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9T. 

tat  fnt  foKfrnbrn  «l^oM  nH*  B*r|fl4n»t*  ifl  im  W'stfUe  bei  €4tu§&«nbft  auf|ufu*»n. 

Suböl,  gemeinfdjaftlitger  9tame  für  bie  fetten 
öle,  roelAe  au*  ben  Samen  be*  SRapfe«  unb  SRÜbfen* 
(f.  Brawjcft  unb  Slop«)  burdj  ̂ reffung,  feltener 
burtft  ßftralneren  mit  Sdjroefelfobjenftoff  gewonnen 

werben.  Die  »u*beute  beträgt  30  -  40  pxoj.  Da* 
rofce  öl  wirb  jur  SJerroenbung  al*  Srennöl  raffiniert 
(f.  Öle).  SRap«»  unb  SRübfenöl  finb  bidflüffiger  al* 
Sommerraps»,  Äoljlfaat«  ober  Coljaöl;  erftere  er« 

ftarren  bei  7°,  lefctere*  erft  bei  10".  Da«  fpejififdje 
(Hen>id)t  biefer  öle  beträgt  bei  15°:  0,90—0,8».  Der 
f*cfa)mad  ift  mitb,  ber  ®erua)  föroaa),  anfänglid) 
nia)t  unangenebm ;  fie  löfen  fidj  leitet  in  Sltljer, 
i^reerer  in  Sllloljol,  befielen  au*  ben  (Ulnceriben 
ber  ölfäure,  ©tearinfäure  unb  (rrucafäurc  unb  ixod-- 
nen  nia)t  an  ber  2uft.  31.  bient  al*  SJrennöl,  jur 
Darftellung  »on  Seife,  ju  SJcafajinenfömiere,  jum 
(Einfetten  oon  fieber  unb  SBoHe.  le^term  3roed 
ift  ein  Präparat  au*  SR.  at*  Her  not  in  ben  §anbel 
Aelommen,  welche*  ba*  öaumöl  oollftänbig  erfefeen 
ioH.  Srb^t  man  SR.  bi*  nab,e  jum  Sieben,  mtfa)t 

bann  ','m  be«  ©ciuitrjt*  3erriebene  Äartoffelftärfe  ju 
unb  erbjfct  weiter,  bi*  fia)  ein  iüfjltdjer  ©efdjmad 
«igt,  fo  erbält  man  ba*  fogen.  Scfcmaljol,  roeldje* 
>ur  Ifcrroenbung  in  ber  Äüdje  unb  ©ärferci  empfob,» 
len  isorben  ift. 

»nbrirrllr  (neulat.),  ba*  SRefcgebetbücblein  berfla« 
t&oliftn,  roeil  in  bemfelben  oiefe  «udjftaben  rot  ge» 
bmeft  ftnb. 
Äubnf  (r>.  lat.  rubrica,  SRötel,  rote  2far&erbc), 

urfprünglirfj  ber  (geroöbnlidj  rot  gefdjriebene)  Xitel 

eine*  ©efefce*  ober  anbern  Sd)rift|'tü(f*;  aud;  bie 
Üitcrt'djrift  ber  «bfdmitte  eine* Bua)e«,  bann  in  roei- 
terer  »ebeutung  biefer  SKbfdmitt  fclbft;  ba&er  jefet 

allgemein  f.  o.  ro.  »l^nitt,  Älaffe,  Abteilung.  SRu» 
br gieren,  etwa*  mit  Überfa)riften  oerfeljen,  nadj 
Kapiteln,  Klaffen  jc.  orbnen  (tgl.  SRubrif atoren). 
KuirifatöT«  (lat.),  SDtoler  ober  Sdjreiber,  roeldje 

in  ber  erften3«t naQ)  ßrfinbungber  öudjbruderfunft 
bie  a.ebru<tten  35üa)er  mit  farbigen  Initialen oerf aben. 

Rubrum  (lat.,  »ba*  SRote«),  furje  3nljalt*angabe 
all  Suffdirift  (bei  «Itenftüden  tc) ;  bte  an  bie  Spifec 

tme*  amtlichen  Sdjriftftüd*,  einer  eingäbe  IC  ge- 
fteflte  öejeidmung  ber  Sadje  (ogl.  SRubrtf).  Bubrt» 
tot,  ber  im  SR.  (Benannte. 

Ril*($übfen),  f.  SRap*.  ' 
»übfMtpfrifeT,  f.  3ün*ler. 

Po Rt  .  J«r,Toii.  4.  «ufL,  XIV.  ©6. 

Kubas £.(8rombeer»  unb  simbeerfiraua)), 
(Gattung  au*  ber  Samilie  ber  SRofaceen,  meift  reben» 
artige  unb  ftaajligeSträudjer,  feiten  friedjenbeSträu» 
ter  mit  abroedjfclnben,  einfadjenobergelappten,  meift 

brei;  bi*  fünfjäljlig  ober  unpaarig  gefieberten  ©lat* 
tern,  roeifeen  ober  rötlia)en,  meift  in  enb^  unb  acbjel« 
ftänbigen  SRifpen  ober  £olbentrauben  angeorbneten 
Blüten  unb  etnfamigen  Steinfrüa)ten,  bie  unter  fid) 
mcbx  ober  minber  oertoadifen  ftnb.  Qaljlvtitye,  über 
bie  ganje  (Srbe  jerftreute  2(rten.  fi.  IdaeusL.  (ea)ter 
^imbeerftraud),  öinbbeere,  ]pombeerc,.^ob,lä 

beere,  ̂ imbefing),  einO,o-2m  fjoljer  Straua)  mit 
aufrechtem,  )roei)äb,rigem,  im  erften  3at)r  frautigem, 
fpäter  oerljoljenbem,  etwa*  bornigem  ober  unberoeb,r« 
tem  Stamm,  gefrielten,  brei»  bi*  fiebenwb,lig  gefie* 
berten,  an  ben  blü^baren  Drieben  gebrciten,  unter» 

feit*  jnrt  uuMfift fugen  ÜHättem,  in roentg» bi* ein« ober 
iroeiblütigen,  fa)laffen,  fein  behaarten  unb  ftadpelbor« 
jftigen  Siifpen  fte^enben  33lÜten  unb  famtartig  furjfil* 

jigen,  roten  (in  @ärten  aua)  gelben  bi*  gelblia)  roei* 
|en),feb,raromatifcb,en5ri»d)ten;roäa)ftinfBalbungen 
Suropa*  Don39-70°norb(.93r.unb  roirb  in  mehreren 
SBarietäten  fultioiert.  Gr  »erlangt  nabrfjaften,  lodern, 
milben  Soben,  einen  gefa)ü|ften,  fonnigen  Stanbort, 
roirb  burdj5D3urjelfc^öplinge  ober  3lu8läuferoermeIjrt, 

inbem  man  bie  einjährigen,  bi*  auf  einige  klugen  311* 
rüdgefdjnittenen  Scb^ö^linge  einzeln  ucrpflanu,  unb 
bei  1  — 1,5  m  $öfje  fädjerf örmtg  an  au*gefpannte 
Drät)te  gebunben.  3m  folgenben  5rü|jabr  fa)neibet 
man  bie  im  Sorjafyr  entroidelten  Sdjö^linge  bi*  )u 
bem  oberften  gut  au*gebilbeten  Xuge  jurüd.  Die  im 
2auf  bes  Sommer*  frua)ttragcnben  Sc^bfelinge  roer« 
ben  im  §erb[t  ausgebrochen.  9la<S)  je  fedj*  ̂ at)ren 
erfe^jt  man  bte  ̂ ßflanjung  burd;  eine  neue.  SReubJidje 

Düngung  unb  fleißige  Seroäfferung  erbten  ben  Er- 
trag roefentlia).  Gmpfeb,len*roerte  Sorten  ftnb:  Ja« 

ftolff,  ̂ erren^äuferilönigg^mbeere,  roter  unb  gelber 
Hntroerpener,  ̂ rince  of  9Bale8,  gelber  (Srjile,  Snnlte* 
Orange  unb  oon  ben  remontierenben,  bie  fa)on  im 
Spätfornmer  ober  im  fierbft  an  ben  Sonunertrieben 
^rüdlte  entroideln  uno  fomit  in  einem  3ab,r  jroei 
(Srnten  geben:  rote  SRerociue,  6d)öne  oon  gonte» 
nao,  Sucree  beSRc^,  Surpaffe3Reroeille.  Die  neuem 

fdjroarjfrüa)tigen  ̂ imbeerfträu^er  ftnb  au*  Äreu« 
jungen  mit  bem  amerifanifdjen  R.  occidentalis  L. 

rjeroorgegangen  unb  ob,ne  befonbern  Sßert.  Der$)im= 

< 
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2  9*u&9  £itg 

bcerfhaudj  wirb  oon  wenigen  ̂ nfclten  beläftigt:  im 
Stengel  bot)rt  bie  Staupe  beS  $imbeergla«fliigler« 
(Sesia  hylaetformu),  bic  Blüten  jerfrtBt  bie  Saroe 
be«  fcimbeerftecher«  (Anthonomus  Rubi),  in  ben  refc 

fcn  frrüajten  lebt  bie  Saroe  be«  öimbeertäfcr«  (By- 
tuniB  tomentosus).  Die  grüajte  enthalten: 

Suder 
4t  l>el. 

flun 

©äffet •ffatet 

Mole  SBalttynibrfi*  . 
3,«o 

1,98 l.u 83,8« 
83« 9)otr  ötortntbimbeeie  . 4.7  i 1,3« 1.76 86.5« 4,«l 

ttteifee  Gtarienbimbeete 3.70 1.11 
l.«o 

88,1« 

4,5« 
Sie  «erben  eingemacht,  ju  Sirup  oerarbeitet;  aud) 

bereitet  man  einen  fcimbecrefjtg  unb  burdj  De« 
ftiOation  ber  §imbeerprefiltnge  mit  SBaffer  ein  £im- 

beerroaffer  (ogl.  Sltherif'cbe  SBäffer).  R.  Cha- niaemoms  L.  (SJtulte beere)  ift  frautartig,  mit 

16—20  cm  langem,  aufrechtem  Stengel,  gelappten 
blättern,  ciujeln  fte^enben  Blüten  unb  orangeroten 

jvrüdpten  oon  fet)r  angenehmem,  aber  oergänglichem 
Stroma.  Die  ffiffaftie  bebeeft  in  Sapplanb  ganje 
Sümpfe,  finbet  fid)  audj  in  Bommern,  in  SBeftpreu» 

fcen,  reift  aber  reichliche  grüdjte  erft  nörblich  oom68.° 
I  ;c  Beeren  roerben  oon  ben  fiapplänbem  in  großer 
SJtenne  eingelocht  unb  al«  ©emüfe  unb  hefte«  anti« 
fforbutifd)e«SJtittelbenu&t.  Syohlfcbmecienbe,bunfel* 

rote  grüdrte  oon  angenehmem  ©crua)  bat  R.  areti- 
cus  L.  (n  o  r  b  i  f  d)  e  §  i  m  b  e  e  r  e),  ein  mebrige«,  traut* 
artiges  0eroäd)8  mit  breijähligen  blättern  unb  ein« 
jcln  ftchenben  grüdjten,  im  nörblichften  Guropa  unb 
in  Storbamerifa.  R.  odoratus  L.  (rooblriechenbe 

§im beere),  ein  jroeijähriger,  1,85  m  hoher,  mit  bvü* 
figen  paaren  befefcter  Strauch  mit  grojjen,  brei-  ober 
fünf  lappigen,  roeid)  behaarten  blättern  unbfebr  jahl* 
reichen  roten  Blüten  tn  bolbentraubiger  Sttfpe,  ift 
einer  unfrer  beliebteften  BlÜtenfträudjcr,  blüht  ben 
aanjen  Sommer  lunbura),  enttoicfelt  aber  nur  in  ber 
$>eimat,  Storbamerifa,  genieftbare  fruchte.  Die 

©ruppe  ber  Brombecrfträud)er,  mit  mehrjäh«-* 
gern  Stengel,  fufi  ober  fingerförmigen,  breijähligen, 

feiten  ganjen  blättern  unb  fdjroarjen  Ärüchten,  um: 
fafjt  otele  Birten,  welche  rocgen  ihrer  J'Janbelbavfeit 
ber  Softematif  große  Sdjroterigfeiten  barbieten 

einige,  wie  ber  Brombeerstrauch  unfrer  ftefer  (R. 
caesius  L.,  gemeine  .ftra(beere),  treiben  lurje 
Blüten  jroeige  an  rutenförmigen,  frtedjenben  Sten* 
geln,  toelche  hier  unb  ba  tourjeln  unb  neue  Iriechenbe 
Stengel  cntroicfeln;  bie  größere  Slnjahl  treibt  ba* 
gegen  aufrechte  Stengel,  toelche  an  Stütjcn  empor» 
roadifen  ober  am  obern  7 eil  ftd)  umbiegen  unb  am 
untern  Teil  fdjlanfe  3weige  entwitfeln,  bie  auf  ber 
(irbe  rocithin  laufen,  murmeln  unb  fo  eine  neue  Bflanje 
bilbcn.  3"  biefen  legten  Slrten  gehört  R.  fruticosus 
Jlayne,  in  Guropa  unb  bem  Crient,  welcher  wegen 

ber  wohlfcbmccfenben  Jynichte  häufig  in  ©arten  ge- 
bogen wirb.  Sluch  anbre  Strien,  tote  R.  arcuanus 

L.,  R.  laciniatus  Wühl ,  R.  occidentalis  L.,  roerben 
ber  ftrüchte  halber  tultioiert,  unb  am  wertooüften 

finb  bie  in  3lmerif a  gejüdjtcteu  gro&früchtigen  Sor< ' 
ten.  Brombeeren,  toelct;e  al«  Cbft  benufct,  auch  C1U; 
gemacht  unb  auf  Sirup  oerarbeitet  roerben,  enthalten 

4,u  3l,rfer»  ftpfelfäure,  1,4*  Beftfn,  6/.9  Safer, 
86,4«  Söaffer.  »gl.  Seihe  unb  Siee«  o.  Gfenbecf, 
Befcbreibung  ber  beutfehen  Brombeerarten  (Bonn 

1822-27);  Äun&e,  Reform  beutfeber  Brombeeren 
(Öeipj.  1867);  Derfelbe,  9«ethobir  ber  Spc.üe&be« 
fa>reibung  unb  R.  ;  SDtonogrcphie  ber  einfad)blätteri« 
gen  unb  frauttgen  Brombeeren  (baf  1879);  gode, 
Synopsis  Ruborum  Germaniao  (Brem.  1877). 

fWubhCim  (Ipt.  rubb!  Hütt),  Stabt  im  norbamerifan. 

Territorium  3baho,  bid)t  bei  ber  ©renje  oon  Dre« 
gou,  ift  ÜDtittelpunft  beft  Oroohee^Bergbaurevicrd 
unb  hat  (1886)  2500  Orinro. 

Wurctllai  Opt.  miidjenai),  1)  Bernarbo,  ital.  We» 
lehrter,  geb.  1449  ju  Slorens,  roar  ein  Sdjroager  2o 

renjoä  be'57tebici  unb  eind  bev  [K-roorragenbften9Ht- 
glieber  ber  Blatonifdjen  9lfabemie.  Bolitifct)  roar  er 

trjätig  alS  ©efanbter  ber  Stepublif  ̂ lorcnj  bei  ger« 

binanb,  Äönig  oon  Neapel,  unbÄarl  VHI.oonftran!-- 
reid).  St.  roar  ein  grünblidjcr  Äenner  beS  3lltcrtumö 

unb  lieferte  unter  anberm  eine  fehr  gelehrte  Topo- 
graphie be$  alten  Slom  (»De  urbe  Roma«).  6r  ftarb 

7.  Cft.  1514  in  ̂ lorenj.  3"  feinen  berühmten,  mit 
Stunftmerlen  reichgefchmücften  Warten,  feit  1494  Sit» 
ber  ¥latonifd)en  ̂ Ifabemie,  rourbe  1522  ba8  Äom* 

plott  gegen  ben  5tarbinal  ©iulto  bc'  SRebici  ange* jettclt,  rocldjeÄ  ber  Slfabemie  ein  Gnbe  bereitete, 
2)  ©tooanni,  ital.  Dichter,  Sohn  be*  oorigen, 

geb.  20.  Ott.  1475  ju  Rtoeitft,  rourbe  1494  al#  Ber 
roanbter  ber  SJtcbici  tn  beren  Berbannung  einge» 
f chloffen  unb  lebte  hierauf  in  Siom ,  roo  er  aua)  bie 
meiften  feiner  SBerfe  fchrieb.  SRit  ben  Sltebici  fehrte 
er  1512  nach  S^rcnj  jurücl  unb  erhielt  mehrere 
chrenoolle  flmter,  benen  er  jeboch  nach  ber  Grhe^ung 

feine«  Better«  £eo  X.  auf  ben  pftpfttichen  Stuhl  ent- 
fagte,  um  in  ben  geiftlid)en  Stanb  m  treten.  £eo 
ftelltc  ihn  an  feinem  $>of  an  unb  fdndte  ihn  fpätcr 
a(3  3?uit3iu3  an  ̂ ranj  I.  oon  ̂ ranfreia).  2eo«  Tob 
(1521)  benahm  ihm  bie  Hoffnung  auf  ben  Aarbinal«» 
hut;  boch  rourbe  er  unter  Giemen«  VII.  ©ouoemeur 
ber  Gngelöburg,  unb  in  biefer  Stellung  ftarb  er  1525. 
Seine  Tragöbie  »Rosmunda«  (Siena  1525)  ift  nächft 
ber  »Sofonisba  Trifftno«  bie  ältefte  regelmäßige 
italienifa)e  Tragöbte  unb  jetebnet  ftd)  burch  funftool^ 
len  Bau  au«.  Sein  »Oreste«  bagegen  ift  roenig  mehr 
al«  eine  oerroäfferte  Dkchafimung  bor  »^phigenia- 
be«  Guripibe«.  Sein  Stubtn  al«  Dichter  beruht  oor< 

jug«roeife  auf  feinem  Seprgebicht  >Le  api<  (juerft 
o.  D.  1539,  Beneb.  1539  u.  öfter,  am  beften  Babua 
1718,  JJlail.  1826),  einer  freien  9tact)bUbung  unb  Gr« 

roeitcrung  be«  4.  Buche«  ber  »Georgica«  Bergil« 
unb  einem  ber  beften  ©ebicb4e  feiner  9rt  in  ber  tta* 
lienifdjen  Sitteratur.  Stuccellai«  fämtlidje  SDerfe  er» 

fd)iencn  Babua  1772. 
Wudjable,  f.  Bflua,S.  973. 
Öiüdjti,  Grnft  SDiitjelm  griebria)  oon,  preuft. 

©eueral,  geb.  21.  ̂ uli  1754  ;u  ̂ iu-noro  in  i>inkr. 
pommern,  trat  1771  in  ba«  3nfanterieregiment  Sto-- 
jentin,  maa)te  als  2lbjutant  bcSftclbmarf  ä)all«  o.Äno» 
belöborff  ben  baöriia)cnGrbfolgefriegmit,  roarb  1781 

al«  Hauptmann  im  ©eneralftab  oen  tfrtcbrid)  IL  in 
feine  Stahe  gejogen,  1788  SJtajor  unb  gnfpefteur  ber 
militärifchen  Bilbung«auftalten,  1791  ̂ (ügetabju* 
tant,  grünbete  bie  SJtilitärroitrocutaffe  unb  formierte 
bie  Snoalibenfompanien,  roarb  1793  Dbcrft  unb  Sie« 
gimentöfommanbeur,  fämpfte  mit  SluSjeichnung  in 
ber  Bfal3,  befehligte,  jum  Öeneral  ernannt,  bei  Hau 
ferßlautern  30.  Stoo.  1793  ba«  Zentrum  unb  eroberte 

12  ©efd)ütu-  unb  4  Jahnen.  1799  rourbe  er  ©eneral- 
leutnant  unb  Rommanbant  oon  B»t«bam.  Gr  galt 
für  ben  legten  unb  bebeutcnbften  Schüler  griebridjö  D. 
unb  bie  erfte  mtlitärifd)e  Slutorität;  er  bewirf te  bie 
unoeränberte  Beibehaltung  ber  3ribericianifchenTaf= 
tif  in  ber  preuf$iict)en  ärmee  unb  flö&te  bem  Dffi^icr- 
forp«  bie  wcrblenbcte©cringfchä|jungStapoleon«unb 
ber  Jranjofen  ein.  1806  erhielt  er  ben  Befehl  über 
ein  ?(rmeeforp«,  mit  bem  er  14.  Oft.  bei  Jena  »u  fpdt 

tarn  unb  in  bie  Stieberlage  unb  flucht  mit  fprtge- 

riffen  rourbo.  vJfadj  bem  ̂ rieben  oon  Tilfit  nahm  er 
feinen  Stbfchicb  unb  ftarb  14. 3an.  1823.  Bgl.  »2luö 
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SHud&gra*  —  9lücfenmarf. 
3 

Südwl«  Kadilaft.  ein  Seitrag  ©cfdjidjtc  feiner 
3eit-  (Serl.  1878). 

Sudigra?,  f.  Anthoxantlmm. 
Äudjoiinrt  : :  rü^cnrnfft, 2 oui$,frf)roeijer. Staate 

mann,  geb.  18.  «pril  1834  in  ©nglanb  al«  Sof)n 
eine*  bort  anfäffigen  SBaabtlänber«,  warb,  nadjbem 

er  1850 — 66  an  ber  Stlabemie  p  Öaufanne  bie  Kea)te 
ftubiert  batte,  Äboofat  in  6t.  ©apb,orin  (SBaabt). 
1863  in  ben  maabtlänbifa)eu  ©rofjcn  Kat  gewählt, 

von  ber  rabifal--bemofratifa)en  Partei,  bie  1866  jum 
Siege  gelangte,  al«  ijüljrer  anertannt  nnb  trat  1868 
in  ben  Staat«bienft  ein,  in  weldjem  er  bie- 1874  blieb 
unb  1873  aua)  al«  Sräftbent  fungierte.  1866  jum 
SKitglieb  be«  fdjweiierifdjen  Kationalrat«  gewählt, 
nabm  er  burü)  feine  Serebfamleit  unb  Arbeitskraft 
alObalb  eine  b<roorragenbe  Stellung  ein  unb  würbe, 
obnwbl  $öberalift  unb  ©egner  ber  lentraliftifcben 
Sunbe«reoifion  oon  1872,  jweimal  (1869  u.  1875) 
jum  Sräftbenten  be«  Kat«  erboben,  1881  in  ben 
Bunbe«rat  berufen  unb  für  1883  jurrt  Sräftbenten 

ber  fibgenoffcnfdjaft  gewählt.  3m  Sunbe«rat  oer« 
maltet  er  ba«  Departement  ber  ̂ ufrij  unb  ̂ iolijei. 

Sud,  o  rn'il  ber  fpan.  ©nippe  ber  Carolinen  (f.  b. ). 
«ut!Mf|mi$*crtf,  f.  Kegrebienterbfcbaft. 
Hntbürtt,  f.  Sürgfdjaft. 
«udttißf  ont  ierung  (51  e  b  i  *  f  o  n  t  i  e  r  u  n  g),  Sßeiten 

begebung  biSfontterter  S3ea)fel  an  größere  Sanfen 
(f.  Xn«fontt. 

Kürfeinnobmen,  im  Äaffenwefen  bie  oon  bereits 

geteilteren  3flblunaen  wieber  jurürffliefjenben  Sum= 
nun,  ol>ne  bafj  fte  ber  Kea)nung«prüfung  au  unter* 
juben  waren. 

Süden  (Dorsum),  bie  bem  Saud)  gegenüberlie- 
genbe  Seite  bei  tierifa)en  Äörper«,  im  engern  Sinn 

bei  ben  Säugetieren  bie  obere  (beim  9Renfa)en  l)in» 
tm>  ffianb  be«  Rumpfe«,  bie  etnerfeit«  am  Warfen, 
anberfeit*  entmeber  bei  ben  legten  Kippen  ober,  mit 

rinfajlufc  ber  fienben,  erft  am  Darmbein  u-vc  ©renje 
fmbet  Cfcwöb^lid)  ift  bann  am  K.  eine  SWittelfurdje, 
entfprecbertb  ber  SBirbelfäule,  unb  red)t«  unb  linfd 

ein  au«  Würfeln  gebilbeter  SBulft  oorbanben.  2)ie 
§aut  ift  am  5t.  metft  birf  unb  oerf}ältni«mäfjig  wenig 
empftnblicö. 

Sutfrnbau,  f.  Semäfferung,  S.  859. 
«urfrnblut(SJenbenblut),  naa)  filtern ?lnfa)auun* 

gen  eine  ftorm  be«  SKiljbranbe«  bei  Kinbern  mit 
Karbunfelbtlbung  im  5Kaftbarm.  Kaa)  neuem  @r» 

fabrungen  tommt  eine  foldje  (Srfranfung  beim  5imb 
tiiajt  obr,  unb  aua)  bie  Serfudje,  mittel«  Keijung  ber 
3Raftbannfa)leiTnbaut  unb  @ntleerung  oon  Slut  au* 
berfelben  eine  Störung  ber  ©efunbfiett  ju  befeitigen, 

fmb  irrationeü". SudenflrfaR,  f.  ©lieberf tt&ler,  S.  429. 
Sudriunarf  (Mednlla  spinalis),  bei  ben  SBirbel* 

tieren  bie  im  tnöcbernen  »anal  ber  SBirbelfäule  ge*  j 
legene  ftortfefcung  be«  ©ebirn« ,  bie  mit  biefem  ju« 
jommen  ba«  ̂ entralneranfgftem  bilbet.  lüäbrenb 
e«  bei  ben  niebern  SBirbeltiercn  ba*  ©cljim  an  Waffe 
weit  übertrifft,  bleibt  e«  bei  ben  Rödern  Ii  int  er  bem- 
felben  ebenfofe^r  »urütf.  X  a  bie  oon  il)m  ausgeben« 
ben  Kernen  um  fo  ftärfer  finb,  je  aröfjer  ber  oon  Urnen 

ui  oerforgenbe  Körperteil  wirb,  fo  finb  bei  allen,  mit 1 
ÄuÄnabme  ber  ̂ ifebe,  bie  Kerpen  für  bie  oier  ©ftre.- 
mitäten  befonberd  umfanqreia),  unb  batiev  |d)n>illt 
aua)  ba*  fonft  gleirfimä^ige  %  in  ber  &ru|t<  unb 
l'enbengegenb  bebeutenb  an.  ©etoöfjntid)  erftrerft  fia) 
iah  5t.  burdj  alle  SOirbel  binbura),  bod)  enbigt  e« 
aua)  mitunter  (Slmpfjibien,  manape Säugetiere)  jebon  | 

'ruber,  unb  bann  laufen  bie  für  bie  toeiter  nad)  !■  m  -  ; 
ttn  gelegenen  Zeile  beftimmten  5teroen  eine  Zeitlang ' 

im  SiMrbelfanal  nebeneinanber  ber  (fogen.  ?ferbe* 

fdjrceif,  canda  equina).  Xie  ©anglienjellen  liegen 
tm  Innern  be«  Kürfcnmarf«  unb  bilben  eine  runb« 
lidje,  graue  Waffe  mit  *roei  naa)  oben  unb  jirei  nacb 
unten  geb^enben  gortfäfoen  ober  hörnern,  oon  benen 
bie  Kernen  (f.  unten)  entfpringen;  ber  9ieft  mirb  oon 

joei^en  Keroenf afern  eingenommen.  35ieSerbinbung 
berfelben  mit  ben  ©angltenjellen  ift  nod)  nid)t  genau 
belannt,  inbeffen  roeife  man  boeb  fo  oiel,  baft  bte  oon 
ben  5?eroen  au§  in  ba«  5i.  eintretenben  Däfern  teils 
auf  berfelben  Seite,  teil«  erft  naa)  fcinübertritt  auf 
bie  anbre  Seite  in  ©anglienjellen  enben  ober  bis» 
3um  GJebirn  oerlaufen.  35a  ba*  5t.  gleia)  bem  ©ebirn 
beim  (Smbrno  al«  eine  oon  ber  £aut  au«  fia)  bilbenbc 
Kinne  entfielt,  bie  fidj  erft  aDmäb,lia)  ;»  einem  Ko()r 
üfi lief;:,  fo  bleibt  im  ̂ nnern  be«felben  ein^oblraum, 
ber  Zentral! anal,  beffen  9Banbung  mit  glimmer» 
jellen  auSgefteibet  ift.  3kim  Klenfdjen  (f.Zafel  »Ker« 

»en«  I,  ftig.  3;  II,  gig.  5)  bilbet  ba«  K.  einen  Strang 
oon  ber  2)trfe  eine«  tleinen  Ringer«,  ber  naa)  oben  ju 
in  ba«  oerlängerte  5Kar!  (f .  @  e r)ir n,  S.  2)  übergebt  u. 
naa)  unten  fdjon  inbcr^öbebe«erftcnyenbenioirbel« 
enbet.  Die  brei  ba«  K.  umgebenben  öäute  finb  bie 
Sortierungen  ber  brei  ̂ irnfjättte  (f.  ©ebirn,  S.  2) 
unb  fyeifien  bab,er,  oon  auften  naa)  innen  geredinet,  bie 
tute  Kütfenmart«baut  (dura  mater  spinalis),  bie 
SpinntoebenOaut  (araebnoidea  spinalis)  unb  bie 
rceia)e  Kürfenmarfebaut  (pia  mater  spinalis).  Tci 
Kaum  jroifdien  ben  beiben  le^tem  ift  mit  2nmpb,e  er» 
füllt.  Die  ©efäfje  u;r  (Srnäprung  be«  Kürfenmarl* 
Kmmen  oon  ber  oorbern  Spinalarterie,  löfen  fia) 

K.  felbft  in  ©eflea)te  unb  AapiQarne$e  auf  unb 
geb,cn  in  bie  jmtx  Spinaloenen  über.  3)ie  vom  K. 
entfpringenbenKeroen(Spinalneroen)  b^aben  aans 
allgemein  je  }toei2Uur3eln,  eine  obere  (beim5Kenfa)en 
bintere)  unb  eine  untere  (oorbere).  Sefctere,  beren 

jafern  ju  ben  K?u«feln  oerlaufen  unb  fie  ju  Sie* 
megungen  oeranlaffen,  beiden  audi  motorifa)e,  elftere, 
roetl  fte  jur  Sertnittelung  ber  Keije  bienen,  fenfible. 

23eibe  SUurjeln  jebe«  Kern*  oereinigen  fia)  furj  naa) 
bem  &u«tntt  au«  bem  fßirbeltanal,  uioor  jebodj 
fd)toiUt  bie  fenftble  }U  einent  Keinen  ©anglion  an. 

weitem  Serlauf  be«  5tero«  geben  beiberlei  ̂ a* 

fern  bi«  in  ba«  3U  oerforgenbe  ©ebtet  binein  jufam- 
inen  unb  trennen  fia)  erft  naa)  ifyrer  Scftimmung. 
Stua)  mit  bem  fompatf)ifa)en  5teroenfnftem  oerbinben 
fie  fidj  in  befonberer  Sßeife  (f.  Snmpatbifu«). 
Seim  5J?enfa)en  unterfa)eibet  man  31  Saar  Kernen; 
biejenigen  für  bie  Sinne  unb  Seine  oerjroeigcn  fia) 

ju  ftarfen  ©eflea)ten  (f.  lafel  »Kernen  II  ,  SM-  4). 
3Ba«bie  pb,nfiologifa)en  ̂ ieiftungen  be«Kürfcn< 
marf«  betrifft,  fo  roirft  ba«felbe  nidjt  nur  al«  Ser- 

mittler  jroifa)en©ebimunbKürfcnmarf«nemen,  fon-- 
bern  ift  aua)  bi«  w  einem  aeroiffen  ©rab  ein  felb= 
ftönbige«  3^ntra(organ.  SÜirb  bei  einem  getopf* 
ten  ̂ rofd>  tm:  >_\uit  j.  S.  mittel«  fer)r  oerbünnter 

Sa)toefelfäure  gereijt,  fo  beginnt  ba«  lier  alebalb 
bie  betupfte  Stelle  Derartig  mit  feinen  ©liebmafjcn 
au  bcftreid)cn,  bafi  e«  gar  feinem  Zweifel  unterliegen 
ifann,  bafe  biefe  Seroegungen  einen  beftimmten  3werf, 
nämlia)  (Entfernung  ber  reijenbenSubftanj,  imSlugc 

l;aben.  SBeldje  SteDe  ber  ̂ aut  man  aud)  betupft, 
Uet«  werben  bie  Sewegungen  einen  burdpau«  georo^ 

neten  (Sinbrurf  maa)en  unb  fia)  entweber  auf  r'Uwd.r 
ber  Keije  ober  auf  Slua)toerfud)e  erftrerfen.  2>ie  Se 
wegungen  erfolgen  mit  einer  fold)en  ©efc^mä&igfeit, 

ba|  lifluoa-  fte  auf  bie  Gräften*  einer  befonberu 
^Kürfenmarf«feete>  3urürfgcfübrt  bat;  hierbei  über« 
fall  er  aber,  baft  an  getopften  Zieren  fpontane  Se> 
wegungen,  au«  beren  Sorlommen  wir  allein  auf  ba« 
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Borbanbenfein  einer  Seele  gu  fcbliefien  6execr)tigt 

ftnb,  bura)aufi  nicht  wahrgenommen  werben,  unbbafj 
nicbt  bie  geringfte  erfebeinung  für  ein  im  SR.  n>ir!en« 
beS  Bewiifetfein  fpriebt.  ©ercgelte  Bewegungen  ber 
bcf  djrtebcnen  SCrt,  welche  ohne  Bermittelung  beS  He» 
wujitfeinS  gu  ftanbe  fommen,  bejeidjnei  man  al«  ge* 
orbnete  Sef leje.  Entfernt  man  nidjt  allein  baS 
©ebirn,  fonbern  gerftört  man  aud)  baS  SR.,  fo  werben 

feine  Sieflerbemegungen  mehr  beobachtet.  -\n  genau 
berfelben  Söeife  ift  aua)  bei  ben  Säugetieren  baS  St. 

felbftänbig  tfjätig.  Sieben  gasreichen  anbern  Beroe* 
gungSerfcbeinungen  würben  nämlid)  am  abgetrenn* 
ten  £enbenmarf  noa)  gahlreidje  SReflejafte,  welche gum 
BegattunqSalt  (©reftion  unb  (Sjafulation),  jur  @e* 
burt  (SMen)  unb  gur  Entfernung  ber  ©r/fremente 
bienen,  wahrgenommen.  §m  SR.  tonnten  au&erbem 
oafomotorifcbe  Zentren ,  welche  bie  ©anbungen  ber 
Blutgef äfje  bauernb  in  einem  mäßigen  Äontraf tionS» 
juftanb  (©efä&tonuS)  galten,  naa)gewiefen  wer* 
ben,  femer  Scbweijjjentren  unb  automatifebe  SKppa* 
rate.  SEBaS  bie  SeitungSbahnen  beS  SiüdenmarfS 
betrifft,  fo  finb  mir  oon  einem  genügenben  crintuef 

in  bie  aufeerorbentlid)  verwirf  ein-  SHnotbnung  ber« 
fclben  noa)  weit  entfernt.  SRan  untertreibet  jwifeben 

langen  (gur  Berbinbung  neruöfer  Zentren  beS  @e* 
birnS  unb  beS  oerlängerien  SRarfS  mit  foldjen  beS 
SRüdenmarfS)  unb  f  urgen  Sahnen  (gur  Berbinbung 
»erfebiebener  Xeile  beS  SRüdenmarfS  untereinanber 
ober  beS  SRütf enmartS  mit  peripheren  Draanen).  Die 
motorifebe  fieitung  erfolgt  hauptfäcblicb  oureb  bie  fo* 
gen.  B  ijr  am  ibe  n  ba  b  n  en ;  biefe  fommen  oom  ©ebirn 
fcr,  treten  bura>  bie  Burnmibenf reujung  in  baS  SR. 
ein  unb  erfab,  rentier  feine  weitere  Äreu  jung.  $inftebt» 
ltd)  ber  fiaae  ber  fenfibeln  Sahnen  ftnb  bie  Angaben 
noa)  wiberfpreajenb.  Bafomotorifdjc  Bahnen  liegen 
[iauptfäa)Iia>  in  ben  Seitenfträngen  unb  finb  beion« 
berS  am  §al£teil  be«  SRüdenmarfS  naa)gewiefen. 
Jiucli  bieSettung  für  foorbinierte  Bewegungen  febeint 
in  ben  Seiteugängen  ihren  Sife  gu  haben. 

WüdenmarfBerf^nttentng,  eine  feiten  oorfom« 
menbe,  mit  Säb^mungen  einhergebenbe  Äranlbeit, 
welche  mit  größerer fcäufigfeit  beiGifenbabnfcbaffnero 

in  ßnglanb  beobachtet  ift,  wo  fie  Railway-spine  (fpr. 
iti)iwMp(iii),  b.  h-  (StfenbabnrÜdgrat,  genannt  wirb. 
Sie  bebingt  in  ferneren  ftäHen  juweilen  fofortigen 
lob,  wäbrenb  in  leichtern  fieb  bie  Äranfen  allmählich 
erboten,  jebod)  noa)  lange  bie  Rieben  oon  Störungen 
berSiüdentnarfSfunftionen  barbieten,  ©röbereanato* 

mifdje  Beränberunqen  beS  SRüdenmarfS  finb  bei  Sei» 
tionen  berartiger  Patienten  nidit  nachweisbar,  man 
nimmt  beShalb  feinere,  big  jefct  nicbt  entbedte  £  tö< 
vungen  ber  gelligen  (Elemente  beS  StüdenmarfS  als 
llrfaa)e  an.  Die  erfien  @rfa)einungen  ber  .Uranfbcit 
pflegen  in  »ewu^tlorigfeit,  £äbmung  einjelner  ©lie* 
ber,  «temnotunb^uisioftafeitjubefteben.  ©eben  biefe 
Somptome  glüctlicb  oorüoer,  fo  bleibt  meift  eine  aD« 
gemeine  Sa)wöcbe  in  ben  Bewegungen  gurüo!,  ebenfo 
©cfüb^lSftörungen  unb  anbre  ©niuptome  ncroofer 

©rfranfung,  wela)e  bem  SÄrjte  bie  Stellung  ber  J)ia» 

{|nofe  oft  erfebweren.  Die  Dauer  ber  flranf lieit  er» 

tretft  fia)  meift  auf  lange  3eit,  bis  gu  mehreren  ,>i  !i  • 
ren,  unb  in  eingelnen  $äuen  ift  eine  Teilung  über* 
baupt  nia)t  gu  ergielen.  Die  Bebanblung  beö  erften 
ferneren  Unfalles  befte^t  in  2lnwenbung  geeigneter 

ftei^nittel  (^ttb,erin jef tionen,  ftarf er  tfaffee  ic),  fpä* 
ter  tft  eine  fortgelegte  biätertfa)e  unb  eleftrifa)e  Öe« 
banblung  am  ylal},  »erbunben  mit  bem  ©ebraua) 
ro^lenfäureb,altigerGifenbäber,wieÄubowa,ölfteric. 

«gl.  Strümpell,  Äranff>etten  beS  SRerocnfoftem« 
<4.  Kufl.,  Seipj.  1887). 

RüiIrRmarfebautrntgünbunii  (Heningitis  spina- 
lis)  nt tftefit  entweber  al«  felbftänbige  Äranfb,eit  ober 
al8  ftortfefcung  einer  ©ebirnbautentjünbung.  Die 

SR.  betrifft  entweber  bie  b«rte  ̂ aut  (Pachymenüiüri- 
tis)  ober  bie  weitbe  Umhüllung  (Arachnitis).  Die 
erfte  ftotm  fommt  für  fieb  allein  wobl  nur  bei  ent= 

jünbltcben  »eränberungen,  ÄarieS,  Äreb«  ober  tu- 
berfulofe  be$  SSirbelfanald  oor  unb  befa)ränft  fid> 
bann  ftetS  auf  bie  eben  betroffene  umfdjriebene  Stelle. 
3ufammen  mit  ber  Slraa)nitid  entfielt  bie  allgemeine 

SR.,  wela)e  in  ebronifeber  gorm  bie  meiften  §äHe  auf» 
fteigenber  Sieroenbeqeneraiion,  bie  SRüdenmarfS* 

fdjwinbfua)t  (Tahrs  dorsualis)  unb  aud)  bie  9llter*-- 
tnoolution  bed  Warfes  begleitet,  im  lefytcrn  %aü 
meift  mit  SSerfnöcberung  einbergebenb.  Die  alute 
allgemeine  3i.  fann  bureb  Stop  unb  anbre  Berief  un* 
gen  ber  SBirbeljäule  felbftänbig  unb  guerft  entfteben 
unb  fpäter  eine  (Sntjünbung  ber  $>irnbäute  naa)  fid> 
gießen,  meiften«  ift  ber  2Beg  aber  umgefebrt,  unb  ei 
fommen  bter  biefelben  5IRöglia)feiten  in  3frage  wie 
beim  ©ebirn  felbft:  1)  eine  einfache  eiterige  K.,  2) 
eine  epibemifd)e  eiterige  9i.  unb  3)  eine  tuberfulöfe 

3i.  (f. ©ebjrnbauten'tgünbung).  Die  Spmptome fjcftet) en  guerft  in  Ärämpfen,  bann  in  fiäfjmung  ber* 
jenigen  ©ebiete,  beren  SReruenmurgeln  innerbalb  be* 
erfranften  ©ebtet$  ben  M anal  oerlaffen  Die  SR.  hol 
in  jebem  ivnll  eine  üble  Bebeutung,  benn  wenn  fie  in 
Begleitung  tiefer  SRcroenftörungcn  a)ronifch  auftritt, 

[o  ftnb  bie  Urfacben  ber  iH.  für  ba«  geben  bödjft  be* 
broblid) ,  bie  afuten  formen  bagegen  finb  an  fia)  fo 

gefäbrlia),  ß an  eine  Teilung  gu  ben  Seltenheiten  ge» 
hört.  Der  Bebanblung  finb  alle  ̂ älle  f aum  gugänglia). 

iRüifeumarfefranfbeitfn  ftnb  im  Bergleicb'  mit  ben Slffeftionen  ber  meiften  anbern  Organe  feiten,  «m 

häufigften  fommen  angeborne  Tvcbler  oor,  Spaltbil- 
bungen  ber  Sflürbelfäule  (9iüo!gratßfpalte,  Spina  bi- 

fida), Erweiterungen  ober  Doppelbilbung  be<  gen* 
tralfanalg,  Berfümmerung  (Atrophie)  ber  neroöfeit 

Subftang^.  3m  fpätern  £eben  entfteben  SR.  tiodift  fei» 
ten  alft  etnjige  primäre  Seiben,  wie  g.  B.©efcbwülfte, 
welche  übrigen«  meift  oon  ben  Äücfenmarfähäuten 

ausgeben;  m  ber  SRegel  ftnb  bie  SR.  fortgeleitet,  ent- 
weber oon  ber  näcbften  Umgebung  ober  oon  ben  pe* 

ripheriftt)en9ieroen  her,  mela)e  in ba#3Rarf  eintreten. 
ÜRan  unterfd)etbet  wefentlia):  1)  bie  SRüctenmarf8> 
entgünbung  (Myelitis),  welebe  fia)  im  3wifchenge* 

webe  (Neuroglia)  abfpiclt  unb  in  afuten  g-äüen  gur 
Eiterbilbung,  in  ben  weit  häufigem  d)ronif  djen  ftäHen 
gurBerbärtung  (Sf  lerofe)  führt  unb  allgemein  ober 
herbweife  (&cl6rose  en  plaque») auftreten  fann;  2) bie 
Atrophie,  welche  auf  Beriefungen  beftftüdenmarfö 
burd)  Schuf;  oberSUirbelbrüche,  buraj  Blutungen,  Gm* 
bolic  ober  burd)  ftortleitung  oon  ben  peripherifeben 
SReroen  ber  entfteben  fann.  Sie  betrifft  bei  Berlefun* 
gen  meift  bie  graue  unb  weiße,  bei  gortlcitung  oon 
ben  Siemen  au«  bie  roei&e  Subftang,  weldje  bura)  ben 
Sdjwunb  ber  iUarf fubftang  (SDJtjelin)  grau  wirb.  Da* 

her  ift  Mtrophie  glctdjbebeutenb  mit  grauer  De* 
Seneration,  fefunbSrer  Degeneration  unb, 
a  fpäter  bie  atropbifcben  9(bfcbuitte  oon  Binbcfub- 

ftang  ausgefüllt  werben,  mit  fefunbärer  Sfle* 
rofe.  Dte  SR.  bebingen  teils  Sieijerfcheiiiungen, 
Sa)mergen,  ̂ udungen,  flrämpfe,  teils  Sä^ntunaen 
in  ben  oon  ben  SRütfeninartSnemen  oerforgten  ©e» 
bieten,  wieSÄrmen,  Beinen,  Stumpf  muSfulatur,  ̂ am  - 

blafe  ic.  Die  Bebanblung  ber  S.  gewährt  ilu-> 
ficht  auf  erfolg,  fofem  eS  ftd)  um  bte  Befeitigung 
oon  grembförpem,  ©erabebaltung  ber  Söirbelfäule, 

Belämpfung  f«philitifa)er  ©ntjünbungen  ober  ©e* 
fa)wülfte  hanbelt  Sobalb  erft  «trophie  eingetreten 
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Üiücfenmar&nerueu  —  3Rücfenfaite. 

vi.  fann  nur  von  einer  fomptomaiiicbenBeljanblung, 
Sinberung  ber  S^merjcn  :c  bie  SRebe  fein.  Sgl.  & 
Serben,  Älinil  ber  Büdenmarftfranfheiten  (93erl. 

1874-75,  2  8b*.);  <&tb,  Äranfbeiten  bet  SRüden* 
ntarf*  (2.  *ufl.,  Seipj.  1882). 

Surf rnmarfentror n7  paarige  Kerpen,  welche  fnm-- 
meirifcb  an  ben  3n>ifä)enmirbellöcbem  nach  aufeen 

treten.  ofber  SRüdenmarftnero  entspringt  mit  awei 

ii'uncln ,  einer  o orbern  unb  einer  diätem.  Sediere 
enthält  bat Spinatganglion;  hinter biefemoerfcbmcl' 
§en  beibe  föurjeln  ju  einem SReroenftrang,  ber  an  ben 
xxrfcbiebenen  ftörperftellen  oerfcbieben  ftarl  ent* 
nudelt  ift  Die  oorbem  Süurjeln  ber  SR.  führen  mo> 
torifcbe,  bie  hintern  fenfible  SReroenfafern  (Seil* 
fa)et  öefeb).  SRaa)  ber  Bereinigung  ber  oorbem 
unb  bmtern  iüurjeln  ftnb  bie  SR.  gemifcbte  Dteroen. 
5bre  tnotort'rtien  Däfern  oerforgen  bie  rcillf ürlichen 
SKutfeln  bet  SRumpfet  unb  ber  öliebmafeen;  boa) 
aua)  glatte  SRutfeln  werben  oon  ihnen  inneroiert,  fo 
treten  j. S.  Jafem  an  ben  Darm  fowie  an  bie  $anv 

unb  ®efcblea)t«n>erfjeuge.  gerner  begehen  fia)  mo- 
torifche  Däfern  ber  :R.  an  ben  größten  £ et l  ber  2(rte* 
rien  bet  Äörpcrt.  3(u<b  fefretorifcbe  gafern  (j.  S. 
felcbe  für  bie  Sa)weifjabfonberung)  finb  in  ben  3t. 
enthalten.  Die  fenfibeln  Jafern  ber  SR.  oermitteln 

bieSenftbilität  ber  ganzen  Äörperoberfläcbe  mittut* 
nähme  einjelner  Slbfcbniite  am  Hopf.  S.  Dafel 

»lRerxn<  I,  ftig.  3;  II,  %ia.  5. 
SndenraarfSfdjroinofndjt  (SRüdenmarftbarre, 

Tabes  dorsnalis),  bie  am  bäufigften  oorfommenbe 
Äranfd-.  it  bet  SRüdenmarft,  beruht  anatomifch  auf 
etmm  Scfjwunbe  ber  Surbacbfcben  ober  ©ollfchen 
Äüdenmarf  ifrränge  unb  ber  htntem  SReroenwurjeln 

mitUmnmnblung  biefer  Deile  in  eine  erft  weiche,  grau* 
gelbe,  bann  fefte,  narbige  Waffe.  Die  Entartung  f  a)rei: 
tet  oon  unten  nach  oben  fort  unb  fann  auch  auf  bie 
Seiten*  unb  Sorberftränge  übergehen.  Die  SR.  lommt 
häufiger  beim  männlichen  öefcblecbt  alt  beim  nvib 
liehen  oor.  Äm  autgebtlbetften  aeigtfta)bie  Jtranfheit 
bei  jüngem  Scannern.  Öefchledjtlicbe  ©rfdjöpfungen 
unb  ©oplhilid  fmb  in  otelen  Ratten  unleugbare  Uefa* 
x,  ra  bet  SR.,  boa)  gerotf;  nicht  bie  einzigen.  Stelmehr 
ia)einen  ©rfältungen,  namentlich  hei  ftarf  fcbmi|jen= 
ben  Jvußcn,  oft  bie  Urfacbe  ber  Kranfbeit  ju  fein. 

"Riebt  feiten  folgt  ber  Sd)wunb  bet  SRüdenmarft  auf 
eine  fteQenmeife  Seröbuna  bet  ®ef)trnt  ((Erweichung) 

infofern,  alt  biejenigen  Sternenbahnen,  welche  ju  je* 
nein  ©eqirnherb  alt  Üeitungtbräfjte  gehören,  auper 

gefegt  unb  nun  ebenfalls  bem  Untergang 
5t  ftnb.  Die  Unterfuchungen  über  biefe  böcbft 

tplt|ietten  3Jerr)ältniffc  finb  noa)  weit  oon  einem 

äb(a>luB  entfernt.  Dat  erfte  3richen  ber  SR.  ift  eine 
eigentümliche  iRutfelunrufje,  wegen  beren  ber  Äranfe 
feine Stellung  längere  3eit  feft halten  fann.  Die3Rut» 
fein  ermüben  leicht,  aber  nenn  einmal  bie  erfl*(Ertnü* 
bung  überrounbenift,  fo  erfä)eint  eine  ftärf  ere  Sfnftren* 
gung,  j.  SB.  ein  loeiterer  HRarfa),  ganj  wofjl  möglia) 
unb  ift  für  benftranfen  felhft  wobltbuenb.  Hb  unb  }U 
toerben  bie  2Ru*felu  oon  einer  aewiffen  Steifheit  be* 

fallen;  et  fteQt  fta)  häufig  baööcfüljl  uon@mgefcb[a< 
fenfein  einet  öliebed,  beionberd  ber  Seine,  ein.  Dap 
gefrilt  fta)  ein  ©efüfjl  oon  Xaubfein  ober  Scfnnerj  tn 
ber  £enbengegenb,  roelche^  toeiter  nact)  oben  fort* 
ichreitet,  foroie  jiebenbe  unb  ftechenbe  Schmerjen  in 
ben  untern  @rtremitäten.  Bei  männlichen  Äranfcn 

ift  ber  Oefcblechtetrieb  \u  Anfang  ber  Xranfheit  oft 
erhöbt;  fpäter  fteDen  fich  emtattenbe  Pollutionen  unb 
3mpoten»ein.  Cbjeftio  njahmehmbarroirbbteÄranl« 
feit  juerft  bura)  bie  eigentümlid)e  Unficher^eit  ber 
Seine,  welche  übrigen*  in  biefer  3*it  an  grober  Äraft 

noch  nid) tö  oertoren  fjuben.  Seh'.  roertooD  ift  baiS 
oon  äüeftphal  beobaa)teteftniephänomen,  meldet 

barin  heftest,  baf,  in  fifeenber  Haltung  bed  Uranien 
hei  benxbbänaenben  Seinen  ein  furjer  Schlag  unter; 
dait  ber Änicfcbeibe  nicht,  nie  bei  gefunben^erfonen, 

eine  fchneOenbe  Semegung  bee  llnterfchmfeld  aud< 
löft.  Salb  oerlieren  bann  bie  ©elenle  i^ren  feften 

$a(t,  beim  ("Wien  roerben  bie  Aüf;e  oorgefchleubert, 
unb  bie  ftniee  (knappen  babei  nicht  feiten  nach  rüd- 
mixvti.  Dad  Stehen  mit  gefrtjloffenen  ̂ tt&en  nrirb 
unmöglicf;.  Der  Äraufe  muß  bie  Seine  fpreijen.  3m 

Siegen  führt  bagegen  ber  Äranfe  jetu  noch  alle  Se* 
negungen  o^ne  jeoe  Störung  aue.  S9Ht  junehmeu« 
berÄranffjeit  nirb  ein  rafchet  unbfortgefe^teeGJehen 

unmöglich^  <S*  ftellt  ftcr)  nun  femer  eine  Slbftum* 
pfung  be«  öefühlä  in  ben  Seinen  ein,  unb  mit  biefem 
«erluft  ber  trmpfinblichfeit  oerbinbet  fta)  bat  »efühl 
bet  Srijigfeint,  bet  Slmeifenlaufent,  ber  föärme 
unb  .Halte,  manchmal  felbft  leidlicher  Schmer)  in 

ben  Seinen.  Die  (Entleerung  ber  &arnblafe  toirb 
fchnieriger,  ber  SKaftbarm  roiro  unempfinblia)  gegen 

bie  In  bcmfelben  angebäuften  Äotmaffen,  bie  Stühl-- 
entleemng  ift  fef)c  erfdjioert.  Die  ?fortfa)ritte  in  ber 
Hranfheit  treten  nun  teilt  in  ber  Seife  ein,  bnfi  bie 
Schwäche  ber  febon  befallenen  Zeile  toäcbft  unb  mehr 

unb  meh,r  ber  ooHfommenen  Säfjmung  ftch  nähert, 
teilt  in  ber  Xrt,  bag  S$toäcbe  unb  Zähmung  fia) 

auf  weitere,  bith«  gefunbe  Deile  autbreiten.  Siel; 
faä)  fommt  Sehinberung  ber  SMugenbetoegungen, 
Schielen,  Doppeltfe^en,  enblicb  Schroacbfichtigfeit 

biT.u.  VV' t;t  geht  aueb  bie  @mäcjmng  bet  itörpert 
unb  bat  3lf[gemeinbefinben  fefjv  jurüd,  ber  Äranfe 
liegt  fta)  am  Äreuahein,  ben  Schenfelfnorren  ic  auf, 
aua)  anbre  Organe  (befonbert  fiunge,  ̂ arnblafe 

|  unb  @e(enle,  Arthropathia  tabidonim)  erf raufen. 
HReift  entroirf d t  fta)  bte  3).  unaufhaltfam.  3Beiblia)e 

Äranfe  fcheinen  einige  3lutficht  auf  Teilung  ju  ha« 
ben,  nährenb  SOtämter  nach  2—3,  oft  auch  erjt  nad; 
10  unb  mehr  fahren  ftett  an  ber  SR.  ju  ©runbe 
gehen.  SorühergehenbeSeffemngen,  unter  Umftäiu 
ben  fogar  ein  aevtraeifer  Stillftanb  ber  Grfranfung 
wirb  erreia)t  bura)  Sabefuren  in  Öaftem,  Sehme, 
SBilbbab  unb  ebenfo  bura)  bie  örtliche  $(nmenbung 

ber  ßleftriaität.  Son  bem  Gebrauch  innerer,  mebifa= 
mentöfer  SOlittel  ift  wenig  au  erwarten.  Doa)  ftnb  bie 

auweilen  äufjerft  heftigen  Schmeraen  unb  bie  Schlaf • 
(oftgfett  mit  narfotifchen  HRitteln  au  befämpfen.  3m 

dlnfangtftabium  rjaben  Seftpbal  unb  fiangenbua)  oon 
ber  Dehnung  beiber  §üftneroen  gute  (Erfolge  gefehen. 
Sgl.  Seoben,  Tabes  dorsalis  (Serl.  1882). 

R6(TrnmarfSfet(e,  f.  SRüdenmarf. 
Rüdenfottc  (Chorda  dorsnalis),  bei  ben  äBirbel* 

Heren  ein  ben  SRumpf  ber  £änge  nach  burchjiehenber 
Stab  oongallertig*fnorpeligerSefcfaaffen^eit,  welcher 
unmittelbar  unterhalb  bet SKüdenmarft unb  oberhalb 

ber  ̂ auptabem  gelegen  ift.  ilMhrenb  ber  frühen 
Stabien  bet  (rmbrtjonallebent  ift  fte  bei  allen  S3ir« 
heltieren  oorh^anbm,  geht  jeboa)  fpäter  meift  ein  unb 
erhalt  fia)  alt  Stütye  betSRumpfet  nur  bei  benfiepto* 
farbiem,  Sofloftomen  unb  einigen  ftifeben  (Ghimä* 

ren,  2ura)fvjche)  in  iljrer  ganaen  Slutbebnung,  bei 
manchen  Ijöhern  SBirbeltieren  noct)  in  Spuren  einet 
gallertigen  öewebet  im  3nnem  ber  SQirbel  ober 
äwifcbeu  benfclben.  Severe  nämlich  bilben  fia)  aut 
ber  ringt  um  bie  SR.  gelegenen  Scbidjt  ((S^orba« 
f  cheibe)  ̂ eroor,  umfcblie^en  bte  SR.  unb  fchnüren  fte 
bei  weiterm  Sacfattum  mehr  unb  inebr  ein.  Die  SR. 

gehört  ihrem  Urfprung  naa)  bem  innern  Äeimblatt 
(entoblaft)  an,  fleht  alfo  in  na^er  Seaiemmg 
Darm.  S.  aua)  (Sntbrpo,  S.  593. 
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8itttfen(4Iö^ti({  tjetfsen  IBafferräber,  bei  benen  baS 
SBaffer  in  bie  jrot|a)en  SRitte  unb  Sa)eitel  liegenben 
3eIIen  eintritt. 

fltüdmfdjmfrj,  ein  Somptom  bec  oerfa)iebenartig* 
ften  Äranf Reiten,  beren  ̂ Beurteilung  in  jebem  gaß 
nur  auf  ®runb  genauer  ärjtlicb^rUnterfudjung  mög» 
Itajift.  Vgl.  9ieroenfa)mera,  HfjeumattSmuS, 

Spinalneuralgie. 
«utfcn(d)tüimMicr,  (.  fflanien. 
iHucfruiüiiüfi,  f.  ffiirbelfäule. 
;H ucfcrt ,  1)  griebrta),  ̂ eroorragenber  beutfdjer 

Dieter,  rourbe  16.  3Hat  1788  ju  Sdjroeinfurt  gebo* 
reu,  oon  roo  fein  Vater,  ein  9tentbeamter,  1792  naa) 
bem  Dorf  Cberlauringen  in  Unterfranfen  oerfefot 

warb.  Die  ©inbrüde  feiner  bort  oerlebteu  3-riibJuqenb 
i: at  in  bem  1829  entftanbenen  SofluS  Grinne* 
rungen  aus  ben  ßinberjaljren  eines  DorfamtmannS» 
foljnS«  in  poetif  a) » Ijumortftif  d)en  ©enrebilbern  bar» 
qefteUt.  9laa)bem  er  auf  ber  lateinifa)en  Sdjute  ju 

®a)roeinfurt  bie  afabemifa)c  Vorbilbung  erhalten,  be* 
jog  er  1805  )um  Stubium  ber  9iea)te  bie  Unioerfiiät 

'jBürjburg,  roo  er  bis  1809  oerroeilte,  fiel)  jeboa)  balb 
auSfdjlieplid)  ben  Stubien  Eingab,  ju  benen  ü)n  fein 
inneifter  Veruf  jog:  pbjlologt}a)en  unb  aftljetifdjen, 
oon  benen  er  erftere  in  folajerStuSbefjnuna.  trieb,  bafji 

er  fpäter  oon  fta)  felbft  fagen  burfte:  »2)ltr  lebt  jebe 
Spraa)e,  bie  9Renfd)en  fdjreiben«.  9laa)  einer  furjen 
Verfolgung  berDojentenlaufbaljninSena  (feit  1811) 
unb  naa)  einem  barauf  in  £>anau  unternommenen, 

aber  gleichfalls  balb  aufgegebenen  Anlauf,  als  Ömn» 
nafiallebrer  §u  roirfen  (ogl.  Wunder,  g.  91  als  $ro* 
feffor  am  ©omnaftum  ju  fymau,  2.  2tufl.,  SöieSb. 

1880),  jog  fta)  9t.  für  eine  3BeiIe  gan)  oon  amtlia)er 
Dbätigfeit  jurüd,  liejj  fta)  als  ̂ rioatgeteljrter  SU 
SBürjburg  nieber  unb  lebte  in  ben  näa)ften  3afjren 
teild  bier,  teil*  in  §ilbburgbaufen,  teilS  roieber  im 

Glternljauö  SÄn  ben  großen  Jtämpfen  ber  VefreiungS« 
jab,re  nafmt  er  bura)  bie  »©ef>arnifa)ten  6onette« 
unb  friegerifdje  Spott»  unb  ß^renlieber«  2tnteil, 
roela)e  juerft  in  ben  »Deutfa)en®ebid)ten«oongrei» 
munb  9teimar  (§eibelb.  1814)  tjeroortraten.  Die 
poetifa)»ib«llifa)e  ßriftenj,  roela)e  ber  Dtcbter  führte, 

mancherlei  §erjenSerlebniffe  in  2eib  unb  greub'  för« 
berieft  feine  poetifa)e  grua)tbarfeit.  Die  (Sofien: 

»;'intu'y  ,  älmarolltä  u.  a.,  roela)e  fpäter  oeröffent= 
Iia)t  mürben,  entftanben  fa)on  in  biefer  3eit.  1815 
ging  91.  auf  Anregung  beS  SWinifterS  o.  SBangen&eim 
naa)  3 1 utt aar: ,  too  er  bie  9iebaftion  beS  poetifa)en 
DeilS  beS  (Eottafdjen  -SJtorgenblattS  übernahm,  ben 
»flranj  ber  3eit«  (Stuttg.  1817)  unb  Napoleon, 
eine  poUtifdje  Äomöbie  in  jroeiStüden«  (baf.  1816- 
1818)  crfa)einen  lien  unb  fta)  mit  bem  Vlan  eines 
Steide  oon  §ofjenftaufenepopöen  trug,  ben  er  fpäter 
jeboa)  fallen  liefe,  ̂ m  §erbft  1817  reifte  ber  Dia)» 
ter  naa)  Italien,  too  er  ben  größten  Zeil  feiner  9tei|e» 
jeit  in  frua)tbarem  VerfebVmit  ben  beutfa)en  Äünft» 
lern  ju  9tom  oerbraa)te,  unb  lehn:  1819  über  Sien 
in  bte  £>eimat  jurüd.  i»icr  rooljnte  er  mä^renb 
ber  näa)ften  ̂ a^vt  abroea)felnb  bei  feinen  filtern  ju 

@bern  in  ̂ ranten,  ju  Coburg,  Dürnberg  unb  an  an« 
bern  Orten,  bii  i^m  bura)  feine  S3cr^etratung-(mit 
Suife  Siv:t:)auv-,>i»cber,  ber  Ioa)ter  beä  9lra)ioar8 
^ifa)er)  in  9iteufed  bei  Coburg  ein  ftilled  unb  anmu« 
ttge«  ̂ Joetenafol  befa)ieben  rourbe,  in  roeldjem  er  ben 

größten  Xcil  feiner  fpätem  Sage  oerlebte.  1826 
folgte  er  einem  Stuf  als  ̂ rofeffor  ber  orientalifa)en 
@praa)en  u.  £itteraturen  naa)  Erlangen  (ogl.  Sleu« 
ter,  9t.  in  Erlangen,  $amb.  1888).  @etne  SJiufe 
roie  feine  roiffenfa)aftlia)eu6tubien  hatten  fta)  injroü 
fa)en,  [;auptfäa)lia)  auf  Anregung  3  ofe p l)  o.  Jammer?, 

bem  Orient  mit  Vorliebe  jugeroenbet.  911$  @rgeb< 
niffc  biefer  Stubien  traten  junädjft  feine  2)ta)tungcn 

£ftlia)e  SRofcn«  (2eipj.  1822)  beroor;  bann  folgten 
■  Xic  Verroanblungen  bed  31bu  oeib  oon  Serua  ober 
bie  SJJafamen  be8  ̂ ariri--  (Stuttg.  1826,  7.  Stuft. 
1878);  >9lalunb  2)amaianti,  eine  inbif(be(^eia)ia)te< 
(granff.  1828  ,  5.  2tufl.  1874);  »^ebrätfa)e  ̂ Jroplje« 
ten«,überfe^t  unb  erläutert  (2cipj.l831);  »Sa)iling, 
a)ineftfa)e*  &ieberbua),  gefammelt  oon  fionfuciul, 
bem  2)eutf$en  angeeignet«  (Altona  1833);  ̂ Sieben 
Südjer  morgenlänbiia)er  Sagen  unb  0efa)ia)ten« 
(Stuttg.  1837,  2  öbe.);  »erbaulia)e«  unb  öefa)au» 
lia)e*  au«  bem  2«orgentanb  («erl.  1837  —  38,  2 
3)beO;  »S^oftem  unb  Su^rab«,  ̂ elbengeia)ia)te  in  12 
33üa)ern  (©rlang.  1838;  2.  2lufl.,  Stuttg.  1846); 

>5brab,manifa)e  Grjäb,lungen'  (fieipj.  1839;  barauö 
als  Sonberabbrud  -Sarottri«,  baf.  1866);  »fieben 
vVüi,  (Soangelienbarmonie  in  gebunbener  9tebe 
(Sttittg.  1839);  »mrillaiS,  ber  Sia)ter  unb  Äönig« 
(baf.  1843);  -^amafa,  ober:  25ie  älteften  arabifa)eu 
VolfSlieber,  gefammelt  oon  2tbu  lemmam,  über» 
fefrt  unb  erläutert«  (baf.  1846,  2  Sbe.)  u.  a.  9laa) 

|  Jriebrid)  SBil^elmS  IV.  Xljronbefteigung  in  ̂reu&cn 
rourbe  %  1841  naa)  93erlin  berufen,  roo  er,  fta)  wenig 

I  beimifa)  füb,lenb,  mit  häufigen  Unterbrechungen  bis 

1848  tuo Imte,  um  bann  auf  immer  naa)  feinem  Jiuiio-- 
fi$  in  92eufeS  iurüdjule^ren.  ,\n  ben  3abr3eb,nten 
oor  unb  naa)  ber  Berufung  in  bie  preufeifa)e  3iefw 

bena  blieb  ber  ü)ia)ter,  roooon  feine  .  iiaua»  unb  3ab> 
reSlieber<  3eu9n^  ablegten,  gleia)  probultio.  Seu 
nem  Vol!  rourbe  er  bura)  bie  ia)önften  feiner  öJe» 

bia)te,  namentlia)  bura)  bie  Sieber  beS  1821  au- 
ftanbenen  »2icbeäfrüb,linga*  (Sonberabbrud,5ran!f. 
1844;  14.  Slufl.  1888)  unb  baS  tieffinnige  unb  reia)e 
iieb,rgebia)t  »2)ie  2öei-ät;eit  bed  Uratjinanen«  (fieipj. 
1836  -39, 68ba)n.;  12.  Sufl.  1886),  beftänbig  teurer. 
Von  geringer  Vebeutung  finb  unb  barum  faft  oöUig 
unbefannt  blieben  bie  bramatif  a)en  Verfua)e  beS  2)ia)« 
ter«:  »Saul  unb  3)aoib*  (otuttg.  1844);  »^eroöeS 
ber  ©rofee«  (baf.  1844);  »flaifcripeinria)  1 V.  (grantf. 
1844, 2  Sie.)  unb  »driftofero  fiolombo«  (baf.  1845). 
92aa)  nu)igem,  an  Cr  tuen  reia)em  ÜUlter  ftarb  ber  Dia)» 
ter  31. 3an.  1866  in9leufe8,  rooib^m  1869  ein  Xenf  mal 
(ftoloffalbüfle  oon  (Sonrab)  erria)tet  roarb.  iRüdert« 

^ebeutung  liegt  in  ber  fettenen  Vevbiubung  unimt-- 
telbarfter,  tief  auS  bem  Morgen  quellenbcr  Sqrif  unb 

Ie^rb,after  Vc|'a)aulia)fcit,  fo  jroar,  baf;  er,  beibe  ®e« 
biete  beberrjec^enb,  auf  beibeu  eine  ̂ -üUe  ber  $robu(- 
tion  entfaltet Ijat.  2lDen9iüdertfa)enÖebia)ten  eigen» 

tümlia)  finb  ber  (Sebantenreia)tum  u.  bie  unoergleia).- 
Iia)e3praa)geroalt  2)ieÖabcpoetifd)er'Siunigfeit«, 
baß  Vermögen,  in  grofjen  unb  tleincn  Dingen  biefer 
SBelt  bie  (ebenbige  obee  ;u  fa)auen,  ̂ aben  roenige 

Dia)ter  in  gleichem,  hat  rootit  (einer  in  reia)crm  JA' an 
befeffen  als 91.  Unb  roieberum  in Vejugaufbie  ,yuf)ia= 
feit,  bie  mit  bem  Stuge  ber  Seele  erfa)auten  ̂ been 
in  baS  @eroanb  ber  Spraa)e  mannigfaltig  einjuflei» 
ben,  finbet  fta)  unter  allen  Voeten  ber  europäijajcn 
Sitteratur  fa)roerlia)  einer  fetneSgleia)en;  in  fpiaa)» 
lia)er  9Reifterfa)aft  bürften  ib,m  nur  bie  bura)  ben 
9ieia)tum  unbbieSüüci^rerSpradjformen  bem  beut» 

fa)eu  Dichter  gegenüber  beg^ünftigtem  orientalifa)en 
ju  oergleta)en  fem.  Veibe  (rigen(c^a|ten,  ber  ̂ been- 
reia)tum  unb  bie  Spraa)oirtuofttät,  tn  ib,rer  Vereint* 
gung  erflärenbie  gro&e5rua)tbarlcit9tüdertS.  Diefe 

entfaltet  fta)  in  faft  jeber  ber  oon  bem  Dia)ter  »er- 
füllen poetifeben  (Gattungen,  uunnft  aber  in  ber 

eigentlichen  9ieflesionSbia)tung,  roie  beim  bie  »S«*S^ 
[;cit  beS  Vraf)manen<  allein  fä)on  eine  roabrb^aft  un* 

ermefelic^e  Jülle  geiftooüer  unb  tieffinniger  ©eban* 
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fen  enthält.  Hber  aud)  in  bem  reinen  Üieb,  in  ber 
poetifdjen  erjäblung,  in  ben  gotmen  befi  ©onettfi, 
ber  jerjine,  Ottaoe  ic.  f)at  3t.  einen  faft  unerfa)bpf- 
liefen  ©ttmmungfi«  unb  Formenreichtum  ju  Xage 

Siegt.  Staat  ift  nidjt  ju  leugnen,  bafi  unfi  unter  ber 
ft  unübersehbaren  Wenge  feiner  Ileinern  unb  grö* 
rn@ebtd)te  otele*  begegnet,  bem  Rohere  »ebeutung 

mangelt  3e  nadjbem  bte  eine  ober  bie  anbre  ©eitc 
ber  oben  erwähnten  §auptelemente  ber  »egabung 
:tüdertfi  in  feinem  ©djaffen  übermiegenb  b<roortritt, 
erfd)einen  bie  fdjwädjem  feiner  ßrjeügntffe  alfi  mehr 
ober  weniger  inhaltsarme  Sprad)fpielereten  ober  alfi 
mehr  ober  weniger  für)te  9teflertonfipoefien.  ©eine 
©pradjoirtuofität,  bie  j.  ».  in  ben  9tad)bilbungen 

ber  $aririfd)en  fWafamen  an  mortbilbenber,  wort-- 
ftnbenber  unb  wortjwingenber  ©efdncflidjfeit  bafi 
Unglaublidje  oerwirflidit,  oerführte  ben  Dieter  nidjt 
feiten  ju  Äünfteleien,  bu  ftaunenerreaenb,  aber  nid)t 
eigentlich  poetifd)  wirfen,  unb  anberieitfi  trifft  man 
häufig  bei  9t.  auf  gnomifdje  Ocbicrjtc,  bie  nid)t  oiel 
mehr  alfi  in»erfe  gebraute  getftreid)e  Pointen  geifien 
tonnen,  trafen  aber  in  feinem  Sdjaffcu  beibe  (Sie« 
mente  mit  ber  edjten  ̂ oetenftimmung  fdjöpferifdjer 
»egeifierung  gufammen,  fo  waren  Äunftwerfe  ebek 
ner  Hrt  unb  böcbfter  »ollcnbung  bie  ftrud)t  biefer 
Bereinigung.  9tüdertfi  b.öa)fte  3»etfterfcr;aft  befielt 

barin,  bafj  er  bem  fdjrin'-ar  llnbebeutenbften  eine e  »ebeutung  abzugewinnen  oerftanb,  wie  ftd) 
onberfi  in  feinen  ;.§aufi»  unb 3a^re«liebern« 

befunbet,  in  benen  an  bafi  ©eringfte  unb  Unfein- in- 
barfte  in  ungejroungener  »ertnüpfung  überaus  lieb-- 
ltd)e  unb  bebeutenbe  3been  gereiht  erfdjeinen.  Hber 
aud)  bafi  ©rofwrttge  unb  lieffinnige  mar  bem  2)id)= 
ter  mit  Äünftleraugen  ju  ergrünben  unb  mit  »ro» 

pbetenmunb  ju  oerfünben  oerliehen.  9tüdertfi  »@e» 
bammelte  ©ebidite'  erfdiienen  erlangen  1834-88, 
6  «tnbe;  granffurt  a.  9W.  1843,  3»änbe;  eine  Kit* 
roabl  berfelben  baf.  1841  (22.  »ufl.  1886).  (Sine  ®e* 
famtaufigabe  feiner  »»oettfd)en  SBerfe«  umfajjt  12 
ödnbe  (Jranff.  1867-69  u.  1881).  9tad)  bem  lobe 
befi  Xsidjterfi  erfdjienen  aufi  feinem  9tad)(af}:  »Sieber 

unb©prüd)e<  (jranrf.l866);.Hufi5riebrid)9iücferifi 

5taa)!afr<  (Seipj.  1867,  Überfettungen  oon  20 

len  befi  X^cofnt,  oon  Mriftophanefi'  Sögeln  -  unb 
ber  »Safuntala«  befi  Äalibafa  enthaltenb);  »Äin« 
bertotenlieber«  (Jranff.  1872;  neue  Stufig,  u.  b.  Z.: 

>■  n  unb  Sieb«,  baf.  1881);  bie  überfefcung  oon 
Saabifi  -  Loftan  (Ijrfig.  oon  »ertfd),  fietpj.  1882); 
leite  einer  nberfefcung  befi  Äoranfi  (hrfig.,  oon  K 

ütüDer,  Jranlf.  1888)  unb  »»oetifege«  lagebua), 
1850-1866*  (baf.  1888).  She  auerft  in  ben  »Söiener 

^a^rbücbern  ber  fiitteratur«  (1827  -28)  oeröffent- 
listen  pbilologtfajcn  ätb^anbtungen  mürben  oon 
^krtfd)  unter  bem  Xttel:  »Oraminattf,  ̂ Joetit  unb 

3t b^torif  ber  Werfer » (©otba  1874)  neu  Ijeraufigegeben. 
Sgl.  Vortlage,  %.  unb  feine  SBerte  ̂ ranff.  i867); 
öeper,  5ricbria)Sl  ®in  biograpb,tfa)e«  2>en!mal 
(baf.  1868);  2>erfel6e,  «eue  SDHttettungen  über 

5riebr.  ».  (2eipj.  1872-73,  2  8be.);  Serfetbc, 
^taa^etaffene  ©ebiajte  Sücfertfi  unb  neue  Beiträge 
?ubetienfcebenu.6a)riften  (Sien  1877);  So^berger, 

5L»6tubien  (©ot^a  1878):  «melie  ©otjr,  $einria) 
Äücfert  (ber  ©o^n  befi  2ha)ter3,  beffen  «iograpbie 
oietefi  auf  benSaterBe}üg(ia)e  enthält,  Seim.  1881). 

2)  £eopo!b  Immanuel,  proteft.  2l)eo(og,  geb. 
1797  ju  ©rofel)ennerfiborf  in  ber  Dberlauftfc,  roarb 
1819  3Jiafonufi  in  feinem  Okburtfiort,  1825  ©ub^ 
reltor  unb  1840  jtonreltor  am  ©pmnafium  in  3*ttau 
unb  folgte  1844  einem  Stuf  a(fi  ̂ rofeffor  ber  Xi)eo> 
togie  naa)  ̂ tna,  roo  er  alfi  ©eljeimer  Äira)enrat 

9.  Hpril  1871  ftarb.  Son  feinen  ©a)riften  fxnb  §er. 
oorju^eben:  meb,rfaa)  aufgelegte  Kommentare  über 
bie  Briefe  ̂ ßauli  an  bie  Börner,  ®a(ater,  (Spljefer, 

fiorintl)er;  ferner  »Xfieologie«  (Seipj.  1861  —  52, 
2  8be  );  »Xaa  3(benbma^l,  fein  ÜBefen  unb  feine 
Öefdjiajte  inbera[tenÄirö)e«(baf.  lfm);  »einSüd^ 
lein  oon  ber  Äirdje«  (3«na  1857);  »2>er  Stationalifi' 
mufi«  (baf.  1859);  »Äleine  äuffäjjet  (S3erL  1861). 

3)  öeinrid),  beutfdjer  ®efrl)id)tfd)reiber  unb  ©er* 
manift,  ©ofjn  oon  3i.  1),  geb.  14.  jebr.  1823  su  Ho» 

bürg,  ftubierte  1840—44  in  (Srlangen,  Sonn  unb 
Berlin  Philologie,  habilitierte  fta)  1845  in  3*na  für 
Öefrtjidjte  unb  oeutfdje  2tltertumfifunbe,  warb  1862 
tyrofeffor  ju  8re«lau  unb  ftarb  bafelbft  11.  Sept. 
1875.  (Sr  pat  ftd)  unter  anberm  burd)  fotgenbe  fBerfe 
betannt  gemacht:  »2lnnaleuberbeutfcf)en©efa)id}te< 
(Öeipj.  1850, 3«be.;  2. Hüft  alfi  »Deutfa)e©efa)id)te« 
1861  unb  ergänjt  1878);  »@efd)id)te  befi  aRittelal* 
terfi«  (Stuitg.  1853);  »©efcftiajte  ber  9?eujeit«  (baf. 
1854);  >9iagemeine®eltgefd)idjte«  (mit  5legler,baf. 
1861);  >$Jel)rbud)  ber  3Öeltgefa)id)te  in  organtfd)er 

EarfteOung  (2eipj.'1857,2Ile.);  »Äulturgefajia)te befi  beutfa^en  Solfefi  in  ber  3eit  befi  Übergang«  aus 

bem  §eibentum  in  bafi  S^nftentum«  (baf.  1853  -64, 
2  $be.).  ferner  ftnb  ju  erwähnen  feine  Kufigaben 
oon  Söerfen  ber  altem  beutfd)en  2itteratur,  fo  oom 

»fieben  befi  heil.  Subwig,  Sanbgrafen  oon  Ihürin« 
gen«  (Seipj.  1851),  oon  >2>er  welfd)e  ©aft  befi  Ifjo» 
mafin  oon  3irclaria«  (Dueblinb.  1852),  oom  »SRa* 
rienleben  befi  ̂ ruberfi  tUiilipp  oom  Startäuferorben« 

(baf.  1853)  fowie  oom  »äohengrin«  (baf.  1868),  »Äö» 
nig  SRotherc  (geipj.1874),  »fcelianb«  (baf.  1876)  unb 
bie  »®efrf)id)te  ber  neub,od)beutfd)en  Sd)riftfprad)e« 
(baf.  1875,  2  SJbe.).  3(ufi  feinem  9tad)lafj  gab  pietfa) 
heraufi:  »Entwurf  einer  foftemaiifajen  ODarfteHung 

ber  fcblefifdien  9Äunbart  im  9Kittetalter«  («ßaberb. 
1878).  »gl.  Slmelie  ©ob. r  unb  SReif f erfd)eib,  §eiiw 
rirt)  9t.  in  feinem  fieben  unb  feinen  fleinem  Sajriften 
(iöeim.  1877-  80,  3  »be.). 

«liiffaD,  in  ber  aRebijin  bafiSBiebereintreten  einer 
itranfheit,  fann  erfolgen,  wenn  bie  erfte  Äranffjeit 
bereits  anfa)einenb  ober  wirtlid)  geseilt  war  (9teci* 
bio),  ober  wenn  bie  ©enefung  burd)  neue  ocf>äblid)« 
leiten  unterbroa)en  wirb,  fo  baf}  bie  tfrantfjeit  oon 
neuem  beginnt  (ftefrubeSjens).  Sin  eigentlid)er 
9t.  tommt  oor  bei  StüdfaDtophufi,  bei  ©elentrheu* 
matifimufi  unb^er,)flappenent)ünbung,  bei  Hialaria, 
bei  ©opfjilifi,  l)5d)ft  feiten  bei  Sliafern  unb  ©a)arlaa), 

bagegen  häufiger  bei  9teffelfud)t.  5öenn  eine  »erfon 
eine  unb  biefelbe  Äranftjeit  3weimat  befommt,  ohne 

erfta)tlid)en  3ufammenbang,  fo  ift  biefi  lein  9t.  eine 
Iftetrubeäjen)  fommt  weit  häufiger  oor,  befonberfi 

bei  Unterleibfitop^ufi  naa)  (Diätfehlern,  bei  Sungen» 

unb  »ruftfeüentjünbung  naa)  erlättuug,  bei  D'iph« tljeritifi,  Krupp,  Stuhr  unb  oielen  .k  ran  Hinten,  in 
benen  bie  Teilung  unterbrodjen  wirb  unb  mangels 
bafte  ©teilen  (loci  minoru  resistentiae)  jurüetblei 

ben, }.».  bei»linbbarnuunb»aua)feaent3ünbungen. 
@o  gewötjnlio)  man  aua)  ben  9t.  böäartiger  ©ef  d)  Wülfte 
alfi  9tecibio  be)eid)net,  fo  gehör:  er  ood)  ftreng  ge- 
genommen  in  bafi  ©ebiet  ber  Stefrubefijenj,  unb  efi 
wirb  fta)  oielleid)t  in  ̂ ufunft  ergeben,  ba&  aud)  bafi 
eigentliche  Siecibio  nur  auf  einem  erneuten  Hufleben 

fdjlummernberÄraittb^itSteime  betubi.  — 3m®traf= 
redjt  ift  9t.  im  weiteften  ©inn  bie  »erübung  einer 
ftrafbaren  ̂ »anblung  oon  feiten  eine«  bereitfi  früher 

wegen  einer  fold)en  redjtfifräftig  »erurteilten.  3n 
bieiem  ©inn  wirb  gewöhnlid)  in  ber  »erbreeberftati« 

ftitoon9tüd'fäl(igengefprod)en,  b.  h-oon©träf(ingen, 
weld)e  früher  fdjon  eine  Strafe  oerbü|t  haben.  9t.  im 
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_j  eigentlichen  Sinn  liegt  bagegen  nur  bann 
oor,  wenn  e«  ba«felbc  ober  boa)  em  gleichartige«  Ser» 
treten  war,  wegen  beffen  ber  Serbrea)er  bereits  be» 
ft raf  t  ober  rea)t«fräfttg  verurteilt  worben  ift.  Waty 
bem  beutfcfjen  Strafgefefcbuch  totrb  ber  %  al*  beion 
berer  Straffa)ärfung«grunb  bei  bem  Scrbrea)en  be« 
Staube«  (f.  b.)  unb  bei  bem  biefem  gleia)  ju  beftra» 
fenben  Diebftab,!  fowie  bei  ber  Erpreffung  bet)anbelt, 
mofern  bie  (entern  mit  Öaudt  ober  mit  gefährlichen 
Drohungen  oerübt  mürben.  Sjieberfjolter  St.  ift  ein 
Straff a)ärfung«grunb  bei  bem  Diebftaljl  (f.  b.),  Be» 
trug  (f.  b.)  unb  bei  ber  Hehlerei  (f.  b.).  Die  höhe« 
Sludfall«ftrafe  foQ  jeboa)  al«bann  nia)t  eintreten, 
wenn  feit  ber  Serbüftung  ober  feit  bem  Erlafj  ber 
lefeten  Strafe  bt«  jur  Begehung  be«  neuen  Serbreajen« 
ein  Zeitraum  oon  jefm  fahren  ocrfloffen  ift  (fogen. 

StüdfallSoerjährung).  Am  übrigen  ift  e«  bem 

rta)terlia)enErmeffen  überlaffen,  inwieweit  bieSÜ'td» 
fälligfett  eine«  Slngeflagten  al«  Straferb,5t)ung*= 
arunb  in  Serüd)ia)tigung  gejogen  werben  foU.  Da« 
ofterreidnfehe  Strafgefefobua)  betjanbelt  ben  St.  nur 

bei  bem  Diebftahl  unb  bei  einigen  Übertretungen  al« 
Straff  a)ärfung«grunb,  im  übrigen  ebenfall«  nur  al« 
StraferlwhungSgrunb.  Sgl.  ftrieblänber,  Der  3i 
(Berl.  1872);  Deutfa)e«  Straf gefefcbua),  §  244  f., 
250,  252,  255,  261,  264 

ftütfiaatgtttmg,  f.  o.  w.  Typhus  recurrens. 
SHüctgrat  (Spina  dorsualis),  eigentlich  nur  bie  ©e« 

Jamtt)ett  ber  tjeroorragenben  Knoa)cnpunfte,  wela)e 
ber  Mittellinie  be«  Studen«  entlang  oerlaufen  unb 
ben  Spifcen  ber  Dornfortfäfce  ber  Shrbetfnodjen  ent* 
fpreeben;  gewöhnlich  im  weitem  Sinn  f.  o.  w.  ffitr* 
belfäule  (f.  b). 

KüifgratSfpalte  (Spina  bifida,  gried).  iuibro  - 
rhacbi«),  angeborne  Söafferanfammlung  im2Uirbel= 
lanal ,  wela)e  in  ber  Siegel  ben  f  nöa)crnen  Serf  a)lufj 
be«felben  t)inbert  ober,  wenn  er  ju  ftanbe  gefommen 
ift,  burdjbricht  unb  fo  ein  Klaffen  ber  SMrbelringe 
erzeugt,  bei  bem  fid)  au«  ber  Spalte  ein  gefa)loffener 
Sad  beroorbrängt.  Die  31 .  getjörtju  ben  bäufigften 
SJcifwilbungen  unb  l;at  eine  grofce  SBidjtigfeit,  ba  bei 
einer  Serroedjfelung  mit  anbern  ©efa)wülften  ber 
Serfua)  it)rer  operatioeu  Entfernung  meift  ben  Xob 

naa)  fia)  }iet)t.  Sie  tommt  an  jeber  Stelle  ber  SJir» 
belfäule,  übermiegenb  t)äufig  jeboa)  in  ber  Kreuj»  unb 
Steifcbeingegenb  cor.  Entweber  ift  fie  Xeilerfa)ei» 
nung  groger  allgemeiner  Entwidelung«ftörungen 
unb  beät)alb  gewöhnlicher  Siebenbefunb  bei  3Rtmftren 
aller  Strt,  ober  fie  ift  alleiniges  Übel  unb  beeiniräa)» 
tigt  al«  fold)e3  burdjau«  nia)t  bie  £eöen«fäbigteit 
eineft  bamit  behafteten  9teugebornen.  Slnatomtfa)  ift 
ju  unterfa)eiben  eine  9t.,  bei  welcher  bie  Sßafferan» 
fammlung  im  3entralTanal  be«  Stüdenmarf«  ftatt* 
gefunben  t)at  (öobromaclocele),  unb  eine  3t.,  bei 
welajer  ber  Sad  oon  ben  3iüdenmarl«häuten  gebübet 
mirb($gbromeningocele).  DieSehanblungberSi. 
ift  bei  gröfeernSäden  eine  febrmifj(ta)e,  fie  bef  d)ränf  t 
fia)  entweber  auf  oorfichttgeSagerungberKinber,  um 
Drud  unb  Entjünbung  be«  Sade«  )u  oermeiben, 
ober  beftet)t  in  Entleerung  be«  2Baffer«;  in  beiben 

gälten  treten  ganj  gewöhnlich  Eiterungen  ein,  welche 
bura)  Übergreifen  auf  bie  Slüdenmarf  «häute,  oft  aua) 
auf  ba«  ©ebint  töblia)  werben.  Kleine  Sade  fa)rum» 
pfen  wohl  am  beften  ohne  operatioe  Eingriffe;  bie 
§aut,  we(a)e  mit  bem  Sad  ftet«  ocrwaa)fen  ift,  oer« 
bünnt  unb  gerötet  erfa)eint,  wirb  berber,  baS  Jöaffer 
wirb  aufgefogen,  unb  bie  3i.  wirb  bann  ot}neSa)aben 

für  Seben  unb  2Bot)lbefinben  getragen.  Sgl.  fiitte.- 
ratur  unter  SRifjbilbung. 

SRüdgrattierc,  f.  o.  ro.  Wirbeltiere  (f.  b.). 

Mftdgriff ,  f.  o.  w.  3tegre&  (f.  b.). 
»udtiiaew,  ̂ farrborf  im  preufj.  3iegierungSbesirf 

Kaffel,  4  km  norböftlia)  oon  £anau,  an  einem  «rm 
ber  Kinzig,  l)at  ein  Sa)(o^  unb  (isu)  1169  Einw. 
Dabei  ein  »SUtenburg«  aenannteS  gretb,  bad  ale 
grunbort  oon  römifa)en  Ältertümern  (SRünjen,  llr» 

nen,  SJafen,  ©erätfdjaften  aller  9lrt •  aua)  ein  9)ömer< 
bab  unb  ein  Xotenfelb  mürben  blongelegt)  3ntcreffe 

bat.  »gL  »2>aS  StömetfafteS  unb  ba8  lotenfelb  bei 
ft.«  ($anau  1873). 

SKüdf  auf,  ber  Siüderwerb  einer  Saa)e  feiten«  ihre« 
frühem  Serfäuferd,  je^t  Käufer«,  oon  bem  frühern 
Käufer,  je$t  Sertäufer,  auf  örunb  pertrag«mäftiger 
Übereinfunft  2>a«  SBefen  biefe«  Übereintommen« 
beftebt  entweber  in  ber  Verpflichtung  be«  Käufer», 

bem  Serläufer  auf  Serlangen  bie  Söare  (meift  inner» 
halb  beftimmter  ,  vriü)  jurüdjuoerf aufen,  unb  in  ber 

entfpredjenben  Berechtigung  be«  Serfäufer«,  eben* 
biefen  Stüdoerfauf  ber  Saa)e  oon  bem  Käufer  ber» 

felben  oerlangen  )U  tönnen  (pactum  de  retroven- 
deudo,  3iüdtauf«recht  be«  Serfäufer«,  im  Entwurf 

eine«  beutfa)en  bürgerlichen  @efefebua)«  »SQieber-- 
(auf«  genannt),  ober  e«  fteüt  fia)  bar  al«  bie  Ser< 
pflia)tung  be«  Serfäufer«,  bie  SBare  auf  Serlangen 
be«  Käufer«  biefem  wieber  ab»  unb  gurüdjunehmen 
(pactum  deretroeinendo,  3iüdoerfauf«rea)tbe«Käu» 
fer«).  Derartige  Serabrebungen,  bei  welchen  im 
Zweifel  ba«  erftere  al«  beabfidjtigt  gilt,  fommen  häu> 
fig  al«  ̂ ebenoerträge  beim  Slbfchiufi  oon  Kaufoer» 
trägen  oor  unb  werben  aua)  nia)t  feiten  an  Stelle 
oon  Sfanbleihgefd)äften  (f.  b.)  unb  jur  Serbedung 
oon  2)arlehn«gefa)äften  getroffen,  gür  ben  gewerb«» 
mäßigen  Setrieb  oon  3tüdfauf«gefct)äften  beftehen 
im t unter  befonbere  poli}eilia)e  Sorfchriften,  beren 
Übertretung  burd)  ben  9tüdfauf«hänbler  im 
2)eutfa)en  Steich  mit  §aft  bi«  ju  fea)«  Söocben  ober 
mit  ®elbftrafe  bi«  3"  150  9Mf.  gealjnbet  wirb.  Sgl. 
9ieid)«ftrafgefe<}bua),  §  360,  Wr.  12. 

ftüdfaufBgrfchäfte,  f.  Sfanbleih»  unb  Süd» 
I  aufSaef  a)äfte. 

Kiidlöufig  (retrograb)  nennt  man  biejenigen 
Bewegungen  imSonnenfuftem,  wela)e  gegen  bie  Orb» 
nung  ber  3eia)en  be«  lierf reife«  erfolgen. 

IRud&ofUiti,  in  ber  Drgel  ein  Sfeifenwerf,  we(a)e« 
im  3tücten  be«  Spieler«  ftelit ,  biefen  naa)  ber  Kira)c 
bin  oerbedenb:  ba«felbe  gehört  bei  breimanualigen 
Orgeln  in  ber  Siegel  gum  unterften  SRanuaf. 

würfprämir,  ba«  bei  Srämiengefa)äften  00m  Ser^ 
fäufer  beim  Stüdtritt  00m  ©efd^äft  gejahlteSieugelb; 

ogl.  Sörfe,  S.  238. 
Küdrechnung  (iHetourrechnung),  bei  3EBea)feln 

bie  bem  3tegre&pflia)tigen  00m  Regreßnehmer  gu 
fteüenbe,  auf  ben  Regre&anfprua)  lautenbe  3tea)nung. 

Äüdfchein,  f.  Einfcbreiben. 
lHudfd)lag,  in  ber  Wtfxi  bie  plö«lta)e  3iüdfehr 

eine«  Seiter«  au«  bem  bura)  Serteilung  heroorge- 
rufenen  eleftrifchen  in  ben  uneleltrifchen  3"ftanb 
beim  Stufhören  ber  oerteilenben  Einmirfung.  8egt 
man  einen  frifa)  präparierten  grofa)fa)enf el  if oliert 
in  bie  -)U\hc  be«  Konbuttor«  einer Eleftriftermafchine, 
fo  beobachtet  man  febe«mal,  wenn  man  bem  Konbut- 

tor einen  gunfen  entjieht,  infolge  be«  S?üdfa)tagö 

eine^udung  be«Srofa)fa)enfel«.  §ört  bieoerteilcn'be 3Birtuug  einer  ©ewitterwolte  auf  einen  ättcnfa)en 
bura)  Entlabung  (Sli^fa)(ag)  an  einer  entfernten 
Stelle  plöfelia)  auf,  fo  tann  Rötung  bura)  ben  SR.  er» 
folgen.  —  über  3i  in  ber  Biologie  f.  2ttaoi«mu« 
unb  Siehaua) t. 

iNüdfleiier,  rüdgejahlte  Steuer,  bie  bereit«  ent» 
ria)tet,  aber  infolge  baoon  nia)t  fällig  mürbe,  baß  ber 
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btlaftete  ©egenftanb  einer  nidjt  fteuerpflidjtigen  $er- 
rcenbung  *ugefübrt  würbe  (3.$.  Sebenämittel  für  <\e* 
s>ertlid)e  3roede,  Au«fuf>r);  »gl.  $ölle  (Hüdiölle). 

Rirfftot,  beim  Sd)tefeen  au«  0efa)ü$en  unbi>anb« 
feuerroaffen  biejenige  Äraft,  wela)e  in  ber  9liä)tung 
ber  Seelenad)fe  auf  ben  ©eelenboben  wirft.  Der  51. 

aufcett  itdb  bei  ben  Wefdjütien  al«  9tüä*lauf  auf  bem 
(3eiaiü$ftanb,  ber  um  fo  gröjjer  ift,  je  größer  bie  $ut; 
oerlabung  unb  je  leid)  t  er  ba«  ©efd)ity,  je  ((einer  ber 
stefettenwinfel  (f.  Safette),  je  ebener  ber  ©efdjüfe' 
ftanb  ift,  unb  je  mehr  bie§öljenrid)rung  ftd)berwage= 

regten  nähert  2)er  9tüdlauf  beträgt  bei  ftelbge» 
i^üfcen  unter  Umfränben  bis  6  m.  flu  fetner  ©tn« 

fijrdnfung  bienen  §emnt<  unb  ©rem«oorrid)« 
tungen(f.  Safette)  unb  $emmfeife,  auf  meld)e  bie 
Saber  binauf  laufen.  Sei  ben§anbfeuerwaffenäufjert 
ftd)  ber  9t.  gegen  bie  ©d)ulter  be«  6a)üben  unb  mufj 
t>e*faalb  fo  bemeffen  werben ,  bajj  er  felbft  bei  einer 
.itöfcern  Snjaljl  oon  Sdjüffen  nod)  erträglid)  ift.  35ie 
famwfen  legten  be*  ftarfen  9tüdftofje«  wegen  187071 
bie  Öeroebre  an  bie  fcüfte.  ©r  läfet  fia)  burd)  bie 

fajräge  Stellung  be*  Äolben*  lux  Saufad)fe  oermin« 
bem.  Nartcrieff  lief;  burd)  ben  9t.  ©ewid)te  b.eben 
unb  burd)  bie  fo  in  üjnen  aufgefpeidjerte  Äraft  bie  ©e> 
id)ü$robre  naa)  bem  Sahen  in  bie (JeuerfteHung  f)in« 
aufbeben.  SJtarim  benufet  ben  91.  jum  felbfttb.ätigen 
Saben  unb  Öffnen  oon  ©emebren  unb  SWitraiHeufen 

unb  erjielt  baburd)  aufeerorbentlia)e  $feuerfd)neHig= 
feit  —  St.  im  p^ftfaltfet>en  ©inn  f.  9teaf  tion. 

Ääif  »erfi  djrru  n  g  (9teaffe!uran3)  ftnbet  ftatt,  trenn 
eine  Serfid)erung  ganj  ober  teilweife  unter  ben  ur» 
fprünglid>en  ober  neuen  ©ebingungen  oon  einem 
8erftd)erer  einem  anbern  93erftd)erer  übertragen  wirb 
«ab  jroar  obne  Auflbfung  be*  urfprünglid)en  üev; 

ftdjerungSoertrag*.  2)er  festere  wirb  alfo  nidjt  ge= 
dnbert,  unb  ber  erfte  Serftdjercr  bleibt  bem  Serfttber» 

ten  au«fd)ltefelid)  für  etwantgen  ©rfab;  eine«  Sd)a» 
ben«  haftbar,  fann  aber,  wenn  unb  fomett  bie  oer.* 
fieberte  Sadje  in  9t.  gegeben  mar,  ben  @rfa$  ber 
?ablbar  geworbenen  $erfta)eruna«fummen  oomStücf« 

oerftd)erer  oerlangen.  9ifid'oerfid)erungen  ftnb  auf 
bem  ©ebiet  ber  ©eeaffefuranj  fd)on  im  17.  §atycff. 
m  (htglanb  nadjjumeifen,  boa)  erft  in  neuerer  ;-;eit 
allgemeiner  geworben.  Sie  ftnb  auf  alle  3roeige  be« 
$erfiä)eTun<i«wefen«  anwenbbar,  werben  aber  mei* 
ften«  nur  auf  Jeuer»  unb  £ran«p  o  rtoerfidjerung  foroie 
in  befdjranfterm  9Ra&  auf  Seben«Derfia)erungen  ge» 
Rommen.  6ie  tragen  baburd),  bajj  fte  bie  Saft  be« 
fliftfo*  auf  mehrere  93erfid)erer  oerteilen,  3ur  grö« 
BernStetigteit  unbSirfjer^eitbe«  ®efa)äft&,  baburd), 
baj  fte  bent  S5erfta)erer  geftatten,  grofte  Serfid)erun= 
gen  ju  übernehmen,  unb  bem  Serftd)erten  bie  3Beite- 
mngen  ber  Serftd)erung  bei  mehreren  Slnftalten  er« 
fparen,  jur  erleid)terung  ber  93erfta)erung  unb  jur 
9eauemlid)feit  beS  ̂ ublif um«  bei  Tie  91.  mirb  ent< 
tseber  burd)  Serbänbe  oon  Serftd)erung9anftalten, 
oeld)e  fid)  ju  roedjfelfeitiger  51.  geeinigt  Ijaben,  wie 
\.  8.  eine  «njaljl  oon  §eueroerfid)erung«focictäten, 
eine  Hn^abl  beutfa)er  SebenfioerFtd)erungdanfta(> 
ten  ic,  ober  burd)  befonbere  @efeDfd)aften  betrieben, 

neltfc^  überall  ba  »oben  ftnben,  wo  ba«  93erfid)e= 
ning^mefen  überhaupt  gebeizt.  3n  55eutfd)lanb  gtbt 
ti  foldier  befonbern  9iü(foerftd)erung«gefe[lfd)aften 
etwa  22,  oon  benen  einige  nur  mit^eucroerfid)erung, 
emige  nur  mit  2ran8portoerftd)erung,  einige  nur 
mit  beiben,  eine  nur  mit  fteuer*  unb  2eben«oer= 
fieberung,  eine  nur  mit  Seeoerftd)erung  ic.  fid)  be> 
id}aftigen.  Xie  größten  berfelben  fmb  bie  5lölnifd)e, 
ine  IRagbeburger,  bie  Sibeinifd)»SDeftfälifd)e,  bie 
JSagbebürger  ÄOgemeMte,  bie  T>eutfd)e  ̂ ranlfurter, 

-  9htbbcd.  9 

bie  Xran«atlantifd)e.  Äud)  einige  frembe  Wücfücr- 
fid)erung*inftitute  arbeiten  in  Deutfcblanb.  SBgl. 
(Sbrenberg,  3)ie  9t.  (^amb.  1885). 

RtAwifel,  f.  9legrefi. 
«üdwirfung  ber  ©efe$ef  f.  ©efetf,  6.  233. 
Kä«fjöae,f.3ölle. 
Ättd jug,  rücf^ängige  Bewegung  einer  Sruppe  oor 

bem  geinbe.  2)er  tattifd)e  9i.  erfolgt  nad)  unmit* 
telbarer  SJerürjrung  mit  bem  ̂ einb,  um  fid)  ber  Über» 
inadjt  be$fe(ben  ju  entjiefjen,  entmeber  fd)on  infolge 
oon  9lefogno§3ierungen  ober  burd)  9lbbred)en  be* 
Wefedjt«  oom  ©d)la^tfelb.  (Sin  foldjer  9t.  ift  ein 
freiwilliger,  nacb  oerlorner  6d)taa)t  aber  ein  er« 
jwungener.  «Bei  biefem  gilt  e«,  eine  Slrrieregarbe 
au«  möglidjft  tntalten  Gruppen  bem §einb  entgegen^ 

pfteDen,  hinter  ber  ftd)  bie  gefcblagcnen  Xruppen 
fammeln  fönnen.  Äuf  bem  Sd)lad)tfelb  felbft  fällt 

biefe  Aufgabe  in  erfter  Sinie  ber  Artillerie  unb  Ra- 
oaüerie  ju.  3eber  9t.  bebingt  Umftd)t  ber  5üb,rung 

unb  gute  Haltung  ber  Gruppen,  fonft  artet  er  leidet 
in  ($[ucr)t  au«.  S3eim  ftrategiftfien  9t.  oerfotgt  bie 
Armee  eine  oom  ̂ einb  jurütffüljrenbe  Operation«» 
rid)tung,  j.  33.  naa)  oerlorner  ©a)lad)t,  um  ftd)  in 
einer  rücf wärt«  gelegenen geftung  ju  retablieren  ober 
mit  anbern  Gruppen  ju  oereinigen.  Tor  geinb  wirb 
bad  xurüdweid)enbe  $eer  oon  feiner  9tüa!3ug«linie 
abjubrängen  fud)en,  wobei  e«nia)tfelten  nu®efed)ten 
fommt,  bie  an  (entere«  bie  größten  Slnforberungen 

in  SBejug  auf  Rührung,  Tiöupün  unb  Japferfeit 
fteHen.  ©elingt  bie  Slbbrängung,  fo  wirb  ber  ̂ urücf» 
weidjenbe  oft  aud)  jur  Xeilung  (ejsentrif  cöer  9t.) 
genötigt  unb  mu|  erft  auf  Umwegen  feine  Sßieber« 
oereinigung  fudjen. 

Ractas  (lat.),  ba«  9lülpfen,  Slufftofjen  (f.  b.). 
«ub(perf.),9lu&. 
Wuba,  Dorf  im  preufj.  9tegierung«bejirf  Oppeln, 

Ärei«  3abrje,  im  oberfa)(efifd)cn  ©tein!ol)lengebirge, 
an  ber  Sinie  Stofel:flanbrjin  ber  ̂ reufjifcben  Staat«; 
bab,n,  286  m  ü.  9Jt.,  I>at  ein  gifenmerf,  ein  3in!werf, 

mehrere  ©teinIof)lengruben,  gfabrifation  oon  feuer« 
feften©teinen  unb  am)  6434  meift  fatb,.  @inwol) ner. 

Kubbttf,  Olof,  ̂ olp^iftor,  geb.  13.  ©ept.  1630 
ju  SBefterä«  in  SBeftermanlanb,  ftubierte  Arjneiwif« 
fenfd)aft,  baneben  9Ruftf,  9Rea)anif,  Kalcrei  unb 
Altertümer  unb  erwarb  ftd)  fa)on  als  21  jäf>riger 

3üngting  burd)  bie  (Entbetfung  ber  lompb.atifd)en 

©efäjje  einen  Warnen,  hierauf  al«  Dojent  ber  Wo-- 
tanif  an  ber  Unioerfttät  Upfala  tb,ätig,  legte  er  ben 

botanifdjen  ©arten  an,  welcher  bann  ourd)  Sinne"  3U fo  t)of>er  »cbeutfamfeit  gebrad)t  warb,  erhielt  fpäter 
bie  ̂ Jrofeffur  ber  Anatomie,  warb  aud)  Kurator  ber 
Unioerfität  unb  ftarb  12.  2>ej.  1702.  <Sr  unternahm 

ein  grofje«  $flan3enmerr  mit  ̂ ol3fd}nitten,  in  wel» 
d)em  er  alle  befannten  Jansen  abbilben  wollte;  er 
3eid)nete  gegen  11,000  wbUttOI,  unb  1701  erfa)ien 
oer  jweite  Xeil  be«  iBerie«  al«  »Campi  Elysii  ]iber 
secundus«.  1702  ber  erfte  Seil;  burd)  eine  Jeuer«: 
brunft  1702  würben  aber  fämtlid)e  Gjemplare  be« 
erften  leil«  bi«  auf  smei  unb  bie  meiften  Gjremplarc 
be*  jmeiten  ieil«  jerftört.  ©ine  neue  Auflage  be« 
erften  Xeil«  in  20  gfemolaren  erfd)ien  1863.  Sgl. 
e«berg,  Laudatio  funebris  Olai  Rudbeckii  patri« 

(Upfala  1703).  3n  bem  Söcrr  »Atland  eller  Man- 
heim, Atlantica  sire  Manheim,  vera  Japbeti  po- 

sterorum  sedea  et  patria<  (Upfala  1675— 98, 35ßbe.) 
fud)te  er  nad)su werfen,  bafi  ©d)weben  bie  Atlanti« 
be«  ̂ laton  fei.  —  ©ein  Sobn  0 lof 9t.,  geb.  lö.Wärj 
1660  3U  Upfala,  war  ber  9tad)folger  feine«  Sater« 
auf  bem  Seljrftuljl  bafelbft,  würbe  1719  geabelt, 
1739  Ardjiater  unb  ftarb  23.  SRärs  1740.  Gr  fd)rteb: 
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-  Lapponia  illnstr.it :i  •  (Upfala  1701);  »Ickthyologia 
bibhca*  (bof.  1705  -  22)  u.  o.  m. 

Wuöe  (i>r.  rü&b),  fyxant oi«,  franj. öilbbauer,  geb. 
4. 3an.  1784  juDijon,  war  anfange  Sa)mteb,  bilbctc 

fia)  feit  1807  in  Sari«  auf  ber  ficole  des  beaux-arts 
unb  bei  kartellier,  mar  oon  1815  bt«  1827  )u  Srüffet 
mit  beforatioen  Slrbeiten  für  föniglia)e  6a)löffer  be* 
fcbäftigt  unb  ftebelte  bann  naa)  ̂ Jari«  über,  wo  feine 
fünftlerifaje  iljätigfeit  erft  ifircti  Sfufjdjroung  na  hu. 
Seine  bier  ausgeführten  ftauptmerfe,  in  meldten  bie 
antife  Uberlieferung  bereit«  oon  bem  mobemen  SÄa« 
turali«mu«  burdjbrungen  wirb,  finb:  3Jierfur,  ben 

ylügetfdjub,  befeftigenb  (1827,  im  Souore),  neapoli« 
tanijcber  ftifa)erfnabe  (1831,  Uouore ),  ber2lu«$ug  ber 

freiwilligen  uon  1792  (1836,  fteltef  am  Iriumpb» 
bogen  ju  $ari«,  au«gejeia)net  bura)  bie  (eibenfdjaft* 
liebe  Bewegung  ber  Gruppen),  Subwtg  XIII.  al« 

Knabe  (1842),  ©rabfigur  oon  ©.  ©aoai'gnac  (1847, auf  bem  Montmartre  m  ©ari«),  Ebriftu«  am  Kreuj 
unb  bie  3ungfrau  oon  Orleans  (1852,  beibe  im 
üouore),  bie  Äuferftebung  Napoleon«  (tfirin  bei 
Dijon),  Denf  mal  :K  ep.  s  (©ari«),  §ebe  mit  bem  2lbler 
Jupiter«  unb  Stmor  alS  tiefieger  ber  Jßelt  (3Hufeum 
}u  Diion).  ©r  ftarb  3.  9too.  1855  in  ©ariS.  ©gl. 
9tofenberginDol)meS  »Kunft  unbKünftler  bcS  19. 
OabrbunbertS« ;  »er  tra  nb,  Francois  R.  (©ar.  1 888). 

itt&e  (franj.),  ro&,  ungebilbet,  ungefa)liffcn, 
tKuöc,  bei $unben,  ftücbfen  unb Sttölfen baS SRänn* 

d)en;  überhaupt  ein  groficr $unb,  befonberS  ber  Sau» 
befcer.  Der  9t ü bemann  bat  bie  §efctmnbe  ju  füttern 
uno  auf  ben  Saujagben  ju  führen. 

Äubel,  eine  »njabl  beifammenftebenber  Stüde 

üirja):,  Dam»,  9teb^  unb  Sajioarjwilb. 
iHuörlbQdj,  Slnbrea«  ©otttob,  namhafter  Ibeo« 

log,  geb.  •_".>.  Sept.  1792  ju  Kopenhagen,  lieferte  1825 
eine  bänifa)e  Überfettung  ber  3lug«burgifa)en  Kon« 
feffion  unb  ber  Apologie,  ber  eine  Überfettung  au«» 
gewählter  Sa)riften  ber  Kira)enoäter  folgte  (1826  u. 
1827,  2©be.),  gab  mit  ©runbtoig  eine  »Theologisk 
Maanedskritt«  (1825—28, 13  ©be.)  beraub  mit  ber 
Jenben j,  bie  Geologie  in  allen  9tia)tungen  unb  be* 
beutenben  ®rfa)einungen  wiffenfajaftlia)  tu  befam* 
pfen.  3lua)  mar  er  feit  1827 1 tätiger  Mitarbeiter  an 
ber  »(£oangelifa)en  Kira)enjettung«  unb  mürbe  bar« 
auf  bin  1829  als  Superintenbent  unb  Konfiftorial-- 
rat  naa)  ©laua)au  in  Saa)fen  berufen,  legte  aber 
1844  infolge  ber  beutfa)fatbolifa)en  Söirren  fein  3(mt 

nieber  unb  feljrte  naa)  Kopenhagen  jurüd.  §ier  bielt 
er  1847  -  48  tbeologtfdje  ©orlefungen  an  ber  Uni« 
oerfttät,  oertaufa)te  aber  1848  biefe  Stellung  mit 
bem  Pfarramt  )u  Slagelfe,  mo  er  3.3Jtärj  1862  ftarb. 

Seit  1840  gab  er  mit  ©ueride  in  §alle  bie  ̂ cit.- 
febrift  für  bie  gefamte  luti)erifa)e  ifjeologie  unb 
Kira)C'  berau«,  bte  entja)ieben  benftreng  tutberifdjen, 
antiumoniftifo)en  Stanbpunft  oertrat.  Demfelben 

^ntereffe  maren  aua)  feine  jal)lreia)en  Sa)riften  ge« 
wibmet,  roie:  »Deformation,  üut&ertum  unb  Union  * 

(Seipj.  1839)  unb  »(Einleitung  in  bie  2lug«burgi)'a)e 
Atonfef fton«  (EreSb.  1841).  Sein  bebeuteribfte*  iüert 
ift:  »^teron.  Saoonarola  u.  feine  3eit«(£amb.  1835). 

9tuDcl»burg,  Sa)loBruine  im  preufi  Degierung^ 
bejir!  SWerfeburg,  Äreid  Naumburg,  in  romantifa)er 
fiage  auf  einem  öerg  an  ber  Saale  (182  m  ü.  3».), 
bem  Dorf  unb  ber  Duine  Saaled  gegenüber,  bäufig 

befugter  Sergnügungdort.  Safelbft  ein  roeit  fidjt"» bare«  2)en(mal  ju  (i'lircn  ber  1870/71  gefallenen 
Stubenten  (Äorp«burfa)en).  Die  ©urg  rourbe  1348 
oon  ben  Daumburgem  unb  1450  im  öruberfrieg 
oom  fturfürften  ̂ riebria)  bem  Sanftmütigen  erobert 
unb  jerftört.  Seit  bem  Erei&ifljä Irrigen  Krieg  ift  fte 

ftuine.  ©egenroärtig  gebort  fte  jum  Ditteraut  Xret« 
pitfa).  Dabei  bie  3tuine  Saaled  mit  jmei  lürmen, 
einit  Jbcfi^f  ber  Sa)enten  oon  $argula.  Sgl.äep^ 
fiufä,  Die  Ruinen  ber  R.  (Daumb.  1824);  ßorffen, 
Die  9t.  (2.  StufL,  baf.  1869);  Satoidberg,  Die  9t. 

(Stuttg.  1879,  mit  3eia)nungen). 
«ubclftobt,  Rieden  im  preuft.  9tegierung«beairf 

fiiegni^,  tfretö  Solten^ain,  am  ©ober,  tun  eine  eoan- 
gelifa)e  unb  eine  fatf).  Ätra)e,  ein  Sa)to§,  S3(eia)erei, 

6oljf(^leiferci,3abrifationoonSd)roefelfaure,^arbe, 
Dungmitteln,  eine  gro^e  Ölmühle,  eine  Regelet 
unb  <iiW5)  1414  meift  eoang.  <£intoobner. 

iHuDrit,  eine  preufj.,  )ur  ©rooin)  Bommern  gebö< 

rige  ̂ nfel,  am  Jiu t-tLhh  ber  $eene,  £otfenflation  mit 
30  ©inro.,  warb  erft  1309  bura)  einen  Sturm  oon 
91ügcn  getrennt. 

iKuDrr  (engl.  Oar,  franj.  A vir. m  unb  Harne ),  ba4 
oon  iü2cnfa)en  gebanbbabte  tßerfjeug  jur  ©enrgung 
oon  ©ooten  unb  Keinen  Sabrjeugen,  eine  runbe 
Stange,  meift  aud  efa)enb«>l8»  oben  oerbünnt,  unten 
(Slatt)  fd>aufelartig  oerbreitert.  Stuf  ein  Drittel  feU 
ner  Sänae  oom  ©riff  ift  eo  gegen  baö  Dura)fa)euern 
mittele-  $ol)>  ober  ̂ ieberbefa^cd  oerft&rft,  ba  eä  an 
biefem  $untt  auf  bem  Dullborb  (Oer  Sootömanb) 

aufruft,  iluf  le^term  mirb  cc-  gegen  $or*  unb  3iüd» 

roärtdrutfdjen  bunt» Dullen  ober£tnfa)mtte  im  Du:;.- 
borb  (9tun)eln)  gefia)ert.  3n  Der  Seemann$fpraa)e 
ift  9t.  f.  o.  n>.  Steuerruber,  rcäbreitb  bai  geroöbnliaje 
9t.9tiem  bei&t  (f.  9tuberfport).  3n  ber  3ägcrfpraa)e 
oerftebt  man  unter  9t.  bie  $üfje  ber  Sa)mimmoöge(. 

Kudera  (lat.),  Irüinmer,  Überbleibfel. 
«nberfüßer  (9t  ub  erfüll  er),  Sögel,  f.  o. ».  «eli» 

!ane,  f.  ScbroimmoögeL 
Wubrrfuftrr  (Copepoda),  ungemein  formenreia)e 

Orbnung  nieberer  Krebstiere  (Entomostraca).  Die 
normalen,  b.  h.  tüdjt  bur<bSa)maro^ertummebr  ober 
weniger  entftedten,9t.fmb  Heine  liere  (bt8  jur©rö|e 

oon  etwa  cm)  mit  meift  fa)(antem,  woblgeglieber- 
tem  2eib  unb  xablreidjen  ©liebmafsenpaaren.  Kopf 
unb  erfte4$iuftiegment  finbgewöbnlid)oerfa)moljen 
unb  tragen  au^er  ben  »wei  yaar  güblem  unb  oier 
©aar3Wujibgliebma6en(ÄtefernunbKieferfü&en)noa> 
bad  erfte  $aar  9tuberfü|e.  Dann  folqen  brei  bii  oier 

freie  ©ruftringe  mit  ebenfo  oielen  Stuberfuftpaaren 
unb  barauf  bte  fünf  9itnge  bed  ̂ interleibed  obne 
Öliebmafjen.  ©on  innern  Organen  ift  ftetd  ein  ©e» 
bim  unb  ein  ©auebftrang  f oroie  ein  unpaare«,  mitten 
im  Kopf  gelegene«  jtuge  oorbanben;  le|tered  ift 

meift  au«  breien  jufammengefe^t,  tritt  )eboa)beiben: 
jenigen  Birten,  bie  au^erbem  jwet  gro^e  f  eitlia)e  Jlugen 
lieft n ,  ftart  jurüd.  Der  Darmfanal  ift  meift  f ebr 
einfad)  gebaut  unb  oerläuft  gerablinig  oom  9Jtuub 
§um  Alfter;  erfterer  liegt  auf  ber  ©audjfeite  in  ber 
SRitte  be«  Kopfe«,  le|terer  binten.  Kiemen  feblen 
überall,  fo  baft  bie  Atmung  bura)  bie  gefamte  ̂ aut 
ober  aua)  bura)  ben  Darm,  weldjer  r^ot^mifa)  ÜBaffer 
einnimmt  unb  aufpumpt,  bewirft  werben  mufi.  (Ein 
wirf(ia)e«  .^er)  ift  nur  feiten  tun  im  üben,  bagegen 

wirb  bieölutflüffijjfeit  bura)  Bewegungen  be*  Darm« 
ober  fonftige  @inna)tungen  in  £irfulation  erhalten. 
Die  ©efa)lca)ter  finb  ftet«  getrennt;  ba«  3Känna)eu 
)eia)net  fia)  meift  bureb  befonbere©reiforgane  an  bem 

erften  ober  gmeiten  fahler --  ober  fünften  Seinpaav 
au«,  bie  bei  ber^egattungbienenmüffen.  DerSame 
wirb  in  einem  befonbern  ©ebäiter ,  bem  Spermato» 
phor,  bem  3^eiba)en  nabe  ber  @efa)lc(bt«öffnung  an: 
gel)eftet,fo  ba&  bie  au«tretenben  Sier  fogleia)  befrua)* 
tet  werben  tonnen.  Diefe  werben  bann  meift  in  einem 
ober  jmei  (Sierjäda)en  oom  S3eiba)en  am  Hinterleib 

getragen.  Die  jungen  fa)lüpfen  ftet«  al«  fogen.  9iau- 
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pliud  (f.  b.)  mit  nur  brei  Oliebmafjcnpaaren  au* 
unb  maa)en  §um  Ztil  febr  erbebltdje  Umroanblungcn 
Dura).  Siefe  führen  cntroeber  unter  Sergröfeerüng 
bed  Äorperd,  ̂ unatjme  ber  Seinpaare  ic.  ju  ben  eben 
befa)riebenen,  alfo  ben  normalen,  gönnen  ober,  in* 
bem  bie  ftudbilbung  einen  anbern  äBeg  einfcblägt, 

oft  ju  ganj  abenteuerlichen  (äeftalten.  Sie  S  :.ma 
ro|cr  unter  ben  Suberfüfeem  nämlich  entfernen  fta) 
oon  ber  gefa)ilberten  91orm  um  fo  me^r,  je  mehr  fte 
bad  freieÄeben  unb  mit  ü)m  bieSeroegung  aufgeben. 
3Rena)e  leben  nur  jeitro eilig  parafttifa),  b.  !i.  fie 
Kammern  fia)  an  anbre  Siere  an  unb  faugen  ihr 
SUtt  ober  (eben  oon  ibrem  Sa)  leim  ic.  Stlebann  fmb 
atcift  nur  bie  SHunbteile  ju  einem  Stea) »  unb  Saug« 
ruffel  umgeftaltet.  JBo  fia)  bagegen  ein  SR.  an  bad 
ftete  ©a)maro&erleben  geroöbnt  bot,  ba  ift  aua)  ber 

ganje  ftorper  um-  unb  jroar  rüdgebilbet.  Söegen 
aianaelnber  Seroeguug  werben  bie  Seine  ju  Stum* 
mein  ober  fa)nrinben  ganj;  ber  äfter  tann,  weil  nur 
flutftae  Xabrung  aufgenommen  wirb,  fehlen;  9ler« 
senfoftem  unb  Sinnesorgane,  häufig  aua)  bad  3luge, 
geben  f an  gan*  ein,  unb  fo  toirb  in  ben  egtremen 
fallen  bad  gefamte  Xier  }u  einem  rourmförmtgen 
cdjlaua)  obne  Ölieberung  unb  ©lieber;  nur  Sarm 
unb  Ckta)lea)tdorgane  bleiben  ooQ  befteljen.  Siefe 
ioaen,  rüdfa)reitenbe  SWetamorpbofe  betrifft  vielfach 
mir  bie  altern  3Beiba)en;  bie  am  ben  <£iern  aud« 
ia)lüpfenben  jungen  (eben  näm(ia)  eine  3eitlang 
frei  unb  begatten  fia)  aua)  noa),  roorauf  bann  bad 
&ciba)en  fia)  ein  fflobntter  fua)t  unb  auf  ihm  bie 
vettern  Serroanb(ungen  bura)maa)t.  Zoo)  bilben 
fia)  aua)  bie  3Hanna)en,  namentiia)  roenn  fie  ald 
Sajmarofcer  auf  bem  oiet  gröfeern  S8eiba)en  leben, 
oft  febr  ftarf  jurüd.  $n  ber  (Gattung  Pennella,  bie 
auf  jtfü) e n  unb  täaltieren  wohnt  unb  mit  bem  .Kopf 
in  beren  fcaut  ftedt,  gibt  ed  Strien  oon  etroa  30  cm 
stfnge  unb  oon  fo  feltfamer  ÖJeftalt,  baß  man  fte  nur 
an  ü)ren  (Embrtjonen  ald  ju  ben  Kuberf  ü&ern  gebörig 
erlannt  bat.  2 dn  oie(e  X.  häufen  an  ben  xiemen, 
in  ben  3tafenlöa)ern,  im  Sajäbel  K.  oon  ftifeben, 
anbre  auf  ober  in  Weichtieren ,  Ärebfen  IC  unb  ftnb 

manrfnnal  bort  gerabeju  feftgeroaa)fen.  -Mc  aber 
tn  beim  Äudfa)lüpfen  au*  bem  ®i  noa)  bie  gleiche 

bei  9taupltud  roie  aua)  bie  frei  lebenben  unb 
tmen  eine  3eitlang  umher.  Sie  ungemein 

MU)lrcta)en  :H.  teilt  man  in  brei  grofce  Unterorbnun« 

gen:  1)  ea)te  frei  lebenbe  H.,  mit  Äaumunb  (Gua- 
tho«tomata);  8)  echte  parafttifa)e  9L,  mit  Saug» 
munO(SiphonoBtuniata),  unb  3)  unea)te  91.,  nämlia) 

bie  ftarpfenläu-i  (Arfzuiidne,  f.  Zafel  •  «rebdtiere«), 
bie  in  einzelnen  fünften  nia)t  unroefentlia)  von  ben 
übrigen  abroeia)en.  T  ie  greilebenben  unb  Sarafiten 
ftnb  Dura)  Übergangdformen,  bie  nur  gelegentlia) 
ia)maroten,  oerbunben.  ^ierber  gebört  unteranbem 
oie  Gattung  Sapphirina,  bei  ber  bad  9Ränna)en  mit 

präa)ttg,ften  garbenfa)iller  auegeftattet  ift  unb 
frei  im  äHeer  lebt,  toäbrenb  bad  äeiba)en  fia)  in 

$on  ben  greilebenbcn  tft  ein  fe§r aufbaXt 
gemeiner  Seroobner  unfrer  f üfeen  Gaffer  bie  ©attung 

Cjclops  ober  Jpüpferling  (f.  Xafel  »Ärebätiere«). 
Rnbcrf forden,  f.  6a)neden. 
Säbereborf,  33orf  tm  preuft.  9iegierung«bejir! 

Üotdbmn,  Ärci«9iieberbarntm,  an  ber  fiinie^reberS» 
■jdv  H.  ber  $reuiuia)en  Staatdbabn,  bat  eine  (Sr* 
tiebungdanftalt  füroern>abr(ofte92aba)en,  eine  Ober« 
förfterei,  eine  gil.^utfabnt  unb  (is»s)  2165  faft  nur 

coang.  ßinroobner.  25abei  bie  ©emeinbe  S.«Äal!« 
berge,  au«  ben  Kolonien  Slltegrunb  unb  hinter» 
6er ge  gebtlbet,  bat  eine  Serginfpeftion,  @ä)iffbau, 
^ementfabrilation,  Sajiffa^rt  unb  (mss)  2319  meift 

eoang.einwobner.  Sie  Wüberäb  orfer  Stall  berge, 

aud  ber  Umgegenb  nur  toentg  b«roortretenb,  em^ 
halten  ein  bepeutcnbeS  aRufa)el(al!fteinlager  ber 

IrtaSformation,  in  beffen  93rüa)en  (ju  5/«  bemStaat, 
ju  */•  ber  ©tabt  Serlin  gebörig)  etroa  1200  Arbeiter 
befajäftigt  werben.  3»it  ber  Spree  fteben  bie  Äalf-- 
fteinbrüa)e  bura)  bafi  fa)iffbar  gemaa)te  9iüberd> 
borfer  Half  Miefs  in  Serbinbung.  ̂ n  ber  llnu 

gegenb  oiele  gro^e3iege(eien.  Sgl.  @d,  SR.  unb  Üm> 
gegenb,  eine  geognoftifa)e9Jlonograpbie  (Serl.  1872). 

tHuDrrfport,  ̂ eibedubung,  bie  bura)  eine  gefunbe 
Seroegung  ben  Körper  ju  ftärfen  unb  fjarmohifa)  ju 
entmideln  fua)t.  Der  91  flammt  aud  Snglanb,  unb 

"ein  51uffa)roung  batiert  oornebmlia)  oon  jroei  ©r= 
nbungen,  bem  SluSleger  unb  bem  Kollfifc.  Srfte* 

ffifl.  I,  «ulltfltr. 

rer  befteht  (gig.  1)  aui  einem  eifernen  ©efteC,  roel 
a)ed  bem  Siemen  (9htber)  jum  Sluflagepunlt  btent, 
roäljrenb  ber  Stiemen  bei  geioö(mttd)en  9iuberbooten 

auf  ber  Sorbroanb  ruht  Sabura)  rourbe  bie  Soot^ 
breite  oon  ber  Sange  ber  Kiemen  unabbängig  gemacht 
unb  bennoa)  bie  nötige  innere  ̂ ebellänge  für  oie  91k*, 
men  beroabrt.  Son  ber  »reite  be«  Sodt«  b.  etngt  aber 
beffen  0}efa)roinbig(eit  febr  roefentlia)  ab.  Z  er  8i^ 
beS  ftubererö  rourbe  anberfeitd  beroe^lia)  gemaa)t, 
b.  b-  «l  ̂ oüt  bei  jeber  Seroegung  bedlRubererä  auf 
6a)ienen  oor<  unb  rüdroärtd.  Dabura)  roirb  einmal 
ber  iRuberfcblag  oerldngert,  unb  cd  geftattet  fobann 
ber  Kottfib  eine  Serroertung  ber  Seinlraft,  wäbrenb 

bidtjer  beim  Siubern  allein  ber  Cbertörper  in  l ha- 
tigleit  fam.  25er  9luberer  fi^it  in  bem  offenen,  bura) 
eine  Sieeling  gefaxten  I^eit  bed  fe^r  langen  unb 

»10.2.  Ouetl*nitt  bei  3?ootl. 

fcbmalen  Sootd,  beffen  Duerfa)nitt  %ia..  2  oeram 

fajaulicbt,  unb  ftemmt  bie  Seine  gegen  etn  Stemm- 
brett. Sie  eigentlichen  Siennboote  fmb  21  u  die  ger- 

boote, bei  roelcben  jeber  Ruberer  nur  einen  Kiemen 

beroegt,  ober  Scu Herd,  bei  roela)en  er  mit  jroei 
Siemen  arbeitet  3e  naa)  ber  «njafjl  ber  Siemen 

beiften  erftere  Sier»,  Sea)S»  ober  9la)triemer.  Gine 

Stbart  bed  eigentlia)eu  Suberbootd  ifl  bad  ßanoe, 

ein  ganj  Keined,  nur  für  eine  Serfon  berca)neted 

gabr  jeug,  roelched  an  bie  Soote  ber  ©rönlänber  er= 
innert  unb  mitteld  einer Sabbel,  b.  f).  eined  Kiemend 

mit  jroei  Slättern.  bie  man  abroea)jclnb  eintauajt, 

f  ortberoegt  roirb.  3efct  roerben  bie  Äanoed  meift  mit 

«einen  Segeln  oerfeben  (gig.  3,  S.  12).  Sie  Slud; 

bilbung  einer  Kuberermannfcbaft,  bie  bei  SBettruber* 
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fefien  auftreten  foü*,  ift  eine  fc^r  langwierige  unb 
«rforbert  eine  ungetoöl>nltd)e  2lu«bauer  unb  flraft. 

Täglia)  mehrere  Stunben  mit  größer  Hnfirengung 

fjlß.  3.  ftanoe  mit  6f sutn. 

rubern,  eine  Äoft,  reelle  bie  ftettbilbung  aue--- 
fd)lief}t,  SBermeibung  jebe«  aufregenben  unb  fdnoä« 
djenben  ©enuffes,  bae  finb  bie  9Cnfprüd)e,  roelc^e 
an  bie  Stuberet  gemadjt  roerben,  bie  bie  Sadje  fport 
tnäfjig  betreiben  trollen.  63  eignen  fid)  baut  alfo 

nur  feb,r  fräftige  fieute.  £er  91.  ift  nia)t  6lofe  in®ng« 
fgnb  unb  Slmerifa,  fonbern  aud)  tn  Deutfd)lanb  unb 

ßfterreta)  fel»t  oerbreitet,  weil  ftcb  jeber  gröfjereftlufs 
unb Binnenfee  baju eignet.  2}gl.Sitberer,&anbbudj 

.fces  Sluberfports  (2.  Stuft.,  Sliten  1882);  ©runu 

badjer,  9iubern  unb  trainieren  (2.  Huf!.,  baf.  1886), 

u.  bie  inöerlin  erfa)einenbe3eitja)rift  *föafferfport.« 
Uiuöe>5fjeitti,  Kreisftabt  tmpreufj.SRegierungsbejirf 

5BJie«baben,  9tbcingaufreie,  in berrlid)er2age  am  ftujj 
bes9iiebem>albes(f.b.)  unb  amSibein,  Singen  gegen« 
über,  Stnotenpunlt  ber  Sinie  ̂ nmffurt  a.  9N.*9tieberj 
laljnfteimSollar  berSreujjifa)en  Staaisbaljn  unb  ber 
>  ialmva t> ba hn  naa)  betn  Stiebertoalb,  85  in  u.  SR.,  bat 
«ine  eoangeltfa)e  unb  eine  f  at  b  Ätrdje,  einen  SBinter« 
tjafen,  ein  »mtsgeridjt,  bebeutenben  unb  feb^r  be» 
rübmten  3Beinbau,  ber  eine  5läa)e  oon  ungefähr 
210  ̂ eltar  einnimmt,  6d)aumn»einfabrifation,Söctn' 
l)anbel,  Sa)iffabrt  unb  Ob»)  4040  meift  tatb,.  ©im 
roofjner.  2Ke  beften  Söeinlagen  ftnb:  ber  9tübes« 
Weimer  SBerg  (beffen  «npflanjung  man  ftarl  b.  ®r. 
Auftreibt),  §tnterb>us  unb  9tott(anb.  riebt  unter* 
ijalb  ber  Stabt  liegt  bie  3i  ieber«  ober  Srömfer« 
bürg  (jefet  (Eigentum  ber  (trafen  oon  Sngelbeim), 
«in  oierediger  SJtauerfolofj  aus  bem  13.  yai^r^.,  ba< 
mal*  neben  ber  unfern  oon  9i.liegenben£urg@§ren> 
f eis  bäufig  Si&;  ber  iWainjer  6r jbif djöf c,  unb  untoeit 
baoon  bie  renooierte  Soofenburg  (im  öefifc  ber 
(Mrafen  oon  Sa)önborn).  3n  9i.  fetbft  ift  noa)  ber 

SJrömferbof  (Goubenbooenfdje  §of),  im  obem  teil 
ber  Stabt,  auft  bem  15. 3abrb.  (je|}t  Firmen*  unb  SUo^l* 
tbätigreitsanftalt),  unb  ber  «blerturm  (9ieft  ber 

ehemaligen  Stabtbefeftigung)  ju  ertoäbnen.  —  Sfcr 
Ort  ftammt  roobl  noa)  au«  berStömeraett  unb  gehörte 
im  9R ittelalter  einem  angefeljenen  Slbelägefdjledjt, 
ba8  fta)  bann  in  bie  ftüdjfe  oon  9t.  unb  bie  Jörömfer 
oon  9i.  teilte,  l?rftere  ftarben  im  16.  Safjrb-  aus, 
lebtere  erft  1668.  Sgl.  Sa)mel3eis,  9t.  im  9U)etngau 
tiHübeöb.  1881);  §etberlinben,  9t.  unb  feine  Um« 
gebung  (baf.  1888). 

9tübföb,tirarr,  f.  Stfjetntoeine. 

Wiiöhari,  3gnaj  oon,  baur.  Staatemann,  geb. 
11.  SMärj  1790  ju  fßei&main  (Dberfranfen),  ftubierte 
in  £anb*but  bie9ica)te,  warb  1811Skofeffor  ju2Mrj* 
bürg,  1817  ©eneralfiSfalatsrat  in  5)tüna)en,  1819 
Ditnifterialrat  im  ̂ Departement  ber  ftinanjen  unb 
Dtitglteb  berälfabemie  ber  2Biffenfa)aften,  1823  3te* 
gierungsbirettor  ju  Baireutb  unb  1826  ju  Stegen«* 
bürg.  Süon  ben  Stabten  bes  Oberntainfreife«  1825 
gutn  Xbgeorbneten  in  bie  @tänbeoerfammlung  ge< 
roa^lt,  übte  %  auf  ben  brei  fianbtagen  oon  1825, 
1828  unb  1831  einen  bebeutenben  ©ütflu&  au«.  Sluf 
bem  Saubtag  oon  1828  mar  er  bae  t>aupt  ber  g«: 

mäßigten  Dppofition.  1832  mürbe  ibm  ber  perfbn- 
lia>e  ̂ bel  oerlieben  unb  er  jum  ©enetalfommiffar 

I  unb  9tegicrung«präftbenten  in  ̂ Jaffau  ernannt. 
1836  3um  baortf djen  Staatsrat  ernannt,  begleitete 
er  ben  König  Otto  naa)  ($riea)enlanb  unb  übernahm 
bort  bie  6teHe  be«  SJttnifter«  be«  Innern  unb  Äon* 
fetlpräfibenten  be«  Äönig«,  nabm  aber  balb  feine 
Gntlaffung.  Cfr  ftarb  auf  ber  9tärfreife  11.  SJiai  1838 
in  trieft.  ̂ affau  roarb  ibm  1844  ein  Senfmal 
erridjtet.  6r  fdjrieb  unter  anberm:  »@efd;td;te  ber 
üanbftänbe  in  »aoern«  ($«ibelb.  1816,  2  8be.); 
»Da«  9ted;t  be«  DetttMtn  «unoee*  (Stuttg.  1822); 
»Über  ben3"ftanb  beSKönigreid;«  öatjern«  (Stuttg. 

u.  Erlang.  1825—27,  3  5Jbe.);  »über  bie  3«nfur  ber 
3eitunaen^  (baf.  1826). 

Wübtgrr  bon  *rd)rlarii,  ein  im  9tibelungenlieb 
(f.b.)  oorfommcnber$»elb,  ber  al«  SJtarfgraf  ju^öcb' 
tarn  an  ber  Donau  fa§,  roirb  oon  einigen  (Sadjmann, 
2üai^)  für  einen  urfprünglia)  mot^i|d)en  (Sljarafter 
gehalten,  ber  erft  fpäter  jum  tjiftorifdjcrt  gelben  um» 

|  gebilbet  toorben  fei.  Sgl.  iH ut  b,  Der  9Rqtbu«  be« 
SRarlgrafen  9i.(ffiien  1877).  2)ramatifd)  ift  bie  Sage 
bearbeitet  buca)  Dfterroalb  ($alk  1849)  unb  g.D)ab,n 

(£etpj.  1876). 
Wubimrntum  (lat.,  befonber«  im  Slural  rudi- 

menta,  9lubimente),  Anfang,  erfter  Serfua)  in 
einer  ftunft,  erfte  tcilnabme  an  etma«,  y  93.  am 
Ärieg;  ÄnfangSgrünbe  in  einer  SBiffenfa)aft;  in  ber 
botanifd;en  unb  joologifd^en  Terminologie  ber  nie; t 
jur  ob  II  igen  S(u«bi(bung  gelangte  Slnfa^,  b.  b.  bie 
oerfümmerte  ober  unaudgebilbete  (rubimentäre) 
5orm  eine«  Sflanjenteils  ober  Organs.  Über  ru« 
bimentäre  Organe  f.  JJarroinismus,  6.  667. 

Wübingf  r,  9tif  olaue,  «natont,  geb.25.  SNärj  1832 
su  Sübeftpeim  in  Stfjetntjcffcn,  ftubierte  ju  ̂eibelberg 
unb  @iefeen,  tourbe  1855  Stofeftor  in  Utüna>en,  1870 
$rof effor  ber  2lnatomie  unb  jroeiter  Äonferoator  ber 
bortigen  anatomifa)en  S(nftalt  unb  Sammlung.  &r 
erfano  eine  neue  ßonferoierungsmet^obe  für£eta)en, 

fteüte  oortrefflid)e  Heroen-  unb  Ü)ef)örpräparate  bar 
unb  benufyte  bie  Sbotograpb^te  als  mistige«  ̂ Dtt- 
ftrationsmittel  für  anatomifd;e  Qmedt.  @r  ft^rieb: 
»Anatomie  bes  peripl)erifa)en  SteroenivftemS  be« 
menfdjlicben  ÄörperS  (SRünd).  1870, 2Sbe.);  »SttlaS 

besperipb^erif  a)en  Stevoenf  «ftems«  (baf.  1872) ; » Sltlas 
be«  mcnfajlta)eu  ®ebörorgans«  (baf.  1867—70); 
»topograpfyifd^djirurgifc&e  Anatomie  bes  3Wenfd;en« 

(baf.  1870— 78,  Suppl.  1879);  »aeitrag}ur9Horpbo-- 
logie  bcs@aumfegels  unb  be«Serbauung«apparats« 
(baf.  1879);  »Beitrag  jur  Anatomie  ber  «ffenfpaltc 
unb  ber  5interparietalfurü)e«  (Sonn  1882);  »öettrag 
jur  Anatomie  beS  Spraaijentrums«  (Stuttg.  1882); 
»3ur  2lnatomie  ber  Sroftata-  (baf.  1883)  u.  a. 

9tubiften  ($ippurtten,  Rudistae  Lam.,  Hippu- 
ritidae  Gray),  3)ioüuefenfaimlie,  bei  mela)er  ba8 

@ef)äuje  [eb,rungleia)f  lappig,  unfvmmetrifa)unbbi(f< 
roanbig  tu.  9Jtit  ber  fegeiförmigen  erften  Sa)ale  toa> 
ren  bie  Tiere  aufgcroad)fen,  bie  linfe  Sa)ale  ift  nie: 
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brig,  oft  bedelförmig,  burd)  ftarfc  $&fmt  unb  ftort« 
i4$e  ra  bie  Unterflappe  eingreifen»  unb  nur  oertifal 
betoeglid),  mit  Apopbpfen  fürbieSWu«felanfäfce;  ein 
Sigoment  feblt  Die  früher  fefjr  oerfdjiebenen  ©rup* 
pen  be*  Uierreid)«  jugefdjriebenen  SR.  treten  in  oer« 
fdjiebenen  3°nen  ber  mittlem  unb  ooern  Äreibe  ber 
mebiterranen  Srooing  oft  maffenbaft,  gerabegu  riff* 
bilbenb  auf;  manche  Arten  erreichen  eine  ©röfee  oon 

1  m  {Die  roia)tigften  ©attungen  finb:  fiippurites 
Lam.,  Radiolite*  Lam.,  Spnaerolites  Dam.  (f. 
iafel  »Äreibeformattont). 

«nbtftral«lf#  f.  o.  td.  fcippuritenfalf,  f.  Äreibe« 
formation. 

SuMjöbtng,  §afenftabt  auf  ber  SBeftfüfte  ber  ban. 

Jnfel  Sangelaub,  Ami  Soenbborg,  ber  ̂ nfel  %aa* 
nnge  gegenüber,  mit  owo)  3179  (£imo.  Die  £an» 
fcel«flotte  belief  fia)  1886  auf  104  Schiffe  oon  &810 
*eatfterion«.  ©eburtfiort  be«  Shpf ifers  Örfteb. 

Äublirb  OiuobUeb),  Iatein.  ©ebicbt  au«  bem  11. 
^ahrb.,  roabrfd) einlief)  oon  einem  Sapern  oerfafjt 
unb  al«  ber  erfte  frei  erfunbene  Kitterroman  merf* 

rofirbtg.  Die  erhaltenen  Srudjftüde  be«felben  ergab* 
len,  rote  ber  SReae  9t.  oor  feinen  a  ein  ben  jum  Homo, 
oon  Afrifa  entroeid)t  unb,  naa)bem  er  get)n  3afire  ba» 

felbft  gug e bracht,  bura)  einen  Brief  feiner  Butter  gu» 
rüdvterufen  roirb.  Beim  9f5fcr)ieb  gibt  ibm  ber  König 
groölf  golbene  Seb,ren.  SRacb  mancherlei  Abenteuern 
tu  $aufe  angelangt,  foD  fta)  SR.  oermä^len.  (Sine 
oon  ben  Serroanbten  oorgefcblagene,  aber  ifmt  an» 
nöfjige  betrat  weift  er  gu  umgeben.  Darauf  geigt 
ibm  ein  3TO*r(U  Dcn  er  begroingt,  ben  Sdjatj  groeier 
Könige,  be*  Kimmung  unb  feine«  Solut«  Wartung; 

beibe  erfcblägtSR.,  unb  bie  fdjöne  Werburg,  ̂ ntmuitg« 
2od)tn  unb  eine«  mächtigen  SReith«€rbtn,  roirb  feine 
«trau.  I  a<  ©ebtefit,  ba«  ftd)  in  epifdjer  Breite  er» 

gebt  unb  oom  Seben  ber  bamaligen  ,'jnt  ein  reia)e« 
»Üb  entwirft,  ift  abgebrudi  in  ben  »Saieinifcben  ©e» 
biebten  bei  10.  unb  11.  3ahrhtmbert««  oon  ©rimm 
unb  3a)meQer  (©ötting.  1838)  unb  tourbe  neuerlich 
oon  Seiler  (&ade  1882)  berautgegeben. 

INtarff,  Ärei«  im  Königreich  Serbien,  umfafet 
1559  qkm  (28,3  DIL)  mit  (n»7)  62,197  ©hm.,  ift 
gebtrqig  unb  ertreieb  unb  hat  @orn]t  SDHlanoroafe; 
jum  öanrtort.  Sei  bem  Dorf  SR.  liegen  bie  über» 
refte  ber  alten  grofjen  Stabt  SR.,  welche  bem  emft 
blübenben  Bergbau  gum  JJhttelpunft  biente. 

ÄuöDlf  (altbeutfchHruodalf,  >SRuhmroolf . ,  f.o.ro. 
?htbmgieriger,  SRubmftarfer),  beutfet^er  Borname: 
Deutfa)e  Äaifer  unb  Äöntge:  1)  Ä.  oon 

Schwaben,  ©egenfönig  ixinria)«  IV.,  Sob,n  be« 

c-frafen  Äuno  oon  Wb, einreiben,  entführte  1057  bie 
elfjäJjrige  Jooster  5Ratb,ilbe  ber  Äaiferin  Ägne*  au« 
bem  Jctofter  unb  erjmang  fo  nia)t  nur  bie  (SinmiHü 
gung  jur  Bermäblung  (1059),  fonbern  aud)  bie  Über» 
iraaung  be«  .^erjogtum«  Sdjnjaben  unb  ber  Ber» 
Geltung  Burgunb«.  Zrofebem  fteHte  er  ftd;  bereit«  I 
1066  an  bie  Spi^e  ber  ̂ ürftenoerfa^roörung  gegen 

'xinridj  IV.  unb  trad)tete  felbft  naa)  ber  Krone.  #a« 
mentlia)  ntäbrenb  be«  Saa)fenaufftanbe«  J073  —  75 
jenabm  er  ftd)  treulo«  unb  jroeibeutig,  bod)  fjatte  er  [ 
nidjt  ben  Wut  ju  offenem  3Biberftanb!  Sin  bem  gelb* , 

^ug  $>einria)«  gegen  bie  Sadjfen  im  3uni  1075  nabm  j 
3L  teil  unb  fämpfte  an  ber  Spi^c  ber  Sa)ioaben  in 
ber  Scbladjt  bei  f)obenburg.   9taa)bem  aber  1076  i 

i-annd;  IV.  oom  Bapft  ©regor  VII.  in  ben  Bann 
n  toorben  mar,  beriefen  mehrere  dürften,  bar» 
aud;  SR.,  im  Cf tober  ben  $ieicb«tag  oon  Ztu 

tax,  um  ben  flönig  ab)ufefeen  unb  eine  Keumafjl  oor» 
'unebmen.  2)ieUntern>ürfig{eit^einria)§  oeranlafjte 
bie  Berjdgerung  ber  5DaIjl  bis  aum  ftrü&jafir  1077; 

tro^  &einrid)«  SoSfpreaiung  oom  Bann  fanb  fte  15. 
Sföära  in  5ora)b,eim  ftatt  linb  fiel  auf  £R.,  naajbcm 
berfelbe  auf  bie  ̂ noeftitur  ber  Bifcböfe  oerjiajtei  unb 
ba«  SBa^Ircd^t  ber  dürften  anerfannt  f)Qttt.  31m 

26.  SJärj  roarb  er  tu  SJtoin*  gefrönt.  2lber  fortan 
oerliefj  ihn  ba«  ©lüd.  Selbft  tn  feinem  eignen  £er* 
xogtum  fanb  er  $etnbe;  er  fal;  ftd;  ba^er  gelungen, 
feine  3"flud)t  gu  ben  Saa)fen  ju  nehmen.  Diefe  ftan» 
ben  au«  §aft  gegen  $>einria)  treu  gu  ifmt;  aua)  bie 

päpftlia)en Segalen  begünftigten  ben  >Bfaffenfönig«. 
Der  Bürgerfrieg  roätete  lange  ob,ne  ©ntfajeibung. 
,Sroar  ftegte  SR.  7.  »ug.  1078  bei  SKeDridjftabt  unb 
27.  3an.  1080  bei  gloraj^eim,  roorauf  er  oon  ©re- 

gor VII.  al«  redjtmäfjiger  Äönig  anerfannt  rourbe, 
foroie  15.  Dft.  b.  3.  bei  SKölfen  in  ber  IRäöe  oon 

Werfeburg,  erlitt  aber  in  legerer  Sajladjt  aufier  bem 
Berluft  ber  redeten  v>anb  eine  töblia)e  Berrounbung 
im  Unterleib.  Die  abgehauene  §anb  betrad^tenb, 

rief  er  reucooQ  au«:  >3fttt  biefer  ̂ anb  hatte  ia>  mei- 
nem Äönig  unb  $>errn  Ireue  gefa)n>oren!«  (Er  ftarb 

am  folgenben  lag  in  HRerfeburg  unb  roarb  im  Dom 
bafelbft  beigefeJjt.  Sgl.  ©runb,  Die  BJabl  Kubolf« 
oon  Slheinfelben  jum  ©egenfönig  (Seipj.  1870). 

2)  51. 1.  oon$ab«burg,  ältefter  Sotm  be«  ©ra» 
fen  9(lbrea)t  IV.  oon  §ab«burg  unb  ber  Sebroig  oon 
Äoburg,  geb.  1.  UJai  1218  auf  Sd)Iofi  Simburg  im 

Brei«gau,  begleitete  1241  feinen  'Ivitcn ,  ben  Ääijcr 
^riebria)  IL,  nad)  Italien  unb  rourbe  bort  §um  SHit« 
ter  gefajlagen.  9Jaa)bcm  fein  Bater  1240inSaläftina 

fein  Seben  geenbet  batte,  trat  SR.  al«  Crbe  in  ben  Se- 

l'Ut  ber  halben  ©raffdjaft  ̂ >ab«burg  in  ber  Sa)roeit 
ein.  Dura)  feine  Bermählung  (1245)  mit  ©ertrub, 
ber  Jcrfjtcr  be«  ©rafen  Burfharb  oon  Röhenberg, 

oergröfjerte  SR.  feine  Beübungen  um  bie  Burg  Orten» 
bürg  unb  mehrere  im  Glfafe  gelegene  ©üter.  1249 
that  ihn  3n>umcen3  IV.  in  ben  Bann,  roeil  M.  ein 

Anhänger  be«  Äaifer«  Jriebria)  II.  war,  unb  nor- 
mal« 1254,  roeil  er  1253  im  Streit  mit  bem  Bafeler 

Bifa)of  eineSorfiabt  oon  Bafel  niebergebrannt  hatte  ; 
jeboa)  rourbe  er  beibe  SDtale  balb  roteber  baoon  ge< 
löft.  3n  unaufhörlidjen  gehben  erroeiterte  er  bie  Be» 
fi^ungen  feine«  ipaufe«.  Ml«  Bunbe«genoffe  ber 
Stabt  Strasburg  beftegte  er  ben  biefelbe  befehben» 
ben  Bifa)of  oon  Strasburg,  SBalter  oon  ©erolbeed, 
bei  $>au«bergen  1262  in  offener  $elbfa)(aa)t  Kaa) 
bem  Xobe  be«  ©rafen  $artmann  oon  Äpburg.  feines 
Oheim«,  erhielt  31 1264  audi  bie  ©raff  a)aft  Äpburg. 
Qx  roar  nun  inSa)roaben  unb  ̂ oa)burgunb  ber  mäch» 
tigfte  föirfi.  (Iben  in  einer  neuen  ̂ cSibe  mit  bem 
Biia)of  oon  Bafel  mit  ber  Belagerung  biefer  Stabt 
beschäftigt,  erhielt  er  bura)  ben  Burggrafen  oon 
SRtimberg,  <vriebria)  oon  §ohenioHern,  tm  Sager  bie 
Äunbe  oon  feiner  29.  Sept.  1278  in  ftranlfurt  er. 
folgten  B3at)l  gunt  beutfa)en  Äönig.  Sa)on  24.  Dft. 
erfolgte  feine  Krönung  gu  Äaa)en.  ®r  roar  oon  ca)ter 
SRitterlichfeit,  fromm,  babei  oon  praftifa)er  Älugt)eit 
unb  unermüblia)er  Jfmtfraft.  Dura)  feine  lange, 

hagere  ©eftalt,  jeine  fuhne  3lblemafe  roar  er  Ieia)t 
fenntlia):  fein  Außere«  roar  aber  meift  iälicbt  unb 
einfaa).  Um  be«Bapfte«3uftimmung  m  fetner UUabl 

ju  erhalten,  mufjte  9f.  alle  oon  Otto  IV.  unb  ̂ rieb» 
ria)  1 1.  in  ber  .Seit  ihrer  Dhnmaa)t  bem  apoftoltfchen 
Stuhl  gemachten  3ugeftänbniffe  beftätigen..  9coa) 
roeigerte  fid)  Ottofar  oon  Böhmen,  SR.  anguerfennen, 
roenn  berfelbe  ihm  bie  Belehnung  mitOfterreid)  nicht 
beftätige.  AI«  er  auf  ben  naa)  SRürnberg  (1274), 

3Bürgburg  (1275)  unb  Aug«burg  (1275)  au«gefa)rie. 
benen  Setch«tagen  nia)t  erfefiien,  erflärte  ihn  3i.  24. 
3uni  1276  in  bie  SReich«acht  unb  gog  fofort  gegen  ihn 

burd)  Bapern  naa)  Öfterreia).  Die  BeoÖlferung  be« 



Stllbolf  (Surgunb,  Ofterreia)). 

fianbe«  fam  ihm  bereitroilKg  entgegen ,  nur  SÖicn 
leiftete  SBiberftanb.  Sor  biefer  ©tobt  einigte  fta)  S. 

mit  Dttofar  bab,in,  bafe  ber Honig  oon  Söhnten  t  fter= 
reta),  6teietinarf,  Mannen  unb  Krain  an  ba«  Seid) 

jurüefgeben,  bagegen  ober  mit  Söt)men  belehnt  roer* 
ben  fottte.  2>ie«  gefcbai)  25. Soo.  ©a)on  1277  brach 
Dttofar  ben  ̂ rieben  unb  oerlor  26.  Mug.  1278  auf 
bem  2Rara)fclb  bei  $ürnfrut  an  ber  $onau  gegen  S. 
©ä)laa)t  unb  £eben  (ogl.  3anfo,  S.  oon  fcabäburg 
unb  bie6a)Iadjt  bei  Dürnlrut,  SMen  1878).  Söhnten 
überliefe  SR.  Stauet,  bem  unmünbigen  ©ot}n  Otto* 

far«;  Ofterreia),  ©teiermarf  unb  Krain  aber  vcrltei- 
er  mit  Seroilltgung  ber  Äurfürften  feinen  ©öfmen 

■JU  bre di t  unb  Subolf  unb  Kärnten  bem  ©raten  Stein? 
tmrb  oon  Tirol,  ipierburd)  erroarb  er  feinem  £auö 

eine  §au«maa)t,  bic  allein  bie  Grunblage  einer  ft ar- 
ten KÖnigSgeroalt  bilben  tonnte.  2Rit  Crifer  roanbte 

er  fta)  Lucrauf  roieber  ber  §erfteü*ung  be«  innem Seia)«friebend  ju.  ©a)on  1281  hatte  er  auf  einem 

Seidjätag  in  Dürnberg  bie  ©rria)tung  eine«  2anb« 
frieben«  für  granfen  bura)gefe$t,  beffen  Tauer  auf 
fünf  3ab.re  beftimmt  rourbe.  1286  rourbe  biefelbe 
iDJafjregel  für©d)roaben  unbSaoern  angeorbnet,  unb 
1287  befdjlofe  ber  König,  ba«  5rieben«roerf  im  grofeen 
burcbjuführen ,  inbem  er  ba«  SWainjer  Seia)«gefe$ 
griebrid;*  II.  erneuerte.  Siele  Saubburgen  mürben 
jerftdrt  unb  bie  ©belleute,  n>ela)e  ben  grieben  bra« 
dien ,  mit  Gewalt  jur  Sulje  gebracht.  1289  f djrieb 
er  einen  grofeen  Seio)«tag  naa)  Grfurt  au«.  Saa)bem 
bier  ber  allgemeine  £anbfriebe  oon  ben  dürften  be* 
ia)rooren  roorben  mar,  f a)ritt  ber  König  fofort  jur 
genauen  SoQjiebung  be«felben.  $n  Düringen  allein 
mürben  mehr  al«  60  Kaubburgen  jerftört  unb  29 
Sitter  al«  Sauber  hingerichtet  Sacbbem  S.  1291 
in  ©peter  jur  Sefeftigung  be«  fianbfrieben«  einen 
Seia)8tag  abgehalten,  febrieb  er  naa)  granf  furt  (ÜRai) 
einen  jroeiten  au«,  um  hier  feinen  Sot)n  S(lbrea)t 
jum  Kaifer  wählen  ju  l äffen;  boa)  miDigten  bie  Kur* 
fürften,  für  bie  SJahlfreihett  fürdjtenb,  nidjt  ein.  3n 
Germcr«heim  bie  Sähe  feine«  lobe«  füblenb,  begab 
er  fidj  naa)  ©peier,  bem  Searäbni«ort  fo  oieler  Rai« 
ex;  bier ftarb  er  16.3uli  1291.  ©ein £eia)nam rourbe 
m  2)om  ju  ©peier  beigef eh t.  Sgl.  ©chönbutt),  Ge* 
ebiebte  Subolfä  oon  ̂ ab8bura(fieipj.  1844,  2Sbe.); 
lopp,  König  S.  unb  feine  Seit  (baf.  1846);  §irn, 
S.  oon  jpab«burg  (baf.  1874). 

3)  S.  IL,  ©oim  Stajimtltan«  II.  unb  ber  SRarta 

oon  Ofterreia),  ber  ioebter  Aar!«  V.,  geb.  18.  §ult 
1652  ju  Sien,  erhielt  feine  (Srjiehung  in  ©panien, 
rourbe  bereit«  1572  Äönig  oon  Ungarn,  1576  Äönig 
oon  Söhnten  unb  römifdjer  Äönig  unb  befüeg  12. 
Oft.  1576  naa)  bem  Tob  feine«  Sater«  ben  Äaifer? 
t  Ii  von,  roorauf  er  feinen  fcauptft«  ju  Srag  nahm.  <&t 
roar  ftumpfftnnig  unb  träge,  babei  aber  bödjft  eifer« 
f üdjtig  auf  feine  geheiligte  äBürbe ,  oon  ber  er  über- 

triebene Sorftedungen  hatte.  Slbgeftofeen  oon  ber 
feinen  Mnfprüa)en  roiberftrebenben  SDelt,  jog  er  fta) 
ganj  in  ben  engen  Äret«  feiner  grillenhaften  Sieb» 
habereien  unb  Seigungen  jurüd  unb  rourbe  boa)  oon 
jebem  3terfua),  bie  Segierung  feinen  ̂ änben  ju  ent< 
roinben,  \u  äufeerftem  Grimm  gereut.  <Sr  fammelte 
aDerlei  Äunftfaa)en  unb  roiffenfa)aftlia)c  Saritüten, 
hielt  einen  großen  Starftad,  legte  präa)tioe  Märten 
an  unb  roibmete  fta)  ber  3((a)imie,  Sftronomie  unb 
9lftro(ogie;  feinem  ©a)u(  oerbanlten  Zoa)o  iOrahe 
unb  Kepler  bie  ÜDtufje  ui  ihren  torfa)ungen.  ̂ Dte 
Gefa)äftc  überliefe  er  feinen  ©ünftlingen,  unmünbi« 
gen,  gemeinen  9Nenfa)en,  roe(a)e  feinen i»ang  |u9lu«« 
fdnueifungen  unb  feine  !£obe«fura)t  hemmten,  um 
ihn  ju  beherrfdjen.  I)a«  Seia)  überliefe  er  ganj  fid) 

felbft  unb  bulbete,  \a  förberte  ba«  2lnroaa)fen  ber 
|panifa)qefuitifa)en  Sealtion,  roela)e  ben  religiöfen 

^roiefpalt  ju  heller  Glut  auf  achte  unb  2  treu  unb 
e  erregte.  Sur  in  ben  jü(ia)fa)en  <$rbfolgeftreit 

er  bireft  ein,  um  feinem  Setter,  Grjherjog  üeo-- 
ein  Sürftentuin  ju  ocrfa)affen.  (Sr  roar  ber 

erfte,  roeldjer  feinen  Srübern  Slpanagen  au«fe|}tc, 
anftatt  ihnen  Teile  be«  Grjherjogtum«  C  »terreia)  ju 

geben.  Sua)  bie  öfterreia)ifa)en  £anbe  gerieten  un- 
ter ihm  in  gröfete  Serroirruna.  Dura)  ben  (SinfaH 

be«  $afa)a«  oon  Soänicn  in  Kroatien  1591  rourbe 

ein  neuer  Krieg  mit  ben  Zürten  oeranlafet ,  in  roel-- 
a)em  biefe  1593  unb  1594  ©jigeth  unb  Saab  nahmen 
unb  Sölohammeb  IIL  1696  bem  ©rjherjog  SKajimi' 
lion  eine  Sieberlage  betbraa)te.  %ua)  Ungarn  unb 
Siebenbürgen  ftanben  auf,  unb  ©tephan  Soc«tao 
trug  feine  fiegreidjen  SiJaffen  felbft  naa)  Ofterreia), 
©tetermarf  unb  SJtähren.  2)ie«  alle«  fonnte  S.  feiner 

Unthätigfeii  nia)t  entreifeen.  ©eine  Srüber  unb  Set» 
tem  mußten  fta)  balier  auf  eigne  §anb  ber  Segie* 
rung  annehmen.  SDlatthiaS  fa)lofe  1606  etgemnäa)tig 

^rieben  mit  SSohammeb  III.,  brang  mit  Sßaffengc» 
malt  S.  1608  bie  ungarifa)e  Krone  foroie  Dfterreta) 
unb  SSäbren  ab,  befefcte  enblia)  20. 3Rärj  1611  felbft 
Srag  uno  nötigte S.,  gegen  einen  Gehalt  oon  400,000 
Gulben  bie  böt)mifa)e  Krone  nieberjulegen,  naa)bem 
ihm  bie  böhmifa)en  ©tänbe  fa)on  9.  ̂ uli  1609  ben 
3Rajeftät«brief  abgejroungen  hatten.  S.  ftarb  inmiti 
ten  be«  abenteuerlia)en  $lan«  ,  mit  $ilfe  ber  eoan< 
gelif  djen  Union  feine  Kronen  roieberjuaeroinnen,  un< 
oermählt  20.  3an.  1612  unb  hatte  feinen  »ruber 
»tattbta«  jum  Saa)folger.  Sgl.  Ginbelo,  S.  II. 

unb  feine  3eit  (Srag  1863—66,  2  ©be.);  o.  Sejolb, 
Kaifer  S.  II.  unb  bie  heilige  £iga  (SSüna).  188o  ff.). 

[^urnunb.]  4)  S.  I.,  König  oon  Surgunb  (bem 
tran8juranifa)en),  ©ohn  be«  Grafen  Konrab  oon 
Slujerre,  liefe  fta)  888  oon  ben  Grofeen  jum  König 

au«rufen  unb  rourbe  aua)  oon  Kaifer  Slrnulf  anex- 
fannt.  Saa)  einer  frieblia)en  Segierung  ftarb  er  25. 
Oft.  912.  3m  folgte  fein  ©ohn  Subolf  II.,  ber  um 

aufhörlia)e  Kriege  führte,  um  feine  $errfa)aft  au«- 
jubreiten;  er  rourbe  921  oonSbalbert  oon^orea  auf 

ben  'Thron  oon  Italien  erhoben,  fa)lug  feinen  Gegner 
Serengar  923  bei  ̂ iorenjuola,  oerltefe  926  Italien 
roieber  unb  oerjia)tete  barauf  933  ju  aunften  $>ugo« 
oon  Srooence  gegen  bie  Abtretung  biefe«  £anbe«;  er 

ftarb  11.  §uli937.  ©ein  @n!el  Subolf  III.  mar  ber 
lefete  felbftdnbige  König  oon  Surgunb,  naa)  beffen 
Job,  6.  ©ept.  1032,  ba«  Seia)  an  2>eutfa)lanb  fiel. 

[6»etrrl4.j  6)  ftran j  Karl  3of«»l?,  ©raherjog 
unb  Kronprinz  oon  Ofterreia),  einjiger©ohnbe« 
Kaifer«  granj  ̂ ofeph  I.  unb  ber  Aaiferin  (Slifabetb, 
geb.  21.  Äug.  1868,  erhielt  eine  ftrenge,  aber  oortreff« 
lia)e  ©rjiehuua,  rourbe  in  faft  allen  ©praa)en  feine« 
fünftigen  Seia)e  unterrichtet  unb  beroie«  namentlich 
ein  rege«§nteref)e  für  bie  Militär«  unbSaturroiffen- 
fa)aften.  (Sin  leibenfa)aftlia)er  3äger,  beobachtete  er 

mit  eingehenbem  Serftänbni«  bie  @rt'd)einungen  ber Satur  unb  bie  @igenfa)aften  ber  Xiere  unb  roufete  fie 

aua)  mit  Gcfdjict  ju  fchilbern.  Über  militärioiffen< 
fa)aftlia)e  5ffl8en  fticl*  er  tu  Offyieroereinen  treffe 
liü)e  Sorträge.  1880  roarb  er  jum  Generalmajor  unb 
Kommanbeur  einer  ̂ nfanteriebtoifion  ju  ̂ rag  unb 

1883  ju  Sien  foroie  1888  jum^elbmarfchallleutnant, 
Generalinfpef tor  ber  Infanterie  unb  Sijeabmiral  er« 
nannt.  Gr  ocrmählte  fta)  10. 9)tai  1881  mit  ber  <*n« 
herjogin  ©tephanie  (geb.  21.  Wai  1864),  £od)tcr 
be«  König«  ber  Seigier,  äeopolb  II.;  2.  ©ept.  1883 
rourbe  ihm  eine  Xoa)ter,  (rrjherjogin  Glifabeth,  ge» 

boren.  Gr  fa)ricb:  »gtinf  jehn  Xage  auf  ber  JDonau« 
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(2.  Xn.fl,  SBien  1886),  »Sine  Drientreife«  (baf.  1884, 
mit  3eta)nungen  oon  ft.  o.  ̂ auftnger)  unb  beteiligte 

fta)  on  ber  £efau«gabe  be«  grofren  SBerfe«  3)ieöücr= 
rcicöiicti  UnqarijdK  Uionardjie  in  SBort  unb  ©tlb« 
(baf.  1 886  ff.),  wofür  er  oon  ber  Unioerfttät  SBien  jum 
lyprenoortor  oer  vnuoioppte  ernannt  n>uroe.  m.  er» 

I ebofe  fia)  felbft  30.  3on.  1889  auf  feinem  3agbfa)lO0- 
Stteoerling  bei  ©aben. 

«nbolf  oon  «mS,  beutfa)er  Cpiler  be«  Wittel» 
alter«,  ein  Sajroeijer  oon  ©eburt,  ftanb  in  Eienften 
res  wraten  oon  lKontyort  uno  Dichtete  jioiicpen  iau 
unb  1254,  in  welchem  §abr  er  oermutlia)  al«  8e* 
gleiter  Äaifer  Äonrab«  IV.  »in  toelfa)en  ganben 
ftarb.  Gr  mar  einer  ber  gelebrteften  unb  gugleia) 

»rueptbarften  25ia)ter  feiner  Seit,  beffen  SBerfe  jeboa) 
nia)t  alle  erhalten  ftnb.  Gerne  35ia)tungen  jetdmen 

fta)  bureb  3tnmut  unb  3*migteit  ber  <Sr jä&lung,  fttt- 
lia)e  Setnbeit  unb  formelle  SRetftcrfd/aft  au«.  318 
{ein  Sorbilb  bejeidmet  er  felbft  ©ottfrieb  oon  Strafe* 
bürg.  SJon  ben  un«  überlieferten  Söerfen  ift  bie  (Sr* 
wblung  »2>er  gute  ©er&arb«  ba«  ältefte  unb  jugleid) 
oefte,  eine  fd)öne  Serf)errlia)ung  ber  Demut  a)rift= 
Itcpen  Sinne«,  roaprfdjeinlia)  naa)  lateinifa)er  Duelle 
bearbeitet  (b,r«g.  oon  SR.  §au»t,  fieipj.  1840;  über» 
vm  oon  2erfa),  Sonn  1847;  oon  Simrod,  2.  XufL, 
etuttg.  1864).  3pr  folgten:  »SJarlaam  unb  Sofa« 
ppat«,  etroa  jrotfa)en  1226  unb  1280  naa)  einer  au« , 
beut  ©rieeptfepen  tn«  £ateinifa)e  übertragenen  Sear» 
beituti  a  ber  6age  oon  ber  ©er eprung  eine«  inbifa)en ! 

Hönig«fogn«  »um  iShriftenrum  oerfafjt  (gr«g.  oon ' Köpfe,  SerL  1818;  beffer  oon  Pfeiffer,  fietoj.  1848);  | 
»SBtlpelm  oon  Drlen«',  ein  fa)n>äa)ere«  SBerf  SHu» 
bolf«,  roeld)efcbteroin!ürlidbau3gefchmüdte  Weida  tfite 

2Btlbetm«  be« (Eroberer«  jumöegenftanbljat;  > stier*  \ 
anber«  (unooDenbet  unb  noä)  ungebrudt);  »JÖelt* 
ajronif  «,  Rubolf«  lefcte«,  bem  flaifer  Ronrab  IV.  ge. 
toibtnete«  SBerf,  ba«  im  »nfcplufj  an  bie  »ibel,  bie 

»Historia  ocholaatica-  be«$etru«£omeftor  unb  ba« 
»Pantheon«  ©ottf  rieb«  oon  Siterbo  bieiBeltgeidjicbte 

oon  ber  6$dpfung  bi«  )u  Galomofi  £ob  in  fcMidj-- 
ter,  aber  rafä)  fortfa)reitenber  unb  marmer  DarfteU 
lang  er ;äbi t  unb  noa)  im  13.  ̂ abr b.  mit  bem  abn 
lia)en,  aber  roeit  fd)lea)tern  2Berf  eine«  Unbelannten 
oeria)mol»en  rourbe  (ogl.  Silmar,  2)ie  «oei  Siejem 
ftonen  unb  bie  §anbfd)riftenfamilien  berSöeltajronif 

Subolf«  oon  (rmft,  'Starb.  1889). 
»■bolff,  brtftopb,  an«  3auer  in  6a)Iefien, 

cxbülex  von  ̂ enricu«  ©rammateu«  (Sdjreober  au« 

erfurt)  an  ber  Unioerfitat  SBien,  ift  ber  »erfaffer 
be«  erften  beutfajen  2ebrbu±«  ber  »Igebra,  roela)e8 
unter  bem  Xitel:  »9ebenb  onb  b.übfa)  Sea)nung  b\irdi 

bie  funfrreieben  regeln  Sllgebre,  fo  gemeinidii*  bie 
Q,o%  genennt  toerben«  (€5trafjb.  1525)  erfa)ien.  über 
feine  iebendoerbältniffe  ift  ntd|t8  befannt;  fein  Sie« 
cbenbutb  (SBien  1626)  bebanbelt  llnger,  5)a«  SBefen 
ber  «ritbmetif  (üeipj.  1819). 

Kubolfinifdie  lafeln ,  naa)  bem  Äaifer  9iubo(f  II. 
benannte,  oon  Kepler  auf  ©runb  ber  §3eobad)tungen 
Iod)o  Brabe«  berechnete  Xafeln  be«  Sauf«  ber  §un« 
meUförper,  juerft  (lat.)  1627  in  Ulm  oeröffentlidbt, 

ene^tert  bie  bi«  babin  üblichen,  oon  <£ra«mu«  Sicin-- 
bolb  1561  berau*gegebenen  $rutenifd)en  Xafeln. 

Änbolfsicim,  Sorort  oon  SBien,  surSBe)trleb.aupt< 
mannfebaft  €ed)«b^au«  gehörig  unb  mit  ben  Sororten 
^ünf l>an«,  6ea)«^au«,  flenjtng  unb  »reitenfee  ju: 
lammenbängenb,  fter)t  mit  SBien  bura)  bie  Xram» 
roaolinie  naa)^enjing  unb  ben^ampftrammao  nad) 
daumgarten  in  Serbinbung,  bat  ein  grofje«  $er» 
gnügunq«etabliffement  (@a)menber«  Koloff  cum,  mit 
tbwter)  unb  d»»o)  29,916  ©inro.,  roeldje  gabrifation 

oon  ©piritu«  unb  ̂ refj&efe,  SRafdjinen,  Seife  unb 
SRargarin,  Dampfbäderei,  Sa)affd)läd)terei,  6ebcu= 
tenben  ©icrbanbel  unb  SRarftoerfefjr  betreiben. 

Wutolf  mttttt  (früher  31  tu  fr  a  b  1 1,  f lotoen.  5R  o  o  o  • 
mefto),  Stabt  im  öfterreia).  §er§ogtum  Ärain,  an 

ber  ©urf,  ©i$  einer  Sejirf«bauptmannfd)aft  unb 
eine«  Kret*gena)t«,  b^at  eine  alte  Kapitelfird)e,  ein 
Dbergpmnaftum,  Kunftmüple,  ©erberei  unb  umj) 
2066  Sinro.  3n  ber  Käpe  ber  »abeort  Iöpli$  (f.  b.). 

IRubolpqi,  Äarl  ««munb,  «aturforfa)cr,  geb. 
14.  3uni  1771  ju  Stod^ottn,  ftubierte  feit  1790  in 
©reif«roalb,  §tna  unb  Berlin  SRebijin  unb  toarb 

1797  ̂ Brofeffor  in  @reif«roalb,  ging  1810  a(«  ̂Jro-- 
feffor  ber  änatomie  naa)  ©crlin  unb  flarb  ̂ ier  29. 
9loo.  1832.  Sa)on  in  ©reiffiroalb  lieferte  er  bie  roia)-- 
tigen,  feinen  Ruf  befonber«  begrünbenben  Arbeiten 
über  (Singetoeiberoürmer  unb  Anatomie  ber  ̂ Jflanjcn. 
Spftter  befdjäftigte  er  fta)  nur  mit  ber  Anatomie  ber 
SBirbeltiere.  3n  »erlin  gab  er  bem  Stubium  ber 
oergleidjenben  Anatomie  einen  mäd)tigen  3mpul« 
unb  grünbete  ba«  )ootomifd)e  ÜRufeum.  oeine  ivaupt 
werfe  ftnb:  »Entozooram  sive  vennium  intestina- 
linm  hiatorianatnralig«  («mfterb.  1808- 10, 3»be.>, 
»ooon  bie  »Synopsis  entozoornm*  (Serl.  1819)  ein 

2lu8>ug  ift;  -©runbrife  ber  ̂ fcofiologie«  (baf.  1821— 
1828  ,  3»be.;  unooDenbet);  »»natomie  ber  ̂ Jflan-. 
jen«  (baf.  1807);  »Seiträge  jur  »ntbropologie  unb 
allgemeinen  Raturgefdnajte*  (baf.  1812). 

Kubolftabt,  £iaupt-.  unb  Reftbenjftabt  be«  %üv 

ftentum«  Sa)toarjburg « 3lubolftabl •  an  ber  Saale, 
bie  pier,  in  »roei  Srme  geteilt,  ben  Sdüften  Saa)  auf 
nimmt,  in  einer  ber  fa)önften  ©egenben  Düringens, 
an  ber  Vinte  ©rofttjeringen* 
Saalfelb  ber  Saalbaqn,  197  m 
ü.  beitept  au«  ber  «lt. 
ftabt  unb  ber  eigentlia)en 

Stabt,  bat4Rira)en,2Sd)löf. 
fer  (ba«fürftIia)eSleftbenjfd;lof( 

$etbed«burg  auf  einer  «n» 
bohe,  60  m  über  ber  Saale, 
mit  einem  praa)tooQen  Saal, 

einer  ©emälbegalerie,  Samm» 

lung  oon  Hupf  erfria)en  unb  3ln» 
tif  enabgüff  en  u.  einer  fürftlidjen 
8ibliot|eI  unb  ba«  Öuftfa)lofe 

£ubmig«burg  mit  bem  fürftliajen  9laturalienfabi> 
nett),  em{$ria)tennabelbab  (3iubol«bab)mttgrofjem, 
fa)önem*arf  unb  (1885)  mit  ber  ©amifon  (etn  Süfi= 
lierbat. Hr. 96)  10,562  meifteoang.Cinroobner.  5H.  bc^ 
ftbt  eine  ajemiftbe,  eineöolbleiften«  u.  eine  ̂ iianof  orte 

f  abrif,  3"^  orjeIIanfabrtfen,SBoHfpinnerei,  bebeutenbe 
©ierbrauerei,  garbenfabrifation,  ©lodengiefjerei. 
SBoQbanbel,  einen  Xaubenmarlt  u.  ift  Si$  be«  »linifte  • 
rium«,  eine«  Kira)enrat«,  eine«  ©eneralfuperinten: 
beuten,  eine«2anbrat«amte«,  eine«2anbgeria)t«  unb 
bat  ein  ©omnaftum  (oerbunben  mit  Siealflaffen),  ein 
Scpullebrerfeminar,  eine  öffentliche  $ibliotbet  oon 

62,000  JBänben,  ein  'Ibcater ,  eine  Sanbe«franfen:, 
§eil*  unb^üfleganftalt  je.  3«  ber9Jäb,e  etneiJJineraW 
quelle  (beim  Dorf  $afep  unb  bie  Uörfer  Äumbarf). 
mit  fürftlia)er  Orangerie  unb  $art,  unb  Solfftebt 
(1788Sa)incr«9öor)nftto),mit?orjenanfabrif.etioa^ 
abfeit«  »nüfdjen  beiben  Dörfern  bie  Sa) iiier pöb,e, 

mit  Anlagen  unb  Denfmal  be«  Dta)ter«.  7  km  iüb- 
roeftlia)  oon  SR.  ift  ber  ©ingang  jum  reijenben 

S a) io ar satpal.  3umfianbgeria)t«bejirt3(.ge= 
pören  bie  14  3lmt8gcrid}te:  ftrantenpaufen,  ©räfen« 
tbal,  Hamburg ,  Hönigfee,  Kranitpfelb,  fieutenberet, 
Dberroeifjbaa),  ̂ Jö«ned,  Äani«,  di.,  Saalfelb,  Sa)lot= 

peim,  Siabtilm  unb  3tcgenrüd.  —  Urfunbliapfommt 

Btbt 
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ber  Harne  91  juerft  in  einem  800 aufgefegten SJeneid)« 
nt*  ber  ©üter  unb  9tecf>te  oor,  toel  rf; ie  bie  Slbtet  ©er«« 
felb  erworben.  ©päter  war  e*  im  Sefib  ber  beut» 
fd)en  Äaifer  unb  fiel  unter  9Ubred)t  bem  ©ären  an  bie 
Graffrbaft  Orlamünbe,  bei  ber  Zeitung  von  1247  an 
Otto  II.  oon  SBeimar  unb  1385  an  Jpeinrid)  X.  oon 

©cöroarjburg.  3«  ber  tbüringtfdjen  ftebbe  nmrbe  e« 
1345  oom  gänbgrafen  griebrid)  bem  Grnftbafien  ge« 
plünbert  unb  oerbrannt.  1404  erhielt  W.  von  bem 
Grafen  £teinridj  XVII.  bie  Betätigung  feine*  ©tabt« 
unb  SRarftredjt*.  1532  warb  bie  Sieformation  ein- 

geführt. £)ier  foH  nadj  ber  befannten  Slnefbote  6er« 
aog  Stfba  1547  burdj  ba*  entfa)foffene  Auftreten  ber 
Gräfin  Katbarina  oon  weitem  Gerealttfyaien  gegen 
bie  ©d>toaraburger  ̂ troteftanten  abgefebredt  roörben 
fein.  Unter  «Ibert  VII.  toarb  St.  1599  ber  immer« 
toäbrenbe  SBoIrnTt^  einer  ftauptlinie  be*  fcbroan> 
burgifdjen  Gefdjledit«.  1735  mürbe  ba*  Sd>ro&  burd) 
eine  ̂ etterdbrunft  faft  gänalidj  jerftdrt,  aber  bi«  1744 
fdjöner  roieber  aufgebaut.  Sgl.  Henooanj,  Gljronif 
oon  SR.  (Stubolfl.  1860);  «nemütler,  Gefd)id)t*bil« 
ber  au*  ber  Sergangcnbeit  SRubolftabt*  (baf.  1888). 

Wuborff,  Slbolf  Xuguft  ftrtebridj,  namhafter 
Slomanift,  geb.  21.  SRärj  1803  ju  SRebringen  in  fcan« 
nooer,  rotbmete  fta)  namentlich,  unter  ©aotgno  bem 
StecbtSftubiiim  unb  roirfte  feit  1825  al*  Doaent,  feit 
1829  al*  ̂ Srofeffor  ;u  Berlin.  1852  mm  Gebeimen 
^uftijrat  ernannt,  feit  1860  SRitglieb  ber  Berliner 

3l!abemte,  ftarb  er  14.  frebr.  1873.'9lufier  oielen  Sei* trägen  in  3eitfct)riften,  Grunbriffen  für  SJorlefungen 
unb  neuen  3lu*gaben  oon  Sßerlen  Budjta*  unb  ©a« 
oigno*  oeröffentlicfcie  er:  »Da*  Stecht  ber  SJonnunb« 
fdjaft«  (Serl.  1832-84,  3  ©be.);  >9töntifd)e  Hecht** 
gefa)ia)te<  (Seipj.  1857—  59,  2  »be.);  Edicti  per- 
!>etni  qnae  reliqna  sunt«  (baf.  1869).  SJltt  Sfume, 
Jarfjnmnn,  SWommfen  gab  er  »Die  Schriften  ber  rö« 
mtfeben  Sfetbmeffer«  (93erl.  1848—  52  ,  2$bc.)  ber« 
au*.  Ceti  1842  SJcitberau*gcber  ber  »3eitf*rift  für 
gefdjicbtlicbc  Hecbt§roiffenfd)aft«,  begrünbete  er  1861 
mit  anbern  bie  noch  forterfebeinenbe  »3fitfcbrift  für 
Hecbt*gcfd)td)te«,  jefct  »3eitfd>rift  ber  ©aoignn=©tif« 
tung  für  Hed)t*gefcbicbte  . 

Rubra,  in  ber  raebtfdjen  SRotbologie  ber  Gott  be* 
oerbecrenben  Sturm*,  ber  aber  auch  roobltbätig 

wirft,  inbem  er  bie  £uft  oon  f  dablieben  fünften 
unb  9Hia*men  reinigt;  beSbaib  wirb  er  auch  al*  ber 
befte  ber  »rjte  gepriefen.  ©eine  Söhne  unb  Genoffen 
finb  bie  SRarut  (f.  b).  Die  meiften  feiner  Gigenfcbaf« 
ten  ftnb  auf  ben  fpfltern  ©iroa  übertragen  roorben. 

Rtte  (fran§.,  fot.  rfifc),  ©trafee,  Gaffe. 
Rue  (fi»t.  tüv,  ©tobt  im  franj.  Departement  ©ornme, 

«rronbiffement  SlbbeoiDe,  §auptort  be*  fianbftritb* 
SDtarguenterre  (f.  b.),  an  ber  9Jlaae  unb  ber  Gifen« 
babn  9lbbeoiQe:^oulogne,  bat  eine  fdjöne  ÄapeHe, 
6t.  Gfprit,  einen  fDartturm,  eine  3uderf  abrif,  53ief)= 
^anbel  unb  (issi)  2476  Ginto. 

Äiie,  SBarren  be  la,  f.  2>e  la  Äue. 
SHiiffin,  2ope  be,  einer  ber  älteften  bramat.  2)iaj= 

ter  ©panten*,  au*  ©eoiQa  gebürtig,  mar  anfang* 
Go(bfa)(äger,  ging  aber  au*  Steigung  au  einer  ©d>au« 
fpielertruppe,  bei  roeieber  er  al*  Äünftlcv  unb  Slutor 
roirfte.  (Er  fpielte  mit  auftcrorbcnMidjem  Grfoig  in 
©eoilla,  (Sorbooa,  Valencia,  ©egoota  unb,  roie  man 

fagt,  aud;  am  §ofe  ̂ bilipp*  II.  unb  ftarb  al*  Xu 
rettor  feiner  Xruppe  um  15G7.  ©eine  bramatifdjen 
iUrbeitcn  (Salcneia  1567,  ©eoilla  1576,  Sogrofio 
1588),  oon  benen  eine  S(u*n>abl  in  üBöbl  be  »taber* 

»Teatro  antiguo  eapaflol«  (5amb.  1832) unb C>a)oa* 
>Tesoro  del  teatro  espaßol«  (^av.  1840)  foroie  in 
ber  »Biblioteca  de  autores  espafloles* ,  SBb.  2,  ent« 

galten  ift,  befteben  in  oier  Äomöbien,  groci  ̂ aftoral« 
gefpräa)en  unb  jroölf  fogen.  Pasns,  Keinen  burleSlen 

©piefen,  roeldje  a(*  bie  Vorläufer  ber  fpätern  ̂ ro'u fdjenfpiele  (entremeses)  anjufeb,en  ftnb  unb  firf) 
burd)  braftifdje  9kturroaf)rl>eit  in  ber  ©djilberung 

be*  gemeinen  Beben*,  burd)  3Bi$  unb  Saune,  befon-- 
ber*  aber  burd)  bie  oortreffltd)e©praa)e  au*aeid)nen. 
JH.  führte  getoiffe  Figuren  a(*  ft ebenbe  SioDen  in  ba* 
©d)aufptel  ein;  aud)  fdjreibt  man  ihm  bie  tri  tu  eilung 
ber  @d)aufpie(e  in  Äfte  ju.  (rine  8lu*toabI  feiner 

6tüde  in  beutfd)er  Übcrfe^ung  enthält  3iapp*  »8pa- 
nifebeft  i^eater« ,  »b.  1  (öilbburgh.  1868). 

Rueff  (ft*.  iMf),  Äbolf,  lierarjt,  geb.  2.  Juni 
1820  ju  Stuttgart,  ftubierte  feit  1838  SRcbtjtn  in 
Dübingen,  feit  1840Jierb.eiIfunbein©tuttgart,  öer= 
lin,  SBicn,  ?Jari*  unb  Brüffcl,  roarb  1846  iiebrer  ber 
3oo(ogte  unb  Jierarancif mibe  in  .fcobenbeun ,  folgte 
1869  einem  Ruf  al*  Direftor  ber  Dierariineifcbulc 
in  ©tuttgart ,  trat  1877  in  ben  SRufjefianb  unb  ftarb 

1 9.  Dft.  1885  in  ©tuttgart.  S.  fonftruierte  oiele  Ju« 
ftrumente  für  ben  praftifdjen  oeterinärtedjnifcben 

|  Sebarf  unb  f djrieb:  Über  Hau  unb  $crrid)tung  be* 
Äörper*  unfrer  ̂ au*tiere«  (3.  WufL  ©tuttg.  1870), 

!  al*  Ginleitung  au  bem  oon  feinem  Sorgänger  39au-- 
I  meifter  begonnenen  »ßanbbud)  ber  lanbroirtfa^aft« 
I  lieben  Dierfunbe  unb  Dterjudjt«,  beffen  meifte  Detle: 
Gcburt*bilfe,  Gjrterieur  be*  %«ferbe*  unb  Äinbe*, 
$ferbeaud)t,  ©d)röeineaud)t,  oon  ihm  in  roieberljorten 

Auflagen  bearbeitet  tourben;  ferner:  »Geroäbrtei-- 

ftung  'beim  ̂ anbel  mit  §au*tieren«  (baf.  ia52); >%ai  ©djeren  unfrer  $auStiere«  (»erl.  1873); 
»3iaffc,  $aar  unb  Gang  be*  ̂ ßiferbe*«  (©tuttg. 
1874);  »SBau  unb  GinridjtuTtg  ber  ©taDungen  K.« 
(baf.  1875);  »Die  Haffen  be*  Winbe*  (baf.  1876,  mit 
32  Dafeln);  »Die  £>unb*rout«  (baf.  1876);  »SClIge« 
meine  Dieraudjtteljre«  (BtA.  1878);  »Da*  Sufeere 
be*  Werbe*  (©tuttg.  1885)  u.  a.  Hud;  gab  er  1851 
bi*  1857  ba*  oon  Denneder  begonnene  »Safjrbudj 

für  Werbeaudjt  unb  ̂ ferbefenntni*«  b^rau*. 
iK'uril  (\px.  tflai,  Hue(,  fpr.  tü-m,  ©tabt  im  fram. 

Departement  ©eine-.et'Dife,  ?lrronbiffement  5Jer« 
faiüe*,  eigentlicb  Uorort  oon  ̂ ari*,  am  Jtb^ang  be* 
9JJont  Salerien,  ©tation  ber  Gifenbab,n  ̂ ari*.©t.= 
Germain,  bnt  eine  fdjöne,  im  Sienaiffanceftil  reftau« 

rierte  Mirrtje  mit  ben  Grabmälem  ber  Jlaiferin  ̂ sofe- 
pb,ine  unb  ibrer  Dodjter  ̂ »ortenfe,  mehrere  ©djlbffer 
unbSiUen,  ©tärlefabrifation,  Sleidjerei,  ̂ ol^banbel 
unb  (1886)  8440  Ginn».  $on  bem  ehemaligen  €d)Io% 
Hid)clieu*  ift  ntdjt*  erhalten.  3n  ber  ?iäb,e  ba* 
£d)loft  9Ra(maifon  (f.  b.).  %  ift  oielTeidjt  ba* 
antife  9)ota[genfi*,  eine  ber  SRertbenjen  ber  frän< 
üfdien  Könige. 

Ruf,  ba*  Urteil  ber  !D2enf$en  über  eine  getoiffe 

^erfon,  a-  53-  über  beren  SBcrt  in  fünftlerifdjer  ober 

roiffenfdjaftlidjer  Seaiebung,  namentlia)  aber  infttt- 
Htber  ̂ inftdjt.  3e  naa)btm  ba*  ©ittenurteil  ber 

Mitbürger  für  jemanb  günftig  ober  ungünftig  lau- 
tet, fpridjt  man  oon  etnem  guten  ober  ftblcd  ten 

di.  beöfefben.  tJei  ber  grofjen  iBcbcutung  eine*  gu= 
ten  3iuf*  für  bie  gefettfcbftftridje  ©teDung  eine*  jeben 
9Nenfd)en  erfebeint  e*al8gered)tfertigt,  bafcber  ©taat 
e*  mit  ©träfe  bebroljt,  roenn  jemanb  toiber  beffereo 
Sßtffen  ober  bod;  in  Ieid)tfcrtiger  Steife  unwabre 

Ibatfadjen  behauptet,  meiere  einen  anbern  in  ber 
öffentlichen  Weinung  berabjuroürbigen  unb  beffen  iH. 

ju  gefäbrben  geeignet  ftnb.  ©.  93eleibigung. 
Ötufod)  (9iouffaa)),  ©tabt  unb  ftanten*^auptort 

im  beutfdjen  Seairf  Cberelfafe,  Ärei*  Gebroetler,  an 
ben  SBogcfen,  an  ber  Saua)  unb  ber  Gifenbabn  ©traft« 
burg«3jafel,  b,at  eine  fdjöne  gotifebe  ̂ farrfirebe, 
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fine  »derbaufdmle,  lanbrotrtjdjaf titele  8erfua)8fta« 
iion,  eine  Orgelfabrif,  SBeinbau  unb  (ibss)  3486  meift 

'atb  ©tnroobner.  N.,  ba«  :">{ u  fc  eacnm  ber  Kömer, ift  um  einen  £>ügel  gebaut,  auf  bent  ebemal«  ba« 
alte  Sa)Iofe  Sfenburg  ftanb,  oon  roelcbem  ber  Reller 
unter  bem  bafelbft  neuerridjteten  ©ajlofe  noa)  por* 
banben  ift.  675  (am  N.  an  ba«  »i«tum  Strasburg 
unb  bilbete  ba«  obere  SMunbat  be«felben.  4  km  btnter 
N.,  bem  ©ebtrge  ju,  liegt  ba«  »ab  Sulsmatt  (f.  b.). 

Kaffee  (\vx.  rff«f),  Nrronbiffemcnt$b<iuptftabt  im 

*ronj.  -Departement  gfyarente,  nabe  ber  Clmrcntc, 
an  ben  (Eifenbabnlinien  »ottier«»  Ängoulhne  unb 
N.-Niort,  mit  emer  fdjönen  Äira)e  im  romanifa)en 
Stil  (12.3abrb.),  eoDege,Sa)loferuinen,5abriration 

oon  Riria)roaffer,  lebbaftem  $>anbel  mit  ©änfeleber- 
pafteten,  Irüffefn,  Raftanien,  ©eflügel,  Räfe  :c  unb 
iisi«)  3235  Gtnro. 

Nun  <Nufene,Nuffi,o.  ital.  rovina,  ©infturj), 
in  ber  Sa)roeij  f.  o.  ro.  »ergrutfd)  unb  bie  babura) 
tebedte  unb  oerbeerte  »obehflädje. 

Kufftni,  @iooanni  JDomentco,  englifa)» ital. 
Sdjrif  tfteller,  geb.  1807  ju  @enua,  ftubierte  bafelbft, 

rourbe  1830  Nea)t«anroalt,  fa)lop-  fta>  18)3  9Wa  »ini« 
jungem  Italien«  an  (vorüber  er  berietet  in  *Ra- 

morino  et  la  jenne  Italie«,  1834),  lebte  ale  ftli'ub> 
ling  in  $ranireta)  unb  ber  Sa)roeij,  bis  er  1836  naa) 
(rnglanb  fam,  roo  er  fta)  mit  Spradje  unb  2 eben  febr 

pertraut  maßte.  2*oo>  jroang  ihn  feine  öefunbbett, 
1842  nad)  3rran!reta)  jurüd jufebren.  Die  farbinifa)e 
Ronftttution  gab  ihm  1848  einen  Sifc  im  Parlament  ; 
1849  nmrbe  er  jum  farbinifdjen  ©efa)äft«träger  in 
licrri«  ernannt,  legte  aber  nad)  ber  Sü)laa)t  t»on  No> 
tKira  feine  Stelle  nieber  unb  begab  fta)  naa)  Snglanb 
junirf.  Unter  bem  »feubonpm  fiorenjo  »enoni 
oeröffenUia)te  er  1858  fein  erfte«  englifdje«  »udj, 
eine  «utobiograpbte,  bie  &öa)ft  günftige  Nufnabme 
*anb.  6«  folgten  Nomane,  in  benen  patriottfdje 
Äidjtung  torberrfa)t:  »Doctor  Antonio«  (1855);; 
»The  ParagreeM«  (1856);  »Lavinia«  (1860,  erft 
1877  in«  3talienifo)e  überfefct);  »Vincenro,  or  stin- 

ken rocks-  (1863),  ein  »udj,  ba«  oiel  bajtt  beitrug, 
in  fcnglanb  eine  Stalten  günftige  Stimmung  man): 
vubalten;  >A  qaiet  nook  in  tlic  Jura*  (1867)  u.  a. 
R.  ftaxb  3.  Koo.  1881  in  Xaggia  an  ber  Ntoiera,  wo  ; 
Sin  er  fta)  1875  jurüdgejogen  batte. 

Nuffo ,  i )  ̂abrijto,  Rarbtnal  unb  ©eneraloitar 

oon  Neapel,  geb.  16.  Sept.  1744  ut  Neapel,  ftammte 1 
au«  ber  bertoglitt)en  Jamilte  »aranetto ,  mürbe  für  I 
De»  geiftltcben  Staub  beftimmt,  belleibete  an  ber  ; 
?apftlta)en  Kurie  in  Kom  mebrerc  zimter  unb  rourbe  r 

1794  jum  ftarbinal  ernannt.  Später  trat  er  in  nea- | 
poIitantfa)e  Dienfte.  Sil«  Sbantpionnet  mit  bem  fteg*  I 
reitben  franjdftfa)en  £eer  in  Keapel  etnrüdte,  orga« 
nifterte  K.  im  »unb  mit  Käuberbäuptlingen  1799 ! 

ben  Xufftanb  ber  Äalabrefen,  roeldjer  ber  $artbeno*  j 
pcsfa)en  Kepublif  ein  <£nbe  maa)te.  (Sr  erftürmte  mit  I 

'einen  ©anben  Keapel  unb  richtete  ein  furdjtbarefl 
Slutbab  unter  ben  Kepubltfanern  an.  1801  nahm 

er  bei  üavii  »iu«  VII.  eine  »erroattun^efteDe  an, 
febrte  aber  binnen  furjem  nad)  Keapel  «urüd.  Uli 
Htui  VII.  gefangen  genommen  rourbe,  begab  er  fta) 
»u  bemfelben  naa)  Jranfreia),  roo  er  in  »agneu?  bei 
cceaur  iniernten  rouroe.  ©ett  iöi4  leote  er  roieber 

in  9tom  unb  Keapel  unb  roarb  1821  oon  ̂ erbinanbl. 
abermal*  in  ben  Staaterat  berufen.  (Sr  ftarb  13. 

£ej.  1827  in  Neapel.  Sgl.  o.  Reifert,  ̂ abri3io  9t. 
löten  1882). 

2)  £obopico9t.»Sctlla,  Äarbinal  unb  Gr»bifa)of 

oon  Neapel,  geb.  25. 9(ug.  1750  ju  Sant'  Onofrio  in 
Kalabrien  au«  bem  ®efä)(ed)t  ber  ghürften  unb  ®ra» 

il,  4.  Hüft.,  XIV.  ißb. 

fen  oon  Scilla  unb  Stnopoli,  rourbe  1801  »um  Äar» 
binal  unb  1802  jum  6nbifa)of  ernannt.  £a  er  fta) 
roeigerte,  bem  Äönig  Sofept)  »onaparte  ben  Gib  ber 
Zreue  ju  leiften,  rourbe  er  au«  bem  £anb  oerroiefen. 
Naa)  ber  Nüdfebr  König  ̂ ferbinanb«  trat  er  1815 
in  feine  SBürbe  roieber  ein  unb  geigte  fta)  nun  al* 
fanatifa)er  Ncaftionär,  erllärte  fta)  jroar  bei  ber 
Neoolution  1820  für  bie  fpantfa)e  Ronftitution,  balf 
aber  bei  ber  Stücffefir  be«  Röntg«  roieber  jur  Untere 
brüdung  ber  liberalen  mit  unb  trat  für  furje  3eit 
an  bie  Spifce  ber  Untoerfttät  unb  be«  öffentlidjen 
Unterriajt«.  »Sr  ftarb  17.  Noo.  1832  in  Nom. 
3)3felio£obooico  N.* Scilla,  päpftlidjer  Nmv 

«tu«,  geb.  6.  9lpril  1840  al«  Sobn  be«  fehr  reia)en 
dürften  Scilla,  roarb  1877  ©rjbifa)of  oon  Sb^teti  unb 
1887  päpftlia)er  Nunjiu«  in  3Rüna)en. 

Nuftb(4)tr  afrifan.  Strom,  f.  2ufibfa)i. 
KufinnB,  1)  oftröm.  Sel^bctr  unb  Staatsmann, 

gebürtig  au«  (Slufa  in  Slquitanien,  fam  unter  Jben- 
bofiuä'  I.  Negierung  an  ben  oftrömifa)en  ̂ of,  rourbe 
bafelbft  892  n.  €b*  junt  Praefectos  praetorio  er» 

boben  unb  übernabm  395  naa)  Xbeoboftu«'  Tob  al« 
»ormunb  feine«  älteften  Sobn«,  ärcabiu«,  bieNegie« 
rung  be«  oftrömifeben  Neia)ö.  ©ifcrfüa)tig  auf  eti« 
lidro,  rote«  er  beffen  ̂ ilfe  gegen  bieSQeflgotcn,  roeldje 

ii cb  naa)  £beoboftu«'  £ob  erhoben  Ratten,  jurüd  unb 
gab  ba«  £anb  ben  »erroüftungen  berfelben  prei«.  ©r 

rourbe  fa)on  im  Nooember  395  oon  ©aina«,  bem  »e-- 
febl«baber  ber  Gruppen,  roe(a)e  er  naa)  Ronftanttno« 
pel  berufen,  oieHeidjt  im3luftragStiliä)o«,  ermorbet. 

2)  luraniu«  ober  Joranniu«,  Ätra)enfa)rift« 
fteller,  geboren  um  345  ju  Concorbta  bei  ülquileja, 
roo  er  im  Rlofter  }ug(eia)  mit  öieronpmu«  gebilbet 
rourbe  unb  fpäter  al«  Wöndf  wohnte.  Nadjbem  er 
eine  3eitIänfl  *n  ber  ̂  gnptifdjen  fflüfte ,  bann  in 
«leranbria  unb  3erufalem  gelebt,  febrte  er  397  naa) 
stalten  jurüd,  rourbe  399  ̂ rcöbnter  in  Slauileja 
unb  ftarb  410  in  SRefftna.  3Kit  ̂ ieronnmu«  (f.  b.) 

batte  er  fia)  im  Streit  über  bie  Crtboborie  be«  Ori- 
aene«  bitter  oerfeinbet.  Seine  Stbriften  (bt«g.  oon 
»allarft,  »erona  1745 ;  ooHfi änbtg  bei  SRtgne,  »b.  21 ) 
ftnb  größtenteils  Überfetungen  au«  bem  ©riea)if  eben; 
namentlia)  oerbanfen  mir  tjrm  bie  @Tbaltung  iaf)b 

reia)er  §omilien  unb  be«  bogmatifd)en  .t»auptroerfc- 
be«  Origene«,  roobura)  er  felbft  in  ben  (Merua)  ber 
Refccrei  geriet  unb  oom  »apft  Änaftaftu«  I.  nur 
Nea)enfa)aft  gebogen  rourbe,  forote  aua)  ber  Rircben 
gefa)id)te  be«  (Sufebio«  (f.  b.  1),  ju  ber  er  in  jroei  »ü> 
äern  eine  gortfe^ung  lieferte,  »gl.  »eterfon,  De 
Kiifini  n Je  et  studiis  (Ropenb- 1840). 

8tufteque(it>r.cafi«o,Stabtin$ran)öftfa):Senegam< 

bien,mit  fajledjter  Neebe  unb  in  fet)r  ungefunber,'  fan« btger  unb  fumpftger  ®egenb,  aber  an  bem  fünfte  ber 
(Sifenbabn  Taiov « St  Sout«  gelegen,  roo  bte  Straßen 
oon Raoor,  »aot  unb  oom  äatibe ber  Serer  jttfammen- 
laufen,  mit  0885)  6783  Ginn».  (£«  ift  ba«  Nio  $re«co 
ber  »ortugiefen,  roieroobl  e«  frifa)e«  fBaffer  bter 
nia)t  aibt.  N.  ift  Si^  eine«  beutf a)en  Ronful«. 

Nuhi,^lu&,  f.  »angani. 
NufuS/  Seitu«  N.  geftu«,  röm.  ̂ iftoriferim 

4.  3abrb.  n.  Cbr.,  fa)rteb  ein  Breviarium  rerum 
ffestantm  populi  romani«  (b^S-  »on  »jörfter,  SÖien 
1874),  roelrbe«,  an  Raifer  Sälen«  (364—378  n.  &b,v.) 

gerietet,  fia)  weber  burd)  "sitha.t  noa)  bura)  Stil 
auöjetdjnet.  Uic  ibm  beigelegte  Sdjrift  »De  regio- 
nihns  urbis  Romae  (br«g.  oon  »rcUer,  3ena  1846) 
ift  ein  @r)eugni«  be«  15.  ̂ abrij. 

Nugorb,  »erg  auf  Ntigen,  f.  »er gen  1). 
Nugbq  ijpr.  löfwti).  1)  Stabt  in  öarroidfbire 

(ISnglanb),  auf  einer  Hnböbe  am  Sloon,  bat  eine  be^ 
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rühmte,  1567  unter  ber  Königin  Gltfabetl)  geftiftete, 
reia)  botierte  tatetntfc^e  Schute  mit  700  ©cbülern, 
ein  litterarifdjc«  Jnftitut,  eine  Taubftummenanftalt 
unb  (i8-i)  9890  Ginro.  —  2)  Bon  It)oma*  £ugbe* 
(f.  b.)  1879  gegrünbete  Kolonie  im  norbamerifan. 
©taat  Zenneffee,  in  ben  Gumberlanbberaen,  für  ge» 
bilbete  SluStoanberer  beftimmt,  bie  inbeffen  balb 
roieber  einging. 

ftugbt)  Union,  Spiel,  f.  ftufjball. 
Kuge,  1)  Slrnolb,  ©cbrtftfteller,  geb.  13.  ©ept. 

1809  ju  Bergen  auf  ber  3fnfeC  Sügen,  ftubierte  in 

Jena  unb  fcalle  1821—24  bouptfäc^lio)  Bbilofopbie 
unb  nahm  auf  beiben  Unioerfttäten  lebhaften  Anteil 
an  ber  Burfdjenfcbaft,  roofür  er  einjährige  §aft  in  I 
Äöpenicf  unb  fünfjährige  auf  ber  fteftung  Dolberg  ju  ! 

beftefjen  r)atte.  Söäbrenb  biefer  Q/m  ftubierte  er  eifrig  j 
bie  alten  Klaffifcr,  flberfetjte  ben  Zbeofrit,  ftfcbnlo« 

unb  ©opbofle«  metrifcb,  unb  ma*te  äftbetifdje  ©tu» 
bien  nach  Jean  ̂ au  1  unD  Den  englifcljen  ftumoriften. 

Jlaa)  feiner  ̂ reilaffung  1830  erhielt  er  eine  Sebrer« 
[teile  am  Bäbagogium  )u  fcalle,  unb  jroei  Jab,re  fpä: 
ter  habilitierte  er  f t et?  al«  ̂ rioatbojent  an  ber  borti« 
gen  Unioerfttät.  SRacbbem  er  fieb,  bereit«  (namentlich 
burd)  bie  »Bfotonifdjc  fcfibetif .§alle  1832)  littera<  I 

rifdj  berannt  gemacht,  begrünbete  er  1837  mit  Gcb,-- 
termener  bie  »fcallefcben  JaDrbüdjer  für  Kunft  unb  i 

2öiffenfa)aft',  bie  balb  ba«  bamal«  bebeutenbfte  fri«  j 
tifebe  Organ  mürben.  Sil*  bicfelben  wegen  it)rer  po* ! 
iitiirfj  liberalen  Sichtung  unter  preufstfa)e  flenfur 
gefteUt  roerben  foüten,  oerlie&  S.  #aUe  unb  ftebelte 
1841  mit  feiner  3eitfct>rif t ,  bie  er  nun  »Deutfa)e 
Jabrbüdjer  nannte,  naä)  Xreeben  über.  Da«  9Ni* 
nifterium  galfenftein  entjog  jebod)  ber  3«»f<hrift 
al*balb  bie  Äonjeffion,  unb  :H.  lebte  hierauf  mehrere 
Jahre  in  Bari«  unb  in  ber  ©dnoeij  unb  gränbete  fo« 
bann  ju  fieipjig  unter  ber  ftirma  »Berlag«büreau« 
ein  bud)hänblerifd}e«  ©efa)äft,  au«  bem  unter  feiner 
Sebaftion  unter  onberm  >Bolitifcbe  Bilber  au«  ber 

3«it  (8eipj.  1H48, 2  Zle.),  >^5o«tifct>e  Silber  au*  ber 
3«t«  (baf.  1848  ,  2  Bbe.)  unb  r-ic  «fabemie,  ein 

Philofophifche*2af0)enburt)«  (baf.  1847  -  48)  mit  Bei* 
trägen  oon  ©eeger,  ÖJerftörfer,  greotag,  Hebbel,  ftrö« 
bei,  öartmann  u.  a.  heroorgingen.  «ua)  beforgte  er 

eine«u*gabefeiner»®efammeltenSchriften«(3)iannb. 
ie46-48,  10  Bbe.).  Saa)  *u«brucb,  ber  Bewegung 
oon  1848gab  !R.  guerft  in  fieipjia,  bann  in  Berlin  eine 

bemofratifa>e  Leitung:  »Die  Reform«,  herau«  unb 
mürbe  oon  Breslau  in  bad^ranffurterBarlamentge* 
wählt ,  roo  er  feinen  Blalj  auf  ber  äufterften  Sinken 

nahm,  ftdj  aber  balb  al«  unpraftifdjen  Doftrinär  be* 
funbete.  Berftimmt  begab  er  fid)  auf  Seifen  u.  warb 
tnfolgebeffen  oon  bcrflationaloerfammlung  al«  au*« 
gefdjtebenerflärt.  Umbiefelbe3eit(Dft.  184ö)roobnte 
er  bem  Demofratenfongrefi  in  Berlin  bei,  um  feine 

»Sieform-  jum  Organ  ber  Demofratie  erheben  )u 
laffen.  Der  eintretenbe  Belagerung«juftanb  hott« 
aber  ba«  »erbot  biefer  3*itung  J"r  unmittelbaren 
ftolge,  unb  S.  mufjte  21.  Jan.  1849  bie  ©tabt  oerlaf > 
fen.  Gr  fehrte  nacbfieipjig  jurütf,  beteiligte  fia)  bann 
.in  ben  3Kaiereigntffen  unb  mujjte  1850  nod>  Gnglanb 
flüa)ten,  roo  er  mit  $ta3jini,  £ebru-9ioUin  u  a.  ;u 
einem  europäifch-propaganbiftifchen  Komitee  )ufam< 
mentrat.  ©pöternabmerfeinenSSohnftbinBrighton, 
oon  roo  au*  er  fta)  1866  fdjon  oor  bem  Krieg  in  Brie= 
fen  an  beutfd>e  3eitungen  für  bie  au4roärtige  Boliti! 
Bttmarcfö  erdärte.  1877rourbe  ihm  in^lnerfennung 

feined  litterarifchen  ̂ Birten*  für  bie  beutfa)e  Ginrjeit  j 

L; iiremu'halt  oon3(XX)Vit.  järtrlia)  mi*J :Heich«mit« ' 
telnberoiatgt.  ».ftarb31.Dej.l880in8righton.  8on  j 
5iuge#©a)riften  erwähnen  roir:  »ochiü  unb  bie  Sei-- 1 

nen«,  Irauerfpiel  (Stralf.  1830);  »Der  WooeUift« 

(baf.  1839);  3roei  Jahre  in  Bari«»  (fieipj.  184rt, 
2  Bbe.)  ;  »9(0DeUen  au$  ̂ ranfreich  unb  ber  ©chroei^ 

(baf.  1848);  ■  Unfer  ©pftem«  (baf.  1850);  »9tet>olu: 
Hon*nooeHen«  (baf.  1&W);  »Die  Soge  be«  §uma- 
ni*mu#«  (baf.  1851);  »Die  neue  Söelt»,  Zrauerfpiel 

(baf.  1856);  »9lu*  früherer £eit «  (»erl.  1868  -  67, 
4  9be.),  eine  Stutobiographte  mit  §um  Zeil  oortreff * 
liehen  Gptfoben;  »3roei  Doppelromane  in  bramatU 
fajer  Jorm  (baf.  1865);  aßanifeft  an  bie  beutfdje 
Kation*  (2.91ufl.,  öamb.  1866);  »Xufruf  jurGinbeit 
(öerl.1866);  ̂ Der  Krieg  (baf.  1867);  »Bianca  beOa 
Jiocca«,  hif'0rifa)e  (Srsäqlung  aue  bem  beutigen  9iom 
(unter  bem  Samen  SR.  Durangelo,  baf.  18b9);  »Ätbi 

Seben  über  9teligion°  (baf.  1869;  neue  Xudg.,  ba(. 
1875)  unb  »Öefdna)t«  unfrer  &eit  feit  ben  J^rci« 
beit«(riegen«  (fieipj.  1881).  «uch  hat  fieb  M.  bunb 

überfe^ungber  »3uniu*briefe«  (3.3CufI.,äeipj.  1867  \, 
oon  (^arritoä  »Daft  heutige  ©panien«  (neue  ̂ ludg., 

baf.  1867),  Bucfle*  »@efd)ichte  ber  3ioilifation«  (5. 
»ufl.,  baf.  1874),  §.  Buiroer«  >2ovb  Balmerfton i 
(Berl.  1871)  u.  a.  oerbient  gemacht,  ©einen  »Brief* 

roecbjel  unb  Zagebua)blätter  au«  ben  Jahren  1825— 
1880«  gab  herrlich  herau«  (Berl.  1885—86,  2  Bbe.  t. 

2)  ©ophu«,  Geograph,  geb.  26.  SKärj  1831  ?u 
Dorum  (^annooer),  ftubtertetn  (Döttingen  unb  ̂ >aüe, 

habilitierte  ftdj  1872  a(«  Dojent  am  ̂ olptecbnitum 
in  Dre«ben  unb  ift  je^t  ̂rofeffor  ber  Geographie 
unb  ©thnographie  bafelbft.  Slufjer  geoaraphifebeu 

Sebrbüchern  febrieb  er:  »@efchia)te  be«  3eitalter«  ber 
Gntbedungen  (Berl.  1881-83),  ̂ bhanblungen  unb 
Borträge  aur  ©eia)ichte  ber  ©rbtunbc  (Dre«b.  1888» 
unb  gab  bie  2.  Auflage  oon  Befd)e(«  (>iefdiict» te  ber 
Grbfunbe«  (SRüna).  1878)foroie  eine  Neubearbeitung 
oon  Ungeroitter«  »Grbbefa>reibung«(6.9lufl.,  Drt«D. 
1887  ff.)  herau*. 

Küge#  tabelnbe«  Urteil,  namentlich  eine«  Borge« 
febten  bem  Untergebenen  gegenüber  ;  bann  bie  Än« 
jetge  eine«  aeringen  Bergehen«  jum  3metf  ber  ge« 
roöhn liehen  Beftrafung.  ̂ ux  Aburteilung  eine«  fol> 
eben  biente  ehebem  in  oielen  beutfehen  Sänbem  ba« 

9tügegeria)t  (Süjfteamt),  ba«  ju  geroiffen  Seiten 
unb  mit  befonbern  (jeierlichfeiten  abgehalten  routbe. 
Der  Borfitjenbe  eine«  foIa)en  ®ericht«  r)ie$  Rüge» 

graf  ober  Sügemeifter.  ,V*^  ceruetn  man  unter 
Sügefachen  meift  nur  bie  Jnjurienpro  jeff  e,  boa)  f  prieb  t 
man  auch  oon  gorftrügen  »c. 

Mugrleb  (fpr.tSbM*«),  ©tabtin©tafforbfhire(©ng^ 
lanb),  am  Zrent,  hat  grofee  Bf'rbemärfte  unb  (iwn 4249  Ginro. 

SRügri,  Jnfel  in  ber  Dftfee ,  unfern  ber  pommer- 
fa)en  Hüfte ,  ©tralfunb  gegenüber,  jum  preus.  3U 
Sierung«b<)irf  ©tralfuno  gehörig,  oon  bem  fie  einen 
rei«  bilbet  (f.  Karte  »Bommernc).  Die  Jnfel, 

bura)  ben  2  km  breiten  ©trelafunb  ober  Bob: 
ben  oom  ,5eftlanb  getrennt,  hat  eine  gröfete  Sänge 
oon  52  km  (oon  @.  nach  9i.),  eine  größte  Breite 
(im  ©.)  oon  41  km  unb  umfaßt  mit  ben  fleinern 

Jnfeln,  bod)  ohne  bie  grofeen  äüafferfjiächen  einen 
^läa)enraum  oon  968  qkm  (17,  s  QfR.).  ,Ure 
ftalt  ift  bura)  jahlreiche  «Uleerbufen  (Bobben  ober 
fßiefe)  foroie  oorfpringenbe  ̂ albinfeln  unb  fianb* 

Ejen  eine  äuperft  jerriffene.  Der  Kern  ber  Jnfel bie  $orm  eine*  Dreiect«.  Die  nad)  ©,  gefefjrte 
nblinie  ift  bureh  ben  Sügenfcljen  Bobben 

auegebuchtet.  %m  Bieftenbe  be«  (etjtern  erftreett  fidj 

bie  ̂albinfel  3 «bar  mit  bem  fübltcbjten  Borgebirge 
(Balmerort)  Bommern  gegenüber;  am  Oftenbe  ragt 
bie  roieberum  oielgeglieberte  J^albinfel  3Könchgut 
in  ba«  SNeer,  an  beren  Dftfüfte  jroei  Borgebirge: 
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füölidj  bae  Jbießorocr  £3ob  (füblic^eS  L-clnD»  unb 
nörblid)  bae  ®öb,renfd)e  §öob  (norbifdje«  Bebrb), 

jroei  einem  ̂ }f  erberüden  ölwiiidic  Steinrüden,  \u  be- 
merk« ftnb.  Der  92orboftfeite  be«  £ern«  parallel 

läuft  bie^albiufel  ̂   a  «  m  u  n b,  bie  mit  ber  $nf  el  burd) 
die  ©a)male  §eibe  jufammenbängt,  roeldje  \m- 
fa>en  ber  Brorer  Süief,  einer  äußern  SHeereebudjt, 
unb  bem  Ä  leinen  3a«munber  Bobben  be«  Bin« 
nemneer«  hinläuft.  Die  ̂ »albinfel  fpringi  roeit  nad) 
D.  vor  unb  cubigt  mit  ber  Stubbenf  ammer.  9Rit 
^aeuiunb  Imnat  burd}  bie  Sdjabe  (eine  fd)inale, 
fanbige  Hteberung.  8  km  lang  unb  luv  1  km  breit) 

Die  fcälbinfel  SHttoro  Rammen,  bie  ber  Horbipifce 
bei  Dreietfe  gegenüberliegt  unb  famt3a«munbburd) 
ben  Großen  3a«munber  Bobben,  ben  größeru 
jtbidmut  be«  Binnenmeere,  com  Äern  gefdjieben  ift. 
BJitiom  bot  ba«  nörblid)fte  Borgebirge,  3lr!ona 
( f.  b.    IBittoto  unb  ̂ aemunb  ftitb  burd)  bie  X  r  o  m  * 
per  $5iel,  eine  8ua)t  bee  Kußenmeer«,  gefa)ieben. 
Z ic  Horbroeftfeite  be«  Dreied«  ift  niajt  fo  tief  au«< 
gejarft,  bat  aber  bafür  bie  begleitenben  3nfeln  Utn  < 
mau}  unb  §ibben«öe,  bie  früher  roobl  ebenfalls 
mit  Dem  .Hern  jufammenbingen.  Die  Dberflädje  ift  im 
S.  eben  unb  roalblo«  unb  bebt  fia)  aümäblid)  gegen 

bie  Witte, mo  fte  im  M  ugarb  beiBergen91  m,öftlid)er, 
auf  ber  ©ranifc,  einer  fleinen  roalbigen  Berggruppe, 

106 m  >;o!ic  erreicht  3m  ganjett  ift  ber  Boben  fe^r 
fruajtbar  unb  ergiebig,  befonber«  auf  SBtttom ,  ber 

Äornlammer  ber  ̂ nfel.  H.  ift  nod)  mit  unseligen 
rrratifeben  Blöden  überfäet.  ,W-munbbeftebt  auf  ber 
Horb»  unb  Horboftfeite  au«  einem Äreibegebirge,  ba« 
pon  bori jontal  liegenben  ̂ euerftrinlagernburcbjogen 
ift  unb  an  meieren  Seiten  roeite,  runbe  6infa)nitte 
bat,  bereu  gegen  bie  See  oorfpringenbe  Spifcen  f  leine 
Vorgebirge  bilben,  bie  jufammen  bie  Stubbnife  unb 
bie  berühmte  Stubbcnfammer  bilben.  Diefe  fogen. 
<9roße  Stubben  lammer  (man  leitet  ben  tarnen 

vom  flow,  stopien,  »Stufen*,  unb  kamen,  »ftel««, 
ob),  beten  bödjfte  Spifre,  berÄönigflftuhl,  122  m 
...  5R.  fut  erbebt,  ift  gegen  ba«  3Reer  bin  um  fentred)t 
ab^ef<bnittenu.geroäbrteineuno«rgleia)licbcilu*fia)t. 
gut  anbrer(£inja)nitt  be« Jtreibegebirge«,  bieÄleine 

3  tu  bbe  H fönt nier,  liegt  oftmärte  oom  Möntaeftubl, 
tu  nidjt  fo  l>odj ,  aber  faft  nod)  1  teilet  unb  läßt  oon 
feinem  mit  Bäumen  unb  Öebüfd)  beroad)fenen  Nanb 
faft  fenfrea)t  jur  liefe  be«  iHeer*  bliden.  3m  Mieten 
ber  Großen  Stubbenf  ammer  liegt  bie  Stubbnifc 
<Stubbeni|),  ein  16  km  langer  unb  4  km  breiter 
£wfeentoalb,  an  beffen  Sübenbe  ber  Badeort  Sa ß« 
ni|  unb  in  beffen  ̂ nnerm  ber  fogen.  $ertbafee 
(Borg:  ober  2d)ioarjer  See),  ber  52  m  im  Dura): 
meffer  unb  16  m  liefe  bat.  Bkfhoärt«  ftößt  an  ben< 

\tltxn  ein  Sau* (Burg mall), bereinen  ooalen  Bla> 
«nfdjließt  unb  einen  Umfang  oon  900  in  bat  unb 
nxftlia)  faft  in  einem  Biertelfrei«  oon  einem  jroeiten, 
aber  unregelmäßigem  hiaü  eingefaßt  roirb.  Vlan  bat 
biefen  2BaQ,  ber  159  m  ü.  371.  liegt,  für  bie  Hefte  ber 

•  er t  tabu rq  gebalten  unb  babin benSd)aupla|ber 
öertba  ober  iMertb.u*  (f.  b.)  oeriegt,  inbeffen  obnetrif.- 
ti§en  @runb;  ber  betreffenbeSBall  ift  oiel  roabrfa)ein= 
lieber  ein  flamifa)er  Burg>  unb  XempelroaU  au4  ber 
legten  betontutjeii  ̂ ett ,  ber  oielleia)t  ben  iempel  bed 
Xnglao  umicblofs.  Aua)  an  anbern  Denfmälern  ber 
Bor«it,  namentlia)  Hünengräbern,  ift  31.  reid).  Die 
3abt  berSinn>ob,ner  beträgt  mit@infd)lufi  bertleinen 
\um  «reift  X.  gehörigen  Jnfeln  (imk)  45,039.  Jlrfer- 

Um,  Bicb)uo>t  unb  ̂ ifd)fang  ftnb  ihre  9iabrungft< 
iuxige;  ein  befonber»  roidjtigee  ®eroerbe  ift  ber  £e« 

Ifang.  3ebe  £mlbinfel  bat  ihre  befonbere  Sa)at< 
beft  Dialeft«,  jjebe  ib^re  ̂ erfommen  unb  ihre 

eignen  Bräua)e;  am  originell flen  tjaben  ftd)  biefelben 
auf  ber  £>albütfe(  Wöitd)gut  erbalten.  ̂ auptftabt  ift 

bie  Äreiöftabt  Bergen,  im  Äern  ber  3"nfel  gelegen; an  ber  Sübfüfte  liegt  ber  Jleden  ̂ utbu»  (f.  t>\  3i. 

k'ud  megen  feiner  lanbfa)aftlid)en  Sd)önbeitcn  oon 

ivremben  oiel  befud)t.  —  Die  ̂ nfcl  roarb  in  ältefter 
3eit  oon  Sermonen  beroobnt,  in  ber  Sölfenoanbe= 
rung  oon  ben  f(aroifd)eu  ftanen  (Hujancn)  befe^t  unb 

ftanb  unter  befonbern  ̂ ürften.  Der  bänifa)e  .Honig 
SBalbemar  I.  untermarf  bie  ̂ ufel  unb  jerftörte  1168 

3lrfona,  bae  le^te  vXful  beö  Oiöbenbienfte«.  Unter 
bem  Jürften  ̂ aromar  (geft.  1218)  tourbe  bann  bie 
^nfel  oöllig  belehrt  unb  füllte  fid)  mit  beutfa)eu  S(n< 

ficblern.  Seine  s){aa)folger  eroberten  einen  Zeil  ber 
pommerfd)en  Äüfte  bi«  jum  Holfluß,  grünbeten  120H 
Stralfunb  unb  tuarfen  bae  bänifdje  ̂ oa)  ab.  VC-ii 
i*t iV'  III.  nabml282 bie3nfeloombeut{a)enfiönigHu= 
bolf  }u  r  ehest  unb  erhielt  baft  3(mt  eineft  Heid)ftjäger^ 
meiftere.  1309  unb  1317  oerroüfteten  Sturmfluten  bie 
3nfel  unb  riffen  einen  fceil,  Huben  genannt,  baoon 
ab.  Had)  Ü5iblat»ä  IV.  2;ob  1325  fam  H.  infolge  ber 
1221  gefd)loffeuen  (^rboerbrüberung  an  Bommern: 
äüolgaü  unb  mar  eine  3?<tlang  bae  Befi^tum  einer 
abgejroeigten  Sinie  (Bart),  bift  ee  1478  auf  immer 
mit  Bommern  oereinigt  mürbe.  3)?it  biefem  £anb 
tarn  eS  bann  1648  burd)  ben  Söeftf älifeben  ̂ rieben 

an Sd)toeben.  Jim  28—24. Sept.  1678 unb  15.Hoo. 
1715  mürbe  H.  oon  ben  Branbenburgern,  1807  oon 
ben  granjofen  genommen  unb  oon  lefctern  bift  1813 
befe^t  gehalten;  1815  fiel  eft  mit  Heuoorpommeru 

an  ̂reußen.  Die  i>aU>in[el  ̂ aftmunb  mar  nad)  bem 

Dreißigjäbrigen  Krieg  eine  Zeitlang  im  Befi(  be" 
ja)mebüd)en  (Seneralft  fflrangel,  bann  ber  ®rafen 
be  la  (jiarbie,  oon  benen  fte  gürft  Butbuß  erroarb. 
Bgl.  Boll,  Die  ̂ nfel  H.  (Sdnoer.  1858);  Bai  er, 

Die  oii'ei  H.  nad)  ibrer  ard)äologifd)en  Bebeutung 
(Stralf.  1886);  Heifct>anbbüd)er  oon  ebroin  SNüDer 
( 12.2lufl.,  Berl.  1884),  Dunfer  (Bergen  1887),  ©tift 
VtOBn  (@reif ftmalb  1887);  Starte  oon  &.  äUüller 
(1:75,000,  baf.  1887);  ̂ abriciue,  Urfunben  jur 
@efa)id)te  beft  gürftentumft  H.  (Stralf.  u.  Berl.  1841 
bi«  1869, 4 Bbe.);  Bartbolb,  Öefa)id)te  oon  H.  unb 

Bommern  (.^amb.  1 839  —45, 5 Bbe. ) ;  5  o  d,  Hügenf  dy. 

pommerfd)e  ®efd)id)ten  (Üeipj.  1861—72,  6  Bbe.). 
Wugenoa*,  1)  Seorg  Philipp,  2)ialer,  geb.  27. 

Hoo.  1666  \u  Äugeburg,  fam  tu  einem  Äupferftea>er 

in  bie  ̂ iebre,  bilbete  fid)  bann  mäbrenb  eine«  uuei- 

jäbrigen  »ufentb.altft  in  S&lien  unb  bei  SRolinari  in 
Benebig,  oomebmlid)  aber  unter  bem  Einfluß  oon 
Bourguignon  inHom3umSd)(ad)tenmalerauft.  1695 
feinte  er  nad)  äugeburg  jurüd  unb  griff  hier,  oon 

Habrttngeforgen  baju  genötigt,  1699  abermal«  }um 
@rabftia>el.  (£t  führte  in  fd)mar|er  Mimft  große  Bläh 
ter  mit  Heitergefed)ten,  3agben  unb  Sd)lad)ten  au«; 
bie  Belagerung  oon  ftugftburg  1703  i teilte  er  in  fea)e 
Blättern  bar.  1710  mürbe  er  Direftor  an  ber  „Seu 
a)ena(abemie  feiner  Baterftabt.  Sr  ftarb  10.  3lug. 
1742.  Seine  Bilber  ftnb  lebenbig,  jebod)  etroa«  vn 
blafcn  inberjarbe.  Seinfiebenbefdjrieb  Wraf Still* 
f  r  i  e  b  ( Berl.  1879).  —  Seine  Söbne  öeorgBbUipp 

:H.  (geft.  1774),  ttbriftian  ;H.  (geft.  1781)  unb  3e» 
remia«  Öottlob  H.  (geft.  1772)  maren  ebenfaü« 

al«  Äupferfteajer,  befonber«  in  Stquatinta  unb  ge« 
tufd)ter  Lanier,  t^iätig. 

2)^obann£orenj,  lUütler,  Urenfel  @eorg  Uhu 
lippe,  geb.  1775  ui  9lug«burg,  grünbete  feinen  Huf 

burd)  große  Blätter  in  Sa)mar)funft  unb  Xguatinta, 
Darftellungcn  au«  ber  3ettgefa)id)te,  meift  Hapoleo^ 

ntfeber  3d)lad)ten,  auftgejeidjnet  burd)  örtliche  Irene 
unb  ©enauigfett  be«  Äoftüm«.   H.  ftarb  al«  Bro» 

2» 
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20 SRügcnioalbc  -  9iür)Ie  von  ßilienflern. 

feffor  unb  Direftor  ber  Kunfrfdjule  in  9(ug*burg 
19.  Dej.  1826. 

3)  SRorifc,  SRaler,  eohnbe8oorigen,geb.29.?J?är3 
1802  )U  2lua*burg,  bilbete  fia)  feit  1815  bei  SUbrecht 
9lbom  in  9Rüna)en,  begleitete  1821  Sang*borff  al* 
3eia)ner  unb  SRaler  auf  beffen  Steife  naa)  ©raftlten 
unb  oerfaufte  naa)  feiner  Slüdfebr  1825  feine  SRappe 
an  bie  ©arifer  Kunftb,anblung  ©ngelmnnn.  ©on  ben 

100  lithographierten  Jafeln  be«©)erfe*  (»9Ralerifa)e 
Sieifen  in  ©rafilien«,  ©ar.  1827—85)  ftnb  mehrere 
oon  Si.  felbft  aufgeführt.  San  1827  bi«  1829  »et* 
weilte  er  teil«  in  Wom,  teil*  in  ©übitalten;  1831— 
1840  bereifte  er  SReritb,  Kalifornien  unb  Gtjitc,  oon 

1841  bi«  1843  ©eru,  1844-46  ©oliota,  n>o  er  bie 
3(ltertümer  oon  Dia  Ouanaco  unb  ßuaco  jeicbnete, 
bie  patagomfa)e  Küfte,  bic  Sa  ©latamünbung,  SRom 
teoibeo,  ben  ©aranä,  ben  Uruguao  unb  Siio  be  Janeiro. 
1847  fe^rte  er  nach  SRüna)en  3urücf.  ©eine  Samm» 
lung  oon  3353  ©tubien,  teil*  Dlflisjen,  teil*  9lqua= 
retle,  teil*  ©lciftiftjeia)nungen ,  faufte  1848  bie 
baorifa)e  Regierung.  SRit  ber  Dltecbm!  wenig  oer* 
traut,  malte  Si.  nur  eine  Meine  3tnjal)l  oon  gröfeern 

Silbern.  ©r  ftarb  29.  -Kai  1858  }u  SBeUbcim  in Dberbaoem. 

«wgemoalbe ,  6tabt  im  preufj.  Siegierungäbejirt 
tfö*lin,  Krei*  ©cblawe,  unweit  ber  iRünbung  ber 

©Upper  in  bie  Oufee  unb  an  ber  Sinie  3oübrücf>Si. 
ber  ©reufjifcb«n  6taat*batm ,  hat  2  etmng.  Kira)en 
(baiunter  bie  gotifthe  S$arienfira)e),  eine^Jrooinjial« 

3rrenanftalt,  etnsXmt*gericbt,etn  §auptgou*amt,  eine 
Sieia)*banfnebenftelle,  <Sdbiffat>rt,  §anbel  mit  öolj, 
Spiritus,  geräucherten  ftifa)en  unb  ©änfebrüften 
unb  5331  mcift  euang.  ©inwohner.  Der  iöafen 
befinbet  fta)  am  Sluiflujj  ber  SBipper  bei  bem  Dorf 
Siügenwalbermünbe,  mit  350  ©inm.  SR.  erhielt 
1312  lübifa)e*  Siecht;  fein  fcafen  warb  im  Dreifsig* 
jährigen  Krieg  oon  ben  Kaiferlia)en  jerftört  unb  erft 
1772  toicberhergeftellt. 

Wuflcri  (jpr.  .bf*tri),  grance*co  (mit  bem  ©ei* 
namen  i(  ©er)  unb  ©iooanni  ©attifta,  jroei  be« 
rühmte  ital.  (Geigenbauer  au*  Slmati*  ©a)ule.  Da* 
Sehen  unb  Schaffen  be*  erflern  unb  berühmtem  ber 
beiben  trüber  (in  Gremona)  fällt  in  bie  3ah™  1670 

bi*  1720,  ber  lefctere  blühte  in  »re*cia  1700-25. 
Mugirr,  jafilrciche«  unb  mächtige*  Soll  an  ber 

Äüfte  be*  nörblichen  ©ermanien,  jwifa)en  ber  Ober 

unb  3Deia)fel,  (a)lofi  fidt)  bem©otenbunb  an  unb  man* 
bertc  nadj  ber  mittlem  Donau  au*.  3nt  5.  3"hrÖ- 
unterwarfen  fiä)  bie  Si.  Sittita  unb  begleiteten  ihn 
451  auf  feinem  3ug  nach  ©aüien.  Staa)  beffen  ttob 
453  wieber  frei ,  wohnten  fte  im  blutigen  Ofterreta). 
Unter  König  fteletbeu«  (%aoa)  breiteten  fte  ihre 

."öerrfcbaft  über  :K  orten  tr.  au*;  berfelben  warb  aber 
487  oon  Dbonler  ein  ©nbe  gemacht,  Jeletheu«  fiel 
in  ©efangenfebaft,  bie  Hefte  be*  ©olfe*  führte  beffen 

Sot)n  ftr'iebria)  su  ben  Dftgoten  unb  reijte  ben  Kö* nig  Zh«oberia)  JU  einem  iRnrfjcFrica  gegen  Dboafer 
(489).  Die  M.  ftebelten  fieb  mit  ben  Dftgoten  in  3ta* 
lien  an,  ohne  fia)  aber  mit  ihnen  «u  oermifchen,  oer* 
meisten  aua)  541  noch  «initial,  «inen  eignen  König, 
©raria),  aufjuftellen,  ber  aber  oon  ben  ©oten  nach 
furjet  ̂ errfchaft  erfa)lagen  rourbe.  3Wit  bem  JReia) 
ber  Oftgoten  gingen  auch  bie  %  unter. 

SRuhfde,  bei  örettipielen,  f.  i>ucfe. 

iHuhegehalt,  f.  f  enfion. 
Muhen  be«  58 erfahrene,  im  bürgerlichen  Siecht** 

ftreit  berienige  Stillftanb  be*  ©erfahren*,  roelcher 
burch  Vereinbarung  ber  Parteien  auf  beftimmte  ober  | 

unbeftimmte  3«it  eintritt,  im  ©egenfa^  )u  ber  oom 
©eria>t  oerfügten  9lu*fe£ung  unb  ber  fraft  gefefc* 
lieber  Seftimmung  eintretenbenllnterbrechung  be* 

©erfahren*.  Da«  ©erfahren  ruht  fo  lange,  bi*  eine 
©artet  bie  anbre  oon  neuem  jur  münblichen  $er* 
hanblung  (atet.  dbenfo  ruht  ba*  ©erfahren  bi«  jttr 

neuen  Sabung,  roenn  in  einem  lux  münblichen  ©er-- 
hanbfung  beftimmten  Dermin  beibe  ©arteien  au*» 
bleiben,  ©gl.  Deutfche  3ioilpro3efeorbnung,  §  228. 

iliuhrfianb,  f.  ©enfion. 

WuhefltinntB,  ungebührliche  ©tömng  ber  öffent« 
liehen  Stühe  unb  Drbnung  burch  ba*  (Srregen  non 
nti)eftörenbem  SSrm,  roirb  naa)  bem  beutf  eben  ©traf * 

gefefebueb,  (§  360,  9er.  11)  mit  §aft  bi*  |u  fech*  2Do* 
chen  ober  mit  ©elbftrafe  bi*  ju  150  W.  beftraft. 

Wut)la  (im  ©olf*munb  bie  SRuhO,  Slecfen  im 
thüringer  SDatb,  norbroefilict)  oom  3nfel*berg,  an 
ber  ßifenbahn  ©iutha=Si.,  329  m  ü.SJ?.,  jieht  fta)  jiem« 
lieh  eine  ©tunbe  lang  in  einem  engen  Dtjal  hin  unb 
befteht  au*  jroei  bura)  einen  ©aa)  (terbftrom)  gefet^ie* 
benen  teilen :  einem  f  achfen*roeimarifchen(  §um  9tmt«-- 
gerieht  @ifenadi  gehörigen,  mit  ii»a>)  2146  (Sinro., 
unb  einem  fachfen^foburg'gothaifchen,  nun  9lmt«ae- 
richtDhoI  gehörigen  3TeiI  mit  2683  (Sinro.  ©eibe  Deile 
haben  ihrebejonbemÄirchenunb6chulen,  berroeiina* 
rifa)e  leil  ein  grofthencgliche«  ̂ agbfchlofe  unb  eine 
befugte  ©abeanftalt  (SJiineral*  unb  fticbtennabelbab, 
SJiolfen*  unb  Kaltmafferheilanftalt),  ber  gotbaifebe 
Deil  eine  ©enterbefchule.  St.  ift  einer  ber  lebhafteften 

ftabriforte  Dhü""^«"*/  u"b  ift  ber  $>aupter= 
roerb«3n>eig  bie  ̂ abrifation  oon7abaf*pfeifenföpfen 

(oon  ea)tem  unb  unechtem  SReerfchaum  unb  \">olj), 
^igarrenpfeifen  unb  *©piben  (ebenfaCf*  oon  SJeeer« 
fchaum),  bie  nach  allen  Seilen  ber  ©rbe  abgefegt  wer« 
ben,  femer  oon  ©feifenbefeblägen,  (Jurnierm,  @tui* 
unb  ©ortemonnaie*,  Sifen»  unb  ©tahlroaren,  ©erg* 
bau  auf  ©ifener;-:  te,  Die  ma(erifa)en  Umgebungen 
(bamnter  ber  647  m  höh«  Süngberg  mit  bem  Karl 
SUejanber^urm)  haben  ben  Drt  ju  einer  beliebten 
©ommerfrifehe  namentlich  ber  SJorbbeutfcheu  ge* 

maa)t.  —  Si.,  beffen  ©inioohner  in  Sitten  unb  ®e» 
bräua)en,  bracht  unbDialeft  oiel  Originelle*  bewahrt 
haben,  fommt  urfunblia)  fchon  im  12.  ̂ ahrh-oor.  Die 
frühften  ©eroohner  roaren  ©ifenarbetter,  befonbet* 

£Üaffenfcbmiebe(alIbefanntiftbie  Sage  oom  •cebmieb 
oon  Si.«),  bann  SJJefferfcbtmebe,  bere«  ©eroerbe  an 
brei  3abthunberte  blühte,  fpäter  aber  in  ©erfall  ae* 
riet,  worauf  bie  ©feifenfabrifation  naa)  unb  naa)  fta) 
entmicfelte.  ©gl.  ̂ it%ltx,  Da*  thüringerwalbborf 
Si.  (4.  2lufl.,  Dreeb.  1876);  ©ar,  .t)au*tnbufrrie  in 
ZfU'ringen,  $>eft  2  (^ena  1884). 

Siuljlanb,  Stabt  im  preufe.  SiegiemngSbejirf  £icg- 
ni^,  «rei*  §oper*wcrba,  an  ber  ©a)h>ar$cn  ©Ifter, 
Knotenpunft  ber  Sinien  ©rofienhain  »Kottbu*,  Si.« 

i'aua)hammer  unb  Kohlfurth  Callenberg  ber  ©reu^i« 
fa)en  Staat*bahn,  94  m  ü.  SR.,  hat  eine  eoang.Kira)e, 
ein  Umtögericht,  ̂ ementwarenfabrifation,  ©iehhan» 
bei  unb  1 1 1832  faft  nur  eoang.  ©inwohner. 

Wahle  oon  ttilirnfiern,  Johann  3a!ob  Otto 

Sluguft,  preufe.  ©eneral  unb  Sa)riftftener,  geb.  16. 
ftprtl  1780  ju  ©erlin,  trat  1795  al«  ̂ ähnria)  in  ein 
©arberegiment,  wohnte  bem  ̂ elbgug  oon  1806  im 
Korp*  be*  ̂ ürftm  oon  Hohenlohe  bei,  würbe  1807 
SRajor  unb  ©ouoerneur  be*  Serjog*  ©erntjarb  oon 
©)cimar  unb  begleitete  biefen  auf  bem  gelbjua  oon 
1809  mit  bem  fäct»fifcr)en  Ärmeeforp*  gegen  Cfter* 

reia).  3m  öerbft  181 1  jog  er  fich  auf  fein  ©ut  Saube* 
gaft  bei  ©iHnifc  in  Saa)fen  jurücf,  fchlojj  fta)  aber  im 
§rühial)r  1 81 3  al*  freiwilliger  bem  Sü$owf  a)en  Korp« 
an  unb  warb  bann  bem  ©eneralftab  beigegeben.  3m 
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Dejember  b.  3.  warb  er  Gkneralfommiffar  ber  beut« 
fcben  »eioaffnung  unter  Stein  unb  organisierte  bie 
Kontingente  ber  metften  9if)einbunbftaaten.  1815 
warb  er  CSbef  be«  ©eneralfiab«  in  ber  iRbeinprooini, 
1816  Dberft  im  Öro&en  ©eneralftab  in  »erlin,  1820 
deneralmajor,  1822  <Sb«f  be«  ®rofeen  Öeneralftab«. 
Seit  1816  Jlräie«  ber  Stubienbiref  iton  ber  aüqemei: 
nen  Ärieg«fa)ule,  warb  er  1826  Direltor  ber  SKtlitär« 
faibieniommif fton ,  1835  (Generalleutnant  unb  1837 
Xrrettor  ber  allgemeinen  Ärteg«fa)ule  foroie  1844 

«SeneTalinfpeftor  be«  SJtilitärerjtelmng«--  unb  »il« 
bung«roefcn«.  Gr  Harb  auf  einer  9teife  1.  $ult  1847 
in  Salzburg.  »on  feinen  jabjreidjen  Sdjrtften  ftnb 

.'«rporjubcben:  »»eridjt  eine«  Äugcnjeugen  oon  bem 
be«  Surften  oon  öobenlobe-Ongelftngen  im 

!  unb  Dt  tober  1806.  (lübing.  1807, 2»be.; 
2.  Suft.  1809);  »9teife  eine«  SRa'.er«  mit  ber  Armee 
im  3abr  1809«  (9tubolft  1809  —  11,  3  »be.);  »3ur 
Öeid)i<f>te  ber  »ela«ger  unb  etru«!er«  (öerl.  1831); 

.Unioerfalbiftorifd)«  »tla*«  (bof.  1827,  »b.  1  u.2); 
"biftoriogramm  be«  preufiifa)«n  Staat«  oon  1280  bi« 

1830«  (baf.  1834);  »£iftoriograpbifcbe  Sfijje  be« 
preuBt'dien  Staat««  (baf.  1838);  »5tubimente  ber  §n» 
brognofte«  (baf  1839);  »»aterlänbtfdje  (Sefdnrbtc 
oon  ber  frühsten  ,-Jeit  bi«  um  ba«  @nbe  be«  13.  ̂ abj; 
imnbert««  (baf.  1840,  »b.  1).  Aua)  gab  er  eine  »Dro» 
boorograpbifa)e  Harte  oon  Saufen  (»eri.  1809)  unb 
ein*  iÄenge  anbrer  fa)ä$barer  harten  b,erau«.  Sgl. 
»9L  ©in  biograpl)ifa)e«  Dentmah  (»erl.  1874). 

fliiiljmr  (Staunte),  Jlufe  im  preujj.  Regierung«« 
bejirt  £>ilbe«betm,  entfpringt  bei  9tuf)mfpringe  im 
nörblia>en  Eia)«felb  al«  eine  ber  ftärfften  Duellen 
Sturf^lanb«,  ftiefet  norbweftlia),  nimmt  redjt«  bie 
Ober  mit  ber  Sieber  unb  bie  Söfe  00m  Dberfjarj  ber, 
lin!«  bie  GUcr  unb  §af>le  auf  unb  münbet  unterhalb 
Xortbeim  rea)t«  in  bie  Seine. 

ftstmtorfi,  §einria)  Daniel,  Wecbanüer,  geb. 
1808  ju^annooer,  n>o  er  feine  2efjrjaf)rebura)maa)te, 
arbeitete  in  ̂ ari«  unb  Sonbon  unb  lieg  fia>  1839  in 
crftertr  Stabt  nieber.  1844  (teilte  er  juerft  einen 
tbexuto*eleftrifa)cn  Apparat  mit  mefentlia)en  «er« 
beffeningen  auf,  1849  folgte  bann  ein  febr  ftnnrei» 
cber  Apparat,  um  bie  magnetifdje  Dreijung  ber  \!-o- 
lnrifation«ebene  ju  jeigen.  Sein  allgemein  befann« 
tet  3nbultion«apparat  erfd>ien  juerft  auf  ber  inter- 

nationalen «u«flellung  oon  1855.  9t.  ftarb  21. Dej. 
1877  in  »ari«.  Seine  iBertftätten  (Maison  K.)  wer; 
ben  oon  ttarpentier  weitergeführt. 

Sialjnffn,  2  am  r»,  einer  ber  gröfjten  Piniol ogen 
feine«  3ab,rbunbert«,  geb.  2.  3an.  1723  ?u  ober  bei 
Stolpe  in  §interpommern,  oorgebilbet  ju  König«» 
berg  i.  £r.,  frubierte  feit  1741  in  Wittenberg,  feit  1744 
unter  $emfterbui«  in  Reiben  unb  blieb  bafelbft,  oer= 

glieb  1764  -  56  in  »ari«  $anbfa)riften,  mürbe  1757 . (rä»'.*iYii«,->  Ck«mf>«-fi<iiä'  [)raoU.t.>i.  nnklimia 
^>emfterb,ui«'  Praelector  publicus  ber 

gried)ifdjrn  Sitteratur,  1761  »rofeffor  ber  UnioerfaI< 
ae>cbiä)te  unb  »erebfamfeit,  1774  aua)  »ibliotfjefar 
unO  ftarb  14. SRai  1798.  M.  oerbinbet  mit  bem  ftufjm 
eine«  ber  fa>arffinnigften  Krittler  ben  eine«  ber  be» 
beutenbften  Saiiniften.  Unter  feinen  Eöerlen  ftnb 

ijerooruibeben:  »Kpistolae  criticae«  (Reiben  1749— 
1761 ;  neue  Äuft..  £eip).  1827);  bieä(u«gaben  oon  Zh 

Tndo«*  »Lexicon  vocuni  Piatonicarum«  (ßeiben  1764, 
&  Aufl.  1789;  neu  oon  Jioa),  Seipj.  1828  u.  1833), 

tooinit  er  lUatoa  ben  ̂ b.ilologen  erfa)lof},  be«  v>omc: 
nfeben  >Hvmnus  in  Cererem«  (Öeibeit  1780),  be« 
<tutiliu«  Supu«  (baf.  1766;  neu  oon  ftrotfeber  unb 

üeipj.  1831  u.  1841),  be«  «eOeju«  ̂ aterculu« 
i  reiben  1779, 2  »be.;  neu  oon  5rotfa>cr,  Seipj.  1830 

1839),  ber  »Opera  oon  SHuret  (Reiben  1789, 

3  Sbe.)  unb  bie  SBollenbung  oon  SSlberti«  1  §ef oa)iu«  * 

(baf.  1746  —  66,  2  »be.);  femer  ba«  »Elo&ium  Ti- 
berii  Hemsterhusii«  (baf.  1768  u.  öfter;  juletjt  oon 

^reo,  Seipj.  1875)  unb  bie  »Opuscula  oratoria, 
philolofrjca,  critica«  (Reiben  1797;  oerooDftänbigt 

oon  »ergmann,  Seipj.  1823,  2  »be.,  unb  oon  triebe-- 
mann,  »raunfc&to.  1828, 2  »be.).  2(1«  ÄoHegienbefte 
erfa)ienen:  »Lectiones  academicae  in  antiquitates 
romanas«  (oon  @ia)ftäbt,  3ena  1818-82, 22  ipefte); 
Dictatain  Terentiura«  (oonSa)open, »onn  1825); 

>Dictata  in  Suetoninm«  (oon  @eel,  Seibeu  1830); 
'Dictata  in  üvidii  Heroidaa«  (oon  griebemann, 
Seip).  1831)  »gl.  SJBottenbad),  Vita  Bulmkenii 
(Setben  1799;  jule&t  oon  5rotfa)er,  greiberg  184<>; 
baju:  »Supplemeutum  cum  auetario  ad  Rohukenii 
opuscula  et  epistolas*  oon  »ergmann,  Selben  1874); 

»e tri aj,  2>.  31.  (in  ber  »8eitfdjrift  für  ba«  ©9m= 
nafialroejen« ,  »etl.  1880,  S.  81—111). 

wu^r  (Dysenteria),  eine  fajtoere,  enbemifdj  ober 
epibemifa)  b«rfcf)enbe  Äran!b,eit,  roela)e  fttb  anato« 

mifa)  al«  bip^tb,eriti[a)e  Sntjünbung  ber  ~l Mcfbarm« 
fa)leim^aut  cbarafteriftert.  Slnbre  bura)  Sublimat« 

gebraud)  entftanbene  @ntjünbungen  be«  I  irf  rarin  ■ 
tonnen  jtoar  in  iiirer«.  Snmptomen,  befonber«  in 

»egug  auf  bie  Ijäuftgen  mit  Stu^ljroang  oerbunbe^ 
nen,  aua)  roof>l  blutigen  2>ura)fäHe,  ber  ea)ten  di. 

metir  ober  weniger  ähneln  unb  toerben  bann  al- 
uneebte  M.  be^eirtjnet;  fte  unterf treiben  fictj  aber  oon 

ber  eigentlia)en  9t.  bura)  ben  SRangel  einer  naa)toei«^ 
baren  "ilnftecfung.  Z)ie  3t.  ftedt  jroar  nia)t  oon  »er- 
fon  ju  »erfon  an;  bageaen  ift  e«  möglia),  bafj  burtb 
$armentleerungen  ber9tub.rfranfen  unb  burd)  bamit 
in  »erütjrung  gefommene  U)egenftänbe  bie  Hranfbcit 
übertragen  werben  lann.  3){e  %  fommt  befonber* 
häufig  an  Orten  cor,  wo  äQea)felfteber  für  gewöhn 
lid)  lic  im  lief)  finb,  unb  aua)  enbemifa)  an  anbern 
Orten,  wie  j.  ».  in  gewiffen  ©egenben  Jranfreia)?, 
mela)e  im  ($elb}ug  1870/71  wieberljolt  fa)Umme 
ilran!beit«b,erbe  bilbeten,  nuihrenb  bie  fonft  unter 

gan)  gleichen  »er^ältniffen  in  benaa)barten  Orten 
lagernben  Iruppen  oon  SR.  oerfa)ont  blieben  unb 
erft  ergriffen  würben,  wenn  fte  bie  Quartiere  be« 
Seua)ebejirf«  belogen.  Hufterbem  begünftigt  bie 
Xnbäufung  oieler  3Renfa)en  auf  oerbältni«mäBig 

engem  SRaum,  wenn  sugleta)  ungünftige(Srrnät)rung«= 
unb  aöttterungöoerb^ältniffe,  namentlia)  anbauernbe 

^eua)tigfeit  mit  unoermeib(ia)en  2)urcfmäffungen, 
bin3utommen,ba«  (ittt  flehen  oertjeerenber  rHiilircptbc 
mien.  SDlan  b,atauö)gro6eStrapajen,  benöenufe  un= 
reifen  Obfte«  jc.  al«  urfa^en  ber  aufgeführt;  boa) 
fa)eint  b.ierburd)  nur  bie  ̂ Di«poBtion  )ur  erfranfung 
gefa)affen  unb  eoentueü  gefteigert  ju  werben.  Dem 
§lu«brud}  berKrantb,eit  geljen  guweilen  mehrere  Jage 

oorb,er  Unregelmä^igfeiten  in  ber  »erbauung,  9tppe 
tittoftareU,  leidjte  Koliffdimerjen  unb  9Ieigun^  ji 
2>ura)fall  oorau«.  3"  meiften  gäHen  bcgtnnt 
bie  91  mit  einem  Durdjf all  unter  mäßigem  Öeibf djmer 5 

unb  faft  otjne  Stub.ljwang.  3«  häufiger  aber  bic 
SDurdjfäüe  aufeinanber  folgen,  um  fo  heftiger  unb 
anfia  Itenber  werben  bie  folif  artigen  Sdmter  jen,  we  Idj  e 
einige  #cit  oor  ber  Ausleerung  beginnen  unb  fur^ 
oor  bem  Gintritt  berfelben  eine  quälenbe  $öb,e  er- 

reichen. Die  Entleerungen  felbft  finb  oon  einem  übet  = 
au«  peinigenben  unb  f cfmienfw ten  Drängen  auf  ben 
iJtaftbarm  begleitet,  woju  fid)  häufig  $arn)wang  ge< 
feilt.  8«  werben  babei  immer  nur  geringe  Wengen 

nia)t  fotiger,  fonbern  fdjleimiger,  hellgrau  gefärbter 
OTaffen  (roeifee  9t.)  ober  fdjleimig  - blutiger  9Jtaffrn 

(rote  9t.),  suweilen  auch  reine«  »lut  entleert.  Un- 
mittelbar naa)  ber  Entleerung  füljlt  ftd)  ber  ftranle 
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erleichtert  unb  t)at  nur  Scbmcrj  bei  Drud  auf  ben 
ifeib;  balb  aber  beginnt  ber  2eibfd)tner)  oon  neuem, 
e*  tritt  mieber  2 tubltwang  unb  eine  Entleerung  ein. 

Die*  wieberljolt  ftd)  in  24Stunben  n>ot)l  80— SOmoL 
,\m  Sedauf  ber  Stranftjeit  gefeüen  fta)  aUemal  %it> 
bererfefieinungen  t)inju.  Selbft  bei  ben  leiebteften 
(Kraben  ber3i!  »erben  bieÄranfen  burd)  ben  beträft; 
liefen  Säfteoerluft,  burd)  bie  Scbmerjen  unb  bie 
Schlaf  lofigfett  fet)r  angegriffen;  fte  befommen  ein 
bleiche*  2lnfet)en,  ber  anfang*  ooHe  Sul*  wirb  flein, 
bie  Stimmung  fet)r  niebergefa) lagen,  bie  iHattigfeit 
febr  grofr,  bie  Hranfen  erholen  fid)  äufeerft  langfam. 
Sei  ben  tjöbern  Öraben  ber  9t.,  wo  alle  Somptome 
uom  Unterleib  i)er  heftiger  werben,  ift  ber  Sul*  febr 

freguent  unb  wirb  balb  tiein.  Da*  SUlgemeinbefin- 
ben  ift  fdjmer  gefrört,  e*  ift  ftarte*  lieber,  oöüige 
flppetitlofigfeit,  trorfne  3unge,  bödjfte  (fntfräftung 
unb  mutlofe  Stimmung,  oft  aud)  Senommenbeit  ber 
Sinne  unb  leidjte*  Delirium  oorbanben.  Xritt  bter* 
l>ei  ber  lob  an  Gntfräftung  ein,  fo  finbet  fid)  bie 
3d)lcimb,aut  beä  Dicfbarm*  in  großer  3tu*beb,nung 

burdjfladje  bipt)tb,eritifd)eÖefd)n)ürejerftört,jun)eilen 
branbig  abgeworben  unb  oerfd>orft.  Tic  3W i u  ift  ge< 
I  djroollen,  9ticren  unb  £eber  {eigen  jene  fogen.  paren* 
ibnmatöfe  Xrübung,  bie  eine  ftete  Segletterin  aller 
afuten  anftetfenben  Hranft)eiten  ift.  ÜJetjt  bie  Äranf* 
lieit  in  bie  ä)ronifd)e  Jorm  über,  fo  rjört  ba*  lieber 
auf,  e*  wed)feln  Durchfälle  mit  Serftopfung  ab;  }it- 
weilen  wirb  aber  aua)  noa)  eine  eiterige  Jlüffigfeit 
entleert,  weil  bie  Serfdjwärung  berDarmfd)leimijaut 
fortfd)rcitet.  Die  Hranfen  magern  im  bödmeten  @rab 
ab  unb  geljen  babei  nad)  monatelangem  Siedjtum, 
häufig  unter  öinjutritt  allgemeiner  3§afferfud)t,  ju 
(Srunbe.  feilen  enblid)  bie  auf  ber  Darmfa)(eimf)aut 
eutftanbenen  Subftanjoerlufte,  fo  leibet  ber  Patient 
für  ben  3<eft  feine*  «eben*  an  babitucUer  Serftopfung 
unb  ben  mannigfad)en  läftigen  folgen  berfelben.  An 
ben  beißen  Sänbern  gefellen  fid)  jur  3t.  bäuftcj  fieber* 
abfeeffe,  benen  bie  Hranfen  erliegen.  Die  einzelnen 
3tubrepibemten  ftnb  nad)  ihrer  Sdjwere  Derfa)ieben; 
in  mand)en  Jäüen  erforbern  fie  nur  roenige  Opfer, 
in  anbem,  namentlid)  bei  lange  fampierenben$eercn 
unb  belagerten  Stäbten,  erreichen  fie  bie  SWortalität 

ber  fd)werftenlupbu*epibemien,  ja  überfd)reiten  bie. 
fclbe.  (**  tft  nn  di  t  iger,  bie  3t.  ju  Derl)üten,  al*  fie  §u 
bet)anbt(n,  roenn  fte  einmal  ausgebrochen  ift.  Die 
oon  Stutjrfranfen  benufelen  ©egenftänbe,  namentlid) 
Setten  unb  itföfetje,  bürfen  unter  feiner  Sebinqung 
oon  anbern  Serjonen  gcbraud)t  werben.  Die  ©nt= 
Icerungen  oon3iubrtranten  muffen  in  befonbereönt: 
ben  gefd)üttet  unb  mit  einer  Söfung  oon  ©ifenoitriol 

oerfc^t  werben.  9(ü*e  Sü)äblid)feiten,  weld)e  bie  Di** 
pofition  für  bie  3t.  fteigern,  müffen  forgfältig  oer* 
mieben  unb  bie  geringften  Darmfatarrfje  auf  ba*  ge* 
nauefte  Übermacht  werben.  Die  Diät  mufi  eine  t»c 
fonber*  geregelte  fein.  3ft  bie  3t.  aber  einmal  au*: 
gebrochen,  unb  tritt  fte  babei  in  milber  Jorm  auf, 
\o  ift  }unäa)ft  ber  Darm  burd)  einen  Löffel  3tijinu*öl 
ober  etwa*  lamnrinbenbefoft  oon  $eit  ju  $tit  oon 
feinen  Äotmaffen  )u  befreien.  Der  .ttranfe  muß  un= 
bebingt  bo*  Sett  büten,  barf  nidjt*  jefte«  gemejjen, 
fonbern  muß  fid)  oon  Suppen  näbren.  3ft  ber  S«< 
tient  träftig  unb  o ollf af  tig,  f  o  ift  eine  f  d)letmige  lüaff er « 
flippt  ba*  Seftc;  ift  er  aber  fd)ioäa)lid) ,  fo  mufe  oon 
oomtjercin  für  (frtjaltung  ber  Äräfte  burd)  fonjem 
trierte  ̂ lei|d)fuppen,  SJetn  »c.  geforgt  werben.  Die 
^pplifation  oon  warmen  Umfa)iägf  n  ober  unter  Um« 
ftänben  oon  Stutegcln  auf  ben  £eib  unb  an  ben Slfter 
leiftet  geaen  bie  Scbmerjen  gute  Dienfte.  Älnftiere 

St"ärfemel)l  mit  Dpium  ftnb  oft  ju  wiebertjolen. 

S)enn  biefe  Sebanblung  nid)t  au*reid)t,  fowie  bei 

fd)wereren  $äüen  ber  9).,  in  weld)en  örtlid)e  Slutent^ 
jiebungen  faft  immer  nötig  werben,  wirb  bie  innere 
«nwenbung  oon  Äalomel  mit  Dpium  ober  oon  efftg= 
faurem  Slei  mit  Dpium  febr  empfobten.  Sei  ben 

(iöa)ftcn  Kraben  ber  31.  bleibt  in  ber  3ieget  jebe  Se< 

JKtnblung  erfolglo*;  man  mufi  fid)  bann  barauf  be< djränfen,  burd)  (£l)tnin,  SBein,  Äampfer,  4Hofa)u4 

ben  KrafteoerfaD  aufjut)alten.  (itegen  bie  d)ronit'd)e 3t.  ftnb,  wenn  ber  ©tubjjwang  aufgehört  bat,  ao« 
ftringierenbe  Älnftiere  (mit  lannin,  falpeterfaurem 
Silber  tc.)  ober  aud)biefe(ben  abftringierenben  Wittel 
innerlid)  anjuwenben. 

■H  iil]  r,  1)  reebter  9tebenfluf3  be*  3tt)ein*,  entfpringt 
im  preuft.  3tegierung*be)irt  3trn*berg,  Ärei*  Srilon, 
auf  bem  Slateau  oon  iUinterberg,  6tt4  m  ü.  9L, 
fließt  erft  nörblid),  bann  weftlic^  unb  münbet  bei 

3tul)rort.  Sie  madjt  bei'onber*  in  ber  leiten  §älfte it)re*  232  km  langen  Sauf*  beträa)tlid)e  iüinbungeu, 
ift  mittel*  elf  Sdjleufen  oon  SLMtten  ab  fd)iffbar  unb 
bei  Dui*burg  burd)  ben  5  km  langen  Dut*burger 
ober3tt)ein^3t.^ana(  mit  bem3tt)ein  oberhalb  it)rct 
3Jtünbung  oerbunben.  3n  ben  4>afen  oon  Dui*but<i 

1  liefen  auf  ber  3t.  1886  ein:  5161  Sd)iffe  mit415,67it 
Ion.  tfabung;  e*  liefen  au*:  5263Sd)iffe  mit 891,77t» 
Z.  gabung.  ̂ ur  weitern  Hebung  ber  Sd)iffat)rt  ftebeu 
größere  (frweiterung*anlogen  be*  ̂ afen*  tn  Duit 

burgin«u*fid)t.  3tebenftüffeber3tred)t*:  bieSWöb^', 
-  linf*:  bie  9leger,  (Sipe,  Salme,  £>enne,  SBenne,  3löbr, 
Senne  unb  Solme.  Da*  Zt)<xl  ber  3t  ift  bier  unb  ba 

|  pittoreet  unb  u  nu  allentt)alben  große  inbuftrieUi- Xbatigfeit  im  Setrieb  be* Sergbaue*,  namentlta)  auf 

Steinfoblen,  oon  Kütten--  unb  Hammerwerfen  iL 
Sgl.  Söbfcr,  S3anberungen  burd)  ba*  Stubrtbal 
(SHünft.  1853);  3tatorp,  3t.  unb  üenne  (2.  «ufl., 
Mert.  1880);  (SJreoe,  Kanaliftentng  ber  3t.  (Serl. 
1887).  —  2)  Nebenfluß  ber  3Kaa«,  f.  3toer. 

ftabralant,  f.  Pnlicaria. 
tKuhrbcrrc,  f.  o.  w.  Korneliu*firfd)e,  f.  Cornns. 
ftiitirrnft  ift  ade*  ba*jentge,  wa*  3Jtitgefüt)(  (f.  b.>, 

fei  e*  iRitfreube  ober  iJtitleib,  in*befonbere  aber,  wa* 

ba*  festere  erzeugt;  baber  ba*  6d)öne  (f.  Ä ft fa e -- 
tif)  wobl  nebenbei  rühren  fann,  teinedweg*  aber 
ba*  3iübrenbe  febön  fein  muß. 

MutjrfütHrnflcbtrßr,  ber  norbweft!id)fte  Zeil  beö 
Sauerlänbifd)en  Gebirge*,  in  ben  preuß.  Stooinjeu 
fßeftfolen  unb3U)einlanb,  entwidelt  ftd)  au*ber£aar 
(f.  b.)  im  S.  oon  ber  Stabt  Unna  unb  füt)rt  jwticbcn 

Scftwerte  unb  SÜitten  ben  Namen  «rbeo.  Die  *äb» 
fälle  )ur  9tut)r,  bie  weiter  unterhalb  ba*  (Gebirge 
burd)fd)neibet,  finb  met)rfdd)  fteif,  bie  t)öd)ften  Xetlc 
(bi*  244  m)  bewalbet.  (Begen  3t.  unb  Si.  oerftad)t 
fid)  ba*  Gebirge  allmäblid),  unb  in  ber  (rbene,  bereit* 
unter  ben  jüngften  Sd)id)ten  ber  Erbbilbung,  reia)t 
e*  nod)  weit  nad)  3t.,  bt*  in  ben  ftret*  3tedlingbaufen 
binein,  unb  nad)  S3.  über  ben  3tl)ein  b^inau*.  Die 

6tetntot)Ie  liegt  bafelbft  in  brei  au*gebeb,nten  i'iui 
ben:  ber  Sprotfböoel».^örbefd)en  im  D.,  ber  JUerben- 
Sod)umfd)en  in  ber  3Jtttte  unb  ber  iRült)eim<Effen- 
fd)en  im  SJ.  3»n  ©•  wM  ba*  \u  läge  tretenbe  Hob 
lengebiet  burd)  bie  41  km  lange  fiinie  ̂ oratb'2i>etter 
Sdjwerte,  im  %  burd)  bie  56  km  lange  ginie  VW 
t)etm^Si(mertd)  begrenzt,  wät)renb  bie  !flu*bebnung 

be*  ganzen  Mol)lengebiet*  oon  D.  nad)  SB.  82  km  be- 
trägt. Die  an  ber  Dberfläd)e  liegenbe  Steinfol)len= 

nblagcmng  umfaßt  einen  $läd)enraum  oon440qktn 
1(8  D»3Jt.),  bie  be*  ganzen  bi*  jeft  aufgefd)loff«:iier. 
(Hebtet«  aber  880  qkm  (16  D9R.).  ̂ n  ber  meftlid)en 
SRulbe  beidffen  ftnb  58  abbauwürbige  (>löaemit49m 

!  Steintol)le,  in  ber  mittlem  beiSodjum  unb  Slanten« 
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tiein  48  Mö$r  mit  36  ra  Steinfo^le  unb  in  ber  oft- 
neben  bei  $>orftfelb  unb  Srüningltaufen  oöftlöje  mit 

44  m  Steintoljle  befannt.  Xu-  meiften  ftlöje  entljal« 
ten  eine  oorumltAe  Sadtofjle.  biefem  ftoblen* 
gebiet,  in  welkem  1886  über  28  SRiU.  Jon.  Stein; 
fobjen  unb  }smt  20  SRia.  in  SJeftfalen  unb  8  Win. 
mbcrÄbeinprooinjimÖefamtroert  oon  133  3RiD.3N!. 

gewonnen  nmrben,  liegen  bie  bebeutenben  ftabrtf* 
itäbte  Xortmunb,  $örbe,  SBitten,  Sodntm,  helfen« 
ürcoen.  irfien,  IRülbeim,  Oberbaufen  unb  $ui«burg. 

»nljrfrant,  f.  o.  ro.  Gnaphalinm  ober  Pulicaria. 

(Selbe*  ».  (©anbrubtlraut),  f.  o.  ra.  Helichry- 
*mn  arenarium. 

Rnbrort,  Ärei4ftabt  im  preufe.  91egierungabeairt 
rufieloorf,  am  ©influfc  ber  flubr  in  ben  Äbetn,  Äno« 
tenpunft  ber  Linien  Oberbaufen  >  9t.,  9t.;§ol<\roidebe 
unb  3t.«  Sanne  ber  Sreufeifcöen  StaatSbalm,  20  m 
ü.  SR.,  bat  eine  eoanaeIifd)e  unb  eine  latf>.  Äiraje, 

rme  Sonagoge,  ein  9tealgnmnafium,  ein  Slmtäge« 

ri(^t>ein.'pauptfteueramt,einenbergrö^ten$luBb,äfen 
^euticbjanb«,  grofee  Schiffswerften,  ̂ abrtfation  oon 
«Rafcbinen,  Ultramarin,  Rampen,  Seiler*,  Sied)-- unb 
(rtfentDaren,  bebeutenben  §anbel  mit  Steintoblen, 
betreibe  unb  äolj,  Sifen»  unb  Kolonialwaren,  3i< 
oantn  ic  unb  (i«a)  9866  meift  eoang.  (Sinioofjner. 
§n  ber  Sähe  gro&e  6ifenmer(e  unb  Steintoblengru« 

ben.  —  9t.  geborte  oormalS  ju  flleoe  unb  erhielt  1587 
Stabtrecbte.  «m  öafen  fleht  feit  1847  ein  35en(mal 
be*  Cberpräftbenten  o.  Sinde  unb  auf  bem  Sieu» 
marft  feit  1875  ein  fehöne*  Äriegerbentmal.  ögl. 
>@etcbta)te  ber  Stabt  9t.«  r  «ubrort  1882). 

«ubrTinbf ,  f.  Simarnba. 
Subnaun,  f.  Tunnentilla. 
ÄMTWurjel ,  f.  Jateorhiza. 

Mab  6  i.^iuhM,  eine  noa)  nid)t  ooUfommen  aufge« 
Jldrte,  im  gangen  feltene  ©rfa)einung  auf  bem  So« 

(f.  b.),  roelcbc  baS  Stafflet  be*felben  fdjeinbat 
äuticre  Scranlaffung  plö|(ia)  fteigen  unb  fallen 

it  Sgl.  Seia)e*. 
;  (o.  iatraina,  ©infturj),  Serfall,  3<rtüttung, 

Unteraiang;  Ruine,  ©etrümmer,  Hefte  eine«  per: 
taHenen  ober  jerftörten  SautoertS;  überhaupt  etwa* 
3erfallenbe«.  .Huineu  oon  Surgen,  Rlöftern,  Stapel* 
len  ic.  gereichen  oft  einer  ©egenb  jum  Sdunud,  be* 

<onber*  nenn  fte  auf  Jlnliotu-u  ftehen.  3m  oortgen 
,>abrbunt>at  crna>tete  man  in  grobem  Startanlagen 
nicöt  feiten  (ttnft(id)e  Ruinen,  um  eine  malerische 
Strfung  w  erjieten.  Ruinieren,  jerftören,  oer* 

*u  ©runbe  richten. 

"  (fpe,  rra»Mi,  9tuo*bael),  1)  Solomon oan,  bollänb.  IRalet,  geboren  um  1600  ju$aarlem, 
tu  be  1623  SRitalieb,  1648  Sorftanb  ber  fcaatlemet 

»Raletgilbe  unb  ftarb  im  Ottober  1670  in  feiner  8a« 
u-rftabt.  91.,  oennutlia)  bei  lv.  oan  be  Selbe  gebil« 
ocz,  malte  im  «nfdjlufi  an  @open  boaänbifa)e  (tlad> 
unb  Uferlanbfd)aften,  %lu%-  uno  #analanfta)ten. 
Jlnfana*  mar  feine  !oloriftifd)c  Sebanblung  etwa* 
rooUig,  namentlia)  im  Saub  ber  Säume,  entmitfelte 

Md>  aber  balb  §u  ooder  Klarheit,  Siärme  unb  2eua)t-. 
traft,  um  bann  suleljt  in  einen  ferneren,  bräunHetjen 
Ton  m  oerfallen.  Silber  oon  ihm  oefinben  f idi  in 
ben  meiften  grö&ern  ©alerien. 

2>  ̂ af  ob,  SRaler,  -Jfeffc  unb  3a)üier  be8  oorigen, 
ceboren  um  1628 — 29  vi  ̂ aarlem,  trat  1648  in  bie 
iRalergilbe  bafelbft,  enoarb  1659  bai  Sürgerrea)t  )u 

Xmfteroam,  mürbe  jeboa)  1681  megen  %rmut  uadj 
öaarlem  jurüclgefö)itft,  moer  imiMärj  1682  in  einem 
«rmenbau«  ftarb.  3t.  ift  ber  größte  boUänbifcbe  ̂ anb« 
'djane-maler  unb  in  Scjug  auf  liefe  unb  Snergie 
ber  poetifa)cn  Stimmung  roie  auf  plaftifa)c  ftraft  ber 

DarfteDung  einer  ber  gröfeten  *tanbfdtaf tSnwler  über« 
baupt.  <Sr  bTat  bie Sanbfdjaft  jum  Spiegel  menfcülicben 
tSmpfinben«  gemadjt  unb  jum  erftenmal  bie  Öe^etm^ 
niffe  ber  Haturfeele  entbüDt.  9t.  b,at  bie  iRoiioe  ju 

feinen  itanbftt)aften  jum  ieil  ber  Umgebung  §aar* 
lern«,  jum  2;eil  ben  pottanb  benaebbarten  ©egenben 
Deutfä)lanbä  entlehnt,  reo  er  ftö)  befonberö  tn  ba$ 
Stubium  ber  ©iajenroälber  »ertiefte.  Unter  bem  (Sin« 

flitp  feinet  ̂ reunbee  @oerbingcn  bat  er  auo)  mit 
Sorliebe  frei  erfunbene  SDafferfalle  mit  ben  Sieben' 
roälbern  inSerbinbung  gebracht.  Seine  Sanbfcfjflf ten 

jinb  fet)r  jablreia)  (etroa  450).  SefonberS  gut  ift  er 
in  ber  3>redbener  @a(erie  unb  im  Serliner  SRufeum 

oertreten.  Seine  ̂ auptroerfe  ftnb:  ber  ̂ ubenfiraV 
bof,  Scblofe  Senttjeim,  Älofter  im  Stalbtljal,  ber 

-JOalbroeg  unb  ber  (itctjenbügel  (35re*bener  ©alerie , 

SBaffermütjle  unb  SBinbmüble  (^mfterbam,  M<'ub< . mufeum),  ber  Sumpf  (Seteröburg,  ßremitage),  bie 
SBafferfätle  in  5)re8ben,  Sraunfa)ioctg  unb  Staffel, 
bie  §aarlemer  Sleicf)e  (SRufeum  gu  Serlin).  <Sx  Inn 

aueb  Seeftücte  unb  Stäbteanria)ten  gemalt  unb  u-im 
geiftooQ  rabierte  Slätter  tjinterlaffen. 

Hui)  i\pt.  tue«),  3uan,  fpan.  25ieb,ter,  gemöhnlict) 
<&t*p ri efter  oon  §ita  genannt,  ftammte  au«  9GU 
calä  be  ̂ enared  unb  blübte  um  bie  IRitte  bed  14. 

^aEir h.  <M$  Srciprefte  in  bem  Rieden  vito  bei  (äua< 
balajara  angefteüt,  mürbe  er  auf  SefebJ  bed  ©rjbi« 
)d)o\i  oon  lolebo  aroifa)en  1337  unb  1350  oertjaftet 

unb  oerfabte  roithr-cfjeiniicti  roäfjrenb biefer (befangen = 
frfjaf t  feine  «Poesias« ,  ein  auv  ca.  7000  Serfen  be- 
fteb,enbeft  SQer!,  ba$,  mit  einem  ®ebet  ju  &ott  be- 
ginnenb,  eine  bunte  fteitje  oon  ©efa)ia)ten,  meift  per« 
fönlicben  ©rlebniffen,  barunter  Liebesabenteuer  aller 

x'lrt,  untermifd)t  mit  frei  erf unbenen  Gr jäb,  lungen  unb 

ttDegorieu,  Apologien,  fabeln  unb  Iprif etjen  Sd)mucf  - 
ftUden,  enthält.  ? ic  etgentlicb  er)äl)(enben  Sottien 
bed  SBerteö  finb  in  UHloigen  oier)eiligen  ftleganbri« 
neritropb.cn  gefa)rieben;  ba«  übrige  aber  ift  in  niebt 
roeniaer  alt  16  oerfebjebenen  Serdmagen  abgefafit, 
fo  bog  baö  IQer!  ein  toabred  SRufterbua)  altfpantja)er 

3ib.otbmit  abgibt.  Die  »Poeeias«  mürben  jum  erften« 
mal  hcrauegegeben  oon  Sanctjej  in  ber  Colecrion 
de  poesias  castellanos  anteriores  al  si^lo  XV«, 
Sb.  4  (Ututir.  1790),  bann  mieber  abgebrudt  oon 

Do)oa  (Sar.  1842)  unb  neu  aufgelegt  in  ber  >Biblio- 
teca  de  autores  eapafioles«.  Sb.  67  <3Rabr.  18<i4). 

Ruiz,  bei  botan.  «amen,  f.      et  P.«  (S  525). 

Äujaflraud),  f.  Kims. 
ftut  (Sögel  K.),  f.  9iod. 

Nuftation  (lat.),  f.  o.  ro.  9<ülpfen,  f.  i'lnf ftoften. 
Hule  Itritannia  :  •..  tui,i,  >^errfa)e,  Sritannia«), 

Xnfangöroorte  be8  engl.  92ationa((ieod,  ba8,  oon 
X^omyon  gebietet  unb  oon  9(rne  mit :  oon  §änbel) 

in  ."Inn!  gefegt,  bie  alte  britifcfye  ̂ reibeit  i\-rlk-rrHd)t 
unb  bem  ynfelreia)  bie  $errfa)aft  berSReere  jufpriebt. 

Null) im  (fpt.  tüi)ät)T),  Claube  Carloni au  be, 
fran§.  »iftorifer,  geb.  1736  ju  Sonbp  bei  %ax\*,  trat 
in  bie  ärmee,  lämpfte  toäbjenb  Ui  Siebenjährigen 

ÄriegS  in  35eutfd)lanb ,  begleitete  1760  ben  Saron 
Sreteuil  ali  Mefanbtfcbaftefefretär  nach  Seterdburg, 

trat  1766  auö  ber  3lrmee,  erhielt  1771  eine  -nv.nd 
Iung  al«  politifeber  Sd)riftfte(ler  beim  3(udioärtigen 

«m't,  rourbe  1787  SHitglieb  ber  »(abernte  unb  ftarb 30.  Jan.  1791  in  Sari*.  Son  feinen  Sdjriften  finb 

bcroor)ub,eben:  »Anecdotei  sur  la  revolntion  de 
Russie  eu  Taunee  1762«  (S<»r.  1797  u.  öfter), 
i  ßclaircissemente  historiqttes  sur  les  causes  de  In 

revocation  de  l'cdit  de  Nantes  (baf.  1788,  2  Sbc.» 
unb  bie  mertuoüe  «Histoire  de  l'anarchie  de  Po- 
logne  et  du  deniembrement  de  cette  repnblique^ 
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(hrsg.  oon  Daunou,  baf.  1807,  4  »be.;  4.  2tufl.,  baf. 
1862,  3  ab«.).  2U*  Dichter  oerfuchte  et  ft$  in  «Lea 
jeuxdemainc($ar.lH08).  '(ullnere«  (Euvrescum- 
\>l-\>->  rourben  herau«gegeben  oon  2Iugui«  i  Jiar. 
1819,  6  23be.).  Seine  Sioarapfue  fcbrieb  fiefeore* 

Deumier  in  »Cel6brit£s  d'autrefMV  (»ar.  18t3). 
SHulierf n  (o.  franj.  rouler),  rollen,  fta)  brehen. 
Wulmann  SRerfrotu,  f.  «terfrotn. 
Kulpfrn,  f.  äufftofjen. 
Munt  (Xaffio,  auf  3le  be  gtance  unb  3Habaga«: 

tax  Gaüdive),  alfobol.  DeftiDat,  roela)e«  au«  :->ucf a  •■ 
ro^rfaft  unb  SJtelaffe  bargefteüt  loirb.  Slbfälle  oon 
3uderrof)r  unb  ber  Schaum,  weiter  bei  ber  23erar» 
beitung  be«  Saft«  auftritt,  liefern  einen  9t.  oon  em-< 
pgreumatifa)em  u.  bi«roeilenfa)arf  faurem©ejcbmad, 
ben  Wegerrum.  Sie  juderhaliige  glüfftgfeit  wirb 
auf  einen  beftimmten®ehaItgebracht,mitbcrScblempe 

oon  einer  frübern  DeftiUation  oerfefct  unb  bann  (ot)ne 
3ufafc  oon  £efe)  ber  ©ärung  Überlaffen  3ft  biefe 
oollenbet,  fo  uet)t  man  juerft  einen  Butter  ab,  ioe(< 
eher  bei  einer  jroeiten  DeftiQation  ben  9t.  liefert,  ber 

burcbfchnittlicb  72—77  ©eroicbtaprojent  2llfob,ol  ent* 

hält.  Dura)  ; -im  ci {<.  oon  geroiffen  '-Blättern ,  9tinben 
ober  2lnana«jaj t  erteilt  man  bem  9t.  ein  angenehme« 
Soufett.  Dasjenige  be«  SamaicarumS  n>irb  nur 

bura)  Saftbeftanbteile  be«  .-5nctcrvü!u-d  erzeugt,  boa) 
roirft  aua)  «Sffigfäure  mit,  roela)c  bei  ber  ©äningent« 
fte^t  unb  bei  ber  DeftiUation  (Sffigätber  bilbet.  3un* 
ger  9t.  ift  rauh  unb  herb  unb  erhält  ̂ arbe  unb  »lume 

erft  naa)  längerm  Sägern  in  ftäffern,  roela)e  SJWaffe 
enthalten  haben.  iRan  erfefct  aber  bie  SBtrlung  ber 
äeit  auch  bura)  3ufab  °on  2lnana«faft  unb  färbt  ben 
für  europäifa)en  Äonfum  beftimmten  9t.  braun.  211$ 
ber  befle  9t.  gilt  bei  und  ber  Jamaiearum,  bann  fo(> 

gen  ber  oon  »arbaboS  unb  Antigua  unb  ber  gerin- 
gere oon  ben  Unfein  unter  bem  SBtnb  foroie  ber  braft« 

lifa)e.  9taa)  (Suropa  fo  turnt  ber  9t.  hauptfäa)lia)  Dura) 
bie  (Snglänber  oon  ßuba,  Querto  9tico,  ben  britifcb* 
roeftinbifchen  3nfcln,  §oUänbifcb>  unb  »ritiich»©ua= 
gana,  oon  Mauritius  unb  Dftinbien;  boch  fteht  ba« 
oftinbifebe  »robutt  bemtlrraf  näher  alS  bem  9t.  Der 
meifte  9t.  beS  §anbelS  ift  oerfälicbt.  Der  ea)tc  9t. 
wirb  mit  reinem  Spiritus  oerf  a)nitten  unb  mit  3uder« 
fouleur  unb  (Sia)enrinbentin!tur  gefärbt.  21m  fein» 
ften  wirb  ba«  ̂ robutt,  wenn  man  ben  Spiritus  mit 
etwa  gleichviel  Sßaffer  unb  etroaö  9t.  in  bie  93lafe 
bringt  unb  fo  oiel  abbeftiüiert,  bafj  ba«DeftiHat  etroa 
bie  Stärfe  be«  Munt«  bcfi$t  21m  heften  eignet  fta) 
jur  9tumfabrifation  au«  inbifcher  SWelaffe  ober  inbU 

übern  9toh}U(fer,  bann  au«  9lüben§udermelafje  ge- 
roonnener  oerfeinerter  Spiritus.  2tnbrer  Spiritu« 
roirb  roohl  über  »leiftiftholjfpäne  befttüiert.  SJtan 
bereitet  aber  auch  fünfilictjen  9t.  (ftaconrum),  ber 
entroeber  gar  feinen  ober  nur  fehr  geringe  Mengen 
oon  echtem  9t.  enthält.  Derfelbe  befiehl  oielmehr  au« 
SBeingeift  unb  Süaffer  unb  erhält  fein  2lroma  bura) 
9tumeffenjen  (9tumölc),  ©emifche  oon  efOgäther, 
Salpeterätherroeingeift,  Öutterfäureäthcr,  »meifem 
äther,  Sirfenöl,  ölanjrufstinrtur,  Gichcnrinbentinl^ 
tur,  2JaniHetinftur  je.  Der  9tumäther  be«  $anbel« 
beftcht  gegenwärtig  meift  au*  reinem  ümeifenäther. 
Wum  lipt.  tomm),  eine  3nfel  ber  innern  .^ebriben, 

Sur  fa)ott.  ©raffa)aft  2lrgQlI  gehörig,  im  ̂ a«  jteoal 
bi«  Hi »2  m  anfteigenb,  roiunm,  nur  roentg  angebaut, 
mit  89  (i tum. 
Rum  (9tumi),  bei  ben  9J?or)ammebancrn  f.  o.  ro. 

9tÖmer,  junäü)ft  Dftrömer  ober  bojantinif  eher  ©rieche, 
bann  oeraügemeinert  f.  o.  ro.  Cbrift,  Europäer.  3m 
innern  2lfien  oerfteht  man  unter  9t.  ben  23erooh,ner 
be«  afiattfeben  «Beftcn«;  baher  9t.  =  ̂abifa)ah i,  ber 

Sultan  ber  lürlei,  unb  9i.  =  mileti,  ba*  »oll  ber 
D«manen.  $n  ber  lürfei  bebeutet  9t.  ba«  griechifebe 
2jolf  unb  bie  anechfeu  $tita)t. 
Äuma,  üiarft  im  flaroon.  Äo initat  Snrmien,  mit 

2  Äira)en,  (if»i)  8541  (Jinro.,  ftarfem  ©etreibe*,  Dbft« 
unb  SUeinbau,  ̂ Jfeibejucht  unb  »ejirfSgericht. 

Kumänrn  (9iomani,  9tumuni  ober  Sttalacben), 

ber  gro^e  romanifa)e  ̂ olfsftamm  ber  Sübbonauldni 
ber  unb  ber  Salfanhalbinfel ,  über  beffen  Urfprung 

[ich  noch  heute  jroei  roiffenfcbaf llia)e  Slnftchten  gegen« 
überftehen.  Scbon  9tiebuhr  nannte  fte  ein  rätfelhaf* 
te«  SBolf ;  Sa)afari(  liefe  fte  erft  im  5.  ober  6.  ̂ abri . 
au«  einem  ©emenae  oon  9iömern,  ©eten  unb  Sla- 

wen entftehen;  Stirlofia)  batiert  fte  au«  bem  23eginn 
be«  2.  3ahrh.,  wo  römifa)e  Äoloniften  fia)  am  linfen 

Donauufer  nieberliefeen.  2tua)  bie  2luftcht  ber  ru- 
mänif chen©elehrten  geht  balnn,  baB bie  heutigen 9t.bie 
tontinuierIia)e  gortfe^ung  ber  mit  ben  Dactern  »er« 
fchmoljenen,  bura)  Xrajan  in  bie  heutige  2Balaa)ei 
oeriehten  9iömer  feien,  eine  Slnftcht,  bie  Auleft  oon 

3.  3ung  (  9tömcr  unb  9tomanen  in  ben  Donaulän- 
bern«,  3nn«br.  1877)  mitoieler  ©eleljrfcnnteit  geftü^t 
würbe.  Dief  er  Meinung  gegenüber  oertreten  9t.  9to«= 

ler(*9lomänifcheStubien',  £eipj.  1871),$.§unfaIo9 
( '(Ethnographie  oon  Ungarn«,  $)ubap.  1877),  2oma> 
fa)et  u.  a.  bie  (Sntftehung  ber  9t.  in  benSänbem  füb< 
lia)  ber  Donau,  im  23alfan.  ̂ iftorifa)  beglaubigt  ift, 

ba&  oom  Äaifer  2turelian  (270—275),  al«  et  Dacien 
nia)t  mehr  gegen  bie  ©oten  halten  fonnte,  bie  römi« 
feben  Rolomften  naa)  bem  rea)ten  Donauufer,  noch 

9Nöften,  oollftänbig  übergeführt  würben;  ba« 9t ömer» 
tum  im  ftorben  ber  Donau  erlofct)  unb  würbe  hier 
erft  burch  fpätere  9tüdwanberung  au«  Bulgarien  feit 
bem  18. 3ahri).  in  feiner  mobemen  ©eftalt  (al«  2Ua< 
laa)en)  wieber  aufgefrifa)t.  9tod)  um  bie  SRitte  jene« 

3ahrhunbert«  war  bie  2Bataa)ei  eine  nur  oon  norna» 
bifepen  Horben  burchftreifte  Üüüftenei,  beren  2üeibe= 
grünbe  bie9i.  anjogen,  wela)e  aümählia)  ftchüberba« 
§anb  unb  weiter  über  Siebenbürgen,  wo  fte  aua)  erft 

im  13.  3<>hri).  auftraten,  oerbreiteten.  @in  Steil  ber 

9t.  blieb  jeboa)  im  3  üben  ber  Donau,  in  ben  23ai!an- 
länbern,  jurütf,  unb  biefe«  ftnb  bie  fogen.  3tnjareu 

(f.b.),  roelaje  bialeftifch  nur  wenig  oon  ben  9t.  be«Äö= 
nigreia)«  gefebieben  ftnb.  Diefe  Stnfcbauuna.  oon  ber 
4>erfunft  ber  9t.  ftnbet  ihre  wefentlia)e  Stüfce  in  ber 

detrachtung  ber  Sprache  berfelben,  welche  trofc;  ro  - 
manifa)er  ©runblage  eine  bunt  gemifa)te  ift,  in  ber 

jeboa),  obgleich  100^(u)re  im  9iorben  ber  Donau  SBeft; 
Jioten  unb  ©epiben  herrfa)ten,germanifche2Borte  feh* 
en.  Dagegen  ftnb  fola)e  Spraa))uthaten  oorhanben, 

bie  nur  tm  Süben  ber  Donau  aufgenommen  werben 
tonnten:  flawifa)e  Wörter,  bie  bem^ulgarifchen  ent- 
ftammen,bie9iachfcj}ungbe«21rtitel«au«bem2llbanc; 

ftfajen,  gried)ifche  SBörtcr;  h«erau  gefeüte  ftcb  ber  ®c 
brauch  ber  bulgarifch'flarotfa)en(&orilIifchen)  Sa)rift. 
^iernaa)  würben  alfo  bie  9t.  ihren  aemeinfameu 
Stammftt}  im^nnern  ber  93altanhalbinfel  haben  unb 
bie  Iraianifcbe  Äolonifation  Dacien«  nur  eine  um 
tergeorbnete  Gpifobe  in  ber  ©efa)ichte  biefer  Station 
fpielen.  Die  heutigen  9t.  ftnb  ein  über  fünf  Staaten 

oerbreitete«  unb,  fteht  man  oon  bennahe  baju  gehöri- 
gen 3in)<Ken  ab,  boa)  fontpalt  bei  einanber  wohnen - 

be«  SBolf.  Sie  maa)en  bie  oorherrfchenbe  VeoöU 
leruug  be«  Königreich«  Rumänien  au«,  bewohnen 
bie  9}u!owina,  Siebenbürgen,  ba«  Öft(ia)e  Ungarn, 
ba«  norböftliche  Serbien,  bie  butgarifa)en  Donau 
ufer  unb  »effarabien.  Jöa«  ihre  Slnsabl  betrifft,  fo 
wirb  biefelbe  oon  ben  9t.  felbft  gewöhnlich  höhet  am 

gegeben  al«  bie  naa)ftehenben  9J?ittelwerte.  ©« 

wohnen  9t.  in: 
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Sufammra:  0532000 
Sa  ba*  Solf  ungemein  fruchtbar  ift  unb  fia)  nia)t ! 

pon  anbern  Nationalitäten  affimtltereu  läßt,  fo  ift 
e*  ftarf  im  numerifa)en  gortfa)ritt  begriffen  unb 
bclmt  fia)  räumlich  auf  KoftenberSWaggaren,  Sjeflcr, 
Stebenbürger  Sadjfen,  Serben  unb  Bulgaren  au*. 
Sie  bei  weitem  fiberwiegenbe  3a&l  (etwa  9  3Jliu\) ; 
gehört  ber  ortbobojren  Äirdje  an.   Sie  fchon  bie 

Sprache  anbeutet,  finb  bie  9i.  ein  3Wifa)oolf,  unb  e*  I 

betätigen  biefe*  aua)  bie  oon  Äopernicfi  oorgenom.- 1 
menen  Sa)äbelmefiungen,  welche  eine  große  -man*  I 
nigfaltigfett  ergeben.  e*  [äffen  fta)  brei  fyanpU  unb  I 

;a»ei  Neben  -  unb  Übergang*gruppen  untertreiben. ' 
2sie  jabirei I  ft  m  Schöbet  jetgen  ben  l'fitteltnpu*,  | 
bann  folgt  ber  braa)orepbrtle  unb  nilefct,  al*  am  we 
nigften  oertreten,  ber  boliü)o!ephale  Topu*.  Seider 
giebt  ben  M.  einen  Sreiteninber,  oon  80,  rennet  fte 

alfo  ju  ben  Subbradbtdephalen.  Sie  -Wannet  finb 
meift  von  ̂ Mittelgröße,  unb  f  (eine  ©eftalten  gehören 
!>u  ben  Ausnahmen.  Ser  Sua)*  ift  fa)lanf,  regele 
■Hta,  ba*  Profil  meift  bübfa),  ba*  Auge  fa)warj, 
ber  ütunb  reobigebilbet.  Sie  §aare  finb  bia)t,  lang 
unb  bunfel.   3m  Sommer  r>üOt  fid)  ber  Rumäne 

<  immer  bie  länblia)e  Sepölferung  al*  £opu*  feftge.- 
balten)  in  2einenftoff ,  ber  al*  weite  §ofe  unb  bunt 
aefridte*  fcemb  getragen  wirb.  (Sin  breiter  ̂ iljbut 
ober  eine  Sa)af  ieUmii&e  bienen  alöKopf  bebed ung.  3m 

Günter  trägt  er  wollene  §ofe,  ̂ eljiade  unb  i'obcn» 
mantel.  Sa*  rumänif 4e  SWäba)en  3eia)net  fta)  bura) 
3a)önbcit  ber  ©eftalt  unb  Bewegung  au*;  Äopf« 
unb  ©efia)t*btlbung  erinnern  oft  an  antile  Statuen, 
bie  bunleln,  pon  langen  Wimpern  bef  Matteten  Augen 
geben  bem  ©eficbJ  einen  ibealen  Au*brud.  Mag* 

mein  üblich  ift  bie  Unfitte  be*  Sa)min!en*  ber  San- 
gen unb  färben*  ber  Augenbrauen.   Sa*  lange, 

weiße  §emb,  meift  bunt  gefttdt,  läßt  gewöhnlich  bie 
formen  beutlia)  crlennen.  Außer  einer  Sa)ürje  ift 
e*  im  Sommer  ba*  einzige  Kleibung*ftüd  ber  nt 
mänifa)en  Bäuerin,  bie  lonft  mit  Blumen  im  Spaar 
unb  ©olb=  unb  Silbermünjen  am  §al*  gefa)müdt 
ift.   Säbrenb  Schönheit  unb  Sittenretnheit  bem 

SRäbcpen  nachgerühmt  werben,  ift  biefe*  bei  ber  jyrau 
weniger  ber  .vull,  bie  eine  untergeorbnete  Stellung 
einnimmt  unb  bie  Arbeit  im  ©arten,  fjrelb  unb  Salb, 
ba#  Scben  unb  färben  ber  Stoffe  ju  beforgen  bat. 
«ei  ben  N.  ber  böbem  Stänbe  unb  in  ben  großen 
Stäbten  §eigt  fia)  bagegen  in  allen  Außerlia)feiien  I 
ein  ftarfe*  9laa)abmen  bei  Sarifer  ©cfa)mad*,  unb 

bie  Bojarinnen  gelten  al*  prad)ttiebenb  unb  fotett.  -  | 
i'iit  ber  geifKgen  Sitbung  fteht  ei  in  ben  niebern 
unb  mittlem  Stäuben  be*  Solfe*  noa)  fa)(imm  au*, 

unb  erft  neuerbing*  c^efcr>ier>t  in  Bejug  auf  @rün=  J 
bung  pon  Solf*fa)ulen  in  ben  oerfdnebenen  Sänbern 
etwa*  mehr.  Der  Numäne  gilt  al*  binterliftig,  feig, 
graufam  unb  faul,  Cljara! tereigenfa)aften ,  bie  feine 
Namborn  ubereinftimmenb  ibm  naa)fagen;  boa)  fyat 
er  im  legten  orienta!ifa)en  Mrieg  (1878)  fia)  al*  tu 
pferer  Solbat  gejetgt.  Siele  fueben  im  Nia)t*tf|un 
unb  Äafitrinten  ibr  größte*  fceben*alüd;  gern 
finb  fie  ̂ ubrleute.  3m  allgemeinen  ift  bem  Numä= 
nen  ba«  Streben  naa)  Kapitalbefi^  fremb.  Sabei 

ift  jeboa)  feine  natfirlia)e  Begabung  eine  por)äglia)e 
unb  entwidelungdfdbige,  fein  natürliche*  ©efdjtd 
ju  mea)anifa)en  Arbeiten  groß,  aua)  jeigt  ergrope: 

Anlagen  jum  Stunftgemerbe,  unb  [ein  ̂ ormenftnn  tft ' beadjten*wert.  Siele  91.  ftit)ren  tn  ben  ©ebirgelän*  > 
beineinnomabifierenbe*£>irtenleben,  wä&renbanbre  | 

in  ben  frua)tbaren  ©egeuben  Siebenbürgen*  unb 
be*  Äönigreiä)*  Rumänien  Aderbauer  finb,  unb  felbft 
bieSopeii  beftelfen  it)re  gelber  felbft;  aber  bie  ftriiebte 
biefer  Xbättgleit  fallen  nur  noa)  feiten  bem  Arbeiter 
felbft  in  ben  Sa)oß,  ba  ber  Siumäne  auf  bem  platten 

üanb  in  einem  fonft  in  Guropa  fauin  wieber  gefann- 
ten  SWaß  bem  3uben  perfa)utbet  ift.  SJlat*  ift  ba* 
.^auptnabrung*mittel  be*  Rumänen,  wcla)er  al* 
bünner  ©rotlua)en  genoffen  wirb,  wäljrenb  Sa)af 

fäfe,  Sped,  ̂ wiebeln,  Dbft  unb  ̂ ifa)e  bie  ̂ uloft 
bilben.  6r)aralteriftifa)  für  ben  Stumänen  ift  fein 

ftarler  Aberglaube,  ber  fein  fteter  Begleiter  auf  bem 
ganjen  £eben*gang  ift.  Seine  Religion  ift  infolge 

ber  niebrigen  Silbung*ftufe  ber  %(open  eine  »ein 

äußerliche.  3m  'Jeftfalenber  fpielt  ba*  5ef*  be* 
£>au*patron*  bie  größte  Nolle,  unb  SHufif,  ©efang, 
Xani,  meift  von  ,3ta.eunern  au*gefüb^rt,  ̂ ören  ba* 
ganje  3«^r  wegen  ber  pielen  Feiertage  nta)t  auf. 

Ser  ©efang  ber  N.  ift  fajroermütig  unb' wenig  melo- 
biö*.  »gl.  s^if ,  Über  bie  Abftammung  ber  N.  (t'etpj. 
1880);  Slauici,  Sie  N.  in  Ungarn,  Siebenbürgen 
unb  ber  Sulowina  (Zefäen  1881);  be  No*no,  La 

patric  des  Romains  d'Orieut  (Bar.  1885,  mit  Atla*). 
Rumänien  (bierp  Starte  Rumänien,  Bulgarien, 

Serbien  ic.<),  itöntgreia)  an  ber  untern  Sonau,  am 
ber  $Ba(aa)ei  (f.  b.)  unb  3Ho(bau  (f.  b.),  ben  fogen. 
Sonaufürftentümern,  auf  bem  linfen  Sonauufev, 

wela)e  1859  -78  al*  gürftentum  N.  unter  türlijdjcr 
Cberliobett  ftanben,  unb  ber  Sobrub[a)a  auf  bem 

rc. Ilten  Sonauufer  befte^enb,  liegt  jwifa)en  43°  88' 
bi*  48°  50*  nörbl.  Br.  unb  22"  40*  -29"  3^  öftl.  V. 
n.  ©r.  unb  grenjt  im  N.  an  ba*  Äönigreia)  Ungarn 
unbbieBufowina,  imD.  anSiußlanb  u.ba*Sa)warje 
9Weer,  im  S.  an  Bulgarien,  im  JB.  an  Serbien. 

UJb«»flf<»e  CffftxtffeitbtU.]  Sie  Stolbau  ift  pon  einer 
pon  N.  naa)  S.  awifajen  Seretb.  unb  Brutfa,  iiebenben 
Barallelfette  ber  Äarpatben  unb  pon  mebreren  non 

NSU.  naa)  SD.  gerichteten,  )wifa)en  ben  glüffen  »lol 
bowa,Biftri^a,Xrotufa),ButnagelegenenAuöläufem 
be*t>oa)gebirge* erfüllt.  3mN.beräUalaa)ei3ief)enbie 
Xran*f9loaniia)enA(pen(mitBucfec*,2519iu,Negoi, 
2543  m,  u.  a.),  beren  ̂ aupttamm  bie  ©renje  gegen 
Siebenbürgen  folgt,  pon  0.  naa)  SQ.  unb  perjweigen 
fia)  bann  in  Ketten,  we(a)e  eine  füolicbe  Nietung  neb 
men,  um  läng*  be*  mächtigen  Sonauftrom*  bie  fruebt 
bare  Gbene  ju  bilben  (tief  geffenbe  fa)warje  (irbe  in 
ben  Siftriften  Nomana^i,  Xeleorman,  ,\:üow. t ;. m  mit 
ber  au*gebet)nten  Gbene  pon  Baragan,  Braila).  Be: 
traa)tet  man  pon  ber  Sonau  au*  bie  Salaa)ei,  fo 
türmt  fte  fia)  ampbitbeatralifd)  pon  ber  Gbene  jum 
gellanb,  bentSitjberSeinberge,  unb  jum$oa)gebirge 
auf.  Sie  wia)tigften  Bäff e,  we(a)e  au*  ber  Salaa)ei 
naa)  Siebenbürgen  rubren ,  finb  von  SB.  naa)  D.  ber 
Sullanpaß  (850  m),  Notetunnpaß  (3(50  m),  Jörjbur: 

ger  Baß  (240  m)  unb  ber  Xömö*paß  (1051  in),  wel 
a)en  bie  Crtfenbabn  Kronftabt<B^beal>Blojefti  über 
fa)reitct;  au*  Siebenbürgen  fütjrt  unter  anbern  nadi 
ber  SRolbau  ber  Djtocjpaß  (846  in).  Ser  §aupt 
lamm  be*  ©ebirge*  im  S.  an  ber  Sonau  ift  burd) 
tri ftallinif a)en  Sa)iefer,  naa)  D.  sn  abwed)felnb  bunt 

Ka lfftein»Sanbftein  unb  xonglomeratforinationen 
gebilbet.  Sie  ebene  gehört  terttärer,  ba*  Sonauthal 

guaternärer  Bilbung  an.  9Hammutrnoa)en  werben 
in  ber  walaa)ifa)en  (rbene,  biefelben  wie  Sinot^erium^ 
t  nod;eu  in  ber  erwähnten Boralleltette  ber  Karpathen 
in  ber  9Rolbau  gefunben.  Som  (Sifernen  Xifov  bi* 
unterhalb  Siliftria  bilbet  bie  Sonau  bie  Sübgrenje 
gegen  Bulaarieu;  ihr  nörblicbe*  Ufer  tft  flaa)  unb 
mit  Sümpfen  unb  Seen,  ben  uberblcibfeln  früherer 

Strombetten,  bebedt.   3(n*  ftrömen  au*  ber  Sa 
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26 Rumänien  (Slreal  unb  SeoölIeTung,  2anbwirtfa)aft,  Sergbau). 

lachet  öl) ml ,  Slluta,  welche  bie  kleine  SBaladjei  rem  |  ftebenbe  3?obotpfItd)tig!eit  bei  Sauern  ift  1864  auf-- 
berörofeen  trennt,  Hrbfcbifa)  mit  berDimbomiija  alt  |  aeroben,  unb  bie  Säuern  (406,898  ftamilien)  baten 

Jiebenflufe,  Jalomifca,  auS  ber  fRolbau  ber  Öereth  j  feit  1880biegefebliebbeftimmte»blöfung(  107,947,852 
mit  ben  !WebenfIüffen  iRolboma,  Siftritja,  Xrotufa), ;  Sei)  ben  örunbbefi'jern  auSgejablt,  wofür  fte  (Sigen; 
Hutna,  Smeo,  Serlab,  enblia)  ber  t*rutb  (mit  bem  i  tümer  bee  oon  ihnen  befeffenen  ®runb  unb  Soben* 

JtebenfluB  öa)ifa)ia>,  ®ren*,flu&  gegen  Äufclanb,  §u.  (I1  iSBiü\§ettar)  würben.  Öritbem  ftnbnoa)  244,183 
Unterhalb  :Heni  bilbet  bie  Tonau  bie  Wrcnje  gegen  öeftar  au*  ben  auSgebehnten  ötaatSbomänen  an 
tfufclanb.   Die  rumänifa)e  lief  ebene  ift  gegen  bie  52,056  Sauernfamiljen  unter  günftigenSebingungeu 

vom  bar  i>et ,  mit  ber  fte  man  che  .'UmUitfeit  hat,  ba 
burd)  im  Nachteil ,  bafs  fte  ben  Jlorboftwinben  febufj« 
io*  preisgegeben  ift  Holser  jeigt  baS  «iima  auffal- 
(enbe  (Sjtreme  unb  einen  ftarfen  4öea)fel  oon  regne« 

rifc^ett  unb  regenlofen^a^ren,  oon  harten  norbifa)en 
unb  gelinben  f üb[ia)cn  Lintern.  3n  Sufareft,  baS 

oerfauft  worben.  Überhaupt  bilbet  ber  a  lim  ab  ho 
Serfauf  ber  ÖtaatStänbereien  an  Sauern  feit  187H 
benfcauptpunft  ber  wmänif  eben  innernöojialpolitii. 
.'leben  ben  Sauemmirtf a)aften  gibt  eS  aber  in 31.  ©tele 
auSge oelmte  lauter  beS  ötaatS  unb  ber Srioatbeftbei, 

roelä)e  leiber  an  #aa)ter  mit  furjjettigen  < funfjcu)ri= 
mit  Sologna  etwa  unter  gleicher  Sreite  liegt  unb  i  gen)  Äontraften  oergeben  werben,  bie  ba«  2anb  nur 

eine  Jahrestemperatur  oon  8"G.  bat,  ftetgt  baSXber= 
mometer  im  .voa)fommer  bis  auf  45",  um  im  -Jun- 
ter  bidroeilen  auf  —  30"  ju  ftnf  en.  DaS  Älima  ber 
2Balaa)ci  ift  im  allgemeinen  milber,  bie  Dölbau  aber 
nicht  feiten  oier  SRonate  mit  ödjnee  bebceft,  3m  gan= 
;en  gehört  51.  ber  tfone  mit  Stegen  au  allen  >.lire S« 
jetten  an,  bod)  fallen  bie  meiften  Stegen  im  &erbft. 

[«««(  unb  ©fujirermtfl.)  3t.  bat  einen  gläcbeninbalt 

oon  131,357  qkm  (naa)  anbern  nur  129,947  qkm  = 
2360  D9N.)  mit  einer Seoölferung  oon  6,218,000  öee* 
Ien.  3)iefe  3abl  beruht  auf  amtlicher  öa)ä«jung;  bie 

ict-te  SolfSjäblung  (1864)  ergab  eine  Seoölferung 
oon  4,424,961  öeelen.  Die  teinwanberung  ift  oiel 
ftärfer  als  bie  »uSwanberung,  bie  mittlere  SolfS« 
bidjtigfcit  beträgt  47  öeelen  auf  1  qkm.  DaS  SJer« 
l)ältniS  ber  männlia)en  (Schürten  ju  ben  weiblichen 
fteOt  fia)  im  Dura)fa)nitt  wie  1160  $u  1000,  ber  Uber« 
fa)u&  bcrOieburten  fd>wanftc  in  ben3af)ren  1883-86 
Smifa)en  80  —  90,000  Öeelen.  SRebr  als  brei  Siertel 
ber  Seoölferung  gehören  bem  Sauernftanb  an.  9toa) 
ber  Nationalität  jerfäHt  bie  Seoölferung  in:  Kumä« 

nen  (5  V»  SRtü*.),  3uben  (200,000),  3igeuner  (200,000), 
Sulgaren  (100,000),  Ungarn  (50,000),  Deutfd)C 
(50,000),  @riea)en  unb  Armenier  (je  15,000),  aufjer« 
bem  Hüffen ,  Xürf  en,  Xataren,  Italiener,  Jranjofen 
in  geringerer  9Renge.  Der  SR  e  l  i  g  i  o  n  nao)  bef ennt 

fia)  bie  grofre  •Kchruhl  jur  griea)ifa)«ortboboren 
h trdje,  aufcerbem  gibt  eS,  oon  Israeliten  abgefeben, 

128,000  flömifd)."Katbolif<$e,  14,000  Sroteftanten, 8000  Armenier,  6000  fitpomaner  unb  2000  aHofjam« 
mebaner  (weiteres  f.  Sumänen). 

DaS  UnterridjtSwefen  ftebt  unter  ber  Leitung 
beS  JReff  ortminifterS,  eines  ftänbigen  Unterria)tSratS 
unb  eines  iaiir iid>  gufammentretenben  ©eneralrats. 
Die  Öa)ulen  jerfaden  in  Srintär»  ((SlementarO,  öe= 
tunbär«  (ftebenflafftge  äoeeen,  oiertlajftge  @Qmna> 
fien  unb  jaa)fa)u(en)  unb  b,öb,ere  öc^ulen  (^afultä« 
ten).  Der  Untevridit  ift  obligatorifa)  unb  burdjauS 
uncntgeltlia)  (feit  1864).  @S  beftanben  1888  in  ben 

l'anbgemeinben  222»  öa)ulen,  in  ben  Ötäbten  276 
3a)uten;  für  ben  öefunbärunterri$t  befteb,en  10  2p« 
ceen,  21  Gftumnaften,  8  Öeminare  unb  15  iEöa)ter: 

icbulcn,für  ben{vac^unterria)t  5^anbe(S«,89torma(«, 
12(3foroerbe*,  2SHufif«  unb  2Äunftfa)ulen;  femer  eine 
höhere  unb  3  niebere  lanbwirtfd/aftlidje  unb  eine 
ftorftfdjule,  eine  Srütfen«  unb@tra§enbaufa)ule,  eine 

Seterinär ■■ ,  eine  pbarmaseutifdje  Öa)u(e  unb  3  JJit- 
litärf d; ulen .  Unioerfitäten  ftnb  2  oorbanben,  in  Su« 
fareft  mit  5  (unb  einem  pljuftologifdjen  Jnftitut)  unb 
^affo  mit  4  Jafultäten.  GS  befteben  aufeerbem  eine 
rumänifdje  »fabentie  ber  ®iffenfa;aften  unb  eine 
(9eoqrapbifaV  ©efcüfajaft. 

[««mbmirtfd»««.]  Der  «rferbau  befinbet  fiaj  trol} 

ber  grofeen  ̂ fmd;tbarfett  bcS  SobenS  auf  oerbältniS* 
mäfiig  niebriger  ötufe.  Die  feit  bem  16.  3a$rlj.  bc= 

mit  Slücf fid,t  auf  bob  en  (Ertrag  bewirtfo^often.  Die 
wia>tigften  Sobenfrüajte  finbSRaiS  unb  SBeijen  (über 
s,i  beS  bebauten  SobenS),  Joggen,  ©erfte,  S>afer 
unb  ttirfe.  Die  StuSfubr  oon  (betreibe  betrug  ia%t: 
1,107,119  Don.,  1885:  1,638,874  %.,  1886: 1,462,19V 

%.  (83,«s  Sroj.,  refp.  86,«s  Sroj.,  86,is  ̂ roj.  ber  ®t; 
famtauSfubr).  3m  3. 1886  würben  auSgefübrt: 
»oil  .  .  .  748563  ten.  I  $afer    .  .  .  44*» 
CDripn  .  .  .  305075    .      »Jirff  ....  40056  • 
W,pk   .  .  .  155556    •      C(t»aliiflf  =flmcn 
Hc,i.-.f  ;  .  .  104115    •    |  (B«plu.2einfaati78739  • 

Die  Dbft§u(bt  nimmt  mit  jebem  3a^r  ju.  Der  töein« 
bau  b.at  in  ber  fflaladjei  febr  oiel  oon  ber  ̂ bullorera 
gelitten.  Der  Skineroort  betrug  1886:  4699  Xon. 
öeit  ber  Übernahme  ber  Serwaltung  beS  labale 
monopolS  burtfi  ben  Ötaat  (1879)  bat  ftcb  ber  «nbou 
beSIabafS  ungemein  gehoben;  1886 würben  auf  5609 
§eftar3,4l6,l  33  kg  2abaf  gewonnen,  unb  ber  »rutto 

ertrag  beS  Monopols  ift  oon  12  2Jcill.  £ei(1872» 

auf  27  Vi  DJiU.  Sei  (1886)  geftiegen.  3n  ber  Steh: 
»ucht,  bie  noch  <"»f  niebriger  ötufe  fteht,  fpielt  ba« 

Ninboieh  bie  wiebtigfte  SoUe.  DerSeftanb  an^inb^ 
oieh  würbe  1882  auf  2^57,381  ötücf  (barunter 

111,913  Süffel),  anÖchwetnen  auf  1,053,403,  an 

öa>afen  unb  Riegen  auf  4,759,366  Ötücl  berechnet. 

Die  Sferbcjua)t,' früher  in  ber  SJJolbau  im  grofecn 
betrieben,  ift  in  Serfaa  geraten.  3um  (Sjport  fom= 
men  oornehmlia)  öä)weine  (naa)  Cftcrreich« Ungarn) 
unb  Sinber  (naa)  Italien  unb  ber  lürfei).  Die  *tc 

nenjua)t  ift  nodj  primitio.  SJährmb  bie  ̂ ucht  ber 
Öeibenmürmer  faft  ganj  eingegangen  ift,  liefert  bte 
Jifajerei,  befonberS  in  ber  Donau,  reia)e  Erträge 
wenn  ihr  aua),  wie  ber  3ad^/  oon  friten  ber  0cf«f 

gebung  jeber  öo)u|  mangelt.  Die  SJalbungen  be> beefen  etwa  29Kill.l>eftar  unb  werben  ftarf  abgcboljt. 
1  Wrrnbnu.  1  Der  Sergbau  befteht  in  ben  reichen  tn 

ben  Karpathen  gelegenen,  bem  Ötaat  allein  gehöret' 
ben  Öaljbergwcrfen  (Ocna  in  ber  SRofbau;  Ölan,c< 
Doftana,  Dcnele  mare  in  ber  Söalaa)ei)  unb  ben  jobi 

reichen  ausgiebigen,  jwifa)m  Ötaat  unb  Sm>«tb:- 
\\%tx\\  fia)  tetlcnbenSetroleumaueaen.  Dfeöaljberg 
werfe  werben  fnftematifa)  betrieben  unb  ergaben  186* : 
47,354  Ion.,  1872:  75,191  D.,  1882:  76,720 X.,  18»' : 
82,946  Z.,  wooon  51,528  X.  bem  inlänbifa)cn  $er' 
brauch  unb  31,418  X.  jur  MuSfuhr  bienten.  Die  reia> 

ften  S^o^u'wpucQcn  befinben  fta)  in  ben  Äretfeu 

Srahooa,  Dimbowifca,  Safau  unb  Sujau  unb  liefern 

jährlich  über  30,000  %.,  wooon  bie  fcälfte  ben  enr 
hetmifa)en  Sebarf  beeft,  bie  anbre  §älfte  jur  ä"4, 
fuhr  übrigbleibt,  ftufterbem  gewinnt  man  Semftetn, 

Sraunfohlen^armor^ühl^eincÄalffteine^ip*51'- 
Sfnfehnlia)  ift  bie  3ahl  ber  iKineralqueüen;  bie  b(- 
fannteften  finb  bie  öa)mefclbäber  oon  Sucioffa  * 

ftrift  Dimbowitja),  bie  JHoorbäber  oon  Salta«2U&a 
(Äimnif:öarat),  bie  >bgueUen  in  «acu«öaratu 
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Rumänien  (Snbufhrie  u.  fcanbel,  Bertebr*roefen,  ©taattoerfaffung  u.  Berroaltung). 

27 
(Braila)  unb  in  ©tonil  (Balau),  bie  reiben  Slrfem 
auellen  von  iSaciulata  (Stimmt*  Balcei). 

•  CTnbuftrir  unb  vnn&tl.    Äbgefeljen  von  bct  £>au6 
mbufrrie,  roela)e  auf  bem  Sanb  eine  grofjeSRoHe  fpielt, 
beftnbet  ftd)  ba«  ©eroerbc  noch  in  ben  robeften  Sin 

fangen,  unb  nur  in  wenigen  Sroeigen  in,  jum  Zeil 
unter  Broteltion  ber  Regierung,  etn  fabrifmäfeiger 
Betrieb  eingerichtet,  g*  gibt  über  30 Bierbrauereien, 
roeldje  jcboa)  für  ben  Bebarf  mrfjt  ausreichen,  eine 
Dsfrillieranftalt  (Iurnu=Seoerin),  mehrere  XabaU* 
unb  Suderfabrilen,  2Ducb«,  eine  Stftienpapierfabril, 
je  eine  ©ip«»,  gauenee»,  ̂ orjellan«  unb  ̂ unbbnU 

fabrif.  Unter  bem  21.  «pril  1887  ift  ein  ©efeb  er- 
laffen,  roelcbe*  ̂ nbufiriellen,  bie  mit  einem  Kapital 
oon  minbeften«  50,0f)0  Sei  eine  fabrif  anlegen  unb 
barin  roenigften* 25 Arbeiter  beschäftigen,  grofje  Bris 
oilegien  einräumt, §.  B.  Steuerfreiheit  auf  15  ̂ atjre, 
w>nfreie  einfuhr  oon  Wafcbinen  unb  Hobftoffen,  Gr. 
mä*igung  ber  eifenbabVratbten  für  ü)re  Grjeug= 
niffe  tc.  Eer  öanbel  mit  bem  2lu*lanb,  roeldjer 
metft  in  ben  $ättben  oon  ftremben  liegt,  ging  früher 
oornebmlia)  über  ©alafc  unb  Bratla  nad)  bem  Schwär; 
ien  Weer  unb  oon  !>ier  naöj  Gnglanb  unb  ftrank 
retdj;  fett  einigen  ̂ abren  roanbteerftcbmitBenufeung, 
bcrDonaufcbtfTabrt  unb  ber  (Sifenbabnen  mebr<bfter= 
reid>-Ungarn  unb  Deutfcblanb  ju.  Doa)  bat  bergan« 
bel*oerfebrmitÖfterreia):Ungarnfeit9tblaufbe«je^n- 

:  irrigen  £>anbel*oertrag«  (31.  IV ai  1886)  unb  be*  ba-- 
bureb  entftanbenen  ̂ oüfrieg«  ftdy  oerminbert.  Die 
einfuhr  au*  Öfterreicb'Ungarn  ift  oon  120,7  Wiß.  Sei 
« 1885)  auf  53,i  Will.  Sei  (1887)  gefunfen,  be«gleicben 
bie  «u*fubr  bortbin  oon  83,8  Will,  auf  21,s  Will.  Set. 
,\m  allgemeinen  ift  jeboa)  bie  Einfuhr  iRumänien« 
oon  268,a  Wiü.  Sei  (1885)  auf  296,%  Will.  Sei  (1886) 
unb  314,ß  Will.  Sei  (1887),  bieHirtfubr  oon  248  Will. 
X ei  ( 1885)  auf  255,s  Witt.  Sei  (1886)  unb  265,7  Will, 

«ei  ( 1887)  geftiegen.  Die  §auptgegenftänbe  ber  ein» 
fuhr  toaren  1886:  ©pinnftoffe  unb  ©eroebe  117  Will. 
Sei,  WetaHe  unb  Wetaüroaren  53^  Will.,  ©attler* 
roarert  23,»  Will.,  Kolonialwaren  unb  ©übfrücbte 

17,.-  SRilL,  ?hr-n-  unb  ©la«roaren  13,4  Will.,  §0(3 
unb  fcoljroaren  12  Will.  Sei;  ;nr  Slu«fut)r  famen 
cornebmlicb  betreibe  unb  Webl  184,»  Will.  Sei,  ©üb« 
?rüd)teunb©emüfe2O,7Wia.,0etränre  12,8  Wiß.  Sei. 
Sn  »er  einfuhr  toaren  1887  Deutfcblanb  mit  90  Will. 

Üei,  ©rofebritannien  mit  86,8  Will.,  Öfterreid>*Un« 
aarn  mit  53,4  Will.,  ftranfreia)  mtt  25  Will,  unb 
Belgien  mit  16,«  WiH.  Sei,  an  ber  ?lu*fubr  @roft= 
bntannien  mit  154,*  WiD.  Sei,  öfterreia) » Ungarn 
mit  21,i  Win.,  granfreia)  mit  19,7  Witt.,  Italien 
mit  17,3  Will.,  Belgien  mit  15,7  WiD.,  Deutfa)lanb 
mit  8^  WiQ.  Sei  beteiligt.  «u«  Deutfcblanb  roerben 
befonber«  3BolIena,eroebe,  ©trumpf roaren,  Duo),  Se* 
ber,  eifenbabnfcbienen,  Bijouterien  unb  Kursoren 
eingeführt.  Die  Schiffahrt  fonjentriert  fieb  oor< 
nebmlia)  auf  bie  fiäfen  ©ulina,  Braila,  ®ala$, 
«iurgewo  unb  Gonfianaa;  1884  liefen  ein:  20,478 
Hdnffe  oon  3,711,143 Ion.,  au«:  20,650  Sajiffe  oon 
3,678,849  Z. 

Xa*  ©taat^eifenbabnnet)  tun  ürf>  feit  ber  ®r< 
offnuntj  ber  erften  Sinie  (Bufareft»®iurgeroo,  78  km, 
186»)  immer  mehr  entroidelt  unb  umfafjt  «888) 
2601  km  befahrene  unb  382  km  im  Bau  begriffene 

Bahnen  (jufatnmen  2983km).  Tic  le^te  ber  $rioat< 
bahnen  t ̂ tam  ̂ ioman^nih)  1  ift  W !:•  t in ti  oerftaatIia)t 
toorberu  Xte&auptbahnlinie  bura)f ajneibet  ba* Sanb 
oon  Sereiorooa  (an  ber  Xonau  unb  ber  unc;arifa)en 

©renje)  über  Bufareft^offa)ani  biv  3b^nt--:){oman 
(an  berBu(oToinaer@ren}e).  Bon  ber  £>auptlinie  geht 
bei  Blojelri  eine  Sinie  über  Btebeal  naa)  ©iebenbür= 

gen,  oon  Bufareft  eine  nad)  ©iurgeroo  (gegenüber 
iftuftfdjuf,  bem  Xnfangdpunlt  ber  bulaarifa)en  Sinie 
9hiftfa)ut<3Bama),  eine  anbre  naa)  ̂etedei  an  ber 
Donau,  gegenüber  (Sjernaooba  (mit  noa)  ju  bauen- 
ber  Xonaubrütfe)  jum  9tnfa)lufi  an  bie  nad)  bem  am 
Srtjroarjen  Weer  gelegenen  Sbafenpla&Gonftanaa  füll« 
renbe  Bahn,  »ach  tfu&lanb  führt  bie  Baf>n  3affa> 
Ungbeni:Xifa}inero.  9tHe  Diftrifte  baben  je^t  ihre 
Bahnoerbinbungcn  mit  ber  Hauptbahn,  nat  fürGnt- 
roiaelung  be*  BerfebrS  oon  großer  aäjia)tigfeit  ift. 
Der  Aracbtuerfehr  ift  auf  ben  rumänifdjen  (i  ijenbal 

nen  tn  ben  fahren  1880-85  oon  783,000  Xon.  auf 
1,589,000  I.  geftiegen;  ber  Bttfonenoerfebr  beläuft 
fia)  auf  1  Vi  Witt.  Jfetfenbe.  9lua)  gute  Sanbftrafeen  ftnb 
neuerbing*  in  ben  meiften  Sanbeäteilen  gebaut  unb 

meb^r  al«  40Boftroutert  für  Bcrfonenbeförberung  ein» 
gerta)tet  roorben;  bort)  ift  ber  5<törprei*  (0,ao — l,so 
W!.  für  bie  beutfehe  Weile)  teuer.  Wit  ber  Boft  rour- 
ben  1886:  18,s  Wiü.  Briefe  unb  Boftfarten  unb  über 

lh  Witt,  haltte  beförbert;  e8  gab  188  Boftbüreaue. 
2)ie  Sänge  ber  ielegraohenlinien  betrug  1886: 
5319  km.  Die  Wümeinbeit  in  %  bilbet  ber  Seit 

(»Söroe«)  k  100 Bani(Bara)=  1  ftrant.  Wan  prägt 
©olbmünjen  ;u  20  Sei  unb  ©ilbermünjen  ju  5,  2, 
1  Seu  unb  50  Bani.  ©eit  1880  ift  bad  fran*öfifcbe 

Wafji  unb  ©eroia)t*foftem  allgemein  eingeführt. 
[CtafttltKTfaffHag  n«b  «(Ttoalttt««.]  9t.  bilbet  einen 

fonftitutionellen  ©taat  unter  ber  erblia)en  Donaftie 

be*  König*  Rarl  I.  oon  $>ohen)olIern:3igmaringett 
(feit  1866).  Die  Berf af f ung  beruht  auf  ber  Äon- 
ftitution  oon  1866,  toeldje  i884  reoibiert  rourbe. 
Öiernad)  übt  ba*  BoH  aKe  ©taat*geroalten  burd) 
Delegation  au*.  Die  £refutioe  gehört  bem  König 

(rejfe),  ber  mittel*  feiner  oerantroort(ia)en  Winifter 
regiert.  Die  gefebgebenbe  ©eroalt  roirb  au«geübt  001t 
bem  Äönig,  bem  ©enat  (120  Witglicber)  unb  ber  »b« 

georbnetenfammer  (183  Witglieber),  roela)e  27.  «Rod. 
jebe*  ,y.ibr-?  ju  einer  breimonatlia)en  regelmäßigen 
©effton  gufammentreten.  Die  3entra(oertoaltung 
jerfäHt  in  bie  aa)t  Departement*  be*2fmt«"»  be*Äul« 
tu*  unb  be*  Unterricht*,  ber  ̂ uuti ,  ber  Ainnnu-n, 
ber  Domänen  (bed  Slderbaue*,  .^anbel*  unb  ber 

buftrie),  ber  öffentlichen  Arbeiten,  be*  Krieg*  unb  bei* 
Äußern,  .fcinfidbt  lieh  ber  innern  Berroaltung  jerfällt  % 
in  32  Difirifte  ober  Hreife,  163  Bejirfe  ober  »rrom 
biffement*  u.3070©emeinben,  barunter  72  ftäbtifebe. 
Dem  Diftrif t  nebt  ein  Bräfeft,  bem  Bejirl  ein  Unter, 
präfeit  unb  ben  Kommunen  je  ein  Brimar  ( Waire)  oor. 

Dem  Breiten  8«*  faben  ein  jroölfglieberiger 
Diftrilt*rat  unb  in  beffen  »broefenheit  ein  breigtie- 
beriger  ftänbiger  %u*fchufj.  Sin  bie  Diftrilt*oerroa(= 
tung  reibt  fia)  bie  Berroaltung  ber  Kommunen ,  bie 
in  ©tabt:  unb  Sanbgemeinben  verfallen.  Dem  B*i 
mar  ftebt  jur  ©eite  ein  ©ememberat,  beffen  Wit- 
glieberjahl  je  nach  bereinroobner}abl  sroifcben  9  unb 
nftbroanlt.  DieBefchlüffe  be*©eme inberat*  lönnen 
teil«  felbftänbig  auggeführt  roerben,  teil*  bebürfen 

fte  ber  ̂ uftimmung  be«  ftänbigen  Su*fa)uffc*  unb 
be«  Winifter*  be*  Innern  (Bubget  tc),  teil«  auch  ber 
löniglicben  ©enehmigung  (©teuern  tc.).  Der  Btimar 
roirb  auf  ben  Antrag  be«  Winifter«  au«  ber  Witte 
ber  geroälilten  ©emeinberäte  00m  König  ernannt  ; 

er  ift  jugleio)  Ägent  ber  ̂ entraloerroaltung,  leitet 
bie  ©emeinbepoltjei,  in  fea)ö  ©täbten  aua)  bic  Drtg- 
polijei,  rebigiert  bie  Btablliften  unb  beforgt  bie  xui< 
rung  ber  ©tanbe*regifter  unb  bie  (Eintreibung  ber 

birelten  ©taat«fteuem.  —  Hn  ber  ©pi^e  ber  herr- 
f ebenben  griea)ifa)en  Kirche  nebt  bie  heilige  ©onobe, 
roelchcr  bie  beiben  erjbifa)öfe  unb  Wetropolitcn  ju 

I  Bulareft  unb  Qaffo  foroie  fea)«  Bifa)öfe  ju  jRimnit, 
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Rumänien  ($eer  unb  glotte,  Steppen  ic;  ©efa)ia)te). 

3Baltfa)a,  ̂ ujau  unb  Arbfa)ifa)  in  ber  SBaladjet  unb 

juRoman,  .\?ufi  unb  für bie untere  Donau  inberSWol- 
oau  angehören.  ̂ Die  ipeltlid»e©eiftli4rcit  jä^lt 22, 1 78 
Üerfonen  mit  6765  ©otte«ljäufern;  bie 3°^^  berKlö» 
fter,  wela)e  in  ben  beiben  legten  ̂ ^elmten  feb,r 
3urü(tgegangen  ift,  beläuft  fia)  noa)  auf  168  mit  1429 
3Röna)en  unb  2709  Tonnen.  Die  Katbolilen  haben 

einen  ISr  jbtf  a)of  in  Bulareft  unb  einen  Bif  d>of  in  3aff  g ; 
proteftantifa)c  ©emeinben  finben  fia)  in  Bulareft, 
Blojefti,  Bitefti,  lurnu  Seoertn,  Krajowa  ic.  Di« 
3uben  bejifcen 422,  bie  Surfen  238  öotte«bäufer.  $ür 

Die  ̂ uftijpf lege  befielen  ein  Kaffationstwf  (Bula* 
reft),  4  Appellböfe  (in  Bulareft,  oaffu,  Kraforoa  unb 

Jolfdjani),  34  Zribunale  (barunter  2  mobammeba« 
mi die  in  ber  Dobrubfa)a)  unb  163  JricbenSriajter 
(einer  in  iebem  Begirf>.  gür  Straf  faa)en  ift  bie  3uro 
eingeführt,  bie  Iobe«ftrafe  abgcfa)afft.  Die  Stifter 
werben  oom  König  ernannt,  unb  nur  bie  State  be* 
Kaffation«bof«  finb  unabjefcbar.  Da«  Verfahren  ift 
burebweg  öffentlich  unb  münblia).  Die  ©efefce  finb 

feit  dufa  Iobifigiert  u.  ben  franjöfifajen  nadjaebilbet. 
Die  ginanjen  leitet  ber  betreffende  Dtinifter;  für 
Die  Kontrolle  befte^t  ein  Rea)nung«fwf.  Die  Um> 
legung  ber  btrelten  Steuern  gefdjie&t  alle  fünf  ̂ abje. 
Da«  Bubget  für  1888/69  bejtffert  bie  (Einnahmen  wie 
bie  Ausgaben  auf  181,066,324  Sei.  Unter  ben  ©in* 
nahmen  finb  bie  birelten  Steuern  auf  27,500,000, 
bie  inbireften  auf  39,<)55,0U0,  bie  Erträge  aus  ben 
otaat«monopolen  (Sabal,  Sau,  .Bünbböljc&en)  auf 
41,305,000,  au*  ben  Domänen  auf  22,916,533  Sei 

oeranfa)lagt.  Unter  ben  Ausgaben  erforbert  bie  öffent« 
iic^e  Scbulb  66,015,460,  bie  Armee  32,817,711,  üul. 
tue  u.Unterria)t  14,253,401,  bie  Jinamen  9,633,679, 
innere*  10,211,142  Set.  Die  Staat*fa)ulb  beträgt 

am»  788  '■'■»  i»; tu.  Sei  (mooon  V«  probultio  ange> 
legt),  barunter  34 V»  Will.  Sei  Sa)atfa)eine. 

3n  m  i  l  i  t  ä  r  i  f  a)  e  r  $>inftd)t  wirb  R.  eingeteilt  in  oier 
Armecforpdbejirfe  (Krajowa,  Bulareft,  ©a(a|L  3affo) 
unb  einen  I  uMfionebejirf  (Dobrubfdja).  An  ber 
Spibjt  be«  $eer«  fter)t  ber  König,  roäfjreitb  bie  93er* 
waltung  oom  Krieg«minifter  geleitet  wirb.  Da«  §ecr 
<.grieben«ftärte  33,714  SHann  unb  1430  Dffijiere; 
KriegSftärle,  olme  SRilijen,  2638  Dffijiere,  113,500 
SHann,  16,500  Bf«b«,  370  ©efa)ü||e)  umfa&t  brei 

©lemente:  1)  ba*  ftetjenbe  §eer:  Infanterie,  3äger, 
Kaoalierie,  Artillerie,  ©enie,  Sratn;  2)  bie  Dernto; 
rialarmee:  33  Snfanterieregimenter  (Dorobanjen), 
12  Regimenter  Kaoalierie  (fta(arafa)i),  18  Batterien; 
3)  bie  SWilij  (32  Bataillone),  Söebrpflia)tig  finb  alle 
Rumänen  oom  21 .  bi«  46. 3al)r ;  bie  Dtenftaeit  für  ba« 

f  tebenbe  freer  ift  ■>  ,V:!uy  af  tio,  für  bie  Territorialarmee 
bei  ben  Dorobanjen  5  Jatjre,  bei  ben  Kalarafa)i4 
A.iiuc.  Da«So«cutfa)eibet,ob)emanbin  ba«  ftet)enbe 
.^eer  ober  bie  lerrttorialarmee  eintritt.  Die  au* 
ber  aftioen  Armee  ßntlaffcnen  gehören  bis  jum  30. 
Scben*jaljr  ber  Referoe,  bi*  jum  46.  Seben*jal)r  ber 
IHilij  an.  Die  Dorobanjen  werben  nur  monatlich 
jebn  Sage  jum  Dienft  berangejogen ;  bie  iRili)  übt 
Sonntags.  Die  Armee  ift  jum  größten  Zeil  mit  9)lar« 
tut«  ©emebren  bewaffnet,  bie  Artillerie  hatKruppfa)e 
Kanonen.  ©«  befteljen  eine  SNilitärwaffenfabril,  eine 
Dffijierfefcule  (Bulareft),  eine  Uuteroffiaierfa)ule 
(Btftrifca)  unb  14  2Rilttärfpitäler.  Seit  1885  roirb 
Bufareit  in  eine  ftarfe  geftung  mit  18  @ürtelfortS 
umgefa>affen.  Gbenfo  ift  bie  Befeftigung  ber  @eretb> 

linie  naa)  Sa)umannfa)em  Softem  in  Angriff  genom- 
men. Die  K  r  i  e  g  4  m  a  r  i  u  e  befteb,  t  au«  einem  lor« 

pebolreuwr,  2  ftabaoifoe,  6  Kanonenbooten,  5  Xot= 

pebofalirjeugen,  einem  Scbulicbiff  unb  10  S$alup< 
pen;  bie  Bemannung  i&f)\t  1751  SNann  (barunter 

46  Dffiaiere  unb  Ingenieure).  —  Da«  SKappen  Äu> 
mämen«(f.2:afel  Sßappen«)  ift  einfa)roarj  unb  roeifc 
quabrierter  ÜKttelfaiUb;  im  erften,  blauen  ,$elbe  be^ 
.^auptfa)ilbe«  beftnoet  üdj  ein  gefrönter  golbener 
Abler  mit  filbernem  Kreuj  im  Sa)nabe(  (bem  alten 
Jöappen  ber iöalaa)ei  entnommen),  im  waten,  roten 
j$elb  ein  fdjroarjer  Stiertopf  mit  golbenen  Römern, 
groifeben  benen  ein  golbener  Stern  ftebt  (für  bie  4Rol 

bau);  im  britten,  roten  $elb  fteigt  au«  einer  König«« 
frone  ein  boppclfcb>änjiger  golbener göroe  jur^älfte 
berpor ;  im  oterten,  blauen  gelb  jroei  mit  ben  Köpf™ 
gegeneinanber  geteerte  Delphine.  Scbtlbb>lter  finb 

jroei  Söroen;  barunter  bie  Deoife:  »Nihil  sine  Deo-. 
Die  £anbe«farben  ftnb  Blau,  ©elb  unb  Rot;  bie 

flagge  ift  oertifal  aeftreift  (f.  Safel  »^laggenl«).  Xn 
Drben  befteb.cn:  ber  Stern  oon  R.  (feit  1877)  unb 
bie  Krone  oon  R.  (feit  22.  9Rai  1881).  §aupt»  unb 
Reftbenjftabt  ift  Bufareft. 

Bgl.  Reigebaur,  Befd)reibung  ber  Dölbau  unb 

Söalaajei  (Bre«l.  1854,  2  Bbe.);  Dbe*be"nare,  La Roumanie  6conomique  ($ax.  1876);  ̂ enfe,  R., 
£anb  unb  Boll  (Seipj.  1877);  Beaure  u.  SRatb^orel, 

La  Bonmanie  (Bar.  1878);  Aurelian,  Terra  no- 
stra(Bu!ar.  1880);  gi  lef  o.  Üßitting  baufen,  Da> 
Königreia)  R.  (2.  Aufl.,  SDien  1881);  3B.  ©öb,  Da» 
Donaugebiet  mit  Rücrfia)t  auf  feine  SBafferftrafsen 

(Stuttg.  1882);  Samuelf  on,  Bonmania  past  and 
present  (Sonb.  1882);  @.  be  Saoelepe,  La 
innle  des  Balcans  (Brüffel  1886;  beutfdj,  Scipj. 

1888  ff.);  Blaramberg,  Essai  compare  snr  les 
institutions,  les  lois  et  les  inoenrs  de  ia  Boumanie 

(Bar.  1886);  Bergner,  R.,  8anb  unb  fieute  (»re«l. 
1887);  »Stati8tica  din  Bomania--  (offtjieae*  Sant 
melroerf);  »Annuaire  de  Boumanie«.  (Sine  ©ene« 
rallarte  ber  2Salaa)ei  (1:288,000)  be«  militärgeogra» 
pfufdKn  3nftitut«in2ßien  erfdjtcn  1867  in  6  Blättern, 
©ine  foftematifa)e  £'anbe«aufnab;me  fehlt  bi«  jefct. 

Die  Ufergebiete  ber  untern  Donau  toaren  in  ben 

älteften  Reiten  oon  bem  t^rafifeben  Boll  ber  ©eten 
ober  Dacter,  ber  öftlia)e  Teil  jeitroeilig  aua)  oon  ben 
Sitten  beroob,nt.  ;  ;uv  Abwehr  ber  (f&ufigen  @tn> 
fälle  ber  frieaerifdjen  Dacier  in  bie  benachbarten  rö> 
mifa)en  B^ootn^en  batte  Rom  roteberljolt  feine  Segio- 

nen gegen  fte  vi  fa)iden.  Kaifer  Trajan  eroberte  tu 

jroei  großen  ftrelbj-ügen  (101—106)  Dacien,  oerroan« 
belte  c«  in  etnerömtfa)e  Brooin)  unb  lolonifierte  e« 
mit  Römern.  Die  Blüte  bteferAnfiebelungenbauerte 

bi«  ju  ben  Einfällen  ber  ©oten  (270).  Kaifer  Aurc= 
lianu«  }0g  bie  Segionen  au«  Dacien  3urüd  unb  führte 
einen  großen  Teil  ber  Koloniften  jenfeit  ber  Donau 
naa)  3Köfien  über,  ba«  fortan  Aurelianifc^e«  Dacien 

pjefj.  Runme^r  ergo|  ftcb  ber  Strom  ber  Barbaren 
über  biefe«  ©ebiet.  fcunnen,  ©epiben  (450),  Aparen 

(555),  Slawen,  Bulgaren  (68)),  Ungarn  (830),  Be< 
tfd)enegen  (900),  Kumancn  (1050)  befehlen  e«  naä) 

einanber.  Die  germanifdjen  Stämme  oerfd^roanben 

naa)  f  urjem  Aufenthalt,  bie  f  lawifeben  unb  finnifa)en 
oerfd)mol}cn  fia)  mit  ben  bato'römifrben  Elementen 
aUmäblia)  }u  bem  rumänifd)en  Boll,  über  beffen  <5<t)\&- 
ja  le  wäbrcnb  f  aft  eine«3afninufenb«  wir  wenig  wiff  en 
(f.  ben  Artifel  Rumänen).  3m  10.  unb  11.  3af>rf>. 
bilbeten  fia)  in  oerfa)icbenen  Xeilen  Dacien«  Heinere 
§erjogtümer  (Banatc),  oon  benen  bie  in  Sicbenbür 
gen  unb  an  ber  Ztjeif)  gelegenen  oon  ben  Ungarn 
unterworfen  würben.  Die  ̂ ürftentümer  füblia)  unb 
öftlia)  oon  ben  Karpathen  wiberftanben  ben  Betfa)ene= 
gen,  Kumancn  unb  Tataren,  bi«  fie  fia)  im  14.3abrh. 

)u  jwei  felbftänbtgen  Staaten,  SRolbau  unb  äUala> 
a)ei,  unter  güb.rung  fricgerifa)er  Häuptlinge  (Dra- 
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Rumänien  (0eW<$te). 

cairf>  unb  Staffaraba)  Dereinigten.  (Damit  fdjliefet  SRu» 
mdnien*  ältere  @efdjid)te,  unb  e*  beginnt  bie  neue, 
roeldje  HS  jum  Verfall  ber  ̂ ttrftentümer  unter  bet 

ftanariotenberrfchaft  reirtt,  unb  in  neiget  bie  ̂ ür-- ! 

ftentümer  auf  ©runblage  oon  Verträgen  ober  Kapi«  j 
tulationen  unter  bie  türftfcfie  Sujeränität  famen. 

?Jäpere«  über  biefe  3ett  f.  SRolbau  unb  SBa  lad)ei. 
Die  neuere  «efefnehte  Rumänien*  beginnt  mit  bem 

Varifer  trieben  oom  80.  Aug.  1856,  roelcbcr  bat 
rufftfdje  Vroteftorat  in  ben  $ürflentümern  aufhob, ! 

einen  leil  be*  rufftfd)en  Veffarabien  (3*mail,  Vol«  ( 
grab,  uahuh  ber  SRolbau  juieilte  unb  aufeerbem 

in  ben  -Hi  t  23  unb  25  beftimmte,  bafe  bie  ©eoölfe« : 
rung  felbft  bejüglid)  ber  ©runblagen  ber  Weugeftal« 
tung  unb  ber  Verroaltung*reform  befragt  werben 
ioOk.  Die  Pforte  verfügte  nun  bie  Abberufung  ber 
beib*n  £>ofpobare  unb  erfefcte  fte  burdj  prooifori» 
fefee  Äaimafame,  bereu  Amt  bi*  »ur  enbgültigen 
Regelung  ber  ftaatlid)en  Verbältniffe  bauern  foHte. 
3um  Kaimafam  in  ber  SRolbau  rourbe  Xbeobor 
Batfcb,  naa)  beffen  Xob  (\&>7)  ftürft  Vogoribe«,  in 
ber  fLWilacbei  Alej.  D.©f)ito  ernannt.  3m9Rärj  1857 

erliefe  enblia)  bie  Vforie  jrori  germane  beljuf*  Ein* 
berufung  ber  VolfSoerfammlungen  (Diroane),  unb 
Anfang  3uni  trat  bte  internationale  Kommtffion 
ber  ®rofemäa)te  in  Vufareft  jufammen.  Die  Diroane 
oerfammelten  fta)  im  Dttober  §u  Vufareft  unb  ju 

3affp  unb  befd)(offen  in  gleidjlautenben  "Urogram- 
men bie  folgenden  Vunfte:  1)  Äufrea)terhaltung  ber 

Autonomie  unb  ber  3iec£»te  ber  ftürftentümer;  2)  Ver« 

etnigung  berfelben  ju  Einem  Staat  Ä.;  3)  erblicher 
J^urft  au*  einer  b,errfa)enben  europäifdjen  Donaftie; 
4)  Neutralität  ber  gürftentümer;  6)  Autübung  ber 
gejefgebenben  ©eroalt  bura)  eine  Volf  «Vertretung; 
bie*  alle«  unter  ber  gemeinfamen  Garantie  ber 
üertrag*mäa)te.  Aber  meber  bie  Pforte  noa)  bie 

S?da)te^  rooren  jur  Vereinigung  biefer  gorberungen geneigt.  Die  Konferenz  ber  Großmächte  in  Varit 
beftimmte  vielmehr  19.  Aug.  1858,  bafe  bie  dürften« 
tumer  Tribut  an  bie  Pforte  jaulen  unb  je  einen 

$o*pobar  roäblen  f  Otiten,  bem  ber  Sultan  bie  3n»  j 
oeftitur  ju  erteilen  b,abe.  Die  neugeroäbjtcn  gefefc* 

gebenben  Verfammlungen  ber  3Balaa)ei  unb  9Rol* 
bau  mahlten  jeboa)  Anfang  1869  beibe  ben  Dberften  i 

Aleranber  Eufa  jum  dürften  unb  fteDten  baburd)  ' junädjft  eine  Verfonalumon  her,  n>e(a)e  fpäter  }MM 
Heatunion  führen  follle  Eufa  beftieg  ben  tfyxon 
unter  bem  Siemen  Aleranber  Johann  I.,  naa)bem 
er  §uoor  eine  Urfunbe  unterjeia)net  fjatte,  roonaü)  er 
fta)  oerpflicbtete,  im  ̂ aE  ber  Siealoereinigung  ber 
irurftentümer  ju  gunften  eine*  au*länbif  eben  dürften 
abtubanfen.  ^n  ber  erften  Reit  feiner  Regierung 

fdjon  fteQten  fia)  bie  au*  ber  Doppelfteüung  Qufaft 

•ur  bie  Verroaltung  entfpringenben  @a)n>iertgfeiten  ! 
berauft.  SRit  jmei  SRinffterien ,  ;n>ei  9ieftben§en,  in 
^affp  unb  9utareft,  unb  einer  Sontra [fommmt oh 
in  golfebani ,  mar  eine  tomplijierte  SJJafrbinerie  ge> 
«eben,  tntrteU  mela)er  bie  Crganifation  eine*  neuen 
Staatö,  bie  Einbürgerung  ber  neuen  $erfaffung  unb 
bie  babura)  notmenbig  gemorbenen  bura)greifenben 
Reformen  fdjroerbura>gefübrt  werben  Tonnten.  ®a)on 
im  April  1869  roaren  bie  Vertreter  ber  fteben  Ütcr« 
tragdmäo>te  }u  einer  ftonferen3  jufainmengetreten ; 
fte  erfannten  jioar  bie  Doppelma^l  Cufai  ald  ber 
Convention  com  19.  Aug.  1868  n)iberfprea)enb  nia)t 
an,  empfahlen  aber  boa)  ber  Pforte  bie  Erteilung  ber 
^iroefttfur,  u>ela)e  benn  aua)  Anfang  Dftober  in  jroei 
befonoern  Germanen  erfolgte. 

!6ei  ber  bura)  bie  langjährige  ̂ anarioten^errfd)aft 
verurfat^ten  Serberbtljeit  be*  ̂ errfa)enben  ©ojnren« 

ftanbe«  unb  ber  Armut  unb  »er!  ommen&eit  ber  bäuer-- 
Itrben^evöllerung  mar  ein  gefunbeSpolittf a)e82eben 
niajt  möglia).  fktrteüeibenfcfmft  fa)uf  balb&aber jroi» 
fd)en  ben  SJerfammlungen  unb  bem  dürften,  führte 

3U  fortroäbrenbem  5linifterroea)fel  (6ufa  Ijatte  roäb,-- 
renb  brei  3a^ren  in  ber  SRolbau  6,  in  ber  Söaladjei » 
SRinifterien),  3U  Auflöf ungen  ber  SJerfammlungen, 
hemmte  bie  Entfaltung  ber  neuen  ̂ nftttuttonen  unb 
liefe  fein  Vertrauen  auf  biefelben  auff ommen.  3nbeS 
mar  (Sufa,  ber  atlerbingS  burd)  fein  leid)tfertige«  2e= 
ben  bei  ben  beffern  Elementen  Anftofe  erregte,  eifrig 
für  bte  vollftänbige  Union  bemüb,t,  unb  naa)  längern 

Serfianblungen  3roifd)en  ben  Vertretern  ber  SBertrag§- 
mädjte  genehmigte  enblid)  bie  Pforte  4.  De».  18«! 
roenigftettv  bie  leitroeilige  Union  mit  ber  Sefttm- 
mung,  bafe  bie  3cntra(Tommiffton  aufgehoben  tver> 
ben  unb  ber  (Jürft  unter  SRitroirtung  eine*  gemein  ■ 
famen  Winifterium«  unb  einer  einzigen  Stationalver* 
fammlung  regieren  folle.  Eine  fürftlidje  ̂ roflama: 
tion  oom  8,  De§.  erflärte  hierauf  bie  (Srünbung  be* 
einheitlichen  ©taatd  9).  Unter  bem  ftabtnett$präfi: 
bium  be*  h°<hfonferoatioen  SJ.  ßatargiu  trat  6.  gebr. 
1862  bie  erfte  einheitliche  Kationalverfammlung  in 

Statoren  jufammen.  Am  20.  ̂ uni  1862  mürbe  jeboa> 
Eatargiu  beim  Serlaffen  ber  Kammer  am  hellen  Zag 

meuchling*  erfä)offen.  Die  Kammer  fte  Ute  ftd)  bem 
neugebilbeten  ebenfaM  fonferoatioen  SNintftertum 

Erctiuleöco  feinblia)  gegenüber,  rourbe  balier  aufge- 
(öft  unb  12  Oft.  1868  oom  dürften  ein  neue*  Kabi- 

nett unter  $orft$  Sogalmtfrheano*  gebilbet,  meld)e? 
ber  neuen  »erfammlung  oerföhnliä)  gegenübertrat 
unb  Reformen  in  Au*fta)t  fteDte.  Die  Kammer 
fd}Iofe  im  Einoernehmen  mit  bem  Kabinett  bie  Ab: 
fdmffung  ber  Xobeöftrafe  unb  ber  förperlidjen  3üd)= 
tigung  foroie  bieSätularifationberKIoftergüter.  AI* 
jeboa)  bie  Kammer  bie  Beratung  eine*  neuen  SBabl' 

gefefce*  oerroeigerte  unb  bem  IRinifterium  ein  Tabel*» 
votum  gab,  rourbe  fte  14. 9Rai  1864  mittel*  Militär* 

Ealtfam  aufgelöft.  Eine  ̂ roflamation  be*  " ur ■ forberte  ba*  Solf  auf,  ftd)  über  ein  3itfa$ftarut 

^arifer  Konvention  von  1858,  entljaltenb  bie  Ab' 
änberung  be*  SBafjlgefefee*,  Einführung  be*  aDge> 

meinen  3ikiblrecr)t*,  eine*  Senat*  unb  eine*  Staat*.- 
rat*,  au*jufprea>en.  Die  Solf*abttimmung  oom  22. 

OTai  ergab  682,621  Stimmen  mit  gfl  unb  1807  mit 
9iein.  Eufa  reifte  nun  naa)  Konftantinopel,  ver> 

fia)erte  fta)  °ort  fet'r  Genehmigung  ber  Pforte  für  ben 
Staatoftreid),  unb  naa)bem  and)  bie  fRäa)te  ba* 
fa^ftatut  unb  ba*  neue  TMUpfä  beftätigt  hotten, 
erfolgte  beren  ̂ ubltfation  19.  3wli. 

iBi*  §um  3ufammen*r*'*  oer  neuen  Kammern 
(18.  De}.  1864)  übte  Eufa  eine  unumfd)ränfte  @e> 
malt  au*  unb  benu$te  fte,  um  mehrere  nichtige  ®e« 

fe$e  ju  erlaffen:  ein  9lura(gefe^,  roe(d)e*  bie  fronen 
ablöfte  unb  ben  Bauern  <9runbeigentum  oerlieh,  «in 

3ivU-',  Kriminal'  unb  $anbe($gefefeburh  nebft  ben 
yrojefeorbnungen,  eine  neue  (Meridjtfcorganifation, 
ein  Unterrid)t*gefe^  u.  a.  ADe  biefe  Reformen  bleu- 

ten aber  nid)t  Nun,  Eufa* Anfehen  ju  befeftigen.  AI* 
23. 3uli  1865  bie  iMegierung  bie  Einführung  be*  Ta^ 
baf*monopol*  unb  bte  Ablieferung  ber  Tabateuorräte 
an  ben  Staat  für  15.  Aug.  anorbnete,  fam  c*  in  Sta* 
fareft  ju  einem  Aufftanb,  beffen  Unterbrüdttng  mit 

il!affengeroalt  ber  Regierung  aud)  feine  batternbe 
•.'Kad»t  verlieh-  Die  ̂ inanten  untren  bura)^erfa)roen= 
bung  unb  mutwillige  Au*gaben  jerrüttet;  für  1865 
ergab  fia)  ein  leimt  oon  17  SRili.,  roährenb  anber- 
feit*  SRifeernten  unb  ̂ >unger*not  bieSteuerfraft  bee 
Sanbe*  erfd)öpft  hfltten  unb  biefe*  bem  Banfrott 
nahebrachten.  Die  Allmadjt  oon  Wünftlingen  (rote 
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30 Rumänien  (@efa)ia)te». 

bem  Dftenber  Stellner  £ibrea)t)  unb  Wätreffen  be« 
leibigte  bie  gebilbeten  klaffen.  2Meö  beia)leunigte 
bie  Bilbung  einer  Berfdjrobrung.  3"  ber  SWaa)t  vom 
22.  jutn  23.  gebr.  1866  brangeti  bie  Berfa)roornen  in 
ben  Balaft,  beffen  2Baa)e  gewonnen  roar,  unb  erbra= 
a)en  bie  Zbür  bei  fürftlta)en  Sa)lafgemaa)ö;  <5ufa 
rourbe  gejmmgen,  abjubanfen,  unb  oerliefs  N.  Gine 
proDiforifctK  Regierung  fonftituierte  j ia)  fobann  mit 
einem  Koalitionöminifterium  auö  allen  Barteifdjat- 
tierungen.  Beibe  Kammern  mahlten  hierauf  cid« 
ftimmig  ben  Grafen  oon  ftlanbern,  jüngern  Bruber 
beö  König«  ber  Belgier,  3um  dürften.  Da  berfelbe 
bie  Sab,!  ablehnte,  orbnete  bie  Regierung  in  einer 
Broflamation  oom  14.  Stpril  eine  Bolföabftimmung 

über  bie  Söabl  beö  Brinjen  Karl  oon  fco^enjoUern» 
Sigmaringen  an,  roelct^e  20.  Mpril  mit  günftigem 
Grgebntd  erfolgte.  Die  Konftituierenbe  Berfamnu 
lung  proflamierte  bieBJabJ  13.3Hai,  unb  Jürft Karl  I. 
btelt  feinen  (£injug  in  Butareft  unter  ben  jubelnben 
Aurufen  ber  Beoölferung  (22.  SWai).  Die  neue  fret= 
finnige  Berfaffung,  naa>  belgifa)em  SWufter,  rourbe 
in  türjefter  Jrift  aufgearbeitet  unb  oom  ftürften  be< 
ia)rooren  unb  oeröffentltdjt  (11.  ftuli).  Die  ̂ äc^te 
erlannten  bie  neue  Drbnung  ber  QDingc  unb  bie  ÜJabl 
beö  neuen  dürften  an  (24.  Oft.). 

Unter  bem  dürften  Karl  I.  nahm  baö  £anb  auf 
oielen  Gebieten  einen  mäa)tigen  Äuffdmmng,  unb 
bie  freie  Entfaltung  beö  Berfa  ffungölebenö  erlitt  oon 
obenber  feinerlei  Beengung.  Doa)  rourbe  ber  fitetige, 

gtfunbe  gortja)ritt  beeinträchtigt  bura)  baö  Sieprä = 
lentatiofuftem  unb  bura)  baö  hereingeben  politifdjer 

jNüdftdften  in  alle  öfonomifdjen  fragen,  nnibrenb  bte 
ftinanjen  unter  ber  Entfaltung  eine*  für  ben  jungen 
Staat  unb  feine  ßilf  öguellen  j  u  bef  a>roer  lia)en  Berroal* 
tungöapparatö  foroie  bura)  )u  übcrftürjte  Üluögaben 
arg  litten.  Dai  Soll  mar  polittfa)  noa)  ganj  unreif, 
unb  ber  Staat  roar  ein  Spielball  in  ben  $>änben  ge* 

roiffenlofer,  ebrgcijiger  Bolitiler.  2>erAÜrft  battefia) 
ber  Partei  ber  Shberalen  (Noten)  angefaloffen,  bereu 

Aütu-ev  ̂ oan  Brattanu  roar,  roeil  biefc  allein  ftart 
genug  roar,  eine  Negierung  ju  ftüfcen;  bie  Partei  ber 
iüeifjcn  (ber  Bojaren)  jerfiel  in  eimelne  madjtlofe 
(Süquen.  Eaö  Ülinifterium Bratianu  [a)lojj  1868  mit 

Strouöberg  einen  Gifenbabnocrtrag,  ber  groar  bie 
roirtfa)aftlia)e  (Sntmictelung  Numämenö  erft  ermög» 
hditc,  aber  bem  fianb  grofee  Saften  auferlegte  unb  eö 
in  ernfte  finanjielle  Berlegenbeiten  frürjte.  3«ben= 
fraroalle  unb  Umtriebe  oon  Bulgarenbanben,  roela>e 
baö  SWifetrauen  ber  Pforte  unb  Cfterreia)ö  erregten, 

führten  im  Nooember  1868  ben  Sturj  b'er  liberalen berbei.  Die!onferoatioen3JttnifterienGoaalnitfa)eano 
( 1868  biö  Februar  1870),  Goleöco  (tfebiruar  biö  ÜKai 

1870)  unbEpureano  (3Rat  bie-  2>ejember  1870)  lonn« 
tenfidj  lurijt  (angebalten  aiöbaöNiinifteriumGbJfa 
(Xejember  1870  bid  Dtär}  1871)  eine  brutale  Stö> 
rung  beö  beutfa)en  $rieben«fefteö  (22. 3Wärj  1871) 
ungeabnbet  tieft,  bro^te  ber  Aiitft  mit  älbbanfung 
unb  erlangte  babura),  ba§  ein  tonferoatioeö  SRinifte* 
rium  üadear  ßatargiu  ftd»  bilbete  unb  ben  dürften 
naajbrüdli*  unterftü^te.  1872rourbena(&b€mBanf« 
rott  Strouöbergö  ba»  Gifenba^nroefen  bura)  Gefe| 
geregelt  unb  mit  ber  neugebilbeten  Gefe(Ifa)aft  in 
Berlin  eineübereinfunft  erjielt,  bailabalömonopol 

eingeführt,  um  bie  Atnnnu-n  ju  beben,  unb  mehrere 
iHtiieiben  beroiüigt.  Da  1876  Sie  Bahlen  liberal  au«< 
fielen,  trat  Satargiu  jurütf,  unb  ̂ loredcu  bilbete 
17.  «pril  ein  neue*  aKinifterium,  ba*  aber  im  Senat 
«Jiberftanb  fanb  unb  fa)on  6.  Wai  jurüdtrat  Kun 
bilbete  Epureano  ein  neueö,  befFenB^äfibium  5.Sug. 

Bratianu  übernahm,  ber  fta)  mm 'bau ernt)  behauptete. 

Sie  Bemühungen,  baö  l'anb  ftttltal),  geifiig  unb 
materiell  )u  beben,  ber  Korruption  in  ben  hebern 
Sd>ia)ten,  bem  Stumpffmn  unb  ber  roben  Borniert- 
beit  bee  niebern  Bolfeö  ju  fteuem,  erlitten  eine  naa) 

teilige  Unterbredmng  bura)  ben  ruffifa):türti>a)en 
Krieg  1877,  bura)  roela)en  H. ,  roo  man  bie  panfla« 

roiftifa)en  $etercien  ̂ iuilanb«  mit  Stiltrauen  beob- 
aa)tet  batte,  in  eine  mifilia)e  ̂ roangdlage  geriet;  nur 
einige  a)auoiniftifa)e  Areife  ergriffen  mit  Begier  tue 
Gelegenbeit,  bad  erfebnte  >grotirumänifa)e  Xeia). 
(mit  Siebenbürgen  tc.)  grünben  m  rooDen.  Da  roeber 
in  bein  Barifer  Bertrag  bie  Neutralität  be«  rumani* 
fa)en  Xerritoriumö  audbrüdflia)  beftimmt  roar,  noa) 

bie  le^te  Konferenz  ber  SMäa)te  in  Konftantinopel, 
tion  bringenbften  <lrfua)enö  oon  feiten  Rumänien«, 
biefe  Neutralität  auöfprea)en  rooUte,  fo  »ab  fta)  % 
oeranlaiu,  angefia)t«  ber  ruffiftben  ̂ noafton  16.  ;Hpa. 
1877  mit  Nufilanb  ein  Bünbniö  abjufa)liefien,  roofür 
."iuülonb  auf  eine  9lblöfung  ber  j(nfprüa)e  ruffifa)er 
Klöfter  auf  rumänifdje  Güter  einging.  XU  rufftja)cn 
veeve ,  roela)e24.S{piilbenBrutbüberfa)ritten  batten, 

befebten  balb  alle  §afenftäbte,  roäbtenb  bie  ruma< 
nifdjen  Xruppen  fia)  in  ber  Kleinen  Bitaladjei  ;ufam= 
menjogen.  Gegen  ben  Beiden  31u6lanbe  proflamier 

ten  bie  Kammern  21. 9Rai  bie  oöllige  Unabbänflig< 
(eitNumänienä  unb  oerfügten  bie(finftellung  ber 
Xributjablung.   Xie  rumänifa)en  Gruppen  blieben 
einftroeilen  auf  bem  (infen  X  ohuuu? er,  ba  Nufilanb  in 

boa)mütiger  Siegeegcroi&b«t  ibre  aftioe  Ieilnab.me 
am  Krieg  ale  befonbere  3lrmee  oerfa)mäbte.  Nacb 
ben  9tieberlagen  im  Sluguft  jeboa)  rourbe  ib,re  üilf« 
in  älnfprua)  genommen,  brei  rumäntfa)e  Sioiftonen 
(35,000  üRann  mit  108  Gefa)ü^en)  oereinigten  fia) 
mit  einem  ruffifdjen  Korp«  in  Bulgarien  unter  bem 
Oberbefehl  beö  dürften  unb  nabmen  11.  unb  12.  Sept. 
an  bem  nur  teilroeife  erfolgreidjen  Sturm  auf  Bl<wnö 
mit  äuöjeidmung  teil,  fo  ba%  fie  ben  Bemühungen 
beö  dürften  um  ihre  Drganifation  unb  Xuöbilbun^ 

ein  glänjenbeö  ̂ eugniö  gaben.  -Jim  19.  Oft.  unten 
nahmen  bie  Rumänen  einen  Sturm  auf  bieBuIoroac^ 
reboute  bei  Blerona,  ber  jeboa)  unter  empfinblia)en 
Berluften  abgefdjlagen  rourbe.  Üln  ber  enblia)en  if» 
nähme  Bleronaö  (10.  Dty)  batten  bie  Rumänen  en; 
fa)iebenen  Anteil ,  unb  Oöman  Bof<b<t  übergab  fia) 

Urnen,  rourbe  aber  ben  Nuffen  auögeliefert.  ̂ ierau* 
belagerten  unb  eroberten  bie  Rumänen  9i>ibbin.  3)en 
noa)  mufcte  :)i  balb  ben  Unbanl  beö  übermäßigen 
Alliierten  erfahren,  ftu  ben  Berbanblungen  über  ben 
Aneben  oon  San  Stefano  rourbe  eö  gar  nia)t  )uge> 
jogen.   Nu^lanb  erroirfte  jroar  oon  ber  Bforte  bie 
Xnertennung  ber  rumänifa)en  Unabb,ängigteit,  for> 
berte  nun  aber  bie  Nütfgabe  beö  1856  an  bie  Dölbau 
abgetretenen  Beffarabien  gegen  bie  oiel  roertlofere 

Dobrubfa)a.  Bergeben*  roenbete  fia)  8.  an  ben  Ber. 
liner  Kongrefe;  biefer  maa)te  fogar  bie  «uf bebung 
aller  Befa)ränfungen  ber  ,\ut>eu  $ur  Bebingung  ber 
Xnerlennung  ber  Souoeränität.  Die  rumänifa)en 
Kammern  muftten  12.  Oft.  1878  bie  Abtretung 

Beffarabienögenebmigen,  worauf  biefeö  geräumt  unb 
25.  -K ou.  bie  -t  ohnibictja  olfupiert  rourbe. 

Da  bie  oon  ben  SKäcbten  geforberte  Gleia)ftellund> 
ber  Auben  eine  Berfaffungöänberung  notroenbig 

maa)te,  fo  mufcten  1879  befonbere  Jteoifionöfammern 
geroäblt  roerben.  X tef e  ft raubten  fia)  lange  gegen  bie 

3ubeneman$ipation,  ba  fie  bir  (Sgiftenj  beö  Bauern« 
ftanbeö  in  ber  Dölbau,  roo  bie  in  Religion,  Sprache 

unb  Sitten  burdjauö  ftemben  Ouben  befonberö  jabl  = 
reia)  fmb,  ju  gefäbrben  brobte.  Älö  jeboa)  ein  «er« 
in  et)  ber  Regierung,  bei  ben  i'faditen  eine  SRilberung 

ju  erlangen,  erfolgloö  blieb,  fo  rourbe  im  Dltober 
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1879  ba«  (Hcfe^  angenommen,  roela)e«  jeben  Unter» 
fcbteb  ber  Steltgion  binftcbtlia)  ber  bürgerlichen  iRecbte 
auibob ,  für  ̂ rembe  aber  bie  (Srroerbung  be« 
genate,  ba«  jum  Slnfauf  oon  ©runbbcfifc;  berechtigte, 
oon  einem  §ebnjäbrigen  Äufenttjalt  in  :H.  abhängig 
machte,  hierauf  erfolgte  bie  Sluerfennung  ber  Souoe* 
r mttät  Rumäniens  buro)  bie  9Räa)te.  Tie  Unab» 
bängigfett  be«  2anbe«  mürbe  ferner  gefördert  bura) 
Den  flnfauf  ber  irtvnbahnen  unb  bie  Sluflöfung  ber 

rumäniieben  (Sit enbab,  naf  tiengefeü*fa)af  t.  £a«  labaf«. 
monopol  rourbe  in  3taat«regie  übernommen,  eine 
«ationalbnnf  foroie  Sobenfrebitanftalten  gegrünbet. 
Ia«  ©letcbgeroicfjt  ber  »u«gaben  unb  einnahmen 

im  ctaat«bau«l)alt  mürbe  tjergeftellt  unb  ber  Staat«-- 
frebit  babura)  au&erorbentlidj  gehoben.  X  ie  lern* 
torialarmee  roarb  reorganiftert  unb  enblia),  ba  bie 
\zb<  be«  dürften  finberlo«  mar,  ein  Zb,ronfolgegeie§ 
befcplaffen,  roelcbe«  einen  Steffen  bei  Surften,  ytin] 
fterbtnanb  oon  §o&enjouern,  jum  9tacbJolger  be* 
fttmmte.  9caa)bem  auf  biefe  SBeife  ber  Staat  befeftigt 
unb  in  feinem  änfeben  erhöbt  roorben,  protlamier« 
ten  bie  Hämmern  26. SRärj  1881  St.  al«Ä  önigreid). 
*ürfi  «arl  rourbe  22.  (10.)  a»oi,  16  3abre  nacfibem 
er  bie  Sfegterung  übernommen,  in  Sufareft  feierlich. 
\um  Äönig  gefront.  1884  mürbe  für  ben  h emtg  eine 
Stronapanage  gefdjaffen,  befte^enb  au«  12  ©ütern 
mit  700,000  ©ulben  ©tnfommen.  2)a«  Sßinifterium 
Sratianu,  ba«  einer  gemäßigt  liberalen  Stiftung  imi 
state ,  aber  ebrlid)  unb  eifrig  tt)ätig  mar,  behauptete 
ftdj  mit  einer  furjen  Unterbrechung  (1881)  roatjrenb 
btefer  ganzen  ̂ eit  im  Seftfc  ber  9tegierung«geroalt 

unb  oerftanb  e«,  ©efe^licbfett,  Drbnung,  Solf«bil« 
bung  unb  SBobJftanb  tn  :H.  immer  mehr  ju  fjeben. 
Son  ben  ortentalifc&en  Girren  hielt  fta)  9t.  fern.  3n 

feiner  äufcern  Uoluif  fdjtop  et  fta)  oielmebr  Öfter* 
reio);  Ungarn  unb  2)eutfa)lanb  an  unb  r>telt  auo)  trofc 
mancher  Xifferenjen  mit  erftererSRadjt  inber35onau= 
frage  (f.  Donau,  S.  56)  u.  tn$>anbel*angelegenheiten 
an  biefent  Sünbni«  fefl.  Xesroegen  rourbe  ba«  3)<ini= 
fterium  Sratianu  oon  ber  fogenJonferoatioen  Partei 
(ben  Bojaren),  roelaje  mit  panflaroiftifcben  SDütjlern 
au*  M uftlanb  in  Serbinbung  ftanb,  auf«  befttgfte  an« 
i «griff  in,  boa)  lange  ohne  Srfolg,  ba  bei  allen  Bahlen 
ba«  Solt  faft  au«fa)liefe(id;  «nbänaer  ber  Regierung 

'oablte,  obwohl  eine  neue  SerfaffungSreoifton  bie 
alten  SiablfoUegten  befetttgt,  ba«3üablrea)t  beträcht- 

lich erweitert  unb  ben  ßinflufj  ber  Regierung  auf  bie 
lohten  gefebrodebt  hatte.  (Srft  13.  «pril  1888  nah  in 
Sratianu  infolge  oon  Stra&enfraroallen  in  Sufareft 
unb  Sauernaufftanben  feine  (Entlüftung,  jumal  et 
feiner  Partei,  ben  Slationalltberalen,  an  (Sinigfett 

fehlte  unb  ber  £rieg«minifter  Änaele«cu  ber  ein* 
brtngenben  Korruption  nia)t  energifa)  entgegentrat, 
)a  udj  fogar  an  ihr  beteiligte.  Än  bie  Sptfce  ber  Sie« 
aterung  trat  2h  ̂ofetri  oon  ber  Sartei  ber  ̂ unimi« 

tren,  ber  oon  ben  Äonferoatioen  (Sojaren)  unterftü^t 
■ ;  bei  ben  i'ieuroahlfn  im  Dftober  erlangten  bte 
matioen  bie  übermiegenbe  9}et)rb/eit  in  ben 

tmern,  roedroegen  bie  ̂ unimiften  brei  roia)tige 
tifterien  an  bie  3füt)rer  ber  Ronferoatioen  abtre^ 

ten  mufeten.  Sgl.  Uaurianu,  Istoria  Bomaniloru 
(4.  «ufl.,  Saffp  1873);  ̂ a«beu,  «ritifebe  Wefcbicbte 

ber  Äumönen  (Sufar.  1874,  franj.  1878);  dogal-- 
nitf(fteanu,Cronice(baf.  1874,  3Sbe.);  6a)infai, 
Oromca  (ba?.  1886,  3  Sbe.);  Xoci(e4cu,  Istoria 
Romanici  (1888);  Sacaredcu,  9)umäniend  Anteil 
am  Prie«  ber  3a^re  1877  unb  1878  tfieipj.  1887)  ; 

£urmuja!i,  Documente  pmitore  la  istoria  ro- 
inana  (Sufar.  1882, 14Sbe.);  2)erfelbe,  Fragmente 

|ur  Oe^a)icbte  ber  ÄumSnen  (baf.  1878-84,  5  Sbe.) 

3t  urbj  a,  La  sucecssion  au  tröne  deRoumanie 
(1886);  3)erfelbe,  Le  dix  Mai  (1887). 

Wumänifdie  2praJ|f  unö  Vtttcraiur.  Xit  rumä^ 
nifa)e  ober  roa(aa)ifc(ie  3praa)e  gehört  ju  ben  ro* 

manifeben  3praa)en  unb  jerfänt  in  brei  wuiutbia- 
(eite:  ben  bafo«,  ma!ebo<  unb  iftrorumänifa)en. 
Ter  erftere  roirb  oon  etroa  8  Will.  9Renfa)en  gefpro« 
djen:  in  ber  ganjen  $Balad)ei  unb  Dölbau,  einem 
Zeil  Siebenbürgen^,  bee  Sanatd,  ber  Sufomina  unb 

Ungarn«.  2)a4  3ftrotumänifa)e  roirb  in  ber  9cäf>e 
ber  Oftfüfte  Don  fyttitn  unb  an  einer  Stelle  be«  im 
nern  Äarftgebirge«  oon  etroa  3000  Schonen  gefpro» 
djen,  ift  fdjon  b,älb  flaroifa)  geworben  unb  im  Segriff, 

gan)  troatija)  ju  roerben.  SDa4  am  Sübufer  ber  Xo- 
nau  biÄ  naa>  Z^effalien  gefprodjene  3Hafeborumä> 

nifa^e  ift  befonberd  ftarf  bura)  ba«  @riea)ifa)e  heein- 
ftufit  roorben;  e*  hat  feine  fitterarifa)e  9(u«bilbung 

erbalten  unb  ift  baher  eine  blo^e  SoltSmunbart  ge- 
blieben. 3m  (TafoO  9tumänifa)en  ̂ aben  auf  2 du 

nation,  Konjugation  unb  SBortbtlbung  (naa)  ©after) 
bie  turanifa)en  Sulgaren  oom  ($nbe  be«  7.  bi«  jum 

10.  ̂ ahrh.  einen  großen  (i'influf,  ausgeübt,  ben  mau bi«f>er  auf  eine  t^raftfe^e  @runbfpraa)e  jurüdfüfjrtc, 
bie  mit  bem  SUbaneftfctjen  nahe  oerwanbt  fem  foQte. 

Später  wirf  ten  auf  ben  Sprarf)>rha&  namentlid)  ba« 
Slaroifdje,  Zürfifdje  unb  9teugriea)ifd)e  ein.  liftin 
(in  ©röoer«  ©runbrife  ber  romanifa)en  S^tlologie  , 
Sb.  1,  S.  440)  nimmt  für  ba«3a)riftrumänif<be  nad> 

einer  ungefäbren3d>ä$ung38tX>flaroi|a)e(2600D0lfe: 
lateinifd)e,  700  türfifdje,  6i)0  grietbifd)e,  50  albane 
ftfa)e  SBörter  u.  500  ungeroiffen  Urfprung«  an.  2>a» 
5tumänifa)e  rourbe  früher mUbemGprtÜtfdKn&lp^a 

bet  gefd;rieben  mie  ba«  iKuffifdje.  Tie  erfte  ZAna 
buna  mit  lateinifa)en  Sud)ftaben  im  hm  am  @nbe  bes 
18.  ,\ahrh.  ber  Siebenbürge  Jtlatn  oor;  fie  ift  erft  feit 

ben  80er  3<>h"«  allgemein  geroorben.  Seiber  ift  ba= 
bei  au«  mi^oerftanbenem  Sötrioti«ntu«,  ber  ben  la= 
teinifa)en  Urfprmtg  ber  Spradje  heruerfehren  roiU, 
ba«  etpmologifdpe  ̂ nn^ip  oiel  ju  febr  auf  Hüften  bee 

pb^netifdjenSrinjip«  begünftigt,  al«  baftber^rembe 
fta)  oon  ber  roirflio)en  %u«fpraa)e  eine  Sorftellung 
mao)en  f önnte.  Überbte«  ̂ errfdlt  gro^e  Sd;roanfung 

ber  Sa)reibroeife  nicht  nur  )wi|d)en  ben  oerfebiebe 
nen  Spraa)gebieten,  fonbern  tn  Rumänien  (elbft. 
Um  bie  Srförfdmng  ber  Elemente  be«  Siumänifdieu 
hat  firb  befonber«  ̂ Riflofto)  oerbient  gemacht,  ferner 

(Sibac  (»Dictionnaire  d'ötymologie  daco-roinone--: 
og(.0)afterin©röber«>(9runbriBsSb.  1,6. 406 ff.); 

eineäufammenfteüung  beri'autleb^re  naa)  eignen  unb 
fremben  Arbeiten  gibt  Ziftin  (ebenbaf.,  S.  438  ff.). 

3üiffenfa)aftlia)e  ©rammatifen  oeröffentlidjten :  du 

pariu  (Sufar.  1870-77,  2  ZIe.)  unb  «Räbejbe  (3affp 
188t).  Änbre  prafttfa)e  Seljrbüdjer  lieferten  Gionca 

(3.  »ufl.,  Sufar.  1885),  SBoitfo  (SBien  1883).  Sine 
brauchbare  tljeoretif dj  •  praf tif a)e  ©rammattf  ift  oon 
Sarcianu  (£>emtannftabt)  oort^anben,  ber  aua)  ein 

»Süörterbud)  ber  rumänifd)enunbbeutfcbenSpraa)e« 
rbaf.  1886-88, 2  Sbe.)  lieferte.  SÖrafeologifa)  ̂ {(6= 
halt ic\  ift  ba«  »Dictiunaru  romano-frances«  oon 
Sontbriant  (Sufar.  1862).  $at  oon  Saurianu  unb 

SRaffimu  1871-76  im  Auftrag  ber  rumämfcben  Slfa 
bemie  b,erau«aegebene  9Qörterbua)  ift  entftellt  burd) 

bte Sudjit, felbftgemadjte ober  gelehrte  latetnif a)e  Wör- 
ter mit  Semaa)läfftgung  ber  eingebürgerten  nia)tla- 

tetnifdjen  einjufübren.  Cin  neue«  grojje«,  auf  etroa 
jeb,n  Sänbe  berechnete«  »Jörterbucb  ( »Etymologicum 
magnumRomaniae«)gibt  feit  1885  unter  benSlufpü 
uen  ber  rumänifa)en  ilf abernte  S-  $a«beu  heran*. 

Sine  rumänif  a)e  Sitteratur  oon  äft^etifebem 
JBert  beginnt  erft  mit  bem  «nfang  be«  19.  3<»W- 
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Xie  oor  biefer  3<**  liegenben  oorfjanbenen  Sdjrift« 
ftüde  fjaben  nur  fpradjltcbe,  gefdndjtlidje  ober  ful« 
turGiftorifdje  Bebeutung.  Xie  roidjtigften  alten  Xenf; 
mäler:  Äontrafte,  Segenben,  Äeligtöfe*,  bat  §a*beu 
in  »Limba  romäna  vorbita  Intre  1550—1600«  (Bu* 
tax.  1878  f.,  2  Bbe.)  jufommengefteBt  (og.1.  Äörting, 
©ncpflopäbie  ber  romanifdjen  Bbjlologte,  9b.  3,  3. 
831  ff.)-  3(u8  ben  folgenben  jroei  3aljrb/unberten  ftnb 
nnnänifdje  Sbroniten  erroäbnen*roert.  Sßäl)renb  bet 

§crrfd)aft  ber  ganarioten  (feit  1711)  war  ba*  ©rie: 
djifdje  bie  Spraye  ber  ©ebtlbeten;  bie  Sßiebcrbele« 
bung  ber  nationalen  Spraye  ging  gegen  (Snbe  be* 
18. 3al)rb.  non  Siebenbürgen  au*,  ̂auptfndjlid;  burä) 
Samuel  Älain  (geft.  1806),  @eorg  Sdjinfat  (geft. 
1816)  unb  Beter  SRaior  (geft.  1821).  Xie  erften 

fcbroadjen  poetifdjen  93erf'udjc  würben  in  ber  2öa= ladjei  oon  3-  BacareScu  unb  Äonft.  Äonaft  (geft. 

1850-  »Pnesit«,  3affo  law),  in  Siebenbürgen  oon 
bem  gabelbic&ter  Xim.  ßicbtnbeal  gemadjt.  Bebeu« 
tenbere*  leifteten  ©eorg  Stfati  (geft.  1869)  unbÄom 

ftantin  «Rcgrujai  (geft.  1868).  Xer  erfte  wirflirfjc 
Xia)ter  ift XemeterBolintineano  (1826—72).  9te» 
ben  ibm  ragen  al*  Swifer  beroor  ©regor  SUecfan« 

breScu  (geb.  1812),  ©eorg  Sion  (geb.  1822;  »Din 
poesiile«,  Butor.  1857),  »aftl  älecfanbri  (geb. 
1821),  WUlu\ä  <gmine*cu  (geb.  1850),  Xljeobor 
SAerbaneScu  (geb.  1839).  ©ute  Überlegungen  au* 
bieten  Xicbtem  geben  Slbolf  Staufe  (»9»omanifdje 
Joelen«,  ÜDien  1865)  unb  (Sannen  Sploa  (»9lumä= 
nifdje  Xicbtungen«,  2.  HufL,  fieipj.  1883).  Sllecfar.« 
bri  bat  aua)  oiele  oolt*tümlid)e  Stüde  für  bie  Büfinc 
gefcbrieben.  Sil«  bramatifcfce  Sa)riftfteHcr  baben  ftd) 

i'onft  noa)  @.  Benge*cu  (geb.  1837;  «Äabu  III.«, Xragöbie)  unb  S.  Bobnare*cu  (»Utiensi«  unb  »fia» 

pufdjncanBoba«,  Xragöbien)  befannt  gemaa)t.  Xiefe 
Stüde  erfdjiein  n  juerit  in  ber  3aff^er  litterarifdjen 
iRonai*fd;rift  »Convorbiri  literare« ,  roeldje  unter 
ber  Leitung  §alob  9Jegrujjt*(geb.  1843)  ben  jungen 
Talenten  al*  Bereinigung*punf t  bient  unb  ftd)  fdmrf 
gegen  litterarifa)e  SKittelmäfugteit  roenbet.  Jpter  finb 
aud)  bie  tüd)tigen  grammaitfcben  ärtifel  oon  Xttu* 
«iajoreicu  (geb.  1840)  erfduenen.  Xer  fcauptretj 
ber  rumänifa)en  Sitteratur  beucht  für  ben  ̂ remben 

in  ben  Boll  öliebern,  foroolu*  roegen  ihrer  poettfajen 
Boruige  al*  roegen  ber  intereffanten  Streiflichter, 

bie  fic'  auf  ba*  Bolf*leben  ber  legten  ̂ abrbunberte 
roerfen.  Xer  erfte  unb  b^uptfäcblidjfte  Sammler  oon 
Bolf*licbern  mar  Bafil  Älecfanbri  (>PoesiI  popu- 

läre ale  Romanilor«,  Bufar.  1866).  Bon  ber  Sa)ön= 
lu-it  oieler  biefer  ©ebidjte  tonn  man  iidj  nadj  Mo(«- 
bue*  Überfefcung  («iHumämfcie  Bol!*poefte«,  Berl. 
1857)  nur  einen  unooQfommenen  Segriff  maa)en. 

(Sine  Sammlung  rumanijajer  Bolfälieber  au*  ©c- 
genben  bieSfcit  ber  Äarpatbcn  oeröffentIiü)te  SMarte* 
neScu  (»Balade  culese  ,  feft  1859).  SJegenben, 
3Rärcben  unb  ©efd)ia)ten  finb  gefammelt  oon  %Uc: 
fanbri,  ̂ fpiredcu,  ̂ unbe^cu;  beutfa)  (befonberS  au* 
bem  Sanat)  oon  Strtbur  unb  Ulbert  Sa)ott  (Stuttg. 

1845);  neue  Sammlungen  tjaben  in  beutfdjer  Über« 
fefcung  %vau  3Ktte  Ärenmitj  (Seipv  1882)  unb  diiu 
bou)  (2.  Äufl.,  baf.  1887)  oeröffentlidjt.  Xa*  ganjc 
©ebiet  ber  oolfdtümlia)en  rumäntfa)en  gittcratur 

üebanbelt  ©after  in  »Literatnra  populär*  ro- 
iii&ua  ( tfutar.  1883).  (rine  rumäni(a)e  ̂ itteraturge. 
id)id)te  fel)It  bii  ;c!,u.  Sei  Waillaut  (>La  Ivomanie  , 
^ar.  1844,  21.  3)  finben  fid)  ̂ oti3en  über  bie  Sit 
teratur  bie  *u  feiner  3e,t  wit  ¥r0^n  »n  franjöfi: 
fa>er  Spraye,  eine  ̂ lufterfammlung  mit  biograpb^i: 
ia)en  Angaben  eutbält  ba*  Lepturarin  rotuanescü« 
(  iHumäniidjee.  iieKbud)  )  oon  31.  V»n»a"l  CäUicn, 

6  35be.,  unb  Söufar.,  4  »be.).  SBertooK  aI8  biegtapfiü 

fd»e§  aRateriat  ift  ?opu,  Conspect  arapra  literatn- 
rel  romäne  (©ufar.  1875  f.,  2  Xie.).  Sil«  Sermitt* 
lerin  jroifa)en  Rumänien  unb  Xcutfd)(anb  bient  bie 
oon  Gorneliuft  Xiaconooicb  in  ̂ efieja  feit  18*6  ber« 
ausgegebene  >9?omänifd)e  Kcoue«. 

Wumätller  (Sumeffens,  Humdl),  f.  Wumunb 
ÄmeifenfSure. 

\H iimbur n,  Stabt  im  nörblid)en  $öt)men,  nahe  ber 

äd)ftfd)en  ©rense  an  ber  5BöQmifd)en  Worbbab.n  oe< 
legen,  (jat  eine  SejirlS^auptmannfajaft,  ein  Sejirte» 
geriöjt,  ̂ auptjollamt,  eine  5ad)jeicbenfcf)u[e,  ein 
allgemeine*  wranfenfiauS  unb  (i8fn)  10,142  <£\mv , 
roeid)e  gabrifation  oon  Seimoanb,  SaumrooD'  uni> 
SBoUmaren  (in«bcfonber<  SWöbelftoffen  unb  Xeden», 
§ornbrea)*lerei,  Bierbrauerei  unb  £>anbel  betreiben. 

Nnmel  (Jßab  el  Äebir,  im  Sütertum  «mpfagal 

jttufj  in  älgerien,  entfpringt  fübmeftlidj  oon  bf» 
Stabt  Äonftantine,  umfdjliem  biefelbe  in  enger  uto 
tiefer  Sd)(ud)t  auf  jroei  Seiten,  tnbem  er  fia)  norb 
roeftlid)  menbet,  burdjftrömt  juleftt  eine  un^udjtbarc 
€bene  unb  münbet  füböftlia)  oom  Jlap  ©ubfebarum 
ind  S»itteUänbif(be  üleer. 

»umelYe«  (Äum»3li,  »^ömerlanb«),  eb,ema% 
|  türf.Stattb,a(terfd)aft,  toelcbe  bad  alteXbratten  fomte 
'  XeUe  oon  SKafebonien  umfaßte,  jefct  meift  Sejeiib,« 
j  nung  be*  nodi  türfifdjen  XeilS  oon  Xfirafien. 

tR'umrli  ftiffar,  fefted  Sdjlofe,  f. J)o«poru#. 

in,  ©t  " 

uftao,  Sa)riftfteller  unb  Staat?; 
mann,  geb.  26.  aWär?  1815  ju  KaoenSburg  in  9Biirt= 
temberg,  befudjte,  mr.i  Stubtum  ber  Xbeologie  bt> 
ftimmt,  bad  Stift  in  Xübingen,  toanbte  fid)  bann  bem 

pbilologifeben  fieb,ramt  ju  unb  mürbe  1845  Dfeftcr 
ber  Öateinfajule  in  Nürtingen.  1848  jum  »bgeorb^ 
neten  für  bie  ftationaloerfammlung  in  fyranlfurt  ge- 

rodelt, gehörte  er  jur  fogen.  f(einbeutfd)cn,  erbfaifer- 
lia)en  Partei,  mar  1849  3Ritg(ieb  ber  ftaiferbeputa- 
tion  in  Berlin,  legte  cor  Überftebelung  ber  Jfatw- 
naloerfammtung  naa)  Stuttgart  feine  SteDe  alc> 
Sbgeorbneter  nieber  unb  roobnte  6alb  barauf  ber 
Berfammlung  in  ©otb,a  bei.  »ad)  feiner  Äüdlebr 
rourbe  er  1849  jum  ̂Jrofeffor  am  ©ninnafuim  ju 

^eilbronn  ernannt,  barauf  1850  ali  Referent  über 
ba*  ljumaniftifebe  Unterriditiroefen  in  ben  Stubien- 
rat  oerfe^t,  1852  a!8  Äat  in  baä  Äultu*minifteriutn 

berufen  unb  1856  jum  Staatsrat  unb  Departement*« 
d)ef  be*  Äircben»  unb  Scbulroefen*  ernannt.  9laa) 
feinem  SHüdtritt  (1862)  roibmete  er  fid)  litterarifdjen 

(oorjug*roeife  ftatiftifa)en)  Arbeiten,  übernahm  bie 
Leitung  be*  Statiftifdjen  söüreau*,  babilitierte  fid? 
1867  oft  Xosent  für  Statiftif  unb  ̂ fod)ologie  an  ber 
Unioerfität  Xübingen  unb  rourbe  1870  jum  Äan?ler 

berfclben  ernannt.  91.  oeröffentlid)te  eine  Steide  fer- 
nerer unb  größerer  Arbeiten  ftatiftif a)en,  biftorifdjen. 

pbi(ofopbifd)en  unb  anbern  3nb,alt*  in  oerfa)iebenen 

3eitfü)riftcn.  Unter  ifmen  finb  namentlid)  bie  -Sftafe= 
fpeare»Stubien  (Stuttg.  1866, 2. 2tufl.  1874),  roorin 
er  bem  einfettigen  Sljafefpeare*ftultud  entgegentrat, 
babei  aber  ba«  feinfte  Berftänbni*  für  bie  roaljrc 
©röfie  be*  Xicbter*  belunbete,  ju  befonbercr  Bebe« 

tung  gelangt.  Später  evfdncnen  oon  ib^m:  »SAw 
unb  3turfät>e«  (XÜbing.  1875;  neue^olg«.  5rfi6ur^ 
1881);  >Xie  Xcilung  ber  91ed)te*  (baf  1883);  »Xie 
«eoölferungSftatiftif  be*  Äönitireid)*  SDürttcmbfr<t 

(Stuttg.  1884);  »Xie  S8ered)ti'guna  ber  grembtoör- ter«  ($reiburgl887).  Witanbentgaber^eruuS:  »Xa* 
Mönigreid)  iliürttemberg,  eine  Betreibung  oon  Sanb 
unb  Bolf  unb  Staat  (1863). 

Rumcx  L.  (Ampfer),  ©attung  au*  ber  gamilie 
ber  ̂ olpgonaceen,  pereunierenbe,  feiten  einjätjrige 
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Kräuter,  \>aibftxäud)er  ober  bobe  Sträud)er  mit  bi** 
»eilen  faft  fämtlid)  grunbftänbigen,  fonft  abiDedjfein* 
ben.  am  (Grunb  oft  l)erj-  bi*  pfctlförmigen  Blättern, 
cu*  balbquirl»  ober  quirlartigen  Doppclroicfeln  ge-- 
btlbe  ten  enbftänbigen,  langen  Sd)eintrauben  unb 
breifantigen  Äüfjdjen.  ©troa  130  «den,  meift  in  ben 
gemäßigten  Legionen  ber  nörblidjen  (rrbbalfte.  Bon 
ben  bei  un*  roilb  roadjfenben  Arten  roirb  R.  acetosa 

<£auerampfer),  mit  30  —  60  cm  Ilhorn,  faiilem 
cber  etroa*  flaumhaarigem,  meift  einfachem  Stengel 
unb  pfeif «  ober  fpiefsförmigen ,  länglidjen  Blättern, 

auf  guten  föiefen  unb  Triften  roaa)|"enb,  in  einer 
langblätterigen  (fpanifa)en)  unb  einer  breitblätte* 
rigen  Bcrieiät  (franjöfifdjer  Spinat,  Cfeille) 
fultiotert.  BJurtei,  Jtrant  unb  grüdjte  roaren  umher 
offtjineU;  bie  Blätter  bienen  nod)  ici.u  im  Starben  al* 
tuhlenbe*  Saudmittel,  aud)  al*  Sutbat  3u  Suppen 
unb  (Gemüfen  unb  al*  Salat.  Da  fte  oiel  faure* 
oralfaure*Äali  entpalten,  fo  bereitete  man  auötfjnen 

'ruber  leeiali.  R.  Patieutia  L.  ((Gebulbampfer, 
engltfdjer  Spinat,  (Gartenampfer,  SRöncb,*» 
rb,abarber,  einiger  Spinat),  in  SUbeuropa,  ift 

nnxijäbrig,  roirb  2  m  bod)  unb  enttoicfclt  einen  gro-- 
fcen,  blattlofen  Blütenftanb  mit  grünen  Blütdjen. 
fXan  fultiotert  ibn  al*  (Gemüfepflanje  befonber*  in 

(rnglanb.  Die  ,'rmr  ;ei  bient  al*  Surrogat  be*  3it)cu 
harber*.  R.  acetosella  L.  (fleiner  Sauerampfer), 
ein»  unfrergemeinftenUnfräuterauffalffreiem  Sanb» 
toben,  oerfdjroincet  auf  biefem  nad)  bem  SWergeln, 

■  .;*t im  aber  fofort  roieber, wenn  berKalf oerbräud)t  | 
tfL  R.  alpinus  L.,  an  gra*reidjen,  gebüngten  Stellen 
ber  Alpen,  auch  im  Kaufafu*,  mit  fteifdjigem,  oiel: 
f  opfigem,  oerjmeigtem  SJurjelftocf,  tourbe  im  Littel* 
alter  bäuftg  in  ben  Äloftergärten  fultiotert,  um  bie 

j&urjel  al*  Sibabarberfurrogat  \u  benufeen(3Rönd)$« 
rbabarber,  urfprüngltd)  oielleicbt  bie  u  Im  Ii  che  BJur« 
sei  oon  R.  Patientia).  R.  obtusifolinsL.,  inSuropa, 
Hort*  unb  Wittelaften,  BJeftafrita,  imöftlid)en9torb< 
amexifa,  aud)  in  ßuba  unb  Braftlien  anaeftebelt,  fte« 
fert  bie  (Grinbrourjel  (Radix  Lapathi). 

.Huraforb  Upt.  rommfSrt),  Benjamin  Ibomp* 
fon,  (Graf  oon,  burd)  gemcinnüfcige  Beftrebungen 
betannt  gemorben,  geb.  26.  Stärj  1753  ju  SRumforb 

ijefct  (Soncorb)  in  'ihm  ftampfbire  (nad)  anbem  Sin» 
caben  )u  BJoburn  in  SWaffadnifette),  ftubierte  in 

cambribge  Vhr.nl ,  roarb  um  1772  üebrer  in  Brab- 
<arb,  trat  beim  Au*brud)  bed  norbamerif  amidien 

,"«tb*tt*friege-  al*  Biajor  in  bie  fömglidje  2Wtli<i, 

carb,  al*  bie  (Jnglänber  oon  Bofton  j'urücfgingen, 
1776  mit  einem  Auftrag  nad)  (Snglanb  gefanbt,  er-- 
bult  borteine  Anfteßung  im  Srieg*minifterium,fe[)rte 
aber  1782  mit  bem  (Grab  eine*  <S*fabron*(t)ef*  nad) 
Amenfa  jurüd,  organifterie  bort  bie  Reiterei  unb 
admete  ftd)  bei  mehreren  (Gelegenheiten  aud.  92ad) 

beai  ̂ ricbendfdilufi  trat  er  al*  (Generalleutnant  unb 
Ztaatitat  in  baorifrbe  I teufte  unb  ruirfte  liier  mit 
(hfer  für  bie  Crganifation  ber  Slrmee.  6r  grünbete 
Spulen  für  bie  Solbatenlinber,  legte  im  3ntereffe 
b<x  innen  lManufafturen  an,  oerbreitete  ben  Anbau 
t<z Kartoffeln  unb  erfanb  Sparöfen  unb  bie  nad)  il)m 
benannte,  au*  allerlei  billigen  Stoffen  beftehenbe 
nabrfxrfte  fHumforbftbe  Suppe.  Aud)  ben  tfngli« 
f<b>n  (Garten  in  SKündjen  legte  er  an.  Der  Äurfürft 

ernennte  ihn  jum  CGrafen  oon  :'H.  unb  sunt  (General- 
kutnant.  1799  febrte  et  nad)  (Snglanb  unüei,  n>o  er  J 
über  bie  Statur  unb  Annienbung  ber  Särme  e^peri: 
menttertc  unb  bereit*  al*  einer  ber  Borläufer  ber 

med)anifd)en  SQärmetbeorie  bie  Umfe$ung  oon  Ar= 
beit  in  fBärnte  erfannte.  AI*  Bijepräfibent  ber  fö= 
niglicben  Soeietät  ber  Söiffenfd)aften  fe^te  er  bebeu*  I 

t«  »cm>..S«pfen,  4.  flutl..  XIV.  CD. 

tenbe  Summen  3ur  Belohnung  uüfelid)er  (Srfinbungen 
au*  unb  beteiligte  ftd)  aud)  an  ber  Begrünbung  ber 
Royal  institution,  einer  äebranftalt  für  tcdjnifdje 
(Getoerbe.  1802  ginn  er  naa)  flari*,  unb  1«12  nalntt 
er  feinen  Aufenthalt  in  Auteuil,  roo  er  20.  Aug.  1814 
ftarb.  ©r  fa)rieb:  Recherclies  anr  la  chaleur«  (Bar. 
1804—13);  »Recüerches  sur  les  bois  et  le  charbon 

(baf.  1813);  Essays  political,  economical  and  phi- 
losophical«  (8onb.  1796-1803, 3  Bbe.;  frans.,  wnf 
1799—1806,  4  Bbe.;  beutfd),  SBeim.  1800—1805). 
Seine  Söerfe  erfdjienen  gefainmelt,  bcrou*gegcben 
oon  (SDi*  (8onb.  1876,  5  Bbe.),  mit  Biographie  oon 
feiner  iodjter.  Bgl.  Bertbolb,  %  unb  bie  meAar 
nifdje  Biärmetbeorie  ($>eibelb.  1874). 

tRutnillljdpr  tümijib»,  Stabt  im  franj. Departement 
Cberfaoooen,ArronbiffementAnnecp,am@b^onunb 

ber  Sifenbabn  oon  Sbambe'rt)  nad)  Annecn,  mit  (Sol< 
lege,  £cb>erinncnbilbung*anftalt,  bebeutenber  ̂ abri« 
fation  oon  Seiben  =  ,  Sd)afrooll*  unb  Seinenftoffen 
unb  (1880  2867  Ginm. 

SRuminar  1 6m.  Scbu^göttin  ber  fäugenben Serben, 

aud)  ber  fttnber  an  ber  SRutterbruft.  Ah-  ̂ etligtum 
befanb  ftd)  am  Balatiu.  9tad)  ifjr  erlieft  ber  in  ber 
9(äf)e  befinblid)e  Feigenbaum,  unter  toe(d)em  Äomu= 
tu*  unb  $emu*  oon  ber  BJölfin  gefäugt  morben  fein 
follten,  ben  Uiainen  rnminalis  ficus. 
Rnmlnantla  (lat.),  f.  o.  to.  B3ieberfäuer. 
Äuminieren  (lat.),  mieberfäuen;  aud)  uneigentlid): 

im  (Geiu  mieberbolt  bura)nebmen;  burd)benfen. 
SHumianjoto,  f.  fflomanjoro. 
iHumlrr,  Karl  Subioig  Cbriftian,  Aftronom, 

geb.  18.  9)iai  1788  ju  Stargarb,  roibmete  fid>  in  Ber* 
lin  bem  Baufa$,  trat  1807  al*  Cffijtcr  in  englifa)e 

Dienfte,  fod)t  gegen  bie  ̂ ranjofen  unb  Storbameri: 
taner,  mar  1819—20  Direftor  ber  9taoigation*fdntle 
in  öamburg,  ging  bann  nad)  Auftralien,  too  er  1821 
bi*  1830  an  ber  Sternwarte  oon  Uaratnatta  in  9teu= 

fübroale*  tbätig  mar,  unb  lebte  feit  1830  in  §ambur  ] 
al*  Direftor  ber  bortigen  Sternroarte,  feit  1857  in 
Stffabon,  roo  er  21.Dej.  1862  ftarb.  Unter  feinen  felb« 

ftänbigen  Sd)riften  ftnb  ju  nennen:  ̂ Preliminary 
catalogue  of  tixed  stars  etc.«  ($iamb.  1832);  »§ano= 
bud)  ber  Sdjiffalirtefunbe«  (6.  Aufl.,  baf.  1857); 
»EltttlereDrter  oon  12,0(X)$irjternen«  (baf.  1843-52, 
4!£le.;  neuc5olgel857, 2Xle.);  »Sängenbeftimmung 
burd)  ben  SKonb"  (baf.  1849).  —  Sein  Sob^n  (Georg 
griebrid)  B)ilbelm,  ebenfaD*  Aftronom,  geb.  31. 

Dej.  1832  ju  Hamburg,  1853—66  auf  ber  Stern* 
iwartc  in  Durbäm,  feitbem  auf  ber  ju  xjamburg  t^ä* 

tig ,  oeröffentlid)te  oiele  Beobadjtungen  unb  Bereu • 
nüngen  oon  Planeten  unb  Kometen. 

Stummel,  mehrere  Dinge  mummten  ohne  Au*> 
loaljt,  in  Baufd)  unb  Bogen;  im  Bifett  eine  Anjahl 
Karten  oon  gleicher  ftarbe;  im  xtpajintbenbaubel 
f.  o.  10.  100  Stücf ;  ferner  oeräd)tlid)e  Beteidjnung 
einer  geringfügigen  Sadje  ober  Begebenheit,  baber 
au*  f.  o.  to.  £ärm,  Aufrubt  tt. 

WummeloburB,l)Krei*ftabtimpreu6.^egierung<5i 
bewirf  Kö*(in,  an  ber  Stübni^  unb  ber  &nie  9Ieu> 
ftettin^Stolpmünbe  ber  BKufnfd)en  Staat*babu, 
120  m  ü.  SM.,  bat  ein  Amt*gerid)t,  BjoDfpinnerei, 
Iud)toeberei  unb  ossr,)  5152  meift  eoang.einroobner. 
—  2)  Drt  öftlid)  bei  Berlin,  Ärei*  Weberbarnim,  an 
einem  mit  ber  Spree  lujammenbängenben  See,  au» 
roe(d)em  ein  groger  Xeil  be*  in  Berlin  oerbraud)ten 
(Sife*  fommt,  unb  an  ben  Linien  Berlinds ommerfelb 

unb  Berlin  ■■  Sd)neibemübl  ber  Breuftifdjen  Staate* 

bahn,  bot  ein  grofte*  B'aifenbau*,  eine  Arbeit**  unb 
3roang*er)iebung*anftalt,  eine  Strafanstalt  (Filiale 
oon  Blöjenfe«),  bebeutenbe  Brotbäderei,  (5i*roerfe, 
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einen  gro&en  Siebbof  ic.  unb  (1886)  mit  »otogen 
5618  meift  eoang.  Ginwohner. 

Sutnofer,  1)  Karl  oon,  Kunfthiftorüer,  geb.  8. 
3an.  1785  gu  Seinharb«grtmnta  bei  2>re«ben,  mib« 
mete  fia)  in  ©Otlingen  bem  Stubium  ber  Kunft.  $n 
Bresben,  wo  er  ft$  eng  an  ii.  Jted  an icrjlofe,  trat  er 
jur  fatholifchen  Kirche  über.  1804  befudjte  er  Som 
unb  Seapel,  oon  reo  er  1806  naa)  CDeutfchlanb  ju= 
rütffejjrte.  1816  ging  er  wieber  nach  galten  unb 

maa)te  in  ̂ lorenj  bie  Stubien  gu  feinem  bebeutenb-- 
ften  SBerf ,  ben  »3taliemfef>en  Sortebungen«  (Verl. 
1826  —  31,  3  Vbe.).  Gine  Dritte  Steife  naa?  Italien 
1828  benufcie  er  gur  Vereiterung  be«  Königlichen 

üWufeum«  m  Berlin;  ogl.  feine  *£>rei  Seifen  nach 
Italien«  (fieipj.  1832).  Sabbern  er  feit  1829  bei  bcr 
Drbnung  ber  Kunftgegenftänbe  be«  Verliner  9Jtu« 
feum«  mügewirft,  lebte  er  feit  1831  meift  in  $>re«* 
ben.  Gr  ftarb  25.  3uli  1843  bafclbft.  Von  feinen 
runfthiftorifchen  Schriften  ftnb  noa)  gu  ermähnen 
eine  »©efdjichte  ber  fönigttdjen  Kupferftiebfammlung 

ju  Kopenhagen*  (mit  Stiele,  Seipg.  1835);  »§an« 
ftolbein  ber  jüngere  in  feinem  Verhältni«  jum  beut' 

fernen  ̂ onnfdjnittmcfen*  (baf.  1836)  unb  bie  Schrift 
>3ur  0efd)ia)te  unb  Theorie  ber  Jormfchncibelunft« 
(baf.  1837).  Mua)  gab  er  König«  >0eift  ber  Koch» 
fünft«  (Stuttg.  1832)  herau«.  ferner  oeröffcntlicfjte 
er  einen  Soman  in  SHemoirenform  unter  bem  Xitel 

2)eutfa)e  Eenfmürbigfeiten,  au?  alten  Vapieren< 

(Verl.  1832, 4  »be.);  gweiVänbe»Sooeü*en  (35tüna). 1833  u.  1835);  ba«  fatirifaj^umoriftifche  ©ebicht 

Kanalopelomadna,  ber  §unbe=5uchfenftreit*  (i'üb. 
1835)  unb  »Schule  ber  &öflichleit«  (Suttg.  1834— 
1835,  2  Vbe.).  Vgl.  Sa)ulj,  Karl  o.  S.,  fein 
ifeben  unb  feine  Schriften  (fieipj.  1844). 

2)  i^eobor  2Bilf)eIm,  bän.  SotmmfehriftfteHer, 

geb.  2.  2lug.  1807  ;u  Kopenhagen,  ftubierte  -$uri«» 
prubeng,  nahm  eine  3eitlang  an  bcr  Sebaftion  ber 
'Verlingfchen  Leitung«  i««l  «nb  machte  1839  mit 
Staai«unterftü$ung  eine  Seife  bureb  $eutfchlanb 
unb  bie  Schmeiß  Seit  1850  hielt  er  fia)  in  Schieß» 
mig  auf  unb  befleibete  1853 — 64  ba«  9lmt  eine* 
.\?arbe«oogt«  in  §aber«leben.  3"  ben  näcbften  «Im 

fahren  maa)te  er  Seifen  in  Sübeuropa,  Sorbafrifa 
unb  bem  \?ctligen  fianb.  Slufjer  lurifeben  (namentlich 
patriotifchen)  ©ebiehten  unb  einigen  SDramen  fa)rieb 
S.  einCÄngahl  gröfiererSomanemithiftorifa)em§iiv 
tergrunb,  bie  weite  Verbreitung  fanben  u.  oiel  baju 
beitrugen,  im  Volf  ben  Sinn  für  bie  oaterlänbifche 
©cfchidjte  gu  beleben.  G«  finb:  >  Jacob  DannefRrd* 
(1840,  18.  Hufl.  1880);  Odins  Ankörnst  i  Norden« 
(»Cbin«  Snhmft  im  Sorben*,  1841);  »Peter  Tor- 
denskjuld«  (4.  *ufl.  1877,  beutfeh  1843);  »Niels 
Juel<  (4.  Hufl.  1877,  beutfeh  1848);  »Grevens  Feide« 
(1846,  beutfeh  1848)  unb  »Biüeder  fra Christian  IV. 
Tid'  (1850  —  65).  Sie  erfctjieuen  gefammelt  unter 
bem  Xitel:  >  Fffidrelandshistoriske  Jla'.erier«  (Ko* 
penhagen  1863, 14  Vbe.). 

iHumonidi,  f.  Somanifche  Spracfien,  S.  ö!9. 
Sumor  (ital.),  fcärm,  Sumult;  «ufruhr,  Streit; 

rumoren,  S.  machen,  lärmenb  toben  »c. 
«umormeiftrr,  f.  Sanbölnechte,  S.  47u. 
«ümpdjrn,  ftifa),  f.  Vfrille. 

Äumptlmrttcn,  f.  ̂inftermetten. 
Äumpenheim,  2)orf  in  ber  heff.  Vrooinj  Starfen» 

bürg,  Jtreie  Dffenbad),  am  sJ)iatn,  hat  ein  Schlojj 
bed  iJanbgrafen  Jricbrich  von  öeffen  unb  os»5)  819 
(rinn».;  S.  gehörte  biö  1866  ju  Aurheffen. 

Stumpf  (Stamm,  Truncus),  bie  ̂ auptmaffe  bed 

tierifeben  ÄörperS  im  <3egenfa(  ju  ben  @(iebma^en, 
bem  Äopf  unb  bem  Sa)n>an}.  Gv  birgt  in  ftet)  bie 

veiliec-liMiic  mit  ben  in  ihr  befinblt^en  Organen. 

Veim  3Renfa)en  fpejiett  wirb  feine  fnödjerne  Örunb* 
läge  oon  berSBirbelfäule,  ben  Sippen  unb  bem  Vruft« 
bein  gebilbet,  ju  beren  Veroegung  foroie  3ur  Verenge= 

rung  ber  £ei6e«t>ö^Ie#  bie  hier  in  Vruft-,  Vaud)/  unb 
Vectenhöhle  gefa>ieben  ift,  bieSumpfmuSfeln  bienen. 
Veroeglicb,  an  ihm  befeftigt  ftnb  bie  ©liebmafjen. 
Itumpf,  Kumph,  bei  botan.  Samen  für  @. 

Q.  Sumpf  (Sumph),  9«b.  1627  gu  £>anau,  geft. 
1702  af<-  hollänbifcher  Unterftatthalter  auf  Smbotna. 
Plinins  indicus,  Herbarium  amboinense. 

»umpfparlament  (engl.  Rnmp-Parliament), 
Spottname  be«  englifdjen  Untcrbaufe«,  au*  bem 
GromroeU  (f.  b.  2)  1648  alle  nidjtrepublifanifchen 

^Kitglieber  au^gefto^en  hatte;  fpäter  übertragen  auf 
bie  rabifalen  SWitglieber  ber  beutfa)en  Sationaloer» 
fammlung  in  ftranffurt,  mdche,  naa)  »uStrirt  ber 
übrigen,  oom  6.  bie  16.  3uni  1849  in  Stuttgart  tag» 
ten  (f.  2>eutfa)lanb,  S.  892). 

Sumiifkaf  (engl.,  fpt.tomu.f»ti)!,»Sumpffiüd*),  auf 
bem  Soft  ober  in  ber  Vfanne  gebratene«  gleifchftüd 
oom  Sieren*  ober  Sa)n>an$ftücf  eine«  Sinbe«. 

Suncorn  tfpr.  tonn-),  Stabt  in  Ghefhire  (Gnglanb), 

an  ber3Rünbung  beeVribgematerfanal«  in  ben  SRer- 
fen,  über  roelchen  eine  2  km  lange  Gifenbahnbrtide 
führt,  unb  20  km  oberhalb  Sioerpool,  mit  (MM] 

15,126  Ginro.  S.  oerfchifft  bie  Z^onmaren  Stafforb- 
frnre$  unb  ba«  Salj  Ghefhire«,  t)at  aber  aua)  einige 

eigne  3"bufrric. 
«unbboge»- f.  Vogen,  S.  125. 
WunbbOBrnfrie»,  f.  grieS. 

Suubbrenner,  f.  Rampen,  S.  436,  unb  fieudjt* 

ga«,  S.  737. Munbrifeii,  Stabeifen  mit  freieförmigem  Duer^ 

fchnitt. Sunbcrotb,  Dorf  impreu&.Segierungsbejirr.Ubln, 
.Hreiö  Ciummer«bach,  an  ber  3lgger,  Knotenpunft  ber 

Sinien  3)eu^  tieften  unb  S.«2)erfchlag  ber  Vreufeu 
fchen  Staatebahn,  hat  eine  eoangelifa>e  unb  eine  fath. 
Kirche,  ein  Gifenhüttenroerf,  einen  Safftnierftahl* 
hammer,  ̂ abrifation  Ianbn>irtfa)aftlicher  Wafd)inen, 

1  oon  vBagenaa)fen  unb  Vuloer,  i'ohgerberei,  Verg- 
bau  auf  Gifenerj  unb  (iss  o  2977  Ginm. 

Äunbgatt,,  f.  ̂crf. 
Sttnbflrmälbc,  f.  o.  n>.  Vanorama  (f.  b.). 
Äunbgrfonß,  jum  gefclligen  öefang  beftimmte« 

Sieb,  in  welchem  bie  Änfang«-  oberSdjlufjperfe  jeber 
Strophe  oom  gangen  Ghor,  ba«  übrige  aber  oon 
einem  eingelnen  Sänger  gefungen  roirb. 

ftunbfcol),  KoQeltiobegeichnung  für  alle«  c^linber- 
förmige  ̂ >olg,  welche«  oberhalb  unb  aufjerfwlb  be« 
Schiff«gebäube«  gur  Rührung  ber  Segel  unb  Vefefri  = 
aung  ber  Stafelage  Dient,  roie  SRaften,  Stengen, 
Saaen,  @affeln,  Väume  unb  Spieren. 

Sunbiftr,  bei  Gbelfteinen,  namentlich  Vrilianten, 
bie  Stelle,  wo  fte  gefafjt  werben. 

ÄunMöpfe  (engl.  Round  Heeds),  fpöttifdje  Ve- 
geichnung  ber  Anhänger  be«  fangen  Parlament«  im 
englifcheh  Vürgerfrieg  1642  49,  welche  benfelben 
ocnbenSooaliften  ober  Äaoaliercn  wegen  be«Sa)nit 
te«  ihre«  öaar«  auf  bem  furj  gefa)ornen  Kopf  bei- 

gelegt würbe. 
Wunblauf,  ein  befonber«  im  Schulturnen  oerwen* 

bete«  SEurngerät,  in  ber  Segel  au«  oter  an  einer 
brehbaren  Kurbel  an  einem  ftecfbalfen  hangenbeu 
Seilen  beftehenb,  bieuntenftrittleiterartigmit  Sprof« 
fen  au«(aufen ,  um  (Griffe  an  benfelben  in  oerf  a)iebener 

$Öhe  gu  ermöglichen.  2>er  S.  wirb  meift  gu  freifen« 
bem  öehen,  Saufen  unb  Schwingen  oerfchiebener 
ilrt  oerwenbet. 
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(\px.  tSnnb.,  Sunlet),  engl,  grlüfftgfeitS* 
maß,  f.  o.  n>.  KUbertin. 
Sunbmaulrr  (Cvclostomi,  (Solloftomen),  früher 

al*  eine  ber  nieberftengifcborbiiungen  betrachtet,  jejjt 
als  eine  befonberc  Öruppe  allen  übrigen  JUirbeltieren 
ge^eniibergefteBt.  Son  ben  Sifdjen ,  mit  benen  fie 
äußerlich  grofce  ÜQnltcbJeU  haben,  unb  noa)  mehr  von 
bcn  höhe rn  Wirbeltieren  unterfdjeibet  fte  baS  gehlen 
oon  Kief  ern  unb  ber  paaren  (Bliebmaßen  (Sruft«  unb 
Saudjfloffen),  bie geringe GntrotdelungbeS  SdjäbelS, 
ber  »au  ber  töirbelfäule,  ber  Safe  jc.  3>ie  S.  höben 
eine  vvut  ohne  Sa)uppen  unb  befifeen  eine  unpaare 
Süden*  unb  Sd)wanjfloffe.  än  Stette  einer  eebten 
&irbelfäu(e  i  aben  fte  noct)  bie  fogen.  Südenfaite 
(Chorda  dorsnalis ),  einen  Knorpelftab,  wie  er  aud)  bei 
ben  Gmbrqonen  ber  böfjern  SBirbeltiere  oortommt  (f. 

Südenfaite),  ber  aber  luer  bureb  befonbere  Knor* 
pelbilbungen  fct)on  gegliebert  ift.  Die  6d)äbelfapfe( 
ift  fet)r  einfacb  unb  tnorpelig.  Da«  ®ef)im  ift  feljr 
nein ;  klugen  ftnb  immer  oorhanben,  liegen  aber  }U' 
weilen  tief  unter  ber  Jöaut  unb  }eigen  nia)t  ben 
fompli*ierten  Sau  rote  bei  gifeben  jc.  Die  Safe  ift 
nic&is  alä  eine  unpaare  Vertiefung  im  Kopf,  bat  in« 
beffen  *umeilen  aua)  eine  hintere  Cffnung  jur  8er* 
binbung  mit  ber  Stblunbtjöble.  Tos  ®ef>Örorgan 
ift  gleicbjaü*  äufcerft  einfacb  gebaut.  Der  SJlunb  ftellt 
eine  runbe  Öffnung  bar,  beren  fleifd)ige  Sippen  wie 
ein  Saugnapf  roirfen  unb  fo  ben  Iteren  baS  geft* 
baften  aurb  an  gan3  glatten  gläcben  ermöglichen- 
,u;r  bie  feblenben  Kiefer  bilben|wrn$äbne  im  Örunbe 

ber  jMunbhöbl-;  einen  Grfat).  3U  beiben  Seiten  ber 
3pei»erÖbrc  liegen  fea)S  ober  fieben  tyaax  beutelf  ör« 
miot  Kiemen,  in  mela)e  baSSÖaffer  meift  burebäufjere 
Ätemlöcber,  feltener  burdj  bie  Safe,  eintritt.  ?oo 
Sttrg  beftnbet  ftd)  in  näcbfter  Sät)e  ber  Riemen.  Gine 
Scbroimmblafe  feblt.  2Raaen,  Darm  unb  Seher  ftnb 
oon  einfacbem  Sau;  baSfelbe  gilt  oon  ben  Sieren 
unb  (skfdjlecbtSorganen.  Samen  unb  Gier  gelangen 
burü)  Werften  ber  SBanbungen  ber  §obe,  refp.  beS 
GierfiodeS,  in  bie  SeibeSljÖble  unb  oon  ba  bura)  eine 
befonbere  Öffnung  natb  aufeen.  Über  bie  foftemati» 
fd>e  Stellung  ber  S.  ftnb  unter  ben  Zoologen  bie 
Snficbten  noeb  geteilt.  Die  einen  betrauten  fte  alS 

bie  Vorläufer  ber  gifdje,  mitbin  aua)  ber  böbernSOir» 
beltiere,  anbre  hingegen  f äffen  fie  alS  rüdgebtlbete, 

teuufagen  begrabierte  ̂ tfdje  auf.  3Wan  teilt  fte  in 

iwei  Familien:  DSNpjtnoiben  (3nger),  oon  Sinne* nod)  ui  ben  SBürmern  gejährt,  leben  parafttifa)  auf 
ber  fcaut  ober  im  ̂ nnern  oon  gif  eben;  2)  Setro* 
nuj§ontiben  (Neunaugen,  f.  b.),  faugen  fid)  an 
Steine  ober  gtfeie  feft  unb  nähren  fid)  oon  lebtern 
ober  fteinen  Saffertieren.  3t)re  Gmbroonen  fdjlü« 
pfen  aus  Dem  Iii  in  einer  Öeftalt,  meld)e  beseitigen 
oer  erwachsenen  fo  wenig  ähnlich  ftebt,  bafe  man 

lange  3eit  bie  jungen  oon  Petrotnyzon  Plaueri 
Bloch  (bei  fogen.  Keinen  Neunauge*)  alö  eigne  Öat« 
tutta  Ammocoetes  binfteQte. 

Äm'trriffbiÖrtS,  com  SWai  bi*  September  auf 
arufcern  beutfa)en  Stationen  ju  ermäßigten  greifen 
auegegebene  (rifenbabnbiQetd  oon  30  xagen  ®ÜU 

tigfeitdbauer.  Die  9R.  geUen  für  )ab(reia)e  oon  ben 
Sifenbabnbireftionen  beftimmte  ̂ abrten  unb  berea> 
tuten  §ur  Jabrt  mit  aDen fahrplanmäßigen  3ügen,  fo> 
fem  fo(a)e  bie  betreff enbefitagenffaffe  führen.  Äoni' 
btnierte  9Ln>erben  feit  1884  innerhalb  beft@ebietd 
bei  Sereind  beutfeher  ßifenbahnoenoaltungen  nad) 
einem  oon  ben  Serrealtungen  ausgegebenen  Ser« 
»eitbni«  oon  bem  Seifenben  burd)Äoupon3  felbft  ju» 
^ammengefteQt  unb  roäbrenb  bei  ganjen  3«br8  au^ 

gegeben.  Die  Öültigfeitdbauer  beträgt  35  läge,  bie 

Arthr;  minbeftend  600  kni,  bie  Vreidermäßtgung 
burcbfchnittlich  25  Vroj.  Die  fombinierten  %  bt= 

reajttgen  ebenfalls  jur  "Jährt  mit  allen  fabrpIar.mäBi 
gen  3"gen.  fofem  fola)e  bie  betreffenbe  siöagen!Iaffe 
führen.  Sei  allen  S.  müffen  3lu«gangd»  unb  (?nbs 
ftation  sufammenfaffen.  1887  mürben  301,620  fom* 
btnierte  S.  ausgegeben,  unb  bie  ©efamteinnabme  be« 
trua.  16,0*>8,474  9Wf. 

SHunbfdjilb,  f.  3a)Üb. 

»unbfthtift,  f.  Sa)  reib  fünft. 

fd)i 

Upper,  f.  gtjche,  S. 
ftunbfUftl,  f.  Draht,  S.  105. 
ÜRunbflütf,  a(te  idmu-o.  Kupfermünze,  f.  Ör. 
«unWarrf<|f  (Sunbfa)ilb),  f.  Schilb. 
IRunbaoOe,  f.  Sefefttgung  (präfnftorifche). 
tNunbmürmrr,  f.  Sematoben. 
Wunrhrra,  1)  3ohan  Suboig,  fchmeb.  Dichter, 

geb.  5.  gebr.  Ife04  ju  3<d°&f'ab  in  ginnlanb,  ftu* 
bierte  ju  Slbo,  habilitierte  fia)  1830  al*  Dojent  }u 
^eirtngforS,  mürbe  1837  jum  Seftor  am  @omnaftum 
ju  Sorgi  unb  1844  jumVrofeffor  ernannt,  legte  aber 

1 1857  feine  Stelle  nieber,  um  fid)  ganj  ber  VoeHe  311 
roibmen.  Seit  1863  burd)  einen  Schlaganfall  an  ba* 

!  Äranfenjimmer  gefeifeit,  ftarb  er  6.  9Mai  1877  in 
Sorga.  Qt  mar  fett  1830  mit  ber  Scbriftftelleriit 

!  grieberife  istnulottc  Xengftröm  oerheiratet.  1885 
,  rourbe  ihm  einStanbbilb  (oon feinem  Sohn,  f.  unten) 
!  in  frelftngforä  errichtet.  Sunebergd  öebiebte  (oott 
benen  bie  erften  Sänbe  1830  unb  1833  erfd)ienen) 
zeichnen  fid)  au v  bura)  Klarheit  unb  Seinhett  ber  ®e- 
banten  unb  ber  gorm  forote  bura)  roahreSaterlanbs« 

!  liebe,  unb  biefe  (Siaenfcbaften  h«ben  ihn  in  Serbin> 
bung  mit  ber  lebenoigen  3(nfd)au(id)fett,  mit  ber  er 
feine  (Sharaftere  ju  )eid)nen  oerfteht,  ju  einem  ber 
beliebteren  unb  bebeutenbften  Dieter  Sd)roebcn* 
gemadjt ,  obgleich  er  fein  Sdjroebe  mar  unb  nicht  in 

Sd)meben  roohnte..  Gr  gab  tjerauS:  *Serviska  fulk- 
sanjjar^  (183i,  Überfej^ungen  unb  Sachbilbungeu 
ferbifther  Solfdlieber);  »Grafven  i  Perrho«  (  Da« 
&xab  in  Uerrbo  ,  ein  bem  ftnnifa)en  Solfdleben  ent> 
lehnte*  6po3,  1831  oon  ber  fa)roebifchen  ftfabemie 

gerrönt);  bie  beiben  3b«lle:  -ElgskyUArne«  (»Die 
Glenjäger1,  1832)  unb  •  Hanna « (1836;  beutfa)  oon 
Kluge,  Deff.  1877),  roorin  bie  Schönheit  ber  2Rttt* 
fommernächte  unb  ba$  trauliche  Sehen  auf  einem 
länblid)en  Vfarrhof  gefcbjlbert  werben;  ferner  bie  bem 
ruffifd>en  Solfslcben  entlehnte  romantifa)<mobeme 
Grjählung  »Nadeschda«  (1841;  beutfd),  2.  Stuft., 
Srem.  1879) ;  ba«3boa  Julqvällen^  (1841 ;  beutfa) : 
»Der  4ßeif)naa)töabenb  • ,  Öelftngf.  1870)  unb  jroeiSo* 
man^eneoffen:  Knng  Fjalar«  (1844 ;  beutfa),  Seipu 
1877)  unb  »Fanrik  Stals  »Rgner«  (»Die  Sagen  bc$ 
gähnria)*  Stäl  ,  1844  u.  1860,  2  fcefte;  2.  9tufl. 
1863  u.  1868),  lefctercS  roohl  fein  berühmtefted  unb 

gelefenfte«  Söerf,  bad  Svenen  auä  bem  legten  fin» 
nifd)en  Krieg  fd)tlbert  (mieberholt  in*  Deutfche  Über- 

lebt, julefct  oon  Siebeherr,  Soft.  1881;  oon  $eter«, 
Serl.l884-86);enblich  Smärre berättelser«  (1854; 
beutfeh:  »Kleinere  Grjählungen«,  Seipj.  1856).  sÄud) 
hat  S.  oiele  oorjüglichc  Kirchenlieber  gebidjtet.  Spä« 
ter  manbte  er  ftch  ber  bramatifa)en  Dichtung  ju  unb 

gab  ein  bürgerliches  Schaufpiel:  Kan  ej«  (»Kanu 
nicht«;  beutfeh,  3Biborg  1871),  unb  ein  Xrauerfptel: 
»Kungarna  pa  Salamis«  (  Die  Könige  auf  3 ala 
miS*,  1863;  beutfeh,  Seipj.  1875),  heraus,  worin  er 
bie  antife  gorm  mit  bem  ($etft  dniftlicber  fBcltan- 
fa)auung  ju  oerbtnben  fua)te.  Seme  »(üefamtneltett 
Schriften  eridjienen  in  6  leilen  (hrSg.  oon(S.  .H. 

Spblom,  Örebro  1851-64  u.  Stoib-  1873-74; 
SoHSauSg.  1876).    Gtne  Überfeftuna  ausgewählter 
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36 Statten. 

öebicbte  oeröffentlicbtc  Soqel  (Seipg.  1878).  Styl.  2- 
Xietricbfon  u.  banden,  J.  L.  R.  (Stodb.  1864); 

Gognäu*,  Om  J.  L.  R.  (ftelfingf.  1873);  ̂ »efc^ier, 
3ob.  Subro.  3t.  (Stuttg.  1881). 

2)  fBol  ter,  finn.  Silbbauer,  Sotyn  be*  oorigcn, 
geb.  29. 25eg.  1838  gu  Worgä,  bilbete  ficb  nach  gurüd* 
aelegten  Unioerfität*ftubien  bei  Sjöftranb,  ging 
!8ö8  nach  Kopenhagen,  roo  er  SJiffen*  Schüler  tourbe 
unb  brei  3af)re  im  XboNoalbfenfa)en  Weift  arbeitete, 
unb  1861  nad)  3tom,  reo  ein  oon  ihm  mobellicrter  Silcn 
Slufjeben  machte.  1864  in  bie  §eimat  guriida.efebrt, 

arbeitete  er  in  ben  f olgenben  brei  ̂ afjren  ba*  s)Kobell 

gu  -^Imarinen  febmiebet  ben  SJionb*  au*,  gu  beffen 
2luefübrung  in  SUarmor  er  eine  gmeite  Steife  nach 

3tom  antrat.  §ier  gingen  au*  feinem  SHelier  9Cpol* 

Ion  unb  SWarfoa*,  ber  fcblafenbe  3lmor  unb  %M'nd>e, 
oon  3cp^nren  getragen,  beroor,  meldten  noeb  anbre 
Arbeiten  naa)  i&totioen  au«  ber  ̂Jforfiemotöe  folgten. 
1877  ocrlegte  er  fein  Sltelier  nach  $ari*. 

Dtunrn,  bie  älteften  Scbriftgeicben  ber  ©ermanen. 

Sie  finb  nicht,  nie  man  früher  annahm,  cinbeimifd»en 
Urfprung*,  fonbern  um  bie  ̂ eit  oon  Cfjrifti  (Geburt 
au*  bem  lateinifcben  Alphabet  (ber  Hapitalfcbrift) 

fceroorgegangen,  beffen  Wucbftaben  man  unter  prtnjt* 
pieller  Sermeibung  ber  magereebten  unb  fmmmen 

; inten  (biefe  toaren  gum  iSinrifcen  in  4»olj  ungeeig- 
net) umformte  unb  mit  bebeutfamen  9tämen  oerfab. 

2>a*  ältefte  31unenalpbabet  (nach  ben  erften  fecb* 
äuebftaben  tuthark  genannt)  beftanb au* 24 Rieben: 
Tu.  th.  a.  r.  k.  g.  w.h.  n.  i.  i.  eu  (?).  p.  z  (=toeicb  9). 
s.  t.  b.  e.  m.  1.  ng.  o.  d ;  oa*felbe  läfjt  ficb  mit  ge» 
ringen  Slbroeicbungen  in  ber  gleichen  ftnorbnung  bei 
ben  3torbgermanen  (Srafteat  oon  SJabftena),  9lngel= 

faa)fen  (in  ber  Xfjcmfe  gefunbene*  SHeffer)  unb  Stib- 
germanen  (Gbflrnaofpange)  naebroeifen,  mar  alfo 
allen  germanischen  Stämmen  gemeinfam,  roa*  für 

bie  ©oten  burä)  bie  Scibebaltung  eingelner  5tu-- 
neureichen  in  bem  Alphabet  be*  UlfHa*  unb  burd» 
bie  in  einer  Sßicner  fcanbf  chrif  t  erhaltenen  "JJamen  ber 
fiotifcben  SJucbftaben,  bie  mit  ben  tarnen  bor  angel» 
äebfifeben  unb  norbifeben  9t.  übercinfttmmen,  für 
Die  Jranfen  burd>  ba*  au*brüdlicbe  3eu9»io 
«enantiu*5oriunatu*  noch,  befonber*  erhärtet  roirb. 

1      o     »h     I      r      k      |      w      h     n       i  j 

j rr*t  &  m pi  ro^ixi 
p      r.      ■      t     1»      o     m     I      ng     o  d 

fti«.  1.  tat  fifinfln.flrtmoni|d)f  »uiwnalpbabct. 

Iit'.»>  gemeingermanifdje  Alphabet  ( $ig.  1)  ift  bei  ben 
^(ngelfacbfenburcb^injufügung  neuer  Rieben  (toctebe 

bura)  bie  reifere  Gntioideiung  be*  $$ofali*mu*  not-- 
toenbig  mürbe)  erroeitert,  bei  ben  Sfanbinaoiern  oer* 
cinfaebt  morben,  ba  in  ben  jüngern  ̂ nfchriften  nur 
16  3*ubc"  (f.  u.  Üi.  o.  r.  k.  h.  n.  i.  n.  8.  t.  b.  1.  in.  y) 
oermenbet  roerben,  benen  man  erft  ganj  fpät  noa)  7 
neue  £profeformcn  (bie  fogen.  punfticrten  %)  Qiiuiu 

•ante  (  au}.  2  4).  &ne  eigentitmlicbe  JUmvr  be«  für/ 
jern  'ällpbabet*  finb  bie  fogen.  3>odgnmen,  eine  Ärt 
norbifa)er ©ebeimfebrift.  juerftfinb bie3i.,benen man 
einen  gebeimniäooUen  Uinfluft  auf  bie  ̂ .icrfonen  ober 
Xinge,  bie  ihre  Warnen  bezeichneten,  gufchrieh,  nur 

jur  ̂eiöfagung  (beim  Soeorafel)  unb  nnu  •i-ml-cr 
gebraucht  morben.  i»iernu4  crllärt  fta)  aua)  herkäme 
ber  3i.  (rüna.  altnorb.  rfin,  Plural  iiinir.  bebeutet 
Wcbeimni«).  über  baö  ifoöorafel  ift  ttno  im  10.  fta» 
pitel  ber  Germania«  be$  lacituö  ein  3«ug"i*  er> 

halten.  3Wan  ftreute  mit  9).  (notis  quibufdam)  be> 
geid)nete  böljerne  Stäbchen  auf  ein  roeifee«  lucb; 
barauf  mürben  auf  gut  ©lud  brei  biefer  Stäbchen 

aufgehoben  unb  gebeutet.  .v>«chft  roahrfcheiulich  oe- 
fchab  biefe  Deutung  in  metrifeber  ,vorm  (in  aUitteric 
renbem  Spruch),  ioie  Sermenbung  ber  3t.  gum  Sau- 

ber ift  befonber*  im  9torben  begeuat.  6*  gab  ̂ auberr 
mnen  für  beftimmte  3n»ede,  fo  Siegrunen,  ̂ ierru» 
nen,  iBergerunen  (gur  ©eburtdhilfe)«  Seerunen  (gum 
Schub;  ber  Schiffe),  Jteberunen  (um  flug  gu  fpretben), 
Söferunen  (bei  ©efangenfebaft),  5t.  gum  5Befprechen 
(Stumpf maa)en)  ber  Schmerter  u.  bgl.  3u  gufam« 
menbängenber  Schrift  ftnb  bie  3t.  oon  ben  Seutfcben 
befc  Kontinent*  nur  in  geringem  Umfang  gebraua)t 
roorben  (bieeinjigenerbaltenen  Jtunenbenfntälerftnb 

r  n  ►  f  i        x  p 

a  th 

H+  I  («f)  ̂   (WiYl  h  t  t  M 
baijchpeottb« 

m      1      ng      »*      d    g(pitt.)     »      •       )  e» 

Jirt.  i  «nflrliä<bii{d>(  Hunrn  (na*  b«r  5iij*riii  bt*  fhtu- 
)r«  Port  Äutljn-vUi.   Tk  liia  fr^Unbtn  ;{cnticrt.  burj)  i  )  tittflf- 
fdj'oüm.  fitib  au«  bnn  SIprjabH  b*»  »untnliflKS  bditiu^fügt. 

f  h   ►    K  Ult 

f,  r      D,o    th.  .lh     |  (o)        r       k.  |      h  n 

i  +  h  t  t  r  T  A 
i.  e       »        i        t,  d      p,  b       1         m       r  fln»l. 

(fNtcr  y) 

Sifl.  :J.  Ia*  jüngere  norbif*f  Munt nalpbabtt. 

-I  B  1  I 

rr  * 
I  K  r  T  h 

^  BB  R  H  1  t>  n  A  t  +  + 
o        p       r       i      t   th.dh  u.w    J      z      »  <r 

Jifl  4.  To»  i U n n fl c  norbifdx  Äunf nalpbabtt  mit  b*n 
-puntlifrtcn   »un«n  (no*  bf tn  Codex  runicu*). 

Set)mudgegenftänbe,  bie  burch  bie  3t.  ben  SBert  otn 

Amuletten  erhielten,  unb  Stoffen),  unb  aua)  in  Gng-- 
(aub  mar  ihre  33ertoenbung  gu  biefem  .Sn'ccl  nicht 

bäufig  (ba*  umfangreicbfte'üJenfmal,  bie  3"fd)rift 
auf  bem  Äreug  oon  Stutbioeü*,  ftammt  bereit*  au* 
chriftlichcr  $eit).   ̂ m  flanbinaoifchen  9torben,  mo 

!  bie  lateinifche  Schrift  erft  oerbä(tni*mäfsig  fpät  be- 
( tannt  mürbe,  haben  bie  9t.  bagegen  iehr  auigebebnte 

I  $?erroenbung  gefunben,  befonber*  gu  ©rabinfehriften 
auf  Steinen.    Tu-  Schrift  geht  enttoeber  oon  litt!* 
I  naa)  recht*  ober  umgefebrt,  guroeilen  auch  in  betben 
.  JRictjtungen  abmechielnb.  Xie  älteften  Xenf  mäler  (bie 
3roinge  oon  Ibor*bjärg,  baö  Xiabem  oon  Straa« 

I  rup  u.  a.)  gehören  roabrfct)einlicb.  bem  5.  ,Vil'rb.  an; 
ba*  berübmte  >golbene  >>orn    oon  ©allebu*  bei 
lonbern,  bie  Steine  oon  lune,  Stranb,  3Jarnum, 
ianum  u.  a.  ftammen  au*  bem  6.  3abrb.  «gl.  ftr. 
Surg,  Xie  ältern  norbifeben  ftunenfebriften  (Öerl. 
1885).  Xie  ̂ ufchriften  im  fürgem  ̂ Ipbabet  begin» 
nen  etroa  um  8(X)  (».  ̂ .  bie  Steine  oon  öelnä*  unb 

j^lemlöfe  auf  Jünen).  ©ang  Ttcher  batierbar  finb 
jeboch  erft  bie  groeifello*  jüngern  ̂ ällingefteiue  auä 
bem  10.  5nbrb-   Sie  finb  befonber*  gasreich  in 
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3a):oeben  uub  reiben  bi*  in  fpäte  3eit  b'nab,  auf ,  tenrourieln  unb  babura)  au*3eid)nen,  bafi  ber  Äopr 
«otlanb  bi*  ine  16.  3«brb. ;  einige  (j.  S.  ber  Äar 
leoiftein  auf  ölanb  unb  ber  Siöfftein  in  Oftgotlanb) 
enthalten  ftabreimenbe  Serfe.  Der  Gkbraud)  ber 
9t  ju  Iitterarifa)en  3ro«tfen  (in  §anbfa)riften)  ift 
feiten  unb  nur  al*  eine  gelehrte  Spieleret  ju  be* 
jeia)nen  (ba*  umfangrtia)fte  Denfmal,  ber  fogen. 
>Codex  runicus  mit  bem  fa)onifa)en  :Nea)t  au*  bem 
14.  Jahrb.,  ift  fatfimiliert  br*g.  oon  S.  ®.  Dorfen, 
Äopenb.  1877).  Sefonber*  lange  rourben  M.  auf  Ha« 

lenberftäben  gebraust  —  Son  älterer  Sitteratur 
feien  nur  ermähnt*  SBorm,  Runir  (Hopenl).  1636); 
&öran*fon,  Bautil  (mit  Slbbilbungen,  Stodb. 

1750);  Srpnjulfefon,  Pcricalum  nwologicuin 
<Hopenf).  1823).  ifiljegren  gab  in  »Run-Lära< 
( ctodb  1832)  unb  »Run-Urkunder«  (baf.  1833)  eine 
gute^ufammenfteUung.  Orientierung  empfiehlt 

n4:  o.  i.' iltencron  unb  Süllenboff,  ^ur  :'(u-- 
n-:nlebre  i.önlie  1852).  Uber  ba*  "Hlpbabet  banbelten: 
Äird)boff,  Da*  gotija)e  Äunenalpbabet  (2.  -Run., 
Serl.  1854),  unb  :>o  riicr,  Da*  gotifa)e  Alphabet 

Sulfila*'  unb  ba*  :Hunena(phabet  (Öeipj.  1855). 
Unter  ben  neueften  Sdjriften  ift  bie  bebeutenbfte 
^ubo.  2B  immer*  Sud)  »Runeskriftena  oprindebe 
ok  ndvikling  i  norden;  (Hopenl).  1874;  beutjd)  oon 
.  ml .  n,  Serl.  1887).  Die  grofje  Sammlung  oon 

.Stephen*:  »Tke  old  northeru  runic  rnonumenta 
of  Scandinavia  and  Englnnd<  (¥onb.  u.  Hopenl). 

1866  —  84, 3  «be.;  abgefürjte  3lu*g.  1884,  3  Sbe.) 
ift  roerrooU  burd)  i  tu  e  oorjüglidjen  SlbbilDungen,  ba« 
gegen  finb  bie  Deutungen  ber  9iunemnfd)riften  faft 
lämtlta)  oerfeblt.  (£rgänjt  roirb  biefe*  Söerl  für  bie 

fpcjiell  fdjnjebijcben  (jungem)  3nfa)riften  bura)  Do» 
bed,  Svenska  Run-Urknnder  (Stodh-  1856  —  69) 
unb  Sverike«  Run- Urkunder  (baf.  1860—  76),  für 
bie  bänifd)en  3nfd)riften  burd)  S.  &.  Iborfen,  De 

danske  Rune-Miude8m8erker«  (Hopeub.  1864—81). 
tue  neue,  grofe angelegte  Sammlung  ber  bäuifd)en 

"Kunentnfa)rtften  rnirb  feit  längerer  ̂ eit  oon  Limmer 
uorberettet,  eine  Sonographie  über  bie  fübgermani« 
Sd)<n  SL  von  Äub.  Wenning.  Sonft  haben  fta)  um  bie 
üunenfunbe  oerbient  gemadjt:  SB.  OJnmtn  (1821, 
1828»,  «autb.  (1857),  H.  $ofmann  (Süna).  1806), 
Jr.  Dietria);  im  Horben:  5-  Sagnufen,  Söorfaae, 
Stund),  Hain.  Ifjomf en, Sugge,  öielafon, aud) 3eff en 
u.  a.  Hin  3Börterbua)  fa)rteb  Dieteria)  (»diunen« 

•pradjfdiap" ,  Stodb.  u.  l'etpj.  1844).  Sgl.  Sugge, 
»iberfictt  über  bie  9bUMM  (itterat  ur  (in  >  Serbanblungen 
ber  öelebrien  6ftb,nifd)en  Ükfel(fa)aft<  1875,  Sb.  8). 

Äunpa,  afritan.  @ebiet,  f.  Dar  ̂ iunga. 

Rnntrl,  Stabt  im  preuß.  3iegierungdbe$irf  Süiee-- 
baben,£bcrlabulrci*,  an  beriabnu.ber  üiniegranf» 
fuzt  a.  5W. » Dberlabnftein  »iollar  ber  Sreufe.  Staate 
fccbn,  bat  2Aird)en,  ein  alted  Sergfd)lo^,  ein  %mti> 
aerid)t,  eine  Dberförfterei  unb  (tea.)  1 142  meift  eoang. 

cinmobner.  —  X  ift  ̂auptort  ber  ̂ errfd)aft  1U  ieb«  W. 
be*  dürften  oon  Sieb.  3"  ber'JKäbejabjreidje&ifenerj« 
unb  iV  angang  ruben  fomie  bei  bem  Rieden  Sil  (mar 
$roße  3Rarmorbrüd)e  unb  3JJarmorfd)leiferet.  3i.  mar 
Kit  bem  13.  3aqr(>.  ber  Si§  eine*  kbel*gefd)(ed)t«, 
oon  bem  bie  beutigen  dürften  oon  Sieb  abftammeu. 

Äunf  r Irubc  (Beta  vul^arü  var.  Rapa  Lhtmori.), 
Sflanje  au*  ber  Jamiltc  ber  Übenopobiaceen  (f. 
B«ta)  mit  bider,  flcifd)iger,  meb^r  ober  toeniger  ou* 

bem  Sooen  beroorftebenber  IBurjel,  roirb  jur  ̂ uder-- 
fabrifation,  al*  Siebfutter  unb  in  einer  befonbern 
.<orm  al*  cnlatrunfel  (ultiotert.  Son  ber  ̂ u der« 
runlel  baut  man  oerfd)iebene  Sarietäten,  beren 

f&urjeln  fia)  bura)  3uderreid)tum,  mÖglid)ft  gleia)* 
förmig  fpinbeltgen,  unoeräftelten  ÄUtdje,  feine  Set« 

ntd)t  au*  ber  Grbe  beroortoäd)ft,  roeil  er  in  foldjem 
Jall  juderärmer  roirb.  Oute  3uderrtiben  jeidjinen 

fta)  bura)  mäßige  ©röfie,  b^arte*,  bta)te*,  roei^c* 
^(etfa),  oerbältnt*mä^tg  geringen  @eb,alt  an  eiroei^« 
artigen  Körpern  unb  SalVn  unb  einen  ; \ud orgeljait 
aue,  ber  jroifcben  8  unb  17  Sn>j.  fa)roanft.  Sefonber* 
beliebt  ftnb :  bie  fdlleftfdje  9i.  mit  grünem  Aopf,  breiten 
Slättern  unb  aufredet  ftebenben,  hellgrünen  Slatt« 
fttelen:  bie  mebr  fpinbelförmtge  Dueblinburgerdiitbe 

mit  rofafarbenemHopf  unb  röhia)geränberten  Slatt« 
ftielen;  bie  ̂ mperialrübe  mit  feqr  ftumpfem  .Hopf 
unb  ftarf  gelräufelten  Slättern.  3l|derreia)e  Mübtn 
mit  etroa*  grö^erm  Abgang  ftnb:  bie  mäl)rifd)e 
3uderrübe  (iSaftelnaubaro),  bie  Safte^ornfcbe,  bie 

olioenfönnige  oon  Süa)ner  in  Arfurt  unb  bie  fran« 

)öftfa)e,  beren  ̂ udergebalt  f'td)  inbe*  bei  ber  3llf[i* matifation  in  S)eutfa)ianb  oerminbert  iiat .  Der  3ln« 
bau  ber  ̂ uderrübe  ift  bort,  roo  bie  Serfyältniffe  ibn 
geftatten,  feb^r  lobnenb,  maa)t  aber  befonber*  bobe 
«nfprüdjc  an  bie  S^fcbaffenheit,  Düngung  unb  Se< 
arbeitung  be*  Soben*.  ̂ e  trodner  ba*  Hlima,  um 
fo  mef)r  oerlangt  bie  Wübe  einen  tiefgrunbtgen, 
frija)en  Soben  mit  reia)lia)em  Kährftoffoorrat.  3lm 
beften  eignen  fia)  bumofe  Öe^m«  unb  Sergelböben, 
ungeeignet  ftnb  lofe,  arme,  trodne  Sanbböoen,  )äl)e 
^^onböben  unb  alle  ftaa)grunbigen,  naffen  Soben« 
arten.  San  baut  bie  ̂uderrübe  gern  naa)  gebüngtem 

Siintergetrctbe,  ftürjt  bie  Stoppel  fobalb  rote  mög> 
lid),  pflügt  naa)  einigen  S)od)en  tief  unb  eggt  unb 

roaljt  im  ̂rübjab.r.  Siill  man  fril'd)  büngen,  fo  tmift 
ber  Dünger  fetjr  jeitig  im  öerbft  in  ben  Soben  ge« 
braa)t  roerbett.  Son  ben  mineralifa)en  Dungmitteln 

fteben  Sf»o*pl)ate  in  erfter  9ieir)e.  Da  bie  Segeta« 
tionejeit  26  —30  S3oa)en  bauert,  fo  fäet  man  fo  früh 
al*  möglid),  (Snbe  Särj  ober  S(nfang3(pri(  unb  jamc 
auf*  flaa)e  ¥anb  ober  in  Kämme,  in  Reiben  ober  in 
tüpfeln.  3e  reia)er  ber  Soben,  um  fo  enger  mufc 
gebaut  roerben,  um  nia)t  )u  gro^e  Hübtn  ju  erhalten. 
Sei  ber  dietbenfaat  gibt  man  einen  3lbftanb  oon 

30 — 50  cm,  bie  lüpfelfaat  roirb  in  ber  Siegel  mit 
ber  Dibbelmafa)ine  au*geführt.  San  braua)t  hier- 

bei 9—10,  bei  berDrillfaat  15— 20  kg  Herne  pro 
$eitar.  Csoentuelle  Serfruftuna  be*  Soben*  oor 
Aufgehen  ber  Saat  roirb  burd)  überfahren  mit  einer 

3taa)e(ioa(3e  befettigt,  fpäter  badt  man  3toei«  ober 
breimal  unb  läfet  fd)lte&lia)  ein  (eia)te*  Sehäufeln 

folgen,  -ilaa)  bem  erften  .v>aden  roerben  bie  3iüben 
auf  18— 20cm  oeretnjelt,  unb  man  erleichtert  biefe  Är« 
beit  bei  beräieihenfaat,  inbem  man  querüber  mit  ber 
Sferbehade  bura)jieht.  Son  ben  übrigbleibenbeu 
Sflanjen  v.c  h  t  man  alle  bi*  auf  bie  ftärfften  aue  uito 
legt  fie  )rotfa)en  bie  Leihen,  um  ba*  äluffommen  bee 
Untraut*  ju  oerhinbern.  Die  örnte  erfolgt  Anfang 
September  bt*  Anfang  9{ooember,  jebe  Serjögerung 

bringt  bei  guter  Witterung  Sorteil,  ba  fta)  ber  ̂ uder« 
geholt  beftänbig  oermehrt.  San  benubtbeiber6rnte 
einen  Spaten,  eine  (9abe(  ober  ben  3tübenbeber(f.b.>, 
nimmt  bie  Sübe  mit  ber  Jpanb  herau*,  befreit  fte  oon 
Crbe  unb  fa)neibet  ben  Hopf  mit  ben  Slättern  ab, 
um  biefe  al*  ̂ utter  \u  benu§en.  Der  Ertrag  beträgt 

200—300  metr.  ̂ tr.  pro  §e!tar,  in  günfttgeu  Ser= 
hältntffen  400  —  460  metr.  ̂ tr.,  ein  §eltoliter  roiegt 
56-71  kg,  an  Slättern  gewinnt  man  50  -  80  ̂ tv. 
Son  Jeinbcn  ber  Mübt  ftnb  mehrere  Häfer,  roie  ber 
fa)ioarjc  ̂ laefäfer  (Silpba  atrata  unb  Ü  reticulata, 

I  £aroe),  ber  Sttnffnopffäfer  (Silpha  opaca.  ̂ aroej, 

ber  ©eheimfreffer  (Atomaria  linearis)  unb  ber  :Hu 
benrüffelfafer  (Bothynodere»  imuctiventris),  ber 

|  Saatfdjucliräfer  (Agriotes  segetis,  i:aroe),  ber 
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Sd)ilbfäfer(Cas8ida  nebulosa  unbC.oblonga,  Hafer 
unb  2aroe),  (Srbflö^e ,  Äot)I-,  üöinterfaat'  unbSJpftlon* 
eule  unb  bie  Runfelflicge  (Anthomyia  conformis)  $u 
nennen.  Xie3lübennematobe(Hetero<leraSchaditü), 

meiere  fd>on  bie  jungen  Bflanjen  angreift  unb  oer» 
nid)tet,  erjeuat  jene  Srfd)einungen,  bte  man  al* 
Rübenmübigfett  be§eia)nete  unb  lange  al*  ftolge 
unjureiebenber  Düngung  betrachtete,  »on  ̂ iljen 
fommen  in  Betracht:  ein  Roftpilj(Uromyces  betae), 
Peronospora  betae,  n>cla)er  bie$er)fäu(e  oerurfaebt, 
Fusarium  betae  bei  Blattflecfenfranfbeit,  ber  ÜUur» 

^eltöter  (Rhizoctonia  violacea),  einRu&tauptlj(Hel- 
ininthosyorinm  rhizoctonon)  unb  Depacea  betae- 
oola,  bte  Urjad)e  ber  Blattbürre.  Der  ©au  ber 
Jutterrunfelrübe  gleidjt  im  roefentlicben  bent  ber 
^uderrübe,  fte  erträgt  beffer  frtfdjen  Dung,  fann 
weitläufiger  gefäet  roerben  (Kernrunfeln),  wirb 
aber  auch  oft  in  Beeten  berange|ogen  unb  bann  oer= 
pflan  jt.  'Vau  erntet  im  X  urdjfcbnitt  380,  boa)  auch  bi« 
♦JOOmetr.^tr.  oon  einem  £>eftarunbba&u8O-1803tr. 
Blätter,  roeldjc  rote  bie  Blätter  aücr  ß^enopobeen 

abfübrenbe  fßirfung  haben  unb  stoar  im  Hilter  un- 
gleich mebr  al*  in  ber  3ugenb.  Rux  Aufbewahrung 

roerben  meift  SWieten  gebaut.  Oin  Be$ug  auf  ben 
Juttcrroert  fteben  Runfein  ju  roeifjen  Rüben  wie 
H :  16,  su  Kohlrüben  roic  11 :  9,  ju  Kartoffeln  wie 
40  —46:20.  Die  Butter  roirb  naa)  Runfeifutter 
fdnnieriger,  bie  SWildj  fteigert  ftcb  in  Duantität,  aber 
nid)t  in  Dualität.  UHit  anbern  fräftigen  ̂ utternrten 
oerbunben,  geben  bie  Runfein  ein  oortreff  liebe*  SNaft» 
futter.  Jür  ben  Samenbau  nimmt  man  bie  cbaraf« 
teriftifdjten  Rüben,  lägt  ibnen  bieöerjblfitter,  fchlägt 
fte  über  SUinter  in  einem  trodnen  Heller  in  feudjt  ?u 

baltenben  Sanb  ein,  oerpftanjt  fte,  n>enn  feine  Raa)ti 
fröfte  mebr  ju  fürchten  ftnb,  1  m  weit  ooneinanber 
auf  fräftigen  Boben  in  fonniger,  luftiger  Sage,  be« 
hadt  unb  reinigt  ben  ©oben,  obne  ibn  an  bie  äöur« 
\eln  ju  bäufeln,  roieberbolt  unb  bria)t,  fobalb  bie 
Blüte  beginnt,  bie  Spi&e  be*  ftauptblütenftengel«, 
fpäter  aua)  bie  Spiijen  fämtlicber  Rebenblütenftengel 
ab.  Öuter  Same  bleibt  3toei  3abre  reimfähig.  2Wan 
erntet  800—1000  kg  oon  einem  Jpeftar;  ba*  fceftO' 
liter  wiegt  22  —32  kg.  9Wan  unterfefaeibet  viele  Ba* 
rietäten  unb  im  allgemeinen  fold)e  mit  langen,  mal* 
jenförmigen  unb  folebe  mit  runblicben,  fugeiförmigen 
üJurjeln.  Die  Runfei  enthält  l,t  Broj.  »roteinftoffe, 

0,1  ftett,  9,o  ftidftoff freie  Stoffe  bei  12,o  i*roj. 

'Xrotfenfubftans.  Die  Salatrunfel  (rote  Rübe) 
bat  eine  febr  bünne  Schale,  purpurroten  Saft  unb 
jarte*  $leifd)  unb  roirb  al*  Salatpflanje  fultioiert. 
»gl.  Bürftenbinber,  Die  3ucferrübe  (8.  HnfL, 

Braunfdjro.  1883);  Krüger,  Die  (introicfelung«= 

gefebiebte,  SBertbefrimmung  unb  3u<bt  be*  HuuK'l 
rübenfamen*(Drc*b.  1884  >;  fBerner,  Derprafttfche 
3uderrübenbauer  (©onn  1888). 

Wunfelrubenjutfrr,  f.  3ucfer. 
Äunfrlflf in,  pradjtoolle  Sajlo&ruine  bei  Boten  in 

% irol,  am  Gingang  bed  Sarntb,ald  auf  einem  jäb  ab 
fallenben^orpbarfelfen  gelegen,  mit  berühmten  alten 
2i}anbmalereien,nament  lidj  au* » Xriftan  unb  3f  olbe « . 
Die  ©urg  rourbe  1234  erbaut,  1388  mit  ben  foreöfen 
oerfeben  unb  gehörte  oon  ba  an  ben  ©ifd)6ren  oon 
Orient;  jefct  ift  fte  Eigentum  be*  öfterreid)ifcben  Äai» 
fera,  ber  fte  bura)  ben  Dombaumeifter  o.  Sdjmibt 
reftaurieren  lieft.  1868  ftürjte  eine  SKauer  be*  Öc= 
bäube*  (mit  Zeilen  ber  iriftanfreSfcn)  in  bie  liefe, 

»gl.  >5re*fencnflu*  be*  Sd>loffe*SH.  bei  »ojeu'  (ge* 
jetdjnet  oon  Seelo*,  erflärt  oon  Ringer'«.  3«n$br. 
1H57);  Sdjönberr,  Da*  Stblofe  M.  (baf.  1874). 

»Mitn,  Sanbftrid),  f.  ftan. 

Knnnrmrbe  (i»r.  tönnimi^),  Siefe  an  ber  2b,emfe, 
unroeit  2 tarne*,  in  ber  @raffa)aft  Surren.  $ier 

rourbe  18.  ̂ [uni*1218  )roifa>en  .ttöntg  a*\kw\  obne 
Sanb  unb  feinen  ©aronen  bie  Wagna  Sparta  (f.  b.) 
vereinbart  unb  unterfa)rieben. 

Ranner  (englif(b<amerifan.,  \*t.  rlWMt,  >$äufer<), 

in  9tero  fjjotl  ©e)eia>nung  für  Wafler  unb  Slgenteu 
ber  niebrigften  Klaffe,  bie  fia)  namentlia)  an  bie  neu 

angefommenen  Ginroanberer  brängen,  um  Inne- 
reien au*juüben.  $gl.  Loafer. 

StuHO  (Stund),  Heine  Onfel  mit  fieuebtturm  im 

Siigafajen  Weerbufen,  gebört  jum  ruff.  ©ouoerne: 
ment  £iolanb,  roirb  oon  9taa)fommen  fd)roebtja)er 
Bauern  beroobnt,  roeltbe  ftifd)>  u.  Robbenfang  treiben. 

9t\xn\t,  bie  in  fteilen  6»ebirgl)ängen  bura)  bie  1ßir= 
fung  be*  Gaffer*  eingefdjnittene  Rinne,  in  roeld)er 
ein  Wilbbaa)  fein  Bett  finbet  man  pflegt  bie  8er» 
bauung  ber  :H.  anjuftreben,  fobalb  ber^ßilbbaa)  unb 
ba*  oon  bemfelben  ju  ?bal  geführte  fefte  Material 

3a)aben  oerurfaa)en.  Die  Runfenoerbauung  (Jßilb^ 
bad)oerbauung)  qat  namentlia)  in  ber  Sd)roei),  in 
ben  öfterreid)tfa)en  Sllpenlänbern  unb  im  iuMia)eu 
JVrantreia)  eine  gro^eBebeutuna  erlangt  unbjur»Bes 
rubiguna^  oieler  Silbbäa)e  erfolgreia)  beigetragen. 

Äunjeln  (Rngae),  bie  galten  ber  äußern  S?a\it, 
bie  übcrtmut't  ba  ftd)  bilben,  roo  biefelbe  beroeglidjer 
ift,  roie  §.  B.  an  ben  Öelenfen,  auf  ber  fcanb,  im  &<■ 
fia)t  unb  befonber*  an  ber  Stirn.  Die  roeldjc  bat 
Hilter  mit  fid)  bringt,  entfteben  burd)  Sdjrounb  be* 
eyettpolfter*  unb  (Srfcblaffung  ber  $aut.  3un,e<Ien 
oerfdjroinben  fie  bei  guter  Grnäbrung,  bei  (Erregungen 

(j.  B.  burd)  Öetränfe)  unb  burd)  fortgej'e&te  falte ■JiSafdjungen. 

Huotger,  lihronift  be*  Mittelalter*,  Scbüler  öru= 
no*,  Grjbifa)of*  oon  Röln,  ©ruber*  be*  Äaifer* 
Otto  I. ,  fdjrteb  eine  oortrefflidje  Biographie  feine* 

l'ebrer*  (  Knotgeri  vita  Brunonis«,  tn  ©er^'  »Mo- 
numenta  Germaniae  historica«.  Bb.  4;  beutfdj  oon 
3a*munb,BerL  1861). 

Wuotftnfalmi  (fthroeb.  Soen*ffunb),  3Reerenoe 

an  ber  Sübfüfte  ̂ tnnlanb*,  an  ber  öftlid)en  3)iün» 
bung  be*  AQmmene-@(f,  mit  Befeftigungen,  Station 
ber  rufftfd)en  Sdjärenflotte.  3(uf  ber  Jnfcl  Motta 

hat  ftd)  ein  lebhafter  §anbcl  entroi(felt(f.ftommenc: 
6 lf).  R.  ift  burd)  sroei  gro§e  Seef(h(aa)ten  berühmt, 
in  beren  erfter  (1.  Sept.  1789)  bte  Staffen  über  bie 
fd)roebifd)e  Sdjärenflotte  ftegten,  roäbrenb  fte  in  ber 

^weiten  (9.-10.  ̂ uli  1790)  oon  ben  Scbroeben  be> 

fiegt  routben. 
Vlupti  (Stüppel),  nur  12  ktn  langer,  aber  fd)iff^ 

barer  gtaft  in  ber  belg.  »rooinj  ̂ ntroerpen,  bilbet 
ftd)  bei  Rümpft,  norbroeftlid)  oon  SDJecheln,  burd)  ben 
3ufammenflufi  ber  Retbe,  Dole  unb  Senne,  nimmt 
bei  Boom  ben  »rüffeler  Kanal  auf  unb  münbet, 
696  m  breit,  Rupelmonbe  gegenüber  in  bie  Scheibe. 

ttuprlmenbe  (Rüppelmonbe),  SHarftflecfen  in 

ber  belg.  B.rooin)  Dftflanbern,  Slrronbificmcnt  St.-- Rieola*,  linf*  an  ber  Sd)clbe,  ber  SRünbung  ber 

Rüpel  gegenüber,  hat  Spifcenf abrttation  t  ̂ifa)erci, 
Sa)iffa^rt,  ̂ anbel  unb  (t>87)  3246  (iinro.  R.  ift  ©e* 
burt*ort  be*  (Meograpben  Diercator. 

Riiprltljon,  f.  o.  ro.  Septarientb^on,  f.  lertiär* 

f  ormation. 
Ruprrtfluft,  Jlufe  im  brit.  Rorbamerifa,  auf  ber 

fialbinfel  abrabor,  entfprinat  bem  SHiftaffiniefec  unb 

Riefet  roeftlid)  beim  S>anbel*ooften  Rupert  «§au*  in 
bie  3ame*bai  ber  ̂ ubfonbai. 

Rupert  bon  Xriitj  (Zuitenfi*),  6reget  unb 
ftifer,  oerbradjte  im  Benebiftinerflofter  be*  heil, 
^aurentiu*  in  iüttid)  feine  ̂ ugenb,  ̂ og  ftd)  oor  bem 
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ixtfie  feiner  bogmatifdjen  Regner  in  ba«  Klofter  | 
Siegburg  }urü(f  (.1113)  unb  tourbell20  Abt  bei  KU); 
nertSeut,  roofelbft  er  1135ftorb.  Unter  feinen  Korn* 
mentaren  ftef>en  bie  jur  Apofalopfe  unb  jum  .poben* 
lieb  in  nädjfter  Sejiebung  ju  feiner  SWufttf.  STOit  ber 
geiitgen  Scbrift  unbelannt  fein  bebeutet  ibm  fo  oiel 
toie  (Sbriftum  nidjt  tennen.  Muri»  oerfaßte  er  eine 

Stbrift  »De  gloriäcatione Trinitatis  et  proce.-sione 
Spiritus  sancti  .  Seine  Sa)riften  finb  gefammelt 

in  SRigne«  Patrologie- (Sb.  167-170).  Sgl.  Wo« 
4olUs.  25.  (Wüter«l.  1886). 

Ruperto  •Carola,  Warne  ber  §cibelberger  Uni* 
rcrfität,  f.fceibelberg,  S.  288. 

Wuperielaub,  berjentge  Zeil  be*  ehemaligen  We* 
biete  ber  §ubfonbaitompanie  (f.  b.),  ber  bas  Beeten 
ber  £>ubf onbai  bilbet  unb  (Saft  SHain  (f.  b.)  am  Oft« 
ufer  unb  Wem  State«  am  Sieftufer  umfaßte.  Seinen 

Xanten  oerbantt  e«  bem  Solm  Wupert  be«  1"  f  a  l ;  ̂ 
araien  ̂ riebria)  V.  (f.  Wuprea)t  2). 

Wuprrtu?  (Wubbert,  Wupred)t,  §robbert),  ber 
jpetlige,  Stpoftel  bei  glnriftentum«  in  Saoern,  ge* 
boren  um  bie  Dtitte  be«  7.  Qa^rb..  au«  fränfifdjem 
&önig*gefa)(ed)t,  warb  Sifdjof  ju  SJorm«,  taufte  ben 
i>erjog  Zbeobor  II.  oon  Säuern,  ber  tbjt  in«  «anb 
gerufen  (696),  fefcte  fein  Sefebrung«gefa)äft  bie 
Gollau  entlang  bi«  naa)  Üora)  fort  unb  grünbete 
bann  ba«  Sidtum  Salzburg,  too  er  717  ftarb.  Die 
Stirpe  feiert  feinen  Zobe*tag  (27.  3Wärj)  unb  ben 
Zag  ber  Übertragung  feiner  Weliquien  (24.  Sept.); 

.'.hu  ju  IS  1  ren  ftiftete  1701  ber  err^biferjof  oon  oalj= 
3ob/ann  (£rnft,  Wraf  oon  Z$un,  ben  1802  er* 
en  Wupertu«*0rben  jum  3a)u$  be*  Fatl)o= 

Illeben  Wlauben«.  Sgl.  An  t  Roller,  Wefa)id)te  ber 

■Mupcrtuef rage  (Sat)b.  1885). 
Äupljias,  ̂ luß,  f.  5lIpbeiod. 
Rupia,  i.Sd)mu.jfle(bte. 
Wupir,  oftinb.  Wölb*  unb  Silbermünje  oon  oer» 

febiebenem  Skri  ,a  utjer  galt  im  allgemeinen  1  Wölb* 
rupie  ober  Stofjur  16  Silberrupien;  gegenwärtig  prägt 
nur  noa)  Snglanb  in  Kalfutta,  Sombao  unb  SMabra« 
bie  ofttnbifa)c  Kompanierupie  (Companys  ru- 
pee),  bie  gefcfcltdje  Wedjnung«*  unb  Welbeintjeit  im 
butifeben  Cftinbien.  Sie  totrb  im  SJert  oon  I  ,w  Wtf. 

m  Silber  ausgeprägt,  in  16  Anna«  ju  12  l'ia- ,  in 
Combat)  aua)  in  4  Querto«  (qnarters,  Viertel)  ju 
100  Wea«  ober  ;><cc->  eingeteilt.  IS«  gibt  Stüde  tn 

Silber  ju  's,  '/♦.,  %  1  unb  2,  in  Wölb  ju  5,  10, 15 
unb  30  Rupien.  Sie  }u  15  Wupien  Ijeißen  iNoh,ur«. 
Son  ben  altern  Wuptenf orten,  bereit  SJert  fta)  jroi» 

•dien  l^o  unb  I ,  -  'Sit.  bewegte,  ift  bie  fogen.  Sicca< 
ober  Kalfuttarupic  tinSJert  oon2,o53Hf.  juerioä^ncn. 
Rnpp.,  bei  botan.  Warnen  Abfürjunq  für  ».  S. 

Wuppiu«,  geb.  1689  ju  Wiegen,  geft.  17i9  in  ̂ena. 
/*  rfpp./Ablürjung  für  S3.  *.<£.  S.  Wüppe  1 1  (i.  b.). 
Äupjirll  Wilhelm  Seter  (Sbuarb  Simon, 

Wetfcnber  unb  Waturforfa)er,  geb.  20.  Woo.  1794  )u 

Jranffurt  a.  3».,  bcfua)te  bi«  ju  feinem  17. 3ab,r  ba« 
«lomnaftum  }u  Sarmftabt,  iah  fid)  aber  bura)  ben 
Zoo  feiner  Cltern  genötigt,  Kaufmann  ju  werben, 

.i.iv  Wefunbb^it«rüd*fid)ten  ging  er  1816  naa)  3ta* 
lien,  eriorfdjte  (Slba  mineralogiia),  begab  fid;  1817 
nadj  Ägpptcn  unb  brang  ben  Sil  aufmärt«  bt«  jum 
erften  fttafferfal!  oor.  1818  naa)  Europa  jurüdge» 
febrt,  mibmete  er  fta)  oon  1818  bi«  1821  in  Öenua 
unb  fpäter  in  $aoia  aftronomiiajen  unb  naturrotffen« 

ia)a?  tlidjen  Stubien  unb  bereifte  bann  1822  -28 3tg«p= 
ten,  Wubien,  Korbofan  unb  Arabien  jotoie  1831—34 
oonug«meife4(beffinien.  Sie  auf  biefen  je|njäb,rigen 
iteiien  gemaa)ten  naturroiffenfa)aftlid}en  eammlun« 
gen  fdjenlte  3t.  bem  Sendenbcrgjdjen  fHufeum,  bie 

"aiiueti  unb  ägnptifajcn  Altertümer  fomte  roertoolle 
ätbiopifa)e.v>anbfd)riftenber$ran{furterStabtbiblio* 
tb,ef.  Sie  ̂ onboner  @eograpb,ifa)c  Wefeüfdjaft  uer- 

lier>  ui in  iiive  gro&e  golbene  'Üiebaille,  unb  bie  Stabt 
öafel  ernannte  ib,n  jum  öbrenbürger.  (St  ftarb  10. 
?ov  1884  in  grranffurt  a.  vü.  3(u&er  SRonograp^ien 
in  >£eonb,arb«  jKineralogifd)em  lafdjenbudj ■ ,  ben 

>$unbgruben  bei>  Orient««  (1816  u.  1818)  oeröf-- 
fentlidjte  er:  »Weifen  inWubien,  Korbofan  unb  bem 

$eträifa)en  Arabien  -  (5ranff.l8^9);  ben  ba^u  gc^ö* 
renben,  oon  ber  Sendenbergjdien  Waturforfdjcnben 

WefeUfdbaft  b>rau«gegebenen  >300I°9Ma)en  Atla«< 

(baf.  1826  —  31,  20^efte);  -Weuc  SOirbeltiere,  jur 
JaunaAbeffinien«  gehörig  •  (baf.  1835— 40,l3$efte); 
»Weife  in  Abeffinien  (baf.  1838  —  40,  2  »be.)  unb 
Softematif d)e  Überfid)t  ber  Sögel  Worb »  unb  Oft» 

afrifa««  (baf.  1845). 
Kuppen,  fahrbarer  Sag  ber  ÄppenjeHer  Alpen, 

(981  m),  oerbinbet  St.  Wallen  unb  Irogen  (905  m) 
auf  (ürjeftem  Sieg  mit  Altftätten  (470  m  ü.  M.)  im 
Wbjeintt)a(.  Ser  Anftieg  auf  ber  Wb,eintijater  Seite  ift 
iiemlia)  fteil  unb  oielfaa)  gerouuben. 

Wuppertöberg,  Sorf  im  baor.  Wegierung«bejirf 
Sfalj,  »e>irf«amt  Weuftabt,  mit  Seibe«b,eim  jufam« 
menb^ängenb,  bot  Weinbau  i  Kupp  er  t  «berge  r), 
Sdjaumioeinfabrifation,  Zrefterbranntioeinbrenne* 
rei,  Skinfteingeroinnung  unb  (itws)  887  ßtnio. 

Wuppiii,  1)  (Weu^W.)  Krei«ftabt  im  preufj.  .He- 
gierung«bcjirf  Sot«bam,  am  Wuppiner  See  unb 
an  ber  &ifenbafm  Saulinenaue>W.,  40  m  ü.  3R.,  naa) 
bem  groften  Sranb  oon  1787  bura)  König  griebrid) 

•iiiillKlm  II.  fd)Ön  unb  regelmäßig  roieber  aufgebaut, 
bat  2  Kira)en  (barunter  bie  Klofterfira)e  au«  bem 
13.  unb  14.  ̂ ab,ii!  ,  2  eoang.  Kapellen,  eine  neue 
fatb.  Kira)e,  einen  Wet^obiftenbetfaal,  eine  Syua 

goge,  Senlmäler  ^riebria)  3üill>elm«  II.  unb  be«  bier 
gebornen  Saumeifter«  Sa)infel,  ein  Kriegerbenfmal, 
ein  WQiunafium,  ein  Sa)ullebrerfetninar,  ein  ̂ anb- 

geriebt,  ein  ̂ auptfteueramt,  lud)-,  Starte«,  Silber« 
bogen*,  Sürften«  unb  Siattenfabnfation,  (Sifengiefte= 
reien  unb  3)tafd)inetifabritett,  große  titbograpt;ifcbe 

Anftalten,  Sampffd)neibemü^len ,  befudjte  Werbe* 
unb  Siebmärfte  unb  (1885)  mit  ber  Warnifon  (2  ̂n* 
fanteriebataiüone  Wr.  24)  14,677  meift  eoang.  (Sin* 
toobjter.  3um  äanbgeria)t«bejirt  W.  geboren  bie 
15  Amt«geridjie  ut  geb^rbcUiu,  Wranfec,  ̂ taoelberg, 
Kremmen,  Kt;rib,  Mengen,  iiinboio,Wiei)enbürg,  Serie* 
berg,  (uva  if ,  Wb,ein«berg,  W.,  S3ittenberge,&ittftocf 
u.  31>ufterl)aufen  a.  S.  Sgl.  seobemann,  Weuere 
Wefajid^te  ber  Stabt  Weuruppin  (Wcuruppiu  1863;; 
Sttttau,  Altere  Wef  d)idjte  ber  Stabt  Weuruppin(baf . 
1887).  —  2)  (Alt*W.)  Stabt  bafelbft,  am  (Sinpufe 
be«  Winn  in  ben  Wuppiner  See,  b,at  eine  eoang.  Kirdjc 
au«  bem  15.  jaljrb,.,  eine  Dberförfterei,  SÄiffbau, 
Werberei,  Sürften^öljerfabrtlatton,  Sdjiffa^rt  unb 

(1885)  1966  faft  nur  eoang.  (Sinrooljner.  —  Sie  ehemalige 

Wraf  fa)af  t  W.  umfaßte  ben  größten  Zeil  be«  heu- 
tigen Kreife«  W.,  gehörte  einem  Seitcnjroeig  ber 

Wrafeu  oon  Sarbt;  unb  fam  1524  mit  bem  Zobe  beo 
Wrafen  S}ia)mann  an  Sranbenburg.  Sgl.  Fontane, 
Sianberungen  bura)  bie  lUiurJ  Sranbenburg,  Sb.  1 
(4.  Aufl..  Serl.  1883);  §aafe,  Solf«tümlia)e«  au« 
ber  Wraffdwft  W.  (Weuruppin  1887). 

Wuppmrr  Hanoi.  Kanal  im  preuß  Wegierung«* 
bewirf  S<*t«bam,  Krei«  Oft^aoellanb,  geb,t  au«  bem 
Kremmener  See,  ber  mit  bem  Wbjn  in  Serbinbung 

fteb^t,  jur  .^aoel  bei  Oranienburg,  bat  3  Sd)leufeu 
unb  eine  £änge  oon  15  km.  .§auptjaa)[ia)  toarb  er 
angelegt  (1767  88)  jum  teiebtern  Zran«port  be« 
Zorf«  au«  bem  Wf)inlud>  bei  üinum  naa)  Scrlin. 
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»uppttitf,  Otto,  Sdjriftfteller,  geb.  6,  ftebr.  1819 

5u  ölaudjau,  roarb  Vucbbänbler,  begrünbete  1845  in 
Jerltn  ben  ÜRorbbeutfcben  Vollöfdjrtftenoerein  unb 

gab  1848  ba[elbft  bie  »«ürger-  unb  Vauernseitung« 
tjerauä.  SBegen  eine*  Ärtirel*  in  berfelben  über  bie 
2luflöfung  ber  preußijdjen  Wationaloerfammlung 
rourbe  er  }u  neunmonatiger  ̂   eftungstjaft  verurteilt, 
ber  er  fid)  aber  burd)  bie  ,vUui>:  nad)  Jlmerifa  ent* 
30g.  infolge  ber  18*51  in  Vreußen  erlaffenenSCmneftie 
ine  Vaterlanb  jurüdgefehrt,  begrünbete  er  in  Berlin 

ba$  *  Sonntageblatt  •,  ftarb  aber  fdjon  25.  Jan.  1864. 
Seine  =ah  i  reüje  n  berb  realiftifd)en  unb  faft  burd)aue 
auf  amerifanifdjem  Voben  fpielenben  Romane  unb 

ßrjäblungen,  3.  V.  >£er  Veblar«  (1857),  >0elb  unb 
Üieift«  (1860),  ̂ £er  Vrärieteufelc  (1861),  >öenre* 
bilber  au«  bem  bcutfd)-amerifanifd)enüeben«  (1861), 

»ein  2>eutfd)er-  (1862),  »3roci  SBelten*  (1863)  ic, 
erfanenen  gefammelt  in  16  Vänben  (fieipj.  1888). 

Dtuppredjteaii,  f.  Strasburg  (im  Crtfofi). 
}Rupprrd)lflrflrn,  Vab  unb  Vuftfurort  im  bayr. 

tüegierungdbejirf  SHittelfranfen,  ̂ ejirfeamt  öer*- 
bruef,  in  fd)öner  Üage  an  ber  JJegni|}  unb  an  ber  l'inie 
Dürnberg- (iger  ber  ̂ agrifdjen  Staatebaljn,  bat  eine 
talferbige  äJlmeralguellc  unb  (i>«5>  136  einro. 
Rupr.,  Jtpr.,  bei  botan.  3Zamen  3lbf  ürsung  für 

5.  3.  3tupred)t,  geb.  1814  ju  $rag,  bereifte  ben 
Maufafu«,  ftarb  1870  als  Äufto«  bee  Herbarium«  in 
Petersburg.  Vambufeen.  rtlorabceitaufafue,  Flora 

iutjricR. 
«Bj>re*t,  Knecbt,  f.  Kned)t  31upred)t. 
iHupredjt,  1)  31.  Allem  (b.  b-  clemens,  ber  Öütige), 

beutfeber  König,  ältefter  Sobn  bce  Kurfürften  diu» 
pred)t  II.  oon  ber  t$falj,  gcb.5.3Wai  1352,  folgte  1398 
feinem  Vater  in  ber  Kur  unb  roarb,  nadibem  er  fdjon 
roäbrenb  ber  erftenöefangenfcpaftKaifer  JUenselSbae 
iHeidjöoifariat  geführt,  21. »ug.  1400  31t  3if»«rtd  oon 

"JMainj,Köln,Sad)fen  unb  Vfaljanftatt  beä  abgefegten 
UBenjel  jum  König  erroäblt  unb  6.  3an.  1401  ju  Köln 
gefrönt.  1401  ging  er  nad)  Italien,  um  ftdj  oom 
papft  frönen  ;u  (äffen  unb  feinen  Wegner,  ben  öer« 
30g  @alea33o  oon  i)iailanb,  311  unterwerfen,  roarb 
aber  oon  lefcterm  bei  VreScia  21.  Oft.  gcfd)lagen. 
Öelbmangel  (er  batte  felbft  bie  Steidjefleinobien  unb 
fein  Silbergefd)irr  oerfefcen  müffen)  b«nberte  ihn, 
feine  Unternebmungen  in  Italien  fortjufe^en.  9tad) 
2)eutfd)lanb  3urüdgefef)rt,  bemübte  er  fid)  namentlid) 
um  öerfteKung  beä  üanbfrieben«.  $)od)  roar  fein 

Stnfeben  fo  gef unten,  bafj  er  überall  auf  äüiberftanb 
fließ  unb  biefelbcn  ftürften,  bie  feine  Söabl  bewirft 
batten,  1405  gegen  ibn  benSJtarbadjerVunb  fdjloffen. 
(Sbenforoenig  batten  feine  Semübungen,  ber  Kird)en> 
ipaltung  ein  enbe  ju  mad)eu,  erfolg.  3Jad)bem  er 
14.  3too.  noa)  einmal  inüladjen  gefrönt  roorben,  ftarb 
er  18.  9Jlai  1410  auf  ber  Vurg  Vanbdfron  bei  Oppen» 
beim.  Sgl.  ISbmel,  Regesta  Ruperti  regia  Rum. 
(granff.  1834);  fcöf  ler,  3t.  oon  ber  Wals  (greiburg 
1861);  Donnemüller,  35er  Stömersug  3iuprea)t$ 
oon  ber  pfalj  (3tubolfewertb  1881). 

2)  Vfatygraf ,  britter  Sobn  be&  Kurfürften  ftrieb* 
rieb  V-  D°n  o<t  Vfal3  unb  ber  Clifabetb  oon  @ng- 
(anb,  geb.  27.  Tr,.  1619  ;u  ̂ rag,  fodjt  im  Dreißig- 
fäbrigen  Ärieg  tapfer  gegen  bie  Haiferltcben,  roarb 

16')8  bei  £cmgo  gefangen,  1642  jeboefj  befreit,  roor* 
auf  er  in  bie  Dienfte  feine*  DbeimS  Äarl  L  oon 

(Snglanb  trat,  roo  er  prinj  Rupert  genannt  rourbe. 
Ütv  fod)t  im  englifd)en  Sürgcrfrieg  mtt  QMüct  an  ber 

cp;iu>  ber  föniglid)en  AaoaUerie,  unterjag  aber  1644 
bei  SKarftonmoor  unb  roarb  roegen  ber  Übergabe  !öri-- 
ftolö  an  ftarrfar.  1645  oom  «Önig  be*  SanbeS  oer^ 
roiefen.  Wad)  Karle  I.fcinrid;tung  fübrte  er  mit  einem 

Zeil  ber  flotte  einen  Kaperfrieg  gegen  (snglanb  unt> 
rettete  fid)  1654  cnblid)  famt  ben3d)iffen  tia x,  Axanl- 
reidj.  9ladj  berJleftauration  1660  rourbe  er  nadj  Gng 
lanb  8urü(fberufen  unb  mit  Gbren  überhäuft.  Gr 

u'icbnete  ftd)  1665  unb  1666  im  Kriege  gegen  bie 
§oQänber  aue  unb  befebligte  1673  in  ben  6a>lad)tett 

oon  ©cbooneoelbunbÄijfbuinbieenglif(b»franjöfi|'dje 
Jlotte.  6r  ftarb  29.  9ioo.  1682  in  Sonbon  al*  Sije; 

abmiral  unb  Oouoemeur  oon  SBinbfor.  M.  befa>äf-' 
tigte  fid)  oiel  mit  0 !  emie  unb  ̂ hniu.  madbte  in  ber 

Öubraulif,  in  ber  Verfertigung  aftronomi|a)er  §n-- 
Ürumente,  in  ber  puloerfabrifation,  in  ber  Kanonen» 
gieperet,  in  berölaefabrifation  ic.  glü(flid)e31erfud)e 
unb  erfanb  eine  Kompofition ,  bie  nad)  ihm  »prin;- 
metall'  genannt  roirb.  ;Hud)  alä  Walex  unb  Kupfer^ 
fted)er  madjte  er  fid)  rüb^mlid)  befannt.  er  fübrte  bic 
oom  Oberftleutnant  2.  0  Siegen  erfunbene  Sajab^ 

fünft  oct'mane  Kuuft)  in  englanb  ein  unb  lieferte 
felbft  mebrere  Blätter  in  biefer  Lanier.  Vgl.  ÜiSat» 
burton,  Prince  Rupert  and  tlie  caraliere  (Sonb. 

1848  -49,  3  «be.);  Spruner,  Vfalsgraf  Rupert  ber 
Kaoalier  (Slünd).  1854);  ».  2reöforo,  fceben  bee 
Vrinjen  3t.  oon  ber  Vfalj  (2.  ÄufL,  Verl.  1857). 

fRupredjtifraut,  f.  Geranium. 
«uptür  (lat.,  Stbe^ie,  »rudj,  ̂ erreifeung), 

Slufbcbung  be&  3ufammenbang«  orgauifd>er  (Mebiloe 
infolge  übermäßiger  3)ebnung;  im  roeiternSinn  aua) 

j  jebe  Kontinuitätetrennung  burd)  trantbafte  Xertur* 
oeränberungen  (erroeid)ung,  eiterung,  Vranb).  Von 
außen  einroirfenbe  Weroalten  (Sa>lag,  Stoß,  gall) 

fübren  burd)  übermäßige  Debnung  bie  geroaltfame 
ober  traumatifd)e3t.  herbei,  .int:  &el)nung  in 
folge  innerer  3uftänbe  bee  Organidmud  ein,  fo  be 

toirft  fte  burd)  übermäßige  Spannung  ber  organi: 
fd)en  Ö;roebe  3erreißung,  roie  3.  ö.  Vlut,  Walle, 
§arn  ic,  in  ib,ren  normalen  Veb,ältem  jurücfg  ehalten, 
biefclben  auebeb.nen  unb  ium  Zerreißen  bringen;  bieo 
bie  fogen.  freiwillige  di. 

iKural  dat.),  (änblid),  bäuerlid);  3iuralbifd)öre 
(£anbbifd)öfc),  f.  0.  ro.  <5f)orbifd)öfe  (f.  b.). 

üiurif  (^rurefr),  ber  (Jrünber  ber  ruff.  j)ionar-- 
d)ie,  ein  Waräger,  unterwarf,  mit  feinen  Srüberr. 
Sineu«  unb  Zruroor  oon  ben  finnifa)en  unb  flaroi= 
fa)en  Cinwob.nern  in  if»r  ganb  berufen,  862  baeüianb 
oon  9iowgorob  bid  3um  beutigen  Kleinrußlanb  unb 
fd)lug  864  feinen ^errfd)erfi$  in9{owgorob  auf.  9tacb 
bem  Job  feiner  Vrüber  regierte  3i.  allein  oon  ber 

3ieroa  bi*  sur  Dfa  bi«  879.  Seinem  6c)'d)le(f)t  blieb jatjrbunbertelang  bie  $errfd)aft  über  3tußlanb ;  bie 
Jyürften  aui  3iurife  Stamm  regierten  erft  ale  ü)roß 
fürften,  bann  als  3arcn»  1698  ber  Stamm  3iuritv 
mit  3[eobor  ̂ manoroitfa)  erlofd).  3)oa)  gibt  ei  noa) 
»iele  fürftlidjegamilten  inSlußlanb,  bieibröefd)led){ 
auf  3t.  surüdffübren. 

fRurif.erpfÖiHo«,  1815-18,  f.  Maritime  roif. 
fenfd)aftlia>e  eipebitionen. 

Äurfi  (SRoorfee),  Stabt  im  Siftrift  Sabaranpur 

ber  9iorbroeftprooin3en  in  -i<ntiid>  ,\:i?ien,  am  fd)iff- 
baren  6ange«fanal,  mit  assn  15,953  einw.,  bat  eine 
Oamifon  oon  1000  372ann,  eine  febr  tüd)tige  2(uge> 
nieurfd)ule  unb  ein  oortrefflidjes  Obferoatorium. 

iRurutu  (3ieteroa),  ̂ nfel  tm  xHiiümLnean,  füb< 
(id)  oonXabiti,  311  ben  I  ubuaiinfeln  gehörig,  50  qkm, 

bat  300  je|jt  djriftl.  einroobner,  aber  feine  Änfer= 
plä^e;  rourbe  1769  oon  Coof  entbedt.  «orb  Söoron 
bat  bie  burd)9taturfd)önbeit  auege3eid)nete^>nfel  «um 
Sdmuplafe  feinee  Webia)te  >The  iBland«  gemadpt. 

Wufa,  KreiSftabt  im  ruff.  (Souoernement  SWoßfau, 
am  J?lüßd)cn  3t.  (3ur  9Hoßfroa),  mit  4  Kirdjen  unb 
0*«)  5436  Cinro.,  roelaje  Öerberei,  3JJattenfled)tere! 
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unb  Vaumroollmeberci  foroie  lebhaften  ̂ olghanbel  be* 
treiben.  3n  ber  Nähe  alte  Vefeftigungen. 

Sufdjbir  (orab.)/  Vejeicbnung  ber  in  neuerer  3eit 
lucb  europäifebem  SHufter  in  ber  dürfet  eingeführten 
Schulen,  m  welchen  im  Öegenfab;  )u  ben  alten  ton* 
feifioneDen  Schulen  be*  3ölam  aua)  moberne  euro« 
pdifa)e  VJiffenfcbaften  gelehrt  werben  tollten. 

Rasens  L.  (SRäufeborn),  (Gattung  au*  ber  fta« 
tnilie  ber  fitliaceen,  niebrige,  immergrüne  @träua)er 
mit  bidufeben  Blüten  auf  ber  Unterfläcbe  blattäbn* 

lieb  gebilbeter  ̂ meige,  »»«  febuppenähnlicben  Vlät-- 
tern  geftüfct ,  ju  jwei  unb  mehr  im  iütntel  eine*  be- 
fonbern  2)etf blatte*  unb  mit  brei«  ober  einfamiger 
Veere.  R.  aenieatas  L.  (ftedjenber  SHäufeborn), 

60  cm  bober ,  mm-tenälmlicber  Strauch  mit  eif örmi* 
gen,  ganjranbigen,  in  einen  Stachel  au*laufenben 
Vlitttern,  mäcbft  in  Sübeuropa,  aua)  in  Sübbeutfa)* 
lano,  wirb  al*  3ierpflanje  fultioiert,  in  Italien  \n 

Ve-ien  benufct,  biente  früher  al*  harnt  reibenbe*  SHittel. 
ÄufdK  (franj.  ruche),  biajt  gefalteter,  aufregt 

ftebenber  Vefafc  al*  weiblich«  Vufc. 
ftnfeOö,  eine  ber  swölf  alten  Vunbeeftäbte  ber 

Gtru*fer,  nahe  am  Umbro  (Cmbrone)  gelegen,  warb 

294o.Gbr.  oon  ben  Römern  erftürmt,  unter  »uguftu* 
römifebe  Kolonie,  geriet  fpätcr  in  Verfall  unb  faft  in 

Scraeffenbett,  mar  jebod)  bi*  in  ba*  12.  §at)xf)  8i  j 

ia)offti.  2>te  «Jauern  ber  alten  Stabt  liegen  auf  ftei* 1 
ler  £öbe  norböftlia)  oon  ©rofjcto  (f.  b.). 

Rash  (engl.,  fpr.  rö)*),  Vorftofe  eine*  Vferbe*  im 
kennen,  wobei  e*  ein  anbre*  ein*  ober  überholt. 

SKnjcjolmr  (ipr.  tojAomt,  gabrilftabt  in  i'anrafbire 
(Gnglanb),  bei  iRancbefter,  mit  (issp  11,238  Ginw. 

Huefin  (jpr.  linfin).  3  o&n,  engl.  Äunftiritifer,  ge* 
boren  im  $ebruar  1819  §u  Bonbon,  ftubierte  im 

l q nftdwrdj  GoDege  >u  Drjorb  unb  wanbte  fia)  bann 
cu*fd)liof.licb  ffunftftubien  ju.  Gr  bebütierte  a(* 
flunftfrittfer  mit  einer  Vrofa)üre  jur  Vertetbigung 
Immer  e  u.  ber  mobernen  engltfcben4Janbfcbaft*male*  i 
rei,  bie  er  bann  naa)  einem  langem  Stufenthalt  tu  3ta* 
lien  naa)  unb  nach  ju  bem  umfangreichen  Vieri  «Mo- 1 
dem  painters«  (1843—60, 5  Vbe.;  2.  «uff.  1873)  er* 
wetterte.  Von  feinen  jablrcicbcnanbern  Schriften  finb 

cnjufuüren:  »l're-Rapliaelitiam*  (1851);  »Stonesol 
V  enice « (mit  eignen  uftrationen,  1851 — 63, 3 Vbe. ; 
2.  «uff-  1867  u.  1879),  eine  poctifcbeNbapfobie  auf  bie 

^agunenftabt;  On  the  nature  of  Gothic  arebitec- 
ture«  (1854);  »Lectures  od  architecture  and  paint- 
ing«  (1854) ;  »The  political  economy  of  art*  (1857, 

ituft.  1867);  The  elements  of  perspective«  (1859;; 
Note«  ou  the  TunierGalleryatMarlboroughHouse 

1856«  (1857,  oft  aufgelegt)  u.  a.  ©eine  Ernennung 
*utn  Vrofeffor  ber  frönen  ttünfte  in  Djforb  gab  ihm 
geranlaffung  »üben  »Lettureson  art<  (2. 3lujt.  1875), 
ben  » Antra  Pentelici:  six  lectures  on  the  dement« 

»t  sM-ulpture  (1870>  unb  ber  »AriadneFlorentiim: 
nx  lectures  on  wood  aud  metal  engravine'  (1873). 
ceit  einigen  Rohren  lebt  :H.  )urü(tge5ogen  tn  ̂ anca< 

Sgl.  H^on,  John  lt..  a  bibliographical  bio 
?rHpbv  (üonb.  1879);  ütather,  Life  and  teaebiug 
of  J.  R.  (2.  «ufl.,baf.  1884). 

Sasmo,  (rnthaarungemittel,  f.  $)aare,  6.973. 
INI,  fein  oerteilterAohlenftoff,  meiner  fed)  beiuu* 

DoIIfommener  Verbrennung  au*  einer  flamme  ab« 
fd^tdet.  3n  iebem  Sa)onMtein  feftt  fia)  M.  ab,  weil 
bie  Jlamme  ber  Brennmaterialien  entiueber  buva) 
narfen  ,S»s  ui  ftarf  abgefühlt  mirb,  ober  weil  e*  an 
oauerftoff  fehlt  (ogl.  ̂ aua)oerbrennung).  3nber 
*ab<  be*  $0ljfeuer*  entfteht  eine  ̂ rni*artigc,  ftart 
glanienbe  Xetfe,  ber  & lan »rufe  (f.  b.);  in  weiterer 
Entfernung  fe^t  ftd)  ber  flodige  J latter ruf^  ab,  roeb 

d)er  oiel  mehrÄohlenftoff  enthält  al*bererftere.  $>arje, 
gelte,  alfo  aua)harjreithe*^ol3,  feheneinen9t.ab,  ber 
nur  fefjr  roenig  leerbeftanbteile  enthält,  benHienrufj. 
-Diefer  wirb  roegen  feiner  3(u*giebigfeit  al*5arbftoff, 

gu  fclfarbe,  \ a)roarjem  2ad*,  Xu\tyt  35ruderfa)roärje, 
oajuhwtajfe  ic.  benuljt  unb  in  großem  «laftftab  bar- 
geftellt.  3)tan  oerbrennt  (fdjroelt)  3U  biefem  3ioed 
oomehmlia)  $öTjer  unb  Jiinben,  au*  roeltben  oorher 
^Jea)  abgetrieben  rourbe,  in  einem  Dfen  bei  fehwadjem 
Suft3utritt,fobaft  eine  fajmauchenbeglamme  entfteht, 
unb  leitet  bie3Jcrbrennung*probu!te  burd)  einen  lan= 
gen  iprn.mtdcn  Hanai  in  bie  geräumige  SHufefammer. 
3)iefe  ift  mit  einer  .^aube  oon  loollenem  C^eioebe  be* 
betft,  unb  in  Unterer  fammelt  fia)  ber  feinfte  %  öe* 
gemoärtig  wirb  nur  noa)  roenig  JH.  in  biejer  SBeife 
bargeftellt,  man  Derbrennt  oielmeljr  fette  Öle,  öarj, 
(srbhar),  unb  namentlia)  Xeeröle  unb  benubt 

baju  flache  Sailen  ober  i'ampen  mit  grofjen  3)oa) 
ten,  roela)e  bie  Jvlamme  ju  reichlich  fpeifen,  unb 
fängt  ben  M.  in  Kammern  ober  an  falten  sölecb* 
fa)irmen  üher  ber  flamme  auf.  Z)er  rohe  :>(.  enthält 
ftet*  noch  teerige  Beimengungen,  wirb  be*halb  oom 
Üßaffer  nid>t  batest  unb  gibt  mit  weijjen  ftorpern 
ein  bräunliche*,  fua)fige*  Wrau.  3irr  »efeitigung 
biefe*  Übelftanbe*  wirb  er  in  Blechgcfäßen,  bie  bi* 
auf  eine  Meine  Öffnung  oerfd)loffen  werben,  biß  3ur 
Motglut  anhaltenb,  aber  oorftebtig  ertji^t,  um  jene 
Verunreinigungen  ju  jerftören.  2)en  feinften  SH. 
(Rampen rufi,  ölfchmarj)  glüht  man  in  biefer 
Üüeife  mehrere  male  unb  foajt  ihn  aud)  wohl  mit 
Natronlauge. 

Wu|,  Rieden  im  preufj.  Negierung*beurl  ©um* 
binnen,  Ärei*  ̂ epbefrug,  am  gleichnamigen  5lu& 
(f.  Siemen)  unb  nahe  bem  fturifd)cn  öaff,  hat  eine 
eoang.  Mir  die,  ein  SImt*gericht,  eine  9ieicb*banl: 
nebenftelle,  grofje  öoljnicberlage  ber  Hemeler  Äauf = 

leutc,  2)ampffägemühlen,  i'ad)**  unb  Neunaugen* 
fiid)erei,3Jampffchiffahrt  unb  iiwi)  2078  meift  eoang. 
(sinroohner. 

Wufr,  1)  SDielchior,  fajweijer.  ©efd)ia)tfd)reiber, 

geboren  um  1450  ,ut  i'ujern,  IWatöfcöreiber  bafelbft, 
ging  1479  unb  1488  al*  ©efanbter  $u  Watthiaö  Gor* 
oinü*,  Mönig  oon  Ungarn,  ber  ihn  »um  Nitter  fa)lug, 
unb  fiel  im  Scbwabenfrieg  1499.  Von  1482  bi*  1488 
febrieb  er  eine  bi*  1412  reid)cnbe  «gugernerGbronit  , 
ein*  ber  älteftcn©efa>icht*werfe,  ba*  bieXellfagcent« 
hält  (hr«g.  oon  oajueUer,  Üopp  unb  Süurftcmberger, 

Bern  1834  u.  1838).  Vgl.  2h-  d.  Siebenau,  Sii'tter 
SU.  oon  l'ujern;  Vernoulli,  3)ie  Üujerner  Strö- 
mt be*  5W.  iH.  (Vafel  1872). 

2)  Harl,  Voir*fd)riftfteUer,  geb.  14.  ̂ an.  18*3  ju 
Valbenburg  in  VJeftpreunen,  wibmete  fich  ber  Vh^^ 
majie,  ftubierte  bann  Naturwiffenfchaft  in  Verlin 
unb  lebt  bafelbft  fett  1862.  Gr  febrieb:  »On  ber 
freien  Natur«  (8b.  1,  2.  Ülufl.,  Verl.  1875;  Vb.  2, 
1868),  SHeine  ̂ reunbe«  (2. 3lufl.,baf.  1879),  v3)Urd) 
Jelb  unb  Söalb  (2. 3(ufl.,  Veipj.  1875),  -Natur*  unb 
Kulturbilber«  (Vre*l.  1868),  »$eutfd)e  4>eimat*bil» 
ber<  (Verl.  1872)  u.  a.,  wanbte  fta)  bann  aber  be* 
fonber*  ber  .{uefct  fremblänbi}a>er  @tubenoögel  ;u 
unb  befd)rieb  ba*  geben,  bie  Vrut  unb  ba*  ̂ ugeno* 
Reib  oieler  bi*  batnn  nid)t  beobachteter  Vögel  befon* 

ber*  in  ben  Vterfen:  *$>anbbua)  für  Vogell'iebhaber (Vb.  1, 3.  3lufl.,  SHagbeb.  1887;  Vb.  2, 2. »uff.  1881); 
»2)er«anarienoogeU  (4.2lufl.,baf.l885);  Xie Vrief* 
taube«  (öannoo.  1877);  »35ie  fremblänbifa)en  Stu* 
benoögel»  ($>annoD.  u.  3)lagbeb.  1875  -  88,  4Vbe.); 
»Vögel ber  ̂ eimat«  (Üeipj.  1886—88);  »DerVJellen* 
fittia)  (2.3lufl.,  Dlagbeb.  1886);  »Spred)enbc  Vapa* 
geien  (2,^ufl.,baf.l887);  üehtbud)ber3tubenoogel* 
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42 ftuffotti  -  fRüffelfäfer. 

pflege«  (baf.  1888  ff.),  <rr  gibt  aua)  bie  3eitfa)riften: 
£ie  gefieberte  SBelt«  (Siagbeb.,  feit  1872)  unb 
3fi3«,  3eitfa)rift  für  alle  naturoiffenfa)aftlia)en 

Liebhabereien  (baf.,  feit  1876),  berau*. 
iWuffalfi  (ruff.),  in  ber  flaro.  SHotbologie  Söalb» 

unb  befonberS  Söaffernompben,  retjenbe  Jungfrauen 

mit  grünen  paaren;  baben  fta)  naa)  bem  SolfSglau* 
ben  tn  Seen  ober  fämmen  am  grünen  öeftabe  bed 
baffere  ifiro  langen  £aare.  \vilta  mar  ihnen  oor* 
jüglia)  bie  Sfingftmodje,  wo  man  ihnen  unter  $anj 
unb  ©efang  Kränje  inS  Gaffer  warf. 

Ra&braril»,  f.  o.  w.ftlugbranb,  f.  öranbpilje  L 
Muffcgatr,  ̂ ofepb,  Metfenber,  geb.  18. Moo.  1802 

*u  Salzburg,  wibmete  fia)  in  Sa)emni|>  bem  öerg* 
wefen,  trat  1825  in  ben  öfterreia)ifa)ett  Staatebienft 
unb  warb  Sergoerwalter  in  Södftciu  bei  Öaftein, 

iDO  er  baS  SJerf  »25er  «ufberettungSprojejj  golb« 
unb  filberbaltiger  Moberje  im  faljburgifa)en  äJion« 
tanbejirt*  (Stuttg.  1841)  febrieb.  Juidjbem  er  1836 
einen  leil  oon  »gopten  im  Auftrag  be«  Siselönigä 
geognoftifa)  unterfua)t  haue,  brang  er  1838  in  bäö 
innere  Slfrifaä  bii  ju  ben  ®olbmäfa)ereien  oon  Kia* 
mit  oor.  ̂ n  ber  $olge  bereifte  er  noa)  Saläftina 
unb  ben  gröfjten  Xeil  duropaS,  worüber  er  in  Met« 
fen  in  ©üropa,  »fien  unb  »frifa«  (6tuttg.  1841  — 
1850, 7  Sbe.  mit  Sttta«)  unb  in  jablreia)en  Sluffäjjen 

geognoftifd)en  unb  montaniftifajen  O,nhaüo  berieb* 
tete.  1843  roarb  M.  Salinenabminiftrator  ju  Sütc« 
licsla  in  ©alijien,  1850  f.  f.  9)linifterialrat,  Serg«, 
Aorft«  unb  @üterbirertor  in  Mieberungarn  foroie 
gleia)jeitig  ̂   tref tor  ber  Serg«  unb  gorftafabemie  ju 
Sdjemnitj  unb  1853  in  ben  erblia)en  Mitterftanb  er: 
hoben.  Seit  1848  aua)  Witglieb  ber  Söiener  Mfabe* 
mie  ber  2Uiffenfa)aften,  ftarb  er  20.  Juni  1863. 

Rtis.ielt  bei  naturmiffenfa)aftl.  Mamen  für  Sa« 
trirf  Muffel,  geb.  1726  3U  Lonbon,  3lrjt  in  Sen« 
galen,  geft.  1805  in  Lonbon  (inbifdje  ©anlangen 
imb  0ifa)e). 

Staffel  (Probüscis),  urfprünglia)  f.  o.  ro.  eine  oer« 
längerte,  fletfa)ige  Mafe  mit  ben  Mafenlöa)em  am 
freien  Gnbe,  im  roeitern  Sinn  bie  in  äbnliajer  9trt 

oerlängerten  9Runbtet(e  bei  oielen  anbern  Zieren. 
Km  befannteften  ift  ber  M.  be«  Elefanten,  ein  äu&crft 

bewegliche«  unb  mit  feinem  Xaftgeftibl  begabte«  Dr« 
gan,  ba«  feinem  Seft&er  aläSöaffc,  öreifbanb,  Saug» 
unb  Drucf  pumpe  jc.  bient;  ferner  ber  M.  ber  Sehntet« 
terlinge,  welcher  jum  3luffaugen  be«  Slumenfaftä, 
in  oielen  fällen  aua)  jum  Stnrtyen  berSlüten  benufct 
wirb  unb  aud  ben  umgewanbelten  Untertiefern  bc« 
fte^t.  I  o cf)  ̂abeii  aua)  anbre  ̂ nfeften,  j.  S.  fliegen 
unb  SBanjen,  foroie  manche  Sdmeden,  SUfirmer, 
Krebfe  unb  Duallcn  einen  M. 

«üffelbär,  f.  Mafenbär. 
SRüffrlfafrr  (Curcnlionina  Gerat.),  Käferfomilie 

au«  ber  ©ruppe  ber  Kruptopentameren,  fehr  oer* 
fdjieben  gcftaltete^nfetten,  berenSorberfopf  in  einen 
fürjern  ober  längern,  oft  fabenförmig  bünnen  Muffel 

au^gejogen  ift,  an  beffen  Zv'üy:  bie  in  ber  Megel  f lei< nen  aJJunbteile  mit  feljr  furjen,  gebrungenen  laftem 
eingelenft  finb.  2)ie  Jübler  entfpringen  in  einer 
t5)rube  ober  ̂ ura)e  beä  Äüffelfl,  fmb  häufig  ge!nict 
unb  enben  in  eine  Äeule;  bie  fugeligen  ober  japfen= 
förmigen  ̂ Borberbüften  liegen  in  ringä  gefa)loffenen 
i>üftpfannen,  bie  öinterljüften  fmb  f lein,  eltiptifa), 
cingefenft,  bie  ftlügelbeden  Umfa)lie6en  ben  Körper. 
£ie  in  berMegel  roeia)bäutigen,  bitf  roaljenförmigen, 

i^efrümmten  Laroen  mit  hornigem  Äopf,  äu&erft  !lei-- 
iten,  roarjenförmigen5ühIcrn,turjen,rräftigenRinn^ 
baden,  sroeiglieberigen  laftem,  nia)t  ober  in  gerin« 
ger  Üln^l  oorhanbenen  3(ugen,  ohne  <jüfee  ober  nur 

mit  runb(ia)en  Dörfern  an  Stelle  ber  Jüfee,  (eben 
oon  allerlei  $f(an jenteilen,  l;aufm  unter  ber  Minbe, 

im  3)aü  unb  h-M  oon  93aumen,  im  äKari  oon  3tcr. 
geln  unb  3n>eigen,  in  benen  fte  oft  gaQenartige  Jlu^s 
roüa)fe  erjeugen;  oiele  nainon  fta)  oon  blättern,  @a< 
men  unb  $rüa)ten.  9tan  fennt  über  10,000  Ärten, 
roela)e  bii  an  bie  äu^erften  (ärengen  ber  Segetation 
oerbreitet,  in  ber  Sieuen  3Belt  3ahlreia)er  alö  in  ber 
ftlten  unb  oor)üg(ia)  in  Sübamerifa  bura)  farbem 
präa)tige  Birten  oertreten  finb.  3)er  grofte  fchroarje 

(Otiorhynchns  ni^er  Fab.)  ift  10  mm  lang,  mit 

f urgent,  fa)roaa)  geneigtem  Kopf,  an  ber  6pi|e  oer« 
brettertem  Düffel,  furjer,  gegen  bie3lugen  geroanbter 
$üh(ergrube,  langem,  bünnem  §ühlerfa)aft,  breiten 
^lügelbetfen  mit  3rüba)enreihen  unb  iroifa)en  biefen 
gerunjelt  unb  gelörnelt,  fiügello«,  fa)roarj,  leia)t 

fllänjenb,  an  ben  Seinen  btö  auf  bie  Kniee  unb  Xar« 
en  heürot,  ftnbet  jicij  faft  baö  ganje  Jahr  hinbura) 
an  jungem  Diabelbolj,  befonberd  im  Gebirge,  unb 

benagt  naa)  ber  Uberwinterung  bie  Minbe'  junger 
^flanjen,  sunäa)ft  an  ber  fBurael,  fpäter  am  3Hau 
trteb.  Xai  Seiba)en  legt  feine  (Sier  unter  ber  (£rbe 
an  bie  Shtrjeln  ber  Mabelhöljer,  we(a)e  oon  ben  tur> 
jen,  gebrungenen  Saroen  benagt  werben,  bie  fia)  noa) 
in  bemfelben  3ai;r  oerpupptn.  Käfer  unb  £aroe  v au 
ten  in  jungen  Seftänben  oft  großen  @a)aben  an. 
Mehrere  fehr  ähnlta)e  SIrten  fommen  gleia)  häufig 
oor  unb  führen  biefelbe  Sebendweife,  ().  sulcatns  J*. 
ift  bem  SUeinftod,  ben  ̂ "«««1"/  Sajifragen,  (Sine* 
rarien,  O.  lignstici  L.  bem  Süeinftocf,  i^firfia)  :c. 
febäblia).  Son  ben  )ah(reia)en  Slrten  ber  Wartung 

Hri'mrüfjler  (Phyllobins  Schönh.),  meift  golbig 
grün  befa)uppt,  mit  fehr  furjem,  bidem  Düffel,  für« 
jer,  naa)  bem  Sorberranb  ber  %ugen  geria)teter 
rvühlergrube  unb  3iemlia)  langen,  bünnen  gühlcrn, 
fommen  mehrere  oft  in  großer  Spenge  auf  Den  oer« 
fduebenften  Laubhöljern  oor,  befreffen  Knofpen  unb 
Blätter  unb  tfmu  namentlia)  aua)  in  S3aumfa)uleu 

oft  gro§en  @ä)aben.  2)er  braune  (3rünrü&ler 
(P.  oblongas  L.),  4  mm  lang,  oorherrfa)enb  id^tua  r «, 
lang  grau  behaart,  oemia)tet  befonberd  Sfropfreifer 
an  Obftbäumen.  Z)er  gro^e  braune  Kiefern« 
rüfeler  (ber  di.  fa)lea)thin,  Hylobius  abietis  L.f 
f.  Jafel  »SBatboerberber  1  i,  13  min  lang,  mit  fen!« 

rea)t  ftebenbem  Äopf,  Muffel  oon  ber  Länge  be* 
Therm; ,  gegen  ben  untern  9(ugenranb  oerlaufenber, 
geraber  Wühler furaje,  nahe  bem  3Wunb  angehefteten 
^ühlern,  ebenem,  breiedigem  Sa)ilba)en,  jiemlic^ 
tiefem  %udfd)nitt  am  Sorberranb  Oer  Sorberbruft, 
einem  ;{ahn  an  ben  biden  Sa)en!cln  unb  in  eine 
Tomi m ue  audlaufenben  Sa)ienen,  fa)waT^  glanj« 

(od,  bia)t  getörnt,  mit  gelblia)en  ̂ aarfd)uppen  be- 
bedt,  bte  auf  ben  ̂ lügelbeden  meift  brei  unregeU 
mäBige  ̂ ledcnbinben  barftellen,  ftnbet  fta)  in  Wittel« 
unb  Morbeuropa  in  Mabelroälbern,  überwintert  am 

tfuf»  ber  Stämme  unter  ÜHooS,  Streu,  in  ber  (Erbe, 
legt  im  Juni  unb  3uli  feine  ©ier  an  nia)t  ju  frifefce 
unb  nuiit  ju  alte  Stöde  oon  Kiefern  ober  Jia)ten 
unb  an  Die  (Enben  ber  abgehauenen  äuurjeln.  X>ic 

borftenhaarige  Saroe  fri&t  fia)  in  gefa)längelten  Wärt* 
gen  bi«  auf  ben  Splint  bura)  unb  geht  in  bie  £3ur* 
jeläfle  bi*  60  cm  unter  bie  ®rboberfläa)e.  Sie  über^ 
wintert,  oerpuppt  fta)  am  <£nbe  ber  @änge  in  einein 
fotonartigen  Lager,  unb  in  oier  3öoa)en  fliegt  ber 
Käfer  aus.  35ie|er  benagt  bie  Knofpen  ber  Mabel- 
höljer,  befonber*  oon  Kiefern  unb  5ia)ten,  aua)  oort 
Saubhöljern,  fowie  bie  junge  Minbe  unb  wirb  brei« 
bi*  fea)*jährigen  Sflanjungen  am  oerberblia)ften. 
3n  ben  in  Setrieb  genommenen  Seftänben  unb  nai 
mentlia)  in  foleben,  roo  man  Kahlfa)lag  auf  Äal)lr 

Digitized  by  Google 



tRüffelfrofobile  _  Staffel!. 43 

icfilaa  folgen  lcif>t,  oermehrt  fia)  ber  S.  in  auffallen-- 1 1694  nun  iKarqui«  oon  Daoiftod  unb  $erjog  oon 
ber  Seife,  unb  ba  aUc  Littel  ;ur  Sefämpfung  bee*  Sebforb  ernannt.  Sgl.  £orb  >bn  Suffell,  Life  of 
leiben  obne  rechten  ©rfolg  bleiben,  fo  bat  man  fid)  William  Lord  R.  (4.  älufl.,  Öonb.  1853). 
wefemuds  auf  Sorbeugungemntjregeln  gu  befcbränfen.  2)  Äorb  (Sbwarb,  Setter  be$  oorigen,  geb.  1651, 
Sea)t  ergiebig  ift  ber  Wang  mit  auf  bie  ©rbe  gelegter  I  marb  naa)  feinem  Seefieg  über  bie  franjöfiicbe  Jlotte 
unb  befcbwerter  Kiefern*  unb  ftichtenrinbe  unb  mit  i  29.  SHai  1692  bei  2a  fcogue  jum  Örafen  oon  Or» 
Sieben,  rerf leine  braune  Kief ernrüjjler  (Pisso- 1  f  orb  ernannt  unb  ftarb  26.  Soo.  1727. 
desnotatoFo&.,f.Xafe(»SalboerberberI<)>7>6mm  3)  3  o  l>  n ,  vierter  §erjog  oon  Sebforb,  geb.  30. 
lana,  bem  oorigen  ähnlich,  aber  mit  in  ber  SKitte  bei  Sept.  1710,  unterbanbelte  im  Jebruar  1763  aie  Sot« 

büiinem  Süffele  angehefteten  Ubiern,  runbem,  er«  -  fcbafter  in  SariS  ben  ̂ rieben,  befleibete  bann  noa) 
bobenem  6a>ilba>en  unb  nia)t  auägefcbnittener  $}or«  mehrere  wichtige  Soften  unb  ftarb  15.  $an.  1771. 
berbruft,pea)braun,mit2luenabniebeeKopfee  überaß  ©eine  »Correspondence«  gab  fiorb  3ot)n  9tuffeII 
mit  arauroeiften  öaarfdmppen  bebedt,  bie  auf  bem  (fionb.  1842—46,  3  Sbe.)  beraue. 
öaleidjilb  größere  ober  Heinere,  grauwei&e  fünfte  4)  ftrancie,  ftebenter  §erjog  oon  Sebforb,  geb. 
unb  auf  ben  punltiert  geftreiften  glügelbeden  jwei  13.  »toi  1788,  mar  bie  jum  lob  feine«  Satere 
^inben  btlben,  finbet  |ia)  h  aufiger  aie  ber  oorige,  (1839)  unter  bem  Samen  iNarquie  oon  Xaoiftotf  ali 

üidjt  befonbere  bie  Sinbe  junger  liefern,  f eltener  j  eifriger  sitfbig  für  bie  ̂ ntereffen  feiner  Partei  tbatig bie  von  föeimutefiefern,  väreben  unb  Richten  an, !  unb  ftarb  14.3Rai  1861;  ihm  folgte  ali  aa)tcr  venoa 
benen  er  jabllofe  2Bunben  beibringt,  überwintert  oon  Sebforb  fein  einziger  Soljn,  2Üilliam,  geb. 
:  i>t  über  ber  Surfet  in  Sorfenrifcen  ober  in  ber  1.  Juli  1809,  ber  gemütdfranl  unb  unoerbeiratet  26. 
irrb*  unb  legt  feine  (Sier  an  lebenbc  Stämme  junger  , 3Rai  1872  ftarb.  Xitel  unb  @üter  bee  §auiee  gin* 
Kiefern.  Die  £aroen  freffen  fia)  unter  ber  Sinbe  ,  gen  nun  über  auf  feinen  Setter  grancieGbarlee 
unb  im  $olj  abwarte  unb  oerpuppen  fia)  am  (Snbe  Joaftinge  S.,  neunten  fcerjog  oon  Sebforb,  geb. 
ber  Crange  in  fofonartigem  Sager.  SHetft  fliegt  naa)  16  Oft.  1819,  älteften  Sofm  bti  1846  ali  öeneral 
wenigen  fBocben  ber  Käfer  aue,  boa)  überwintern  oerftorbenen  üorb  Siilliam  9t. 
auo>  einige  £aroen  unb  puppen,  häufig  ftnben  5)  fiorbiJotMi  S.,  einer  ber  auSgejeidmetften  brit. 
fio>  bie  Staroen  aueb  in  oorjäb,rigen  ääpfen.  Sefal*  Staatemänner,  geb.  18.  Slug.  1792  ali  britter  Sobn 
lene  Sflanjen  müffen  ausgerottet  ober  abgebauen  bee  feöjften  »erjogä  oon  Sebforb,  ftubierte  ju  Cbin- 

unb  oerbrannt  werben,  aua)  bie  angegangenen  Stau*  bürg  Sbilofopbie,  öefebiebte  unb  Staatewitfenfcbaf- 
aenbolier  finö  w  befeitigen.  Slnbre  ikrten  berfelben  ten,  trat  fa)on  im  Juli  1813  für  einen  Wablfieden, 

(Haltung  rieb  ton  gleia)fall*  oielen  3a)aben  an.  35er  über  ben  fein  Sater  oerfügte,  in*  Unterbaue  unb 
öaielnufcrüffeltäfer  (Balaninus  nueum  L.,  f.  mar  b,ier  feit  1819  unabläffig  für  eine  Reform  ber 

Xafel  Mater.  >.  7/.  mm  lang,  mit  gebogenem,  fabem  ̂ artamenteroablen  t^ätig.  Seine  Sorfa)läge  rour- 
förmigem  Süffel  oon  jtörperlänge,  bünnen,  langen  ben  anfange  fa)on  in  ben  erften  otabien  ber  ̂ era* 

^tublern,  fdjrjan,  biebt  oder  gelb,  fä)uppig  behaart,  tung  ̂ urüdgemiefen;  bagegen  fam  eine  neue  ~iiitt, 
auf  b«n  ̂ lügelbeden  lia)ter  gelb  gewürfelt,  an  ben  roelibe  er  1826  einbraa)te,  unb  in  roeldjer  er  bae 

öetnen  unb  ber  opifcenbälite  be«  Süffele  roftrot,  2üahlrea)t  einer  »njabl  oon  oerfaUenen  unb  unbe- 
bobrt  bie  ba(bn>üa)figen,  noa)  toeia)en  öafelnüffe,  beutenben  iBablfledeu  auf  grofte  unb  oolfreia)e,  bie 

Die  Sdjale  bura)freffenb,  an  unb  fa)iebt  ein  ei  mit  mi;v.\  oon  ber  Vertretung  im  Parlament  auege- 
bem  Sflffel  bie  (um  Äern.  Xit  kamt  oerlä^t  bie  fa)loffene  ̂ abrilftäbte  )u  übertragen  oorfdilug,  toe: 

Sub,  gebt  tief  in  bie  @rbe  unb  oerpuppt  fia)  im  nigftene  ;uv  jmeiten  ̂ efung.  §n  biefen  Kämpfen 
naebuen  Sommer,  worauf  ber  Ääfer  felpr  balb  aue*  ̂ atte  er  fia)  bereite  eine  Ijeroorragenbe  Stellung  iiu 
!nra)t.  B.  tnrbatns  Olt.  unb  B.  glandium  Mrsh.  i  ncrhaib  ber  SB^igpartei  erworben,  bie  noa)  befeftigt 
leben  abnlidj  in  Gia)e(n.  Der  Suä)enrü^ler  (Or-  wuroe,  ald  er  1828  auf«  fräftigfte  unb  mit  ISrjoig 
ehest«  fagiL.,  f.2afel  -JÖaIboerberberI«),2^mm  für  bie  Slufbebung  ber  leftafte  unb  1829  für  bie 
lang,  fa>ioar$,  grau  bebaart,  an  Aüblevn  unb  AÜnen  baraue  folgenbe ©manjipation  berKatbolifenwirfte. 
ita)t  gelbbraun,  lebt  ale  ̂ aroe  in  9ua)enb(ättern,  in  1830  nabm  er  ben  Kampf  für  bie  Seform  oon  neuem 
roela)en  fia)  biefelbe  oerpuppt,  erfa)eint  im  ,\unt  unb  auf,  inbem  er  eineSill  einbraa)te,  welä)e  ben Stäbtcn 
b«nagt  bann  bie  »lätter,  auf  biefe  SBeife  namentlid)  Seebe,  ]Wana)efter  unb  »irmingbam  eine  Vertretung 

m  iiflaniungen  oft  erbeblta)en  Sdjaben  anria)tenb. 1  im  Parlament  oerleiben  foüte.  21ua)  bieemal  trug 
Uber  Slattroller  (Rhynclütes) ,  V(ütenftea)er  er  $war  ben  Sieg  niä)t  baoon ;  boa)  würbe  er  im  libe- 
•  AnUionomafl),  Korn  wurm  (Sitophilus) ,  Spi$>  raten  Kabinett  @rep  @eneral)ab(meifter  unb  tuttte 

mäuea>en  (Apion),  Serborgenrü^ler  (Ceuto-  im  ,\unt  1832  bie  ®enugtbuung,  feine  langjährigen 
rhvnchn»)  f.  b.  Sgl.  Sdjönberr,  Genera  et  species  *emübungen  burü)  bie  annabme  ber  Seformbill  (f. 

airrnlionidum  (^ar.  1833-45,  8  Sbe.).  '  Öroftbritannien,  S.  811)  gefrönt  ju  feb,en.  a)iit Saffeifrofobile,  f.  ®aoiale.  bem  Südtritt  ber  W)\a,i  (Sooember  1834)  legte  auä) 

Ssffefl  ((»i.  nffti,  Suffe l),  cnglifa)e  Kbeiefamilie, 1  er  fein  9(mt  nieber,  um  bei  ber  ftttebereröffnung  bee 
teren  erfter  naa)weiebarcr  Äbnberr,  3 ob"  S.,  im  ,  Parlamente  im  gebruar  1835  bie  güb^rungber  Cp» 
13.  3abrb.  ale  donftable  oon  eorfe  eaftle  in  Dorf  et  pofition  ju  übernebmen.  Seiner  gefa)idten  Xattil 

erid)eint.  1539  würbe  bie  Familie  gur  ̂ eeremürbe  '  gelang  bie  Durcbfüqrung  ber  Slppropriationetlaufel, 
erhoben,  unb  1550  erlangte  fie  ben  Zitel  ber  (trafen  !  woburd)  bie  Xoriee  uuu  Südtritt  bewogen  würben, 
wm  Scbforb.  3hre  nambafteften  Sprößlinge  fmb:  Om  SWinifterium  SWelbourne  (Spril  1835)  übernabnt 

1)  fliilliam,  Sobn  ©iüiame,  bee  fünften  ©ra*  S.  bae  Staatefe!retariat  bee  Innern,  bae  er  1839 

fen  oon  Bebforb,  geb.  29.  Sept.  1639,  trat  in  fei:  mit  bem  Kolonialminifterium  oertaufa)te.  Die  wia): 
nem  22.  ,\ehr  ine  Unterbaue,  wo  er  )u  ben  oorne^m^  tigften  gefe$geberifd)en  äKagregeln  biefer  Segierung, 
ften  Rubrem  ber  Cppofition  gebörte,  unb  warb  toe*  bie  neue  Stäbteorbnung,  bie  irifebe  ̂ ebntbill,  bie 
qen  angeblicher  Xeilnat)me  an  bem  gegen  Karl  II.  an»  neueSlrmengefebjgebung,  bieDrganifattonbeeöffent= 
aeftifteten  Ryehouse-plot  21.  ̂ uli  1683  bingerid)tet.  lia)en  Untcrridjte  unb  bie  Serbefferung  ber  Sea)te= 
Sath  ©ilhelme  III.  Ibronbefteigung  1685»  warb  bae  pflege,  finb  jum  wefentlid)en  -Teil  bae  Serbienft 
Urteil  wiberrufen  unb  ber  Sater  bee  6ingeria)tetcn  '  Suffelie,  ber  gleichzeitig  ale  öaupt  ber  innern  Ser= 
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roaltung  bie  Begebungen  ber  Li  hartifien  unb  Mabi- 
falennteberbielt.  ?RacbbembaS9JiinifteriumimAuguft 
1841  jurücf getreten  mar,  übernahm  St.  roieber  bie 

ftührung  bet  Dppofttton,  unterflüfete  aber  ba*  SWi« 
nifterium  Beel  in  allen  bie  Freiheit  beS  ftanbels,  bie 
Berbefferung  beS  ÖofeS  ber  arbeitenben  Waffen  unb 
bie  Aufrea)tb,altung  ber  Stühe  in  ̂ rlanb  betreffenbcn 
graaen.  Stad)  Beels  StÜcftritt  rourbe  St.  im^uli  1846 
ali  baS  anerfannte  Haupt  ber  SöbigS  mit  ber  Bil» 
bung  eines  neuen  SMinifteriumS  beauftragt,  in  roeh 
a)em  er  felbft  ben  Boften  eine«  Premier*  unb  erften 
Sorbe  beS  3a)afceS  übernahm,  JUS  St.  mit  aber  im 
Dezember  1851  BalmerftonS  auf  roenig  rücfficbtS» 
oolle  JBeife  entlebigt  hatte ,  roarb  bie  Stellung  beS 

ÄabinettS  oon  lag  ju  J ag  unhaltbarer,  unb  (Snbe 
Februar  1852trat bie Sü^igoerroaltung  ab.  Slaa)einer 

furjen  Regierung  2orb  DerboS  trat  er  in  2orb  Aber= 
beenS  ftoalttionSminifterium  (17.  Ivo  3roar  ohne 
Bortef  eutHe.  aber  alS  minifierieQer  Leiter  beS  Unter« 
haufeS  ein.  Am  21.  gebr.  1853  übergab  er  baS  oon 
i:im  prootiortfd)  oerroaltete  ̂ ortefeuiQe  beS  AuS« 
roärtigen  an  ben  ©rafen  oon  ßlarenbon  unb  über* 
nahm  naa)  bem  AuSbrud)  beS  Kriege  mit  Stufelanb 
baS  iJräfibium  beS  (Reimen  Statö,  fdjieb  aber  25. 

JJtn.  1855,  einige  läge  oor  bem  ©turj  ber  Äoalt« 
tionäregierung.  au;-  berfelben.  3n  bemneueintreten* 
ben  SKinifterium  $a(merfton  übemabm  St.  bie  Äolo* 
nialoerroaltung  unb  oertrat  Gnglanb  im  gebruar 
auf  ben  äütener  ftriebenSfonferenjen.  infolge  ber 
Angriffe,  roeld)e  fein  Berljolten  hierbei  erfuhr,  trat  er 
13.  auv  bem  SKiniftcrium  auS.  ,Vi  bem  am  18. 

3uiü  1859  etngefe^ten  neuen  SJtinifterium  Balmer-- 
fton  übernahm  er  baS  Departement  beS  Aufeern  unb 
nmrbe  30.  Juli  1861  als  Oiraf  St.  jum  Beer  erhoben, 
«eine  auswärtige  Bolitif  bewegte  fia)  im  ganjen  in 
ben  Siegen  BalmerftonS:  roährenb  beö  ttalienifa)en 
.UriegS  begünftigteerbienationale@rbebung,Iief{aber 
bie  Sinnerjon  (SaoopenS  an  granfreia)  ju.  Sei  Oe* 
legenbett  beS  polnifdjen  AufftanbeS  oon  1863  erlitt 
er  eine  entfehiebene  Siteberlage,  inbem  bie  ruffifdje 
Regierung  feine  Koben,  in  benen  er  fid)  für  Bolen 
uerroenbete,  einfad)  unberüeffiebtigt  liefe;  aua)  in  bem 
«mevifanifajen  (SejeffionSfrieg  bot  er  feine  Bermit« 
tclung  an  unb  ergriff  1864  in  bem  beutfd):bänifd)en 

Xrieg  entfa)ieben  für  Dänemarl  Partei.  AIS  Bai* 
merfion  18.  Oft.  1865  ftarb,  übernahm  St.  ben  Soften 
eines  Premier«  unb  überliefe  bie  Leitung  ber  auS* 
loärtigen  Angelegenheiten  bem  (trafen  (Sfarenbon. 
oii  ber  näd)fien  ©efftou  legte  Ölabftone  12.  iDJärj 
1866  bie  neue  Steformbill  oor;  aüein  biefelbe  befrie= 
bigte  naa)  feiner  Stiftung  bin  unb  ftiefe  auf  fo  bef» 
tigen  BJibcrftanb,  bafe  St.  26.  3uni  b.  ̂ .  feine  @nt* 

laffung  einreichte,  oeitbem  bef  leibete  St.  fein6taatS= 
amt  mehr.  BJie  früher  für  bie  Sieform  beS  Unter: 
haufeS,  fo  roar  er  nun  für  bie  beS  CberbaufeS  tb^ätig 
unb  brad)te  im  April  1869  eine  i<ai  ein,  burd)  roeld)e 
bie  Ernennung  einer  in  um  hl  oon  Hcev*  auf  Gebens« 

■  eit  oerfügt  rourbe;  bod)  rourbe  biefelbe  abgelehnt 
unb  nid)t  roieber  erneuert,  ßr  ftarb  2i».  »iai  1878; 
fein  «irje  fein^nfel  3ohn  Francis  Stanleo, 
jroeiter  üarl  5t.,  geb.  12.  Äug.  1865,  6ohnbeS  *i^ 
count  »mberlcn  (geb.  1842,  geft.  9.  3an.  1876). 

M.  roar  bis  in  feine  legten  §at)re  einer  ber  roenigen 
ShiflS  im  alten  Sinn,  ein  geiftooHer,  ehrlicher,  offen 
herziger,  für  bad  ̂ ohl  feines  SJaterlanbe«  aufria)tig 

begeisterter  '^olitiler;  aber  alle  biefe  beroorragenben 
Csigenfchaften  fonnten  ihm,  naa)bem  neue  ̂ arteibil« 
bungen  ber  ty>litif  ber  alten  Sühiflonftofratie  ben 

•Boben  unter  ben  güfeen  roeggejogen  t-atten,  ben 
frühem  (finflufe  nid)t  erhalten.  AIS  Siebner  roar  jK. 

roeniger  burd)  oratorifd)en  Scbroung  als  burd)  ftlar< 
heit  ber  (&ebantenentroi(felung  unb  geroanbte  Dia« 
leftif  ausgezeichnet,  öine  AuSroahl  feiner  Keben  er: 
febien  1870  in  2  »anben.  3)on  »uffeUS  6a)riften 

ftnb  b,eroor)ubeben:  Essay  on  the  hiatory  of  the 
En^hsh  government  and  Constitution«  (£onb. 
1821 ,  neue  AuSg.  1873 ;  beutfeb  oon Ärit Seip3. 1825) , 
"Memoirs  of  the  affairs  of  Europe.  from  the  peace 

]  of  Utrecht  to  the  present  :im-  u'ono.  1824—29, 
2!6be.);  »Essay  on  cause«  of  theFrenchrevolutiont 

(1832);  bie  Biographie  beS  vov'd  ,\olm  9t.  (f.  oben); 
foroie  »Life  aud  times  of  C..T.  Fox*  (baf.  1859  —67, 
3  Bbe.);  befonberS  bebeutenb  ift  feine  lefcte  «rone 

@a)rift  »Recollections  and  suggestions  (1873,  2. 
Aufl.  1875;  beutfdj,  $>alle  1876),  roeld)e  gleidjfam 
alS  baSpolitifajeieftamentbeS  greifen  Staatsmann« 

gelten  f nun.  Aua)  oerfafete  er  etn  Xrauerfpiel :  -Don 
Carlos«  (1823),  unb  gab  IhomaSSRooreS Briefe  unb 

Dagebücber  (1852-56, 8  Bbe. ;  tleinere  AuSg.  1860), 
ben  söricfroedjfel  ic.  oon  ̂ yof  (1853-57,  4  »be.)  ber^ 
aus.  5Bgl.  5BiffenS,  Historical  memoire  of  the 
house  of  R.  (iJonb.  1833). 

6)  Obo  Üoxr>,  f.  Ampthill. 

iHufffO,  1  i.UihuScott.fdjott.  rc£bnifet,geb.l8<« 
als  Sohn  einee  (9eiftHd)en  im  SBale  of  (Slpbe,  rourbe 
auf  ben  Unioerfitäten  oon  £binburg,  6t.  AnbreroS 

unb  ©laSgoro  auSgebilbet,  arbeitete  bann  alS  prni- 
tifd)er  Ingenieur,  ging  1832  als  Brofeffor  ber  &jpe« 
rimentalphoft'  naa)  (rbinburg,  erbaute  bort  mehrere 
tleineDampfboote  unb  übernahm  barauf  bie  Leitung 

cineS  grofeen  3a)iffbauetabliffementS  in  (34reenoct, 
oon  roo  er  1844  nach  Vonbon  berufen  rourbe.  £>ier 
baute  er  naa)  neuen  Brinjipien  eine  Anjabl  grofeer 
Dampfer,  mit  Brunei  ben  @reat  l^aftern.  Bon  M. 
rührt  aud)  baS  für  ben  DranSport  auf  bem  Bobenf ee 
aboptierte  @gftem  oon  Drajettbooten  unb  bie  orov 
artige  Stotunbe  beSSÖiener  AuSftellungSpalaftee  t)<x. 

®r  ftarb  10. 3uni  1882  in  Vonbon.  3t.fa)rieb:  »Trea- 
tise  on  the  steam  engine«  (Vonb.  1841,  neue*lufl. 
1846);  The  modern  System  of  naval  architecture 
for  commerce  aud  war«  (baf.  1865) ;  i  Systematic 
t«chnical  edneation  (baf.  18t>9). 

2)  William  iporoarb,  engl,  ̂ ournalift,  geb.  28. 
3När>  1821  vt  Vilooale  in  bef  Öraffa)aft  Dublin  oon 

!  englifd)en  e  itern,  ftubierte  1838—42  ju  Dublin  unb 
erregte  fd)on  bamalS  bura)  einige  (ebenbig  unb  bw. 
monftiid)  gefd)riebene  ©fijjen  au«  ben  ftilrmif djen 

I  3Bablf3enenoonl841  bieAutmerffantfeitber »Times«, 

bie  ihn  1843  311  ihrem  Sieporter  für  bie  BarlamentS- 
fi^ungen  ernannte.    1854  bei  Ausbruch.  beS  Ärinu 
friegS  roarb  er  6pejial(orrefponbent  im  englifdjen 
Hauptquartier.   (&c  roohnte  ben  @a)lad)ten  an  ber 
Alma,  bei  Balaflaroa  unb  bei  ̂ nferman  foroie  ber 
Belagerung  ©ebaftopolS  bis  jum  Sd)lufe  bei,  unb 

j  feine  Briefe  an  bie  »Times«  (beutfa),  £eip?.  1855» 

'  berften  fchonungSloS  oielfaa)eubelftänbeinberengli 
fd)en  Armee  auf.  (Sine  Bearbeitung  berfelben  erfebien 

,  alS  »History  of  the  Crimean  war--  (1855  —  57,  2 
f  Bbe.),  bann  oermebrt  unter  bem  Ditel:  »The  British 
I  expeditiou  to  the  Crimea«  (1857,  neue  AuSg.  1877). 
ah  gleicher  ©igenfdjaft  roar  er  tbätig  bei  ber  Krönung 

j  beS  tfaifcrS  Aleranberll.  in  ÜtoSfau,  roährenb  be* 

Auf  ftanbeS  in  ̂ nbien,  1 866  im  öfterreidjif  d)en,  1 870— 
1 1871  im  beutfeben  Hauptquartier  unb  begleitete  ben 

i  Briden  oon'BaleS  auf  feinen  Steifen  naa)  bem  Orient 
I  unb  naa)^nbien,  roährenb  er  oon  Amerifabalbjurücf 
fehrte,baerfia)burd)bieBefcbreibungberunglüctlicben 

I  6chlaa)t  oon  BufrStun  (21.  ̂ uli  1861)  ben  Unnrillcn 
:  beS  StorbcnS  ̂ ugejogen  batte.  1858  grünbete  er  in 
I  Vonbon  bie  »Army  and  Navy  Gazette «,  beren  £igen* 

uigui, 
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:  unböerauSgeber  er  ift.  Suffe  0«  übrige  Scbrif« 
ten  fmb:  >rHarr  in  India  1858—59«  (neue  auSo.. 
1875);  »My  diäry  in  North  and  South«  (1862, 
iern«  (Srlebniffe  roäbrenb  btS  nmeri!anifa)en  Äriegc 

enthaltenb;  beuifa),  ?eipj.  1862)  nebft  einer  gort* 
<e$ung:  »Canada,  its  defences,  condition  and  re- 
H.urces«  (1865);  >Mv  diary  in  the  East  (1869); 

»My  diary  duringthelaat  greatwar  (1873;  c*etitfcl>, 

i  ctpv  1874);  >ThePrince'g  of  Wale«  tonr  in  India« 
(1877);  -Indian  mntiny*  (neue  au4g.  1884);  Hes- 
i>f  rothen.  Notes  from  tiie  U.  .St..  Canada  and  Far 

West«  (1882,2»be.).  aua)  oeröffentltcbte  er  einen 
Soman:  »The  adventnres  of  Dr.  Bradv  (1868). 

«affeUütr,  f.  Cnrcnügo. 
ftiffrlmaue  (»ifam«  ober  WofdjuMpifcmau*, 

, j  -h  i; g i ber,  Myogale  Cm.),  Säugettergattung 
au»  ber  Crbnung  ber  3nfeftenfreffer  unö  bergamtlie 

ber  Spifcmäuf  e  ( Soricidea),  gebrungen  gebaute Diere 
mit  febr  turpem  §al«,  niebrtgen  »etnen  mit  fünf 
ben  unb  Sduoimmbäuten,  fettlio)  jufammengebrüdä 
:etn,  geringeltem  ober  gef dmpptem,  fpärlia)  mit  v aa  < 
ten  befefctem  Sdnoanj,  fehr  Keinen,  äußerlich  nicht 
nettbaren  Cbren,  Heinen  Äugen,  in  einen  Süffel  »er« 
idngertet  Safe  unb  3»oft6u*brtifen  an  ber  S<hnians* 
rourjel.  Sie  (eben  an  Ufern  in  felbftgebauten (hängen, 
mela)e  fta)  unter  3üaff er  öffnen.  Der  »ifamrüfrler 
iXtiman,  $>ucbucpol,  M.  mosehnta  Brandt ,  f. 

lafel  »^nfeftenfreffer«),  25  cm  lang,  mit  17  ein  lan« 
arm  Sdjtoanj,  ift  obenrötlia)braun,  mit  meinen  Dber< 

fleden,  unten  roeifdia)  aiebgrau  mit  Silberglanj,  be- 
wohnt ba«  füböftlicbe  (Suropa,  bauptfäa)licb,  baätfanb 

;nm'a)en  Ton  unb  löolga,  aua)  bie  »uebarei  unb  lebt in  oft  6  ed  langen,  mtt  einem  über  bem  ÜJaffer  lie: 
genben  Steffel  enbenben  (Rängen  an  ben  Ufern  flehen« 
ber  ober  langfam  fUefjenbcr  ©etoäffer,  wo  er  röhren« 

artige  »IWnge  macht,  bie  meifte  »Jeit  aber  im  Süaffer 
:ubringt.  «eine  Sabrung  ftnb  Blutegel,  föürmer, 
iöötferfcbneden,  Jnf eftenlaroen  ic.  3öo  eroorfommt, 
iH  er  fetjr  häufig,  aua)  febeint  er  ftcb  jiemlia)  ftarf  m 
rermebren.  3ein  feinwollige*  fall  rorrb  3ur  »erbrä« 
mung  oon  3Süfeen  unb  vmuöfleibern  benufct.  Die 
porenäifa)e  S.  (M.  pyrenaica  Geoffr.)  ift  nur 
2*>  cm  lang,  roooon  bie  Hälfte  auf  ben  Sdnoanj 
fommt,  oben  taftanienbraun,  an  ben  Seiten  braun* 
grau,  am  »aua)  ftlbergrau  unb  lebt  am  ftufc  ber  »g: 
renäen  unb  oklleidit  im  ganjen  nörblia)en  Spanien. 

JiHiltlrobbf,  f.  »lafenrobbe. 

Snffrlvliriai,  Rieden  in  ber  beff.  t*rooin*  Starfen» 

bürg,  «rei*  0ro&-©erau,  an  ber  ifinie  ffwnffutl  a  'JW.» 
Kann  ber  §effifa)en  £ubn>igdbabn,  Inn  eine  eoang. 
ftinhe,  Säbmafa)inen«,  3id)orien»  unb  Kofo«fafer> 
tepptdjfabrifen,  £ampfmabl  =  unb  Sagemühlen  unb 
i«-  >  2922  Gtnro. 

Siffrltirrt  (Proboseidea),  Orbnung  ber  Säuge» 
tierc,  früher  w.  ben  Dtdhäutern  geregnet,  au& 
ncbmalce-  oon  fehr  bebeutenber  Körpergröße  (unter 
ben  lebenben  Säugetieren  enthalten  fie  bie  größten 
sianbberoohner)  unb  oon  plumpem  »au.  Die  Safe 
in  \u  einem  langen  Süffel  auögejogen,  ber  an  fei« 
nem  (fnbe  einen  fingerförmigen  ̂ ortfati  trägt  unb 
«um  Gkeifen,  jur  aufnähme  oon  Sßaffer  unb  ali 
fräftige  «erteibigungdroaffe  bient.  Die  Jttfee  ftnb 
»ehr  ftarf,  aber  !urj  unb  enben  mit  fünf  bis  auf 
Me  \?ufe  unter  ber  .öaut  oerborgenen  .  !ien.  aua) 
^*r  Stopf  ift  für; ,  aber  febr  kni;  unb  fällt  oom  öut 
terbaupt  fen!rea)t  ab.  Die  Äugen  ftnb  fetjr  flein, 
bie  Cbren  hingegen  hängen  lang  herab.  Da$  Oebift 
in  fehr  bemerfeitiroert.  Die  (£d*ähne  fehlen  allen 
^tüff  eltieren,  bie  untern  Sa)neibe3äbne  ben  lebenben, 
sxjrrn  aber  bei  ben  foffilen  oorhanben;  bie  obern 

Sa)neibe3ä^ne  (im  ̂ nrifdjenfiefer)  ftnb  ju  ̂roei  lan» 
gen  Sto^jäbnen  auegebtlbet  unb  liefern  bei  bebeu« 
tenber  iänge  bi8  ju  100  kg  Elfenbein.  Die  ,^or)t 
ber  »atfen^ähne  beträgt  eigentlia)  fieben  in  jeberKie» 
ferhälfte,  meift  ftnb  jeboa)  nur  jroei  oorhanben,  unb 
oon  ifmen  fällt  jebeämal  ber  oorbere  au«,  naa)bent 
hinten  bereite  ein  neuer  erfa)ienen  ift;  mehr  al$  brei 

ftnb  nie  ju  gleia)er  3«t  in  Dbätigfeit.  Der  Wagen 
tft  einfaa),  nia)t  jum  3ßieberFäuen  eingertä)tet,  ber 
Darm  mit  einem  langen  »linbbarm  oerfeben.  Cinc 
©allen  blafe  fehlt.  Da8  gro§e  (Gehirn  bebedt  ba« 

f (eine  nia)t ,  uia)net  ftch  aber  bureb  feinen  Seitbtum 
an  SBinbungen  in  ber  Sinbe  au*.  Die  jroei  3»^c» 
ftehen  an  ber  »ruft,  bie  $oben  liegen  immer  in  ber 
3)aua)böble.  »ei  ben  lebenben  Ärten  ift  bie  §aut  faft 

nadt,  bagegen  mar  fie  bei  einzelnen  foffilen  mit  bull- 
ten SÜollhaaren  bebedt.  Der  für  je  Sd>ioan»  trägt  am 

6nbe  ein  »üfchel  »orften.  Die  S.  leben  tn  gerben 
beifammen,  (offen  fta)  mit  einiger  SWübe  jähmen  unb 
ftnb  al&bann  niegen  ib,rer  auäncbmenb  groften  gei< 
ftigen  ̂ ähigfeiten  nüblia)  ju  oermenben.  Die  einige 
lebenbe  Gattung,  Elephas,  (Slefant  (f.  b.),  häuft  tn 
Äfrifa  füblia)  oon  ber  Sahara  (E.  nfricnimfl)  unb  in 
Dftinbien  (E.  indicus);  in  ber  Dertiärjeit  roaren  bin« 
gegen  bie  S.  auf  allen  kontinenten  mit  aufnähme 
auftralien«  fehr  jahlreia)  oertreten,  jum  Deil  fogav 
noa)  gleithjeitig  mit  bem  9Renfa)en  oorhanben.  »on 
ber  ©attung  Elephas  fennt  man  bereits  14,  oon 
Mastodon  noa)  mehr  fofftle  arten  (f.  3Tafel  -  Dilti* 
oium  unb  Jcrtiärformation  II«).  SBahrfa)einlid) 

gehört  aua)  Dinotheriura  (f.  Dafel  »Dertiärforma= 
tion  II')  hierher,  beffen  Stofaäf)ne  aber  im  Unter» 
ftefer  fafjcn;  ba  man  inbeffen  oon  ihm  bie  ©lieb- 
mafeen  noa)  nttt)t  gefunben  f>at,  fo  ijt  bie  foftema* 
tifdje  Stellung  unfither.  3ntereffant  ift  befonber* 

bie  im  ftbirifdjen  ßiß  roie  lebenb  erhaltene  art  Ele- 
phas nrünigenius,  ba«  Vtammut  (f.  b.). 

Suftrn,  art  ber  Sa)attierung  (f.  b.). 
Suffeit,  ba*  hcrrfa)enbc  flan>ifa)e»olf  imrufftfdjen 

Seia),  füfjrt  feinen  Samen  naa)  ben  normännifdjen, 
in  Sa)n>eben  angef effenen  Su* ,  toeldie  im  9.  3al)rh. 
bie  »egrünber  bed  jetzigen  rufftfa)en  ataatö  mürben. 
Die  S.  ftnb  feine$roeg$  reine  Slaroen  ber  abftanh 

mung  naa),  fonbem  in'threr  ethnifa)en  »Übung  bura) 
tahlreithe  Saa)baruölfer  unb  aufgefdjlürfte  »olfö* 
ftämme  beeinflußt.  Den  Suffen  be*  Cften*  unb  Sor» 
benS  (©toferuffen)  hat  ftnnifdje«  unb  türf  ifa)eö  Siefen 
beeinflußt,  ber  Suff«  be8  mittlem  3Beftcn(3Beiftruffe) 
omät  litatiifa)e  unb  polniftbe  Ginflilffe,  niährenb  bie 
fübn>eftlid)en  $rooinjen  Sußlanb*,  betoohnt  oon  ben 
ftleinruffen,  am  menigften  frembe  »eimifa)ungen  )ei> 
gen.  Unter  einem  Saa)folger  be§  Skrägert)  Surif, 
iülabimir  b.  0r.  (980—1015),  mürbe  ber  erfte  »er= 
fua)  gemaa)t,  bie  oerf(hiebenen  ihm  unterroorfenen 
»ölferfchaften  ju  einer  Sation  jufaminenjufdimeißen, 

unb  gleithjeitig  ba »>  griea)tf  ifie  (Sbriftentum  einaef  ührt 
(988),  roela)e*  biö  heute  bieherrfa)enbeÄonfeffton  ber 

S.  geblieben  ift.  3nbeffen  gelang  bie  »erfa)meljung 
ber  oerfd)iebenenS(aroeuftämme;u einer  einheitlichen 
Sation  nod»  nia)t,  unb  im  »eginn  beä  13.  3ab,rh.  jer» 
fiel  Sufslanb  in  jehn  unabhängige  Deilfürftentümer. 
aiS  bann  1224  Dfa)engid.6hand  (Snfel  »atu  bas 
Seia)  ber  ©olbenen  4»oVbe  oon  Jtiptfdjaf  grünbete 
unb  bie  f(aioifa)en  Stämme  be*  Cfteitö  beficgte,  ent 
ftanb  ein  mächtige»  öemmnid  für  bie  Sntioidelung 

3um  politifchen  unb  ethnifcfjen  einhcitSftaat,  unb  ber 
f  laraifa)en  »eoölterung  mürben  )ab(reia)e  mongolif  d>e 
Elemente  jugeführt.  Dicfe  mongolifa)e  Irinioirfung, 
bie  erft  148Ö  mit  ber  abfdjüttelung  bes  Mongolen: 
joa)e  ihr  trnbc  nahm,  hat  namentlich  bie  groferuffifa)e 
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SHufteil  (©ro&ruffen,  Kleinrufien). 

«eoölferung  ftarf  beeinflußt  unb  ift  in  berfelben  nodi 
bleute  bemerkbar.  Sur  (angfam  erholte  fta)  Sufslanb 

nacb  bor  Befreiung  oom  afiatifajen  ;)oo)  unter  bec 
^übtung  ̂ Wo«fau«,  beffen  Sproa)e  fett  «eter  b.  @r. 
bie  eigentliche  Scbriftfpracbe  ber  S.  rourbe. 

Die  3o[,;  ber  S.  im  europäifeben  Sufjlanb  wirb 
oon  Sittia)  m  52, 183,207  angegeben,  unter  7 1 ,500,000 
Sin«,  überhaupt,  todi  bilben  biefe  62  9WiU.  S.  feine 
otbiiifrf)  einbeiiliä)e  Saffe,  fonbern  fie  ftnb  nacb  för* 
perlia)en,  fpraa)(ict)en  unb  (5baraftereigenfa)aften  in 
brei  wofjl  ooneinanber  gefa)icbene  Gruppen  getrennt. 
1)  Die  ©rojjruffen  ober  3Ho«f  owiter;  ifjre  ©e» 
famtja&l  im  europäifeben  Su&lanbbeträgt34,389,871 
Beelen.  Sie  fitjen  in  jufammenrjängenbem  ©anjen 
im  mittlem  teil  be«  Seicb*  unb  fenben  einen  breiten, 
ununterbrochenen  Streifen  nacb  .  über  ben  un- 

tern Don  bi«  ju  ben  Sorbabbängen  be*  Kaufafu«. 
Slufscrbem  roirb  ber  ruffifdje  teil  ber  «eoölferung 
oon  taurien  au«  ©roeruffen  in  einer  ;;ohi  pon 

470,991  gebilbet.  Jn  einigen  teilen  be«  fleinruffi» 
fa)en  ©ebiet«  bilben  bie  ©ro&ruffen  ftarfe  «rudjteilc, 
fo  in  (Sgerfon  152,587,  in3efaterino«law  60,960  unb 
in  Gljarfow  497,131  Seelen.  3uia)  ber  größere  teil 
ber  über  Sibirien  verbreiteten^,  mufj  biefem Stamm 
jugerea>net  werben.  Die  ©ro&ruffen  finb  ein  fräf* 
tiger2Hcnfa)enfcblag  mit  blonbem  ober  braunem  §aar, 
blauen  ober  braunen  klugen.  „Mne  iUmfiognomie 
ift  grob  gef(bni(jt,  bie  Safe  bief,  oft  folbig,  bie  SÜam 
gen  ftnb  rot,  ber  Körperbau  gebrungen,  £al«  furj, 
Sacfen  ftarf,  Sa)ultern  breit,  «eine  furj,  Neigung 
uir  Swblbeleibtljeit  oorbanben.  4Üa«  ben  Gbarafter 
betrifft,  fo  finb  beffen  ©runbuige  praftifeber  «er» 
ftanb,  roebmütige  fcciterfeit,  3ä|igfeit  im  Jeftfyal» 
ten  eine«  begriff*  ober  3uftanbe«.  Der  Suffe  bat 
©eift  genug,  um  einen  ©egenftanb  rafcb  )u  erf äffen, 
aber  niebt  &u«bauer  genug,  um  in  bie  tiefe  ju  brin- 

gen unb  aanj  .v»err  be«felben  ui  roerben.  Der  prüf« 
tifa)c  «erftanb  maa)t  ben  ©roferuffen  ju  einem  au«* 
gejeiebneten  Kaufmann  unb  tüajtigen  &anbwerfer; 
bie  Sei je  ber  Satur  jiefyen  ihn  nur  ba  an,  roo  fie  fei: 
nem  ,Swecf  bienen.  Überall  jeigt  fieb  bei  ibm  $ang 
jum  Sealiftifa)en,  we*ljalb  er  audj  roeniger  ntm  öiät  ■ 
ajenglauben  al*  jum  Aberglauben  (befonbera  ©lau* 
ben  an  Sfnjeicben)  geneigt  ift.  ©eiftererfdjeinungen, 
«otfdjof ten  au«  bem  ̂ enfeit*,  poetifa)e  Sagen  finben 
bei  ibm  roeniger  Slnflang,  bagegen  glaubt  er  fo  feft  j 
an  ben  leufel  unb  oerfdnebene  &au*»  unb  «Jalb* ; 
bämonen  roie  an  bie  ̂ eiligen  unb  bie  SBunber.  Die 
3Nongolenberrfa)aft,  ber  nacbf olgenbe  politifcbe  Drucf ! 
unb  bie  Veibcigenfa)aft  haben  w  lange  unb  ;u  fa)mer  j 
auf  bem  «olfe  gelaftet,  um  feiner  Jröblicbteit  it)ren 
urfprungltcben  buttern  Slwrafter  ut  laffen,  unb  fo 
gebt  ein  3ug  ber  SPcliKuit  bura)  a&e  ,  ber  fia)  in 
ben  «olf*liebern  au*fpria)t.  bie  alle  in  iMoli  finb. 

«eionber*  r)ertiorftec^enb  ift  bie  3äbtgfeit  ber  ©ro^* 
ruffen,  roelcbe,  in  melen  Jäüen  eine  Zugenb,  boeb 

roieber  berSlufflärung  entgegentritt.  Sefonber«  jeigt 
\xü)  biefelbe  in  bem  unterwürfigen  «ertrauen,  mtt 

bem  ber  Suffe  an  feinem  Kaifer  bangt,  beffen  «erfon 
i'.nn  gleia)  ©ott  unfeblbar  ift.  Wit  oerfelben  ̂ äMg- 
leit  bewabrt  er  bad  «atriarebalifebe  bed  Äontilien» 
leben*.  Die  ©lieber  ber  ftamilie  entrotcfeln  ftcb 

uia)t  felbftänbig,  fonbern  ftetien  immer  in  einem  Äb* 
bängigfeit&oerbältnid  ju  bemSater  ober  bemälteften 
«ruber,  ber  beffen  Steüe  uertritt,  boa)  finb  Langel 
an  Selbftänbigfeit  im  Urteilen  unb  §anbeln  oon  ber 
einen,  SDidfür  unb  Selbftüberfcbäfcung  von  ber  am 

bem  Seite  bie  folgen  eined  folgen  «erbältniffed. 
ajlifetrauen  fjegt  ber  Suffe  nur  gegen  eine  Klaffe  oon 
beuten,  ba«  finb  bie  Jfäinoronif*  («eamten),  fonft 

ift  er  offenberjig,  gaftfrei,  aber  aueb  träge,  unorbent- 
lieb,  bem  Jrunf  ftarf  ergeben.  Seine  Stnbänglübf  eit 
bilbet  auo  ibm  ben  beften  Sater  unb  ©arten,  maa)t 

i'm  banfbar  für  erroiefene  -Ji-obltiiaten,  ui  einem 
treuen  ftreuttb.  ,Su  ben  Sa)attenjeiten  be«  rufftfeben 
(Ebarafter«  gebören  noeb  Streben  nacb  materiellen 
©enüffen,  Neigung  ju  «etrug  unb  Diebftabl,  «efteeb- 
licbfeit.  Die  SBotmung  be«  gemeinen  Suffen  ift  in 
ber  Segel  ein  einftöcfigeö  «loctfjaue  (in  ben  !ioi; 
armen  ©egenben  bie  Imio  in  bie  ̂ rbe  eingegrabene 
^ebmbütte,  Semljanfa  genannt),  unb  fola)e  «locf 
t)äufer  aneinanber  gereibt  an  beiben  Seiten  ber  Strafte 
bilben  .ein  lange«,  einförmige*  Dorf  obne  vininlan 

jungen.  Der  Gingang«t^ür  gegenüber,  in  einer  <Sde, 
ftebt  ba«  «ilb  etne«  ̂ eiligen,  vor  bem  ein  viert 
brennt,  i^eber  Gintretenbe  oerbeugt  fia)  oor  bem 
^>eiligenbilb  unb  betreu u  ftcb,  eb<  bie  «eroobner 

be«  $aufe«  begrübt,  bie  bem  ©aft  jur  «eroiüfomm: 
nung  oor  allem  »Salj  unb  «rot«  ((Sblebfol)  barrei^ 
a>en.  Dainpfbäber  ftnb  »ehr  beliebt  unb  allentbalben 
anjutreffen.  Der  Suffe  ift  genügfam  unb  feine  2t- 
ben«art  bürftig.  Scbroarje«  «rot  au«  ungebeuteltem 
3Me&l,  ©rübe,  Sauerlraut,  faure  Koblfuppe  (JJJfcbtfcbt 
unb  «orfa)tfcb),  Kua)en  au«  «uebroeijen,  3u>iebeln. 

Knoblaucb,  Ai'cbe  unb  «ilje  finb  feine  gewöbnlicbe 
Sabruttg.  Sem  ̂ iebling«getränf  ift  ber  Äroa«,  ben 
man  bereitet,  inbem  man  Kleie  unb  lliebl  in  Gaffer 
gären  läßt  unb  bi«roei(en  manebe  oerebelnbe  ,Su 
tbaten  binjufügt;  aber  aua)  «rauntroein  unb  Dbee 
roerben  oiel  fonfumiert  unb  ber  (e|tere  gleicb  unferm 

«ier  in  öffentlichen  t^eebäufem  (tfebainaja)  au«* 

gefebenft. 
2)  Die  Kleinruffen  (ÜJialoroff i)  nebmeu  in 

einem  gefcbloffenen  ©anjen  ben  fübroeftlicben  teil 
be«  europäifeben  Su^lano  ein,  mit  ftu«fa)lufi  ber 

Krim  unb  ber  anftofeettben  iüanbfcbaften  be«  3rcft-* 
lanbe«.  ,V.u  äufierften  Süboften,  in  «effarabien,  finb 

fte  mit  Sumänen  gemifebt;  ein  größere«  sufantmen* 
bättgenbe«  fleinruffifcbe«  ©ebiet  finben  wir  neb  am 
Oftufer  be«  ftjowfcben  3Heer«,  ba*  ber  fogen.  Dfcber* 
nomorifeben  Kofafen,  welcbe  burcbKatbartna  II.  oom 
Dnjepr  bortbin  oerfebt  würben.  (Sine  Seibe  anfebn* 
lieber  tleinmffifcber  (^flauen  oerläuft  naä)  D.  über 
Saratow  bi«  nun  Uralflug.  Die  ©efamt|abl  ber  im 
europäifeben  Sufslanb  lebenben  Kleinruffen  beträgt 
naa)  Sitticb  14,193,665  Seelen;  in  «effarabien  leben 
bauon  333,494,  im  Dongebiet  315,114,  in  Saratow 
119,974,  in  Samara  63,505,  in  Drenburg  11,925,  in 

Kuröt  442,321  unb  in  ftftracban  75,022.  Ter  «otf*-- 
ftamm  febt  fia)  aber  aua)  über  bie  beutige  rufftfebe 
©renne  naa)  3Ü.  au  fort,  ba  bie  Sutbenen  (Suffinen 
ober  Sufjniafen,  f.  Sutbenen)  in  Öalijien  unb  ber 
«ufowina  )u  ben  Kleinruffen  geboren,  obre  ,-;ahi 
in  biefentänbem beträgt  2,800,000  Seelen;  fte  oer= 
breiteten  fta)  aber  aua)  über  bie  Karpatben  unb  n>o b 
nen  al*  «ojfen  unb  öuaulen  (360,0(X)  Seelen)  in 
ben  norbungarifa)en  Komitaten.  Die  Mnaabl  aBer 
Kleinruffen  beträgt  biemaa)  etwa  17Va  3)iiU.  Über 
ü)re  Spraa)e  f.K  leinruf  fifcbeSpraa)eunb5tJit  = 
teratur.  Obgleia)  in  allen  «cbörben  unb  Scbulen 
nur  biegro&ruffij  a)e  Spraa)e  angewanbt  wirb,  berrf  ebt 
bie  fleinruffifcbe  boa)  im  «olf«oerfebr.  Sacb  ber  Äör= 
perbefdjaff  enbeit  fteben  bie  Kleinmffen  fowobl  ben  ̂ Jo^ 
len  al«  ben  ©rofjruffen  al«  befonberer  flawifa)er  Dy- 
pu«  gegenüber,  wiewobl  ifjre  politifeben©efa)i(febalb 
mit  bem  einen,  balb  mit  bem  anbembiefer  beiben  Söl* 
fer  oerbunben  waren,  obne  bau  babureb  ein  SXufße- 
ben  ber  befonbern  Sationalität  berbeigefübrt  würbe. 
Grft  neuerbing«  maa)t  fid>  in  Su&lanb  eine  größere 
3lnnäbenmg  auf  geiftigem  ©ebiet  awifa)enKletn=  unb 
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ftroferuffen  geltenb,  wäbrenb  in  Qtaltjien  ber  Nu* 
tbene  bein  Violen  entfcbieben  feinblicf)  gegenüberfteht. 
Ulit  bem  ("iroferuwen  oerbinbet  ben  Kleinruffen  bic 

•tu:  i  ifcbe  Religion,  boa)  ift  er  weit  mehr  Slderbauer 
al«  ber  Mo*fowiter  unb  oon  btefem  aud)  törperlicb 

gerieben.  Der  Kletnraffe,  ber  Nacbfommc  ber  am 
Dnjepr  ebemal*  angefeffenen  Poljanen,  jetgt  ben 
f  lawifdjen  Ippu«  fct)r  rein  unb  ift  jiemlia)  frei  oon 

Stiftungen  geblieben,  ist  ift  größtenteils  fdjmarj» 
baana,  mit  bunfeln  Äugen  unb  feinen  ©efid)t*jü-- 
gen.  fpi^er  Safe,  hagerer  <3eftali.  Die  ©runbjüge 
be*  Han>ifd>en  (Sbaraftere,  fceiterfeit,  <3orgloftfl= 
feit,  Bequemlicbfeit,  jeigen  fia)  aud)  bei  bem  Klein» 
raffen,  jebod)  gepaart  mit  Perfd)loffenheit,  nament' 
lia)  gegenüber  bem  ̂ remben  unb  ©roferuffen,  ben 
er  al*  Unterbrüder  betrautet.  Der  Kleinruffe  ift 

fef)r  poetifa)  angelegter  Menfd);  feine  Polfslie» 
atmen  ̂ nnigfeit,  Schwärmerei,  Berftänbni*  be* 
nen  im  Menfdjen  unb  in  ber  Natur;  if.r  Wnflip 

nru4  ift  lebhaft  unb  bewegt.  Diefe  poetifdje  «ber 
macht  ben  Kleinruffen  aud)  religiöfer  al*  ben  Örofc 

raffen,  aber  aua)  ;um  Aberglauben,  oorjüglta)  Sa« 
genglauben,  geneigter.  3"  J«bem  Dorf  erzählt  man 
ftcb  oon  Dotenerfdjeinungen  unb  Vampiren.  Da* 
Familienleben  gcftaltet  fid)  beim  Kleinruffen  ganj 

anberö  al«  beim  Ciroferuffen,  benn  bie  ,\ain  i  lienglie-- 
ber  erhalten  fo  balb  wie  mög(ia)  i^re  Selbftänbigfett. 
Xaburd»  ift  auch  bie  3nbioibualität  bei  biefem Stamm 
febr  frort  entwidelt,  wätjrenb  ber  örofjruffe  burd) 

Äff oc iation*geift  beroorragt.  Tu-  SHohnorte ftnb  ohne 
Strafen  unorbentlid)  bura)einanber  geworfen;  ba* 
i^obnbaue  i ehota )  beftebt  aud  ftaa)werf  oon  Sehnt 
unb  £olj,  mit  Stroh  ober  Schilf  geberft,  unb  ift  meift 
weifc  angeftrietjen  unb  fauber,  oon  einem  Slumem 

unb  Ckmüfegarten  umgeben.  Tu-  Sauptbefdjofti» 
gungen  ber  Kfeinraffen  ftnbÄderbau,  Biebjudjt,  %i\d)> 
fang,  ®artenfultur,  Pienenjua)t  unb  Subrinanne* 
gewerbe.  ̂ ür  mea)anifd)e  Arbeiten  haben  fie  wenig 
latent.  $ur  ©nttejeit  wanbern  oiele  mit  ber  Senfe 
unb  ber  S)anburfa  (Heine  ©eige)  in  füblid)ere  ©e* 
genben.  Der  Ifdjumaf  (ftuhrmann)  hgnbelt  uigleia) 
mit  3 alt,  ba*  er  oon  ben Seeftäbten  mit  jurüdbringt, 

mit  ?rifd)en. 
3>  Die  SBeijjruffen,  vielleicht  fo  genannt  nadj  ben 

weiften  yriljhüten  unb  ber  weiften  Xleibung  be*Sanb* 

»olfe*,  ftnb  ber  fleinfte  ber  brei  ruffifeben  Jpaupt-- 
ftämme.  Sie  werben  im  S.  oon  ben  Äleinruffen,  tm 
C.  unb  NC.  oon  ben  örofcruffen,  im  Sö.  oonüitauern 
uno  polen  begrenzt.  Überwiegenb  wot)nenfte  in 
ben  fjtouoernemente  3Bttcb*f,  Smolen*f,  Mobilem, 
Km*f .  ®robno  unb  PHlna,  bod)  aud)  in  Ifdjerni* 

40W,  Suwalfi,  Samara,  tibarf om,  aber  hier  nid)t  bie 
«iebrbett  bilbenb.  Obre  beträgt  3,592,067.  Die 
Äei&ruffen  jeigen  ftoa)*blonbe  §aare,  graue  ober 
lichtblaue  Äugen,  fpärlia)en  Bartwua)*,  furje,  flache 
Nafe,  toüv  auf  !iKiid)ung  mit  Rinnen  binweift,  bie 
einft  (nodj  oon  9teftor  gefannt)  in  biefen  ®egenben 
lebten.  8emer!en$wert  ftnb  bie  häufigen  c  oon 
*lbini«mu«  unter  ben  ÜBeifjruffen,  namentltd;  in  ber 
©egenb  oon  Mimt.  Die  fBcifjruffen  gelten  ald  9caa)< 
totnmen  ber  flawifd)en  8riwitfd)en ;  fte  famen  erft 

1772  an  ftufjlanb  unb  ftanben  biä  bahin  unter  poU- 
ntfa>er  $errfd}aft,  bie  in  Sitten  unb  Webräudjen  fid) 

tiod>  bemerfbar  mad)t,  wäbrenb  bie  Spraa)e  unge- 
broa>en  blieb.  Die  fßeifjraffen  ftnb  frieblid^e,  arbett- 
fame,  gutmütige  £eute  mit  großem  $ang  u:r  @in< 
famfett;  ib,re  Dörfer  jä^len  feiten  mebr  alä  20 

fer,  bie  grofce  Webrjabl  bat  nur  3— 4  ̂ öfe.  Die 
öaufer  ftnb  Hein,  eng,  büfter,  au« .^oljbalfcn  errietet. 
Da  ber  Boben  be*  tfanbe«  febr  unfruchtbar  ift,  fo 

baben  bie  SJeiferuffen  oft  mit  Gntbeb^rung,  ja  S>un- 

gerönot  ju  fämpfen;  itjrl'o«  ift  fein  beneib'en« werte«, unb  ber  polnifcbe  Äbltge  wie  ber  jübifebe  2Uud)erer 
unb  t'aufterer  haben  bafür  geforgt,  ba«  $olf  am 
eine  tiefe  Stufe  berab jubrüden,  auf  ber  e*  Xroft  im 
retd)(id)en  Branntweingenuft  (ud)t.  Unter  fold)en 
Umftänben  ftnb  fte  für  i\nbuftrie  unb  ftanbel  un» 

empfinblid)  geblieben.  Die  Sprache  hält  bie  Glitte 
Moiftben  Mletnrufftfd)  unb  ̂ olnifcb.  Ohre  Religion 
ift  unter  bem  ßinfluft  ber  polntfcben  öerrfdjaft  bie 

römifch'fotholifche  geworben.  Sitteratur  ogl.  S.  81 
«ufffitftetne,  f.  Stauer ft eine,  S.  352! 

Knffiueit,  f.  »ut^enen. 
Wuffifch^merif«,frtiherer9wmebe«a;enitorium* 

Äla«fa  (f.  b.). 

«uf Hfl  »aber  (Dampf bäber),  f.öab,  S.  224. 
Wuifiichr  3ag&'  ober  €>onimufif,  eine  burd)  lauter 

3agbf)örner,  beren  jebe«  nur  einen  einjigen  Ion  an.- 
jugeben  fyattt,  ju  Söege  gebrachte  ßornmufif.  Sie 
würbe  oon  bem  §ornoirtuofen  3.  Ä.  SDJarefd)  (geft. 
1794),  ber  1748  al«  Äammermuftrer  naa)  ̂ eter*- 

bürg  lam,  um  1751  erfunben.  Der  ganje  Chor  be- 
ftanb  aue  40  —  60  öörnern.  3eber  Bläfer  erhielt 
ein  Notenblatt,  auf  bem  ftet«  nur  biefelbe  Note  wie: 
ber  erfa)ien,  unterbrochen  burd)  oiele  Raufen.  &r 
jählte  nun  genau  naa)  unb  gab  bann,  wenn  bie  Neibe 
an  ihn  fam,  feinen  Ion  an.  Diefe  wertlofe  Spielerei 
(ein  tfegato  aua)  nur  jweier  Döne  ift  babei  unmög* 
lieb)  ift  längft  antigttiert. 

tKuffifd)r  Rirdje.  Die  erfte  nähere  Betanntfa)aft 
mit  bem  Gbriftentum  unb  jwar  naa)  griea)ifchent 
Nttu«  brachte  Olga  (f.  b.),  bie  öemahlin  be«  0ron= 

fürften  $gor,  naa)  Nuftlonb.  Äber  erft  ibr  Cnfcl 
SBlabimtr  L,  ber  988  oon  griea)ifchen  ̂ rieftern  bie 
laufe  erhielt,  jwang  aud)  fein  Stolf  jur  Annahme 
be«  d)riftlid)en  Hülm*.  3"  ber  loauptftabt  Aiew 
würbe  fofort  ein  Metropolit  eingefe^t,  ber  unter  bem 
Patriarchen  ju  Honftantinopel  ftanb.  Da«  Böhlen« 
Ilofter  (^ßetfa)era)  ju  Kiew  warb  al«  $ffanjftätte  ber 
rufftfa)en  JBifchöfe  unb  ̂ eiligen  feit  ber  äRitte  be« 

U.3ahrh.  berjHittelpunft  ber  a)riftianifterenben  iU- 
ftrebungen  im  Zarenreich.  Durch  biefe  urfprünglithc 

Serbinbung  ber  rufftfa)en  mit  ber  griea)ii'fhen  Äirche warb  ber  ruffifa)e  Gpiffopat  mit  in  bie  Irennung 
jener  oon  ber  lateinifa)en  Kirche  bineingejogen,  unb 
bie  Uniondoerf uche  ber  päpfte  3nnocenj  flÖC  (1208), 

^onoriu«  III.  (1227)  unb  önnocenj  IV.  (1248)  fo« 
wie  fpäter  unter  Giemen«  VIII.  (1596)  führten  ju 
feinem  SKefultat.  Die  ftra)lichen  Serhältniffe  ber 
Äuffen  erlitten  aber  aua)  wäbrenb  ber  ̂ eit,  wo  bic 
Oro&fürften  unter  ber  Dberherrfchaft  ber  latareu 

ftanben  (1240  hu,  feine  Störung.  Die  Verlegung 
be«  Sibe«  be«  Metropoliten  oon  Kiew  naa)  wir^t 
mir  (1299),  bann  (1328)  naa)  Moefau  bahnte  bie 
Befreiung  ber  ruffifa)en  Kirche  oon  bem  Patriarchen 

ju  Konftantinopel  an,  unb  natbbem  fid)  3n>an  -'vn 
ftliewttfd)  1547  oon  feinem  Metropoliten  hatte  frö> 
nen  (äffen ,  erfannte  enblia)  ber  burd)  bie  türfifche 
£errfcbaft  in  feiner  9Waa)t  bebeutenb  beeinträchtigte 
patriara)  oonKonftantinopel  1589ben  ruffifa)en  Me» 
tropoliten  al«  felbftänbigen  Patriarchen  an.  fortan 
beftanb  bie  rufftfa)e  Hierarchie  in  einem  Patriarchen, 
einem  Metropoliten  unb  fed)«  (srjbifchöfen.  Peter 
b.  Hr.,  beffen  Plänen  bie  Macht  be«  Patriarchen 
mehrfach  hinberlid)  war,unb  ber  ba«  proteftan  tif  a)e  Jus 
episcopale  be*  £anbe«herrn  auf  bie  griea)ifa)e  Kirche 

ju  übertragen  gebaebte,  liefj  naa)  bem  lobe  be*  Pa- 
triarchen Äbrian  (1702)  beffen  Stuhl  unbefefct,  bi* 

ba«  Polf  fta)  baran  gewöhnt  hatte,  bie  oberfte  &i* 
tung  ber  fira) liehen  Angelegenheiten  einem  Kollegium 
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oon  Prälaten  anoertraut  ju  vre»,  unb  errichtete, 
nacbbem  er  bie  3uri*biftion«reebte  be«  Äleru«  be* 
febränft,  bie  JUoftergefc&c  reoibiert  hatte,  beu  bei* 
Itgen  birtgierenben  Sonob  ol«  böcbfte  Ätrthen* 
behörbe.  Tie  ©runblagen  ber  hwrordnfcben  Orb» 
nung  unb  fimobalen  Oberleitung  blieben  befteben; 
nber  ber  Äircbenoerfaffung  würbe  ihre  Spifee  abge* 
broeben,  inbem  bie  fircblicbe  Dberljcrrlichfeit  be« 

Patriarchen  auf  ben  ̂ aun  überging.  211«  eine  Per* 
fammlung  Peter  b.  ©r.  um  Grhaltüng  be«  patriar« 
Chat«  bat,  irrr.ii)  er  ba«  bie  ganj;  SUrchengefchichte 
ftufelanb«  oon  nun  ab  befjerrfdjenbe  prinjip  be« 
Gäfarcopapi«mu«  mit  ben  Starten  au«:  .vier  ift 
euer  Patriarch  .  Äatfjarina  II.  30g  alle«  Stircbengut 

an  fid)  (1764),  wogegen  fie  für  aUe  geiftlicben  Stellen 
unb  Stiftungen  einen  feften,  für  bie  niebern  «rabc 

äufeerft  geringen  i  schilt  auswarf;  aber  ba  fie  ju  glei- 
cher $eit  ber  Jtirche  bie  Perforgung  ber  ̂ noaliben 

abnahm  unb  auf  StaatSfoftenpnefterfeminaregrün* 
bete,  erlitt  bie  Alirctjc  wenigften«  feinen  bebeutenben 
materiellen  fRachteil.  peter  b.  ©r.  bewilligte  1702 
ben  Statholifcn  unb  proteftanten  freie  Religion«* 
Übung  im  ganjen  Äeicö.  3n  Det  f)flt  a&er  bewegte 
fiel»  bie  Sulbung  frember  Äonfeffionen  immer  in 
engen  ©renjen.  Schon  nach  ber  erften  Seilung  Po* 
len«  (1772)  ftrebte  Katharina  II.  banact),  bie  neuge* 
nionnenen  Zeile  polen«  burch  bie  Religion  fefter  an 
Nufelanb  ju  fetten,  unb  e«  gelang  ihr,  über  eine  Plil« 
lion  Polen  jur  Trennung  oon  ber  römifeben  Äircbe 

ju  beftimmen.  Ser  Staifer  'Jiifolau«  I.  führte  auf  ber 
Snnobe  jupolojf  (1839)  fogar  jroei  Piillionen  unier« 
ter  ©rieben  jur  orthobojren  ruffifeben  tftrebe  jurücf. 
Sie  Proteftanten  aber  mürben  namentlich  in  ben  Cft* 

i'eeprooin*cn  oielfaa)  bebrüeft  unb  bie  lettifche  unb 
eithnifcbei'anbbepölferung  1845oon  ben  Popen  burd) 
bie  Porfpicgelung  oon  Sanberwerb  jum  übertritt  jur 
ruffifeben  Äircbe  bewogen.  Sgl.  fcarlefe,  ©efebiebt«* 
bilber  au«  ber  lutherifchen  Kirche  Diolan r<>  oon  1845 
an  (2.  9(ufl.,  «eipj.  1869);  Phtrftenberger,  Sic 
©ewiffcn«frcifjeit  in  ben  Dftfeeprooinjen  (baf.  1872). 
Pcfonber«  toirb  innerhalb  be«  faifcrlidjen  fraufe« 
bie  r.  St.  begünftigt:  ruffifchc  prin jeffinnen,  bie  fid) 
mit  dürften  anbrer  Äonfeffionen  oermätjlen,  bürfen 
nie  ju  bcrcn©(auben«bcfeiintni«  übergeben;  bagegen 
muffen  aUe  prin  jeffinnen ,  bie  burch  Beirat  in  bie 
faiferltcbc  Jamilie  eintreten,  ba«  grieebifche  Pcfennt« 
ni«  annehmen.  Pian  jäblt  in  ber  ruffifctjeu  Äircbe 
gegen  12  99UT,  Scftiercr  (f.  Waftfolnifen). 

Sie  ©lauben«lehre  ber  ruififchen  Äircbe  blieb 

irotj  ihrer  Gmanjipation  oon  ber  Öbf)ut  ber  grieebi- 
feben  stirere  im  wefentlicben  bie  ber  tefetern  (ogl. 
©rieehifche  Stirpe  unb  Äatechi«mu«).  ?ev 
heilige  birigierenbe  Snnob  beftanb  anfangs  aue  Wölf 
Plitgliebern;  fpäter  ift  biefe  flabl  balb  oermehrt,  halb 
oerminbert  morben.  Siefelben  werben  oom  Kaifer 
au«  ben  Pif a)öf en,  Slrcbimanbriten,  ̂ gumenen  (^egtt> 
menen)  unb  Protopopen  ernannt.  Ji uch  ift  ir)nen  ein 
toeltlidje«  37lttglieb  ali  oberftcrProturator  berStrone 
mit  bem  Mea)t  eine*  unbebingten  Peto  beigegeben. 

Scr  conob  hat  feinen  Sib  in  Petersburg.  Ser  ruf» 
ftfdje  Alerue  befielt  au«  A  lofterge ift  liefen,  aua) 
nad)  ihrer  Mleibung  bie  fa)roarje  ©eiftlichfeit«  ge^ 

nannt,  roeldje  allein  ju  ben  Ijöljem  geiftlidjen  PJiir-- 

ben  gelangen  unb  jum  Cölibat  oerpf'lia)tet  finb,  unb au«  P}eltgeift(id)en,  im  ©egenfab  ju  jenen,  tro^ 

ib,rer  braunen  SHeibung,  bie  uumi';c  ©eiftlid)feit genannt,  roeldje  blofe  bie  niebern  geiftlidjcn  Stellen 
bellciben  fönnen  unb  fid)  oerheiraten  bürfen,  aber 
nur  einmal.  Die  CrbenSgeiftlicblcit  bcftcfjt  au«  brei 
«laffen,  nämlich; :  I)  Srchierei,  ju  benen  färntlictje 

|  Ptfdjüfc  gehörnt,  rocldie  alle  bem  Zeitigen  Spnob  ju 
Peteroburg  unterioorfen  finb;  2)  9lrd;imanbriten 
(Äbten)  unb  Sgumenen  (Priorcn),  au«  benen  bie  Pi» 
fdjöfc  genommen  roeiten;  3)  Piönc^en,  welche  in  ben 
.Hlöftern  unb  Seminaren  oerfa)iebene  ;Hmtcr  oenoaU 
ten.  3n  ben  Piöncbäflöftern  t)errfd)t  meift  bie  Siegel 
be«  beil.  Pafiliu«.  Unter  ben  Pkltgciftlicben  haben 
bie  protopr  ;  on  o!:t  protoierei  ben  b,öa)ften  SHang 

unb  finb  bie  9(uffetjer  ber  übrigen,  nämlicb  ber  Po-- 
pen  ober  Pricfter.  Sie  Siafonen,  Unterbiatonen, 
Ceftoren,  Äüfter,  63nger  k.  erhalten  ebcnfaU«  eine 
iXrt  oon  P?ci^e,  aber  leine  priefterlicb>.  Sie  gefamte 
©eiftlicbfeit  wirb  oom  Staat  befotbet,  welcher  bei; 
fpielaweife  1882  für  39,000  Popen  6,397,000  »Jubel 
au«gab.  Siefer  Stleru«  ift  frei  oon  Abgaben,  ftebt 

in  geiftlichen  Singen  unter  ber  3uriSbiftion  ber  Pi* 

fchöfc  unb  bc«  heiligen  Snnob«,  in  3ioil-  unb  Slri« 
minalfacben  aber  unter  ber  ber  weltlichen  ©erichte. 

e$ür  Pilbung  be«  Äleru«  ift  erft  unter  Slleranbcr  II. 
einige«  gefa)ehen;  befonber«  ber  niebere  ift  jet)r  um 
wiffenb  unb  ovo nt enteil« auf  lanbwirtfchaftlicbelbä« 

I  tigteit  angewiefen.  iUi>cr  auch  bie  (itterartfebe  Pro« 

|  buftion  innerhalb  ber  flöhern  ©eiftlicbfeit  befebränft 
:  ftch  auf  Süerfe,  weldje  ber  Liturgie  unb  bem  popu» 
I  (ären  9le(igion«unterricht  bienen.  @ine  wiffenfcbaft> 
!  lidje  Sbeologie  beginnt  erft  in  lefoter  3eit  unb  nur 

ganj  oerein^elt  auf jutreten.  Sie  rufj^fchen  Stircheu 
finb  oierectig  unb  b^aben  eine  gro&e  Huppel  in  ber 
SWitte,  bie  oon  oier  fleinern  kuppeln  umgeben  ift. 
Sie  ©loefentärme  ftefjen  abgefonbert  oon  ber  Slircbe. 
PJan  betet  fteljcnb  ober  auf  bem  Slngefuht  liegenb. 
Sa«  prieftergebet  wirb  bureb  ben  ©emeinbegefang 

unterbrochen,' ber  aber  eigentlich  nur  au«  brei  Säfccii 
beftcht:  Gospodj  i)omiln,j!«  (>§err  erbarme  bich 
unfer!'),  »Gospodj  pomohmgsa!«  (^err,  wir  bit-- 
tenbid)!')unb  »PodftlGospodj!  (»@ib  ba«,^err!^ ). 
Sie  in  ber  alten  flawifeben  Äirchenfprache  abgefaßte 

Liturgie  jeichnet  ficb  burch  bie  Straft  ber  babei  üb< 
I  lieben  ©ebete  au«.  Sie  9)ieffe  wirb  nur  einmal  be« 

J  Zag«  gefeiert,  unb  bei  ber  Kommunion  werben 
Prot  unb  Sßein  im  Äeld)  gemifcht  unb  mit  einem 
Söffel  gereiebt.  Sie  $efte  »er  ruffifeben  Stirche  finb 

:  im  allgemeinen  bie  ber  anbern  cbriftlichen  Stonfeifio* 
nen;  eigentümlich  ftnb  nur  bie  #eicr  be«  ftefte«  ber 
PJafferweihe(^orban«feft),  welche«  jährliche.  3an., 
am  lag  ber  Witte  jmifeben  Cftern  unb  pfingften 
unb  1.  9(ug.  ftattfinbet,  unb  bei  welchem  bie  ̂>eili« 
genbilber  in  ba«  Piaffcr  getaucht  werben,  Daher  au  > 
ber  9{ame  >©ötterwafchüng* ;  ba«  ©ebächtni«  aüer 
im  Äriege  gefallenen  Solbaten  21 .  Cf t.  unb  bie  Pferbe« 
weihe  9.  PJai.  3tm  erften  Jaftenfonntag,  bem  fogen. 
orthoboren  Sonntag,  wirb  noch  jefct  aQj&htlich 

unter  großem  Zulauf  be«  Polfe«  über  aDe  politifeben 
unb  fifchlichen  Meiereien  ein  allgemeiner  ftlud)  au«« 
gef prochen.  Sa«  prebigen  ift  feiten,  baher  bie  me* 
ntgften  Stird;en  Hanum  haben.  Sic  Strenge  be« 
^aften«  wirb  jebt  mehrfach  burch  Si«penfationen  ge« 
milbert.  Pgl.  Pi  u  r  a  w  j  ew ,  ©efebiebte  ber  ruf fif eben 
Kirche  (beutfeb  oon  Äönig,  Harl«r.  l&>7);  Poif färb, 

L'ftjflise  de  la  Russin  (par.  1866  -  67  ,  2Pbe.); 
Philaret,  Sie  Slirche  Suftlanb«  (beutfeh,  Sronff. 
a.  Pi.  1872,  2Pbe.);  Piafarif,  ©efehichte  berruffi« 

fchen  Mirdje  (petcrSb.  1848-83,  12  Pbe.);  Pafa^ 
row,  Sie  ruffifcb -  orthoboje  Äirdje  (Stuttg.  1873). 

9iuffifdirfiittrratur.  Sie ruffifebe  9iational(itte« 
!  ratur  bat  in  ber  irntwictelungdgefebicbte  9lu^[anb* 
eine  höhere  Pebcutung  al«  irgenb  eine  anbre  eitro« 

;  päifche  Üitteraturgefchichte  bem  Polf  gegenüber,  in 
beffen  Piitte  fie  entftanben.  PJir  haben  babei  aller: 
bing«  mehr  bie  neuere  3eit,  bie  Seit  feit  Peter  b.  ©r., 
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clio  oon  beut  SlugcnMid  an,  ba  iRufjlanb  in  bcnBunb 
t>er  curopaifdjen  Golfer  eintritt,  im  äuge.  3tl«  mo* 
berner  Staat  berufjt  Siufjianb  nidjt  auf  ber  Stänbe» 
unbKor^oration«o«rfa)iebenbeit,  fonbern  auf  anbern 
Elementen,  über  bie  tjier  au«fül)rlicb  aufpredjen  niajt 
cm  iHa$  wäre,  3a)on  Katharina  II.  erfannte  biefe 

?barfaa)e,  benn  fte  gebaute,  roa«  natürlich  nie  ge» 
itngen  fonnte,  auf  fünftlidjent  SBeg  ba$  Dafein  oon 
itänben  beroorjurufen.  Sie  Söege  be«  gefellfdbaft« 
iidjen  unb  ftaatlia)en  SBad)«tum«  ftnb  bemnad)  in 
Kufrlanb  anbre,  unb  fomit  muß  aua)  ein  anbre«  «er« 
\ibren  beim  Stubium  be«felben  angewanbt  werben. 

.  ;.:.nf  entbehrte  fojialer  unb  politifcfter  Parteien 
m  bem  Sinn,  in  roclcbem  mir  fte  in  anbern  europäi» 
djen  Staaten  ftnben.  biefen  ift  ber  Kampf  unb 
öa«  Sücdjfelintereffe  ber  Korporationen  unb  Stänbe 
ber  8oben,  auf  meldjem  Gefeüfdjaft  unb  Staat,  8tt> 
teratur  unb  3Rea)t,  überhaupt  ber  ganje  etf>ifa)e  Sau, 
errouebfen;  bie  Silbung  tritt  fojufagen  al«  lefctcä 

h<ort  ber  mefieuropäifdjen  3ioiltfation  auf,  fte  ift 
r-or  allem  ba«  Siefultat  fojialpolitifcben  bebend.  Um» 

■  :  ;  1 1  ift  e«  in  rHufdanb:  ba  fängt  ba«  eiflcntlttfje 
Mmatpolitifdje  Ceben  erft  mit  ber  »tlbung  an.  Siläb-- 
renb  tn  (ruropa  bie  Parteien  burdj  ba«  ftänbifct)e  unb 
!orporatioe  Jntereffegebilbet  werben,  fta)  gruppieren 
unb  ibre  eignen  Organe  wäftlen  ober  grünben,  ftnb 
e«  in  Sufelanb  bie  treffe  unb  bie  Organe  ber  Sitte* 

ratur,  mela)e  neue  i'artcien  in*  Ceben  rufen  unb  ibre 
ifrHftenj  bebingen.  Die  fojialpolitifa)en  Parteien 
rntfteben  erft  mit  ber  bereinbreebenben  Bilbung,  unb 

UDiglta)  bura)  bie  ßinflüffe  ber  Sitteratur  werben 
alle  fojtalen  Bewegungen  ableitet.  SHäbrenb  in  6u* 
ropa  jebe«  roirfenbe  ̂ nbioibuum  SRepräfentant  eine« 
3tanbe«  ober  einer  Korporation  toar  unb  bura)  fte 

ober  ibre  :Hcd>ic  unterftüfet  mürbe,  oermoeftte  in  ;»{uf;- 
ianb  ba«  ̂ nbioibuum  immer  nur  al«  fola)e«  tu  wir» 

fen,  nta)t  al«  Stepräfentant  einer  Gattung.  Sola)e 
ieute  gingen  aber  in  ber  Öefa)ia)te  iNußlanb«  faft 
«purlo«  oerloren,  Luc-  bura)  bie  com  SBeften  Ii e rem 
orinaertbe  Bilbung  neue  $öir!ung«wege  fia)  öffneten. 
x\n  ber  £itteratur  unb  nur  bura)  biefe  formten  jebt 

«fcbanfenumtaufa)  unb  Ginflu§  fla)  geltenb  maa)en. 
<▼*  ift  bemnaa)  begreif lia),  bafj  ber  I; einer  unb  vit 
terat  in  Äufclanb  oon  jeljer  fo  grofeen  Einflufj  aus» 
übten,  unb  bafe  nur  wenige  ber  bebeutenbernSJiänner 
auf  bem  Gebiet  ber  Sitteratur  in  ftuftlanb  ungeftört 
&utd)  Serbannung  unb  abminiftratioe  SWafereaelung 
ibre  läge  beicftltefeen  tonnten.  Die  größten  SWonar» 

eben  unterftüfcten  tfn-e  mia)tigften  Reformen  burdj 
tttteraturerjeugniffe,  bie  fte  teil«  felbft  oerf  afiten, 
teil«  oon  anbern  oerf äffen  ließen;  fo  $eter  b.  Gr. 
unb  Äatbarina  II.  (srfterer  oeranlafete  tfjeatralifajc 
Jluffübrunaen,  in  benen  er  bie  Jeinbe  feiner  9teue* 
runaen  pcrfiflierte, unb  Herben  boa)gebilbeten$riefter 

leofan^rofoporoitfa)  in  ̂Jrebigt  unbSa)rift  für  bie- 
-elben  eine  £an}e  brea)en;  Katbarina  grünbete  fati; 
nfd)c  Journale  unb  fa)rieb  felbft  Xbeaterftüde  unb 
Ibbanblungen,  bie  aufgefübrtunboeröffentlidjtrours 
den.  3n  ̂ u^lanb  ift  ti  fomit  ba4  91ioeau  unb  bie 

.Hübtung  ber  Silbung,  ma»  bie  UIenfa)en  gruppiert 
unb  foualpoiitifa>e  Parteien  bebingt.  -JA'nn  fann 
;abrelang  in  einem  Ärei*  oerfebren,  ob^ne  aua)  nur 
11  atme n,  ob  biefed  ober  iened  IRitglieb  abiigen  ober 
anbern  Stanbed  ift;  man  fragt  nur,  weldjer  Sil« 
bung*ri<btung  ti  angebört.  I  aber  tommt  ti  aua), 
Mfe  in  einem  ju  ber  grofecn  Waffe  ber  Ungebilbeten 

ocrbältniimä^igfo  menig  )ioiliftertent'anb  «nie  >£un 
lanb  eine  fo  grofte  ̂ abl  oon  monatlia)cn  ,*$eitid)rif< 
ten  ober  Zernien  (äbnlicb  ber  >Kevue  des  Denx 
Mondes*  ober  «Seutfdjen  5lunbfa)au  )  crfd)eint.  (rd 

taro..£friton.  4.  luR..  XIV.  Vi. 

ftnb  bie«  Südjer  oon  ca.  30  Srudbogen  littcrarifd)» 
politifdjen  3»^altd,  ald  beren  roid)tigfte  (oon  ben 
Seitungen  unb  Süocbenfrbriftcn  abgefeb^en)  mir  bier 
fofort  nennen:  »Westuik  Jewropy«  (»Suropäifdjer 
Sote<),  »Utetüdiestwennyja  Sapiski«(>Sater(änbi> 
fdje  KfUMtfat«),  »RuBskij  Westnik«  (  9iuffifa)er 
Bote«),  »HusskajaMyel « (»3lufftfdjed0eifte«leben«), 
-RiisskajaRfhUch«  (»ÜJaSruffifcbe  SBort*)  jc.  Um 

biefe  Journale  gruppieren  fia)  bie  eigentlidjen  foka- 
len Parteien.  bie  Äeajt«oerb;ältniffe  oon  jefjer 

bad  prattifdje  ̂ irfen  bemmten  unb  ber  )ioi(ifatori< 
fd)e  $ortfa)ritt  nur  auf  bem  Gebiet  ber  £itteratur 

au^gefodjten  merben  fonnte,  fo  Inn  aüm ablieft,  felbft 
bie  feftöne  Sitteratur  eine  fojiahetftifcfte  Sebeutung 
erlangt  unb  jroar  in  bem  Grabe,  bafs  eine  rein  aftfte. 

tifdje  Sebanblung  ber  Vitteraturgefa)ia)te  ju  einer 
Unmöglidjfett  geworben  ift.  Stnberfeit«  ift  t>ai  Stu= 
bium  berfelben  fefjr  erfa)n>ert  burd)  ben  Umftanb, 
bau  baö  Sorbanbenfein  einer  .-{enfur  bie  Sdjriftftel* 
(er  ho  tu  i,  fo  m  fdjrciben,  ba§  mau  iiüija)en  ben  3ci= 
len  <u  (efen  geitoungen  ift,  voai  roieberum  ju  oielen 
Wifeoerftänbniffen  öerleitet  ober  einem  $emfteben> 

ben  gans  unoerftänblia)  bleiben  mu&.  2)te  »irtuo- 
fttät  tn  berartigem  Sdjrciben  unb  Sefen  ift  fo  grofj, 
baü  bie  Regierung  fia)  oftmald  oeranla^t  fanb,  ge> 

gen  Sa)rift|teller,  beren  isrjeugniffe  bie  ̂ cnfur  bt> 
xtiti  paffiert  batten,  boö)  noeft  auf  abminiftratioem 
Süeg  eimufdjreiten  unb  fte  für  Den  oerborgenen  Sinn 
ib,rer  Sqriften  )u  maßregeln. 

Tic  üttteratHr  auf  $eta  h.  Hit. 
Über  bie  ältere  Solfelitteratur  werben  mir  weiter 

unten  fpredjen,  ba  bie  Gpen  unb  fiieber  ber  alten, 
noa)  oortatarifa)en  Reiten  9iu§(anbd  erft  )u  Anfang 
be*  19.  3abrb.  ernftlia)  geiammelt  worben  ftnb  unb 
jwar  in  oerfa)iebenen  Gegenben  be*  Sicia)*,  wo  fte 

noa)  fjeutjutage,  natürlia)  mit  mannigfaltigen  Ser-- 
ftümmelungen,  in  bem  äHunbe  bc«  iBolf ti  leben.  2Ba$ 
bieKunftlttteratur  anbetrifft,  fo  ift  biefe  oon  ben 
Sonauflamen  naa)  .Huf.lanb  biuübergefommen  unb 
jwar  erft  mitber(rinfübrungbegGbriftentum$(988). 
(ii  war  um  855,  bafj  3wei  griea)ifa)c  Wöna)e,  (£ori(' 
lu«  unb  SRetb.obiu«,  e«  unternabmen,  t;auptfäa)licft 
au«  ben  griea)ifdien,  bann  aua)  woftt  au«  ben  be* 
bräifdjen,  artnentfa)en  unb  toptifdjen  Sdjriftjeidjen 
ba«  flamifa)e  «Ipftabet  jufammensuftellen  (ogLKref, 
Einleitung  ber  flawifcben  £itteraturgefa)ia)te,  Grct) 
1874).  SPIit  bem  ßbriuentum  famen  bann  aua)  ba» 
»Ipbabet  unb  Sücfier  firdjlidjen  ̂ nbalt«  naa)  Stufe; 
lanb.  Sie  waren  bulgarifa)  gefcbriebeii,  untermifeftt 
mit  beut  bamal«  bem  Sulgarifa)en  febr  nabefteben= 
ben  Sübruffifdjcn,  unb  bilbeten  bie  Sd)riftfpraa)c 

(Kira)enf(awifa)),  wela)e  bi«  beutjutage  in  ben  Air* 
eben  gebraua)t  unb  oon  jebem,  aua)  bem  ungebilbe- 

ten Muffen  wobl  oerftanben  wirb  (f.  9u(gaufa)e 
Spradje).  Xai  ältefte  Spraa)benfmal  bilbet  ba« 
Iroaugelium  oon  Oftroinir  (br«g.  mit  Gloffar  oon 
Süoftofow).  Die  oorbanbene  $»anbfa)rift  (au«  bem 
3abr  1056  -57)  würbe  für  ben  Sräfibenten(^offab= 
ntt)  ber  Siepublif  9iowgorob  angefertigt  unb  ift  naa) 
Soeben  unb  Zagen  in  9(bfd)nitte  geteilt,  wie  fte  in 

ben  Kirchen  gelefen  werben.  Sobann  ber  ̂ ebornif 
oonSwjato«laW  '  (1073),  bie  Bearbeitung  eine«  ̂ >a- 
negortfu«  auf  ben  bu(garifa)en^aren  Simeon  Dura) 
bie  Sermtttclung  ber  Bulgaren  erhielt  Stuftlanb  eine 
,\lut  oon  geif(liä)en  Segenben  unb  weltlia)en  Sagen, 

welcbe  oft  au«  Bomn3  ober  jelbft  au«  bem  Worgen< 
lanb  flammten,  ein  wunberlia)e«  Xura)etnanber  oon 
91pofri)pben,  Gefd)id)te,  Wotbologie  unb  heiligen  £e< 

j  genbeu.  So  fpielten  ).  B.  bie  Sagen  oon  Sllejranber 
!  b.  Gr.  unb  beut  Irpjnnifa)cn  Krieg  barin  ibre  SoUe; 
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uniter  roarb  mandje*  bireft  au*  bem  (Mriea)ifcben  in 
ba*  SHufftfc^e  übertragen,  unb  fo  finbet  man  biefe 
Sitteratur  in  ben  Derfa)iebeuen  Kobice*  bi*  in*  17. 

ool-ili  IiiMi'.i:;  im  Solf  aber  lebt  mandje«  bi*  beute 
nodj.  3n  berSNttte  be*  ll.^abrl). lebte  aua)3Jeftor, 
ber  Sater  ber  rufftfa)en  ©cfdndjtfcbretbung,  ein  Kie« 
roer  SWöndj,  oon  bem  bie  ältefie  Gljronif  Sitifolanb* 
flammt  (f.  9leftor).  Sie  Duellen  btefer  Gljronif 

finb  bpjantimfcbe  (il:rcntffdirci:>er,  einjelne  Sagen, 
ftetligengefdncbtcn  unb  8lu*fagen  oon  3eitgenoffen. 
Gnbe  be*  11.  Sabrb-  entftanb  ba*  £ieb  oom  >$ee* 

re«$ug  Sgors  gegen  bie  ̂ oloinu-r-  ,  ba«  vielleicht 
oon  einem  3eitgenoffen  be*  Reiben  gebietet  mürbe. 

G*  enthält  Spüren  ber  Solf*bta)tung  fotoie  ber  ba< 
ma(*  febr  einflufereidjen  bulgarifa)en  ßitteratur  unb 
ift  ein  ®elegenbeit*gebia)t  oom  gröfeten  poetifdjen 
i  djroung  (ogl.  ̂   g  o  r).  Um  biefe  fteit  lernen  bie 
Tataren  Uber  iHufclanb  unb  legten  mm  ein  fdjroe« 
re*  3odj  auf,  beffen  Sudjt  oon  allen  europäifa)en 
iiänbcrn  JHufelanb  allein  auf  fief»  nebmen  mufete  unb 
über  brei  3<u)rbunberte  ertrug.  Kaum  erhielten  fta) 
fpärlidje  tiefte  ber  Kultur  in  ben  oom  bujantinifdjen 
Ginflufe  beberrfd)ten  Klöftern,  unb  aua)  naa)  ber  Se» 
freiung  oon  ben  Jataren  crbolte  fia)  SRufjlanb  nur 
langfam  unter  ber  Leitung  9Ro*fau*.  Äber  e*  mar 
nidjt  mebr  ba*  frühere  5Hufelanb  ber  Kierofa)en  unb 
9lorogorobfa)cn  Tage.  Tic  befpotifdje  frerrfcöaft  ber 
aftatifdjen  Söller  blatte  aua)  ber  mo*fauifa)en  3«t 
ibren  Stempel  aufgebrüeft.  Gnblid),  mit  bem  16. 
AiiiTh..  babnt  fta)  neueSlufflärung  langfam  ben  Sieg, 
^roan  IV.  SBafiljeroitfa)  (1534—84)  liefe  in  ben 
StäbtenSdjulcn  anlegen  unb  erridjtete  1564bieerfte 
ruffifdje  Sudjbrutferei  in  9)lo*fau.  (Sin  litterarifdje« 

Senfmal  ber  Silbung  unb  3uftänbe  jener  3«i*  bil- 
bet  ber  »Domostr6i«  (b.  b-  Sa*  Sud)  oon  beripau*» 

i)a(tung),  ein  Rober,  praftifeber  l'ebenSroetöbeit  unb 
bürgerlicher  üRoral,  jufammengeftellt  tmb  teilroeife 
aua)  oerfafet  oon  bem  rooblroollenben  Ratgeber  be* 
fpäter  graufamen  Reiten  Siloefter  (ogl.  Srüdner  in 
ber  >5Ruffifa)cn  Sieoue«,  Sb.  4).  Sa*  in  ber  Kultur 
roeiter  uorgerüdte  Solen  übte  bura)  Kiew  in  littera> 
rijcJjer  Sejiebung  Ginflufe  auf  $Uijjlanb  au«,  roobei 
e*  nn: uli  nidjt  feblen  tonnte,  bafe  naa)  ber  Sereini* 
gung  be«  ükofefürftcntumft  Litauen  mit  Solen  im 

16.  >l:rh.  ba*  frembe  Spraa)element  mein-  unb  mebr 
Gingang  fanb  unb  ber  rein  nationalen  Gntroidelung 
bcrSpradje  unb  Üitteratur  im  fübroeftlidjenSHufelanb 
(Eintrag  irjat.  Sie  Sieformation  in  Seutjdjlanb  fanb 

in  X".  in:  einen  Üßtbcrhall,  mürbe  aber  oon  ben  b«» 
beigerufenen  unb  fta)  in  ben  Sdjulen  fcftfefcenben^e» 
fuiten  oerbräugt;  burd)  biefe  lourben  benn  aua)  bie 
Sdjulen  im  fübroeftlicben  SHufelanb  geleitet.  Abrcm 
(StnfluH  erroua)*  im  17.  ftabrb-  juerft  ein  ̂ eirib  in 
Setru*  SDlogila*  (geft.  1688),  einem  merfmüibigen, 
oielgereiften,  in  Sari*  unb  an  anbern  Uniocrfitäten 
gebilbeten  SJlnnn,  ber  bem  in  JUeio  fdjon  oorbanbc: 

nen  ruffija)cu  Kollegium  eine  gröfeere Sebeutung  oer< 

lieb,  '-Biltning  unb^iffenitbaftbobunbgclebrte'ükrte 
oon  geiftlia)  s  f ira)lidiem  Anhalt  fotoie  aua)  Giebicbte 
nadj  polnifdjer  $er*tunft  oerfafjtc.  iletru*  2Kogila* 
unb  feinen  }iaa)folgern  gelang  e*,  fta)  balo  oom  (ritt: 
flufe  ber  ̂ cfuiten  ju  befreien;  e*  roarb  biefen  unter» 
tagt,  in  ben  Spulen  Sübroeftrufjlonb*  |U  lefjren.  3)iit 

Oer  Befreiung  Mleinrufilanb*  (nebft  ber  .^auptftabt 
Atieroi  oon  ber  po!nifa)en  $>errfcbaft  unb  feiner  $ltw 
lebnung  an  ©roferufelanb  maa)te  \\d)  berGinflufe  Jtie« 
roer  Öelebrten  erft  red^t  füblbar.  Sura)  fie  brang 
ein  ̂ aua)  europäifd^er  9Biffenfa)aft  nndi  3Ko*tau, 
unb  noa)  ̂ eter  b.  &v.  bebiente  fia)  il)rer,  beoor  er  bie 
Sieljrfräfte  bireft  au*  Suropa  erlangen  fonnte  2lu* 

ber  3ft0l  ber  Äicroer  Gelehrten,  roela)e  naa)  ©ro6= 
\  rufelanb  tarnen ,  finb  tiamentlia)  Simeon  $olojfij 
I  (geft.  1682)  unb  ber  beil.  Smirrij  3loftoro*fij  (geft. 
1709)  ju  erroäbncn.  Surd)  ib.ren€influS  rourbe  1679 
in  SRoefau  ein  Kollegium  (>flaroonifa):griea)ifa)=la= 
teinifebe  Slfabemie^)  gegrünbet;  ja,  unter  bem  3a» 
ren2llejei»(idjaÜoroitfd)(  Sater ^eter*  b.@r.)  finben 
fia)  fogar  Spuren  oon  roeltlia)en  Sramen,  roela)e  int 

j  $au*  be*  aufgeflärten  Sojaren  Slrtemon  Sergeje- 
roitfeb  Sinatrocjero  aufgeführt  rourben.  Gin  grofjer 
iVortfa)ritt  roar  e*,  bafe  bei  biefen  SJorftcDungen  aua) 

feine  Juan  unb  Sflegetoa)ter  Hiatalie  -.'ün  yfajfitt 
(fpäter  3«ti"  unb  SRutter  Seter*  b.  @r.)  zugegen 
fem  unb  fta)  mit  ben  Qfefanbten  ober  Sieifenben  um 
tcr^nlten  burften.  Sramen  roeltlia)en  ?[nbalt*  bitt)= 

tete  fteofan  Srofoporoitfa)  (1681—1736),  ber  ge- 
roanbte  Sdjriftftcller  unb  Ratgeber  Seter*  b.  $r. 

(ogl.  Sja)iftoroitfa),  5-  ̂ßrofoponjitfd)  unb  feine 
3eit,  in  ber  »Sammlung  oon  SWiäfcen  ber  rufft» 
fa)cn  Slfabemie  jc,  1868). 

Sud  18.  Sabrbunbert. 
3Kit  S«ter  b.  ©r  beginnt  eine  neue  Scriobe  ber 

ruift{a)en  Sitteratur.  G*  ift  bereit*  oben  bemerf: 
roorben,  bafi  biefer  SRonara)  Sb^eaterftüde  aufführen 
lieft  unb  biefe  foroie anbrelitterarifd)e  SBerfc  benu^te, 
um  feine  Reformen  ju  unterftü^en.  Ter  3ar  l«tte 
perfönlid)  nidjt  roenig  Ginflufi  auf  bteSdjriftfpradje, 

roela)e  unter  ib,m  fia)  oon  ben  Affeln  be*  Äira)en> 
flaroifdjen  mebr  unb  mein-  befreite.  Sa*  geroaltfame 
$erau*rciften  Rufelanb*  au«  bent  alten  ©eleife,  hv. 

'X  u  v  in  Iben  oon  neuen  Kräften  in  Strfon  junger  Seute, 
roela)e  im  3lu*lanb  ober  oon  Äu*länbern  erjogen 

rourben,  gab  ju  ber  merfroürbigen  Grfö)einung  Scr- 
anlaffung,  bafj  bie  neue  rufftfdje  ̂ itteraturperiobt 
fofort  mtt  ber  Satire,  mit  ber  Kritifterung  ber  ge= 
gebenen  Serbältniffe,  begann,  bemnaa)  eine  negattoe 

unb  jugleid)  belebrenbe  bibaftifa)e Stiftung  aunabm. 
bie  t  hv  lange  eigen  blieb.  9(1*  erfterSia>ter  ber  neuen 

Gpod>e  roirb  ber  5ürftSlntioa)u*  Kante  mir  (1708— 
1744)  genannt,  Sobn  be*  molbauifa)en  ̂ ofpobarö 
Semctriu*  Kantemir.  Gr  roar  in  S«i*  erjogen  ntor^ 
ben,  unb  bie  bort  erbaltene  Silbung.  roelrbe  ibm  bic 
gefcllfd)aftlt(bcn  Serbältniffe  in  feiner  Heimat  roun 
berlia)  erfebeinen  liefe,  maa)te  au*  ibm  einen  6nti« 
rifer.  Sein  Ser*mafe  ift  aber  noa)  ba*  polnifcbe  ober 

fTonjöfifa)e.  Sein  gelebrter  9iaa)folger  SiJaftlijlre» 
biaforo*fij  (geft.  1769)  roie*  bereit*  auf  bieflot 
roenbigfeit  für  oie  ruffifa)e  Ser«funft  b,in,  nd)  an  ben 
M hnt !n:mö  be*  ruffiia)en  Solf*licbe*  §u  galten;  bod) 
roar  er  felbft  ju  talentlos,  um  burdjjugreifen.  Grft 

feinem  oiclfeitig  begabten  9lebenbttbler  9Nia)ael  i'o» 
monofforo  (1711  65)  gelang  e*,  eine  bura)grei: 
fenbe  Reform  in  berSpradje  unbnamentlia)imSer*- 
mafe  oorjunebmen  Somonofforo  ift  al«  Sa)öpfer  ber 
ruffifdjen  3)Jetrit  anjufeben.  SBöbrenb  fetner  Stu 
bentenjabre  in  Seutja)lanb  hatte  er  fta)  an  ben  Cben 

Güntbcr«  berangebilbet.  9lu*  naturroüdiftgent  &t 
ftbledjt  oom  Sßetfeen  9Wecr  ftammenb,  roarb  er  tro^ 
ber  in  Guropa  genoffenen  Silbung  ein  fanatifdjer 
Satriot  unb  al«  SMitglieb  ber  Seter*burger3lfabentU 

ba*  ̂ aupt  ber  beutfa)fcinblid)en  'l'avtei.  Übrigen?? 
ftebt  er  al*  (jielebrter  unb  Senfer  toeit  böber  benn  al« 
Sia)ter.  Öomonofforo*  3citgenoffe  Slley.  Sumaro 
tote  (1718—77),  ber  erfte  rufftfa)e  Siebter,  ber  fein 
Stint  annabm,  um  blofe  al*  Scbriftfteller  311  roirfen, 

unb  ftd; i  ooll  Selbftberoufetfein  für  ben  ruffifdjen  Sol- 
taire  bielt,  fa)rieb  bübnengeredjte  iragöbien  naa) 
fran^ftfa)en  9Kuftem  in  Slleraubrinern  (bie  erfien 

ftänbigen  ruffifdjen  Tbcater  rourben  1756  in  S«; 
tereburg  unb  1759  in  3)lo*fau  gegrünbet),  oerfua)te 
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fid)  aber  aud),  roie  faft  allerorten  jener  3eit,  an« 
bem  T ici)tumi*arten.  ,Mim  jur  Seite  als  Drama» 
tifer  ftebt  ber  talentuoDe  ̂ aforo  Knjafbnin  (1742 
t>i*  1791),  beffen  lebte*  Drama  jebod)  oon  ber  Kaife= 
rin  Katbarina  IT.  ©erboten  rourbe,  toeil  e*  bie  8er* 
nidjtung  ber  Sepublit  H  cmniorob  burd)  ben  mo*foroi= 
tiid)en  9lbfoluti*mu*barftellte.  Stl*  Knjafbnin  biefe* 
Drama  febrieb,  mar  bie  grofce  franjöfifche  SHeoolution 
im  ootlen  ©ang,  unb  bie  liberale  Kaiferin,  roeldje 
früher  bie  Veroünberung  Voltaire*  unb  ber  freifim 
nigften  Gncoflopäbiften  ijeroorgerufen  hatte,  erfebraf 
je(tt  oor  jeber  freien  Siegung  bc*  ©eifte*. 

Der  9teqierung*anf  ang  Katharina*  II.  ( 1762)  f  a)ien 

überau*  günftig  für  bie  Cntroidelung  ber  Siitera« 
iur.  Sie  tanb  e*  für  angemeffen,  bie  roiefitigften  fo* 
ualpolitifcben  5*agen  oon  ber  üitteratur  berührt  ju 
roiffen,  qrünbete  eine  {Reihe  oon  fatirifdjen  flattern, 

unterftübte  junge  latente  unb  fd)rieb  felbft  Komö» 
bien,  5iooeHen  u.  bgl.  v)tod)  1783  erliefe  fxe  einen  Ufa« 
über  bie  3ulaffung  freier  ̂ rioatbuebbrudereien,  um 
baburd)  bie  Volfebilbung  \u  beben,  3U  berfclben 

3eit  roirften  in  3Ho«fau  9lifolai  Moroiforo  (1744— 
1818)  unb  beffen  leiber  balb  f)ingefd)iebener  ftreunb 
Johann  Sd)roarfc  (erft  feit  1776  in  Siuftlanb,  geft. 
1784)  febr  förberlia)  fürSitteratur  unbVilbung.  Sie 
arünbeten  Drudereien,  Vibliothefeu,  Vucbhanblun« 
qen,  3eitftbriften  unb  ben  »ftreunbfdjaftlidjen  33er» 
ein  oon  ©elebrten» ,  roeld)er  bie  talentooüften  unb 

aebilbetften  l'eute  in  ganj  SRufclanb  ju  SRitglicbcrn 
wfclte.  Die  SBirfung  mar  grojj.  SBenn  cor  SRoroü 
toro  ii<o*fnu  blofs  sroei  Vud)läben  befafc,  welche  für 
bie  Summe  oon  10,000  Subel  Vüdjer  oerfauften,  fo 

toaren  am  (Snbe  oon  Sibroiforo*  Ihätigfeit  20  Vito).- 
bcnblungen  oorqanben,  bie  jährlich  für  200,000  31ub. 
Bücher  in  Umlauf  festen.  2lufserbem  mürben  jab,lreia)e 

Südjer  (meift  Überlegungen)  oon  9?on?ifon>  unent» 
geltlid)  im  ganjen  Jieia)  oerteilt.  Die  fatirifd>biba!> 
tifeben  Komöbien  ber  Kaiferin  Ka  t  h  ar  i  na  f  anben  einen 
meifterbaften  ftortfeljer  in  Denis  o.  SBifin  (geft. 
1792>,  bem  Serfaffcr  ber  Stüde:  »Wuttetföhndjen« 
<  9Nedoros«I-)  unb  »Vrigabier«,  worin  bieSua)t  ber 
3eitgenoffcn,  trofr  innerer  ©eifte*armut  europäifa) 
gebübet  §u  fd)einen  unb  ba*  Gigne  ju  oernacbläffi' 
gen,  fdjarf  gegeißelt  mirb.  Ta*  bebeutenbfte  poe* 
iiSdft  Dalent  jener  Sott  offenbarte  fid)  aber  in  bem 

Öofbi<bter  ©abriel  Derf  baroin  (1743—1816),  ioel-- 
(tKT  bie  3«»"«  in  feiner  Felizai.oerherrlid)te.  Mm 
beräbmteften  ift  feine  Che  »2(n  ©ott< ,  bie  in  alle 
europäischen  Sprachen  überfefet  rourbe,  im  übrigen 
aber  mehr  ein  rf)etorifd)c*,  nur  i)iex  unb  ba  mit  %ler» 
ien  edjter  ̂ oefte  gejierte*  Stüd  ift  ©in  ungeroöfjn» 
liebe*  lalent  ift  Xerfbmotn  nia)t  abuifpreajen,  boa) 
tarn  e*  nwbl  au*  JWangel  an  guten  Sorbilbern  unb 
bei  noeb  febr  unenttoitfelter  2itteraturfpraa)e  tiictit 
red^t  jur  ©eltung;  feine  Sieber  ftefjen  bem  SBolf  fern. 
3n  bie  $oroifotofa)e  ©efeHfa)aft,  bie  oon  allen  Sei- 

ten junge  talentoolle  vcute  an  fid)  jog,  fte  belehrte 
unb  }u  emfter  litterarifa)er  ober  fonftiger  ba*  gti 
meine ©obl  förbember  Jb,ätigfeit  anleitete,  trat  aua) 

ber  jugenblidif  Karamfin  (1765—1826),  beffen 

litterariiaje*  "fi-irfen  epoa)emacbcnb  rourbe.  3ucrft 
mit  Überfe^ungen  unb  SaSriften  für  bie  3u9cnb  be< 
febäftigt,  mürbe  er  balb  ju  feiner  meitern9(u*bilbung 
naa)  bem  fSeften  Guropa*  gefanbt,  unb  biefe  9lb= 
»efenbeit  förberte  nid)t  nur  in  geioünfa)ter  SJeife 
feine  geiftige  Cntroidelung,  fonbern  rettete  if»n  per^ 
fdn(io)  aud)  oon  grofser  ©efab,r,  roeld)e  balb  naa)  fei: 
nem  ©eggang  über  feine  3Ro*fauer  Jreunbe  berein« 
brad).  Katbarina*  frühere*  pfeuboliberale*  Softem 
hatte  fia)  in  ein  ftreng  reprcffioe*  oermanbelt;  bie 

früfjer  oon  ibr  beförberten  ̂ Jrioatbrurfcreieu  mürben 

gefd)loffen,  bie  tiin'uhv  au*länbifd)cr  öüdjer  unter = 
fagt  unb  in  ben  Jiefibenjen  roie  in  ben  ©reiuftäbten 
geiftlid)e  unb  roe(t(id)e  3?nfur  eingerid)tet.  Die  9lo- 
roiforofd)e  ©efeHfd)aft  roar  fa)on  oorber  aufaefjoben, 
^oroitoro  felbft  aber  eingeferrert  roorben.  Sogleia) 
nad)  ber  Jiüdfcljr  oon  feiner  Steife  (1790)  oeröffent» 
(id)te  ftaramftn  feine  berühmten  »Briefe  eine*  rufft< 
fd)en  9ieifenben«,  au*  benen  ein  ganj  neuer  Öcift 

ro«.'f)te.  9M*  balnn  tannte  man  bie  europöifa)en  $er< 
bältniffe  unb  großen  SHänner  ber  jtunft  unb  "ILUffeni 
fd)aft  nur  oom  ̂ Örenfagen  au*  mangelhaft  üben 
festen  Südjern,  unb  man  nielt  fid)  für  europäifd)  ge= 
bilbet,  roenn  man  bie  ftranjofen  in  ibrer  Äletbung 

unb  pfeubotlaffifa)en2itteraturnad)äffte.  ^ebtfübrt'e Äaramfin  in  feinen  ©riefen  9?atur  unb  ©efellfa)aft 
be*  3öeften*  in  treuen  unb  leben*ooDen  Sdjilberun* 
gen  ben  Muffen  oor.  Seine  $)eobad)tungcn,  ba*  per^ 
fönlia)e  3ufd'"mentreffen  mit  ben  Äoroptjäen  ber 

europäijcben  ffitffenfdjaft  unb  SitteVatur  ftellte  ben 
Sefer  fojufagen  oon  Jlngefidjt  iu  ?lngefid)t  mit  bem, 
roa*  erbi*  bafyinficbnurunDoutommenDergegenroär* 
tigen  tonnte.  Dabei  mar  bie  Sprad)e  eine  leidjtc  unb 

gefällige,  glücflid)  tontraftierenb  mit  ber  noa)  immer 

ftarf  flaioonifd)  gefärbten,  fa)roeren  Sd)riftl'orad)e. 
Äaramftn  grünbete  eine  SXonat*fd)rift:  »West- 
nik  Jewropy«  (»Der  europäifa)e  3iote  ),  in  roeld)cr 
er  litteranoiffenfd)aftlid)e  Mitteilungen  maa)te  unb 
fortfuhr,  feine  2anb*lcute  ju  belebren.  9öenn  er  aud) 
oft  über  ben  Drud  ber  3enfur  flagt,  fo  gelang  e* 

ib,m  bod)  nid)t  feiten,  bem  Berbot  ber  Verbreitung 
unb  Überfeftung  frember  SBerfe  juroiberju^anbeln. 

Übrigen*  bilbete  ftd)  eine  ftarfe  fonferoatioe  l'artei 
gegen  ibn  mit  Sd)ifd)foro,  bem  ̂ räfibenten  ber  9tfa= 
bemic,  an  ber  Spifce,  unb  e*  entbrannte  ein  Äampf, 
an  bem  fid)  alle*  beteiligte,  in  bem  aber  bod)  alle 
frifd)en  Kräfte  auf  ber  icitc  Karamfin*  ftanben. 
Durd)  (entern  mürben  bie  fentimentale  Did)tung  unb 
ba*  bürgerlid)e  Drama  in  Slu^lanb  eingeführt  unb 
ber  Kampf  gegen  ben  ̂ feuboflaffijtömu*  eröffnet 

mit  feiner  9(ooeDe  'Ri-dnajaLisa«  (^DicarmcSifo'), 
roe(a)e  ̂ aufenbe  rührte  unb  ganje  Wallfahrten  nad) 
bem  Drte  ber  ̂ anblung,  unroeit  SWo*fau,  oeran^ 

la^te.  3n  ihm  erhielt  Stiiftlanb  aud)  einen  ©efd)id;t- 
fd)reiber,  roe(d)er  juerft  biegan)e©efd)id)tebe*S(eid)* 
nad)  ben  Duellen  bearbeitete.  Der  Sd)roerpunft  lei* 

ner  litterarifd)en  Ihdtigfett  fällt  in  bie  Regierung*« 
jähre  Kaifer  Slleranber*  I.  unb  fomit  bereit«  in  ba* 
19.  3a^rh.,  benn  bie  furje  Dauer  ber  Siegienmg 

$aul*  roar  jeber  geiftigen  (introidelung  nod)  mehr 
abholb  al*  bie  lebte  3eit  ber  §errfd)aft  Katharina«, 

fo  bafc  nad)  bem  'Ku*brud  Karamfin*  mit  ber  Ihron* 
befteigung  3llejanber*  >bie  TOufen  ben  lange  getra^ 
genen  Irauerflor  enblia)  ablegen  tonnten  .  Karatn= 
fin  jur  Seite  ftanb  fein  ̂ ugenbfreunb  ̂ roan  Dmis 
trijero  (1760  -1837),  ber  mit  feinem  Vorgänger 
^roan  (Shemni^er  (1745—84)  al*  Vorläufer  Mro» 
loro*  in  ber  $abelbia)tung  ;u  betrachten  ift.  211« 

Zragbbienbid)tcr  ift  Oferoro  (1769  —1816)  ju  nen= 
nen,  ber  feine  gelben  fran^bTtfd)  brapiertc,  roenn  er 
aud)  hier  unb  ba  ju  beutfd)en  unbenglifd)cn  Wuftcrn 
griff.  211*  Dichter  ungleich  höher  al«  Kgramfin  ftcht 
fein  jüngerer  3eitgenoffe2BafilijSbuforo*tij(17K^ 
bi«  1852),  roeldjer  fia)  nod)  in  ben  litterarifd)cu  Krei^ 
fen  Moroiforo*  entroidelt  hotte,  oiel  mit  Karamfin 
oerfehrte  unb  arbeitete,  manche  Sangt  für  ihn  brad) 
unb,  roie  biefer  bie  fentimentale  Dichtung,  fo  feiner; 
feit*  bie  Siomantit  in  JRufelanb  einführte.  £>at  er 
aud),  in  ba«  Stubium  ber  beutfäjen  unb  englifd)en 
Didjter  oerfunten,  mehr  biefe  überfebt  al*  felbfiäm 
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big  gebia)tct.  fo  oerffanb  er  boa)  überall  fein  perfoiu 
lidjeS,  oon  unglütflidjer  Siebe  genährtes  Sßeb,  fein 
Tenfcn  unb  ftühlen  mit  einjuoenoeben,  fo  baß  feine 

IJoeficn  bura)auS  nic^t  atS  bloße  Überlegungen  an» 

t-jefeljcn  werben  fönnen. 
S«8  19.  3«*r()«nbert. 

Tie  Rapoleonifdjen  ftriege  Intttcn  aurf»  in  Ruß= 
(anb  wie  inTeutid/lanbeincfürbnSRationalberoußt: 
fein  förbembeJüirfung;  namentlich  war  ber  3"fl  beS 
rufftfeben  §ecrS  bura)  aanj  Mitteleuropa  bid  naa) 
t<ariS  oon  großem  Ginfluß  auf  bie  bebeutenbe  $a1)l 
uon  gcbilbetcn  Muffen,  roclcfje  bei  ber  2lrmee  ftanben. 
ittaS  Äarnmfm  empfunben  unb  bura)  feine  Briefe 
bem  (efenben  Vubltfum  funbgegeben  hatte,  tonnte 
nun  jeber  an  fta)  fclbft  erfahren.  Rua)  tarn  bie  em< 

nfänglicfje  ̂ ugenb  mit  neuem,  oon  Humanität,  Sil» 
bung  unb  ftreifjeitSliebe  erfülltem  @eift  tnft^aterlanb 
uirüd  unb  beeilte  fto),  bura)  bidjtcrifcbe  Grgüffe  unb 
iittcrartfa)eS  Söirfen  ihrem  »erjen  Suft  ju  madjen; 
beim  auf  bem  (Gebiet  praftifdben  33JirfenS  mar  (aus* 
genommen  in  ben  Seihen  beS  VüreaufratiSmuS, 
welcher  ihrem  ganjen  Streben  naturgemäß  juroiber 
mar)  für  fie  fein  fUafc.  Äaifer  SUejanber  f.  mar  bei 
ieinem  Regierungsantritt  felbft  liberal  geftimmt ;  er 
träumte  oon  Verleihung  einer  ftonftttution  (junädjft 
freilia)  nur  im  Königreich  ̂ olen)  unb  begrüßte  mit 

,yreuben  bie  ftreitjcitSgcbanfen,  bie  fia)  in  ber  Sitte« 
vatur  lunbgaben.  Tie  begetfterten,  oon  ,vvcihcit  unb 
Aortfdjritt  träumenben  Männer  bilbeten  Vereine 

unb  griffen  in  alle  öebiete  ber  etbifeben  unb  fojial« 
polittfcben  ̂ ntereffen  ein.  33er  Ticbter  Rglejero 
igeft.  18ü6)  gab  biefen  Veftrebungen  ben  eigentlichen 
poctifchen  RuSbrud.  ROein  mit  ber  burd)  ben  Gin« 
iluß  beS  Metteruicbfcben  SoftemS  auf  Rleranbcr  I. 
balb  eintretenben  treffen  Reaftion  ftieg  bie  Unju^ 
rriebenheit.  bereit*  begann  jebt  ber  Kampf  ber  3Ke- 
gierung  mit  ben  Reuerern ,  roeldjc  trofe  3enfur#  2?er-' 
bannung  unb  .Kerfer  gegen  bae  nioellierenbe  büreau« 
fratifdjc%*rin3ip  fämpften,  unb  naa)  bermißlungenen 
Reuolte  bei  berlb^onbefteigungbeSÄaiferSRifolauS 
trat  balb  bie  allgemeine  Verfolgung  ein.  Rolejero 

i'tarb  burd)  ben  Strang,  Veftufbero  (genannt  Mar» 
l  i  n  *  f  i),  Js  ürft  91. 3.  C  b  o  i  c  ro  4  f  i  i  u.  a.  enbig  t  en  ihr  Se* 
ben  in  ber  Verbannung  in  ben  Vergroerfen  Sibirien« 
ober  im  KaufafuS,  )u  gemeinen  Solbaten  begrabiert. 
icebcnberhimmelftu>menbenromantifa)enMufeSbu« 
toroefijS  ertönte  bie  tlangoolle  Seier  beS  genußjüdj; 

tigen,  mebr  rcaliftifchen  «atjufcbf  oro  (1787-1855), 
iueld)er  naa)  ber  Rüdfehr  au*  SBefteuropa  mit  ber 

uegreia)cn  Rrmee,  in  feinem  Vaterlanb  fchioer  ent« 
täuiebt,  bemoftftnn  anheimfiel.  $Bir  ermähnen  flüa)« 
tig  $roan  KoSloro  (geft.  1840),  ben  blinben  Siebter 
De«  MöncbS  ,  St.  g.  SBojeitoro  (geft.  1839),  ben 
Verfaffer  ber  Satire  »TaS  jjrrenfjauS«,  ̂ roan  öne* 
bitf  a)  (geft.  18H3),  ben  Überfefccr  ber  »3liaS  ,  unb 
heben  nur  noa)  3roan  Äruloro  (1768-1844)  hervor, 
Den  erften  rein  oolfStümlichen  Ticbter,  in  beffen  Ja.- 
beln  ftch  ber  nationale  §umor  abfpiegelt,  welcher  fich 
über  bie  zeitgemäßen  Grftbeinungen  auf  bem  Oebiet 
bed  fojialpolitifd^en  Sebent  äußert.  Siele  Stuebrütfe 
au«  feinen  Sa)rif  ten  finbfprid^mörtlid)  geworben,  unb 
an  poctifebem  ffiert  überflügelt  er  alle  europäischen 
,yabelbidjter,  Safontaine  nia)t  auegenommen. 

Tiefe  Männer  ebneten  Slleranber  ̂ ufebfin  (1799 
bis  18:J7),  bem  größten  rufftfdjen  Xia)ter,  ben  2üeg; 
mit  ihm  beginnt  bie  %teriobe  ber  neuem  Sitte«  I 
ratur  9tußlanbd.  $ufd)ftn  trat  juerft  al«  Roman« 
tifer  auf.  Sie  9lapoleonifa)en  .Hriege  gaben  itjm  Öc» 
legcnlieit,  patriotifd)e  Sieber  anjuftimmen,  bie  er 
SbuforoSfij  nacbbidjtetc,  roeldjerfcincrfeitSunterbem 

Ginfluf?  ber  beutfdjen  ÄricgSromuniiter  ftanb.  C$e- 
tragen  oon  bem  liberalen  .Aeitgeift,  fdjrieb  er,  faum 
bem  Änabenalter  enttoaefafen,  feine  »Dbe  auf  bie 

Freiheit  ,  meldjc  bamalS  00m  jtaifer  -Jllejanbcr  mit 
3BobIroolIen  aufgenommen,  fpäter  aber  frteng  oer» 
boten  roarb.  Scbon  einige  Sab.re  barauf,  nad)  ben 

ftongreffen  oon  dachen  (1818),  Sroppau  unb  Sai- 
baa),  trat  bie  Reattion  ein,  unb  ̂ ufa)fin,  ber  fid)  in« 
)mifd)en  burdj  bad  romantifa)e  $oem  « Rufefan  unb 
Submiüa*  roie  burd)  JreifjeitSlieber  unb  roo|lgejielte 
Epigramme  einen  Ramenerroorben  hatte,  entging  nur 
burd)  bie  Verroenbung  geroitbtiger  Männer  ber  Ver= 
bannung  nad)  Sibirien.  Gr  rourbc  3uerft  naa)  bem 
Süben,  bann  auf  fein  Sanbgut  oerroiefen  unb  unter 

poli3eilia)e  Slufficbt  geftcllt.  .v>ier  in  ber  (Sinfamfeit 
reiften  feine  heften  3i!erfe.  ©r  entfagte  ber  Roman- 
tit;  ber  Iebenömübe  93oromdmu8  erfaßte  ihn,  auS 
roela)em  er  jeboa)  burd)  bie  immer  größer  roerbenbe 

Jüfjlung  mit  ben  Strömungen  nationaler  $eroegun= 
gen  gerettet  mürbe.  (Aerobe  um  jene  3*it  fing  man 
an,  fia)  mehr  mit  ber  9Jol!dbia)tung  ;.u  befd)äf. 
tigen.  Tie  aufgefunbene  Sammlung  ber  epifdjen 
Jlolfdlieber  (Bylina)  oon  St.  Tanilom  (fjrSg.  oon 
Kalaiboroitfa),  1818)  erregte  bie  Slufmertfamfeit  ber 
aufgeflärtem  ̂ orfdjer  unb  Xitbter.  iSi  erfdjicncn 
oerfa)iebene  Sammlungen,  bie  bis  in  bie  ©egenirart 

mit  großem  $I?iß  fortgefe^t  merben  (f.  unten).  Man 
finbet  biefe  Sieber  in  oen  oerfdjiebenften  Öouoerne 
mentS  jerftreut,  befonberö  im  Rorben,  100,  gefd;ü|t 
burd)  meite  Ginöben  unb  SBälber,  alter  ftlaübe  unb 
Sitte  fta)  frifd)  unb  unbeeinflußt  erbalten  haben. 
Cine  Vereinigung  ber  oerfchiebenen  öefänge  ju  einem 

(Ganjen  bot  fta)  niebt  ooOjogen,  rooburd)  fta)  bas 

ruffifa)e  VolfSepoS  oor  bem  ber  anbern  Völfer  auS- 
}cia)net;  benn  bie  Gpen  biefer  finb  bereits  in  litte; 
rarifa)er  Bearbeitung  auf  unS  gefommen,  unb  bic 
Äritit  bemüfjt  fia)  (roie  bei  ber  »3liaS«  unb  bem 
Ribe(ungenlicb<),  bie  urfprünglia)en  Sieber  herauS- 

jufinben,  roäbrenb  eS  bei  ben  ruffifa)en  Colinen  nur 

bes  RbtrennenS  ber  ältem  formen  oon  ben  neuern 
Vaiianten  bebarf.  So  roie  fia)  baS  politifa)e  Seben 

RußlanbS  f)iftorifa)  umßicro,  RorogorobuubMoStau 
gruppiert,  fo  aud)  bie  Sagentreife.  Tie  älteften  ge= 
hören  ber  Jtierofdjen  (Spodje  an,  unb  ber  §auptbelb 
beSVolteS,  ̂ liaMurome3,  ift  jugleia)  ber  größte  £clb 
beS  Äierofdjen  SagenfreifeS,  beffen  gelben  ben  5ür= 
ften  fßlabimir  umgeben.  ̂ Ija  ift  Repräfentant  beS 
freien  ruffifa)en  SanbmannS;  er  bleibt  ftctS  feinem 
Stanbe  treu,  oerfa)mäht  jeben  äntragoon  Jürften^ 
roürbe  unb  fonftiger  (irb,öbung  unb  rettet  baS  oon 

böcbfter  Öefafjr  bebrohte  üßaterlanb,  als  Jürft  9iJla.- 
bimir  ihn  im  Ramen  ber  Söitroen  unb  flcinen  Äin-- 
ber  befdjmört  (ogl.  3 [ja  oon  Murom).  Reben  t$nt 

ftefjt  übrigens  noa)  eine  Reih,e  oon  gelben  unb  ftcl- 
binnen  mit  ausgeprägter  Gbarafterjeia)nung. 

TaS  gleid)fam  neu  binjugefommenc  (Clement  ber 
VolfSbiä)tung,  bis  bahin  ocrnaa)(äfftgt,  übte  feinen 
Ginfluß  aua)  auf  bie  ruffifa)eÄunftlitteratur  unb  gab 
Uiv  $uerft  bura)  ̂ ufa)fin  unb  bie  ihn  umgebenben 
Tia)ter  neue  Äraft  unb  eine  neue  Ridjtung.  !$c$t  erft 
oerbient  bie  ruffifa)e  Sitteratur  ben  Ramen  einer  na« 
tionalen  unb  erhält  aUmählia)  ein  fulturelleS,  ollgc* 
mein  europäifdjeS  Orunbgepräge.  Seit  biefer  3«t 
oerfud)eu  Oeift  unb  Jaient  ber  heften  Tia)ter  unb 
Vrofaifer  bie  Strömungen  beS  nationalen  SüefenS  mit 
ben  00m  äßeften  bereingebmngenen  auSjugleicbcn. 
Sie  ftnb  beftrebt,  baS  Jbeal  eines  ben  (irforberniffen 
RußlanbS  angemeffenen  GharatterS  3U  3eia)ncn,  unb 

jroar  fua)en  bie  einen  baS  ;';ici  rne^r  bura)  Anleh- nung an  bic  roefteuropäifdjen  Sitteraturcn  31t  errei« 
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<ben,bt*  anbern,  inbem  fiefid)ftreng  an  baS  Nationale 
balttn,  baS  jeber  nad)  feiner  9Irt  gu  formulieren  fuc^t. 
Suf  biefem  Jßeg  entftanben  bie  jroei  £auptparteien 

der  neuen  rufftfd)en  Sttteratur :  bie  ber  S 1  am  o  p  b  i  ■■ 
(en  unb  bie  ber  SQeftlinge  (S&padniki),  roeldje 
beibe.  einonber  betämpfenb,  bennod)  meiftcnS  in 
Opposition  jur  Regierung  fteben,  bie  aufgeflärteften 

iKänner  ju  ben  3b,rigen  gälten  unb  bie  grofjc  iflaffe 
ber  letenben  Streife  in  groet  Säger  teilen,  Sdjon 
in  pufdjfinS  oben  erroäbnter  poetifdjer  Gnä^lung 
Äu&lan  unb  SubmiUa  tritt  beutlid)  baS  Streben 

beroor,  bie  auSlänbifd)e  Siomanttf  mit  bem  einbeimU 
icben  SollStümlidjen  tu  oerbinben.  Tann  tritt  in 
feinen  näd)ften  gröfjernTiditungen  (»Ter befangene 
int  ftaufafuS  ,  1681;  »Ter  Springbrunnen  oon 
^d>tfd)ifiarat«,  1822;  »Tie  3igeuner  ,  1824)  an  bie 
Stelle  beS  Xomantifdjen  ber  $t)roniSmuS,  bis  enb; 

lid)  fein  nationaler  Vornan  in  '-Herfen:  »Gugen  Dne= 
gin«  (1823 — 31)  folgt,  in  roeld)em  juerft  röobl  uoa) 
ber  (rinflufj  SoronS  ju  bcmerfen  ift,  balb  aber  unter 

ben  oolfstümltajen  Sgenen  unb  9laturfd)tlberungen 

•  jeridproinbet,  forote  barin  aud)  ?um  erstenmal  Der 
Cbarafter  eine*  fpejififdj  ruffifd)en  3Räbd)enS  (Tat« 
iana)  gejeidjnet  roirb.  >t  gelben  lernen  roir  jum 

etftenmal  einen  "i'ann  fennen,  in  roeldjem  fid)  alle 
Mängel  unb  Sorjüge  ber  auf  bem  58oben  ber  bama- 
ligen  rufftfd)en  OefeDfdjaft  jur  ©ntroidelung  getont- 
ntenen  (rigenbeiten  flar  abfptegeln,  unb  aueS,  roa$ 
bis  auf  ben  beutigen  Tag  (bis  auf  Turgenjew  unb 
Oontfdjaroto)  oon  Xopen  in  ber  9tomanlitteratur 

Dcbeutung  bat,  bat  »trugen  Onegtn«  gum  ttbnherrn. 
■Ser-or  nod)  baS  SBert  im  Trud  erfaßten,  hatte  fid) 
funbidjnftlid)  bie  oon  ber  3*nfur  unterbrfiefte  Sto» 
möbie  »Gäre  ot  umä«  (*3öet)e  bem  Öefdjetten«) 
oon  ©ribojeboro  (1829  ermorbet)  oerbreitet,  in 
roel$cr  ber  auSStfteuropa  gurüdrebrenbe  Ifdjateiij 
oeraeben*  oerfudjt ,  baS  etf)ifcfje  Woeau  ber  ©efeß» 
fdjaft  gu  beben,  unb,  n>eil  er  bem  $3üreaulratiSmuS 

unb  ̂ Militarismus  nid)t  bulbigt,  für  politifd)  gefäljr: 
lid)  unb  fdjliefelid)  für  roabnfinnig  ertlärt  roirb  ,»n 
Sa*  3al)r  1825  fallen  bie  itongeptionen  ber  beffern 
Serfe  Pufd)finS  ober  ibre  SoDenbung.  Spieker  ge* 
bort  außer  einer  Stoffe  oon  (grifdben  Gkbidjten  aud) 
•  $ort$  Öobunoro  .  ein  national>b»ftorifd)eS  Trama. 
*xlb  nad)  ber  ibronbefteigung  beS  ÄaiferS  9lifolauS 
toarb  er  oon  biefem  an  ben  £of  gebogen,  erhielt  bier 
unter  anberm  ben  Auftrag,  bie  =0efd)id)te  beS  Pu* 
jatfdKiofflben  Sufruljro  gu  fdjreiben,  unb  fiel  bann 
1837  in  einem  TueH,  roeldje*  als  Slefultat  einer  nia)- 
tigen  3nt«ge  «njufe^en  ift. 

Ilm  Pufd)fin  bilbete  fid)  ein  ganger  StretS  oon 

Ttd^em,  aus  roeldjemSaratondiij  (18(X)— 1843), 
^afpforo  {\8m— 46)  unb  Telroig  (1798—1831) 
ben>orragen;  aua)  gefjören  f)ittl)tt:  ber  früb  oerftor* 
bene  Tmitrij  fßeneroitinoro  (geft.  1827)  unb  ber 
unglücilicbe  Solefbajero  (geft.  1838).  &i  ift  bie 
rr;f  ber  Serjroeiflung,  bie  (efeterer  angeftimmt; 

b«nn  cö  roar  eine  fdjroere  $tit.  91ia)t  nur,  baft  bie 
raülfürlidjfte  ,^aiüir  roie  ein  fd)reo!lid)er  31  Ip  auf  ben 

•ktüec-proMiftcn  laftete,  audj  Siffcnf^afl  unb  Btti 
eung  rourben  unter  bie  ̂oltjei  gefteDt;  bie  $at)l  ber 

Stubierenben  roarb  begrenzt  (me^r  ali  300  burften 
auf  feiner  Unioerfität  ftubieren),bie$b>(ofop^ie  gang 
an4  bem  .urciv  ber  Sebrgegenftänbe  oerbannt,  in  ben 
<5efd)id)tebüa>eTii  bie  ̂ eit  ber  fran3öftfa)en  SReoolu: 
tion  geftrid^en,  jebe  Seüebung  mit  bem  9tu$(anb 
möglidjft  erfdjroert  unb  faft  alle*  ©ebrudte  an  jroei 

,>umaliften,  »ulgarin  unb  ®retfd),  bie  in  ̂ etcrS* 
bürg  bie  >S^wen:ajaPtoohelü«  (»iMorbifdjeSiene«) 
fcerau«gaben,  gleidjfam  oerpadjtet.  Äber aller $inber« 

niffe  ungeachtet  brad)  fid)  bie  ftulturberoegung  ̂ alm. 
Jiidjt  roenig  Serbienft  ift  bem  ̂ ubligiften  ̂ ölerooi 

(1796—1846)  jugufd^reiben,  roenn  er  aud)  fd)liefjlid> 
bod)  oon  ber  Slutofratie  gebeugt  unb  gebrod)cnrourbe 
Ta*  geiftige  geben  jog  f»d)  »n  ben  40er  3<ibjen  in 
bie  mo*fauifa)en  Stret)e  jurüd,  roo  e*  fta)  fern  oon 

bem  Petersburger  3entrali*mu«  unb  $üreaurrati$.- 
mud  freier  beroegen  tonnte,  unb  roo  rooblnodjmandje 
Zrabition  ber  9{oroitoiofa)en  Seit  fortlebte,  ̂ unge 
Seute,  oon  benen  oiele  auf  beutfdjen  Unioerfitäteu 
ftubiert  batten,  brauten  bie  Siebe  jur  $efa)äftigung 
mit  ber  ̂ iulofopbie  (6d>elling,  $id)te  unb  befonbere 

•Vegel»  mit  naa)  ̂ aufe.  3 dum  tai  i'ci'itmuu  eine* feiten  gu  erlangenben  europäifa)en  8ua)ed  ober  eine* 
geleqrtenMeferatö  barüber  oerlieb  bamaI*Sebeutung 
unb  einflufj. 

3n  biefen  Areifen  lam  bie  eigeutlidje  Teilung  in 
9laroopbi(en  unbSüeftlinge  ().  oben)  jur  Geltung. 
Tie  einen  roie  bie  anbem  befleißigten  fid),  eine  fo« 
jtale  Sieformation  ber  gefcllfd)aftlid)enunbftaatlid)en 
^erbältniffeqeroorjurufen:  bie  einen  auf  nationalem 
9oben,  auf  Grunb  pbilofopbiidjer,  fircblid)er  unb  ge^ 
fd)id)tlid)er  traumhafter  ̂ rinupien,  bie  anbern,  in= 
bem  fte  meijr  bie  fo)ialpolitifd)en  fragen  betonten, 
beren  Klärung  fie  in  ben  roefteuropaifd)en  cdjriften 

tu  et)  ton.  3u  ben  erftern  gebären  ber  Tidjtcr  (£^om  = 
jaf  o  ro  (1804  —60),  ber  etgent(id)e  Sater  beö  3laroo- 
pbilentumd,  rein  in  feinen  $eftrebungen,  aber,  oon 
Humanität  unb  Patriotismus  b»ng«tffen,  optimi 

ftifa)  einfeitig  (oon  feinen  6d)öpfungen  ift  aufm 
ben  Iprifcben  @ebid)tcn  aud)  bad  Trama  Ter  falid)e 

Temetriud^  ju  bemerfen),  ©ergei  Slffaforo  (1791  — 
1859;  >^amiliend)ronif<,  eine  patriard)alifd)e  öd)ilt 
berung  be«  ruffifd)en  bebend)  nebft  feinen  Söbnen 
Äonftdntin  (geft.  1861)  unb  ̂ man  (geft.  1886)  foroie 
Stire jerodfij,  ber  emfige  Sammler  rufftfd)er  Süolfe* 
lieber.  Su  ber  Partei  ber  äOeftlinge  geborten:  Sller. 

^erjen  (pfeubonom  3*ianber,  1812—70),  Dga 
rero  (geft.  1877)  unb  oor  aDen  ber  auf  bie  Gntroide- 
lung  ber  ruffifd)en  Gcfedfcbaft  unb  Sitteratur  utot 
au«  einflufjreid;e  Äritifer  «elinSrij  (geft.  184«). 

fie^terer  oerftanb  e«,  jebe*  neu  erfdjeinenbe  SBerf 
nid)t  blofs  oon  bemStanbpunft  ber  äftb,ettfd)en  Äritif 

au*  ju  beurteilen,  fonbern  er  roufjte  aud)  ben  ;-;u]  a m 
menbana  beäfelben  mit  ben  Seben«erfd)einungen  ju 

geigen,  fo  bafe  er  mit  feinem  Sßorte  trob  ber  ̂ cnfuv 
tief  eingriff  unb  al*  ßrjieber  ber  öefeüfdjaft  im 
böbernoinn  bedSBorteS  erfa>eint.  3(ud)  auf  mandieö 
fd)riftfteUerifd)e  lalent  mad)te  er  aufnterffam.  So 

roteä  er  guerft  auf  Sller.ei  Äolgoro  (1809—42)  bin, 
ben  Tidjter  inniger  lieber,  bie  gum  Teil  oom  Polf 
gefungeu  roerben,  obne  bafj  eS  ben  Serf affer  tennt. 

Sieben  Pufd)fin  ftebt  ber  feurige,  grof)  anaelegte, 
leiber  früb  als  Opfer  eines  TuellS  gefallene  ̂ tcfjael 
fiermontoro  (1814—41).  9tad)  Pufd)finS  lob 
fteüte  er  fid)  fofort  auf  bie  Seite  berjenigen,  bie, 
eine  böfe  Intrige  erlennenb,  Strafe  ber  Sa)ulbigcn 

oerlangten  (ogl.  fein  ®ebid)t  »Muf  ben  lob  beS 
Tid)tcrS«).  Ter  3«  oerbannte  ibn  nad)  bem  Kau« 
fafuS,  unb  ber  Trud  feiner  Öebid)tc  roarb  oerboten. 
fo  bafi  nur  mit  großer  SRüije  unb  obne  ben  tarnen 
beS  iUerfaffcrS  baS  Sieb  oom  graufamen  3aren 

^roan  2Bariljcroitfd)«  oer5ffentlid)t  roerben  fonntc. 
SermontoroS  gangeS  Tid)ten  unb  £rad)ten  roar  Cr 

pofition  gegen  baS  berrfdjenbe  Softem  ber  Regie- 
rung, gegen  ben  betrfd)enben  Ion  unb  bie  ̂ beale 

ber  0ejeUfd)aft;  er  ift  baber  aud)  ein  rein  fubjeftioct 
Tidjter.  So  aud)  in  feinem  in  unübertroffener  profa 

getriebenen  Sioman  »Ter  ̂ elb  unfrer  3.e«t«.  Tie 
ungeroöbnlid)e  Äraft  beS  Reiben  Petfd)orin,  ber  in 
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bitterm  QroÜTia)  unb  anbrc peinigt,  gefjt  gleidjfam  an 
fidj  felbft  ju  $runbe;  feine  paffenbe  Slnroenbung  für 
iic  finbenb,  ift  er  ju  (lug,  um  mit  bem  Äopf  gegen  bie 
Sßanb  ju  rennen,  unb  aud)  ju  jugenblia)  unb  lebend 
»oll,  um  fia)  ber  pbiloiopbifa)en  Vefd)aulid)(ett  hjn* 
zugeben.  CStwa*  fpäter  (1843)  erfa)ien  öerjen« 
Roman  »S3er  ift  fdmlb?«,  in  meinem  ber  £>clb  Vel* 
toro,  ber  ©ergeben*  naa)  einer  gröfjernfojialpolitifa)en 

Iljätigleit  ftrebt,  Rujjlanb  oerla&t  unb  fia)  ben  gei- 
benfdjaften  unb,  trc$  feiner  bemo(ratifa)en  (3efin= 
nungen,  bem  vornehmen  Müßiggang  ergibt.  Um 
biefclbe  3eit  tritt  ber  gröfjte  ber  rujfifdjen  $umori« 
ften,  Ritolai  Öogol  (1809  -  52),  mit  feinen  <5rjä> 
lungen  unb  2:f)eaterftü<fen  auf.  3>ic  oier  eben  et> 
roäfjnien  £ia)ter  berühren  in  ihren  ©djilberungen 

mein-  bie  gebilbeten  ober  tjöfjern  Äreife;  Wogol  aber 
füljrt  ben  gefer  in  ade  ©deichten  ber  Öefellfdiaft,  unb 
ooQ  ©djmerj  über  ibren  jammererwedenben  mora* 
lifdjen  3uftano  tviff t  er  fte  mit  ber  Öeißel  feine* 
Spotte*,  ©einem  um>ergleid)lia)en  $umor  läfet  er 
bie  ̂ ügel  f dnefeen,  unb  mit  Zljränen  betradjtet  er  feine 
Zöpen,  an  bcnen  er  immer  nod)  ba*  rein  3Renfa)lia)e 
berau*mfinben  meifj,  um  ben  bentenben  gefer  ni$t 
oenweifeln  }u  (äffen.  £ie*  gilt  namentlta)  oon  bem 
grö&ten  2Ber(  ©ogol*,  bem  unooUcnbet  gebliebenen 
Roman  Die  toten  Seelen«,  in  reellem  ber  »elb 
Zja)itf(bi( oro  ba*  innere  Örofjru&lanb  bura)reift  unb 
babei  mit  ben  oerfa)iebenften  Stjaradertgpen  jufanv 
mentrifft.  3n  feinen  RooeDen  3eia)net  Gogol  öfter* 
ba*  Volleleben  Jdeinru&lanb*  mit  einem  anmutigen 

.öumor.  ©eine  Äomöbien,  namentlia)  »Der  Äe»i« 
jor*,  worin  er  ba*  ruffifa)e  Veamtenwefen  geiftelt, 
finb  unübertroffen  geblieben,  ©ogol*  ©a)reibart  ift 

ganj  realiftifd),  ber  fleinfle  3«9  ift  au*  bem  geben 
gegriffen,  unb  if>m  folgen  bann  alle  fpätem  Roman» 

ia)riftfteller.  ©r  gilt  fürba*$auptber»(5ntfjüllung*' 
litteratur«  (Obhtschitelnaja  Literatüra,  b.  b.  ber 

gitteratur,  welche  bie  SRängel  ber  @efellfa)aft  auf.- 
bcdt),  obwohl  bei  ihm  ein  ibeale*  ©treben  nidjt  ab> 
}u  leugnen  ift.  SBir  ermähnen  nur  h:r<  bie  weniger 
bebeutenben  Didbter  unb  ßnäfjlcr:  Venebi(tow, 
Gräfin  Raftoptf  a)in,  ftürft  SBjafem*(tj,  Graf 
©ollogub(oortrefflia)eer}äölungen,j.».»(3efd)ia)tc 
weier  Galofdjeu«,  Zaranta*«),  311er.  2ö.  Drufa)i* 

nin  (geb.  1824,  »Volinjla  ©aa)*  )  unb  bie  Vertreter 
be*  Inftoriidjen  Vornan*,  ©agof  (in  ('3urij  2Hilo** 
lan>6(iO,  Safdjetfcbniforo  (Der  Vafurman«,  »Der 
<Si*palaft« )  unb  2R  a  f  a  l  j  *  f  i  j  ( »Die  Streiken« ,  »Die 
Rcgentfdwft  Viron*«). 

6nbe  ber  40er  ,v>abre,  mit  ben  reoolutionären 
Bewegungen  in  SBefteuropa,  würbe  bteReadion  nodj» 
Üarfer,  unb  bie  3enfur  ftblug  bie  litteratur  ooüenb* 
in  Vanben.  Da  (am  ber  Ärim(rieg,  unb  ba*  llnglüo! 

öffnete  enbliä)  bie  Äugen.  §erjen  gab  im  2lu«laub 
feine  3*itfa)rtft  »Kölokol*  (  -Die  Glode  )  h,erau*, 

bie  Gct'ellidjait  au*  bem  ©djlaf  läutenb.  Da*  alte 
Softem  brad)  jufammen,  unb  mit  ber  neuen  ftegie* 
rung  (am  bie  "Befreiung  ber  leibeignen  unb  bie3uftij< 
reform.  Da*  lange  Ijart  gefnebelte  9iuB(aub  atmete 
tief  auf;  alle  5rö9en  oc*  fojialcn  unb  politifdjen 
^eben*  mürben  berührt  3Han  lebte  wie  im  lieber, 

unb  wie  in  ben  ;V  iu-n  einer  Revolution  maa)te  man 
niüicll  alle  ̂ b,afen  ber  ©ntwitfelung  bura).  Soran 
ging  bie  litteratur,  bie  tenbenjen  unb  öeftrebungen 
Tormulicrenb,  ilmen  ben  ̂ Jamen  gebenb  unb  Xppcn 
jeidjnenb,  weldje  bann  im  geben  oorfommenbenlilia: 
räderen  Äbrunbung  unb  ganzen  Parteien  i^re  ̂e< 
nennung  oerlieb,en.  Sor  allen  ftnb  e*  Turgenjew 
unb  (^ontfdjarow,  an  beren  Romanen,  in  dironolos 
gifdjer  Reibenfolge  gelefen,  man  bie  0efd)idjte  ber 

innern  Sntwitfelung  ber  @efellfa)aft  ftubieren  (ann. 

^wan  Zurgenjew  (1818  —  83)  begrünbete  feinen 
Rutjm  mit  bem  »lagebua)  eine*  $äger*«  (1847),  in 
welajem  er  unter  bem  Sorwanb  ber  ̂ agb  »exfdjie= 
bene  0)ut*beft^er  befugt  unb  in  (leinen  treff(ia)en 
6rjäl)lungen  äanb  unb  geute  fdjilbert.  Dann  folgte 
ber  Roman  -Rubin«  (1855),  worin  er  einen  talent. 
Dollen,  ftrebfamen  Wann  oorfüfjrt,  ber  aber  für  feine 
Itjätigfeit  (einen  Voben  finbet,  an  (Snergielofigfeit 

leibet  unb  fa)lie^lia)  für  eine  frembe  ©aa)e  in  -"vrnni- reidjal*Sam(aben(ämpfer  feinen  lob  finbet.  Sewae 

3ab,re  fpäter  erfdjeint  ba*  »«blige  Reft«.  Der  Selb 
bcäfelben,  2awrc<j(i,  ift  eine  gebroa)ene  eble  Ratur, 
we(a)e,  ihrer  ©djwadjbeit  fia)  mobl  bewußt,  Ätaft 

unb  (Belingen  oon  ben  öeftrebungen  ber  aufwadjien= 
ben  3"0cnl>  erwartet.  $m  folgenben  Roman:  >Vn 
Vorabenb  ,  fteljen  mir  wir(lia)  am  Sorabenb  ber3«t. 
wo  bie  t^athäftigen  Rtänner  erfdjeinen  follen.  iHit 
Spannung  erwartete  man  ba*  nun  folgenbe  üüert 
»Väter  unb  ©öb,ne»  (1861).  Der  fdjnelte  ©ntwid^ 
lung«projefe,  ber  f id)  in  ber  ©efeUfdjaft  ooHjog,  batte 
eiligft  bie  alten  ibeale  ein*  nadj  bem  anbern  jur 
Seite  geräumt;  bie  50rnwn  unb  Begriffe  würben 

fdiarfer  Äriti(  unterworfen  unb  für  unbaltbar,  $u- 

gleid;  jebc  Autorität,  bie  auf  bem  §ergebraa)ten  be- 
ruht, für  Vorurteil  erdärt  unb  fa)iiefelia)  ba«  «tnb 

mit  bem  Vab  auögefa)üttet  Vafarow,  ber  fielb  be* 
Umgenannten  Roman«,  erdärt  fidj  felbft  für  einen 
•Rit)iliften<.  DieferRame  (ommt  b,ier  juerft  auf  unb 

warb  mm  SBa^lfprua)  ber  3ugenb,  wela)e,  Vajaroro 
naajabmenb,  ilm  an  ber  ̂ anb  be*  Äritiler«  unb 

Vublijiften  ̂ Jiffarew  an©a)roff^eit  noa)  überflügelte 
unb  nic&t  einmal  feine  Äenntniffe  befaft-  3n  coIlfr 

Verjweiflung  fdjrieb  iurgenjew  1867  feinen  Roman 
*Raud)«,  worin  er  Väter  unb  ©öljne,  alle  ̂ arteten 

unb  ©a)ia)ten  ber  gebilbeten  @efej(fd)aft  für  banlrott 
erdärt,  in  allen  Zenbenjen  nur  Rebel  unb  RauA 

fe^enb.  Üitwinow,  ben  fcauptcfoarafter  in  biefem  Ro- 
man, läßt  Xurgenjem  sum  (Sntfa)lufe  (ommen,  ftd> 

oon  allen  fragen  be*  iag*  jurütfjujieb.en  unb  ber 
ftiDen  Vrioattbätig(eit  w  Itbitu  (Srft  1876,  nadjbem 
Turgenjew  wieber  Gelegenheit  gehabt,  in  Rufelanb 
felbft  Veobaa)tungen  anjufteüen,  fc^rieb  er  feinen 
legten  Roman:  »Reulanbc,  worin  ber  Did)ter  ein 
farbenreid)cö  öemälbe  ber  i^been  unb  ber  Agitation 
ber  rufftfa)cn  Sojialiften  oor  un*  aufrollt,  jualeicb 
aber  aua)  ein  büftere*  Vilb  ber  innern  ,3uftänbe Ruß 

lanb*  entwirft.  Der  ©03iali*mu*,  ben  un*  Zur- 
genjew  fdulbert,  ift  noa)  nia)t  ber  je$tge  Ribili«niu«, 
aber  er  birgt  alle  nenne  be*felben  in  fia).  3lu*  bie- 

em  ©ojialtömu«  fpria)t  weiter  niö)t*  al*  bie  kli- 
ere ber  ̂ albbilbung,  unb  barin  liegt  a«fl^itt)  fei^c 

^mpotenj,  wie  ba*  Xurgenjew  an  ben  mit  (ünftleri- 

fa)er  3Weifterfa)aft  au*ge'fübrten,  naa)  bem  geben  ge; 3eid;neten  Hauptfiguren  be*  Roman*  erwiefen  bat. 
Öleia)en©d)ritt*,biefelben  fragen  berüb,renb,gebt 

mit  Xurgenjew  ber  nia)t  weniger  oerbiente  unb  talent= 
volle  3wan  ÜJontj djarow  (geb.  1813;  »@ine  all 
täglia)e@efd)ia)te',  »Dblomow«,  >Cbrnw  ic),  neben 
bem  nodj  SUe»;ei  V  i  f  f  e m  *  ( i  j  (geft.  188 1 )  genannt  fei, 
ber  mit  groben,  aber  leben«ooüen  3uflen  0(l^ 

tag*leben  in  pbotograp^ifd^er  Irene  barfiellt  (  Xm- 
fenb  ©eelen^).  Sil*  ftritiler  unb  ̂ ublijiften  finb  alt 
VeUn*lij*  Radjfolger  ju  nennen:  Dobroljuboro 
(geft.  1861»,  *.  OJrigorjew  (geft.  1864),  ber  fdjon 

genannte  Vif  f  are  w  (geft.  1868)  unb  ber  in  ber  Ver* 
bannung  in  ©ibirien  lebenbe  RÜolai  Ifa)em9= 

fdjew*(ij  (geb  1828),  beffen  cinflupreidbe  publi= 

Mftifdjc  Ibätigfeit  burd)  einen  Zenbenjroman:  ^'a-: 
tfjun?«  (1863),  einen  2tbfa)luji  fanb.  ©tar(  ntl?ili* 
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hvd>  gehalten  unb  barum  unangenehm  berühren?, 
bat  berielbe  eine  rein  fojialtftifdje  Järbung.  Gr  wirb, 
io<nn  bie  3<i*  «i"e  ruhigere  Äritif  geft  arten  wirb, 
imxä)  bie  meifterbafte  Sdjilberung  neuer  gefellfc^aft« 
lio)er  unb  ftaatltdjer  Serbältniffe,  weldje  ber  i&elbin 
beS  ftomanS  in  ihren  träumen  oorfdnoeben,  jenen 

Gneugniffen,  ju  benen  bie  »Utopia  oon  Xb.  SNoruS 
gebort,  beigejäblt  werben  fönnen.  Die  moberne  ten= 
Senuöfc  Siidjtung  ber  gitteratur  fanb  i^ren  §aupt< 
Dieter  in  Hifolai  3(.*Refraffow  (1821—77),  bem 
eine  Stenge  wenig  begabter  Weimer  naa)fang.  Gr 
fdjrieb  meift  ©ebidjte  lorifd):fatirifd)en  3nbaltS;  baS 

Voem  »Bern  lebt  ftdj'S  gut  in  Siußlanb?«  oerrät 
[(ton  bura)  ben  litel  bie  ienbenj.  oinn  jur  Seite 
ßebt  als  Satirifer  in  Profa  SHrdjael  Saltofom 
tpfeubonom  Stfa)ebrin,  geb.  1826),  ber  mit  ben 
•inlocrn  aus  ber  Tronin v  feinen  :Kuf  begrünbete. 
Seine  Satire  tu  bauptfäcblia)  gegen  bie  Süreautratie 
unb  bie  2tuSu>üa)fe  cos  fojialen  bebend  gerietet  unb 
*eicbnet  fia)  burä)  fa)lagenben  Söifc,  burd)  originelle 
CTttnbung  unb  trefflictje  (S^arattcrifttf  au«.  Ginen 
berDOTragenben  Heinruffifdjen  v oriler  finben  wir  in 
Xaras  Sdjerotf cbenf  o  (geft.  1861),  ber  in  fdjwer« 
mutigen  Dänen  baS  Seib  ber  t3ebrüd ten  {ana  unb  in 
iabrelanger  Herferbaft  fa)maa)tete.  DaS  «eib  ber 
SJebTüdten  lernte  aua)  ber  1849  $u  ben  Skrgroerfen 
Sibiriens  oerurteilte  unb  erft  ju  Anfang  ber  Siegte« 
rung  äleganberä  II.  begnabigte  gebor  DoftojewSfij 

(1818-81)  rennen,  ber  in  ben  »SRemoiren  auS  bem 
toten  £kmS  (b.  fj.  bem  3wangSarbeitSljauS,  1860) 
feine  Grlcbniffe  unb  öeobadjtungen  in  Sibirien  er- 
erreifenb  fc^ilbert  unb  bann  in  bem  Vornan  »SJer» 
oredjcn  unb  Strafe«  ein  großartiges,  erfdjütternbeS 
Biß)  fojialer  gäulniS  entwirft,  wäbjenb  fia)  in  feinen 
ipatcrn  Romanen  oft  eine  franfljaft  überreijte  ̂ fjan; 

neben  religiöser  SRoftif  funbgibt. 
2km  Gr  jäblern  finb  außerbem  ju  ermähnen:  bie  33er* 

treter  ber  ruf  fif  a)en  Dorfgefdjtdjte,  wie  SU.  D  a  b  l 
tpfeubonom  Hofat  SuganSIij,  geft  1872),  Dmitrij 
®rigoronupdt  (geb.  1820;  »DaS  Dorf«,  Tie 
Xifdjer«,  »Die  ttbergeftebelten»),  bie  Ileinruffifa)e 
3a>riftfteaerin  SRarfewitfa)  (pfeubonom  SRarfo 
Sowti<bof),  ber  fdjon  oben  genannte  3)ifemSf  ij 

( »Jtübejabl«,  -Die  üjdjlerjunft«)  unb  -JUcrct  *iUu ■ 
jecbin  (geb.  1829;  »Gm  33li$mäbel«,  »UmSÖelb  ); 
iemcr  bie  33erfaffer  ooltstümlidjer  Äulturgemälbe, 

öie  febr  oft  oom  f)öa)ften  etbnograpbii'a)en  Söert nnb,  wie  g.  Sfefd>etinlom  (»Die  ̂ obliporojij  ), 
JL  üeßforo  (pfeubonom  Stebnifcf  i,  ber  nament* 
neb  gelungene  Xopen  ber  ruffifdjen  ©eiftlidjfeit  oor* 
nibrt),  G.$lanfow(»Sa)warjerbige gelber  ),  :|}awel 
g.  SKelnilow  (pfeubonom  $etfa)erStij,  geft. 
1883),  ber  in  feinen  Romanen:  »3nb<n3Bälbern«  unb 

2Uif  ben  bergen«  ein  großartiges  ©emälbe  oon  ben 

Bitten  ber  ru'fftfdjen  Sefherer  (Slasfolnifen)  an  ber iiolga  entwirft,  unb  Örig.  %  3)anilcwS!i  (geb. 
ber  fiel)  fpäter  bem  rein  btftorifa)en  Vornan 

>uwanbte ;  enblia)  bie  Sdjilberer  bei  ruffifa)en^role' 
toTiatd:  «ifolai  0.  ̂ omjalomitii  (geft.  1863), 

Mcb  3.1lepene!ij  unb  Sfewolob  mKreftowe< 

f  ij  (geb.  1820),  ber  ÜJerfaffer  ber  > Petersburger  &t* 
r.etmniffe  .  Stile  bie  benannten  werben  aber  weit 
überraqt  oom  ®raf  en  Üeo  X  o  l  ft  o  i  (geb.  1828t  ber  iicb 
bura)  bte  beiben  großen  Äomane :  »Ärieg  unb  ̂ rieben « 

unO  »Unna  Aarenina •  einen  Gl)renpla$  in  ber  ruf.- 
n'dien  titteratur  erworben  bat.  Ter  erftere  fällt  in 
Die  3eit  ber  9!apoleonifa)en  Äriege  unb  oerb.errlia)t 
tn  großartiger  ÜBeife  einen  ber  beroifa)tcn  Momente 
im  Heben  ber  rufftfa)en  Nation,  wäbrcnb  ber  (entere, 

enwart  entnommen,  einmeifterbaftcS  3itteu= 

bilb  auo  bem  £eben  ber  [jöliern  0efer(fa)aftd{reife  in 
ftufslanb  ift,  mit  jab.lreia)en  @eftalten,  bie  wahrhaft 

tur;fa)  ju  nennen  finb.  Wad)  2.  tolftoi  ift  über  ben 
rufftf a)cn  Vornan  wenig  mehr  ju  berieten ;  tur j  feien 

nur  noa)  @raf  SaliaS  (^2)ie  ̂ u^atfebejojen  ),  31. 

SRicbaÜow  (»Srot  unb  Sa)aufpiele<),  -n  o b o c « • 
fin  (»Äitai  Öorob«),  ber  Sielfdjreiber  gürft  3»cf a).- 
tfa)erdf ij,  namentlich  aber  bie  frua)tbare  unb  be- 

liebte Scbriftftellerin  Rabeföba  (Sbwofa)tfcbinss 

(aja  (pfeubonom  £}.  HreftowStij,  geb.  18.5)  ex- 
roähnt,  bie  feit  3ahtJ«b"t«n  bie  ruffifd^e  Öitteratur 
mit  Romanen  unb  9tooeßen  oon  bödjft  fompatbifa)ev 

Icnbenj  unb  ausgejeia)neter  25arftellung  (  Die  %e- 
gegnung    »Der  Siariton«  k.)  bereia)ert  bat. 

9Jon  c-:n  vi!  vif  cm  ber  legten  .Vthrn'Jjnto  ift  nad) 
9Zefraffow  (f.  oben)  oor  allen  äpollon  o.  SJfaitow 
(geb.  1821),  einer  ber  größten  rufftfa)en  Dia)ter,  oon 
höa)ftef  äJoQenbuug  ber  lorifcben  formen,  aber  aua) 

im  epifdjen  ©ebia)t  unb  im  Drama  (f.  unten)  au* - 
gejeidjnct,  baneben  al3  ein  gleta)  großer  «Weifter  ber 
gorm  «fanafij  %.  %et  (geb.  1820)  nambaft  ju 
machen ,  letzterer  im  übrigen  jur  ̂ omilie  ber  reinen 
iorifer  gehörig,  ein  Sänger  ber  2iebe  unb  92atur 
(»Slbenbe  unb  Stadjte«)  ohne  Spur  oon  einer  Xtxx- 

benj.  ferner  oerbienen  Grwäbnung:  biemelantbo- 
lifdj  getrimmten  Didjter  ̂ afow  ̂ .  polonäf  ij  (geb. 
1820)  unb  Slleret  IL  plefd)tf a)ejew  (geb.  1825), 
eine  faft  weiblia)e  Juu ur  oon  tiefer  Gmpfinbung;  ber 
Staturbid)ter  3man  S.  Siifitin  (geft.  1861);  fer= 
ner  %.  SÄ.  ÄowalewSlii  (geb.  1823),  ber  fünfte 

finnigeöraf  «lereilolftoi  (geft.  1875),  berteilö  *lt-- 
rußlanb  im  wo|(getroffenen  SJolfston  befang,  teils 

bem  3eitgeiff  in  fatirifeben  (aud)  epifa)en)  Didjtun^ 
gen  entgegentrat,  baneben  aua)  im  Sioman  (-  Jürft 
i&erebranm»  unb  im  Drama  (f.  unten)  iHusge uua> 
netes  leiftete,  unb  ber  ebenfalls  noa)  als  Dramatiter 
\u  nennenbe  fiew  SReo,  in  beffen  >S{uffifa)en  lie- 

ber iu  ber  rüb,renbe  3Con  beS  SjolfSliebeS  nia)t  we; 

niger  meifterbaft  getroffen  ift;  enbltd)  bie  Slawopbi^ 
len  ̂ iobor  Of.  i£jutfd)ew  (geft.  1873),  ein  ftnntger 
Staturmaler,  unb  3wan  Sl  f  f  a  f  o  w  (geft  1886),  beffen 
Gfcbidjte  oom  hohen  SJewußtfein  ber  S)ürgerpflid)t 

unb  fitt  ltd)en  Stärife  getragen  finb.  SCua)  Xu  r  g  e  n  i  e  w 
bat  oor)üglia)e  (orifebe  Didjtuugen  binterlaffen. 

Stuf  bramati{ä)em  @ebiet  haben  fid)  in  ben  lefe= 
tenDejennien  namentlia)  ber  iehr  frud;tbare  SKe^.Sit. 
D  ft  r  o  w  S  t  i  i  (geb.  1823)  fowobl  im  Suftfpiel  (»Slrmut 
ift  lein  gebler«)  als  im  ernften  SiolfSbrama  (»Das 
Gewitter«,  »geb^  unb  fieib«,  >Gin  warmes  ̂ erj«> 
unb  ber  fdjon  genannte  pifemSlij  (»SiittereS  2oS«) 
beroorgetb^an.  Das  tenbenjiöfe  ÖefeUfdjaftSbrama 
würbe  befonberS  oon  Subowo.-Kobolin  (»Die 
§odueit  KretfcbinSüfS),  St.  £jow  (»GS  gibt  nodj 
redjtftbaffenc  XJeute  auf  berSöelt  )  unb  ÄleEeipot^ 

teebin  (» Stauf a)golb<,  »DaS  loSgeriffene  ®Iieb«) 
fowie  namentlich  aua)  oon  2urgen)ew(»Der^age' 
ftolj«,  »DaS  grübftücf  beimSlbelSmarfdiall«),  ferner 
oon  Sf.  po  tjech  m  (»Der  Dämon  beS  XagS«,  »Die 

geiftig  Slrmen«)  unb  Sf.  Solowjew  (»i8eluginS4>eis 
rat  )  mit  Grfolg  fultioiert.  DaS  biftori[d)e  Drama 

fanb  talentooOe  Pfleger  (außer  DftromStij,  ber  » ora  ■ 
matifd)e  G^ronifen-  lieferte)  in  2ero  31.  SReo  (geft. 
1862;  »Die  pfolowiteriu«)  unb  namentlta)  im  (Sra^ 
fen  Sllecei  Xolftoi  (1817-75),  bem  «erfaffer  bes 
Dramas  »Don  3uan*  unb  ber  Irilogie  -2)er  Xob 
3oannS  beS  Sa)rccilid)en%  *3ax  ̂ jobor  ̂ oanno 

witfa)<  unb  -  ,Jru  33oriS^.  Gnblid)  i|t  noa)  ber  hudj-- 
poetifdjen  lonfdjen  Dramen  X.  SRaifow*:  Drei 
lobe«  unb  »3wci  SÜelten  ,  in  wela)  lebterm  ber 

«ampf  ber  gnea)ifa)'tömiia)cii  Seit  mit  ber  djrift^ 
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lidjen  unb  ber  Sieg  ber  lefctcrn  bargcftellt  roirb,  mit 
Sluöjcidjnung  ju  gebenfen. 

©el)r  reid;  ift  bie  fyberfefcungSlitteratur.  3m 
18.  ,  roo  ba«  Überfein  ju  ben  oornebmften 

vJ>fha)ten  ber  afabemtfd;en  &ebrer  gehörte,  maren  e« 
bauptfäajlid)  Zrebjaforoefij  unb  fiomonofforo,  bane= 
ben  3ljin*!ij,  SJopom«K,  Sßoltfdjioro,  KoftcÜj,  3e» 
lagin  u.a.,  toeldje  bem  ruffifdjen  »ublifum  bie  SUten, 
bie  ttalienifcfien  Cptfer,  bie  fronjöfifdien,  ena,lifd>cn 
unb  beutfdien  Dramatifer  unb  Sjrofaiften  in  für  jene 

„Seit  mufterbaften  überfefcungen  sugänglia)  matten. 
2tu«  ber  fpätern  Reit  finb  al«  beroorragenbe  über- 
fefeer  ju  nennen:  Sjobf  djiroaioro  (bcutfdje  unb  fram 
jöfif aieStutoren),© nebitf <b (»3Ka«  ,»Äönig 2ear«), 
©anbunoro  (Sdnller«  Räuber  ),  ftet  (§oraj,  3u- 
oenal,  ©oetfje«  £auft<),  S3lef a)tf {$ejen>  (genau, 
Hebbel,  2llfieri,  »oron),_g.  »  Füller  (©fjafe^ 
fpeare),  SR  in  (Dante),  SR.  SRidjailoio  (fceine), 
SRicbalotoSfi  (»oron>,  S3olOTO«rij,  ̂ urjero 
(3b,afefpeare)  u.  a. 

Tic  »olffrnf rtjnf tlimr  Sitteratur. 

3n  ber  n>iffenfa)aftlta)en  Sitteratur  ber  Staffen  ift 
ba«  ©ebtet  ber  ©efcbtdjte  am  reidjften  angebaut. 
!pier  gibt  e«  Sieid;«annalen,  3a&/roua)er/  Gb,ronifen, 
bie  man  befonber«  in  Klaftern,  Slrdnoen,  felbft  in 
^rioatbibliot liefen  ftnbet;  boa)  finb  bie  meiften 
nur  im  SRanuffript  oorljanben,  unb  im  Ärieg  oon 
1812  finb  tyrer  oiele  tu  ©runbe  gegangen.  Der 
«ater  ber  ©efc&idjtc  ift  Steftor  (geb.  1066),  ber  naa) 
bem  SRufter  ber  b^antinifdjen  (9e|a)ia)tfa)reiber  teile 
na  et)  ber  Trabi  hon,  teil*,  roa«  er  felbft  erlebt  fjatte, 

erjagte  (ogl.  oben);  feine  »9tafftfa)e  ß^ronif « festen 
Snloefter,  Xtmotbei  u.  a.  fort.  (Sin  jroeiter  Snnalift 
ju  Gnbc  be«  11.  gab>b.,  SBafilij,  ergänjte  ftcllen« 
roetfe  Sieftor«  Standen  unb  berüdftdjtiqte  audj  bie 
©efdjidjte  be«  fübn>eft(ia)en  Stafslanb.  93om  Stafang 

be«  18.  3abrb-  bi«  1630  gibt  e«  mebwre  ©pejial* 
djronifen,  bie  man  Steftor»(Sbronifen  nennt,  metl  in 
tfjnen  3uerft  Skftor«  Slnnalen  aufgenommen  finb, 
tooran  bann  bie  SUerfaffer  bie  ©efdjidjte  ib,rer  Seil 
gereift  baben.  Die  Serfaffer  finb  SRöndje,  wie  benn 
roäbrcnb  ber  Seit  ber  Unterjodwng  burdj  bie  SRon= 
golen  bie  SSiffenfcbaft  überbaupt  neb  in  bie  Älöfter 
tlüajtete.  Unter  3">an  SUafUjeroitfa)  mürben  biefc 

(S^ronograpb,en  fc^r  beengt,  unter  Sllcrri  2Ria)aiio= 
roitftfj  oerftummten  f«  ÖanJ-  %n  fie  reiben  fia)  bie 
>6tufenbüa)er<,  b.  b-  9(uSjüge  auS  3a^rbüd)ern,  ge> 
orbnet  na<b  ben  ©tufen  (Serroanbtfdjaftägraben)  ber 
dürften,  gröfetenteil*  unter  ̂ roan  3Bafiljen)itfa)  ge« 
febrieben  (breg.  »on  SJiüCer,  IHoS!.  1775,  2  »be.). 
%ua)  bie  Seben8gefd)i(bten  mebrerer  ftircbenoätcr 
(Hatcrifon,  feit  1661  oft  gebrutft)  unb  .^eiligen  (oon 
Safari]  gefammelt,  feit  1689  oft  gebrürft)  gehören 
bier^er.  Sia)tiger  aber  al«  alle  bic|e  ©Triften  tour= 
ben  latifcbtfajeroS  @eftbicbt*n)err  über  SuBtanb 

{bii  1462,  nacb,  be«  SJerf affer«  lob  bcrauögegeben, 
Wo*f.l764u.l768)unbScbtfcberbatoro§  j{ujfifd)e 

®ef(bi(bte  (bi«  1610,  $eteröb.  1770— 91, 7  »be.), 
roo3u  noa),  alö  beÄ  ledern  Öegner,  3«"an  8oItin 
mit  feinen  »öemerfungen  8"  fieclercq*  ruffifd&er  ©e- 
febiebte  (1788)  lommt.  Shta)  Somonoff on>  fo^rieb 
ein  !urj  aefafete«  3abrbu(b  ber  rufpfeben  ©efdjiajte 
unb  SufelanbS  alte  Öcfcbia)te  bii  1064.  Der  erfte 
aber,  mela)er  ber  ruffifdjen  0cfd;id)te  eine  littera» 

rifdje  ̂ orm  3U  geben  mußte  unb  fie  baburtb  3um 
©egenftanb  ber  beliebten  äeftüre  bei  gebilbeten  ('eu= 
ten  mad;te,  mar  Äaramfin  (geft.  18*j6),  beffen  qro- 
6e$  0eftbid)t3roerl  (12  »be.)  bis  161ü  gebt.  «I«  fein 
Oegner  trat  SR.  2.  Äatfcbcnorodrij,  ba«  ̂ aupt 

ber  »ffeptifdjen  ©ajurc-,  auf,  ber  bie  ruffifdje  ®e» 

fd)ia>te  bi»  3um  14.  ,\r.!.rli.  für  biftorifcb  unglaub< 
mürbig  erflärte,  mäb««b  biefem  mieber  SR.  SJ.  S5o» 
gobin  (geft.  1875)  entgegentrat.  Äaramfin  folgten 
^olerooi  unb  in  ber  legten  ,^eit  ©otoro)em  (geft. 
1879)  mit  feiner  >®ef<6ia)te  «ufilanb*«  (bi*  auf 
Äatbarinall.)  in  29  »änben(1857ff.)  unb  Sl.Äofto  ■ 
maroro  (geft.  1886)  mit  einer  »©efajicbte  Slu&lanb* 
in  »iograpbien^  (2  8be.)  unb  »fciftorifdjen  SRono^ 
grapsen« (1851  ff.,  13&be.).  «ucbllftr jaloro (geft. 
1870)  ntneb  eine  »®ef(bia)te  SRußlanb«« ,  basu  eine 
umfangreia)e,  aber  unooDenbet  gebliebeneöiograpbic 
»eterd  o.  ©r.,  betbebureb  ©a)önf  arberei  au4ge3eidmet. 
(Sine  ruffifebe  Ku(turgefa)ia)te  auf  breiter  antbropo« 
logifdjet  ©runblage:  *©efd)icbte  be«  rufftfeben  2t- 
ben« « ,  bat  ©  a  b  e  l  i n  unternommen,  eine DarfteÜung 
ber  ©efa)idjte  ber  ruffifäen  Sanbgemeinbe  oerfudjte 

X  f  d)  i  t  f  ä)  e  r  in  (1856).  Die  ̂ rage  über  ben  Urfpr  ung 
ber  Staffen  erörterten3Iowot«ftj,  ©abelin,  93eftu  = 

f  b  e  m  -■  3i  j  u  m  i  n.  Die  ©ef dj  id) te  Italien«  mürbe  t»  on 
Äubrjarojero,  bie  europäifdje  unb  polnifdje  ©taa« 
tengefdjicbte  oon  2ratfdjero«!ij,  S^oporo,  Äoja» 
loroitfcb,  bie  f(einrufftfa>e  ©efd)ia)te  oon  Kulifa), 

Slntonoroitfdj,  Storoiclij  u.  a.  be^anbelt.  »ogba 
nomitfeb  fd)neb  über  ben  Ärieg  oon  1812,  bie  ®e* 

fd)icbte  ber  Siegierung  Stle^anber«  I.  unb  ben  Ärim- 
frieg.  9((«  »iograpben  oon  ©taat«männern  g(än3en 
»aron  SR.  Äorff  (®raf  ©peran«fij),  Äomalemdtij 
(Öraf  Sluboro),  ©ablocüj  (@raf  Äiffelero),  Äopefo 

(Gäfarcroitftb  ̂ aul  SJctroioitfd))  u.a.  Die  Seröffent^ 
lid)ung  biftorifd;  mistiger  (£broni!en,  s2irtenftücte, 
SRemotren  IC  bot  in  ben  legten  3abr3ebuten  einen 

befonbem  «uffd^roung  genommen.  SBäbrenb  bie  $ui 
erft  oon  ber  «fabemie  ber  2Biffenfd)aften  in  SJcter*= 
bürg  begonnene  unb  feit  1834  oon  ber  baju  gc 
grüitbeten  Slrcbäograpbtfdjen  Äommiffton  fortgefe^tc 
»ublilation  fo(a)er  Slttenftücfe  faft  au«fd;lieBlt(b  ben 
altern  SJerioben  ber  ruffifa)en  ©efdjicbte  3ugeroenbet 
mar,  ftnb  feit  1855  eine  SRenae  mistiger  biftorifeber 
Dofumente  über  bie  neuere  ©efduebte  Shifslanb«  im 
Druct  erfd;ienen,  befonber«  bura)  bie  Semübungen 
ber  basu  in  SJeteräburg  gegrünbeten  9Juffif(ben  öi 
ftorifeben  ©efeBfdbaft.  Sleicbe«  b»ftorifcbe«  SRaterTal 

enthalten  aua)  bte  fpegieD  tjtftorifdjen  ̂ eihrtjrifren 
»Da«  ruffifdje  4lrd;tD ■ ,  oon  Sartenero  in  JRoöfau 
(feit  1866);  »Da«  rufftfa)e  Slltertum»,  oonScmeroMt 
(feit  1870);  »Da«  alte  unb  neue  SHufjlanb«  (injroi 

fd)en  eingegangen);  »Der  biftorifebe »ote«  (feitl88»>. 
unb  »ftietofdie«  Altertum  --  (feit  1882).  Unter  ben  meift 
erft  in  ber  Weu^eit  unb  jum  Teil  in  ben  genannten 
;eitfdj>riften  oeröffentlia)ten  SRemoircn  fmb  bie  ber 
ürftin  Dolgorulaja  (br«g.  1867),  ©adioro*; 
oi«(1821),Daniloro«  (1842),  ferner  ber  frürftin 

Dafcbfoma  (beutfa),  ̂ amb.  1857),  Derfbamtnc- 
(1860),  SJorof(bin«  (1881),  befonber«  aber  6bra^ 
pomicfij«,  be«  ©c^cimfajreiber«  ber  Äaife.rin  Äa^ 
tbarina  IL  (br«g.  1873),  unb  »olotom«  (br«g. 

1870 — 73)  ermäbnen«mert.  Son  ben  §iftorifern  beo 
Slu«(anbe«  baben  bie  bebeutenbften,  nie  @ibbon. 

©uijot,  ©a)loffer,  SRacauIao,  öudle,  ©rote,  SRomm 
fen,  ©Obel,  Tante  ic,  burd;  tiberfe^ung  oud;  in  :H u y> 
lanb  (Eingang  gefunben. 

Die  ©eograpbie  unb  Gtbnograpbic,  8unädpfi 
Siuftlanb«,  mürbe  fdpon  unter  Katharina  11.  bura) 
oter  große  roiffenfdjafhicbe  (rrpebitionen  geförbert, 
beren  ©rgebniffe  in  ben  SReifeioerfen  oon  ©melin, 
©ülbenftäbt,  gepednn,  »alla«  u.  a.  niebergelegt  finb. 

Son  fpätern  Sieifen  nennen  mir:  bie  Süeltumfeglun 

gen  Ärufenftern«,  2i«jan«fij«,  ©oloronin«,  SeUtnae-- 
b-iufen«,  i'a3arem«,  Üütfe«;  bie  &£pebitioncn  Rany. 

tfa)em«  unb  SUrangeOe  naa)  bem  sJiörblia)en  $ii> 



SRufRföe  i?ittcrotur  (SRechtSnuffenfchafi,  «ftilofophte,  Geologie  ic). 

meer;  bie  Reifen  Iimloio*!tj*  unb  Äoioaleiodttj* 
nacbiituna,  91. SR.  SKurarojeio*,  Speter  Ifchidmtfchero*, 
rtarelin*  naa)  3entralafien,  SRororo*,  A.  SR.  SWurato» 
iexoi  naa)  bem  Orient,  SB.  Göttin*  naa)  Spanien, 
ßlaton  Jfcbichatfcheto*  naa)H(ctnafien  unb  ben^am« 
pa*  von  Sübamerifa;  femer  au*  neuefter  3«t$ui' 
?atin*  ©efanbtfa)aftöretfe  naa)  %avan  (18o2— 66), 
*}pfc&e*lanMCJO*  Seife  um  bie  iöelt  (1857  —  60), 
JRarimoto*  Streifjüge  am  SBeifjen  SIReer  unb  in  St-- 
birien,  bie  Grpebitionen  Semetwro*  unb  Söenjuforo* 
nad)  bem  Ihianfa)an,  GtjaofoiDd  naa)  Werften  ic, 
all«  von  reia)er  Ausbeute  für  ©eograpfjie  unb  33öl= 

ferfunbc  3lurii  bie  Petersburger  ®eograpfjifa)e  @e- 
feHfd>aft  betätigte  fta)  mit  ftatifttfa)--ethnograpb> 
*a)en  Grpebitionen,  oon  benen  bie  an  iSrgebniffen 
roidjtigftcn  bie  von  Xfa)ubin*fij  (fübmeftlia)e*  SRu&» 
lanb),  SWibbenborf ,  rvebtfa)ento  (Sibirien),  Waat 
(Amurlanb,  Uffurigebtet),  flabbe  (#aufafu*),$rfaie: 
iwilefij  (Mongolei,  2ibet),  Schtfa)apoto,  3abrtn* 
tiebef ,  ̂otanin  u.  a.  roaren.  Sie  oom  ©eneralftab  unb 

iRinifterium  be*  ̂ nnern  herausgegebenen  eit)nogra-- 

pfjif<$en  unb  ftatiftifa)en  Söerfe:  'SRufelrmb«  (1871) unb  >$efa)reibung  ber  angefiebelten  ©egenben  be* 
nriftfd)en  Seich**  (1861-75)  finb  in  mancher  »e= 

uebunq  oon  monumentaler  'üebeutung.  Sonft  fanb 
Die  etbnograpbie  unb  Statiftif  ftufjlanb*  ̂ Bearbeiter 
an  ̂ unjafoiuefi,  Sablocfij  Zc^iatoioöfij,  SBefobra» 
fon»,  »ufc&en,  £elmerfen,  »lioa),  SRebolftn,  3anfon, 

ij,  ̂ agemeifter  u.  a. 
3n  ber  3tea)t*n)if fenf djaf t,  beren  2itteratur 

«rft  im  19.  3ab,rt|.  beginnt,  haben  fta)  burdj  Unter» 

•  uiungen  über  bie  alten  polittfcben  unb  SRed)t*inftU 
tutton'  n  oerbient  gemacht:  n.  T  ftaroelin  i  •  JMitf 
auf  ba*  Ke  ijteleben  im  alten  SRufilanb«),  2efa)fon>, 

^eljajem,  Äalatfa)oro,  SReroolin,  Xfdjitfcherin,  SHjcb.- 
tin.  Serge  jemitfa),  Seontotvitfa),  SRilitdüj,  SGJlabi- 
niir*fij»*ubanon>,  too^u  au*  neuefter  $cit  noa) 
Hljutf  äftroili],  A.  ©raboto*f  ij,  18.  Semen>*ttj  ic.  fönt» 
men.  Anbre  bebeutenbe  fünften  ber  Gegenwart  finb : 

■3lnbrejero*fij,  t'oa)toiefij,  Fachmann,  ftoinicfij,  SlRrtr» 
ten*.  »ed>t*gefa)ia)tlia)e  Sßerfe  lieferten  X\ ajitf cb,e-- 
rin  (über  bie  unfreien  Klaffen  im  alten  Sufclanb), 
UobjebonoScero  (©efdnchte  ber  Seibeigenfchaft), 

Jtomanoroitfa)»6laroatin*fij(überbenruift)'a)en Abel),  SfiJ.  Semero*f  ij  (über  bie  Sauem  jur  £eit 
Matbarina*II  ,  Tv  vi  Sffiaftlitfa)if  on>  (über©runb* 
beft%  unb  Ad erbau),  Gngelfjarbt  (Briefe  oom 
iranbe)  unb  Sfrebicfij,  tve(a)er  bie  (sefa)ia)te  ber 
^rmanjipation  (»25ic  bäuerlia)e  Angelegenheit  in  ber 
Regierung  3tleEanber*II^  1862-68, 533be.)  fdjrieb. 
.lud;  ba*  t)o(tStümlta)e  (Meroob,n^eitdrea)t  fanb  33e= 

ortxtter.  SKuf  nattona(ötonomifä)em  @ebiet  nm-- 
ren  befonber*  Slülabimir  SWtljutin  (geft.  1855)  unb 

ber  fdjon  oben  genannte  SR.  0.  £fa)ernt}t}ajero*f  ij 
pon  einflufereiajer  X^ätigfeit.  —  3n  ber  %  \  1 1 o f  o  p  Q  i  e 

finb  bie  SRuffen  nie  au*  bem  @f leftijidmu*  iia-au*ge< 
tommen;  fte  haben  fia)  an  bie  Snfteme  ber  au*(än< 

Diic^en,  oorjugöroeife  ber  betttfthen,  *#l>ilofopl)en  an» 
«elebnt,  bie  fta)  naa)einanber  bie  Oietfter  bienftbar 
matten.  2>ura)  Harporo  (geft.  1867)  mürbe  ben 
Muffen  aua)  bie  nähere  Setanntfdyaft  mit  ben  grie« 
v-ecnen  Hentern  »ermittelt.  S.  S.  ©ogocfij  gab 

ein  p&jlofopqifaje*  2esifon  (1859  -  61, 2  öbe.)  her« 
au*;  bie  (9efa)ia)te  ber  ̂ b,ilofopb,ie  be^anbelten  SIR. 
4atf  om,  i  roiefij,  SOI.Sta*ju[eroitfa>,  in  neue» 
fter  *)cit  Smirnon»,  Jtarejero,  3)e  SRoberti  u  a. 
irinen  SJerfud)  felbftänbigcr  Gntwitfelung  logifc^cr 
begriffe  auf  Äantifa)cr@runblage  madjte  neuerbtng* 
Q.  S.  Solorojero  ( »Ärttif  ber  abftraften  ̂ rinjü 
pten^).  gtir  bie  ̂ 3foa)ologie,  befonber*  in  ihrer  SSn» 

toenbung  auf  bie  Sßäbagogii,  ünb  roiajtig  bie  Schrif- 
ten UfdjinSfijSunbbeStShirurgen^irogoro.für 

bie  2}olt*er)iehung  bie  Arbeiten  be*  Saron*  SR.  SÄ. 
ho  vif.  SÄuch  bie  philofophifdben  ̂ auptmerle  be* 
SHu*lanbe*  (oon  Äant,  §egel,  Xrenbelenburg,  2o^e, 

Sd)openhauer,  §artmanri,  R.  $ifa)er,  SÄ.  (Somte, 
£aine,  Spencer,  fieroi*  ic.)  ftnb  in*  5Ruffifa)e  über« 

fe(jt  unb  entfprea)enb  fommcnti.vt  roorben.  —  Son 
einer  theologifa)en  3Biffenfa)aft  !ann  in  einem 
fianb,  roo  jebe  felbftänbige  SReperion  über  bie  ®lau» 
benölehre  unb  Jebe  freie  SÄuSlegung  oerboten  finb, 
faum  bie  SRebe  fein,  roenn  aua)  bie  ,^at;[  ber  theolo 
gifdjen  öüa)er  jiemlich  grofe  ift.  töte  Öefa)itt)te  ber 
rufftfehen  Hira)e  behanbelten  [lauptiddjlidj  Wohl 

bin*fii  (1880)  unb  ber  <Sr$bif($of  SWalarij  (öul  = 
gaforo,  geft.  1882),  mela)  legerer  aua)  ein  Lehrbuch 
ber  -DrthobO£:bogmatijchen  7beologie<  oeröffent< 
lia)te.  örofee  lüirfüng  übten  in  ben  60er  3af>ren  bie 
theologifchen  Schriften  be*  2>ia)ter*  6homia!om 

(geft.  186D),  melcher  ber  abfterbenben  romanoger< 
mantfehen  SiBelt  bie  griea)ifch:flamifche  SEßeltibee  ge= 
genüberfteDte,  unb  in  ber  neueften  $eit  erregten  bie 
(freilich  nur  in  einem  litl)ographijchen  SÄu*jug  in* 

i^ublifum  gelangten)  religio*  *  moralifa)en  Schrif- 
ten be*  ©rafen  2.  Zolftot  (»SBorin  beftetjt  mein 

©laube?«  u.  a.)  ba*  aHgemeinfte  Sluffehen.  lolftoi 
tritt  barin  mit  SÜJärme  unb  ̂ erebfamfeit  für  eine 

gereinigte  Seligion,  ein  bemofratifche*  Urchriften; 
tum  auf,  ba*  mit  bem  moftifa)en  (Shriftentum  2ofto= 
jeto*lij*  eine  e£)entrifche  SReaftion  gegen  ben  hen 

f  a)enben  2Rateriali*mu*  unb  @goi*mu*  bejeichnet.  -  - 
3)ie  SR  a  t  u  r  n>  i  f  f  e  n  f  a)  a  f  t  e  n  finben  in  ERuftlanb,  be= 
fonber*  in  neuefter  $tit,  bie  eifrigfte  Sjjflege.  Um  fnet 
nur  einige  ber  n>ia)ttgften  SRamen  ju  nennen,  eritt 
nern  mir  an  bie  Sotanifer  91.  Xurtfchaninoro,  SRa^i- 

moroitfeh,  ̂ unge  :c;  bie  Zoologen  itaHa*,  SRibben« 

borf,  SIRetfdmif  on>  j  bie  ©cologen  unb  SfRineralogen  So< 
foloio,  Mut.  •.  ...  itotfd)aron),  3noftran)en),  Sa)tfchu' 
rotoSfij,  Xotutfchajero  :c.  ©ro^e  öerübmtheit  hat 
ber  Chirurg  SRitolai  ̂ irogoro  erlangt.  3"  ber  SWa» 
thematif  tt)aten  fta)  heroor:  Simonoro,  2obatfa)ero*fi  j, 
Dftrograb*fij,  Xfchebufcheio,  aumjafomvlii  u.  a.  3tür 
SÄftronomie  finb  hauptfäa)lich  bie  2eiftungen  ber  1834 
gegrünbeten  Sternwarte  ju^ullotoa  h<KOor}uheben, 
bie  unter  ber  Leitung  ihrer  beiben  3)ireftoren  SßJilh. 
unb  0.  Struoe  toeltberühmt  gemorben  ift. 

Stuf  bem  ©ebiet  ber  Sprach »oiffenf a)  af t  unb 

ber  2itteraturgefcbichte  finb  nambafte  2eiftuu< 

?[en  §u  oer3eia)nen.  lim  bie  Xenntni*  ber  orientali» 
a)en  Sprachen  machten  fia)  befonber*  oerbient:  »i» 
tfajurin  (1 772- 1847),  Saroeljero,  ©rigorjeto,  SBerefin, 

(Ehniolfon,  SQafiljen),  SffieljaninonxScrnon),  3ktrou 
Sofen,  3lmin*tij,  ̂ arfaoo.  2>er  in  SRufclanb  jahl 
reia)  oertretenen  gamilie  ber  finnifa)en  Spraken 
ronren  bie  Arbeiten  oon  Sjögren,  ßaftrfn,  Qa)\t\- 

ner,  Saraitom,  Sablom  geroibmet;  bie  Sprachen 

ber  faufaftfa)en  unb  ftbirifc^eit  Hölter  mürben  roif-- 
fenfehaftlich  bura)  Sa)mibt,  Snron  U*(ar,  iülnibt 

noto  u.a.  erläutert.  Sonft  finb  a(*  namhafte  Sprach ■■ 
forfct)er  ju  nennen:  Ä.  ©.  Sffloftoforo,  ber  Sater  ber 
flatDifd): rufftfehen  Philologie  (geft.  1864),  Sßaroätij, 

S8iljar*lij,  Sufelaiero,  Sre*nero*lij ,  0or*lij,  9te» 
rooftrujen),  »objan*fii,  2aman*fii,  2atororo*lii,  3. 

©rot  K,  ©enauere*  über  bie  Seiftungen  in  ;u  ̂  
auf  bie  oaterlänbifche Sprache  f.SRufftf  cheSprachc 

I)ura)  SJeröffentliajung  oon  2)enfmälent  be*  alten 
Schrifttum*  haben  fta)  Ziccjonrarooro,  Papin  unb 
Aoftomaroro  oerbient  gemacht;  noa)  roia)tiger  ui^ 
umfangreicher  ftnb  bie  (meift  in  bie  60er  3<»hre  fal 
lenben)  Ausgaben  ber  Sentmäler  ber  3Joll*poefte: 
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58 j)Iuffifd)e  Spraye. 

Solfdlieber  ober  «vlinen,  Sagen,  JJtärdjen  ic,  oon 

benen  roir  ald  bie  bebeutenbfien  bie  Sammlungen 
von  Ätjbnitoro  (»£ieber«,  1861— 67, 4  SJbe.),  §tlfer* 
binfl  (»Colinen  von  Oncgac,  1873),  Kirejerodftj 
(.»«oltdlieber«,  1860—70),  ̂ afufdjfin,  öefjonoro 
(getftlicbe  lieber)  unb  Sarforo  (Xotenflagen)  nen< 
nen.  Scbäfrendroerte  llnterjucbungen  über  bte  flcu 
roifaje  SMothologie  unb  alte  Kultur  enthält  bad 

Jöerf  »2Me  poetifeben  *)laturanfcbauungen  ber  £la« 
roen«  (1866—69,  3  8be.)  oon  afanadjero  (geft. 
1871),  ber  aud)  bie  tiefte  unb  reiebfte  Sammlung 
»iHuffifcber  «olfdmäreben«  ̂ erau*ga6.  %li  bte  be» 
beutenbften  Üittcrarrjiftorifcr  ftnb  ju  nennen: 
Sdjeroörero  (»Sorlefungen  über  bie  alte  r.  £.«, 
1858  —  60,  4  33be.),  $optn  (  Wefa)idjte  ber  flaroi« 
jdjen  Sitteraturen«,  9b.  1  u.2, 1865  ff. ;  beutfa),  SJeipj. 

1880—84),  Öalacboro  (»öefa)id)te  ber  utten  unb 
neuern  rufftfdjen  £ttteratur«,  btd  ̂ ufdjftn  reidjenb, 
2.  Aufl.,  ̂ eterdb.  1880, 2  8be.),K  a  r  a  ul  o  ro  ( >  Stt  jjen 
}urÖefd)td)teberruffifd>enyitftratur«,3)b.l,^eobofia 
1865),  porf  triero  (»Öefa)td)te  ber  rufftfd)en  Sitte» 
ratur«,  Kafan  1877—84,  3  Ile.,  nur  bid  Karamftn 
reid)enb).  Süchtige  Beiträge  lieferten  au&erbemSuB» 
lajero  (»§iftorr|d)er  Abrtfi  ber  ruffifeben  «olfdlitte» 
ratur«,  Beterdb.  1860,2  »be.),  Bcfardftj  (»Süiffen» 
j djaf  t  unb  Jeitteratur  in  ftu&lanb  unter  Bieter  b.  Ör.  % 

baf.  1862,  2  SJbe.),  söiljardlij  (»Überfiajt  ber  ruffc 

f  eben  geiftlidjen  v  i  ttcratur « ,  (St)  arf .  1859  -  61,2  Bbe.), 
ferner  Utoot,  Stojumn,  Jl .  9t.  !£Oeffelorodftj[  (über  bie 

mittelalterlich  ttegenbenpoefie),  ̂ Jetroro,  Xid)onra« 
rooro,  Slegaljenoro  u.  a.  Ütlö  Bibliographen  ftnb  na* 
mentlicb,  ÜJennabij,  Bonomarero,  Sleuftrojero,  Songi» 
noro,  SWefcboro,  Karatejen)  ic.  \u  ermähnen. 

«gl.  König,  Sitterarifctje  Silber  aud  Jiu&lanb 
(Stuttg.  1837);  20olffob.it,  ̂ ie  fd)önwiffenfa)aft= 
liebe  Üitteratur  ber  Staffen  (Anthologie,  »b.  1,  ücipj. 
1843);  3orban,  ̂ efcbtdjte  ber  ruffifeben  &ttm» 

tur  (baf.  1846);  (Sourriere,  Histoire  de  la  littera- 
ture  conteinporaine  en  Bussie  (Bar.  1874);  Kal- 

ler, ©efebidjte  ber  ruffifeben  Stitteratur  (ttiga  1882); 
Sie  t  n  t)  o  Ib  t,  öef  dachte  ber  ruf f if  djen  Sitteratur  (Öeip  j. 
1885);  Jiebler,  &er  rufftfdje  Sarnafe (Anthologie 
ruffifeberfioriter,  Dredb.1888);  Süallace,  Jiu&lanb, 
üb.  2  (beutfd),  6.  Aufl.,  üeipj.  1880). 

iKuf rUd)c  3 practic  t icfelbe  bilbet  mit  bem  Serbi* 
fd)en,  33ulgarifa)en  :c.  ben  füböftliet)en  3roc*9  De^ 
flatoifa)en  Spract)ftammed  (f.  Slaroifcbe  opra* 
a)en),  beffen  rotebtigfted  ©lieb  fie  ift.  Sie  ihr  <l\)xu 
ftentum,  fo  erhielten  bie  Steffen  aud)  it>r  Alphabet 
oon  Sojanj ;  bod>  erlitten  bie  gried)if djen  üudjftaben 
bei  biefer  $erpflan3ung  mandje^eränberungen,  aua) 
mürben  mehrere  neue  3<id)en  eingeführt,  um  bamit 
bie  ber  ruffifa)en  @prad)e  eigentümltcben  äaute  au^ 
utbrüden.  ,\tt  feiner  jefeigen  Oeftalt  beüeht  bai  ruf» 
fifa)e  ̂ lpt)abet  aud  36  iöudjftaben,  oon  benen  jeboa) 
uoei  nur  £eiejeict)en  ftnb,  roe(a)e  an  einen  Honfonan« 
ten,  ber  ein  lüort  ober  eine  Silbe  abidjliefet,  ange= 
tnnnu  merben,  um  auäjubrücten,  ob  berfelbe  meid) 
ober  bart  audgefproa)en  roerben  foll.  «ofale  gibt  ei 
13,  bie  in  harte  unb  weiche  eingeteilt  unb  bäuftg  ju 
Siprjtbongen  oerbunben  werben,  tyve  3lu*fpraa)e 
ift  einem  bebeutenben  Sßetbfel  unterroorfen,  je  nact)> 
Dem  fie  betont  ober  tonlos  (inb  unb  am  Anfang  eined 
jüorted  ober  einer  Silbe  ftet)cn  ober  nid)t.  So  toirb 
e  am  Anfang  eined  Sorteä  ober  einer  Silbe  mie  je 
audgefproa)en,  menn  cd  unbetont  ift  ober  ein 
laut  ober  flüifiger  Konfonant  barauf  folgt,  j.  9. 

tschita-jete  (it)r  left),  jestj  (ed  ift);  auBerbem  aber 
roie  e,  L  8.  in  materi  (ber  SKutter).  3ln  Konfonan= 
ten  befi|}t  bte  r.  S.  bie  im  Eeutfdjen  üblidien,  mit 

Studnahme  bed  q,  ferner  ein  n>etd)ed  s,  ein  n>ei$ed 
sch  (roie  bae  franjöfifct)e  j  )u  fpreeben),  ein  tsch  unb 

ben  jufammengefe^ten,  aber  mit  (hinein  ,-Jeuiieti  ge» 
fdjriebenen  Konfonanten  schtsch.  2>ai  rufftfct)e  cli. 
roie  baö  grieebifetje  X  gefctjrieben,  ift  ein  oicl  raube, 
rer  $>aua)laut  ali  baö  beutfa)e  (ogt.  bie  >Sdjrift: 
tafeln^  bei  «rtifel  Sa)rift).  SUidjtig  für  bie  2lb- 
roanblung  ift  bie  (Sinteilung  ber  Konfonanten  in 
barte,  roeia>e  unb  flüffige.  Ztic  rufftfdjen  Subftan» 
tioa  tjaben  brei  öefdjledjter,  roie  im  3)eutfcben,  fyxie- 
d)ifa)en  jc  S)ei  itjrer  Beugung  untcrfa)eibet  mau 
je^t  meiftenS  brei  &eflinationen;  früher  nahm  man 
nact)  bem  Vorgang  Somonofforod  oier  Deflinationeu 
an.  3*be  Setlination  bat  befonbere  Cnbungen  für 
bie  (Sinjat)!  unb  äNebr jaql,  bie  in  je  fteben  Kafuö  $ex- 
fallen,  roie  in  ben  anbern  f(aroifa)en  Sprachen,  näm> 
lid)  ben  9Jotninatio,  Qknitio,  j)atio,  ÄHufatio,  iöo-- 

fatio,  ̂ nftmmental  unb  'Vräpofttional,  ber  feinen 
tarnen  baoon  bat,  bafe  er  ftetö  nur  in  Serbinbuna 

mit  einer  ̂ räpofition  auftritt.  25er  Sofatio  fällt 
meiftend  mit  bem  Stomtnatio  ||ufammen.  Jlit  ben 
(5igenfd)aft&roörtern  roirb,  roie  in  ben  anbern  flaroi; 
fajen  unb  ben  germanifeben  Spraken,  eine  vollere 

unb  eine  abgetürjte  ̂ orm  unterfa)ieben,  bie  bad  ̂ rä» 
bifat  auebriieft  (ogl.  im  2)eutfcben  »ein  guter  ütann 
neben  ber  SRann  ift  gut«).  3kim  ruffifa)en  «erbunt 

gibt  ti  brei  Konjugationen,  jebe  berfelben  hat  brei  Rei- 
ten: ^räfend,  Präteritum  unb  futurum,  roelch  !>•!.' 

tcreö  burch  3ufamntenfe9un9  IlUt  einem  §ilf»)eit-- 
roort  gebilbet  roirb,  femer  einen  ̂ mperatio  unb  einen 
Snfinttio.  (Sinen  Konjunltio  ober  Siotential  h«t  bie 

r.  S.  nid)t;  bagegen  haben  »ehr  viele  «erba  befon* 
bere  formen,  um  audjubrüaen,  ob  eine  ̂ anblung 
aW  einmalig  ober  roieberholt  gebaa)t  roirb.  Sefotw 
berd  reich  ift  bie  r.  S.  an  Jöortableitungen ;  felbft 

aud  fchon  abgeleiteten  Wörtern  lönnen  immer  roie« 
ber  beliebige  neue  Ableitungen  gebilbet  roerben.  So 
tann  aud  bez  Boga  (»ohne  ©Ott«)  bad  Abjeftioum 

bezboshnui  (>gottlod*)  gebilbet  roerben;  literr.u-:- 
roirb  nun  roieber  btzbozhmk  i  »Oltlinft  1 ;  aud  biefem 
bezbozhnichat  («ein  xH t hetn  fein«);  baraud  bezbozb- 

uichestvo  (»ber  ̂ uftanb  bed  2(tl)eiftfeind«); baraus 
enblict)  bad  enblofc  Kompofttum  bezbozbuicliestro- 
vat  (»in  bem^uftanb  bed Äthciftf eind  fta)  befinbeu  ). 
Ott  Accent  ift  (im  @egenfa(  ;mii  ̂ o(nifchen)  unge= 
mein  fchroanfenb  unb  bilbet  eine  .öauptfdjroierigfeit 

bei  Erlernung  ber  ruffifa)en  Sprache.  Sie  Söort; 
fteüung  ift  niemlia)  frei  unb  ber  gefamte  Klang  ber 
Sprache  angenehm,  roenn  man  ftd)  an  bie  oerhältnid- 
niäfnfl  febc  häufigen  ̂ rf flaute  geroöhnt  l)at.  Sil« 
Schrtttiprad;e  ejiftiert  bie  r.  S.  eigentlich  erft  feit 
^eter  b.  0r.;  oort)er  t)atte  ald  folche  bad  Kirchenfla; 
roifche  gegolten,  b.  h-ber  flaroifcheDialett,  in  roelchem 
bie  Staroenapoftel  Sorillud  unb  iKetljobius  ihre  «r 
belüberfe^ung  abgefaßt  hatten,  unb  ber  fta)  im  litur 
giften  ©ebräud)  faft  unoeränbert  behauptete ,  roäh- 
renb  bie  «olfdfpraä)e  befonberd  burch  bie  «erührung 
mit  ben  Xataren,  $o(en,  Litauern  unb  Seutfa)en 
bebeutenbe  «eränberungen  erfuhr.  9lld  Schöpfer  ber 

jefyigen  Sa)riftfpraa)e,  bie  im  roefentlicben  ber  Xia- 
(e!t  oon  SRodfau  ift,  gilt  Somonofforo,  ber  fict)  aud) 
um  ihre  grammatifche  (frforfebung  unb  Jeftfe^ung 

grofie  «erbienfte  erroarb;  boa)  :..;t  fte  feit  bem  Auf- 
blühen ber  riiffifa)cn  Vitteratur  im  19.  ̂ ohrö-.nod) 

vielfache  Bereicherung  unb  «erebelung  erfahren.  Übri« 

gend  teilt  fia)  bie  r.  S.  in  verfchiebene  •"{  im  bar  ten. %h  §auptmunbart,  bie  cigentlid;  rufftfehe  ober 
gro^ruffifche,  lieirfdjt  im  ganjen mittlem iNu&lanb, 
am  rcinften  inSWodfau  unb  ben  nädjftliegenbeitöou; 
vernementd.   Tie  f leittruf f if a)e  ober  ruffinifc&e 
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3! .: n fc  a :t  toirb  in  ganj  Sübruftlanb  gefprod)en  foroie 
in  ben  baran  angrenjenben  Zeilen  QJalijien*,  wo  fte 

Äutbenifd)  beifet,  unb  ̂ ot  eine  eigne  Sitteratur 
au*gebilbet  (f.  Äleinruf  fif a)e  3  prad)e  unb  Sit» 
teratur).  Zie  weifiruffifdje  SRunbart,  biein  bem 
gröfeten  Zeil  oon  Litauen  unb  einem  Zeil  von  ilkift; 
rufclanb  gefprod)en  wirb,  bilbete  fid)  oorjüglid)  feit 
ber  Sereinigung  Litauen*  mit  Solen  unb  enthält  ba< 
her  oiete  polnifd)e  ̂ biotidmen.  3"  ibt  f»n°  oa& 
litauifd)e  Statut,  bie  Krdjioe  unb  alle  litauifd)en 

ilftenftuefe  oerfa&t.  SQid)tige  neuere  SBerfe  über  bie 
r.  3.  jdjrieben:  Sre*nem*ft)  (»3been  jur  Öefajicbte 
ber  rufftf cfcen  Sprart)e<,  $eterS6. 1850),  £awrow*fij 
'•Über  bie  Sprad)e  ber  norbrufftfdjen  Gljronifeu  , 
oaf.  1852),  Su*lajew  (»fciftoriftbe  ©rammatif  ber 
ruififd)en  3praa)e%  5.  ItfyL,  SRo*f.  1875,  unb  Uber 

ben  Unterriebt  in  ber  oaterlänbij  a)en  Spracbe«,  2. 
ÄufL.  baf.  1867),  Äoloffom  (»Slbrifj  einer  ®efa)id)tc 
ber  Saute  unb  formen  ber  ruffifajen  3praa)e  com 

IL  bi«  16.  3abrbunbert«,  SSarfd).  1872);  »gl.  femer 
bie  Sänften  oonSotebuja,  (^ot(»Sbilologifa)e5or* 
fa)ungen< ),  Siefraffom  (über  ba*  ruffifd)eSerbum)  jc. 
Srauä)bare  örammatifenfür  I;utfa)e  ftnb  bie 

oon  aierejew  (S«ter*b.  1872—76),  3oel  unb  Sud)* 
<6.  Äufl.,  ftrantf.  1881),  fürjere  oon  «piblemann 
(9.  »uft,  Steoal  1885),  Öolotufom  (21.  Slufl.,  baf. 
1888),  Soll*  (5.  9ufL,  Serl.  1884),  Serno  unb  So* 
towjewitfd)  (6.  Sluft,  Sleoal  1880),  9Rie*fow*fi 
(1kter*b.  1887) u.a.  Sonli)Örterbüd)ern finbaufcer 
Sergnba*  »Lcsjooa  slaveno-russicum  (Hiera  1627, 
2.  «uff.  1655)  unb  Älefejew*  Sejifon  für  ba*  Kir« 
dKnflaroifd)e<  (Seter*b.l773)  ba*  oon  ber  äfabemic 
<  neue  Äu*g.,  baf.  1843,  4  Sbe.)  berau*gegebene  unb 
ba*  »(rrtlärenbe  Söörterbud)  ber  lebenben  grofjruffi« 
ia)en  Spradje«  (2.  »u*g.,  SRo*!.  1882)  oon  S3.  Zabl 
beroorjubeben,  ba*  aud)  bie  Srooinjialibiome  berühr 
üljtiqt.  SiuffifaVbeutfcbe  SBörterbücber  lieferten: 
öeom(neue  «uff.,  fieipj.  1835),  Sdjmibt  (baf.  1815, 
üile^t  1884),  Clbefop  (Seter*b.  1825,  4  Sbe.),  So» 
tolotp  (baf.  1834),  Steiff  (2.äufl.,  baf.  1875),  Saw= 
low*ti  (3.  Äufl.,  Siiga  1886),  Senftröm  (Sonber*b- 
1«86),  Sood>,Sreo  u.  Keffer  (4.  2tufl.,  2«ip5. 1886, 
2  Sbe.),  3eled)orodfi  (fiemb.  1886,  2  Sbe),  Siäbler 
iSeter*b.  1885  ff.),  ein  Äonoerfation*  Söörterbud) 

!.  o.  3ürgen*  (in  »SRepet*  Spradjfübrern« ,  fieipj. 
188*).  ein  oorjügli(l)e*  etgmologifd)»rufftfdK* 
*i>örterbud)  ift  ba*  (ruffifd)*fran}öfifa)e)  oon  SReiff 

<  lietersb.  1806, 2  3Jbe.).  3Jgl.  aun)  »  ö $  1 1 i  n g !,  ÜJei» 
träge  jur  rufftfa)en  @rammatil  (in  ben  >Bulletins' 
ber  }kter*burger  Äfabemie,  öb.  8). 

•afftfifeee  «ea)t,  f.  3tuffifa)e«  Sieia),  3.  77  f. 
KufftfqeA  Kria)  (Qierju  Karte  >Guropäifd)e«  ̂ Hug> 

lanb  ),  ein  ftaifertum,  bad  ben  gan§en  Cften  Quto-- 
pa*.  ba^u  ben  Horben  unb  einen  Zeil  ber  Witte 
afien*  einnimmt,  b.  f).  ein  3ea)ftel  alle*  feften  So» 

ben*  auf  ber  6rbe,  reiajt  oon  17°  50*  (Sieftenbe 
•golcn*)  bi*  ju90°  16'  öftl.  S.  o.  @r.  (©eringeftra^e) 
unb  oon  37°  10*  (Dafe  SWerro)  bi*  ju  78"  V  nörbl. 
üt.  (Hap  Ifa)eliu*fin  im  Giimeer).  Segen  toirb 
ba*  ruffifa>e  jJeia?  oom  3Rörblia)en  ei#mcer  begrenjt, 
im  S.  oon  3torroegen,  Sa)roeben,  ber  Oftfee,  iCcutfä): 
lanb,  Cfterreia)  unb  Rumänien,  im  6.  oom  S(brcar< 
i<n  SReer,  bem  türfifa)en  Armenien,  oon  Serfien, 
bem  jtafpifa)en  3Reer,  ben  freien  (5  banalen  luranS 
unb  ben  nörblia)en  Zeilen  beä  a^inefifeben  9ieia;*,  im 
£.  oom  @ro^en  Cjean. 

Tai  europäifa)e  Ku§tanb  nebft  Solen  unb 
^innlanb  (roooon  im  folgenben  au*fd)lie^(icb  bie 

&ebe  ift)  nimmt  ben  ganzen  Cften  (Suropa*  ein  utib 
beljnt  fia)  al*  jufammenbängenbe  Waffe  be*  ofteuro= 

päifa)en  Zieflanbe*  oon  44"  28'  nörbl.  Sr.  (Sata.- 
Uaroa  auf  ber  Salbinfel  Ärim)  bi*  70"  ober  mit  ein» 
fajlufc  ber  3nfel  Koroaja  3emlja  bi*  76u  nörbl.  Sr. 
au*,  b.  b-  oom  Sübufer  ber  Krim  bi*  jum  Äarifa)en 
SWeer  etwa  3153  km ;  bie  9lu*bebnung  oom  SJeftenbe 

Solen*  unter  17"  50'  bi*  »u  62"  öftl.  2.  o.  ©r.,  bem 
Ural,  beträgt  gegen  2968  km. 

Übftjidit  bei  3nljüü«: 

Ortny r  .  TOer«  u.  3nf»In .  5» 
Wufif*«  !e<!*aH«nbtit    .  60 
««oloflif««!   60 
Ä»tntf|et   61 
Rlima   61 

....  64 
9t((ieton«b(tfniitni{f«    .   .  65 
fctänbe   66 
SPütmnfl  unb  Untcrriibt    .  66 
L'anbtoictftbaft   68 
S3itbju«l   71 

tritt 

^ii*«rti  71 

3fotfttoirt|4iifl iBngbau  unb  ̂ ütlrnwcfcn 
3nbuftric  
^anb<l  unb  «»tfebr .  .  . 
€laat$Dtcf .  u.  •Strmaltuug 
«f4i«bHtflf  

(Jinanjtn  
Qttn&cftn  unb  Ttarinc 
3i)apptR.  tVlagflf ,  C:?-u  . ö)fOflrat>bti(l>e  SiHttolur  . 
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72 
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74 

76 
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80 

81 
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(H r cii  5 1 n ,  9Rcrrc  unb  ̂  n f ci n . 

3m  91.  grenjt  9iufilanb  an  ba*  9lörblia)e  @i*meer, 
beffen  einzelne  ̂ auptteile  ba*  ftarifebe  SReer,  bie 
Xfa)e*fa)abai  unb  ba*  Skifje  SReer  finb.  Xao  (entere 
ia)neibet  im  S3.  mit  ber  Sai  Äanbalafefaja  unb  im 
D.mit  ben  grofeen  SRünbung*bufen  ber  JlüffeDnega, 
Sroina  unb  SRefen  am  tiefften  in  bie  9iorbfüfte  ;H\r, 
lanb*  ein,  ift  aber  ber  Sajiffabrt  wenig  günftig,  ba 

e*  bi*  jum  3uni  gefroren  ift.  3m  SB.  bilben  gunäcbfi 
ber  £ana*(Slf  unb  Xornei:(Slf  bie  Wrcn;e  gegen  Nor* 
wegen  unb  3a) ineben,  mit  meldjen  Sänbern  SKu^lanb 
bura)  einen  breiten 3ftbmu3tm3i^-3ufammenbängt. 

25ann  folgt  bie  Dftfee  mit  bem  Sottnifajen,  ̂ inni- 
fa)en  unb  Siigaer  IReerbufen,  oon  welcben  bte  bei« 
ben  erften  jeben  SHnter  jufrieren,  fo  ba&  bie  bottni» 
fa)en(Si*inaffen  bi*wei(en  imIRai  noa)  inba*^aupt 
berfen  ber  Dftfee  binein treiben.  2)er  Jinnifaje  i)Jeer 

bufen  beginnt  unter  bem  "JReribian  oon  .Kay  \\i:tgöubb 
unb  wirb  naa)  0.  bin  fladjer.  Ser  9iigaer  vletv 

bufen  ift  bura)  ben  IRobnfunb  swifd)en  bem  ̂ eft« 
lanb  unb  ber  3nfel  SRobn  mit  bem  ginnifüjen  Stcev« 
bufen  oerbunben  3)er  Äleine  3unb  trennt  bie  tat' 
fein  iRobn  unb  Öfel.  tot  Söälafunb  swifeben  Cfel 

unb  ber  3nfel  Xagö  führt  in  bie  Oftfee.  Sei  Solan» 
gen,  nörblia)  oom  tturifd)en  $aff,  oerläftt  ftufi(anb<s 
Jüeftgrenje  bie  Dftfee,  unb  e*  treten  gegen  Dft= 
unb  SJeftpreufeen,  Sofen  unb  Scbleften  leine  bemer* 
!en*werten  92aturgrenjen  auf.  Son  fmituen  wirb 
^ufelanb  ftreefenweife  burd)  bie  S3eia)fel,  ben  tyob- 

borce  unb  Xnjeftr,  oon  Rumänien  auf  einer  3trea\* 
bura)  ben  S^utb  gefdjieben.  3?ie  3übgren(e  bilbet 
ba*  faft  infellofe  &d)war)e  SReer.  3eine  Aüften  finb 
einförmig  geftaltet,  nur  im  St.  bringt  bie  £>albinfel 
Krim  ober  Jaurien  einige  ©lieberung  beroor.  Öft^ 
lia)  oon  ibr  liegt  ba*  Stfowfa>e  SReer  unb  weftlid) 
ber  Sufen  oon  Dbeffa  mit  bem  Xmjepr<  unb  Sug 
hintan.  Tie  feia)ten,  fumpfjgen  Xeile  biefer  SRee 

re*glieber  ju  beiben  Seiten  ber  fianbenge  oon  Se> 
relop  fübren  bie  djaraltcrifierenben  SJamen,  öit= 

lid):  ̂ aule*  SReer,  weftlia):  Zote*  SReer.  S(u*  bem 
Slfowfd)en  SReer  führt  bie  Strafte  oon  Kertfd)  -•  x>ni 
(ate  in  ba*  Sd)warje  SReer.  SQeiterbin  bilben  bie 

glüffc  Äugu  3ei«  un^  SRanntfd)  bie  ®ren3e  gegen 
eietaufafien,  julefct  ba*  Hafpifdje  SReer,  ber  größte 
aller  Steppenfeen  ber  (Srbe.  55ie  Dftgrenje  be*  euro- 
päifd)en  Stufilanb  gebt  oom  Kafpifd)en  SReer  im  S). 
be*  Uralfluffe*  jum  Dbfd)tfa)ii  Sort  unb  greift  über 
ba*  Uralgcbirge  bi*  jum  Zobol  bjnüber;  «ft  nörb 

lia)  oom  60.°  nörbl.  Sr.  folgt  fie  jenem  Öebirge  bi* 
3um  Karifa)en  SReer 
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H böfifrfK  »ffifinf mhf it. 

„Simulien  ber  Oftfee  unb  bem  Ural,  jn)ifa)en  bem 
Stgioarjen  unb  bem  9törblia)en  ßi«meer  liegt  ba« 
grofee  ruf fif <^e  Dtef  lanb  (früger  farmatif a)e«, 
richtiger  ofteuropäif a)e«  lieflanb  genannt),  ba« 
oorgeiten  unjroeifelgaft  9Reere«boben  geroefen,  erft 

bura)  allmäglta)e  fcebung  trocfen  gelegt  roorben  ift 
unb  im  9ö.  mit  ber  germanifdjen,  im  60.  bura) 
ba«  grojje  uralüdje  SJölfcrtgor  mit  ber  fibirifa>tura= 
ntfa)en  Diefebene  in  Sßerbinbung  ftegt.  SRur  an 
ben  äufjerften  Oft«  unb  Sübgrenjen  biefe«  Flaa)» 
lanbe«  ergeben  fia)  ©ebirge,  ber  Ural  unb  ba«  Zam 
rifa)e  ©ebirge.  Der  Ural  (f.  b.)  ift  ein  wenig  ge< 
«.fieberte«,  einförmige«  Äcttengcbtrge,  auf  beffen 

"Kutten  bte  ©ipfel  ftd>  oergältni«mäBig  nur  rocnig 
über  ba«  allgemeine  Kioeau  ergeben.  Der  füblitge 
ober  roalbreiaje  Ural  erreia)t  bei  einer  Äammgöge 

uon200-300m  imSremel  1536  m,  ber  mittlere  ober 
erjreta)e  bei  einer  Äammgöge  oon  400— 500  tn  im 
Monbftgaionjef  g  1560  m  unb  im  Denefa)fin  1633 m, 

ber  norblia)e  ober  roüfte  Ural  im  JöUpo«  (unter  64u 
nörbl.  SJr.)  1687  m  $öge.  «Raa)  SB.  gin  fäUt  ber  £ug 
lehr  allmä&lia)  au  ben  oorliegenben  niebrigen  §ügel» 

fetten  ab,  unb  ber  .-Härten  be«  ©ebirge«  ift  im  alige; 
meinen  fo  abgerunbet,  bafe  man  oft  SMüge  hat,  bte 
iDafierfa)cibenbe  Sinie  ju  erlennen.  9iaa)  ber  afia* 
tifa)en  Seite  Inn  ift  freilief»  ber  3lbtjang  fteiler;  gier 
crfdjeirtt  ba«  ©ebirge  jertlüfteter.  Drofc  feiner  lcia> 
ten  überfteigbarfeit  bilbet  ber  Ural  bennoa)  bie  magre 
Waturftfjeibe  ber  beiben  Erbteile.  3}i«jumn>eftlia)en, 

curopätfa)en  äbgang  bringen  bie  fiaubroälber  Kufe« 
lanb«1  oor,  überfa)reiten  aber  nia)t  ba«  ©ebirge,  an 
beffen  Oftfufs  bie  unermefjlidben  Dannenioälber  unb 
roeiter  füblia)  bie  Steppenlanbfa)aften  Sibirien«  be« 

ginnen.  Der  Dbfa)tfa)ij  Sprt  (f.  b.),roeftlia)  oom 
Ural  bid  jur  SCBotga  binftreia)enb,  ift  tein  3roeig  be« 
Ural«,  fonbern  ein  im  SB.  nur  100  m,  im  0.  göttjften« 
500  tn  über  bie  benachbarten  Steppen  fidi  ergebenber 
iianbrücten.  Da«  Daurif dje  ©ebirge  (f.  b.)  ergebt 
fia)  am  Sübranb  ber  öalbinfel  Ärim.  9ln  bem 
jiemlia)  fteilen  Sübabgäng  gebeigen  oortrefflicge 
ißeinreben  unb  eine  fubtroptfege  Vegetation,  ber 
Koroabgang  fentt  fia)  ju  einer  roafferarmen  Steppe 
binab.  3n  bem  ganjen  ungegeuern  ̂ laa)lanb  Kufe» 
lanb«,  ba«  eine  mittlere  Ergebung  oon  100—160  m 
liat,  finbet  fia)  fonft  nirgenbö  ein  (Bebirge;  aber  bie 
liinformigfeit  be«felbeniuirbbura)  niebrige  Plateau« 

unb  bammartige SBobenanfa)n>eÖungen  unterbroa)en : 
1)  Da«  Dimangebirge,  ein  au«  ©a)iefer  befugen? 
ber  Sergrüften,  jiegt  fia)  oom  Ural  naa)  9?3ö.  w\- 
f  a)en  ̂ etfegora  unb  liefen  Ii  in  unb  fteigt  im  Sarofar 
bi«  ju  276  m  an.  2)  Der  norbruffiftge  £anbrutteu, 
in  feinem  öftlitgen  leil  UroaDi  genannt,  bura)jiebt, 
roeuig  über  200  m  goa),  ben  Süben  be«  ©ouoerne« 
ment«  Söoloaba  unb  bilbet  bie3Dafferfa)eibe  ) nuf a)eu 

Droina  unb  iüolga.  3)  Tie  ftnnifrfie  Seenplatte  (f. 
5 i  n  n  l  a  nb ,  S.  280).  4)  Da«  Plateau  oon  ;{e ntral»  | 
rufelanb,  ba«  im  9i.  bei  ber  SBalbaigöge  (in  ber  $o- 

poroa  ©ora  351  m  t)otf))  beginnt  unb  fia)  fübroärtS ' über  ein  ©ebiet  non  800,000  akm  bi$  jum  mittlem 
2)  on,  im  Sö.  bi*  jur  Solga  erjtretft.  öier  entfprins 
gen  2>njepr  mit  2)es>na,  2)on  unb  Ofa.  Stuf  bem 
redgten  Ufer  ber  Sßolga  gebt  fia)  bad  ̂ lateau  ju  einer 

.'öügeltette,  bie  fitb  oon  9lifgnij  Siomgorob  bis  jum 
Alme  bei  2)on  »erfolgen  läfet,  im  füblia)eu  leil  bi* 
über  300  m  anfteigt  unb  ftgltefjlia)  ald  (Srgeni^ügcl 
in  bie  ̂ Jonto  Äafpiftge  SUeberung  ausläuft.  6)  2>ie 
^lateaud  oon  iOolgmüen  unb  ̂ obolien,  beren  ©runb^ 
läge  ©ranit  Bilbet,  fügren  ju  ben  Karpatben  über 

unb  ergeben  fia)  bei  Äremenej  |U  405  m,  in  ber  i'nffa 

©ora  bei  Ajeljp  fo^ar  ju  611  m  $>öt)e  6)  ̂citfeit 
ber  9tofitnofümpfe  ftreiajt  ber  n>efrruffifa)e  Saubc 
rütten  ober  litauiftge  $öb>njug  ali  3Bafferfa)eibe 
jroiftgen  Siemen  unb  Xnjcpr ,  bxi  341  m  goa).  7) 
XieÖaltifa)en  vollen  jiegen  fta)  jroiftgen  Siemen  unb 
^eipudfee  um  ben  ftigaer  äReerbufen  t)erum  unb 
fteigen  ju  100  m  an.  —  3m  ganjen  ftnb  etwa 
991,000  qkm  (18,000  OK.)  be*  europäifttjen  9iufs-- 
(anb  unfrua)tbare  (Sbenen,  im  9t.  Xunbren,  im  3 

Steppen.  ;'in  ber  $etfa)ora  unb  überhaupt  in  ben 
norböftlitgen  Zeilen  ift  ba$  ©ouoernement  ilra)angel 
mit  Xunbren  bebetft,  b.  g.  fumpfigen  SRoorfläa)en, 
roela)e  mit  einem  bitgten  gilj  oon  SWoofen  unb  gletb« 
ten  überjogen,  ben  größten  Zeil  beä  Sagrd  aber  jugeu 
froren  finb.  Sie  werben  felbft  im  Sommer,  roo  bie 
Oberfläa)e  taum  einen gufr  tief  auftaut,  mitSa)litten 
befagren,  bie  oon  bem  nie  auftauenben  ©runbeiS  ge* 
tragen  werben.  2)er  Süben  »ufelanb*  oon  »effarcu 
bien  bi«  in  bie  füblitge  Ulraine,  bi«  in  bie  ©ouoer- 

nement« lamboio  unbSöoronefg  unb  über  bie  SBolga 
ginau«  bi«  3um  Uralfiu^  unb  bem  Wangtfa)  ift  ein 
roeite«  Stcppenlanb.  9taa)bem  ber  Sa)nee  im 

Krügling  gefa)mo(jen,  nenoanbett  fta)  ba«  ganje  ©e< 
biet  ber  pontif  a)en  Steppen  in  einen  f  duoar  jen,  fcblatm 
migenSrci,  ber  fia)  naa)l)cr  mitßra«  unb^lumenbe« 
bett t.  3m  Sommer  wirb  bie  Steppe  braun  unb  fa)n>arj, 

unb  ber  äioben  flaff t  überall  auf.  Sobalb  bie  erbft- 
regen  Sabung  ftgaffen,  bebetlt  fta)  bie  Steppe  notig- 
mal«  mit  frifa)em  ©rün.  dgaraftenftifa)  ift  ber  gänj- 
Iia)e  üRangel  an  äßalbung.  Koggen  unb  SQeijen, 
l'ie Ionen  unb  Slrbufen  gebeiben  tn  ber  frua)tbaren 
Dammerbe  oortrefflia);  aber  oie  Ernten  leiben  nia)t 
feiten  bura)  angaltenbc  Dürre  unb  $eufa)recfens 

ftgioärme. 
3m  europäifa)en  9iu&(anb  t)errfa)t  im  aQgcmeü 

nen  eine  je  tu-  grofie  dinförmigfeit  ber  Sobenbiibung, 
unb  bie  einjelncn  3f°rma^onö9ltcoer  bebetfen  oft 
Zaufenbe  oonOMilometern.  Die  ßinförmiglcit  wirb 
noö)  babura)  oermegrt,  ba&  aua)  bie  ein3elncn  Stgia)» 
tentomple^e  ber  oerfajiebenen  Formationen  fe^r 
gleia)förmige  3ufammenfet}ung  gaben,  ßine  ftagrt 
auf  ber  Solga  bringt  biefe  SJcrgältniffe  jur  grünbr 
lia)ften  3(nfa)auung,  inbem  biefelbe  ©eftein«art  oft 
öunberte  oon  jlilometern  ben  Jteifenben  begleitet. 

Da«  ganje  europäifttje  :Huf?lanb  ift  in  feiner  foloffa- 
len  2tu«befmung  bi«  jum  ,viif;  be«  Ural«  nur  mit 
3((luDia(<  unb  Diluoialformationen  bebettt.  9Rit 
«u*fd)Htf!  ber  £ria«fa)ia)ten,  bie  nur  an  einigen 
Stellen,  meiften«  al«  bunter  SRergel,  geroortreten, 
ftnb  biefe  Formationen  in  ber  ganjen  rufftfegen 
(Bbenc  reich  an  Verfteinerungen,  jumal  in  ben  irlus* 
tgälcm,  unb  ba  SBerfa)iebungen,  roie  im  gebirgigen 

SBeften  Guropa«,  im  ebenen  ftu&lanb  nitgt  oorfom« 
men,  fo  finb  bie  oerftgiebenen  Shrten  ber  antibituoia« 

nifa)en  %lota  unb  jauna  in  grofeer  3ogl  ttnb  ooö- 
lommencr  al«  in  Deutfa)lanb  oertreten.  'SLm  genaue^ 
ften  aber  finb  bi«ljer  in  ;iiuf-.£anb  bie  baltifa)en  ftlu« 
rifa)cn  Sa)ia)ten,  bie  beooniftgen  in  Siolanb  unb  bie 

3uraformation  um  9Ro«fau  bura)forfa)t.  Die  ulte- 
ften  Sebimentärformationen  entgalt  Jinnlanb,  roo 

bie  ©ruptiogefteine  naa)  tyxtm  Älter  folgenbe  ©rup» 
pen  bilben:  1)  önei«granit;  2)  ©ranitporpgnr,  Soe^ 

nitgranit,  Diorit;  3)  ©abbro  unb  §ippurtt.  Äriftal-- 
lintfa)e  ©efteine  jie|en  fta)  aua)  bura)  ba«©ouoerne-- 
ment  Dlonej,  unb  ba«  laurentifa)e  unb  ljuromja)c 

Sgftem  reia)en  norböftlia)  bi«  in  ben  gogen  Korben. 
£'aurcntifa)e  ©neife  bilben  eine  3entralaa)fe  be«  Zu 

mangebirge«,  ba«  au«beoonifa)er  unb  Steint oglenf  or- 
mation  beftc^t.  Die  Silurformation  ift  in  ben  Dftfee-- 
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jrooinjen,  bef  onber« in  <£ft  b lanb,  lrt  la)  ti  f  aft  a De  Ziert 
i>e*  ftlurifrten  Softem«  enthält,  aber  aua)tmSnjcpr» 
«Met  unb  in  Sobolien  oertreten ;  beoonifa)eStt)ia)ten 
unben  ftä)  in  tiolanb,  ©rofjrufelanb  (tÖoronefb  unb 

aRbern}ärtd);@teinfobIenab(agerun^en^auptfäd)[id) 
am  Sonej  unb  im  3)lo«fauifa)en,  mtt  ftortfejjungen 

nod?  Mibmj  Somgorob  unb  ̂ ßenfa.  Sie  friftoöini« 
t-:n  öefteme  ber  Krim  fommen  r)auptfäct>[t<r)  im 

Kontalt  mit  3UTabilbungen  vor,  unb  bie  meiften 

(<kftein*arten  ber  frimfa)en  Serge  ftnb  ben  Iradmt« 
«fteinen  jujujäblen.  Sie  ©renje  jwifdjen  «reibe 
unb  3ura  gebt  unterhalb  ber  Stabt  Simbir«f  naa) 
S.,  ber  Äaltftein  in  Seurufelanb  gebt  naa)  9t.  unter 
ber  Sreite  von  öalta  in  Sanb  unb  Sanbfteine  über. 
:,n  ber  nörblicben  £älfte  Hufjlanb«  ̂ errft^en  ber 
ivmptfadjK  naa)  2ebm  unb  Sanb  oor.  3n  Sejug 
auf  Konfiguration  ber  Dberflädje  unb  auf  Soben« 
kfa)affenbeit  bat  Sorbruftlanb  mandje  Kbnlidjfeit 
mit  Sorbbeutfdjlanb,  bod)  feblt  ibm  ber  Siluoial» 
ncra<l.  Ter  rifun  unb  ber  fanbige  iJebm  bebecfen 
cH  bie  altem  $ormation«glieber  in  f  Didier  iifädjtig- 
frit,  bafj  auf  weiten  Räumen,  felbft  an  ben  Ufern  ber 
bluffe,  fein«  berfelben  jum  Sorfdjem  fommt.  Unter 
oem  £ebm  unb  Sanbe  be«  @ouoernement«  9Wo«fau 

txfvnben  fta)  al«  Untergrunb  ©efteine  ber  Äreibe» 

roretation,  ber  Juraformation  unb  be«  Sergfalt«. 
Siefer  lefctere  bilbet  ba«  eigentliche  fefte  ̂ unbament 
»er  oerfdjtcbenen  barüberiiegenben  Sdjuftten,  unb 
Derfelbe  ift  oielfaa)  bura)  bie  Sebenfiüffe  ber  Cfa 
unb  iVopf  roa  rote  audj  burd)  (entere  felbft  bloßgelegt. 
\ux  'fd)i*ten  be^nen  fta)  bi«  an  bie  tWtfchora  unb 
t>t*  in«  öouoernement  Samara  au«.  Am  mittlem 

unb  füblia)en  Sufelanb  ftnb  950,000  qkm  in  22  ©ou» 
sernement«  mit  Sa)marjerbe(tscherno8jon))  bebeeft ; 
Sefteuropa  bat  nicht«  »bnlidje«  aufjuweifen.  Ser 
Ifcbernof  jom  ift  fein  3Reere«fa)Iamm,  ber  mit  nörb« 
Heben  3Reere«ftrömungen  ober  bura)  ̂ urücf tncidien 
6er  fafpif dj  pontif dien (Sero äffer  ftdj  abgelagert  hatte, 

•aeil  in  bemfelben  feine  Spur  oon  Seemufdjeln,  mi» 
!roffopifd>en  Solotbalamien,  Solpciftinien  unb  See« 
öaridarien  oorfommt.  Üttle  Unterfuä)ungen  weifen 
aber  barauf  Mn,  bafj  ber  Ifa)ernofjotn  nia)t  au« 
torf  entftanben  ift,  fonbern  (ebiglia)  au«  bem  jiafen* 
»oben  beftebt,  beffen  0ra«tetle  an  ber  Öuft  oermeft 
w»  mit  bem  SBaffer  be«  aufgetauten  Sa)nee«  oom 

arcrünqlidi  unorganifa)en  Soben  aufgefogen  wor» 
den  ftnb.   Tte  nörb(ia)e  ©renje  be«  ifajernofjom 
wirb  bura)  eine  febr  geniunbene  fiinie  bejeidmet,  bie 
über  eMtomir,  jula,  Sjafb*f  unb  ©imbiref  jur 
tM%a  führt  unb  weiter  in  norböftlia)er  Siicbtung 
alt  «öfiere  unb  Heinere  Sebroanerbinfeln  bi«  jum 
Ural  gebt.  3"  ben  nörblieben  Zeilen  bat  ber  2fd>er» 

iw'jom  nur  1  m  Xide,  roäbrenb  feine  fübtiebern =4ia}ten  5—6  m  unb  baruber  baben.  Sm  69). 
Sefant  fta)  ber  Zfcbernofjom  oon  cfjitomir  bt«  Äifa)i= 
nev  tut,  nimmt  gegm  C.  an  Sreite  ju  unb  bat  vx>\> 

'tben  tula  unb  9*foroo  2fa>erfaef  unb  bi«  jum  3Ha* n^tfa)  bin  feine  größte  Sluebebnung  oon  31.  naa)  6. 
deviffer. 

Xai  au^gebebnte  ̂ afferne^  :Huf(Ianb*  gebort 
roti  (gebieten  an  unb  bat  jur  ̂ >auptabbaa)ung  eine 
norbroeftlicbe,  in  ber  bie         oonoiegenb  jur  Cft» 
fee  unb  jum  ßidmeer  ftromen,  unb  eine  füböftli(be 

;iim  Scbroarjen  unb  Rafpifa)en  SKeer.  Sie  vBaffer« 
•aVtbe  bilben  ber^iorbmififebe  £anbrü(fen,  bie  SÖaU 
>at5öbe  unb  ber  2Beftruffifct)e  Öanbrürfen.  s)lad)  bem 
5a)mef)en  bed  6<bneed  im  Jrübüng  unb  bura>bie 
häufigen  Segen  im  $erbft  ift  in  biefen  jmei  ,V: luv 
weiten  bie  fDafferfüOe  bebeutenb,  mäbrenb  im  3om> 
mer  ber  SBafferftanb  fämtlidjer  mfftfeber  Jlüffe  febr 

niebrig  ift,  toobura)  in  ber  warmen  3ab"$§e*t  bie 
Sa)iffabrt  beeinträa^tigt  wirb.  Unb  bie«  gefaucht 
noeb  mebr  in  ben  langen  fiiintem,  in  benen  etne  fefte 
(Siöbecfe  auf  ben  ©eroäffern  liegt.  9laa)  ben  fünf 
beeren,  bie  9iufi(anb  begrenten,  unb  ben  ̂ (üffen, 
bie  in  biefelben  münben,  unb  burrfj  we($e  ba«  3ietd) 
mit  aüen  übrigen  Staaten  in  bireftemSdufföoerfebr 
ftebt,  fann  baä  9ieid)  in  fünf  Stafferfnfteme  geteilt 
werben.  3l,m  Softem  bc$  Saltifdjen  SneerS  ge« 
bören  bie  3öeia)fel,  bie  fßartbe,  ber  Siemen,  bie 
IBinbau,  25üna,  Äuriid)e  21a,  Siolänbifcbe  Sla,  Sali«, 

lorgel  (Bernau),  Sarowa,  2uga,  SRewa,  ber  Ämn-- 
mene,  UIed  unb  Zomeä.  Sa«  Softem  be«  Sörb« 
Ha)en  eiSmeer«  unb  ffieifjen  3DJeer«  bat  bie flofa, 
bie  ftem,  ben  Sßogb,  bie  Dnega,  Swina,  ben  ÜJfefen, 
bie ^Jetfcbora.  3"t"Softem be«  Sa)warjen  Sieer« 
werben  geredjnet  ber  Snjepr,  Sug  unb  Snieftr.  Sa« 
Softem  be«  Jtafpifa)en  iKeer«  bat  bie  ittolga  unb 
ben  Ural,  ba«  be«  älfomftfjen  9Reer«  ben  Sou. 
Hinrf)  9tu^fa)luf3  aller  a!ü>h\  auf  benen  nur  aeflöfet 
wirb,  fowie  ber  entfprea)cnben  Zeile  ber  fdnff baren 

^(üffe  betrügt  bie  i'änge  fämtlia)er  3Bafferftrafjen im  Snnern  be«  Seid)«  34,657  km.  Saoon  fommen 
auf  bie  Söafferfofteme: 

«örblidK«  Eismeer  u.  IBtifet«  5We»r  4  9«4  km  ob»r  14.*  fm 
ftaft>if(b<«  TOfrt   14257  •     ■    41.4  • 
«lotoflöc*  *JJirrr  S421  •     '  .9,1  • 
edjlonrj««  Wttx  «104  •     •    17.T  • 
»aiiifdw*  <mm  t>m  ■   •  15.0  • 
SJttjdjittxnt  Snbinbunglfqfirmt  .     813  •         1,8  • 

3Wan  fann  im  Serbältni«  jum  ̂ läa)enraum  be« 
europäifeben  9iufj(anb  1  km  ber  fa)iffbaren  9Uaffer< 
ftrafjen  auf  145  qkm  rea)nen.  Sufilanb  bat  bie 
gröftten  Sanbfeen  Europa«.  Sie  anfebnlicbfteu 
ftnb:  ber  Sabogafee,  ber  Onegafee,  ber  $eipu«fee  unb 
ber  3Ime  nf ee  (f.  b.).  kleinere  bemer f en«werte  Sinnen  ■ 
gewäffer  ftnb:  ber  Sjelo  Dfero,  ber  3elton,  3man- 
bra,  xereti,  Komb  Dfero,  ftubin«foje,  Kunto,  !Rot 
Dfero,  Sjaw  Dfero,  Seg  Dfero,  Seitger,  SBirjjärw, 

Jüofbe,  Jöpg Dfero.  Sgl.  Stüde nberg,  ̂ mbroara- 
Pbie  be«  rufftf  djen  3ieia)«(Seter«b.  1842-49, 6  Sbe. 

Sa«  europ&ifcbe  Sufilanb  bietet  bei  feiner  3(u« 

bebnung  bura)  mebr  a(«  25  Sreitengrabe  natürfia)er< 
weife  grofee  Serfa)iebenbeit  in  feinen  flimatifa)en 
Serbältniffen,  unb  in  ber  I  hat  ift  bie  mittlere  Som- 

merwärme  an  ber  Äarifa)en  Sforte  (4-  2°  6.)  ge^ 
ringer  a(«  in  Sebaftopol  bie  mittlere  SBinterwärme 

2,a°).  «ber  bie  Übergänge  ftnb  überall  allmä> 
lia)  unb  unmerflia),  weit  bie  im  lief  lanb  oorban« 
benen  Sobenerbebungen  ju  niebrig  ftnb,  a(«  bafi  fte 

eine  plöfclia)e  «bftufung  be«  Älima«  bewirten  fönn- 
ten.  Sa«  Hlima  Sufjlanb«  ift  fontinental  unb  bietet 
alfo  bebeutenbe  Unterfa)iebe  jmifa)en  ber  Sommer» 
unb  SlUntertemperatur  bar;  biefe  Öegenfä^e  werben 
um  fo  bebeutenber,  je  mebr  man  fta)  naa)  D.  bin  bem 
afiatifa)en  ̂ eftlanb  nähert,  ftufjlanb  beftfct  im  aQ: 

gemeinen  geringere  3ab««temperatur  al«  ba«  weft-- 
lia)e  (Suropa  unter  gleidjen  Sreitengraben;  fo  bat 

v  S.  (Sbarfow  unter  50"  nörbl.  Sr.  4-  6^50  mittlere 
^abre«temperatur,  wäbrenb  Stainj  unter  bemfelben 

Sreitengrab  4-  9,6°  d.  bat,  ferner  3cfaterino«Iaw 
+  8,iu  unb  JBien  -f  10°6.  ( beibe  Stäbte  unter  48  V 
nörbl.  Sr.).  ̂ n  bem  grofjen  rufiifa)en  5Iaa)lanb 
ftnbet  in  ber  9tia)tung  oon  naa)  D.  bin  unter  ben; 
felben  Sreitengraben  aua)  eine  mertlia)e  «bnabme 
ber  mittlem  3abre«temperatur  ftatt.  Sie brei  Stäbte 
SWitau,  Slabimir  unb  ̂ efaterinenburg  j.  S.  liegen  aüe 

unter  56V»"  nörbl  Sr.,  baben  aber  +  «,t°,  tefp.  4-  3,«" 
unb  4-  0,5°C.  Temperatur,  «öie  febr  bie  Sfotbermen 
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62 9hlfftf(f>e§  9teidj  («real  unb  Seoölferung) 

Mrcat  uns in  füböftlidjer  Sichtung  ̂ inabfinfen,  beaeifen  bie 
4-  «V  mittlere  3ahre*temperatur  babenben  ©tabte: 
fRenal,©mo[en*f,Crel,Süoronefh  u.Äamofdnnanber 
Solga.  Sie  mittlere  3ahre*temperatur  beträgt  für: 

Örab«  1 

9iörM. ÖtQb« «elf.  | 

Ttt  tif 

«elf. 

StoTOnja Totpat  .... 
58°  23 

+Ü 

Snnlja  .  .  . 
73°  191 

-9.3 

'Möttau.  .  .  . 55  15 4-4.1 

9n*an0rl  .  .  . 04  32 

+0.7 

ÜÜarfttjau .  . 52  13 

+7.4 
«bo  60  27 

+  4.6 Iktltaroa  .  . 
49  35 

+6.1 

£flftn(lfort  .  . 60  10 

+:J.7 
9litoIa|cm .  .  . 46  58 

+9,8 

Iklfttburg  .  . 59  56 

+3.7 

CtKrfon.  .  .  . 4«  38 

+9.6 

59  26 
+5.« 

€tbofh>J>eI  .  . 44  se 

+11.« 3n  SSejug  auf  Jtltma  unb  Serteilung  ber  ̂ flanjen 
nnterfdjcibet  man  im  ruffifdjen  Skid;  fteben  3onen, 
beren  Trennlinien  aber  nicht  mit  ben  ̂Jarallelf reifen 
jufammenfallen,  fonbern,  ben  3fotf)ermen  folgenb, 
oon  913Ö.  naa)  ©D.  hmabfinfen.  1)  Sie  3one  be* 
(Sifc*,  roeldie  ben  nörblia>enIeiloon9lon)ajaSem[ja 
umfaßt,  unb  n>o  2öalroffe,  ©eefmnbe,  (Si*bären  unb 

vJJolarfüa)fe  ihren  2lufentbalt  baben.  2)  Sie  ©umpf* 
3one  ober  bie  3one  be*5Nenntiermoofe*,  welche  ben 
norböft(id)en  Seil  be*  ©ouoernement*  Slrdjangel 
einnimmt  unb  mit  Sunbren  bebeett  ift,  rooSlennticre, 

üpunbe,  ̂ eljtiere  oorlommen  unb  roilbe  Wänfc  mdii- 
renb  be*  ©ommer*  in  ungeheurer  Slnjahl  niften. 

3)  Sie  flone  ber  beginnenben  SMlber,  roeldie  bie 

©übbälfte  ber  §albinfel  Stola  unb  einen  Seil  be*  i'-c- 
tfeboragebiet*  umfaßt;  lÖSeißtannen  unb  Särgen  neb,: 
tuen  f)kv  aQmiiblia)  Saumform  an  unb  bilben  Wöl- 

bet, worin  fid)  fiele  ©iebbörneben  ftnben.  4)  Sie 
3one  be*  beginnenben  Slderbaue*  ober  ber  (Berfte 

reicht  etroa  bi*  jum  63.°  unb  bat  ungebeurc  Kälber 
uon  Seabelbolj  unb  ©irten.  5)  Sie  3<>ne  be*  beftäm 
bigen  SMerbaue*  ober  be*  Joggen*  unb  ftlacfjfe*, 
uigleid)  bie  Öegenb  großen  GJeroerbfleiße*.  Siefem 
irrbftrid)  gehört  mdjt  nur  ein  fef)r  bebeutenber  Seil 
M ußl an b* .  fonbern  aud;  ber  §auptreid)tum  be*  San« 

be*  an.  Gr  reicht  fübroärt*  bi*  »um  51."  nörbl  S3r., 
alfo  etroa  bi*  ©aratoro  unb  Sfdjernigoro,  unb  um= 
faßt  aud)  bie  baltifdjen  Srooinjen.  ätferbau  ift  bie 

.'öauptbefcbäftigung  unb  in  ben  weniger  fruchtbaren 
©trieben,  nörblid)  oon  ber  Ofa  unb  SBolga,  ©eroerb= 
tbätiafeit  neben  äderbau  unb  Äudjengärtnerei.  gür 
ben  cbftbau  ift  biefe  3°n*  im  ganjen  nod)  roenig 
geeignet,  aber  au*gejeicbnet  fa)ön  ftnb  bie  2aub= 
roälber.  Son  n>i(ben  Sieren  roeift  biefer  Grbftria) 

•roei  3lrten  auf,  bie  anberroärt*  nicht  mehr  ui  finben 
Unb,  nämlid)ben3(uerod;fen  imSBalboon^ialoroicja 
unb  ba*  (r  Untier  in  ben  SBälbem  Litauen*  unb  ber 

Dftfeeprooinjen.  6)  Sie  $ont  be*  3Beijen*,  Sabaf* 
unb  ber  Saumfrüdjte.  ©ie  nimmt  ben  füblid)cn 
iianbrüden  ein  unb  reicht  im  SD.  über  benfclben  roeg 
bi*  in*  fafpifa)e  ©teppenlanb,  ba*  ftarl  mit  ©alj 
gefättigt  unb  reich,  an  Saljfeen  ift.  Siefe  3one  ift 
bie  eigentliche  Äomfammer  be*  JReidj*  unb  bat 

Öumu*boben,  jene  eigentümliche  ©cbnmrjerbe,  bie 
ein  manchen  ©teilen  in  einer  SWächtigfeit  oon  5  m 
tief  liegt  unb  feiner  Süngung  bebarf.  ©ie  erftreeft 
fid)  burch  Seffarabien  (jum  ieit),  Sobolien,  3Bol« 
hnnien  (jum  Zeil),  Äiero,  Soltaroa,  Sfchernigoro, 
(ifiarfoiu,  5tur*t,  SBoroncfb  (mit  3tu*nahme  be*  füb« 
liehen  Seil*,  ber  ©teppe  ift),  Somborn,  Senfa  unb 
©imbir*f,  jum  Seil  auch  burch  ©aratoro  unb  6a« 
mara.  7»  Sie  3one  be*  9Jiaife*  unb  SQJeinftoct*  um: 
faßt  ba*  Gebiet  ber  pontifa)cn  ©teppen,  in  benen  febr 

geringe  Setoäfferung  unb  fein  SBalb  ift.  Sen$>aupt> 
nabrung*jioeig  bilben  bie  Sferbe»  unb  ©ehafjucht 

Sroölfming.  I.  Surotiäifi&rd 
¥o(rn).  «trat  uali  £t(clbii«to. 

Öouö*m«mnit4 r.ÄiIom.  ;  C«Dlril. ( 

©totrufetanb: 
II  «Dioitau    .  . 

2) 
3) 

4) 

5)  3aro«Ian  .  .  . 
6)  PoRroma  .  .  . 
7)  SDlobim«  .  .  . 
8)  \V ''[;::  h  92o»0OtOb 

9)  Wjölon  .... 
10)  2uU  
11)  (tnluga  .... 
12)  GmoUitlt  .  .  . 

19)  Owl  
14)  ftuttt  .... 
15)  ÜDoronffb  .   .  . 

16) 
17) 

18)  Stöotoflbo 

19)  Clont}  . 
20)  «rdjanoft 

0. 

1». 

0. 

ßlf intufeUmb  (Uftaint): 
21)  Airto  
22)  2i*ftni<i«n  .... 
23)  «oltatoa  
24)  ßbarfoto  

Ofltuftlanb: 
25)  Vt-rot  26)  Ortnburg  
27)  Ufo   
28)  ©jolfa  
21»)  flofan  
30)  €imbirtt  
31)  €arate»  
32)  Samara  
%ftrud>an  

34)  ZonifoKlftofattnatbitt 
Bit*  obrr  92tiuu§Ianb: 
35)  3«faltrinoMaw  .   .  . 
36)  iautitn  
37)  Ob«|on  
38)  Skfjarabicn  .... 
Üöffl«obetfDelSru6lanb: 
39)  $obolirn  
40)  SÜolbljnitii  .... 
4ii  mmt  
42)  mw<*>  
43)  auiirbst  
44)  «otono  
45)  ÜDilna  
46)  ®robno  

Cflfrcprooinjf n  ttf bft 

Onflcrmanlanb: 
47)  6».  Vrtfrtbittg  Ongtt' 
man(anb)  

48)  Sfifylanb  
49)  Siolaitb  
tfi)  ßurlanb  

51)  fla(iid)  
52)  R\tln  ...... 
5:j)  JJublin  
54)  Somiba  

55)  %»ftrptow  
56)  i'Soit  
57)  Ma(otn  
56)  €j«blct  
59)  Suwolli  
60)  »kltf  «KM  •  •  .   ■  • 

3ufammrn: 

33302 

G04.« 
1.21 

1  ■» 

l  —  •-  1 •OS]  ■ 

r  1  11 

r  9 1  186  44 i    1 1> 
35613 «4»)  7( i    i  e> 

84695 I5:8.n 1  13 

51272 MM« 

1  j   1  44 
<Ö4,M 

1    •  ' 

n/in-  Q 

.iU9o9 

.Hi  J.  2 

I  4t 
001.70 

Ii" 

J  I  i 
56041 

1017.77 
,  127 

4672« 
848.89 

|  1  96 

46454 843.68 SSM 
658V4 

1  190.70 
253 

66587 1209.S8 
B60 

38840 

706.87 147 

402725 
7313.81 1  19 

148761 2701.85 

83.' 

858560 15592.3« SU 

926.1« 2847 

52402 
951.88 

|  2075 

49895 
906,1 8 2653 

54494 
989.07 

225;) 
332054 6030.48 

2649 
191176 3471.» 1244 
122016 2215,93 1874 

153106 2780.38 

28591 

63  715 

1 157.11 
20864 

49494 
898.86 

1 527 : 
84492 

1534.47 

2222' 

151043 2  743.0t 

2412^ 

236527 4295.58 802* 
160352 2910,80 15909 

67719 
1  229.83 1  7928- 63553 1154.1» 

im  (x 

71282 

1294.S« 

2026K' 

45631 

828.7« 15264« 

42018 763.09 236486 

71851 1S04.39 
219»)  04 91406 IftVO.oJ 161657 48046 

872  J4 123191 
45166 Ml* 

1236951 40640 
738,04 

150  t.*.«- 

42529 
77  .'.»O 

I272R.V 38668 

702.87  j 

1 

1 321 15' 

53767 9iß.49 
1646057 tu  «.^  1 

187  -i 

•hJT  /KS 

47  028 854.15 12v>7*7 27285 

495,6« 
662  MS 

11373 

206.&» 

SM  4M 

10092 UUi  1 

C*  12*7 
16832 

305/.  ü  1 

wi;  ■> 

12087 
2I9.&I 

mm 
12249 22.',is i»i  i  i 

10  888 
1»7  II  1 

(71  IM 
12352 

224.33  1 

6>»:>3 14334 
260»! 

6  kv 

12551 

WM 

624  573 
14502 264.4H  1 

:1m417 

5016024  ;  91  Hl».»;  .|>96«4,s« 
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IT.  Von  bemHreal  unb  ber^eoölferung  be*  gefam= 
tri  rufftfcben  Seich*  ergibt  ftch  (1885)  folgenbc*$Jilb: 

I  *uf  1 

Cftilom. 

1.  £vtt>&<tTf4r»9hifelanb 
irbn/  Holm! 48>$714 81  725  1W> 17 

127311 7960304 62 
S)  nnuiUnb  (188»»  .  . 373  «04 2232378 7 
4i  3|en>i*«e  Vlttt  .  . 37496 

XafcUnl  in  Cfurt>pa: 5427124 91917867 17 

4«3155 7284547 1« 
6t  ItiiUMpifdx4Ö«bi«t 550629 301476 

0.5 

12456  770 4313680 
0,3 fr)  Attholapm    .  .  . 2 -«3 107 5025622 

Li 

9\  txiVtt  66998 
1?)  Pcfpiftf*!  Wfft  .  . 439418 

JLifclan^  in  äftrn: 168B0077 16925325 

2ai  tufitjd;«  Vitiii: 22287201 108843192 
4,9 

C*fttieü"  wirb  neuerbing*  ba*  9lreal  be*  europäü 
fä)en  Äufclanb  (Infi.  Polen)  auf  4,953,345  qkm  an> 
gegeben,  rooburdj  tote  3<ffer  für  Su&lanb  in  ©uropa 
auf  .1,364,440  qkm  unb  für  ba*  gefamte  rufftfdjc 
Seich,  auf  22,224,522  qkm  (403,620  QW.)  ftnfen 
mürbe.  Jiu&lanb*  Gebiet  hat  ftch,  feit  ̂ roan  III. 
(aeü.  1506)  vencIimV.dit;  um  tote  Witte  be*  le.^aort). 
umfaßte  e*  fcbon  12,i  Witt,  qkm,  beim  lob  Äatba« 
r.no«  II.  (1796)  19,4  Witt,  unb  beim  lob  911er« 
«nber*  I.  (1825)  20,s  Witt,  qkm.  Gine  Überfielt  be* 
«dornten  rufftfcfjcn  JReidt*  in  Europa  unb  3lften  f. 
«ruf  ber  ©efcbtchtÄfarte  (©.  81). 

3n  biftorifdjeröinricb.tjerfQÜtbflSeuropätf^ieSlHft' 

lanb  in  brei  Weiche:  ba*  eigentliche  Kaifemict)  :>h: »"-,.• lanb,  ba*  Königreich  Polen  unb  ba*  örofefürftens 
tum  a t n n I anb,  ober  in  ac6t  £  a  n  b  f  cb  a  f  t  e  n :  Örojjruk 
lanb  Iba*  eigentliche  Stamm*  unb  3cntrallanb,  com 
Serben  Weer  bi*  jur  Ufraine  reiebenb),  Äleinrufj* 

lenb.  Cftrufelanb,  Süb--  oberSReurufelanb,  ©eft*  ober 
&rifiruSlanb,  bie  Cftfeeprooinjen,  Polen  unb  ginn» 

lanb.  gür  bie  höhere  Perwaltung  ift  ba*  Weich,  ab-- 
trüben  oon  ginnlanb  (f.  b.),  ba*  8  Cfouoernement* 
um'a^t,  in  60 ©ouo er nementS  eingeteilt,  welche 
meinen*  nach  ben  $>auptftäbten,  in  geringer  3flhl 
nur  mit  alten  Soll*;  ober  polirtfcben  Warnen  benannt 
»erben.  (Sine  ftatiftifche  uberftebt  biefer  öouoerne: 
ment*  enthält  nebenftet)enbe  laoeHe. 

3<ufclanb*  Söeoölferung  wirb  burd)9lu8-  unb  Cin« 
wanberung  nicht  erbeblich  beeinflu&t   SCm  lebhaf- 

tsten tft  noch  ber  3lu*tauftb  mit  Deutfchlanb  gerne- 
frn,  ber  jeboch  ein  für  Wufslanb  günftige*  Weiultat 

au»nxifL  Denn  bie  ßinwanberung  au*'Deutfchlonb Mief  fttto  im  3eitraum  1830   82  auf  7,*  Will,  per» 
Inten,  bie  9fu*wanberung  auf  6,4  Witt,  Perfonen, 
po*  einen  ftberfchufe  oon  ca.  800,000  Seelen  ju  gun* 

*t'n  JiuRlanb*  ergibt.  3nt  allgemeinen  berechnete  man 
fr<  9Jclirau*roanberung  ruffffcberllntcrtbnnen  in  ben 
l^ten  ̂ abrjebnten  auf  jährlich  25,000  perfonen,  oon 
benen  fleh  jeboch  nur  ein  fleiner  Deil  nach  ben  $kt-- 
einigten  Staaten  oon  Worbamerifa  roanbte.  (Srft  in 

ben  le|ten  fahren  ift  bie  3(u$n>anberung  toortbin  be« 
beutenb  geftiegen;  fte  belief  ficfi  1886  auf  33,216  Per-- 
'snen,  wä&rcnb  fte  im  3eitrauml821  -85  nur  150,099 
t?erionen  betragen  hotte.  Xie  $id)tig!eit  ber  Ve- 
eölferung  in  ftujilanb  (in!;.  tyoUn)  ftettt  fich  ui  17 
6eelen  auf  1  qkm,  oon  welchem  ?)urchfchnitt  jeboch 
bteeinjelnen0ouoemement*fehr  erbeblich  abioeichen. 
Tie  am  bichteften  beoölferten  Wouoernement*  finb  : 
SDarfchau(94einiD.),^etrofon)(86),«aliich(70),3i?od! 
fau  unb  Äjeljo  (65),  ̂ Bobolien  (56),  31abom,Äiero 

unb  Subltn  (je  55),  ̂ oltatoa  (53),  ̂ Jlojf  (52  Ginro.). 
9lm  fchroächften  beoölfert  ftnb  bie  ©ouoernement* 
?lrchangel,  Clonej,  SBologba,  3lftrachan,  Drenburg, 

%erm,  ba*  bonifche  ©ebiet  unb9torogorob,  in  melden 
allen  bie  Dichtigkeit  unter  10  9Nenfa)en  pro  DÄtlo^ 
meter  bleibt.  9la<f)  bem  ©efebjecht  oerteilt  ftch  tote 
Seoölferüng  in  ber  Söeife,  baft  im  europäifchen  Jlu^ 
lanb  auf  lOOSDlänner  101,2  grauen  fommen;  in  ben 
polnifchen  ©ouoernements  roerben  auf  100  Ötänner 

96^  5rau«n#  tn  ̂ ""1°"°  5raue"  fjeredtjnet. 
»et  bem  £urct)fcbmtt  oon  101,«  »eigen  ftch  tn  ben 

einzelnen  teilen  beS  Sieich*  grole  9(bmeichungen. 
93efonber*  fdjarf  trennen  ftet)  ber  9Iorboften  unb  ber 
Sübroeftenftufjlanb*.  3u  ber  erftenöruppe  geboren 
Wouoernement*,  in  melajen  auf  lOOSWännermebrale 
106  grauen  fommen,  fo  in  »rcfjangel,  Dlonej,  2Bo 
logba,  SBjatfa,  »errn,  Äoftroma  u.  a.  3"f  »weiten 
Wruppe  gehören  bie  ©ouoernement*,  wo  e*  roeniger 
grauen  al*  Wänner  gibt,  ).  H.  Seffarabten  (93 
grauen  auf  100  SJiänner);  ähnlich  ßh^fon,  SD3ol= 
hpnien,  3e f aterinoälato ,  Slftrachan  u.  a. 

Setoeftung  ber  Sekitrernng. 
3m  europäifchen  SRufclanb  (ohne  ̂ olen)  betrug 

bie  3at)(  burchfehnittlich 
1877-81        1884  1885 

»rr  ®r6ornfn   .   .  3592245  4  001103  3959  951 
•  <H<ftorbrtun  •  2590841  2671242  2  865368 
.   (Jb'f4Iif|ungra    674816       692665  683575 

3n  ̂ Jolen  mürben  geboren  1884  :  332,386,  1885: 
306,688;  e*  ftarben  1884: 183,916,1885:205,303 unb 
fanben  ©tjefchlieftungen  ftatt  1884:  60,938,  1885: 
63,412.  Die  gröftte Fatalität  jeigenbieöftlichen,  jub 
öftlichen,  füblidjen  (^efaterino*laro,  ?aurien)  unb 

einige  jentrale  @ouoemement*  (Drei,  Zula,  SBoro^ 
nefh,  9)jäfan,  jlur*t).  Die  geringfte  Fatalität  hoben 
9tra)angel,  St.  Petersburg,  91orogorob.  Äorono  unb 
bie  balttfchen  (Mouoernement*;  hier  ift  bie  Fatalität 

30-  40  pro  Witte.  Die  Öeburtenniffer  für  baft  euro- 
päifche  SHujjlanb  beträgt  (i8«5)  48,8,  in  $o(en  38,r, 
pro  Witte.  VMnfidjttidj  be«  Oefchlecht^oerbältniiie* 
ber  ©ebornen  ergibt  ftch,  baf»  burchfehnittlich  auf 
100  Wäbchen  104,h  Knaben  fommen  (1886:  105,7). 
Da*  bebeutenbfte  Übergewicht  ber  Knaben  3etgt  ftd) 

bei  ben  ̂ uben,  nämlich  ai,f 100  Wäbchen,  bann 
folgen  bie  Wohammebaner  mit  105,s,  bie  proteftan» 
ten  mit  105,2,  bieKatholifen  mit  104,8,  tote  ®rieer>tfdj- 
Orthobo|en  mit  104,3.  9Juf  1000  (Geburten  fommen 
etwa  30  uneheliche  (1885  im  europäifchen  Rtlfcfarnb  28, 
in  polen  36),  etn  üWrhältni*,  ba*  bei  Drtboborcn 
(30,«),  Katholifen  (31,7)  unb  Proteftanten  (31,9)  al* 
ziemlich  gleich  ftch  herau*ftettt.  Die  Wehrgeburten  be 
tragen  in  !NuBlanb  im  Durchschnitt  l,iw  Pro},  aller 
Geburten.  Die  Sterblichfeit  jeigt  (18a5)  auf  1000 
Wenfchen  35,i  Iobe*fätte(in  Polen  25,8);  ihre  $>öqe  ift 

wesentlich  bebingt  bureb.  bie  enorme  Kinberfterblich' 
feit:  oon  1000  Öebornen  fterben  in  ÜHufclanb  263, 1 
Kinber  unter  einem  Sahr.  Die  ̂ >rirat*frequenj  für 
ba*  europäifche  SHufilanb  beträgt  t  I8U)  8,4  pro  Witte(in 
polen  7,9);  in  ben  ein)elnen©ouoernement*)chwanft 
bie3tfferiwifchenl2,2imb6,5  $onlOOO(£hef<h(ieüun< 
gen  fanben  761,9  jwifchen  Sebigen,  101,6  ittiftten 
äüitwem  unb  Wäbchen,  90,i  jwifchen  Verwitweten, 
46,4jwifchcn  lebtgenWännem  unb  SiUtwen  ftatt.  Die 
ebeltche  gruchtbarfeit  ergibt  4,9  Kinber  auf  jetoc  irhe, 

etn  Durd^fchnitt,  toer  oon  15  ©ouoernement*  über 
troffen  wirb.  Namentlich  in  £aurien,  Woofau,  Dren« 
bürg,  Perm,  Samara,  Saratow,  Koftroma,  (iherfon, 
im  Dongebiet  unb  in  Kur*f  ift  bie  eheliche  grudjt 
barfeit  ftarf  unb  überfchreitet  jene  Durchfchnitt*jahl 
oon  5  Kinbern  für  bie  Qf)t. 
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9llljfifd[)e3  iReid)  (Seoölferung). 

Stöbte  mit  me&r  al«  100,000  ©tmo.  &at  Huftlanb 
12:  et  Seter«burg,  SNoStau,  3Barfa)au,  Jttga,  Qf)au 
loxo,  Dbeffa,  Rafan,  Rifa)ineto,  Riem,  2obj,  6oraton» 
unb  Sßilna.  Än  löobnpläfccn  im  europäifdjen  3iu6- 
lanb  redmete  man  1885  :  481,457  aufeerftäbttfcbe 
unb  660  c table ,  in  ben  polnifdjen  ©ouoernement« 
42,444  au§erftäbtifc^e  unb  464  Stäbte.  Die  $<ihl 
Der  ftäbtifdjen  5Rieberlaffungen  beläuft  fta)  im  gnn» 

u'ii  Meid)  (mit  9lu«fdjlu&  oon  ftinnlanb)  auf  1274, 
in  töela)en  13,756,205  9Jtenfa)en  mobilen.  Sie  grup* 
pieren  ftd>  ber  ©röfee  naa)  folgenbermaßen: 

üb«  100000  «in».  13  £täblt 
10-100000     i      260  . 

5-60<Ji»0    .     241  . 
2000-5000     •  366 
unter  2000    •     324  • 

Sejüglia)  ber  burd>f$nittlia)en  ©röfje  ber  fßobm 
uläfce  unb  ber  ßntfernuna  ooneinanber  toerben  bie 
©ouoernement«  in  fea)«  ©ruppen  eingeteilt  (3afm= 
ion).  Die  erfte  umfaftt  ©ouoernement«,  in  »ela)en 
jeber  SiJofmplafc  weniger  al«  3  qkm  bat  unb  ca. 
1—2  km  burdjfdmittlid)  oon  bem  anbern  entfernt 
ift.  Dabin  gehören  3.  S.  fiiolanb,  Sfforo,  fflilna, 
Jüiteb&f,  Lorano.  Die  (efcte  ©ruppe  !m  t  SHJobnpläfce 
von  meljr  al«  40  qkm  im  Dura)fd)nttt,  aber  aua)  mit 

einer  Entfernung  oon  18  — 24  km  ooneinanber,  fo 
2lftraa)an,  Ärajangel,  Drenburg,  Samara  u.  a. 

Nationalitäten. 

Die  Seoölferung  be«  europäifa)en  JRufjlanb  ift  in 

öejug  auf  bie  Nationalitäten  bie  buntefte  unb  ge< 
mifdjtefte  unter  allen  Sänbern  unfer«(Srbteil«.  inbem 
fte  in  biefer  Sejiebung  noa)  bie  Dürfet  unb  Öfterreiö> 
Ungarn  bei  roeitem  übertrifft:  nidjt  nur  bie  Sölter 
be«  inbogermanifdjen  unb  be«  femittfdjen  Stamme«, 
fonbern  aua)  bie  Ural  »Itaier  (Mongolen)  ftnb  in 

größerer  ober  geringerer  SJtenge  oertreten.  «Raa)  ben 
Eingaben  oon  Nittta)  1878  fefct  fta)  bie  Seuölfcrung 
folgenbermafeen  jufammen : 
U  TOittelUnbif*«  (taufa-  II.  TOongolifftr  »alle. 

\i\ä)t)  »af|t.  ■)  ftinnifftt  «nipp«: 
ftanlirr   303277 

lÄroferufifn  . 
fllrinrulim 
■ritnflM 
tBuIaattn  . 
Voltn   .  . 
1  \<ii«a>«H 

'Jrtttn 

ittritawn . 
'Jiumänrn 

.^ranjoftti 
IrutldK 
idjloebfii 
fltmrnift 

(«litt): 
34389871 
14  201270 
3592067 

936H0 
4  764713 

7790 811051 

1047929 
77  132 

Ü4Ö4C4 
1036 

981659 
273021 
34200 

111654 

ftinntn   1710274 
?f*utwn    ....  48028 
i'  :!;m   74906-1 
üapprn   7497 
TOorbniintn    ...  791954 
lldKMmifftn  .   .   .  259745 
SOotjaftn  ....  2404'jO 
Vtxmitt   67315 

*      •  • 

b)  Stmilrn: 

Jutxn   2552145 

2031 

eamojfbni.  .  .  .  5370 
b)  Iatarif4x  »nipp« : 

Xatarrn  1212610 
SBaWinn  ....  757311 
2R«!4li<fcnrjä!»n  .  .  136463 
leptjäun  ....  126023 
If  rtjuroafifcfn  .   .   .  5688W 
ftirflifcn   158624 
flalmüden  .  .  .   .  107531 

3u!ammrn:  71 470462 

Denfeften  Rern,  um  toe(a)enftd)  bie  Ijier  aufgeführten 
Hölter  gruppieren,  bilben  bie  Muffen  (f.  b.).  Die« 
felbcn  beoöltern  in  fompatten  SKaffen  ben  größten 
Xeil  be«  2anbc«,  reiben  jeboa)  11,1  —  >lur  oei  3t. 
^eterdburg  biä  ani  3)Utx  unb  finb  im  9t.  unb  0. 
bura)  finnifdje  Söller  in  breitem  <3aum  oon  ben 
©renjen  bed  europäifa>en  ftufilanb  abgetrennt.  §n 
34  ©ouoernementd  maa)en  bie  Suffen  mebr  als  75 

;Jkoj.  ber  »eoolferung  au«,  in  6  mebr  al4  50  $roj., 
in  3  meb,r  al«  25  unb  enblicb  in  6  weniger  al*  25 

1  V vo ; .  Senn  auch  ba§  mffifcbe  Soll  im  2auf  ber  3eit 
|  oiele  finniidic  unb  tatarifa)e  Elemente  afftmiliertc, 

fo  ift  bod)  im  allgemeinen  flan)ifd)er  ?opuä  unb  f(a= 
roif dje«  Söefen  oorfjerrfdjenb.  ©pradje ,  Sitten  unb 
Religion  oerbinbenbadfelbe  ju  einem  mädjtigen  ©am 
jen,  innerrjalb  beffen  bie  bialeftifdjen  Unterfdjiebe 
jroifdjen  ©roft»,  Seift«  unb  5t(einruffen  bctrfdjen 
(näbere«  über  biefe  brei  ©ruppen  f.  unter  Jiuffen). 

I  25a«  jroeitroidjtigfte  flaroifdje  Solf  in  Nufilanb  bilben 
bie  Violen,  roeldje  jebod)  ben  föeftcuropäem  nätier 

|  al«  bie  Staffen  ftet)cn,  ba  fte  früt)  ben  itatf)o(i}i«mu« 
annahmen  unb  in  it)rer  ganzen  ftultur  einen  mebr 

meftheben  Su'rfinitt  b,abeii.  ̂ n  ben  n  ©ouoerne< 

ment«be«ebcmaligenJtönigreiaj«'^olenleben41Kiu'., in  ben  anbern  ©ouoernement«  be«  europäifdjen  Suf, 
lanb  gegen  900,000  ̂ Jolen.  3m  ganzen  madjen  bie 
Solen  6,8  Sroj.  ber  Seoölferung  be«  eurooäifdjen 
Siuftlanb  au«.  Die  übrigen  flaroifcben  Sölfer  ftnb 
nur  in  geringer  >i;i  oertreten.  Serben  (eben  ge- 

gen 8000  im  ©ouoernement  3efatertno«lan);  Sul» 
garen  roanberten  in  ber  5RHU  be«  oorigenfyujfbun: 
bert«  fdion  in  Slufelanb  ein,  boa)  mürben  bie  grofien 
bulgarifajen  Kolonien  in  Seffarabien,  laurien  unb 
G {jeden  erft  naa)  bem  ̂ rieben  oon9lbrianopel(182f)) 
gearünbet.  Die©efamtjab^l  ber  Bulgaren  in  SHufilanb 
beiäuft ftdj  auf ctroa  100,(300.  £f ebenen,  gegen 8000, 
erft  feit  20  ̂ afjren  in  SiuRlanb  eingeroanbert,  leben 
namentlia)  in  S?olbonien  unb  in  geringerer  3abl  in 
Xaurien  unb  Sobolien  al«  Slrferbauer  unb  wuif.ivr 

fer.  2lm  näa)tten  ben  ©laroen  oerroanbt  ftnb  bie  li- 
tauifa)en  Sölter.  Die  Litauer  ftnb  jum  größten 
Xeil  fat^oltfa);  ir)rc  ̂ auptbefajäftigung  ift  ber  2lder 
bau.  3n  einer  3a^l  oon  über  800,000  toobnen  fie  in 
ben  ©ouoemement«  Äoreno,  SBilna  unb  Suroalti,  in 
geringer  üliunlil  aua)  in  ©robno  unb  Kurlanb.  9iur 
roenig  oon  tb,nen  unterfa)ieben,  aber  ber  fräf tigere 
unb  tüa)rigcre  Zd\,  ftnb  bie  @d)muben  ober  Ba= 
mogitier  im  toeftlid;en  7ei(  oon  Rotono  unb  nörb- 
lid)  oon  Sutoalfi.  Da«  britte  Solf  biefer  ©ruppe 
finb  bie  Letten,  ein  gutartiger,  bilbung«fäb,tger. 
aber  fdiroerfäDiger  SWenfcbenfdjlag,  mit  9lu«nalwte 
oon  50,000  jur  griea)ifdjenfiir<be  übergetretenen  alle 
proteftantifd).  feie  rootjnen,  über  eine  Siillion  Äöpfe 
3äb(enb,  in  Kurlanb,  ̂ iolanb  unb  3Biteb«f,  in  gc 

ringer  $af)l  in  ®t.  Seter«burg  unb  bem  ©ouoerne- 
ment Roiono.  ©ried)cn,  gegen  80,000,  ftnb  al* 

Rünftler,  £>anbroerfer,  Raufleute  unb  2(derbauer 
bura)  9iußlänb  teritrait,  in  größerer  Wenge  aber 
in  ben  ©ouoernement«  3(^tcrino«(ato  unb  Jatu 
rien  angefeffen.  Rumänen  roobnen,  etwa  700,000, 

in  Seffarabien,  6t)erfon,  3efaterino«lan>  unb  'Lobe- 
lien; bie  1000  granjofen  3«  ̂ älfte  in  6t.  Seter«* 

bürg  unb  in  Seffarabien.  Über  ba«  ganse  rufftfdje 
Neid),  balb  ftärter,  balb  fdnoädjcr.  ftnb  bie  Deut« 

fdjen  in  einer  ©cfamt3ab,l  oon  einer  SRillion  jer- 
frreut.  Deil«  roofinen  fte  al«  9laa)fommen  ber  ehe- 

maligen (Eroberer  in  ben  Oftfeeprooinjen,  teil«  al« 
(Simoanbcrer  (namentlia)  herbeigerufen  burdj  Rn- 
tbarina  II.)  in  ben  ©ouoernement«  Saratoro,  8a= 
marao  unbDaurien,  aber  aua)  in  ben  ©ouoernement« 

3aro«lan»,  6b,erfon,  9Dolr)pnien,  St.  Petersburg,  ̂ n 
Rurlanb,  Siolanb  unb  Crftfylanb  maa)cn  fte  ben  n«e 
fentlid;en  Deil  ber  Stabtbeoölferung  au«.  3"  °Ueit 
©ouoernement«  treffen  mir  fie  al«  Seamte,  bi«  in 
bie  9Jitnifterien,  al«  Cffijicre  bi«  311  ben  bödmen 
Stellen,  al«  ©elcbrte,  Raufleute,  6r3ieb,er,  Rümtler, 
$anbu>crfer  unb  Slderbauer.  Die  Sa)roeben  fifoen 
namentltd)  in  jenen  Jeilen  Jiußlanb«,  bie  e^emal« 

3U  Sdjioeben  gehörten;  fo  in  ̂ innlanb  in  einer  3nhl 
oon  270,000  Röpfen,  ebenfo  inGftblanb,  90(¥)Seeren 
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ShlffiföC*  SHeid)  (Seoölferung,  Xeligionebctenntniffe). 

6ö 

ftcrf.  £<r  tranifdje  Stamm  ift  oertreten  bind)  bte 
irmenier,  roelcbe  nie  fpefulatioe  Kaufleute,  34,000 

«nfe  an  3abl,  über  ba«  .-«cid)  oerbreitet  finb,  am 
ftartften  in  3efaterino$laro,  unö  °»e  oagabonbierem 
ben  3tgeuner,  112,000  Beelen,  am  jal)lreta)ften  in 
{kftarabien,  namentlich  imKrei*3ifjerman.  8on  ben 
in  Äu&lanb  roobnenben  Semiten  finb  nur  2Vt  Will. 

3uben  beroorjubeben,  roela)e  §ur  3eit  berKreujjüge 
nag  tyolen  ftudjtoton  unb  oon  ba  f  päter  ftd)  rodter  oer» 
breiteten.  3 1  e  wohnen  i:  a;  t  e  in  allen  Öouoernement«, 
Dormgiroeife  aber  in  ben  roefttict>enfc  ebemal«  polni- 
<$en  gänbern,  unb  machen  }. ».  in  SuroalR  17,  in 
»arfebau  unb  SRobtlero  16,  in  Siabom  15,  in  Subliu 
14,  in  fBolbgnien  unb  Orobno  13,  in  ̂ obolien  unb 
SUu!  12,  in  ̂ iotrtoro,  Kjeljp,  Kiero  unb  Söilna  11, 
in  Kalifd),  Korarto  unb  mtebit  10 $roj. ber  ©eoöl» 
fmtng,  au*.  $m  Ärei*  Ifa)aufu  (Öouoemement 

iSobiieto )  bilben  fic  fogar  bie  IK'efjrfjeit.  Unter  biefen 
pnnetft  auf  einer  tiefen  Kulturfiufe  ftet)enben  ̂ uben 

pbll  man  3100  Karainen  ober  Karaiten,  roelcbe  ! 
tenZalmub  oerroerfen  unb  in  ber  Krim,  il)rem£aupt*  I 
ft|,  m afcl  tütorifeber  «bfunft  finb. 

ftufeerorbentlta)  mannigfach,  roie  au«  ber  Zabelle, 

S. 64,  beroorgebt ,  finb  bie  mongoltfa)en  Hölter  in  ' 
*u»lanb  oertreten.  SBeginnen  wir  mit  ben  ftnnifcben 
Golfern,  fo  feben  roir,  baft  fie  oon  ben  norbroärt« 
brängenben  Äuffen  in  jroei  Gruppen,  eine  öftlicbe  unb 
eine  roeftltdje,  jerforengt  roorben  ftnb,  oon  benen  bie 
festere  bie  baltifcben  a  innen  umfafet,  bie  in  bie 

farelifa)e  unb  bie  rfcbubtfdje  ®ruppe  jerfaüen.  3>ie  | 

Kareiter,  $ufammen  2  SRiü*.  9Renfa)en,  werben  roie» 
ber  m  eine  Hnjabl  Iletnerer  Stämme  geteilt:  bie  | 
eigentlicben  Karelier  (300,000)  in  Dftftnnlanb,  Iroer, 
tforogorob,  *ra)angel  unb  DIonej;  bie  Cuanen 

'2MO,000>  im  nörblidjen  unb  norbroeftlicben  Jinn» 
lanb  ;  bie  Suami  (260,000)  im  roeftiia)en  unb  füb< 
t führen  fttnnlanb;  bie  Rainen  ober  laroaften 
(530,000)  oft  lieb  oon  ben  oorigen;  bie  Sarootal* 
<470,000)  dftlia)  oon  ben  laroaflen;  bie  lÄurämöifet 
1 76,000)  im  füböftlicben  ftinnlanb  unb  3t.  ̂ eterö= 
bürg;  bie  caroafot  unb  ̂ ngrier  (64,000)  im  ©ou; 
oernement  St  Petersburg.  XUe biefe  farelif ebenem; 
nen  jeigen  benfelben  Zopu«,  (leben  auf  febroebifeber 
Kultur  unb  ftnb  nie  ift  tiefer  bau  er,  Jifcber  unb  See* 
fabrer.  Xte  jroeite  @ruppe  ber  baltifcben  ginnen 
maa)en  bie  X\ a)uben  au«,  unb  unter  ibnen  ragen  bie 
seterbauenben  ßftben  in  (Sftblanb  unb  im  nörblicben 
tisUnb  (746,000  Seelen)  beroor.  Sie  ftnb  prote* 
<!  antrebe  flef erbauer  unb  erft  fett  1816 au«  ber  fieib* 
<rigenfa)aft  befreit.  35on  ben  ü)nen  oerroanbten  £t* 
vtn  erifriert  nur  noa)  ein  fleiner  Äeft  (2600  Seelen) 
ot«  xap  i.omesna6  m  .Huriano,  lonen  roteoerum  Der- 
manbt  ftnb  bie  ffiepften  ober  $orbti<f)uben  (36,000 
Aopfe)  am  Onega»  unb  Sabogafee.  dnblia)  geboren 
noa)  $ur  tfa)ubtfa)en  (Gruppe  bie  fcappen,  oon  meU 
a)en  7500,  teil«  als  .Henntier : ,  teil«  a(d  ̂ ifa)er(ap< 
oen,  in  ben  an  (3a)roeben  unb  9torroegen  grenjenben 

-  anb und; en  roofjnen.  "Hon  biefen  baltiiO)eu  Sin» 
nen  ftnb  bura)  bie  bis  an«  ©itimeer  unb  SUeifee  SWeer 
oorgebrungenen  Muffen  bie  öftliajen SBolgafinnen 
unb  nörblia)en  a innen  getrennt,  oon  benen  manage 
bereit«  in  ber  Jluiftftjierung  begriffen  finb,  unb  bte, 
rotcioob,!  äuBorlittj  jur  griea)ifa>enMtra)e  betebxt,  noa) 
otel oom alten ©etbentum bewahrt baben.  XieKorb» 
»inen  (790,000) roo^nen  mehr  ober  minber  jablreia) 
tn  ben  Gtouoernement«  Samara,  Saratoro,  SimbirSt, 
fknUt,  SRtfbnij  Äorogorob,  Xamboro  unb  Äafan;  bie 
£fa)eretniffen  (260.000)  auf  beiben  Seiten  ber 
ißolga  ;rotfa)en  ben  $(üffen  SBjatfa  unb  Setluga  I  «munin 
unb  um  bie  SWünbung  ber  Sura;  bie  SBotjafenl  (hxHtflfiif*« 

i.  4.  »uft..  «fc.  xiv. 

(240,000)  !ompaftinberöftlia)en^äIftebeö(Uouoerne» 
mentftSjatla  )roifa)en  ben^Iüffen  ftama  unbfßjatta. 

T  ieie  brei  Sölfer  ftnb  fleißige  Jidertntucr,  "#\ih>  unb 
9ienen)üa)ter,  treiben  aua)  einige  @eroerbe.  Xiefer 

in  ber  Kultur  atd  biefe  fte^en  bie  norbifa)en  Rinnen, 
junäa)ft  bie  ̂ ermier  (67,000)  im  @ouoemement 
hierin,  meift  3&net  unb  gifa)er;  bie  Sogulen, 
eigentlia)  fa)on  ein  aftatifaje«  Soll,  ba  nur  2000  oon 
ibnen  im  (^ouoernement  $erm  auf  europäifa)em  9o> 
ben  roo^nen,  unb  bie  Surjänen  (85,000)  in^Rra)an> 
gel  unb  30ologba.  ein  &olf  oon  lü^nem  Unterneb» 
mung4geift,  roa«  fte  al«  Sienntiernomaben,  fcänbler 

unb  £}äger  im  -)l  eine  ftolie  fpielen  lägt.  Lnibitcti 
bie  gleichfalls  naa)  Slfiert  binüberreiebenben ,  meift 

beibnifa)en  Samojeben  (5000  5töpfe)  im  (Souoerne- 
ment  ̂ Ircbaugel  an  ber  Giömeerfüfte. 

^ablreia)  roie  bie  finnifefaen  Sölfer  finb  aua)  bic 
tatarifeben  im  europäifa)en  Siu^ianb.  Xataren  im 
engern  Sinn,  jufammen  1,200,000,  rooljnen  <xl& 

frieblia)e  unb  fieifeige  -Jlcf erbauer  unb  öetuerbtrei' 
benbe  in  Kafan,  roo  unter  Ulu«aJl«a)meb  einft  auf 

ben  Prummern  bei  Sulgarenreia)«  ihr  mäa)tige& 
(Sbanat  entftanb;  ferner  tn  ber  Krim  unb  ben  bc= 
naebbarten  Gebieten,  roo  fte  gleicbjad«  einft  ein 
mäa)tigeä  Gbanat  bilbeten;  enblia)  in  Sitauen,  roo 
fie  (roie  bie  übrigen  lataren)  ben  3«lam  beibebalten, 
aber  europäifa)e  2raa)t  unb  po!nifa)e  Spracbe  ange^ 
nommen  hoben.  9taa)  Sitte,  Sebenüroeife,  Religion, 
toenn  aua)  nia)t  naa)  ber  ftbftammung  fteben  bte 
i\ af d)f  u en  (756,000)  ben  lataren  na^e,  fte roobnen 
auf  beiben  Seiten  ber^jelaja  in  ben@ouoernement* 
Ufa.  Orenburg,  $erm  unb  Sjatfa  unb  befinben  fia) 

im  Übergang  oom  9Iomaben>  jttm  lebhaften  £eben. 
Sporabtfa)  unter  ibnen  jerftreut  (eben  bie  3Hefcb< 
tfa)erjä(en  (136,000  Seelen),  boa)  aua)  in  %en[a 
unb  Zamboro;  fte  finb  ein  urfprünglia)  finnifebe«, 

boa)  jebt  tatarifterte«  fc&bafteö  Heil.  Gbenfo  oer^ 
bält  ei  fta)  mit  ben  leptjären  (126,000  Köpfe). 

Zatarifterte  ffiolgaftnnen  ftnb  aua)  bie  Xfcburoa* 
fa)en,  roe(a)e  nur  bie  Spracbe  mit  ben  £ataren  ge; 
mein  haben,  fonft  aber  ben  Zia)eremiffen  g(eia)en. 
Sie  leben  570,000 Köpfe  ftarf  am  rea)ten  Süolgaufev 
um  bte  Sura  berum,  aufterbem  inSimbirdt,  Samara 
unb  Ufa.  Sie  ftnb  Stcferbauer,  oiele  noa)  Reiben. 

25ad  eigentliebe  'Jtomabenoolf  ber  tatarifa)eu  Hölter 
gruppe  tn  SHuplanb  ftnb  bie  Äirgifen  ober  Kaifafe», 
kJcaa)!ommen  ber  Sorben,  bie  einft  unter  2;fa)cngi« 
o  hau  bie  halbe  Suelt  eroberten.  3m  europäifeben 
EHu^lattb  befinbet  fta)  im  @ouoemement  ^lftraa)an 
nur  ein  156,000  Seelen  jäijlenber  9rua)teil  be*  roeit; 
oerbreiteten  Solfe«  unb  jroar  bie  innere  ober  bu= 
teifdje  fcorbe,  welche  1801  ibre  beutigen  äöeibeplätK 

angeroiefen  erhielt.  9<eben  ibnen  nomabifteren  2000 
Karafalpafen,  ihre  nahen  Oerroanbten.  Sie  ea)tefteti 
Mongolen  auf  europäifa)em  Ooben  finb  fa)lie^lid) 
bie  107,000  Kaimüden,  roelcbe  im  ÜJouoemement 
3(ftraa)an  nomabifteren,  foroeit  fte  aber  ben  3)onifa)en 
Kofafen  jugeteilt  ftnb,  aua)  Slrferbau  betreiben.  Ogl. 

Bufa)en,*!Die  Öeoölferung  be«  ruff.  Kaiferreia)* (Öotba  1862);  ̂ Jaulo,  Descriptiou  ethuograplnqtte 

despeuples  de  la  Kuesie  (^Beterdb.  1862,  mit  62  Xa-- 
fein);  3i  1 1 1  i  a),  (Sonographie  Sufjlanb«  (®otba  187H ». 

"WciigiüiitJbffcimtniHc. 

Ji'acb  ben  9ieligion«be(enntniffen  oerteilt  ftcf» 
bie  Oeoölferung  im  europäifa)en  .Hufuanb  mit  Qin- 
fa)lu6  ginnlanb«  unb  dolens  gegentoärtig  etroa  fo: 

69000000  floUjolihn  .  .  .  88OOO1X) 
1040000 

42000 
5  280  CK« 

3uben   ....  30200U' 
mo^amintMnrr  .  2800000 

tyititn  ....  260000 
5 
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60 ÜHujfiidjed  9icidE>  (Stänbe,  »ilbung  unb  Unterricht) 

Somit  ift  ba«  griecbifdj :  ortt)oboje  (Element  im  ruf- 
üfcben  Heid)  entfliehen  übermiegenb  unb  toirb  burd) 
©eiefce  oor  den  übrigen  Konfefftonen  beoorjugt.  Sie 
ortbobore  ©eoölferung  aller  Irparcbien  be«  Sceicb« 
bezifferte  ftdj  1880  auf  63,139,740  Seelen,  ftür  fie 
finb  oorbanben  56  öifdjoffi^e,  385  SDiöncb«flöfter, 
177  Stonnenflöfter,  41,(47  Kirchen,  13,877  Kapellen 
unb  öetbäufer.  Die  ,;..ii>i  ber  bei  einzelnen  Atrien 
unb  Klöftern  oorbanbenen  Armenhäufer  beläuft  fid) 
auf  484.  3n  ben  9Hön<b«ilöftern  finb  11,184,  in  ben 

sJ?onnenflöftern  21,456  JJnj äffen,  An  fämtlidjen  Kir* 
djen  fungieren  1439  Dberpnefter,  35,978  »rieftcr, 
7706  Diafonen  unb  48,623  Klerifer.  Die  römtfa)» 
fatholifcbe  Seoölferung  hatte  1885:  1287Kira)en  unb 
1453  ©eiftlid)e,  bie  proteftantifebe  708  Kirchen  unb 

471  ©eifUtche,  bie  armenif tb -•  gregortantfa)e  37  Kir* 
eben  mit  84  ©eiftlidjen,  bie  jübifa)e  347  Stmagogen. 
2 chv  au«gcbehnt  ift  unter  ben  ©riecbiiihWläubtgen 
ba«  Seftenroefen (f.  Staöfolnüen).  SBit  Ausnahme 
Jinnlanb«  unb  ber  Dftfeeprooin  jcn(ßftblanb,£iolanb 
unbKurlanb)  bürfen  bie  Kinber  au«  SHifdjehen  nur  in 

ber  griedjif <b * ruffif eben  Konfeffion  erlogen  roerben; 
Gbcn  jroifcben  $ubcn  unb  6b,riften  ftnb  überhaupt 
nicht  geftattet.  Die  fatbolifdje  Kirche  gäfjlt  bie  meiften 

^efennerin^olen  unbehauen,  bie  eoangelifd)»(uthe* 
rif  du*  ift  oorberrfdjenb  in  ben  Dftfeeprooinjen  unb  in 
Jinnlanb.  Die  3entralbehörbe  in  firdjlichen  Dingen 
ber  ortfroboren  Konfeffion  ift  ber  heilig«  Sunob, 
iufaminengefe|}t  au«  boh*n  roeltlia)en  unb  geifllta)en 
iüürbenträgem,  SWetropoliten  unbSrjbifdjöfen.  Un» 
ter  bemSonob  ftehen  f  obann  bie©para)ien(Diöjefen 
erften,  jroeiten  unb  britten  Stange«).  Die  ruffifebe 

©eiftltd)fett  jerfällt  in  eine  fdjroarje  unb  eine  weifte, 
oon  benen  bte  erfiere  bie  äRöwbe  unb  bie  au«  ihnen 

beroorgegangenen  iwltan  unb  bödmen  ©eiftltcben, 
bie  alle  im  ßölibat  (eben  müffen,  umfaßt;  bie  weifte 

©eiftlicbFcit  bilben  bie  aUeltgeiftlicben,  bie  in  Semi» 
naren  unb  geiftlicben  Afabemien  erjogen  roerben  unb 
»erheiratet  fein  müffen  (ogl.  Siuffifcbe  Kirche). 
Die  anbern  djrift  lieben  Konfeffionen  ftehen  unter  bem 
Departement  »auelänbifdjer  Konfeffionen«  be«  SAU 
nifterium«  bei  Innern,  haben  aber  eigne  Konfiftorien, 
bie  au«  Sßeltlia)en  unb  ©eiftlidjen  jufammengefetjt 
finb.  aui  bie  eoangelifcbe  Kirche  ift  ba«  ©eneral« 
fonftftorium  in  ̂ Jeter«burg  bie  Dberbebörbe,  welche 
über  ben  jahlreicben  übrigen  eoangelifd)»lutberifcben 
Konfiftorien  fteht.  Sämtliche  ̂ rebiger  Siuftlanb« 
müffen  bei  ber  tpeologifcben  gafultät  in  Dorpat  ba« 
Creamen  abfoloieren.  Sin  ber  Spifce  ber  tatbolifa)en 

Kirche  ficht  ein  Lvrjbifa)of. 

Der  frühere  ftrenge  StanbeSunterfcbieb  in  Ruft1 
lanb  ift  feit  ber  Aufhebung  ber  Üeibeigenfcbaft  (1861), 
ber  söefdjräntung  ber  Abel«red)te  unb  ber  Sterecbti* 
gung  fämtlitber  Stänbe,  üanb  ju  beftfaen,  gefdmum 
ben.  immerhin  fdjeibet  man  nod)  bie  «eroob^ner  in 
folgenbe  ©tänbe:  Stbel,  fogen. ©jemte,  ®eiftlid)(eit, 
ftäbtifd;e  ©tänbe  (nämlid)  Jtaufleute  unb  Gtetoerb' 
tretbenbe)  unb  (änb(id)e  Stänbe  ober  Sauernftanb. 
?Ba«  junädjft  ben  21  bei  betrifft,  fo  ift  ber  alte  ruf» 
fifd)e  «ojarenabel  feit  ber  Äreierung  bc*  »er* 
bienftabeld  bura)  ̂ eter  b.  @r.  (1722)  bem  (entern 
ganj  gleid)geftellt.  Gegenwärtig  erf/ält  man  ben 
trrbabel  bura)  Crlangung  beö  Stange«  eine«  ©tri» 
lieöetx  Staatsrat«  ober  eine«  Dberften,  bura)  »er« 
leibung  eine«  Drben«  erfier  Mlaffe  ober  bura)  »er* 
leiljung  irgenb  einer  klaffe  bc«  SiMabimir*  Drben«. 

Der  ruffifa)esXbel  unterfa)eibet  fid;befonbcr«babura) 
von  bem  beutfd;en  in  ben  ruffifdjen  Dftfeeprooinjen, 
cafs  oon  fielmSocr&ältniffen  bei  ib,m  nie  bie  Siebe 

mar  unb  ftibeilommifie  unb  SRajorate  bei  ib^m  nur 
feiten  oorfommen.  Stbligc  Xitel,  nie  ®raf  unb  »a 
ron,  baben  oon  ben  Dftfeeprooinjen  ber  Gingang  ge* 
funben.  91«  Korporation  tritt  ber  Abel  nod;  in  ben 
neuerlid)  inbe«  aQer  politiftben  »efugniffe  beraubten 
3lbe(«oerfamm(ungen  ber  @ouoemement«  auf.  9tur 
ber  9Ibel  Sftblanb«,  Siolanb«,  Jturlanb«  unb  öfel* 
bilbet  politifd)eftörperfcbaften  unb  hält  jäbrlicb  feine 
Sanbtage  ab.  3m  europäifa)enSiuftlanb,  aufter^inn* 
lanb,  zahlte  ber  (Srbabel  1870:  604,467  ©Heber. 
3um  Stanbe  ber  fogen.  Cremten  (Steuerfreien) 

gehören  »eamte,  ©elebrtc,  Aünftler  unb  Gfjrenbür-- 
ger,  unb  bie  äity  ber  ©lieber  biefe«  Stanbeö  betrug 
359,959  (in  biefer  3ab,l  ftnb  mteberum  ginnlano 
unb  »olen  nidjt  mit  eingefdjloffen,  fo  audj  in  ben 

folgenben  Angaben  über  bie  iUnnsabi  ber  ein)el- 
nen  Stänbe).  Die  ©eiftlia)teit  mit  ib^ren  acuiu 
lien  roirb  ;u  615^30  $«rfonen  angegeben.  3U  ben 
ftäbtifd)en@tänben  gehören  oorjüglid)  bic  .«nur 
leute  unb  bic  ©emerbteibenben.  Rum  Stau^ 

mann«ftanb  gehörten  466,0(>j,ju  ben  ftäbttfa)enStän- 
ben  überhaupt  7,113,330  Herfonen.  Der  »auern« 

ftanb  jäblte  58,125,386  Kopfe .  oon  benen  über  23 
SKiB,  ju  ben  Äeid)«bomänen  geboren;  bie  übrigen 
ftnb  meift  frühere  £eibeigne ,  oie  burd)  F aiferlidje« 
©ebot  fämtlid)  frei  geroorben  finb  unb  auf  ben  ©ü* 
tern  ber  ©ut«f;erren  leben  ober  ftdj  felbft  »eft^ungen 

getauft  hoben;  »auern  ber  faiferlia)en  Apanagen 
unb  anbrer  »ern>altung«jn>eige  gibt  e«  über  3  D?in. 
9iia)t  unbebeutenb  ift  aua)  bie  Räbl  ber  uerabfa)iebe* 

ten  Solbaten,  bie  mit  ihren  Familien  l 1  j  92UI.  ftarf 
ftnb,  unb  bie  33en>ohner  jener  £anbe«tei(e,  roeldje 
irreguläre  Druppen  fteDen,  roie  j.  8.  ba«  ©ebiet  ber 
Donifdjen  Kofaten  unb  ba«  ©ouoemement  Dren^ 
bürg,  an  3a$l  über  1,700,000. 

eifknitl  unb  ttatcrriiftt. 

Auf  bem  ©ebiet  ber  geiftiejen  itultur  ift  in  Stuft- 
lanb  noa)  immer  nid)t  gehörig  geforgt,  unb  w  »er= 
roirflid)ung  be«  Scbuljroange«  tft  man  noa)  nutit  ge* 
Mint  ten,  obwohl  bie  3Bid)tigteit  ber  Einführung  be«> 

felben  bereitmiQig  anerfannt  toirb.  tr  lernen  tnrfdju 
len  gab  e«  1885  im  europäischen Stuftlanb  33,835  mit 
1,869,982  Üemenben,  barunter  1,444,409  Knaben  unb 
nur  452,573  SJiäbcben;  aufterbem  in  ben  polnifcben 
©ouoemement«  3684  Spulen  mit  205,980  Semen» 
ben,  nämlidj  133,948  Knaben  unb  72,032  3Räbd)cn. 
Seminare  jur  ̂ eranbilbung  oon  Solid* 
lehre rn  uihlt  man  74  mit  5104 Semenben  fürKna.- 
benfdjulen  unb  9  mit  1160  Semenben  für  l'Jäbdben- 
ftbulen,  bie  teil« oom  Staate,  teil«  oon  berßanbfdjaft 
unterhalten  roerben.  3n  feber  Krei*ftabt  unb  in  ben 
©ouoernement«ftäbten  befinben  fia)  Krei«ichulen,  \u 
benen  bie  Sehrer  naa)  einem  beftimmten  Programm 
an  ben  ©umnafim  geprüft  roerben;  bie  ber  Stobt» 
fdjulen  roerben  in  befonbern  Sehrerinftituten  ge« 
bilbet,  oon  benen  bi«  jefct  fünf  eröffnet  finb.  Die 

abfolut  gröftte  ,^ahl  oon  Schulen  (1917)  hotte  ba« 
©ouoemement  fiiolanb,  auf  roeldje«  19  ©ouoerne- 
ment«,  meift  fold)e,  in  roeldpen  ̂ uben  unb  SRoham* 
mebaner  angefiebelt  finb,  mit  713  -  1424  Sdjulen 
folgen.  3n  »ejug  auf  ba«  »erh&itni«  ber  3ahl  ber 
Schulen  3ur»eoöIferung  jeigt  ben  giinftigftenStanb 
ba«  ©ouoemement  iSüblauo:  eine  Sa)itle  auf  536 
ßinro.  Auf  weniger  al«  lOOOdinw.fomint  eine  Schule 
in  Siolanb  (628),  Söarfd)au  (763),  Sjeble3  (799), 
Suwalfi  (^31)  unb  in  acht  anbern  polnifcben  foroie 
finnifd;en  ©ouoemement«. 

So  unbefriebigenb  jur  3eit  ber  Stanb  ber  SJoüö» 
bilbung  ift,  fo  unoollfommen  fälTt  oua)  ba«  Spftcm 
ber  Sefunbärfcbulcn  au«.  Die  3ahl  ber  1885 
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ftllffttte*  Meid)  <Untem$»wefen,  gelehrte  öefellfcbaften). 
G7 

im  europöifdien  Sufelanb  befiebenben  ©omnafien 
nmr  132  mit  46,340  Sdtfilern,  ber  !}Jrogpmnaften  55 
mit  6705  Sd>ülern,  ber  Sealfcbulen  76  mit  14,722, 
ber  Äabettenfdjulen  19  mit  7150  Scbülem,  ber  Sa)u« 
Im  beS  qeiligen  SpnobS  163  mit  28,236  Schülern, 
unb  in  Polen  19  ©omnafien  mit  8723  ,  8  Progpm« 
r.atteit  mit  1934,  3  Wealfa)u(en  mit  1137  Sdjülem 
unb  2  Spnobalfcpulen  mit  194  Sdjülern.  SJament« 
Ua)  ber  iHangel  an  Sdjulen  für  bie  reale  unb  ted>« 
nifdje  $ilbung  ift  ein  aüfeiiig  empfunbener.  ©S 
ieftlt  in  Shtftlanb  an  tüchtigen  ledmifern  mittlem 

Sanges,  ;u  beren  $eranbilbung  ber  fecbSjäbrige  Rut> 
iui  einer  «ealfchule  unb  bie  »bfoloierung  einer  jroei» 
bii  breijäbrigen  <£ad)fcbule  oermutlicb  ausreichen 
würben.  Cine  leibliche  Gnttoiclelung  haben  bie  Cifen« 
baftnfcbulen  |ur  SuSbilbung  von  IS  ifenbafmtechnifem 
fltnommen,  bie  feit  ihrer  SJegrünbung  (1870)  oon 
einer  Spule  mit  34  Schülern  bis  1881  auf  33  mit 

2320  Schülern  angetoachfen  unb.  ©röfjer  ift  bie 
b*r3Jaoigation«fa)ulen:  40,  aber  mit  einer  geringem 

,-Jabl  oon  Schülern:  2012.  €<it  Anfang  beS  3af>rö 
1888  febenft  baS  SRinifterium  ber  PolfSaufflärung 
bem  ©eroerbefchulioefen  mehr  Slufmerf  famfeit  unb 
ift  beinübt,  ihn  eine  größere  Verbreitung  ju  ge6en. 

D«4  weibliche  ©efdjlecht  erhält  bie  SBilbung  grdfe 
tenteU4in3Käba)engpmnafien,  121  mit  39,311  ©d»ü» 
lerinnen  (in  polen  13  mit  3716  Schülerinnen),  SWdb= 
c&enprogpmnafien,  170  mit  21,106  Spulerinnen  (in 
Pölert  4  mit  491  Möglingen),  fträuleininftituten,  27 
mit  7426  Spulerinnen  (in  Polen  1  mit  257  äöglin* 
gen)  unb  Spnobalfchulen,47  mit  10,181  Schülerinnen 

«in  Polen  feine),  £u  ben  böcbften  n>ctblicben  i'ebr- 
anftalten  gehören  in  St.  Petersburg:  baS  Gr  jiebungS 
baue  abiiger  ftrdulein,  bie%teranberfd)ute,  baepäro« 
lorofcbe  3nftitut,  baS  Äatbarinenftift,  bie  Islifabetb,« 
icbule,  bat  patriotifrfic  Jnftitut,  baS  Mfolaifcbe 

itan'eninmtut  unb  bao  Warieninftitut;  in  SRoSfau: 
bce  Jtatbarinenftift,  bie  Stlejanberfcbule,  bie  Glifa« 

betbfcbule  unb  baS  $ifo(aifa)e  9Daifeninftitut.  sJlufter 
bat  oom  Staat  unterhaltenen  Anftalten  gibt  eS  eine 
Än$abl  Urioatgömnafien  unb  Prioatfchulen  mit  bem 
üehirf urfud  ber  äreiSfcbulen  ober  (f(emmtarfa)u(en. 

X-er  gröfcte  Steil  baoon  befinbet  fia)  in  ben  Dftfec* 
ptooitr.cn  unb  in  -Holen  fotoie  in  ben  ©ouoerne* 
raentS  Äteto,  SRoSfau,  St.  Petersburg  unb  Saratoio. 
Sgl.  »Äufelanc  •  UnterriehtStoefen«  (oon  Schmib, 
Strad  u.  a.,  SJeipi.  1882).  rie  beiben  btitoctfd)- 
obilologifcben  An'utmc  in  St.  Petersburg  unb 
«lefbin  (Oouo.  Ifcbernigoto)  zahlen  jur  Äategorie 
ber  köpften  £c&ranftalten  unb  haben  ben  3n>etf, 
üebret  ber  altflafftfcpen  Sprachen,  ber  ©cf<picbte 
unb  ber  ruffifeben  Sprache  bcranjubilben. 

Die  ruifiidjen  Unioerfi  täten  haben  4$afultäten: 
eine  jurifttfebe,  mebijinifcbe,  htoorifch»  philologische 
unb  pbpftfo*tnatbemntifd)e;  bie  Dorpater  aufeerbem 
eine  eoangelifa)-  tb,eo(ogifa)e.   Tie  Unioerfuät  für 

Enb  mit  fa)n>ebiicber  Unterria)t£jprad)e  ift  in 
[fort.  Die  3abl  ber  fie^tenben  (^rofefforen, 

nten,^rioatboaentcn  jc.)unb2ernenben  belief 
hä>  L  3an.  1884  in: 

779  an  ruffifdjen  Unioerfttäten  frubierten.  35aoon 
gehörten  437  bem  $lbel,  Offiatcrd»  unb  !6eamtenftanb 
an;  587  roaren  gried)ija)»ortb,oboj,  139  ̂ übinnen. 
öödjfte  Sefjranftalten  finb  femer:  ba*  3lleranber»2t)i 

ceum  in  St.  ̂ Jetertburg;  bie  oier  geiftlipen  Sfabe-- 
mien  ortb>borer  Äonfeffion  ju  Alien»,  $to«fau,  St. 
iktertburg  unb  Äafan;  ba#  yafareiofdje  ̂ nftitut  für 
morgenlänbifpeSprapeninWodfaujbieSKedjtsfdjule 
in  St.  Petersburg;  bie  milüär*  jurtbifa)e  Klabemt« 
in  St.  Petersburg;  ba«  Demiborofa)e  juribifaje  äo» 
ceum  in  ̂ arodlan);  bie  mebiiO'dnrurgifpe  XIabemie 
in  St.  Petersburg;  baS  5Jifolai-2pceum  in  SWoSfau; 
bie  ajeterinärinftitute  in  Dorpot,  G^arforo  unb  Äa= 
fan;  bie  roeibliöjen  Surfe  ber  mebifo'pirurgifajen 
Slfabemie  gut  $>eranbilbung  gelehrter  Hebammen; 

bie  geburtSl)ilflia)e  9!nfta(t  am  St.  Petersburger  (St- 
jiebungSbauS  unb  bie  $ebammeninftitute.  Ru  ben 
böcfjften  9)lilitärlefjranftalten  gehören  in  St.  peterS» 

bürg:  bie  KriegSafabemie  beS  (HeneralftabS,  t>u-  :>.Ui 
pai(omfa)e  SlrtiOerteafabemie,  bie  ftriegSingenieur; 
atabemie,  baS  PagenlorpS,  bie  @drbe|unferfd)ule. 

Slufierbem  befte^en  mehrere  SJtflitärfdnilen,  in  roelaje 
I  bie  c  dinier  ber  HRilitärqpmnafien  naa)  beenbigtetn 
KurfuS  eintreten,  baS  ̂ nnlänbifa)e  tfabettentorp* 

in  Arebenf-öbnmn,  bie  militär:topograpb,ifd)e  Sd)ulc 
I  in  St.  Petersburg  unb  16  3un!erfa)ulen,  bte  für  ben 
ftrontbienft  oorbereiten.  ^ur  it«ranbilbung  oon 
Seeoffijieren  bienen  bie  Seefd)ule  in  St.  Petersburg 

[  unb  bie Scbiff bau«  unbSteuermannSfa)ulen  in.Uron 
'  ftabt.  Die  brei  horfjüen  8eb,ranftalten  für  Sanbroirt' 

d)ttft  Ttnb:  baS  lanbroirtfd)aftlia)e  unb  gorftinftitut 
n  9?on)o :  SllejranbrotoSf  im  @ouoemement  Sublin, 

)ie  PetroicSüicbe  lanbroirtfd)aftHa>e  unb  Aorünfn  = 
bemie  bei  WoSfau  unb  baS  fanbn)irtfd)aftlid)e  §n« 
ftitut  in  St.  Petersburg.  Die  Ijeroorragenbften  ted)> 
nifd)en  gefjranftalten  finb  in  St.  Petersburg:  baS 
prattifpe  ted)nologifd)e  ̂ nftitut,  baS  »ergiiiftitut, 

|  baS^nftitut  ber  Ingenieure  ber  Söegefommunifation, 
:  bie  %aufa)ule,  bie  ted)nifd)e  Sd)ule,  in  Stiaa  baS 
Polptepnifum.  St.  Petersburg  hat  eine  SKabemte 

I  für  ̂>anbe(Sn>iffenfd)aften  unb  eine  5tommer}fd)u(e; 
cbenfold)e  ftnb  aua)  in  9HoSfau  unb  Cbeffa. 

Die  9luSgaben  beS  3RinifteriumS  ber  PollSaufi 
flärung  für  33olfSbilbungSjn»ecfe  ftiegen  ocrftältniS« 
mäfjig  langfam;  oon  1876  bis  1888,  alfo  in  12  3afj« 
ren,  f)ab.n  fte  fia)  um  6  9Rill.  9iub.  gehoben,  oon 
15,163,443  auf  21,381,405  :üub.  Die  bauptJäajltd»= 
ften  Ausgaben  finb: 
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Cinen  niebt  unerf)eb(id>en  pro^entfab  ber  Stubie^ 
renben  nehmen  bie  grauen  ein,  oon  benen  1886: 

Der  Sentralpunft  aller  roiffenfpaftlipen  Ifjdtigs 
feit  unb  ber  oor§üglid)fte  ©eleljrtenoerein  beS  SHcid)S 

ift  bie«fabemie  ber  SSJiffenf  ajaften  ju  St.  Pe-- 

terSburg,  ui  ber  nad)  Seibnij'  piatt  peter  b.  &x. 
ben  erften  @runb  legte,  bie  aber  erft  naa)  ib,m  er« 
öffnet  rourbe.  SWit  biefer  «fabemie  fteb,en  in  SSer» 

i  binbung  eine  Sternwarte  in  St.  Petersburg  unb 

j  baS  pbqftfa(ifa)e  ̂ entratobferoatorium.  Ru  ben  be« 
beutenbften  gelehrten  ̂ nftituten  unb  öefell» 

I  fdiaften  ̂ uftlanbS  geboren  in  St. Petersburg :  bie 
^auptfterniuarte  ju  Pulfoioa  (f.  b.),  bte  %xe\t  Cfono: 
mtfdK  (3efeQfd)aft,  bie  «rebäologifebe  Äommifrion, 
bie  ̂ uififa>e  ©efeUfdjoft  für  Öartenbau.  bie  fluffifd,e 
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9kfnid)e3  3ieid)  (SRufeen  :c,  treffe;  Agraroerfaffung) 

(Seoa.rapf)ifcf)e  ©efellidjaf  t ,  bereit  raftlofe  Zbättgleit 

in  ganj  (suropa  befannt  ift,  bie  Stuffifdje  Ardjäolo« 

an'dg e  ©efcllfcf>aft.  3n  Siocf au  fjaben  ihren  Si& :  bie 
Ara)äologifa)e  ©efeUfcbaft,  bie@efenfdjaft  für  rujfifa)c 

©efd)id)te  unb  Altertümer,  bie  ©eieüfdjaft  ber  9la- 
turforfdjer,  bie  ©efeUfcbaft  ber  Jvreunbe  rufftfdjer 
äitteratur,  bie  ©efeßfdjaft  ber  ßunftfreunbe;  in 
Äiga:  bie  fiitterärif a)  *  praf tif _d)e  Sürgeroerbinbung, 

bie  ©ejellfdjaft  für  letttfdje  fiitteratur  unb  bie  ®t- 
feüja)aft  für  @efa)ic$te  unb  Altertümer  in  ben  Dft* 
ieeprooinjen;  in  Sieoat:  bie  (Sftr)[änbifcr>e  Sitteräri- 
fa)e  ©efellfa)aft;  in  Sorpat:  bie  ©elebrte  Gftbnifdjc 
©efeüfd&aft,  bie  flaiferlia)e  ÖfonomifdjeSocietat;  tn 
'.Kit au:  bie  flurlänbifa)e  @efell|d>aft  für  fiitteratur 
unb  Äunft  nebft  reta)em  3Jcufeum;  in  ArenSburg: 
eine  ©efeflfcbaft  jur  erforfdjung  ber  Porjeit  Ofel«; 
in  Äafan:  bie  ©efcDfcbaft  ber  jreunbe  oaterlänbifa)er 

«itteratur;  in  Cbeffa:  bie  ©efeUfdjaft  für  @efa)icf,tc 
unb  Altertümer,  bie  9<euruffifd)e,  bie  Dfonomifa)e 
©efellfdjaft.  An  SRufeen  ftnb  ju  nennen:  bie  9Ru* 
ieen  ber  Afabemien  ber  Söiffenfajaften  unb  ber 

.ttünfte,  baS  Slufeum  ber  Diobelle  für  lanbwirtfa)aft. 
lid)e  3Wafd)inen,  baS  mineralogifdje  SJJufeum  beS 
Serginftitut«,ba«aWufeumber3ngenieureber2öaffer: 
unb  Sikgetommunifation,  baS  §aupt*  Artilleriemu* 
feum,  bad  9Rarinemufeum,  fänttlid)  in  ct.  Peters- 

burg; baS  3entralmufeum  für  oaterlänbifdje  Alter •■ 
tümer  in  Z>orpat ,  bie  prooinjialmufeen  in  Seoul, 
3JI  i tau  unb  3Hga;  baS  äRufeum  für  bo8poranifa)c 
Altertümer  in  flertfä);  ba«  AltertumSmufeum  in 
Obeffa;  ba«  öffentliche  unb  Kumjänjowfdje  9Rufeum 
in  3Ro$f  au  mit  einer ©entälbegalerie.  £>eroorragenbe 
Stbliotfyelen  ftnb:  bie  laiferlidje  öffentliche  iUblio= 
tt)et  unb  bie  Sibliottjel  ber  Atabemie  ber  SBiffen* 
ldjaffen  in  8t.  Petersburg;  bie  bei  bem  Ard)io  be« 
Winifterium«  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  in 
JNoSiau,  bie  Sibliotfjeren  an  ben  Unioerfttäten,  bie 
ftigafdje  Stabtbibliotbel. 

<üie  periobifdje  treffe  ift  im  Serhältni«  jur 
Seoölferung  nia)t  umfangreid),  boa)  mar  fte  1.  Sej. 
1882  bura)  776  3eitungen,  3Boa)en«  unb  SNonatS; 
ia)riften  oertreten,  oon  we(a)en  272  in  St.  Peter«» 
bürg  unb  SRoSfau,  504  in  ben  prooinjen  ausgegeben 
würben,  einige  berfelben  erfreuen  ftcr)  bereit«  eine« 
»erl)älini«mä&ia.  langen  DafernS;  in  ben  Hefibenjen 
wie  in  ben  prootnjen  gibt  e«  je  brei  ßeitfcbriften,  bie 
feit  metjr  al«  einem  oarjrfjunbert  erfa)einen.  Son 
ber  gefamten  Prooinjialpreffe  batiert  ber  fünfte  Zeil 
erft  feit  1881,  in  toclcbem  §af)v  mit  ber  Verausgabe 
oon  64  neuen  prooinjialblättern  begonnen  mürbe. 
Inpograpbifd)e  unb  litb>grapt)ifcb>  Anfallen,  bie 
allen  Sebürfniffen  ber  Heujeü  entfpred)en,  finben 
fia)  in  St.  Petersburg,  fliga,  fleoal,  äRitau,  SRoStau, 
öbcffa,  PJarfdjau  unb  in  ben  UnioerfttätSftäbten. 
$ie  Leitungen  ber  Siefibenjen  unb  bie  2)wdfa)riften, 
bie  wenigftenS  20  Zirudbogen  ftarf  ftnb,  erfd)einen 
fTaajgeleifteterÄautiono^nebem^rudoor^erge^enbe 
,Senfur,  fönnen  aber  naa)  breimaliger  Verwarnung 

otjnc  weiteres  auf  lürjere  Seit  ober  gänjlia)  »er-- 
boten  werben ;  aüt  übrigen  6a)riften  unb  bie  3eü 
tungen  ber  Prooinjen  unterliegen  gleiä)  ben  3eitun> 
gen  beS  AuSlanbeS  ber  3enfur. 

Snriirvtrftffini«,  ftrabtoirtfifiaft. 

Xie  £igentümlia)reii  ber  rufftfctien  Agraroer« 
f  affung  liegt  in  ber  <£inrid)tung  beS  Wcmeinbebo 
ft^eS.  tiefer  ift  naa)  ber  ©rflärung  eines  fompe« 
tenten  ScurteilerS  ber  rufftfd)en2anbroirtfa)aft,  3ob. 
o.  Ken  Hl  er,  als  bie  ®runbbeft(form  aufjufaffen,  naa) 
iocla)er  baS  2anb  bura)  0emeinbebefa)lufc  unter  bie 

öauem  naa)  Seelen,  2'iägloS(f.unten)obernna)  einem 

anbern  SKobuS  umgetetlt  ober  oerteilt,  ben  für  bie 
SufeungbeS&anbeS  auferlegten  $erpftia)tungen  aber 
unter  folibarifa)er  ̂ aft  nadjgefommen  roirb.  Xiefe 

Sefttform  l)errfa)t  in  29  groferufftfa)en  ©ouoerne» 
mentS,  nämlia)  in  St.  Petersburg,  Dlone§,  9lomgo» 
rob,  SBologba,  Pffom,  Xmer,  3>aroS(an>,  ftoftroma, 
Söjatfa,  Perm,  SmolenSr,  SRoSrau,  JBlabimir,  3Jifb= 
nij  9Iorcgorob,  ftafan,  Äaluga.  XixXa,  ̂ jäfan,  Xanu 
boro,  Penfa,  SimbirSf,  Drei,  ÄurSf,  ÜUoronefö,  Sa« 
ratoro,  Samara,  Orenburg,  Aftradjan  unb  Gb^arfom. 
;^n  ben  anbern  ©ouoernementS  b,errfd)t  ber  perfön« 
lidje  ©runbbefift,  ber  jeboa)  im  Sntercffe  ber  fmtU 
tung  eines  fräftigen  »auemftanbeS  oielfaa)en  Öe» 
fajränfungen  unterliegt. 

Seim  ©emeinbebeft^  hat  bie  ©emeinbe  bie  5'err 
fügung  über  baS  ganje  Sanb,  beffen  roirtfa)aftlia)e 
SJenoenbung  fit  beftimmt,  wobei  ein  Xeil  (Derjenige, 

mela)er  wirtfa)aftlia)en  Su^en  gewährt,  ob^ne  Arbeit 
)U  beanfprua)en)  in  gemetnfamer  ̂ lu^ung  bleibt, 
ein  weiter  Zeil  oieDeta)t  brnef»  liegt  unb  ein  britter 
jur  Bebauung  unter  bie  ©emeinbegenoffen  oerteilt 
wirb,  hierbei  hat  baS  rufftfd)e  Soll  einen  fonbet* 
baren  AuSweg  eingefa)lagen  unb,  ba  nim  leine  ber 

möglichen  SerteilungSweifen,  etwa  naa)  ber  3abJ  ber 
erwaa)fenen  Arbeiter  ber  jamilien  jc.,  entfpraa),  ftd) 
eine  ibeeDe  XeilungSeinb^eit,  baS  Zjäglo,  gebilbet. 
55iefe8  Ijäglo  ift  etn  beftimmteS  Quantum  oon  Ar« 
beitslräften  unb  materiellen  Sebürfniffen.  Auf  See* 
feniabl  rebujiert,  wed)felt  eS  je  nad)  ben  örtlichen 
Serbältniffen.  ©ewö^nlia)  ift  bie  ̂ a^l  ber  Ijäglo« 
einer  ©emeinbe  etwa«  Heiner  al«  bie  §ä(fte  unb  et* 
wa«  gröfcer  al«  ber  brüte  Zeil  ber  männlia)en  See* 
len.  @«  ift  eben  ein  originelles  Vtaft,  baS  fowot)l  jur 
äußern  9Jatur  als  ju  ber  Perfon  in Sejieb^ung  geie^t 

wirb,  oft  3.  y.  eine  ftamilie  bura)  ZobeSfaH,  9tefru< 
tierung  :c.  berma^en  in  ü)rem  Seftanb  rebujiert,  ba[> 
fte  einen  Zeil  tQreS  SanbeS  aufgibt,  fo  erhält  md)t 
bie  Familie  biefeS  äanb,  wela)e  über  bie  meiften  Ar* 
beitSlräfte  oerfügt,  fonbern  biejenige,  wela)e  burd> 
ben  Unterbau  oon  AlterSfa)waa)en,  Äinbem  jc,  am 
meiften  in  Anfprua)  genommen  ift.  Sliajt  überaß 
ift  biefeS  Perfatjren  ber  £anboerteilung  naa)  Zjäglo« 
bie  Kegel,  eS  tommt  aud)  bie  Zeilung  beS  ttanbe« 
nad)  ber  Seelenjab.1  oor;  aber  eS  fa)eint,  als  ob  bie» 
fer  SHobuS  ber  SolfSfttte  birelt  entgegen  unb  nur  ein 
tünftlia)eS  ©ebilbe  ber  Verwaltung  fei.  »et  ben  2än* 
bereien  felbft  werben  unterfa)ieben:  1)  baS  ®el)öft* 
areal,  2)  Aderlanb  unb  SBiefe,  3)  bie  gemeine  SKarf, 
wie  Seiben,  Söalb,  glüffe  tc  $aS  ©eböftareal  ift 
baSjenige  2anb,  weldjeS  in  ber  UmtreiSlinie  einer 
bewohnten  Ortfd)aft  liegt,  unb  auf  we(a)em  ftd)  bie 
bäuerlichen  %ßot}nb,äufer,  9Birtfd)aftSgebäube  u.  bgL 
befinben.  Auc^  bie  ©emüfe*  unb  Cbftgärten,  Z)refa)= 
tennen  u.  bgl.  im  llmlreiS  ber  Anftebelung  gehöre« 
hierher.  X as  ©eböftareal  f ann ben  ein jelr.en  Säuern* 

Wirten  ju  gefonberter  Stu^ung  juftet)en  (unb  in  bie= 
fem  %aü  ift  eS  erblid)),  ober  eS  befinbet  ftd)  in  ber 
©efamtnu^ung  ber  ©emeinbe  a(S  fogen.  ©emeinbe* 
gef)öftareal,wie9Harltplä$e,  unbebaute  freie  piä^e  jc. 
Ader  unb  SBiefe  belommen  bie  Sauem  oon  ber  ©e> 
meinbe  jur  jeitweiligen  Ku(fung,  wela)e  inSejug  auf 
bie  ZeilungStermine  unb  bie  3at)l  ber  3a$re,  auf 
roeld)e  bie  ©runbftüde  oergeben  werben,  ganj  frei  tfi 

bis  auf  ben  Umftanb,  baft  |ur  Sefd)lu6f affung  jroei 
T rittet  ber  Sauernwirte  erforberlia)  ftnb.  Ungeteilt 
bleibt  cnbltd)  bie  gemeine  SWarl,  wela)e  allen  Sauern 

gemeinfam  jur  9?ufcung  jugewiefen  wirb,  wie  2L;eü 
ben,  Söalb,  Sa)luchten,  Zeicbe,  glüffc  u.  a.  m. 

JBo  perfönlid)er  ©runbbeft^  eriftiert,  ba  werben, 
wie  in  Äiem,  pobolien,  SBolbpnien,  brei  Kategorien 
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vcn  Bauern  untertrieben:  bie  Bollbauem,  Älein« 
bcitern  unb  ©ärtner.  üebtere  befttjen  f  ein  Jlderlanb, 
ionoern  nur  ein  ©eböft.  Tai  Sanb  wirb  bier  unter 
Beobachtung  befonberer  Regeln  ben  bäuerlichen  %a> 
milien  jur  bleibenben  Rutiung  überwiefen,  wo  bei 
jebodj  ber  3nbaber  an  gewifle  Beftimmungen  gebun- 
ben  ift,  3.  B.  barf  er  nur  mit  3uftimmung  ber  @e» 
meinbe  feinen  31  n teil  einem  ©emeinbegenoffen  ober 
einer  anbem  Berfon  abtreten,  bie  Teilung  bei  iianb» 
anteil*  unter  bie  Erben  ift  nur  bis  ]u  einer  gereift en 
©renje  gemottet,  imftaB  be*  lobe«  eine« SBirt*  oljne 
Erben  fällt  ba*Sanb  anbie©emeinbe$urüdu.bg(.m. 
Äbnltd)e  0efe|e,  bie  ber  3*tfpl«tterung  von  ©runb 
unb  Boben  vorbeugen,  gelten  in  ben  fleinrufftj(l)en 
•ouoernement*  Xf  djernigoro,  Boltawa  unb  in  etnem 
it ü  von  (I iiarforo.  ©eböftc  unb ftelbanteile  rönnen 
nur  fo  weit  gerlegt  werben,  baß  feiner  ber  Zeile  ge» 
ringer  wirb  al*  ein  für  bie  betreffenbe  Drtlia)feit  an> 
gefegte«  SRinimum.  3"  ben  norbweftlidjen  G)ouoer< 
nement*,  in  SJilna,  ©robno,  Äomno,  Rctrt*f  unb 
einigen  Äreifen  oon  3Biteb*f ,  nähert  fieb,  ber  bäuer» 

liebe  inbioibueüe  ©runbbefib;  meljr  ben  mefieuropäi* 
ich  :n  3uftänben.  Rian  untertreibet  bie  bäuerlichen 
SJirte  oon  ben  fogen.  ©ärtnern,  bie  burdjweg  Heine 
Sanbftüdc  bergen.  Scbärfer  al*  in  ben  onbern 

©egenben  bei  Rei<b*  jieben  hier  gefe(jlid;e  Beftim» 
inungen  ber  3erftüde(ung  unb  3ufammenlegung 
bäuerlicher  fröre  beftimmte  ©renjen.  Hein  Sauer 
barf  m  einer  ©emeinbe  mehr  ali  brei  £öfe  heften, 
il  bei  Abteilungen  barf  einfcof  nur  fo  geteilt  werben, 
baß  rein  Zeil  weniger  ali  jefjn  Uefjjätinen  umfaßt. 

Eine  großartige  Reform  mar  bai  bäuerliche 

ömanjipation*gefeb  com  19.  gebr.  1861,  mc(> 
d>c*  ben  bi*ber  leibeignen  Stauern  bie  perfönlidje 
Einheit  braute,  ihnen  freie  Selbftoerwaltung  ein« 
räumte  unb  baß  Rea)t  ber  Erwerbung  oon  ©runb» 
eigentum  oerlieb,,  $ür  ben  (entern  3med  gemährte 
bie  Regirrung  Marleben.  Ritt  Einwilligung  be* 
©ut*berrn  fonnten  bie  Bauern  bie  tynen  |u  bleiben» 
ber  Rufenießung  angeroiefenen  Rderlänbereien  unb 
anbre*  »real  al*  Eigentum  erwerben,  bureb,  meieren 
Äft  fie  ibrer  Berpflicbtungen  gegen  bie  ®ut*berren 
ent boben  »urben  unb  in  ben  Stanb  ber  freien  bäuer« 
hajen  ©runbeigentümer  eintraten.  3n  ben  litaui» 
fd)en  ©ouoernement*  SBilna,  Äorono  u.  a.  rourbe 

buref)  bie  ©efe$«  com  1.  i'.'ar \,  SO.  o  uli  unb  2.  Ro». 
1883  ber  3mang*oerfauf  ber  Bauernlänbereien  ein» 
aefübTt.  Mit  ber  Xmrcbfäbrung  ber  Rblöfung  hatte 
€t  aber  feine  Sdjroierigfeiten.  Rbgefeben  oon  ben 
joeftlieben  ©ouoernement*,  in  benen 2,716,000 Sauern 
bureb  3roang*ablöfung  Eigentümer  würben,  Ratten 
oon  7,421,000  Seelen  früherer  gut*$errlid;er  Bauern 
in  ben  innern  ©ouoernement*  bii  1. 3an.  1882  nur 
5,999.000  Seelen,  alfo  81  Sroj.,  ibr  Berljältni*  nun 
<£ut*berm  burcbSlnfauf  be*Öanbe«gelöft;  1,422,(XX) 
Caucrn  ftanben  noeb  in  «bbängig!eit  oom  @ut*be* 
fi^er.  tiefem  Übelftanb  ab3ubelfen,  ftnb  jroei  neue 
aeie|c  oom  28.  Xej.  1881  brfttmmt,  ba«  eine  über 
o  n  (Ermäßigung  ber  Slblöfungdjablungcn,  bai  anbre 
aber  bie  3u>angdablöfung  bee  nod)  nidit  abgelöften 
ftauemlanbe*.  Tai  lebtereöefeb  erftredt  f«b  auf  bie 
©ouoerneme n t o  xHftr rt ebnn,  SLUabtmir,  SBologba,  3Qo> 
ronefb,  lüjatfa,  ̂ efaterinoelaro,  Aa\an,  italuga,  Jto> 

frroma,  Kur«f,  3Roe(au,  Äifbnij  «Romgorob,  9toro= 
gor  ob,  Clonej,  Crenburg,  Drei,  *enfa,  Serm,  ̂ ol. 

taroa,  tM'foro,  Stjäfan,  Samara,  St.  ̂ eter^burg, Teratom,  Simbir«t,  Staroropol,  Zaurien,  Xambom, 
Iroer,  lula,  Ufa,  (Sbartoro,  (Eberfon,  Zfcberntgom, 
3<»TC»*laro  unb  bai  ©ebiet  ber  ̂ onifc^en  Äofafen. 
Xci  erftrre  erftredt  ficb  gleicbfaU»  auf  bie  genannt 
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ten  ©ouoemementS  fomie  auf  biejentgen  Bauern  in 

Wobilero  unb  in  einigen  Greifen  oon  IBiteber,  bie 
oor  bem  @rla&  be*  bie  3roang*ablöfung  im  roeft» 
lid)en  Siufjlanb  belretierenben  Ufafe*  oom  2.  9Ioo, 
1863  ihr  Sanb  ablöften,  ohne  fpäxer  eine  Srmäfsi- 
gung  ju  erfahren.  Siacb  bem  erften  ©efetf  über  bie 
3mang*ablÖfung  mürben  mit  1.  $an  1883  biejeni« 
gen  Bauern,  bie  ibr  Sanb  nod)  niebt  abgelöft  baben. 
}U  Eigentümern  beäfelben,  roobei  bie  ©utsbefiljer 
burrf}  5proj.  9)eicl)*ban!billet*  im  Betrag  ber  Kar. 
talifterung  ber  im  Gkunbbucb  oerjeieb^neten  itadjt 

n  ad)  Slbjug  oon  20  Btoj.  entfebäbigt  merben.  Sie 
betreffenbe  %blöfung3f$ulb  baben  bie  Bauern  in  49 
3abren  bureb  jätjrlicfje  Hinten  unb  9(mortifation*: 

jab,lungen  abzutragen,  gn  bem  »weiten  0efe>  oon 

bemfelbenZag  ift  bte Ermäßigung  berSlblöfung^al)-- 
lungen  auf  einen  Rubel  pro  iReorfionftfeele  (pro  See? 
lenlanbanteil),  in  jcleinrußlanb  auf  16  ftopefen  pro 
Siubel  ber  biöheriqen  3lblöfunaö jab, lungert  feftgefe^t. 

2)ur<b  ba*  benfroürbige  ®efet  oon  1861  bat  ber 
Wrnnbbefitj  eine  roeferttltcf)  anbre  ©eftaltung  belom- 
men.  Bi*  ba  hin  befaßen  oon  bem  @efamtarea(  bie 

Regierung  64,6  Brov,  bie  ©utSbefifcer  80a  bie  9(pa< 

nagen  Broj.,  unb  auf  ben  Aleingrunbbefi^  entfte: 
len  1,7  Broj.  maa)  bem  Emanjipationägefefc  bat  fid) 
ba*  Berbältni*  fo  oerfeboben,  baß  ber  Staat  39,5, 
bie  Bauern  32,6,  bie  @ut*beftfeer  unb  anbre  Brioat« 
perfonen  26,  bie  faiferlidje  (jfamilie  1,9  Bto).  be» 
fitsen.  OUetdjrooljl  mar  bie  Sage  ber  Bauern  unb  ber 
getarnten  ruffifdjen  2anbroirtfd>aft  baburo)  feine 
oeffere  geworben.  GHeirjb,  bei  ber  Xbldfung  famen 
mana)e  $1  ifs b randpe  oor,  unb  bie  Bauern  würben  oon 
ben  ®ut*befi$em,  bie  iljren  Sorteil  wabrjunebmen 
mußten,  mit  fef>r  fleinen  ganbanteilen  abgefpeift. 

Daju  gefeilte  fia)  ftarfe  Serfplitterung  ber  juerft  bin« 
reidjenb  großen  B3irtfcbaft*einbeiten  infolge  oon  Erb: 
teilungen;  e*  litten  ferner  Diele  Bauern  buta)  bie  fo» 

libarifcbe  $>aft,  jofern  fte  biefelbe  mit  läffigen  ober 
unfäbigen@emetnbegliebern  jufammen  tragen  muß: 
ten;  aud>  erfd>öpfte  fia)  ber  Boben  in  nia)t  wenigen 
Oegenbenburd)  irrationeüeBewirtfo>aftung,  für)  bie 
Situation  ber  ruffifc^en  2anbwirtfa)aft  ift  eine  nu$t 

unbebenf liebe  unb  gibt  ben  Sac^oerftänbigen  feit  ̂ ob- 
ren Beranlaffung,  fid)  über  bte  Bebrob^ung  ber  3u» 

fünft  unb  bie  Maßregeln  jur  Äb^ilfe  au*jufpred)en. 

'Uli  eine  nad)träglia)e Äorreftur  be*  Emanzipation*» 
gefefee«  oon  1881  fann  bie  1883  in*  geben  getretene 
Bauernaararbanf  angef  eben  werben,  infofern  b  ie» 
felbe  ben  Bauern,  roeldje  @runbbeftb  )u  erwerben 
wünfd)en,  0elb  unter  Berpfänbung  be*  xu  taufen 
ben  fianbe*  oorfd)ießt.  ©leicbjeitig  unterftüht  biefe 
Bant  bie  Überfiebelung  ber  Bauern  au*  bidji  bc» 
oölferten  ©ouoernement*  in  bünner  beoölferte  öe« 

genben  mit  fruchtbarem  Boben.  Bi*  jum  1.  3an. 
1888  fwben  709  Bauern,  1683  ©emeinben  unb  2826 
©enoffenfdjaften  mit  ipilfe  ber  Bant  2anb  erworben. 
3m  gansen  b.abtn  186,353  gamilien  mit  693,95o 
Seelen  männlichen  Wefrbledjt*,  alfo  runb  1  Will. 
Seelen  beiberlei  Öefcblecbt«,  it)re  öfonomifebe  Sage 
bura)  SCnfauf  oon  M67  aRiH.  2)eßjätinen  für  61  9Hill. 
Rub.  meljr  ober  weniger  gebeffert.  Süa*  bie  Über- 

fiebelung anlangt,  fo  ftnb  baju  bie  großen  ftron 

f[üter  im  S.  unb  SD.,  in  ben  ©ouoernement*  Eber-- on,  3efaterino*law,  Zaurien,  Samara,  Saratow, 

Ufa  unb  Drenburg,  auserjeben,  unb  eine  mit  ber  M<: 
gulierung  biefer  Sngelegenbeit  betraute  Äommiffton 
tft  bereit*  ernannt.  5Die  3a^  oer  Überfiebler  würbe 
1883  auf  1,046,000  gefcöäfct;  bie  bureb  ben  iüegjug 
frei  werbenben  ©runbftücte  foüen  bann  ben  3urüd 
bleibenben  jugeteilt  werben.  Sdjon  feit^afjren  haben 
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70 $Ruffifd&e3  fReic^  (Steffen.). 

bie  Säuern  au*  eignem  Slntrieb  begonnenjbiefeüber« 
ftebetungen  in  ©jene  ju  fefcen.  Ramentücb,  au«  ben 

üiouoernement«  Zambom,  Xula,  Drei,  Rjäfan,  Xf  eber-- 
nigow,  Boltawa,  Rur*f,  ̂ erm,  Xroet  unb  Soroneft) 
roanberten  fte  au*  nach  Sibirien,  ben  oben  genannten 
öouoernement«,  bem  Raufafu«,  bem  ftuban  ic. 

Die  Regierung  tliut  in  le$ter  3eit  viel,  um  ben 
offenfunbigen  Sa)äben  in  ber  Sanbwirtfchaft  abzu- 

helfen. Sie  oeranftaltet  lanbwirtfcbaftlicbe  Slu*ftet= 
lungen,  fuc^t  bie  Kenntnis  lanbwirtfa)aftlichcr  3Wa* 
feinen  ju  oerbreiten,  um  mtenfioern  »obenanbau 
i  u  ermöglichen,  unternimmt  8aube*fulturarbet* 
ten  u.  bg(.  m.  $n  leiderer  SBejiehung  finb  nament« 
uci)  bie  Xrocfenlegungen  oon  Sümpfen  »u  nennen, 
bie  1875  —  82  im  nörbli$en  Ruftlanb,  in  ben  &ou. 
oernemcnt«  Rowgorob,  St.  ̂ eterdburg,  3aro*law, 
Dlonej  unb  Bffow,  ftattgefunben  haben.  3(n  ben 
Roften  biefer  Unternehmungen  beteiligen  fta)  übri« 
gen«  auch  ßanbfdjaften  unb  Brioate.  %(.  Reufeler, 
i ur  @efa)ia)te  unb  .uridf  be«  bäuerlichen  ®emeinbe> 

befifce«  in  Rufelanb  (Beter«b.  1876—86, 3  Bbe.). 
2  er cf  e  r  b  a  u  nimmt  unter  ben  ©efcbäfttgungen 

ber  Bewohner  Rufclanb«  bie  bebeutenbfte  Stelle  ein. 

Obfcbon  fein  ©ebiet  teil«  bunfi  bie  Strenge  be«  nörb> 

lieben  ttlimn«,  teil«  bura)  bie  Befct)affenbett  be«  Bo= 
ben*  felbft  befajräntt  wirb,  fo  erftredt  e*  fia)  boa) 
immerhin  im  toeftlicben  Deil  be«  Reich«  bura)  20 
Breitengrabe  unb  liefert  ©etreibe  über  ben  eignen 
Bebarf.  Die  lanb  wirr  haftlidj  benufete  gleiche  wirb 
auf  164 9RÜI. öeltar  angegeben.  Tauen  lommen  auf 
ba«  eigentliche  Slcterlanb  104  SRtll ,  auf  Siefen  unb 
Seiben  60  3KiH.  35a*  Bradjlanb  maebt  oon  erfterm 
34  SRiQ.  $ettar  au«.  Senn  ber  Jläcbenin ha 1 1  be« 
europäischen  Ru&lanb  infl.  Bolen  (aber  ohne  ftinn« 
lanb)  nach  9tbjug  oon  Saffer  unb  unbewohnten  3n> 
fein  auf  480  Will,  öeftar  angenommen  wirb,  fo  ent- 

fallen auf  bie  Braet)e  7  tu-o  v,  auf  Siefe  unb  Scibe 
12,  auf  Sief  erlanb  15,  auf  ba«  Ünlanb  Ompebimente) 
26,  auf  ben  Salb  40  ilroj.  Die  Brobufte  be«  «der« 
baue«  finb  weniger  mannigfaltig,  al*  bie  weite  @r» 

ftrectung  feine«  Gebiet«  erwarten  laffcn  foUte*  ba« 
f ontinentale  Rlima  mit  feiner  Sommerwärme  im  R. 
unb  feiner  Sintertälte  im  S.  einerfeit«  unb  bie  31  b« 
mefenheit  oon ©ebirgen  anberfeit«  geben  bem  ganjen 
weiten  Raum  eine  geroiffe  ©leichförmigfeit  in  Bejug 
auf  bie  pflanjliche  ̂ robuftion.  Die  §aupterjeugniffe 
finb:  ©erfte,  §afer,  Koggen  unb  Seijen,  benen  fid) 
m  ben  füblichften  Strichen  noa)  ber  l'iaio  anfct)liefit. 
Die  getreibereichften  ©ouoernement«  ftnb:  Boltawa, 
(Sbarlow,  Riew,  ifa)ernigow,  B°bolien,  Solbonien, 
Orcl,  Äurßf,  Soronefh,  Xam&oro,  Simbir*f,  Sarai 
tow,  Benfa,  bie  Cftfeeprooinjen  unb  Beffarabien. 
Die  Kartoffel  wirb  befonber«oielin(Sftr)lanb  unbfiio« 
lanb  angebaut,  wo  bie  Rartoffelbranntwein «Bren« 
nerei  [ehr  entroicfelt  ift.  Die  ©etreibeprobuftion  be« 
curopäifchen  M iijunnb  (ohne  $olen)  seigt  in  ben  left< 
ten  fahren  fo[genbe«  »tlb.  Der  Steinertrag  nach 
jug  ber  3lu«faat  war  in  »Unionen  ̂ eftohter: 

1883  1*84 1885 

120,» 

SU 

m 138,6 »1,1 196,s 

m sommmofiit« .  .  .  . 46.0 
.S3,3 

22,o 
34.1 

36,1 
24.« 

• 
10.9 

16,0 
7.» 

• ^)irff  ■««•»•« 16.0 15.1 7.t 
SBinttnvtijrn  .... 13.» 

22.» 

22.T 

• 6.S 
5.» 

5.T 
■ etbfm  

5.« 
3,0 2.» 

s 3.4 
2.» 1.» • 70.4 

81,6    .  00,0 

Der  gefamte  Reinertrag  an  betreibe  unb  Rartoffeln 
war  bemnach  1883: 495, 1884 : 529, 1885 : 435  BWL  hl. 
1886  betrug  bie  gefamte  Smte  an  Sintergetreibe 
247  ÜRill.  hl  unb  blieb  hinter  bem  Durchschnitt  ber 
legten  oier  ?ahre  um  3,8  Will,  ül  jurtitf ;  bagegen  jeigte 
bie  ̂ robuftion  oonSommergetreibe  eine  Steigerung 

um  29,4  9WiH.  hl.  $Jn  hohem" @rab  bemerfcn«wert  ift 9tu§lanb«  ̂ robuftton  an  ̂ rlaa)«  unb  $anf.  Sein 
wirb  3ur  Dedung  be«  £»au*bebarf«  wohl  im  gangen 

Reia^  gefäet;  al«  $anbel«pflanje  bagegen  wirb  er 
nur  in  ganj  beftimmten  5iaoon«  gebaut,  nämlich  in 
ben  norböuliajen  öouoernement«  Sologba,  Sjatfa, 

^ßerm,  Roftroma,  Slabimir,  ftiffjnij  Kowgorob  unb 
Rafan  fowte  in  benweftlichenöouoernementd^ffom, 
^iolanb,  Rurlanb,  Rowno,  Silna,  ©robno,  9)Mn«I, 
SRohilew,  Siteb«f,  Smolen«f,  Xwer  unb  Kowgorob. 
,Vi  ben  ©ouoernement«  (Sharf on\  6f)erfon  unb  ̂ oU 

tawa  wirb  Sein  namentlich  )ur  Samengewinnung 
ge  jogen.  Die  3ahre*probuftion  be«  curopäifchen  SHu&; 
lanb  wirb  auf  etwa2>/&  9RiQ.  Doppeljtr.  J[ach*fafer 
unb  über -I1 ;  Will. Doppeljtr.  Seinfaat  gefd^ä^t.  Der 
Gjport  oon  ̂ lach«  unb  .wbe  ift  feit  Einfang  biefe« 
Safjrbunbert«  fehr  gefttegen  unb  betrug  1887:  1,6* 
9JUII.  Doppel jtr.  (1H86  nur  1,:»  9Hill.).  »n  Seinfaat 
würben  1887: 3Vi5Rin.Doppelatr.  für  26,8  2Jcia.  3iub. 
(1886  nur  für  14  Vi  2HiC  Stub.)  exportiert,  »gl.  «. 

83 lau,  Die  $lacb«probuttton  unb  ber  (£tach«hanbel 
in  Ku^lanb  1888  (in  ruff.  Sprache).  Die  jährliche 
^anfprobuttion  im  europäifa)en  Ruglanb  lann  auf 

minbeften«  2*/s  iUill.  Doppel.Ur.  angenommen  wer- 
ben, bie  «u«fuhr  wertete  im  3- 1887:  20  3KiH.  Hub. 

Den  fcanfbauraoon  bilben  hauptfächlich  bie  0ou= 
Demement«  Drei,  Ifchemigom,  Rur*f,  SmolenSf, 
Raluga,  Wohilew,  iula,  Sijäfan,  lambow.  Der  RuU 

tur  oon  Baumwolle  begegnet  man  nur  in  ben  f üb- 
lichen örenjgebieten  be«  Reich«,  in  Iranölauf allen 

unb  Jurfiftan.  Da«  $robuft  ftebt  bem  amerifani* 
fchen  im  allgemeinen  naa).  6ine  grojje  33ebeutung 

hat  für  Rujiianb  bie  Rultur  ber  3u<ferrübe  gewom 
nen,  bie  ttft  feit  SCnfang  biefe«  ̂ ahrhunbert«  aufge« 
fommen  ift.  (gegenwärtig  wirb  bie  ̂ ueterrübe  in  15 
©ouoernement«  be*  curopäifchen  Sftufslanb  unb  in 
9  polnifchen  ©ouoernement«  gebaut;  ba«  gefamte 
mit  Rüben  befäete  «real  belief  fia)  1883  auf  297,000 

\Seftar.  Da«  3entrum  biefer  Rultur  ift  ba«  ©ouoer 
nement  Riem.  Der  ©efamtertrag  an  Rüben  betrug. 

1885:  55  3)ÜH.  Doppeljtr.,  welche*  Quantum  in  24*1 gabrifen  (baoon  ca.  70  im  ©ouoernement  Riem) 

oerarbeitet  würbe.  3n  ber  Rampagne  1885—86- 
würben  31/«  HKS.  Doppeljtr.  weiter  Rohwctcr  unb 
400,000  Doppeljtr.  Rafpnabe  probujiert. 

Der  Slnbau  oon  2;abaf  hat  in  Rufjlanb  erft  oor 

furjem  größere  Verbreitung  gefunben.  1885  jählte 
man  136,816  £abai*pflanwngen  (abgefehen  oon 
15,729  in  Sibirien  unb  imRaufafu«),  welche  486,000 

Doppeljtr.  Xabaf  ergaben.  %n  bef onberm  VU-.t  ent 
wictelt  ift  ber  £abaf«bau  in  ben  flcinniffifa)en  ®ou-- 
oernement*  Ifchernigom  unb  ̂ Joltawa,  wo  nament = 
lief)  bie  niebern  Sorten  gejogen  werben  (oon  benen 

bie  »Vtacborfa-  biegefchä^tefteift),  fobannin93effara< 
bten,  welche«  bie  beften  Jabafforten,  vornehmlich  bie 
türlifchen,  liefert.  Die  gefamte  Iabaf*fabri!ation 
fteUte  fia)  1886  auf  655,000  Doppeljtr.;  im  Betrieb 
waren  370  ̂ abrffen.  Der  RoU  auf  importierten 

Sabal  würbe  1877  oon  4l/a  Rub.  auf  44  Rub.  pro 
Bub  gesteigert.  Da«  neue  Slcrifegefeb;  oom  18. 90?ai 
1882,  welä)e«  1.  ̂an.  1883  in  Rraft  trat,  h"t  feine 

prinjipieDen  Reueningen,  fonbern  nur  eine  anbre 
Xarifterung  gebracht,  welche  für  bie  hohem  Sorten 
Zigarren  unb  3igarretten  eme©rniebrigung,  für  bie 
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öftere  Sorte  iKaucbtabaf  gletdjge blieben,  für  bie  nie« 
bcrn  Sorten  3*aua)tabaf  bagegen  eine  (Srböljung  ift. 

Die  ißeinfultur  roirb  im  europäifd)en  ftufjlanb 
in  ben  GJoupernementd  «effarabien,  Jaunen,  Äftra« 
d»an  unb  im  (Gebiet  ber  Donifdjen  Kofafen,  nament« 
lid)  aber  im  Häuf  am  ->  betrieben.  1870  (neuere  Da« 
:en  liegen  ntd)t  cor)  würbe  baö  Quantum  be«  ge* 
ponncnen  iRebcnfaftd  auf  1,*  SWiU.  hl  gefa)äfrt.  Der 
&rport  oon  Söein  ift  gering  (1887  :  85,000  Hub.), 
nwbrrnb  ber  Import  bie  botjc  oon  6,5  Will.  SRub. 

trreia)t  »nbre  ftart  oerbrettete  ̂ robuf  te  De«  Sffan* 
icnrctct)«  finb:  Äol)l,  Mnoblaua),  (Surfen,  Melonen, 

ftcbufen,  Grbfen,  Sonnen,  Sinfen,  Spargel,  Ärtt« 
fa)odtn,  Senf  (Sarepta),  ißaib,  Dill ,  ;>lm3,  Küm« ! 

mel.  Worin ,  Äürbiffe,  ftetttdje,  ftüben  ic.  iloru'ig» 
lube  Siefen  unb$euja)läge  finb  im  äufeerften  Süben, 
in  Kleinru&lanb  unb  in  ben  Oftfeeprooinjen,  reo  ber 
inbau  ber  tfutterfräuter  grofte  Verbreitung  bat.  Sgl. 
3<rmolon>,  Memoire  sur  U  production  agricole 

iikttr»6.  1878);  SBJilfon,  Agriculture  et  econo- 
mic rarale  eu  Bnssie  (baf.  1878). 

Se^r  grofe  ift  :H  u  fcla  nb*  Jieia)  t  um  an  $ a uft  t ie r en, 
w  benen  nid)t  nur  Sferb,  ftinb,  SaYaf  ic,  fonbern 
aua)  :Renntiere  unjb Kamele  gehören.  9laa)  bem  »Sta* 

tn'uitben  3abrbudj «  belief  fta)  1883bie3af)l  berSferbe 
auf  17,880,79*2,  ber  ftinber  auf  23,628,031,  ber  ge- 

meinen Schafe  auf  37,349,857,  ber  feinwolligen  auf 
9,374,879,  ber  3a)roeine  auf  9,361,980,  ber  3iegen 
auf  1  Vitü.  Stüct.  Sie  Labien  bejieben  fta)  auf  baö 
europätid)e  Jiu&lanb  o b nc  Solen  unb  Jinnlanb.  iHenn= 
tiere  gibt  ei  namentlia)  tn  ben  »reifen  Wefen  unb 
tfem  bei  ©ouoerncmeni*  «rdjangel,  roo  1878: 228,000 

Stüd  gegäblt  rourben.  Kamele  werben  im  europäu 
i  djen  Muftlanb  in  geringer  S^bl  oon  ben  frimfdjen 
Xataren  unb  Uiogaiern  bei  Iaurtja)en  unb  Staroro« 

polfcben  OJouoernement*  gehalten.  Sie  Cferbe  fon« 
|entrieren  ftd)  baupt|äa)lta)  in  ben  mittlem  9tid)t; 
'tbroarjerbe»,  in  ben  mittlem  Sdjmarjerbe*  unb  ben 
o*üta)en  :&olgagouoemement«J,  roo  i^re  ,SaI>t  20— 
:i5Sroj.  beröefamtjabl  aller  Sterbe  be«  europäi(a)en 
*u*lanb  auamaa)t.  3m  Scrbältnid  3ur  Seoölferung 
haben  bie  öftlid)en3Bolgagouoernementö  bie  meiften, 
nämlid)  33,j  iiferbe  auf  100  ßinw.  Se&r  oie!  ge> 
idjiebt  für  bie  Serbefferung  ber  ̂ ferbejua)t  in  ben 
«Beftüten,  bie  fowob,!  oon  ber  Regierung  alä  aud)  oon 
Srioaten  gebalten  roerben.  1888  gab  ee  6  Kronge» 
ftüte  mit  2443  Sferben,  unter  roeld)en  81  §engfte. 
Der  Sfcrbe^anbel  innerhalb  be*  $eia)6  ge&t  nament« 
lid)  auf  ben  Sferbejaljrmärften  oor  ftd),  beren  in  471 

£rtfa>ajten  1090  jatu-lul.)  abgehalten  roerben  f ollen. ZU  ©efamtfumme,  für  wela)e  auf  ifmen  Cferbe  jum 
ikrfauf  gelangen,  roirb  auf  10  JJitU.  ;Hub.  gefd;d^t. 
X«  ßsport  bejifferte  ftd)  1887  auf  20,600  Stüd  im 

üm  oon  2,570,000  Hub.  Sn->  Sitnboieb,  fon§en-- 
tnert  ftd)  ebenfalls  in  ben  mittlem  ̂ ia)tja)roar)erbe: 
«isuoemementS,  roeldje  22  ̂ roj.  ber  ®e|amt jab, l  be- 

aafprua)en.  ̂ m  Serbdltnid  )ur  SeoöKerung  neb- 
men  bie  füblid)en  Steppengouocrnementd  mit  61^ 

ctud  auf  100  ii- tum.  bie  erfte  Stelle  ein.  X-tt 
»ort  an  lebenbem  Sieb,  betrug  1887:  Ddjfen  unb 
«übe  43,700  3tüd  im  ffiert  oon  3,071,000  Sub., 

*älber  1900  Stüd  im  Sert  oon  11,000  «ub.  Sdjaf  •  I 
}udft  roirb  namentlia)  in  ben  Sa)roarjerbe*Ctou< 
oememente  betriebeu,  roo  70^  $ro).  aQer  Sd)afe  i 

nad^eroiefen  finb.  ,"\m  JierbaItnt-3  u;v  iBcoöllemng  j nabit  man  bie  meiften  (206  Stüd  auf  100  tSinro.)  | 
m  ben  fuoliajen  SUppengouDemementö.  Der  Gr«  [ 
port  von  Sa)afen  roar  1887:  252,600  Stüd  für  i 
1^66,000  »ub.  3)ie  größte  ̂ aljl  oon  3d)roeinen  I 

ift  in  ben  mittlem  Sa)roai-3erbe>@ouoememente 
oorfjanben,  roeldje  29,i  i^roj.  ber  Öefamtjafjl  bean« 
fpmdjen.  3>n  ajerhftltni«  lux  öeoölfemng  fteb,en  je> 
bod)  bie  roe|t[idjen(^ouoernementäinib^er&a)roeine- 
}at) l  mit  22,6  Stüd  auf  100  ßinro.  obenan.  Die  9luö- 
fubr  belief  ftd)  1887  auf  62,800  Stüd  für  1,819,000 
3tub.  Die  ©eflügeljud)t  ift  am  meiften  entroidelt  in 
ben  polnifrt)en  unb  roeftlia)en  (Souoemement«).  3" 

^fforo,  ̂ iorogorob,  Olonej,  SBologba  unb  3lrd)angel 
jüdjtet  man  oome^mlid)  SÜafferoögel.  Die  Vtenen* 
jua)t,  bie  früher  ftart  entroidelt  roar,  ift  in  mand)en 

(&genbenfefpjurüdgegangen,  fo  namentlia)  in  Klein« 
ruBlanb,  ̂ obolien  unb  in  ben  nörblid)en  Zeilen  3ieu- 
ru^lanbd.  Die  ®artenbienen)ud)t  ift  in  ben  mittlem 
unb  fd)roarjerbtgen  ©ouoememen«,  befonber*  in 

Äleinrußlanb  unb  Üitauen,  ju  »aufe.  $n  ben  öou-- 
oemementd  ^oltaroa  unb  ̂ efaterinoälaro  uti;it  matt 

4  —  500,000  Vtenenftöde,  in  Veffarabien  etroa 
900,000,  in  äöolbonien  226,000,  im  Öebtet  beä  Doni= 
fd)en  veece  ca.  40,000.  Die  äBalbbienenjudjt  i)errfa)t 

nod)  in  ben  roeiten  Salbungen  an  ben  Sbbängeu  bec- 
Urals,  in  ben  norböftttd)en  (Souocrncmentd,  in  Ho-- 
ftroma,  xafan,  Sintbiref^ifbnij^orogorob,  Samara 
unb  Ufa.  $n  Sibirien  ift  bte9ienenjud)t  auf  bem  3lltai, 
im  Äaufafuü  in  oiueret in  unb  Girufien  am  meiften 
oerbreitet.  Der  jäb,rlia)e  (frtraa  an  ̂ onig  im  gan^ 

gen  .'Heid)  roirb  auf  16'/s  3RiU.  Kg  gefd)äbj  im  Sert 
oon  7—  lOSRill.iKub.,  an  rJöad)ö  auf  3-59Rill.  kg  im 
Sert  oon  4—6  ÜDiill  J«ub.  Der  auswärtige  »anbei 
mit^Jrobuften  beriüienenjudjt  ift  ijöcbjt  unbebeutenb, 
ei  roerben  jä^rlid)  für  etroa  200,000  9iub.  Saa)S  unb 
^onig  exportiert.  Die  Seibenraupeniud)t  gerät 
oon  5al)r  ju  3abr  mebr  in  Serfall,  unb  bie  gefamte 
^robuftion  oon  Seibe  beträgt  nia)l  mebr  aii  164  kg 

jatu-lid).  Son  roeit  größerer  Sebeutung  ift  fte  in 
Xrandfautaften  unb  Zurftftan,  roo  ber  Csrtrag  (mit 

@infa)luB  oon  (Sl)tma  unb  Sod)ara)  iäljrlid)  auf  *u 
3R\Ü.  kg  Seibe  gefa)ätft  roirb.  Zro^bem  beträgt  bie 
e  in tulit  oon  Seibe  (aue  Italien, ^ranfreidjic.)  1867 : 
7,7  mit.  Mab.  (Segenftanb  ber  2Biel))ua)t  ift  aud)  im 

Hufelanb*  noa)  ba*  Jlenntier,  im  S.  ber  Büffel 
unb  im  9lftrad)anfd)en  baö  Kamel. 

»IfHerri. 9tu|lanbd  $ifa)ereien  baben  einen  großen  .Hui 

fa)roung  genommen,  feit  1855  mit  ber  <&infü{*runc-, ber!ünftlia)en  ̂ ifd)3ttd)t  begonnen rourbe.  Dte^aupt» 
anftalt  ift  bie  naa)  bem  dufter  ber  in  Rüningen  ((gl« 

üifi;  beftei-enben  eingeria)tete  in  ̂ iifolefoie,  einem 
mt  äB.  %  äüra|Ipd  im  Stxeii  Demjanef  bei  &ou- 
oernementö  9{orogorob.  Son  iiier  aui  bc)teb>n  bie 
feit  1871  bejonberd  oon^tioaten  ja^lritd)  angelegten 
^idcinen  befmd)teten  Stögen  unb  junge  ̂ tjd)ä)en. 
Die  3Heere  bieten  ben  Muffen  oerb,ältuidmäBig  roenig 

roiajtige  ̂ ifc^e,  roob^l  aber  finb  bie  SMnnengeroäffer 
unb  glüfte  feb,r  reia).  9lur  in  ben  obern  unb  ftelien: 
roeife  in  ben  mittlem  Käufen  ber  Jylüffe  ift  eine  ?(b- 

nab^me  btefeö  §ifd)reid)tumÖ  bemertbar;  in  ben  un- 
tern Käufen  trifft  man  nod)  teilroeife  ben  urfprüng^ 

lid)eu  5icia)tum,  roie  im  Süolgabelta,  bem  Kur,  ben 
fibirifd)en  ̂  lüffen.  Daä  ganje  «affin  be«  Kafpifdjen 
ÜÄeerd  mit  allen  feinen  ̂ uflüffen  gibt  gegenwärtig 

naa)  ̂ rofeffor  0.  @rimm  weit  über  4  Still.  Doppel; 

jentner  5»fd)ware  jäbrlid).  Den  ©efamtertrag  ber 
f$ifd)erei  in  ben  Oeroäffern  bei  europäischen  dtuBlanb 
fa)ät}t  berfelbe  @e(eb.rte  auf  ca.  67»  Will.  Doppel 

jentner  jäbrlid).  (Einer  ber  hauptfäd)lia)ften  Wäritc 
tft  3orii9t  (f-  b.).  Unter  ben  exportierten  gifdjerci^ 
probuften  ftefjt  ber  Kaoiar  obenan;  1887  gelangte 
Kaoiar  im  3efamtroert  oon  2  Will.  .Hub.  3ur  3lue< 
fitljr.  Der  ganje  ̂ ifdjesport  jeigt  in  ben  lebten  jelpt 
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3at)ren  eine  bemcrfen«roerte  Steigerung, 
ift  < 

Taefelbe 
aber  aua)  ber  n  a  Li  beim  gifcbimporünamentlid) 

bei  geringen),  beffen  SBert  1887  bie  §öbe  wm  7 
3Nill.  Bub.  erreichte.  SEbran  wirb  in  Bu&lanb  teil* 
au«  ben  im  SWeer  lebenben  Säugetieren,  teil«  au* 
bem  ̂ nnern  roertDoDer  Jifdje  gewonnen  ober  au« 
ben  gonjen  fttfcben  felbft,  wenn  biefe  oon  billiger 
Sorte  ftnb.  Tie  Srobuftion  ber  erftern  Art  au«  ben 
i^eroäffern  be«  2».: einen,  italtifdien  (ifabogafee)  unb 
itafpifdjen  SReer*  (fflalftfdje,  SJalroffe,  See^unbe, 
Seefälber,  Telpbinc)  roirb  auf  2%  9Rifl.  kg  im  Sßcrt 
oon  600,000  Bub.  gefaxt;  über  ben  Umfang  ber 
Srobuftion  ber  lebtern  Art  (bei  roelcberSBolgasBeun. 
äugen  unb  Stia)ltnge  eine  fcauptroQe  fpielen  foQen) 
oerlautet  nickte  Seftimmie«. 

.■Vorftnjirtfrfjnft. 

(Sine  unaewöbnlid)  Ijob^SebeutungimSBirtfdjaft«« 
leben  Bu&lanb«  beanfprudjt  ber  SJalb,  an  ben  bie 
(rjiftenj  vieler  Xaufenbe  oon  $crfonen  gebunben  tu. 
Tte  Angaben  über  bie  mit  3Balb  bebed te  §läa)e  ftnb 

nia)t  genau.  1883  roaren  134  DiiH.  $eftar  SJalb  un» 
ter  Jtronoerroaltung,  etwa  35  Sroj.  be«  ©efamtareal». 
Verteilt  ift  biefe  S3albfläa)e  febr  ungleia).  Ungefähr 
'i5  berfelben  Hegen  in  ben  oier  nörblia)en  ©ou» 
oernement«:  Ärdjangel,  Söologba,  Dlonej  unb  ̂ Jerm. 
on  ben  füblia)en  ®ouoernement«,  in  Seffarabien, 

0  bert'on  ,  3el  aterino«(aro ,  Taurien,  Scholien,  Sol« 
taroa,  Aftrndian,  modn  fta)  bagegen  einempfinblicber 
SBalbmangel  geltenb:  man  finbet  bort  nur  8  Sr°3- 

aller  SJälber.  SDiefe  ungünftige  Serteilung  oer^in-- 
bert  bei  ben  großen  (Entfernungen  unb  ungenügen* 
ben  SJegeoerbmbunaen  bie  renkte  (Sntioiclelung  ber 
Sebeutuna  be«  ruffifajen  SSalbe«.  ©ine  reguläre 
JorftroirtfCbaft  ift  noa)  eine  Seltenheit,  unb  felbft 
in  ben  Staat«roalbungen,  beren  Umfang  auf  108,» 

!WiH.  $ettar  angegeben  roirb,  ift  nur  ein  fleiner  Zeil, 
oielleiajt  12  Hiill.  freftar,  regelredjt  oerroaltet.  Tem» 
gemäfc  ftnb  bie  GtnnaQmen,  roelcbe  bie  Ärone  au« 
ibrem4Üalbbefit}}iebt,  gering,  1887: 12,918,136Bub.f 
b.  b.  ein  (Ertrag  oon  etroa  13  ßopefen  pro  i&eftar  unb 
naa)  Abjua  ber  Serroaltung«foften  fogar  nur  oon  8 
ftopelen.  X  ura)  unoerantroortlia)  leicbtftnnige SJalb» 

oerroüftung  tjaben  fta)  fa)on  mana)e  übelftänbe  ein» 
geftellt.  Ta«  Älima  ift  in  oielen  ©egenben  rauber, 
bie  hinter  ftnb  länger  unbftrenger,  bie  ftlüfferooffer» 
ärmer  geroorben  u.  bg(.  m.  Taber  bat  man  im  leb/ 
ten  3af)rjet)nt  mit  tünftlia)en  Seroalbung»oerfud;en 
begonnen.  3ur  Seaufftdjtigung  ber  Süälber  biente 
1883  ein  $eer  oon  26,029  $or|t>  unb  SÜalbtiütern, 
iueld)e«  troti  feiner  (Sröfce  boa)  ungenügenb  evfa)eint, 
ba  jeber  Seamte  bura)ja)nittlidj  6365  veltar  ju  be» 
roaajen  hat.  ©in  SJalbfcbubgefeb.  ift  4.  April  1888 
erlaffen  roorben.  Tie  Au«fu$r  oon  fcolj  betrug  1887 
mebr  al«  27  SRiH.  Bub.  Aua)  Sottafcöe,  S«b,  Sir» 
tenteer,  fool ;f obien,  ftoljfabrifaie  unb  Vlatten  gelan» 
gen  jur  Äu«fuf>r.  Sie  grofj  aua)  ber  SJert  be«  (Sj> 
port«  erfdjeint,  im  Serbältni«  jum  Umfa(  be«  »in» 
nenlanbed  an  $0(3  unb  ̂ oljroaren  erfa)eint  er  gering: 
fügig.  ftuffifebe  Sa)riftfteller  oevan(a)(agen  biefen 
auf  260  SKill.  Bub.  ]ör>rlicb.  0egenftanb  ber  ̂ agb 
ftnb:  Sären,  SBölfe,  ̂ )aa)fe,  Sua)fc,  $üa)fe,  öafen, 
orientiere,  Beb^e,  (fia)§öma)en,  oon  Sögeln  baupt* 
iäa)lia)  Cnten,  Sa)nepfen,  Sirt«,  ̂ afel«  unb  Beb» 
liüb^ner.  Sgl.  Jßerefba,  Noticc  sar  les  forets  et 
leurs  prodmt«  (Seteröb.  1873). 

9cr«t«n  unb  ̂ etttwoeftn. 
Ter  Sergbau  bat  für  ba«  aftatifaje  Bu^tlanb  viel 

nröfjcreSebeutung  al«  für  ba«  europäifa)e.  TieSro^ 
buftion  ber  SKontaninbuftrie  im  gefamten  Beia)  be« 
trug  in  Sub: 

«olb  

^lalin  
6ilb«  
»upfit  
Sinf  

Jtfnn  UoWffn  
ffif*n  
Btdfi  

ftuftrifen  
Stein •  unb  Stfrauufohlfn 
«ap^o  
"UftroTr u:rr  (fttTOftn)  .  . 
Gbramfifen  
Dtangan   

1872 1H8! 

€a(i 

233» 
2244 

02 182 
752 576 

227  37« 211465 
188144 277641 

233 

24  374956 

«04 

28661 72U 
1636847« 17839199 

511727 17907380 
2036300 3666256 

67022742 213258477 

1535981 40474731 
518546 12840656 
391809 150349 

«86106 3439 
6479 

27732790 
- 50  734  35S 1Ö63A5 

3)a«  @olb  mirb  gegenroärtig  jum  größten  Xeil  in 
ben  Srioatroäfajereien  Dftftbtrien«  gewonnen;  bie» 
felben  lieferten  im  3. 1877: 72Sroj.  ber  ganjenSlu«» 
beute.  Tie  @olbgeroinnung  am  Ural,  roela)e  auf  ben 
Hronroäfa)ereien  beinahe  gän^lia)  aufgehört  bat,  lie* 
fette  1884inbenfDäfa)ereieneinen©rtragoon7100kg 
©olb,  in  ben  Sergroerfen  oon  1167  kg  Duarjgolb. 
Seit  1870  bat  aua)  in  ftinnlanb  bie  ®olbgeroinnung 

begonnen,  ber^rtrag  ift  aberunbebeutenb.  Ta«S(a  ■ 
tin  fommt  nur  am  Ural  oor,  roo  e«  feit  1826,  al«  im 
Seurt  ber  ̂ ütteBift)ne»2:agil«f  eine  reia)eStatinfeif  e 
qefunben  roorben  roar,  au  »gebeutet  roirb.  Baa)bem  bie 
»u«prägung  oon  Slatinmünjen  in  ben  40er  3abren 

eingefteut  rourbe,  bat  man  bie  3tu«beute  oemaa)läf- 
figt.  Sie  betrug  im  3. 1848,  jur  Slüteseit,  3505  kg, 
1884  nur  2239  kg.  Silber  roirb  namentlia)  im  911 
tai  unb  im  Sergbejirf  oon  Bertfa)in«f  gewonnen ;  feit 
1874  t)at  man  aua)  bie  Ausbeutung  ber  Silberminen 
im  Ural  roieber  aufgenommen.  Ter  (Ertrag  ift  un< 
bebeutenb.  Ter  $aiiptprobu}ent  oon  Slei  ift  ber 
Altai,  ber  ca.  80  Sro;.  ber  @efamtprobuftion  liefert. 
Tie  Äupf erprobuftion  Bu^lanb«  oerringert  ft(t)  feit 
1852  beftänbig.  Ta«  meifte  liefern  bie  Snoat^ütten 
be«  Ural«;  auf  ben  .uronhutten  bafelbft  ift  bte  .Hu 

I  pfergeroinnung  unbebeutenb.  Tie  Äirgifenfteppen  in 
Sibirien  baben  ibre  Srobuftion  in  ben  legten  ̂ abren 

j  beträa)t(ia)  gefteigert,  auf  ca.  500,000  kg.  3inT  Ke» 
fert  nur  Solen.  An  (Sifen  ift  ba«  europäifa)e  Bu^» 

I  lanb  fehr  reia);  bie  ̂ auptmaffe  ftammt  au«  ben 
Srtoatbütten  be«  Ural«.  Ten  Beft  liefern  Zentral: 
rufelanb,  Sübrufilanb,  Solen  unb  ftinnlanb.  Seb^r 
entroirfelt  bat  fia)  feit  bem  3ab,r  1860  bie  Stein: 
fobltnprobuftion.  Tie  $>auptau«beutc  liefern  ber 
Ural,  So^n,  ba«  Tonejaebiet,  ba«  Safftn  oon  Miero 
Oeliffaroctgrab  unb  ba«  OJouoernement  3Ro«fau,  ge- 

ringere «Wengen  bie  Äirgifenfteppe,  ba«  Äüftengcbiet 
nou  Oftfibirien,  Xurliftan  u.  Paulafu«.  Tie  Srobut^ 
tion  oon  Bapbtba  erfolgt  faft  au«fd)liefjlia)  int  Hau 
fafu«  (f.  Äaufafien,  S.  631).  Ta«  ©ouoernement 
2aurien  liefert  ein  geringe«  Duantum.  Sie  bat  fu$ 
bef  onber«  feit  (Eröffnung  ber  £ran«f  aufaftf  d>en  tEifen 
bab,n  entroidelt  roie  fein  anbrer  6rroerb«jroeig.  Bod) 
im  3. 1875  betrug  bie  ©efamtausbeute  an  Bapbtba  erft 
554,291  Sub,  1886  bereit«  130  SRiU.  S«b  Bobnapb 
t ha,  roela)e  75,4  mu.  Sub  D2apb,tbaprobufte  ergaben. 

Wehr  al«  15  3RiII.Sub  -.'iapbtba  gingen  in« 8tu«lanb. 
Tie  Sal^probuftion  bat  feit  ber  (rrbebung  ber  $ölle 
in  Wetall  (1878)  einen  grofeen  Auffdjroung  genom* 

men.  Steinfalj  roirb  aufe'er  tn  ben  ältern  Sägern  oon 3(c(t  (@ouoernementOrenburg)  unbXfa)aptfd)atfcbi 
((^ouoernement  Aftraa)an)  feit  1881  audi  bei  Sad) 
mut  (Ü)ouoernement  3cf aterino»laro,  befonber«  beim 
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Dorf  »riantfetofa,  Probuftion  1886:  6  3Wia.  Pub) 
unb  SlamianSf  (©ouoernement  Gljarfoio)  gewonnen. 
3iebefalj  (au*  Sal3teia)en)  tiefem  bie  Salinen  in 
ben  ©ouoernement*  Perm,  eijarfoto  (Slatoian«f), 

3efaierino*laio,  in  geringerer  SKenge  SBologba,  «r» 
Langel  unb  Sibirien,  ©eefal j  wirb  an  ben  Hüften  be* 
3a)roarjen,  Äfoiofdjen  unb  Jtafpifajen  2ReerS,  in  ben 
Hirgifenfteppen  unb  in  Sibirien  gewonnen.  Sic  ge» 
nrnte  SaljauSbeute  betrug  1884  :  62 Vi  Will,  Pub 
<  baoon  62  ̂ ro§.  Seefalj,32  pn>3.  Siebefalj,  15,4  Proj. 
oteinfalj).  «nbre  mineralifcbe  Probufte  ftnb:  @ra* 
nit,  ber  befonberS  in  ftinnlanb  gefunben  wirb,  aber 

aua)  im  Ural,  100  eS  aua)porpb,ijr,  ̂ ajpid,  SWalaöjit, 
iajat,  iNariengla*  unb  ©belfteine  gibt;  öernftein 
finbet  fta)  an  ber  Söeftfüft«  HurlanbS,  Half  unb  Pot» 
»ellaneTbe  in  mehreren  ©ouoernementS.  3m  aanjen 
bat  bie  (Sntroidelung  ber  rufftfa)en  2Rontaninbuftrie 
mix  ber  anbrer  europäifa)er  Staaten  nia)t  Sa)ritt  ge> 

ballen.  SRan  ftrebt  aber  banaa),  Äaubbau  ju  oermei« 
ben  unb  ben  Unternehmern  bie  Segrünbung  großer 
Anlagen  mit  ber  äuSfidjt  auf  längere  lauer  )u  er> 
leidjtern.  fBaS  bie  ©etoinnung  von  Dorf  anlangt,  fo 
ift  man  rrofc  ber  grofartigen  Sager  in  ber  Ausbeutung 

berfeloen  no<t)  febj:  jurüd.  Von  Mineralquellen 
roären  ju  nennen:  nörblia)  00m  Häuf af us  pjätiaorSl 
im  6tan>ropolfa)en  ©ouoernement,  Sipe)!  im  @ou» 
oernement  Hamborn,  bie  Xtoijfif a)en  Quellen  im  @ou» 

tment  Drenburg,  bie  SdjioefelqueHen  juHem« 
;  in  Siolanb  unb  ju  -üalbofm  inHurlanb,  bie  oon 

?f  im  ©ouoernement  Samara,  bie  Solquel» 
lat  \u  Staraja.Jiuffa  im  ©ouoernement  Slorogorob 
unb  bie  }u  SlatoianSf  im  ©ouoernement  Styarfoto. 

3«b*|rrie. 
Die  3nbufrrie  gliebert  fta)  in  $anbn>erl,  ©roß' 

inbuftrie  unb  ftauöinbuüne.  über  bie  9luSbeI)nung 
be«  erftern  ift  nidjtS  SidjereS  befannt.   Die  ©rofc» 
mbuftrie  mürbe  im  europäiia)en  9iu§lanb  (infl.  Po* 
len)  1884  in  33,815  Gabrilen  mit  932,094  Arbeitern, 
bie  einen  Probuftionötoert  von  1621  SRitt.  Mub.  er» 
zeugten,  betrieben.  pro  Hopf  be*  Arbeiter*  roerben 
für  1632  Stub.  (1879:  1498  Bub.)  inbuftrielle  ©egen» 
ttanbe  bergeftellt.  (Sin  be  tri»*  t  lieber  Zeil  ber  gejam« 
ten  inbuftrie  üen  Seiftungen  entfälltauf  bie  polni|d)en 
©ouoernement*.  Diefe  befifcen  12  Vi  proj.  aller  8e» 
triebe,  fteüen  11  Pros,  aller  Arbeiter  unb  liefern  etwa 

JJroj.  bei  ganjen  GrjeugmSioerteS.  Stuf  baS 
europäifdje  Su&ianb  foirtmen  27,235  Setriebe  mit 
826,794  Arbeitern  unb  einem  probuftionSroert  oon 
1329  «iO.  Bub.;  auf  Polen  entfallen  6580  »etriebe 
mit  105,300  Arbeitern  unb  einem  ProbuftionSroert 
oon  192  Will,  diub.  3m  europäifä)en  JRufjlanb  ragen 
bie  ©ouoernement«  SWoSfau  unb  St.  Petersburg 

bura)  bie  inbuftrielle  Xbätigfeit  i^rer  iöeroolmer  &er» 
oor.   3n  erfterm  erjeuqen  1943  gabrifen  für  218 
9h!L  »ub. ,  in  tetterm  793  «nftalten  für  169  HRill. 

Hub  inbuftrielle  ©egenftänbe.  §oa)  fteüen  aua)  bie 
t*  Sölabimir  unb  Hiera;  biefe*  mit 

1  ProbuftionSroert  oon  84  SRiC.  Siub.,  jene«  mit 
tßert  oon  89  «iüi.  9iub.   Siefen  beiben  Ücbt 

^ae  polnifd)e  ©ouoernement  $iotr!on>  mit  einem 
tirobuttionimert  oon  M/,  3Riü.  9iub.  nab^e.  §m 
eiaentliajen  Äußlanb  folgen  auf  bie  oier  genannten 
bie  ©ouoernement^  Üobolien,  djarforo  unb  Siolanb, 

meiere  für  je  50,  48  unb  44  üJJill.  :Uub.  ̂ nbuürie-- 
artifel  erzeugen.  6 tarier  an  in  biefen  brei  ift  bie 
-Inbuftrie  im  ©ouoernement  S}arid)au  entroirfelt,  in 
Toeld^em  für  nab,eju  65  SRill.  «ub.  probujicrt  wirb. 
Sa4  ©ouoernement  aberfon  bringt  für36aHiü..9iub. 
Tnbtrfrrielle  ©egenftänbe  Ijeroor  unb  bilbet  ben  Über* 
gang  ju  aDen  benen,  in  roelajen  bie  gemerblid)e  Z^a* 

tigfeit  ein  weniger  lebhafte«  Xempo  anfdjlägt,  b.  f). 

ber  SBert  ber  3af)re«probuftion  jnjifa>en  20*  unb  30 3RiK.  :Rub.  fa)n>an!t.  <Si  ftnb  bie  ©ouoernement* 
Saraton) ,  ©ftljlanb,  ?erm,  lula,  Hoftroma,  3aro*» 
law,  3*fflterino3laio,  Jambom,  Drei,  Huröf,  xfajer: 
nigomu.füoronefb,.  allen  übrigen  ©ouoernement* 
erfebeint  bie  ̂ nbuftrie  fa)nad)  entroictett,  b.  b.  bleibt 
ber  fßert  ber  (Erjcugung  unter  20  Hüll.  Xub.,  ober 
ift  gan3  unbebeutenb,  roie  im  ©ebiet  ber  Tonifrfien 
Hofafen,  in  ben  ©ouoernement*  Dlonej,  Stftradjan, 
3tra)angel,  Ufa,  Suroalfi  unb  Äabom.  eine  befom 

ber*  ftarle  3lu*bel)nung  ber^robuftion  meifen  in  ben 
legten  40  ̂ a^ten  auf:  bie  SRaf  deinen«  unbGifenba&n» 

maggonfabrilation,  bie  SQoQfpinnerei,  bie  £ua)toebe' 
rei,  bie  »aumrooHroeberei,  bie  fieberinbuftne,  bie 

Verfertigung  rooQener  unb  ̂ albrooDener  Söaren,  bie 
Färberei  uno  Srucferei ,  bie  SaumaoQfpinnerei. 

Die  b,auptfäa)lia)ften  ̂ nbuftriesmeige  fmb  gegen» 
märtig  (a  im  europäifa)en  3lu6lanb,  b  in  $olen): 

toert  in 

1O0O  »uM 
• 661 

240 171151 
41075 166 

19 

26347 

374H 
298 

6 12206 442 
140 

27 

14697 1919 610 
37 21366 

1516 

206 

30 

»175 
1135 

42 8 3554 

389 
789 

362 
76142 

2U35« 

3179 
389 

38099 6693 6M 
«6 

57525 
8727 

261 
66 39150 

691' 

IBduintoolItntn' (V(ad>linbuflrte  
6*ib*n-  unb  etoTfwebetft . 
1'apifrfflbtiralion  .... 
db*tni|*«  3nbuflrit  .  .  . 
Gjlalinbuflttt  

^ocjtllan«  «. SDonfninbuPrit 
BrtfrmbuftiU  .  .  . 
?Värbfrti  unb  Druifftn 
9Raid)incninbuftrit  . 

Die  inbuftneüfien  ©ouoernement*  finb  für  glaa)*< 
fpinnerei  unb  fieinmanbfabrifation :  Hoftroma,  üüla- 
bimir,  3aro*lan>,  Petersburg,  Polen,  Xmer,  SBo= 
logba  unb  f^innlanb;  für  £anf fpinnerei:  Iroer  unb 
Drei;  für  Seilerei  unb  Xaufabrifation:  $eter*burg, 
3aro*(an>  unb  (Sberfou;  für  9JaummoIlfpinnerei  unb 
Üüeberei:  SWo*fau,  ffllabimir,  Petersburg,  Dmer, 
Polen,  (Sftb,Ianb  unb  Siolanb;  für  ludjfabrifation : 

Gödlau,  ©robno,  Simbir*!,  Siolanb,  Polen,  (rftb- 
lanb,  Petersburg,  £fa)emigoto  unb  Penfa;  für  Sei» 
bemoeberei:  9)lo*fau;  für  papierfabrifen,  infl.  Za* 

peten  unb  Daa)pappen:  Peter*burg,  Haluga,  Sio- 
lanb unb  92otogorob;  für  Seberfabrtfation:  SUjatfa, 

Hafan,  Zmtt,  Petersburg,  Starfajau,  Drei,  Zula, 
MoSfau,  Perm  unb  Haluga;  für  Stearinfabrifation: 

Petersburg,  Hafan,  'äNoefau  unb  3Barfa)au;  für  Rfc 
benjuderfäbrifation:  Hiem,  Pobolien,  €^arfom, 

Zfa^erniaon)  unb  Polen;  für  ©laSfabrifation:  SUla* 

bimir.  ,*in  ben  obigen  , -labten  ftnb  bie  ber  ̂ ntria)- tung  einer  befonbern  Stccifc  untermorfenen  ftabrifen 
nia)t  inbegriffen,  nämlid)  bie  Sranntroeinbrennerei 
(im  europ. ;>hifelanb  2033  gabrif en  mit  einer  Probuf^ 
tion  oon  8  Vi  3Ri\L  hl  9(lfob,ol,  in  Polen  426  gabrifen 

unb  820,000  hl),  bie  :H ubetnucf evinbuftrie  (244  0c 
brifen  in  3iufelanb  unb  polen),  bie  XabatStnbuftrie 
(im  europ.  9iufslanb413  gabrtfen,  in  Polen  16)  unb 
bie  Bierbrauerei,  über  ioela)e  feine  Angaben  oorliegen. 

Se^r  rege  entroüfelt  ift  bie  ̂ auSinbuftrie,  toor« 
unter  biejenige  geroerblia)e  Zb.ätigfeit  »u  oerftegen 
ift,  luelcfje  oon  ben  jugleia) bie  Sanbioirtfcpaft pflegen» 
ben  Perfonen  nid)t  auf  Befteflung  oon  Hunben  am 
Drt  unb  für  ben  (ofalen  iibf an,  fonbern  für  ein  ©e» 

fdjäft  ober  für  ben  (Sroort,  überhaupt  für  ben  Ver- 
trieb im  grofeen  ausgeübt  roirb.  Sie  finbet  fiet)  in 

allen  ©ouoernementS,  in  ioela)en  eine  bia)te  Veoöl» 
ferung  ober  ein  ftarf  auSgefogenerSobenbenSJaucm 
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Sufflfc^eS  9ieid)  (auswärtiger  $anbcl,  Sa)iffaf>rtSüerfcf)r). 

nicbj  mehr  geftattet,  oom  ©rtrag  ber  »obenbearbei* 
tung  allein  ju  leben.  3m  Sinsen  follen  in  47  ®ou* 
oernementS  beS  europäifdjen  ftufclanb  VI*  SWill.  »r* 
better  haueinbuftrielle  öeroerbSprobutte  für  minbe* 

ftenS  1  V»  SWiUiarbe  Hub.  jäfjrlidj  erzeugen.  Tic  auf 
biefe  Söeife  betriebenen  ©ewerbSjweige  finb  ictrr  oer» 

'dnebene:  Seber«,  $olj?,  SWetaH*,'  Hinarbeiten, Uelje,  Stiefel,  §üte,  §äute,  leinene,  baumwollene, 
jeibene  ;  ;a:o,e  unb  ftabrif  ate,  3agbgeräte,  SWufifin= 
itrumente  ic.  Dod)  ift  ber  öeminn  ein  geringer.  33gl. 

iRattbäi,  Die  3nbuftrie  flufclanbS  (Seipj.  1872— 
1873,  2  »be.);  (£ed),  SiufclanbS  3nbuftrie  (SWoSfau 
1885);  Drlow,  SJerjeiajntS  ber  ftabrifen  unb  ge» 
werblidjen  2lnftalten  im  europäifa)en  ftufeianb  unb 
üolen  (ruff.,  SjieterSb.  1887). 

fxinbrl  unb  »rrfftr. 

Der  »efianb  ber  ruffifdjen  fcanbelSflotte  jeigte 
1.  3an.  1880  baS  folgenbe  »itb: 

©TÖjjf  itT  ;d)l!'t 
3abl  Ixt 

Ete<!' 
fcfcifft S?aft«n 35a  m 

llni«  25  Saften 
25-   4»  Saften 
50  -  99  . 
100     199  • 
200-  -m  • 

300- 

1789 
1291 
«82 
370 

48 11 

4197 

31891 
43662 
46591 
49640 
11249 
4400 

Pftt 

51 60 

42 58 
27 
30 

Saftm 

856 
2103 2943 

8612 
6345 

2i:t36 
1H7433 42195 

Über  bie  ScfjiffSbemannung  gibt  eS  feine  genauen 
Daten.  9iadb  einer  Sdjäfcung  ber  Äaiferlidjen  ®e= 

fetlfdjaft  gur  pörberung  ber  ruffifdjen  fcanbelSfdjiff - 
fafjrt  bürfte  tb/re  3a$l  auf  ca.  25,000  aii3unel)men 
fein.  Slufjer  ber  angegebenen  3af)i  gehört  juSflufjlanb 
nodj  eine  §anbelSflottilIe  im  Stillen  Ojean,  weld)e 

naa)  offiziellen  SRitteilungen  aus  15  Dampfern  mit 
10,000  Saften  beftef/en  foH.  3iemlia)  K9e  W  °«r 

3d)iffbau,  ber  im  wefentltdjen  fia)  auf  bieiperfteBung 
fleinerer  Jaljrieuqe  befdjränft;  1880  mürben  6399 
im  fBert  oon  6,443,000  Siub.  erbaut. 

DaS  sRe$oon  Jöafferftrafjen,  weldjeSbiefeminnern 
Serfebj  bient,  umfafjt  eine  Sange  oon  34,488  fdjiff* 
baren  fowie  oon  7100  nur  pfjbaren  Kilometern. 

3m  auswärtigen  öanbel  repräsentierte  1887  bie 

v*Uiefuf)r  über  bie  europäifdje  ©renje  einen  3Bert  oon 
568,519,724,  bie  @infub,r  oon  333,239,454  Hub.  3m 
«anbei  mit  ftinnlanb  betrug  bie SluSfufjr  17,004,778, 
bie  Ginfu&r  10,818,512  Hub.;  im  Serfebr  über  bie 
aftatifa)e  ©renje  war  bie  $lu«fufjr  37,427,104,  bie 
einf ufjr 49,160, 826 Hub.  Der@efamtt)anbel  überalle 
Aromen  beträgt  bebet  in  ber  XuSfufjr  622,951,666 
unb  in  ber  ©infubr  393,208,792  Hub.  Daju  fommt 
einGbelmetallDerfeljr  imöctrag  oon  21,786,324  Hub. 
in  ber  Sudfub.r  unb  6,264,331  Hub.  in  ber  (itnfubx 
Den  größten  ieil  betruffijdjenSBaren  erhalten  ®rot> 
britannien  unb  Deutfdjlanb;  bebeutenb  weniger  geljt 
nacbben9Heberlanben,Rranfrei(t),Dfterreia)«Ungam, 
Italien  u.  a.  Seim  Import  auSlänbifa^et  Sfüareu 

über  bie  europäifdje  i^rcnu*  nimmt  Deutfa)lanb  bie 

erfte  Stelle  ein (1 12,5  SJUILÄub.);  bann  fommt  (|rofj- 
britannien  (91,6  3MH.  Sub.).  Die  (Sinfubr  au*  Öfter- 
reia>Una,arn  (12,*  Wiü.  Hub.),  ber  lürfei  (5,»  «filf. 
Hub.),  ̂ rantreia)  (13,a  SRia  Hub.),  Belgien  (5  üJiill. 
:Hub.),  Italien  (5,9  Söia.  Hub.)  ift  oerbältniSmäfeig 
unbebeutenb.  Die  fiauptfädjlicbjten  @egenftänbe  ber 

'»Ut«fuf)r  über  bie  europäifebe  ©renje  finb  geben*' 
mittel  (350,6  SWill.  3iub.)  unb  Noljftoffe  (193,2  SRUL 
Hüb.),  weniger  liere  unb  Jabrifate  (für  84V«  9H& 
jRub.).  Unter  ben  erftem  ftef)t  obenan  ©etreibe 
unb  Webl  (307^  2»iü.  Hub.).  (S«  folgen  ̂ urfer  (13,8 

SJlia.  Hub.),  Spiritu*  unb  fiiföre  (8,8  SWill.  Hub.\ 
eier  (7,9  3Hitt.  Hub.),  «utter  (3,i  Wiü.  Siub.),  Kaoiar 

(8«iH.»ub.),  frifa>e,geräucberte  unb  gefal  jene  5ifa)e 
(1,8  miü  Hub.).  Unter  ben 9iobftoffen  unb  ̂ albfabri^ 
taten  fommennamentlia) in  Betraft:  ̂ oIj(27,i  SWill. 
Hub.),  Seinfaat  (26,8  SHiü.  Hub.),  5laa)*  (47^  SHiu. 

Hub.),  $anf  (19,4  Witt.  Hub.),  SoUe  (16,s  mu. 
Hub  ),  ̂eljwerf  (3,i  Witt.  Bub.),  i'eber  (5,8  9KK. 
Stub.),  9tnph,tba  (4,s  m\L  Hub.),  SapSfaat  ihß  SRiff. 
Stub.),  Ölfua)en  (4,i  WiU.^lub.),  ̂ eb«  (6,»  miü. 
Hub.),  Seibe  (1  OTill.  9iub.)  unb  Änocben  unb  Äno^ 
a>enfo6.1e  (1,8  9RiO.  Hub.),  »ei  ber  einfuhr  über  bie 
europäifaje  Örenje  fpielen  bie  erfte  Stolle  Siobftoffe 

unb  ̂ albfabrifate  (224,4  3fliU.  Hub.).  Dann  folgen 
^abrifate  (57,9  9RiD.  Hub.)  unb  Lebensmittel  (50,3. 
3ÄiH.  Hub.),  ©ang  unbebeutenb  ift  ber  Import  le« 
benber  Diere  (498,000  SRub.).  Unter  ben  erftern 
ftnb  widjtig:  »aummoDe  (97,«  Witt.  Äub.),  SiSolle 
(16,3  iiiiU.?Kub.),  Steinfobic  (10^9Ria.9iub.),  unoer 
arbeitete  SDietoOe,  namentlid)  (?  ifen  (15,«3WiU.  9tub.), 
^arbftoffc  (12,7  SRiH.  Stub.),  <Sb,emifalien  (12,o  SRiU. 
9tub.),»aumöl  (5,«  WiC.  Siub.),  .feäute(4,7  SÖiilL  9tub. ), 

Ikljwerf  (3,4  »üü.  9hib.),  Seibe  (7,7  im.  Hub.)t 
üaumwoHgefpinft  (9,4  2Rill.  3tub.).  Unter  ben  einge= 
führten  Lebensmitteln  ragen  ̂ eroor :  frif c&e  5rüct)te 

(2rt  5WiQ.  3iub.),  gefaljene  geringe  (6,4  SRiU.  Hub.\ 
Äaff«e(3l/t9RilL3(ub.),anbreKoIonialwaren  (2,i  SRill. 
Äub.),  Xabaf  (3,4  SWifJ.  Äub.),  D^ee(14,4»«U.  9tub.), 
©etränfe  (7,8  3)1 1 II.  Hub.).  Die  (Sinfuljr  oon  Jabrifa» 
ten  ift  fehj  oielfeitig;  bie  wefentlia)ften  «rtifel  finb: 
ÖlaSroaren  (Iß  SWill.  Siub.),  fupfeme  gabrifate  (1 

iRiK.  Äub.),  eifen»  unb  Stablfabrifate  (9,5  Will. 

Hub.),  3Rafa)inen  unb  'Äpparate  (13,3  Witt.  Hub.)r 
leinene  unb  ̂ anffabrifate  (1,7  SWill.  9tub.),  feibene 
Jabrifate  (Li  SWiQ.  Siub.),  woDene  Jabrifate  (2,7 
SWiH.  3iub.),  baumwollene  ̂ abrifate  (1,8  SWill.  Hub.), 

fertige  Sföäfcbe  unb  ftleiber  (1  SWill.  9tub.),  Ubrmaa)er* 
artifeI(l^iRiU.5{ub.),  5öilberu.»üa)er(2SWiU.Sub.). 

3UaS  bie  .^anbelewege  für  ben  äufjern  >>anbclv 
oerfebr  betrifft,  fo  ift  bie  Cftfee  für  ben  örport  wie 
für  ben  äntuort  überwtegenb  3n  juieiter  rHcttjc 
folgt  ber  £>anbe(  ber  §afenp(ä(e  am  Sa)wargen  unb 
%fomfa)en  SWeer,  in  britter  3teit)e  berjenige  über  bie 
Sanbgrcnjen  unb  fcblie&Iicb  berjenige  Über  bie  ̂ äfen 
be«  Süeifeen  SWeer«.  ?für  ben  Seebanbel  fmb  bie 
wid)tigften  .^afenplä^e:  Petersburg  (auf  we(a)enOrt 
meqr  als  ein  Dritteil  oom  SBert  aller  ein<  unb  auS- 

aefütjrten  SSJaren  fällt),  Siga,  Dbeffa,  Äeoal,  Mr-- 
c&angel;  femer  bie  baltifa)en  .^afenplä^e:  ®iborg, 

.^elfingforS,  SSbo,  Warwa,  Saltifa>port,  Bernau,  Jöin- 

bau,  üibau;  bie^afenplä^e  amS^warjen  unbÄ)'ow= fajen  SWeer:  UwUntW,  Hertfa),  SRariupol,  «erbjanSf 
unb  taganrog;  enblia)  ber  einzige  bebeutenbere 
VtanbelSpla^  am  Kafpifa)en  SWeer:  Ktftratiban.  Der 

Sa)iffa6,rtSoerfeb,r  in  ben  rufftfa)en  Seehäfen  er* 
gab  1887  (an  Segel*  unb  Dampf fajiffen): 

1  ■  - 
QinscUuftnc  Säifft Iotwtna»l)4lt 

1  im  a»4> \  S3nfft>r 

flabotagr- 

1  txrtf  (jr 

im  out- 
märtifltn 

«fTffbt 

655 

6424 

1073 

)  6197 i 17UJ04 2929376 

10;l8-i2 
732  7  74 

5434 1146 
2O70O 1  10325 

8773202 
275920 

5300  714 

2827414 

4P«i{;r4  'JWtet  . 
Oflff«  .  .  . 
3  Amaryl  unb 

flafpiftt .  . 
&fimm*i    \    13659    ,   38296     7148708  |  8964734 

Unter  ben  Schiffen  beS  auswärtigen  SerfebrS  gingen 
mit  grofcbritannif  tfter  glagae  3619,  mit  ruf  fifeber  2650, 

ffan'binaoifajer  1706,  beutfa)er  1651,  gried;ifcber  W83, 
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bdmta)er  917,  türt ifa)er  801,  öftcrrci^ift^er  683,  ita» 

lienifa)er  2-16,  franibfüdjer  142;  in  geringerer  $abl 
waren  ipanifa)e,  portugtefifa)e,  boBänbifaje,  belgifa)e, 
t>u[garija)e,  amerifanija)e  k.  oertreten. 

Die  Gntwidelung  be*  innern$anbe(«  leibet  noa) 
immer  unter  bem  Langel  an  guten  SJerfetjr*wegen, 

obidjon  Xußlanb  großartige  Äanalfnfteme  befifct  unb 
in  neuefterSeit  fürlSifenbaljnftraßen  fefjr  oiel  gett)an 
ift.  Daju  tommt  noa),  baß  bie  ̂(n)ar)l  ber  $anbel«« 
ftdbte  im  pergleia)  §u  ber  großen  ÄuSbebnung  bes 
Jteia>*  oiel  ju  gering  ift.  Sur  in  einjelnen  großen 
3tabten  bilbeten  fia)  beftänbige  Steberlagen  für  3Ha= 
nufatturen  unb  Äobftoffe  jum  Verlauf  im  großen. 
3u  ber  3ai)l  fola)er  Stäbte  gehören  bie  iHeftbenjen 
unbeinige  Stäbte  be«  Innern,  wieKafan,Äiew,($f)ar: 
ton>,  li-ax \<i)(iu  unb  ̂ etaterinenburg.  Tic  erfte  Stelle 
rüdfiü)tlia)  ber  Hronc  be«  Umfafce«  im  SJinnenfjan* 
bei  nimmt  3Ro*!au  ein.  JU»  wta)tige  SHieberlagen 
bienen  aber  aua)  oiele  anbre  an  Stuften  gelegene 
Stäbte,  wo  bie  Probufte  be«  Üanbbaue«  jufammen* 
acfüprt  unb  von  Öroßpänblern  aufgefauft  werben. 

-'Ii-  bie  midjtigften  unter  biefen  finb  folgenbe  ju 
nennen,  an  ber  tüolga:  2Wfr)enj,  Inier,  $ipbin*f,  ̂ a« 
roslaw,  Äoftroma,  Jlifbnij  Somgorob,  Äafan,  Sim« 
birät,  Samara,  Saratom,  .Sanum  un0  3(frraa)an; 

an  ber  Dfa:  Drei  unb  Äolomna;  an  ber  £na:  g_i{or; 
fa)an*f;  an  ber  Äama:  Perm;  an  ber  öjelaja:  Ufa; 
an  ber  Bereinigung  ber  Sua)ona  mit  bem  3ug: 
Seiifi.Uftjug;  an  ber  Düna:  itOiteWf;  am  Dnjepr: 
ilrementfa)ug  unb  3cfatertno*law.  Unter  ben  gros 
Ben  ̂ abrmat  f  ten  in  ftußlanb  ift  locltberüpmt  unb 
emjig  in  iprer  ürt  bie  iMeffe  oon  92ifr)nij  Somgorob 
(f.  b.).  Den  »weiten  Plafc  nimmt  bie  SDleffe  oon  3r» 
bit  (im  öouoernement  perm)  ein  (f.  3rbit).  Der 
brüte  ftang  gebührt  ben  3Ref{en  oon  Gparfow,  Pol» 
tawa,  ttorennaja  bei  Äurbl  unb  Ärolowej  im  @ou« 
oernement  Ifcpernigow ;  weniger  bebeutenb,  aber 

immerbin  noa)  wia)t'ig  ftnb  bieSabrmärfte  oonfliew, «erbitfdjew,  Sioftom  am  Don  unb  Softow  im  &ow 
oernement  ^aro«law. 

Jaft  alle  ruffifepen  i>äfen  ber  Dftfee  ftepen  mit  pe» 
tertburg  u.untereinanber  bura)  regelmäßige  Dampf« 
dnffabrten  in  Perbinbung;  außerbem  oermitteln 
£ampTfa)ifftompanien  ben  regelmäßigen  Perlepr 

ben  größern  ruffifc^en  $äfen  ber  Oftfee  unb 
ben  anbern  $>auptbäf en  ber  Oft*  unb  Sorbfee  wie  aua; 
wiiajen  ben  fcäfen  be*  Sa)warjen  u.  benen  be*  3RiU 
tclxeer*,  namentlia)  Xrieft  unb  äRarjeiOe.  Dampfer 
beiapren  ben  äabogafee,  ben  Smir  unb  ben  Dnegafee 
bi*  petrofawob*! ;  ben  6mbaa)  unb  ben  Peipu*  oon 
Zervat  bi«  pftbm;  ben  3i}ola)ow  unb  ben  ̂ Imenfee; 

bie  Solga  unb  beren  '«ebenflüffe  oonlwer  bi««ftra« 
<b«n,  ikrm ,  Ufa,  ̂ tjäian;  ben  Dnjepr  abwärts  oon 
Kiew  naa)  ̂ efaterinoc  laiu,  aufwärts  bid  naa)  $tnä! 
an  Tripel;  ben  Don,  baö  %fowfa>e,  @a>war|)e  unb 
«taipiia^e  Hieer.  3n  bem  umfangreia)en  itanalne^ 
unterfa)eibet  man  jwei  öauptgruppen  oon  Serbin: 

bangiwegen :  bie  norbweftlia)en  unb  bie  f üb*iueft(ia>en. 
jur  erften  Oruppe  geboren  bie  Softeme  bed  itafpü 
feei,  be«  beißen  JHeerS  unb  ber  Sleoa  nebft  ben 

nbrb[ia)en  Seen;  }ur  j weiten  rea)net  man  bie  ,vIum 
•pfteme  beft  Dnjepr,  ber  Düna,  bed  Siemen  unb 
ber  8eia)fet.  Die  erfte  Öruppe  umfaßt  bann  ca. 

-■!,"'">•  km  fa^iffbare  SBege,  bie  jweite  nur  9482  km. 
3n  ber  erften  ®ruppe  liegen  unmittelbar  an  ben 
t3aiferfrrafjen  23  Stäbte,  in  ber  ̂ weiten  11.  911« 
Mttetpuntt  ber  erften  erfa)eint  Jit'iimi  ̂ {owgorob, 
wela>ed  oon  Slra^angel  2209  km,  oon  3tftraa)an 
2308  km,  oon  Drei  1418  km  unb  oon  i<erm  1324  km 

ift  3n  ber  jmeiten  öruppe  ipiett  eine  ätyv 

lia)e  Molle  tfiew,  nur  bnfe  bie  ©ntfernungen  oon  ben 
enbpunlten  oiel  geringere  finb.  33on  ben  fieben  Ma^ 
nalf oftemen  oerbinben  brei  bie^ewa  unb  bie  SBolga: 
ba*  üJIarienfpftem,  ba«  Xia)winfa)e  Softem,  bas 
2üt;fcbnij4üolotfa>of»Suftem  (f.  b.).  Da«  erfte  ift  ber 
längfte  9Beg  (oon  $eter«burg  bi«  ftabin«!  allein 
finb  e«  1151  km),  ift  aber  boa)  bie  Qauptaber,  auf 
welcber  bie  Waren  fta)  oon  ber  Sol^a  au«  naa)  ̂ e: 
ter«ourg  be wege  n,  wegen  feine«  SBaff erre  ia^t um«,  fei  < 
ner  liefe  unb  iöreite.  fluf  bem  äipf a)nij:3iolotfa)of' 
üanal  ift  nur  bie  Bewegung  naa> Petersburg  möglia) 
wegen  ber  HÜafferfäüe  auf  ber  3Kfta.  Der  Üia)win* 
fa)e  H.uial  ift  ber  fürjefte,  aber  eng  unb  fla$.  Der 
oierte,  ber  >$er$og  Slleranber  oon  ÜBürttemberg* 
Äanalr  (f.  b.),  oerbtnbet  bie  Söolga  mit  ber  Dwina. 
Die  brei  anbernÄanälefinb  Serbtnbungenbe«  jepr, 
b.  b-  be«  Sa)warjen  9Neer«,  mit  ber  Dftfee.  Da« 
Sereftnafpftem  (f.  b.)  oerbinbet  dnjepr  unb  Düna, 
ba«  Dgin«fifa)e  (f.  b.)  Dnjepr  unb  Siemen,  ber 

ÄÖnig«fanal  (f.  b.)  Dnjepr  unb  SBetcgfel.  Die  0e-- 
famtldnge  ber  eigentlichen  Kanäle  unb  berjenigen 

^(ußftreden,  auf  benen  fünftlia)e  %orria)tungen  be^ 
finbltcr)  finb,  beläuft  fia>  auf  2854  km. 

Da«ruffifa)e@ifenbat)nnetbeftanbl.3an.  1885 
au*  23,054  km,  oon  benen  2295  bem  Staat  unb 20,579 
$rioaten(48  oerfa)iebenen@efeIlfa)aften)  3uget)örten. 
3m  93au  beginffen  waren  1289  km  unb  fonjefftoniert 
672  km.  Die  93ruttoemnabtnen  beliefen  fta)  188H 

auf  232  flüU.  «ub.  (1884: 229»/«  3WiU.  Sub.),  ber  «ein» 
ertrag  auf  87,s  Stlfi.  JHub.  (1884:  86V4  9RUI.).  Der 
Seinertrag  pro  5üerfi  betrug  1886: 4050  Äub.(l884< 
3832  Sub.;  1872-83  burcbfflt)nittlia)jäb.rl.3113«ub.). 
DieSiicbtung  beröifenbabnlinien  iftnaa)aa)taWarfa)» 
routen  gefüprt:  1)  bie  $der«burg.flaufafifcbe,  bte 
ba*  ganje  europäifa)e  Sußlanb  bura)fa)neibet,  oon 

ber  Dtetoaftabt  naa)  SD.  bi«  SQlabifawfa«  am  Jau-c- 
fuß  be«  Äaufafu«;  2)  bie  Petersburg .-Dbeffaer,  oon 
ber  Siefibenj  naa)  S3Ö.  jum  Sa)warjen  ÜHeer;  3) 
jwifa)en  ben  beiben  oorigen  bie  tBologba*ftrimfa)e, 

oon  -Ji.  naa)  S.,  mit  ibren  Serjweigungen;  4)  bie 
;Higiv,s^rijtmict)e,  00m  Stigaer  SKeerbufen  naa)  SD., 

bem  untern  £auf  ber  SBolga;  5)  bie  3£jä«ma<Dren« 
burgifa)e,  au*  bem  Smo(en«fifa)en  )ur  Sßolga  bei 
Sa«ran;  6)  bie  9cift)nij  9Iowgorob>Sarfa)auer,  oon 
ber  mittlem  SBolga  jur  mittlem  9Beia)fe(;  7)  bie 
9altifa)e,  oon  $eter«bura  unb  ber  Station  £o*na 
an  ber  -U tf  olaibafm  über  fämtlia)e  Stäbte  im  S.  be« 

^innifa)en  3Reerbufen*  bi*  naa)  Meoal  unb  9jaltifa)< 

port;  8)  bie  ̂ innifa)e,  oon  Peter*burg  an  ber  Sorb- 
(Üfte  be*  ̂ innifa)en  Weerbufen«  bi«  jum  Mao  &an* 
göubb  im  S©.  ̂ innlanb*.  Son  folgenben  Seeftäb» 
ten  an  ber  Dftfee  fübren  Sa)ienenftränge  in«  innere 

be«  3teia)*:  x'ibau,  Siga,  $altiia)port,  Seoal,9tanoa, 
Dranienbaum,  Peterbof,  $eter«burg,  Siborg  unb 
^elfmafor«,  unb  oon  ben  St&bten  be«  Sd)waruu 

unb  «|owf a)en  SHeer«:  Dbeffa,  Slilolajew,  Sebafto-- 

pol,  ftoftow  am  Don  unb  £aganrog.  ben  £anb- 
grenjen  naa)  9ä.  fuhren  Saqnlinien  über  SUirballen, 
über  SUe^anbrow,  über  ©ranija,  über  Sombfowijp 
naa)  Äattowi^  in  Preußen,  über  ftabgiwilow  unb 
fQolotfa)i«t  naa)  ijfterreid)  unb  über  Ungpehi  naa) 
Rumänien.  Die  Sänge  ber  Xelegrapljenlinien  be> 
trug  1886:  116,792  km  mit  267,514  km  äeituna,, 
bar  unter  107,575  km  Staat«linien;  auf  bie  anglo^ 
inbifa)e  Sinie  entfielen  3634  km. 

Die^abl  aller  poftanftalten:  Ämter,  uontoreic, 
betmg  1885  im  Sieffort  be«  poftbepartement«  4HJ0, 

bie  3al)l  ber  Poftbeamten  17,004.  Diegängeber poft.- 
wege  war  168,257  km;  bie  Gkf  amteinnabme  berpoft- 
oerwaltung  bejifferte  fia)  auf  16,594,57«,  bie  9lu«* 
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qabe  auf  17,359,839  Hub.    Sa«  JelepfionneS  be-- 

l'tanö  1885  au«  1103  Linien  mit  7440  £eitung«bräfi 
ten.  Sie  Hbonnentenjabl  betrug  3252. 

Sie  aRünjeinbeit  ift  berSilberrubel=  100  Ko 

peten,  oon  welchem  au«  einem  $funb  22,75  Stiia*  ge- 
prägt werben  mit  bem  Feingehalt  M'/io«o.  Sa*  Hör 

malpfunb,  welche«  im  5- 1747  angefertigt  unb  burtfi 
faiferlic^en  Befehl  oom  11.  Oft.  1835  a(«  Mormal: 
pfunb  betätigt  mürbe,  finbet  fich  im  Beieröburger 

■•jjiunU:of.  Hnbre  Silbermütucn  finb  bie  Stüde  ju 
50 unb  25  .Hop.,  Feingehalt  "»/iooo,  fomie  ju  20, 15, 
10  unb  5  Kop.,  geingebalt  *•/*.  Hn  golbenen  3Wün» 
jcn  prägt  Hufelanb  au«:  l)  yaibimpcrtafe  (ö  :Kut>. 
15  Kop.  in  Silber),  62M;<»  Stüd  au«  bem  $funb 
mit  Jeingehalt  M/»e  (u/i«)  unb  2)  rufftfcbe  Sufaten 
(3  Hub.  9  Kop.  in  Silber)  mit  bem  gleichen  gctnge= 
ball.  Sie  Ausprägung  ber  fogen.  hollänbtfcben  Su< 

taten,  beren  geingebait  •*/»•  war,  hat  feit  1809  auf» 
gehört.  2>te  neuen,  au«  Kupfer  gefcfilagenen  2Kün» 
jen:  5,  3, 2, 1  Hop.,  Senefcfifa  (V*  Hop.),  Bolufcfifa 
<V«  Mop.)  finb  ju  32Hub.  Silber  auf«  Wunb  Kupfer. 
Sie  ftlberne  Scficibemünje  unb  bie  Hupf ermünje  mufi 
biä  311m  Setrag  oon  3  Hub.  oon  jebcrmann  ange- 

nommen werben.  Sie  Staatstaffen  nehmen  fte  un< 

fermünjen  wur» 
Hub.  (1885: 

3ufr=123oU 
ss  120  «inten  =  0,*»  m;  1  gaben  =  7gufi=32lr; 
fcbm  =  48  SJerfcfiot  =  2,i»  m;  1  ffierft  =  500  ga» 
ben  =  3500  gu%  —  1,07  km;  1  »rfdjin  ss  0,7u  m. 

gläcfienmafe  ift  bie  Sefejätina  —  2400  Qgabcn; 
1  Dgaben  =  9  DHrfcfiin;  1  QHrfcbin=5,u  Dgufe; 
1  Setijätina  ss  1,009  §ettar  unb  1  $eftar  =  Op\s 
Se&jätina.  3n  ben  Cftfeeprooinjen  rechnet  man  nach 
idoffteHen,  bie  etwa  V*  einer  Sefjjätina  ausmachen, 
©etreibemafce  finb:  1  Sfdjetwert  oberKul  =  8 
Xfcbetweril  =  64  ©arneb;  =  2/w  hl.  §ohl*  unb 
glüffigfett«mafee  fmb:  1  Botfcfifa  (gafe  ober 
Sonne)  =  40  füebro  (Gimer);  1  töebro=  10  Krufcfi» 
ten  (Stoof)  =  0,m  hl.  Sie  ©etreibe*  unb  glüfftg» 
leitämafee  fmb  in  ben  Cftfeeprooinjen  unb  in  ginn» 
(anb  anbre  al«  im  eigentlichen  Hufclanb.  Sie  ®e« 
wicbte  in  Hufclanb  finb:  1  Herfoweh  =  10  Hub; 
1  «ub  =  40  Hfunb  =  16,3«o  kg;  lBfunb=32ßot 
ober  96  Solotnif  =  409,r.  g. 

Sie  ©efamtfumme  ber  Einlagen  aller  auf  ©runb 

ber  allerböcbften  Orber  oom  27.  -mx\  1862  crritfitc-- 
ten  ftäbtifcfien  Spartaffen  unb  ber  §um  Heffort 
ber  Heicfi«banf  gebörenbenSpariaffen  in  St.  Heier«» 
bürg  unb  3Ro*!au,  im  ganjen  553  Slnftalten,  betrug 
Snbe  1887  mit  jugefcfiriebenen  ginfen  68  3Hill.  Hub. 
namentlich  1885 finb  nid)t  weniger  ali  227  neue  £af: 

fen  binjugefommen.  Sie  ̂ abl  ber  «ttiengefen» 
f  haften  belief  jta)  1.  ̂ an.  1881  auf  544  mit  einem 
Kapital  oon  721  Tliü.  Ärebit .  unb  321,t  üJiiü.  We< 
tallrubel.  Sa«  Dbligationätapital  biefer  GiefcUfdjaf» 

ten  betrug  214,.'>  Hau.  JUvbit  •  unb  952  9RÜ1.  iHc 
taarubel.  Sie  544  ©efellfdjaften  festen  fi(6  jufam» 
men  au 8  48  Tanten,  27  3lffeturan)gefellf4aften, 
47  Gifenbabngefeüfa)aften,  50  Sampffcbiffat)rt*= 

geiellfajaftert  unb  372  ©efeUfd)aften  für  «Jnbuftrie 
unb  «anbei.  <Zi  erjftieren  2  Staatobanten,  bie 
3)eid)dbant  in  St.  ̂ eterdburg  mit  54  Filialen  in  ben 
^rooinjen  unb  oem  aKeintgen  :>(oci;:c  ber  9toten» 
emiffton  unb  bie  ty>lnifd}e  »anl  in  aüarfajau  mit 
20^ilialen.  Sie  erftere  oerfügt  über  einflapital  oon 
23äRiU.  9iub.,  bie  ledere  über  ein  fola)eS  oon  8  HKiO. 
Sub.  2lufecrbem  bat  bie  Petersburger  Hanl  ein  Uie* 
feroelapital  oon  2,978,000  ftub.,  bie  ̂ olnifaje  Hanl 
oon  600,000  Hub.  Sie  36  «ftien^anbelSbonlen  mit 

38  Filialen  baben  }ufammen  ein  Stammfapital  oon 
96,994^00  3tub.,  ein  Heferoefapital  oon  4,614,301» 
Hub.  unb  einen  Spejialreferoef  onb«  oon  646,7U0#ub. 
Sine  brüte  Kategorie  oon  Sanfinftituten  bilben  94 
Hcfcüfdjaitcn  geaenfeitigcn  Jtrebitd,  bie  ein  Stamm» 
tapital  oon  22,238,300  Hub.,  ein  Heferoetapttal  oon 
446,600  Hub.  unb  eine  Spe§ialreferoe  oon  348,800 
Hub.  beixHtn.  Sic  280  ftäbttfa)en  Kommunalbanien 
Im  ben  ein  Stammtapital  oon  20,762,000  Hub.,  ein 
Heferoetapital  oon  5,237,900 unb  eine  Spejialreferoe 
oon  1,324^09  Hub.  SaS  gefamte  Kapital  ber  514 
Krebitinftitute  beftanb  mithin  au«  170,994,700  Hub. 
Stamm»,  13,776,8O0Hub.  Hcferoe«  unb  2^02,300Hub. 
Spejialreferoetapitalien. 

3t«atMrrf«ffR««  uns  «SeciMduiig. 
2Da«  bie  Siaatäoerfaffung  Hii&lanb«  betrifft,  fo 

ift  ber  Kaifer  (3ar)  unumfa)räntter  Selbftljerr» 
f  a)er,  ber  bie  Wo  Ante  gefe^gebenbe,  auSübenbe  unb 
oberria)ter(ia)e  (Gewalt  in  fid)  oereinigt  unb  oon 
üirunbrea)ten  ber  Untert^anen  nacb  feiner  Hia)tung 
bin  befebräntt  wirb.  Verpflichtet  ift  er  nur,  na$  ben 

&auägefeten  fia)  ju  richten,  alo:  ba&  Heich  ift  un 
teilbar,  unb  ber  Kaifer  barf  feine  Krone  tragen,  bie 
Um  au^erbalb  bee  Hetcfjv  §u  reftbieren  jwingt.  Saö 
oomKaifer^aulerlaffeneHeia)Sgriinbgefe^oerlangt, 
bau  ber  U)xon  ftetä  nart)  bem  Hea)te  ber^rimogeni» 
tur,  jeboeö  unter  Seoorjugung  ber  männlichen  oor 
ber  weiblicben  iiinie,  oererbt  werbe.  (&in  anbree 

Hcia>Sgrunbgefe^  oerlangt,  bafe  ber  Kaifer  nur  ber 
grie$il$<ortf)oboren  Kirche  angeboren  foll.  Ser  ge< 
genwärtige  Kaiier  iftHlejanber  III.,  geb.lO.SWärs 

(26.  gebr.)  1845,  ber  feinem  Sater,  bem  Kaifer  Äler= 
anber  II.,  13.  (1.)  3Wärj  1881  folgte.  Sein  Sitel 
lautet:  SJon  ©ottc*  bilrreia)er  Onabe  Kaifer  unb 
Selbftberrfdjcr  aller  Heufeen,  ̂ ar  ju  SRosfnu,  Kiew, 

äUlabimir,  Howgorob,  ̂ ar  ju  slftracban,  8ar  ju  }*o-- 
len,  3ar  oon  Sibirien,  ̂ ar  ber  iaurifdjen&tjerfoneä ; 
&err  oon  $ffow,  ©rogfürft  oon  Smoiendf,  Litauen, 
wolbonien,  ̂ obolien  unbginnlanb;  gürft  uoiurüh 
lanb,  £iolanb,  Kurlanb  tc.  (ber  tleine  Xitel:  Kaifer 
unb  Selbftqerrfcber  aller  Heuften,  3ac  1)0,1  $olen 
unb ©rofif ürft  oon  ginnlanb).  An  ben  Oftfeeprooin« 
jen  unb  in  bem  bureb  Ikrfonalunion  mit  Hufilanb 
oerbunbenenginnlanb  befteljen  ftänbifct)eHeci)te.  Sic 
Sanbtage  ber  brei  Dftfeeprooinjen  (^iolanb, 

Kurlanb,  ßftblanb)  fmb  nur  aui  ©liebern  her  Hit« 
terfetjaft  3ufammengefe^t,  b.  b.  auö  bem  immatrifu« 
lierten  »bei,  unb  nur  in  ftnanjtcHen  fragen  werben 
bie  niefit  immatrifulierten  ©utSbcfx^er  unb  bie  Hb» 

georbneten  Derjenigen  Stäbte,  welcfie  ̂ anbbeft^  tja» 

ben,  fiinjugejogen.  Sie  Sanbtage  finb  bie  Organe  ber 
prioilegienmä^tgen  Hutonomie  unb  Selbftoerwal» 
hing,  wobei  ber  Hbel  ein  unoer{)ältniämäf}ige3  Uber» 
gewiefit  über  bie  Bürger  wie  aud)  ein  §obeit3recfit 
bei  Hefe^ung  ber  ©ertefite  unb  baä  ̂ atronatSrecfit 
über  bie  Kücfien  ausübt.  Sürth  bie  ®inf  üfirung  her 

allgemeinen  ruffifcfien  Stäbteorbnung  baben  bie  $ri-- 
oilegien  ber  baltifcben  Stäbte  ben  SobeSftog  ertnu» 
ten.  Sie  neue  Stäbteorbnung  ift  im  Sergleicfi  juv 
ölten  ariftofratifefi » lonferoatioen  SJerfaffung  eme 
liberal»bemotratifcbe,  entfpriebt  aber  feineöweg«  ber 

fiiftorifcfien  entwicfelung  ber  baltifcben  Stäbte  unb 
würbe  ihnen  ottrooiert.  Ser£anbtagginnlanbf, 

auf  berSerfaffung  oon  1772  berutjenb  unb  burcfillfao 
erft  1863  wieber  m3  Seben  gerufen,  beftebt  aus  oicr 
Stänben,  bem  Hbel,  ber  ©eiftlicfifeit,  ben  ©ürgeru 
unb  ben  Hauern  (f.  ginnlanb,  S.  282  f.). 

3n  ber  Staat  doerwaltung  ftefit  bem  Kaifer  bie 

böefifteigne  Kanjlei  jur  Seite  mit  oier  Hbteüungen: 
bem  ©ebeimfefretarint,  berHebaftion  ber@efe*e,  ber 
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Qebetmen  'üolijetunbben  unter  berÄaiferin  ftebenben 
linterriebt«--  unb  SBobltbätigleit«anftalten.  SHini« 
üerien  gibt  e«  folgenbe:  l'Ünifterium  be«faiferlia)en 
.öaufe«,ber  au«märtigen  Angelegenheiten,  be«  Äriegs, 
ber  IRarine,  be«  Innern,  be«  öffentlichen  Unterricht«, 

ber  ̂ inanjen,  ber3uftij,  ber  $eia)«bomänen  (Üanb* 
nurtfebaft),  ber  SBege  unb  Vertebr«anftalten.  \>ier;u 
lommcn  noa)  ber  Vorftanb  ber  :Heicb«fontrolle  unb 
Der 3taat«fefretär  fürginnlanb.  Die  böcbfieVebörbe 
«ufclanb«  iftber3ieia)«rat,  eine  beratenbe  »ebörbe, 
Die  au»  oem  vrajioenten  Des  zxiniiterrats,  oen  dou- 
jäbriqen  Wrofjfürften,  ben  SRiniftern  unb  einer  %n- 
«uM  Militär»  unb  ;]tDi(beamtm  erften  Stange«  ju« 
iammengefe^t  ifi,  bte  com  flaifer  auf  2eben«jeit  ju 
:Heicb«rat«mttgliebern  ernannt  werben.  25er  SReia)«' 
rat  bat  alte  abtniniftratioen  unb  legi«latioen  An* 
gelegenbetten  }U  oerbanbeln,  bevor  ftc  bemÄaifer  jur 

ibeftätiaung  oorgelegt  werben.  Tie  ̂ eilige  3  n  - 
nobe  (ber  pod)l)eUige8xjnob)ift  in  lira)lia)en Singen 
ber  griea)if a) » ortbobogen  Äonfeffion  bie  3entralbe< 
börbe  unb  nicht  nur  au«  geiftlia)en  Sßürber.trägern, 
al«  SWetropoltten,  <£r}bifä)öfen  unb  Vifcböfen,  fon« 
bem  aueb  au«  weltlichen  SÜürbenträgern  uiimmiten 
•efefct.  Der  birigierenbe  Senat  ift  bte  bie  Aus* 
fubrung  ber  ©efe$e  überwacbenbe  böctjfte  Vcbörbe, 
icx lebe  bie  oom  Keiner  betätigten  ©efefce  in  $orm 
ber  Ufafe  oerfünbigt,  in  lefcter  onftam  alle  Vrojeffe 

entfa)eibei  unb  fomit  oi«  DberappeUation«gcria)t 
fungiert.  Verwaltung«  mtnifterien  im  engem 
Sinn  ftnb  folgenbe:  ba«  IN  in  iiier  tum  be«Iaiferlia)en 
öauie«,  welchem  ba«  Departement  ber  Apanagen, 
Da«  !Heio>«orben«lapitel,  bie  faiferlidje  Atabemie  ber 
fct)önen  Jtünfie,  bie  taijerlia)en  Valäfte  unb  £beater 
unteritc  ut  ftnb;  ba«  ftinangmimftcrtunt,  welche«  bie 
Abteilungen  für  Staat«trebitwef en ,  ©eneraltaffe, 

$apiergeibau«gabe  unb  Stempel,  Sa)ulbenttlgung, 
,S0Ue,  jpanbel  unb  3nbuftrie,  birefte  unb  inbirefte 
Steuern  umfaßt;  ba«Domänenmtnifterium,  welchem 
bie  Verwaltung  ber  Staat«länbereien,  ber  7forftcn 
unb  be«  Vergbaue«  unterbeut  ift;  ba«  Sein  ift  er  tu  in 
ber  innern  Angelegenheiten,  wela)e*  bie  Volijet,  bie 

lanbfü>aftlia)e  unb  Stäbteoerroaltung ,  bte  eoange-- 
liicben  länblia)en  Schulen  ber  brei  Oftfeeproüinjen, 
Die  niebt  ortboboren  (fremben)  Kulte,  bie  SRebijinak 

angelegenbeiten,  bie  3enjur  fowie  bie  Vreffe  über< 
baupt  unb  bie  Üanbe«ftattftif  begreift;  ba«  3Hinifte< 
rinnt  be«  öffentlicben  Unterriebt«,  ba«  im  europäi- 

schen jtufelanb  jebn  Sebrbejirte  umfaßt  mit  je  einem 
Kurator:  Dorpat,  9Ro«fau,  St.  Veter«burg,  Äiero, 

libarforo,  Cbeffa,  Kafan,  Drenburg,  SBilna  unbSßar* 
f cbau.  Da«  ÖroBfürftentum  ftinnlanb  reffortiert  nicfjt 
unter  biefe«  äRtnifterium,  ebenfowenig  bie  von  an< 
bern  ÜRtnifterien  unterhaltenen £ebranftalten,  welche 
rüx  bte  Auöbilbung  ibrer  Beamten  erria)tet  ftnb,  unb 
oie  unter  ber  Leitung  ber  heiligen  Snnobe  ftebenben 
geiftlüben  Af  abernten  unb  Seminare.  Die  Dberoer> 
ioaltung  Volen«  ruht  in  ben  §änben  eine«  öencral« 
gouoerneur«  unb  beftebt  ganj  au«ruffifa)en  Veamten 
tn  ber  oberften  £anbe«poli)eiDerwa(tung.  Sie  ̂ en< 
troioenoaltung  be«  ©ro&fürftentume  ginnlanb  be. 
'srgt  unter  ber  Oberleitung  eine«  @eneralgouoer> 
neur«,  al«  Vertreter«  be«  Kaifer«,  ein  au«  bem  Slbel 
De«  £anbe«,  au«  ber  ̂ ürgerfebaft  unb  ben  dauern 
gerodblter  Senat.  2er  fcof ftaat  be«  Kaifer«  beftebt 
sii  ci.  i>etcT3ourg  au»  oen  lieocn  otaoen  oe»  i_ocr- 
!ammerherrn,  Oberbofmarfchad«,  Dberftallmeifter«, 

Cberjäflennetfter«,  ber  Cberbofmeifterin,  be«  Cber- 
^eretnonienmeifter«  unb  £berbofmetfter«.  Xufierbem 
atbt  e«  Mammerberren  in  übergroßer  3(mab(  unb 
noch  mehr  Hammerjunfer.   Daneben  beftetjt  ein 

^offtaat  ber  Äaifcrin  unb  befonbere  .^öfc  ber  einjel- 
nen  örofefürften. 

Sejüaüch  ber  ̂ rooinjialoerioaltung  jerfällt 
ba«  rufftfa)e  Steta)  in  @ouoernement«;  ba«3tmt  eines 
Öeneralgouoerncur«,  ber  früher  über  mehreren  ®ou= 
oernement«  ftanb,  wirb  aQmäblich  aufgehoben ;  gegen: 
roärtig  befteben  im  europäif  ctjen  diußlanb  noa)  folgenbe 
fünf  ©eneralgouoernement«:  Sarfchauunb  ä^etcbfel- 
gouoernement,  2Ro«tau,  Äieto  mit  2Bo(bpnien  unb 
$obolien,  SBilna  unb  Dbcffa.  2ln  ber  Spifre  eines 
@ouoernement«  ftebt  ein@ouoerneurunb  biefem  jur 
Seite  ein  ÜSisegouoerneur,  ber  jugleicb  Sorftbenber 
ber@ouoernement«regierung  ift.  Snbeufeibftänbigen 

Stabtbe^irfenSt.'Ceterfiburg,  Cbeffa,  Xaganrog  unb 
Stertfa>3emfale  übt  ber  Stabthauptmann  bie  «Rechte 
be«  dtouoemeurö  au«,  innerhalb  biefe«  allgemeinen 
Gahmen« ,  ber  für  bie  oerfebiebenen  7eile  be«  toeit 
audgebehnten  Geichs  eine  bura)  örtliche  Sierbältniffe 

unb  bte  gefcbichtlicbe  Vergangenheit  bebingte  Man-- 
uigfaltigleit  in  ber  Art  ber  (Sinjeloerroaltung  miapt, 
ift  für  ba«  europäifebe  Siußlanb  bura)  ben  Uta«  oom 
13.  Mn.  1864  eine  wichtige  Neuerung  ( bi«  je^t  in 
3ö  Öouoernemcnt«)  bura)gef  übrt  worben,  inbembura) 

benfelben  bie  «eoollerung  ber  ©oupernement«  unb 
ftreife  jur  nähern  Veteiltgung  an  ber  Verwaltung 
Derjenigen  Oefcbäfte,  bie  na)  auf  bie  ötonomifcbeu 
3ntere(len  unb  Sebürfmffe  jebe«  ü)ouoernements 
unb  jebe«  «reifes  begießen,  bura)  aus  ihrer  Witte  er< 
wählte  Verfotten  berufen  wirb.  Die  £rei«tage  febett 

fia)  au«  Vertretern  ber  ©runbbeftber,  ber  Stabt- 
unb  Üanbgemeinben,  bie  @ouoernement«lanbtagr 
au«  Abgeorbneten  ber  Kreistage  jufammen.  Dte 

Jüahlperiobe  ift  breij[dihf»ö".  ba«  attioe  unb  pafftoe Üüablrecht  finb  an  ein  *eben«a!ter  oon  minbeften« 
25  fahren,  ferner  an  ein  bestimmte«  Wag  bes  ̂ c 
ftfes,  für  Stauf leute  be«  @efa)äftsumfabe«  gebun: 

ben.  Die  Vertreter  ber  i'anbgemeiuben  werben  bura) 
äßahlinänner  gewählt.  Diefe  ̂ rouinual  ̂ nftitutio^ 

nen(Semftwo')  finb  lebiglia)  jur  Verwaltung  ber  ben 
wirtfa)aftlia)en  Vebürfniffen  bienenben  Angelegen- 

heiten beftimmt;  teilweife  ftnb  t tuten  aueb  bie  <9e* 
f  unb  he  it  «pflege,  ber  Volt«unterrta)t,  bie  &ab(  ber 

^rieben«ria)ter  unterftellt  fowie  aua)  bie  Regelung 
ber  bäuerlichen  Verböltniffe  anoertraut.  Die  ftäbtt< 
fa)en  Vebörben  befteben  au«  bem  Stabtautt  unter 
einem  Vürgermeifter  unb  bem  auf  oier^abre  gewähl = 
ten  ©emeinberat.  An  ber  Spifce  ber  Dorf  gemeinben 
ftebt  ein  Altefter,  mehrere  ©emeinben  finb  meift  iu 
einem  Ve)irt  (Zoloft)  oerbunben,  unb  ü)re  Altefteu 

fungieren  neben  bem  Vejirt«älteften  al«  Vejirl«oer-' 
waltung.  Die  Sab!  ber  ̂ Iteften  erfolgt  in  ber  Dorf = 
gemeinbeoerfammlung,  bie  be«  Vejirtsälteften  in  ber 
Vejirtöoerfammlung,  ju  wela)er  bie  cinjelnen  ®e^ 
meinben  Vertreter  aborbnen. 

ctjtöpftf  (je. 
An  bie  Stelle  ber  alten  ü)eria)t«oerf affung 

ift  aOmählia)  eine  neue  getreten  mit  Trennung  ber 
^uftij  oon  ber  Abminiftration,  ßffentlia)teit  unb 
i){ünblia)teit  be«  Slnllageoerf obren«,  ©efa)wornen 
geria)ten,  ©leia)heit  ber  Stänbe  cor  @eria)t.  Die 
©eria)t«inftan)en  ftnb  fowobl  für  kriminal«  al« 
oilfacben:  bie  ̂ rieben«ria)ter  al«  (£in)elria)ter,  mit 
Appellation  an  bie  Verfammlung  ber  «yriebenSria)- 
ter;  bieVejirf«geria)te  ntit  3ujiebung  oonWefchwor- 
nen  in  allen  Sailen,  wo  mit  bem  Verluft  aller  bur 

ger(ia)en  Siechte  ober  einiger  befonbern  9iea)te  unb 
Vorjüge  xufammenhängenbe  Strafen  eintreten  (mit 
Au«fa)(ut)  ber  Verbrechen  gegen  ben  Staat);  bie  (3e- 

ria)t«palate  al«  AppeUat'ion«inftanj  für  bie  Cnt« 
f  a)e  tbungen  ber  Vcgirf  ögeria)te  unb  ber  Senat  al«  Äai- 
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iationäinftanj,  ber  bei  Appellationen  prüft,  ob  bie 
©efefrc  genau  eingehalten  ftnb.  2)ie  ftricben&richtcr 
roerben  au$  einer  oom  ©ouoerneur  oerifijierten  *e« 
jirlölifte  ber  Dualtfijierten  (Unbefcboltenbett,  Stlter 
von  25  fahren,  ©runbbeftfc,  äkfud)  höherer  ober  mitt« 
lerer  UnterricbtÄanftnlten  ober  breijälirige  jurifttfebe 
ßrajiä)  oon  allen  £ tanben  gemeinschaftlich  auf  brei 
3al»re  gewählt  unb  oom  Senat  beftätigt.  Die  an« 
bertt  Stidjter  roerben  auf  Sorfcljlag  bes  3uftt3tntm* 
fterS  oom  Äaifer  ernannt  unb  par  nur  au«  folgen 
^Jerfonen,  bie  eine  juriftifdje  söilbung  genoffen  ober 
biefelbe  im  Eienft  beroiefen  haben,  $te  Ufafe  (@e« 
fefce)  ber  Saren  würben  1649  ju  einem  öefcfcbudj 

(Closbeoie)  oereinigt,  welcbed,  wieberholt  überar« 
beitet,  noa)  jefct  in  Wülttglett  ift.  Doch,  rourben  in 
ba*  1. 3an.  1835  in  Äraft  getretene  neuere  ©efefcbuch 
<Swod  Sakonow,  »3ufammenfteHung  beröefefce«) 
auch  bie  injrotfdjen  erlaffenen8eftimmungen  in  fnfte« 
matifa)er  Bearbeitung  aufgenommen,  von  biefem 
öMe&bucb,  ftnb  oerfchiebene  Aufgaben  oeranftaltet 
worben.  Sieben  bem  Strafgefefcbüch  (3.  »u*g.  1866) 
befteljt  ein  grieben«rid>terftrafgefefc  für  bie  ̂ olijet» 

Übertretungen.  @eria)t«-.  Straf«  unb  3™tlproje&- 
orbnungen  ftnb  20. Scoo.  1864  erlaffen.  %m  kriminal: 
projefe  ift  bie  Unterfua)ung  oon  ber  ttrteilSfätlung 
getrennt.  Xie  öffentliche  snllage  ergebt  ber  $ro« 
iureur,  bie  $rioatanflaae  ber  beooDmäditigte  oer* 
eibigte  Siechjdanmalt.  Sie  Xobedftrafe  ift,  abgefehen 
oonbemSJctlvtärftrafoerfaljren,  nodj  für  Attentate  auf 
ben  Äaifer  beibehalten.  %it  lörperlia)en  Strafen  fxnb 
in  ihrer  «nroenb  bar  feit  toefentlia)  eingefdjränft.  $ie 
Verbannung  nach  Sibirien  tann  aua)  im  abrnmiftra* 
ttoenSBeg  oerhängt  roerben.  $ie®efcbmornengertchte 
roerben  gebtlbet  buret)  brei  Seichter  bea$Jejtrf*gertcbtg 
unb  jwölf  ®efdjworne.  Diefe  entfd)eiben  unter  einem 

oon  ihnen  felbft  gewählten  Obmann  bura)  Stimmen« 
mehrheit  über  Sctjulbig  ober  Slicljtfchulbig.  ftfür  ben 

„•■Uotlprojefc  gilt  als  örunbform  bat)  fontrabiftortfebe 
Verfahren  mtt  ben  jroei  fcauptarten  beS  orbentlia)en 
unb  f ummarifchen  Verfahrens.  Aufnahmen  oon  ber 

allgemeinen  ̂ ioilprojeBorbnung  finben  ftatt  in  Sa« 
d)en,  bie  bad  ynterefje  ber  Krone,  be«  Apanage«  unb 

$ofreffort8  unb  anbrer  jtronoermaltungen  obergeift« 
lia)cr  Stiftungen  berühren,  foroie  in  Che  unb  £egi« 
timitätdfachen.  $rieben*richter  unb  Öefchwornen« 
geridit  jc.  beftehen  in  ftinnlanb  nia)t,  bie  (entern 
fehlen  aua)  ben  Oftfeeprooinjen.  3)er  ̂ afejroang 

befteht  für  Äuälänber  in  Stufelanb  noa)  im  ooQen 
Umfang.  Aud)  ruififa)en  llnterthanen  notrb  jur  Steife 
m$  Auölanb  ein  ̂ßafj  auf  beftimmte  3eitbauer  auS« 
gefteüt,  eine  Prolongation  finbet  bura)  bie  heimat« 
liehe  ̂ afcbehörbe  ftatt;  boa)  barf  bie  Öefamtbauer 
ber  Abmefenheit  in  ber  Siegel  fünf  3ab,re  nicht  über; 
fteigen.  ftür  Sieifen  innerhalb  Siufelanbd  ftnb  üegiti» 
mationen,  welche  bem  polizeilichen  Vtfum  untertie« 
gen,  unentbehrlich,.  Sgl.  über  bad  ruffifa)e  Staat*» 
recht:  ßngclmann  in  SJJarquarbfenS  »fcanbbucb 
be$  öffentlichen  Stecht««,  »b.  4  (^reihurg  1888); 
Seutholb,  Siufftfa)e  Siechtd!unbe  (Seipj.  1888). 

Zk  ruffifcheStaatdfchulb  belief  ftch Anfang  1888 
(nach  bem  gegenwärtigen  Äurt  be4$apierrubel*)  auf 

11,100  SJeiü*.  SJ».  (3440  aHill.  Silberrubel).  3m  »crä 
fehr  befanben  fich  780  SRill.  Stüh,  tfrebitbilletä.  Sgl. 

(i  l  e r c q ,  Les  fi i lances  de  Tempi re  de Kussie (^eter^b. 
1886);  Veffelofäf o,  Annuaire  des finances  russes; 
Ä  auf  mann,  2>ieStatiftif  ber  StaatSfinanjen  Siu^ 
U\nU  (i}eter*b.l887,ruff.).  Xai  allgemeine Sieia)«« 
bubget  jeigte  in  ben  beiben  legten  fahren  bie  auf 
folgenber  labeDe  erfta)tlichen  «uffteDungen: 

SRfi4«finnaljmtii. 
Soianiibtaa 

für  IS«« 

für  1837 
L  ÖkBötjnlid»  ffinnütjmfn: 

_.        IbitctU   !  83857W7 1 )  fetf  B»rn  j  fo^,,,,  u  ö<  bli^tf „  e(J5  239 

2)  Wtgicrunatrtaalien  .   .   .  .  29t«20ä9 
3)  Stoal4t!8*ntum   49968617 

4)  StatfauftjaQIungtn  ....  1  96692560 
b)  errföttbrnt  ffinnabrnfn  .  .  110601226 

77765741 
4417042K» 
SB00978S 
44019573 
97811119 
1028871198 

IL  XuTfbfirb^nbr  Clinna^mrn  . 
III.  flu|notbcntIid>(  tfinna^men 

851767628 

2589587 

33T24895 

793197766 
3171078 

84972828 

im  flauen:  888082110  ,  881341t>7> 
Rf  i(fj*uu6flob*  lt. 

Soranfdjljg Subgtt 

für  1888 für  1887 I.  Gfootynttd*  Ku4gab«n: 
l)  *z*itlulv  1  Olli i u  .  Mi  auiiLurii 1  IV  .*  — *>  1  •  • 

b)  ttifmbabiiobligaftoneii  . 7067426« 65545643 
c)  t pt jiaUiiilfitini  btt  2oi- 

laufioprtation  .... 
31603373 86117536 

2J  ̂ pMjPf  SRiflirrunälinftihi' 2125305 2066376 

3)  «({{ort  b«l  Viligtn  €t)tiobl 11030477 10988142 

4)  SRiti:i'1(r:um  bfl  taiftrl  Jöof-J 10560000 
10560000 

5)  Vtmiftcrium  bn  annDärtiflrn 
4545438 4338408 

6)  fhireftmiitiftthum  .... 208412 108 208466551 

7)  Waritteminifltrium  .... 39594424 39247488 

8)  ftmaniminiflrrium  .... 
109244340 

10487774Ci 
9)  TOinifttrium    bfr  »fid»4- 

22253897 22385121 

10)  Winiflrrmm  brt  3ntttrn.  . 73448261 738742»* 
11)  "Jk.  bn  Volttauftlätunfl .  . 21381406 20885314 

12)  3R.  btt  KBtstorrbtnbungtn  ■ 28888707 
25642181. 

13)  TOmiftttium  b«  3uftij  .  . 21331022 20506817 

14)  «d*«foutronr  
3392107 3275583 

15)  fjauptot roaltung  b«  ««4*- 1100460 
U01764 

10)  Vu(gabfnfäTinbrnCftal<ni4t 6000000 oorflfffbftu  Cfrtrabtbiirfnifff 3000000 

Srtodbnli&f  Stu*aab(ir 

II.  lurAfltbfnbf  Vulgabm.  .  . 
2589587 

829756400 

317107« III.  Su9rrorbfntli<iK  «utgabtn .  . 34250100 48414194 
3tu4gab(ti  im  ganzen: 888  082110 

881341672 

Vtrrwtfrn  unb  9Rarine. 

3>ic  bewaffnete  £anbmacht  umfaftt  bad  ftehenbe 
Mpeer  mit  ber  Sieich§wehr  (Opoltfchenie)  unb  bie 
I  Kofafenheere.  Iura)  ®efe^  oom  1.  (13.)  3an.  1874 

j  befteht  bie  allgemeine  SBehrpflicht  ohne  &odfauf  unb 
ohne  SteQoertretung,  auegenommen  ba&  aftatifa)e 

Siufelanb;  feit  1887 "ift  ihr  jeboch  auch  bie  ruffifebe »eoölferung  Sibiriens  unterworfen.  Hit  moharm 
mebanifa)en  Kaufafter  fmb  gegen  3ahlung  einer 
3öehrfteuer  oon  ber  persönlichen  2)ienftpflicht  ent 

i  bunben.  2>ie  Wehrpflicht  währt  oom  oollenbeten  20. 

!  bis  43.  Sebenejahr.  2>ie  @efamtbienft3eit  im  flehen- 
I  ben  $eer  beträgt  im  europäifa)en  Siunlanb  15,  im 
!  afiatifchen  unb  bei  ben  Seetruppen  10  3ahu\  baoon 
im  aftioen  2>ienft  5,  bei  ben  Seetruppen  7  3°hte, 
in  ber  Sieferoe  10,  bej.  3  %af)tt.  Sei  Siachwei«  eine« 
gcwiffenVilbung*grabe§  tritt  Serlürsung  ber3)ienft: 
)eit  ein.  2)ie  Steferoe  bient  uu  (Ergänzung  ber  af t: 
oen  Ärmee  auf  Äriegßfufe.  ©ine  yänbwehr  im  beut- 
fchen  Sinn  befteht  in  Siu^lanb  nicht,  benn  bie  Dpol> 
tfchenie,  welche  ade  2)ienftpfüd;tigen  bi<  jum  43. 
äebendjahr  umfaßt,  bie  fieb  freigeloft  ober  aul  bem 
ftehenben  §cer  entlaffen  finb,  entfpria)t  mehr  unferm 

I  fianbfturm;  ihre  4  erften  3ahrgänge,  wela)e  im  Ärieg 
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*ur  (Srgänjung  bcr  afttoen  Armee  bienen,  bilben  bte 
1.,  alle  übrigen  bie  2.  Klaffe  bcr  Reia)Sroebr.  SBon 

ben  etwa  850,000  Xienftpfltc^tt^ert  jebe*  Sahrgangö 
to*rben  nur  etwa  886,000  eingeteilt,  woraus  ftcb  bas 
oufecrorbentlidjc  Anwachsen  ber  Reia)*weljr  erflärt. 

Skm  bem  ßrgänumgSfontingent  bienen  au*  Spar« 
fomfcitdriidfttfitcn  45,000  nur  9  Wonate.  Behuf* 

>:>eereSerfaij  ift  ba*  Retd)  in  (Srfa^bejirfe,  behufs 
.vxereS  oerroa  1 1  u n g  in  14  bem  KnegSmintfterium 
unterfteOte  WUitärbeurfe  geteilt;  e«  ftnb:  1)  et. 
Petersburg,  2)  fcelfingfor*  (ftinnlanb),  3)  SBilna, 
4)  fBadcb.au,  5)  Kiew,  6)  Obeffa,  7)  Charlbw,  8) 
Wo*fau,  9)  Kafan,  10)  liflift  (Kaufafu*),  11)  DmSf, 
12)  Zafa)fent  (lurftftan),  13)  SrfutSf  (Dftfibtrten), 
14)  Hhabarowfa  (Amur,  IranSbaifal).  Dem  Ober; 

fommanbiercnben,  wela)er  in  8  Wilitärbeurfen  (§el-- 
unirfor*,  SOtlna,  £tarfa)au,  Atero,  iifoSfau,  DmSf, 
3rfutdf,  lafcbfent)  in  feiner  ̂ erfon  bie  t)öa)fte  Wi= 

iitdr-  unb  3toilgewalt  ©ereinigt,  finb  fämtliaje  Strup- 
pen be*  »eürts  unterteilt. 

Die  Armee  ift  »war  (feit  ©nbe  1876)  in  19  Armee« 
f  orp*  eingeteilt,  bod)  ift  bie«  nur  formell,  bie  eigent» 
lid)e  taftifd>eeinb.eitiftbie2)imfton.  2~33nfanterie» 
unb  l  flaoa  II  eriebtotfion  fowie2-3  ArtiUeriebrigaben 
bilbcn  j<  1  Armeeforp*,  ba*  faufaftfcfje  Armeeforp* 
bat  jebod)  2  KaoaUeriebioiftonen.  fciernaa)  beftebt 
btc  Armee  au*  3  ©arbe»,  3  ©renabter«,  41  Armee* 
infanterie»,  2  ©arbe»,  4  Kofafen«,  14  Armeefaoallerie* 
broiftonen.  3ebe  Dioifton  beftefjt  au*  2  Brigaben  311 
2  Regimentern  Infanterie  ober  KaoaQerte. 

Rad)  bem  amtlichen  93erjeid)nid  bet  Sanbrrup- 
beftanb  bie  rufftfaje  reguläre  Armee  am  1. 3an. 

"  au«:  1) Infanterie:  192  (12  ©arbe«,  16  ©rc» .^*tf,  164  »rmee-)  Regimentern  ju  4  Bataillonen 
unb  1  Kompanie  Ridjtfombattanten,  welche  im  Krieg 
192  ©rfafcbataillone  bilben,  etwa  337,000  Wann; 

*i8  (barunter 6 ©arbe«, 202lrmee.)  Scbütjenbatail* 
l onen  gu  4  Kompanien,  etwa  26,000  Wann;  33  (tur» 
ftfianifcben  unb  ftbirifajen)  fiinienbataillonen, 
etwa  21,300  Wann;  1 15  Referoefabrebataillonen 
;u  5  Kompanien,  aus  welchen  im  Krieg  1 15  Regimen» 
ter  formiert  werben;  2  faufafifd)en  S^ütjenbrufcbi.- 
nen.  2)  Kaoallerie:  56  (4 Küraffter«,  2  Dragoner;, 

2  Ulanen»,  2  $ufarcn<,  (Darbe:  unb  46  Dragoner-) 
Regimenter  u;  6  g*fabron*,  etwa  48,000  Wann ; 
14  Kotafenregimenter  (3Kofafenbioiftonen  unb  IKo» 
iatenbrigabe);  au&er  bem  DiotfionSoerbanb  flehen 
ferner:  4  Xatarenf otnien ,  5  5dbgenbarmeriee*fa: 
bron*,  18  grfafcfabre«  unb  4  &rfafcabtetlungen. 
3)  Artillerie,  a)  ftelbartillerie:  51  (barunter 
8  ©arbe»,  4  ©renabter»)  gelb»,  5  Referoefelbartil» 
leriebrigaben  mit  jufammen  336  (98  «rmee»,  188 
leiste ,  20  ©ebirg*«)  Batterien  unb  1442  ©efcbü&cn 
<im  Krieg  werben  natb  5  ̂ eferoebrigaben  mit  80 
Batterien  unb  640  @efd)ü&en  foroie  6  (Srfafcbrigaben 
mit  40  «atterien  unb  320  ®efa)ü$en  gebilbet);  aufjer 

bem  »rigabeoerbanb  fteben  3  öebirg*--,  5  Ausfall« 
unb  2Referoefufjbatterien.  b)  Reitrnbe  Artillerie: 
25  reitenbe  unb  7  ftofafenbatterieru  c)  geftung*« 
attillerie:  5f)  »ataittone  unb  6  felbftänbige  Äom» 

panien.  d)3ngenieurtruppen:  17©appeur-- 
bataidone  ju  5  Kompanien  unb  5  afiatifd)e  6appeur? 
fompanien,  8  ̂ ontonierbataidone ;  6  ©tfenbabnba: 
taiflone;  17  Äriegitelegrapbenparfe ,  6  gelbinge* 
nieurparte.  3«  regulären  Armee  geboren  ferner  bie 
ben  248ofalbtigaben  unb  benDberfornmanbierenben 
ber  iRilttärbcjirfe  unterteilten  £ofaltruppen;  fte 
befteben  au*  1)  13  ©atatUonen  Infanterie  für  ben 
Sad)U  unb  eicbcrbeiWbienft;  2)  ben  fiebrtruppen 

•  in>arber3nfanterieoffijierfd)iepfa)uleinDranien-- 

baum,  ber  DffijierfaoaUeriefcbule  mit  Setjrfajmiebe 
in  6t.  Petersburg,  ber  Dffijierartiücriefdjule  in 

^ar*!oje  6elo,  ber  ($aloanijä)en  Setjrlompanie  in 
St.  Petersburg  unb  bem  UnteroffijierlebrbataiDon 
in  Rtaa;  3)  ben  §ilf*abteilungen  unb  jroar  ben 
Sd)lo|grenabieren  (laiferlicbe  6a)lofen)aa>e),  ben 

l'olal-,  Artillerie^  Ingenieur*  unb  ipoipitatfont' 
manbo*  für  ben  Arbeitebienft  in  ben  ftrtillerieroert 
ftätten,  ̂ eftungen  unb  £ajaretten,  ben  DiSjiplinar; 
bataillonen,  Arreftantenabteilungen,  ber@renjroaa)e 
(21,300  Wann),  roeldje  militärifd)  organiftert  unb 
bem  ̂ inan^mtnifterium  unterteilt  ift,  ber  (1886 
neuformierten)  Konoom>ad}e  in  565  üBegleitf  ommnn  - 
bo*  jum  Transport  oon  ©efangenenfommanbo*  unb 
$um  ̂ olijeibienft.  Die  reguläre  Armee  bat  eine 
ftriebendftärre  oon  runb  660,000  Wann;  fte  fcbtoiCt 
aber  bei  ber  Wobilmacbung  infolge  be*  Uberfluffee 
an  Referoen  y.i  ber  allerbing*  nur  auf  @cbäfeung  be« 

rubenben  getoaltigen  §öf)t  oon  etma  1,690,000  ftom-- 
battanten  (barunter  36,600  Dffijiere)  mit  204,400 
pferben  unb  3776  @efd)üfren  an.  Die  ̂ nfantetie 
jäblt  tnebr  als  1600  Bataillone,  bie  KaoaBerie  etroa 
450  GsfabronS,  bie  Artillerie  nabe§u  500  $e(bbat« 
terien.  öei  ben  ungebeuern  Entfernungen  im  ruffi= 
fa)en  Reia)  unb  ben  weiten  Wafa)en  feine*  &ifen= 
babnne^e*  bebarf  bie  Ausfübrung  ber  Wobilmacbung 

unb  bie  ßufammenjieimng  gtbfier  $>eere«maffen  in« 
beffen  fcl>r  oiel  längerer  Rtit  al*  inanbern  europäi- 
feben  ©taaten.  De*balb  finb  febon  im  ̂ rieben  gegen 
bie  SBeftgrenje  (ufterreict)  unb  Deutfc^lanb)  gröfje 
@treitfräfte  angehäuft;  im  Wilitärbejirf  füilna 
fteben  8  Infanterie»,  3  HaoaUertebiDifionen ,  bie 

gleiche  3abl  im  «ejirf  AJarfcbau,  in  Kiero  4  Infan- 
terie» unb  2  ÄaoalleriebiDtfioncn. 

Wit  biefer  geroaltigen  Zruppenmad)t  ift  bie  £Bebr- 
fraft  Rufslanb*  noch  leinesroeg*  erfeböpft,  ibr  treten 
oielmebrnoa)bieÄofafenunbbteirreguläreniruppen 
ber  ̂ «ntboölf er  funju.  Die  Äofafentruppen,  oon 
benen  ein  großer  Jeü  ben  KaoaQeriebioifionen  ber 
regulären  Armee  jugeteilt  ift,  jerfallen  in  3  Klaffen: 

bte  I,  Klaffe  tt)ut  auä)  im  ̂ rieben  Dienft,  bie  2.  ift 
mit  Staffen  unb  gerben,  bte  3.  nur  mit  Staffen  bc^ 
urlaubt,  beibe  Ickern  treten  erft  im  Krieg  in  at tioen 
Dienft.  Der  febeSmalige  @ro&fürft»Xf)ronfolger  ift 
Ataman  aller  Kofafen,  beren  Angelegenheiten  in 
einer  befonbem  Abteilung  be*  KriegSminifteriume 
bearbeitet  werben.  Alle  btenftfäbtgen  Kofafen  treten 

mit  18  fahren  auf  3  ;,alirc  in  bie  militärifcbe  Bor= 
bereitung,  bann  auf  12  3abre  in  ben  (Vrontbienft, 
oerbleiben  febod)  in  ber  Siegel  nur  4  ̂ abre  aftto 
unb  werben  bann  in  bie  2.  unb  8.  Klaffe  beurlaubt. 
Die  Kofafenabtetlungen  werben  naa)  ihrer  §eimat 

al*  Don*,  Kuban--,  Xerel»,  Afrrac&an»,  Orenburg», 
Ural»  ic.  Kofafen «Sßoifffo  bezeichnet;  ba*  Donifä)e 
ift  ba*  ftärffte,  e*  btlbet  im  ̂rieben  ba*  £eibgarbe» 
Donfofafenregiment,  15  Armeefofafenregimenter, 
1  @arbe=  unb  7  Armeefofafcnbatterien.  3m  ̂ rieben 
bilben  alle  Äofafen  262  ©otnien  ((S*fabron*)  $u 
Vferb,  20  su  gufe,  20  Batterien  mit  96  ©efcbü&en 
unb  47,150  Wann,  im  Krieg  bagegen  812  6otnien  3U 
t<fcrb,  60  ju  gufj,  40  ©atterien  mit  236  ©efajütjen, 
140,000  Wann,  barunter  3640  Offiziere.  Die  irre-- 
gulären  Gruppen  (frimfa)e,  gurifche,  gruHnifche, 
tereffche  ic.  Sotnten)  befteben  au*  1420  Wann  3n= 
fanterie  unb  4349  Wann  Kaoallerie,  im  Krieg  etwa 
8400  Wann.  3m  flanjen  barf  man  bie  KriegSftärfe 
be*  rufftfehen  §eer*  auf  etwa  2  WiO.  Wann  oeran« 
fa)lagen;  hierju  fäme  noch  ber  Sanbfturm,  über 
beffen  etärfe  nur  Schä^ungen  hefteten,  ©r  foll  naa) 
einigen  Angaben  aua)  etwa  2  Witt,  betragen,  ©ine 
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eigentliche  Draintruppe  befteht  nidit.  Die  Gruppen 
führen  (elbft  einen  großen  Baaagetrain  mit. 

Die  ; )a iji  ber  gelungen  ift,  namentlich  in  ben 
rocftlicben  Gebieten,  in  ben  lefrten  Sabrjchntcn  [ehr 
oermebrt  ipovben.  ̂ eftungen  im  großen  Stil  ftnb 
hier  BJarfdjau  unb  Breft»2itoro*f,  nadjübem  Kotono, 
ÄJonionb*,  9con>o*©eorgiero*f,  ^aangorob,  Sujf, 
Kamenej  Bobol*f,  ßbotin;  oerfcbaniite  Drte  fmb 
Üomfba,  ®tobno,  Slobno,  Dubno.  Slußerbem  beftefjt 

im  3"ncrjl  be*  Reich*  noch  eine  große  21  tu  a  hl  .^e- 
ftungen;  mir  nennen:  Dünamünbe,  Dünaburg,  Bo» 
brui*f,  Kiero,  Benber,  Karä  unb  an  benJtfiftenKrom 
ftabt,  BJiborg,  Stoeaborg,  Cbeffa,  Ctfdjaioro,  Bf 
baftopol,  Kertfcb,  Saturn  :c.  Beroaffnung:  Die 
Infanterie  führt  ba*  Berban»©etoehr,  bie  Kaoaüerie 
ba*  Dragonergeroebr,  gleich  beut  3nfanteriegeroet)r, 
nur  10  cm  fürjer;  ba*  Kofafengetoebr  gleicht  ihm, 
nur  hat  e*  fein  Bajonett.  Da*  erfte  ©lieb  ber  Ko« 
fafen  hat  noa)  bieiianje  außer  bemCBeroebr;  Dffuiere 
u.Unteroffijiere  haben  ben  Smitb'Bieffon.Sleooloer. 
Die  gefainte  KaoaQerie  führt  einen  Säbel  mit  öeber; 
fcheibe  (Scbafdjfa),  mit  ber  Krümmung  nacfi  oben 
getragen.  Die  ftelbartUferie  hat4@efa)ü$faliber,  bie 
fehleren  10,68,  oie  leichten  8,®  (ber  rettenben  Satte 
rien),  bie  tücbirg*oatterien  haben  eine  ältere  Bronje> 
fanone  oon  Ijst  unb  eine  neue  Stablfanone  (Bara= 
noio*fi)  oon  6,«  cui  Kaliber.  211*  Bofitton*gefcbü&e 
toerben  15  cm  Stahlfelbmörfer  mitgeführt.  X  ie  Uni* 
form,  früher  ber  beutfehen  ähnlia),  ift  jefct  national 
ruffifch-  Der  grüne SBaffenroct  hat  leine Knöpfe,  feine 
Bruftf  läppen  werben  übereinanber  geholt,  bie  weiten 
grünen  $ofen  fteefen  in  boebfebäftigen  Stiefeln;  bie 
kopfbebeefung  ift  eine  niebrige  £ammfellmüfee.  Die 
Kofafen  haben  blaue  Uniform. 

ISrrUiiiffotte.]  Da*  fa)n>immenbe  Material  ber 

Kriegsflotte  jerfällt,ben  heimatlichen  ©etoäffern  ent» 
iprea>enbf  inbieDftfeeflotte,  bie  ftlottebe*  Schwaben 
3Rcer*,  bte  ftbirifebe  flotte  unb  oie  flotte  im  Ha\v\- 
fa>en  SRecr.  3"  ber  D  ft  f  e  e  f  l  o  1 1 e  liegt  naturgemäß 
ber  Sa)n>erpunft  ber  ruffifchen  Seemacht;  fte  jählte 
Anfang  1888  außer  einer  »njahl  Safl<  unb  Wem 
fahrjeuge  231  Schiffe,  unter  biefen  31  Banjerfa)iffe, 
oon  benen  aDerbtna*  20  noch  ült -  ben  60er  fahren 
ftammen,  alfo  nur  fehr  geringen  Kampfroert  haben. 
Die  flotte  be*  Schroar$en  SReer*  ift  noch  m  ber 
(intmicfelung,  ber  man  in  neuefter  Seit  eine  befon> 
bere  Äufmerffamfeit  bura)  Befcbaffung  fcbtoererBan: 
jerfcblachtfcbiffe  juioenbet,  fo  baß  biefelbe  »u  einer 

mächtigen  Schlachtflotte,  entfprea)enb  ber  ihr  beige« 
legten  politifcben  Bebeutung,  anroaa)fen  roirb.  Sie 
befiehl  }ur  3«t  au*  176  Schiffen,  barunter  5  Ban= 
urfebiffe,  etnfcbließlicb  ber  beiben  freiärunben,  je  fit 
roertlofen  ̂ oporolen.  Die  fibirifdje  ftlotte,  bte 
jüngfte,  ift  noch  »«"  Gntfteben  unb  auf  ben  $afen 
JLUabirooftoI  angeroiefen;  fte  jäblt  53  meift  tleinere 
cdnffe  unb  ftabrjeuge.  9loa)  fleiner  ift  bie  glotte 
im  Kafpifchen  SWeer,  roela)e  nur  au*  20  fleinern 
Schiffen,  unter  biefen  4  Kanonenboote,  befteht.  Die 
ehemalige  glotte  im  Slralfee  ift  eingegangen,  feitbem 

.'Hußlanb  ba«  ganje  Ufergebiet  beherrfa)t.  Ginen  be* 
fonbern  Söert  hat  man  in  Hußlanb  ftet*  auf  ba*  Dor* 
peboroefen  gelegt,  bem  auch  bie  oerhältni*mäßig  fehr 
ftarfe  Dorpebobootflottille  entfpria)t;  festere  enthält 
imat  eine  große  Xnjahl  alter  Soote,  bo$  läßt  man 
fich  bie  öefdjaff ung  neuer  Boote  fehr  angelegen  fein. 
Strieg*häfen  ftnb:  1.  Älaffe  flronftabt,  St.  Beter«» 
burg,9lifolajero,  Sölabirooftof;  2.Älaffe^eoal,Sroea* 
borg,  Sebaftopol,  Saturn,  Bafu  unb  9<ifolajero  am 
«mur.  Da8  Berfonal  jählte  1886  :  3777  Dffisiere, 
barunter  117  3lbmirale  unb  öeiterale,  1452 

jiere  aller  ®rabe,  185  Cffijiere  ber  Warineartillerie, 
655  SKafchinentngenieure  ic.  Sgl.  »Da8  rufftfehe 
Seich  in  Europa«  (Berl.  1884);  »Beiträge  jur  Äennt« 
nid  ber  ruffifchen  &rmee*  (^annoo.  1884);  o.  Drn« 
gaUfi,  Die  rujfifche  Slrmee  in  Krieg  unb  ̂ rieben 
(Berl.1882);  Derfelbe,  Die  (Sntroicfelung  ber  rufrt» 
fchen  »rmee  feit  1882  (baf.  1884);  »Sußlanb*  T 
traft«,  oon  @.  S.  (Süien  1887);  o.  Stein,  ©efd 
beö  ruffifchen  .öeer^  b\i  SWif olau*  I.  (^annoo.  1885) ; 

»Äuru-*  Berjeichni*  ber  ruffifchen  £anbtruppen< 
We*  1888);  >»uß(anb  unb  bie  rufftfehe  »rmee, 
ein  Sattelbuch«  (3.  «uff. ,  8eipj.  1888). 

Dad  9leich*n)appen  (f.  I'afel  >30appen<)  ift  auf 
gofbenem  Schilb,  Über  roelcbem  bie  ifaiferfrone  mit 
»mei  blauen,  golbeingefaßten  Bänbem  fchmebt,  ein 
fchroarjer  jroeilöpfiger  unb  breifaa)  gefrönter  »bler 
mit  rotem  Schnabel,  roten  Aüpen  unb  audgebreite« 

ten  klügeln,  in  ber  rechten  Jtlaue  badgolbeneRepter, 
in  ber  ltnfen  ben  golbenen  Seich*apfel  haltenb;  auf 
ber  Bruft  bae  modforoittfehe  B3appen,  nämlich  St. 
Oeorg  ju  Bferbe,  ben  fiinbrourm  burchbohrenb.  «uf 
jebem  Flügel  bed  Slbler*  befinben  fta)  brei  Schübe: 
bie  SBappen  oon  3lftracban,  Somgorob  unb  Äiero 
recht«  unb  bie  oon  Sibirien,  Äafan  unb  SBlabimir 
linf*.  Der  Slbler  ift  oon  ber  Kette  beS  anbrea** 
orbeni  umgeben.  Die  @ntfiebung  be*  ruffifchen 

.-»ieidi^ luappcu«  fällt  in  ba£  $ahv  1497,  ald  ber  £ar 
v\!uau  HJ.,  ber  bte  griechifebe  Brinjeffin  Sophia  jur 

(]»emablin_ hätte,  ba«  bojanttnifche  3teich*n>appen, 
ben  gtoeiföpfigen  Slbler,  annahm  unb  biefem  baö 
SBappen  beS  ©roßf ürftentumS  SRoSfau  beifügte.  Die 
£anbe*f  arben  fmbScbroarj,  Orange,  Sßeiß,  in  hori< 

jon taten  Streifen;  bie  flagge  (f.  i'afel  >$la0genl<> roeiß,  burch  ein  blaue*  Kreuj  biagonal  geteilt  (boo> 

gibt  e*  noa)  befonbere  flaggen  für  bie  flotte  ber 
Dftfee,  be*  Sdncanen  äßeerd  :c);  bei  Kauffahrtei-- 
fa)iffen:  roeiß,  blau,  rot,  in  horizontalen  Streifen. 

©roßmeifter  aDcr  rufftfehen  Drben  ift  ber  Kaifer. 
Der  ältefte  in  flußlanb  geftiftete  Drben  ift  ber  b<* 
heil.«nbrea«,  oon  Beter  b.@r.  1698  geftiftet  (f.  lafel 
«Orben«);  er  befteht  nur  au*  einer  Klaffe,  unb  jebe* 
Kinb  be*  faifer(ia)en  §aufe*  erhält  ihn  bei  ber  Xaufe. 

Slnbre  ftnb:  ber  roeibliche  St.  Katharinenorben,  ge- 
lüftet 1714  oon  Beter  b.  ®t.  jum  änbenfen  an  feine 

Befreiung,  au*  bem  Säger  am  Brutb  1711  bura)  bie 
Klugheit  feiner®emahlinKatharina,mitjroeiÄlaffen; 
ber  Drben  be*  heil,  »leranber  9«en>*fii,  geftiftet  1722 
ebenfaU*  oon  Beter  b.  0r.,  mit  nur  einer  Klaffe; 
ber  St.  Slnnenorben,  urfprünglia)  fjolfteinifc^cr  Or> 
ben,  geftiftet  1735  com  ivnog  @eorg  Karl  ̂ riebria> 
ju  Gh^en  feiner  (Semahltn  Änna,  ber  Doö)ter  Beter* 
b.  ®r,  1797  oom  Kaifer  Boul  unter  bie  3at)l  ber 
rufftfa)en  Drben  aufgenommen,  mit  brei  Klaffen; 

ber  ursprünglich  polnifche  BJeiße  Sfblerorben,  vom 
potnifchen  König  BUabielaro  IV.  geftiftet,  oonftuguft 
bem  Starten  1705  erneuert,  mtt  einer  Klaffe;  ber 
ebenfall*  urfprünglich  polnifche  Stanielau«orben, 
geftiftet  1765  oom  König  Stani*lau*  Boniaioro*fi, 
mit  brei  Klaffen,  iyür  auSgejeicbnetcZapferfeit  roirb 
ber  St.  ®eorg*orben  oerliehen,  ber  1769  oon  ber 
KaiferinKatharina  II.  geftiftet  mürbe  unb  oier  Klaffen 

hat;  al*  fünfte  Klaffe  tann  ba*  ftlberne  Dapfcrfeits« 
treu}  für  Untermilitär*  IimukKiaMt  roerben.  Der 
Drben  be*  apo[telgleia)en  BUabimir,  1782  oon  ber 
Kaiferin  Katharina  II.  geftiftet,  hat  oier  Klaffen,  unb 
jeber  Bürgerliche,  bem  biefer  Drben  oerliehen  roirb, 

erhält  bie  Stechte  be*  &be(*.  —  Die  $aupt>  unb  :'u- 
ftbengftabt  be*  Kaifer*  ift  St.  Beter *burg,  bie  *uv 
nung*ftabt  aber  bte  frühere  ̂ auprftabt  9.Ro*fau. 
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Über  ba?  afiatifche  Hufelanb  f.  bie  Einjel« 
arttfel  Äaufafien,  Sibirien  unb  Xutrifton. 

«Merten*. 

Äufeer  ben  filtern  Söerfen  rjonBalla*,  ©melin  u.  a. 

foroie  ben  bei  ben  beireffenben  abfdjnitten  bereit*  an« 
geführten  SBerfen  ftnb  wichtige  ©Triften  über  9iuf$« 
lanb:  «Beiträge  jur  Kenntnis  bei  ruffifchen  3teic^« * 
(fcr*g.  oon  Baer,  ̂ elmerfen,  Scbrencf  u.  a„  BeterSb. 

1839  -73,  2«  Bbe.;  2.  &olge  1879-  86,  9  Bbe.;  8. 
£olge,  1886  ff.);  $.  Äletfe,  atej.  o.  fiumbotbt«  9tei» 
•ott  tm  europäifdjen  unb  afiatifdjen  jhi&lanb  (Berl. 

185.'),  2  Bbe.);  (Srman,  ara)io  jur  miffenfct)aftlichcn 
«unbe  Bufrlanb*  (baf.  1841-66, 25Bbe.);  3. ©tret« 
bitif n.  Xreatbefttmmungen  be*  ruffifcben  ?{<id>-5 
(ruff.);  v^rtbaufen,  ©tubien  über  bie  innern  $u« 
ftänbe  Siufelanb*  (§annoo.  1847-  52, 3  Bbe.);  Jen« 
aobor*ti,  Etudes  rar  les  force«  productives  de  la 

RuMie^Jor.lSSa-HSÖbeO-.edjnHIerJv'enipire 
de«  Taars  (baf.  1856—69,  4  Bbe.);  Bobenftebi, 
Äufftfcbe  Jraamente;  Beiträge  jur  Jtenntni*  bc-> 
Staat*-  unb  ißolf«  leben*  in  feiner  bjftorifchen  Snt« 
roicfelung  (Seipj.  1862,  2  Bbe,);  ©<hebo<3eroti, 

fctudea  rar  l'avenir  de  la  Ruwie  (Berl.  ia^7— 68, 
10 Die.);  2Rottb,ät, Die roirtfchaftlicheu ©Urquellen 

*u%lanb«  (Dresb.  1883-84,  2  Bbe.);  Sö.  ©tieba, 
au«  ber  ffiirtfdjaftÄftotiftif  Hufilanb*  (3ena  1883) 
unb  oerfchiebene  3tuffäfce  in  ben  .3flh™üd)ern  für 

Äationalöfonomie «  unb  in  ©d)n;olIer*  >  Jahrbuch«; 
o.  Sarauro,  Tai  ruffifct)e  Stctcfi  in  feiner  fiuan« 

■•teilen  unb  öfonomitrf;cn  ©ntwicfelung (Seipj.  1873); 
äantenau  unb  Ul*nib,  Da*  heutige  Äufelanb  (2. 
au4g.,  baf.  1881,  2  Bbe.);  «Ballace,  Hu&lanb 

'beutfcb,  6.  aufl.,  baf  1880);  a.  Serop'Beaulieu, 

L'etupire  desTsar8<Bar.  188l-82,2Bbe.;beutfch, 
BerL  1883); »  o 8 1  o f  cb  n  n ,  ShifUan b,  ü  anb  unb  i'eu te 
(Serpj.  1882-84);  SReoer  o.  ffialbed,  Siufclanb, 
(Sinricbtungen,  ©itten  unb  Gebräuche  (baf.  1882— 
1*86>;  9Jeelmener.8ufaffonjitfd),  Sufjlanb  (baf. 
1887);  Beifehaiibbücher  oon  B  äbeter  (baf.  1883)  unb 
5Rurra9(4.aufL,fionb.l887);*efobrafof,ßtude8 
sur  l  >oonomie  nationale  de  laRns8ie(Beter*b.  1883 
bt*  1886, 2  Bbe.);  3a$nf  on,  Sergleiajcnbe  Statiftif 

Äufclanb*  (ruff.,  baf.  1878—81);  ©emenow,  9eo> 
arap^ifa)  ftatiftiiöje*  2erifon  be*  ruffifdjen  Seiet)* 

•'ruff.,  baf.  1862  ff.);  femer  bie  Schriften  ber  faiferl. nifnfcben  ©eograpbifcben  ®efeDfa)af t  in  Petersburg, 
beraudjegeben  DonBeftufhew*3ijumin  (1861  ff.);  btc 
Schriften  be«  faiferltchen  ©tatiftifa)en  3*ntralfomi« 
itd  in  Petersburg  (1866  ff.);  bie  Schriften  bei  De« 
partetnent*  für  Sanbwirtfchaft  beim  Domänenmim« 

ftcrium,  bie  ftatiftifchen  Sammelwerfe  über  ©ifen- 
babnen  be«  Winifterium*  ber  dffentlirben  Sauten, 
alle  in  ruffifa)er  ©prnriic ,  bie  >9iufftfa)e  yteoue«  (jebt 
«iertetiabrdfajrift,  feit  1872,  Petertb.),  bie  »Qdttim 
5Äonat#Wrift-  (fcorpai,  feit  1862),  bie  »9iorbifd)e 
*unbfd>au<  (Sieoal,  feit  1884),  »©t.  Petersburger 
Raten  ber«. 

Unter  ben  Aorten  ftnb  au&er  ben  nad)  genauen 

«effungen  vom  rufftfa)en  ®e neralftab  b.erauigegebe» 
neu  arojjen  Äarten  foft  eine*  jeben  ber  europfiifdj« 
ruffiuben  (Souoernement*  (ruff.)  unb  Pebif  a)etD« 

grofeem » Atlafigeographiquede  l'empire  de  Russie« 
-,u  bemerfen:  ffieilanb,  Karte  bec  ruffifdjcn  :Heia)d 
e«t»pätfa>en  ante«*  (iUehn.  1854, 4  »lätter);  «ie. 
pert,  Harte  be«  ruffifd)en  91eta>«  in  Europa  (Herl. 
1865,  6©lfitter).  Schubert,  ©pejialfarte  be*weft« 
ftcben  Zeil*  ber  ruffxfdjen  SRonarajie  (Peter*b.,  69 
Blätter  unb  3  Beiblätter);  %.  $>anbtf  e,  ©eneral^ 

farie  vom  europätfd)en  »u^lanb  (Ölogau);  pet er- 
mann, Dfteuropa  (@otfyo  1876,  6  Blätter)  Öeo= 

4.  %tH..  XIV.  «6. 

879  »urif 
87»-  912  Clffl 
912—  945  3flw 

945—  972  Cwiitolla» 
980-1015  SDIabimir  I. 
1019-1054  3aro4Ia». 
1054-1238  btt  «eil* 

fflrpen. 
1238-1480  O'rtfdjaft  btt 

Mongolen. 
TOoKotvtf^f  3<"'n: 

1492-1505  9»an  Iii 
1505—  UM  IBa|fili|  9toanon>. 
153»— 1584  3n»n  IV  ,b.€<tntdl. 
1584— 1598  ftfobor3ttart(m>itf4 
1598-1613  X^tonRniliAbiKn. 

logifd)e  Starten  lieferten  ®reroing!  für  bie  Dfifee« 
prooinjen  (2.  Slufl.  1880),  9Rurdjifon  (1845,  engl.) 
unb  §elmerfen  (1874,  ruff.)  für  ba*  ganje  Äeicb,. 
5)ie  nollftänbige  Sitteratur  über  Hufelanb  in  allen 

©praajen  ftnbet  ftö)  oereinigt  im  >Catalocne  dela 
Bibliotheqne  imperiale  publique  de  St-Peters- 
boorg:  Russica«  (Peter«b.  1874,  2  Bbe.). 

Rffdiirfjtr  Urs  ruffifa)en  gridjs. 

(^iiqu  »Raxit  iur  Orfttjiditc  tot  Kuifit*<n  ffci^bj«.) 
übtrüttit  ber  Sienrntea. 

8Ä2-1596  SBotäGO-runi.  1613-1762  $au»  Romano»: 
fdji  ©ttrf*«t  aul  Huri»   1613-1645  OTlajael  Komanou) 

1645-1676  Weiei 
1676-1682^rooot«Iri<i«Witf4 
1682— 16S9  3toanIII.u.?)<t*t  L 
16H9-1725  ^elft  L,  b.  «r 
1725-1727  Raitarina  1. 
1727—1730  JWlrt  D. 
1730-1740  «nna 
1740-  1741  Oman  IV. 
1741-  1762  ffllfabttg. 

ftaulftolf»»in.OoHorl>: 1762  Urtfr  III. 
176-2—1796  fialboriita  II. 
1796—1801  Vau! 
1801-1825  aittanbcr  I, 
1825-1855  «ilolaul 
1855-1881  llrranb'T  II. 
1881         «(txanbrr  ni. 

ix i c  fflrfmbuna  bei  «rbfi*.]  Die  Muffen  (f.  b.)  bilbeten 
einen  Smeio,  be8  grofjen  5Bölfcrftamme*  ber  Slawen ; 
berfelbc  umfaßte  bie  am  roeiteften  nad>9Jorboften  mob,« 
nenben2J6lferfd>aftenberSlon»enen,Ärin)itfa)en,  po« 

lotfajanen,  Driägorottfa^en,  31abimitja)en,  Seroerjä« 
nen,  Poljänen,  I/rcroljänen,  Bufljanen,  Xuleben, 
Cbortvaten,  Ulitfä)en,  Zin>er)enunb3Uiätitfa)en.  Sie 
Ratten  ba*  obere  u.mittlere©ebietbe*2)niepr,berDfa, 
be*Ü2olü)on>,  berDüna,  be«9Jiemen  u.  be*Bug  inne, 
aber  uon  feinem  bieferftlüffe  bei*  3Rünbung*gebiet; 
bie  9Reere*füften  roaren  auf  allen  Seiten  oon  frem« 

ben  Stämmen,  Rinnen  im  Horben,  Sb/tfaren  unb  Pc« 
tfa>enegen  im  Süben,  befefct.  Die  Serbinbung  ̂ roifa)en 
ben  gut  fd)iff  baren  Stromgebieten  mar  eine  leidjie,  ba 

fie  nur  bura>  ntebrige9i'afferfa)eiben  getrennt  roaren, 
über  roe(a)e  bie  ̂ abrjeuge  beauem  gefd)afft  roerben 
tonnten.  Der  nörbliaje  Xeil  be*  £anbe*  roar  meift 
mit  SBatb  beberft,  ber  füb(ia)e  fruchtbarer  Äornboben, 
foroeit  er  nicb,t  in  bie  Steppe  überging.  Die  SRuffen 
trieben  Biebjudjit  unb  acterbau,  3«gb  unb  $ifa)erei 
unb  lebten  tn  Ddrfern  «ufammen ;  bie  Dorf gemeinbe 
bilbete  bie  ©runblage  ib,rer  Berfaffung.  3ur  Siajer 
rung  ib,rer  5^abe  in  ftriegSjeiten  errichteten  fte  ring* 

artige  Umroaüungen({n*ad,  fpätergorod),  au*  bcr.cn bie  älteften  Stäbte  erroua)fen;  anbre  entroirfelten  fta) 

au*  ben  £tanbel*pläb_en  an  ber  lebhaften  $>anbe(*< 
ftrafee,  roelcrje  com  Sinntfcfjen  SDieerbufen  nact)  bem 
Sdjroarjen  ÜJceer  führte,  tyxt  Sieligion  glidj  ber  ber 
übrigen  arier,  roar  aber  wenig  entrotcfelt.  §f)Tt  oor« 
nehmen  Doten  oerbrannten  fie  unb  errichteten  über 
>er  afebe  grofce  (Srabbügel,  oon  benen  otele  erhalten 

inb.  ©ine  ftaatliche  Organifation  fehlte  ben  ruffi« 
a)en  Stämmen,  ebenfo  ein  Beroufetfetn  ihrer  natio* 
nalen  3ufommengehörigfeit. 

Sajon  früh  waren  Sfanbinaoier  (Normannen) 
oon  ber  ©üboftfüfle  ©a)weben*  auf  bem  Cftweg« 
faustrvegr)  bi*  gu  ben  ©eftaben  be*  gtnnifchen 

SReerbufen*  unb  oon  ba  weiter  lanbeinwärt*  oor« 

gebrungen;  bie  Rinnen  nannten  biefelben  Rus  (Rod- 
sen,  Ruberer«),  fie  felbft  nannten  fia)  Vaeringjar 
(Wflieng,  i©efolge*),au*wela)en9<flmenbieSlawen 
Muffen  unb  SBaräger  maa)ten.    Die  Normannen 
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unter  ihren  Seefönigcn  fernen  in  immer  gröfeern 
Sparen  naa)  bem  ©ebiet  be«  Sabogajeee,  bae  fie 
jeitweUig  unterwarfen.  C  brecht  ei  ben  vereinigten 

Irinnen  unb Slawen  gelang,  Tie  wieber  tu  oertreiben, 
mürben  biefelben  boeb  balb,  um  bie  Siitte  bee  9. 
3abrb.,  bura)  innere  üöirren  oeranlagt,  oon  ben 

Süarägern  fid]  Surften  ju  bolen.  Drei  «ruber,  3t u- 
ril  (firurekr),  Stneue  (Sikuiutr)  unb  Xruroor 
(Thorvadr),  folgten  bem  3Nuf  unb  grünbeten  fttb  in 
fiaboga,  ©jelo  Dfero  unb  Seborel  ftürftentümer, 
roe(a)e  nach  bem  frühen  Xob  feiner  »rüber  SHurif 
unter  feine  §errfd)aft  Bereinigte.  So  entftanb  bae 
ruffifdje  5Heia),  als  beffen  offijteOe«  ©rünbungejatyr 
862  angenommen  wirb.  SRurif  oertegte  feinen  Stfe 
nad)  Slowgorob,  oon  roo  er  feine  SWacbt  bie  jum 
SBolof  auebebnte.  „Sinei  feiner  SWannen,  bie JBaräger 
Siefolb  unb  X  ir,  fetten  ftch  in  Kiew  feft  unb  unter» 
nahmen  oon  bier  au*  866  mit  300  booten  unb  14,000 

ann  einen  SHaubjug  gegen  Konftantinopel,  ber 
aber  fajeiterte. 

Sturif  ftarb  879  unb  binterliefc  nur  einen  unmüm 

bigen  Sofyn,  3gor,  für  ben  ein  älterer  Serwanbter, 

§elgi  ober  Oleg  (879  —912),  bie  $errfd)aft  über» 
rahm,  tiefer  befefcte  SmolenS!  im  vanbe  ber  Äri- 
witfeben,  brang  bann  ben  Dnjepr  abwärt«  in  bae 
©ebiet  ber  Sewerjänen  unb  bemächtigte  fta)  882 
Kieme,  naa)bem  erStefolb  unb  Dir  batte  töten  (äffen. 
iSr  unterwarf  mit  9luenabme  ber  Ulitfrben  alle  ruffi> 
fdjen  Stämme.  907  30g  er  mit  80,000  SWann  SBa« 
rägern  unb  Slawen  auf  2000  Sooten  gegen  Äonftan» 
tinopel  unb  fefcte  bie  ©rieben  (Mbomäer)  fo  in 
oajreden,  bafj  beren  Katfer  fieo  VI.  ftcb  ju  einem  911 
betätigten  fcanbcieoertrag  oerftanb,  ber  ben  SRuffen 
grofjefcanbeieoorteile  unbSorreajte  jugeftanb  Di  ad; 

blcgd  Xob  folgte  Sturifö  Sobn  5 gor  (912-945), 
ber  mit  einer  Sfanbinaoierin  fürftlta)en  ©efcblecbte, 
toclga  ober  Olga,  oermäljlt  mar.  Slnfange  überlief 
er  bie  Regierung  feinem  Scannen  Soenalb:  erft  fpä« 

ter  fübrte  er  fie  felbft  unb  jog  941  gegen  Konftanti* 
nopel,  bae  aber  burd)  bae  grteajifcbe  fieuex,  melcbee 
bie  ruf ftjetje  flotte  jerftörte,  gerettet  warb,  ©rft  auf 
einem  jroeiten  $ug  erlangte  3got  eine  Erneuerung 
bee  Vertrag*  oon  911.  ©r  fiel  bei  einem  älufftanb 
ber  Drewljänen  945  unb  Unterlief}  einen  minber» 

jäbrigen  Sobn,  Swjätoelaw  (945  —  973),  für  ben 
bie  964  Olga  bie  Sonnunbfcbaft  fübrte.  Diefelbe 

nabm  an  ben  Drewljänen  graufame  Slutracbe,  orb< 
netc  bie  Stributoerbältiuffe  ber  unterworfenen 
Stämme  unb  regelte  tn  umfi$tiger  JBeife  ben  fürfU 
lieben  §auet}alt.  957  jog  fie  mit  großem  ©efolge 
naa)  Konftantinopel  uno  trat  l)itx  in  ©egenwart  bee 
Kaifere  Konftanttn  Sorpbnrogennetoe,  ber  ihr  Sate 
mar,  jum  ©briftentum  über,  wobei  fU  ben  Jiamen 
Helena  empfing.  Dbgleia)  in  Kiew  fc^on  oor&er  eine 

•midmiiii-e  Gbriftenqcmeinbe  beftanb,  blieb  Smjä*  1 
toelaw  unter  bem  Ginfluft  feiner  warägifa)en  llm< 
gebung  bem  $eibentum  getreu.  9(aa)bem  er  964  bie 
$?errja)aft  felbft  angetreten,  unternahm  er  einen  gelb* 
jug  gegen  bie  ©bajaren,  beren  wia)tigfte  Stäbte  er 
einnat  :r ,  unb  beren  Wacht  er  für  immer  braa),  be< 
fiegte  barauf  bie  Siätüfa)en  unb  jog  968,  00m  6a> 
^antinif(benHatfer9ttfepboro4  burd]  eine  gro^e  ©etb< 
i imune  gewonnen,  mit  60,000  Wann  gegen  bie  2>o= 
naubulgaren.  irr  eroberte  einen  großen  Xeil  ibree 
©ebiet«,  muftte  aber  bann  nacb  Kiew  jurüdfebren, 
ba«  0011  ben  ̂ >ctfa)enegen  ̂ art  bebrängt  würbe,  ©r 
befiegte  biefelben,  teilte  aber  bann  fein  ruffifd>es 
Meid)  unter  feine  brei  unmünbigen  Söhne,  ̂ aropolf 
Oleg  unb  SBlabimir,  unb  jog  970  mieber  nach.  3Jul* 
garien,  baö  er  für  ft<$  erobern  woüte.  <Zx  brang  bi* 

über  ben  Salfan  cor,  würbe  aber  bann  oon  ben  8a> 
jantinem  bei  «rfabiopol  unb  beiDrftr(Siliftria)  gc« 
fa^lagen  unb  mufjte,  in  2>rftr  eingef  c^loffen,  ben  Jtaifer 
>)iiiinii  Xjtmiftcee  um  ̂ rieben  bitten,  ber  ihm  freien 

"JllMug  gewährte.  9(uf  bem9lüdioeg  uadi  Hieiu  würbe 
Swfätoelaw  oon  ben  ̂ }etf4enegen  erfrhlngen  (978). 

fladi  feinem  2ob  bracb  jmifeben  feinen  Söbnen 
Swift  au«;  ̂ aropotf  oon  Äicw  oertrieb  977  Oleg, 
ber  auf  ber  ftlucbt  ertranf ,  unb  SBlabimir,  ber  über 
bae  iüeer  ju  ben  Warägern  floh ,  aber  balb  oon  ba 
mit  einem  Söarägerbeer  jurüdfebrte,  Jaropolf  au* 
fiiem  oerjagte  unb  bann  meudjlinge  töten  lieg  (980). 

%un  warb  JBlabimir  ber  ̂ eilige  (980—1015) 
dliicinherrjdjer.  <£t  war  anfange  ein  eifriger  Xn> 
länger  be«  $>eibentum«  unb  lief)  ben  oon  ibm  in  Kiew 

neuaufgeridjteten  ©ö^enbilbem  Wenfajenopfer  bar» 
bringen  2>tx  anmafeenben  Waräger  mutV.e  er  ndj  ju 

entlebigen,  inbem  er  fte  nach  «Qjam  f chief te,  unb  un< 
terjoebte  barauf  bie  äüjätitfo^en,  SKabimttfrben  unb 

ÜBolgabuIgaren.  Son  ben  bpjantinifeben  Kaifern 
gegen  einen  Hufftanb  )u  ̂ilfe  gerufen,  fc$idte  er 

tbnen  ein  warägifebee  >jeer  unb  jog  felbft  nach  ber 
Krim,  wo  er  ©bjerfon  eroberte.  Stuf  fein  Verlangen 
erhielt  er  bie  grieebifebe  ̂ rinjefftn  Änna,  Sa)wefter 
ber  beutfa>en  Kaifertn  Zb^eopbano,  jur  ©emablin, 
worauf  er  Ub^rfon  jurüdgab  unb  felbft  §um  Gbriften« 
tum  übertrat  (989).  Die  ©öfcenbtlber  in  Kiew  lieg 

er  jerf$[agen,  bad  bee  b,öebften  ©ottee  $erun  in 
ben  Dnjepr  werfen  unb  befall i ,  bog  aQee  Soll  ft$ 
taufen  laffe.  3«  Kiew  unb  ber  Umaegenb  würbe  bem 
$efebl  bereitwillig  golge  geleiftet,  wäbrenb  ber  9ior» 
ben  unb  Dften  Jiufelanbe  erft  fpäter  fto)  00m  Reiben* 
tumtoefagten.  2>aburcb,ba^  bie  3*uffen  bae  6$riften* 
tum  unb  oamit  bie  höhere  Kultur  oon  ̂  p \ an \  em< 

pfingen,  erlangten  fie  jwar  manebe  Sorteile  jür  ibren 
ipaubel  unb  Serfel)r,  traten  aber  gu  bem  Slbenblanb 
in  einen  ©egenfaif,  ber  ihre  (Sntwidelung  hemmte, 
3umal  bae  grieebifebe  Kaiferreicb,  oon  bem  ihre  Ku(< 
tur  nun  abbängtg  würbe,  bereite  im  Serfall  war. 

SBlabimir  be'förberte  bie  Ausbreitung  beeGbnften« turne  bura)  bie  Serfünbigung  beefelben  in  flawifeber 

Spraye  unb  bura)  oolf  etümlube  ©eftaltung  ber  cijr  tft  - 
lieben  ̂ -efte.  :»n<s  er  1015  ftarb,  ftrttten  fidb  feine 
acht  Sbbne  um  bie  §errfa)afi.  Swjätopolf  warf 
fta)  jum  Senn  in  Kiew  auf  unb  lieg  brei  feiner 
Srüber,  Sorie,  ©leb  unb  Smjätoeiam,  ermorben, 
warb  aber  1016  oon  feinem  altem  Sruber,  3aroe* 
law  oon  Siowgorob,  am  Xnjepr  beftegt  unb  gejmun« 
gen,  bei  feinem  Sa)wiegeroater  Soleeiaw  ©brobro 
oon  ̂ olen  ̂ »flmh;t  ju  f neben,  ftmax  würbe  er  oon 
tiefen:  nach  einem  Sieg  über  ̂ aroelaro  am  SBug 
(1017)  jurüdgefüb,rt,  tonnte  fich  aber,  aie  Soleeiaro 
mieber  naa)  ilolen  abjog,  narbbem  er  Hd»  ber  tf^er« 
wenifo>enStäDtebemäa)tigt  batte,  nidjtbalten,  würbe 
trofc  feinee  «unbee  mit  ben  Setfa)enegen  1019  oon 
3aro$(am  an  ber  Sllta  befiegt  unb  flob  ine  äluetanb, 

wo  er  ftarb.  Qaroeiaw  (1019—1054)  mu&te  fei« 
nem  9ieffen  Srjätfcbiälam  oon  Solojf  bie  Stäbte 
SDitebef  unb  liejwät  unb  feinem  Sruber  iRftietaw 
oon  Xmutarafan  nach  einer  92ieberlage  bei  £iftroeu 

(1023)  bae  £anb  Öftlid)  oom  Dnjepr  abtreten  (lo-i6>. 
Darauf  würben  bie  ßftben  unterworfen  unb  ben  ̂ o> 
len  1031  bie  tfa)erwenifa)en  Stäbte  wieber  eutriffen, 
unb  nach  SRftieiawe  tob  (1034)  würbe  §aroeiam 
Sllleiuberrfd>er.  irr  machte  bureli  einen  glänjenben 
Sieg  bie  lietfcbcnegen  für  immer  unfd)äb(irb,  w&b< 
renb  ein  Ru%  feinee  Sobne  SBlabimir  gegen  Kon« 
ftantinopeT  mit  oöDiger  Sernia)tung  bee  ruffifa>en 
^eere  enbete.  Da«  Gbriftentum  bereftigte  er  burd> 
ben  Sau  fteinerner  Kirnen  in  Kiew  u.  a.  0.,  unb 
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r  aud)  felbft  nod)  in  Serbinbung  mit  ben  Hör* 
mannen  ftanb,  battc  ftcfr  bocb  allmählich  ein  flaroU 
fdK«  ©emeinroefen  gebilbet,  beffen  Rürftenbau«  in 
Sprache,  Sitte  unb  Sieligion  mit  bem  So«  »er« 
''$melj<n  mar 

3aro*laro  binteTltef«,  iQnf  £obne,  an  bie  et  ba* 

Seid)  1054  fo  oerteilte,  bafc  3«ja*laro  al*  ©rofe« 
fürft  Oberhaupt  rourbe  unb  Riero,  6rojäto«laro 
Ifcbentigoro,  SBferoolob  S««ie«larol,  $3jütfcbi«laro 
jsmoicnsr  ,ia,or  zbiaoimtr  erqieit.  nuBcroem  ernoo 
nod»  ein  (infel  3aro«laro«,  Hofti«laro,  unb  nad)  beffen 
2ob  (1066)  ein  tSnteUBlabimir*  be«  fceiltgen,  2B|e«« 
Uno,  Jürfl  oon  Solojf,  Vlnfprücfje  auf  bie  fcerrfdjaft 
unb  bemädjtigte  ftd)  1068  roäbrenb  eine«  Einfall* 
ber  Soloro§er  .Utero«.  3«ja*laro  flob  Mim  $erjog 
8o(e«laio  oon  Solen,  ber  ihn  1069  nadb  Riem  juriirf= 
führte.  3utn  sroeitentnal  mürbe  3*ia*»an}  burä) 
fernen  Sruber  ©rojätoftlaro  oon  ;t:fd)ernigoro  1078  oer« 
trieben  unb  furbtc  nun  oergeblidjSeiftanb  beim  beut» 
fa>m  König  ̂ einrieb  IV.  unb  bem  Sapft  ©regor  VII. 
(hrft  nadj  bem  lob  ©rojäto«laro«  (1076)  oerftänbigte 
er  nd)  mit  SBferoolob  unb  nahm  1077  ben  ©rofjfür» 
ftenfifc  in  Riem  roieber  ein,  fiel  aber  im  Äampf  gegen 

tanenSeffen  (3.  Oft.  1078).  3bm  folgte fflferoo lob L 
(1078—93),  beffen  Regierung  aber  für  ba«  Seich  un» 
beilood  mar,  ba  er  mit  ben  übrigen  dürften  in  fort« 
roäbrenbem  Streit  lag,  Solorojer  unb  ßbafaren  (Sin 
f4Ue  machten  unb  $ungerenot  unb  Seft  ba«  Sanb 
betmfucbten.  Hun  toarb  3*io«lam«  ©obn  ©rojäto« 
p o  l  f  ( 1093- 1113) al«  ©ro&fürft  oon  Riem  anerf  annt. 
£erfelbc,etn  geroaltthättgerunb  unbefonnenerlRann, 
führte  unglüdlidje  Rriege  mit  ben  Solotoaern  unb 
vermochte  bie  Xeitfürften  nidjt  in  Sotmäfjigfeit  ju 
halten,  bie  burdj  fortroabrenbe  Rämpfe  ba«  Seid)  jcr^ 
rütteten.  (Srft  Uli  gelang  e«,  ben  Solorojern  eine 
cntidjeioenbe  Hicberlage  bcijubrtngen. 

Uiit  Umgebung  ber  Hacbfommen  ©rojäto«laro«, 
ber  Olgorotifd»,  mürbe  nun  SBferoolob«  ©obn  SBla« 
bimir  II.  SRonomadj  (1113 — 26),  ein  tapferer, 
menid>enfreiinblia>er  ^ürft,  oon  ben  Rieroern  auf  ben 
tferoit  erhoben ;  er  fidjerte  ba*  Heid)  nad)  au&en, 
neunte  bem  SBucfter  unb  milberte  bie  Üage  ber  t>alb 

freien  Bauern  (^afupi).  VI*  er  ftarb,  oerteilte  er 
ferne  £anbe  an  fetne  ©ohne,  oon  benen  3Nfti*laro  I. 

<llü5  —  32)  tapfer  unb  erfolgreidj  regierte  unb  So« 
.:.f  erwarb;  unter  3aropolF  (1132—39)  aber  bra^ 
eben  unter  ben  Srübern  erneute  Sürgertriege  au*, 

ba*£cu*Slonomacb*  jerfleifdjten,  unb  infolge 
&eTen  ba*  $>aupt  ber  Olgoroitfdji  oon  Ifd/entigon), 
Sfemolob  H.  (1139-46),  Örofjfürft  oon  Riero 
»uro«.  9?aa)  beffen  lob  gelangte  roieber  Sifti*laro* 

2obn  3«ja*lam  II.  (1146—64)  auf  ben  Ihron, 
unter  bem  bie  Rämpfe  )mifa)en  ben  ZeilfUrften  nid)t 
aufborten  unb  aud)  bie  Rirdje  burd;  einen  3nuefpalt 
ierrüttet  mürbe.  WaA  3*ja*(an>*  Xo\>  ging  bie  groBr 

•urnudi«  IBürbe  in  fünf  ̂ abren  fünfmal  in  anbre 
Cdnbe  über.  Riem  unb  6übrufilanb  litten  unter  bie« 
fen  ©irren  fo,  baf;  fte  ba«  übeTgemta)t.  ba*  fte  bi*« 
ber  befcffen,  oerloren  unb  ba*  ®rofjfürftentum  Riem 

ata>t  mebr  bebeutete  al*  bie  übrigen  Xeilfürften« 

tümer.  3uri  Sotgorulij*  (1164  67»  ©obn  Än^ 
breiOogoljub*ft(U67  75)  oerlegte  baber  feinen 
3i|  nadj^uibal  im  Horben,  fladj  feiner  (Srmorbung 
.vbauptetenod;  feinSruber  fBferoolob  ̂ urjemitfd) 

•  1 177— 1212)  einen  geroiffen  dinfluf}  auf  bie  übrigen 
Zeitffirftentumer.  3n  ̂ m  ©treit  feiner  ©öbne  um 
hfn  Ztynn  ging  aua)  biefer  oerloren,  unb  9iuf}lanb 
!t>ar  in  mehrere  oöüia  unabb,ängia.e  leilfürftentümer 
»trfplittert,  al*  ber  CinfaC  ber  Mongolen  erfolgte. 

TU  mongoIlfdK  $reMbkerTfa)aft 

Die  Mongolen  unter  Dfcbenai««(Sban  hatten  1222 
bie  Alanen  nörblid»  oom  Rauf a\ u*  beftegtunbftd)  ber 
Rrim  bemädjtigt.  Sor  ihnen  fjatten  bie  Solomjer  bei 
ben  Muffen  ©a)u^  gefudjt,  unb  bie  ©ro&fürften  oon 
vahc\,  Riem  unb  £fa)ermgon>  gogen  ihnen  über  ben 
Tnjepr  entgegen,  erlitten  aber  im  ̂ uni  1223  an  ber 
Ralfa  eine  entfdjeibenbe  Hieberlage.  3<bod)  erft  1237 

unternahm  Dfd}engi*-Gban*  Sntel  Satu  bie  Grobe«  ■ 
rung  Siufjlanb*.  ®r  brang  in  Horbrufilanb  ein,  er» 
ftürmte  3ijäfan,  Stlabimir,  Rotomna  unb  9D?o*Fau, 
bie  gerftört  unb  beren  fönroobner  graufam  nieber« 
gemebelt  mürben,  unb  befiegte  ben  (^roßfürften  oon 
ffllabimlr,  3uri  II.,  4.  9Rftr|  1238  am  bluffe  ©it; 
3  u  n  mürbe  auf  ber  §lua)t  getötet,  ©übnift  lanb  rourbe 
1240  oon  Satu  erobert,  xfa)ernigoro  unb  Riero  jer« 
ftort.  92ad)  feiner  Hüdfebr  au*  bem  SDeften  infolge 
be«  Zobe*  be«  Orofjcfaan*  Oftat  grünbete  Satu  1242 
ba*  Heia)  ber  @olbenen  ^orbe  oon  RiptfdjaC, 
al*  beffen  SRittelpunft  er  bte  ©tabt  ©arai  an  ber 
9(d)tuba,  einem  Hebenfiufj  berSBolga,  grünbete.  Son 
biefer  £>auptftabt  au*  ernannte  ber  Sban  naa)  freiem 
ermeffen  ben  ©rofjfürften  unb  bie  Steilfürften  oon 
Hufelanb.  (5r  mar  il)r  bödjfter  Siebter  unb  forberte 
oon  ibnen  einen  Zribut,  ber  um  fo  brüdenber  mar, 

al*  er  nid)t  oon  ben  dürften,  fonbern  burd)  Smt*.- 
leute,  bie  ber  ö  han  oefteDte,  eingetrieben  ober  an 
frembc  Raufleute  oerpad)tet  rourbe,  3ebod)  enthielt 

er  f«b  jebe*  eingriff*  in  bie  innem  (Einrichtungen 
ber  rufftfeben  ftürftentümer;  ba*  Serhältni*  bor  dür- 

ften )u  ihren  Unterthanen  mürbe  nid)t  geftört,  aud) 

mich  man  bei  Sefefcung  ber  ©teüen  ber  ®ro6fürften 
unb  ber  leilfürften  nia)t  oon  Hurif*  ©tamm  ab. 
SBer  ftch  roiberf penftig  getgte,  muftte  ben  ftarfen  Vnn 
be*  Zorannen  fühlen;  roer  roiDfährig  mar,  burfte  un* 
gehinbert  fein  ̂ errfd)eramt  üben  unb  felbft  feine 

Süaffen  gegen  auswärtige  geinbe  febren.  ©o  führ« 
ten  ber  ©rofefürft  3aro*laro  II.  (1238—46),  ber 
Sruber  3uri*  II .,  unbfein  jüngerer  Sohn,  9(  nbre  i  II. 

(1246—62),  felbftänbig  Rrieg,  unb  3aro«laro*  ältc« 
rer  ©obn,  ber  ©ro&fürft  «lejanber  Hero*rij  (1252 
bi*  1263),  fteate  al«  $ürft  oon  Horogorob  über  bie 
©a)roeben  1240  an  ber  Heroa,  mofür  er  ben  Seinamen 
Heroeti)  erhielt,  unb  über  bie  liolänbifdien  ©d)roert< 
brüber  1242  am  Seipu«fee.  Haa)  «leranber*  Xob 

jerftörten  bie  dürften  au*  Hurif«  ©tamm  ihr  »n= 
fehen  unb  bieSiohlfahrt  be«2anbe«,  inbem  fie  fuhbei 
ben  15  ha  neu  oerleumbetenunb  biefelben  oeranlafjteu, 

bie  ©rofsfürften  oft  w  toed)feln,  balb  au«  biefer,  halb 
au*  jener  ̂ amilie  ui  mählen  unb  feinen  fta)  bauernb 
in  ber  öerrfdjaft  befeftigen  ju  laffen.  ©o  folgte  auf 

bieSrüber  unb  ©ohne  flleranber*,  3aro*laro  (l'J64 
bi*  1271),  SBafilij  (1271—76),  2)mitrij  (1276— 
1294)  unb  «nbrei i  (1294— 1304),  »leranber«  Heffe 
SWidjael  oonlroer  (1304— 19);  biefer  rourbe  infolge 
oonSerleumbungen  feiten*  Juri«  oonSJo*fau,  eine* 
(Sntel*  3llejanber«,  auf  Sefehl  be«  6ban8  ermorbet, 

morauf  3uri  (1819—26)  felbft  ben  Xhron  beftteg. 
Tod)  er  rourbe  balb  oon  9Rid>ael«  erftem  ©obn, Tmi-- 
trij,  getötet,  roelcber  feine  tjrreoelthat  aud)  mit  bem 

Xob  büßte,  morauf  für  furje  ̂ eit  3)Hd)ae(«  groeitci- 
©ohn,  Sleganber  (1826—28),  jur  Hegierung  fam. 
(Enblidj  rourbe  3uri«  Sruber,  3n>anRaltta  oonSio*' 
lau,  oom  (Shon  jum  ©rofjfürften  ernannt 

3roan  (1328  -  40),  mit  beffen  Xbronbefteiaung 
ber  6i^  be«  ©rofjfürftentum«  nadj  3Ro*rau  oerlegt 

routbe,  ba«  er  mit  iUiidfu-n  unb  Rird)en  fa>müdtr, 
unb  roo  er  bie  mit  bem  tatarifdjen  Hamen  Rreml 

(  Jeftung)  benannte  Surg  erbaute,  roufete  fid»  bura> 
äuperlidje  3>eootion,  burd«  ©efdjenfe  Unb  ̂ ulbigun. 
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en  bie  ©unfl  be«  (Sljan«  ju  erhalten,  bie  grofefürft« 

iio)e  SHirbe  in  feiner jftamilie  ui  befeftigen  unb  9Ro$= 
f  au  3ur  £auptftabt  wufjlanb«  ui  ergeben;  auf  fein 
Anbringen  oerfegte  ber  Metropolit  iMer  feinen  ©ifc 
nad)  9)io«!au.  3(1«  fein  ältefter  ©ofm,  ©imeon 

(1340  -53),  ©orbije,  b.  t>.  ber  ©tolje,  benannt  oon 
bem  Slnfef>en,  weldjc«  er  fta)  bei  ben  leilfürften  ju 
oerfdjaffen  wufite,  oom  fdjwarjen  lob  weggerafft 

roorben  mar,  folgte  ber  jüngere,  §man  II.  (1353— 
1359),  biefent  naa)  furjem  Interregnum  fein  unmün« 
biger  ©ofm  Dmitrii  (13«2  -  89),  wela)er  fta)  bura) 
einen  gläinjenben  ©feg  über  bie  Mongolen  auf  bem 
ftelb  oonRulrtoroo,  am@influ|  ber  9?epräbwa  in  ben 

i)on,  8.©ept.  1380  ben  Setnamen  »DonSfoi«  erwarb; 
boa)  rourbe  er  fdjon  1382  burd)  bie  Slünberung  unb 
Verbrennung  Wo«fau«  toieber  jur  »nerfennung  ber 

mongolifa)en  Dberljobeit  genötigt.  Sistig  mar,  bafj 
CDmitrij  an  Stelle  ber  bisherigen  Iljronfolgeorb* 
nung,  naa)  toeldjer  ba«  ältefte  SWitglieb  ber  ̂ ürften» 
famtlie  erbberea)tigt  mar,  ba«  9ieä)t  ber  ©rttgeburt 
im  ©rofjfürftentum  einführte,  inbem  er  feinen  Setter 
Sölabtmir  bewog,  feinen  2lnfprfia)en  ju  gunften  oon 
Dmitrij«  älteftem  ©ofm  ju  entfagen,  ber  barauf  al« 

Söafiltj  I.  (1389-1425)  ben  Jliron  beftieg.  Unter 
ifmt  fielen  bie  Mongolen  unter  Xtmur  audj  in  Starfc 
lanb  ein  unb  plünberten  mehrere  ©täbte,  roie  flafan 
unb  SNtffmij  Worogorob;  aua)  entriß  Söafilti«  ©dnote» 
geroater,  ber  ©rofjfürft  SBitolb  oonfiitauen,  5Hufi« 
ianb  ba«  Webtet  bi«  jur  llgra.  3*tbe«  blatte  ftcr)  bie 
grofjfürftlidjeSRadjt  fo  gefeftigt,  bafj  fdbftbiefdjroadjc 
Regierung  feine«  ©ofnt«  SQafilij  II.  Xcmnoi  (ber 
©eblenbete,  1425  —  62)  bie  ©infjeit  be«  JHeidjä  niapt 
erf fütterte,  im  ©egenteil  im  Sauf  ber  3eit  mebrere 
Jürftcntümer  mit  bem  ©rofjfürftentum  oeretnigt 
rourben;  aua)  roarbba«  9teicf)  oon  Riptfaja!  aufjer  bura) 
bie  Angriffe  Xintur«  noa)  burd>  bie  Silbung  ber  felb» 
ftänbigen  (Sbanate  Rafan  unb  Rrim  gefa)töäa)t. 

MutUnt  unter  be«  legten  MuriW. 

SBaftlije  II.  ©obn  Oman  III.  (1462-1505) 
maa)tefid)1469ba«  Granat  Rafan  jin«pflia)ttg,}wang 
bie  ©tabt  9towgorob,  naajbem  fein  3elbf>errGf)o[m«« 
f ii  iljre  Rrieg«maa)t  an  ben  Ufern  be«  ©Aelon  ge» 
fajlagen  unbjerfprengt  ̂ otte(1471),  *ur  unbebingten 
Unterwerfung  (1478)  unb  wefjrte  1480  einen  Angriff 
be«  ß  nai»  ber  ©olbenen  $orbe,  3Nof)ammeb,  ab;  al« 
biefer  ben  SRüdjug  antrat,  würbe  er  oon  ben  tatari< 
fa)en  Horben  ber  ©dnbanen  unb  Wogater  bei  3lfon> 
überfallen,  getötet  unb  fein  $«er  oernidjtet  Damit 
braa)  ba«  Sieia)  ber  ©olbenen  §orbe  jufammen,  unb 
Jlufelanb  war  oom  latarenjoa)  befrett 

Dura)  feine  Sermäfjlung  (1472)  mit  ber  Srinjefftn 
©opbie,  ber  Wa)tc  be«  legten  paläologifa)en  Raifer« 
oon  Sgjanj,  we(a)e  in  9iom  3uffuo)t  gefunben  blatte, 
trat  §wan  in  engere  Serbinbung  )ü  bem  übrigen 
(Suropa,  bie  er,  übrigens  oljne  grofjen  Srfolg,  bura) 
£»eran3icljung  frember  Äünftler  unb  ̂ anbroerfer  ju 
ftärlen  fua)te.  3(ua)  na^m  er  ba«  SDappen  ber  grie= 
a)if$en  Äoifer,  ben  jrociföpfigen  9lbfer,  an,  weldjen 
er  mit  bem  frühem  i'ioßfauer  fßappen,  bem  Silbe 
be8  fjeiL  ©eorg  be*  ©ieger«,  oerbanb,  unb  nannte 
fia)  Örofefürft  unb  ©elbfib>rrfa)er  (®offubar) 
oon  ganj  Äufjlanb.  SRit  bem  ©rofjiffirften  SHejan» 
ber  oon  Litauen  blatte  er  1494  einen  Sunb  gefa)(of: 
fen  unb  ilnu  feine  Xoa)ter  öclena  oermSb^It,  wofür 
SUcjanber  SUjaSma  unb  SRoffaf«!  abtrat.  1500  gc« 
riet  et  aber  mit  9tle|anb«r  in  ©treit  unb  6eftegte  bie 
Litauer  an  ber  2Bebrofa)a,  erlitt  aber  1501  bei  ̂ S> 
bor*!  unb  1502  am  ©molinafee  oon  ben  mit  Litauen 
oerbünbeten  Siulänbern  empfinblia)f  Wieberlagen. 
Eennoa)  gewann  er  bura)  feine  fajlauc  Solitifim 

ejrieben,  ber  1503  §u  ftanbe  fam,  ein  feljr  beträft» 
lta)ed  ®ebiet,  fo  bafj  fein  99eia),  welche«  bei  feinem 
Jiegierung*anrritt  etroa  600,000  qkm  umfafjt  b,attc, 
nunmehr  2 V«  Will,  qkm  suhlte.  Sor  feinem  3Tobe 
teilte  er  jwar  feinen  jüngern  ©öb^nen  aua)  beträft* 
Iicr)e  Seft^ungen  §u,  aber  of|ne  lanbe§^errltö)e9Reobte. 
35iefe  famen  äüein  bem  älteften  ©o^n,  SBaffilij  TB. 

(1505-33),  ju,  ber  überbie*  jwei  Drittel  be*  Weia)5 
oe!am;  berfelbe  bejog  bie  bura)  italientfa)e  9trcr>ttef* 
ten  unb  Ingenieure  neuaufgebaute  Surg  beö  Ärcml, 
bie  ftarre  Gitabelle  oon3Ro8f  au,  unb  erwarbomolenSf . 

SDafilij«  III.  ©oljn  unb  *Raa)foIger  3 nan  IV. 
(1533-84),  bei  bemXob  feine«  Sater«  erft  3  3ab;re 
alt,  wua)«  unter  ben  oerberblia)en  Sinflüffen  einer 
oerbrca)erifa)en  Äegentfa)aft  ooBiDilber^reoelt^aten 
unb  leibenfa)aftlia)erSatteirout  auf,  bie  in  i^m  ben 
©runb  ju  jener  roljen  ®emüt«art  legten,  mela)c  ib,m 
ben  Seinamen  be«  »@a)recflia)en«  ((^rofnpj)  erwarb. 

Kaum  fjatte  er  al«  ̂ ar  oon  SRuBlanb  bie  3ügel  ber 
Regierung  in  bie  eigne  £anb  genommen  (Januar 
1547),  fo  richtete  er  feine  SBaffen  gegen  Äafan  unb 
maa)te  naa)  ber  Eroberung  ber  äauptftabt  (1.  Oft. 
1552)  bem  Sbanat  ein  Gnbe.  $ierauf  würbe  aua) 
»frraa)an,  ber  6t&  eine«  anbem  tatarifa)en  3leta)«, 

mit  leia)ter  SNüb.e  eingenommen«  1556)  unb  ju  einem 
.^auptoerfeb.rdpla^  rnttSerften  unb  bem  fernen  Orient 
umgefa)affen.  ©egen  bie  Notaren  ber  Ärim  fa)ütfte 
er  bie  @ren)e  bura)  Sefeftigungen  unb  unternahm 

aua)  mieberfjolt  oerb^erenbe  (Sinfäde  in  iiir  ©ebiet, 
ben  erfoIgreia)flen  1559,  fonnte  e«  aber  nia)t  bin-- 
bem,  bafj  bie  frimfa)en  Statoren  1571  unoermutet  in 
Jiufelanb  einfielen,  9Ro«fau  oerbrannten  unb  100,000 
TOenfa)eninbie@efangenfö)aftfa)Ieppten.TierSJunfa), 
bura)  bie  (Erwerbung  eine«  ftüftenftriajä  an  ber  Oft« 
fee  in  $anbel«oerfet)r  mit  bem  toeftfta)en  (Suropa 
treten,  oeranlafttc  ibn  ju  bem  ftrieg  mit  Siolanb,  m 
bem  bie  Muffen  oiele  fefte  Slä^e,  wie  9torwa,  Dor« 
pat  u.  a.,  einnahmen.  »I«  aber  ber  $eermeifter  be« 
©a)roertort>en«,  Rettier,  @ftb,lanb  an  Sajroeben,  8io« 
lanb  an  Solen  abtrat  unb  fta)  unter  po(nifa)e  Sefm«; 
bereit  ftellte,  fab/  fta)  ̂ pan  in  einen  Ärieg  mit 
Solen  unb©a)ioeben  oerroirfelt  unb  mufste  1582  nia)t 
blofi  im  SBaffenftiüftanb  mit  Solen  auf  Siolanb  oer* 
M^tcn,  fonbern  1583  ben©a)toeben  noa)  bieruffifa)en 
©täbte  3aw,  3>o<mflorob  unb  ftaporje  abtreten,  ytn 
Often  bagegen  brang  1568  eine  tapfere  Rofafenfa)ar 
über  ba«  Uralgebirge  in  Slften  ein  unb  begann  bie 
(Sroberunq  ©ioirien«.  Son  wio)tigen  Aolqen  mar 
aua)  bie  (£ntbeo?ung  be«  ©eeioeg«  naa)  bem  S)eif3ert 
SKeer  bura)  bie  (Snglänber  (1553),  benen  §man  wert' 
ooDe  $anbel«prioi(egien  geroäbrte,  wie  er  benn  aud) 
fonft  bie  frembe  (Sinwanberung,  befonber«  oon  beut« 
fä)en  ̂ anbwerfern,  Seb,rern,  ̂ rjten  unb  ©ewerb» 
treibenben  aDer  S)M  ,  begünftigte. 

Sur  bie  innere  @ntwid(e(ung  war  bie  Serfünbt« 
gung  eine«  neuen  SRea)t«bua)e«,  »Sudebnik«,  oon 

Sebeutung,  we(a)e«  bie  Srioilegien  be«  llbel«  unb 
ber  ©eiftlidjfeit  feftfe^te  unb  Seftimmungen  traf, 
um  bie  Seftea)lid;fett  ber  SRia)ter  abjuftetten  unb  ber 
JReaMgpflege  bura)  Seijieb,ung  oon  ©efa)ioornen  eine 
größere  ©leidjmäfeigrett  unb  Sia)erb!eit  |U  geben. 
Sein  ©treben  ging  ferner  babjn,  iebe  oom  $ann 

unabhängige  9Jlaa)t  ju  brea)en  unb  jeben  SMberftanb 
gegen  feinen  SBiuen  rüdfta)t«lp«  nieberjufa)lagen, 
wobei  er  in  ben  legten  3a^ren  feine«  Seben«  feinem 
$ang  iur  ©raufamfeit  oft  aHuifefir  naa)gab.  Dura) 
bie  Drohung,  er  werbe  ba«  Keia)  oerlaffen,  weit  bic 
©eiftlia)reit  bie  wiberfpenfttgen  Sojaren  cor  Sefhra» 

I  fung  fa)üfee,  erzwang  er  1565  ba«  3ugeftänbnt«,  bafi 
er  ob,ne  alle  ©infpradje  oon  feiten  ber  ©eiftlidjfeit 
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JobeSftrafen,  Äd)tSerf  Urningen  unb  ©üteteinjte^un- 
gen  nad)  feinem  grmeifen  oorneljmen  bürfe,  trennte 
bann  eine  Jimahl  Stäbte  unb  £anbfd)aften  als  »ab» 

geionberteS  £anb<  (Dptritfdpnina)  von  bem  übrigen 
$eid)Slanb  (€emfd)tfauna)  mit  bet  «Beftimmung.  bafe 
jene*  ganj  für  ben  Sebarf  beS  3aren  bienen  folle, 
unb  fdjuf  auS  ben  fo  gewonnenen  ©inlünften  ein 

eigne«  KorpS  <sd)üfen  (Strelji,  Strelitoen),  bie  als 
•  ••  :rbc  ben  Kern  feiner  KriegSmad)t  bilbeten.  ;Vnt 
befam  Äufrlanb  feine  befpottjd)c  SUtllfür  gu  füllen, 
inbem  ber  oom  SJolf  als  ̂ eiliger  bereite  SWetropolit 

i' . -;! t;  v  abgefebt  unb  im  .Herfa-  erbroffelt  unb  iNoro= 
aorob,  baS  oerräterifd)er  unterfjanblungen  mit  ben 
3k>len  befdmlbigt  roarb,  fünf  Söodjen  lang  ben  SBür* 
gern  unb  ̂ lünberern  preisgegeben  rourbe,  fo  bafj  bie 
3abl  ber  (srfdjlagenen  60,000  betragen  baben  fotl. 

*uf  3n>an  IV.  folgte  17.  iMrj  1584  fein  Solm 

fteobor  L  (1584—98),  ein  fd)wad)er  ftürft,  ber  gan§ 
unter  ber  Leitung  feines  6d)roagerS  unb  allmad> 
ttgen  SWinifterS  SonS  ®obunow  ftanb.  2>a  fteobor 
ferne  Ätnber  blatte,  trottete  SoriS  felbft  nad)  ber 

Krone  unb  lieft  baln-r  fteoborS  jüngern  trüber, 

2>mitr.  j,  1591  }u  Uglitfd)  ermorben.  2)a  er  fraftoou" 
regierte,  baS  Siolf  cuvdj  0ered)tigfeit  unb  freigebig' 
fett  gewann  unb  bie  uuficnt  ftcinbe  abwehrte,  ]a  ben 

Sdjroeben  bie  1583  abgetretenen  Stäbte  roieber  ent* 
rm,  fo  mürbe  er,  als  mtt  ftcoborS  Xot>  (7. 3an.  1598) 
ber  SRanneSftamm  fturirS  erlofd),  »um  3are"  er» 
wablt  (17.  ftebr.  1598).  Ztol  feiner  £üd)rigfeit  unb 
feiner  wohlgemeinten  Reformen  oermodjte  aber  SJo» 
ri»  Qobunom  (1598—1605)  fid)  bie  «nbängliajfeit 
ber  Öro&en  nid)t  ju  erwerben,  unb  baS  S3olf  manbte 

ft$  oon  tbm  ab,  als  Wußlanb  brei  ̂ abre  lang  (1601 
bis  1604)  oon  SHifjernten  unb  Hungersnot  peimae- 
fud)t  rourbe.  Zic  Unjuf rieben beit  unb  @arung  oe> 
nufrte  ein  Wann  unbetannterfcer  fünft,  um  ftd),  ju» 
erft  in  Holen ,  für  ben  bem  3Rorbbefet)l  ÖobunoroS 
entgangenen  3areroitfd)  Emitrij  (ber  falfdje  2)e* 
metriuS,  f.  Demetrius  5)  auszugeben.  33on  bem 
JJolenfömg  Siegmunb  unb  ben  ̂ efuiten  unterftüfct, 
rüdte  er  in  ftuBlanb  ein,  ftegte  über  SJoriS  an  ber 
XeSna  (20.  Sept  1604)  unb  fanb  allenthalben  gro» 
Ben  Anfang.  SUS  4JoriS  öobunoro  nid)t  lange  nad); 
ber  ?  loftltd)  ftarb  (13.  «pril  1605)  unb  fein  junger 
cobn  ̂ eobor  II.  ermorbet  roorben  mar,  tonnte  ber 
mlia>e  Demetrius  10.  3uni  1605  in  SHoSfau  ein 
ujfcen.  ilber  ba  er  baS  Soli  burd)  bie  öegünftigung 
ber  fielen  unb  2>eurfd)en  unb  ber  römifdjen  Kird)e 
erbitterte,  gelang  eS  bem  mäd)tigen  SlbelSgefd)lcd)t 
ber  ScbutSfoiS,  einen  äufftanb  ui  erregen,  in  bem  ber 
fratenbent  17.  9Rai  1606  getötet  rourbe,  worauf 
son  ben  »ojaren  unb  bürgern  9KpSfauS  äSafili) 

6d)ui4loi  (1606— 10)  jum^jaren  ausgerufen  würbe. 
2  te  allgemeine  3errüttung,  befonberS  bie  Unju- 

f:icöenbeit  ber  niebern  Klaffen,  hatte  baS  Sluftre» 
ten  neuer  falfdjer  ̂ rätenbenten  jur  Solge,  gegen 
3xld>e  fid)  ffiafilij  nur  mit  Tluhe  behauptete  unb  bei 

6d)weben  eine  ctüfce  fud)te.  -.Ubcv  tro^  fd)webifd)er 
•  . :;e  erlitt  baS  $eer  beS  .sorcu  bei  bem  2)orf  Älu« 
fd>uto  unweit  WofbaiSf  24.  3 um  1610  eine  fd)roere 
5iub«xlage,  infolge  berenSBaftlij  oon  benSRoStauern 

aeiwungen  würbe,  beut  J&ron jm  entfaaen  unb  ftd) 
ta  ein  Alofter  |urüd)U}iehen.  darauf  fc&loffen  bie 
Bojaren  mit  ben  ̂ Jolen  einen  Sertrag,  rraft  beffen 
tiefe3RoSfaumitbemftreml  befe^ten.  fBä^renb  nun 

em  Zeil  beS  flbelS  ben  polnifdjen  ifronprinjen  J:;  i  a 
btilaw  tum  Jtönig  auSerfe^en  blatte,  bie  9Iowgorober 
ben  fa)webifa)en  ̂ rinien  ftarl  Philipp,  AarlS  IX. 
Sob,n,  auf  ben  Zbrcn  |u  ergeben  gebauten,  Aönig 

'  rÄu^anb  mit  Violen  oereinigen  wollte, 

,  hatte  ̂ tuftlanb  ade  Sa)redenf eines  Ijerrenlofen  Smi' 

jfd)enreia)S  (1610  —  13)  ju  erbulben.  SDiefclben 
|  würben  burd)  ben  unglüdlid^en  patriotifd)en  Stuf» 
ftanb  beS  $atriard)en  ̂ emtogeneS  in  30toSfau  (SRär) 
1611),  ber  mit  einem  @trafjenfampf  unb  bem  8ranb 
iDloSlauS  enbete,  unb  bura)  baS  Äuftrcten  eine« 

neuen  $rätenbenten  in  bem  6ofm  beS  erften  De- 
metrius unb  ber  Marina  gefteigert.  Snblid)  (teilte 

fia)  ein  Slfann  oon  geringer  §erfunft,  AoSma  Tlu 

'  nin,  in  9ttfr)nij[  9{owgorob  an  bie  6pifee  einer  na.- 
tt onalen  (rrbebunet,  ber  ftd)  aud)  ein  ieil  ber  Heia- 

\  ren,  fo  Xmitrij  ̂ 5oft)aröft  unb  2:ru6ejtoi,  anfd)lo|. 
|  (Sin  ruffifd)eS  ̂ eer  30g  oor  SRoSfau  unb  jwang  bt? 
polnifd)e  Sefa^ung  nad)  tapferer  Xiencibtauna  /um 
aibjug  (Oftober  1612).  öierauf  würbe  21.  gebr.  1613 
ber  17jaljriae  9)lid)ael  Äomanow,  ein  Söerwanbter 
beS  alten  9iuriffd)en  §errfa)ergefd)led)tS,  jum  3areti 
erroablt. 

Die  .&frrf *nf t  ber  erlten  9tommta»f  (1613-89). 

£ar  9)Jid)ael  geobororoitf d)  (1613—45),  bem 
fein  $ater,  ber  ̂ atriard)  ̂ eobor  ̂ bjlaret,  als  ein« 
fluftreid)er  unb  fluger  Ratgeber  13  ̂a^re  )ur  Seite 
tanb,  mufste  bie  innere  ftufje  unb  ben  äufiem  ,vrie- 

j  ben  $er)ufteUen,  inbem  er  bie  9tebeDenfa)aren  jer< 
fprengte  unb  mit  ben  @d)weben  17.  Jebr.  1617  ben 
»ewigen«  ̂ rieben  ju  Gtolbowa  fd)loft,  in  weld)em 

|  9torogorob  ben  Hüffen  jurüdgegeben,  bagegen  #es> 
bolm,  Aarelien  unb  ̂ ngermanlanb  bem  König  ®u> 

ftao  i'tboif  überlaffen  würben.  3Rit  ̂ olen  fam  1618 
ju  Xeulino  ein  14jäb,riger  Üüaffenftillftanb  unb,  nad)> 

bem  9Rid)ael  1633  einen  erfolglofen  Singriff  auf  Si-- 
I  tauen  gemad)t  hatte,  5.  Juni  1634  ber  triebe  oon 
^oljanowfa  *u  ftanbe,  in  weldjem  ber  3or  feine  «n» 

fprüd)e  auf  ftolanb  unb  alle  übrigen  Zeile  beS  ein- 
maligen OrbenSlanbeS  aufgab  unb  auf  SmolenSf, 

Xfd)ernigow  unb  SewerSf  oer)id)tete,  ber  ̂ olcnfönig 
bagegen  oem  Batentitel  entfagte.  2luf  IRid)ael  folgte 
12.  $uli  h 4ö  fem  16jäbriger  ̂ obn  Stieget  Wid)ai< 

lowitfd)  (1646  —76).  ierfelbe  ftanb  ganj  unter 
ber  §err|d)aft  feines  frühem  (SrjieherS,  beS  Siojaren 
3Horofom,  ber  fid)  aud)  mit  ber  6d)wägerin  beS  $a> 
ren  oermubite.  D  ie  gewiffenlofe  Habgier,  mit  ber 

3){orofow  unb  feine  ©ünftlinge  il)re  Slmter  oerwah- 
teten,  rief  1648  einen  Stuf  ftanb  f)eroor,  in  bem  meh- 

rere oon  SWorofowS  Kreaturen  ber  !UolfSrout  utm 
Cpfer  fielen  unb  er  felbft  nur  burd)  baS  SJerfpred)eu 
beS  3aren'  bie  SKiHbräudie  abjufd)affen,  gerettet 
rourbe.  (£ine  ̂ uftiitommiffion  arbeitete  barauf  ein 
neues  (^efebbud)  aus,  baS  einer  nad)  SJloSfau  ent< 
botenen  groBen  ̂ anbeSoerfammlung  ber  Nation  00t 
gelegt  (Cttober  1649)  unb  nad)  beren  3uftimmung 

unter  bem  vJJamen  »Ulosbenie«  oeröffentli^t  rourbe. 
9lid)t  lange  nad)b.er  rourbe  aber  jur  Verhütung  unb 
Unterbrüctung  oon  SBolfSberoegungen  ein  $oliui: 
inftitut,  bie  »Kammer  ber  geheimen  »ngelegenüei» 
ten-  ,  errid)tet. 

?Der  fä)roebiid)*poInifd)e  Krieg,  ber  1655  auSbrad), 
ermutigte  ben  $aren  ju  einem  neuen  Singriff  auf 
Violen,  um  Kletnrufelanb  ui  erobern.  2)ie  Muffen 
befebten  Süilna  unb  rüctten  gleid)jeitig  mit  ben 
Scbrocben  gegen  2Bür|d)au  oor,  fd)(offen  aber  1656 
mit  $olen  einen  SBaffcnftiUftanb  unb  roanbten  ftd) 

gegen  bie  6d)roeben,  benen  jte  anfangs  9iarroa,  Xor- 
pat  unb  anbre  fefte  $(äfee  tn  (Iftblanb  unb  i'iolanb 
entriffen,  aber  nad)  ber  oergeblid)en  ̂ Belagerung 
SiigaS  unb  einem  oerluftreid)en  Krieg  im  ̂ rieben 
oonKarbiS(21.^uni  1661)  jurüdgeben  mußten.  2)a< 
gegen  erroarb  :Kufjlaitb  im  ̂ rieben  mit  ̂ olen,  ber 

1669  au  Sinbrufforo  abgefd)loffen  rourbe,  Klcinrufj» 

lanb  öftlid)  oom  Xnjepr,  emolenSf,  Kicro  unb  Se» 
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Stufffföeft  SRetC^  (®ef$io)te  1667-1721). 

roerSf.  Der  ungfinfticje  »erlauf  beS  ÄriegS  mit 
Schweben  oeranlajjte  bcn  3aren,  ntbtn  bot  alten 
Streiken,  welche,  40,000  SMann  ftart  unb  jumetft 
aue  Vetteret  beftetjenb,  baS  fteEjenbe  £>eer  tu! bete», 
neue,  oon  auswärtigen  Dffijieren  befehligte  Jtegt» 
menter  ,vunuoIf  aufjüftellen,  rooju  noa)  bie  Äofafen 
alS  3Jcilij  tarnen.  Der  ©eiftlicbfeit  gegenüber  roabrte 
Ale^ei  fein  Anfehen  mü  tfjatfräfttger  ©ntfcbloffen« 
liest.  AIS  ber  Vatriara)  oon  KoSfau,  9tifon,  9Ro3> 
tau  oerliefj  unb  fta)  in  ein  Älofter  jurücf \o$,  »eil  ber 
3ar  tlim  nid)t  bie  beanfprua)te  SRitroirtung  bei  ben 
Staatsangelegenheiten  einräumte,  aua)  bem  Befehl, 
nacl)  3Koöf au  jurüdiiif ehren  ober  feine  3 teile  nieber» 
jutegen,  nid)t  ftolge  leiftete,  berief  ber  3ar  1666  ein 
grofceS  Konjil  ber  grieiifcb'Orthobojen  Hirdge ,  roel« 
a)e«  9liton  abfegte  unb  in  ein  entlegenes  Älofter 
oerbannte,  aber  bie  Anberungen,  bie  Slifon  an  ben 
bogmatifeben  unb  rituellen  Herten  unb  8orfa)riften 
ber  ruffifchen  Äircbe  oorgenommen  t)atte,  roeil  bie< 
felben  nia)t  mit  benen  ber  gried)ija)en  SJtutterftrcbe 

übereinftimmten,  genehmigte.  Dod)  hielt  eine  Par- 
tei ber  Altgläubigen  (SiaSfolnitt)  an  ben  frühern 

Safeungen  feft,  bte  gleia)fam  baS  SofungSroort  ber 
nationalen  Dppofition  gegen.bie  roefteuropäifa)eKul« 
tur  rourben. 

Stach  Aleydis  lob  (29.  San.  1676)  folgte  ber  äl* 
tefie  Zolm  auS  feiner  erften  tffie  mit  JRaria  SRiloS« 

laroSfi,  fteobor  Atesejeroitfa)  (1676— «2),  ber  bie 
oon  Kl ere t  begonnenen  Sieformen  einen  bebeutenben 
Schritt  weiter  führte  bura)  bie  »erniebtung  ber  alten 

3tangliften  (rasrüdnüja  knigi),  reelle  ben  Dienft« 
rang  ber  ftamilien  im  §eer  unb  bet  ben  Staats« 
ämtern  beftimmten,  unb  beS  genealogifcöen  8er« 
jeichniffeS  ber  ju  Ämtern  unb  iriirenftellcn  Berea)« 
tigten,  be«  fogen.  SHjeftnttfcbeftroo,  an  beffen  Stelle 
ein  AbelSbucb  angelegt  mürbe,  baS  aber  feinem  barin 
Bezeichneten  ein  Anrecht  auf  Hmterunb©b,renfteHen 

gewährte,  fteobor  ftarb  finbcrloS  27.  April  1682. 
Anfangs  rourbe  ber  zehnjährige  Sohn  AlejeiS  auS 
feiner  jroeiten  Cr  Fi  c  mtt  SRatalia  Scarpjcbftna,  Veter 

Alegejeroitfct),  als  3flr  ausgerufen,  ber  näher  be« 
rechtste  16jährige  3wan  roegen  förperlicber  GJebre* 
eben  unb  ÖeifteS|chroäche  auSgefcbloffen.  Die  Partei 
berSHiloSIaroStiS  erjwang  aber  burdjetneGmpörung 
ber  Streiken  bie  gemeinfcbaftlicbe  Regierung  3wanS 
unb  Beter«  unter  oer  SRegentfctjaft  oon  Jllejei«  Doch* 
ter  auS  erfter  Qijt,  ber  f  lugen  unb  ehrgeijtgen  So- 

phia (1682  -  89),  unter  ber  ihr  ©ünftling,  gürft 
.  Wafilij  ©alijon,  grofeen  ©influß  befafj.  Macbbem  fte 

ben  Berfucb  einer  altruffifa)en  SReaftion,  ben  3man 
ßhowanSft  mit  $t(fe  ber  Streiken  unb  StaSfolnifen 
wagte,  im  Äeim  erftieft  hatte,  nahm  fte  ben  Zitel 
»3elbftherrfcherin  aller  Äeufjen«  an.  ©in  Ärieg  ge« 
gen  bie  lürfen,  ben  fte  im  »unb  mit  Bolen  begann, 
oerlief  aber  unglüetlich,  unb  biefer  Ausgang  ermu< 
tigte  ben  injroijct; en  herangewachsenen  jungen  3aren 
Beter,  gegen  feine  §albfa)roefter  aufjufreten.  So* 
pbienS  Partei,  bie  SRiloelaroSfiS,  befchloffen,  mit 
Öilfe  ber  ©treiben  B'ter  auS  bem  fBeg  3U  fchaffen; 
boa)  biefer,  rechtzeitig  geroarnt,  entfloh  naa)  ber  Iroi(js 
fildjen  Älofterfeftung  unb  rief  oon  ba  ben  jängern 
Abel  unb  bie  fremben  Zruppen  ju  feinem  ©a)ufc  auf. 
Die  Streityen  oerloren  ben  3Wut  unb  roagten,  naa?» 
bem  ihr  Anführer  nebft  ben  öauptfchulbigen  hinge« 
richtet  roorben,  feinen  EUberftanb.  Sophia  mürbe 
im  September  1689  in  ein  Älofter  oerroiefen,  ̂ roan 
behielt  bis  ju  feinem  Tob  (1696)  ben  flarentitel; 
alleiniger  öerrfajer  mar  aber  nun  ber  Rat  Vt  t  er  I. 

<  1689-1725).  Unter  ihm  erfolgte  ber  eintritt  9tu&-- 
lanbS  in  bie  Kultur  unb  bie  ®efa)id)te  guropaS. 

92ia)tS  lag  bem  neuen  3<>ren  me^r  am  £>er)en,  als 
bem  ruffifa)en  Steia)  ben  3ugang  ju  ben  SKeeren  im 
Süben  unb  äßeften  ju  eröffnen ;  benn  Sufelanb  hatte 
bis  jept  nur  in  Arc^angel  an  ber  umoirt baren  Küfte 
beS  Aörblia)en  (SiSmeerS  einen  mit  ben  SBeltmeeren 
in  Serbinbung  ftehenben  §afen  unb  Sa)iffahrtSort, 
ber  au^erbem  bura)  toeite  ©inöben  oon  ben  belebtem 

^rootnjen  beS  Aeia)S  getrennt  mar.  Der  erfte  Scbritt 
hierju  gefa)ah  mit  ber  Eroberung  oon  Afoio  (U>96), 
baS  fofort  ju  einem  ÄriegSbafen  umgefebaffen  rourbe, 
unb  in  beffen  9täbe  $eter  ben  Sau  einer  neuen  Stabt, 

Zaganrog,  begann.  9iad)bem  er  hierauf  bie  SJenoal  * 
tung  beS  Staats  einigen  ©ro&en,  ben  Oberbefehl 
Uber  baS  §eer  bem  Schotten  @orbon  unb  bem  Qk 
nerat  Ale^ei  Schein  übertragen  hatte,  trat  er  naa) 
Unterbrücfung  einer  gefährlichen  3Jerfä)roörung  feine 

erfte  Steife  in  baS  AuSlanb  an  (1697—98),  um  bie 
europäifa)e  Kultur  auS  eigner  Anfa)auung  fennen 

ju  lernen,  hielt  fta)  bejonberS  lange  in  »ollanb  auf 
unb  mar  eben  im  begriff,  fta)  oon  SUen  naa)  Senc 
big  ju  begeben,  als  ihn  bie  9taa)richt  oon  einem 
neuen,  bie  Abfa)affung  ber  Reformen  bejroecfenben 
Aufftanb  ber  Streiken  naa)  SRoSfau  jurüefrief .  9laa) 

fürchterlicher  Beftrafung  ber  Scbulbigen  unb  2tuf» 

löfung  jenes  JlorpS  bilbete  er  ein  neueS,  oon  aue- 
länbifa)en  Dffijieren  eingeübtes  $>eer,  errichtete 
Schulen,  fchaffte  bie  ̂ atriara)enmürbe  ab  unb  fetjte 
ben  «hochheiligen  Sonob*  ein,  beffen  3Ritgüeber  ber 

3ar  ernannte,  begünftigte  bie  auSlänbifcbe  6inroan= 
berung,  um  §anbet  unb  ©eroerbe  ju  förbern,  füfjrtc 
frembe  Sitten  ein  unb  oerbot  althergebrachte  &f 
bräud)e  ber  Stuffen.  SHöglicbft  rafcb  unb  grünblia) 
rooüte  er  baS  ha(bafiati{a)e  Siu^lanb  in  einen  euro 

päifa)en  Äulturjftaat  umroanbeln. 
Sein  anbreS  3iet,  bie  ©rroerbung  einer  oorteil-- 

haften  Seefüfte  unb  bie  Erhebung  StußlanbS  \u  einer 
($rofsmaa)t,  erreichte  er  im  9i oroifajen  Krieg,  ju 
roelchem  er  fta)  21.  9coo.  1699  mit  ̂ Jolen  gegen 
Sdjtoeben  oerbanb.  3roar  erlitt  baS  ruffifcfje  £»eer 
21.  9too.  1700  bei  9tarroa  eine  oöllige  Aieberlage; 
aber  ba  fia)  Kail  XII.  gegen  $olen  unb  Saa))en 
roenbete  unb  in  halSftarriger  »erblenbung  feinen 

gefäbrlichften  geinb  unbeachtet  iien,  tonnte  Bieter 
^ngermanlanb  foroie  einen  Zeil  oon  @ftt)tanb  unb 
^iolanb  erobern  unb  27. 9Jtai  1703  an  ber  9lema  ben 

@runb  ju  feiner  neuen öauptftabt,  St.  Petersburg, 
legen.  AIS  fta)  Karl  XII.  enblia)  gegen  Jtu&lanb 
roenbete,  roarb  er  8.  3uli  1709  bei  polt aroa  ooßig 
befiegt  unb  auf  türtifa)eS  @ebiet  gebrängt  6S 
glüefte  ihm,  ben  Sultan  ju  einem  Kriege  gegen 
Siujjlanb  i.u  bemegen,  unb  alS  $eter,  im  Vertrauen 
auf  ben  »eiftanb  beS  ̂ ofpobarS  ber  SRolbau,  De« 
metriuS  fiantemir,  unb  ber  Valfana)riften,  ju  fühn 
oorbrang,  rourbe  er  oon  ben  Dürfen  am  Vruth,  mdi 

fa)en  galtfa)i  unb  $uf4,  eingefa)loffen,  aber  oermut* 
lief)  bureb  Veftechung  beS  ÖrofjroefirS  befreit,  ber 
bem  3«ren  gegen  Abtretung  oon  Aforo  ben  ̂ rieben 

oon  ̂ ufa)  (23.3uli  1711)  gewährte.  Jnjroifchen  mar 
bura)  bie  ©innahme  oon  Siiga  bie  Eroberung  ber  Cft= 
feeprooinjen  oollenbet,  ja  fogar  üKborg  unbÄesholm 
in  Äarelien,  beffen  ©iitroohncr  naa)  Vetcreburg  über* 
Hebeln  mußten,  befetjt  roorben,  unb  Karl  XII.  oer« 
jua)te  aua)  naa)  feiner  SRütf fehr  naa)  Scbroeben  beren 
äüiebereroberuncj  gar  nia)t,  fonbem  fiel  in  Korroegen 
ein.  9laa)  feinem  Dobe  trat  bie  fa)roebifa)e  Stegie 
rung  im  ̂ rieben  oon  Woftab  (10.  Sept.  1721) 

Siolanb,  6ftf)lanb  unb  ̂ ngennanlanb  fomie  einen 
Deil  oon  Äarelien  unb  Jinnlanb  gegen  3ab'""9  "<>u 
2  TOiH.  »übel  an  Siufelanb  ab;  unter  Öeroährleiftung 
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ihrer  alten  Umritt türmen  unb  Siechte,  ihrer  Sprache 
unb  Iutberifcben  Äeligton  mürben  bie  baltifcben  Bro* 
oinjen  bem  ruffifchen  Heia)  einoerleibt.  Kurlanb 
war  ein  rufftfa)erBafalIenftaat,  fettbem  Beter«  Siebte 

Unna  ̂ wanowna  ttierfi  al«  ©emabltn  be«  fcerjog« 
^riebria)  &ilbelm,  naa)  beffen  frühem  Tob  in  eignem 
tarnen  ba«  $>erjogtum  regierte.  JRufjlanb  trat  jefctan 
Die  Stelle  Schweben«  al«  bie  norbifdje  ©rofmiadi  t  in 
(Europa,  Beter  b.  @r.,  ber  fta)  naa)  bem  9lorbifa)en 

y.x-.en  »Kaifer  u. Selbftberrf eher  aDer  teuften«  nannte, 
bau«  roäbrenb  be«felben  bie  Umgeftaltung  flufjlanb« 

naa)  europäifebem  dufter  fortgefetyt  unb  erweiterte 
beffen  äußere  Blacbt  aleieb  barauf  tn  einem  breijäh« 

nqen  Krieg  mit  Renten  (1722 — 24),  meta)e«  jur 
Abtretung  ber  £anbfa)aften  @Üan,  Blafenberan  unb 
Aftrabab  ge§wungen  würbe,  ©einen  einsigen  Sohn, 
Aleret,  ber  febon  lange  bura)  Xn%  unb  Ttörrifcbe« 

Bk^en  unb  bura)  feine  altrufftfchen  Änfcbauungen 
bie  Siebe  feine?  Bater«  oerfeberjt  unb  enblia),  ber 
oätetlicben  Strafreben  mübe,  fta)  in«  Au«Ianb  ge» 
flüchtet  hatte,  aber  oon  bort  in  bie  £eimai  jurütfge: 
bra erjt  roorben  roar,  blatte  Beter  mm  Tob  oerurteilen 
laffen  (1718)  unb  barauf  6.  ftebr.  1725  einen  Ufa* 
gegeben,  welcher  bie  Befttmmung  ber  Thronfolge  bem 
re^iertnben  öerrfrfter  überlief);  noa)  ebe  er  aber  eine 
Serfügung  getroffen,  ftarb  er  8.  gebr.  1725  ohne 
Teftament. 

TU  *««faiaer  feteri  >**  Wrofrn  (1785-  62). 
Durd»  bie  entfchloffenbrit  SRenfcbifow«,  ber  ben 

Oberbefehl  über  bie  Truppen  ber  §auptftabt  führte, 

nraroe  Bieter*  ©emablin  Katharina  I.  (1725  —  27) 
auf  ben  Jbron  erhoben.  AI«  fte  febon  naa)  jwei 
fahren  ftarb,  folgte  naa)  Beftimmung  ihre«  wenn 
aua)  angezweifelten  Teftament«  ber  Sohn  be«  3are* 
rotrfa)  Aler^et,  Bieter  II.  (1727—80),  befonber«  bura) 

bie  Unterftüjjung  Bcenfcrjifom«,  ber  unter  bem  un-< 
münbigen  ̂ ürften  noa)  höher  ju  fteigen  hoffte.  Aber 
<etne  bocbfltegenbenBläne  nabmen  einfa)nelle«gnbe. 
6r  oerlor  bie  (jJunft  be«  Kaifer«  unb  mürbe  naa) 
Sibirien  verbannt,  worauf  bieDolgorufij«  ben  Saren 
unb  ba«  SReidi  in  altruffifa)em  Sinn  beberrfa)ten. 
iteter  rourbe  naa)  9Bo«tau  jurüdgeführt,  Katharina 

Tolgoruftj  ihm  oerlobt,  unb  fa)on  roar  ber§oa)jett«« 
icg  beftimmt,  al«  Beter  II.  an  ben  Blattern  erfranft« 
unb  ftarb  (30.  3an.  1730).  Die  BHtglieber  be«  Dber; 
ften  Geheimen  9tat«,  in  roela)em  bte  Dolgoruüj« 
unbOalijon«  ben  mafjgebenbcn  (Sinflufj  übten,  riefen 
bie  jrorite  Todjter  oon  Beter«  b.  @r.  älterm  trüber, 

3n?an,  Anna^wanorona  (1730—40),  btöbet  $er< 
jogin  oon  Äurlanb,  at«  3arm  flu~  -  nötigten  ihr  aber 
ba«  Beriprecben  ab,  nicht*  ohne  aRitroirtung  be«  ®e- 
hetmen  »at«  ju  thun.  6obalb  fte  jeboa)  tm  öefH} 
ber  ©eroalt  roar,  oerettelte  Snna  ben  Serfuä)  ber 

«rofeen,  ̂ uplanb  in  eine  «bel«republtf  m  oerroan- 
beln,  burdj  einen  @taat«ftreia),  oer bannte  bie  Dolgo> 
rufijt  unb  Waliuin*  unb  übertrug  bie  oberfte  2tu 
:unq  ber  (Hefa)äfte  ihrem  ©ünftltng  öiron,  bem 
tua)tiac  Männer  au«  ber  6a)ule  $eter«  b.  @r.,  roie 

Cftermann  unb  IWünnia),  lur  Seite  ftanben.  Sei 
<3<betme  Sat  rourbe  aufgehoben  unb  unter  Öfter* 
mann«  Sorfib;  ba«  Äabinett  erria)tet,  roela)e«  über 
aOe  mia)tigen  Angelegenheiten  be«  Staat«  gu  tnU 
»a)eiben  hatte. 
3m  »unb  mit  ßftcrreiä),  mit  bem  Bujjlanb  fa)on 

im  po!nifa)en  ©rbfolgefriea  eine  na^e  »ejiehung  an» 
gefnüpft  hatte,  rourbe  ein  Xürf  enfrieg  (1735  -  39) 
unternommen,  in  roe(a)em  SRünma)  bi«  an  bie  ftüfte 
bei  6a)roargen  IReer«  uorbrang,  9foro  eroberte,  naa) 
Crftürmung  ber  £imen  oon  ̂ erefop  in  bie  Krim 
etnrüdte  unb  fta)  Dtfchaforo«  an  ber  SMünbung  bc« 

Dnjepr  foroie  naa)  einem  Sieg  über  bie  dürfen  bei 
Staroutfchani  be«  feften  Ghotin  am  Snjeftr  bemäa)' 
tigte  (Kufluft-1739).  «ber  Öfterreia)  führte  ben 
Krieg  läfftg  unb  ungefdndt  unb  frblofj  18.  Sept. 
1739  ben  übereilten  jfrieben  oon  Beigrab;  ftufjlanb 
mußte  bemfelben  beitreten  unb  feine  Eroberungen 
aufierSlforo,  ba«  jeboa)  gefchleift  rourbe,  herau«geben. 
Die  oon  Beter  L  eroberten  perftfa)en  Brooinjen 
(Milan,  SDlafenberan  unb  Äftrabab  rourben  roegen  ber 

grofien  Äoften  ihrer  ̂ erroaltung  gegen  ̂ anbel«i 
begünftigungen  fretrotllig  an  Berften  gurüclgegeben 

»nna  ftarb  28.  Ott.  1740,  naebbem  fte  ihren  um 

münbigen  ©rofjneffen  3roan  (1740-41),  ben  Sohn 
ihrer  mit  bem&erjog  Slnton  Ulria)  oon Braunf ebroeig 
vermählten  92ta)te  Anna  Seopolborona,  unter 
Öiron«  9iegentfa)aft  aum  Nachfolger  beftimmt  b«tte. 
Aber  fa)on  19.  SRoo.  rourbe  Biron  bura)  einen  oon 
SRünniü)  in«  ©erf  gefegten  Staat«ftreta)  geftürjt 

unb  naa)  Sibirien  oerbannt,  worauf  Anna  i»eopol= 
borona  bie  3iegentfa)aft  übernahm,  ihren  öemabl 
Anton  Ulria)  jum  Dberbefehl«hober  ber  fianbarmec 
unb  ben  (trafen  ÜRünnia)  mm  Btemierminifter  er- 

nannte. Anna  jeigte  fta)  ihrer  Stellung  nicht  ge< 
waa)feu,  unb  ba  fte  fta)  tn  ber  auswärtigen  Holtttl 
}ans  an  ßfterreta)  anfrtjlofj,  trat  SRünnia)  im  5(ärj 
741  jurücf.  Dura)  eine  oomfranjöftfa)en©efanbten 

fiaGbetarbie  angejettelte  ̂ erfa)wörungwurbe6.Dej. 
1741  Anna«  6errfa)aft  geftürjt,  fie  felbft  mit  ü)rem 
@emabt  oerbännt,  ̂ umn  in  ben  Jlcrter  geworfen 
unb  9tünnia),  Oftermann  unb  anbre  boö)gefteHte 
Männer  mm  Tob  verurteilt,  aber  auf  bem  Schafott 
mr  Berbannung  naa)  Sibirien  begnabigt.  Darauf 
riefen  bie  Serfchmornen  Beter«  b.  0r.  Toa)ter  Slif a» 
betb  (1741-62)  al«  Äatferiit  au«. 

Bon  granfreia)  angeftiftet,  hatten  bie  Schweben 
fa)on  im  Sommer  1741  einen  Krieg  gegen  Anna« 
Regierung  begonnen,  waren  aber  3.  Sept.  1741  bei 
BJilmanftranb  gefa)lagen  worben.  Noa)  unglücklicher 
oerlief  ber  Krieg  für  fte  1742,  inbem  fte  bte  geftuttg 

Sreberif«hamn  mit  bebeutenben  Vorräten  prei«ge» 
ben  unb  ein  febwebifebe«  ̂ eer  oon  17,000  SKann  im 
September  1742  in  $elftngfor«  bie  Söaffen  ftreden 

mufjte.  gaft  gan»  ginnlanb  fiel  in  bie  §änbe  ber 
Muffen,  würbe  aber  im  ̂ rieben  oon  Abo  (4  3uli 

1743) an Sa)weben  jurüdgegeben,  naa)bem  berfa)we< 
bifebe  :Heict>vn:t  auf  SBunfa)  Slifabeth«  ben  Oheim 

bc«  rufftfdjen  Thronfolger«,  ben  ̂ er  jog  Abolf  Jrieb« 
rief)  oon  §olftein,  mm  fa)roebifa)cn  Thronfolger  ge» 
wählt  hatte;  nur  Kommenegärb  unb  Dlgolott  behielt 
Nu^lanb.  Der  >>of  @(tfabeth«  in  Beter«burg  war 
ein  Tummelpla^  ber  Nänfe  ber  europäifeben  .ööfc 
unb  ber  lettenbc  iJtinifter  ber  auswärtigen  Angelegen« 

Reiten,  @raf  Beftufhew,  fremben  einflitffen  jugäng» 
lia).  Bon  @nglanb  beftoa)en,  trat  er  im  öfterreicht' 
fa)en  ©rbfolgefrieg  auf  beffen  unb  öfterreia)«  Seite 
unb  mirfte  bura)  AuffteHung  ruffifeber  fceere  auf  ba« 
^uftanbefommen  ber  Jvrteben«fcblüffe  oon  Dre«ben 
unb  Aaa)en  ein.  Aua)  im  Siebenjährigen  Krieg 

(1756  —  63)  ftanb  (Slifabetb  au«  ̂ afj  gegen  ̂ rieb« 
riä)  II.  auf  Öfterreia)«  Seite,  ja  fte  betrieb  mit  be« 
fonberm  Gifer  ben  Kampf,  in  bem  fte  Oftpreufjen  ju 
erwerben  hoffte.  SKacbbem  ber  rufftfebe  ©eneral 

Aprarjn  nach  bem  Sieg  bei  Cfrofjjäa.ergborf  über 
£eh,walbt  (30.  Aug.  1757)  Oftpreufjen  befefct,  aber 
voreilig  wieber  geräumt  hatte,  fiel  1758  ein  rufftfehcö 
§eer  unter  $ermor  in  Branbenbura  ein;  swar  würbe 
e«  25.  Aug.  bei  3omborf  §urüdgefa)lagen,  boa)  be« 
hielten  bie  SRuffen  Oftpreufjen  beieftt,  ftegtenl2.  Aug. 
1759  bei  Kuner«borf  unb  eroberten  1701  aua)$intct» 
pommern  mit  Kolberg. 
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SRltfftfäe*  9teidj  (@efa)ia)te  1762-1787). 

3n  ber  innern  Serroaltung  beS  5Reia)S  roaren  bie 
ärüber  ̂ roan  unb  Bieter  Sajuroaloio  ©lifabet&S 
uor3üglia)fte  Jlatgeber.  3unäa)ft  nmrbe  ber  lange 
3eit  in  ben  fctntergrunb  gebrängte  Senat  Meters 

b.  0r.  roieberljergeftellt,  bie  ben  §anbel  unb  bie  3n- 
buftrie  beljinbernben  3 ölle  innerhalb  Oed  9ieia)S  auf: 
gehoben,  bie  Slufiengölle  bagegen  erhöbt;  bie  frembe 
(Sinroanberung,  namentlich  bie  oon  Serben  in  ben 
füblta)en  Stoppen,  rourbe  beförbert,  1755  in  SWoSfau 
bie  erfte  turnte  Unioerfttät,  1758  bie Slfabemie  ber 
fünfte  in  Petersburg  gegrfinbet  unb  bie  Slfabemie 

ber  «3iffenfa)aften  bafe'lbfi  (feit  1726  beftebenb)  t* 
organifiert.  3lua)  einige  ©omnafien  rourben  erria)« 
tet.  $räa)tiae  bauten,  nie  baS  SBtnterpalaiS  tn 
Petersburg,  ber  $alaft  unb  bie  Kira)e  gu  ̂arS!oje 
oelo,  erhoben  fia),  baS  erfte  ruffifa)e  Itjeater  roarb 
eröffnet.  grangöfifa)e  Sitten  unb  0ebräurt)e  rourben 
ebenfo  roie  bie  frangöfifa)e  Spraa)e  am  Petersburger 

$of  §crr?a)enb. 

"  9laa)  ©iifabetb,«  £ob  (5. 3an.  1762)  folgte  u)r  ber 
Solm  oon  Meters  b.  ©r.  jroeiter  Ioa)ter,  Slnna  33e« 
trorona,  ber  fcergog  peter  oon  §olftein-@ottorp,  als 
peterlll.  Xerfelbe,  ein  ebenfo  leibenfa)aftlia)er 
üieref>rerftriebria)S  b.©r.,roie©lifabetb,  einejeinbin 
beSfelben  geroefen  roar,  fajlojj  nia)t  nur  fofort  mit 
preufjen  SÜaffenftiUftanb,  fonbem  5.  SMai  aua)  ein 
Sa)ufe»  unb  irubbünbniS,  beroog  aua)  Sdjroeben, 
Jrieben  ju  fcbliepen,  räumte  Bommern  unb  Oft« 
preufjcn  ofme  jebe  6ntfa)äbigung  unb  fd^tefte  ftrieb« 
ria)  ein  §ilfSl)eer.  3)iefe  ̂ keiSgebung  aller  in  bem 
langen  unb  loftfpieligen  Krieg  errungenen  Sorteile 
erregte  im  .veer  Üngufriebenljeit,  bie  ̂ eter  III.  bura) 
übereilte  Neuerungen  im  §eerroefen  fteigerte.  Da 

er  gleichzeitig  bie  ©eiftlia)teit  bura)  Reformen  in 
ihrem  (rtnfluij  beeinträchtigte,  fo  entftanb  allgemeine 
Unjufriebenheit,  bie  feine  ©emaf|lin  Katharina,  ̂ kin* 

jeffin  oon  anmalt»  3«rbft,  bie  in  gefpanntem  $er» 
r)äCtnie  mit  iljm  lebte,  unb  bie  er  mit  Sa)eibung  unb 
üJerroeifung  in  ein  Äloftcr  bebrobt  liattc,  benufote, 
um  ü)n  bura)  einen  SWilitäraufftanb  9.3ult  1762  oom 

2$ton  gu  ftofjen;  ber  geftürgte  3ar  rourbe  17.3uli  im 
Sanofi  31opfa)a  oon  einigen  93cifa)roornen  ermorbet. 

Sie  Wtnicruitfl  Äatftnrinad  Ii.  U762-  96). 
Katharina  II ,  al«  Kaiferin  unb  Selbftb,errfa)erin 

proflamiert,  roibmete  fia)  anfangs  befonberS  ber 
innern  Verwaltung  beS  iReicbS.  SllS  Slnb,ängerin 
ber  bamalS  ljerrfa)cnben  Slufflärung  rooQte  fie  Hufe* 
lanb  berroeftlia)en  Kultur  öffnen  unb  alle  materiellen 

unb  geiftigen  Kräfte  gur  oollften  ©ntroidelung  brin» 
gen.  Sie  teilte  baS  SHeia)  oon  neuem  in  50  ©ouoer« 
nements,  bie  roieber  in  Areife  gerfielen,  unb  30a  aua) 
Kleinrufjlanb  unb  baS  ©ebiet  ber  Saporogifa)en 
Kofalen  in  biefe  Einteilung,  ©ine  neue  Stäbteorb; 
nung  (1785)  fefrte  an  bie  Spifce  ber  Stäbte  einen 
SRet,  ber  auS  bem  oon  ben  Würgern  gemähten  Stabil 
baupt  (Würgermeifter)  unb  mehreren  SHitgliebern 
beftanb.  £ie  Kaufleute  rourben  in  brei  ©Üben,  bie 
§anbroerier  in  3nnungen  ober  fünfte  geteilt,  bie 
Vorrechte  beS  SlbelS  feftgeftent  unb  beftätigt.  Um 
baS  böajft  mangelhafte  yuftijroefen  ju  oerbeffern, 
berief  jtat^arina,  roel$e  aua)  bie  Tortur  abfa)affte, 
1766  eine  .Hommiffton  rea)tSoerftänbiger  SJhtglieber 
auS  allen  ̂ rooinjen,  um  ein  neues  ©efe|jbua>  auS« 
juarbeiten,  baS  aber  ni$t  ooQenbet  rourbe.  9)ie 
ttirdjengüter  jog  fte  ein  unb  liefe  fie  bura)  eine  eigne 
$et)örbe,  baS  Dlonomief  oDegium,  oerroalten,  tveldjeS 
ben  ©eiftlia^en  einen  beftimmten  ©ebjalt  jaulte  unb 
ben  Überja>M^  ber  Siulünfte  für  roo^lt^ätige  ̂ toetfe 
oenoenbete.  Sie  grünbete  Sinnen«,  ttranfen«  unb 
Sinbelfjäufer  unb  führte  bie  Äu&podenimpfung  ein. 

obre  religiöfe  Dulbung  geigte  fie  ben  ftaSloImfen 
gegenüber,  unb  ftünfte  unb  £üiffenfa)aften  fanben  bei 

ibj  freigebige  Unterftü^ung.  ©clebrte  unb  Äünftler 
rourben  gu  ib,rer  SluSbilbung  inS  SluSIanb  gefanbt, 
bie  geiftlidjen  Seminare  oermel;rt  unb  erroeitert, 
©gmnafien  unb  92ilitärfa)ulen  errietet,  fogar  1788 
eine  ruffifajcSlfabemiejurSluSbilbung  ber  nationalen 
Spraken  geftiftet;  in  allen  bebcutenbentStäbtenUnb 
in  oielen  tleinern  Ortfcbaften  würben  SolfSfa)ulen 
eingertd)tet,  für  roela)e  bie  nötigen  Sebrer  in  einem 

gu  biefem  SJelmf  1778  gefa)affenen  Dberfa)ulfoIIe' 
gium  gebilbet  rourben.  öleia)  im  erften  3a^r  ib,rer 
Regierung  lub  Äat^arina  bura)  ein  Slanifeft  2luSs 

länber  gur  Nieberlaffung  in  iljrem  Ski.u  ein  unb 
fe|te  25.  3ulil763  gur  Leitung  ber  Rolonifatton  eine 
eigne  SBeljörbe  nieber;  in  benöouoernementS^eterS* 
bürg  unb  Saratoro  ftebelten  fta)  aua)  gab,lreio)e 

beutfaje  dinroanberer  an.  gür  Hebung  bei-  3nbufrrie 
unb  beS  §anbelS  forgte  fie  bura)  Slbfa)affung  Dielet 
Monopole  unb  Serme^rung  ber  üBertgeia)en,  bura) 

^örberung  berSa)iffab,rt  unb  bura)  §anbelSoerträge 
mit  ben  auswärtigen  Staaten.  9Ma)t  immer  unb 

überall  rourben  if)re  guten  3lbfta)ten  geroürbigt,  oiel* 
ine^r  rief  bie  Ungufrieben^eit  mit  mana)en  9{euerun< 
gen  roieberboltUnruben  Ijeroor,  unter  benen  ber  8uf» 

ftanb  $ugatfö)eroS  (f.  b.)  1773  -74  roirllia)  gefäbr» 
lia)  rourbe. 

3n  ber  auswärtigen  Soliti!  ria)tete  Katbarina 
gunäa)ft  itjr  Slugenmerf  aufholen,  baS  fie  ganj  unter 
ruififä)en  (Einfluß  bringen  rooQte,  um  bierbura)  feine 
oöüige  (Sinoerleibung  in:KuRlanb  oorgubereiten.  Sie 
beroirlte  1764  bie  S&abJ  i^rcS  ©ünftlingS  StaniS« 
lauS  ̂ oniatoroSfi  gum  Aönig  oon  polen  unb  führte 
bura)  ibre  &tnmi)a)ung  gu  aunften  ber  3)iffibenten 
ben  auf  ftanb  ber  Äonf  öberation  oon  Skr  b,erbei,  bei 
beffen  Ülieberroerfung  ruffifa)e  Gruppen  mitroirften. 

v  biefe  bei  ber  Verfolgung  ber  ftonföberierten  bie 
türfifa)e  Stabt  33alta  in  8ranb  ftedten,  ertlärte  ber 
Sultan  ben  ftrieg.  3n  biefem  erften  ruffifa)>tür> 

!ifa)en  Ärieg  (1768—74)  fiegten  bie  «Hüffen  am 
3-luft  fiarga  (17. 3uli  1770)  unb  bei  Äartal  (1.  Äug.), 
eroberten  einen  leil SBeff arabieuS  unb  1 77 1  bie  jtrim, 
roo  bie  Notaren  ben  oon  i^nen  eingefe^ten  CSban  an« 
erlennen  mußten,  oernia)teten  5. 3uli  bei  2fa)eSme, 

gegenüberoon  G  fjio«,  bie  türlif  a)e  flotte,  über)a)rttten 
@nbc  1771  aua)  bie  Donau  unb  fa)(ugen  bie  Zürlen 
21.  Oft.  bei  SBababagb,  in  Bulgarien.  9taa)  einer  Un* 

terbrea)ung  bura)  ben  ÜÜaffenftillftanb  unb  bie  ̂ rie« 
benSoerl>anblun{i[en  oon  goffa)ani  (1772)  rourbe  ber 

Krieg  in  Bulgarien  1773 — 74  mit  roea)felnbem  Er- 
folge fortgefebt  unb  bura)  ben  ̂ rieben  oon  Jtütfa)üf 

,Hainarbfa)i  (21.  3"K  1774)  beenbet,  bura)  roelajen 
ftufjlanb  baS  £anb  groifa)en  Dnjepr  unb  8ug,  bie 
Stäbte  Äinburn,  Kertfa),  3enifale  unb  ̂ erelop  in 
Zaurien  erroarb,  ferner  baS  9iea)t  freier  Sa)iffab,rt 
auf  bem  Sa)roargen  unb  SRarmarameer  unb  ber 

T  ur  ,iif  a>.'t  bura)  bie  SarbancHen,  enblia)  bie  6a)u^* 
b,errfä)aft  über  bie  9Rolbau  unb  3ßalaa)ei  erhielt. 
3ngroifa)en  batte  fia)  Katbarina  infolge  ber  ÜJereini« 
gung  ̂ reufecnS  mit  Ofterreia)  1772  gu  ber  erften 
Teilung  $o!enS  oerfteb^en  muffen,  in  roela)er  fte 

SBeifjru&lanb  geroann.  3)er  ba«vifa)c  ©rbfolgefricg 
<;ab  tr)r  aber  balb  ©elegenb,eit,  bie  beutfa)en  9{äa)te 
t Ijten  Csinflufe  füllen  gu  (äffen,  unb  1780  geroann  fie 
ben  Kaifer  3ofep&  IL  für  ein  löünbniS,  roela)eS  ib,r 
bie  lüefei  preisgab.  9Jaa)bem  ib,r  ©ünftliug  potem« 
fin  1783  bie  2ataren  auf  ber  Krim  mit  blutiger  ®e* 

roalt  unterroorfen  unb  biefe  vatbinfel  nebft  ben  9Jaa^= 
barlänbern  mit  Jiufelanb  oereinigt  b.atte,  begann  bie 
Kaiferin  naa)  einer  groeiten  ̂ ufammenfunft  mit  30» 
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JRuffitäeä  Meid)  (®efa)ia)te  1787-1807). 

fepb  IL  in  G^erfon,  ber  mit  foloffalem  Mufroanb 
neugebauten  ©tabt,  einen  weiten  ruffifa)»türfi» 

f^en  Krieg  (1787—92)  im  »unbmitßfterreia).  3n 
biefem  errangen  bie  Staffen,  burdj  bie  unglücf  liebe 
Kriegführung  ber  Öfterreicber  bebinbert,  anfangt 
feine  Erfolge.  ®rft  @nbe  1788  rourbe  Dtfchaforo 
erftürmt,  unb  1789  ftegte  ©uroororo  bei  goffcf)ani 
(1.  Äug.)  unb  am  %lu%  Nimnif  (22.  ©ept.)  über  bie 
dürfen.  1790  rourbe  3&mail  erobert  unb  1791  bie 

?  .r-au  überfd)ritten;  füblia)  berfelben  fähigen Kutu« 
foro  bie  lürfen  bei  Sababa  unb  Nepntn  bei  S?atfa)in, 
roorauf  ber  triebe  von  3aff9  abgcfa)loffen  rourbe 
<9.  3an.  1792),  in  roela)em  bie  Xürfei  ba8  Sanb  jroi« 
vitn  33ug  unb£njeftrunbDtfa)aforo  abtrat.  0leia> 
»eilig  blatte  Su&lanb  einen  Krieg  mit  ©cbroeben 

» 1788—90)  ju  führen,  ben  König  ®uftao  III.  au* 
frtegerifcbem  Cb,rgeij  in  ber  Hoffnung,  bie  Dftfee* 
orooinjen  roieberjugeroinnen,  begann.  2)erfelbe 
rourbe  mit  roecbfelnbcm  ®lücf  auf  ber  Dftfee  unb  in 

^innlanb  geführt,  boa)  ber  SJerfua)  ©uftaoS,  fia) 
bura)  Grfrurmung  ftreberifdbamnS  ben  21kg  naa) 

'Peteriburg  ju  bahnen,  mit  Erfolg  abgeroebrt  unb 
enblia)  bura)  ben  ̂ rieben  oon  SBerelä  14.  Äug.  1790 

ber  ©tanb  ber  2)mge  oor  bem  Krieg  fjergefte'llt. 5Dte  ©ntroitfelung  ber  polnifcben^erhältniffe  hatte 
Katharina  nicht  au*  ben  Slugen  oerloren.  3118  eine 
oatriotifd)e  Partei  in  Stolen  bura)  eine  neue  3Jer< 
faffung  1791  bem  SReia)  ©inbett  unb  Kraft  oerleiben 
rooQte,  ftiftete  Stuftlanb  einen  Zeil  bei  Stbelö  an,  bie 
Konföderation  von  Zargoroib  gegen  bie  Konftüution 
non  1791  ju  jcbliefcen,  lieft  ficb  oon  biefer  ju  §tlfe 

rufen ,  brang  $o(en  bie  alte  §eubaloerf äff  ung  mit 
©eroalt  roieber  auf  unb  nahm  in  ©emeinfcbatt  mit 

5>reu&enl7'.»3  eine  neue,  biejroeiteXeilung^olen« 
oor,  bie  ihm  in  ber  Ufraine  unb  in  Litauen  eine  ge- 
roalttge  ©cbiettoergröftetung  oerfa)affte.  Dbroobl 
Katharina  bie  franjöfifaje  Neoolution  oerabfebeute, 
nabm  fle  au*  9iücffia)t  auf  $olen  am  erften  Koali« 
tion^rrieg  nicht  teil  unb  war  baber  im  ftanbe,  1794 
ben  polnifa)en2(ufftanb  nieberjuroerfenunb^reuften 
unb  Cft  erreich  bie  ftebingungen  ber  b ritten  pol« 
nifd)en  Teilung  (1795)  oor juf abreiben.  2Rit  ber 
(rrroerbung  Kurlanbö,  auf  roelcbeS  ber  lejjte  fcerjog, 
tkter  ötron,  gegen  eine  jäbrliaje  Stente  freiroiUig  oer; 
lichtete,  mar  bae  (gebiet  bes  Neicbä  auf  19  Will,  qkm 
angeroacbfen.  Äuftlanb*  Wacbtftellung  unb  (Stnflufj 
in  Europa  roar  in  ungebeuerm  3Rafe  geftiegen. 

Iit  Seit  »er  «njoleonifdjcn  Äricge  1796-1816. 
Haa)  Mütbarinae  Job  (17.  9too.  1796)  folgte  ihr 

cobn  $aul  L  (1798—1801),  ber  bura)  oerfehrte  <Sr« 
Ziehung  ein  mi&trauifcber,  launenhafter  lorann  ge« 
roorben  roar.  ÄnfangS  8«>ar  erlieft  er  einige  roohl« 
tbätige  Serorbnungen  )u  gunften  ber  leibeignen  unb 
altgläubigen.  SBta)tig  ift  auch  bad  oon  ihm  aegebene 
Aamtliengefc&(1797),  roela)eft  für  bieIhwfolft«ba4 

.'Kecbt  ber  ßrftgeburt  in  bireft  abfteigenber  £inte  unb 

"et  ben  Vorgang  ber  mannlia)en  3Raa)!ommen  oor 
roeiblichen  alö  9teia)*grunbgefe^  beftimmte;  ein 

1 0efe^  trennte  einen  ieil  ber  Kronbauern  alö 
im  ber  faiferlicben  ̂ amilie  unter  bem  Flamen 
jebauem  ab.  «u8  iöhtttrauen  gegen  bie  re» 

oolutionären  3been  oerbot  $aul  aber  ben  8efua) 
eut  Idnbiicher  gebranftalten  unb  Unioerfttäten,  führte 

eine  oerfcbärfte  ̂ ent'ur  unb  ftrenge  %uffia)t  über  ade im  Heid)  lebenben  Sudlänber  unb  fremben  9ieifenben 
et»  unb  beftrafte  jebe  freie  3Keinung*äufteruna  mit 
Icumfdber  äBiüfür.  SCn  bem  Kriege  gegen  ̂ ranireia) 
nahm  er  crft  teil,  ale  bie  aud  Dlaha  oertriebcnen 

SKalteferritter  ü)n  8um@roftmeiftergeroählt(OItober 
1798)  unb  feine  £Ufe  gegen  Jranfreia)  angerufen 

hatten.  3m  jroeiten  ÄoaIition«frieg  ftcDte  er  ̂ ilfö« 
truppen  unter  Öeneral  ̂ ermann  für  bie  oon  ben 
Cnglänbern  beabfia)tigte  fianbung  in  ben  Hieber* 
(anben,  für  ben  Krieg  in  ©übbeutfcblanb  (unter 
Korffaloro)  unb  in  Italien  (unter  ©uroororo);  fogar 
bem  ©ultan  fa)ictte  er  eine  flotte  mit  4000  ©olbn« 
ten  naa)  Konftantinopel  §u  -t>ilfe.  3)ie  glänjenbften 
Erfolge  erhielte  ©uroororo  in  Italien,  roo  er  mit  ben 

I  Ofterreicfiern  oereint  burcb  bie  ©iege  bei  (Eaffano 

(27.  «pul),  an  ber  Irebbia  (17.-19. 3uni)  unb  bei 
9tooi  (15.  Slug.)  bie  granjofen  au8  bem  ̂ ogcbiet 
oertrieb.  Sil*  er  bann  auf  feinem  berühmten  War  üb 
über  ben  ©t.  (Bottharb  in  bie  ©a)roei3  oorbrang,  um 
fich  mit  Korffaloro  \u  oereinigen,  roar  biefer  eben 

(26.  ©ept.)  bei  3ürid)  gefa)lagen  roorben,  unb  ©u: 
roororo  mufttc  über  ben  fianirer  ̂ aft  fta)  naa)  Grau« 
bünben  roenben,  oon  roo  er  naa)  Huftlanb  )urücf« 
lehrte,  renn  ba  auch  bie  fianbung  in  ben  lieber« 
lanben  mit  einer  fcbimpf  liehen  Kapitulation  (19.  Dlt.) 
geenbet  hatte,  jagte  fia)  Kaifer  ̂ aul,  ber  Urfaa)e 
hatte,  biefe  9Rifterfolge  ber  Unfähigfeit  ber  oerbün« 
beten  Befehlshaber  jujujcbreiben,  oon  ber  Koalition 
(od  unb  fajloft  nad)  bem  IRufter  bee  oon  Katharina  II. 
oeranlaftten  9ieutralität8oertrag8  oom  26.  gebr.  1780 
jur  Sefa)ränfung  ber  britifä)en  ©eemaa)t  im  Sc* 
jember  1800  einen  folgen  mit  ©ebroeben,  2>änemarf 

unb  $reuften,  ben  (Snglanb  fofort  mit  einem  Angriff 

auf  Kopenhagen  beantwortet e.  ÜRoa)  ehe  e$  ju  'Jei  nb 
feligfeiten  3toifct)en  6nglanb  unbdiuftlanb  fam,  roarb 
$aul  24.  9Wärj  1801  oon  einigen  ®roften  ermorbet, 
roeil  fein  Defpotismus  unerträglich  roar. 

©ein  23jähriger  ©ohn  SUcjanber  [.  (1801—26) 
entfagte  fofort  in  einem  Vertrag  mit  (Snglanb  ber 
beroaffneten  Neutralität ,  um  fta)  ben  SUerfen  be« 

.'s neben»  roibmen  §u  fönnen;  benn,  naa)  9iouffeau« 
feben  Grunbfä^en  erjogen,  fcbroärmte  er  für  humane 
3oeale,  ohne  jeboa)  feine  unbefa)ränfte  \vivuhev 
geroalt,  auf  bie  er  nicht  oerjia)tete,  mit  ftnergie  unb 
;iluöbauer  für  berenSJerroirflia)ung  anjuroenben.  ?ln 
©teüe  ber  oon  ißeter  I.  begrünbeten  Kollegien  errieb« 
tete  er  ad.it  SRinifterien  (1802),  fa)uf  für  bie  ̂ rüjung 
unb  ̂ Beratung  aüer  neuen  @efe(e  unb  üRaftregeln 

ber  Regierung  ben  9leia)&rat,  fua)te  bie  pinanjen  ju 
regeln  unb  legte  §ur  Serminberung  ber  ̂ eereöfoftcn 
Wilitärfolonien  an.  3)ie  2eibeigenfa)aft  hob  er  in 
ben  ba(tifa)en  ̂ rooinjen  auf  unb  milberte  fteinStufp 
(anb  felbft.  lie  3ahl  ber  Gtymnaften  unb  ̂ olte« 
fa)ulen  rourbe  beträchtlich  oermehrt,  Unioerfitäten 
neu  errichtet  (in  Kafan  unb  &harforo)  ober  reorgani< 
ftert  (in  Xorpat  unb  fBilna).  3nbe8  balb  ertannte 
er,  baft  feine  friebliaje,  ja  freunbfcbaftliche  Haltung 
iu  ̂ rantreia)  oon  Napoleon  nur  benu$t  roerbe,  um 
tn  Witteleuropa  nach  äüilifür  f a)alteu  )u  fbnnen,  unb 
er  trat  1805  ber  brüten  Koalition  gegen  ftranfreia) 

bei.  2>oa)  rourbe  bad  ruffifcfje  veer  unter  Kutujoro, 
ba8  fid)  in  Wäh«n  mit  ben  £fterreia)ern  oereintgte, 
2.  9)ej.  1805  bei  Slufterlifc  gefchlagen  unb  muftte 
infolge  beö  Süaffenftttiftanbe«  3roiia)en  granfreia) 
unb  v  n erreich  baiöfterreia)ifche (Sebiet räumen,  ©ei« 
nein  fentimentalen  greunb}a)aftöbünbnie  mit  grieb 

ria)  SBilbelm  III.  getreu,  fam  «lejanber  1806  4ireu- 
ften  ju^tlfe,  alö  beffenöeeredtrümmer  über  bie  Ober 
jurücf  gebrängt  roaren.  3)ie  Äuffen  lieferten  ben  5wm« 
)ofen  in  Violen  bie  unentf  a)iebenen  @efea)te  oon  <£  jat* 
noroo  (23.-24.  3>ej.),  ̂ ultuSf  unb  Öolömin  (2<>. 
2)ea.  1806),  in  ̂ reuften  bie  mörberifebe,  aber  nicht 
entfebeibenbe  ©chlaa)t  bei  $reuftifa)*£ulau  (7.  -8. 

^ebr.  1807),  würben  aber  naa)  einem  längern  4tfaf; 
fenftiOftonb  10. 3uni  bei  ̂ eilöberg  unb  14  3uni  bei 
grieblanb  gefajlagen. 
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Äuf  einer  perfönlicijen  Bufammenfunft  mit  Ule^ 

anber  25. 3uni  gelang  eS  Hapoleon,  ben^aren  oöHig 
für  \id)  gu  geroinnen.  Slleranber  frfjlofi  7.  Juli  mit 
Napoleon  ben  ̂ rieben  oon  Xilftt,  in  meiern  er 
Brenden  oöflig  im  ©tict>c  liefe,  ja  fogar  fta)  auf  beffen 
itoften  bura)  ben  ©renjbiftrift  Sötalofto!  bereicherte, 
unb  einen  geheimen  SunbeSoertrag ,  in  meinem  fte 
fta)  bie  $errfa)aft  über  (Europa  teilten,  unb  melier 
auf  einer  groetten  Bufammenfunft  in  (Srfurt  (Septem 
ber  bis  Dftoberl808)  erneuert  unbgenauerbeftimmt 
mürbe.  Hufelanb  überliefe  Napoleon  bie  jöcrrfdjaft 
über  Deutfdjlanb,  Spanien  unb  Portugal  unb  trat 
ber  Äontinentalfperre  gegen  ©nglanb  bei,  wogegen 
ihm  Scbroebcn  unb  bie  Zürfei  preisgegeben  mürben. 
Sa)on  Anfang  1808  hatte  Hufelanb  So)roeben  ben 
5trieg  erflärt  unb  ein  §eer  in  ftinnlanb  einrüden 
I äffen,  baS  in  lurjer  3ett  «tobert  rourbe;  1809  gin» 
gen  rufftfa)e  Xruppen  über  baS  ©iS  b«8  ©ottni« 
fa)en  KeerbufenS,  befefcten  bie  3llanbSinfeln  unb  bie 
gegenüberliegenbe  fcbroebifcfje  Äüfle  unb  nötigten 

Karl  XIII.  oonSdjroeben  jumgrieben  oonftrebertfS« 
hamn  (17.  Sept.  1809),  in  roela)em  Schieben  ganj 

Jinnlanb  bis  jum  glufe  Cornea  unb  bie  SUanbS* 
infein  an  Hufelanb  abtrat.  Xu*  jroeite  Opfer  beS 

Xilftter  ©ünbniffeS  mar  bie  Zürfei,  roela)e,  oon  Ha-- 
po(eon  angereiht,  30.  Xe*.  1806  ben  britten  ruf» 
üfa)«türttfchen  ftrieg  (1806—12)  begonnen  t)atte. 
Die  Hüffen  brangen  in  bie  DonaufÜrftentümer  ein, 
liegten  im  September  1810  bei  Satpen  an  ber  Do« 
nau  unb  im  Oftober  1811  bei  Huftfdjuf  über  bie 
Xürfen  unb  ergroangen  ben  Sieben  oon  Sufareft 
(28.  Kai  1812),  bura)  welchen  ber  $rutt)  gur  ©renje 
^roifa)en  ben  beiben  Seiten  beftimmt  mürbe.  (Sin 
Ärieg  mit  Werften  rourbe  gleichzeitig  bura)  Abtretung 
eineS  fiänberftreifenS  am  SBeftufer  beS  Kafptfcfjen 
KeerS  mit  *Jafu  beenbet. 

So  roaren  noa)  rechtzeitig  btefe  Kriege  beenbet,  unb 
Nufelanb  tonnte  feine  Donauarmee  unter  t j rfmi 

goro  in  ben  Krieg  mit  ,yr  antretet,  1812  eingrei< 
fen  (äffen.  Urfadje  beSfelben  roar  ber  Übermut  Ha« 
poteonS,  ber  baS  rufftfa)e  SJünbniS  nicht  met)r  gu  be* 
bürfen  glaubte  unb  attetn  in  (Suropa  herrfeben  wollte. 
So  oerleijte  er  Hufelanb  abfia)tlia),  inbem  er  baSüer» 
,ogtumJUarfa)au  1809 bura)  äüeftgalijien  oergröfeerte, 
ben  Qcrgog  oon  Dlbenburg,  einen  nahen  SBerroanbten 
beS  rufftfa)en  Kaif  erbautes,  roillfürlia)  feineSSanbeS 
beraubte,  eine  %erfd;ärfung  ber  Kontinentalf  perre 
forberte,  bagegen  bie  oon  Hufelanb  oerlangte  Hau* 
mung  ̂ reufeenS  ablehnte.  8US  Napoleon  im  Som> 
mer  1812  mit  ber  ©rofeen  «rmee  oon  477,000  Kann 

bie  rujfifa)e  ©renge  überfdnitt,  maren  bie  Hüffen 
bura)  itjre  militärifche  So)roäa)e  (fie  3ät)(ten  faum 
200,000  Kann)  gu  ber  Kriegführung  gegroungen, 
meiere  itjnen  ben  Sieg  oerlethen  follte,  nämlta):  mög« 
lidjfte  Seroteibung  emer  offenen  ftelbfchlacht,  Siücf« 
3ug  in  baS  unermefelicbc  innere  M  Heia)*  unb  ßr« 
mübung  be*  ̂ einbeä  bunt  ben  fleinen  Krieg.  Um 
bie  $3eoölferung  oon  jeher  Unterftüfcung  beS^einbeS 
abgalten,  mürbe  bie  orttjobore  Religion  für  gefäb> 
bet  erflärt  unb  ber  heilige  ftrieg  proflamiert. 

Der  linle  $Iüge(  ber  ̂ ranjofen  unter  üiacbonalb, 

bem  ba-i  preuBif$e  vUf^forpe  beigegeben  mar, 
rüctte  in  bie  baltifa)en^3rooinjen  ein;  ber  rca)te  unter 
Sdjroarjenberg  brang  in  Söoltjonien  oor.  Diefcaupt* 
arinee  unter  Napoleon  felbft  fa)(ug  bie  91ia)tung  naa) 

3Wo«fau  ein,  erreichte  28.  3um  Jöilna,  28. 3uli  SBi-- 
tebef  unb  (tiefe  erft  Kitte  Sluguft  bei  Smolenfif  auf 
bierufftfeftefogen.  Sieftarmee  unter  Sarclao  beXoüp, 
roelcfie,  1 16,000 Kann  flarf,  Sßiberftanb  leiftete,  aber 
17.  »ug.  gcfa)Iagen  rourbe.  Die  Muffen  bedien  ben 

meitern  Mücfjug  burefj  bie®efe*tebeiaOJarutina®ora 
(19.  »ug.),  Dorogobufb,  (26.  Äug.),  Söjaftma  (29. 
äug.)  unb  ©t)atöf  (1.  Sept.)  unb  roagten,  naa)bem 
ftutuforo  ben  Dberbefet)!  übernommen  tjatte,  7. Sept. 
bei  8orobino  noa)  einmal  eine  Sc$laa)t.  3roar 
mufeten  fie  naa)  einem  bartnäefigen  unb  furchtbar 
blutigen  itampf  U:rc  Steüung  räumen  unb  SRoöfau 
preisgeben,  in  baS  Napoleon  14.  Sept.  einbog;  aber 
bad  fran$öfifa)e$eer  roar  nia)tnur  auf  100,000 Kann 
jufammengefa)moIjen,  fonbem  aua)  erfcb,öpft  unb 

I  Iriegömübe,  unb  ftatt  bura)  ben  $efi$  Kodfaui  ben 
^rieben  erjroingen  ut  i5nnen,  fanb  Napoleon  bie 
Stabt  oon  faft  aüen  tJinrootjnern  oerlaffen  unb  ber 

I  Serniajtung  geroeitjt;  benn  am  Äbenb  be«  15.  Sept. 
begann  ber  oom  ©ouoemeur  9iaftoptfa)in  befohlene 
©ranb  oon  Koelnu.  ber  in  fea)Stägigem  2Büten 
faft  bie  ganje  Stabt  inltffctje  (egte  unb  bie^taniofen 
ber  Kittel  beS  Unterhalte  beraubte.  Napoleon  fonnte 
nun  nicht  inKoätau  überrointem,  unb  naa)bem  feine 
griebenSanträge  oon  Sllejanber  erft  hingehalten, 
bann  surüdgeroiefen  roorben  maren,  trat  er  18.  0(1. 
ben  3iütt jug  an.  (Sr  manbte  ftch  suerft  gegen  ftaluga, 
um  in  ben  noa)  unberührten  {üblichen  &mbftria)ev 

SBinterquartiere  ju  finben,marb  aber  bei  Kalojarofela> 
roej  24.  Oft.  oon  utuforo  naa)  bem  Horben  uirücf< 
geroorfen  unb  mufete  nun  bura)  oöDig  audgefogene 
©egenben  feinen  ftüctjug  naa)  SmolenSf  fortje^en, 
roobei  feine  Haa)hut  fortmährenb  oon  Hofafen  um« 
fa)roarmt  unb  angegriffen  rourbe.  Dura)  ben  Kangel 
an  Lebensmitteln  unb  bie  früh  eingetretene  Aalte 
litt  bie  ürmee  fürchterlich  unb  roar  fa)on  in  Äuf« 
löfung,  als  fie  9.  Hoo.  SmolenS(  erreichte.  Der  mei< 
tereHüctjug  marb  babura)  gefährbet,  bafe  bic  rufftfcfjc 
Sübarmee  unter  Xfajitfchagoro  nach^urüefbrängung 

Schwarzenbergs  unb  bie  Horbarmee  unter  ̂ i-ittgeiu 
ftein,  roe(a)e  ben  Sormarfa)  ber  granjofen  in  bie  Oft« 
feeprooinjen  nia)t  hatte  hinbem  (dnnen  unb  uoeimal 
ohne  (Srfolg  bei^olojf  gefämpft  hatte  (17.u.l8.«ug. 
unb  18.— 19.  Oft.),  fta)  nun  auf  ber  SiücfjugSlinte 
HapoleonS  oereinigen  tonnten.  Kit  Kübe,  unter 

Slufbietung  ber  legten  ftrafte,  erjroangen  bie  ̂ ran- 
jofen  26.-28.  Hoo.  noo)  oor  biefer  Sereinigung  ben 
ubergang  über  bie  Sereftna;  aber  in  beiammemS« 
mortem  ̂ uftanb  erreichte  ber  Heft  beS  $eerS  6.  Dej 
SUilna,  roo  eS  fta)  aua)  nia)t  behaupten  fonnte. 
3a,  ber  SlbfaH  gorfS  oon  ben  granjofen  (80.  Dej,) 
nötiate  biefelben  »nfang  1813  aua)  gur  Häumung 
ber  ̂ etchiellinie. 

äuch  bie  ruffifdjen  Xruppen  roaren  bura)  bie  Ser« 
lüfte  unb  bie  Strapajen  beS  IBinterfelbjugS  ftarf 
oerminbert  unb  erfa)Öpft,  unb  im  rumfehen  ̂ aupt« 
quartier  roaren  oiele  einf[ufereia)e$erfonen  für  einen 

fojortigen,  möglichft  oorteilhaften ^rieben mit $ran(« 
reta).  Äber  gu  einem  fola)en  geigte  fia)  Hapoleon 
feineSroegS  geneigt,  unb  aua)  mesanber  oerloctten 
&hrgeig  unb  $>err(a)fucht  foroie  ber  SBunfch,  fto)  ben 
öefth  gang  $olenS  gu  fia)ern,  gur  gortfeftung  beS 
jtriegS  im  Sunb  mit  $reufeen  (ogl.  Deutfa)erSe< 
freiungStrieg).  Der  erfte  gelbgug,  welchen  rufft» 
fo)e  Jelbherren,  Süittgenftein  unb  öarclap,  befehlig« 
ten,  enbete  nao)  ben  Schlachten  oon  ©rofegörfeben 
unb  Oaufeen  mit  bem  Hücfgug  naa)  Sa)iefien. 
groeiten  Xtil  beS  Kriegs  aber,  a(S  öfterreia),  £ng< 
lanb  unb  Sa)roeben  ber  Koalition  beigetreten  roaren, 

nahmen  bie  rujftfa)en  Xruppen  heroorragenben  An- 
teil an  ben  Siegen,  befonberS  ber  fa)(eftfchen  Xrntee 

1813  - 14,  buret)  roelche  Hapoleon  auS  Deutf a)lanb 
oertrieben  unb  enblia)  geftürjt  rourbe.  3m  Hatc  ber 
5BerbünbetenfpielteKaifer3lleianbernebenKettemich 
bie  heroorragenbfte  Holle  unb  »erhalf  ben  gu  energü 
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ir^em  joanoein  Drangenoen^artajiagen  oerpreujiucgen 
Staatsmänner  unb  (Monerale  oft  jum  Sieg,  beroirfte 
r.acft  bereite lung  feineS  pianS,  ©ernabotte  auf  ben 
franjöftfcften  Iftron  ju  ev heben,  bie  Äeftauration 
ber  Bourbonen  unb  bie  übermäßige  Schonung  Jranf« 
reicftS  im  erften  Parifer  »trieben  unb  roobute  fobann 

bem  SBtener  Rongrefj  bet.  fcier  fährte  feine  ftorbe« 

rung,  bafe  Streune n  für  bie  1'rtoerbuna.en  ber  brüten 
polnifcften  Xeilung  bura)  Saufen  enifeftäbigt  roerben 
unb  jene  felbft  an  Siufjlanb  fallen  foHten,  einen  Ron« 
flif t  mit  Cfterreia)  unb  ben  3öeftmäa)ten  fterbei,  ber 

inbeS  im  ftebruar  bura)  einige  flugeftänbniffe  SRujj« 
lanbS  beigelegt  mürbe.  CS  erlieft  baS  eigen tlidje 

Polen  (baS  fogen.  Rongrefcpolen)  als  befonbereS  5tö> 
nigreitft,  bem  aua)  eine  eigne  liberale  Serfaffung  Der« 
liefen  rourbe.  Seine  Pefifcungen  beftnten  jid;  nun 
im  iBeften  bis  nahe  an  bie  Ober  aus,  rodfjrenb  eS 
fta)  im  äujjerftenDften  über  bie  SeringSfiraBe  ftinauS 
über  einen  Zeil  ftorbamerUaS  ausbreitete;  eS  um> 
fafcte  über  20  Will,  akm  mit  erroa  50  2RiH.  ©inro. 

Stuf  lank«  Über  getollt  in  (f  uropa. 

Zac  Übergeroüftt,  baS  Hujjlanb  bura)  ben  3luS» 
gang  ber  9?a  polconif  a)en  Kriege  in  (Europa  erlangt 
ftatte,  bef eftigte  Stlejanber  norft  bura)  bie  §eilig e 
.lllianj  (26. Sept.  1815),  bura)  roelcfte  er  nament< 
lieft  öfterreia)  unb  preufjen  an  bie  ruffifefte  politif 
feffeüe.  Die  legitimiftifrften  ©runbfäfce,  ju  benen 
fUeganber  fteft  befeftrt  hatte,  würben  jur  9lia)tfa)nur 
ber  europätfeften  Politif  auf  ben  Rongreffen  ju  Slacften, 
■  .i  Zroppau,  Saibaa)  unb  Verona  genommen.  Äua) 
in2)euifeftlanb  trat  ber  ruffifefte  ginflufj  für  biefelben 

gegen  bie  nationale  unb  freifinnige  ©eroegung  ein. 
$>urcftgrcifenbe  Reformen  im  eignen  Sieteft  naftm 
Xleranber  bafter  aua)  nicht  cor,  fonbem  befeftränfte 
fieft  auf  ©infüftrung  eines  jroectmäfjigen  3ollfnftentS, 
Sterbefferung  beS  ©elbroefenS,  (Srroeiterung  beS 
Straßen-  unb  RanalbaueS  unb  Rolonifierung  beS 
füblia)en  ftufelanb.  Petersburg  rourbe  bura)  jaftl« 
reiaje  bauten  oerfeftönert,  SRoSfau  unb  Diele  anbre 
im  Krieg  jerftörte  Stäbte  erftanben  ftattlia)er  ali 
ixmox  au«  ber  »(efte.  2)a8  UnierricfttSroefen  warb 
bura)  neue  Hnftalten,  namentlia)  eine  Unioerfttät  ju 
Petersburg,  geförbert  unb  roiffenfeftaftliefte  Sieifen 
unb  Arbeiten  freigebig  unterflüfct.  Äuf  einer  feiner 
Tieifen  naa)  ben  derfa)iebenen  prooinjen  beS  SReicftS 

ftarb  »lejanber  unerwartet  1.2)es.  1825in2:aganrog. 
Da  Xleranber  feine  ©ohne  ftinterliefj,  fo  fa)ten  fein 

dltefter  8 ruber,  Ronftantiu,  ber  berechtigte  Zftron« 
folger  ui  fein,  unb  auf  bie  Runbe  von  SllejanberS 
Xob  ftulbigten  iftm  ber  ©rofefürft  9iifolauS  mit  ben 
Sorben,  roeleftem  ©eifpiel  anfangs  baS  ganje  SReia) 
unb  bie  Xruppen  folgten,  Ronftantin  ftatte  aber 

f$on  1822  auf  fein  Zftronrea)t  oerjia)tet,  unb  illcjr-- 
anber  ftatte  ben  Serjicftt  geneftmigt,  aber  gefteim  ge* 
ftalten.  (Srft  als  man  fein  Xeftament  eröffnete,  roarb 
er  befannt,  unb  ba  Aonftanlin  bei  feinem  Sntfcftluft 
beftarrte  unb  oiS  OberbefeftlSftaber  beS  po(nifa)en 
ÖeerS  feinen  jüngem  trüber,  9MfolauS,  a(S  Raven 
ausgerufen  ftatte,  beftiegbieferalS^ifolauSl.(1825 
biS  18ö5)benIftron.  2>ie  oorubergeftenbe  Unficfte^ 
teit ,  metefte  bura)  baS  Interregnum  fteroorgebraa)t 
vurbe,  benu^te  eine  Slngaftl  oomeftmer  Offijiere, 
meicfte  bie  Obeen  ber  franjöfifa)en  9ieoo(ution  in  fta) 
aufgenommen  hatten,  um  einen  lltnftnr j  beS  Staat ö 
fterbei juiüftren,  ber  bie  Serroirflia)ung  tftreS  3bea(S 
rrmöglicftt  ftatte  (2luf  ftanb  ber  Sefabrtften,  f.  b.). 
Xief elben,  ein  Oberft  Heftel  an  ber  @pit}e,  fpiegelten 
ben  Sarben,  bie  26.  Dej.  1825  bem  3aren  ftitblauS 
ftulbigen  foDten,  oor.  Äonftantin  fei  ber  rea)tmäfjige 
3«  unb  3Jifo(auö  llfurpator,  unb  beroogen  fic,  nia)t 

nur  bie  §ulbigung  8«  »erroeigem,  fonbern  jogar 
$oa)rufe  auf  Rbnftantin  unb  bie  Ronftitutton  (wor- 

unter bie  Soldaten  bie  @emaftlin  RonÜantinS  oer< 
ftanben)  auSjufto^en.  Xer  au^erorbentlia)e  SNut, 
mit  bem  StilolauS  perfönlid)  ben  SebeHen  entgegen« 
trat  unb  fofort  mit  Äartätfdjen  unter  fie  feuern  liefe, 
enüd te  ben  ftufftanb  im  Reim.  (Segen  bie  Zeilneft« 
mer  unb  Urbeber  beSfelben  mürbe  nun  mit  Strenge 

eingefa)rirten,  heftet,  Ä^Ieiew,  fRurarojew  unb  anbre 
Dfftjiere  ftingeriditet,  oiele  naa)  Sibirien  oerbannt, 
bie  meuterifeften  Regimenter  naa)  bem  RaufafuS  ge- 

\a)\dt. 
9tito(auS  mürbe  22.  Sug.  1826  in  Gostau  feier» 

(ia)  gefrönt  SBon  einem  geroaltigen,  ja  übermäßigen 

öeniufetfein  feiner  eignen  $errfä)aft  unb  ber  Jeftig= 
reit  unb  SRacftt  beS  ruffifeften  ftcicftS  erfüllt,  faft  ber 
neue  Rat  auf  bie  europäifa)e  Ruttur  mit  33erad)tung 
fterab,  ba  fte  nur  bie  J reue  unb  Unterroürfigfett  un> 
ter  Zftron  unb  Sltar  untergrabe,  ftielt  bie  abfo» 
lute  Raiferfterrfa)aft  für  fäftig,  baS  ruffifaje  Sieia)  unb 
üolt  }ur  ftöcftften  Entfaltung  feiner  Rräfte  ,ui  bringen, 
unb  glaubte  fta)  berea)tigt,  bie  ruffifeften  3Infprüa)e 
naa)  aQen  Seiten  hin  rüctfia)tS(oS  geltenb  ju  maeften. 

3n  bem  Rrieg  mit  perfien  (1826  —  28),  ben  ber 
Sohn  beS  Sa)at)S,  ftbbaS  iiürui,  bura)  einen  SinfaQ 
in  Raufaften  begonnen  ftatte,  mürbe  9(bbaS  OTirja 
1826  bei^eliffatoetpolgefcftlagen,  worauf  paöferoitfa) 
1829  in  perfien  felbft  einbrang,  bie  Werfer  bei  SlbbaS 
»bab  (17.  3uli)  unb  bei  (Stfcftmiabfin  (29.  9lug.)  bo 
fiegte,  (£rin>an  unb  lebrU  befe^te  unb  im  a neben 
oon  Xurfmantfcftai  (22.  ̂ ebr.  1828)  bie  Abtretung 
eines  ZeilS  oon  Armenien  erlangte.  9lia)t  lange  bar« 
auf  begann  ber^ar  benoierten  ruff ifä)«türfif eften 

Rrieg  (18^8  —  29),  angeblia)  roegen  Wcftterfüüung 
ber  bte  &onaufürftentümer  betreff  enben  Verträge  fei« 
tenS  ber  Zürfet,  in  SBirfiicftfeit,  um  bie  Unabhängig« 
feit  ber  @rieä)en  ni  erjroingen,  bereit  3luf ftanb  oon 
diuüianb  auS  angeregt  unb  fortmäftrenb  begünftigt 
roorben  mar,  noeft  1827  burd)  bie  Sereinigung  einer 
rufftfaienmit  einer  englifa)sfranjöfifa)en3It)tte,roeIa)e 
Bereinigte  ScftiffSmacftt  bie  türfifa)«ägt)pttfa)e  giotte 
bei  «Raoarino  oerniefttete.  3m  Wai  1828  rücften  bie 
Muffen  unter  Süittgenftein  in  bie  X  ouauf  ürften  tu  mer 

j  ein,  überfebritten  Die  Xonau  unb  eroberten  im  Cf - 
tober  naa)  partnäcf iger  Serteibigung  3Barna,n)ät)renb 

,  paSferoitfä)  inlürfifcft.aCrmenien  einbrang  unbRarS 

|  (5.  3uli),  «cftalfalafi  (23.  Suli),  «cftaljijcft  (9.  3(ug.) 
unb  bamit  baS  ganje  $afa)a(if  Sajeftb  in  feine  ($e« 
malt  braeftte.  1829  beftegten  bie  Muffen  unter  2>ie< 
bitfeft  bie  Zürfen  bei  Rulerotfcfti  (11.  3unu,  naftmett 
Siliftria  ein  (20. 3uni)  unb  jogen  barauf  über  ben 
Halfan.  %brianope(  fiel  20.  .'Ina.  in  iftre  §änbe,  unb 
felbft  Ronftantinopel  feftien  beoroftt;  in  Armenien 
hatte  paSferoitfa)  (Srjerum  be je y t.  Unter  biefen  Um-; 
ftänben  naftm  bie  pf orte  bie  preugifefte  Sermittelung 

für  einen  ̂ rieben  an,  beraml4.Sept.l829in9(bria« 
nopel  ju  ftanbe  tarn:  Kufelanb  erhielt  bie  $onau> 
münbungen  unb  einen  Zeil  Armeniens  foroie  eine 
RriegSfoftenentfcftäbigung  oon  10  9RiÜ\  Untaten; 
aufeerbem  erfannte  ber  Sultan  bie  Unabftängiafeit 

©riea)enlanbS  an  unb  gemährte  ben  Donaufürfien* 
tümern  faft  ooüftänbige  Selbftänbigfeit. 

I  te  3ulireoolution  1830  ftatte,  obrooftl  Polen  oon 
Kufilanb  biSfter  milb  unb  rüdficotSooH  bcftanbclt 
roorben  mar,  ben  polnifcften  «ufftanb  (29.  «od 
1830)  jur  golge,  bura)  roeleften  ber  ©rofefürft  Ron 
ftantin,  ber  in  fflarfeftau  befeftligte,  fo  überrafeftt 

rourbe,  baf»  er  ganj  Polen  täumte.  2>ie  SBiebcrerobe« 
rung  1 83 1  (f .  p  o  l  e  n ,  S.  1 79)  ro  urbe  babu  reft  erf eftro  ert , 
bafe  bieGftolera  oiele  Solbatcn,  aua)  benCberbefetilS« 
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baber  2)iebitfeb,  wegraffte,  unb  erft  im  September 

1831  von  -4.U1e.fot1.nt1" dt  bin dj  bie  (.Mitnahme  tum  sÜJor» 
fd)au  boenbot.  %io\tn  oerlor  barauf  feine  ©elbftän« 
bigfeit,  rourbe  burd)  ein  orgamfa)ee  ©tatut  {ftebruar 
18:52)  al«  ein  untrennbarer  Xetl  mit  bem  rujftftfjcn 

Jieitt)  Bereinigt  unb  bie  polnifdje  Slrmee  ber  rufftfeben 
einoerleibt.  $)a  au&er  ben  nad)  Sibirien  oerbannten 
Bolen  eine  grofje  $al)l,  namentlich,  aufi  ben  fyöfyctn  I 
©tänben,  audgeroanbert  mar,  fo  war  bie  SRuhe  in 

Bolen  für  längere  ,-Jeit  bergefteHt.  9lad)  biefen  glän» 
jenben  Srfoigen  betraä)tete  fid)  Xaifer  -Jcif  olau«  alc- 
ben  ©djüfcer  ber  beftebenben  Örbnung  in  Suropa  unb 

fd)ritt  als  foleber  1833  ju  gunften  ber  fcürfei  ein,  al* 
bief  elbe  oon  SW  c  ho  ineb  3lli  von  flgopten  bebrobt  mürbe : 
eine  rufftfd)e  ftlotte  marf  im  Boäporud  Sinter,  6000 
Staffen  fteOten  fid)  bei  ©futari  auf,  um  Äonftantt« 
nopel  gegen  bie  flgppter  ui  betten,  unb  ein  jahlrei» 
d)e«  «anbbeer  eilte  ben  dürfen  über  ben  $rutb  ju 

§ilfe.  $>er  Jriebe  von  Xutabia  §roifd)en  bem  3ul-- 
tan  unb  Sßebemeb  k.HU  tnad)te  bief  er  Slftion  ein  Snbe; 
jum  3>ant  für  biefelbe  ertjtelt  Jiufelanb  in  einem  ge* 
Reimen  »rtifel  be*  Bertrag«  oon  §unfjar  ©feleffi 

(8.  3uli  1833)  ba«  3ugeftänbniö,  bafe  bie  Sarbanel» 
(en  für  bie  ÄrtegSiäjtffe  ber  übrigen  9Räa)te  gefd)loffen 
bleiben,  für  bie  ruffifd)en  offen  fein  foQten.  9iod)  ent« 
fa)iebener  trat  Witotau«  al«  (Gebieter  oon  Europa 

unb  §ort  ber  Legitimität  nad)  ber  gebruarreoolu: 
tion  auf;  er  mar  röillen«,  1848  in  Breufjen  gegen  bie 

"Jieoolution  einjufebreiten,  roa«  aber  abgelehnt  mürbe, 
fd)idte  1849  eine  ruffiftbe  Slrmee  unter  $adfen>itfä) 
nad)  Ungarn,  um  ben  tfterreid)ern  bei  ber  Unter« 
brüchtng  ber  bortigen  ̂ nfurreltion  §u  belfen,  unb 
Imtte  bie  @enugtt)uung,  ba  ii  bie  ungarifdje  $aupk 
armee  unter  ©örgei  vor  feinen  £  nippen  bei  Btldgo« 
13.  Sug.  bie  SBaffen  ftredte.  <Sr  fpielte  barauf  in  ber 
beutfd)en  ftrage  ben©d)ieb«rtd)ter  jmifd)enDfterreid) 
unb  Breufcen  unb  jroang  lefetere«,  feine  Union«p(äne 
aufjugeben  (Dlmüfcer  Bunftationen,  29. 91  od.  1850). 
3m  3nnem  änberte  SRifolau«  an  ben  beftebenben 

©taat«einrid)tungen  menig.  S«  mürben  SRimfterien 
be«  faiferlid)en  fcaufe*  (1826)  unb  ber  $eid)dbomä< 

nen  (1837)  errid)tet,  alle  Ufaje  feit  ber  »Uloshenie« 
bei  3aren  SUerei  3Hid)ailoroitfd)  (1649)  unter  ber 
^eituna©peran«tii«  gefammelt,gefia)tet  unb  bienod) 
in  Xraft  befinblidjen  al«  neue  @efe|jfammlung  b,er» 

ausgegeben,  jftür  ba«  §eer  rourbe  burd)  ©rünbungf 
einer  großen  »njafjl  oon  2RiÜtärfd)u(en  unb  Äabet* 
tenforp«  geforgt.  Brätbtige  Sd)löffer,  Bau*  unb 
Xunfrroerle  mürben  tn  Beterdburg,  Roßlau  unb  an 
untern  Orten  errichtet,  ber  rufftfdje  §of  mar  ber 
alanjooDfte  in  (Suropa.  Äber  nur  foroeit  ber  3<w 
on:  o  reffe  unbBerftänbni«  hatte  unb  fanSluge  reichte, 
maren  bie  2)inge  in  äußerer  Drbnung.  2)ä«  5Benm^ 
tentum,  untermürftg  nad)  oben,  mar  milUürlid)  unb 
gemalttbätig  nad)  unten,  vor  aSem  aber  unreblid) 
unb  beftedjlid).  xro^  ber  langen  ̂ rieben^eit,  unb 
obroobj  bie  ©ranntroeinfteuer  immer  böb,ere  Grträge 
abroarf ,  mürben  bie  (jinanaen  nid)t  in  guten  6tanb 
8ebrad)t,  fo  bafe  anbre  brüdenbe  Steuern,  mie  bie 

opffteuer,  nid)t  abgefd)afft  merben  fonnten.  Xn  ber 
£eü>eigenfd)aft  mürbe  ntctjte  geönbert  unb  für  bie 
<£ntmtctelung  oon@emerbe  unb^anbei  menig  getban. 
Hex  Serlebr  mit  bem  $u3iaub  mürbe,  um  oad  (Srim 

bringen  ber  revolutionären  3oeen  bed  heften»  ju 
oerbtnbem,  mög(td)ft  befd)ränft;  Keifen  ind  SluSIanb 
mürben  gar  ni<bt  ober  nur  gegen  eine  höbe  ̂ a^fteuer 

geftattet,  unb  aöe  eingeführten  Süd)er  unb  Journale 
mürben  ebenfo  rote  bte  in  9tufjlanb  felbft  erfdjeinen« 
ben  oon  einer  fdjarfen  Scnfur  überroadjt,  bie  oer^ 
nid)tete  unb  oerbot,  roa*  ü)r  beliebte.  2)ie  Unioerfu 

täten  (9Barfd)au  unb  SBilna  rourben  aufgehoben  unb 
an  ibrer  ©teile  Äiero  erriet;:*  :  maren  einer  fhengen 
S3eauifid)tigung  unterworfen,  unb  mehrere  Jabre  lang 

rourbe  bie  3<>fjl  ber  ©tubterenben  auf  ein  beftimm» 
teö  SJiafe  beidjränft.  3"  ftrd)Iid)er  Sejiebung  gefd)ab 
ntdjtS  für  bie  Hebung  bei  oerroatyrloften  niebern  ftle* 
ruo.  ̂ lud)  auf  biefem  Gebiet  roar  man  oor  allem  auf 

äußere  3)(ad)terroeiteruug  bebaa)t.  Jiuf  ber  ©pnobe 
)u  $olo)f  (1839)  rourbe  bte  Bereinigung  ber  feit  1596 
mit  ber  römifd):tatbolifd)en  üird)e  unierten  @ried)en 
in  ben  polnifd)cn$rooinjenmitberrufftfd)en  ©taat^ 
tird)e  befd)l  offen  unb  troft  aller  ̂ irotefte  bed  ̂ Japfted 
ib,re  I)urd)fübrung  mit  0üte  unb  ©eroalt  begonnen. 
3n  ben  baltifd)en  ̂ rooinjen  rourben  jab(reia)e  eftr)* 
nifd)e  unb  lettifd)e  Bauern  burd)  falfd)e  Borfpicge« 
lungen  jum  Übertritt  uir  grieo)i)d)en  Ätrd)e  oerleitet 
unb  bie  ̂ tüdfe^r  aum  lutb«tf4en  ©lauben  bei  ben 
ftrengften  ©trafen  oerboten.  9iif olau«  betradjtete  fid) 
aber  nid)t  nur  al*  Oberhaupt  ber  ruffifdjen  ©taat«^ 
!ird)e,  fonbem  aud)  als  $rotcf tor  ber  gefamten  grie* 
d)ifd)en  Jtird)e  bei  Oriente,  unb  bied  gab  ben  iUn!a| 
jum  Sludbrud)  beft  fünften  ruf f ifd)«türttf d)en 
X  r  i  e  g  *  ( 1 853—56),  be*  f ogen.  X  r  i  m  f  r  i  e  g  I  (f .  b.). 

Tor  Xaifer  glaubte  nämlid)  bie  $cü  gefommen, 
ber  £ürtei,  »bem  fronten  3Rann',  rote  er  fie  nannte, 
ein  @nbe  ju  mad)en  unb  Xonftantinopel  mit  bem  ruf« 

fifd)en  3ieid)  ju  oereinigen,  ba  er  nad)  ben  1849—60 
errungenen  drfolgen  oon  (Suropa  leinen  föniprud) 
erwartete  unb  über  bie  9Rad)t  feinet  ffieiAi  oerblen« 
bet  roar.  Sil«  baljer  Xaifer  Napoleon  III.  oon  ber 
Bforte  einen  German  }u  gunften  ber  Jateinifdjen  Bil* 
ger  in  ̂ evuf.ilem,  bie  oon  ben  )ab(reia)erngried)ifd)en 
oft  in  roljefter  Steife  miBhonbelt  mürben,  erroirtte 
unb  oo  burd)fe^te,  baf;  bie  ©d)(üffel  jur  Xird)e  in 
Bethlehem  bent  gried)ifd)en^atrtard)en  abgenommen 
unb  bem  lateinifdjen  übergeben  rourben,  erdob  SWu^ 
lanb  im  ̂ ebruar  1853  burd)  ben  dürften  9Ren(d)ifom 
hierüber  bei  ber  Bforte  Siefct)roerbe,  aber  in  einer 

foldjen  fd)roffen  gorm,  bafe  bie  Ablehnung  berfelben 
fid)erroar.  ©oforterfolgtebieXrieg«erflärung,  rourbe 
bie  türfifd)e  flotte  im  $afen  oon  ©inope  überfaHeu 

unb  rüdten  ruffifd)e  Gruppen  in  bie  2>onaufürften= 
tümer  unb  in  Armenien  ein.  ftber  ber  mit  oölliger 

©iegedjuoerftd)t  begonnene  Xrieg  brachte  eine  dnt- 
täufa)ung  nad)  ber  anbern.  2)ie  türfifd)en  Gruppen 
oertetbigten  bie  £onaulinie  mit  gro&er  ̂ äbiqfeit, 

@ng(ano  unb  gfrantreid)  fd)loffeu  im  l'idr ;  1854  mit 
ber  Xürfei  ein  @d)u$'  unb  Jru(jbünbnto,  bem  am 28. 
3Härj  bie  ÄriegSerf lärung  anKu&lanb  folgte;  ßfter« 

retd)  gmang  bie  rufftfd)e  S(rmee,  bie  $onaufürften; 
tümer  ju  räumen ,  unb  Breufsen  blieb  neutral.  X  to 
oerbünbeten  9Räd)te  griffen  1854  IRu&lanb  felbft  an, 
foroob.1  in  ber  Dftfee  al*  am  ©d)roarjen  3Reer;  hier 
lanbete  ein  englifd)=franjörtfd)e*  $eer  auf  ber  Ärim, 

fd)lug  bie  Muffen  an  ber  %lma  unb  begann  bie  Be-- 
la^erung  ©ebaftopolö.  XSerbingd  hatte  ber  Xrim- 
tneg  fd)einbar  fein  grofee«  Kefultat,  inbem  bie  Ber- 
bünbeten  mit  Aufgebot  aller  Xräfte  nur  ba«  in  einen 
Trümmerhaufen  oerroanbelte  füblid)e  ©ebaftopol  er« 
oberten,  oernid)tete  aber  bennod)  bie  ruffifd)e  Supre- 

matie, bie  fo  lange  auf  Suropa  gelaftet  hatte.  (Sft 
jeigte  ftd)  in  bem  Xrieg,  bafj  KuBlanb  auger  einigen 
roenigen  Xreifen  feinen  fceunb  in  Suropa  befa^,  ba 
es  in  feinem  brutalen  Übermut  bie  3ntereffen  unb 
(Moruhlo  ber  gebilbeten  Slklt  oerle^t  hatte,  unb  bau 
bie  $eereftmad)t,  beren  Beftk  ben  3aren  fo  ftol)  unb 
hochmütig  gemacht,  unb  bie  fo  viel  (Selb  oerfd)Iungen 
hatte,  eine  ftumpfe,  unbrauchbare  SBaffe  roar.  Xxoi.. 
ber  grofjen  Xapferfeit  ber  Dffijiere  unb  9Hannfd)af 

ten,  ixoti  ber  ©enialität  eine«  lotleben  roar  bie  tuf  - 
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fifdje  9lrmec  nicht  im  fianbe,  bie  Alliierten  au*  bcr 
Hrim  $u  oertreiben.  Die  Verpflegung,  Ergänjung 
anb  Scrftärtung  be*  freerS  in  ber  Krim  waren  burd) 
ben  oöQigen  SRangel  an  öerfetjrSmitteln  in  bem  um 

geheuern  Seid)  fo'erfd)roert,  bafj  bie  fdjetnbar  uner* •djöpf  lieben  ftük qu dien  an  Lebensmitteln  unb  3Nen-- 
?a)en  nufclo*  blieben.  Obwohl  bie  feinblidjen  flotten 
ben  ruffifa>en  Hüften  feinen  ernftlichen  Stäben  ju* 
fügten,  fo  oernidjtete  bod)  üjteSlodabe  ben  ruffifdjen 
$änbe(,  bem  fte  blofc  bie  Lanbgrcnje  gegen  Ofterreidj 

unb  Greußen  offen  ließ,  unb  erf fütterte  ben  bürfti- 
gen  füoblftanb  be*  Solle*  auf  lange  ,V:ire;  3hifj< 
ianb  erftitfte  in  feinem  Jett« ,  toie  man  bamal*  fagte, 
ba  e*  nut  Sobprobufte  erzeugte,  bie  e*  mäbrenb  be* 
Krieg*  nicht  gegen  bie  Erjeugniffe  ber  ̂ nbuftrie  um* 
fetjeii  fonnte.  Enb(id)  jerrütteten  bie  Höften  be* 

Hrieg*  bie  feit  langem  oerwabrloften  unb  oerfebwen» 

berifd)  oerroalteten  ginamen.  Dtefe  herben  Erfabrun» 
gen  mupten  einem  $errfö)er  oon  bem  6toIj  unb  bem 
Selbftbewu&tfein  bei  30ren  befonber*  fdjmerjlich 
fein;  in  ber  Ibat  begann  feine  oid  babtn  eifenfefte 
<3efunbbeit  ju  manfen,  unb  alS  im  ̂ rüb.jab.r  1855 
bie  Äämpfe  in  bet  Hrim  oon  neuem  unb  amar  mit 
einem  unglüdlicben  ©efeebt  ber  Hüffen  begannen, 
üatb  er  plö&lid)  2.  ffian  1855.  3hm  folgte  fein  &U 

teftet  Sot)n,  Ä  l  e  r  a  n  b  e  r  II.  (1855—81),  roeteber  oor» 
läufig  ben  Krieg  fortjufejjen  gejroungen  mar,  ba  oor 
einer  Entfcbeibung  oor  Sebaftopol  feiner  ber  Kriej« 

fübrenben  ̂ rieben  fcblie&en  roollte.  Saa)bem  aber 
8.  Sept.  1855  Sebaftopol  gefallen  unb  burd)  bie  Er- 

oberung oon  Äar«  27.  Soo.  aud)  ber  rufftfd)en  2öaf= 
fenebre  (Scnüge  gefd)eben  mar,  fam  e*  30. SWärj  1856 
auf  bem  Sarxfer  Hongrefj  jum  ̂ rieben.  Su&lanb 
trat  bie  Donaumünbungen  mit  einem  Zeil  Seffara* 
bien*  ab  unb  gab  Kar»  umid.  oerfprad),  feine  See» 
arfenale  am  Scbroarjen  Keer  anjulegen  unb  auf 
bemfelben  nid)t  mehr  Hriegdjd)iffe  ju  Unterbalten 
al*  bie  Xürfei,  unb  oerjidjtete  auf  baS  ̂ roteftorat 
über  bie  orientalifd)en  (Sbriften  unb  bie  Donaufür« 
uen  türner,  n>eld)e  unter  ba*  ©efamtproteftorat  ber 
europäifd)en  ®rofjmäd)te  gefielli  mürben. 

Sic  ftriirntnfl  HIrjran*er*  II* 
3o  fd>toere  SBunben  ber  Hrimfrieg  Sufjlanb  ge> 

fd)Iagen  hatte,  fo  mar  er  bennod)  für  baSfelbe  oon 
ben  größten  unb  roobltbätigften  folgen,  renn  bie 
3Rifeerfolge  unb  Serlufte,  bie  e«  in  bemfelben  erlitten 
hatte,  jroangen  ti  jur  Selbftbefdjränfung,  bann  aber 

u»  einer  Reform  ber  innern  3uftänbe,  roelcbe  bie  ftcr- 
oorgetretenen  Schaben  befeit  täte  unb  eine  gebeif)licbe 
vrnrroitfeiung  be*  Solfe*  möglich  machte.  Dtefe  Stuf* 
gäbe  ergriff  ber  neue  Haifer,  ber  am  7.  Sept.  1856  f  eier* 
lieb  gefrönt  mürbe,  mit  emftem  cum  unb  oerfolgte 
fte  mehrere  3af)re  binburdj  tro$  aller  Sü)roierigteiten 
mit  *ebarrlid)feit  unb  ohne  Entmutigung.  Die  auS- 
■oärtige  Solitif,  roeldje  naa)  Seffelrobe«  Südtritt 

$ärft  ®  o  r  t  f  a)  a  t  o  ro  leitete,  mar  oorfia)tig  unb  mafe-- 
■oIL  3D?it  ̂ reu^en  mürbe  roieber  ein  engere*  Ser> 
bdltni*  angef nüpft.  92amentlia)  aber  fud)te  Sufilanb 
eine  SCnnäberung  an  ̂ ranfreid),  bie  Napoleon  III. 
btrro>  fein  Sntgegenfommen  erleidjterte.  Sur  gegen 

Öfterreid),  beffen  orienta(ifd)e  $olitif  ira'irenb  be* 
Hrimfrieg*  bie  Xuffen  al*  fa)nöben  Unbanf  anfaben, 
Hidb  bie  rufftfa>e  ̂ ßolitit  füfjt,  faft  feinblia),  oermieb 

aber  forgfam  alle  Serroidelungen.  6d)on  brei  JBo-- 
Am  nadj  bem  ̂ arifer  grieben  löfte  »le|anber  bie 
üfid}«n?ebr  auf  unb  orbnete  bei  ber  ftebenben  3Irmce 
eine  ülebuftion  an,  bura)  roeldie  an  200,000  Solbaten 
bem  bürgerlichen  Leben  jurüdgegeben  mürben.  ®anj 
ühi&Ianb  rourbe  auf  oier  ̂ abre  oon  ber  ftefrutierung 
befreit,  24  SRilL  «ubel  6teuerrüdftänbe  erlaffen  unb 

enbtid)  für  bie  SBerurteilten  oon  1825  eine  »mneftie 
oerfünbigt.  SQäb^renb  e*  bi*t)er  nur  eine  Sifeubabn 
oon  Petersburg  na&  SRoSfau  gegeben  batte,  mürbe 
jet.u  au*(änbifd)e*  Kapital  für  ben  Vau  großer  fit» 
nieit  nad)  allen  Sid)tungen  be«  Seid)*  geroonnen  unb 
1862  eine  (Sifenbafjnoerbinbung  mit  2>eutfd)lanb  ootl» 
enbet.  (Sin  neuer  3oHtarif  babnte  ben  Übergang  oom 

$robibitiofqftem  ju  ben  €d;u^blfer.  an.  Tie  3enfur 
rourbe  gemilbert,  unb  eine  rujfifd)e  treffe  entftanb. 

gür  ba*  Volf*id)utroefen  mürben  roidjtige  Stnorb» 
nungen  getroffen.  2Die  roid)tigfte  Seform  aber  roar 
bie  &uft)ebung  ber  Leibeigenf djaf t,  me(d)e  3. 
3J.är}  1861  buraj  faiferlidje*  Wanifeft  erfolgte. 

Die  »efreiuna  ber  Leibeignen,  beren  3at)l  fid)  auf 
23  Will.  Seelen  belief,  mar  }mar  unoermeiblid),  menn 
Suftlanb  ein  Hulturftaat  roerben  rooHte,  aber  fd)roie> 
rig,  ba  bie  bt*t)erigen  agrarifd)en  Serbältniffe  auf 
ber  Leibeigenfd)aft  beruhten,  Die  jur  %egutad)tung 
be*  ̂ lan*  berufenen  2lbelSoerfammIungen  bitten 
batjer  fid)  gegen  bie  (Smanjipatton  au*gefprod)en, 
roeldje  tb,"  (einfünfte  erbf blid)  oerringern  roürbc,  bei 

fonberft  burd)  gortfall  be*  *Dbrof «,  be*  3»"fe*.  ben 
bie  Leibeignen  für  bie  Erlaubnis,  felbftänbig  ib^ren 
Leben*unterbalt  ju  erwerben,  iljrenLeibtjerren  jaulen 
mußten.  %bct  ber  Haifer  lief}  fid)  nid)t  beirren  unb 
gab  burd)  bie  gänjlia>e  Befreiung  ber  dauern  auf  ben 
faiferlidjen  ®ütem  unb  bie  urtcntgeltlidje  Überroei= 
fung  ber  oon  ibnen  bebauten  ©runbftüde  ein  bod)» 
bentgeS  Veifpiel.  3eber  Sauer  foDte  fortan  nidjt 
Mon  frei  fein,  fonbern  aud)  eineumjäunteiüobnftätte 
erbalten  unb  in  ftanb  gefegt  roerben,  innerbalo  oon 
jioölf  fahren  burd)  ©elb  ober  Leiftungen  an  ben 
®runbljerrnba*  freie  Eigentum  an  einem  totütf  ©runb 
unb  Soben  ju  erroerben.  Die  Sauemfdjaften  foQten 

Lanbgemeinben  bilben  mit  eignen  $rieben*ria)tem, 
aber  unter  po!ijeilid)er  9tuffid)t  be*  ©runbberrn. 
Die  SluSfübrung  ber  Emanjtpation,  bie  1863  im 
roefentlidjen  beenbet  roar,  ftief;  jroar  auf  mancherlei 
^inberniffe,  aud)  bei  ben  Sauern  felbft,  bie  in  ber 
irrigen  Meinung,  mit  ber  Freiheit  fei  ihnen  aud)  ber 
unbebingte  95eftfc  »brer  Selber  unb  Siefen  jugefpro« 
djen,  fiel)  ju  Arbeits«  unb  Stbgabenoerroeigerungen, 
ju  ftufftänben  unb  ©eroalttbaten  l)inreigen  liefen; 
unb  aud)  fpäter  erfüllten  ftd)  nid)t  alle  Hoffnungen 

auf  bie  geiftige  unbmaterielleEntroidelungberLanb- 

beoölterung.  Dennocb  roar  bie  Zt)<xt  be*'»3ar«»e» freier*«  ein  gro&e«,  eble*  unb  fegen*reid»e*  SDerf. 
Daran  fc&foft  ftd)  eine  Seform  ber  SedjtSpffegc 

burd)  Einführung  oon  ̂ rieben*  *  unb  ©efd)roomen> 
gerid)ten  mit  öffentlichem  Verfahren  unb  münblid)er 
«erbanblung  (1864)  unb  bie  Errichtung  oon  Krei*» 
unb  Srooin}ialoerfammlungen,  bie  au*  Delegierten 
be*  *tbel*  unb  ber  grunbbefifeenben  unb  ftäbtifa)en 

Sotabilitdt  gebilbet  mürben,  ̂ ierburch  foDte  bie  $e« 
oölterung  jur  politifchen  Xbätigfeit  unb  Se(bftänbig> 
feit  be*  Urteil*  in  öffentlichen  Angelegenheiten  er> 
jogen  unb  ber  Übergang  xu  einer  ftanbifdjen  Seid)** 

oerfaffung  angebahnt  roerben,  welche  roieber  bie  laifer« 
liehe  Öewalt  bei  ber  Sefeitigung  bcS  HrebSfchaben* 
im  Seich,  ber  Horruption  be*  Beamtentums,  roirffam 

hätte  unterftü^en  tonnen.  Dann  erft  burfte  man 
hoffen,  auch  bie  ginanjen  ju  regeln;  einftroeilcn  er> 
folgte  1862  ein  wichtiger  Schritt,  inbem  jum  erften» 
mal  ein  ooDftänbige*  ScichSbubget  oeröffentlia)t 

würbe.  3nbe*  erfuhr  bie  Seformtbätigfeit  be*  Hai-- 
ferS  eine  Unterbrechung  burd)  ben  Stuf  ftanb  ber 

Solen  (Januar  1863),  welcher gerabeburch bie TOilbe 
unb  Saa)giebigfeit  be«  Haifer*  betoorgerufen  roor« 
ben  war.  Derfelbe  hatte  nicht  nur  gleich  nach  feiner 
Xbrcmbefteigung  oen  auf  bem  Lanb  laftenben  Drud 
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roefent  lirt>  erleichtert,  fonbern  auch  auf  ben  Sat  3Bxe* 
lopoldtid  ben  «olen  eine  aröjjere  nationale  Selbftän= 
bigleit  gugeftanben  unb  feinen  «ruber,  ben  @rofe* 
fürften  Äonftantin,  gum  Statthalter  ernannt,  in  ber 
fcoffnung,  hierburä)  bie  «olen  gu  oerföhnen.  Aber  bic 
©eiftlichfeit,  ein  Xei(  bed  Sbeld  unb  befonberd  bie 
(labt üdje  «coölterung Sßarfcbaud  mürben  burdj  biefe 
Sarfjgiebigfeit  nur  gu  föjrofferer  Dppofition  unb  gur 

Hoffnung  auf  oöDige  Sodreifsung  von  Siuftlanb  an« 
geftaa)elt,  unb  ald  eine  gewaltfame  Setrutenaud; 
Hebung  für  ben  14. 3an.  1863  anaeorbnet  mürbe,  um 
bie  SBarfcbauer  Suaenb  unfdjäbiia)  ju  maa)en,  !am 
ed  gum  »udbrud)  einer  Snfurrettton,  bie  pon  einem 

geheimen  3entra(fotnitee  geleitet  unb  burdj  einen 
rüdfid)tdloYen£erroridmudwacbgehalten  würbe.  Do« 
wcbl  bie  Äufftänbifa)en  nur  größere  ©anben,  feine 
fceere  aufbringen  tonnten  unb  bie  3nteroention  ber 

3Beftmäd)ie  f u  gunften  holend  uon  :)iufslanb  turger« 
banb  abgcrotefen  mürbe,  fo  erforberte  boch  bie  SRfc* 
berwerfung  bed  Slufftanbcd  erhebliche  Slnftrengungen 
unb  Opfer,  $n  biefer  flriftd  ooHjog  fid)  in  ber  na< 
tionalliberalen  Partei,  beren  ftührer  Xfdjertafifi, 
SNiljutin,  3  a  mar  in,  Äatfow,  Slffatow  U.  a.  waren, 

unb  meiere  bie  grofjen  Reformen  2Ueranberd  (jaupt«  | 
fäd)lich  unterftüfet  blatte,  ein  Umfä)roung,  inbem  ftatt 
ber  freiheitlichen  3iete  bie  nationalen  in  ben  «orber« 
Kinb  traten,  bie  Pflege  bes  Slltruffcntumd  unb  bie 

reinigung  aller  orthoboreu  Slawen  unter  ruf  fifdjer 
Rührung  («anflawiämud)  fortan  ald  bie  Aufgaben 
ber  rufftfe^en  «olitit  galten.  3«  ihrer  Abnetgung 
gegen  bie  roeftliaje  Äultur  wollten  bie  Sfity»  ber 
Nation  aua)  uon  fonftitutioneHer  «erfaffung  nid)td 
roiffen.  £ie  Unreblid)feit  unb  Ääuflidjleit  bed  «e 
amtentumd  mürbe  nia)t  befeitigt,  unb  bamit  beraubte 
fid)  ber  Staat  bed  Drgand,  um  benöauemftanb  roirt« 
tid)  |u  b,eben,  burd)  «olfdfd)uten  ihn  gur  Nüchternheit, 

Sparfamfett  unb  mm  gleife  gu  ergießen  unb  burd)  j 
«erbefferung  ber  Sanbroirtjdmft  aua)  bem  ©eroerbe 
unb  fcanbel  eine  gefunbe  ©runblage  gu  oerfd)affen. 
Dit  fjinangen  gefunbeten  nia)t,  bie  Reform  bed 
Steuerroefend  geriet  ind  Stoden.  2)ie  erhebliche  «er« 
mehrung  ber  höhern  Schulen,  befonberd  ber  ©pmna» 
fien,  hatte  groar  einen  erheblich  ftärfem  «efud)  ber 
Unioerfttäten,  aber  auch  bic  Anfammlung  eines  ge« 
fährlichen  geiftigen  Proletariats  gur  ftolge. 

Seit  bem  polnifchen  Sluffianb  fchlug  bte  rufftfehe 
«olitit  bie  erobernbe  Kia)tung  früherer  Reiten  ein. 
Boten(f.b,S.180)murbeguoöniger:)iuffifigierungbe« 
ftimmt  ©leicbjeitig  mit  ber  oölligen  Unterwerfung 
ber  taufafifchen  «ergoölfer,  mit  ber  ©efangennahme 
Schamnld  (25.  3tug.  1869)  unb  ber  Sefiegung  ber 
Ubod)cn  (21.  SWärg  1864)  mürbe  bad  Amurgcbiet 
burd)  einen  «ertrag  mit  ©hina  (1860)  erworben  unb 
oon  3apan  Sachalin  gegen  bie  Kurilen  eingetaufcht, 
mogegen  bad  ruffifche  Norbamerifa  gegen  bie  3ab« 

lung  oon  7  SRiu".  3)oü"ar  an  bie  «ereinigten  Staat 
ten  oon  Norbamerifa  abgetreten  mürbe  (1867).  3n 
9Jlittelafien  mürben  bem  db,an  oon  Boa)ara  1867 

Za\ d)lent  unb  1868 Samarlanb  genommen,  quo  beren 
©ebiet  bad  ©ouoernement  Zurtiftan  gebilbet  mürbe. 

■Durch  ben  ̂ uej  bed  ©cneralö Kaufmann  gegen Ühima 
1878  mürbe  biefem  Granat  bad  redete  Ufer  beö  x'l  um 
2)arja  entriffen  unb  ber  Sieft  gu  einem  ruffifdjen 
«afallenftaat  gemacht,  1876  enblia)  bad  ehemalige 
dhanat£holano  ald^rooing^rerghana  bemruffifd)en 
Seid)  einoerleibt.  3«  europäifd)en  «olitif  t)telt 
Äaifer  «lejanber  bie  panflaniiftifchenöelüfte  ber  alt» 

ruffifchen  "ikirtei,  roie  fie  in  beren  Organ,  ber  >2Wo$= 
fauer  Leitung«  Äatloroä,  gum  HuSbrucf  gelangten, 
gunächft  im  3aum  unb  fchritt  au*  ftreunbfdjaft  für 

«reuten,  bad  ihm  1863  bei  ber  Unterbrücfung  be< 
polnifchen  Uluf ftanbed  treu  gur  Seite  geftanben  hotte, 
roeber  1864  im  beutfch'bänifchen  5trieg  nod)  1866  im 
preufeifeb/beutfehen  Arieg  ein.  3a,  aud)  roäbrenb  bed 
beutfd)sfrangöfifd)en  ilriegd  oerhielt  ftch  Stuftlanb 
neutral  unb  hielt  baburd)  öfterrcich  oon  einem  (Sin< 
fd)reiten  gu  gunften  Jyranf reich*  ab.  3um2)antbafiir 
bemtrlte  «i«mard,  ba&  auf  ber  «ontudfonfereng  in 

£onbon  (Januar  bi*  9Rärj  1871)  ber  §  11  be*  War- 
fer  eJrriebenS  oon  1856  aufgehoben  mürbe,  ber  bie 
«efehränfungen  ber  freien  »ftion  3lu|lanb*  im 
Sdjioarjen  Vitts  enthielt. 

Ajic  .vaiiunii  oes  J\ai|er8  ma^reno  oe»  oeuiicu' 

frangöfifchen  Äriegd  mar  aber  oon  ber  ruf  ftf eben  «e« 
oölferung,  bie  entfdjieben  frangöfifche  Sympathien 

hatte,  nid)t  gebilligt  roorben,  unb  bie  Srfolge  «rcu< 

6en«,  ba£  man  als  einen  Safaüen  9hifelanb8  nn  ui-- 
fehen  fia)  geroöhnt  hatte,  foroie  bie «ilbung  eine«  ftar-- 
fen3)eutfchen  Seid)*  erregtenfleib  unb@iferfud)t.  Xie 
Regierung,  roeld)e  burd)  9lngeid)en.oon  ©ärung,  roie 
bad  Attentat  ÄararafforoS  auf  ben3aren  (10  «pril 

1866),  ängftlid)  Qcioorbcn  roarunboorroeiterninnem 
Reformen  gurüdicheute,  fat)  fia)  umfomehrgebrSngt, 
bem  nationalen  Stolg  eine  ©enugthuung  >u  geben. 
3unäd)ft  mürbe  nad)  bem  SKufter  ber  beutfehen 
§eeredoerfaffung  bie  ruffifche  1873  oom  Sttkgfimb 
uifter  SWil  jutin  umgeftaltet,  bie  allgemeine  Wehrpflicht 
eingeführt  unb  bte  Zruppenlörper  fotoohl  ald  bie 

3abl  ber  Solbaten  im  KriegdfaQ  beträchtlich  oer.- 
mehrt.  2)ann  rourbe  gunäcbjt  oon  ber  panflaroifti: 
fd)en  «artei  bie  orientalifchc  ̂ raae  roieber  in  ©ang 

gebracht.  Söährenb  ber  ruffifche  «otfehafter  in  Ron- 
ftantinopet,  3gnatiero,  ben  Sultan  S(bb  ut  Slfid  unb 

ben  ©ro^roefir  SKahmub  «afa)a  burd)  bad  «erfpre> 
d)en,  fte  tm  SiotfaB  mit  ruffifchen  Gruppen  gu  unter« 

ftü^en,  gang  für  fia)  gewonnen  hatte,  gettelten  pan« 
flaroiftifd)e  Agitatoren  1876  einen  9lufftanb  in  ber 
^ergegoroina  an,  ber  ftd)  1876  aua)  nad)  Bulgarien 
oerbreitete.  §ier  marb  er  aber  oon  ben  dürfen  blu= 

tig  unterbrüeft,  bie  Serben,  bie  einen  Ärieg  begon- 
nen hatten,  gurüdgefdplagen  unb  gleid)geitig  ber  SuU 

tan  Abb  ul  3tftd  gefmrgt  (29.  2Rai  1876).  Sie  pan« 
flaroiftifche  «artet  b l  angte  nun  gum  ftrieg,  unb  bie 
Regierung  begann  aud)  gu  ruften  unb  bte  Gruppen 
an  ben  Sübgrengen  gufammengugieben;  am  13. 9ioo. 
1876  würben  fed)d2lrmeeforpd  mobil  gemacht,  unb  5. 

2>ej.  nahm  ber  gum  Oberbef chldbaber  ernannte  ©rofe« 
fürft  Sifolaud  feinen  Si^  in  Äifd)inen».  3)ie  Äon= 
fereng  in  Äonftantinopcl  im  SQinter  1876/77  oerlief 
refultatlod,  ba  bte  «forte  bie  gewünfd)ten  ©aram 
tien  für  ihre  d)riftlid)en  Unterthanen  oerroetgerte  unb 
bad  31.  Sdärg  1877  oon  ben  Weichten  angenommene 
«rotololl  ablehnte,  hierauf  rourbe  oon  Sufelanb  24. 
Slpril  1877  an  bie  dürfet  ber  Ärieg  erflärt 

Der  f ed)fte  ruffif d)«türf if che Ärieg  (1877/78) 
rourbe  unternommen,  um  bie  orientalifd)e  Srage  im 
rufftfd)en  Sinn  gu  löfen,  aber  nid)t,  roie  früher,  burd; 
Befreiung  ber  ©hriften,  fonbem  ber  »flaroifa>en  «rü« 
ber«.  2)a  Äufelanb  ber  roohlroollenben  Neutralität 
2)eutfa)lanbä  geroig  fein  tonnte  unb  Öfterreid)  [ich  im 
3anuar  1877  bura)  einen  befonbern  «ertrag,  ber  ihm 
«odnien  unb  bie  öerjegowina  gufta)erte,  gur  Sicht« 
einmifchung  oerpfltchtet  hatte,  fo  war  bie  gange  ruf« 
fifdje  t>««tedmad)t  für  ben  Äricg  oerfügbar,  unb  gwet 
Armeen  tonnten  gleidjgcitig  24.  9lpril  in  «ften  über 
bie  armenifa)e  unb  in  (Europa  über  bie  ©renge  Su« 
mäntend  gehen,  bad  fia)  gu  einem  «ünbnid  mit  Sufc« 
(anb  genötigt  fah,  bafür  aber  |  ich  für  unabhängig  er« 
Hären  burfte.  3>ie  fautafifd)e  Mrmee,  beren  Ober« 
befet)l  öro&fürft  972ia)ae(  führte,  erftürmte  17.  SDiai 
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«rbabon  unb  fc^Cog  Kar*  ein,  ba*  jeboa)  bttrd)  bcn 
Bieg  Wuft>tarSafa)a*  übergoriöWelifow  beiSeroin 
(26.  3uni)  entfefct  würbe;  bie  Muffen  mußten  Witte 
3uli  auf  ibr  @ebiet  gurücfweichen.  ©inen  ähnlichen 
Serlauf,  anfänglia)e  erfolge,  bann  empfinblicbe 
€cbläge,  hatte  am  gleia)em  Örunb,  nämlia)  Unter» 

>'cbä  f  un  g  be*  ©egner*,  ber  Krieg  in  Bulgarien.  Söegen bei  brben  SBafferftanbe*  ber  Sonau  formten  bie 

Suffen  tnit  ihrer  $auptmaa)t  erft  27.  3uni  bei  Sim* 
ni|a  ben  Strom  überfr&reiien,  rücften  bann  aber, 
ton  bcn  Surfen  wenig  gebinbert,  rafdj  uor,  erreich' 
ten  bereit*  7.  3uli  iirnowa,  unb  ©encral  Öurfo 

äberfcbritt  13.  3"K  ben  Baifan,  bemächtigte  fia)  be* 
Scbiprapaffe*  unb  lieg  feine  Meiierabteüungen  bi* 

jroet  Sagemärfdje  cor  Äbrianopel  fdjweifen  9lber 
al*  20.  Jjuli  ©eneral  Schiiber « Sa)ulbner  Slewna 
angriff ,  nmrbe  er  oon  0*man  Safa)a  mit  empfinb' 
liebem  Serluft  gurüefgcfcbdagen  unb  Hornau  ben  Huf* 
fen  27.  3uli  entriffen;  ein  groeiter,  mit  gröfeern 
Streitfräften  unternommener  Ängriff  Krübcner*  unb 
3<haa)  orofoi*  auf  bie  Stellung  bei  ̂ Herona,  bie  0*« 
man  ftafcba  rafa)  befeftigt  unb  mit  60,000  Wann  be* 
fe»t  batte,  30.  3uli  hatte  ebenfalls  feinen  (Erfolg, 
unb  ba  auch  öftheb  ber  3antra  beträchtliche  Streit« 
fräfte  ber  Surfen  ftanben,  fo  mar  bie  Müefgugälinie 
ber  Muffen  nach  ber  Sonau  ernftlich  Lebroh:.  2lucb 
durfo  mar  au*  Mumelten  oon  Suleiman  Safcba  oer* 
trieben  roorben  unb  mujjte  Heb  nach  bem  Sebipfapafj 
jurüefgieben.  Üiären  bie  türfifcbcnSefehle&^ber  einig 

gemefen,  unb  bauen  fte  bie  Muffen  entfcfaloffcn  ange» 
griffen,  fo  mürben  fia)  biefe  faum  auf  baftlinfe  Sonau» 
ufer  b*ben  retten  fönnen.  3nbe*  0*man  Safcba  in 

Slerona  unb  Webemeb  «It  am  £om  blieben  untlia.- 
tig,  unb  Suleiman  i?aitha  oernichtete  eine  au*ge* 
5eta)nete  Slrmee  bura)  füljne,  aber  oöDig  au*fia)t*lofe 
unb  äuserft  blutige  Angriffe  auf  bie  ruffifa)en  Stcl« 
langen  am  Sa)ipfapafj  (Sluguft).  Sabura)  geroan= 
am  bie  Muffen  3rii,  Berftärf ungen  nuöMufslanb  unb 
bie  rumänische  .Hnr.ee  herangugieben  unb  eine  unge< 
teure  $>eercvtnacht  um  Slerona  ju  oereinigen.  Mach 
einem  mehrtägigen  Bombarbement  nmrbe  11.  Sept. 
ein  Sturm  auf  bie  Schämen  oon  Blerona  oerfua)t 

unb  auf  ben  ̂ lügeln  oon  Sfobelero  unb  ben  Munta* 
nen  auch  einige  c (bangen  erobert.  Sa  ber  ruffifebe 

Angriff  aber  im  .•Jentrum  gefebeitert  roar,  fo  erober» 
ten  bie  Surfen  12.  Sept.  bie  oerlornen  Spangen 
faft  aQe  roieber,  unb  ba*  Blut  oon  16,000  Wann  roar 
rergeblid)  gefloffen.  Mun  rourbe  Sotleben  berufen, 

um  tie3emierung  unb  regelrechte  Belagerung  $lero> 
na«  ui  leiten,  unb  D*man  Safcba  bie  Serbmbuug 
mü  Sofia  bura)  @urfo  abgefa)nitten.  3mmer  enger 
euigefcbloffen  unb  ohne  £eben*mittel,  oerfuefate  0*» 
man  ̂ af  cha  10.  X e v  einen  2  urdj brueb  nach  iiUboin, 
mel eher  aber  oon  ben  oon  biefer3lbfia)t  unterrichteten 
Staffen  (eicbtjurücfgeroiefen  rourbe,  worauf  bieZürfen 
in  ̂ lewna,  noa)  40,000  Wann  fiarf,  nach  143tägü 
gern  tapfem  Kampf  fich  ergaben. 

onjroifdjcn  roar  auf  bem  aftatifa)en  Krieg«fd)au> 
plak  ein  »oQftänbiger  Umfd>roung  gu  gunften  ber 

Muffen  eingetreten,  naebbem  biefelben  bei  einem  er« 
neuten  Sorftofe  imSuguft  roieber  jurtictgeroiefenroor' 
ben  roaren.  Sber  15.  Oft.  fiegten  fie  entfefaeibenb  am 
ülabja  2>agb  unb  4.  9ioo.  Lei  ÜDeroe<S3oaun  unb  er« 
fnirmten  18.  )hv.  Roxi,  worauf  bie  dürfen  9(r< 
mraien  oöUig  preisgaben  unb  nur  ber  Sinter  beffen 
(rroberung  oerbinberte.   on  Bulgarien  überfa)ritt 
OJurfo  (Snbe  Xe)ember  ben  GtropoU  Halfan,  befehle 
3.  .>n.  1878  Sofia  unb  brang  in  bad  Xbal  ber  Wa> 
i  ifa  cor,  in  roelcbe«  oom  mittlem  unb  öfttieben  8a(< 
fan  bie  »rmee  bee  3entrum8,  naajbem  fie  9.  3an. 

bie  türfifebe  Sa)ipfa^9lrmee  gefangen  genommen 
batte,  unb  bie  Somarmee  betabfamen.  u)ie  Muffen 

oereinigten  fieb  in  $t)i(ippopel,  oernichteten  tytx  17. 
3an.  bte  leide  türfifebe  Slrmee  unter  Suleiman,  be< 

festen  22.  3an.  »brianopel  unb  erreichten  29.  3an. 
bei  Mobofto  baS  Warmarameer.  35er  am  31. 3an.  in 
Mbrianopel  abgefchloffene  SWaffenftillftanb  hemmte 
ben  roeiternSBormarfcb.  ?ll©  jeboa) bie englifebe flotte 
in  baS  Warmarameer  einfuhr,  rüctten  bte  Muffen  biö 
bia)t  »or  Äonftantinopel  oor  unb  fchloffen  3.  Wärj 
ben  ̂ rieben  oon  San  Stefano,  tn  roela)em  bie 
Xürfei  einen  Seil  SlrmenienS  mit  Slrbaban,  Äarc-, 
Saturn  unb  Sajefib  an  Mufjlanb,  bie  Sobrubfd)a  an 
Mumänien,  anbre  ©ebiete  an  Serbien  unb  Wonte* 
negro  abtrat  unb  biefe  Staaten  alö  unabhängig  an« 
erfannte  unb  in  bie  Silbung  eineö  autonomen  filix* 
ftentum«  Bulgarien  roidigte,  baS  auger  Bulgarien 
felbft  ben  «rot; ten  Seil  Mumelien«  bi*  jum  ̂Igeifcben 
Weer  unb  ben  nörblichen  Seil  Wafebonien«  untfaf» 
fen  foDte.  3)iefe  leidere  Seftimmung,  roela)e  ben  Med 
ber  europäifeben  Sürfei  in  jtuei  Seile  gerfebnitt,  rief 
aber  ben  energifeben  (linfprucb  (InglanbS  ̂ eroor,  ba8 
eifrig  rüftete,  inbifebe  Sruppen  nach  Walta  gog  unb 
mit  Krieg  brohte,  roenn  Mufelanb  nia)t  ben  ̂ rieben«« 
oerrrag  einem  Kongreß,  ben  aurfi  Ofterreia)  oer> 
langte,  gur  Prüfung  unb  Genehmigung  unterbreite. 
Sa  Mufilanb  erfannte,  baf;  H  biedmaf  (Snglanb  mit 

feinen  Störungen  ßrnft  fei,  unb  einen  Krieg  mit  bie* 
fer  Wacht  niebt  führen  tonnte,  fo  mufete  ee  fich  gur 
Sefä)ictung  tti  berliner  Kongref fei  bequemen, 
roela)er  13.  3uli  beftimmte,  bnp  ber  Umfang  Sul* 
garien«  befajränft  unb  baSfelbe  in  groei  Seile,  ba* 
yfürftentttm  Bulgarien  unb  bie  autonome  Srooing 
Oftrumelien,  geteilt,  Sajefib  ber  lütf  ei  gurüdgegeben, 
bagegen  Karä,  Strbahan  unb  Saturn  f  oroie  ba6  1856 
»on  Mufelanb  abgetretene  rumänifa)e  Seffarabien 
gegen  bie  Dobrubfcha  an  Mufjlanb  fallen  follten;  bie 
Megelung  bergrage  einer Krieg4entichäbigung  rourbe 
ber  bireften  Serftänbigung  ber  Sürfei  unb  :Huh 
(anbd  überlaffen,  bie  8.  gebr.  1879  bura)  Sfbfcfalu^ 
eine«  beftnitvoen  griebend  erfolgte;  bie  Sürfei  oer» 
fprao)  bie  3ablung  oon  300  Witt.  Mubel  KriegSf  offen, 
unb  bie  Muffen  räumten  baS  türfifebe  (Gebiet. 

So  enbete  biefer  Krieg  mit  @ebietderrocrbungen, 
roela)e  bie  Ungeheuern  Opfer  an  Wenfd)en  (auf  bem 
europäifa)en  Kriegßia)auplab;  allein  172,000  Wann) 
unb  an  ®elb  (600  Witt.)  nicht  aufwogen.  3m  ruf» 
fifchen  fieerwefen,  namentfieb  in  ber  Verpflegung 
unb  im  Sajarettroefen,  hatten  fia)  erhebliche  Scbäben 

gegeigt,  unb  wenn  aua)  baSmilitärifcbe sinterten  Mufi-- 
lanbd  bura)  bie  legten  (Srfolge  roieberhergefteüt  roor» 
ben  roar  unb  bie  befreiten  Bulgaren  fia)  banf bar  geig» 
ten,  fo  roar  boa)  @rie<benlanb  unter  bem  (Jtnflufi 
(rnglanb*  gang,  Serbien  unter  bem  Ofterreia)*  bie 

»um  legten  abfa)nitt  be*  Krieg«  neutral  geblieben. 
Mumänien  roar  erbittert,  ban  fein  Seiftanb,  otjue  ben 
bie  Muffen  int  Sommer  1877  fia)  in  Bulgarien  nicht 
hätten  behaupten  fönnen,  ihm  nicht  nur  nicht  ge= 
banft,  fonbern  i^m  fogar  noch  Seffarabien  entriffen 
rourbe.  Sor  ädern  aber  roar  man  in  Mufjlanb  oer- 
le i<t,  baf;  Ofterreia),  bem  gemäB  feinem  Sertrag  oom 
3anuar  1877  in  Berlin  Sodnien  unb  bie$ergegoroina 

gugefproa)en  würben,  bamit,  ohne  einen  Wann  unb 
einen  ©ulben  geopfert  gu  haben,  biefe  Ijerrfchenbe 
Sofition  auf  berSalfan^albtnfel  gewann.  Sie  treffe 

unb  bie  ah 'n et  ber  panflawiftifa)en  Sartei  fa)oben 
bie  Scbulb  an  biefem  ungünftigen^rgebniö  bem  Ser« 
halten  Seut jeh lanbö  gu, ba*  fia)  unbanfbar  bewiefen 

babe,  unb  fanben  mit  biefer  unbegrünbeten  Sehaup» 
tung  um  fo  mebr  ©lauben  bei  ber  Wenge,  als  felbft 
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SRuffMdjeS  ST\Ü6)  (©eftfjicbte:  ncuefte  3«t). 

^o^eftente  SRclnner,  nament'ia)  ©ortfa)afom,  ftc  be* 

ftäti'gten  unb  gegen  fcfterreta)  unb  Deutfdjlanb  etne immer  fdjroffere  Haltung  annahmen,  wäfjrenb  mit 

Jranfreia)  Begehungen  angef  nüpf  t  mürben.  SU«  9luft* 
lanb  fta)  fchlte&licbjogarau  Drohungen  gegen  Deutfa)» 
lanb  oerftieg,  löfte  ber  beutfdje  Reicb«fan§ler  ba« 
bisherige  engere  9Jert)ä[tni«  ju  SRufelanb  unb  fa)lofj 
7.Dft.  i879emSebu$«  u.2ru&bünbni«mitDfterreich. 

Stucb,  im  Qnnern  hatte  ber  Ärieg  bemerfen«roerte 
Jorgen.  Die  lange  Dauer  beleihen,  bie  SBechfelfälle 
be«  ©lücf«  in  ihm,  bie  bebeutenben  Dpfer  unb  Koften 
unb  ba«  jweifethafte  ©rgebni«  regten  bie  Nation  in 
ihren  liefen  auf  unb  erweclten,  ba  bie  panjlaroiftü 

fa)en  Hoffnungen  fia)  nicht  erfüDt  Ratten,  bie  2öül)Ie« 
reien  ber  9li^tliften  (f.  b.),  welche  bura)  Sa)recfen«« 
traten  eine  flnberung  be«  RegierungSfpJtem«  ju  er» 
jmingen  ftrebtcn.  fceroorgegangen  au«  bem  geiftigen 
Proletariat,  ba«  feine  feinen  Ütnf prüfen  genehme 
33efa>äftigung  fanb,  erhofften  bie9iiljiliften  oon  einem 
oötligen  Umfturj  alle«  93eftehenben  bie  GrfüHung 
tfjrer  politischen  unb  fojialen^been  unb  fanben  unter 
ber  männlichen  unb  metblia)en  3ugenb,  bie  oon  ben 

errfdjenben  3uftänben  angeefelt  mar,  jablreia)e?ln» 
änger.  Sie  perfügten  über  bebeutcnbe  Wittel  unb 

tonnten  fia),  begünftigt  bura)  bie  Skftedjlidjfeit  ber 
Beamten  unb  bie©leid)güliigfeit  ber  gebilbeten  Klaf- 

fen, oortreff lid)  organifieren ;  fte  grünbeten  ein  reoo» 
lutionäre«  (Sjefutiofomitee,  überjogen  ba«  2anb  mit 
3weigoereinen,  grünbeten  geheime  Drucfercien  unb 
gaben  SJtanifefte  unb  3*itungen  fjerau«.  Schon  1878 
aefdjaben  ba«  Attentat  ber  SBjera  Safulitfa)  auf 
©enerat  X repow ,  bie  5reifprea)ung  berfelben  bura) 
ba«  0efa)roomengeria)t  unb  bie  Grmorbung  be« 
ßljef«  ber  ©enbaroterie,  ©enera!«  SHefenjorn,  ber  am 
21.  Rebr.  1879  bie  be«  ©ouoerneur«  oon  dharfow, 

ürjten  Ärapotfin,  unb  ba«  Sittentat  auf  9Jtefenjow« 

acbfolger,  ©eneral  Drenteln  (25. 9Rärj  1879),  folg« 
ten;  mehrere  anbre  Berfonen  mürben  in  ber  Brooinj 
ermorbet.  9?oa)  gröfeern  6a)reclcn  oerbreiteten  brci 
9)torbDer(ua)e  auf  ben  Äaifer:  14.  Hpril  1879  febofj 

Solowjew  in  Seteräburg  auf  Slleranber  II.,  1.  De). 
e£plobterte  auf  bem  ©at  ntmi  in  9)io«Iau  eine  SRtne, 

roela)e  ben  ̂ ug  in  bie  l'uft  fprengen  follte,  mit  wel» 
a)em  ber  notier  au«  bem  Süben  jurüdfeljrte,  unb  17. 
ftebr.  1880  mürbe  ba«  @rbgefa)ofs  unter  bem  Speife« 
faal  be«  2Btnterpalai«  in  $eter«burg  in  bie  Suft  ge* 

fprengt.  C«  mürben  nun  bie  umfaffenbften  SJafe.- 
regeln  getroffen,  um  bie  öffentliche  Sicherheit  ju 
jetjügen,  bie  tüä)tigften  ©enerale  an  bie  Spifce  ber 
©eneralgouoernement«  gefteHt,  in  mela)e  ba«  Reia) 

geteilt  rourbe,  unb  ihnen  aufierorbentliaje  SöoDmaa)» 
ten  oerlteben  unb  fa)lie^lia)  eine  oberfte  (gEefutio* 

tommifrion  eingelegt,  beren  Qcjcf,  ©eneral  2ori«-S)te.- 
lifom,  eine  Mrt  Diftatur  ausübte.  Hua)  mürben  oiele 
SKitglteber  ber  nib,ilifttfa)en  Beschwörung  entbeclt 
unb  teil«  mit  bem  2obe,  teil«  mit  Zwangsarbeit  6e« 
ftraft.  SBit  biefen  3wang«mitteln  begnügte  fia)  aber 

"illeranber  11.  nia)t;  auf  ben  iHat  Vörie «3Kelifoto*, 
ber  im  Stuguft  1880  jum  SWinifter  be«  3nnem  er» 

nannt  rourbe,  rooüte  er  ba«  SRe[ormroerf  be«  S3e* 
ginn«  feiner  Regierung  bura)  bie  ©erufung  einer 
ilationaloerrretung  trönen,  bie  an  feinem  ©eburt«» 
tag,  29.  Slpril,  errolgen  foüte:  ba  fiel  er  13.  Ü)tärj 
1881  einem  neuen  Attentat  ber  5?tt)iliften,  bie  Dpna* 
mitbomben  gegen  ib,n  fdjleuberten,  jum  Dpfer. 

Renrtr  3rtt. 

Kleranber«  @ot)n  unb9iaa)|olger  «lejanber  IH, 
ber  unter  bem  furchtbaren  Gtnbrud  ber  Xfjat  oom 
13.  Warj  ben  Xb,ron  beftieg,  führte  ben  ̂ Jlan  feine« 
Sater«,  eine  Äonftitution  ju  geben,  nia)t  au«,  oer> 

füubete  oielmcljr  in  einem  3Manifeft  11.  SRai,  ba&  er 
bie  felbftb,errfa)erlicb,e  ©eroalt  sunt  &U>f>t  be«  SolfeS 
befeftigen  unb  oor  jeber  ?lnfea)tung  beroar)ren  rooHe. 
£ori«  >  Welif oro  erljielt  feine  @ntlaffung  unb  rourbe 
bura)  3gn(|tiero  erfetjt,  unb  ber  ftreng  ortfiobote 

^}obiebono«äero  foroie  ber  Vertreter  be«  »Itruffen-- 
tum«,  Äattbro,  waren  bie  cinfluf;rcia)en  Ratgeber 
be«  3artn'  ber  in  nur  feiten  unterbrochener  3urücf* 
aejogentjeit  auf  bem  Sa)lo&  ©atfa)ina  lebte,  ̂ jgnatiem 
berief  eine9RengeÄommiffionen,  um  Sieformen  |u  6e* 

raten,  boa)  führten  bieielben  ju  Ieinempra!tifa)en(Sr< 
aebni«;  nur  bie9lbfa)affung  ber^opffteuer  rourbe  be» 
fa)loffen.  Die  92ib,iliften  oermoct)te  er  nid> t  gu  unter* 
brücten  unb  an  neuen  äRorbttjaten  ui  liinbem.  Da  er 

1882  roegen  anfänglicher  ©egünfttgung  ber  3«ben» 
be^en  aua)  mitHatroro  inÄonjlift  geriet,  rourbe  er  im 

guni  1882  entlaffen  unb  ber  ftreng  foni'eroatioe  ©raf lolftoi  jum  SKinifter  be«3nnern  ernannt.  Unter  it)m 
entbeclte  man  eine  geheime  Drucferei  ber  92ibiliften 
im  ÜRarineminifterium  unb  oerb,aftete  ̂ oct)gefteOte 
Beamte,  aua)  einen  §ufarenmajor,  al«  SJlitglieber 
einer  nir)i(iftifa)en  $erfa)roörung.  Dura)  energi|d)e 
Wa^regeln  rourbe  bie  Umfturjpartei  fo  ae|a)roäcbt, 
bafj  27.  Wlai  1883  bie  feierliche  Äaifertrönung  mit 
großem  ̂ Somp  in  SDio«fau  ftattftnben  fonnte,  ol)ne 
oon  einem  Attentat  geftört  ju  roerben;  oon  einer  Ser» 
faffung  enthielt  ba«  ÄrÖnungSmanifeft  nia)t«,  fon« 
bem  oerfünbete  nur  ben  teilroeifen  ©rlafe  ber  Äopf» 
fteuer,  eine  fet)r  befa)ränfte3lmneftie  unb  eine  milbere 
$eb,anblung  ber  6eftierer.  ̂ leranber  III.  geigte  Tief; 
allen  lonftitutioneDen  Reformen  abgeneigter  benn  je 

unb  fdjlofi  fid}  ganj  ber  Sluficht  an,  bafe  nur  bie  ab* 
folute  §errfa)ergeroalt  be«  Raven,  oerbunben  mit  ber 
ortfjobojen  Äira)e  unb  geftüfct  auf  bie  altru?rtfd)en 

^nftitutionen,  ba«  SReia)  erhalten  fönne.  Die  i in- 
line n  glaubte  man  bura)^epref  fioma&rcgeln  imHaum 

galten  va  lönnen;  bennoa)  lamen  roieberl}o(t  Warb- 
traten  an  Beamten  ober  Verrätern  an  ber  nifiiliftix 
fa)en  ©aa)e  oor,  unb  ein  Sittentat  auf  ben  Äaifer 

felbft  13.  «Dtärj  1887  rourbe  nur  bura)  einen  3ufaH 
oertjinbert.  SIDe«  Unheil  für  Ruglanb  fua)te  man  in 
bem  ©inbringen  berroeftlia)enÄultur,  unbbemgemäfe 
befämpfte  man  bie  fremben  @inflüffe.  Die  balHfcben 
^rooinjen  rourben  naa)  Wög(ia)tett  rufftftjtert,  bie 
lutb,erifa)e  Äira)e  unterbrüett  unb  bie  9lu«breirung 
be«  ort^obojen  ©tauben«  mit  Sift  unb  ©eroalt  be* 
förbert.  Die  ruffifa)en  llnioerfttäten  rourben  einer 
ftrengen  Überwachung  unterworfen,  bie  Ratyl  ber 
€tubenten  befct)ränft  unb  bei  ber  gerinaften  Störung 
ber  9iut)e  an  einer  llnioerfttät  biefeloe  gefa)lof[en. 

Sowocjl  bei  feinem  Regierungsantritt  al«  bei  feiner 
Ärönung  hatte  SUeranberlll.  (eine  5rieben«liebe  be» 
tont.  %Derbing«  machten  bie  wirtfchaft(ia)en  Ser» 
hältniffe  unb  bie  Jinangen  bie  9lufrea)thaltung  bc« 
^rieben«  höchft  wünfa)en«roert.  ̂ anbel  unb©etoerbe 
hatten  bura)  ben  Arieg  fa)roer  gelitten,  bie  Sanbroirt» 
a)aft  lag  fo  banieber,  bafe  bie  ©efifroerhäliniffe  jwi- 
a)en  ben©runbherren  unb  ben  befreiten  »Bauern  noa) 
immer  nicht  überall  hatten  geregelt  werben  fönnen. 
Die  6a)ulben  unb  bie  für  ihre  SJerjinfung  erforber» 
lia)en  Slitögaben  waren  feit  1876  aufcerorbentlia)  cn» 
gewaa)fen,  unb  ba«  jährliche  Subget  lonnte,  wenn 
überhaupt,  nur  fa)einbar  in«  @Ieia)aewicht  gebracht 
werben,  gumal  bie  3in«garantie  für  bie  neuen  ©ifen* 
bahnen  beträchtliche  Summen erforberteunbba«$eer 
unb  bie  flotte  mit  erheblichen  Soften  oermehrt  unb 
oerbeffert  würben.  Der  Kur«  be«  Rubel«  fanl  immer 

mehr,  unb  ber  ftrebit  Rufilanb«  im  9tu«lanb  war  ge< 
ring.  Dober  befa)ränfte  fia)  Rufelanb  auf  bie  9tü«= 
behnung  feiner  ©renje  in  9Rittelafien,  unb  bie 
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Unterwerfung,  ber  3la)af«3:c!e  1881  foioie  bie  Be« 
fe*ung  3Rem>*  (1884),  ba*  mit  bem  flafpifdjen  HWeer 
bura)  eine  5ifenbaf;n  oerbunren  würbe,  inarcn  icbeu« 
tenbe  Grf olge.  Den  panflaoifüfdjen  Agitationen  warb 
1882  ein  $ügel  angelegt  unb  na*  Berabfdjiebung 
©crtfd)afow«  ein  burdiau*  frtebliebenber  Staat*» 
mann,  ».  ®ier*,  jum  SRinifier  ber  auswärtigen  2lm 

Gelegenheiten  ernannt.  Stuf  ber  Baflfanbalbinfel  ent« 
vitfeiten  fia)  inbe*  bie  2 inge  bunt; au*  nicht  und) 
bem  Sßunfa)  Stafclanb*.  5tar  Montenegro  blieb  liier 
ein  treuer  Anhänger  be*  3aren>  Serbien  unb  3ta* 
minien  fdjloffen  fia)  an  ben  Bunb  Öfterreidj*  unb 
£eut»d)lanb«  an,  unb  in  Bulgarien  ftic&en  bie  ruffi- 
fd)en  Generale.  weld)e  ber  junge  Staat  al«  SRiniftcr 

annehmen  mu&te,  bura)  ihre  Slmuafeung  ben  .sur- 
ften unb  ba«  Boll  oon  fia)  ab.  pürft  Slleranber  reijte 

bura)  fein  Beftreben,  fta)  felbftänbiger  ju  machen, 

ben^orn  be*  3aren,  unb  al*  im  September  1886 
ber  Hufftanb  in  Dftrumelten  (f.  b.)  au*braa)  unb  ber 
(Turft  beffen  Sereinigung  mit  Bulgarien,  ohne  oorljcr 
bie  Genehmigung  be*  3ören  eingeholt  ju  haben,  oer» 
fünbete,  rief  biefer  alle  Staffen  au«  bem  bulgartfchen 
Dierrft  ab.  Dafc  bie  Bulgaren  fobann  allein  bie  Ser« 
ben  rtlanjenb  belegten,  oerlefcte  bie  Staffen  im  qda)* 
ften  farab,  unb  bura)  eine  oon  Jtafilanb  au*  geleitete 
Berfa)wöruna  mürbe  ftürft  Slleranber  21.  Äug.  1886 

geüürjt  unb  bura)  fa)roffe  Ablehnung  feiner  bemüti« 
gen  Unterwerfung  oom  Raxtn  jur  Abbanfung  genö« 
tigt.  3nbe*  jeigte  fia),  baf,  bte  rufftfd)e  Annahme, 
nur  ber  $ürft  fei  ba«  §inberni*  für  bie  §errfa)aft 

ber  &uf[en  in  Bulgarien,  irrtümlia)  mar,  unb  fowohl 
bie  Senbung  bei  Weneral*  Maul  bar*  nacb  Bulgarien 
al*  oerfa)iebene  Berta  dje,  einen  Aufftanb  beroorju« 
rufen,  beroirften  nur,  bafj  bie  Bulgaren  fta)  gan^  oon 
Jtafilanb  abioenbeten  unb  ben  oon  3ta&lanb  gewünfd)« 
ten  dürften  nia)t  wählten.  3"  Stafjlanb  führte  man 
bie*  Berbalten  auf  SHänfe  efterreieb*  jurild.  Da 
bie  Bforte  nia)t  in  Bulgarien  einfd)reiten  wollte,  bie 

ruffifa)e  Regierung  aber  oon  einem  eignen  bewaff« 
neten  Gtnfdjreiten  Berwidelungen  mtt  Dfterreia) 

»urefrtete,  fo  oerlangte  man  oon  Deutfd)lanb,  bafj  e* 
*:ufrlanb  au*  ber Sadgaffe  befreie,  in  welche  e*  bura) 
eigne  fehler  geraten  mar.  IBeil  BiSmard  fia)  baut 
nia)t  oerflanb,  fteigerte  fta)  bie  ©ereütbett  gegen 
Deutfdjlanb  unb  öfterreiü)  oon  neuem.  3n  ben  roeft« 
licfren  Brooinjen  mürben  ftrategifa)e  ©ifenbahnen 
erbaut,  §ablreia)e  Befeftigungen  erria)tet  unb  eine 

grofee  $eere*maffe,  befonberö  SReiteret,  jufammenge« 
warn.  Bon  einem  Bünbnt*  mitgranfreta)  mar  ernft* 
lieb  oi«  3nbe*  gelang  e*  bem  beutfdjeit  Seid)** 
fandet  unb  bem  jungen  flatferSßilhelmll.  1888,  ba* 
«tfrtrauen  be*  3aren  au  befdimtdjtigen. 

£Hlrr«hnr. 

*n«rtnrinf  (PlrfdriittfiverTr.)  H  aramiin,  Ciefdjicfjte 

be«  rufftfa)en  Meia)«  (beutfa),  Setpv  1820—  33, 11 
Bbc);  Uftr  jalom,  ©efcfjiajte  ftuftlanb*  (beutfa), 

Sturtg.  1839—  43  ,  2  Bbe.);  Strahl  unb  ̂ err« 
mann,  Öefa)ia)te  be«  ruf fif eben  Staat«  (£>ai«6.  u. 

©otba  1832  -66,  7  Bbe.);  6olorojero,  Öefcbiajte 
5hj^tanb«  (1Ro«f.  1857—79,  29  Bbe.);  Beftufb.ero» 
?.;umin,  (Mefd)ia)te  Jlufelanb«  (beutfa)  oon  Sd)ie< 
mann,  9Ritau  1873);  Xerfelbe,  QueQen  unb  Sit» 

tcrarur  jur  ruffifa)en  @efa)ia)te  (beutfa),  baf.  1876); 
Jlbrtfe  ber  @e{d)ia)te  SRufelanb««  (anonom.  Xorp. 

1875);  ̂ loroatffo,  Rur^gefafete  Wefa)ia)te  bei  ruf« 
ftf a>en  »eteb«  (beutfa),  2.  »uff.,  Seoal  1881);  $i am« 
baub,  Htetoire  de  la  Kussic  (;l:ar.  1878;  beutfa), 
SerL  1886);  Sdjiemann,  Bu&lanb,  Bolen  unb  $io» 

Icnb  6i*  in*  17.  ̂ aljrbunbert  (in  Cnden«  »aDgemei« 
0efdjia)te« ,  baf.  1884  ff.);  Äoftomaroro,  ®e« 

flom..i»»rtfoii.  4.  tatL.  xiv.  *». 

\d)id)tc  SRuglanb«  in  Biographien  (beutfa),  fieip*. 
1886  ff.);  o.  b.  Brüggen,  SBie  Sufelanb  europäifa) 
ttnirbe  (Berl.  1885);  Äcjaloioitfa),  ©efdjidjtc  ber 

ruffifdjen  Selbficrrenntni«  (^Jetertb.  188-1  ;  Brücf. 
ner,  Bilber  au*  SRufelanb*  Vergangenheit  (^eipj. 
1887  ff.);  3)erfelbe,  X\t  ©uropäifiening  Slufelanb« 
(®otb,al888).  Bgl.audj3luffifa)e2itteratur,S^6. 

[fBcrfe  Met  cinuiwr  ?«rtlen.]  TO.  3-  u.  ©rufen« 
ftolpe,  3)er  ruffifdje  ̂ of  oon  Beter  I.  bi«  auf  9iiro» 
lau*  L  (§amb.  1855—59,  9  Bbe.);  ©ugenbeim, 
!Ru&lanb*  (Sin{tu|  auf  unfreBesie^ungen  juÜJeutfd)« 

lanb  oon  Beter  t.  bi*  sunt  2"ob  Sttfolauö'  t  (^ranff. 
1856,  2  Bbe.);  o.  Bernfjarbi,  ®efa)ia)te  Slufelanbö 
unb  ber  europäifa)en  Bolitif  v  on  1814  bi«  1831  (£eipj. 
1863-  77, 3  Bbe.h  Sdjmeibler,  Ta*  ruiTtfa)c  9?eitlj 
unter  Slleranber  Q.  (Berl.  1878);  (%  (Sdarbt)  Bon 
Kirolau*  l  bi*  Slleranber  III.  (Seipä.  1881);  Xfjun, 
©efdiiebte  ber  reoolutionären  Bewegungen  in  Stuft« 
lanb  (baf.  1883);  2al  ton,  Berfaffung*aefn)idjte  ber 
eoang.  t  lut^er.  Ätra)e  in  Jtufelanb  (Öotlja  1887  ff.); 
Beifcfe,  ®efa)irt)te  beöruffifdjenÄneggim^atjr  1812 
(2.  Mufl.,  Berl.  1862);  o.  Bfucl,  Der  9iüd3ug  ber 
^ranjofen  au*  Jiufelanb  (baf.  1867);  fcerjen,  Die 
rufftfebe  Berfdjroörung  unb  ber3lufftanb  oom  ̂ Dej. 

1825  (£>amb.  iar}8);  o.  Äorff,  Die  Xln-on&efteigung 
Äaifer  92ito(au**  I.,  au*  feinen  eignen  Bapiewn  oon 
1825  (beutfa),  ftranff.  1857);  Suftine,  Jluftlanb  im 
3abr  1839  (beutfa),  3.  Slufl.,  fieipj.  1847,  4  Bbe.); 
über  ben  Ärimlrieg  unb  ben^elbjug  naa)  Cljiwa  f.  bie 
betreffenben  Xrtifel;  Bobenftebt,  Die  Bölfer  bc* 
Aaufafu«  unb  ib,re  ̂ reif)eit«lämpfe  gegen  bie  Staffen 
(2.  «ufl.,  Berl.  1855, 2  Bbe.);  über  ben  legten  Ärieg: 
©reene,  The  Russian  anny  and  its  camimigus  in 

Turkey  1877  -  78 (Sonb.  1880);  Äuropatrin,  Äri» 
tifa)e  Stüdblide  auf  ben  ruffifd)  türf  if  a)en  Äricg  (überf . 
oon  Ärabmer,  Berl.  1885—87, 7  ßefte);  o.  ̂ agwi^, 
Bon  Bletona  bi*  »brianopel  (baf.  1880). 

Wuffifctj'lürfifdje  Ärirge,  f.  3luffifa)e«  Neid), 

©.  88-94. 
NufjfabrinQa  (3iu*!berg),  Bergwert*ort  im  un« 

gar.  Äomitat  Äraffö.-Sjöre'nv,  weftiia)  oom  ©ifernen« 
Ujorpa^,  mit  (imi)  2486  beutfa)en  unb  rumän.  (Ein« 
molmern  unb  bebeutenbem Silber ■-,  Blei»unbÄupfer« 
ber^roerf. 

Att|fo^Ie,  f.  Steinroble. 
Rulnofc,  f.  Braffe. 
Rninialea,  f.  ftutbenen. 
SRuitau  (6a)iodr)e),  BffanjenlranlQeit,  bei  toel« 

Ser  bie  grünen  leile,  befonber*  bie  Cberfeite  ber 
lätter,  mit  einem  fajtoarjen  uberjug,  gleia)fam  wie 

mit  3lu&  bebedt  erfdjeinen,  jeigt  fta)  im  Sommer 
unb  fcerbft  an  allerlei  2lrten  ©träua)cr,  oft  aua)  am 
topfen  unb  an  oielen  Ilcinem  Ärfiutern.  Der  bei 
bem  eigentlichen  Ä.  ftd)  bilbenbe  Über3ug  befteb,t  au« 
einem  B^Mnncelium,  beffen  bunfelbraune  ^äbeu  auf 
ber  Cberfläa)e  be«  Bflanjenteil*  toadjfcn  unb  eben« 
faD*  buntle,  fonibientragenbe  ̂ rudjtliiioheu,  mit« 
unter  aud)  Spermogonien,  Böfniben  unb  Bcrithccien 
entroideln;  bei  ber  Scbroärje  bagegen  roäa)ft  ber  $Ü| 
im  3nnem  ber  Bflan»enteile.  Hm  bäuftgften  bilbet 
Fumago  salidna  ben  9).  unb  jroar  ben  auf  ben 
Blättern  ber  §olagen>äa)fe,  j.  B.  auf  Gia)cn,  Sinben, 

Orangenbäumen,  unb  be*  §opfen«,  roährenb  oer« 

fa)iebene  «rten  oon  I'leospora  bie  6a)märje  an  flei- 
nern  Mräutern  unb  ©räfern  beroorbringen.  Diefc 
nia)t  ftreng  parafttifa)  lebenben  Bilge  entheben  bie 

Blätter  bem  ßinflufe  be*  2id)t«,  ftören  ben  ®a*au§- 
taufa)  unb  bie  Iranfpiration  unb  nebmenStahmng*- 
afte  au*  bem  Blatt  auf.  fteua)te  BJitterung  unb  gc* 
a)loffcne  Sage  finb  für  bie  Bennrbruug  unb  Kit«« 
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breitung  berHufjtaupilje  günftig.  2)teoom$onigtau 
(f.  b.)  fiebrigen  Stellen,  an  roela)en  bie  Sporen  leia)t 
tjaften,  roerben  befonberS  gern  oom  91.  übcrjogen. 
Knwula,  lUljgattung,  f.  Amadeus  III. 

Wuft,  1)  ,>nv'oncl>  äBilb,elm,  JBioIinfpieler  unb 
Äomponift,  geb.  6.  3uli  1739  ju  SBörlitj  bei  Eeffau, 
ftubierte  in  $aUe  bie  We^ie,  ging  aber  fpäter  $ur 
^Rufir  über  unb  bilbete  fta)  1763  —  64  in  ̂ otSbarn 
unter  Teilung  oon  ftranj  SBenba  foroie  fpäter  in  3ta» 
lien  im  SJerfeljr  mit  lartini  unb  ̂ ugnani  iinSSioltn* 
fpiel  au«.  Hacbbcm  er  1766  naa)2)effaujurüdge!el)rt 
mar,  fanb  er  biet,  oon  1776  an  als  berjoglia)cr  Wu* 
fifbireftor,  einen  auSgebetjnten  SöirfungmeiS  bis  ju 
feinem  Xob  28.  SHärj  1796.  Ston  feinen  un)lreia)en 

iiompofttionen  aller  ©attunaen  baben  *u  feinen  2eb« 
jciten  namentlich  bie  für  bie&üljneSJeifall  gefunben; 

einen  mebr  alS  blo&  bM*torifa)en  SBert  bürfen  feine 
neuerbiitgS  bura)  fterb.  T»aoib  roieber  an  bie  Dffent* 
Iia)feit  gebraa)ten  «iolinfonaten  bcanfprua)en.  Sgl. 
$ofäuS,  5r.  Silb,.  Stuft  (fceffau  1881). 

2)  3obann  Hepomuf,  SRebijiner,  geb.  5.  9lpril 

1775  }u3auemtginÖfterreid)tfa)'Sa)leftcn,  ftubierte 
feit  17H2  ju  SCien  erft  bie  Hea)te,  bann  9Hebijin, 
roarb  1803  ̂ rofeffor  ber  Gbirurgie  in  flrafau,  1810 
«rimärrounbarjt  am  allgemeinen  HranrenljauS  in 

3Bien,  1815  ©enerarbiotfion$a)irurguö  ber  preufji« 
fdjen  9lrmee  unb  Srofeffor  an  ber  mebijinifa):a)irur« 
gifcbcnSUiilitärafabemie  in  Berlin  unb  begleitete  noa) 

in  bemfelben  3at)r  baS  4.  9lrmeeforpS  naa)  granf= 
reia).  1818  roarb  er  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfttät, 
1822  ©eneralftabSarjt  ber  9lrmee,  1829  aua)  $räfi» 
bent  beS  oon  iljm  inS  fieben  gerufenen  ÄuratoriumS 
fürbieÄrctnfenfjauSangelegenbeiten,  in  meieren  Stel* 
len  er  fta)  um  bicGbirurgie  unb  um  baS  ganje  neuere 
SHebtjinalroefcn  bie  namb,afteften  Serbienfte  erroarb. 
H.  ftarb  9.  Oft.  1840  auf  feinem  fianbgut  Äleutfn) 

in  Sa)leften.  (Sr  fa)rieb:  »$elfoIogte  (JBien  1811, 
2ibbe.;neu  bearb.,Berl.  1837-42);  »rtljrofafologie« 
(iBien  1817);  »$ie  ägoptifa)e  2lugeitent3ünbung« 
(«erl.  1820);  »Sluffäfce  unb  3lbt)anblungen «  (Seipj. 
1831  -40,3Bbe.).  9lua)  gab  crbaS  »aKagajmfürbie 
gefamte  $>eil!itnbe  ic.«  (feit  1816)  unb  baS  »Ztyott' 
tifa)«pra!tifa)e  §anbbua)  ber  Gbirurgie  in  alpt)abeti< 

fa)er  Drbnung«  («eil.  1830-36,  18  Sbe.)  berattS. 
3)  JBilbelm,  Drgantft  unb  aRuftlfcbriftfteller,  geb. 

15.  9(ug.  1822  ju  2>effau,  ̂ nhl  1),  erhielt 
feine  2luSbiIbung  bura)  ftriebr.  Sa)netber  unb  unrfte 
oon  1849  biS  1878  in  »erlin,  100  er  fta)  namentlia) 
als  tirigent  beS  oon  it)m  in«  Sebcn  gerufenen  »«er» 

liner  «acb/SereinS*  au*jeia)nete.  <$m  lefctern  3abr 
folgte  er  einem  Huf  naa)  -etpjig,  roo  er  junäa)ft  al* 
Crganift  ber  JliomaSftrdje  unb  äebrer  am  Äonfer« 
oatorium,  1880  aber  alö  Äantor  ber  J^omaöfcbule, 
feit  1885  mit  bem  litel  eine«  «rofeffor«,  angeitcttt 
rourbe.  Xiefe  Gmennung,  mit  roela)er  er  in  bie 
fHeifje  ber  berühmten  SJänner  eintrat,  bie  oor  unb 
naa)  Sebaftian  Saa)  bad  XtjomaSfantorat  betleibct 
Ijaben,  oerbanft  er  roefentlia)  feinen  Serbienftcn  um 
bie.t>eraußgabe  ber  3B«rfe  ©eb.  «aa)«  bura)  bie  «aa)» 
WcfcIIfct)aft,  ber  er  feit  1853  al33Hitreba!teur  angefiört. 

:Huflaf,  £auptb^nbel$p(afe;  oon  «abaa)fa)an  (f.  b.). 
iWuflrm  ̂ üieba,  türt.  Staatsmann,  geboren  in  ber 

Xürlci,  aber  Aattjolif  ita(ientfa)er  Nationalität,  trat 
juerft  al«  Tolmctfa)  beS  3RarineminifterS  in  ben 
tiirtifa)en  StaatSbienft,  roarb  bann  @eneralfefretär 

beövJ(usroärtigen2liiniftertumS,1856@efa)äftSträger 
in  lurin,  1860  ©efanbtfa)aftcrat  in  «ari«,  1862  (3e- 
fanbter  in  Italien,  1870  in  Petersburg,  1873  ©ou* 
oerneur  bcSSibanon  unb  1885«otfa)afterin2onbon. 

«ufltr  0iufjter),  f.  Ungarroeme  unb  Stufjt. 

«tiflfr(Ulme,  UhunsL.,  bier3u2:afel  »Hüfter«), 
Gattung  auS  ber  gamilie  ber  Ulmacecn,  meift  jiem= 
lia)  bot)*  «äume  ober  6träua)er  mit  abroea)felnbcn. 
aber  beutlia)  in  }roei  9ieit)en  fte^enben,  ftetS  ungleid)' 
f eiligen,  fteberneroigen,  einfaa)  ober  boppelt  gefäg» 
ten,  furjgeftielten,  meift  febr  raupen  Ulättern,  oor 
ben  lefctern  erfa)einenben,  in  SJüfa)eln  fteb,enben, 
Stoittengen  »lüten  unb  ringsum  geflügelten,  nufr 
artigen,einiär)rigen,einfamigen^riia)ten.  2)ie  fttlb: 
rüfter  (U.  campestriB  L.,  f.  iafel),  ein  bis  30  m 
bober  «aum  mit  jiemlia)  gerabfa)aftigem  Stamm, 

ftarf  auf  geriffelter  unb  gefu'ra)ter  Ninbe,  breit  ellip» tifa)  eiförmigen,  in  eine  fa^lanfeSpibe  ausgesogenen, 
am  ©runb  fa)ief  tjer  jf  brmigen,  boppelt  fägeförmtgen, 
beiberfeitS,  namentlia)  auf  ber  Dberfette,  rauben 
«lättem^e^rlurjgeftielten^lüten  in  bia)tcn  Rnäueln 
unb  am  9lanb  fahlen  ftlügelfrüdjten.  TaS  $ol)  ift 
b\a%  fleifa)rot  mtt  braunem  ober  braunrotem  Hern 
unb  jtemlia)  breitem,  gelbroeijjem  Splint;  eS  ift  grob, 

aber  ̂ iem(ia)  glänjenb,  bott,  fpaltet  fa)roer,  aber  glatt 
unb  tft  foroopl  an  ber  2uft  alS  unter  fflaffer  bauer« 
baft.  Xit  gelbrüfter  gebeibt  am  beften  auf  frifa)em 
Sluenboben,  fteigt  bei  unS  im  ©ebirge  bis  800  in 

unb  oerbreitet  fia)  oon  Stjilien  bis  66°  nörbl.  SJr., 
aua)  in  SRorbafien.  Sie  roölbt  ib^re  Ärone  erft  im  911« 
ter  oon  50  —  60  Sabmi  ab,  erreidjt  eine  $>öbe  oon 
mein  als  30  m  unb  ein  Jlltcr  oon  mebreren  bunbert 

3at)ren.  Sie  beft^t  in  allen  Zeilen  ein  ungemein  ftar« 
feS  9luSfa)lagoermögen,  leibet  oon  5trantb.eiten  unb 
J^einben  wenig  unb  wirb  erft  im  boljen  9llter  gipfele 
bürr.  9ln  mana)en  Slüftem  bemerft  man  an  ben 
^roeigen  ftarf  f)eroortretenbeÄorfflügcl,unbberartige 
Siüftem  b^  man  a^  befonbere  91  rt,  Äorfrüfter 

(U.  suberosa  E '  ;  /  .  ),  aufgefaßt,  rt>är;rcn^  anbre  33c 

taniler  bie  9Crtoerfa)ieben'tjeit  in  9tbrebe  ftellen.  3?ie Ä.  neigt  überhaupt  gur  93arietfitenbilbung,  unb  man 
fultioiert  ja^lreta)e  formen  beSfelben.  (Ibenfo  ftarf 
oariiert  bie  Sßalbrüfter  (U.  scabra  Mill),  in  3Hit« 
teleuropa  unb  Sa)roeben,  mit  glatterm  Stamm,  grö* 
gern,  runblia)en,  »ugefpi^ten,  am  ©runb  breit  ge* 
öbrten,  auf  ber  Oberfläa)e  oft  fteifbaarigen,  unter« 
fcitSjuerftroeia)baarigen,  in  ber  Siegel  fftrsergeftielten 
«lättern  mit  fa)arfen,  übergebogenen  3>oppel}äb,nen 

unb  feb.r  reta)lia)em  Samenanfa^f.  $on  formen  bie» 
fer  9lrt  fmb  inneuefter  3eitbie  metften9lnpflanjungen 
gemaa)t  roorben.  Tic  ̂ latterrüfter  («aftrüfter, 

II.  laevis  Paü.,  U.  effusa  WUld.,  f.  £afel),  10-30n» 
bob,er  93aum,  mit  oberfläeblia)  riffigem  Stamm,  fefjr 
ungleia)feitigen,  länglia)enunb}ugefpttten,  oberfcitS 
glatten  unb  unbehaarten,  unterfeitS  furjbaarigen 

Blättern,  tanggcftielten  Slüten  unb  ungleia)  lang-- 
gefttelten  grüäjicn  mit  beroimpertem  Siänb,  roäcbft 
tn  Europa  bis  jum  Ural  unb  tm  nörblia)en  Orient 
unb  ift  a(S  Ültalbbaum  befonbcrS  r)eimifc^  in  ben 
N'.K'in  ,  S)onau<  unb  Glbnieberungen,  oorjüglia)  im 

^laa)lanb.  25ie  Ulmen  gehören '^u  ben  fdjönften 3ierbäumen  unb  ftnb  oon  malerifa)er  Sßirutng,  un» 

ter  günftigen  SJcrbältniffen  ftnb  fte  aua)  febr'rafd). roüa)ftg.  Sie  roaren  fa)on  im  9lltertum,  bcfonberS 
bei  ben  Hörnern,  febr  beliebt;  man  benufete  fte  na« 
mentlia),  um  ben  SSeinftocf  baran  emporranlen  ju 
laffen.  25aS  $olj  roirb  oon  fflagnern,  ErecbSlern, 
S02afa)inen<  unbSHüfjlenbauern  unb  oon  ̂ nftrumen« 
tenmaa)ern  febr  gefa)äfctunbbaS  Äorfrüflcrboljjiem« 
lia)  allgemein  roeit  oorgejogen ;  befonberS  rofrtooD 
ift  bie  Ülmenmafcr  (ju  ©eroeb.rfa)äften,  Ulmer  ̂ Pfei« 
fenföpfen).  9ln  «rennroert  ftcb,t  eS  bem  «ua)enbol} 

roenig  naa)  unb  roirb  ber  @ia)e  gleia)geftellt;  Hüfter* 
baft  i|t  feiner  unb  gefügiger  alSÜtnbcnbafi.  XaSSaub 
ift  gutes  Sa)af«  unb  Hinboiebfutter.  35ie  früber  offt. 
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itneOc  innere  Ulmenrinbe  würbe  ol«  abfrringiercn» 
be*  Thttel  benufct.  Tie  Lüftern  oerbienen  Hnbau 

unb  ̂ fleac  in  ben  SBälbern,  ber  aber  nur  lotjnenb  tft, 
wo  frifcpe  Stanborte  unb  guter  Soben  jur  Serfügurt  g 
neben.  Sie  maa)en  arö&ere  «nfprücbe  ali  felbft  bie 
(Sieben.  3n  reinen  »eftänben  läftt  fia)  bie  S.  nictjt 

erjieben;  als  SRifa)bolj  im§oa)malbf  alSDberfjoIj  im 
SRtttelmalb  ifi  fte  bagegen  wobl  geetgnet,  ben  fflalb» 
ertrag  ju  beben.  Sie  fa)Iägt  lebhaft  oom  Stod  au«, 
treibt  aua)  SL'urjelbrut  unb  ifi  beSpalb  aua)  im  Wie» 
berwalb  wob,!  oerwenbbar.  3ur  ÄuSfaat  fammelt 

ben  Süfterfamen  Anfang  guni,  wo  er  bie  Seife 

igt  bat,  unb  fäet  it)n  fofort  auf  tief  umgcgrabe» 
glatt  gebarltee  Sanb  im  Saatfamp  au8  (pro 

%v  etwa  l,s  kg).  Ter  Same  wirb  nia)t  mit  ßrbe 
bebedt,  fonbem  nur  fa)waa)  über fiebt  unb  ftarf  an* 
aegoffen.  greifaaten  im  Sßalb  empfehlen  fta)  nia)t. 
ffiiD  man  bie  M.  in  2aubboljperjüngung8fa)läge 
ober  SWittelwalbfa)  läge  einbringen,  fo  oerpflanjt  man 
fte  im  3.-5. 3abjr  au«  bem  Saatfamp;  fte  oerträgt 
bat  Serpflanjen  bii  jur  fceifterftärte  leicht.  2hia) 
bura)  Äbfenfer  (Slbleger)  läfet  fie  fta)  leia)t  oerjün« 
gen,  ein  Verfahren,  welche«  befonberö  in  §oßanb 

angewenbet  wirb.  IRau  biegt  bie  einjährigen  Stod» 
au<sia)läae  (im  §erbft)  oorjta)tig  nieber,  legt  fte  in 
Sinnen  oon  etwa  0,k  m  Ztefe,  füDt  bie  Sinnen 
unten  mit  Kompofterbe,  oben  mit  bem  aufgehobenen 
©oben  }u  unb  tritt  fte  feft  an.  Tie  äweigfpifeen  lä&t 
man  1  m  boä)  frei  beroorfteben  unb  richtet  fie  mög» 

lia)ft  gerabe  in  bie  $öb,e.  ■Schon  im  barauf  folgern 
ben  $erbft  tönnen  bie  2lbfenfer,  mela)e  fta)  bis 
babin  gut  bewurjelt  laben ,  oom  SWutterftamm  ge* 
trennt  unb  oerpflanjt  werben,  ©ewöfmlta)  werben 
fte  hierbei  geftummelt  (über  bem  Jöurjelfnoten  fa)räg 
abgefa)nitten),  bamit  fte  einen  geraben  unb  fa)(anfen 
BMMH  treiben. 

IhtflrrngaargallrnlauS,  f.  ©lattläufe. 
Kaf  erfjiUntiafrr,  f.  ©orfenfäfer. 

ftnfliftr,  fceinria)  oon,  Waler,  geb.  12.  8pril 
1810  §u  2iterl  in  ÜSeftfalen,  bejog  1828  bie  Slfabemte 
*u  Düffelborf,  ftebelte  1836  naa)  ftranffurt  a.  9R. 
über  unb  unternahm  oon  bort  aus  Stubienreifen  naa) 
Sien  unb  Ungarn,  fpäter  naa)  DreSben,  ©erlin, 

.uanfreta)  unb  ©nglanb.  1845  würbe  er  ©rofeffor 
an  ber  Äunftfa)ule  tn  Stuttgart  unb  3nfpeftor  ber 
württembergifa)en  Staat«galerie.  1887  gab  er  feine 
£ebrtbätig!eit  auf.  S.  bat  .viftorien-  unb  ©enre* 
büber,  i'anbfa)aften  unb  Porträte  gemalt  unb  barin 
eine  «nerfennenSmerte  @efä)idlia)feit  in  ber  ftnorb« 
nung  unbSUrifübrung,  ffeifeigeSStubium  unb  leben« 
biqeh  Sinn  für  gbarafteriftif  bewährt.  93on  feinen 

i -.:  ireid  er.  ©emälben  ftnb  baft  ©ebet  beim ©emitter 
unb  bie  ü  berf a)wemmung  ( berliner  Sa  ttonalgalerie), 
öerjog  Slba  im  Sa)lo&  ui  Subolftabt  (©alerie  ju 
Stuttgart),  Überführung  ber  2eia)e  Raifer  Dttol  IÖ. 
tuitb  X^utfa)(anb  unb  ̂ rtebria)  II.  unb  fein  $of  in 
Palermo  b^roorjubeben.  .  S.  ha:  fta)  aua)  ali  Tia)> 
ter  befannt  gemaa)t.  ffinem  Sanb  Iqrifa)er  @ebta)te 
t^ranff.  a.  3W.  1845)  folgten  bie  hiftorifa)en  Dramen: 

»|ilippo  Sippi  (baf.  1852),  »»ttila«  (baf.  1853), 
Xonrab  Jßiberbolb  (baf.  1856),  »Kaifer  Subwig 

beröaper«  (baf.l860)unb  »Gberbarb  imöart  (baf. 
1863)  fowie  bie  jum  leil  humoriftifa)en  Seime  unb 
träume  im  Xunfelarreft«  (Stuttg.  1876). 

Snftifi  (bäurifa)e&  3Bert,  Soffenwerf, 

9of  fage,  Opus  rastienm),  HRauerwerf  aud  Cina- 
bern  mtt  bearbeiteten  Säger»  unb  6to|fugen,  beten 
Stirnfläxben  (fta)tbare  gläü)en)  nia)t  ober  nur  roh 
bearbeitet  ftnb,  würbe  juerft  oon  ben  Somern  au 
Bauteilen,  wcla)e  einen  berben,  Iräftigen  Cinbrutf 

machen  foDen,  wie  m  8odeln  unb  Unterbauten  über« 
haupt  oerwanbt.  @rft  in  ber  fpätrömifajen  unb  Se» 
naiffancejeit  oerfabmanbie  9lufeenfIäa)enberDuaber 
mit  einem  Äantenia)lag  a  (f.  ftigur),  währenb  man 

f  1 

Kuftiffl.?Dlauer»ftI. 

ben  mittlem  Teil  nur  fptfyte  ober  förnelte;  ja,  man 
ging  aDmählia)  ju  einer  förmlichen  ̂ roftlterung  (h) 
beftSanbed  ber  einzelnen  Duaber  über  unb  oerwanbte 
biefelben  nia)t  nur  jur  »eflcibung  ganjer  ©efajoffe, 

fonbern  aua)  oon  iUlaftern  unb  Säulen.  3"  Anfang 
ber  Senaiffanceperiobe  hat  befonberS  SruneQeSco 
biefe  Staueroerfletbung  an  mehreren  Valäften  gu 

^lorenj  in  ber  Äbfta)t  angewanbt,  benfelbcn  ben 
fafteüartigen  Gharafter  beö  HJiittelalter«  ju  wahren. 
Später  ift  man  f  ogar  jur  ßerfteHung  lünftlia)er,  foaen. 
Soffenquabern  ooer  SJuaelfteine  bura)  Bewurf  über* 

gegangen,  wobei  man  um  bie  Duaberfanten  bie  oer» 
ia)iebenftcn  Profile  jog. 

Rastiques  fljrniincs  (fpr.  rfiftu  finütiijtt),  fran). 
©ejeiebnung  für  ̂}aliffufa)üffeln  (f.  b.). 

»uflijität  (lat.),  bäurtfa)e«  SBJcfen,  Plumpheit 
Wüftfammer,  Sammlung  alter,  merfwürbiger 

SDaffen  unb  Ärteg*aeräte,  befonberfi  in  Sa)löffern 

unb  in  fürftlia)en  Seftbenjen;  aua)  f.  o.  w.  .•{eu.v 
hau«.  Süftmeifter,  ehemals  Söaffenoerwalter  einer 
Xruppe,  eine*  ̂ ähnleind. 

«äflow,  1)  ©ilhelm,  3Rtlitärfa)riftftelIer,  geb. 
25.  SRat  1821  ju  »ranbenburg,  warb  1840  Seutnant 

im  preu|ifa)en  ̂ ngenieurforpö.  1848  in  ̂ >ofen  we< 
gen  ber  Srofcbüre  »Der  beutfa)c  SRilitärftaat  oor 
unb  währenb  berSeoolution«  (2.2(ufl.,  3üriä)18r>l) 
oor  ein  Ärieg8gerta)t  gefteHt,  entfloh  « (3uni  1850), 
trat  in  eibgenofftfebe  Dtenfte  unb  warb  bort  1856 
SRajor  im  ©eneralftab,  lebte  meift  in  Siefbaa)  bei 
Rurich  unb  ging  1860  ale  ©eneralftabda)ef  ju  ©a< 
nbalbi  naa)  Sijilien.  Saa)  bem  Ärieg  nach  3üria) 

jurüefgefehrt,  warb  er  1870  Cbcrft,  lebte jeboa)  aud= 
fa)lieglich  (itterarifä)en  Arbeiten  unb  ftarb  bura) 

eigne  $anb  14.  3lug.  1878.  Der  fruebtbarfte  miu 
tärfa)rtftftelfer  be«  19.  3abrt).,  fü)rieb  er:  »©efa)ia)te 
be*  grtea)ifa)en  ÄriegSwefenS«  (mit  Äoa)lo,  8larau 
1852;  Suppl.  1864—55);  »Der  Ärieg  oon  1805  in 

Deutfcblanb  unb  Italien«  (f^rauenf.  ia">3;  2.  Slufl., 
Rüxia)  1859);  »£eerwefen  unb  Äriegführung  3uliu8 
tläfar««  (©otha  1855;  2.  «ufL,  Sorbh.  1862);  »Der 

Singriff  auf  bie  Ärim  unb  ber  Äampf  um  Sebafto- 
pol«  (Wrauenf.  1854);  »Der  Ärieg  gegen  Sufelanb« 
(Ärimfelbjug,3üria)  1855— 56,2  öbe.);  »DerÄrieg 
unb  feine  SRittel«  (fieipj.  1856);  »Die  ftelbqerren» 
fünft  be*  19.  SahrhunbertS«  <3üria)  1857,  3.  9lufl. 

1877);  »©efa)ichte  ber  Infanterie«  (@otba  1857- 
1858,  2  SQbe.;  3.  »u3g.,  2eipj.  1884);  »«agemeine 
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ZaMU  (^ürid)  1858,  2.  9ufT.  1868);  »SMlitärifdie 
©iograpb>n:Daoib,Ienopbon,?OTontluc«(baf.l&58); 

SHtlitärifcbe«  fcanbroörterbua)«  (baf.  1869;  Mao)-- 
traft  1868);  >öefa)ia)te  be«  ungarifdjen  ̂ nfurref* 
tionSfrtegS  1848—49«  (baf.1860— 61, 2©be.);  »25er 
ttalienifdje  Ärieg  oon  1848  ̂ 49«  (baf.  1862);  »Vit» 
nalen  beS  Äönigreia)«  Italien  1861-63«  (baj.1864, 
4  »Der  italtenifd)cÄrieg  oon  1859«  (baf.  1859, 
3.  Suff.  1860);  »Der  italientfd)e  Ärieg  oon  1860« 
(baf.  1861);  »(Erinnerungen  au«  bcm  italienifü)en 
Selbjug  1860;  (fietpj.1861, 2©be.);  »Dieiiebreoom 
neuern  geftungSfrieg«  (baf.  1860, 2©be.);  »DieSeb« 
oom  ©efedjt  (3üria)  1864);  »Sie  Setjre  oom  fleinen 
Jtrieg«  (baf.  1864);  »Der  beutfd)=bänifa)eÄrieg  1864^ 
ibaf.  1864);  »Die erftenftelbjüge ©onaparte«  inSto 
lien  unb  Deuifdjlanb  1796  unb  1797«  (baf.  1867); 
»©efdjidjte  3ulm«  Gäfar«  oon  Äaifer  MapoUon  III., 
fommentiert«  (Stuttq.  1866—  67);  »Der  Ärieg  oon 
1866  in  Dcutf  djlanb  unb  Italien « (2.Sufl.,  3ür. 1 867) ; 
»Die  ©rengen  ber  Staaten,  militärifdppolitiidje 
Unterfudnmg«  (baf.  1868);  »DerÄrieg  um  bieMbeim 
grenge  1870.  (baf.  1870—71);  »Strategie  unblafrif 
ber  neueften3eit«  (baf.  1872— 75,  3  ©be.) ;  »ÄricgS* 
politif  unb  ÄriegSgebraudj«  (baf.  1876);  'DerÄneg 
in  ber  lürfei  1875  unb  1876  (baf.  1877);  »Der 
orientalifdje  Ärieg  in  feinet  neueften  ©Ijafe'  (baf. 
1877);  »Der  GäfariSmuS«  (baf.  1878).  Die  3Ber!e 
ber  legten  ,V.i'n\  bie  ben  Grcigniffen  unmittelbar 
folgten,  finb  nidjt  frei  oon  3tttümcrn  unb  oon  ©e* 
häffigfetten  namentlia)  gegen  Deutfc&lanb,  fonft  geigt 
M.  überall  eine  feltene  Schärfe  beS  Urteils  unb  bte 
©abe  flarer  Darftettung. 

2)  Slejanber,  trüber  be«  oorigen,  geb.  13.  Oft. 
1824,  mar  1866SbteilungSfommanbeur  im  3.  preufc. 
ftelbartiQerieregiment,  fämpfte  bei  ©itfdjin  unb  Äö« 

niggrätj,  ftarb  fdjroeroerrounbet  24.  Juli  1866  in£or-- 
gifr.  Grfajrieb:  «Der  Äüftenfrieg«  (©erl.  1849). 

3)  Gäfar,  jüngfter  ©ruber  ber  oorigen,  geb.  18. 
3uni  1826,  3nfanterieoffhier,  ©eroebrtedjnirer,  län* 

qere  3eit  Seljrer  an  ber  DioiftonS«,  fpäter  Ärieg«-- 
f  duale  ju  Grfurt,  1862  im  ©eneralftab,  fiel  als  3J?a« 
jor  im  15.  Infanterieregiment  4.  3uli  1866  bei 

Dermbaa).  ©r  fdjrieb:  »Settfaben  bura)  bie  SBaffem 
leb««  (2.Sufl.,  (rrfurt  1855);  »Da«  9Rtni<»@eroeljr« 
(©erl.  1855);  «Die  neuern  gegogenen  ̂ nfanteriege* 
roebje«  (2.  SufU,  Darmft.  1862)  unb  »Die  Ärieg«: 
banbfeueroafTen«  (©erl.  1857-64,  2  ©be.). 

WuRritigru,  alte  Sanbfdjaft  im  ©roBb«rgogtum 
Dlbenburg,  roeftlid)  oom  Sabebufen,  jum  teil  bura) 
grofjeüberfdnpemmung  lSlloerfdjlungen,  fam  1575 
naa)  bem  SuSfterben  ber  Häuptlinge  oon  M.  unb 
^coer  (f.  b.)  an  Dlbenburg. 

INuflfdjuf  (bulgar.  Muffe),  ÄretSbauptftabt  in 

Bulgarien,  an  ber  SRünbung  be«  i'om  in  bie  Donau, 
©iurgeroo  gegenüber,  gum  Deil  auf  bem  Üöfsplateau 
in  fdjöner  Umgebung  bod)  gelegen,  an  ber  Gifcnbaljn 
M.=©3arna,  bat  29  SNofdieen,  2  bulgarifdje,  eine  grie* 
djifd)e,  eine  ratb.Äird)e,4buIgarifdje,  eine  tatbolifdje, 
eine  jübifdje  unb  eine  SRifftonSfdjule,  2  ©ud)banb= 
hingen  unb  eine  bulgarifdje  Rettung.  Unter  ben 
3nbuftriegroeigen  ftnb  Stifdjleret,  ©olb«  unb  Silbers 
fdnnudfabrifation,  Sdjuj)madjerei  unb  Sdmeiberei 
oon  ©elang;  berühmt  ftnb  bte  bortigen  fa)n>argen 
Dbongefäfje.  M.  betreibt  lebhaften  fcanbel,  ber  in  ben 

legten  3.af)^n  baburd)  fct)r  emporblü^te,  ba|  ©ala^ 
alo  5re'&flfcn  aufaeb^oben  rourbe,  unb  jä^It  (i«87> 

27,198  (Sinro.  9J.  ift  Sit  eine«  beutfdjen  »eruföfon-- 
fttld.  Die  SBefeftigungen  ftnb  je|t  bem  Serfaü 
überlaffen.  S.  ift  al*  fibergangSpunft  über  bie  Do= 
nau  oon  ftrategifajer  Söia)tigfcit  unb  mar  fdjon  in 

ben  Sömerjeiten ,  roo  eä  ?5rifta  b,iefj,  befeftigt.  3n 

ben  rufftfa)- türlifdjen  Äriegen  oon  1773  bi«  1790 
fielen  bier  mehrere  (Mefedite  oor,  ebenfo  1809—10, 
itt  toela)  le^term  3a!,re  Ä.  bura)  Äapitulntion  27. 
Seot.  in  bie  fcänbe  ber  Muffen  fiel,  »m  26. 3ult  181 1 
mußten  (entere  bieStabt  räumen,  roobei  ftebie^erfe 

berfelben  fdjleiften.  «m  25.  SWat  1812  mürben  ba« 
felbft  bie  Präliminarien  beS  ̂ rieben«  oon  ̂ ufareft 
abgcfa)loffen.  Die  jiroifd)en  M.  unb  ©iurgeroo  in  ber 
Donau  liegenben  ̂ nfcln  SRaboroan,  Xfdjaroi  unb 
2Rofan  maren,  oon  ben  Muffen  mit  Batterien  unb 

Sdjanjen  oerfeben,  im  rufftfd)=türlifd)en  Ärieg  oon 
1853  unb  1854  mebreremal  Ärieg*fd)auplal}.  1877 
mar  9t.  ein  §auptftüt}puuft  ber  türf  iidjen  Xrmee  im 
bftlid)en  Bulgarien  unb  mürbe  im  ̂ ebruar  1878  nadj 
oorattSgegangener  ©efa)ieBung  oon  berfelben  g<« 
räumt  ipter  3.  SWärj  1887  SWilitäraufftanb,  ber  oon 
ben  MegierungStruppen  niebergefd)lagen  rourbe. 

Wuflung  (bterju  Dafel  Lüftungen  unb  SBaffen«), 
eine  99efleibung  jum  Sdjufc  gegen  Serrounbungen 
unb  bierin  gleicbbebeutcnb  mit  \ianjcr.  Sdjon  bie 
Ärieger  ber  älteften  Äu(turo5(fer  fd)ü(ten  eingelne 
.Körperteile,  namentlid)  ben  5lopf  unb  bie  ©ruft, 
bura)  $elm  unb  Äfirafi.  9(fft;rifd)e  unb  d)albäifa)e 
Solbaten  trugen  (710  o.  Gbr.)  einen  bembartigen 
^anjer,  befien  92etallfd)uppen  auf  Hüffelljaut  genäbt 

roaren,  bei  ben  i'eidjtberoaffneten  biv  jur  .öüfte,  bei 
ben  Sa)n>erberoaffneten,  aud)  SpaU  unb  Dberarm  be* 
bedenb,  bii  ju  ben  Jüfcen  reia)enb.  SeinfAienen  be» 
bedten  bie  Sorberfeite  bc8  Sein*  bis  jum  Änie.  Die 
Meiter  trugen  ein  Wafdjenpanjerbemb  mit  hinter» 
fdjiene  unb  furjer  Müfttjofe,  roie  bte  beutfAen  Mitter 
beS  SRittelalterS.  3n  Ägppten  fommen  neoen  ©ruft* 
föjienen  ̂ anjerbemben  auS  ©ronjefö>uppen  oon  20 
bi«  26  cm  ©röfjc  fd)on  um  1000  p.  Cbr.  oor.  ©benfo 

roaren  foldje  Sdjuppenpanjer  bei  ben  ©artbern,  ©er« 
fern  unb  Sarmaten  gebräudi  i  di  Die  ©rieben  trugen 
um  biefe3citfd)on  bronjene  ©ruft»  unb  Müdenpnnjer, 
je  au«  Ginem  Stürf  gefdjmiebet  ober  au«  bad^iegel» 
förmigen  Sdjiebeplatten  befteb,enb,  unb  ©etnfa)ienen 
(Änemiben)  an  beiben  ©einen,  aleia)  ben  etruSfern, 
©ei  ben  Mömern  trugen  bie  ©ettten  (lcia>tberorffnete 

Infanterie)  gleta)  ben  Samnitern  unb  ben  roie  fie  ge» 
rüfteten  ©labiatoren  am  linfen,  bie  Sd)roerberoafine» 
ten  (lja8tnti)amred;ten,  bem  beimÄampf  oorgefe^ten 
©ein bie ©etnf a)ienen (oereae).  Der Sdjuppenpan« 
ger  (loricn,  f.b.Xrt.mit  Slbbilb.)  beftanb  au«  Sajup» 
pen  oon  SRetaH,  Änodjen  ober  ̂ orn,  naa)  fioxm  ber 

\5ifd|«  (runb)  ober  Sa)langenfa)uppen  (rautenförmig) 
ober  ber  ©ogelfebern,  bie  auf  Seber  ober  Seinroanb 
mit  äeberriemen  ober  Draljt  befeftigt  roaren,  unb  be« 
bedte  aufjer©ruft  unbMüdenaud)©aua),  ^üftenunb 
bie Sd)u(tern.  DieÄatapljraften, f a)roerberoaff nete 
Meitcr,  roaren  ganj,  bi«  ju  ben  ftüfcen  ""D  ̂ änben, 

aua)  ihr  ©ferb  gang  mit  einem  Sctiuppenpanjerbeflei» 
bet.  Gin  au«  btegf amen  breiten Stablbänberu  «,uf am« 
mengcfetjter,  laille  unb  Sa)ulternbebedenber^anjer, 
ben  Körperbewegungen  fta)  anfdjmiegenb,  rourbe  jur 
Äaiferjeit  oon  ben  iicgionSfolbaten,  Meitern  roie 

SubooU,  getragen.  Daneben  gab  e«  für  bie  ,v>eer« 
fübrer,  Äonfuln,  Imperatoren  :c.,  ©runtrüftungen, 
roeldje,  auS  Gifenbled)  gebämmert  unb  gufammeu» 
gefdjmiebet,  bem  Äötpcr  angcpnjtt  unb  mit  McliefS, 
©crgolbunq  unb  fonftigen  Zieraten  oerfeljen  roaren 
(f.  Dafel,  $ig.  7).  3ur  3eit  ber  Mepublir  trugen  bte 
£>aftati  Äettenpanjer,  auf  Seber  genähte  Äet« 
ten,  bie  au«  Keinen  ÜJieta Üringen  jufammengefe|t 
roaren.  Die  bcutfa)en  unb  fränfifdjen  Mitter  trugen 

im  8.  Safjrt).  eine  au«  gepolftertcr  Seinroanb  ober 
8ebcr  gefertigte,  mit  au?genäbten  eifernen  Mingen, 

Digitized  by  Google 



Lüftung 

101 

Ketten,  SWetaUplatten  ober  bieten,  oernieteten  Kogel» 

föpfen  häuft a.  gitterförmig  befefcte  ärmellofe  4>nn- icrjade  (Brünne,  örunnifa  ober  §aubert  ge- nannt i,  bie  bis  jur  £üfte  reifte  unb  mehrere  ̂ ahx- bunberte  lang  nod;  oon  unbemittelten  ßbelleuten unb  Sdjilbfnappen  getragen  rourbe,  rocu)renb  oom C  nbe  beS  10.  ̂ ntjrh.  an  ber  bitter  ein  berartiaeS 

btS  )um  Knie  reidjenbeS  ̂ anjer^emb  trug,  beffen 9lrmelanfängIia)amGHbogen  aufhörten;  fpäterroaren Küfiärmel  unb  Küftb, cm cn  mit  bemfelben  feft  uerbun» 

baren  Lüftungen  rooljllmbenber  bitter,  uno  erft  naa) 

©rftnbung  beS  DrabtjieljenS  (130*i  burdj  Kubolf oon  Dürnberg)  mürben  fi<  allgemeiner  uno  fo  bidjt 

gefertigt,  bafe  bie  SJiiferiforbia  unb  ber  ̂ Janjer« brea)er  (f.  Dolo))  nidjt  Ijinburdjbringen  lonnten Sie  mürben  in  granfreia)  über  einem  gefteppten  2t* ber«  ober  3euaroamS,  bem  (»ambefjon  fbab,er  in Deutfd)lanb  »ÖambeiS«),  getragen.  Über  bem  25— 30  $fb.  ferneren  Kingelpanjer  trug  ber  Kitter  einen auS  (eia)tem  Stoff  gefertigten  unb  mit  bem  SBappen 

Crftflrung  ber  einjelneu 

leite. i  Selm b  Bifter c  «tnnftüd 

U  Äeblfiücf •  9Ja<ttnfc6tra  an  bemfelben f  £al*berge 

g  »rufiftü«! h  Küdenfiüct t  Berber*  unb  $interf<$ur, 

k  Mcbfelftud f 1  geberfttfte  |um  SeftbaUen  bor »4telftü<fe m  Kanber  ber  «$fe[ftü<ie 

u  Brmjeug,  Ober«  unb  Unter» armfgienen o  aubogenfluife  (<HIbogen* taa)eln) 

p  9tüftbanbfa)u$e  mit  5tu(pen t  haftbaren  |um  Stnlegen  ber fianie 

r  S<S>t nfflftüd«  (Sielinge  ober Stellinge) 

•  «ntettütfe t  Beinfigieiun  (BcinrSbren) u  5<$tenenf<bube  (SArenfu|e) t  ̂ anjerbemb  (Stngclpanttr) 

If utfajfr  Qarnlidj  aal  ber  3 r i i  TOajIraüianl  I. 

»ig.  Z i;  ebenfo  f afj  eine  Art  Kaden  unb  Kopf  bebedem ;  Jtapuje,  Itamail,  aua)  $e(mbrünne  genannt, ran.  din  auS  mehreren  Sagen  gepolsterten  unbge» ;  fleugS  gefertigtes  JßamS,  rautenförmig  mit „eifen,  oon  aufgelebten  Kingen  ober  breiuöpfu den  Kdgeln  jufammenaepaltcn  (gegittertes  tymjer» (emb),  benäbt,  mar  im  Korben  gcbräua)lia).  Die  Ian< aenlganjerbemben  btefj:n  großer  Zaubert,  )umlln< terfefcieb  oon  ber  ̂ anjerjacte,  bem  {(einen  Räubert. Die  6d)uppenpan,^er  biefer  ̂ eit  mürben  ̂ ajeranS ober  KorajunS  genannt,  aibcr  fd.ion  oor  bem  11. ^a&rft.  mar  in  Mitteleuropa  unb  im  Korben  baS Staf  cüenpanjerfjemb,  ber  Kingelpanjer,  ber geringelte  Räubert  mit  Ktngelfapujc  ober aanje  ©rünne  befannt  (f.  Xafel  »Koftüme  I«, 

914.  11  u.  12).  Da  bie  Kinae  gefdjmiebet  unb  ge« nietet  waren  (eS  finb  Kefte  foldjen  tyinjerS  gcfun  = bem,  berenKtng*  nur  5  mm  Durdjmeffer  fjeben!),  fo gehörten  bie  Kingelpanjer  jener  #eit  ju  ben  foft« 

ober  anbern5Kcrfjetd)en  geftidton  Waffenrod.  Sluf bem  Kopf  trug  ber  Kitter  junädjft  eine  gepolfterte 3eugmüfce,  bie  SUattenfappe,  $>arnaf djf appe ober  Öugelljaube  (Kugcl&aube),  beren  beut  Ijcuti« gen  SJafdjlif  äbnlidje  Guben  um  ben  fcalS  gefcblun« gen  mürben.  Die  Öugetyaube  mar  in  ber  Kegel  baS ©efapenf  einer  Dame,  oon  biejer  in  ben  ifjrem  (3e< fdjmad  entfpredjenben  färben  gejicrt,  baber  eS  fpä« ter  bei  ben  Kittern  Oebraua)  rourbe,  biefe  färben 

ber  Dame«  frei  ju  tragen  unb  auf  benodjilbju  über« tragen.  60  ging  auS  ber(3ugelbaube  bie  in  berSBap* 

pentunbe  fo  bebeutungöoolie  öelmbcdc  (luinbre- Siiin)  b^eroor.  Sie  ftef)t  in  gemiffer  iüejiebung  }u  ber inbelbinbe,  bie  urfprünglid)  jur  5Befeftigung  beS •KleinobSt  ^eimier,  bab,ef  »^iemierbe«)  auf  bem 

£elm  biente,  fpäter  aber  alS  SiebeSpfanb  nur  um  baS Kleinob  ober  ben  $>elm  gefdjlungeu  mit  flatteruben (Snben  getragen  rourbe.  über  ber  iöattenfappe  rourbe bann  häufig  bie  Kingclfapuje  (üJlafdjcnlappe),  unter 
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ober  über  btefer  bie  f  leine  Keffeltjaube,  bte&irn* 
tappt,  «tragen,  hierüber  tarn  bann  für  ben  Kampf 
noa)  ber  £  o  p  f  t)  e  l  m  (f .  ©  c  l  m,  mit  Slbbilbung).  3n  3ta« 
Hen  mar  Im*  jum  16.  fahrt),  bie  Brigantine,  eine 
©cbuppenpanjerjacfe,  fo  genannt,  weil  fte  auch  jum 

3a)uV  gegen  bcnDold)  berBanbitenbiente,  gebrauch» 
i irii.  liegen  ©nbe  be«  13.  Sabril,  mürben  Sumte  unb 
Beine  burefi Blatten oon©tat)l,  auch  bieBruft  mit  einer 

fotten  S.  bebeeft,  roorau«  fta)  im  Sauf  be«  H.Qa^r^. 
bie^Iattenrüftung  entroiclelte,  fo bafcum  1360— 
1370  bie  gange  Blectjbülle  beö  ge^amifa)ten  Sttter« 
ootlenbet  roar.  ©ine  üoUftänbigeBIattenrüfiung(f.bte 
lertftguren  1  u.  2,  ©.  101,  mit  ©rflärung  ber  ein* 
aelnen  leile)  beftanb  in  ihrer  höcbften,  am  SCnfang 
be«  16.  3af)r().  erreichten  ©ntrotcfelung  au«  folgen« 
ben  teilen:  Den  £>cild  fa)üfcte  bie  mtt  bem  §elm 

oerbunbene,  au*  mehreren  überetnanber  greifen* 
ben  Querfcbienen  beftebenbe  §al«berge.  SRtt  ber 
§al«berge  gingen  bie  SHcbfelftücfe  jujammen;  an 
roclcbe  f\ö)  vorn  unb  hinten  gerunbete  Blatten  an« 
fdjloffen,  bie  Borber«  unb  $interflüge.  Da  ber 
rca)te  Borberflug  jum  ©tnfefcen  ber  fianje  etwa*  für« 
jer  mar,  fdjüfcte  man  bie  Slcbfelböble  burd)  eine  mit 
einem  fptfeen  @iact)e(  oerfet)ene  Blatte ,  bie  ©  d)  ro  e  b  * 
f  et)  e  i  b  e.  Die  Slrmf djienen  beftanben  au«  bem  Uber* 
unb  Unterarmjeug  unb  ben  fi«  oerbinbenben,  be» 
rocglidjen  ©llbogenfacbeln  ober  Sftäufeln.  Die 
i>änbc  mürben  burdjeiferne§anbfa)ube,  bie  ü  einen, 

mit  met)r  ober  minber  geglicberten  Ringern  gefebütjt, 
bie  oft  (et)r  tünft(id)  ju  bewegen  mären,  nie  bie  nod) 
t>ort)anbene  «eiferne§anb«  be«@öfc  oonBerlidjingen 
beroeift.  Bruft*  unb  Sücf  enftücf  be*§arnifche*  roaren 
meift  au*  je  einem  ©tuet  gefefmtiebet  unb  burd)  Sie* 
men  miteinanber  oerbunben.  ©inebefonbereSKrt  au* 
Schienen  sufammengefeijtc«  Bruftftüct  be«  §arnifa)e« 
nannte  man  roegen  feiner  ©eftalt  Kreb«.  Born  £ar* 
nifd)  fiel  ju  beiben  ©eiten  über  bie  Oberfd)enfe(  ein 
au«  Querfcbienen  beftefjenber,  beweglicher  ©d)urj 
berab,  ben  man  2eib«  unb  Winterreifen  nannte.  Die 
Bebccfung  ber  Beine  jerfiel  roie  bie  ber  Strme  in  brei 
vauptteile:  bie  Cberfcbenfelbecfe  fBeintaf d)en  ober 

Diedjltnge),  bie  Kniefaa)cl  (genouilliöre)  ober 
»Kapfei  unb  bie  Beinröt)ren  ober  Beinfd)ienen  für 
bie  Unterfdjenfel.  Daran  roaren  bie  (£ifenfd)ut)e  be« 
feftiat,  bie  etroa  feit  1490  com  ftumpf  roaren  (Bä« 
renf  üfie).  SWtt  Slu«nahme  be«  §armfct)e«,  ber  im» 
mer  fernerer  jum  Söiberftanb  gegen  bie  geuerroaffen 
au*  ©ifen  gcfd)miebet  rourbe,  fertigte  man  im  Sauf 
be«  16.  3ar)rt).  alle  Zeile  ber  :»<.  au«  beroegltd)en 
Schienen.  Bi«  gegen  bie  SRitte  be*  16. 3at)rb,.  rourbe 
bie  S.  ganj  au*  poliertem  ©tatjl,  fogen.  lichten 

©ifen,  gefertigt.  Die  erfte  §älfte  biefe*  3abrbun-- 
bert*  roar  jugleid)  bie  hoch  fte  Blüte  ber  Blattner« 
ober  Warnifdjmadjerfunft.  Die  Büttner  oerfaben 
§elme  unb  §nrnifd)e  mit  ben  funfhrollfien  figürlichen 
unb  ornamentalen  DarfteHungen  in  getriebener  Är* 
beit  unb  befeuerten  ba*  lid)te  (sifen  burd)  ®raoie* 
ren,  9lieHieren,  Xaufd)teren,  Bergolben,  Jlhen  unb 
Bobren  be*  3Hetall*.  ,ar  fo(d)e  Braa)trüftungen 
(f.  Xafcl,  Ata.  9  u.  12)  3eid)neten  bte  Blattner  ent« 
roeber  felbp  bie  (Sntroürfe,  ober  fte  liefjen  fte  fta) 
oonSWalern  anfertigen.  Dürnberg,  2lug*burg,  Wün* 
d)en  unb  3nn*br"d  roaren  in  Deutfd)lanb  bie 

feauptftatten  berBlattnerfunft.—  Die  91.  berBferbe, 
ber  SRofjpanser,  roar  roie  bie  be*  bitter*  urfprüng» 
lid)  au*  Seber,  bann  au*  5tettengefled)t,  bi*  ba* 
©treitrojj  gegen  6nbe  be*  15.  Sabjt).  ebenfall*  mit 
einer  ronftftnbiaen  Bfattenrüftung  in  bie  ©4lact)t 
xing.  ©ie  beftanb  au*  fea)«  §auptteilen,  bem  Äopf«, 

l*=,  Bruftftüd,  ben  beiben  ©eitenftüden  unb  bem 

$interfiüct.  DieBeine  blieben  unberoet)rt.  ̂ nDeutfd)» 
lanb  rourbe  bie  91.  ber  Bferbe  erft  burd)2RaEtmilianl. 

eingefübrt.  3u  Stornieren  trug  ber  Mitter  f)ä»ftg 
über  ber  9t  einen  BJaffenrocf  au*  Samt  ober  Seibe 
in  ben  garben  feiner  Dame,  ber  burd)  einen  fd)ma« 
len  ©ürtel  jufammengebalten  rourbe,  roätjrenb  ein 
breiter,  Ridroerjierter  ©urt,  ber  Siittergürtel, 
linf*  ba«  ©a)roert,  rect)t*  ben  Dold)  trug.  Die  ̂ al«* 

berge  legte  ber  Ättter  juerft  an,  roeil  an  it)r  ber  ̂ Kir« 
nif rfi  mtt  Siemen  befeftigt  rourbe.   ̂ m  übrigen  bt* 
Sann  ba*  Anlegen  ber  9t.  an  ben  güjjen,  rooju  ber 
Ütter  ber  $ilfe  be*  Knappen  beburfte.  Der  £elm 

madjte  ben  ©djlufe.  ©r  roar  mit  einem  %ali  oerfetjen, 
unb  biefer  oerbanb  ihn  bireft  mit  ber  §al*berge  ober 
bem  Singfragen,  fobafj  ber  Äopf  feitlid)  bcroegt  roerben 
tonnte,  ferner  blatte  er  Äinnfttio!  unb  3?adenfd)irm, 

erftere*  rourbe  mtt  einem  $a!en  an  ber  <5al*berge  be* 
feftigt  unb  bielt  fo  ben  §elm.  Äinnftücl,  SJlunbftücf 
unb  Bifterftüo!  rourben  gemeinfd)aftlid)  burd)  eine 
€d)raube  am  $e(m  get)a(ten  unb  unter  fia)  burd) 
^aten  befeftigt.  Die  Ünterlaffung  biefe*  ©inbafen* 
bei  einem  Stornier  foftete  Weinrtd)  n.,  König  oon 
ftranfreid),  10.  3uli  1559  ba*  Seben.  ©ine  oofiftän« 
bige  SR.  roog  bi*  47  kg.  Dod)  fei  erroät)nt,  ba&  bie 
größten  SHüfrungen  jener  3e»t  für  fräftig  gebaute 
SWänner  unjrer  3eit  er&eblta)  ju  f lein  finb.  Durtb, 
bie  SR.  roar  ber  Seiter  fd)roer  unb  unbet)ilf(id),  bie 

Bferbe  roegen  ber  ju  tragenben  fiaft  .um  ßfjot  un* 
fäbig  unb  ftünteu  leid)t  tm  Kampf.  9tad)  ber  ©in* 
fübrung  ber  5«uerroaffen  tarnen  bte  Stiftungen  nad) 
unb  nad)  aufeer  ©ebraua),  ba  fte  gegen  bie  Kugeln 
ber  §<*tenöüd)fen  leine  ©idjerfjeit  mebr  geroäbrten. 

SRufjt,  fönigl.  greiflabt  im  ungar.  Komttat  Oben* 
bürg,  am  B3eftufer  be*9ieufiebIer©eeS,  t)at3Kird)en, 
ein  ©pital,  owi)  1403  meift  beut{d)e  ©inroolmer  unb 
oonüglid)en  Weinbau  (ogl.  Ungemeine). 

ltn tu  L.  (Saute),  ©attung  au*  ber  gamiUe  ber 
Sutaceen,  perennierenbe  Kräuter  ober  £»albfträud)er 
mit  roed)felftänbigen,  einfad)en  ober  breijäbligen, 
ober  ein«  ober  mebrfaa)fieberfa)nittigen,  brüfig  punt« 
tierten  unb  ftarf  riea)enben  Blättern,  gelblichen  ober 

grünlid)en  Blüten  in  enb«  ober  ad)felftänbigen,  ßro« 
|en  Blütenftänben  unb  etroa*  flcifa)igcr,  faum  an 
ber  ©pifce  auffpringenber,  oier«  ober  fünf  lappiger 
Kapfei.  ©troa  40  Sfrten  in  ben  SRittelmeerläitbeni. 

SBeft«  unb  ̂ entralflfien.  R.  graveolens  L.  (©ar^ 
tenraute,  SBeinraute)  ift  ein  an  fteinigen  ©teilen 
in  ©übeuropa  unb  SRorbafrita  roilb  roaa)fenber#  in 
ben  mitteleuropätfct)en  ©ärten  tjäuftg  fultioierter, 

oielfacb  oerroilberter,  bi*  90  cm  hoher  §dbftraud) 
mit  Blüten  in  öfter*  einfeitig  entwictelten,  gebräng« 

ten  Zrugbolben  unb  geftielten,  jwei«  bi*  breifact) 
fieberteiligen Blättern.  Da* ftarf  balfamifd)  riedjenbc 
unb  fd)arf  bitterlich  fct)mectent>e  Kraut  enthält  auger 
bitterm  ©rtraftioftoff  flüchtige«  Öl  (0^5  Broj.,  in 
ben  grüc&ten  1  tyxoy)  von  fo  grofjer  Schärfe ,  bat; 
e*,  friUi)  auf  bie  i>aut  gelegt,  rotlauf artige  ©ntjüm 
bung  auf  berfelben  erjeugt.  ©*  roar  fa)on  bei  ben 
SUten  ein  b,ocbgefcbä(te*  ©eroürj  (Peg&num)  unb 
Srjneimittel  unb  galt  namentlich  af*  ©egenmittei 
bei  Bergiftungen  mit  ©Pierling.  iHud;  fpäter  ftnnb 
bie  Saute  nod)  in  hohem  Suf  al*  anftectung«roibri< 

ge*  Heilmittel  unb  roar  j.  B.  ein  Beftanbteil  be*  be« 
tonnten  Beft'  ober  Bierräubereffig*.  Den  Samen  R. 
(griea).  rytfi)  leitet  man  oon  ryomai,  retten,  ab.  Die 
Blätter,  roela)e  Berbauung  unb  Appetit  beförbem, 
in  gröfeernDofen  aber  erc)i$enb  roirfe«,  roaren  früher 

ofnuncU;  fie  roerben  je^t  meift  nur  noa)  al*  öau«* 
mittel,  t)äufiger  al«  Küdjengeroürj  benutjt.  Kafcen 
unb  Satten  oerabfd)euen  ba«  Kraut.  R.  montoua  L. 
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(Sergraute),  auf  trodfnen,  finnigen  Mügeln  in  ben 
SBittelmeerlänbern,  mit  otelfaa)  jerfibnittenen  Slät« 

tern  mit  feinen,  lineaIijo)en9lbfcfntttten  unb gebrang* 
tem,  unbehaartem  Slütenftanb,  [;at  einen  ftärfern 
öenia)  a(4  bte  ©artenraute,  ift  reijenb  unb  fcbarf 
unb  fannäu&crlia)  beftigeGntjünbungenoerurfaa)en. 

«■tacren  (Äautengeroäcbfe),  btlotole,  etwa  700 
Irtenumfaffenbe,  bet  roarmen  unb  gemä&tgten3one 
ancetjörige  Sflanjenfamilie  auS  berOrbnung  ber2Te« 
refcintbüien,  aromatifa)e  ̂ olwflanjen,  feltener  Kräu« 
ter,  mit  brüftg  punftierten  blättern  unb  regelmäfji» 
gen,  meift  oier»  ober  fünf jäbligen  SJlüten,  bie  einen 
boppelten  Staubblattfrei«,  einen  roor/l  entnadelten 

8lütenbUfu4  unb  ein  aue  2—5  $rua)tbtältern  ge* 
bilbeteS  oberftänbtgeä  Coar  mit  epitropen  Samen« 
fnoipen  befifcen.  9?euerbing4  werben  au  ben :!{.  aufier 
ben  Sutern  aua)  bie  XnoSmeen  unb  Kurantieen  (f.b.) 

;<3o^en.  Sgl.  Gn  gier,  Rutaceae, in SJlartiuS' »Flora 
brallienais«,  §eft  66. 
täte,  ̂ ängenmafs  tum  8u«meffen  ber  Seiten 

größerer  Säume.  Die  T  e 5 ntx a  I  =  ober  geometrifa)e 
Ä.  wirb  in  10  Zeile  ober  geometrifa)e  Jfufe  a  10  30H, 
bie  £uobe  jim  a  l  ober  geroölmlta)e  :H.,  oon  gleicher 

2inge,  aber  in  12  gufe  ä  12  30Ü*  eingeteilt.  3n  man< 
tt)en  etaaten,  §•  »•  9J?ec?lenburg,  fatte  bte  31  16 
gufc.  Sor  ©mfuljrung  be*  metrtfdjen  Sr/ftemä  mar 
m  Zeutfc&lanb  faft  überall  bie  r  h  e  i  n  länbifa)e  9). 
(=  3,77  m)  als  9cormalmafj  für  öffentliche  Arbeiten 
angenommen.  Die  6o)aa)t«  ober  Sa)ia)trute  jum 
iusmeffen  be*3nbaltä  be«  ausgegrabenen  @rbreia)« 

m  1  S.  lang  unb  breit  unb  1  ftujj  boo);  bie  6tein< 
rute  )um  HuSmeffen  ber  Srucbjteme  tft  1  91.  lang 
unb  breit  unb  2 — 4  ̂ufj  tjocb. 

ftite(Peni8),  ba*  männlich^  SegattungSglieb,  roel« 
a)e«  ben  ©amen  entroeber  in  einer  äufeern  Sinne  obet 
in  feinem  Snnern  birgt  unb  in  bie  roeiblia)en  @e* 
Kfjltct)tÄroerf  jeuge  einführt  Bei  ben  Zieren  tft  fte  in 
»etr  uerfa)  lebe  na  §orm  unb  Öröjje  entroicfelt,  mit« 
unter  boppelt  oorbanben,  juroeilen  mitStaa)eln  oer« 
feben,  oft  Börnig,  otelfaa)  aber  im  Su&ejuftanb  rocia), 

bagegen  roäbrenb  ber  Serroenbung  burcb  -Blut juflufi 
50 d}jo ollen  unb  härter.  Sefetered  ift  ber  gatl  bei  ben 
Strbelrieren ,  »0  bie  9L  eine  Äuaftülpung  ber  «loa* 

tenroanb  barfteOt.  6ie  fe^lt  hier  ben  $ifa)en,  ift  bei 
ben  Xmpbibten  nur  bura)  etne  SBarje  angebeutet, 

sua)  bei  ben  Sögeln  mit  Su8nab,me  ber  Strauße  unb 
r  irotmmüöcje  l  (aum  oorbanben,  bagegen  bet  man« 
a)en  Septilien,  noa)  mehr  aber  bei  ben  Säugetieren 
rat  entiDicf  elt.  Unter  le^tern  bient  fte  nur  bei  ben 
£a)nabeltier e n  einf ad)  jur  ftortleitung  bei  SamenS, 
rft  bagegen  bei  allen  übrigen  ju  einem  langen  Sot)r 
umgettaltet,  roelcbe*  in  feinem Innern  biefcarnrötjre, 
mit  ü)r  alfo  aua)  ben  Sudfüb,rungdgang  ber  $oben, 
enthält  unb  für  bte  ©infütjrung  in  bie  roeiblicbe  Sa)etbe 
burcb  befonbere  Sorric&tungen  gefteift  werben  tann. 
(ei  f.nbeu  nämlia)  in  ibr  jroei  eigne  Q^votülöt' 
Kr  (corpora  cavenioga  penis)  unb  jroei  meift  t>er< 

fa)mol|ene  ̂ arnröt)renfcbn>eQlbrper  (corpora  caver- 
ao»a  Urethra*),  b.  f).  fcbmammtge  Web  übe,  melcbe 
fta)  bura)  ftarfen  Blutanbrang  auebeb,nen  unb  prall 

Hillen  lönnen.  «Befonbere  äRuöfeln  befeftigen  bie  % 
unb  oermögen  fte  in  bie  §öf;e  ju  lieben.  Set  ben  mei» 
rten  Säugetieren  liegt  fte  im  Jinbejuünnb  unter  ber 
^aut  unb  münbet  ant9tabel  aud,  bei  anbern  hingegen 
bänat  fte  frei  jmifeben  ben  Sajenfeln  b,erab  (lieber« 
mäufe.  Äffen,  aRenfa».  2>ie  4>aut  feftt  fta)  bis  nab> 
\vx  6pi«e  ber  &  fort  unb  biibet  bort  um  bad  bäufig 
>erbidte  (Snbe  berfelben,  bie  Gia)el  (gl ans  penis), 
eine  boppclte,  |urücffa)lagbare  9ebe<fung($orb^aut, 
praepotium).  »eim  SRenftöen  (f.  2afel  »Uinge« 
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roeibe  beä  HJtenfct)en  II«,  gig.  3)  ift  fte  im  fglaffen 
3uftanb  9  — 11,  im  aufgerichteten  (erigierten)  meift 
21  cm  lang  unb  27,  refp.  45  mm  biet,  boefi  rcea)feln 

biefe  Dimenjionen.  ric  $amrör)re  oerläuft  in  it)r, 
oon  i^rem  etut^eitlicben  Scbioeüförper  (fein  $inter> 
enbe  ift  bie  fogen.  $arnrö$ren)ioiebet,  bulbus 
urethrae)  umgeben,  auf  ber  in  ber9tuc)elage  Lintern 
Seite.  Xii  $ort)aut  umgibt  bie  (Siebe!  entroeber  ooO> 
ftänbig  ober  unoollftänbig;  jroifcijen  ir)ren  beiben 

blättern  roirb  auS  ben  fogen.  93ort)autbrüfen ;  _  lan- 
dulae  Tysonianae),  bie  befonber«  bei  Nagetieren 
ftar!  entioicfelt  finb,  ber  ftart  rieebenbe  3}ort)auttalg 
(smegma  praepatü)  abgefonbert.  Bei  ber  Steifung 
((Sreftion )  oer  :H. ,  roelaje  ber  Srgie^ung  beS  Sameni 
oort)erget)t,  ftreift  fid)  unter  normalen  llmftäuben 
bie  93orr)aut  oon  ber  Giebel  aurüct. 

Hütt,  in  ber  3ägerfprad)e  ber  Sa)roang  beö  §un« 
be§  unb  ber  oierfügigen  Raubtiere. 

IH uicb ruf  (fpr.  uijtbbff»,  einlrouoere  be$13.3abrb., 

geboren  um  1230,  lebte  unter  ber  Regierung  Jßi:b= 

roigS  IX.  ju  $ari$,  führte  ein  roilbeS,  unfteteS  Ta-- 
fein  unb  bietete  eine  9JIenge  leiebter,  luftiger  üieber 
unb  gabliaur,  in  benen  er  fieb  oft  aemein  unb  platt, 
boeb  nie  unroat)r  jetgte.  Später  mifebte  er  ficb  in  tt)eo> 

logtfebe  unb  politifr^e  Streitigfeiten  unb  geißelte  in 
fdmrfen,  energijcb,en  Satiren  bie  Sittenloftgfeit  unb 
9lnma|ung  ber  Gtetft(ia)en  unb  dürften.  Seine  ooQ> 
ften  unb  toärmften  Zone  aber  fa)lug  er  an  in  ben  Sie« 
bern,  in  roelcben  er  aum  $reu$jug  unb  fijilifc^en 

flrieg  aufforberte;  bura)  fte  maebte  er  fta)  oiele  ̂ od^- 
gefteate  Herren  jugreunben  unb  brachte  bieÄübnb^ett 
(einer  Satiren  in  Serge  ff  ent)eit.  31(3  er  ben  £ob 

^eranna^en  fall,  lehrte  er  jur  ftirebe  jurücl  unb  tndi- 
tete  oiele  gei[tli$e,  [albungdoolle  fiieber,  bie  ju  fei« 
nen  frühem  im  geraben  @egenfa^  ftec)en.  Seine  &e» 
biebte  gab  «reffner  t)erau*  (Sßolfenb.  1885).  «gl. 
»Romania«  (%uli  1874). 

Mutenbrra,  G^riftian,  Sieifenber,  geb.  1851  ju 
©remen,  ftubierte  in  3ena  9Jlebijin  unb9iaturroiffen^ 
fünften  bei  §äcfe(,  mit  bem  er  aua)  eine  9ieife  naef) 
Dalmatien  machte.  1877  ging  er  nacb  Sübafrila, 

bereifte  bad  «aplanb  bid  über  ben  Dran]efluft,  sJ(atal 
unb  £randoaal  unb  begab  fta)  bann -über  9RauritiuS 
naa) ücabagadfar.  öier  befuebte  er  nod)  1877  oerf c^ie« 
bene  Sunlte  ber  9iorbroeftCüfte  unb  reifte  bann  quer 
bura)  bie  3nfe(  naa)  Äntananarioo,  beftie^  aua)  bad 
änfaratragebirge,  ba«  f)öa)fte  ber  3nfel,  unb  febrte 
bann  jur  Korbtoeftrüfte  »urücf.  3m  SRai  1878  trat 
er  eine  neue  Steife  bura)  ben  nod)  ganj  unbefaunten 
fübroeftlicben  Zeil  ber  3nfel  an  unb  gebaebte  über 
Wurunbaoa  jur  Oftfüfte  )u  gelangen,  fanb  aber  un« 
terroegft  bei  Seraoi  feinen  lob. 

Rutengänger,  f.  2ßünfa)elrute. 
«utenmortt)ei,  f.  Phallus. 
9iut|,  3Roabiterin,  begleitete  naa)  bem  Job  if>re& 

Watten  Uire  Sa)roiegermutter  naa)  Setb.lelietn,  ̂ ei» 

ratete  fjier  Soad  unb  rourbe  babura)  bie  Stamm« 
mutter  Taiube.  Zo«  gleicbnamige  Sua)  beö  Älten 
Zeftamentd,  roorin  bieS  erjäb,(t  roirb,  ein  ibol[if$eä 
^amiliengemälbe,  roirb  gen)öb,nliä)  a(S  Änt)ang  jum 
Sua)  ber  Siebter  (f.  Sticbter,  S.  810)  betrachtet,  ift 
aber  roatjrfcbcinlicij  fpäter  entftanben.  «ommentare 
ju  bemfelben  lieferten  Sertb,eau  (2.  Slufl.,  Seipj.  1 883) 
3»ejger  (Zübing.  1856,  mit  latein.  Zern,  SBrigtjt 
(üonb.  1864)  unb  «eil  (2.  «uff.,  fieipj.  1874). 

plüttjen,  Stabt  im  preufc.  9iegierung«bejir!  Ärn«. 
berg,  Ärei*  Sippftabt,  an  ber  2Röb.ne,  383  m  ü.  3R., 
hat  2fatt).Äirü)en,  einScbuilef)rcrfeminar,ein3(mtd< 
geria)t,  Sapierfabrüation,  Sanbfteinbrüa)e,  Ster« 
Brauerei,  Sranntroeinbrennerei  unb(tsas)  1723Sinro. 
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Rutftturn  (9i  u  f  f  i  n  e  n,  91  u  fj  n  i  af  e  n) ,  f  law.  Solf  4« 
flamm  im  öftlidjen  ©alijien,  in  ber  Sufowina  unbim 
norböftlidjen  Ungarn,  gu  betben  Seiton  ber  Äarpa 

tb,en,  jablt  8,160,000  Seelen  (2,800,000  in  ©alijien 
unb  ber  öutomtna,  860,000  tn  Ungarn)  unb  bilbet 

einen  leil  ber  Äleinruffen  (f.  "Hüffen).  Std)  felbft 
nennen  bie  9t.  9iufo.  2)ie  (Gebirgsbewohner,  gumal 

bie  Stämme  ber  SJojfen  unb  öugulen,  unterfcbei* 
ben  ftd)  burd)  ooale  ®eftd)t*btlbung  unb  fä)lanfen 

Körperbau  von  benunterfefcten  BemojjjnernbeSjlaa)* 
lanbe$,  ben  ̂ Jobolafen,  beren  breite*,  oieredtge* 
®efia)t  an  bie  ehemalige  tatarifaje  Überflutung  be* 
Sanbe*  erinnert.  Zrofy  be*  großen  iöobenreid)tum* 
erfd)einen  bie  le^tein  in  SBobnung  unb  Kletbung  viel 
oermabrlofter  al*  bie  (Gebirgsbewohner,  allge* 
meinen  aber  finb  bie  9i.  ein  träftiger  9Jtenfa)enfd)lag 
oon  mittlerer  Körpcrgröfee  unb  wenn  aud)  nia)t  mu8* 
fulö*  (infolge  ber  meifl  oegetabiltfd)en  ftabrung), 
bod)  auSbauernb  unb  gegen  Strapagen  abgehärtet. 
Sie  finb  faft  burdjroeg  Sieferbauer,  im  (Gebirge  aua) 
SJie^jüajtei ,  §irten,  $olgfd)läger,  Köhler  u.  bgl., 

halten  tm  Stclerbau  feft  am  §erg,ebrad)ten  unb  Gr« 
erbten,  ftnb  ihrer  Jürrf;e  (ber  grted)ifd>unierten)  in 
hohem  Wrab  gugethan  unb  pietätooü  gegen  bie  $er* 
ftorbenen.  daneben  a)araf  terifteren  fte  ftd)  burd)  Ja= 

taliSmu*,  ̂ Jafftoität  unb  §ang  gu  ruhigem,  befd)au» 
lia)em  Öeben.  3"  ihren  Siebern  finb  fie  jeljr  poctifa), 
aber  aud)  fa)mermütig,  im  Serfeljr  mit  #remben  n* 
tig,  aber  oefid)loffen,  im  bäuSlic&en  Seben  geremo« 
nieH.  Sie  ftnb  geiftig  begabt  unb  befijjen  mannig« 
fad)e  ted)nifd)e  ̂ ertigtetten,  meSbalb  aud)  bie  §au$< 
inbuftrie  bei  ihnen  oon  Sebeutung  ift.  Sei  ber  fort» 
toährenben  ̂ erftüdelung  be$  lobend  wädjft  jebod) 
baft  Sanbproletariat;  aua)  ber  IRanget  an  eigent« 
lia)er3nbuftrie,  bie  Ausbeutung  burd)  bie3uben  unb 
bie  ftart  oerbreitete  Zruntfud)t  tragen  gur  fteigenben 
Verarmung  beS  SolfeS  bei.  üBäfjrenb  bie  9t.  eines 
eigentlichen  SürgerftanbS  entbehren,  beftfcen  fie  einen 
gablreidjen  intelligenten  Seamtenftanb,  ber  meift 
treu  gum  93olf  l)ä(t  unb  ftd)  um  bie  $ebung  beSfelben 

oerbient  gemad)t  hat,  unb  eine  ferjr  geartete  Seift» 
lid)teit,  roela)e  bie  politifdje  JübYung  beS  SolfeS  in 
^änbeubat.ymSinnberSolfebilbiiiigroirfenbiebei« 
ben  Vereine  ̂ roSwita  unb  Äac»f  owSf  i.  Seit  1848  fing 
bie  rutljemfa)e  Spraa)e  unb  fiitteratur,  welcfie  ial)r« 
bunbertelang  oon  ber  polnifd)en  älriftolratie  unter« 
brüdt  toorben  ift,  ftd)  einigermaßen  m  entwideln  an 
(f.  Kleinruffif d)e  Sprad)e  unb  üitteratur). 

(Gegenwärtig  oerfügen  bie  9t.  über  mehrere  Seitf d)rif « 
ten,  ein  Charter,  einige  9Jtittelfa)ulen  unb  Unioer  ft« 
tätSlelirfangeln.  (Gegenüber  ben  galigifa)en  finb  bie 
unganfd)en  9t.  in  jeber  Sejieljung  oiel  mehr  gurüd« 
geblieben.  Sgl.  9  i  ber  mann,  35ie  ungarifa)en  9t. 

(3nnSbr.l8ö3-  68, 2Sbe.) ;  S  g  u  i « l  i,  S>te  ̂ Joten  unb 
9t.  in  (Salijien  (tefd)en  1882);  Aupcganfo,  $ie 
Sa)ictfa[e  ber  9t.  (2eipj.  1887).  Ginen  Äatalog  ber 
rutb,cnifa)en  8itteratur  feit  1800  bearbeitete  flotula 
(Sentb.  1878). 

«uttjentum  Ru,  ein«  ber  ̂ latinmetaUe,  finbet  ftd) 
befonber«  in  ben  an  D*mium  retd)ftcn  Äörnern  be* 
Oimiumiribiumft  unb  mit  Sd)roefe(  oerbunben  ali 
Saurit.  C*  toirb  aui  ben  $(atinrüdftänben  getoon« 
nen,  ift  weife,  b,art,  fpröbe,  fpej.  Oero.  12,*s,  «tom« 
aero.  103,\  an  ber  iiuft  unoeränberlia),  näd)ft  bem 
Ddmtum  bad  ftrengfliifftgfte  ̂ UatinmetaD ,  o^obiert 
ftd)  jttm  ieit  beim  Sd)me[jen  unb  oerf!üd)ttgt  ftd) 
unter  Serbrettung  eine$  etgentümtid)enQ5erud)8. 
löft  ftd)  in  Aönigdwaffer  fciir  tangfam,  wirb  burd) 
fd)mel5enbe*Äa[iö9brat  Ieid)t  ojobiert  unboerbinbet  I 
fub  beim  Gr^i^en  mit  G^lor  }u  fd)roarjem,  friftaHi»  I 

nifd)em  9t  u  tb  e  niumd)(orür  KuCI,.  9t  u  1 1>  e  ni  um  * 
d)lorib  KuCl4  ift  braun,  bngroftoptfd),  lödlid)  in 
Gaffer  unb  Kttobol  mit  bünbeerroter  $arbe;  bie 

(5r)orf  atiumoerbinbung  KxKn('lfl  ift  braunrot,  f riftal-- 
linifd),  (eid)t  löd(td)  in  ̂ Baffer,  nid)t  in  StKo^ot.  Z-ai 
9i.  würbe  1845  oon  Glauö  entbetft. 

«utdrrgleiKfpr.tooob«.,  total tJfla'ifn  ouigdpr.),  Stabt 
in  Öanarff  Ijire  (Sd)ott(anb),  am  Gtobe,  bid)t  bei  ©las« 
qon\  bat  ̂anbftu^lweberei,  SaumwoDfpinnerei,  Gi< 
fenroerfe,  Kohlengruben  unb  (isst)  11,473  Ginw. 

OtuHinat'T  ri33&i,.i,  Stabt  in^DenbigWireCSBaled), 
am  Glwob,  mit0erict)t«öof,  Oefängnt«,  8ateinfa)ule, 
malerifd)er  Sa)lo6mine  unb  (i«t)  3033  Ginw. 

Kutiner,  9(nton,Gbleroon,  geograpb,.  Sd)rift= 
fteüer  unb  )Slpenforfd)er,  geb.  21.Sept  1817  ju  iliien 
als  ber  Sofyn  eine*  bö^ern  Beamten,  ftubierte  in 
Jöien  bie  9tea)te,  war  bi«  1849  im  Staatöbienft,  bann 
bii  1871  ali  §of>  unb  Gkria)t8abDofat  h  S)ten  tt)ä* 

tig,  ficbelte  1873  a(6  3lboofat  nad)  Stear  über  unb 
lebt  feit  1875  in  Saigburg.  Gr  beftteg  bie  meiften  unb 

beroorragenbftenSllpeitg'tpfelÖfterreid)*  unb  maa)te ftd)  befonber«  aud)  um  bie  erfd)liefiung  neuer  äücge 
oerbient.  Gr  mar  eine  9leü)e  oon  fahren  Sräftbent 

be  Ofterretd)fd)en  SKpenoereinft  unb  teilte  feine  Gr» 
fab,rungen  namentlid)  in  ben  ̂ ublifationen  ber  911« 
penoereine  mit,  auf  beren  Gntwidelung  er  förbernb 
etntoirfte.  Sil«  befonbere  ffierfe  oeröffentlidjte  er: 

Tie  Xlpenl&nber  D  fterreia)8  unb  ber  Sa)  weig  <  ( fßien 
1843);  »5luo  benXauem«  (baf.  1864);  »Stu«  Zirol, 

Serg«  unb  ©letfd)erreifen«  (baf.  1869)  unb  baS  geo« 

grapbifd) « ethnograp^if d)e  Snid)troerf  *Z>ai  Äatfer« 
tumOfterreia)«  (mit  jal)lreia)enStablftia)en,  ©armft. 
u.  Milien  1879). 

ftuttf,  Valentin,  9Raler,  geb.  6.3Rärg  1825  gu 
Hamburg,  mar  urfprünglid)  Kaufmann,  ging  aber 
1843  gur  Lithographie  über  unb  begab  fia)  1846  nad) 
3Ritna)en,  wo  er  bie  poloted)nifa)e  Sa)u(e  unb  ben 
&ntifenfaal  befua)te.  1850  ging  er  nad)  Düffel« 
borf  unb  bilbete  fid)  unter  3.  Sd)irmer  gum  Sanb« 
fdjaftömaler  au*.  1*55  begab  er  ftd)  auf  gwei  3aljre 
nad)  3tolien.  Seit  1857  lebt  er  wieber  in  jpamburq. 
Gr  ift  SRitglieb  ber  berliner  »f  abernte  unb  im  Seft( 
ber  $(udfteHungdmebaillen  oon  Dfc^,  Berlin  unb 
Sliien.  9t.  behanbelt  mit  Vorliebe  Gibgegenben,  tta> 
lienifa)e  unb  fcbweigerifd)e  SKotioe,  ift  aber  ebenfo 
aewanbt  in  ber  2)arftellung  oon  (^ebirgö«  wie  ftlad)< 

lanbfd)aften,  im  Hüften--  wie  im  3)orfbi(b.  Seine 
Sanbfd)aften  oerbinben  grofee  Kraft  ber  Stimmung 
mit  plafrtfd)er  Zeichnung  unb  energifa)er  Färbung. 
Seine  öauptwerfe  ftnb:  Sbenb  im  Sabinergebirge 

(18r)6,  xunfthaDe  in  Qamburg),  norbbeutfd)e  öeibe 
(1864,  in  Srag),  Hünengrab,  ber  SBalbbrunn  (1866, 
in  ÄöntaSberg),  3)orf  in  ber  9thön,  ber  Worte« 
ratfd)gletfrt)er  unb  ba4  ©erninagebirge  (1876),  Dl« 
benburger  Gid)enwa(b,  £anbfa)aft  bei  Zau weiter 
(1883),  Stranbgegenb  bei  3°PP°t  (Berliner  9tatio« 
nalgalerie)  unb  ber  Sd)armarft  in  Hamburg.  3n 

ber  KunfUjaBe  gu  Hamburg  hat  er  bie  oicr  3ahre8« 
unb  ZageSgeiten  in  SBanbaemäUien  bargeftettt.  Gr 
Deröffentlia)te  aud)  lanbfd)aftlid)e  Vorlagen  für 
Schul  *  unb  $rioatunterria)t  (^amb.  1878). 

Muttjurn  i\9t.  Tiwwen) ,  alte*  Sa)lofe,  4  km  norb« 

weftlid)  oon  Sertb  (Sd)ottlanb),  in  weld)em  3a» 
fob  VI.  oon  ben  fcbotttfd)en  Gbelleuten  gefangen 

genommen  würbe  (  Knill  of  K.<). 

INuttl,  SJtineral  auft  ber  Orbnung  ber  ■ülnbubribe, 
beftel)t,  wie  »natad  unb  Srootit  (f.  b.),  aud  litan* 
fäureanhobrib  TiO,,  unterfd)eibet  ftd)  aber  oon  bie* 
fen  burd)  feine  ÄriftaUf orm ,  bie  bem  tetragonalen 
Softem  angehört,  ohne  boa)  auf  biejenige  be*  im 
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alncbtn  Spftem  friftaUifterenben  «nata»  jurücfffibr« 

bat  tu  ton.  3*.  ftnbet  fich  in  fäulen--,  Ijaar;  ober 
iKM'ormt^en  ÄriftaHen,  auf»  unb  etngeroacbfen, 
«ua)  berb,  in  förntgen  Äggregaten,  Gfcf cbieben  unb 
Samern;  er  ift  bunfelrot  unb  braun,  bei  ftarfem 
(rtfengebalt  fchtoari  (Sttgrin),  burcbfcbeinenb  bi» 
unbura)jta)tig ,  oon  metallartigem  Diamantglanj. 
töte  (6—6^)  unb  fpej.  ©eto.  (4,j— 4,s)  ftnb  ̂ öber 
cli  bie  bei  »nata»  unb  örooht«.  St.  ftitbet  fttb  in 
fleinen  Wengen  in  ben  friftallinifcben  Sililatgeftew 
nen,  ferner  häufig  al*  C  infcblufj  in  »ergfrtftaö,  mi< 
froftoptfc^  ungemein  reichlich  in  febr  oielen  friftallü 
mfc&en  unb  balbfriftaQinifa^en  Schiefern,  bei  #rei» 
berg,  Sarnau  in  ©agern,  Saualpe  in  Kärnten, 

•Bfufajtbal  in  Xirol,  SJtobriacb  in  Steiermark",  ©t. 
OJottbarb,  SJinnentbal  im  «Ballt*,  ©t.»S>ieus,  »ren» 
bal,  Ural,  Wirme  ©erae«.  Som  ©raoe«  SJtount  in 

Georgia  'lJlorbamerifa)  finb  febr  grofee,  bi«  pfunb* 
leisere  Xriftalle  oefannt.  9t.  bient  jur  öerfteHung 
einer  gelben  ftarbe  für  ̂ oncllanmalerei. 
fihliB«  «upu»,  rötn.  Stbetor,  oerfa&tc  unter  Tu 

betiul  nach  einem  griechifeben  SUerf  be«  jüngern 
fyotqiai  eine  Schrift  über  bte  Siebefiguren,  oon  ber 
Ha)  jroei  Sücfjer  (Schemata  lexeos)  erhalten  haben, 
ftuftgaben  beforgten  Stubnfen  (2eib.  1768;  2.  «ufl., 
Um  1841),  3acob  (fiüb.1837),  $alm  (in  ben  .Riie- 
torei  latiui  minores* ,  Seipj.  1863). 

»nltliuB  StamatianuB,  f.  Stamatianu«. 
SitimeijfT,  Subroig,  ̂ aläontolog,  geb.  26. 3uni 

lfcfi  |u  $ig[en  im  Cmmentbal,  ftuöierte  in  »ern 
anfangt  Rheologie,  bann  SJIebijin,  hierauf  in  tytri«, 

"onbon,  Reiben  Statiiroiffenfcbaft,  habilitierte  ftd) 
1664  in  Sem  unb  erbielt  1866  bie  ftrofeffur  ber 
.Zoologie  unb  oergletcbenben  Änatomie  in  Bafel.  St. 
trforfd^te  bie  oortoeltlicbefciuna  ber  Scbroeij,  lieferte 
aber  namentlich  umfaffenbe  Untersuchungen  über  bie 
üerfunft  einiger  Säugetiergruppen,  gn  feinem  >8er« 
fua)  einer  natürlichen  ©efcbicbte  be«  Stinbe«  in  feinen 
Öejuijungen  su  ben  SUieberfäuern  im  allgemeinen« 

<\967)  legte  er  ben  ©runb  ju  einer  Kenntni«  ber 
•Öenebungen,  roelcbe  jtoifcben  ben  heutigen  unb  ben 
Millen  Stfieberfäuern  unb  Huftieren  überhaupt  be« 
wnben  haben,  f 0  bafe  man  jefct  einen  paläontologifcb 
'<ft  begrunbeten  Stammbaum  biefer  Klaffe  entroer» 
fnt  lann.  Söettere  Schriften  über  ba«felbe  Ibema 
fwb:  »gebenbe  unb  foffile  Schweine  (Berl.  1867); 

•Seiträge  jur  Äenntni«  ber  fofftlen  $ferbe  unb  aur 
wgieiajenben  Dbontograpbie  ber  Huftiere  über.- 
toupt«  (baf.  1863),  benen  1876  »Söettere  Beiträge* 
'Jlgten;  »Die  Slinber  ber  Zertiärepocbe«  (baf.  1878). 
•uiyrbem  febrieb  er:  »Som  SWeer  bi*  ju  ben  i((pen, 
8a)überung  unf  ereKontinent« « (%eml864);  »gfauna 
bw  Wahlbauten  in  ber©(firoeij«  (»afel  1861);  »Cra- 

belTetica-  (mit^i*,  btrf.  1864);  »Über  pfr  unb 
€eebilbung«  (baf.  1869);  »vDie  ̂ erfunft  unfrerüep 
<xlt«  (baf.  1867);  »Die  @renjen  ber  Ziermeit«  (baf. 
Ii68>;  »Die  ̂ eränberungen  ber  Zierroelt  in  ber 
Soweit  ffit  «nroefenbeit  be«  SRenfcben«  (baf.  1876); 

•Uber  iUtocän »  unb  (Siöperiobe  auf  beiben  ©eiten 
ber  Sipen«  (baf.  1876);  »Der  ftigi«  (baf.  1877); 

-öeüräge  ju  einer  natürlichen  Öef ebiebte  ber^irfebe« 
«aur.O)  i88l  -83);  »Beiträge  jur  Öcfchtcbte  bergirfa' 
MBM  (8afel  1882);  »Die  öretagne«  (baf.  1883). 
Kutinfourt,  f.  Jtaprinfäure. 
Rülau*  (»uotlanb),  f.  0.  m.  Holanh 
■allonö  1  -X utinnbf  hire,  fpt.  totulnbf^r),  1)  bie 

tleinfteÖraffchaftenglanbS,  jroifcben2incoln,!Jlortb' 
ampton  unb  fieicefter  gelegen,  umfaßt  384  qktn 
<*^i  CW.)  mit  (188D  21,434  (Sinn),  unb  ift  ein  pü- 

von  geringer  Sr^ebung  mit  fruchtbarem  $Jo« 

ben  unb  fcl)önem  Söeibelanb;  gauptflufe  ift  ber  SBel« 
lanb  (OtentJEuB  gegen  !Rort|ampton).  Son  ber 
Oberfläche  ftnb  47  i^vo*.  unter  bem  $flug,  43  tho- 
befteben  aud  SBeibelanb.  S(derbau  unb  Siebjucty: 
bilben  bie  roefentlicbe  (SrroerbSquetlc ,  bie  ̂ nbuftrie 

ift  oon  geringer  Sebeutung  unb  befebränft  ftch  auf 
Werberei,  ftauptftabt  ift  Datl^am.  Den  XUel  $er> 
»og  oon  St.  füf)rt  feit  1803  bie  anglonormännifche 
rtamtlie  Diannerö,  bie  halb  nach  ber  Eroberung 
6nglanb4  burch  bie  Normannen  im  Storben  eine 
growe  Stolle  fpielte.  S^hciDer  bee  Xitel»  unb  fiebenter 

^erjog  ifi  feit  bem  4.  SJtärj  1888  2orb  3obn  SJtan^ 
ner«  (f.  b.),  einer  ber  nambafteften  Führer  ber  Ion« 
f  eroatioen  Partei. — 2)  ©  tabt  im  norbameritan.  ©  taat 
Vermont,  in  ben  ©reen  SÄountain«,  hat  2  ©efäng» 
niffe ,  groBe  SRarmor«  unb  ©ebieferhrüche,  lebhaften 
SJerfcbr  unb  (1880)  12.149  (iinio. 

Diut Ii  (auch  (Brütlt),  eine  oon  ̂ elemänben  unb 
©etüfdb  umgebene  Uferroiefe  am  Tinten  Ufer  be« 

Urner  ©ee*.  gierber  oerfefet  bie  ©age  ben  @ebeim= 
bunb  ber  brei  erften  »©ibgenoffen«,  SBenter  ©tauf^ 
faa)er  oon  ©cbmoj,  SBaltber  ̂ ürft  oon  Uri  unb  3(r 
nolbSJtclcbtbolaudUntenoalben,  bie  hier,  nächtlicher^ 

toeüe  mit  ihren  ©efinnungegenoffen  oereinigt,  sJWitt  ■ 
moch  oor  SJtartini  1307  fd)niuren,  am  lommenben 
^eujahrdtag  bie  Sögte  ju  oerjaaen  unb  fo  bie  brei 
^änber  gegen  bie  §abfucbt  be«  ̂ abeburgifch  <  öftere 
reicl)ifchen  gaufe«  gu  fchü^en.  3m  SHunbe  ber  Über, 
lieferung  bilbet  alfo  bad  St.  bie  SBiege  ber  fdimeiieri 
feben  i5freir>cit.  Durch  eine  patriotifche  ©ubffription 
ber  ©ct)roeijer  ©cbuljugenb  ift  baefelbe  Stattonalgut 
geroorben.  Son  bem  Kurort  ©eeliäberg  aus  ift 
ba«  St.  auf  fa)roffem  ̂ elfenpfab  jugänglich.  3n  ber 

Stäbe  ragt  ber  SJtotbenftein  au«  bem  ©ee,  eine  ein-- 
jelne  ̂ elfenfäule  mit  einem  Denfmal  ©chiOer»,  oon 
ben  Urfantonen  bem  Dichter  be«  »SSBU^elm  ZeQ< 
1860  errichtet. 

«utfcbbeTge,  eigentlich  tünftliche  ©t«berge,  eine 
rufftfehe  CSrftnbung.  ©ie  befteben  au«  einer  auf  ̂ fo4 
ften  rubenben,  mit  biefer  @i»rinbe  überzogenen  jdjra 
gen  £>ol)bab^n,  auf  ber  man  auf  niebrigen  Schlitten 
herabgleitet  unb  bahei  eine  fo  grofje  (äefebroinbigteit 
erlangt,  oai;  man  einen  xtoeiten  fleinem  Stutfdbberg 

erfteigt.  Diefe«  gabren  ift  eine  geroöhnliche  Üßinter» 
belufttgung  in  Stußlanb.  Die  ruffijcben  Xruppen 
brachten  fte  auch  nach  $ari«  (moota^ues  nuises), 
oon  roo  fte  fich  fpäter  nach  Sßien,  iüerltn  unb  anbern 
großen  ©täbten  oerpflanjte,  roofelbft  man  St.  auch 
ohne  St«  anlegte,  auf  benen  bie  Schlitten  in  Schien 
nen  gleiten,  toelcbe  am  (Snbe  be»  SBeg«  oft  eine 

aufrechte  Schlinge  bilben,  bie  man,  burch  bie  3entri< 
fugalfraft  gehalten,  mit  nach  unten  bängenbem  Äopf 
burchfäbrt. 

«utfebrr,  Xan;,  f.  ©aloppabe. 
StutfchcrjinS,  eine  ebebem  bei  Sieallaften  (f.  b.), 

namentlich  bei  @runb)tnfen,  übliche  £ufie,  welche 

ber  3in«pflichtige  bei  oerfpäteter  ̂ inöjahlung  ent» 
richten  mu&te,  unb  bie  fich  bei  fortbauernber  Säum« 
ni«  erhöhte. 

Kurfdiflädirti,  f.  Sertoerfungen. 
8tutfd)fd)rrr(äüechfelfchere),f.erbbohrer,S.741. 
«tttte,  mittelalterliche  «rieg«mafa)ine,  Katapult 

(f.  b.),  »um  forttreiben  oon  ̂ feilen. 
Stutte,  l  Quappe. 

Mutter  (Siöttib),  ofhnb.  @emicht,  f.  Zola. 
HüttrlmeUi,  f.  Leihen  unb  »uffarbe. 
iKutülrr,  tleine«  Süolf  an  ber  Küfte  oon  Satium, 

mit  ber  §auptftabt  ärbea,  beffen  König  Xurnu«  in 
ben  fahrten  be«  ÄneaS  al«feinb  besfclben  erfcheint. 
Der  Stame  oerfchroinbet  in  ber  römifa)en  König»jeit. 
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fRvbo  Di  Buglia  (for.  t  m  ja  i,  Stab  t  in  bcr  i  ta  l.  Bros  in  j 
99art,5treidSBarletta#tfij3ifa)offt^^atetnefe^endn)eTte 
Katljebrale,  eine  alte  lauft ird)e, ein  Seminar,  @om« 
nafium,  eine  tedjnifdje  Schule  unb  ussi)  17,728  ©inro. 
Der  Ort  ift  ba»  alte  SRubi  unb  berühmt  alsi  gunbort 
antiter  bemalter Bafen  unb©räberfd)äbr,  weld;e  311m 
Zeil  im  Söfufeum  ju  Neapel  aufbewahrt  werben. 

WutjDer,  boHänb.  SRünje,  f.  tfpber. 
Äuijöbroef  (!»c  wuibrur,  3of>anne8,  namhafter 

9Jiufttter,  geb.  1293  ju  ttunebroe!  bei  Brüffel,  warb 
Bifar  an  ber  6t.  ®ubulafira)e  in  Trüffel,  jog  ftd) 
im  Älter  oon  60  fahren  mit  mehreren  greunben  in 
ba«  unweit  SBaterloo  gelegene  Sluguftinerflofter 
©roenenbael  3urüd  unb  ftarb  al«  beffen  Brior  1381. 

Seine  SWoftif,  bie  iljm  ben  Betnamen  Doctor  ecsta- 
ticus  erwarb,  gab  ftd)  al«  praftiia)=fittlid)e  befonber« 
funb  in  feinem  fretmütigen  Zabel  ber  Beräu&er« 
lidjung  ber  Kira)e,  ber  9Öerft>ciligfcit  fowie  in  ber 
Einrichtung  feine«  Älofter«,  welche«  einen  Brübcr« 
oerein  im  apoftotifdjen  Sinn  barftellte.  Bon  SR.  am 
Seregt,  warb  ©erharb  ©root  (f.  b.)  ber  Stifter  ber 

Irüber  be«  gemeinsamen  Sehen«.  9iu»«broet«Sa)rtf« 
ten,  unter  benen  bie  bebeutenbften  finb:  *Dö  vera 

contemplatione« ,  »De  Septem  gradibus  amoris«, 
»Die  ̂ terbe  ber  geiftlidjen  §ocbjett  ic«,  fmb  teil* 
in  lateinifcber,  teils  in  nieberlänoifdjer  (olämifcber) 
Spraä)e  gefchrieben,  »on  «rnolb  in»  Deutfche  über» 
f efct  (Dff  enbacbl701 ).  Bgl.  ©  n g e  I b  a r b t,  iHidjarb  oon 
St.  SBictor  unb  3obanne«  3i.  (Erlang.  1638);  St. 
Scbmibt,  Etüde  sur  Jean  K.  (Straub.  1859);  Dt» 
terloo,  Joh.  R.  («mfterb.  1874). 

Mutifdj  ((pt.  rtuf*),  griebrid).  Stnatom,  geb.  23. 
SWärj  1638  im  §aag,  ftubierte  ju  Reiben  SJJebijin 
unb  ging  1665  als  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  uad) 
Ämfterbam,  wo  er  fett  1685  aud)  Botanif  lehrte. 

(5r  berichtigte  namentlid)  bie  Sein*  oon  ben  fiompfj« 
gefäßen;  ferne  nid;t  met)r  befannte  9Hethobe,  bie  fei« 
nenBlutgefäfee  mit  erftarrenben  Waffen  au«jufüllen, 

foroie  biejenige,  mittel«  be«  fogen.  Liquor  balsami- 
cu8  anatomifa)e  Präparate  ju  fonjeroieren,  mürben 
weltberühmt,  irr  grünbete  ba«  erfte  anatomifa)e 

iflufeum  (älter  ift  nur  ba«  oon  Bjorm  unb  Bartho« 
lin  in  Däneroarf).  (Einen  Zeil  feiner  Sammlungen 
oerfaufte  er  1717  an  Beter  b.  @r.,  welcher  it)n  öfter» 
befuctjte,  einen  anbem  an  König  Stani«lau«  oon 

Bolen,  welcber'bie  Sammlung  ber  Unioerfität  Sßit« 
tenberg  fdjentte.  Die  nadj  Petersburg  gelangten 
iWut)fd)fd;en  Präparate  ftnb  noa)  je&t  oorjüglict)  er: 
halten.  Ä.  ftarb  22.  gebr.  1731.  Seine  $auptwerfe 

finb:  -Opera  anatomico-medico-cbirurgica«  (2lm» 
fterb.  1737,  4  Bbe.);  »Thesaurus  anatomicus  octa- 
vus€  (baf.  1709).  SaL  Schreiber,  Historia  vitae 
et  meritorum  Friderici  B.  (»mfterb.  1732).— Seine 
Zocbler  Stachel,  Blumen»  unb  grüchtemalerin,  geb. 
1664  ju  »mfterbam,  Schülerin  be«  SB.  oan  «elft, 
heiratete  1695  ben  Porträtmaler  3.  $oo(  unb  trat 
1701  in  bie  ©ilbe  be«  £aag.  «on  1708  bis  1716  hielt 
fie  ftcb  in  Düffelborf  ald  ̂ ofmalerin  auf.  Sie  ftarb 
1750  in  Slmfterbam.  SDenngleicb,  ibre  3)lumen»  unb 
^ruebiftüde,  benen  bi«meilen3nfetten,^ufer,@ibed;< 
fen  :c.  beigefellt  ftnb,  in  ber  garbe  nicht  bie  &rifa)e 
unb  Rlarheit  eine»  be  §eem  erreichen,  fo  zeichnen  fie 
ftct>  hoch  burch  meifterbafte  Zeichnung  unb  eine  liehe« 

oolle  sJiachbilbung  ber  Detail»  au».  Sie  finb  in  ben 
©alerien  jahlreic$  oertreten. 

ÄHtjBbacl  (ipr.  uaibdli,  SRaler,  f.  «uiabael. 

WuoffeleDe  (fpr.  «ufi-),  2Warftfleden  in  ber  belg. 
^rooinj  315eftflanbern,  »rronbiffement  Ehielt,  hat 
eine  gro&e  3ua)tanftalt  für  junge  Sträflinge  unb 
oerroaljrlofte  «nahen  (feit  1849),  fieinioeberci  unb 

Branntweinbrennerei  unb  uss«)  6793  (Sinw.  1852 

würbe  eine  gleichartige Änftalt  für  STOäbd)en  inSeer« 
nem  (jlrronbiffement  Brügge)  errichtet. 

Wüßter  (fpc.  wuttt),  Wichel  «briaanSjoon  be, 
berühmter  tjoUdnb.  Seehelb,  Sohn  eine«  93rau!nedjt«,  * 
geh.  24.  SRärj  1607  )u  «lüfingen,  mürbe,  elf  ,Ubre 

alt,  Sd)iff«junge,  1635  Sd)iffsfapitän  in  ber  boilan- 
bifchen  ÜRarine  unb  }eia)nete  fid)  hei  ber  (Sgpebitüm 
nach  Portugal  au«,  ging  aber  1643  jur  ̂ anbelSma» 
rine  über  unb  erwarb  ftd)  burch  glüdliche  Untcmeh» 
mungen  ein  anfer)nliche«  Vermögen.  @rft  heim  9lu« 
brudj  be«  «rieg»  mit  @nglanb  1652  trat  er  wieber 
in  bte  SWarine  unb  focht  unter  Zromp  16.  2lug.  hei 
Blomouth  mit  »u«aeidjnung  gegen  ben  Äbmiral 
««cue.  Seit  1653  fommanbierte  er  al«  Sijeabmiral 
unter  be  SOit  unb  Zromp.  1664  forfit  er  in  ©entern« 
fa)aft  mit  einer  englifeben  glotte  gegen  bie  Barbare«« 
fen;  1666  übernahm  er  ba«  Dberfommanbo  her  jSlotte 
gegen  bie  ©nglänber,  fa)lug  1666  bie  feinbliche  flotte 
breimal  im  Kanal  unb  tief  1667  in  bie  Zhemje  ein. 
1672  fommanbierte  er  al«  9tbmiral  70  Sa)iffe  gegen 
bie  oerbüubeten^ranjofen  unbßnglänber  unb  fiegte 
7.  3uni  in  ber  Soul«bai,  14.  ̂ unt  1673  hei  Schoo? 
ncoelb  unb  21.  Äug.  hei  Äijlbuin.  1676  »um  Bei* 
ftanb  ber  Spanier  in«  SRittelmeer  gefenbet,  griff  er 

bie  flotte  be«  fran}öfifd)en  älbmiral«  Duque«ne  29. 
Slprtl  im  aileerhufen  oon  Satania  an,  oerlor  bahei 
bura)  ftanonenfugel  ben  rechten  &ufi  unb  ftarb 
11 0  et;  an  bemfelben  Zag  in  Sorafu«.  3n  ber  9ieueu 
Hirrfje,  feiner  ©rabftätte,  }u  Slmftecbam  fowie  1841 
ju  Sliffingen  unb  1856  in  ftotterbatn  würben  ihm 
Dentmäler  errichtet.  Bgl.  «lopp,  Äbmiral  be  «. 

(^annoo.  1852). 
iHuj,  söal  be  (fpr.  «Don  v  f.  Seoon. 

Rnjnameh  (perf.,  »Zagehud;«)/  ftame  ber  offtjiel« 
len  Leitung  in  Berfien;  £ifte  ber  Staat«au«gaben ; 
bann  Bejeidmung  be»  türfifeben  äalenber»,  welcher 
au»  einer  langen  Papierrolle  befteht  unb  mtttel»alpha< 
betifd)cr  ̂ eirficn  bie  Zage  unb  Stachen  ber  Sonnen« 
unb  4>tonbjabre,  ba»  eintreten  ber  oier  3at)re«jeiten 
unb  ba«  ber  geiertage  anjeigt.  Diefe  Kalenber  pfle« 

gen  eine  aftronomifche  Beriobe  oon  80  —  85  Rubren 
ju  umfaffen.  Sie  enthalten  neben  ben  mohamme« 
banifeben  aud)  bie  9Ronat«namen  be«  im  türfifeben 

©efd)äft«leben  üblichen  griechifch » o«manif a)en  xa» 
lenber«  (f.3Konat).  gerner  hei^t  im  türfifchenSieid; 
9t.  aua)  ba«  offtjicüe  Staat«hanbbua)  (Salname), 
in  welchem  fämtlicbe  Beamte  oerjeia)net  finb. 

Kui.,  ilbfürjung  für  Real  de  vellon  (f.  Real), 

«gbin&f ,  Ärei«ftabt  im  ruft,  ©ouoemement  3a« 
ro«lam,  rea)t«  an  ber  SBolga,  wela)e  \)\tv  bie  Z\ü)c 
remdja  unb  Schefdna  aufnimmt,  Knotenpunft  ber 
Aanalfofteme  jn>ifa)en  9fewa,  Dwina  unb  SBolga, 
bura)  bte  £inie  9f.«Bologoje  mit  ber  difenhahn  9Jfoe« 
fau»St.  Bet«r«hurg  oerbunben,  jählt  11  Äirajen,  4 

Schulen,  2  Krantenhäufer,  hat  eine  öffentliche  Bi« 
bliotbef,  eine  Börfe,  eine  ©emeütbe«,  eine  Stäbti« 
fd)e  Bant  unb  eine  giliale  ber  @taat»hant,  große 
Badhöfe  unb  fd)öne  Kaianlagen  unb  (isas)  19,571 
(Sinw.,  weld)e  ,SabI  im  Sommer  auf  ca.  100,000 
(bura)  3ujug  oon  Schiff«arheitem)  ju  fteigen  pflegt. 
Bon  ben  ̂ nbuftriejweigen  ftnb  nur  Schiffbau,  *n« 
fertigung  oon  Zauroert  unb  Sa)iff»prooiant  fowie 
Bierbrauerei  unb  Brennerei,  in  ber  Umgehung  Sein« 
Weberei  unb  Mrtfchmiebcrei  nenncn«wert  Dagegen 
treibt  S.  einen  höa)ft  bebeutenben  ^anbel,  ba  Ret 
bie  SBaren  oon  ben  gröfjern  aüolgafa)iffen  auf  Ilet« 

nere  gatjrjeuge  umgelaben  werben,  wela)e  entweber 
bie  BJolga  roeiter  aufwärt»  ober  in  bie  hei  8.  mün» 
benben  glu&«  unb  Kanalf ofteme  gehen, wäbrenb  fie  ihre 
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Sobung,  an  bie  ftromabroari«  fabrenben  SBoIgafdjiffe 
abgeben.  25ie  roichtigfien  «rtifel  ber  erftern3frt  ftnb: 
@cfrtibe(au«  ben  Süolganieberungen),  Sein»  unb 
§anffaat,  bann  »utter,  Saig,  ftifthe,  £aba!,  ̂ Jott* 
afa)e,  £iilj,  Spiritus,  §4ute  unb  SDoDe,  ©ifen  unb 
$ol5,  bie  bcr  ledern  SIrt  meift  SRanuf  afturroaren  unb 
SKctaHfabrifate,  bie  oon  »etereburg  unb  9Ro«lau 
naa)  ben  füböftlia)en  ©ouoernement«  gehen.  Der 
Serfehr  oerteilt  firfj  auf  neun  beibe  Ufer  ber  SBolga 
tntlang  liegende  §äfen  unb  beläuft  ftct)  auf  ca.  7000 
64>iffe  unb  «arten  mit  8—9  9RÜI.  Doppcljentner 
gabung  im  Söert  oon  40—60  TOiH.  Stufte!.  $ampf* 
fa)rffdoerbinbung  ftefteftt  mit  allen  Süolgahäfen.  Der 
fonftige  $lafc!leint}anbel  fefct  an23RiH.9iub.um,  too» 
oon  360,000  auf  ben  ©eptembermarlt  entfallen. — SR. 
vtrb  1137  juerft  ermähnt;  hi«  jur  jroeiten  fcälfte  be« 

18.  Jährt).,  oor  »oHenbung  ber  bie  Steina  unb  SBolga 
oerbinbenben  breiÄanalfofteme(f.3iuff üdjee  SRetcft, 
6.75),  mar  e«  ein  unbebeutenber  ftifcfaerort  unb 

Mrtaufc&Je  erft  1778  ben  <Ramen  SRp&naia  @lo» 
boba  rr.it  bem  jefcigen. 

««binöfi,  Vlat  t  hin«,  poln,  ©eneral,  geb.  1784 
m  Slanwta  in  SBolbonien,  machte  feine  miliiärifchen 
Stubien  ju  SRienbjorjec  unb  auf  ber  3l!abemte  ju 
Stmberg,  trat  1806  in  ben  ©eneralfiab  be«  ©eneral« 
Su^et  unb  biente  bann  unter  bem  Surften  »onia« 
ioroöfi  in  ber  ärmee  be«  neugebilbeten  §erjogtum« 

Scrfchau,  mit  roelcfter  er  bie  ftelbjüge  oon  1809, 
1812  unb  1813,  jule&t  al«  3iegiment«tommanbant, 
mitmachte,  «ei  Üeipjig  fiel  er  in  feinbliche  befangen» 
fa)aft  unb  marb  nach  Ungarn  gebradjt.  »om  ©rofc* 
fürften  Äonft antin  bem  \.  üinienregtment  jugetoie» 
tat,  biente  er  al«  Dftcrft  bis  1830.  »ei  ber  erften 
3te$ria)t  von  ber  po(nifa)en  ̂ nfurreftion  eilte  er  mit 

feinem  Regiment  nad)  4Uarfcftau  unb  focht  20.  g-eftr. 
1831  bei  ©rod)oro,  aa)t  läge  fpäter  bei  »ialolenfa 
mit  ®lüd  gegen  bie  Muffen.  ©egen  ba«  ©nbe  be« 
Äampfe«  übernahm  er  ba«Äommanbo  be«  gefallenen 
General«  flomirjft  unb  lieferte  1.  Stprii  bie  ©ttjlacftt 
bei  SBawre.  8Cm  9.  Sept.  1831  oon  ber  National' 
ngierung  jum  ©eneraltfftmu«  ber  Slrmee  ernannt, 

''ab  er  fieb,  genötigt,  mit  ber  (efetern  6.  Oft.  auf  preu« 
!ti'a)<4  ©ei>iet  überjutreten.  $>ie  preuftifefte  Siegte« nmg  wie«  ihm  9Hartenn>erber  al«  Jßot)nort  an,  oon 
«o  er  fia)  1832  naeft  ftranfreia)  begab.  (Er  ftarb  17. 

1874  in  ̂ ari«. 
Kqinif,  Kreieftabt  im  preufc.  Stegierungähejirt 

Oppeln,  an  ber  SJtnie  Stenbja«Äattototfc  ber  »reu&i« 
Um  Staataftaft«,  237  m  ü.  SR.,  bat  eine  eoangelifcfte 
anb 2 latb.  Hirzen,  eine  ©onagoge,  ein  Schloff,  eine 
5rooinjial«3rrenanftalt,  ein  SRaiteferiflranlenhau«, 

nn  Änappia)aft'ölajarctt,  ein  Slmtögericht,  £eber> 
's&rifation,  «ierbrauerei,  eineSRüble  mit»rotfabriI, 
:.' Sagemühlen,  ̂ iegelhrenncrei  unb  du»)  4081  meift 
ftt^.  emroofjner.  —  vier  13.  SRai  1433  treffen,  in 
selbem  x>tx jog  KifolauS  oon  ̂ ägernborf  ben  ̂ er» 

$ole*lan>  oon  Oppeln  beftegte.  ̂ n  ber  9<äb>  be< 
finben  fitf;  mehrere  Steinfob^lengruben  u.  (Sifcnroerte. 
Ilhirg.  f.  ̂tb^einfelben. 
Sptfarrt  (fpr.  tdiatO,  ̂ Daotb,  nieberlänb.  SRaler, 

«eb.  jl  I>cj.  1612  ju  »ntmerpen,  mar  Stüter  feine* 
äleufmamigen  SaterS  unb  bilöcte  ft*  bann  naa) 
«.  Sroumer  unb  ben  beiben  Zenierft,  in  beren  Strt 

a  »a^lrcic^e  berb§umoriftifa)e  @enrebilber  aud  bem 
öauenu  unb  SÖirt^auSleben  foroie  ©tillleben  bei 
Leiter  unb  fräftiger  folorifti|c§cr«eb;anblung malte, 
ih  ftarb  11.  »00. 1661  in  Hntroerpen. 
■MMMl  (ior.  r&tf4ü'i,  Stabt,  f.  SRitfc^enmalbe. 

ItlMerg,  Siftor,  fa)a>eb.  e^riftfteBer,  geb.  18. 
Ith  1829  tu  Stönföoina.  befucfcte  baö  Oinninnftum 
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in  Söejiö,  roibmete  ft*  balb  ber  Scf;riftftellerei,  fhi* 
bierte  bann  no($  in  iJunb  iRec^tätmffenfdjaften  unb 
gehörte  feit  ia55  ununterbrochen  ber  ftebattion  ber 
>@otenburger  ̂ anbeldjeitung«  an.  SRqbbergft  erfte 
gröftere  Mrbeit  mar  ber  t)iftorifct)e  Soman  »Friby- 
taren  p4  Ostersjen'  (1858),  bem  bie  ©rjät)lung 
>Singoalla<  (3.  »ufl.  1876;  beutfd),  Seips.  1885) 
unb  ber  Vornan  »Den  siste  Athenaren«  (» 3>er  lefcte 
2ttt)ener«,  1869;  beutfd  oon  3ona£,  Seipj.  1876, 
4  »be.;  auc^  in  anbre  6pract)en  überfett)  folgten, 

lefcterer  ein  ergreifenbe«  ©em&lbe  be«  ÄampfeS  jroi« 
fetjen  ber  beüenifc&en  »ilbung  unb  bem  St)riftentum. 

iR.  ift  Sortämpfer  freiftnniger  ̂ been  auf  aQen  <Sk* 
bieten,  namentlich  auf  bem  religtöfen.  ©eine  ©d)rif« 
ten:  »Bibelns  Iura  om  Kristufi«  (1862,  3.  8ufL 

1868),  in  welcher  er  bie  ©chtoeben  bebrotjenbe  neu» 
lutherifche  Sieaftion  befampft,  unb  bie  »Medeltidens 
magi«  ( •  Xie  Diagie  bedlRittelalterd«,  1864)  gehören 
tu  ben  einfluferetchften  neuem  Derlen  ber  fchtoebi« 
f chen  Sitteratur.  2ild  Früchte  einer  italienif djen  Sieife 

(1873)  finb  unter  anbem  bie  beiben  Schriften:  »Ro- 
tnerska  dagar«  ( .;)iöm;fd;c  Xa%f,  neuefte  Su$g., 
©totfh.  1877),  eine  ©ammlung  oon  &inbrüc!en  nuo 
ben  SRufeen,  oereint  mit  tiefen  pfpchologifchen  unb 
hiftorifchen  Stubien  über  bie  römifchen  Raifer,  unb 
bie  »Romerska  sägner  om  Paulus  och  Petrus- 
(1874;  beutfd):  »Keter«  u.  »auldfagen«,  fieip}.  1876) 
)u  nennen,  dlud)  lieferte  er  eine  überfefcung  oon 

®oethe«  »gauft«  (1876),  bie  U)m  iluöjeicbnungen  in 
reichem  3Rafj  eintrug;  1877  ernannte  ihn  bie  fa)n>ebi< 
fche  $t!abemie  ber  ̂ d)tui)u-  }u  ihrem  9Ritglieb. 
Seine  Iprifchen  @ebichte  (»Dikter^,  1882)  finb  nia)t 
jahlreia),  nehmen  aber  oerntöge  ib^rer  meisterhaften 
%oxm  unb  ihrer  @ebanfenfülle  etnen  hohen  Mang 
ein.  92aa)bem  :H.  mehrere  ̂ abre  hinbura)  m  ®oten« 
bürg  »orlefungen  über  »h>^of0Pbie  gehalten,  mürbe 
er  1884  ali  »rofeffor  ber  jlulturgefa)ichte  an  bie 
ttnioerfttät  ju  Stoaholm  berufen  uno  oeröffentlichte 
feitbem  »Undersökningar  i  germanisk  Mythologi« 

(1884-89, 2  »be.;  engl.,  fionb.  1889). 
IHijDe  (f»r.  tett),  ©tabt  auf  ber  9Iorbfüfte  ber  eng* 

lifd)en  $nfel  SBight,  elegant  gebaut  unb  oon  fa)önen 
Warten  unb  zahlreichen  »iUen  umgeben,  mit  696  m 
langer üanbungSbrüde,  hateinZheater,  litterarifcibed 
^nftitut,  eine  Jtunftfdjule  (mit  IRufeum),  ein  ©e« 
feQfc^aftd^aud  beS»ittoria<3od)tflubd,  befua)teSee< 
bdber,  «ahlreiche  »enftondfchulen  unb  (issi)  11,461 
©into.  Ä.  mar  Anfang  biefe*  ̂ ^hthuahert«  noa)  ein 
unbebeutenbe«  gijcherborf. 

HQber  (ft>T.  niker,  ftuober,  Siuoter,  »Setter«), 

hoUänb.  3Hünae,  me(d)e  feit  1816  nur  aiä  ̂ anbel*- 
Silbermünje  (fonft  aua)  Xmtaton  genannt)  im  i-Jert 
oon  3  ©ulben  16  Gent«  (fonft  ju  63  Stüber)  = 
5,494  9Rt.  oortam,  früher  aber  in  ®o(t  ju  22  Karat 
fein  ausgeprägt  mürbe,  unb  roooon  man  game  ju 

14  unb  halbe  )*u  7  (V>ulb.  im  SBert  oon  refp.  9,ia  unb 
4,.v;  SRI.  hatte. 

Kübqmfl,  3ohan  (Sri!,  fajroeb.  ©prachforfo>er, 
geb.  20.  Oft.  1800  ju  (Rotenburg,  ftubierte  in  up> 
fala,  mürbe  1843  Orbinariu«  an  ber  töniglia)en  »i> 

bliothe!  juStodholm  unb  18580berbibliothelar  ber-- 
felben,  trat  1866  in  ben  Äubeftanb  unb  ftarb  19.  <Dej. 
1877  in  Stodholm-  Seit  1849  mar  er  SRitglieb  ber 
fdjroebifchenSltabemie.  ©ein  fprachmiffcnfchaftlicbe« 

^auptroert  ftnb  bie  »Svenska  sprakets  lagar«  (>l)ie 

Öefehe  ber  fa)roebifchen  ©pradje«,  ©todt).  1850—74, 
6  »be.),  burch  baft  er  an  bie  ©pi|e  ber  biftoritoen 
©d;ule  ffanbinaoifcher  ©prachforfchung  trat.  %ufcer< 
bem  oeröffentlichte  er:  »Nordens  äldfltask&despel« 

(»Xie  olteften  ©a}aufpiele  be«  «Rorbcn««,  Upfala 
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108 9iye  —  9ig8rotjf. 

1836,  preiSgefrimt);  »Resa  i  Tyskland,  Frankrike 
och  Italien«  (183*  j;  »Den  historiska  sprakforsk- 
ningen«  (»2>ie  biftorifo)e©prad;for{a)ung%2.Stufl., 
otocfh.  1KW);  »Ljudlagaroi  Ii  skriftlagar«(»Saut< 
gefe&e  unb©d)riftgefe$e«,  Slbbrud  aus  (einem  £aupt» 
werf,  bof.  1870)  u.  o. 

8itje  (fpr.  rei),  olte  ©tabt  in  ber  engl.  0roffa)aft 
©uffej,  3  km  oberhalb  ber  SRünbung  beS  SRotber  in 
ben  Äanal,  bat  einen  Keinen  §afen,  ein  alteS  oa)lofj 
(jefct  ©efängniS)  unb  (im)  4224  (Sinn).  3um 
fen  gehören  (iss7)  164  3rtfa)erboote. 

[Rae  fcoufc  0*»r.  m.*,up,  SöergnüaungSort  ber  2on» 
boner,  30  km  nörbltd)  oon  ber  Stobt,  am  fifa)reia)en 
Uta,  mit  heften  eine«  alten  TurmS,  in  roela)em  fta) 
1683-bie  8erfa)roörer  perfammelt  haben  f ollen,  beren 
^Ibfic^t  eS  mar,  Karl  II.  unb  feinen  päpftliti  geftnn» 
ten  ©ruber  %alob  ju  ermorben. 

Wglc  (fpr.  nu),  yoljn  <Sb,arleö,  engl.  Zb^eolog, 

geb.  1816  in  ber  vJfäbe  oonSRaccleSfielb,  begann  feine 
?eiftlia)e  Laufbahn  1841  alS&ilfSprebtger  inGrburu, 

ef  leibete  naa)etnanber  geiftliaje  -Mm  tcr  in  SBina)efter, 
üelmingbam,  Strabbrofe,  rourbe  1869  $efan  oon 
§orne,  1872  (Domherr  oon  Konoid),  1873  ̂ rebiger 
in  Üainbribge,  1874  in  Djforb,  1880  $)tfa)of  oon  S.u 
oerpool.  ©eme§auptroerfe,  bie  otelfaa)  aua)  inanbre 

europäifa)e  ©praa)en  überfefet  tourben,  ftnb:  >Ex- 
pository  thoughts  on  the  gospels«  (2onb.  1856—  69, 
7  83be.;  neue  HuSa.  1887, 4f3be.);  »Spiritual  songs« 
( 1861 ,  2  Tie.);  »The  Christian  leaders  of  the  last 
century«  (1869);  »Coming  eveuts  and  present  fla- 

ues« (4.  mitfL  1881);  »Bishops  and  clergy  of  oüier 
days«  (1869);  »Church  reform  papers«  (1870). 

Wdlejeni,Ronbratii  ftebororottfa),  ruff.  T)ia> 
ter,  geb.  18.  ©ept.  (a.  ©t.)  1795,  erbielt  feine  <Sr» 
jiebung  im  6t.  Petersburger  erften  KabettenlorpS, 

fam  1814  als  ftäbnria)  in  bie  erfte  9teferoe--9lrtilIerte» 
brigabe  unb  maa)te  bte  Äriege  gegen  SRapoleon  mit 
yfa^bem  er  fta)  1820  oerljetratet,  nahm  er  feinen 
Äbfdjieb.  ©päter  in  bie  $efabriftenoerfa)roörung 
oon  1825,  jenen  tufjnen  Serfua),  in  !Ru&lanb  eine 
Äonftitution  ̂ erbeijufü^ren ,  perroidelt,  rourbe  er 
mit  oier  anbernfcauptanfübrern:  Heftel,  SHurarojero, 
^eftufb,ero,  Äaa)oroSrot,  14. $uli  1826  ju  ©t.  $eterS* 
bürg  in  ber  ̂ eftung  »om  fiebert  jum  Tob  beförbert. 
Ji.  mar  eine  lebhafte,  feurige  QüuglingSnatur,  feine 
<9ebia)te  haben  pairiotifa)en©a)roung,  aber  aua)  eine 

reoolutionäre  Tenbenj.  ©eine  §aupttoerfe  jtnb: 
»Dtimy*  (»Träumereien«,  1825)  unb  bie  epi(a)en 
Xna)tungen:  »SioinaroroSft«  (beutfa)  pon  ©bamtffo 
in  beffen  »C^ebia)ten«)  unb  »T>ie©eia)te  üllaliroaifos« 
(beibe  1825).  ©eine  gefammelten  SBerfe  bat  feine 
Toa)ter  herausgegeben  (^eterSb.  1872),  bodj  ftnb 
barin  eintge  in  ber  fieipjiger  «uSgabe  feiner  ®ebta)te 
(»Stichotwörenija« ,  1862)  mit  aufgeführte  ju  freie 
©ebiajte  niü)t  enthalten.  SöertoolIeS  aus  bem  9Jaa)= 
[oft  beS  Xüa)terS  teilte  neuerbingS  3afufa)ftn  im 

»Westuik  Jewropy«  («Roo.  1888)  mit. 
»plM,  Krciöftabt  im  ruff.  ©ouoernement  ßurSf, 

bei  ber  ©inmünbung  beS  Stolo  in  ben  ©eim,  mit 
da«)  1 1,572  Sinn.  (300  ftaötoltiiten  unb  40  3uben), 

bat  12  Äi.ra)en,  Talgfteberei,  ©eifen«  unb  üia)tefabri» 
fation,  Dlia)lägeret  unb  ift  Stapelplaft  für  Sßetjen, 
$anf,  fieinöt,  ialg,  $onig  unb  äßaa>d,  n>e[d)e$Baren 
naa)  ̂ eterdburg  unb  über  bie  öfterreia)ifa)e  @renje 
vertrieben  toerben,  anberfeit*  fürfteirifa)e©enfen.  — 
3t.  toirb  juerft  1152  erroftbnt.  3n  ber  &äbe  werben 
in^öb,len  unb©rabbügeln(Äurganen)  bäufig»fa>cn: 
umen  gefunben. 

Nun,  oan,  f.  Stembranbt. 
(9tob,rbrua),  Monarseroo),  ©tobt 

im  preufe.  ̂ egierungftbejirl  Sromberg,  Rxtii  ©ct)u' 
bin,  an  ber  9te$e,  bat  eine  eoangelifa)e  unb  eine  f aib. 
.Und)..'  unb  (ist»)  718  6inro. 

Wnn.tfefftt  (richtiger  ©taron.^iefffi),  ein  bei 
bem  2)orf  (^b,andtasStaufa  beainnenber,  150  km 
langer,  20—40  km  breiter  SJanbftria)  im  0ebiet  ber 
Oreuburger  Kirgifen,  ber  bunt  weg  mit  2  —  12  m 
hohen,  abgeftumpft  fegelförmtgen  6anbb,ügeln  bt* 
betft  ift,  toela)e  bura)  mit  reia)en  ̂ utterträutern  bt* 
beefte  Vertiefungen  getrennt  finb.  u)er  gelbrote,  @ee< 
mufa)e(refte  entbaltenbe  ©anb  lie^t  fo  lofe,  batj  tbn 
ber  leia>tefte  Söinb  beroegt  unb  bte  gorm  ber  Ober« 
flädje  unaufbörlicb  oeränbert.  5Dte  oberfte  ©a)ia)t 
bid  auf  6  cm  Tiefe  ift  trotten,  roäbrenb  bei  roemg 
grö&erer  liefe  fa^on  reines,  friia)e^  Söaffer  ju  finben 
tft  9lur  biefer  Uinftanb  ermölilidjt  Ijier  bai  galten 
großer  3Jiet;t)erben.  3)ie  früher  t)ier  fter)enben  Süälber 
würben  oon  ben  ftirgifen  ausgerottet.  Se^tere  xäblen 
bie  S.  ju  ben  beften  ÜUeibeftreden  in  ber  Rirgif  enfteppe. 

Ätjnöbnrger  (9<bon4burger),  f.  o.  w.  ÄoDegian» 

ten,  f.  Slrminianer. 

Ryot,  f.  o.  n>.  Raiot 
Äppin,  Ärei^ftabt  im  rufftfa)>polit.  Qouoernement 

i>kv,f .  mit  (1886)  3542  einro. 
iHpfffl  (fpr.  uiHei),  ©tabt,  f.  p.  to.  Stile. 

9tuffelbrrflbc-#  GUrtroa)emtler,  toar  £et)rer  an  ber 
9taoigation«fa)ule  in  Oftenbe  unb  tourbe  1886  elef* 
trotea)nifa)er  Beirat  im  SRinifterium  ju  Trüffel.  Gr 
fonftruierte  einen  SReteorograpben  unb  erfanb  ein 
^erfabren,  bieTelegrapbenleitungen  gleia)jeitig  tele» 

pponifd)  ju  benu^en. 
9ip8rorjtf  (fpr.  rcittotU),  oo!)an  Tbeobor  oan 

(ooltdtümlia)  Soor  genannt),  ber  3"t  uaa)  ber  erfte 
neuo[ämifa)e  rirtiur,  geb.  8. 3uli  181 1  ju  «ntioer» 
nen,  wo  er  naa)  mandjerlei  ©a)irffalen  ©efretär  beim 
feei^amt  roarb  unb  7.  Kai  1849  geifteSfranf  ftarb. 
©ett  1835,  mo  ba*  erfte  Webidit  pon  ihm  gebrudt 
erfa)ien,  bat  5i.  jablreia)e  T>ia)tungen  teile  launigen, 
teil»  religiöfen  unb  poltHf4en3nbralt8oeröffentlla>t, 
niela)e  bie  Slntroerpener  9tt)etorgHammer  DeOlytlak 

naa)  feinem  Tob  gefammelt  beraudgab  (»Volledige 
werken«,  Äntroerp.  1853;  neue  Sluäg.  1885, 3  Sbe.), 
unb  non  benen  feine  »Volksliedjea«  (baf.  1846)  noa) 

am  meiften  beliebt  ftnb.  —  ©ein  ©ruber  3an 
Saptift,  geb.  13.  ©ept.  1818  ju  9lntnicrpen,  roo  er 

feit  1857  Herausgeber  bed  Tageblatts  >De  Grond- 
wet  •  ift,  jeidmete  fta)  ebenfalls  als  olämifa)er  2)ia> 
ter  auS.  (Sr  ocröffentlta)te  unter  anberm:  »Volk»- 
lust  of  hekel  en  luim«  («ntroerp.  1851);  »Het woord 

Oods  in  tien  zangen«  (baf.  1855)  unb  »Mengel- 

poezy«  (baf.  1855). 
Krjetotj!  (fpr.  rtfirodf,  SltfStptjt),  T)orf  in  ber  nie* 

berlänb.  Urooinj  ©übfjollanb,  3  km  füböftlia)  Pom 

^aag,  mit  2761  Sinro.,  ift  gefd)ia)tlia)  nterfroürbig 
bura)  ben  auf  bem  borttgen  ©ä)(otj  9. 3Rai  bis  20. 
©ept.  1697  abgehaltenen  Äongre^  unb  ben  barauf 
30.  D!t.  bafelbft  abgefdjloffenen  ̂ rieben  atotfmen 

^ranhreid)  einetfeitS,  (Snglanb,  Spanien,  bcn  Wie« 
berlanben  unb  bem  :Heidj  anberfettS,  unb  jiuar  er» 
bielt  le^tereS  alle  pon  Subtoig  XIV.  reunierten  ober 

eroberten  Drte  jurüd*,  mit  9(üsnar)me  ber  elfäffifa)en 
unb  ©tra&burgS,  roeld)e  granfreia)  oerblieben.  Stuf 
feiten  ber  ̂ roteftanten  erregte  bie  fogen.ÄpSropfer 
AI  auf  et  beS  otertenSlrtifelS,  monaa)  bte  pon  ̂ vanf  ■ 

reia)  in  ben  un';!irenb  beS  51rieg8  oorübergebeno  ober 
bauernb  befeffenen  Drten  eingeführte  fatpolifdje  Sie« 
ligion  in  ihrem  bisherigen  ©efifcftanb  bleiben  foflte, 
bifonbere  Unjufriebenheit.  ilfgl.  92eubauS,  Tor 
griebe  oon  3t.  (3reiburg  1873).  $aS  ©a)loB  $ui» 
teSlieroburg  roarb  1783  niebergeriffen,  jum  «n« 
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benfcn  an  ben  ftrieben«fa)lufe  ober  1792  oon  SBil« 
beim  V.  auf  bemfelben  Sla|  ein  SDenfmal  errietet. 

iHjjtler,  $oul,  Sfeubonom,  f.Sloug. 
9l\t9\ot»  (]px.  tüid-tutti,  Stabt  in  ©altjien,  am 

SBp8lo!  unb  an  bcr  ©ifenbabn  Ärafau«fienxberg  ae* 
leflen,ei^einer«e<irI*^auptmannfajaft,eine8Äret3« 
geriebt«  u.  einer  Sinanjbejirföbireftion,  &at  ein  Ober« 

gomnaftum,  eine  Se^rerbilbungSanftalt,  ein  Sern- 
barbinerfl öfter,  ein  alte«  Sdjlbfi,  ftabrifation  oon 

«rettern,  Dl,Änoa)enmebl  unb  Seber,  §anbel,  <pf  erbe« 
märfte  u.  Owo)  11,166  Ginro.  (barunter  58203uben). 

»jeronlfi  <ij>r.  rf*e».)^enrof,poIn.  Sa)rirtfteQer, 
geb.3.3Rai  1791  juSlarouta  inSUolbonien  au«  einem 
alten  9Hagnatengefa)lea)t,  rourbe  in  Seter«burg  er« 
»ogen  unb  lebte  oon  1817  an  meift  im  SluSlanb.  §n 
Italien,  roo  er  oier  >  hre  jubradjie,  (ernte  er  SRicf  te« 
roici  tennen,  ber  ba8  fa)riftftcllerifd)e  jaicni  in  iffm 
roectie.  Seine  erfteSublifaiion  roaren  bie  Senfrour 

bigfeiten  bei  $an  Seoerin  Soplica«  ($ar.  1839,  4 
Sbe.;  umgearbeitet,  äöilna  1844  u.  1845;  beutfa)  oon 
üobenfiein,  Seipj.  1876),  eine  fteibe  ba«  alte  polnifcbe 
Äbel« leben  oerberrlia)enber  (Srjäbjungen,  bie  al« 
roirflio)e  SRemoiren  aufgenommen  unb  mit  ©nt jürf en 
atlefen  würben,  9*aa)  feiner  iRüdfebr  in  bie  fceimat 
oerroattete  Ä.  ba«  Sialjlamt  eine«  9tbel«marfa)aH« 
fm  Äreife  Sbitomtr,  roanbte  fia)  bann,  ju  fü)roff 
reaftionären  4infia)ten  gelangt,  ber  Qournalifiil  ;u, 
juerfx  (1849)  in  Petersburg,  bann  in  2Barfa)au,  reo 
er  lange  3ab,re  binbura)  ben  oon  ber  ruffifa)en  $e« 
gientng  unterftüfcten  »Dzienaik  Warwawski«  ber» 
ausgab,  unb  ftarb  26.  gebr.  1866  auf  feinem  ©ut 
(Sjubnoroo  im  ©ouoernement  Sbjtomtr.  Son  feinen 

Romanen  ift  «Listopad«  ($eter«b.  1845;  beutfa) 
oon  3Jaa)mann:  »Ser  jjürft  SJiein  ̂ iebdjen  unb  feine 
iiarteigdnger  ,  Serl.  1856)  ber  befte.  Seine  übrigen 
Crjäblunqen:  >Da8  ÄrafauerScblofj«  (beutfa),  Bert. 
1857),  »«bam  Smigielffi«  (beutfa):  »Äerferroonne«, 
bai.  1858)  tc.  batten  nur  geringen  (Srfolg.  Unter 
bem  tarnen  3aro$x  Sejla  fa)rteb  er  »IRoralifa)e 
iStSjeUen«  (SBilna  1841—48).  9lu8  feinem  Raa)« 
laB  erfebienen  bie  Fragmente  einer  ©efa)ia)te  ber  3t* 
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oilifation  unter  bem  Eitel:  »Pröbki  historyczne« 
(»£>iftorifa)e  groben«,  1868). 

»jib,a(lpt.ti*i.),$rana,  Ingenieur,  geb.  28.SNä'rj 1831  su  §ain«pad)  in  Söbmen,  befua)te  bi«  1851  bie 

tea)nifa)e  §od)fdnile  »u  «rag,  arbeitete  bann  beim 
Sau  ber  Semmeringbafm  unb  bei  ber  Sabn  über  ben 
Äarft  unb  jeia)nete  fia)  Iii  er  bei  ber  Äu8fül)rung 
fdjroieriger  juntui bauten  fo  au«,  bafj  er  1856  jum 
Sau  be8  Eunnel«  bei  Gjernib;  näa)ft  SRatibor  berufen 
rourbe.  1&57  führte  er  mit  Änäbel  mehrere  EumtelS 
auf  ber  SRuffr  *  Siegbabn  au8.  1861  baute  er  ben 

fa)roierigften  Zeil  ber  l'alm  oon  Äretenfen  naa)  ipol j* 
minben  unb  roanbte  bort  junt  erftenmal  ba8  oon  ibm 
erfunbene  lunnelbaufoftem  in  (Sifen  mit  ©rfolg  an. 
1866  trat  er  in  braunfa)roeigifa)en  ©taatebienft,  tra« 
eierte  unb  baute  mehrere  Stnien  unb  oerroaltete  a(8 
Dberbergmeifter  bie  fiöfalifcbenfflraunfo^lengruben, 

MI  biefelben  b,inreia)enb  pr offerierten,  um  oerfauft 
roerben  3U  lönnen.  1870  tracterte  er  in  Böhmen  unb 

6aa)fen,  1871—74  baute  er  al«  Untemebmer  oier 
bohmf rf;c  Halmen,  roorauf  er  als  Cberingenieur  in« 
öfterreia)ifa)e  $anbe(dminifterium  berufen  roarb. 
1876  folgte  er  einem  Stuf  al«  ̂ rofeffor  an  bie  tea)« 
nifa)e  $oa)fa)ule  in  Söien.  ®r  febrieb:  »2eb;rbua)  ber 
gefamten  Eunnelbaulunft«  (»erl.  1864  —  71,  2 
Sbe.);  »Xic  neue  Iunnelbaumetb,obe  in  (Sifen«  (baf. 
1864);  «Xer  englifa)e  (Sinfa)nitt8betrieb^  (baf.  1872); 
»Sie  SSebeutung  bed  ̂ afen«  oon  Erieft  für  Öfter» 
reia)«  (2.  XufL,  SBien  1873;  aua)  ital.  u.  engl.); 
>@ifenbabn«Unter'  unb  Oberbau«,  ©eparatauSqabe 
be«  SSiener  3&eltau8fteüung«beria)t«  (baf.  1876). 
£ne  Don  %  erfunbene  Eunnelbaumetbobe,  naa)  roel= 
a)er  ftart  ber  ̂ oljauöjimmerung  ein  eifemer  9(u3bau 
benu^t  roirb,  rourbe  bei  mehreren  gröfeem  Ewmel« 
angeroanbt,  unb  erft  feit  bem  (£rfa)einen  be«  oben 
genannten  9Berfe$  roirb  bieEunnelbau!unft  an  öfter« 
reia)ifa)en  unb  beutfa)en  tea)nifa)en  £ioa)fa)ulen  al« 
felbftänbiae  Xiäjiplin  oorgetragen.  2er  jefct  im 
Sergbau  fo  oielfaa)  benu^te  be^nitioe  Suäbau  mit 
@ifenbabnfa)ienen  rourbe  bura)  91.  bei  ben  Stollen 
ju  Slaenfen  unb  Qppenfen  1862  juerft  angeroanbt. 

%  (<•)  \,  %.  lat.  s.  st  ber  geroöljnlia)e  bentale 
Reibelaut  (^Mcbjaut),  ber  roie  alle  dentalen  je  naa) 
ber  r*erf dnebenen  6teflung  ber  ̂ ne  unb  ber  3"«8C 
auf  oier  oerfa)iebene  »rten  beroorgebraa)t  roerben 

fann  (f.  fiautlebre).  3n  3)eutfa)lanb  ftrtbel  fia)  am 
ftäuftgften  ba«  borf ale  8,  ba8  bura)  bie  Slnnä^erung 
6«4  etroa«  einaeferbten  3"ngenrüden8  an  ba8  bin 

*"|  ber  obern  Sdweibejäbne  unb  »n» 
Mafung  eine«  ÜufrfrromS  gegen  biefelben  gebilbet 
roirb;  oielfaa),  bcfonber«innorbbeutfa)en3Runbarten, 
roirb  aber  aua)  ba«  aloeolare  8  gehört,  ba«,  ähnlicf) 
rote  ba«  geroöbnlia)e  r,  einfaa)  bura)  Smporbebung 
:  :r  /,unae  unb  leia)te(Smporroölbung  ibre«  äujjerften 

6aum«  entftebt.  Seibe  "Ärten  be«  8  fönnen  entroeber 
tonenb  (roeia)),  b.b-  mit  Stimmton,  ober  tonlo«  (bart, 

;cbarf ),  b.  b-  dme  Stimmton,  gebilbet  roerben.  2Da« 

tönenbe  « finbet  fia)  befonber«  im  "miaut  jroifa)en 
Wefelen,  naa)  norbbeutfa)er  S(u«fpraa)e  aua)  im  9tm 

laut,  |.  8.  in  Sohn,  fein,  roo  e«  jeboa),  roenigftenS 
ircbia)tlt(b,  nia)t  berea)tigt  ift:  bie  fübbeutfdie  Slu8< 
fpradK  f«nnt  nur  ba8  tonlofe  8.  Gine  ortbogra« 
pbüa>e  Scbroierigfeii  entfte§t  für  bie  heutige  beutfdje 

Sdjnftfpradje  burd;  ba«  IRebeneinanber  ber  oier  3?<' 

4<n  f,  i,  ff#  «,  oon  benen  nur  «  mit  einiger  Äonie» 

quenj  ba*  tonlofe  «  am  6a)lufe  ber  SBörte'r  unbSil» ben,  f  ba«  tönenbe  «  )roifa)en  So!a(en  unb  im  SCn< 
laut  (naa)  ber  norbbeutfa)en  9lu8fpraa)e)  bejeidinet. 
Sie  neue  Orthographie  hat  balier  «  aua)  in  ber  Silbe 

»ni« « ,  J.S.  in  0 1  e  i  d)  n  i  8  »allgemein  bura)gef  übrt  ;f  rei« 
Ii*  finbet  fieb,  am  Staufs  oieler  anbrer  SDörter,  roie 

».  S.  gufi,  Schuf;,  aua)  bad  f;  gebraua)t.  Ter  noa) 
f^limmere  Übelftanb,  ba|  in  btefen  beiben  unb  d^n> 
lieben  Wörtern  bie  Sänge  ober Äürje  be8Sofal8  bura) 
bie  Sa)rift  gar  nid)t  bejeiebnet  roirb,  ift  aber  aua) 
bura)  bie  neue  Ort^ograpbie  nia)t  befeitigt  roorben. 
9cur  im  $nlaut  fe^en  roir  feit  ©ottfa)eb  fonfequent 
jur  8ejeta)nuna  ber  Sänge,  j.  S.  güfee,  ff  u:r  Se« 
jeia)nung  ber  ftüige,  j.  S.  Sa)üffe.  Urfprünglia) 
mar  ba«  &  ein  oon  unferm  ie^igen  «  gan?  ocrfa)tebe< 
ner  üaut,  roeltt)er  ftö)  im  ̂ o^beutfeben  im  3"»  unb 
^uelaut  au«  älterm  t,  ba«  fta)  noa)  jefct  im  lieber« 
beutfa)en  jeigt,  entroidelt  hatte,  ogl.  bat  unb  baft, 
biten  unb  beigen.  Sa)on  oom  13.  3a^b,- 

jeboa)  ber  Unterfa)ieb  jrotfe^en  biefem  unb  bem  alten, 
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110 Sa.  —  Saabia  Oaon. 

aud)  in  ben  anbern  germanifd)en  unb  inbogermani» 
fdjen  ©pradjen  norhanbenen  f  (j.  S.  in  ift,  engl.  U, 
fanSfrit  asti.  lat.  est)  in  Sergeff  enf»eit,  bi«3.©rimm 
unb  feine  Sdjute  ihn  roieber  entbedten  unb  nur  Se« 
leidmung  beS  auÄ  t  entftanbenen  6  in  mittelfiodj: 
beut^en  Herten  bae  Birten  )  einführten.  Sei  ben 

©riechen  bte$  ber  Sudjftabe  s  ©igma,  er  roat  *nt-- 
ftanben  au«  bem  pl>öntfifcr>en  ©amea).  $ie  rotnani; 
fdjen,  tetlroeife  auch  bie  flaroifcben  Spraken  bejetcb 
nen  ba*  weiche  8  burd)  z. 

(lat.),  faiffrlitbt 

€.  =  Sanft  (San),  6<ite,  €üben;  f.  =  ftc^e.  «uf  Sttfin= 
ien,  3>fnltnfi(rrn,  in  $anbfd)riftrn  k.  S  ob«  b  =  Sacer,  Sa- 
lutem,  Senatus,  Sextus,  siirnavit,  aive  ober  soa;  auf 
Äfjcpten  =  samatur  (man  nehme)  ober  signetur  (man  be^ 
teiebnr) ;  als  cbemif  ege§  ,Sf  idjen  S  =  Sulfur  (©(broefe I) ;  cg 
auf  ber€teQfd)eibeeng(if4«  Ubrm=slowly(langfam; 
©egenjatj ,  Ffasterl,  gefebroinber);  in  Gnglanb  allgemein 
a  =  Shilling.  3n  ber  SÖhiRf  ifl  S.  ?lbtürning  für  Bögno  — 
(Reichen);  dal  S.,  öom  $tii)tn  an ;  al  S.,  bi§  jum QeicticTi:  Vi 

S.  A.,  auf  römifeben  HRünjen  =  Securitas  ober  Spes 
Anyasti;  in  gronlmd)  =  Son  Altesse,  6rint  (3b«)  b*' 
hcit  aber  Ttirdjlnutbt. 

a.  a.,  bei  Sücbertiteln  ss  aine  anno  (tat),  ohne  SabreSjabl. 

8.  A.  I.  unb  8.  A.  R.  —  Son  Altesse  Imperiale,  Royale 
(franj.),  6«nt  (3b«)  faifcrlidhe ,  föniglidje  J&obeit 

k»r.  =  ffiblidje  Breite. .  C.  =  6eniorenf  onoent ;  infcmertta  =  Sübcarolina. 
S.  c  =  Senatus  consultum. 
•vc  sa  8uo  conto,  feine  {Rechnung. 
S.  C.  L.,  in  Cnfllanb  =  Student  of  the  Cifil  Law 

(Studiosns  iuris). 
S.  OL  M.  =  Sacra 

WajefUt. 
S.  D.  (ex  S.  D.)=  ox  Senatus  Decreto  (lal.),  laut  6e> 

natibefeblufe. 

S.«D.G.  =  Soli  Deo  Gloria  (tat.),  ©ott  anein  bie  fibre! 
s.  K.  —  South  East  (engl.)  ober  Sud  Est  (franj.),  £üb= 

oft;  ttor  $«fonennamen  =  Son  Emineoce  (titel  Oer  Äar: 
binfile)  ober  Son  Kxcellence. 

S.  E.  e.  O.^saWp  errore  et  omissione  (lot.) ,  »3«» 
tum  unb  <flu#laffung  oorbebalten«;  f.  Äontotorrent. 

8.  G.  =  Solicitor  genenü  (f.  b.). 
S.  G.  D.  G.,  auf  SBaren ,  bie  in  fyrantreid)  patentiert 

ftnb  (meift  hinter  bem  Worte  depose*  ober  brevetä)  =  sans garantie  du  gouvernement;  f.  Brevetö. 
8.  J.  =  Societas  Jesu  (lat.),  »«efeflfebaft  3efu<,  3t« 

fuitenorben. 
8.  J.  C. ,  in  (F nglanb  =  Supreme  Judicial  Court. 
8.  1.  =  suo  loco  (lat.),  an  feinem  Ort;  aud)  ss  sine 

loco,  obne  $)rudort;  i.  1.  *  i.  =  sine  loco  et  anno,  eine 
$rudort  unb  Oabrcäjobl  (bei  SBüdjcrtitctn). 

8.  in.  =  salro  meliore  (lat.),  bei  Seffern  unbefd)abet; 
ober  =  sinistra  mano  (hol.),  mit  ber  Unten  fcionb. 

8.  M.  (L  ober  R.)  =  Sa  Majeste  (Imperiale  ober 
Royale),  6eine  ober  3?«  (Äoiferlicbe  ober  ftönigliebc)  Via-. 

60.  =  Süboft.  [jcflät. 
S.  O.  —  salTis  omissis,  unter  SBorbebalt  oon  fluölaffungeu. 
s.  p.  (et  8.  p.)  =  et  sie  porro  (lat  ),  unb  fo  fort. 
8.  P.  G.  Society  for  the  Propagation  of  the  Gospel 

(engt.),  ©efeflfebaft  |ur  Ausbreitung  befl  Soangeliuml. 
S.  P.  Q.  R.  =  Senatus  Populusque  Romanns  (f.  b.). 
8.  p.  r.  =  sob  petito  remisaionis  (lat.),  mit  bem  Gr» 

fud)en  um  Küctfcnbung. 
b.  q.,  auf  Steppten  =  sufficiens  quantiUs  (lat.),  bin* 

reidjenbe  Wenge. 
8.  r.  =  salva  ratifteatione  (ober  remissione),  Sorbet 

baltlid)  ber  ©enebmigung  (ober  Xflctfenbung);  aud)  =  sub 
rubro.  unter  brr  9)u6rit. 

S  K  I.  Sanctum  Romannm  Imperium  (lat.),  bt'u 
(ige«  »ömtfdje«  9tridj. 

Fellow  of  the  Royal  Society. 
8.  8.  =  Sacra  Scriptura  (lat.),  ̂ eilige  Schrift;  ober  = 

Saa  Sanctitas  (fron).  Sa  Saiutete),  Setne  ̂ ciligleit  (ber 
$o.Pft). 

8.  T.  =  sine  titolo  (lat  ),  obne  Ittel,  ob«  =  salro  ü- 
tnlo  (f.  b.),  al«  überfebrift  oon  Sirfularen  u.  bgL,  mie  »PP.«  tt. 

S.  T.  T.  L.,  auf  «rabfteinen  =  sit  tibi  terra  leria 
(lat),  fti  bir  bie  (rrbe  leiebt! 

■.  t.  =  sab  Tooe  (laL),  unter  bem  Sott  (in  Sbrten 
bücbem);  aud)  —  aalra  venia  (f.  b.). 

8.  T.  r.  ss  sub  Toto  remissionis  (lat.),  mit  bem  Bunfeb 
um  9rädfenbung. 

s.  v.  v.  =  sit  renia  Terbo  (lat.),  ef  fei  «laubt,  bie» 
effi.  =  6übmeft.  [fflort  ju  braud)en. 
*.  et  Mm,  f.  Sieb. 

Sa.  (lat.),  Slbtürjung  für  Snmma,  Summe, 
So  (©oi),  ©tabt  im  roeftlid)en  ©ubdn,  am  linfen 

Ufer  beö  mittlem  9tiger,  ber  äufeerfte  ̂ Junit  ber  pon  ben 
©nglänbern  an  beiben  Ufern  be«  S^ff^  beanfprua)« 

ten  3ntereffenfpbäre,  roiebtig  ald  Station  einer  oiel» 
begangenen  ÄaramanenftraBe  sn'if^6"  ®anbo  unb 
Sofoto  einerfei«  unb  iimbuftu  anberfeit«,  roelcbe 

ben  Wiger  in  12—13  m  langen  audgeböblten  ©aum« 
ftämmen  überf (breitet.  35te  ©tabt,  roelcbe  fieb  2— 
3  km  am  a  in  tut  fei-  t;  im  teilt,  heftest  au8  mehreren 
Rieden,  unter  bereu  Sinfen*  unb  Snattenbütten  nur 
bie  30ob,nung  bei  @ouoemeur8,  bed  ̂ errfd)er8  oon 
Öktnbo,  ben  tarnen  fcaui  oerbienl  £urd)  einen 

Vertrag  smifdjen  bem  ©ultan  oon  ©anbo  unb  ber 
National  SIfrican  Sompano  ift  (euerer  gegen  eine 
jährliche  Halilung  auf  beiben  Ufern  bei  Vhger  oem 
Sotobfcba  bio  oberhalb  ©a  ba8  audfcfaf ieftlicbe  3Jlono= 
pol  bed  £)anbelft  jugeftanben  roorben. 

Soabi  (©a'abi),  ©rheid)  9Ro$[irb  eb<bin#  ber 
betrüb, mtefte  biba!tifd)e  Siebter  ber  Her \ er,  geb.  1184 
ju  ©d)irad,  balicr  el  ©cbtrtlfi  genannt,  roarb  am 
^of  be«  9(tabef  Äbu  ©efr  ben  ©aab  erjogen,  mad)te 
grofjc  Seifen,  lebte  bann  am  perftfeben  $of  unb  ftarb 
nach  ber  geroö()nUd)en  Überlieferung  11.  !£)e|.  1291 
(roabrfd)einlidjer  im  9luguft  1263).  Äufeer  einem 
»2)iroan«,  au8  roeldjem  @raf  in  ber  »Seitfa)rtft  bet 

«Deutfcben  TOorgenlänbifcben  ©efeOfcbaft-  (»b.  9— 
18)  fehr  reicbbaltige  unb  gefcbmadooDe  groben  ber 

Haffiben,  ©hnfeie ,  Plegien,  ©ier^eiler  unb  (Sin$tU 

oerfe  in  perfifrbem  2:ejt  unb  metrtfeber  Sachbilbung 
gegeben  hat,  befttyen  roir  oon  Umt:  ben  »Galistan« 
(»Sofengartcn«,  im  Kbenblanb  öfter,  im  SDrient  über 
bunbertmal  gebrudt;  am  heften  tjroq.  oon  ©prenger, 
Äalrutta  ia51,  unb  oon  ̂ ohnfon,  fionb.  1877;  beutfa) 

oon  ©raf,  Üeipa.  1846,  oon  Sieffelmann,  SBcrI.  1864), 
ein  moralirterenbeS,  teils  erjählenbeä,  teil«  reflef» 
tierenbe«  Söerl  in  ©rofa,  mit  jab,lreid)en  Serfen 

gemifcfatiben  »Bostan  (>©aumgatten>,  brSg.  oon 
©raf,  SB  ten  1858;  beutfeb  oon  bemfelben,  §tna 
1850,  unb  oon  Südert,  ßetpj.  1882),  ein  ähnliche«, 

aber  gan3  in  ©erfen  gefdjriebene«  SEBerf ;  ba«  »Herren« 
budp%  für  ben  Süeftr  be*^)ulagu,  3)fd)tin)etni,  oerfafjt 
(barauft:  >©aabid  Xp^orifimen  unb  ©inngebidjte«, 
^rSg.  unb  überfe^t  oon  8ad)er,  ©trafeb.  1879),  unb 

oiele  anbre  Fleine  (Srjäj^lungen,  fabeln  unb  2lhhanb  = 
lungen,  fämtlia)  in  reiner,  jierlicber  unb  betbet  ein« 

facber  'Sprache  abgefaßt,  ©aabiö  fämt liebe  21'erle 
erfa)ienen  in  perftfd;er  ©prad)e  ju  Äallutta  1791 — 
1795,  2  SBbe.  Sgl.  Saa) er,  ©..©tubien  (in  ber 
»3eitfcbrift  ber  Seutfcben  TOorgenl8nbtfd)en  ©efett= 
febaft  ,  Sb.  30);  ©raf,  2)ie  3Roral  be*  ©.  (in  Sleufc 

unb  ©unii'  »Seiträgen  ju  ben  tb,eologifa)en  fBifferu 
jrbaften«,  Sb.  3,  3ena  1851). 
SaabiaOoon,  Saabja  ben3ofepb(arab.©aib), 

berühmter  Sabbt,  geb.  892  »u  (jaoum,  bent  biblifd)en 
Sithom,  in  ftgopten,  roarb  928 ©aon  oberDberbaupt 
ber  jübifa)en  vlfabemie  in  ©ura  bei  Sabolon  unb 

ftarb  941.  fluftgeftattet  mit  einem  oielfcitigen  S3if- 
fen,  roar  er  bemüht,  bie  außeinanber  gefjcnben  Siidp» 
tungen  im  ̂ ubentum  ju  oerföb,nen,  anberfeitd  aber 
aud)  nadjbrüdltcb  bie  ©egenfätfe  au  berämpfen.  @t 
hat  in  einer  3ett,  in  weither  bie  ̂ Jhilofop^ie  ben 

Digitized  by  Google 



SaabuHat)  ̂ afd&a  —  ©aalfelb. 
111 

©runb  be«  ©lauben*  erfcbjitterte,  bie  Äoraiten  bie 
Zrabition  oenoarfen,  feine  flan je  Zr)atfraft  eingefcfct, 

Sd)rift,  Zrabition  unb  Sernunft  in  Ubereinfrim* 
mung  ju  bringen.  Hu*  biefem  Streben,  mit  reellem 
er  ber  jübifdjen  Zoologie  unb  ber  Sibelforfdmng 

neue  Bahnen  ebnete,  gingen  hcroor:  fein  ntof.ce-, 
arabifa)  gefdjriebene*  religion*pbjlofopt)ifa)e*  SÖerf 

Emruiot  w'deot«  (©laubenä-  unb  Sittenlehre),  ba*, 
ron  3ubo  ton  Zibbon  (1160)  in*  £ebrätfa)e  überfefct, 

mebrfad)  gebrutft  unb  oon  ftürft  in*  Zeutfdje  über» 
tragen  würbe  (fieipj.  1845);  feine  Äommentare  ju 
biblifdjen  öücbern  unb  bie  arabifdjeSibclüberfefcung, 
oon  roddjer  mehrere*  ebiert  roorben  ift  6.  fdjrieb 
ferner  einen  Äommentar  jum  Sud)  3eJrrat)  (f.  b.), 
arammatifdje  unb  anbre  9lbt)anblungen  unb  fmiago* 

gale  ©ebidjte.  Sgl.  Sanbauer,  Sa'adja  Kitab  al 
aramanat  w'alfUqadat  (Seiben  1861);  ©utimann, 
£ie#eligion*pbilofoplnebe*Saabja(©ötting.l882). 

Sflofinllolj  Vafäa,  türf.  Staatemann,  geb.  7.^uli 
1838  »u  (rrjerum  al*  Sofm  Gffab  Safaja*,  ber  Softer 
Beamter  n>ar  unb  aud)  al*  türfifd)er  Xictjter  fia)  be* 
f annt  gemadjt  bat,  n>arb  1855  im tiberfe$ung*büreau 
eingeteilt,  1869  Sefretär  be*  Staatsrat*,  1871 @ro&= 
b  ragoman  be*  J)iroan*  unb  Ziref  tor  be*  %<reftbüreau*, 
]  873  Unterftaatefefretär  im  Unterrid)t*minifterium, 

1874  SRinifter  ber  »ra)ioe  unb  Sräfibent  be*  Äaffa* 
tion*b,of*,  bann  $>anbel*minifter,  1876  erfler  Sefre: 
tär  be«  Sultan*  SRurab  V.,  im  «Rai  1877  Sotfdmfter 
in  Serlin,  1878  SeooHmäajtigier  bei  ben  ftneben*. 
?«rbanblungen  in  San  Stefano  unb  beim  berliner 
flonqrefe  unb  1888  Sotfdjafter  in  2Bien. 

Saab,  ©etreibemafc  in  Mlgerien,  =  58—60 Siter; 
«.  aud)  «Imuba. 

Saal,  öeorg,9Raler,  geb.  1818  jufloblenj,  tonnte 

*":d)  erft  feit  1842  auf  ber  Züffelborfer  Mfabemie  ber tanbfd)afl*malerei  nribmen  unb  mad)te  fpäter  3ab> 
reidje  Stubienreifen.  1848  30g  er  nad)  §eibelberg; 
fpdier  lebte  er  abroed)felnb  in  Sari*  unb  SabemSa« 
ben,  «oo  er  al*  babifdjer  Hofmaler  unb  Srofeffor 

3.  Oft.  1870  ftarb.  S.  befjanbelte  $auptfäd)lid)  SRo» 
tioe  au*  ber  norbifdjen  9latur,  bie  er  mit  fräftigem 

$aturali*mu*  unb  jugleid)poetifd>er2luffaffungröie= 
berjugeben  mußte.  2)od)  malte  er  aud)  Sanbfa)aften 

au*  bem  Sdjnmrjtoalb  unb  bem  Sklb  von  ̂ ontaine> 
bleau.  rio  (Valerien  von  Äarl*rul)e,  ftranffurt  a. SR., 
Cremen,  fietpjig  u.  a.  befifcen  Silber  oon  iljm. 

€aa(ad|(Sal3burgifa)eSaale),linfer^ebenfJ(u{| 
ber  Saljaa),  entfpringt  tm  fcintergrunb  be*  ©lernm» 
tbal*  in  Zirol,  1940  in  ü.  3R.,  tritt  am  Steinpafj  nad) 
Sapern  über,  geb,tanSeid)enb,alI  Dorüberunbmünbet 
nacb  100  km  langem  Sauf  405m  ü.  SR.  beiftreilaffing. 

Saalburg,  1)  Stabt  im  ftürftentum  SReufi  L  £., 
Sanbratäamt  Sd)leij,  in  reijenber  Sage  an  unb  äber 

ber  Saale,  tat  ein  altertümliche*  9lmt*r)au8,  (Her- 
bere«, SBoB»  unb  SaumtooHroeberei  unb  (ikw)  970 

mnw.  Son  einem  im  11.  %at)v1).  gegen  bie  Sorben 
erbauten  Srt)loffe  ftet)t  nod)  ber  SBartturm.  $ier  fanb 
&  Oft.  180«  ba*  erfte  Oef  ed)t  im  franjöfifd)en  frelb* 

jag  gegen  Sreufjen  fcatt.  —  2)  SiömerfafteU,  f.  $om> 
bürg  n.  b.  $öbe. 

Saale,  1)  (ftränfifdje  S.)  3(u$  im  batjr.  Stegie^ 
nmg^bejirf  Unterfranfen,  entfpringt  öftlid)  von  kiu 
mgö^ofen  bei  bem  2)orf  Kieleben  an  ber  meiningi« 
fd)Vn  ©renje  au*  bem  Saljlod)  ober  Saalbrun« 
nen,  ffiefet  juerft  roeftlid),  bann  fübroeftlid),  nimmt 
red)t*  bie  Streu,  Srenb,  Sd)onbra  unb  bid)t 
vor  ibrer  Vrünbung  bie  Sinn,  lin(*  bie  Sauer  auf 
unb  münbet  nad)  einem  Saufe  oon  112  km  bei  &t> 
münbcn  red)t*  in  ben  fRain.  Sie  bicnt  3um  feolj« 
fö^en  unb  ift  oon  ©räfenborf  ab  15  km  für  flcine 

2fat)rjeuge  fajtffbar.  —  2)  (Säd)fifd)e  ober2;i)ü  = 
ringifdje  S.)  ?U\\\  im  mittlem  2)cutfd)lanb,  ent< 

fpringt  728  m  lud)  auf  bem  ̂ id)telgebirge,  am  ®to-- 
feen  SUalbftein  im  baor.  9iegierung*bejirf  Dberfran« 
fen,  fliegt  bann  burd)  bie  gürftentümer  9leu&  unb 
Sdjroarjburg.Siubolftabt,  ben  öftlid)en  leil  be*  $er« 
jogtum«  SORemingen,  ben  roeftlid)en  Zeil  bc*  fterjog* 

tum*  91(tenburg,  ben  öftlidjen  Zeil  be*  Wrof-Jicijcg- 
tum*  SBeimar,  ben  preu|ifd)en  Wegierungöbejirf 

SKerfeburg,  ben  roeftlidjen  Zeil  be*  $er3ogtum*  3ln* 
f)a(t  unb  oen  preufiifd)en  9iegierung*bejir!  SJagbe-- 
bürg  unb  fällt  bort  nad)  einem  Saufe  oon  364  km 
unterhalb  Saalliorn,  füböftlid)  oon  Sarbn,  linf*  in 
bie  6lbe.  T>ie  namtjaftern  Stäbte,  n>eld)e  fte  auf  bie* 

fem  Sauf  berührt,  ftnb:  §of,  Saalburg,  Saalfelb, 
Slubolftabt,  Haljla,  Jena,  Äamburg,  flöfen,  Staum* 
bürg,  S33eiBenfel*,  SRerfeburg,  $aOe,  SBettin,  Sern« 

bürg,  Nienburg  unb  Äalbe.  Tie  S.  f)at,  oiele  .Urum  ■ 
mungen  unb  einen  großen  Sogen  nad)  3ßeften  abge< 
redmet,  eine  nörblid;e  $auptrid)tung,  roirb  im  obern 
Saufe  viel  jum  ̂ löfjen  benu^t  unb  ift  oon  Naumburg 
an  auf  159  km  burd)  Aorrettion  unb  15  Sa)leufen 

für  Jtät)ne  oon  150—200  Zon.  fd)iffbar.  9?euerbing* 
ift  Aettenfd)iffat)rt  oon  ber  9Rünbung  bi*  ̂ aDe  tm* 
gerid)tet,  aud)  eine  Serbinbung  mit  ber  Alfter  bei 
Seipjig  burd)  ben  Sau  be*  Saale  *  (Slfterlanal*  in 
Slngnff  genommen,  ba  ber  ft.Iojj graben,  n>eld)cr 

eine  Serbinbung  sroifajen  beiben  '^lüffeii  oberhalb ©alle  unb  Seipug  t)erbeifüf>rt,  fa)on  längft  feine  Se< 
beutung  mel)r  Ijat.  25ie  S.  l)at  an  it)ren  Ufern  meb> 
rere  Salzquellen,  bie  teil*  jur  Saljbereitung,  teil* 
ju  Solbäbern  bienen  (Sulja,  Äöfen,  2)ürrenberg, 

$>ane),  unb  ift  »iemlid)  fifdjreia}.  Son  Saalfelb  bi* 
SUei&enfel*  fliept  fie  in  etnem  fd)önen,  oon  jablrei* 
d)en  Surgen  gefa)müdten  unb  gut  angebauten  £b>(, 
auf  beffen  ̂ anbtjöb.en  in  günftigen  Sagen  aud)  ein 
nullt  unbebeutenber  Skinbau  betrieben  roirb.  ,\bre 
bebeutenbern  9lebenpüffe  fmb  oon  red)t*:  bie  Sami^, 
Kegnifr,  SBiefentb,al,  Drla,  5ioba,  ©leifee,  aßetlja, 
?iippad),  Gifter  unb  ?yut)ne;  oon  linf*:  bie  Selbig, 
Soquip,  Sd}roarja,  §lm,  Unftrut,  Ööfel,  Saua)a, 

Salja,  Sa)len3e,  Sßipper  unb  Sobe.  —  3)  (Saal, 
Saljburgifcbe  S.)  f.  Saafad). 

3aülr(f ,  1)  Sergfd)Io|  im  baor.  ftegierungdbejir! 
Unterfranfen,  bei  ̂ ammelburg,  angeblia)  ehemalige 
Jiefibenj  ber  tbüringifd)en  Königin  Ämalberga,  E-at 

eine  f  önigiid)e  ̂ Domäne  unb  oor3üglia)en  SJeinbau.  — 
2)  Surqruine,  f.  9iubel*burg. 

Saotfelft,  1)  cf>ebem  felbftänbige*  (fädjfifd)e*),  feit 

182H  sum  ̂ ersogtum  Saa)fen-®ieiningen  gehörige* 

^ürftentum,  im  öftlid)cn  teil  be*  Zl)*üringer  SSal< be*  gelegen,  bilbet  je^t  ben  [ad)fen<meimngifd)en 
Jtret*  S.  unb  umfapt  599  qkm  (10,8ä  DSR.)  mit 
55,863  meift  eoang.  Ginroobnern.  Xio  gleidjnamige 
^auptftabt  am  linfen  Ufer  ber  Saale,  Knoten« 
punft  ber  Sinie  @era*(£id)id)t  ber  Sreufeifcben  Staat*« 
bat)n  roie  ber  eifenbab,nen  0ro6b,eringen«S.  unb 
Slrnftabt  S.,  233  in  ü.  3)1,  §at  eine  fdjöne  gotifd)e 

Stabtfird)e  (au*  bem  Anfang  be*  13.  ,\h:u-Im,  etn 
Sa)lop  mit  Zurm  (1679  an  Stelle  einer  alten,  im 

Sauernfrieg  jerftörtenÄbte«  erbaut),  ba*nagbfa^lÖfi« 
d)en  Ki^erftein  (angeblia)  oon  ftönig  ̂ etnria)  1.  er« 
baut,  ber  ̂ auptbau  aber  au*  bem  9(nfang  be*  16. 
3abr^.  b.errüt)renb),  einaltertümlia)e*91at^au*(1537 
oollenbct),  ein  fdjöne*  9ieia)*poftgebäube,  ein  öffent» 
lia)e*  Sa)laa)tbau*,  ein  ̂ ealgomnaftum,  ein  9imt*> 
gerid)t,  ein  Sergamt,  9tdb,mafd)inen-,  färben«, 
Sa)ladenftein«  unb  Zrab.tgeroebefabrifation,  (fifen« 
giefeerei,  SRafd)inenbau,  3ablreid)e  grapbifa)e  3lnftal« 
ten,  Sierbrauerei,  Sdmeibemüblenic.  uiibdsss)  8371 
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meift  eoang.  ©inroobr.er.  9lm  regten  Saalufer,  S. 

gegenüber,  ba«  Dorf  9lltfaalfelb  mit  556  Irinm."  2(m ©übenbe  ber  Stabt  biehoa)ragenbe,  impofanteftuine 
ber  Sorbenburg  (auo)  »ber  hoheScb^oarm  genannt) 
mit2runbenlürmen,  wahrfa)etnlia)  unter  Äarlb.ör. 
jum  8a)u|j  gegen  bie  Sorben  erbaut,  aber  fa)on  1290 
auf  Seranlaffung  SRubolf«  oon  §ab«burg  oon  ben 

©rfurtern  jerftört.  Der  ©uro,  oerbanft  6.  feine  <£nt« 
Regung.  <f«  würbe  frübjetttg  9?eia)«bomäne,  fam 
aber  unter  Shiltpp  von  Sa)roaben  an  Jlnmna.cn. 

3n  ber  3[olge  wea)felte  6.  bie  Herren  oft,  bi«  Stabt 
unb  (Bebtet  unter  3oljann  ©rnft,  bcm  jüngften  Sohn 

be«  £erjog«6rnft  be«  frommen,  1681 3U  einem  felb* 

ftänDtgen'öenoatum  würben.  S.  mar  audj  9Jtünj= ftabt  be*  oberjää)fifa)en  Äreife«.  üier  10.  Oft.  1806 
©efeebt  3ioifa)en  ben  granjofen  unb  Sreufjen,  worin 
^Jrtttj  Soui«  gerbinanb  oonSreufjen  feinen  lob  fnnb. 
(lin  gufeeiferne«  Denfmal  auf  bcm  SBalplafc  an  ber 
6; rafie  oon  SHubolftab  t  naa)  6.  (bei  2Böl«borf),  1823 
errietet,  ehrt  ba«  Slnbenfen  be«  ©efallenen.  Sgl. 
Sö  agner,  (Sljroni!  ber  Stabt  S.  (fortgefefct  oon 

Örobe,  Saalf.  1865-67);  Sicbter,S.unb  Umgebung 
(baf.  1874);  Ibümmel,  .Kriegslage  au«  Saalfelb« 

Vergangenheit  (Verl.  1882).  —  2)  (S.  in  Dftpreu« 
Ben)  Stabt  im  preufj.  SRegierungebcjirl  Königsberg, 
Ärei«  STOohrungen,  auf  einer  2lnf)öbe  am  (Smingfee, 
ber  mit  bem  ©eferiebfee  unb  bem  ©Ibtng » Dberlän* 
bifa)en  Kanal  in  fa)iff barer  Serbinbung  fte^t,  110  m 
ä.  SR.,  bat  ein  3lmt«geria)t,  ein  JParenbepot  ber 
:Reta)«bant,  ©erberei,  Färberei,  SpirituSbrennerei, 

MäiefnbrÜation,  DnmpffdjneibeinuliU'n,  3iegelbrem 
nerei,  befua)te  Surfte  u.(ie85)2676meifteoang.(£inm. 

Saalfelben,  SRarftflecfen  im  ofterreia).§erjogtum 
Saljburg,  Sejir!«hauptmannfa)aft  3eQ  am  See,  in 
weitem  Ihalfeffel  an  ber  StaatSbaljn  Salzburg« 
Söörgl,  unfern  ber  Saalaa)  gelegen,  mit  fajöner 
neuer  Äira)e  unb  (itu<o)  1182  (Sinn).  ÜKörblia)  oon  S. 

ba«  lu-irfi  gelegene  alte  Sa)lof5  Sidjtcnberg.  ym  §in« 
tergruno  ragen  bie  SJänbe  be«  Steinernen  SReer«, 
weldje«  oon  E)ter  au*  beftiegen  wirb,  fdjroff  empor. 
Son  S.  ba«  Saalaa)tbal  abwärt«  führt  eine  Stra&e 
über  Sofer  naa)  SReia)enhaH. 

Saalfreie,  Ärei«  im  preufj.  9iegierung«bejirl 

SRerfeburg,  enthält  ba«  Steinfof)leng.ebirge  oonüHet» 
tin;  ba«  Sanbrateamt  beftnbet  ftö)  in  $dlle  a.  S. 

©aolmünftfr,  Stabt,  f.  Salmünfter. 
Saane  (franj.  Marine),  linier  9Jebcnfluf}  ber  Sare 

in  ber  Sd}mcij,  126  km  lang,  entfpringt  2284  m 
tt.  SR.  am  Sanctfdjpafi  auf  ber  ©renje  oon  Sern  unb 
Sßaßi«,  burdjflie&t  juerft  ba«  hohe,  aber  freunblidje 
Saanenlanb  (wo  ©fteig  1200  m,  Saanen  1023  m), 
bann  in  weftlia)er  Stiftung  ba«  jum  Kantern  SBaabt 

gehörige  Sau«  b'en  §aut  (994  m)  unb,  mieber 
nörblia)  geioenbet,  ba«  ©renerjer  Sanb,  aDe  brei 
wahre  Sllpenthäler.  ©ei  Sülle,  wo  fte  in  bie  ©bene 
be«  Ua)tlanbe«  hinaustritt  (683  m),  nimmt  fte  bie 
3ogne,  ben  Haft,  be«  alpenreta)en  ijaunthal«,  ober« 
halb  ̂ reiburg  bie  ©lane  unb  enblia)  bie  Senfe  auf. 
Sie  münbet,  auf  58erner  (Bebtet  übergetreten,  ober« 

balb  Sarberg  (461  m).  Über  ba«  ücriialtuiv  ber  S. 
»u  ben  JBerfumpfungen  be«  Serner  Seelanbe«  f. 
öurageroäff  ertorref  tion. 

S aaiten  (franj.  ©effenao),  ̂ auptort  beö  Saa  = 
nenlanbe«  im  fa)roeijer.  Äanton  Sem,  beffen  fran« 

»öftfri n ;  Zeil,  ba«  $ap«  b'en  §aut,  1803  an  SSaabt 
fiel,  aat  ftarf  befugte  92ärtte  unb  tiss»)  3786  öinn». 
Da«  Saanenlanb,  im  $auptort  1023,  in  ©fteig 
1200  ra  ü.  9R.  gelegen,  ift  foroobj  tb,alaufroärt«  al« 
oom  Simmentb.al  b,er  für  SPagen  jugänalia);  oon 
©fteig  füb,rt  bie  neue  Strafe  über  ben  tyUon  naa) 

bem  Sal  b'Ormottt«,  ein  Scrgpfab  über  ben  Sanetfa) 
naa)  3Salli«.  Die  Zljalbercoiiner,  5122  ßöpfe  ftarf, 

finb  ein  bübfdjer  $llplerfa)lag  beutfajer  .sun.tc  unb 
proteftantifa)er  Äonfcffion.  Sgl.  o.  Sonftettcn, 
Sriefe  über  ein  fo)n)eiaerifa)e«  fcirtenlanb  (1782). 

Saar  (franj.  Surre,  lat.  Saravus),  §aupUuflufc 
ber  SWofel  (oon  rea)t«),  feit  1871  ein  gang  beutfajer 
Slu&,  entftebt  bei  fiennelingen  au«  oer  SDet|en 
unb  SRoten  S.,  oon  benen  jene  am  Donon  unb  biefe 
öftlia)  oon  bemfelben  entfpringt,  tritt  balb  au«  bem 

©ebirge,  wirb  qleia)  barauf  oom  ftf)eins<Dtarne!anal 
überfa)ritten,  ffteftt  mit  Krümmungen  naa)  31.,  juerft 
bura)  ben  beutfa)en  Sejir!  Lothringen,  unb  tritt  bei 
Saargemünb  naa)  ftljeinpreufien  über,  mo  fte  oon 

Saarbrütfen  ab  naa)  )ih'.r  oon  HRettlaa)  ab  mteber 
naa)  91.  fliegt  bi«  jur  SJlünbttng  bei  nonv  Da«  Zbc.i 
berS.  ift  im  allgemeinen  nidjt  ia)mal,  aua)  bieJtanb* 
liöhcn  be«  ihak-  ftnb  nur  an  einigen  Sunften  erhebe 
lieb,  in  günftigen  Sagen  mit  SBeinreben  gejiert.  Die 
S.  ift  oon  Saargemünb  abwärt«  119  lim  fa)iffbar. 
Die  gange  Sänge  be«  ̂ luffe«  beträgt  246  kin,  bie 
Srette  an  ber  3Rünbung  126  m.  Sie  empfängt 

linr«  ben  «Raubaa),  bie  9llbe,  Toffel,  Stfte,  ?lieb  unb 
fieuf ;  rea)t«  bie6ta)e(,  Slie«,  ben  Suljbaa),  $tfa)baa) 
unb  bie  Srim«.  Sie  ift  bura)  ben  64  km  langen 
S aar f anal  mit  bem  :ftf)ein'3)iarnefanal  oerbuubeu. 
Derfelbe  geljt  oon  Saargemünb  an  juerft  im  Saat« 
tbal,  fobann  im  9taubaa)t§al  aufwärt«.  überfa)reitet 
ben  Stodweiber  in  einem  Slquäbult  unb  trifft  ben 
SiljeimSRarnetanal  im  Sßeib^er  oon©onberftngen.  Gr 

hat  eine  Ziefe  oon  wenigften«  1,«  in,  meldte  ebenio 
grofe  in  ber  S.  oon  Saargemünb  bi«  £uifentb>l  ift, 
wäbrenb  fte  unterhalb  in  bem^lug  nur  0,9  m  beträgt. 
Der  Kanal  warb  1862  bura)  bie  f vam öfticöe  Kegie> 
rung  beb^uf«  be«  Zran«port«  ber  Steinfoblen  au« 
bem  Setfen  oon  Saarbrütfen  angelegt.  Sgl.  $ot* 
ban,  Der  Saarfanal  (2.  2(ufi.,  Saarbr.  18^8). 

Saat  (tfa)ea).  ̂ bä r),  Stabt  in  ber  mä^r.  Se|irl«< 
hauptmannfa)aft  vleup^abtl,  an  ber  Sajawa,  unweit 
ber  böhmifa)en  ©renje,  bat  eine  alter tümltdje  ̂ 8fart« 
Iira)e,  ein  Sejirr«gerta)t,  $laa)«bau,  eine  Dampfe 

mür^le,  ̂ abrilation  oon  Stärfe,  Sirup,  Sier,  Saum< 
woQ<,  Seinen«  unb  Sa)ui;waren  unb  (it<80)  2670 
Cinw.  Wahe  babei  ba«  Sa)Iofe  S.  (ehemalige  6i-- 
ftercienferabtei). 

Saar,  gerbinanb  oon,  Dia)ter,  aeb.  30.  Sept. 
1833  ju  SBien,  trat  naa)  beenbtgtett  ©ymnaftalftii: 
bien  1849  in  bie  Slnnee,  würbe  1854  Seutnant,  oer« 
lieft  aber  1859,  naa)bem  er  ben  ftelbgug  in  Italien 
noa)  mitgemaa)t,  ben  SRilitärftanb,  um  fta)  ber 
Sa)riftftellerei  ju  wibmen.  6r  lebte  feitbem  inSöien, 
bi«  er  1881  naa)  SojIob  Slan«fo  in  aJiäljren  über: 
ftebelte.  S.  oeri5ffentlia)te  juerft  bie  Irauerfpiele: 
»4>ilbebranb'  (^eibelb.  1863)  unb  >$einria)«  Job« 
(baf.  1867),  beibe  oereinigt  unter  bem  Ittel:  »Äaifer 

fceinria)  V>7.*,  in  *mei  Abteilungen  (baf.  1872); 
ferner  »^nnocen«,  ein  8cben«bilb«  (baf.  1866, 3. Suff. 
1874).  Die  fcljr  fauber  unb  forglia)  naa)  Storni« 
Ärt  ausgeführte  3iooclIe  fowie  bie  Difttonbe«Irauer» 
fpiel«  fanben  (obenbe  Slnerfennung;  leiber  ift  aber 
ba«  (entere  für  bie  Sühne  unauffübrbar.  Später 
folgten  bie  Iragöbien:  >Die  beiben  beS3itt<  (vct  = 
belberg  1875,  neu  beavb.  1879),  »lempefta*  (baf. 
1881)  unb  »?l>afftlo<  (baf.  1886);  bie  >9iooeIIen  au« 
ßfterreta)«  (baf.  1877);  »®ebia)te.  (baf.  1882, 2.2lufl. 
1887);  »Drei  neue  9tooe[Ieu«  (baf.  1883);  ba«  i'oIiS* 

brama  »(Sine  SBohlthat«  (baf.  1886)  unb  »So)tä*fale«, brei  «HooeDen  (baf.  1888). 
Saara  Iben  (oaaralbe),  Stabt  im  beutfa)en 

Sejtr!  Sothringen,  Ärei«  ̂ orbaa),  am  Ginflufj  ber 
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Klbe  in  tue  Saar  unb  am  Saarfanal,  Knotenpunft 
ber  ßifenbabnen  Saarburg »Saargemünb  unb  Q.- 
bambren,  hat  ein«mtSgerid}t,©trobf)utfabrifation, 

Seibenfärberet,  ein  Solbab,  3  Salinen  (Saaral» 
ben,  Saljbronn  unb@araS),  Sobafabrifation, 
Sdjtffabrt  unb  <t«&)  3298  meift  fatf|.  (Sintoofmer. 

Saarbaum  (Saarbuttje),  f. Rappel. 
Saorbrudro  (Saarbrfid),  ttreiSftabt  im  preufj. 

JtegierungSbejirf  Irier,  an  ber  fanalifierten  Saar, 

Rnotenpunft  ber  Linien  ©.«Kon*,  SBelTeStoeiler.-©., 
©.»SRalftabt,  ©.«Saargemünb,  S.rSdjeibt  unb  ©.» 
Sieunfirdjen  ber  Breu|iifa)en  StaatSbaljn ,  183  iu 
ü.  9t.,  bat  2  eoangelifa)e  unb  eine  tat!)  ftirdie,  ein 
Satbau*  (mit  ben  auf  «eranlaffung  beS  KaiferS 
BJilbelm  I  oon  91.  o.  SBerner  ausgeführten  ©emäl* 
ben :  (?pifoben  auS  bem  beutftf)«fran  jofif  a)en  Krieg  oon 
1870  71  in  S.  unb  Untgegenb),  ein  ©omnaftum,  eine 
©eioerbefdjule,  eine  Bergfrfmle  (mit  9Jlar!fa)eiber* 
facbjdjule),  ein  fBatfenbauS  k.,  ein  fianbgeriaiit,  ein 

.öauptfteueramt,  eine  £>anbelsfammer,  eine  SReid|S» 
banfnebenfteüe.  bie  Direftion  ber  ftSfalifdjen  Stein-- 
loblenbergtoerfe  beS  SaargebietS,  ftabrifation  oon 
Sdjnupf«  unb  flautfjtabaf,  6b«mitalien,  Btedj»  unb 
ettingutroaren ,  weroeret,  JoterDraueret,  leopayten 

öanbel  mit  Steinfoblen,  Sa)iffaljrt  unb  (1885)  mit 
ber  ©ornifon  (ein  3nfanterteregiment  9lr.  70  unb 

ein  Itagonerregiment  3tr.  7)  10,463  meift  eoang. 
einwobner.  Die  meiften  ©teinfoblcngruben  beS 
Saarbrüd er  ©teinfofjlengebirgeS  (f.  b.)  foroie  anbre 

©rofeinbuftrien  ((Sifenfn'ttten,  ©laSoütten  :c.)  liegen 
einerfette  im  Saarttyal,  oon  6.  bk-  «ölflingen  (fiinie 
6.« Irier),  anberfettS  im  Suljbadjtbal,  oon  ©.  bis 
Otrroetler  (fiinie  6.«5Naini)  £um  fianbgeridrtS* 
beurf  S.  geboren  bie  elf  SlmtSgeridjtc  juBaumbol« 
ber,  ©rumbadj,  fiebaa),  9?eunfira)en,  Ottmeiler,  ©., 
SaarlouiS,  Suljbaa),  If)oleo,  Sölfüngen  unb  St. 
fcknbel.  -  -  6.  mar  bis  1233  im  Befifc  ber  alten 
©rafen  ber  Ärbennen,  1361  fam  eS  an  9laffau;  1677 
soarb  eS,  nie  bie  Kaiferlidjen  bie  Stabt  ben  ̂ ranjo« 

fen  abgenommen,  oerbrannt;  1801  fiel  eS  an  ftranf-- 
reitbunb  1815  an  Breufeen.  ̂ tn  beutfcb»tranjöftfdjen 
Krieg  fanb  fjier  2.  Hua.  1870  ba*  erfte  ©efea)t  ftatt. 
Vad)  mebrftünbigetn  Kampf  unb  geringen  Berlufien 
)ogen  i\d>  bie  Deutzen  (ein  Bataillon  Jir.  40  unb 

ein  paar  iSafabrone  Ulanen)  jurüd,  worauf  ber  fran-- 
iöfifdje  ©eneral  groffarb  bie  Stabt  auf  furje  3eit 
befreie.  Ter  Steg  bei  Spidern  (f.  b.)  6. 2lug.  befreite 
fte  oon  weiterer  ©efalu\  «gl.Köllner,  0efd)id)teber 

-täbte  S.  unb  St.  Johann  (Saarbr.  1885,  2  Bbe.). 
gaarbruder  Strinrofilrngcbirge ,  eine  $erg(anb- 

id>aft  faft  in  ber  Sübfoifce  ber  preufe.  Mb.einprooinj, 

h«  fta>  aber  auo>  noa)  in  bie  bagrifa)e  Vi^M  unb  naa) 
61f«fe«8otbrtngen  b^tneinjiefit.  Sie  liegt  mit  i^rem 
.cauptteil  jmif a>en  Saarbrüden  unb  Cttroeiler,  grenjt 
Ju&liöj  an  t>ai  Suntfanbfteingebiet  be$  oberrb^einifeben 
(Hebirgdfoftemd  unb  ift  auf  ber  9torbfeite  oon  Stot^ 
l'.eaenbem  bebedt,  baö,  bura)broa)en  oon  ̂ iorp^pren 
unb  ̂ elapboren,  fta)  bi8  an  baö  Zertiärbeden  oon 
*Ti aim  unb  faft  bi«  jur  SJlünbung  ber  9ta^e  erftredt. 

S3B.  überfebreitet  ba«  probuftioe  Äol)leniiebirge 
bie  ©aar,  im  SRO  bie  «lies.  Tic  Sänge  beSfelben 
i  ctragt  }xoifa)en  äuifent^al  an  ber  Saar  unb  iKmu- 
fireben  24  km,  bie  ©röfee,  fomeit  eS  m  Zage  tritt, 

184  qkm  (3^i  DSU.  3n  biefem  Zetl  gibt  eS  bei 
Xuttnxiler  unb  SUablfajeib  77  abbautoürbige  glöje. 
Xi*  ÄoblenauSbeute  in  biefem  fciftritt  ergab  1820 

)oppel)tr.,  1886  aber  im  preufiifd}cn 
itegierungSbejirf  Irier  alletn  6,002,649  Ion.  im 

iöert  oon  faft  44l »  Will.  Kf.  Unter  bem  Äotlicgen« 
tun  ift  weithin  aua)  bie  oberfte  Abteilung  ber  Kob^ 

I.  4  »ufL,  XIV.  »6. 

tenformation,  ber  flöjarme  Sanbftein,  mäa>tig  ent» 
toidett.  SgL  >Z)«r  Steintob.lenbergbau  beS  preufji* 
fdjen  Staats  in  ber  Umgebung  oon  Saarbrüden* 
oon  9?affe  (Geologie,  £ea)nif),  ̂ aftlaa)er  ißiefcbiajte) 
u.  3orban  («bfa^Der^ältniffe),  4  »änbe  («erl.  1884  - 
1885);  »glö&iarte  oom  Saarbrüdener  Stetnloblenj 
biftrift  ,  1 : 50,000  (Saarbr.  1883). 

Saarburg,  1)  RreiSftabt  im  preug.  KegierungS« 
bejirf  Irier,  an  ber  SRünbung  ber  Seuf  in  Die  Saar 
unb  an  ber  Sinie  Saarbrüden--Äon§  ber  ̂ 5rcujjifcf)eii 
StaatSbabn,  \f><*  w  ü.  3R.,  ffat  eine  fa)5ne,  1856  in 
gotifa)em  Stil  erbaute  Kira^e,  ein  Setjrerinnenfemi: 
nar,  eine  STderbaufrtjuIe ,  Ruinen  eineS  furtrierfeben 

3iefibenjfrf;loffeS,  ein  SlmtSgeria)t,  fieber--  unb  ü){ö* 
belfabrifation,  Weinbau,  Sa)iffab,rt  unb  (i«s5)  1996 

meift  tat'.)  @inmo^ner.  Xuf  bem  aubern  Ufer  ber 
Saar  ba$  Dorf  Beurig  mit  bem  Safmbof  Beurig« 
S.  an  berBabnlinieSaarbrüden^Äona.  «gl.  ferner, 
«eftf)id)te  ber  Burg  unb  Stabt  S.  (Irier  1862).  — 
2)  Kreieftabt  im  beutfa)en  Beurf  Sotbringen,  an  ber 
Saar,  Knotenpunft  ber  6ifenbab,nen  Strasburg« 
Deutfa) * Äoricourt  unb  S.>Saargemünb,  bat  eine 
eoangelifa)e  unb  eine  fat^.  Kird;e,  eine  Sonagogc, 
ein  ©ijmnafium,  ein  »mtSgericbt,  ein  öauptjollamt, 
eine  Dberf örfterei,  Jabrifntton  oonit^rfebern,  !panb- 
fa)ub,en  unb  Spieen,  Bierbrauerei,  öetreibebanbot 
unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (ein  OinfanteneregU 
ment  9?r.  97  unb  ein  Ulanenregiment  9Jr.  7)  8868 

©inro.  -  S.,  jur  Mömerjeit  pons  Saravi,  im  SKit« 
telalter  Kaufmanns ■■  Saarbrüd«  genannt,  geborte 
lange  jum  Bistum  Vlt%,  rourbe  neb^  ber  jperrfebaft 
S.  1475  oom  $erjog»oon  Sot^ringen  befeftt,  1561  an 
ihn  abgetreten,  aber  1661  an  ftnmtmd)  überlaffen. 

Saarbara,  Stabt,  f.  3aanbam. 
Saore  (Saar bäum),  f.  o.  n>.  Sajmarjpappel,  f. 

Bappel. 
©aargemünfe  (frans.  SarreguemineS),  Hreis^ 

unb  KantonSljauptftabt  im  beutfa)en  Bewirf  äotbrin« 
gen,  am  @tnflufj  ber  BlieS  in  bie  Saar  (StuSgang 
beS  SaarTana(S),  Knotenpunft  ber  Linien  Saar- 
brüden-S.  ber  Bmifjifrfjen  Staats*  unb^roeibrüden« 
S.  ber  «fälufdjen  SubroigSbabn  wie  beröifcnbabnen 

Hagenau  «Beningen  unb  Saarburg«  S.,  222  in  ü.SK., 
bat  eine  eoangelifa)e  unb  eine  fatt).  Kira)e,  ein  ©nin- 
nafium,  eine  BejirtSirrenanftalt  (in  bem  2  km  ent« 
ferntenSteinbed),  ein  Sanbgericftt,  ein.v3auptfteuer« 
amt,  gabrifation  oon  Jfauence  (25(J0  Arbeiter),  Sei> 
benplüja)  unb  Samt,  ©elbfpinben,  I^onroaren  unb 
Irottotrplatten,  3ünbl|Öl}ern,  3»d)orie,  Seife  unb 
fieber,  ̂ iegelbrennerei ,  Sajiffaljrt  unb  (1885)  mit 
bcr@amifon  (eineCSfabron  bai)rifrf;e(Sb.eoau«legerS 

9Jr.  5)  10,719  meift  fat^.eintoof)ner.  3.  lourbe  1297 
oom  ©rafen  oon  3n>etbrüden  an  Sotbringen  abge- 

treten. ,  'um  Sanbgerid)tSbejir(  S.  gehören  bie 
«mtSgeruljte  KlbeSborf,  Bitfa),  Drulingen,  ftalfeu« 
berg  i.  £otl;r.,  %ovbaa),  ©rofjtäncben,  3iob,rbaa)  i. 
2otb,r.,  ©aaralben,  ©.,  Saarunion  unb  St.  Sloolb. 

Saarlouiö,  KreiSftabt  unb  ̂ eftung  im  preun. 
SiegicrungSbejirf  Irier,  an  ber  ©aar  unb  ber  fiinie 
Saarbrüdfen»Kon3berBreu6tfa)enStaatSbabn,  175m 
ü.  .Vi..  f)at  gerabe  Strafen,  einen  mit  Alleen  gejier« 
ten,  geräumigen  SNarftplag,  eine  eoangelifa>e  unb 
eine  fatt).  flirre,  eine  Snnagoge,  ein  «rogumna« 
fium,  ein  SlmtSgeridjt,  gabrifation  oon  Üeber  unb 
Bijoutericroaren,  Seberljanbel,  Sdjiffabrt  unb  (1885) 
mit  ber  ©amifon  (ein  Infanterieregiment  Jir.  80 
unb  4  Batterien  Jelbartillcrie  Sir.  8)  6788  meift 
fatfj.  Ginmob^ner.  Unmittelbar  bei  ©.  liegen  bie 

Dörfer  Jraulautern  mit  2  Dberf örftcreien,  gro« 
&er  Bletfirearenfabrif  unb  3483  Ginro.,  «oben  mit 

Digitized  by  Google 



114 (Saarn  —  SaatjuaV. 

37»)  <£inw.,  Sulingen  (f.  b.  2).  tballerfangen 
mit  einer  ftaoencewarenfabrif  unb  2534  ©ir.ro.  unb 

SUobaaf  fe«  mit  einer  KriftallglaSroarenfabrif  unb 
866  (Sinw.  Die  ̂ cftung  auf  bent  linfen  ©aarufer 
bat  auf  beut  rea)ten  ein  §ornroerf.  Sie  warb  unter 
fiubroig  XIV.  1681  —  86  oon  Sauban  }ur  Dedung 
fiotbringen*  angelegt,  Hieb  im  SRnäropter  Rieben 

bei  granfreia)  unb  warb  im  fpanifdjcn  ©rbfoloefrieg 
170o  oergeblia)  belagert.  BMjottnb  ber  erften  franjö= 
fifdjen  Heoolution  b«fc  bie  ©tobt  ©am  Iibre.  3m 
jroeiten  Sarifer  ̂ rieben  com  20.  flov.  1815  roarb  6. 
an  fJreufen  abgetreten.  t$*  ift  ber  ©eburt*ort  be* 
iRarfö^aHS  Vitt).  Sgl.  ©a)mitt,  Der  Krei*  6.  un« 
ter  ben  Römern  unb  Helten  l  I vier  1850). 

3oarn,  Dorf  im  preufj.  9icglerung*bcjirt  Süffel- 
borf, Krei*  SRülbeim  a.  b.  Stubr,  an  ber  5Ru&r  unb  ber 

Üinie  Rettnjig»5Rülbetm  a.  b.  9iubr  ber  Sreufeiftben 
©taat*bab,n,  bat  eine  euangelifdje  unb  eine  färb,. 
Kird)e,  bebeutenbe  ©erberei,  Gifengiefeerei,  Zapeten« 
fabrilation,  Dampffägemüljlen  unb  ii8*>>  3582  (ginro. 

^aarunion,  Stabt  unb  Kanton*bauptort  int 
bcutfdjen  Sejirt  Unterelfajj,  Krei*  3abern,  an  ber 
©aar  unb  ber  Gifcnbaljn  ©aarbura«©aargemünb, 
bat  eine  et>angelifa)e,  eine  reformierte  unb  eine  falb.. 
Mira)e,  eine  ©onagoge,  ein  Hmt*gerid)t,  eine  Ober; 
förfterei,  ©trobbut«,  Sara)ent>  unb  ©eilerroaren; 
fabrilation,  Serfertigung  oon  feibenen  Kefren  unb 
tit*:.>  3196  (ginro.     ©.  entftanb  1793  au*  ber  »er 
einigung  oon  Sleu « ©aarroerben  unb  ©odenbeim, 
joelaje  ehemaligen  Orte  bie  ©aar  trennt,  unb  oon 
be ncn  jener  ju  iRaffau,  biefer  ju  Potbringen  gehörte. 

Startoeine.  f.  ÜWofelroeine.» 
3ao{?tt)al,  i  Si*p. 

Seit,  f.  toäen. 
saatnans,  f.  ©ttnfe,  ©.  895. 
2ttatiriUe,  f.  Segenpfeifer. 
2aatfamp,  f.  itflanjenersiebuua,  forftlidje. 
®aitrräl>t,f.!Habe. 
Saatmottr,  f.  3ün«ler. 

©aatpflug,  ein  flaa)  gebenber  Sflug,  fpejieU  be= 
ftimmt 

Saat 

ur  Unterbringung  ber  Saat. 
©aatplattrrbfe,  f.  Lathyrus. 

djulc, ,  ,  .  Abteilung  ber  Saumjd)ule  jur  Cr« 
jiebung  oon  ©eböljen  büro)  ©äen  (f.  b.)  ober  ©ted: 
l)ot)  im  rub^igften,  roenn  aud)  nia)t  fonnigften  Zeil, 
auf  bem  leiä)teften  Soben ,  ber  burd)  Düngung  unb 
X'lnbau  oon  §adfrüa)ten  möglidjft  fruchtbar  gewor 
ben,  weil  eine  träfiige  (Srsiebung  i«  frübfter  3ugenb 
bie  erfte  Sebingung  aud)  für  ba*  fpätere  ®ebeiben 
ber  Sflanje  ift  3»r  ©.  gehört  aua)  bie Serpf lanj« 

(filier*)  ©a)ule,  in  weldje  bie  jungen  Sflanjen, 
teilweife  fdwn  im  frautartigett  3uftänb,  teilweife 
uaa)  einem  3ab,r,  ju  befferer  nu*bilbung  oon  Ober- 

teil  unb  >SBurjeIoermÖgen-  oerfetjt  werben.  Der 
Öoben  ift  auf  30-40  cm  Ziefe  ju  rigolen  unb  ebenfo 
frudjtbnr  ui  balten  roie  in  ber  ©. 

2na6iß,  9?ame  eine*  AI  reife*  im  p  teufe.  :Hegie» 
rung*bejtrf  Stettin ;  §auptftabt  ift  ©targarb. 

snntjudit ,  bie  Serbefferung  be*  ©aatgut*  in  ber 
&mbmirtfa)aft  unb  }mar  junädjft  ber  ßerealien. 
Sdwn  Sarro,  GolumeUa  unb  Sergtl  empfahlen  forg« 
fältige  Serüdfid)tigung  ber  Sein)affenljeit  be*  ©aat 
gut*,  aber  erft  in  neuefter  ,Seit  bat  man  angefangen, 

auf  biefem  ©ebiet,  d^nlia)  roie  bei  ber  Sieb judjt,  xa-. 
tionell  oorjugeb^n.  fibgefeben  oon  umobtv  Söei}en= 

freu3ungen  )u  (Snbe  be*  vorigen  3abrbunbert«,  be» 
ginnt  bie  neue  6poa)e  ber  ©.  um  1819  mit  Satrid 

©birreff*  3ö*tuna-cn'  Dei  melden  bura)  «u«roai)l 
befonber*  marfierter^flanaen  nia)t  nur  ba*  gegebene 
©aotaut  oerbeffert,  f onbern  bura)  fünftlidie  i<efnidi* 

tung  unb  bevorzugte  ̂ eben*roeife  aud)  neue  Sarie? 
täten  erjeugt  werben  follten.  Diefe  3üa)tungen  lie 
ferten  fet)r  roertoolle^efultate  namentlio)  mitUQeijen 
unb  $>afer.  9(ua)  fallet  in  Srig^ton  bafterte  fein 

3ud)toerfabren  auf  bie  Xu*n>at|l  unb  bie  Sermeb^ 
rung  befonber*  großer  unb  oollfoimuenerÄömerau* 
beroorragenb  langen  unb  ooDfommenen  Äbren  oor^ 
banbener  Sarietäten,  fua)te  alfo  im  toefentlidjen  nur 
beflebenbe  Sarietäten  ju  oerbeffevu  unb  oerjirbtete 
auf  bie  Silbung  neuer,  ©oldje  oerbefferte  Sarietäten 
bejeta)nete  er  bura)  ba*  oor  ibren  92amen  gefegte 

Pcligree.  3«be*  lern  mt  bieie  Sejeia)nung  ben  £>al= 
lctfd)en  ̂ uebten  nid)t  mit  3iea)t  ju,  benn  fte  befi^en 
fein  Fedigrec.  feinen  Stammbaum,  fßobl  ift  bie  Ur* 

v Kon v.-  unb  felbft  ba*  (rltemforn  befannt,  nid)t  aber 
ber  Sater,  roeldjer  bie  SRuttcräbre  befrua)tete;  ben« 
roenn  aua)bie@erealien,  mit  S(u*nabmebe*  Joggen*, 
ftd)  in  ber  Siegel  felbft  befruchten,  b.  b-  bie  manu 

I  liebe  Slüte  bie  roeiblid)e  be*felben  äbra)en*  allein 

beftäubt,  fo  ift  bie*  boa)  eben  nur  Kegel,  roeldje  »uo- 

nabmen  juläftt.  $ieroon  abaefeben,  crjielte  aud)  Jpal-- 
(et  febr  beaa)ten*roerte  Ke|ultate.  &c  roäbUe  1857 

eine  SBeijenäbre  oon  48/«  30U*  ̂ änge  unb  mit  47 Jtörnern,  au*  biefer  würbe  ba*  befte  Äom  geroäblt, 
au*  ber  refultierenben  Sfianje  ba*  befte  Äorn  ber 

beften  $bre  u.  f.  f.,  bi*  enblta)  1861  eine  Äbre  er« 

,;ie(t  war  mit  m*  ,  joll  £änge  unb  123  Römern. 
;Huf  ©runb  fotdjer  drgebniffe  fteQte  fallet  folgenbe 
©ätje  auf:  1)  3«be  entwidelte  ©etreibepflanje  jeigt 
eine  &brc,  bie  eine  böbere Srobuftion*rraf t  bat  (bte 
ftarfer  unb  fd)öner  entwidelt  ift)  al*  alle  anbern  an 

biefer  Sflanje.  2)  3ebe  fola)e  ̂ flanje  enthält  ein 
Äorn,  weldje*  ftd)  probuftioer erweift al*jebe*anbre 
oon  berfelben  i^anje.  3)  Da*  befte  Äom  einer 
Sflange  liegt  in  ber  beften  ̂ tjtjre.  4)  Die  böbere 
Kraft  be*  Korn*  ift  in  oerfa)iebenen  Graben  auf 

jeine  9Iad)fommen  übertragbar.  5)  Durd;  fortge« 
(e|te  9lu*wabl  ber  beften  Körner  in  ber  3Jaa)3Üdjt 
wirb  bie  Srobuftion*fraft  ber  ̂ flanje  oerftärft.  6) 
Die  Serbefferung.  bieanfang*rafd)ift,fd)reitet  immer 
langfamer  fort,  bi*  enblid)  eine  ©renje  für  bie  Ser< 
befferung  erreia)t  ift.  7)  fräbrt  man  mit  ber  Ser« 
befferung  nod)  immer  fort,  fo  wirb  bie  Serbefferung 
aufred)t  erbalten,  unb  praftifa)  ift  ein  f efter  Dopu* 

ba*  (*rgebni*.  Delf  in  ©reat  Sentleo  oerbefferte  ba* 
§alletfcbe  Serfabren,  inbem  er  rationeller  nia)t  bie 

größten,  fonbern  bie  fa)werften  Körner  §ur  Aortjud^t 
oenu|te.  %ud)  auf  bem  Kontinent  fanbeu  bie  Se> 
ftrebungen  jur  Serbefferung  be*  ©aatgut*  oielfeitige 
^örberung,  namentlid)  bura)  ©raf  Söalberborff  auf 
Klafterbrunn  in  Öfterreid),  ©raf  Ättem*  in©t.  Seter 

bei  ©raj,  wela)er  eine  oöUig  organifterte  ©aatjua)t« 
fd;ule  einrichtete,  burd)  Kimpau  in  3a)lanftebt,  öa  = 
berlanbt,  SBoQng,  ©orauer,  ̂ ellriegel,  velmanu  u.  a. 
:V;  •»  bdt  inbe*  wefentlid)  nur  bie  genannten  HOtc: 

tboben  au*gebilbet,  wäbrenb  ju  gröfjern  (Srwartun-- 
aen  allein  etne  jielbewuftte  Äreujung  bereebtigt.  Der 
xanbroirt  bat  e*  beim  ©etreibc  infolge  einer  lebig 
lid)  burd)  .  lufall  geleiteten  Sermifdbung  ber  Mafien, 

i  äbnlia)  roie  in  ber  Siebjucbt,  jum  Zeil  mit  trüppeb 

boften  «anbfdjlägen  su  tbun,  bie  bier  biefe,  bort  jene 
Saffe  mebr  bura)6Uden  raffen,  obne  beren  beffere 

&igentümlia)feiteuau*gebilbct}u3eigen.  Diefe  ̂ anb= 
fa)lägc  bat  ber  i'anbwtrt  oorberbanb  al*  foldje  bitt- 
junebmen,  unb  e*  bleibt  ilmt  nur  übrig,  für  bereu 
Serbefferung  fid)  biejenigen  Soint*  berWnaufudjen, 
weldje  ib,m  al*  erbaltung**  unboerbcfferung*würbig 

j  erfd)einen.  (fr  mufe  nadjSHöaHdjfeit  mit  feinen  2anb= 
fd)läaen  .^oa)utd)t  treiben,  unb  er  ift  infofern  bierbei 

{Tiger  fttutert  al*  bei  ber  Siebjudjt,  ba  ihm  eii-< 
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unbejajrättfte  S(u«roabl  an  (Sitein,  refp.  llrpflan>en 
geftattet  ift.  Stefe  llrpflanjen  finb  in  ber  forgfältig* 
Hen  Skife  wäbrenb  ibre$  S3aa)*tum$  git  beobachten, 
um  jeneCNgenfdjaften  juerfennen,  meldte  burcbKreu« 
}ung  ni  höherer  Sollenbttng  ober  bunft  Jortjudjt  utr 
nötigen  Ivirterung  ui  bringen  ftnb.  Sie  ftorMucbt 
wirb  auf  felbmäfüg  beftentem  unb  mit  allen  9iäbr« 
ftoffen  auereidjenb  verfeinern  Soben  bewirft;  bei 
berltreuwng  aber,  bie  entweber  nur  anregenb  wirfen 

lein  erhöhtes,  mächtigere«  S3acf/«tum  erjeugen),  ober 
©uro)  Sereinigung  ber  guten (Jigenfdmften  ber  (ritern 
eine  $obribgua)t  erreichen  foD,  welche  t> Ohe  Änfprüche 

bcffer  befiiebigt  alt  bie  Sater>  ober  9JJutterpflanje 
Allein,  wirb  bie  Ähre  jur  ©rleia)terung  ber  3Moui 
pulationen  uertürjt,  worauf  man  bie  einjclneu  Slü» 
ten  oon  ben  noa)  nidjt  geöffneten  Staubgefäßen  tot*« 
faltig  tohne  bie  Staubbeutel  gu  verleben)  befreit, 

bann  mit  faft  reifen  (bem  Serftäuben  nagen)  Staub- 
gefäßen berSaterpflange  füllt  unb bura)  fanftenSrud 

fdjilieBt.  Sie  uoilfommen  befruchtete 'Ähre  wirb  bann 
mit  $ergamentpapier  umhüllt  unb  ber  £>alm  burd) 
einen  betgeftedten  3  t  ort  aeftüyt.  9caa)  einigen  lagen 
erfefct  man  bie  Sapierbüue  bura)  ein  9lefr  au«  Okae, 
Sie  auf  fola)e2Beife  eratcltcn ^>t?6Hbf rückte  ftnb  meift 
äußern  bürftig  oon  ?infcf>en,  unb  über  ben  Erfolg  ber 
Kreugung  entfa)eibet  erft  bie  nädjfte  Generation, 
«gl  Shureff,  Sie  Serbefferung  ber  (Betreibearten 
(a.  b.  Cngl.,  $>aDe  1880). 

StaWöra,  1)  f.  Geroantefc  eaaocbra. 
2)  Siego  be  ©.  u  gajarbo,  fpan.  Staatsmann 

unb  Sdjrififteller,  geb.  1584  ju  ftlgegare*  in  ber  t;cc- 
»inj  SRurcia,  ftubierte  gu  Salamanca,  erhielt  barauf 

em  Äanonifat,  warb  1WW  ®efanbtfdiaftöfclretär,  fo- 
bann  fpanifa)er  »gent  gu  9iom  unb  mar  fpäter  fpa- 
niidjer  (Mejnnbtci-  tu  wichtigen  Stellungen,  nament 
hd)  1636- 43  in  9«egen*burg,  1643-4«  in  SWünfter; 
er  ftarb  24.  «ug.  1648  in  SRabrib  ale  SKitglieb  bee 
voben  iHat«  oon^nbien.  Seine  bura)  Feinheit,  Kraft 

unb  ölegang  bei  Stile  au*gegeia)neien  3Berte  er- 
febienen  ale  -Obras  politicas  v  hietorioag«  (IHabr. 

1789—90, 11  Sbe.,  unb  .'(rttwerp.  1678, 4  »be.)  unb 
im  25.Sanbe  ber  »Riblioteca  de  autoree  espnfloles« 
(Äabr.  1853).  Sgl.  be  Äoa)eo,  S.  (SRabr.  1884). 

3)  Bngelo  be,  fpan.  dichter,  f.  :>( i oa&. 
Saag,  Stabt  in  Söhnten,  auf  einer  x'inl'btjc  an  ber 

(rger,  übet  bie  eine  1826  erbaute  Kettenbrüde  führt, 
fonrie  am  Kreugungepunlt  ber  Staatdbahnlinie  tu 

I  unb  ber  (rijenbalm  Srags(Egcr  gelegen,  icA 
eine  12U6  gegrünbete  Sea)anteifira)e,  ein  SlatbauS 
pon  1559,  ein  Siaateobergomnafium,  ein  Xbeater, 
ein  allgemeine«  Kmiilen  unb  ein  SBaifeufjaue,  eine 

Öaeanüalt,  einegiliale  berDftemia)iftyllngartfcben 
öanf.  einen  Ärebit  unb fcupotbefenoerein, eine  Spar; 
faffo,  ift  inj  einer  SegirtSb^uptmatmfrhaft,  emeS 
ö^girfSgerichte,  einer  $inangbegirfftbircttion  unb 
tablt  (lattM  10,425  (rinro.,  nvld:-  fa,auptfäd;li(b  mit 
fropfenbau  unb  ̂ opfenb^anbel  (ber  Snojer  topfen 
ift  feit  ̂ hr^unberten  berühmt),  ferner  mit  @emüfe- 
bau,  UNüqlfnbetrieb,  Bierbrauerei,  ̂ abrifation  von 

-{uder,  lieber,  Hufnägeln  unb  IDrabtftiften  befa)äf= 
nat  finb.  6.  ift  eine  feb,r  alte  6tabt,  roiberftanb 
1421  im  ̂ uffttenfrieg  bem  beutfa)en  ̂ >eer  unb  würbe 
naefc  ber  Sa)laa)t  am  3Beif)en  Serge  germaniftert. 

Hab.,  bei  naturwiffenfd)aft(.  tarnen  Slbtürjung 
für  Sir  trbwarb  Sabine  (f.  b.). 

xaba,  eine  ber  {Keinen  Antillen  iit  Sieftinbien, 
Rorbbftlta)  von  ct.  &uftatiue,  ben  92teberlänbern  ae< 
törig,  13  qkm  gro^  mit  2150  @inw.,  iit  felftg  (bie 
kt(«  m  boa))  unb  probujiert  Saumwolle. 

ir  3tabt,f.Sabe. 

SababrO,  ivabrifftabt  in  ber  fpan.  Srooiuji  Sar-- 
celona,  an  ber  (rifeubah,n  Sarce(ona<Saragofia,  mit 
bebeutenben  Spinnereien  unb  Webereien  tu  Saum? 
unb  Sdjafwolle,  Sap'trfabrifation,  fa)önem  2:b,eater 
unb        18,121  c  uuv. 

Sabadilla  Brandt  (Sdioenocaulon  A.  Gray, 

Acitgrrnea2>tna,/.),@attungau4ber^ainilic  bevVtlitt  = ceen,  3wiebe(gewüa)fe  mit  gra&arttgen  Siurjelblat 
tern,  fdjaf  tftänbiger,  gebrängter,  oielblütiger  Traube 
unb  eiförntig  länglia)er,  papierartiger,  oiclfamiger 
Kapfei.  J^ünf  älrteu  im  wärmern  9iorbamerifa.  8. 
offieinnruin  Brandt  (Schoeaocanlon  otticinale  A. 
Gray,  Veratruni  ofücmale  Schlechtd.,  nt  e  y  i  f  o  n  i  - 
fa)ee  £äufefraut,  Gebabilla,  (Sababilla),  mit 
M..  m  langen  Slättem,  biß  2  m  b,ob,em  Slütenfcftaft 
unb  einfaa)er,  febr  reitbblütiger  Slüteutraube  mit 
oollftänbigen  Slüten  im  untern  unb  unfrua)tbareit 
(mit  rubimentfirem  Siftill)  im  obern  ?ei(,  toäa)ft  am 

öftlia)en  Abhang  ber  Mubc*  von  aXerjfo,  in  Guate- 
mala unb  Sencjuela,  wirb  befonber«  bei  Seracru* 

fultioiert  unb  liefert  bie  früher  offiunellen  Fructus 

sabadillae(3ababillfamen).  Xiofc  finbS — 15miu 
lang,  4—8  mm  breit  unbbeftehenauebrei  länglta)en, 
naa)  oben  oerfdjmälerten,  blapbräunlta)en  ÄarpeUen 

mit  je  1—6  länglia)en,  jufammengebrüdtcn,  bunfel« 
braunen,  glängenben  Samen,  l'e^tere  enthalten  gett, 
vor;  Sitterftoff  unb  Seratrin;  fte  bienteu  früher  ale- 
Vaufeförner  gegen  Ungesiefcr  k.,  finb  aber  jefct 
oöllig  obfolet  unb  werben  nur  noa)  jur  Sarftellung 

oon  Seratrin  benufet.  Sie  ̂ i'i.:mc  unb  beren  w< brauch  würbe  juerft  oon  SNonarba  1517  befa)rieben; 
bie  EDrogue  fam  1726  naa)  2)eutfd;lanft,  bie  3wiebel 
bient  in  »ieirifo  al*  Söurmmittel. 

Sabtrr  (bebr.  Sd^ebft,  arab.  Sebäj,  alte*  Soir 
im  ÜHüdlia)en  Slrabien  unb  gwar  im  fübweftlia)en 
unb  gefeimetften  Zeil  beßfelben  (im  Horben  oon 

feinen),  trieb  ausgebreiteten  ̂ anbel  unb  würbe  ba= 
burd;  ba«  reidjfte  Soll  Arabien«.  Sie  S.  banbelten 
nia)t  nur  mit  ben  Srobulten  ihree  ÜanbeS,  beffen 

gläujenbc  ̂ auptftabt  Vtariaba  (feilte  Ruinen  oon 
a)cartb)  war,  fonbern  aua)  mit  ben  Grjeugniffen  3»1 
bienft,  Ätlnopienft  jc.  Sorthiu  untema^m,24  v.  (Shr. 
ber  römifche  Statthalter  oon  Egypten,  Äliue  öal 
luv,  oon  ben  iHabataent  unterftü^t,  einen  erfolglofen 
>^elb)ug.  Son  ber  ̂ eftigteit  ber  Stabt  jeugt  il;r  er 
folgreiä)er  Üüiberftanb,  von  ber  b,ol)en  Kultur  be* 

ganbed  ber  Sau  mäa)tiger,  noa)  erfennbarer  Sämmo 
für  bie  grofjen  Siafferbe^älter  oberhalb  ber  Stabt, 
beren  plö$(ta)cr  ü)ura)brua)  naa)  ber  arabifa)en  tr* 
bition  ibren  Untergang  herbeigeführt  paben  f oll.  Sa* 
SHeidj  ber  S.  warb  im  3.  3<ibr9-  »■  ourdj  bie 
^imiariten  geftürjt. 

Sabaifil,  f.  o.  w.  Xrandbaitalieu. 
2atiai?muP,  Sternbienft,  Anbetung  ber  Qkfttrne, 

eine  Kultueform,  bie  fia)  befonberi  bei  ben  alten 
Wfnrern,  beren  Sempel  Sternwarten  waren,  unb 
bann  bei  ben  Sahäeru  (f.  b.)  in  Mrabien  vor  Dio^ 
yammebö  Heit,  aua)  in  Syrien  unb  Sorberafien  au* 

bilbete.  viufu-r  einigen  Jrifftemen  oerehrte  man  befon« 
bere  bie  Statteten,  welchen  man  eine  (rinwirfung  auf 
alle*  3rbifd)e,  auf  5iatur  unb  9Wenfd)cn,  beilegte,  fo 

baf{  aua)  SKagie,  äßahrfagung  unb  xali^ntane,  bie 
naa)  aftrologi|a)en  Siegeln  gefertigt  würben,  mit  bem 
S.  in  Serbinbung  gebracht  werben  tonnten.  2>er 

.'iame  S.  ift  al4  teilweife  auf  Serwea)felung  be- 
rutjenb  auS  ber  mobernen  ̂ eligiongp^ilofophu'  oer= 
t'annt.  Sgl.  <£ljn>olfol)n,  Sie  Sfabier  unb  ber  Sfa: 

Uidmuö  (Setereb.  18r»6,  2  Sbe.). 
Sabal  Adam.,  «attung  aue  ber  Jamilie  ber  Sal 

nie n,  0ewäa)fe  ohne  ober  mit  mittelhobem  Stamm, 

Digitized  by  Google 



116 €abalfan«fi  —  Sabbation. 

groften,  haubförmigen,  graublauen  Vlättern,  «einen, 
fa)mu$ig  roei&en  ober  grünlta)en,  jroitterigen,  in  oer« 
uoetaten  Äolben  oeretuigten  »litten  unb  runbeu, 
buntelgrünen  Veeren.  Xit  wenigen  SCrten  bewohnen 

Stmerifa  oon  18—34°  nörbl.  Vr.,  unb  S.  (Chaniae- 
rops)  Palmetto  Lodd.,  ein  Saum  oon  mittlerer 
©röfse  in  Carolina  unb  Jloriba,  erreicht  hier  bie  nörb« 
lta)e  Örenae  ber  Valmenregion.  ©r  liefert  faft  unjer« 
ftörbared  Schiffbauholz  unb  feine  Blätter  roerben  )u 

leisten,  bauerhaften  fcüten  (Sombrero*)  oerarbet« 
tet.  S.  mexicana  Mart.  toirb  belmf«  gleicher  Ver« 
roenbung  ber  Slätter  in  Ncerjjfo  lultioiert.  Von  ber 
faft  ftammlofen  S.  Adansoni  Quernscnt.,  in  Garo« 
lina,  ©eorgia  unb^loriba,  roirb  ba«  3Jcarf  be«  Stam» 

me«  gegeffen.  3n  ©uropa  roerben  einige  SCrten  ful» 
tioiert,  beren  nähere«  Vaterlanb  nia)t  ftc^er  betannt 
ift;  einzelne  finb  fef)r  banfbare  3immerpflanjen. 

Sabälfanefi,  f.  2>tebitfa)»Sabalfan«ft. 
BabaniUa  (toaoanilta,  (pr.  .faja),  Stabt  im  Xt- 

partement  Volioar  ber  fübamerifan.  Ncpublif  Äo* 
lumbien,  an  ber  gleichnamigen  Vai  be«  &aribifa)en 

■JMcer«  roeftlia)  oöm  Stagbalenenftrom  gelegen,  mit 
einer  geräumigen,  aber  etroa«  feilten  Neebe,  einem 
Zollamt  unb  400  ©inro.  6.  ift  ber  bebeutenbfte 
3lu«fuhrhafenr  be«  SRagbalenenbelta,  melier  aua) 
oon  ben  Hamburger  unb  Vremer£ampffa)iffcn  regel« 
mäfsig  bcfua)t  roirb.  X\t  3(u«fuhr  befteht  au*  ja« 
bat,  Jtaffee,  VaumiooOe,  3)roguen,  ̂ arbböljern, 
(rlfenbeinnüffen  tc.  Gine  28  km  lange  Gifcnbafm  oer» 
binbet  S.  mit  Sarr aitqui IIa  am  SRagbalcnenftrom. 

«abara,  Stabt  in  ber  brafil.  Vromnj  Vina«  ©e» 
raetf,  am  Mio  ba«  Velba«,  80  km  norbroeftlia)  oon 
Ouro  Vreto,  in  ber  Nähe  ber@olbgruben  oonSIorro 
oclho,  f>at  panbftuhlroebcrei,  ©erberei  unbSattlerei 
unb  5000  Ginro.  Norbroeftlicb  baoou  bie  fifebreiebe 

i.'agöa  Santa,  roo  Sunb  Diele  ftoifüien  fanb. 
ZtibajioB  (aua)  Sababio«),  eine  frembe,  roaljr 

fa)cinlia)  afiatifaje,  oon  ©riechen  unb  Nömern  ab- 
genommene unb  mit  Xionnfo«  in  Vcrbtnbung  ge» 

brachte  ©ottbeit.  Cr  galt  al«  Solin  be«  3eu«  unb 
ber^erfep^one  unb  rourbe  oon  benütitauen  jcrüüdt. 
iHan  far)  in  it)m  ben  Ncpräfentanten  be«  blühenben 
Sehen«  ber  Natur,  ba«  bem  lob  oerfällt  unb  immer 

ipieber  erroaa)t.  511«  Sinnbilb  biefer  jährlichen  Er- 
neuerung ber  Natur  roar  bie  Solange  ba«  ihm  eigen- 

tümliche Sombol.  Sein  Äultu«  mar  orgiaftifrt),  nie 
ber  ber  Hobele,  unb  mit  gejcblecbtlidjen  8lu«fa)roci» 
fangen  oerbunben.  2ne  höherÖebilbetcn  xur^eit  be« 
3)emoftb,ene«  gelten  fict>  oon  ib,m  fern.  «gl.  Senor« 
mant,  Snbazius  (Var.  1875). 

Sabbat  i  bd  r,  Sa)abbatt),  Nuhetag«),berfiebcnte 
SUoc^entag,  mela)er  bei  ben  ̂ [äraeliten  al*  eroigeö 
iBunbefijeiajen^  (2. 3Wof.  31, 13-17)  iurerinneruna 
an  bie  -  Schöpfung  ber  Sßelt  bura)  ©ott<  (2.  3Roj. 
20,  11)  unb  an  bie  (Srlöfung  aud  ̂ agopten  (5.  Tto). 
5, 15)  bura)  Untcrlaffung  ber  Arbeit  unb  jur  Sßiebet» 
berftellung  ber  leiblichen  unb  geiftigen  Kräfte  oom 
Areitag;  bii  )um  Sonnabenb«9lbenb  gefeiert  roirb. 
Hm  S.  ju  arbeiten,  ift  allen,  Herren  unb  Sflaoen, 
felbft  bem  iBicr),  unterfagt.  Jto  fa)on  im  ̂ entateua) 
oereinjelt  genannten  Arbeiten  (mit  3luinab,mc  ber 
für  ben  ©otteöbienft  geftatteten  Verrichtungen)  re* 
giftriert  unb  oerme^rt  bev  Xalmub  auf  39  <paupt« 
arbeiten  ■ ,  ju  benen  noa)  Diele  Nebenarbeiten  f  ommen. 
haften  am  S.  ift  oerboien,  nur  bann  geftattet,  wenn 
ber  iöerföb,nung«tag  (f.  b.),  roelther  aua)  »S.  berSab« 
bäte«  hetftt,  auf  einen  Sonnabenb  fallt.  Stuf  Sab; 
batoerlefyung,  bie,  bei  fiebenö«  unb  jtrieg«gefab,r  bc- 
mngen,  nia)t  geatjnbct  rourbe,  ftanb  Steinigung.  %m 

el  ju  oentfalem  rourben  am  S.  bie  Cpfcr  oer« 

meb,rt,  bie  oebaubnte  erneuert,  ©ebetaubaa)t  unb 

heiliae  Scrfünbigung  abgehalten.  3ur  Seit  beS  jroei* 
ten  Tempel«  roar  bie  ̂ eier  eine  noa)  auägebehntere ; 
g  leia)  erbebenb  roar  unb  ift  noa)  heute  neben  ber  gotteö' 
bienftlichen  iyeier  bie  ̂ feier  in  ber  ̂ amilte,  in  welcher 
manbenCintrittbc«SabbatcmitememSegen8fpruch 
über  SBein  (itibbufa))  eröffnet  unb  ihn  mit  Segenö« 
fprüchen  über  Sßcin,  Sicht,  ©eroürj,  in  einer  Warben* 
büa)fe  aufberoahrt,  befchliefjt  (£>abbala).  Ob  ber  3. 
eine  oormofaifche  ̂ nftitution,  bleibt  jroeifelhaft;  ber 
$efalog  bringt  erft  ba«  ©ebot,  ihn  ju  feiern.  3n  beu 
erften  S^opheten  nia)t  erroähnt,  roirb  er  fpäter  aDgc« 
mein  unb  ftreng  gefeiert  unb  bei  ben  fchlimmfien 
Verfolgungen  fetnetroegen  (unter  ben  Sorem,  §a« 
brian)  nicht  preisgegeben.  $er  S.  bahnte  ftcf»  in 
ben  legten  ̂ ah^hunberten  oor  Shttfto  auch  beu  Sßeg 
in  fjeibnifche  Greife  (f.  Sabbatum).  StuSgejcichnete 
Sabbate  ftnb:  ber  S.  ̂ aagabol  (ber  grofje  S.), 

ber  letue  oor  bem  Saffahfeft,  an  roe(a)em  fict)  ui  3<* 
rufalem  unb  fpäter  auch  an  ben  anbern  jjübifchen 

äf abemien  eine  gro|e  Verfammlung  (St  all  ah)  eim 
fanb,  um  bie  Vorträge  ber  £eb,rer,  meift  über  ba« 
beoorftehenbe  $eft,  anzuhören,  unb  ber  aua)  in  ber 

a)riftlichen  Äirajc  al«  KarfamStag  bie  Siamen  Sali- 
batum  mafjnum,  S  sanetum  erhielt;  ber  3.  Sttjuba, 
ber  in  bie  10  läge  oom  Neujahr  bi#  jum  Verfb> 

nung«tag  fäüt;  ber  S.  91  of  et)  djobef  ch,  ber  auf  ba£ 
Reft  beS  Neumonbe«,  ber  S.  (£h«»nufa,  ber  auf  ba$ 

geft  ber  lempelroeihe,  ber  S.  Gl) ol  ha«mo?b,  bel- 
auf bie  £>albfeicrtage  oc«  ̂ Jaffah=  unb  Laubhütten« 

feficö  fallenbe  S.,  u.  a, 

Sabbatarr,  f.  Sabbatai  3'n)i. 
Sabbatai  S'mi,  jüb.  Sa)roärmer  au«  Smprna, aeb.  1626,  ftanb,  naa)bem  bereit«  im  16.  3ahrh.  bic 

Sehren  be«  grofjen  Äabbaliften  3faa'  Surja  unb  fei« 
ner  Sa)ule  in  Italien,  Volen  unb  barüber  hinan« 
Verehrer  gefunben  hatten,  al«  jübifcher  ̂ Neffia«  ju« 
erft  im  Ärei«  oon  3reunbcn  auf  (1648)  unb  brachte 
fo  in  ba«  Sehen  ber  orientalifchen  3uben,  bei  beneu 

ba«  Stubium  ber  Äabbala  (f.  b.)  fein  anbre«  geiftt« 

ge«  Schaffen  auf f ommen  lieft,  eine  roeitgehenbe  Ve« 
roegung,  bie  3uerftben  Sabbatäi«mu«(bie  Slnhänger 
be«felben,  bie  noa)  hin  unb  roieber  im  Anfang  unfer« 
^ahrhunbert«  in  Vöhmen  unb  Voten  gefunben  rour« 
ben,  heilen  Sabbatäer,  aua)  Sabbatianer),  bann 
im  18.  Öaijrh.  ben  GEmfibiämu«  (f.  Ghafibäer)  er« 

jeugte.  Sabbatai  ̂ 'roi«  Sehen  ift  ein  feljr  beroegte&. 
2>ie  tür!ifa)e  Regierung  machte  feinem  Irciben  al« 
jübifcher  JHeffia«  ein  Cf nbe.  S.  trat  barauf  jum  9)Jo« 
hammebani«mu«  über,  erhielt  ben  Namen  2Ncb,emeb 
@fenbi  unb  roarb  }um  Jtapibfa)i«Vafa)i  (etroa  f.  o.  ro. 
Äammerherr)  ernannt.  311«  er  fpäter  feine  SNeffia** 

rolle  roieber  aufnahm ,  roarb  er  naa)  Sltbanien  oer-- 
bannt,  roo  er»1676  ftarb.  Nähere«  über  ihn  ftnbet 
man  in  ben  ©efa)icht«roerlen  oon  3oft  unb  ©raff. 

S.  Stora)  hat  bie  ©efa)ia)te  Sabbatai  3'mi«  in  bem 
Noman  Tee  3n(ob«ftcrn'  bearbeitet. 

Sabba tarier,  fira)(ia)e  Sefte,  im  16.  v\aiirh.  in 
Vöhmcn  entftanben,  bie  neben  ber  ,Vier  be«  Sonn« 
tag«  aua)  noa)  bie  be«  Sonnabenb«  (Sabbat«)  oer« 
langte.  3u  Slnfang  be«  17.  ̂ ahrh-  fanb  biefe  Seite 
aua)  in  S  ebenbürgen  Anhänger  (f.  Daoib  2,  S.582) 
unb  erhielt  fta)  bafelbft,  obgleia)  oerfolgt,  bi«  auf  bie 

neueftc  ̂ rii.  £er  lehte  Neft  ber  Seite,  etroa  30  ga« 
milien,  ift  1868  ooOjtänbig  jum  ̂ ubentum  ü  berge» 
treten.  Denfelben  Namen  führen  aua)  bie  «nhänger 
ber  Johanna  Southcott  (f.  b.). 

Sabbatianer,  f.  Sabbatai  3'roi. 
Sabbarton  (Sambation,  Sabbatf  luft),  ein  mp« 

thifa)cr  Jluft,  ber  naa)  ber  jübifa)cn  Sage  bic  Sab» 
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batrube  beobaa)tet,  an  ben  Werltagen  geioaltige 
Wellen  treibt  unb  Steine  auSroirft,  am  ftebentenXag 
aber  feiert.  Die  jebn  Stämme  foHen  naa)  feinem 
öereia)  au«geroanbert  fein. 

Sabbatjabr  (aua)  »raa)*,  (Srla&ja&r,  (jebr. 

Sch'mitta),  bei  ben  3*raeliten  jebe«  fiebente  §ab,x, 
in  welchem  nad)  bem  mofaifeben  ©efefe  bie  gelber 
niä)t  befteflt  unb  Sdjulben  mebt  eingetrieben  rour» 
ben  unb  für  ben  bebräifeben  Sflaoen  bie  ooüe  fivev 
bcü  eintrat.  4*0.1.  Jefte  (iübiföe). 

Sabbaridjnur  (bebr.  @ruro),  Schnur  ober  Drabt, 
bie  in  jübtfa)en  ober  oon  großem  jübifeben  ©entern* 
Debatten  bemobnten,  bureb  eine  Stauer  niä)t  einge» 
f<b(offenen  Orten  oon  fyaui  ju  öauS,  oon  Strafe  ju 

Str  n'y  gejogen  ftnb,  unb  innerhalb  boren  alle«  am Sabbat  in  Iafa)en  unb  Sjänben  ju  baben  erlaubt  ift, 

voai  ben  Ouben  fonft  an  biefem  tag  au  tragen  oer» 
boten  ift.  Dura)  bie  S.  roerben  fämtltdje  Wobnungen 

be«  Orte«  )u  einem  ̂ rioatbomiail  oereinigt,  in  rocl* 
d)em  ba«  Drögen  geftottet  ift. 

Habbj&tam  (aua)  in  ber  SRebraaljl  Sabbata),  bie 
tat.  ftorm  für  ba*  r)ebiräifcr>e  Wort  Sabbat  (f.  b.). 

i'efcterer  rourbe  in  ber  fpätern  ;5eit  aua)  oon  ben 
Sömern  mitgefeiert,  roafi  Seneca  febr  tabelt,  aber 
irrig  für  einen  Safttag,  bann  überhaupt  für  einen 
Feiertag  gebalten.  »ei  SHartial  ftnb  Sabbatariae 
(> Sa bbatf eierer <)  f.  o.  ro.  Juben. 

Sabbatroeg  (&ebr.  t'cbum  \abbatb,),  eine  Weg* 
ftrede  oon  2<XX)  (lüen,  roelcbe  ben  3uben  am  Sabbat 
aufterbalb  ibre*  Wohnort*  aurücfjulegen  erlaubt  toar. 
Diefe«  Öebot  grünbet  fia)  auf  2.  9Wof.  16,  29.  Sie 

ükgftrede  tonnte  inbeffen  bura)  Sieberlegung  eine« 
■*rc-t->  ober  ber  Speifen  oon  aroei  SRobljeiten  an  ber 
t^renae  berfelben  am  ftreitag,  roobura)  eine  Wob« 
nnng,  ein  juriftifa)e*  Domiail  erworben  roarb,  nod) 
um  20M  Ctten  oerlängert  werben. 

2obe  (Saba,  eigentl.  Sdjeba),  Stabt  ber  Sabäer 
(f.  b.)  im  fübroeftlta)en  Slrabien,  lag  auf  einem  Serg 
an  ber  Strafte  oon  »bona  OHbeii)  naa)  3Rariaba 
i  UJärib),  Oer  §auptftabt  ber  Sabäer,  unb  toar  naa) 
Der  Drabition  bie  Seftbena  ber  au*  ber  ö)efa)ta)te 
Salomo*  betannten  Königin  öilfi«  (1.  Rön.  10); 
heute  Dfcbebel  Saber.  Sgl.  51  öf  a),  Die  Königin  oon 

Saba  al*  Königin  »ilgie  (Üeip3. 1880). 
Säbel,  .üiebioaffe  mit  gefrümmter  Klinge  ber  Sei« 

ter  unb  in  ben  meiften  Armeen  ber  Dffijiere  aller 
Waffen.  Seine  Klinge  barf  nia)t  unter  90  cm  lang 
unb  ber  S.  nia)t  über  1,5  kg  ferner  fein.  Um  it)n 
aua}  al*  Stidjroaffe  gebraudjen  au  fönnen,  ift  ber 
Süden  junäcbft  ber  Spifee  bäufig  auf  etwa  10  cm 
grfa)liffen.  Um  ber  Klinge  bei  ntdjt  au  grofjer  So)roere 
Die  nötige  Steife  au  geben,  ift  fte  auf  einer  ober  beiben 
Seiten  hcbl  gefa)ltffen  Cölutrinnen).  Die  dürfen 
rubren  ineift  ftorf  gefrümmte  S.,  aua)  foldje,  bie 

innen  (Süden)  ge)'a)lirfett  ftnb.  3um  Scbufc  ber Aauft  ift  ber  ©rtff  bei  Säbelgefäfce*  mit  SJügel 
ober  beffer  mit  Korb  oerfeljen.  Die  Säbelf ct)eibe, 
meift  au^Sta()l  mit  fcolafpan  gefüttert,  ift  unten  mit 
3cö!epp»a)ub  oerfe^en;  boeb  führen  aueb  bie  Dffvjiere 
ber  Infanterie  unb  3Rarine  noa)  S.  mit  8eberfd»cibe. 
1>er  S.  roirb  am  Seibgurt  an  Siemen  bängenb  ge< 
tragen.  Der  3.  ber  SL)tannfa)aften  ber  gufetruppen 

ift  je|t  überall  bura)  ba$  gafa)inenmet3er  (f.  b.)  ober 
\>aubajonett  erfebtlogl.  3)egeu,  ̂ allafa),  Sa)  toert, 

Bajonett).  2) er  S.  mar  urfprünglia)  eine  barba- 
rifdje  ©äffe  unb  befonberd  bei  benSfotben  gebräua)s 
lieb-  3»  ̂ riea)enlanb  trugen  nur  bie  ̂ eloponnefier  | 
2.  Z)ie  5tömer  tonnten  ben  S.  nio)t;  bagegen  brad)< 
ten  s.  r.  bie  §unnen  au«  bem  Orient  mit,  too  nament= 
lieb  «raber  unb  Zürfen  biefe  SBaffe  fübrten,  iua> 

renb  bie^auptioaffe  im^tbeublaub  ba«Sa)ioert  mar. 
Dura)  bie  Ungarn  unb  $olen  erbielt  ber  S.  aua) 
hier  «nfc^en. 

Säbelbeine,  f.  »ein,  S.  627. 
SäbelbrinißTeit  ber  ̂ frrbr ,  f.  Rubbeff  ig. 

Sabrlfopprl  (Sebrgebenf),  aum  Xragen  b; 
Seitengeroebr«,  befter)t  au«  bem  geibrtemen,  an 
rocla)em  bei  ben  Jujjtruppen  ber  Steg  (in  toela)em 
ber  Säbel  ftedt),  bei  Settern  (für  ben  Sdjleppfäbel) 
ber  Zragd  u.  Scbtoeberiemen  befeftigt  ftnb.  SDÜ« 
(bie)  S.  ift  bei  ben  ©arbetruppen  meirj,  bei  allen  an 
bern  im  beutfa)en  §eer  fdjioflrj  unb  roirb  oon  aDen 
Offneren  unb  ben^ufaren  unter,  oon  allen  anbern 
Gruppen  über  bem  Waffenrod  getragen. 

SnbeUer,  »olf,  f.  Sabtner. 
SabcUinni5mu3,  f.  Sabelliu«. 

eabeüttnf,  eigentlicb  SWarcu«  Antonius  Coc  = 
ciuS,  einer  ber  SBieb erberfte Her  ber  flaffifd)en  Stu 
bien  in  Italien,  geb.  1436  au  »icooaro  an  ber  Gkense 
be«  alten  Sabeuerlanbei  (ba^er  fein  Same),  roarb 
1476  «rofeffor  ber  Sljetorif  au  Ubine,  1484  au  93e 
nebig,  roo  er  18.  Slpril  1506  ftarb.  Gr  toar  ber  erfte, 
roela)er  in  antifem  ®eift  unb  @efd>mad  eine  nllgc 

meine  S}eltgefd;ia)te  oerf aft te  unter bemXitel :  Rha j>- 
sodiae  historiarum  Enneades  (Scneb.  1498—1504. 
2»be.).  Grfcbriebaufjerbemnoa):  »Hititoria  renun 
venetiaram«  (SJencb.  1487,  neue  9lufl.  1718),  »D«: 
venetis  magistratibus«  (baf.  1488),  gab  ben  Sucto 
niu«,  3uftinud  unb  gloru«  berauS  unb  oerfa&te  eine 

SRettge  oon  Öcbia)ten.  Seine  »Opera  omnia«  er 
febienen  «enebig  1502,  aule^jt  SJafel  1560,  4  »be. 

Sabflliu«,  Dpeolog,  gebürtig  au*  ber  ̂ cntnpoliv 

in  Stfrifa  ober  aud  Italien,  lebte  unter  ,-|ei'lsiu:n:i- 
(199-217)  unb  Calift  I.  (217—222)  in  Som,  fteUte 
eine  Xrinität«lei)re  auf,  roonao)  »ater,  Sot)n  unb 
©eiftnur  oeriebiebene  oorübergebenbe  Offenbarung* 
formen  bed  irinen  Wct: bcaeio)nen  follen.  Diefe 
Jlnjuht  (Sabelliani«mu«)  rourbe  aroar  fa)on  260 

oom  alejanbrimfcben  Dionofio«  unb  anbern  Sertre= 
tont  be«  perfönlidjen Unterf djicb«  beg$}ater$,  Sobn« 

unb  Seifte  aurüdgeroiefen,  hatte  aber  aablreta)e  -Jin 
bänger  (f.  3Xonard)ianer)  b\$  ini  4.  ,\ak-h. Sabrlfä)näbltr  (Rccurvirostra  L.),  (Gattung  au« 
ber  Orbnung  ber  Stclaoögel  unb  ber  Familie  ber 

Sa)nepfen  (Scolopacidae) ,  mittelgroße,  träftig  ge- 
baute Sögel  mit  bünnem,  tmttellangem§ald,  grörjem 

Kopf,  langem, fa)toad)em,  abgeplattetem,  an  ber  Spifyc 
febr  oerbünntem,  fäbelartig  aufroärtö  unb  bi«toeilen 
unmittelbar  oor  ber  Spi^e  roieber  abroärt«  geboge« 

nein,  bartem,  glattem  Sa)nabel  mit  fa)neibeno  fei; eu- ren Wanten,  mittellangen,  fpi^en  klügeln,  luraem, 
abgerunbetem  Sa)toana,  fe^r  langen,  oerbältni«mä&ig 
ftarfen,  f(oä)  über  bie  Herfen  nadten  ,V.tnen  unb  bnl 
ben  Sd)roimmt)äuten  aroifa)en  ben  iöorberac^en.  Der 
S.  (3Baffcrfd)nabel,  Sa)ufteroogel,  R.  Avocetta 
L.),  43  cm  lang,  74  cm  breit,  an  Dbertopf ,  Sadcit, 
Scbultern  unb  bem  gröfjern  Deil  ber  Jlügel  febroar^, 
mit  3toei  roeitjen  gelbern  auf  ben  klügeln  unb  fonft 
roeiftem  @efieber,  rötlicbbraunen  Slugen,  febroaraem 

Sa)nabel  unb  blaugrauen  güften,  finbet  ftcb  oon  Mit- 
teleuropa an  faft  uberall  in  ber  Gilten  SBelt,  bei  un<- 

oon  Slpril  bis  September,  get)t  im  Winter  bi«  Süb 
afrila  unb  Sübafien,  beroot)nt  bie  Küften  unb  bie 

Ufer  fähiger  ober  bradiger  Seen,  tritt  meift  in  nam- 
hafter ^Injabl  auf,  läuft  bebenb,  fliegt  unb  fd)toimmt 

gefebidt  unb  fud)t  feine  Sa^rang  im  Waffer,  inbem 
er  ben  Scbnobel  feitroärt«  b,\n  unb  b«r  beroegt  unb 
babei  bie  fleincm  Waffertiere  fängt.  Gr  lebt  gcfeHig, 
nijtet  auf  luraem  Safen  mit  anbern  Stranboögeln  unb 
legt  in  eine  flacbe  «iulbe  3  -4gelblidt)e,  febroaragrau 
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unb  violett  gejeia)nete  unb  gefledte  Gier,  welche  »on 

beiben  Glteru  in  17— 18  Togen  auegebrütct  werben. 
Sabeltafdjr,  mit  brei  £a)mungrtcmen  am  Säbel: 

foppel  bängenbeSebertafa)eber§ufaren,  berenDecfel 
meift  mit  Wamen«jug  oerjiert  ift,  biente  früher  jur 
Aufnahme  fleiner  Vebürf  niffe,  ifi  jefct  nur  Varabeftücf . 

Z abrl  irobDrl,  Säbelquafte  Der  Unteroffiziere  unb 
Waunfa)aften,  beren  Vanb  bei  ben  Weitem  au«  2e* 
ber  (f.  Jauftriemen),  bei  ben  ftufetruppen  au« 
ißJoDe  beftebt.  Die  eigentliche  Trobbel  ift  für  Wann« 
fdjaften  naa)  ben  Kompanien  oerfduebenfarbig,  filr 
Unteroffijiere  bat  fte  meift  bie  Wattonalfarben. 

Säften,  Klofter,  f.  Klauf  en. 
snbtrr  (Sabier),  f.  Wanbäer. 

Sabine  Ot>r.  r.-.t-tbn),  ftlufj  in  Worbamerifa,  ent« 

fpringt  im  norböftlidjen  a-ra-,  fliegt  erft  iüboft(ia), 
bann  fübltd),  bie  (Brenge  gmifdjen  Tera«  unb  Koni« 
üana  bilbenb,  unb  münbet  naa)  einem  Saufe  »on 
HOO  km  burd)  ben  Küftenfee  Sabine  Safe  in  ben 
Werifanif  djen  Weerbufen.  Der  6.  ift  feidjt  unb  nur 
für  tieine  »oote  fa)iffbar. 

Sabine  (for.  flfcbfn),  Sir  ©bwarb,  Vbnfifcr  unb 
Watbematifer,  geb.  14.  Oft.  1788  gu  Dublin,  trat  in 
ben  britifdjen  «rtilleriebienft,  nahm  an  Van:»«  3ieife 

Uir  Slufftnbung  einer  9lorbmeftbura)fabrt  1818—19 
Anteil  unb  fteHte  babei  namentlich  magnetifebe  unb 

Vcnbelbeobaa)tungen  an.  3ur  5ortfe|jung  ber  \c\->- 
tern  befutjr  er  1822  bic  Küften  pon  Sierra  Seone  unb 

vom  öftlidjen  Siorbamerifa.  Die  Sfefultatc  ber  hier: 
tiei  angefteüten  Wcffungen  legte  er  in  bem  lÄJerf 
A  pendulum  expedition  etc.«  (Sonb.  1825)  nieber. 

Die  ®au&fa)e  Theorie  be«  Grbmagnettemu«  ftüfete 

er  buro)  grapr)ifa)e  DarfteHung  ber  Grgebniffe  ber  Ve« 
obadjtungen  von  Grmau  unb  ßanfteen  in  feinem 

Report  on  the  Variation«  of  the  inagnetic  inten- 

sity  observed  at  different  points  of  the  earth's  sur- 
face«  (Sonb.  1838).  Vcfonber«  »erbient  madjte  er 
iia)  bura)  feine  Bemühungen  um  fcerfteHung  eine« 
Snftcm«  meteorologifcb»iuagnetifa)er  Obfernatorien 
in  ben  englifdjen  Kolonien.  1859  erhielt  er  eine  %\u 
Heilung  als  Ülencrafmojor  beim  Mrfenal  inVJoolmia). 
Seit  1818  Witglieb  ber  Sooal  Soctet»,  mürbe  er 

1861  tyräfibent  berfclben  unb  blieb  in  biefer  Stel.- 
lung  bi«  1871.  Gr  ftarb  26. 3uni  1883  in  ftidjmonb. 
Von  feinen  Schriften  ift  noa)  gu  nennen:  On  the 

cosmical  featttres  of  terrestrialmaguetism-  (Sonb. 
18H2).  Seine  Öattin  überfefcte  öumbolbt«  Ko& 
mo««  unb  »$lnfta)ten  ber  9latur<  in«  Gnglifdje. 

Sabiitrinfrl,  an  ber  Dftfüfte  oon  (Brönlanb  unter 

74"  32*  nörbl.  Vr.  unb  18°  19'  meftl.  S.,  befugt  oon 
Gtaoering  unb  Sabine  1823,  Station  ber  beutfa)en 

Volarespebitton  1869  -70.  3abre«mittel  - 11,7"G., 

liiarjm'alfälte  —  40,a'\  Wajitualroärme  -4-  13,t°  G. Sabüter,  ein«  ber  Uroölfer  Wittelitalien«,  naa) 
Strabon  2lutoa)tbonen,  aber,  wie  fia)  fdjon  au«  ben 
Uberreften  ihrer  Spraye  ergibt,  gleich  ben  meiften 
übrigen  alten  Söötferfc^aften  Italien«  inbogermani« 
| djen Stamme«.  $br  91 ame  mirb  geroöt)nlich  von  ihrem 
Stammoater  Sabinu«,  einem  Sohn  be«  einhetmi= 

l'chen  ®ottc«  Sancu«,  hergeleitet.  Die  ältefien  Spu» 
ven  bee  il<olfc«  finben  fid)  in  ber  Oegenb  »on  2lmi= 
termtm  am  auü  ber  ̂ auptlette  be«  Xpennin,  oon 
roo  fie  )unäa)ft  in  ba«  Xftal  oon  fteate  (Siieti)  herab« 
jogen  unb  oon  ba  noch  weiter  nach  Süben  bi«  in  bie 

'iahe  oon  Moni  »orbrangen.  Die  S.  »on  Sure«  »er« 
einigten  fkb  »mar  mit  bem  rdmifdjen  SSoK  (f.  9t  o* 
in ulu«);  bie  übrigen  S.  aber  führten  noch  viele 

Mriege  mit  ben  Siömern,  bi«  fte  von  SM'  <£uriu« 
Sentatu«  290  o.  Gbr-  »öllig  befiegt  unb  unterworfen 
mürben.  Ginc  oiel  weitere  Verbreitung  erhielten  bie 

S.  aber  burd)  bie  oft  mieberholten  3(u«t»anberuuaeii 

ihrer  jungen  Wannfchaft,  bie  infolge  befonberer  ®e= 
lübbe,  be«  fogen.  Ver  saemra,  \n  gefchehen  pflegten, 

tvoburch  Samnitim  (too  bie  Samntter  unb  bie  Wav>- 
fer,  3Warruciner,  Maligner,  Seftiner,  ̂ irpinet,  Jwn* 
tauer  ihre  Sttobnfifce  nahmen),  ̂ icenum  unb  Sutanien 
Völler  ihre«  Stamme«,  bie  man  bie  Sab  eller  ;u 
nennen  pflegt,  jur  herrf a)enben  Ceoölf  erung  befamen ; 
felbft  in  Kompanien  brangen  fabellifd)e  Samniter 
ein  unb  oermifchten  u.n  mit  ber  bortigen  o«fifcheu 
Veoölferung.  Von  Stdbten  ftnb  ju  nennen:  im 
biet  ber  S.  »miternum,  Steate,  (Sure«,  ßretum,  9}o< 
mentttm,  bei  ben  ̂ älignem  (Sorftnium  unb  Sulmo, 
in  Samnium  Äfernia,  Vooianum,  j(quilonia,  Vene« 
»entum,  Venafrum,  iinifä,  Gnubium;  glüffe:  Sfar, 

Äft«,  ätemu«,  grento,  2iri«;  Seen:  ber  SacuS  5U* 
cinu«  unb  Velinu«.  Die  fabellifchen  Völfer  werben 
wegen  ihrer  Einfachheit  unb  Tapferfeit  gerühmt;  ihre 
Unterwerfung  erfolgte  bura)  eine  lange  bleibe  »on 

Kriegen,  biefaft  ununterbrochen  »on  343  -266bauer* 
ten,  unb  in  benen  befonber«  bie  Samniter  ben  ta« 
pjerften  VJiberftanb  leifteten.  2lua)  fte  erhielten,  wie 
bteiämtlichen  Völfer  Wittel«  unb  Unteritalien«,  buref) 

ben  Vunbeögenoffenlrieg  (91  88)  ba«römifa)e  Sür« 
gerrcd)t.  S.Karte  beirrt. 3t alia.  Vgl.Öuattani, 
Monuraenti  sabini  (9lom  1827, 3  Vbe.). 

Sabinergrbirge,  bie  innerfte,  bemrömifchenälpen^ 
nin  unb  ben  ̂ Ibrujjen  näd)ftliegenbe  parallele  Kette 
be«  römifä)en  Subapeunin,  oon  jenen  bura)  ba«Xbal 
be«  Salto  unb  Velino  gefd;ieben,  im  9Q.  »on  Xevc« 
rone  unb  Tiber  begrenzt.  9lu«  Kreibefalf  aufgebaut, 
ift  e«  ein  an  milben  9caturfjenerten  reiche«  Verglanb, 

weld)e«  an  Stelle  ber  meift  oerwüfteten  Kälber  au-.  • 
gebetjnte  ©eftrüppformationen  (Waca)ien)  aufweift 
unb  tut  Wonte  CJennaro  mit  1269  m  gipfelt. 

Sabintaner,  altröm.  9lecht«fcbule,  oon  Sapito 

jur  3eit  be«  Kaifer«  Sfuguftu«  gegrünbet,  aber  nach 
beffeu  Stnhdnger  SWaffurtu«  Sabinu«,  auch  <Saf» 
fianer  von  (Safftu«  Songinu«  benannt,  unterfchieb 
fieb  von  ber  neben  ihr  beftehenben  Vtofulianifchcu 
befonber«  babttrd),  o,m  bie  S.  mehr  ben  Vudtftaben 

be«  Oefe(fe«  feftbieltcn,  währenb  bieV^ofulianer 
(fo  genannt  naa)  Siciniu«  Vroculu«,  aua)  Vegafia« 
uer  naa)  i;eg<i'uv,  mehr  au«  ber  3tatur  unb  au« 
bem  innern  Süefen  ber  Sad)e  argumentierten. 

©abintann«,  Vapft  vom  13.  Sept.  604  btö  22. 
gebr.  606,  foü  ben  gotte«bienftlichen  ©ebraua)  ber 
üUocfcu  angeorbnet  haben. 

S  abtitum,  berühmte«  Sanbgut  be«  Dichter«  ipora* 
tiu«  im  Sabinerlanb,  fleht,  aber  mit  Schonen  VJal« 
bungen,  14  Wilien  nörblio)  oon  Tibur  (Tivoli),  im 
Thal  be«  heutigen  Sicemn,  welche«  er  »on  feinem 
Gönner  Wäcenä«  unn  04efchenf  erhalten  hatte. 

Sabina«,  1)  Sfulu«,  röm.  Dichter,  ̂ reunb  be« 
Doib,  oerfafete  Antworten  auf  beffen  »^eroiben«  ; 

bie  brei  »Epistolae«  jeboo),  welche  meift  mit  ben  »^c- 
roiben«  abgebrueft  ftnb  (am  heften  oon  Sör«,  Köln 

1829  —  30),  ftnb  ba«  VJcrf  eine«  Italiener«  be«  15. 
,\ahrb. ,  9tamen«  Slngelu«  Duirinu«  S. 

2)  Waffuriu«,  röm.  3""f*  Verona  unter 
Kaifer  Tiberiu«,  ̂ auptoertreter  ber  naa)  ihm  benannt 
ten  3lea)t«fo)ule  ber  Sabinianer  (f.  b.)  unb  Verfaffer 
eine«  oft  fommentierten  SCBerfeä :  »De  jure  civilis 

Sabina«  (eigentlich  Sd)uler),@eorg,  (Belehrter 

unb  Dichter,  geb.  23.  Hpril  1508  gu  Vr'anbenburg, ftubierte  in  Wittenberg  alte  Sitteratur  unb  Sea)te, 

warb  1538  Vrofeffor  ber  l'octto  unb  Verebfamfeit 
gu  $ranffurt  a.  D.  unb  1544  erfter  ftettor  ber  neu- 
gegrünbeten  Unioerfität  gu  Königsberg,  trat  1555 
tn  bie  Diente  be«  Kurfürften  3(oaa)int  oon  Vran« 
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beuburg  lutüd,  ging  1560  al«  ®efanbter  feine*  jj)of* 
naa)  Italien,  ftarb  aber  \a)on  2.  De \.  b.  &  in  gcanf- 
fürt  a.  D.  »eine  erfte  Gattin  (feit  1536)  war  eine 
Zoster  :3Welana)tbon«.  Unter  feinen  Schriften  jeia> 
nen  fia)  bic  im  ©eift  Coib«  oerfafsten  XuJitungcu 

(  Poemata  ,  JBeip»,.  1558;  neu  oon  ÜJieniu«,  Jvittcnb.  ] 
1563)  au«.  Sgl.  % öppen,  Die  QkUnbung  ber  Unü 
.  t  i  u  tat  ju  jtönigebera  unb  ba«  äeben  ibre«  erften 
Jleftor«  öeorg  S.  («onigSb.  1844);  Refftet,  ®r» 
mnerung  an  ®eorg  ©.  (Seipj.  1844);  gürften« 
baupt,  Georg  ©.  (,8er l  1849). 

«abiöa«,  f.  u  taufen. 
Sable  (franj.,  lt>r.  ffabi),  Röbel;  bab,er  in  ber  Stop- 

penfunbe  f.  o.  n>.  ©a)roarj  (ogl.  Seljroerf). 
Sflblr,  ©tabt  im  franj.  Departement  Sartre, 

Xrronbiffement  2a  ,\lea)e,  am  3ufammenfluft  ber 
Groe  unb  Sartre,  Kreujung«punft  ber  Gifenbaljn« 
linien  2e  iRan«.Jlnger«,  Sille  le  GuiUaume»©.  unb 
üa  5lia)e»©.,  bat  ein  grofje«  Scblofj,  ein  GoQege, 
,?abrtfation  von  »anbfdju&en,  üBoflf pinnerei,  Kol)» 
lengruben,  äHarmörbrüa)e  unb  Owe)  5357  Ginro. 

2abk vVlanöi  i .  Mctuiiänb,  ©anbin  fei),  ntebrige 
Sanbinfel  auf  bem  Äur«  ber  oon  Guropa  nad)  §aii-- 
rar(9leuf(bottlanb)  fegelnben Skiffe,  bura)  jabjretdje 

©<$iffbrüa)e  berädjtigt  geroorben.  3Cuf  ib,r  eine  Set* 
tungsanftalt für  Gtytjj brüchige.  ©.  roarber  erfte  1598 
bura)  Die  Jranjofen  in  jener  Gegenb  befefete  Uunft. 

Zablri  b'Clonnc,  üe#  iipr.  (1  flabi  soioim),  Enron» 
biifcment«bauptftabt  im  franj.  Departement  Senbie, 
•im  2Ulantifa)en  C  «an  gelegen,  Gnbpunft  ber  Gifen» 
faljn  Ha  Moa)e  für  S)on»©.,  bat  einen  bura)  Satterieu 
unb  #eftung«ioerte  oerteibigten  $afen,  ioela)er  in- 

folge oorgefebrittener  Serfanbung  bura)  einen  Uanal 
mit  ber  offenen  3ee  oerbunben  roerben  mußte  (in 
beinfelben  ftnb  1886: 376  belabeneSdnffe  mit  69,242 
£on.  eingelaufen),  ein  College,  eine  bobrograpl)ifa)e 
sctjule,  ©eebäber,  ©a)iff«roerfte,  ©aljfdjlammerei, 

*ifdifang,  lebhaften  fcanbel  mit  (betreibe,  SJein, 
caij,  Hieb,  äolj,  leer  jc.  unb  (u»fi)  9775  Ginro. 

Sabon  if»t.*böii«),  nur  noa)  feiten  gebrauster  *Rame 
einer  Drucffc^rift  oon  60  84  töpograpbifa)en  ̂ unf« 
ten  ju  Siteln  unb  3ln{d)lägen  (Slataten),  benannt 
naa)  Jsxtob  ©abon  in  ftranffurt  a.  3R.,  ber  fie  um 

159"  uu'u't  lüiimt.  ©.Schriftarten. 
«aboid  (franj.,  fo».  .t»b) ,  jpoljfdjube. 
Saburra  ( (at., » Sanb,  Sallaft  • ), unoerbaute  Sub» 

ftanjen  im  SJiagen ;  ©  a  b  u  r  r  a  l }  u  ft  a  n  b  (Status  ga- 
strico-saburralU),  f.  o.  ro.  Darm(atarr|. 

2acotepeq«rt  dpr.  .ptui),  Departement  im  mittel» 
amerifan.  Staat  Guatemala,  auf  beut  §oa)(anb  in 

t>er  A'ähe  Oer  §auptftabt,  mit  ds»)  37,731  <£inio.  3n 
ibm  erbeben  fta>  bie  beibenböd)ften^erge  fcc-J  otaatd, 
bte  Sulfane  bei  silgua  unb  bei  ftuego.  ̂ auptftabt  ifi 
Guatemala  la  2(ntigua;  aufserbem  liegt  in  ibm  bie 
eiubab  $icja  (f.  Guatemala). 

©ardjarätr  (griea>.),  Serbinbungen  bed  3uderS 
mit  öajen,  f.  3utfer. 

Sard|irifi(atioH  (lat.),  ̂ utferbilbung,  Serjudc 
rung,  s-  9.  oon  ©tärleme^l  bura;  iRal),  opeidjel  jc. 

2ard)onmetrtf  (oaca)arometrie),bie  ©rmitte* 

lung  bei  3ut,erit-:i  a[tvi  einei  Rörperi,  befonberi 
einer  ädfung.  An  reinen  Söfungen,  n>eld)e  mir  ,-juifcr 
-•ntbclten,  fann  man  ben  ©efjalt  mittels  eine«  SlräOi 
meter«  beftimmen.  gür  prattifo)e  3wede  bemt^t 
man  bef  onbere  Krdometer  (S  a  c  a)  a  r  i  m  c  t  e  r) ,  toeldje 

ben  ̂ ttferge^alt  einer  göfung  bireft  in  $rojenten 
angeoen.  ©ie  roerben  audj  in  ber  Bierbrauerei  an- 
leroanbt,  ba  Üöfungen  oon  roafferfreiem  HHaijeE= 
traft  ba«felbe  fpe^ifiia)e  Öeroia)t  beulen  roie  3ucter= 
ir'ungcn  oon  gleichem  ̂ rojentaefjnlt.  enthalten 
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bie  ̂ uderlöfungen  } rembe  Stoffe ,  bura)  ioe(a)e  baä 
fpeufifdje  @en>ia;t  beeinflußt  roirb,  fo  bringt  man 
fie  bura)  §efe  in  (Störung,  beftimmt  naa)  Kbuatf  ber* 
felben  ben  au«  bem  3urfer  gebitbeten  9tlfoboIgeb;a(t 

unb  beregnet  barauä  ben  ̂ urfergeijalt.  Ober  mau 
oerfe^t  bie  3uder(öfung  mit  einer  äöfung  oon  roein> 
faurem  jtupferor^)bfali  unb  beftimmt  bie  SNenge  bei 

hierbei  entfteb,enben  Rupferorobul«.  .öan'oclt  ei  fidj um  eine  Wobrjudcrlöfung,  fö  muß  man  ben  9flof>r» 

Juder  )unädjft  bura)  Äoa)en  mit  ocrbüunter  6a)roe^ 
etjäure  in  Xraubenjuder  oenoanbeln.  9im  banfi'V 
ften  beftimmt  man  ben  ̂ udergcfjalt  oon  Sdfungen 
mit  ̂ ilfe  be«  ̂ olarifationSinfhrumentd.  Sobrjuder 
unb  ̂ raubenjuder  teufen  bie  Gbene  bei  potarifter- 
ten  äicötftrabld  naa)  rea)tS,  ̂ tua)tjuder  naa)  linl*, 

unb  jroar  entfpria)t  bie  ©rö|e  ber  Slblenlung  bem 
©ebalt  ber  Söfung  oon  3"*«-  Solarimeter  (Sac 
djarimeter)  rourben  fonftruiert  oon  3Ritia)erlidi. 

^u'iiuf  e-  2 oleil,  i«ot)l  unb  tßilb.  Wart  ftcDt  eine  färb- 

lofe  ̂ itdeviöumg  her,  ffiDt  biefe  in  eine  an  beiben  Gu- 
ben bura)  Glasplatten  gefa)(offene  STletaUröbre,  legt 

ledere  in  ben  Apparat  §roifa)en  jioei  9ttcolfc6e  Sri«» 
men  unb  beobad)tet  bireft  ben  Grab  ber  Slblenlung. 

@ard)arin  (3lnbobroortt)ofu[fanunben)oe> 
föure)  roirb  au«  Xoluol  bargeftedt,  inbem  man  ba« 
Jiatriumfalj  ber  oulfofäure  be«felben  mit  ̂ boöphor- 
tridilorib  unb  Gt)lor  bebanbelt,  ba«  gebiloete  tiSuu- 
rib  bura)  ümmoniaf  inDrthotoluolfulfamib  oerroan» 

belt  unb  bie«  mit  Sermanganat  or^biert.  'Sud  ber 
Söfung  fa)eiben  ©auren  ba«  ©.  ab.  <£«  bilbet  färb» 
unb  gerudjlofe  jtriftaQe.  1000  Xeile  Gaffer  löfen 

3,33  Seile,  lOproj.  «Ifotjol  5,a  Xcile,  40proj.  »Ifo- 
bol  19,8»  Seile,  abfoluter  Slfot)oI  30,87  Seile.  @.  be» 
fi^t  einen  rein  füften  ©efa)mad,  ber  fo  intenfto  ift, 

bafe  1000  Seile  ©tärfejuderftrup  bura)  2—3  Seile  S. 
ben  ©efdnnnd  oon  reinem  Saffinabeftruri  erfjnlten. 
-'lud)  bie  ©alu  be«  3acd)arin«  fa)meden  rein  niü. 
unb  bie  SR alifal  je  ftnb  fo  leia)t  lö«lia),  bafj  bieSö«lid;» 
teitbe«  ©acä)arin«  inföaffer  bura)3ufa^  oon(ot)leii» 
faurem  Slatron  beliebig  gefteigert  roerben  fann.  G« 
roirft  fa)roaa)  antifeptifa),  ift  aua)  inoerbältni«mäfiig 

I  großen  Dofen  oollfommen  unfa)äblia)  unb  fa)ctnt 
uuierieiit  ben  Organi«mu«  )u  paffieren.  ©.  rourbe 
1885  oon  Doblberg  eutbedt  unb  bient  a(«  <Srfa$  be« 
3uder«  in  ber  3uderbäderei  unb  Üilörfabrifatipn, 
namentlia)  aua),  um  bem  Sraubenjudcr  einen  füfecen 
(Ücfdjmad  gu  erteilen.  3n  oer  SRcbijin  benu^t  mau 

e«  al«  Grfaty  be«  Huder«  in  ber  Äoft  ber  Diabetifer 
unb  fettleibigen,  beiSerbauung«ftorungen,  bie  burdj 
abnorme  Öärungäoorgänge  b,eroorgebraa)t  roerben, 
unb  in  ber  Sb,armasie  al«  ®efa)mad«f orrigen«. 

Sftcchurnm.vccs,  f.  $efe. 

gatdjarök,  f.  o.  ro.  3tob,rjuder,  f.  3uder. 
Sacchäruin  (lat.),  f . o. ro. 3uder  unb  3uderrobr. 

S.  lactia,  3Rila)auder;  S.  saturni,  efftgfaure«  ©lei» 
OEtjb,  Sleüuder. 

©ar^inujpr.fiadtni),  Antonio  3Äaria@a«paro, 

Äomponift,  geb.  23.  3uli  1734  ju  Sojjuoli  bei  Nea- 
pel, erhielt  feine  «u«bilbung  im  bortigen  Äonferoa: 

torium  ©ant'  Onofrio  unter  Durante«  Leitung,  lebte 
1762—68  ju  3<om,  roo  feine  bramatifa)en  Grftling«» 
werte  mit  Grfolg  aur  Stuffübrung  famen,  rourbe 

im  ledern  3a^r  al«  .«apellnieifter  am  Äonfemato= 
rium  D«pebaletto  ui  Senebig  angefüllt  unb  ging 
1771,  naa)bem  er  mehrere  feiner  Opern  in  Stuttgart 
unb  3Hüna)cn  jur  Sluffüljrung  gebracht,  ju  längemi 

Sufentbalt  naa)  öonbon.  4>ier  fanb  er  uroar  allge= 
meine  3lncrtcnnung,  geriet  jebod)  infolge  lujruriöfen 

Seben«  in  finanjieUe  Serlcgenbeiten  unb  ging  be«= 
l)alb  17*2  „na)  Sari«,  roo  er  fia)  ber  befonbern  Öunft 
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ber  Königin  Sföarie  Sliitoinctte  ju  erfreuen  hatte,  je» 
bod)  fdjon  7.  Ott.  1786  ftarb.  Sacd)ini*  Opern,  na« 
mentlid)  bie  für  $ari*  gefdjriebenen:  »CUntaie«, 
»Dardanas«,  'Oedipe  ä  Colone «,  }eta)nen  [trfi  burd) 
Äbel  unb  Söürbe,  bramatifdje  fiebenbigteit  uno  geift* 
»offe  «ebanblung  be*  Criefter«  au«,  fo  baß  fie  un* 
mittelbar  nad)  benen  ©lud*  bie  letlnaljme  be*  ̂ a- 
rifer  fytblitum*  in  hohem  ©rab  erregen  tonnten. 

Satte,  fth'V.  in  Wiittelitalten,  entfpringt  im  @e* 
birge  oon^aleftrina,  füböftlid)  von  Horn,  fließt  gegen 
SC.  unb  fällt  an  ber  ©renje  ber  ̂ rooinj  ©aferta 
recht*  in  ben  ©arigliano;  75  km  lang. 

SaccDoti  <ba*  antife  tbermiba),  »ejirl*ftabt  in 
ber  fpan.  $rooinj  ©uabalajara,  unroeit  bei  £ajo, 
mit  (»87»)  1903  ©inro.  Dabei  bie  berübmten  Säber 

i'a  3fa6ela  mit  löniglid)em  Schloß. 
Saccllam  (lat.),  bei  ben  Wörnern  ein  Heiner,  einer 

©ottheit  geroethter  unb  ummauerter  Ort  mit  Slltar; 
in  tatholifa)en  Kirchen  eine  einjelne,  einem  ̂ eiligen 
gemeinte  Kapelle. 

Sacer  (lat.),  bei  ben  Wörnern  ieber  ©egenftanb, 
molarer  unter  öffentlicher  Slutorität  unter  ̂ ujiebung 
ber  Pont liuiv  ben  limmlifchen  ober  ben  untcrirbi* 
Üben  (Söttern  geroett)t,  in  leftterm  ftall  alfo  oerfluajt 
(crfelriert)  warb,  j.  ».  Tempel,  Elitäre,  »ilbfäulen, 
^öeibgefebenfe,  Totalitäten.  Solche  Dinge  roaren 
babura)  bem  profanen  ©ebraudj  entjogen,  tonnten 
aua)  roeber  oeräufjert,  nod)  oerpfänbet  werben. 

Sacerdo»  (lat.),  ̂ rieftet;  Sacerdotinm,  ̂ rieftet« 
omt,  ̂ rteftertum;  facerbotal,  pricfterlui. 

Sacer  inons  (lat.,  ['.eiliger  Sierg  ),  $ügel  am 
rechten  Ufer  be*  Wnio  (jefct  Slniene),  norbroeftlicb,  bei 
Wom  (an  bem  %onte  Womentano),  berühmt  bureb  bie 
S  esef  fionen  ber  römif  djen  $lei*  (494  unb  450  o.  Sbr.), 
jefct  ob,ne  befonbem  Warnen. 

.Sacer  morbus  (lat.),  f.  o.  ro.  ©pilepfte. 
Somalia  (bei  ben  Japanern  unb  ben  Mino  ber 

Kurilen  Krafto,  Äarafuto),  ruffifa)e,  jur  fibtri* 
fdjen  Küftenproomj  gehörige  3«W  tat  Dd)ot*ftfcben 
Weer  (f. Karte  »©bind*),  t>orberWlünbungbe*2lmur, 
vom  gefttanb burd)  bie  Straße  oon SRamia  Uingo,  oon 
Seffo  bura}  biefiaperoufeftraße  getrennt,  63,6O0qkm 
(1755D5JI.)  groß,  ift  fdnnal,  oon  W.  nad)  ©üben  lang 

geftredt  unb  oon  1000—1500  m  hoben  Serggraten 
burdjjogen,  im  Guben  bringt  ber  5Hnin>agolf,  im  C. 
bie  ̂ ßatiencebai  tief  ein.  Dbfcbon  bie  Sübfpijje  unter 

4'»"  nörbl.  *3r.  liegt,  ift  ba*  Klima  raub  (mittlere 
Temperatur  3uli  16-17°,  Januar  -10°<L)  mitftar= 
fen  Wieberfdjlägcn  unb  Webeln,  ber  Rummel  ift  tuäh- 
renb  253  £age  bebedt.  Die  Jlora  tft  ber  ber  3Kan 
b|a)urei  u.  Japans  oerroanbt,  t)at  auch  ameritanifa)e 
(rlemcnte.  Die  Tierwelt  ift  bic  be«  5eftlonb**#  tnan 
jagt  Dören,  roilbe  Sienntiere,  Röbel;  ber  iiger  über 

jebreitet  juroeilen  bie  gefrome  Meerenge.  Da*  9Weer 
ift  außerorbentlia)  fifd^reia).  Seb,r  brbeutenb  finb  bie 
Koblenlager,  bie  aud)  bereit*  ausgebeutet  roerben 

(1879:  3  3Riu*.  kg).  Die  »eoölferung,  etroa  16,000 
Seelen,  beftetit  au*  (Biljalen,  2lino,  3apan«n  unb 
Hüffen.  Die  Japaner  treiben  meift  f  djf ang  in  f  leinen 
temporären  Wiebertaffungen  an  ber  Küfte,  bieWuffen 
finb  Beamte,  Solbaten  ober  Sträflinge;  oon  ledern 

gab  e*  1886:  4200.  SRan  moOte  bie  §nfel  bura)  bie 
^ufubr  oon  Serbreebern,  n>efd;e  biefelbe  n-.di t  roteber 
Verlanen  bürfen,  aber  b^äufig  entfliegen,  heben.  SlQein 
jum  »derbau  ift  S.  nia)t  geeignet,  beffere  Siefultate 
fönntenSJiebjutbt  unb  ®emüfebau  geben,  biegifdierci 
aber  jebenfall*  ein  Weidjtum  ber  Deoölferung  n>er< 
ben.  Die  Kolonifterung  ber  ̂ nfel  ift  ein  großartiger 

S Mißerfolg.  Jiape'roufe  mar  1787  ber  erfte,  roelcber 
bie  ©eftalt  oon  S.  al*  einer  3nfel  erfannte;  noa)  bi« 

1857  jebod)  ftellten  enalifdje  Karten  fie  ul*  valbinfei 
bar.  3n  »en  Defijj  teilten  fiaj  fpäter  Wußlanb  unb 
3apan,  fo  baß  erfterm  ber  Horben,  le^term  ber  ©ü 
ben  jufiel.  ̂ m  Vertrag  oom  22.  %ug.  1875  rourbe 
fobann  oon  ?iuß(anb  ber  {übliche  Zeil  gegen  bie  Ku 
rilen  eingetaufa)t.  Sgl.  g.  ©chmibt,  Weifen  im 
«murlanb  unb  auf  ber  §n\ü  S.  (^$eter*b.  1868); 

•ißetri  in  ben  3abre*bcria)ten  ber  ©eograpbiftben 
©efeUfchaft  oon$)ernl883-84«;  ^oljatoro,  Weife 
naa)  ber  Snfel  S.  1881-82  (beutfdj,  8erl.  1884». 

Sachalin  Uta,  Stabt,  f.  Xigun. 
Sachanbclbaum,  f.  o.  ro.  gemeiner  fßacholber. 
Sacharja,  f.  3aa)aria. 
Sodjau,  Karl  (Sbuarb,  Drientalift,  geb.  20. 3«U 

1845  )uWeumünfter  iuöolftein,  ftubierte  $uKiel  unb 

fieipjig,  hauptfachlid)  orientalifd;e  Sprachen,  arbeitete 
1867—69  in  ben  Sammlungen  orientalifa)er  .^>anbs 
febriften  in  fionbon  unb  Djforb,  rourbe  1869  außer 

orbentüdjer,  fpäter  orbentlicber  ̂ rofeffor  ber  orien= 
talifa)en  Sprachen  au  ber  llnioerfität  fflien.  1876 
al*  orbentlicber  Brofeffor  für  ba*  ©ebiet  ber  femiti= 
feben  Sprachen  nad)  Berlin  berufen,  rourbe  er  bort 
1887  aua)  jum  fommiffarifd)en  Direttor  be*  neube< 
grünbeten  Seminar*  für  orientalifd)e  Sprachen  er* 
nannt,  um  beffen  Organifation  unb  Veitimg  er  ftd; 

große  Derbienfte  erroarb.  Untere  »'ante  Wefultate  er» gab  eine  ̂ orfchung*reife  burch  Surien,  SWefopota* 
mien,  Kurbiftan,  2lrmenien  unb  Xrabien  1879—80, 
ber  fchon  1872  eine  Heinere Stubienreiie  in  beriürtei 
unb  Kleinaftcn  »orherging.  Seine  ̂ auptroerte,  auf 

arabifd)e,  fnrifd)e,  perfifche  unb  armenifa)e  uttera» 
tur  foroie  Öcfchichte  be*  Orient*  bejüglich,  finb: 

.2)aroaiHtö  Sllmuarab«  (arab.,  «eipj.  1867);  »In- 
eiliUsjriacat  (fur./lBien  1870);  »Chronologie  orien» 
talijcher  Hölter  oon  Sllberunt«  (arab.,  fieipj.  1876 

bi*  1878;  ba*  nämliche  28er!  tx.  b.  X.:  »The  chro- 
uology  cf  aucient  nations«,  Sonb.  1879);  Sorifdi' 
römiTd)e{>Wecht*buch  au*  bem  .Vii  tlunoat  (ht*g. 
oon  99run*  unb  S.,  Seipj.  1880);  •  Weife  in  Sorien 
unb  SRefopotamien«  (baf.  1883);  AlLeruniV  India. 
An  aecount  of  tbe  religion,  philosophy,  literatnri*. 

clironology,  geography,  astronomy,  manners.  laws 
and  astrofogy  of  India  abont  1030c  (arab.,  X'oub. 
1887,  hr*g.  auf  Koften  ber  angloinbifd)enWegierung; 

aud}  in  englifd;er  Übcrfc^ung,  baf.  1888,  2  0bc); 
^Ibhanblungen  m  ben  Sd)iiften  ber  Sßiener  unb  Der« 
liner  Äfabemie,  bem  Journal  ber  Royal  Asiat ic So- 

ciety in  Sonbon  ic.  Da*  arabifd)e  Süerl  oon  Silbe* 
rum  über  2[nbien  ift  bie  QattptqueUe  für  bie  Kennt« 
ni*  3nbten*  im  Mittelalter.  Seit  1872  ift  S.  Mit« 
glieb  ber  SUiener  unb  feit  1887  ber  «Berliner  f.  (. 
Slfabemie  ber  SOifJenfd)aften,  feit  1888  auch  £b«n« 
mitglieb  ber  Royal  Asiatic  Society  m  Sonbon  unb 
ber  American  Oriental  Society. 

Sathbrldjcibigung  («Befd)äbigung  frembeu 
(5 igentum«),  im  allgemeinen  je&e  roiberrechtliche 
De|a)äbigung  ober  ̂ erftörung  einer  fremben  Sache. 
5Mbgefef)enoonberprtDaticchtlichenCSrftattung*pflicht, 
fann  eine  6.  aud)  trimmen  ftrafbar  fein,  nämltdi 
bann,  roenn  fte  oorfä^lia)  unb  rea>t*roibrig  erfolgte. 
Da*  beutfd)e  Strafgciefebucb  (§  303  ff.)  läßt  tn  fot 
dient  Aal;  auf  Antrag  be*  Sterletten  ©elbftrafe  bi* 

}u  1000  i)if.  ober  @efängni*ftra|e  oon  einem  2ag 
bi*  ju  xroei  fahren  eintreten  ̂ emfadje  6.).  9U& 
Strafert)öhung*grunb  (qualifiziertes.)  erfd)eint 
e*,  roenn  ba*  Vergehen  an  ©egenftänben  ber  8er* 
ehmng  einer  im  Staat  befinbltdjcn  WeligionSgefeff 
;chaft  ober  an  Sachen,  bie  bem©otte*bienft  gerotbmet 
finb,  ober  an  ©rabmälern,  an  ©egenftänben  ber 
Kunft,  ber  2üiffenfd)aft  ober  be«  ©eroerbe*,  roelap« 
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in  öffentlichen  Sammlungen  auf bewahrt  werben  ober 
öffentlich  aufgeteilt  finb,  ober  an  GJegenftänben, 
welche  )um  öffentlichen  9iufcen  ober  uir  Vcrichöne. 
rung  öffentlicher  SBege,  Vlähe  ober  »nlagen  bienen, 
begang« m  wirb  (Öefängnisftrafe  bis  ju  brei  fahren 
ober  öelbftrafe  bi*  \u  1500  dJif .  >.  §n  fola)en  fällen 
bebarf  ei  leine*  bejonbem  Strafantrags,  öanbelt 

e*  fta)  Dabei  um  bie  gänjlia)e  ober  teilweife  ̂ er- 
ftorung  eine«  fremben  ÖebäubeS  ober  Schiffs,  einer 
aebauten  Strafte,  einer  ©ifenbahn  ober  eine*  anbern 
fremben  Vauwerfe,  fo  mup  ftet*  auf  öefängniS  unb 
jroar  nia)t  unter  einem  SHonat  ertannt  roerben. 

S«a)befchäbtgungen  enblia),  mela)e  mit  einer  gemein« 
tarnen  oiefabr  für  frembe*  (Eigentum  unb  frembeS 
IKenfübenleben  oerbunben  finb,  toerbeu  als  felbftän« 
biae  gemeingefährliche  Verbrechen  unb  Vergeben  be- 
hanbelt;  fo  namentlich  bie  Vranbfttftung,  bie  3Be* 
ia>abigung  oon  tttfenbahnanlagen,  bie  mit  einer  6te 
fahr  für  ben  Transport  oerbunben  finb,  u.  bgl.  SaS 
ofterreichifche  Strafgefebbua)  (§  85  ff.,  318,  468)  be* 
rüctftcbtigt  aufjerbem  uoa)  bie  §ö!k  bes  jugefügten 
Schaben*,  inbem  e*  Saa)befchäbigungen,  bei  roelchen 
Oer  Schabe  25  Öulben  nia)t  überfteigt,  nur  al* 
Übertretungen  beftraft. 

2  attjeu,  im  juriftifchen  Sinn  bie  unpersönlichen, 
materiellen  Tinge  ber  »ufeenwelt  im  ©egenfafc  jur 
i'erftv!.  d an  SNcchtSfubjeli (f. Res).  Von  ben  »erf chie- 
beuen  (Einteilungen  ber  S.  finb  bie  roichtigften  bie 

triruetlung  in  bewegliche  (SKobilien,  ̂ ahmi*,  f a L:  - 
renbe  .\>abe)  unb  unbewegliche  S.  (Immobilien, 
<$runbftu<!ej>,  teilbareunb  unteilbare  S.,oertreh 
nare  i  jungibilien),  b.  Ii.  bewegliche  S.,  wela)e  im 
oertehr  nach  3a&l#  Wafe  ober  <3ewia)t  beftimmt  ju 
werben  pflegen,  unb  unoertretbareS.,  verbrauch' 
b a r e  (Xonfumtibilien)  unb  unoerbrauchbare  ©., 
tnbem  unter  erftetn  fola)e  3Hobilten  oerftanben  wer* 
ben,  welche  bura)  Verbrauch  ober  Veräußerung  gc* 
:mnt  ju  werben  pflegen.  3öta)tig  ift  aua)  bie  Unter* 
ichetbuncj  jwiftfcen  £aupt-  unb  Siebenfachen 
1  fruchte,  Kufcungen,  Zubehör). 

Sachenrecht,  f.  o.  w.  bingliche*  Mea)t;  aua)  Vfc 

äaehnung  Desjenigen  Zeil*  be*  "Prioatrea)t*  (f.  b.), 
roelcher  oon  ben  btnglia)eu  Nechten  hanbelt. 

Sadjer»»afoch,  fieopolb  oon,  Sa)riftfteQer,  geb. 
27.  3an.  1835  ju  Hemberg  al*  Sohn  be*  bamaligen 
£olijeu>teeltorsSaa)er  bafelbft,  berfpäternaa)S>rag, 

VJleht  nach  Öra*  perfekt  würbe,  ftubierte  auf  ben 
Untoerfttätenbiefer  Stäbte^urisprubenj,  habilitierte 
lieh  bereit*  1855  \u  Öraj  als  Sojent  für  0efa)ia)te 
uab  oeröffentlichtc  ba*  äüerl  £er  ttufftanb  in 

<-><nt  unter  Äaifer  Äarl  V.«  (Schaff h.  1857),  bem 
balb  barauf  (anonym)  ber  r)iftotifct>e  Kornau  »Sine 
galijiicbe  Qfcfchichte.  1846«  (Schafft  1858;  2.  2tufl. 
u.b.i.:  >&raf  Sonfli«,  baf.  1864)  folgte,  verfolg 
besfelben  beftimmte  ihn,  fein  Lehramt  aufzugeben 
unb  iiw  ganj  ber  litterarifeben  Itiaua,teit  ju  wibmen. 

lebte  feitbem  als  Schriftfteller  tn  oerfchiebenen 
Stäbten  £>fterreia)S  unb  fiebelte  1882  nach  Seipjig 
über,  wo  er  bis  1885  bie  internationale  Keoue  »Inq 
ber  gebt*  Verausgab.  S.  hat  in  rafeber  ftolge  eine 
SHengc  oon  Komaneu,  Nooellen  unb  Schilberungen 
oeröftentlicht,  welche  ein  bebeutenbeS  Xalent  ber 
Zarfteüung  belunben,  habet  aber  einen  KealiSmuS 
«mtwicteln,  ber  in  hohem  Gkab  bebcnflia)  ift.  Slm 
meiften  Stuffeben  unb  Änftofe  erregten:  »SaS  Ver 
mddjtms  beS  Rain«  (1.  XI.:  2>te  ̂ iehe«,  Stuttg. 
1870,  2  Vbe.,  2.  XI:  -2a*  Eigentum »,  Vem  1677, 
2  9be.);  Aaljdjcr  §ermelin  ,  Oief Richten  aus  ber 

Üühnenmelt(Üeipj.  1873);  »»ufftfa)eöofgefchichien« 
(bttf.  1873-74,  4  !öbe.);  2>ie  Dicffalinen  äBtenS« 

(baf.  1874);  »Siebesgef Richten  aus  oerfa)iebenen 
3ab!rl)unberten '  (baf.  1874).  Von  feineu  fonftigen 
Schriften  nennen  wir:  »2)er  (£miffär>  (^Srag  1863); 
^Äaunih«,  Koman  (baf.  1866,  2  Vbe.);  >2)ie  gefa)ie« 
bene  5*au  ,  Kooelle  (baf.  1870);  »2»er  neue  ̂ >iob 
(Stuttg.  1878,2Vbe);»5)ie3bealeunfrer3eit  (Vnn 

1876, 4Vbc.);  -®aliiifchcÖefchichten>  (fieipj.  1876- 
1881,  2  2le.);  »3ubengefa)ichten«  (baf.  1878,  neue 

ftolge  1881);  »Der^lau^  (baf.  1882);  »2>a*  lefta- 
ment«  (baf.  1882);  »2)ic©eelenfänaerin»  (^enalBJSii, 
2  Vbe.)  u.  a.  —  Verheiratet  ift  S.  feit  1873  mit  S  u . 
rora  v.  Kümelin  (geb.  1846  in  ®raj),  welche  unter 
bemKnmenVJanbaoonDunajewben>Komoneiner 
tugenbhaften  ahui  (Vtag  1873),  Achter  Hermelin« 
(Vent  1879),  »Sie  Samen  in  Vel}  ,  Koman  (t'eip). 
1881),  u.  a.  veröffentlicht  bat.  Sie  lebt  in  Vari*. 

Sachet  (fram.,  ipr.na(«tb,  -Säcfchen«),  Ktechriffen. 
Sachftinto,  f.  Vudjbaltung,  S.  565. 

Sachs,  1)  ̂anS,  ber  tjeroorragenbfte  unb  frua)t- 
barfte  weltliche  beutfct)e  Sichter  beS  16.  ̂ ahrh.,  geb. 
5.Koo.  1494  )u  Dürnberg  al*  Sohn  eine*  Schnei 
berS,  3örg  S.,  befucl)te  eine  ber  Sateinfchulcn  feiner 
Vaterftabt,  war  aber  oon  §au$  auS  nicht  ju  ben 
Stubien  beftimmt  unb  behielt  auS  feinem  Schulleben 
nur  ein  bauernbeS  ̂ ntereffe  an  ben  Schriften  unb 
Sichtungen  beS  SlltertumS  unb  an  ben  Veftrebungen 
ber  jeitgenöfftfehen  §umanifien.  ̂ m  Frühjahr  1509 
trat  er  al*  Lehrling  bei  einem  Schuhmacher  ein,  be 

gab  fia)  nach  Vollenbung  feiner  Sehrjeit  auf  einc 
fünfjährige  SCBanberfchaft,  bie  ihn  über  Kegenoburg, 
Vaffau,  Viel*  nach  SnnSbruct  führte.  §ier  fa)cint 
er  fein  erlernte*  $anbmert  für  !ur)e  y/n  mit  einem 
freiem  Veruf  oertaufcht  )u  haben  unb  al*  3Qeibgefe(I 

in  ba*3ttgbgefoIgeitaper  iL'au.nniltau-:-  J .  eingetreten 
ju  fein,  wenn  nia>t  aua)  bieS  Irrlebniö  in  bie  Keilje 
jener  poetifa)en  ̂ ütionen  )u  fe^en  ift,  welche  (wie 
berKaubanfaU  auf  einen  fahrenbenVettler  in Soa)fen, 
bie  angebliche  Komfahrt  ober  bie  Teilnahme  am 

fran)öfifa)en  ̂ elbjug  oon  1544)  bie  Viograptjen  ge> 
legentlich  in  Verwirrung  gefeht  haben,  ̂ ebenfalls 
währte  biefe  §pifobe  in  S.  Sehen  nur  furje  ,Sctt,  er 
lehrte  halb  )u  feinem  ̂ »anbwerf  gurüct  unb  fa)eiut 

fchon  bamal*  ben  feften  Vor$a|  gefafit  )u  haben,  ben 
thm  innewohnenbeu  poetifa)en  Srang  nur  in  bei 
ttuSübuna  ber  Kunft  unb  offne  Abweichung  oon  bem 

gerabcnVfab  bürgerlicher  Sttte  unbdhrbarfeit  ju  bt- 
thätigen.  et  hatte  bereit*  in  Dürnberg  fiel»  als  1  du 
ling  ber  Steifterfingerfunft  gewibmet,  betrieb  biefelbe 
auf  feiner  weitern  3öanberfä)aft  mit  (iifer,  bia)tetc 
1513  fein  erfte*  »Var«  (»Gloria  patria,  Hob  unb 

tsbr'«)  unb  fuhr  ehenfowohl  fort,  fta)  in  ben  lünft- 
lichen  Strophen  unb  Zonen  beS  3Heiftergejangs  ju 

üben,  wie  oermutlio)  fa)on  ju  biefer  ̂ eit  in  freiem, 
oolfStümlichern  formen  ju  bieten.  Uber  Wüna)en, 
£anbShut,  ffiürjburg  jog  er  naa)  ̂ rantfurt  a. 
(wo  er  juerft  eine  Sceifterfingerfchule  abhielt),  über 
Jtobtenj,  Stachen,  0Sua6rücl  naa)  Sübect  unb  ging 
bann  burch  Saa)fen  über  fieipjtg,  ßrfurt  unb  ben 
Zbüringer  SQalb  naa)  Dürnberg  aurüct.  1516  war 
er  in  ber  Vaterftabt  wieber  eingetroffen;  1517  warb 
er  iNeifter  feiner  Sinnt  unb  oerheiratete  fta)  (am 

&gibientag  1519)  mit  ftunigunbe  Äreujer  au*  iöen- 
belftein  im  Nürnberger  ©ebiet,  bewohnte  juerft  ein 

4>auS  in  berÄothgaffe,  häufte  fpäter  in  einerVorftabt 
Nürnberg*,  wo  er  neben  bem  Sa)uhmaa)ergewerbc 

einen  ftramlaben  betrieb,  unb  befafi  }uleBt  ein  bür- 
gerlich -  ftattlia)e*  §au*  in  ber  Spitalgaffe,  wie  et 

benn  bura)  feinen  glei&  unb  feine  aute  Haushaltung 

ju  3öohlhabem)eit  gelangt  ju  fein  fa)eint.  Unmittel; 
bar  naa)  feiner  Kücttehr  hotte  fta)  S.ber  •Singfehut« 
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ber  Äciftcrf  Inger  in  Rürnbcrg  angefcbloffen,  bie 
butet)  fein  überlegene«  Talent  unb  feinen  raftlofen 
liifcr  einen  nie  erhörten  Auffdjwung  :n:i>m.  ?ic 
jeitljerige  Iwtmlofe  unb  naioe  Richtung  feiner  poett» 
fdjen  Skftrebungen  erhielt  mit  bem  gortfebreiten  ber 
:)ieforination  eine  anbre  föenbung.  Sd)on  1521  be* 

jap  S.  Öutber*  Schriften,  1523  gab  er  feiner  ©egei- 
fterung  für  beu  Reformator  in  bem  ©ebiebt  lie 
wtttenbergifd)  Racbtigall'  Ausbrucf;  feit  1524  per* 
öffentlicbte  er  eine  Anzahl  intereffantcr  Dialoge 
( ;>3n'if(l)eneinem3a)ufterunb  einem  if)uml)errn«:c.) 
im  ,>ntereffe  ber  reformatorifdjen  Sache.  Diefc^abrc 
waren  bie  tritifa)en  im  Sehen  be«  Dichter«;  hätten 
ftet)  Rat  unb  Regiment  3U  Rürnberg  nia)t  fruit  genug 
ber  luitjerifdun  in  die  angefcbloffen,  fo  mürbe  ber 
frieblicbenbe,  aber  in  fernen  eoangelifcben  Über: 
Beugungen  uncrfcbütterlicbe  S.  in  bie  JtonfUfte  ge- 

raten fein,  benen  bamal«  Xaufenbe  jum  Opfer  fielen. 
Rod)  1527,  att  Rürnberg  fd)on  zur  neuen  Öebre  ftanb, 
geriet  er  burd)  ein  Reim«  unb  ©ilbwerf,  ba*  er  mit 
bem  (Siferer  Cfianbcr  jufammen  berau«gab,  unb  ba* 

eine  prophetische  Serfünbigung  be*  Untergang*  ber 
päpftlia)en  öerrfa>aft  mar,  m  Sebrängnie.  SDic 
Herren  be*  Rat«  erteilten  ihm  bie  Reifung :  er  »folle 
feine«  öanbwcrf«  unb  Scbuhmacben*  warten,  fta) 
auch  enthalten,  einige  Öücbleiu  ober  Reimen  binfüro 
ausgeben  ju  laffeu«.  Da«  Unwetter  jog  rafdj  oor* 
über;  S.  fuhr  im  roefentlia)en  unbehindert  fort,  feine 
poetifd)en  Arbeiten  }unäa)ft  burd)  Aufführungen 
oicter  Dramen,  Sinzelbrucfe  tC  )u  oerö  ff  entliehen, 
unb  erlaugte  waa)fenbe  Popularität.  Seine  poetifebe 
gruebtbarteit  rjielt  mit  ber  ̂ reubtgfeit  feine*  Sieben*, 
mit  bem  lebenbigen  Anteil  an  allen  menfa)lia)en 
Dingen  unb  3uftänben,  foroeit  fie  ber  Dichter  per* 
ftanb,  gleiten  Schritt.  Reben  ben  äinbrüden,  bie 
ifjm  bie  ©anberjab,re  unb  ba*  reiche  £eben  Rürm 
oerg*  al*  ber  erften  beutfeben  3tabt  im  16.  >brt). 
boten,  wirfte  aua)  eine  ausgebreitete  Üettüre  auf  feine 
^fjantafte  unb  feinen  ©eftaltungetricb.  Die  t>ei(ige 
Sdjriu,  tbeologifcbe  Draftate  aller  Jirt,  bie  römifa)en 
unb  griea)ifa)en  Sa)riftfteüer,  foroeit  fie  bamal*  per» 
beutfd)t  iparen,  italicnifdje  RoneDeu  unb  beutfdjc 
@rt)roanfbüd)er,  (Strömten,  Reifebefd)reibunaen  je. 
rourben  pon  S.  gelefen  unb  benufct.  Der  2>ia)ter 
rouüte  überall  bie  lebenbigen  3uge  Ju  ertennen  unb 
jeben  Stoff  fofort  in  feinen  ©efidjtefreis  ju  rüden. 
Die  ,iai;i  feiner  gröfcem  unb  {leinern  Schöpfungen 
wud>«  baber  mit  jebem  .Vihr;  er  felbft  führte  barüijer 
Regifter.  1500  ftarb  feine  Jrau;  bereit«  nad)  anbert« 
halb  fahren  fd)lo&  ber  greife,  aber  uod)  rüftige  S. 
eine  zweite  (She  mit  ber  jugenblid>en  Barbara  §afa>er, 
beren  Reize  er  im  Stil  ber  i?iebc«bid)ter,  gegen  ben 
er  uv.u  geeifert,  treuherzig  prie«.  Die  peft  be« 
3abr«  1562  befd)ränftc  ihn  auf  fein  $au«,  lief;  ihn 
geiftlidje  lieber  birbten  unb  regte  baneben  feine  bra* 
matifdje  ̂ vobuftionSfraft  an,  ba  er  feine  gebeugten 
Mitbürger  zu  rfireucn  unb  gu  erweitern  roünfchtc. 
Die  burd)  ein  ©ebidjt  be«  ©brltfcer  TOeifterfinaer« 

*l>ufa)manu  entftanbenc  Sage,  baft  c.  im  »Iter 
geiftc«fd)>oad)  unb  Knbifa)  geroorben,  fdjeiut  obne 
iöegrünbung;  roeuigften«  fub]r  er  bi«  tur<  nor  feinem 
Dob  fort,  gu  bidjten.  1567  jaulte  er  4275  SReifter* 
jd)ulgebio)te,  17(K)  ©rjäblungen,  Sd)roänfe  jc.  unb 
206  bramatifa>e  ?id)tungen  jufammen,  roe(d)e  34 
gro^e  ̂ Kanuffriptbänbc  füllten.  Seit  1558  hatte  er 
begonnen,  eine  2(u«gabc  feiner  Dietlingen  in  f$ön 
au«geftatteten  ̂ oliobänben  (Xug«burger  Drucf)  ju 
oeranftalten,  oon  roeldjer  1560  ber  yvtite,  1561  ber 
britte,  bie  bramatifd)en  Spiele  cnth«Utenbe  $anb 
heroortratrn,  roä^renb  naa)  feinem  tob  nodj  jroei 

iocitcre45änbe,  perfa)iebeneReubructe  unb  Rad)brud e 
erfa)ienen,  roeld^c  bie  Geltung  be*  Did)ter«  in  feine r 
$eit  unzweifelhaft  erweifeu.  3(1«  er  19.  ̂ an.  1576 

ftarb,  jeigte  fid)  ber  Rat  pon  Rümberg  oor  allen 
Dingen  beforgt,  ben  litterartfAen  Rao)laB  be«  poeti> 
fa)en  Sd)uhmad;er«  auf  etwa  bebenflidje  $>anbfd)rif' 

I  ten  hin  prüfen  ju  (äffen.  fQenige  ;^a^r)ehnte  nad) 

S.'  Xo\>  begann  ba«  -^gelehrte  -  Zeitalter  ber  beutftfjeu 
Dichtung,  welche«  für  bie  ̂ orjüge  unb  Eigenart  bed 
Dichter«  fein  ̂ erftänbni«  hatte,  i^n  oerad^tete,  weil 

I  er  ein  »ungelet  i  ter  Schufter  geipefen,  unb  ihn  al« 
ben  Repräfentanten  elenber  ̂ anfelfängeret  in  3er< 
ruf  brachte  @rft  am  (£nbe  be«  18.  .Vujrb. ,  in  ber 
Sturm*  unb  Drangperiobe,  begann  man  wieber  $an& 

S.beffer  $u  würbigen;  man  gelangte  jurpöKigenßiiu 
ftd)t  in  ferne grofee  tiebeutung,  ja  gelegent(td)  )U  einer 

gewiffen  Überfcbäfeung  be«  Dichter«.  Die  naioe 
rtrifdhe,  ireuherjigleit,  lebenbige  öeweglic^feit  unb 
nus.u.ie  Schalfhiftig(eit,  bie  fpraa)gewalttge  üot^ 
trag«funfi  be«  Rürnberger«  tonnen  afferbtng«  laum 

|  ju  hoch  angefd)lagen  werben ;  oiele  feiner  Scbwäntc 
unb  poetifdien  o  ruidun.ten  wirfen  nad)  brei  öah; 

j  iKinöerteu  nod)  mit  ganj  unoerminberter  Jvrifajc. 
i  Senil  t  nun  ein  guter  Zeil  ber  SBirfung,  bie  S.  aue- 

geübt l)at  unb  noa)  ausübt,  auf  ber  Sicherheit,  mit 
I  roelcher  er  feine  reid)«ftäbtifd)>bürgcrliche^elta(«bie 
Söelt  überhaupt  betrachtete,  fo  liegt  barin  anberfeit« 
bie  Begrenzung  feine*  reiben  Xalent*.  Dag  er  in 
feiner  IKenfdjenbarfteDung  an  bie(^efta(tengebunben 
bleibt,  welche  er  um  unb  neben  firf>  erblicfte,  unb  mit 
©lud  auuev  ben  Sürgerfreifen  etwa  nur  bie  ftreife 
ber  fabrenben  fieute  unb  jene  ber  jumeift  al*  plump, 
tölpifa)  unb  biebifcü  baraeftellten  »auem  fennt, 
würbe  an  fich  (ein  Langel  fein,  flbtx  bie  Vertiefung 

fowoljt  al«  ber  3(uffd)wung  be*  Dichter«  würben  oa  - 
purdi  gehemmt,  ban  ihm  bie  bürgerliche  Orbnung, 
in  ber  er  lebte  unb  gern  lebte,  mit  ber  örbnung 
(Motte*  unb  ber  Drbnung  ber  Ratur  )ufammenficl, 
unb  bog  er,  währenb  er  reblich  bemüht  war,  in  beu 
Hern  ber  menfehlichen  Dinge  ein  zubringen,  bod)  oiel< 
faa)  nur  bie  äufienfeite  berfelbeu  }u  erfaffen  ner* 
moa)te.  v\nneri)aiD  feiner  SBelt  unb  ber  formen, 
welche  ber  iieua  moralifierenben  Jenbenz  günftig 
ftnb,  hat  er  Unübertreffliche«  gefa)affen,  unb  über  bie 
ganze  Sreite  be«  poetijd)en  @ebiete  ift  er  wenigfteu« 
oon  feinem  feiner  3^itgenoffen  übertroff en  worben. 
Sinb  feine  poetifeben  (Erzählungen  unb  Schwänfe 
auf  epifchem,  feine  rtaftnaa)t*f piele  auf  bramatifd)em 
3elbe  bie  Hrone  fetner  Setftungen,  fo  barf,  wa«  er 
im  bibaltifcf>en  ©ebicht  unb  im  emftern  Drama  ge* 
(eiftet  bat,.ieine*weg*  gering  angeschlagen  werben. 
Der  bramatif a)en  Dichtung,  welcher  er  zeitlebens 
mit  befonberer  SorUebe  zugethan  blieb,  crfcblots  er 
nicht  nur  neue  Stoffgebiete,  fonbern  belebte  bie  Rebe 
innerhalb  ber  im  ganzen  noa)  epifa)en  ftanblung  in 
wahrhaft  bramatifeber  SBeife,  fo  baß  fich  au*  Pen 

oon  ihm  gegebenen  Anfängen  unter  günftigern  Um* 
ftänben  am  (Snbe  be«  16.  ̂ afyrb  fo  gut  eine  Rational* 
online  hätte  entwictcln  tonnen  wie  in  (£nglanb.  Sur 

ber  (grunblage  feiner  Erzählung**  unb  Äuff affunge» 
weife  ruht  nahezu  bie  gefamte  beutfehe  Schwant* 

bia)tung  be*  16.  ̂ (ar)rt).  Von  S.'  feit  bem  9(nfang 
be*  17. 3ahrh.  nicht  wieber  gebrueften  Herfen  per« 
anftalteten  Öertuch  (Beim.  1778),  jcwifelein  (Rürnb. 

1781),  öüfehing  (mobemifierte  Ausgabe,  baf.1816— 
1824,  3«be.),  @öz  (baf.  1830,  433bcbn.),  Raffer  (Äicl 
1827),  $opf  (Rürnb.  1856, 2  »be.),  ©öbefe  unt  Zitu 

mann  (2.  Aufl.,  «eipz.  1883-a5, 3  8be.)  unb  »vnolb 
(Stuttg.  1 884, 2«be.),  oon  benSpruchgebichtcn  iu«bc 
Jonberc  Jl.iingelbrecht  (Raumb.  1879)  eincRueroahl. 
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Cine  neuere  Öefamtau*gabe,  oonSlbalb.o.  Heller  unb 
gbm.  ÖÖfrr  rebigiert,  crfd)eint  in  ben  »iiblrtatioiicn 
bei  Gitterartigen  Vereins  ju  Stuttgart  (bi*  1886: 
15  8bc.);  eine  Sammlung  ber  »Sämtlichen  Jan» 

nad)t*fpiele« ,  in  djronologifd)cr  Drbnung  beraub 
gegeben  von  €bm.  Ööfce,  in  ben  »Sieubrucfen  beul 
idjer  Sitteraturroerfe  be*  lti.  unb  17.  $abrf>unbert*i 
.  Haße  1880  ff. ).  Die  »iograpbtc  be*  Dtdjter*  ftbrie» 
ben  Salom.  JRanifd)  («Itenb.  1765),  3.  2.  Hoff« 
mann  (9?ürnb.  1847),  SBeller(baf.  1868),  8ü^eU 

berger  (baj.  1874)  unb  öenee  (»erl.  1887).  «gl. 
nufrerbem  Ä.  Sdjnorr  o.  ©arol*felb,  3ur  HJe- 
jebiebte  be*  beutfdjen  2Reiftergefang*  (»erl.  1872) 

2)  2Rid)ae(,  jüb.Oelebrter  unb  Kanjelrebner,  geb. 
3.  Sept.  1808  ju  Örofjglogait,  ftubierte  in  Berlin, 
marb  1836  al*  »rebiger  ber  t*raelitifd)en  ©emeinbe 
nad)  »rag  berufen  unb  roirfte  feit  1844  in  gleicher 
eigenfc&aft  in  »erlin,  roo  er  31.  3an.  1864  ftarb. 
iton  feinen  jablreidjen  »Serien,  bie  im  Sinn  be*  fon< 
rrvatben  ̂ ubentum*  oiel  jur  »uffjellung  ber  äit< 
teratur  unb  öefdjtdjte  be*felben  beigetragen  traben, 
unbjuenoäbnenibieÜberfe^ungunbisrläuterungber 
Halmen  t  Herl.  1835);  »Stimmen  oom  3orban  unb 
irupbrot«  (baf.  1852,  2.  «uff.  1868);  »Beiträge  jur 

-  p r ad)  unb  9lltertum*forfa)ung  (baf.  1852—54, 2 
Hbe.,buHe}ieb,ungcnjn»ifcbeubergrie(bifa)5römtfd)en 
i'Mlt  unb  ber  talmubiftb  =  mibrajd)ifd)en  Sttteratur 
bebanbelnb);  »Die  religiofe»oefie  berauben  inSpcu 

nien«  (baf.  1845);  bie  meifterbafte  überfefcung  ber 
i*raefttifd?en  Jeftgebete  (»SRadjfor«)  unb  be*  ökbet» 
lud?*  (»3ibbur«).  <£ine3iu*roal)l  feiner  »»rebigten« 

erfa)ten  m  2  »änben(»erl.  1866—69).  ftürbie3unj= 
iebe  »Sibel  für  3*rae(iten<  überfette  S.  15»üd)cr. 

3)  Ouliuft,  »flaiuenpboftolog,  geb.  2.  Oft.  1832 
:u  »te*lau,  ging  1850  al*  »rioataffiftent  au  »ur» 
hnje  naü>»rag,  ftubierte  an  ber  bortigen  Unioerfität, 
babtlttierte  fidj  bafelbft  alo  »rioatbojent  für  »flan* 
jenpbofiologie,  roarb  1859  Äfftflent  für  »flanjen« 
:bnfiologie  am  agrt!ulturd)emifd)en  Laboratorium 
m  Ibaranbt,  1861»rofeffor  ber»otanil  an  ber  lanb» 

<»irtf<b^f tilgen £el)ranftaU  au»oppel*borf  bei»onn, 
1867  »rofeffor  ber  »otanif  an  ber  Unioerfität  ftrei« 
bürg,  1868  ju  Söürjburg,  roo  ein  grofie*  pftanjeu« 
v!jnitologticbe*  ̂ nftitut  unter  feiner  Leitung  errietet 
courbe.  Die  GrjKrimcntalpfwftologte  bat  burd)  feine 

;ablreid)en  Unterfudjungen  etnen  neuen  Üluffdnoung 
genommen.  Diefelben  begeben  fta)  fyuiptfädjlid)  auf 
Sie  Ginrotrfung  beö  2id)t*  unb  ber  Temperatur  auf 

tnt  Sebenäproieffe  ber  »ffanje,  auf  bie  Stoffbilbun» 
gen,  auf  bte  Keimung,  auf  ba*  iöad>*tum  unb  auf 
Mefkroegungäerf  djeinungen  ber  »flanjen.  6rfa)rieb: 
Hanbbud)  ber  ßiperimentalpboftologie  ber  »flan* 

•en«  (geipj.1866);  »fiebrbua)  ber»otanil«  (4.  Aufl., 
t>af.  1874);  »CJrunbjüge  ber  »flanjenpbufiologie« 
•  Dci.  1878);  »Jßorlefungen  über»flan#npbu|tologie* 
ei.  XufL,  baf.  1887);  »6kfa)id)te  ber  »otanif  oom 
16.  ̂ abrbunbert  bie  1860*  (SKüna).  1875).  Seit 
1873  gibt  er  berau*:  »Arbeiten  be*  botanifd)en  3n« 
ftitut*  in  iöür«burg 

2ad)|a,  Stabt  unb  bejud)ter  Guftfurort  im  preufi. 

?i«gierungebejirf  Grfurt,  ftrei39iorbbauicn,ain£}ar', 
tn  bet  Une  unb  ber  £ini«  Soeft>9{orbbaufen  (Sta> 
tton  Tettenborn)  ber  »reu^ifa>en  StaatSbab^n,  b^at 
imv'  1434  eoang.  (Sinroob.ner.  §n  ber  Wät)t  ber 
iaa>  fenftent,  ein  bober  unb  blenbenb  roeiöer  Wipv 

*eli,  unb  ber  roegen  fetner  Sueficbt  otelbejua)te  5t a» 
Densberg  (f.  b.).  »gl.  ̂ alf,  »ab  S.(9.orbb,.  1888). 

«adife »€»ofmfiflrr,  9(nna,  geborne  $ofmeifter, 
canaenn,  geb.  26.  ̂ uli  1852  ju  @umpolb4fira)en  I 
bei  »ten,  maajte  fto)  fa)on  in  früber  ̂ ugenb  al*  | 
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ütira^eufängerin  bemertlid)  uub  bilbete  bann  ibren 
fa)önen  unb  hellen  Sopran  am  »Jiener  ttonferoato» 
rium  bei  §rau  »äff o  -  (Sornet ,  fpäter  aueb  beim  .H a- 
pedmeifter  »roa)  roeiter  au*.  1870  bebüttertc  fte  al* 

»alentine  (-- Hugenotten»)  infßärjburg,  mar  1872 
bt*  1876  am  Stabttb.eater  in  ̂ranffurt  a.  9)1.,  bar- 
auf  an  ber  »erliner  .^ofoper  unb  naa)  ibrer  »ere^e- 
liajung  mit  bemlenoriftenSadjfe  (1878)  am  Drct: 
bener  ̂ oftbeater  tb^ttg.  .;iu>ei  ,Vif;re  barauf  oerlieft 
fie  aud)  biefe*,  um  (Saftfpiele  >u  geben,  mar  bann 

1880  -  82  Witglieb  be*  SJeipjiger  Stabtibeatcr*  unb 
ift  feitbem  roicber  an  ber  »erliner  $ofbübne  enga« 
giert.  3u  ibren  beften  Sollen  jäblt  man  »alentine 

(Hugenotten«),  Jibelio,  ̂ lfa(»2ob,engrin  >,  Senta 
(»HoUänberO,  (Slifabetr)  (»Xann^äufer«),  Gräfin 
(»gigaro*  Hodjjeit«),  Donna  «nna  (»Don  3"<*n«), 
(rut^antbe.  Sieglinbe  (»QötterbämmerunaO  u.  a. 

Sadjfm.  Überfia>tber  jugeb^örigen »rtif el: 

yrtüWä*  tptot»in|  6..  .  .  141 
Sätf>fifd)(  «ctJPfltam  r. 
SaM««ineMmi  143 
S..»oil>a  (Öfi*Kt)to  ...  145 
'5..*>il6bur,'t).iui*u  (Orfd}.)  146 
2..ftol)utfl.WL<tf).i   14<> 
6.  •"Dltininflm   ICO 
6..aö*imat.«i|fnad(  ...  153 

See  BotMftaaiM  btr  6nrt)frn. 
Die  Sadjfen  ftnb  gleia)  ben  ̂ Kemannen  u.  a.  ein 

germanifeber  »ölferbunb  (Sacbienbunb),  in  roel- 
a)em  bie  <lt)truittv,  ̂ baufen,  Warfen,  Slngrioariev 
u.  a.  aufgegangen  roaren,  unb  ber  nad)  »Jibufint 
feinen  9iamen  oon  einer  klaffe,  Sab*  (Steinmeffer), 
erbte! t ,  roä^renb  anbre  ü)n  nie  Saffen,  0.  b.  Sef? 
^afte,  erflären.  Sie  roolnueu  \u  beiben  Seiten  bei 

ölbmünbung  unb  auf  ben  3nfeln  »or  bcrfelben  (In- 
sulae  Saxonum),  oon  roo  fie  ftd)  nacb  J'Jeften  unb 
Süben  bi*  utv  &m&,  £ippe  unb  unn  Harj  au  obre; 
teten.  Üll*  Seeräuber  fua)ten  fie  bie  Hüften  ber9torb 
fee  beim,  plünberten  bie  Hüften  »ritannien*  un 
«aüien*,  unb  mit  ir>reri&Üfe  bemäajtigte  fia)  287  bei 
SRcnapier  (Earaufiu*  ber  .^errfebaf t  »ritannien*.  \r 
(>)emcinfd)aft  mit  ben  kugeln  festen  fte  ftd)  um  450 
in  bem  oon  beu  Römern  oerlaffenen  »ritannien 
bauemb  feft  unb  grünbeten  bafelbft  ba*  angelfäa> 

fifebe  SJeid}  (f.  3tugelfadjfen).  3n  if)rer  fcftlänbi. 
fa)en  Heimat  fdneben  fte  fid)  naa)  ber  Sage  ü)rer 
i'Joiiumjc  in  bie  Oftfalen  im  O.,  bie  iQeftfalen 
im  20.  ber  Söefer,  bie  ($n gern  ( Jlngracier)  ju  bei» 
ben  Seiten  berfelben  unb  bie  3lorbalbingier  im 

ber  (Slbe,  »on  ben  @rfa)Utterungen  ber  »ölfer» 
roanberung  roenig  berührt,  beroab,rten  fie  unoer» 
änbert  bieörunbjüge  altgemtanifcben  SBefen*.  hie- 

ben ben  freien  @runbeigentümem,  ben  vvilingen 
ober  ̂ onen,  au*  benen  bie  (Sbclinge  beroorragten, 
gab  e*  bienftpfliebtige  Unfreie,  8iten  (diäten),  unfe 

leibeigne.  Sie  bilbeten  freie  !Bolf*gemeinben  ur.. 
@augenoffenfd)afteu  unter  gewä^Uen  «orfteberu;  nur 
in  ßrieg*jciten  ftellten  fte  ftd)  unter  bie  /yiihruin 
eine*  H^jog*.  jlll)ä()rlid)  fanb  ju  Warflo  an  bei 

SBefer  eine  «erfammlung  oon  Slbgeorbneten  ber  ein-- 
i einen  @aue  ftatt,  we(d)e  über  gemeinfame  Singe 

legenbeitcn,  befonber*  über  Krieg  unb  ,u teten.  Le- 
itet. Stäbte  Ratten  bie  S.  nid)t,  nur  »urgen  ((Sree- 

burg  u.  a.).  ©leid)  ben  alten  (Germanen  batten  fie 
feinen  »riefterftanb,  fingen  aber  bem  b;eibnifd)en 
@ötterbienft  mit  (rijer  unb  Dreuc  an. 

9lad)bem  bie  S.  530  im  »unb  mit  ben  ̂ ranfen  ba* 

lijüringerreia)  }erftört  unb  ba*  l'anb  jwijd)en  i\n\ 
unb  Unftrut  ertoorben  Ratten,  gerieten  fie  allmäblid) 
in  2lbljängig!cit  oon  ben  ̂ raiiteit,  benen  fie  fia)  55:h 
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Südjjeil  (ba«  alte  öergogtunn 

gur  3<i(}luttg  eine«  jährlichen  Iributö  von  500  Kühen 
ucr  11  fürt) tcu  mußten;  erft  831  mürben  fie  oon  bem» 
Felben  gegen  ba«  Berfpt  ta)en,  bie  fräntifdie  ©renge 
gegen  bie  Einfälle  ber  2ttenben  gu  oerteibigen,  be» 
freit,  infolge  **«  Verfall«  be*  SHerowingertcid)« 

wieber  unabhängig,  würben  fte  erft  oon  Marl  War 
teil  wieber  mit  Krteg  übergogen  (718,  720  unb  738), 
weil  fte  ba«  £anb  ber §attuarier (©elbern)  oerroüftet 

hatten.  Pippin  führte  mehrere  Kriege  gegen  fie,  un* 
terwarf  bie  ©rengfacbjen,  belehrte  fie  gum  Cbriftem 
tum  unb  (egte,  nadjöem  er  bis  gur  Weier  unb  Dter 
oorgebrungen ,  759  ben  S.  einen  Tribut  oon  300 
Üf  erben  auf.  «ber  erft  ber  grofee  Sacbfentrieg 

Karl«  b.  0r.  (f72-7&5)  unterwarf  bie  6.  bauernb 
ber  fräntifa)en  öcrrf  djaf  t  unb  bem  Ebriftent  um .  6a)on 
auf  feinem  erften  Jelojug  eroberte  Marl  bie  Ere«» 
bürg,  gerftörtc  bie  ̂ rmenfäule,  brang  bi«  an  bie 
Weier  oor  unb  empfing  oon  ben  S.  ©etfeln  unb  ba« 
Verfprea)en,  bie  a)ri|tiia)e  SRiffton  nidu  gu  ftören. 
Särjrenb  Mari  774  gegen  bie  ttangobarbeu  gog,  em< 
pötten  fia)  bie  6.  unter  SBibulinb,  würben  aber  in 

;roei  Kriegen  775— 776  oon  Karl  unterworfen,  ber 
777  auf  fädjfifdjem  ©ebiet  guVaberborn  einen  Weia)«» 
tag  abhielt,  auf  bem  oiele  Ebelinge  it)m  bulbigten 
unb  bie  laufe  empfingen.  Süätpnb  ttavH  Mbwefen 
t)ett  in  Spanien  erhoben  ftd)  bie  o.  778  oon  neuem 
unb  oenoüfteten  ba«  rea)te  flbeinufer.  779  unter» 
nahm  baljer  Karl  benoiertentfugnaa)  Saa)jen,  brang 
bt«  ;ur  Cfer  oor,  wo  oiele  Engem  unb  Oftfalen  fia) 
unterwarfen,  unb  ̂ tett  780  einen  fleidjötag  ju  üipp« 

fpringe  ab,  auf  welchem  Sadjfen  im  SJcifftondbegirfe 
eingeteilt  würbe.  Sie  Einführung  ber  fränlifdjcn 
©raffa)aft«oerfaffung  unb  ber  £eere«pflia)t  rief  782 
einen  allgemeinen  9luf  ftanb  unter  Wibutinb  t)eroor; 
bie  Kira)en  würben  gerftört,  bie  Vriefter  oerjagt  unb 
ein  gegen  bie  Sorben  gieb,enbe«  ftranlenbeer  am 
Süntel  oernidjtet.  Die  furchtbare  ttaa)e,  bie  Karl 
bura)  Einrichtung  oon  4500  befangenen  in  Verben 
a.  b.  etiler  nahm,  retgte  bie  S.  gum  äufterften  VJiber* 
ftanb;  bod)  erlitten  fie  783  bei  Detmolb  unb  an  ber 
öafe  blutige  Nteberlagen,  in  welken  bie  waffenfähige 

''■'.iniu'ciuTt  faft  gu  ©runbe  ging;  ba«  Haiti)  würbe auf  ̂ öefeb,!  Karl*  mit  fteuer  unb  Schwert  oerwüftet 
-luf  bem  ?Heidj«tag  gu  Vaberbom  785  würbe  barauf 
bie  Annahme  be«  Ehrtftentum«  bei  £obe«ftrafe  ge* 
boten  unb  bie  Abgabe  be*  ̂ ebnten  auferlegt.  9dun 
empfingen  SUibuftnb  unb  fetnjreunb  Sllbio  bie  laufe 
gu  ftttigno.  hiermit  war  bie  Unterwerfung  Saa)fen« 
entfebieben.  £mar  tarn  e«  währenb  be«  iKoarenfrieg« 
793  noa)  einmal  gu  einer  Empörung  ber  S.  Doct) 
wieberholte  ftelbgüge  Karl«  bura)  ba«  Saa)fenianb 
«ber  letyte804),  Verpflanzung  oonS.in  anbre  ;Jieta)«- 
teile  unb  Stnfiebelung  fräntijcber  Koloniften  in  Sadj; 
fen  brad)en  eublic^  bte  attiberftanb«fraft  be«  Volfeö 
gäuglid).  Die  Errta)ttutg  gasreicher  Vt«tümer,  wie 

0«uabrüd,  Serber.,  Bremen,  "iJaberborn,  SHinben, 
■öcilberftabt,  $ilbe«heim  unb  fünfter,  hatte  biefefte 
Vegrünbung  ber  a)riftlicben  Religion  in  Sadjfen  gur 
,volge;  ia,  bie  S.  würben  bie  eifrigften  Gbriften  unb 
unoerföhnliche  ftcinbe  ihrer  heibnijd)  gebliebenen  öft> 
liehen  Nachbarn,  ber  Söenben.  Nur  ihr  alteöStam» 
meercdi t,  bie  Lex  äaxomin),  behielten  fie.  Der  fräiw 

fifa)en  feerrfchaft  blieben  fie  treu  unb  ftanben  bem 
Haifer  fcubmig  bem  frommen  gegen  feine  Söhne  bei. 
JMbrenb  bed  Kriegd  unter  biefen  naa)  bed  Kaifer* 
Xob  gelang  ed  bem  bei  *outenoo  841  gefchlagenen 
Kaifct  Lothar,  bie  niebern  Stänbe  in  ©aa)fen,  bie 
tfrilüiae  unb  fiiten,  gegen  ben  oon  ben  granfen  fef»r 
DegünftigtenSlbel  aufjureigeu  unb  ben Slufftanb eine« 
otellinga  genannten  Suube«?  heroorgurufen;  boa) 

würbe  berfelbe  842  oon  ̂ ubwig  bem  Deutfa)eu  un> 

terbrüett.  Saa)|'en  fiel  im  Vertrag  oon  Serbun  an ba*  oftfränfifche  Meid). 

Die  Sd)utflofigfeit,  in  welcher  bie  Karolinger  ba* 

Hatto  gegen  bie  ikaubeinfälle  ber  Slawen  unb  'Hot-. 
mannen  tieften,  wela)  (entere  845  Hamburg  gerftör^ 
tat.  bewirlte,  baft  bie  Sachfen  ftd)  wieber  unter  bie 
Rührung  einesfcergogÄ  ftellten.  DiefeSSBürbe  erlangte 
guerft  Otto  ber  <£rlaua)te  (880  —912),  Sohn  *ru« 
noö,  eine«  Gbelmann«  aue  reichbegütertem  ®ef  a)led)t, 
ber  880  bei  ̂ amburg  gegen  bte  Normannen  fiel; 
Otto  behnte  feine  (Gewalt  auch  ütw  Thüringen  au«. 

Sein  Sobn  ̂ einria)  (912  -  936)  warb  919  gum 
beutfa)en  König  enoählt,  unb  bamit  würbe  ber  Stamm 

ber  Sad)fen  an  bieSpi^e  Deutfchlanbs  gefteQt.  Sei- 
ner friegerifchen  Xüchttgteit  oerbanfte  bied  bie  Ver- 

treibung ber  jRagqaren  (933)  unb  bie  Unterwerfung 
ber  flawifchen  Stämme  recht«  ber  <£(be.  Unter  be; 
weifen  Leitung  ̂ einria)«  unb  feine«  großen  Sohn« 
Dttol.  entwictelten  fia)  aber  aucbKünfte  unbißiffens 
fa)aften  in  S.  gu  hoher  Glitte.  Zahlreiche  Kirchen 
unb  Klöfter  würben  errichtet,  ̂ oefte  unb  GJefchicbt 
fchreibung  in  lehtern  eifrig  gepflegt.  Die  Sachten, 
weld)e  fia)  faum  200  ̂ ahre  früher  ber  fräntifa)eu 

^errjrhaft  unb  bem  (£h"ftentum  fo  hartnäefia  wibet 
feftt  iatten,  waren  unter  bem  fäd)f  ifchen  Kaifer  ■■ 
gefchlccht  bie  §auptftüfee  be«  h^ligen  römifa)eit 
Meia)«  beutfeher  Nation.  Otto  I.  übertrug  950  bem 
tapfern  (trafen  ̂ termann  Sillung  ba«  ̂ ergogtum 
S. ,  ber  bura)  glüdliche  Kämpfe  gegen  bte  xBenbett 
bieOftgrenge  erweiterte;  bocbgingenbieüberelbifchen 

Eroberungen  unter ^ergog  »ernharb  L  (973-988>. 
bem  Sohn  ̂ ermann«,  wieber  oerloren,  al«  naa)  bem 

£ob  Kaifer  Otto«  II.  bie  Slawen  einen  großen  -)l:.< 
ftanb  machten;  weber  Otto  III.  noch  $xinria)  II.  oer- 
mochten  biefelben  wiebergugewinuen.  3Äuf  fcergog 

»ernharb  II.  (988-1011)  folgte  öernharb  III. 
(1011—59),  unter  beffen  langer  Regierung  mit  ben: 

@rlöfa)en  be«fäd;fifa)enKaiferhaufe«(1024)  bie  beut= 
Sa)e  König«frone  com  fächfifchen  Stamm  wieber  aur 
»en  frän!tfa)en  überging.  Da«  erblid)e  fäd;fifa)e  £>cr 
gogtum,  ba«  aua)  bie  £ifa)öfe  unter  feine  Gewalt 
beugte,  war  feitbem  bie  £>auptftü$e  ber  fürftlid)cn 

Oppofttion  gegen  bie  Iaiferlia)e  iMaa)t,  unb  ber  auf 
feine  Eigenart  unb  feine  Freiheiten  ftolge  fäa)fifd}e 
Stamm  ftanb  ben  ViDuitgern  treu  gur  Seite.  Üier» 
geblidb  oerlegten  bie  Kaifer  ̂ einria)  III.  unb  ix  in 
rieh  IV.  ihre  Sieftbeng  naa)  S.,  naa)  ®o«(ar  unb  ben 
oon  ihnen  am  fcarg  erbauten  öurgen.  ©erabe  bie 
bamit  oerbunbenenäeiäftigungen  unbKoftenreigtett 

bie  Sacbfen  um  fo  mehr  geaen  bie  fräntifa)en  ixn- 
fa)er  auf,  unb  al«  §ernria)IV.ben  fäd)rtfa)enQ5ro^en 

Otto  oon  vJtorbheim be«  ̂ ergogtum«  Vapern  beraubte 
unb  ben  91aa)folger  §ersog  Drbulf«  (10i9— 71), 
^ergog  Wagnu«,  bura)  Kerterljaft  gum  Vergia)t  auf 
bie  fächfifa)e  ̂ ergog«würbe  gwingen  wollte,  braa) 
1078  in  S.  eine  Empörung  au«,  wela)e  erft  1075 

bura)  ben  Sieg  be«  König«  bei  Hohenburg  bcun . 
tigt  würbe.  Doa)  hatten  Heinrich«  (äegenfönige,  Ru> 
bolf  oon  Schwaben,  ̂ ermann  oon  £ur,emburg  unb 
Elbert  oon  Reiften,  aua)  nachher  ihre  $auptfrtü}e  im 

Sadjfcnftamm. 
mi  1106  mit  3)2agnu«  ber  »iüungfd)e  iWaune* 

flamm  erlofa),  belehnte  $einria)  V.  ben  (trafen  £o 

thar  oon  Supplinburg  mit  bem  ̂ ergogtum  S. 
Derfelbe  brachte  bura)  §etrat  bie  reichen  norbheinti- 
jehen  unb  braunfa)weigifa)en  @üter  an  fia)  (1113; 
unb  fteüte  ftch  auf  9ln|tiften  ber  päpftlia)en  gartet 
au  bie  Spifte  ber  gürftenoppofttion,  wela)e  in  ber 
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Sad)feit  (bn*  jüngere  fterjogtum,  bie  Waljgraffcbaft;  (Srneüinifa)e  Sink). 
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Schlacht  am  *tfelfe*bolj  1 1  lö  ben  Sieg  über  ba* 
•aiferlicbe  .öcer  baoontrug.  9(1*  bann  Sotbar  naa) 
bem  Ci!.'M\-u  be*  falifcben  fraufe*  1125  felbft  auf 
Den  Kaiferthron  erhoben  rourbe,  blatte  er  mit  ben  ftau< 
nieben  »rübern  um  bie  Krone  ui  fämpfen  unb  mufete 
gegen  fte  eine  Stüfce  beim  roelftfcben  §erjog  oon 

•  vn,  ̂ einrieb  bem  ©toljen,  fudjen,  ber  von 
'einer  SRutter  SUulfbilb,  ber  lobtet  be«  fcerjog* 
iKagnu*,  bie  »illungfcben  $au*güter  geerbt  hatte, 
irr  permäblte  bemfelben  jeine  Xodjter  ©ertrub  unb 
übertrug  ihm  auch  auf  fernem  Sterbebett  1137  ba« 
öerjogtum©.  911*  ber  neueKönig,  KonrabIlI,bicfe 
Übertragung  nicht  anertennen  wollte,  fam  e*  jrot« 
fdjen  ibm  unb  ̂ einrieb,  §um  Kampf ;  legerer  rourbe 
geäa)tet  unb  feine  ̂ erjogtümer  ihm  abgefproeben, 
ponbenen  S.  bem  Warfgrafen  9(1  brca)t  bem  5Öä« 
ren  übertragen  rourbe.  Tod)  fonnte  btefer  auch  nach 
öeinrieb*  be*  ©toljen  lob  (1139)  ©.  nicht  erobern 

;mb  mufete  e*  im  ftranffurter  ̂ rieben  1142  §ein« 

rieb*  Sobn,J?e  in  rieh  bem  Söroen,  jurücfgcbeu,  wo* 
liegen  bie  wart  »ranbenburg  pergröfcert  unb  pon 
ber  herzoglichen  öeroalt  befreit  rourbe.  fieinria)  ber 

^•oroe  nahm  mit  (Jrfolg  bie  Kriege  gegen  bie  Söenben 
wteber  auf,  eroberte  »olftein,  SRectlenburg  unb  »or* 
uommern,  grünbete  93i*tümer  unb  Stäbte,  wie  Sü: 
oeef ,  unb  oerbreitete  beutfdje  unb  cbriftlicbe  Kultur; 
Die  fädjftfcben  örofien,  geiftliche  roie  weltliche,  brad)te 
er  unter  feine  öotmäfugfeit.  ©eine  über  faft  ganj 
Jiorbbeutfcblanb  fia)  erftreefenbe  Wacht  roar  einefö* 
mglicbe.  Äle  er  nun  1 176  bem  Kaifer  griebrieb  I.  bie 
öeere«folge  nach  Italien  oerroeigerte,  rourbe  bie  3er* 
rrümmerung  biefe*  allju  großen  foerjogtum«  be< 

icbloffen.  Siacbbem  $>einria)'  ber  Söroe  1180  geächtet unb  Pom  Kaifer  jur  Unterroerf ung  gejroungen  roor« 
ben  roar,  rourben  ihm  nur  feine  Slßobien,  »raun» 
»ebroeig  unb  Süneburg,  gelaffcn.  Die  SBifdböfe  unb 
roeltlichen  dürften,  aua)  einige  ©täbte  rourben  für 
reid)*unmtttelbar  erflärt,  bie  herjoglicbe  ©eroalt  in 
ti?eftfalen  bemGrjftiftKöln  übertragen  unb  ber  SJame 
txü  £erjogtum*  ©.  auf  ben  örtlichen  Zeil  an  ber 
t&lbt  bejebränft,  mit  bem  9llbrea)t«  be*  33ären  sroew 
ter  ©obn,»ernbarb  oon  9l*fanicn,  belehnt  rourbe. 

laü  ÜKfert  ̂ crjpntnm  8aajfrn. 

Da*  neue  frerjogtum  6.,  bem  alten  iüolfeberjog: 
tum  roeber  an  Umfang  noch  an  Stacht  oergleia)bar, 
ipiette  bemgemäfe  in  ber  <$efa)icbte  be*  Deutfcbcn 
Heid>*  nur  eine  untergeorbnete  Siolle.  Daju  fam, 
öafc  bie  Spanier  nach  bem  Xobe  be*  jmeüen  öer> 

;og*  au«  ihrem  Öefcblecht,  9t [brecht*  I.  (1212-60), 
5.  teilten,  fo  ba&  ber  ältere  Sohn,  Johann,  ba* 
Gebiet  an  ber  untern,  ber  jüngere,  911  brecht  II.  (1260 
in*  1298),  ba*  an  ber  mittlem  @lbe  erhielt;  beibe 
Linien,  bie  ftcb  nach  ihren  £>auptftäbten  ©aebfen« 
Sauenburg  unb  6aa)fen'3Bittenberg  nannten, 
führten  ben  Ittel  eine*  fcerjog*  oon  Sngern  unb 
Äkftfalen  unb  eine*  SHeia)*marfcbaü*  unb  erhoben 
beiöe  auf  ba*  Siecht,  ben  König  $u  roäb(en,  9(nfpruch. 
.Uad)  langem  ©treit  rourbe  bie*  Stecht  burdh  bie  @o(> 
bene  Sülle  1356  ber  roittenbergifeben  2inie  guge- 
iprochen,  roeldgc  jugleicb  mit  bem  <7rjmarfd)aQamt 
eas  iieicheoifariat  in  ben  Sänbern  be*  fäcr/fifchen 
Mtäfti  erhielt  unb  fith  burch  bie  Unteilbarteit  ber 
Kurlanbe  oor  weiterer  3ctfplitterung  bewahrte,  öcr- 

m  Jtubolf  11.(1356-70),  »ubolf*l.(1298-i:^56> 
©ohn,  nannte  fio>  juerft  Kurfürft  oon  ©.,  fein 

Smber  ffienjel  (1370  -  88)  führte  juerft  bie  Kur« 
khaKrter  im  fäcbftfcbcn  äUappen.  9i3cnjel*  ©ohn 
Äubolf  III.  ftarb  tinberlo*  1419,  unb  mit  feinem 
Bruber  «(brecht  III.  erleid;  1422  bie  roittenbergi» 
f^e  Sinie  be«  aefaii.j*  )a djfifrfjen  ̂ aufe*. 

Haifec  ©icgmunb  oerlieh,  ol)ne  bie  9lnfvrüd)e  ber 
Sinie  ©achfen  •  Sauenburg  \u  berücf fichtigen,  ©. 
6.  Jan .  1423 bem  3Marf  grafen  Jr  r  i  eb  r  i  di  b  e  m  ©  t  r  e  i  t  > 
baren  (f.^riebrich  58)  oon  Weiften,  roelcher  1.9(ug. 
1425  ju  Dfen  feierlich  belehnt  rourbe.  SJlit  ihm  be» 
ginnt  bie  ̂ errfchaft  be*  fcaufe*  SJBettin.  ©achfen^ 

Sauenbura  erhob  im  15.  ,yiiivh.  noa)  mehrmal*  :'lr. 
fprua)  auf  bie  {urfürftlichen  Xitel  unb  Siechte,  aber 
ohne  (Srfolg  (ro eitere*  f.  Sauenburg).  Zer  Stame 
©.  ging  nun  auch  ouf  bie  übrigen  Se^ljungen  be* 
.vaüfe*  »Jettin,  9Reifeen  unb  Zbüringen,  über;  boch 

rourbe  biefe*  ©.  noch  lange  al*  Dberfücbjeu  oon  sJl\e> 
berfachfen,  bem  @ebiet  ber  untern  (jlbe  unb  9Defer, 
unterfchieben,  bi*  für  le^tere*  Sanb  ber  9lame  $>an= 
nooer  üblich  würbe.  Über  bie  ©efajicbte  Kurfaa)fen* 
feit  1423  f.  ©aebfen,  Königreich  (©.  134  ff.). 

Sie  «fntsflrnffrtjitft  enrtjffji. 
Die  fönigltcben  (bitter  in  ©.,  hauptfäa)(ich  in  ber 

9?äbe  be*  Kpff häufer*  gelegen  (®rona,  4üerla,  ©all« 
häufen),  ferner  Dornburg,  Slrnftabt  unb  ©ulja,  bie 
töniglichen  ̂ ßfaljen  unb  ̂ üefi^ungcn  in  SJtagbeburg 
unb  SRerfeburg  rourben  oon  $fal$grafen  oerroaltet, 
al*  beren  erfter  9lba(bert  ober  »erno  (geft.  982) 
genannt  roirb.  Um  1040  fam  bie  ̂ fal§graffd)aft  an 
Debo,  (trafen  oon  ©ofeef,  beffen  Nachfolger  fid), 
al*  {Jfriebrid)  oon  ©ommerfchenburg  bie  ©rafichaft 

1088  feinem  ©rofineffcn  ̂ riebria)  oon  ©ofect  ent- 
riffen  hatte,  nach  ihrem  Mob  ̂ Jfa(3grafen  oon 
i^utelenborf  (»ottelnborf  a.  b.  Unftrut)  nannten. 
Nach  bem  ©rlöfcben  be*  Saufe*  ©ommerfchenburg 
mit  9((brecht  II.  1179  perlieh  Kaifer  Biebrich  I.  auf 
bem  3ieicb*tag  ju  ©elnhaufen  6.  älpril  1180  bie 

^faljgraffchaft  S.  bem  Sanbgrafen  Subroig  III.  von 
Ibürtngen,  ber  fie  1181  feinem  Araber  ̂ ermann 
abtrat.  Staa)  bem  9(u*fterben  be*  tbüringifd)enSanb> 
grafengefa)lecht§  fam  fie  nebft  Thüringen  an  ben 
SRarfgrafen  ̂ einria)  ben  6rlaua)ten  oon  SMeifjen, 
ber  fte  1291  nebft  SanbSberg,  Deliftfd)  unb  ©angev^ 
häufen  an  ben  SRnrfgrafen  oon  tiranbenburg  oer< 
taufte.  3«  <hren  Steilen ,  Saucbftäbt  unb  Sltlftebt, 

fam  bie  $fal}graffa)aft  ©.  1818  al*  SBittum  an  9(g< 
ne«,  bie  Süitioe  ̂ cutria)*  be«  ältent  oon  »rauben- 
bürg,  oon  beren  @rben  fte  Warfgraf  ftriebrieb  ber 

Srnfthafte  oon  •  ..u  en  1347  faufte,  roorauf  er  fich 
ben  pfal}gräflia)en  Xitel  beilegte.  Doch  galt  noa) 
immer  bie  $fa()  in  Wagbeburg  al*  eigentlicher  ©i( 
ber  ̂ Jfaljgraffchaft,  roelcbe  baher  in  ber  fää)ftfchen 
©olbenen  i\u\W  oom27.  Tej.  1356  al*  ein  ̂ ubebör  be* 

^erjogtum*  6.  bejeiebnet  rourbe.  Biebrich  ber  ©treit  • 
bare  legte  ben  bebeutung*lo*  geroorbenen  pfaljgräf* 
liebe«  Xitel  ab  unb  behielt  nur  ba*  SBappen,  ben 

fatjerlicben  «bler,  bei. 
«aa^fen,  (Srneftinifche  Sinie.  Da*  §au*  $Cet: 

tin  teilte  fta)  1485  in  jroet  Sinien,  bie  jüngere  Ä  Iber« 
tinifebe,  begrünbet  pon  Wibrecht  bem  Seherjtcn, 
welche  Steigen  unb  baju  1547  bie  Kurroürbe  erhielt 
unb  jefct  im  Königreich  @.  (f.  b.)  regiert,  unb  bie 
ältere  &rnefttnifche,  welche  1547  bie  Kurroürbe 
perlor  unb  blo^  bie  tbüringifchen  »eft^ungen  behielt ; 
e*  roaren  bie*  bie  ämter,  ©täbte  unb  ©a)löffcr 

©erftunaen,  (Eifenaa),  Söartburg,  Kreujburg,  Denne* 
berg,  wa(ter*haufen,  Seurbtenburg,  Sioba,  Orla' 

münbe,  Wot ha,  Jena,  KapeUenborf,  Sto^la,  Sefmoi •, 
SiJachfcnburg,  Doniburg,  Kamburg,  93uttftäbt,«mc 
haugf ,  fßeiba  unb  3iegcnrücf.  .öier^u  famen  naa) 
bem  lobe  be*  Serjog*  Johann  ©ruft  oon  Koburg 

(1553)  noa)  bie  Ämter  Koburcj,  ©onneberg,  ̂ ilb-- 
burghaufen,  Königsberg,  9jeil*borf  unb  ©a)alfauunb 
bura)  ben  Siaumburger  »ertrag  (24.  gebr.  1554) 
9lltenburg,  ©ifenberg,  ©aa)fenburg  unbi>erbe*lcben, 
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12G Sacbfen  (Sönigreia):  Bobcnbcfdireibung). 

ioc(a)e  Surfürft  Sfuguft  abtrat,  foroie  1555  bura) 
laufd)  mit  ben  ©rafen  pon  5Wan§felb  bie  £>errfa)aft 
Mönu)ilP.  ©nblia)  erwarb  ba3©rneftinifa)e6au$  ouS 
ber  t)cnne&ergifa)en  Grbfdmft  (1583),  befimtip  aDer* 
bingä  erft  1660,  bie  Erntet  SDlciningen,  £t)emar, 

Wa'&felb,  Sebrungen,  öenneberg,  SWtlj,  Ilmenau, Saltennorbf>eim,  ftrauenbreitungen,  Sanb  unb  JÖa« 
fungen. 

©etjorfam  bem  päterlicben  £eftament,  ipclcbe*  ihnen 
eine  Sanbeiteilung  unterfagte,  überliefen  nnrfj  bem 
lob  3ob,ann  Srtebria)§  be«  ©rofemütigen  (1554) 

beffen  jüngere  Söfme,  3ot)ann  JBüljelm  unb  3o- 
öann  griebria)  III.,  in  bem  DrterungSrejefi  pon 
1557  bem  älteften,  ̂ obann  ftriebriä)  II.,  bem 

'•Mittlen:,  bie  alleinige  Regierung;  jebod)  naa) 
Johann  ftrtebria)S  III.  fcob  (1566)  teilten  bie  »rü- 

ber im  SWutfdjterungSpergleid)  Pom  21.  ftebr.  1566 
bie  Sänber  fo,  bafe  3ot)ann  3ne^i*  ben  roeimari* 
fü)en  Xeil  mit  bet  §auptftabt  ©otba,  Jolmnn  SBiU 
beim  ben  !oburgifa)en  empfing.  9Jaa)  ber#a)tung 
unb  ©efangennabme  ^ofjann  ftrtebria)$  infolge  ber 
©rmnbadjfdjcn  öänbel  (f.  ©rumbaü))  na^m  Sur 
fürft  Sluguft  bie  Ämter  Süciba,  gtegenrüd,  StrnS: 
haugf  unb  Saa)fenburg  nU-  Crfafc  für  bie  Soften  ber 
xHdjtäooUftrecfung,  roäfjrenb  3ot)ann  SBilbelm  fämt* 
lia)c  anbre  Grneftinifdje  Sanbe  unter  feiner  3Jegie= 
vung  oereinigte.  2>oa)  mufete  er  1572  ben  loburgi» 
fd)en  teil  an  >  bann  ftriebricbfc  Sohne  abgeben,  von 
beneu  Johann  Safimtr  (geft.  1633)  bie  Vinte  So« 
bürg,  3obann  Gruft  (geft.  1638)  bie  Sinie  Gifenaa) 
grünbeten,  roeld>c  beibe  Sinien  mit  it)rem  Stob  aber 
roieber  erlofajen.  25ieSöIme  3obann  Söilhelm*  (geft. 
1673),  ftriebria)  SBilf)elm I. unb  Johann,  regier 
ten  biß  ju  beä  erftern  2ob  (1602)  gemeinftbaftlia), 
bann  teilten  beffen  Söbne  unb  it)r  Dbeim  gobann 
1603  ben  roeimartfa)en  »ntetl  in  bie  Linien  SUten* 

bürg  unb  $*eimar,  uon benen  bie  erftere  mit  ftrieb- 
rid;  Silbelmä  II.  jüngflem  Sofm,  ftnebria)  9M« 
beim  HL,  1672  roieber  erlofd). 

ft«jog  Sodann  uon  SBeimar,  ber  Stamntpater 
ber  je$igen©rneftinifa)en  Sinie,  (unterlieft  bei  feinem 
Job  1606  na)t  Söfme,  uon  benen  ber  fedjfte,  öerjog 
Sernbarb,  ber  £elb  be*  2hrei&igjährigen  «riegfe 
würbe,  S>er3og  SB  Ü  heim  bie  Sime  3Beimar  fort« 
pflanzte  unb  ©rnft  ber  fromme  bie  Sinie  ©otba 
begrünbete;  HUldeiin  unb  Grnft  teilten  fia)  burdj  ben 
(rrboertrag  oom  21. Sept.  1641  in  bie  bura)  ba8  Gr» 
löfdjen  ber  Linien  Soburg  unb  Gifenaa)  (f.  oben) 
vermehrten  Sanbe.  9iaa)  2Bilbelm*  lob  (1662)  teilte 
ftd)  bie  roeimarifdje  Sinie  in  bie  Sinien  SBetmar, 
Gifenaa),  3Rarffut)(,  3 en a,  pon  benen  Gifenaa) 

1670  erlofd),  worauf  >>mnn  ©eorg  pon  SRartfuhl 
uad)  Gifenadj  jog  unb  feine  Sinie  banaa)  benannte; 

,vsena  erlofd)  1690,  Gifenadj  1741,  unb  ib,rc  ilanbe 
fielen  an  baö  Stammbaum  Seimar  jurüd,  in  roel-  ! 
d)em  .t>er<og  (?rnft  Sluguft  1719  baS  Äea)t  ber  ©rft= 
geburt  eingefübrt  blatte  unb  bie  perberblidjen  2ei=  • 

iungen  nun  aufborten  (f.  ©najf en=3Öeimar  (rife.-  j 
naa),  @ef(bia)te). 

©mft  ber  fromme,  ber  Stifter  ber  ̂ inie  ©otfja, 

erroarb  nad)bem(frlöfdjenber£inie%(tenburg(1672) ' 
einen  Zeil  oon  beren  Säubern,  nämlia)  JUtenburg,  i 

Saalfelb,  Soburg,  S»ilbburgl)aufen  foroie  bie  einmal*  1 
liennebergifcben  9imterSWeiningen,Äöm^ilb  u.a.  9Jad) 
feinem  lob  (1675)  begrünbeten  feine  fieben  Söljne 
1680  fieben  Sinien,  nämlia)  ftriebria)  I«  Öotlja, 

iJllbredjt  Soburg,  93embarb  3)ieiningeu,  .^einridj  j 
JUömtjilb,  iSbjiftian  (rifenberg,  (rrnft  ßi^felb  I 
(fpäter  .^ilbburgljaufcn),  ^obann  (rrnft  Snah 
f  elb.  Soburg  erlofa)  f(bon  1699,  Crifenberg  17o7  unb  I 

Wömbilb  1710,  worauf  naa)  langem  ©rbftreit  1735 
burd)  faiferlia)e  (gntfdjeibunfl  tt)re  Sanbe  unter  bie 
oier  übrigen  Sinien  ©otlja,  HWeiningen,  ^>ilb  = 

burgb,aufen  unb  Äoburg«SaaIf elb  geteilt  rour-- 
ben,  tn  roelcben  injroifd)en  ba$@rftgeburtdrea)t  einge 
füb,rt  roorben  roar,  ba«  roettere3erfplitterungperbtn* 
berte.  311«  1825  bie  gotb,aifa)e  Sinie  auSftarb,  erhielt 
im  XcilungSoertrag  Pom  12.  9Jop.  1826  ber  feerjog 
Pfriebria)  pon  !pilb  bürg  Raufen  911  ten  bürg,  roäbrenb  er 
.^ilbburg^aufen  anlKeiningen  abtrat,  unb  führte  feit 
bem  ben  Xitel  £erjog  oon  @.<9Utenburg  (f.  b.); 

£>erjog  Gruft  oon  Äoburg.-Saalfclb  trat  Saalfelb  an 
SWeiningen  ab  unb  erhielt  Wotba,  worauf  er  fia)  $>er- 

jog  pon  @.'Äoburg.'®otf|a  (f.  b.)  nannte;  ̂ erjog 
Sernbarb  pon  ÜMeiningen  erroarb  $>ilbburgbaufeh 
unb  Saalfelb  unb  nannte  fia)  feitbem  §er)og  pon 
S.^Jeiningen-Jpilbburgdaufen  (f.  b.).  ©emein- 
fdiaftlia)  blieb  ben  brei  gotfyaifdjcn  Spejiallinien, 

bie  1844  ben  ?itei  •..Hoheit  annahmen,  ber  1690 
geftiftete  unb  1833  erneuerte  (Erneftinifa)e^audorbeu 
(f.  b.),  roäbrenb  bie  GJefamtuniperfität  3ena  unb  ba$ 

CberappeüationSgericbt  baf  elbft,  ba«  1 879  ju  bem  tlui- 
ringija)en  Dberlanbe«geria)t  erroeitert  rourbe,  fämt' 

lia)enGrneftinern  gemeinfa)aftlia)  gehörten.  T  iöCie- 
famtgebietbeSGrneftinifd)en$>aufe«beträgt9344qkni 
mit  (inxo  889,119  ©inro.  Sgl.  ̂ öli<j,  ®efa)id)te  ber 
Staaten  be$  erneftinifa)cn  .^»aufeS  S.  ($re§b.  1827); 
Sur!b^arbt,  Stammtafeln  ber  erneftinifa)en  Sinien 

be§  $aufe«  S.  (SOeim.  1885). 
Sadjfen  (b^terju  Karte  ÄömgrciajSadjfen«),  beut» 

fa)e*  fiönigreta),  binfiditlicb  bee  ̂ läd^enin^alte  ber 
fünfte,  ftinitdft.id)  ber  »eoölferung  ber  brittc  Staat 

beSEeutfajen  5Reta)«,  erftredt  fid)  Pon^lO'-öl^' 
nörbl.  Sr.  unb  uon  11°  53'— 15°  4'  öftl.  S.  p.  ©r. 
«Wit  MuSnaljme  ber  «einen  ̂ arjcDen  ̂ icgclbeim  unb 
Siebfdjroi^  mit  £raubenpre«feln  bilbet  baö  Äönig= 
reia)  ein  gefd)loffene§  ©ange,  ba<S  im  D.  unb  9t.  oon 
ben  preufufeben  lirouin un  Sd^leften  unb  S.,  im  Ji> 
pon  ber  ̂ rooinj  S„  S.'Slltenburg,  S.=9Beiinar  unb 
Sieu^imoÜÜ.PonSatjcrnunbSö^men^mSübeuunb 
SO.  oon  Söb^mcn  begrenjt  roirb.  Dit  ganjc  ©renj: 
linief)at  eine  Sänge  oon  1226km.  2)ie  größte  hängen» 
audbeb.nuug  oon  SB.  naa)  O.  beträgt  210,  bie  größte 
Srettenaudbeljnung  oon 9i.  naa) Süben  150km.  9iaa) 
aDen  übrigen  Seiten  offen,  b,at  e«  nur  gegen  Söljmen 
eine  natürliche  ©renje. 

*htjfi  dir  »rfämfftnbfü 
Seiner  Sobenbe  a)af fenb,cit  naa)  gehört  S.  faft 

ganj  bem  norbbeutfa)en  Serg*  unb  öügellanb  an 
unb  greift  nur  in  feinem  nörblia)en  teil  in  bie  9lorb 
beutfaje  liefebene  hinüber.  9JurO,;.^3roj.ber©efamt^ 
fläche  liegt  tiefer  al$  100  m  über  ber  Dftfee,  68,0^03. 
ergeben  fid)  mebr  al#  250  in  über  biefelbe,  roooon 

18,t  Sroj. bis 550m,  9,i  Sroj. 550  -700 m  unb 0,a^ro j. 
über  700 in.  S.  roirb  bura)  bießlbe,  beren  engc&Itml 

fia)  nur  jroif^en  iUrua  unb  SJieifien  erroeitert,  in 
,uoei  oroaraplufa)  perfeftiebene  Xeile  gefd;ieben.  2>a*> 

©ebiet  ö'ftlia)  pon  ber  Glbe  roirb  pon  ben  norbroeftr lia)en  ©liebem  ber  Subeten  unb  beren  Sorb^en  er 
füllt.  ,>i  äufterften  Süboften,  um  ,i;ttau,  reia)t  ein 
Zeilbeä  fädjfifdj^bö^mifdjenSanbfteingebirged  herein 
mit  ben  böa)ften  Grbebungen  be$  ganjen  ©ebirg« 
jug§,  ben  ̂ bonolitb, flippen  berSaufa)e  (796  m)  unb 
bC'?feoa)roalbe8(729ni)foroiebem  Sanbftcinfcgel  beö 
Dnbinö  (566  in).  Son  ba  an  gietjt  fia)  lang*  ber  böb- 
mijdjc  >  ©renje  bad  Saufi^er  ©ebirge  (f.  b.)  bin 
alö  eine  größtenteils  auö  ©ranit  beftebenbe,  roellige 

öoa)fläa)e  pon  310—330  ni  £töfie  mit  jablreidjen 
fdjroff  auffteigenben  Segelbergen,  j.  S.  bem  Sottmar 
bei  öervnlntt  (688  m),  beiu  xöbauer^erg  (446  m)  u.a. 
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(Hegen  Ä.  geljt  biefelfK  allmäbltd)  in  bie  fanbige  Xief* 
ebene  über,  an  beren  ©renje  noä)  al*  bebeutenbere 

Serge  btr  Slotbftetn  beigobjanb,  baÄSulSntyer  ©e« 
btrge  mit  bem  ©ibpOenfietn  (428  m),  ber  tfolierte 
Heulen*  ober  $(ugufru«berg  (409m)  unb  bie  Kamen  jer 
Öerge  beroortreten.  3?aa)  2D.  fc-in  bilbet  biefe«  flacfje 
Xerrain  einen  fteil  abfaHenben  Sianb  gegen  ba*  Gib» 
ttjal  von  i»inni$  abwärt*  ($or«berg  962  m)  bii  Hit 
berau  unb  tritt  bann  von  Weiften  abwärt*  mit  immer 

niebriger  werbenbem  Xanb  hart  an  bie  Glbc  betan, 
bt«  e*  norbroeftlicii  oon©rofeenbatn  aangin  bie  (Sbcne 
übergebt.  Oberhalb  SReijjen  ergebt  fia)  ba«  tieine, 
aeoqnoftifd)  jum  linfen  Ufer  gebörige  ©paargebirge 
<200  m).  Qu  beiben  Seiten  ber  (516c  oon  2etfd>en 
abwärt*  bi*  $irna  bilbet  ba*  Glbfanbfteinge* 
birge  ober  bie  6äd)fifd)e  ©d)weij  (f.  b.)  ein  im 
Surdjfdmitt  über  825  m  bobe*  bewalbete*  ̂ lateau, 

au*  Duaberfanbftein  mit  einzelnen  Safaltburd)-- 
brüten  bcftebenb,  oon  tiefen  unb  engen  Ztyalfcblud)' 
ten  burd)furd)t,  mit  jablreid)en  aufgefegten  Safel= 
bergen,  barunter  bemüilienftcin  (409  m)  am  red)ten, 
bem  Königftein  (360  m),  ben  ,S>d)irnüemen  (558  unb 
494  iu>,  bemSapftftein  (438  m)  unb  bemSfaffenfiein 
(4i3  in  am  linfen  Ufer.  Sie  bödme ,  aber  fladjere 

Gtbebung  biefe«  ©ebiet*  ift  in  ©.  ber  ©rofee  SÖinter- 
berg  (5o£  m)  auf  bem  regten  Gibufer.  SJeftlid)  oon 
berGfbe  erftredt  fid>  ba*!pauptgebirge©acbfen*,  ba* 
Grjgebirge  (f.  ©.),  in  einer  Sänge  oon  151  km  oon 
t>en  Duellen  ber  ©ottleuba  in  meftfübweftlid)er  ftid)= 
:ung  In  •  über  bie  Duellen  ber  Jwidauer  SJhiloe  unb 
;  too ta  bir.au-  Der  Hamm  beefelben  ift  eine  einför» 

mige.  oft  ftunbenbreite  öbe  Sumpf:  unb  SDalbfläd)e 
obiie  i*afieinfd)mrte  oon  700—  860  m  burd>fo>nitt= 

lieber  Grbebung,  über  roe(d)e  bie  Hermen  auf  faebft- 
itym  ©ebtet  liegenben  Serge,  ber  oorbere  (1217  in) 
unb  btntere  ftidjtelberg  (1213  m),  emporragen.  Sie 
bebeutenbften  votiert  be*  ©ebirge*  liegen  auf  böbmi 

E ©ebiet;  auf  ber  fädjfifdjen  9torbdbbad)ung  jwü 
Hb  -unb3fd)opautbal  erbeben  ftd)nurberbafal: 
©eiftng  (822  m)  unb  ber  Kahlenberg  (894  m). 

(Sine  2mie  oon  9Ki  ttweiba  über  hoffen,  S)il*bruff ,  Ulk* 
tenfrein,  Berggießhübel  begrenzt  ba*  über  325m  bobe 
Jerratn,  weldje«  nur  feiten  einen  febarfen  ftbfaD,  wie 
tm  fBinbberg  (364  m)  jum  $(auenf  d>en  ©runb,  jeigt. 
jtu4  ber  Itefebenc  erbeben  ftet)  ba«  {(eine  Cf  a)afcer 
©rauroadengebirge  mit  bem  weitbin  ftdjtbaren 
Kolmberg  (314  ra)  fowie  bie  v  ü  ctelgruppen  oon 
v  v.  bidjü*  bei  Strebla  unb  oon  >>oh  bürg  .  (entere 
mit  bem  Babenberg  ( 24 1  in )  unb  bem  ©pifcberg  ( 204 m). 
Gine  etwa«  mannigfaltigere  ©eftaltung  als  ber  oft: 
ltd>e  ©ebirg«flügel  »eigt  ber  oon  bem  $öblbad)  unb 

ber J3fd)opau  im  D.  bi*  gegen  ©d)öned  unb  Auerbach 
tm  fl*.,  oon  ber  ho  bmif  eben  ©ren  je  im  ©üben  bi*  ©tein, 

©tollberg,  Itjum  im  reiebenbe  roeftlicbe.  $ier  er^ 
Tfiebt  ber  ©ranulit  be4  ©ebnedenftein«  874  m,  ber 
©rofwffenftein  746  m.  »n  le^tern  febliefet  ftcb  ber 
Ööbenjug  an,  roelcfcter,  oon  600  m  mittlerer  $»öb,e,  bie 

^mictauer  Stulbe  im  begleitet.  Tiv?  Zentrum  bee 
vrrjgebtrge*  bietet  infolge  ber  meitem  Verbreitung 
dw  Kranit*  unb  be*  Auftreten*  tafelförmiger  Safalt« 
berge  abtoecbfelnbe  formen  bar.  |>ier  erbeben  fta)  auf 
f  äcbfif  cb«m  Öebiet  wifcb,  en  SKulbequelle  unb  ©etnoar): 
maffer  naeb  6D.:  ber  iRnmmelöberg  (965  m),  ber 
^frfebfopf  (1°08  m),  ber  »rüdenberg  (964  m),  ber 
9luer4berg  (1019  m)  unb  ber  fcfeteberg  (886  m), 
wegen  ibrer  äbntieben  ©eftalt  mit  bem  gemeinfamen 
tarnen  ber  Xuereberge  beuMdmct .  Über  bie  flaa)eu, 

aro&enteil«  fultioierten  $)öbenjüge  bei  9(nnaberg  er: 
l  eben  ficb  bie  «afaltfuppen  bed  öärenfteinS  (900  in), 

Doblberg*  («31  m)  unb  ©ebeibenberg«  (8fV4  m),  ber 

©ranitfel«  ©reifenftein  (726  m),  ber  ©cbafccnfteiu 
(790  m)  unb  ber  ̂ iegenberg  (665  m).  ̂ roijcveii 

3rotdau,  Gfjemnib  unb  hoffen  liegt  ba§  engebirgi: 
fa)e  Äoblenbafftn,  in  bem  Ibonfcbiefer,  ©rauronde, 
©rünftein,  Ho^lengebirge,  9iot(iegenbe«,  aud)  $or> 
flu; r  unb  SRelapcjnr  mtteinanber  abroeebfeln,  unter 
einer  welligen  Dberfläcbe  eingebettet,  beren  tieffte 
fünfte  bei  3widau  (290  m),  ©lauebau  (246  m)  unb 
Sbemni^  (307  m  >  oon  ben  i^öpen  betSicb,tenftein  unb 
Ol«ni(  nur  unbebeutenb  überragt  werben .  wäbreub 

ber  ̂ onfebieferrüden  im  ©üben  (425—520  m)  unb 
ber  £obenftrin«(5bemniber  ©limmerf(biefer=  unb 

Zbonfdneferjug  im  ~)l  (Sangenberger  Stöbe  418  nu 
bie  böbertt  Segrcnjungen  jene«  JiobJenbafftnS  bil« 

ben.  ̂ wifajen  ©laucftau  unb  Söbcln,  ringö  oon 
einem  Xbonfdueferranb  umgeben,  erftredt  ftcr>  ein 
ftcb  wenig  über  350  m  erljebcnbeö  ©ranulitgebirge, 
mit  eingelnen  ©rantt*,  Wnet4«  unb  ©erpentinbilbun» 

gen  abwecbjclnb.  ,x>n  ben  flacbern  ©egenben  oon »Itenburg  bt*  fHurjen  unb  Dfa)afc  b^rf^t  ̂ orpppr 
oor,  ber  ftcb  im  SioAlt^er  Serg  341  m  b.oa)  erbebt 
Sei  ©rimma  unb  Sranbi«  fu;b  nodj  .flögen  oon 

200  m,  wäprenb  ftrf)  nad)  912D.  um  fieipjtg  bie  braun  - 
(oljleufüprenbe  terttärformation  in  flacben  Sellen 
ausbreitet.  Ser  füblicbfte  Xeil  bed  fäa>ftfcben  Sogt< 
lanbe*  gehört  bem  (Slftergebtrge  an,  beffen  abge= 
runbete,  meift  aui  Urtbonfc^iefer  beftegenbe  §öl)en 
burd)  wenig  marlierte  ©ättel  oom  Grjgebirge  unb 
,vtd)tclgebirge  getrennt  ftnb  ̂ >ier  erbeben  fttb  um 
bie  Duellen  ber  elfter  ber  §ol)e  Sranb  '676  m)  unb 
ber  Kapellenberg  (750  m). 

©.  ift  leid;  bewäffert,  unb  jwar  liegt  ci  faft  aud- 
fc^ltefdicb  im  ©tromgebiet  ber  Glbe  (f.  b.).  ©te 
nimmt  in  ©.  auf:  reajtä  bie  Airnibfa),  ben  au*  ber- 
©ebnib  unb  ̂ Solenj  gebilbeten  ijadi«?baa),  bie  Sßefej 
nib  unb  bie  <prie«nife;  litt!*  bie  Stela,  ©ottleuba, 
JRiiglt^,  i.'odwib,  'ii'eifeeri^,  ben  3fd)ottergrunbbad), 
©aubacb,  bie  Zriebifcb,  ba*  Sotnma^fdjer  Gaffer,  bie 

^abnn,  DöDnifc  unb  ben  Supper^  ober  Srttcpbadi. 
Ser  bebeutcttbfte  9?ebenfluf3  ber  Glbe  ift  bie  2Wulbe, 
bie  mit  ihren  jwei  hoi.Hlctn  rermutf)  ftdi  oereinigen' 

ben  $>auptarmen,  ber  ,-iu-id auer  unb  ber  ̂ reiberger 
SWulbe,  ein  ©ebiet  oon  faft  5500  qkm  (9i»,ß  DIN.) 
umfaßt  unb  a(*  bebeutenbften  :ut*£»if;  bie  ̂ febopau 
mitber@eb.ma,  $öb(a,  ̂ irefjniti  unb  ̂ lö^a  aufnimmt. 
Sie  SBetfje  Alfter  (f.  b.)  oer(ä$t  balb  nad)  ber  3)er> 
etnigunet  t^rer  Duellen  unb  nad)  Xufnafjtne  ber  Xrteb 
unb  ber  ©ölbfd)  ©  ,  betritt  e*  aber  oberhalb  ̂ egnu 
wieber,  um  bann,  oerftärft  burd)  bie  ©d)nauber  unb 
bie  gleiße  mit  3Bibra  unb  Garthe,  jenfett  ber  ©renje 
in  bie  ©aale  8U  münben.  Sie  ©d)warje(Slfter  o.b  > 

entspringt  in  ©.,  ba«  fte  nad)  einem  i'aufe  oon  22 km 
ueriäRt,  unb  nimmt  au«  ©.  ba*  @d)marjwaffer,  bie 
^ulSntlf  unb  bie  SHöber  auf.  Sie  ©pree  entfprinat 
auf  bem  fiauftfeer  ©ebirge  bei  3Ualbborf,  burd)flieftt 
©.  auf  einer  ©trede  »ön  62  km  unb  nimmt  ba* 
üöbauer  üöaffer  auf.  3um  ©ebiet  ber  Gger  gebären 
nur  bie  fübltdjftc  ©pi(e  be«  Sanbc«  unb  bie  ̂ wota. 
Sa*  ©aalegebiet  berührt  ©.  bura)  bie  90iefcntba(  an 
ber  äu&erften  weftlidjen  ©renje.  3um  Dbergtbtet 
gehört  nur  bie  au«  Söbmen  fommenbe  9ietf;e,  bie 
nad)  38  km  langem  Sauf  nad)  ̂ reufeen  übergebt, 
uadibem  fte  bie  ebenfall*  au*  Söfjmen  lommenbe 

^aubau,  Kipper,  3Bittig  unb$i(tednib  aufgenommen 
[>at.  ßtgentltdje  ©een  ba*  ©•  ntd)t,  wob.1  aber  iab> 
rctd)e  Ieid;e,  namentlid)  bei  SHorifeburg  unb  jwifd)en 
S>ubertu*burg  unb  Wunidieu.  Unter  ben  fRineral« 
quellen  ftnb  geroonubeben:  Gifter,  ba«  alfalifd)e 
Sab  Serggiefibttbel,  bteGifenwäffer  Äuguftucbab  bei 
9labeberg,ed)anbatt,Xbaranbt,^obtnftein,  ?teuftabt 



128 Sadjfeu  (Äönigreidi:  jtlima,  8real  u.  Seuölferung,  Sobeitbenufeung). 

bei  Stolpeu,  bie  Ibcrmalbäber  SSoirenftein  (baS 

märmfte  oon  allen,  80°  G.)  unb  SBiefenbab,  baS 
Sitriolmaffer  in  Saufigl  (fcemiannSbab)  unb  baS 
Sebroefelbab  ©rüntbal. 

SaajfenS  Älim  a  ift  infolge  feiner  Sage  am  9?orb« 
abrang  beS  GrjgebirgeS  rauber,  als  bte  geograpbiube 
©reite  e«  bebingt,  am  milbeften  in  ben  Stbälern  ber 
Glbe,  SRulbeunb  Sletfte,  am  raubeften  auf  bem  Ramm 

beS  GrjgebirgeS,  namentlia)  in  bem  »fädjftfcbcn  Si» 
birien«  um  9Rorgenröt$e,  flarlSf e Ib,  ̂ obanngeorgem 
flabt  unb  Dberroiefentöal.  Die  mittlere  Jahres» 
temperatur,  wie  fte  auf  ben  unter  bem  meteorologi» 
fdjen  ̂ nftitut  su  Cbemnit)  ftebenben  156  Stationen 

ermittert  ift,  beträgt  7,s°  <S„  in  Seipjig  bei  119  m 
SReereSböbe  8,5°,  in  treiben  (128  m)  8,8°,  in  Glftcr 
(501  m)  6,«°,  in  Dbenoiefentbal  (927  m)  4,c".  Die 
Slbnahme  ber  mittlem  3abreStemperatur  erfolgt  um 

1°  G.  bei  bura)fa)nittlid)er  Grbebung  um  170  m.  Die 
Wenge  ber  9Heberf cbläge  ift  burdjfdmittltd»  710  mm 
an  188 Regen*  unb  Sa)neetagen,  baoon  in  ber  niebrig» 

ften  fcöbenlage  589,  in  ber  bocbftcn  940.  Den  gering» 
ften  Rieberfcblag  fiat  bie  etatton  ©obrifctj  mtt  490. 
ben  ftärlften  bie  Station  SRet)fcIb  mit  1297  mm. 

Ter  ftlädjenraum  beS  uonigretcfjS  S.  beträgt 
14,992,94  qkm  (272,29  GS  bat  unter  allen 
europäifdjcn  Staaten  bie  bicbtefte  Seoölferung,  im 
X 1885:  3,182,003  Gtnro.in  707,088  fcauSbaltungen 

unb  284,524  |>auSarunbftfi<fcn,  unb  trofebem  auajbic 
ftärffte  jäbrlidje  SetjölferungSjunabme.  GS  jäbtte 

1815:  1,178,802,  1830:  1,40'J,066,  1840:  1,706,276, 
1864:  2,344,094,  1875:  2,760,786 Seelen.  2Nännliaje 
G intoobner  ftnb  1,542,4(35,  roeibltcbe  1,639,598.  GS 
fommen  auf  1  qkm  212,?  Ginro.,  auf  bie  ÄreiS&aupt« 
mannfa)aft: 

Cflilom. •Untoobnft 

übafwurt  '  auf  1  Cflit. 
4386.M 860558 1864 
3567.S& 774  036 198.« 

•  •  •  • 2469,73 356  560 
142.3 

1  4619.00 
1190849 

2^9,3 

9lm  bidjteften  beoötfert  ift,  abgefebcn  oon  ben  Se» 
jirfcn  ber  ©rofeftäbte,  bie  inbuftrtcreiaje  «mtSbaupt» 
mannfdjaft  ©laud}au  mit  396,»  Ginn),  auf  1  qkm, 
am  bünnften  baS  rein  lanbroirtfdjaftlia)e  fanbige 
Rteberlanb  redjtS  berGlbeunbbaSunn>irt(ia)eCbcr< 
lanb.  Die  ̂ a^I  ber  ©ebornen  überragt  bie  ber  ©e» 
ftorbenen  Jäbrlicb  um  ca.  40,000  =  3  überfcbiefjenbc 
©eburten  auf  1  qkm.  Die  QaM  ber  3luSroanberer 

betrug  1887:  2434,  ber  burcbfönittlicbe  Anteil  cndi- 
fen*  an  ber  beutfdjen  StuSroanberung  3,s  ̂ Jroj.,  ba< 
gegen  bie  ber  in  S.  aufgenommenen  ^fremben  3894 
gegen  236  auS  bem  fädjfifcben  StaatSoerbanb  Gnt< 
iaffene.  6.  bat  143  Stäbte  unb  3118  2anbgemein= 
ben  (920  Rittergüter).  ̂ nStäbten  roobncn  1,340,881 
(=  42,t  «roj.),  auf  bem  Sanb  1,841,122  SWenfcften. 
Unter  ben  Stäbten  Ijat  eine  (DreSben)  mefrr  al« 

200,000  Ginro.,  eine  imifätn  150—200.000,  eine 
über90,000,  eine  über 30,000,oier}n>tfcbenü0,000unb 
30.000,  oier  jroifcben  15,000  unb  20,000,  aajt  jroiftben 
10,000  unb  15,000,  aber  aua)  fec&S  weniger  al«  500 
Ginro.  ftünf  Sonbacmeinben  battcn  mebr  als  10,000 

Ginn>.;bte  ooltrei$fteberle$ternroarReubni»)(18,824 
Ginro.),  roe(a)eS  aber  nebft  anbern  Sorftabtbörfern 
1889  in  bie  Stabt  fieipjig  einoerleibt  mürbe.  Der 

Slbftammung  naa)  ftnb  bieSeroobnerteilSgermani« 
fierteSloroen,  teils  au«  Düringen  unb  ftranfen  ein« 
geroanberte  Deutfa}e.  3n  ber  Sauft*  roobnen  noa) 

49,916  SBenben.  Dem  religiöfen  SefcnntniS  nacfi 
jäbltc  man  1885: 3,064,564  (96^i  ̂ roa.)2utberaner, 

86,952  (2,79  $ro$.)$ömif*«.Uatbo[ifcbe,  2539S(pofto- 
liftb'Äatljolifebe,  10,193  Reformierte,  2155  DeutfaV 
latbolifen,  7755  (1834:  850)  Israeliten  it. 

?«obrn6rnn(iiitiB .  Strafe*  unk  $orft»iTtfrfc«ft. 

?n  ©ejug  auf  bie  pbnfiffbe  Kultur  nimmt  3. 
eine  bobe  Stelle  ein.  -Bon  ber  ©efamtfläAe  an 
1,492,491  fceftar  waren  im  3.  1883  lanbnrirtfdjaft: 
litt)  benutzte  Jyläa>e  1,021,030  fceftar  (^«ib  unb  @är« 
ten  831,226,  liefen  174,122,  Seiben  unb  §urunge n 
14,668,  ©etnberac  1014  ̂ eftar),  Jorften  unb  feol« 
jungen  409,120,  #au$«  unb  5»ofräume  12,879,  Jöeae, 

otr'afeen,  ̂ abnen  unb  öffentlia)e  ̂ 5läfee  28,238,  ©c« 

itäffer  unb  leiere  9720,  Stromgebiet  ber Glbe  207.">, 
fonftige  S)afferläufe  4100,  Steinbrüa^e  2756,  Un- 
lanb  2573öeltar.  Den  roenigftenSBalb  bat  bie3(mtc- 
bauptmannfctjaft  Sorna:  9,4«  ̂ 3roj.,  ben  meiften  bie 

3(mtSbauptmannja)aft  Sa)ntar;enberg:  64,«i  l'rov; 
baS  meifte  Steter»  unb©artenlanb  batbie^(mtSbaupt> 

mannfö)aft  t'eipjig:  76,so  f*roj.,  baS  roenigfte  bie 
»mtSbauptmannubaft  iMuerbaa):  23,6«  ̂ roj.  Der 
©oben  wirb  in  allen  ööbenftufen  in  nabeju  gleiAem 

'S  er  ha  Itr,  10  ju  lanbtuirtfa)nftlicber  Äultur  benubt,  In« 
bem  tum  ber  b.nu  benutzten  MA<h<  noo)  8/>  Vx^.  auf 

bie  .pöbcnlage  oon  550—700  m  unb  O,»  ̂ roj.  auf  bic 
über  700  m  entfallen;  benn  bie  Dirtjtigfeit  ber  «eoöl  fe  - 
rung  brängt  aueb  bort  ju  intenfioer  iobenbenufung. 
roo  bie  Kimatifeben  Serbältniffc  berfelben  nidit  gtnt 

ftig  ftnb.  3m  -Hergleid)  w  anbern  Sänbcm  be^  3ieta>> 
nimmt  S.  tnfofern  eine  febr  abroeiebenbe  Stellung 
ein,  als  nur  Berlin  unb  bie  öanfeftäbte  einen  gc: 
ringern,  alle  anbern  fiänber  unb  ̂ Brooinjen  aber  einen 
crlicblirf)  gröftern  $ro)entfa^  an  tanbn)irtfa)aftlicbcr 

Seoölterung  bQben.  , \r.\  X 1882  gehörten  ber  l'anb: 

unb  gorftroirtfdjaft  an  19,8  $roj."  ber  ©efamtbeoöl- ferung,  ber  Qnbuftrie,  bem  Serg  ,  Kütten--  unb  Sau 
roefen  58,?i,  bem  Sanbel  unb  Serfebr  10,  ben  per« 

fönlia)e  Dienfte  Seiftenben  0,ss,  fonftigen  ̂ anb--  unb 
Dagelöbnern  0,96,  bem  §eer  Ijo«,  allen  fonftigen  -Be= 
rufSarten  3,»e;  obne  Seruf  roaren  5,ti  Sroj.  i<on  bet 
gefamten  lanbn)irtfa)aftlia)  bcnu()ten  ̂ läa)e  fommen 

26,7  Sroj.  auf  bie  fleinen  Setriebe  oon  1 — lOjpettav 
©rö&e,  57,s  Sroj.  auf  bie  mittlem  oon  10—100  §ef  ■■ 
tar;  nur  einer  bat  mebr  als  lOOOöeftar.  Die  Reqcl 

ift  alfo  ber  mittlere  bäuerlia)c  Setrieb;  3wergn)irt« 
febaft  unb  ©roftbetrieb  treten  baneben  roefcntlta)  ju 
rücl.  Die  meiften  gro&en  ©üter  liegen  im  Seip^get 
ÄretS,  bie  meiften  mittlem  im  DrcSbener,  bie  meiften 
Keinen  im  ̂ rotdauer.  Der  Gmteertrag  mar  im 1886  an: 

Tot>t>«l4tt. 

834  C99 2901094 509855 

30148-23 
12349U32 

2Ufi|en  . 
Stoflflrn  . 
Ökrfl»  . 

^afrr  . ÄartoffMi: 

^uUrnüb :lu<J,'triibfii  ( 
Sonftitjr  Rütxn 
tTtaut,  4>äuptft 
ftlccbni   2629983 
mt\tnt)tu   5175608 

flnotlf  n . 
4823967 
918762 

2767965 

Doppttitr. 
81,4 

24.fi 

33.0 
16.4 104.7 

|  221.4 I  259.S 

107.3 

171.8 

34.1 

29.» 

ff 

$nbau»ctt)äitn:i  btt  (iii]tln«n  Jtisftuiijt»: 

OVtrtfb«  unfc  tjütfftifTÜ4te  .  507929  =  49.7«  »^tp 
^u»frtbftflni«ii   308786  •  =30.34  • 
ßortofff.n   11709<)  .  =  11.4*  • 
»utfmübrn  unb  .ftotjt    .  .  36445  •  r=  3.M  • 
Öanb»l4flfTOädjf»   102i2  •  =  l.oi  • 

  59.S5  •  =  O.s»  • 
  33500  •  rr  3.t«  • 

  1014  •  -  0.09  • 
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Saufen  (Königreich:  fianb,  unb  ̂ rorftroirtfc^aft  ic,  Sergbau). 120 

Tie  eigentlichen  Kornfammern  Saufen«  ftnb  bie 
©egenben  oon  «ommatjfcb,  Pöbeln,  Müaeln,  ©rimma, 

>üb lid)  von  Setptfg,  um  Mannen  unb  Zittau.  Tvc»t- 
lidje  Riefen  befielt  befonber*  ba*  Csrjgebirge  unb 
bie  $ieberungen  ber  lUcinc.  $(ad)*bau  roirb  tm(£r)> 
tebirge  unb  einem  Zeil  bet  Saufitj  betrieben,  Sehr 
bebeutenb  ift  ber  Dbftbau,  porjügltd)  in  ber  Um: 
gegenb  von  Treiben,  Mei&en,  Sommatjfcb,  Mügeln, 
vr;;si;;,  ©laucfiau  unb  M rim mttfehau,  fleförbert  burd) 
ben  £anbe«obftbauoerein.  3m  3-  1883  gab  e*  in 
3.  4,832.495  Cbftbäume,  meldte  einen  ©rtrag  pon 
3,308,337  MI.  lieferten,  ©emüfebau  unb  ©ärtneret 
beben  ihren  $auptfi(  um  Dreäben,  Öeipjig  unb  3»tf 
tau.  üuf  einer  hohen  Stufe  ftebi  auch  bie  Sieb,  jud)t 
Sacbfen*.  1883  järjlte  man  661,329  Stüd  flinboieb, 
'■13,4  Stüd  ouf  100  fceftar),  126,886  Sfcrbe  (8.5 
auf  100  äettar),  H55,560  Sdjroeine  (23,7),  149,037 

ctbafe  (9,»),  llh,"»  17  Ritten  (7^).  3>er  ©efamtroert 
be*  SUebbeftanbea  auf  1  $eftar  beträgt  159  Mf.  (in 
Ureufeen  97,  in  Sapern  105  Uli).  3ur  Serebelung 
öer  *ferbnud)t  bient  ba«  Sanbgeftüt  mit  »cfcfjäl- 
an »te.lt  ;u  Morifrburg.  Tic  2riinr  nicht,  beren  i;vo- 

butt ,  bie  f ogen.  eieftoraltooDe,  ehemal*  großen  .-Hsif 
qenofj,  ift  jroar  feljr  jurüd gegangen,  bod)  befinben 
«ich  au*ge»eid>nete  3ud)tfd)äfereien  au  ̂'euteroib  unb 
irötbain  bei  Metfeen,  §u  Maa)ern,  Sütjfihena,  Klipp* 
bauten,  2$a(  bei  Dfrbafc,  ftodjöburg K.  Süollmärfte 
finben  ingeipjig,  $re*ben  unb  Sauften  ftatt.  ©änfe* 

nicht  roirb  befonber*  in  ber  Sauft«},  aua)  um  Seip« 
iig  betrieben,  Sienenjudjt  noch  am  meiften  in  ben 

■oeiben  be*  redeten  Clbufer*.  Irofc  ber  intenftoen 
ifanbroirtfebaft  permag  S.  nidjt  ben  Sebarf  feiner 

rieten  Sepölterung  an9tahrung«mitteln  felbft  ju  er- 
zeugen. 3m  3.  1884  waren  oon  ben  Körncrfrüdjten 

für  bie  menfa)Iia)e  9?ab,rung  perfügbar  2V«  Miü*. 
Xoppeltentner,  ber  Serbraudj  betrug  7,177,600,  fo 
öa%  4,651,800  $oppelgentner  burd)  Ginfuhr  jubeden 
roaren.  Nur  an  Kartoffeln  tpurben  8,260,800  $op> 
peljentner  mehr  erbaut  al«  ber  Sebarf.  ebenforoetttg 
roirb  ber  ftletfdjbebarf  burd;  bie  einbeimtfebe  93iet>- 

■■iicit  gebedt;  jener  betrug  1884:  1,123,450  Goppel» 
Rentner,  pon  benen  342,500  burd)  einfuhr  ju  beden 
waren.  2)er  gefamte  Mchrbebarf  an  Körnerfrüd)* 
ten,  trKifd)  unb  Sutter  ftellte  einen  SBert  pon  66/« 

Mill.  i'Jf .  bar.  $M  beratenbe«  Drgan  für  lanbroirt* 
•djaftlidje  Angelegenheiten  ftefjt  bcmMinifterium  be* 
Ämtern  ber  au*  ben  Tontauben  unb  Abgeorbneten 

öer  fünf  Krei*oereine  ju  $re*ben,  i'eipjtg,  Cljem« 
,up,  :+ic;cöfnbart)  unbSaufcen(mit507 3roetgoereinen) 
unb  anbern  Sadroerftänbtgen  jufammengefetytefian« 
öeefulturrat  jur  Seite.  Sin  ber  Untperfität  fieip« 

üg  beftebt  ein  lnnbroirtfa)aftlid)e*  3nftitut;  Ser.- 
1 iutb*ftatt onen  ebenbafelbft, ;  u  iMödern  unb  ̂ ommrijf, 
eine  cbemifdi'p^pftologtfcpe  bei  ber  Xierarjncifa)ule 
ju  2)re4ben,  eine  pf(an)enpbpfto(ogifcb,e  unb  Samen: 
fontrollanftalt  ju  Xb^aranbt.  Sufjerbem  ftreben  lanb' 
anxtfctaftlid^  ©arten  unb  Dbftbaufdjulen,  «ereine 

fur^oi)Icnauf}ud)t,  ©cflüaeljucbt  ic.  foroie  lanbroirt« 
|<bartitd>e  Krebitpereine  bie  $ebung  ber  Sanbroirt» 
Mjaft  an.  (eHne  tiftr.lt  für  fünftlidje  ivifd^udjt  be: 
finbet  ftcb,  in  Zbaranbt.  Die  ftaatlidje  fianbrenten« 
ban!  bat  pon  1834  bi«  1859  bie  £ntfa)äbigungen  für 
:it  Auitjebting  ber  auf  bemörunb  unb  ̂ öoDen  haften» 
ben  haften  beenbigt;  1861  ift  jttndriift  jum  3med  ber 
tfrleicbterung  pon  S]afferlaufdberia)tigungen  unb 
ent*  unb  «e»afferung*anlagen  bie  8anbe«fultur« 
tentenbant  errietet  ntorben, 

iiimeü  europätfdjen Mu[i  erfreut  ftd)bie^orftf  u(< 
turSocbJen*.  laffenftcbbreiffialbregtonen unter» 
^cüettxn"  bie  ber  ̂ iditen  unb  Zäunen  im  »üben  b»e 

4.  *ufl..  XIV.  »6. 

beri'aubböU  erim9?3Lt.unbbteut:r Htefern im 910.  X  ;e 
Summe  aller  ̂ orfien beträgt 408,798/» ^eftar=27,4 
^Jroj.  ber  ©efamtflätbe;  bapon  roaren  1886  Staats« 
malbungen  173,981  veftar,  in  roeldjen  bie  ©efamt^ 

perfdjlagung  817,895  Seftmeter  betrun.  Sei  feiner 
grofjen  mbuftriellen  Zpättgfeit  bebarf  jebod)  S.  nod) 
piel  ̂ olj  au«  ben  9Jaa)barlänbern,  ba*  befonbero 
burd)$löge  auf  berGlbe  begogen  mirb.  3Jon  fonfttgen 

'IBalbprobuften  ftnb^eibelbeeren,  Preiselbeeren  unb 
drbbeeren  felbft  ©egenftanb ber Sluöfub^r.  2>er SB i l b  ■■ 
ft  a  n  b  roirb  f orgf ältig  gehegt,  .'öirfc^e  finben  fid>  nur 
in  einzelnen  gröfsern  ̂ tepieren,  Sdjmarjroilb  nur  im 
3Rori$burger,  9luerb,äb,ne  bei  Zltaranbt,  Scb.roar^en 
berg  ic,  Irappen  Fommen  im  9tieber(anb  por. 

bie  ̂ ebung  ber  ̂ ifa)erei  ift  ber  Serein  für  $i»a> 
uubt  tb.ättg.  3"  b*x  (Slbe  nierben  SOelfe,  Störe, 
Sanber,Sa(e  unbäadjfe,  leitete  beiben  aueb  in  ihren 
gröfsern  Nebenflüffen  gefangen;  Karpfen  unb  §ecfyte 
liefern  befonbere  bie  Zeidje  be8  rechten  Slbuferd, 
55oreüen  bie  ©ebirgägetoäffer.  Die  ̂ erlenfifdjerei  in 
ber  Steißen  Alfter  unb  einigen  Seitengeroäffem,  bie 
f ruber  mitunter  fd)öne  perlen  lieferte,  roirb  nod)  auf 
StaatSfoften  unterhalten.  3"  Öeipjtg  unb  3Worit= 
bürg  treibt  man  8lutcge()ua)t. 

**t rqbnu  Bub  .^Uitcnlotltii. 

©inen  öauptjroeig  ber  pljufifdjen  Kultur  bilbet  ber 
Sergbau,  ber  auf  iNetalle  fd)on  feit  bem  12.  ̂ ahrh. 
in  S.  betrieben  roirb.  2>aä  ©efe^  unterfa)eibet  ben 
Megalbergbau  unb  ben  Kohlenbergbau.  $u  erfterm 
gehören  nadi  bem  ©efe$  pom  21.  Wai  1851  alle  roe< 

gen  üu-ev  Metallgehalte  nutzbaren  Mineralien;  ihre 
©eroinnung  ift  unter  geroiffen  Webtngungen,  nament= 
Udi  ber  Grlaubnid  pon  feiten  bei  Staat«,  jebermann 
geftattet  Km  bebeutenbften  ift  bie  ©eioinnung  pon 

filberhalttgenSlei',  bemnädift  pon^tnn-,  @ifen<  unb 
Kobalterjen.  £  od)  ift  bie  3abJ  ber  gangbaren  ©ru= 
ben  oon  1858  bii  1886  pon  526  auf  137,  bie  ber  Be- 

amten unb  Arbeiter  pon  11,464  auf  8063,  ber  Jüert 
berSrobufte  oon  6,461,797  auf  6,326,828  SRf.  jurüd= 
gegangen.  158  (Srigruben  erforberten  im  %  1886 
eine  3ubufee  oon  1,702,509  Sit.  <fce  beftehen  oter 
Sergamtdreutere:  bad  ̂ reiberger,  auf  roelflbe«  faft 
au*fa)licfilid)  bie  Silberprobuftion  fommt.  Da*  Wb 
tenberger,  roo  ba*  meifte3inn,  baSSdjroaraenberger, 
roo  ba*  meifteäifen  gegraben  roirb,  unb  ba*  Manen: 
berger.  $er  Steinlohlenbexgbau  roirb  in  jroei 
Sed en ,  in  bem  gröfjern  erjgebirgifdjen  um  ,Simdau 
unb  fiugau  unb  in  bem  be«  *läuenfa)en  ©runbe«, 
betrieben.  Son  ben  im  3. 1886  noö)  oorhanbenen 
45  Steinlohlengruben  arbeiteten  16  mit  einem  jalir- 
lia)en  Reinertrag  oon  3 Vi  MiU.  Mf.  Sraunfoblen 
fommen  oomehmlich  in  ben  dinbudjtungen  be*  tief> 
(anbe*  um©rimma,  Ofd)ati,  Sauden  unb  Zittau  oor. 
S)te  Ausbeute  ber  114  Sraunfohlenroerfe  betrug 

733,917  Jon.  im  SBert  oon  2Vt  SRiU.  i'Jf.  Ter  ae* 

famte  Sergbau  auf  (Srj,  Stein.-  unb  Sraunfohlen  be< 
fajäftigte  1886:  29,<>48  Serfonen  unb  lieferte  Sro« 

butte  nn  SSert  oon  89*/*  Miß.  3Rf.  Zorf  hat  befon< 
ber*  ba*  ̂ rggebirge.  Saufteine  (Duabem)  liefert  in 
oorjüg(ia)er  ©üte  ba*  eibfanbfteingebirge,  roo  1887 
in  272  Steinbrüchen  8357  Arbeiter  befdjäftigt  roaren. 

©ranit  8«  platten  ober  Slulpturen  ba*'i'aufi&ei ©ebirge.  Sorphnr  roirb  an  ben  Süänben  be*  eib 
thal*  ober»  unb  unterhalb  Metfeen,  Kalf  im  Müg 
li^  unb  Iriebifdjthai ,  bei  Mügeln,  ©eübain  unb 

iiengefelb,  Sdjtefer  im  (Srjgebirge,  Serpentin  bei 
3öblit}  unb  Söalbheim  gebrochen,  einige  «rtenGbeb 
fteinc  tommcii  imer^gebirgeoor,  trefft iajcSJonellan» 

erbe  bei  Somjig  unb  Meißen,  löpferthon  an  mtb- 
reren  Stellen,  Salj  aber  fehlt. 
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130 <3ad)fcn  (Königreidi:  Snbuftrie,  §anbe[). 

Seit  1710  loinmen  fämtlidje  filber»,  biet«  unb 

fupferbaltige  (Jrje  be*  3nlanbe4,  aufeerbem  eine  be* 
beutenbe  Snjabl  auölänbifdjer  auf  ben  fiMalifdjen 
fcüttenroerfen  beiftreiberg  jurBerarbeitung;  nur  für 
Atnn  beftebt  im  SUtenberger  Jleoier  eine  befonbere 

Sdjmeljbütte.  Bon  ben  tfreiberger  Kütten  tourbcn  | 
im  3. 1886: 384,740  mehr.  3tr.  Crje  unb  ©efräftc  für 
12,032,438  m.  eingefauft  unb  barau«  gewonnen: 
»oft    ....      587  kg  I  me«i.3«r- 
€ilt*t  ....   7978J  -    Wdellpeiff.   ...  278 
«ttmut    .   .   .     3415  -    «rfcnifatitn  .   .   .  11258 

me It.  8«.  Sinl   403 
Slciptobuftc    .   .   .   25841  ]  €<t*»<Mfaurt    .   .  IS) 990 
ftu&ftrtilriol  .   .   .   16981   6djrot»aitB  .  .   .  2820 
öiVnttitrlol .  .  .  .   Iie36|»lfto«rt«.  .  .  .  18698 

jufammcn  im  Start  von  15  9RiO.  3»f.  Die  ©ei- 
gerbütte  <  nmtbal  (mit  Äupferbammer)  oerfeinert 
bai  oon  ben  Silberbütten  au*aebraa)te  9iob,Iupfer. 
Sie  lobalt«  unb  nidelljaltigen  Grje  ber  Stnnaberger 
unb  ©tbneeberger  ©egenb  werben  auf  bem  gewerf« 
fdwftlidjen  ̂ taufarbcnwerf  §u  Sfannenftiel  uiib  bem 
fi6falifa)en  ju  Dberfdjlema  oerarbeitet  DaS  2luö; 
bringen  be*  ledern  betrug  1886:  3866kg  im  &ert 
oon  1,996,834  m.  Sia*  bie  «ifenprobuftion 
betrifft,  fq  probujierte  1886  etn$oa)ofen  an  3iot)eifen 
in  Staffeln  unb  ©ufjwaren  erfter  ©djmcljung  9967,6 
Ion.  im  Bert  oon  528,122  9Wf.;  118  (fifengiefjereien 
mit  5432  Arbeitern  öufiwareu  jweiter  ©ä)meljung 

971,937  Z.  im  Siert  oon  13,s  9HiH.  HL]  4  Sd>roci&= 
eifenroerfe  mit  1049  Arbeitern  24,432  X.  Jabritate 
im  Sükrt  oon  8  i'HU.  3Hf.;  2  glufjeifenroerfe  mit 
349  »rbeilcrn  19,101  Z.  im  Start  oon  3  WÜ.  2Ht. 

^itbufiiif. 
6.  ift  einfi  ber  §auptinbuftrielanber  berGrbe.  2u 

größere  $>älfte  berBeoölferung  gebort  bem  3nbufirie« 
betrieb,  Bergbau  unb  Sauwcfen  eingercapnet,  an; 
ber  inbuftriereiebfte  Bejitf  ift  bie  Ärctäfwuptmann« 
iajait  3widau.  Da«  fianb  ift  in  6  $anbel$=  unb 

werbelammer«  (Dreiben,  Scipjig,  e  .'u-nmU;,  flauen, 
3ittau)  fomie  in  7  ©ewerbeinfpeftionäbejtrfc  einge< 
teilt.  Die  3af/l  ber  1882  in  ©.  ermittelten,  in  20 
ÜJetoerbcgruppen  unterfdjiebenen  Hauptbetriebe  be« 
trägt  313,140.  Daoon  gehörten  34/>Broj.  gurDertil« 
inbuftrie,  22,»  Sroj.  jur  Gruppe  SeUetbung  unb  :H  et. 
nigung,  11,3  Bn>j.  jum  ftanbelögerocrbe,  6  Broj.  jur 
(Gruppe  ber  Wahrung* «  unb  (Menufemittel,  2,7  Bro§. 
jum  Baugewerbe.  Die  3abl  ber  in  allen  £auptbetrie 
ben  bef a)ärtiqten  B*rf onen  betrug  793,760.  Bon  biefen 
arbeiteten  235,690  (29,7  Broj.)  in  berfcejtilinbufiric, 
114,157  (14,i  Broj.)  in  ben  |ur  Setleibung  unb  SHei« 
nigung  geborenben  (bewerben,  68,641  (8,«  $roj.)  im 
§anbel»gewerbe,  54,094  (6,»Broj )  in  ber  ̂ abrang*« 
uuböcnufjmtttelinbuftrie,  61,675(8,5  Swj.)  im  Sau« 
gewerbe.  Die  Beteiligung  bei  roeiblidjen  ©efa)lea)t$ 
an  ber  ©eroerbt^ätigiett  ift  in  S.  beträa)tlia)  ftärfer 
alä  im  Deutfcben  Sieia)  überhaupt:  t)itt  20,56,  bort 

27,7»  $ro-.  Die  Qaty  ber  in  ber  ̂ nbuftrie  oenoen= 
beten  feftftebenben  X>ampfmafa>incn  belief  ftdi  1887 
auf  6542  mit  103,773  ̂ iferbeträften.  2>ie  3abl  ber 
Hauptbetriebe  mit  SKotorcn,  in  benen  }ufammen 
214,651  ̂ ierfonen  be}<bäftigt  mürben,  betrug  9789, 
bie  ber  Hauptbetriebe  ob.ne  Motoren,  in  roela)en 
579,109  ̂ erfonen  arbeiteten,  303,351,  bemnaa)  bie 

bura)fa)nittlta)e  ,-jatjl  ber  befa)äfttgten  ̂ tarfonen  in 

einem  Hauptbetrieb  mit  SRotoren  21,9,  in  einem  >'oi 
a>en  o&ne  «üiotoren  1,».  S$on  grofjerÜiJicbtigfeit  ift  ber 
Waftyinenbau,  ber,  1826  in  &bemmfc  entftanbeu, 
bort  audj  feinen  ̂ auptfib;  bat.  Steinjeug'  unb  -£bon< 
toarenfabrifen  baben  (Sbemni^f,  3n>i(tau,  !0ieifjen  unb 
Sauften,  ̂ orjellanfabrifen  Sieifeen  u.  ̂roiifau;  Öla» 

wirb  bei2)reö.b<n,  in5Habeberg,iMfd)of*roerba,3iDirfau 

unb  bei  Aarl#felb  fabrijiert.  Z>it  ̂ übrifation  d>emi> 
fa)er  ̂ >robufte  bat  ibren^auptftft  in  unb  um  £eio)ig, 
bie  pbarma$eutifa)er  Srotufte  in  2)re*ben.  1886 
erjeugten  753  Bierbrauereien  3,760,004  hl  Bier. 

|  Bon  ben  663  Branntweinbrennereien  befiitben  ftd) 
35  in  6täbten,  628  auf  bem  2anb. 

2)ie  röidjtiafte  aDer  fäa)fifdjen  ̂ nbuftrien  ift  bie 
lestilinbuftrie.  Sbjtn  ̂ auptftft  bat  biefe  in  ber 
Arei«t)auptmann(a)aft  ̂ toidau,  roo  6b«nnift  unb 

Umgegenb  foroie  bte  S<bönbinrgfa>en  9le3ef5lierrf djaf -■ 
ten  mit  ben  Stäbten  @laudpau,  3Heerane  unb  hä\\<n 
ftein  SRittelpunfte  berfelben  finb.  4>inrtd}tlia)  ber 
3abl  ber  Betriebe  unb  ber  in  benfelben  bcfajäftigten 
iWrfonen  nimmt  bie  Sieberei  bie  erfte  SteDe  ein ; 
al*bann  folgen  bie  ©trioTerei  unb  SJirferei,  bie  öäte 
(ei,  bie  Stiderei  unb  Spiftenfabritation  einfa)lief)lid; 

ber  im  fübtoeftlidjen  ©rjgebirge  noa)  immer  betrie* 
benen,  aber  wenig  lobnenben  Klöppelei  unb  bie  %o-. 
famentenfabrifation  berSnnaberger  ©egenb.  .v>aupt- 

fift  ber  £eineninbuftrie  ift  bie  i'aufift,  boä)  tft  bie« 
felbe  infolge  ber  erbrüdenben  enalifa>en  Konturrenj 

febr  jurüdgegangeii.  Berübmt  ift  bie  Damaftioebe« 
ret  oon  @ro|>  unb  91eufa)önau.  $ie  ̂ abntation 
baumroollener  3Ruffeline«unb  bie  SJeifeftiderei  baben 
im  Boatlanb  ibren  cif,  bie  Strumpfioirferei  in  unb 
um  (Sbemnift,  bie  Banbfabrifation  in  Bulönifc  unb 

Umgegenb.  ̂ auptpuntte  für  bie  Xua)<  unb  Budjtin< 
fabrtfation  finb:  fiumeiu,  Bifa)of«tocrba  unb  ©ro- 
fjenbain,  näa)ft  biefen  Ufa)aft,  Oberan,  Sierbau 
unb  Kirdjberg ,  für  ̂laneDe  $ainia)en;  für  rooDene 
unb  balbroollene  Äleiberftoffe  (Sb«»«nift/  ©laucbau, 
3)ieerane,  9leia)enba(b ,  DWnift,  Zittau;  für  toollene 

©trumpfroaren  Sauften  unb  i'imbaa).  A  arberei  unb 
3eugbrutf  toerben  oornebmlia)  in  ISljcumtb,  ̂ 'ctjopau, 

^rantenberg,  ©lauebau,  ̂ enig,  Burgftäbt  unb  i\u- 
nitben  betrieben,  SJaa>ätua;fabrilation  in  SJeipjig; 

^utefpinneieien  baben  iHctfjen  unb  Dftrift.  3)ie  Ba« 
'  pierfabufation  roirb  in  mebr  al4  60  ̂ abriten  betrie« 
ben  (bie  größten  in  Hriebftein  beiS3albbeim,  Sauften 

unb  Bemfl)»  D<e  @trob^ea)tcrei  bat  fia)  auf  bem  -üb 
fall  bei  ©ebirge^  jtoifdpen  ber  Gottleuba  unb  ber 

t'odroib  angefiebelt,  bie  ftabritatton  fünftlia)er  Blu- 
men blübt  in  iJeipjig,  Dreöben,  6ebni(}  unb  iNeuftabt 

b.  ©tolpen.  &vo%t  9luöbebnung  bat  in  ber  itreii« 
t)auptmannfa)aft  £eip)ig  bie  ̂ flarrenfabritation. 
t»oa)  enttoideit  ift  bie  Bianofortefabrifation  in  2)re$« 
ben  unb  Seipjig;  betbe  foroie  @bemnift  baben  auetj 

^utmadjerci.  §m  (frjgebirge,  um  ©eiffen,  Sialb- 
tira)en,  Dlbernbau  »c,  bat  fta)  bie  $olj*  unb  Spiel« 
mareninbuftrie,  in  Jtarlefelb  unb  ©la^bütte  bie 
Ubrenfabrifation,  im  Bogtlanb,  in  SRarlnruf trüben 
unb  Klingentbai,  bie  $abri!ation  tnuMf.üifdjer  3n« 
ftrumente  angefiebelt.  K orbniadjerei  blubt  in  3n>en< 
fau;  fabrifmäfsig  ift  bie  Äunfttifa)lerei  tn  3oftann« 
georgenftabt  entroidelt. 

4>nnbcl  unb  tttrfrfjr. 

©aa)fend  ̂  anbei  nimmt  teil  am  Statbanbel; 
feine  rota)ttgften  Sludfubrartüel  finb  bie  drjeuguiffe 
ber  beimifdjen  ̂ nbuftrie.  2>er  SNittelpuntt  beefclben 
unb  |uglei(b  ber  bti  gefamten  beutfiben  Bua)b,anbel* 
ift  Seipxig.  ©eftr  lebbaft  ift  ber  Bertebr  auf  ber  (Sit*, 

beren  6a)iffbarteit  forgfältig  Unterbalten  unb  oer 
beffert  rotrb.  1887  beUef  fta)  ber  Beftanb  ber  6lb> 
absenge  in  6.  auf  25  Berfonen«  unb  5  ©üterbampf « 
a)iffe,  12Jlab«unb8Kettenfcbleppfcbiffe,  eine2)ampf« 
ä^re,  526  3egel«  unb  6d)leppfa)iffe,  jufammen  mit 
2,743,330  3tr.  Iragfäbigfeit.  Die  1836  gegrünbete 
Säa)}Hcb=Böbmifa)e  DampfimiffabrteaefelJidjaft  bc= 
förbert  jftbrl«b  über  2  3KiU.  B«l<men.  »u^erbem 
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betreiben  ben  Stromoerfebr  feit  1869  bie  ©efeüfcbaft 
Kette,  bie  ©efeCfa)aft  ber  ©ereinigten  ©diiffer  unb 
bie  öfterretci)ifa)e  9(orbroeft'Sampffa)iffabrt*gefelI» 
fa)aft.  Sie  SRieberroartbaer  Glbbrücfe  paffierten  1887 
in  Xboh  unb  ©erafabrt  19,064  ftabrjeuge.  Sie 

Sange  ber  8  taa  t  oft  reiften  betrug  3698  km.  Sie 
unter  ?dct>fifct)er  6taat*oertoaltung  ftebenbenGifen» 
bahnen  hatten (Snbe  1887  eine ¥änge  oon 2456,79km 

unb  jroar  2351,»  km  StantSbabnen,  61,8m  km  l!n. 
vctbai  >nen  unb  63,7o km  ©rioattobleubabnen.  Unter 

©rioatoerroaltung  ftebt  nur  bie  6/o  km  lange  Bod  - 
toaer  Soblenbnlm.  3m  Sau  befinben  fub  noa) 

100,i»  km,  unb  für  ben  Sau  genehmigt  fmb  98,h>»  km 

Staat«babncn.  ©oübalmen '  finb  1701,»  km,  nor- malfpurige  ©efunbärbabnen  544/2,  fa)malfpurige 
157,ia  km.  ©ef örbert  rourben  im  3abr  über  25  5J<iü\ 
©erfonen  unb  gegen  14  TOifl.  Ton.  ©üter.  Sa*  ntitt ■ 
lere  Anlagefapital  ber  Staat*babnen  von  611/SHiü. 

Äf.  (<£nbe  1886)  oerjinfte  fia)  mit  4,*9  ©roj.  Aufjer 
ben  beiben  bereit«  ermähnten  JHentenbanren,  bem 

erbtänbifdjen  Äitterfcbaft(ia)en«rebitDerein  juSeip« 
}ig  unb  ber  2anbftänbiia)en  ©anf  be*  ©iarfgrafrum* 
Cbcrtaufit ,  bie  beibe  für  ̂»ppottjefarrrebit  befttmmt 
ftnb,  befifct  6.  mehrere  ©anfen  für  $anbel  unb  ©er* 
!eb/r:  bie  Seipjiger  ©an!,  bie  Allgemeine  Seutfa)e 
Ärebitanftalt  unb  bieÄommunalbant  ju  fieipjig,  bie 
Säcififcbe  unb  bie  Sre*beuer  ©anf  ju  Sre*ben  u.  a.; 
cufeerbem  bienen  jablreia)e  ftrebitoereine  ber  Äör» 
bemng  bei  §anbel*oerfebr*.  $0$  entnadelt  ift  in 
Q.  ba«  Sparfaffenroefen.  Am  Scblufj  be«  3abr« 
1886  gab  ti  200  ( 1888  bereit*  207)  eparfaffen,  b.  f). 
eine  auf  15,910  (5  inro. ,  mit  einem  ©efamtgutbaben 
ber  Einleger  oon  462,9  SJlid.  Wf.  Am  eä)lu&  be« 
Sita  1877  famen  auf  ben  Hopf  ber  ©eoölferung 
108  m.t  1886  bagegen  145  Hl.  Die  bura)  ©efefc 
vom  6.  91oo.  1868  erria)tete  Alter«rentenbanf  bat  bet 
einer  ©efamtböbe  ber  bi«  (?nbe  1887  beroirften  ©in» 
tabtungen  oon  12,211,974  M  Kenten  im©etrag  oon 
2,423,207  SRI.  au«gejablt.  Sachten«  ©olf«roobN 
ftanb  ift  in  ftetigtm  Stetgen.  ©Jäbrenb  bie©eoölfe; 
rung  oon  1880  bi«  1885  um  7,4  ©roj.  geftiegen  ift, 
bat  ficb  bie  3abl  ber  eingefa)äfcten©erfonen  oon  1879 
bi«  1886  um  16  ©roj.,  ba*  ©infommen  oon  959  Vi 

Wiü.  auf  1236'  1  ÜWiü.  SRI.  im  3abr  (um  28/9  ©roj.) 
gehoben.  Sa«  burcbfcbnittlicbe  3fflbTcSeinfommen 

eine«  Sanbbetoobner«  betrug  1886:  '297,*  VH  <  1880: 
J64/i  Wl),  ba*  eine*  Stabtberoobner*  605,*»  SM. 
il880:  424^4  SM.).  Sa*  gröfrie  ©iufornmen  für  ben 
topf  ber ©eDbllemngfc,atte£eipjig:848,i*SN!.<1880: 

73fi,is>  SR! ).  Die  Jtlaffe  mit  einem  Ginlommen  bi*  ju 
81)0  SRI.  madu  78/%  ©roj.  ber  ©efamtbeoölterung 

«ue,  bie  mittlere  mit  einem  Sinlommen  oon  801  — 
3300  m .  -  23,4«,  bie  rooblbabenbe  oon  3301-9600 
JJl.  =  2,c,  bie  reia)e  mit  einem  ©infommen  oon 
über  9600  m.  5=  0/4  ©ro$.  8on  1879  bi*  1886  bat 
Die  ©rojentjabj  ber©en)obner  mit  Gintommen  bi«  }u 

800  SRI.  abaenommen,  bagegen  fmb  bie  beffern  <&m= 
tommen  geftiegen.  2)ie  ̂ abl  ber  Unbemittelten  ift 
in  biefer  3eit  um  12/4  ©ro|.,  bie  ber  Angehörigen 
b<i  SRtttelftanbe«  um  30,  «,  bie  ber  SjC-obJtjabenben 
um  27,1s,  bie  ber  9ieio)en  um  50/3  ©roj.  geftiegen. 
1886  nxiren  626  «rtiengefeIIfo>aften  mit  ̂  
J?f.  Cinfommen  oorb,anben. 

^rür  bie  intcdettuelle  Kultur  ber  ©eroobner, 
9tn  böd)ittn  bi*  jum  niebrigften,  ift  bura)  trefflia) 

emgeriitetc  2ebranftalten  aller  «rt  geforgt.  Xie 

lanbedunioerfität  fonne  bie  1.  $uli  1846  (Seibnij' 
2fX>|äbrigem  0eburt«tag)  geftiftete  töniglicbe  ©efen= 
fa^aft  ber  ©Jiffenfdjaften  b^ben  üircn  Si$  in  Öeipjig. 

Äufier  ben  beiben  dürften»  (ober8anbe««)@<bu[en  iiu 
SWcifeen  unb  ©rimma  ber»|t  ©.  15  ©«mnafien,  il 
^ealgontnaften  unb  23  9iealfa)ulen.  Jpöljere  tca)< 

nif ö)e 2eb,ranftalten  finb  ba«©oloted)ntfum  in  Tr •.'-?» 
ben  unb  biefuSbere©eroer6ef<bulemGb/mni(.  .iiufeer« 
bem  befielen  4  ©augeroerffcbulen,  eine  mecbanifdje, 

©augemer!«  unb  ©3er!mcifterfa)ufe  in  ttcumtir,  ©ri: 
oatanftalten  finb  ba«  Zea)nitum  ju  ̂rranfenberg  unb 
ba«  ju  Wittmeiba.  9(1«  3oct)fa)ulen  reiben  fta)  ferner 
an:  bie  ©ergafabemie  ju  gteibera,  bie  ©ergfdmlen 

ju  3f««berg  unb  ̂ witfau,  bie  Sorftarabemie  j»  %\)<i- 
ranbt,  ba*  Äabettenbau* ,  bie  Unterofftjierja)u(e  ju 
SNarienberg  unb  bie  Solbatentnaben'&rjiebung^s 
anftalt  ju  Äleinftruppcn,  5£ebranftalten  für  biibenbe 
Äunft  unb  Äunftgeroerbe.  7  für  SRuftt  unb  2beater, 
ein  ftenograpbilaje*  3nf»*u*/  Xierarjneifa)ule, 

eine2:umlebrerbilbung*anftaltunbein  ©ntbinbung*-- 
inftitut  ju  Dre^bcn.  »nbre^nft alten  für  getoerblicbe 

5|ortbilbung  finb:  28  Sßeb  =  ,  ©Jirf.  unb  ©ofainen« 
tterfajulen,  20- aemerbli(bc  ̂ acbfcbulen,  6  6d)iffer=, 
10  lanbroirtfcbaftlia)e  unb  ©artenbau=,  30  ̂ anbel*» 
fcbulen  IC  Sie  ©  0 1  f  * f  d> u l e ,  über  roelcbe  ber  c  t aa t 

feine  Jlun'iriit  bura)  26  ©e)itf«fa)ulinfpe!toren  au«- 
übt,  gliebert  fia)  na  ct.»  bem  ©efeft  00m  23.  April  1873 
in  bie  einfaa)e,  mittlere  unb  böb/re,  rooju  noa)  bie 

$ortbilbung*fa)ule  (ommt.  9»an  jäblte  1885:  2144 
eoangelifebe,  54  fatbolifa)e  unb  4  idraelitifcb/  ©olf«> 
fajulen.  An  mehreren  Orten  befteben  Sonntag«« 
fa)ulen.  Sie  ̂ eranbilbung  ber  £et)rfräfte  gefa)ielit 
bura)  18  Seminare  einfajliefelia)  ber  2  Sebrerinnen« 
feminare  ju  3)re*ben  unb  Äallnberg.  Sie  3abl  ber 
Slnalpbabeten  bei  ber  Jicfrutenftellung  ift  oon  0/7 

im  3.  1879  auf  0,<«s  im  3. 1887  gefunfen.  Xaub= 
ftummeninftitute  befteben  ju  Sreeben  unb  Seipjig. 
Sie  3abl  ber  ju  $»ubertu*burg  im  ©erforgung«bau* 

für  irre  grauen,  in  ber  Abteilung  für  blöbftnniae 
Ainber,  im  fianbe*Irantenbau*,  tn  ber  Abteilung  für 

(5pileptifa)e,  bem  Sanbe*ftea)enbau«,  bem  £anbee> 
bofpital  unb  ber  ©rjiebung«anftalt  für  fa)toaa)fin< 
nige  Äinber  Untergebrachten  betrua,  1886:  2077;  bie 
ber  3rren  auf  bem  6onnenftein  361,  in  Äolbifc  85^, 
in  ber  ̂ rrenanftalt  ju  ̂oa)n>eibfa)en  447,  auf  ber 

Srrenftation  su  ©Jalbbeim  31.  3"  ber  ©linbenan» 
Matt  )u  Sre«ben  unb  ber  ©linbenoorfa)ule  ju  SNori^u 
bürg  befanben  fia)  220  ©linbe.  ©efferung«anftalten 
für  Mint  et  befteben  ju©räun«borf  unb©rofsb/nner«' 
borf,  fiorre!tion«anftalten  fürniännlia)e3uaenblia)c 

in  6aa)fenburg,  für  ©jeiber  in  SBalbbeim,  für  TUm 
ner  in  $)obnftem  mit  £>ilf«anftalt  in  9iabeberg,  ©c= 
fänanidftrafanftalten  für  männlia)e  ̂ ugeublicr)e  in 
6aa)fenburg,  für  roeiblia)e  in  ©rünbain,  für  ©Jeiber 

in  ©ogteberg,  für  SKänner  in  ̂ uictau  (mit  4)ilf«an= 
ftalt  SJoffen),  3ua)tbäufer  für  SWänner  in  ©Jalbbeim, 
für  ©Jeiber  in  fcobenetf.  3n  fira)lia)er  feinfidit  ift 

6.  au«fa)(iefslicb  ber  8aufi(  in  26  eoangelifa)e  vfpbö- 
den  eingeteilt.  Sa*  ganje  2anb  ̂ äfilt  960  ©aroa)ien 
mit  1181  @etftlia)en. 

eta«t#»erfaffRMg  unk  •emvaltnng  k. 

Sa*  Äönigreia)  ©.  ift  eine  fonuitutionelle  3«on= 
ara)ie  unb  ein  ©lieb  be«  Seutfa)en  Sie ia)«.  3m  ©un= 
beSrat  bot  e«  4  Stimmen,  in  ben  9ieia)«tag  entfen- 
bet  eft  23  ©ertreter.  Sie  6taat*oerfaffung  berubt 

auf  ber©erfaffung*urtunbe  oom4.6ept.  Ih31.  roelcbe 
bura)  bie  ©elefce  00m  5.  SRai  1851,  27.  9<oo.  18«0, 
19.  Oft.  1861,  8.  Ses.  1868  unb  12.  Oft.  1874  mobi; 
fijiert  roorben  ift.  Ser  Äönig  fann  obne^uftimmung 
ber  Stänbe  roeber  jugleia)  Dberbaupt  etne*  anbern 
©taatf  (örbanfälle  ausgenommen)  werben,  noa)  \eu 

nen  roefentlia)en  Auf  enthalt  aufecv  l'anbe*  nehmen. 
Sie  Ärone  ift  erblia)  im  2Ranne*ftainm  be«  töni^lia) 

9* 
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fä(^ftfrf)cn  gürftenbaufe«  (31 Ibertin ifdje  Sinie)  naa) 
bem:Jiea)te  ber  Grftgeburt  unb  beragnatifa)en2ineaN 

erbfolge;  beim©rlöfa)enbe«felbenfttccebiert  bieCrne« 
ftinifdje  Vinte  be«  fcaufe«  S.  3"  Ermangelung  eine« 
fucceffton«fät)igen  ̂ Jrinjen  acht  bie  Krone  auf  bie 

roeiblia)e  öinie  über.  Der  König  roirb  mit  jurücfge« 
legtem  18.  2eben«jaljr  oolljäbrig.  Gr  begebt  eine 

;  oon  2,940,000  rooui  noa)  392,036  Wl. 
igen  öe<s  fönigliajen  §aufe«  fommen.  tu*  Iö< 

niglia)e  fcau«  betennt  ti cf>  jur  römifa)  :fatl)olifa)en 

Ki*rcr>c.  Da«  lörtiqltc^e  ftau«acfe$  batiert  oom  30. 
De}.  1&37.  gür  ba«  ganje  Köntgreia)  beftebt  eine 
in  jroei  Kammern  geteilte  Stänbeoerfammlung. 
iWtglieber  ber  ©rften  Äommer  finb:  1)  bie  ooH* 
jäbngcn  ̂ kinjen  be«  !öniglia)en  $aufe«;  2)  ein  De* 
putierter  be«  £oa)ftift«  SReifeen;  3)  ber  $cfifeer  ber 
üerrfebaft  SBilbenfel«;  4)  ein  Vertreter  berSüefifcer 

ber  Sa)önburgfa)en  $ejefjb,errfa)aften;  6)  etofttäd 
orbneter  ber  Umocrfttät  Seipjia;  6)  unb  7)  bie  93e« 
ftjjer  ber  Stanbe«berrfa)aften  $eiber«borf  unb  Kö« 
nigsbrücf;  8)  ber  eoangclifa)e  Dberbofprebtger,  9) 
ber  Defan  be«  fatbolifa)en  Domftift«  }u  Sauden; 
10)  ber  Supeuntenbent  ju  fieipjig;  11)  etn  Slbgeorb; 
neter  be«  KoBegiatftift«  ju  tßurjen;  12)  einer  ber 
öefifeer  ber  Sa)önburgfa)en  2ef)n«b,errfci)aftcn;  13) 

jroölf  auf  2eben«jeit  gemähte  Slbgeorbnete  ber  53c- 
ityer  pon  Saubgütern,  bie  roenigften«  4C00  Steuer« 
einbetten  baben;  14)  jeljn  com  König  auf  2cben«jeit 
ernannte  Ätttergut«beftber,  bie  ebenfalls  roenigften« 

4000@teuereinb/eiten  haben;  15)bieerfte2Ragi[trat«* 
perfon  ber  Stäbte  Dre«ben  unb  fieipjig;  16)  Dte  erfte 

vJ}cagiftrat«perfon  in  fea)«  oom  König  unter  möglia)* 
licr^ftcr  SBerüdfta^tigung  aller  Deile  be«  2anbe«  ju 
befttmmenben  Stäbten;  17)  fünf  oom  König  naa) 
freier  SBabl  auf  2eben«3eit  ernannte  SHitglieber.  SDte 
.SroeiteKammer  befielt  au«  80 Slbgeorbneten,  35 

ber  Stäbte  unb  45  ber  länblia)en  tÜJatylfreife.  3U 
jenen  fa)i(!tDre«ben5,  Seipjig3,ßbctnntfc2,3roidau 
einen  Xbgeorbneten;  bie  übrigen  Stäbte  ftnb  in  24 
lUalilfreife  perteilt,  beren  jeber  einen  Hbgeorbneten 
roäblt.  3eber  Kammer  ftebt  bie  SBabl  ibre«  $räfu 
t>enten  us.  Der  König  beruft  längften«  alle  jroei 
,\ahre  einen  orbent(ia)en  Sanbtag,  aufserorbentlidje, 

'o  oft  e«  bringenbe  2lngelegenbciten  erforbem.  Die 
flbgeorbneten  werben  auf  fea)ö  ̂ af)te  geroÄ^lt ;  alle 

*roei  ,V'  ine  fa)eibet  ein  Dritteil  au«.  Die  SBai)l  ift 
öireft  unb  gebeint.  2l>a!)lbcreditigt  ift  jeber  Staate 
angeljörige  oom  25.  xV.br  an,  melier  roenigften« 
3  3Wf.  Staat«fteuern  ;olilt;  wählbar  jeber,  ber  ba« 
80.  2eben«jabr  erfüUt  unb  roenigften*  30  SJH.  Staat«= 
fteuem  au  entrichten  Imt.  Da«  $etition«rea)t  tonnen 
beibeKammern  nurgemeinfa)aftlia),  ba«Sefa)roerbe; 
rea)t  tann,  wenn  feine  ̂ Bereinigung  ju  ftanbc  fommt, 
iebe  allein,  ba«  3Cnflagerea)t  fönnen  fte  nur  gemein« 
iajaftlidj  ausüben  unb  jwar  nur  gegen  bie  SJorftänbe 
tier  aNinifterien  unb  bei  SJerlefcung  ber  SJerfafjung. 
Über  bie  $lnf tage  entfdjeibet  ein  teil«  oom  Aönig  axii 
ben  ̂ orftänben  unb  ̂ ttgliebern  ber  t)öbern  ».richte 
ernannter,  teils  oon  ben  Stauben  geroäblter  i  taat«-- 
aeridjtSbof  naa)  einem  bura)  ®efe»}  oom  3.  gebr.  1838 
geregelten  «erfahren.  Derfelbe  Staat«geria)t«bof 
entfa)eibet  aua),  menn  fiel;  Regierung  unb  @tänbe 
über  Auslegung  ber  Serfaffung  nia)t  percinigen  fön* 
nen.  9(18  ̂ rooinsialftänbe  beftebeu  in  ben  Grb< 
lanben  bie  oicr  ÄreiStage  ber  €tänbe  be8  9Hcif$e= 

tter,  ̂ etp^iger,  irnaebirgifa)en  unb  ̂ ogtlänbtfa)en 
•iveijv>  (in  t^cnmf.bi'tt  ber  tfrei$orbnung  oom  10. 

Äug.  1821)  unb  ber  ̂ rooiniiallanbtag'  ber  Ober» 
läufig  naa>  3).'a&gabe  be«  prooinjialftänbifdjen  Sta= tut«  (oom  17.  !Moo.  1834). 

Tie  oberfien  Staat« beworben  ftnb  baS(9efamt* 
minifterium  unb  bie  einjelnen  3Rinifterialbeparte= 
ment«  ber  au^rcärtigen  2lngelegenljeUen,  bei  Jnncnt , 
be«  ftultuä  unb  öffentlicben  UntenridtS.  ber  ̂ ufti;, 

ber  ginanjen  unb  be«  Ariegd.  Dem  CJefamtmtniftc^ 
rium  finb  unmittelbar  untergeorbnet  bie  feit  L  3an. 
1877  mit  erroeiterten  ©efugniffen  au«geftattete  C  ber 
rea)nungerammer  unb  ba«  dauptftaatdartbif. 

Getrennt  oon  bem  Oefamtminifterium  ift  bad  Mini- 

fterium bed  föniglidjen  .^aitfe«.  Bcbllfl  ber  9Senoal.- 
tung  ift  ba«  Äönigreia)  tn  oier  ÄreiSbauptmann: 
Sri) arten  (f.  oben)  unb  25  Ämtfifiauptmannfchaf « 

t  e  n  eingeteilt,  ̂ eber  Kmtib, aup tmannfa)af  t  ift  ein  % c  < 
wrfvaitvKljii'i,  jeber  Hrei>>liauptmannfa)aft  ein  M ve 

au«fa)u6  beigegeben.  s)iatti  bem  ODefet}  oom  21. 9(pril 
1873  bilbet  jebe&mt$f>auptmannfd)aft  einen  ?iejirf«- 
oerbanb,  roelcber  bura)  bie  ̂ ejirfdoerfammlung  oer« 
treten  roirb.  %üt  ̂ roede  ber  Selbfioerroaltung  Hnb 
biefe  Sejirtdoerbänbe  mit  einem  gonb$  oon  9  Will. 
39lf.  au«  bem  Anteil  @aa)fen«  an  ber  franjöfifa)en 

Kriegöfoftenentfdjäbigung  oerfeben  roorben.  iüenoal= 
tung  unb  3uftij  fmb  aua)  in  ber  erften  Aitftanj  ge« 
trennt  %üx  ben  9tegal-  unb  Kohlenbergbau  foroie  für 
bao  ft*falifa)e  Mtttenroefen  ift  ba«  Sergamt  in  $rei> 
berg  fodcgiale 5DtttteIbei)örbe.  Die @emetnbeorb: 
nung  befugt  auf  ber  Stäbteorbnung  oom  2.  gebr. 
1832  unb  ber  Sanbgemeinbeorbnung  oom  7.  3u!i 
1838,  beibc  reoibiert  Sur*  ©efetj  oom  24.»pril  1873. 
au:  bie  St&bte  finb  nur  bie  aügemetnen  ©runbjüge 

feftgefteüt,  bie  ©efonber Reiten  roerben  bura)  Orte* 
ftatuten  erg&njt.  9n  ber  6pitje  bei  Stabtrat«  ftebt 
ber  Sürgermeifter;  bie  befolbeten  Witglieber  be« 
Stabtrat«  roerben  in  ber  Siegel  auf  £eben«jeit,  bie 
unbefolbeten  ftet«  nur  auf  fea)«  3<>bre  geroäblt;  bod> 

fann  bie  -K>aiu  ber  erftern  naa)  Ort«ftatut  anfänglidj 
aua)  auf  fea)«,  bej.  jroölf  §ab]ve  erfolgen.  Stabtrat 
u.  Stabtoerorbnete  fonnen  ju  einem  Stabtgemeinbe» 
rat  oerfa)meljen.  3"  oen  &inbgemeinben  befteb^t  ber 
(3emeinberat  au«  bem  (Bemeinbcoorftanb,  einem  ober 
mehreren  ©emeinbeälteften  unb  einem  ©emeinbc 

au«fa)uf[  unter  8luffia)t  be«  9lmt«b,auptmann«.  Die 
Crtepolijei  roirb  oon  ben  ©emeinben  unter  Äuffia)t 

ber  9iegierung«bel)örben,  bie  t'anbe«polijci  oon  bcr 
Sanbe«regierung  gebanbbabt.  Die  Überroaa)ung  ber 
Sanität«juftänbe  liegt  bem  Sanbe«mebi}tnalfolIe. 
gium  unb  in  ben  elf  SRebijinolbejirfen  ben  Sejirf«» 
geria)t«ärjten  ob. 

SBa«  bie  ©eria)t«oerf affung  anlangt,  fo  §at 
S.  ein  C6erlanbe«geria)t,  ju  Dredben,  6  £anbaertd)te, 
juDresben,  Seipjig,  Sauden,  (Sfjemnift,  ̂ roiaau  unb 
greiberg,  unb  103  «mt«gerta)te.  gür  ba«  bürger» 
liebe  3iea)t  gilt  noa)  ba«  1.  3t7tärj  1865  in  Kraft  ge« 
tretene  bürgerltaje  ©cfefcbua).  Die  Sa)önburgfa)en 
Ämter  ftnb  feit  1.  3uni  1865  bem  allgemeinen  fäa> 
fifeben  ©eria)t«oerfabren  unterfteDt. 

Uber  bie  eoangelifa)e  ,n  irctj-  üben,  folange  ber 

König  fta)  uu-  fat|olifa)en  Kira)e  befennt,  bie  lanbe«* 
f}crr(ta)e  Kira)enaeroa(t  bie  in  evangeiieis  beauftrag« 
ten  StaatSminifter.  $öa)fte  Kira)enbebörbe  ift  ba« 
bura)  ba«  Kira)engefe$  oom  15.  Äprtl  1873  erria)tcte 
epangelifa)e£anbe«tonfiftorium  ut  Dre«bcn; 
bie  Konftftoria(beb,örbe  für  bie  Dberlaufifc  bilbet  bie 
Krei«t)auptmannfa)aft  ju  Sauden,  für  bie  Sa)ön* 
burgfa)en  $errfa)aften  ba«  ©efamttonftftorium  ju 
©laua)au.    ©emäfe  ber  Kira)enorbnunc  oon  1868 

I  ftet' t  bie  Vertretung  ber  lutb,erifa)en  Kira)e  einer 
I  au«  35  äaien  unb  29  ©eift!ia)en  jufammengefe^ten 

I  Sonobe  ju.  %üx  bie  reformierte  Äirebe,  rocldje 

pei  ̂aroa)ien  bat,  befteljen  bie  reformierten  Konft- 
I  ftorien  ju  Dreeben  unb  i'eip jig.  Die  r  ö  m  i  f  a)  *  f  a « 
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:  l:  o  1 i f  d)e  Mir  die  bat  in  ben  brei  tfejirteu  treiben, 
*feip|ig  unb  Kroidau  (Crblanben)  al*  oberfte  Be* 
börbe  ba§  apoftolticbe  Sifariat  ju  Dre*ben,  bem  bae 
fatbolndje  Äonfiftorium  ui  Dreeben  untergeorbnet 
ift.  3n  ber  Saufifc  ift  nad)  bem  Jrabitiondrejefj  oom 
30.  IV .n  1635  bafl  Domftifi  3t.  Betri  m  Sauden 
nebft  bem  bornftiftlitben  Konftftorium  bie  geiftltdpe 

öv'börbe.  SRur  in  ber  äaufif  beftehen  nod)  jroei  9con» 
nenflöfter  (|u  Slarienftern  unb  3Rarientbal);  neue 
Alöfter  bürfen  nia)t  erriebtet,  aud)  barf  fein  reltqiö- 
fer  Crben  aufgenommen  werben.  Jür  bie  beutfeb» 
tatbolifdjen  ©laubenägenoffen,  beren  JRefbtSoerbalt* 
niffe  burd)  öefefc  vom  2.  Woo.  1848  feftgeftcUt  finb, 
beftebt  nacb  f^efeft  oom  21.  ftebr.  1849  ali  SKittel» 
bebörbe  ber  Äirdjenoorftanb  guDreöben.  Tic  grie« 
ebif  a)e  Äira)e  bat  eine  Sarodne  (fieipaig)  mit  Äa» 
pelle  unb  einem  ©etftlidjen.  Der  iftraelitif  d)e 
«ultuÄ  bat  2  Synagogen  (Dreöben  unb  Seipjig) 

2  Rabbiner. 

»tiuajttt,  l^nttJCn,  Cr  bfn. 
Der  ©tanb  ber  ginanjen  ergibt  fta)  au«  bem  für 

feftgefefcten  Bubget  nie  folgt: 
A.  Ctbtntlifttt  etaat*&au*baltlMnL 

*Ul iW6t tmöjenl  u 
4289MH 

 209396W 
 19580432 

8ufamm»n:  84358814 

»»rtlite  
«Maagrn  
€<unmluitgfn  für  ftunjl  unb  CBt^f nT4>aft  .... 
9rtiin(uii4  «nb  Xilgaug  b«  €taatti<bufb  .... 
.datjrttrtnten  
Vblfijunatn  unb  Vbfinbirngrn  
^aabtagtfofhii  
etrnsflTapäitört  3nfiüut  
aaßfm»iiu  SfflifranflV.  u  ««rrealttinglanßelfflmbtilfn 
ewfamtiitiniÄfrium  

btt  Sufltl  
brt  3nn*rn  
ttx  Sinanjcn  
bri  ftulrul  unb  öfftntlidVn  Unlmübt* 

2940000 
3920:* 
41787» 

30  982 3« 
407000 

5000 

12*900 80250 
8230) 
191535 

3586232 
9887165 
6203914 

8540529 
148970 

14088E9I 
3291 589 
20-15659 

3u|amm<n:  83358314 
B  »ufctrorbcntlUbcr  6iaai«bau4balUttat. 

«ul«abtn:  Warf 
Sdaffn«  üb  «rffnbabnbautfn   28744500 

8657956 
20086544 (*T:ta;t«btri4mft  btr  ftinani|Kriob« 

mobile  Ii  £iaätSTMrin5grn 

3ufammnt:  28744500 

Die  ©iaatfcfdjulb  betraut  etnfdjliefelia)  einer 

1376  bebuf*  ̂ nfaii' v  von  Brioateifenbabnen  aufge- 
nommenen Sproj.  Kcntenanleibe  oon  101  3HiH.  SWf. 

nominell  643 Vi  KiU.  i\'f. ,  ber  aber  ein  ©iaate-oer» 
mögen  oon  weit  [jotjerm  Betrag  gegenüberftebt,  in» 
bem  aDein  für  ben  Bau  ber  2taate-babnen  lue  <f  nbc 

1SH6:  662»  U  Win.  SRt.  oerauSgabt  roorben  finb. 
Die  Äogabenoenoaltung  fübrt  bie  ̂ oü--  unb  Steuer» 
bireftion  in  Dreäben,  Sie  irr  beim  na  ber  inbireften 
Abgaben  gef ct>ietjt  burd)  6  fcaupijoüämter  unb  11 
vauptüeuerätnter,  für  bie  ber  bireften  Steuern  ift 
bat  £anb  in  4  ©teuertreife  mit  23  ©tcuerbejirfen 

eingeteilt.  ,Hum3teidj*beer  fleUt  6. ba*  12.Ärmee« 
V,  bie  aftioe  Slrmee  beftebt  au*  11  Sinieninfan* 

Scbüfcenregiment,  3  ?|äger» 
6  Kapaflerie«  unb  2  ̂elbartiüerieregi' 

mentern,einem$uBartiüerieregiment(einem$ionier', 
einem  Gifenbabn«  unb  einem  Irainbataißon.  Die 
SriebcnSftärfc  beläuft  fia)  auf  1261  Dfftjiere  unb 

31,810  ÜHann.  Den Äorp^Iommanbanten  (gegenwär- 
tig t'rin».  Öeorg)  ernennt  ber  Kaifer,  bie  übrigen  @e< 

neralc  ber  flönig.  DaS  Staatdnappen  (].  Zafel 

»SBappen')  ift  ein  beuffeber  edjilb,  nieldier  fünf 
fdjroarje  Saiten  im  golbenen  ̂ clb  mit  fa)räg  redete 
barübergelegtem  grünen  9tautentran)  }eigt,  oom 
$>au«orben  ber  bauten  frone  umbangen  ift,  oon  bei 
Äönig#!rone  bebedt  unb  oon  jwei  Dörnen  gefaltet! 
toirb.  Die  2anbe«farben  fmb  feit  1815  UBeifc  unb 
©rün.  Drben  bat  ©.  fünf:  ben  $au*orben  ber  Mau- 
tentrone  (f.  lafel  »Crben-,  3fig.  3),  geftiftet  20. 3uli 
1807  naa)  Ülnnabmc  ber  ÄömgSroürbe;  ben  Wilitär« 
©anftöeinria)eorben,  benannt  naa)  bemÄaifer£ein= 
ridj  H.  unb  geftiftet  7.  Dft.  1736  oon  gtiebridj 
Sluguft  II.  j\u  £>ubertu*burg,  23.  Dej.  1829  mit  neuen 
©tätuten  oerjeben  (f.  Ä  einrieb  Sorben);  ben  $)er> 
bienftorben,  geftiftet  7.^unil815,  unbben9(bred)t& 
orben  (f. b.  1),  -um  Slnbenten  an  ben ©tammoater  ber 
Sllbertinifcbcn  fiinie  31.  Dej.  1860  geftiftet  (f.  Za\ et 
»Drben«,  ftig.  1);  ben  ©ibonienorben,  14. 9Härj  1871 
geftiftet  für  oie  oon  bem  n>eiblia)en  @<fa)ledit  auf 
bem  <$ebiet  ber  freiwillig  belfenben  Siebe  im  Hrieg 

ober  im  ̂ rieben  erroorbenen  Serbienfte.  Siefiben'j be*  ÄöniaS  ift  Dreöben;  föniglia)e  i'uftfdilöffer  ftnb: 
^illnt^,  aJlort^burg  unb  ©eblife. 

Sgl.  o.  89 of  e,  §anbbud)  ber  ©eograpbie,  ©tatiftit 
unbtopograpbie  be*Hönigrcia)ö  ©.  (2.Äufl.,Dre«b. 
1847);  (Sngelbarbt,  Saterlanbefunbe  für  ©a>ule 
unb  »au«  im  Äönigreid)  ©.  (neue  Bearbeitung  oon 
Ih.  7\:  atlie ,  3.  Aufl.  1877);  £  p  ib,  ©taaterea)t  be$ 

Äomgreia)*  ©.  (Öeipj.  1883  -87,  2  Bbe.);  Seut« 
bolb,  Dae  ©taaterea)t  ic.  (in Warquarbfend  -f>anb< 
bua)  beö  öffent(ia)en  9}ea)t«s  tyreiburg  1884);  .'tau* 
mann  unb  dotta,  ©eognoftifd;e  Seicbreibung  be^ 
Äönigreicb$  ©.  (Dredb.  u.  fieipj  1845,  5  ̂efte); 
c  rebner,  Die  geologifebe  Sanbe$unterfud;ung  beo 
ftönigreidi«  ©.  (Seipj.  1885);  o.  2ang3borff,  Die 
yanbroirtfdjaft  im  Äönigreia)  S.  bi*  1885  (Dreeb. 
1889);  ̂ ücb^er,  $anbbua)  ber  Äira)enftatifti!  für 
baoÄönigreia)S.(12.aueg.,baf.l882)unbber@d;ul. 
ftatiftif  (14.  3lu*g.,  baf.  1888);  .©taatöbanbbua)  für 
ba$  Königreid)  ©.•  (baf.  1887);  .3eitfd>rift  be8  !ö= 
niglia)  fädififdjen  ©tatiftifa)en  »üreau*« ;  »ftalenbcr 
unb  ftatifttfapeä  ,\ahrbucb  für  bad  Königreid)  ©.- 

(br^g.  oom  ©tatiftif djen  Büreau,  ba|.  1871  ff.).  Äar« 
ten:  lopourapbiidjer  x't tlaes  befi  Kouigrei ihv  ©.,  beax- 
beitet  bei  ber  töniglidjen  TOilitärplanrammer  (Dre*b. 
1836-60,  20  öl.);  Sange,  «tla«  oon  ©.  (Seipj. 
1860-61, 12  81.);  ©üfjmild). Börnig,  lopogra 

pbüa)e©pe}ialfarte  bed5?önigreia)*S.(Dre«b.  1868, 
4  81.);  >@eograpbifa)e  ©pejialfarte  bei  Aönigreia)* 
©.«,  beraudgegeben  oom  topograpbifa)en  Bureau 
(1 : 25,000,  in  156  Blättern,  fieipj.,  feit  1875). 

«ffdjidjtf. 
fturfaalfeti  biü  ,»ur  Srt(Hn§. 

©eit  ber  (Ertoerbung  1  huruigeue.  bura)  ben  9)tar!< 

grafen  ̂ einria)  ben'Srlaudjtcn  oon  Steiften  im 1263  (f.  SReifeen,  SRarlgraffcbaft)  befa|en  bie 
SBettiner  ein  gufammenbängenbe*  Gebiet ,  ba«  oon 
ber  Dber  biö  jur  SQerra,  oom  drjgebirge  bie  jum 

$>arj  reiebte.  Doa)  bie  in  ben  beutfd)en  dürften 
bäuiern  üblicben  Xetlunaen  riefen  aud)  bei  ben  3Bet 
tinem  öfter*  3ertoürfnifle  beroor.  $einria>  trat  nod) 
bei  Sebjeiten  feinem  älteften  Sobn,  3llbrea)t  bem 
entarteten,  Düringen,  bem  jioeiten,  Dtetridi, 

Sanb*berg,  bem  iüngften,  griebria)  bem  «leinen 
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134 3 ad)) cn  (®efa)ia)te  be«  fturfürftentum«  bi«  1546). 

(geft  1316),  fcre«ben  ab.  ttl«  fceinria)  1288  ftarb, 
uci  bie  HRarf  Wethen  an  Dietritt)«  Sobn  gfriebriü) 
Jutta  oon  £anb«berg,  unb  naa)  beffen  Job  (1291) 
uabmen  2llbrea)t«  Söfme  ftriebria)  ber  ̂ reibtge 
unb  Jieimann  feine  Eänber  in  Sefifc.  «Hein  flö» 
nig  3lbolr  oon  9taffau,  bem  Älbrea)t  au«  £aß  gegen 
feine  Sdfme  bie  £anbarafftt)aft  I&üringen  oertauft 
batte,  unb  ber  bie  Utarf  Uieiften  al«  ein  burtt)  griebritt) 

Jutta*  lob  erlebigte«  3*eitt)«lebenanfab,  bemächtigte 
fta)  mit  ©ewali  betber  Sänber.  3tutt)«bolf«  9taa)fol 

gcr,Äönig  &lbreä)t  L,  f|ielt  ben  Änfprutt)  auf  biefe  San» 
ber  «ufrett)t;  jebott)  ein  glüdlia)e«  ©efett)t  bei  Suda 
(31.$tärj  1807)  unb  be«  Äönig«ermorbung  retteten 
griebritt)  unb  3)iejmann  ben  Sefifc  ibrer  ©rblanbe, 
beren  §errfd)aft  ftriebria)  naa)  2)ie3mann«  Srmor« 
bung  (1807)  unb  2llbrea)t«  be«  entarteten  Job  (1314) 
allem  antrat;  nur  bie  lieber  läufig  mar  1304  an 

Sranbenburg  oertauft  morben.  <fricbria)8  be«  ftreü 

bigen  Sobn  ftrUbria)  ber  «rnftbafte  (1324-47) 
mar  ber  lefete  SHleinbefifret  ber  skitinfa)en  ifanbe. 
3fmt  folgten  feine  brei  SiMme  grieorttt)  ber 

Strenge,  Saltljafar  unb  äBilb^elml.,  rocla)e  ge» 
memfajaftlid)  regierten.  Statt)  ftrubrta)«  Job  jeboa) 
(1381)  teilten  beffen  Sölme  ̂ rtebria)  ber  Streite 
bare,  Sötlbelm  II.  < a of r .  1425)  unb  @eorg  (geft. 
1402)  mit  itjren  beiben  Obeimen  bie  Sanbe  13.  9ioo. 
1382  fo,  baß  jene  ba«  Öfter lanb  unb  2anb«berg, 
SiMlbelm  I.  Steißen  unb  Söaltf»afar  Jt)üringen  er« 
hielten.  Wad)  Wilhelme  I.  Knberlofem  Job  (1407) 

mürbe  Steißen  jmifa)en  ber  tt)üringifa)en  unb  öfter« 
länbiftt)en  «inie  geteilt. 

J)ura)  bie  »eleljnunq  be«  Starfgrafen  griebria) 
be«  Streitbaren  mit  bem  flurfürftentum  6. 
1423  (f.  Satt)fen,  S.  125),  ba«  war  an  »real  nidjt 
feb,r  bebeutenb,  aber  wegen  ber  mit  ber  .Hur  mürbe 
oerbunbenen  93orrett)te  oon  Sßitt)tigfett  mar,  getankte 
ba*  §au«  Söettin  ju  größerer  »ebeutung  im  Seid). 
9titt)t  bloß  jene  Sorrea)te,  fonbern  aua)  ber  9tame 
6.  gingen  feitbem  aUmahlirf)  auf  bie  gefamten  äßet* 

tinfa)en  Sanbe  über.  Jriebriö)  hatte  bie  fäQ)fifcbe  Ä'ur 
jttr  ̂elo^nung  für  feine  eifrige  Jeilnatjme  am  Kampf 
gegen  bie  fcuffiten  erhalten,  wela)en  er  fortfefcte, 
bott)  fo  unglüdlia),  baß  fein  §eer  1425  bei  örür.  unb 
1426  bei  3luffig  gefdjlagen  rourbe  unb  fein  iianb  oon 
fron  (Einfällen  ber  .puffiten  oiel  ju  leiben  batte.  9tatt> 

bem  ftriebritt)  noa)  bie  Surggraffttjaft  Steißen  er» 
morben,  Jjinterließ  er  feine  tfanbe  m  gemetnfa)aft* 
lieber  5iegierunggriebria)II.,bem  Sanftmütigen, 

ber  Äurf  ürf t  würbe  ( 1 428 — 64),  SH  l  Ij  e  l  m  III .,  £  e  i  n « 
ritt)  unb  Siegmunb.  To*  1435  ftarb  §einria), 
Stcgmunb  trat  1437  in  ben  geiftlid)en  Stanb,  unb 
1440  fiel  bura)  ftriebria)«  be«  ftriebfertigen  rinber* 
lofen  Job  Jbüringen  an  bie  ofterlänbiiebe  Üinte  }u: 
tuet,  ftriebritt)  ber  Sanftmütige  unb  SMpelm  teilten 
nun  1445  ju  Ottenburg  fo,  baß  ftriebrta)  Steiften, 
Wilhelm  Jljüringen  erhielt,  ba«  Dfterlanb  geteilt 

rourbe,  bie  Sergmerfe  gemeinftt)aftlia)  blieben.  J)od) 
batte  biefe  Jeilung,  bei  ber  ftdbber  oon  eigennützigen 
diäten  aufgereihte  §erjog  SBilljelm  benaa)teiiigt 
glaubte,  ben  oertjeerenben  fäa)fifa)en  Bruberfrieg 
jur  Rolge,  ber  erft  1451  ju  ̂Jforta  beigelegt  rourbe; 
ein  9tatt)jpiel  be«felben  bilbete  ber  Sätt)f if a)e  ̂ rin« 
I e nr au b  (f .  b.).  ̂riebria)«  be« Sanftmütigen Sööne, 

Äurfürft  (Srnft  (1464—86)  unb  fyetm  Sllbrecbt 
beröe^erjte,  folgten  1464  ibrem  SBater  gemein: 
fa)aftlia),  erbten  1482  aua)  iOilbelm«  III.  £anbe 
unb  oerftanben  e«,  bie  9Raa)t  tt)rc«  §aufe«  naa)  allen 

Seiten  bin  au«jubreiten.  ̂ roei  oon  (Srnft«  Söhnen 
erlangten  bie  erjbif tt)  bf  lict)e  SÖürbe,  Xlbredjt  ju  Sötainj, 

(irnft  ju  SJtagbeburg;  2llbrctt)t,  beffen  Sofcn  Jrieb« 

ritt)  1498  §od)meifler  be«  2)eutftt)en  Drben«  würbe, 
erwarb  im  3)ienfte  be«  $aufe«  £>ab«burg  @bren  unb 
Sorteile,  fo  1483  bie  eoeutualbeletjnung  mit  ?\üiid) 
unb  Sera  unb  fpater  bie  @rbftattt)alterfa)aft  oon 
5rie«lanb.  3tn3nnern  nabm  ber  Sergbau  auf  Silber 
einen  großartigen  äuffttjmung,  oermebrte  ben  Söobl- 

ftanb  unb  bie  $inmobner$al)l  be«  Gebirge«  unb  ior-- 
berte  $>anbel  unb  Setfebr.  T<ura)  laiferlitt)^  Srioü 
legien  würben  bie  Seipjiger  SWärfte  ju  SRcffen  er« 
hoben.  3Bäbrenb  bie  Stäbte  thre  Serfaffung  au«biU 

beten  unb  oom^anbed^errn  bie  eigne  @critt)t«barfeit 
ertauften,  warb  auch  bie  Jerritorialgefe^gebung  ent- 
widelt  unb  in  Jb,üringen  1446,  in  SReifeen  1482  eine 
2anbe«orbnung  erlaffen;  ba*  furfürftliaje  $>of  geriet 
erhielt  1483  feinen  bleibenben  Sit}  in  fieipjig.  ©ine 
lanbftänbiftt)e  Serfaffung  bilbete  fitt),  feitbem  1438 
juerft  ju  «eipjig  eine  «erfammlung  oon  Prälaten, 
©rafen,  Gittern  unb  Stäbten  jufammentrat;  biefe 
halb  regelmäßig  berufenen  ganbtage  bewilligten  neue 

Abgaben,  Steuern  unbälnleüjen,  übertrugen  bie  Ser* 
roaltung  ber  neuen  Steuern  einem  ftänbifcben  9(u«^ 
fa)ufi  u.beanfprutt)ten,  aua)  oon  benitanbe*$crrenb«t 
roid)tigen  jlngelegenbeiten  juSiate  gejogen  juroerben. 

Sti§b,eHigfeiten  jroiftt)en  ben  beiben  SriibernGrnft 
unb  9llbred)t  führten  jur  Sänberteilung  ju  Seip« 

gig  (26.  ftug.  1485),  bei  we(a)er  ber  ältere  Unter- teilte, ber  jüngere  roär)lte.  6rnft  erljielt  aufeer  ben 
Rurlanben  Iburing*n  mit  ben  fränlifa)en  unb  voqU 
länbifttjen  Seft^ungen  unb  ben  einen  Jeil  be*  Ofter= 
unb  iUoifenevlanbeo,  9Hbred)t  ben  anbern  Jeil  be*^ 
felben  unb  Steißen.  J)ie  Jeilung,  roe(a)e  24.  a ehr. 
1486  oon  Jtaifer  ̂ rriebrid)  III.  betätigt  unb  25.  3uni 
bura)  ben  9iaumburger  Sa)ieb  beritt)tigt  würbe, 
trennte  ba*  $au*  Sßettin  für  immer  in  jwei  Sinienr 
bie  <5rneftinifa)e  unb  bie  Sllbertinifa)e. 
8od)fr«  in  btr  8?it  ker  »rformaHon  unb  M  Xrti|ig. iäbrißcn  Strittf. 

3n  ber  ältem  Sinie  folgte  naa)  bem  Jobe  beöÄur-- 
f ürften  @r n ft  ( 1 486)  fein  älterer  Sofm,  5 1  i  e  b  r  i  a)  III., 
ber  SQeife,  weltt)er  an  ben  Seftrebungen  für  eine 
9teiti)«reform  beroorragenben Anteil  hatte,  aber  1519 
bie  tbm  angebotene  Äaiferfrone  ablehnte.  Son  ber 

oon  iljm  1502  gegrünbeten  llnioerfität  JÖittenberg 
ging  bte  Deformation  au«,  beren  (Sntmidelung  oom 
Kurfürften  befa)ül}t  würbe.  9taa)bem  berfelbe  mitten 
in  ben  Sä)rec!en  be«  Sauernlrieg«  geftorben  (5.  9)tai 

1525),  folgte  ü)m  fein  »ruber  3ob,ann  ber  ©e» 
ftänbige  (1525—32),  wela)er  ein  entfa)iebener  «n* 
bänger  ber  neuen  2etjre  war  unb  naa)  bem  Jorgauer 
Süttbni«  unb  naa)  bem  erften  3leia)*tag  oon  Speier 
(1526)  bura)  üutber  bie  Meform  in  S.  burcbjüljren 
ließ.  Sluf  ben  3ieia)*tagen  oon  Speier  (1529)  unb 
3lug«burg  war  er  ba«  $nupt  ber  proteftantifa)en 
Partei  unb  trat  an  bie  Spi^e  be«  Sa)malfalbtfa)eu 
Sunbc«.  ein  noa)  gläubigerer  Selenner  ber  eoaiu 
geliftt)en  Seb,re  war  fein  Sobn  unb  9taa)folger  ,V 

bann  Jriebria)  ber  Großmütige  (1532—47), 
ber  baher  autt)  unter  bem  eutflufj  ber  Jbeologeu 
ftanb.  M  benaibertinifa)en£anben  worauf  3llbrea)t 
ben  Se^erjten  1500  fein  älterer  Sobn,  ©eorgber 

Märt  ige,  gefolgt,  ber  1515  $rie*lanb  an  Äarl  oon 
Ofterreta)  abtrat.  Serfelbe  war  entfa)iebener  ©egr 
ner  £utt)er«,  beffen  üehr e  fia)  tro^bem  tn  feinem  &c* 
biet  ausbreitete  unb  unter  ©eorg«  Sruber  unb  dtaa)> 
folger  Reinritt)  bem  frommen  (feit  1539)  aua> 
eingefübrt  würbe.  Slua)  ̂ einria)«  Soljn  Storii} 
(1541—53)  war  ber  eoangelifa)en  fieljre  gugetban, 
oermäblte  fta)  mit  einer  Joa)ter  Sb^ilipp«  oon  Reffen 

unb  ftiftete  au«  bem  Vermögen  ber  eingejogenenÄlö- 
fter  bie  gürftenfajulcn  ̂ forta,  beißen  unb  ©rimma. 
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:  er  mar  nübt  gefonnen,  ftct)  feinem  (Erneftinif  eben 
Setter  unter  juorbnen ,  geriet  mit  ̂ obann  ftriebria) 
befonber*  wegen  ber  fäa)ftfa)en  St*tümer  in  offenen 
Stroit,  trat  beim  Su«brua)  be«  Sa)malfalbtfa)en 

Äriea*  1546  in  geheime  Serbinbung  mit  bem  Äaifer 
unb  fiel,  naa)bem  ihm  bie  Übertragung  ber  Hur  oer« 
fproa)en  morben,  in  beffen  fianbe  ein,  roäbrenb  bie 
Serbünbcten  in  Sübbeutidjlanb  ftanben.  ̂ obann 
ftriebria)  eilte  | of  ort  herbei,  trieb  3)corib  bi*  jur  bc  lv 
mtfa)en  @ren$e  jutüd,  roarb  aber  vom  nadjrücfenben 
ratierlichen  ye er  24.  «prtl  1547  bei  SJcublberg  gc; 
fdjlagen  unb  gefangen  unb  mufetein  ber  Sitten« 
berger  ftapttulation  (19.  SRai  1547)  auf  bie 

Äur  unb  ben  grölten  %til  fetner  l'anbe  oer)ia)ten, 
mit  benen  4.  3uni  Dforif  vom  Äaifer  belehnt  würbe. 
Den  (Srneftinern  blieben  nur  bie  meiften  Sefifcungen 
in  Xbüringen  (f.  Saa)fen,  ßmeft. Sinie. ©.  125).  SCn 
König  Jerbinanb  oonSöbmen  mu&te3P.orit>ba«$er« 
»,ogtum  Sagan  u.  bieeel)n«bobeit  über  Seu&  abtreten. 
Um  feinen  Serrat  an  feinen  @lauben«genoffen  ju 

f ubnen  unb  bie  ftra)lia)e  unb  politifa)e  Unterjoa)ung 
Deutfdjlanb«  bura)  bie  Spanter  abjuroebren,  erhob 
Ticb  SRorib  1662  gegen  Äarl  V.  unb  jroang  ihn  jum 
tJatfauer  »ertrag,  roelcber  ben  eoangelifa)en  Neid)*« 
ftanben  Neligton«freibeit  §ufio)erte.  Nadjbem  er  an 
ber  bei  eieoerehaufen  (9.  $uh  1563)  empfangenen 
Söunbe  11. 3uli  geftorben  war,  folgte  ib,m  fein  Sriw 

ber  «uguft  (1563—86)  al*  Jturfürft.  9ttt  feinen 
Grneftiniia)en  Settern  fefcte  er  fidj  burd)  ben  Naum« 
burger  Sertrag  (24.  3ebr.  1554)  au*einanber, 

fchäbtgte  biefelben  aber  fa)mer,  inbem  er  bie  Soü"= 
ftredung  ber  %d)t  gegen  ̂ cbanu  ftriebria)  ben  SJhtt« 
lern  übemabm,  fta)  für  bte  Äoften  berfelben  oier 
Satter  abtreten  ließ  unb  i^nen  einen  großen  Xeil  ber 
b*nnebergifa)en  <£rbfa)aft  entriß.  3(u*  Jyura)t  baoor, 
bafe  ihm  bte  ftur  Bieber  entriffen  werben  tönne,  r>ielt 
er  dngftlia)  am  8ug«burger  Neligion«frieben  feft  unb 
fdjlofc  fia)  eng  an  bae§auöOfterreia)  an.  DteSiü&le» 
reien  ber  päpftlia)en  Harte t  für  bie  (Segenreforma« 
tion  lieft  er  unbeachtet,  unb  roäbrenb  oi*b,er  feine 
Unioerfttät  ülittenberg  mit  bem  ftreng  (utherijd)en 

3ena  heftige  tbeologifebe  kämpfe  au*gefod)ten  fyatte, 
amrben  1574  bie  Sb,ilippiften  aua)  in  6.  geftürjt  unb 
bura)  bie  Einführung  ber  Äonforbienf ormel  (1580) 
bie  lutberifajeCrtbobojie  jurjperrfcbaft  erhoben.  Qm 

Innern  fchuf  Suguft  bura)  feine  Öefebgebung  (be» 
fonber*  bie  flonftttutionen  oon  1572)  ein  rooblgeorb« 
nete«  Staat*roef  en,  organifterte  bte  Sebörben,  regelte 
bie  PHnanjoerwaltung  unb  beförberte,  bauptfää)lia) 
bura)  eigne«  Seifpiel  bei  ber  »eroirtfa)aftung  ber 
tfammergüter,  «derbau,  ©ewerbe  unb  t>anbel.  Da* 

<*kbiet  feine«  Staat«  runbete  er  bura)  neue  <£r« 
Werbungen  ab,  bei  benen  er  in  ben  Mitteln  aller« 
bing*  nicht  roählerifa)  roar.  So  erlangte  er  1570  oon 
ben  üerren  oon  Stauen  boeSogtlonb  roieber,  erwarb 
1573  oon  ben  (Grafen  oon  Wan«felb  beren  halber« 
itäbter  Veben  unb  erhielt  1581  bie  ftbminiftration 
oe*  Stift«  Weiften.  Da«  «Ibertinifdje  S.  bilbete  ein 
aefo)loffene«  Xerritortum,  ba«  in  Greife  eingeteilt 
mar:  ben  Äurfrei«,  Xbüringen,  SHeifeen,  toooon  1691 
ber  erigebirgifdK  Krei«  abgetrennt  rottrbe,  ba«  Öfter* 

lanb  unb  ba*  Sogtlanb,  tooju  1588  noa)  ber  fteu*- 
ftabter  Krei«  (am. 

Unter  ifluguft«  Sob,n  (Sbriftian  I.  (1586—91) 
ftrebte  ber  itanjler  CS r eil,  ber  fatljolifdjen  9iea(tion 
einen  proteitar.tif eben  Sunb  entgegenjuftellen;  aber 
ber  frübe  lob  be«  Xurfürften  vereitelte  benfelben, 
unb  unter  ber  Sormunbfajaf t  be«  \ierjog«  Äriebrio) 
»tlbelm  oon  Ottenburg  (bi«  1601)  für  (Sbriftian  11. 
(1591-1611)  führte  ba«  Sünbni«  be«  fäa)fifa)en 

^bel«  mit  ber  orihobor  luttiertfcben  Sartet  benSturj 
(Srea«  berbei,  norauf  bie  §errfa)aft  be«  ftrenaen 
äutliertum«  bura)  Einführung  be«  9leligiou^eibe« 
unb  unnaa)fia)tlta)e  Serfolgung  be«  AruptocalDini«^ 
mu«  geftdjert  tourbe.  hiermit  trennte  ftd)  S.  ganj 
oon  ben  reformierten  5teia)*ßänben;  e«  beteiligte 

fla)  nidjt  an  bem  SJiberftanb  gegen  bie  immer  ge» 
f  a  hr  lidjere  (Gegenreformation  unb  >  rf .» [  o  f,  ftd)  ber  Union 
nicht  an,  oerlor  aber  bamit  aua)  allen  Ginflufi  in 
fteia)«*  unb  fteligion«angeIegenf)eiten  unb  erwarb 
im  juiid);  fleuijdjen  Er bü reit  nia)t«  al«  Xitel  unb 
SBappen  biefer  öeräogtümer.  Diefer  SoliW  blieb 
Sbriftian«  II.  Sruber,  fturfürft  Johann  ®eorg  I. 

(1611—56),  auch  roäbrenb  be«  X reift ui  jährigen 
Ärieg«  getreu.  Er  lehnte  1619  bie  i^m  angebotene 
böhmtfd)e  Ärone  nia)t  nur  ab,  fonbern  unterftütjte 
aueb  «aifer  ̂ ferbinanb  bei  ber  Unterwerfung  Scble 
fien«  unb  ber  äauftl}  unb  beobachtete  au«  Xrägheit 
unb  Selbftfucbt  eine  unfruchtbare  Neutralität,  bi« 
Xilln«  Einbruch  in  S.  ib,n  1631  auf  Qtaftao  jlbolf« 
Seite  trieb.  Xie  faä)fifd)en  Xruppen  nahmen  an  ber 
Sa)laa)t  bei  Sreitenfelb  teil  unb  rütften  bann  in 
Söhnten  ein,  worau«  fte  4Ba0enftein  1632  oertrieb, 

'.'(ad)  bem  Xob  @uftao  Jlbolf©  unb  ber  Nieberlage 
ber  od) trieben  bei  Nörblingen  (1634)  f  ehrte  S.  feboa) 
im  Arieben  oon  frag  (30.  SXai  1635),  ber  Unit  ben 
erbltdjen  Seft^  ber  fiauftbrn  einbraa)te,  ju  bem  Sunö 

mit  bem  Aaifer  jurüct.  ,"\ür  biefen  jlbfaü  nabmen bie  Sa)roeben  bie  g:aufamfte  Naa)e  in  roieberbolten 
Einfällen,  oon  benen  baSfelbe  erft  bura)  ben  jltaf* 
fenftiUftanb  )U  Äöbfa)enbroba  (27.  «ug.  1645)  er« 
[oft  würbe.  1650  räumten  bie  Sa)roeben  ba«  £anb 
gänjlia),  naa)bem  beffen  Stnteil  an  ber  fa)roebifa)en 
Krieg«(ontribution,  267,107  Xb,lr.,abgejahlt  worben. 
Die  Seoölfcrung  war  oon  3  auf  bie  vaifte  uer 
minbert,  SJobJftanb,  panbel,  bewerbe  unb  Silbung 
auf  lange  fa)wer  gefa)äbigt,  faß  oernia)tet. 

XHc  fiirfa<tfifrtjtn  «tbfnltnlen. 
Sinen  erbeblia)en  Äbbrua)  erlitt  ber  fäa)ftfa)e  Staat 

babura),  ba|  3obann  Oeorg  I.  bura)  fein  Xeftament 

feine  j Ungern  Sohne,  Kuguft,  Ghriftion  unb  Worib, 
mit  anfepn(ta)en  Gebieten  aueftattete  unb  Murfürft 

oobanu  @eorg  II.  (1656—80)  bie«  im yauptoer- 
gletd)  ;u  Dre«ben  22.  3lpril  1657  anerfannte.  So 
entftanben  bie  brei  fiinien  S.»ißeifjenfel«,  ©.«a»er> 
feburg  unb  S.>3ei>}.  Die  £inie  S.'SJeiftenfel«, 
oon  £>erjog  31  ug  uft,  flbminiftrator  oon  ÜHagbeburg, 
begrünbet  unb  naa)  beffen  fteftben)  Eaüe  aua)  S.< 
vaiie  benannt,  erhielt  bie  oier  magbeburgifa)en 
amrerSurg,  Dahin e,  Jüterbog  unb  duerf urt,  Sarbp 

unb  ben  ganjen  Xbüringtfa)en  ftrei«.  Naa)  feinem 
Xob  (1680)  fiel  ba«  Stift  SKagbeburg  an  Sranben^ 
bürg,  roäljrenb  ibm  in  ffleifienfel«  fein  älterer  Sob,n, 
3ot>ann  Äbolf  I.,  folgte,  ber  jüngere,  öeinria), 
ober  bie  Nebenlinie  S.« Carba  ftiftete,  bie  ieboa) 
mit  äeinria)«  Sohn  unb  Erben  (Georg  211  brecht 
1739  mieber  erlofa).  3oh,ann  Slbolf  trat  1687  Sure, 
an  Sranbenburg  ab,  ba«  bafür  auf  bie  üeijnäbobeü 
über  Datjme,  Jüterbog  unb  Duerfurt  ocrjiajtete, 
unb  er  laugte  für  lefctere«,  ba«  1688  |um  gürftentum 
erhoben  würbe,  bie  Neia)«ftanbfa)aft,  aber  nia)t  Sib 
unb  Stimme  auf  bem  Neia)«tag.  sXi,m  folgten  1697 
fein  Solm  Aofjattn  öeorg  unb  biefem  1712  fein 

Sruber  Sijrifiian,  roela)e  ba«  Sanb  bura)  Ser« 
fa)roenbung  in  grofee  Sa)ulben  ftürjten;  biefe  tilgte 
ber  fparfame  jüngfte  Sruber,  Johann  Slbolfll. 
(1736  —  46),  ber  ba*  fäa)fifa)e  $eer  im  erften  unb 
jweiten  Sa)leftfa)enÄrieg  befehligte.  3Rit  ibm  erlofa) 
bie2inie  S.«S3eifcenfel«,  unb  ih,re  Seftftungen  fielen 
an  Ät«rfaa)fen  jurücl. 
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]  36  Soffen  (©efibic&te  beS  K 

2>ie  fiinie  3.*SHerfeburg  grünbete  (Sbriftian  L; 
fic  erhielt  aufier  bem  Stift  Werfeburg  bie  lieber» 
läufig  unb  bie  ©täbte  Delttfd),  SJttterfelb,  Lovina. 
Dobrtlugf  unb  Jinftenoalbe.  $l)m  folgten  fein  Sotjn 

e&riftianll.  (1691-94),  bann  beffenSobnWortfc 
Söilbelm  (1691  —  1731),  nad)  beffen  finberlofem 
Job  üliviftianel.  jüngfteröobn,  §etnrid),  baSSanb 
erbte,  baS  anKurfacbfen  gurüdfiel,  als  1738  mit  fcein« 
ria)  bie  Sinte  ©.  *  Werf eburg  erlofcb.  Der  ©rünber 
ber  britten  fiinie,  S.*3et$,  5JQ  o  ri  fr,  erhielt  au&er 

bem  ©tift  Naumburg  -  3eifc  ben  SJogtlänbifcben  unb 
Neuftäbter  Kreis,  Tautenburg  unb  benAlbertinifd)en 
Anteil  an  £>enneberg;  er  erbaute  in  3«fc  bie  9Worib= 
bürg.  $bm  folgte  1681  fein  ©obn  Wort*  SÖU^elm, 

ber  1715  auf  ijureben  feine*  «ruberS,  beS  Karbi- 
nalS  (iljriftian  Auguft,  fatbolifd)  rourbe,  beebalb 
feine  üänber  an Kurfacbfen  abtrat  unb  1718,  naa)betn 
er  für)  guoor  roieber  gur  luttjerifcben  Kirdjc  überge* 
treten,  auf  bem  ©<blofj  Dfterburg  bei  SBeiba  ftarb. 

(Sine  oon  ̂ rtebrid)  $»einrid),  Worib'  jüngerm 
©obn,  gegrünbetc  Nebenlinie,  ©.»Neuftabt,  ftarb 
mit  bemfelben  1713  roieber  auS,  ba  fein  Sof)n  Worifc 
Slbolf  fatbolifd)  rourbe  unb  baber  feine  (Jrbrecbte  an 
Kurfacbfen  abtrat;  berfelbe  ftarb  1759  als  »ifdjof 
oon  Xieitmerifr. 

Sndjfcn  in  flerbi*feuti|  mit  Voten. 

©eit  Kurfürß  3ob,ann  ©coro.  II.  (1666  -80)  ent* 
roictelte  ber  färbfifrbe  §of  eine  tUa  et  t  liebe,  roeld)e 
uoar  DreSben  ku  einem  Wtttclpunft  italienifd)er  unb 
franjöfifdjer  Xunft  in  Deutfdjlanb  maa)te,  aber  bie 
,Tfinanjen  beS  ©taatS  gemittete;  ber  Abel  geroöbnte 
fta)  an  ben  ©enufi  ber  §ofämter,  unb  frembe  Aben- 

teurer fammelten  fid)  in  Bresben  an.  ©ein  ©obn 

>  hauu  ©eorg  III.  (I68ü— 91)  roar  friegerifa)  ge; 
finnt ,  errichtete  baS  erfte  fteijenbe  §eer  in  ©.  unb 
nahm  an  ben  Kriegen  beS  KaiferS  unb  NctcbS  gegen 

bie  lürten,  namentlia)  am  Gntfab  oon  SBien  unb  am 
«riege  gegen  j^ranfreid)  (feit  1689),  beruorragenben 
Anteil.  "Haiti  feinem  frühen  Xob  folgte  Uim  gunäd)ft 
fein  älterer  ©obn,  ̂ obann  ©eorg  IV.  (1691—94), 
bann  ber  jüngere,#riebrid)  Auguft  1.(1694—1733), 
ber  an  ̂ radjtliebe  unb  SerfcbroenbungSfucbt  feinem 
©rofeoater  glid)  unb  baber  1697  bie  jaö)fifd)en  An* 
iprüa)e  an  baS  1689  erlebigte  3aa)fen*&auenburg  für 
1,100,000  ©ulben  an  Uraunfcbroeig  oerfaufte.  Um 
feinen  eitlen  Söunfa)  nad)  einer  KömgSfrone  gu  be* 
friebigen  unb  in  $olen  gum  König  gewählt  gu  werben, 
trat  er  1697  gur  fat&olifcben  Kircbe  über  unb  roanbte 
ungeheure  ©ummen  gur  SBeftedjung  beS  polnifctjen 
Neid)StagS  auf.  Zurrt  ben  balb  erjroungenen  Uber: 
tritt  beSKurpringenjumKatboligiSmuS(1717)rourbe 
bie  Albertinifcbe  Sinie  bauernb  ber  römifeben  Kird)e 
geroonnen,  bie  fofort  unter  bem  @d)u|  lyriebricb.  Au« 
gufts  bie  ̂ Jropaganba  in  ©.  begann.  3n  DreSben 
rourbe  tatljolifdjer  (SkotteSbienft  eingeführt  unb  ein 

fatljolifcber  «uölänber,  ̂ ürft  oon  gürftenberg,  jum 

3 tat 1 1 '.U t er  ernannt.  'i;e  ©tänbe,  roeldje,  nur  t^re ©onberrecbteunb3ntereffenoerfolgenb,mitbem9]olte 
feinen  Hufammenbang  batten  unb  fid)  oom  £anbe& 
berrn  bie  fd)roerften  (Singriffe  in  iijre  9ied)te,  roie  bie 
(Sinfüb>ung  ber  Öeneralaccife  unb  bie  ©infefcung 

bed  ©eb,eimen  AabinettS,  gefallen  l äffen  mußten, 
roabrten  roenigftend  ben  Öeftanb  ber  eoangelifrben 
nircic  in  @.  burd)  Ginfe^ung  bed  ©ebeimen  nirdjcn 
rat«,  ber  ba«  2)irettorium  in  allen  Üircbenfacben 
erhielt.  . 

Zcr  Übertritt  ̂ riebria)  9(uguftd  gur  röinifdjen 
Äirdje  unb  feine  ̂ rb^bung  gum  jtönig  oon  ̂ olen 

(alS  Xuguft  IL)  roaren  für  @.  oon  nachteiligen  ,voi 
gen.  3unäd)ft  oerlor  baö  <&au«  fflettin  für  immer 

urfürftentum«  bis  1792). 

feine  ©teUung  an  ber  ©pi^e  ber  Vroteftanten  im 
Neid)  an  ̂ ranbenburg.  Sann  oerroidelte  baS  Stre- 

ben XuguftS,  burd)  einen  ru^mooQen  Krieg  unb  (&r 

oberungen  bie  !öniglid;e  ©eroalt  in  $o(en  gu  f reini- 
gen, 3.  in  ben  9lorbifa)en  Ärieg,  welcher  oon 

Auguft  gumeift  auf  fäa)fifd)e  ftoften  mit  füd)fifd)en 
Gruppen  gefübrt  rourbe  unb  Jtarl  XII.  1706  gu  einem 
Ginfall  in  ©.  oeranlagte,  ber  bem  £anb  bebeutenbe 

Opfer  auferlegte.  $ur  öeftreitung  ber  Äriegetoften 
oertaufte  %uguft  nid)t  unbebeutenbe  Gebietsteile  an 
bie  9fad)barfürften.  SreSben  allerbingS  rourbe  unter 

iljm  eine  glängenbe  KdnigSftabt  mit  b«rr[ia>en 
läftcn  unb  Anlagen,  Itjeater  unb  Äunftfammlungen. 

Unb  aud)  fein  ©obn  Jriebrid)  Auguft  II.  (1733— 
1764),  als  König  oon  $olen  Auguft  III.,  pflegte  bie 
Künfte,  regierte  aber  fonft  nia)t  gum  Wii  ©ad)fene. 
Qx  rourbe  beberrfd)t  oon  bem  aUmäa)ttgen  ̂ rentier: 

minifter  ©rafen  s-8rübl,  ber  burd)  feine  3erfd)roen 
bung  bie  Kräfte  beS  ̂ anbeS  oergeubete  unb  eS  in 
oerberblia)e  Kriege  oerroidelte.  5Haa)bem  berKurfürft 
bei  ©eginn  beS  öfterreid)ifd)en  ßrbfolgefriegS  oergeb 

lieb  oerfudjt  batte,  gur  (Sntfd)äbigung  für  baS  irrt 
r c.ljt  feiner  ©emablin,  einer ioa)tcrKaif er ^ofepbSl., 

ein  bfterreicbifcbeS  Kronlanb  gu  erlangen,  fa)lo^  er 
ftcb  im  groeiten  ocblefifdjen  Krieg  an  Cfterreia)  an, 
bod;  rourben  bie  fädjfifd)en  Gruppen  bei  ©triegau 
(4.  3uni  1745)  unb  KeffelSborf  (15.  $>eg )  befiegt, 

unb  ©.  mufjte  im  ̂ rieben  oon  SreSben  (25.  2>e'j. ) 1  i'iill.  IlHr.  KriegStoften  begabten.  J rotten:  führte 

^auptfäa)lid)  '-BnUii  buret)  feine  Manie  ben  ©ieben^ 
]äl)rigen  Krieg  tiertei,  in  roeld)em  ,vriebrid)  b.  ©r. 
©aa>|enS  Neutralität  nid)t  bead)tete,  baS  fädjftfcbe 
.\>eer  15.  Oft.  1756  bei  $irna  gefangen  nab.m  unb 
ben  Kurfürften  groang,  ftd)  naa)  $olen  gu  begeben. 

©.  betraa)tete  ̂ riebrid)  nun  als  erobertes  t'anb,  baS 
burd)  feine  Kontributionen  unb  als  KriegSfa)aupla^ 
ungeheuer  litt;  fein  «erluft  roirb  auf  90,000  ©eelen 
unb  100  SWiU.  Xf)lt.,  ungerea)uet  bie  (Sinbufte  bureb 
bie  3Nüngoerfd)(ed)terung  unb  baS  Danieberliegen 

oon  §anbe(  unb  ©eroerbe,  gefebä^t.  Die  ©cbulben- 
laft  betrug  nabe  an  40  Will,  tblr.,  alS  nad)  fteben^ 
jäbriger  Abroefenbeit  Sricbrid)  Auguft  1763  in  fein 
£anb  gurüdfebren  bunte. 

Snrtifcn  hlt  jnm  SL'intfr  AJütiRrrM.  Muniflrrldi. 
mt  ̂ riebnet  AuguftS  II.  Zob  (5.  Oft.  1763)  löfte 

fid)  bie  Serbinbung  mit  'Bolen,  ©ein  ©ob^n  unb 
Nacöfolger  griebrid)  Sbriftian  leitete  burdj  Spar-- 
famfeit  unb  neue  $)egrünbung  beS  ©taatStrebitS  bie 

^eilung  beS  äanbes  oon  feinen  SBunben  aufs  befte 
ein,  ftarb  aber  febon  17.  Deg.  1763.  ©ein  ©obn 

ftriebrid)  Auguft  III.  (1763-1827),  für  ben  bis 

1768  fein  Dbeim,  $rinj  3t*aoer,  bie  «ormunbfebaft 
fübrte,  fe^te,  unterftü^t  oon  bem  treff lieben  SNinifter 
©rafen  2o|,  baS  Ifi^erf  beS  iüaterS  mit  Umftd)t  unb 
@rfo(g  fort,  evur  bie  Abtragung  ber  @a)ulben  rourbe 
©orge  getragen,  ber  ©taatS^auSbalt  (bie  jäljrlidK 
(Sinnabme  betrug  2,351,174  Ztflv.)  mufterbaft  georb^ 
net,  ©eroerbflei^  unb  van  bei  im  teruui.it,  Aaerbaii 

unb  $Mebgud)t  gehoben,  ber  Bergbau  burd)  rationel- 
len $etrteb  einträglid)er  gemaa)t.  2-ic  9ied)tSpflegc 

unb  baS  Unterrid)tSroefen  rourben  gebeffert.  Da  ber 
Kurfürfi  auf  bie  baprifa)e  Aüobialerbfcbaft  Anfprüa>e 

erbob,  fo  nahm  er  1778  an  $reufsenS  Seite  am  bao» 
rinnen  Grbfolgefrieg  teil  unb  erhielt  im  ̂ rieben  oon 
tefeben  1779  eine  ©ntfd)äbigung  oon  63Nia.@ulben, 
bie  er  jur  (Sinlöfung  oerpfänbeter  Ämter  unb  gur 
(Srricbtung  einer  ©efunbogenitur  mit  85,000  ?ljir. 
Nente  oerroenbete.  trat  1785  bem  $ürfienbunt* 
bei,  beteiligte  fid)  aber  am  Kriege  gegen  ̂ ranfreieb 
1792  nur  mit  feinem  NeicbSfontingent  unb  fcblofe 

Digitized  by  Googl 



Saufen  (©efd)td)te  be«  Königreich*  bi*  1833). 
137 

17»  einen  Reutralitätäoertrag.  3m  Krieg  oon  1806 
fließen  22,000  Sacbfcn  ju  bem  preufjtfa)en  fceer 
.öobcnlobe«  unb  fochten  bei  Saalfelb  unb  bei  Jena. 
Raa)  biefer  Rieberlage  mußt«  e*  S.  al«  ein  Wlüd 

betrauten,  baß  Napoleon  ihm  17.  Oft.  gegen  bte^ah* 
hing  oon  25  Will,  ftranl  Kriegäfontribution  Leutra: 
litat  anbot  Jm^rteben oon $ofen (ll.Dej.  1806) 
nahm  ber  Kurfürft  bie  föniglicbe  Süürbe  an,  trat  al« 

fouoeräner  ftürft  bem  Rbeinbunb  bei  unb  oerpflia)- 
tete  üd>  ̂ ur  Stellung  eine«  »unbesfontingent«  oon 
20,000  Wann ;  20. erfolgte  bie  ̂ roflamation  be« 

neuen  Königreich*  6.  unter  bem  König  Jr  ieb  - 
na)  Auguft  I. 
XU  ®unft  be«  faijer(ia)en  ̂ roteftor*  oerfcbaffte 

dem  neuen  König  ben  SJcfifc  be*  imftrieben  ooniilfit 
gefo)afTenen$erjogtum«$Barfd)au,ba«1809burd) 
tteugalijien  unb  Äralau  oergröfsert  rourbe;  außer 

.-  tm  erhielt  S.  1807  ben  oon  Greußen  abgetretenen 
nottbufer  Krei*,  mofür  e«  einige  hinter  an  na*  Hb* 
nigreia)  ißcftfalen  abtrat.  Dafür  mar  3.  bem  $Bil> 
len  Rapoleone  oöllig  untenoorfen  unb  opferte  feine 
Kräfte  an  Wenicben  unb  @elb  in  beffen  ©roberuna** 
Iriegen  auf.  iöährenbbie  fäd)ftfä)en  Gruppen  1809 
an  ber  Donau  gegen  Öfterreia)  fampften,  burcbjog 
oas  Streulorp*  be*  i>erjog*  oon  $3raunfa)roetg  ba« 
entblöß»  fcanb.  1812  rücften  21,000  Saasen  naa) 
^iuRlanb,  lehrten  aber,  ba  fte  bem  7.  Armeeforp« 
Rcgnier«  unb  mit  btefem  ber  Sa)toarjenbergfd)en 
Armee  beigegeben  mürben,  bie  weniger  litt,  metft 
naa)  ber  §eimat  jurüd.  HU  im  Arübjabr  1813  bie 
Ükrbunbeten  3.  al«  ben  erften  Rbeinbunbftaat  jum 
Abfall  oon  Napoleon  aufforberten,  toagte  ber  König 
nia)t,  u,:i  ju  entfa>eiben,  unb  floh  naäHlrag,  mät)renb 
fia)  bie  fäd)ftfd)e  ärmee  in  bie  fteftung  Storgau  ju; 
rudjog.  Kaum  aber  hatte  Napoleon  ben  Sieg  oon 
t*ro&görid)en  erfoa)ten,  al«  ber  König  \u  ü)m  naa) 
2>re*ben  eilte  (12.  Wai)  unb  ihm  feine  Iruppen  jur 
Serf  ügung  füllte  fahren  &  biefelben  bei  ©roßbeeren 
unb  Xennetoig  unglud  Ud)  fampften  unb  fdjtoere  8er« 
lüfte  erlitten,  mar  ©.,  befonber«  bie  Umgegenb  oon 
Treiben,  bann  bie  oon  fieipjig,  com  Auguft  bi*  jum 
C  f tober  Krieg*fd)aupla$.  ̂ n  ber  Sa)tacbt  bei  Seip 

jig  ging  18.  Ott.  jroar  ein  Zeil  ber  fäd)fifa)en  Grup- 
pen ju  ben$erbünbeten  über,  §riebricb  Auguft  mürbe 

aber  gieia)toobl,  al*  er  naa)  ber  Abreife  Rapoleone 
19.  Cft.  in  «eipjig  jurüdblteb,  oon  ben  $erbünbeten 
für  lrieg*gefangen  erflärt  unb  naa)  3rriebria)*felbe 
abgeführt.  Xer  ruffifebe  (General  ftürft  Repntn  über« 
nahm  al*  öeneralgouoerneur  bie  »ermaltung  be* 
ianoev.  ba«  naa)  ber  Kapitulation  oon  3)re«ben  (1 1. 
9200.)  unb  Xorgau  (27.  92oo.)  unb  ber  Grftürmung 

Wittenberg«  (13. 3an.  1814)  ooUftänbig  in  ben  Rau- 
ben ber  ̂ erbünbeten  mar,  unb  fefte  bte  Kräfte  be*» 

f elben  fofort  «um  fernem  Kampf  gegen  ̂ ranfreia)  in 
Zbötigfeit.  3>a$  reorganifierte  fddjfifdjeÄorpd  nabm 
unter  bem  $}efeb,l  bed  ̂ »erjogd  oon  iöeimar  am  ̂ elt>- 
uig  in  ben  ̂ ieberlanben  teil. 

©.  mar  bura)  Serabrebung  )mifa)en  :Hufj[anb  unb 

Greußen  jur  dntfa)abigung  bee  (entern  für  feine  Ab« 
tretungen  polnifa)en  Qkbiet*  beftimmt;  bem  fäa): 
ftfa>en  Äömg*bau*  mar  ein  ̂ änberbeft^  am  :HDcm 
«ugebad)t.  MuRlanb  überließ  baber  8.  Koo.  1814  bai 
'^eneralgouoernement  in  3.  ben  preufjif a)en  3Rini> 
ftem  o.  b.  .licet  unb  o.<£aubo,  unb  alle Slnftrengungen 
beft  faa)rt'ß)tn  ̂ of«  unb  eine«  leil«  ber  «eoölferung 
für  bir  Erhaltung  6aa)fen«  mürben  oergeblta)  ge= 
mefen  fein,  menn  nia)t  auf  bem  fßiener  Kongreß 
bei  fa)laue  Zallearanb  im  tarnen  ̂ rnnfreia)«  unb 
ber  Legitimität  für  6.  eingetreten  märe  unb  aua) 
Cftexreta)  unb  (snglanb  für  bie  Crb,altung  Saa)fen«, 

bie  bann  aua)  eine  9efa)ränlung  ber  polnifd)en  Lvr 
merbungen ;üu fUaubc- bebingte, geroonnen  :--,ute.  4taa) 
langen  unb  beftigen  Serbanblungen,  bie  im  3««uar 
1815  beinahe  jum  Kriege  geführt  hätten,  griff  man 

im  ,ve binar  ju  bem  Äuötpeg  einer  Teilung  Sau  - 
fen«; ^reuften  foDte  bie  9iieber(auftfe  unb  einen  Xetl 

ber  Obertaufifc;  (je^t  ju  6a)lefien  unb  ber  3Narf  ge 
b^Örig),  ben  Kurfret*,  ben  2b,üringifd)en  unb  3leii 

ftäbter  Krei«,  Naumburg  unb  SRerfeburg  i  jc^t  ber 
Siegierungebejirf  iNerfeburg  unb  ein  ieil  oon  fer- 
nun,  Rammen  20,000  qkm  mit  864,404  Irimu.. 
erhalten,  ber  »eft,  15.000  qkm  mit  1,182,744  ßinro., 
(Ifriebria)  Xuguft  ald  Köntgreia)  oerblciben.  %ad) 
länger  m  Sträuben  mu^te  fia)  ber  König  6.  Xpril  bem 
entfa)iebenen  Hillen  ber  Wariite  fügen,  18.  SNai  ben 
Xetlungeoertrag  in  ,vorm  eine«  ̂ rieben*  mit  $reu= 
';en  aouijtiefjen  unb  22.  JJ iat  feine  abgetretenen  Un* 

tertbanen  ihrer  $flta)t  entlaffen;  bie  befintttoe  i'iuv 
einanberfebung  jroifd)en  ̂ reu^en  unb  €.  über  bie 
©renjen,  6a)ulben,  «Stiftungen,  6al)lteferung  ic.  er: 
folgte  bura)  bie  Jpauptf onoention  oom  28.  Aug.  1819. 

-Diefe  Höfling  ber  fäa)fifä)en  Jraae  erregte  bei  ber 
$eoölferung  große  Diifjftimmung,  ba  bura)  bie  lei 
lung  feit  ̂ Qbrb.unberten  jufammengeb,örenbe  £änber 
aueeinanber  geriffen  unb  aud)  oiele  materieUe  ̂ nter 
effen  gefäljrbet  mürben.  in£üttia)  berücfeül, 

bie  fäd)fifd)en  Regimenter  bei  ber  *lüd)erfd)en  9tr. 
mee  naa)  ber  nunmehrigen  6tadt«angebörigteit  su 

teilen,  aufgeführt  roerbenfoüte,  totberfe(tefid)2.sJ){ai 
ein  6)renabierregiment  unb  bebrob,te  iUudjer  fclbft ; 

boa)  erfolgte  naa)  ßrfdiietutug  oon  fteben  Räbel*- 
fübrem  bie  Teilung,  unb  bie  in  Dönabrüd  neufor> 
mierte  fäa)fifd)e  Armee  nab.m,  16,000  ÜWann  ftarr, 
1815  noa)  an  ber  SUotfabe  oon  3d)lettftabt  unb  9leu< 
breifad)  teil.  Am  7.  3uni  tebrte  ber  König  ̂ riebrid) 
Auguft  naa)  Treiben  jurücf  unb  trat  8.  ̂ uni  bem 
2>eutfa)en  »unb  bei.  »iit  ber  gleid)jeittgen  Stiftung 

be«  ,S'D'Ioerbienftorbend  mürben  neue  Rationalfar- 
ben, Set$  unb  @rün,  angenommen. 

6«4fe«  fett  eer(eitHit|  »er  Serfcffmit- 

König  ̂ riebria)  Auguft  I.  unb  fein  SRinifter  @raf 
T.Ginftebel  waren  jroat  bemiibt,  in  ber  nun  folgen 
ben  3frieben«seit  bie  SlSunben  be«  Krieg«  ju  heilet: 
unb  bie  Titian  um  unb  ben  S3ob,lftanb  bei  l'anbe«  ju 
beben,  fd)euten  aber  oor  Reformen  jurüct  unb  ließen 
namentlich  bie  bcitehenöen  »erfdffung*oerb,ältniffe 

mit  ben  in  Kurien  eingeteilten  (fotbalftänben  im 
oeränbert.  Aua)  fein  Rad)folger, lein  bereit«  71jäb, 

I  riger  ©ruber  Anton (1827— 36),  ließ  nidjt  nur  alleo 
betm  alten,  fonbern  behielt  aud)  ben  oert)af)ten  SRi 

I  nifter  (Sinftebel  bei,  fo  baß  e«  im  September  1830 
unter  bem  (zinbrud  ber  ̂ Sarifer  ̂ uü^eoolution  in 

"eipjtg  unb  Treiben  )u  Unruhen  fam,  infolge  beren, 
uaa)bem  %rin\  3Rajrimiiian  bem  J  [»umreit  entiagt 

b,atte,  beffen  ©ob,n  iirinj  ̂ riebrid)  Auguft  jum  iRtt« 
regenten  ernannt,  an  Stelle  Ginftebel*  «inbenau  an 
bie  Sptfe  be«  Heheimen  Kabinette  berufen  unb  eine 
Reform  ber  8erf äff ung  oerijeißen  mürbe.  Demgemäß 
würben  mit  ben  1831  jufammentretenben  Stänben 

bie  8erf  äff  ungfiurtunbe  oom  4.Sept.  1831 ,  bie  Stäbte« 
orbnung  oom  2.  $ebr.  1832  unb  oai  Ablöfungägefeb; 
oom  17.  SWärj  b.  3.  vereinbart;  an  bie  Stelle  be« 
Geheimen  Kabinett«  trat  ein  in  fea)«  Departement« 

geteilte«  oeranttoortltd)eö  Staat«minifterium,  an  bie 

Stelle  ber  geubalftänbe  »mei  Kammern.  Gtnen  nid)-- 
tigen  Sd)ritt  tbat  ber  erfte  f onftitutionelle  v  a n b  - 
tag,  roeld)er  27. 3an.  1833  eröffnet  rourbe,  inbem  er 
ben  Anfa)luß  Satbjen«  an  ben  preuftifa)en  ̂ olloerein 
genehmigte;  ber  Auffa)mung,  ben  anbei  unb  ftni 
buftrie  infolgebeffen  in  S.  nahmen,  rotberlegte  nidjt 
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nur  bie  ®efüra)tungen  ber  SeipaigerKaufmannfdjaft, 
fonbern  übertraf  alle  (Srroartungen  unb  fanb  in  bem 
SBau  bcr  £eipjig;Dre*bener  tfifenbahn  (7.  April  1H39 
eröffnet)  feine  »eftätigung. 

9caa)  bem  2obc  bei  König*  Anton  folgte  grieb» 

rictj  Auguft  II.  (1836  -  54).  Unter  tbm  festen  He« 
gierung  unb  fianbtag  anfange  ibre  gefefcgeberifa)e 
Xbätigfett,  roelcbe  burebgreifenbe  Reformen  oermieb, 
aber  innerhalb  beS  Gahmen*  ber  ftftnbifa)en  SJerfaf* 
fung  unb  be*  büreaufrattfa)en  Verroaltungäorgant** 
mu*  bie  beffernbe  §anb  anjulegen  fua)te,  fort.  1843 
aber  rourbe  ber  SRtntfter  t>.  iiinbenau  buro)  ben  @in< 
flufc  ber  Ariftofratie  oerbrängt  unb  burd)  Könnerib 
erfefct,  ber  in  ein  reaftionärerei^a^noaffer  einlentte, 

bie  treffe  ma&regelte,  Sa)riftfteller  au*toie*  u.  bgl. 
§ierbura)  rourbe  bie  liberale  Strömung,  roelcbe  m 
ganj  £eutfa)lanb  ba*  -Bürgertum  beberrfa)te,  oer» 
flu  rf  t  unb  bie  oon  SJraun  geleitete  Oppofition  in  ber 
^weiten  Kammer  ju  fa)ärferm  Auftreten  angefpornt. 
Sil*  nun  bie  Regierung  aua)  gegen  bie  reltgiöfe  Ve« 

roegung  ber  Deutfcbfat'bolifcn  unb  2ia)tfreunbe  ein* jcf;nti,  oermutete  bie  mifetrauifdje  öffentliche  Mei- 
nung Dabin t er  bie  Spuren  einer  geheimen  jefuitij a)en 

^ropaganba,  beren  fiaupt  ber  $rinj  ,>b<inn,  ̂ ru- 
ber be*  König*,  fei.  Daher  fam  es  12.  Aug.  1845 

bei  einer  Manie,  bie  ber  Vrinj  Johann  Uber  bte  2cip» 
jiger  Kommunalgarbe  abhielt,  ju  einem  Tumult,  bei 
welkem  bao  Militär  ooreütg  feuerte  unb  acht  Wen» 
fchen  tötete.  Die*  rief  eine  unbefcbreiblicbe  (Srbitte* 
rung  beroor  unb  reijte  bie  Oppofition  in  ber  Kam« 
mer  ;u  oerftärften  Angriffen  auf  ba*  äRinifterium. 

Jiur.)  bem  Au*brua)  ber  ̂ ebruarreoolution  be= 
ftürmten  bie  3)ef)örben  ber  gröfcern  Stäbte,  ooran 
fietpjig,  ben  König  mit  Abreffen,  in  beneneineoölltge 
Anberung  be«  9ieqterung«fgfiem*  geforbert  rourbe. 
Da*  SRiritfterium  |ua)te  bie  Bewegung  erft  buret)  ein> 
jelne  ̂ ugeftänbniffe  ju  befdjroicbttgen,  nabm  aber, 
al*  bie*  oergeblia)  mar,  13.  iv.ir?  1848  feine  (Snt* 
laffung,  unb  $raun  bilbete  ein  neue*,  beffen  b>r< 
oorragenbfte  SNttglieber  o.  b.  $forbten,  ©eorgi  unb 
Qbcrlänber  roaren,  unb  ba*  16.  SRärj  Erfüllung  aller 
liberalen  ftorberungen  verbieg.  Aber  fa)on  roaren 
nicht  mebr  bie  gemäßigten  liberalen,  fonbern  bie  ra< 
bilalen  Demofraten  bie  Herren  ber  Sage,  mit  bie  <Sr» 
gänjiungeroablen  »um  Sanbtag  unb  bie  SBablen  für 
ba*  3rranffurter  Parlament  beroiefen.  3m  ganbtag 
uoar,  ber  am  18.  DJai  eröffnet  rourbe,  begnügte  fta)  bie 
Oppofttion  bamit,  bau  bie  Regierung  in  ber  fyrage 
ber  Verfaffung  unb  ber  3ufrijreform  nur  bie  aUge= 
meinen  @runbfä|e  feftfefcte  unb  über  bie  treffe,  ba* 
Verein»«  unb  Verfammlung*rea)t  unb  über  ein  neues 
Wahlrecht  für  beibe Kammern ©efefcentroürfeoorlegte, 
bie  angenommen  rourben;  ba*  neueBafjlgefefc  f abrieb 
allgemeine,  birelte  Söablen,  für  bie  ©rfte  Kammer  mit 
einem  3*nfu*,  cor.  3m2anb  aber  berrfdjte  bie  bemo< 
fratifebe  Partei  unb  fiegte  1849  bei  ben  Labien  für 
ben  erften  nacb  bem  neuen  Öefefc  ju  roählenbentfanb» 

tag  faft  au*nabm*lo*;  bie  Ungefcbliffcnbeit,  oelbft.- 
überbebung  unb  Verblenbung,  roomit  fteinbemfelben 
bei  ben  Debatten  auftrat,  oerfeb^afften  bem  fianbtag 
ben  tarnen  be«  Unoerftanbölanbtag«.  ein  erblich^ 
unb  unoerantroortIia>e«  Dber^aupt  für  baä  neuju* 
febaffenbe  tDeutfctje  SReio)  oerroarf  bie  ̂ ct>Tt)eit  bura)« 
auä ,  oerlangte  aber  bie  fofortige  $erfünbigung  ber 

>eutfa)en  @runbrecbte.  %n  einer  erfolgreia)en  äüirf- 
amfeit  oenroeifelnb,  reichte  bai  9Rinifterium  ikauu 
eine  6nt(affung  ein  (^ebruar  1849)  unb  rourbe  burdj 
ein  Übergangdminifterium  erfe^t,  an  beffenSpibeber 
DberappeKationdrat  £>elb  ftanb,  unb  in  baS  o.  S3euft, 
äüeinlig  unb  o.  Äabcn^orft  eintraten.  2>ie«  geroäbrte 

bie ̂ Jublif  ation  ber  0 runbre o)te ( 2. 3Rär j)  unb  bie  flän * 
bt)a)e  ̂ nitiatioe,  befriebigte  aber  bamit  noa)  tuet;  t  bie 
ftabifalen,  roelcbe  befonberd  roegen  ber  ̂ iebtoerbin 
berung  beß  lobe«  oon  &  33(um  bie  Abberufung  be« 
fäcbftfcben  (äefanbten  in  Sßien  oerlangten.  9Bäbrenb 
bie  2inle  früber  bie  monarebtfebe  Äeitbioerfaffung 

oerroorfen  t>atte,  oerlangte  fte  nun,  naebbem  ber  nö- 
nig  oon  Ureuftcn  bie  Statferfrone  abgelehnt,  plö^lia) 
bie  fofortige  Knertennung  ber  Serfaffung,  unb  bie 
Kammern  befa)(offen  bemgemä^,  foroie  rar,  über  ben 
30.  Slpril  binaue  bie  Steuern  nia)t  forterboben  »er» 

|  ben  bürften  2)ie«  gab  bem  burebaue  parttfulariftifcb 
!  gefilmten  König  ben  erroünfcbtenSorroanb,  30.  April 
i  bie  Kammern  aufjulöfen.  :Kun  erhielten  bie  3)epus 
j  tationen  oon  Seipjig  unb  anbern  Stäbten,  roelcbe  bie 
Ancrfennung  ber  ̂ eia)eoerf affung  forberten,  oom 

König  abfcbläglicbe  Antroort  Äle  öc^bnlb  >>clö  unb 
3i3etnlig  ibre  Üntlaffung  gaben,  rourbe  ̂ fcbtndlq  an 
bie  Spifce  eine*  neuen  SKiniftenums  berufen,  in  roel« 
aje«  »euft  unb  Sabenborft  übertraten  (2.  üRai). 

Hai  Serbot  einer  Xemonftration  ber  Dreebcner 
Sürgerroebr  für  bie  Äeicb«oerf affung,  roelcbed  bie 
neuen  SJKnifter  erliegen,  gab  3.  iKai  bie  £ofung  jum 

Aufi"tanb(!J)re«beneraR*aiaufftanb).  eintobenbec ^olfebaufe  griff  ba«  ̂ eugb,auä  an,  rourbe  aber  jroei* 
mal  blutig  jurüefgerotefen.  rourben  bie  Sturm- 
j  glocfen  geläutet ,  überall  fette  Basti! oben  errichtet 
unb  auf  bem  SRatbaue  ein  Si<berbeiteauefa)uf}  eine 

gefegt,  welcher  bie  ©ürgerroebren  anbrer  Stäbte  unb 
greiieharen  naa)  Dreebcn  entbot.  Die  Regierung 
oerfügte  nur  über  1900  Wann  Gruppen,  ba  ber  grös 
feere  Xeil  bes  fäct)fifcr>en  ̂ eer«  in  S<hle»roig'^olfteiu 
ftanb,  roo  bie  Saa)fen  im  herein  mit  ben  kapern  13. 
April  bie  Düppeler  Schaden  geftürmt  hatten  Sie 
beorberte  fofort  alle  erreichbaren  Truppenteile  naa) 
ber  ̂ auptftabt  unb  roanbte  fta)  um  \m  1  ie  naa) Serlin. 
^njrotfchen  aber  eroberten  bte  Aufftänbifa)en  bie 

8anjc  Altftabt  mit  Auenahme  be«  ̂ eughaufe«  unb 

eo  Schlöffe«.  Daher  begab  fta)  4.  -))Im  ber  König 
nebft  feiner  ̂ amilie  unb  ben  SRiniftern  naa)  bem 

Königftein.  Auf  bie  Kunbe  hi^roon  rourbe  eine  pro-- 

oifonfa)e  Regierung,  aus  ben  Abgeorbneten  -T \\ a-, tv- 
ner,  §eubner  unb  lobt  beftehenb,  gebiloet,  roela)e 
bte  Anerfennung  ber  9leia)$ocrfaffung  al«  ihr  ̂ tcl 
bejeichnete  unb  fta)  unter  ben  Schub  ber  ̂ ranffurter 

sJcattonaloerf  ammlung  fteDte,  unter  oer  aber  bie  heim» 
lio)eu  Urheber  be$  Aufftanbe$,  bie  internationalen 
fteoolutionäre,  ©afunin  an  berSpi(K,  bie  rote  gähne 
ju  entfalten  roagten.  Da  bie  ifrbebuug  nun  einen 
republitanifa)<fo)ialiftifchen  i^iarufter  annahm,  jog 
fuii  ber  ©ürgerftanb  oon  ihr  jurücf ;  oon  ben  aul 
anbern  Stäbten  herbeigeeilten  Siürgerroebren  fehrten 

bie  meiften,  als  fie  ben  roir!lia)en  Stanb  ber  Dinge 
erfuhren,  roieber  um  unb  halfen  in  ihrer  §eimat  bte 
Orbnung  aufrecht  ju  erhalten. 

3njroifcben  fchöpfte  bie  Regierung  roieber  2Jlut  unb 
Kraft;  bie  SHinifter  o.  Seuft  unb  o.  Äabenhorft  lehr- 

ten nach  oer  Weuftabt  jurücf,  auS  £eipjig  unb  db>m- 
nU(  trafen  Verhärtungen  ein,  unb  au*  ©crlin  erfa)ien, 
als  Vorbote  roeiterer  entfdjetbenber  $)ilfe,  ein  8a- 
taillon  ̂ reufeen.  Am  SRorgen  be»  6.  3)lai  roarb  ber 
Kampf  erneuert.  Drei  läge  lang  oertetbigten  ftd> 

bie  Aufftänbifchen  hinter  ihren  auegejeta)net  ange* 
legten  Vaaifaben;  al&  fie  bura)  An;ünbung  bed 
alten  Dpemhaufe*  ba*  Sa)lo6  in  Vranb  ju  ftecfeit 

»urfiten ,  ging  ein  ̂ roingerpaoillon  mit  ber  9<atura= 
lienfammlung  in  flammen  auf.  9(ao)  einem  hav: 
näctigen  unb  blutigen  Strakens  unb  &äufertampf 
erftürmten  bie  Truppen  am  borgen  be*  9. 3lai,  noü) 

oor  Tagc*anbruch,  ben  $oftpla|'unb  bie  grojje  öar» 
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rifabe  am  ©ingana.  bei  Ältmarfte«,  unb  bamit  roar 
ber  luutnädige  «jiberftanb  bcr  greif  a)aren  gebro« 
eben.  Der  «erluft  ber  Iruppen  betrug  31 ,  ber  bei 
i(ufftänbifa)en  178  Zote.  Stuf  ber  ftludjt  rourben  noa) 
viele,  borunter  aua)  §eubner  unb  «afunte, gefangen 
genommen,  roäbrenb  Ijfdjirner  entfam.  Hufjerbem 
würben  otele  Verhaftungen  Äompromittierter  oorge* 
nommen,  fo  bafi  fta)  bie  #ua)thäufer  unb  ©efäng* 
ntffe  mit  «erurteilten  füllten,  »ber  bie  Orbnung 
toar  bergeftellt. 

Sie  «*HH!  SaMU. 

Unter  bem  Sinbrud  ber  oon  «reufjen  geleifteten 
rettenben  Silfe  trat  8.  26.  SRai  bem  Xreifönig«» 
bünbni«  mit  «reufeen  bei,  maa)te  aber  r)interlifrigcr* 

roeife  ben  '^orbctjalt,  bafe  aua)  bie  fübbeutfd)en  Jto-. 
nigreia)e  if)m  fta)  ort fd) ließen  müßten,  n>e(a)e  «euft 
qleia)§eitig  oom  «eitritt  abgalten  fua)te.  3)a  im 
trotfdjen  Cfterrria)  erftarft  roar  unb  einen  3tüdf»alt 
bot,  fagte  fta)  6.  oon  ber  Union  (oft,  fdjrieb  bie 
Bahlen  für  ba«  (Erfurter  Parlament  nia)t  au«  unb 
fa)lofe  27.  Jebr.  1850  mit  Qannooer,  «aoern  unb 
Württemberg  ba«  «ier!önig«bünbni«  jur§erfteüung 
be«  «unbe«tag«,  rodhrenb  bie  formelle  *o«fagung 
oom  $rettÖnig«bünbnt«  erft  25.  SRai  erfolgte.  jJidjt 
mf  rieben  mit  bem  ©djeitem  ber  preufjifa)en  Union, 
bebauerte  «euft  nicht«  mehr,  alo  bafc  JDfterreta) 
(inbe  1850  feine  oermeintlta)e  militärifdje  Übermacht 
nia)t  jur  oödigen  Unterwerfung  «reufjen«  benufcte, 
fonbern  fta)  mit  ber  Demütigung  betreiben  in  C: 
mit  begnügte,  «uf  ben  Xreabener  Konferenaen  half 
er  eifxigft  cfierreid)«  Übergeioia)t  im  roiebert)erge> 
'teilten  Xeutfcben  «unb  begrünben  unb  mar  fogar 
bereit,  e«  in  ben  3oIloerein  aufzunehmen.  Doa) 
mufete  er  1853  ben  tfoüoeretn  auf  ben  alten  ©runb» 
laaen  erneuern,  ba«reu&en  mitKünbtgung  be«fel« 
ben  brohte. 

Cbroobl  bie  feit  9iooember  1849  Bieber  oerfam* 

melten  Kammern  fta)  befonnen  unb  nachgiebig  jeig< 
teil,  ip urb eit  fte  bort) ,  fobalb  fte  «iiene  machten,  bte 
beutfebe  Jrage  oor  ttjr  gorum  ju  «eben,  1.  3unt 
185<>  aufgelöft.  hierauf  tbat  ba«  »ttnifterium,  roel* 
ä>e«  fta)  burd)  o.  ̂ riefen  al«  äRinifter  be«  Tunern 
unb  «ehr  al«  ̂ inanjminifter  erg&njt  hatte,  einen 
entfa)eibenben  ©a)ritt.  Iirei  «erorbnunaen  oom 
3.3uni  1850  boben  ba«  freie  «erein«'  unb  «erfamm= 
lung«rea)t  auf,  fteUten  bie  «reffe  unter  ftrenge  «o« 
i'.  ;etauffta)t  unb  beriefen  ben  üanbtag  oon  1848  ioie- 
ber  ein,  um  ein  anbre*  fßablgefeb;  |u  beraten.  Ob- 
roohl  ei  fa)roer  roar,  biefenSanbtagtn  befa)luf?fät)iger 
Änjabl  ;ufammen}ubringen,  rourbe  er  boct)  22.  ,\u.t 
eröffnet  unb  geigte  nid)t  nur  in  ber  «efeitigung  aller 
1848  unb  1849  erlafienen  Wefefce  bie  gröfjte  3ötll« 
fäbrijfeit,  fonbern  lebnte  felbft  bie  oon  ber  Regierung 
oorgefcblagenc  ̂ eoifton  ber  «erfaffung  oon  1831  ab. 
Xantit  rotte  bieSteattionDöHiggefiegt.  Sabie«eodU 
f erung, gleia)gültig  unbeingefd)üa)tert,fta)  oompolü 
tifdjen  ireben  fern  b,te(t,  fielen  bie  iReuroalilen  für  ben 
Sanbtag  1851  gan}  im@inn  bertteaftion  aue:  biete« 
btref ten  (^emetnberoab/len,  bad  Äonjfripttonöf BftfM 

unb  bte  SteUpertretung  im^eer  rourben  fiergeftellt; 
ge^en  bie  Reform  ber  ̂ uftij  unb  ber  «erroaitung 
Tpraa)  fta)  bie  (Srfte  Äammer  entfa)ieben  au«. 

König  ̂ riebriö)  «uguft  U.  oerunglüclte  9.  Km. 
bei  »rennbüa)l  in  Zirol,  unb  u)m  folgte  fein t8M 

«ruber  3o$ann  (1854-78);  boo)  erlitt  bae  »egie 
rungeioftem  oorläuftg  leine  ̂ (nberuna.  Gegenüber 
txm  etnfeitigen  feubalen  Stanbpuntt  ber  (Srften 
«ammer  oertraten  Regierung  unb  3roeite  Äammer 
roentgften«  in  ber  ̂ frage  ber  3ufttj.  unb  «erroal» 
runasreform  bie  6aa)e  be«  gemäßigten  3ortfa)ritt«,  I  für  bie  Lüftungen 

Raiten  aber  hart näcf  ige  Kämpfe  »u  befielen,  bie  biefc 
roia)tige  änqelegcnbeit  1864  jum  «bfcöluft  gebraa)t 
roar.  ftaa)  ̂ fdjteofp«  lob  (1858)  übernahm  «euft 
ben  «orft6  im  «itnifterium  unb  fd)lug  admä^lia) 
liberalere  «abnen  ein.  @itel  unb  ehrgeizig,  ftrebte 
nämlia)  «euft  banacb,  eine  grofee  polittfa)e  SloBe  an 
ber  6ptfce  ber  beutfa)en  «ittelftaaten  ju  fpielen. 
9taa)bem  ein  «erfud)  in  btefer  :ütd)tung  rodbrenb  be« 
S< rimf riego  (auf  ben  Dornberger  Honfererueti  1854) 
gefa)eitert  roar,  glaubte  «euft  feine  Seit  gelommen, 
al*  ber  ttalienifa>e Krieg  oon  1859  bie  8fterreia)ifa)en 

@nmpatbien  in  6.  oon  neuem  belebt  unb  bie  9<ot< 
roenbtgfeit  einer  «unbeäreform,  namentlia)  in  mili« 
tärifcbjer  «e)ieb,ung,  beroiefen  hatte.  (Sx  trat  felbft 
mit  einem  «unbeereformprojelt  (15.  Dft.  1860)  ber» 
oor,  roeldjeä  bie  beiben  (&rofemäa)te  im  (&(etd)geroid)t 
b,ie(t  unb  neutraltfterte,  bie  @ntfd)eibung  aber  ben 
oierKdnigreia)en  übertrug,  für  roela)e«  er  bie  übrigen 

'JA'ittei-  unb  Kleinftaaten  auf  ben  «Itirjburger  Kon< 
ferenjen  (1860  unb  1861)  ju  geroinnen  bemüht  roar. 
Ter  dtuf  eine«  nid)t  b(o|  nattonalen,  fonbern  aua) 

frei] innigen  3taat«mann«  fa)ien  ü)m  für  bie  irr'.an- 
gung  feine«  3<<1«  unentbeb,rlia),  unb  fo  legte  er  1860 
bem  Sanbtafl  ein  liberalere«  ÜktbJgej eh  oor,  roela)e« 

ba«  unoerhältni«tuätiige  Ubergeroia)t  be«  @runbbe' 
ftfcc«  oerringerte,  ben  3enfu«  b,erabfe^te  unb  ba« 
Sßab,loerfab,ren  oereinfaa)te.  2)ie  übfa)affung  ber 
Konbuitenliften  über  bie  ftäbtifcbeu  «e^örben  rourbe 

oerfproa)en,  bie  &eroerbefreib,eit  eingeführt,  ba«^agb> 
ablöfung«roerf  oollenbet,  «reffe  unb  «erein«roejen 
oon  ben  engen  Ueffeln  befreit  unb  1865  aua)  enblid) 

eine  -.Hmneftie  für  1849  erlaffen.  «euft  erreia)te  fei* 
nen  3roc<f,  inbem  bie  Kammern  feiner  betttfa)en  «o* 
litif  oebingung«lo«  gufttmmten. 

3n  ber  furb,efftfd)cn  gftage  jroar  fpraa)  fia)  bte 
^roeite  Äammer  1862  gegen  ben  «unbe«tag  au«  unb 
erf lärte  fia)  für  bie  @rrid)tung  einer  [tariert  beutfdjen 

Zentral  gemalt;  in  ber  3oßoerein«frifi«  1862  —  64 
rooüten  roeber  bie  ̂ mette  Hammer  noa)  ba«  ̂ anb 
oon  einer  Zerreißung  bief  e«  «unbe«,  roeldje  Sadjfen« 
§anbel  unb  ̂ nbuftrie  unheilbare  Söunben  gefa)lagen 
hatte ,  etroa«  roifjen.  Dagegen  billigte  ber  äanbtag 
in  ber  f cbCcftioig « bolftetnifeben  $rage  bie  «olitit  ber 
Regierung  bura)au«.  @.  erf  lärte  fta)  1863  naa)  bem 
lobe  be«  Rönig«  Jriebria)  VII.  oon  2>änetnarf  für 

ba«  Siea)t  be«  &er}og«  oon  3tuguftenbura  unb  über- 
nahm im  2>eaember  mit  fcannooer  bie  «efe^ung  »ol* 

ftein«  bura)  12/M0  «tann  fäd)ftfo)  <  hannöoerfa)e 
Iruppen  unter  bem  fäa)ftfä)en  General  o.  fitttt, 
«euft  rourbe  auäerfehen,  ben  2)eutfa)en  «unb  1864 
auf  ber  Üonboner  Konferenj  ju  oertreten.  3tber  feine 
ut  SBürjburg  oon  «anern  unb  fBürttemberg  geneh> 
migten  Anträge,  bie  «unbe«truppett  in  ̂ olftein  )u 
oerftärfen,  bie  Stänbe  bafelbft  ju  berufen  unb  bem 

$erjog  Ariebrta)  bie  Regierung  ju  übertragen,  rour.- 
ben  oom  «unbe«tag  abgelehnt,  unb  5.  mußte  @nbe 
1864,  naa)  ber  Abtretung  ber  (Slbherjogtümer  an 
Öfterreicb  unb  «reuten,  feine  Xruppen  au«  ipolftete 
jurüdaieb^en.  Um  fo  eifriger  roar  «euft  bemüht,  ben 
Hroift  sroifa)en  ben  beiben  Giroßmäa)ten  über  bie 
(Slbher3oa,tümer  }u  fa)üren  unb  Ofterreid)  für  eine 
«erftänbigung  mit  ben  Stittelftaaten  xu  geroiunen. 
Hnfang  1866  gelang  ihm  bie«,  inbem  Cfterreia)  bie 
(gntfa)eibung  bet  fthledroig^olfteinifchen  grage  bem 
«unbeetag  übertrug. 

c .  roar  ber  er  fte  ±H  itteh'taat,  ber  militärifa)e  «or< 
fehrungen  traf;  bie  5lefruten  rourben  jum  18.  iKar.j 
1866  einberufen    2er  £anbtag  biütgte  im  Slpril 
einftimmig  bie  3tegierung«polittf  unb  bewilligte  bie 

en  erforberlia)en  Kittel.  2lua)  in  bet 
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140 6<t$fe!t  (®efa)ta)te  be§  Königreichs  bis  1873). 

l a a)f ifdje n  ©eoölferung  roar  bie  Stimmung  überwies 

aenb  gegen  -^vcuncn;  bie  oon  ben  Scipjiger  3tabt« 
beworben  an  bie  Regierung  gertajtite  '-Bitte,  jebe 
ÄricgSrüftuna  rüdgängig  ju  inadjcn,  rourbe  oon  bie« 
fer  als  eine  Äompetenjüberfcbrettung  fcbarf  gerügt. 

25ie  2lrmeef  32,000  9Nann,  rourbe  im  SWoi  um  2>teS» 
ben  oercinigt  unb  Äronprtm  Albert  jum  ©efebjS-- 
haber  ernannt.  Am  14. $uni  ftimmte S.  am  ©unbeS 
tag  für  ben  Antrag  Dfterreid)S,  bie  aufjerpreufeifa)en 
©unbeearmeeforpS  mobil  ju  maa)en,  unb  lehnte  15. 
3uni  baS  preufnfa)e  Ultimatum,  roelcbeS  Neutralität 

unb  Anfcbjufj  an  bie  preufufa)e  ©unoeSreform  for< 
berte,  aber  Integrität  oerfpraa),  ab.  Sofort  erfolgte 
bie  preufcifaje  ÄriegSerflärung  unb  16.  3uni  ber 

(Sinmarfa)  preuftii'cber  Gruppen  bei  Strehla  unb £öbau.  6.  rief  bie  ©unbeShilfe,  natürlich  oergeblicb, 
an,  unb  ba  eine©ertetbigungSachfenS  »Ott  im  öfter« 
reid)ifa)en  ÄriegSplan  lag,  fo  §og  fta)  Die  Armee, 
roelcbe  ber  Äöntg  begleitete,  18.  Sunt  naa)  ©ölmtcn 
jurücf.  3n  6.  rourbe  eine  SanbeSfommiffton  (o.  3al« 
fenftcin,  o.  ̂ riefen,  Sdmeiber  unb  o.  (rnge)  juriicf» 
gelaffen.  25ie©eje$ung  beSSanbeS  bura)  bie©reu&en 
ging  nunohne§tnberntSoonftattcn;  einÖeneralgou- 
oerneur  rourbe  ernannt,  bie  ©efefttgung  DreSbenS 
angeorbnet  unb  bie  Zahlung  oon  10,0U0  iljlr.  täglta) 

oerlangt.  Sßät)renbbeffen  hatten  bie  fäa)ftfa)en  Xrup< 
pen  bet  0itja)tn  (29.3uni)  unb  beiÄöntggrätj,  roo  fte 
ben  linlen  .viügel  bed  Öfterreia)ifa)en  §eerS  bilbeten 
unb  59  Cfftjiere  unb  1500  2Hann  oerloren,  tapfer, 
aber  unglüdlicb,  gefämpft,  bennoa)  aber  ihre  gute 
Drbnung  auf  bem iHüdjug  naa)9öien  beroat)rt.  öeuft 

übernahm  für  ben  Äaifcr  gretnj  3°feP-1  l'ulc  ©Cl*ä 
bung  naa)  ©ariS  unb  erlangte  aua)  Napoleons  ftür« 
fpradje  bei  ben  NiloISburger  ©erhanblungen.  Aoa) 
roirtfamer  für  bie  ©ert)inberung  ber  oöuigen  ober 

teilroeifen  Annexion  Saufen*  bura)  Greußen  roar 
aber  baS  fefte  Eintreten  Öfterreia)S,  baS  bie  vrrlnti- 
tung  Saa)fenS  für  einen  ßl)renpun!t  erflärte,  oon 
bem  eS  nia)t  roeia)en  tönne.  Sei  ben  ©ertjanblungen 
über  ben  ̂ rieben  oerbat  fi&  Greußen  ©euft  als  Un> 
tcri)änbler,  roorauf  o.  ̂ riefen  unb  ©raf  .\?ol)f  »thai 
ju  Vertretern  Saa)fenS  in  ©erlin  ernannt  rourben, 
roo  21.  Oft.  ber  triebe  unterjeidmet  roarb.  Danach 
trat  S.  bem  Norbbeutfdjen  ©unb  bei,  oon  beffen 
•beer  bie  fäa)ftf(l)e  Armee  einen  Zeil  bilben  folle, 
übergab  bie  ftenung  Königftein  an  ©reu&en,  trat  I 
an  ben  ©unb  ©oft  unoZelegraphenroefen  ab,  ftimmte 
ber  Umgeftaltuna  ber  3oUoereinSoerfaffung  3u  unb 

jabjte  10  Will.  tblr.  ÄriegSfontribution.  ©iS  &ur 1 
Ausführung  beS  $riebenS  unb  ber  Seorganifation 
ber  fäa)ftfa)en  Xruppen  blieb  6.  oon  preujjifa)en 
Xruppcn  befefct;  erft  gegen  @nbe  1867  rourbe  eS  mit 
Ausnahme  beS  ÄönigfteinS  geräumt. 

l#  «Heb  be*  Motbbfutfrtjrn 
Trulben  Striftf. 

JUährenb  ber  JriebenSoerhanblungen  hatte  ©euft 
feinen  Abfa)ieb  genommen  unb  roar  in  öfterreia)ija)e 
Dienfte  übergetreten.  Den  ©orfi*}  im  SRtnifterrat 
übernahm  galfenftein,  ̂ riefen  bie  §inanjen  unb  baS 

Auäroärtige,  ben  Ärieg  ftabrice  unb  baS  3""««  Wo» 
fti^SBallroitj.  Der  Äönig,  bet  am  26.  Oft.  naa)  ̂ JiO« 

ntf  surütfgeleb.rt  roar,  eröffnete  15. 9too.  ben  £anb« 
tag  mit  einer  Ib,ronrebe,  bte  ben  feften  Gntfa)lufi  ber 
Regierung  betonte,  mit  ber  gleichen  Xreue  roie  gu 

bem  frühem,  fo  autft  ju  bem  jebt  )u  bilbenben  neuen 
©unb  ju  halten.  Z)te  Gt)rlia)feit ,  mit  ber  ba$  Äö= 
nigdb.aud,  bie  Regierung  unb  ber  fianbtag  biefen 
üntfa)lufj  ausführten,  unb  bie  oon  fyreufjen  bura)  oer« 
trauenSooKeS  dntgegenlommen  erroibert  rourbe,  et* 
(eia)terte  unb  befa)leunigte  bie  SJerföbnung  unb  bie 

(rinorbnung  in  bie  neuen  ©cr^ältniffe.  3n  Dt'r 
oölferung  überzeugte  man  fta)  balb,  bar,  bie  getftigen 
unb  materiellen  3ntereff  en  beä  SanbeS  im  neuen  ©unb 
oöllig  geroab,rt  toaren.  2)er  ©efud)  beS  AönigS  unb 
beS  .Hronprinjen  in  ©erlin  im  5>ejember  1866  rourbe 
im  ftebruar  1867  bura)  einen  ©efua)  beS  HönigS 
SBilbelm  unb  feine*  ©ob^nS  in  DreSben  erroibert. 
3n  ber  3Kilitärfonoention  oom  7.  ftebr.  1867  be> 
fa)ränfte  ©reuften  feine  Dberbefeb,lSbefugniffe  auf 
ba«  Unerläfelia)fte  unb  geroäbrte  S.  eigne  ÄriegSoer* 
roaltung,  WilttärbilbungSanftalten  u.a.;  oom  1. 3uli 
1867  ab  bilbete  bie  fäa)fifa)e  Armee  baS  12.  norb: 
beutfa)e  ©unbegforpS,  beffen  Oberbefehl  ftronprin} 
Albert  erhielt.  3)er2anbtag  genehmigte  bie  einfüh= 
rung  ber  aügemeinen  äöehrpfltajt,  nachbem  er  fd)on 
1866  ben  tftiebenSoettraa  mit  ©reu|en  unb  bnS 
üQahlgefc^  beS  9{orbbeutfa)en  ©unbeS  einfrimmig 
angenommen  hatte.  i'<  u  9lüo!ftä)t  auf  fein  ©erhält- 
ni«  jum  91  orbbeutf  a)en  ©unb  lehnte  ©.  1 867  bie  ©inla  ■ 
bung  $ranfreia)S  unb  HafelanbS  ju  internationalen 
Äongreffen  ab.  Aua)  bie  jeitgemä^e  Umgeftaltung 
bet  ©erfaffung  unb  ©efe^gebung  fam  bura)  bie 
neuen  ©erhältniffe  in  glup.   Sie  Regierung  legte 
1867  bem  ganbtag  ein  neue«  S&ahlgefefr  oor,  baS 
für  bte  ©Jahlen  sur  (Srften  Äammer  ben  Unterfa)teb 

)roija)en9litterguteibefi^ern  unb  bäuerlichen ©efi^ern 
aufhob  unb  für  bie  3>feite  Hammer  baS  ftänbtfa)c 
©rinjip  oöHig  aufgab;  bie  3meite  Äammer  fegte  fta) 
auS  45  länblia)en  unb  35ftäbtifa)en  Abgeorbneten 

aufammen,  für  roela)e  bet  3^nfuS  auf  2  I  hlr.  für  bao 
aftioe  unb  10  Jhlt.  für  baS  pafftoe  aSahlrea)t  feft- 
gefegt  rourbe;  bießegiSlaturperiobe  foütefea)Sjährig, 
bie  ©ubgetperiobe  jroeiiährig  fein.  9iaa)  Annahme 
beS  3Qat)tgefc^cö  rourbe  bic  @inf  ührungoon  ®ef  a)roor* 
nengeria)ten  unb  bie  uelum a  oon  @a)öffen  ju  ben 
©ejtrfSgeriä)ten  oom  £anbtaa  genehmigt.  3>t  ber 
naa)  bem  neuen  i&ahlgefefc  1869  gewählten  3n>eitcn 
Äammer  hatten  bie  oereinigten  liberalen  ©arteten 
bie  SRajorttät,  in  ber  Srften  Äammer  aber  bie  Ion« 
feroatioen  ©artifulariften;  an  beren  ©Siberfprua) 
fa)etterte  bie  Aufhebung  beS  ©atronatSrea)tS  u.  a., 
jo  ba§  1870  nur  ein  ©refegejeb  ju  ftanbe  !am.  2)er 

Ärieg  gegen  ftranfreia)  1870/71  unterbraa)  ben 
Äampf  jroifa)en  beiben  Äammern  über  bie  innere 
(Sntroidelung.  Die  fäa)ftfa)en  Zruppen  fämpften  un> 
ter  ̂ ühtung  beS  Äronprinjen  unb,  naa)bem  biefer 
jum  ©efet)l«haber  ber  S?aaSarmee  ernannt  roorben, 
unter  ber  beS  ©rinjen  ©eorg  mit  AuS)eia)nung  unb 

glänjenbem  (Erfolg  bei  St.^rioat,  Seban  unb  ©il= 
licrö;  ber  fäa)ftfa)e  ÄriegSminifter  o.  ftabrice  roar 

1871  ̂ öa)ftfommanbierenber  bet  beutfa)en  Dffupa-- 
tionSarmee  in  ftranfreia). 

DemimSDejember  1871  eröffneten  Sanbtag  rourben 
toid)tiae  Angelegenheiten  oorgelegt:  bie  ©efa)lüffc 

ber  erften  allgemeinen  SanbeSfpnobe  ber  eoangeltfa)-- 
lutherifa)en  Äira)e  ©aajfenS,  roela)c  9.  »lai  bis  26 
Sept.  getagt  hatte,  übet  bie  ertiajtung  beS  Dberton« 
fiftoriumS,  baS  ©erhältniS  ber  Äirdjc  jur  Scbule  unb 
baS  ©atronatSrea)t,  bie  neue  Organifation  oer  ©er> 
roaltungSbehörben,  eine  reoibierte  Stäbteorbnung, 
eine  Sanbgemeinbeorbnung,  ein  ©olfSfa)ulgefeg  unb 
eine  Steuerreform.  91ad)  langem ,  heftigem  Äampf 

jroifa)en  ber  feubal=fonferoatioen  Mehrheit  ber  ©rften 

unb  ber  liberalen  SKchrheü  bet  ■-Jiueiun  Äammer 
famen  bie  OrganifationSgefege,  baS  SolfSfd)ulae^e^ 
unb  bie  Steuerreform  bura)  Einführung  einer  Älafr 

jen»  unb  (Stnfotnmenfteuer  1873  ju  ftanbe.  3n  bem« 
felben  Mhi  ftarb  29.  Oft.  Äönicj  3of;ann,  unb  ihm 
folgteÄönig  Albert,  ber  bieftegterung  unter  treuem 
Jefthalten  an  ben  ©flia)ten  gegen  baS  9ieia)  unb  mit 
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forgfamer  pflege  ber  geiftigen  unb  materiellen  ̂ ru 
tereffen  fortführte.  2a*  SNtntfterium,  in  welche« 
fa)on  früher  o.  ©erber  für  ben  Rultu«  unb  Slbefen 
Uir  bie  3uftü  eingetreten  waren,  erfubr  feine  burd)* 
greifenben  »eränberungen.  1876  trat  o.  ̂ riefen  au« 
rücf  unb  rourbe  in  betn  »orfttf  burd)  ftabrtce, in  ben 
V.iuir-oi  burd)  o.  Hönneriö  erfefet,  nad)bem  er,  um 
dem  :Heid)eciffnbabnenprojeft  juoorjufontinen,  bie 
£eipaig'2re«bener  unb  bann  aua)  bie  meiften  übri» 
gen  »rioatbabnen  angefauft  fjatte,  fo  bafj  bie  fämt 
iid)en  »atmen  Saasen*  ein  gefajloffene«  Staat«» 
babnne|  btlbeten.  Äüerbing«  toaren  bie  »abnen  ;u 
hoben  greifen  angefauft  toorben  unb  ergaben  bei 
bem  Slütfgang  ber  ©efdjäfte  anfang«  erfjebltä)e  Uiin; 
bereinnalmten  (11,000  3RI  für  ba«  Kilometer,  ftatt 
f ruber  14,000  9Rf.),  fo  ba&  fie  fd)on  1876:  7  V.  9JÜU. 

3ufa)ufi  erforberten  unb  ein  Sufdjlag  oon  50  "Ürcv 
jur  (Sinf ommenfteuer  nottoenbtg  mürbe.  2er  Staat«* 
bauebalt  wie«  mehrere  ?[ab,re  binburd)  einen  «u«» 

Üionen  auf,  befferte  ftd)  aber 
allmäblia),  inbem  bic  Hnjprüd)e  be«  Neid)«  an 
trifularbetträgen  Mrtj  infolge  ber  neuen  3°Hgefe$ge: 
bung  oermtnberten  unb  bie  ©dju^joCe  oorjugSroeite 

ber  "fädmfa)en  ̂ nbuftrie  ju  gute  famen,  fo  bafe  bie einfünfte  an  Steuern  unb  bie  Erträge  ber  @ifen= 
bahnen  ftetig  rouebfen.  Tic  einnahmen  be«  Staat« 

oermebrten  ftd)  1882—83  um  faft  23  SRill.  SRf. 
unb  aeftaiteten  ben  völligen  SSegfaÖ  be«  3ufd)lag« 

uir  (finfommenfteuer,  bte  ßrmä&igung  ber  (Sifcn* 
ba  bngütertarrfe  unb  bie  »ufbebung  be«  Gb«"ffeegel= 
be«,  ferner  ben  »au  neuer  Mannen  unb  erbeblidje  3(uf • 
menbungen  für  Unierridjt,  Runft  unb  SBifjenfa)aft. 
3n  ben  »arteioerbältnifjen  ber  ̂ roeiten  Kammer 

batte  ftd)  injtoifd)en  ein  Umformung  ooüjogen.  Ter 
kudqana  ber  Stberalen  feit  1878  maa)te  fta)  aua) 
in  S.  geltenb,  roo  bie  Ronferoatioen  in  ber  3roei; 
ton  Kammer  immer  mebr  junabmen  unb  fd)ltefjlia) 
bie  eutfd)iebene  SWe^rbett  erlangten,  jumal  bie  Sibe» 
raten  ftd)  in  9fationaI(ibera(e  unb  ftortfa)rtttler  \jaaU 
teten  unbfta)  heftig  befämpften;  1885  jdljlten  bie  Ron- 
fernatiaen  50  SWitglteber  gegen  25  Siberale.  »ebenf= 
lia)  mürbe  ba«  &nroaa)fen  ber  Sojialbemofratie, 

roeldje  bei  ieber  3feid)«tag«toabl  mebr  SWanbate  in 
S.  eroberte  unb  aua)  im  Sanbtag  1885: 5  SRitglieber 
idhlte.  Xaber  oereinigten  ftd)  bei  ben  SteidjÄtng«* 
mahlen  im  Februar  1887  bie  Ronferoatioen  mit  ben 
gemäßigten  liberalen  )u  gemeinfa)aftlid)em£>anbe(n 
unb  meisten  e«  aua),  bafj  fein  So»,talbemofrat  unb 
nur  ein  2eutfa)freiftnmger  in  ben  $etcb«tag  gewählt 

mürbe.  2ie<*  Sßablbünbni«  Iiuttc  aua)  für  bie  par» 
ticUen  £anbtag*toablen  im  Cftober  1887  ©ültigteit 
unb  bemirfte,  ban  aua)  bei  btefen  bie  Sojialbemo- 
f raten  Mofc  einen,  bie  2eutfa)freifinnigen  feinen  Sty 
behaupteten.  Regierung  unb  2anbtag«mebrbeit  hui 
btaten  berfelben  politifa)cn  9iia)tung. 

Sgl.  fBei^e,  @efa)ia)te  ber  furfäa)ftia)eu  Staaten 

(8eip».  1802—12, 7  8be.);  SWeonert,  @efd)id>te  be* 
iamftfajen  «olfe*  (baf.  1833  -  35,  2  »be.);  @ret> 
f  d)et,  t3efa)ia)te  be«  faa)fifa)enSolfed  (fortgefeftt  oon 
«ulau,  2.21u«g.,  baf.  1863,  3  ©be.);  Söttiger,  ©c- 
\d)iü)tt  be*  Kurftaat*  unb  Äönigreia)«  6.  (2.  Slufl., 

neubearb.  »on  Slatfje,  ®otb,a  1867—73,  3  »be.); 
o.  ffiifcleben,  Xit  ßntfteljung  ber  fonftitutioneüen 

J^rfaffung  be«  Königreid)«  6.  (Seip).  1881);  6a)u< 
fter  unb  ̂ ranefe,  ©efa)ia)te  ber  fäa)fifa)en  3lrmee 
(baf.  1885,  3  »be.);  Äöbler,  3)a«  Äönigreia)  6. 
unb  feine  Surften  (baf.  1886);  ©er«borf,  Codex 
«iiplomaticus  Saxoniac  regia«  (fortgefe^t  oon  ̂ offe, 
ermifd)  unb  Änotbe,  baf.  1864  ff.);  »3lra)io  für  bie 
'üa)ftfa)e  ©efa)ia)te«  «r«g.  oon  Ä.  p.  Seber,  baf. 

1802  —79,  21  »be.)  unb  >9Jeue«  Slra)io«  (b,r«g.  oon 
ermifa),  2)re«b.  1880 ff.);  Xu|fa)mann,  «tla«  $ur 
©cfa)ia)te  ber  fädjfiiajcn  Sänber  (©rimma  1852). 

Sadjfcn,  prnip.  ̂ ßrootn)  (bierju  Karte  '¥ropin\ 
3aa)fen<),  neben  $annooer  unter  allen  Srooinjenbe* 
Königreia)«  bie  am  menigften  arronbierte,  grenzt  int 
9t  an  §annoDer  unb  »ranbenburg,  im  D.  an  »ran* 
benburg  unb  3a)leften,  imSüben  an  ba«  Königreia) 
@.  unb  bie  tliüringiiajen  Staaten  u.  im^O.an&effen; 
SRaffau,  öannooer  unb  »raunfa)roeig.  »ollftänbig 
getrennt  oon  ber  »rooinj  ftnb  bte  Kreife  Sa)leufins 
gen  auf  bem  Düringer  fßalb  unb  3iegenrüct  an  ber 
obern  Saale,  roäljrenb  innerhalb  ibrer  ©renjen  Zeile 
ber  tbüringifeben  Staaten  unb  pon  »raunfd)n>eig 

liegen  unb  ba«  ̂ erjogtum  $nb,a(t  ben  SiegierungS- 
bejtrf  SWagbeburg  faft  ganj  oon  bem  übrigen  leil 
ber  Srooinji  fd)eibet.  Die  ̂ rooinj  befte^t  au«  bem 
rea)t«  oon  oer  ®lbe  gelegenen  lai  be«  ebemaligen 

^erjogtum«  SRagbeburg,  einigen  1815  oom  König» 
reia)  S.  abgetretenen  8anbe«teilen,  ferner  au«  ben 
1815  roieber  in  »eftb  genommenen  iänbern  im 

nieber-  unb  oberf(ta)ft}a)en  Krei«,  nämlia)  ber  5üt- 
marf  mit  fBernigerobe,  bem  linf«  ber  (Slbe  gelegetten 
Jeil  be«  ̂ enogtum«  3Wagbeburg  (mit  einem  Anteil 
ber  ©raffajaft  3Kan«fclb),  ben  gürftentümern  &ab 
berftabt  (mit  einem  »ntetl  ber  ©raff  a)aft  $obnftein), 
if  irfjv fetb  (gröfitenteil«)  unb  Arfurt  (foroeit  e«  nia)t 
an  Saa)fen » SBeimar  abgetreten  toarb),  bem  Stift«: 

Jebiet  Duebltnburg,  ben  Stäbten  «orbbaufen/JWübl- aufen  ic  2er  #läa)enraunt  ber  Srooin^  beträgt 
25,250  qkm  (458,77  D3R.). 

i  -Hobcubrf  ctirtff cn ljrit.  SHmn.j  2 ie  größere  välfte  De 
üattbe«  gehört  bem  ̂ orbbeutfa)en  Xieflanb  an  unb 
jeigt  einen  SBedjfel  jroifa)en  £ügelplatten,  Woorcn 
unb  SHeberungen.  Unter  ben  INooren  finb  auf  ber 
linfen  @lbfeite  ber  2römling  an  berStder  unb  Obre 
unb  ba«  3?alberftäbter  »rud)  jmikben  »obe  unb 
Cef  er,  auf  ber  red)ten  Slbfeite  ba«  wiener  »rua)  im 
Süben  oon  ©entbin  beroorjubeben.  9(uf  ber  rea)ten 
Glbfeite  gebort  ein  2eil  be«  Fläming  (im  9{.  oon 
Wittenberg)  hierher,  auf  ber  Statte  ber  ttltmarf 
ftnb  bie  £>eüberge  (160  m)  bei  ,Strfi tau  in  ber  fogen. 
»ltmärfifa)en  Sa)roeij  unb  ber  2anb«berg  fübtoeft- 
lia)  oon  Stenbal  (189  in)  bie  böa)fteu  fünfte.  Wei- 

ter fübmärt«  treten  bi«  jum  $arj  mebrere  fcügel: 
reiben  beroor,  unter  ihnen  ber  beroalbete  $>uoroalb 

(305  m)  nörblid)  pon  ̂ alberftabt.  »om  .'oarj  ge= 
bören  fjierf>er  ber  »roden  (1142  m),  bie  Siofetrappe 
unb  ber  Auerberg  mit  ber  ̂ ofepb«b.öbe  (576  in),  oon 
feinen  nörblia)en  »orbergen  in  einer  (Snflaoe  ber 
9iegenftein  (295  m)  unb  im  SO.  ba«  ©ebiet  ber 

fupferreia)en3ed)fteinformationnon  9Ran«|'elb.  $mv fd)en  Wulbe  unb  Saale  unb  nörblid)  oon  ber  Weifjen 
elfter  liegt  ber  $eter«berg  (241  m),  ber  böd)fte  ©i« 

pfel  in  bem  JDcttmer  Steint oblengebirge.  ,v\in  Süben 
be«  $arje«  bilbet  ba«  2bal  ber  $e(me  (bie  ©olbene 
Slue)  bie  ©renje  gegen  bie  2erraffe  oon  Xbürinaen. 
«uf  berfelben  ftnb  innerbdlb  ber  Srooinj  ba«  Sla* 
teau  be«  @id)«felbe«  mit  bem  Obmgebirge  (523  m) 

:  unb  ber»erg(anbfd)aft  an  ber  äöerra  (©oburg  568  m), 
oon  melcber  oer  $>ainid)  naa)  SO.  in  ba«  (Sifenaa)tfd)e 
.Sicht,  ferner  ber  2ün  (500  m)  unb  bie  $ainleüe,  bte 
jüböftlid)  3ur  Unmut  jtefit  unb  fid)  jenfeit  be«  Un 

J  ftruttbal«  a(«  Sd)mücte  (384  m)  fortfe^t,  neben  ber 
norböftlid)  ber  ̂ öbensug  ber  ginne  (357  m)  jur 
Saale  bei  Köfen  sieht  »om  Xbüringer  Sßalb  liegt 
ein  2ei(  ber  3entralregion  (ginfterberg  947  m)  im 
Kreife  Sa)leufingen.  2er  $>auptf  luft  ber  Srooinj 

I  ift  bie  eibe,  ber  faft  aüe  glüffe,  in«befonbere  bie  be^ 
;  beutenbern  be«  §arje«  unb  be«  2b"«ngcr  SJalbe«, 
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142 5a$fCfl  (preu&ifa)e  ̂ rootng). 

aufliegen.  5Reü)t*  nimmt  fte  bie  Sdjroarge  Giftet,  bie 
(gple,  3plc  unb  fcaoel  auf;  linf*  bie  Wulbe,  Saale 
(mit  3lm,  Unftrut,  SBeifter  elfter  mit  IJleifee,  öobe), 
Obre,  Zanger  unb  3lplanb.  9hir  bie  ©eroäffer  an  ber 
äufserften  ©üb*  unb  Süeftfcite  fttefeen  ber  Söefer  gu, 
».  S5.  bie  Söetra,  bie  nur  bie  fJrooing  berübrt,  Seine, 

»ller  unb  3lfe.  Unter  ben  «analen  ift  ber  "iUaue* 
fd>e  «anal  greif  a)en  Glbe  unb  Ipaoel  ber  roictjtigfte; 
anbre,  nur  jur  glöfterei  geeignet,  befinben  jut  in 
ben  Gebieten  ber  Sa)roarjen  unb  SBeiften  Gifter. 

"fiknige  Seen  ftnb  oon  Siebeutung,  fo  einige  an  ber 
fiaocl  auf  ber  branbenburgif  djen  ©renge,  ber  3lrenb= 
fee  in  ber  «Itmarf ,  ber  Süfte  unb  ber  Saljige  See 
bei  ©iSIcben.  Da§  «lima  ift  am  milbeften  an  ber 

Saale  unb  an  ber  Glbe  im  Kegierungäbegirl  5Rerfe.- 
bürg,  b.  b,.  in  ber  ©egenb,  in  ber  noib  ber  füeinbau 
gepflegt  roirb,  am  raubten  auf  ben  ©ebirgen.  Die 
jäbrlia)e  Durajfdjnittäroärme  beträgt  gu  Zorgau  8,», 
ftalle  8/*,  Soljroebel  8,4»,  Süernigerobe  8,fi,  auf 
bem  Sroden  3,tw,  )u  §etltgenftabt  7,*>,  SRübl&aufen 

8,m,  Arfurt  8,»  unb  Stegenrücl  7^s°  6.;  Me  jäbr= 
lia)e  Regenmenge  auf  bem  §arg  120—167,  an  ber 
(Slbe  unb  Saale  40-50,  auf  bem  eia)afelb40— 60cm. 

I  Srudlf rrunß.    RatntNfl»A»rige.]  Tic  $af)l  ber  Gim 
roobner  beläuft  fta)  (1886)  auf  2,428,367  Seelen, 
barunter  2,258,446  Goangelifdje,  157,943  «atb.oli 
fen,  4396  fonftige  a^riften  unb  7343  3uben.  Son 
ber  ©efamtfläa)e  ber  ̂ rooinj  entfallen  60,»  SJrog. 
auf  äderlanb ,  (Marten  unb  Weinberge,  8,3  auf  Wie» 
fen,  4,7  auf  SÖeiben  unb  20,s  3Jrog.  auf  Sttalbun* 
gen.  3n  ber  «obenfrurbtbarleit  nimmt  S.  bie  erfte 
Stelle  unter  ben  preupifa)en  ̂ kooingen  ein.  ©e^ 
ring  ift  biefelbe  nur  in  ben  «reifen  oftlia)  oon  ber 
Glbe,  an  ber  IRulbe  unb  in  ber  SUtmarf,  n>o  ber 

Sanbboben  oorfjerrfa)enb  ift,  fobann  auf  ben  b,öa)= 
ften  Zeilen  ber  !öcrglanbja)aften.  ©ang  befonberä 
fruajtbar  ift  aber  bie  Hanbfajaft  groifc&en  iRagbe» 
bürg,  unb  Grfurt  (iRagbeburger  Sorbe  groifd)en 
iKagbeburg  unb  ber  Saale).  X  iefe«  ©ebiet  ift  aud) 
nebft  ben  angrenjenben  Zeilen  oon  »nlmlt  unb 
©raunfa)roeig  ber  $auptft$  befc  äuderrübenbaueä 
unb  ber  3uderfabri!ation  im  Deutjcben  iNciaje.  ©e 
treibe  toirb  im  Überflufj  gewonnen,  für  ©cmüfe  unb 
Slumen  finb  Grfurt  unb  Queblinburg  roiAttge  Drte; 
öopfen  roirb  in  berSUtmarf,  3ia)orie  betSHacibeburg, 
bie  Weinrebe  an  ber  Saale  bei  Naumburg  gebaut. 
Äufeerbem  ergeugt  man  an  einigen  Orten  Zabaf, 
©eroürjs  unb  $arbepflangen,  SRoljn,  «arbenbifteln, 
Jlaa)«,  ßlgeroädjfe  :c.  änfeb,nlia>e  Salbungen  gibt 
ti  auf  ben  Berber  gehörigen  Zeilen  bes  öarje*  unb 

be*  Zbüringrr  SöalbeS,  an  ber  SRulb«  (bie  Düben« 
fttje  §eibe),  tm  0.  oon  ber  (Elbe  («nnaburger  £*ibc) 
unb  tn  ber  Slltmarf  (äe$linger$eibe).  9iaa)  bor  ̂ tcb= 
jä^lung  oon  1883  gab  et  in  ber  $rooin}  182,485 
Werbe,  624.973  Stud  Hinboieb,  1,890,915  Stbafe, 
719,627  oa) weine  unb  261^25 Riegen.  %üx  bie  #ör> 
berung  ber  ̂ iferbe)ua)t  beftelit  ein  ̂ »auptgeftüt  )u 
©rabi|  bei  Zorgau  (bat  färfift(a)c  Sanbgeftät  ift 
auf3crt)alb  ber  ̂ rooin)  )u  Sinbenau  bei  ̂ euftabt  an 
ber  fcoffe  in  ber  ̂ irooin3  löranbenburg).  Die  anläge 
eine*  neuen  GteftUtS  bei  5>alle  ficht  in  -»lussficftt.  Zne 
9iinboiel|jua)t  befinbet  f tclj  in  blüljenbem  ̂ uftanb, 
namentlia)  in  ber  @egenb  oon  RtH  unb  Ißeipenfel? ; 
unter  ben  Sa)afen  übenoiegen  bie  mit  grober  äüollc. 

äUilb  gibt  ti  in  ben  gröfter'n  Salbungen  in  SRenge; oerein^elt  lommt  in  ber  Glbe  no.t  ber  $tber  oor. 
Sat  bie  ̂ robulte  bei  9Rineralreia)ö  betrifft,  fo  lie- 

fert S.  me$r  »raunfoblen  (1886:  9,169,186  Zon. 
tm  ©ert  oon  23,*  9IUL  SRI.)  unb  Salj  (190,675  Z. 
im  Sttert  oon  901,719  Dtt.,  Äainit  175,719  Z.  )u 

2,4  SRill.  3Rf ,  anbre  Aali)alge  502,371  Z.  gu  5,s  SJJia. 
4M.  unb  Siebefalg  116,105  Z.  3u  2,«  3RiU.  W.)  al§ 
irgenb  ein  anbrer  Zeil  be*  2>eutfa)en  Meia)*.  Die 
Vraunfob^lenlager  erftreden  fta)  oon  Dfa)ertlebcn 
über  «albe  bie  Ski^enfelt  in  f oft  gufamtnen^ängen: 
ber  £inie;  aufeerbem  ftnben  fid>  biefelben  nom  in 
reiajb.altigen  »erfen  bei  »fa>erSlcben ,  ̂itterfelb, 
SUittenberg  ic.  Da«  Steinfalglager  ju  Stafifurt  bat 

bura)  bie  grofte  Ablagerung  ber  «alifalge  eine  euro- 
päifa)e  $et>eutung  erhalten  unb  jahirc d«<r  Gabrilen 
§ur  DarfteOung  oon  lünftlicb^m  Dünger  erfteb.cn 

laffen.  (Sin  groeiteft  Steinfalglager  wirb  gu  ̂loer«-- 
gebofen  bei  Arfurt  abgebaut.  Salinen  gibt  ti  gu 
Söjöncbed,  Dürrenberg,  Krtem  unb  fcalle.  ferner 

'  roerben  geroonnen:  Steinfoblen  bei  SBettin,  ftlber 
baltige  ftupfererje  (1886:  441^73  Z.  im  füert  oon 

I  13*/4  SRin.  m.)  in  ber'  3ea)ftcinformation  an  ber 
Süboftfeite  bc8  tarje«  im  3Ranöfelbifa)en,  ßifen= 
erge,  :H icf  et,  gUtriölerje,  SUaun,  SRarmor,  Alabafter, 
Zb,on  ic  Stüter  ben  (anbroirrfd)aftlia>en  ©efdjäf; 

j  tigungen,  bem  Sergbau  unb  ber  ̂ üttentnbuftrie, 
bie  im  ©egir!  be4  Dberbergamte  gu  fyaUt  188f5: 

l  75,362  k-  Silber,  12,391  Z.  «upfer  tc.  lieferte,  be- 
fielt aua)  eine  bebeutenbe  ̂ abrütlj&ttgfeit,  bie 

fta)  eboa),  mit  Sludnabme  ber  Surfcrfabrifation  in 
ber  oben  angeführten  fruchtbaren  £anbfd)aft  unb 
ber  3cua.to<berei  auf  bem  dia)4felb,  mehr  auf  bie 
6täbte  ober  bereit  nddjfte  Umgebung  befa)rän(t. 

i  @«  gibt  Gabrilen  für  Zud)  (Surg,  afd)cr*leben, 

Gilenburg,  £angenfalga),  9&>D<  unb  gtaumroollroa-- 
ren  (»orbbaufen,  lRüb^lb,aufen),  3ta)orie,  ÜRafajinen 
(^urfau i,  9läi)mafcbinen,  <Sb,emifalien  (Stafifurti, 

|9Rineralöl  (Kf (bertleben,  «reit  äBeijjenfel«),  Qu 
1  ganen,  Zb^onroaren,  (Sifenbabnroagen,  Daa)pappe, 
Sdjaumroein,  ©Ifenbeinfämme  (Naumburg),  ©e 

,  roetjrc  (Crfurt,  Sömmerba,  Sub,l),  ßeinroanb, 
Stärfe,  fieber,  Sa>ul)n>aren,  ftombrannrtoein  (fiorb 
Raufen)  ic,  au<b  bebeutenbe  Sa)iff$roerftcn  guSuclau. 
Der  |>anbel  roirb  geförbert  bura)  bie  fa>iff baren 

lüffe  Glbe,  Saale,  Unftrut  unb  «Berta,  ben  ?ilaue* 
eben  «anal,  gab^lreia>e  .Hunftftrafien  unb  ein  nant« 
baftcä  Gifenbabnne^,  in  roeld)em  iRagbeburg  unb 

;  S>aIIe  bie  ̂ auptfnotenpunfte  imb.  Du  roia)tigften 
Gifenbabnlinien,  roela)e  bie  ̂ irooing  burd)fa)nci= 

ben,jinb:  »erlin«£»a  »nooer»Äöln  mit  «bjroeigung 
oon  Stenbal  naa)  Bremen,  Seipgig-'SQittenberge,  8er = 
lin  >  iRagbeburg  >  Sa)öningen,  Siagbeburg  ■■  Zhalc. 
£>aae.-afa)er«leben'©raubof,  äRagbeburg^ttterrelb 
fieipgig,  !öeTlins«obleng,  Berlin  «i&aac,  ©erlin  Jü- 

terbog «Drnben,  Süittenberg«  Callenberg  ■■  Äoblfurt, 
^alIe^©uben--6orau,  bie  Z^üringif^e  ̂ abu  (oon 
^aüe  unb  Seipgig  naa)  Grfurt  te.)  mit  mehreren  $er 

groeigungen,  ̂ ane^orb^aufen'ftaffel,  Grfurt»S?orb 
I  Raufen,  Soefti3iorbl>nufen  ic. 

Jfür  Hebung  unb  Pflege  ber  geifttgen  «ultur  be> 
en  folgenbe  Unterria)tdanjtalten:  eine  Uni* 

'  Derfität  gu  .öalle,  ein  $rebigcrfctmnar  gu  Wittenberg, 
26  ©pmnaften,  6  9iealgqmnafien,  2  Oberrealfa)ulen, 

8  $togqmnafien,  8  Siealprogpmnafien,  eine  pbbere 

;  öürgerfa)ule,  eine  ̂ >anbeiafaö)fa)ule,  9  Sa)ullebrer 
feminare(8eoangelifa)e,einIatQolifd)ee),5Zaubftum 

I  menanftalten,  eine  SHinbenanftalt  ic  3n  abminiftra< 

j  tioer  Uejiepung  roirb  bie^rooing  in  :s  :H  eai er ung*  = 
begirfe  geteilt:  SWagbeburgmit  16,  SRerfeburgmit  17 

!  unb  Grfurt  mit  1 1  «reifen ;  unter  ben  «reifen  ftnb  4 
otabttreifc  (Viagbeburg,  §alle,  Grfurt,  9lorbbaufen). 

r\ur  bie  ̂ uftigoerroaltung  befte^en  ein  Oberlanbc«- 

J  geria)t  (Naumburg)  unb  8  2anbgeria)te.  3n  ben 
1  beutfaicn  3Jcia)dtag  entfenbet  bie  «irooinj  20,  in 
ba*  preu&ifa)e  «bgeorbnetenpau*  38  Sertreter.  $n 
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rrtiltlärif^tr  öinftdjt  bilbet  6.  ben  Profiten  Zeil  be« 

Stojirf«  be«  4.  »rmeeforp«;  Äeftungen  finb  SJtagbe- 
bürg  unb  7ora.au.  Die  politische  unb  militärifdje 
£>auptftabt  ift  SWagbeburg,  wo  ba«  Dberpräfibium, 

Äonfiftorium,  ̂ ropinjialfdjulfotlegium  unb  bie  ̂ xo-. 
omjialfteunbire?twnibren©Maben;bagegenljaben 
bie  iirooinjialoerwaltung  unb  ber  ̂ rooinjiallanbtag 
ibren  ©i$  in  SHerfeburg.  Dafelbft  befielt  aud)  eine  ©e; 

neralfommiffton  (jugleid)  für  Sfnfjalt,  ©ad)fcn»SRei' 
ntngen  unb  bie  fd>marjburgtfd>en  ftürftentümer), 

wäqrenb  bie  S3ergwert*angelegenbeiten  vom  Dber- 
txrgamt  in  öalle  (jugleia)  fürbie^Jrooin3enS3ranben» 
bürg  unb  Bommern)  reffortieren.  (rif  enbabnbireftio= 
nen  finb  in  SRaabeburg  unb  Grfurt  (ba«S3etrieb«amt 
3iorbbaufen  gehört  jurn  Dtreftion«bejirf  Sronlfurt 
a.  SR.),  Dberpoftbireftionen  in  SJiagbeburg,  Grfurt 

unb  $au"e.  Sgl  Steige,  SDie  $roDtn»  ©.  unb  tiiv 
»oben  (Delib/a)  1874);  ©emeinbelenfon  bet  $ro« 
cinj  S.  (br«g.  oom  ioniglid)en©tatiftifd)enSiüreau, 
»ert.  1888);  ©tedel,  Die  ̂ rooinj  6.  :c.,  £anbe«= 
funbe  (Siernb.  1887);  »S3efd)reibenbe  Darftetlung 
ber  filtern  Stau«  unb  Äunftbenfmäler  ber  SSroptnj 
©.<  (brtg.  oon  ber  fjiftorifdjen  Äommiifton  Salle 
1879 ff.);  3acob«,  ©efdjidjte  ber  in  ber  preufnfdjen 
^Jroninj  6.  Bereinigten  ©ebiete  (@otba  1884). 

e«4fm<«Itnibufg  (bjerju  .Karte  6äd>ftfd>e  &er= 
jogtümer),  jum  Deutfdpen  Sleidje  gebörige«  §er* 

togtum,  jwifeben  50"  43'— 61°  7'  nörbl  »r.  unb 
11»  17*-12U44'  öftl.  £.  v.  ©r.  gelegen,  befreit  au« 
jroei  bura)  reufjifdje  fianbe  getrennten  @ebiei«tetlen, 
bem  Cft»  ober  S(ltenburgi)a)eit  Äret«  unb  bem  SBeft« 
ober  ©aal  =  Gifcnbergtfdjen  Äret«.  Der  Dft»  ober 
SUtenburgifdje  Ärei«,  ben  93erwaltung«bejtrf 

aitenburg,  b.  f>.  bie  «mt«gerid)t«bejiri,e  Ottenburg, 
©djmöBn  unb  Ronneburg,  umfaffenb,  wirb  oom  Äö; 
ni  rcicfc  ©adifen,  ber  preuftifeben  ̂ rooinj  ©aa)fen 
unb  Steufj=©era  urnftibjoffen;  ber  Söeft«  ober  ©a al« 
GifenbergifdjeÄrei«,ben3Jerwaltung«bejirfStoba, 
b.  b.  bie  8lmt«gericbtßbejirie  Gifenberg,  SNoba  unb 
nabln,  begreifenb,  grenjt  im  ©SB.  an  ©djwarjburg» 
Stubolftabi  unb  6ad)fen Wettlingen,  im  ©üben  an 
©adjfen  iJfiniar,  im  D.an  Sieufj  ©era,  im  9t.  an  bie 

prrufjifcbe  ̂ rorinj  @adjfen,  im  SB.  an  ©ad)fen*SBei= 
bat  einen  fanft  geweülen  Stoben 

unb  gebärt  bem  oogtlänbifdjcn  Storglanb  an;  ber 
Skftfrei«  bagegen  tft  gebirgig  unb  liegt  teil«  im  öfter: 
länbijd)en  Sßlatcaulanb,  teil«  auf  ber  tfjüringifdjen 

feod)flaa)e.  3«ner  gehört  ju  ben  frua)tbarften  Üanb- 
firia)cn  Deutfdjlanb«;  biefer  Ijat  weniger  ergiebigen 
Stoben,  aber  au«gebeb,nte  Salbungen  unb  erreta)t 

nörblio)  oon  £>ofienborf  bei  Gifenberg  eine  $öbe  oon 
333  m.  Der  Dftfrei«  nrirb  oon  ©üben  nadj  St.  oon 
ber  au*  bem  Äönigreia)  ©aa)fen  lommenben  unb 
trieber  in  ba«felbe  Übertretenben  ^Icifie  burd)fIoffen, 
weldpe  linl«  bie  ©protta,  in  ©adjfen  aber  bie  im  9(l< 
tenburgifeben,  unnieit  ber  £anbe«gretue,  entfprin» 
genbe  iiiihra  aufnimmt.  Gin  Keiner  Xeil  be«  Oft< 
freife*  icirb  oon  ber  ©<bnauber,  einem  3uftufi  ber 
trlfter,  beroäffert,  roela)  teuere  auf  eine  ganj  fune 
etrede  ben  Dfttrei*  berubrt.  3m  JUeftfrei«  ift  bie 
©aale  ber§auptflu&,  n>ela)er  bieOrla  unb  9)oba  auf* 
nimmt.  Xeid)e  finben  fia)  an  niedreren  Orten.  Gine 
Mineralquelle  mit  »abeanftalt  b,at  Ronneburg.  2)a« 
Älüna  be*2anbe«  ift  angenehm  unb  gefunb,  btelem» 
pcraturgleia)mäf5ig.  9realu.@epölferung(1885): 
Crhrit.   .     6M.U  OIHtotn.  (ll.tiOW.)  mit  111 408 Hin». 

diu  •  )  « 

Inttjt  unbfonfiigt 

pf'.ünjunflrrt  3.7  • 

3*kw«ni:    133.7»  OPitom.  (24.os  Ol».)  mit  161460 fftnw 

I>ie  öentobner  finb  Dberfaajfen ,  baneben  im  Dfti 
frei«  00.20,000  germantfierteSBenben,  biebura)  eigne 

Traa)t  unb  ©itte,  aber  audj  bura)  mufterbaften  9to» 
trieb  ber  Sanbioirtfctjaft  au«gejeia)neten  fogen.  »1= 
tenburger  Sauern.  5)em  5Heligion«befenntni«  nad) 

n>aren'l885: 160,163  Srotcftanten,  1113  Äatfjolifen, 140  fonftige  Gb^riften  unb  39  ̂ uben.  ̂ ur  bie  gei* 
ft  i  g  e  S  i  l b  u  n  g  ift  toobl  geforgt.  «uf^er  ber  mit  ben 
übrigen  faa)fcmemeftinifa>en  üänbern  gemeinfd)aft= 
lia)  unterhaltenen  Sanbedunioerfttät  ju  $ena  beft^t 

ba«  ̂ >er)ogtum  Sanbedg^mnaften  ju  Kltenburg  unb 
Gifenberg,  eine  Siealf a)uie  ju  Wittenburg,  ein  ©a)ul> 
lebrerfeminar,  eine  t>anbel«fa)ute,  ein  onftitut  (ür 
Grjie^ung  abiiger  ̂ räulein  (SJtagbalenenftrft),  eine 
bbbere  2loa)terfa)ule  (Äarolinenf a)ule) ,  eine  Jtunft* 
unb  ̂ anbruert«fa)u(e,  eine  lanbntirtf  a)af  t(ia)e  ©djule, 
182  Sürger-  unb  Soir«fd;ulen,  in  ben  ©iäbten  ge» 
roerblidpe  ̂ ortbilbung«fa)ulen,  ba«  o.  Sinbenaufa>e 

Äunftmufeutn  nebft  RtiQtn  ■•  unb  2Robeliierfa)uIe 
unb  roertoolie  Serein«fammlungen. 

[ (fmirrbd^tcrinf . ]  Sic  bi«  in  bie  neuefte  3ett  fort 
gefübrten  ©runbfteuerfatafter  oerjeiebnen  folgenbe 
Wirten  ber  Sobenbcnu^ung: 

Untaa .  .  .  74513  ̂ titoT 
SDttfta.  .  .  .  1107»  • 
Sktbrn.  .  .  .  2718  • 
flkftunern  .  .  36735  • 

SBa«  ba«  Gigentum  amörunb  unb  «oben  betrifft, 
fo  waren  19,590  $eftar  (14,8  Sroj. ber  ©efatntfläa)e) 
dffentlta)er  unb  fi«!a(ifä)er  ©nmbbefift  (in!(.  be« 
nunmehr  in  fyerjogltcfaed  ̂ auftgut  umgewanbelten 
Mnteil«  am  3)omanialoermögen),  2715  $>e!tar  (2,i 
Sro».)  ©runbbeft^  ber  5Mra)en,  ©ajulen  unb  milben 
Stiftungen,  3314  §eftar  (2^Sroj.)©emeinbegrunb« 
beft(,  106,533  (80,6  Sroa.)  Snoatgrunbbefib  unb 
jwar  unter  le^term  wieber  12,986  $>eftar  ritterfajaft« 
lia)er  ©runbbefifc.  Der  Dftfrei«  liefert  ©etreibe  im 
Überfluß,  wäbrenb  ber  Söeftfrei«  ber  ,Sufubr  bebarf. 

9Jon  ber  lanbwirtfd)aftlia)  benu|;ten  ,vla<t;e  war»n 
1887:  8/2  Sroj.  mit  Söeijen,  21,«s  mit  Joggen,  10.44 
mitÖerfte,  18,<t  mit^afer,  9^i  mit  Kartoffeln,  10/i7 

mit  (tutterfräutern,  18/.K)  mit  5;eu  unb  ©rutnt,  0,8.> 
mit  fclfrüd)ten,  1,m  Sroj.  mit  Söiden  unb  Grbfen 

befteüt.  Obftbau  wirb  befonber«  im  ©aaltb^tl  betrie- 
ben, ©cmü  ebaunamentlia)  im  Dftfrei«,  mobieöärt* 

nerei  fetjr  n  8lüte  fteljt.  Den  SJieljftanb  anlam 

genb,  fo  3äf)lte  man  im  feerjogtum  10.  3an.  1883: 
9934  Werbe,  60,335  ©tüd  Sttnboteb,  20,996  Sajafe, 
46,5387  ©ajweine,  12,420  3iegen,  5988  Siienenftöde. 
Die  gorften  befteljen  jum  gröfjten  ̂ eil  au«  Stabel« 

b,olj.  ̂ m  ffieftfreiö  beftnbet  fta)  ein  weit  au«gebeb,n- ter  SBtlbpart  (§ummel«bain).  ©er g bau  wirb  be 
trieben  auf  93raun(ob,len  unb  Xov,  unb  |war  waren 

naa)  ber  5Beruf«jäljlung  oon  1882  in  32  Siraunfob; 
lenbergwerfen  unb  ©raunroblenbrifettfabrifen  1246, 
in  19  Xorfgräbereien  143^erfonen  befdjäfttgt;  bi«- 

I  fer  betrieb  ge  bort  bura)au«  bem  Dftfrei«  an.  3n  jabu 
reichen  S3rüa>en  werben  portreffliaje  ©teine  (©anb= 
I  unb Äalf arten ) gebrochen.  SUa«bie3 n b uft r t e betrifft, 
i  fo  jählte  man  1882: 134  Ziegeleien  unb  Xbonröbren* 
fabrilen  unb  46  Sietriebe  jur  ̂ orjellanfabrifation 
unb  ̂ erebelung.  Die  StorjeHaninbuftrie  gebört  jum 

•  weitau«  gröfjten  Zeil  bem  SBeftfrei«  an.  3n  Mlten* 
bürg  befteb.en  bebeutenbe  gabrifen  unb  äöerfftätten 

,  für  ©efebirr  unb  ffiagenbefdjläge  fowie  für  feuerfeftc 
©elbfcbränfe.  ferner  würben  im ^erjogtum gejagt: 
180  betriebe  für  gabrifation  oon  SJtafdjinen  unb 
Apparaten,  31  Setriebe  für  SNuftfinftrumente.  3ito« 

I  bie  Xertilinbuftrie  betrifft,  fo  gab  e«  13  Sietriebe  für 
Sitonjpinnerei,  310S3etriebe  fürSÜotlweberei  unb  217 

I  Stotriebe  für  fieinmeberei.  Rapier«  unb  "Jiappef abru- 
fen jäb.  Ite  man  5,  ©erbereien  62.  Die  fcoljtnbuftrien 
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144 Saufen« XUtnburg  (Berfaffung  unb  Berwaltung  ic;  ©efcbjchte). 

ftnb  jablreicb  oertreten,  allein  für  Dreh*  unb  Schnifc* 
waren  ftnb  160H  Berfonen  in  89  Hauptbetrieben  thä-- 
tig;  beträchtlich  tft  bie  Steinnufefnopfbreljeret  ber 
Stäbte  Schmölln,  ©öfenifc  jc.  Brauereien  würben  75 
gejählt,  barunter  bie  ältenburger  Jlftienbraueret  ju 
Äauernborf  bei  ältenburg.  ̂ nberDabafSfabrifation, 
bie  faft  ganj  in  ben  Dftfrei«  füllt  unb  jmar  befonber« 
in  unb  um  ältenburg  ju  Saufe  tft,  waren  in  166 
Hauptbetrieben  1062  Berfonen  befctjäfttgt.  $n  ältem 

bürg  eriftieren  femer  anfer)nlict)e  §ut=  unb  ̂ iljrea* 
rentabrifen;  auch  ift  e«  ber  Borort  einer  al«  fQaui* 
inbuftrie  weit  über  bie  ÜJrenjen  be«  ̂ erjogtunt* 
binau«greifenben  §anbfdjiibfabrttation.  Die  ischuh= 
maä)erei  wirb  befonber«  in  (iifenberg  fct)munghaft 
betneben.  Buch*  unb  Steinbrudereien  gab  e«  20 
(barunter  bie^tererfche^ofbuchbruclerei).  Der$an» 
belsftanb  ift  ftarf  unb  mit  3um  Seil  bebeutenben 
firmen  oertreten,  befonber«  ift  ber  Detailtjanbel  oon 

Belang.  äuSfuhrartifel  ftnb  im  Dftfrei«  üorjug«; 
weife  betreibe,  Bieh,  lanbwirtfcbaftliche  i'iildjpro« 
buttc,  Braun!of>len,  Brüett«,  Dorf,  ®la«,  §anb* 
fa>ur)e  :c;  im  BMtfrei«  Rufe»  unb  Brennb,olj,  Hol}« 
waren,Borjeüan,  Schamottesteine,  Sebent.  Der  wich* 
tigfte  ̂ anbeletpta^  tft  ältenburg.  Ta«  ̂ erjogtum 

gehört  junt  Dhüringtfcben  -■  unb  Hanbel«oerein. Bon  (Stfenbarjnen  wirb  ba«  2änbct)en  im  Dftlrei« 

oon  ber  töniglicb,  fäet)ftfct}en  B3eftlict)en  Staat«eifen« 
bahn  in  einer  Sänge  oon  73  km  bm  diicf) nuten,  oon 
ber  eine  fcinie  bei  QJöfjnife,  nach  (Glauchau  unb  eine 
«nbre  naa)  @era  abtroeigt,  währenb  oon  ältenburg 

eine  Bahn  über  3Heufelroi$  nad)  Seife,  bej.oonafleufel-- 
roiu  naa)  Ronneburg  führt.  Stuf  eine  Heine  Strecfe 
ftreift  auch  ©ero ^ 2Bt?tfeenfcIfcr  Vinte  altenburgU 
fa)c«  ©ebiet.  Der  SÖeftfrei«  wirb  burtbjogen  oon  ber 
Saaleifenbahn,  oon  ber  Sinie  SBeimar-tMera  unb  ber 
iifenberg « Jtroffencr  Bahn.  $n  ältenburg  befteht 
eine  ber}oglia)eäanbe«banf;  fonft  ftnb  im^erjogtum 
18  Spartaffen  unb  eine  Sparbanf  oorhanben,  beren 
ättiobeftanb©nbel886: 18,248,0843)11.  betrug.  »tu« 
Borfcbufcu.Ärebitoereine  beftehenanmehrercn£rten. 

terrfaffmifl  K«k  eeruaitHng.]  Sie  Berfa ffung 
bc«  ganbe«  ift  bie  fonftitutioneQ:monarchifche  unb 
beruht  auf  bem  örunbgefefe;  oom  29.  äpril  1831 

unb  bem  ©efefe.  oom  3.  äug.  1853.  Ter  gegenwär» 
tige  Herjog  (Srnft,  geb.  16.  6ept.  1826,  regiert  feit 
3.  äug.  1853.  Die  Üanbftänbe  ftnb  nach  *>em  ©e' 
fefe  oom  31.  2Rai  1870  neu  organiftert  unb  fetjen 
fta)  au«  30  äbgeorbneten  jufammen,  me(a)e  fätnt« 
lieh  au*  biretter  Sah!  heroorgetjen,  unb  jtoar  roer« 
ben  geroählt  9  äbgeorbnete  oon  ber  Stabtbeool« 
lerung,  12  oon  ben  Betoohnem  be«  platten  Sianbe«, 
9  oon  ben  Höa)ftbefteuerten.  Wähler  ift  jeber  felb* 
ftänbige  männliche  Staatsbürger,  welcher  ba«  25. 
Lebensjahr  jurücfgclegt  hat  uno  eine  birefte  Steuer 
an  ben  Staat  entrichtet.  Die  pafftoe  SJählbarfeit  ift 
an  bie  Bebingung  gelnüpft,  baf)  ber  ju  iBälilenbe 
minbefien«  brei  ̂ ahre  lang  bem  StaatSuerbanb  be« 
«erjogtum«  angehört  habe.  Die  äbgeorbneten  wer< 

ben  auf  brei  ̂ a'hre  gewählt.  Die  oberfte  Bebörbe  für bie  Staat«oermaltung  ift  bas  3Rintfterwm,  ba« 
tn  brei  «Heilungen  jerfäflt:  innere«,  Suftit  unb 
Jytnanjen.  Unter  bem  DJinifterium  be«  Innern  fteben 
ilanbräte  an  ber  Spifee  ber  jwei  BerwaltungSbejirfe 
(ältenburg,  Stoba),  mit  Unterabteilung  in  ämtSbe: 
jirfc.  Die  Stäbteorbnung  beruht  auf  ben  Beftim« 
mungen  ber  Berfaff ung  oom  29.  äprü  1831  unb  auf 
Drtäftatuten.  Die  Drbnung  ber  Dorfgemeinben  be* 
ruht  auf  ber  Dorforbnung  oom  13.  oiini  1876.  Jür 
gewiffe  polijeilichc  OJefchäfte  finb  ämteoorfteher  be^ 
fteOt.  aSJaöbaö  3ufti  jwefe  n  anlangt,  fo  parti  jipiert  ba« 

äerjogtum  an  bem  gemeinfehaftlichen  thürtngtfchen 
CberlanbeSgertebt  §u  3e«a  (britte  ̂ nftanj):  ©ericht 

jweiter  Snftanj  ift  ba«  Sanbgericht  ju  ältenburg, 
öeriebte  erfter  3nftanj  j,,e  jf(^g  ämtSgerichtc. 
Der  5ina«J*tat  ift  für  bie  brei  jährige  5'nanJ: 
periobe  1887/89  mit  jährlich  2,735,974 »».einnähme 
unb  2,725,078  Dil  äu«gabe  efigefteüt  worben.  Der 
Bermögensbeftanb  bei  ber  Staatsverwaltung  beö 

SerjogtumS  ergab  am  l.^uli  887: 6,754,686  3jJf.ät= 
tioa,  1,050,766  Kf.Bafftoa,  Überfdjufj  5,703,920  m. 
Die  befinitioe  Regulierung  ber  SiechtSoerhältniffc  an 
bem  bebeutenben  Domänenoermögen  (man  fa>ä^t  e« 
auf  24  9WiII.  9Wf.)  erfolgte  burch  ®efe|j  oom  29.  äprtl 
1874,  nach  welchem  ti  \u  jwet  Drittcilen  bem  her: 

möglichen  .'öau«,  ju  einem  Dritteil  bem  £anb  s.u  nu  - 
fdjliefslichem  ©igentum  überwiefen  warb.  Der  «n» 
teil  be«  h^jogltchen  ̂ aufe«  ift  baburdj  oolle«  tytu 
oateigentum  beSfelben  geworben  unb  hat  unter  bem 
Kamen  »Domänenfibeifommife  be*  het5aglia)en  i>au« 
feS  S.«  bie  (Sigenfchaft  eine«  ̂ au«»  unb  Jamiiien; 
fibeifommiffe«.  Damit  ift  ba«  Siecht  be«  regierenben 

^erjog«  auf  ben  Bejug  einer  ̂ ioillifte  (Domantal^ 
rente)  unb  aller  anbern  Meinungen,  welche  bem 
6taat«ft«fu«  aufierbem  noch  für  rK  Hofhaltung  be« 

regierenben  H^rjog«  unb  bie  Unterhaltung  ber  fier* 
jogSfamilie  oblagen ,  ertofehen.  Da«  altenburgifaV 
SRtlitär  bilbet  mit  ben  Kontingenten  oon  Schwar^,- 
burg>9iubolftabt  unb  ben  beiben  Reufs  ba«  7.  tt)ü 
ringifche  Infanterieregiment  9Jr.  96,  welche«  ber  8. 
Dioifion  be«  4.  beutfc|en  ärmeeforp«  (Wagbeburg) 

jugewiefen  tft.  Da«  1.  Bataiüon  be«felben  garntfo« 
niert  in  ältenburg.  3m  beutfehen  Bunbe«rat  führt 
ba«  Her jogtum  eine  Stimme  unb  entfenbetaua)  einen 
äbgeorbneten  gum  beutfehen  Hetch«tag.  Da«  Iletnere 
fianbe«wappen  ift  ba«  aQgemrin  fächftfehe  (fünf 
fchmarje  Balten  in  ©olb  mit  barübergelegtem  grü» 
nen  Rauteniran)),  bebeett  mit  ber  Hcrjög«trone;  oa« 

größere  enthält  21  iyeit er  mit  ben  3ria)en  ber  £an= 
be«teile  unb  ber  übrigen  Räuber  be«  fächfifchen  @e» 
famthaufe«.  Die  2anbe«farben  ftnb  iöeifj  unb  ©rün. 
äl«  äu$jeiet)nung  oerleiht  ber  Hctjog  ben  emeftini^ 
fchen  vau korben  (f.  b.)  unb  eine  bemfelben  afftliierte 
Berbienftmebaille  in  @olb  unb  in  Silber.  Haupt- 

refibeni  ift  ältenburg,  ba«  jweite  Refibenjfcblofs  t>c-- 
finbet  ftch  in  Gifenberg;  anbre  herjoglta)e  Schlöffet 
ftnb  in  H"rnmel«hatn  (bei  Äahla)  unb  gröbliche 
BJieberfunft. 

ältenburg  war  im  äRittelalter  gleich  bem  gan}en 
Blcijjnerlanb  Reia)«gut  unb  würbe  bura)  einen  Burg • 
grafen  oerwaltet;  al«  erfter  gilt  ber  )wifchen  1140 
unb  1173  in  Urfunben  oorfommenbe  Heinrich  oon 

ältenburg.  1246  oerpf  anbete  Äaffer  Jriebrichll.  äl- 
tenburg  nebft  Ghemntji  unb  ̂ mtefau  bem iVarfgrafen 
Heinrich  bem  ©rlauchten  oon  TOei&en  als  Mitgift  fet= 
ner  Dochter  Margarete,  bie  er  H<tnria>S  Sohn,  Iii 

brecht  bem  Entarteten,  oerlobte.  ,-  ;imu-  (öfte  Rubolf 
oon  HabSburg  1290  ba«  Bleifjnerlanb  wieber  ein, 

aber  1298  oerpfänbete  e«  fein  Sohn  äfbreebt  L  aber-- 
mal«  an  ben  Äönig  Söenael  oon  Böhmen,  oon  bem 
er  e«  1304  wieber  einlöfte.  Raa)  bem  treffen  bei 
Sucfa  (1307)  bemächtigte  ftch  äanbgraf  <yriebrich  ber 
greibige  be«  Sanbe«,  ba«  1329,  nach  bem  (yrlöfcbcn 
be«  ScanneSftamm«  ber  a(tenburgifa>en  Burggrafen, 

oon  Waifer  Subwig  an  feinen  ©ibam,  griebr'ich  ben ernfthaften  oon  weifjen,  oerpfänbet  würbe  unb  fet:- 
bem  in  beffen  unb  feiner  Rachfolger  Hänben  blieb. 
1485  fiel  ältenburg  an  bie  älbertinifcr)e  vi  nie,  würbe 
aber  1554  oon  biefer  an  bie  Gmeftintfche  abgetreten, 
äl«  1572  Johann  SBilhclm  mit  ben  Söhnen  Johann 
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triebt  idj«  be«  Mittlem  bieGrncfttnifdjen  fianbe  teilte, 
fiel  9tltcnburg  mit  anbem  fianbe«tei(en  (Heimat, 
caalfelb  u.  a!)  an  Johann  SBilhelm  unb  nadi  beffen 
Zob  1573  an  feine  3 ohne  ftriebrieb  Wilhelm  unb 

Johann,  bie  gemeinfebaftlicb,  regierten.  9tacb,  ftrieb= 
rieb  SLUlbelm*  lob  (1602)  teilte  3ohann  1603  mit 

beffen  Bohnen  ̂ o&ann  Philipp,  ftriebrieb,  Johann 
fLUlb,elm  unb  Jriebrich  SLUlbelm,  fo  bafj  biefe  bie  #m-- 
ter  Slltenburg,  Ronneburg.,  Gifenberg,  Hornburg, 
Mamburg,  Crlamünbe.  »ürgel,  JHoba,  i?eud)tenburg, 
Seile,  Jto&Ia  unb  bie  fcälfte  oon  «Bftebt  erhielten. 
co  entftanbbie  ältere  Alten  burgifetje  vi  nie.  35ie 
»ier  Gräber  ftanben  juerft  unter  »örmunbfdjaft  ihre* 
Cb*im«  3obann>  bann  ber  be«  Jturfürften  von  Sadj= 
ien,  bi«  1618  Johann  »b»li»P  in  feinem  unb 
feiner  »rüber  «amen  bie  Regierung  antrat.  9larf> 
feinem  lob  (1639)  folgte  ihm,  ba  feine  »rüber  ftrieb-- 
rieb  1625  unb  3obann  SBilbelm  1632  geftorben  wa« 
rtn,  fein  »ruber  griebrieb  SlHlhelm  II.  (1639  — 
1669)  al«  alleiniger  frerr  ber  älten  burger  üanbe,  bie 
1640  bura)  einen  Zeil  berSloburgerGrbfdjafKÄoburg, 
Kobadj,  Scbalfau,  :)(omhilb,  §ilbburgbaufen,  9leu; 

(tobt,  Sonneberg,  »öfsneef  unb  b.alb'SllIftebt)  unb 1660  bura)  mebrere  Ämter  ber  ©raffebaft  $enneberg 
<iNeininaen,  Ilumnr  unb  Slafefelb)  oermebrt  wur* 
ben.  «üf  Rriebria)  SBilbelm  II.  folgte  fein  Sohn 
5rtebrid)  ifiMlbelm  HL  unter  »ormunbfehaft  be« 
Hurfürften  oon  Sadjfen,  ftarb  aber  fdjonl  672  oierjehn» 
läbrtg,  unb  mit  ihm  erlofd)  bie  ältere  Slltenburgifcbe 
Sfinie.  3b"  »efifcungen  fielen  an  bie  9lacbtotnmen 
Johann«  oon  2Uetmar,  bie  ftdj  1605  in  bie  fiinien 
i&imar  unb  ©otba  geteilt  b  atten  <  j .  ©  a  cb  f  e  n ,  Gr  neft. 
fiinie,  6. 126).  SJeimar  erhielt  Domburq,  «Uftebt, 
ftofela  unb  Bürgel,  bie  e«  noch  iefctoefifct.  Ter  übrige 
gröfeere  leil  (brei  Siertel)  fam  an  ©otba  unb  mürbe 
bei  ber  Zeitung  unter  bie  Söhne  Graft«  bed frommen 
1680  unb  1681  teil«  ©otba  jugeteilt  (Ottenburg, 

teuebtenburg  unb  Crlamünbe),  teil«  ben  neuen  ver- 
jogtümern  Weiningen,  Koburg,  Kömbilb,  fcilbburg 
häufen,  Grfeuberg  unb  Saalfelb.  Sil«  Gifenberg  1707 

nui-üarb,  fielen  feine  fianbe  (Slamburg,  Gifenberg, 
Ronneburg  unb  ftoba)  wieber  an  ©otba  unb  bilbe- 
ten  mit  biefem  ba«  fcerjogtum  ©otba>3lltenburg. 
Äl«  ba«  öeraogftbau«  beweiben  1825  erlofeb,  erhielt 
bei  bem  Grbtetlung«oertrag  oom  12.  9ioo.  1826  ber 
öcriog  Jriebria)  oon  §ilbburgbaufen,  ber  auf  fein 
fri«benge«  SJaub  oerjichtete,  ba«  ganje  $ürftentum 
Ältenburg  mit  «udnabme  oon  Äamburg  unb  einigen 
Sorfcm.  Gr  begrünbete  bie  neue  Sinie  Sad»feu  = 
Jl  Itaiburg. 

XXT}og  f^riebrid)  (1826—34)  gab  bem  fianbe 
bae  unter  ber  gotbaifeben  Regierung  oernadjläffigt 
roorben  mar,  1831  eine  ftänbif  fibe  «erf affung,  unb  ber 
vanbtag  befdjlofj  eine  neue  Stäbteorbnung,  Zren« 
ramg  ber  duftig  oon  ber  »erwaltung,  »efteuerung 
ber  Rittergüter  u.  a.  Unter  §erjog  3ofepb  (1834- 
1848)  fam  e«  1848  aua)  in  6.  ju  einer  lebhaften 
fcemofratifdjen  »ewegunq  Unter  bem  35rucf  beriet« 

bin  befcblofc  ber  l'anbtag  ein  neue«  Sßablgefep  (10. 
Xpril),  meldte*  aügemeine,  birelte Labien  einführte; 
ta©  IKtliiär  würbe  auf  bie  »erfaffung  oereibigt,  bie 
.^enfurauigeboben.  «liber^er  jogjögerte,  ben  neuen 

-■onMM  einzuberufen,  unb  bie  ̂ 'übrer  ber  bemolra» trieben  »artei,  erbe,  Xouai  unb  löli^d),  »er haftet 
mürben  (18.  3uni),  bro^te  ber  offene  ftufrubr;  bie 
«ürgerfdjaf t  eilte  bewaffnet  auf  bie  »arritaben.  35er 
öeriog  battc  jroar  au«  Seipjig  gu  feinem  Bcbui; 
'öjjfifdje  Xruppen  fommen  laffen,  fdjlofe  aber  boeb 
einen  förmlichen  ̂ rieben  mit  bem  »olt,  roonad) 
tit  »erbofteten  befreit,  ba«  fättifiidic  Militär  ent< 

a.^rt*  <hwn»..  Pepton.  4.  «uff..  XIV.  8* 

lafien,  einer  ber  »or^änbe  be«  republifanifcben  ?a= 
terlanb«oerein«,  Gruciger,  jum  ÜJtnifter  ernannt, 
ber  Sanbtag  fofort  berufen  unb  eine  3lmneftie  eilaf« 
fen  werben  follte.  Ttt  am  22.  Juni  eröffnete  Sanbs 
tag  beroifligte  15,000  Ihlr.  3ur  »efa)äftigung  brot» 
lofer  ?(rbeiter,  befdjlof?  bie  S(u«gabe  oon  V«  9JÜII. 
Äaffenfdjeinen,  um  auf  billige  91rt  ®elb  )u  fdjaffen, 
räumte  bem  S>erjog  nur  ein  befdjränfte«  Seto  ein, 
hob  bie  $atrimonia(gerid)t«barfeit  auf  u.  a.  3luf 
Verfügung  ber  beu tf ajen  3entralgen»alt  rüelten  aber 
im  DItober  erft  fädjfifdje,  bann  b.annöoerfdje,  ftbliefe. 
lid)  preufstfAe  Zruppen  ein,  unter  beren  6dmb;  bie 
Äegientng  ftcb  jum  SBiberftanb  aufraffte.  Wadjbem 
&crjofl  3ofepb  30.  9?oo.  ju  gun^en  ferne«  »ruber« 
©eorg  (1848  -  53)  abgebanft  ̂ atte,  mürbe  bie  »ür» 
gerroe^r  aufgelöft  unb  Gruciger  entlaffen.  1850 
rourbe  ba«  SBablgefefe;  abgeftbafft  unb  ein  neue«  nadj 
bem  ÜJreiriaffenfoftem  eingeführt.  35er  Sanbtag  bot 
bereitroifligft  bie  §anb  jur  »efeitigung  ber  »lärj« 
errungenf djaften.  9{adj  bem  2obe  be«  fcerjog«  (9corg 
folgte  3.  «ug.  1853  ̂ erjog  Gmft,  beffen  Sßinifier 
o.fiarifdjUerfaffungunbWefe^ebwnginreaftionärem 
©innjureoibieren  fortfuhr.  3)a«55omanialoermögen 
mürbe  für  Eigentum  be«  berioglidben  ̂ aufe«  erflärt, 
au«  beffen  Grträgen  ber  fcerjog  eine  3ioillifte  be« 
jichen  foMe,  bie  (anbftänbifche  ̂ nttiatioe  unb  bie 
(9efd)n>ornengericbte  befeitigt  unb  felbft  ba«  SBablge* 
fe^  oon  1850  aufgehoben  unb  jroar,  ba  ber  fianotag 
1854  bie  «ufhebung  nfdjt  genehmigte,  burd)  h^rjog« 
tiefte  ̂ erorbnung  oom  12.  9Rär}  1855,  welche  oon 

einem  nad)  bem  Sablgefe^  oon  1831  gewählten  Sanb- 
tag naa)trdg(id)  gebilligt  würbe,  darauf  würbe  1857 

ein  neue«  &iab(gefeO  oereinbart.  Jür  bie  Einführung 
ber  örunbftcuer  unb  bie  3lufhebung  be«  3agbrcd)t« 

würbe  (intfdjäbigung  gejahlt.  9läa)bem  6.  1862 
mit  »reuten  eine  BKilttärfonuention  abgefcbloffett 
hatte,  ftimmte  e«  14.  3uni  1866  beim  »unbe«tag 
aegen  ben  öfterreid)ifd;en  Äntrag,  trat  bem  preufsi« 
fdjen  »unbeSrefonnprojeft  bei  unb  fdntfte  fein  Äon* 
tingent  nach  Arfurt.  9iad)bem  3.  Ölieb  be«  9forb* 
beutfdjen  »unbe«  geworben,  fchlofe  e«  1867  eine  neue 
37cilitärfonoention  mit  $reufjen,  wonaa)  fein  Ron* 
tingent  ein  »ataillon  be«  96.  Snfanterieregiment« 
bilben  foßte,  ba«  bem  4.  «rmeeforp«  jugeteiit  würbe 
unb  mit  biefem  1870/71  in  toranträd»  fämpfte,  unb 
warb  1871  ein  ©lieb  be«  $eutfcben  Sieid)«.  X)a« 
25omanialoermögen  würbe  1868  oöllig  oom  Staate« 
oermögen  getrennt  unb  1873  al«  35omänenfibeifom. 
mife  für  oolle«  »rioateigentum  be«  herjoglia)cn  .^au« 
fe«  erflärt,  womit  bie  ̂imllifte  aufborte;  bie  $inan< 
jen  gefalteten  fid)  übrtgen«  fo  günftig,  ba^  1881  bie 
Steuern  erheblich  oerminbert  werben  fonnten.  25a« 
SKahlgefetj  oon  1857  würbe  1869  wieber  bura)  ba« 

oon  1850erfefet.  »gl.  frömmelt,  Saa)fen-- alten* 
burgifa)e  2anbe«funbe  (Seipj.  1838-  41,  2  »be.); 
Iöpfer,2anbe«!unbe  (©era  1867);  »oigt,  »efa)rci« 
bung  be«  $>er}ogtum«  6  >9(Itenburg  (©era  1867); 
Seifert,  35ie  fianbmirtfehaft  im  fterjogtum  Sllten« 

bürg  («Itenb.  1886);  o.  »raun,  ©efebichte  ber»urg= 
grafen  oon  Hltenburg  (baf.  1868);  T  erie Ihe,  35ie 
iBtabt  »Itenburg  in  ben  fahren  1350—  1525  (baf. 
1872);  Serfelbe,  Crinnerung«blätter  au«  ber  ©e-- 
frbirbte  »Itenburg«  1525-1826  (baf.  1876). 

BadjfciMtf otlja,  ehemalige«  £>erjogtum  ber  ©rne« 
ftinifdjen  üinie  be«  $aufe«Saa)fen.  55a«  ©ebiet  oer* 
blieb  in  ber  fBittenberger  Kapitulation  1547  ben 
©meftinern,  fiel  bei  ber  Zeitung  oon  1572  mit  Äo» 
bürg  3<>f)Qnn  Kaftmir,  bem  altern  Sohn  Johann 

griebrid;«  be«  «Wittlern,  ju,  naa)  beffen  Zob  e«  1633 
an  3ot)ann  Gmft  oon  Gifenaa)  unb,  al«  mit  biefem 
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1638  bcr  ©tamm  ̂ obann  grtebricfj«  be*  SWittlern 
erlofa),  bei  ber  9leuteilung  bcr  ©rneftimfa)en  Sanbe 
1641  ©rnft  bem  frommen  ju,  ber  bie  2inie 
©aa)fen  =  ®otba  begrünbete  unb  1672  bie  ältere 

i'inie  Saufen  Ottenburg  jum  größten  teil  beerbte. 
8US  ©ruft  tmdi  einer  fegenSreia)en  Regierung  1675 
geftorben  roar,  rourben  bie  gotbaifdjen  Sanbe  1680 
oon  feinen  fieben  ©öbncn  geteilt.  5>em  älteften, 

ftriebriä)  I.  (1675  —  91),  fielen  bie  $mter  ®otb,a, 
Senneberg,  SDaaM  enburg ,  3a)terSbaufen ,  ©eorgen» 
ü-cA,  ©a)roarjroalb,  SReinbarbSbrunn,  »olfenrobe, 

•^berfranidjfelb,  Hltcnburg,  fieuä)tenburg  unb  Drla* 
münbe  w,  welche  baS  fcerjogtum  ®otba»3llten« 
bürg  bilbeten;  bie  Ginlünfte  beSfelben  beliefen  fia) 
auf  49,447  @ulben,  unb  ba  1685  ftriebria)  bie  »ri> 
mogenitur  einführte,  blieb  eS  bis  »um  Grlöfa)en  fei* 
ner  Siinie  ungeteilt.  Unter  ftriebria)  II.  (1691— 
1732),  ber  anfangs  unter  »ormunbfa)aft  ftanb,  fie» 
len  baS  §erjogtum  ©ifenberg  unb  fieben  3roölftcl 

von  bem  Slmte  Zbemar  1721  an  ©.  3d:on  5yrieb- 
ricb  I.  unb  griebria)  II.  hatten  baS  £anb  bura) 

toftfpielige  Siebbabenien  unb  ©olbatenfpielerci  ge< 

fa)äbigt.  griebria)  III.  (1732— 72)  führte  mit  3Nei 
ningen  1747  ben  läa)erlia)en  SLUifunger  Krieg  (ent* 
ftanben  auS  einer 9iangftreitigteit  jroifajcn  einer  Jrau 
o.  »faffenratb  unb  grau  o.  Öleidjen);  aua)  mürbe 

unter  iljm  ba«  t'anb  bura)  ben  Siebenjährigen  Krieg, 
befonberS  1757,  arg  beimgefua)t.  Eiebrüdenbe©a)uh 

bcnlaft  befeitigte  Grnft  II.  (1772—1804)  bura)  jpar- 
fame  »erroaltung  unb  »erminberung  ber  Gruppen, 

äuguft  (18o4  — 22),  ein  entl)ufiaftifa>er  »erebrer 
9iapoleonS I.,  trat  1806 fof ort  bemSibeinbunb  bei  unb 
liefj  feine  Struppen  in  Spanien,  Tirol  unb  ftuftaub 
für  granfrcia)  tampfen.  9laa)  SluguftS  lob  folgte 
fein  trüber  griebria)  IV.,  ber  1807  jur  tatbolifa)en 

Mira)c  übergetreten  mar  unb  bafjer  bie  geiftltdicn 
$o^eit*rea)tebemDberfonfiftoriumüberIaffenmu6te. 
HJiit  ibm  erlofa)  1 1  gebr  1825  bie  ©otba-aitenburgi« 
fa)e  tfinie,  unb  naa)  [ringerin  Grbftreit  fiel  in  bem 
XeilungSoertrag  oom  12.  91oo.  1826  Ottenburg  an 

©adjfen  -  .ftilbbürgbaufen  unb  bilbete  fortan  ein  be* 
fonbercS  $>erjegtum  (f.  ©ad)fen>9lltenburg), 
roäbrenb  OJotira  mit  bem  §erjogtum  Koburg  jum 

§erjogtum  ©achten- Koburg  ;®otba  (f.  b.)  vereinigt 
rourbe,  aber  feine  befonbere  »erf affung  behielt,  »gl. 
©djulje,  fceimatSfunbe  für  bie  »eroobner  be*  §er« 
jogtumS  (Gotha  (Wott/a  1845  —  47,  3  »be.);  »ed, 
(Gefliehte  beS  gotbaifa)en  ÖanbeS  (1868— 75,3  »be.); 
»ÜJanbeSfunbe  beS  .\jer30gtumS  (Gotha  (baf.  1884). 

Sadnrn-.fciibburghaufrti,  ehemaliges  $erjogtum, 
einS  ber  »einen,  auS  ber  ieilung  ber  ©ohne  GrnftS 

beS  frommen  1  }  hervorgegangenen  fächfifct^erne» 
ftinifcben  ftürftcntümer,  befianb  auS  ben  Ämtern  ber 
ehemaligen  Pflege  Koburg,  £ilbburgbaufen,§elbburg, 
Uminerftabt,  GiSfeib,  ©ü)alfau  unb  Klofter*»cilS. 
borf,  rooju  noa)  1683  bae  9lmt  Königsberg  unb  1702 
6onnefelo  tarnen.  S)ie  Doüe@ouoeränität  überbaä* 
felbe  rourbe  bem  erften  Siegenten,  vajog  (Srnft, 
boa)  eift  1702  oon  feinem  »ruber  $riebria)  I.  von 
@otba  %ltenburg  eingeräumt  unb  bura)  Grinfübrung 
ber  Primogenitur  im  fürftlia)en  4>au*  i^m  biefer  »e« 
fi(  gefta)crt.  Cbiuotjl  unter  iSrnft  griebria)  1.(1714 

bis  1724),  naa)  fteenbigung  ber  römbilbifa)en  Grb-- 
fa)aftSftreitigteiten,  bura)  »ebrunaen,  bie  (ia)terf  a)en 
Veljcn  unb  SJiilj  baS  üanb  einen  ̂ uroaa)S  unb  bura) 

£>crtaufd)ung  beS  s2tmteS  6a)alfau  eine  oorteilbaf; 

tere  'itbrunbung  erlangte,  gemitteten  boa)  ber  präa)> 
tige  $offtaat  unb  bie  »auten  bt*S  £erjogS  bie  %i> 
nanjen  beS  üanbeS.  S)iefe  gerieten,  ba  nun  jroei 

»ormunbfa)a}tSregierungen,  erft  1724—28  für  Grnft 

ftriebria)  II.  (1724-45),  bann  1745-48  für  ®rnft 
griebria)  Äarl  (1745—80),  fia)  folgten,  in  immer 
gröfjere  3errüttung.  Unter  bem  le^tem  .t»erjog  ftie» 
gen  bie  6d)ulbeii  jiilcfct  fo  bod),  bafe  1769  eine  faifers 
tiefte  Q>ebitfommiffion  nötig  rourbe;  bie  @innal)men 
beliefen  fta)  auf  71,827  (Hülben,  bie  Ausgaben  auf 
56,643  öulb.,  bem  dürften  würben  12,(K)0  @ulb. 

jäljrlia)  auSgeje^t.  SJon  1779 bi«  1787  führte  feinllr= 
gro&ofjeim  prinj  3ofepb  (f.  3<>f  epb  9)  bie  oormunb» 
|a)aftlia)e  Regierung  für^erjog  griebria)  (1780— 
1826).  Hie  feitbem  beobaa)tete  $ün(t(ia)feit  im 
©taatSbauSbalt  minberte  bie  6taatefa)ulb  bis  jum 
Anhr  1826  auf  491,500  @ulb.  bevab.  3)aS  Sanb  be< 
fanb  fia)  in  einem  blü^enben  3uftanb,  als  bie  benoa « 
lia)e  gamilie  baSfelbe  naa)  bem  infolge  ber  wttniU 
fa)en  (£rbfä)aft  )u  ̂ ilbburgb^aufen  abgefa)loffenen 
»ertrag  oom  12.  31oo.  1826  mit  bem  «türftentum 
Slltenbürg  oertaufa)te.  2)er  gröfjere  Zeil  beS  2anbeS 
fiel  alS  «uSg(eia)ung  an  baS  £>er»ogtum  @aa)fen< 
SRciningen  (f.  b.);  nur  bie  &mter  Honigoberg  unb 
©onnefelo  erhielt  ©aa)fen  Coburg,  »gl.  3B. 
ÄrauB,  Äira)en=,  <Sa)ul«  unb  fianbeSbiftoric  oon 
§ilbburgbaufen  (öreig  1780). 

3aa)kn-Hoburg:Wotl)a,  jum  2)eutfa)en  :>ieid)e  ge» 
börige,  unter  Gütern  $>errfa)erbauS  oercinigte^er}og< 

tümer ,  »roifajen  50°  1'  -  51°  20'  nörbl.  »r.  unb  10° 
16'-  II5  15'  Öftl.  2.  o.  0r.  gelegen,  befteben  auS  bem 
^crjogtumiloburg  unbbem^er)ogtum6)otba,  roeldje 
bura)  3roifa)en(iegenbe  preu^tfa)e  unbfaa)fen'meinin< 
gifa)e  (Gebietsteile  getrennt  finb,  unb  ju  roela)en 
überbieS  noa)  mebrere  oon  frembem  Territorium 
umfa)loffene  »arjellen  gebören.  2)aS  ̂ real  beiber 
^erjogtümer  beträgt  1956,5  qkm  (35,5sDiR.),  bie 
»eoölterung  (Mft)  198,829  Seelen. 

2>aS  fttriogtum  Coburg  grenit  im  S.,  9t.  unb 
910.  an  6aa)fen= Weiningen,  im  ©D.,  ©üben  unb 
©»3.  an  »aoern ;  ber  baju  gehörige  3tmtSgeria)tS» 
bewirf  ftönigeberg  (eine  größere  unb  jroei  Heinere 
»arjcQen)  tft  oon  baorifa)em  ©«biet  umgeben.  (£S 
i?t  ein  roeüenförmigeS,  anmutiges  £>ügel(anb,  roel: 
a)eS  jum  nörblia)en  fräntif  a)en  Terraffenlanb  gebort, 

breite,  mit  ZlmUeffeln  unb  dinfenfungen  abroea)* 
felnbe  »lateaumge  jeigt  unb  in  ber  ©ema)Sböble  bei 
9NirSborf  bis  523  tu,  im  geftungSberg  bei  Coburg 
bis  465  m  anfteigt.  3>ie  ©eroäffer  finb:  bie  3<f  mit 

ber  ©ffelber,  Siöt^en,  Sauter  unb  9iobaa),  ber  »iber* 
baa),  roie  bie  oorige  bireft  in  ben  9Nain  münbenb; 
bie  ©teinaa)  mit  ber  iüafung  unb  bem  äBeifeubaä), 
bura)  bie  §rän(ifa)e  9iobaa)  jum  9Nain  abflie^enb; 
bie  »aunaa)  unb  bie  9taffaa)  im  lk\iü  Königsberg, 
bie  in  ben  SRain  münben.  Zeia)e  gibt  eS  Diel.  2)te 
SftineralqueUen  )u  ̂ea)beim  unb  (Grub  am  $orft  finb 

unbenu^t  iac-  Klima  ift  infolge  ber  3(bbaa)ung  beS 
£anbeS  naa)  ©üben  milber  als  tm  ̂ erjootum  Üiotba 

(Koburg  bat  7,9°,  Öotba  7,4°  d.  mittlere  ̂ abreStem» peratur).  XaS  ̂ erjogtuin  t)at  einen  §läa)cninl)aU 
oon  562,8  qkm  (10,2  D3R.)  unb  Uh^i  57,383  Giuro. 
35ie  »eroo^ner  finb  fräntifa)<n  ©tammeS  unb  beten» 
nen  fia),  mit  SluSnafune  weniger  Katbolifcn,  3ubcn  jc, 

jur  eoangelifa)'lutb^erifa)en  *Kira)e.  ̂ as  ̂ erjogtum jäblt  4  ©täbte.  gür  bie  »olfSbilbuug  ift  gut  geforgt. 

3)ian  jäblt  gegenroärtia  gegen  80  öffentliche  »ürger» 
unb  £anbfa)ulen.  ©on|tigc  Unterria)tSanftalten  fmb 
ein@vmnafium  (Safimirtanum)  mit  »rogumnafium, 
eine  9iealfa)ule,  ein  ©a)ullebrerfeminar,  eine  Taub» 
tummenlebranftalt  unb  eine  »augeroertfa)Mle,  fämt« 
ia)  in  Koburg.  ftnftaltcn  für  »iiffenfa)aft  unb  Kunft 
inb  bie  berjoglia)e  »ibliotbet  unb  bie  Kupferftia)« 
ammlung  (124,000  »lätter)  ebenbafelbft.  ̂ anbeS. 
unioerfität  ift  3ena  (f.  b.).  4»aupterroerbSjroeig  ift 
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»iefianbroirtfcbaft.  gelber unbSöiefen nehmen 36,155 
jpeftar,  Salbungen  15,900  (baoon  Domäneneigen« 
tum  5745),  Bein  berge  28,  SBetben,  Cbftanlagen,  <jb» 
unD  tlnlanb  1326  §e!tar  ein.  £te  ftörberung  ber 

Sanbroirtfcbaft  läfct  u*  ein  2anbroirtfa)aftlta)er  SSer  j 
ein  ju  Koburg  nebft  jablreidjen  ̂ roeigoereinen  im 
8anb  angelegen  fein,  £Krrfa)enbeS  S}irtf(haft*fpftcm 
ift  bie  Dreifelberroirtfaaft;  bie  ÖrunbftüdSjufam« 
menlegung  hat  nod)  feinen  Eingang  gefunben.  Der 
blubenbe  äderbau  liefert  Die  geroohnltdjen  §alm« 
frü$te,  Kortoffeln,  iRüben,  §ülfenfrtid)te,  Klee  unb 
glaa}S.  Der@etreibebau  gewährt  einen  bura)fdmitt« 
Itcben  Grtragoon  ca.  31,400  Doppel  itr.BJei}en,35,4O0 
Soggen,  30,700©erfte,  34,3<X)  Doppeljrtr.$afer.  55er 
bura)fcbnittlicbe  Grtrag  an  Jpülfenf rüdjten  beläuft  fid? 
auf  ca.  7400,  ber  an  Kartoffeln  auf  221,900,  ber  an 
«üben,  Sunfelrüben  unb  Kraut  auf  135,600  Doppel« 
yentner.  Bon  §anbelSgeroäa)fen  roirb  nur  $opfen, 

bod)  mehr  für  ben  tnlänbifchen  Bebarf,  erzeugt.  Der 
Quarten«  unb  Obftbau  ift  betrugt Urb .  namentlich  roirb 
auS  bem  2tmt  Königsberg,  roo  man  in  geringer  2luS« 
Dehnung  auch  Söetnbau  treibt,  Obft  in  bebeutenber 
Quantität  ausgeführt.  Strefflic&er  SBiefenbau  finbet 
befonberS  in  ben  Xbälern  ber  3$,  9tabaa),  ̂ iöt^en 
unb  lauter  ftatt.  Bon  arofjem  Gelang  ift  bie  SRinb» 
oiebjudjt  (befonberS  im  §$grunb),  pon  geringerm  bie 
©cbaftudjt.  3Ran  jäblte  1883:  1163  Bf  erbe,  24,335 
6tüd  ftinbpieb,  12,266  Sdjofe,  12,761  ©a)roeine  unb 

62tü  Otogen.  'ÄUcnt halben  perbreitet  ift  tue  §  ulmer. , 
Stauben«,  Unten«  unb  ®änfejua)t.  3aab  unb  Jifdje* 

rei  fmb  nia)t  oi-ne  Bebeutung,  befonberS  ift  guter 
TÄuerroilbftanb  oorhanben.  Künft(ia)e$ifa))ua)t  roirb 
in  SRöndjröben  betrieben.  öon  ben  (jorften  finb 

*/io  Kabel«,  4/ie  Saubbolj  Sergbau  bat  baS  £erjog« 
tum  niebt.  Die  ̂ nbuftrie  ift  anfefjnlia).  §auptinbu« 
firiejroeige  fmb  bie  Spielroarenfabrifation  in  9teu* 
ftabt  unb  Umgegenb  unb  bie  Korbroarenfabrilaiton 
tm  ilmtebejirl  Sonnefelb;  beibeS  finb  §auSinbu« 
frrien.  Der  Gfport  ber  Grjeugniffe  roirb  burä)  van- 
belSbäufer  oertuittelt,  pon  benen  allein  für  bie  Korb« 
roarenbranche  17  in  ber  Stobt  Äoburg  bomijiliert 
finb.  Än  fonftigen  gröfjern  GtabliffementS  beftehen 
im  2anb  eine  Kammgarnfpinnerei  unb  eine  mea)a< 
niia)eüaumroollroeberei.  ©ehr  anfehnlta)  finb  ferner: 
bie  Ibonroarenfabrifation  (OSlau),  bie  Biegelbren« 
nerei  unb  bie  gabrifation  pon  a)emif djen  Broburten, 
BorieBan»  unb  Steingutroarcn,  Sagen  unb  Pöbeln ; 
oon  geringerm  Belang  ift  bie  Baptcrfafcrifation.  3« 

E^roungbaftem  Setrieb  ftnb  bie  ©erberet  foroie  be< 
nber*  bte  Bierbrauerei,  auö)  für  ben  Hbfafc  tnS 
uSlanb.  fcanbel  unb  Berfehr  finb  lebhaft.  Die 

tBerraeifenbalm  bura))ieb,t  mit  ber  §auptbaf)n  unb 
mit  bcr3<oeigbaf)n  naa)  Sonneberg  baSfianbtn  einer 
iänge  pon  48  km.  DieSanbftrafjen  haben  eineäänge 

von  121  km.  $n  Koburg  befte^en:  eine  Krebitban! 

<19.  9Rai  1856  lonjefftomert),  ein  Spar?  unb  $or- 
'cbufsxxrttn,  eine  ftäbtifa)e  Sparlaffe;  Sorfa)ufjper' 
«ine  öuf.ertctn  in  oier  anbern  Orten. 

2>ad  ürrfiatum  «oth«,  roela)eS  mehrere  fremb« 
tänbtvi  e  gnllapen  umla)liefjt,  grenjt  im  $1.  unb  O. 
an  $reu§en,  im  €0.  an  Schroanburg«Sonberdhau< 
fen  unb  an  bad  roeimarifa)e  ätmt^lntenau,  imSüben 
unb  6iU.  an  $reu&en  unb  an  Saa)fen«1){einingen, 
an  SB.  an  6aa)fen'2ßeimar«eifenach.  Son  ben  baju 
gehörigen  ̂ arjeden  ift  ber  pon  preuf3ifa)em  unb 

''^n>ar«burgifa)em  Webtet  umfchloffene  frühere  ürnti- 
bcjrrf  Solfenroba  bie  grö&te.  wan  unterfa)eibet  ben 
•£!aib«  unb  ba*  »Sanb«,  inbem  man  unter  erfterm 

1 550qkm  grofjen  Anteil  am  Ihüringer  Söalb, 

gellanb  perfteht.  3)<r  Ihüringer  3Balb  hat  im  ficr« 
80gtum  feine  hödjften  ©piften:  ben  ©rofjen  »eerberg 
(983  m),  ©cbneeiopf  (976  m)  unb  3nfel«berg  (916  mj. 
Xai  norböftlia)e  .^ügellanb  fteigt  in  ber  20aa)fen> 
bürg  414  m,  im  grofjen  Seeberg  bei  &otf)a  410  ui 
an.  25ie  öeroäffer  fliegen  teil«  ber  Saale,  teils  ber 
Söerra  ju:  jur  Saale  bie  JUm,  nur  als  ©renjflufi 
baS  £anb  berflhrenb,  bte  Unftrut,  ben  norböftlichften 
Xeil  auf  eine  Strede  r urdif i ie f; enb,  bie  @era  mit  ber 
Süipfra  unb  Xpfelftäbt;  jur  JUerra,  welche  felbft  auf 
eine  lurje  Strede  bie  SaraeOe  Wajja  burchfltefjt,  bie 
4»afel  mit  ber  Sdm>ar«a,  roela)e  bie  fiiebtenau  auf« 
nimmt,  unb  mit  bem  SHühlroaffer  ober  ber  Struth, 
bie  Scbmalfalbe  unb  bie  öörfel.  ü entere  empfängt 

baS  ©djilfroaffer,  vUJutha  (Urbfirom  ober  Sluhlaer 
Gaffer)  unb  9ieffe.  Xeidje  unb  SUeiher  gibt  eS  viele. 
Mineralquellen  fehlen;  bagegen  finb  ju  ermähnen  bie 

SBafferheilanftalt  ju  Elgersburg  foroie  ber  ©abe«  unb 
Ilimatifche  Kurort  t$nebrichroba.  3)aS  Klima  auf 

bem  5Balb«  ift  giemtia)  rauh,  im  flachen  fianb  mil- 
ber unb  in  ben  nörblichften  Strichen  am  milbeften 

unb  angenehmften.  über  bie  mittlere  ̂ ahreStempe« 
ratur  Gothas  f.  oben.  2)aS  ̂ erjogtum  hat  einen 
Flächeninhalt  oon  1394,3  qkm  (25,sD97(.)  mit  0»>.v 
141,446  Sinro.  Xk  Seroohner  ftnb  thüringifeben 
©tamtneS  unb  betennen  fia),  mit  SluSnahme  weniger 

Katholüen,  §uben  :c,  jur  eoangelifch  •  lutherifajen 
Kirche.  DaS  .'öeraoatum  ;a hit  5  Stäbte.  Die  SoKS« 
bilbung  fleht  auf  hoher  ©tufe.  SS  beftehenl76So(tS« 
fchulen,  5  ©eroerbe«  unb  ftortbtlbungSicbulen,  ein 
©a)ullehrerfemiuar,  eine  höhere  SJürgerfdjule  f ür  Kna« 
ben,  eine  Desgleichen  für  Stäbchen,  ein  ©pmnaftum 
(jugleia)  9iealgpmnafium)  unb  eine  ̂ anbelSfchule, 
leijtere  alle  in  Wotba;  ein  Srogpmnafium  mit  mtaU 

fa)ule  ju  Dhrbruf.  Gine  Jaa)fd;ule  ift  bie  Ärfoua)ier= 
anftalt  mit  $)cbammenunterricht  ju  @otha.  Oliv  Ol  tu 

ftalten  fürSBifjenfcbaft  unbKunft  finb  bie  suut^ami« 
lienfibeitommifi  ber  brei  herzoglich  jäa)fifchen  Käufer 

gehörigen  ©ammlungen  auf  bem  Sa)lof(  triebe nft e m 
iu  öotha  (f.  b.)  unb  in  bem  SWufeum  bafelbft  foroie 
bie  Stemroarte  }u  ®otha  ju  nennen.  Gin  fehr  be« 
fannteS  ̂ nftitut  ift  bie  auSgebelmte  fartographifche 
»nftait  pon  §uftuS  SertheS  bafelbft. 

^aupterroerbSjroeig  ift  hier  ebenfalls  bie  i'anb« 
roirtfebaft  gelber  unb  liefen  nehmen  85,711  ̂ »cf= 

tar,  Söalbunaen  42,833  .'peftar  (bapon  Domänen« 
eigentum  32,110  yeftar),  lüeiben,  Obftanlagen,  Ob- 
unb  Unlanb  3354  §ettar  ein.  Oituij  ;,u  QMha  ift  ein 
£anbroirtfchaftlia)er  $)auptperein  mtt  einer  Xnjahl 
pon  ̂ roeigoereinen  tbätig.  Der  Mderbau  ift  ergiebig 
unb  erjeugt  biefelben  5rüa)te  roie  im  Koburgifchen. 
Der  harten«  unb  Obftbau  ift  ebenfalls  beträchtlich,  na> 
mentlid)  ftnb  ber  ©emüfebau  unb  bie  $anbelSgärt« 
nerei  pon  Selang.  @uter  Üjiefenbau  finbet  pornebnt« 
lia)  in  ben&Utlbbiftritten  unb  umOhrbruf  ftatt.  Die 

ftinbüu'hjucht  fteht  ber  im  Koburgifchen  naa),  be« 
beutenber  ift  bagegen  bte  Schaf.tudjt  unb  namentlich 
auch  bie  Sferbejucht.  Scan  §ählte  1883: 7024  ̂ .iferbe, 
33,861  Stüd  »tnbpieh,  60,984  Stfiafc,  38,788 

Sd;roeine,  20,793  3ie0Mi«  Die  3agb  gibt  in  ben  auö« 
aebehnten  Salbungen  noa)  gute  Beute.  Bon  ben  ̂ or* 
ftenfinb7/io3JabelholL  'Ao  Saubhol)-  Bergbau  roirb 
auf  Braunftein,  ©tetnfohlen  unb  Gifenftein  getrie« 
ben.  Die  reieb^attige  Sole,  roelcbe  ju  Gntfiljalle  bei 
Bufleben  oertottett  roirb,  aeroinnt  man  bura)  Boh« 
ren.  Die  geroerbliAe  ̂ nbufcric  ift  ebenfalls  blühenb. 
Bon  ätticbttgteü  finb  namentlia)  ju  3eüQ  U,;D  Mehlis 
bie  ©eroehrfabrifation,  bie  gabrifation  pon  Sa)lof: 
fer«  unb  Kurjroaren,  eifernen  «iafchinen  unb  SNafcht 
uenteilen  foroie  non  eifernen  @elbfchrän!enju®otha, 
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cnblid)  bie  9Jäbnabelfabri!anon  ju  i3a)ter«haufen ; 
bei  Etjrbruf  fmb  jroei  Kupferhämmer  in  betrieb, 

l'ebbaft  u't  audj  ber  Betrieb  oon  Ziegeleien,  Malf- brennereien,  Deeröfen,  KienrufiHttten  (mit  Slbfatj 
naa)  ben  $>anfeftäbten  unb  ben  üNieberlanben)  unb 
Uecbficbcreien.  Die  ̂ JorjeHanfttbrifation  befcbäftigt 
10  Etabliffement«  in  (Gotha,  Dhrbruf  (3),  (Grafen* 
t)atn  ic.  Die  SHüblfteinfabrifation  ift  in  Kraminfel, 

bie  $abrifation  oon  STOarmorwaren  in  ̂ t'aitorvliati- 
fen,  bie  labafSpfeifenfabrif  ation  inSHublabebeutenb. 
(Glashütten  finb  in  (Gcblberg  unb  (Gräfenroba  in  Be« 
trieb  (für  £oblgla«);  <Gla«inftrumente  werben  in 
(Gehlberg,  Dhrbruf  unb  Elgersburg  gefertigt.  Die 
Sunfelrübenjuderfabrifation  ift  nur  bura)  ein  Eta» 
bliffement  in  (Gotha  oertreten.  Die  SJIcbgerei  wirb 

fabrifmäfiig  ju  (Gott)a  unb  Stolteröbaufen,  bie  Bier- 
brauerei namentlich,  in  (Gotha,  SJeubietenborf  unb 

(Gräfentonna  betrieben.  (Garn*  unb  Btäicbebleicberei 
ift  befonber*  in  griebriajroba  bebeutenb.  2Üia)tig 
ift  ferner:  bie  ftabrifatton  oon  2Ra*fen,  Spritjen« 
fcbläuo)en,  Spielwaren,  §embfnöpfcn,3ifcb^etn»  unb 
Sarbewaren.  Siele  Sagemühlen  finb  in  ben  Süalb» 
tbälern  in  Betrieb.  Sind;  .^anbel  unb  Vcrtebr  finb 
lebhaft.  Die  2büringifa)e  Eifenbabn  bura>fa)neibet 
auf  einer  Strerfe  oon  50  km  ba*  fcerjogtum;  oon 

ihr  jweigen  naa)  Süben  ab  bie  91eubietenborf  «  Strn» 
ftabt«9iitfcbenbäufer  Bat)n  mit  ben  *{weiglinien  3lrn-- 
ftabt^djtcrSbaufeu  unb  Blaue*05rof!preitenbaa),  bie 
(Gotha«  Dhrbrufcr  Bahn,  bie  $fröttftebt«5riebrta> 
vobaer  unb  bie  BJutbaiSuhlaer  Balm;  nad)  S.  jroeigt 
ob  bie  (Gotba-fieincfelber  Bahn,  auf  19  km  bura)  gm 
tl)aifcbeS  (Gebiet  get)enb.  Diefianbftrafjen  haben  eine 

tätige  oon  627  km.  3U  ©otba  befielen  eine  a euer» 
oerfid)erungöbanf  (feit  1821),  eine  SebenSoerficbe« 
rungsbanl  (feit  1827),  beibe  ju  ben  älteften  unb  be« 
beuten buen  berartigen  ̂ nftituten  jäbjenb;  ferner 
eine  Bnoatbanl,  eine  (Grunbfrcbitbant,  eine  (Ge= 
werbebanf  unb  eine  Spartaffe. 

(«trfaffuMS  unb  ecrtaaihinfl.|  Die  Berfaff  ung  be* 
jöerjogtum*  S.  ift  fonftitutionen»monard)ifa)  unb 
beruht  auf  bem  Staat*grunbgefefc  com  3.  9Hai  1852. 
Der  £erjog  (gegenwärtig  Ernft  II.,  geb.  21.  3uni 
1818,  regiert  feit  29.3an.  1844)  übt  als  Oberhaupt  be* 
Staat*  bie  Äea)te  ber  Staatsgewalt  au«.  Da«  §au«; 
p,cfebbe*t)erjoglidjcn^aufe«batiertooml.S?är§18ö5. 
Dte3iegierung*nachfolge  ift  erblich  imSHanne*ftamm 
be«  berjoglidjen  §aufe«  naa)  bem  flechte  ber  Erftge« 

burt  unb  ber  fcinealerbf  olge.  3«  Ermangelung  fuccef- 
fion«fäb,iger  ÜMacbfommen  be«  gegenwärtig  regieren« 
ben  $>enog8  get)t  bie  Siacbfolgc  auf  bie  3iad)!ommen 
bei  oerftorbenen  Brinjen  Ullbert ,  be*  (Gemahl©  ber 
.Königin  Biftoria  oon  (Großbritannien,  unb  jwar  ju« 
näd)ft  auf  ben  jweiten  Zolm  berfelben,  ben  §erjog 
oon  Ebinburg,  refp.  beffen  3laa)Iommen,  über.  Der 
fterjog  roirb  mit  jurüdgelegtetn  21.  3aht  ooUjäbrig. 
Er  befennt  fia)  jur  eoangelifa)«lutberifchen  Kirche. 
Jür  jebe*  ber  beiben £>erjogtümer  beftcht  ein  bef  on« 
berer,  für  bie  benfelbeu  gemeinfamen  Angelegen* 
beitenein  gemeinfö)aftlia)er  Sianbtag.  Der^anb« 
tag  für  Koburg  jäblt  11,  ber  für  (Gotha  19  i'iitglie« 
ber.  Die  SRitglieber  biefer  beiben  fianbtage  bilben 

ben  gemeinfa)aftlid)en  ̂ anbtag.  Die  B}at)l  ber  Ab- 
georbneten  erfolgt  auf  oier  Sa^re.  £ur  Äompetenj 
ber  (Gejamtrcgierung  unb  bei  (Gefamtlanbtagö  ge> 
flören  ba«  Behältnis  sum  ̂ >er}og,  mitä(u«fd)(u^  ber 
Bezüge  bei  ̂ erjo^d  unb  feine«  $>aufeö  au*  bcnStaat«  ■ 
unb  Domänenmitteln,  bie  Begebungen  jum  Deut« 
fa)en  »eia)  unb  jum  9(u«(anb,  bie  Berbältniffe  bc« 
gefamten  ̂ ufttjmefen«,  bie  ©traf anhalten  unb  bie 
Berroaltung  ber  in  bie  5Heia)ßbaupttaffe  flie&enben  | 

inbireften  Steuern.  Der  gemeinfdjaftlidje  Sanbtag 

ernennt  für  bie  3ett  feine*  9Iia)ttagen«  einen  flän» 

bigen  9lu«fa)ufi.  Die  -h^-AC  für  bie  v anbtage  ift  eine 
inbirelte.  Bläser  unb  jum  Dahlmann  mäblbar  ift 

jeber  25jäb>i(je ,  unbeja)oltene,  felbftänbige  3taat«« 
bürger,  ber  btrefte  Steuern  entrichtet;  mäblbar  jum 
31bgeorbneten  jeber  30jäbrige  3Öab(berea)tigte.  Die 

ftänbifcbenBefugniffe  finb  bie  gewöhnlichen 'fonftitu* tioueOen.  Den  Bräfibenten  wählen  bieSanbtage  frei. 
Stn  ber  Spi$e  ber  Staat*oernialtung  fteht  ba* 

gemeinfame  Staat«minifterium,  welche*  au«  jwet 
Abteilungen  beftcht,  oon  benen  bie  eine  für  bie  be< 
fonbern  iMngelegenheiten  be«  $>erjogtum«  itoburrt, 
bie  anbre  für  bie  be«  fcerjogtum*  (Gotha  beftimmt  ift. 
Stn  ber  Spifce  be*  (Ganjen  fteht  ein  Staat*minifter, 
ber  v.uUetd)  Borftanb  ber  einen  Slbteüung  ift  unb 
auch  bte  beiben  ̂ erjogtümern  gemeinfamen  Singe» 
legenheiten  leitet.  Sämtliche  Berwaltung«behörben 
würben  burd)  bie  (Gefe^e  oom  11.  ̂ uni  (für  ®otha) 
unb  17.  3uni  1858  (für  Koburg)  neu  organifiert, 
womit  juglcia)  bie  oollftänbige  Zrennung  ber  An  hu 
oon  ber  Berwaltung  burchgef ührt  warb.  Unter  bem 
Staat«minifterium  ftehenal«Behbrbenfürbieinnere 
Verwaltung  bie  Sanbrat«ämter  unb  bie  (Gemeinbe* 
oorftänbe.  3m  fcerjogtum  ®otha  beftehen  brei,  im 

§erjogtum  Koburg  ein  ̂ 'anbratdamt.  Die  ̂ tagiftrate 
unb  Stabträte  ui  Koburg,  9Ieuftabt,  Siobaa)  unb 

Königsberg  im  <öerjogtum  Koburg  unb  bie  Stabt* 
räte  ju  (Gotha,  DMM»f  unb  aijalterthaufen  im  $er* 

jo^tum  (Gotha  ftetjen  unmittelbar  unter  bem  Staat«; 
mtnifterium.  30a«  bie  (Geria)t«oerfaffung  anlangt, 
fo  beftehen  18  9Imt«gerichte  (8  für  ba«  ̂ erjogtum 
(Gotha,  5  für  ba«  fcerjogtum  Koburg),  jwei  iJanbge« 
richte,  nämlich  ein«  in  ber  Stabt  (Gott)a  unb  ein«  für 

ba«  t>crjogtum  Koburg  (gemeinfd)aftlich  mit  bem« 
jenigen  für  bie  meinmgtfchenKreifeSReiningen,  £>ilb< 
burghnufeu  unb  Sonneberg  fowie  für  bie  preufuj eben 

Kretfe  Scbleufingen  unb  Sthmalfalben)  in  Hlcinin« 
gen,  lefciere«  mit  betaa)ierter  Straf«  unb  fcanbel«: 

in  ber  Stabt  Koburg  für  ba*  §erjogtuw 

Koburg  unb  ben  meiningif  eben  Kreis  Sonneberg;  fei- 
ner al*  oberfte  ̂ nftaiij  ba*  Cber(anbe*gertcht  ju 

3ena.  ̂ ür  $anbel*fatben  beftehen  i>anbel*gerichte. 
Sßa*  ba*  ̂ inanjwefen  betrifft ,  fo  ift  burd)  Ben 
trag  oom  1. 3an.  1855  ber  größte  Zeil  ber  Domänen 
ale  fibeifominiffarifcbeS  £au*gut  oon  bem  JNeft  al« 

Staatsgut  gefa)ieben.  Der  ©tat  ber  Domänen« 
laffe  belauft  fidj  für  bie  ̂ ahre  1885-89  in  Öotpa 
auf  2  062,431  fMf.  in  ber  Einnahme  unb  auf  1 ,239,928 

SKf.  tn  ber  »u*gabe,  für  1885-91  in  Koburg  auf 
414,000  W.  in  ber  Einnahme  unb  auf  238,000  M. 

in  ber  äluSgabe;  ber  ber  Staatstaffe  1885-89  in 
(Gotha  in  Einnahme  unb  «u«gabe  auf  2, 120,400 »it., 

1885  -  89  in  Koburg  auf  1,030,500  SRf.  iufl.  ber  »n* 
teile  an  ben  gemeinfebaftlichen  &u«gnben.  ̂ e^tere 

betragen  für  Koburg*(Gotha  1885—89:  579,000  3Wf. 
3n  (Gotha  beliefen  ftch  bie  «ftiorapitalien  30.  Junt 
188«  auf  3,760,250  SRf.;  naa)  »bjug  ber  Boff'oa 
oon  3,468,390  9Hf.  oerblieb  fonaa)  ein  Überfcbufe 
oon  291,860  SRI.  3"  Koburg  betrug  bie  Staat«« 
fcbulb  30. 3uni  1886:  3,878,000  3»f.,  naa)  »bjug  ber 
«ftiofapitalien  oon  2,220,152  WL:  1,657,848  SW f. 

3iaa)  Oer  1867  mit  Bteufeen  abgefa)loffenen  unb  un- 
tenn  15.  Sept.  1873  erneuerten  SKilitärfonoeution 
bilben  bie  Kontingente  ber  beiben  §erjogtümer  mit 
bemjenigen  oon  Bieimngen  ba«  6.  thüringifche  ̂ n- 
fanterieregiment  92r.  95,  oon  bem  in  @otha  ba«  lH 
in  ̂ tilbburghaufen  ba«  2.,  in  Koburg  ba«  3.  Batail« 
Ion  in  (Garnifon  liegt,  unb  gehören  ber  22.  Dioifion 
unb  bem  11.  2lrmeeforp«  (Kaffel)  an.  Dte^erjog« 
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tütner  haben  im  beutfa)en  $unbe*rat  eine  Stimme 
unb  fenben  jwei  Äbgeorbnete  3um  beutfa)en  Neia)** 
tag.  Da*  Staatswappen  ift  ba*  allgemein  fäc^ftfe^e 
(fünf  fajwarje  Saiten  im  golbenen ftelb  mit  barüber« 
getegtem  grünen  Nautenttanj).  Die  2anbe*farben 

finb  Steife  unb  @rün.  Der  Sperjog  verleibt  mit  9Hei» 
ningen  unb  Ältenburg  gemetnjam  ben  Grneftinifa)en 
&au*orben  (f.  b.).  Nefiben jen  finbStoburg  unb  öotba ; 
Suftfa)löffer:  Äaüenbcrg,  Nofenau,  Neinbarb*brunn. 
6.  Starte  »Säa)ftfa)e  Sjerioqtümer  . 

Sa)lo&  unb  £>errfa)art  Stoburg  famen  im  13.3abrb. 
an  bie  ©rafen  oon  Spenneberg  (f.  b.),  roelä)e  fie  oon 
ben  ©raten  oon  Söilbberg  erroarbcit,  unb  würben 
1245  Sity  einer  Nebenlinie  biefe*  ®rafengefa)lea)t*, 
wela)e  aber  fa)on  1291  mit  ̂ Joppo  VIII.  roieber  er» 
lofa).  Dura)  beffen  Zoa)ter  %\xtta  fam  Stoburg  an 
Otto  III.  oon  Sranbenburg  unb  toarb,  ba  e*  nun 
bura)  Pfleger  oerroaltet  rourbe,  bie  pflege  Stoburg 

genannt.  -Meid)  bem  lob  oon  ̂ utta* Sobn  £>ermann 
(1.308)  erroarb  beffen  Sa)roiegeriobn  fteinria)  VIII. 
oon  Spenneberg  bie  Pflege  Stoburg  jurüd,  naa)  feinem 
lob  jeboa)  teilten  fta)  feine  Sa)roiegerföbneGberbarb 
oon  ©ürttemberg  unb  Jriebria)  oon  Weisen  1353 
in  bie  Sperrfa)aft  Stoburg.  Der  mürttembergifa)e  Erb- 

teil ging  fa)on  1354  an  fflürjburg  über,  ber  meifc 
ntfa)e,  befteqenb  au*  ben  Ämtern  Stoburg,  Neuftabt, 
Sonneberg,  Neubau«,  Sa>altau,  Strauf  unb  Nobaa), 
bilbete,  oergröfcert  bura)  einige  tbüringtfa)e  ©ebiete, 
unter  bem  Namen  be*  fäa)jtia)en  Sanbe*  in  $ran< 
fen  ober  ber  Wege  Stoburg  einen  Sefi&  be*  Spaufe* 
Stettin.  Dura)  bte  Zeitung  oon  1485  tarn  fie  an  bie 
Grneftinifa>e  fiinie  unb  rourbe  1541  oom  Sturfürften 
3obann  ̂ riebria)  ieinem  Stief  bruber  3obann  Grnft 
überlaffen,  naa)  beffen  linberlofem  Xob  (1553)  fie 

an  3obann  ̂ riebria)  jurüdfiet.  Sei  ber  Zeitung  jwi» 
fa>en  jobann  SBtlbelm  unb  ben  Söbnen  ̂ obann 
griebna)«  be*  Mittlem  1572  erpielt  ber  ältere  ber 
beiben  lefctern,  ;$obann  Staftmir,  Stoburg,  unbalc-ber« 
felbe  1633  finberlo*  ftarb,  fiel  e*  feinem  Sruber  $o* 
bann  Graft  oon  Gifenaa)  unb  1641  bei  ber  Teilung 
naa)  beffen  ebenfall*  tinberlofem  Job  (1638)  an  bie 
altere  * Itenburgif  a)e  ̂  inie  (f .  Saa)fen>Ä(tenburg). 
Äl*  biefe  1672  erlofa),  erbte  Graft  ber  fromme  oon 
Sotba  ben  größten  Zeil  ibrer  Sefifrungen,  barunter 
aua)  Stoburg,  unb  bei  ber  Zeitung,  weldje  feine  Söbne 
168*1  oornabmen,  erhielt  ÄIbrea)t  Stoburg  unb  be» 
grünbete  bte  Vinte  Saa)fen=Stoburg,  weta)e  aber 
(d)on  1699  mit  feinem  Job  (er  ftarb  finberlo*)  wieber 
erlofa).  Naa)  längerm  Grbftreit  j  wif  a)en  ben  Grne» 
ftintfdten  Sperjog*bäufern  rourbe  Stoburg  (beftnitio 
erft  1735)  mit  oaalfelb  oereinigt  unb  fo  ba*  Sperjog» 

tum  Saä)fen-St  oburg»  oaalfelb  begrünbet,  boa) 
behielt  Öotba  bura)  ben  fogen.  Nexus  Uothaniw  bie 
&mbe«bobeit  in  Saatfelb. 

Der  erfte  Sper|og,  Oobann  Grnfi,  fiebenter  Sobn 
Grnft*  be*  frommen,  hinterher,  1729  jwei  Söbne, 
Gbnftian  Grnft  unb  5ranl  3<>fia4,  bie  bis  ju 
be*  entern  £obl745  gemeinfä)nftlia)  regierten.  $um 
«Ueinbefi*  be«  Sanbe*  gelangt,  fübrte  §rana  3ofta4 

(1745—64)  1746  bie  Primogenitur  ein.  Dura)  lang» 
roterige  unb  toftfpielige  flrojeffe,  roe(a)e  er  unb  fern 
Sobn  Grnft  Sriebria)  (1764— 1800)  mit  öotba, 
Keiningen  unb  Sa)roarjburg  führten,  roua)4  bie 
Sajulbenlaft  tei  «anbe«  auf  1,075.068  ÜJulben  an, 
roabrenö  bie  £anbe4ein!ünfte  nur  70,000  0ulb.  be» 
trugen.  3ur  Negelung  ber  ärinanjen  rourbe  eine  au* 
beni  iKrjog  Grnft  II.  oon  Wotha  unb  bem  $rinjen 

-  -?h  oon  $ilbburgbaufen  beftebenbe  taiferlia)e 
tebitfommifrton  eingefe^t.  Da  trofcbem  bie  Sa)ul» 

ben  bei  Grnft  $riebria)4  tob  fta)  auf  1,261,441  Öulb. 
beliefen,  berief  beffen  Sobn,  §erjog  ̂ ranj  (1800— 
1806),  ben  preu&ifa)en  Äammerbireftor  o.  Ärcftfdj; 
mann  in  feine  Dienfte,  ber  bie  Sebörben  umgeftattete 
unb  eine  foburgifa)e  Staat4banf  erria)tete,  aber  bura) 
feine  3ttiftciriffe  ungebeure  Stoften  (IV*  9}iD.)oerur> 
faa)te  unb  bie  Jinanjen  in  noa)  gröfeere  Serroirruttg 
braa)tc.  Dura)  ben  Nejefe  oon  1805  rourbe  Saab 
fetb  oom  Nexus  Gothanus  befreit  unb  ihemar  gegen 
Abtretung  NömbilbS  oon  Wotba  erworben;  bad  .^er< 

jogtum  umfaßte  nun  57,000  Ginw.  auf  980  qkm 
(18  DDL).  Die  Grbitterung  gegen  ben  atlmäa)tigen 
Äre$fa)mann,  noa)  gefteigert  bura)  bie  ÄriegSnot  1805 
unb  180H,  fübrte  fogar  ju  einem  Äuf ftanb,  ber  bura) 
!urfäa)ftfa)e2;ruppen  unterbrütft  würbe.  3Ud§er,;og 
5ranj  9.  Dej.  1806  ftarb,  ftanb  fein  Sobn  Grnft  £ 
(1808 — 44)  im  preujjifAen  Speer,  unb  Napoleon  ftellte 
baber  ba*  Sanb  unter  Sequefter.  Der  5>erjog  tonnte 
fein  Sanb  nur  mit  SHübe  unb  unter  ber  Sebingung 
be*  Seitritt*  )um  Nbeinbunb  roieberertangen;  er 
wibmete  inb  nun  fofort  ber  Negetung  ber  ̂ tnan3en 
unbberGinfübrungeinergerea)ternSefteuerung.  Stuf 
bem  ißiener  Hongreft  erbtett  ber  $cr§og,  ber  im  No» 
oentber  1813  fia)  oen  Serbünbeten  angefa)(offen  unb 
1814  unb  1815  tm  Kriege  gegen  ̂ rantreia)  ein  beut. 
Idje«  Ärmcetorp*  befebltgt  batte,  ba*  ̂ ürftentum 
Stoltenberg  in  ben  Nbeinlanben,  ba*  er  aber  1834 
für  2  mU.  Xbtr.  an  «reuten  oerfaufte.  1821  gab  er 
feinem  Sanb  eine  liberale  Serfaffung.  Doa)fa)oh  182t> 

trat  er  im  Zeitungdocrtrag  oom  12.  Noo.  ba*  akv- 
ftentum  Saatfelb  unb  r  fiemar  an  SNeiningen  ab  unb 
erbielt  bafür  ba*  erlebigte$;rjogtum  SaajfenÖotba 
(f.  b.)  fowie  bie  Ämter  Jtönig*berg  unb  Sonnefelb. 
oeitbent  tuen  ba*  iöerjogtum  Saa)fcn<Sroburg< 
©otba;  boa)  rourbe  Hottja  nia)t  oötlig  mit  Stoburg 
oereinigt,  fonbern  bebtelt  feine  eigne  Serfaffung.  Die 

Sertoaltung  be*  §crjogtuino  rourbe  1828  neu  orga« 
nifiert.  9Wtt  bem  Sanbtag  geriet  bie  Negierung,  an 
beren  Spifte  Ä.  o.  Garloroi^,  feit  1840  o.  Sepel  ftanb, 
in  heftigen  Streit  über  bie  oom  £omänengut  an  bie 
2anbe*taffe  ju  geroäbrenben  ̂ ufa)üffe  foroie  roegen 

ber  plö^lia)en  9tu&er!ur*fe$ung  ber  grofeen  SKenge 
toburgi)a)er  leia)ter  Drei«  unb  Sea)*treujerftüö?e 
(1837).  Grft  unter  Sperjog  Grnft  II.  (feit  1844 1 
rourbe  biefer  Streit  oom  D/mtüer  o.  Stein  bura)  bae 
Domänengefet}  oom  29.  Dej.  1846  gefa)lia)tet  unb 
mit  einem  neuen  3Uablgefe(  unb  anbeut  Neformen 
eine  entfa)ieben  freiftnnige  Nia)tung  eingefa)(agen, 
fo  bafj  ba*  öerjogtum  1818  oon  Unruhen  oerfdront 

blieb,  jumal  "ber  Sperjog  alte  liberalen  Uberlingen, Petition*:  unb  Serfamm(ung*rea)t,  $refifreibctt, 

Äufb^ebungbe*3agbrea)t*,  ein  neue*  äöablgejeft  u.a., 
bereitwittiaft  gewährte.  Än  ber  beut|ä)en  Hotitit 
nabm  ber  gerjog  bcn)orragenben  Änteil  unb  tiefet)« 
ligte  1849  bie  tbüringifa)eu  Zruppen  in  Sa)le*wig< 
^olftein;  ber  preuf»fa)cn  Union  fa)loB  fia)  S.  be* 
reitwiüigft  an.  1851  würbe  o.  Seebaa)  an  bie  Spifee 
be*  3Winiftenumv  berufen,  toela)er  1852  eine  orga* 
nifa)e  Bereinigung  beiber  S^erjogtümer  in  Sejug  auf 
ba*  Sterbältnt*  \um  £>er)og,  naa)  aufeen,  in  Sejug 

auf  ben  gemeinfa)aft(ia)enSanbtag,  ba*  Staat*mmi' 
fterium,  SNilitär  u.  a  ,  bura)  ba*  Staat*grunbge> 

fe(  oom  3.  iKai  1852  ju  ftanbe  braa)te  unb  1.  9Hän 
eine  neue  Ginigung  mit  ben  Stänben  über  bie  Xo 

mänenfrage  fa)to^:  banaa)  foUten  oon  ben  Übcrfa)üf  ■■ 
fen  ber  Domänentaffe  (1888:  988,503  Wf.)  544,<»0O 
m.  ber  ber)oglia)en,  ber  Ncft  ber  Staatelaffe  jufal< 
len.  Unter  Seebaa)*  Seitung  oerfolgte  S.  aua)  naa) 
1850  eine  burd)au*  liberale  politit  fowobt  in  (ira)< 
lia)er  al*  in  nationaler  Sejiebung.  G*  bot  bem  No» 
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tionaloerein  eine  3"fl"^t.  mit  «reu&en 
eine  DtiUtärfonoention  unb  ftellte  20. 3uni  1H66  fein 

Kontingent  3Jreufjen  uir  Serfügung;  ba*felbe  nahm 
an  bem  Ireffen  bei  Sangenfalga  unb  am  jelbjug  ber 
iWainarmee  teil.  3um  $an'  überliefe  Vreufjen  bem 

frerjog  einen  anfefmlidjcn  3Balbrompler.  im  6a)mal» 
falbif^cn;  bie  fcälfte  be*©rtrag*  be*felben  übenoie* 
ber  \vnoa,  ber  ©taat*faffe.  ©.  trat  barauf  bem 

Worbbeutf  a)en  ©unb  bei,  in  beffen  £eer  fein  Ron: 

tingent  2  Satatllone  bei  96.  «Regiment*  bilbete,  unb 
1871  bem  Deutfdjen  Beia).  Die  ersten  iinaitjiellen 

jlnfprüdje  ber  neuen  Ver^ältttiffe  oeranlafjten  bie  Sie* 
gierung,  jur  Sermtnberung  ber  93enoaltung*foften 
Pen  fianbtagen  eine  engere  Union  beiber  ̂ er}og< 
tämer  oorjufdjlagen,  toeldje  aber  oon  ben  fianbtagen 
roieberbolt  abgelehnt  unb  erft  1873  angenommen 
unirre ;  bie  betben  fianbtage  nmrben  in  einen  au* 

19  gotljaifcben  unb  11  foburgifdjen  Vertretern  be- 
ftebenben  fianbtag,  ber  abroecbjelnb  in  Äoburg  unb 

©btb,a  jufammentritt,  oerfdjmolien;  3uftij  unb  *Jer* 
toaltung  mürben  gemeinfdjaftlicb.  £ae  neue  ©efefe 
warb  18.  Jebr.  1874  publtjtert.  3m  SRärj  1888  trat 
Seebad)  jurüd  unb  roarb  burrfj  Sonin  erfefft.  Sgl. 
(Gruner,  £iftorifd)«ftatiftifd)e  Sefdjreibung  be*5ür» 
ftentum*  Äoburg  faalfclbifd)en  Hntcil*  (Äob.  1793— 
1809  ,  5  Sbe);  Sdjulte*,  Roburgifdje  fianbc*ge< 
I gilbte  imlRittelalter(öilbburgb.l814);  Derfelbe, 
©adjfen  i  Jtobur.^  •  Saalfelbifcbe  fianbc*gefd>td)te  oon 

1425  bi*  auf  bieneuefte^eit  (Äob.  1818— 21,2*be.); 
Jleifdjmann,  3ur  ©cfa)ia)te  besser  jogtttm* Saa> 
fcn-Äoburg  (§ilbburgf|.  1880);  bie  <  IRitteUungen* 
be*  Ei c r jogli^en  ftatiftifdjen  Süreau*  ju  ©o t ba.  $ür 
©otba  f.  awb  bie  @.  146  angegebene  Üitteratur. 

6a^fen»Rei«ingen  (aua)  eadjfen-SReiningen» 
^ilbburgbaufen  genannt),  jum  Deutfdjen  Beidje 

aeb/örenbeäfcerjogtumjjroif^enöO0^—  ol'^nörbl. 
Sr.  unb  10*  3'- 12°  8'  öftl.  fi.  o.  @r.  gelegen,  jieljt 
ftcb  in  einer  Sänge  oon  133  km  bei  einer  burdjfa)nit t ■- 
ita)en  Sreite  oon  16  km  in  gorm  eine*  §albmottbe* 

oom  uorbtoeftlidjen  ftufi  bee  I^üringer  SUalbeö  naa) 
SD.  tun ,  überfteigt  ben  Xbüringer  löalb  unb  läuft 

öftlia)  am  granfenroalb  oorüber  bi*  gegen  ben  nörb« 
lieben  ftufj  be*  Jiniringer  ittalbe«  btn.  Die  ©reit« 
jen  finb  imSt.ba*  n>eimarifa)e  ftürftentum  ©ifenaefi, 
ba*  §erjogtum  ©otlja,  bie  preufeifdje  verrfdjaft 
3a)malialben,  bie  preufjifdje  ̂ ßrooinjj  Saajfen,  bie 

frfjmarjburgif a)en  Fürstentümer  unb  ba*  $erjogtum 
Ottenburg,  tm  D.  ioeimarifa)e,  preufeifa)e,  fdnoarj» 

burg-rubolftäbtifcbe,  reufeifa)e  unb  bagrifa)e©ebiete, 
im  »üben  ba*§erjogtunt  Äoburg  unb  ba*  Rönigreia) 
Sapern,  im  Jö.  ba*  grürftentutn  ©ifenaa).  T  Sanb 

unb  jiuar  al*  Stammlanb  ba*  alte  vetjoatum  VU-i 
ningen,  baju  ba*  ebemalige  Jöerjogtum  ̂ ilbburg» 
baufen  unb  ba*  Jürjjc"*"™  ©aalfelb,  bilbet  feiner 
A?auptmaffe  naa)  ein  jufammenbängenbe*  @an}e; 
getrennt  unb  in  )iemlia)er  (Entfernung  oom  §aupt< 
ianb  liegen  bie  $errfa)aft  Jtranicbfelb  (oon  preufti» 

fa)en,  meimarifa)en ,  altenburgif^en  unb  fdiroarj» 
burgifa)en  Gebieten  umgeben),  bie  oon  preufsifdjen 
unb  meimartfa)en  Vanben  eingcfd;loffene  ©raffdjaft 
Hamburg  unb  aufeerbem  noa)  elf  in  ben  oerfa)icbenen 
tbüring.  iJänbem  jerftreut  liegenbef  feinere  VarjeHen. 

l«nufif 4r  ̂ f f ttinff r nbr it.i  £a*  SJanb  ift  feinem  grö« 
Bern  Xtil  naefg  gebirgig.  ̂ erXb.üringerfüalb  bebedt 
faft  bie  va :f t o  be*fe(ben;  im  30.  tritt  bie  Si^ött  bi*  an 
bie@renjebe*Sanbe*()eran.  Dieböajften^unfteftnb, 
lint«  ber  JBerra:  ber  »lefe  bei  Sal jungen  (647  m), 

bie  Qkba  (752  m),  ber  ©rofee  ©leiajberg  (683  m), 
ber  jtleine  @(eia)berg  (654  m),  ber  81e§  bei  Gi*felb 
(865  m);  rea)t*  ber  Söerra:  ber  ©erberftetn  (728  in), 

(geograplufcb,  >  ftatiftifaj). 

ber  ©intmer*berg  bei  Sdjnett  (781  m),  ber  3>reil)er» 
renftein  bei  Siamunbdburg  (820  m),  ber  Sanbberg 
bei  Ötmbaa)  (837  m),  ba*  Kieferle  (869  m);  im  flft* 
lia)en  Xeil  be*  £anbe*:  berSebeftener ftulm  (713m), 
ber  J&lrfajftetn  (745  m),  ber  Söebftein  (794  m)  unb 
ber  fcöpferebübl  (760  m).  fRit  feinen  ©  e  ro  ä  f  f  e  r n 
gebort  6.  brei  grofeen  ̂ lufegebieten,  bem  ber  üiefer, 

ber  6lbe  unb  be*  .••ilicino,  an.  3um  3Befergebiet  ge-- 
Ijört  bie  iüerra,  roela)e  auf  ibrem  norbroeftlid)  burd> 
ba*  ̂ erjogtum  gerichteten  Sauf  redjt*  bie  SctjtouBo, 
$>afel,  fieiba,  6d)malfalbe,  2)rufe,  Stbroeina  unb 
Jifdja,  lin!*  bie  o"<bfe,  £ülae,  ̂ >erpf,  Äofa  ic.  auf» 
nimmt.  3Rit  bem  (Elbgebtet  tritt  ®.  burd)  bie  ©aale 

in  Serbinbung,  mela)er  au*  ben  meiningifa>en  Ge- 
bieten bie  Soguitf  mit  ber  3opte,  ©öli^  unb  oormib, 

bie  Crla  unb  3lm  jitfließen.  Kleinere  5lüffef  bie 
mittel*  be*  3RainS  fta)  mit  bem  5ibein  oereintgen, 
ftnb:  bie  ©teinad},  3t  mit  ber  .Nottjcsi,  bie  ̂ iobadi, 
Äred  unb  DU!}.  %ua>  einige  Seen  oerbienen  Grmäb- 
nung:  ber  Saljunger,  ̂ fm-luiuia  unb  ber  fogen. 
iiefe  See  bei  «Stebtlingen.  2a*  Jtlima  ift  auf  bem 
£büringer  3i>alb  raub,  in  ben  tiefer  (iegenben  ©egeiu 
ben  ebenfall*  nur  gemäßigt,  milb  roef?!  nur  int  Aam< 
burgifa)en.  Die  mittlere  3abre*temper«tur  beträgt  in 

Uiemingen  6,85°,  in  ©räf  ent  bal  5,ß°,üt  Äamburg  (£. 
|9<»öirrrBng.|  Der  $läa)cnraum  be*  öerjoatumö 

beträgt  2468  qkm  (44,w  Z.LK.,,  bie  »eoölferung 
(l.Deg.  1885)  214,884  unb  jioar  105,065  männlia^e, 
109,823  roeiblicbe  (Sinwobner,  burrt)ia)nittlia>  87,i 
(Sinm.  auf  1  qkm  (1880:  207,075  (Jinro.),  baoon 
210,188  $roteftanten,  2930  Jlatboliten,  1621  >■ 
raeliten.  Da*  ̂ erjogtum  ift  eingeteilt  in  oier Äreife: C'JWeiUn 

^ :  n  :v  •  .f.- tz 13.3T 

r  58715 

^in»burab<ui(rn  .... 
786 

14,1» 52  4JW 

94? 
6.S1 

47  87« 

Eaalftlb  

589 

10.81 

|  65803 
unb  enthält  I76täbte  unb  474£anbgemeinben,  refp. 
©emartung*oerbänbe.  Die  Öeoölferung  aebört  im 
Süben  be*  Zbüringer  ütalbeö  bem  fränf neben,  im 
9t.  bem  tbüringifa)en  Sol!*ftamm  an.  Sßa«  bie 
Pflege  ber  geift igen  Äultur  anlangt,  fo  jäblt  ba* 

&erjogtum  2  ©nmnarten  (ju  Weiningen  unb  :pilb< 
burgbaufen),  2  «ealgomnafien  (ju  Weiningen  unb 
Saalfe(b),  eine  5Iealfa)u(e  mit  $)anbel*abtd(ung  uu 
6onneberg),  ein  @a)ul(ebrerfeminar  mit  Xaubuum« 
menlebranftalt  (§Übburgbaufen),  eine  Slinbenlebr* 
anftalt  (öilbburgbaufen),  ferner  eine  2anbe*bebam* 
inenfd)ule  (üeeiningen),  ein  !ftettung*bau*  für  oen 

roabrlofte  ftinber  (bei  ÜReiningen),  eine  ̂ mnbet;.- 
unb  *3Jfleganftalt  (öilbburgljaufen).  2anbe*bocb« 
fa)ule  ift  bie  ©efamtunioerfität  ju  3ena.  Da*  Üolfß= 
fdjulroefen  ift  auf  ©runb  be*  lunfej djulgefeffe*  oom 
22.  IRärg  1875  georbnet.  (S*  finb  bret  icfiM*frfml- 
infpettoren  in  £bätigleit. 

«frt»rrr**ji»ei«c.|  Vom  3(real  entfallen  41,8  3kog. 
auf  Mit'  unb  ©artenlanb,  11  auf  SBiefen,  2,i  auf 
ffieiben  unb  41,»  $rog.  auf  2BaIb.  Sei  bem  meifi 

magern  Soben  gibt  ber  3(derbau  im  allgemeinen  nur 
aertngen  Srtrag,  fo  bat;  ba*  £anb  groei  ©iebentel 
feine*  Rörnerbebarf*  oom  Jiuvianb  belieben  mufe. 
©ebaut  loerben  befonber*  Joggen,  ̂ afer,  iöeijett, 
©erfte  unb  Rartoffeln.  Der  tunftlid)e  ̂ utterbau  ift 

febr  au*gebebnt,  am  meiften  in  ben  Segrrten  ber 
9rteberungen,  n>o  e*  an  ißiefen  fehlt.  3n  ben  Jiic- 
berungen  fultioiert  man  auaj  bie  meiften  ̂ ülfenf  rückte 
unb  ©emüfepflanaen.  Von  ̂ anbel*ppanjen  rotrb 
oomebmiuii  §(aa>*  gebaut,  boa)  nur  iu  wenigen  ©e* 
genben  über  ben  eignen  Sebarf ;  ̂anf  nur  ijin  unb 
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wieber,  Rap*  unb  fflübfamen  häufiger,  im  SBerra» 
arunb  <  von  Stafungen  bi*  Salbungen)  aud)  Xabat. 
fceinbnu  ftnbet  fia)  blog  in  ber  0raffa)aft  Äamburg. 
1885  würben  3,605,438  Doppelzentner  an  Äöwern, 
fceu,  SSimeln  ic  imöefamtwert  oon  24,887 ,433501!. 

probuuert.  2öa#  ben  Siehftanb  betrifft,  jo  ift  bie 
ftinDoieb«  unb  Sa)af jua)t ambebcutcnbften;  im. Kam- 
hau'  werben  aua)  Vferbe  gejogen.  3Ran  jäblte 
1883  :  6174  Bferbe,  66,73,  Siinber,  58,940  Schafe. 
45,136  Scbweine  unb  26,817  Riegen.  i>au*geflüget 

wirb  überaß*  gejogen;  bie  ftifa)erei  ift  untergeorbnet. 
Von  hoher Bebeutung  ift  bie  ftorftwirtf a)af  t,  in« 
htm  ba*2anb  103,345  fceftarSöalbboben  beftfrt.  Die 
§auptmaffe  be*felben  liegt  am  Ibüringer  SBalb.  $m 
(Gebirge  berrfa)t  92abeIb,oi),  um  SRetningen  unb.sxib- 
burg ^aubbolj oor.  Die Staat*« unb Domftnenf orften 
nehmen  (i8>o)41,131,  bie  @emeinbe«u.  Aorporatton*« 
forften  28,178,  bie  Vrioatforften  34,036  öeftar  ein. 
Bergbau  ftnbet  auf  Steinfohlen,  (Sifenerje  unb  Sä)ies 
fer  ftätt.  Steint oblen  werben  in  ben  Bergamt*bejirf  en 

Sonnekrgu.<£i*fetb(1887auf3ffierfen9,fi06,500kg) 
bergmänmfa)  geförbert.  Die  Vrobuftion  an  eifen- 
erjen  belief  fia)  in  einem  Sergwerf  auf  13,274,700  kg. 

An  -Sdjiefer,  n>ela)er  aua)  in  3Renge  exportiert  wirb, 
ift  namentlich  ber  öftlia)e  SiJalbftria)  bec-  fterjogtum* 
reich;  e*  mürben  1887  auf  24  Herfen  (bie  meiften 
unb  reidjitcn  bei  Schäften)  46,233,640 kg  im  Söert  oon 
^,iou,/oo  iHi. geiDonnett.  zJtarmor  wtro  in  mcpreren 
QJegenben  gebrochen.  Von  erbigen  Vrobuften  finben 
ftd)  befonber*  ?fion,  oerfa)iebene  garberben  unb 
Banb  bäuftg;  ein  Sanbfleinlager  bei  Limbao)  liefert 
trefflia)e  Vonellanerbe.  1887  mürben  auf  7  «orjel« 
lanfanbgruben5,305,000kggewonnen.  Hftarberbem 

gruben  lieferten  18S7  eine  Audbeuteoon  1,008,000 kg. 
lorf  wirb  an  mehreren  6teUen  geftoa)en.  Von  ben 
brei  Salinen  be*  Öanbe«,  f  amtlich  in  Vrioatbefttf, 
gewinnen  nur  bie  ju  Saljungen  (wo  aua)  ein  feb,r 
befua)te*  Solbab)  unb  Weufulja  Salj  au*  gefättigter 
Sole  (1887:  19,348  kg  im  teert  oon  443,341  Stfr.); 
bagegen  liefert  bie  ju  Ariebntfjf-ball  ba*  befannte, 
weit  oerfenbete  Viiterwaffer. 

Die  bebeutenbften  3ro*'ge  to«r  gewerblichen 
Dbfittgfeit  finb:  ba*  $üttenroefen ,  bie  Verferti» 
gung  oon  öoljwaren,  £ua)rabrtfation,  fieberbe« 
reirung ,  Spinnerei  unb  JUeberei  unb  Vapiermaa)e« 
fabrifation.  Der  §üttenbetrieb  (3Rartmilian*bütte 
;u  UnterweDenborn  bei  Saalfelb)  ergab  1887  eine 
Vrobuttion  oon  58,184,400  kg  9iobeifen  im  Söert 

oon  1,297,650  Iii  f.  $ür  bie  Bearbeitung  oon  5Kob« 

etfen  maren  1887:  6  ßifengiefcereien ,  ein  Scrjroetfj.- 
unb  ein  Alu^eifenmerl  im  Betrieb.  Die  ̂ äb,mafa)i> 
neninbunrie  ift  namentlia)  in  Saalfelb  feb>r  ent> 
sndelt,  mäbrenb  in  Sb^netf  bie  ZertÜinbuftrie 
obenan  ftebt  Spinnerei,  SSeberei  unb  Appretur  ift 
aber  aud)  in  bem  IReininger  Unterlanb  oertreten. 

3n  tPöfenetf  ift  bie  Jlanelifabrifation  oon  befonbe« 
rer  Sßicbtigfeit,  aber  aud)  bie  (Gerberei  unb  xieber» 
fabrifation.  f-Maobüttcn  maren  1888  :  6  im  Ve« 
trieb,  Daneben  aber  in  8aufa>a  unb  llmgegenb  eine 
mettoergioeigte  ̂ auiinbuftrie  in  @la*artiteln  i  Ua  = 
len,  (Sbnftbaumartifel,  Vuopenaugen).  Die  $or)el* 
lanmanufartur  ift  in  ben  greifen  Saalfelb,  Sonne« 
berg  unb  §i(bburgbaufen  gut  oertreten.  Zigarren« 
fabri(atton  finbet  fta)  im  SReininger  Unterlanb, 

^arbenfabrifation  in  Saalfelb  unbSteinaa);  3ön*>' 
maren  werben  in  Heuftabt  am  Äennftieg  bergefteOt. 
öoeij  entmicfelt  ift  bie  Spielmareninbuftrie  (^abrif« 
unb  £vau«inbuftnc  \  in  Sonneberg  unb  Umgegenb. 

Xa£$auptgef(bäft  mirb  b<er  in  puppen  gemaa)t(ila- 
piemtaa)«fabrifation),  boa)  fommen  aua)  oerroanbte 

Srtitel,  mie  Attrappen  unb  THaiten,  in  Betraft.  Die 
$>o(3inbuftrie  ift  in  ben  legten  ̂ abren  etmaS  jurücf« 
gegangen,  ebenfo  bie  S<biefertafe(fabrtfation,  toela)e 
nameiitlia)  in  @räfentb,a(  unb  llmgegenb  [nmöiubu- 
ftrieU  betrieben  mirb.  Die  Sa)iefertafelfabrifation 

bat  i^ren  Si^  in  Steinaa)  unb  Umgegenb.  Slbge* 
(eb,en  oon  ben  SRa^lmü^Ien,  merben  bte  oorbanbenen 
i^afferlräfte  namentlia)  in  ben  SBalborten  ui  Säge« 
werfen,  ̂ orjedanmaffemü^len  unb  3Rär  beim  üblen 
audgenutyt.  &at  oertreten  tft  bei  Srauereigewerbe. 
Au^erbcm  finb  aber  in  bem  inbuftrieDen  äänbcbjen 
aua)  bebeutenbe  Ziegeleien,  a)emiia)e  ̂ abrifen  unb 
aöeöfteinfabrifen  oorbanben;  aua)  mirb  bie  löpferei 
in  Ummerftabt  in  grögerm  Umfang  betrieben.  3n 
Kamburg  befte^t  eine  Siübenjuderfabrif.  1887  ftan« 
ben  im  Dienfte  ber  gefamten  ̂ nbuftrie  284  Dampf« 

mafä)inen  mit  8074  "Cferbclräften  unb  314  Dampf« 
feffel.  Der  ̂ anbel  beft  .^erjogtumd  bdmt  fia)  über 
ganj  Deutfd)lanb,  felbft  über  (Suropa  aud  unb  greift 
naa)  Ämerifa  unb  anbern  (Erbteilen  binüber;  ba* 

Sonneberger  Spielwarengefa)äft  ift  fogar  wefentlia) 
<J$portgefä)äft.  Allein  naa)  ben  sßereintgten  Staaten 
oon  91orbamerifa  würben  1887  für  3,235,808  9Äf. 
Spielwaren  unb  für  1,534,994  SR!.  BorjeHan  auft 

bem  vu'r.jogtum  ausgeführt.  Sonflige  .tniuptauft« 
fubrartüel  finb:  Sieb,  robe  >>dute ,  3Qoüe,  Seber, 
Seinen,  baumwollene  unb  wollene  SBaren,  Salj, 
Äaolin,  SRärbel,  a)emifa)e  Präparate,  garberben, 

Bapiermaa)^ waren ,  §o(>,,  feine  unb  grobe  §o(}« 
waren,  SBeftfteine  unb  Sa)iefertafeln,  Bea),  Kienrui/ 
@ia)enrinbe  unb  (Sifenwaren.  Son  (lifenbab,ncn 

bura)jieb,en  ba«  äanb:  bie  Jßerraba^n  nebft  ben 
Zweigbahnen  Koburg«Sonneberg»2aufa)a,  GiÄfelb» 
Unterneubrunn,  Db*mar«Sa)leufingen,  Immelborn» 
Siebenftein  unb  j^anvlinuini »  3a)malfalben,  bie 
^einingen«Sd)meinfurter  Bab.n,  bie  Linien  ber  $reu* 

^ifd)enStaatäbabn@era«töia)id)t>Btobftjeaa,  Arfurt« 
iHitf  a)enboujenunb  Arnftabt-Saalfelb,  bie  Saalbab,n, 
bie  ̂ elbababn,  bie  Sefunbärbabnen  ^ilbburghaufeit- 
öelbburg,  Subwigftabttfiebeften  unblannroba^tra« 
niajfelb.  Äaiferlia)e  Boftanftalten  beftanben  1887: 
53  im  ttanb.  Die  Stabt  3Reiningen  ift  ber  Sife  ber 

Deutfd)en  £>opotbe!enbant.  @ine  berjoglia)e  £anbe*< 
Irebitanftalt  beftetjt  in  HReiningen. 

[SfrfnffHMfl  unb  emMitung.)  Die  3J  c r  f  a f  f  Ii  n g 

bti  »erjogtumd  ift  tonftitutione(I>monara)ifa)  unb 
berubt  auf  bem  lycunbgcfeb  oom  23.  Aug.  1829 
unb  ben  ©efefren  oom  20.  3uli  1871  unb  24.  April 

1873  über  bie  'Wahl  ber  Abgeorbneten.  Staatfi« 
oberljaupt  ift  ber  fcerjog  (gegenwärtig  ®corg  II., 
geb.  2.  April  1826,  regiert  feit  20.  Sept.  1866),  bet 
mit  jurüdgelegtem  21.  £eben*jal)r  großjährig  wirb. 
DaS  oerfaffungSmäßige  Organ  )ur  Vertretung  ber 
Sfea)te  unb  Sefugniffe  bed  toltei  ift  ber  £anbtag. 
Derfelbe  beftelit  auS  24  Abgeorbneten  unb  jwar  4 
oon  ben  böcbftbefteuerten  ©runbbefi^em,  4  oon 
benen,  we(a)e  bie  böa)ften  $erfonalfteuern  öejafjlcn, 
unb  16  oon  ben  übrigen  Angehörigen  bed  ̂ cr< 

jogtumd.  -iiUiiiiev  ift  jeoer  Angehörige  beS  ■'perjog« 
tum*  mit  DOÜenbetem  25.  ̂ a!jr  in  brm  ̂ Jahlfrciö 

feine*  Domijil*  jur  jeit  ber  Süahl.  Die  Süahl  ift 
bireft  unb  geheim.  Wählbar  ift  jeber,  ber  ba§  25. 

3ahr  )urü(!gelegt,  minbeften*  ein  oaljr  bem  verjog' 
tum  angehört  qat  unb  nid)t  oom  3ttah(rca)t  au*ge« 
fa)loffen  ift  Da*  3Ranbat  bauert  fea)*  3ab]re.  Die 

£anbe*fira)e  ift  bie  eoangelif(h<(utherifa)e,  boa)  ndit 
aua)  ben  Bclenncrn  ber  fatf)olifcr)en  Äira)e  unb  ber 

i*raelitifa)en  Religion  ö^entlia)e  9icligion*übung 
ju.  Die  oberfte  Behörbe  für  bie  S  t  a  a  t  *  o  e  r  w  a  l « 

tung  ift  ba*  Staat*minifterium  mit  fünf  Abtei- 
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hingen:  1)  fär  bie  Angelegenheiten  be«  f>erjogli« 
djen  §aufe«  unb  be«  ftuftern,  2)  für  bie  innere  «er» 
roaltung,  3)  für  bie  ,uiftu,  4)  für  bie  Kirdjen»  unb 
Sdjulfacben  unb  6)  für  bie  Jinanjen.  Da«  §er« 
§ogtum  jerfäUtin  18ämt«gerid)t«bejvrfe.  Da«  ßanb> 
geriet  ju  SJleiningen  (mit  Sa)rourgerid)t)  ifk  für 
bie  Streife  Weiningen,  §ilbburgl)aufen  unb  Sonne* 
berg,  jugleia)  aber  audj  für  ba«  §erjogtum  Koburg 
unb  für  bie  preuftifdjen  Streife  Sdjleufingen  unb 
Sdjtnalfalben  gemeinfam.  DerKrei«8aalfeib  gehört 
ju  bem  gmeinfa)aftlia)en  2anbgeria)t  in  Äubolftabt 
(mit  Sdjrourgeridjt  in  ÜJera).  Da«  öerjogtum  gehört 
mit  3U  bemSejirt  be«  gemeinfamen  Ib,üringer Ober* 
lanbe«geria)td  ui  3ena.  Die  g  in  an  v-n  be«  2anbe« 
ftnb  infolge  berßrträgniffebe<S  Domänengut«,  meiere 
»ad»  bem  ißergleia)  von  1871  (f. unten)  jauüben  bem 

$erjog  unb  bem  vanb  geteilt  werben,  roobl  georbnet. 
2>ie  einnahmen  ber  getrennt  geführten  Domänenlaffe 
waren  fürbie©tat«periobel887/89auf2,200,9CK)Wr., 
biejenigen  ber  äanbe«faffe  auf  3,330,020  3Hf.,  alfo 
jufammen  auf  5,550,920  SRf.  pro  ̂ab,r,  oeranfdjlagt; 
bie  3lu«gaben  für  bie  Domänenlaffe  mit  1,616,320 
SRI.,  für  bie  fianbeölaffe  mit  3,330,020  2Rf.,  jufam« 
men  4,946,340  2Rf.;  mithin  Uberfa)uft:  604,580  9JH., 
roelrfjer  jroifc^en  bem  £anb  unb  bem  &erjoglia)en 
Äaiio  gleicbbeitlia)  m  teilen  ift,  für  meld)  legiere« 
auficrbem  394,286  i'if.  au«  ber  Domänenlaffe  oor> 
weggenommen  roerben.  Die  Staat3fa)ulb  belief  ftd) 
31.Dej.  1887  auf  11,992,367  3Kf.,  roeldjen  anMtioen 
10,105,189  «H.  gegenüberftanben.  SBa«  ba«  SRilt* 
tärroef  en  anlangt,  fo  bilben  bie  SWetninger  £rup* 
peu  mit  benen  oon  Sad)fen  =  Koburg  «Öotpa  ba«  6. 
t(jüringifa)e  Snfanterieregiment  9?r.  95  unb  geboren 
ber  22.  Dioifton  unb  bem  11.  «rmeeforp«  (Kaffel) 
an.  Jm  beutfa)en  93unbe«rat  ift  ba«  §erjogtum  mit 

•inet  Stimme  oertreten  unb  entfenbet  mm  beutfdjen 

$eia)&tag  jroei  Kbgeorbnete.  Da«  berjoglidje  SÜap.- 
peu  jeigt  einen  quabrierten  $auptfa)ilb  (mit  ben, Sei» 
a)en  oon  Düringen,  §enneberg,  ftömbilb  unb  VnU 
ften)  unb  einen  gelrönten  SWittelf  dnlb  (mit  bem  grünen 

fäd)fijd)en  ftautentranj  im  fa)roar}»golbenen  gelb) 
unb  tft  mit  ber  König«frone  bebedt.  Die  2anbe8« 
färben  ftnb  Sieift  unb  ®rün.  Der  fcerjog  oerleibt  in 
©emänfd)  aft  mit  ben  §er}ögenoonSaa)fen*Koburg* 
i-ijti:a  unb  Saa)fen« Utltenburg  ben  ©rneftinifdjen 
§au«orben  (f.b.)  unb  einen  Serbienftorben  für  Kunft 
unb  Süiffenfd)aft.  jmfeerbem  befteljcn  au«  früherer 
3eit  Gb,renjeid)en  für  treue  SWilitärbienfte  unb  gelb» 
jiig&mebaiUen.  Die  §aupt«  unb  Reftbenjftabt  ift 
iNeiningen.  3.  Karte  »8äa)fifa)e  $erjogtümer«. 

Da*  ̂ erjogtum  S.  entftanb  infolge  be«  SKejeffe«, 
roeld)en  ber  britteSobn  $eraog(Srnft«be«grommen, 

5Bern^arb,9.  gebr.  1 68 1  mit  feinem  trüber,  $er  jog 
griebrta)  oon  ©oi^a,  abfdjlojj,  unb  in  roeldjem  er  bie 
$ennebergtfd)en  Ämter  IMeiningen,  JUnfungen,  6gnb 
unb  grauenbreitungen  foroie  bie  tbüringifa)en  Am« 
tet  6aljungen  unb  ftltenftein  mit  Döllen  .^otjeitd. 
redeten  unb  ber  güfjrung  ber  auf  Mo  bürg  rut>enben 
3ieid)dtagdftimme  erhielt.  SlufSernbarb  folgten  1706 
feine  bin  2 ohne  (Srnft  2 ubroig,  griebria)  SJil» 
^elm  unb  »nton  Ulrio),  bodj  fo,  bafe  bie  jüngern 
bem  älteften  bie  Regierung  überliefen.  Sl«  bie  £i< 
nien  Aoburg,  (Sifenberg  unb  3iömf)ilb  auöftarben, 
erhielt©,  aue  beren  @rbe9tömbi(b  i  v.t  jroei Dritteln), 
SJeuftabt,  Sonneberg,  SReufjau*  nnb  Sa)alfau.  9iaa) 
(Srnft  ̂ ubroig«  Zob  (1724)  gelangten  beffen  ©öbne 
(Srnft  äubmig  11.  unb  Aar l  grtebria)  gur9iegie> 
rung  unter  ber  iöormunbfdiaft  tbror  beiben  Obeime; 
bod;  ftarben  Grnft  Subroig  Il.fa)onl729,  ftari  grieb» 

ria)  1743  unb  griebria)  SDilbelm  1746,  fo  baS  bie 

§errfa)aft  über  6.  Änton  Ulrid),  ber  bura)  feine  S&it-- 
betratung  mit  $()üippine  (Slifabetb  &äfarea  6a)ur; 
mann  fia)  in  langjäbrige  ©treitigfeiten  mit  feinen 
Sermanbten  oerroicfelt  unb  metft  au^erbalb  5.  qt- 
lebt  batte,  allein  jufiel.  (Sr  oeranla&te  bura)  ben  IcU 
a)erlid>en  ftangftreit  smifd)en  grau  o.  ̂ ifaffenratb, 
unb  grau  o.  @(eid)en,  in  n>ela)em  er  für  erftere 
eintrat  unb  lefttere  einfperren  lieft,  1747  ein  ftom* 
mifforiale  be8  üaiferd,  beffen  ejefution  ber  ̂ r» 
jog  oon  <&otf)a  übernahm;  im  äBafunger  ftrieg  1747 
mufete  3lnton  Ulrid)  nachgeben.  (Sine  jroeite  !Weid)<J» 
eref urion  uevan  1  ay,t*  er  bura)  feine  yartnädtgf cri  im 

Streit  mit  ftoburg:@aalfetb  über  Kömbilb,  t>ai  3ln> 
ton  Ulria)  ganj  beanfprud)te,  unb  9leuftabt.  Die 
9ieia)derelutton  3n>ang  t!in,  1753  9leuftabt  beraudju^ 
geben  unb  fta)  )ur  gemeinfd;aft(id)en  Sermaltung 
SRÖm^ilbd  ju  oerfteben. 

Knton  Ulrid)  ftarb  nad)  einer  für  bao  ganb  feb,r 
naa)teiligen  Regierung  1763.  Da  feine  Jtinber  au* 
ber  erften  ©fje  mit  ber  @d)urmann  1747  für  nidjt 
erbberechtigt  erflärt  roorben  toaren,  \o  folgten  ibm 

bieSöbne  auS  feiner  uoeiten  irljo  mit  Charlotte  Ama- 
lie oon  4>effen^bilipp*tbal,  Äarl  unb  ©eorg,  um 

ter  ber  SJormunbfa)aft  ib,rer  SRutter.  »I«  Karl  1782 

ftarb,  roarb  Oeorg  alleiniger  öerjog.  Unter  feiner 
treff  lieben  Regierung  entmtdetten  ftd;  bie  Kräfte  unb 
5>ilfSqueaen  be*  ianbe«,  im  Dberlanb  (©onneberg) 
ba*  gabrifroefen,  im  Unterlanb  ber  »rferbau,  befon» 
ber«  ber  labafSbau  in  SBafungen.  Sei  toeifer  ©pars 
famteit  mürben  bie©a)ulben  getilgt,  bie  toftfpieligen 

$rojeffe  mit  ben  übrigen  £imen  burd)  Sergleicbe  bt- 
enbet  unb  bureb  Kauf,  £aufd),  €in(öfung  ocrpfänbe« 
ter  Girier  unb  vvimfall  oon  Seben  baS  (gebiet  ab* 

gerunbet.  9loa)  furj  oor  feinem  lob  (1803)  fübrte 
öerjog  ($eorg  bie  Primogenitur  in  feinem  §auö  ein. 
gür  feinen  ©Olm  öernbarb  6ria)  greunb  (geb. 
1800)  fübrte  beffen  SRutter  Eleonore  oon  öoben» 

lobe=2angenburg  bi«  1821  bie3Jormunb|'a)aft.  2öcib« ren  berfelben  trat  S.  1807  bem  Slljeiubiinb  bei  unb 
lieg  fein  Kontingent  (800  SRann)  in  Spanien,  Zv 
rol  unb  Siufdanb  lämpfen,  fa)loft  fidj  1813  ben  8er* 
bünbeten  an  unb  roarb  1815  ein  ®lieb  bed  Deutfa)cn 
Sunbe«.  Äaa)  feinem  Regierungsantritt  gab  §erjog 
Sembarb  25.  9too.  1823  eine  ftänbifd)e  Serfaffung. 

?((«  1825  bie  i.' tni e  Saa)ien'(9otb,a>9l(tenburg  au3> 

flarb,  beanfprud)te  ©.  al«  oom  nda)ftälteften'Sobn (Srnft«  be«  grommen  abftammenb,  auf  ©runb  ber 
£ineal>@rabualfucceffton  ba«  ganje  Erbteil  unb 
mollte  fta)  nur  gu(£ntfd;äbigungen  ber  äinien  Coburg 
unb  ̂ i(bburgb,aufen  t>erfteb,en.  2eilung«oertrag 
oom  12. 9ioo.  1826  mu&te  e«  ftd)  aber  mit  ̂ ilbburg« 
Raufen,  Saalfelb,  Xbe«"ar,  Kranta)felb  unb  Kamburg 
begnügen,  moburo)  e«  feinen  jeftigen  Umfang  ert)ielt. 
hierauf  erhielt  S.  eine  neue  ̂  crroaltung«organi< 
fation  unb  23.  9lug.  1829  eine  neue  lanbftänbi)a)e 
33erfaffung.  ©ine  ̂ auptftreitfrage  jroifdjenbem  $er« 
jog  unb  ben  Stäuben  bilbete  bie  Domänenfrage. 
Seit  1831  bejog  ber  öerjog  au«  bem  (Ertrag  ber  Do> 
mänen  200,000  (Sulben,  roäbrenb  ber  9icft  ber  2an» 
be«taffe  ; uflon.  9iun  beanfprua)te  bie  Regierung  für 
ben  fcerjog  bte  Serfügung  über  ben  ganjen  ßrtrag. 
unb  1846  überlieft  beriianbtag  aud)  bem^erjog  gc» 
gen  Übernahme  gemiffer  Serbinb(ia)leiten  bie  Üev- 
toaltung  ber  Domänen,  ma«  im  Sanb  grofte  Unju- 
friebenbeit  erregte.  1848  roarb  bie«  ©efeto  baber  ab= 
gefdjafft  unb  ba«  oon  1831  nueberljergeftellt.  Die 
iöablorbnung  fiir  ben  Canbtag  rourbe  geänbert  unb 

befttmmt,  baß  bie  253(bgeorbneten  oon  allen  30jäbri- 
gen  Staatsbürgern  in  inbirelter  ÜÜab,l  geroäblt  roer= 
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153 bcn  foUten.  SU8anbe«regierung,  Konfiftorium  unb 
ftedmun .t, vf a m nur  mürben  aufgehoben.  % l«  e«  bett' 
tuxb,  im  Oftober  in  £ilbburghaufen  311  Unruhen  tarn, 
würbe  S.  oon  banrifdjen,  bann  oon  fätt)ftfcben  unb 
fpäter  oon  weimarifcben  Xruppen  befefct,  wäijrenbba« 
eigne  Kontingent  in  SdHe«wig«X>oIftein  (ämpfte. 

Der  1849  jufammengetretene  Sanbtag,  übermie« 
genb  bemofratifd)  gefinnt,  erwirfte,  bafj  bie  Somd« 
nen  für  Staatseigentum  erflärt  würben,  au«  beffen 
Ertrag  ber  fcerjoq  175,000  (Sulben  unb  bergrbprinj 

aujjerbem  25,000  (Stoib,  bejiehen  foHten.  -Hin  er  aber 
4.  Äug.  1849  ben  »eitritt  jum  Sreifönig«bünbni« 

mit  genehmigte,  warb  er  aufgelöft,  unb ba bie 92eu< 
mahlen  ebenfalls  bemofratifa)  auefielen,  trat  ba« 
liberale  Slinifteriumo.Spe&barbt  ab,  unbp.2Bea)mar 
trat  an  feine  Stelle,  womit  ein  Umfa)nung  in  ber 

poltttf a)en  Haltung  ber  Regierung  eintrat.  Sa«Srei» 
fönig«bünbni«  würbe  ratifiziert,  wa«  ber  Sanbtag 

nachträglich  genehmigte,  unb  3.  j^ielt  M«  jum  Gnbe 
treu  jut  preufjifdjen  UntonSjpolitif.  2tudj  mürben 
1850  ein  Slblöjung*«  unb  ein  3agbgefefr  erlaffen  unb 
1851  @efa)wornenaeridjte  eingeführt,  dagegen  warb 
1853  ba*  föablgefej  oon  1848  aufgehoben  unb  ein 
ftäubifd)c«  gegeben.  Zw  Somänen|treitfrage  mürbe 
uon  ber  Regierung  mieber  aufgenommen  unb,  ba  fie 

".di  mit  bemfcanbtag  nid)t  einigen  fonnte,  bem  Ober* 
appeflationSgeridjt  ju  Sre«bett  al«  6a)teb«geria)t 

•,ur  <Sntfa)eibung  übermiefen.  Siefe«  machte  1868 
Sorfchlage,  auf  @runb  bereu  1871  eine  Einigung 
jwifchen  Regierung  unb  Stänben  bahin  ju  ftanbe 
fam,  bafj  00m  ertrag  be«  einer  £anbe«fteuer  nia)t 
untermorfenen  Somantaloermögen«  ber  §erjog  oor« 
weg  eine  fefte  :Kente  oon  230,000  &ulb.  erhalten,  pon 
bem  ÜberfajuH  bie  Hälfte  ihm,  bie  §&lfte  ber  San« 

t>e«faffe  jufallen  foUe.  '^ür  ben  JaH  einer  3Jtebiati» 
Urning  tritt  eine  Teilung  be«  Somänenoermögen« 

l>abin  ein,  traft  *»  bem  tneiningifchen  Spejialhau« 
unb  *h  bem  §erjogtumal«2anbe«eigentum  jufallen. 

entgegen  feiner  fealtung  1849  —  50  hielt  S.  feit 
185.»  mehr  juCfterretd)  al«  ju»reuf)en,  protestierte 

1862  gegen  bie  S?ilitärfonoentionÄoburg=®otha«  mit 
^Jreufren,  trat  eifrig  für  bie  flechte  be«  Huguftenbur« 
ger«  auf  Sa)Ie«roig » fcolftein  ein  unb  ftimmte  1866 
in  ber  12.  (&neftinifa)en)  Kurie  atiein  für  ben  öfter»  | 
reia)rfd>en  äNobilifterungdantrag  00m  14.  %\mi;  ba« 
meimngifdje  Kontingent  ging  nadj  9Rainj  ab.  (Snbe 
3uni  rüdten  bie  Saoern  in  6.  ein,  um  ben  §an» 
nooeranern  bie  $anb  ju  reia>en,  manbten  fta)  aber 
naa>  ber  Kapitulation  oon  äangenfalja  weftlicb.  Sa 

berfcerjog  fta)  fträubte,  bie  preutufa)e$unbe«reform 
anzunehmen,  befristen  bie  $reufien  imJuliKamburg 
unb  19.  Sept.  aJiemtngen  felbft.  hierauf  banfte  §er« 
»og  Sernharb  20.  Sept.  ab,  unb  fein  Sohn,  £>erjog 
öeorg,  übernahm  bie  §crrfd)aft.  Serfelbe  machte 
8.Dft.mit  $reu&engrieben,  trat  bem  JiorDDeutfften 
»unb  bei  unb  fd)lo&  1867  eine  SJtilitärfonoention 
mit  $reufcen,  naa)  melier  ba«  Kontingent  oon  S. 
einen  Zeil  be«  95.  Regiment«  bilbet  unb  in  Stemm« 
gen  felbft  ein  preufcifche«  Regiment  c)U.  32)  in  0ar» 
ntf  on  fam.  Sie  neuen  Serhältniffe  fowie  bie  $ini' 
goraniie  für  bie  ÜSerrabafm  oerurfadjten  bem  2anb 
aufeerorbentlidje  ftuögaben,  unb  um  ba«  0leia)ge« 
nridjt  inbenSinanjenberjuftellen,  mürbe  bie  dermal« 
tung  oeretnfaa)t,  inbem  1868  bie  elf  2!ern>altung«äm< 
ter  tn  oier  Kreife  umgenranbclt,  b««  Steuerf^ftem 
burd)  Ginführung  einer  Klaffen«  unb  @infommen< 
fteuer  unb  Regelung  ber  ®ebäube<  unb  (Brunbfteuer 

umgeftaltet  unb  bie  ,J,injen  ber  Staat«fa)u(b  bura) 
Konoertterung  b^erabgefe^t  mürben,  .^ierbura)  unb 
bura)  bie  Sermehrung  ber  SKeiü)«einnahmen  feit  1879 

mürben  bie  ftinanjen  in  guten  Stanb  gebrad)t.  Sie 
2anbtag«mahlen  regelte  1873  ein  neue«  üöahlgefefe. 

(Sin  2Joir«fa)ulgefelj  ift  22.  Siärj  1875,  eine  Kira>en= 

gemetnbe«  unb  Spnobalorbnung  4.  3an.  1876  er- 
laffen. 3MI.  »rüdner,  Sanbe«!unbe  be«  4>erjog= 

tum«  S..3)ieiningen  (SWeining.  1853, 2i9be.);  Öüth, 
1  liirraphia  Meiningeojiis  (bof.  1861);  0.  Reifing, 

@efchid)te  be«  faa)fen » meiningifdjen  Kontingent« 
(baf.  1863);  Kirajer,  35a«  Staatsrecht  be«  fcerjog* 
tum«  S.'i)i.(in9)iarquarbfenÄ  »^anbbud)  be«  öffent« 
lia)en  Siecht««,  »b.  3,  greiburg  1884);  Sar,  Sie 
^)au«inbuftrie  in  Thüringen,  $>eft2:  »2)a«9Weiningcr 
Dberlanb«  (2.  «ufl.,  3ena  1885);  bie  »Sa)rtften  be* 
Seron«  für  3Reiningifa)e@efchichte  u.fianbe«lunbe«. 

Saa)f  e  it.ÜJlrrffbBrg,  f.  Sa  dj  f  e  n,  Qk\ a)ia)te,S.  136. 
©athfen«Jrf(t)fn,  ̂ erjog  oon,  f.  Ulbert  5). 
2a4jfrti:äÖtimQr  »(ftfrnad;,  ein  jum  Seutfdjeu 

Äetche  gehörige«  ®ro&herjogtum,  jroifchen  9°  53'— 
12°  16' öftl.  S.  0.  ®r.  unb  50"  25'— 51°  28'  nörbl.  »r. 
gelegen,  rotrb  oon  ber  preuf|ifd)en  ̂ rooinj  Sadjfen, 

bem  Königreia)  Sachfen,  oonSachfen.-^lltenburg,  ben 
beiben  fteufi,  beiben  Scbroarjburg,  Saa)fen.-ÜReinin« 
gen,  Sachfen -®otha,  »aoern  unb  ber  preufeifchen 

fyrootnj  Reffen  «sJlaffau  begrenjt. 
i'boufitf  »cfdxiffcniiftt.i  2>a«örof(herjogtum,  roel« 

d)e«  in  breiKreife  gerfädt,  mtrb  burchfrembe@ebiet«> 
teile  in  mehrere  (Gebiete  erteilt.  2)erroeftliche$>aupt> 
teil  (ber  eifenadjerKrei«)  roirb  00m  SBeimarer  Krei«, 
berba«^itte(<unb$>aupt(anbbtIbet,burchgothatfche« 

unb  preufeifche«  öebiet  unb  ber  imD.oom&auptlanb 
gelegene  9leuftabter  Krei«  00m  erftern  burd)  alten« 
burgifa>e«  @ebiet  getrennt.  3)em  Gifenacher  Krei«  ge* 
Ii  ort  bie  in  »aoern  liegenbe  (Snllaoe  Oftheim  )u,  bem 

SBeimarer  Kret«  werben  bie  Snflaocn  Ilmenau  (fub« 

weftlid)  oon  bemfelben  gelegen),  SCUftebt  unb  Olbi«> 
leben  (nörblid)  oon  bemfelben  in  ber  preufufeben^ro« 
oin»  Sacbfen  gelegen)  jugerechnet.  Slufjer  biefen  oier 
grö&ern  Snllaoen  gibt  e«  noa)  eine  «njahl  fleiner,  jer« 
ttreut  liegenber  ̂ iar jellen.  Ter  SBeimarer  Krei«  liegt 

im  thüringifdjen  ̂ ügellanb ;  ber  Gifenacher  Krei«  wirb 
im  9t.  00m  thüringer  ̂ iialb,  im  Süben  oon  ber  9it)öti 

burch^ogen:  ber  SKeuftäbter  Krei«  gehört  bem  oogt= 
läiibtfdjen(»ebirg«lanb  an;  bie  gnflaoen2iaftebt  unb 
Olbieleben  liegen  amfüböftlichenflbbang  be«&arje«, 
bie  (Snttaoe  Ilmenau  liegt  im  Xhüringer  Salb,  bie 

(Snflaoe  Oftheim  am  Siböngebirge.  9cörblich  bei  "Bt\> 
mar  erhebt  fid)  ber  tfolierte  6tter«berg  463  m  au« 
bem  in  ber  ÜRembaer  ®egenb  anhebenden,  nadj  9t. 

unb  O.  fid)  hinjiehenben  unb  oon  ber  "Um  in  tiefem 
Ihaleinfchnitt  burchfloffenen,  200  — 310  m  hohen 
gimplateau.  Die  namhafteften  ̂ öhenpunfte  ftnb 
hier  nod):  ber  ©rofee  Kalm  (553  m),  ber  Zännia) 
(484  m),  berSdjlofeberg  (479  m),  fämtlid)  um  Slemba. 
3n  ber  (Snllaoe  Ilmenau  liegt  ber  Kidelhahn  (863  m), 

ber  höa)fte  Serg  be«  @ro|herjogtum«.  :]nm  @ifena« 
djer  Krei«  gehören  00m  Zhüringer  SEßalbe:  ber  SBart« 
burgberg  (413  m),  Cttowalb  bctSBilhelmStbal  (640m), 
ber  Süachftein  (549  m),  Siinaberg  (642  m),  tfobe  Sögel» 
heib  (719  m),  (Mlödner  (679  m);  bagegen  oon  ber 
«hön  (im  Sübteil  be«  Kreife«):  ber  ©Uenbogen 
(816  m),  »anerberg  (719  m),  $obe  Sain  (724  in), 
GHäferberg(672  m)  unb  berDdjfen  beiSacha  (630m). 
3m  «euftöbter  Krei«  ift  ber  Keffelberg  bei  »euftabt 
(430  m)  ju  nennen.  Sie  §auptftüffe  be«  2anbe« 
fmb  bie  Saale  unb  SSkrra.  ßrftere  burchftrömt  nur 
ben  öftlichen  Zeil  öe«  Kreife«  Söeimar,  bie  ißerra  ben 
Krei«  (Sifenaa).  Sie  Saale  nimmt  bie  $lm,  bie  elfter 
unb  bie  Unftrut  auf.  Sie  elfter  burcbflie&t  ben  Krei« 

Steuftabt,  bie  Unftrut  berührt  blofe  bie  Cnflaoen  Dl- 
bi«leben  unb  »üftebt,  in  wela)  legerer  fie  bie  au« 
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ber  ©olbenen  Äue  fommenbc  fielme  aufnimmt.  Die 
iBerra  empfängt  im  (Hfcnadjifdjcn  bic  gtlba,  bie 
lllfter,  bie  Sul>l  unb  bie  §örfel  mit  ber  Keffe.  Da« 
Hmt  Dftbeim  roirb  oon  ber  Streu,  einem  Weben* 
fluft  bet  gfränüfcben  Saale,  bie  (Snflaoe  Ilmenau 
oon  ber  $lm  beroäffert.  Ulinera  laueren  beftyen  Stabt* 
Sulja,  ©erta,  Mpolba,  Äaftenberg  unb  vuiknhaU 
bei  Stotternheim;  eine  inbifferente  falte  Duelle  hat 
%u\)la,  ein  berübmte«  Kaltioafferbab  Ilmenau.  Da« 
Klimn  ift  gemäßigt,  raub,  in  ben  Düringer  JBalb« 
geaenben,  milb  im  Saaltbal,  reo  e«  fclbft  SBcinbau 
geftattet.  Die  fiuft  ift  aHentbalben  rein  unb  gefunb, 
enbemifdje  Äranftjeitcu  graffieren  feiten. 

IVrtal  trab  CMdifrrunfl.)  Da«  0roftb«iOgtum  Ijat 
ein  Äreal  oon  3694,8«  qkm  (6.%)»  DIR.)  mit  (iwsä) 
313,946  ©inro.,  bie  fieb  auf  bie  brei  Äreife  folgenber= 
mafeen  oerteilen: 

«reift 

|  Oflilom. 

drin». 

iDfintor  ....... .  1  im 32.0» 174451 

21.7t KJ802 

.   1  .2» 
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|ffr»erb#4»rigt.!  Der  roiebtigfte  9cabnmq«jioeig  für 
bie  ©eroobner  ift  bie  £  a  n  b  w  i  r  t  f  d)  a  f  t.  «on  ber 0c = 
famtftadje  nehmen  flcferlanb  unb  Seinberge  M," 
fJroj.,  SBalbungen  25,48,  JDiefen  9,o«,  Iriften,  Dbft* 
anlagen,  SBcge  7^i,  $ofraiten  unb  ©arten  2,i»,  ©e« 
tuäfier  0,m  fjrog.  ein.  £anbrotrtfdiaftlid)  am  $öd)ften 
entroidelt ftnb  ber  SBcimarer  unb  ber  WeuftäbterKrei«, 
ferner  bie  in  ber  ©olbenen  Äue  gelegenen  <5n!(aoen 
Ütllftebt  unb  Dlbi«(eben;  ber  berg»  unb  toalbreid)e 
(rifenacber  Krei«  ftebt  fdjon  jurüd,  meb.r  nod)  bic  (£n« 
flaue  Ilmenau,  toeldje  ein  reinem  iöerg«  unb  SBalb= 
reoier  barfteüt.  Slnbau  unb  6rntc  betrugen  lb87: 

Slm  bidjteften  ift  bjernad)  bie  »eoölferung  im  *Bci> 
inarer  Krci«,  am  fdjtoädjften  im  ©ifenadjer  Ärei*. 
Wegen  1880,  ioo  man  809,577  <&imo.  jäblte,  ift  bie* 
felbe  um  1,41  IJro»,.  geroaa)fen.  3n  ©ejug  auf  ba« 
5Neligion«befcnntm«  waren  301,410  Vroteftanten, 
lO,83l3iömiia):Äatb,oIif(b,e(TOOoon8952im(Sifenaa)er 
Sfrei«),  1813  3«raeliten  (toooon  roieberum  allein  im 
(Sifenacber  Ärei«  1093).  Die  »eoölierung  lebt  ju 
89,4  JJroj.  in  ben  81  Stäbten  be«  £anbe«  unb  ju 
60,«  $roj.  in  ben  595  Sanbgemeinben.  Unter  ben 
Stäbten  finb  nur  4  oon  mebr  al«  10,000  Seelen: 
SBeimar,  ©ifenaa),  Hpolba  unb  ̂ ena.  Die  9kioo$ner 

gefjören  bem  tbüringtfa)en,  im  Krei«  *Reuftabt  bem 
oogtlänbifdjen  SJolfÄftamm  an,  ber  einen  Übergang 
oon  ben  Xbttringern  unb  Dbcrfadjfen  ju  ben  gran« 
fen  bilbet. 

Die  Solf*bilbung  f t cht  auf  einer  bo&en  Stufe, 
unb  bie  5oribilbung«fd;ule  ift  obligatorifdb.  Die 
Unioerfttat  }u  Jena  unterbau  S.  gemeinfam  mit  ben 
übrigen  fadjien»erneftinifdjcn  Käufern;  eine  Äunft* 
(lUalerO  Scibule  beftebt  ju  SBetmar,  ebenba  eine  Dr. 
djefterfdjule;  eine  fcebammenfdjule  in^ena.  ©pmna« 
fien  gibt  e«  in  Weimar,  ©ifenaa)  unb  3ena  unb  Sieal» 
gomnaften  inlrifenaa)  unb  Weimar,  Setunbärfa)ulen 
m  (Sifenaa),  Stpotba  unb  9teuftabt  (oom  Gf)arafter 
ber  Rödern  Sürgerfajulen),  SajuUefirerfeminare  ju 
Sikimar unbGifenaa).  4<olf*fcbulen  jäf>Ue  man  1884: 
461 ,  obIigatorifa)e  ̂ ortbilbungftfa)u(en  für  Knaben 
426,  Unterricht  in  n>eiblia)er  $»anbarbeit  mirb  in  357 
Drten  erteilt.  Die  Sol(äfa)uIen  fielen  unter  5Scbu(< 
ämtern  (für  jeben  Senoaltungdbejirf  ein«)  unb  6 
$e}ir!$[d)u(infpeftoren.  Sin  $ad;fdmlen  befielen  2 

^Baugemerffd;ulen  (in  ätteimar  unb  Stabt^SuIja),  2 
Scidjf nfdiulen  (in  ibeimav  unb€ifenadi),l  Ckmerbe« 

iajule  unb  mehrere  ©eioetffdjuleru  gemer  geboren 
bierber  ba*  laubftummen»  unb  »linbeninftitut  gu 

•fBeimar  unb  ba«  Jalffdje  fyiftitut  für  oerlaffene  unb 
uer um lirtofte Kinder.  Slufeer ber  Unioerfttät«bibIiot^ef 
ju  3ena  (200,000  ©änbe  unb  jab,Ireidje  SWanujfripte) 
befinbet  ftcb  eine  au«gejeia>nete?3ibliotbef  in  fBeimar 
(200,000  »änbe,  obne  bie  ̂ anbfebriften)  mit  TOünj», 
9Iebai[Ien<,  Aunft»  unb  flntiquitätenfabinett  foroie 
aueb  eine  Siegelfammlung.  Da«  grof}ber)oglid)c 
iWufeum  ju  «Beirnnr  (1869  eröffnet)  enthält  Slulp^ 
turen,  ©emälbc  (Breuer*  ©alerte),  Karton«  unb  öanb^ 
jeidmungen  (Carften«,  Sdjroinb  je),  Stidje,  3Rinia« 

turen,  haften,  ©emmenabbrüdfe  unb  eine  funftge»  j 
rocrblia)e  Abteilung.  I 
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Sonft  toerben  nod)  §(ad)9  unb  3Rofm  in  geringer 

3Renge  gebaut.  SJon  grofeem  öelang  ftnb  ber  ©arten« 
bau  unb  bie  Dbftfultur.  £efttcre  tft  über  ba«  ganje 
£anb  oerbreitet,  am  blütjenbften  aber  um  3ena.  im 
©lei^etb^al  oon  Dornburg  nad)  Bürgel,  an  ber  untern 
3(m  unb  in  einigen  Zeilen  be«  ©ifenaa)er  Dber< 
tanbe«.  6in  bebeutenber  »u«fubrartifel  fmb  Jiflau. 

men  unb  3»etfa>en.  Jörberungdmirtel  ber  DbftM* 
tur  unb  be«  ©artenbaue«  ftnb  btc  £anbe«baumfd>ule 
311  SBeimar  unb  ©artenbauoereine.  SBeinbau  finbet 
um  3ena,  Domburg,  Stabt  »Sulja,  ̂ iegenb,ain, 
®olm«borf  jc  ftart  Die  Söiefenfultur  ift  in  ben 

Areifen  <$ifenaa)  unb  fteuftabt  a.  D.  am  anfebn- 
licbftf n.  3UC  ̂ e^ung  unb  ̂ örberung  ber  gefamten 
£anbroirtfcbnft  beftebt  eine  ianbtoirtfdiaftlidje  ̂ en> 
tralfteüe  w  fBeimar.  (Sine  ̂ Iderbaujdjulc  beflißt 

^mä^en,  eine  mit  ber  Unioerfttat  im  ̂ uiammentjanii 
ftetjenbe  i'cbranftalt  unb  IanbtoirtfdiaTtlid)eSerfucb«: 
ftation  §ena.  Um  ber  Sanbtoirtfcfaaft  bie  öcf djaff ung 

roob^lfeilen  Kapital«  ju  ermöglichen,  »arb  1870  bi'e £anbe«frebitfaffe  gegrünbet.  Der  jtoeite  ̂ auptjtocig 
ber  £anbtoirtfdiaft,  bie  Sieb,  judit,  ift  cbenfaU«  in 
blübenbem  3uftanb.  Die  f}ferbegud;t  ift  burd)  bic 
grofiber)oglid>e  Stuterei  ui  SUftebt  fein  gehoben 
roorben.  Die  Siinboie^uaSt  ift  befonber«  ftarf  im 

•Jieimäoter  ftrei«,  bie  Sd)af »  unb  Sa)n>einegud)t  int 
fBcimarer  Krei«.  Die  Sicbjäbjung  oom  10.  3«n. 
1883  ergab  17,271  fjferbe,  37  ©fei  unb  SHaultiere, 
110,092  Stücf  Mv.itmch,  145,442  Scbafe,  101,443 
Sd)roeine,  41^91  3iegcn  unb  16,609  »ienenftöde. 
Sbelroilb  finbet  ftdi  al«  Stanbmilb  nur  in  ben  5or> 
ften  ber  onirefticniobc^ric  (Sifenad),  Ilmenau  unb 

3iübacb.  Ungefähr  bie  ̂ älfte  aller  fBalbungen  bed 
Sanbe«  ftnb  im  gro^er)ogUa)en  Domanialbefifc, 
nämlia)  43,533^eftar;  bie  oorberrfdjenbenJ&oljarten 

finb  $ua)e,  Kiefer  unb  $ia)te,  meld)  lebtere  nament-- 

lid)  in  ben  Düringer  SBalbbejirten  oft  reine,  aus-  - 
gcbeb,ntefkftänbe  btlbet.  Die  oberfte  tcdjnif dje  gorft* 
beii orte  ift  bie  9orftta;ation«fommiffton  )u@ifenacr;; 

fonft  befielen  unter  bem  Jinanjbepartement  be«  3Ki» 
nifterium«,  bem  ba«  gefamte  ̂ orftmefen  unterfteDt 

ift,  fed;«  ̂ orftinfpeftionen,  bie  toieber  in  Sieoiere  ab* 
geteilt  ftnb.  (Sine gorftlel) ranftalt  beftebj  juGifenadj. 
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bie  tnbuftrtelte  Ibätigfeit  betrifft,  fo  ift 

ber  Serg«  unb  öüttenbetrieb  gegen  früher  jurüdge= 
gangen.  fSrroäbnung  oerbienen  bie  in  Sürgel  für  ben 
erport  fabrisierten  Xopf  roaren;  betriebe  für  l\n  sei 
lanfabrifatton  unb  »Serebelung  gab  e«  1882  :  39. 
<^la*bütten  ftnb  in  3lmenau  unb  oem  benachbarten 

Stüfcerbaa).  SBn*  bie  SRetaü*  oerarbritenben  Öeroerbe 
anbetrifft,  fo  würben  gejährt  im  ganjen  fianb:  24 
(^olbarbeiterroerfftätteri,  22Kupferfd)mieben,  62  Se« 
triebe  für  (Erzeugung  unb  Verarbeitung  oon  WetaH« 
legierungen  aller  Strt,  4  (Sifengiefcereien,  83  Setriebe 
f ür  ftabrifation  oon  3Jcafa)inen  unb  «pparaten,  77 
für  3nftrumcnte  unb  Apparate  (barunter  bie  renom« 
mierte  äeifsfcbe  SBerfftätte  für  SNifroffope  in  §ena 
unb  anfebnlidje  Jabrifen  oon  0la*inftrumenten  im 
*mt  3lmenau),  39  betriebe  für  SHufitinfirumente, 
11  für  cbemifdje  ©rjeugniffe  unb  10  für  fcarje  unb 

^imiffe.  Von  heroorragenber  Sebeutung  im  roirt« 
'djaftlidjcn  Seben  be*  (yrofcbtrjogtum*  ftnb  bie  man» 
nigfad>en  Steige  unb  Strien  etner  ausgebreiteten 
lejtiltnbuftrte.  SBa*  junäcbft  bie  SBollfpinnerei 

unb  -SBeberei  anlangt,  fo  jäblte  man  in  berfelben 
760  Setriebe,  morunter  695  Hauptbetriebe  roaren, 
tn  bener.  23**8Serfonen  befd)äftigtrourben;ju80Sroj. 
v.ut  btefe  Dudjinbuftrie  allein  auf  9leuftabt  a.  D. 
unb  ben  ba|u  gehörigen  3lmt*begirt,  fonft  befinbet 
ftd)  ein  bebeutenbe*  Gtabliffement  ber  Slrt  in  Sie« 
nigenjena  bei  .Vna.  «SinegrojjeÄammgarnfpinnerei, 
bie  grofete  be*  öro&bcrjogtum*  überhaupt,  ift  bie 
ber  finita  (Sichel  u.  dramer  in  eifenaa).  Der  flamm« 
garnroebereibetrieb  ift  befonber*  im  9leuftäbter  Äret* 
i< imifd).  @emifd)te  Weberei  finbet  fid)  in  Slanlen« 
bain  unb  SBeiba,  Son  europäifdjem  Stuf  ift  bie 
Strumpf  roirterei  Sipolba*  (f.  b.).  3m  ganjen 
»4blte  man  im  öro&berjogtum  1607  Betriebe  für 
Strumpfroarenfabrifation,  oon  benen  152:)  $aupt< 
betriebe  mit  4490  barin  befdjäf tigten  Serf  onen  roaren. 
Sufcerbalb  Sipolba  fommt  3  trumpf roarenfabritation 
fon1  Titriert  er  und)  in  Stabt « iHemba  oor;  oon  hier 
ging  aud)  bie  fogen.  SBalbrooDfabrifation  au«,  bie 
je$t  bort  fd)tuunqf)af t  betrieben  roirb.  ferner  jäblte 
man  41  Setriebe  für  Sofamenten,  13$  für  Seiler» 
roaren,  10  Sapier«  unb  Sappefabrifen  jc.  (gröfete* 
Ctabliffemcnt  §u  Cberroeimar)  foroie  27  Setriebe  für 
Steinpappe  unb  Sapiermaayfabrifation,  jablreid)e 
"JetDercten  (oe)onoere  tm  7teuuaoter  jtretö)  uno  be* 
öeutenbe  pfeifen»  unb  Dieerfcbaumroarenfabrifation 
in  h u tiia.  3m  ©ifenadjer  Ärei«  finbet  fid)  ba*  ©e= 
roerbe  ber  Äorffa)neit»er,  roeld)e*  in  151  Setrieben, 
qanj  befonber*  aber  al*$au*inbuftrie  betrieben  roirb 
i  £auptorte  ftnb  öeifa  unb  Dermbad)).  3«  ömpf ert4» 
baufen  bei  2)ermbaa)  ift  eine  6d)ni^fd)u(e  für  feiten 

ttnbanbre  feine ^oljftbniftereien.  ,\.-rncranb  e423iü> 
benmeferfabrifen,  257  Srauereien  (bie  bebeutenbften 
in  JBeimar,  tbring«borf,  ©ifenaa),  Serfa  a.  SB.,  31« 
menau,  »polba,  SOftebt,  äOicterftebt  bei  %po!ba, 

3<na;  aud)  bie  fogen.  Sßeifibierbörfer,  bie  bebeutenbe 
Quantitäten  Derlenben ,  oerbienen  ermähnt  |u  roer< 
ben),  ̂ anbfa)ubfabrifen  in  fßeimar  unb  Linien  au 
unb  Xucbfdjubfabrifen  in  JBeiba.  Sua)bru<fereien 
unb  Steinbructereien  sitjlte  man  45  (bie  bebeutenb« 
ftm  in  föeimar  unb  3ena).  Sin  geograpb  if <f)M  3"* 
ftitut  beftebt  in  SBeimar. 

2>er  ̂ anbelSoerfebr  be4  ©rofebersogtum«  ift 
ein  fehr  lebhafter.  Dadfelbe  gehört  jurn  XbUringer 
3c DT»  unb  ̂ Kinbeldoeretn,  mit  SuSnafjme  ber  6n» 
flaoe  Cftbeim,  bie  unter  baorifdjer,  unb  be»  6nf laoen 
illftebt  unb  Clbi4(eben,  bie  unter  preu6ifa)er  ̂ oH« 

ng  fteben.  3lnfebntitbere  ̂ >anbel*p[ä$e  fmb 
unb  eifenaa).   Die  Sauptausfubrartifel 

bilben  (betreibe ,  Dbft,  ̂ ol j,  £tkd)olberbeeren,  Sott« 
afa)e,  SBUbbret,  Jöoüe,  SBoU»,  SaumrooD«  unb  Öei« 
nenroaren,  Strumpf  roaren,  Sara^ent,  Hut>laer  Kurj« 
roaren,  @ifenaa)er  unb  3lmenauer  ̂ abrifate,  20urft« 
roaren,  SorjeHan,  ®la$  unb  Döpferroaren  ic.  16  (SU 
fenbabnlinien  bura)jieben  bao  3ro^t)er3ogtum  in 
einer  ®efamt(änge  oon  376  km.  Darunter  ftnb  bie 
frühere  tbüringtidje  Sabn,  je^t  S«u6ifd)e  Staat*« 
babn  (auf  74  km)  imfüeimarer  unb(Sifenaa)erÄreiS, 
bie  Serrababn  (auf  18  km)  im  Sifenadjer  5trei*, 
bie  Saallaim,  bie  Saal'Unftrutbabn,  bie  Sinien 

(Srfurt«Sangert)aufen  unb  SBeimar  -®era  im  ÜBei: 
marer  Arei*,  bie  fiinien  Meva  Gidjidjt ,  ?i5eiba  f  felit  = 
tbeuer,  £)o[f*gefärt^SBeifa)(tt,  SOeibafiBerbau  im 
Jieuftäbter  ÄreiS;  bie  (SnKaoe  ,Mmetmu  roirb  be« 
rüfjrt  burd)  bie  ©ifenbaljnen  oon  «rnftabt  nad)  gl« 
menau  unb  oon  3ta«nau  nad)  ©rofebreitenbaa). 
ferner  befteben  Setunbärbabnen  oon  JBeimar  nad) 

S(an!enbain  unb Sömmerba (mit  betroffener  3ou- 
fe^ung  naa)  jtranidjfelb),  ferner  oon  SBeimar  nad) 
£orftenberg  unb  öroferubeftebt  foroie  bie  gelbababn 
im  (Sifenaa)er  Oberlaub  oon  Saljungen  nad)  Sacba, 
Dermbad)  unb  ftaltennorbl)eim.  3>n  Sau  ift  bie 
Sabn  oon  Xripti*  nad)  S(an(enftein  im  9leuftäbter 
Ärei*.  Die  Sänge  ber  Sbauffeen  betrug  (Snbe  1886: 
1913  km.  3n  ber  Stabt  SBeimar  beliehen  eine  Sauf 
unb  bie  fd)on  oben  ermahnte  äanbeifrebitfaffe.  @nbe 
1886  zahlte  man  ferner  im  Gkoiiberftogtum  18  Spar« 
f äffen,  in  benen  27,985,372  9Nf.  hinterlegt  roaren; 
aufterbem  gibt  e*  an  mehreren  Orten  auf  Seibftbilfe 

gegrünbete  Sorfdmfi*  unb  itrebitoereine,  ftaatlictje 
Seih-  unb  Sfanbhäufer  ju  Gifenad)  unb  SBeimar. 

laerfaffuna  nnb  eeroaltHUfl.l  Da*  (^rofrberjogtum 
hat  eine  tonftitutioneU«monard)if(he  Serfaffung, 
rocldje  oom  5.  SRai  1816  batiert  (alfo  bie  erfie  in 

aan-,  Dcutfch(anb)  unb  bura)  ba*  ̂ runbgefe^  uom 
15.  l'ian  1850  reoibiert  roorben  ift.  Danad)  befifft 

ber  (ükofeberjog  (gegenroärtig  Ä  ar(Sl(erauber,  geb. 
24.  3um  1818,  regiert  feit  8.  3uti  1853)  aüe  ftedjte 
ber  Staat*geroalt,  foroeit  biefeiben  nicht  burd)  bie 
beutfd)e  9iet(h*oerfaffung  oon  1871  auf  ba*  Heid) 
übergegangen  fmb,  ift  jeooa)  bei  9(u*übung  ber  San« 

be*gefe$gebung  unb  Sefteuerung  an  bie  entichei« 
benoe  SRitroirfung  be*  Sanbtag*  gebunben.  Der 

©ro&b**jog  roirb  mit  jurüdgelegtem  18.  fiebendjahr 
grofeiäbrig.  Da*  grobherjogtidjc  £>au*  bejiebt  eine 

sjioiUifte'oon  930,000  3RI  Der  X&ron  ift  nad)  bem Stechte  ber  Srftgeburt  unb  ber  Sinealerbfotge  im 
2Ranne*ftamm  be*  grofehfrioglid)en  fäd)fifd)en  S?au« 
fe*  erblich,  be«  ätteften  ̂ roeig*  ber  ©mefrinifchen 
Sinie  be*  ©efamtbaufe*  Sachfen.  3">«f d)en  ben  (Mlie- 
bern  biefer  jamilie  befteht  ein  enger  §au*oerbanb, 
roonad)  ber  ältefte  Surft  al*  Senior  fungiert  unb 
beim  ̂ u*fterben  be*  einen  ober  be*  anbern  3n>(<fl^ 

bie  übrigen  in  ber  Regierung  folgen.  Vinci)  fteht  bie 
@rneftinifd)e  Binie  mit  ber  Slbertinifd)en  ober  bem 

föniglicb  fäa)ftfchen  ipau*  in  (Srboerbrüberung.  Der 
0roBb«*Jog  befennt  f»£h  jur  eoangelif d)  i  lutherifchen 
Äirche.  Der  fianbtag  be*  ©rofiherjogtum*  befteht 
au*  81  Slbgeorbneten,  oon  benen  einer  au*  ber  SBahl 
ber  begüterten  ehemaligen  tteich*ritterirtjoit ,  4  au* 
ber  SBahl  ber  Sefujer  eine*  inlänbifd)en  @runbeigen« 
tum«  oon  roenigften*  3000  Uli  iährlicher  Äente,  5 
au*  ber  SBahl  berjenigen  Staat*unterthanen,  welche 
au«  anbern  Quellen  al«  bem  Okunbbefut  ein  jähr- 

liche* Ginfommen  oon  roenigften«  3000 SHf.  begehen, 
unb  21  au«  allgemeinen,  inbiretten  SBahlen  h^roor 

gehen.  9lad>  bemSBahlgefe^  oom  6.*pril  1852  iftllr« 
roähler  unb  fann  SBahlmann  roerben  jeber,  ber  bie  aO= 
gemeinen  ©igenfd)aften  eine*  Süähler«  hat,  25  3ahre 
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alt  ift  unb  in  bem  Sejirf,  für  weldjen  ber  Söahlmann 

gewählt  wirb, feinen  wefentltcb^n&ohnfifc  tun.  5Mbl« 

bar  jimt  ftbgeorbneten  ift  jeber  felbftänbige,  unbe- 
fa)oltene  Staatsbürger  oon  30  Sauren.  Der  ̂ räfi« 
bent  be«  üanbtag«  wirb  frei  gewählt.  Drbentlia)c 
SJanbtage  werben  oon  3  ju  3  Satiren  berufen.  9laa) 
bem  Organifation«gefefc  com  5.  SJlärj  1650  ift  ba« 
Staat«minifterium  bie  oberfte  Serwaltung«bc» 
börbe  für  ba«  ©rofeberjogtum.  Da«felbe  begreift 

oiet  Departement«:  ba«  ber  ftinanjen,  ba«  be«  gro&-- 
Ijerjoglieben  §auje«  unb  be«  Hultu«,  ba«  ber  ,^uftij, 
brtfl  be«  Itufjern  unb  Innern.  I  ein  SHinifterium  be« 
Jnnern  unterfteben  al«  «bimniftratiobcljörben  bie 
Sejirföbireftionen  au  SBeiinar,  «polba,  Gifenaa), 
Dermbaa) ,  »euftabt  a.  D.  Unter  bem  UHnifterium 
für  Kultu«  befielt  ein  coangelifa)er  Ätra)enrat  ju 
Sßetmar;  bie  latholiiajen  Pfarreien,  elf  an  ber  $abl, 
bilben  ein  juni  Sprengel  be«  Stfcftof«  oon  gulba 
gehörige«  Defanat;  für  bie  fieben  Jubenaemeinben 
bejteht  ba«  Sanbrabbinat  ju  £eng«fclb.  Die  böcbfte 

©erta)t«bebörbe  ift  ba«  gemeinfa)aftlia)e  Ober 
lanbe«geria)t  ju  Jena,  G«  umfaftt  bie  oier  farbfen* 
erneftinifdjen  Staaten,  ba«  gürftentum  Scbroarj» 
burg»Äubolftabt  unb  bie  beiben  rcufjiidjen  ftürften» 
turnet  fowie  bie  preufttfeben  Streife  Sa)malfalben, 
3a)leufingen  unb  3iegenrüd\  iianbgeridjte  beftehen 

in  fßetmar,  Gifenaa)  unb  ©era,  lefctere«  gemein« 
ja)aft(ia)  mit  fteufi  jüngere  Üinie,  unter  ihnen  19 
3lmt«geria)te.  Söa«  bie  ginanjen  anlangt,  fo  bat 

ber  Üanbtag  für  bie  jftinanjperiooe  1887/89  bie  jcü)r« 
tiefte  Ginnahme  unb  Hu«a,abe  mit  6,74(3,544  m.  feft« 
gefiettt.  Die  Katrifularbeiträge  für  1888/89  finb  auf 

'1,391,565  m.  ocranfcblagt.  Die  Staat«fa)ulb be«  Wrofib,erjoatum8  betrug  1. Jan.  1885: 6,343,938 

•Jj;  f.  unb  wirb  für  Anfang  188»  mit  5,856,775  SWf. 
berea)net.  Sie  ift  geringer  al«  bie  Summe  ber  an» 
gelegten  ?(ttio(apitalien,  welche  ber  Staat  befifet. 
Jm  ©rofjberjogtum  liegen  brei©arnifonorte,  in  wel» 
a)en  ba«  5.  tl)uringifa)e  Infanterieregiment  (örojj» 
berjog  oon  Saa)fen)9lr.  94  unb  jwar  je  ein  Bataillon 
in  Süeimar,  Gifenaa),  Jena  gnrnifoniert.  S.  ift  beim 
beutfa)enSunbe«rat  mit  einer  Stimme  oertreten  unb 
fenbet  brei  Slbgeorbnete  jum  beutfa)en  9<eta)«tag. 

Da«  Sappen  befteftt  in  einem quabrierten $aupt« 
unb  einem  JRittelfcbtlb:  jener  enthält  bie  3eia)en 
oon  Thüringen,  i'letfjen,  §enneberg,  Ülanfenftain, 
Weuftabt  unb  Tautenburg;  biefer  jeigt  ba«  faa)ftfa)e 
Stammwappen  (fünf  febwarje  Saiten  in  ©olb  mit 
grünem  9iautenfranj).  Da«  ©anje  ift  mit  bem  ftal» 
fenorben  umbangen  unb  mit  berKÖnig«frone  bebetft. 
Die  8anbe«farben  ftnb  Scbwarj,  ©rün,  ©olb.  Der 
©rofjljerjog  oerleibt  ben  §au«orben  ber  2üaa)fam!eit 
ober  oom  Sei&en  galten  (f.  Tafel  .Orbcn-,  gig.  14), 
«ine  .HioiloerbienftmebaiUe  (für  Serbienfte  im  Krieg 
187071  mit  Scbtoertern  oerlieben),  eine  Dtenftauö» 

jeiebnung  für  ©enbarmen,  Unteroffiziere  unb  ©e« 
meine  unb  eine  üeben«rettung«mebatlle;  ferner  ift 
ein  filbeme«  Gbrenjeicben  für  rühmliche  Iftätigfeit 
wäbrenb  be«  Krieg«  oon  1870/71  oerlieben  morben. 
Die  Steftbenj  ift  SUeimar;  grofjberjoglia)e  Sd)löffer 
finb  |u  Dornburg,  «Dftebt,  3ena,  «cloebere,  ttter«* 
bürg,  SL»ilbelm«tb,al,  ©ifenaa)  unb  SBartburg.  S. 
Karte  »£äa)ftfd)e  ."perjogtümer». 

iffleimar  gebörte  feit  bem  frübften  Mittelalter  ben 
©rafen  oon  Orlamünbe,  unb  fdjon  im  10. 3abrb.  er» 
'efteint  eine  Seitenlinie  berfelben  unter  bem  ̂ tarnen 
ber  ©rafen  oon  iöeimar,  bie  1067  erlofa).  Tlit  bem 

vhui'j  Lettin  gerieten  bie  ©rafen  oon  Orlamünbe, 
feitbem  ba«felbe  bie  fianbgraffajaft  Ibüringen  er» 

hatten  liettte,  oielf aa)  in  .^luifti^fcitcn  unb  mußten 
1345  bie  £eb,n«bobeit  be«  £anbgrafen  griebriO)  be« 
Grnftftaften  anerfennen  fomie  ba«£>au«  im^aDibre« 

Grlöfa^en«  jum  Grben  ihrer  Öefi^ungen  einfe^eu. 

Die«  trat  1376  ein,  unb  feitbem  gebörte  "iOeimar  ben 
3Dettinem  unb  feit  ber  Teilung  oon  1485  ber  Grne= 
ftinifa)en  vime  berfelben.  92aa)  ber  3Uittenberger 
Kapitulation  (1547)  roarb  e«  ̂auptftabt  ber  ben 
Grneftinemoerbliebenen  iianbe,  bi«  3obann  ftriebrid! 
ber  Kittlere  1564  feinen  Si$  naa)  ©otba  oerlegte. 
Sei  ber  Teilung  oon  1579  }ioifa)en  beffen  Söhnen 

unb  feinem  Sruber  Vi  tum n  li5it  ftelm  erhielt  bie- 
fer Weimar  unb  roarb  Stifter  ber  ältern  toeimari* 

fa)en  fiinie,  ftarb  aber  [a)on  1573.  Seine  Sö^ne 
Jriebrid)  JUilhelm  unb3obann  regierten  gemein« 
fa)ajt(ia)  bi«  ju  bem  Tobe  be«  erftern  1602,  roorauf 
Johann  mit  beffen  Söhnen  1603  eine  Teilung  vor 
nahm.  Sei  biefer  erhielt  er  bie  $mter  ätteimar, 
3ena,  IBurgau,  Kapeüenborf,  Siingteben,  3d?t«r«bau» 
fen,  SJaajjcnburg,  3ieinbarb«brunn,  ©eorgentbal, 

SChroarjtoalb,  König«berg  unb  0(bi«leben  unb  b<- 
grünbete  bie  jüngere  nietmarifa)e  Sinie. 

2lucft  Johann  ftarb  fa)on  1605,  unb  Kurfürft  Ghri» 
ftian  I,,  bann  3°hann  ©eora  I.  oon  Saa)fen  über» 
imhueu  für  bie  aa)t  unmünbigen  Söhne  bie  %or- 
munbfa)aft,  bi«  1615  ber  SItefte,  Johann  Gruft,  bie 
Regierung  antrat.  Derfelbe  trat  1619  mit  feinen 
Srübern  Jriebria)  unb  Silbelm  in  ba«  §eer  be«  Kö» 
nig«  griebrta)  oon  Söhmen,  f ehrte  aber  naa)  beffen 
Sturj  in  feine  fcanbe  jurüct  unb  mar  bemüht,  bie 

Kriegäletben  mÖglia)ft  ju  milbern.  ̂ ijm  folgte  1626 
fein  lüngerer  Sruber,  Wilhelm,  unter  roela)em  ba« 
Manb  oon  benKaiferlia)en9]4erobe«  unb!illo«fa)roer 
ju  leiben  batte.  911«  ©uftao  %tol\  1630  in  Deutfa> 
lanb  (anbete,  toaren  äiiilbelm  unb  feine  Srüber 
S((brea)t,  Graft  unb  Sernharb  unter  ben  erften  beut« 

fa)en  dürften,  bie  fia)  ihm  anfa)loffen.  fßilbelm  über» 
nahm  naa)  ber  Sa)laa)t  bei  ÜJreitenfelb  ben  Ober« 
befebl  in  Thüringen,  Sernbarb  fa)ioang  fia)  jum  9e» 
feblehaber  ber  Truppen  ber  beutfa)en  ̂ ßroteftanten 
auf  utib  r)atte  s2lu«fia)t  auf  eine  noa)  gröü«re  SWacbt- 
fteüung,  al«  bie  Sa)laa)t  bei  SRörblingen  (1634)  biefe 

Hoffnungen  jerftörte.  Die  roeimarifa)en  jürften  tra^ 
ten  bah, er  bem  $rager  ̂ rieben  (1635)  bei,  jogett 
fia)  aber  hterbura)  bie$etnbfa)aft  unb^Slünberunge» 
jüge  ber  Sd)toeben  ju.  92aa)bem  mit  bem  Tob  >; 
|ann  Kafimir«  (1638)  Äoburg  unb  Gifenaa)  an  bie 
roeimarifa)eSinie  gefallen  waren,  befa)loffen  bie  brei 
Örüber  1641  ju  teilen.  Säh.renb  Sllbrea)t  Gifenaa), 

Graft  ©otba  erhielt,  (am  auf  2UÜbtfm  ber  roeimart« 
I  a)e  Teil  ( äüeimar,  ̂ ena,  «öurgau,  Kapellenborf,  3<«ng» 
leben  unbSerfa),  unb  er  würbe  fo  Stifter  ber  neuen 
weimarifa)en  Kinie.  9taa)  bem  Tob  91(brea)t«  fiel 

biefer  Gifenaa),  bei  ber  beftnitioen  Teilung  ber  benne» 
heru  tieften  Grbfa)aft  bie  hinter  Ilmenau,  Kattennorb- 
beim,  wafungen  unb  bie  ̂ iUbaa)  ju.  iJcaa)  Silbelm« 
Tob  (1662)  teilten  fia)  beffen  Sölme  bie  Vanbe  fo, 

baf;  Johann  Grnft  II.  Weimar,  \!lbo tf  Wilhelm 
Gtfenaa),  Sohann  ©eorg  SKarffuhl  unb  Sern« 
barb  II.  3ena  erhielten. 

Die  oon  Jobann  Grnft  abftammenbe  fiinie,  wela)e 
man  aua)  al«  bie  jüngfte  weimarif$e&ejeia)tiet, 
erwarb  1672  naa)  bem  Grlöfa)en  ber  a(tenburgifa)eu 

P.inie  einige  &mter  (Dornburg,  9lHftebt,  Stojjia  unb 

Sürgel).  Unter  Söil^elm  Grnft  (1683—1728)  fiel 
ü)r  ba«  $>erjogtum  Jena  ju,  nadjbem  beffen  fiinie 
1690  ettojdjen  war.  Kit  ̂   Ufte  tut  Graft  regierte  ge^ 
meinfa)aft(ta)  fein  Sruber  Johann  Graft  III.  unb 
naa)  beffen  Xob  (1707)  fein  Sohn  Grnft  Sluguft.  Doa) 
würbe  1719  bie  Primogenitur  cingefüb.rt,  unb  firftft 
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Auguft  1.  folgte  1728  al*  alleiniger  fcerjog;  berfclbe 
erwarb  nacp  bem  Grtofcpen  ber  eifenacpifcpen  Sinie 
1741  beren  ©ebiet,  woburd)  S.  ba*  ganse  1662  ge* 
teilte  (HeHet  wiebererlangtc  unb  fict>  fein  »eftp  um 
ba«  Doppelte  oergröfeerte.  9iacp  ber  für  Jen  Regierung 

be*  Serjog*  Grnft  Auguft  II.  Äonftantin(1748— 
1758)  folgte  Äarl  Auguft  (1758—1828),  erft  unter 
ber  itormunbfcpaft  feiner  Mutter Amalie  oon$raum 
icpweig,  feit  1775  ali  ielbftänbiger  Regent,  unb  erpob 
tmrdj  bie  ̂ ßfleae  ber  Hünfte  unb  SUiiienfdwften  unb 
burcp  bie  Berufung  ber  grdfetenDicpterDeutfcplanb* 
unb  bebeutenber  (Helebrten  nad)  SBeimar  unb  3ena 
mn  £anb  für  einige  3eik  Jum  giftigen  Mittelpunft 
Deutfcplanb*.  3ln  ber  beutfcpen  unb  europäifcpen 
ttalitit  napm  ftarl  Auguft  ebenfalle  peroorraaenben 
Anteil  unb  ftanb  1806  al*  öeneral  im  preuBifdjen 
5>eer.  Der  unglüdlicpe  Ärieg  traf  jumal  S.  fefjr 
bart,  unb  nur  mit  Müpe  mürbe  befonber*  burcp  ba* 

Gintreten  ber$er*ogin  für  it)renCiemaI>lba*$erjog. 
tum  cor  bem  $o in  be*  franjöftfcben  Kaiferö  gerettet. 
Auf  bem  fßiener  Äongref?  warb  2  jum  öroBperjog« 
tum  erhoben  unb  fein  Öebiet  um  1700  qkm  (SBeiba 
unbReuftabt)oergrÖB*rt;  pierju  tarn  burcp  Abtretung 
oon  ben  fäa)fifü)en  fcer^ögen  nocf)  Clbtsleben. 

AI*  erft  er  bcutfcperjjürft  oerlieb,  Äarl  Auguft  1816 
beut  Sanb  eine  freifinntae  SBerfaffung,  welcpe  er  naa) 

benÄarl*baberStefd)lüffen  mitMüpe  gegen  bteReaf« 
tumebeftrebungen  Metternid)*  oerteibtgte;  ben  ÜJun« 
ortbcfcplüffen  über  bie  Unioerfitäten,  bie  Knebelung 
ber  treffe  u.  a  mufcte  fiep  6.  unterwerfen.  Dbroopl 

oie  Regierung  Äarl  ̂ riebridjS  (1828  —  53)  roopl. 
loollenb  unb  fürforgltct)  toar,  fam  e*  1848  aua)  in 
töcimar  ut  tobenben  Kunbgebungen  be*  93olI*wil» 
len« ,  unb  ber  Örojjperjog  willigte  in  bie  Berufung 

be*  ,"rübrer*  ber  Cppofition  im  Sanbtag,  o.  Sßpben= 
trugt,  ine  Hi  innrer  tum  fomie  in  bie  Serfcpmeljung 
r>e*  Rammeroermögene  mit  bem  lanbfcpaftlicpen;  er 
erpielt  nur  eine  Sipillifte  oon  280,000  Jplr.,  welcpe 
er  fpäter  freiwillig  auf  250,0002;plr.perabfetfte.  (Ein 
neue*  Stablgefep  würbe  erlaffen,  unb  ber  nad)  bie» 
iem  gewäbltefcanbtag  befcblofs  1849— 50  eine  Reform 
be*  Öfcricpiawefenä  unb  ber  ©taat*perwaltung.  3war 

tonnte  urti  auep  S.nictjt  ganj  ber  reaftionärenStrö« 
mung  ber  bamaligen  »Jett  ent)ieben.  Da*  SBaplge= 
'c*  oon  1848  würbe  wteber  abgeänbert  unb  ba«  ©e* 
fef  über  bie  Domänenfrage  infolge  eine*  ̂ totefte« 
ber  Agnaten  1854  bapinmobifijiert,bafjba*Gigentum 
be*  $>au**  unb  ©taat*gut*  wteber  gejepieben  werbe, 
oie  Verwaltung  aber  bem  Staat  aDein  oerbleiben  folle. 

Racp  bem  Job  Morl  frriebriep«  (&3uli  1853)  folgte 
tpm  fein  ©obn  Äarl  Aleranber.  Derfelbe  behielt 
ben  Mintfter  o.  SBafcborf ,  ber  fepon  oor  1848  in  bie 
Regierung  eingetreten  war,  al*  leitenben  SNinifter 
bet,  mäprenb  $»Qbenbrugf  1854  auäfepieb.  Hm  gn* 
nern  würbe  unabläfftg  unb  mit  Umftdjt  an  ber  fce« 

bung  M  getftigen  unb  materiellen  itol-M  bei  San* 
bei  gearbeitet.  Der  rubmuollen  Jrabition  feine* 
\?aufc4  getreu,  pflegte  ber  Orofib.erjog  Aünfie  unb 
i£iffenfa)aften,  bob  ba8  2b,eatcr  auf  eine  t)o(:e  €tufe, 
errichtete  in  ©etmar  eine  Munftfajule  unb  för* 
öerte  ba*  «ebeiben  ber  Unioerfttfit  ̂ ena.  3n  ber 

beutfe^en  $rage  patte  |ia)  6. 1849  entfa)ieben  ber 
preu^ifa>en  Uniondpolttit  angefa)Ioffen.  ,\n  ber 

'cfjleeifia -IjoH'teiniicbcn  $rage  trat  6.  unter  3uftim> mung  bei  SanbtagS  für  bte  Äea)te  be*  Auguften« 
bürgert  mit  befonberm  difer  ein  unb  fajidte  1866 

auep  fein  Kontingent  nact)  ÜRain j,  wä^renb  cd  M.^uni 
am  Sunbeetag  gegen  ben  öfterreicbifa)en  Antrag 
ntmtnte  unb  nndj  ber  @a)Iaa)t  oon  xöniggräP  bem 
»reuBtfcpen  t}unbe*reformprojeft  beitrat  (5.  3uli), 

aui  bem  Deutf ajen  $unb  aber  9. 3u(i  au*fa)ieb.  9laa> 
bem  e§  18.  Aug.  1866  bem  9iorbbeutfct)en  SBunb  fteb 

angefctjloffen,  würbe  fein  Kontingent  gemäß  ber  SNi; 
litarfonoention  mit  ̂ reufeen  oom  22.  Jyebr.  1867  in 

ba8  preu%ifcr)e  Infanterieregiment  fir.  94  umgeioam 
belt  Die  innere  (Sntwidelung  würbe  buret)  ein  neue* 

vlöob,lgefe^  (1874)  unb  bie  feibftänbige  Drganifation 
ber  ftirdjr  geförbert.  Sgl.  6a}ü^,  Da*  Staat*- 
leben  be*  Örofeberjogtum*  S.  (SECeim.  1861);  War« 
t in,  Die  Serfaffung  be*  Orofeperiogtum*  ©.  (baf. 
1866);  itronfelb,  £anbe*funbebe*®roBberj\ogtum* 

6.  (baf.  1878);  >*au«  unb  Äunftbenfmäler  Iljürin» 
aen*« :  ©roBperjogtum  ©.  (3ena  1888  ff.);  »Staat*, 
ijanbouet)  für  ba*  (äroBpenogtum  6.<  (amtlitp). 

eadjfen.SBeiBenfel«,  f.  Saajfen,  Äönigreia),  ©e= 

fajicbte,  S.  135. 
eadjfrn>8ri*,  f.  Satpfen,  @efcbia)te,  6.  136. 
eaepfenberg,  1)  Stabt  im  ̂ ürftentum  Salbed 

Ärei*  be*  Gifenberg*,  bat  (t»s&)  807  eoang.  dinwob,' 
ner.  —  2)  Dorf  mit  ̂ rrenanftalt,  f.  ©cpwerin. 

Sadqfrnburg,  1)  Dorf  im  preun.  ;Ke^ierung8bejirt 
SRerfeburn,  Krei*  Gdart*berga,  am  Ginflug  t^crtBtp» 
per  in  bie  Unftrut,  bie  bort  bura)  eine  ̂ üefe  wifepen 
ber  ̂ ainlette  unb  ber  Scbmüdc  (©aepfenlüde) 
ftrömt,  unb  an  ber  Sinic  Grfurt<©angerpaufen  ber 
^reugifepen  ©taat*bapn  (Station  ipelbrungen),  bat 
eine  eoang.  Airepe,  2  ©cplofjruinen,  GifengieBerei 

unb  Gifenbreperei  unb  (it«5)  556  Ginm.  —  2)  Scplofi, 
f.  granfenberg  2). 

«ad|fenba|e  (Emenda  saxonica),  bie  Gntfd)äbi> 
gung,  bie  naep  altem  fäcpüfcpen  ditdftt  ber  jenige  )u 
forbern  bereeptigt  war,  welcper  ungereepterweife  ge« 

fangen  gepalten  worben  war,  unb  bie  narp  bem  fcer> 
fommen  40  (SJroftpcn  Konoention*gelb  für  jebenDag 

unb  jebe  'Jiadjt  betrug. 
Sacpfciidjronif  (Sätpfifdje  SBelttpronif),  bie 

erfte  profaifebe  Gpronif  in  beutfeper  Spracbe,  welche 

bieffieltgefcptcpte  biö  1248  im  Anfdjlufean  bie  Reihen- 
folge ber  Mauer  erj&plt  unb  Anfang  be*  l&3aM, 

in  9iieberfacbfen  abgefaBt  ift.  Die  Autorfcpaft  Gife* 
o.  Repgow  ift  unwaprfcbeinlid).  Die  Gpronit  würbe 
im  Mittelalter  oielfacp  fortgelegt ,  in  Auszügen  be> 
arbeitet,  auep  in*fiateinifcpe  überfe|t  unb  ooOftänbig 

juerft  1857  oon  Stafimann  peraudgegeben  f  vittern  - 
rifeper  herein  in  Stuttgart,  1856),  neuerbing*  oon 
2.  ̂Beilanb  (in  »Monumenta  Germaniae  historica. 
Scriptores.neuegolae  1877).  S.Gite  oon  ftepgow 

eadjfenfrifl  (fäcpfifcpe  grtft),  nad)  früperm 

jäcpftfcben  Stecht  ein  Zeitraum  oon  6  £ioa)en  unb 
3  J ai\cn,  erwaepfen  au*  ber  übliepen  Serbreifacpun^ 
ber  gewö^nlicpen  ®erid)t«frift  oon  14  Dagen.  Durcp 
^injufügung  biefet  S.  jur  3al>re«frtft  cntftanb  ba* 
fogen.  fäct)ftfd)e  ober  ©aepfenjapr  (3at)r  unb  Zaa,), 
beftepenb  aud  1  ̂apr,  6  Hoopen  unb  3  Jagen. 

©adjfentjagr n,  ©tabt  im  preug.  9tegierung8be)irt 

Äaffel,  Ärei*  Rinteln,  an  ber  Aue,  pat  eine  ©cploß- 
minc,  Steinbrüche,  GifenqueDe  unb  (1886)  840  Ginw. 

Sacpfenpaufen,  1)  Sorftabt  oon  ̂ ranffurt  a.  5». 
(f.  b.i.  —  2)  ©tabt  im  ̂ ürftentum  Slalbed,  grei« 
ber  Gber,  pat  eine  fepöne  Kircpe  unb  (t«ar,)  954  Ginn». 

©adjfenpeim,  f.  &xo^aa)Stn^tim. 
eadjjentjcitii,  öermann  oon,  f.  .^ermann 

oon  ©aepf  enpetm. 
©aepfenjapr,  f.  ©aepfenfrift. 
©acpfenlanb  (Ü( 

bürgen. 
©a4fenre4t.  f.  ©äepfifepe*  »eept. 

©acpfenfptrgel,  baö  ältefte  ber  beutfdjen  Recpt8> 
büeper ,  in  welcpcm  ba*  Recpt  be*  Mittelalter*  feine 
oollenbetfte  DarfteBung  fanb.  Rad)  Auflösung  be* 

!anb  ber  ©aepfen),  f.  Sieben» 

l 
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frän!ifa)en  Weia)*  hatte  ba«  üedjt,  abgefeilt  oon 
einzelnen  ©taM  unb  §ofrco)ten  unb  oon  ben  fcebiv 

redeten,  fid;  faft  nur  burdj  bie  Übung,  nie  fte  in  Ur ■ 
lunben  unb  ben  Urteilen  b«r  ?!oli*geria)te  bejeugt 
roirb,  in  Äenntni*  erhalten  unb  lebiglia)  auf  biefem 
5Beg  eine  ftortbilbung  erfahren.  Die  febr  fpärlia)e 

E-  fjgeberifa)e  Jf)ätigfett  ber  Wcia)*regierung  bejog faft  au*fa)liefjlia)  auf  öffentliche  SerbäUnifje, 
bie  Derritorialgeroalt  roar  noa)  nia)t  Ijinlänglta) 

erftartt,  um  foldjer  iljätigfeit  fiö)  jujutoenben.  Dem 
bjerbura)  gegebenen  ©ebürfni*  einer  jufammcnfaf* 
fenben  2(uf$eiö)nung  be*  geltenben  Wea)t*  fam  juerft 
ber  ©.  entgegen,  ©r  bejrocdt  eine  Darftellung  be* 

geltenben  jäa)fifa)en  Wea)t*  (fianb=  unb  fcegnredjt) 
unb  nennt  fia)  felbft  Spiegel  ber  ©ad)fen«.  35a« 
£anbrea)t  ift  urfprünglia)  lateinifa),  bann  in  nieber« 
fäcbfifc^ec  SKunbart  oon  betn  fäa)fifa)en  Witter  Site 
o.  Wepgoro  (f  b.)  um  1230,  ba*  voimrcdjt  oon  beim 
felben  al*  Überarbeitung  feine*  fogen.  Vetus  auetor 
de  benefieiis«  gefa)rteben.  Dbrooljl  lebiglia)  ̂ Jrioat» 
arbeit,  erlangte  ber  6.  grofce*  Änfepen  unb  au*< 
aebepnte  Geltung.  Sein  ©ebraua)  b,at  fta)  aurti  über 
bie  ©renjen  oon  Deutfa)lanb  innau*,  auf  ber  einen 
Seite  bie  in  bie  Wieberlanbe,  auf  ber  anbern  bi* 
naa)  $olen  unb  fiiolanb,  erftred t,  unb  felbft  bie  1374 
gegen  ben  ©.  oom  tyipft  (Tregor  XI.  erlaffene  Söuüe 
ja)abete  feinem  ̂ (nfefjen  nidjt.  ©r  rourbe  mebrmal* 
tn  ba*  £ateinifa)e,  in*  %tolnifa)e  unb  $ollänbifa)e 

überfefct.  Der  allgemeine  ©ebraua)  biefe*  ;»ka)ts- 
bua)e*  rjntte  eine  Weipe  oon  3(rbetten  ju  gleicpem 
3>oed  jur  ̂ olge,  rot(a)e  fid)  näher  ober  entfernter 
an  ba*felbe  anfa) liefjen.  Dabin  gehören:  ber  Deut« 
fa)enfpiegel,  rocla)er  um  bie  iXitte  be*  13.  >tah. 
in  Sübbeutfdplanb  entftanb;  ferner  ber  auf  bem 

Deutf  a)enf  piegel  beruijenbe  ©  a)  ro  a  b  e  n  f  p  i  e  g  e  l  (f .  b.), 
ba*  f  letne  it  a  i  j  e  r  r  e  a)  t,  au*  bem  14.  3  o  l;  rp . ,  bie  3t  i  a)  t « 
fteige  2anb»  unb  *eQnrea)td,  in  toela)en  über  bie 
»nroenbuna  ber  ©runbfäfce  be*  ©aa)fenfpicgel*  oor 
©cria)t  unb  ba*  gericbt(ia)e  Serfabren  Unterricpt 
erteilt  roirb;  ba*  ©äa)fifa)e  3i)eia)bilb,  au*  bem 
14. ,  uthrh.,  eine  Serbinbung  bei  £anbrea)t*  mit  bem 
magbeburgifa)cn  ©tabtrea)t;  ber  Vermehrte©., 
loorin  ber  ©.  mit  iHagbeburger  unb  ©o*larer  Wea)t 
uerarbeitet  ift;  bie  Wemiff  orien,  b.  b-  Wcgifter  über 

ein  ober  mebrere  Wea)tebüa)er;  ba*  Wca)t*bua) 
be*  Wupredjt  oon  ftreifing.  3n  unmittelbarem  9ln; 
fdjlufj  an  ben  ©.  ©erfaßte  ber  märfifepe  Witter  3o* 
pann  o.  $ua)  naa)  1326  eine  ©loffe,  worin  er  ba* 
beutfä)eWea)t  mit  bem  römifdjen  juoereinigenfua)te, 
unb  bie  oon  oerfa)iebenen  ©eiten  überarbeitet  roarb. 

Der  pra!tifa)e  @ebraua)  be*©aa)fenfpiegel*,  obgleia) 
er  bie  ©runblage  be*  fda>fifa>en  Siedjt*  ;ft,  b,at  \uto 
jutagc  geringe  $ebeutung.  6r  hat  noa)  Geltung  in 
ben  groBberjoglia)  unb  b,erjoglicbJäcbfifcbeni;änbern, 

im  'iir,i:aihM)en,  in  ©ä)roarj|burg ,  &eufs,  ©a)leficn, 
äolftein,  gauenburg,  in  ber  ©tabt  Lüneburg  unb  in 
lUolfenbüttel.  Son  neuem  9(u*gaben  be«  ©aa)fen^ 
fpiegel*  ftnb  ̂ eroorju^eben  bie  oon  §omeoer  ükü. 
1827;  2.  Sludg.,  mit  bem  üeb,nrea)t,  1836—44, 
3  »be.;  3.  »u*g.  beö  1.  Xeil*  1861),  SßeiMe  (ö.Slufl., 
2eipv  1882),  ©aa)fie,  mit  f)oa)beutf(ber  Überfe^ung 
(^eibelb.  1848),  @öfa)en  (£aüe  1853),  «übben  (Cl 
benb.  1879),  in  ber  nieberlänbifa)en  9tejenfion  oon 
be  &etx  ($>aag  1888).  $gl.  ̂ omeoer,  Die  ©tcllung 

be*  ©ad)fcntpiege(*  ,nun  6a)n>abenfpiegel  (iBerl. 
1863);  ftitf  er,  Uber  bie  entftel)ung*3eit  bc*  ©aa): 
fenfpiegel*  (3nn*br.  1869);  üüinter  in  ben  -3rot« 
fa)ungei;  jur  beut|a)en  @efa)id)te<  (üBb.  14  unb  18, 
Dötting.  1874  78).  Die  llnterfud)ungen  über  bie  , 
©loffc  be*  ©aa>jenfpiegel*  finb  jum  2lbfa)lu&  ge^  i 

bradst  buro>  Steffen  (jagen,  Die  Snhoidelung  ber 

üanbrea)t*gloffe  be*  ©aä)fenfpiegel*  (SDien  1881— 1887,  9  §efte). 

Sodifentoolb,  f.  5riebrid)*ru&. 
Sadjrtfdjblaii,  f.  o.  n>.  Stpmalte  ober  mit  3nbig« 

fa)toefeljäure  auf  ©eroeben  erjeugte*  iUuu. 
€«difif4e  ftrifl,  f.  Saa)fenfnft. 
Sadifiiitjt  ituifrr,  bie  beutfa)en  Aönige  unb  römi< 

fdjen  Haifer  au*  bem  fäd)fifa)en  £>erjog*bau*  (919— 
K)24):  ̂ einria)  I.  (919-936),  Otto  I.  (936  -  973), 
Otto  II.  (973  —  983),  Dtto  III.  (983—1002)  unb 
^einrieb  II.  (1002-1024);  f.  bie  befonbern  «rtilet 
über  biefelben  unb  Deutfdje*  Keia),  ©efdjiajte, 

©.  819—51. 
S adjftf djrr  ̂ rii^r nraub,  bie  (rntfüb.rung  ber  üidi  ■ 

ftfdben  Crimen  ©rnft  unb  Sllbrecbt,  ber  beiben  Söbne 
be*  Aurfürften  ̂ riebria)  be*  Sanftmütigen,  bura) 
Äunj  oon  Häufungen  au*  bem  Sdjlofs  ju Sllten* 
bürg  in  ber  iHaajt  oom  7.  auf  8.  3uli  1466.  Kaufun> 
gen,  ber  bem  Kurfürften  griebria)  bem  Sanftmüti» 
gen  im  Srubertrieg  (1446  —  51)  Dienfte  geleiftet, 
patte  oon  bemfelbeh  Si^t^umfa)«  ©üter  in  Steigen 
erbalten,  bie  er  naa)  bem  Arieg  b^eraudjugeben  fta) 
weigerte,  roe*b,alb  ber  Äurfürft  ibm  biefelben  mit 
©eroalt  roegnaqm.  Da  Aunj  feine  roirt(ia)en  ober 
oermeintlia)en  9(nfprüa)e  auf  bem  Scg  9tea)teuö 
nia)t  bura)je$en  tonnte,  oerbanb  er  fia)  mtt  jroei  ans 
bem  Gittern,  o.  SRofen  unb  o.  Sdjönfelb,  jum  JJaub 
ber  beiben  Söbne  be*  Üurfürften.  Der  Serabrcbuug 
gemäfi  trennten  fta)  barauf  bie  $erfa)roornen,  um 

auf  oerfa)iebenen  3i<egen  auf  Run}'  ©dilojj  ©iienber^ 
in  Vö^men  ju  gelangen.  Kaum  noa)  eine  ©tunbe 
oon  ber  bö^mifo^en  ©renje  entfernt ,  maa)te  Wunj, 
roeld)er  ben  jüngern  ̂ rinjen,  ̂ llbred)t,  bei  fia)  hatte, 
in  einem  äßalbtpat  Man,  unb  ber  Irinj  fanb  ©e< 
legcnb,eit,  fia)  biet  einem  Möhler,  ©eorg  ©a)mibt,  gu 
entbecten.  ber  mit  $>Ufe  oon  anbem  b/rbeigerufenen 
Wäunem  ben  Witter  gefangen  nat)m  unb  in  ba* 
nabe  Klofter  ©rünb,ain  lieferte.  Die  anbem,  roela)e 
ben  ̂ rinjen  ©rnft  entfüprt  Ratten,  gaben  beufelben 
auf  bicjiunbe  bieroon  gegen 3ufta)erung  it)rer©traf< 
lofii\Ieit  frei.  Äunj  rourbe  14. 3uli  1455  ju  Jreiberg 

enthauptet,  ber  Möhler  ©a)mibt  unter  bem  Warnen 
Friller  mit  einem  ̂ reigut  bei  3<uidau  befa)enft. 

Sigl.  ©er*borf,  ©imge  jlttenftüde  jur  ©e)'a)ta)te be*  ̂ Jrinaenraub*  («Itenb.  1855);  Sajäfer,  Der 
SWontag  naa)  Äiliani  oor  400  3abren  (Dre*b.  1855) ; 
Koch,  iriHeriagen  (HReining.  1884,  »b.  1). 

Sadififdjr  «djrueij ,  lieblia)e  ©ebirg*gegenb  im 

mittlem  Deutfa)lanb,  gebilbet  bura)  ba*  cihüuo- 
fteingebirge  (f.  b.),  roe(a)e*  ju  beiben  Seiten  ber  &(be 
ben  füböftlia)en  Xeil  ber  fäa)ftfa)en  ftreieiwuptmann: 
fa)aft  Dre*ben  unb  angrenjenbe  Deile  oon  n:on 
einnimmt.  Diefelbe  erftredt  fia)  oon  ̂ irna  bi*  ZeU 

fa)en  in  Söpmen  auf  eine  Sänge  oon  38  km,  ti.it  eine 
Breite  oon  ungefähr  30  km  unb  umfafet  einen  ftld= 

a)enraum  oon  etroa  825  qkm  (15  c.'.ä.j.  Da*  (flb: 
timi  (oon  ber  Säa)fifa):!üöbmifa)en  (Sifenbabn  bura): 
$>gen)  ift  ba*  ̂ aupttb,al  ber  Säa)fifa)en  ©a)roei), 
inbem  aQe  anbem  Jlüffe  unb  Dbäler,  L  8.  bie  Äir* 
nmuh,  Sebni^(im  untern  DeÜ  oon  ber  Gif  enbagnlinie 
Sa)anbau>i6au^en  bura)}ogen),  dolens  unb  äüefenife 
(mit  ber  ©ifenbapn  ̂ ima=^lrn*borf)  auf  ber  rea)ten, 
bie  Siela  unb  ©ottleuba  auf  ber  linlen  Seite,  in  bie 

(£lbe  münben.  Da* Sanbfteingcbirge,  mit  einer  mitt- 
lem £>Öbe  oon  400  m,  ift  aufjerorbentlia)  jerfpült  unb 

jertluftet  unb  trägt  eben  bura)  biefe  33efa)affenpeit 
ku  ben  Waturfa)bnbeiten  ber  ©egenb  bei,  bie  übri- 

gen*  an  einer  geroiffen  (Sinförmigfeit  leiben,  ©en!-- 
rea)te  5el*roänbe  unb  frei  au*  i^nen  beroortretenbe 
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jfalfcnpfeiler  von  abenteuerlichen  unb  phantafrifa)en 
formen,  in  geroiff en  Xbftänben  terraffenf örmig  über» 
einanber  gebaut  ober  borijontal  abgefa)nitten,  rved>- 
feln  ab  mit  wetten  Iljiüern,  reo  Süein,  Dbft  unb 
©artenfrüa)te  gebeiben,  unb  engen,  fa)lua)tenartigcn 
©rünben,  bie  nur  bier  unb  ba  eine  einfame  SRüble 
belebt.  Hl«  §auptpunfte  ftnb  ju  nennen:  ber  Siebe» 

tbaler  ©runb,  oon  berSBefenifc  bura)ftrömt,  berUtre- 
nuilber  ©runb,  bie  Saftei  (220  in  über  ber  @lbe),  bie 
Orte  Söeblen  unb  Statt)en,  ber  Smfelgrunb  mit  bem 
»mfetloa),  ber  $ocfftctn,  ba«  ©täbta)en  §obnftein, 
ber  $}ranb,  ber  liefe  ©runb,  Sa)anbau,  ba«  Hm 
nit>fcbtb,al,  ber  Stlienftein,  ber  itubftatt,  ber  ©rofje 
Sßinterberg  (556  ui  ü.  SR.),  ba«  SJrebifa)tr)or,  $errn«» 
fretfa)en,  ber  ©a)rammftein,  Seloebere,  ber  Ralfen» 
ftetn,  ber  ©rofce  „Sicbanb  ic,  alle  auf  bem  redjten 
Clbufer,  weiter  naa)  Söhnten  hinein  befonber«  %tt> 
fa)en;  bann  ber  ©cbneeberg  (723  m  ü.  SR.,  ber  r)öa)fte 
SJunlt  ber  ©egenb),  ber  Sirfelftein,  Äönigftein  mit 
ber  Sefte  (287  m  über  ber  (Slbe,  862  m  ü.  SR.),  ber 

SJapftftein  unb  SJfaffenftein,  ber  SWrenftein,  ber  Sie* 
tagrunb  ic,  alle  auf  bem  Iinfen  eibufer.  ii'eftlio) 
Reibet  bie  Gottleuba  ba«  ©anbfteingebirge  com 
©nei«  (GrMebirge),  unb  eine  oon  ©tolpen  unb 
-öobnftein  lüböftiia)  bi«  §interberm«borf  laufenbe 
iiinie  bilbet  bie  ©renje,  auf  beren  nörb(ia)er  ©eite 
ber  ©ranit  oorberrfa)enb  wirb.  Die  bi«  jum  legten 
drittel  b<«  18.  3abjb.  unbeachteten  unb  faft  unbe» 
rannten  fytrtien  ber  6äct)ftfa)en  ©a)n>eia  gebören 

gegenwärtig  ju  ben  am  metften  bereiften,  jugleia) 
mit  aQen  &equemlid)f<-'iten  unb  Slnnebmlicbfeiten 
bi«  }um  ftbermafj  au«geftatteten  @ebirg«gegenben 
3Rittelbcutfa)lanb« ,  oornebmlia)  infolge  ber  $e» 
mübungen  peier  Pfarrer,  ©öfcinger  n  9<euftabt 
unb  SJicolat  ju  fobmen,  bie  uierft  (1795)  auf  bie 
Sa)onbeiten  berfelben  aufmerlfam  machten.  Son 
iefetern  rübrt  aua)  bie  gegenwärtige  boa)tönenbe 
ikjeiebnung  beröegenb  b,er,  bie  frtiber  paffenber 

eigener  Dberlanb  genannt  würbe.  Steuers 
bing«  werben  bureb  bie  Bemühungen  be«  ©ebirg«« 
nerein«  aua)  früber  unwegfame  ©egenben  mehr 
aufgefcbloffen.  Sgl.  ©a)iffner,  ©efa)reibung  ber 
aefamten  eäd)ftfa>$öbmifcben  ©cbioeij  (SReifr.  1836, 

2  *be.)-  neuefter  Sietfefübrer  in  »SReoer«  SKeifebü» 
cbern«  («ipj.  1888);  in  geologifcberöejiebung:  ©ei» 
nt|.  Da«  Clbtbalgebirge  (Äaffel  1871—76,  2 »be.); 
Öettner,  @ebirg«bau  unbOberfladjengeftaltung  ber 
oäcbfifa)en  Schwei»,  (6tuttg.  1887);  ©autf  a),  »Hefte 
©efebiebte  ber  ©debfifchen  ©a)wet3  (Dre«b.  1880). 

©ad|fifd>e*  Wea)t  (©aa)fenretbt),  ba«  nament» 
IIa)  im  ©atbfenfptegel,  fobann  aua)  in  bem  SRagbe» 
burger  S&eia)bilbrea)t  unb  anbern  in  ben  S&nbern 
be«fäa)ftfa)en  Stecht«  (©adjfen,  S8eftfalen,ftrie«lanb, 
»effen,  *ranbenburg,  Bommern,  Saufifc,  ©a)leften, 
Söhnten  unb  SRäbren )  gangbaren  Siea)t«büa)ern  ent» 
battene  f}fioatrea)t,  im  ©egenfafe  ju  bem  fTänfifa)en 
9fecf>i.  Sgl.  3Bei«fe,  Ö)ie  Duellen  be«  gemeinen 
fädjftfa)en  Siea)t«  (fieipj.  1846).  Sua)  beifet  f.  %  ba« 
ben  föniglicb,  gro^berjoglicb  unb  berjoglicbfäcbftfcben 
vaiirern  gemeinfame  9ica)t,  mobin  aufter  bem  6aa)- 

fenfpiege(  namentlicb  aueb  bie  Iurfäa)ftfcben  Konfli» 
rutionen  oon  1572  unb  bie  alte  Sjrojeftorbnung  oon 
1 622  geborten.  $g(.(Smmingbau«,  Sknbe!t en  be« 
gemeinen  jäcbfifcben  Sieajt«  (^ena  1851);  ©a)letter, 
3)te  fionftitutionen  fiurfürft  »uguft«  oon  6aa)fen 
'Seipj.  1857).  5)iefe  »ecbtfegemetnfajaft  ift  jeboa) 
tura)  bie  neuere  ©efefcgebung,  in«bcfonbere  bura) 

öa»  »niglia)  f*cbfifa)e  bürgerlicbe  ©efe^buc^  oon 
nabeju  befeitigt  roorben.  35a«  fpejteDe  5iea)t 

§  au  bolb  für  ba«  ttönigreia)  @aa)feu  (2eipj.  1820; 

3.  «ufL  oon  ̂ änfel,  1847—48,  2  Zlt.)  unb  ©ieben« 
baar  (»2)a«  büracrlia)e  ©efe^bua)  für  ba«  Äönigreia) 
6aa)fens  6.  Slufl.,  baf.  1884)  u.  a.,  @aa)fe  (Sbeim. 
1824)  unb  SBdlfer  (3ena  1866)  für  ba«  ©rofeberjog» 
tum  SBeimar,  Srüctner  für  ba«  ,t>erjogtum  ©otba 

(©otba  1830),  Äümpel  für  ba«  ̂ erabgtum  SSei» 
ningen  (SReining.  1828),  £ef  fe  für  ba«  $erjogtum 
SUtenburg  (Slltenb.  1841)  unb  St.  SB.  tr  ̂ eimbaa) 
(^ena  1848,  Stacbträge  1853)  für  atte  jum  frübern 
DberavpelIation«gericbt  in  Qena  oereinigten  fianber, 
mo|u  au^er  ben  groftb<r}oglia)  unb  bersogHa)  fäcbfi» 
feben  Staaten  noa)  Slnbalt/beibe  Sleufe  unb  ©a)roarj« 
bürg  geborten,  beren  Sieö)t  gleia)faD«  auf  fäa)ftfcber 
©rtiublage  boruht. 

Sacbfifcbpruit,  f.  o.  to.  itobaltgrün;  aua)  mit  $n= 
bigo  unb  ©elbf}ü()  auf  ©emeben  erjeugte«  ©rün. 

©ädjftfdj.Äegen  (ungar.  ©jd«a»Si'e'gen),  ©tobt im  ungar.  Äomttnt  3Raro««2:orba  (Siebenbürgen), 
an  ber  S^taro«,  gegenüber  ber  SRünbung  be«  ©ör» 

ge"no,  Station  ber  SRaro««S5dfdrbeloer  Üktbnlwie, 
mit  4  Äira)en,  großem  SRarftplafc,  bübfebem  ©tabb 
bau«  unb  <i8»i)  5655  meift  beutfa)en  (Stnroobnern, 
bie  Xud)>  unb  ̂ utmaajerei,  ©erberei,  Jafjbinberei, 
SOein»  unb  »derbau  unb  >>ol}b<mbel  betreiben.  S. 
bat  ein  $)ejirf«gericbt  unb  ein  eoang.  Siealgomna» 

fium.  3n  ber  Siähe  (11  km)  ©örglngsSjent-^mre 
mit  einem  3agbia)lofe  be«  Äronprinjen  Siubolf  unb 

ba«  ©olbab  tffabenicäa  (©örge'no«©öafna). ©aeborrfttberung,  f.  JBerficberung. 

Sadjoerflanbige  (@£perten),  Sjerfonen,  meiere 
auf  einem  beftimmten  ©ebiet  ber  SBiffenfcbaft  ober 
ber  leebnif  befonber«  benanbert  unb  ebenbarum 

3ur  Begutachtung  unb  SBeantroortung  oon  fragen, 
roela)e  bie«  ©ebiet  betreffen,  berufen  ftnb.  ©inb  ber» 
artige  fragen  für  bie  @ntfa)eibung  einer  Siea)t«faa)e 
oon  SBicbtigfeit,  fo  maa)t  firlj  für  ben  Siicbter  bie  ,^u> 
jiebung  oon  ©aeboerftänbigen  notioenbig,  unb  ba« 
©utaa)ten  (©ipertife)  berfelben  bilbet  niebt  nur 
für  bürgerlicbe  Sied)t«ftreitigfeiten,  fonbern  aua)  für 
ba«  ftrafrea)tlicbe  Serfabren  ein  mia)tige«  IBemei«» 
mittet,  3.  iV  wenn  e«  fia)  bei  Serbreeben  gegen  ba« 
fieben  um  fteftfteHung  ber  Iobeöurfaa)e  bureb  är|t- 
lia)e«  ©utaebten  u.  bgl.  b^anbelt.  Atir  ben  Setoei« 
bura)  ©.  gelten  im  allgemeinen  ebenoiefelbeu  ©runb» 

fä^e  roie  für  ben3<ugenbemei« (f.^euge).  3)ieSlu«» 
loaijl  ber  ©aa)oerftänbigen  in  bürgeriia)en  Stea)t«< 
ftrettigfeiten  foll  naa)  ber  beutfeben  ̂ ioilprojefeorb» 
nung  bura)  ba«  ©eria)t  erfolgen;  boeb  fann  teuere« 
bie  Parteien  xur  Sejeta)nung  geeigneter  Setjoneu 
aufforbem  unb  faO«  fia)  bie  Parteien  über  beftimmte 
Serfonen  al«  6.  einigen,  fo  bat  ba«  ©eria)t  biefer 

Einigung  $o(ge  ju  geben,  rnenn  e«  aua)  bie  SBabl 
ber  Slarteien  auf  eine  beftimmte  Slnjabl  befa)ränteit 
fann.  3)ie  Parteien  unb  ebenfo  naa)  ber  beutfa)en 
©trafprojeftorbnung  im  ©trafpro^efe  ber  ©taat«an» 
malt,  ber  Skioattläger  unb  ber  Slngefa)ulbigte  !ön» 
nen  Ö.  au«  ebenbenfelben  ©rünben,  roelcbe  jur  Slb» 
leb, nung  eine«  9ria)ter«  bereä)tigen,  abiebnen.  Der 
tum  @aa)oer[tönbigen  Ernannte  bat  im  ©trafprojef; 
foroobl  al«  in  bürgerlichen  Siecbt«ftreitigfeiten  ber 

I  ©rnennung  ftolge  su  leiften,  roofern  er  sur  Grftat» 
tung  oon  ©utaa)ten  ber  erforberlicben  Slrt  öffenttieb 
befteüt  ift,  ober  toenn  er  bie  SBiffenfdmft,  bie  Auttft 
ober  ba«  ©eroerbe,  beren  Aenntni«  Sorau«fe^ung 
ber  Segutaa)tung  ift,  öffentlia)  jum  (Snoerb  au«ubt, 

!  ober  wenn  er  sur  SluSübung  berfelben  öffenttia)  be» 
|  ftellt  ober  ermäa)ttgt  ift.  dbenfo  ift  aua)  berjenige 
jur  ©rftattung  be«  ©utaa)ten«  verpflichtet ,  roeldjei 

i  fia)  ba3u  oor  ©eria)t  bereit  erllärt  l;at.  ©.,  toela)e 
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mrfit,  ts w  L  B.  bie  ©eria)t*ärijte,  im  allgemeinen 
für  bie  <?rftattung  oon  0utaa)ten  ber  betreffcnben 

■Ärt  oerctbigt  ftnb,  haben  bcn  befonbern  Saa)oer* 
ftänbigeneib  babin  abjuleiften,  bafe  fte  ba*  oon 
ihnen  geforberte  (Gutachten  unparteilich  unb  naa) 
beftem  Süiffen  unb  Oieroiffen  erftatten  werben.  Die 

roiffentlia)  falfc^e  Slbgabe  eine*  Gutachten*  feiten* 
eine*  oereibigten  ©acboerftänbtgen  rotrb  al*  Nein« 
eib,  bie  faftrläfftge  al*  fa^rläf ftger  ̂ alfc^eib  beftraft. 
Die  (Hebübren,  welche  S.  in  ben  ©er  bie  orbentlichen 

(Berichte  gehörigen  Rea)t*faa)en,  auf  welche  bie  beut* 
ia)e  3iotlpro*eßorbnung,  bie  ©trafprojefjorbnung 
ober  bie  Xonf  ur*orbnung  SCnroenbung  ftnbet,  tu  be* 
anfprua)en  haben ,  finb  bura)  bie  (Mebübrenorbnung 

pom  30.  ̂ uni  1878  normiert.  -»Iber  nicht  nur  oon 
ben  ©cria)ten,  fonbem  aua)  oon  anbern  Bebörben 
werben,  roenn  e*  fta)  um  Jroaen  banbelt,  ju  beren 
öeantroortung  befonbere  ̂ aebfenntniffe  gehören,  6. 
»tugejogen;  nie  benn  überhaupt  im  gefebäftlicben 
^eben,  namentlich,  roenn  c«?  ftdj  um  Scrticbäfeungen 
banbeli ,  oielfaa)  ba*  (Hutadjtcn  oon  Saa)oerftänbi- 
gen  in  Slnfprua)  genommen  wirb.  3U*  Beantroor« 
tiinfl  oon  faufmännifa)en  fragen  unb  jur  Slbgabe 
oon  b<«nbel*rea)tlia)en  (Gutachten  (Rarere)  befteljen 

mroeilen  befonbere  Kollegien  oon  Sacboerftänbigen, 
roie  j.  B.  ba*  Kollegium  ber  SUtefi en  ber  Berliner 
tfaufmannfa)aft.  So  follen  aua)  haa)  bem  Bunbe** 
( Reia)*=)0efeb  rom  1 1 .  ?uni  1 870,  betreffenb  ba*  Ur« 
heberrea)t  an  Schriftroerfen,  SCbbilbungen,  mufifalt« 
ia)en  Kompofittonen  unb  bramatifdjett  Söerfen,  be- 

fonbere Iitterarifa)e  unb  mufifalija)c  Saa)oerft an  - 
bigenoereine  gebilbet  roerben,  bte  auf  ©rforbern 

ber  Berichte  ©uiaa)ten  über  technische  fragen  abju« 
geben  haben,  rocla)e  ben  Ibatbeftanb  be*  Raa)brud* 
oon  Schriftroerfen,  Slbbilbungen  unb  mufifalifa)en 
Kompofittonen  ober  ben  Xljatbeftanb  unerlaubter 
Aufführungen  bramatifa)er  ober  muftfalifa)er  BJerfe 
ober  ben  betrag  be*  babura)  oerurfaa)ten  Sa)aben*, 
bej.  ber  Bereicherung  betreffen.  Spätere  Reia)ögeie«je 
oom  9.,  10.  unb  11.  3an.  1876  haben  biefe  Beftim: 
mung  aua)  auf  bie  unbefugte  Racbbilbung  oon  4Ber* 
ten  ber  bilbenben  Kunft,  oon  pbotograpbifa)en  JBer* 
ren  unb  oon  duftem  unb  Lobelien  au*gebehnt. 
Bgl.  ̂ nftruttion  oom  12.  Dej.  1870  über  bie  3"* 
fammenfe|ung  unb  ben  Wefa)äft*betrieb  ber  Bad). 
oerftänbigenoereine  (Bunbe*gefe$blatt,  ©.  621  ff.); 

Dcutia)e  3ioUprowfiorbnung,  §  367—379;  Straf« 
projefjorbnung,  §  72-  93;  Deutfdje*  ©trafgefefc-' 
bua),  §  154  ff.;  Obermeoer,  Sebre  oon  ben  Saa> 
oerftänbigen  im  3ioilproje&  (Bcüna).  1880). 

2ad)tocilifr ,  f.  o.  ro.  Rechtsanwalt. 
Sa  eile  i itr  fiatfitii(c),  Diftrift*bauptftabt  in  ber  ital. 

Brooinj  Ubine,  an  ber  fcioenjn  unb  ber  (Sifenbabn  j 
Ubine^  Benebig,  bat  alte  Ringmauern,  Scblofjnunen, 

ein  Zbeater,  eine  (S^ifengueOe  unb  a»8i)  2025  einro., 
roela)e  Seinbau,  ̂ nbuftrie  unb  iöanbel  betreiben. 

Sarf,  1)  bollänb.  @etreibema|,  —  1  hl;  2)  noa)  i 
gebräua)lia)e$  englifa)e8  SBollgeroia)t,  =  Vn  Saft  =  | 

;;',ucngl.Htr.  ~  364 engl. ^anbelSpfunb* 458^ni k.  \ 
&aä,  1)  Jriebria)  Samuel  ©ottfrieb,  proteft. ' 

Db,eolog,  geb.  1738  ju  SWagbeburg,  warb  1769  $re: 
biger  bafclbft,  1777  $of«  unb  Domprebiger  ju  &er* 
in: ,  1786  Cberfonfiftorialrat  unb  1816  sunt  SMfdjof 
ernannt,  dt  ftarb  2.  Oft.  1817.  Dura)  feine  6a)rift 

Über  bie  Bereinigung  ber  beiben  proteftantifa)en  1 
«ira)enparteien  in  ber  preufjija)en3Jtonara)ie<  (»crl.  \ 
1812,  2.  Bearbeitung  1818)  begrünbete  er  bie  fpä*  < 

tere  Union  }roifa)en  i'ut boranern  unb  Reformierten.  I 

2)  Mari  $einria),  proteft.  Ibcolog,  So^n  be*  ' 
»origen,  geb.  17.  Oft,  1790  gu  Berlin,  nabjn  1813  I 

al*  freiwilliger  §&a,ex  unb  1815  al*  Brigabeprebiger 

an  ben  gelbjügen  teil.  9?aa)bem  er  fia)  1817  in  Ber- 
lin babilttiert  fyatte,  roarb  er  1818  al*  au^erorbent« 

lia)er  Brofeffor  naa)  Bonn  oerfeftt,  bafelbftl832  »um 
orbentliajen  Crofeiror  ber  Zoologie,  1847  jum  Äon 
ftftortalrat  unb  fpäter  jum  Cberfonfiftorialrat  in 
95t agbe bürg  ernannt,  (rtneritiert,  ftarb  erinBoppel«: 

borf  16.  Cft.  1875,  ein  Bertreter  ber  fogen.  rea)ten 
Seite  berSa)uleSa)leiermaa)er*.  Bon  fernen  Sa)ri|. 
ten  ftnb  beroorjubeben:  (föriftlttfje  Slpolofletif« 
(Öamb.  1829,  2.  3(ufl.  1841);  B6briftlia)e  93olemif« 
(baf.  1838);  >Die  Äira)e  oon  Sdjottlanb'  (^»eibelb. 

1844—45,  2  Bbe.);  »Die  eoangelifa)e  Mira)e  unb  bie 

Union*  (Brem.  1861);  »0efa)'ia)te  ber  Brebigt  oon 9Wo§bctm  bi«  Sa)letermaa)er  ■  <  &eibelb.  1866) ;  ♦  tljeo= 
logiidje  »uffä|e'  (Öotba  1871). 

Saifbaum,  f.  Antiaris. 
©adoo^rrr.  Borriajtung  jum  (Srbobren  oonSanb 

au*  Brunnenfa)fia)ten,  beftebt  au*  einer  langen,  un« 
ten  mit  einem  balbfrei*förmigen  fa)arfranbtgen  Bü« 
gel  unb  einer  eifemen  Spibe  oerfeb,enen  Stange.  Um 
bcn  Bügel  berum  ift  ein  ©atf  genagt,  ber  fta)  beim 
Drelien  ber  in  ben  Sa)aa)t  binabgelaffenen  Stange 
mit  bem  oon  bem  fa)arfen  Ranbe  be*  Bügel*  abget 
löftenSanb  fällt,  bann  an  ber  Stange  emporgehoben 
unb  entleert  roirb. 

S adett,  1)  ftabian  ©ottlteb,  Sürft  oon  ber 
Cften»©.,  ruff.  5elbmarfa)aII,  geb.  1752  au*  einem 
alten  pommerfa)en,  jc^t  in  ben  rufftfa)en  Cftfeepro« 

oinjen  angefeffenen,  tn  ben  bret  i'inieu  Batben, 
Donbangen  unb  Rot^of  blübenben  @efa)lea)t,  trat 
1769  al*  Sergeant  in  bie  Slrmee  ein,  foa)t  unter 
Suroororo  gegen  bie  dürfen,  1794  gegen  bie  Bolen, 
bann  al*  ©eneralmajor  in  ber  Sa)roei)  unter  Horf> 
faforo,  führte  unter  Bennigfen  1807  ba*  2.  Äorp*, 
mit  bem  er  fta)  befonber*  bei  B"Uu*f  unb  (Solau 
au*teia)netc,  unb  roarb  ©eneralleutnant.  1812  be* 
fertigte  er  ba*  Slrmeeforp*,  roela)e*  gegen  bie  Öfter- 
reia)er  unb  Sadjfen  in  BJolbunien  tämpfte,  unb  oer« 
lor  16. 9ioo.  bie  Schlad» t  bei  2Bo(foton*f.  ,\m  Reib» 

jug  oon  1813  befanb  er  fta)  mit  feinem  ftorp*  beim 
fa)lefifa)en  wer  unter  Blüa)er  unb  befebltgte  in  ber 

Sa)laa)t  an  ber  äafebaa)  ben  rechten  ̂ lügel.  ?lua) 
an  ber  Sa)laa)t  bei  ̂ eipjig  nabm  er  thätigen  Anteil 

foroie  1814  an  ben  @efea)ten  oon  Briemte,  3Kont>- 
mirail,  6h8teau«Ihierrp  unb  Sraonne.  Bei  i'aoit 
befehligte  ©.  ben  redjten  Flügel  be*  Blüd)erfa)en 
feeer*;  ebenfo  rotrfte  er  mit  fernem  Äorp*  bei  ber 
^rftürmung  be*  SNontmartre  mit.  Raa)  ber  Über* 
gäbe  ber  Jpauptftabt  übertrug  ihm  ber  Jtatfer  bie 

©teDe  be*  ftrieg*gouoerneur*  oon  i;ari*.  1815  be< 
fehligte  er  ba*  5.9trmeeforp*  unter  Barclan  be  XolIu. 
Raa)  bem  Arieg  roarb  er  $elbmarfa)aU,  erhielt  ben 
Befehl  über  Die  erfte  BJeftarmee  (Hauptquartier  in 
Ätero)  unb  roirfte  bann  jur  Unterbrüdung  be*  pol» 
nifa)en  «ufftanbe*  1831  befonber*  in  Boltentai 

unb  Bobolien  mit.  ia32  in  ben  ̂ ürftenftanb  er= 
hoben,  ftarb  er  19.  Slpril  1837  in  ̂ tero. 

2)  Demetriu*  oon  ber  Dften»©.,  mff.  ©eneral, 
geb.  1790,  machte  al*  Subaltcrnofftjier  ben  Strien 

gegen  granfreieb  1812—15  mit,  rourbe  fpäter  Dberft 
unb  ©eueralmajor  unb  erhielt  1825  ba*  äommanbo 

einer  Ulancnbrigabe.  91*  Stab*a)ef  'i':t-feuvij([i' zeichnete  er  fta)  1827  in  bem  perfifa)en  ̂ elbjug  au*, 
eroberte  1828  bie  türfifa)en  5eftungen  Slajaifalafi 
unb  ©ertroiffp  unb  fommanbierte  in  ber  Schlacht  bei 

Mainlo  1.  3ult  1829  ben  linfen  glügel  >i  vc'.m 
fa)en  Krieg  oon  1831  erroarb  er  fta)  ben  ©enctalleut* 
nant*rang.  1835  mit  bem  Oberbefehl  über  ba*  3. 
Referoefaoalleriefotp*  betraut,  roarb  er  1843  jum 
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Den  Oberbefehl  über  ba*  3.  Korr*,  mit  meiern  er 
im  Spätberbft  in  bie  Sonaufürftentümer  einriief te. 

Jacb  SRenfcbifow*  Abgang  erhielt  er  unter  bem  Ober-- 
fcefebl  ©ortfebaforo*  f855  ba*  Äommanbo  oon  Gfo 

baftopol;  jugleia)  warb  er  in  ben  ©rafenftanb  er- 
hoben unb  fobann  jum  Witglieb  be*  Seia)4rat«  unb 

uim  ©eneralabjutanten  be*  Äatfer*  ernannt.  Gr 

<tarb  27. Wär§  1881  auf  feinem  ©ut  im  ©ouoerne« 
ment  Gbcrfon. 

3)  Gbuarb,  ftreiberr  oon,  SlltertumSforfcber, 
aeb.  3.  Wän  1825  ju  Söien,  ftubierte  bafelbft  ̂ Prjtlo* 
fopbie,  würbe  1854  Äufto*  bei  bem  f.  f.  Wünj*  unb 
«ntifenfabinett,  1871  Sireltor  be*felben,  1873  Sc 
gierung«rat  unb  ftarb  20.  Sehr.  1883  in  Siien.  Gr 
oeröffentlia)te  mehrere  SKerfe  über  bie  Hmbrafer» 
Sammlung  bafelbft  (Sefa)reibung,SBienl855,2Sbe.; 
•  Stiftungen  unb  «Baffen*,  baf.  1859-82,  2  Sbe.; 
•Munftweife  unb  ©erätfajaften',  baf.  1864)  unb  über 
ba«  f.  f.  3Jfünj>  unb  Slntifenfabinett  (»Die  Samm« 

lungen-,  SDien  1866,  mit  Renner;  »Sie  antiten 
tfron^en*,  baf.  1871;  »Sie  antifen  Sfulpturen', 
baf.  1873),  ferner  »Seitfaben  jur  Äunbe  be«  r)eibni- 
fdjen  Altertum*«  (baf.  1865);  »3lrd)äologifa)er  JDeg= 
roeiferburcbSieberöfterreicb«  (baf.  1868-78);  »Sa« 
©rabfelb  oon  ̂ aDftabt«  (baf.  1868);  »Äatca)i«mu« 
ber  Sauftile«  (8.  «uff.,  fieipj.  1886);  »Äatea)i«mu« 
ber  öeralbif-  (4.  lufL,  baf.  1885)  u.  a. 

eodra  (Grtränfen),  mittelalterliche  Sobe«ftrafe, 
to«(d)e  barin  beftanb,  tu»;  ber  Serbredjer  in  einen 
lebemen  ober  leinenen  ©ad  geftedt  unb  in«  SBaffer 
geworfen  würbe,  namentlich  für  weibliche  Serbrerf>er 
m  Öebrauö).  Sei  ben  Sömem  rourbett  Serwanbten* 
mörber  mit  einem  $unb,  einer  Scblange,  einem 
.patjrt  unb  einer  Rafce  in  bie  Jlut  oerfenlt. 

Sadgrigr  (Safcbengeige),  f.  Quartgeige. 
SädiNßen,  Se^irfeamtäftabt  im  bab.  Jtrei«3Ltnlb«« 

tjut,  rea)t*  am  Mein  unb  an  ber  Sinie  Wannljcim-- 
Äonftans  ber  Sabifcbcn  Staat«bal)n,  294  m  ü.  HR., 
eine  ber  vier  SBalbftabte,  bot  eine  eoang.  Äirdje,  eine 
alte  fiith.  ©tiftäftrebe  (St.  §ilariu«),  ein  fätulart: 
fierte*  abiige«  Sonnenllofter,  eine  ©eroerbefcbule, 
ein  HBaifenbau«,  ein  Amtsgericht,  ein  §auptfteucr« 
amt,  eine  Sejirf«forftei,  ein  HRinerah  unb  Solbab 

<iob^brom»unblithionbaltigeftocbfa(jtberine,29,'G.), 
eine  bebeutenbe  Seibenbanb*  unb  Scibenftofffabrif, 
Sribenfär&erei,SaumroolI  Weberei  unb  Äattunbrude« 
rei/^brUationtünftltü>er»lumen,@ifengiefiereiunb 
iKafa>inenfabrifation,®erberei,^olib/anbelunb(i»i.s) 
3536  meift  !ath.  Gmmobner.  6.  oerbanf t  fein  Safein 
bem  oom  heil.ftribolin  510  gegrünbeten  ©otte*fjau*, 
au«  bem  ein  Sonnentlofter  erwua)8,  unb  ift  burd) 
Scheffel*  »Srompeter  oon  S.<  berannt  geworben. 
g«dtngl,f.3ute. 
Sadmann,  3obft,  origineller  Srebiger,  geb.  1643, 

war  |ule$t  Pfarrer  ju  Simmer  bei  fcannooer,  wo  er 
1718  ftarb.  Unter  feinen  in  nteberbeutfeber  6praaje 

gehaltenen,  burd)  broOige,  oft  berbe  Saioität  au*-- 
gejetajneten  Srebigten,  bte  nadigcfa)rieben  unb  naa) 
♦einem  lob  oeröff  entließt  würben  (9.  Stufl.,  Gelle  1865), 
ift  befonber*  bie  £eia)enrebe  auf  feinen  Scfjulmeifter 
JBidjmann  beroorjubeben.  Sgl.  Wöhrmann,  3alo= 
tu*  6.  (öannoo.  1880,  aua)  bie  rebigten  enthaltcnb). 

2admuuif  (Saccomyidae),  f.  Sagetiere, 
ubelfad. 

€odpum|>e(Sriefterpumpe),f.Sumpen,  3.643. 
Sadtragcr  (Psyche  Schrank),  2  :  ndterlingö; 

gattung  au*  ber  Familie  berSuinner  (Bcnibyciilac), 
Schmetterlinge,  bereu  SJännd)en  geflügelt,  mit  buf  a)ig 

•  .-Mmmten  Wühlern,  oertümmerter  Soll3unge  unb 
Vit^a  «onc^rfon.  4.  ««It.,  XIV.  !bj>. 

Softem  unb  einem  Sporenpaar  an  ben  fcinterfebie» 

nen  oerfeljen  ftnb,  roährenb  bie  ungezügelten  21'eib« 
eben,  oft  ohne  Seine  unb  ftübler,  oiel  mehr  einer 
Wabe  ali  einem  Schmetterling  gleichen.  Sie  Sau« 
pen  haben  nurSboroffü&e,  ftnb  roeichhäutig,  mit  hör* 
nigen  Sadenfchilbern  unb  leben  in  felbftgcfponue« 
nen  Säden,  welche  meift  au«  Slattftüdchen,  Saum* 
rinbe,  Sflanjenftengetn,  aua)  roohl  au«  Sanbförn* 
chen  (P.  helix  v.  Sieb.),  beftetjen,  häufig  bei  beiben 
©efcblecbtern  oerfchieben  Ttnb  unb  oon  ben  SBeibchen 
oieler  Slrten  niemal*  oerlaffen  werben.  Sie  SWänn» 
ct;cn  fliegen  bei  Sag  unb  in  ber  Sämmerung  unb 
legen  ruljenbbie  5lügel  badjförmig  auf  ben$interleib. 
^ür  bie  Serpuppung  oerlaffen  bie  meiften  Saupen 
ihre^utterpflanje  unb  fpinnen  bie  oorbere  Wünbung 

ihre*  Sade*  an  einen  Saum,  $aun  ober  Stein.  Sann 
bref)t  fia)  bie  Saupe  fo,  baft  ba*  Äopfenbe  an  ber 
freien  hintern  Öffnung  be*  Sade*  liegt.  Ser  ge» 
meine  S.  (Wobrentopf,  P.  praminella  Borhh.), 
Wänncben  10  cm  breit,  braunfehwarj,  überwintert 
al*  gelbliche,  graufcbmar3  punktierte  Saupe,  oer< 

puppt  fta)  im  Quni,  fd)  lüpft  oier  Soeben  fpäter  au* 
unb  befruchtet  ba«  äugen--,  fühler«  unb  fufjlofe  SBeib» 
chen,  inbem  e*  feinen  fern:  ftredbaren  Hinterleib  in 
ben  Sad  bc«  Sßeibeben*,  welchen  biefe*  nie  oerlänt, 

einführt.  Übrigen*  ift  bei  biejer  9Crt  aua)  S<mbcno= 
geneft*  beobachtet  worben.  Sa*  Stohren  geht  nach 
ber  Segattung  in  bie  Suppenhülfe  jurüd  unb  legt 
in  biefer  unb  in  bem  Sad  feine  Gier  ab.  Sie  jungen 
Säupct)en  fpinnen  al*balb  einen  Sad,  bleiben  aber 
noa)  lange  beifammen. 

eadpfOe  (Ipr.  fiadtotfl),  Familie,  f.Sorfet. 
Sodwaffcrfudjt  (falfa)e  3üafferfua)t,  Hydrops 

sacratus),  f.  JBaf ferf ua)t. 
Saco,  Aliif'  in  Sorbamerifa,  entfpringt  auf  ben 

Shite  Wountain*,  fhcftt  bura)  Sew  ̂ »ampfbire  unb 
Waine  unb  münbet  naa)  einem  ̂ aufe  oon  152  km  in 

bie  S  a c  o b  a  i  be*  9tt(antifa)en D^ean*.  Gr  bilbet ;  a  I- 1  ■ reidje  StromfcbneUen,  welche  bie  Schiffahrt  hinbern. 
Saco,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Waine,  an 

ben  unterften  %atitn  be*  Saco,  Sibbeforb  (f.  b.) 
gegenüber,  bot  SaumwoHinbuftrie,  Sägemühlen, 
Schiffbau  unb  (hjso)  6389  Ginm. 

Sacra  (lot.),  bei  ben  alten  Sömern  bie  gotte*« 
bienft(ia)en  ̂ anblungen,  in*befonbere  bie  Opfer. 

Sacramontllles (lat.),  f. o.  w. Cousaeramentales, 

f.  Gibe*helfer. 
garramento,  §auptftrom  be*  norbamerifan. 

Staat*  Äalifornieu,  entfpringt  al*  $itt  Sioer  im 
©oofe*See,  oereinigt  fin)  bei  Sitt*burg  mit  bem  oom 
WountShafta  lomtuenben  eigentlichen  S.  unb  bureb» 
ftrömt  bann  ein  jwifa)en  ber  Sierra  Seoaba  unb  bem 
Äüftengebirge  gelegene«,  bi*  80  km  breite*  Shal, 
ba*  fiä)  burd)  (yrua)tbarfeit  unb  ©olbreichtum  au*= 
jeia)net.  Saa)bemerftchmitbemau«Süben  (ommen- 
ben  San  ̂ oaquin  (f.  b.)  oereinigt  bot,  fällt  er  naa) 
einem  Saufe  oon  620  km  in  bie  Suifunbai,  welche 
burd)  bie  Garaquine*ftrafje  mit  ber  San  SöMobai, 
bem  nörblidjen  Seil  ber  San  ftranci«cobai,  in  Ser= 
binbung  fteht.  Gr  ift  bi«  \ux  Stabt  S.  (75  km  ober« 
halb  ber  SRünbung)  für  gröfeere  unb  bi*  Scb  Sluff 

(280km  oon  ber  Wünbung)  für  fleincreSa)iffe  fa)iff  • 
bar.  Sei  feiner  Sereinigung  mit  bem  San  >.icnu:i 
bilbet  er  ein  häufig  überfdjwemmte*  Selta.  Unter 
feinen  jahlreia)cn  Huflüffen  finb  ber  Glborabo  ober 
geather  Sioer  unb  ber  Sio  bc  lo*  Slmericano«  ober 
American  rtort  bie  bebculenbften. 

2 an oiunitü,  ̂ auptftabt  be*  Staat«  Äalifornien, 
am  linfcn  Ufer  be*  S  i  o  S.,  in  weldjen  hier  ber  9lmo 

rican  gorf  münbet,  120  km  viorböftlia)  oon  Sau 
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1G2 Sacramentum  —  Sa  ba  Sanbeira. 

Francisco  geregen,  ift  regelmäßig  gebaut  unb  bura) 
(Stnbeia)ungen  unb  fünftlia)e  ©rfjöljung  bei  ganzen 
lerrain«  gegen  fiberfcbroemmungen  gefä)ü$t,  pat  ein 

Jtapitol,  ijollbau«,  (Sifenbabnroerrftätten,  ©etretbe« 
müblen,  SBotlfabrüation,  ftübenjuderfieberei  unb 
(imi)  21,420  Ginn.  6.  liegt  an  ber  Stelle  ber  1839 
gegrünbeten  Kolonie  9tero  ipeloetia  unb  rourbe  1854 
ftäuptftabt  be«  Staat«. 
Sacramentum  (lat.),  bei  ben  alten  Kömern  ur* 

fprüng(ia)  alle«,  roobura)  man  f td)  ober  einen  anbern 
$u  etwa«  oerbinblia)  maä)te;  baber  f.o.ro.  ©ibfa)rour, 
namentlia)  ber Solbateneib.  Über  bie Bebeutung  oon 
S.  in  ber  dir i [titelten  Äircbe  f.  Saframent. 
Sacrarlum  (tat.),  Drt  jur  Slufberoabrung  oon 

Heiligtümern,  fomit  Heiligtum,  Stapelte  überhaupt. 
Sacratlo  capitis  (lat.),  Strafart,  tucldje  au«  ber 

llrjeit  be*  römifa)<n  Staat«roefen«  ftammte  unb  ibren 
Sfamen  oon  ber  alten  ©efefceäformel:  »Sacer  esto« 
erhalten  hatte.  9)lit  biefer  ftormel  roarb  nämlia)  ber 

Berbrea)er  als  ein  ber  ©ottbeit  Verfallener  ober  Ber= 
fludjter  für  oogelfrei  erflärt,  fo  bafj  er  oon  jebem 
ungeftraft  getötet  werben  burfte. 
Kacrä-cvur  (franj.,  \px.  .lor),  f.  ̂eilige*  $erj 

3efu. Sacriflcittl  (lat),  f.  Lapsi. 
Sil  er  i  f I  el  ii  m  (lat.),  ba«  Opfer:  in  ber  fatljol.  Ätr* 

a)enfpracbe  ba«  §oa)amt;  baber  Sacrifieii  examiua- 
tio,  ba«  Gottesurteil  bunt  bie  gemeine  $oftie. 

SacHflzio  dell'  intellelto  (Uni.),  »ba«  Opfer 
be«  Berftanbe««,  feit  ber  Unterwerfung  ber  fatboli« 
itheit  Bifa)öfe  unter  ba«  auf  bem  oatitaniftben  Äonjil 

prollamierte  päpftlia)e  Unfcblbarfeitsbogma  fpriaV 
roörtlia)  gebraust  für  jemanb,  ber  feine  eigne  über, 
jeugung  einem  böbern  üWadjtfprua)  unterorbnet. 

Sacrlsta  (lat.),  Airebner,  Äüfter,  SNe«ner. 
Sacri8titTain((at.),(linfteUungaQergotte«bienft> 

lieben  §anblungeu,  j. B.  beim  Snterbilt. 
earro  Monte,  Berg  bei  Barallo  in  ber  ital.  $ro* 

oinj  'j;  ooax  a,  roeftlia)  com  Ortafee,  mit  46  AapeHen, 
in  n>ela)en  ba«  fieben  ̂ efu  in  leheiiv.tr ofcen  Statuen« 
gruppen  unb  in  2öanbfre«fen  (oon  ©aubenjio  ger» 
rari  u.  a.)  bargeftellt  ift,  unb  einer  SBaIlfabrt«fira)e. 

Sacrosanctog  (lat.),  unoerlefclia),  loa«  bei  fajive; 
rer  Strafe  niebt  oerleftt  werben  burfte,  eine  ©igen« 
fa)aft,  roe(a)e  im  alten  9)om  geioiffen  3Jiagiftrat«per« 
jonen,  namentlia)  ben  Bol!«tribunen,  jutam. 

®ar)  (fpr.  flaffi).  1)  »ntoine  ^faac  Siloeftre, 
Baron  be,  berübmter  Drientaltft,  geb.  21.  Sept. 
1758  ju  Bari«,  warb  1781  Hat  beim  SNünjbof  unb 
1785  al«  SWitglieb  in  bie  Sltabemie  ber  Onfchriften 
aufgenommen.  9<oa)  in  bemfelbcn  o .ihr  {am  er  in 
ba«  Komitee,  roela)c«  bie  SÜabemie  ernannte,  um  bie 
roia)tigften  noa)  unebierten  banbfa)riftlia)en  SBerle 
in  ber  töniglia)en  Bibliotbef  au«jug«roeife  ju  oer« 
öffentlichen  unb  ju  analöfteren,  unb  e«  ift  (aum  ein 

Banb  ber  fogen.  »Notices  et  extraits*  oor&anben, 
ju  bem  S.  nta)t  bie  loertooDften  Beiträge  geliefert 
bätte.  SBäbrenb  ber  Sa)reden«jeit  lebte  er  in3urüct« 
aejogenbeit  feinen  Stubien.  Bei  ber  6rria)tung  be« 
gnftttut«  toarb  er  Aum  SDtitglieb  be«felben  erwählt 
unb  1806  jum  ̂rofeffor  ber  perfifeben  Spraa>e  am 
(SoUege  be  tyrance  unb  SRitglieb  be«  ©efefcaebenben 
Körper«  ernannt,  in  meinem  er  inbe«  erft  feit  1814, 
wo  er  für  Napoleon«  9lbfe|<ung  ftimmte,  lebhaftem 
Slnteil  an  ben  £icrt)aublungen  nahm.  Jiaa)  ber  erften 

"Jieftauration  marb  er  ,>-;cm'tn,  barauf  aua)  9JJ italieb 
ber  Äommiffion  für  ben  öffentlichen  Unterridjt,  1831 
flouferoator  ber  9)«anuffripte  an  ber  fnnialidjen  Bit 
hliottjef  unb  im  folgenben  ̂ al)r  SDtitejli cer  $air«; 
fammer.  tTabei  entfaltete  er  eine  f}öa)ft  bebeutenbe 

Sebrtbätigfeit,  bura)  bie  er  Bari«  mehrere  $e)cnnien 
binbura)  ju  bem  Di tttelpunf t  ber  orientalifajen  Stu- 

bien in  (Suropa  maa)te ;  au  d)  bie  meiften  beut)  a)en  -H r a  ■- 
biften  ber  altem  ©eneration  finb  Stüter  be  Saco« 
geroefen-  6rftarb21.ftebr.1838.  Bon  feinen  Sajriften 
finb  beroorjubeben:  »Grammairearabe«  (fyax.  1810, 
2  Bbe.;  2.  Slufl.1831),  bie  gruajt  löjätjriqer  «rbeit; 
> Chrestomathie  arabe«  (baf.  1806,  3  Bbe.;  2.  Slufl. 
1826)nebft  einer  »Anthologie  erammaticale  arabe« 

(baf.  1829),  beibe  noa)  je|jt  für  ba*Stubium  be«*ra* 
biften  unentbebrltcb;  »Memoirea  sur  diverses  anti- 
quite»  de  la  Peree«  (baf.  1793,  Supplemente  1797),  er« 
roeitert  burrfj  ba«  1815  oon  ibm  publizierte  »Memoire 
sur  les  monumenta  de  Kirmansbab  ou  Biautun^; 
»Principes  de  la  grammaire  generale«  (baf.  1799, 
8.  Stuft.  1852);  bie  Uberfefeung  oon  Stbb  ul  £atif« 

«Relation  de  l'£i;ypte«  (baf.  1810),  mit  faßbaren 
^nmertungen;  eine  Slu«gabe  be«  arabödjen  Bua>e« 
«Calila  et  Dinina«  (bie  ftabeln  be«  Bibpai),  ju» 
fammen  mit  ber  »Noallakali  be«  £ebib  (nebft  fran« 
jöftfa)er  Überfe^ung  unb  fritifeben  9?oten,  baf.  1816) ; 
Meiuoires  dliistoire  et  de  litterature  orietitales« 

(baf.  1818);  bie  mit  franjöftfcber  überfeäung  he a lei- 
tete &u«gabe  be«  perfifdien  »Pendnameli«  oon 

fterib  ebbin  Slttar  (baf.  1819);  eine  3lu«gabe  ber 
»Makamät«  be«  $ariri  (2.  Slufl.,  baf.  1847)  unb  ber 
•Expose  de  la  religion  des  Druses«  (baf.  1838, 
2  Bbe.).  (Sttoa  400  »uffäfce,  Se3enftonen  jc.  oon  ibm 

fiuben  ficb  in  oerfdjiebeneu  ftaa)jeitfa)riften.  Sebi 
loertooll  ift  ber  ftatalog  feiner  in  ipinfia)t  auf  orien« 
talifdje  se  it teratur  au«gejeidmeten  Bibliotbet  (Bat. 
1842—44).  S.  mar  aua)  einer  ber  §auptbegrünber 
ber  Strtatiftben  ©efeOfcbaft  ju  Bari*  unb  ibr  erfter 

Bräfibent.  »Melanges  de  la  litterature  Orientale« 
(mit  »Eloge«  com  §erjog  oon  Broglie)  ctfa)ienen 

1861.  Bgl.  Heinaub,  Notice  historique  et  litte- 
raire  sur  M.  le  baron  Silvestre  de  S.  (1838). 

2)  Samuel  Ufta^abe  Siloeftre  be,  franj.  3our« 
italift,  So I)ii  be«  oorigen,  geb.  17. Oft.  1801  ju  Bari«, 

[tubierte  bie  3(edjte,  roibmete  fuh  bann  aber  au«« 
fa)lief(lia)  Iitterarija)eu  Stubien  unb  geborte  feit 

1828  ju  ben  tbätigften  unb  bebeutenbften  SRitarbei-- 
tern  be«  »Journal  des  Debats=.  Bon  jeber  auf  bie 
Hebung  be«  öffentiia)en  Unterriä)t«  binarbeitenb 
unb  namentlia)  berUnabbängig!eitberBol(«bilbung 
oon  bmi  (Sinfluf»  ber  ©eiftliajfeit  ba«  3Dort  rebenb, 
übrigen«  oermöge  einer  Überlteferung  feiner  ftamilic 
jaufeniftifa)en  ̂ been  bulbiaenb,  rourbe  er  1864  in 
ba«  Äonfeil  für  öffentlia)en  Unterria)t  berufen,  mo  er 
ben  Beftrebungen  be«  SRinifter«  Zniuv  roirtfamen 
Borfa)ub  (eiftete,  unb  1865  gum  Senator  ernannt. 
Gine  ÄuSroabl  feiner  publijiftifd)en  Arbeiten,  in 
beiien  er  fid>  al«  einen  ber  oorjiiglia)ften  Brofaiften 

t^ranfreia)«  betunbet,  gab  er  unter  bem  Xitel:  »Va- 
rietes litteraires,  morales  et  historiques«  (2.  Slufl. 

1861,  2  Bbe.)  b«au«.  3Kit  ©autier,  Ibierro  unb 

fte'oal  beteiligte  er  fia)  bei  ©elegenbeit  ber  iUirifer 
3lu«fteUung  an  bem  »Rapport  sur  l'etat  <les  lettre» 
et  des  sciences-  (1868).  Seit  1855  9Nitg(teb  ber 
2lfabemie,  feit  1869  jtommanbeur  ber  (tljrenlcgion, 
ftarb  er  14.  gebr.  1879  in  Bari*- 

Sa  Da  Banbrira  <*t.  bong^-Uap,  Bernarbo  be 
S  a  ̂ oguei  ra,  SHarq  ui«  b  e,  portug.  Staatsmann, 
geb.  26.  Sept.  179  >  gu  Santarem,  ftubterte  in  Soim« 
bra  unb  Bari«,  fdjlofs  fia)  ber  SReoolutiou  oon  1820 
an  unb  oevteibigte  1823  bie  Äonftitution  gegen  bie 
ftonterreoolution,  roe«balb  er  naa)  beren  Sieg  oer« 
bannt  tourbe.  9iaa)Berleibung  ber  Charte  burdi  Jörn 

B^'bro  jurüdgetebrt,  biente  er  unter  Salbanb«  unb 
roarb  jroeimal,  1832— 33  unb  1835-36,  Marine« 

Digitized  by  Google 



€ob5o  -  ©aboraa. 
1G3 

minifler.  SBäbrenb  bcr  Septemberreoolution  oon 
\$36  trat  er  obermal*  in*  SJiinifterium,  bann  aber 
offen  an  bie  Spifce  bcr  ̂ nfurrettton  oom  September 
1846,  toeefialb  er  aller  Ämter  unb  Sürbcn  entfetot 
nmrbc.  Dura)  bie  Xmneftie  oom  10.  ̂ uni  b.  y. 
loteber  restituiert,  gehörte  er  gu  ben  ftübrern  ber 
Cppofttion  in  ben  Corte«,  bis  er  6.  ̂ uli  1856  im 

3Rtiiiuerium  bc*i>?arquic  oon£oule'ba*3Xtnifterium 
ber  SRarine,  1860  ba*  be*  Krieg*  übernahm.  1868 

Tourbe  er  mit  ber  ©ilbung  eine*  SWinifteriuin*  be- 
traut, in  bem  er  au  Ber  bem  Vräfibium  ben  Krieg  unb 

We  SRorine  übernahm  unb  bi*  1871  behauptete.  Gr 
ftarb  6.  3an.  1876. 

Stbao  (f»i.  RaMma),  f.  Sabo. 

Sabbujärr  (bebr.  3«bufim),  bie  Dppofition*: 
Partei  ber  fonferoatioen  Vbarifäer  (f.  b.),  al*  beren 
<3tnter  bie  jübifd)e  Irabttion  mit  Unrecht  3 a b  o f, 
<2ä)uler  be*  ftntigonu*  6od)o,  um  200  o.  Ü  hr. ,  nennt, 
roäbrenb  anbre  mit  größerer  3itabrfa)einlid)feit  auf 
ben  3°bof,  roeldjer  juXaoib#3eit^0^erPr«cfter  roar, 
iurüctgeben  ober  fte  mit  3abbifim  (©ercebte)  tben* 
tifaieren.  Sie  3flbofiten  ober  6.  finb  einfaa)  bie 
SRttglieber  be*  bet  riebe  nben  $riefterabc(d,  roela)e  im 

Zeitalter  ber  $a*monäer  unb  $erobäer  in  einen  fo« 
§ta(en,  po(itifa)en  unb  tljeologifcben  ©egenfafc  ju  ben 
Get  »eitern  gablreiajern  Vbarifäern  al*  ber  eigent« 
lieben  VollSpartei  getreten  rearen.  Sie  oermarfen 
tat  binbenbe  Hnfehen  ber  Drabition  unb  ertannten 
Mob  ba*  fa)riftlta)ctöefeb  alö  religio«  gefeblicbeSiorm 
an.  Gbenbarum  ftanben  fte  auch  ben  glüfjenben  3u« 
funft*crroartungen  ber  Vbarifäer  fühl  gegenüber, 
leugneten  bie  leibliche  Xuferfteijung  unb  bie  Sergel» 
tung.  ferner  (ehrten  fu,  bie  freien  Qanblungen  ber 
SHenfdjen  feien  blo§  bura)  beren  eignen  JBillen  bt* 
fcingt,  unb  e*  bänge  fomit  ©lüd  ober  Unglüd  be* 
3Renja)en  rein  oon  feinem  eignen  Verhalten  ab,  roäb« 
rrnb  naa)  ber  pbarifäifdjeu  Dogmatil  bie  göttliche 
Sorfebung  alle*  juoor  georbnet  bat.  ©eroijfe  tbeo« 
logifdje  ©runbfäbe  biefer  religiö*poIitifd)en  Partei 
lebten  fpäter  unter  ben  Karäern  »ieber  auf.  Sgl. 
SDellbaufen,  Die  Sbarifäer  unb  bie  S.  (©reifem. 
1 874) ;  D  a  o  a  i  n  e ,  Le  sadueeisme  (Wontauban  1888). 

Sabr,  1)  (i»t.  f|db)  Donatien  %(pbonfeftran> 
<oi*,SKarqui*be,  berüchtigter  fratig.&oman)a)rift: 
fteüer,  geb.  2.  3uni  1740  gu  ̂ari»,  führte  naa)  bem 
Schiufr  be*  Siebenjährigen  Krieg«,  in  roelcbemermit« 
feica)ten,  ein  äufrerft  au*fd)toetfenbe*  2eben,  mürbe 
772  gu  Sij  roegen  Sobomiterei  unb  @ifimifd)erei 

gum  2  ob  oerurtetlt,  bann,  oon  längerer  $lud)t  gurüd« 
gelehrt,  gu  Sincenne*  in  §aft  gehalten  unb  fd)rieb 
$ier  bie  fa)änbiia)en  Romane:  »Justine,  ou  les 
malhtars  de  U  vertu  (1791,  2  Dbe.);  >La  Philo- 

sophie dans  le  houdoir«  (1793,  2Sbe.);  »Juliette« 

(baf.  1796, 6  8be.);  »Le«  crimes  de  l'amour«  (1800, 
4  *b«.).   Später  mürbe  er  mabnftnnig  unb  ftarb 
2.  Do.  1814  in  Sbarenton.  »uf  i^n  bejteb,t  fta)  ber 
nodj  beute  gebräuä)lia)e  3lu$bru<f  SabUrnu«.  Sgl. 
3onin,  Le  marqais  de  8.  (beutfa),  fieipj.  1835). 

2)  Saura  be,  bie  ©eliebte  Petrarca«,  f.  fiaura. 
eabrbüum,  f.  £)aa)o(ber. 
S  abf Irr,  .Hupferfted)erfami(ie  mit  folgenben  nam< 

bauen  ©pröfelingen:  1)  Sobann,  geb.  1650  gu 
Trüffel,  mar  erft,  roie  fein  Sater,  2>ama«)ierer,  übte 
wm  feinem  20.  3«b*  an  gu  «rnfterbam  bie  Kupfer« 
ne<§erfunft  unb  trat  1588  gu  l'iündien  in  bie  Dienfte 
be*  txrgog«  oon  Bauern.  1695  ging  er  naa)  Italien 
unb  ftarb  um  1600  tn  $enebig.  Gr  bat  naa)  Viani, 
5R.  be  8o4  u.  a.  geftodjen. 

2>  Sapbael,  »ruber  be*  oorigen,  geb.  1555  ju 
Srüffel,  erlernte  ebenfalls  ba*  Damadgieren,  fpäter 

|  bie  flupferftea)erfunft  unb  begleitete  feinen  ©ruber 
nad)  a)Jünrben  unb  3talien,  roarb  aber  1604  naa) 
3Ründ)en  gurüdlberufen,  um  bie  3eia)nungen  »u  ber 

oon  bem  ̂ [efuiten  Siaberu«  ̂ erauege<\ehenen  >liava- 
|  ria  piactsaneta^  gufted)en.  Gr  ftarb  1616  in  SSenebig. 

3)  Ggibiu*,  SJeffe  ber  oorigen,  ber  bebeutenbfte 
ber  ftamiUe,  geboren  um  1575  gu  Antwerpen,  genofe 
ben  Unten  ui  t  feine*  Dbritnö  ̂ obann  6.,  begleitete 
feine  Cbcime  auf  beren  9ieife  naa)  9Rüna)en  unb 
Italien,  roarb  bann  oom  Kaifer  ̂ iubolf  II.  naa)  $rag 
berufen  unb  ftarb  r)ter  1629.  Gr  ftad)  gablreirtje 
bura)  Glegang  ber  @rabftid)elfübrung  au*gegeia)nete 
Slätter;  befonbern  »etfaU  erroarben  ibm  »ilbniffe 
unb  iJanbfdjaften. 

Sa  be  ÜJiiranba,  $ranci*co  be,  fpanifä)er  unb 
portug.  Siebter,  geb.  24.  Oft.  1495  gu  Goimbra,  ftu 
bierte  bie  9iea)te  unb  befletbete  eine  3^itlang  eine 
juribif a)e  vehineiie,  gab biefelbe  aber  balb auf, bura)^ 
reifte  Spanien  unb  Italien  unb  gog  fid),  naa)bem  er 

lurge  3"t  ein  Jinit  am  \xn  ̂ obann*  III.  oon 
tugal  befleibet  hatte,  auf  feine  SBeft|;ung  bei  $onte 
be  £una  gurüd;  ftarb  15.  SMärg  1558  tn  ?apabn. 
Seine  gum  Zeil  in  fpanifa)er,  gum  Xeil  in  portu> 
gicfija)er  6praä)e  gefa)riebenen  .VrijUe  foroie  feine 

oolfämäjjigen  »Cantigaa«  unb  Gflogen  ftnb  ed)t  na» 
tional  gebalten.  Seinepoetifa)enGptfteln(»Cartas  ) 
ftnb  bie  erften  Serfurhe  biefer  9frt  in  ber  portugie< 
fifd)en  fiitteratur  unb  geiainen  fiä)  bura)  gefällige 
DarfteKung,  Sabrbeit  unb  perglia)feit au*.  ä)iit  ihm 

beginnt  aua)  bie  @efa)ia)te  be*  portugieftid)en  Z  ;n\-,  - 
ter*.  Seine  guftfpicle  empfeblen  fia)  bura)  natür- 

lich Spraa)e  unb  9{afa)beit  be*  Dialog*,  finb  aber 

gang  bem  Ilafftfa)<italienifa)en  J i-eoter  naa)gebilbet. 
Seine  poetifa)en  SDerfe  erjehienen  gu  £iffabon  1595 
unb  öfter  (neue  2lu«g.  oon  Karoline  3Hia)aeli*^a*» 
conceüo*,  ̂ alle  1885). 
Sabi'Gamot,  f.  Garnot. 
Sabiemue,  f.  6abe  1). 
SqDo  (Sabäo),  glufe  in  Portugal,  entfpringt  im 

Süben  ber  ̂ Jrooing  älemtcjo  auf  ber  Serra  be  Säo 
3Rartinb,o  ober  Gaibcirao,  fliegt  norbnorbmeftlia), 

tritt  bann  nad)  Gftremabura  über,  roirb  tfier  bei  i*i  i  - 
cacer  bo  Sal  {a)iffbar,  nimmt  oon  ba  an  eine  roeft> 
lia)e  91td)tung  unb  münbet  in  bie  IBai  oon  Setubal 
be*  Htlantifcfaen  Djean*;  136  km  lang. 

Sabof,  f.  o.  ro.  3abof,  f.  Sabbugäer. 

Saboleto,  S.acopo,  fatbol.  Ibeolog,  geb.  1477 
ut  9>Iobena,  feit  1517  &ifd)of  oon  Garpentra*  bei 
Sloignon,  geborte  gu  ber  Uteformpariei  Gontarini* 
(f.  b.  1)  unb  gu  ber  Kommiffion,  roelrbe  $aul  III.  gur 
Slnbaljnung  einer  Kira)enreformation  einfette.  Gr 
ftanb  mit  Gra*mu*,  »ucer,  Sturm,  SRelancbtbon  in 
Sriefroed)fel,  gog  fta)  aber  1889,  al*  er  bie  GJenfer 
gur  Jiüdfe^r  in  bie  fatb,oli[a)eKird)e  aufforberte,  eine 
berbe  Abfertigung  oon  fetten  Galoin*  gu.  9tod)bem 
er  balb  in  fetner  Diögefe  auf  roeihrbaft  oorbilblia)e 
3©eife  ber  ̂ ugenbergieljung  unb  Pflege  milber  3roede 
obgelegen,  balb  in  9iom  al*  Diplomat  unb  ̂ rieben*- 
ftifter  thätig  geroefen,  ftarb  er  am  lefctern  Ort  18. 
Oft.  1547.  Seine  SBerle,  oon  betten  ein  Kommen' 
tar  gum  SRömerbrief  roea,en  feiner  9iea)tfertigung*> 
lehre  bei  Kurie  unb  Sorbonne  Slnftoft  erregte,  et» 
ebienen  aefammelt  in  4  »änben  (Verona  1734).  Sgl. 

"  olo,  Etüde  aar  J.  S.  (Gaen  1856). 
Sabon»f,  Ktei*ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  3Do< 

ronef^,  am  linlen  Ufer  be*  Don,  bat  ein  fa)öne*  Klo« 
fter  unb  (ts^)  9939  Ginio. 

Sabona,  Dorf  in  ber  böbm.  Segirl*bauptmann« 
frhaft  Königarä^,  an  ber  »iftri>  unb  ber  Strafte  oon 
§orifc  naa)  Köntggräfc  gelegen,  bilbete  nebft  bem  jüb» 
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164 Sabr  -  <Säemafd)inen. 

lieft  bauon  liegenben  £olaroalb  3.  ̂ uli  1866  ben 
Scftauplafc  eines  f  ehr  heftigen  R  a  m  p  f  e  *  be«  2.  pren« 
ftifeften  florp*  unb  ber  8.  Xioifion  ftorn  gegen  bie 
tfterrciefter;  ftranjofen  unb  ßnglänber  nennen  nadj 

S.  bie  ganje  2  I  ..id)t  (f.  Äöniggräfc). 
6a*r  (arab.),  ber  oberfte  Stfe,  ber  Cftrenfifc,  bei 

ben  Terroifcben  ba*  geiftige  Cberftaupt. 
SabroA,  cftalbäifcfter  Same  für  ben  dürften  ber 

böfen  Wetfter. 

Sa&rajam  (Sabr«S(ajam),  f.  o.  ro.  örofcroefir. 
Sabsfa,  Stabt  in  ber  böftm.  VewWftauptmann« 

ieftaft  Vobiebrab,  an  ber  Gifenbaftn  ̂ orjitfcftan^iims 
Durg,  ftat  eine  alte  Warrfircfte,  eine  i*raclitifcfte  ©c» 

mei'nbe,  2  Sübenjuderfabrifen  unb  (i«m»  3244  Ginro. 
2uöt)f  i'afdja,  f.  Gjaitoroöfi. 
3armafd)inrii  Iftierju  2afel»Säemafcftinen«),  ma> 

icftinelle  Vorrichtungen  $um  9lu*fäcn  ber  Samen  oon 
iiulturpflanäen,  oorroiegenb  ber  Gerealien,  0ra*« 

i,  was« 
Verhicfte 

unb  Äleefämereien  foroie  ber  Sübenferne. 
)UX  9lnroenbung  von  Wafcftinen  für  bie  8lu*faat 
rourben  bereit*  im  18.  Saftrft.  in  Gnglanb  Oetftro 

Juli)  gemacht.  Gnbe  be*  oorigen  ̂ ahrhunbert*  !on- 
uruierte  3>udet  eine  Säemafcftine  für  Seiftenfaat 
(£rillfaat),  roeldje  oon  Iftaer  naeft  üiöglin  gebracht 

unb  in  beffen  1804  erfeftienener  Schrift  über  lanb.- 
loirtfcbaftlicbe  ©eräte  befeftrieben  n>urbe.  Um  bie 
nämliche  3eit  erfanb  ber  fdjottifcfte  ®eiftlicfte  Goofe 
Die  noeft  beute  üblichen  Schöpflöffel ,  roelcfte  eine  ge* 
uauc  Vemeffung  be*  audjuftreuenbeu  caatgute*  er: 
möglicften  unb  bie  ©runblagc  ber  neuern  Inn*  bil» 
Den.  QSiefe  Siafdnnen  mürben  erft  feit  ber  *Jonboncr 

,!lu*ftellung  1851  ben  fontincntalen  i'anbroirten  be-- 
lannt,  unb  es  begann  if>re  Ginfüftrung  juerft  all» 
mählich,  in  ber  ̂ olge  aber  in  folgen  Wegenben,  in 
welchen  bieSeibcnfaat  oorteilhaft  erfeftien,  feftr  f  cftneH. 
Sie  breitroürfige  Säemafdnne  ift  oorroiegenb  eine 
beutfefte  Grfinbung;  in  erfter  Reifte  beteiligten  fieft  an 
Der  2lu*bi[bung  berfelben  ber  Pfarrer  311  bau  in  $lau 

(1830—40),  beffen  Wafcftinen  uoa)  beutige*tag*  in 
.Hnroenbung  finb,  ferner  2)rcroifc  inlboru  unbGdert 
tn  Verlin.  3)ie  «rbeit  ber  Vreitfäemafdjine  ift  eine 

bura)au*  gleichmäßige,  fo  bafi  man  im  ftaube  ift,  ein 
genau  befummle*  Quantum  auf  eine  gegebene  J-lädje 
rtu«juftreuen.  SWit  feftr  gefdjidten  Säeleutcn  fann 
freilieft  ba*  Säinlidje  aueft  bura)  £anbarbeit  erreicht 
werben,  unb  bie  SWafdjinenarbeit  ift  baber  teurer,  ba 
Die  Dhifdnne  ein  ©cfpann  unb  einen  Jlrbeiter  jum 
betrieb  erforbert.  Vei  ber  Seibenfultur  (XriHfultur) 
tritt  ber  Vorteil  ber  SJIafcftinenarbeit  beutlidjer  her* 

uor.  Unfer  au$gebet)nter  Rübenbau  märe  obneXritl-- 
Kiemafcbinen  ftblecbterbing*  unmöglicb.  Xie  ̂ ritt* 
fultur  fefct  bie  Venu^ung  ber  Dfafduneniaat  ftetä 
oorau*,  unb  ba  ir)re  Vorzüge  gegenüber  ber  Kreits 
faat  immer  meftr  anerfannt  roerben,  fo  ftnben  bie 
£rinfaemafd)inen  oon  %al)T  ju  3aftr  allgemeinere 
^Inroenbuug. 

Vreitfdemafdjinen.  5'8- 1  unfrer  JCafel  jetgt 
DieSJcafdjine  in  ibrer2)iontierungroär)renbber5lrbeit, 
^ig.  2  in  ber  Cinridjtung  für  ben  Iran*port.  3" 

Der  Segel  in  einer  Slrbeitebreite  oon  3,76  m  au«ge-- 
fütjrt,  befteftt  biefelbe  au«  bem  Saatfaftcn,  roeldjer 
Das  auesuftreuenbe  Saatgut  aufnimmt  unb  in  einer 
befonbern  Abteilung  bieVemeffung  unb^lueftreuung 
befifelben  beroirft.  G*  qefdnebj  bie*  mittel*  einer 
uon  ben  Sarjrräbern  betriebenen  ?ßelle,  ber  Säemelle, 

auf  rocla)et  fieb  in  Slbftänben  oon  etroa  0,i.-»  m  bie Säeoorricbtungen  befinben.  !Tiefe  roerben  in  ber 

ueridnebenften  'ilxt  au*gefübrt  unb  jroar  lmuptfdd;< 

lief}  al*  Sd)öpflöffel(Sp'|tem Coole),  2£aljemSt)ftem Zudct,  Mban),  Säeräber  (Si;ftem  Sligljt),  dürften 

unb  al*  Sadfdje  Wäber.  3lHe  biefe  3?orrid)tungen  ge* 
ftatten  ba*  Äu*ftreuen  ber  oerftbiebenen  Sämereien 
unb  jroar  in  einer  innerhalb  getviffer  ©renjen  ju  re» 

gulierenben  Spenge,  .s'mcius  roirb  entroeber  bie  Um* 
brebung*gefd}roinbigfeit  ber  Säcroelle  mittel*  3a^ns 
räbcroorgelege  geänbert,  ober  c*  roirb  bie  Austritt*» 
Öffnung  ber  Saat  mittel*  Sd)ieber  reguliert.  2er 
au*geroorfene  Same  gelangt  auf  ein  geneigte*  unb 
mit  breiedigen  Älöfcen  ober  Stiften  befehle*  Srett, 
ba*  ̂ allbrett,  unb  fällt  oon  biefem  in  gletdjmäjjiger 

Verteilung  ju  Voben. 

2)ie  2)  r*i  1 1  f  ä  e  m  a  f  d)  i  n  e  roirb  in  ber  Segel  in  einer Vreite  oon  1,9  m  ausgeführt.  Sie  enthält  aufeer  bem 
Saatfaften  bie  Vorrichtung  v.nr.  £terableiten  ber 
Saat  in  bie  oon  ein3elnen  Sdjaren  gezogenen  Seihen 
unb  bie  Schare,  juroeilen  mit  Apparaten  jur  Ve= 
bedung  ber  Saat  oerfehen.  £ie  $at)l  ber  Seihen 
rid;tet  ftet)  naa)  ber  betreffenben  Äultur;  (Screalien 
roerben  in  0,io— 0,ui  m  Seihenabftanb,  clfo  bei  l,s»  m 
Spurbreite  ber  8)lafchine  mit  14  —  lSreibiaen  SWa» 
fdjinen,  au*gefäet ;  bei  Sommergetreibe  liebt  man  ben 
engern  Seihenftanb,  um  eine  möglidjft  fd)ucüe  Ve» 
fchattung  herbeizuführen.  3n  ßnglanb,  roo  man  bie 
^roiiehenräume  ber  Seiften  beim  9lnbau  be*  Sücijcn* 
beftadt,  roäftlt  man  oft  einen  Slbftanb  bi*  0,20  m. 
Süben  erhalten  einen  «bftanb  ber  Seiften  oon  0,<o 
bi*  0,50  m  unb  ftet*  eine  nachfterige  Vearbeitung 
(.^aden  unb  Räufeln)  mit  ber  §anb*  oberWafchinen: 

ftade.  £ie  25etailfonftrufttone"n  ber  3)rill*  fmb  fcftr mannigfaltig;  bie  bcliebteften  SJJufter  finb  bic  0ar« 
rettfeften  (englifcften)  9JJafduncn,  roelche  jeboeft  in  bem 
legten  3n^Jehnt  bureft  beutfdje  Äonftruftionen  oon 
Sub.  Sad  in  Vlagroi^  (Seipjig),  3'm>nermann  in 
-vuic  a.  S.,  Sieber*(eben  in  Veruburg  u.  a.  überholt 
rourben.  Samentlidj  beftrebten  ftet)  bie  beutfeften  (5r= 
finber,  bie  ungleidnnäfngc  9lucfaat  bei  roeüenför: 
migem  7errain  3U  befeitigen,  roa*  ihnen  aua)  in 
neuerer  3eit  bureft  automatifdj  roirfenbe  Vorrichtung 

gen  ooUfommeu  gelungen  ift.  Sad)  ber  Meltau*; 
fteHung  ju  ̂ h'^belphta  1876  fanben  aueft  ameri« 
fanifefte  Irin*  Veactytung,  roeldje  roefentlid)  abroci» 
eftenb  oon  ben  engltfcften  unb  sroar  fpejiell  mit  Ve^ 
rüdrichtigung  eine*  mangelhaft  oorberetteten  Vobend 
angeorbnet  finb.  3hre  Arbeit  ift  feine  fo  oolHommenc 
roie  bie  ber  englifcften  SSafa)inen,  befriebiat  aber  in 
ertenfioen  SBirtfcftaften,  roo  bie  höcftften  »nfprüche 

an  bie  3lu*ftreuung  nieftt  gefteüt  roerben  (önnen.  3Us 

roeilen  fombiniert  man  ben  tviu  mit  einem  ■Jlppa« 
rat  uim  breitroürfigen  9(u*ftreuen  oon  ftlee,  nuanc 
unb  ähnlichen  Sämereien,  roelcfte  mit  bem  Sommer* 
getreibe  au*gefäet  roerben.  Slucft  finbet  man  ftäufig, 
namentlia)  in  Gnglanb,  bie  Kombination  eine*£rill* 
mit  einem  23ungftreua»parat,  ben  fogen.  Unioer» 
falbrill,  roe(a)er  jebod)  bie  SRafcftinen  fehr  feftroer 
unb  fomplijiert  maeftt.  3n  ber  Segel  genügen  für 
bie  feiefttern  25rill«  jroei  ̂ ferbe  ober  Dchfcn,  mit 

welchen  täglid)  3—4  ßeftar  geleiftet  roerben;  al*  Vc= 
bienungömannfeftaft  fmb  brei  Arbeiter  erforberlicft, 
oon  benen  einer  bie  3Jiafd)ine  beraitig  lenft,  bafi  bie 

Seiften  »roeier  benacftbaitcr  Xouren  genau  anein» 
anberanfcftliefien,  einjroeitcr  hinter  ber  äliafcftinegebt, 

um  bie  si(u*ftreuung  }u  fontrollieren  unb  etroanige 
Verftopfungen  ber  Sdjare  ftintanjuftalten,  roäftrenb 

ber  bntte  bie  Zugtiere  f  üftrt.  Vei  ben  beliebten  Sad- 
fchen  ̂ riHd  lanii  infolge  ber  nad)  ftinten  geführten 
Steuerftangc  ein  Arbeiter  erfpart  roerben. 

£ie  Xibbelmafcftinen  finb  au*  ben  Xrill*  ent? 
ftanben,  unb  e*  roirb  ben  lefctern  für  ben  3lnbau  oon 

Süben,  ̂ ieftoric  unb  ähnlicher  in.^orften  |U  pflanjen.- 
ber  «eroäiftfe  geioohnlicp  ein  Vereii^clungf-apparat 
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Fig.  •'•    DrilUaernjuchine  mit  Dibuclvorrliutung  von  KuJ.  S.u  k  in  PUgWttB-  Leipzig 

Fig.  <>.   DrilUäemMcbinc  Ton  Grofi  &  Komp.  In  Eutritzsch- Leipzig. 

wtitat  ta  Leipzig.  Am  iltfflM  .Säevtoichinmt. 
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1C5 
beiaegeben,  roeldjer  benfoutinuierli.f;en  SaatauSfluß 
be«  Drill*  in  geroiffen  Slbftiinben  unterbricht.  I  >e 
6ejügIid)eSorria)tung  beftetjt  tu  alternierenb  mij  off- 
nenben  unb  fdjliefjenben  Schiebern,  roelcbe  in  ben 

Dridföaren  eingelegt  finb  unb  it)re  Seroegung  burd) 
b<n  Umlauf  ber  ̂ abrräber  erhalten.  Die  Dibbel« 
mafdnnen  rottrben  erft  in  neuefter  3eit  8«  praftifc^ec 

Sraudjbarfeit  auögebilbet  unb  jroar.  feitbem  man 
i^nen  ben  gcroörmlia)en  Drill  )u  Örunbe  gelegt  unb 
mir  bi<  Serein^lungSoomditung  fjtttjugefügt  r  tt. 
übrigen^  muß  bie  Hjatfaa)c  fonftatiert  roerben,  baß, 
<<itbem  bie  Dibbelmafa)inen  allen  praftifdjen  Jlnfor« 
berungen  entiprca)en,  fta)  aua)  pielfaa),  befonberd 
beim  Sin  bau  ber  .jjuderrüben,  f>erau$geftellt  tjat,  bafj 
it)re  Änroenbung  für  pielc  iUcrtjältniffe  (eine  Vorteile 

gegenüber  ben  Drilld  gewährt,  (o  baß  it>re  Serbrei' 
tung  in  neuerer  $tit  jum  minbeften  feine  Kutbeb 
nung  erfahren  Un.  Son  befonberer  2ßia)ttgtett  ift 
bei  ben  C  rilW  unb  Dibbelmafdjinen  eine  gefiederte 
Leitung  be*  SamenS  oon  bem  Säeapparat  in  bie 
von  ben  Srfjarcn  gejogenen  Süden.  ;  ju  biefem  üe 
fotf  roerben  oerfebiebene  Äonftruftionen  angeroenbet, 
8.  S.  fogen,  teleffopifdjc,  b.  f).  mit  tfugelgelcnfen  per; 
iebene  unb  ineinanber  fdjiebbare Söhren  ober  mittel* 
Hemer  Metten  perbunbene  Zridjter.  Der  tppifdje, 
für  bie  äusfaat  oon  (betreibe  eingerichtete  Drill  ift 
auf  ber  Zafel  (jig.  3)  bargefteUt;  5ig.  4  3eigt  bie 
bmtere  «nfidjt  beä  feljr  beliebten  Drill*  oon  Stub. 

6ad  in  Slagroifc  bei  Seipjig,  gig.  5  bie  Dibbel* 
mafa)ine  befcfelben  für  pier  Steifjen,  alfosurStübcnfaat 
einstellt,  gig.  8  eine  in  neuerer  ̂ tit  glcicijfall*  febr 
oerbreitete  3Ha}dnne  oon  örofe  u.  Jtomp.  in  Euirifefa) 
bei  fceipjig. 

Sajließlid)  ftnb  her  noa)  bie  Sf  lanjftöd e  ju  er* 
»ä  :'.{■:..  meiere  in  früherer  3eit,  namentlich,  in  jyranf= 
reia)  unb  Belgien,  jum  frorftroeifen  Slnbau  oon  ituU 
turgetoäcbfen  benufct  würben  unb  oor  ber  (Einführung 
ber  Drill*  unb  Dibbelmafdnnen  bie  fcanbarbeit  per» 
tnmbern  ober  oerooDfoinrnnen  foDten.  Sie  beftan* 
ben  auft  einem  tragbaren  Apparat,  roeldjer  bie  Samen  • 
ferne  aufnahm  unb  bei  einer  $ebelberoegung  ein  ge* 
nau  abgetnefTene*  Quantum  berfelben  bura)  ein  £ei» 
rungc-ro&r  in  bie  im  Sobcn  gemalten  £öa)er  fallen 
lieg.  Xi<  oorjüglia)ften  Sflanjftöde  mürben  oon 
fcebocte  in  Srüjfel  fonftruiert,  finb  jeboa)  in  neuerer 

Jjjeit  nur  nodj  für  öartenfultureii  in  Stnroenbung. 
rturjorftfulturen  roerben  ieboer)  aua)  in  neuefter  3ett 
edeapparate  angeroenbet,  roela)e  auf  bem  nämlid)eit 
^rinjip  berufen  rote  bie  fieboctefa)en  Sflanjftbdc. 
$g(.$erel  <?,  §anbbud) bei tanbtoirtfa)aftlia)en3Ra' 
fa)inenroefen*  (2.  2luf£.,  3cna  1880);  grifc,  ̂ >anb» 
bud»  ber  lanbwirtfa>aftlia)en  aRafa)inen  (üerl.  1880). 

Säen,  ftuöftreuen  unb  Unterbringen  oon  Same' 
reien  auf  gelbem,  SOiefen,  Sßalbboben  unb  in  (3är; 
ten.  eingeleitet  roirb  bad  S.  bura)  bie  9obenoor< 
bereitung  mittel«  be*  Spaten«  unb  3iea)enS  ober 
be§  i^flug«,  ber  Ggge  unb  SBalje  (ßfftirpatoren, 
Starififatoren  ic).  SJJdljrenb  bcr@artuer  feine^eete 
immer  faatfertig  erhalten  mufj  unb  unmittelbar  nad) 
ber  Grnte  roieber  facti  fann,  bebürfen  bie  gelber  beö 

X'anbtpirte  immer  einer  ir.d.v  ober  minber  langen 
Vorbereitung  naai  ber&rnte,  e^e  bie  neue  Saat  oorge« 
nommen  roerben  oarf.  Xie\e  Sorberettung  nun  jum 
Zeil  bie  SJJorfmdr.  übemebmen  (f.  ̂ rud)tfo(ge); 
gelber,  rocldje  im  grülijabr  befäct  roerben  f ollen, 
oerben  fa)on  im  ̂ erbft  uorbereitet  unb  bleiben  über 

E'iiuer  »in  raitli-.-i  ̂ urrfje  liegen.  Die  Saatzeit 
fällt  bauptfäcf;lta>  in  bad  Jrübialjr  unb  ben  §erbft, 

aber  für  jebe  ̂ ytud)t  perfa)ieben.  5ur  ivrübjaljr«- 
Jtaten  gibt  bie  natürliaje  Segetation  bie  beften  äBinfe, 

roeil  beren  (Srroactjen  ber  Aa^re^ipitterung  eutfpria)t. 
3ür  (Scrfte  bätt  man  L  >B.  bie  Cbftbaumblüte  tinb 
bie  ßntroitfelung  ber  Sinbe,  für  ̂ afer  ba«  Mblühen 

ber  u;.t;c  unb  bad  $>crporbreri)cn  ber  (ria)enblatter, 
für  Sommerroei;en  bad  bei  äinbenlatibe«,  für  Aar« 
toffeln  bad  be«  Su(f)enlaube$  unb  bie  3(pfelblüte,  für 
33u(b.roeiien  ba«  Mötcn  ber  (Srbbeere  maHgebcnb. 
grü^e  Saat  8ie^t  man  por,  beionberö  für  Brauer» 
gerfte  unb  Sein;  boa)  muB  and)  auf  bie  Spätfröfte 
:H urfiict.it  genommen  roerben.  Soroeit  möglia),  in 
für  bie  .»(uvi.t.it  auefj  ber  n  rlianbene  unb  mutntrtK- 
liebe  $eua)tigfcitögcl)a[t  ber  Stift  8.u  berücffictjtigcn; 
bei  uit*  ift  j.Sö.  ber  trodnenbc  Dftroiub  3U  »ermeiben; 
anberfeitä  aber  mufs  auf  (sr^altung  ber  Linters 
feuajtigleit  (äöaljcn)  ober  auf  tüdjttgcö  Slbtrorfuen 

(lodern)  je  nad;  Sobcn,  Sage,  Witterung  unb  Saat« 
jeit  gcfeb>n  roerben.  Der  Soben  mufj  frtfd),  aber 
roeber  naß  ober  feudjt  nod)  troden  fein.  Die  31  uö 
roabj  beö  Saatgutes  ift  bie  roiebtigfte  ̂ yürforge. 
SoUftättbige  Steife,  ooDeö  &t\v\d)t,  (rrb.altung  ber 

fteiinfäljigieit,  Unperleljtfein  ber  Schale  unb  Stein: 
I  fjeit  oon  Unfraut  finb  bie  rocfentlicbjten  9lnforberun' 

j  gen.  SJtait  oertpcubet  nur  ben  beften  Samen  (bie 
(d^roerften  Börner)  jur  Saat  unb  l> a t  für  gute  9tuf* 
beroarjrung  ju  forgen.  9(ud)  ift  iteitroeifer  Samen* 
roed)fel  ju  empfehlen.  SJtandjer  Same  fann  fofort, 

I  anbrer  am  beften  erft  nad;  ein  paar  3at)ren  ge« 
I  fäet  roerben.  2Wan  geroinnt  ba*  Saatgut  entroeber, 
mai  fia)  am  beften  beroäbrt,  auf  befoubern  gelbem 

;  (Saat  gut  bau)  ober  bura)  ̂ ttSroa^l  ber  beften  ner 
ner  (Saatsudjt)  unb  forgfamfted  Steinigen  oon 
minber  gutem  Samen  unb  Unfraut  auf  ben  Saat= 
teiniguugimafdiinen.  Seiber  fpielt  auef)  l)ier  ber 
betrug  eine  große  Stolle.  gibt  jetjt  befonbere 

"^rüfungSanftalteu  für  SJtarftgut,  oon  toela)cn  auö 
bie  Slcfultate  ber  Untcrfud)imgen  peröffentlia)t  roer* 
ben  (f.  Samenfontrollftationen).  3icfjt  man 

,  oon  ber  0eroid)t«einbett  einer  im  fcanbel  porfom« 
[  menben  Samenforte  ba$  ü)eroia)t  ber  barin  cntbal' 
tenen  Serfälfa)ungeu  unb  ber  niebt  feimfäb^igen  Sn< 
men  ab,  fo  erfjält  man  ben  (yebraua)«iroert  ber 
Samenforte.  3u  Äartoffeln  foll  man  nur  gut  gereifte 
unb  ungeteilte  ober  niebt  mefjr  alö  Ijalb  geteilte  ÄnoU 
(en  perroenben;  am  fia)erften  gegen  ben  AartoffcU 

v.U  fa)üt|t  bad  3(ufberoab,ren  ber  Knollen  über  äi>iu« 
ter  in  Slfcüe.  Über  bad  StuSfaatquantum  ber  eimel« 
nen  grüdjte  f.  b.  Die  Stuöfaat  erfolgt  mit  ber  .vou\ 
in  neuerer  ,^eit  aber  oielfaa)  mit  SKafdjiueu  (f.  Sue  = 
tnafa)inen),  unb  sroar  uuterfa)eibct  man  breitroür- 
figeSaat,  bei roela)er  baöSaatgut  ganjglcidjiuäfjig 
über  ben  3tdcr  perteilt  roirb,  unb  Steilienfaat.  Sei 

Unterer,  in  ber  üanbroirtfa)aft  nur  mit  vJJtafa)inen 
ausführbar,  roirb  ber  Same  fotttinuierlia)  in  bie 
Steigen  eingeftreut  (Drillfaat),  ivährenb  bei  ber 
Dibbelf aat  eine  regelmäßige  Uuterbrea)ung  beo 
SaatftromS  ftattfinbet.  6ö  b,at  bie«  jur  Jyolae,  bafj 
bie  Sflanjcn  in  ̂ orften,  alfo  oereimelt,  aufgellen, 
roie  bieg  beim  Einbau  pieler  Aulturgeroäa)fe,  j  S.  ber 

St  üben,  3id)orie,bC't-2}taifefl,Ärappe:c.,peilangt  roirb. 
Sei  ber  Driüfaat  ift  e*  bemnaa)  oft  erforberlicij,  naa) 

bem  (rmporfommen  ber  jungen  Sflanjen  ein  Ser- 
einjeln  berfelben  (Serjicl)cn)  porjunelnnen,  roobu 

inttci halb  einer  feftgefe^ten  Entfernung  (ber  $>orft- 
toeite)  je  eine  ttnb  jroar  bie  am  vorjüglirbften  ent 

roideltc  ̂ flanjc  in  bem  Sobcit  pcrblcibt,'rodljteiib  bie übrigen  fyerauSgenomtuen  roerben.  S^l.  Stobbe, 
I  §anbbua) ber Samcnf iinbc (Scrl.  1 87H);  yar ^anb« 
roirtfa)aftlia)e  Samenlunbe  (baf.  1885»;  SASollni;, 
Saat  unb  Sflanje  ber  lanbipirt^djaftlidjeu  Jtultur« 

I  pflanjen  (baf.  1885).  —  DaS  S.  in  ber  Öärtnerci 
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gestaltet  fiel;  je  nad;  ben  betreffenben  ̂ Jflanjen  fegr 
oerfa)ieben.  3n  ber  S3 au mfdjule  föet  man  ba* 
gan$e  3afjr  Ijinburd;  ftet«  al«balb  naa)  ber  Keife  ber 
Samen  (f.  Saatfä)ule)  unb  fdjüjjt  bie  im  $erbft 
aufgelegten  Samen  bura)  Steinfofjlenteer,  ben  man 

mittel  eine«  Iridjter«  auf  ba*  Saatlanb  bringt, 
vor  Ungejiefer.  Siei  Sämereien,  bie  länger  al*  ein 

3nf>r  liegen,  fann  man  ba*  2anb  injroifdjcn  jum  9ln« 
bau  roeiug  ttefrourjelnbcr^flanjenverroenben.  SHan 
mifdjt  aber  aua)  folaje  6ämereicn  mit  Sattb,  ßrbe  :c. 
unb  beraafjrt  fie  feua)t  an  froftfreiem  Ort  ein  3af)r 
auf  (Stratifijieren).  Die  @e95l}famen  müffen 
oon  ifjren  öüljen  befreit  »erben,  bie  oon  Äontferen, 
inbem  man  fte  einer  ftarfen  ipitje  au«fe$t.  geine  ©e* 
böljfamen  werben  obenauf  gefäet,  mit  gefjatftem 
3Hoo«,  Habelftreu  u.  bgf.  bebeat,  im  grübjaljr  unb 
Sommer  (im  §erbft  nia)t)  feftgefa)(agen  unb  gteid;* 
mäfeig  fendjt  gehalten;  nur  lang  Hegenbe  6amen 
bürfen  nia)t  gegoffen  roerben,  roeil  fte  faulen  tonn» 
ten,  efje  fte  feinten.  SJtanfäetentroeber  inHeifjen,  ober 
breit,  ober  fteüenroeife,  lefctere«  bei  befonber«  grofsen 
Samen.  Die  Seitens  (ftura)en«  ober  Drill«)  Saat  ift 
bie  gebräucbjicbjte.  33et  ber  Saat  oon  ©emüfe  unb 

Sluinen  fommt  e*  gan3  befonber«  auf  forgfältigeUor« 
bereitung  bc*  lobend  an.  ±\an  fäet  ba«  ganje  ,VE)r 

fjinbura)  im  ©eroäa)« f)au«,  roarmen  3iwtmer,  i'Jift* 
beet  unb  freien  2anb,  ftreut  bie  Samen  möglicpft 

bünn  au«,  fdjlägt  fte  feft  (nur  bie  int  £erbft  im  ftreien 
gefäeten  nidjn,  bebetft  fte  ]e  naa)  ihrer  ©röfe  ver« 
febjeben  fiodj  mit  Grbe  unb  fa)ü$t  fte  gegen  £iere. 
Jcine  SMumcnfamen  »erben  tn  topfen  ober  Hapten 
auSgefäet,  b.  9.  nur  auf  bie  Grbe  geftreut,  worauf 
man  bie  löpfe  mit  einer  ©la«platte  bebedt.  ̂ al* 
menfamen  roerben  oon  tljrer  $üQe  befreit,  in  Sanb 

ober  Sägefpäne  geleat  unb  im  iöarmfjau«  jum  Äei« 
men  gebracht,  ftarnfporen  fäet  man  auf  iorf ,  ben 
man  bura)  ©inlegen  inSßaffer  feua)t  erhält  unb  mit 
einer  0la«glode  bebetft. 

3n  ber  $orftroirtfd;aft  unterfa)eibet  man  nnä) 
ber  räumlichen  Sluflbefmung  ber  Saat:  SJollfaat, 
Streifenf aat  (in  33eeten  über  1  m  breit,  {Riefen  0,15 
bi*  1  tn  breit,  Hillen  unter  0,ts  m  breit),  ̂ läfefaat, 
Södjerfaat.  Die  Sobenoorbereitung  jur  Saat  erfolgt 
in  ber  Hegel  bttrd)  Warfen,  (Kraben,  9<igo(en  ober 
pflügen.  3um  Wu8en  Im  Sßalbe  bienen  Ijäufig 

träftig  gebaute,  fa)were'fßalbpflüge  mit  jweiStrcia)» 
brettem,  roeld;e  bie  @rbe  su  beiben  Seiten  ber  Jur* 
djen  au«roerfen.  SBenn  e«  auf  fioderung  ber  Sur* 
djenfofjle  anfommt,  roie  $.  bei  (Fidjeln«  unb  SJu» 
d;elnfaatcn,  läfjt  man  hinter  bem  Süalbpflug  einen 
UntergrunbpfIug(2Büljlpfrug)  geben,  roeldjer  bi*  ju 
30  cm  £icfe  arbeitet.  Stuf  auSgebefmten^eibeflädjcn 
iDtrb  in  neuerer  3*it  aua)  bie  Sobenoorbereitung  mit 
Dampfpflügen  bewirft.  Die  ftuSfaat  grfdjiebt  in  ber 
Hegel  mit  ber  §anb,  feltener  burd)  2Rafa)inen. 

S«for  (arab.,  türf.  Sefer),  Harne  beS  jroeiten 
SOJonat«  im  mo^ammebanifa^en  3)Jonbiafjr,  roeldjer 
nteift  ben  Beinamen  >ber  GHücffelige«  füfjrt. 

Safarif  (\px.  M«f«tf40i  Sd)afartf),  ?5nul  3o-' 
fepb,,  tfcf»e(f>.  öelcbrter,  geb.  13.  9J?ai  1795  3U  jtobe 
latoroa  im  ungar.  Jtomitat  ®ömör,  ftubierte  1810— 
1815  im  Sncettm  ju  Kädmar!  ̂ T^eologie,  fammclte 
frültjcittg  f(oroatifd;e,  ben  tfdjcd) ifdjcu  nab,e  oer« 

toaubte  ̂ olfdlieber  unb  fdjrieb  für  tfrf)ecfpifc^e  'a: 
fdjtiften.  Seit  1815  roibmete  er  fia)  in  3cna  neben 
feinem  tpcologifajen^attjftubium  ber  ̂ }f>ilologie,  (^c» 

fd)ia)te  unb  ̂ lulofopfgie,  überfefcte  bie  Wolfen«  beS 
Ültiftop^aned  unb  l'Jaria  Stuart  t  in8  ütfdjediifcfje 
unb  trat  mit  ̂ rager  öelegrten  in  Serbinbung.  Haa)  I 

jrocijägrigetn  3lufentr)aft  bafelbft  nab,m  er  eine  ©au«»  I 

leprerfteHe  in  ̂ rcßbnrg  an  unb  rourbe  1819  oon  bem 
ferbifdjen  ̂ iatnara)en  «im  Opmnaftatbireftor  inHeu» 
(09  ernannt,  ©ier  befa)äftigte  er  ftd;  eifrig  mit  bem 
Stubium  ber  fübflaroifdjen  Üitteraturen  unb  oerglei' 
(^enber  ©rammatif  unb  gab  feine  erften  roia)tigem 
Schriften  in  beutfdjer  Spraye  fjerau«.  Da  19m  je» 
borf)  feine  Stellung  burdj  roibrige  l<erf)ältnifl[e  oer» 
leibet  rourbe,  ftebelte  er  1833  nad)  ̂ Jrag  über,  roo 

iqm^ialacfo,  3ungmann,  ̂ Jre«l  u.a.  bura)  freiwillige 
Beiträge  eine  befdjeibene  Cinnaljliu  für  fünf  3o9re 
fia)erten.  ̂ n  ben  beiben  nädiften  fahren  oerfapte  er 
fein  ©auptwerf ,  bie  »ätarozitnosti  slovanske*,  roeU 

a)e«  pei  3abre  fpäter  im  Verlag  be«  herein«  Ma- ttee  eeska  erfa)ien.  1837  erhielt  er  ba«  3(mt  eine« 
3cnfor«  unb  übernafmt  gleidjjeitig  bie  Hebaftion  ber 

3eitfa)rift  be«  böt>mifd;en2Riifeum«.  3njroifd;en  90t-- 
ten  fetne  gorfa)ungen  grofte«  3(uffe9en  erregt.  HaoV 
bem  er  bereit«  1836  eine  Berufung  naa)  Woofau  er« 
galten,  rourbe  i^m  1840  bie  flawtfa)e  Segrfanjel  an 
ber  berliner  ober  8re«lauer  Unioerfttät  angeboten. 

(Sr  gielt  fia)  jeboo)  für  terpflidjtct,  in  ̂ 3rag  ju  biet« 
ben,  unb  rourbe  1841 3um  Rufto«  an  ber  ̂ rager  Uni« 
Dcrfttät«bibliotljeI  ernannt.  1848  erhielt  er  bie  auf 

feinen  Sorfa)lag  an  biefer  Unioerfttät  erriajtete  i?ro« 
feffur  ber  flarotfdien  ̂ t^ilologie,  bie  er  jebodi  fd)on 
tm  folgenben  ,VV.'r  roieber  aufgab;  ba«  3emoramt 
fjatte  er  bereit*  1847  niebergelegt.  <$r  teilte  nun  feine 
3eit  jroifdjen  roiffenfd)aftlic9en  Arbeiten  unb  feinem 
Bibliotgefaramt,  roe(d;c«  ilmt  inbeffen  bi«  ju  bem 
Wrab  verleibet  rourbe,  raf.  man  ilin  verbäa)tigte,  bie 
Hibliothif  burd;  gan)(ia)e  Unorbnung  ju  ruinieren. 
Cbfdion  ib,n  bie  amtlia)e  Unterfud)ung  voOfommen 

rea)tfertigte,  rourbe  boa)  bura)  biefe  Angelegenheit 

unb  burd;  ̂ amilienunglüd*  fem  ©entüt  umbüftert. 
»m  23.»iai  1860  ftürjte  er  fta)  in  bieWolbau,  rourbe 

jroar  gerettet,  ftarb  aber  26. 3Kai  1861.  Sein  ©aupt« 
roerf,  bie  »Starozitnosti  slovanske«  (>Slaroifa)e 
Altertümer«),  roeldje«  al*balb  in  bie  meiftenfremben 

Spraken  überfefttrourbe,bcfunbeteineaufeergeroöb,n« 
[id)e$3tlbuug  unb  galt  (ange3eit  al«  bie  ma^gebenbe 
Quelle  für  bie  Urgefö)ia)te  ber  flawifa)cn  Hölter  bid 
jum  10. 3at)r9.  Dura)  feine  Pocatkove  staroceske 
mluvnice  würbe  er  für  bie  tfdjedufdje  ©rammatif 

eportiemad;enb.  Sonft  ftnb  noa)  ut  erwähnen:  >©e-- 
fdjidjte  ber  flawifdjen  Spraa)e  unb  Sitteratur«  (^Jeft 
1826);  «Serbifdjc  2efefi)rner«  (baf.  1833);  »Die  äU 
teften  Denfmäler  ber  bö9mifa)en  Spraa)e«  (mit  tya-- 
laclt),  ̂ rag  1840);  *@efd;id;te  ber  fübflawifdjen  Sit» 

teratur«  (br«g.  oon Jtirecef ,  baf.  1864—65,  3  Sbc). 
Die  »Oefammclten  SuJerfe<  Safarif«  erfa)ienen  ̂ rag 

18(i2  -65. 

Safed),  ägppt.  ©öttin  ber  $ü» 
djer  unb  ber  ©cfrf;ia)te,  oft  bärge« 
fteHt,  wie  fie  einen  ̂ atntenjweig 
mit  unjäfjligen  3eitPcrioben  in 
ber  Stnfen  b,ält,  wäprenb  fte  mit 
ber  Hea)tcn  bie  Hamen  in  bie 
Pweige  eineS^Jerfeabaum«  f  a)rcibt 

(f.  Slbbilbuna). 
Safeft  Roö/  ©ebirg«jug  in  2lf« 

gfjanifton  (f.  b.,  S.  142). 
Saffariben(Soffariben),pcvf. 

Dqnaftie,  geftiftet  von  3bn 
3afub  Settf;  Saffar  (»ber 
SritmiebO,  ber,  00m  Äalifen  mit 

Seiftan  beleb,nt,  872  bie  Dp« 
naftie  ber  Iab,iriben  ftürjte  unb  Äirman,  ©a)iraj, 

Äabut,  Cborafan,  Jarfiftan  unb  SWafenberan  er« 
oberte.  Seine  Haajfontmen  befi,auvteten  ftd;  in  bie* 

fen  l'änbern  bi*  901 ,  roo  fie  oo»  Samantben  unter« 
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.'.  icn;  bie  6.  behielten  nun  Seift  an,  gingen  aber  in 
Äampfen  unb  Aufftänben  balb  oönig  ju  ÖJrunbe. 

Sofft  (atab.  A*ff,  Afaffi),  Stobt  in  MaroHo, 
an  ber  Äüfte  be*  Atlantifa)en  Ojcan*,  jroifdjen  Aap 
Canttn  unb  ber  Wünbung  be*  lenfnft,  mit  9O0<) 
Ginro.  3n  bem  wenig  fia)ern  §afen  gingen  1887: 
140  Stbiffe  mit  62,727  Zon.  ein,  133  mit  61,780  Z. 
au*;  bte  einfuhr  betrug  1,041,940,  bie  Au*fuf>r: 
1,852,920  SDW.  6.  (im  Altertum  Sofia  genannt) 

mar  lange  Seit  berWittelpunft  be*  europäifa)en^an« 
oel*  an  biefer  Äüfte  unb  füfjrte  gro&e  Stengen  feinen 
iieber*  au*:  baber  ber  Käme  Saffian. 

Sofftan  (von  ber  Stabt  Saf  f  i  inSKarofto,  Waro» 

quin),  lobgare*,  au*  Bod«  unb 3iegenfeDen  bereite« 
te*,  fe$r  ferne*  unb  meia)e*,  auf  ber  Karbenfeite  ge« 

färbte*  fieber,  weldje*  vielfach  erfefct  mirb  bura)  u!m-- 
lia)  juberetteteö  Sa)af»  unb  Kalbleber  (unea)ter  S.) 
für  Bud)binber«  unb  ̂ ortefeuiUearbeiten.  Sie  $ar« 

fteüuna be*  ea)ten  Saffian«  erforbert  eine  Hu-  forg« 
faltige  Vorbereitung  ber  «feile,  wela)e  bura)  Aal!  ent> 
baart.  mit  bem  Streia)ei|en  bcbanheit,  im  SUalffafj 

aeroallt,  bura)  umfia)tige*  Beijen  unbSa)weÜ*en  vom kalt  befreit  unb  bann  tn  ber  Siegel  mit  Sumaa)  ge= 
eterbt  »erben.  Sabei  bringt  man  bie  gelle  unter  fort« 
roäbrenber  Beilegung  in  immer  [tariere  Brühen  ober 
näbt  fte  ju  Beuteln  jufammen,  füllt  biefe  mit  Su< 

maa)brübe  unb  bringt  fte  in  einen  Äeffel,  ber  mit  fol» 
dftx  Brübe  gefußt  ift.  2>a*  gare  2eber  wirb  bann 
gefärbt  (nur  ba*  rote  färbt  man  vor  bem  ©erben), 
naa)  bem  Zroduen  auf  ber  Karbenfeite  mit  etwa* 
Leinöl  eingerieben,  auf  ber  <Slänjmafa)ine  bearbeitet 
unb  fa)lie&lia)  mit  !ünftlia)er  Karbe  oerfeben.  Sie 
gabrifation  be*  Saffian*  mar  fa)on  ben  alten  Agup« 
tem  befannt,  fte  blieb  aua)  lange  3eit  eine  bem  Orient 
ciaentümlidje  ©erbntetbobe,  unb  noa)  jetjt  werben  in 
SJiaroffo,  in  ber  lürfei,  in  Agvpten  unb  Berfien  be« 
rräa)tlia)e  Mengen  baoon  angefertigt.  3n  ber  Mitte 
be*  vorigen  3abt|>unbert*  tourbe  bie  erfte  Saffian» 
fabril  in  Baris  angelegt,  unb  feitbem  bat  fia)  biefe 
^nbuftrie  in  Cnglanb,  Seutfcblanb  unb  grantreia) 
ju  bober  Blüte  enimidelt.  Au*  bem  Orient  mirb 

noa)  gegerbte*  fieber  (Wef  a)  in  leb  er)  naa) 
(Europa  aebraa)t,  um  bjer  gefärbt  unb  appretiert  ju 
werben,  gür  bie  europäifa)e  gabrifation  liefert  na« 
mentlia)  bie  Sajweij  gute  gelle.  3m  Orient  bient 
ber  S.  $auptfäa)[ia)  }u  feinerm  Scbubwerf. 

Safflor  hol  altfafflor),  f.  Äobalt  unb  Äo« 
baltorobulfalje. 

Safflor  ̂ ai"tarbfafran,falfa)er  Saf  ran),bie 
getrodnet  en,  bunlel  rotgelben,  röhrenförmigen  (Sin« 
}elblüten  ber  gärberbiftet  (Carthamus  tinetorius, 
f.  b.),  wela)e  jur  Gewinnung  berfelben  in  Agopten, 
Berfien,  Oftinbien,  Merifu,  Ao(umvien,Keufübwa(e*, 
aua)  in  Spanien,  Ungarn,  Iii u ringen  unb  in  ber 
$falj  fultiviert  mirb.  2er  eingefammelte  S.  wirb 

im  Statten  getrodnet  ober  junäajft  bura)  2üafa)en 
von  einem  roertlofen  gelben  garbftoff  befreit  3n 
Agopten  jetörüdt  man  bie  Blüten  )u  biefem  3med 
unter  i'luiilfunicn,  roäfa)t  ben  9rei  mit  ffiaffer,  biü 
bet  au  :■  ber  Waffe  bura)  Sudbrütfen  Klumpen  unb 
trodnet  biefe.  So  eutftebt  eine  g(eia)mäHtg  braun« 
rote,  jebr  roeia)e  unb  elaftifa)e  Waffe.  ̂ I)nlia)  ift  ber 
Sombaofafflor,  mäb.renb  ber  perftfa)e  unb  bengalifa)e 
nur  geroaf a)en  unb  in  tfeine  ftua)en  gefonnt  ift.  &lö 
oor)üglid)fte  Sorten  gelten  ber  perfifa)e  unb  benga« 

ltfa)e  'S.,  bemnäa)ft  ber  ägi)ptifa)e,  me(a)er  bei  und am  bäufigften  oorfommt,  ber  Bombaoiafflor,  ber 

äg9pti»*a)c,  fpanifa)e  unb  ber  gen>afa)ene  ungarifa)e. Zu  ungemafa)enen  europäifa)en  Sorten  ftnb  bie  roert« 
lofeften.  2)er  ®.  enthält  au|er  bem  ermähnten  gel« 

ben  ̂ arbftoff  nod)  ba&  itartb,amin  C,4H,s07,  roel« 
a)e«  tmfcanbel  al*Saf  florfarmin  (Saf  florrot, 
fpanifa)ed,  portugiefifa)e*,  a)inefifa)e8,  oege« 
tabilifd)ed  Kot)  oorfommt;  et  wirb  au&  bem  mit 
Soba  bereiteten  Sluäjug  beö  Safflord  bura)  6fftg< 
fäure  gefällt,  ift  amorpp,  bunfel  braunrot,  grünlia) 

icbillernb,  löälid)  in  -Jilf oiiol  unb  9lltalien,  taum  in 
Waffer,  nia)t  in  $(tf)er.  Wan  benu^ft  ben  S.  in  ber 
Färberei,  entjiebt  ib,m  ftetd  juerft  ben  gelben  $arb« 
ftoff ,  bann  mit  fa)ioaa)cr  Sobalöfung  ba$  Aartba« 
min  unb  neutralifiert  biefe  fiöfung  nabeju  mit  einer 
Säure.  Um  in  ber  Seiben  ärberet  ben  gelben  Jarb« 

ft 

off  völlig  au*)ufa)lie§en, 
ung  bae  Kartbamin  juer 

a)lägt  man  au*  jener  20* 
t  au]  BaumrooUe  nieber 

unb  entjiebt  e*  biefer  bann  roieber  mit  Soba.  Dlan 
erhält  auf  Seibe  fet)c  fa)5ne  Küancen  mit  3. ;  boa) 
ftnb  bie  färben  roeber  luft«  noa)  lia)tea)t,  roiberfteben 
aua)  nia)t  ber  Seife,  unb  gegenwärtig  maa)en  ibnen 
bie  Anilinfarben  ftarle  Aonfurrenj.  Xai  H.ntliamm 
tarn  früher  auf  Waffen,  XeDer  ober  SUeiiiblea)  ge« 
ftria)en  (Xaffen«,  Zellerrot,  Kofablea)),  fommt 
aber  jefct  nur  noa)  pulverf  örmig  in  ben  ̂ anbel  unb 
bient  al*  Malerfarbe,  ju  Sa)minfen  unb  sunt  gärben 
von  äifören  unb  Aonbitoreiroaren. 

«afflorrot  (Safflorl armin,  #artb,amin),  f. 

Safflor. 
Saffron.fBalbon,  Stabt  in  ber  engl.  ®raffa)aft 

Gffej,  am  Garn,  20  km  füblia)  von  ©ambribge,  bat 
viele  altertümlia)e  Käufer,  ein  SHufeum,  lebbaften 
Berfebr  unb  (im)  6060  (Sinro. 

Sofien,  ZW,  f.  Kabiufa  1). 
Saflor,  f.  Safflor. 

Safran  (Crocus),  bie  Karben  von  Crocus  aati- 
vus,  ioelo)er  »ur  (Gewinnung  berfelben  vielfao)  ful« 
tiviert  wirb.  Sie  Safranblüten  enthalten  einen  melj* 
rere  Zentimeter  langen  Stempel,  n>ela)er  fia)  an  ber 

Spifce  in  brei  aam<tt)ltc^  fia)  ermeiternbe,  fabenför« 
mtge,  orangerote  Karben  teilt,  fiebere  allein  roer« 
ben  gefammelt  unb  möalta)ft  fa)nell  getrodnet.  8000 
Blüten  liefern  500  g  fri)a)en  ober  100  g  aetrodneten 
S.  (naa)  anbern  Angaben  noa)  weniger),  unb  iebe 

ififlanje  treibt  nur  1—2  Blüten.  25er  S.  bilbet  ein 
lofe*  ̂ aufroerl  einzelner  ober  noa)  }u  je  breien  ju« 
fammenfttjenber,  gejättigt  braunroter,  fia)  fettig  an« 
fübjenber  gäben,  riea)t  getoürjbaft,  fa)medt  bitter, 

etwa*  fa)arf,  ift  fe^r  bqgrof(opifa)  unb  enthält  ̂ olo» 
a)roit((Srocin)  von  aufierorbentlia)em  gärbungdoer« 

mögen,  gett,  Jraubenjuder  unb  8,9  $roa.  mtnera.- 
lifa)e  Stoffe.  Sie  gröjjte  Quantität  be*  Safran* 
wirb  gegenwärtig  in  Spanien  (Kieberaragonien, 
Wurcia,  2a  9tana)a)  gewonnen,  ber  tiöljer  gefa)a^te 
franjöfifa)e  ftammt  au*  bem  Ärronbiffement  ̂ itbi» 
vier*  im  ©ätinai*,  a(*  ber  vorjüglicbfte  gilt  ber  nie« 
beröfterreia)ifaie  (Weiffau  zc),  wela)er  aber  nur  in 
fet)r  geringer  Wenge  probujiertwirb.  3lufierbem  wirb 
S.fultioiert  in(£nglanb  (Gffej,  (£ambribge),  Italien, 
berXürfei,  im  Raufafu*,  in  Arabien,  Bennfoloanien. 

I  Wan  benutzt  :Un  al*  (3ewür3,  u:nt  gärben  von  Hon« 
bitorwaren,  Brot,  Kubelteig,  Räfe,  Butter,  öolbfir« 
ni*,  faum  noa)  in  ber  Webijin.   3»  gro&eti  @aben 
wirlt  er  giftig.   S.  fpielt  feit  ben  älteften 

eine  grofje  Kode  al*  Arzneimittel,  ®ewür<i  ober 
!  garbmaterial.  er  wirb  erwähnt  in  ber  älteften  in« 
biia)en  Webijin,  bei  Salomo,  »orncr,  §ippotrate*, 

I^eopbraft  u.  a.  unb  galt  im  Altertum  al«  »König 
ber  Bflanjen«.  3m  10. 3abrb.  würbe  er  in  Spanien 
(ultioiert,  unb  naa)  grantreia),  Italien  unb  Seutfa)« 
lanb  foll  er  bura)  bie  ftreujfabrer  gebraa)t  worben 

fein,  ̂ m  15.  unb  16.  ̂ aluh.  fa)eint  bie  Safranful« 
tur  bet  un*  von  Belang  gewefen  ju  fein.  Später 
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Safranbrot^e  —  (Saga. 

nahm  ber  ©ebraud)  beö  Safran*  immer  mebr  ab, ' 
unb  nur  in  einigen  ©egenben  bat  fia)  eine  eigentüm»  j 
[id)e  Vorliebe  für  benfelben  erhalten,  n>ie  im  Serner 
Dberlanb,  n>o  er  al«  ©eroürj  beliebt  ift.  Äeid)e  9(ra= 
bei  innen  färben  nod)  jetyt  »ugenliber,  gingerfpiben 
unb  hen  mit  S.  Sett  bem  Altertum  rottrbe  ber 

foftbare  3.  arg  gcfälfÄt,  unb  im  Mittelalter  fab  man 
fid)  jur  Slnroenbung  ber  fdjärfften  Wittel  gegen  bie 
Safranfälfdjer  genötigt,  Stud)  gegenwärtig  (ommen 
2}erfälfd)ungen  mit  Safflor,  Strnifablüten  unb  9iin« 
gelblumen  bäufia  genug  cor.  311*  Safranf urrogat 
aber  roerben  binttrofrefplfaure«  Äali  unb  9lmmonia! 
jum  ftärben  in  groften  Mengen  oerbraudjt.  äütlber, 
falfa)er  6.,  f.  Carthamus  unb  Safflor. 

Sa  ranbronjt,  f.  äBolfram. 
Sa  raupflnfttr,  f.  $f  lafter. 
2  a  ran tob,  eine^flanjenfrantbett,  f.  Rhizoctonia. 
Sa  roft»,  f.  ftluore«celn. 
2a  ifaben,  f.  ̂arapbofen. 

So  tfarben (Ö af urf ar ben),  in9Baf[er  lö«lid)e, ur« 
fprünglidj  meift  pegetabilifebe  garbftotfe,  roeldje,  auf 
Rapier  geftrid)en,  burd)fd)einen  unb  baber  jur  SB.if« 
fermalerei  unb  jum  3lluminteren  oon  Äupferftid)en 
benubt  roerben.  Die  ̂ abl  ber  al«  3.  ju  benufcenben 

garbftoffe  ift  nidjt  grofj.  Wan  fteUt  Söfungen  (flb- 
fod)ungen)  berfelben  bar,  perfekt  biefe  mit  Walj* 
befoft,  3"der  ober  ©ummi  unb  oerbampft  bann  bie 
Wifdjung  jugebörigerÄonfiftenj.  SieS.tommen  al« 
hinten,  al*  Brei  in  tierifd)en  KJlafen  unb  jur  Zrodne 
oerbampft  in  Wufa)et»  unb  $orjeIlanfd)alen  in  ben 
$anbel.  Ml«  blaue  3.  bienen:  3nbigfarmtn,  3n« 
bigofolution,  lö«Iid)e«  berliner  ©lau  unb  ölaubolj. 
abjub  mit  Hupfcroitriol;  al«  rote:  ftarmtnlöfung, 
Drfeiüe,  Safflorrot,  Ärapp  unb  §oljrot  (Saftrot). 
Heli'co.  geben  bie  mit  Sllaun  perfekten  Jlbfodum« 
gen  pon  m reu; beeren,  @elbb,olj,  Quercitronrinbe, 

tlurcumarourjel  foroie  ©ummigutt,  mit  sil5affcr  an* 
gerieben,  c  afraner  traft  unb  ̂ ürinfäure.  ©rüne 
S.  erhält  man  au«  ben  blauen  unb  gelben,  befonber« 
fd)ön  au«  ̂ nbigo  mit  $ifrinfäure,  bann  au«  ©rün« 
fpan,  ber  mit  Söeinftein  perfekt  unb  in  SBaffer  ge* 
löft  roirb,  au«  längere  Seit  gelöster  ßfjromalaun* 
lofitng  unb  au*  Saftgrün.  211*  braune  ©.  bienen: 
Sepia,  Jöiftcr,  Reffelbraun,  SRufjbraun,  Äaramel, 
iiafri^en,  State  diu.  SHufeerbem  periuenbet  man  aüe  in 

Gaffer  ober  roäfferiaemälfobollö*lid)en2;eerfarben, 
oielfad)  aud)  bie  laftrenben  (bura)fd)etnenben)  ftarb» 
lade  al*  S. 

©oftfltifo),  fieirtfdjeö  (Saftbraten),  gebünfiete« 
Siinbfleifa). 

Saftgänge  (3  af  tf  anäle),  bie$arg>,  Öl«,  ©ummi» 
unb  Wilcbjafttanäle  ber  $ffanj«n- 

2aftgrÜB  (Seegrün,  »lafengrün,  Meergrün, 
Saubgrün,  (£bcmifd)grüu),  Saftfarbe,  rceldje 
au*  nid)t  ganj  reifen  Areujbeeren  (f.  Rharamio)  be> 
rettet  roirb.  Wan  fteDt  bie  jerriebenen  beeren  6—8 
läge  in  einen  Heller ,  pre|jt  fie  au«,  oerbampft  ben 

burd)  ein  lud)  gegoffenen  Saft  im  tupfernen  Steffel 
u:r  Sirupsfouftftenj  unb  fefct  etroa*  9llaunpulper 
MI.  Sann  füllt  man  ba*  Gr/traft  in  Zöpfe  ober  $Ha» 
fen  unb  läfet  eS  an  einem  mäftig  roarmen  Ort  oöllig 
auStrodnen.  Oute«  S.  ift  bart,  bid)t,  fd)roer,  oon 
bunller  fiaxbe,  auSioenbig  glänjenb  unb  pon  fii&cm 
^eutimad.  3lan  benu^t  ti  jum  färben  be«  2eber«, 

bed  Rapier«,  ber  lapeten,  §um  SKalen  unb  gBunti« 
nieren,  beimfiactieren,  jur  Bereitung  grüner  linteic. 
%a$  befte  S.  tommt  au«  ber  ̂ rooence. 

Saftf anäle,  bie  feinen,  roanblofen  Süden  in  tie* 
rifdjen  ©eroeben,  au*  toeld)en  bie  fiomptjfaptllaren 
bevporgeb,en. 

t 

Saftleorn,  1)  §erman,  b^oHänb.  Waler  unb  9ta« 
bierer,  geboren  um  1610  ju  SRotterbam,  8 dinier  fei« 
ne«  Sater«,  bitbete  fid)  aber  mehr  nad)  ben  Slntroer« 
pener  ÜanbfdwitSmalern,  roar  feit  1633  in  Utredjt 
anfäfftg  unb  ftarb  5.  3an.  1685  bafclbft.  Seine  mit 

minutiöfer  ̂ einbeit  auSgefübrten  Silber,  bie  in  ber 
9Rebrjab,l  ̂ bcinlanbfa)aften  barfteDen  unb  fid)  burd) 
einen  eignen  bläulichen  Duft  audjeid)nen,  finb  in  ben 
meiften  ©alerten  oorbanben.  S.  Ijat  aud)  tr«fflid)e 
Siabierungen  geliefert. 

2)  dornelt«,  Waler  unb  Xabierer,  Sruber  be« 

oorigen,  geb.  1606  ju  Btotterbam,  bilbete  fid)  unter 
bem  Güttin1;  oon  Sroutoer  unb  ftodaert  unb  ftarb 
1681  in  Siotterbam.  6r  bat  meift  Sauernftuben  mit 
Wenfä>en<  unb  Xierfiguren  foroie  fianbfa)aften  mit 
Staffage  gematt. 

SaftmeiiS,  f.  3uder. 

Saftrot,  f.  ftolsrot 
Saga  (Plural  Sögur,  altnorb.),  eine  Grjäblung, 

f.  o.  ro.  unfer  »Sage«,  bod)  obne  ben  SJebenbegriff 
be«  Ungefd)ia)tltd)en;  perfonifijiert  alt  groeite  ber 
©öttinnen  tnSnorraGbba.  Sine  Heinere  (frgäblung 
betfet  Z^ättr.  Sie  reid)e  Sagalitteratur,  tn  rooql 
au«gebilbeter  einbeimifdjerSrola,  iftbieeigenartigfte 
unb  bebeutenbfte  Scböpfung  ber  altnorbifd)en  Sitte« 
ratur.  Süir  untcrfd)ciben  gefd)id|tlid)e  Saga«  (nor> 

roegifd)e  Rönig«gefd;id)ten  unb  ̂ «länberfaga«)  unb 
mothtfd)'romanttfd)e.  Sie  Islendinca  sögur  finb  jum 
Zeil  tird)lid)en,  jumZeil  roeltlid)en^5nbalt«.  Severe 

"inb  litterarifa)  bie  roid)tigften  unb  intereffanteften, 
e  bilben  ben  3lu«gang«pun!t  ber  Saga<6r)(ib(ung 

unb  Saga«Sa)reibung,  bie  roiralfo  3«l«nboerbanfen 
(f.  9iorbifd)e  Sprad)e  unb  fiitteratur).  Sie 
aefdjilberten  ©reigniffe  fallen  meift  in  bie  Qtit  pon 

3«lanb«  Seriebelung' (874)  bi«  ge^en  1030;  bie  91ie« berfa)rift  fällt  jumXeil  nod)  in«  12.,  bouptfäd)(id) 
aber  in«  13.  ̂ ibxK  Sie  ̂ ortpflanjuna  be«  Stoffe« 

roäbrenb  ber  jroifd)enliegenben  2—3  y^hrljunberte 
gefd)ab  nid)t  etroa  burd)  faft  wortgetreue  Überliefe« 
rang,  fo  bau  bie  Sagafd)reiber  in  ber  ̂ >auptfad)e 
Überlieferte«  nieberaefebriebett  hätten,  vielmehr  finb 
roohl  nur  bie  Zb/atjatben  unb  ©enealogien  (baber 

im  rocfentlid)en  d)ronologifd)e  Übcreinftimmung)  fo« 

roie  bie  meiften  Sfalbenftropben  alt  überliefert.  Sa- 
gegen ift  bie  9(uefd)müdimg,  roie  Sialoge,  rounber^ 

bare  3üge,  fid)  erfüQfenbe  Xräutne  u/bgl.,  meift 
Eigentum  be«  Sagafd)reiber«,  roie  benn  aud)  bie 
Saga«  bierin  ausgeprägte  Sti(eigentümlid)teiten 
je  igen.  Wittelpunft  ber  6.  ift  meift  ein  bebeutenber 
Wann  (bau Mg  ein  Sfalbe)  ober  ein  ganzes ©cfcbledjt. 
Sie  Sarftellung  mit  ihrem  fd)tid)ten  Stil  ift  böa)ft 

anfprea)enb,  nid)t  feiten  ergreifenb.  SBic  ber  Sialog 
oon  ber  täg(id)en  Umgang«fprad)e,  fo  geroäbren  un« 
bie  Saga«  überbaupt  ein  getreue«  Silo  oom  Seben 
auf  3«lanb.  Sgl.  i^einbolb,  9lltnorbifd)e«  äeben 
(53erl.  1856);  flaalunb,  Familienleben  auf  3«lanb 
(in  »Aarböger«  1870);  Wöbiu«,  Über  bie  ältere 
i*[änbifa)e  S.  (fieipj.  1852);  Söring,  Über  Zopu* 
unb  Stil  ber  i«länbifd)en  S.  (baf.  1877);  öein  jel, 
Scfcbreibung  ber  i*(änbifd)cn  S.  (SDicn  1880).  9la$ 
Stil  unb  (S^arafterjeid)nung  fteht  allen  poran  bie 
»Njäl8-S.€  (befte  Äu«g.  pon  0i«lafon,  Äopenb. 

1875  ff.);  febr  nabe  ftebt  ib,r  bie  fleine,  tunftooll  ab-- 
gerunbete  »Ounnlaugs-S.«  (baf.  1775,  ßbrift.  1862, 

^>alle  1886;  aud)  in  Wöbiu«'  »Analecta  Norroena«, 
2.  «ufl.,  Seipj.  1877;  moberne  Bearbeitung  oon  Gb« 
jarbi,  fcannoo.  1875;  roortgetreue  Überfe|ung  pon 
(S.  Äölbing,  ̂ etlbr.  1878).  3u  ben  bebeutenbent 

^e(änber«Saga«  gehören  ferner:  bie  »Egils-S.« 
(f.  Sfalben),  bie  »Bjarnar-S.«  («openb..  1847), 
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bie  »Eyrbyggja-S.«  (fietpj.  1864),  »Laxdoela-S.« 
«flopenb.  1826;  lejtauÄg.,  »fureijrt  1867);  »Flöa- 
manna-S.«,  »Vatnsdoela-S.«  unb  »Halltredhar-S.« 
Uetjtere  brei  brtg.  oon  äHgfufion  unb  Siöbiuö  in 
»FoniBögur«.  Seipj.  1860);  femer  »Bandamanna- 
S.<  (Äopenb.  1850,  £unb  1874),  »FöstbroBdhra-S.« 
(Äopenb.  1822,  SertauSg.  1852»,  »Gnll-Thöris-S.< 
(breg.  oon  SRaurer,  Seipj.  1858),  »Grettig-S.«  (aud) 
»Greth  .  Ropenb,  1853  —59),  undjtig  wegen  ibjrer 
Begebungen  nun  angelfäa)füa)en  »Seoroulf « ; » Viga- 
GIüms-S.<  (baf.  1786  u.  1880),  »Hrafnkels-S.«  (baf. 
1839;  £ejtau*ä.,baf.  1847),  »Harosa-Th6ris-3.«  u.a. 
2>ie  ganje  §xtfü  umf offen:  »Islenlingabbk«  unb 
»Landnamabök«  (f.  Korbifa)e  ©pradje  unb 

feitteratur),  ferner  >Sturlnnga-S.«  (vom  ®efd>ledjt  j 
ber  ©turlunge),  aua)  *©rof»e  3*länber.@.«  genannt,  | 
oeriafct  oon  ©turla  Iljorbfyarfon  (geft.  1284),  erroei» 
un  Don  Aijoritcin  ssnotrtt|on  um  Joou  (xopenn. 

1817—20, 2  »be.;  neue  «u$g.  oon  ®ubbr.  Söigfuf* 
fon,  Cjf.  1878,  2  8be.).  <Jine  ©efamtauegabe  ber 
rotdjttgem  »Islendinga  sögnr«  eridjien  Äopenbagen 
1829-30  (beffer  1843-47);  bänifdje  Überfefcungen 
fmb  oon  9L  SW.^eterfen  («Historiske  Fortällüiger 
om  Isländerne*  Färd«,  2.  flu n.,  baf.  1862  —  68) 
unb  V'prn  (»Billeder  af  Livet  paa  Island« ,  baf. 
1871—74,  2  »be,)  oerörfentlidjt.  —  Jtircblidje  3*< 
länber  Saga«  finb  bie  »Kristni-  S.<  (oon  ber  Sin« 
füijrung  be*  Gbriftentum*  bid  gegen  1120),  ferner 

bie  Sifcboffagad:  »Hungr-vaka«  (flopcnf).  1778), 
>J6ns-S.«.  » Laurentius -S.«  u.  a.  (<äkfamtau«gabe 
oon  Sigfuffon:  »Biskupa  sögnr«,  baf.  1858,  2  SJbe,). 
$on  Ödlanb  fam  bie  ©agafa)reibung  nad)  Hör« 

toegen,  ido  bie  »Norgea  konunga  sögnr«  junäc&ft 
noa)  oon  ,\*  laubern  uerfafu  mürben.  2)a8  $aupt' 
wert  ift  biet  SnorriS  »Heimskringla«  (f.  ©norri); 
aufjerbem  ftnb  befonber*  bie  ©agad  »on  ©oerrir 

(1184—1202)  unb  feinen flacbfolgcrn  (br&g.  oonUn« 
ger:  »Konunga  sögnr«,  Cbrift.  1870  -  78)  unb  bie 
3agae  oon  Olaf  1.  Zroggoefon  (995—1000),  bie  auf 
bie  lateinifdjen  SBerfe  ber  5Röna)e  Dbb  unb  ®unn« 
laug  jurüdgeben  (erftere  f>rög.  oon  ÜRuna),  baf. 
1853),  ferner  bie  größere  unb  Heinere  6.  Olaf*  IL, 
bei  fceiligen  (erftere  baf.  1853,  letjtere  baf.  1849), 
u.  a.  ju  nennen.  Sie  ©efdjidjte  ber  norbifd)en  3nfel* 
aruppen  beljanbeln  bie  > Orkneyinga -S.«  (Äopenb. 
1780;  neue  Äuftg.  oon  SJigfuffon,  Hont.  1887)  unb 

<Fcereyinga-S.':  (flop.  1833),  bte  SlmerifaS  (Hirn 
lanW)  unb  ©rönlanbd  Eiriks  thattr«  u.  o.;  fer« 
ner  bie  Giefcbidjte  Ifönemarfe  bie  »Knytlinga-S.« 
unb  bie  »Jömsvikinga-S.«  (©totflj.  1815,  Äopenb. 
1824,  2unb  1875  u.  1879).  ©efamtauagabe:  »Forn- 
aianna  sögnr«  (jtopenl).  1825—87,  12  8be.);  biini« 
<a)e  Überfefung:  »Oldnordiske  Sagaer«  tc,  lateini« 
itlK  in  »Scripta  hiatorica  Islandorum«  (baf.  1828— 
1H46,  12  »be.). 
Wotbifdje  ©aga*,  bie  alte  §elbenfagcn  beban« 

beln,  ftnb  junäa)ft  bie  bie  Bieber  *<£bba  teitroetfe  er< 
ednjenbe » Völsanga-S.«,  ̂ ßrofabearbeitung  ber  9301» 
lungenlieber  berßbba  naa)  e.nerbeffernuuooollftän* 
eigetn  feanbfdjrift  (br4g.  oon  $ugge,  (&f)ü\t.  1865; 
beutfdje  Überfe^ung  oon  SC.  (Sbjarbi,  Stuttg.  1880; 
ogL  Spmone,  Uber  bie  Sölfunga-©.,  in  $aul4  unb 
braune«  >^eiträgen-,^b.3;  Wu((en()off  in  Raupte 
»3eitid)rift  - ,  33b.  23),  unb  »Korna-gesto -thattr* 
iir*g.  oon  »ugge,  (Sljrift.  1864;  beibe  jufammen  aud) 
t>on(S.  löilfen,  i«aberb.  1678);  ferner  bie  »Thidhreks- 

8.«  (ober  Söilfinafaga),  eine  ̂ ufammenfaffung  beut« 
^6er  $elbenfagcn,  bereu  ̂ Kittelpunlt  Sietria)  oon 
Sern,  nad)  nieberbeutfa>en  Duellen,  um  1250  (t)r4 
sra  Unger,  Ctjrift.  1853;  ogL  3i  a  ̂  m  a  n  n 

»2» 

lunga<@.  unb  9H6elungenUeb,  $>ei(br.  1877),  unb 
»Blömstrvalla-S.«  <  br*g.  oonWöbiu«,  fietp3.1855). 
Unter  ben  ©agafl,  n)ela)e  einbeitnifaje  Stoffe  beljans 
beln,  ftnb  bte  »Hervarar-S.«  (Äopenb.  1847;  IjrSg. 
oonöugge,  Gljrift  1873)  unb  »Halfs-S.«  (brSg.  oon 
^3tigge,  baf.  1864)  befonberfi  n>ia)tig,  n>eil  fte  otelfaa) 
alte  Öieber  unb  Stropben  ober  beren  ̂ 3rofaauf  löfung 

enthalten.  Süir  nennen  nod)  »Hrolfs-S.  Kraka«  unb 
»Raernar8-S.Lodhbrökar«,bie©aga$pon2borfteinn 
Sifingdfon  unb  ̂ ribJitäijöfr  (moberne  Bearbeitung 

oon  2egne*r);  ferner  gibt  e3  ©aga«  oon  Öroar«Dbb'r (Mg.  oon  »oer,  Seiben  1888),  ÄetiQ  ̂ ängr,  »nn, 
Örömunbr,  ben  »Sörla  thattr«  Ct>ilbenfage),  »Göngn 
Hrölfs-S.«,  »Gautreks-S.«  :c.  Q)efamtau«gabe  oon 
IRafn  (»Fornaldar  BÖgur  Nordhrlanda« ,  Äopenl). 
1829  —  30  ,  3  Sbe.).  ttberfebungen:  bdnifa)  oon 

Äafn  (»Nordiske  Kftmpe-HiBtorier« ,  1821  —  26, 
3  8be.V,  fa)n>ebijcb  oon  fiiljegi^n  (©tottb.  1818, 
2  SBb>e.) ;  beutfd)  oon  o.  b.  ̂ agen  (»9Jorbifa)e  §tl> 
benrontane«, öreSL  1814—28, 5 $be.).  3)ie rontan» 
tifefien  ©aga«  fmb  Bearbeitungen  auSlänbifaper 
(metft  franjofifdier)  Siitterromane,  wie:  »Tröja 
manna-S.«,  »Breta  s»gor«  (nad;  ©ottfr.  o.  SRom 

moutl)),  beibe  t)etau«gegeben  in  »Annaler«  (1848 
u.  1849);  »Streng-leikar«  (Äopenf).  1&59);  ©aga« 
oon  Slleranber  unb  Rarl  b.  (Mr.,  ̂ oent«:,  (£retö>, 

Irifrram«-',  ̂ Jarceoalfl^,  ̂ löre«--,  9Sagu8»,  SSrittg*., 
§looent*»©.  ic,  jum  SCetI  beraufigegeben  unb  bear= 
beitet  oon  Äölbing  in  »Kiddara- sögnr«,  ©tra^b. 
1872,  unbdeberfdjtolb  (in  »FornsögnrSndhrlanda«, 
Sunb  1884).  §terb<r  gehören  enblia)  bie  Segenben: 
»Heilagra  raanna  sögur«  (l)r3g.  oon  Unger,  Sfjrift. 
1877  ,  2  SBbe.),  »Postola  sögnr«  (br«g.  oon  Unger, 

baf.1874),  »Osvalds-S.  (in  »Annaler«  1854),  »Bnr- 
laams-S.«  it5hrtft  1851).  .\Mmptmerf  über  bie  ©a< 

gad  ift  %  G.  SRüller*  > Sagabibliothek«  (Äopenf). 
1817—28, 3  öbe.),  jum  2eil  überfeht  oon  fiadmtann 
(öerl.  1816)  unb  oon  fiange  (mit  Sttfafcen,  granf« 
furt  a.  3H.  1832). 

Sanain  (©agalug),  ehemalige  ̂ auptftabt  bed 
Meia)«5  iöirma,  am  linfen  Ufer  be*  ̂ raroabi,  gegen« 
über  oon  2loa,  ift  je^t  ganj  oerfallen  unb  oeröbet; 

bie  reia)oergolbeten  Z  neuer  ber  jab. (reiben  bubbbi- 
ftifd;en  Tempel,  Äutnen  oon  ̂ aläften  jc.  jeugen  oon 
ber  ebemaligen  $rad)t  ber  ©tabt. 

Sagan,  preup.  äeljnäfürftentunt  unb  ©tanbeS-- berrfa)aft  iu9Heberfd)(eften  mit  ättrilftimme  auf  bem 
fcbleftf eben  ̂ rooinuallanbtag ,  mar  f rüber  ein  Zeil 

be£  ̂ erjogtume  ©logau,  oon  bem  co  bura)  6rbtei> 
lung  ber  ©öb^ne  bed  §erjog$  ßeinria)  VIII.  1397 
getrennt  toarb,  um  unter  eigne  gürften  ju  fommen. 

vJiaa)bem  ee  1475  an  Äurfacijfen,  1549  an  *)öb,men 
gefallen ,  oerlaufte  e3  Äaifer  jerbinanb  II.  1627  an 
xöallenftein.  9iaa)  beffen  6rmorbung  eingebogen, 
marb  e&  1646  an  ben  gürftenfioblomib  oerfauft,  unb 
oon  beffen  9iaa)fommen  ging  c«  1787  burd)  Häuf  an 
ben  $erjog  $eter  oon  Kurlanb  über.  9iaa)  beffen 
Job  1800  erbielt  ti  feine  Zodfttt,  bte  julebt  mit 

bem  (trafen  iunl  Kubolf  oon  ber  ©a)ulenbura  oer« 
mäblte  ̂ rinjefftn  .U  at  banne  Söilbelminc  oon  wron« 
©.,  roeld^e  1839  ftarb,  worauf  bad  ̂ ürftentum  an 

ibre  ©a)n»efter  $auline,  ̂ iirftin  oon  \>of)en,,ollern-- 
&ed)ingen,  fiel,  bie  e*  1845  iljrer  anbern  ©ebroefter 

'Z  oroLvn,  >:eru>ain  oon  Zalleoraitb>^erigorb,  über- 
liefc.  Diefe  oererbte  bei  ib,rem  «bieben  (19.  ©cpt. 

1862)  ba«  gürftentum  auf  ibren  12.  mti  1811  ge= 
bomen  Sopn,  ben  ̂ Srinjen  fiubioig,  ber  feit  1872 
.öeru-a  oon  ZaHeoranb « ^erigorb  tft.  ©S  umfafet 
einen  ̂ (äa>enraum  oon  1211  qkm  (22  Q3R.)  mit 
65,000  Ginto.  unb  btlbet  ungefähr  ben  gleia>namigen 
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SBapptn  »on  Saflan. 

Kret«  be«  preufcifchen  9?egterung«be}iri«  Siegntfc.  — 
Die  gleichnamige  fcauptftabt  be«  Kreife«  unb  gür« 
ftentum«,  am  »ober,  Knotenpunft  ber  hinten  ©om» 
merfelb  =  Bre«lau,  S.«Sorau,  5ätffa«£an«borf  unb 
9teufalj:S.berBrcuftifchenStaat«bahn,  114  m  Ü.3R., 

bat  eine  große  eoangelifdje unb 
3  fatb.  Mir  dien ,  eine  ©gntna* 
ftalfirche,  ein  fchöne«  Schloß 
(einft  Söo^nrt^  SBallenftein«, 
ber  1629  -  30  Kepler  h«er  bei 
fta)  hatte)  mit  ©arten,  Zreib* 
bäufern,Barlunboorjüglichen 
Sammlungen  unb  (1885)  mit 
ber  ©arnifon  (eine  reitenbe 
Abteilung  gelbartttterie  Str.  5) 

12,010  ineift  eoang.  (Sinroor)« 
ner,  melct)e  ftarfelua)fabrila* 

tion,  SBoü*  u.  geinweberet,  ©arnfpinnerei,  gärberci, 
3eugbruderei,  £oljfa)leiferei,  berühmte  Oblaten» 
bäderei,  Bierbrauerei  unb  lebhaften  §anbel  betreiben. 
S.  ift  Sijj  eine*  3lmt«geria)t«,  einer  Sietd)«banfnej 
benfteHe  unb  bat  ein  ©omnaftum,  ein  Schullehrer: 
feminar,  eine  Bräparanben*  unb  eine  Strafanftalt. 
Bgl.  fieipelt,  ©efebichte  ber  Stabt  unb  be«  §erjog: 
tum*  5.  (Sorau  1854). 

©agan,  Dorothea,  fcerjogin  von  S.,  %tin* 
jeffin  oon  Kurlanb  unb  Semgallen,  geb.  21. 
2(ug.  1793,  loctjter  be«  §er$og«  Beter  von  Kurlanb 
unb  ©agan  unb  ber  §erjogtn  Dorothea,  geborner 
fleicbSgräfin  oon  SJtebem  (geft.  20.  Mug.  1821),  9tia)te 
Oer  betannten  ©life  oon  ber  Siede,  hatte  f rut»  bie  be» 
beutenbften  Männer  ihrer  fttit  ju  Berehrern  unb 
warb  in  ba«  ©etriebe  ber  europäifa)en  Diplomatie 
eingeweiht.  2urd)  ifyre  Bermähtung  mit  IXbmunb 
Jallenranb  oon  Bengorb,  £erjog  oon  laüegranb 
unb  oon  Dtno  (22.  Stpril  1809),  warb  fte  bie  3tia)te 
be«  berühmten  ZaDeoranb  unb  beffen  Liebling  unb 

fpielte  in[olgebeffen  jur  3eü  9tapoleonö  I.  unb  ber 
Sieftauratton  eine  fet)r  einflußreiche  Stolle  am  fran« 
jöftia)en  fiof.  Die  ©{je  mar  aber  unglüdlia),  unb 
naa)  bem  iobe  latleoranb«  (1838)  oerließ  fte  Bari« 
unb  begab  ftd)  nad?  bem  §erjogtum  ©.,  welche«  fte 
oon  ihren  Sdjweftern  geerbt  hatte.  §ier  trat  fte  in 
ein  romantifa)e«  Berhältni«  in  bem  jungen  Surften 

Selig  oon  £ta)now«li.  griebria)  Bülheim  IV.,  ber  fte 
tioa)  fa)äfete,  oerlieb  U)r  1845  ben  lud  einer  §erjo» 
gin  oon  ©.  6ie  ftarb  19.  Sept.  1862. 

Sogar  (Saugor),  $auptftabt  eines  Diftrift«  in 
ben  brttifajänb.  Sentralprooinjen  (10,373  qkm  ober 
188  Q3R.  mit  564,950  (Jtnro.),  an  ber  $eerftraße  oon 
Benare«  nad)  Bombao  591  m  u.  SR.  gelegen,  tarn 

1818  an  bie  Snglänber,  bat  ein  alte«  gort  mit  eng« 
ltfa)cr  Befafcung  unb  (twi)  44,416  (Sinro.  Der  Dt* 
[tritt  erjeugt  oornehmltd)  SBeijen. 

©agarfe,  gleden  auf  ber  Snfel  Siügen,  §albinfel 
3a«munb,  hat  eine  eoang.  Kird)e,  Sa)lämmfreibe« 
fabrifation  unb  (tsss)  1471  Cinto.  Dabei  ba«  größte 
Hünengrab  Siügen«,  ba«  Dubberwortb,. 

«agofia,  Don  JJräjebe«  SKateo,  fpan.  Staate 
mann,  geb.  21.  3uli  1827  ju  Zorrecida  be  Samero«, 
toarb  Ingenieur  an  ber  Spanifa)en  Storbbahn,  nach 
ber  Meoofution  1854  oon  ber  Brooinj  3amora  in  bie 
tonftituierenben  Sorte«  gewählt,  fiüa)tete  nad)  3lte» 
berroerfung  ber  rabtfalen  @rb]ebuna  tn  SRabrib  im 

3uli  1856  naa)  ,vrantteta)  unb  roaro,  nttet:  ber  -X:«.- 
neftie  jurüdgefebrt,  ̂ rofeffor  an  ber3»gcnteurfd)ule 
in  aJJabrib,  progrefftftifdje«  SWitglieb  ber  (iorteä  unb 
Siebatteur  ber  »Iberia«.  9{aa)  bem  mißlungenen 
^lufftaub  oom  22.  §uni  1866  flob  er  oon  neuem  naa) 
Sranfreid),  roarb  nad)  bem  Slufftaitb  oon  1868  aKi^ 

nifter  beS  Innern  unb  eifriger  3Inbänger  $rtmS  unb 
bura)  feine  ftioalität  mit  3orri(Ia  met)r  unb  mehr  m 
fonferoatioen  ©runbfäi}en  b^ingebrängt.  3»n  Df tober 

1871  jum  ̂ Jräfibenten  ber  Sorte«  geroäblt,  trat  er 
20.  Dej.  ale  IKinifter  be«3nnern  in  ba»aHintfterium 

SWatcampo,  beffen  gü^rung  er  18.  gebr.  1872  über» 
nahu,  mu^te  aber  megen  iOemenbung  öffent(id)cr 

©elber  fär  Wahlagitationen  22.  i'iai  1872  ntrüd-- 
treten,  roarb  3. 3an.  1874  nad)  bem  Staat*ftreta)  be« 
©eneral«  $aoia  unter  ©errano  Hiintfter  be«  »uc» 
»artigen,  13.  ÜJiai  be«  Innern,  4.  ©ept.  9Rinifter* 
präftbent,  mürbe  30.  De),  burd)  bie  alfonfiftifdje  Sr> 
Hebung  geftürjt  unb  mar  feitbem  gübrer  ber  Jtonfti* 
tutionellen  ober  ber  fogen.  bgnafttjaVUberalenDppo: 
fttion  in  ben  Corte«,  meiere  naa)  i^rer  Bereinigung 
mit  SWartine]  Sampo«  unb  anbern©eneralen(lanooa« 
beim  ftöntg  ju  gälte  brachte  unb  imgebruar  1881  bie 
Regierung  übernahm.  ©.  warb  SWinifterpräftbent 
be«  neuen  liberalen  «abtnett«,  ba«  ftd)  bi«  1883  be= 
tiauptete.  1885  trat  er  toieberum  an  bie  ©pifte  einer 
liberalen  Regierung. 

©agajität  (tat.),  ©d)arfftnn. 
©age,  im  allgemeinen  alle«,  toa«  gefagt  unb  oon 

9Kunb  ju  9Kunb  weiter  erjä^lt  toirb,  alfo  f.  o.  ro. 
©erüdjt;  im  engem  ©tnn  eine  im  Solf  entftanbene 
erbia)tete  ober  turnt)  @rbid)tung  au«gefa)müdte  unb 
münblia)  fortgep^(an)te  trrjäblung  oon  trgenb  einer 
Segeben^eit.  Knüpft  ftd)  bie  6.  an  gefajia)tlid)e  Ber* 
fönen  unb  §anblungen,  inbem  fte  bie  im  Boll  fort; 
(ebenben  Erinnerungen  an  gefd)id)tlia)e  ̂ uüänDe, 

$erfdn(id)Ieiten,  buntel  geworbene  Saaten  ju  oolt- 
ftänbigen  CiTjiitjlungen  au«bilbet,  fo  entfteb^t  bie  ge« 
fa)ia)tlid)e  S.  unb,  fofern  fte  fid)  auf  bie  alten 
Reiben  be«  Bolfe«  erftredt,  bie  ̂ elbenfage;  finb 
aber  bie  ©ötter  mit  i^ren  Suftänben ,  ̂anblungen 
unb  ©rlebntffen  ©egenftanb  ber  S.,  fo  enrfte^t  öte 
©ötterfage  ober  ber  »totbu«  (f.  Kotboloaie) 
unb  auf  bem  ©ebiet  monotf)eiftifa)er  bogmattfa^cr 
Sieligion  bie  üegenbe  (f.  b.).  $aftet  bie  ̂ riätilung 
an  beftimmtenCrtlio^Ietten,  fo  fprid)t  man  oon  ort* 
lid)en  Sagen.  Sioet)  eine  Sagengattung  bilbet  enb: 
lia)  bie  Xierfage,  roeld)e  oon  bem  £eben  unb  Zrei> 
ben  ber  Ziere,  unb  jioar  faft  au«f$liet}lia)  ber  un» 
ge}äb,mten,  berid)tet,  bie  man  ftd)  mit  Spraa)e  unb 
Denttraft  au«gerüftct  oorfteHt.  Oft  l)at  fidi  um  eine 
befonber«  beoorjugte  Berfönlid)feit,  mie  j.  B.  König 
ftrtu«,  Dietrtd)  oon  Bern,  Attila,  Karl  b.  @r.  :c, 
unb  beren  Umgebung  eine  ganje  SMenge  oon  Sagen 
gelagert ,  bie  naa) Urfprung  unb  3n fjalt  febr oerfdjieoen 
fein  fönnen,  aber  bod)  unter  fia)  tn  3ufantmenbang 
fteb^en,  unb  edentfte^en  babura)  Sagentreife,  mie 
beren  im  Stittelalter  in  germanifaien  toie  romani= 

fa)en  l'anbern  mehrere  beftanben  unb  jablreict/e  Spen 
^eroorgerufen  haben  um i.  >.v Ibenjage).  Die  ea)te 

S.  er{a)eint  fomit  al«  im  lebenbigen  ©lauben  rour-- 
§elnb  unb  au«  bem  Drang  be«  bid)terifdien  Bolf«* 
geifte«  entfprungen.  Dbioobl  mie  alle  Bollöpocfte 
am  fräfttgften  blühenb  in  ber  ältern  3eit,  oerftummt 

fie  bod)  aud)  bei  weiterer  Kultur  nia)t;  oielme^r  ift 
ber  Bolt«geift  nod)  heute  thätig,  bebeutenbe  Bor* 
gänge  unb  Berfönlta)teiten  mit  bem  Sa)mud  ber  S. 

ju  umlleiben.  Die^lnfnüpfung  an  eingenjiffe«BJirt-- 
lia)e«,  fei  bie«  ein  iunerlia)e«  ober  äußerliche«,  ift 

hauptfäd)(ia)  ba«  Werfmal,  welche«  bie  S.  oom  3Wär» 
ä)en  (f.  b.)  untcrfci)cibet.  SBie  ba«  iiJardjen,  liebt  fie 
ba«B3unberbare  unb  Übernatürliche,  obfa)on  ihr  ba«: 
felbe  nicht  unentbehrlich  ift.  ÄW  meiften  wohnt  fie 
in  Burg«  unb  Klofterruinen,  an  Duellen,  Seen,  in 
Klüften,  an  Kreuzwegen  tct  unb  \mn  finbet  fia)  eine 
unb  biefclbe  S.  nicht  feiten  an  mehreren  Drtcn  wie^ 
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ber,  Um  bie  Grhaltung  bei  beulten  S.  t)a&en  fuli 
juerft  bie  öebrüber  ©rimm  oerbtent  gemalt  bura) 
ihre  reia>t  Sammlung:  »X*utia)eSagen«(Serl.  1816 
M 1618, 2Sbe.;  2. 9iufl.  1866).  m<bH  biefen  finbbie 
Sammlungen  oon  Ii.  Kühr,  unb  Scfjroarfc  (»SRorb; 
beutfa)e  Sagen«,  Seipj.  1848),  3.S).2öolf  (»CDeutfdje 
SRärc&en  unb  Sagen«,  baf.  1846),  San§er(  -Sanrifd)e 
Sagen',  SRüna).  1848,  2  Sbe.),  ©räffe  (»Sagenbuch 
be«  preufetfd)en  Staat*-,  ©logau  1871)  unb  Älee 
(©üterel.  1886)  al*  befonberS  reichhaltige  Duellen 

••u  nennen,  flli  Sammler  oon  Sagen  etnjelner  2än» 
b<rr,  ©egenben  unb  Drtlicf)feiten  waren  aufierbem 

jahlreicbe  ftorfcber  thätig,  fo  für  Wert lenburg:  Stube« 
munb(1861),  Siieberfjöffer  (1867)  unbSartjcb(1879); 
fürSd)leStotg«$olftein:  SRüHenhoff  (1845);  für  3lk> 
berfad)fen:  Sarrod  (1840),  Schambach  unb  Hflülter 
(1856);  für  Hamburg:  Senefe  (1854);  für  Sübed: 
Zeede  (1852);  für  Dlbenburg:  Siraderjan  (1868); 
für  ben  fcarj:  Sröhle  (2.  «ufL  1886);  für  aHonefelb: 
(Siebelhaufen  (1850);  für  SBeftfalen:  Äuljn  (1859) 
unb  Jtrüger  (1845);  für  bie  »Itmarf:  Zemme  (1839); 
für  Sranöenburg:  Hubn  (1843);  für  Sacbfcn:  ©räffe 
(1874);  für  bad  Sogtlanb:  «oMer  (1867)  unb  Gifel 
(1871);  für  Düringen:  Secbftem  ( 1835, 1868),  Site 

ner  (Crlagau,  1838),  Sommer(1846),  SBude  (SJerra» 
qeqcnb,  1864),  2Ui$)d;eI  (1866);  für  Sdjlefien:  Äern 
( 1667);  für  Dftpreu&en  je:  Zettau  (1837)  unb  Steufd) 
(ramlanb,  1863);  für  ben  JHfyein:  Simrod  (9.  9lufl. 
1883),  ©eib  (3.»ufU858)unb  «iefer  (4. 9tufl.  1876) ; 
für  SBeftfalen:  fcartmann  (1883);  für  Äranfen  ic: 
«eö)ftein  (1842),  3anffen(1852),  $mletn(Speffart, 
2.  ftriL  1886),  G  nSlin  (ftranffurt,  1866),  Kaufmann 
(«atnj,  1868);  für&effen:  flaut  ( 1846),  SßoIf(  1853), 
üonfer  (1854)  unb  Sinbewalb  (1873);  für  Siagern: 

i'iajmann  (1831),  Sdjöppner  (1852),  o.  Seopred)» 
tingfiecbrain,  1856),  Sc&dmoerth  (Dberpfalj,  1858); 
für  Sdjroaben:  9Reier  (1862)  unb  Sirlinger  (1861— 
1662);fürSaben:Saaber(1861);fürba*Glfa&:Stö. 
ber  (1662);  für  Sujemburg:  Steffen  (1853);  für  bie 
Steberlanoe:  Söolf  (1843);  für  bie  Scbioeia:  3Joa>b,o[j 
il856)  unb  £üxolf  (1862);  für  Zirol:  SH.  SReqer  (2. 
«ufl.  1884),  fingerte  (1869)  unb  Schneller  (1867); 
für  Sorarlberg:  Sonbun  (1847  u.  1858);  für  öfter« 
reia):  Sediftein  (1846),  ©ebhart  (1862)  unb  SDrci* 
iauff  (1879);  für  «ärnten:  Äappolb  (1887);  für  Söb» 
men:  ©ro&mann  (1863);  für  bie  »Ipen:  Sernalefen 
(USB),  «Ipenburg  (1861)  unb  ̂ tllner  (Untermberg, 
1861);  für  Siebenbürgen:  SRüüer  (2.  Xttft  188$ 
Zie  Sogen  Rumäniens  fammelte  Schüller  (1857), 
bie  Celano«  SXaurer:  (1860)  unb  Soeftion  (1884), 

ber  üappldnber:  i'oeftion  (1885),  ber  Norweger: äSbjörnfon  (beutfd)  1881),  ber  Sübjlatoen:  ÄrauS 
(1884),  ber  Litauer:  fiangtufa)  (1879)  unb  Sedem 
riebt  (1883),  ber  Staffen:  ©olbfcbmtbt  (1882),  bie 
ber  ̂ nbiancr  HmerifaS:  Jlmara  ©eorge  (1856)  unb 
RnorH  (1871),  inbifa)e  Sagen  Seoer  (1871),  japa* 
wAt  SraunS  (1884),  altframöfifa)«  «.  0.  fleller  (2. 
tuft  1876),  beutfebe  Sftanjenfagen  ̂ erger  (1864), 
bie  beutfeben  «aiferfagen  ftalfenftein  (1847),  Jeebel« 
lagen  üaiftner  (1879)  jc.  Xne  Sagen  bilben  mit  ben 
tm  Soll  umlaufenben  9Jlära)en,  üegenben,  Sprid)« 
Wörtern  ic.  ben  Snfjalt  ber  fogen.  a  0 1  f  1 0  r  e  (f.  b.), 
bie  feit  neuerer  Reit  ©egenftanb  reger  roiffeufcr>aft* 
lia>er  ̂ orfd)ung  1^.  Sgl.  3.  Sraun,  2)te  Äaturge^ 
^«te  ber  6.  (2Ründ).  1864-66, 2  33be.);  Ublanb, 
eajriften  jur  ©efd)ia)te  unb  6.,  »b.  1  u.  7  (Stuttg. 
U365-68);  ̂ enne»«m  Jifjpn,  Die  beutf^e  iüolfd* 
i^e  im  SJCTbaUntö  ju  ben  i'iyÜKii  aüer  Sölfer  (2. 
mL.  ffiten  1879);  0.  Sabber,  2)ie  beutfebe  Cbilo- 

im  ©runbrifr  (Saberb.  18fc3). 

«  H 

Säge,  9Berfjeug  jum  ,Scviiij  muten  oon  5>oU,  3Slt» 
tan,  Stein  jc,  aud  c  talii  oonoer^ormeinedSlatteS 

(Sägeb(atted),  gehärtet,  cteCb  ober  blau  angelaffen 
unb  am  9tanb  mtt  meiBelfömtigen  1 1  non  (Säge< 

jä^nen)  oerfehon,  toeldje  geroöb.nlia)  mit  bem  Durd)> 
fdjnitt ,  bei  {leinen  SSgen  aud)  bura)  @infei(en  ober 
Einbauen  be£  Sägeranbed  beroorgebrad)t  merben. 
Sielfad)  fjat  baö  Statt  bie  ©eftalt  cineä  Sanbed  ob.ne 
@nbe(Sanbfägeb(att)ob.  einer  IreiSrunben  Sa)e  ibe 

(Äreiöfäge).  ^mifd)cn  ben  3äfynen  befinben  fia) 
3toif  djenräume  (3 fl  ̂  n  l ü  d  e  n),  n>eld)e  bie  beim  Turaj « 
gang  ber  Stigejäfjne  bura)  ba«  «rbeitSftüd  |ur  Sil» 
bung  b«8  Sägef<6nitte8  abgehobenen  Späne  fo 
lange  beherbergen, 

bi8  bie  :]a\:iw  auS      .  1  - 
bem    StrbeitÄftüd    *~}  A  A  A  S\  A  S\ 
heraustreten    unb      ]/  \A  V  \A  \A  \A  A 
bie  Spänefallen  laf< 

fen.  Sei  SWetall«     <  2  , 
fägen  ift  bie  ©e»  1  ATI  AT]  ST]  S* 
f(altber3äbneftet«  fr  \r  \r  Ir etna5reied(3fig.  1); 

fämtlid)e3äbnefto> 
fjen  an  ber^inieaa 
(Sägeranblinie) 
jufammen  unb  biU 

benbaberaud)brei.- 
edige  «üden.  Ia 
bie  abjunchmenben 
Wetallfpäne    nur  & 

ssr »  \l  '-yrvrny^ 3ahnlüde,  unb  ci 
tommen  bab^er  Diele  6 
3ähne auf etnegäm   U    ̂   ̂  
geneinheit:  burdj»     //\\  lA^  IAA  j/ 

Fajnittlid)5-10auf 
1  cm  Slattlänge,  ,  • 
roa*  1— 2  nun  3Cf»«  K    ̂      r>    r\     r>  ) 
ftanb  ergibt.   Sei    A\  W  H  W  l/\ 
£)ol»fägen  ift  bie 

©runbform      ber      .  8  , 

Sßeichheit  bed  §0l«       giö.  1-8.  Sormen  b»r65ai« 
jcSgeftattet  aber  bie  jä(>ne. 

Sikgmibjneoolumi* 
nöfer  Späne.  3>arum  müffen  fcoljfägen  grofje  ÜJüden 
haben,  roa«  im  allgemeinen  aud)  einen  grofjen  916» 

ftanb  (Zeitung)  ber3&hne  (oon  2— 50mm)  bebingt. 
Um  biefen  ju  erhalten,  werben  bie 3ähneoielf ad)  auf» 
einanber  gerüdt  ($ig.  2  a).  Söcil  aber  bie  S.  um  fo 
toirffamer  ift,  je  näher  bie  34^ne  jufammenftehen,  fo 
fua)t  man  (ebtereS,  namentlich  bei  gröfeem  Sägen, 

burd)  Sergröfserung  ber  Süden  über  ber.-Hanblintc  ju 
erreichen  (SBolf  «jähne,  $tg.  8  aa).  Sägen  mit  ber 
Ser^abnung  a t u  1  u.2  greifen  felbftrebenb  nur  in 

einer  Seroegungdrichtung  an,  null  man  aber  bieSäge« 
arbeit  auf  beibe  Setoegungdrict)tungen  oerteilen,  fo 
roenbet  man  oft  bie$ormbe«fpi$n>infelig  gleiajfchen» 

feiigen  Dreiedö  (gig.  4)  an,  ober  man  fteDt  abroea)« 
felnb  jroei  3äh««  einanber  gegenüber  (M»3Äh"e. 

Stodjähne,  ft'fl-  6).  SWan  benuftt  aud)  bie  il'olfs» jähne  ald  ©runbform  (gig.  6)  ober  reiht  fflolfdjähne 
unb  Stodjähne  anetnanber  (itig.  7).  Ginige  Sägen 

rcirfen  baburd)  in  beiben  «Richtungen,  bafr  man 
Oig.  8)  bie  gewöhnet"  3&hn«  in  jtoei  ©nippen  in 
entgegengefe(jter  Stellung  anorbnet.  Sei  fet)r  gro« 
gen  Sägeblättern,  befonberö  Ureidiägen,  werben  bie 

3ät)ne  aud)  roohl  ol*  befonbere  Zeile  (3Ret&en  ein» 
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gefefrt.  Zann  hat  ba«  Blatt  (Tyig.  9)  einen  tau> 

Unförmigen  trin*".t>u:tt  abc  mit  teilförmigem  SRanb, 
in  meinem  ber  al«  Heine  platte  gebilbete  3abn  z 
bura)  einen  6tift  s  feftgeljalten  wirb,  roäbrenb  ba« 
Soa)  u  jum  2lu«fa)teben  be«  3al)n«  belnif«  9tnftt)lci- 

nir,  'i.  in.irn.nl  mit  auljutotftf ttnbtn  SSbnfn. 

f en«  bient.  Somit  bie  6.  fia)  nid)t  feftf lemmt,  mufe 
ber  ©ägefrfmitt  etroa«  breiter  ausfallen  al«  bie  Sid e 
be«  Blatte«.  Sa«  erreicht  man  babura),  bafs  man 

i  a  ig.  10)  ba«  Blatt  r  an  ber  RatyM 
link  bitfer  ntaa)t  al«  am  Würfen, 
ober  inbem  man  bie3äljne  abwca> 
felnb  naa)  rea)t«unblinf«($ig.  10, 

d  unb  a)  au«  ber  Slattebene  ber-- 
au«biegt,  unb  enblia),  inbem  man 

/  Aj  burdj  ©taua)en  bie  3äbne  an  ber 
a&  e a)neibe  oerbreitert.  Sie  erfte  unb 

'  *   britte  SRetljobe  benufct  man  bei  3JJe* 
ffig  io.  'iriflf  Kalt  taQ*  unb  $oIjfägen,  bie  jweite 
unb  i«(4r8ntti  au«fa)Ite&lid)  bei  lefctern.  Sie« 

©djränlenoberÄuSfefcen  wirb 
mitteI«eine«5Dcrl3eug8(Sa)ränr« 
eifen)  ausgeführt,  roeldje«  in  ber 
einfaa)ften  u.  geroöfmlidrften  Aonn 
(^ig.  11)  auS  einer  bidern  ©tab> 
platte  a  mit  bem  ®riff  b  befielt, 

bie  bei  e,  e,  e  oerfa)iebene  ©in-- 
fa)nitte  Ejat.  9Rit  einem  paffenben 

e  ini'rinutt  wirb  ber  #atjn  gefaxt 
unb  naa)  aufjen  gebogen,  roäbrenb 
ein  oerfteübarer  2lnfa)lag  ss,  ba« 
Wajj  be«  3lu«biegen«  (Sajran!) 
b  oft  im  int,  inbem  bcrfelbe  mit  ber 

-)ia\e  8,  gegen  ba«  Blatt  ftöfct 

Säbni. 

&tg.  IL  €*tänf 
liftn. 

Da«  ©ägeblatt  ift  im  allgemeinen  ju  bünn  unb 

biegfam.  um  oljne  rocitere«  gebraust  roerben  ju  fön« 
tten,  unb  mujj  ba^er  in  ber  SRegel  tünftlia)  gejpannt 

Troerbe
n.  Ungefpannt

e  ©ägen  !om> <Q  men  nur  unter  fcoljfägen  oor,  unb 
jroar  finb  folgenbe  bie  roidjtigften: 

rf  "I  1)  ©djrotfäge  (Brettfäge,Sie« 
lenfäge,  3ig.  12,  ba«  Blatt  B), 
etroa  1,6  m  lang,  oben  16,  unten 
10 cm  breit,  auf  25  nun  ein  :\c, bn, 

«um  3«rfd)neiben  oon  Saiten  in 
ber  Sänge,  für  jroei  Arbeiter,  roeld)e 
bie  6.  an  Quergriffen  f äffen,  unb 

roooon  ber  eine  auf  einem  ©äge* 

fierüftfte^t.  2)  Baua)fäge  (Duer» 
age),  borijontal  oon  pei  SWann 

i geführt,  jum  Duerabfägen, 
 mit 

Q     (Griffen  in  Öfen.  Sänge  etroa  l,&m; 

gewölmlid)  Ms3äbne  mit  12— 
 „   20  mm  3roifd)enraum.  Sie©äge= 

5ig.i2.64rotjäflt.  ""blinie  ift  wegen  ber  roiegenben 
Bewegung  unb  3lu«gleia)ung  ber 

Slbnuftung  gefrümmt.  Sie  Duerfäge  bient  jum 
fällen  ber  Säume,  batjer  aud)  SQalbfäge  ober 
Bauernfäge  genannt.  8)  ftua)«fd)wanj,  ob,ne 

unb  mit  Würfen  (ftüdenfäge).  4)  ©tidjfäge 
rSpifrfäge,  Sodjfnge),  jum  9tu«fa)neiben  oon 
iL'ödjern,  bafjer  befonber«  frfjmal,  aber  an  ber  3afm* 
reibe  bid  unb  o$ne  Sa)ränfung.  3u  ben  ©pann» 
fügen  gehören  junädjft  1)  bie  SWetallfägen,  roetl 
ba8  Statt  in  bem  fogen.  ÖefteH  oon  ber  %om\ 
<  1  au§  Sa)miebeeifen  gebogen,  burd)  ©djrauben 
feftgel»alten  unb  angejogen  roirb  (Säaebogen, 
lüogenfäge).  Äletne  Sogenfägen  b«'Ben  8aub* 
fägen,  roeil  fie  bauptfäa)lid)  baju  gebraucht  reerden, 
Saubarbeiten  (©a)roeifungen)  au§jufd)neiben;  bamit 
biefe  ©.  aua)  Keinen  Ärümmungen  folgen  fönne, 
mufe  baö  Slatt  fe^r  fa)mal  (0,6  -  2,o  mm  breit)  fein. 

Sie  gröjjtcn2Retall|'ügeblätter  befitjenSöOaim  fiänge unb  20  mm  Breite.  2)  Sie  ttlobfäge  (furnier« 

fäge),  jum  ̂ erfa)neiben  (brennen)  großer  ©tüde  in 
ber  i!ängenrm)tung,  ift  1,^ — l^s  m  lang,  10  cm  breit, 
febr  bünn,  mit  ungleia)feirig  breiedigen  ober  SBolfS. 
^äbnen,  oon  benen  80  — 160  auf  1  m  fiänge  fielen, 
bat  einen  oierfeitigen  bbljernen  Stabmen  jum  ®efiell, 
roirb  fentredjt  gefübrt  unb  fd;ncibet  beim  Wieber. 
geljen.  3)  Sie  ßrterfäge,  jum  3ufdmeiben  ber  5lr» 
beit«beftanbteile,  bat  ein  78-85cm  lange«,  48-55  inm 
breite«,  teirr  bünne«S(att,  ba«3äbne  auf  1  cm  Sänge 
enthalt.  Sa«  (SefteU  beftetjt  au«  einem  ©tod  oon 
ber  Sänge  be«  Blatte«,  ift  mit  biefem  parallel  unb 
trägt  an  feinem  ©nbe  jroei  rürjereoerfdnebbarcQuer* 
böljer,  bie  an  ber  einen  ©eite  bura)  eine  meb,rfaaje 
©rfmur,  an  ber  anbem  bura)  bae  ©ägeblatt  mitein» 
anber  oerbunben  ftnb.  Sura)  einen  Änebel  roirb  bie 
©a)nur  jufammengebrebt  unb  ba«  Blatt  gefpannt. 
Sa«  Blatt  roirb  an  beiben  ©nben  mittel«  »rocter 

Ingeln  an  jroei  Rnöpfen  befeftigt,  roela)e  fta)  tn  ben 
9trmen  breijen  laffen,  um  ba«  ©ägeblatt  ju  rta)ten. 

3u  ben  Örtcrfägen  gehört  bie  ̂ anbfäge  mit  nur 
22  cm  langem  unb  bie  ©a)roetffäge  mit  nur  3— 
4  mm  breitem  Blatt  jum©a)nciben  in  Krümmungen. 
£ür  befonbere  »rbetten  bienen  nod):  bie  ©ratfäge, 
mit  17  cm  langem  Blatt  unb  brei  Halmen  auf  1  cm 
Sänge,  roela)e  fa)neiben,  wenn  man  bie  ©.  gegen 
fia)  b^injiefit,  bient  oaju,  um  Ginfa)nitte  (©rate) 
an  breiten  $läa)en  ju  maa)en;  bie  Rapfen  fäge, 
fleine©.,  an  einem  ̂ oljftüd  fo  befeftigt,  bafe  fte  mit 
ber  ftttia)e  aufliegt,  um  fleine  Borjprünge,  3aPfen» 
in  ber  (Sbene  bcr  »rbeit«fläö)e  abjufcbnetbcn;  ©in« 

ftreia)fäge,  jum  6infd)neioen  ber  ©d)li|^e  in  3Re< 
tallfcbraubenföpfen;  Srabtfägen,  au«bret  feilartig 

jufammengebreb,ten  bünnenSrä^ten  beftebenb,  roen« 
bet  man  jum  6a)neiben  be«  ü)ipfe«  ober  älinlidjer^ 
SRineralien  an.  Bon  großer  £3ia)tigfeit  ift  ba« 
©ajärfen  ber©.,  roeil  baoon  bie  SDirlung  abbängt. 
(£«  gefa)icbt  mittel«  feilen  (Sägefeilen),  roelaje 
bieJVormber3ab/n: 
lüden befi^en,ober  «i     b   d  bi 

bunb  fd)ncll  rotie»  x-  \  "  7  -  -V  --/-  -  -\--  -x renbe  ©dimirgel- 
fdieiben.  Um  eine 
gehörige  ©o)neibe 
ju  erhalten,  ift  bie 
©.  fa)räg  gegen  xx 
naa)  bcnSinienab 
unb  cd  (ftig.  13) 

ju  führen;  babuia) 
geroinut  eine  ge- 
fd)räntte  ©.  ba«in 
ad  ad  gejcid)nete 

Slnfeljen.  (iineroe« 
fentlia)e  Sr(eid)terung  beim  ©djärfen  gewähren  bie 
fogen.  Jjir.t erlösten  ©ägen  (Jig-  14),  bei  wel» 
eben  unmittelbar  bunter  ben  Sa^nlüden  Södjer  im 

»ig.  13.  6«ätffn  bet  €8«eiu 

{Jlg.  14.  $iiittrIo$te  €ägc. 
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Sägema 

Flg.  4.   Horizont  algatt  er  tum  F  in  i  ersc  liu  ei  J«-  u. 

Fig.  1.    Hund-  oder  Vollgattcr  mit  oben  Hegender  Welle. 

Mrytrs  Koni:  -  tszikon ,  4.  Aufl.  BlbliograpbUcbe« 
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«kineo. 

Flg.  X   8*-ltcn»n»leht.  Fig.  2.  Vorderansicht Flg.  2  n.  3.   Vertikales  Bundg»ttem»go  werk. 

Zum  Artiktl  S,igrma*chtm^ 
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Sägeblatt  angebracht  ftnb,  roela)e  bte  ftröfee  unb 
ftorm  ber  3<»ljnlüden  baten,  roobura)  fiefj  bie  Ie(>= 
tem  fiet«  o&ne  Sutten  be«  Sägefa)ärfer«  in  Doli* 
fommen  richtiger  Skife  erneuern,  fobalb  beim  Sdjär* 

fen  bie  geile  ba«  x'od)  erreicht.  Sugleid)  bienen  biefe 
in  3  —  Ö  Steigen  parallel  b«n  3är)nen  ausgeflogenen 
äödjer  }u  einer  $tüf)lung  ber  Sägen.  Sgl.  ßijner, 

Xie  ̂ anbfägen  unb  Sägemafdnnen  (SBeim.  1878  — 
1680, 2  Sbe.) ;  ®  a  1 1  e  n  e  g ,  Saubf  ägerei  (2. «  ufl.,  baf . 
1885);  fc.  gtfdjer,  Die  §oljfäge  (Serl.  1879). 
Sagrbaum,  f.  o.  n>.  Sabebaum,  f.  JBadjolber. 

Sage-fenune  (franj.,  ft»r.  ffaWHamm,  »roeife 
5rau«),  ftebamme. 

SagrfUdj  (Sägefjai,  PristisLa/A.),  ftifdtgattung 
au«  ber  Drbnung  ber  Duermäuler  (PTagiostomij, 
ber  Unterorbnung  ber  Rodjen  unb  ber  gamilie  ber 

2ägeftfd)e(Pristidae),  ijifdjcmitoerlängertem,  uorn 
abgeplattetem  SJeib,  in  etn  langet,  platte«,  an  beiben 
£ riten  mit  3äbnen  befefcte«  Slatt  aufgewogener 
Sdjname,  au«  Sflafterjätmen  beftefjenbem  Sebif), 

cm  Sorberranb  freien  Sruftfloffcn  unb  ot)ne  'ülfter-- 
floffe.  P.  antiqnomm  Lath.,  4—6  m  lang,  braun* 
grau,  unterfeit«  lidjter,  gleidjfam  ein  Rorfie  in  §ai* 

?~  eftalt,  finbet  fict)  in  faft  allen  beeren  beiber  §alb« ugeln,  befonber«  bäufm  im  Sititelnteer,  lebt  roafjr* 
utfetnlia)  oon  fleinen  §ifd)en,  Ärebfen,  SDeia)tteren, 
boa)  wirb  behauptet,  bafc  er  ben*ßalfifa)en  mit  feiner 

cäge  ben  SJaua)  aufreifie.  2)a«  2Ueiba)en  bringt  au«« 
getragene  3unge  jur  SBelt.  Da«  ftleifa)  ift  t»art  unb 
unftf)madt)af t  unb  wirb  nur  im  Notfall  gegeffen,  bie 
i>aut  roirb  rote  bie  ber  §aie  oerroenbet. 

1  aflttjai,  f.  o.  ro.  Sägefifa). 
2oflfrnnftt)tnr  (hürui  iafel  »Sägemafdnnen'), 

XBerfjeugmafdiine,  bei  roeldjer  geroör)nlia)eSägeblät« 

ter,  Sanbfägen  ober  JlreiSfäge'n  mit  eicmentartraft, bejonber«  töaffer-  unb  Dampf  traft,  mitunter  aua) 
JBinb,surS3irfunggebraa)t  roerben.  Diegeroöf)nlia)en 
Sägeblätter  beftnoen  fid)  biet  ftet«  in  einem  fum  unb 
fcergetjenben  Kalmen,  ber  ben  tarnen  ©atter  für)rt, 
roenn  er  gefd)lofien  ift.  35er  offene  Rat)men  djarafte» 
riftert  bie  Def  oupier»  ober  3(u«fd)neibef äge.  Set 
ben  ©atterfägen  bilbet  ba«  (Satter  einen  oieredi» 
gen  gef  dlloffenen  Ratjmen,  beffen  2äng«feiten  (@at» 
terfdjenfel)  ̂ ütjrungen  erhalten,  unb  beffen  Quer* 
feiten(@atterrieaeI)bie®ögen)iDif(t)enftd)fpannen. 

3e  naa)  ber  3at)l  oer  Sägenim  Gatter  untertreibet 
man:  ßnbgatter, .mit  einer  Säge  jum  Säumen  unb 
äbfa)n>arten  (Seiten«,  Saumgatter);  Goppel« 
gatter,  mit  jroci Sägen,  aua) Saumgatter  genannt, 
nenn  e«  jum  Säumen  bient;  Sunbgatter  ober 

Dollgatter,  mitmet)r(3 — 12) Sägen,  @eroöt)nlia) 
•dmeiben  bie  (Gatter  oerttfal(Sertifalgatter),  mit« 
unter  t)ori: o ntal  (fcorijontalgatter)  unb  iroax  faft 
nur  in  einer  Seroegung«ria)tung,  oon  einer  bret)enben 
Gatterroelle  aus  oermittelft  Kurbeln  unb  i'enf» 
ftatigen  angetrieben.  Da«  &rbeit«ftüd  riUcrii  liegt 
entroeber  auf  einem  SBagen  (Slodroagen),  ber  auf 
ben  ctra&bäumen  oorgefajoben  roiro,  ober  jTDed* 
mäfjiger  auf  Äarren,  bie  fid)  auf  Sd)ienen  beroegen, 

ober  au$  auf  bretjenben  Taljen.  $cr  $orfa)ub  er- 
^olgt  bureb  ein  Sa)iebrab  mit  £a)iebl(aue  ober  burd) 
einen  ̂ riftionsfebuf),  fto^roeife  unb  jumr  gerobb,n'- 
lta),  roätjrenb  bie  Säge  beim  Webergang  fa)neibct. 
5»«.  1  ber  lafel  ̂ eigt  ein  SJoIlgatter  mit  oben  lie= 

genber  ©attenoeDe  A,  Toefa)e  jur  Äufnn^me  bc«  91  n« 
triebriemenö  unb  )ur  Regulierung  jroei  Räber  BB 
trägt  2(n  biefen  fit>en  jugleia)  bie  3<*Pfe>t  für  bie 
böljernen  Str)ubftangen  CC,  roelaje  ba*  Satter  am 
untern  Riegel  faffen  unb  150— 200mnl  in  ber  2Ki* 
nutt  beroegen.  2er  S)locf  W  roirb  buvet)  bie  Älauen 

h  auf  Duerftüden  G  be*  fBagen«  EE  befefttgt  unb 
burd)  baä  Q)eroid)t  H  oermittelft  3abnftange  Z  unb 
Rolfe  D  angebrädt.  :\ur.\  Sorfa)ub  befinbet  fta)  auf 
ber  SJeffe  A  ein  Goenter,  roe(a)eS  bura)  ̂ ugftange  1 

baSSa)altrabF  unb  bamit  ein^at)nrab  in'Beroegung 
fetjt,  roela)ed  in  eine  am  SBagen  fitjtenbc  ̂ atjnftange 
eingreift  unb  auf  biefe  SOeifeben  $lod  ruaroeife  oor< 
fajiebt.  2  u.  3  ber  £afel  jeigen  ein  oertifale* 
Sunbgatterfä^eroerf.  G  ift  bai  @atter  mit  ben 
Sägen  SS,  bie  r)ter(3ig.  3)  in  imex  ©ruppen  jum3er« 
fägen  oon  jroet  halfen  auf  einmal  angebracht  ftnb. 
?)ai  Satter  roirb  an  ben^rtömen  h  mittels  ber  pri?> 

matifa)en  klugen  c  feufrea)t  geführt  unb  oon  berütat» 
terroelfeCC  aud,  roela)e  mitetnerfeftenRiemenfa)eibe 
D  jumSlntrieb  mtttelöcine«  Riemend,  mit  einer  lofen 

E  jur  Slufserbetriebfefeung  unb  einem  Scfjroimgrab  P 

oerfetjen  T|"t,  mit  ber  Äurbel  K  unb  ber  SHeuelftange 
P  beroegt,  roät)rcnb  bie  §o(^flö$e  XX,  auf  einem  auf 
RoDenftänbern  JJ  beroealia)en  Sßagen  M  mittel* 
einer  SBorrid)tung  L  befeftigt,  gegen  bie  Sägen  ge^ 
fa)oben  werben.  Saju  fijjt  auf  ber  Satterroede  eine 

ei;jentrifct)e  Sd)eibe  g,  bie  mit  einer  (Srjenterftange 
gm  itjre  Seroeguug,  in  eine  o$3itlatorifa)e  oerroah* 
belt,  auf  ben  Jeebel  NN  überträgt,  fo  bafe  bie  an  bem« 
felben  ftfrenbenSperrflinfen  h  bie  3är)nceineS  Sperre 
rabe«  m  beim  Aufgang  naa)cinanber  inbie$»öt)e  jd)ie« 
ben  unb  fomit  baö  Rao,  betjen  Rüdbrcbung  roäfnrenb 

bed  ̂ ebelniebergangeft  bura)  eine  feite  Sperrtlinte  o 
oeri)inbert  roirb,  in  ber  ̂ fei(ria)tung  umbreben.  d(uf 

ber  2Beu*e  bei  Rabeft  m  ift  nun  ein  f leine :  Xriebrab 
p  im  eingriff  mit  ber  3afmft<mfle  q  oeg  SBagenS, 
rooburtt)  bteferinberRia)tungbe«f)orijontalen^feilö 

rudroeife  bei  jebem  Riebergang  be«  (StotterS  fortge- 
feboben  roirb.  Rad)  beenbigtem  Sa)nitt  roerben  bie 
Sperrflinten  h  unb  o  au«get)oben  unb  an  einer  Äur« 
bei  T  ba«  Iriebrab  p  in  umgetefjrter  Richtung  ge» 
tu  du  unb  t)ierbura)  ber  Rüdlauf  be8  SBageni  be> 
roirft.  AAfinb  ftarfe  r)öljerne  Sa)roeIIen,  roorauf 

bnö  eiferne  9Rafa)incngefteQ  BB  (bie  Satterfäu-- 
len)  mit  Schrauben  aa  befeftigt  ift.  H  ftnb  bie  ben 

ftufjboben  tragenben  Saiten  befi  ©ebäube*.  —  ®at> 
terfägen  roerben  aua)  jum  Sdjneiben  oon  Steinen 
benutjt  unb  haben  bann  t)äufia,  ftatt  eigentlicber  ia 

gen  nur  ©lect)ftreifen,  bie  tmt  ̂ ilfe  eine«  Sd)leif.- 
material«  (Sanb,  Sa)mirg^el)  arbeiten.  Gin  £>ori: 
jontalgatter  jum $urnierfa)neiben  iftin^ig.4 

berZafel  bargeftellt.  2)ieSclgecp'  fitjt  in  bem  offenen 
Rabmen  ab  unb  roirb  burd)  bie  3ugftange  odo  mit 
Schrauben  roie  bei  einer  Örterfäge  gefpannt.  CDiefeö. 
(Satter  läuft  in  Ruten  ber  ftübrungen  ce  unb  err)ält 
feine  Seroegung  bura)  bie  Sdmbftange  g.  Der  $ol}s 
blod  k  roirb  an  ben  Rannten  p  angeleimt,  biefer  mit: 
tel«  Sdjrauben  an  ben  Rafmten  q  befeftigt,  ber  an 
bem  Stänber  t  mittel« 3fl^nf*a"9e  r  unb3at)nrab  u 
aufroärt«  gefa)oben  roirb.  Raa)  9tbfa)netben  eine« 
Statte«  fefyrt  ber  Slod  roieber  in  bie  untere  Sage  )U; 
rüd.  Um  bann  aua)  bie  Säge  c  in  bie  neue  Stellung 

oorjufa)ieben,  liegt  bie  @atterfüt)rung  auf  bem  Üi-a-- 
gen  f  mit  ben  Räbern  h  auf  bem  OJeftett  1,  ba«  burd) 
ben  3)rudt)ebe[  im  oermittelft  ber  (Sr)enter  n  feftge» 
fteQt  unb  naa)  £öfung  ber  (entern  naä)  jebem  Sd)nitt 
um  bie  (^umterbide  borgerüdt  roirb. 
Ärei«fägen  roerben  oielfad)  ju  2iftt)lernrbeiten 

(üuer»  unb  fiäng«fd)neiben)  unb  jur  §erftellung 
fd)roaa)er  Saut)öljer,  namentlia)  Satten,  oerroenbet. 
Die  au«  einer  Stat)lp(atte  t)ergeftellte  Säge  oon  0,a 
bi«  1 ,  ja  bi«roei(en  felbft  bi«  2  m  Dura)meffer  roirb 
auf  it)rer  Söelle  meift  bura)  eine  Sä)raubenmutter, 
roe(a)e  fie  gegen  einen  Sunb  brüdt,  alfo  nur  burd) 
Reibung,feftgct)alten.  UmDonberbroudjbarengläcbe 
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ber  Säge  möglidjft  roentot  ju  oerlieren,  madit  man 
bie  SefefttgungSteite  fo  Hein  roie  möglich,  gumal  über 
bem  fcolje  jur  (rrjielung  eine*  günftigen  SdmittcS 

nodj  ein  Sogen  oon  etroa  60°  frei  liefen  fotl.  Der 
Sorfcbub  erfolgt  fjier  fontinuicrlia),  rote  bie  Sdmitt* 
roirfung,  unb  jroar  bei  fleinen  Sägen  me  ift  bura)  bie 
Öanb  bcö  SlrteiterS.  Wrofee  Stüde  muffen,  um  bac- 

(Siefühl  be*  TrudeS  gegen  bie  Säge  nid)t  burd»  ju 
ftarfe  Reibung  gu  iKuiucbten,  auf  einem  bind;  Mäber 

dien,  ift  baS  obere  Rollenlager  oerfdnebbar  in  bem 
Stammen  E  unb  bura)  5eoent  F  gehalten,  bie  burd) 
ba*  ftanbrao  H  gefpannt  roerben.  (i  ift  ein  Sdjirm 

jum  Sdjufc  gegen  etn  abreijjenbcsSanb,  JcineSanb* 

füfjrung.  3ura  Sdmeiben  betrug!  man  nur  ba«  ab» 
fteigenbeSanb  unb  ftellt  bem  entfpredjenbbie^äbne. 

Sie  Sanbfäge  fjat,  rote  bie  JtreiSfägc,  fontinttierlicbe 
SxMrlung  unb  in  im  Untcrfrijteb  gu  jener  für  btebid» 
ften  4>öl3er  nod}  groedmäfiig  oerroenbbar.  Der  Sor» 
f cliub  ift  fontinuterlid)  unb  beträgt  bei  automatifdjcm 
Setrieb  beefelben  für  Zannenfjolgblöde  oon  22  cm 

*s»o  ber  Sägengefa)roinbigfeit,  alfo  48  mm  in  ber 
Sefunbe,  roenn  biete  12  in  ift.  Son  Iifd;lern  roirb 
bie  Sanbfäge  piclfaa)  ju  Sdjroetfungen  angeroenbet 

S)am|)fquecf4n(ibfä6e. 

unb  Schienen  geführten  lifo)  gelagert  fein.  Sei  auto» 
matifa)em  Sorfa)ub  ift  eine  ftarfe  Seränberlia)feit 
beefelben  notroenbig,  je  nadjbem  man  ftarfe*  ober 
bünneS,  barteS  ober  roeia)eS  §olj  fdmeibet.  Die 

8orfd)ubgefd;rotnbigfeitiftburd)fd;nittltQ)V»oo— Vsoo 
oon  ber  10—40  m  betragenben  UmfangSgefduoin* 
bigfett  ber  Säge,  ftetgt  jeboa)  in  befonbern  fällen 
auf  V»o.  ©ine  KreiSfägemafa)ine,  furj  ÄreiSfäge  ge* 
nannt,  fteUt  fttg.  5  ber  Dafel  bar.  A  ift  baS  Säge» 
blatt,  roeldjeS  mitte»  SRiementriebS  oon  betn  Vor- 

gelege C  auS  beroegt  roirb,  B  ber  lifo),  roela)er  baS 
»rbeitSftüd  aufnimmt,  baS  an  bem  Ji  nfa)lcg  F  eine 
gübrung  hat ,  E  eine  @abel  jur  ftütjrung  beS  Äie* 
menS  auf  bie  fefte  ober  lofe  2lntriebSfa)cibe,  je  nadj* 
bem  bie  DJafdiine  ein»  ober  auSgerüdt  roerben  foQ. 
2  KK  @abel  ftfct  auf  einer  in  ber  Stiftung  ber  9iie* 
menfdjeibenroelle  oerjc&jebbarenSa)iene,  roe(a)ebura) 
bie  Stange  D  oon  bem  redjtS  befinblidjen  Stanbe 

beS  Arbeiters  au*  mittel--  eines  $anbgriffS  beroegt 

roerben  f  ann.  Da  bie  Kreistagen  nia)t,  rote  bte  ©a't= terfägen,  gefpannt  finb,  fo  müffen  fie  eine  beträa)t* 
lidje  Tide  erhalten  unb  geben  baljer  eine  Sdmittfuge 

oon  größerer  breite  als  jene.  Gin  Statt  oon  60— 
90  cm  Dura)meffer  erforbert  j.  S.  eine  Dide  oon  2 
bis  2,f>  mm  unb  maa)t  bann  gufolge  ber  Sdjränlung 

ber  .Salme  einen  3—4  mm  breiten  Schnitt.  ;'iis  fefjr 
rafa>  laufenbe  Venbelfäge  bient  bte  ÄreiSfäge  nun 
2lbfa)neiben  oon  3Daljja)ienen  (f.  Söaljen).  Um  bie 
.Saline  letobt  erneuern  unb  bamit  ben  Sägenbura)' 
meffer  fonftant  erhalten  ju  fönnen,  roerben  neuer« 
btngS  bie  „S'ifinc  oft  ali  befonbere  Xc.k  eingefe^t 
(f.  Säge).  Öanbfägemaf djinen  (5»g.  6  b«t  iafel) 
benu^en  ein  in  fta)  jurücflnufenbcd  Sägeblatt  A, 
Sanb  obne  Gnbe,  ioe(a)eS  treibriemettartig  über  groei 
ftefa  immer  in  berfelben  9{ia)tung  beroegenbe  Sollen 
BB  gefpannt  ift  unb  an  ber  SdmittfteQe,  roo  ti 
bura)  einen  jur  Auflagerung  be*  Ärbettdftüdä  bie= 
nenben,  etroaS  fippbaren  Xi\d)  C  b,inburd)gef)t,  bura) 
bölgerne  iUbde  ober  f .eine  £eitroDen  geführt  roirb. 

Um  bie  ungleiche  Spannung  bed  8(atted  auSjugtei* 

unb  ift  bann  febr  fdnnat  unb  mit  feinen  3&b,nen  oer« 
f eiien.  Der  Sorfa)ub  erfolgt  unter  @inb,altung  einer 
3eia)nung  oon  ber  §anb  be8  »rbeiter«;  biefe  öe» 
nubungeart  ber  Söanbjägemaf deinen  ift  bie  bei  roettem 
oerbreitetfte.  (Sine  eigentümlidje  ©.  ift  bte  in  oben« 
ftebenber  Xegiftgur  abgebilbete  Dampfquerfa)neibe< 
fäge,  roeta)e  jum3erfägen  gefäUterSaurnftämmeBin 
Stüde  oon  beftimmter  £änge  bient,  aber  mit  gerin» 
gen  Anberungen  jugleid)  jum  ftäflen  benu|t  roerben 
fann.  Sie  beucht  au$  ber  Säge  aa,  roela)e  auf  3ug 
arbeitet  unb  bahev  nuihl  :<  m  lang  fein  fann,  in  b eine 
fta)ere  ̂ ü^rung  b,at  unb  burd)  bie  jtolbenftange  c 
mit  einem  .Hellten  oerbunben  ift,  ber  in  bem  (Solin« 
ber  d  bura)  Dampf  beroegt  roirb.  Die  ganje  SKafajine 
enblidj  liegt  bref)bar  um  3aPfen  in  p 0,11  ©cftell  e  unb 
fann  bura)  eine  in  ein  3a^nfeg'ncnt  eingreifenbe 

^anbfa)raube  h  ber  Dide  See  Stammes  entspreche :tb 
eingefteßt  roerben. 
Sägemüblen  jum  3erfa)netben  oon  fcolgftäm« 

j  men  in  Fretter  rourben  in  Deutfa)(anb  bereits  im 
14.  $ab,rb.  in  StugSburg  (1337)  mit  einer  Säge  unb 
1575  in  JHegenSbiuvi  mit  mehreren  Sägen  als  89unb: 
gatter  erbaut  unb  jroar  mit  SDaffcrräbem  betrieben. 
Wittels  SBinbräber  finb  bie  Sagemühlen  juerft  bura) 

bte  §oÜ*änber,  (Snbe  beS  16.  öahrii  ,  betrieben  roor> 
ben.  3n  Gnglanb  roiberfe^te  fta)  bie  ärbeiterbeoö[> 
ferung  berCinfübnmg  ber  Sägemub,len,roeilfte  bura) 
biefelben  ifjren  ©rroerb  ju  oerlieren  füra)tete,  fo  bafj 

fie  erft  gegen  @nbe  beS  17.  §<\1)xb.  in  größerer  3.1hl 
tn  ®ang  famen.  SltS  eine  befonberS  geeignete  Se< 
triebSoorria)tung  erroieSfta)bieDampfmafa)ine,  roeil 
fte  überall  angelegt  unb  fogar  transportabel  gemadjt 
roerben  fann.  DeS()a  l  b  b,aben  fta)bteDampffa)neibe> 
müb,  lenfeb,rfa)neü  eingebürgert,  roäijrenb  ber  Setrieb 
oon  Sägemüt)len  bura)  3Baffer<  ober  SBinbräber  nur 
noa)  an  beftimmten  Totalitäten  gu  finben  ift  (Sine 
Sagemühle  bat  meift  ein  Saumgatter  unb  ein  ober 
mehrere  Sunbgatter,  aufeerbem  aber  eine  KretSfäge. 

häufig  finben  fta)  neuerbingS  aua)  Srett^obelmaia^i: 
nen  unb  anbre  ̂ oljbearbeitungSmafa)inen  für  Spe-- 
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jiat3roe<feinbenSägemüf)lenoor.  33^l.öef f e,  Wext 
jeugmafdjmen  (fieipj.  1874V,  ©rät,  fcofjoerarbei» 
tung*mafdjinen  (SDeim.  1877);  Gjner,  fcanbfäcien 

unb  Sägemafdnnen  (baf.  1878-81.  2  S3be.); 
i | d) er ,  Ine  £>oUfäge  (»erl.  1 879) ;  Ä  ä  6  n  e  r,  2>er 

eagewerf*Zed)mler  (9Ründ).  1881). 
Sagemühle,  f-  Sägemafa)ine. 
Sagrnfrrife,  f.  Sage 

(Mergua  L  ),  ©attung  au*  ber  Drbnung 

ber  Sdjwimmoögel  unb  ber  ftamilie  ber  6.  (Mergi- 
<lae),  Sögel  mit  feljr  geftretftem  fieib,  mittellangem, 

bünnem  *£al*,  grofeem  flopf,  langem,  fcblanfem, f<bmalem,  fdjarfranbigem  Sdbnabel  mit  rüdmärtS 

geridjteienfcornlamellen  gleia)  3äljnelungen  unb  fräf» 
tigern  $a!en,  tneit  nad)  hinten  eingelernten,  niebri» 

gen,  grofijebigen  Ruften,  beren  hintere  ,»}e he  einen 
breiten  $aut(appen  trägt,  mittedangen,  feljr  fpifcen 
klügeln  unb  furjem,  abgerunbetem  Sdjmanj.  Zer 

©änfefäger  (0an*tauo)er,  Sägetaudjer,  Mer- 
gua  MTganser  L.,  f.  Zafel  »Sdjwimmoögel  I«). 
80  cm  lang,  HO  cm  breit,  am  Kopf  unb  Dberljal* 
fcbmarjgrün,  Oberdieten,  Sdjultern,  ftlügelranb  unb 
oorbere  Sdjulterfebem  fdpwar}.  Unterfeite  unb  Ober* 
flügelbedfebern  gelbrot,  am  Spiegel  wetfj,  Stbwin» 
gen  ft&warj,  Sdjwanj  grau;  ber  Scftnabel  ift  fo> 
raQenrot,  bte  Äugen  ftnb  rotgelb,  bie  Jü&e  blaurot. 
Gr  finbet  fta)  im  Horben  Guropa*,  Slfien*  unb  Slme» 

rifa*  jnnfdjen  bem  52.  unb  68.",  erfdjeint  bei  und  im 
November  unb  Februar  auf  ber  2l*anberung  unb 
brütet  nur  feiten  in  9?orbbeutfa)(anb.  Gr  lebt  faft 
beftänbig  auf  bemSBaffer,  fdjwtmmt  uortrefflidj  audj 
unter  bem  Üßafferfpiegel,  fliegt  unb  gebt  aber  nur 
mit  Slnftrengung.  Gr  nä&rt  fid)  bauptfädjlidj  oon 
Jifdjen  unb  ift  tjoc^ft  gefräßig.  Sein  9ieft  baut  er 
jwifeben  ©eftein  unb  unter  ©efträudj,  auf  Äopfwei* 
ben,  alten  fträbenborften  unb  in  Staumfjöblungen 

unb  legt  8— 14grünlia)  braungraue  Gier,  welcbe  oom 
Sl'eibdjen  aDein  ausgebrütet  werben. 

Sigrf  al  ■  ler  (Sernuialmo  Qthr.),  ©attung  au*  ber 

Drbnung  ber  Gbelftfdje  unb  ber  ftatnilie  ber  Salmler 
iCharacini),  fjorfj  -  unb  fd)malleibige  ftifdpe  mit 
weit  narb  hinten  fte&enber  Wütfenfloffe,  langer  Alfter» 

flofie,  getieltem,  geffigtem  93aua),  fehr  fleinen  Sdjup* 
pen  unb  großen,  fa)arfen,  fpifcen  ̂ hucn.  £>er 
tiir apa  (S.  Piraya  Cuv.),  80  cm  lang,  oberfeit* 
: :  :iid),  unterfeit*  gelblich,  bunlel  gefledt,  lebt  in 

puffen  Sfib*  unb  SRittelameriia*,  befonber*  in  fei« 
fenreit&en  Sutten  unb  am  ©runb,  begleitet  aber 
Ajbrjeuge  unb  ift  burd)  feine  0efräjjigfeitau*ge}eidj« 
net.  Gr  greift  bie  größten  Jifdje  uno  jebe*  fdjmim* 
menbe  Zier  an,  oerrounbet  ben  Alligator  an  ben  äefjen, 
unb  Sa)wärme  bieferftifefce  freffen  einen  fa)  wimmern 

ben  Odjfen  auf,  überfallen  aua)  ben  3Renf a)en.  Gbenf o 
furd>tbar  ift  ber  Haraibenfi(a)  (8.  rbombeas  Lac.). 
Bei  einzelnen  3nbianerfwrben  am  Drinofb  b/rrfdjt 
bte  Sitte,  ba*  $leif$  ber  SJcrftorbcnen  oon  ben 
Änodjen  ju  trennen,  unb  e*  wirb  behauptet,  ba&  bie 
©uarani  ju  biefem  3me<f  bie  Seiten  in  Weben  in* 
Gaffer  legen,  um  fte  oon  ben  Äaraibenftfdjen  fielet* 
tieren  |u  laffen. 

2aaripane,  {(eine  &oljteild)en,  roeldje  fter>  beim 
3er<cbneiben  be*  .v>olje*  mit  ber  Säge  bilben,  werben 
al*  g«wtung*material,  jum  Zeil  in  Ofen  oon  be; 
'onbertr  Monftrultion,  al*  f4(ea)te  SQärmelciter  jur 
,jüllung  von  Gi*faften,  in  ber  £anbroirtfa)aft  al* 

länger  (jum  Zeil  oerfobjt),  fein  geftebt  al*  Streu- 
ianb  unb  ftatt  be*  Stollftaubeö  in  ber  Zapetenfabri^ 
fation  (befonber*  S.  oon  3umierfa)netbemafa)inen, 
audf  gefärbt),  gegen  ben  Jteffelftein  (S.  oon  gerb< 

fäureb^altigem  ̂ olj),  §ur  fcarftellung  oon  fünftli'a)em 

^otj  unb  ftamptulüon,  jur  Weiniaung  be*  vvudst« 
gafe*,  al*  Serpadung*material  unb  jur  Z)arftellung 
oon  fiioljefrig  unb  Dfalfäure  benufet. 

Sägetaudirr,  f.  Säger.  ̂ _ 

SÖAe)al|nD(r)imingram 
glO'norm&nnifcbe*  Oma« 
ment,  beftebenb  au*  fa)rdg 
aefteöten  Spiö3äbnen  (f. 

$mx) Sag  &arbor,  Torf  im 
öftlia>en  Zeil  oon  Song 
3*lanb  im  norbamerifan.  Staat  9len>Sorf,  [ynt  einen 
oor^üglidjen  .vv.fen  unb  (ihm)  1996  Gtmo. 

Soginaw  (fpr.  ffinaina^).  Stabt  im  norbameriran. 
Staat  9)liö)tgan,  25  km  oberhalb  ber  3Rünbung  be* 
bluffe*  S.  in  bie  Saginambat  be*  $uronfee*  unb 
mit  bem  gegenüberltegenben  Gaft  Saginam  burd) 
brei  Srüden  oerbunben,  b,at  I?od*(  bie  Sduffen  oon 

3  m  Ztefgang  jugänglia)  finb,  Sägemüblen,  ©iefje- 
reien  unb  2Kafd)inenbaun)crfftätten,  lebhafte  Sluifub.r 
oon  $olj  unb  Sal)  unb  (ist»)  29,571  Gir  o. 

Saeiltarli  (lat.,  oon  sagitta,  >$fei(  ),  altröm. 
Sogenfdiüten,  ein  Zeil  ber  £etd)t6eroaffneten. 

Sagittartu*,  Sternbilb,  f.  Sdjüfce. 
Sagittätu8(lat.),  pfeilförmig,  f.ölatt,S.  1014. 

Sago  (Sagu,  in  ber  ̂ apuafpradje  f.  o.  n>.  Srot), 
allgemeine*  <Nab/ruug*mittel  im  aftatifa)en  Sübeu, 
roirb  befonber*  au*  ben  Stämmen  oon  jroei  $a(men, 
Metroxylon  lacve  unb  M.  Kumphii,  gemonnen,  au* 
beren  SHartgeroebe  ba*  Stärfemcbl  (^Taimen mef|l) 

(eia)t  Ijerauftgefpült  werben  tann.  Gin  einiger  Saum 
liefert  leidjt  ein  paar  ̂ unbert  Sfunb  Starte.  3luf 
3aoa  oerarbeitet  man  in  äb,nlid)eräyeife  bie  Stämme 
oon  Arenga  sacebarifera.  Son  Sumatra,  Siam 

1  unb  Sorneo  roerben  jä^rlid)  gegen  200,000  ,str. 
Sagoftärfemeb.1  nad)  Singapur  gebraa)t  unb  yier 
auf  6.  oerarbeitet.  l»J an  mäfebt  ba*  rohe  Stärfe* 
mcb,l  n)ieberb,olt  mit  Siaffer,  läfet  e*  an  ber  Sonne 
trodtnen,  jertleinert  bie  xua)en  gröblid)  unb  trennt 

;  bie  Srua)ftü<fe  burd)  Sieben  oon  bem  Vuloer. 
Grftere  werben  burd;  Sdjütteln  in  einem  Seutel  oh 
gerunbet,  fobann  in  eifernen  Sfannen  unter  ftetem 

j  Umrüljren  erb^t,  roieber  geftebt,  nodmtal*  ergibt 
,  unb  bilben  bann  ben  Serlfago,  wie  er  im  §anbel 
oorlommt.  Xerfelbe  beftebt  alfo  au*  teilweife  gela^ 
tiniertem  StärtemebJ  unb  ift  be*l)alb  nia)t  mebr 

mehlig,  fonbern  rjalb  bura)fd>einenb  unb  ̂ art.  3» 
loajenbem  SBaffer  fa)roiflt  et  bebeutenb  auf,  madjt 
baefelbe  etwa*  fd)letmig  unb  roirb  burd)fid)tig  unb 

fa)lüpfrig.   "Jturfi  ba*  1K vhi  oon  Caryota  uren«  in 
3nbien  foll  bem  beften  S.  gletdjfommen.  ?lu*  Co- 
pernicia  cerifera  bereitet  man  in  ben9{orbprootn}en 
Skafilien*  Rarin^a  ober  SJJebl  für  ben  $au«bebarf, 
unb  Corypha  Gebanga  liefert  auf  3aoa  eine  9lrt  S. 

i  I  er  S.  oon  Mauritia  flexnosa  (^puruma)  fa)medt 

:  febr  angenebm    Oreodoxa  oleracea  gibt  in  %$e\f. 
inbien  eine  «rt  S.,  unb  ba*  3Web,l,  rocldje*  Phoenix 

farinifera  enthält,  btent  ben  Seroobnern  ber  «erg- 
biftritte  |rotfa)en  bem  ©ange*  unb  ftap  Gomorin  al* 
9?al)rung*mittel,  roenn  e*  an  ftei*  fehlt.  S.  !ann 
überhaupt  au*  allen  StärfemebJiorten  bereitet  roex- 

ben.  So  liefern  aua)Cycas-Slrten  S.;  ben  roeftinbi« 

iv'jen  S.  gewinnt  man  au*  ben  9ßurje(n  ber  Mani- 
ut  utilisfiima  unb  M.  Aipi  (Zapiofa),  wela)e  Sflan: 

jen  jent  aud)  in  Oftinbien  fultioiert  werben,  unb  bei 
un*  bereitet  man  viel  S.  (Äartof f elfago)  au* 

^artoffelftärfemebl.  Ulan  Iörnt  ba*fe(be  j|u  biefem 
3wed,  inbem  man  e*  feud)t  bura)  Siebe  mit  erbfen* 
großen  Öffnungen  reibt,  bie  Stüda)en  in  einer  lang= 
fam  rotierenben  Zrommel  abrunbet,  burd;  Sieben 
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vom  üJiebl  trennt,  in  einem  Ofen  auf  100°  er&itjt  unb 
buret)  Einleiten  oon  ?atnpf  verglafen  (äf, t.  iRan läfjt 
bann  erfalten,  trennt  bie  Äörndjen  bura)  Reiben  von» 
einanber  unb  troefnet  fie  bei  möglichftmebrigerlem« 
peratur.  Bißroeilen  färbt  man  ben  S.  mit  gebrann« 
tem  ̂ uefer  ober  rotem  Bolus.  2.  bient  §u  Suppen 
unb  3Jiet)[fpeifcti;  bie  einzelnen  Horner  foHen  in 

fiebenbem  SBaffer,  in  7vicii"djbriit)e  ober  Sein  auf« quellen,  bura)ficbtiq  unb  fcblüpfrtq,  roerben,  aber  nicht 
verfallen,  ©eetjnlb  barf  flartoffelmel)lfago  nur  in 
foebenbe  ftteifdjbrülje  ober  3)ii(d>  gefd)üttet  roerben, 

roährenb  Balmenfago  mehrmals  gervafcfjen  unb  Man - 
ebiert  unb  bann  in  f altem  Sßaffer  langfam  erroärmt, 
auf  ein  Sieb  gegoffen,  normal«  mit  frifetjem  SBaffer 
uiqefefct  unb  erft,  roenn  er  roeia)  getobt  ift,  in  bie 
(je ine  ftleifcbbrübe  gebraut  roirb. 

Sagobäume,  f.  ©olaDccn. 
Saaomilj,  f.  SWitsfran! beiten. 
Sagopalme,  f.  Cycaa  unb  Äletroxylon. 
Sagori  (Sagor3en),  f.  3agore. 
Sagoffi«,  SRidjael  Slifolajeroitfa),  ruff. 

Süjriftfteller.  geb.  14.  3uli  (a.  SU  1789  im  Wouuer« 
nement  Benfa,  trat  1812  al«  Cfftjicr  in  bie  Sanb« 
luebr  unb  roobnte  ai«  Abjutant  be«  ©eneral«  SerciS 
ber  Belagerung  oon  Xanäig  bei.  Später  roibmete 
er  fia)  ber  Sitteratur,  erhielt  1817  eine  Stelle  bei  ber 
faiferlia)en  2rjeaterbireftion  unb,  naajbem  er  fia) 
bura)  mehrere  Suftfpiele  vorteilhaft  befannt  gemacht, 

1820  am  Jtjeater  ju  SWoSfau.  Aua)  feine  Romane 
fanben  Beifall,  namentlich  »3urij  3Ktlo«laro8li,  ober 
bie  Muffen  im  3at)r  1612«  (SRoöf.  1829, 3  Bbe.;  lebte 
Aufl.  1886;  beutfer)  ton  Sa)ulj,  Seipj.  1839).  3m  3. 
1831  roarb  S.  $ireftor  be«  §oftheater«  ju  SRoefau 
mit  bem  Wang  eine«  2ßtrtlia)en  Staatsrat«  unb  1842 
iugleia)  Direftor  ber  JRüftfammer  be«  Äreml;  ftarb 
23.  3uni  (a.  St.)  18ö2  bafelbft.  Seine  Sa)riften 
jeict)nen  fia)  bura)  Seia)tigfeit  ber  2)arftetlung,  bei« 
tere  Xiaune  unb  treue  Sdjilberung  ruffifdier  Sitten, 
aber  aua)  bura)  eine  geroiffe  9Wcr)ternhett  au«. 

Sagua,  Bolf,  f.  Bufa)mäntter. 
Sagüa  la  ©ranbr,  Stabt  auf  ber  Jnfel  Guba, 

oberhalb  ber  ÜRünbung  be«  Sagua  in  baö  SReer,  mit 
einem  Außenhafen  (6ona)a),  bat  Au«fut)r  oon3ucter 
unb  SJlelaffe  unb  umi)  9630  (Sinro. 

Sagucuajj  (fr*t.  fcoonenabt,  frlufj  in  ber  britifa)«ame« 
rifan.  Brooinj  Quebec,  entfpringt  im  St.  3or)nöfee 
unb  fällt  naa)  einem  Saufe  von  300  km  bei  Jaboufac 
linf«  in  ben  St.  Sorenjftrom.  ©r  ift  jroifa)en  460  m 
hoben  ftelfenroänben  eingefdjloffen  unb  fann  bii  »,ur 
Haljabai,  100  km  oberhalb  fetner  SWunbung,  oon  ben 
größten  Seefa)iffen  befahren  roerben.  Sßeiter  ober« 
halb  fommen  Stromfa)neIlen  oor.  Biel  SBaur)olj  roirb 
b,erabgefa)roemmt. 

Soguin ,  f.  Seibenaffe. 
Stur  um  (Saguluro,  hu.  >,  ber  vonbemPaludamen- 

tum  (f.  b.)  nur  bura)  bie  ftavbe  unb  geringere  Sänge 

untcrfctjiebene  Ärieg«mantel  ber  röm'tfajenSolbatcn. Saaunto  (früher  SRurviebro),  BejirHftabt  in  ber 
f pan.  ̂ Jrooinj  Baiencia,  am  Balancia  unb  an  ber 
(rifenbaljiiiÖalencia.Xarragona,  t)at  ein  alte«  Äafteü, 
eincn$afcn,5Uetnbau,  öanbel  mitsein  unbBrannt« 
mein  unb  (ist«)  6287  Ginn».  —  S.  rourbe  von  ben 

SWauren  auf  ben  Ruinen  be«  alten  Saguntum 
(f.b.)  erbaut  unb  t)at  noa)  eine  große  Amat)lüberrefte 
qriecbifdjer  unb  römifa)er  Bauroerfe,  barunter  ein 
Amphitheater,  einen  SManen«  unb  einen  Bacdniä« 
tempel.  S.  ergab  fia)  26.  Oft.  1811  naa)  langer  ÜJe» 
lagerung  ben  gfanjofen. 

«Saguntum,  Stabtin HispaniaTarraconcnsis,  im 
Öcbiet  ber  Gbetaner,  am  ftlujj  Balantia  uuroeit  ber 

ftüfte  in  fruchtbarer  ®egeub  gelegen.  $er  Sage  naa> 
mar  S.  oon  (kriechen  an»  ̂ afmittjc»?,  ju  benen  naa)« 
ber  9tututer  aud  Strbea  gefommen  fein  foQen,  ge- 
grünbet.  Xie  Stabt,  roela)e  bura)  ihren  au&gebetjn* 
ten^anbel  gu  großem  jHeidjtum  gelangte,  ftanofpäter 
mit  ben  {Römern  im  Bünbnid  unb  roarb  beftbalb  von 
^annibal  naa)  h^lbenmütiger  Bertetbiguna  (218 
0.  (Ihr.)  erobert,  aber  aa)t  ,\clirc  barauf  ben  Aartlja* 
gern  von  ben  Wörnern  roieber  entriffen  unb  jur  Äo« 
lonie  erhoben.  Ruinen  beim  heutigen  Sagunto. 

Sagas,  f.  Hctroxylon. 
Sahaftun  ifvr  fia-aflün),  Sejirläftabt  in  ber  fpan. 

Brooinj  £eon,  linld  am  (5ea  unb  an  ber  Sifenbahn 
Valencia  »GoruRa,  oon  alten  SRauem  umfa)lofien, 
hat  9  Äirajcn,  3  ehemalige  Älöfter  (barunter  eine 
prachtvolle,  oon  SllfonS  bem  fiatfjolifchen  gegrünbete 
Bcnebiftinerabtei)  unb  (i»78)  2588  Crinro. 
Sahämt  (Sajama),  mit  6415  m  hÖa)fter  ©ipfel 

ber  peruanifa)en  Bulfanreihe  unb  naa)  bem  Mevabo 
be  Sorata  höchfter  Berg  be«  amerifanifa)en  geftlan« 
be«.  dr  erhebt  fia)  auf  ber  roeftlidjen  Äette  ber  perua« 
nifchen  ÄorbiUeren,  öftlia)von  Strica,  u.  ift  bert)öa)fte 

thätige  Bulfan  ber  6rbe. 

Sntmptiit,  3nbianer,  f.  9lej  perce*«. 
S  ä  t)a  r  a  i  arab.  Sah'  r  8),  grofec  SJüfte  in  Morbafrifa 

(f.  Äarte  "Algerien  »c«),  erftreeft  fia)  vom  Atlanti* 
fa)enDjean  im  SB.  bii  )u  ber  Äette  ber  ägpptifa)en  unb 
nubifa)en  Cafen  im  D.  in  einer  Sänge  oon  5000  km 
unb  einer  Breite  oon  ungefähr  1500  km  jroifa)en 

30  -  28°  unb  etroa  17°  nörbl.  Br.  3n  ber  angegebenen 
Begrenzung  bat  bie  S.  einen  ̂ läa)enraiim  von 
6,180,000  qkin  (112,000  Q9)i.).  «Raa)  ben  pbofifeben 
6igentümlia)feiten  erftredt  fia)  aber  bie  S.  viel  roei« 
tcr  über  bie  angeführten  ©renjen  hinau«,  inbem  fie 
nur  ein  Stücf  be«  großen  Söiiftenctürtel«  ift,  ber  vom 
Atlantifa)en  Qjean  quer  bura)  9fritu  unb  Afien  bi« 

!  jium  6h«ngan  an  ber  ®renje  ber  3Ranbfa)urei  reia)t. 
Xie  S.  nimmt  an  Umfang  ftetig  ju,  ba  ber  ftluq« 
fanb  im  M.  bie  vom  Sltla«  fommenben  Bäa)e  metft 
abf  orbiert  unb  bamit  bie  Begetation  unterbrächt,  bann 
aber  aua)  im  Süben  roeiter  oorrüeft.  Aua)  bie  von 

ben  beftänbig  roehenben  Cftroinben  in«  3Reer  getrie* 
benen  Sanbmaffen  fü)ieben  bie  Äüfte  roeiter  h»nauÄ. 

[0ob«nbcfa)atTra(>eU.j  SRan  machte  fia)  lange  ;■; cit 
von  ber  S.  eine  fet)r  falfa)e  BorfteDung,  inbem  man 

fte  für  eine  gleichmäßige,  nur  oon  2>ünenjügen 
unterbrochene  mulbenartige  Sanbfldct)e  hielt,  beren 
3unereä  tiefer  läge  al«  ber  3Recre«fptegeI,  unb  bie 
man  mittel«  eine«  ftanal«  vom  IRittelmeer  au«  in 
ein  Binnenmeer  vertvanbeln  fönne.  Allein  bie  S. 

ift  feineetveg«  ein  vertief ted  Becfen;  nur  gan)  be« 
fajränlte  Striche  füblidj  von  luni«  unb  bei  oer  Am« 
mon«oafe  liegen  etroa«  tiefer  at«  ber  ̂ leeredfpiegel. 
3n  iBirflid)feit  ift  fie  ein  ©ebiet  von  großer  lanb» 
fa)aftlia)er  9{annigfaltigteit;  mächtige  Hochgebirge 
mit  (Gipfeln  bi«  ju  2500  in  £>ör)e,  fteintge  Hochebenen, 
2>üncnreqioncn,  Becfen  mit  lehmigem  Boben  unb 
faljiqen  Seen  unb  Sümpfen,  fruchtbare  Dafengebiete 
roea)fe(n  miteinanber  ab.  3Der  geologifa)e  Bau  ift  ba« 
gegen  ein  [ehr  einfacher.  Tie  S.  baut  fict)  aui  laute: 
terraffenförmig  übereinanber  aufftetgenben  Gbcneu 
anf,  (Sruptioqefteine  fommen  nur  in  beii  Hochgebirgen 
von  Ahaggar  unb  Jibefti  oor.  Am  flärften  treten 
bie  ©runbjüge  be«  geologifchen  Baue«  t)eroor  in  ber 
Hamaba  ober  Steinroüftc,  reo  eine  unö  biefelbc 
Stt)ict)tfläa)e  auf  weite  Strecfen  hin  ben  ebenen,  au« 

hartem  £cl«  ober  feftem  Sehnt  beftchenben  Boben 
bilbet.  2>ie  roaffer«  unb  vegetation«lofe  unüberfefi- 
bare  ̂ läa)c  ift  mit  Blöcfen,  Krümmern  unb  Split« 
tem  oon  (iJefteinen  bebeeft,  ober  ftatt  ihrer  treten  in 

Digitized  by  Google 



Ba\)axa  (Bobenbefct)affenheit,  Älima). 

177 
bei  als  Sern  bestatteten  Sfiftenform  saljllofe 
{(eine,  gleichmäßige  uttb  abacrunbcte  Steinten  auf. 
(Jine  befonbere  (Sigentümliajfeit  biefer  Säften  ftnb 
bie  djarafteriftifa)en  ̂ nfelbttge,  bie  Seiten  ber 
«raber,  Überbleibfel  einer  urfprünglia)  weit  au3= 
gebebnten  Zerrafte,  Die  §od)gebirge  ber  S.  fiellen 
bie  @rfa)einungen  ber  fcamaba  in  gefteigertem 
ftab  bar.  SteÜenroeife  int  Sinter  brei  SXonate  mit 

Sa)nee  bebedt,  ftnb  ihre  Schluchten  'uweilen  bura) 
Kegengüfte  oon  braufenben  6turjbäa)en  erfüllt,  unb 
in  ben  Zhälern  ift  reiche  Vegetation.  (Sin  anbrer 
öaupttppuS  ber  6.  ift  bie  Sanb«  unbDünenwüfte, 
bie  »Aregregion«.  Doch  gilt  bie  Bejeidmung  »Areg< 
ober  »(rra,  eigentlich  nur  für  bie  Sanbbünen  beS 
Zentrum«,  »aljrenb  man  fie  im  S.  als  »3fltoi«, 
im  O.  als  »Stemel <  ober  »ftemta«  bejeidmet.  §ier 
fielet  man  nichts  alS  etneinjigeSunabfehbareS,  fat)leS 

Sanbmeer,  aus  bem  bie  gewaltigen  Dünen  wie  per* 
fteinertc  Sellen  heroorragen.  3n  ber 2u>9fa>en  Säfte, 
bem  grofrartigften  Sanbgebiet  ber  S.,  erfa)einen  bie 
Xänen  meift  §u  förmlichen  @ebirg*tetten  angeorb» 

net.  ,Sit>n\iH'n  benfelben  erftreden  ftd)  Zhäler  oon 
oerfa)tebener  breite,  bie  in  ber  weftlichen  wo  in 

geringer  liefe  angefammelte  Jveuditiafcit  bie  oti- 
ftcn*  einer  bleibenden  Vegetation  ermöglicht,  juwei» 
len  \tffc  gute  Seibegränbe  bieten.  Solange  man  an 

bie  ehemalige  ßriften*  eines  Binnenmeers  glaubte, 
Dachte  man  ftch  bie  Dünen  als  Ablagerungen  beS 
SaftcrS;  inbeS  ftnb  biefelben  »ielmehr  entftanben 
rurcfa  eine  nodj  gegenwärtig  fortwirfenbe  ä)cmifcbe 

^erfefcung  ber  ©efieine  bur$äict)t,  Jpifce,  .Halte,  (Sief« 
tri  )i  tat  ic.  Sei  ber  öeftaltung  bet  Dünen  wirft  ber 
Sinb  in  f>eroorragenber  Seife  mit;  itjte  ftidjtung 
geb,t  meift  oon  SD.  nach  KS.,  f 0  int  allgemeinen 
Die  Sanbftreden  ber  ©.  oonO.  nadjS.  ftch  auSbehnen 
unb  nirgenbS  oon  9t.  naa)  c  üben  ftreichen.  9Ranä)e  I 
I  Linen  erreicben  eine  §öt)e  oon  100  m  unb  barüber.  | 
Säbrenb  ein  tfortf  (breiten  ber  Dünen  oon  ©üben  nach 
9L  nicht  wabrjunebmen  ift,  rüden  biefelben  langfam 
von  D.  nach  S.  cor  unb  begraben  juweilen  Dafen 
unb  C  rtfdjaf ten,  nie  j.  B.  in  bet  ©eba)a  oon  3ncalat) 
ein  Seil  ber  Balmengärten  bereits  vom  ©anb  bt* 
graben  ift  unb  bte  Otte  <Sl  üNenjeha  im  ©S.  oon 
Sargla  (Älaerien)  fotoie  (SS  ©ajub  roeftUd)  oon  (%a. 
Dame*  infolge  beS  oorbringenben  ©anbeS  oerlaften 
roerben  mußten.  So  immer  in  bet  ©.  Safter  ben 
Boben  ttänft,  unb  fei  eS  auch  Bradwaffer,  ba  ent 
nein  eineOafe.  !Kan  unterfcheibet  oerfchiebene  Arten 
Dafen,  je  naa>bem  fte  eine  natürliche  obet  fünftlicbe 

Bewäfterung  haben.  Die  natürlich  bewäfferten  teilen 
ftch  ariebet  111  mit  obetitbtfch  fliefeenbem  unb 
foldje  mit  unterirbifch  ftie&enbem  Safter.  3U  *><n 
erftem  gehören  j.  B.  bie  Dafe  beS  Sabi  Draa  (©üb* 
marofto),  bie  bem  Draaflufc  itjr  Dafein  oerbanft,  unb 
bie  Dafen  beS  obem  ZafUet ,  welche  ber  @is  burrfj- 
fließt;  )u  ben  (entern  bie  beS  eigentlichen  Zafilet  füb* 
lieh  oon  (Srttb,  bie  meinen  oon  ber  Dafengruppe  beS 
nörblia)en  Zuat  unb  otele  Heinere  füblia)  com  AtlaS. 
Die  fünftlich  bewäfferten  finb  enttoeber  folche,  woftet) 
nidjt  ftie^enbeS  Safter  fa)on  in  bet  Xtefe  oon  nur 
Vi—  *n  m  unter  bem  Srbboben  finbet,  §.  V.  bie  Dafe 
>tauar  unb  ein  Zeil  non  ̂ esjan;  bann  folcfje,  mo  aus 

einet  liefe  oon  4— 10  tu  baS  Safter  beraufgefbrbert 
raetben  mufj,  wie  in  ben  Dafen  oon©uf ;  cnbltcbjolche, 
wo  baS  Saftet  auS  ber  Jerite  bura)  lünftltdjc  %tv 

tung  h«t}ugejühtt  mitb,  j.  «.  libifelt.  Cafen  mit 
oberirbifa)  rief elnbem  Saffer  gibt  eS  nur  anbenHuS* 
Rängen  großer  ÖJebtrge,  namentlich  am  ©übfuß  beS 
atlas.  Das  Sort  Dafe  ift  ben  Bewohnern  ber  ©. 
unbefannt;  fie  gebrauchen  bafür  baS  arabifa)e  Äin 

•  ürrrfon,  4.  WL,  UV.  S*. 

(  Duelle«,  berberifch  »lit»,  im  übbu  »ÖaDfe«);  ein 
tiefer  Brunneu  bei&t  93  ir.  §n  ber  ganzen  @.  gibt  eS 
fein  einziges  ivlugbett  mit  beftänbtg  über  ber  @rbe 
fltefeenbem  Saffer.  Der  Käme  fürglufebett  ift  »Ueb« 
ober  »Sabi«,  für  3lu&  »3rl)arbar«.  »uffaHenb  ift 
brr  Reichtum  ber©.  anSeebecf  en,  ja  an@een  felbft 
unb  wvav  nicht  blofj  in  Depreffionen,  fonbern  auch 
auf  hö&ern  Zeilen  ber  Süfte,  j.  B.  in  gejjan.  Die 
unten rbifdjen  3ufCüffc  müffen  f)itt  febr  maftenhaft 
fein,  um  bei  ber  unauSgefefcten  Berbunftttng  ben  See 
mit  Saffer  gefüllt  ju  halten.  Der  Boben  auSgetrod« 
neter  ©een  wirb  jut  S  e  b  d)  a ,  b.  h-  ©umpf  unb 
Schlamm  bebeden  ftd)  mit  einer  hatten,  toeifeltd) 
gtauenÄrufte  oonfaljhaltigerCrbe,  bei  manchen  aua), 
roie  bei  bem  Seeboben  oori  Bitma,  oon  reinem  Sal*. 
Diefe  Oberfläche  ber  Sebcha  jerflüftet  in  regelmäfii. 
gen,  meift  fed/Sedtgen  Bologonen  ober  wirft  ftch,  mo 
ber  Boben  fet)t  faljhaltig  ift  (. j.  B.  bei  bet  ©cbcha 
oon  Zamentit),  in  unregelmäßigen,  oft  fenfrea)t  em: 
porftehenben  Schößen  überetnanber.  Bis  hoch  in  ben 
Korben  ber  ©.  auf  ben  §od)ebenen  beS  KtlaS  tommt 
Seba)abilbung  (.bort  meift  »Schott«  genannt)  oor. 
Kaa)  dhaoanne  oerteilt  ftch  bie  Oberfläche  ber  S.  auf 

3,6  SRill.  qkm  i^amaba  unb  Serir,  Jvcifen  unb  Berge 
2  SDtifl.,  Steppen  unb  Seiben  1,5  SMU.,  Sanbbünen 
850,000  unb  Dafen  unb  ftulturlanb  200,000  qkm. 

(Mim«.]  SaS  bie  Ilimatifchen  8err)äftniffe 
betrifft,  fo  ift  bie  ©.  baS  ®ebiet  bet  ungehemmt 
herrfcljenben  ̂ aftatftrömung,  wo  auS  ber  bampf» 
leeren  «tmofphäre  faft  niemals  Kieberfchläge  fal- 

len. Dafs  aber  bie  Safterloftgfett  bet  Oberfläche 
nicht  auS  bem  geotogifa)en  Bau  KorbafrifaS,  fon< 
bern  auS  ben  Bewegungen  bet  9ltmefpt)äre  <u  crflä« 
ren  fei,  geht  am  beutlichfien  auS  ben  Serhältniffen  ber 
©übgrenje  ber  Süfte  gegen  ben  ©ub&n  hetoor,  wo 
bie  tropifchen  ©ontmerregen  gerabe  fo  weit  reichen, 
als  bet  Baffatwinb  in  btefet  ̂ ahreSgeit  oon  äqua> 
torialen  2uftftrömunaen  unterbrochen  wirb,  ot)ne 
bafe  bie  GJeftaltung  unb  Wifchung  beS  (SrbbobenS  fta) 
änbem.  (Saidie  traf  Korboftwinb  im  SReribiau  oon 
Zimbultu  unabläfftg  wehenb,  B^net  ebenfo  auf  fei« 
ner  Seife  oon  Senegambien  nach  SWaroMo  im  weft» 
lia)en  Zeil  ber  S.  Üenj  bagegen  hatte  auf  ber  Strcde 

jwifchen  Zaubeni  unb  Zimbuftu  Korbweft--  unbSäb^ 
winbe,  niemals  aber  Korboftwinb.  Ob  bie  fieiften 

Sinbe,  ©amum  ober  varmat  tan,  in  Ägypten  &\)am- 
ftn  genannt,  alS  ©ciroeco  über  baS  SNittelmeer  bis 
nad)6ijilicn  unb  Sübitalien  bringen,  ift  naa)  neuerer 
^orfdjung  fraglich  unb  wirb  oon  oielen  gang  oer> 
neint.  ̂ ebenfalls  ift  bie  »nftcht,  bafj  ber  gi>hn  (f.  b.) 
it)r  nörbltdjfter  Ausläufer  fei,  entfehieben  git  oerwer< 
fen.  AuS  welcher  Himmelsrichtung  aber  aud)  in  ber 
S.  ber  Sinb  wehen  möge,  feine  fteuchttgfeit  fann  er 
herbeifühten,  wenn  er  auS  ber  Säfte  felbft  fommt. 
Daju  ift  bet  Dampfgehalt  ber  Atinofph&teihterDber< 
fläche  ju  geringfügig,  unb  nirgenbS  auf  ber  6rbe  hat 
man  bie  2uft  ttodnet  gefunben  alS  hier  unb  jwar 
bauernb  unb  allgemein.  3"<  befolge  ber  trodneu 
Sinbc  treten  elettrifche  ©rf Meinungen  auf  ;  Gewitter 
ftnb  }war  in  ber  eigentlichen  S.  äufcerft  feiten,  befto 
häufiger  abet  metterleuchtet  ber  §imme(  an  ben  füb- 
lichen  Känbetn  bet  Süfte.  Bei  oodfommener  Sinb= 

ftiUe,  bie  inbeften  nur  an  »'ein-  wenigen  Zagen  n.itt finbet,  hat  bie  Suft  eine  ungemeine  ZranSparenj,  fo 
ba|  man  entfernte  ©eaenftänbe  oiel  beutlicher  Ali 
in  anbem  Sänbetn  waptnehmen  fann  £uftfpiege' 
lungen  ftnb  f^äuftg  unb  jwar  fowohl  in  ber  Gbene 
als  ben  gebirgigen  Zeilen  ber  S.  So  normal  bie 
barotnetrifdjen  Sa)manfungen  in  ber  S.  ftnb,  fo  bc= 
beutenb  oatiiert  ber  StanbbeS  Thermometers,  fallen 
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ober  Steigen  be*felben  um  20°  im  £'ouf  eine*  Zag* 
tft  ju  jeber  3abre*jeit  ba*  0eroöbnlia)e.  ©o  fann  im 

•iöinter  ba*  Zbermometer  in  ftejjan  auf  —3°  <£. 
fallen  unb  not*.)  an  bemfelben  Zag  nadimittag*  auf 
+20"  im  Statten  fteigen.  Sie  ftärffte  in  ber  S. 
uorfommenbe  Kälte  bürftc  —3''  bis  —4°  G.  fein; 
bagegen  fteigt  j.  33.  in  Kauar  mäbrenb  bcr  bcifecn 
3abre*jeit  ba*  Zbermometer  naa)mittag*  im  £a)ats 
ten  auf  mefjr  al*  -f  50"  G.  i'enj  batte  in  ber  Sünen» 
region  mittag«  45",  fonft  burcbfdmittlia)  28  —  30" 
G.  im  Statten.  Sie  Sura)fa)nitt*temperatur  ber 
ganzen  ©.  laut  fta)  noa)  nia)t  ermitteln.  Zrofc  ber 
in  einjelnen  (Gebieten  ljerrfa)enbeu  grofjen  !pi$e  rft 
boa)  im  angemeinen  ba«  Klima  ein  gefunDe*.  Sie 
faft  abfolute  Zrodenbeit  ber  SJuft  übt  leinen  naa> 
teiligen  (rinfluft  auf  bie  ©efunbbett  be*  Wengen 
au«,  fie  fa)eint  oielntef)r  wobJtbuenb  auf  bie  Hungen 
ju  würfen  unb  fta)  fogar  bei  norgefdjrittener  Zuber« 
fulofe  al*  befonber*  beilfam  ju  erweifen. 

ntttaftn mflMifff.]  Sie  SNeinung,  bafj  bie  S.  aufeer« 
(jalb  iljrer  Dafen  be*  organifdjen  fieben*  faft  ganj 
entbehre,  bat  jwar  infofern  guten  ©runb,  al*bie5öüfte 
wegen  t  luv  i  SUafferloftgfeit  unbewohnbar  ift  unb  nur 
wenigen  Zieren  genügenbe*  Aiitter  bietet;  aber  man 
mufj  bie  SJorfteHung  jurüdweifen,  al*  ob  e*  f/ier  um 
crmenlidje  ffläume  gäbe,  wo  aua)  nta)t  ein  $ra*f>alm 

gebeten  lönne.  9illerbing*  jcigen  bie  fteinige  £a-- 
inaba  unb  bie©anbbünen  bc*&reg  oft  weite  ©treden, 
Denen  jeber  Sßflanaenwua)*  fern  bleibt;  aber  überall, 
ioo  löabi*  einfdmeiben  (unb  ba*  ift  f o  jiemlia)  bura) 
bie  ganje  ©.  ber  ftaU),  treten  aua)  (^croädjfe  auf,  bie 
freitta)  ben  armen  ß  fatal tcr  ber  Sßüftenflora  jeigen. 

■■Uor  aQem  ift  aber  bie  ©.  au*gejeia)net  babura),  bafj 
fie  (naa)  ©rifebaa))  bie  Heimat  ber  Sattelpalme  ift, 
Deren  bia)t  gefa)loffcnc  SHälber,  3nfeln  im  Djcan 
uergleia)bar,  allerbing*  bura)  bie  Kultur  ber  9ioma> 
ben  angepflanjt  werben.  9iur  innerhalb  be*  großen 
■ISüftengebiet*  (Arabien  unb  ba*  fianb  bi«  jum  jjn» 
Du*  eingef a)loffen)  reift  bie  Sattel.  Sieben  i^r  befiel 
bie9öüfte  aua)  eine3mergpalme(Hyphaene  Argun); 
üou  Räumen  werben  fonft  noa)  eingebrungene  3)lu 
mofen  unb  bie  vom  ®eftabe  be*  Wittelmeer«  einge» 
wanberte,  bem  faljfjaltigen  öoben  folgenbe  Tanin- 
rix  gallica  bemerft.  Stuf  bem  faljfreien  93oben  ber 
JBüftc  finb  e*  juerft  bie  blattlofen  ©träua)er  ber 

Spartiuiu-ftorm  (Retama,  Calligonum,  Epbedra), 
toeldje  t)\tt  in  einer  gewiffen  Vtannigfoltigfeit  be* 
3ihia)fcö  unb  SBlütenbaue*  auftreten.  Sura)  bie 
Zrodenbeit  ibre*  ©ewebe*  unb  bie  befa)ränfte  $et= 
Dunftung  ber  Dberfläa)e  finb  fte  bem  bürren  Grb= 
reia),  in  bem  fie  wuseln,  ganj  entfprea)enb.  Äuf 
iiatriumb,altigem  $3oben  jeigen  fta>  bie  !oalopb,Qten. 
irinige  unter  biefen  ftnb  blattloie  ea)te  6utfu(enten 
(Halocnemum,  Artliocuemnm),  wobei  e*bemerfen*; 
roert  erfdjeint,  bafe  nur  foldje  6aftpflaujen,  bei  benen 
ber  6aljgef)alt  ju  ber  ; jurücf Imituno  be*  füaffer«  im 
(3eioebe  mitroirft,  ba*  Klima  ber  SMfte  ertragen. 
Saftige  95(ättcr  an  boljigen  9(a)fenorganen  gehören  gu 

ben  b,äufigfteu  Grjeugntffen  be*  ©a'ljboben*  ber  6., unb  bieSalfoleen  unb^Bgopb,paeen3eigenfia)  öfter*. 

Sie  9icir)e  biefer  formen  roirb  enblia)  bura)  oer< 
Ijol  jenbe  ©tatieeen  {Limoniast  mm)  unb  bura)  ftraua)  - 
nrtige  Samari*ten  gefa)loffen.  Sie  ©räfer  ber  6. 
ftinimen  jum  Zeil  mit  jenen  ber  afiatifajen  Steppen 
übercin,  unb  einige  toadjfen,  roiebort,  in  großen,  wenn 
aua)  oereinjclten  Siafen  (Peiniisetum).  Sie  ftarlen 
^alme  einer  Stipacee  (Aristida  pungens)  erreia)en 
logar  eine  ̂ öbe  oon  2  m  unb  finb  al*  Äamelfutter 
ein*  ber  roia)tigften  Söüftengräfer.  Sie  9lu*trod= 
nung*fäb,igfeit,  bie  fa)on  bei  ben  Öräfern,  bie  feiten 

befeuertet  werben,  einen  bofien  Örab  erreidjt,  b,at  bei 

jmei  anbern  ©rjeugniffen  ber  S.  allgemeine  Suf» 
merffamleit  auf  fta)  gejogen:  e*  finb  bie*  bie  fogen. 
3eria)orofe  (Anastatica  hierochontica)unbbie  eßbare 
3RannafIea)te  (Parinelia  esculenta),  weto)e,  Dura) 
©türme  oom  9oben  Io*geriffen,  al«  Stannaregen  in 
Meinen  erbfenäbnlia)en  Stüda)en  nieberfäHt.  Unter 
ben  ©a)ufcmitteln  ber  ̂ Jpanjen  gegen  ba*  trodne 
lüften! lima  ift  bie  bäufige  Silbung  ber  Sornen  unb 
ftarletöelleibung  mit  paaren  beroorju beben.  Somig 
finb  bie  meiften  laubtragenben  ©träuä)er  (Zizyphus 
Alhagi)  fowie  aua)  einige  ©tauben  ((Spnareen).  Sie 

ungemein  h:ne  ̂ eitbauer  ber  oegetarioen  ̂ rojeffe, 
wela)e  tuxd)  bie  ©eltenbeit  ber  9tieberfa)läge  bebingt 

ift,  gibt  ftcb  aua)  bei  ben  3">iebelgewSa)fen  §u  erteh- 
nen;  fie  finb  in  ber  ©.  feiten  unb  seidmen  fta)  aua) 
bura)  bie  Kleinbett  ber  untertrbifa)en  Organe  au*, 
beren  Umfang  von  ber  Rtit  abbangt,  in  roela)er  bie 

Blätter  tbättg  ftnb.  Sie  ̂ wiebeln  ber  für  bie  ©. 
a)arafteriftifa)en  ©attung  Erythrostictus  erreichen 
nur  bie  ©röf^e  einer  Kirfd>e.  dintge  ̂ flan  jenformen 

ber  ©.  fa)einen  nur  auf  beftimmte  Sanbfa)aften  ber* 

felben  befa)ränft  ju  fein.  @*  ftnb  bie*  jum  Zeil  ein- 
gewanberte  ©ewäa)fe  au*  bem  9üla«  unb  anbern 
örenjbejirfen,  wiebieOleanberform(Nerium,  Rhtis) 

unb  bie^Jiftajien(Pi8tacia  atlautica]  ber  algerifa)en 
©.  ©o  wäa)ft  aua)  ber  Dfdmrftraud)  t>e*  ©ub&n  (Ca- 
lutropis),  ntlmäblirt)  an  >>äufi afett  abnebmenb,  läng* 
ber  jtarawanenftrafie  bura)  ftetuin  bi*  Zripoli*.  Sie 

einjigen  annäbernb  ooHftänbtgen  ̂ flanjenoerjeia)- 
niffc  au*  ber  ©.  beft^t  man  oon  Ägppten  unb  Sllge^ 
rien;  aber  nur  bie  algerifa)en  geben  einen  ria)tiaen 
Waftftab  für  bie  Seftanbtetle  ber  ̂ (ora,  ba  ber  wil 
3u  viel  ̂ rembartige«  lierbeiuihrt  Goffon  frtmfet  bie 
3abl  Der  in  ber  algerifa)en©.  einbeimifa)en  CJewäa)fe 

auf  500  3lrten. 

,\n  3oologifd)er  ̂ iebung  ift  bie  ©.  naa)  ̂ al-- 
(ace  ein  ftrtttige«  £anb,  ba  biefelbe  oon  91.  wie  oon 
©üben  ber  beoblfert würbe.  5fcnorblia)erZeilgebbrt 
nämlia)  ber  üWittclmcerfauna  an,  wäb«nb  ber  füb= 
lia)e  ben  Gbarafter  ber  oftafrifanifa)en  J^auna  trägt. 
Sie  ©renjlinie  jwifa)en  Den  beiben  goologiictjen 

•^roDinjen  oerläuft  etwa  mit  bem  SUenbefrei«.  Sie 
iHntilopenarten,  wela)e  bie  ©aoannen  ber  fübafrifa= 
nifa)en  $)oa)fläa)en  beoölfern ,  fommen  bi«  nur  in 
wenigen  »rten  unb  in  fleinen  Zrupp*  oor,  wäljrenb 
im  D.  von  30iebcrtäuern  bie  Giraffen  am  bäuftgften 

ftnb.  @röf»ere  SHaubtiere,  namentlia)  2öwen,'finD nia)t  ©ewöbner  be«  Qnnern  ber  wo  fie  weber 
bie  ju  ibrer  (Sfiftenj  nötige  ̂ leifa)nabrung  noa)  jtr 

reia)enb  SBaffer  finben.  Soa)  finbet  man'ben  mab= neu irf ett  £öwen  htuma  in  SUr.  Son  wilben  ©äuge^ 
1 1  ereu  gibt  e«  aufjer  ben  genannten  S^ieDerläuem  nur 

wilDe  Gfel,  Jpafen  unb  '^enef*  (SBüftenfüa)fe),  oon Sögeln  ©traute  unb  in  ber  9lälje  ber  öftlia)en  Dafen 
m iahen;  oon  Slmp^ibien  in  ben  bürren  ©treden  9)i 
pern,  an  ben  flaa)crn  ©teilen  junäa)ft  ber  Hüfte  febr 
oiel  ÜMuftern.  $\n  ben  ©ümpfen  be*  Slbaggaracbhrge* 
fanb  o.  öarn  Krorobile,  al*  lebte  Überbleibfei  au* 
ben  Reiten  einer  großem  ä^afferoerbreitung;  oon 
^nfeften  ̂ cufa)reden,  bie  ben  9lomaben  überall  jur 
©peife  bienen,  enblia)  jab,l(ofe  läftige  fliegen.  SBou 
9JiolIu*fen  erfa)«inen  in  mana)en  ©treden,  am  mei 
ften  im  D.  bei  ©iwab,  unermeftliajc  Slnbäufungen 
einer  weiften,  jur  Qkittung  Helix  gebörenben  üanb' 
Mmerte.  Son  «ie ;n hntt en  Zieren  ift  ba«  Kamel  ba* 

bäuftgfte  unb  jwar  au*fa)lieftlia)  ba*  cinbudlige. 

Slufserbem  befi^t  bie  »eoÖUerung  Jliuber,  oortre'ff^ lidje  ̂ ferbe  unb  3iegen,  bie  Zuarcg  treffliebe  ©a)afe 
mit  ̂ cttfa)wänjen.   9ln  Mineral probuf ten  ift 
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bie  ©.  fcfcr  nr.it ,  inbem  mit  Xu«nahme  be«  überall 
oer  breiteten  ©alje«  nur  noa)  Salpeter  (im@ebiet  ber 
Web  Sinter),  Patron  an  jablreiajcn  ©teilen  (au&er  in 

,"$ejjan  &.  8.  in  ben  beiben  9latronfeen  bei  Birfi  jroi» fa)en  9Jiurful  unb  Bilma  im  weftlidjen  libbulanb, 
bann  in  QueÜen  ju  Xefro  im  öftlia)en  Zibbulanb 
fowie  in  einem  9latronfee  ju  »rbat,  acht  fcageretfen 
uiMicf)  oon  $ubfa)ila),  enbltcb  »ntimonerje  (angeb- 

lich in  ber  Dafe  luat)  unb  ©tfenerje  (fteHenmeife  im 
luareggebiet)  oortommen.  ÄonMalj  ift  ein  $aupt» 
gegenfianb  be«  fcanbel«  unb  wirb  an  Dielen  Stellen 
ber  Äüfte  in  fiaaunen,  bauptfäa)lich  aber  im  ̂ nnern 
bei  öanbe«  aus  ben  bedenfönnigen  Vertiefungen  ber 

Oberfläche  gentonnen.  Slucb  beftänbig  trodne ©teilen, 
an  benen  eine  fortroäbjenbe  unb  bebeutenbe  ©aljge« 
winnung  ftattftnbet,  ftnb  febr  jablreicbinber©.  ©nb» 
lia)  fommt  noch  «laun  b,äufig,  befonber«  im  ©ebiet 
ber  Zuareg ,  vor  unb  nrirb  feit,  ber  urälteften  3« t 
otel  na^  ben«tla«länbern  unb  Ägopten  in  ben  £>an« 
bei  gebröcljt. 

>«r*gr«)>ttf<ftc  WnttUunt.)  £opograpf)ifch  unb  nact) 
ber  ©lieberunq  Hjrer  Dberfläche  jerfäHt  bie  ©.  in 
oerfebiebene  leile.  Da«  Äüftengebiet  läng«  be« 
Jtt tanti üi)cti  Ojean«,  oom  untern  ©enegal  bi«  jur 
©renje  oon  9Haroffo,  ift  ein  wenig  bura)  Plateau« 
hoben  unterbrochene«  ftlaa)lanb  oon  1500  km  Sänge 

unb  180- 220 km  Breite.  Da«£oa)lanb  oon  Za- 
oane  t  unb  ©i  §obb,  norböftlia)  oon  ber  9Rünbung 
be« ©enegal,  oon  110- 165,000 qkm  (2-3000  O9R.) 
gläcbeninbalt,  fct)eint  (naa)  ber  feb,r  ntebrigen  lern» 
peratur  ber  dächte)  eine  mittlere  $öh<  oon  500  — 
♦500  m  ju  traben.  G«  erbeben  fla)  bier  zahlreiche 
tfolierte  fowie  fettenartig  oerlaufenbe  #el«berge  oon 
©anbftem  unb  bunllem  jtiefelfcbiefer.  9ln  biefe« 
!öoa)lanb  fa)lie|t  fiel;  im  91.  bie  © infenfung  oon 
9b rar  an,  eine  oieÜeia)t  bi«  300  m  abfadenbe, 
mit  ©anbtjügeln  unbÄiefeln  bebedte,  hin  unb  wieber 
auch  fruchtbare  unb  in  ben  Stt)aloertiefungen  mit 

Säumen  beftanbene  flache.  3rD,iö)en  berfelben  unb 
ber  ©renje  oon  aRaroffo  beb,nt  fta)  oon  22-  25° 
ndrbl.  Br.  ein  SOüftenflürtel  mit  fpärliajen  Dafen 
unb  bem  ©aljfee  ©ilta  ober  ©Igilte  au«,  w&brenb 
roeiter  naa)  91.  ber  Stoben  wieber  anfteigt  unb  auf 
einer  ©anbftein',  Schiefer»  unb  Half  unter  läge  infolge 
periobifeber  Äeaen  eine  bürfttge  Vegetation  auftritt, 
©üblich  oom  föabi  3>raa  in  ber  Dichtung  gegen 
Ximbultu  tritt  naa)  2ent  «ne  3one  oon  ©anbbünen 

auf,  bie  unter  bem  9tamen  Ogibi  befannt  ift  unb 
au«  einer  ;'lmahl  untereinander  paralleler  $ti<jel» 
feiten  «u«  fa)önem  weingelben  ©anb  beftehi.  3<o's 
(eben  ben  einjelnen  Äetten  ftnb  mehr  ober  weniger 
breite  Streifen  oon  ftel«boben,  unb  unier  bem  ©anb 
ftnbet  ftch  nia)t  feiten  eine©a)icht  blaugrauen  £b>n« 
unb  iwifcben  biefer  unb  bem  ©anb  Slnfammlungen 

oon  föaffer,  fo  bafe  bie  3gibiregion  jiemlia)  otel 

•Skiff  er  h«i.  Der  8la|  ber  2)üncn  njea)felt,  fo  ba& 
oft  iUeg  an  Stelle  oon  £amaba  ui  finben  ift  unb 
umaefehrt;  boa)  ift  biefer  SBechfel  nur  innerhalb 
einer  großem  Xftnenregion  befannt.  9lacb  über« 
fa)reitung  ber  Dünenregion  3g»bi  burchfehrttt  Sag 

felftgc«  Plateau,  balb  mit  ̂ alfa  unbÄamel= 
tut t er  beu)fia)fene  fanbige  (S betten,  balb  Xurdjbrudje 
oon  ©ranit,  aua)  Keine  äBälber  oon  ftaa)liaen  9JRi< 
mofen,  eine  «an je  Xeibe  au«getrodncter  Flußbetten, 
bei  »elcben  ftch  oft  »n  geringer  2iefe  Jßaffer  fanb. 
gerben  oon  0a  jetlen  unb  Xnttlopen  waren  mo)t  fei» 
ten,  unb  auffallenb  war  bie  Wenge  fleiner  ©ingoögel, 
wo  fta)  Vegetation  jetgte.  Der  tieffte  $unft  in  bie» 
km  200  — 400  m  hoch  gelegenen  leil  ber  weftlta)en 
©.  war  ba«  2öab  SCeli,  ba«  aber  immerhin  noa)  in 

einer  $öt)e  oon  148  m  gelegen  ift,  fo  ba»j  atfo  oon 
einer  Deprefr»on  in  biefem  Xcii  ber  ©.  feine  Siebe 
fein  fann.  Velannt  ift  bie  ©infenfung  oon  Za> 
f  ilet  unb  £uat,  w:ld)e  am  ©übfu^  ber  $oct)[anbe 
oon  SRaroffo  unb  Algerien  fta)  oon  Xafilet  im 

bi«  ̂ nfatat)  im  60.  in  einer  2ängenau«behnung 
oon  750  km  unb  einer  Breite  oon  etwa  220  km  er« 

ftreclt,  mit  §afalreia)en  Sßafferrinnen.  «m  meiften  er» 
forfebt  tftbaSXiefbecfenoonSDargla,  wela)e« fta) 
a(«  ziemlich  frei«runbe  $läa)e  oon  nahe  330,0(K)qkm 

(6<j00  QSW.)  oon  29—85°  n&rbl.  «r.  erftredt  unb, 
grö&tenteil«  )u  »tgerien  gehörenb,  al«  alger ifa)e 
©.  bejeta)net  wirb,  im  D.  aber  in  ba«  ©ebiet  oon 
£unt«  unb  Xrtpoli«  reia)t.  ©üblich  oon  biefer  Zief< 
ebene  erhebt  fta)  ber  ©oben  ju  bem  mannigfaltig  ge* 
ftalteten  @ebirg«lanb  ber  $ogar  (^haqar)  unb 
81  «gar.  Naa)  oermitteln  bie  Dünen  oon  ©1 

Öolca  bie  «erbinbung  mit  ben  fcerraffenlänbern  be« 
füb(ia)en  Algerien.  $ier  erbebt  fta)  juley t  ba«  $Ia» 
teau  oon  Zabemait,  ba«  mit  feinem  ©üb-  unb  SBeft« 
ranb,  bem  Dfa)ehel  libifelt  (gegen  600  m  hoeb),  fteil 
gegen  bie  fianbfebaften  libifelt,  Xuat  unb  ©urara 
abfällt  unb  bem  SBabi  9Cfaraba  )ahlreia)e  SBaffer» 
abern  §ufenbet,  währenb  gegen  910.  ba«  SDabi  3Ria 
unb  beffen  zahlreiche  9(ebentl)ä(er  bie  ̂ oa)ebene 
bura)furchen,  ftch  nacb  bem  Beeten  oon^Bargla  hinab» 
fenfenb.  fiebrigere  $öt)en  bilben  ben  Ubergang  jum 
$(ateau  oon  9Jcuibir  unb  mit  biefem  ba«  Queügebiet 
be«  Sabi  9lfaraba.  Seiter  naa)  ©0.  erhebt  fta) 

arcifa)en  22  unb  25Q  nörbt.  Br.  ba«  Bloteau  oon 
i'U-aaar,  oon  welchem  naa)  92.  ba«  9Dabi  ̂ ghorgar 
au«geht.  Die  $ot)e  biefe«  Blateau«  mag  1300  m 
betragen,  währenb  feine  höcbften  (wabrfcbetnlicb  oul> 

fanifa)en)  Berggipfel  über  2000  m  anfteigen.  $om 
Dftranb  be«  fßabi  ̂ ghargar  erftredt  fta)  gegen  ©0. 
bis  über  @hat  hinau«  ba«  Blateau  oon  Zaftli,  wel< 
a)e«  an  feinem  ©übranb,  bem  $oa)lanb  ber  9«gar, 
bi«  über  1300  m  anfteigt.  Rmi\d)tn  biefem  Blateau 
unb  bem  ̂ arallelfrei«  oen  ©habame«  enblia)  breitet 
ftch  etne  IIlcite  fteinige,  fjier  unb  ba  fanbige  ̂ läcbe 
oon  300  — 500  m  ©rhebung  au«.  Da«  ©eftein  ift 
oorwiegenb  ©anbftein,  naa)  ©üben  ju  ©ranit.  ©üb? 
lia)  oom  Blateau  oon  %hagar  liegt  ba«  ©ebirg«« 
(anb  Sir  ober  ««ben  unter  17— 19'/«°  nörbl.  Br. 

Die  Berggruppe  oon  limge  (1300  -  2000  m),  ba« 
©gbeltal'  unb  Baghfengebtrge  (1300—1600  m)  Ml« 
ben  bier  brei  mächtige,  (folterte  ©ebirgdftöcfe,  um 
toela)e  fto)  fletnere  ©ebirg«ftdcfe  unb  cm  je  Ine,  oft 
fei  Kam  geformte  Berae  u.  8.  ber  Dogem,  gegen 

1600  m)  gruppieren,  xief  einfebneibenbe,  oft  oe'gei tation«reiehe  ober  mit  SRimofen  Sicht  bemalbete  2bä» 
ler  laffen  hier  oergeffen ,  bafe  man  fta)  in  ber  ©.  be« 
fmbet.  Bon  bem  Oftranb  be«  Beelen«  oon  fBargla 
unb  oom  fiocblanb  9(hagar  naa)  0.  bi«  an  bie  Vi- 
btjfcbe  SDüfte  unb  naa)  9t.  bi«  an  bie  beiben  ©orten 
oe»  KtuteimeerB  eritrecren  |tcp,  eine  >tiacqe  oon 

991,000-  1,100,000  qkm  (18-20,00009».)  einneb» 
menb,  bie  iUateau  lau  De  oon  ftejum  al«  felftge 

ober  mit  ©eröDe,  feiten  mit  ©anb  bebeefte,  faft  oege« 
tation«lofe  vamaba,  größtenteils  ju  Jripolitanten 

gehörig.  Der  500-600  m  anfteigenbe  Blateauranb 
erreicht  oor  fiebba  bie  9J2eere«füfte,  welche  er  bi«  ge< 
gen  ba«  Borgebirge  9Jlefrata  begleitet,  ©r  führt  oon 
Sö.  naa)  D.  bte  tarnen  Dfcbebel  91ef ufa,  D.  ©hurian, 
D.  larhona  unb  D.  9Jlefaaata.  ©eine  höa)ftctt 

fünfte  ftnb  bie  ifolterien  Berae  lefut  (862  m),  Bi» 
bei,  Xoifa)e  (674  m)  unb  9iad  Xettra.  Um  bie  91  n» 
fange  ber  quellenreichen  unb  fruchtbaren  SBabt« 
©ofebfa)in  unb  ©emfem  \ai  bie  $amaba  eine  be» 
beutenbe,  naa)  910.  gerichtete  ©infenfung.  3mifa)cn 
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27  uub  29°  nörbl.  $r.  aber  erftrecft  ftd)  Öftltd)  baoon 
ein  über  8<Kl  km  langer,  Öfter*  unterbrochener  Ge« 
birgStug,  beffen  befanntefter  Teil  bic  aus  gelbem 

Sa'nbftein  beffebenben  3ubaf>  bergt (ßSBm)  jmi: irfien  Sorna  unb  £1  Waaf  finb.  Sßetterljm,  roo  bie 
Straße  uon  9lubfchila  nach  Hiurfuf  über  ihn  bin: 
führt ,  heißt  er  Harutfdj  el  ifftieb  unb  fcarutfd)  el 
affuat  (  febroar^er  S3erfl* ,  ber  Möns  ntor  beS 
niuS,  über  1000  m)  unb  biegt  ftc^  im  Tfdjebel  DJJo- 

raibfebe  nad)  DO.,  gegen  bie  Cafe  oon  3luM'<hila  fiel) ocrfladjcnb  Jm  20.  gebt  bie  Hamaba  bei  GbabamcS 
allmählich,  in  bie  Tiefebene  oon  iDargla  über.  Dad) 
0.  fdjließt  fie  fich  bei  Jibcfti  an  baS  i>ocblanb  ber 
libu  3i c f  et) a  b c  an,  mo  im  lufibbe  (Tarfo)  fich  ber 

höchftc  uns  bclanntc  Serg  ber  S.  erhebt  (oon  Dcacb- 
tigal  auf  2500  m  gefct>ä^t>.  Dach  0.  unb  D.  fctift 
fich  baSfclbe  jur  iMbnf  djen  Jöüfte  ob,  roeldjc  eigene 
liehe  Sünbioüftc  ift  unb  fich  oon  ber  Dorbgrctue  von 

Tar  Tviir  unter  16"  nörbl.  Sr.  gegen  Di.  bi«  an  bic 
(Üroftc  Sorte,  baS  Plateau  von  Varia  unb  bie  Dil- 
münbungen  über  1500  km  roeit  erftreeft,  nnibrenb 
ihre  breite  uom  Dilthal  bis  an  ben  Tfdjebcl  DJio= 
raibfoje  800-1000  km  beträgt.  Tie  Cafe  Siroab, 
lueldje  eine  Tepreffton  oon  L;8  m  bilbet,  bie  Cafen 
Sadjariet),  J010^0^»  $ntbcl  »nb  Cbnrgcf)  fcbliefcen 
enblidj  bie  3.  gegen  DO.  hin  ab. 

[»ftMUfminfl.]  Tie  «coölferung  ber  3.  fcheint 
früher  eine  oicl  jahlreichere  geioefeu  511  fein.  Taß  bae 

t'anb  in  rocit  größerer  SluSbcbnung  bewohnbar  mar, 
<d)liefot  man  auS  bem  Vorbanbcnfein  jablreirf)er  alter 
Jylußläufe,  bie  auf  ehemalige  reichere  Veroäfferung 
unb  bamit  oerbunbene  größere  ftnidjtbarfcit  binbetp 
ten,  auS  bem  iUoriommeu  von  Hrotobtlen  in  3eebectcn 
ber  3.,  oon  (ilefanten  unbDhinojcroffen,  toelcbc  mau 
in  ben  Reifen  oon  Se.^an,  Algerien  unb  SMaroIfo 

auegehaucn  finbet,  au«  ben  »erfteinerten  Stammen 
in  Dielen  Teilen  ber  SÖüfte  i)ian  meint  barauS  ben 
3chlufe  jiehen  ju  lönnen,  baß  ebemalS  bie  zentralen 
Gebirge  unb  UlateauS  bidjt  benmlbctroaren  ober  eine 
reiche  Vegetation  trugen.  SJit  bcrSlbnabmebeSiUaf« 
ierö  trat  eine  Seränberung  beS  ÄlimaS  ein,  bie  %tli= 
maffen  jerfetiteu  fich,  unb  bie  Sanbbilbung  begann. 
Tic  jeßige  Veoölferung  gehört  faft  burrhioeg  bem 
Scrberftämm  an.  Tie  Ülraber,  in  feineSioegS  großer 
ilnjahl  eingeroanbert,  haben  ihre  Sprache  jü  berherr« 
idjenben  in  ber  3.  gemacht,  finb  aber  burch  5Jcrmi= 

idnmg  mit  ben  "öerbern  als  fclbftänbigc  Völferfami« 
lie  meift  untergegangen  unb  haben  fiel)  nur  hier  uub 
ba,  namentlid)  au  ben  Zentren  beS  Äaramanenoer= 
fehr«,  unoermiieht  erhalten.  Tie  ̂ crberüölfcr  im  SU. 
uom  2)ieer  an  biö  Tuat  u.Timbuftu  im  0.  bejeichnet 
man  ali  Mauren;  33lutmifchung  mit  Hegern  ift  bei 

ihnen  fer)r  häufig.  sJlu'  fie  folgen,  ben  mittlem  Teil 

cinnehmenb,  bic'Tuareg,  bereu ^ahl  üoii  ̂ artl)  auf 
150-200,000  gefaxt  mirb.  '^vc  Cftgrenje  oerläuft 
ungefähr  mit  ber  grofeen  Harawanenftrafte  oon  Tri^ 
ooliö  nach  Hufa;  an  fie  fdjlief;en  fich,  ben  öftltdjcn 
Xeil  einnehmenb,  bic  Tibbu  (leba  unb  T>a;a)  an, 
seien  iüölferftelliing  jmifdjcn  DJegern  unb  Berbern 

tdjioanlt,  aber  nad)  DJachtigal  me'hr  Ickern  umeigt. Jlnper  biefen  brei  Hauptabteilungen  ber  Sahara» 

beoölferung  fommen^ubeu  oor  unb  jioarauofdtlicfe- 
lich  in  ben  Cafen,  100  fie  geiuöljnlicb  £a»ibel  treiben 
unb  meift  Golbfcbmiebe  finb,  bann  edjtc  Sieger, 
größtenteils  auo  ihrer  Heimat  uerfaufte  Sflaoenober 
Maufleute.  iHÜe  ikraobner  ber  3.,  befonberS  im  SU. 
unb  im  Zentrum,  befchäftigen  fich  oerjugemeife  mit 

'■Uichjucht  uub  .öanbcl,  ba,  mit  ÄuSnahme  einiger 
Cafen,  ber  *oben  feinen  ?lcf erbau  julujjt.  Sie  finb 
oeelmlb  auch  faft  au«fcf;liefelic6  Diomaben. 

[^anbei.l  J(n  neuefter  3e't  tauchten  mannigfadje 
i?rojcfte  auf,  ba<?  ungeheure,  fofdjioer  jugängliche0e= 

biet,  bad  nun  «Ücrgröfeten  Teil  nufcloä  bal'iegt,  ben 3)ienfchen  bienftbar  ?u  macheu  unb  namentlich  mehr 

bem  §<mbel  eröffnen,  al*  bicS  oai  Haramancnroc- 
fen  oenuag.  4*on  bem  au*  phnftfalifdjeu  örünben  um 
ausführbaren  iMait,  bic  3.  in  ein  Sinnenmeer  ju  ner« 
manbeln,  ift  bereits  gefprodjen  roorben  (ogl.  Diou« 
baire).  Diidjt  unmöglich,  aberfehr  fchmierig  märeeS, 

bic  3.  mittels  Gifenbalmen  ui  burchfehneiben.  Tu- 
ponchel  empfahl  eine  folche  oon  ?ügerien  auS,  roäh= 
renb  5iohlfs  eine  oon  Tripolis  nach  Äufa  porfdjlägt. 

$?i$e,  Söaffermangel,  bie  Sanbbünen  unb  bic  Jcinb* 
feligfeit  beröemoiiner  finb  inbeffen  bie  fchroer  ni  bc- 
fiegenben  Hinbcrniffe,  mclche  ber  3luSführung  biefer 

fühnen  ̂ 'läne  fich  junädjft  entgcgcnftcllen.  Jeben« 
falls  merben  mir  nod)  für  längere  ,-^eit  mit  bem  bis« 
herigen  TranSportioefeu  in  ber  S.  unb  ben  alten 
Mararoanenftraftcn  ju  rechnen  hoben.  Senj  fprad)  fich 

ganj  unb  gar  gegen  eine  Saharabahn  auS  uub  führt 
ben  geringen  beftehenben  Sicrfehr  in  berfelben  für 

feine  Anficht  iuS  <"y*lb.  Ter  Hanbel  folgt  feit  ben urälteften  Reiten  beftimmten  Straf3en,  roelche  baS 
Xüiub  in  oerfchiebeuen  Dichtungen  burdiMehen.  Ter 

Hciuptjroccf  beS  SHinnenhanbclS  beftcht  in  bem  3luS« 
taufet)  oon  iUeh  unb  Sal?  an  bic  Seroohner  ber  Dii- 
gerlunber  gegen  Wolbftaub,  Sflaoen,  Elfenbein  unb 
Getreibe,  trrftcre  brei  vtanbclSgegenftäube  führen 

bie  Snharaberoohncr  bann  mit  anb'ern  cingehanbel ten  %lrobuften  beS  iuiiern  ̂ Ifrifa,  ,5.  Harbamomen, 
unb  einigen  eignen  ̂ robuften,  roie  Strau&febem, 
illaun  unb  Gummi,  nad)  ben  Äüftcnlänbem  im  Sl>. 
unb  X,  ̂lud)  i^ferbe  rcerben  häufig  oon  ihnen  nach  bem 
Senegal  unb  ben  Dtigerlänberu  oerhaubelt.  2luS  beu 

Küftenlänbern  oerforgen  fie  fich  jetjt  häufig  mit  SBaf ■■ 
fen, ^uloer unb Äleibung^ftoffen.  TicöftlicheDegion, 

jene  ber  Jibbu,  erfcheitit  für  ben  «erfehr  oicl  roeni- 
ger  belangreich  als  bic  mittlem  uub  toeftlicbeu  Gc- 
genben.  $m  äufjerften  Dften  ift  fie  ohnebin  burch  bie 

t'ibi)fd)e  ilUiftc  röllig  oerfd)loffen,  unb  abgefchen  oon 
ber  an  ihrem  Diorbranb  hinführenben  Strafee  über 

bie  Cafen  ilubfchila  unb  Siipat)  r}at  fie  feinerlei  bi= 
rette  iferbinbung  mit  bem  Diillanb.  DJiit  bem  SUeftcu 
fteht  fie  in  Serbmbung  burd;  bie  Strafjc,  mclche  oon 
'ükbai  über  33orlu  unb  Tibefti  nach  5-f35<in  führt, 
um  hier  ber  großen  ̂ eutralftrafjc  ber  3.  fich  anjm 
fchließen.  ̂ terc  beginnt  am  9)iittellänbifchen  Weer 
bei  Tripolis,  geht  über  3Jiurf«f  in  Ifejjan  unb  ba>> 
faljreid;e,  ben  Hanbel  belebcnbe  Stlma  in  Äauar 
nad)  Mufa  am  Tfabfee.  3h*  0«  Sichtigtcit  junächfl 
fteht  bie  jmeite  äentralftraße;  fie  trennt  fich  bei  3Rm 
fuf  oon  ber  oongen,  geht  in  loeftlichcr  Dichtung  auf 
Ghat  (Dhat),  bann  tu  füblicher  Dichtung  auf  «gabco 

in  ilir,  nad)bcm  fie  auS  Dl'üü.  ben  Änfdjluf;  ber  jtara- 
mane  auS  Tuat  im  30.  oon  DJiaroffo  erhalten.  Hon 
^IgabeS  laufen  mieber Strafjen  nacbSüben  auS:  nach 
Gagbo  am  Diigcr,  nad)  ffiumo  unb  Sofoto  im  «yiilbe. 
reid)  Ganbo  unb  über  Tamcrgu  unb  flatfena  nad) 
Mano  im  öerjen  beS  Subän.  Son  Algerien,  wo  bic 

Ivronjofen  bem  Äaramancnhanbel  alle  möglicben  (5r^ 
leichterungen  gewähren,  führt  bie  fcouptftra&e  naüy 

Timbuftu  über  Garbaja  im  i'anbe  ber  DJijabiteir 
unb  (il  Golea  nad)  Tuat,  oon  ba  nach  S'ffl.  über  3J!a 
bruf  an  beu  Diger.  Tic  roeftlichc  S.  hflt  ihre  Äara 

loanenocrbinbungen  jroifd)en  bem  Senegal  uub  3üb> 
maroflo  über  ?(brar.  Dod)  immer  erhält  bic  3.  unb 
ber  an  fie  grenjenbe  Teil  beS  Subän  ben  größten 
Teil  feiner  curopäifchen  üiiaren  oon  D.,  00m  SJiittcl 

meer  her;  bed)  hat  in  ber  legten  3rit  ein  Teil  be\> 
ÜüarcmugS  angefangen,  fia)  nach  bem  Senegal  unb 
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9ttger  gu  menben.  Zer  Sabarahanbcl  ift  f cbwacber 
geworben,  feitbem  er  leine  SHaoen  mehr  naa)  9?.  hin 
ausführen  fann  unb  nurSiaroffo  nod>  fa)roarje3Jlen« 

fc&en  t>c;to'.u.  25er  $anbel  über  bei»  »tlautifcben  Daean 
unb  weiterhin  auf  bem  Senegal  unb  91iger  ift  mit 
ben SSüftenwegen  oon  91.  l>er  in SBettbewero  ge treten : 
£  .:utf  unb  Aanal,  SRatrofe  unb  9iomabe  beginnen 
fia)  Äonfurrenj  ju  matten,  unb  Senegambien  auf  ber 
einen,  älgerien  auf  ber  anbem  Seite  fua)en  mehr 
unb  mehr  ben  catjarabanbel  an  fia)  )u  }ieb,en. 

[«tfftUltlicfeet.l  Tie  Kenntnis  ber  ©rieben  oon 

ber  6.,  welche  fie  »bieSEBüfte«  (Eremos)  nannten,  mar 
eine  fef»r  mangelhafte,  $n  ben  älteften  Reiten  leug» 
nete  man  ganj,  bafj  es  £anb  im  Innern  von  Sibpen 
nie,  unb  erft  $erobot  erfuhr  von  &tearä)o*,  bem 
^Jnefter  bcS  SSmmontempelS,  bafj  fünf  nafamonifa)e 
Jünglinge  bie  Zulüfte  burdjjogen  bitten;  es  wäre 
öies  bie  erfte  gefa)icbtlicb,  ermähnte  jtarawane,  bie 
in  ben  Suban  oorbrang.  Tie  Karthager  unterhielten 
jöa>ft  lüatjrfdjcinlidj  mit  ben  Äthiopiern  einen  lebhaft 
ten  jöanbelSoerfehr,  an  bem  aua)  bie  @aramanten 
als  Sermittler  beteiligt  waren-  2lts  bie  Körner 

fia)  bie  9iorb!üfte  ÄfriiaS  unterworfen  Ratten,  ftreb« 
ten  [xt  Dan  ad) ,  üive  6errfa)aft  foweit  Die  möglta)  in 
baS  innere  biefeS  (Erbteil*  )u  tragen,  unb  jaQlreia)e 
rtoa)  oorhanbene  Saurefte  belunben  ibr  Sorbringen 

in  bie9iorbfahara.  iHaa)  berSeutingcrjdbenlafelbat: 
ten  bie  Siömer  eine  ÄarawanenftraBe,  bie  weit  nao) 
Süben,  bis  etwa  jum  heutigen  SlgabeS,  reia)te.  oiu 
3. 19  0.  Gljr.  jog  2.  Cornelius  Salbuö  naa)  g*iJ<*n< 

am  (Snbe  beS  1.  ̂ ab^h-  SeptimiuS  jvlaccuS  unb  3»-- 
ItuS  Maternus  bis  in  bie  Siegionen  beS  Suban,  beS» 
gleichen  öaiuSSuetoniuSSaulIinuS  im  3. 37  n.  Gbr. 
ebenbabin,  unb  im  4.  3abrb.  erreichte  ber  $eibt)err 
Salomen  gleichfalls  ben  Suban.  Xue  SSraber  waren 
eS,  bie,  naebbem  fie  ben  9torbranb  Slfritad  befefct 
hatten,  ben  Sftlam  oerbreitenb,  bur a)  bie  game  3Büfte 
»orbrangen;  fte  machten  in  berfelben  ben  ©lauben 
bei  Propheten  jum  hcrrfa)enben  unb  trugen  ihre 
Sprache  biS  jum  Sub&n  unb  Senegal  hin.  Zura) 
ibre  großen  9ieifenben,  mie  £eo  ÄfncanuS  unb  ,\bn 
öatuta,  würbe  un«  baS  innere  ber  S.  juerftnäh«  bu 
tonnt,  roäbrenbbieGrforfchungburch  (Europäer  erft  im 
Dorigciioülirhunbert  beginnt  uubeinegenauereÄennt' 
m*  gar  erft  in  unferm  3  hrhunbert  unb  in  ber  aller» 
neueften  ̂ eit  erjielt  mürbe.  3m  SB.  waren  eS  bie 

,jtanjoien  *Janet  (1860}  unb  Sincent  (1860),  welche 
und  mit  jenem  maurifchen  Zeil  belannt  matten; 

1828  gelanate  9iene  ÜaUlU  von  Zimbultu  nach  Wla-- 
vollo.  2Hc  ̂ aitbidpaften  im  Süben  iRarottod  (Xuat) 
eriorfdjte  Sohlte,  bie  jublich  con  älgerien  gelegenen 
Zeile  Suoeuricr  unb  neuerbingS  (1876)  fiargeau, 

bie  roeftlid;e  8.  Üejij  <,lB7i* — 80).  ̂ iir  ben  mittlem 
Zeil  mar  bie  große  (Syptbition  unter  $i  icüarbfon,  5öarth 
uno  Coenoeg  epochcmad)Ciib;  bie  Zibbulänber  eröjf' 
aek  Kachtigal  unb  bie  *U>uja)e  SUufte  Jiohlf s. 

%l.  J)u»eorier,  Exploration  du  S.  (tyir.  1864, 
preUgeirbnt);  ̂ ha^anne,  Tie  S.  (SBien  1878); 
Soleillet,  Exploration  duS.rVar.  1876);  ©hoifn, 

LeS.  (baf.1881);  Öargcau,  Le  8  al-rt  non(2.Sluft., 
bai.  1882);  9iaa)tigal,  6.  unb  Subän  (ibert.  1879 
bi*  188i>,3Öbe,);  Üenj,  Zimbultu  :c.  (ycipj.  1884, 

2Bbe.);^ittel,  Zic  3., ihre  pjjvfifdjc  uuo  geologifche 
S<id)affenheit  (Äaffel  1884,  i>aupt:oerf ). 

gaharanpor,  Ziftri(tehaupM'tabt  in  ben  britifa)' tnb.  ̂ forbroeftproDiujen,  an  einem  ̂ >»eig  ber  Slubh: 
unb  3iohi(fanbbabn,  ift  ci^  ber  ©encralbircftion  beö 
Xfa^amnalanalv.  Station  ber  groben  trigonontetri« 
f  a>en  2anbe«oermcffung,cincr  amerif  aiii^enSKifftou, 

bat  einen  gropen  botaftifchen  «arten,  große  ̂ frebe; 
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märfte  unb  (issi)  59,194  emnv  33on  hier  führt  eine 
Sahn  3ur  @efunbhett§ftation  SJhiffuri  im  Himalaja. 

Sähet  ÜNahet,  grofjeö  Siuinenfelb  in  ber  britifd)< 
inb.Srooini  Slubh,  am  3laptiflufi,  nach  Sv  tninghai» 
unb  «äffen  bieüberbleifel  ber  alten  berül)  ntenStabt 
Sraoafti  aus  ber  bubbhiftifa)en  Seriobe,  welche  ihre 
ölütejcit  im  2.  3aljrh.  hatte. 

Sahib  (arab.),  ̂ err,  Zitel  ber  Europäer  in  ̂ er. 
fien  unb  in  3"bien. 

Sahlbanb,  f.  Salbanb. 
Sahlinge  (Sablunge),  Cuerhöljer  am  Zopp  ber 

Untermaften  unb  9Kar*ftengen  jum  Spreijen  ber 

Stengen--  unb  SJrammanten.  ZieS.ber  Untermaften 
tragen  jugleia)  bie  Plattform  be*  3Sari  (noir^tüm. 
lieh  aHafttorb). 

Sohl«,  HJineral,  f.  0.  w.  Saltt,  f.  «u  git. 
Sanne,  f.  9iahm. 

Satjo  (Sa) oho),  Soll  unb  Sprache  00m  hamiti> 
fa)en  Stamm  (f-^ainiten)  in  «beffinien,  fübweftlia) 
oon9Kaffaua.  Sgl.Sleinifcb,  ZaäSahooolf  (»Cfter^ 
reichifebe  3Wonat9fa)rift  für  ben  Orient«,  JBienl877). 

Saibling,  f.  £aa)ft. 
Salb  (trö  Saib),  arab.  Benennung  oon  Ober: 

ägupten;  f.  figapten,  S.  210. 
SaiDa,  Stabt  in  Sachfen,  f.  Sapba. 

Saiba,  1)  (baö  alte  Stbon)  afiatifa)-tür!.  Stabt 
im  Siwa  Seirut  ber  Srooinj  Sorten,  am  9Jiitte(läus 
bifdjen  iKeer ,  hat  9  SRofcbeen  (einft  im  Mittelalter 

tt)riftliche  Äirchen),  ein  lateinifcheS  Älofter,  eine  9Ra« 
ronitenlira)e,  6  grofee  ©hane,  ein  Kaftell  auf  einer 
3nfel  unb  ein  jweiteS  lanbeinwärtft,  ferner  einen 
bura)  Ä lippeu  gefcbüfeten$afen  (ber  jweite,  f üblichere 

ift  oerfanbet)  unb  10,000  (Sinw.  (7000  SHobammeba» 
ner,  im  übrigen  grieeb.  «atljolifen ,  SRaroniten,  3u> 
ben).  Tic  Umgebung  ift  fruchtbar,  aber  ber  ftanbel 

nur  unbebeutenb.  3n  ber  9läb,e  altpbönififche  vJlefro« 
polen  unb  auf  einer  Snböhe  bad  ftlofter  JJf  ai  Ir  i in 0. 
6.  ift  6i^  eined  beutfetjen  Äonfulö.  Zw  feit  1291 
befinitiu  türlifd>e  Stabt  blühte  befonberd  im  Seginn 
bed  17.  Sahrh.  al*  Kefibenj  be§  Druienfürften  gaa)r 
ßbbin,  burd)  ihren  Seibenbanbel  unb  a($  &afen  oon 
Zaniaüfu«.  bie  ju  ©nbe  beö  18.  Satjrb.  ber  3>rucf 

Zfcheijar  'Vafchaö  unb  bie  Honlurrenj  Seirutö  ihren 
§anbel  oernichteten.  Slm  26.  Sept.  1840  würbe  S. 

oon  ben  türtifch  öfterreichifdp'englifchen Zruppen  un- 
ter 9iapier  erftüvmt.  —  2)  Stabt  in  ber  alaer.  Sro> 

uiuj  Dran,  an  ber  Sahn,  bie  oon  Slrjew  fübwärt« 
geht,  mit  (t8»i  4070  Sinw.,  wichtiger  milUdrifcher 
Soften  unb  Stapelplab  für  bad  auf  ben  umlicgenben 
^odjebenen  geerntete  ̂ alfagraS. 

Saibapei,  ̂ auptort  be«  Ziftrilt^Zfchingilput  ber 

britifch=inb.  Sräfibentfajaft  3Habra«,  8  km  oon  9Ha« 
brae,  an  ber  Sübinbiicben  ©ifenbahn,  mit  einer  be» 
rühmten  lanbwtrtfcbaftlicbeu  Sehranftalt  unb  u»»i> 4917  (Sinw. 

Salb  *4)afd)a,  1)  3)iehemeb,  mit  bem  Seinamen 
»Äütjchüf  (ber  Kleine),  türf.  Staatsmann,  warb 
1860  wäbrenb  ber  fortfd^en  Unruhen  als  Sijegouoer« 

neur  naa)  Sorien  gefa)icft  unb  naa)  Seicbwia)tiguua 
ber  Unruhen  }um  $afa)a  ernannt,  ür  warb  barauf 
@ouoerneur  beö  ilrchipele  unb  oon  (Supern,  fungierte 

währenb  beö  ruffifch^türfifchen  Äriege  1877  al«Oou> 
oemeur  in  Zultfcha  unb  Zirnowa  unb  übemabm, 

otjne  oorher  Dffijier  gewefen  ui  fein,  im  §erbfte  ben 
Oberbefehl  über  ein  Rorpfl  bei  Oemanbajar,  weichet 
ben  Stufien  oiel  ju  fa)affen  maebte,  ihnen  fogar  einige 

Schlappen  jufügte,  fpdterhin  aber  uor  ber  waa)fenben 
Übermacht  3urüctweichen  mugte.  9?aa)  bem  Ärieg 

würbe  S.  ÄabinettÄfefretär  beö  Sultans  3lbb  ul 

§amib  fowie  ORitglieb  ber  9lefonufommiff"ton  unb 
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182 Scubjdjife  -  Saint  2UbauS. 

im  Juni  1879  jum  erflenmal^ßremtermtnifter.  3w a* 
würbe  er,  ba  er  ein  jjfcinb  ber  Gnglfinber  war,  jcfwn 

im  3uni  1880  burd)  engltfchen  (Stnflu{j  geftürjt,  aber 
turje  #eit  barouf  in  fem  Satt  wieber  eingefeht  unb 
1882©rofcroefir,  wa«  er  bi«  1885  blieb.  —  9ha)t  ju 
oerwechfeln  mit  biefem  S.  finb  ber  fogen.  bitte  Satb 
(, £ d)if cii man  Saib),  früher  ©eneralgouoerneur 
be«  9Crcb,ipel«,  oom  SHai  bi«  Jtooember  1882  SRinifter 
ntr  Reformen,  bann  be«  Äußern,  1883  Sotf^after  in 

'-Berlin,  1885  SWinifter  be«  &ti«märtigen,  unb  ber 

!'rüt)ere,  1879  oon  Cornau  }lafd;a  geftürjte  fjalaft 
marfchatl,  jefctge  (Souoerneur  oon  Stoma,  S.,  ein  be» 
geifterter  ftreunb  ber  Irnglänber  unb  cnglifa)er  Gin« 
ridjtungen. 

2)  SRohatnmeb,  SBijefönig  oon  Sgopten,  geb. 
1822,  oierter  Sohn  be« 1849  oerftorbenen  ̂ Jijefönigd 

kJHeb,emeb»li,  Wachjolger  feine«  9ieffen«bba«}Jafcha, 
gelangte  14.  Juli  jur  Regierung  unb  begann 

biefelbemttHbfd)affungmehrercrfürba«Soltbrüden= 
ber  $anbel«monopo(e  unb  Ginfchränfung  be«  Sfla» 
uenbanbel«.  Überhaupt  befaß  er  einen  freien,  toeiten 
-ölict  für  bic  SJebeutung  feine«  SJaterlanbe«  unb  To» 
leranj  fUr  bie  SJefenner  oder  Religionen,  tonnte  ftd) 

aber  monatelang  aua)  nur  mit  Solbatenfpielerei  unb 
©elbanhäufen  für  feinen  einjigen  Sot)n  befdiäftigen. 
SBohl  im  Ontereffe  ber  oon  ihm  erftrebten  Gmanji» 
pation  oon  ber  Pforte  oerftattete  er  ftranlreicb, 
großen  Ginfluß  auf  feine  Regierung,  wie  er  benn  ber 

Anlegung  be«  Suejfanal«  unb  ber  franjöfifajen  Gs» 
pebitton  jut  Grforfa)ung  ber  RilqueHen  großartige 
Unterftüfcung  ju  teil  werben  lieg  unb  im  SRai  1862 
iogar  eine  Reife  nad)  Jranfreia)  unternahm.  Gr  ftarb 
18. 3an.  1868  unb  hatte  feinen  Reffen  3«mail^afd)a 
jum  Radjfolger. 

Saibfdjifc,  Torf  in  ber  böhm.  Sejirlfihauptmann» 
fdjaft  SJrüj,  jur  ©cmetnbe  jpocbperfdj  gehörig,  mit 
nsso)  144  (Sin»,  unb  24  bem  dürften  «obfomifc  ge» 
hörenben  SJittcrfaljquellen,  oon  welchen  idt>rltct) 
ca.  75,000  glasen  nebft  1200  »itterfalj  werfen» 
fcct  werben. 

Saibfchißrr  Salj,  f.  o.  w.  fdjwefelfaure  2»agnefta. 

SaifaOai,  f.  Ghaleb. 
Saigaantilopf,  f.  Hnttlopen,  6.  639. 
Sfligrr  tc.  f.  Setger  jc. 
Saigntlrflirr  (fpt.  Vin\.itmw,  f.  ftreibergen. 
Saigon  (Saig un),  Jjjauptftabt  ber  franj.  Kolonie 

Äotfd)ina)ina,  am  Unten  Ufer  be«  gluffe«  ©.,  96km 
oon  beffen  SHünbung  in  ba«  Gfjincfifche  SJteer,  ber 
oon  ba  ab  mit  bem  ihn:  lint«  juftießenben  Tonnai 
ein  weitoerjweigte«,  mit  bem  SÄefhong  in  Serbin« 

bung  ftefjenbe«  Tieita  bilbet.  Ta«  europ'äifdjc  Viertel ber  Stabt  enthält  einen  fchönen  ̂ alaft  be«  ©ouoer* 
ueur«  unb  bie  Regterungägebäube,  eine  1799  für  ben 
Jtdnig  oon  9lnam  oura)  franjöfifc^e  Dfftjiere  erbaute, 
ipäter  fefjr  erweiterte  Gitabelle,  ein  große«  Strfenal, 
3a)iff«ioerfte,  Äatljebrale,  Schulen  unb  $äb,lte  1885 
oljnebie  1 1 97  SRannftarfe  @arnifon41,604  Gtnw.,bar» 
unter  1915  granjofen,  92  anbre  Europäer  unb  1 1,959 

c  imn-ieu.  Tie  lefctern bewohnen in noajftärferer^nfjl 
<  15,034)  ba«  fübioeftlia)  gelegene  6b,olon  (27,589 
istmo.),  ba«  bereit«  eine  aJorftabt  oon  Ö.  bilbet.  Tie 
trrljebung  Saigon«  jum  ̂ rei^afen  (nur  Oranntioein 
unb  Staffen  jaulen  $oü)  unb  bie  Serbefferungen  be« 
oafen«,  ben  ©eefdjtffe  inbe«  nur  jur  ̂ lutjeit  errei« 
(tjen  tönnen,  fjaben  ben  Serteljr  fct)r  gehoben,  fo  bafj 
c.j«oifa)en  Singapur  unb^ongtong  ber  bebcutenbfte 

fUäft  ift.  6.  ift  C  ii-,  eine«  beütfd;en  Aonful«. 
Saifio(»3Qeftb,auptftabt«),oon784n.tS^r.bi«1868 

bie  3<efibenj  be«  3Kifabo  in  3<*P«n  (feitbem  Tolio), 
fiüb,eroft8Wtoato(»tiafooberHioto,»Jöauptftabt  » 

genannt,  ift  eine  regelmäßig  gebaute  Stabt  ju  bei' 
ben  Seiten  be«  9iamogan>a  mtt  fa)öner  Umgebung 

im  2Ü.  be«  ̂ Jiioafee«,  je^t  mit  biefem  unb  bem  $>a-- 
fen  Dfala  burdj  eine  (Sifenbab,n  oerbunben  unb  jälilt 
(IBM)  255,403  (Sinto.  S.  ift  noo5  immer  ber  §aupt» 
ftfe  ber  Seibeninbuftrie,  aud>  feiner  Sronjen  uub 

teramifc^en  $r*butte  megen  berühmt  unb  mar  a(« 
alte  Steftbenj  aua)  ̂ auptftft  ber  japanifdjen  ®elet»r» 
famfett.  6«  bat  Diele  aliberülmite  Tempel  unb  eine 
reidje  ®efa)ia)te. 

Salier,  3ob,ann3Rio)ael,  fatfjol.  Tb^eolog,  geb. 
17.  9too.  1751  ju  «refing  in  Dberbapern,  trat  1770 
u»  2anb«berg  in  ben  ̂ efuitenorben,  tourbe  1784 
^rofeffor  berTb,eologie  an  ber Unioerfität Tillingen; 

1794  al«  angeblicher  ̂ Buminat  (f.  b.)  feine«  9(mtc« 
entfefct,  ert)ielt  er  fofort  roieber  eine  rlnfteUung  al« 
^Jrofeffor  ber  Ideologie  1799  ju  3ngolftabt,  1800 
3u2anb«l)ut,  rourbe  ju9tegen«burg  1821  erfterTom» 
tapitular,  1822  ©eneraloitar,  1825  Tompropft  an 
ber  ftat^ebrale,  enblia)  1829  $ifa)of  bafelbft.  CSr 

ftarb  20. 3Rai  1832.  S.  roar  ber  @rünber  unb^aupt- 
oertreter  einer  innerlichen  unb  babei  bulbfamen9iia)^ 

tung  innerhalb  feiner  ltir$e.  Seine  >Sämtlia>en 
-l-öcvfe-,  a«fetifd)en,  paftoralen,  religion«pi)i(ofop[)ts 
f  a)en  unb  päbagogifdjen  3nt)alt«,  gab  ÄDibmer  (Suljb. 
1830—42,  40  *be.)  t)erau«.  Sein  fieben  befa)rieben 
^Bobemann  (Ootb^a  1856),  »ia)ingcr  (jreiburg 
18»>5)  unb  ÜKeßmer  (Stantn.  1876). 

Saiflant  (franj.,  ft>t.  faim),  l  «uftfprtngeube 
BinfeL 

Salllte  (franj.,  tot.  fjoii^),  in  beröaufunft  berSJor» 
fprung  ober  bie  «u«labung  eine«  ©ebäubeteil«, 
eine«  (SJefimfe«  ober  ©rfer«,  oor  bem  .pauptgebäube. 

«aima,  infe(rei$er,  feboner  See  im  füböftlictjen 
ftinnlanb  (©ouoernement  löiborg),  76  m  ü.  2».  ge= 
legen,  ift  1759,6  qkm  (32  D9».)  groß,  b,at  felfige 
Ufer,  oiele  fa)ön  beroalbete  ̂ nfeln,  nimmt  bie  ®e^ 
roäffer  me()rerer  finnlänbifa;er  Seen  auf  unb  t»at 
einen  ilbflufi  jum  Sabogafee,  ben  38uogen  (f.  b.),  ber 
aber  wegen  feiner  oielen  ÜUaff erfülle  niajt  fa)iffbar 
ift.  Unter  (entern  ift  ber  großartige  ̂ matrafalt  (f.b.) 

befonber«  t)eroonut)eben.  Ter  berühmte  Saint a* 
f anal  oerbinbet  ben  Saimafee  bei SiMborg  mit  bem 

3finntfdjen  Weerbufen. 
Saiuete  (fpan.),  im  f  pan.  Theater  eine  3lrt  Stach* 

fptel  mit  TOuftt  unb  Tanj,  f.  Entremes. 
Saint  (franj.,  \px.  Mw,  weiblich:  s&iote),  Zeitig. 

Soint»«ffriqitc  (for.  flänet*afcH),  %rronbtffement«> 
hauptftabt  im  franj.  Tepartement  Sloeoron,  an  ber 
Sorgue  unb  ber  Slügelbatjn  TournemirejS.,  mit  08>r.v 
4882  @inw.,  Saumiooll«  unb  SBollfpinnerei,  Sabri» 
tation  oon  SBoBenftoffen  unb  Tecfen,  ©erberei,  bebeu« 
tenbem  SQolIhanbel,  Vertrieb  ber  in  ber  9?üfje  a  jeug« 
ten  berühmten  tfoquefortfäfe,  einem  (Sollege  unb 
einem  §anbel«gerta)t. 

Saint» «ignan  rm.  ̂ sngMnijiifl),  Stabt  im  franj. 
Tepartement  2oir*et'<Sb,er,  «rronbiffement  $(oi«, 

am  (Eher  unb  ber  (Sifenbalm  Tour«--$ierjon,  mit 
Steinbrüchen,  Oerberei  unb  0&*i)  2543  Ginro. 

Saint  Altan«  (w.  Rnl  a^ib&n»  ot*x  aai>äm>,  1)  alte 
Stabt  in^ertforbfhire(Gnglanb),  aufbemöipfelunb 
nörbltchen  Stbbang  einer  Xnhöhe  malerifdj  gelegen, 
25  km  norbroeftlict)  oon  Sonbon,  burch  ba«  Slüfecfjcti 

$er  oon  berS  teile  getrennt,  auf  welcher  bie  alte  Römer» 
ftation  »erulamium  lag,  hat  (i88i)  10,930  (Sinw., 
bie  fta)  mit  ber  «nfertigung  oon  Strohhüten  unb 
Strohbecfett  befct)äfiigen.  Seit  1875  ift  e«  33ifd)offt(t, 

unb  bic  alte,  oom  Äönig  Cffa  oon  ÜWercia  793  ge- 
grünbete  «btettirche  bient  je^t  al«  ftattjebrale.  Sie 
tft  in  Ärctuform  gebaut  unb  166,7  in  lang,  61,5  n> 
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breit ,  mit  32,?  in  hcb<\n  Tun»,  impofant  bura)  ihre 
aXaife,  jeboa)  bunt  bura)  oielerlet  batan  oerroenbete 
Stilorten  au«  alten  ̂ «rioben  ber  englifdjen  2(ra)i« 
tettur  oon  ben  Normannen  bt«  gut  ̂ eit  Gbuarb«  I. 
$n  ber  St.9Jiia)ael«lird)e  befinbet  ftc^etn  Monument 
be«  ̂ bilofopben  Sacon,  beffen  ®eburt«ort  S.  ift. 
Die  $erjdge  oon  6t.  9llban«  (feit  1684)  ftommen 
oon  einem  unehelichen  3ohn  RarM  II.  ab  i  ogl.  üur 

bett).  —  (Ein  »bt  beö  793  \u  kfJnvn  be«  beil.  Sllban 

bier  geftifteten^öenebitttnerllofter«  jou*948  bie  Stabt 
gegrünbet  ̂ aben.  §ier  fanben  jroet  Sd)(aa)ten  jroi« 
idjen  ben  ̂ arteten  ber  Roten  unb  SBeifjen  9tofe  ftatt, 
bie  eine  21. 3Rai  1455,  bura)  roela)e  S>einria)  VI.  in 

t;,iefangenfa)aft  geriet,  bie  anbre  17.  <y*  br.  1461,  bura) 
roeldje  feine  ©emablin  Margarete  oon  Slnjou  «im  au« 

ben  §änben  Rorfolf«  u.  Söarroio!«  roteber  befreite.  — 
2)  $auptftabt  ber  ©raffajaft  granlltn,  im  91.  be« 
norbameritan.  Staat«  Vermont,  ha t  Güenbafjnroerf« 
ftätte,  bebeutenben  $anbel  mit  Butter  unb  tfäfe  unb 
(i*8o)  7193  (ginn. 

ettnt'ftmano  «t>r.  fid^umana),  1)  (S.  le«  @ au n 
Stabt  im  franj.  Departement  SRorb,  Strronbtffement 
Balencienne«,  an  ber  Scarpe  unb  ber  Gifenbafm 

üitte » ißalencienne«  (mit  Äbjroeigung  naa)  journai 
unb  ©lancWifferon),  ijat  (im**)  8572  Ginro.,  Saum« 
ipolHpinneret,  jabtilation  oon  SBirrroaren,  «abeln, 

DI,  «ranntroein,  Seife,  3utf  er,  Sorjellan,  aua)Sa)iff- 
bau,  ©erberei,  §anbel  mit  §anf,  Ii  au  lioU  unb  .noble, 
berühmte  Sa)ro*fe(que(Ien  unb  ©chlammbäber  (20— 
25°  6.)  in  bem  3  km  entfernten  Sa  Groifette  unb 
ein  lollege.  —  2)  (S.  SRont  Sonb)  «rronbiffe* 
ment«bauptftabt  im  franj.  Departement  Sljer,  am 
„^uiammenflufj  ber  SRanuanbe  mit  bem  Uli  er  unb 
Oer  Güenbabn  $)ourge«»9Wontlucon,  mit  Gollege  unb 

7458  Ginn».  3n  bet  Umgebung  Gifenroerfe  unb 
^orjeflanmanufalturen;  4  km  norböftlia)  ber  314  m 
bobe  Serg  $e(oebere,  auf  beffen  Sptfee  fta)  ein 
Zur  in  mit  älbler  unb  3nia)rif  t  jum  Stnbenfen  an  ben 

Jtrimtrieg  erbebt.  —  3)  Rieden  in  ber  belg.  ̂ Jrooinj 
Antwerpen,  »rronbiffement  SWedjeln,  an  berSa)elbe, 
bat  tmi)  2666  Ginn».,  roela)e  Gf  figfieberei,  öerberei, 

*3aa)«lerjenfabrifation,  Jua)»  unb  «aumroollroebe-- 
rei  »c.  betreiben. 

Saint» «mant  <fj>r.  Mngi.am«ii(i>,$ierre  Gljarte« 
gournier  be,  bmibmterSa)aa)fpieler,  geb.  12.  Sept. 
1800  im  c,  djloß  Satour  bei  SJlontflanquin,  mar  naa) 

bem  ?od  Sabourbonnai«'  ber  bebeutenbfte  Sdjacb» 
meifter  ̂ rrantreiü)«  unb  (bi«  ui  feinem  unglüdlia)en 
Stampf  gegen  $?oroarb  Staunton)  ganj  Guropa«. 
1848  rettete  er  al«  jtapitän  ber  Siationalgarbe  bie 
Zuilerien  oor  Sranb  unb  ̂ lünberung.  1861  jog  er 
ita)  naa)  Sa)lojj  §obra  bei  Algier  jurüd  unb  ftarb 
29.  Ott  1872  bafelbft. 

Samt^mbroir  (fpr.flan«t.oii9*rM),  Stabt  im  franj. 
Departement  @arb,  ärronbiffement  ftlatö,  an  ber 
t£eje  unb  ber  Sifenbabn  Zei(<ättai«,  b>t  ein  refor* 
mierte«  Äonftftorium,  Seibenfpinnerei,  3infgie&erei, 
(Gerberei  unb  (issi)  2944  Ginm. 

Saint »»nbrr  be  tfubtat  d»c.  ffangt>angt>rc  VtUfUI, 
Stabt  im  fran§.  Departement  (Sironbe,  9(rronbiffe> 
nient  ikubeaur,  nahe  ber  Dorboqne,  an  ber  (Sifen* 
bahn  (£aoignac>Gubjac,  mit  geiftlia)em  Kollegium, 

ÄetaUgiejjerei,  "ölafa^inenfabritation,  einem  neuen 
5d»lofe  unb  owi)  1809  einn». 

Saint  Untreu*  (Ipt.  ntnt  anbta«),  1)  Unioerfitätg; 
unb  Seeftabt  in  ber  fa)ott.  @raffa)aft  ̂ ife,  an  ber 
neinen  ̂ ua)t  gleiajc*  ̂ tarnen«  f)oäf  unb  malerifd) 
gelegen,  mit  osbd  6458  Gimo.,  mar  lange  ber  erjbi= 
'ajofliebe  Si$  oon  Sdjottlanb,  rooran  nod)  oiele  3iui» 
nen  fircpltajer  (3ebäube  erinnern.  Die  bortiqe  .Hfttbe; 

brate  (1160—1318  erbaut)  galt  lange  al«  eine  ber 
berrlia>ften  ftirdjen  ber  CSbriftenfi,eit,  bi«  fic  prote« 

ftantifa)e  .{einten  1559  in  eine  Quitte  oerroanbelten. 
9teben  irjr  fteben  bie  Ruinen  ber  1127—44  erbauten 
.Htrdie  be«  heil.  Siegulu«,  be«  angeb(ia)en  @rünber« 
ber  Stabt,  ber  l)ier  im  9.  3ab,rb.  mit  einigen  Hno* 
a)en  be«  (jeil.  3lnbrea«  lanbete  unb  ein  Äfofter  ftif» 
tete.  Die  krümmer  ber  erjbif(b,öf lia)en  Siefiben)  auf 
einem  bie  SBogen  überbängenben,  fa)roffen  Reifen  am 
SWeer  bienen  je^t  benSduffernal«äanbmarte.  Dorn« 
tapitet  unb  SCbtei  hatten  fürft(icr)e  Gintünfte.  Die 
biefige  Unioerfität  (gegrünbet  1410)  ift  bie  ältefte  in 
Sdpöttlaub  unb  eine  ber  älteften  im  ubrblidjen  Qu- 
ropa.  Sie  befiehl  au«  bem  Uniteb  (EoDege  unb  bem 

tbeo(ogifa)en  St.  SRaro'«  GoDege,  Ii  a  i  15  ̂ rofefforett 
unb  etioa  200  Stubenten.  3«  ber  Unioerfität«fira)e 
(College  Cbnrch,  1458  gegrilnbet)  prebigte  §obn 
itnor.  Unter  ben  anbern  ̂  e h ran ft alten  ift  ba«  1833 

oon  »eil  mit  einem  Kapital  oon  1,200,000  mt.  $<■■ 
ftiftete  iRabra«  (Sodege  bie  bebeutenbfte.  Der  ."baten 
ber  Stabt  ift  fa)roer  jugänglia)  unb  roirb  nur  oon 
jtüftenfabrern  unb  ftifa)em  befugt.  Der  üerf e!ir  ber 
Stabt  ift  gering,  vor  ber  Deformation  mar  S.  eine 
§anbe(«ftabt  mit  bebeutenbem  Sertef)r;  fpäter  litt 

e«  heftig  unter  ben  ttr$[i4*burgerlirfjen  Stürmen, 
ba  e«  ttra)(ia)er  SHittelpuntt  oon  Sd)ottlanb  unb 
^auptbodroert  ber  fattjolifdjen  Partei  rourbe.  §ier 
ftarben  bie  fa)ottifd}en  Reformatoren  ^atrid  ̂ >ami(: 
ton  (1527)  unb  SBif  b^art  (1545)  ben  SRärtorertob.  — 
2)  Stabt  in  ber  britifa):  norbameritan.  $rooing  VUu- 
braunfa)n»eig,  bei  ber  üWüubung  be«  St.  Groir.  in  bie 
^affamaquobbubai,  hat  lebhaften ^»oljbanbel,  $ifa)e- 
rei  unb  (i»si)  2000  Qinm.  —  3)  $afenftabt  im  norb 
amerifan.  Staat  Jloriba,  an  geräumiger  ätai  atu 
®olf  oon  SWejrifo  gelegen,  mit  (iwo)  lfiOO  Hin». 

eaint»«ntonin(fpt.Hä.i9t'Oi«9tor.infl),Stabt  im  franj. 
Departement  larn » et » ©aronne,  Strronbiffement 
JJi  011  tau  bau,  am  iKoeqron  unb  ber  Gifenba^n  i&a\> 
benac<9tontauban,  hat  ein  intereffante«  Stabtb.au« 

(12.  Öa^rb.),  Sa)rcefel=  unb  ©ifenquellen,  JQeinbau, 
oiele  ©erbereien,  gabritation  oon  iBJolljeug  unb 
pier,  fianbet  mit  Irüffeln  tc  unb  uosi)  23 <  8  Ginn). 
Saüü»«ntaub  <?*»c.  Bänfli-amoii),  3acque«  Seron 

be,  SRarfdjaa  oon  ̂ ranlreia),  geb.  20.  Hug.  1796  }u 
^orbeausal«Sob,neine«3tbi)ofaten,tratl815al«crah 
tierter  Jlooalift  in  bie  Seibgarbe  Subroig«  XVIII., 

|a)ieb  aber  1822  au«  bem  franjöftfa)en  wer  au«,  um 
am  griea)ifa)en  ̂ reil)eit«fampf  taiumehmcn  unb 
roarb  erft  1831  roieber  in  ben  fran}öfifa)en  Dienft 

aufgenommen.  Dem  Siarfa)aU  8ugeaub  al«  Drbonc 
nanjoffijier  beigegeben,  geleitete  er  1832  bie  Sjerjo 
gin  oon  $erri  naa)  Palermo  unb  roarb  1837  ̂ ur 
Srembentegion  naa)  Ülfrita  oerfebt.  i>ier  erroarb  er 
[\a)  ben  Ruf  eine«  tapfern,  umfiajtigen  unb  roob,! 
unterria)teten,  aber  aua)  ju  Oeioaittt)aten  unb  Gr^ 

preffungen  geneigten  Dffijier«,  roarb  in  bemfelbeu 
hahr  «apitän,  1840  8ataiUon«a)ef,  1844  Dberft  unb 
Äommanbeur  berSubbioifionDrlean«oille  unb  1847 

©rigabegeneral.  öei  Stuobrua)  ber  3«bruarreoolu 
Hon  1848  sufäüig  auf  Urlaub  in  ̂ ari«  amoefenb, 
erhielt  er  ba«  itommanbo  einer  Angabe ,  mit  ber  er 

erfotgreia)  gegen  bie  $arrifaben  tämpfte.  9taa)  fei- 
ner 3iücftef)r  naa)  Äfrifa  erhielt  er  bann  1850  bac- 

Kommanbo  ber  Tronin)  Konftantine.  9tbenteuer^ 
luftig  unb  arg  oerfdjulbet,  Reffte  S.  bura)  ben  ̂ rinj 
^räftbenten  Napoleon  empormtommen,  fa)(ofi  fid) 

ba^er  biefem  eng  an  unb  rourbe  1851  mit  bem  Hont; 
manbo  ber  jroeiten  Dioifion  ber  «rmee  oon  }Jark- 
betraut  unb  26.  Dlt.  1851  jum  Rrieg«minifter  er= 
nannt.  3Kit  Gnergie  unb  großer  Umfia)t  leitete  «. 
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184 ©aint  2lfapl)  —  <&ai\\t  (Slair. 

bie  Sorberettungen  jum  @taat*ftreia)  oom  2.  Dej. 

1851  unb  bie  Durchführung  beleihen.  81m  2.  Dej. 
1852  rourbe  ©.  jum  üiandiaU,  fpäter  auch  )um  ©rofo« 
fiallmeifter  be*Katfer*  unb,  obtcol;l  feit  längerer  3«it 
leibenb,  1854  im  Krimtrieg  jum  Cberbefehlähaber 
ber  oerbünbeten  Slrmee  ernannt,  er  unternahm  bie 
Gr. pebttion  naa)  ber  fttim,  Ianbete  14.  Sept.  in  Gu* 
patoria  unb  erfocht  20.  Sept.  ben  ©teg  an  ber  2l(ma. 

Doch  oor  ben  Mauern  oon  ©ebaftopol  mufjte  er  tot-- 
gen  Kranftjeit  ben  Oberbefehl  an  Ganrobert  abgeben 
unb  ftarb  29.  ©ept.  1854  an  Sorb  be*  Sertbolet,  ber 
ihn  naa)  ̂ ranfreia)  jurüdbringen  follte.  Die  oon  fei' 
nem  Sruber  herausgegebenen  »Lettres  du  niarechal 
de  S.<  (2.  Stuft.,  Sar.  1864,  2  93be.)  geben  über  bie 
bamaligen  Begebenheiten  intereffante  2luffa)lüffe. 

Saint  «faph  «»«.  flrat  im>,  ©tabt  in  frliutfhire 
(SBales),  8  km  oberhalb  ber  SÄünbung  be*  Gltoob, 

©it}  eine*  angltlanifdjen  Sifa)of*,  mit  einer  Hat t;e- 

brale  (oon  1480),  bem  fatt).  6t.  Senno'*  GoUege,  ote* 
len  Sanbftben  in  berllmgegenb  unb  (1881)1901  Ginro. 

Saint«  flubain  (fpi.  Hängt* obonft),  Nicolai  be, 
unter  bem  Sfeubonom  Karl  Sernfjarb  befannter 
Dan.  SflooeHift ,  geb.  10.  9ioo.  1798  ju  Kopenhagen, 
ein  Neffe  ber  ©chriftfteQeringrau  ©pllembourg  unb 
baher  Setter  fceiberg*,  lieft  juerft  in  be*  [entern 
»Jltegenber  Soft«  Grjählungen  erfa>einen,  roelchen 
eine  Selbe  ba*  Helen  in  Dänemar!  fa)i(bernber  sJio* 
oeHen  folgte,  bie  großen  SeifaH  fanben.  211*  bie  be= 
merten*roerteften  inbherooruiheben:»LYkkensYnd- 
ling«  (»Der  ©ünftling  be*  ©lüd*«),  »To  Vennes 
(»3roe'  Sreunbe«  >  »öamle  Minder  (»Grinnerun* 
actt  au*  alter  3« i  >,  ein  biftorifa)er  Vornan  au*  ber 
3eit  ©truenfee*  unb  berKöniginKarolincMatbilbe. 

Sin  ftrenger  biftorifa)e*  Kolorit  haben  feine  »Krö- 
niker  fra  Christians  ILTid«  (1847)  unb  »Kröniker 
fra  Erik  a£  Pommerns  Tid«  (1850).  ©.  ftarb  25. 
3ßoD.  1885.  Jiadj  feinem  Zob  (am  unter  bem  Xitel: 
»For  og  imod«  ( ■  ,vur  unb  roiber«)  eine  ©ammlung 
3lphori*men  mit  einem  autobiographifcben  Fragment 
heraus,  ©eine  G rjälj [uneben  jeicfnien  fta)  burchgän« 
gig  bura)  gefdjidt  angelegte  Intrigen  foroie  bura) 
lebhafte  unb  gefcbmadoolle  DarfteDung  au*,  ©ie  er< 
f  a)ienen  gefammelt  in  USänben  (Kopenb.  1856— 67); 
eine  beutfa)e9lu*gabe,  oomSerfaffer  felbft  beforgt,  in 
15  Sänben  (Seipj.  1847-60).  . 

Saint  ftuguftine  (ipr.  Rmt  a&gSfün),  ©tabt  im  norb* 
amerilan.  ©taat  ftloriba,  im  Innern  ber  SRatanja** 
bai,  welche,  bura)  bie  3nfel  Slnaftacia  gefa)üt}t,  einen 
ftchern  §afen  hübet.  ©.  rourbe  1565  oon  ben  ©pa* 
niem  gearünbet  unb  ift  bie  ältefte  ©tabt  ber  93er* 
einigten  Staaten:  1586  rourbe  e*  oon3rranci*Drafe, 

1665  oon  3phn  Daoi*  geplünbert  »u*  ber  fpani* 
fchen  3eit  flammen  bie  Kattjebrale  unb  ber  Sauft 

be*  ©ouoerneur*,  2  Älöfter  unb  ba*  1656-1756  er» 
baute  gort  Marion.  Dte^abl  ber  Ginroofmer  betrug 
1880  nur  noa)  2293.  Sil*  Shntcraufenthalt  roirb  ber 
oon  Orangengärten  umgebene  Ort  oiel  befugt. 

Saint  Haften  (fpr.  ft>nt  a%m),  alte*  ©täbtehen  in 

ber  engl,  ©raff a)aft  Gornroau*,  hat  3inn»  unbKupfer» hütten,  Kaolingruben  unb  (wsi)  3582  Ginro. 
Saint»HboIo  apr.  nsiigt-awotu»),  f.  ©anft  3loolb. 
Saint* Carthelcmlj  (loc  Rang.,  engl.  ©t.  Sartbo* 

lomero,  |pr.  i>„,t  bact^önomiu),  eine  ber  nörb(ia)jten 
ber  Kleinen  9lntiOen,  20  km  füblia)  oon  ©t.»3Rartin, 

21  qkm  (0,;w  D2B.)  groft  mit  ti »;■.<)  2835  Ginro.,  ift 
gebirgig  (bi*  306  in  hodj)  unb  roalblo*,  baher  fclir 
Dürr.  £auptort  ift  ®uftaoia  an  ber  Söeftfüfte,  mit 
bem  oor3üglichen^afen  (Sarenage  (Freihafen).  Die 

.'feaev  ftnb  feit  1847  frei.  ©.  rourbe  ju  Slnfang  be* 
16.  3ahrh-  entbedt,  1648  oon  ben  ftranjofen  loloni» 

!  ftert,  boa)  ohne  befonbern  Grfolg,  barauf  1785  oon 

ber  5ranaöf'tfa).2öeftinbifchen  ÜJefeHfchaft  an  ©a)roe» ;  ben  abgetreten,  neuerlich  aber  (Stuguft  1877)  oon 
^ranlreich  jurüdgefauft. 

Saint  See*  dpi.  {{rat  KW,  Dorf  in  ber  engl.  ©rat", fdjaft  Gumberlanb,  beim  ©t.  See*  $»eab,  mit  angli» 
f anifebem Sriefterf eminar  (feit  1816)  unb  1 142  Sinro. 

Salnt>Sriear(fpi.fling*6rj3b),  ^auptftabtbe*franj. 
I  Departement*  Gate*  bu  9tarb,  am  &ouet,  2  km  oor 
feiner  Scünbung  in  ben  91tlantifa)en  D}ean,  an  ben 
Gifenbahnlinien  9ienne*>Sreft  unb  @.<Sontiot) 

,  legen,  hat  eineKathebra(e(au*  bem  13.3ahrh-),  eine 
'  Filiale  ber  San!  oon  ̂ ranfretch  unb  dsse)  12,930 
Ginro.,  toeltt)e äuftemjucht  unbjyifdjcrei,  SaumrooQ» 
unb  S]oQfptnnerei,  SJeberei  ic  foroie  ̂ anbel  mit 
Naturalien  betreiben.  ©.  beft^t  in  bem  nur  1  km 

ftromab  liegenbenfiege'gue'  einen ^afen (mit £eua)t< 
türm),  bi*  ju  roeldjem  bie  ©d^iffe  mit  ber  ̂ lut  ge» 
langen,  unb  roo  jet}t  ein  ̂ lutbeden  au*getieft  roirb. 
Dort  ftnb  1886: 495  belabene  ©a)iffetntt32,103  Zon. 
eingelaufen.  3.  ift  Sit}  ber  Sräfeftur,  eine* Sifajof*, 
eine*  9tffifenbof*  unb  eine*  §anbel*geri<bt*  foroie 
mehrerer  Xonfulate  frember  Staaten,  hat  ein  gro|e* 
©eminar,  ein  Soceum  mit  geroerblicben  fiehnurfett, 
eine  Sibliothef  oon  27,000  Sänben,  ein  arcbäologü 
fche*  unb  naturhiftorifche*  SNufeum,  ein  Zaubfhim* 
meninftitut  unb  2  Spitäler. 

Saint  »(Salat*  (ipt.  MntfaW)),  Slrronbiffementd» 
hauptftabt  im  franj.  Departement  ©arthe,  an  ben 
Gif  enbahnlinien  9J(amer*=©.  unb  ©.'Ghäteau  bu  2oix, 
mit  Stollfpinnerei  unb  »Skberei,  ̂ abrifation  oon 
Drainageröhren ,  ©erberei  unb  < taue)  2982  Gtnro. 

Saint  ttatharinc'ö  (fpi.  (Imt  tatpcrln«),  ©tabt  in  ber 
britifch*ameriran.  Scooinj  Ontario,  am  SkHanbla« 
nal,  5  km  oberhalb  beffen  ̂ Künbung  in  ben  Ontario* 
fec,  hat  ̂ abrifation  oon  Ästen  u.  Sgl.,  oielbefudjte 
Mineralquellen  unb  dsst)  9631  Ginro. 

Saiat'ftert  (fpc.  ffang-flm),  ©tabt  im  franj.  De« 
partement  2ot.  Ärronbiffement  Jigeac,  an  ber  Saoe, 
mit  ©pital,  SoUtämmerei  unb  (tsst)  3188  Ginro. 

Saint- <f  traue»  (|pi.  näng.Ratgi)),  juraff.  Sergborf 
im  fdjroeijer.  Kanton  Skiabt,  1046  m  ü.  3R.t  mit  374 
Ginro.  Son  9toon  führt  hier  eine  Satsftrafee  über  ben 
3ura  nach  Sranfreia)  (ie*  Kouffe*). 

Saint'Ghanta*  <fpt.  flaug>f4amd),  Rieden  im  fran). 
Departement  Soua)e*  bu  9ihdne,  Hrronbifjement 
yiijc,  an  ber  Gifenbahn  £oon'3RarfeiDe,  nahe  bem 

Gtang  be  Serre,  »erfüllt  in  jroei  bura)  einen  $ügel* 
utg^  getrennte  unb  burd>  einen  Zunnel  oerbunbene 
letle,  hat  eine  grofie  Su^erfabrif  unb  (t«8i)  2160 
Ginro.  ©üböftlia)  oon  ©.  führen  über  bie  Xouloubre 

eine  Nömerbrüde  mit  jroei  tleinen  Znutnpbbogen 
unb  ein  385  m  langer  Gifenbahnoiabuft. 

Saint»fthamottb(!pr.ffänfl.|*ainönfl),Stabtim  franj. 
Departement  2oire,  %rronbiffement©t.*Gtienne,  am 
3ufamtnenfluB  be*  ©ter  unb  Sanon,  ©tation  ber 

Gifenbahn  oon  £oon  naa)  ©t.*Gtienne,  mit  Kohlen» 
gruben,  gro&en  Gifenhüttenroerfen,  gabritation  oon 
©eibe  unb  ©eibenbänbern,  ©a)nüren  unb  Sorten, 
Kautfa)uf geroeben  unb  cbemifa)en  Srobuften,  %äx- 
berei  unb  (vm)  14,082  Ginro. 

Saint  Charles  (ipr.  fitnt  ti^m*) ,  ©tabt  im  norb< 
amerilan. ©taat 3)Uffouri,  amStiffouri,  25  km  norb> 
ircftlich  oon  ©t.  £oui*,  hat  ein  1837  gegründete* 
ÜJJethobiftencolIege,  Kalffteinbrüa)e,  Kohlengruben, 
lebhaften  Serfehr  unb  (tssj)  5014  Ginro. 

Saint  6l)riflopb,er,  %n\el,  f.  Saint  Kitt«. 
Saint  (Slair  (ipr.  p<m  üit)t),  See  an  ber  ©renje 

)ti)ifa)en  Kattaba  unb  ben  Sereintgten  Staaten,  hat 
1969  qkm  (36,75  02R.)  OberfIäa)e  unb  fteht  bura) 
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&rint>Glaube  - 

ben  Detroitflufe  (36  km  lang)  mit  bem  (Sriefee,  bura)  | 
ben  6t.(Slair  Äioer  (80km(ang)mitbem$uronem 
fee  in  ©erbinbunq.  Stuf  ben  jahlreia)en  3nfeln  be«* 
felben  Raufen  ̂ nbianer.  Ter  Detroit  fliefu  purd) 
eine  wobj  angebaute  ©egenb,  bilbet  aber  an  feiner 
Wünbung  ein  fumpfige«  Delta,  bura)  welche«  ein 
91  m  breiter,  3,c  m  tiefer  6a)iffahrt«fanal  führt. 

Saint  »Glaube  (fpr.  nan8.flo*b.  früher  Gonba  t), 
SCrronbiffementÄfmuptftabt  im  franj.  Departement 
3ura,  in  einem  ring«  oon  §ö^en  eingefcbloffenen 
c:  ontbcnthnl  be«  3ura,  über  bem JJufammcnflufi  ber 
©ienne  unb  bei  Xacon,  $at  eine  oon  bem  bcrüfjm« 
tcn  fllofter(f.  unten)  noa)  erbalteneÄira)e  (St.*©icrre) 
unb  (ins)  7730  (Sinn. ,  welche  fia)  mit  gabrvfation 
oon  flunfitifa)lerarbeiten  unb  Drea)«lerwaren  (in«* 
befoubere  JabalSbofen  au«  ©üffelljorn  unb  ©ua)«* 
bäum»,  6teinarbeiten  foroie  bebeutenbem  Räfef>an» 
bei  ic.  bef  cbäftigen.  6.  ift  6ib  eine«  ©ifebof«  unb  bat 
ein  CEollege.  3n  ber  9Räbe  finb  fa)öne  3)tormorbrüä)e. 
Die  Stabt  oerbanft  Urfprung  unb  tarnen  einem 
«(öfter,  ba«  com  &eil.3tomanu«  um  430  tjtcr  gegrün* 
bet  unb  naa)  bem  beil.  Glaubiu«,  einem  feiner  9tbte, 
benannt  nurbe.  (S*  roarb  1742  fäfulariftert. 

Saint»  Gloub,  1)  Oft.  ffättg<Hu$)  ©tabt  im  franj. 
Departement  Seine » et  *Dife,  Srronbiffement  25er» 
jaille«,  auf  bem  erböten  linfen  Ufer  ber  ©eine  unb 
an  ber  ©ifenbabn  oon  ©ari«  naa)  Serfaiüe«  gelegen, 
mit  ben  Shrinen  be«  berühmten  Üuftftbloffe«,  roel» 
d)ti  fia)  bura)  feine  glänjenbe  (Einrichtung  unb  feine 

Kunftroerfe  au«jeia)'nete,  grofjem  ©arf  mit  febönen üßaffertünften  unb  «u«fia)t«punften,  aarn)  6380 

(sinn.,  ©3äfa)erei  unb  grofjem  ̂ abrmarft.— ©.  Ijiefi 
eb/bem  ftogent  (Norigentium  Clodoaldum)  unb 
würbe  ton  (Shloboroalb,  ber  bjer  nad)  (Srmorbung 
ieiner  ©rüber  ein  Älofter  baute,  gegrünbet.  Gr f a)entte 
ben  Ort  berKira)«  oon  ©ari«.  Da«  nacbb>rige  Sdjlof; 

würbe  vom  fierjog  ©bilipp  oon  Drlean«,  ©ruber 
SJubwig«  XIV.,  erbaut  unb  fpäter  oon  SWarie  SCn» 

totnette  ertoeitert.  1589  mürbe  ̂ einrieb  III.  f)'\tt  er* 
morbet.  3n  ©.  ftürjte  ©onaparte  bura)  ben  Staat«* 
frreia)  oom  18.  »rumatre  (9.  unb  10.  «od.  1799)  ba« 
Direftorium  unb  oerfünbete  18.  SRai  1804ba«Äaifer* 

tum.  >>i er  unterjeiü)neie  Napoleon  III. im Sjult  1870 
bieÄrieg«erflärunq  an  ©reuten,  unb  im  Ärieg  felbft, 
13.  Oft.  1870,  uberfcbütteten  bie  ftranjofen  au«  ber 
fteftung  auf  bem  SRont  ©alerien  6a)lo&  unb  ©art, 
roo  beutfdje  ©orpoften  ftanben,  mit  einem  fold)en 

jpagel  fcbmerfler©efa)offe,  bafj  ba«®ebaubc  inglam* 

men  aufging  unb  gänjlia)  jerftört  würbe.  —  2)  (f*rr. 
(trat)  ©tabt  im  norbamertfan.  Staat  SRinnefota,  am 
«iffrfftppi,  120  km  oberhalb  6t.  ©aul,  ber  gerbte 
Stromfdmelle  ©auOtapib«  bilbet  unb  oon  einer 

(Sifenbabnbrüde  gefreujt  roirb,  bat  ein  iJehrerfemi» 

nar,  ßohbanbel  unb  dsao)  2462  G*inm. 
©aint  Craif  (jpr.  ffcnt  irr u i ,  1)  gtujj  in  Korbame* 

rifa,  entfpringt  im  gleia)namigen  See,  117  m  ü.  SR., 
bilbet  fieörenje  jroifcben  berbritifü)en©roDinj!Weu: 
braunfdjweig  unb  bem  Qtaat  SRaine  unb  fällt  naa) 
einem  öaufe  oon  168  km  bei  ©t.  Slnbrero«  in  bie 

iiaffamaquobbqbai.  @r  ift  nur  20  km  roeit,  bi«  (Sa- 
lai«,  fcbiffbar;  weiter  oberhalb  bilbet  er  Söaff erfülle. 

— QjPffl  in  «orbamerifa,  entfpringt  in  einem  flei» 
uenSee  fübroeftlia)  oomDbcrn©ee  unb  münbet  naa) 
einem  Saufe  oon  270  km  unterhalb  6t.  $aul  in  ben 
UWftffippi  (Sr  ift  100  km  roeit  fa)iffbar. 

©aint'9|r  (fpr.  nang.frnt),  Dorf  im  fran;.  Departe» 
inent  Seine»et«Dife,  ÄrronbiffementSerfaille«,  roeft« 

oom  $arf  oon  Serfaide«  an  ber  Süeftba(jn  ge< 
teoen,  mela)e  fta)  &ier  m  bie  fiinien  naa)  Gbartre« 
unb  Drettr  teilt,  r)at  (i«8i)  2712  einro.  §ier  grün* 
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bete  Subroig  XIV.  auf  3tnfua)en  ber  grau  o.  SRatn» 
tenon  einJräutetnftiftCMaison  deS.).  Späterwurbe 
ba«felbe  in  einIRilitärbofpital  oerroanbelt,  unb  1808 

oerlegte  Napoleon  I.  bieS){ilitärfa)ule  oonj|ontaine' 
bleaü  babin ,  roelcbe  iur  9(u«bilbung  oon  Offizieren 
ber  Infanterie  unbÄaoalterie  bient  unb  ca.  800 3ög* 
linge  ja^li.  3n  ber  ÄapeHe  fmbet  fia)  ba«  ©rabmäl 
ber  e|rau  o.  Ulaintenon.  Jöeftlia)  oon  6.  rourbe  in 
neuefter  3<it  ein  ftarfe«  gort  erria)tet. 

©aint-.ötjr  (|pr.  fiaiift.ifi^t),  Laurent,  ®raf  ©ou» 
oion,  Starfcball  oon  (Jranfreid),  geb.  16.  Äpril  1764 
ju  loul,  war  erftfKiniaturmaler  unb  ging  1782  nao) 
Äomf  um  fia)  in  feiner  Kunft  gu  oeroolltommnen, 
trat  jeboa)  beim  Anfang  ber  SHeoolution  in  franjo* 
ftfa)e  Arieg«bten^e,  mürbe  1794  Dioifton«general 
unb  befebligte  teil«  in  ̂ ollanb,  teil«  in  Italien. 
3roar  mufete  er  1799  feiner  republifanifcben  ©efttu 
nung  wegen  feine  6tclle  niebcrlegen,  boa)  gab  iljm 
balb  barauf  Napoleon  I.  eine  Dtoifion  in  Italien, 
bann  inDeutfcblanb,  ernannte  iiir.  1801  jum  Staat«« 
rat  unb  jum  ©efanbten  in  Spanten  unb  1803  jum 
Dbergeneral  ber  franjörifa)en  Df!upation«armee  in 
Neapel,  1804  jum  ©eneraloberften  ber  Äüraffiere, 
1805  jum  ©rofeoffijier  ber  (Sfjrenlegion.  @r  erhielt 

barauf  unter  aRaffe'na  einÄommanbo  inDberitalien, leitete  bie  (Sinfcbjiejjung  oon  SJenebig,  befe^te  180H 

Neapel,  wohnte  ben  geibjügen  in  ©"ufeen  unb  Wo- 
hn bei,  war  1807  ©ouoemeur  in  3öarfa)au,  befeb= 

[igte  fett  9tooember  1806  ba«  7.  älrmeetorp«  in  Än= 
tatonien,  mu|te  aber  infolge  ber  erfolgtofen  Belage^ 
rung  oon  ©erona  fein  Äommanbo  abgeben  unb  toarb 
erft  bei  Seginn  be«  ruffijcben  gelbjug«  1812  auf« 

neue  angefteHt  (Sr  fodjt  an  ber  Spüje  oe«  9. 9lrmee< 
f  orp«  gegen  3Bittgenftetn  an  ber  Düna,  jeicbnete  fia) 
bei  ©o(o}I  au«  unb  warb  bafür  jum  9Rarfa)all  er* 
nannt.  1813  lommanbierte  er  ba«  14.  ärmeeforp« 

bei  Dretben,  war  bann  ©ouoerneur  bafelbft,  tapi* 
tulierte  11.  9too.  1813  mit  ber  «efatjung  oon  Dre«> 
ben  unb  warb  mit  ber  ©arnifon  frteg«gcfangen  nad) 

Ungarn  abgeführt.  Kaa)  Kapoleon«  gaü  naa)  $a« 
ri«  jurüdgefefirt,  warb  er  jum  ©air  oon  Sranfreia) 
unb  Jtommanbeur  be«  6t.  Subwig«orben«  ernannt, 
©ei  Napoleon«  Wuctfcfiv  oerfudjte  er  bie  ©efaftung 
oon  Orlton«  bem  ftönig  ju  erhalten,  rettete  fta)  aber 
faum  oor  ber  Söul  ber  6olbaten.  Äaa)  ber  »weiten 

Jieftauration  warb  er  Ärieg«minifter,  bann  Staat«* 
rat,  1815  ©ouoerneur  oon  Strasburg,  1816  ©rofe* 
treu3  be«  2ubwig«orben«,  1817  Wanne*  unb  balb 
barauf  wteber  Äricg«mintfter.  Da  er  bie  »nberung 
be«  SDablgefefte«  mi&biUigte,  legte  er  1819  ba«  «mt 
nocömal«  nieber  unb  ftarb  17.  Mar*  1830  auf  einer 

ber §oerifa)en  Unfein,  wo  er  feine  ©efunbljeit  wieber* 
IjerfteDen  wollte.  (Sr  fdjrieb:  »ML^moirea  du  mar6- 
chal  3.«  (©ar.  1821-81,  9  ©be.).  Sgl  ©an  be 
©ernon,  Vie  du  mar6chal  Gouvion  S.  (©ar.  1857). 

Saint  D«bibB  (ipr.ntnt  bewibi),  ba«  alte3Renapia, 

Dorf  in  ©embrofeffnre  (Sübmale«),  an  ber  6t.  ©ri* 
be«bai,  ci^  eine«  ©ifa)of«,  hat  eine  5tatt)ebrale 
(93,5  m  lang,  37,7  m  breit,  mit  38  m  b.ob.em  Xurm), 
fonft  nur  armlia)e  Käufer,  3JJineralqueOen  unb  (i8»i) 
2083  (Stnw.  6.  ift  Sift  eine«  beutfa)en  Äonful«. 

Gaint'Srniff  (fpr.  nana-bomt)»,  1)  ̂rronbtffement«* 

fjauptftabt  im  frans.  Departement  Seine,  9  km  nörb* 
lia)  oon  ©ari«,  liegt  rea)t«  an  ber  Seine  unb  am 
gleichnamigen  Äanal,  ber  ben  Durcqlanal  mit  ber 
Seine  oerbinbet,  ift  Station  ber  Storbbabn,  weldje 

fia)  Ei  ut  naa)Sreit,  ©eauoai«  unb^ontoifeoerjroeigt, 

unb  ftebt  auf^erbem  bura)  jwei  Jramwaplinien  mit 
©ari«  in  ©erbinbung.  Da«  b«roorragenbfte  ©aiu 
wer!  oon6.ift  bie  «btei!irä)e(bie»egräbni«ftättc 
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ber  franjöfifd^en  Könige  feit  ber  Merowingerjeit), 
weld)c  unter  ber  iperrfdjaft  be*  tunftltebenben  Stbtc* 

Iv.-yx  erbaut  würbe  (1144  eingeweiht)  unb  trof  fpä- 
terer  Umgeftaltung  al*  ein  praflbtoolle*  frürtgottfd)e* 
Saubenfmal  anaufehenift.  Seit  1869 würbe bieKira)e 

burd)  Stallet  (e  Duc  glämenb  reftauriert.  Unter  bcn 
Köntg*gräbcrn  ber  Kirche  ftnb  al*Kunftroerte  bemer* 
len«mert:  bie  Denfmäler  Dagobert*  L,  2ubroig«XII. 

unb  feiner  ©emablin  SCnno  oon  Bretagne,  granj'  I 
unb  feiner  ®«m*hlin  Claubia,  .peinrid)*  II.  unb  fei; 
ner  (Gemahlin  Katharina  oon  Mebict.  Man  zahlte 
im  ganjen  bei  Seginn  ber  Revolution  25  Könige  oon 
^rantreid),  10  Königinnen,  84  Srinjen  unb  tytiru 
Äffinnen,  bie  rjier  begraben  lagen,  «nbre  bemer« 

[entwerte  Sau  werfe  finb:  bie  neue  gotifd)e,  1864-67 
oon  Sioüet  le  Eue  erbaute  Sfarrftrdje  unb  bie  da- 

malige Slbtei  (jefct  Mäbd)ener3ie(mng*anftalt  ber 
(Ehrenlegion),  ̂ wei  §ängebrürfen  fefcen  bie  Stabt 
mit  bein  Unten  Ufer  ber  «eine  unb  mit  bem  Ort 

SS'SUf  S.  in  Scrbinbung.  S.jäblt  (isae)  45,304  (®e» 
meinbe  48,<j09)  (Smw.,  welche  Stoff bruderei,  Sölet« 

djerei  unb  tHollfpinnerei,  gabrifation  oonSJeiBbled), 
Mnfd)inen,  chemifdjen  Srobuften,  Dbft«  unb  Öe« 

müfebau,  $>anbel  mit  Mehl,  iitein  tc  betreiben.  — 
3.  im t  feinen  tarnen  oon  bem  b>il.  Dionoftu*  (De* 
nid),  ber  273  auf  bem  Montmartre  bei  i^axxi  ent< 
hauptet  würbe  unb  in  Gatuliacum  (bem  heutigen 
S.)  in  einer  Kapelle  beftattet  warb.  Dort  lief;  Kö« 
nig  Dagobert  I.  630  eine  Kirdje  bauen,  welche  un» 
tcr  üubwig  VII.  umgebaut  würbe,  unb  grünbete  bie 
ttbtei,  roeldje  burd)  Sdjenlungen  balb  fo  blüljenb 
unb  reid)  würbe,  bajj  mehrere  Könige  oon  jjranf« 

reid)  fid)  'Übte  oon  6.  nannten.  Seit  Subwig  bem 
»eiligen  blieb  bie  Ktrdje  bie  @rabftätte  ber 
fdjer  oon  Sranfwtd).  Die  Slüte  oon  6.  erhielt  fid» 

tun;*  wieberholtet  Slünbcrungen  bi*  jum  Gnbe  be* 
18.  .\aiiri).,  aber  bie  Reoolution  bradjte  ber  Kirdje 

völlige  Serwüftung;  auf  SBefer)t  be*  Konoent*  wur* 
ben  1793  bie  (Sebeme  ber  Könige  fjerauägeriffen  unb 
in  eine  Kalfgrube  geworfen.  6d)on  Napoleon  I.  unb 

nod)  in  du-  bteSourbonen  liefjen  fta)  bieReftauration 
angelegen  fein.  Seit  1840  ift  S.  in  bie  Sarifer  ge. 
ftung*werfe  hineingezogen  unb  oon  mehreren  gort* 
umgeben  worben.  1871  (21.— 26.  Jan.)  würbe  e* 
oon  benbeutfdjenSelageruugdbatterienbombarbiert. 

Sql.  Mabame  b'Stpjac,  Histoire  de  l'abbayede  S. 
<Sar.  1861, 2  Sbe.);  b'fceillo,  Les  torabes  royales 
de  S.  (baf.  1872).  —  2)  6&ebem  retd)e,  1081  gegrüm 
bete  Senebiftinerabtei  in  ber  belg.  Srooin*  vnme- 
gau,  iUrronbiffement  Soignie*,  jefct  Dorf  mit  großer 
Saumwollfpinnerei  unb  <ttjb7t  865  (Sinw.  $ier  14. 
9tug.  1678  6a)lad)t  jwifchen  ben  ftranjofen  unter 

bem  Warf djau"  oon  üurembourg  unb  ben  fcoHänbern 
unter  Oranien,  in  ber  bie  lefetern  Sieger  blieben.  — 
3)  ftauptftabt  ber  franj.  3nfeIRlunion,  im  ̂ nbifdjen 
Ojean,  auf  ber  Rorbfette  an  ber  Rioiere  be  S.,  mit 
mss)  33,233  ßirtw.,  meift  franjöfifdje  Kreolen,  bann 
3uber,  Kaffern,  ©bjnefen,  Mulatten.  Die  redjtwin* 
telig  angelegten  Straften  Gaben  niebrige,  oon  Öär» 
ten  umgebene  Öebäube,  barunter  ein  Militärhofpi» 
tal,  Kaferne,  Stabt^au*,  San!,  3Rufeum  mit  groBem 
botanifa)en  (Sorten,  J^eater,  »a^lreia)eSd)ulen,  bar» 
unter  ein  1819  gegrunbeted  äveeum.  Da<  rege  gei* 

l'tige  Sebeu  ber  Bewohner  marin  fta)  in  mehreren 
wiffenfd)aft(ia)en  Vereinen  unb  etnerStnjafcl  oonta» 
gesjeitun^en  unbperiobifd)en^ublifationen  geltenb. 

$aint*$ioirr  la  Staube  Cm.  Mw*i*itk  ia  fico^n). 
Stabt  im  fran|.  Departement  Dberloire,  Ärronbiffe= 
ment  3)ffingeau|,  mit  gabrifation  oon  Seibe,  Säu- 

bern unb  Sofamentierwaren  unb  (iwi)  2240  ßinw. 

Unfern  bie  1228  gegrünbete,  1785  umgebaute  Skne> 
bittincrabtei  2a  tteauoe. 

Saint 'Die  (ter.  fTdng'bif),  91rronbiffement«f)aupt> 
ftabt  im  f ranj.  Departement  Soqefen,  an  ber  SMeurtbe 
unb  ber  (Sifcnbab^n  2uneoUle«S.  gelegen,  f>at  eine 
alte  Katb,ebra(e,  eine  moberne  proteft.  Kira)e,  ein 

;Uiit!iau.j,  einen  Driumpb^bogen  (1757),  fa)öne  iknt- 
anlagen,  Mineralquellen  unb  Oft»)  12,961  ßinw., 
weldje  Saumwoüf pinnerei,  ffieberei,  äcirfwarem, 

Xeppia)-  u.  Sapierfabritation,  Mafd)inenbau,  difen- 
giefierei  unb Dnmpff ägerei  betreiben.  S.iftSi^  eine* 
Sifdjofä,  b^at  ein  grofeei  Seminar,  ein  (Sollege,  eine 
proteftantifd)eSd)ule  unb  eine  Sibliot^el  oon  12,00ü 
Sänben.  Da*  bier  beftnblid^e  alte  Klofter  würbe 
1625  in  ein  Stift  unb  1777  tn  ein  Si*tum  umge- 
wanbelt.  Sei  S.  unb  bem  Dorf  Ste.  >  Marguertte 
fiegten  10.  3an.  1  s  1 4  blf  Saoem  unter  Deroo  über 

bie'  granjofen  unter  ̂ ritier  unb  Dua>e*ne. ©aint»DiUer  ift»r.  ff«m>»ifjcbi,  Stabt  im  franj. 
Departement  Obermarne,  Slrronbiffement  Saffo,  an 

ber  Marne,  bie  hier  fd)iffbar  wirb,  unb  an  ber  £ifen; 
bab.nl in  ic  IM  e;-:no.-c  Ii  au  m out  (mit  "Äbjroetgunfl  nad) 
Saffig)  gelegen,  hat  ein  ̂ anbel*gerid)t,  ein  geiftlia)e* 
Kollegium,  ein  ̂ rrenhau*,  @ifenmerfe  (in  btt  Stabt 

unb  Umgegenb),  ̂ abritation  oon  (Sifenwaren,  Sd)iff  ■■ 
bau,SaumwolIfpinneTei  unb<Seberei  unb  (18^6)9084 
(Sinw.  —  S.  hieß  im  Mittelalter  St.  D efi ber  ii,  weil 
hier  ber  oon  ben  Sanbalen  erfd)lagene  Sifd)of  Defi- 
beriu*  oon  Sangre*  begraben  worben  fein  foü,  unb 
war  al*  geftunä  widjtig.  1544  hielt  e*  eine  fed)*- 
wöd)cntlia)e  Selagerung  burd)  Kaifer  Kart  V,  unb 
König  ̂ einrid)  VIII.  oon  Snglanb  aud,  bi*  ber  @ou* 
oerneur  infolge  eine*  gefälfehten  Srtef*  lapitulierte. 
Die  Jeftung*werfe  würben  jerftört,  barauf  unter 

König  ̂ einrid)  II.  $war  wieberhergeftellt,  finb  aber 
idu  oerfallen.  ̂ uf  ber  Strafte  oon  S.  nad)  Sitrp  Ic 

£rancoi*  fanben  27.  ̂ an.  unb  26.  Mftrj  1814  leb-- tjafte  Kämpfe  ftatt. 
Sainte.flulotrf  {\vx.  flänet>oi&tt),  2oui*  Slair 

Seaupoil,  (Sraf  oon,  franj.  Diplomat,  geb. 
9.  Slpril  1778,  trat  1811  al*  Kammerherr  in  bie 

Dienfte  Napoleon*  I.,  warb  1812  Sräfeft  be*Marnt» 
bepartement*  unb  1814  be*  Departement*  Ober 

garonne,  legte  aber  biefe  Stelle  bei  Napoleon*  Rüd> 
fdn  nieber.  Raa)  ber  jweiten  Reftauration  in  bie 
Deputiertenfammer  gewählt,  fa)lofe  er  fta)  ben  Dol* 
trinären  an.  1818  oom  Departement  ®arb  wieber 

gewählt,  trat  er  al*  Sa)wiegerfoön  be*  £erjog*  De= 
caje*  auf  bie  Seite  be*  Ministerium*.  1831  warb 
er  oon  Subwig  SEjilipp  )um  au&erorbentlid)en  Öe 
fanbten  in  Rom,  1833  jum  tyait  ernannt,  hierauf 
war  er  Okfanbter  in  ÜÜicn  unb  oom  Dftober  1840 
bi*  1848  in  Üonbon,  würbe  jebodj  bura)  bie  gebruar» 
reoolution  biefe*  Soften*  enthoben.  <Sr  ftarb  12.  Roi». 
1854.  fiittcrarifch  mad)te  er  fid)  burä)  bie  »Histoire 
de  la  Fronde«  (S«r.  1827,  3  Sbe.;  2.  *ufl.  1860, 

2  Sbe.;  beutfd),  Stuttg.  1827,  3  Sbe.)  belannt,  be- 
rentwegen  er  aua)  Mitglieb  ber  Mabemie  würbe. 

Saintr^Sarie,  Sdjlatht  bei,  f.  Roiffcille. 
@ainte>Saume  (tot.  fiänat.to^m),  Serglette  in  ben 

franj.  Departement*  Sar  unb  Rhönemünbungen, 
bi*  1066  m  hod),  mit  KaUbrüxhen  unb  einer  GJrottc, 
bie  nad)  ber  Soltafaqe  etnft  oon  ber  heil-  Magbalena 
bewohnt  war,  bereit  geft  alljährlid)  22.  3uli  hier  ge< 
feiert  wirb.  DieKuppe  be*Scrg*  oberhalb  berörott: 
gewährt  eine  pradjtooüe  Äudfidjt. 

6ainte»Scuüf  u  pngt>t>o»>,  (Shorle*  üuguftin, 
franj.  Diditer  unb  berühmter  Krittler,  geb.  23.  Dej. 

1 1804  ut  Soulogne  für  Mer,  erhielt  feine  Sd)ul6U> 
I  bung  bort  unb  im  (Sollege  (Sharlemagne  ju  Sari>> 
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unb  fmbierte  iNebi}in ,  warb  aber  bei  feiner  fjeroor» 
ragenben  »egabung  für  »oeftc  balb  ein  eifrige* 
3Ritglieb  be*  iuI)  um  »tetor  $ugo  febarenben  roman« 
tilgen  »Genafel*«.  »erühmt  rourbe  er  fdjen  bura) 
fein  erfte*  SJerf :  »Tableau  historiqne  et  critique 
de  la  poegie  francaiae  et  du  theutre  francais  au 
XVI.siecle«  (1828,  oermefrrte  $lu*g.  1876),  eine  au«« 
gegebnere  hiftorifa)fritifa)e  Arbeit.  Dann  fc^rieb  er 
unter  bem ^Sfeubonom^of eph  I  o  I o r me  einen  »anb 
*  Poesie*  ,  benen  bte  »Consolations«  unb  »Pensees 

d'aout«  folgten  (1829-30  u.  1840),  mit  ber  Seben*.- 
befthreibung  be*  oermeintliehen  Slutor*.  runde,  um 

beftimmte  Seh. nt'udjt,  überroallenbe*  ü)ef übt  unb  ein 
Übermaß  oon  Selbftjerglieberung  machen  ben  §el> 
ben  ju  einem  @eifie*oerroanbten  be*  »SBertljer«  unb 

:*<ene«;  boa)  ift  in  u)nen  noa)  oiel  Unfertige*  unb 
Skbroanfenbe*,  cht  Sfbbilb  feiner  äußern  Sdjidfale 
91  aa)  bet  ̂ ulireoolution  fa)roamm  er  eine  3<»tlang 
mit  bem  Saint*Simoni*mu8,  f<farieb  am  »Globe« 

unb  'National«  unb  ftanb  im  »ann  Samennai*', 
roie  ber  fonberbare,  jiemlia)  bebenHicbe  SRomon  »Vo- 
lupte«  (1834,  julefct  1877)  beroeift.  Urft  mit  feiner 
Aufteilung  an  ber  »Revue  des  DeuxMondes«,  n>o  er 
bie  1829 begonnenen  litterarlnftorifd&en  Arbeiten  fort* 
fetjte,  gelangte  er  in  fein  richtige*  gabrroaffer.  1840 
erhielt  er  bte  Stelle  eine*  Äonferoator*  an  ber  »U 

büotbel  iiimarin;  1845  rourbe  er  au  Delaoigne* 
Stelle  jum  SHitglieb  ber  Slfabemie  ernannt.  Äl*  s.'Ja= 
poJeon  Hl.  fia)  De*  Xb^ron*  bemächtigt  hatte,  erhielt 
3.  bie  »rofeffur  ber  lateinifd)en  »oefie  am  College 
b«  grance;  inbeffen  riefen  feine  »orlefungen  unter 
Den  republifanifa)  geftnnten  Stubenten  fo  ftürmifche 
rtunbgebungen  ber  Unjufriebenbett  tyxvox,  bafj  fie 
geschloffen  werben  mufeten.  9Ua)t  oiel  länger  bauerte 
ieinegehrtbätigteit  an  ber  Hormalf  cbule  (1867  -  61). 
-üon  nun  an  prioatifterte  er.  Der  Rainer  belohnte 

feine  guten  Dienfte  1865  bura)  Ernennung  »um  Se- 
nator. 6.  uarb  naa)  langen  Reiben  13.  Ott.  1869. 

Unter  feinen  j<u)lreia)en  Schriften  nehmen  ben  erften 
Jtang  ein  bie  au*gejeicbnete  Stubie  >Uistoire  du 
Port  Royal«  (1840— 48,  3  8b«.;  fpäter  oie(fad>  oer« 
beffert;  4.  Jlufl.  1878,  7  »be.)  unb  bie  »Causeries 
du  hm.] i t ,  eine  Sammlung  feiner  in  oerfchiebenen 
^eitfcöriftenerfa)ienenen{5euilIetonarti!el(1861— 61, 
15  »be.).  vier  jetgt  fta)  auf*  glänjenbfte  feine  (de* 

i cr>tcf Iict>f eit  in  ber  Sa)d$ung  unb  äuffinbung  be* 
■üiaraftertfjifdjcn,  fein  feine*  Öefüljl  für  bie  Öeiftcä^ 
riebtung  ber  $tit,  feine  ftä&igfeit,  fta)  in  ben  Öcift 
unb  Cljaralter  ber  »erfönlitbfeiten  ju  oerfe^en;  baut 
ein  brillanter  Stil,  eine  reid)e,  unerfa)öpflia)e,  bia)« 
terifc&e  Spraye.  San  anbern  Herten  nennen  roir: 

»Chateaubriand  et  son  groope  litteraire«  (1860, 
2»be. ;  neue  «u*g.  1873):  » Poesie*  completes«  (1863, 

2  »be..  julebt  1879);  »Critiques  et  portraits  litte- 
raire*« (1832-39,  5  »be.);  »Portraits  litteraires« 

(1844, 2  »be.;  neue  »u*g.l864,  3 »be.);  »Portraits 
contemporains«  (1846,  2  »be.;  neue  Äu*g.  1871, 
5  »be.);  »La  galerie  de  femmes  celebres«  (1859) 
unb  »La  nouvelle  galerie  de  femmes  celebres« 
(1863),  Äu*§üge  au*  ben  »Causeries  du  lundi«;  fer« 
ner:  »Nouveaux  lundis«  (1863—72,  13  »be.),  eine 
jortfe^ung  ber  > Causeries  du  lundi«.  ©ine  9tu*< 
roabl  biograpbifa)er  Äapitel  au*  ben  »Causeries 
du  lundi«  erfebien  beutfeh  unter  bem  Zitd:  »SKen. 
feben  be*  18.  ̂ abrbunbert*  <  (Gbemn.  1880).  1875 
erfdiien  eine  Sammlung  ber  »Lettre»  ä  laprincesse« 
t 3KatbÜbe),  benen  bie  »Correspondance  de  Ch.  A.  S. 
1822-65«  (1877-78,  2  »be.)  unb  bie  »Nouvelle 
i  orrespondance«  (1880)  folgten,  »gl.  fcauffon» 
»ille  S.,  sa  vie  et  ses  oeuvres  (»ar.  1875). 

©otnte  *  Claire  Icoillf  (ft>r.  fiä»9t . natjr  b»»u>. 
1)  <£§arle*,  ©eolog  unb  9J?eteorolog,  geb.  26.  ftebr. 
1814  auf  St.  Zijotna*,  befua)te  bie  »ergfa)ule  in 
»ari*,  bereifte  SBeftinbien,  Teneriffa,  bie  Jtapoerbi* 
fü)en  3nfeln,  rourbe  »räfibent  ber  SReteorologifchen 
©efettfebaft  in  »ari*,  1872  ®eneralinfpeltor  aller 
meteorologifa)en  Stationen  ftfranfreieb*  unb  ftarb 

10.  01t.  1876  in  »ari*.  Cr  febrieb:  »Stüdes  geo- 

lociques  sur  les  lies  de  Teneriffe  et  de  Fogo- 
(1846);  »Voyage  g6ologique  aux  Antilles  etaux 
iles  de  Teneriffe  et  de  Fogo*  (1847);  »Recherche» 

sur  les  prineipaux  phenouienes  de  meteorologie  et 
de  physique  terrestre  auxAntiUes«(186i);»Surles 
variations  periodiques  de  la  temperarure«  (1866) ; 

»Coup  d'oeil  historiqne  sur  la  geologie  et  sur  les 
travaux  d  Elie  de  Beaumont«  (1878). 

2)  venu  (Stienne,  (St)emi(er,  geb.  11.  $)tär* 
1818  auf  St.  Xficmao,  ftubterte  in  ̂ranfreid),  roarb 
1845  ̂ Dojent  an  ber  ̂ afultät  gu  »efancon,  1851 
»rofeffor  ber  6f»emie  an  ber  9lormalfa)ule  unb 
fpäter  an  ber  Sorbonne  in  »ari*.  Seine  erften  9lr^ 
beiten  betrafen  bie  §arje;  febr  balb  aber  roanbte  er 

flct)  f>auptfäri)lia)  ber  anorganifa)eu  Ghentie  \u ,  unb 
auf  biefem  ©ebiet  bat  er  fein-  »ebeutenbe*  geleiftet. 
(Sr  entbeclte  1849  ba*  Salpeterfäureanüubrib,  unter  -. 
fuebte  bie  Äoblenfäurefalje  ber  SHetaHe  unb  begann 
1855  feine  roia)ttgen  Arbeiten  über  ba*  Aluminium, 
roela)e,  oon  ben  Söö^lerfcften  Arbeiten  au*ge^enb 
unb  unterftü^t  oon  Napoleon  III.,  jur  »egrünbung 
ber  «luminiuminbuftrie  fübrten.  91od)  1855  fteüte 
er  bie  erften  äluminiumbarrtn  auf  ber»nrifer3nbu= 
ftrieau*ftellung  au*,  ©emeinfam  mit  3BÖljler  maa)te 

er  feböne  Unterfua)ungen  über  ba*  »or;  anbre  9lr^ 
betten  betrafen  ba*  Silicium ,  unb  mit  2)ebrau  lie- 

ferte er  epoa)emaa)enbe  Arbeiten  über  ba*  »latin, 

roela)e«  er  juerü  in  grofjen  Quantitäten  mit  iiilfe 
ber  xnallgaöflantme  fefjmoij.  9Ht  daron  roanbte  er 
ba*  SQJöblerfct)e  unb  ton  ihm  roeiter  entwidelte  »er« 
fahren  ber  2>arfteUung  be*  Slluminium*  auf  ba* 
3}{agneftum  an  unb  begrünbete  bamit  bie  SRagne; 

fiuminbuftrie.  »on  großer  »ebeutung  für  bie  tfyo-- 
rettfdje  Sbemie  roaren  feine  Unterfua^ungen  über 
bie  3>iffociation  a)emifd)er  »erbinbungen  bei  l)ol)er 

Xemperatur.  plit  (Earon  arbeitete  er  aud)  über  bie 
fabrifmäfiige  ̂ arfteHung  be*  Sauerftoff*.  S.  ftarb 
1. 3uii  1881  in  »ari*.  @r  fa)rieb:  »De  raluminium, 

ses  proprietes.  etc.«  (fkrr.  1859);  »Metallurgie  du 
platine,  etc.«  (mit  2)ebran,  baf.  1863, 2  »be.). 

Sainte'Groif  (fpr.  nanat>(röa),  1)  (Santa  (£ru3) 
bänifa)=roeftinb.  3nfel,  eine  ber  3ungferninfeln,  218 
qkm  (3,96  D3K.)  grofj  mit  (tsso)  18,430  @inro.,  erbebt 
fta)  im  92.  bi*  352  m  unb  baa)t  fia)  naa)  Süben  -n 

fanft  ab.  ÄoraHenriffe  umfäumen  bie  ganje  Süb- 
unb  einen  Xeil  ber  9iorbfeite.  3uder  unb  »aumroolle 
finb  öauptprobuf te ;  bie  SBälber  ftnb  febr  gelichtet. 

£>auptftabt  ift  (ihnftian'taeb  (f.  b.).  S.  rourbe  oon 
.Holumbu§  auf  feiner  3»eiten  A-ahrt  entbedt,  ab- 
roea)felnb  oon  ̂ ottänbern,  (Snglänbern  unb  Spa* 
niern  bebauptet,  fam  1651  al*  fran}öfifa)e*  Sehen 
in  ben  »efih  ber  3){alteferritter  unb  rourbe  1733  oon 

Eänemarf  für  750,000  fiire  gefauft.  —  2)  »ergborf 
im  fdjroeijer.  Jlanton  SBaabt,  1108  m  fi.  3R.,  mit 
Iis*))  5186  einro.  Die  f)itx  fonjentrierte  gabritation 
oon  SKufifbofen  erreta)t  über  100,000  Stüd  jährlich 
unb  repräfenttert  einen  ̂ abreäoerbienft  oon  2  SWill. 

ftran!  für  1250  Arbeiter.  Die  Uhrmaa)erei  befa)äf= 
tiqt  900  Srbeiter  unb  liefert  jäbriia)  25,000  Stüd 
im  3Dert  oon  8V»  SRiC.  Jr. 

©aitttf.gf«>| (fer. ndnflt.f öo),  l)S.la@ranbe, Stabt 
im  fran3- Departement  ©ironbe,  Slrronbiffement  tti= 
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bourue,  au  ber  Dorbogne  unb  ber  ßif  enbaljn  £ibourne< 
2e  Suiff 0«,  mit  gotifd)er  Ätrdje,  altem  £emp lerlj  a u 
gctftlidjem  Kollegium,  reformiertem  Konfiftorium, 
bebeutenbem  %äeiiu  unb  ©etreibebanbel  unb  a»i) 

3466  ein».  —  2)  6.  le«  £non,  gierten  im  franj. 
Departement  :U hone ,  fübtoeftlid)  oon  Soon  unb  im 

Üereia)  feiner  [yori«,  ganj  oon  Spon  abhängiger  $n« 
buftrieort  mit  difemoerfen,  Rapiers  unb  Seiben= 
fabrüation  unb  (is»D  5130  (Sinro. 

Stinte  »©rnrtiietK  (fpr.  iient.f*5nowiäbm),  Crt  im 
norbamerifan.  Staat  Wiff  otiri,  am  Wiffiffippi,  100  km 
unterhalb  St.  Öoui«,  Ijat  Au8fub>  oon  iölei,  Äupfer, 
Kalffteinen  unb  roeifeem  Sanb  unb  (law)  1422©inn>.; 
1755  oon  ben  ftranjofen  gegrünbet. 

Saint  ftlio»,  Wount,  f.  €lia«berg  1). 

Saint«ttlme  (fpr.  fiangUim),  §ba,  al«  Sd)riftfteU 
lerin  belannte  franj.  Abenteuerin,  bie  fogen.  Eon« 
temporaine,  geb.1778  juSaüainbroifeinSübfranlr 
reidj,  mar  bie  Oeliebte  oerfcbjebener  Aopoleonifdjer 
Generale  (bafjer  »veuve  de  la  grande  armte«  ge« 
nannt),  bereifte  1829—30  ben  Orient,  looljnte  naa) 
ber  ̂ ulireoolutton  in  Sonbon  unb  ftarb  in  grofjer 
Dürftigfeit  1845  im  §ofpij  ber  Urfulinerinnen  ju 

Trüffel.  Am  meiften  Auffegen  madjteu  ü)re  »Me- 
moire* d'une  contemporaine«  (1827, 8  ÜJbe.;  neue 

Aufl.  1833),  Mitteilungen  (oft  ftdnbalöfer  Art  unb 
unjuoerläffig)  über  bie  oorneljmfteu  i<erfönlia)!eiten 
ber  Sepublil  unb  be«  erften  Kaifemia)«.  Aufjerbem 

erfajtenen  oon  i$r:  »Les  soirees  d'automne«  (1827, 
2  ÜJbe.);  »La  contemporaine  en  £gvpte*  (1831, 
6  «be.;  3.  Aufl.  1833);  »Mille  et  uue  causeries« 
(1833,  2  »be.)  u.  a. 

Saintf. Wabeleine  (fpr.  fläiiflt.mafiahn),  ©infiebelei, 
f.  ftreiburg  (Sdjroeij).  6.  639. 

Stinte  <  W  araurritc  (fpr.  Rangt .  marsbüi) ,  3nfel, 
f.  gerinifebe  3nfeln. 

Sointe.fUrie  (|pr.  fiatmt.marib,  9ioff  i  SurrabJ, 
3>ifel  an  ber  Qftfeite  oon  WabagaSfar,  nur  bura) 

einen  fd)malen  Kanal  oon'bemfelben  getrennt,  165 
qkm  (3  QW.)  grofj  mit  (i»5)  7634  Irin  u>. ,  baruntcr 
81  (Europäer.  Die  ̂ robufte  ber  ̂   nie  i  finb:  R oto «öl, 
Kalao,  Kaffee,  3iei«,  Waniof,  SJaniUe;  1885  betrug 
bie  (Sinfufjr  1,4,  bie  Ausfuhr  0,9  iUfiU-  <vranf.  SÜ) 
ber  Senoaltung  ift  $ort  üoui«.  Die  erften  Koloni* 
fation«oerfucbe  batieren  oon  1642,  ftrantreia)  erhielt 
bie  Anfel  enbgültig  1815  burd)  ben  grieben  oon  }}ari«. 

Saintr»Warie  aar  tfbtae«  dpr.  flanflt.iu<mü  o  ww, 
Dorf  im  beutfdjen  Aeia)«lanb  eifafriiotf)riugen,  »e» 

jirf  Sotbringen,  Sanbfrei«  unb  Kanton  Dicfe,  nörb- 
lid)  bei  Öraoelotte,  mit  {im)  283  (Siiuo.,  mar  18. 
Aug.  1870  in  ber  Sa)laa)t  bei  ©rauelolte  (f.  b.)  oom 

fratt  jöfifd)ctt  6.  Korp«  befefct,  mürbe  3  Uhr  nadjinit-- 
tage  oon  ber  preufjiftfcen  @arbe  unb  ben  Satbfen  ge* 
meinfam  genommen. 

Sai»te»Warie  aur  SRineö  ifpt.  riäno».m«i^  o  mW, 
otabt  f.  aWartird). 

$atntr>3Raure  (fpr.  ffängt.mir),  Rieden  im  franj. 
Departement  ̂ nbre<et'äoire,  Arronbiff erneut  (&l)u 
uon,  auf  ber  nad)  ihm  benannten  ̂ odjfiäcjje,  an  ber 
(fifeubab^n  louro  -  ikntuuo ,  mit  Stirdje  au5  bem 
12.  3aW.»  altem  Sdjtofc  "»b  imi)  1725  ®inro. 

Sainte>!Rrnef|onIb  (ipt.  ffäuot'menu^  tut  monuijo, 
Arronbiffementibauptftabt  im  franj.  Departement 
Warne,  an  ber  Aiftne,  Xreujungäpunlt  ber  (Sifen< 
ba^nlinien  %eim$  i  Serbun  unb  Amagne«dteotgno, 
mit  (SoHige,  «einem  Seminar,  ftabrifation  oonölaö, 
£iir(i  unb  Dred)d[em>aren,  Raubet  mit  ̂ 0(3,  ®e* 

treibe,  jytofdjroaren  »c.  unb  (im)  3290  ©inro.  §iev 
15. 5Wai  1614  Serg(eid)  Mtvidicn  ber  Königin  .'Varia 
oon  iWebici  unb  ben  Jöberierten  unter  6onbe\ 

Saint>@miliou  ijpr.  nänot'cmiaönfl),  Stäbtd)en  im 

franj.  Departement  @ironbe,  Arronbiftement  2  t-- 
bourne,  an  ber  6ifenbab,n  £i6ourne<Se  Suiffon, 
über  bem  Dorbognetfial  gelegen,  b,at  Siieitibau  (be» 
rü^mter  Siotroein),  Auinen  eine«  feften  Sa)loffe8 

(oon  1224),  eine  alte,  in  ben  J-elien  gehauene  Kird)e, 
Daneben  eine  KapeQe  an  ber  Stelle  ber  ©rotte,  in 
toe(a)er  ber  (»eil.  Smilion  im  8.  oabrfi.  gelebt  haben 
foü,  unb  (i8«i)  804  (Sinro. 

Sainttl  (Ipr.ffdntt),  Arronbiffementgb,auptftabt  im 
franj. Departement  9lieberd)arente,  an  ber  fd)iff  baren 
ii  harente,  meld)e  bie  alte  Stabt  oon  bem  gaubourg 
be«  Dame«  fdjeibet,  unb  an  ber  (gifenbafjn  Kante«« 
(£outra«  (mit  Abjmeiaung  naa)  Angoullme)  ge« 
legen,  befi^t  mehrere  vom.  Baumerle,  unter  melden 
ein  bem  ©ermanicu«  geroibmeter  Driump^bogen 

(früher  auf  ber  alten  Srüdt,  feit  1847  auf  ber  Aö< 
merftrage  gegen  ̂ oitier«  aufgeftellt)  unb  ftefte  eine« 
Amphitheater«  ju  ermähnen  fmb.  Anbre  intereffante 

Sauroerfe  finb:  bie  Hattiebmie,  bie  Jtira>en  St.-.Su> 
trope  unb  AotreDame,  ba«  ̂ anbel«gerid)t«gebdube 
(mit  iRufeum).  Die  Stabt  bat  iua»)  12,4%  (rinro., 
nela)e  3BoU<  unbSaummollmanufaftur,  ^abritation 
oon  Saiienee  fomie  fymoel  mit  (betreibe,  9Uein, 

Branntmein  tc  betreiben.  Sie  ift  Si^  eine«  Aiftfcn ■ 
hoio  unb  eine«  ̂ anbel«geria)t«,  b,at  ein  College  unb 

eine  Sibliot^ef  oon  22,000  Sanben.  S.  mar  al«  Me- 
diolanam  Santonum  ein  auielmiid;er  Stationdort 
einer  römif d)en  öeere«abteiluna  unb  bi«  1801  SBU 

fa)offi^.  3igl.  Cqaubruc  be  &rajanne«,  Anti- 
quit^s  de  la  ville  de  S.  (fknr.  1820). 

S«i«te«,Ärt(!pr.iJB4mt),J:AUerb/eiligeninfeln. 
Saintrfl.ÜRarie«  oe  la  Wer  upe  fl&n«t.mahi)  b'to 

mi\)t),  ̂ auptort  ber  ̂ uM  Gamaraue  (f.  b.)  im  franj. 
Departement  Abdnemmbungen,  mit  alter  SüoH» 
fa^rtdÜraje,  5üajerei,  Saljgeroinnung,  Seebäbern 
unb  (188D  570  itinm. 

Salat. Stirnne  (fpr.  flto»t.rtiaan),  ̂ auptftabt  be« 
franj.  Departement«  Söhre,  am  Älü&djen  ̂ uren«, 
523  m  ü.  SR.,  Knotenpunlt  oon  (zifenbaljinen  naa) 

tyon,  Aoanne,  SRontbrifon  unb^e^uq,  eine  ber 
rota)tigften  3nbuftrieftabte  ̂ ranheid)«.  im  Wittel» 
punft  eine«  groften  Kob.lenbeden«  gelegen,  ift  un- 
regelmäfjig  gebaut  unb  oon  büfterm  Au«feljen.  Die 
Stabt  bentu  nur  menige  bemerfen«roerte  ®ebäube, 
barunter  ba«  Kunftgebäube  mit  Sammlung  oon  0e< 
mälben  unb  anbern  Äunftgegenftänben  unb  bem 
[lauvtjadiUdi  au«  ben  Sammlungen  be«  Warfa)aII^ 
Cubinot  beftet^enben  Artiüeriemufeum.  Sie  jät)lt 
(ihm)  102,229  (al«  Qkmeinbe  117,875)  Ginm.  (um 
1800  erft  16,000).  Da«  flob,lenbeden,  beffen  Wittel» 
punft  S.  bilbet,  ift  näa)ft  bem  oon  ̂ alencienne«  ba« 
reia)fte  in  ̂ran(reia)  unb  liefert  au«gejeia)nete  Stein» 
iotye  (jä^rlia)  ca.  3  Will.  Xon.).  hieran  reibet  fid)  bie 
metallurgifa)e  ̂ nbuftrie  mit  grofcen  (Stfenmerfen, 

SJcffciiu'L-  unb  Wartinfta^l^üttcn,  Sd)ienenroa(jroer-' 
!en,  ̂ abrifation  oon  SSaffen,  in«befonbere  Sa)uf3- 
toaffen(nament(id)ineinergrot3enftaat(ia)enSaffen: 
fabrit),  ferner  oon  Skmjerplattcn,  Wafd)inen,Sa)lof- 
ferroaren,  aBerljeugen,  Wefferfdjmiebetoaren,  Seilen, 
Aägeln  u.  a.  Son  bolier  Bebeutung  ift  aufjerbem 
and)  bie  ̂ abrifation  oon  Seibenbänbern,  Sa)nüreu 
unb  ̂ ofamentiermaren,  oon  vüteu,  Döpferroaren  2c. 
3, hat  lebhaften ^anbeld»  u. Warftoerfeijr.  9ting«um 
liegen  eine  Wenae  ftarl  beoölferter  ̂ abriforte,  bie 
jämtlid)  an  ber  3nbuftrie  ber  Stabt  beteiligt  finb. 
S.  ift  Stfc  be«  ̂ räfeften  unb  bat  ein  $anbel«geria)t. 
ein  reformierte«  Konftftorium,  ein  Soceum,  eine 

?öd)tcrfa)ule,  eine  Bergroerffdjule,  Sebranftalten  für 
angeroanbte  Watb,emattt  unb  Wea)anif,  eine  »iblio» 

Digitized  by  Google 



Saint  *Gorentonb  —  Smnt=©ennaiu. 

tbelrcon  12,000  »änben,  ein  Daubftummeninftitut, 
ein  ̂ nbuftrie«  unb  ein  Ärtitleriemufeum,  ein  natur« 
biftorifd)e*  Kabinett,  ein  Sweater,  mehrere  roiffen« 
icöoftltc^e  unb  gemeinnüfeige  ©efetlf Soften,  eine 
Ad ti i  c.w  unb  öanbeldfmnmer  unb  eine  Filiale  ber 

3Janf  oon  ftranfmd).  —  ©.  warb  fegon  int  10.3nfcr&. 
qeflrünbft  unb  }n>eimal  (1563  unb  1570)  oon  Den 
Hugenotten  erobert;  bie  SRinen  ftnb  nachweisbar 
>ct)on  im  11.  ̂ nEirti.  befonnt  geroefen  unb  feit  Slnfang 
be*  14.  /,ohrh  ,  im  großen  feit  ber  Heoolution,  au** 
gebeutet  roorben. 

Saint •  (foremonb  irr.  nan^t.frot'möna),  (5  fjarle* 
iNarguetel  be  ©atnt»Dent*,  ©eigneur  be, 
trom.  ©d)riftfteller,  geb.  1.  »pril  1618  ju  ©t^Deniö 
bei  Öoutance*  (Stormanbie),  warb  bei  ben  3e?uiten 
in  »ari*  erjogen,  ftubierte  ju  Gaen  unb  ̂ ari*  bie 
3te<r)t$TDiffenfc$aft,  nat)m  barauf  ftrieg*bicnfte,  forin 
mit  Suijeicbnuna  bei  SRocroi,  ftreiburg  unb  9löro» 
lingen.  gielt  in  ben  Unruhen  ber  ftronbe  treu  jur 
Sache  be«  Äönig*  unb  mürbe  bafür  1652  sum  SRa* 
redjal  be  Camp  ernannt.  3nfolge  eine*  fatirifdjen 
tfrtef*  (1601)  über  ben  »prenäifdjen  ̂ rieben  fiel  er 
tn  Ungnabe;  et  flüchtete  ftet)  über  §oQanb  nadj  Cng« 
lanb,  reo  er  ben  9ieft  feiner  Xaae  al*  intimer  ffreunb 

unb  »erater  ber  fcerjogin  oon  OTawrin  oerlebte,  ge* 
ebrt  oom  $of  unb  hoebangefehen  in  ber  guten  ©e« 
vUftbaft.  er  ftarb  29.  ©ept  1703  unb  tourbe  in 
SHeftminfier  begraben,  ©eine  ©djriften,  ireidje  lange 
3eit  nur  alt  SRanuffript  in  ber  ®efellfa)aft  jirtulicr: 
ten,  »eignen  ftd»  burd)  feltene  »ollenbung  be«  6til*. 
feine  Satire  unb  roeltmännifcbe  »bilofopbie  au«; 
uorjüglicb  jeboeb  berübmt  toar  er  al*  Rritifer ;  fein 

imrneT  fo>arffinnige*  unb  geiftreiebe*,  meift  richtige* 
Urteil  mürbe  auf  beiben  Seiten  be« Kanal*  in©adjen 

öe*  guten  ©efebmad*  mit  »orliebe  eingel)olt.  Kei« 
ftermerfe  ibrer  «rt  finb  feine  fattrifdjen  ©a)riften 
< » La  Comedie  des  academistea«,  1644;  neue  Stufig. 
1 879)  unb  feine  ©riefe.  Web ru dt  mürben  feine  SL'erte 
juerft  Sonbon  1705,  bann  »ari*  1740,  10  »be.; 
1753, 12 »be.:  »u*roablen  bef  orgten  $ippeau(1862), 
Öiraub  (1865)  unb  2e*cure  (1881).  »gl.  (Silber t 
unböibel,  tloge  de  S.  (1866);  Perlet,  8.,  etude 
hürtoriqne  etc.  (»ar.  1870);  »aftorello,  fitnde 
sar  S.  et  son  influence  (Trieft  1875). 

e«iit»gforeati«  Od- flSn«.|toTaii0tanfl).  ©tabt  im 
fron».  Departement  Wonne,  «rronbiffement  «ujerre, 
am  «rmancon,  am  Kanal  oon  »urgunb  unb  an  ber 
tjifenbaljn  Sa  9io<t)t> Dijon,  mit  einer  in  neuerer  3eit 
reftaurierten  Benaiffancefira)«  (au*  bem  16.3ar)rtj.), 
bebeutenbem  Öetreibebanbel  unb  (im)  2252  ©inro. 

Sainhftlour  Mpr.  Mnfl.flubtt,  Ärronbiffement** 
bauptftabt  im  franj.  Departement  Gantal,  auf  einem 
Jtafnltplateau  geleaen,  ift  »if er)offl>,  mit  Ratbebrale, 
Äffifenbof,  §anbel«tribunal,  College,  ftabrüation 
oon löpferroaren, Seim,  tuet)  jc.  u.  0886)  4488  ßinro. 

Saint  ftraneift  ([•».  fam  ftanniR«),  1)  ftlufe  in  9<orb« 
amerita,  entfpringt  im  ©taat  SHiffouri,  burdjflie&t 
ein  Alatblanb,  roo  ber  1811  burä)  ein  Grbbeben  ge< 
bilbete  ©t  ftrancUfee,  unb  münbet  nach  einem 
:  auf e  oon  610  km  in  Xrtanfa«  rea)t*  in  ben  Diiffti' 
fippi.  dt  ift  130  km  rneit  fa)iffbar,  boa>  mirb  bie 
ictn'tüfm  oielfaa)  bura)  oerfenfte  »aumftämme 

<snagn)  geftBrt.  —  2)  jjtufj  «n  ber  britifd)'ameri(an. 
tJrooinj  Quebec,  entfpnngtimQt.granciÄfce,  nimmt 
ben  Sbflufj  be*  an  ber  &renje  Vermont*  gelegenen 
iKeinpt)ramagogfee*  auf  unb  münbet  in  bie  unter 

bem  Jiamcit  ©t.  $eter'*  Safe  befannte  (irroeiterung 
be*  St  aorenjftrom*  (f.b.). 

Sawt^alwietMPr.nanfl^aimifi,),  Stabt  unb  »abe« 
ort  im  franj.  Departement  i?oire,  jtrronbiffement 

SWontbrifon,  an  ber  (Soife  unb  ber  eifenbafjn  St.« 
etienne-  :«oanne,  mit  Mineralquellen  (jäbrliaier^ers 
fanb  ca.  3  SRill.  t^lafd)en)  unb        1743  ©mro. 

■Saint« Wnubrnfl  (fpr.  fiSnifflobanoi),  Xrronbiffc 
ment*l)auptftabtimfranj.  Departement  Dbergaronne, 
an  ber  ®aronne  unb  ber  Gifenba&n  Zouloufe=  ö  aponne, 
mit  reftaurierter  romanifdjer  ftird)e,  £>anbel*gericbt. 
College  unb  (lsse)  8916  @inm.,  mela)e  ̂ abrifaMon 
oon  Zfjoiiioaren,  jterjen,  Rapier,  »änbern,  2Uo(l> 

I  fpinnerei,  'Süeberei  unb  .vanbel  betreiben. 

Saint  =  Wrnir3  b'Olt  (ipr.  fiänfl.f«8njti>.).  ©tabt  im 
franj.  Departement  9toet)ron,  Slrronbiffement  d*pa-. 
lion,  am  2ot,  mit  ̂ anbe(*geria)t,  College,  9((aun< 
bergbau,  SBolliubuftrie  unb  (itsi)  3146  Cmm. 

Saint« ©enois  (f»r.  näne.(4onda),  3u(e*  £ubger 
Dominique  @t)i*(ain,  »aron  be,  bebeutenber 
belg.  Oeleqrter  unb  olämifa>er  SdjriftfteUer,  geb. 
22.  SWärj  1813  3u  2ennid«6t.  Ducntin  in  »ra6ant, 
roarb  1836  ̂ JrooinjialaraiiDift  oon  Dftflanbern,  1838 
tbrrefponbierenbe*,  1846  roirflia)e«  2Jlitglieb  ber 
belgifeben  Äfabemie  unb  1843  »rofeffor  unb  »iblio» 
tbefar  an  ber  Unioerfttät  ju  ®ent,  roo  er  10.  Sept. 
1867  ftarb.  »on  feinen  olämifdjen  SOerfen,  bie  fta) 
befonber*  bura)  einen  meifterbaftenStit  au*)eiebnen, 

ftnb  r)auptfäct>ticr)  ju  nennen:  »Anna,  historisch  ta- 
fereel«  (öent  1844);  »De  ffrootboekhouder«  (baf. 
1851)  unb  »Historische  verbalen«  (baf.  1854). 

Saint  tirorge  (fpr.  Rmt  bi*örö(*i,  §auptort  ber 
3nfel  ®renaba  (f.b). 

Sttint.tteorge*  (fpr.  n4nfl.f44r!*),  ̂ ule*  $>enri 
»ernop  be,  franj.  Dramatifer,  geb.  1801 3U  $ari«, 
bebütierte  al*  Sa)riftfteller  mit  einem  Vornan:  >Les 
nnits  tenribleH«  (1821),  roanbteftd)  bann  bem  Ipea« 
ter  ju  unb  lieferte  teil*  allein,  teil*  in  (Memeinfrfjaf t 
mit  anbern  (Scribe,  SRajiDier  :c.)  eine  grofje  «njabl 
oon  Dperotcrten,  oon  benen  mebrere  (mit  ber  9Jiuftf 
%uber*,  $>aleop*  u.  a.)  bie  ftunbe  über  alle  »übnen 
gemadjt  haben,  fßir  nennen  oon  feinen  eiqnen 
Stüden:  »Lndovic«  (1836),  »Le  plantenr«  (1839), 

»L'esclave  du  Camoens<  (1843),  >Le  lazzarone« 
(1844),  »Les  mousquetaires  de  la  reine«  (1846), 

Le  val  d'Andorre«  (1848),  >Les  amours  du  dia- 
bie«  (1852),  La  Boh6mienne<  (1862)  >c.  »on 
9iomanen  finb  nocbju  ermahnen:  »Lelivredlienres« 

(1840),  »Un  mariagrede  prince«  (1849)  unb  »L'ea- 
pion  du  grand  monde« (1861).  ©.mar  eine ,Scit fang 
Direftor  ber  Opera « Comigue  unb  mürbe  1856  utm 
Dfftüer  ber  Cl)renlegion  ernannt  Gr  ftarb.  23.  De». 
1875  in  »ort*. 

Saint«Örrmain  tfpr.  mf\4,trmtnt),  @raf  oon, 
berübntter  «benteurer  be*  18. 3ob>bv  beffen  roabrer 
:>inme  mdjt  befannt  geroorben  ift,  ber  aber  roabr< 
fa)ein(id)  au*  »ortugal  ftammte,  trieb  fid)  mit  bem 
»orgeben,  fd)on  2000  ober  3000  ̂ abre  alt  ju  fein 
unb  Cbriftu*  unb  bie  jroÖIf  9(poftel  gut  gefannt  »u 
baben,  unb  be*  »eft^e*  oon  allerlei  SBunbergaben 
unb  .^auberfräften  ftd)  rübmenb,  feit  1740  unter 
oerfebiebenen  abiigen  tarnen  unb  6b<rr öfteren  in  ben 
feinem  3irfeln  ber  ̂ auptftabte  Curopa*  umljer. 
»ielfeitige*  Süiffen  unb  ein  feltene*  ®ebäa)tni*,  grofje 
Süeltfenntni*  unb  ein  gefällige*  ftufjere  unterftü|tcn 
feine  ©a)roinbe(eien,  bura)  roeldje  er  nadjeinanber 
bie  Öunft  Subroig*  XV.,  be*  dürften  Orloio,  be* 
9)Jar!grafen  Äarl  «lejanber  oon  Stnöbad)  unb  be* 
£anbgrafen  Aarl  oon  Reffen  oorüberaebeub  §u  ge; 
roinnen  rouftte.  HReift  entfaltete  er  großen  :>(eidjtiun, 
oon  bem  man  oermutete,  ba|  er  üm  burd)  ©pionage« 
bienfte  erroorben.  HKit  grofjem  @efä)id  oerftanb  er 
fid)  unb  feinen  »erljältntffen  ben  Metj  be* 
ni*ooUen  ju  ioaf>ren  unb  babura)  ba*  3ntereffe  ber 
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190  Saint- ©ermain  en  2a\)t  — 

Seit  für  urf)  in  Spannung  ju  galten.  ßaglioftro 

galt  «1*  fein  ©djüler.  £eben*mübe  unb  oerfdjulbet 
ftarb  et  SCnfang  1784  in  Gderuf örbe  ober  ©a)le*roig, 
nad)  anbern  1795  in  Äaffel.  Sgl.  Dttinger,  Graf 
©.  (fieipj.  1846);  Sülc  u ,  Geljeime  Gefajia)ten,  Sb.  1 
(2.  SKufl.,  büf.  1863). 

SaiHt«®rrmain  rn  8otje({pt.fiänfl.n«oian8  ans  HM, 
©tabt  im  franj.  Departement  ©eine»et=Dife,  2lrron« 
biffement  üeriaiUe*,  malerifd)  auf  einer  3(n^öf>e  übet 
ber  Seine  unb  an  ber  GifenbaqnSari*«©.,  21  km  oon 
Sari*,  gelegen,  t)at  eine  fatljolifdje  unb  eine  reform. 
Jtirtbc,  ein  alte«  ©ajloj?  (f.  unten),  eine  Sibliotbei, 
Soll«  unbSaumroollinbuftrieunb(i886)  14,280  ginn». 
Gegen  ba*  Seinetfjal  ju  jiefit  fiel;  bie  oon  2e  9iötre 
1796  angelegte  D  erraffe  (2400  m  lang,  85  m  breit), 
ein  pradjtooHer  äu*fia)t*pun!t,  bin;  an  intern  füb< 
ltd)eu  Gnbe  fteb^t  ber  ̂ aoiCon  fcetnrid)«  IV.,  ber 
$eft  be*  oon  .f>einria)  II.  etbauten,  1776  bemolierten 
neuen  ©djloffe*.  Der  fa)öne  Sßalb  oon  S.  bebedt 
4400  §e!tar,  ift  oon  Stauern  umgeben,  oon  geraben 

SlUeen  burdjjogen,  enthält  ein  flaue*  £uftfd)lofs,  i'e* 
2 ogeS,  wo  jäbrlia)  ein  befuajte*  SoltSfeft  abgehalten 

roirb,  unb  bitbet  ein  roilbreid)«*  ̂ agbreoier.  —  Da* 
alte  berühmte  ©djlofj  ift  ein  gewaltiger,  (jiftorifd) 
feljr  toidjtiger  Sau,  bet  untet  Sinti  V.  1370 begonnen 

toarb,  feit  bet  Regierung  ftranj*  I.  »um  häufigen 
2Cufentf)alt*ort  be*  franjöftfdjen  £of«  biente  unb 

oon  granj  fon>or)(  al*  oon  ben  fpätern  Äönigen  »iel« 
fad)  enoeitert  unb  uerfdjönert  mürbe.  §etntid)  II., 
flarl  IX.,  Subioig  XIII.  (ber  r)ier  aua)  ftatb)  unb 
^ubroigXIV.  rourben  in  6.  geboren.  Slud)  warb  biet 
1570  ber  ftriebe  jroifa)en  Karl  IX.  unb  ben  §uge» 
notten,  17.  Dft.  1635  bet  Sergleidi  jroifrben  Sern» 
f)arb  oon  Seimar  unb  fiubrotg  XIV.  uno  29.  SRai 

1679  bet  ,vr iebe  jroifa)en  ̂ ranfreid)  unb  Sranben« 
bürg  gefdjloffen.  Subroig  XIV.  überlieg  ba*  cd: low 
1689  bem  oertriebenen  Äönig  §atob  II.  oon  Gug« 
(anb,  bet  1701  biet  ftatb;  aua)  fein  ©obn,  bet  Sri*' 
tenbent  3al c  b  III.,  tefibiette  in  ©.  ©eitbem  mar  e* 
nie  mciir  9lefibeng  eine*  Sönig«.  G*  biente  in  ber 
ftolae  al*  Itafeme  unb  marb  1840  ju  einer  SRilitär» 
ftraranftalt  einaeria)tet.  9tapo(eon  III.  fteOte  ba* 
3d)loji  roieber  ha,  unb  jefct  ift  in  bemfelben  ein  9)tu« 
feum  gaDo'römifaSet  Altertümer  eingerichtet.  Sgl. 
Sacombe,  Le  chateau  de  8.  (4.  Slufl.,  Sat.  1874). 

Saint«  Ger  mainrtjfe,  f.  ©ennedblätter. 
Saint  Germans  (\px.  fl*nt  b|*3tmtn»),  Gbroarb 

Granoille,  Graf  oon,  f.  Gliot  3). 
Saint« GrroaiB  (u>t.  fianß.kfr«»äb,  ©.  leSillage), 

befua)ter  Sabeort  im  franj.  Departement  Ober» 
iaoouen,  ärtonbiffement  Sonneoille,  füböftlia)  oon 
3aDand)e8,  am  reeftlidjen  be*  SWontblanc,  in 
enget  ©a)lud)t  be*  Ibal*  oon  SRontjoie  teijenb  ge< 
legen,  mit  SBafferfaö,  fö)roefelt)altiger  Heilquelle 

(40°  6.)  unb  (1880  263  einm. 
Saint=GhiBlain  <ft>r  Hä»fl.fi«£ne),  Stobt  in  ber  belg. 

^rooinj  ̂ ennegau,  3lrronbiffement  "Sloni,  jtnoten« punft  an  ber  (rifcnbatm  SrüffeI»Salencienne*,  mit 

1) oberer  5tnabenfa)ule  unb  ̂ nbuftricfdjule,  Xabat*« 
unb  3igarrenfabrifation,  beträa)tlid)em  ©teinfobjen* 
Ijanbel  unb  (l^87)  3430  «inm. 

Saint  ®iie0  (f»t.f|(Rt  t>i«nu),  ftird)fpiel  in  Bonbon,  ■ 
fprid)roört[ia)  megen  feiner  Slrmut  unb  bat)er  Gegen« 
fafejll  bem  benndjbarten  behäbigen  6t.  ̂ ante*  (f.  b.). 

Saint« OHUeflOtn  nanfl.i6ib(.  e.le*»oudieric*), 
©tabt  im  franj.  2>epartement  Garb,  Ülrronbiffement 

'Jcimed,  am  Aanal  oon  Seaucaire  unb  an  ber  (£ijen> 
babm  fiunel  Slrle*,  bat  eine  romanifdje,  1116  be« 
gounene  9fbteifirdt>e  mit  febbnen  Portalen  in  antitem 
©til  unb  merrioürbigem  Jiinggeroölbe,  n>ela)e*  eine  | 

Saint  s^ilairc  bu  $arcouet. 

©enbeltreppe  ftü^t  ($i8  be  ©.),  audgcjeidjneten 
SJetnbau,  ©ranntroeinbrennerei  u.  nese)  4876  Ginm. 
©.  ift  bie  «aterftabt  be«  Sapfte»  6 lernen*  IX . 

Satnt«Giron*  (ft>r.  f[an«>i4iTing),  9irronbiffement*> 
b^auptftabt  im  franj.  Departement  Kriege,  am  ©alat 
unb  an  ber  <£ifenbat)n  Souffen*«©.,  mit  einer  teftau» 
rierten  ftirdje  in  romanifdiem  ©til,  jroei  3Warmor« 
brüden,  roeldje  bie  alte  ©tabt  mit  bem  neuen  ©tabt» 
teil  (SHDefrandje)  uerbinben,  einem  ßoUege,  2)lar» 
morbrüdien,  au bvif ntion  oon  Sapicr  unb  äeinroanb, 
©djafrooüipinnerei  unb  {im)  4274  Ginro. 

Soint«@obatn  ifpr.  nanfl-soba««),  Dorf  im  franj. 

1  tpancmetu  vitene,  vuronoinemenr  i'aon,  an  oer 
ftlügelbaljnßljaunn«©.  gelegen,  mit  (issi)  1865  Ginro., 
berühmt  bureb  feine  grotje  GlaS«  unb  ©piegelfabrif, 
roelaje  fajon  im  13.  ̂ abr^.  ejriftierte. 

Saint  Helena  (i»t.  Pcni  tfflTnJ),  Dorf  im  norb» 
ameritan.  ©taat  Äalifornien,  beim  ©t.  .s>clenaberg 
(1324  m),  einem  erlofd)enen  Sulfan,  mit  Sa)roefei: 
quelle,  Seinbau  unb  (1880)  1339  Ginm. 

Saint ^elen»(f»r.flfnt  Wtnt),  JBulfan  im  5la*(aben> 
gebirge  be*  norbamerifan.  Territorium*  Saftjing« 
ton,  3250  ni  t)od),  ber  1842  einen  9(u*brud>  butto 

Saint  ©rlriie  (fpr.  fiem  bt'acni),  ©tabt  in  £anca^ 
fbire  (Gnglanb),  16  km  oon  £ioerpool,  ift  fcfilecht 
gebaut,  bat  bebeutenbe  ̂ abrifation  oon  Äron«,  ©pte? 
gel«  unb  ̂ ob^lgla*,  grofee  rfjemifdje  ?fabrifen,  Äupfer« 
jcijmieben  unb  assn  57,403  Ginw. 

Saint  €>clicr  (fpr.  ffent  bt'aitr,  aueb  ©t.  gelier*), 
£>auptftabt  neu  geriet.,  einer  ber  brittfdien  Kanal ■■ 
infein,  auf  ber©übfeite,  mit  jumXeil  engen  ©trafen 
unb  (issi)  28,020  Gin»,  (toooon  über  bie  Jpälfte  Gng^ 

länber  unb  Sfu*länber>.  Son  anfet)nlicf)en  Gebäü- 
ben  oetbienenGrmät)nung:  ba*  1852jegrünbeteSic' 
toria  College,  ̂ ofpital,  Gcfängni*,  öffentlicbeöiblio- 
tb,ef,  £b>ater  unb  mehrere  Äirdjen.  Der  §afen, 
burd)  Glijabett)  Gaftle  unb  ba*  auf  fteilem  ̂ el* 

ftet)eitbe  gort  SHegent  oetteibigt,  ift  1873  angelegt. 
Derfelbe  roirb  gebilbet  burd)  jroei  ungeheure  ©tein^ 
bämme  oon  823  unb  945  m  Sänge,  mit  258  m  brei« 
ter,  bura)  jroei  Seudjttürme  fenntlidjer  Ginfab^rt  unb 
einem  Slreal  oon  155  §eftar,  roooon  20  ̂ eftar  aua) 
bei  Gbbe  eine  Tiefe  oon  2,7  m  fyxbtn. 

Saint»^ftmibaU,  Gm.,  «feubonom,  f.  Ibjfteb. 
Saint «€>ilaire  (|>r.  flehtet. uibt),  1)  Suguftin 

granfoi*  Gefar  Srouoenfal,  9laturforjd)er 
unb  9ieifenber.  geb.  4.  Ott.  1799  ju  Drlean*,  madjte 

fid)  in  Hamburg  mit  beutfd)er  ©pracbe  unb  Sitte« 
ratur  oertraut,  roibmete  fid)  bem  ©tubium  ber  So« 
tanif  unb  begleitete  ben  £etjog  oon  fiurembourg  auf 

beffen  9ieife  naa)  Sraftlien.  «I*  $rüd)te  feiner 
fea)*)äb,rigen  Durd)forfd)ung  biefe*  Sanbe«  erfd)ie« 
nen :  »Histoire  des  plantes  les  plus  remarqua- 
blea  du  Brasil  et  du  Paragnay«  (1824);  »Plante» 
ngnelle«  des  Brasiliens*  (1824—28);  »Flora  Bra- 
niliae  meridionalis«  (1825—38, 3  öbe.);  »Vova^e 
dans  les  provinces  de  Rio  de  Janeiro  et  de  Miuaa 
Oeraes«  (1830,  2  Sbe.);  » Voyage  dans  le  district 
des  diamants  et  sur  le  litoral  dn  Bresil«  (1833, 

2  Sbe.);  »Voyage  aus  sourcea  dn  Rio  de  S.  Fran- 
cisco et  dans  Ta  pruvince  de  üoyaz«  (1847—48, 

1 2  öbe.)  unb  »Voyage  dans  les  provinces  de  Saint - 
Pnnl  et  de  Sainte-Catherine«  (1861, 2  öbe.).  Gün  = 

ftige$luf  nannte  fanben  aua)  feine  >Lecons  de  botani- 
que« (Sar.  1840-41 ,2Sbe.).  Gr ftorbin Sari*  1853. 

2)  3ule*  Sartbtlemn,  franj.  Gelehrter  unb 

Staatsmann,  f.  Sartbe'lemp  ©aint«$ilaire. 3)  Gtienne,  franj.  9laturforfa)er,  f.  Geoffrop 
Saint  ̂ ilaire. 

I    Soint»6iloire  Db^otcouM  (fpr.  Ränflt.tiägr  biiortuS», 
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Saint --$ippoIt)te  -  (Haint^eon  <ßieb  bc  Sßorl. 
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Rieden  im  franj.  Department  SRana)c,  Slrronbiffe« 
ntent  Wortain,  mit  College,  2ua>  unb  £einioanb= 
fabrifntion  unb  (mi)  3226  (jinro. 

Stint«$ippoIttte  (f*t-  fianaMtpont),  Sfeubonom,  f. 
Suqer  2). 

Saint^i&öolüte  Öu  ftart  (for.  fiänöt.iw<oui  bu  för), 
Stabt  im  franj.  Departement  ÜJarb,  Ärronbiffement 
.  e  Sigan,  am  Stbourie  unb  an  ber  (Sifenbabn  Som* 
tntere«<£e  Sigan,  bat  ein  §anbel«geria)t,  ein  proteft. 
Hülben  >  unb  iaubftummeninftitut.  Seiben  jud)t, 

^rabrifation  oon  feibenen  5>anbfd)iif)e:t  unb  Soden, 
^irtroaren  :e.  unb  Owi)  39%  (Stmo. 

Saint  »#onorat  tfpt.  flattBt-inord),  ottfel,  f.  £ert< 
nifdje  Unfein. 

e«int.00IU)rt  Itf  Otinl  (fpr.  ffänflt.3n5rfb  15  ban8), 
Oemeinbe  u.  Sabeort  im  franj.  Departement  9tieore, 

Slrronbtffement  Cfyäteau'Cbtnon,  mit  SJKneralquel« 
len  unb  1629  (rnnn.  Sgl.  31  inet,  Etüde  clinique 
et  climatoloeique  >nr  8.  (1881). 

SüinH&ubrri  Our.  ffanat-ubabr),  ©tobt  in  ber  belg. 
UroDtnj  ̂ iuremburg,  Slrronbiffement  Weufcfiäteau, 

timoeit  ber  öifenbaijn  Srüffel«9(rlon,  bat  eine  präa)> 
tige  Hircbe  (mit  ber  @rufttapeQe  be«  beil.  §ubertu«), 
eine  ebemalige  9C6tei  (jebt  Sefferung«anftalt  für 
jugenblicbe  Serbrecber)  unb  0887)  2627  ®inio.  Qfc 
irml«  3.  yioo.  bier  berühmte  3agb. 

Saint  fctjarinttie  (fpr.  ffmt  bci-Wn»),  Stabt  in  ber 
britifa)>amerifan.  Srooinj  Quebec,  am  9)ama«!a, 
oftlid)  oon  Montreal,  ift  fatb-  Sifa)offtb,  b.at  ein 
^efuitenfollea  unb  (issi)  5321  <£inu>. 
SainKWrr ,  Sal  (f»t.  »an  HänaMml**),  ein  bura) 

Alpenroirtf  a)aft  unb  Ufjreninbuftrie  blüljenbe«  juraf* 
ftidjc«  Sergtbal  im  fajtoeijer.  Kanton  Sem,  oon  ber 
29  km  langen,  reifjenben  Sd)üfj  (franj.  Suje) 
burcbfloffen,  roeld)e  bura)  bie  enge,  nrilbe  Steler 
Älu«  in  bie  §oa>ebene  tritt  unb  bamit  ben  Sieler 
3 ec  erreia)t.  §m  7.  ,\abrb.  baute  t)ter  ber  SRitter 
Omier  eine  ©infiebelei  unb  braa)te  fo  Anbau  in  ba« 
menf  eben  leere  2i>albt bat.  @«  uil] U  in  19  Wemeinben 

25,155  Cinro.  (nabeju  */io  ̂ roteftanten,  meb,r  al*  V« 
oeutfcber  «bfunft);jjrofjter  Ort  ift  Stornier  mit 
<u>«»>  7114  <Eütn>.  Tie  Suje  münbete  früher  in  bie 
itjiele,  ber  fte  oiel  öefcbjebe  jufüb,rte;  ba  bie«  jur 
Serf  umpfung  be«  Seelanbe«  roefentlia)  beitrug ,  fo 
tuurbe  ü)r  1824  ein  Kanal  in  ben  See  gegraben  (f. 
\ur agetoäfferl  orref  tion).  ©in  neuerer  Sau  ift 

bie  Jbalbabn  (feit  1874),  meldte  ba«  ganje  Ibal  oon 

&iel  au«  hinaufsieht,  bei  Sonceboj  naa)  bem  Sir«, 
tfral  abjioeigt  (f.  Sierre  Sertut«junb  betConoer« 
tn  bieSinieBieug&tel'Sa^baug  be  ftonb«  einmänbet. 

Satnttae  (\n*  ffanetibn),  3ofepb  Xaoier  Soni- 
face,  genannt  6.,  franj.  Sa)riftfteOer,  geb.  10. 3u(i 
1 798  ju  Sarift,  roanbte  fta),  naajbem  er  breimal  oon 
oct  Sirabemie  gefrönt  toorben  mar,  ber  Sübne  gu 
unb  entmidelte  alt  Dramatiter,  teild  mit,  teilö  ob^ne 
iKitarbeiterf^aft,  eine  ungen>öfmlia)e  $rua)tbarfeit 
(gegen  200  Stflcfe).  3>en  meiften  3iul>m  erroarb  er 

fta)  inbeffen  mit  feiner  »Piociola«  (1836),  bem  ruhjen-- 
ben  Vornan  einer  ©efangenen  unb  ib^rer  Slume, 
ioela)er  in  aDe  europäifa)en  Spraa)cn  überfefctiourbe, 

über  40  Auflagen  erlebte  unb  überbieS  bem  Serfaffcr 
feiten«  ber  Stfabemie  ben  ̂ reid  Stontb^on  (3000 
^ronf)  eintrug.  Son  feinen  Komanen  finb  aufeer- 
bem  |u  crnhibnen :  Jonathan  lovisionnaire«  (1825, 
2  Sb«.);  »Le  muti!6«  (lb34);  »Kecits  de  la  Tou- 
ielle<  (1844,  2  Sbe.);  >Les  trois  reines  (1853, 
2Sbe.);  »Seul!  (1857);  »La8econdevie«(1864)u.a. 
S.  ftorb  21.  $tan.  1865  in  Sari«. 

Saint  3»f«  (in. ««« »i»«',  l)  Stabt  an  ber  atlam 
tifcb«!  Hüfte  ber  engl.  @raffa>aft  Gormoaa,  ̂ at 

SUcbarbftfdjerei,  Stuefub^r  oon  Äupfer,  3mn  u,,b 

6a>tefer  unb  (ibsi)  6445  (§inn>.  —  2)  Stabt  in  ipitn= 
tingbonf^ire  ((Snglanb),  am  Dufe,  mit  grojjen  Sieb 
märften  unb  (i8»D  3002  ©inro.  —  3)  @nq[.  Same 
für  Setubal  (f.  b.). 

Saint  datncS  (fpt.  n(ntbi<btbm»,  fiira)fpiel  im  S3eft; 
enbe  2onbon«,  mit  !öniglid)emSalaft ;  baber  •Kabinett 
oon  St  Qame«r,  häufig  Sejeia)nting  für  ba«  eng; 
lifa^e  SRinifterium. 

Saint<3ean  Sonnefonbö  <{»t.  nan«'f4)aufl  bonn'fona), 
Stabt  im  franj.  Departement  Soire,  Ärronbiffement 
St.»6tienne,  mit  Steinlo^engruben,  ©ifenroerfen 
unb  (issi)  3401  6inro. 

Saint.3eaB  b'«tre(l«t.  nän8-f«ane  bdto,  f.  ?l!fa. 
Saint »3ean  b'fflngriü  (fj>r.  Häit9-i*anfl  nonaKciD, 

»rronbiffement«b,auptftabt  im  fram.  Departement 
9Jiebera)nrente,  an  ber  oon  Iner  an  fa)iffbaren  Sou< 
tonne  unb  ber  Gifcnbabn  ZailIebourg>9}iort,  mit 
£>anbel«geria)t,  ̂ nbuftrie  in  Sier,  Srannttoein  unb 
Wetanroaren,  lebbaftem  J&anbel  mit  ben  Stderbaus 
probutten  ber  fruchtbaren  Umgebung  unb  (\m>  6131 

Öinro.  S.  oerbanft  feine  Qntftebung  einer  Senebit- 
ttnerabtei,  mela)e  i  tppin  ber  Kleine  an  Stelle  be« 
jerftörten  $lngertacum,ber  SNefiben)  ber  ̂ crjögc 
oon  Aquitanien,  erria)tete,  hat  aber  in  ben  9ieii- 

giondfriegen oiel  gelitten.  Sgl.Saubau,  S.d'apres 

lea  archives,  etc.'(St.«3ean  b'Jlnqelo  1886). 
Saint *3ran  b'ftngclp,  franj.  SNarfcbaa,  f.  3ie  = 

gnaub  be  Saint<^ean  b'Slngeln. 
Saint«Oe au  öc  toint  (fpt.  Rfina'f^ana  v  tob:! ,  Stabt 

im  franj.  Departement  6öte  b'Dr,  «rronbiffement 
Seaune,  an  ber  Sadue,  in  n>e(a)e  bier  ber  Kanal  oon 
Suraunb  münbet,  unb  oon  roeldjer  etroa«  oberhalb 
ber  i'iüioiu- .-^bcinfaiu-.l  feinen  S(u«gang  nimmt,  an 
ber  Gifenbaljn  Dijon>St.  Slmour,  mit  t>anbel«gerid)t, 
2ßeinb,anbel  unbdssi)  l505Ginro.  Son  ibrer  tapfern 

Serteibigung  gegen  bie  Kaifer(ia)en  1636  erhielt  bie 
Stabt  audj  ben  tarnen  Seile  D^fenfe. 

Soint'dean  be  £nj  Oer.  nane>i<ban v  im),  Stabt 
im  franj.  Departement  9lieberpprenäen,  Slrronbiffe^ 
ment  Saoonne,  an  ber  3Rünbung  ber  Windle  in  bie 
Sua)t  oon  S.  be«  Sltlantifcben  Ojean«  unb  an  ber 
naa)  Spanien  fü^renben  Gifenbaljn  gelegen,  bat  jroei 
Sa)löffer,  in  benen  CubioigXIV.unb^nfantinlMaria 
Zb.erefa  anläglia)  ibrer  Sermäblung  mobnten,  eine 
Kira)e  au«  bem  13.  3abrb.,  in  roda)er  ihre  ̂ oa)jeit 
1660  ftattfanb,  einen  fyifen,  eine  nautifa)c  Sa)ule, 
befuajte  Seebäber  unb  (issi)  8254  @inn».,  n)eld)e 

SbfelpTeifa),  lonferoierte  lytiaje  unb  Sa)ofo(abe  be- 
reiten. 21  m  linten  Ufer  ber  SRioeHe  liegt  bie  $ifa)er> 

oorftabt  Ciboure  unb  am  n>eftlia)en  Eingang  ber 
Sucbt  ber  neuangeleqte  öafen  Socoa  mit  $ort. 

Saint. 3can  be  ÜJjaurienne  (fpt.  flfinfl.]4ana  b*  mo- 
rlinni,  «rronbiffement«bauptftabt  im  franj. Departe* 
mentSaoooen,  am  Are  unbanberSOTontGentö'Sabn, 

Sijf  CUK' -  Sifa)of«,  bat  eine  Katbebrale  mit  bemer. 
ten«n>erten  ©rabmälern,  ein  Seminar,  Sergbau  auf 
Silber  unb  Slei,  Süeinbau  unb  awß)  2464  einro. 

Saint.Jf an  bn  Warb  (fpt.  näne.|<baitfl  bfi  gdr),  Stabt 
im  franj.  Departement  @arb,  Arronbiffement  9Uat«, 
am  (Sarbon,  bat  Seibenfpinnerei,  ^abrifation  oon 
feibenen  Strümpfen  :c  unb  daet)  2492  Ginro. 

Satnt«3eatt  Vicb  beSort  (fpr.nanfl.{<bonrtl.icbb'pdti, 
Stabt  im  franj.  Departement  ftieberporenäen,  Ar- 
ronbiffement  Siauleon,  an  ber  9tioe,  geftung  britter 
Klaffe  mit  (SitabeHe,  me(a)e  bie  mistige  über  ben 

%a\\  oon  9tonce«oalIed  fübrenbe  S9^enäenftrafte  be< 
berrfa)t,  unb  usai)  1556  Cinro.  S.,  716  gegrünbet, 

ift  bie  alte  Jpauptftabt  oon  «Riebernaoarra  unb  tarn 
im  Sorenäifcben  ̂ rieben  16.?9  an  ftranfreieb. 
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Saint  3o|n  (br.  nmt  bidjoim),  1)  (Sanft  3*»") 

biinifa)*roeftinb.  3nfel,  eine  ber  3ungferninfeln,  btd^t 

bei  2  t.  Zljomad,  54  qkm  (0,9»  uiK' ')  grofe  mit  (isso) 944  ©inw. ,  fteigt  bi*  387  m  an  unb  erjeugt  Surfer 
unb  »aummoDe.  fcauptort  ift  6 oral  $arbour. 
3.  ift  feit  1684  bänifa).  Gin  Sf  taoenaufftanb  niurbe 

1733  mit  fronjöftfdjer  £>ilfe  unterbrütft  —  2)  »i* 
1790  9tamc  ber  $rin»  ebwarb«3nfel  (f.  b.). 

Saint3ol|n(eaf  e  St.  3.,  fpt.  ut»»  fjent  b|<$oim),  See 
in  ber  britija)»amertfan.  $rooinj  Quebec,  930  qkm 
qrofc,  91  m  ü.  SR.,  au*  bem  ber  Saguenao  (f.  b.)  in 
ben  St.  Sorenjftrom  fliegt. 

Saint  ̂ ol|»  U*r.  fWnt  bfftomO,  ftluB  in^orbamerifa, 
cntfpringt  im  roeftitcben  Zeil  be*  Staat*  Siaine  unb 
fällt  naa)  einem  Saufe  von  965  km  bei  ber  Stabt  3 , 
(f.  unten)  in  bie  ftunbpbai  be*  3ltlantifa)en  Djean*. 
iBo  er  au*  SRaine  naa)  9?eubraunfa)weig  übertritt, 
365  km  oberhalb  feiner  Diünbung,  bilbet  er  bie  23  m 
r>ot)eit  ©ranb  JaH*.  SBcn  liier  an  ift  er  für  Keine, 
von  grebericton,  230  km  weiter  unterhalb,  aua)  für 
uro&e  Sdjiffe  fahrbar.  $oa)  bifben  bte  ©ewiten  im 
engen  Strombett  bidjt  bei  St  ̂ chn  einen  Kataralt, 
ber  nur  wäfjrenb  einer  falben  Stunbe  tägtia)  oon 
Scbiffen  pofftert  werben  lann.  Kit  feinen  kleben» 
flüffen  bietet  ber  Strom  fcfnffbare  fflafferfrrapen  in 
einer  ©efamtlänge  oon  2100  km. 

Saint  ijoljn  at>r.  fl«nt  bf*oim),  1)  größte  Grabt  in 
ber  britifa>ameri!an.  »rooinj  9Jeubraunfa)weiq,  auf 
ftetlem  Vorgebirge,  an  ber  SRünbung  be*  St.  3ol)n« 
fluffe*  gelegen,  bat  lebhaften  fcanbel  (Mu*fubr  1886 
bi*  1887:  3,646,871,  Ginfubr  3,604,662  Dollar),  $u 
idjerei,  Sagemühlen  unb  Sdnffbau,  ein  naturlnftos 
rija)e*  EWufeum  unb  assi)  26,127,  mit  ber  »orfiabt 

•^ortlanb  aber  40,353einm.  3m 3. 1636 oonftran* 
iofen  gcgrünbet,  1654-1749DonGnglanbbefe&t,  tarn 
bie  Stabt  1764  beftnitio  in  engliffiben  »eft*.  1877 
würbe  bie  Hälfte  berfelben  bura)  eine  3*uer*brunft 

jerftört.  $ic  SWünbung  be*  t<[luffe*  bilDet  einen 
fia)ern  giutfjafen.  S.  ift  Sifc  eine*  beutfa)en  Äon- 
ful*.  —  2)  §auptftabt  ber  britifa).n)eftinb.3nfel  Mn» 
tigua,  mit  fta)crm  $>afen  für  Heinere  Sa)tffe,  beffen 
engen  (Eingang  jwet  $ort*  oerteibigen,  ftattlidjem 
flegierungögebaube,  3rrenlj>au*,  ©ef  ängni*,SRiütär: 
Ijojpital  unb  Äafernen,  Ifjeater  unb  (i88i)9636ßinw. 

Saint  3obn  (ftr.  H<nl  bjdionn  ob«  iiiniib|<fc8n),  1)  3a» 
me*  «uguftu*,  engl.  Sdjriftfteller,  geb.  24.  Sept. 
1801  in  ber  ©raffcfjaft  (Sarmartben,  tarn  1817  naa) 
Sonbon,  maa)te  in  ber  ̂ olge  große  Reifen,  befonber* 
in&gopten  unbSfubien,  erwarb  fia)aI*rabifalerpoli« 
tifdjer  Sü)riftfteller  fowie  al*  3leifefa)rtftfteHer  einen 
gearteten  Tanten  unb  ftarb  22.  Sept.  1875.  33on 
feinen  SÖerfen  nennen  wir:  »Lives  of  celebrated 
travellere«  (Sionb.  1830,  3  »be.);  •  Anatom v  of  So- 

ciety« (baf.  1831,  2  »be.>;  •History,  manne«  and 
eustoms  of  Üie  Hindoos«  (1831,  2»be.);  »Egypt 
and  Mohammed  Ali«  (1834, 2  »be.);  «The  history 
of  the  maunere  and  customs  of  ancient  Oreeks« 

(1842, 3  »be.),  ba*  gelehrte  fcauptwerlSaint3ob,n*; 

Egypt  and  Nubia«  (1844);  »Oriental  album:  cha- 
racters,  cnstoms  and  modes  of  life  in  the  valley 
of  Nile«  (1848  u.  1851);  »There  and  back  again 
in  search  of  beauty«  (1853);  »Ganses  and  forma 

of  revolntion*  (1854);  »Louib  Napoleon«  (1867); 
History  of  the  four  conquests  of  England«  (1861, 

2  »be.),  ein  gelehrte*  äücrf,  ba*  aber  ben  po(itifa)en 
tyirteiftanbpunft  be*  Serfafferö  beutlia)  nerrät,  unb 
iein  »Life  of  Sir  Walter  Raleigh«  (1868, 2  »be.). 
-Hu di  mehrere  92ooeüen  init  S.  nerfaBt. 

2)  SJercn  »olingbrole,  Sajriftfteüer,  Sobn  be* 
uongen,  geb.  4.  3Mri  1821  ju  ̂ Iqmoutl),  madjte, 

Saint  3ofcp^. 

noa)  feljr  jung,  Keifen  in  ber  Sitten  unb  Keuen  SBelt 
unb  oerwertete  feine  Stubien  in  einer  !Reu)e  oon  3n< 

bianergef a)ia) ten,  wie : » The  trapper's  bride«  (1845) ; 
*The  enchanted  rock«  (1846);  » Am v  Mosa«  (neue 
Stufl.  1860);  »The  Indian  maiden«  (1863);  »Indian 
tales«  (1863)  unb  »The  red  queen«  (1864).  »ua? 
bielt  er  Sorlefungen  über  Xe^a*  unb  üicrifo  unb 
oeröffent(ia)te  auger  anbern  Siomanen,  wie:  »The 

king's  musketeer«  (1849),  »PaulPeabody«  (18<iö», 
mehrere  gefa)iq)tlia)e  Sdjriften,  wie  »The  French 
Revolution  in  1848«  (1848)  u.  a.  —  Sein  »ruber 
iöaote  S.,geb.  19. Hug.  1822  ju  Eonbon, geft.l.»uq. 
1859,  bat  fia)  bura)  Sajilberungen  au*  bem  Orient 
fowie  bura)  »Pnrple  tints  of  Paris«  (1864)  unb 
»The  subalpine  kingdora,  Btudies  in  Savoy«  (1856, 
2  »be.)  u.  a  belannt  gemaa)t. 

3)  ̂ orace  »o*coe,  Sdjriftfteller,  geb.  6.  3uli 
1832  in  ber  Kormanbie,  wibmete  fia)  bem  Stubium 
ber  orientaIifa)en  £itteratur,  warb  bann  Journal  ift 

unb  oeröffentliajte  aufter  einem  »Life  of  Christo- 
pher Columbus«  (1860)  jwei  witt)tige  b,iftorifa)e 

3Ber!e  über  3«bien:  »History  of  the  British  con- 
qnests  in  India«  (1862  ,  2  93be.)  unb  »The  Indian 
Archipelago,  its  history  and  present  State«  (1853, 
2  »be.).  »ua)  feine  Ärau,  geborne  ÄoScoe,  ift  a(* 
Sa)riftfteIIerin  mit  ̂ tftorifq)3biograpbifa)en  Sa)rif= 
ten,  wie:  »Aadnbon,  the  naturalist  in  the  new 
world«  (1856),  »Masaniello  of  Naples«  (1865), 

»The  conrt  of  Anna  Carafa«  (1876)  ic,  (tu «'getre- 
ten. —  Sein  »ruber  Sir  Spencer  S.,  geb.  22.  2)ej. 

1826,  war  längere  3«t  ©eneralfonful  auf  »orneo, 
fpater  ©efa)äft*träger  bei  ber  9iepublil  £>aiti  unb 
SWiniflerreftbent  in  Sima.  Gr  neröffentliq)te:  »Life 
in  the  forest«  of  the  far  East«  (1862);  »The  life 
of  Sir  James  Hrooke.  Bajah  of  Sarawak«  (1879)  ; 
»Hayti,  or  the  hlack  republic«  (1884). 

4)  »aron  St«3.,  Xttet  »oUngbrofe*  (f.  b.) 

Saint  Oofcn'*  (f»r.  ffnt  bMonm),  1)  §auptftabt  ber 
brit  3nfe(9(eufunb[anb,  an  ber  Oftlüfte,  bat  einen 
oortreff Iia)en,  bura)  ̂ tftungiwerfe  befaßten  $>afen 

mit  enger  (Einfrört,  aber  eber  ba*  $lnfef>en  eine* 
großen  §ifa)erborf*  a(*  ba*  einer  Stabt,  babieS7Ieb,r: 
wbl  ber  Käufer  au*  ausgeführt  ift.  Unter  ben 
öffentlia)en  ©ebäuben  ftnb  eine  fattj.  Äatbebrale, 
ba*  $au*  be*  ©ouoetneur*,  ein  $)ofpita[  unb  meb,< 
rere  erfüllen  )u  ermahnen.  Seefifa)erei  unb  .vi anbei 
ftnb  bie  £iauptbefa)äftigung  ber  (issi)  31,142  @inw. 

Saint  ̂ otinöbur^i  (fpr.  n<ut  bi«onn«b8ü) ,  Stabt  im 
norbamerifan.  Staat  »ermont,  am  Connecticut,  bat 

eine  berühmte  äQagenfabrit  unb  usso)  5800  Sinw. 

Saint  3ot)n'B  Wtbrr  tfbT.ffcnt  bf^önni  n«»«),  %lu% 
im  norbamerifan.  Staat  $(oriba,  720  km  lang  mit 

66,000  qkm  gro&em  Stromgebiet,  entfielt  in  Gppref= 
fenfümpfen  tm  Süben  be*  SBafbingtonfee«,  fliefet 

faft  parallel  ber  atlantifa)en  Rüfte  bura)  ben  3Ron-- 
roefee  in  ben  ©eorgefee  unb  tritt  au*  bemfelben  al* 

breiter,  fteHenmeife  feeartiger  Strom  au*,  ©r  em« 
pfängt  barauf  ben  au*  bem  »popfafee  fommenben 
DFlawab,a  unb  münbet  40  km  unterhalb  3adfonoiIIe. 
Seine ÜKÜnbung  ift  bura)  eine»arre  (mit8mäßaffer) 
oerfa)loffen. 

Saint  doln'S  8Boob  (f»r.  {ftnt  mönnt  toubb),  »or. 
ftabt  oon  fionbon,  norbweftlia)  oom  Segent'*  ?arf, 
mit  äab.lreid)en  ©arten  unb  (it-si)  33,633  (Sinw.  §ier 

befinben  fta)  ba*  ©rirfetfelb  be*  «üiarolebone^Klub*, 
ein  Seminar  ber  3nbepenbenten  unb  jtafernen. 

Saint  Aofrpö  (fpt-  n«nt  bf«e(rf),  Stabt  an  ber  &>eft< 

grenje  be*  norbamerifan.  Staat*  SRiffouri,  am  SDiif« 
fourifluB,  800  km  oberhalb  St.  Soui*,  b.at  DamvU 
Äow*  unb  Sagemühlen,  gro^eSa)weinefch(äa)tcreien, 
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rerjd)iebene  Gabrilen,  lebhaften  $anbel(Änotenpunft 

:>on  'uii'  ü'iienbabnen»  unb  iissj)  32,431  ü inro.  6. 
isutbe  1843  gegrün bet  unb  n>ar  früher  8u«gang«« 
punft  ber  und)  3ü.  jiebenben  Sagen  fararoanen. 

Saint«  Julini  OPt.  ffänfl«i*üfia.ifl>,  1)  Hrronbiffe. 
:nent*bauptftabt  int  franj.DepartcmentOberfaoooen, 
an  ber  Slire  unb  ber  ©tfenbabn  ßollonge««8t. 
Wingolpb,  mit  (iwei  862  (Öemcinbe  1494)  ©inro.— 
2)  ©.  Seoa)eoelle  (fpr.  bl|«wra),  Dorf  im  fronj. 
Departement  ©ironbe,  Slrronbiffement  £e«parre,  an 

&er®ironbe,  batberühmtenSJeinbau  i  f.  S  o  rb  t  a  u  r  - 
meine)  unb  (issit  1667  (Sinnt.  —  8)  9.  bu  ©ault 
ipt.  bü  fiep),  ©tabt  im  franj.  Departement  $onne, 
Ärronbiffcment  3oigno,  an  ber  ?)onne  unb  b«rl£ifen= 
baqn  Sari«=Dijon.  mit  Änopf«  unb  Jöeberfabrifation 
itnb  1376  (Sinn».  —  4)  ©.  en  3<»**8t(|pr.  ">'fl 
idbarra),  ffrbuftrieort  im  franj.  Departement  Soire, 
Srronbiffcment  ©t.«(Stienne,  am  ©ier  unb  ber  ©ifen* 
bahn  ©t.«©ttenne»£non  gelegen,  hat  Äoljlenminen 
unb  barauf  bafierte  ©ifen>  unb  ©tablinbuftrie,  Ufa» 
;d)inenbauroerfftätten  unb  ustii)  4894  (Sinn. 

©aint<3unien  (Ipr.  n&na  «f^Quiang),  ©labt  im  franj. 
Departement  Cberoienne,  Slrronbiffement  9foa)e= 
diouart,  am  0.  influfj  ber  ©lane  in  bie  Sienne  unb  an 
Der  ©ifenbahn  Slngoulftne>&imoge«,  hat  ein  ©ollege, 
eine  alte  Vfarrfira)e  (mit  bem  fdjöncn  örabmal  be« 
beiL^unianud  au«  bem  12.  Aalirh. >,  Jabrifation  oon 
(yaqence  unb  ̂ or<elIan,  SJoflroaren,  §anbfd)uben 
unb  Rapier  unb  aas«)  6825  ©inro. 

Saiut«„\uft  (fpr  fffln<H*üft>,  franj.  '.Kante  be*  fpan. 
rtlofter*  Weronimo  be  ©an  Sufte  (f.  b.). 

eoint*3uft  dp».  mn«.\ä)m.  «ntoine,  franj.  SRe* 
oolution«mann,  geb.  25.  $ug.  1767  ju  Decije  bei 
9leoer*,  roarb  burd)  ba«  Stubtum  ber  alten  Älaffifcr 

unb  ber  ftouffeaujeben  ©d)riften  für  bie  repubiifa: 
nifa>e  £iaat«form  begeifert,  trat  1790  mit  :Hobe« 
pierre  brieflia)  in  Serbtnbung  unb  roarb  auf  beffen 
Serroenbuug  1792  nom  Departement  »i«nc  in  ben 
Olationalfonoent  gewählt,  ©eine  3been  hatte  er  in 

ber  ©ebrift  »Esprit  de  1»  revolution  et  de  la  Con- 
stitution de  brance«  (1791)  niebergelegt.  Danaa) 

rooUte  er  einen  fojialiftifdien  ©taai  grünben,  in  bem 
jebe«  penönlia)e  Sonberleben  unterbrüdt  roäre  unb 
t>er  OTganifterte  ®efamtroifle  ber  ©efeüfcbaft  unum« 

ichräntt  berrfebe.  (Seiftreia),  fa)roungooll  unb  un« 
eigennüfcig,  mar  er  ein  ehrlicher  ganattfer,  ber  ba« 
Slut  blofe  fließen  lief;,  weil  er  e*  für  notroenbig 
hielt.  Cr  ftimmte  für  fiubroig«  XVL  Xob  ohne  2luf 

'ctiub  unb  Appellation  unb  trug  t>ie[  jum  ©turj  ber 
(■toonbe  bei  Sil«  »Jitalieb  be«  SBohlfabrt&auöfajuf* 
(e«  roarb  et  1793  miffieba*  in  ba#  eifafe  jur  Uber: 
::ua)ung  ber  Struppen  gefanbt,  erflärte  b«r  bie 
i^uillortne  in  Germanen»  unb  nerfügte  an  ber  6pt$e 
einer  fogen.  5Bolf*fommiffion£>inria>tungen  in  SMaffe, 
leförberte  aber  bie  Xeorganifition  ber  Jlrmee.  6r 
mar  e«  aud),  ber  9tobeepierre  jur  Sernia)tung  ber 
Hcrtei  Dantone  anfeuerte.  3m  »pril  1794  trieb  er 
bie  ̂ orbarmee  au  ben  Siegen  bei  Sbarleroi  unb 
7  [  •;  um  *  unb  bilbete  bann  mit  3iobe$pierre  unb  dou- 
toon  im  Jfonoent  ba«  allmäd)tige  Xriumoirat  Sil* 
niobeepierre  ftd)  über  ben  beoorftef)enben6turj  feiner 
.öerrfebaft  nia)t  mebr  iäufdjen  fonnte,  rief  er  ©.  jur 
£ilfe  b«tbei.  ©.  nerfud)te  ben  greunb  in  ber  ©itfitng 
bei  9.  Dbermibor  ju  red>t fertigen,  roarb  aber  unter? 
brodben,  oerbetet  unb  }um  Zob  oerurteilt  unb  bc< 
flieg  mit  »obe«pierre  28.  $u(i  1794  Da«  3a)afott. 
Sluper  einigen  itoefien  im^enreoon  Softairee  »Hn- 

celle  binterlieB  er  «(Eavre«  politiqoes«  i  l'-nr.  1833 
u.  1850).  ©eine  ̂ iograp^te  fa)rieben  ̂ (euro  (^Jar. 
1«52,  2  »be.)  unb  ̂ amel  (2.  »ufl.,  baf.  1860). 

4.  «HU..  XIV.  Vt>. 

Saint  «ilba  (fpr.  ffrni  r;  ;t,-<,  bie  gröfste  3nfe(  be« 

2lrcbipclö  ̂ )irt  ober  vin't,  50  km  roeftlia)  oon  ber $>ebribeninfe(  Seroi«,  372  m  boa),  mit  77  Ginro.,  bie 
nur  roäbrcnb  ber  brei  ©ommermonaic  Serbinbung 
mit  ber  Ülufeenroelt  baben.  «gl.  Sanbe,  (mt  of  Üie 
world,  or  life  in  S.  (2.  9lu«g.,  ©binb.  1877);  Gon» 
nell,  8.  and  the  St.  Kildians  (Sonb.  1887). 

Saint  ftirtS  (fpr.  ffmt,  6t.  abriftopb,er),  eine  ben 
Örtten  gebörige  3nfel  ber  kleinen  SlnttUcn  in  Seft= 
inbien,  176  akm  (3,a  D3R.)  grofe  mit  (iset)  41,001 
Ginro.,  Ii  at  etne  langaeftredte  @eftalt  unb  tragt  in 
ihrem  norbroeftlia)en  Deil  ben  1815  m  luiini ,  noa) 
mii; t  ooQftänbig  erlofa)enen  Sultan  iWount  SHifcro 
ober  Sibertn.  Das  Älima  ift  gefunb;  man  baut  na« 

mentlia)  3«dettobr,  aua)  SaumrooUe,  ,xsnbigo,  sJial): 
rungspflaujcn  foroie  oorjüglicbe  @übfrüd;te.  Dte 
^luefuljr  belief  fta),  einfa)heRlid;  9lemd,  1886  auf 

159,971  ̂ Jfb.  eterl.,  bie  ßmfub,r  auf  170,785  «Pfb. 
©terl.  ©a)roefel  finbet  ftd)  in  ben  Sergen,  unb  ©alg 
roirb  an  ber  Meereslüfte  gewonnen,  ̂ auptftabt  ift 

öaf  feterre,  mit  7500  ©inro.—  ©.  rourbe  1493  oon 
Mc tumbu*  entbedt,  1623 oon  englänbero,  1625 ton 
Sramofen  befiebelt  unb  1713  im  Utrcdjter  5rie^cn 
an  erftcre  abgetreten. 

Saint  *  ü  nmbrrt  (fpr.  ffSno  •  (onabSbr),  Phorie* 
Arancoiä,  SDlarqui«  be,  franj.  Sbilofopb,  unb 
siebter,  geb.  26.  De).  1716  ju  9?anca,  roarb  bei  ben 
3efuiten  aebilbet,  17703)litglieb  ber  fran  j.  3lf  abemie, 

ftanb  40  ̂jabre  lang  mit  ber  au«  9louffeau«  »Con- 

fe8sion8<  befannten  (Gräfin  b'^oubetot  in  oertrau» 
|  tem  Serbältni«;  ftarb  9.  gebr.  1803  in  Sari«.  8e< 
rQbmt  rourbe  er  bura)  fein  @ebid)t  »Le8  Saisons« 
(Sar.  1769, 1822),  bem  bie  (Sncollopäbiften  unb  Sol* 
taire  Unfterblidjteit  oerfprad)en;  aber  fd)on  bamal« 
tabelte  bie  Aritil  mit  9iea)t  ben  trodnen,  froftigeit 
©til,  bie  (äebanlenarmut  unb  ba«  hoble  Satlro«  be«< 
felben.  9latürliä)er  unb  geiftreidjer  ift  er  in  feinen 
»Poesie«  fagitives«  (Sar.  1769, 1826),  roeldjen  noa) 
anbre  Oebia)te,  9looeDen,  »Contes«  (br«g.  von  Sa< 

croij,  1883)  u.  a.  folgten,  ©ein  >Cat€chisme  uni- 
versell (baf.  1798,  3  Sbe.)  rourbe  trob  feiner  mate» 

rialiftifcben  ©runbfäbe  1810  oom  3nftttut  al«  Sehr« 
bua)  ber  SJJoral  empfohlen,  ©efammelt  erfd)ienen 
>(Euvres  philosopbiques«  (Sar.  1801, 6  Sbe.).  Sgl. 
Sarni,  Les  moralistes  francais  an  XVIII.  siecle 

(S«T.  1873). 
Sainht'ourrnt  be  la  ©alanque  (Ipt.  ffane-ietdn«  v 

ta  f|oian6t),  ©tabt  im  franj.  Departement  Dftpore« 

näen,  Strronbifjement  Serpignan,  am  StglQ,4'/i  km 
oom  SNittelmeer  gelegen,  qat  ©eefaljbereitung,  %ü 
fdjerei,  ̂ afebinberei,  ©ajiffbau  unb  a«*)  4816  einro. 
«n  ber  Wünbung  be«  Slalq  liegt  ber  fcafenori  gar» 
care«,  mit  ©eebab  unb  SueineEport  (1885  liefen  260 
belabene  £d)iffe  mit  7254  Don.  au«). 

Saint  Seger  (fpt.  fltn»  tU)M««,  2eger  ©tafe«), 
3ua)trennen  in  Cnglanb  für  breijäbrtge  Sf«be,  in 
Doncafter  abgehalten,  «ua)  gibt  e«  etn  ©.  in  Seft. 

SainMJf'on  (fpr.  nang<t<in8>,  ©harle«  Sictor  3lr« 
thur,  berühmter  Saüettfomponift  unb  @eiaenoir« 

tuofe,  geb.  17.  Mpril  1821  ju  Sari«,  trat  al«  läns«r 
unb  Siolinift  fd)on  frübaeitig  in  oerfa)iebenen  euro< 
päifdjen  l'anbern  auf  unb  Debütierte  1847  in  ber 
Wrofsen  Dper  ju  tyaxti  mit  feiner  ftrau,  ber  Idnje« 
rin  Gerrito  (f.  b.),  in  feinem  SaDett  «Da«  Marmor« 
mäba)en*.  ©päter  bura)|og  er  Gnglanb,  Deutfo>« 
lanb,  Spanien,  SRufdanb,  überall  al«  Siolinfpieler 
gefeiert,  übernahm  1855  bie  SaDettbireftion  be«  fö* 
niglid)en  Ibcaier«  in  ̂ iffabon,  rebrte  aber  im  näcb- 

ften  3aqr  nadj  Sari*  jurüd  unb  ftarb  2.  Dej.  1k70 

bafelbft.  Saüette  oon  iöm  finb:  »Die  SWarfetenbe« 
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194 (Saint  ;fceonarb  —  Saint  Üonie. 

rin  ,  >Die  Biotine  beS  2eufelS«,  »Stella«,  »Der 
Äobolb  beS  EbalS  ,  Ter  länjer  beS  Röniqä  »c. 

Süint'Ür'onarb  (fpr.  nsitfi-iconflr),  3 tobt  im  franj. 
Departement  Dberoienne,  Strtonbiffement  ÜimogeS, 
auf  einer  Slnhöbe  über  ber  Sienne,  an  ber  ©ifenbabn 
£imogeS*^eimtac,  ^at  eine  tomanifdjc  iürebe  unb 

•  i-kii  3543  Grinto.,  welche  SJotlfpinncrci  unb  .'.UV 
berei,  ftabrifation  *">n  Sorjettan  unb  Rapier  bettet i 
ben  ©.  ift  ber  ©eburtSort  ©au  SuifacS. 

Saint  öeonorb«  ct»t.  ffrnt  lennow«!,  f.  £afting«  1). 

Saint'Keu  dpr.  ffäiin-iw,  Dorf  im  'ran;.  Departe= 
ment  Seine--eMDife,  Mrronbiffement  Sontoifc,  an  ber 
Sahnlinie  6rmont*SalmonboiS,  mit  <i»8i)  1462 
(Sinro.,  Ijat  eine  moberne  Äirdje  mit  9)carmorbenImal 
Subroig  SonaparteS,  ÄönigS  oon  .öollanb  (ber  fta) 
banacb  »®raf  oon  @.«  nannte),  unb  ©rabmälern 
oon  flarl  Sonaparte  (Sater  9tapoleonS  I )  u.  a. 

©ttint«2en  o&r.  iWnß  idb),  ©raf  non,  f.  Sona. 
parte  3),  6. 186.  . 

Soint.Sd  dpr.  fläiifl.iob).  fcauptftabt  beS  franj.  De- 
partements 3Rana)e,  an  ber  Sire  unb  ber  ©ifenba^n 

2ifon>SoutanceS,  b,at  eine  Kirche,  9Jotre  Dame,  auS 
bem  14.3ab,rf).  unb  eine  1860  umgebaute 9lbtei!ira)e, 

Ste :  Groir.  (in  ber  »btei  ift  jefet  ein  ©eftüt  unter« 
gebracht),  etn  fa)öneS  SRatlmuS,  SRineralqueüen, 
gabrifen  für  Duo),  Sänber  unb  ©pifcen,  Spinne- 

reien unb  Steinernen,  bebeutenben  ©anbei  mit 
9tinboieb,Sf  erben,  ©etreibeje.  unb  <i8>r.)  8600  ©inro. 
©.  bat  ein  College,  Sebrerfeminar,  einr3eiö)enfö)ule, 
eine  Siblioibef,  ein  naturhiftortfdjeS  unb  ard>äologi^ 
fdjeS  SRufeum,  eine  ̂ titale  ber  San!  oon  $ranlreicb 
unb  ift  ©ib  beö  Sräfctten  unb  eineS$anbelSgertch>J. 

Saint  ü ouiö ,  1)  (|pr.  Ron  iüi»  otirr  lüt)  bic  größte 

unb  toidjtigfte  ©tabt  (aber  nidjt  bie  fcauptftabt)  beS 
norbameritan.  ©iaatSSHiffouri,  am  rechten  Ufer  beS 

SRifftfftppi,  32  km  unterhalb  ber  3Hünbung  beS  ÜJiif- 
fouri  unb  1883  km  oberhalb  Stent  Orleans  (bem 
©tromlauf  nad)),  liegt  auf  brei  Zerraffen,  oon  benen 

bie  f)öcbjte  ben  Spiegel  bei  ̂ luffeS  um  60  m  über.- 
ragt ,  ift  burdmuS  regelmäßig  mit  (auter  fta)  recht* 
roinfelig  febneibenben  ©trafen  gebaut.  ©in  81  m 
breiter  Damm  (ftrontftreet)  jtcbtftaj  läng«  ber  ganjen 

ftluiilänge  bin,  befefct  mit  großen  Speichern  unb  ©e* 
fcbäftSlotalen;  hier  unb  in  ben  näcbften  ©trafen  pul= 
ftert  baS  große  ©efdjäftSleben  ber  ©tabt,  roftbrenb 
fa)on  in  Jourth  Street  »b.h.  beroierten  ©trage  oom 

ftlußi  baS  Kleingefa)äft  fein  Hauptquartier  aufge» 
fdj  lagen  (jat  unb  weiter  einroärtS  unb  aufwärts,  bei 
Sucac  Slace  unb  anberSmo,  bie  SBobnungen  bei  9teid). 
tumS  ju  treffen  finb.  Son  ber  SOafferfetie  auS  ge 
wahrt  @.  |ebenfalIS  einen  fehr  impofanten  Slnblicf, 
leibet  aber  im  ̂ ntunn  unter  ber  (Einförmig feit  bei 
SauftiK.  Die  ©tabt  cot  eine  gröfjere  %njab,l  hcruor 
ragenber  öffentlicher  rtebäube,  unb  )ab,lreia>e  $arle 
unb  öffentliche  ©pajiergänge  gereichen  berfrtben  jur 
3ierbe.  ©Qblicb  liegt  ber  }ierlid)e  üafaoette  $art 
(12  $>eftar),  mit  bem  ©tanbbilb  Sßafbingtond;  füb= 
roeftlia)  ber  Horner  ©rooe  ?art  (112  ßeftar)  unb 

©barod  botaniidjer  ©arten;  nörb(ia),auf  boljcm ^lu<;- 
itfer,  berKorbparf  (73  $e!tar)  unb  6  km  roeftlia)  oom 
372ittelpunft  ber  ©tabt  unb  mit  berfelben  bura)  ben 
58  in  breiten  SinbeH  SBouleoarb  oerbunben  ber  ̂ oreft 
»arf  (547fceftar)  ober  ba8  »Südlba>en«.  Der  febönfte 
Jriebtjof  ift  ber  oon  Sielte  Sontaine  im  9t.  ©ine 

großartige  $rücfe,  1869—74  oon  ©.  £ab«  erbaut, 
fübrt  über  ben  Hiifftffippi  nacb  (Saft  ©t.  2oui4. 
Diefclbe  ift  680  m  lang,  bat  3  Sogen  (ber  mittlere 
158m  roett)  ausMftabj,  bie  auf  fteinernen  W eilern 
rub^ett,  unb  loftete  einfd)ließ(ia)  bei  1460  m  langen 
lunnelS,  ber  fte  mit  bem  3«ntralbab,ub,of  oerbinbet, 

10  9KK.  Dollar.  Da*  Älima  ber  ©tabt  ift  berüdi 

tigt;  im  ©ommer  berrfd)t  brüdenbe  .yntw  <;\uli 

25^>u  6.),  im  hinter  qäufig  empfinblid)e  Stalte  (§ttt. 
0,13°);  jäfirlid)  faOen  1064  mm  Stegen.  Son  ben  ;at>l 
reiben  Äirtben  ber  ©tabt  oerbienen  Seao)tung:  bie 
proteftantifdj^bifcböflicbe  (SbriftuMirdje  (gotifrf)),  bic 
römifaVfatb.  Aattjebrale  (mit  borifd)em  Sortifu«), 
bie  unitariiebe  3)teffia§fircb,e  (gotifcb),  bie  erfte  pro»: 
bnterian.  Äira)e  mit  jierlid^em  gotifc^en  Zurm.  Die 
Israeliten  beft^en  einen  glänjenb  audgeftatteten 
Jempel.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  oerbienen 
(5rioär)uung :  ber  ftäbtifd)e©erid)tdb.of  (Courthotisc) 
mit  mäcbtiger  eiferncr  Kuppel,  bae  Obergerid)t(Fonr 
Conrt8),  baö  ©tabtt)au*  (ein  einfadjer  Sadfteinbau ), 

baö  neue  3oHamt,  bie  Sörfe,  ba&,3eugb,au*  unb  bie 
AreimaurerSuiUe.  Die  Ü2ebr}a^(  biefer  fomobl  ale  ber 
anbern  Sauten  ber  ©tabt,  rote  rtefenljafte  ©aftb,öfe, 
Sanfen  unb  3«itung#büreau4,  ftnb  in  flaffifd;em 
©til  ober  in  franjöftfd)er  Jtenaiffance  ausgeführt.  6. 
batte  1860:  75,204, 1880:  350,518,  worunter  54,901 
Deutfajeu.  28,536  Srlänber,  1887  aber  45O,000Ginn). 

Die  fef)r  günftige  geograp^ifeb^e  Sage  ber  ©tabt  am 

äufantmenfluf;  ber  ©tröme  SRiffour'i  unb  SRifftfrippi unb  an  berSeretnigungjablreio)ernacb,aQen9tiQ)tun- 
gen  audlaufenber  eifenba^nen  $at  biefelbe  jum  ©ta« 
pelpla^  beS  SßcftenS  gemacht,  ̂ aupthanbeldartitel 
ftnb:  ©etreibe,  SaumiooIIe,  Slei,  $eu,  ©alj,  Sttolle, 
©äute,  Sieb,  gepöfelte«  ©djnjeinefleiicr),  3uder  H. 

-ilud)  alS  gabrifftabt  nimmt©,  einen  tjcroorragenbeii 
Stang  ein.  1880  jäblte  man  2924  geroerblicbe  «tt; 
ftalten  mit  41,825  9(rbeitem,  auS  roeldjen  (rrjeua 
niffe  im  SOert  oon  114  3Rid.  Doli,  fjeroorgingen. 
@S  gab  bamalS  (bem  Serie  ber  ̂ vonufte  naa)  ge- 

orbnet)  24  «ornmühleu,  32  Schlächtereien,  62  ©tcfse<- 
reien  unb  Stafchinenbautoerfftätten,  222  Xabaf*= 
unb  ̂ igarreufabrilen,  23  Srauereien,  10  Sifen«  unb 
Stahltoerfe,  101  Drudereien,  100  Äleiberf ahnten, 
185  Schreinereien,  196  Sädereien,  13  ̂ arbefabrtfen, 
92  Sattlereien,  bann  d)emifche  gabrtfen,  Seife* 

ftebereien,  Söagenfabrifen  jc.  Die  ßifen«  unb  3int* 
bütten  in  ber  Sorftabt  ©aranbolet  fcheinen  aber 

hierbei  nicht  eingefchtoffen  ju  fein.  3ahlreicbe  milb-- 
thätige  «nftalten  beftehen,  alS23rrenhäufer,  3  grofse 
Hofpttäler,  Slinben:  unb  laubftummenanftalten, 
Strmenhäufer  tc  Siele  berfelben  foroie  auch  ber 

Schulen  ftehen  unter  Leitung  oon  Ttonnen  uno  3'-' 
fuiten,  toie  benn  S.  einer  ber  §auptfi$e  beS  3efuitiS< 
muS  in  dlmerifa  ift.  3ln  höb.em  Sehranftalten  ftnb 

)u  ermähnen:  bie  oon  Rennten  geleitete  St.  4iouiS* 
Unioerfttät  (1829  gegrünbet),  mit  Sibliotbet  oon 
17,000 Sänben,  jRufeum  unb  360  Stubenten;  bie 
freiftnntgeJüafhingtomUnioerfttät  (1853  gegrünbet), 
mit  800  Stubenten  unb  einer  Abteilung  für  Damen; 

btepolhtcd)nifcheSchule;bie?techtSfchul'e;baSbeutfch- lutherifche  (Eoncorbia  6olIege(feit  1839);  bieftäbtifchc 
High  Sdiool  (9tealghmnafium)  unb  baS  College  ber 
fogen.  Shriftlicben  Srüber.  Jür  SolfSbilbung  ift  in 
ergiebiger  SBeife  geforgt,  unb  bie  beutfdje  Sprache 
finbet  billige  Serüdfichtigung.  Unter  ben  gelehrten 
©efellfchoften  nehmen  bie^fabemieber^iffenfehaften 

(1856  qegrünbet)  unb  bie  Miasouii  Hiütorical  So- 
cietv  (feit  1865)  ben  oomebmften  Stang  ein.  Unter 

ben  Stbliothefen  ftnb  Mercantile  Librar>-  (66,000 
Sänbe  unb  beachtenSroerte  Kunftfammlungen)  unb 
Public  School  Library  (6O,00OSänbe)bierotchtigften. 
Daß  bie  1848  auS  Deutfchlanb  oertriebenen  Flücht- 

linge auf  bie  Cntmidclung  roiffenfcbaftücben  SebcuS 
in  S.  ben  günftigften  Ginfluß  ausgeübt  hoben,  roirb 
berettioiDig  anertannt.  @in  Seretn  für  Sanbnnrt: 
fdjaft  unb  Wetoerbe  heftet  großartige  SuSücIlungS: 
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@atat*£oup  —  £nint-3}Jarc  Wirarbi». 

I9r> rfiumcbtajtbetS.  JvüvdffentliröcUttterfHiItiitm  fm  .^-n 
uter  größere  Tbcnter,  worunter  aud)  ein  beutfdje« 
Opernhaus  im  SlpoDogarten,  jahlreidje  öieraärten 
unb  retd»  au«geftatteteKlüb«,  oon  benen  Öcrmanio 
unb  Unioerfttg  bic  oornef>mfien  ftnb.  S.  ift  Si{$ 

eine*  beutftben  öcrufSfonful«.  —  3(n  ber  ©teile  be« 
beutigen  S.  rourbe  lö.ftebr.  1764  oon  bem  SJranjofen 
gierte  Saclebe  bie  erfte  93lorfbütte  erbaut,  um  bie 
bann  mehrere  Heine  Oebäube  entftanben;  ber  Drt  er 
bielt  tu  Gören  be«  König«  gubroig  XV.  feinen  tarnen, 
blieb  aber  lange  Seit  ein  ifolierter,  faft  nur  oon  ftatu 

;öftfd)en  Kreolen  bewohnter  §anbel«poften.  9lad); 
bem  n&  bort  nod)  einige  $eljt|änbler  niebergelaffcu 
hatten,  rourbe  1768  ber  Crt  mit  bem  übrigen  ©ebiet 
Souiftann,  rooju  bamalö  Wiffourt  gehörte,  ben 
Spaniern  überlaffen.  1800  fam  bie«  (Sebtet  roieber 

an  Jranlreid)  wtrüd  unb  rourbe  bann  1803  von  So= 
itaparte  an  bie  bereinigten  Staaten  abgetreten.  SBon 
biefer  $eit  an  hoben  ftd)  ber  $anbe(  unb  bie  99ebeu* 
tung  ber  Stabt,  roelt&e  1822  jur  Giro  erhoben  rourbe. 
SJgl  Scharf,  Hirtory  of  S.  city  and  countr 
(Jibifab.  1883,  2  8bc.).  —  2)  (ft>t.  fläna.iüi)  ftaupt* 
ftabt  ber  franj.  Kolonie  Senegal  in  SOeftafrifa,  an 
berSRünbung  be*  Senegal  in  benfttlantijcben  Cjean, 
auf  einer  2  km  langen,  nur  34  §e!tar  großen  ̂ nfel, 
n>eld)e  oom  SReer  burd)  eine  lange,  fd)male  Sanbjunge 
gefdtieben  ift,  mit  (issM  16,682  Ginn).,  ift  febr  reg«l= 
mäfctg  gebaut  unb  fiat  einen  Halaft  be« Oouoerneur«, 

9iegierung«gebäube,  &ofpital;  Kafernen,  Warenlager 
in  oem  europäifdjen  Teil,  an  ben  ftd)  bie  Kütten  ber 
Sieger  anfdjliefjen.  3R\t  ber  ermähnten  £>albinfel  ift 
ti  burd)  bret  fefte 93rütfen,  mit  bem  öftlicben  ö ouSl  s 
oiOe  (gleitbfall«  auf  einer  Snfcl),  bem  SluSgang  ber 
Gifenbahn  nad)  bem  Innern,  burd)  eine  Schiff  brüde 
oerbunben.  Kleine  adii-j  betfen  bie  gau}  offeneStabt 
nad)  ber  Sanbfeite  ju.  Tie  Stabt  imt  mangelhafte 
Söaffe roerforgung,  ber  feit  Furjetn  burd)  eine  Staffen 
teitung  einigermaßen  abgeholfen  ift,  unb  ein  febr 
ungefünbe«  Klima.  Hinten  Jahrestemperatur  ift 

24,75°  G.  Tie  Wünbung  be«  Senegal  ift  burd)  eine 
Starre  oerftopft,  baber  nur  Sd)iffe  geringem  lief« 
gange«  einlaufen  tonnen;  aud)  oeränbert  ftd)  biefe 
Starre  fortroäbrcnb,  ift  baber  fet)r  gefäbrlid).  G«  liefen 
1883  ein  unb  au«  423  Sdjiffe  oon  94,567  ton ,  ber 
fBert  be«  §anbel«oertebr«  betrug  22,9  SLRiH.  frranf, 

baoon  22,3  Will,  mit  >£ranfreid)  unb  beffen  Kolonien. 
£auptau«fuhrartifel  ftnb  ®ummi  unb  Grbnüffe. 

2oi«t«Bonpr'pt  nn:t,vi;iL',  Souife be, ^feubonum, 
f.  Silleraeffant 

2otnt=ÜRotaire  (<t>r.  näiifl.maffifcT),  Stabt  im  franj. 

Departement  ©ironbe,  3trronbtffement  2a  Sie'ole,  an 
ber  Oaronne  unb  an  ber  Gifenbahn  »orbeaur^ou; 
ioufe,  mit  alten  »efeftigungSmauem,  einer  romani* 
feben  Kirche  au«  bem  12.  3ar)rb.unb(i88t)2023Ginw. 

Coint'9lai|'rnt  (ft>r.  Mnfl.mätfidiif)  ob«  •mdMiifl1,  alte 
Stabt  im  franj.  Departement  Tour  Store«.  3rron- 
täffement  Wiort,  an  ber  Seore  9liortaife  unb  an  ber 
Gifenbabn  ̂ oitierS^Sliort,  bat  eine  gotifd)e  Kirdje, 
Gabrilen  für  lud),  Strumpfroaren,  $üte,  Rapier  ic, 
<^etreibebanbel  unb  (i8«c)  5565  Ginro. 

@aint*9lo(o((pt.ffjn«<),9(rronbiffement«b/auptftabt 
imfranj.Separtement^lIe  et^ilaine.^eftungjroeiten 
Hange«,  liegt  an  ber  3Hünbung  ber  ftance  auf  einem 
in«  "Je er  oorfpringenben  Reifen,  roeld)er  burd)  einen 
jefet  betrdd)ttid)  oerbreiterten,  mit  $äufern  bebedten 

3amm  (Sillon)  mit  bem  ̂ eftlanb  oerbunben  ift,  unb 
ftebt  mit  Slenne«  in  Gifenbnbnuerbinbung.  $er  alte, 

ftd)ere,  aber  fd)roer  jugänglid)e  $afen  ift' in  neuefter 3eit  burd)  ein  £>afenbeden  erfe|t  roorben,  ba«  ftd)  an 
bte  *nfe  be«  SJa«  Sablon«  anfa)Iiefit,  eine  8ud)t, 

roeld)e  S.  oon  bem  nafjeu  St.sSeroan  trennt,  mit 
bem  e«  an  ber  £anbfeite  immer  mebr  oerroäd)ft.  ÖDic 
Stabt  ift  burd)  mebrere  auf  ben  oorliegenben  ̂ fe(fen< 
eilanben  gelegene  ̂ ort«  gefdjüftt,  oon  alten  Leitung«; 
mauern  umgeben,  roeld)e  aud)  al«  ̂ romenabe  bienett 

unb  eine  fa)öne  3(u«ftd)t  geroäbren,  unb  Ii  a  t  enge 
Strafjen  mit  fjoben  Käufern.  SBemerfen«roerte  ®e= 
bäube  finb:  bie  Katbebrale  (teilroeife  in«  12.  Jaljrb. 
mrüdfreicbettb),  ba«  Sd)lofj  au«  bem  16.  Jabrb.  fje(jt 
Kaferne)  am  äuBerften  fünfte  be«  Stamme«,  mit 
vier  flanüerenben  türmen,  unb  ba«  Stabtb.au«.  S. 
bat  (1886)  8981  (Sinnt.,  roeld)e  Sdjiffbau,  Seilerei, 
Aabrifation  oon  Ketten,  Sd)iff*;roiebad,  @erberet, 
!ärannttoeinbrennerei,  lebhaften  !panbel,3lufiern  jttd)t 
unb  Jyifdierei  foroieSdjiffabrt  betreiben.  SDe<r€Kdgrlff#< 

oerfebr  be«  §afen«  6,at  übrigen«  gegen  früber  roefent- 
lid)  abgenommen.  Jtn  SRittelalter  unb  bi«  in«  18. 
;Vihrt).  roaren  bie  H)ta(ain«  al«  ©rofjfifd)er,  Seefafj= 
rer,  ßntbeder  unb  Giraten  berüb,mt  unb  reid).  je^t 

fenben  ftc  nur  etroa  30  Heine  3rofn-jeug*  00n  jufam^ 
men  4500  Ton.  nad)  *ReufunbIanb  auf  ben  Storffifdj- 
fang  unb  bringen  namentlid)  bie  Sneugniffe  ber 
Tannin  nad)  (£nglanb  binübev.  1886  ftnb  im  .vtafeu 
996  Sa>iffe,  mit  171,143  Z.  beloben,  ein*  unb  774 
Sdjiffe,  mit  124,693  T.  beloben,  ausgelaufen.  Die 
^auptbanbel«artifel  ftnb  in  ber  irinfubr :  Steinfoble, 

*atib,o(j,  Stodfifd»,  Sah,  ?Jbo«pbat,  ©ein  u.Skannt- 
mein;  in  ber  »u«fub,r:  Sieb,  Geflügel,  Cier,  Butter, 
(betreibe,  Dbft,  Giber,  taba!.  I)ie  Stabt  bat  ein 

§anbe(«geria)t,  ein  Kommunalcollege,  eine  ln;bro= 
grapbtfd)eSd)u(e,  eineSibliotbel  oon  10,000 öänben, 
ein  iRufeum,  eine  Slderbau-  unb  ̂ anbelöfammer, 
eine  SJarenbörfe,  befud)te  Seebäber  unb  ift  Si^  mcf)= 
rerer  Konfulate  (barunter  aud)  eine«  beutfd)en).  — 
Tiie  Stabt  rourbe  im  8.  ̂atjrf).  oon  (Einroob^nern  oon 

H(etum(bem  beutigenSt.:Sen>an).  roetd)e«  ben  ftm 
griffen  ber  Seeräuber  fortroäbrenb  au«gefe^t  roar, 
gegrünbet  unb  nad)  iljrem  »ifdjof  S.  genannt.  81m 

29.  sJ{oo.  1693  rourbe  bie  Stabt  burd)  bic  Gnglänber 
bombarbiert  unb  bann  bura)  einen  $ranber,  toeln)er 
200  paffer  ̂ Juloer,  400  «omben,  (Sifenftangen, 
Ketten  tc.  enthielt ,  teilroeife  jerftört.  Sie  roar  ber 

Si^  ber  franjöftfd)en  3nbifd)en  Kompanie  unb  be- 
reid)erte  fid)  baburd)  beträd;tltd).  S.  ift  ®eburt«ort 
oon  (Sartier,  SRnupertui«,  G^ateaubrtanb  (roeldjcr 
bier  auf  ber  ̂ elfeninfel  @ranb  93e  begraben  lieat ), 
Xuguan-Irouin,  Samennai«,  fiabourbonnaoe,  2a- 
mettrie  unb  ̂ rouffai«. 

<Soint>9Ranfee  (fpr.flinfl>manßtx),  J?orf  im  ivein;.  Te- 
oartement  Seine,  Slrronbiffement  Sceau;,  öftltdjer 
%UDenoorort  oon  $ari«,  jroifd)en  ber  Gnceinte  unb 
bem  SBalb  oonSincenne«  an  ber  (Sifenbab,n  unb  bem 

Tramroat)  ̂ ari«'üincenne«  geleqen,  mit  ftabrifen 
für  6b,emifalien  ic.  unb  (MM9  9865  ®inro.  Xabei  ber 
heilte  See  oon  S. 

Saint «Worteflin  i\\>x.  nä«8'matfifnonB),  *rronbiffc= 
ment«bauptftabt  im  frans.  Departement  3fere,  an 

ber  (Sifenba&n  3jalence«®renoble,  mitGoUege,  ffleitf 
bau,  Seibeni.uä)t,  gabrifation  oon  Käfe,  tfiför  unb 
(is86)  2820  Ginro. 

Saint* Wart  Wiraröiu  (|pr.  nang.mar  {«iratDan«), 

5rancoi«*ugufte,  franj.  ?Jubli}ift, geb.  12.§«br. 
1801  mi  ?ari«,  ftubierte  bafelbft  bie  3ted)t«rotffen 

idmr't,  rourbe  18262ebrer  am  GolIege£oui«  le^ranb, errang  1828  )ufammen  mit  ̂ Ijilarete  Gb.a«le«  bura) 
feine  Sdjrift  »Tableau  de  la  littcrature  fram;aiK«i 
au  XVI.Biecle«  (neue  erroetterte  »u«g.l862  u. öfter) 
oon  ber  «fabemie  ben  erften  ̂ 8rei«,  beteiligte  ftd;  an 
ber  Jiebaftion  ber  -  Debata«  unb  unternabm  1830  &u 

fetner  weitem  »u«bilbung  Keifen  nad)  Italien  unb 
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Saint  ̂ Jarf'ä  —  Saint  ;<D2auricc 

Deutfdjlanb.  wo  er  f)auptfä(^U(^  ba*  Sdjulwefcn  flu* 
tierte.  Seine  Beobachtungen  barüber  legte  er  nieber 
in  benSüerten:  »Notice»  politiqnes  et  litteraires sur 

I  Allemagne«  (1835)  unb  »Rapport  snr l'insttuction 
inteimediaireen  Allemagne«  (1835-38, 2  »be.),  be» 

nen  fpäter  bie  »Souvenirs  de  voyages  et  d'etudes« 
0852-  53, 2  »be.)  folgten.  Sfaa)  fetner  »Mciieqr  rieh* 
tete  er  fowot)l  al*  Deputierter  wie  auch  fpäter  al*  DIU* 
glieb  be*  töniglid)en  SRal 8  für  öffentlichen  Unterricht 
unb  al*  Staatsrat  fowie  (feit  1837)  al*  Dlitglieb  unb 
Scfretär  be*  Dberftubienrat*  feine  fiauptaufmcrf. 
fantteit  auf  fragen  be«  Unterricht*  unbber  ©rjiehung. 
Daneben  war  er  (befonber*  am  »Journal  des  De- 

Itats  )  al*  L'ut  Ii uft  tqätig  unb  glänjte  burct)  feine 
»orlefungen  an  ber  Sorbonne,  an  ber  er  bi*  1863 
bie  »rofeffur  ber  ©efct)id)te  unb  fpäter  bie  ber  fran« 
jöfifdjen  Sitteratur  berieibete.  1844  warb  er  in  bie 
ilfabemie  aufgenommen.  9<ad)  ber  gebruarreoolution 
jtog  «r  fiel)  oon  ber»olitif  jutücf  unbblieb  bloft  Dlitglieb 
be*  Unterricb,t*rat*.  1871  warb  er  in  bie  National« 

oerfammlung  gewählt,  in  welkerer  bie  »olitif  I  hier*' 
unterftüfcte  unb  an  ber  Spifce  einer  Ditttelparteiftanb. 
(Sr  ftarb  ll.Äpril  1873  in  »ari*.  »on  feinen  Sßerten 
finb  noa)  ut  nennen:  Essai  de  litterature  et  de 
morale«  (1846,  2  »be.;  neue  9lu*g  1877);  »Cours 

de  litterature  dramatique,  ou  de  1'ii^age  des  pas- 
mous  dans  le  drame«  (1843;  11  «irff  1875T77, 
ö  »be.),  fein  ftauptwerf ;  Souvenirs  et  rt-flexions 

politiques  d'un  journaliste^  (1859,  2.  Slufl.  1873); 
La  8yrie  en  1861;  condition  des  chretiens  en 

Orient«  (1862);  »Lafontaine  et  les  fabulistes« 
(1867,  2  »be.;  2.  »ufl.  1876)  unb  *J.  J.  Rousseau, 

vie  et  ses  otivragcs-  (t)r*g.  oon  »erfot,  1875, 
2  »be.).  »gl.  lamifier,  tf.,  etude  litt^rnire 
(9Marf.  1876). 

Saint  SHart'6  ü»r.  Amt),  §afenort  im  norbamerifan. 
Staat  ftloriba,  an  ber  9fppalaa)eebai  be*  Wolf*  oon 
Dlerifo,  mit  (IfcSO)  nur  63  (Sinw.  unb  ,SoUbet)örbe. 

Saint  SMartin  dvr.  fM>,  3nfel  ber  «leinen  Sit* 
tillen  in  Skfiinbten,  98  qkm  (l,7i>  ÜD1.)  grojj  mit 
8000  (£inw.,  gehört  jur  Hälfte  ben  Jranjofen,  jur 
Hälfte  ben  $>ollänbern  (47  qkm  mit  4/>26  (rinw.), 
fteigt  bi*  420  in  an  unb  hat  nur  wenig  fulturfäl)igc* 
Vanb.  ̂ ur  ?lu*fut)r  fommen  3utt*r»  labnf,  »aunt: 
wolle.  $auptqäfen  ftnb  »bi(ipp*burg  unb  Dlarigot. 
6.  würbe  1638  oon  franjöfifd)en  Jlibuftiern  befejjt, 

war  1K40— 48  im  »efifc  Spanien*  unb  würbe  1648 
oon  ben  fcollänbern  unb  Jranjofen  geteilt. 

Saint»SRarti«(ipr  flfltio'maitinflt,  l)2oui*dlaube, 
Dlarqui*  be,  franj.  Ifjeofopb,  geb.  18.  3an.  1743 
ju  2ltrboife,  Durchreifte,  bura)  bie  Sikrte  §atob 
»öfjnte*  angeregt,  Deutfchlanb,  (Snglanb,  bie  Schwei  j 

unb  Italien,  wo  ihm  überall  Anhänger  (Dlorttni-- 
ften)  jufieien,  unb  lebte  fobann  ju  »ari*,  fpäter  ju 
«urai  bei  (Shatillon,  wo  er  14.  Dft.  1803  ftarb.  Den 
Scnfuo  li*mu*  unb  D?  a  teriali*mu*  bef  ämpfenb,  fteüte 
er  ben  Dlenfcben  einerfett*  al*  ben  Jupu*  ber  Scbö» 

pfung,  anberfeit*  al*  ben($ebanfen,  bte  Kopie  (Statte* 
bar  unb  fuctjte  bura)  bie  Betrachtung  be*felben  ba* 
^iel  ber  2;t)eofopt)ie  ju  erreichen.  Die  oorjügliajften 
feiner  nicht  ohne  Weift  gefebriebenen,  aber  an  Tuntel* 
heit  leibenben  Schriften  finb:  »Des  erreura  et  de  la 

verite«  (l'oon  1775;  beutfeh,  $amb.  1782);  »De  l'es- 
prit  des  choses  (i?oon  1800,  2»be.;  beutfeh  Don 
Schubert,  feipj.  1811,  2  »be.); « I/homme  de  desir« 
(\!qon  1790,2»be.;beutfd)  oonSagner,  2efpj.  1812, 
2  »be.).  »gl.  »arnhagen,  Ängelu*  Silefiu*  unb 
S.,  «u*jüge  (»erl.  1834);  (Saro,  Essai  Mir  la  vie 
et  la  dfxtrine  de  S.  (»ar.  1852);  SWatter,  8.,  le 
philosopbe  incounn  (2.  Stufl.,  baf.  1864). 

2)  Slntoine  ^ean,  fran^.  Drientnlift,  geb.  17. 
3an.  1791  ju  »ari*,  machte  feine  Stubien  unter  Sil- 
oeftre  be  Sacn,  warb  1820  Üiitglieb  ber  jtfabemie 
ber  ̂ nfchriften,  1824  »ibliothefär  be*Pönig*  unb 
Äuffeher  über  ben  orientalifchen  3ro*i(l  ber  fönig« 
liehen  Drutferei  3"fo(ge  ber  ̂ ulireoolutiou  beiber 
Stellen  oerluftig  gegangen,  ftarb  er  in  ttrmut  20. 
3uli  1832  in  »äri«.  Unter  feinen  Schriften  finb  jn 

nennen:  »Nottee  snr  l'Egypte  sotts  les  Pharaons« 
(»ar.  1811);  Memoires  liiBtoriques  et  geogra- 
phiques  sur  l'Armenie  (baf.  1818-22,  2  »be.); 
»Recherches  sur  l'epoqne  de  la  mort  d'Alexandre« 
(baf.  1820)  unb  bie  poftt)umen  Fragments  d'nne 
histoire  des  Arsat:ides-  (1850,  2  »be.). 

Soint'ÜRartitt  be  We  ilpr.  (iäns<m.uta!ig  b'  u\  Stabt 
im  franj.  Departement  9<ieberi3)arente,  Ärronbiffe« 
ment  2a  Äochelle,  fcauptort  ber  ̂ nfel  Mi  (f.  b.)  unb 
Jveftung  jweiter  Alaffe,  mit  einem  Wefangentjau»,  oon 

wo  au*  bie  Deportationen  naa)  @uaoana  unb  'Heu« 
falebonien  ftattfinben,  einem  ipafen,  inwe(d)em  18^6: 
1893  belabene  Sa)iffe  mit  63,653  Don.  eingelaufen 
finb,  Schiffswerften,  Seefaljgcwinnung,  ScheUfifdj' 
fang,  £>anbel  mit  Sßein,  Salj,  (betreibe,  v^U  unb 
(issn  2431  (£inw.  6.  ift  Sit;  eine*  beutfebjen  Äon« 
ful*.  Der  Ort  oerbantt  feine  Sntftehung  einem  735 
gegrünbeten  Mlofter  unb  würbe  1681  befeftigt. 

Saint  SRarn  Churdi  (\\>x.  fimt  m^btt  ticbtajtbi,  Stabt 
inDeoonjhire(6ng(anb),  2km  nörblichoonXorquah, 
mit  SNarmorfchleiferei,  Derrafottenfabrif  unb  (tsst) 
6759  (iinw. 

Saint  lölarg  of  Sathurft,  f.  »athurft  1). 

Saint  Wart)**  (Ipr-  H«"« m» i>tii),  bie gröjjte ber  ScirTpi 
infein  (f.  b.  i ,  mit  bem  ̂ auptort  $>ughtown. 

Saint  Wartj's  <!pr.  ffmt  mttirii),  Stabt  im  uorb> 
amerifan.  Staat  (Georgia  bei  ber  Wünbttng  be*  St. 

Diaro'* --ftlinu'v,  mit  (tttsu)  1375  Sinro. 

Saint  flRarh'0  iNiocr  (ft>r.  ffrnt  m«ini  riwnMT),  1)  ber 
100  km  lange  »erbinbung*fana(  )wifa)en  bem  Cbertt 
unb  ̂ »uronenfee  in  Dlorbamertfa,  bilbet  2  km  oom  er» 

ftern  See  bie  St.  Diaro'*  gall«  ober  SauItSte.« 
Dlarie,  welche  fett  1855  burch  einen  für  bie  größten 

Seebampferjugängtichenltanalumgangenioerben.— 
2)  (SrenjfluB  jwifchen  ben  norbamerifan.  Staaten 
(Georgia  unb  Jloriba,  entfteht  im  Dfeefinofeefumpf 
unb  münbet  bei  ̂ ernanbina  in  ben  einen  ftchent 

.^afen  bilbenben  (Sumberlanbfunb;  180  km  lang. 

Saint  »Dlaur  (fpr.  ff^ng>nter,  6.  te*  ̂ offe^*), 
Dorf  im  franj.  Departement  Seine,  Hrronbiffemettt 
Sceait£,  auf  einer  oon  ber  Dlarne  umfloffenen  öanb« 
junge  am  Ä  a  n  a  I  oon  ©.,  ber  bie  Jährt  auf  ber  Dlarne 
abfürjt,  unb  an  ber  (iifenbaim  »ari*<»rie  (Somte 
Robert,  bat  »apier=,  9iübenjuder<  unb  »ijouterie» 
fabrifen  unb  (tsw)  15,410  (al*  ©emeinbe  15,802) 
(£inw.  Der  Ort  ift  befannt  al*  ehemaliger  §auptftfc 
ber  Kongregation  be*  »enebif tinerorbenc 
oon  6.  (f.  »enebiftiner,  S.  685)  unb  bura)  ben 
^rieben  com  29.  Oft.  1465  jwifchen  Subwig  XI. 
oon  ftranfreid)  unb  ber  fogen.  Viaa. 

Saint  Waurire  (fpr.  Ihai  nam«),  ölufj  inber  britifa)' 
amerifan.  »Tooinj  Cuebec,  ber  nach  480  km  weitem, 

fet)r  fchneDem  t'auf  bei  Xhree  9iioer*  in  ben  St.  2c 
renjftrom  münbet.  (?r  ift  nur  62  km  aufmärt*,  bi* 
ju  ben  Sbawineganfäßen,  fchiffbar. 

Saint»SRattrire  (\t>t  fiang-moiisi,  1)  Dorf  im  franj. 
Departement  Seine,  Slrronbiffement  Sceau|,  an  ber 
Dlarne,  öftlich  oon  dharentou  le  »ont  gelegen,  hat 
ein  1830  umgebaute*  grofte*  ̂ rrenhau*  i  Maison  de 
Clmrenton,  mit  600»fleglingen),  Spinnereien,  ft«' 

brifationoon»untpapier,  o>emifchen»robuften,  »or.- 
jeüan  ic.  unb  (isw)  65(-6  Ctnw.;  öftlia)  baoon  bie 
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ftebouteu  laÖcaoeQe  unb  la  gaifanberie.  —  2)2anb; 
ftabtdben  im  fäwetjer.  flau  ton  3BalIiS,  am  9<bdne 
unb  im  Änotenpunlt  ber  oon  Saufanne  tommenben 
Gifenbabn  unb  ber  £inie  3)ouoeret<%rieg,  bat  eine 
&uguftinerabtei,  bie  ibren  tarnen  oon  bem  SHärturer, 
bem  beil.  iNauritiuS  (geft.  285),  trägt  unb  jur  SHero. 
wingerjeit  alt  Stgaunum  ein*  ber  berübmteften  Älö« 
ftet  be*  ilbenblanbeS  toar,  nebft  brei  anbern  Hlöftern 

unb  (itMu)  1681  dinw.  Der  Ort  liegt  fo  in  bie  (be* 
feftigte)  Zbaienge  beS  Stböne  eingeflemmt,  baß  eS 
fpricbmörtlia)  ift,  fein  Ibor  fdjließe  baS  SBalliS. 

Saint<9Rariuiit  (|pc.  fldna-madifiminfli,  Stabt  im 
franj.  Departement  35a i,  SCrronbiffement  3Jrignole3, 
an  ber  Gifenbabn  0arbanne«6arnouleS,  bat  eine 

flotiirfic  Rtrcbe  (13.— 15.  3abrb.),  Jabrifation  oon 
SöoUeuftoffen,  Branntwein  unb  Sdwlolabe,  Seiben« 
fpinnerei,  wichtige  iXärtte  unb  (tsu)  2879  ©inw. 

Samt  iüidjad'ö  SRoiint  (fpt.  fitul  nnbll  raaunl), 
Heine,  80  m  hohe  öranitinfel  in  ber  SMountSbai,  an 
ber  Sübmefttüfte  ber  engl.  ©raffdjaft  GornwaU,  mit 
bem  ̂ eftlanb  buret»  eine  380  m  lange  Gbauffee  »er« 
bunben,  bie  bei  ber  $lut  unter  JUaffer  ftebt;  S.  wirb 
oon  einem  Sijiofi  gefrönt  unb  war  früher  befudjter 
3Ballfabrteort 

Saint  >!Wtdjd  Upt.  fiänf  mittat),  öai  oon,  bie 

com  Kanal  üa  3Jiana)e  an  ber  Küfte  ber  franj.  De.- 
partemeut*  OUe»et'35üatne  unb  iHaucbe  gcbtlbete, 
*roifd>en$ancale  unböranoille  tief  in  baS&mb  ein« 
fgneibenbe  öud)t,  welcbe  nad)  bem  ifolierten  Jelfen 
iNont  Saint»  iNitbel  (f.  b.,  mit  ehemaliger  »enebif« 
tinerabtei)  benannt,  bei  Gbbe  faft  ganj  troden  unb 
überhaupt  erft  in  biftorifefter  3eit  burefc  Ginbrua)  beS 

IKeerS  enti'tanben  ift. 
Saint  >3Ribiel  (u>c  fläue*niia(),  Stabt  im  franj. 

Departement  2Naa*,  Xrronbiftement  Gommerco,  au 
b«r  Diaa«  unb  ber  (rifenbabn  iierouoille-Seban,  bat 

2  Ktrdjen  mit  frönen  S'ulptuven  beS  )u  S.  ae> 
boruen  ©ilbbauerS  tfigier  .'iutucr,  ein  College,  eine 

iSM  totlief  { lU,5'j02Jänbe  i,  Jabrifation  oon  Strumpf« 
roaren  unb  Spifcen,  berübmte  gorellenfiifiberei  unb 

uwö)  4878  Ginw.  >;<ruerbing*  ift  S.  bura)  Anlegung 
einer  fiarten  Gttabelle  unb  breier  ftortS  in  ber  Wabe 
jum  nnajtigften  ̂ Haft  ber  SRaaelinte  }wifa)en  3krbun 
uub  Zoul  gemalt  worben. 

£atRt>9ia)aire  (Ipc  ftduo«  "MWj  Hrronbiffement** 
uauotuabt  im  franj.  Departement  Slieberloire,  an  ber 
«orbfeite  ber  £oiremünbung  unb  an  ber  Gifeubabn 
3iante*:S.«le  Groific  gelegen,  jerfällt  in  ben  Keinen, 
alten,  büftern  Stabttetl  unb  bie  au*  b»ben  unb 

fa)önen  Rufern  beftebenbe  «euftabt,  welaje  fid)  in 
regelmäßigen,  breiten  Straßen  läng«  ber  DodS  unb 
^agrrbäufer  ̂ tnjiebt.  Die  Stabt  bat  Seebäber, 
S<b«ff  »werften,  Sahnen,  eine  bobr0grapbifa)eSa)ule 
unb  wtuM'  20,182  (Sinw.  Der  ̂ afen  oon  S.  t)at  feit 
Stuefübrung  ber  großen  35affin3  alv  3$orbafen  oon 

9ianteö  unb  al*  (rntrepotbafen  für  ba£  ganje  £oire< 
gebiet  ho\\c  gkbeutung  gewonnen.  Crr  i)t  bureb  oier 
^euo^ttärme  bejeiebnet  unb  begebt  aug  )wei  3)afftnd, 

oon  wclo>cit  bae  1845  -  56  audgefübrte  eine  ̂ läc^e 

oon  10'/»,  ba«  fpäter  binjugefommene,  mit  Xrocfen« 
tod*  oeriebene  jweite  3)afftn  eine  3 1 adic  oon  20  $e!< 
tar  bebedt.  S.  ift  |auptfäa)li(b  ̂ (u&gangepunft 
ber  tran«atlanttf(ben  Dampferliuien.  Der  siiifd= 
oerfebr  ift  in  ftetem  ̂ luffcbwung  begriffen  unb  bt< 
trug  1886:  974  belaben  eingelaufene  Scbiffe  mit 
576,649  Zon.  unb  437  belaben  ausgelaufene  Sa)iffe 

tntt  176,624  X.  '.Huf  ben  ÜKuölanbäoerfebr  (baupt> 
fadjüa)  mit  (rnglanb,  Spanien,  SRerjfo  unb  92eugra-- 
naba>  famen  im  Otim  unb  «Umlauf  657,231,  auf  ben 
«uftenoerfebr  «6,042  X.   Die  burdj  bie  Sa)iffafirt 

oermittelte  SBarenbeweaung  belief  ud)  im  gat^en  auf 
877,781  X.  »eim  3oaamt  oon  S.  famen  Import« 
waren  im  3Bert  oon  53,o  unb  ©yportwaren  im  iüert 
oon  75,i  3)Ml.  Tftanl  3ur  Öebanblung.  Die  ftaupt 
artifel  finb  in  ber  ßinfubr:  Steinfoble,  öetreibe, 

•Htib,  Gifen  unb  Stab,!,  8lei,  ̂ olj,  labaf,  «aum 
woHwaren  ;  in  ber  Stuefubr:  zubereitete  Jiftbe,  töein, 
Gier,  geber«  unb  3)aumwo(Iwaren,  Äleiber  unb 
iDäfcbe,  Branntwein,  Spielwaren.  S.  ift  Sity  meb 
rerer  Äonfulate  (barunter  au(b  eine*  beutfeben).  ̂ n 
neuerer  3eit  ift  bie  fioiremünbung  bei  S.  burdi  bre; 

gortö  gebedt  worben. 
Saint* «tetaire  (ipr  nang.nmä^),  Dorf  im  fran}. 

Departement  ihiy  be  Ddme,  Slrronbiffement  ̂ ffoire, 
in  ber  3)erggruppe  be*  ÜRont  Dore,  mit  uäsu  1302 

<5inw.,  Kineralguellen  oon  23  — 44"  C  Zcmperatur 
unb  3  3)abeetabliffementd. 

Saint  iJirotö  (\»x.  Unit  ni^ti*  ober  notti),  iKarftftabt 
in  $>untingbonfbire(@ng(anb),  an  ber  Oufe,  mit  fo)ö 
ner  ftirebe  unb  nvi.i  4261  Irinw. 

Saint »WirolaB  ifpr.  nint-mtoW,  1)  (S.  bu  ̂ ort> 

Stabt  im  fran).  Departement  <3Reurtbe>et'3)lofelk, 
Slrronbiff ement  ̂ anco,  an  ber  Ü)leurtl)e  u.  am  s))l a  l  u c 
9ibeinfanal  gelegen,  bat  3)aumwolls  unb  Sdjafwoli 
fptunerei,  ̂ abritation  oon  3Qebt  unb  SSirfwaren, 
6tiderei  k.,  eine  Saline  unb  ftttt)  4668  ©inw.  — 
2)  $)auptftabt  eines  3(rronbiff ement*  in  ber  bclg. 
^rootn)  Öftflanbent,  itnotenpuntt  an  ber  Gifenbabn 
öent« Antwerpen,  bot  eine  jdlöne  .t>auptfird;e,  ein 

geiftlia)e*  Seminar,  eine  böbereÄnabenfo>ule  unb  ein 
Üebrerfeminar,  gabrifen  für  «abnabeln  unb  Spifcen, 
3Boll<  unb  3)aumwoUmanufarturen,  SBolffpinnorei, 
Xöpferei,  Ziegelei,  blübenben  ̂ anbel  mit  (betreibe, 
JvladiS,  Kleefarnen  unb  Seinwaub  unb  utnut  27,572 

Csiuw.  S.  ift  ber  $auptort  be*  l'anbe«  3ÜaeS  (f.  b.». 
Saint 'Omer  ifpr.  nänat>omSbr),  flrronbiffementvv 

bauptftabt  unb  ftriegdplafc;  peiten  3iangee  im  fraui. 
Departement  tyai  be  (Salatd,  an  ber  iMünbung  bev^ 

Aanald  «euffoffe*  in  bie  fdliffbare  Ha  unb  an  ben 
Sifenbabuen  oon  fiille  unb  Xrraö  naa)  (SalaiS  unb 

ftoulogne  gelegen,  ift  gut  gebaut,  bot  2  3!orftäbtc, 
^aut  V jiu  unb^ajel,  eine fcfaöne  gottf(beKatbebralc, 

Ülotre  Dame  (im  11.— 16.  3abrb.  erbaut),  mit  be= 
merfcnSwerten  Sfulpturen  unb  eine  in  Ruinen  lie 

genbe  alte  91btei,St.«3iertin.  S.  jäblt  dsso  17,28s 
WIM.,  iiHidjc  uamentlitb  @arn,  Xua),  3)attift,  Züli. 
^Juffelin,  Stidereien  unb  pfeifen  fflbrijieren  unb 
bamit  fowie  mit  (betreibe,  (^einüfe,  Giern  uub  &c 

flügel  fianbel  treiben.  Die  Stabt  ift  Sifc;  eine*  Stf« 
fifenbof«  unb  eine*  ̂ >anbel*geria)t«,  bat  eingoceum, 

ein  geiftlia)ed  Kollegium,  eine  Gewerbe*  unb  Utinfli 
fd)ule,  eine  33ibliotbe!  oon  15,000  Sänben,  ein  ±Ku 

feum,  eine  ̂ tderbaui  unb  eine  ̂ anbelSfammer.  — 
Die  Stabt  bilbete  fieb  um  bie  3lbtetSttbieu(St.-.3)ertiu) 
unb  warb  feit  bem  10.  3abrb-  nadj  ibrem  ©rünber, 

bem  beil.  Omer  (Audotuari  fanum),  benannt.  1071 
erlitten  ©raf  Arnulf  III.  oon  ̂ lanbern  unb  Konig 

^b>üpP  J-  oon  ̂ ranlreia)  ince  eine  «ieberlago 
burd)  Robert  ben  griefen.  Die  Stabt  geborte  «ir 
®rnffd)aft  3lrtoi*  unb  mit  bieier  ju  Söurgunb,  feit 
1493  ju  ben  9lieberlanben.  Die  Jranjofen  belagere 
ten  fte  1629  oergeblio);  aber  1677  eroberte  fte  ber 
$erjog  oon  Orleans,  unb  im  ̂ rieben  oon  Mmwegen 
l(i78  würbe  fte  an  granfreid)  abgetreten. 

Saintonge  (ipr.  nänatöngf«),  ebemalige  fram.  ̂ ro^ 
otn)  am  SUlantifcben  Ojean,  bilbet  jefrt  bauptiädjlid) 
bad  Departement  «ieberebarente;  ̂ auptftabt  war 
Sainte«.  SWit  bem^erjogtumöuienne  oereinigt,  fiel 

S.  mit  biefem  bura)  Gleonore  1152  an  Gnglanb  unb 
warb  erft  oon  Karl  V.  wieber  ju  Jfranfreio)  gebradjt. 

Digitized  by  Google 



198 Saint -Cuen  —  Saint  ̂ tcrre. 

Soillt *Otfl  (fpt.  ffdnet'uaiifl  oUt  .udnfl),  1)  (S. 

1'jCumdne)  Dorf  im  franj.  Departement  Seincet* 
Oife,  »rronbiffement  Sontoife,  an  bet  Oife  unb  ber 
Jtorbbafyn,  mit  (lttsi)  1669  ©inio.,  fa)önem  Sdjlofj, 
alter  Airdpe,  <£ifen«  unb  Äupfergiejjerei  unb  heften 
ber  berühmten Äbtei Maubuif  fon,  roeldje  1236 oon 
Planta  oon  flaftilien  gegrünbet  tourbe,  jaljlreirfic 
ßrabmäler  ber  fapetingtfa)enÄönig«familie  enthielt, 
mäljrenb  ber  fteoolution  aber  jerftört  würbe.  — 
2)  (S.  für  Seine)  gleiten  im  franj.  Departement 
Seine,  Xrronbiffement  St.;  Senk-,  nötblidjer  Vorort 
oon  San«  am  regten  Ufer  ber  ©eine,  an  ber  5corb= 
babn  unb  bem  Xramroao  ̂ ari*«6t.  Deni«,  Ijat  ein 
3a)top  mit  fdjönem  Sart,  jaljlreidje  Gilten,  Jabrifa- 
tion  oon  jtautfrfjuf,  SJadjöleimoanb,  fünftlirbcm  (rio, 
iSifcngufjioaren,  Färberei,  Döpferei,  Sdjiffbau,  einen 
fcafen,  wcldjer  burdj  einen  abfperrbaren  Äanal  mit 
ber  Seine  in  Serbinbung  ftetyt,  unb  ju  roeldjem  ein 
jlügel  ber  Sarifer  ©ürtelbabn  füt»rt,  grofte  Dod« 

unb  (ism)  21,270  ©inio.  —  S.  mar  ba«  alte  Samti 
Andoeni  fannm.  $ier  erlief  Üubtoig  XVIII.  2.  SJlai 
1814  feine  Sroriamation,  in  roeldjer  er  granfreia) 
eine  ©erfaffung  oerfpradj.  Die  ®ejcbjd)te  ber  Stabt 
jd)riebenöiro(1878;  u.De8d>amp«beSa«(1881). 

Saint  Saal  (fpr.  fl«i  pön,  engl.  3nfel  im  3nbt« 

fdjen  Ojean,  unter  88°  43'  fübl.  Sr.  unb77u31'  öftl. 
Ü.  o.  Ör.,  Station  für  «Jalfifdjfänger. 

S«int<SauI  (fpr. fiana-poiu,  1)S.  beftenouillet, 
Stabt  im  franj.  Departement  Dftptjrcnäen,  Slrron* 
biffement  Serpignan,  am  Slglp,  mit  SWineralquellen, 
Jabrilation  oon  Drcd)«lenoaren  unb  (M8I)  2264 
isimo.  Wörtlich,  baoon  eine  trotte  (St*3lntoine  be 
öalamuö),  ju  roela)er  an  ben  Sfingfttagen  jat)lreia)e 

Pilger  roallj o hvcn .  —  2)  Stabt  auf  ber  franj.  Sjnjet 
tteunion  im  ̂ nbifdjen  Ojean,  an  ber  SJcftfüfte, 
frfiber  eine  Zeitlang  Sifc  ber  Regierung,  mit  uor« 
trefflicher  Jteebe,  Sa)rourgeria)t,  Xaferne,  ̂ ofpital, 

©efängni«  unb  (im)  28,691  @into.  —  3)  «fpr.  flmt 
r6u  §auptftabt  be«  norbamerifan.  Staate  SWinnef ota 

am  SRiffijfippi,  14  km  unter  ben  gälten  oon  St. 
Mntboui),  erft  1840  angelegt,  Ijat  ein  Staatenfcau«, 
cinSlrfenal,  ein  Opern§au«  unb  ein  SU^enäum  (Klub ), 
eine  Sefferung«anftalt,  jafjlreidje  Horn*  unb  Säge: 
müblen,  lebhaften  Jpanbel  unb  (ts*;)  111,397  ©inro. 

Saint'Saulien  <ipr.  flänffpotianflt,  Stabt  imfranj. 
Departement  Dberloire,  Slrronbiffcment  2e  Suo, 
mit  römifd;en  3llterttimern  (oon  ber  gallifdjen  Stabt 

troeffio»,  alter  Ms  van-  unb  08»i)  1488  Qinm. 
Saint'SauI  le*  Tar  (ine  iiänB.poa  iä  ladt),  gierten 

im  franj.  Departement  fianbe«,  mit  Dar.  (f.  b.)  roeft* 
tid;  jufammen&ängenb,  b,at  eine  gotifebe  flirre  mit 
lomanifdjer  itpfi«,  manne  Duellen,  ©ifenbergbau, 

Xorfftidje,  fcodjofen  unb  .^ammerroertc,  ©laSfabri- 
fation  unb  (IMU  1485  @inro. 

Saint » Vau l  Xrotft  tt^äteanr  (fpr.  nänB<»oB  töa 
!4atoi)),  Stabt  im  franj.  Departement  Dr3me,  Är-- 

ronbiffement  SJtonte*limart,  mit  alter  ftatljebrale, 
3teinbräa)en,  mela)e  fa)on  jur  Siöinerjeit  im  Setrieb 
maren,  Seibenfpinnem,  SBolljeugfabrifation  unb 
(U8i>  1646  Ginto. 

3  n i n t»  Vera tj  (fpr.  ffÄng-pttäi»),  Dorf  im  franj.  De* 
yartement  ?lrbeo>e,  Ärronbiffement  Dounton,  an 
:er  infcnbahn  GHoord'Sa  Soulte,  mit  vorjüglia)em 

Ijjcinbau,  SJtarmorbrüdjen  unb  (itwi)  16»i6  ©i'nro. Saint  $etrr  Voxt  (fpr.  fintt  pn«  pört,  auo^  St.^ 
Vicrre),  $auptftabt  oonöuernfen,  einer  ber  Äa« 
nalinfeln,  auf  ber  Cftfüfte  berfelbcn,  terraffenförmig 
uom  SJleer  anfteigenb,  mit  engen  Strafjen  im  untern 
Stabtteil,  «illen  unb  «ärten  in  ben  Uorftäbten. 
Die  Stabt  ift  Si»  be«  Oouoerneurg,  b,at  25  ftirajen, 

ein  Öerid)t^.uiK\  ®efängni«,  fa^öneStarftballen,  ein 
Ib,eater,  eine  bösere  Sajule  (Elizabeth College),  ein 
.Vtanbroerferinftitut  mit  SWufeum  unb  (isu)  1«(658 
dinm.  Den  £>afen  idnit,u  ein  Damm,  roeldper  ba« 
Jyeftlanb  mit  beut  fafemattierten  Sa)lo^  (Somet  oer* 
binbet.  3'"  Süben  ber  Stabt  liegt  ,uu  t  ®eorge. 

Saint'Vierrt  (fpr.  nsnfl.piaw,  franj.  3nfel  in  9torb» 
amerüa,  16  km  oon  ber  Sübfüfte  9tcufunblanb$,  mit 

bem  Gilanb  3le  au|  Cbien«  33qkm  (0,«  Q3W.)  grofc 
|  mit  (isTo)  3576  anfäffigen  ̂ emob.nem.  ÜKit  beni  be* 
naa)barten  Vliquelon  ff.  b.)  bilbet  cö  eine  Jtolonie, 

>  in  melajer  jioar  feine  Befeftigungen  errietet  roerbeu 
'  bürfen,  roela^e  aber  be«  ftif anfange«  megen  gefd;ä^t 
I  roirb,  ber  oon  Dün!ircb,en  unb  anbem  i>afeu  ,vran( 

'  reia)«  au«  betrieben  mirb.  Die  ̂ nfel  neigt  bi«  200  m 
|  an;  bie  ̂ bb^änge  berfelben  finb  längft entioalbet,  unb 
IHoofe  unb  #led)ten  bebecten  bie  Oipfel  ber  £ügel. 

Saint* Pierre  (fpr.  fläng.piSdr-,  1)  (S.  b'ällbignn) 
Stabt  im  franj.  Departement  Saooqen,  Ärronbiff t* 
ment  Cbamberg,  am  be«  (Spion  unb  3(rclufaj 
(2046  m),  an  ber  3fere  unb  ber  Wont  <5eni«. »abn 
(mit  Slbjroeigung  nad)  üllbertoiae)  gelegen,  hat  ein 
flcine«  Seminar,  Äalfbrennerei,  vfabnfation  oon 

XüD,  Seibenroebcrei,  ein  Stajjlroert,  römifdie  Slter* 
tümer,  eine  ma(criia)e  Sa)lo^ruine  (iRiotan«)  unb 
(1880  738  (Sinro.  -  2)  (S.  le  SHoutier)  Stobt  im 
franj.  Departement  Meure,  «rronbiffement  9teoer<J . 
anbereifenbaf)n91eoer«>3)Ioulin«,bateinalte«Sd)lofi, 

ergiebigeSanbfteinbriia)e,$abritationoonfeuerfeften 

Riegeln  u.  §üten  unb  (i8«n  2158  Ginro.  —  3)  (S.  le« 
Galai«)  Stabt  im  franj.  Departement  *ßa«  be  »Salat«, 
je(t  in  bie  $eftung«n>erfe  oon  dalai«  eingefo^loffen 

(f.  Galai«).  —  4)  (S.  le«  Glbeuf,  (pr.  idd  inbsff)  3n* 
buftrieort  bei  Glbeuf  im  franj.  Departement  lieber* 
feine,  Slrronbiffemcnt  Siouen,  mit  bebeutenben  lud)* 
fabiiten,  Färbereien,  SRafduuenfabritenic.  unb  (ixsi  > 
3M36  Ginio.  —  5)  2ßid)ttgfte  Stabt  ber  franjofifeft» 
meftinb.  3nfel  Martinique,  1665  gegrünbet,  in  euro- 
päifd^er  ;uJetie  gebaut,  bat  eine  fatb.  jtatb,ebra(e,  ein 
dollige,  mehrere  Äranfenbäufer,  eine  ̂ rmtanftalt, 
einen  botanifa)en  ©arten  (feit  1803),  ein  I^eater, 

einen  oorjüg(id;en,  buref)  ein  ̂ ort  oerteibigten  .<öafen 
unb  (t879  i  23,755  ßinro.  S.  tft  ©eburt«ort  ber  Äai« 

ferin  3ofcpl)ine,  OJcmabJin  Napoleon«  I.  —  6)  Stabt 
ber  franj.  3nfel  ̂ ie'union  im  3nbifa)en  Djean,  an 
ber  Sübfüfte  unb  ber  2Jiünbung  ber  Siioiire  b'Äborb, 
regelmäßig  gebaut,  mit  ftattlidpem  (^eridjtobor,  9iat> 
bau«  unb  öenbarmerief  aferne  unbdsss)  27,359  irinm. 
Die  Stabt  oerbanft  ibren  ffinftlia)en  $afenbauten 
if»te  Sebcutung;  fte  ift  Der  einjige  Ort  ber  Stattet,  roo 

Sdjiffe  fidler  anfern  fönnen.  -  7)  (S.  b'Dle'ron) 

f.  OKron. Saint 'Virrre  (fpr.  füm-tmi) ,  1)  Sbarle«  3re> 

nee  Üaftel,  Stbbe*  be,  franj.  JJIjilantbjrop,  geb. 
18.  Jyebr.  1668  ju  St.*$Urre  bei  »arfleur  («orman* 

bie),  warb  Öeiftliajer,  1695  TOitglieb  ber  «fabe* 

mie,  1702  Seidjtoater  ber  $>erjogtn  oon  Drle'an«, mobnte  1712  im  (befolge  be«  äarbinal«  Voit^nac 

bem  Hon  it'vf;  oon  lltrea)t  bei  unb  ftarb  29.  Jlpril 
1743  bei  Sari«.  Son  feinen  Sdjriften  finb  b"5 

oorjub,eben:  »Projet  de  paix  perin  tuelle«  (Utrcdpt 
1713,  3  Sbe.);  »(Envres  politiques  et  morales« 
(Siotterb.  1729,  10  Sbe.;  baf.  1735-41,  16  Sbe.); 
Oiuvre»  diverses«  (%tar.  1729,  2  Sbe.)  unb  »An- 

nales politiques  de  Louis  XIV«  (baf.  1757, 2  ©be.). 
Weil  er  ben  Wut  gehabt  hatte,  ba«  au«fa>meifenbe 

Üeben  be«  »gro&en  Äönig««  ö^entlicti  ju  rügen,  ftiefe 
ihn  bie  s2(f abernte  1718  au«  ihren  :Hetlien;  er  oer. 
bffentlidjte  bterauf  bie  >BI«moires  sur  rAcad«mie 

f  ran?aise  .  Sgl.  TO  o  Ii  na  ri,  L'abbe  de  S.  (Sar.1861). 
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2)  ̂ acqueä  jpenci  Sernarbin  be,  auSgejeid)« 
neter  rran§.  Sdjriftfteller,  geb.  19. 3<m.  1737  ju^acre, 
genoß  «ne  freie,  aber  febr  unregelmäßige  Grjiefjung, 
madptc  frübjeitig  roeite  unb  abenteuerliche  Sieifen, 

immer  tum  bem  Serlangen  erfüllt,  irgenbroo  feine 
tbeale  3iepublif,  roie  er  fte  in  ber  » Arcaaie«  (SlngerS 
1781 )  befd)reibt,  jugrünben,  mar  balb  infranjöfifa)cn, 
balb  in  ruffifdjen  Dienften,  in  ̂ olen,  Greußen  unb 
auf  ber  3Sle  be  grance,  aber  nirgenbS  ließ  Um  fein 
unruhiger  ®eift  oerroeilen,  biß  er  enblid)  1771,  oon 
allen  Hilfsmitteln  entblößt,  aber  reid)  an  ©rfaljrun' 
gen  unb  SJeobarbtungen,  ficb,  in  ̂ ariS  nieberließ. 

Sein  erfteS  Söcrf :  »Vojage  ä  llsle  de  France« 
(1773,  2  tjbe.),  &atte  letnen  Crfolg;  um  fo  größern 
aber  bie  »Emdes  de  la  nature*  ($ar.  1784, 3  »be.), 
in  benen  er  bie  Vorliebe  feiner  .^eit  für  bie  9totur 

unb  tbjcnüaß  gegen  bie  gefeafcfi^iftlidjenSRißbräudje 
auf  baS  giüdluijfte  traf,  ein  Söerf,  roipenftbaftlid) 

••war  mertloS,  aber  burd)glüb,t  oon  Skgetfterung  unb 
tiefem  religiöfen  @efüf)l  für  bie  $errlid)teit  ber  :Ka 
lux  unb  in  glänjenber,  reiner  Spradje.  Son  ber 
größten  Bebeutung  für  biefe  Stubien  mar  fein  93er- 
Itfyc  mit  3-  Äouffeau  geroefen,  ber  bis  ju  bcffen 

lob  ein  inniger  blieb.  Der  oierte  53anb  biefer  »Etü- 
de«« (1787)  enthalt  baS  unjäbjige  SRale  aufgelegte, 

in  fafi  alle6prad)en  überfefcte  retjenbc  3b«U  »Paul 
et  Virginie«  (beutfd)  unter  anbern  oon  (Sitner,  $ilb-- 
burgb  1866),  in  roeldjem  fid)  alle  öorjüge  beS  t)\dy- 
tet*  unb  Sd)riftftefletS  vereinigt  ftnben,  unb  roeld)e8 

feinen  M.ibm  fo  oermeljrte-,  baß  er  )um  Sebrer  beS 
DaupbinS  beftgniert,  jum  5tad)folger  SuffonS  in  ber 
Setiung  be«  botanifa)en  ©arten«  gerodelt  unb  jum 

«Profeffor  ber  SJloral  an  bie  neugegrünbete  Normal» 
fc&ule  berufen  mürbe,  "21  tut  er,  benen  er  in  leiner 
Ü3ejiel}ung  geroadtfen  mar,  unb  bie  er  balb  aufge» 
ben  mußte.  91ad)bem  er  1796  SWitglieb  beS  §Wpb 
tut*  geroorben  mar  unb  1798  burd)  eine  Heinum  oon 
8000  $ranl  in  bie  forgenfreie  tfage  oerfe|t  mar,  naa) 
ber  er  fidj  fein  ganjeS  iJebcn  binbutd)  gefeint  blatte, 
ftarb  S.  21.  >n.  1814  auf  feinem  Sanogut  ©ragnq 
bei  $arit.  Unferm  ©efüljl  miberftrebt  in  feinen  ̂ Der- 

len bie  emige  Sentimentalität  unb  ber  Sdmmlft  in 
(Hefüblen  unb  iluSbrüden,  worin  fid)  jene  ;}eit  nicht 
genugtfjun  tonnte;  aber  er  bleibt  für  und  ber  §aupt 
oer  treter  SRouffeaufdjer  3been.  Sortrefflid)  ftnb  roe» 
gen  ibrer  frifdjen  ̂ atürlicbjeit  unb  ber  feinen  Satire 
bie  beiben  (Srjäfjlungen:  La  chaumiere  indienue« 
(1790)  tt.  »Le  cafe  de  Surate« ;  bie  1796  erfcbienene 
§ortje$ung  ber  »Emdes«,  bie  »Hanuonies  de  la  na- 
ture«  (3  Sbe.),  leibet  fa)on  an  ftarfer  Übertreibung. 
JkMr  ern)äb,nen  uodp:  »  Vobux  dun  solitaire«  (1789); 
De  la nat uro  de  ltmorale«  (1798);  «VoyageenSi- 

!esie<  (1807);  baS  Drama  »La  mort  de  Socrate«  mit 
bcm  »Essai  sur  les  journaux«  (1808);  »Essai  sur  J. 
J.  Rousseau. ;  »Recits  de  voyage«  u.  a.  93on  fei» 
ner  erften grau  blieben©.  jtoeiÄinber,  Saul  unbS3ir« 
ginic  ,  feine  jroeite  oermäf)lte  fid)  nad)  feinem  lob 
mit  ju  me  Startin,  roeldjerbie  ̂ QSuvrescompletes« 
■  Ikir.  1813 — 20,  12  Sbe.),  bie  »Correspondance« 

( 1826, 4  8be.),  bie  »(Euvres  posthumes«  (1833  -36, 
'J  *9be.)  unb  bie  »Romans,  contes,  opuscules«  (1834, 
2  Übe.)  Saint  ̂ ierreg  bctauögab,  in  ber  Siograpfjie 
i  1826)  aber  ein  übertrieben  günftiged  Silb  oon  igm 
uidjuete.  SgL  gleurq,  Vie  de  Bern,  de  S.  (iUir 

1844>:  ̂ re"oofts«arabol,  Eloge  de  S.  (baf.  1852». 
e«tRt»9tl  (fpx.  ffdn0.|>oa),  l)  (S.  be  Seon)  Stabt 

tot  fron).  Departement  ̂ inistere,  3(rronbiffement 
IKorlai;,  am  Stanal  Sa  Wana)e  unb  an  ber  (Sifen* 
t  ilm  3Rorlais«Äo*coff ,  bat  eine  alte  ftatfyebrale,  ein 
coUege,  niebcre«  Seminar,  einen  »einen  «öafen,Öra« 

nttbnidjc,  Seinmanbfabrilation,  bebeutenben  ^anbel 

mit  $»ülfenfrüa)ten  unb  ubm>  3328  ©inro.  —  2)  (S. 
für  lernoife)  SlrronbiffementSb.auptftabt  im  franj. 

Departement  'Va*  be  Calais,  an  ber  Xernotfe  unb 
ben  @ifenbab^nlinien  SlbbeoiDe  i  lücttumc ,  31  rraS: 
@tapleS  unb  SenS<S.,  mit  College,  Sibliot^cl,  Se< 
berfabrifation,  §anbel,  eifcnb^alttger  SJHneralqueDe 
unb  (1880  3694  Cinio. 

@aint*$on0  (ipt.  nang.66ne,  S.  be  ZbomtereS), 
SlrronbiffementSl)auptftabt  im  franj.  Departement 
vä.uilt,  am  Sübab^ang  ber  SRontS  be  r@Spiuoufc, 
mit  Meinem  Seminar,  @ifenbergn»eri en ,  SWannor* 
brütben,  SBollfpinnerei,  Jabrifatton  oon  lud)  unb 
Sollbeden  unb  (isho  2822  (jimo. 

6aint<$onrcain  u  r.nänfl.Duttian«),  Stabt  im  franj. 
Departement  Slllier,  Hrronbiffement  ©annat,  an  ber 
Sioule,  bat  eine  alte  2lbteifitd)e,  garberei,  Söeinbau, 
«icf),  unb  OJetreibemärite  unb  <i886)  3390  ginm. 

■Saint« ^riefl  dpr.  Ifang .prib  oux  -puaH),  3HejiS 
©uignarb,  ®raf,  franj.  Diplomat  unb  ̂ iftoriler, 
geb.  20.  Slpril  1805  »u  Petersburg,  roo  fein  «ater 
als  Emigrant  im  bdbern  StaatSbienft  ftanb,  mürbe 
in  Obeffa  erjogen  unb  toanbte  ftd)  bann  nad)  $artS. 
6r  betleibete  nadjeinanber  ©efanbtfd)aften  am  bra« 

l'tlifd)en,  oortugiefifdjen  unb  bänifd)en  ̂ of  unb  trat 1841  in  bie  fran)öfifd)e  ̂ airefammer.  Cr  ftarb  auf 
einer  Steife  in  SJloStau  27.  Sept.  1851.  ÜJon  feinen 

Sd)riften  ftnb  b<n>orjuf)eben:  »Histoire  de  la  ro- 
vaute«  (^ar.  1842  2  Sbe.);  »Histoire  de  la  chüte 
des  Jesuites  au  XVIII.  sidcle,  1760  —  82«  (baf. 
1844);  »Histoire  de  la  conquöte  de  Naples  par 

Charles  d'Anjou«  (baf.  1847-48, 4  öbe.),  fein  be» 
beutenbfteS  lüerf,  unb  »Etudes  diploniatiques  et 
litteraires  -  (baf.  1850,  2  Sbe.). 

6aint«^rioat  la  ÜWoutagne  (\pz.  Winwimd  la  mona- 
ttfmni),  Dorf  im  beut  «eben  !fteid)S(anb  Clfaß:£otf)rim 
Sen,  Sejirf  aotb,ringen,  fianbfretS  SKeft,  nörblid)  oon 
[manmeiler,  jur  öemeinbe  aWontigno  gehörig ,  mit 

500  Cinm.,  bilbete  18.  älug.  1870  in  ber  Sd)lad)t 

bei  ©raoelotte  (f.  b.)  ben  ̂ tauptftü^punlt  beS  fran< 

jöfifeben  red)ten^lügelS  uno  mar  oom6.  Äorp8(Gan« 
robert)  bef e^t  mit  feiner  (Sinnabme  burd)  bie  @arbe 
unb  baS  12.  (fäd)fifd)e)  Äorpß  am  ttbenb  mar  ber 
Sieg  bei  (Sraoelotte  entfd)ieben. 

Saint-Cuaö  (ipr.  fl&ng*täi)),  Dorf  im  franj.  Depan 
tement  SöteS  bu  9lorb,  »rronbiffement  St.«Srieuc, 
am  ftanal  £a  92and)e,  mit  fteeberei,  befud)ten  See< 
bäbern,  Seefifdjerei  unb  Ossi)  2577  Sinm. 

Saint» Our nt in  (jpr.  pna-iangtaiie),  Slrtonbiffe» 
mentSbauptftabt  im  franj.  Departement  XiSne,  an 
ber  Somme,  am  JTanal  oon  St.  Quentin  (f.  unten) 
unb  an  ber  9lorbbabn  (Pari8«»rüffel,  mtt  3n>«9s 
babnen  nad)  @uife  unb  Sioifel),  ift  gleid)  ben  brei 
3lorftäbten  gut  gebaut;  bie  frübern  yfeftungSmerfe 
ftnb  je&t  in  ̂ romenaben  umgemanbelt.  Unter  ben 
öffentlichen  ©ebäuben  jeid)nen  fid)  bie  gotifdjc 
.^odegiatlirtbe  mit  alter  ftrapte  unb  baS  gotifd)e 
StabtbauS  mit  fd)öner  $affabe  auS.  S.  jäfjlt  (i8«6) 
44,642  Cinro.,  ift  eine  ber  gemerbreid)ften  Stäbte 
beS  nörblidjen  5r<»nft«td),  befiftt  Spinnereien  unb 
Webereien  fär  QaummoDe  unb  Sdjafiuolle,  $anb< 
unb  Snafrbinenftidereien,  39leid)ereten  unb  9tppre» 
turen;  an  Herbem  3nafd)inenbauanftalten,  ^abriten 
für  Siübenjuder,  ipüte,  Rapier,  Seife  unb  3Jter.  Die 
Stabt  treibt  aud)  lebbaften  .^anbel  mit  ̂ nbuftrie» 
erjeugniffen  fomte  mit  Sd;lad)toieb.,  ̂ ferben,  ®e« 
treibe  tc.  Sie  ift  Si|  eines  $anbelßgerid)ts,  bat 
ein  fioceum,  eine  öibliotbef  oon  15,000  Öänben, 

eine  ̂ anbelS»,  eine  3lderbaurammer  unb  eine  ̂ i» 
liale  ber  Üanl  oon  granfreid).  Der  Äanal  oon 
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3.  nimmt  feinen  Urfprung  au«  ber  Scheibe  bei  Gam* 
brai  unb  führt  jur  Somme  über  3.  bis  3t.  «Si* 
mon,  reo  er  mit  bem  Sommefanal  unb  bem  fta< 
nal  von  Grojat  in  Berbinbung  ftcrjt.  —  im  AI» 
tcrtum  Samarobrioa,  unter  ben  Römern  Au- 
gusta  Veromanduorum ,  erhielt  feinen  j  c (»gen  Aa* 
men  oon  bem  h«»l  Duintin,  reeller  bei  ber  ̂Jrebigt 
be«  6f)riftentum«  287  bofelbft  ba«  Martyrium  erlitt, 
unb  beffen  Sebeine  825  nad)  3.  gebraut  mürben. 
G«  mürbe  fytuptftabt  ber  ©raffd)aft  Bermanboi«, 
fiel  mit  biefer  1215  an  bie  franjöfifa)e  Krone,  roarb 
aber  1435  im  ̂ rieben  oon  Arra«  an  Burgunb  abge* 
treten  unb  erft  1477  roieber  franjöftfd).  1557  mürbe 
3.,  naa)bem  ein  Gntfatjbeer  unter  Atontmorencg  10. 
Aug.oonGgmonb  gcfd)lagenroorben(erfte  Sa)lad)t 
bei  3.),  nad)  tapferer  Berteibigung  burd)  Abmiral 
Goligmj  28.  Aug.  oon  ben  Spamern  unter  bem  §er* 
jog  oon  Saoopen  erobert,  aber  im  trieben  1559  an 
^ranfreia)  jurüdgegeben.  Am  12.  SRärj  1814  ergab 

fid)  bie  ̂ eftung  an  bie  Kuffcn  unter  Öei«mar.  — 
3m  Krieg  oon  1870/71  rourbe  @.  roiebcrbolt  oon  ben 
bcutfd)en  Gruppen  befefct,  aber,  ba  e«  nia)t  befeftigt 
mar,  aud)  mieber  geräumt,  fo  16.  San.  1871,  al« 
Jyaibberbe  mit  ber  f ran}bftfd)en  Aorbarmee  (22.  unb 
23.  Korp«)  tn 
Sa  fid)  fjerau« 
üaon  einleiten 

tärfern  Staffen  gegen  3.  oorging 
teilte,  ba»;  bie«  einen  Borftofe  auf 
oßte,  fo  marf  ©eneral  o.  Soeben, 

Oberbefehlshaber  ber  erften  bcutfdjen  Armee,  feine 

an  ber  3omme  oon  2a  pere  bi«  Amien«  oertcilten 
Streitfräfte  alle  bem  ̂ emb  nad)  3.  entgegen.  Be« 
reit«  18.  3an.  hatte  fem  tinler  $lügel  ein  heftige« 
Sefea)t  mit  ben  ftranjofen,  roela)e  au«  mehreren 
Dörfern  auf  3.  felbft  jurüdgeirteben  mürben.  ftaib* 
lierbe  nahm  nun  Stellung  meftlid)  unb  füblid)  oon 
3.,  ba«  23.  Rorp«  auf  bem  rea)ten,  ba«  22.  auf  bem 
linfen  ̂ lügel.  Soeben  befd)lo&,  ihn  liier  am  19.  um* 
faffenb  unb  energifd)  anzugreifen,  obroofyl  er  nur 
brei  Sioifionen  (Sröben,  Kummer  unb  Barncforo) 
fomie  brei  Setad)ement«,  jufammen  39  Bataillone, 
f)3  Götabron«  unb  27  Batterien,  jur  Serfügung 
hatte.  Sie  Si*pofttion  Soeben«  für  bie  Sd)lad)t 
beftimmte  blofc,  bafi  fämtlid)e  Abteilungen  morgen« 
8  Ulli  antreten  unb  in  ber  Aidjtung  auf  3.  ben 
fteinb  angreifen  follten.  Sie«  gefd)ah,  unb  in  fieben> 
ftünbiger  tnifjer  Sd)laä)t  (jroette  Sd)lad)t  bei  3.) 
mürbe  ber  Jeinb  aus  allen  feinen  Bofttionen  oor  ©. 

jurüdgeroorfeu,  ber  linfe  ̂ lügel  in  bieStabt,  ber 
rechte  auf  bie  Strafte  nad)  Gambrai.  Um  6  11  t)r  ge« 
lang  e«  naa)  Grftürmung  be«  Bahnhof«,  oon  Süb* 
often  Ijer  in  bie  Stabt  felbft  ein  jubringen ,  roäljrenb 
auf  ber  Sßeftfeite  infolge  bartnfidigern  Söiberftanbe« 
ber  ftran jofen,  roelä)e  Berftärf  ung  erhielten  unb  oor 
allem  ihren  Abjug,  befonber«  ber  Artillerie,  nad) 
(Sambrai  ju  bedenfud)ten,  ber  Kampf  nod)eine©tunbe 
länger  bauerte.  Sie  Sd)laa)t  enbete  mit  einer  tota* 
len  Aieberlage  ber  granjofen ,  roeld)e  in  ooKer  Auf  * 
löfung  nad)  (Sambrai  flogen  unb  10,000  (befangene 
fomie  6  Sefcbüfee  in  ben  Mänben  be«  Sieger«  liegen. 
Sie  Gtte  ber  gludjt  unb  bie  Grfd)öpfnng  ber  beut* 
fa)cn  Truppen  maa)ten  eine  roirffame  Verfolgung  un* 
möglid).  Sin  Toten  unb  Bcrrouubcten  oerlor  bie  erfte 
Armee  2970  Atann  unb  94  Offtjiere,  ungefähr  eben* 
fooiel  roie  bie  granjofen.  Ser  Sieg  oon  3.  befa)lofj 
ben  fdjroierigen,  gcfahroollen  Jelbjug  ber  erften  Ar* 

mee  im  Aorben  ftranireia)«  auf  bie  glänjcnbftc  SBeii'e. «gl.  Öecocq,  Histoire  de  la  ville  de  8.  (3. 1875). 
Saint  *  Aa  rädert  upr.  ffäug-ionfl^t) ,  1)  (3.  be 

3ouj)  Stabt  im  franj.  Separtement  Ain,  Arron* 
biffement  Bellep,  an  ber  Albarine  unb  ber  Gifenbab^n 

oon  Spon  nad)  Senf,  b,at  Sd)afrooIl:  unb  3eiben= 

fpinnerei,  Seinen»  unb  BöP«*rfdbrifation  unb  rissi> 
1890  Ginro.  —  2)  (3.  für  fioire)  Alte  Stabt  im 
franj.  Separtement  fioire,  Arronbiffement  9»ont» 
brifon,  unroett  bergoire,  mit  bemerfen«roerterftird)c, 
Weinbau,  Sd)iff«Toerften  unb  (issi)  1406  Ginro. 

Saint «9ttol  tipr.  ffünicnan),  Ge'far  $Hd)arb, 
Abbe"  be,  franj.  Siftorifer,  geb.  1639  ju  G&amberu, roibmete  fia)  in  itori«  biftorifd)en  Stubien,  roarD 
^iftoriograpb,  oon  Saoooen  unb  maa)te  ftd)  oorjüg- 

lid)  burd)  bie  »Histoire  de  la  com'uratiou  que  les 
£:>pat>;nolB  fornierent  en  1618  contre  la  republique 
de  Vtnwe«  (?ar.  1674)  befannt.  Gr  ftarb  1692  in 
feinet- Saterftabt.  Bon  feinen  Herfen  erfa)ienen  meb.^ 
rere  neue  Ausgaben  (Bar.  1757,  8Bbe.;  Au«mal)l 
1824,  2  Bbe.X  Sie  SarfteKung  ift  in  t^nen  meifter* 
tjaft,  bod)  laffen  fie  befonnene  Äritif  oermiffen. 

«aint»Än»ü  (fpr.  nfi:.ß.t5ttti^,  eb,emal«  befefrigte 
Stabt  im  franj.  Separtement  Afjenemünbungen, 
Arronbiffement  Arle«,  am  ftorbfuf)  be«  Alpine«* 
gebirge«  unb  an  ber  tflügelbaf)nSEara«con*S.,  ift  jebt 
eine  bebeutung#lofe  fianbftabt  mit  Dl«  unb  S3ein= 
bau  jc.  unb  Ossi)  3295  Ginro.,  befiftt  aber  einen  rö= 
mifd)en  Iriumpb,bogeu,  ein  trefflia)  erhaltene«  SWaitJ 
f  oleum,  Stefte  be«altrömifa)en  Slanum.  ba«bieSeft* 
goten  jerftörten.  3.  ift@eburt«ort  be«  9toftrabamu«. 

Saint« Wene  XaiOanfittr  (fpr.  flana*ttnt  taiangsift»», 

franj.  SdjriftfteDer,  f.  Saillanbier. 
Saint  «Jtiquier  (fpi.  nsnfl.hticb),  Rieden  im  franj. 

Separtement  Somme,  Arronbiffement  Abbeoille,  an 

ber  Giienbalm  bbo in u c  )(o; huiu-,  bat  eine  ehemalige 
(im  15.  3ab,rb,.  reftaurierte)  Abteifira)e,  em  f leine« 
Seminar  unb  (i8»i)  1691  Ginro.  §kx  lebte  Angil» 
bert,  ber  greunb  Karl«  b.  Sr.,  a(«  Abt. 
Saint'Sarn«  (fpr.  flänu«ndno),  Gb,arle«  Ga< 

in il  le,  Organift,  jtlaoierfpieler  unb  Komponift,  geb. 
9.  Oft.  1835  ju  Baris,  erhielt  feine  Au«bilbung  am 
bortigen  Konferoatorium  burd)  Benoift  (Orgel), 
Stamatp  (Klaoier),  Staleben  unb  öaldop  (Kompo 
fition).  rourbe  1853  Organift  an  ber  Kird)e  3t.:3Rert: 
unb  1858  an  ber  Staoeleinefirdjc,  gab  jeboo)  um 
1870  biefe  Stellung  auf,  um  fid)  au«fd)liefelid)  ber 
Kompofition  ju  rotbmen.  AI«  Kompouift  bebütierte 
er  bereit«  1852  mit  einer  3mnp()onte,  roeld)e  in  ber 

oonSeg^er«  geleiteten  SefeQf^aftSaintc^Gecile  mit 
Beifall  jur  Aufführung  gelangte.  Bkniger  erfolg* 
reid)  roaren  feine  Berfiid)e  al«  bramatifa)er  Äompo» 
nift;  feine  fomifd)en  Opern:  »La  piincesäe  jauue« 

unb  >Le  timbre  d'argeut«  tonnten  nur  oorüber« 
geb,enb  bie  Auf mertfamleit  erregen,  unb  feine  biblifd)e 
Oper  »Samson  et  Dalila«  foroie  bie  gro&e  Oper 
»Etienue  Marcid«  gelangten  nur  in  AJeimar  unb 
£qon  iur  Aufführung.  Sagegen  roud)«  fein  Auf  al« 

^nftrumentalfomponift  oon  ,Vt['>r  ju  ,>ibr ,  unb  na« 

mentlid) erlangten  feine  ipmpbonn'rfjon  Sid)tungen,  in 
benen  er  au«gefprod)enermafeen  ber  fogen.  neubeut* 

fd)en Aid)tung  folgt:  »Le  rouet  d'Omphale«,  »Phae- 
thon«,  »Danee  macabre«,  »La  jeanesse  d'Hercule  . 
eine  meit  über  ̂ ranfreid)«  Srenjen  b,inau«reid)enbe 
Bopularität.  Bon  feinen  übrigen  ̂ nftrumental* 
roerten  aller  Art  finb  befonber«  bie  fünf  Älaoierton* 
jerte  ju  erroähnen,bie  fid)  ben  beftentlaffifajeu  SRuftem 

anfa)licfeen.  BJä^renb  ber  lebten  jefm  %a\)xt  unter* 
na^m  S.  jaljlreiaje  Äunftreifen ,  auf  benen  er  niebt 
nur  al«  Komponift,  fonbem  aud)  al«  Klaoieroirtuofe 

unbSirigeut  gefeiert  rourbe.  fo  unter  anberm  inöon* 
bou  gelegentlid)  ber  Aufführung  feine«  Gborroerfc* 
»La  lyre  et  la  haq>e«  (1880^.  Aeuerbing«  bat  er 

fid)  burd)  feine  Ätufttreferate  in  ber  Reitling  »Vol- 
taire foroie  burd)  fein  Bud)  »Harmonie  et  melodie  ■ 

(1885)  aud)  al«  geiftooller  unb  geroanbter  Sd)rift* 
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Heller  audgejeidjnet.  Seit  1881  ift  S.  SNitglieb  ber 
franjöftfcben     abernte  ber  fa)önen  fünfte. 

Satnt-Sautieur  (ipr.fiäitfl.Row&i),  »abeort  im  franj. 
Dt^artementDberporenäen,9trronbtffeincnt9lrgele«, 

bei  \  '.u,  am  ©aoe  be  »au  770  m  U.  i'i.  gelegen,  mit 
moberner  Äirä)e,  impofanter  »rüde,  jroet  »abe* 

etabliffement«  und  Sa)roefelqtteüen  (22  u.  33"  6.), 
bie  namentlich  al«  Heilmittel  gegen  Neuralgien  unb 
Xyspepfie  in  hohem  Ruf  fielen. 

Stint« Saninien  <u»r.  fläna.ffatointariß),  Stobt  im 
franj.  Departement  Riebercoarente,  Slrronbiffement 

3t.«^ean  b'Stnge'Io,  an  ber  Gtjarente  unb  ber  Gifeiu 
bahn  ̂ foetjefort  CSoutrn  > ,  mit  Steinbrüchen,  @a)iff< 
bau  unb  (i**0  1419  Ginro. 

Saint«Srroamipr.  fläita.ftnujanfl),  Seeftabt  im  franj. 

Departement  3Be «et- »ilaine,  2(rronbtffement  St.= 
SRalo,  an  ber  SRünbung  ber  Rance  in  ben  Kanal  Sa 
iHana)e  unb  ber  üatjnltnie  Renne«  «St.  9Ralo,  wirb 

burd)  eine  öuebj  mit  ̂ afenbaffin  oon  le|terer  Stabt 
getrennt,  hat  etnen  Kriege,  unb  einen  £anbel«t)afen, 
einen  feften  Jurot  au«  bem  14. 3ai}r§.  (Solibor),  ein 
ÄommunalcoUege,befutb^eSeebäber,Sabrifationoon 
Setlerroaren,  Schiff  sjroiebad,  Brauerei,  ftarfe» 
Scbirtbau,  $anbel  mit  Obft,  Giber,  Salj  unb  Stod« 
fifet)  unb  iis»;)  9202  Ginro.  1886  ftnb  im  $afen  381 
belabene  Schiffe  mit  52,004  Don.  eingelaufen  (t)ier* 
oon  33  Schiffe  mit  4247  X.  oom  Stodfifcbfang). 

Saint»2rttrr  (Ipr.  ftdng>flS»<i4r),  Ärronbiffementös 
bauptftabt  im  franj.  Departement  ÖanbeS,  auf  einer 
aus  ber  ilbourebene  jätj  emporfteigenben  H nii ö Ii e  ge= 
legen,  mit  College,  9Rineralqueflen,  Stcinbrüa)en, 
gäbritation  oon  Leinöl,  Herjen  unb  Zbonroaren, 
Weinbau,  §anbel  unb  (t)««s)  2468  Ginro.  Die  Stabt 
oerbanft  ü)ren  Urfprung  einer  berühmten,  982  ge* 
grunbeten  »enebittinerabtet  unb  mar  e&emal«  bie 
Vauptftabt  ber  Öascogne. 

caint'Simon  upt.  ffäiig.nimöne),  1)  Üouiö  be 

Rouorog,  öerjog  oon,  franj.  3Memoirenfd)rift-- 
fteller,  aeb.  lti.  Jan.  1675,  trat  al«  »atenfinb  £ub- 
roigs  XIV.  in  bie  föniglia)en  £>au«truppen,  madjte 
1692  feinen  erften  Jyelbjug  unter  bem  aHarfcbaB  oon 
^ugembourg  mit  unb  foa)t  mit  9lti«jeid)nung  bei 

U  um-:-  unb  Reerroinben.  1693  folgte  er  feinem 
»ater  in  ber  $erjog«*  unb  »airsroürbe  forste  im 
Öouoernement  oon  »laoe  unb  rourbe  jum  »rigabe« 
aeneral  beförbert.  ülegen  Gnbe  ber  Regierung  iiub= 
»ig«  roibmeie  er  ftcb  bem  Jpofbienfl  unb  erlangte  bie 

«3unft  bei  £er um-  oon  Organe,  ber  ihn  al«  Tiegent 
1715  jum  Regentfa)aftsrat  ernannte.  Gr  mar  bie 
Seele  ber  $ofpartei  gegenüber  ber  be«  Parlament«. 
;Uadj  bem  Xobe  be«  Regenten  jog  er  fta)  auf  feine 

Hutev  jurücl  unb  ftarb  2.3){*ärj  1755  in  ̂ Jaris.  Seine 
Memoire««  (»ar.  1756-68,  20  »be.)  ftnb  eine 

pauptqueBe  für  bie  @efd)ia)te  feiner  ,-jeit  unb  oer< 
ldjafften  ü)m  ben  (aüerbtng«  unoerbienten)  Ramen 
be«  franjöitfa)en  Xacituo  Allein  fte  enthielten 

burdjau«  nicht  bie  ganje  litterartfd)e  §interlaffen: 
fdjaft  bes  SchriftfteBer«;  ben  gröfeern  Xeil  (yatte  ber 
Staat  in  »efcblag  genommen  unb  oerroeigerte  bie 

Verausgabe,  bis  Äarl  X.  ber gamiiie  S. bie  Rapiere  ju-- 
fteilen  liefe  Qi  erfa)ienen  nun  bie  oeroollftönbigten 
»Menioires  complets  et  authentiques  du  duc  de 

Ü.,  et.-.«  (^}ar.  1829-30, 21  »be.»,  oon  benenGb^ruel 
(baf.  1856-58,  20  »be.;  neue  «usg.  1873-81,  21 
8bc.)  unb  »oislisle  (baf.  1884  ff.,  30  »be.)  noa)  forg< 
faltigere  Ausgaben  oeranftalteten;  einen^usjug  gab 
Sanncau  herauv  ( >  Schees  et  portraits  etc.  • .  baf.  1876, 
8  »be.).  iBeitere  Sa)riften  oeröffentliajte  gaunere 

(•fcerits  inedite  de  BL«,  »ar.  1886-88,  »b.  1-7). 
3.  ift  einer  ber  fünften,  unerbittlirb.ften  unb  geift* 

I  reiajften  SWemoirenf^reiber.  Seine  Öemälbe  ftnb 
büfter,  feine  Strittje  fajroarj;  ba  er  aber  feine  3Mit 

I  tetlungen  erft  naa)  feiner  Entfernung  oom  £>of  asi 
I  ein  in  Ungnabe  gefallener  tlbelmanu  nieberfd)rieh. 
fo  fa)eint  er  tuet  i  mit  ber  Unpartet(ta)feit  bes  toali 
ren  ©efr^i^tfajreiber*  »erfahren  ju  fein.  »gl.  t£b,e 
ruel,  S.  coiiBi<]£re  comme  bistorien  de  Louis  XIV 
(^ar.  1865);  »afajet,  Le  duc  de  S.  (baf.  1874), 
Gannan,  The  duke  of  S.  S.  (Sonb.  1885). 

2)  Glaube  venu,  <3raf,  (^)runber  ber  erften  fo 

ualiftil'dien  Sa>u(e  unb  »egrünber  bes  moberneu 
Sojialidmud,  (Snfel  bee  oorigen,  geb.  17.  Ctt.  176<f 
ut  tut  vis,  rourbe  in  glän)enben»erqältniffen  erlogen, 

oon^eroorragenbeni'eb.rern,  unter  ibnenDonb'jtlein 
bert,  unterrichtet,  trat  mit  17  fahren  in  ben  militari; 

fd)en  Dienft  unb  ging  mit  »ouide*  naa)  Omenta,  um 
unter  SDaft)ington  für  bie  Atvibeit  ber  9{euen  jBelt 
tu  (ämpfen.  92aa)bem  er  hierauf  jtmerifa  bereift  unb 
unter anberm  ocra,eblid)  oerfua)t  ijatte,  ben  ̂ ijeföutg 
oon  SNegifo  für  etnen  grogen  Kanalbau  gur  »erbiu 
bung  ber  beibett  ©eltmeere  ju  interefrteren,  febrte  er 
1783  naa)  ̂ ranfreia)  jurüd.  £>ier  rourbe  er  uberft 
eines  Regiments,  nabm  aber  balb  feinen  31bfa)ieb, 
roeil  ber  militärifa)e  »eruf  ihm  nicht  jufagte.  3»  ben 
näcbften  ,Vii:ren  befa)äftigten  um  bie  »läne  grofe 
artiger  Unternehmungen.  1785  reifte  er  naa)$oDanb, 
um  eine  franjöftfd^oQänbtfcb^  @£pebition  gegen  bie 

englifa)en  Kolonien  in  ̂ nbien  }u  ftattbe  3u  bringen ; 
fein  »(an  fanb  bie  ̂ uttimmung  ber  [rollänbtfcbeit 

Regierung,  fa)eiterte  aber  an  ber  ungefa)idten  »eljnub  -■ 
(ung  ber  Sache  bura)  ben  franjöfifd)en  @efanbten  tu 
^oUanb.  1787  ging  er  naa)  Spanten,  um  bie  Regie- 

rung ju  bem  »au  etned  Kanald  \\\  oeranlaffen ,  ber 
Dtabrtb  mit  bem  SReer  uerbtnben  foBte;  bie  ̂ eaie 

rung  jeigte  fta)  bem  »rojeft  geneigt,  bie  9(usfül>rtm>t 
rourbe  bura)  ben  Äusbrua)  ber  franjöfifa)en  dieoo- 

lution  oerb^inbert.  Diefe  rourbe  für  S.  uerhano.nic-- 
ooB.  ßr  oerlor  teild  bura)  bie  @efe|;gebuitg  über  bie 
»ermögensrea)teber<3runbt)erren,  teils  bura)  birelte 
Monfistation,  tro^bem  er  fia)  von  jeber  politifa)en 
Jtjätigfeit  fern  r)ielt,  fein  ganje«  »ermögeit,  beffeu 
Rente  eine  b,albe  Million  ̂ rant  betrug.  Um  feine 

Grjftenj  ju  fiebern  unb  ein  neue-?  »ermögeu  ,ut  er 
roerben,  affoeiierte  er  fta)  mit  einem  (Brufen  hebern 
unb  betrieb  mit  biefem  gefcfoäftdmäfeig  ben  »erfaui 
oon  Rationnlgütern.  Sa)einbar  ganj  bem  Grroerh 

Eingegeben ,  befa)äftigte  it)n  aber  bei  feinem  grofjeu 
e  iivae Ui  unb  ungeftümen  D^atenburft  mehr  unb  metyr 

beröebanfe,  etroasörofees  für  bas"üJob,l  ber  2Kenia> 
beit  ju  roirlen,  bie  fojialen  unb  inoralifa)cn  Übel» 
ftänbe  im  »olfsleben  )u  befeitigeu  unb  ba«  aBge 
meine  Kölferglüd  t)erjufteBen.  Schon  bamals  tru>\ 
er  fta)  mit  ber»orfteüung,  bafe  man  jur  ̂ öfuug  biefer 
Aufgabe  eine  neue  aUgemeine,  eine  phoftfo  pölitifcbe 

»jtffenfo)of*  fajaffen  tnüffe.  Gr  füllte  fia)  berufen, 
ein  neuer  üMeffiaä  ber  3Kenfa)t)eit  3U  roerben.  1797 

I  j ebieb  er  aus  bem  ®efa)äft  mit  einer  Stbftanbsfumnte 
j  oon  144,000  gr.,  um  fta)  fortan  biefer  Aufgabe  ju 

roibmen.  ̂ uuäa)ft  rooBte  er  fic^  bafür  burc^  roiffeu 
fcbaftliä)eotubien  unb  weitere  Grfat)rungen  befaejigeu. 
Gr  ftubierte  mehrere  3ai)re  an  ber  Unioerfität  in 
»aris92aturroiffenfa)aftenunbüiefd)id)te  unb  bereifte 
bann  Gnglanb  unb  Deutfa)lanb,  teils  um  biefe  gftnber 
fennen  ju  lernen,  teil«  um  ju  fel)cn,  ob  t)ier  febon  bie 
Anfänge  feiner  neuen  3Biffenfa)aft  oortjauben  feien. 
Gr  fanb  biefe  nicht.  Rad)  »aris  )urüctgeteb,rt,  be 
fa)loB  er  au«  eigner  Grfat)rung  aud)  noa)  bas  et)e 
lia)e^eben  unb  basDafein  eine«  nur  bem»erguügeu 
unb  bem  Sinnengenufj  fia)  bingebenben  Wenfcbcn 
rennen  ut  lernen.  ,Su  biefem  ̂ roeef  oerbeiratete  er 
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itcb  1801  mit  einem  Jräulcin  oon  G^ampgranb  unb 

ftürjte  fia)  mährenb  feiner  iS^e  in  ben  Strubel  be* 
gefelligen  üerfeöri  unb  ber  Sinnenluft  9taa)  einem 
,;.U:v  gab  er  bied  geben  auf  unb  trennte  fia)  von 
feiner  »yrau.  Sein  Vermögen  hatte  er  nerbraudjt.  C  r 
betrachtete  jefct  bie  experimentelle  SJeljrperiobe  feine* 
Gebens  als  abgefa)loffen  unb  rooüte  nun  bie  (jrgeb« 
nifie  feiner  Stubien  unb  Erfahrungen  ber  SBelt  oer« 
füuben.  1802  erfebien  feine  erfte  ~d:rift:  »Lettre« 
d  un  habitant  de  (ieneve  a  ses  contemporains<,  in 
loeldn  i  er  oerfudjte,  ba*  fBefen  ber  bürgerlichen  ®e» 
iettfdjaft  ioiffenfa)aftlia)  su  erfaffen  unb  eine  Reform 
öeefelben  foroie  eine  neue  ÖefeUfcbaft*roifTenfa)aft 

unb  neue  Meli  non  \u  begrünben;  aber  feine  unflaren 
unb  pf)antaftiia)en  Ausführungen  fanben  feine  Se« 
ad)tung.  Abgefdjloffen  oon  ber  äBelt,  oertiefte  fia) 
3.  tum  neuem  in  baft  Stubium  ber  oerfebiebenften 
Jßifienfa)af ten ;  bie  t  :m  beljerrf djenbe  ftge  ijbee  mar, 
eine  Reform  ber  (^cfcdfd)aft  burd)  eine  Reform  ber 
iüiffenfa)aften  berbeijuführen;  feine  ©ebanfen  bar* 
über  entroictelte  er  1808—11  in  einer  Stahe  oon 
Schriften:  J  iitroduction  aux  travaux  srientitiques 

du  XIX.  siecle«  (1808,  2  Sbe),  »Lettre»  au  bureau 
des  lougitudes«  (1808),  »Nouvelle  Encyclopedie» 

(1810),  »Memoire  bot  l'Encyclopedie«  (1810),  »Me- 
moire BUr  ia  science  de  lTioinme«  (1811),  «Memoire 

sur  la  gravitation«  (1811);  aber  aua)  fte  teilten 
bura)  ihren  unflaren,  pbantaftifa)en  unb  abftraften 
3nb,alt  ba*  Scbtdfal  ber  erften.  @.  geriet  in  biefer 
,  iet t  in  bie  bitterfte  9lot  unb  falj  fia)  gelungen,  jur 
Jriftung  feiner  Gjiftenj  eine  ÄopiftenfteDe  in  einem 
^eibgcfd)äft  (mont  de  pifcte)  mit  einem  (Steinalt  oon 

1000  jjr.  anjunerjmen.  3n  ihr  blieb  er  aber  nur 
fed)*  iRonate;  bie  übermäßige  Anftrengung,  ba  er 
nebenher  feine  roiffenfdjaftlidjen  Arbeiten  fortfefcte, 
hatte  feine  ©efunbljeit  untergraben.  3"  biefem 
(taub  fanb  üm  einer  feiner  frühem  Liener,  Diarb, 
unb  nahm  i  im  in  fein  fiau*.  3>erfelbe  ftarb  aber  naa) 
jroei  oaf)rcn-  unb  S.  triftete  nun  fümmerlia)  feine 
(Sriftenj  bura)  Unterftü^ungen,  bie  er  fia)  erbetteln 

mufete.  1814  erfa)ien  eine  neue  Schrift:  ■  Reorgani- 
sation de  la  societe  europeenne  .  3"  dir  unb  jab> 

rcid)cn  anbem,  bie  in  ben  näa)ften  .Jahren  erfd)icnen, 
geht  S.  bireft  auf  bie  fojiale  ftrage  ein,  betont  her 
ben  Hlaffengegenfafc  oon  Arbeitgebern  unb  Arbeitern, 
oon  Kapital  unb  Arbeit,  bie  ungerechte  Serteilung, 
bie  f  all  die  (SigentumSorbnung,  ba*  Siedjt  ber  arbep 
tenben  Klaffen  auf  eine  neue  Drganifation  ber  Sro* 

buftionic.  Siegen  einer  biefer  Sa)riften:  »L'organi- 
sateur«  (1819),  in  roeldjer  er  in  einem  Artifel, 
»Farabole  politique«,  bie  grage  aufroarf,  ob  ti  für 
Jranfreitt)  nachteiliger  fein  mürbe,  menn  efl  plö&lia) 
bie  föniglia)e5amilte,  ben  ganjen$offtaat,  ben  höd) 
ften  Klcru*  unb  bie  oberften  Beamten,  im  ganjen 
bie  3000  böchftgeftcDten  Serfonen  be*  Sanbe«,  ober 
ftatt  ib.ter  300u  SRenfd)en,  roeld)e  feine  größten  @e« 
lehrten,  Äünftler,  h«toorragenbften  Unternehmer  unb 
beften  Arbeiter  finb,  verlieren  mürbe,  unb  fia)  fürba* 
teuere  entfd)ieben  blatte,  nmrbe  er  in  Anf  lagejuftanb 
oerfefet,  aber  oon  ben  ©efa)roornen  freigefproa)en. 
(Sin  größere«  b,iftorifd;egSBerf:  »Systeme  induatnel« 
(1821-  22,  3  öbe.),  roar  ber  Serfud)  einer  ®e» 
fd)ia)te  ber  ̂ nbuftrie,  b.  b.  ber  Arbeit.  Alle  biefe 
erregten  j  e  tu  aber  bie  öffentliche  Aufmerffamfeit  unb 
führten  6.  aua)  eine  fleine  @a)ar  begeifterter  unb 
heroorragenber  6d)üler  ju,  bie  fpäter  jum  Zeil  ju 
großem  Anfehen  gelaugten,  roie  Auguftin  Xhierru, 
Augufte  (Somte,  ©aint  »Aubin  u.  a.;  inbe«,  roa«  6. 
oor  allem  erftrebte,  bie  Skadjtung  unb  Anerfennung 
feiner  Schriften  bura)  bie  SWännet  ber  Siffenfdmft, 

|  fanb  er  nia)t.  £euu  mar  feine  materielle  ̂ age  eine 
aufierorbentlid)  fümmerliche.  3h"  «gtiff  bie  SJer« 
jroeiflung,  unb  im  SWärj  1823  mad)te  er  einen  Selbft: 
morboer|ua).  -T  er  Sa)uf3  traf  ihn  aber  ma)t  töblia), 

|  fonbern  ̂ erftörte  nur  einen  Zeil  bH  ©efidjts  unb  ein 
Auge.  S.  lebte  noa)  imei^abre,  oergbttert  oon  feinen 
Schülern,  beren  3at)l  junatim .  unb  fa)rieb  noa)  in 

ooller  geiftiger  Jtraft  aufeci  einem  Start:  »Opinions 
litteraires,  philosopbiques  et  industrielles«  (1825), 
bie  beiben  i^auptmerfe  fetned  Sebene:  »Catechismu 
des  industriels«  (1823)  unb  »Nouveau  Christia- 
nisme«  (1825),  in  roeldjen  er  bie  fojialiftifa)en  Obeen, 
nad)  benen  er  fein  ganjeö  öeben  gerungen,  entroief elte, 
bie  bann  naa)  feinem  Xob  feine  Schüler  }u  bem  fo< 
jialiftifa)en  Softem,  bem  SaintsSimonidmuö, 
auöbilbeten  (f.  Sojialidmud).  3"  jenem SSerf  roirb 
bie  Arbeiterfrage  al*  ba*  fojiale  Problem  ber  Öegen* 
mart,  ihre  £öfung  ald  bie  eigentliche  Aufgabe  ber 
®efeQfa)aft  hingefteDt  unb  ber  3Beg  ju  ihrer  fiöfung 

naa)  ben  fo.jialü'tif djen  Anfia)ten  Satnt^Simond  ge» 
jeigt.  Da«imeiteaöer!6ehanbelt  bie  religiöfeKeform 
bcrtycfelifchaft  bura)  ein  neue*  eh^iftentum  ber  ioerf> 
thätigen  $ruberliebe.  S.  ftarb  19.  SRai  1825.  9iad) 
feinem  Zob  bilbeten  feine  Sd)ü(er,  ju  benen  unter 
anbern  aua)  ̂ reire,  Hobriguej,  9R.  &heoalier,  Seon 
.vtalcoi),  3-  ii.  2>uoergter,  SaiQi)  gehörten,  unter  ber 

föu)rung  oon  Sajarb  (f.  b.)  unb  (infantin  (f.  b.)  als» 
Satnt>Stmoniften  bie  erfte  fo)ialiftifa)e  Sa)ule,  bie 

oon  1 825 bid  1 832 bie  neuefo}ialiftifa)e  vehrc  inmeitern 

Greifen  mit  ©rfolg  oerbreitete.  Saint'Simond^erfe 
mürben  gulefct  mtt  benen  Snfantind  b/erauögegeben 
(Üar.  18H5— 74,  36  öbe.),  eine  Audmahl  erfa)ien 
1859-81  in 3  «anbeu.  Sgl.  2.  Xeobaub,  ßtudes 
sur  le8  reformateurs  couteiuporains  (7.  Aufl.,  ̂ Jar. 
1864);  2.  Stein,  3)er  SojialidmuS  unb  Äommu« 
niÄmud  be«  h«"t'8<n  Srantrcia) («eipj.  1842);  Der* 
|  c  l  b  e ,  Öef  d)ia)te  ber  fo|ia(en  ©eroegung  in  grantreia) 
(baf.  1850,  3  8bc._>;  ̂ ubbarb,  8.,  sa  vie  et  ses 
travaux  (Sar.  1857). 

«aint«Simoni»mue,  f.  Saint»« imon  2)  unb 
SojialUmui. 

Saint»  «hmbhorien  (fpt.  fläng-nanaforiing,  S.  be 
fiao),  Stabt  im  fran).  ̂ Departement  £oire,  Arron» 
biffement  Joanne,  am  t^anb,  mit  »aumiDolIroeberci 
unb  0880  881  ©in». 

Saint  IhomaS  (fr*,  fltnt),  Stobt  in  ber  britifa> 
amerifan.  ̂ rooin)  Ontario,  am  Kettle  Qreet,  ber  in 
ben  (Sriefee  münbet,  bat  ein  tCamencoüege  (Alma 

(Sollege),  lebhaften  Serf  ehr  (©inf  uhr  1886/87 : 1 98, 1 77 
2>otl.,  Ausfuhr  371,273  SDoH.)  unb  (i8»i)  8367  (siniD. 

Saint  Zhontae  ̂ eunt  (ipc.  mcart),  Stabt  im  Xi- 
ftrtft  Zfa)ingelpat  ber  britifa)  •  inb.  $räftbentfd)aft 
SXabratf,  mit  einer  ftarfen  (Sarnifon  unb  mehreren 
.u  tv  dien,  roorunter  bie  merfroürbige  a  l  te  portugiefif  che, 

roela)e  über  bem  bort  gefunbeneu  Hrcuj  mit  pehlerou 
fa)er3nfa)rift  bed  hier  angeblich  al^Wärtorergeftor« 
benen  Apoftel*  Xhomad  erbaut  rourbe. 

Saint'Xronb  (fpr.  ffäng-tring,  St.  Xruijen),  Stabt 

in  ber  belg.  Srooinj  Simburg,  Arronbiffement  .vai- 
feit,  Knotenpunrt  an  ber  (&if(nbaf)n  oon  Raffelt  naa) 
ganben,  hat  1 1  Kira)en,  ein  f  a)öne«  Stabthauö,  einen 
Seifrieb,  ein  äommunalcoUege,  eine  höhere  Knaben» 
fa)ule,  ein  geiftlia)e*  Seminar,  ein  fiehrerfeminar, 

Oeroehr»,  Spi|en>,  .S'.idev--  unb  Zabafefabritation, 
Bierbrauerei,  Srennerei,  eine  Saline  unb  (isss)  1 2,508 
Einwohner. 

Saint »Xropri.  «tpr.  ftawutätfl),  Stabt  im  franj. 
Xvpartement  Sar,  Arronbiffement  Sraguignan,  am 
gleichnamigen  Wolf  beSSHittelmeers,  hat  einen  bura) 
ein  {jort  unb  buva)  Batterien  gefdntytcn,  10  ̂ eftar 
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oaim^aaft  -  Saint  Vincent 

203 großen  fcafen,  ein  §anb«l«geria)t,  eine  frobrogra* 
pfiifdje  Sdmle,  befugte  Seebäder,  Schiffbau,  ftabri* 
fation  von  Korf pfropfen  unb  Branntwein,  jifdjerei 
auf  Sarbinen,  «nfdjooi«,  riiunfifdie  unb  Korallen 
unb  us*n  3226  ©inro.  1886  finb  im  §afen  260  be» 
tabene  Sdnffe  mit  10,595  Xon.  au«a.elaufen.  6. 
fteljt  oietleid)t  an  ber  Stelle  ber  römifdjen  3a)nf$< 
üation  Heraclea  Caceabaria. 

Saint>Baaft  tfpr.  f|ä«fl.»af»>,  1)  (S.  be  (a  §ougue) 
Stabt  im  frans.  Departement  SDtonaje,  Slrronbiffe* 

ment  Balogne«,  am  Kanal  (i'a  Wana)e),  h a t  einen 
fic&ern  £>afen,  roeldjer  bura)  brei  auf  ben  3nfeln  Xa> 
tibou,  8t.<9tarcouf  unb  2a  §oua,ue  befinblic^e  frort« 
gefebüpt  ift,  Seebäber,  Schiffbau,  SRafrclen»,  gering«» 
unb*ufternfang,  Olfabrifationunb(ifc8i)2598©inm. 
1886  ftnb  im  §afen  115  betabene  Sänfte  mit  6958 

Xon.  eingelaufen.  —  2)  Dorf  in  ber  belg.  Brooins 
§ennegau,  Slrronbiffement  Soignie«,  mit  bebeuten» 
ber  Xhonmarenfabrifation  unb  U8«7)  1413  ©inw. 

2amt«©aleTp  tfpr.  png.won««),  1)  (S.  cn  ©auj) 
3iabt  im  franj.  Departement  Stteberfeiue,  »rrom 
biffement  JJuetot ,  am  Kanal  (2a  SJtandje)  unb  ber 

(Siü'nbabn  ÜRotteoillerS.,  hat  einen  Keinen,  aber 
ftd>ern  £afen,  ein  §anbel«gerid)t,  mehrere  Konfulate 
frember  Staaten,  Seebäber  unb  Ossi)  4319  ©inw., 

roelrte  Sa)iffbau,  Seilerei,  Seeljanbel,  gering«», 
Stotffifd)»  unb  JRafrelenfang  fowie  Sluftern3Üd)t 
treiben.  —  2)  (6.  für  Somme) Stabt  im  fran3.De» 
partementSomme,  StrronbiffementSlbbeoille,  an  ber 
iRüubung  ber  Somme  in  ben  Kanal  (Sa  3Hana)e), 
burd)  eine  ̂ meigba^n  mit  ber  ©ifenbafm  ̂ arU< 
Boulogne  oerbunben,  Sifc  eine«  $atibel«gerid)tö  unb 
mehrerer  Konfulate,  bat  einen  ferner  oor  Verfan« 
bung  }u  fdjüfcenben  unb  im  Verfeljr  3urüdgeb,enben 
§afen  (1886  liefen  nur  133  belabene  Sdnffe  mit 
17,362  Xon.  ein),  eine  Sa)iffa&rt«fd)u[e,  ftabriia= 
tion  oon  Segeltud),  Sd)lof[er«  unb  Seilerwaren, 
r^tfetjerei,  Bierbrauerei,  Seebäber  unb  (ntl)  3322 
einro.  Von  bier  fu&r  30.  Sept.  1066  3öil$elm  ber  ©r« 
oberer  narf)  ©nglanb  hinüber. 

Saint  ballier  o'pr.  fjänB.nwnie$),  Stabt  im  franj. 
Departement  Drdme,  Ärronbiffemcnt  Valence,  an  j 
ber  Wünbung  ber  Wnlaure  in  ben  $l)öne  unb  an  ber 

tfifenbafm  Soon«SJiarfeilIe,  b>t  ein  alte«  gotifaje«, 

fdjön  rej'taurierte«  Sa)(o&  (ehemals  ber  Diana  oon 
-^oitter«  gehörig),  ftabrifation  oon  Seibentüll,  0a je,  [ 
Krepp  tc,  ̂Jorjenan,  gauence  unb  djemif  djen  Bro* 
Duften  unb  <t»8i)  3147  (ginro. 

Saint'SaOirr  (fpr.  ffanB'»oajc$),  ©Ijarle«  Wag 
mono  be  (a  ©rem;  be  ©beoriere,  ®raf  oon, 
franj.  Diplomat,  geb.  12.  Sept.  1833  auf  Sajlon 
i£ouco  le«  ©ppe«  (»i«ne),  trat  jung  in  bie  Diplo« 
matt«  unb  erhielt  frtib,  wia)tige  Soften.  1870  mar  er 

franjöftfcber  Öefanbter  In  Stuttgart.  SRU  ber  beut.- 
fetjen  Spraye  unb  ben  polittfaen  Verbältniffen 
Xeutfd)Ianb«  oertraut,  riet  er  bem  Winifter  GJramont 
energtfd)  oon  bem  übereilten  Krieg  ab  unb  Harte  Hm 

über  bie  Unmöglidjteit  be*  »n!'a)luffe«  oon  Süb» 
twutfcblanb  an  ftranfreta),  freilid)  oergeblid),  auf. 
nad)  bem  ̂ rieben  1871  warb  er  jum  Gkneralfom* 
.niffar  bei  ber  beutfa)en  Dffupation«armee  ernannt 

unb  führte  bie  Verfwnblungen  über  bie  Verpflegung 
unb  bie  OJelbjabJungen  mtt  großem  ®efo)irf.  3m 
Xe<ember  1877  roarb  er  jum  »otfajafterber;>lepublif 
in  Berlin  ernannt,  oerftanb  e8  fa)nell,  ful»  hier  Ver 

trauen  }U  enoeden,  unb  oertrat  im  3uni  18785ranf- 
reia)  ali  |roeiter  Beoollmäajtigter  auf  bem  Berliner 
Kongreß.  3m  92ooember  1881  erbat  er  feine  6nt- 
laffnng.  nabm  feinen  Sib  im  Senat  ein  unb  ftarb 
4.  $ebr.  1886. 

®atnt»Otrt0r  (fpr.  ffäu«-),  Baulbe,  ©raf,  fran3. 

Sajriftfteüer,  geb.  1827  ju  ̂Jari«,  erhielt  feine  Vor« 
bilbung  311  ̂reiburg  in  ber  Sa)roetj  unb  antSoUcgio 
romano  ju  9lom,  trat  bann  1851  unter  ber  ägibe  2a* 
martined,  bem  er  juoor  al*  Sefretär  gebient  blatte, 

al*  Xfieaterfritifer  in  bie  Jtebaftiou  be«  J'ays«  ein 
unb  ging  1855  in  g(eicber@igenfa)aft  ju  ber  »Presse« 
über.  Seine  Sod>enfeuilIetonS  unb  feine  »Salons« 
iKritifen  ber  aOjäijrlicben  KunftaudfteOung)  oer> 

fajafften  i^m  balb  beniHuf  eine«  audgejeiä^neten  Ken« 
nerd  unb  3ug(eia)  eine*  ber  alön^enbften  Stiliften 
feiner  3eit,  an  bem  man  nur  tabeln  tonnte,  bafj  fein 
Bilberreia)tum  juroeilen  in  Spanier  ausartet .  Xiefe 
(rigeufrtjafteu  beroöb^rte  er  aua)  in  feinen  beiben 

^auptroerlen:  »Hoinmes  et  dienx«,  b.iftoriffb'äft^cs 
tifa)e  Stubien,  unter  benen  noa)  befonber«  ein  Cffap 
über  bie  »Venu«  oon3){ilo<  b^eroorragt(1867, 4.XnfL 

1872),  unb  »Les  deux  masques,  tragedie-comedie« 
(1879  -83,  3  Vbe.),  einer  groftartig  angelegten,  aber 
unooUenbet  gebliebenen  Arbeit  über  bie  antife  unb 
mobeme  Bübne.  3lod)  erfa>ienen  oon  ihm:  'Lea 
fem  in  es  de  Goethe«  (1869)  unb  »Victor  Hngo« 
(1885).  Von  ber  »Presse«  folgte  S.  (Smile  be  öirar* 
bin  8ur  »Liberte«  unb  roar  sule^t  einer  ber  beroorra« 
genbften  Mitarbeiter  am  »Moniteur  universell  3tl« 
unbeftrittenc Autorität  in  artiftifäjen Dingen  gehörte 
S.  allen  2ludfteKung*jurie&  an  unb  betleibete  <feit 
1870)  ba«  Wm  eine«  Öeneralinfpeftor*  ber  fa)önen 

Künftc.  ©r-ftarb  9.  3uli  1881  in  ̂ ari«.  Vgl.  Del« 
lattl,  Paul  de  S.  (Var.  1887). 

Saint  Viitfcnt  (fpr.  fitnt  roinnffrat),  1)  brit.^nfel  ber 
Kleinen  Antillen,  hat  mit  Urroalb  bebeette  @ebirge 
(Bonb^omme  1300  m),  einen  noa)  nutjt  erlofa)enen 
Vultan  (SaSoufriere  1220m,  letzter  9(udbrua>1812), 

3al)(reia)e  Bäa)e  unb  angenehme«  Klima.  Die  ,\:nei 
ift  381  qkm(7Q5ß!)  gro|  unb  bat(ic84)40,680Ginro., 
unter  benen  27003üeifie,  2200 Kuli«  unb  190Kariben 

finb.  3u(fer»  Baumroolle,  Kofoönüffe,  Slrroro-root 
u.  bgl.  rourben  angebaut.  Die  ©infu^r  betrug  1886: 

91,  lft>  Bf b.  Sterl.,  bie  "iluÄfu^r  70,476 Bfb.  Sterl.  Die 
frühere  Jiepräfentatiooerfaffung  rourbe  1877  aufge« 
froben.  ̂ auptftabt iftKing«toron, anberSübroeft« 
rüfte,  mit  guter  Seebe  unb  5000  ©into.  S.  rourbe  1498 
oonKolumbu«  entbeift,  1672  für  britifa)e«Beft$tum 
aflärt,  fam  abererft  1763  förmlia)  an ©nglanb.  Die 

aufftänbifa)en  Kariben  rourben,  ö<jho  Blann  ftart,  im 
3.  1797  auf  bie  3nfel  Koatan  (f.  b.),  an  ber  Küfte 

oon  ̂ onbura«,  oerfefct  —  2)  S.  Santt  Vincent. 
Saint  Binrcnt  (ipr.  Reut  minnflnu),  3obn  3eroi«, 

Oraf,  berühmter  brit.  Kbmiral,  geb.  20. 3an.  1735, 
trat  fd)on  al«  Knabe  in  bie  Wanne,  nahm  an  ber 
Unternehmung  auf  Quebec  1760  al«  Leutnant  mit 
«u*3eia)nung  teil  unb  erwarb  fia)  al«  Befeljlöljaber 
be«  Sa)iff*  goubronant  oon  80  Kanonen  in  bem 
amerifanifajen  ̂ reilieitfllrieg  großen  Stufjm,  nament« 
tief)  27.  3uni  1778  in  bem  Seetreffen  auf  ber  £>öb,e 
oon  Oueffant.  9lad)  bem  ̂ rieben  oon  1783  trat  er 
in«  Unterbau«,  roo  er  fia)  ber  Dppofttion  anfajloß. 
1786  würbe  er  Boftfapitän,  1790  Konterabmiral, 
eroberte  im  SNärj  1794  bie  franjöfijcben  Kolonien 
Martinique  unb  Ste.'Sucie  unb  rourbe  bafür  3um 

Vi^eabmiral  ernannt.  9ln  ber  Spi^e  oon  15  Linien« 
fcfjiffen  unb  4  Fregatten  fa)lug  er  14.  ̂ ebr.  1797  bie 
27  fiinienfdnffe  unb  10  Regatten  ftarfe  fpanifa>e 
flotte  in  ber  Stäbe  be«  Kap«  S.  unb  roarb  bierfür 
jum  ©rafen  oon  6.  ernannt  foroie  1799  jum  Stbmü 
ral  beförbert.  Unter  »bbington«  Verroaltung  roar  er 
oon  1801  bi«  1805  erfterfiorb  ber  Slbmiralität,  unb 
1806  tommanbierte  er  bie  glotte  im  Kanal.  Äl« 
Mitglieb  be«  Cberb,aufe«  oerroarf  er  1807  ba«  Un« 
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204 Saint  ;g)riei£  —  oaitenmeffer. 

ternefjmen  gegen  Kopenhagen  unb  fpraa)  gegen  bie 
Jyortfefcung  be*  Kriegö  mit  ftrantreia).  6eit  1816 
50g  er  fta)  com  öffentlichen  Seben  jurüd,  rourbe  aber 
noa)  1821  jum  3n*)aber  bec  bödmen  SJürbe  in  ber 
Marine,  uim  Admiral  of  the  fleet,  ernannt.  Gr  ftarb 
15.  Märj  1823. 

Saint *t)rieir  (im.  n&iatMriaf«),  Ülrronbiffementö* 
Ijauptftabt  im  franj.  Departement  Dberoienne,  an 
ber  2oue  unb  ber  iSifenbabji  Üimoge3»Vrioe,  mit 

einer  Kira)e  a\i$  bem  12.  jjwtyn).,  GoUige,  Kaolin* 
brüa)en,  ftabrifation  oon  ̂ orjeßan  unb  Seinroaiib, 
(Sifenroerf  unb  u?8  1  35)6  ©inro. 

SaintflDrtiipr.tlfntrimO.portug.etabtJ.Setubal. 
Sairb,  türf.  Drt,  f.eört. 

Bali,  im  Slltertum-jeitroetltg  §auptftabt  Unter» 

äguptenä,  am  &anobifa)en  'Rilarm,  mit  einem  präa)- 
tigen,  non  einem  gegrabenen  See  umgebenen  £em= 
pel  ber  ©öttin  Slcittj  unb  einem  ©rabmal  beäOfiriö. 
Xie  ©tabt,  feit  uralter  t  ein  ©i$  ber  Vriefter* 

roeiöbcit,  roo  aua)  griea)i)'a)e  jöeife  mit  ben  ägop- 
tilgen  CMel)rten  oertebrten,  ftanb  an  ber  Stelle  beä 
flutnenbügel*  SÄ  el  §agar.  S.  glänjte  befonber« 
feit  bem  8.  3ahrb.  bura)  bie  24.  unb  26.  Königsbu= 
naftie,  roela)e  au8  ibr  ftammten;  namentlich,  9lmafi$ 
frfnnüdte  fie  mit  Sauten.  DaS  »oerfa)leierte  Vilb 
von  6.«  gebort  ber  fpätern  griea)ifa)en  Segenbe  au. 

Soifan,  Kreis  im  ruf fifa) .  afiat.  öebiet  Semipa« 
latinM,  41,104  qkm  mit  ow.)  78,817  «in».,  mei» 
ftenfl  Kirgifen  unb  Kaimüden.  Kreiöftabt  iftKof« 
pefi,  mit  (t88>)  3503  ©in tu. 

Saifan--9lor  (  ber  eble  See«),  grojjes  ©üjjroflffer« 
becfen  im  ruffifa)-afiat  ÖcbietSemipalatindf,  410  m 
ü.  W.  gelegen,  crftredt  ftdj  oon  ©D.in  norbroeftlidjer 

Ma)tung,  86  —  100  km  lang  unb  22  —  50  km  breit, 
mit  einem  ftlädjentnbalt  oon  1830  qkm;  feine  liefe 

ift  unbebeutenb,  bie  Ufer  finb  flaa),  ber  5ifa)reia)tum 
ein  aiifjerorbentlidjer,  man  geromnt  jä!)rlia)  gegen 
40,000  Vub  Jifcbe.  Von  Stnfang  9f  ooember  bi«  (snbe 
Slpril  ift  er  mit  Gi8  bebedt. 

Saifanef  ii  H>oft,  ein  MÜttärpoften  bes  Kreifce  6ai< 
fan,  1867  gcgrünbet  jur  3eit,  cd*  bie  crften  Kofafen 
berfamen,  mtt  etroa  160  Käufern,  einer  Kiraje,  einem 
großen,  für  Kirgifen  beftimmten  ©djulgebäube  unb 
2000 @inro.  intl.  Nilitär.  Die  näa)fte  Umgebung  bietet 
Steppe  u. bie  tablen ©aifonberge.  Dae  70kui  entfernte 
Mcnralgebirge  beberbergt  bae  feltene  Steinrebbubn. 

SaifiereB  (franj.,  ipr.  flä.),  ergreifen,  in  Vefifc  neb= 
men,  mit  Vefa)lag  belegen;  Saifie,  Vefa)lagnal)me; 
Saifine,  redjtlidje  Vefi^ergreifung. 

Soifon  (franj.,  |pt.  fififöne.  engl.beason,  ij>t.  fiiw'n, 
» ^abre«jeit,  ̂ cit« ),  gebräua)lia)e  Vejeidmung  ber  für 
bestimmte  Öefellidjaftöflaffen  ober  Crte  aui  irgenb 
einem  Örunb  ((äelbuerbienft  ober  Vergnügen)  roia)> 

tigften  ;-;nt  bee  3abrä,  alfo  in  Vabeorten  bie  Vabe*, 
Hur-  ober  Vrunnenjeit;  in  grofjen  Stäbten  bie  jäljr= 
Ha)  roieberfcljrenbe  Veriobe,  roela)e  vornehme  unb 
reiebe Familien  in  ümen  ju  oerleben  pflegen,  unb  bie 
fid)  bura)  ̂ eftlia)teiten  unb  Vergnügungen  aller  3lrt 
audjeia)net;  in  £ouriftcngegenben,  tote  am  di^ein, 
in  lirol,  Italien  unb  ber  Sa)iotij,  bie  ̂ eit,  in  miU 
a)erberftärffte5rembenoerfeb,rftattfinbet.  Dieöabe» 
unb  3teifefaifon  pflegt  in  ber  Siegel  in  ben  Sommer 
3U  fallen;  cd  gibt  jeboa)  Orte, berentfurmitteHtfltma, 
Wolfen,  Xrauben  u.  a.),  unb  Oegenben,  beren  2agc 
eine  anbre  ̂ a^reSjeit  bebingen.  3n  ben  großen 
Stäbten  bagegen  fällt  bie  S.  in  bie  £}tntermonate 
oon  lUeibnadyten  bid  jur  v  üenjeit;  nur  bie  Seasou 

tonbond  maa)t  baoon  eine  'Sutna^me,  inbem  biefe 
jäbrlia)  in  ben  Sommermonaten  3Rai  bid  ̂ uli 
(Si^ung«$eit  be#  Parlament«)  roicberfeb,rt.  «an 

fpria)t  fdjlieftliaj  aua)  oon  einer  S.  beftunmter  9Jal)= 
rungdmittel  ic. 

Saif onbimor p t)  1 1 m uö ,  f.  3) i  m 0 r  p |  i e  m u *. 
Saiffet  t!»>r.  flafidt),  (Smile,  franj.  Vbilofopb,,  geb. 

1814  }u  Montpellier,  tourbe  a(dSa)ü[er(5ouftnö  unb 
Vertreter  beddflettijidmu«  1856^rofeffor  berVbilo- 
fopljie  ju  Vari«;  ftarb  bafelbft  1863.   Von  feinen 
Sa)riften  erroäljnen  mir:  »Aen6sidöme>  (1840); 
>Kssai  de  Philosophie  et  de  In  religion  an  XIX. 
siäcle  (1845);  «Discoure  »urlaphilosophiedeLeib- 
niz<  (1857);  »Essai  de  Philosophie  refigicuse-  (3. 

Stuft.  1862,  2  öbe.);  -Melange«  d'hiBtoire,  de  mu- 
rale et  de  critique  (1859);  »Precurseurs  et  dis- 

ciples  de  Descartes*  (1862);  »L'änie  et  la  rtQ« 
( 1863) ; ̂  Le  Bcepticisme.  Aenesidöme,  Pascal,KHiit 
(1865);  »Critique  et  histoire  de  la  philosophie 
(1865).  Studj  bat  er  fid)  bura)  feine  Kenntni*  ber 
t>eutfa)en  ̂ bilofopbie  unb  eineitberfe(}ung  ber  Serie 

1  cpiuojas  (2.  Stuft.  1863,  8  Söbe.)  befannt  gemacht 
unb  mit  i:  :i  uioet  bie  SUerte  Vlatond  in  Überfeljung 
(1863, 10  Vbe.)  berauSgegebcn. 

Satten.  elaftifä)e,  fabenförmigeÄörper,  roela)e  jur 
Vefpannung  oerfa)iebener  aSurdinftruinente  oernjen^ 
bet  merben,  finb  entroeber  Darmf aiten,  bie  au« 
Därmen  (befouberdäämtuerbärmen)gebrebttDerben, 

ooer  SNetallfaiten  (früher  iKeffing>  ober  itupfer- 
brnb.tfaiten,  aua)  ioob.1  auö  ©ifen  ge|a)miebcte ,  jefct 

auv  i>»utV'taf)l  gezogene).  (Srftere  roerben  befonbcrc< 
für  ade  fogen.  Sti'cta)tnftrumente  (Violine  jc.)  foroic 
für  £>arfe,  üJuitarre  unb  biefer  oerioanbte  3nftru» 
mente,  le^tere  für  ba*  Vianoforte  unb  teitroeife  audi 
für  bie  ̂ itber  oerroenbet.  Die  S.  unfrer  fämtliapcu 
Saiteninftrumentemaa)enIrandoerfalfa)iDingungen, 
Joel. tu-  bei  ben  Streia)tnftrumentcu  bura)  Streid)e:i 
mit  einem  Vogen  (f.  b.),  beifcarfe,  (yuitarre,3»tbenc. 

(f  öarfeninftrumente)  bura)  SKeifjen  mit  beut 
Ringer  unb  bei  bem  Hlaoier  bura)  §ammerfa)lag  ei 
regt  roerben.  .vuv  bie  Dualität  bc«  Klange*  ift  tun 
allem  bie  Dualität  bed  Materiald  foioic  beffen  folitc 

Verarbeituitg  auäfcblaggebenb.  öanj  gleia)iuäpiv\ 
gearbeitete  ©.geben  ben  reinften  unb  b,eüften,  S.  mi: 
birfern  unb  bünnern  Stellen  bagegen  einen  uube 

ftimmten,  oft  treifd)enb  unb  ()äf)lia)  Ilingcnben  Xov. 
!  .v>iufta)tlia)  ber  reinen  Stimmung  etned  ̂ mu  umentv 
fommt  ed  crften«  auf  bao  Stärfe»,  fobann  auf  bac- 
Spannuug^oerbältniö  ber  einjelnen  S.  unterem™ 
ber  an.  Dad  Stärteuerbältnid  3U  beftimmen,  bebiciu 
man  fin)  eineö  Saitenmeffcrd  (f.  b.);  bie  Spannung 

ber  S.  roirb  bura)  ftnjiebung  ber  Wirbel  (f.  i>.)  be« 
roirlt.  3e  ft  raff  er  gefpauut  ober  je  bünner  bie  S. 
finb,  befto  böber,  je  fa)laffer  gefpannt  ober  jebitfer  bi< 
©.finb,  befto  tiefer  ift  ber  Xon,  roela)en  fte  geben.  ;\u\ 
«rjielung  tieferer  löne  obne  bie  bafür  ertorberlta)e 

j  Sänge  roerben  bie  ©.  tünfttia)  befdjroert  bura)  baö 
fogen.Überfpinnen.  ©ta^lfaiten  roerben  mit  jiem= 
lia)  ftarfemKupferbraljt  bia)t  umroidelt,  Darntfaiten 
in  ber  bieget  mitSilberbra^t  überfpounen.  Slua)  mit 
Silber  befponnene  ©.,  beren  «iulage  ©eibenfäoeu 
bilben,  tommen  jur  Stnroenbung  (bei  ber  Qhtitarrc 
unb  3'^<r)>  Metallene  S.  unterliegen  am  meiften 
ber  Verftimmung  bura)  Stnbcrung  ber  Temperatur, 
roeil  bie  Metalle  metyr  al$  anbre  Körper  bura)Särme 
au^gebebnt  unb  bura)  Kälte  gufammengejogen  roer 
ben;  Darntfaiten  unb  feibene  ©.  leiben  bagegen  oor 
jüglia)  burd)  bie  5eua)tigleit  ber  Äuft. 

©«itfnmtffer  (llborbometer;,  einfadjeä  Onftrip 
ment  jur  Meffung  ber  Saitenbide  in  Qeftalt  einev 

^irteU  mit  beroeglia)en  Sa)en!eln,  auf  benen  bie 
«fala  für  bie  uerfa)iebenen  Stärfeuutcrfa)iebe  in 
MiUimetern  gejeia)net  ift.  Di*  Saite  roirb  lofe  jroi- 
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''cbe n  bie  betben  Sdjenfel  geflemmt  unb  banad)  ibre Stärfe  beftimmt. 

Saitfdiar  (3ajeear),  öauptftabt  beS  Greife« 

3ernarefa  im  Königreich  Serbien,  am  Sd)n>ar?en 
iimof,  hat  ein  Untergpmnaftum  unb  (ishi)  4670 
Ginro.  (jur  $älfte  Bulgaren),  fcter  Steg  OSman 
HafdjaS  über  bie  Serben  7.  3(ug.  1876.  Raa)  ber 
Einnahme  bura)  bie  Xürfen  rourbe  bie  Stobt  arg 
aeplünbert  unb  befcbäbfgt. 

SajanifdjrS  Gebirge,  f.  SCItai. 
2 a\6,  9Jcbenflufe  ber  Jfteiß  in  Ungarn,  entfpringt 

umpett  Tobfdmu  im  Komitat  GÖmör  unb  Bereinigt 
lief),  burd)  bie  Rima  unb  Bolbaoa  oerftärft,  cor  fei: 
::er3Rünbung  am  redeten  Ib>ißufer  mit  bemfcerndb. 

Zat  (Sfafi),  Saljfee  in  ber  Krim;  babei  baS 
TorfS.,  3  km  oom  Weer  unb  20  km  oon  (fiipa* 
torin  entfernt,  mit  mineralifdjen  Sdjlammbäbern. 

Sara  farab.),  in  ber  lürfet  f.  o.  ro.  Sßafferträger; 
aud)  9(ltnofenfammler  für  fromme  Stiftungen. 

2afai,  rotlbe  Ureittrool)ncrftämme  auf  ber  3Ha- 
laiifd>en  $albinfel  auf  ben  öftfidjen  9lbf)ängeu  bc? 
ScheibegebirgeS,  in  Bafjang,  Kelantan  unb  Sing* 
goro,  bie  neuerbingS  oon  3)iiflud)0«9Haclao  erforfdjt 
würben.  Rad)  beffen  Beobachtungen  bilben  bie  S. 
einen  unoermifditen  3n>eig  ber  Bapuaraffe  unb  ftnb 
aän?lidj  uon  ben  Walaien  ju  trennen;  bie  Regrito 

ber  Philippinen  crfä)einen  als  ihre  nädjften  Ser- 
manbten.  Sdjroädjlicb,  unb  fjäufig  Hein  oon  Statur 
1 1450  mm),  haben  fie  einen  mefofepfjalen  Sajäbel 
mit  beftimmter  Neigung  uir  Bradjnfepfjalte,  fdjroar« 
?eS,  ftarf  geträufeltes  unb  eine  fompafte  Waffe  bi(< 
renbeSfcaärunb  meiftbunfelbraune  $autfarbe.  25ie 

j^afaien  unterfdjeiben  jtoei  Slrtcn:  bte  0rang«6a- 
Fai-lior  ober  roilben  unb  bie  Orang»Safat  jina 
ober  jaljmen  S.  2>ie  erftem  feben  ifoliert  im  bta)ten 

*h>alb,  roäljrenb  bie  te&tern  (sahnten)  ben  Äu^taufa) 
ber  Salbprobufte:  Guttaperaja,  Kautfa)uf,  Rotang, 
Xammargummi,  Elfenbein,  RhinoteroShorner  für 
Sdjroerter,  BaumrooHenftoffe,  Salj,  iabaf  unb  Betel 
vermitteln.  TieonfaMiar  oberedjtenSönlbmenfdjen 
itehen  Dagegen  benSRalaien  fcinblidj  gegenüber,  roeldje 
burd)  Cinfdjränfung  ber  Söälber,  Stauben  ber  Kinber 
fie  in  ihrer  Criftenj  bebrob/ n.  3f»re  SSJaffe  ift  baS 
BlaSrobr  (Blahan)  mit  oergifteten  Spfeiten,  ein  Baft> 
gürtet  ihre  einjige  Betreibung.  Jättoroierung  unb 
2urd)bob,rung  beSRafenfnorpelS  ift  nur  bei  ben  Sei» 
bem  üblia).  Xeilroeife  berrfebt  bei  ibnen  noeb  bie  Ge.- 
TncinfdjaftSche;  anrft  halten  fic  feft  an  ihrer  alten 
Spraye,  roeldje  im  et  formbare  SBerroanbtfa)aft  mit 
ben  metanefifa)en  Spraken  jeigt,  roäljrcnb  bie  jah« 
men  S.  metjr  unb  mehr  bie  malaiifdje  Sprache  an» 
nebmen.  Xie  an  ben  SBeftabbängcn  bcS  Gebirges 
roobnenben  Samang  finb  ihnen  ganjnaheoerroanbt. 

2afaloDrn,  ein  etwa  600,000  Seelen  gählenbeS 
Soll  auf  ber  ynfel  SRabagaifar,  in  beren  roeftlidjem 
Zeil  oon  3Ruronbaoa  bid  «iv  Bcmbntofbai  b,inauf> 
reidjenb.  GS  ünb  nadj  ̂ ilbebranbt  mittelgroße, 
idjlanle,  aber  fräftige  tfeute  mit  breiter,  platter  Siafe, 
bieten  Sippen  unb  geringem  ober  gänjlid)  fe^lenbem 

öartroudj«.  Die  ̂ autfarbe  ift  fa)marjbraun,  bad 
.^aar  lang  unb  roedig.  iieS.ftammenauSCftafriia, 
bod;  haben  ̂ ablreidie  9Hifd>ungen  mit  Seuten  aui 
<Somoxo,  Arabern  unb  SRalaien  ftattgefunben.  iKm 
ber  begabt  unb  gebilbet  alä  if>re  öftitdjen  Stad^barn, 
ote  mdlaiifd)en  500a,  äufjerft  forglo«  unb  unbetüm« 
mert  um  bie  3ufunft,  finb  [\t  jefct  jerfplittert  unb 
macbtlo»  unb,  toäljrenb  fie  früher  bos  fjerrfcbenbe 
#olf  ber  ̂ nfel  maren,  aui  roeldjem  alle  XdnigSfami' 
lien  ftammten.  jefct  tro|  ibrer  lapferfeit  jum  grofjen 
leiten  ben  ̂ ooa  unterroorfen. 

Safarta  (ber  Sangario«  bereiten),  ̂ l«6  in 
Äleinaften,  entfpringt  norböftlid)  oon  Slfiun  Rata: 
Öiffar,  fließt  in  febr  gefrümmtem  fiauf  etift  norböft« 
lid),  bann  norbroeftlia),  jule^t  nörblid)  unb  münbet 
in  ber  !Käb,e  oon^nbfdjirlo  in«  SdjioarjeWeer.  Sein 
größter  ülebenflufi  ift  ber  ̂ Jurfaf  (I^pmbre*).  2)er 
S.  ift  feb,r  roafferreirt),  aber  in  feinem  gan3en  Sauf 
nidjt  jur  Sdjiffabrt  geeignet. 

Safatalfd|rT  ftrriB,  '4<erroaltung8bejirf  ber  ruff. 6tattb.alterfdjaft  Äaufaüen,  3980  qkm  (72  QW.) 
groß  mit  ds^o)  68,839  Ginn».  (Sltoaren,  bann  (Mni: 
fincr,  Tataren),  liegt  $roiid>en  bem  (Großen  JtaufafuS 
unb  bem  größten  Zeil  beft  Unterlauf«  beft  9((afan, 
btlbet  geograpbifd;  unb  etfjnograpiufdj  einen  Xeil 

ffad)etiend.  Xai  @ebiet  roirb  gegen  9?orb  unb  Oft-- 
roinbe  bura)  be». Häuf  afu§  gefd)ü$t,  ift  reid;  bem&ffert 
unb  mit  üppiger  Vegetation  bebedt  unb  bilbet  einen 
Zeil  jener  roeiten  Sanbftrede,  roeldje  fid)  oon  ben 

füblidjen  SBorbergen  beSKaufafu€  in  füböftlic^cr  3tidi- 
tung  f)injieb,t,  unb  in  ber  bie  Seibengudjt  Muht.  Sie 
gruftfeben  Urberooljner  rourben  oon  ben  einbringen« 
ben  SeSgfjinen  unterroorfen  unb  nahmen  jum  leil 
ben  3*Iam  an.  3m  2ß.  festen  ftd;  9lroaren,  im  SC. 
,Sad)iiren  feft.  biefem  Xeil  trat  bad  ̂ e(iffniSfifd)e 
Sultanat  auf,  fo  nad;  ber  9leftben)  beS  SultonS  ge> 
nannt.  Tie  Muffen  bilbeten  bann  aui  biefem  Gebiet 
ba*  2fb;arxBelotauöfifcbe  Gebiet,  unter  bemfelben 

ftanb  aud;  bad  3eltffnidtifa)e  Sultanat,  i'ängs  beS 
Gebiets  unb  itadjetienS  rourbe  bie  leSgbinifdje  ftor> 
bonlinie  gegen  bie  Überfälle  ber  £e$gfjier  errichtet. 

5afatu ,  9)eia),  f.  Soloto. 
Saren  (Sakai),  9iomnbenoolf,  ba«  oon  ben  Sllten 

ju  ben  Sfntben  geregnet  rourbe  unb  in  ber  turani» 

u'hen  Tiefebene  füblid)  oom  Slralfec  roofiute.  Sie 
ftanben  unter  eignen  Königen,  roaren  aber  ber  >v :  i  - 
fa)aft  be*  perfifdjen  Seid;«  unterroorfen.  3bre  Rei- 

terei unb  Bogenfdjüben  roaren  burd)  lapferfcit  unb 
friegerifdje  lüdjtigfeit  auSgejeicbnet.  Um  130 o.  (£f)r. 

eroberten  fte  bie  t'nnbfajaft  Xrangiane  auf  bem  $>oaj' 
lanb  oon  Sran,  bie  fortan  ben  tarnen  Safeftan 

(Seiftan)  führte,  »gl.  ̂ reffl,  35te  Sfntben^S. 

(Äündi.  1886). 6afi  (arab.),  SKunbfdjenr. 
eafij.«*afl,  türf.  Warne  ber  3nfel  6bio«  (f.  b.). 
eaffafafTee  (Saffi),  f.  Äaffeebaum,  S.  355 
Saffära,  ägopt.  Dorf  am  Saum  ber  Sibojdjen 

Sßüfte,  in  ber  Wäbe  ber  Ruinen  oon  »tempfji«,  mit 
berübmten  Ruinen,  bie  jroifdjen  benen  oon  Slbuftr 
unb  Tahirjiur  oon  R.  nad;  Süben  in  brei  Gruppen 
liegen.  Sic  rourben  oonSaoiglia,  ̂ erring,  Jlipfe, 
Sepjtu«,  in  neuefter  fyit  oon  SNinutoli,  »iariette 
unb  SRaSpero  eingeb,enb  unterfudjt  Sic  nörbtiebfte 
Gruppe  enthalt  brei  ̂ oramiben,  bamnter  bie  große, 
auf  reajtediger  Grunbfläd^e  in  fed)S  Gtggen  erbaute 
unb  ca.  60  m  hohe  Stufenppramibe.  Über  bie  3eit 

ber  Grbauung  (naa)  einigen  roäre  fie  baS  ältefte  er- 
haltene ©auroerf  ber  Süett)  foroi?  über  ibre  Beftim« 

mutig  b,errfdjt  Streit;  namljafte  agnptologen  halten 
fie  für  ben  älteften  BeftattungSort  ber  SlpiSftiere. 
Sielbür  befinbet  ftd)  im  Berliner  StufaiiR.  S.  birgt 
ferner  bie  überrefte  beS  großen  3lpi«friebb,of«,  ber 
naa)  bem  anftoßenbeu  ?empel  beft  SerapiS  geroöfjn* 
(ia)  als  Serapeum  bejteicbnet  roirb.  Der  ̂ eilige 
Stier  ipapi,  ber  Soljn  beS  tytalf,  trotte  einen  Jempel 
int  benachbarten  9Nempf)iS  unb  rourbe  naa)  feinem 

Xob  als  Ofir>§api  in  biefen  Katafotnben  beigelegt. 
3ur  Btolemäerjeit  entftanb  auS  Ofir>&api  bura) 
3ufammen\tefiuttg  SerapiS  (f.  b ).  Das  Serapeum 
rote  bie9(piSgräberunbbie  )U  bcibenfübrcnbeSpbiu£= 
allee  entbedte  1850,  als  ein  Sturm  ben  über  tynen 
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(agernben  Sanb  auftoüblte,  SNnriette  $afa)a.  Der 
ApiSfriebbof  gerfnüt  in  brei  Abteilungen,  oon  benen 

jtoei,  meiere  bie  oon  ber  18  —20.  unb  22.-25.  Dp» 
naftie  begrabenen  Stiere  umfaffen,  roegen  be«  ab« 
brbdelnben  WefteinS  toieber  ocrfa)loffen  roerbenmufj: 
ten,  toäbrenb  bie  britte  Abteilung,  toelü)e  mit  bem 
unter  Sfammetid)  I..  ber  26.  Dtjnaftie,  geftorbenen 
vi  luv  beginnt  unb  bi«  jum  Sdjlufj  ber  Stolemäer* 
berrfdjaft  reidjt,  ber  Seftdjtigung  offen  ftejjt.  Aufjer» 
beut  enthalt  S.  unter  einigen  taufenb  Srioatgräbem 
bie  SJlaftaba  be«  Xi,  ba«  befterbaltene  unb  toegen 

feiner  jab^Ireitben  fünft«  unb  fulturgefdjirbtlidj  toia) 
tigen  SHeliefbilbcr  intereffantefte  ber  ©räber  be«  al- 

ten Heia)«  au«  ber  fleit  ber  5.  Dottaftie  (SWitte  be« 
4.  ?s  nhth.  o.  (ihr.).  $ier  tourbe  nud)  in  bem  örab  be« 

Sriefter«Sunart  au«  ber3eit  3iamfe«'ir.(Sefoftri«) 
bie  Jafel  oon  S.  gefunben,  bie  gu. ben  roidjtigften 
luftorifcben  Dofumenteti  be«  ölten  Agnpten  gefjört. 

gattaS,  Slnlofopf),  f.  Ammonio«  2). 

•«äff  o»  (grtea).,  »©ad«)«  bei  ben  grieä).  Sarriard)en 
unb  Sifa)öfen  ba«  Srieftergcmanb,  in  bem  fie  am 
Cfter=,  Sfingft«  unb  2Üeib,nad)tefeft  ben  ®otte«bienft 
hielte«  (toeiB,  in  ben  Saften  unb  bei  Totenfeier»  rot). 

3 aftnari  (Sfafmara),  $(ufj  im  ruff.  Wouoerne» 

ment  Orenburg,  entfpringt  auf  bem  toeftlia)en  915- 
fjang  bei  füblidjenllral«,  fliefjt  anfang«füblia),  bann 

norbtoeftlio),  gule&t  fübtoeftlidj  unb  münbet  unter* 
halh  Orenburg  rea)t«  in  ben  Ural.  Seine  9lebenflüffe 
finb  3'  unb  Salmgfa).  Am  redeten  Ufer  ber  S.  liegt 
bie  Sefeftigung  SafmarSf. 

Saftäl  dat.),  auf  ba«  5Keligion«n>efen  fid)  be* 
itetjenb,  j.  S.  Satralaltertümer;  in  ber  Anatomie 
f.  o.  io.  auf  ba«  Ärembein  (os  sacntni)  fich  bejiel)enb, 
j.  S.  Safralarter  te  u ,  Äreugbeinarterien. 

«af rammt  (tat),  Uejeidmung  getoiffer  toefentli* 
djer  Elemente  be« diriftlicjjen Äultu«,  fjinfichttich  beren 
Sßffi,  Sebeutung  unb  Sßirfung  aber  bie  oerfa)iebenen 
a)riftlia)en  flonfefftonen  nicht  übereinftimmen.  SWit 
bem  tarnen  S.  (in  ber  Sulgata  bie  tiberfefcung  oon 
Wufterium)  mürben  im  firdjlidjen  Sprad>gebraua) 
feit  lertuHian  bie  roia)tigften  ebriftiidjen  Zeremonien 
überhaupt ,  namentlich  aber  gcroiffc  naa)  Analogie 
ber  beibnifajenSHofterien  (f.  b.)  geftaltcte,  gebeimni«« 
volle  §anblungen  begeia)net,  toela)en  man  toefenfjafte 
unb  übernatürliche  Sßiirfungen  jurSüiebetgeburt  unb  I 
Auferftebung  be«  SWenfcben  jufdjrieb.  Die  beilige 

2 iehetual)l berSaframente(2:aufe,  Abenbmabl.Sufje, ' 

Firmung,  <i'bc,  Orbination  unb  £efcte  Ölung)  tourbe 
erft  im  12  3ab,rb,.  feftgefteüt,  toäljrenb  ber  römifa)« 
fatb,oltfa)e  ifehrbegriff  betSaframente  befonber«  oon 
2b,oma§  oon  Aquino  auegebilbet  roorben  ift.  Da= 
naa)  finb  bie  Saframente  bie  Kanäle,  bura)  toeldje 
iidi  bie  beiligenbc  ÖJnabe  in  ben  9JJenfa)en  ergiefjt, 
melier  feinerfeit«,  toiefpäter  bie  Anhänger  be^SunS 
Scotuö  eraängenb  lehrten,  fia)  nur  paffio  babei  oer< 
halt,  b.  h.  oie  @a!ramente  mirfen  ex  opere  opernto, 
einAuebrud,  n>e[d)en  bienad)tribentinifdiefati}o(if(be 
Ideologie  roieber  oie(fad)  8U  mitbem  nuhte.  Xtcty 
bem,  ba|  fteö  in  ber  fiefjre  oom  ©.  ber  jtatt)o(i)i8mu6 
oonoiegenb  an  beibnifa)e  ̂ orbilber  angefa)(offen  unb 

oon  bem  rein  fttt(id>en  Oeift  feinet  Urfprungd  am 
meitefteu  entfernt  hatte,  befa)ränfte  fid)  ber  ̂ rote? 
ftantidmuft  boa)  Darauf ,  bie  *\ab,l  ber  ©aframente 
auf  jtoei  (taufe  unb  Abenbrnat^l)  fjerabjufefeen,  ba# 

Opus  opratum  (f.  b.)  ju  leugnen  unb  eine  ÜlMrf fam* 
feit  nuvifhliefiltrt)  bura)  unb  für  ben  Glauben  -u  be> 
baupten.  Ie;i  <cocinianem  ftnb  fie  blo^e  ̂ eremo: 
uien,  ben  Arminianern  3)unbe$3eia)en ;  atibre  oef ten 

fpraa)en  ib,nen  überhaupt  jebe  tJebeutuna  ab.  —  3. 
be*  Altar«,  f.  AbenbmabJ. 

Saframrntälen  (lat.),  f.  o.  io.  (ribeel)elfer  (f.  b.). 
SaframrntaUrn  (fat.),  in  ber  fatbol.  ftirdje  fold)c 

beilige  ̂ anblungen,  mcla)e  nicht  ju  beu  fiebert  ia 
framenten  gerechnet  werben ,  aber  ihnen  naljefteben 

unb  jum  J eil  mit  iqncn  oerbunb<(n  finb,  roie  oerfdjie-' 
bene  $Beifuing$gebräua)e,  Salbung,  ̂ uBmafcbung  M. 

2  a  fr  a  turnt  an  um  (lat.),  in  ber  römifrfi  fatbol. 
fiira)e  ein  liturgifa)ed  Sud),  roeldjed  Antoeifung  jur 
Vertoaltung  ber  Saframente  gibt.  6.  Liturgie. 

2nframrntfio,  f.  o.  n>.  Zefteib(f.  Zeftafte). 

Safrawrntirrrr  (neulat.),  im  Jieformation4jeit= 
alter  futberifebe  Sejeidjnung  berjenigen  Öegner, 
roelcbe  bie  mabre  unb  mefentlia)e  @egemoart  bc«  ̂ eibe^ 
unb  SluteS  Qbriftt  im  AbenbmabI  in  Abrebe  fteOten. 

•2aframriit?baut*d)ni  (Xabernafef),  ein  ardntef^ 
tonifd)  oerjierted,  meift  in  ©eftalt  eine«  £ürma)en£ 
gebilbeteft  Jkhattnt»  für  bie  SRonftranj  famt  ber 
.^►oftie  '.ruh er  aua)  Giborium  genannt),  roelme« 
nao)  ber  einfttbrung  bed  ̂ ronleidjnamöfefted  (131 1 ) 
auffam  unb  in  ben  5tira)en  an  ber  Goattgelienfeitc 

be*  Altar«  aufgefteat  rourbe.  Die  gröfrern  6a!ra» 
ment«b,äufer  roaren  aud  Stein  gemeißelt  unb  mur^ 
ben  an  ̂ feiler  geleimt.  Da«  berüfimtefte.  im  rcia)> 
ften  gotifa)en  Stil  ausgeführt  unb  64  Auf;  hoch,  ein 

Sttcrf  oon  Abam  Ä  raf  t,  befi|jt  bie  Soren  }f  ira)c  ju  v){ürtt-- 
berg.  Anbre,  Aum  Teil  noeb  bbbere  befinben  fia)  in 
ber  Sebalbuoftra)e  bafelbft,  in  ber  $farr!ira)e  ju 

Samberg,  im  SWünfter  ju  Ulm  unb  in  ber  ©eorgö- 
ftrdje  ju  9JörbIingen. 

2afrnmrntPt an  (Festum  sacramenti),  f.  o.  io. 

ftnmleia)nam«feft. 
«afrifren  (lat.),  beiligen,  toeiben;  fludtett. 
®afriUoif4  (Int  ),  ̂eilige«  fd)änbenb,  ein  BdtU 

Icgium  (f.  o.)  entlmitenb  ober  barauf  bejüglia). 
Safrilrghim  (lat),  im  engern  Sinn  xtfrfjenraub, 

im  roeitem  Sinn  Sertefeung  ber  Religion  überhaupt 

f ontie jeg(ia)er J^reoel  gegen  ba«  \v i i i et e .  3 mmeb ia » 
te«  S.  beifet  tn  ber  fatf)oIifd)en  Htra)e  bafi  bura) 
Serlc^uitg  be«  Altarfaframent«  an  ®ott  felbft  be» 

gangene  S. 2 af rifle i  (mittellat.  sacristia),  in  ben  Kirrben  bic 
fiofalität,  mo  bie  f)ei(igen  Süa)er  unb  ©erätfd;aften 

aufbewahrt  roerben,  unb  wo  ftä)  bie  öeiftlidjen  auf>- 
balten,  folange  ftc  nia)t  fungieren;  baber  Saf riftan 
in  ber  fatb,oltfa)en  Äira)e  ber  Äirdjenbxener,  toeld)em 
bie  Aufftcbt  über  bie  S.  obliegt. 

Satropolitif  (lat.<gried).),  Serbinbung  getftlidjer 
unb  toelt!ia)er  verrf rljaft  unb  fyttereffen. 

^afrofänft  (lat.),  f)oa)beilig,  unoerle$Ii<b. 
2af rotfdjim,  Stabt  im  ruff.<poln  ©ouoernement 

^}lojf ,  rea)ts  an  ber  2öeia)fel,  mit  (uw»  5465  Gin». 
2arrorö:  Vareler  «anal,  f.  >> aoel. 
2af nlärfeier,  ®ebäa)tttiöfeicr  für  Segebenbetten, 

toela)e  fia)  oor  bunbert  3af>ren  zugetragen,  für  grofee 
ajlänner,  bie  oor  bunbert  3abren  geboren  rourben 
ober  ftarben  ic. 

2üfulorifatioit  (lat.),  bie  ootn  Staat  einfeitig 

oorgenommene  Senoanblung  geiftlta)er  Vänber,  Gü- 
ter unb  SHea)te  in  toeltlicbe,  Da«  9ied)t  bierju  fudjte 

man  roobl  }uioeilen  au«  bem  fogen.  Domitüum  emi- 
uens,  b.  b-  bem  Obereigentum  be«  Staat«,  hevui 
leiten,  traft  beffen  berfelbe  fta)  in  fallen  bba)fter 
9Jot  ohne  Gntfa)äbigung  Srioatetgentum  jueignett 

bürfe.  5Jia)tigcr  ift  e«,  bie  S.  al«  einen  burd)  poli-- 
tifdje  «erljältniffe  gebotenen  ftotalt  be«  Staat«  nuf= 
jufaffen.  So  fanb  in  Deutfdjlanb  gur  Gntfa)äbiguttg 
toelt!ia)er  dürften  eine  S-  infolge  be«  Süeftfälifdjcn 
Arieben«fa)lti|fe«  1648  ftatt,  auf  Gfrunb  beffen  bic 
eiftlia)cn  Stifter  SWagbeburg,  t»alberftabt,  Sremen, 

"inben,  Sa)toerin  ic.  in  n>eltlt(be  l'änber  unb  Se» 
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ftfeungen  oerroanbelt  mürben.  SHe  jtoeite  mar  ba« 
ßrqebm«  be«  itiüneoiller  ̂ rieben«  vom  9.  gebr.  1801 
unb  be«  hierauf  folgenben  iRetdj«teputatton«baupt= 
fdjluffe«  oom  85h  gfebr.  1808.  Sie  betraf  bie  M 
t unter  Krisen,  Irient,  Salzburg,  etcbftätt,  Söürj= 
bürg,  Samberg,  <$rreiftng,  iflugeburg,  Saffau,  £>tlbeö* 
beim,  Saberborrt,  D«nabrüa\  äübecf,  ftulba,  Äoruei, 

ftonftan»,  Speier,  Stafel,  Strasburg,  mahn,  SBorm«, 
Drier  unb  Äöln.  3n  Jranfreicb  batte  1789  bie  9ca« 
ttonaloerfammlung  f  amtliche  Äirchengüter  für  Slatio» 
rtaleigentum  erflärt.  Da«  neuefie  Seifpiel  ber  3. 

bietet  bie  ftnnenon  bei  JHrchenftaats  1870  bar,  nacb- 
beui  fcbon  juoor,  1860,  ein  £eil  be«  (entern  unb  bie 

meiften  fllöfter  nebft  beren  ©Ütern  in'ben  bamal« ti« Italien  onneftierten  2anbe«teilen  fäfularificrt 
roorben  waren.  SKud)  bebeutet  3.  in  ber  fatfjolifdjen 
Ätrcbe  Serfefcung  einer  ̂ Jerfou  au*  bem  geiftlicben 
Staub  in  ben  weltlichen,  fofern  bie«  ntcbt  jur  Strafe 

(j:<graba^n)^f(^i>bt.^3J8L  Äleinfdbmibt,  ^ie 
Safuläripiclc  (Lndi  eaeculares),  fteftfpiele  ber 

Körner  unaerotffen  Urfprung«,  angebltd)  von  einem 
Salerier  ober  auf  Seranlaffung  ber  SibnDinifcben 
«ücber  einaefetjt  (für  ba*  ©ebenen  be«  römifcben 
Staat«).  Die  »norbnung  berfelben  gehörte  ju  ben 
#  unfttonen  ber  Duinbectmoiri.  Sie  fanben  alle  IOC 
ober  HO  >bre,  fpäter  auch  in  fürjern  3mifcben: 
räumen  ftatt.  Die  greicr  wäljrte  brei  läge  unb  brei 

dächte  hitibur<fi  unb  mar  mit  mancherlei  9lu«fchwel- 
fungen  perbunben.  Die  geftlicbfeiten  begannen  mit 
einer  feierlichen ^rojeffion,  worauf  Spiele  im,Sir!u«, 
jur  Äaiferjett  aua)  ©labiatorenfämpfe  unb  Xierge» 
fechte  folgten.  25a«  »Carmen  saeculare  be«  .vorm 
ift  jur  SJerberrlicbung  ber  oon  »uguftu«  (17  o.  6rjr.) 

gefeierten  S.  gebicbtet.  Wach  (Jrbe'bung  be«  Gbrifteni tum«  jur  3taat«reltgion  fyörten  fte  auf. 
2afuhim  (lai),  ̂ abr^unbert;  im  fanonifcben 

R<  bai  bürgerliche  Sehen  unb  bie  bürgerliche  Öe» 

»eBicbaft  im  Otegenfafc  jur  Äirtbe  unb  ber  (>5ci»tlidj-- 
feit;  baber  ber  «u«brucf  Säfularifation  (f.  b.). 

Safuittalu,  I  rama  oon  «aiibfifa  (f.  b.). 
Saf  uef  a,  in  Äufrlanb  übliche  Sormabljeit  jur  Bn» 

regung  be«  Appetit«  cor  beginn  eine«  Diner«,  be» 
ftebt  au«  ÜSurft.  ftaoiar,  fcertng,  Sacb«  unb  Sitbren. 

Hai  (lal.i,  Salj;  S.  acetosellae,  Sauerfleefalj, 

oralfaure«  Kali ;  S.  Alembrothi.  S.  sapientiae,  21  m» 
moniumquectfilbercblorib;  8.  alkalivolatile,  %mmo< 
n  uif ;  S.  alkali  Tülatile  siccum.  foblenfaure«  3lmmo» 

niat;  S.  amarum,  S.  anglicum,  SJitterfalj,  fo$wefel« 
faure  Ufa  am  im;  S.  ammoniactim,  Salmtaf,  Gf)lor= 
ammonium;  S.  aari  Figuieri.  SJatriumgolbcblortb; 
S.  cornu  cenri  volatile,  foblenfaure«  itmmontaf, 
$irfd)bornfalj;  8.  digestmun,  Cfjlorfalium;  8. 
esseutiale  tartaxi,  foblenfaure«  Aalt:  S.  marinum, 
Seefal3 ;  8.  microcosmicum,  pbo«pc|orfaure«  9tatrom 
ammoniaf ;  S.mirabile  Qlauberi,  @(auberfa(),fcbttie: 
felfaure«  9iatron;  8.  nitri,  S.  petrae,  Salpeter;  8. 

polyrhrestum  GlaMii,  fcbroefelfaure«  Rali;  8.  poly- 
<- hreotum  8eignetti,  meinfaure«  Kalinatron;  8.  pru- 
aellac.  gefa)mol  jener  unb  in  Xropfen  erftarrter  Sal- 

peter; S.  Sedativum  Hombergi,  SBorfdure;  8.  sodae, 
foljlenfaure«  Patron;  S.  snccini  volatile,  ©emftein* 
fäure;  8.  tartari,  S.  tarUri  essentialc,  foblenfaure« 
«ali;  S.  volatilo  cornn  cenri,  foblenfaure«  ?lmmo= 
niaf ,  ötrfcbbornfal). 

2al ,  eine  ber  Äapoerbifajen  Unfein  (f.  b.). 
Salt  (Salunga,  mittellat.,  o.  altbocöb.  saljan, 

feierlid;  übergeben),  im  altgermanifa)en  Siecht  S3e» 
jeicbnung  für  bie  «uflaffung  (f.  b.)  ober  »eft^über= 
rragung;  baber  Salbüc^er,  ̂ (urbücber  ;ur  #eur 

lunbung  ber  Seräuberungen  in  ben  SefifcHteltt  ber 
©runbftücfe  eine«  glurbemfo ,  Salgüter  (Sah 
h ö f e ,  f alifa^e«  Sanb,  Sallanb), (^runbbenbun: 
gen,  an  welchen  ben  Inhabern  nia)t  nur  9ht$ung* 
rechte,  fonbern  rotrfliche«  Eigentum  juftanb;  Säl 

mannen  (Ireubänber),  biejenigen,  in  beren  £änt-c 
eine  $efi$übertragung  ju  gunften  eine«  anbern  er 
folgte,  baber  f.  o.  nt.  ieftament«oollftrccfcr.  Sgl. 
Sanbau,  Da«  Salgut  (Raffel  1862). 

Salt,  Sergftabt  tm  fchioeb.  fi&n  SQeftmanlanb, 
am  .Sufammenfiufj  jroeier  (Hemäffer,  roelche  bann  btc 
Saga  bilben,  unb  an  ber  Schn>ebtfcben9corbbabn  (mit 
^tbjroetgttng  naa)  Xillberga),  mit  (ima)  5138  (iinm., 
f/at  ihren  Urfprung  ben  8  km  baoon  entfernt  liegen 
ben  Silbergruben  im  Salberg  ui  nerbanfen,  bie 
feit  bem  16.  3a^6.  im  betrieb  finb.  Die  Öruben 
enthalten  eineSRenge  oon  Schächten,  oonbenenjebocl) 
nur  einige  bearbeitet  werben.  Die  gröfste  £iefe  ift 
270  m  (230  m  unter  bem  3)<eere«fptegcO.  Die  2üi# 
beute  fott  anfang«  jährlich 40,0002){(.  betragen  haben, 
jeboa)  fanf  biefelbe  balb  febr  bebeutenb  unb  betrug 
1885  nur  1243  kg. 

€alo,  ®eorge  «uguft  $enro,  engl.  Sa)rift 
fteHer,  geb.  1828  ju  ßonbon,  fchrieb  aunäcbft  für  ̂cit 

jebrifteh.  3n  Dicfen«'  »Household  Words«  trat  er 
juerft  auf  mit  ben  Sonboner  Sfijjen:  >Gas-lii>ln 
and  day-litrbt<  unb  »Twice  round  theclock  (1858). 
Dann  folgten:  »A  jonrney  dne  North«  (1858  -  59), 
rooju  if)tn  ein  Kuf enthalt  in  Siu&lanb  ben  Stoff  ge 
liefert;  »ThePnddington  peerage«  (1860);  »Look- 
ing  at  life  (1860);  »Make  yonr  game,  a  nana- 
tive  of  theRhinec  (1860);  »Dutch pictures«  (1861); 
»The  ship  chandler«  (1862);  »Breakfast  in  bed< 
(1863)  u.  a.  ©r  begrünbete  barauf  ba«  Temple  Ba> 
Magazine*,  in  bem  feine  ffrjählungen:  The  seven 
sons  of  Mammon«  (1862)  unb  »The  stränge  ndven- 
tures  of  Captain  Dangerous«  (1863)  erfa)ienen. 
Seinen  Steifen  nao)  «merifa  1863  al«  Äorrefponbent 
be«  »Daily  Telegraph«  unb  nach  Algerien  oerbanft 
man:  ■  My  diary  in  America  in  Uie  midst  of  war 
(1864)  unb  »A  trip  to  Barbary  by  a  roundabout 
route  (1865).  3(ucb  bie  SH3)en  »After  breakfast, 
or  pictures  done  with  a  quill  (1864)  tmb  ber  Vo- 

rnan 'Quite  alone  (1866)  entftanben  in  jener  ̂ eit. 
$*  folgte  nun  eine  fteibe  !unftgefa)icbtlic^er,  htfto: 
rifcher  unb  biograpbifeber  Schriften,  j.  »William 
Hogarth«  (1866):  »Essay  on  Charles Lamb«  (1868) 
unb  »Charles  Dickens«  (1870);  »Borne  and  Venice 

(18*39).  jtm  3. 1870  war  S.  Ärieg«forrefponbent  be« 
»Daily  Telegraph  in  toronfreieb.  9iod)  erfebtenen: 
»Papers  hutnorous  and  pathetic*  (1872):  »Under 
the  sun« .  ©ffan*  (1872);  »The  story  of  the  comte 
de  Chambord«  (1878):  *Two  kings  and  a  kaiser 
(1876);  »Paris  herseif  again  1878  —79«  (1879. 
9.«ufU887);  »America  revtsited«  (1882);  »Living 
London«  (1883);  »Echoesof  the  year«  (1884);  >  Jotti  - 
ney  dueSonth«  (1885).  8ua)  febreibt  er  ben  humo 

riftifchen  SDocbenüberbltd  inben  •  lllnstratedNews-. 
Salaamfrnmpf,  f.  o.  ro.  9<icfframpf. 
2  n ladi,  Dorf  im  Württemberg.  Donaufrei«,  Ober 

amt  (Göppingen,  an  ber  gil«,  |at  eine  fatb.  ̂ farr 
firebe,  eine$apierfabrif,  Aammgarnfptnnerei,  meü)a 

nifche  ©aumroonroeberei,  Färberei,  eine  Dampf  »ie 
gelet  unb  (t^sM  923  tlinro.  3n  ber  5Räbe  ba«  Out 
totaufeneef  mit  feböner  Scblo^ruine. 

Sola  Gonfilina,  flrei«^auptftabt  in  ber  ital.  $ro 
oinj  Salerno,  terraffenförmig  am  Oebirge  liegenb, 
bat  Ruinen  eine«  oon  Robert  ©ui«carb  erbauten 
Äaftcll*,  ein  Wumnaftum  unb  Sgceum,  eine  tea)nifrbc 
Scbule  unb  <t!*i)  5949  Hinro. 

Digitized  by  Google 



208 8alnbe  —  3alanmnca. 

Za\aot  (franj.,  fpan.  celada,  in  2?eutfcf»lanb 
»cchaHer«),  f.  $elm,6.  364. 

Salabrt»8(fpan.,  o.salar,  einfallen),  bie  Scbladjt- 
bäufer  für  Minber  unb  ̂ fcrbe  in  ben  £a  %lata> 
Staaten;  im  fcanbel  aua)  bie  von  bort  fommenben 
rohen  fiäute  (f.  Ä in berfjäut c). 

«olabin  (Salab,  cb  bin,  fceil  be« ©lauben««), 

eigcntlia)  3 uff uf,  Sultan  von  Syrien  unb  &gi)p« 
ten,  geb.  1137  auf  bent  Sa)lofj  Delrit,  roo  fein  »ater 
©jjeüb  ober  Cjub  (§iob),  ein  Kurbe,  &efeh(«haber 
mar,  roibmetc  fia)  anfangt  in  Damatffu«  einem  be* 
i-oi-jiidjcu  v oho -1  unb  rotffenfcfjaftlic^en  !üefd)äftigun- 
gen,  begleitete  roiberroilltg  1167  feinen  Db,eim  Sa)ir» 
fu&,  ben  ftelbljerrn  be«  Sultan«  ERurebbin  3J?abmub, 

nad)  Stoppten  unb  zeichnete  fiel)  burd)  tapfere  J  baten 
fo  au«,  bafj  ib,n  fem  Dfjeim  al«  Statthalter  jurüd» 
liefe.  2Uta)  beim  jroeiten  äug  Sdnrfuh«  nadj  &gop= 
ten  (1168)  folgte  ihm  S.,  hol-  sdjaroer  ftürjen  unb 
m ort  naa)  Sdjirfub«  lob  (1169)  Söefir  oon  ftgnp 

ten.  Dura)  2apferfeit  unbGbelmut,  milbe9Wenfa)en-- 
freunblicbfeit,  :>f cblidjf cit  unb  reltgtöfen  (Eifer  ge< 
roann  er  fia)  rafa)  aller  §erjen.  1171  maa)te  er  bem 
Halifat  ber  Jatimiben  etn  Gnbe  unb  fia)  felbft  jum 
unumfdjränften  9([Ieinherrfa)er  oon  Ägnpten,  roo  er 

bie  Dgnaflie  ber  tijubiben  begrünbetc.  9iaa)  Hluxco- 
t>in«  Zoo  (1174)  unterroarf  er  aua)  £ama«fu«  unb 
3urien,  roorauf  er  ben  Xitel  eine*  Sultan«  annahm, 

morin  er  oon  bem  Kalifen  9laffer  beftä'tiqt  rourbe, 
unb  1183  OTcfopo  tarnten;  aud)bieSelbfa)uiienfürften 
in  Kleinafien  erfannten  feine  Oberhoheit  an.  Sein 
Streben  mar  nun  barauf  gerietet,  bie  Cbriften  au« 
itoläftina  ju  oertreiben  unb  3erufatem  ju  erobern. 

Gr  lieferte  ihnen  nad)  mehreren  glüdlicben  Kämpfen, 
Dura)  bie  Dreulofigfeit  ber  djnftiiajcn  .Hüter  gereut, 
4.  unb  5.  Juli  1187  bie  ftegreid>e  Sa)lad)t  bei  ̂ ittin 
m  ber  Gbene  von  Liberia*,  in  melier  @uibo  oon 

iiufignan,  ber  König  oon  ̂ erufolem,  mit  ben  ©roft- 
meiftern  ber  Xempelhcrren  unb  Oobanniter  gefangen 
mürbe,  unb  nahm  fobann  i'lffa,  Saib,  Beirut  unb 
anbre  tUäfce  ein,  worauf  ftdj  3.  C  It.  aua)  ̂ erufalem 
ergab.  loru«  fonnte  er  1188  jeboa)  «id)t  erobern 
unb  ebenforoenig  trofr  aller  Xapf erfeit  unb  9(u«bauer 
üffa  entfefeen,  ba«  naa)  ̂ artnädiger  3)erteibigung 
ben  oercinigten  Kräften  ber  Kreuzfahrer  1 192  erlag. 

:Hia)arb  i'öröenherj  fdjlug  fogar  6.  bei  Slrfuf,  nab,m 
tiäfarea  unb  3afa  unb  bebroljte  3erufalem.  Die 
,volgc  mar  ein  auf  brei  §ab,tt,  brei  SHonate  abgc* 
fttjloffener  iüaffenfttHftanb,  ber  bie  Äüfte  oon  3afa 
bid  ipru«  ben  Gbriften  einräumte;  Äefalon  rourbe 
gefa)leif t,  ̂erufalem  mit  feinem  (Gebiet  oerblieb  aber 
bem  Sultan.  S.  ftarb  balb  barauf  in  2>ama8tuö 

3.  3)lärj  1 193,  feiner  (Sinftdjt,  lapferfeit,  ©eredjtig» 
feitSliebe,  Sittenreinbeit  unb  ̂ reigebiafeit  roegen 
aUgemcitt  betrauert.  (Sr  f)interlief3  17  Söb,ne  unb 
eine  Ioa)ter. 

SalnDo,  SHio,  1)  3(ufj  in  ber  fpan.  $rooina  (Eabi), 
münbet  bei  Gabij  in  ben  Sltlantifdjen  Cjean.  §ier 
1340  Sieg  ber  Haftilier  unter  ̂ ilfond  XI.  über  bie 
SJauren.  —  2)  S.  SRio  Salabo. 
Salag«,  §anbe(3ftabt  in  Sßeftafrila  im  9reia) 

öroanbjoroa  im  31.  ber  britifdjen  ©olbfiiftenfolonie, 

165  m  Ü.9R.,  jäblt  etroa  10,000  l*inro.,  mar  aber 
früher  oiel  größer;  ihre  oon  Sdjattenbäumcn  einge< 
f afite,  2  km  lange  $auptfrrafte  befteht  jum  grofjen 
leil  auS  Ruinen.  Der  äerfaö  ber  Stabt  batiert  oon 

bem  Stufhören  befc  h«r  «oth  1877  fdjrounghaft  be= 

triebenen  StlaoenhanbelS;  je$t  oertreibt  ber  >\:nK'i 
Üicl)  it.; et;  ber  Küfte  unb  Äolanüffe  naa)  bem  9(iger. 
Der  Wenfa)  mirb  hier  nicht  ali  Zräger  benu^t,  oiel-- 
mehr  bie  jahlreia)en  Ca)fen,  (Sfel,  ̂ ferbe,  SWaulefel. 

Die  Stabt  bat  nod)  mit  ihren  3Rofa)cen  unb  3Hc* 
breffen  einen  arabifdjen  Xnftrid);  bie  dinmohner  bv 
treiben  Jöeberei,  ©erberei  unb  Wolbfdjmicberei.  3" 
ber  baumlofen,  fteppenartigenllmgegenb  erheben  fid) 
oiele  niebrige  .t)ügcl;  auf  einem  berfeiben  ift  baftDorf 
^ami,  bie  iReftbertj  be«  Königä,  erbaut. 

Salaija,  ̂ nfelgruppc,  f.  Salener. 
Solair,  syergfleden  im  fibir.Öouocrnement  Iom*f, 

unter  64"  15'  nörbl  «r.  unb  85°  46'  öftl.  S„  freunb« 
lid)  gelegen,  mit  hübfdjen  ̂ oljhäufem  unb  3000 
Ginm.,  bie  fid)  aUt  vom  Sergbau  auf  Sdjroerfpat, 
3ilei,  ßtfen  unb  Kohlen  ernähren. 

Salairp  (franj.,  |pr.  ffatöiir),  f.  Salär 

@aIami,.VMuptftabtbe3DepartementS$)aja3>era; 
paj  im  ̂ entralamerifan.  Staat  (Guatemala,  liegt  in 
einer  md)t  befonberö  fruchtbaren  ̂ oa)ebene,  hat 
^uderbau  unb  (ihso)  6702  ©inro. 

Salamdnra,  1)  ̂rouins  in  Spanien,  in  ber  £anb« 
f  djaf  1 2eon,  grenjt  im  3t.  an  bie  ̂ rooin  jen  ̂ amora  unb 
Sallabolib,  im  D.  an  9loila,  im  Süben  an  Cacerco, 
im  SU.  an  Portugal  unb  hat  einen  ̂ lädjenraum  oon 

j  12,510  qkm  (227  D2W.).  Xai  fianb  ift  im  Süben  ge» 
|  btraig,  roo  fid)  bie  ma(erifd)en®ebirg$)ttge  ber$eüac> 
i  be  ̂ rancia  (1735  m)  unb  ber  Sierra  be  @ata  in 
fübmeft(id)cr  Dichtung  gegen  bie  portugiefifdjcOrenje 
hingehen.  Dajmifdjen  befinben  fid)  romantifd)e£*od)< 
thäler,  roie  Sa«  3Jatueca«  (f.  b.).  3m  übrigen  ift  baä 

i'anb  grofeenteil«  eben,  meift  baumlo«,  aber  gut  an« 
gebaut.  6«  mirb  im     com  Duero  al«  Wrcnjflufe 

befpült,  roeld)er  au«  ber  ̂ rooinj  ben  Xorme«,  ;.■)..•:.• 
te«  unb  Slgueba  aufnimmt.  3um  ̂ a)°  fliegt  nach 
Süben  ber  3llagon.  Die  Seoölferung  beträgt  (wb) 
285,695  Seelen  (1886  auf  811,000  gefdjäfrt),  b.  h- 

23  proDKilometer.  DerSoben  erzeugt  oiel  betreibe, 
.Hia)ererbfen  (@arbanjo«),  fDein,  im  Süben  aua)  Ka> 
ftanien,  efjbare  Bicheln,  $(ad)«,  Öl  ic.  S.  befi$t  nod) 

|  mohlhabenbe  Sieh)üd)ter,  beren  berittene  §irtcn  ba« 
!  üich  mit  bem  fiaffo  einfangen.  3üid»tigere  tierifd)e 
^robutte  ftnb  aua)  Sdiafmolie  unb  &*aa)«.  Grftere 

|  bilbet  ba«  $auptmatcrial  ber  inbuftriellen  Xbätigs 
i  feit  ber  ̂ rooinj,  roela)e  in  Sejar  bura)  bebeutenbe 
ludjfabrifation,  aufjerbem  bura)  etroa«  ̂ apierinbu« 

i  frrie  oertreten  ift.  (Jine  Gifenbahn  führt  oon  SRebina 
i  überS.  naa) Portugal  (biliar  Jormofo).  Die^rooins 
i  umfaßt  aa)t  ©cridjtdbesirfe  (barunter  3l(ba  be  7or< 
me«,  Öejar,  ©iubab  ftobrigo,  £ebe«ma,  ̂ eüaranba). 

Die  g(eia)namige  §auptftabt  liegt  amphithea« 
tralifd)  auf  unb  jroifa)en  bvei  flaa)en  Mügeln  in  einer 
fruchtbaren  G bette  ant  2orme«,  über  roela)en  eine 

.  lange  Srüde  oon  27  SBogen  führt  (jum  Zeil  nod) 
,  au«  ber  Siömerjeit  ftammenb),  unb  an  ber  oben  ge* 
nannten  eifenbafm,  hat  b>he  9J?auern  mit  10  Thoren 

1  unb  einen  fa)önen  %la%  (Konftitution«pla().  Unter 
ben  öffentlia)en  ©ebäuben  finb  bie  heroorragenbften : 

bie  mobeme  gorifa)eKathebra[e  (au«  bem  i»>.  >:-.r!o 
mit  brei  grofjen  Sebiffen  u.  hohem  Dürrn;  bie  banebett 
gelegene  alteKathebrale;  ba«  Seminario  ober  eitern. : 
lige  yefuitenfollegium,  im  florentinif a)en  Stil;  ba« 
Unioerfttät«gebäube,  im  gotifa)en  Stil  (15.  .uihrb.r, 
ba«  (ioleaio  bei  9iep,  im  griea)tf(hen  Xempelfttl  (oon 

Philipp  II-  erbaut);  ba«  ehemalige  Dominitaner^ 
Iloftcr  mit  prächtiger  Kuppeltirche;  ber  $alaft  ber 
^Uba«  u.  a.  Die  $ai)l  ber  Ginmohner  beträgt  (tst»ni 
17,155  (im  16.  Sabrlj.  über  50,000).  Die  ̂ nbuftrie 

erftredt  fid)  auf  .'öut.-,  lud)«,  Seinroanb»,  fieber.-, 
gaoence»  unb  XÖpfcrroarenfabrifation  Die  altbe« 
rühmte  Uiiiocrntät  rourbe  l239uomKönig3llfon«lX. 

oon  Seon  gegrünbet  unb  mit  ber  1209  in  %}talencia 
gegrünbeten  oerciuigt;  fie  ift  bie  rcia)fte  Unioerfttät 

!  Spanien«  unb  roar  in  ihrer  »lütejeit  (16.  $ahrh.) 
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Solamanbcr  —  ©alaiiQane. 
200 

von  6—8000  ©tubenten 
3ut  Unioerfität,  welche  oier  fr 

befudjt  Qttt  300-  400). 
afultäten  jäblt,  ge« 

faren :  ein«  an  gricdjif a)en  §anbf  djriften  reiä)e  SMblio 
ttjef  von  30,000  Sänben,  ba*  ©eminar  be  <Saroajal 

unb  mebrerc  ÄoUegien.  6.  hat  aufcerbem  eine  -)lot 
malfdwle  unb  ift  3  m  be*  ©ouoerneur*  unb  eine* 
flifdjof*.  6.  ift  eine  fe$r  alte  ©tabt  unb  l)ief»  früher 
Glmantica(©almantica).  ©ie  marb  in ben $u« 
nifa)en  .Kriegen  oon  Qannibal  erobert,  ber  fte  aber, 
gerührt  von  bem  frelbenmut  ber  Söeiber,  wieoer  frei» 
gab.  91  in  28. 3unt  1812  würbe  fte  oon  ben  ftranjofen 

unter  SRartnont  erftürtnt.  ©ei  bem  na^en  Sorf  Ära« 
pile*  Sieg  ber  Gnglänber  unb  Spamer  unter  JBel= 
lington  über  bie  ftranjofen  unter  SRarmont  22.  3uli 
1812.  Sgl.  Sillar  a  SRacia*,  Historin  de  S. 
i6alam.  1887).  —  2)  ©tabt  im  mejifan.  ©taat  ©ua* 
najuato,  am  Äio  be  2erma,  1840  m  ü.  3R.,  fjat  eine 
reidje  «uguftinerfirdje,  ein  gudjtyau*,  »aumwoll» 
loebcrei  unb  (iwoi  23,996  (Sinnt. 

SalamanDrr,  f.  3Rolä)e. 

©alamanörr  rribenr  beutfa)er,  in  ben  30er  3ab,ren 
öiefe*  3abrbunbert*  tn  fceibelberg  aufgelommener 

3tubentenbraua),  wobei  bie  Srinfgefäfje  unter  bem 
tloinmanbo  be*  i<orfi$enben  in  freiSformiger  93e» 
wegung  auf  bem  lifo)  bwtmgerieben,  bann  geleert 
werben  unb  fa)lie|li(b  mit  ihnen  auf  bem  Jifa)  ge< 

trommelt  wirb,  bi*  fte  mit  einem  ©a)lag  nieberge' 
fetjt  werben,  ©einem  Urfprung  naa)  ift  ba*  S.  mobl 

:■  n e  tiefere  Sebeutung;  jefet  pfleat  man  mit  biefer 
.veierlidjf eit,  bie  in  ber  Stuben  tenfpradjeExercitium 
>aJ&inaudri  genannt  wirb,  befonber*  wichtige  ®e» 

".in t>l  v i te n  al*  fculbiguna  au*jubringen.  Sie  Seu» 
tuna  ot$  Ramend  ift  unftdjer. 

Salami  <ital.),  ftleifdjnuirfte  au*  nidjt  febr  fein 
t.eba<ftem  frleifd),  feft  geftopft,  meift  mit  Knoblauch 
qewürü  unb  fdjarf  geräuchert,  fiauptfädriia)  italieni» 

''a)e*  frabritat  (Bologna,  Serona),  aua)  au*  SRaul» au*  unb  6fel*fleifa)  (fRortabeüe),  in  Ungarn  au* 
grob  gefdmtttenem  magern  Sa)weinefleifd)  bereitet; 
ftnb  fein;  faltbar  unb  roerben  weithin  oerfenbet. 

©altmtnia,  atben.  ©taat*fa)iff,  f.  *aralo* 
©■limi«,  1)  3nfel  an  berSUtfteoon«ttita(f.Äarte 

Umgebung  oon  Ntben«),  im  ©aronifdjen  SReerbu» 
fen,  tjleufi*  gegenüber,  »on  Sittila  unbSRegari*  bura) 
einen  fa)malen  ©unb  getrennt,  jeljt  oom  voll  wegen 
ibrer  Geftalt  Kuluri  (»Srejel«)  genannt.  Sie3nfel, 
Dura)  einen  tiefen  SKeerbufen  in  jwei  Hälften  gefon« 
oert,  bat  ein  «real  oon  100  qkm  {Im  Q2R.),  gehört 
•  um  grieebifdjen  Storno*  9Ittita  unb  Söotten,  ift  meift 
bürr  unb  gebirgig  (bi*  380  m  hoch),  nur  an  ben 
lüften  fruchtbar  anSBein  unb  (betreibe  unb  bat  (i8T9) 

1569  Ginw.  3m  »Itertum  führte  fie  aufjer  Öeflügel 
unb  Ääfe  bauptfädjlia)  §onig  au*.  Sie  gleichnamige 
Öauptft  a bt  (bi*  eor  lurjeni  Muluri  genannt),  au 
ber  iüeftfüfte,  bat  einen  ̂ afen  unb  (i*7»)  3507  Cinio. 
Der  femitifdje  Siame  ber  3nfel  (oon  ©aal  ©djalam, 
V>err  be*  griebend«)  unb  bie  bortigen  Kutte  beuten 

auf  urfprüng(id)  p^önifijcfjc  ©efiebelung.  Sarauf 
non  3inn>anberern  au*  ftgina  befe^t,  erfa)eint  ©. 
' djon  jur  Qcit  be*  Srojaniicben  jtrieg*  a(*  unabb.ätw 
giger  Staat  unter  Ülia*,  Xelamon*  ©ob,n,  unb  be» 
tKutptete  ftd)  al*  fold)er  bi*  jum  Anfang  ber  40. 
Otamptab«.  Samal*  marb  fte  naa)  langen  kämpfen 
mit  ben  iRegarem  xuerft  oon  biefen,  bann  598  oon  i 
ben  Xtbenern  in  ©efnj  genommen  unb  blieb  feitbem, 
befonber*  burd)  ben  glorreid^en  Sieg  be*  Sfjemifto= 

tlei  übet  Zerje*'  ftlotte  (20  ©ept.  480  o.  (Slnr.)  be= 
rubnrt  geworben,  mit  furjer  Unterbrea)ung  al*  ein 
befonberer  Semo*  Eigentum  ber  Ätbener  bi*  318, 
wö  fie,  naa>bem  Äaffanbro*  fte  oergeblia)  belagert  I 

I,  4.  ML,  XIV.  »6 

batte,  ber  mafebonifdjen  $>errfa)aft  fid)  freiwillig  un- 
terwarf. 232  tarn  fie  burd;  Strato*  wieber  in  ben 

©efi^  ber  Sltbener.  Sie  ©tabt  6.  lag  urfprünglia) 
an  ber  ©übfiifte;  fpäter  roarb  fte  cuf  ber  öftlta)eu 
©eite,  Htttfa  gegenüber,  beim  je^igen  Slmbelafi,  neu 
gegrünbet,  geriet  aber  fdjon  im  2.  Sabrb.  n.  (Sljr.  in 
Serfall.  —  2)  3m  «Itertum  widjtigfte  unb  grölte 
©tabt  auf  Cgpern,  in  ber  SRitte  ber  Cftlüfte  am  ©e; 

biäo*  gelegen,  utfprünglia)  pbönitifa)e  ©rünbung, 
batte  einen  fta)em  unb  geräumigen  ̂ >afen  unb  einen 
berühmten  Sentpel  be*  ̂ eu*  unb  war  fd)on  im  6. 

3atjrf).  o.  dtft.  eine  midjtige,  v.im  großen  2ei(  grie> 
(biid>e  ©tabt,  bereu  Äönig  (iuagora*  bie  ganje  Jnfel 
SU  einem  Skid;  oereinigte.  306  fanb  i;ier  bie  größte 
©eefa)laa)t  be*  Stltertum*  ftatt,  in  weldjer  Seme« 
trio*©oliorfete*biegriea)ifa):äg9ptifd;e$(otte  fd)Iug 
Später  fiel  ©.  an  bie  «tolemäer  unb  58  an  bie  Wö» 
mer.  infolge  be*  «ufftanbe*  ber  bortigen  3uben 
unter  Srajan  warb  bie  ©tabt  grö^tenteil*  in  7rüm> 
mer  gelegt;  noa)  melir  litt  bicfelbe  bura)  ein  Grb* 
beben  unter  Aonftantiu  b.  &x.  ©on  (e^term  präa)tig 

wieber  aufgebaut,  würbe  fie  unter  bem  tarnen  (5on« 
ftantia  sur  $>auptftabt  ber  3nfel  erb  oben,  fpäter 

aber,  unter  ̂ erafüo*,  oon  ben  Sarajenen  gänjtia) 
jerftort.  Srümmer  berfelben  bei  fiagio*  Sergio*. 

•«olamflfin,  Mineral,  ber  in  f  [einen  fea)*feitigen 
©äulen  friftaDifierte  Wubin  unb  ©apbir;  f.  Äorunb. 

©alamoria*,  jtlug,  f.  ©eneio*. 
«nlatiDirUo,  §lu|  in  ber  itol.  ̂ rooin}  ̂ otenga, 

entfprinat  bei  ©alanbra  unb  münbet  naa)  75  km 
langem  £auf  in  ben  @wlf  oon  Sarent 

©alanganf  (Collocallia  Gray,  bierju  lafel  »©a» 
langane«),  Gattung  au*  ber  Crbnung  ber  ©eg: 
(er  unb  ber  ̂ amilie  ber  ©egler  (Cypsdidac),  tieine 
Sögel  mit  )temlta)  langen  klügeln,  mittellangem, 
abgeftujjtem  ober  feia)t  au«gefa)nittenem  ©djwanj, 
|ebr  «einem,  ftarlbaltgem  Sdjnabel  unb  fe^r  fa)ioa» 
eben  $üfien.  C.  esculenu  Gray  ift  13  cm  lang, 
30cm  breit,  buntel  braungrau,  metaUtfa)fdnmmernb, 

unterfeit*  beller,  an  ©dringen  unb  @a)wansfa)wär)< 
li<b,  mit  braunem  91uge,  fa)warsem  Sdjnabel  unb 
^uf(.  Sie  bemobnt  bie  ©unbainfeln,  bie  Öebirge  oon 
2lffam,  bie  92i(giri,  ©ütim,  bie  $ua)t  oon  Bengalen, 
©iam,  tfotfa)ina)ina,  Ceylon,  Witobaren  unb  änba» 
manen.  €ie  fliegt  ungemein  ia)nell,  nafirt  fta)  oon 
3nfeften,  oielleidit  aua)  oon  f  [einen  ©eetieren,  brü» 
tet  angeblia)  oiermal  im3abr  unb  baut  ibr9ieft,  wel» 
d)e*  etwa  bem  Viertel  einer  (rierfa)ale  g(eia)t  unb  fo 

an  ̂ elfenwänbe  gellebt  ift,  baß  ber  3fel*  bie  hinter» 
wanb  be*  Wefte*  bilbet,  an  fteüen  $el*wänben  ober 
in  §öf)(en  im  3><nem  be*  Sanbe*  unb  an  ber  Hüfte 

au*  bem  ©efret  ber  fe|jr  entwidelten  ©peia)«lbrü» 
fen.  Sie*  erftarrt  m  einer  bura){(beinenben,  weig» 
iidjen  ober  bräunlichen  Waffe  mit  beut(ia)er  weQem 

förmiger  Querftreifung,  aber  ohne  anbre  ©truftur. 
3n  biefe*  für  iebe  %rut  neugebaute  nicft,  wela)e* 
innen  mit  Sflansenmaterialien  au*gefleibet  wirb, 

legt  bie  ©.  jroei,  feiten  brei  wei^e  Gier,  we(a)e  oon 
beiben  @efd)(ea)tern  au*gebrütet  werben.  Sie  be» 
oölfertfien  »rutböblen  finben  fia)  an  ber  ©übtufte 
3aoa*,  unb  tucr  wie  aud>  im  ganjen  3nbifa)ett 

d)ipel  werben  bie  !Refter  mit  l'eben*gefabr  gcfainmclt 
unb  al*  grofie  Selifateffe  (inbifd)e  Sogelnefter) 

fo  gut  wie  auäfdjliefclid)  naa)  l;  litna  ejrportiert.  Sie 
©efamtetnfubr  beträgt  etwa  84,000  kg,  entfpreajenb 
etwa  8,i  9Rill.  Heftern  3Wan  geniefet  fie  mit  feljr  ftarf 

gewürzter  $(eifa)brübe  gefönt  unb  t; u  1 1  fie  für  fer)r 
ftimulierenb  (bie  SUirlung  bürfte  aber  lebiglia)  auf 
9lea)nung  ber  ($ewür)e  (ommen).  Sie  inbifd^en  So= 
gelnefter  fmb  feit  etwa  30U  3al)ren  in  Guropa  bc» 
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tonnt,  galten  ober  lange  al«  gro&e  Seltenbett.  Zne 
erften  eingebenbern  Sacbrtcbten  über  biefelben  gab 
$ontiu«  (1658),  ober  erft  bura)  !8ernftein  rourbe 
Sichere«  Uber  ben  Siogel  unb  feinen  Seftbau belannt 
Salär  (franj.  salaire),  ©ehalt,  Honorar,  oom 

(ot  Salariam,  ber  Sation  an  Sal},  welche  foroohl 
Solbaten  al«  5Jlagiftrat*perfoncn  auf  Seifen  ober  in 
ber  sjjrooinj  erhielten.  Später  rourbe  biefe  ®abe  in 
©elb  umgeroanbelt,  baber  f.  o.  ro  Solb,  Sdefolbung. 
Salarieren,  f.  o.  n>.  belobnen,  ©ehalt  auSjahlen. 

Soloff  er  (Salassi),  35olf«ftamm  ungeroiffer  9lb« 

ftammung  in  Gallia  transpadana,  im  Zbal  ber  Iii-- 
ria  (Sora  Staltea),  oerteibtgte  feine  Unabbängigfeit 
fo  bartnädtg  gegen  bie  Sömer,  bafe  Sluguftu«  ba« 
ganje  «olf,  36,000  Seelen,  oermcbtcte,  inbem  er  e« 
teil«  in  entfernte  üänber  cerpflanjte,  teil«  in  bie 
Sflaoerei  oerfaufte.  ,\m  ©ebiet  ber  S  befanben 

fidj  ergiebige  ©olbgruben  unb  ©olbroäfcbereien.  Sö« 
mifche  Kolonien:  «ugufta  ̂ rätoria  («ofta)  unb 
(Sporebia  (3orea). 

Salat,  ̂ flanjengattung,  f.  Sattia). 
Salöt,  mit  ©fug,  Dl,  Safj,  Pfeffer  unb  anbern 

3utbaten  bereitete  falte  Speife,  roelcbe  in  ber  Segel 
al«  3u^pcife  |um  traten,  aber  aua)  al«  »orfpeife 

(hors  d'ceuvre)  feruiert  roirb.  3ll«Salatftoffe  bienen 
allerlei  SJegetabtlten  (bie  eigentlichen  Salatgeroäcbfe, 
uerfebiebene  ©emüfe,  Kräuter,  Jöurjcln,  i^ilje,  Kar« 
toffeln,  fruchte,  Surfen  jc),  aber  aua)ftleifa),  ftifebe, 

%ilt>,  ©eflügel,  Krebfe,  Hummern,  Schneien  unb 
•Utftern.  5-cHcbfalate  roerben  meift  mit  SRaoonnaife« 
ober  Semolabenfauce  bereitet.  Die  Sitte,  S.  ju 
effen,  ift  fef)r  alt.  Schon  bie  Sömer  fannten  eine  9lrt 
Gnbioienfalat,  bereitet  au«  Gnbioien,  $leifcb  brühe, 

Dlioenöl,  3roiebeln.  §onig  unb  ©ffig.  3m  Sttttel» 
alter  genofj  man  S.  au«  fiaua),  3rotebeln,  ©orretfeb, 
%Mefferminje  unb  ̂ Jeterfilie. 

2  alot  d>r.  ffoidt,  glufi  im  fübroeftlicbcn gtanfreid), 

entfpringt  auf  ben  ̂ orenäen,  am  l'af.  oon  Salau 
im  Departement  Slrte'ge,  flieftt  norbnorbroeftlia)  unb 
münbet  naa)  78  km  langem  Sauf  unterhalb  St.«3Jcar« 
torn  recht«  in  bie  ©aronne. 

Salatrunfet,  f.  Sunt elrübe. 
Salaorrri,  Seehafen  in  $eru,  f.  Zrujillo. 

Salaroartji,  3nfel,  f.  Salroati. 
Sola  tj  Monte),  einfam  gelegene  ftelfeninfcl  im 

Stillen  Djeati,  norböftlia)  oon  ber  Dfterinfel,  ber  oft« 

liebfte  i^unft  joluneften«  (105"  20*  roeftl.  £.  v.  ©r.), 
4  qkm  (0,o7  D3R.)  grofj,  au«  3ioei  bureb  niebrige« 
i'anb  »erbunbenen  §öben  befteb,enb,  faft  burebau« 
fahl,  oon  jabllofenSBafferoögeln  beroobnt  Die3nfcl 
ift  nach  bem  Spanier  benannt,  ber  fie  1793  juerft 
fat),  unb  befannt  bura)  ba«  gleichnamige  ©ebiebt 
Glmmiffo«,  ber  fte  mit  Ko&ebue  1816  befuebte. 

Salajar  De  lao  v4)almiu\  Stabt  im  Departement 
Santanber  ber  fübamerifan.  Sepublif  Kolumbien, 
852  tu  ä.  V.,  mit  befuebtem  3abrmarft,  Kaffeebau, 
Kohlengrube  unb  (W7u)  6019  ßinro. 

Salbaorr,  alberner,  langroeiliget  Sebroä|er.  Daß 
SBort  tarn  nid)t  erft,  roie  manebe  angeben,  um  1620 
in  3ena  «uf,  fonbern  finbet  fta)  fa)on  1515  in  ben 
»Epistolae  obscurorum  viromm«  (roo  e«  beiftt:  Ve- 

ras ille  Cicero  et  alii  salbadert)  unb  bürfte  auf  ba« 
plärrenbe  §erfagen  eine«  möno)ifü>eiiÖebet«  mit  ben 
2lnfami«iuorten:  Salve  paten  jurücf jufüb,ren  fein. 

Salbaub  (Saalbanb,  Sablbanb),  in  ber  @eo< 
logte  bie  tinen  ü)ang  ju  beiben  Seiten  begrenjenben, 
tl)n  oon  bem  Sebengeftein  trennenben  Stineralmaf« 
feit;  aud)  ber  bem  Sebengeftein  junäa)ftliegenbe  ieil 
ter  (Sangmaffe  felbft.  ̂ n  ber  Weberei  (audj  Sal« 
leifte, urfprünglia)e gorm  »Selb«enbes aua)  SBeb« 

-  Salben. 

fante,  Seifte,  @gge)  bie  läng«  ber  Öeroebc  an  bei« 
ben  Seiten  b^nlaufenbe  fd)male  SBetfante  oon  an« 
ber«farbigen  Kettenfäben. 

Salbei,  SJftanjengattung,  f.  Salvia. 
Salben  (Unjruenta),  SSifdjungen  oon  fetten  Dien 

mit  lalg,  SJao)*,  ̂ arj  IC,  benen  öfter*  fefte  Korper 
in  ̂ uluerform  ober  in  Söfung  beigemengt  roerben. 
§u  neuerer  ̂ ett  benubt  man  a(«  SSe^ifel  aud)  bie 
Ölpcerinfalbe  (f.  unten),  ba«  Stafelin  ober  fianolin. 
Sie  haben  eine  roeiebe,  fdjmierige  8efd)affenbeit,  un» 
gefab^r  bie  Konftftenj  oon  Sdjroeinefett,  roerben  auf 
Sie  S>aut  unb  auf  3Sunbfläd;en  appliziert  unb  roirfeu 
junäa)ft  Mu  ri]  ibre  fettigen  8eftanbteile  meebanifa), 
infofern  fie  bie  ̂ aut  ober  SBunbe  mit  einer  fa)übeii 
ben  MDe  umgeben,  Seijungen  oon  berfelben  abgal- 

ten, fte  roeia),  gefebmeibig  unb  fd)Iüpfrig  macben,  fie 
cor  S(u«troctnung  unb  Sluffpringen  fa)ü^cn  unb  bie 

Serbunftung  auf  tierfelben  befdjränfen  (öa)ut;  ober 
2>ectpflafter).  3"  anbem  fällen  roirfen  bie  in  ibnen 
entbaltenen  mebifamentöfen  Stoffe  bireft  djemifd; 

auf  oorliegenbe  Sßunb»  unb  ©efa)roür«fläa)en  unb 
befa)ränfen  je  nad)  ibrer  Dualität  eine  )u  ftarfe  91b« 
fonberung  (reijmilbembe  S.)  ober  regen  biefelbe  au 
(reijenbe  S.).  Selten  roerben  S.  auf  gröfjere  unoer« 
lefete  ̂ autflädjen  angeroenbet  mit  ber  3tbfia)t ,  baf; 
bie  in  ibnen  entbaltenen  roirffamen  Stoffe  oon  f>iev 
au«  aufgefaugt  unb  auf  biefemSüeg  in  bie  allgemeine 
9lut3vrfulatiou  aufgenommen  roerben,  fo  namentlich 
Dueclftlber»  unb  SoDfolben-  ®in<  berartig  metbc 

bifa)angeroenbete3lpp(ifationoonS.b,eifitScbmier- 
fur  (Duedftlber«,  yobfc&mierfur).  2)ie  roicbtigfle» 
S.  ftnb:  König«falbc  (Ungnentnm  basilicum), 

lU'iidjung  au«  45  teilen  Dlioenöl,  je  15  Zeilen  gel' 
bem  3l?aa)«,  Kolophonium  unb  Saig  unb  10  Zeilen 

Xerpentin;  Spantfd)e  ̂ liegenf  albe  (D.cantJiaii- 
dutn,  irritans),  f.Kantharibenfalbe;  SQaa)«fa(be 
(TJ.ceieum),  3Hifa)ung  au«  7 Zeilen ^irooenceröl  unb 

3  Zeilen  gelbem  waa)«;  Sleiroeifjf albe  (D.  ce- 
ritBsae.  U.  album  simplex),  Wifcbung  au«  3  Zeilen 
SUeiroeij)  unb  7  Zeilen  Xaraffinfatbe;  3)leiroeif}< 
falbe  mit  Kampfer  (U.  cerussae  campboratum) 
ift  SBleiroeifrfalbe  mit  5  $rov  Kampfer;  sebrafebe 
^leifalbe  (ü.  diaehylon  Hebrae),  SDlifdwng  auö 
gleichen  Zeilen?)leipflafter  unbSeinöl;  (Slemiialbe 
(U.elemi,  Balsamum  Arcaei),  ̂ iifdjtmg  au«  gleichen 
Zeilen  @lemi,  oenejianifcbem  Zerpenttn,  Zalg  unb 
Sa)malj;  Slltheefalbe  (U.  flavumt,  92ifa)ung  au« 
500  Zeilen  Sa)malj  (bura)  Digerieren  mit  10  Zeilen 
Kurfuma  gelb  gefärbt)  unb  je  30 Zeilen  aelbemfflache 
unb  5»ä)tenbarj;  & loceriti falbe  (U.  glycerini), 
1  ZeilZragant,  5  Zeile  Spiritu«  mit  50  Zeilen  (3lu= 
cerin  im  Dampfbab  erroärmt;  graue  Duectfil« 
b  erfalbe  (graue  Salbe,  U.  bydrargyri  cinereum. 
U.  neapolitanum),  SWifa)ung  au«  10  Zeilen  Dued« 
filber,  7  Zeilen  Zalg  unb  13  Zeilen  Sdjmalj;  roeifee 

Duedfilberfalbe{u.hydrargyrialbum,U.i.ydrar- 
gyri  amidato-bichlorati),  1  Zeil  roei&e«  $rä)ipitat, 
9  Zeile ^Jaraffinfalbe;  rote  Duedfilberfalbe(U. 
hydrargyri  rubrum),  1  Zeil  Duedfilberojnb,  9  Zeile 
^arafftnfalbe;  3  obf  aliumfalbe  (U.  kalii  jodati), 

'JDiifcbung  au«  20  Zeilen  3obtaIium,  10  Zeilen  SDaf« 
fer  unb  170  Zeilen  ̂ araffinfalbe:  <5olb«cream  (TJ. 

leniens),  f. Cold-cream;  9lugenfalbe(U. Ophthal* 
micuin),  30  Zeile  SRanbclöl,  19  Zeile  SBaa)«,  1  Zeü 

Duedfilbero^ob;  o|  q  geniert  eSalbe(U.oxygena- 
I  tum),  50  Zeile  Sa)malj  mit  3  Zeilen  Salpeterfäuro 
unter  Umrühren  bi«jumüliif  hören  berfaurenSeaftion 

crroärmt;^araffinfalbe(ü.paraffini),lZetlfeftei-, 
4  Zeile  flüjfige«  Paraffin;  »leifalbe  («leicerat,  TJ. 
pluuibi),  3Hifa)ung  au«  92  Zeilm  Scbmalä  unb  8 
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2^Üen  «leieffta;  gerbfaure  93leifaIbe(U  plnmbi 
tannici,  U.  ad  decubitum),  TOiidjuna  au«  1  Seil 

Zannin,  2  Zeilen  »leieffig,  17  leiten  Scbmalj;  $ap* 
pelfalbe  (^appelpomabe,  U.  populi,  populenm), 
1  Zeil  frifa)e  $appel?nofpen  mit  2  leiten  Sd)malj 

a,efod)t,  bi«  bie  3eua)ttgfett  oerbampft  ift,  bann  au«- 
äepre&t;  5Rof  enfalbe  (ü.  roaatum),  SRtfdjung  au* 
50  Zeilen  Sdjmalj,  10  Zeilen  meinem  Sitaa)«  unb 
5  Zeilen  Siofenroaffer; ,  9io«m ar infalbe  (Heroen' 
falbe,  U.  rosmarini  compositum,  U.  nenrinuin), 

SNifdjung  au«  16  Zeilen  Sa)malj,  8  Zeilen  Zalg, 
2  Zeilen  gelbem  3Baa)«,  2  Zeilen  TOuÄtatnu&öI,  je 

1  Zeil  ?(iK.mnti)t-  unb  3Bna)olberöl;  Sabebaum» 
falbe  fü.sabinae),  1  Zeil Sabebaumertralt,  9 Zeile 
5öadj«falbe;  $ocfenfa(be  (U.  tartan  stibiati,  U. 
stibiatum),  SRifdmng  au«  2  Zeilen  ©rea)roeinftein 

unb  8  Zeilen  ̂ araffi'nfalbe;  Zerpentinfalbe(U. terebinthinae),  Vtifa)ung  au«  gleiten  Zeilen  Zer* 
pentin,  gelbem  2öaa)«  unbZerpenttnöl;  ^tnJiaibo 
( 0.  zina),  3Wifd)ung  au*  1  Zeil  3infojob  unb  9  Zei» 
len  Sa)malj. 

Salbrnbatim,  f.  Amyris. 
Saibling,  f.  2aa)«. 
Salböl,  f.  £bri«tna. 
Salbung.  Xk  im  ganjen  Orient  foroie  im  füb< 

Itcben  Europa  ebemal«  unb  f)ier  unb  ba  jefctnoa)  fjerr« 
fa)enbe  Sitte,  fia)  mit  rooblriedjenben  Ölen  ju  fal< 
ben,  befonber«  bei  fefilia)en  ©elegenbeiten,  oerbantt 
ihr  XufTommen  bem  bcifscn  Klima  jener  ©egcnben, 
roela)e«  eine  ftarfe  Äuebünftung  ber  animalifa)en 

Körper  unb  infolge  baoon  üble  *©erüä)e  oeranlafjt. 
Scbon  bei  ben  Israeliten  gehörten  Salben  faft  ju  ben 
uru  ntbebrlta)en  £eben«bebürfniffen,  namentlia)  al« 
Darftcllung«mittel  jeber  feftlia)  gebobenen  Sitm« 
mung,  roie  umgefebrt  ba«  Unterlagen  berS.al8.3ei: 
ä>en  öer  Zrauer  galt.  $riefter,  juroeilen  aua)  $ro* 
pbeten,  meiste  man  bura)  6.  ju  ihrem  9mt  ein,  unb 

ein  ©leia)e«  roiberfuhr  ben  Königen,  bat)er  »©efalb- 
ter  beo  öerrn«  ober  fa)lea)troea  Wcfalbter  bie  *Je« 

jeiajnung  rea)tmäf»iger  £errfc$er  roarb.  §n  ftran!« 
reia)  bilbete  bie  in  ber  Hatbebrale  ju  fteim«  üatt-- 
finbenbe  S.  ber Könige  noa)  bi«  in  unfer^abrbunbert 
binein  eine  grofie  Staat«attion ,  obroobl  ba«  angeb 

lia)  pom  $imme(  berabgebraa)te  Salbfläf  a)a)en  dtflob- 
roiqe  in  ber  fleoolurion  jertrümmert  roorben  mar. 
SRtt  ber  3  empfingen  bie  franjöfiidjen  Könige  bie 
Dorgeblia)e  ©abe,  bura)  .Herübruug  Kröpfe  ju  tjeilen, 
roe*balb  bie  ÜRafjenfropfbeilung  einen  n)ia)tigen  Zeil 
ber  ifranjöfifa)en  Salbung8jeremonien,  beö  fogen. 
Sacre,  bilbete.  Da*  bebräifa)e  ©ort  »Weffta«.  (grtea). 
Gbriftu«)  bebeutet  f.  o.  ro.  ©eialbter.  Die  6alben 
felbft  beftanben  meifi  au«  einem  ©emifa)  oon  feinem 
Dlioenöl  unb  rooIjlriea)enben,  pornef)mlta)  au«län« 
bifa>en,  bariigen  unb  öligen  i<flanjenftoffen,  j.  8. 
3larbe,  SWprrbe  ic.  Die  ©rieben  roanbten  bie  6. 
I>auptf äa)lia)  bei  ben  gomnaftifa)en  Übungen  an,  um 
bie  ©lieber  gefdimeibig  ju  maa)en;  aber  nod)  in 
griei^ifdjen  3<>ten  fanb  aua)  ba«  bei  9tatun>ö(tern 
unb  aua)  bei  ben  alten  Hebräern  äblia)e  Salben  ber 
C^ö^enbilber  unb  beiligen Steine ftatt.  SJonbenrömi» 
fa)enZximenfagtfcutiano«fpottenb:  »Sie  perfa)roen« 
ben  in  Selben  ba«  ganne  Vermögen  itjrer  SWänner 
unb  laffen  ba«  ganje  ©Iüdlia)e  Arabien  au«  ibren 
.öaaren  entgegenbuftent.  Sgl.Gulmann,  ZaSSal« 
ben  im  SRorgeiu  unb  »benblnnb  (Üeipj.  1877 1  über  ben 

©ebraua)  ber 6. in  ber  a)riftIia)enKira)e  f.  (i  ljri«ma. 
{Die  t-  i  ber  ̂ rieftermeibe  ftattfinbenbe  S  foQ  bem 
fünftiyen  $riefter  bie  Kraft  geben,  su  n>eü)en  unb  ju 

inen,  bat)er  man  aua)  mit  6.  einer  $rebigt  bie 
unb  ba«  Grbaulia)e  berfelben  bejeia)net. 

£aIcombf  (f»t.  ffdmom),  Stabt  in  ber  engL 
fa)aft  2)e»on,  am  S.  $»aten  genannten  gjorb,  mit 
altem  Sa)lofs  unb  (issi)  1K26  ©into. 

Salbantja  Clicrira  t  Saun  dpi.  n<n>an|a  ci.wn  a<, 
3oAo  darlo«,  ̂ erjog  pon,  portug.  Staatsmann, 
geb.  7.  91op.  1791  ju  9(rinbaga,  mütterlia)erfeit«  ein 
ßnfel  be«  berühmten  ÜRarqui«  pon^ombal,  ftubierte 
}u  (Soimbra  unb  erbielt  tjterauf  eine  Xnftellung  im 
Winifterium  ber  Kolonien.  3118  bie  ftranAofen  18(J7 

Portugal  befe^ten,  untenoarf  ftcb  S.  oer  jrembberr« 
fa)aft,  geriet  aber  1810  in  englifdje  @efangenja)aft. 

Son  @nglanb  ging  er  naa)  Srafilien,  trat  in  bie  9tr> 
mee  ein  unb  rourbe  1825  pon  3ob«nn  VI.  jum  SRi» 
nifter  ber  au«niSrtigen  Slngelegenbeiten  ernannt. 
9<aa)  be«  König«  Zob,  unter  ber  9iegentfa)aft  3fa> 
beHa«,  mürbe  er  Statthalter  oon  $orto  unb  unter* 
brüdte  mit  großer  Energie  bie  migueliftifa)en  9luf* 
ftanb«oerfua)e.  9Rit  ber  @infübrung  ber  ̂ erfaffung 
1826  roarb  er  Krieg«minifter,  nahm  aber  fa)on  21. 
Juli  1827  feine  ßntlaffung  wegen  Dom  Wiguel«, 
ben  er  1828  bura)  eine  Grbebunq  pergeblia)  su  ftür» 
jen  fua)te.  Darauf  frtjlofi  er  fta)  Dom  ̂ ebro  an, 
roarb  naa)  ber  (Sinnabme  $orto«  Ouli  1833)  jutu 
Dberbefebl«baber  unb  CStjef  be«  ©cneralftab«  ernannt, 

fa)(ug  einen  Angriff  ber  SRigueliften  unter  Sourmont 
Surüo?  unb  leitete  ben  ̂ elb^ug  naa)  Klgarue,  meU 
a)er  mit  berSinnabme  ponfiiffabon  enbete.  9(i«bann 
belagerte  er  Santarem  unb  fa)tofi  mit  Dom  SRiguel 
26.  3Rai  1834  bie  Kapitulation  oon  (foora  ab,  in 
roela)er  biefer  auf  bie  portugieftfa)e  Krone  ocr*ia)tete. 
S.  rourbe  nun  jum  3Jlarfa)all  unb  27.  SWai  1835  jum 
Krieg«minifter  unb  Konfei(«präfibenten  ernannt. 
Sdron  im  9<opember  1835  aber  trat  er  von  biefem 

Soften  jurücf.  9taa)  Unterbrüctung  ber  September: 
reoolutton  oon  1886,  roelcbeS.  mit  angebettelt,  rourbe 
er  auf  jetyn  3abre  oerbannt.  6rft  bie  »eroegung, 
roela)e  gegen  Qabral  1846  entftanb,  rief  ihn  naa) 
Portugal  jurücf ,  roo  er  oergeblia)  bie  Siepolution  ju 

unterbruefen  fua)te.  3m  Januar  1848  trat  er  oon 
neuem  an  bie  Spifce  be«  SJlinifterium«  unb  beljaup-- 
tete  fta)  bi«  jum  3uni  1849  ̂ on  ber  Königin  aud) 
feine«  ̂ ofamte«  entboben,  organifierte  er  8.  Slpril 
1851  einen  offenen  Vufftanb,  ber  u)n  auf  fünf  3«bre 
al«  faft  unumfajränften  Diftator  an  bie  Sptbe  be« 
Staat«  braa)te.  3m  3uni  1856  nom  neuen  König, 
Dom  ̂ ebro  IL,  auf  Drängen  ber  Sorte«  entlaffen, 
legte  er  aua)  feine  Stelle  al«  Dberbcfebt«babcr  ber 
3lrmee  nieber  unb  roarf  fta)  roieber  jum  Rubrer  ber 

Dppofitton  auf.  1862  -  64  unb  1866  —69  war  er 
©efanbter  in  Horn,  roarb  19.  Wai  1870  infolge  einer 
neuen  SJilitärreoolutton  roieber  Winifterpfäftbent, 
blieb  e«  aber  nur  bi«  30. 9lug.  unb  ging  im  Februar 
1871  al«  ©efanbter  naa)  £onbon,  roo  er  21.  9loo. 
1876  ftarb.  Sgl.  Sarnota,  Memoire  etc.  of  the 
du  kr-  0f  S.  (Sonb.  1879,  2  »be.). 

Salbe  i  ̂r au  S.,  altf)oa)b.  Salida),  bei  ben  alt 
beutfa)en  Dicbtern  feit  bem  13.  3'-^b-  feb,r  gebräua) 
lta)e  VerfonifitaHon  ber  Segnffe  von  ©lütt  unb 
Scbirffal;  alfo  f.  o.  ro.  gortuna. 

Salber,  Dorf  im  braunfa)roeig.  Krci«  SBolfenbüt« 
tel,  an  ber  $ufe  unb  ber  £inie  8raunfa)roeig>Derne- 
bürg  ber  »raunfa)roeigifa)cn  £anbe«eijenbabn,  mit 
enang.  Kira)e,  %mt«geria)t  unb  (issm  871  dinn. 

Saliern,  ftriebria)  Sbriftopb  non,  preufi. 
©encral,  au«gejeia)neter  Zattifer,  aeb.  2.  3<m.  1719 
in  ber  ̂ riegni$,  trat  1735  in  bie  %rmee,  foa)t  faft 
in  allen  Sdjlnajten  be«  Siebenjährigen  Kriege,  mit 

"2lu«jeia)nung  namentlia)  bei  Seutben  unb  ̂ oa)fira). 
unb  erroarb  fia)  auf  >cm  9Rarfa)  oon  Saa)fen  naa) 

Sa)lefien  jum  entfafc  oon  «Reifte  ben  ©eneralmajor«. 
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212  Salbicren 

rang.  Äurf)  bei  fitegnife  unb  Üorgau  1760  ben>är)rte 
er  SWut  unb  Krieg«erfab,renheit.  1766  -um  ©ene* 
ralleutnant  ernannt,  erhielt  er  bie  magbeburgifcbe 
3nfpeftion  unb  leiftete  SBorjüglicbe«  in  ber  tat t ifcbcn 

Sludbilbung  ber  Gruppen,  fo  baß  er  u.ii  beibenJperbft-- 
manooern  ftet«  jJ-riebricbS  b.  0r.  befonbere  Jinerfen-- 
nung  erwarb,  ©r  fiarb  14.  Kärj  1785  al«  ©ouoer- 
neur  oon  SWagbeburg.  ©r  fa)rieb:  »laftif  ber  3n» 
fantetie«  ($re«b,1784);  >Iaftifcb,e  ©runbfäfce«  (baf. 
1786)  u.a.  Bgl. Küfter,  ©harafterjüge  be«  (General« 
leutnant«  o.  S.  (Bert.  1792). 

■2  a  Ibtrren  (ital.),  eine  Wea)nung  abfcbließen,  auch 
biefelbe  ausgleiten,  bejahen.  2>er  Unterfcbieb  ber 
©cfamtfummen  oon  3 oll  unb  §aben  einer  Wccbnunq 
ift  ber  Salbo  uma)  Bilanj).  rieten  Unterfcbieb 
au«mttteln  nennt  man  ben  Salbo  sieben.  30 

berfelbe  gleich  WuU.  fo  fagt  man:  bie  Meinung 
falbiert  fia).  3ft  bagegen  bie  Summe  im  Soll 
größer  ober  tleiner  al«  im  fcaben,  fo  ift  ba«  Konto 

entweber  bura)  3a&lun8  DcS  ;ur  &u«gleicbung  ber 
Wecbnung  eingefteOten  Salbo  ju  f.,  ober  e«  roirb  ber 
lefctere  auf  neue  Wechnung  auf  bie  entgegengefefcte 
Seite  a(3  Salbooortrag  (Weflber  gorberurig  ober 
Sa)ulb)  roieber  vorgetragen,  deiner  oberWetto* 
falbo  ift  im  ©egenfafc  jum  roben  ober  Brutto« 
falbo  ber  Salbo,  bei  roela)em  Spefen  unb  Weben« 
foften  bereit«  abgejogen  ftnb.  3n  Salbo  fein  ober 

bleibendem,  noa)  fcjmlbig  bleiben.  Salbierung«- 
o  e  r  e  i  n  (Salbof  aal),  in  Ofterreia)  f.  o.  n>.  «breebnung«* 
ftelle,  Glearingfjoufe  (f.  b.). 

Safe  (Sla),  fcafenftabt  in  SRarotlo,  f.  Wabat. 
Salem  (arab.),  f.  Setam. 
Salem  (Sdjalam),  alter  Warne  oon  Serufalem; 

aua)  Ort  im  3orbantt)al  füblia)  oon  Betbjcbean,  roo 
^obanne«  ber  Käufer  ftcb,  aufbielt. 
Salem,  1)  (SalmannSrocüer)  Jorf  im  bab. 

KreiS  Konftmu,  11  km  nörblicb  oom  Boben«  (Über« 

linger)  See,  an  ber  Saalf elber  8aa),  445  m  ü.  'JA'., 
bat  ein  Schloß  (ehemalige©iftercienferabtei)be83Rarf< 
grafen  Sßilbelm  mit  prächtigen  Sälen  (barunter  ber 
Kaiferfaal  im  Worofoftil  mit  ben  lebensgroßen  Sta= 
tuen  ber  beutfdjenKaifer)  unb  einer  feljenSroerten  go< 

tifa)en,  im  Innern  reia)geja)mürften,  neuerbingS  re- 
ftaurierten  Rird>e(1282— 1311  erbaut),  eingorftamt, 
eine  BejtrlSfpartaffe,  eine  gro^^er^oalic^e  §offeDerei 

unb  (IMS)  451  Ginn».  2)a8  ebemalige  freie  Weia}«-- 
ftift,  1134  -  37  geftiftet,  blatte  ein  ©ebiet  oon  330 
qkm  (6  DSM.)  unb  rourbe  1802  fätulariftert.  Sgl. 
iö  e  e  a) ,  Urfunbenbud)  ber  ©iftercienferabtei  S. 

(KarlSr.  1881  ff.).  —  2)  (Sajelam)  §auptftabt  be« 
gleichnamigen  ftiftriftS  (19,820  qkm  ober  360  OSM. 
mit  [i»8ii  1,599  595  ©inro.)  in  ber  britifch'inb.  Brä= 
fibentf$aft  Stobras,  liegt  am  Sübabbang  ber  Scb> 
roaraiberge  276  m  ü.  SW.  unb  hat  50,677  ©mm.,  inetft 

§inbu.  —  3)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  fRaffa* 
cfmfettd.  auf  einer  fianbjunae  3roifa)en  benWorb»  unb 
Sübfiuß  genannten  Baien  be«  3ttlantifö)en  Djean«, 
Beoerleu  gegenüber,  22  km  norböftlia)  oon  Bofton 
gelegen,  ift  unregelmäßig,  aber  gut  gebaut,  hat  oiele 
altertümliche  Bacffteinb/äufer,  20  Kirchen,  mehrere 
roiffenfcbaftltcbe  Bereine  (Athcnaenm  unb  Essex 

Institute  in  ber  fogen.  Blummer  §all,  mit  Bibüo- 
tb,ef  oon  39,000  Bänben;  bie  oon  B«abobo  gegrün« 
oete  Academy  of  science  mit  SRufeum  in  ber  1825 
von  alten  Ofttnbienfnbrern  erbauten  Knst  India  Ma- 

rine Hall),  ein  2eb,rerfeminar,  lebhafte  ̂ nbuftrie  in 

l'ebei,  BaummoDe,  ̂ ute  unb  Ii  he  mifalien,  :Heeberei, 
3ifa)erei,  Äüftenb,anbel  unb  (isse)  28,084  ffiinnj.  S. 

mürbe  1626  gegrünbet,  oon  ben  Snbianern  SRaum-- 
feag  genannt  unb  1630  als  Stabt  inforporiert. 

—  ©alcp. 

$or  ?lu3brudji  ber  Weoolution  betrieben  bie  (rinmotr 
ner  lebhaften  Jifcbfanq;  roäbrenb  be«  Ärieg«  rtifte« 
ten  fte  60  Kaperfd)iffe  mit  4000  «Wann  au«,  unb  nach 
.üerfteDung  be«  trieben«  eröffneten  fte  bem  ameri- 
ianiidjen^anbel  bie  Babn  naa)  SnbienunbOftafrifa. 
9Wit  ber  3*U  haben  Bofton  unb  Wem  ?)orf  ben  fean= 
bei  an  ftaj  geriffen:  1887  befaß  S.  nur  14  Schiffe 
oon  2047  Ion.  ©ehalt,  unb  ber  Berfet)r  mit  bem 
2lu«lanb  mar  gan)  unbebeutenb.  3  km  oon  S.  liegt 

ba«  O)orf  Beaoobn  (f.  b.).  —  4)  Stabt  im  KSB.  be« 
norbamerifan.  Staat«  Ohio,  @raffdbaft  Golumbiana, 
hat  oerfa)iebene  gabrifen,  ftarfe  Schtoeinejucht  unb 
(1880)  4041  ©inro.  —  6)  ̂ auptftabt  be«  norbame* 
tifan.  Staat«  Oregon,  am  feimf baren  SBiQamctte, 
100  km  oberhalb  beffen  HRünbung  in  ben  dolumbia» 
fluß,  h«t  «n  Staatenbau«,  eine  laubftummenanftalt 
unb  ein  3ua)thau«,  ift  Sih  ber  fflinamettoUniDerll« 
tät,  hat  oerfa)iebene  Jabrifen  unb  08»o)  2538  (ginro. 
—  6)8anbfa)aft  imSüben  be«  norbamerüan.  Staat« 
Wem  3erfe9»  unfern  be«  2)elaroare,  mit  Osw»  5056 
©inro.  —  7)  Slnbre  Drte  biefe«  Warnen«  in  ben 
bereinigten  Staaten  ftnb:  S.,  ̂ auptftabt  ber  ®rnf= 
fchaft  Woanofe,  in  Birginia,  1759  Cinro.;  S.  in  ber 
Öraffchaft  2)ent,  TOiffouri,  1624  ©inm.;  6.  in  ber 

©rafjcbaft  BJafhington,  ̂ nbiana,  1615  dinm.,  k. 
2alcmi,  Stabt  tn  ber  ital.  Bvooinj  Zrapani  (Si> 

jilien),  Hrei-j  3Ra))ara  bei  SaQo,  unweit  ber  Bahn 
Balermo«2:rapani,  mit  malerifa)  gelegenem  Äaftelt, 
mehreren  Aira)en  unb  (mi)  1 1,512  ©inro. 

Salentg  (ipr.  ffa(angHl),  Z)orf  im  franj.  ̂ eparte« 
ment  Oife,  Srronbiffement  ©ompiegne,  mit  (issi) 
808  ©inro.,  befannt  roegen  be«  Wofenfefte«,  roelche«, 
f  chon  unter  fiubmig  XIII.  geftiftet,  hier  jährlich  8. 3uni 
gefeiert  roirb;  f.  Wofenfefte. 

Snirntin,  yn bert,  Vtaler,  geb.  15.  $an.  1822  m 
3ülpich,  mar  14  3abre  lang  fiuffchmieb  unb  !am  erft 
in  feinem  28.  §a§T  auf  bie  25üffelborfer  Äfabemie, 
roo  9B.  o.  Schabom,  ,H.  Sohn  unb  itibemanb  feine 

^auptlehrer  roaren.  ©r  behanbelt  mit  Borliebe  ge-- 
mütooHeSjenen  au«  bem  bäuerlichen  Sehen  in  3Beft« 
beutfchlanb,  melche  flct>  burch  forref te  3eichnung  unb 
lichte  ̂ arbengebung  bei  flüfftger  Behanblung  au8* 
jeichnen.  Bon  feinen  zahlreichen  Bilbern  ftnb  her* 
oorjuheben:  ber  SchmiebelehrÜng,  ba«  SRaifeft,  ber 
blinbe  Änabe  (SWufeum  ju  Befancon),  bie  Waa)barn 
(SKufeum  §u  a)ouai),  golbene  fcocbäeit  (1857),  bie 
JrühlingSboten  (3Wufeum  ju  Bra9)»  ̂ e  feeilguelle 
(SWufeum  ju  Köln,  1866),  bie  3)orffird)e  (ftäbtifebe 

©alerie  in  Tiüffelborf),  2öaüfac)rer  oor  ber  Äapeue 
(1870,  Wationalgalerie  in  Berlin),  ber  Heine  Brinj 
auf  Weifen  (1873),  Jtahnfahrt  jur  ÄapeQe  (1875), 
bie  «einen  ©ratulanten  (1879),  fcirtenftnber  (1880), 
ber  Storch  (1886).  ©r  lebt  in  2>üflelborf. 

Salep  (oerftümmelt  au«  bem  arab.  khus  yatus 
salab,  »§uch«hoben«),getrocfnete  SBurjclfnotTen  oer» 
fchiebener  Drchibeen  au«  ber  »bteilung  ber  Ophrtj« 
been.  2>iefe  Bflanjen  befthen  jur  Blüte$eit  jroei 
Knollen,  eine  oermellte,  auf  beren  Äoften  fich  ber 

blühenbe  Stengel  enhoicfelt  hat,  unb  eine  berbe,  ooH< 
faftige,  ungeteilte,  (ugelige  ober  banbf örmig  geteilte, 
gelappte,  au«  rceutcr  itd)  im  folgenben  o^hr  ein 
blühenber  Stengel  entmicfelt.  92an  fammelt  nach 
ber  Blütejeit  bie  ooDfaftigen  Knollen,  welche  frifch 
bitterlich  fehmeefen  unb  eigentümlich  unangenehm 
riechen,  roäfcht  fte,  reibt  bie  äußere  braune  £>aut  ab, 
brüht  bie  Knoden  unb  troefnet  fte  «in  fünftlicber 
iüärme.  9We  Orchibeenfnollen  iönnen  S.  liefern; 

am  bäufigften  benutzt  man  in  Mitteleuropa  bie  um 
geteilten  Knollen  oon  Orcbis  mono,  mascula,  inili* 
taris,  usUtlata,  Anacamptis  pyramidalis,  weniger 
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213 bie  geteilten  Knollen  (früher  Radix  Palmae  Christi) 

oon  Orchis  maculata.  latifolia  unb  Gymnadenia  co- 
nopsea.  Tie  runben  Knollen  finb  naa)  bem Trodnen 
böcbfteni  8  cm  long  unb  2  g  irbmer ,  feljr  unregel* 
mäfcig  gehaltet,  ̂ art,  fpröbe,  gelblidjigrau,  rieben 
>cbiuad)  aromatifa),  fdjmeden  inbifferent  fabe,  ent= 
balten  27  $rog.  ©tärfemebj,  48  $rog.  »afforin,  1  $rog. 
3udet,  6  $rog.  Giroetfe,  2  $roj.  Mineralbeftanb* 
teiCe  tt.  ©epuloert  aeben  fte  mit  bem  40— 60faa)en 
Öeroicbt  lodienben  Gaffer«  eine  fteife  ©allerte.  ©. 

•alt  im  orienta(ifd)en  Altertum  im  £>mblirf  auf  bie 
©cftalt  ber  beiben  runblid)en,  nebeneinanber  fiben» 
ben  Knollen  ali  ein  toirlfamei  Nüttel  gut  SOieberer« 
langung  ber  3eugungifraft,  Theopbraft  unb  Ttoifo* 
tibei  fdjrteben  ifmt  arofee  Wäfjrfraft  gu,  bie  er  offen« 
bat  nia)t  beftfct.  Turdj  bie  Hraber  famen  oermutlid) 
perfifdje  unb  anbre  otientalifdje  ©aleplnouen  nad) 
irurcpa,  bodj  benufcte  man  biet  im  Mittelalter  aud) 
bie  Knollen  Ijeimifdjer  Drdjibeen.  3n  Teutfdjlano 
liefetn  befonberi  berlaunui,  ber  SBeftenoalb,  bie 
3?bön  unb  ber  Dbenioalb  3. ,  aufjerbem  Fommt  oiel 
atte  ̂ ranfreid),  ben  meiften  ©.  aber  liefert  ©mprna ; 

man  benufct  iljn  bei  unfl  Ijauptfädjlia)  nur  noch,  ali 
§audmittcl  bei  Tura)fäHen,  jur  Grnäljrung  hcrab- 
gefbmmener  Kinber  k.  ;  atgneilidje  Söirlung  beftbt  er 
niift.  3n @ried)en(anb  unb  ber Xärfei bient  ©alep« 
fcbletm  mit  fcenig  ali  iäglidjei  Morgengetrfinf. 
SDeftinbifdjer  ©.,  f.  ».  n>.  toeftinbifdje«  ftrrororoot. 

Calrraei  (n»r.  ftaihn),  ©labt  im  frang.  Teparte* 

ment  T-.u,  Ärtonbiffemeut  Ttaguignan,  an  ber 
«reigue,  mit  ftaoencefabrifation,  Dltoen-  unb  $ei» 
genbau,  $anbe(  mit  oorgüaltcpem  SBein  (oon  b,od}< 

roter  ftarbe)  unb  Um)  2580  (5- mm. 
Sa  Irma,  «rootng  in  ber  ital.  2anbfd)aft  Gampa« 

nta,  entfprid)t  ber  ehemaligen  neapolitanifd)en  $to» 
vini  $rincipato  citeriore,  grenjt  fübroeftlid)  an  bai 

■j  i:rrbenifd)e  Meer,  roeftlirt  an  bie  Brooing  Neapel, 
nörbltdj  an  Gaferta  unb  Sloetltno  unb  dftlid)  an  i' o= 
tenja  unb  Qat  einen  ftläd)enraum  oon  5506,  nadj 
Strelbitiip  5071  qkm  (92,i  DSW.).  2anb  ift 
gröfctenteil*  gebirgig  unb  oon  ben  Setweigungen 
ber  Slpenninen  erfüllt;  eben  ift  nur  ber  Küftenftrtd) 

längi  bei  Meeri,  boa)  finben  ficb,  hier  aud)  unge-- 
funbe  fumpftge  Steeden.  8on  ftlüffen  enthält  bie 
$rooing  ben  Sele  mit  bem  Galore,  ben  Tuiciano, 
Älento  unb  »ablreicbe  Heinere  ̂ lüfT<-  Tie  Babl  ber 
ßinioobner  beträgt  (ism)  550,157.  $robufte  ftnb: 
©ei?en  (1886:  1,173,000  hl),  9Rai«  (436,100  hl>, 
Sein  (513,800  hl,  befonber«  im  «anbftricp  Cilento), 
rtiad)d,  §anf,  »aumtoofle,  $>ülfenfrüa)te,  Dlioen, 
feigen  unb  anbrefl  Cbft,  bann  £>ol|.  «ufierbem  bat 
bie  $rooin|  oiel  @d)afe  unb  :{ieaen ,  weniger  Siinb= 

oieb  (aua)  VüffeQ,  großen  Wildbret* tum  an  ben  Hu- 
ften  unb  mehrere  IRineralguellen.  Jjanbel  unb  $n« 
buftrie  ftnb  jiemlicb  lebbaft.  ?|n8befonbere  bat  bie 
SaumrooQf  pinnerei  fowiebicSBeberei  unb  »Truderei 

(gu  9Iocera,  %ngri,  6cafati,6amo,  Saoa  unb  Sietri) 
bebeutenben  «uffdjroung  genommen.  Äufeerbem  ent» 
halt  bie  $rooin)  Gabrilen  für  §üte,  ®la$,  Rapier, 
Seber,  Gifen*  Unb  Äupferguferoaren  unb  6eibcnfilan» 
ben.  Sn  Serlehrdroegen  befiut  bie  ̂ rooinj  bie  (Sifen> 
bahn lin ie  oon  Neapel  über  Salemo  unb  SRetaponto 
nacb  Sleggio  mit  »bjroeigung  *attipaglia'9lgropoli. 

ÄbminiftratiojerfäDtfteinbi'eoierÄreiferGampagna, Sala  Sonftlina,  6.  unb  SaDo  beSa  Sucania. 

Tie  gleichnamige  f»ou  p  t  fta  bt  liegt  am  $orbenbe 
bei  naa)  tt>r  benannten  reigenben  @olfd  beft  SRittel: 

f  djönfte  ©tra&e  ift  ber  (Torf  o  (Saribalbi  am  Qeftabe,  mit 
bem  Tenfmal  beö  (Sarlo  ̂ ifacana  (Dpfer  ber  fixtU 
b/eit«beftrebungenl857),ba8^eroorragenbfte®ebäube 
bie  ftatbebrale  3 an  SRatteo  (oon  Robert  @ui£carb 
1076  begonnen,  1084  eingerceibt)  mit großem  Sorljof, 
brei  portalen  (ba*  mittlere  mit  intereffantet  tr  r  \t  h  in  i , 
im  3nnem  mit  jroei  fdjönen  Smbonen,  alten  SWofaif  cn, 
einer  nxrtoollenGlfenbeintafel,  ben  ©rabmälern  oon 
Oregor VII..  Margarete  oon  Turasio  (®emab,(in  Kö: 

nig  AarlS  III.  oon  9teapeD  u.  a.  Slufeerbem  finb  be- 
merfen«n>ert:  bie  Kirdje  ©an  2)omenico,  ba«  enbi: 
fd)öf[id)e  ©taügebäube ,  ber  ̂ Jalajjo  ©anfeoenni, 
bad  t)übfcr>e  Theater,  bie  1320  erbaute  großartige 
SBafferlettung  unb  bie  Ruinen  bei  botb  gelegenen 

alten  KafteH*.  ©.  jätjlt  (im)  22,328  Ginro.,  meld); 
bebeutenbe  SaumrooDinbuftrie  unb  lebhaften  ̂ anbel 
betreiben.  3m  §afen  oon  ©.,  roeldjer  ber ^erfanbung 
auigefetjt  ift,  ftnb  1886:  264©d)iffe  mit  38,963  Ion. 
eingelaufen;  ber  SBarenimport  belief  ftd)  auf  46,171 
X.  Die  1160  geftiftete,  1817  aber  aufgehobene  KttU 
oerfitat  oon  ©.,  im  Mittelalter  namentlid)  wegen 
ibrer  mebi}inifd)en  8eb,ranftalt  (Schola  Salernitaua) 
bod)berüb,mt,  ift  al«  ̂ flanjfdjule  aller  mebijimfdjen 
jvafultäten  gu  betraebten,  oerlor  aber  fa)on  im  14. 
5af>rb.  oiel  oon  it)rem  :Hufim  unb  rourbe  bonn  all« 
mäblia)  burd;  bie  mebiginif(bcn©d;ulen  oon  Bologna 

unb  $arii  ooDftänbig  oerbunlelt.  6.  t)at  ein  Üt}-. 
cealgnmnaftum  mit  ̂ ationalfonoift,  eine  SMbliotbet, 

ted)nifdje  ©djule,  ein  ©eminar,  galjlreidje  SGDoblthä- 
tigfeit«anftalten  unb  Stiftungen  unb  eine  Filiale 
ber  Siationalbanf.  G«  ift  ©i^  be«  ̂ täfelten  eine« 

Grjbifcb,ofi,  einer  .vanbelftfammer  unb  meb,rererKon-- 
fulate  frember  Staaten  —  ©.,  im  Altertum  ©a« 
lernum  am  Sinus  PaestanuB,  befanb  ftd)  noa)  toäb- 
renb  bei  gmeiten  Samniterfriegi  in  ben  $iänben  ber 
Samniter,  rourbe  bann  römifd>e  Kolonie,  lam  nad) 
bem  3 tun  bei  römifeben  ̂ Heicfje  unter  bie  ̂ errf^aft 

ber  langobarbija)en  ̂ ergöge  oon  Beneoent  unb  roarb 
848  gu  einem  eignen  dürften  tum  erhoben,  baft  ali 
fielen  oom  beutfa)en  Kaifer  abging,  aber  jugeiten, 

bura)  bie  Saragenen  bebrängt,  ftö)  aua)  unter  ben 
Sa)ufe  ber  gried)tfd)en  Kaifer  begab.  Ter  lebte  ber 
langobarbifdjen  dürften  oon  ©.  war  ©ifulf,  ber 
oon  feinem  6a)toager,  bem  9lormannenfürften  SRo= 
bert  ©uücarb,  ber  ̂errfdjaft  betäubt  warb,  tooburd) 
©.  in  ben  SJeftb;  ber  normännifefien  dürften  fam. 

Solei  (ft>t.  ffai),  ̂ rangoon,  ©tifter  bei  Drbeni 
ber  J>eimfudjung,  geboren  im  9tuguft  1567  auf  bem 
©djloffe©.  bei  «nneco,  ftubierte  in  $arii  bic3*edjtc, 
roibmete  ftd)  bann  aber  gegen  ben  SBunfa)  ber  Gltetn 
1691  bem  geiftlidjen  ©tanb,  warb  1599  Koabjutor 
*u  «nneco  unb  1602  «ifa)of  oon  ®enf.  Mit  Untere 
ftübung  ber  ftrau  o.  Gbantal  (f  b.)  ftiftete  er  1618 
ben  Drben  ber  naa)  ihm  benannten  ©alefianerin> 
nen  (f.  geimfuebungiorben  l)unb  ftarb  1622  in 
fipon.  flleranber  VII.  fpract)  Um  1666  heilig  unb 
beftimmte  ben  29  Januar  gu  feinem  (Debäcbtmitag. 
^iui  IX.  erflärte  ibjt  1877  gum  19.  Toftor  ber 
allgemeinen Kirdje.  Tie  »(Euvres  compl^tes«,  unter 

n>e(a)en  befonberi  bai  9lnbaa)tibud}  •  Uhilotiu-a 
(beutfeb  L  ©.  Jreiburg  1876)  Verbreitung  gefunben 
bat,  erfd)tenen In  Dielen  9lu$gaben,  am  ooQftänbigfteu 

oon  Migne  ($ar.  1861-64,  9  »be.)  unb  in  8ar  le 
Tue  (1865, 10  SJbe ).  ©ein  fieben  bef abrieben  unter 

anbeut  Glarui  (2.  Jlut'I.,  »egendb.  1887)  unb  bie forangofen  patnon  (5.  Suff.,  $ar.  1867,  2  8be.), 

$e*rennei  (3.  i'lufl.,  baf.  1879,  2  Sbe.). 
©aleRonrrinne«,  f.  ̂eimfudjungiorben  1). 

©aleoe  (l»r.  RailH  «ergrüden  im  frang.  Tcpar» 
tement  Dberfaoooen,  an  ber  ©renge  bei  f  dnoeigerif  a)en 
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Jlanton«  ©enf.  fällt  im  N3Ö.  faft  fenfrecbt  ab,  oer« 
iiatiit  fich  füböftlicb,  jur  (Ebene  unb  hat  brei  ©ipfel: 
tmSmUiton  (1384m),im9iD.©ronb  6.(1383m) 
unb  Betit  6.  (898  m),  welche  wegen  ihrer  h«"s 
lieben  sÄu«ficbt  oielfaa)  &efucfat  werben. 

Mittet  (Salaija),  oftinb.  i^nfelgruppe  füblia) 
oon  Selebe«,  oon  bem  fie  burch,  bie  gleichnamige 
«Strafte  getrennt  wirb,  771  qkra  (14  Q$t.)  groß, 
gutbewalbet,  probujicrt  namentlich  Baumwolle.  Die 
Beoölterung  wirb  auf  30,0J0  Seelen  malaii?a)eu 
2  tamme«  geichäfct  unb  ftet)t  unter  eingebornen  Häupt- 

lingen, weiche  beu  Nieberlänbern  tributpflichtig  finb. 
Die  gleichnamige  $aup  tinfei  ift  ziemlich  gebirgig, 
hat  440qkm  (20,7  DSU  mit  20,000  (Sinto.,  lebhaften 
§anbel  unb  ein  nteberlänbifcbe«  ,vcrt  (Defenfte). 

2alfi,  ftrance«co,  ital.  Scbrififtetter,  geb.  24. 
Stall.  1759  ju  ßofenja  in  flalabrten,  befleibete  jur 

^jeit  ber  fran^öftfehen  $errfa>aft  in  Italien  oerfdne= 
bene  Ämter  tn  SMailanb  unb  Neapel,  erhielt  1800 
bie  ̂ rofeffur  ber  ̂ Ijtlofopliic  unb  ©efebichte  bei  ber 
i*rera,  1807  bie  ber  Diplomatie  unb  181 1  bie  be« 
Staatsrecht*,  begab  fia)  1814  naa)  yavii  unb  ftarb 

5.  Sept.  1832  in  Bafjo  bei  Bari«.  Sein  fcauptwert 
ift  ber  »Saggio  stonco-critico  sulla  coimuedia  ita- 
liaua«  (Bar.  1829;  beutfo)  oon  Neumont,  3laa). 
1830);  auch  fefcte  er  ÜJinguene«  »Hisroire  litteraire 
«leritalie«(Bb.  11-14, 1834-35)  fort.  Bgl.Nenz», 
Vie  politique  et  litteraire  de  Fr.  S.  (Bar.  1834). 

2a! nid),  f.  p.  io.  Seeforelle,  f.  ftorelle. 
Salforb  (jpc.  fläifotb),  Scbroefterftabt  oon  3Jianche- 

fter  (f.  b.),  in  fiancafljire  ((rnglanb),  auf  brei  Seiten 
oom  ̂ rtoell  umfloffen,  hat  eine  oom  ältern  B"ßin 
in  gotif ehern  Stil  erbaute  römifa>fatb.  Äathebrale, 

einen  großen  Va-d  (Beel  Uarf)  mit  iHufeum,  ein  oon 
iroroarb  (f.  b.  2)  gegrünbete«  3ellengefängni$  ■ New 
Bailep),  zahlreiche  Jabrifcn  unb  (i88i)  1 76,235 6imo. 
S.  hübet  mit  äWanajeftereineStabt,  h«t  aber  feinen 
eignen  Stabtrat. 

Salgir  (Sfalgir),  größter  ,>mn  ber  ruff.  palb 
infelÄrim,  !i.:t  feine  Duellen  auf  bem  li^atpr  Saab, 
barcbfließt  ba«  3atlagebirge  naa)  ND.  unb  ergibt 
ftth  in  ba«  gaule  SKeer  (f.  b.). 

«algit  (tüif.),  Bobcnfteuer  in  3«ntralafien,  roela)e 
nach  bem  lanab  (Jelbmaß)  angefefrt  wirb. 

2a lab  tat  ja In,  Dorf  im  Ungar,  Äomitat  Neogräb, 

au  ber  Ungarifa)en  Staat«bahu  (Bubapeft»5ülef), 
mit  631« ein»,  unb  bebeutenben  Motjlentoerfeu 
(1772  Arbeiter).  Dafelbft  roerben  bie  beften  Braum 
fohlen  Ungarn«  gewonnen.  1884  betrug  bie  ̂ Jrobuf» 
tiou  5  3)JiQ.  metr.  ̂ tr. 

2algutcr,  Salliujr,  f.  Sala. 
Salian  (Sfaljantj),  §auptort  be«  Delta«  ber 

Aura  im  ruff.  ©oupemement  Batu  in  Äaufaficn,  au- 
ipeit  be«  beginn«  ber  Spaltung  be«  Jluffe«,  mit 
i  i»7o)  9038  (Sinn».,  ift  roidjtig  burch  feine  fehr  ergte* 
bigen  Jifcbercien  (B}ert2M.Nubel)  unb  ben  reichen 
(Ertrag  feiner  Wüter. 

Zaliciu  C,aHl80T  finbet  fia)  in  ber  Ninbe  oieler 
^eiben^  unb  Bappelarten,  in  geringer  Stenge  aua) 
in  Deren  blättern  unb  weiblichen  Blüten  unb  roirb 
au«  einer  lonjentrierten  SJeibenrinbenablocbung  er= 
balten,  roenn  man  biefe  mit  Bietglätte  bigeriert,  fil« 
triert,oom  überf chüifigen  93lei  befreit,  oerbampft  unb 
friftallifiercn  läfjt.  S.  bilbet  färb-  unb  gerua)lofe 
MriftaUe,  fchmedt  fehr  bitter,  löft  fich  in  ?öaffer  unb 

KlfoMf  nia)t  in  Äther,  fchmiljt  bei  198",  ift  nicht 
flüditig,  reagiert  neutral,  gibt  beim  Schmeljen  mit 

Halitjubrat  Oralfäure  unb  Salicglf&ure,  mit  Smul- 
fin  unb  Speichel  Saligenin  CTHr08  unb  ̂ uitcr.  S. 
ifl  alö  Surrogat  bc«  (Shinind  bei  intennittierenbem 

Weber  al«  magenftarfenbe«  mittel  unb  gegen  ö)roni» 
fdje  Äatarrfje  benu^t  roorben. 

Solirinrra  (Söetbengeroächfe),  bifotole  ̂ Jflan* 
jenfamilie,  in  ben  meiften  natürlichen  Spftemen  ju 
ben  Xmentaceen,  oon  einigen  ̂ otanifern  uir  Orb* 
nung  ber  @uttiferen  gerechnet,  befteht  au«  Bäumen 

unb  Sträua)ern  mit  nKcbfelftänbigen,  einfachen  %lat-- 
tent  mit  Nebenblättern  unb  mit  an>«häuiigen,  in 
«dachen  ftebenben  Blüten.  Die  Kähmen  hefinben 
i ni)  enbftänbig  auf  Seiten  jroeiglein,  roelche  entroeber 
nur  ben  Blütenftanb  ober  aua)  noa)  Saubblätter 
tragen.  Die  Declblätter  ber  Mäha)en  ftnb  fa)uppen- 
förmig,  fiautnu  flehen  bleibenb  unb  haben  in  ü)rev 
^Ichfel  je  eine  Blüte,  roelche  bei  ben  männlichen  na> 
d)en  nur  aue  jroei,  brei  ober  mehr  Staubgefäßen  be< 
fteht.  Da«  Berigon  fehlt  ober  roirb  oertreten  bura) 
eine  hinter  ben  Staubgefäßen  beftnblia)e  ̂ onigbrüfe 
ober  burch  )roe<  \ol<t)t  oorn  unb  hinten  ftehenbc 
Drüfen  ober  burch  eine  ring'  ober  beefenförmige  (Sr« 
roeiterung  be«  Blütenboben«.  Die  Blüten  ber  weib- 

lichen ftäfeeben  baben  ebenfall«  tein  Berigon  ober  au 

beffen  Stelle  eine  ähnliche  Bilbung  wie  bie  männ= 
lieben;  ba«  naclte  Ooar  wtrb  oon  jwei Fruchtblättern 
jufammengefeht,  welche  mit  ihren  ̂ iänbern  9tf 
waa)fen,  ift  einfächerig,  enbigt  in  jwei  furje,  mehr 
ober  roeniger  oerroachfene  ©riffel  mit  jwei--  ober 
breilappigen  Narben  unb  enthält  an  jwei  furzen,  in 
ber  Nähe  be«  @runbe«  befinblia)en ,  wanbftänbigen 

Blaceuten  zahlreiche  auffteigenbe,  anatrope  Samen* 
Inofpen.  Die  Fnicht  ift  eine  jweidappige  Jtapfel, 
beren  Alappen  fiä)  rücfwärt«  fchlagen  unb  auf  ihrer 
Stitte  am  Örunbe  bie  jahlreicben  fehr  Ileinen,  am 
Nabel  mit  langem  £aarfcbopf  oerfehenen  Samen 

tragen.  Sefetere  finb  ohne  (inbofperm,  ber  Deimling 
iftgerabe,  bie  Äotplebonen  ftnb  ftach>tonoer,  eüiptifch, 
baö  ̂ ür}ela)en  ift  fehr  furg,  naa)  unten  gelehrt.  3» 
benS.  gehören  nur  bie  (Gattungen  Jöeibe  (Salix)  unb 

Cappel  (Populus),  wela)e  über  200  Ärten  umfafjen. 
Bgl.  9tnberffon,äalicineae,  inDe&anboUeS^Pro- 
dromus' ,  Bb.  16;  Stimmer,  Salices  enropeae 
(Bredl.  IVSd).  Die  meiften  ftnb  in  ber  gemäßigten 
unb  falten^one  ber  nörbltcben  ̂ albfugel  einheimifch 

unb  gehen  in  einigen  (leinen,  btcht  amBoben  (riechen^ 
ben  &rten  bi«  in  ben  rjödjftcn  Norben  unb  bi«  an 

bie  Schneegrenze  ber  xUlpen ;  bie  J.'idinubl  gehört  ben 
niebern  Wegenben  an,  wo  fte  hauptfäa)lich  in  ber 

Nähe  ber  Wewäffer,  )um  -Seil  aua)  al«  .uuiturpflan- 
jen  oorfommen.  .  Bon  beiben  (Gattungen  finb  aud> 

»ablreiche  foffile  Überrefte  au«  Areibe«  unb  XertiäP 
[deichten  in  Blätterabbrücfen  oorhanben.  ̂ Inwenbuug 
maa)t  man  oon  2ßeibenjweigcn  ju  Flechtarbeiten; 
ba«  weia)e  ftols  bat  toenig  2öert. 

£ uli cor,  i\  Soba. 
Salicornia  L.  (Wlafifa)mal j,  Httev,  Salj- 

f  raut),  ©attung  ber  itaroophotlaceen,  faftige,  furj- 
aeglieberte,  blattlofe  Bftonjen  mit  aegenftänbigeu 
Ulften.  S.herbacea  L„  einjährig,  mit  ixautigem,  fehr 

äftigem  Stengel  u.  naa)  berSpi^e  hin  oerfd)mälerten 
)il)vcn,  wächft  an  3Reere«(üften  (aua)  an  ber  Norb- 
unb  Dftfce),  an  Saljqueßen  fehr  häufig  unb  gefellig 
unb  wirb  in  ber  ̂ ugenb  al«  antiftorbutifa)er  Salat 
benu^t,  außerbem  nebft  anbern  $rten  füblid)er  tan 
ber  (ultioiert,  um  au«  ber  #fa)e  Soba  )u  gewinnen. 

SalicQlfaure  (C^obenjoefäure,  Spirjäure> 
C7  Ha  üs  finbet  f  ich  in  ben  Blüten  pon  Spiraea  ulniaria 
unb  al«  Sa(ict)lfäuremctt)uläther  im  ätherifa)en 
SÜintergrünöl  oon  Gaultlieria  procumbens.  Sie 
entfteht  buro)  Ost)bation  oon  falicQliger  Säure, 

ioela)e  fich  in  bem  ätherifchen  Öl  ber  Blüten  traut- 
artiger  Spiräen  finbet,  beim  Schmeljen  oon  Salicin, 
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Kumarin,  Snbigo,  Krefol  mit  Aalt  unb  wirb  bärge; 

'"teilt,  inbcm  man  Natronlauge  mit  Sb>nof  fätttgt, oexbampft  unb  baS^uenolnatrium  im  2>eftilIation^= 

apparat  bei  einer  allmählich,  oon  100  auf  250"  ge-- 
fteigerten  Zemperatur  mit  Kotjlenfäure  betmnbclt. 

hierbei  befttOiert  bie  §älfte  beS  tyenoli  über,  bie 
anbre  jpälfte  aber  oerwanbelt  fia)  in  S.  Nact)  einem 
ctnbern  «erfahren  bringt  man  baS  ̂ fjenolnatrium  in 
einen  Sfutoclao,  pumpt  Kohlenfäure  ein  unb  errnfct 
>aS  gebilbete  phennlfohlenfaure  Natron  in  bem  2lu« 

toclao  auf  120 — 130°,  wobei  eS  in  falicplfaureS 
JZatron  übergebt.  Se^tereS  löft  man  in  SBaffer,  jer» 

-  f-t  eS  mit  Saljfäure  unb  reinigt  bie  aufgetriebene 
3.  burd)  Umfriftanifteren  unb  Sublimation  in  2öaf- 
jerbampf.  Sie  bilbet  färb«  unb  geruajlofe  Nabeln, 

fdjmcdt  fü&lid)»fauer,  löft  fia)  bei  15°  in  450,  bei  100' 
in  20  Zeilen  SBaffer,  in  3  Zeilen  abfolutem  «Ifofjol, 

in  5U  Zeilen  tjei&em  Olncerin  unb  OL  fubfimiert  bei 
oorfKbtigemGrfn&en  un»erfefct,ift  flüchtig  mit ffiaffer» 
t>ämpfen,  jerfäftt  bei  rafajem  Gvfnv.cu  in  St)« no l  unb 
loblenfäure,  leichter  beim  Grl)tben  mit  Saljfäure  unb 
3d)mefelfäure,  ftbmtljt  bei  166 ,  bilbet  meift  löSlia)e, 
friftallificrbare  Salje,  weld)e  wie  bie  S.  felbft  burd) 
(iifendjlorib  tief  oiolett  gefärbt  werben.  ,yrete 
3äuren  beeinträchtigen  bie  Neaftion.  71m  wichtig* 
fien  ift  bo*  Natriumfah.  Die  ©ntftefmng  ber  S.  auf 

.  ■ nio i  unb  Kohlenfäure  unb  ihre  leichte  3erfe$bar< 
!eit  in  biefe  Serbinbungen  führten  ju  ber  Vermutung, 

ba&  fte  ähnlich  bem  i^enol  ̂ Karbolfäure)  fäulniS: 
wibrig  wirten  möge.  Dabin  jtelenbe  Serfua)e  f)abcn 
bie  günfrigften  Nejultate  ergeben,  bie  S.  erroieS  fia) 
als  fräftigeS  antiteptifa)eS  Wittel  unb  mürbe  alSbalb 
m  ben  oerfä)iebenften  äweden  benufct.  Wan  hat  nur 
ueiS  barauf  au  aä)ten,  bajj  bie  ööfung,  in  melier  bie 
3.  willen  f oll,  fauer  reagiert,  benn  nur  bie  freie  S. 
wirft  anitfeptifa);  fobalb  fte  ®efegenb/ii  finbei,  ein 
3alj  ju  bilben,  bört  ihre  aBirtjamfeii  auf.  6.  leiftet 
:r.  cSen  ̂ nbuftriejweigen  oortrefflia)e  Dicnfte,  in 
:oela)en  ftefahr  oorliegt,  bafj  baS  ju  oerarbettenbe 
Wuterial  burd)  ©ärung  ober  ftäulniS  fta)  nachteilig 
ueränbert,  fo  }.  S.  bei  ber  Darftellung  oon  Qudct, 
Albumin,  ̂ re|b,e[e,  Darmfaiten,  Pergament,  tn  ber 
Gerberei,  Sicheret  (Konferuierung  ber  3a)lid)te)  ic. 
3ie  oerfnnbert  aber  aua)  falfdje  (Gärungen  unb  wirb 
jur  Konferoierung  oon  Sein  unb  Sier  in  grofjer 
Wenge  angewanbt.  Wan  gibt  pro  10  Sit.  Stein  ober 

Sier  0,»— 1  g,  bei  Sier,  welches  naa)  ben  Zropen 
erporiiert  werben  foll,  1,5— 2,3  g  unb  oerljinbert  ba» 
bura)  jebe  nachteilige  Seränberung.  3ur  Konfer* 
oierung  eingemachter  $rüa)te,  SidleS,  Warinaben  ae* 

nügt  0,5—1  g  pro  Kilogramm.  Sbenfo  fönnenßfjtg, 
übfifaft,  Wild)  (1—2  g  auf  68.),  Sutter  (Kneten  mit 
Gaffer,  meld)eSl~ 2g  6.  profctter  enthält,  unb  Stuf» 
bewahren  unter  foldjem  Gaffer),  gleifd)  (Einreiben 
mit  6.),  6ier  burd)S.  tonferoiert  werben,  wenn  aua) 
bte  Sßirfung  ntd)t  bei  allen  Subftanjen  gleid)  anb.aU 

tenb  ift  (bet  ̂ leifd)  unb  Wild)  nur  einige  Zage).  @. 
wirft  auf  ben  Organismus  gan)  äb,nlid)  wte  CTlii= 
ntn,  fogar  bxi  auf  oai  O^renfaufen  unb  bie  uorüber* 
\ebenbe  Zaubbeit.  ©rft  tn  ftarfen  Dofen  ift  fte  ein 
öirefte«  Nefpirationä»  unb  feerjgift.  Die  normalen 
Fermente  bee  Oraanidmuö  läßt  fte  unoeränbert.  Beim 

<;ef unben Grwaa))enen  bringt  fte  in@abcnoon4— 6g 
nur  geringe  Zemperaturb^rübfefcungenjuftanbe,  biefe 
ift  bagegen  fe^r  au*gefprod)en  bei  oielen  fieberljaften 
uranfliciten,  wäb^rcnb  fte  bei  anbern  minber  ftarf 

b/eroürtritt.  Sie  beruht,  wie  beim  15  ijinin,  auf  biref< 
ter  antiiomotifd)er  sBtrfung.  Wan  betumt  S.  gegen 

bte  manniqfadjiten  ̂ ieberjuftänbe.  Sei  atutem  <s'-c 
lenf  =  unb  Wuetelrcjeumattömud^ungenfcbwinbfucbt, 

Croftpel  leiftet  fie  met)r,  Bei  2Ben)feIf?eber  unb  5tb- 
bomina(to.pl)u&  weniger  ali  (EEjinin,  fte  bient  ferner 
bei  Sungengangrän,  Sor,  Wagengärungen,  Dufr 
enteric,  afutent  Slafenfatarrb,,  gegen  Neuralgie  be* 
trigeminud,  in  berafuten@iä)t,  äufterlid)  jum  Sifter« 
fd>en  Serbanb  unb,  mit  ÜBeijenftärfe  unb  Zalf  ge« 
mifdjt  (Salicnlftreuputoer  mit  3  Sroj.  S.),  jum 
3lufftreuen  auf  übermäßig  fdjwifrenbe  Körperteile. 
3lua)  in  ber  Zierljeitfunbe  finbet  S.  auSgebeb,nte  SBe< 
nu$ung,  in  ber  Sienenjucbt  bient  fte  gegen  gaulbrut. 

l  Inno  En"  man  annehmen  fann,  bau  geringe  Dofett  oon S.  auf  ben  DrgantdmuS  nid)t  nachteilig  mirfen,  bat 
bie  franjöfifa)e  Negierung  1881  ben  Verlauf  falicot« 
fäurefjaltiaer  Nahrungsmittel  oerboten,  inbem  man 
[ia)  barauf  beruft,  bap  juv  bauemben  Äonferoierung 
tmmer  neuer  3ufat>  oon  &  erforberlia)  fei.  unb  baß 
lefctere  weniger  jur  Jlonferoierung  guter  Naljrungg' 
mittel,  bie  be«  Sä)ufre8  ü^rr)aupt  nidjt  bebürfen, 
als  Dielmehr  fo(d)er,  weld)e  nur  burd)  bie  S.  marf  tiäl)  ig 
erhalten  werben  lönnen,  benu^t  werbe.  Wan  hat  iit 
geringem  Söein  3,5  g  S.  pro  fiiter  naa)gewiefen. 
SaltcolfaureS  Natron  NaC^O,  bilbet  weifse, 

füß'faljig  fchmedenbe,  maff erfreie,  !riftallinijd)e 
Sd)uppen,  löft  fid)  leid)t  in  3Qaffer  unb3((fob,ol,  nia)t 
in  sÄttjer,  wirb  arjneüia)  wie  S.  benu^t  unb  biejer 
oorgejogen,  weil  eS  beffer  ju  nehmen  ift,  rafd)er  auf» 
aefau  it  wirb  unb  bem  Wagen  »uträglid)er  ift  als  bie 
freie  Säure.  (SS  wirft  wie  frete  S.,  weil  eS  in  ben 

entjünbeten  ®eweben  burd)  oorhanbene  Säuren  <ci  - 
ient  wirb.  Diefe  ̂ erfcpHng  finbet  aud)  in  alfaltfctjer 
Söfung  ftatt  bei  etner  Kohlenfäurefpannung,  we(d)e 
ben  Serhältniffen  entjnnbeter  @ewebe  entfprid)t. 
g.  würbe  1838  oon  $iri  unb  (Sttlina  auS  ätberif d)e m 

l  oon  Spiraea  ulmariu  entbedt,  (fahcurS  fanb  fte 
1844  im  Söintergrünöl,  ©erlaub  ftcDte  fie  1851  auS 
Huthranilfäure  bar,  unb  1660  gewann  fte  Kolbe  auS 

3Jh*i''0lnairium  unb  Äohlenfäure.  ®r  entbedte  ba§ 
antifeptifd)e  Verhalten  ber  S.  unb  liefe  ftd)  1874  eine 
einfache  DarftellunaSmethobe  patentieren,  bie  1884 
oon  Sd)mitt  oerbeffert  würbe.  Die  S.  wirb  nad) 
bem  fiolbefchen  Verfahren  in  Nabebeul  bei  Dresben 
bargefteüt,  unb  1886  mürben  1686  metr.  £tr.  auS 
Deutfd)lanb  exportiert  Sgl.  Kolbe  unb  Neu» 
ba uer,  Die  S.  in  ibren  oerfd)iebenen  SBirfungen 

(Öeip3  1875)- o.  ̂ eubeu,  S.  unb  ihre Slnwenbung 
(baf.  1876);  Kolbe,  (it}emifd)e  SDinfe  für  prafti|d)e 
Serweubung  ber  S.  (baf.  1876);  gürbringer,  3« 

ifflirfung  ber  S.  (3ena  1875);  Sufe,  3ur  antipore» 

ti)'a)en  iüirfung  ber  S.  (Stuttg.  1876). 
«alirtylnatte,  Serbanbmaterial,  wirb  bura)  3m» 

prägnicren  entfetteter  Söatte  mit  alfoholifcbcrXiöfung 
oon  Salicqlfäuie  hergefteKt  unb  enthält  3  ob.  lOSro). 
Salicnlfäure.  Da  leftere  aber  bei  Senu^ung  ber  S. 

ftäubt  unb  Satienten  wie  -,'lr \t  gum  Ruften  reut,  fe^ft 
man  ber  Saliculfäurelöfung  etwaS  NiginuSöI  ober 
©iDcerin  ju. 

SaRtr,  ber  ßauptftamm  ber  §ranfen  (f.  gran. 
fenreia),  S.  492). 

Salier  (Salii,  bie  »Zänker«).  SriefterfoQegium  in 
Nom,  beffen  Sntftehung  bte  Sage  auf  Numa  jurüd« 
füt)rt.  Die  S.  teilten  fta)  in  uoei  Kollegien  ju  je 

jwölf  Witaliebern:  bie  filtern  hiepenPalatiui,  weif  fte 
auf  bem  $atatini]d)en  ̂ ügel,  bte  jungem  Agonales 

ober  Collini,  weif  fte  auf  bem  s2lgonalHd)en  ober 
Duirinalifcben  ^ügel  bei  ber  Porta  Collina  it)re 
Opf  erftätte  hatten,  (irftere  hatten  bie  Obhut  ber  jwölf 

Aucilia  (f.  Ancile).  Der  Eintritt  in  br.»  Kollegium 
ber  S.  war  faft  burd)  biefelben  ©igenfd)aften  bebingt 
wie  bie  Sßürbe  beS  SSontifer.  (f.  b.);  nur  fonnten  aud) 

fd)on  Knaben  unb  günglinge  S.  werben.  Die  S. 

Digitized  by  Google 



216 Sülieri  -  Sali*. 

trugen  eine  geftidte  Zunita  unb  eine  eherne  «ruft« 
beefe  bariiber,  bie  Toga  praetexta  mittels  Spangen 

aufgefchürjt,  ben  $>elm  mit  Spifce(apex),  cinSdjroert 
an  ber  Seite,  einen  Spiefi  ober  einen  ehernen  etat» 
in  ber  Siechten  unb  einen  Sa)ilb  in  berfiinlen  ober  auf 

bem  SHürfen.  3hr  Ruit  galt  oorjugSroeife  bem  DlarS 
OJrabiouS,  einem  ftrühluigSgott.  3bre  Öefänge,  oon 
benen  geringe  Kefte  erhalten  ftnb,  Neuen ,  wenn  fte 
an  ade  Öötter  inSgefamt  gerietet  roaren,  Axamenta, 
in  «ejielmng  auf  einjelne  Versus  Junonii,  Miner 
vii  tc\  bie  <&t)tt,  in  biefen  liebem  neben  ben  ©öttern 

genannt  ju  werben,  roarb  aua)  fpäter  auszeichne« 
ten  3)tännern  juerfannt.  Da«  Salierfeft  beftaub 
in  einem  feierlichen  Umjug  bura)  bie  6tabt,  mit  ©e« 
fang  unb  lanj  unb  einem  präa)tiaen  3Rat)l  unb  fiel 
auf  ben  Anfang  be«  SKärj.  Da«  $rieftertum  ber  S. 
erhielt  fieb  roeit  in  bie  ftaiferjeit  hinein. 

Valien,  Antonio,  ftomponift,  geb.  19.  Aug.  1750 

■  u  Segnano  bei  «erona  al«  Sofm  eine«  Äaufmann«, 
rourbe  junädjft  oon  bem  Drganiften  Simoni  bafelbft 
im  (Sefang  unb  Alaoierfptel  unb  oon  feinem  ättem 
«ruber  im  Siolinfpiel  unterrichtet  unb  begab  fia)  mit 
15  fahren,  naa)  bem  SEob  feine«  ißater«,  ju  feiner 
weitem  AuSbilbung  naa)  «enebig.  $ier  lernte  it)n 
ber  SÖiener  §offapellmeifter  ©agmann  fennen  unb 

gewann  ben  begabten  Hin  ben  fo  lieb,  bafj  er  ihn  1766 
mit  fia)  naa)  ÜJien  nabin  unb  ihm  jroei  Japre  hin« 
bura)  Unterricht  im  Äontrapunlt  erteilte.  Der  (Sr« 
folg  roar  ein  fo  günftiger,  bafj  6  fa)on  1770  bie 
ttompofition  ber  Oper  >Le  donne  letterate«  über» 
tragen  mürbe,  bie  mit  allgemeinem  «eifaB  jur  Auf» 

führung  lam.  S.  mürbe  nar"  WajjmannS  Xob  (1774) 
an  beffen  ©teile  jum  faife.  ia)en  ÄapcHmcifter  er» 
nannt  unb  lieft  feinem  (grjittngöroerf  im  £auf  ber 

3eit  mehr  al«  40  Opern  nachfolgen,  oon  benen  »Ar- 
mida« ,  »Don  Chisciotto«,  >La  fiera  di  Venezia«, 

Lalocandiera« ,  -  II talismano«, »LaSemiraraide 
La  grotta  di  Trofonio,  namentlich  aber  »Tarare« 

allgemeine  Anerfennung  fanben;  auch  für  bieinjroi« 
fdjen  gegrünbete  Deutfdje  Oper  in  SBien  fchrieb  er 
eine  Oper:  »Der  Äaua)fangf ehrer «,  bieGrfolg  harte. 
Um  1783  tomponierte  er  im  Auftrag  @lu<t«  bie 
Oper  »Lee  Danaides  «,  bie  jener  für  «ariS  über» 
nommen  hatte,  roegen  Äränflichfeit  jeboer)  nicht  felbft 
ju  fehreiben  geneigt  mar.  Diefelbe  fam  1784  unter 
Wlud«  Warnen,  aber  unter  Salierig  Seitung  am  £>of 
ju  «erfaiHe«  jur  Stufführung  unb  rourbe  allgemein 
für  ein  SSJerl  ©lud«  gehalten,  bi«  biefer  naa)  ber  13. 
Aufführung  ben  roahren  Sachoerhalt  in  «arifer 
«lättern  befannt  maa)te  unb  S.  als  ben  aDeinigen 
«erf af f er  be«  IßerfeS  be  jeidjnete.  SWit  AuSjeia)nungen 
überhäuft,  lehrte  biefer  naa)  SBien  jurüd,  roo  er  balb 
barauf  oom  Äaifer  jum  £>offapellmeifter  ernannt 

würbe  unb  boa)betagt  7.  3Hai  1825  ftarb.  Aufeer  fei« 
uen  Opern  hat  S.  aua) Äammer*  u.  &ira)en!ompofitio« 
neu  ber  oerfchiebenften  Art  gefchrieben.  Seine  SUcrfe 

zeichnen  fia)  burd)  melobifdjen  %U$t  formale*  ©e« 
f  djid  unb  Äotrcltheit  beS  lonfafceS  au«,  flehen  jeboa) 
binfidjtS  ber  liefe  ber  (Smpfinbung  unb  Schärfe  ber 
(Sharatteriftil  hinter  benen  feiner  beutfc&en  Aollegen 
©lud  unb  SWojart  jurütf.  SNtt  großem  Erfolg  mir! te 
S.  roäbrenb  feine«  langjährigen  Aufenthalts  matten 
aua)  ai«  ftompofitionSlehrer;  ju  feinen  Schülern  ge< 
hören  unter  anbern  «eethooen  unb  granjßifjt.  «gl. 

o.  9R  o  je  I ,  Sieben  unb  Söcrte  be«  Anton  S.  (Sßien  1827). 
SalirS  Qpx.  fla(ii),  1)  Stabt  im  franj.  Departement 

9tieberporcnäen,ArronbiffementDrthea,anber©ifen» 
bahn  ̂ unoo*St.  «alaiS,  mit  fehr  roirlfamen  SoI« 
bäbern,  Saljfieberei,  ̂ »anbel  mit  «f erben  unb  oor* 
jüglia)en  Schinlen  unb  dm  3551  Ginro.—  2)  Dorf 

im  franj.  Departement  Dbcrgaronne,  ArronbifTe« 
ment  St.^Waubcng,  am  Salat  unb  ber  (£ifenbar)n 
«ouffenS«St.  ®ironS,  mit  einer  fchroefel«  unb  einer 
falnhaltigen  iRineralguelle  unb  Oftsi)  698  (£inro. 

€alififfltion  (lat.),  Salibilbung. 
®alin,f.  «ottafa)e,  S. 294. 

'«olina,  Snfel,  f.  £iparifa)e  ̂ nfeln. 
Sahna,  Stabt  im  norbamerilan.  Staat  ftanfaS, 

am  Smofp  $iß  gorf  beS  ÄanfnSfluffeS,  in  fruct)t» 
barer  ©egenb,  mit  Solquellen,  0ipgbrüa)enunb(i8eo) 
8111  ßinro. 

Saltna  6nt|#  fiafenpla|f  im  mer^fan.  Staat  Oa* 
jaca,  am  Stillen  Ojean,  am  Gnbpunlt  ber  über  ben 
^fthmu«  oon  Zehuantepec  führenben  Strafjc,  mit 
oorjügltdjem  öafen  unb  Ausfuhr  oon  Silber,  Qn* 
bigo,  6äutcn,  ̂ >ol3  jc.  («Bert  1885: 131,427  «cfoS). 

SaltnaB,  Antonio,  Hai.  WumiSmatifer  unb  Ar» 

a)äo!og,  geb.  1841  gu  «alermo,  mürbe  auf  ber  «er= 
Uner  Unioerfität  gebilbet,  bereifte  @riea)en(anb  unb 

ift  feit  1865  «rofeffor  ber  Archäologie  an  ber  Uni« 
oerfität  feiner  «aterftabt  unb  jugleia)  Direltor  beS 

9lationalmufeumS  bafelb[t.  @r  fa)rieb  unter  anberm: 
»1  monumenti  sepolcrah  sooperti  presso  la  chiesa 
della  Santa  Trinita  in  Atene«  (Sur.  1863),  »Del 
Museo  nazionale  di  Palermo  e  del  suo  awenirc 

(«al.  1874),  »Ricordi  storici  delle  rivolazioni  sici- 
liane  del  secolo  XIX«  (baf.  1886)  unb  gibt  feit  1870 
ein  2Berf  über  bie  SWünjen  SijilienS  (»Le  monete 
delle  antiche  citta  di  Sicilia«)  heraus. 

Saline,  f.  Salj,6. 238. 

Salinrnfd)ritte  («artial'^opothefaranroei- 
fungen,  6ppothe!aranmeifungen).  dfterr. 

Sa)a^ann)eifungen,  meta)e  auf  bie  Saljroerre  ®mun« 
ben,  Auffee  unb  ̂ allein  fidjergeftellt  fmb  unb  bis 

jum  «etrag  oon  100  9Riü  (Bulben  ausgegeben  mer« 
ben  lönnen.  Sie  bilben  ben  §aupttei(  ber  febmeben« 
ben  Schulb  ber  im  9teia)Srat  oertretenen  £änber, 
laufen  mit  oerfdjiebenem  QinSfufe  auf  4  ober  6  3Wo= 
nate  unb  werben  bura)  bie  einnahmen  auSbem  Salj= 
monopol  eingelöft. 

Salittgre,  ̂ ermann,  «offenbia)ter,  geb.  17.9Rai 
1833  ju  «erlin ,  mar  urfprünglia)  Kaufmann,  mib 
metefichbannauSfcbltefelicb,  berbramatifa)enDia)tung 

unb  erfreute  feitbem  burd)  feine  «offen  unb  «Iuet= 
ten  baS  «erliner  «ublilum  ©r  ftarb,  naa)bem  er 
feit  1876  erblinbet,  4.  ftebr.  1879  in  «erlin.  (Siner 
Jteihe  oon  fleinern  Stücfen  (>Gin  blauer  Sflontag«, 

»3ette  norm  SchiebSrichter«,  »9cur  (einen  HiietSfon^ 

traft«,  »^rifeurSle^teSStünblein«,  »«ietfa)im«er- 
bör«,  »Abteilung  V,  3«umfr  IV«,  »Afrifanerin  tu 
Matau  )  folgten  bie  im  ̂ riebrid)  3Bilr)eImfiäbttfcr>eit 
unb  iQaßnertheater  mit  grofjem  Qtfola  aufgeführten 

«offen,  roie:  »«erliner  Äinber«,  »«ccbjchulje«,  *«iel 
Vergnügen«,  »Alejranber  b.  ®r  «,  »Ppri^er  auf  iWei» 
fen«,  »iiiebhabereten«,  »3n»ei  DurAgänaer«,  »®rau> 
penmüller«,  »Äomteffe  Helene',  »SReife  bura)  «erlin 
in  80  Stunben«.  DieÖefamtjahl  feiner  Stüde  über« 
fa)ritt  roeit  bie  §unbert. 

SalinS  ()pt.  ffaiinn»,  Stabt  unb  ÄriegSplaft  oierten 

9iangeS  im  franj.  Departement  3ura#  Arronbiffe^ 
ment  «olignp,  an  ber  gurieufe  unb  ber  ftlügelbahn 
3noua)arb«Sw  ha*  ein  $anbe(Sgeria)t,  College,  eine 

«ibliothef,  grofee  Salinen,  fehr  befugte  Solbäber 
mit  Bafferheilanftalt,  bebeutenben  ffieinbau,  Sifen« 
erjgerotnnung,  ̂ oljhanbel  unb  (läse)  4779  @inm. 

SoliS,  ̂ lufe  in  l'iolanb,  fliegt  au«  bem  «urtnel: fa)en  See  tn  ben  Sligaer  9Kecrbufen. 

Sali«,  Johann  ©aubenj,  Freiherr  oon  S.< 
Seeroifi,  Dichter,  geb.  26.  Dej.  1762  ju  SeetoiS  in 
Öraubünben  auS  einem  alten  AbclSgefa)lecht,  trat 
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1785  in  fran§öftfa)e  Ärieg*bienfte  unb  warb  Swmpt; 
mann  ber  ea)roei3ergarbe  in  SerfaiHe*,  nof>m  aber 
beim  Stu*brua)  bet  Heoolution  feinen  «bfdjieb  unb 

'.chuc  1793  in  fein  Saterlanb  jurücf ,  wo  er  fta)  in 
ebur  nieberlieft  Sebfcaft  an  ben  politifdjen  Umgc 
Haltungen  ber  näa)ften  ̂ a^re  beteiligt,  erflärte  er 
fta)  1796  entfa)ieben  für  ben  «nfa)lufi  ber  brei  räti* 
<ä)<n  -bünbe  an  bie  ©a)wei«,  mufcte,  al*  ba(b  barauf 
Die  Dfterreidjer  Sünben  befefyten,  mit  feiner  gamilie 
flüchten  unb  begab  fia)  naa)  3«"°)»  n>°  «  S"1"  ®e* 
neralinfpeltor  Der  t>eloetifa)en  Gruppen  ernannt 
würbe,  fpäter  naa)  Sern,  wo  er  eine  .Stelle  am  Äaf» 

faiion*bof  erhielt  sJtaa)  Ginfübrunq  berSRebiation*« 
afte  1803  naa)  (Braubünben  jurüdgefefjrt,  befleibete 
er  Dafelbft  mebrere  ©taat*amter,  näb,m  1817  al*  eib« 
nenöfftfa>er  Dberft  feine  ©ntlaffung  unb  lebte  in 

ftiller  flurüdgejoqenfjeit  §u  SRalan*;  b,ier  ftarb  er 
29.  3an.  1834.  9U*  Stüter  fteQt  man  S.  gcroöfjn-- 
lia)  mit  feinem  greunb  aWattfnffon  jufammen ,  unb 
unleugbar  haben  beibe  mandje  Seite  miteinanber  ge» 
mein,  fo  namentlich  bie  Neigung  sum  SBetjmütigen 
unb  ?u  au*geDeb,nten  9iaturfa)tlberungen.  Allein  3. 

ift  feiner  et  amen  -Kam:  na*  mannlirtjcr,  frifdjer  unb 
oolt*tümlid)er  al*  'JNattbiff on ;  feine  Sebniudjt,  bie 
roirflia)  in  ber  Siebe  jur  SRatur  unb  tum  länblia)en 
Sieben  murselt,  ift  tiefer  unb  wabm,  feine  elegifa)en 
Älagen  Ijaben  überall  einen  feften  unb  beftimmten 
«Urunb.  Seine  »@ebict>te«  erf Lienen  gurtet)  1793 
( 12.  v e  r tu e e  rt e  Suff,  lefcter  öanb.  baf.  1839  u.  1869). 
«gl.3töber,2)er2)icb.ter3.@.o.6.(St.©alIenl863). 

Salisatio  (aua)  Salissatio,  lat),  bie  fpringenbe, 
bitpf enbe,  jitternbe  Seroegung  be*  öer jen*,  ber  «lugen 
oberanbrer  iJluefeln,  bie, wie  ba*Älingen  berDbren, 

bei  ben  Otiten  als  Sorbebeutung  angefefjen  würbe. 
3>ie  barau*  Skiefagenben  Ijie&en  Saliaatoreo. 

SalW>.,  bei  botan.  «Kamen  «bfürjuiM  für  9t.  K. 
Warrant  Sali*buro,  geb.  1762  §u  &eb*,  ftarb 
al*  (Gärtner  1829  in  Bonbon. 

Sallnburia  Smith,  f.  o.  to.  Gingko  (f.  b.). 
€aIUInr|  (fer.  n.mibfri),  fcouptftabt  oon  mit- 

in-  (Gnglanb),  auf  einer  von  ber  SRünbung  bei 
Öourne  in  ben  JU'on  gebilbeten  $albinfel,  mit  einer 
auf  bem  linfen  Ufer  be*  Stoon  liegenben  Sorftabl 

'  ̂ifberton  Singer),  jebr  regelmäfjig  unb  gut  gebaut, 
o.  in  ber  Si|  eine*  Sifa)of*  unb  bat  eine  präa)tige, 
im  reinften  gotifdjen  Stil  unb  in  eblen  Scrljaltniffen 
erbaute  Katbcbrale,  meldje  ein  erjbifdjöflidje*  Kreuj 
bilbei,  144,i  m  lang,  69,7  m  breit,  mit  122  m  Qofjem 
£urm,  bem  t)öa)ften  in  Snglanb.  Se^terer  unb  bie 
Öeftfaffabe  mürben  erft  1350  ooßenbet,  roäfjrenb  bie 

Kira)e  felbft  1219—58  erbaut  rourbe.  Die  von  ben 
Puritanern  jerftörten  Sfulpturen  würben  1863  —70 
nneberbergetteat.  Unter  ben  Den!  malern  im  Innern 
finb  mehrere,  wela)e  au*  ber  alten  Aat^ebrale  oon 
carum  (f.  unten)  ftammen.  tiemerfenäroert  ftnb  bie 

-irabf  apeLien  bei  $ifa)ofö  Subleo  unb  eine*  Wrafen 
\>una,erforb.  (SinJtreujgang  DerbtnbetbieKatt)ebrale 
mit  bem  adjtectigen  Äapitelb,au4.  Unter  ben  anbem 
«ira>en  jeiebnen  fia)  bie  be«  6t.  £t)oma«  unb  be* 
2.L  (Ebmunb  aud.  Die  6tabt  bat  ferner  eine  grofje, 
in  borifa>em  Stil  erbaute OeriätätjaHe,  einen  btfa)Öf< 
heben  italaft,  ein  Xbeater,  einen  Honjertfaal,  eine 
«ibliotbef  unb  ein  SRufeum  (rei(5  an  oorb,iftorifa>en 
Jiitertumern),  etn  angutaniiaje^  oeminar,  eine  <;et)' 
rerbilbungöanftalt,  eine  Sateinfa)u(e,  ein  alted  ®raf< 
icbaft$gefängni8,  ein  Qudft*  unb  ̂ rbcitc-h  iu?,  ein 
no^e«  Äranfenbau«,  mehrere  ̂ ofpitäler,  ein  altes 
«arftfreuj  (14.  ein  Denfmal  8orb  Herberts 

unb  (i88i)  14,792  einro.  jyrütjer  mar  S.  wegen  feiner 

6tifl*  unb  9)(cfferfa)mieben)aren  berühmt,  gegett-- 

toärtig  bangt  ti  f aft  au$f(t)He{i(ia)  vom  Sieb «  unb 
^robüftenljanbel  ab.  Gtroa  3  km  nörblia)  ber  Stabt 
liegen  bie  unanfeb.nlid)en  Zrümmer  oon  Dlb  ©a» 
tum  (Sorbiodunum  ber  Börner),  ebemald  Keftben) 
ber  6ad)fen!5nige,  beren  Eigentümer  bii  1832  int 
Parlament  burdj  )wei  Witglieber  vertreten  mar,  unb 

au*  roelcber  feit  bem  12.  3'atjrb.  ̂ e  ©tabt£. (baber  aua)  3Urv  Sarum  genannt)  entftanb.  Hr. 
weit  ©.  liegen  ferner  bie  5lefte  oon  Glarenbon  Saftle 

(f.  b.)  unb  15km  nörblia)  bat  merfrourbige  @tone- 
benge  (f.  b.). 

©aliöburi)  <fpc  tWtjUbftt),  engl.  9lbelötitel,  n>eta)ci 
1387  oon  Mbr.ii]  Gbuarb  III.  an9Billiambe9Ron- 
t acute  oerliet)en  marb,  1428  bura)  ivirat  auf  bie 
Familie  9leoil(  unb  1472  auf  ben  $>er)0g  Oeorg 
oon  ©larence,  pruber  ©buarb*  IV.,  überging. 
?( adj nein  er  1541  mit  beffen  Xoa)ter  Margarete  er< 

(ofa)en,  ernannte  ;  vif  ob  I.  1605  ftobert  Ceeil, 
jnietten  3  o  im  bed  £orbd  Surletgt),  gum  (Brafen  oon 
©.  8emerlen*roerte  9Jtitglieber  be*  fcaufe«  fmb: 

1)  3ame*  Sroronloto  SBilliam,  ©ot)n  be*  1789 
gum  erften  3Diarqui*  oon  S.  erhobenen  ̂ ame* 
Hecil,  geb.  17.  Slpril  1791,  ein  eifriger  odjumöl! 
ner  unb  Xorv,  fa|  oon  1814  bi*  nun  lob  feine; 

Sater*  1823  im  Unterbau*,  mar  1852  im  erften  2Ri- 
niftcrium  Derbp  (Sko&ftegelberoabrer  unb  Februar 
1858  bi*  oiuu  1859  in  beffen  jroeitem Äabinettfiorb» 
Präftbent  be*  @ebeimen  9iat*;  ftarb  12.  Slpril  1868 
auf  feinem  £anbfib;  ̂ atftelb  in  ̂ ertforbft)ire. 

2)  Stöbert  «rttjur  lalbot  ®a*coane  ßecil, 
SRarqui«  oon,  ©obn  be*  oorigen,  geb.  3.  gebr. 
1830,  erjogen  )u  €ton  unb  Orforb,  roar  bi*  nun 
lob  feine*  Sater*  al*  2orb  (Sranbourne  fonferoa» 
tioe*  Untert)au*müglieb  fürStamforb.  übernabm 
1866  in  Derbq*  »eg,ierung  ba*  SWiniftenum  für  3n« 
bien,  trat  aber  im  Swärj  1867  jurücf,  weil  er  mit  1 
oon  feinen  Kollegen  eingebrachten  9ieformbiQ  nid)t 
einoerftanben  war.  1869  würbe  er  al*  9tad)folger 

Derbo*  ilanjler  ber  Unioerfit&t  Djrforb.  3m  fte- 
bruar  1874,  al*  3>i*rali  an*  Siuber  fam,  übernahm 

er  abermal*  ba*  ©taat*fefretariat  für  3nbien.  sill* 
bie  orientalifd)en  Serwicfelungen  (Snbe  1876  bac- 
3uf>nimentrcten  einer  flonferenj  in  Äonftantinopel, 
bie  oon  ®nalanb  oorgefd)lagen  war,  t)erbei^efüb,rt 
batten,  würbe  ©.  al*  aufeerorbentlidjer  Sotfa)after 
Snglanb*  babtn  entfanbt,  wo  er  fta)  oom  ruffifd)en 

Sotfd)after  3gnatieio  ju  foIa)en  gorberungen  an  bie 
Xürfei  benegen  Uej;,  baf;  bie  Konferenz  refultatlo* 
blieb.  9caa)öem  er  inbe*  im  3anuar  1878  3)lintfter 
be*  auswärtigen  geworben,  unterftüfcte  er  bie  Drient- 
politit  be*  trafen  Seacon*fielb  auf  ba*  eifrigfte. 
@r  fd)loft  31.  Sftai  mit  ©d)uwalow  ben  Sertrag,  ber 
jRu&lanb  jugro&en3ugeftänbniffenoerpflia)tete,  unb 
oertrat  ßnglanb  al*  jweiter  Seoollmädjtigter  auf 

bem  berliner  fiongreg.  9taa)  bem  3Qar)lfiea  ber  fii> 
beralen  im  Slpril  1880  trat  er  mit  Scaconöfielb  oon 
feinem  Xmt  jurüo!.  ©cit  bem  2 ob  Seaconfielb* 
ber  bebeutenbfte  tonferoatioe  Staatsmann ,  trat  er 

naa)  bem  Sturj  @labftone*  im  3uni  18&5  bi*  3<>: 
nuar  1886  unb  naa)  bem  Innen  9Ximfterium  Wlab« 
ftone*  oon  neuem  imXuguft  1886  al*  Sremierminifter 
unb  Stinifter  be*  9tu*wfirtiaen  an  bie  ©pi(c  ber  :He 
gierung.  Sgl.  Pulling,  Marquis  of  S.,  life  and 
speechea  (8onb.  1885,  2  Sbe.). 

©alti'djc  ttaifer,  f.  ftränlif  a)e  jtaifer. 
©olifa)«  Wrfcö  (Lex  Salica),  ba*  Solt*rea)t  ber 

falifa)en5ranfen(ogl.5ranfenreid),©.492),iftun: 
ter  aflen  germanifa)en  Solf*rea)ten  ba*  älteftc.  Sic 

befifcen  e*  in  einer  lürjern,  urfprünglidjen  üebattion 
(Pactus),  wcld)e  in  beibnifujer^eit,  jwifo)en  453  unb 
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486  n.  G fir ,  entftanb,  unb  in  einigen  f  pätern  UmarbeU 
tungen.  (Sin  »eftanbteil  be*  lateinifcben  Derte*  ber 
Lex  Salica  finb  bie  fogen.  SRalbergifdjen  ©loffen 

(krlossaenialli'T-i.'.ir  i,  d.  I;.  eingefcbaltetealtbeutfcbe 
Sorte  ber  fränfifchen  @erid)t*fprache,  mit  roelcben 
»an  ber  ©erichtäftätte*  (in  malbergo)  ba*  Petitum 
ber  Klage,  ber  Ibatbeftanb,  au*jubrücfen  mar,  naa) 

.»in  ber  altrömifchen  Legis  Actione«.  9iaa)  ber  Lex 
Salica  finb  bie  grauen  oon  ber  (Erbfolge  in  bie  lie- 
genben  ©üter  be*  drblaffer*  au*gefcbloffen,  meiere 
»eftimmung  fpäter  bei  ber  franjöfifd)en  It)ronfolge 
gegen  bie  »rinjeffinnen  gcltenb  gemadjt  rourbe.  $l)ve 
erfte  Änroenbung  fanb  bei  beu  Streittgleiten  ftatt, 
uvidie  »IjMpP  Vi.  oon  ftranfreieb,  mit  (sbuarb  III. 
oon  (Snglanb  um  bie  franjöfifa)e  Hrone  führte,  unb 
feitbem  hatte  bie  Lex  Salica  in  biefem  Sinn  fort» 
roabjenbe  (Geltung.  3n  Spanien,  roo  bie  ftrauen  ber 
ihronfolge  fähig  roaren,  führte  Philipp  V.  1714  baö 
Saltfcbe  0efe$  ein,  ba*  aber  oon  ̂ erbinanb  VII. 
29.  SWär.j  1830  roieber  aufgehoben  mürbe.  §infid)t= 
lieh  ber  prioatredjtlichen  praftifa)en  Änroenbung  hat 
bie  Lex  Salica  fdjon  längft  alle  ©eltung  uerloren. 
Sie  rourbe  neuerlich  herausgegeben  oon  Üaspeore* 

i.vpaUe  1833),  »arbeffu*  (<Par.  1843),  SWertel  (»erl. 
1850),  §ube  (SBarfa).  1867),  »ebwnb  (Oed.  1874), 

Jpolber  (2eip3.  1879  -  80,  6  fcefte),  gefiel*  (2onb. 
1880);  bie  SRa Ibergif a>en  ©loffen  bebanbelten  2co 
(walle  1842-45,  2  jperte),  Clement  (Plannt)  1843), 
yolfcmann  (Karl*r.  1852)  unb  Stern  (§aag  1869). 
»gl.  Kuller,  Der  Lex  Salica  ätlter  unb  fceimat 
Oiüürjb.  1840);  3üai$,  Da*  alte  3tea)t  ber  falifdjcn 
ftranfen  (Kiel  1846);  Jul.  ©rimm,  De  historia 
legis  Salicae  (»onu  1848);  S  o  hm,  Der  »rojejj  ber 
Lex  Salica  (Seim.  1867);  ISlement,  ̂ orfo)ungen 

über  ba*  iNetbt  ber  faliicben  Jranfen  (t)r*g.  oon 

^öpfl,  »erl.  1876);  Jheniffen,  L'orgaiusation  ju- 
•liciaire,  le  droit  peual  et  la  üroetdure  peuale  de 
la  Loi  Salique  (2.  ilu*g.,  »rüffel  1882). 

@alifd)efi  L'anb,  f.  Sola. 
Sollt,  Mineral,  f.  «ugit. 
Salira  (lat.),  Speia)el. 
Sali  vnntiu  (bc  reinedia,  lat.),  Speidjelflufj  er» 

reflenbe  Littel. 
Soliuatio»  (lat.),  ftarle  Slbfonberung  be*  Spei» 

ttjcl«,  befonber*  ber  Speia)elflu&  (f.  b  ). 
Salix,  Wlanjengattung,  f.  Jüeibe. 
Saljanü,  Stabt,  f.  Salian. 
SaHandjcB  (fpr.  flaidnaj*,  Sallendje),  Stabt  im 

iranj.  Departement  Dberfaoouen,  3trronbiffement 
»onneoiöe,  an  ber  Slroe,  mit  herrlichem  »lief  auf 
beu  Montblanc,  bat  eine  Uhnnadjerfclmle,  Bergbau 

au?  Silber  unb  fupferhaltige*  äint,  »aumroou"fpin= 
uerei,  ftabrifation  oon  Spifcen,  *ua),  reden  ic ,  leb' 
Ijaften  fcanbel  unb  u**i)  1585  Sinro. 

Sallanb,  Sanbfdjaft  in  ber  nieberlänb.  »roornj 
Qoeroffel,  jroifa)en  »echt  unb  ?)ffe!,  nialbig,  fumpfig 
unb  fanbig,  bie  ältefte  §eimat  ber  fnlifdjen  Uranien; 
barin  bie  Stäbte:  3roolle,  Deoenter  unb  Mampen. 

Sallendje  (fr*,  iiaiän«!*),  glüfccben,  f.  Sßi{ieoaa)e. 
Saflft,  l)5riebrid)  oon,  Siebter,  geb. 20. Slpril 

1812  ju  Weifte,  trat  1824  in  ein  Kabettenforp«,  tarn 

18*9  alö  Leutnant  nad)  aRainj,  1830  nad)  2rier  unb 
ging  1835  nad)  »erlin  auf  bie  Äriegsfdjule ,  um  fid) 
ui  eirter  Sc^rerfteHe  an  einer  Kabettenanftalt  oor ju* 
bereiten.  Öegen  Gnbe  1838  nal)m  er  feinen  2lbfa)icb 

unb  roenbete  fid)  nad]  Breslau.  ̂ aa)bem  er  fid)  be= 
reit?  bura)  mehrere  Sammlungen  oon  ©ebid)ten  be< 
(annt  gemadjt,  erfd)ien  1842  fein  §auptroert,  bad 
fiaieneoangelium«  (9.  Äufl.,  $amb.  187»),  burd) 

:ucld)e«  er  bie  Öotttoerbung  bed  3)ienfQ)en  al8  bie 

bödjfte  Aufgabe  bed  S^riflentumd  barftellen  unb  ju 
biefem  3>oect  ein  neued  Sqftem  ber  Sittlia)(eit  be* 
arünben  roollte,  roe«l)alb  ti  freilid)  oon  ben  pofttto 

tird)lidjen  ortbobo^en  Streifen  als  «at^eiftifa) «  abge- 
lehnt roarb.  S.  ftarb  21.  $ebr.  1843  ju  9ieia)au  bei 

9iimptfd)  in  Sd)(eften.  Seine  »Sämtlichen  SBerfe- 
erfa)ienen  53re«lau  1845—48  in  5  Sänben;  bie  >®e< 
fammelten  @ebia>te  -  in  4.  Auflage  Hamburg  1864. 
«gl.  »Seben  unb  SBirrcn  St.  o.  Sollet*«  oon  ©Ott» 
fdjatt,  $aur  u.  a.  («re«l.  1844). 

2)  Xlfreb  oon,  9{umidmatifer,  So^n  bed  oori» 
aen,  geb.  19.  ̂ ult  1842  au  Sredlau,  ftubierte  in  »er; 
iin,  rourbe  1870  $roeiter  Beamter  unb  1884  2>rreftor 
bediRünjfabinettd  bed  föniglid)en3)cufeumö  bafelbft. 

<sx  jd)rieb:  »Beiträge  jur  ©efdpid)te  unb  Wumidmatil 
ber  Könige  beä  cimmerifa)en!6odporui<  (Oerl.1866); 
»Die  (Jürgen  oon  ̂ almnra  (baf.  1866);  »Die  Daten 
ber  alejanbrinifd)enÄaifermünjen«  (baf.  1870);  ̂ Die 

Künülerinfd)riften  auf jgriediiftben  3Jlünien«  (baf. 
1871);  »Daö  föniglia)e  SKUnjtabtnett,  ©efd)ia)te  unb 
Überfidjt  ber  Sammlung«  (mit  3.  5"f&länber,  baf. 
1873);  - Unterfudjungen  über  Älbr.  Dürer  (baf.  1874); 
»Sleflepiod  unb  ̂ ogteia«  (baf.  1878);  >Dte  9taa)fob 

per  ÄlesanberS  b.  ©r.  in  SBafrrien«  (baf.  1879);  -iBe» 
Abreibung  ber  antifen  Vrünjen  ber  tönigüdjen  Dhi- 
feen  ju  »erlin«  (baf.  1888,  »b.  1).  Seit  1874  gibt 
er  bie  »3eitfd)rift  für  SRumiSmatilN  tjerau«. 

Sallmlius  (Saluftiu«),  ©ajud  S.  liriäpuö, 
berühmter  röm.  ©efd)id)tfa)reiber,  geb.  86  o.  (itjr.  ju 
Slmiternum  im  Sabinifa)en,  mar  52  Solfätribuu 
unb  trat  in  bieiem  Slmt  al8  ©e^ner  bed  SHilo  un^ 
berSeuat^partei  beroor,  rourbe  50  oon  ben^enforen, 

roaf)rfd)ein(id)  aud  ̂ arteifuebt,  auft  bem  Senat  ge- 
ftoften,  aber  49  oon  (Säfar  Surd)  feine  (Ernennung 

jumDuäftor  roieber  in  benfelben  eing^efe^t  unb  nahm 
an  bem  »ürgerfrieg  oon  nun  an  t tätigen  Anteil.  3m 
^.  46  rourbe  er  nad)  »ecubigung  bes  »ürgerfriegfi 
ali  Statthalter  in  Slfrifa  jurüdgelaffen  unb  oer> 
fd)affte  ftd)  ald  fo(a)er  bie  großen  Sdjctye,  bie  ihn  in 
ben  Stanb  fetten,  bie  berühmten  Salluftifchen  @är- 
ten  (horti  Sallustiani)  in  bem  Zluxl  sroifdjen  Cum 
nal  unb  »inciud  anjulegen.  Seine  ©ema()lin  roar 
bie  gefd)iebene  ̂ vaix  (Sicerod,  Derentia.  9tad)  (£afar& 
(Irmorbung  lebte  er  jurüdEgejogen,  auäfd)lieft(id)  mit 
©efd)id)tfdireibung  befd)äftigt.  @r  ftarb  35  0.  (ihr. 

(Sr  fdjrieb  bie  ®efd)id)te  berdatilinarifd)en*erfd)roö.- 
rung  (--De  conjuratione  Catilinae<,  aud)  »Catilina« 
unb  'Bellum  Öatiliuarium«  genannt),  bie ©efd)tdjte 

bed  3ugurthinifd)en  Krieg*  (» Jugurtha*  ober  »De 
bello  Jügurthino«)  unb  eine  allgemeine  ©efdnd)te 
ber  3ahre  78  —  67  0.  6fr.  in  5  »üa)ern,  oon  roela) 
(euerer  jeboa)  nur  »rud)ftücfe  erhalten  ftnb,  unb  be- 
hanbelte  fomit  burd)roeg  ©egenftänbe,  bie  für  bie  in- 

nere ©efa)id)te  ̂ omd  bie  größte  »ebeutung  haben, 

roeöhalb  aud)  feine  Sa)riften  für  biefe  befonber*  lehr- 
reich finb.  @S  roar  aber  feine  &bfid)t,  jugleid)  litte- 

rarifdie  Kunftroerfe  ju  liefern;  er  ftrebte  in  ̂iacheife» 
rung  be*  Xhufobibe*  hauptfächlia)  nad)  Kürje  unb 
^Jragnanj  be*  Äu*brud«,  bie  aber  bei  um  öfter*  in 

Sparte  unb  rhetorifa)e3«anicr  au*artet  Seine  ©laub- 
roürbigfeit  ift  ungeachtet  Heiner  Ungenauigfeiten  im 
einjelnen  bennoa)  im  gan)en  nid)t  anjufed)tcn,  unb 
namentlich  ift  ber  SOorrourf  ber  $arteilia)teit  für  (Sä> 
iar  unb  gegen  bie  Senat*partei,  roie  ber  Inhalt  fei« 
ner  Schriften  lehrt,  oöllig  unbegrünbet.  irrtümlich 

roerben  ihm  beigelegt  bie  jroei  »riefe  an  Ga'far:  »De ordinandü  republica«  unb  eine  DeKamation  gegen 
(licero,  mit  ber  eine  anbre  Sicero*  gegen  S.  in  »er- 
binbung  gebracht  ift.  Unter  ben  Ausgaben  feiner 

Schriften  finb,  abgesehen  oon  jahlreichen  Sinjelau*' 
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aaben,  ̂ eruorjufteben  bie  oon  ©erlaa)  (ÜJafel  1823— 
1831, 3  »be.;  1852,  2  »be.),  Krib  (fietpj.  1828, 1853, 
3  Öbe.),  Sacobi  (9.  8tufl  ,  Merl.  1886)  unb  fcietfa) 
<baf.  1859,  2  Sbe.);  beutfa)e  Uberfefcungen  lieferten 
unter  anbern  Clef»  (3.  Slufl.,  baf.  1882)  unb  £oher 
•  Stuttg.  1868  ,  2  »be.).  8gL  bai  grofje  äfier!  oon 

Debroffei  (f.  b.)  übet  S.;  SHfarb,  L'hiatorien 
Salltute  {fax.  1879). 

2 ulm,  f.  o.  n>.  2aa)i. 
Salm,  Unter  Stebenflufj  ber  3Rofel  im  preufj.  Sie« 

gierungibejirf  Xrier,  entfpringt  bei  Saint  in  ber 
titfei  unb  münbet  bei  Hlüfferatfc  40  km  lang. 

Salm  (98ieü«S.),  SRarftfleden  in  ber  beiß.  Tro- 
nin j  iJujemburg,  Krronbiffeutent  SBaftogne,  an  ber 

Salm,  burdj  3roeigbalm  mit  ber  2inie  £üttia)«8er> 
tueri  oerbunben,  bat  arofje  Sa)ieferbrüa)e  unb  uot) 

3270  (Sinro.  «ui  6.  flammt  bai  gleichnamige  ©ra= 
fem  unb  5ürftengefa)lea)t.  3n  ber  9tät)e  (iegen  bie 
Ruinen  bee  3a)loffei  6. 

£a/m,  bei  botan.  Siemen  für  3. SR.  SC.,  ftürfl 

oonS.«Äeif  f  erf  a)eibt.<Dod ,  geb.  1774,  geft.  1861 
in  Stijja.  3 uff u lernen. 

Salm,  uraltei  beutfa)ei  Grafen*  unbftürfienbaui, 
feit  1040  in  »roetSinien  geteilt:  Ober»©.,  aui  bem 
\>aui  ber  SBUb*  unb  Sibeingrafen  im  SBaigau,  unb 
Jiieber--S.,  aui  bem  $aui  ber  2>anaften  oon  Steif« 
ferfdjeibt  in  ben  Slrbennen,  beibe  oor  ber  franjöfifa)en 
:Heuolution  reia)iunmittelbar.  Dber*S.  rourbe  für 
feine  ©erlernen  obcrrbeinifa)eu  JBeit&ungen  1803  mit 

Xeilen  bei  ebemaligen  ÖiStumi  fünfter  entfebä- 
öigt,  bie  ei  unter  preufjifa)er  Obert)ot)eit  bcfi^t.  <Si 
tpaltete  fia)  roieber  in  brei  Linien:  1)  S.'Salm,  feit 
1739  reta)ifürfttia),  gegenwärtig  repräfentiert  bura) 
Jürft  fceopolb,  geb.  18.  3ult  1838.  2>iefer  fiinie 
geborte  an  $rinj  gelir,  geb.  25. 2)ej.  1828,  Sobn 
öei  1846  oerftorbenen  gürften  ftlorentin;  berfelbc 
ftanb  erft  in  preufjtfa)en,  bann  in  öfterreia)tfa)cn  3Hu 
litärbienfter.,  ging  barauf  naa)  Ämerifa,  roo  er  ali 
Dberft,  bann  als  General  für  bie  Union  foa)t,  unb 
trat  1866  ali  General,  filügelabjutant  unb  gfjef  bei 
*}aufei  in  bie  Dienfte  bei  Haiferi  i'ianmiitan  oon 
UJertfo,  rccldjcn  er  1867  naa)  Oueretaro  begleitete 
unO  bii  ju  feinem  Zok  nicht  oerliefj.  Gr  trat  bann 
loieber  in  beu  preufjtifdjen  öiilitärbienft  unb  fiel  18. 
äug.  1870  ali  SNajor  im  Königin  fcugufta«Stegiment 
bd  St.«^rioat.  Gr  febrieb:  »Queretaro,  Blätter  aui 

ii  Zagebud;  (Stutig.  1868, 2  öbe.).  <gr  mar 
30.  Xug.  1862  oerntäfüt  mit  Slgnei  2e  ß lerq,  ber 

r  einei  ameriiani)'a)en  Dbcrften,  geb.  26.  £ej. ,  roela)e  ben  $ ringen  auf  aßen  feinen  gelbjügen 
unb  Steifen  begleitete,  in  SRertfo  eine  roia)tige  Stelle 
fptelte  unb  feljr  intereffante  SMemoiren  (.»,Sebn  3at)re 
aui  meinem  fceben,  1862— 72-,  etuttg.  1W75, 3Bbe.) 
^röffentliajte.  Sie  oemtätjlte  fia)  1876  in  Stuttgart 
mit  Cbarteo  ̂ eneage  unb  ftarb  1878.  iSine  hieben» 

iiuie  ift  bie  ber  (trafen  oon  S.^oogftraten.  — 
2>  S.» Horburg,  feit  1742  reiajifürftlta),  beren  ae 

genroärtiacr  titjef  Jürft  Subroia  oon  S.  Hor- 
burg, geb.  3.  »ug.  1845,  ift.  —  3)  S.'öorftmar, 

fett  1817  fürftlia),  wirb  bura)  ben  dürften  Otto,  geb. 

8.  3tbr.  1833,  oertreten.  —  2)ai  ̂ aui  9iieber*S. 
i>l übt  feit  1639  in  jroei  Sinien,  bte  aueb  ben  Xitel 

^lltgraf  fübren.  J)ie  ältereSinie,  S.-- Steif f erf a)eibt, 
teilt  riet)  roieber  in:  l )  S.  =  3teif  ferf  a)eibt»Äraut« 
beim  (früher  Sebbur),  in  6aben  unb  Württemberg 

begütert  unb  je^t  bura)  ben  StanbedfKnrn  unb  Jlit- 
rafen  Üeopotb  oon  S.<Sieifferfa)eibt«Hraut> 

E 
e im,  geb.  14.  SRärj  1833,  repräfentiert.  —  2)  6.. 
eifferfetjeibt^ainipaa),  allein  noa)  gräflia), 

unb  «Itgraf en  3  o  f  e  p  b ,  geb.  31.  SHai 

1819,  2Ritglieb  bei  feerrenbauiei  bei  öfterreid;ifa)en 

Steictjirat«,  jum  ©bef-  —  3)  S.*31eiff erfa)eibt» 
Mait}  (oomtali  Stieber»  ober  mUB.,  in  ben  «rben« 
nen),  feit  bem  Grafen  SJülai  (f.  unten)  in  SJöljmen 
unb  SJZäbren  begütert,  feit  1790  reia)ifürftlia),  ift 
repräfentiert  bura)  ben  dürften  unb  ?((tarafen  $ugo 
Äarl,  geb.  15.  Sept.  1803,  ebenfall«  SJiitglieb  bei 
öfterreic)iia)en  Steta)irati;  biefer  üinie  gehört  ber 
Harbinal  unb  $ürftbifa)of  oon  C^urf,  3tltgraf  granj 
laoeroonS.  (geb.  1749,  geft.  1822),  an,  ber  1799 
bte  erfte  SBefteigung  bei  ökoftgloctner  auifüprte.  — 
4)  S.'Steifferfcpeibt.iDpcl,  rourbe  1816  in  ben 
preuf)ifa)en  Aürftcnftanb  edroben  unb  erhielt  1827 
eine^irilftimme  in  bem  erftenStanbe  ber  rf)einifa)en 
^rooinjialftänbe.  Ahr  einziger  noa)  übriger  Sprofj, 

ber  ̂ ürft  unb  2lltgraf  SUfreb,  geb.  31.  SRai  1811, 
preufeifa)er  DberftmarfcbaH,  ftarb  2.  »ug.  1888.  üügL 
Aai-.nc,  ©efa)ia)te  ber  (Drafen,  jefeigen  Jürften  oon 
S.=Steifferfa)eibt  (.Äöln  1867,  Öb.  I). 

Stülai,  QJraf  oon  S.»  Steif  f  erf  a)eibt,  faiferl. 

^elbbauptmann,  geb.  1459  \u  Oberfatm  in  ben  S(r< 
bennen,  foa)t  fa)on  1476infaifcrlid)enitriegibienften 
beiSÜJurten  gegen  Äarl  benÄütjnen,  1488  unter  SHagi* 
milian  I.  in  ben  INiebertanben  unb  unter  grunbiberg 
feit  1509  in  Italien.  An  ber  Sa)laa)t  bei  ̂ aoia  (24. 
5ebr.  1525)  geriet  er  tn  ein  perfönlia)ei  @efea)t  mit 
König  ftranj  I.,  wobei  beibe  SSunben  erbielten.  3n 
ben  tjierauf  folgenben  Kämpfen  um  bie  ungariirbe 
Krone  erroarb  er  fia)  bie  tBürbe  bei  oberften  ?vclö 

bauptmanni.  1529  mit  ber  ̂ erteibigung  fßieni  ge> 
gen  Soliman  II.  betraut,  entroidelte  er  ebenfooiel 
(£iufia)troie2t)ättgteit  unb Xapf erfeit;  boa)  roarbi^m 
bei  bem  legten  ̂ auptfturm  14.  Ott.  ber  Sa)cufct 
bura)  einen  Stein  }erfa)mettert.  @r  iah  fta)  baöura) 
genötigt,  ben  Dberbefebl  an  floggenborf  abautreten, 
unb  ftarb  4.  S)tai  1530  auf  feinem  Gut  Salmrjof  bei 
5)  (ara)ed.  Sai  ;  i;  m  oon  Karl  V.  unb  ̂ erbinanb  I. 
erria)tete  !3)entmal  befinbet  fta)  je^t  auf  ber  Salm; 
fa)en  $»errfa)aft  Stai^  bei  iu  uttn. 

^Salraagunbi  (frans.  Salmigonbii,  fpr  flonev;), 
Salat  oon  möglicbft  buntein  Stusfeben  uno  aui  ben 
oerfdjiebcnften  Angrcrtumor.:  (Snbioien,  Sarbelleii, 
Geflügel,  (St,  ̂ eierftlie,  ̂ runnentreffe,  ̂ Jölel junge, 
roten  Stüben  jc,  bereitet;  allgemeiner  f.  o.  ro.  &t- 
mengfei,  3)tifa)mafa). 

@almanaffar,  Siame  mehrerer  Könige  oon  Kffo< 
rien:  S.  I.  regierte  um  1300  o.  <if)x.  unb  erbaute  bie 

Stabt  Kalaa).  —  S.  II.,  Sobn  affurnafirpali,  re« 
gierte  860  —  825,  lämpfte  in  jablreiajen  ftelbjügen 
ftegreia)  gegen  bie  Könige  Sorien«,  namentlia)  gegen 
bie  oon  $amaifui,  unterwarf  Tabalon  unb  Jinne- 
nien  unb  brang  juerft  in  SJtebien  unb  ̂ erfien  ein. 
<&\n  Obeliif  unb  jtoei  geflügelte  Stiere  in  ben  Krüm- 

mern oon  Slimrub  oerberrlta)en  in  ibren  ̂ nfdjrifteu 
Salmanaffari  Xljaten;  aua)  finb  noa)  anfcfmlia)e 
Überrefte  oon  einem  bura)  S  erbauten Xurm  bafelbft 

erbalten.  —  S.  III.  regierte  781—771,  fämpfte  otme 

grofee  ©rfolge  in  Slrmenien  unb  Sprien.  —  S.  IV. 
regierte  727—722,  folgte  Xiglatb  ̂ Jilefar  IL  auf  bem 
Jtjron,  belagerte  fünf  §al)vt  lang  oergeblia)  Jyroi, 
battebanneinenStufftanbbciKönigi^ofeaooitvserael 

ju  betämpfen,  roela)en  er  gefangen  nab^u,  unb  j,i:ion 
Samaria  ein,  roäbrenb  beffen  Belagerung  er  ftarb. 
3 al mannen,  f.  Sala. 
Sal  man  unb  SRorolf,  Spielmaunigebia)t  aui  bem 

14.  (naa)  einigen  aui  bem  12.)  3<")rb-,  oe^anDeit 
eine  urfprünglta)  nia)tbeutfd)e  Sage,  bie  auf  ber  tat- 
mubtfa)en  Sage  oon  bem  SJerfjältnii  Salomoi  $u 
bem  Dämonentömg  ?limobai  berubt.  Spraa)e  unb 

SarfteUung  ftnb  rob.  Iiai  Sprua)gebia)t  »Solomon 
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unb  SWarfotf«,  im  14.  3ahrb.  am  9iiet>errbein  oer« 
a&t,  bat  mit  jenem  erften  faft  aar  nid)t«  gemein ;  e« 
teilt  in  ber  ftorm  ber  4Ued)felrebe  ben  öegenfafc  jroi» 
eben  ber  gelehrten  ttilbung  unb  bem  rohen,  aber  ge* 
unben  9Henfa)enoerftanb  bar.  ©eibe  ©ebia)te  finb 

abgebrudt  in  o.  b.  $agen«  ̂ Qkbichten  be«  Wittel' 
alter««  (8b.  1,  »erl.  1820),  ba«  erfte  fritifü) berau«» 
gegeben  oon  Sogt  (§alle  1880). 

©alnufinß,  Claubiu«  (eigentlich  Claube  be 
©aumaife),  berühmter  ̂ olobiftor  be*  17.  ,\>\bxb.. 
eb.  15.  Slpril  1588  ju  ©emur  en  3lujoi«,  roibmete 
a)  feit  1604  ju  Sari«  unb  feit  1606  ju  fceibelberg 
unter  SDionofiu«  Öobofrebu«)  bem  ©tubium  ber 

hilofopbje  unb  ber  Weebte,  fobann  aber  oorjug8= 
weife  ber  Shdologie,  rooju  iim  fotootjl  feine  Äorre« 
fponbenj  mit  3-  Scaliger  unb  Cafaubonu«  al«  aua) 
bie  f>anbfa)riftlichen  Scbä^e  ber  Sibliothe!  oeran* 
lafeten.  SMaa)  feiner  SRücffeb>  in  fein  Saterlanb  lebte 
er,  bura)  bie  fteirat  mit  SJiercier«  Xocbter  in  ein  be» 

?iaglia)e«.  forgenfreie«  Dafein  oerfefct,  ber  litterari« 
eben  JV  ufie  unb  folgte  erft  1631 ,  naa)bem  er  glän= 
jenbe  «nerbierungen  italienifcber  Unioerfttäten  au«» 
gefcblagen  batte,  einem  Auf  naa)  Seiben.  Sie 
•Vierrfcbfucbt  feiner  Gattin  foroie  oerfebiebene  teil« 
roiffenfa)aftlia)e,  teil«  t^eologifcbe  oberpolitifa)eKom 
trooerfen  (6.  fa)rieb  aua)  für  Äarl  II.  oon  Cnglanb 
bie  »Defeusio  regia«,  f.  SWilton,  S.  634)  bewogen 
ibn,  naeb  längerm  Aufenthalt  in  Sranfreicb,  ba«  ibn 
bureb  bie  eljrenbften  Stnerbietungen  oergeblia)  ju  fef» 
fein  huiite,  1650  einem  JRuf  berflÖniginChriftine  oon 
Sa)roeben  Jolge  §u  (eiften,  junäa)ft  aHerbing«  nur  auf 
Urlaub,  «u«  ©efunbheit«rüdfta)ten  fef>rte  er  jeboeb 
febon  1651  nac^  Reiben  jurüd  unb  ftarb  3.  Sept. 
1653  im  Sabeort  ©paa.  ©eine  ©djriften  jeugen  oon 
einer  ftaunen«n>erten  (Mehrfamfett,  boa)  fehlt  e« 

i^nen  an  Ärttif  unb  ©nftematif.  6ein  $auptroerf 
ftnb  bie  »Plinianae  exercitationes  in  Solinuin«  ( l;or. 
1629,  2  Sbe.;  neue  «ufl.,  Ufr.  1689).  Son  latetni« 
fa)cn  Tutoren  gab  er  berau«  ben  gloru«  (§eibelb. 

1609,  Seiben  1638),  bte  »Scriptores  bistoriae  Au- 
gustae«  (Sar.  1620,  Seiben  1652),  Sertutlian«  -De 
pallio«  (Sar.  1622,  Seiben  1656),  «mpeliu«  (hinter 
bem  ivlpuiv  oon  1638);  oon  griedjifcben  Tutoren  be« 
©impliciu*  Kommentar  ju  Cpiltet  (Seiben  1640)  unb 
$la)iüeu«  Satio«  (baf.  1640).  Sanft  nennen  mir:  »De 
flubarbicariis  regionibns«  (Sar.  1619);  »De  usn- 
ris«  (Seiben  1638);  »Demodousurarura«  (baf.  1639); 
»De  foenore  Trapezitico*  (baf.  1640^;  »Dintribade 
mntuci  (baf.  1640);  »De  hellenistica  commenta- 
rius«  (baf.  1643);  »Funus  linguae  bellenistäcae« 
(baf.  1643);  >  Observationes  ad  jus  atticum  et  ro- 

mamim« (baf.  1645):  »De  annis  climactericis  et 
antiqua  aatrologia«  (baf.  1648);  »De  re  militari  Ro- 

Dtanuffript  geblieben. 
inanonim«  (baf.  1657). fetner  JBerfe  ftnb 

eaImrrön#«lfon«,geb.  1516  ju  Solebo,  Jjfreunb 
be«  3gnatiu«  oon  Sooola,  fcMofe  fict>  btefem  in 
$ari«  roährenb  feiner  6tubienjteit  an,  reifte  naa) 

Stiftung  be«  ̂ eftiüenorben«  (f  0  ̂   ffo  benfelben 
erfolgreich  ̂ iropaganba  machenb,  buret)  bie  italieni» 
fehen  6tftbte  unb  fungierte  1541  al«  päpftlicber  9iun» 

-<t ho  in  ̂ rlanb.  %m  xribentiner  itonjit  beteiligte  er 
fta)  im  Auftrag  oon  l'nul  III.,  ̂ uliu«  III.  unb 
tJtuö  IV.  al«  einer  ber  entfehiebenften  (Regner  ber 
lutherifchen  Sehre.  ©.  ftarb  1685  in  Neapel,  toelche« 
er  oon  ttefeern  geffiubert  hatte.  «Seine  Äommentare 

umfaffen  1 68änbe  (Wabr.  1597- 1602,  »rijen  1601, 
Äöln  1602— 1604) 

Sal  meröii  I  Wonf  o,  %  o  n  91  i  c  o  l  a  « ,  fpan.  Staat«; 
mann,  geb.  1838  ju  alhama  lo  ©eco,  ̂ rootna  211» 

meria,  ftubterte  in  Wranaba  unb  SWabrib  Slecbt?« 
niiffenfchaft  unb  $hilbfopb,ie,  nurbe  Slfftftent  an  ber 
ftafultät  ber  ̂ hilofopbie  unb  Sitteratur,  bann  am 
3nftitut  ©an  3fiboro  bafelbft  unb  erroarb  fich  burch 
$rioatunterricht  feinen  Seben«unterba(t.  3n  politu 
i iiier  Seüehung  gehörte  er  oon  Xnfang  an  ju  ben 

Siepublifanern,  beteiligte  f«h  1860—62  an  ber  SRe* 
ball  ton  oon  bereu  Organ  »La  Diecusion«,  bann  oon 
(Eaftelar«  »Democracia«  unb  roarb  1865  VHtglieb 
be«  bemo!ratifch:republifanifchen  Komitee«  oon  SRa» 

brib.  1868  al«  Serfa)n>örer  oerhaftet  unb  fünf  3Ro.- 
nate  gefangen  gebalten,  roarb  er  naa)  ber  6eptem» 
berreoolution  in  bie  prooiforifa)e  SegierungÄjunta 
ju  Wabrib  unb  1871  in  bie  (Sorte«  gemählt.  1873 
naa)  ftmabeo«  Slbbantung  mürbe  er  ljuftijminifter, 

bann  ̂ räfibent  ber  Corte«  unb  18.  $uli  1873  $rä-- 
fibent  ber  Ssefutiogemalt.  ®r  aeigte  fia)  jeboo)  bem 
Slufftanb  ber  3nternationale  im  ©üben  unb  ber  Äar= 

liften  im  9c.  gegenüber  ohnmSa)tig  unb  über  bie  Not- 
lage ©panien«  oöDig  oerblenbet,  fo  bafj  er,  meil  bie 

Corte«  bie  Xobe«fträfe  in  bie  jtrieg«arti!el  aufnah» 
men,  8.  ©cpt.  feine  (Sntlaffung  forberte.  Cr  rourbe 
nun  toieber  ̂ Jräfibent  ber  Corte«.  Ml«  er  «nfang 

Januar  1874  an  ber  ©pt$e  ber  intranftgenten  3Ka» 
torität  Caftelar  ju  ftürien  oerfuehte,  mürben  er  unb 
Caftelar  bura)  ben  ©taatSftreicb  be«  ®eneral«  ̂ 5aoia 

3.  3an.  befeiHgt,  unb  S.  begab  fia)  naa)  ̂ ari«,  wo 
er  ̂jkofeffor  an  ber  Unioerfitdt  rourbe.  1881  !cbrte 
er  al«  ̂ rofeffor  an  bie  Uniocrfttät  Wabrib  jurüct. 

—  ii  I  in  i  (franj.  salmis),  Ragout  oon  gebratenem 
©cflügel,  hauptfaa)lich  Jeberroilbbret. 

SalmTat  (Mmmoniumchlorib,  Chlorammo- 
nium) NH4C1  uitbet  fia)  fublimiert  in  ben  ©palten 

ber  Saoa  oteler  Sulfane,  auf  Sranbfelbern  unb  bren< 
nenben  falben  mancher  ©teinlohlenlager,  aua)  im 
ÖJuano  berChina)ainfeIn  unb  in  fehrgeringer  Wenge 
im  €peid)el,  Wagenfaft,  varn  tc.  Cr  entsteht  beim 
3ufammentrcffen  oon  Slmmonial  <NH,)  mit  ChIor= 
roafferftoff  (HCl)  unb  roirb  metften«  bura)  9(eurralii 
fieren  ammoniafhaltiger  ̂ lüfftgfeiten  mit©aljfäure, 
aua)  bura)  .Serfefcen  oon  fohlenfaurem  Slmmonia! 
mit  Chlorcalcium,  Stanganchlorür  ober  Cifenchlorib 
foroie  ouro)  3«1<if<n  oon  fa)roefelfaurem  2tmmoniaf 
mit  Chlornatrium  erhalten.  3ur  £ arftcüung  neu» 
tralifiert  man  bie  bei  ber  2)arfteIIung  oon  Änoa)en« 
fohle  al«  91ebenprobu!t  erhaltene  ammoniafreia)e 

roäfferige  ̂ lüfftgfeit  mit  ©aljfäure,  fua)t  bie  Serum 
reinigungen  mtt  Xeerbeftanbteilen  möglichft  abjr. 
fa)eiben  unb  reinigt  ba«  ©alj  bura)  Umftiftallifteren. 
3)er  meifte  @.  roirb  au*  ben  »mmoniafroaffern  ber 

8eua)tga«anftalten  geroonnen,  inbem  man  biefel> 
ben,  roela)e  lohlcnfaurc«  $(mmoniaf,  @a)roefelammo» 
nium  ic.  enthalten,  mit  Äalf  beftiDiert  unb  ba«  ent» 
roeia)enbe  SImmonia!  in  ©aljfäure  leitet,  bi«  biefelbe 
neutraliftert  ift.  3Me  glüf figfeit  roirb  bann  oerbampft 
unb  ber  rohe  ©.  bura)  itmfriflallifteren  ober  burch 
Sublimation  in  grofcen  eifernen,  innen  mit  feuer= 
feften  Steinen  au*gefleibeten  Äeffeln  gereinigt.  2)er 
fublimierte  S.  bilbet  eine  färb«  unb  gerua)lofe,  fa?c 
rig  Iriftaainifche,  burchfeheinenbe,  febioer  puloerificr 
bare  SJiaffe,  fa)mecft  fcharf  faljig,  löft  fia)  unter  ftar» 
fer  lemperaturemiebrigung  in  SL^aff  er,  unb  jroar  löf  en 

100  Seile  SBaffer  bei  0"  28,4,  bei  10"  32^,  bei  110" 
77,>  Seile;  in  Sllfohol  löft  er  fto)  um  fo  fajroerer.  je 
ftarfer  berfelbe  ift  Cr  friftalliftert  in  Ileinen  Äri» 
Italien ,  bie  fiel)  ju  feberartigen  formen  aneinanber 
reihen.  Seim  Serbampfen  roirb  bie  Söfung  bura) 
ttmmoniafoerluft  inner.  SBeim  Crhi^en  oerfIüa)tigt 

fta)  ©.,  ohne  gu  fchmeljen;  bei  hoher  Temperatur  «er» 
fällt  ber  Dampf  in  Chlorroafferftoff  unb  SCmmoniaf, 
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nxldje  fidj  erft  unter  350°  roieber  miteinonber  oerei« 
nigen.  SXit  oiden  äRetaQdjloriben  bilbet  6.  Goppel' 
cbloribe.  Gifen  bilbet  mit  6.  Gifenthlorür,  Slmmo» 
niaf  unb  3öaffcrftoff ,  unb  nid)t  fetten  enthält  ganj 

•um oicc  S.  Gifenchlorür.  9Jlan benufrt  3.  jur  25ar» 
ttellung  von  Xmmoniat,  )um  Serbinnen  unb  Serjin« 
fen  oo n  Gifen,  Äupfer  unb  SWeffmg,  jum  fiöten  (roo« 
bei  er  al*  2öfung*mtttel  für  bie  Ojpbe  unb  rebujie 
renb  totrft  unb  babura)  eine  reine  metallifdje  Ober: 
flache  erjeugt,  auf  melier  ba*  2ot  bartot i,  in  ber 

Hattunbruderei,  färben«  unb  Sd)nupftabaf*fabrifa» 
tion,  bei  ber  Slatmgeroinnung,  jur  DarfteUuna  oon 
Gifcnfitt  unb  Äältemifa)ungen.  «ei  ber  Sobafabri» 
fation  na*  bem  -Ji inmoniafoet fahren  entftcht  S.  al* 
Kebenprobuft,  wirb  aber  immer  roieber  f of ort  jur 

©eroinnung  be*  Stmmoniaf*  jerfefct.  3n  ber  SKebi« 
}in  benuftt  man  6.  gegen  9Ragen«  unb  Sronajial« 
fatarrh.  6.  roar  fa)on  ©eher  befannt,  welcher  itjn 
au*  gefaultem  (unb  baher  ammoutaf halt ta,ent)  Urin 
unb  xochfalj  barfteUte.  Später  aber  fa)eint  baö  6a lj 
au*9fien  nach  Europa  gefornmenju  fein  unb  ftainmte 
oieOeid)t  au*  bortigen  Julianen,  ba  e*  juerftarme« 
nif  Ae*  Salj  genannt  rourbe.  3lu*  »gopten  rourbe 
fünft  liajer  S.  eingeführt,  welchen  man  bort  au*  bem 

Hub  oon  oerbranntem  Kamelmift  geroann.  'Der  ur< 
fprünglia)e  9tame  be«  Salje*,  Sal  armeniacum  ober 
anuoniacum,  rourbe  fpäter  in  Sal  ammoniactun  um« 
geänbert,  ein  %u*brurf,  ber  urfprünglio)  jur  Scjeidj« 
ttung  be*  Steinfal je«  bcuuM  roorben  mar,  roelcbeö  in 

ber  SRibe  be*  Jempel«  be*  Jupiter  .'Immon  tn  ber 
Öibpfc^en  SBüfte  oorrommt.  ©eoffroo  jeigte  1720, 

ba&  S.  au*  Saljfäure  unb  flüdjtigem  2lltali  befte^t ; 
1750—56  mürben  große  Salmiafifabrifen  in  Sdjott« 
lanb  unb  1759  oon  ben  ©ebr.  ©raoenfrorft  bie  erfjte 
tu  2  eutfa)lanb  bei  Sraunfdiroeig  angelegt. 

Salmiaf ,  eifrnbaltia.fr,  f.  Gtfendblorib. 
Salmiafarifi  (toalmtal),  f.  »mmonia!. 
Salami,  Sittorio,  ital.  Siebter,  geb.  1832  ju 

Senebig,  roanbte  ftet)  ber  bramatifchen  i'aufbalm  ju 
unb  fdjrieb  junädjft  im  Serein  mit  ̂ ambri  eine 
flruabt  oon  Stüden,  oon  roe(d)en  jeboa)  nur  »II 
galantuumo«,  »La  ribabilitazione«  unb  »I  lette- 
rati  i  einen  allgemeinen  Sühne  nerf olg  Ratten.  Seim 
Äufftanb  1859  geriet  foroobj  er  felbft  al*  fein  5Jcit= 
arbeiter  ftambri  in  öfterreidjifche  ©efangenfdjaft. 

itu*  ber  Jjeftung  Jofephftabt  naa)  bem  Rieben  oon 
:-i'd  ifranca  in*  Saterlanb  jurüdgefehrt,  oerfuajteS. 
fein  ©lud  mit  einem  populär  gehaltenen  6a)aufpie(: 
Santo  e  patrizio«,  unb  errang  bamit  einen  naa)< 

baltigen  Grfolfl  auf  ber  Sühne.  Son  ben  Dramen, 
bie  er  weiterhin  lieferte,  unb  bie  roieber,  ber  ur« 

t'prünglid)<n  Sichtung  be*  Dichter*  entfprea)enb,  in böberm  Stil  gehalten  roaren,  finb  heroorjuheben: 

»Lorenzino  de'  Medici«,  «Maometto  II«  unb  »Ma- 
lama  Roland« .  roela)  tefctere*  Sert  bie  franjöftfa)e 
Xepotution  be^anbelt  unb  bei  ber  Xuffü^rung  burd) 
italienifd)e  Aünftler  in  ̂Jari*  aufierorbentltcb,en  SBei» 
faH  fanb.  «ufeerbem  oeröffentlid)te  S.  eine  bie  ̂ eit 
Jjarafterifierenbe  Did)tung:  »I  figli  del  secolo«, 
ba*  mobeme^boll  Nini«  unb  eine  lorifdje  6amm< 
iung:  -Polychordon«  (Bologna  1878).  Grftarb22. 
3uni  1881  in  Senebig. 

2a lim«,  Seehafen  oon  ̂ aparanba  (f.  b.). 
2olinling,  f.  2ad)*. 
Salmo,  £aa)*;  Salmoniben  (Salmonoidei), 

Familie  ber  2aä)fe,  f.  b. 
Salmo  (ital.),  f.  o.  id.  $fa(m. 
Salmunfirr  (Saalmünfter),  Stabt  im  preufj. 

3tea,ierung*b<jirf  Äaffel,  Prei*  Sa)lüa)tern,  am  Gin« 

fiuB  b«r  Salja  in  bie  Äinjig  unb  an  ber  Sinie  Jranf-- 

furt  a.  9R.<Bebra«@öttingen  ber  $treuf)ifd)en  Staat*« 
bahn,  165  m  Ü.  3R.,  iint  eine  fath.  ftirdje,  ein  Stmtd« 
geria)t,  eine  Dberförfterei,  mec^anifaje  äßeberei  unb 
dem)  1219  meift  fattj.  Ginroo^ner. 

Salnantf ,  f.  ftujnameij. 

Salnha  (Sfalnija),  Stabt  im  ruff.  (Souoerne« 
ment  Bobolien,  mit  (18&M  2461  Ginro. 

Solo,  Arei*bauptftabt  in  ber  ital.  "ikooinj  Bre*« 
cia,  in  fa)öner  Vage  an  einer  tiefen  Bud)t  be*  ©arbn- 
fee*,  b^at  ein  ©nmnaftum,  Jtonoift,  Ätbcnäum  mit 
Sibliot^e!,  ein  2 Mater ,  ̂abrilation  oon  Dlioenol 
unb  berühmtem  Seinenjroirn,  fcanbel  mit  Sübfrüa)» 
ten  unb  (ist»)  3204  Ginro.  liier  3.  2lug.  1796  Sieg 
ber  ̂ ranjofen  über  bie  Öfterretd)er  unter  Quo*bano< 
roia).  vUm  «ingang  ber  Bud)t  liegt  bie  ̂ nfet  Secc^i, 
mit  einem  oom  r)eil.  $ranji*tu*  1220  an  Stelle  eine* 
3upitertempeIS  erbauten  Älofter  (bah«  au$  «W» 
dei  frati  genannt)  unb  hertKdjen  ©arten. 

Saldi  (Salicnlfäurephennlätber)  C1?HI00, 

etm'telit  beim  Gnoärmen  oon  Salicolfäure  mtt  Ebe- 
nol unb  $ho*PhotO]TQch(orib  auf  120—130°  unb 

bilbet  ein  färb*  unb  faft  gefd)mad(ofe*  friftaHinif d>e* 

Buloer,  roela)e*  fd)roaa>  nad)  SBintergrünöl  nerfjt, 
laum  in  SBaffer,  leidjt  in  i'UfohM  unb  ftther  lödltch 

ift,  bei  42°  fchmiljt  unb  roeit  unter  biefe  Temperatur 
abgetühlt  roerben  fann,  ohne  »u  erftarren.  3m  Dr» 
gani*mu*  unb  $roar  im  3roölffi"gerbarm  jerfällt  S. 
unter  bem  Ginflufj  be*  Banfreaäferment*  tnSalicnl» 
fäure  unb  ̂ benM  unb  eTgeugt  Daher  aua)  ben  bräun« 
lia)en,  felbft  fdjroärjltcrjcn  Karbolbarn,  ohne  inbe* 
eine Äarbolfäureoergiftung  herbeizuführen.  3Ran  be« 
nu^t  e*  in  ber  SRebijin  ftatt  ber  Salicolfäure,  um 
beren  unangenehme  SRebenroirfungen  ju  oermeiben, 
namentlich  bti  ©e(enrrheumati*mu*,  Neuralgien, 
Blafenleiben,  in  fa)roaä)  alfoholifcher  Söfung  ju 
SWunbroaffern,  auch  al*  ̂ erbanbftoff  «. 
Salimo  (»ber  Äriebliche«),  König  oon  tytatl, 

Sohn  Daoib*  oon  ber  Bathfeba  unb  beffen  9tacbfo[< 
ger  auf  bem  Zfyxon,  regierte  oon  993  bi*  953  o.  ßh*. 
Seine  40jährige  Regierung  ift  burdj  BefÖrberung 
be*  $anbel*,  ber  Äünfte  unb  öeroerbe  au«gejciajnet; 
boch  ift  nicht  )U  oerfennen,  baf)  alle*  biefe*  roeniger 
bie  Wohlfahrt  be*33olfe*al*ben@tatu  unbbie$raa)t 
feine*  6of*  beiroedte.  Sud)  ooüjog  [ich  unter  S.  bte 
Umroanblung  be*  alten  patriara)atiiö>en  Königtum« 
in  eine  orientalifa^e  Defpotie.  Um  feinem  §au*  aud) 
nach  aufjen  hin  forberliche  Serbinbungen  ju  [irfjent, 

oermählte  er  [ich  mit  einer  ägpptifd>en  ̂ ntnei'in. 
Sein  benlroürbigfte*  ool!*tümli(he*  fflert  aber  roar 
ber  Tempelbau  auf  bem  Serg  3»oria,  ben  er  im 
oierten  Saht  feiner  Regierung  begann  unb  binnen 
fteben fahren  ooDenbete  (f.  TempeO-  liefern  lern« 
pelbau  fa>lo|  ftd)  bie  Errichtung  noch  anbrer  grofi« 
artiger  Sauten,  namentlich  eine*  herrlia>en  Salafte* 
auf  3«on,  an.  Äua)  legte  er  grofje  3Wagajine  an,  be« 

f eftigte  ̂ erufalem  unb  anbre  Stäbte,  machte  aber 
auch  bie  tTberrefte!anaanitif  d)er  Stämme  jindpfltrtjtig 
unb  ftanb  bura)  regelmäßig  erhobene  Steuern  rote 
bura)  bie  Xribute  unb  Ghcengefchenfe,  roelche  Ser« 
bünbete  unb  Nadibarfütften  ihm  barbraa)ten,  im  ©e« 
nufe  reifer  Ginlünfte.  Seine  enge  Serbinbung  mit 
bem  Äönig  ̂ iram  oon  Toro*  tarn  bem  vanbel  ber 
Hebräer  iebr  ju  ftatten,  unb  bie  gemeiuf(haftlid)e 

,vüin't  nach'  Dphir  brachte  S.  grofse  ©elbfummen; 
bennoa)  mußte  er  für  ba*  ju  feinen  Sauten  gelieferte 
iRaterial§iram  noch  20  israelitifaje Dörfer  abtreten. 
Seine  2Beiör;cit  befunbetc  er  befonber*  in  Sitten« 
fprüa)en  unb  Nätfeln:  er  foH  eine  Königin  oon  Saba 
in  Arabien  ui  einem  Sefua)  in  Serufa  lern  oeranlafet 

haben,  um  einen  SBettftreit  in  ber  ÄÖfung  oon  «ät« 
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fein  mit  ©.  etnguge&en.  SDetc^Itt^em,  lujurtöfem 
Sehen  hingegeben,  freute  @.  ben  Krieg  bermaßen, 
baft  er  ftd)  feines  ftattlid)en  .\?eero  faum  fental*  be« 
biente.  ©egen  baft  @nbe  feine«  Sebent  lieft  er  ftd) 

burd)  bie  auftlänbifd)en  grauen  feine*  §aremft  gur 
©egünfttgung  frember Kulte  oerleiten.  T er  Abgaben* 
brüd  legie  ben  ©runb  gur  Ungufriebenhett  unb  gur 
Teilung  be*  Bieter)«,  bie  nad)  feinem  lob  unter  !He= 
babeam  erfolgte.  Tie  ©.  nachgerühmte  »2üei*hett«, 
b.  b.  feine  ©abe,  oiel,  gut  unb  tbifeig  gu  fprea)en,  mar 
bie  Seranlaffung,  bnn  er  in  ber  bebrätfa)en  £ittera> 
turgefa)ichte  alft  ©Töpfer  ber  lehrhaften  Dichtung 
erfebeint.  3"  ber  Sammlung  ber  Sprühe  ©alo» 
mos  (f.  b.)  mag  ein  ©runbftamm  oon  ©entengen 
ihm  alft  Urheber  angeboren.  Tie  Didier:  »£>oheft* 
lieb«  (f.  b.)  unb  *$rebtger  6.«  (f.  b.),  ffcpttfd)e  93e* 
tra  Ortungen  au*  ber  perfiden  ober  maf  ebonif  $  en  ßeit, 
rübren  jeboeb  nicht  von  tl)m  her.  3n  ber  fpätem 
m  ora.cn  länbifä)cn  fiitteratur  gilt  ©.  alft  83eherrfa)er 
ber  ©etfter  unb  alft  Urbilb  ber  3Set*f)ett.  Der  ©ie< 
gel  ring  ©alomoft  ift  ber  Talisman  ber  2ßet«b,eit 
unb  ber  3auberei;  ber  ©alomonifa)e  Tempel  t)at 
in  ber  Freimaurerei  fombolifcbe  Sebeutung. 

Saloino  III.,  ̂ tjcbof  oon  Konftang,  ein  ©raf  oon 
Äamfd)man„  ©djüler  Siotfer*  be*  ©tammler*,  roarb 
890  Sifdjof  oon  Konftang  unb  9lbt  oon  6t.  ©allen 
unb  fpielte  neben  feinem  ©önner  unb  ftreunb  §atto 
oon  9Wamg  in  ber  ©eia)icbte  be*  ofrfränüfajen  Weich* 
burd)  Klugheit  unb  (Sbrgeig  eine  bebeutenbe  JHoüe; 
namentlirb  auf  König  Konrab  I.  hatte  er  großen  Gin« 
fluß  unb  beroog  ihn,  bie  fdjmäbifcben  Äammerboten 
Sertbolb  unb  ©ra)anger,  mit  benen  er  in  ftebbe  lag, 
unb  bie  ihn  gefangen  genommen,  weil  fie  gugleid)  bie 
t)er)oglio)e  Stürbe  ftcb  angemaßt  unb  ben  ©chorfam 
oermeigert  blatten,  917  hinrichten  ju  laffen.  ©.  ftarb 
im  Januar  919.  3m  3.  890  hatte  er  ein  rota)tigeft 
Sormelbud)  ( SJlufterfammlung  oon  Urf unbenformeln 

unb  Briefen)  gefammelt  (hrftg. oon  'Tümmler,  Seipg. 
1857);  aua)  befifeen  nur  oon  ihm  jroei  feböne  poettf ctje 
Cpifteln  an  ben  9ifd)of  Tabo  oon  Serbun  über  ben 
Tob  feine*  »ruber*  unb  ba*  Unglücf  be*  «aterlanb* 
(abgebrudt  in  Tümmler*  »©antt«@aüifcben  Tenf 

malen  au*  ber  tarolingifctjen  ̂ it  - ,  3ürid>  1869). 
2  alomon,  König  oon  Ungarn,  ©of)n  Anbreaft'  1., 

rourbc  nad)  oeffen  lob  1061  oon  feinem  Dheim  Sela 
oom  Thron  oerbrängt,  floh  nad)  Deutjcblanb,  reo  er 
ftcf)  mit  ̂ einrieb*  IV.  ©djmefter  oerlobte  unb  beffen 
©d)u^  anrief,  mürbe  barauf  burdj  ein  beutfa)e*  £eer 

naa)  Ungarn  gurüctgeführt  unb  muh  Skia*  Tob  in 
©tublroeißcnburg  gefrönt,  aber  1074  oon  Sela* 
2 ohne r.  ©eifa  unb  SBlabi*la».  auf  beren  Krieg*« 
rühm  er  eiferfüa)tig  mar,  unb  bie  er  oerräterijd)  in 

feine  ©emalt  hatte  bringen  moDen,  gefa)lagen  unb 
auf  Sreßburg  befdjränrt.  SU*  er  1087  einen  neuen 
Serfua)  maa)te,  bie  £errld)aft  roieberjugeroinnen, 
mürbe  er  abermal*  gefa)(agen  unb  ftarb  nad)  ber  ge* 
roöbnlidjen  Trabition  auf  einer  Jnfel  bei  jjJola. 
Solomon,  Johann  ̂ eter,  Siolinfpieler,  geb. 

1745  ju  »onn,  mar  eine  Zeitlang  .  bi*  1780t  Konzert« 
meiner  an  ber  Kapelle  be*  bringen  .veuindj  oon 
Greußen  gu  9ib,ein*berg,  ging  bann  nad)  fionbon,  mo 
er  fia)  unter  anbenn  bura)  »egrünbung  unb  Leitung 
ber  ph tl bann on-i dien  Konjerte  um  bte  3Nufif  oer> 
bient  machte.  311*  foleber  bat  er  fia)  nod)  ba*  befon> 
bere  Serbienft  erworben,  3°fepb  ̂ npbn,  ben  er  auf 
einer  Steife  nad)  SUien  1790  für  feine  Konjerte  enga< 
gierte,  beim  englifd)en$ublifum  eingeführt  jutiaben. 

e  r  ftarb  25.  Woo.  1815  in  i'oubon. 

©alomoninfrln,  ̂ nfetgruppe  im  ©ttflen  Djean, : 
ju  SRelaneften  gehörig,  erftreett  ftd)  oon  5  — 11  i 

fübl.  SBr.  in  ber  3iid)tung  oon  nad)  ©D.,  jiem« 
lid)  parallel  mit  ber  Soiiifiabengruppe,  unb  beftcht 
au*  großem  Unfein  mit  ben  fte  umgebenben  Keben« 
infein,  einer  füblicften  ©eitengruppe  unb  einem  nörb« 
lieben  Stuften f van mit  einem  Slreat  von  43,900  qkm 

(7Ö7,i  D3W.).  Der  »rdjipel  jieljt  ftd)  oom  ©übenbe 
9teuirlanb*  in  jroei  parallelen  Reiben  nad)  0©0. 
3n  ber  nörblidjen  bleibe  finb  bie  größten  Jnfeln,  oon 
$B.  nad)  D.  gerechnet:  S3ougainoille  (mit  Soula), 
10,000  okm  (181  Q9Z.),  mit  bem  3067  m  hoben  Serg 
Sjalbi;  Gbotfeul,  5850  qkm  (106D3R.);  SeDafioocDa, 
620qkm  ( 1 1 Q9R.);  bura)  bieSRanningftraßeoonihr  ge* 
trennt  3fabel,  5840qkm  (106  Q9R.),  oon  einer  hoben 
»ergtette  burd)$ogen,  in  roeld)er  ber  äRarefcotberg 

1189  m  erreid)t,  ferner  ̂ loriba  (x'lnubha),  440  qlan 
(8  DW.),  unb  bie  3nfel  »Jalapta  (Carteret)  mit  9Wa« 
ramafifi,  6200  qkm  (113  D9W  ),  barauf  ber  1304  m 

hohe  Kolomratberg.  Die  füblid)e  fteibe  beginnt  3fa* 
bei  gegenüber  mit  92eugeorgia  ober  3^ubiana,  2000 
qkm  (37  DSK.),  unb  mehreren  größern  9Iebeninfe(n: 
?ienbooa  (^ammonb),  9tonongo,  Gourambangara, 

bann  ̂ iahuou  (SiuffeD),  400  qkm  (7Q3R.),  ba*  g'ebir-- gige  ©uabalcanar  (©ela),  mit  bem  2440  m  hohen 
i&ülfan  Samma*  unb  6500  qkm  (118  ZJH.)  groß, 
bie  bi*  1250  m  hohe  3nfel  Slrofft  ober  ©an  (Srifto: 
oal,  3050  qkm  (65  QSR.)  groß.  Daran  fd)ließt  ftd) 

bie  füblidje  ©eitengruppe  mit  ber  770  qkm  großen 
Siennelinfel,  im  91D.  bte  «euen  darteretinfeln,  bie 

Cngtona>3aoa>  ober  2orb  ̂ ome^^nfeln  u.  a.  Die  ©. 
tnb  gebirgig,  haben  mehrere  tbät ietc  Sulf an e,  jerrif ■■ 
ene,  tltppige  Küften,  aber  einige  geräumige  unb 
iäjere  §äf en.  Der  »oben  ift  fruchtbar,  gut  beroäffert 
unb  mit  achtem  llrmalb  heb  er!  t.  Die  ivue  mirb  bunt) 
bie©eeroinbe  gemäßigt;  bie  Temperatur  hält  ftd)  ac 

roöhnlid)  }mifd)en  24  unb  30°  S.  ̂ auptprobutte 
finb:  Halmen,  !e3rotfrud)t,  ̂ ueterrohr,  $arje,  ©e- 
roürje,  milbe  6d)meine,  $>unbe,  Sampire,  jablreid)e* 
©cflügel,  ©d)altiere  unbetroaö©olb  (intvn  jlüffen). 
Die  Semohner  (f.  Tafel  »D,seaniia)e SJölfer«,  %\%.  1), 
beren  3ab,l  man  auf  nur  167,000  berechnet,  gehören 
ben  SRelaneftern  an  ;  fie  tättototeren  ftd),  finb  im  aü< 
gemeinen  benen  ber  meftlid)er  gelegenen  3nfeln  an 
iBilbung  überlegen,  toofjnen  in  Dörfern  au*  fürten, 
treiben  Slclerbau,  ftehen  unter  unumfd)räntten  ein« 

heimifchen  .öevn'djern,  ftnb  aber  bem  Kanniba(i*mu* ergeben  unb  betrtegen  ftd)  fortroäbrenb  untereinan« 
ber.  Die  Serfua)e  fatholifa)er  Wifftonäre,  auf  ben 

norbrorftlia)en  3"feln  ba* (Shriftentum  >u  oerbreiten, 
baben  feinen  drfolg  gehabt;  roirtfamer  mar  feit  1861 

bie  melaneftfa)eDliifionbe*englifchen33ifchof*^atte.- 
fon.  Die  ̂ einbfeligfeit  ber  (Singebonten  machte  biefe 
3nfeln  lange 3^it  ganj  unjugänalia);  in  neuerer 3<it 
haben  Kaufleute  au*  ©pbneo.  gang  oor  furjem  aua) 

.va nb ler  oom  $M*marrf -  'Jirdi ipel  au*  ̂ anbel*oerbiu< 
bungen  angefnüpft  unb  holen  fiebentmittel  unb 
©d)tlbpatt,  oon  ©imbu  aud)  ©d)mefel.  Der  ganje 
9lrd)ipel  rourbe  1567  oon  bem  fpanifchen  ©eefahrer 
SRenbana  guerft  entbedt  unb  ©.  benannt.  3t ber  erft 
nad)  groei  ,Vduiinnberten  fanben  ̂ rangofen  eingelne 
biefer  3nfeln  roieber:  1767  (Jarteret,  1768  »ougain* 
oille  unb  1769  ©uroiüe;  mehr  entbeefte  1788  ber 
(Snglänber  ©hortlanb,  mefd)er  ber  gangen  3nfels 
aruppe  ben  9iamen  9teugeorgia  gab,  mährenb  ihr 
|a)on  oorber  ©uroiüe  ben  Warnen  ber  31  rf  an  ben  gc* 
geben  hatte.  £rft  fpäter  gab  man  bem  Archipel  ben 
Kanten  0.  gurücf.  Durch  ein  17.  9Rai  1885  groifchen 
Deutfchlanb  unb  Gnglanb  gefd)loffene*  Stbfommcn 
ift  ber  Archipel  gmifct)en  betoen  Brächten  fo  geteilt, 
baß  in  ben  Sereid)  ber  beutfd)en  S)<ad)tfpbäre  bte 
3nfeln  »ougainoiHe,  Shoijeul,  §\abtl,  ©t.  ©eorge. 
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-bortlanb  u.  o.  (22,200  qkm  ober  403  mit 
80.000  Ginro.)  fallett,  wäbrenb  9Jeugeorgia,  ©uabal; 
canar,  SJalapta,  San  Gxiftooal  u.  a.,  em  Äreal  oon 

21,700  qkm  (394,1  DSU.)  mit  87,000  ©int».,  «ut  bri« 
tifcben  SNacbtfpbäre  qebören.   Sgl.  SRetniae,  Die 
?nfeln  be*  Stillen  Ögean*  (fieipj  187o);  ©uppo, 
be  Solomon  Islands  etc.  (£onb.  1887,  2  8be.). 

2  a  lomonBnufif,  bie^rrüdjte  oon  LodoiceaSechel- 
larom. 

ealomonftfirgrl,  f.  Polygonatura 
Solomo  unb  ««rfolf,  ©ebitht,  f.  6a [man  unb 

»orolf. 

-  alo ii  (franj.,  (»>r.  .*n«),  eigentlia)  größere*  ©es 
iellfa)aft*»  ober  Gmpfangejimmer;  banaa)  söejeia)« 
nung  für  bie  Kreife,  mela)e  fia)  an  beftimmten  lagen 
ohne  oorberige  ©inlabung  »u  litterarifcber  unb  auhe 
ttfdjer  ober  muftfali)d)er  Unterhaltung  bei  folchen 
$erfonen  oerfammeln,  welche  einen  S.  halten. 
3fn  $ari*  oerftebt  man  unter  S.  oor)ug*roeife  bie 
(Valerie  be*  fiouore,  in  welcher  früher  Die  jährlidien 
Äunftau*ftellungen  abgehalten  mürben  (jefrt  im  3m 
buftriepalaft). 

Salon  »i»t.  ffa(ing),  6tabt  im  front..  Departement 
3*hönemünbungen,&rronbiffment3Ur,  anber  ©ifen» 

batm  Gaoainon-Mirama«,  bat  eine  5ran»i*fäner* 
firrtjc  (mit  bem  ©rabmal  beö  Slfirologen  Woftraba-- 
mu«),  Seibeninbuftrie,  Rapier«  unb  Ölfabrifätion, 
Obft<  unb  betreibe banbel  unb  (ituvi)  5949  (£inm. 
Stielt  Ii  $  oon  S.  liegt  ba*  Äiefelfelb  Grau. 

€alona  (oifijieIlfcitturjem*mpl>iffa),  6tabt  im 
ße$.  Nomo«  $btbiotM  unb  Ubotid,  am  Berg  2ia« 

a  (tyirnaffo*),  liegt  reijenb  am  yufj  einer  auf 
antifen  ̂ unbamenten  rubenben  mittelalterlichen 
ocbloferuine,  hat  aber  oiel  bura)  Grbbeben  ju  leiben. 

6.  ift  «Üchoffib,  bat  7  Jtinben,  OK  Dabo!*--  unb  ©c 
treibebau,  Horbuanfabrifation,  lebhaften  fcanbel  unb 

4667  Cinro. 

Salöna,  im  Altertum  §auptftabt  oon  Dalmatien 
naa)  oer  ̂ erftörung  oon  Dalmtnium  (155  o.  (£br.), 
fpäter  römtfa)e  Volonte  unb  ein  »oegen  feiner  ftrate» 
gifa)en  Sage  unb  feine*  §afen*  für  bie  Monier  fetjr 
wichtiger  Drt.  Drei  SRiglien  fübroeftlicb  lag  bae  Dorf 
Spalatum,  mit  bem  prächtigen  «olaft  bee  auo  2  u[- 
tnatien  ftammenben  Äaifer*  Diotletian,  in  bem  er 

feine  legten  ̂ abre  oerlebte,  unb  bem  SKaufoleum 
be*jelben.  hielte  biefer  iöauteu  finb  im  heutigen  ©pa« 
lato  erhalten.  Son  ben  Woten  jerftört,  blühte  S. 
balb  roieber  auf,  fo  tan  544  Selifar,  552  Warfes  oon 

hier  au*  na*  Italien  fegelten.  9Jaa)bem  641  bie 
»naren  bie  Stobt  jerftört  hatten,  würbe  biefelbe  nicht 
roieber  aufgebaut 

Salorüi  (Salonia),  Zheffalonite,  türf.  Se« 
lanif ,  flaro.  6olun),  türf.  ffiilajet,  au* Zeilen  be* 
alten  iHafebonten  unb  Ibralien  gebilbet,  mirb  oom 
Stiarbar  unb  Karafu  burcbfloffen,  ift  fruchtbar  an 
©etreibe,  Dabaf  (beffen  nnbau  bura)  bie  falfcbe 
2  teuer voh tif  ber .Regierung  fa)wergejcbäbigt rourbe), 

Stein,  Obft,  «aumroolle,'  ®aüdpfeln  jc,  serfällt (1885)  in  brei  Äima«:  Drama ,  ©.  unb  Gere«-  Die 
£>auptftabt  &.  liegt  im  £>intergrunb  be*  großen 
Weerbufen*  von  «5.,  eine*  Deil*  be*  &geifa)en 

jvXeer*,  unb  am  Abhang  be*  Vcrg*  Kiffo*  <e[uu--- 
ttati),  an  mela>cm  fie  fta)  ̂ albfreieförmtft  ausbrei- 

tet, an  bereifenbahne.^itromiba,  neuerbingöüber 
iüranja  mit  bem  ferbifa^en  ikbnnef  oerbuttben.  6ie 
aeroat  i:  oon  ber  See  au*  mit  ihrer  GitabeDe,  ben 

vielen  Aupprln  unb  3Rofa)een  einen  präa)tigen  ~1U\ 
blitf,  ift  aber  im  Innern  fehr  eng,  fa)mu(ig  unb  u  n  ■ 
regelmäßig  gebaut  Die  6tabt  hat  eine  oerfaHene, 
iekt  oon  armen  beuten  beroobnte  (ittabelle  hohe 

»Jauern  mit  Zürmen,  10  grofee  unb  oiele  Heine  5Jo- 
febeen  (früher  jum  Deil  thriftliite  Äirajen,  wie  bie 
berühmte  St.  Sophia  unb  St  Demetrius),  mehrere 
griea)ifa)e  Äirdjen  unb  Älöfter,  eine  rörnifa)  »fatholi 
febe  Hirdjc,  }ahlreia>e  Sonagogen,  $)ofpitä(er,  oiele 
qried)ifd)c  (5 lernen t aridnilcn ,  ein  griechiftbe*  @om< 
naHum,  eine  bär^ere  2:8a)terfa)ule  unb  Seminare  für 
Sehrer  unbSehrerinnen,  eine  jübtfdje&auptfdjule  Unb 
zahlreiche  %äber.  Unter  ben  neuern  bauten  finb  be< 
fonber*  gu  nennen:  bie  9Jieberlaffung  ber  ̂ Banque 
Ottomane,  ba*  gro&e  ̂ efuitentodeg,  ̂ otifiaue,  ber 
Bahnhof  jc.  Gin  befonbere*  ̂ ntereffe  oer  leihen  ber 
Stabt  bie  Stefte  au*  bem  21  lt  er  tum:  jtoei  römilaje 
Triumphbogen  (an  ber  ehemaligen  Via  Egnatia), 
eine  Kolonnabe  oon  oier  forintbifchen  Säulen  mtt 
2lrd)itrau  unb  Raroatiben,  bie  >9totunba«  (nad)  bem 
SJufter  be*  Pantheon«  in  Mom  erbaut,  je$t3Hofcbee), 

oiele  fleinere  9ie[te,  mie  Säulen,  Statuen,  3nfa)rif' 
ten  jc.  Die  Seoblferung  ber  Stabt  beläuft  fia)  (>t«v>) 
auf  74,500  Seelen,  toooon  20,700  dürfen,  11,471 
aniäffige  ©riechen,  6332  frembe  Unterthanen,  meift 
©riechen ,  unb  33,6tt5  3uben  (Sepharbim).  3n  in« 
buftnelleröejiehung  finb  ©erbereien  unb  Färbereien, 

gabrifen  für^aummoQenftoffe^arn,  Deppia)e,  Zu- 
ben«  unb  SIctallroaren  anmführen.  S.  ift  naa)  Äon« 
ftantinopel  bie  bebeutenbfte  $)anbel«ftabt  ber  euro= 
päifchen  Zürtei.  Der  $afen  ber  Stabt  ift  fta)er  unb 
geräumig.  1885  liefen  4337  Sa)iffe  oon  579,847  Xon. 
ein.  3tu*gefuhrt  mirb  mime n 1 1 td>M or n,  2abal, i> !l c . 
»aumroolle,  £äute  unb^olj.  Dte  (Einfuhr  non^ueter 
(au*  Öfterreia))  bclief  fich  1887  auf  50,000  Doppel* 
jentner.  6*  betrug  ber  Süert  (in  Will  TOarl)  ber 

|  IHnfut* 

muif»* 

1  ttinfuOr 

«u4fubr 

1866. 
12,7 24.» 

1880  . 

.  1  18.1 

12,« 

1868.  . 

1  16,0 

35,3 1884  . 

.  |  26.8 

•TS.« 

Deutfa)lanb  h.it  an  bem  $anbel  oerhältnidmänig  ge> 
ringen  Anteil,  boa)  gewinnt  e*  an  Zerrain.  S.  tit  ber 

Si^f  eine*  ©eneralg'ouDemeur«  (Sali),  eine*  griechi fa)en  Metropoliten,  eine«©rona)atam  berauben  unb 
jahlreia)er  jtonfuln  frember  Nationen  (barunter  aua) 
eine*  beutfehen  tieruf  *f  onf  ul*).  Die  Umgebungen  Sa> 
loniti*,  namentlich  naa)  0.  hin,  finb  reijenb.  —  S.  ift 
ba*  antife  Dhef  falonifa,  ba*  oon  ftaffanbro*  um 

315  o.  ©hr-  an  ©tcUe  Der  ältern  Stabt  iherme  ge- 
grünbet  unb  ju  üluen  feiner  ©attin,  einer  Scbtoefter 
jtlefanber*  b.  ©r.,  benannt  mürbe.  Die  Stabt  mar 
ftart  befeftigt  unb  rourbe  balb  ber  .vauptbafen  oon 
aWafebonien.  Sie  bilbete  jugleia)  ben  »Jtttelpuuft 

unb  bie  ̂ auptf chu^ioehr  ber  ermähnten  tUa  Egnatia, 

einer  ̂ eerftra^e,  bte  in  ber  ,-jeu  ber  !ftömerberrfa)aft 
(feit  148  o.  (Shr.)  oon  Dorrbacbium  (Durajjo)  naa) 
tJojan}  geführt  rourbe.  gn  S.  oerlünbigte  ber 
älpoftel  $aulu*  ba*  dhrtftentum  unb  errichtete  ba= 
felbft  eine  a)riftlia)e  ©emeinbe,  an  roela)e  er  jroei 

Briefe  fd)rieb.  Unter  Zheobofiu*  würben  roegen  .»i u f . 
ftanbe*  7(XX)  Bürger  oon  S.  im  ̂ ippobrom  getötet, 
wofür  ber  itaifer  Aira)enbufie  timii  mußte  Die 
©oten  belagerten  bie  Stabt  oergebtta),  ebenfo  fpäter 
bie  Slawen.  3m  3.  904  oertauften  bie  viarajeneti 
22,000  &inw.  al*  Sllaoen,  barunter  ben  ©efchicht* 
ich  reib  er  Jtaminiati*  Diatono*.  1430  fam  bie  im 

jroifchen  oon  iöenebig  befehle  Stabt  unter  türfifa)c 
vet tm. au,  3n  neuefter  ,^cit  würbe  S.  oft  genannt 
infolge  ber  (Srmorbung  be*  beutfeben  unb  be*  fram 
üblichen  nonjul c-  burö) ben türfif eben ^Jöbel  (13.2lpril 
1876).  «gl.  JHohnftoc?,  S.  unb  fein  Jpinterlanb 
(Konftant  1887). 

®alop  Mpt.  wp).  @raffa)aft,  f.  Shroptbire. 

Digitized  by  Google 



224 
Salopp  —  «Salpeter. 

Salopp  (franj.),  unfauber,  fa)Iumptg;  Salop» 
perie,  Unfauberfeit,  ©djmufc. 

©olpen(Thaliacea),  Drbnung  ber  lunifaten (f . b.) 
ober  Manteltiere,  ftnb  fdjwimmenbe,  waljen»  ober 
tonnenförmige,  gla&helle,  burct)fia)tige  Diere  mit 

enbftänbigen,  einanber  gegenübcrliegenben  Mantel* 
Öffnungen  unb  banbförmtgen  ober  lameHöfen  Äie* 
men.  Sie  leben  einjeln  ober  in  fehr  regelmä&iger 

ilnorbnung  ju  Doppelrethen  ober  u:  Jlingfettcn  oer« 
einigt  an  ber  Dbertlädie  beä  Meer©  Die  t*infub,r« 
Öffnung  ift  meift  eine  breite,  oon  beweglichen  Sippen 
begrenjte  Duerfpalte  unb  fübrt  in  ben  weiten  Sltem* 
raunt,  in  welchem  fiel)  bic  Äieme  auöfpannt.  Der 
9tabtung$fanal  liegt  gewöhnlich  in  Änäuelform  an 
ber  untern  unb  hintern  ©eite  be3  Aörper$,  mit  ben 
übrigen  ©ingeroeiben  in  eine  9(rt  eingewetbehöhle 

jufammengebrängt.  3m  übrtgen  oergleidjcmegcnbe* 
tnnern^aüed  bie Dunifaten.  Die©,  bewegen fict) 

mit  fcilfe  ber  tonnenrrifartigenMuÄfulatur  bereitem» 
höhle,  inbem  fte  einen  leil  be*  im  3ltemraum  ent< 
t}altenen  SUaffer*  buret)  heftige  Äontraftion  jur  2luä» 
murfSöffnung  hinauftreiben  unb  unter  ber  Jßirfung 

be8:Hüctftof?e«  in  entgegengefefcterSRichtung  fortfdue* 
ften;  fie  fcblucfen  fta)  alfo  gewiffermafjen  bura)  ba3 

"Ißaffer  hinbura).  Die  ftortpflanjung  ber  ©.  ift  eine 
gefa)lecbtliche  unb  ungeTchlecbtlicbe;  fte  roirb  fornpli* 
jiert  burdj  ben  ©enerationSmethjel.  Die  (Sinjelform 
nämlich  ber  ©.  probujiert  auf  unge^ii  ertlichem 2öeg 
in  einem  fogen.  Äeimftocf  eine  ganje  Wenge  ju  einer 
nette  Bereinigter  ̂ nbioibuen,  welche  in  ©eftalt  unb 
«au  oon  bem  fte  btruorbringenben  licr  abroeid)en, 
felbft  aber  ©efchlechtflorgane  befi$en  unb  faft  immer 
nur  je  Gin  junges  gebären.  SetjtereS  n)äa)ft  jur 
Clinjelforni  t)eran  unb  gleist  baher  nicht  feiner  Mut» 
ter,  fonbern  beren  Vorfahren.  Diefer  ©enerationS» 
roca)fel  rourbe  oon  bem  Dichter  Utjamiffo  auf  beffen 
USeltumfeglung  entbetft  unb  1819  befa)rieben.  ©. 
Dafel  äKoüuofen  unb  Dunifatcn«. 

©alortrr  (f alpeterfaure«  Aalt,  prUmatt» 
fa)er  ober  Aalif  alpeter,  Nitrnm)  KNOs  finbet 
fia)  mit  anbern  ©alpeterfäurefaljen,  befonberS  mit 
falpeterfaurem  Aalt  unb  f alpeterf aurer Magnefia,  an 
©teilen,  bie  ber  Silbung  oon  ©alpeterf äure  (.f.  b.) 
!|ünftig  ftnb,  an  Mauern,  in  roela)e  Urin,  Aanalroaf» 
er  k.  einftefern  fann,  auf  Geolon  in  fcöhlen  eine« 
Magnefia  ober  $elbfpat  entbaltenben  Äalffelfen«, 
nie irt) er  aua)  oon  organifa)en  ©toffen  nicht  gan)  frei 
unb  einer  burd)  #  lebermauäejrfrementeammoniafaln 
fct)en  Suft  ber  §öt)len  auftgefeftt  ift;  unter  ähnlichen 
Verbältniffen  finbet  fict)  ©.  am  «briatifa)en  Meer  in 
Italien,  in  lenneffee,  Äentucfu,  am  Miffouri  unb 
liroolebflufs,  in  9lfrifa  unb  auf  Teneriffa,  ferner 
finben  fia)  in  $nbien  (Bengalen,  Vatna),  aua)  in 
©übamerifa,  Arabien,  Ägopten,  Werften,  Spanien, 

Ungarn  ©alpeterjäurefal  je  oft  in  großer  3luSbet)nung 
im  «oben,  aber  immer  nur  in  etner  buret)  bie  Suft 
noa)  erreichbaren  liefe ;  bura)  einbringenbejeuchtig: 
feit  gclöft,  gelangen  bic  ©alje  an  bie  Dberflädje  unb 
bilben  iluäwitterungen,  bie,  mit  ©rbe  gemifc^t,  ein: 
gefammelt  (Äet)rfalpeter)  unb  auf  @.  oerarbeitet 
toerben.  ,^n  ärmlicher  SBeife  benufct  man  in  Jnbien 
aua)  bie  (Irbe  in  ber  Jiäf)e  ber  SUohnungen,  wtlcbe 
mit  bem  parn  oon  i'ienfcben  unb  Bieren  getränft  ift 
Der  ©tidftoff  be*  §arn«  roirb  fo  fa)neH  in  ©alpeter« 
fäure  ocrroanbelt,  roeld^e  fia)  mit  bem  im  «oben  ent: 
t)altenen  Xali  oerbinbet,  bat;  man  bie  Grbe  in  f urjen 
^roifetjenräutnen  auslaugen  fann.  3n  ber  ©a)roeij  i 
gewinnt  man  in  äbrilictjer  Xßeife  ©.  aus  ber  drbe 
unter  ben  ©täßen,  bic  man  alle  fteben  3ab,rc  auf« 
nimmt.  Die  jum  Deil  oon  ber  Statur  gegebenen  »e=  I 

bingungen  ber  ©alpeterbtlbung  ftellt  man  aua)  fünft» 
lia)  in  ben  fogen.  ©alpeterplantagen  Ii  er ,  inbem 

manmitfaule'nbenfticfftofff)altigen©ubftanaen(Dün» ger,  tierifa)e  Abfälle  aller  3lrt  aut  ©rbladjtbäufem, 
(Gerbereien  k.)  gefcf)roängerte  Grbe  mit  Äalf,  9Rauer< 

fcfjutt  ic  mifa)t,  in  Raufen  auffa)icfjtet  unb  fortroäb- 
renb  buret)  SDliftjaudje  ober^arn  feua)t  erftftli.  Wad) 
einigen  Anhrcn  t)at  ftd)  in  ber  ®rbe  fo  oiel  ©.  gebii» 
bet,  baft  ti  lobnt,  fte  ßue-u: langen.  Die  Sauge  aller 
biefer  Rohmaterialien  enthält  aber  and)  falpeterfau» 

ren  Äalf ,  falpeterfaure  SRagnefta  jc.  unb  roirb  beö< 
halb  mit  ̂ ottafa)e  (for)lenfaurem  fttttf)  oerfe|it  (ge« 
broa)en),  um  Aal!  unb  3Ragnefta  ali  Aoblenfäuro 
falje  ju  fallen  unb  falpeterfaured  Halt  ju  bilben.  Die 
getlärte  Sauge  roirb  ftarf  oerbampft,  wobei  fia)  ein 
grofjcr  2eil  ber  fremben  ©al}e  audfa)eibet,  unb  bann 
Sur  ftriftaUifation  gebracht.  Die  oon  ben  AriftaDen 
getrennte  Mutterlauge  fommt  mit  neuer  ftotjtauge 
tn  ben  Steffel  jurürf.  ©egenroärtig  wirb  bei  weitem 
ber  meifte  ©.  auft  (Xfnlifalpeter  (falpeterfaurem  Ra« 
tron)  bargeftellt,  inbem  man  lettemmit£t)[orfaltum 
in  füaffer  löft  unb  bic  Söfung  ftarf  oerbampft.  (£d 
fa)eibet  ftrf)  babei  oiel  (£f}lornatrium  aui,  unb  bie 
Söfung  liefert  beim  drfalten  falpeterfaurem  Aali 
(Aonoerfiondfalpeter).  Die  Mutterlauge  wanbert 
in  ben  SöfungSfeffel  3urücf.  (Srcji^t  man  mit  ber 
Mutterlauge  etn  (Gemenge  oon&lnlifalperunbcililor: 
falium,  fo  fa)eibet  fiel)  ebenfalls  (Sblomarrium  aui, 
unb  falpeterfaured  Aali  get)t  in  Söfung.  Der  rot)c 
©.  entt)filt  ftet*  oiel  (5t)loroerbinbungen  unb  mufj 
namentlia)  für  bie©d)iefipulücrfabrifation  forgfftltig 
fiereinigt  werben.  Man  löft  ifm  tn  möglia)ft  roenig 
iebenbem  Süaff  er,  läfct  bie  geflarte  Söfung  unter  Um* 
rühren  er  falten  unb  roäfa)t  ba8  au8gefa)tebene,  auö 
fleinen  ÄriftaDen  beftefjenbe  ©alpetermet)l  mit  Saf« 
fer  unb  reiner  ©alpeterlöfung,  roorauf  ti  getroefnet 
unb  gefiebt  roirb. 

S.  bilbet  farblofe,  roafferfreie,  luftbeftänbige  Äris 
ftaUe  oom  fpej.  ®ero.  2,i,  fa)mectt  !üb,(enb,  roenig 
bitter,  löft  ft<$  in  SBaffer  unter  ftarf  er  Temperatur» 
emiebrigung,  unb  jroar  löfen  100  Drile  Saffer 

bei     0°      10»      20°      40»      80»      80»  100» 
XtUr  6.   13.3    21,i     31.1     64.0    Ul,o   17ü,o  247.0 

unb  bei  114",  bem  Siebcpunf t  ber  gefättigten  Söfung, 

327,4  Deile©.  3n9llfot)ol  ift  S.  unlöSlia).  (SrfchmU'jt 
bei  339",  erftarrt  grobftrablig  friftaUinifa) ,  oerliert 
in  ftärferer  äi^e  ©auerftoff  unb  gibt  falpetrigfaureft 
Aali,  jule^t  Aali.  (&efa)mol$ener  @.  rotrft  baber  fei: r 
fräftig  ornbierenb,  gibt  ».  mit  Aofjlenpuloer  beim 
OTlnf.en  unter  lebhafter  Verbrennung  foc)lenfaured 
Aali,  Äofjlenfäurc  unb  ©tietftoff,  mit  ©cfjroefcl  fdjroe» 
felfaured  Aali  unb  ©tietftoff;  er  orobiert  bei  hoher 
Zemperatur  bie  meiften  Metalle,  Derbrennt  organi» 
fdje  ©toffe,  gibt  mit  überfct)üfftgem  SBeinftein  buref) 
Aoblc  fc^roarj  gefärbte«,  bei  ltberfa)ufj  oon  ©.  aber 
weifjie8fot)(enfauredAali(fa)war}erunbweifier$lufi). 
©.  ftört  bei  ant)altenbem  (Gebraua)  bie  Serbauung, 

wirft  reijenb,  in  grofjen  Dofen  giftig,  fe^t  bie  $ul*-- 
frequenj  unb  Aörpertemperatur  t)erab  unb  wirb  be*» 
halb  ale  ̂ Irjneimittet  bei  entjünblia)en,  fieberc)aftcu 
SCffeftionen  benutzt.  9tm  t)äuftgften  bient  er  jur  Dar« 
fteQung  oon  ©a)ieft<  unb  ©prengpuloer,  ̂ euerroerf^« 
förpern,©alpeterfäure,©a)ie6bautnrooüeK.,  juAälte» 
mifa)ungen,  in  ber<BIa«fabrifation  jum  Peinigen  ber 

©laämaffe,  alo  Ü^pbationd:  unb  ̂ (ufjmittel  bei  Mc- 
taüarbeiten ,  jum  «öfeln  bed  ̂ letia)ed  neben  Aod)- 
fal),  ujr  $>erftellung  oon  ̂ ref^foble,  ali  Dünger  unb 
ju  a)emifchen  unb  pharmajeutifeben  Präparaten.  ©. 
roirb  juerft  oon  ®eber  ali  Sal  Petrae  erwähnt,  bei 
ben  jungem  ?Ua)imiften  finbet  er  ftd)  ale  Ha)  Nitri, 
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roäbrenb  er  fpätcr  einfaa)  Nittum  genannt  rourbe, 
unter  meinem  Stamen  bie  2llten  ba*  fobjenfaure  Sta« 
tron  oerftanben.  ®rofec  »ebeutung  geroann  6.  bura) 
bie  Crfinbung  be*  Sd&ieiipufoer*,  unb  lange  rourbe 
bcr  »ebarf  bura)  bie  Ijeimtfdjen  Salpeterplantagen 
unb  bura)  ben  inbifdjen  3.  gebedt.  Slucf;  jefct  nod) 
liefert  3nbien  grofee  Wengen  S.  »ei  ber  plö&Ud;  ftarf 

gesteigerten  9taa)iTage  naa)  S.  roäbrenb  be*  Krim« 
frieg*  begannen  Zöllner,  Wrüneberg  unb  Zöllner 

bie  DarfteQung  oon  ftonoerfion*falpeter  au*  (5bili- 
falpeter,  roela)e  bura)  bie  Stafefurter  Jtaliinbuftric 
neue  Anregung  geroann  unb  bie  Salpeterplantagcn 
in  dnglanb,  granfreia)  unb  Deutfa)(anb  ©ollftänbig 
oerf  d)roinben  ließ,  in  anbern  iianberu  ober  ftarf  ein« 
icfjränfte. 

Salpeter,  Rammcnb r r,  f.  o.  ro.  falpeterfaure*  »m« 
moniat. 

Salpeter,  fubifdjer,  f.  o.  ro.  falpeterfaure*  Patron. 
€alpeter,pri«matifd»er,f.  o.  ro.falpeterfaure*Äali. 

Salpeterfrai,  f.  SJiauerfrafe. 
Salyetrrgal,  f.  o  ro.  Stidftoffojrob. 
SQlprtagfi^üfriü&tfr^.o.ro.Salpeterfdureät^er. 
galpftrrlnft,  f.  o.  ro.  Stidftoff. 
«alpefrrnapljHo,  f.  Salpetrige  Saure. 
Salprtrrpaincr,  mit  Salpeteriöfung  getränfte* 

unb  getrodnete*  Rapier,  beffen  beim  Verglimmen  fta) 

entrotdelnbe  Dämpfe  al*  Heilmittel  bei'ftftijma  ein« geatmet  roerben. 
Salprtrrclantancn,  f.  Salpeter 
ealprtrrfaljfäuR,  f.  Äönig*roaf fer. 
Salrrtrrfüurr  (Sa)eiberoaffer) HNO,  ftnbet  fta) 

md»t  im  freien  3uftanb  in  ber  Statur,  aber  roeitoer* 
breitet  an  »afen  gebunben,  in  großer  Stenge  al*  9Ztt> 
triumfalj  (Gf)i(ifalpeter),  al*  Xaliumf als  (f.  Sal- 

peter), aua)  al*  Calcium«  unbiWagnefiumfalj  im  na« 
rürlidjen  Salpeter,  als  ftmmoniumfal)  in  ben  atmo« 
fpbärifdjen  Slieberfdjlägen.  kleine  Wengen  oon  Sa(< 
peterfäurefaljen  (Kiträten)  ftnben  fta)  in  berflder« 
frume,  in  oielen  Quell«  unb  glufcroaffern.  Weift  ift 
in  bie  ff  n  natürlichen  SJitraten  aua)  falpetrige  Säure 
|  HNO,)  naa)roei*bar,  unb  oielleidjt  entfielt  S.  ftet* 
au*  btefer;  jebenfaü*  treten  beibe  ganj  allgemein  ne> 
beneinanber  auf.  Stblagen  eleltrifdje  Junfcn  aufjal« 
tenb  bura)  ein  ©emiidj  von  Sauerftoff  unb  Stidftoff 
( atmofpbärtfdje üuft), f o oerbinben fia) beibe öaf e, 
unb  e*  entfielen  rote  Dämpfe  oon  Stidftoff  triopob,  bei 

r-kgenroart  oon  SJaffer  unb  Älfali  falpetrige  Säure, 
bie  bann  roeiter  in  S.  Ubergebt.  Daljcr  ftnb  beibe 
Säuren  im  Werottterregenroaffer  naa)roei*bar.  S. 

bilbet  fta)  aua),  roenn  oerfa)iebene  Körper,  roie  2l5ai« 
ferftoff,  «mmoniaf,  in  einem  Wemifa)  oon  Stidftoff 
unb  Sauerftoff  (alfo  in  atmojpl)äri[a)er  £uft)  oer< 
brennen.  Bei  ben  geroöfmlidjen  $erbrennung*pro« 
tfffen  entftetit  falpeterfaure*  Xmmoniaf,  unb  biefe* 
ift  in  ben  atmofpb,ärifa)en  Siieberfä)lägen  nadjroeivj 
bar.  Salpctrigmureö  Ämmoniaf  finbet  fta)  tn  ber 

3(ua)  bei  8erroefung*projeffen 
roitbS.  gebilbet.  Slm  bdufiajteri  unb  retd)lia)ften  ent» 
ftelsen  falpetrige  Säure  unb  S.  au*  Ämmontaf,  j.  8. 
roenn  man  Üupferbrebjpäne  ober  1Uatinfa)roar»,  mit 
Sminoniaf  befeuajtet  ber  Saft  aufliebt,  »ei  SOU"  bil« 
bet  $latinfa)roamm  auö  Suft  unb  Slmmoniaf  ober 
foblenfaurem  flmmomaf  ober  Sb^lorammonium  S. ; 

cua)  roenn  flmmontal  über  erbi^tefl  Wangtnfupfr« 
oTut>  geleitet  rohrb,  bei  Bebanblung  oon  fa)roefiifau« 
rem  Xmmoniat  mit  a)romfaurem  Kali  unb  Sdjroefel« 
faure ,  bei  &inroirfung  oon  ttmmonia!  unb  Üuft  auf 

fl^falilöfung  befeua)tete  treibe  bei  100"  entfielt 
«rvrr»  HsncVa  ton,  4.  «Up..  XIV.  Sfc 

S.  »et  ber  gäulniS  fltdftoff^altigcr  Subftanjen 
((riroeif»,  Öeim,  überhaupt  tierifa)e  Stoffe)  entroettbt 
ber  Stidftoff  in  $orm  oon  3lmmoniaf ;  finb  aber  8a« 
fen  ober  fofjlenfaure  Salje  ber  91lfaltett  ober  clfali: 
fa)en  Srben  jugegen ,  fo  roirb  bad  3lmmoniaf  ju  6. 
orqbiert.  So  entfteb,t  \.  8.  ber  natürlia)e  Salpeter 
befonberfl  in  roärmem  Sänbern  in  einem  mit  organi« 
fa)en  Stoffen,  Urin  ober  Crfrementen  gcfdjroängcr« 
ten,  Jtalf  unb  ?llfa(ien  entb^altenben  »oben  unb  an 
Staumauern.  5)iefer  »rojefe  ift  einer  Oärung  oer» 

gleia)bar  unb  oerläuft,  roie  e8  fapeint,  unter  bemein« 
flufc  eine*  Serment«,  roeldje«,  rote  bei  ber  alf  oljolifa)en 
@ärung,  au*  niebernOrgani*menbeftebt.  lötet  man 
lottere  unb  entjteb,  t  ber  Ijin  jutretenben  2uf  t  bie  Heime, 
au*  roe(a)en  m.;i  oon  neuem  Ferment  entroideln  roürbe, 
fo  finbet  feine  Salpeterbilbung  ftatt.  Djon  ornbiert 
älmmoniaf  feb,r  leia)t,  unb  ba  e*  roeitoerbreitet  tn  ber 
9tatur  oorfommt  unb  überall  aua)  ftmmoniaf  oorfin« 

bet,  fo  erfa^eint  bie  Crjbation  be*  Slmmoniaf*  bura) 
Cum  al*  einer  ber  roiä)tigften  Salpcterbtlbungflpro« 
jeffe  in  ber  Statur.  3n  lodern,  poröfen  Watenalien, 
roo  Hmmomaf,  tyeua)Hgfeit  unb  äuft  mit  tob.lenfau« 
rem  Half  oberÄali  jufammentreffen,  cntfteb,tS.  2!a* 

3lmmoniat  roirft  babei  jum  Zeil  aua)  al*  »afe.  unb 
e*  cntfteljt  falpeterfaure*  Ämmoniai,  roela)e*  burd) 
ben  foblenfauren  Äalf  jerfefct  roirb.  Die  langfame 
Verbrennung  be*  §umu*  oeranla^t,  roie  bie  be*  mit 
9(mmoniat  befeua)teten  Kur'cvv,  bie  Dgnbation  be* 
^mmoniat*. 

Sieine  S.  ift  farblo*,  raua)t  an  ber  fiuft,  ift  fetjr 

b,ogroff  opifd),  riedjt  f  a)roadj  eigentümliö),  roirft  au^er» 
orbciitlia)  ä^enb  unb  erjeugt  auf  ber  $aut  [rfjmerv 
bafte  tiefe  SUunben.  Da*  fpejififa)e  (Mcioidjt  ift  1,6* ; 

fte  erftarrt  bei  —  50°,  fiebet  bei  86"  unter  beginnen« 
ber  ̂ erfe^una  in  3Bafferftoff ,  Sauerftoff  unb  Süd« 

ftoffperojtjb,  färbt  fidj  aua)aml'id)tgelb  unberroärmt 
fta)  beim  Wifcben  mit  SJ3affer.  Den  Webalt  oon  S.  bei 
oerfa)iebenem  fpejiftfdjtn  ($eroia)t  jeigt  bie  Tabelle: 

6pm 

1UU  XtHt  inüial. 

Im  bei  15" !6att>rtrr- 

fäur*. 

aiitjgbrib 

fäun 

10U  Iriit  entgol- ten bti  Uß 

Galpttet- 

fäutr 

lEalptlcf 

!  tau«, 

nnböbrib 

0 
1,000 0.» 0.1 

26 

1,S»1 

35.» 30.4 

1 1,007 u 

1.3 

27 
1.1»! 

37.o 31.7 

2 
1,01« 

2,9 

2.» 
28 

1.14» 

38.« 
33.1 

3 
1,0»» 

4.o 

3.4 

29 

1,161 
40,» 

34.» 

4 

1,0»  9 5.1 
4.4 

30 

1.1«! 
41.» 

35.« 

5 
1,03« 

«.» 

5,4 

31 

1  17» 

43.» 
37.» 

e 
1.044 

7.« 

6.» 

32 

1  16<5 

45.0 

38.6 

7 
1,06» 

9,o 
7.T 33 

l.»98 

47.1 40.4 

8 
1,040 

10.» 
8.7 34 

1.309 
48.« 

41.7 

9 
1,067 

tu 

9.» 35 

Cm 

50,7 

43.» 
10 

1.07» 
12.7 10.9 

36 

1,334 

52.9 
45.3 

11 

1,083 
14.o 

12.0 

•AI 

1.S4G 

&5.o 47.i 

12 

1.091 

15.J 
13.1 

38 

1.3»V 

57,i 
49.1 

n 

l.too 

10,» 
14.4 39 

1.37» 

59.« 

51.1 

14 

1,.0* 

18.0 
1\4 

40 

1  »84 
61.7 

52.9 15 
1.11« 

19.4 lS.e 

41 

1.398 

64.» 

56.4 
16 

1.115 

2>»,i 

17.6 42 

1.41» 

67» 
57.9 

17 
1.1S4 

■t  >  j 

19.0 43 

1,4»« 

70.« 60.» 

18 

1,143 
20.» 

44 

1.44m 

74.4 

13.» 

19 

Um 

24.u 21s 

45 
1.464 

78.4 

67.» 
20 

Liei 

2»,i 

22  s 46 

1,47« 

SM 
71.1 2  t 

1,171 

27.« 23,8 

47 

1.486 

87.. 
74.7 

22 
1.180 29.» 2o.o 

48 

1.301 

92.« 

79,4 

23 

1.190 

30,7 
26.3 

49 

1.81« 

96.u 82.» 
24 

1.199 

82. 1 27.» 49.» 

1.524 

9*.o 

84.0 

25 

1.110 

33.» 

28.0 

49.o 
1,430 

lOö.o 

86,7 

3ur  Darftcllung  oon  S.  befttlliert  man  au* 
einer  Sietorte  Äalifalpcter  ober  Statronfalpeter  mit 
fonjentrierter  Sajroefelfäure.  3ur  Darftellung  ber 

15 
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226 Salpeterfäure  (Öewinnung). 

©.  im  grojjen  benufet  man  nur  ben  billigen  Katron» 

falpeter,  beftilliert  aus  aufcen'ernen  Cplinbetm  unb 
leitet  bie  kämpfe  ber  S.  in  eine  Keibe  jweibal* 
ftger,  untereinanber  oerbunbener  Steintrüge,  weldje 

etwa«  löaffer  enthalten.  Tie  (jier  nia)t  oerbidrte* 
ten  Dämpfe  werben  fajliefjlia)  in  einen  ftofftturm 
geleitet,  in  wcla)em  Gaffer  b«rabtröpfelt.  Ginen 

tfonbenfattonsapparat,  ber  nur  im  ÄaO  einer  "Hui- 
befferung  auSeinanber  gu  nehmen  ift  unb  baber  be> 
beutenbe  Grf pamiff e  gewäbrt,  aua)  größere  2(u£beutc 

liefert,  geigen  bie  Figuren  1—3.  Die  Dämpfe  fom> 

unb  Sa)mefelfäure  bleibt  ein  Saure*  Saig  gurüd,  roel> 
a)e«  flüfftg  au*  bem  Deftillation«gefä&  abgelaffen 
werben  fann;  nimmt  man  aber  2  SDiolefüle  Salpeter 

auf  1  SRoIefül  Sdjrocfelfäure,  fo  wirb  ba«  gweiteiRo- 
lefül  be«  Salpeter«  bei  genägenb  cviiöhtcr  Tempera 
tur  bura)  ba«  faure  fdjwefelfaurc  SHllali  gwar  aua) 

^erfefct,  gugleia)  wirb  aber  aua)  ein  Icil  ber  8.  jer« 
fefct,  unb  e«  entftebt  Stidftoffpero£ob,  wela)e«  oon 

bemSBaffer  in  benSteinf  rügen  par  teilweife  gurüd> 
gehalten  wirb,  aber  gur  33ennetbung  oon  Serluften 
bie2(nmenbung  oon  Äof  Stürmen  forbert,  bura)  wela)e 

men  burd)  ba«  Sotjr  A  au«  bem  ̂ erfefeungsapparat  j  man  bie  au«  ben  Ärügen  entweia)enben  ®a}e  leitet, 
unb  treten  junätbft  in  bie  Vorlage  B,  wela)e  bie  in  I  Die  fongentrierte  S.,  aud)  bie  in  0la«gefäf»en  bereit 

tete,  ift  burdj  einen  grö&ern  ober  gerin< 
gern  ®et)alt  oon  Sttdftofftetrorobgelblia) 
gefärbt,  ba  ftet«  ein  fleiner  leil  ber  S. 
gerfefct  wirb.  Sin  Stidftofftetrorab  fetjr 
reidje  rotbraune,  fogen.  roteraua)enbe 
6.  erhält  man  burd)  DeftiHatton  oon 

Salpeter  mit  einem  ©emifa)  oon  gewöbn- 
lidjer  unb  raua)enber  Sa)n)cfelfäure,  wo« 
bei  man,  um  genügenb  ©tidftofftetrorob 
gu  bilben,  wäbrenb  ber  DeftiHatUw  noa) 
einige  Stüdeben  £>oljt ohie  in  bie  Xetorte 
wirft.  Die  raudjenbe  S.  (tönt  an  ber  Suft 
biet) te  rotbraune  Dämpfe  aud  unb  bat  ba« 

fpe).  ©ero.  1,  fte  wirb  bura)  mäfeige« 
Grmärmen  u.  (Einleiten  eine«  Suftftrom* 
gebleicht  unb  bat  bann  ba«  fpeg.@ew.  l,\ 
Da«  boppelte  Sdjeiberoaffer  be«  §anbel« 

oon  1,4—1,«  fpeg.  ©ero.  enthält  66—70 
$rog.  S.,  einfadje«  Sdjeibewaffer  oon 
1,35  —  1,»  fpeg.  ©ew.  65-60  ̂ ürog.  ©., 
reine  ©.  oon  l,m  fpeg.  ©ero.  30  ̂ Jrog.  S. 
Tic  rohe  ©.  enthält  faft  immer  Gtjlor, 

yob,  ©tidftofftetrorob,  falpetrige  Säure, 
etwa«  ©a)wefelfäure,  Katron,  Gifen  IC 
unb  roirb  burd)  Sief tififotion,  wobei  man 
bie  Vorlage  wea)felt,  fobalb  a)lorfreie 
Säure  überget)t,  unb  einen  Äüdftanb  läfrt, 

gereinigt. 
S.  wtrft  febr  fräftig  ombierenb  auf  bie 

KidjtmetaDe  unb  SHetaUe  (Slei,  Gifen, 
Silber  werben  oon  febr  ftarfer  ©.  nia)t 

angegriffen).  Sie  beifet  ©djeibewaffer, 
weil  fte  au«  einer  ©olbfilberlegierungSiU 
ber  löft,  ©olb  aber  nia)t.  Stuf  organtfaje 

©toffe  wirft  ©.  hödji't  energifa),  oft  unter 
»Übung  oon  Cralfäure  u.Äoblenfäure.  9luf  manche 
«erbinbungen  wirft  ftarfe©.fubftituierenb,inbem  an 
bie  ©reffe  oon  1  »t  om  Söaff erftoff  bie  Sttomgruppe  NO« 
tritt.  Diefe©ubftitution«probuf  te  bei&en^itrooerbin- 
bungen.  ©.  entfärbt  ynbigolöfung,  färbt  ̂ aut,  Kögel, 

SUolle  gelb.  Wü  ©algfäure  bilbet  ue  ba  *  s\  o  n  ig  c- 
waffer  u.mit9afen  nur  eine  9ici§e  oon  ©aUen.  2>aö 

mit  Abflußrohren  oerfet)en,  weldje  bie  oerbia)tete  |  9fnt)obrib  (StidftoffpentOEpb,  waff erfreie  ©.) 
Säure burcbeinegemeinfame5)öbren(eituugberSam«  1  N,06  entfteht  bei Ginwirfung  oon  trodnemühlor  auf 
melflafdje  0  gufübren.  3)ie  oier  obern  ̂ löfdjen  finb  rrodne«  falpeterfaureSSilbero£ub,  bilbet  grofee,  färb* 

unten  tria>terf örmig  geftaltet  unb  in  bie  mittlem  Zw  lofe  ÄriftaBe,  ift  äu^erft  flüebtig,  fajmiljt  bei30°,  fiebet 
bulaturen  ber  untern  eingefefct.  Stua)  ̂ ier  finbfcropf«  bei  46°,  erplobiert  bei  ftärfenn  Grbi^en,  aua)  bei  län^ 
trister  P  P  angebraa>t,  um  Jßaffer  ober  oerbünnte  germ  Stufbcwabren,  v  er  halt  fic^  meift  paffio  gegen 

Säure  guleiten  gu  fönnen.  J'ie  gule(|t  in  H  noa)  niebt  iRetaffe,  gibt  mit  SJBaffer  unter  ftarfer  Grbifrung'©. oerbid)teten  kämpfe  geben  bura)  bte  mit  »imfcftein  2he®.  bient  bäufig  ali  Drobationdmittel  gur  2)ar» 

gefüllten  glafdKn  I,  I',  I" unb  ein  tbönerne*  ©djlam  ftenungoonSa)wefelfäure,Vb«>*Pborfäurt,3obfäure, 
genrobr,  weld)e«  in  einem  Äüblfafj  liegt  unb  burd)  oieler  jJJetallpräparate ,  wie  Gifenbei^e,  Duedftlber- 
ben  .t>abn  11  mit  fBaffer  gefpeift  wirb,  fo  bafe  ber  j  unb  ©ilbemitrat,  «rfenfäure,  |tnallquedft,lber  jc, 
«imdftein  bura)  heva hnef einbed  Sßaffer  ftetd  f end; t  gum  ©a)eiben  be«  @o(bed  oom  ©Über,  jum  l&fcen  ber 
erbalten  bleibt.  Die  fjicr  oerbia)tete  ©äure  fliefet  in  i  Äupferbrudplatten,  jum  ©elbbrennen  oon  feronge 

bie  ̂ lafa)e  N  unb  wirb  ftatt  äüaffer«  in  bie  Vorlagen  unb  SWeffing,  gum  «rünieren  be«  Gifen«,  gum  ftär= 
geleitet.  »eiSlnwenbung  gteia)er  SWolefüle  ©alpeter '  ben  bc«  ©olbe«,  gur  Sarftellung  oon  Wtrobenwl, 

Oflfl.  l-S.  ftonfeenTatlonlapparat  für  bir  X  aiilfHur.ci  oon 
6a(prttrffiutf. 

^ig.  2  angegebene  Ginria)tung  beftjt.  Die  bier  oer- 

bia)tete  Säure  flie&t  in  bie  Sammelflafa)e  B'.  gm 
mittlem  lubulu«  ber  ftlafd)e  B  ftedt  ein  Iropf* 
tridjter  P  (^ig.  3)/  um  t)ier  25Jaffer  gufliefien  [äffen 
gu  fönnen.  Die  tn  B  nia)t  oerbia)teten  Dämpfe 

geben  weiter  burtb  bie  glafa)en  C,  D,  D*,  E,  F,  G,  G' 
naa)  H.  Son  bieten  §ta$a)en  ftnb  bie  oier  untern 
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9citronopbtbaltn,  «Ritroglgcerin,  Sdnejjbaumtuou'e 
tUfrinfQure^Jorttu^clb.^^ibalfäuw.an^radjinon, 
Oralfäure,  Deririn,  jum  ©elbfärben  bcr  Seibe,  jum 
Grjeugen  gelber  SJtufter  auf  blauem  ©runb  in  ber 
Äatturtbruderei  je;  in  ber  SRebijin  bient  raua)enbe 
6.  al«  Sifcmittel,  oerbünnte  S.  bei  fa)lea)t  eiternben 
SBunben,  Jvroft beulen,  $autfran!f)eiten  ac  2  mar 

riel.'eicbi  fa)on  ben  alten  Äauptern  befannt.  3>ic 
Xarfteüuna  befa)rieb  juerft  ©eber,  unb  naa)  feiner 
Ketljobe  (Grfuben  oon  Äupferoitriol  mit  21  lau  n  unb 
Salpeter)  bereiteten  fte  aua)  bie  fpätern  9(lä)tmiften, 
roeldje  fie  befonberS  jum  ©Reiben  von  ©olb  unbSil' 
ber  benutzten  unb  ba&er  Sdjeibetoaffer  nannten.  SDic 
2>arfteIIung  au*  Salpeter  unb  Sa)n>efelfäure  lehrte 
3oh.  »üb.  ©lauber. 

Salpeterfätirr,  falprrrige,  f.  o.  to.  Unterfalpeter- 
fäure. 

S«lprtrrft.urratbrr.  Der  fctfjolätber  C^H.vNO, 
entftebt  beim  DeftiHieren  oon  Salpeterfäure  mit  ab= 
folutem  Sllfobol  unter  3ufa|  oon  etroaS  fcarnftoff 
Our  3erfe$ung  ber  falpetrtgen  Säure);  er  bübet  eine 
farblofe  i^lüfftgfeit,  riedjt  angenebm,  fa)medt  füfi 
brennenb,  bintennaa)  bitter,  fpej.  ©eto.  1,112,  ftebet 

bei  86°,  brennt  mit  toeifcer  ftlamme,  löft  fta)  in  »Ifo» 
bot,  nia)t  in  SBaffer  unb  erolobiert  bei  plö$lia)em 
ftarfen  Grbitjen.  Gr  barf  immer  nur  in  Meinen 
Quantitäten  bargeftellt  werben.  Der  ämpjätljer 

C»HMNQp  auf  äbnlidje  Skife  tote  ber  oorige  ju  er« 
hatten,  bilbet  eine  farblofe  ftlitffigfett,  rieajt  eigen» 
tumticbman)enartig,fa)me(ftTü|ilia)brennenb,binten' 
naa)  febr  unangenehm,  fpej.  ©eto.  0,994,  ftebet  bei 

148",  brennt  mit  toeifcer  flamme,  [oft  fia)  in  2Ufo» 
ic. ,  ttia)t  in  fBaffer  unb  gerieft  fta)  beim  Grbifeen 
bei  Dampfes  über  ben  Stebepunft  oft  unter  Gsplo« 
fton.  Xai  Ginarmen  beS  Kampfe*  erjeugt  Sei lern» 
munq  unb  Äopffa)merjen.  Der  3W  e  t  Ii  q  [ ä  t  b<* 
CHjNO,  entftebt  beim  Übergießen  oon  Salpeter« 

Ex  mit  einer  mannen  SRifdjung  oon  Sdjtoefel» 
unb  iWetbolnlfobol ,  bilbet  eine  farblofe  ftlüf« 

t,  riedjt  fa)toaa)  ättjerartig,  fpej.  ©eto.  l,iw, 

ftebet  bei  66°,  brennt  mit  gelber  flamme,  ift  toenig 
in  föaffer,  Icieüt  in  Stlloqol  löSlia)  unb  erplob iert 

beim  erbten  beS  Dampfe*  auf  160°  febr  qefttg.  SHan 
bat  ibn  jur  Darfteüung  oonÄnilinfarben  benu«jt,toe« 
gen  feiner  Ggplobierbarfeit  aber  loieber  aufgegeben. 

Salpderlaurrfalje  (Slitrate),  Serbinbun'aen  ber Salpeterfäure  mit  Safen,  ftnben  fta)  jum  2etl  weit' 
oerbreitet  in  ber  Statur  unb  werben  bura)  Söfen  oon 
ERe tollen,  SJletallogaben  ober  ftoljlenfäurefaljen  in 
Salpeterfäure  er  galten  Sie  finb  farblos,  toenn  bie 
Safe  farblos  ift,  meift  in  SBaffer  löSlia)  unb  rriftalli 

iieTbar,  jerfe^en  fia)  leidjt  beim  Greifen,  oerpuffen 
auf  glübenber  Sohle  unb  geben  mtt  SAtoefelfäure 
Sdjwefelfäurefalje  unb  Salpeterfäure.  Salpeter» 
faureS  Amnion  taf  (Nitrum  flammang)  NH4NOt 

finbet  ftd)  in  geringer  Wenge  im  Siegentoaffer  unb 
S<bnee  unb  rotrb  erbalten  beim  Steutralifteren  oon 
Salpeterfäure  mit  Srnmoniaf  ober  foblenfaurem 

ämmonia!  ober  beim  Serbampfen  einer  cöfung  oon 
^roefelfaurem  Smmonia!  unb  falpeterfaurem  Hali. 
6i  fa>etbet  fia)  juerft  fa)roefelfaured  .Holt  unb  erft  bei 
oiel  ftärferer  Aon}entration  falpeterfaure«  »mrno« 
niaf  ab.  Die*  bitbet  farblofe,  roaff  erfreie  h  vi  fta  11  e 
00m  fpej.  Wem.  1,7,  fa)merft  fa)arf  unb  berb,  ift  b.ogro« 
ifooiftb,  jerfltc fct.  löft  firb  «ehr  leiAt  in  Saffer  unter 
uarfer  lemperatureniiebrigung,  fa)mitjt  bei  etioa* 

über  100«,  jerfäflt  bei  190-200"J  inSßaffer  unbSticf. 
ttofforpbul,  oerpufft  auf  glübenben  Hoblen  mit  röt» 
lia>«  flamme  unb  bient  ju  Äältemija)ungen  (.bab^er 
©efrierfalj),  äfft  «rjneimittel  jur  DarfteOung  oon 

3tidftoffon)bul  unb  alö  djemifö)e  Subftanj  in  ber 
ele!trifa)en  Drurftelegrapbie.  Salpeter faurer 
Sarot  Ba(NOj),,  aud  loblenfaurem  «Barot  ober 
Scbroefelbarquin  unb  Salpeterfäure  ober  bura)  Ser* 
mifa)en  lonjentrierter  ̂ dfungen  oon  Gblorbarnum 
unb  falpeterfaurem  9tatron  erhalten,  bilbet  farblofe, 
toafferfreie,  tuftbeftänbige  Äriftaüe  00m  fpej.  0ero. 
3,s,  jdjmedt  fa)arf  unb  berb,  ift  IbSlia)  in  12  teilen 
faltem,  (eia)ter  in  heiSictn  3Baffer,  nia)t  in  SUfobol, 
idjmiljt  Ieia)t,  bient  al*  Sieagens,  ju  ©rünfeuer, 
Sprengpräparaten,  jur  DarfteOung  oon  9aroum= 
fupero^ob.  Salpeterf aureS BIeio;pb PbCNO,), 
entftebt  beim  £öfen  oon  iUeion.tb  ober  tobjenfaurem 
iMeionib  in  Salpeterfäure,  bilbet  farblofe,  toafferfreie 

Äriftalle  00m  fpej.  ®ero.  4,.«.,  fajmecft  jufammen- 
jiebenb  füBlia),  ift  leidjt  IftSHa)  in  Söaffer,  räum  in 
&lfobol,  unloS(ia)  in  fonjentrierter  Salpeterfäure, 

fdjmiljt  bei  Sotalut,  jerfetjt  fid)  unb  binterlä&t  »lei- 
onjb,  bient  in  ber  Färberei  unb  ̂ eugbmderei,  jur 
Earfteltung  oon  garbenbeijen,  Gbromgelb,  anbem 
^leiptäparatcn,  ju  3unt>^oIJ«m  K>  Salpeter» 
faureSGifenogobul  Fe(NOs),  entftebt  aus  3diiüe. 
feleifen  unb  oerbünnter  f alter  Salpeterfäure,  bilbet 
grüne,  leirfjt  löSli(t)c  MriftaUe  mit  6  SDloIefülen  .Hn- 
ftaUroaffer  unb  oerroanbelt  fia)  an  ber  Suft  (eia)t  in 
baftfa)  falpeterfaureS  ©ifenojpb.  (Sine  Söfung  oon 
(rifen  in  oerbünnter  Salpeterfäure  entbält  falpcter« 
faureS  Kmmonial  unb  roirb  in  ber  Färberei  benu^t. 
SalpeterfaureS  €ifeno£ob  Fe,(NO,),  entftebt 
beim  fiöfen  oon  Gifen  in  falter  Salpeterfäure,  !ri« 
ftanifiert  mit  12  unb  18  Kolefülen  SBaffer,  ift  färb» 
loS  ober  bläu(ia),  jerfLieftlia),  toirft  äbenb,  gibt  mit 
Baffer  gelblia)braune  Söfungen;  au  et)  bie  farblofe 
Söfung  oon  (Sifenbpbronjb  in  Salpeterfäure  toirb 
beim  urbttycn  gelb  bura)  SBtlbung  oon  baftfa)em  Salj, 
toela)eS  fta)  bei  Slbroefenbrit  freier  Säure  auSfa)eibet. 
Soft  man  @ifen  ohne  befonbere  $orfta)tSmaßreaeln 
in  Salpeterfäure,  fo  entftebt  eine  rotbraune  Söfung 
oon  baftfa)  falpeterfaurem  ©ifenoyob.  Gine  fola)e  er= 
hält  man  aua)  beim  ̂ ehanbein  oonSioteifenfteinober 
Gifenoitriol  mit  Salpeterfäure  XuS  ber  Söfung  beö 
baftfa)  falpeterfauren  ßifenorobS  fa)lägt  fia)  ßifen^ 
hnbrornb  auf  9aumtooDe  unb  Seibe  bauemb  nic= 
ber;  man  benutzt  fte  baber  in  ber  Färberei  (Gifen- 
beije,  Sioftbeije,  INouiUe,  falpeterfaureS 
Gif  eu  1  jumSa)u>arjfärben  ber  Seibe,  aufterbem  aua) 
jur  Bereitung  oon  berliner  Stau.  S  a  I  p  e  t  e  r  f  a  u 
reS  Kali,  f.  Salpeter.  Salpeterf aur er  Ralf 
Ca(NO,),  finbet  fta)inber«dererbe,  anStaUmauem, 

in  toela)e  faulenbe  or^anifa)e  Subftanjen  einliefern 
unb  in  2Berüi)rung  mtt  bem  f ohlenfauren  Äalf  bec- 
9RörtelS  bie  SBilbung  oon  falpeterfaurem  .Half  uev 
anlaffen;  oft  finbet  fta)  baS  Salj  aua)  in  »runnen^ 
toaffer,  ferner  in  ber  Stoblauge  ber  Salpeterfiebereien, 
im  roben  unb  im  natürlia)en  Salpeter.  GS  bilbet 
farblofe  flriftaDe  mit  4  SRolelülen  ftriftalltoaffer, 

ift  jerflteßlia),  Ieia)t  löStia)  in  SBaffer  unb  Jiifobol. 
DaS  beim  Gr^i^en  teiltoeife  jerfeftte  Salj  p^oSpb,o 
reSjiert  (Salbu ine  Sb.oSptjor).  SalpeterfaureS 

ftupferogob  i'ikNu,'),  entftebt  beim  Söfen  oon 
Kupfer  ober  ftupfcro£ob  in  Salpeterfäure,  bilbet 
bunfelblaue  Rriftaüe  mit  3  ober  6  SRotefülen  Art« 
fta  II  roaff  er,  fa)medt  ättenb  metaUifa),  xerfrißt  bie 
§aut,  ift  jerfttcfelia),  leitfit  löStia)  in  Baffer  unb  911« 
fobol,  toirb  bei  6öu  roafferfrei,  gibt  beim  Gröben 
baftfa)eS  Salj,  bann  Cnjb  unb  roirlt  auf  3»nn  faft 
fo  b«ftig  n»ie  Salpeterfäure.  »tan  benutzt  eö  in  ber 
Färberei  unb  ̂ eu^bruefevet,  jur  Darfteltung  oon 
garben  unb  Äupferofob,  jum  Sronjieren  unb  jum 
Brünieren  oonGifen.  SalpeterfaureS  Patron, 
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NaNO,(Watronfarpeter,  SSürfel»  ober  fubifa)er 
(Salpeter)  finbet  fia),  meift  mit  anbern  Saljen  ge» 
mengt,  in  Spanien  unb  in  mehreren  Zeilen  OnbienS, 
in  großer  Wenge  aber  nur  in  bem  regenlofen  Äüften« 

ftria)  beS  roeftlta)en  Sübamerifa  jroifdjen  19  unb  23 ' 
fübl.  *8r.  in  einer  .^>ö^e  pon  1000  m  ü.  W.  Sange  3eit 
fannte  man  nur  bieS  Sager  in  ber  peruanifdjen  %ro> 
oin)  Zarapaca,  in  neuerer  „Seit  aber  mürben  weitere 

t'agcr  in  SBolioia  bei  2lntofagafta  unb  im  SBaffm  pon 
Soa  entbedt.  Zer  Watronfalpeter  (Saline)  bilbet 
unregelmäßige  unb  ifolierte  Sa)ta)ten  in  liefen  pon 
1— 10  m,  welche  mit  Ablagerungen  ppn  Äoa)falj  unb 
borfauremÄalf  roed)fcln.  Wan  aeroinntihnbura)Gin= 
treiben  Heiner,  nur  mannSftarfer  Sa)äa)te  bis  unter 
baS  Salpeterlager  unb  Sprengen  mit  Sdjteßpulper. 

ZaS  ju  Jage  geförberte  Waterial  enthält  48—76 
1>roj.  falpeterfaurcS  Watron,  20-  40  $ro».  S^(orna< 
trium  unb  geringere  Wengen  pon  fdjroefelfauremWa» 
trpn,  fdjroefelfaurem  Aalt,  jobfaurem  Kalt,  Chlor» 
magneftum,  unlöslichen  Erbteilen,  organifa)en  Sub» 
ftanjen  ic.  ©S  roirb  jerf  leinert  unb  mtt  Wutterlauge 

bura)Zampf  erhrfet.  Zie  gesättigte  Sauge  bringt  man 
bura)  2lt>füf>len  jur  Äriftatlifation,  roorauf  fte  aber* 
tuald  jum  SÖfen  benufct  roirb.  ZaS  gereinigte  Sal) 
fommt  als  (Shilif alpeter  naa)  Europa  unb  eni- 
bält  etroa  94  fyroj.  falpeterfaurcS  Patron,  1,5  $roj. 
(Stllornatrium,  2  Beb},  äöaffer,  1  Bro.j.  fdjroefelfaureS 

Watron,  1  |Stk  6b,lormagnefium,  0«.  ̂jjroj.  Chlor* 
talium  unb  gertnge  Wengen  falpetrigfaureS  unb  job< 
[a m  co  Patron.  Zie  Wutterlauge  pon  ber  Steinigung 
beS  robben  GbüifalpeterS  ift  reia)  an  jobfauren Saljen 
unb  rotrb  auf  3ob  (f.  b.)  oerarbeitet.  3luS  bem  Gbili» 

falpcter  geroinnt  man  bura)  nochmaliges  Umfriftatli= 
fieren  retneS  Sal),  boa)  genügt  biSroetlen  aua)  baS 
2Bafa)cn  beS  rohen  SaljeS  mit  einer  Söfung  oon  rei* 
nem  falpctcrfauren  Watron.  SefctereS  bilbet  farblofe, 
roafferfreie,  roürfelähnlia)e  Äriftade  Pom  fpe).  (Sero. 
2,3,  fdjmedt  fuhlcnb  faljig,  löft  fta)  leid)t  unb  unter 
ftarfer  Zcmperaturerniebrigung  in  Söaffer,  unb  jroar 
(Öfen  100  Zeile  Baffer  bei 

0*  72,9  Ztitr  40*>  102  tritt  80°  148  ttllt 
10»  80.8     •  SO»  112    •  SO»  182  . 
20«  87.5     .  flO»  122    •  100»  180  • 
30»  94,9     •  70»  134    •  110»  200  • 

unb  bei  120°,  bem  Stebepunft  ber  gefättigten  Söfung, 
216  Zeile.  (SS  fdjmiljt  bei  810°,  jetfäOt  in  ftarfer 
§ifce  in  falpetrigfaureS  Patron  unb  Sauerftoff,  oer< 
pufft  beim  ©rb^en  mit  Kotjle  unb  jieb,t  auS  ber  Suft 
tfeua)tigfeit  an.  ZaS  rohe  falpeterfaure  9?atron  bient 

jur  Zarftellung  oon  Salpeterfäure  unb  Sa)roefel-- 
fäurc.  Wifdjt  man  1  Wolelül  falpeterfaurcS  Watron 
mit  3  Wolefülen  Äoa)fal)  unb  übergießt  baS  ©emenge 
mit  Sa)roefelfäure,  (o  erhält  man  faureS  fa)roefelfau« 
rcS  Watron,  Ct)lor  unb  Unterfalpeterfäure,  meld;  lefr 
tere  bura)  fonjentrierte  Sdiroefclfäure  abforbiert  unb 
Dann  in  ber  Sa)roefelfäurefabritation  bemtfct  toerben 

fann.  ©roße  Wengen  pon  falpeterfaurcm  Watron  roer-- 
ben,  ba  eS  ben  Äalifalpeter  in  pielen  ftäHen,  j.  SB.  für 
Die  Bereitung  bec  Scbjeßpulocr*.  nid)t  erfe|jen  fann,  in 

Äalif  alpeter  umgeroanbelt :  aus  ber  mit  l;  hlorf  alium 
perfekten  Söfung  friftaliifiert  falpetcrfaured  ftali, 
njäb^renb  Äod)fal)  in  Söfung  bleibt.  SXufjerbem  bient 

falpeterfaureS  Watron  jur  25arfteDung  oon  Spreng» 
puloer,  (Sfjlor,  arfenfaurem  Watron,  Wcnnigc,  bafi= 
fa)em  SB(eid)[oribf  als  CrnbationS«  unb  Flußmittel 
bei  WetaSarbeitcn,  in  großer  Wenge  jur  Stablfabri= 
fation,  juv  Weinigung  bcö  ä^natrond  unb  beS  ®la 
\ti,  )um  if inpölcin  oon  ̂ rlcifd),  )ur  !2}arftcDung  oon 
©lü^fotjle,  )ur  Wcgencration  bcS  SBraunfteinS,  ald 
Srjnrimittel  unb  in  ber  «anbipirtfdmft  al«  Zünger. 

6b,ilifalpcter  ift  befonber*  al«  .^ilf*bünger  ju  em  = 
pfeblen,  um  einer  Saat  in  einer  geipiffen  $eriebc 
auftub^lfen,  itir  SBaa)etum  ju  bcfa)(euniqen.  Zee- 
b^alb  permenbet  man  ibn  aud)  feqr  jmedmäßig  al£ 
Äopfbüngung  unb  barf  it)n  jcbenfa&S  niemals  im 
^erbft  auSftreuen,  roeil  er  Pom  SüÖaffer  fortgeroafdjen 
roirb,  fonbern  nur  furj  oor  ber  SHuefaat.  Salpe« 
terfaure«  Watron  rourbe  )uerft  1683  pon  5Bob,n  er* 
roälmt,  unb  1821  entbedte  Wariano  be  Wioiero  ben 
Gbilifalpeter,  ber  aber  erft  in  ber  )toeiten  §älftc  bifc 

feS  3ar)rbun^ertS  größere  SBebeutung  geroann.  1MO 
rourben  227,000  $tx.  auS  Sübamertfa  ejportiert, 

1860  fajon  1,732,16(J  ̂ tr.,  1871:  3,605,906  ̂ rr.  Sgl. 

Sturer,  Zer  Gln'lifalpeter  K.  als  Züngemittel 
(SBerl.  1886);  DajfeniuS,  Zieöilbung  bcS  Watron- 
falpcterö  aue  Wutterlaugenfal)cn  (Stuttg.  1887). 
Salpeterfäure«  Duedfilberornbul  Hs.vX03^ 
entfielt  bei  Sinroirfung  f alter  perbünnter  Salpeter- 

fäure auf  überfd)üffigeS  Duedfilber,  bilbet  farblofe 
Äriftalle  mit  2  Wolefülen  Äriftallroaffer,  roirb  pon 

roenig  Söaffer  unperänbert  gelöft,  gibt  mit  oicl  üiaf 
fer  bafifd)eS  Sal),  roirft  ftart  ä^enb,  ift  !jöd)tt  gif- 

tig, färbt  bie  £>aut  am  Sid)t  purpurrot,  bann  fctnparj, 
hinterläßt  betm  @rf)t^en  Cuedfilbero;nb  unb  bient 
3um  iöeijen  ber  öaare  in  ber  .^utmaa)erei  (Sccre» 

tage),  )um  ©clbfärben  feiner  2£oHroaren,  )ur  3er- 
ft  örung  beS  3nbig  o«  in  ber  3euabruderei,  jum  färben 
beS  $>ornS,  3um  Ä^en  unb  $lmala.amteren  oon  We= 
tollen,  )ur  (Srjeugung  fd)roar^er  ©ron)e  auf  Weffing, 
uir  Zarftellung  pon  fein  pertciltem  0olb  für  bie 
^orjeßanmalerei,  jur  Bereitung  anbrer  Cuedftlber» 
Präparate, aua)alS%r)neimittel.  Salpelerf aureS 
Quedf ilbero n  n  Hl'(N'  •  ert)ä(t  man  burd)  vi>- 
fen  oon  Qucdfilberortjb  in  Salpeterfäure  ober  burd) 
SBe^anbeln  oon  Duedftlber  mit  überfä)üffiger  roar- 
mer  Salpeterfäure.  6S  bilbet  fa)roierig  große,  farb- 

lofe, 3erfließlia)e  AriftaDe  mit  1  ober  8  Wolefülen 
Äriftallroaffer,  löft  ftd)  unjerfctu  in  wenig  333affer, 
roirb  bura)  niel  Saffer  unter  2lbfa)eibung  baftfa)en 
SaljeS  jerfe^t,  roirft  ftart  äfcenb,  ift  b,öa)ft  giftig, 
färbt  bie  §aut  roie  baS  porige  unb  hinterläßt  beim 
(£rbi$en  Duedftlberu^ob.  Wan  benufct  eS  )ur  Zar- 

ftellung oon  Xnilinrot  unb  Cuetfftlbcrornb,  )um 

färben  ber  Seibe  unb  als  9lr jneimittel.  Salpeter« 
faureS  ©ilberojnb  (Silberfalpeter)  AeNO, 
entftefjt  beim  Söfen  pon  SUber  in  Salpeterfäure, 
roirb  auS  tupferbaltigem  Silber  bereitet,  inbem  man 
bie  Söfung  beSfelben  in  Salpeterfäure  perbampft, 
ben  Wüdftanb  bis  jur  3erfctjung  bcS  ÄupfernitratS 

erlji^t  unb  auslaugt,  ober  inbem  man  auS  ber  fupfer* 
balttgen  Söfung  Cblorfilber  fällt,  bieS  auf  reineS 

1  Silber  perarbeitet  unb  bann  le^tereS  in  Salpeter- 
;  fäure  löft.  GS  bilbet  farblofe,  roafferfreie,  luf tbe= 
ftänbige  Äriftalle  Pom  fpej.  Öero.  4,52»,  fdjmedt  berb 
metallifa),  roirft  ätjenb  giftig,  löft  fia)  fer)r  leta)t  in 

Üiaftcr,  aua)  in  ?üf  ob,ol  unb  Etiler,  reagiert  neutral, 

fd)miljt  bei  198',  erftarrt  friftaHinifa),  ift  am  Jfidjt 
unoeränberlitb,  fa)roärjt  fia)  aber  bei  ©egenroart  or* 

ganifa)er  Stoffe,  roela)e  metatlifa)eS  Silber  abfrtjei- 
ben.  Zäher  er)eugt  bie  Söfung  auf  ber  .^aut  ober 
4ßäfa)c  feproarje  %ltde.  Ziefe  oerfd)roinben  lcia)t 
bura)  betupfen  mit  (böa)ft  giftiger!)  €pantalium< 
löfung  ober  naä)  bem  betupfen  mit  perbünnter  3ob« 
tinftur  bura)  $öafd)en  mit  fonientrierter  Söfung  oon 

unterfebroefligfnurem  Watrou  unb  Spülen  mit  31  m» 

moniar  (Meroöhnlid)  roirb  baS  gefd)moljene  Silber- 
nttrat  in  Stängela)en  gegoffen  (»öllcnftein,  Lapis 

;  iufemaÜB,  Argentum  nmicuni  fusum);  cS  bient  in 

|  ber  Photographie,  \m  Zarftellung  anbrer  Silber^ 
I  präparate,  jum  Järbcn  ber  .tyaarc,  jum  3cifhncn  ber 
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iöäfc^e  unb  roirb  a  i  i  Arjneimittel  benufet.  G«  bient 

ä&mittel  unb  infiöfung  beiGntjünbung  ber^aut 
unb  bcr  Sa)letmbäute,  innerlich  bei  a)roriiJa)cn  Wa= 
Snleiben,  Gptlepiu  unb  anbeut  Neroenleiben.  SJei 

ngeroi  Öcbraua)  erzeugt  e«  bauernbe  »ronjefär« 
bung  ber  öaut,  roela)e  auf  Ablagerung  oon  mcialti 
fdjem  Silber  in  ber  Gpibermi«  beruht  (Arguriafi«, 
Argorofi«).  öröfjere  Dofen  rufen  heftige  Gntjün« 
bung  beroor  unb  tonnen  töblia)  roirfen.  Da«  ©alj 
rouröe  fa)on  oon  CJeber  in  Striftallen  erbalten.  An« 
gelus  Sala  lentte  im  17.  %af)xb.  bie  Aufmerffamfeit 
ber  mebijtnifa)en  Gbcmifer  auf  ba«felbe  unb  fteQte 

ben  $öQcnftein  bar.  -Iii*  falpeterbaltiger  §öl« 
lenftein  ift  ein  jufammengefa)molienc«®emifa)  oon 
1  Zeil  falpeterfauremSilberojrob  mit  9  Zeilen  falpeter« 
iaurem  Äali  offijineU.  Salpeterfaurer  ©trontian 

Sr(XO,)j,  rote  ba«  $3arotfal«|  barftellbar,  bilbet  färb» 
loic,  roafterfreic,  luftbeftänbtgeÄriftalle,  ift  leia)t  lö«« 
ii.tj  in  SiSaffer,  !aum  in  Alfobol,  bient  ju  Notfeuer, 
©alpeterfäure«  2ßi«mutojyb  BKNO,),  entftebt 
beim  Söfen  oon  lüi«mut  in  Salpeterfäure,btlbet  grofce, 

farblofe.  }erfliefelia)e  ftriftalle  mit  3  Wolefülen  28aff  er, 

ift  vt'.v  äfcenb,  reagiert  ftarl  fauer,  fcbmiljt  febr  letc^t 
im  Jiriftallroaffer,  jerfe$t  fia)  fa)on  bei  8ü°  unb  gibt 
mit  g&tjfer  baftfa)  f  alpeterfäure«  AJiflmutojob,  beffen 
3ufammenfe^ung  oon  ber  Wenge  be«  angeroanbten 

Wafier$  abbängt.  Gin  fola)e«  bafifa)e«  Salj  ift  offt-- 
üneQ  al«  Bismuthum  subnitricum  (Magisterium 
Büuiuthi,  äUidmutroeiß);  e«  bilbet  ein  lodere«, 
färb»  unb  aerudjlofe«,  faft  gefcbmadlofe«  puloer,  ift 
unlö*lia)  tn  Gaffer,  leidit  lö«lia)  in  oerbünnten 

Säuren,  oerliert  bei  100"  Saffer,  b>terlä&t  bei 
^oberer  Temperatur  ©tömutojrob,  betm  Sebanbeln 
mit  febr  oielem  Süaffer  SöißmutbubvonjD.  G«  bient 

al«  ©ctmunfpulocr  (ba«  franjöftfdje  Creme  de  Bis- 
mutb  ift  frifa)  talt  gefällte«,  roetiig  au«geroafa)ene« 

t  afifdje«  ©alj),  jum  färben  ber  fcaare,  al«  Jlu&mit- 
tel  in  ber  Porzellanmalerei,  in  ber  ̂ eugbruderei, 
ium  Aufreiben  auf  äetdjenleinroano,  glatte«  Rapier 
ober  Pergament,  auf  roeldjent  fia)  fa)lea)i  mitZufa)e 
ober  Zinte  jeidmen  lägt,  unb  in  groger  Wenge  al« 

Arzneimittel,  namentlia)  in  granlreia),  Italien,  AI« 
jenen,  bei  Waaen  «  unb  Darmf  atarrb,  Serbauung«-- 
befdjroerben,  Waaengefa)roüren,  Wagenframpf,  bei 
Dysenterie  unb  Gbolera. 

<galpeterfaurc:Xrial tjen  it>,  f.  o.  ro.  Nitroglycerin. 
Salpttricrr  (jranj.,  f.  o.  ro.  ©alpeterfieberei),  ein 

unter  iJubroig  XI 1 1.  junt  3roed  eine«  Arfenal«  er« 
richtete*  Öebäube  in  pari«,  ba«  fpäter  beträa)tlia)  er: 
»eitert  unb  »um $ofpitalf uralte  grauen  eingeria)tet 
rourbe.  G«  liegt  in  ber  Näbe  b<«  Harbin  be«  plante« 
unb  beherbergt  je^t  in  4o  oerfa)iebenen  (^ebäuben 
über  4000  unbemittelte  alte  unb  irrftnnige  grauen. 

Salpetrige  Saure  HNO,  ift  in  reinem  ̂ uftanb 
niebt  befannt,  ftnbet  ftd)  aber  an  93afen  gebunben 
roettoerbreitet,  roenn  aua)ftet«  nur  in  geringer  Wenge 
in  ber  Natur  (f.  ©alpeterfäure)  unb  entfielt  auf 

mannigfadje  ätu'ife.  ̂ rroärmt  man  (eia)t  osobierbare 
Körper,  j.  ctärtemebl,  -Judcc,  mit  ©alpeterfäure, 

l'o  entroideln  fia)  rote  kämpfe,  mda)e  fid)  bei  ftarler 
.ibtublung  \u  einer  grünen,  fair  flüchtigen  ylüfftg» 
feit  oerbia)ten;  Untere  beftebt  au«  ©tiefftofftrio^ob 

X,Ot  unb  ©tidt'tonperoCTb  NO,.  Jäeitet  man  burd) 
Oief«  ̂ lüffigleit  ©tidftoffosobga«  NO  unb  läfjt  ba« 
<mroeia)eube  @a«gemifa)  bureb  ein  heifseo  No^r  ftreü 

eben,  fo  erbält  man  bei  ftarter  Abfüllung  be«  Pro> 
butt«  reine«  ©tidftofftriornb  al«  tiefblaue  glüjfigs 
fett,  nxla)e  bei  roenig  gefteigerter  Zemperatur  tn 
©ttdftoffofpb  unb  ©tidftoffpcrosob  »erfüllt.  Da« 
iriorob  ift  alfo  nur  bei  febj  Ijober  unb  bei  fefjr  nie« 

briger  Zemperatur  beftönbig.  ei«faltem  ̂ Baffer 
löft  fia)  ba«  Zrionjb  »u  einer  blauen  Jlüf ftgf eit,  roelcbe 
©.  enthalt,  fia)  aber  fa)on  bei  gelinbem  (Srniärmen  in 
©aloeterfäure  unb  ©tidftoffojpb  jerfebt.  3»it  Safen 
bilbet  fie  bie  ©alpctrigfäurefalje  (Nitrite),  unb 
biefe  finb  feb,r  beftänbige  Körper;  fte  entfielen  bura) 
Ginroirfung  oon  falpetriaer  Säure  auf  löafen,  bura) 
Nebuftion  oon  ©alpeterfäurefalten  unb  bura)  Cni  = 

bation  oon  Ammoniaf.  ©ie  finb  meift  «'ehr  (eia)t  in 
äßaffcr,  jum  Zeil  aud)  in  Alfo^ol  lö«lia),  jerfetfen 

fia)  beim  Griten  roie  bie  ©alpeterfäurefalje,  aua) 
beim  Äoa)en  ber  Söfung,  oerpuffen  auf  Äoble  unb 
roerben  oon  oerbünnten  ©äuren  unter  Silbung  roter 

Dämpfe  jerfefet.  ©alpetrigfaure«  Ammoniaf 
NH4XOt  entftii;:  feljr  allgemein  in  ber  Natur,  bilbet 
farblofe  5triftaQe,  ift  troden  tiemlia)  faltbar,  gerfc^t 
fia)  im  feua)tcn  3"flfl"D  freiroillig,  eyplobiert  bei 
fibneüem  Greiften  unb  bura)  ©a)lag  unb  jerfällt  bei 
oorfia)tigcm  Grinden  in  Sttdftoff  unb  5Daffer.  ©al« 
petrigfaure«  Äali  KNOa  entfielt  bei  ftarfem  Gr« 
bitten  oon  falpeterfaurem  itali,  beim  ©a)mel)en  be«> 
felben  mit  SJlei  ober  beim  Seljanbeln  ber  fiöfung  mit 
3infftaub  jc.;  e«  bilbet  farblofe,  jerfliefeUcbe  Nabeln, 
löft  fia)  leia)t  in  Soffer,  nia)t  in  Alfoljol  unb  bient 
$ur  DarfteDung  oon  falpetrigfaurem  ilobaltorobfali, 
Salpeterätber  unb  Ajofarbftbffen,  aua)  in  ber  a)emu 
fa)en  Analofe.  Über  falpetrigfaurc«  Äobalt« 
ortjDfali  f.  Jtobaltosob.  Son  ben  Salpetrig« 
fäureättjern  entftetit  ber  Ätbolätber  (Salpeterätber, 
Atbolnitrit)  C,H,vNO„  roenn  man  in  einem  Gplinber 
raua)enbc  Salpeterfäure,  SSaffer  unb  Alfobol  über« 
einanber  fa)ia)tet,  ober  bura)  Ginleiten  ber  oben  *u> 
erft  erroäbntcn  Dämpfe  in  Alfobol  unb  oorfia)tige 
Deftillation.  3ur  Darfteilung  übergießt  man  am 

beften  ftupferbrebjpäne  mit  Alfobol  unb  Salpeter^ 
fäure  unb  leitet  bie  ofjne  Grroärmung  fta)  entroideln 
ben  Dämpfe  bura)  roarme«  Sßaffer,  bann  bura)  einen 
Äüblapparat.  Gr  bilbet  eine  farblofe  glüfftgfeit, 

riea)t  angenebmobftarti^,  fa)medtftea)enb,fpe}.6ero. 
0,917,  ftebet  bei  16^°,  tft  roenig  lö«lia)  in  äöaffer, 
tnifa)bar  mit  Alfobol  unb  Atber  unb  roenig  beftän- 
big,  unter  Umftänben  egplobierbor.  Gr  ift  .vmiptbe« 
ftanbteil  be«  offi3ine(Ien  Spiritus  aetheris  nitrosi 
(©alpeterätberroeingetft,  oerfü^ter  ©al 
petergeift,  ©alpeternapbtba),  roeldjer  bura) 

Deftillation  oon  48  Zeilen  ©piritu«  mit  12  Zei= 
len  ©alpeterfäure  erhalten  unb  al«  G)efa)mad«for: 
riaen«  unb  Diurctifum  benu^t  roirb.  ,^um  Aroma = 
tifteren  be«  Sranntroein«  ftellt  man  ein  äbnlia)e« 
Präparat  bar,  inbem  man  ein  öemifa)  oon  ©piritu« 
unb  ©alpeterfäure  au«  einer  oon  aufien  bura)  Dampf 
erroärmbaren  irbenen  glafa)e  mit  jiunernem  vuiht 
robr  beftiQiert,  baäprobuft  mitÄtytalf  entfäuert  unb 

reftifijiert,  babei  aber  ba«  .uübluMir  in  ©piritu«  ein- 
taua)en  läfet.  ©alpetrigfäurcamylätber  (Amrjl 

nitrit)C6HuN0,  roirb  bura)  Deftillation  oon  Amol" 
alfobol  mit  ©alpeterfäure  bargeftellt,  bilbet  eine 

gelblia)eglüffig!ett,  riea)t  geroürjbaft,  •d;ntedtfrud)t> 
ärtiq,  fpej.  @ero.  0^77,  fiebet  bei  «6U,  ift  unlößlia)  in 
SBaffcr,  lö«li*  in  Alfobol  unb  Atber,  erjeugt  beim 
Ginatmenbe« Dampfe« befa)leunigten^erjfa)lag  unb 
Slutanbrang  naa)  bemÄopf  unb  roirb  gegen  Wigränc 
angeroanbt.  Pgt.  pid,  Da«  Amolnttrit  (2.  Aufl., «erl.  1877). 

Satpftrigfattrefalje,  f.  ©alpetrige  ©äure. 
Salpi,  ©tranblagune  an  ber  Oftfüfte  ber  ital. 

Prooint  Joggia,  bura)  eine  fcbmale  Nebnmg  oom 
Abriatifd;en  Weer  getrennt  uno  bura)  jroci  Ätaniile 
mit  bem felben  oerbunben.  Da  Tie  Walaria  erjeugt,  bat 
man  oon  Süben  ben  Dfanto,  oon  N.  bie  GarapeHa 
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bineingeleitet,  um  fie  au«jufüu"en.  9fn  ber  füböft« 
lieben  2  pifcc  ftnb  Salinen  im  öettieb. 

2a  l  Ii  u  o  ii  (franj.,  \t>r.  iiaibttcnfl),  Ragout  au«  ftleifa), 
5ifa),  tfunge,  Milien  ic.  junt  güHen  oon  hafteten  jc. 

©alpinf  (ariedj.),  bei  ben  Griechen  bie  ber  römi» 
fdjcnXuba  ähnliche  lange  trompete  (f.  Slbbilb.),  mit 

ÄtifflfT  mit  ber  6otbirtr. 

welcher  beim  §eer  bie  Signale  gegeben  mürben ;  fie 
würbe  aua)  bei  HultuSbanblungen  angewenbet. 

Salfen,  f.  Sdjlammoulf  ane. 
CoHette,  Jnfcl  an  ber  Söeftfüfte  SSorbertnbien«, 

nörblia)  oon  Sombao,  624  qkm  groß  mit  (m\) 
108,119  (Sinn),  (meift  §inbu),  beräumt  bura)  tr>re 
bubbbiftifeben  £öf)lentempel  unb  3Jiönch«jelIen,  faft 

100  an  3a^l,  au«  bem  9  —10.  ̂ ahrh. 
©alfn,  einer  ber  größten  Slüffe  ber  3nfel  ©ijitten, 

entspringt  im  9tebrobi[d)en  Gebirge  in  ber  Srooinj 
ttaIermo,burä)fließt  oie  ̂ rooinj  Galtaniffetia  in 
f  üblicher  Sichtung,  nimmt  hier  benau«bem9Mabonia« 
gebirge  fommenben  ^etraliafluß  auf  unb  münbet 
bei  2icata,  106  km  lang,  in«  «frifanifebe  2Reer. 
Sahola  L.  (Saljfraut),  Gattung  au«  ber  Ja* 

milie  ber  Sb.enopobiaceen,  traut»,  f eltener  ftraua> 
artige  Gemäa)fe  mit  roecbfelftänbigen,  ungeftielten, 

biden,  fetten  blättern,  Keinen,  unfa)einbaren,  un-- 
geftielten,  achfelftänbigen  Slüten,  roaa)fen  nur  auf 

'aljf>altigem  Soben  meift  in  ber  gemäßigten  3one  ber Sitten  Jöelt,  an  ben  Hüften  ober  auf  Saljfteppen. 
S.  Kali  L.  (Sobafraut)  ift  ein  einjährige«,  blaß 
blaugrüne«,  30—45  cm  Oofje«  Kraut  an  ben  Hüften 
oon  ganj  Europa,  aua)  her  unb  ba  in  Slften  unb 
Slmerifa,  mit  ftart  oerjroeigtem  Stamm,  pfriemen» 
förmigen,  runb[ia)en,  ftcd)enben,abroedjfe(nben,  2/icm 
langen  blättern  unbrunblia)em,  fnorpeligem3rua)t« 
leid).  S.  Soda  L.  (Kali  majus),  6i«  60  cm  b,oa),  eben» 
fall«  einjährig,  an  ben  Hüften  ftorbafrira«,  be«  füb* 
litfjen  Guropn  unb  an  ben  ungarifa)en  ©aljfecn,  mit 
langem,  jiemlia)  ftumpfen,  nicht  fteajenben  blättern, 
roirb  bi«meilen  a(«  Salat  gegeffen  unb  im  füblia)en 

Europa  häufig  angebaut,  um  eingeäfchert  unb  auf 
Soba  oerarbeitet  ju  roerben. 

Solfomaggiore  tfpr.  mabbfdbot)«),  Rieden  in  bei 
ital.  Srooinj  ̂ arrna,  HrciS  SBorgo^tean  3)onnino, 
b,at  ergiebige  Saljquellen  mit  befudjten  Solbäbern 
unb  (ifBit  726  Ginro.  3m  Gemetnbegcbiet  befinben 

fidj  noa)  mehrere  Mineralquellen,  barunter  bie  Sa)roe-- 
felqueUen  oon  Xabiano  mit  Öabeanftalt.  @.  ift  ber 

Geburtsort  be«  Sh'fofoP&en  SRomagnofi. 
Salt  (e«:Salt),  Stabt  im  oftjorban.  ̂ aläftina, 

Sjauptort  eine«  Sanbfa)af«  im  türf.  SBilajet  Surin, 

mit  ca.  8000  Ginro.  (*/5  Gtjriften,  */»  2Wohammcba= 
ner),  ftarfem  Äder*  unb  SSeinbau  unb  Grport  oon 
Horn  unb  Äofinen  naa)  3erufalem  unb  ÜKabulu«. 

Salto,  Srooinj  im9?orbweftteilber«rgentiniichen 
ftepublif,  84,215  qkm  (1529  Ü3JJ.)  groß  mit  0887) 

'JOO.OOO  Ginro.,  ift  im  3ü.  gebirgig,  oon  oier  ben  Ror- 
biücren  parallel  (aufenben  GebirgSfettcn  burebjogen, 
im  0.  aber  roüfie«  ftlaa)lanb.  $en  Sefien  bewäffern 

-  Salttjolm. 

bie  Ouellbäd)e  unb  7J ebenflüff  e  be«  SBermejo  unb  Sa-- 
(abo,  unb  bie  Xr)d(er  ftnb  fruchtbar.  Gtwa  72,840 
i>eftar  finb  bebaut  unb  erjeugen  namentlich  SWai«, 
Süeijen,  «Ifa,  3uderrohr  unb  Sß«iru  Such  bie  9iieb> 
}uct)t  ifi  oon  öebeutung,  unb  SRaulefel,  ipäute  unb 
^Sicunnaroolle  roerben  uu«geführt.  2>aäegen  ift  ber 
Bergbau  gan3  oernad)läfftgt,  obgleich  Kupfer,  ©ih 
ber  unb  Golb  oorfommen  unb  aua)  früher  ausge- 

beutet mürben.  Die  gleichnamige  äauptftabt  liegt 

1152  m  ü.  lt.  am  ̂ Jaquero«,  einem  Quellflufj  be« 
Semtejo,  ber  fie  öfter«  überfchroemmt,  h«t  «ne  höhere 
Sa)ule,  ein  SBaifenbau«,  ein  ̂ ofpital  unb  20,000 
ßinro ,  bie  lebhaften  .panbel  mit ^olioia treiben;  ber* 
felbe  befrhäftigt  27/XX)  SRaulHere  unb  9000  Treiber. 
S.  ift  Siij  eine«  beutfa)en  Honful«.  ©ine  ©ifenbahn 
oerbinbet  bie  Stabt  mit  Sueno«  Xore«.  Diefelbe 
rourbe  1582  gegrünbet;  General  ftefgrano  gemann 
1812  feinen  erften  Sieg  über  bie  Spanier. 

«altairc  (fbr.  Ra^tar),  mufterhafte  ̂ abrifanlage 

in  ?)or!fhire  (Gnglanb),  am  Slire,  bei  Singleu  (f.  b.), 
1853i  oon  Sir  litu«  Salt  geqrünbet,  ber  Die  ̂ abri* 
tation  oon  Sllpafa  guerft  in  Gnglanb  einführte,  unb 
bem  ju  Srabforb  etn  Dentmal  errichtet  rourbe. 

Saltanät  (arab.),  ba«Sultanentum,  bie  ̂ errf  eher« 
roürbe  ober  Regierung,  al«  beffen  (egale  Attribute 

ba«  Stecht,  Mannen  mit  eignem  tarnen  ju  prägen 
(Siffe),  unb  bie  Ginfa)altung  feine«  tarnen«  tn« 
$reitag«gebet  i. <i  !mt  bh;)  gelten. 

SaltareOo  (Springtanj),  röm.  Soll«tan}  in 
hüpfenber  Xrippelberoegung,  roelajer,  ber  Zaranteda 
ähnelnb,  mit  immer  roadjfenber  Sdmelligieit  au«ge< 
führt  roirb,  unb  rooju  gewöhnlich  nur  ein  Ihar  an= 
tritt  DieSeroegungen  ftnb  unenblich  mannigfaltig; 
bie  SRelobie  hat  einen  lebhaften  Gfraralter  unb  fteht 

geroöhnlia)  im  ober  */««iaft.  Such  ein  toffaten« 
ober  taranteDeuartige«  3Tonftücf,  welche«  biefen 

:Hhothmu«  ftarf  jurGeltung  bringt,  roirbS.  genannt. 
Saltafh  Hbt.  Hdttäf«),  ©tobt  in  ber  engl.  Graffa)aft 

Gornroall,  unfern  ̂ Imnouth,  mit  großartigen  £reib* 
bäufern  für  bie  Kultur  oon  Xrauben,  einer  688  m 
langen,  in  einer  §öl)e  oon  30  m  über  ben  Zamar  füh< 
renben  Gifenbahnbrüde  unb  (ishi)  2563  Ginro. 

Sollatton  (lat),  ba«  Janjen;  Saltator,  iänjer. 
SaitAto  (ital.,  »hüpfenbt),  ©pielmanier  bei  Sai< 

teninftrumenten,  bei  rocla)er  ber  Sogen  (oder  gegen 

bie  Saite  geroorfen  roirb  unb  bura)  feine  eigne*  Gla» ftijität  roieber  oon  biefer  jurüdfpringt. 
Salt  Sab  (fpr.  <v:hi!  fc),  brit.  ̂ nfel  in  9Beftinbien, 

ju  ben  £urf «infein  (f.b.)  getjörenb,  6  qkm  (0,uDlÄ,) 
groß  mit  700Ginro.,  bie  fia)  namentlich  mit  Salj* 
geroinnung  befa)äftigen. 

SaltroätS  (fpt.  fiafaiMot,»),  ̂ afenftabtimnörblichen 

3tyrfhire  (Sa)ott(anb),  bia)t  bei  Strbroffan,  mit  gro- 
ßen chemifchen  ̂ abrifen,  Saumroodroebcrci  unb(i88ii 

5096  Ginro.  Tie  früher  wichtige  @a(3fteberei  hat  faft 

gänjlia)  aufgehört. 
Salicnf  jorb,  eine  9Neeredbucht  an  ber  Hüfte  be« 

norroeg.  ilmte«  9corblanb  (Sogtei  ©alten),  ift  lang 
unb  breit,  roirb  aber  an  berSRünbung  bei  ber  Keinen 
©tobt  SBobö  bura)  bie  beiben  3nfeln  Gobö  unb  Strötnö 

faft  ganj  erfüüt,  fo  bafs  nur  brei  fa)male  Sunbe  jum 
innem  Xeil,  ber  Sfjcrftabfiorb  heißt,  hineinführen. 
biet  bilben  Gbbe  unb  &(ut  ben  großartigsten  aller 
Ströme  an  ber  norroegifchen  Rüfte,  ben  Saltftrom. 
3lm  Dftenbe  be«5jorb«  bie^kmeinbenSljerftab  unb 
Saltbnlen  unb  ber  1875  in  hohe  Sulitjetma. 

Saltholm,  Keine,  jum  bän.  Slmt  Kopenhagen  ge- 
hörige 3nfel  im  Sunb,  öftlia)  oon  ber  $nfel  Slmagcv, 

7  km  lang  unb  3  km  breit,  größtenteils  unbewohnt, 
im  Sommer  al«  SJeibelanb  benufct. 
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S«IHQi(fpt.  ffaitiajo,  aua)  2t  on  a  ©  icario),  fcaupt» 
ftabt  be*  merifan.  Staat*  Soabuila,  an  ber  @ifem 
babn  oon  Sarebo  (Tera*)  nacfc  Slejifo,  in  oiebreio)er 
©egenb,  ifi  gut  gebaut,  bat  2  gro&e  Ä treten,  mebrere 

Älöfter,  eine  Ejöbere  Sdjule  ( Athenaeum  Fuente], 
eine  Jtafeme  (im  ehemaligen  3efuitenf  tofter),  ein  fiel» 
ne*  ftort  au«  ber  Äaiferjett,  ein  «mpbjtljeater  für 
Stieraefecbte,  6  ©aumrooDfabrifen,  ©ulquebrenne« 
reien  unb  ivsk)  23,000  Ginro. 

Saltimbanqne  (frans. ,  \px.  ffaitangbdnet),  ©offen* 
retfier,  öan*rourft. 

Salt  Uafe  d»c.  Wbit  u%n,  f.  Saljfee. 

Salt  tiafe  <5ttl?  (tpr.  ndbit  Cr**  IHM),  §auptftabt  be« 
norbamerifan.  Territoriums  Utab,  am  ̂ orbanflufe, 
1299  m  ü.  5».  gelegen,  mürbe  1845  oom  Hormonen* 
pairiardjen  ©rigbam  ?)oung  gegrünbet  unb  ift  ber 
i>auptfi$  aller  firdjlüfien  ©etjorben  unb  (Sinridjtun« 
gen  ber  Sehe.  Die  6tabt  bat  breite,  fl<6  retbtroinfe» 
lig  burtbftbneibenbe  Straften,  niebrige,  au$  in  ber 
Sonne  getroefneten  3*egeln  erbaute  unb  oon  Obft« 
gärten  umgebene  Säufer  unb  (i>a>)  20,768  ©inro. 
Sie  wirb  in  20  ©Jarb*  (©iertel)  eingeteilt,  beren 
jeber  feinen8ifa)of  unb©eTfamm[ung*bau*  bat.  3m 
fogen.  Temple  ©lod  ftebt  ba*  jum  @otte*bienft,  ju 
©orlefungen  ic.  bienenbe  unb  an  10,000  ©erfonen 
faffenbe  Tabernafel,  mit  auf  42  8  m  boben  Sanb* 
fteinfäulen  rubenbem,  einer  umgefebrten  Scbüffel 
äbnlicöem  Daa),  75  in  lang,  46  m  breit  unb  19  m 
bodb;  ferner  ba*  fogen.  ©nboroment  öoufc  (in  roel» 
d?cm  bie  3ebnteu  aller  ©rjeugniffe  für  ben  ©ebraua) 
ber  Jtirdje  niebergelegt  werben)  unb  ber  no$  unooD« 
enbete  »Tempel«,  aua)  $aben  bie  fHormonen  eine 
llnroerfttät  (Deseret  Univereity)  gegrünbet.  Unter 
ben  anbern  ©ebäuben  ftnb  eine  Ätraje,  bad  Stabt« 
bau«,  2  T&eater,  eine  ̂ rrenanftalt  unb  ein  ©efäng« 
ni*  bVroorjubeben.  (r*  befteben  ̂ aloufienfabrifen, 
©apier*  unb  $obelmüljlen  unb  3<ege(eien.  Die  Um« 
aebung,  in  ber  fieb  aua)  ©ergroerfe  befinben,  liefert 
bei  ©eriefclung  ergiebige  (rrnten. 

Salto  (iial.),  Sprung;  8.  mortale,  ein  lebenSge* 
fdbrlitber  Äunft»  unb  fcauptfprung  ber  Seiltänjer; 
bilbliob  f.  v.  tu.  |u  gro&e*  SBagftütf. 
Sau«,  Departement  be*  jübamerifan.  Staat« 

Uruguay,  am  Uruguao.  unb  an  ber  ©renje  oon  ©ra* 
Tttien,  ift  ein  malerifa)e*  fcfigellanb,  12,602  qkm 
(210,7  DSS.)  grofj  mit  (iwe)  18,902  @inro.,  beren 
§auptbefa)äftigung  bie  ©iebjucbt  ift.  Die  gleidma» 
mige  §aupt  ftabt  (Salto  oriental)  liegt  auf  brei 
Öügeth  am  Uruguao,  22  km  unterhalb  be*  Salto 
granbe,  bat  einen  Slolo  au*  ©ranit,  Sü)iff*roerfte 

mit  Gifengiefceret  unb  12,000 Ginro.  §n  ben  tenad). 
barten  Cerro*  (Satalane*  finbet  man  Slaiate. 

Salt  Niber  (irr.  Rdbit  xitma,  Saljf  lufc),  ftlufj  im 
norbamerifan.  Staat Äentudt),  münbet  39  km  unter« 
balb  ̂ ouiioiüe  in  benO^io.  Son  iljm  fagt  ber  Soll*« 
mtb ,  baft  fta)  enttäufa)te  Volitif er  unb  ©rünber  an 
feine  Ufer  jurürf^ieben,  um  bort  Tfaränen ;  u  oergiefjen. 

2altt)fotti,  liJtd)acl  ̂ etograforoitfa),  unter  Sern 
Vfeubonpm  9i.  Sa)tf(bebrin  befannter  ruff.  Sntirü 
fer,  geb.  15.3an.(a.St)  1826  in  einem  Dorf  beSilreü 
fe*  Äaljaftn  (©ouoernement  Troer)  al*  So^n  eine« 

rooblbabenben  @ut*befiber«,  befugte  1838—44  ba* 
Si9ceuin  in  3<J^foje  Selo  unb  lie|  bereit*  bamal* 
^ebio^te  im  Drud  erf feinen.  9laa)bem  er  1844  ju 

"Oetereburg  in  ben  Staatdbienft  getreten,  roarb  er 
infolge  einiger  fatirif a)er  (srjäblungen,  bie  er  1844  — 
1848  herausgegeben,  plö^lia)  nad)  Wjatfa  oerroiefen, 
mo  er  bei  ber  ̂ ouoemementdoerroaltung  bcfdjäftigt 
rourbe  unb  fo  lange  blieb,  bi*  iljm  bie  Ib.ronbeftej« 
gungflleranber«  U.  1858  »egnabigung  bxaä)U.  Mad) 

|  wenigen  3abren  oerlieg  S.  mit  bem Sang  eines  Sffiivf- licfien  Staatsrat*  ben  Staatdbienft  unb  roibmete  ftaj 

feitbem  ganj  ber  politifdjen  Satire,  juerft  im  »3eit« 
genoffen«,  bann  in  ben  oon  ibm  mitrebigierten  >33a< 

terlänbifa>en  ©lättern«,  bi*  biefelben  1884  aufgebo-- 
ben  mürben.  Sein  erfte*  2Berf ,  ba*  feinen  Samen 
in  ganj  Sufelanb  populär  madjte,  roaren  bie  »Slijjen 
au*  ber  ̂ rooinj«  (1856).  Dann  folgte  eine  lange 
Seifje  oon  Sfijjen, unter benen bie  »Satiren in^rofa 
unb  >Unfo)ulbige  ®efa)ia)ten<  (1863),  »Die  ̂ eidjen 
ber3<»t«  unb  Briefe  au*  ber  Srooinj«  (1869),  ̂ Tage« 
bua)  eine*  Äleinftäbter*  in  St.  Petersburg«,  »Die 
Öerren  lafchtenter«,  »SKclnnlicbe  unb  roeiblube^Jom« 
pabour*',  »öutgefmnte  Seben«  (1876),  »Die3u> 

flua)t  SWonrepo*«,  ̂ enfeit  beröJrenjlinie«,  »Snefe 

an  meine  Tante«, » ©ine  seitgenöfftfebe  3boü"e«,  »dt: 
jäblunaen  au*  ̂ ofa)ebonten  (ba*  rufHfcbe  2lbbera)« 
unb  »53unte  ©riefe«  al*  bie  bebeutenbflen  heroorju« 
beben  finb.  Sein  nooelliftifdjer  »rt  ift  bie  ©rjäb,lung 
»Die  ©oloroljero*«.  90ie  jebe  ea)te  Satire,  fo  ift  au* 

Salt^foro*  Satire  ̂ eroiffermafeen  mit  bem  Slut  fei« 
ne*  .^cr?en*  gefebrieben;  er  roill  feinem  Saterlanb 
bureb  Offenbarung  be*  93öfen,  ber  £üge  unb  be* 
Safter*  bienen.  Sdjlagenber  9Qi(  unb  originelle 

©rfinbung  galten  bei  ibm  ftet*  gleiten  Sa)ritt.  Da 
übrigen*  bie  ruffifeben  ̂ refioerbältniffe  eine  offene 

Spraa)e  niebt  geftatten,  fo  fiebj  ftcr)  ber  Dia)ter  oft 
genötigt,  etne  aüegorifdje  Spracbe  -u  reben,  bie 
feinen  Sefern  jeboa)  nia)t  meniger  oerftanblia)  ift. 
@*  ift  meijrmal*  ber  Serfud;  gemaa)t,  Saltpforo* 
Satiren  in*  Deutf cbe  au  überfein ;  bo<b  bieten  fte 

bem  Überfejjer  faft  unübenoinblicbc  Sajroierigfeiten. 
Salubrität  (lat),  gefunbe©efa)affen|eit,  äeilfam- 

teit,  befonber*  ber  Sufi. 

Solung,  ftamef.  aJJünje  unb  öeroitbt,  f.  Tilal. 
Salarfa,  Dorf  im  norbamerifan.  Staate  Tera*, 

an  ber  Sorbfpi^e  ber  SRatagorbainfel,  Diittelpunft 
eine*3oUbejirf*,  ju  bemaua)3nbiano(a(f.b.)ge^ört. 

Salui  (lat.),  ,v>eil,  Settung,  bei  ben  alten  Sömem 
©erfonififation  ber  üöo^lfabrt,  bie  man  aueb  um  @e« 
nefung  anjufleben  pflegte.  Sie  roirb  ibentifijicrt  mit 
ber  §Qgieia  unb  mit  ̂ ISfutap  .uifammengefteUt.  30r 
©ilb  ftebt  man  auf  SKünjen  be*  Tiberiu*,  Sero  u.  a.: 
ein  jugenblia)  frifa)e*  Släbcben,  einfaa)  gefleibet,  mit 
einer  Solange,  bie  fte  au*  ber  S(öale  tränft.  2lua) 
gab  e*  eine S.  publica  ober  S.  publica  popnliRomani, 
bie  ©öttin  ber  Staatdroob.lfa^rt. 

Salus  uubnea  suprema  lex  esto  (lat.),  bie 
Staatcrooblfabrt  mufj  ba*  ̂ öaifte  ©efe^  fem. 

Salut  (lat.),  e^rengru&;  Salutf  ebiefeen,  f. 
(S^renbejeigungen. 

Salutatorium  (lat.) ,  in  ben  Alöftern  ba*  Sprecb> 
)immer;  an  ben  Rira>en  bie  ÄapeDe,  mo  ber  ©ifebof 
oor  bem  @otte*bienft  empfangen  wtrb. 

Salutieren  (lat),  grüben,  befonber*  militänfa; 

(f.  S^renbexeigungen). 
Salujjo  (franj.  Saluces),  5lrei*^auptftabt  in  ber 

ital.  ©rooinj  Sunco,  jroifa)en  bem  ©o  unb  ber  3ta< 
raita  am  Stb^ang  eine*  .vnigelö  malerifcb  gelegen, 

bureb  3roeigbabnen  mit  ben  Sifenbabnen  Turin>^u 
neo  unb  Turin- Torre^ellice  oerbunben,  beftebt  au* 
ber  mit  Stauern  umgebenen  Oberftabt  unb  ber  Unter« 
ftabt,  liat  ein  alte*,  tau  al*  Strafanftalt  benubte* 
Scblofe  (e^emal*  Sefibenj  ber  SJarfgrafen  oon  S.), 
eine  fa)öne,  1480  im  ©au  begonnene  5tatf)ebra(e  (mit 
ben  ©rabmalern  ber  alten  SWarfgrafen),  bie  Aircben 
San  ©ernarbino  unb  San  ©iooanni,  ein  alte*  unb 
ein  neueö  Stnbtb^au*,  ein  Theater,  jablrcia)e  SBob,l« 
tbatigfeit*anftalten  unb  (ibhm  9716  tSinro.,  roeldje 

©erberei,  Seibcnfpinnerei,  äöeberci,  äut«  unb  eifen« 
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•uarcnfabrifation,  ©etreibc*.  »ieh'  unb  JBeüu)anbel 
betreiben.  9ln  »ilbung«anftalten  beft^t  e«  em  £n< 
a'uni,  ein  ©munafium,  ein  Seminar  unb  eine  tea)= 
nifaje  Sd)ule.  3.  ift  Sifc  eine«  »ifcbof«  unb  eine« 
Unterpräfeften.  älorbweftlia)  liegt  bie  Slbtei  ©tafi 

farba,  1131  oon  Manfreb  I.,  Marfgrafen  oon  8.,' 
gegrünbet,  mit  gotifa)er  Kira)e.  -l  i  c  Stabt  ift  ®e= , 
burt«ort  be«  Topographen  »oboni  unb  be«  £ iä)ter« 
Stloio  »ellico,  bem  ̂ ter  1863  ein  Stanbbilb  erria> 

tet  warb.  —  Die  Stabt  r>ie&  im  Altertum  Augusta 
Vagiennorura  unb  im  frühem  Mittelalter  Saluciae. 

änfang  be«  12.  3«^h-  herrfa)te  Ijter  Manfreb, 
3oljn  be«  Marfgrafen  »onifacio  bei  »afto,  beffen 

Stamm  im  16.  3a&Jh-  «fof$»  worauf  ß-ranfreid 
gegen  Saoooen,  bem  S.  lebnäpflichtig  mar,  feine  aut 

Ve'rfchwägerung  mit  bem  Marfgrafen  beruhenben cirbanfprüa)e  mit  ben  SBaffen  geltenb  maa)te.  Doa) 
gab  §einria)  IV.  1601  im  Vertrag  su  2oon  ba«  Mar* 
quifat  bem  fcerjog  Karl  Gmanuel  I.  oon  Saoooen 
gegen  Abtretung  oon  ©reffe,  JBujep  K.  aurüd. 

Salajjo,  Siobata,  (Gräfin  oon  fteoel,  ital. 
Dichterin,  geb.  31.  $uli  1774,  geft.  24.  3an.  1840, 

bat  fia)  buraj  ihre  »Poesie«  (Zur.  1816—17, 4  »be.), 
Ippazzia«  (2.  Hufl.,  baf.  1830,  2  »be.)  unb  »Poesie 
postume«  ben  Siu&rn  einer  ber  namhafteften  neuern 
italienifdjen  Stdjtertnnen  erworben.  (Sine  Sfuäwahl 
ihrer  0cbia)te  erfa)ten  ju  Salujjo  1874. 

Salta  approbatione  (lat,),  unter  Vorbehalt  ber 
Genehmigung. 

Salva  couscleut ia  (lat.),  mit  »cmahrung  feine« 
Oewiffen«,  b.  h-  mit  gutem  öewiffen. 

Soloabor,  bie  fleinfte,  aber  am  bid>tcften  beoöl» 
ferte  unb  am  meinen  fultioierte  ber  fünf  SHepublifen 

Scntralamcrifa«,  jroiftben  13°  7'— 14°  24'  uÖrbl.  »r. 
unb  87°  37'- 90"  4'  weftl.  S.  o.  ©r ,  grenjt  gegen  Sü< 
ben  an  ba«  Stille  Meer,  gegen  SD.  an  ben  tfonfecagolf, 
gegen  D.  unb  9t  an  fconbura«,  gegen  30.  an  ©uate* 
mala  unb  f»at  einen  ftläcbemnfjalt  oon  18,720  qkm 
339,9  D.M.).  Der  »oben  beö  Sanbe«  bilbet,  etnen 
ia)malen  Streif  en  flauen  Stlluoiallanbe«  abgerea)net, 
wela)er  fia)  länge  ber  Hüfte  himteM,  ein  mäjng  hohe«, 
oon  glufithälern  bura)fa)nittene«  Plateau,  auf  roel« 
a)em  eine  Steide  oon  Julianen  (jtoölf  an  ber  $aU) 
mit  §öhen  oon  1500-2100  m  fia)  ergebt.  Die  be- 
bcutenbften  berfelben  finb  bie  Juliane  oon  Eona)a 
aua,  San  Miguel,  Chinameca,  3tpaneca,  Tecapa,  San 
Vicente,San3aloaboru.  Santa  Slna.  Unter  benftlüi* 
fen,  bie  fänttlia)  bem  Stillen  Djean  jufliejjen,  ift  ber 

über  220  km  lange  Sempa  ber  anfehnliajfte;  er  nimmt 
f  oft  alle  ©ewäffcr  im  »tnnenlanb  auf  unb  bria)t  jwi» 
fa)en  ben  »ulfanen  oon  Tecapa  unb  San  SJicewte 
bura)  ba«  Vlateau.  «ufjer  ihm  ftnb  noa)  ju  nennen: 
ber  Bio  San  Miguel,  ®oa«coran  unb  9Ho  »aj,  lefc« 
tere  beiben  al«  ©renjflüffe  im  0.  unb  2B.  Unter 
)ab,lreia)en  Seen  finb  ber  ü)ui)a,  3lopango,  ̂ .amalo 

tal,  (Sb,ala)uapa,  ̂ potitan  unb  Guecatlan  bie  be* 
bcutenbften.  2>ae  Klima  ift  bas  ber  Iropen  unb  bie» 
tet,  ba  bad  £anb  fta)  nur  an  einzelnen  Stellen  über 
bie  SRegion  ber  Terra  calicnte  ergebt,  weniger  SJea)» 
fei  al«  in  ben  übrigen  Staaten  ̂ cntralamcrüae  bar; 
boa)  ift  e«  im  Jnnern  grbfetenteiU  uemlia)  gefunb 

unb  felbft  an  ber  Hüfte  weniger  ungefunb  al •:■  an  ber 
at(antifa)en  Seite  ̂ entralamerüae.  @rbbcben  ftnb 
rttcfotv  Seltene^;  bie  ̂ auptftabt  ift  feit  ib^rer  @rün< 
bung  bi«  1854  fünfmal  bura)  ©rbbeben  jerftört  mor= 
ben  Der  »oben  ift  bura)gängig  febr  frua)tbar  unb 
wegen  ber  reiajlidjen  Sewä^fcrung  für  bie Äultur  fer)r 
geetgnet.  3n  ber  Umgebung  ber  Stabt  San  S.  wirb 
ber  waii  im  3<ü)r  oiermal  geerntet  Doa)  jeigen  bie 
Urwälber  eine  weniger  üppige  Vegetation  al«  bie  j 

an  ber  atlantifajen  Seite.  Die  Tierwelt  weift  wenig 
Birten  auf;  3<>guare  unb  Hinnao  fommen  febr  feiten 

oor.  9lua)  bie  mineralifa)en  ̂ robufte  finb  oon  ge- 
ringem »elang.  Von  Silberminen  ftnb  nur  bie  oon 

Tabanco  im  Departement  San  Miguel  oon  einiger 
Bebeutung;  au^erbem  finben  fid)  etwad  ®olb  unb 
iUci=  unb  (£ifener)e.  Konten  fommen  im  Tbat  bee 

5tio  Sempa  in  auögebeljnten  Sägern  oor.  Die  »e< 
Dotierung  belief  fia)  1886  auf  651,130  <5inw.  unb 
^war  318,329  männlia)en  unb  332,801  weibtia)cn 
(>)efa)lea)te.  (53  fommen  mitbin  35  »ewobner  auf 
I  qkm.  Die  große  Mebrjaljl  bilben  3nbianer  unb 
Mi|a)linge;  reine Söei&e  jä|lt  man  faum  20,(XK)  Die 
nbianer3etgennoa)oor^errfü)enben3nbianertwpu*. 
nb  aber  trofrbem  bie  am  meiften  bifpani jicrten  in 

ganj  ̂ cntralamerifa  unb  baben  bie  fpanif  cbe  Spraa)c 
unb  ba«  ßbriftentum  angenommen.  9iur  in  bem  Di« 
ftrift  ßofta  bei  »alfamo  (öalfamtüfte)  im  Departe* 
ment  S.  b,aben  fte  ifjre  Urfpraa)e  unb  ib,re  alten  @e* 
wobnbeiten  noa)  oielfaa)  bewahrt.  Die  (ebtern  ge- 

boren einer  fa)on  oon  ben  Spaniern  oorgefunbenen 
Nation  ajtettfa)er  Slbfunft,  ben  |Upil,  an,  roe(d)e  ben 
ganjen  weftlia)en  Teil  be«  Sanbee  füblia)  oom  !ftio 

s^empa,  ba«  fogen.  Scia)  Gudcatlan,  bewobnten. 
6eiftige  Kultur  unb(Sr}ieb,ung«wefen  ftefjcn  noa)  auf 
fe§t  ntebriger  Stu^e;  eine  Unioerfität  beftebt  in  ber 
^auptftabt.  Die  (Sinfünfte  be«  Äleru«  befteben  aus 
einer  reltgiöfen  <v>abe  (ofrenda  religiosa);  Miva)e«' 
güter  ftnb  eingebogen  unb  Klöfter  aufgehoben  wor» 
ben.  Die  569  Sdmlen  würben  1887  oon  21,101  Kin- 
bern  befua)t,  unb  e«  beftebt  eine  National  Unioer- 

fität. Sfderbau  bilbet  bie  $auptbefa)äftigung.  Die 
Kultur  be«  3nbtgo«,  bie  oon  alter«  ber  i)ier  einher 
mifa)  war,  war  f rüber  bebeutenber  unb  wirb  je(t 
oon  berjenigen  be«  Kaffee«  übertroffen.  Stufjerbem 

gewinnt  man  Tabaf,  ̂ udev,  Mai«,  9iei«,  ̂ '.abnen. 
Die  5Sieb,3ua)t  bedt  nia)t  ben  innern  »ebarf ,  unb  e« 

werben  beßbalb  v^ferbe  unb  Sfinboieb,  oon  §onburae 
eingeführt.  3lua)  »alfam  fommt  3ur  9lu«fubr,  bev 
gleia)en Kautfa)uf,  Vanille,  .xutmibec  unb  Sa)mud^ 
iibljer.  Der  »ergbau  ift  noa)  non  feiner  großen  »e- 
beutung,  boa)  würben  1882  für  2,8(30,000  Bf.  Silber 
gewonnen,  unb  aua)  Steinfob^len  unb  ßifenene  wer< 
ben  im  Diftrift  Metopam,  im  Tb^al  be«  Mo  vempa, 

für  inlänbifa)en  »ebarf  geförbert.  Gabrilen  unb  be- 
beutenbe  Manufafturen  ftnb  noa)  gar  nia)t  oorlmn: 
ben  Der  $  anbei  ift  oon  einigem  »elang.  3"1  3- 

1887  fdjäfcte  man  bie  einfuhr  auf  3,275,0*25  (1877: 
4,622,084)  Doli.,  bie  2lu«fub>  auf  5,230,195  (1877: 
7,921,864)  DoB.  DieÄu«fub,r  beftebt  im  wefentlta)eu 
au«  Kaffee,  3"bigo,  Silber,  3«der,  »alfam,  Tabaf 
unb  ̂ äuten.  »ei  ber  Einfuhr  (1887)  beteiligten  fia) 

Gnglanb  mit  35  ̂ «3.,  bie  Vereinigten  Staaten  mit 
25  isroj.,  ̂ ranfreia)  mit  13  L:vn<.,  Dcutfa)(anb  mit 
II  »roj.,  wäb,renb  oon  ber  9(u«fuhr  bej.  19,  33, 13, 

unb  10 $ro}.  auf  bie  genannten  äänber  tarnen.  Die 
einjige  eiienbahn  be«  Sanbe«  oerbinbet  bie  ̂ afen» 
ftabt  ̂ Icajutla  mit  Slrmenia  (46  km)  unb  wirb  bt« 

Santa  9(na  (f.  b.)  oerlängert  werben.  Die  Telegra- 
phen hatten  1887  eine  Sänge  oon  1944  km.  Münje 

ift  ber  %t\Q  (Dollar)  }u  100  (Sentaoo« ;  ba«  metrtfa)e 

Softem  ift  feit  1885  gefe^lia)  eingeführt.  Die  »er < 
fajfung  ftammt  au«  bem  3aht  1864  unb  würbe 
julefct  1886  abgeänbert.  Die  gefe^gebenbe  Gewalt 
wirb  ausgeübt  oon  einem  Senat  unb  einem  ilbgeorb* 
netenhau«,  beffen  Mitglieber  jährlich  oon  fämt(ia)en 
»ürgem  gewählt  werben.  2luf  je  15,000  (rinw.  fommt 

ein  iäbgcorbncter.  Der  »räftbent  wirb  gleia)fall«' oom  »olf,  aber  auf  oier  3«h^  gewählt  unb  ernennt 
feine  oier  Minifter.  Staat«religion  ift  bie  römifa)» 
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fatbolifcöc  unter  einem  Pifdjof.  Die  Staat«einnaf)= 
men  betrugen  1887:  2,730,524  Doli.,  bie  2lu«gaben 
2,529,43«  Doli,  unb  bie  Staat«fd)ulb  7,147,659  Doli. 
Die  Wilitarmadjt  laMt  2000  Wann  ftefcenbe  £rup* 
pen  unb  eine  Wiltj  oon  12,00 )  Wann.  eingeteilt 
roirb  3.  in  14  Departement«,  berenOlouoerneure  oom 
präfibenten  ernannt  werben,  roagrenb  bie  Kommu* 
nen  burd)  oon  ben  bürgern  geroäglte  «Kalben  vtt> 
mattet  roerben.  fcauptftabt  ift  San  Saloabor  (f.  b.). 

öeftbid) te.  Da«  2anb  warb  1525  unb  1528  oon 
petro  tttoarabo  ber  fpanifcben  §errfd)aft  unterroor* 
fen  unb  3.  genannt,  <S«  blieb  bis  1821  unter  fpa< 
nifd)er  $errfd)aft  unb  gehörte  bann  bis  1839  ju  ben 
bereinigten  Staaten  oon  ̂ entralamerifa  (f.  b.). 
Dura)  «ertrag  oom  7.  Oft  1842  trat  ber  Staat  S. 
mit  Guatemala,  Nicaragua  unb  fconbura«  ju  einer 
Union  jufammen,  bie  aber  nur  für  je  3ett  beftanb. 
1845  fam  co  jrorfcgen  S.  unb  §onbura«  ju  offenem 
Krieg,  unb2l.  Wärj  1847  fagte  fid)  (Guatemala  unter 
(Sarrera  oon  ber  Union  förmlid)  (od.  Dagegen  tra- 

ten 9.  3an.  1851  bie  Slbgeorbneten  oon  S.,  $onbu« 

rae  unD  Nicaragua  ju  einem  Kongreß  in  Gginan- 
bega  iufammen.  Da  (Guatemala  ben  Peitritt  oer> 
roeigerte,  fo  rütften  bie  Perbünbeten  unter  Radeon« 
eelo«,  bem  präfibenten  oon©.,  nadjGbjquimula  oor, 
erlitten  aber  bei  «raba2.gebr.  1851  burd)(Sarrcra  eine 
entfegeibenbe  iRieberlage.  »m  25.  3uli  b,  3  oereinig« 
ten  fid)  5.,  Nicaragua  unb$onbura«  abermal«  unter 
einer  Äöberalregierutig.  Dod)  fdjeiterte  biefelbe  wie» 

ber  teil«  an  ber  gegenfeitigen  «utipatlne  ber  göbe= 
rterten  unter  fid),  teil«  an  bem  PJtberftanb  ©uate« 
mala«,  rooraüf  fid)  S.  1853  a(«  fouoeräner  Staat 
f onftituierte.  Seitbem  roarb  bie  Wube  nur  noa)  jroei« 
mal  oorübergefjenb  geftört,  nämlid)  1857  bureb  bie 
eHüdroiriung  be«  gltbuftieririeg«  ©alfer«  in  9<ica. 
ragua  unb  1858  bura)  einen  Staat«ftreid)  be«  <3cne« 
roi«  Parrio«,  roeld)er  mit  §tlfe  be«  Pijepräfibenten 
ber  ÜHepublif,  be«  General«  Öujman,  ben  präfiben« 
ten  Santin  bei  Gaftilio  jur  Slbbanfung  jroang  unb 
bei  ber  barauf  oom  17.  San.  bi«  12.  gebr.  1859 
tagenben  legi«latioen  Perfammlung  bie  Sanftion 
feine«  Staat«ftreia>«  burd)fe$te.  «m  1.  gebr.  1860 
rourbe  iöarrio«  jum  befinitioen  präfibenten  ermaßt. 
1«63  erflärte  Guatemala  oon  neuem  ben  Krieg,  ba 
beffen  präfibent  ©arrcra  ben  oon  Parrio«  oertriebe« 
nen  Präfibenten  oon  S.,  Duena«,  roieber  einfeben 

;. ■ .  utc ;  aud)  Nicaragua  unb  (Softarica  f  cgioffen  fid) 

bem  'ätngriff  an.  vJtad)  gartnätfigem  ©iberftanb  mürbe 
darrioe  feit  <£nbe  September  in  ber  $auptftabt  be= 

lagert  unb  26.  Oft.  ju  beren  Räumung  genötigt,  roo» 
bei  er  felbft  nur  mit  genauer  9iot  enttarn.  »m  12. 

^ebr.  1864  hielt  gierauf  Duena«  feinen ©injug  in  bie 

i>auptftabt  oon  S.  Sin  neuer  Perfud)  iöarrio«', 
:iaa)  Garrera«  lob  fid)  roieber  ber  ÖJeroalt  ju  be» 

mächtigen,  fegeiterte  unb  enbete  29.  -.»lug.  1864  mit 
feiner  (rrfegiefcung.  Seitbem  erfreute  fid)  S.  meift 
innerer  Stuge.  Pgl.  od)  er jer,  PJanberungen  burd) 
Die  mittelamerifanifd)en  greiftaaten  (Praunfrgro. 
1857>;  Sonnenftein,  De»3cripcion  del  Estado  del 
&  (Hero  $orf  1859);  3t.  Siege«,  Nociones  de  histo- 
ria  del  S.  (San  Saloabor  1886). 

3alüanDg  (ipr.  natnangbi),  ̂ iarciffe  Sldjille, 
öraf  oon,  franj.  Staat«mann  unb  ̂ ublijift,  geb. 
11.  3uni  1795  3U  Conbom  (Öer«)  au«  einer  gamilic 
triften  Urfprung«,  naqm  an  ben  gelbjägen  oon 
1813  unb  1814  teil,  verlief;  1814  al«  ftapttän  ben 

Shliturbienft,  mar  1819-21  Siequetenmeifter  unb 
befdmpfte  bann  al«  ̂ oumatift  am  »Journal  den  De- 
bat*  bie  reoltiondre  ^olitil  ber  Regierung.  1827 
oon  SJartignac  ?um  Staat«rat  ernannt,  trat  er  1829 

unter  bem  Winifterium^olignac  freiwillig  oonbtefer 
Stelle  jurüd.  1832  roarb  er  in  bie  Kammer  geroäglt. 

Seit  1835  Witglieb  ber  franjörtfd)en  äfabemie,  er- 
gielt  er  15.  »pril  1837  ba«  Portefeuille  be«  Unter 

rid)t«  im  aRinifterium  Wole'.  9iad)bem  er  hierauf 
eine  3citlang  $ijepräfibent  ber  Deputiertenfammer 
geroeten,  ging  er  al«  ©efanbter  1841  nad)  SMabrib, 
1843  unter  gleicbjeitiger  Ergebung  in  ben  (trafen 
ftanb  nad)  Xurin,  übernahm  1845  nad)  SiQemainö 
:'ü;itritt  roieber  ba«  Portefeuille  be«  Unterrid)t«  unb 
roarb  ÜJrofjmeifter  ber  Unioerfttfit.  Durd)  bie  ge^ 
bruarreoolution  oon  1848  au£er  Xqätigleit  gefegt, 
roar  er  mit  6ui?ot  eifrig  um  ba«  3uftanbefommeu 

einer  gufion  3roifd)en  ben  i'egitimifteu  unb  Drle'ani» ften  bemüht.  Qm  War}  1851  erhielt  er  glcidimofU 
burd)  ein  Dehret  be«  präfibenten  eine  Xenfion  oon 
<>000 granf.  ©r  ftarb  15.Dej.1856  auf  feinem  Sd)lof? 

üiraoeron  (Gure)  älufeer  glugfdjriften  unb  Jlo-.v.d 
nen  oeröffentlid)te  er  ben  befannten,  bie  fpanif d)en 

Sitten  fd)ilbernben  Vornan:  »Don  Alonzo,  cu  l'Ks- 
pagne«  (Par.  1824,  7.  »ufl.  1858;  beutfd),  «re«l. 
1825);  »Hist<iire  de  Pologne  avant  et  sous  le  roi 
Jean  Sobiesky«  (Par.  1827  —  29,  5.  Ülufl.  1855  ,  2 
Öbe.;  beutfd),  Stuttg.  1829);  »Islaor,  ou  le  barde 
chretien<  (^ar.  1824;  beutfd),  ̂ eibelb.  1825)  unb 
-Seizc  mois,  ou  la  rtvolution  et  les  revolutionnai- 
res«  (Par.  1831;  neue  «u«g.  u.  b.  Z.:  »La  Revolu- 

tion de  1830.  etc.«,  1855;  beutfd) ,  Stuttg.  1832). 
S.ilva  ratiflcalloiie  (lat.,  abge(ür)t  salv.  rat.. 

s.  r.),  mit  SBorbe^alt  ber  ©enepmigung,  «olljicbung 
SalTa  remlssione  (lat.),  mit  *orbei;alt  bei 

^lürffenbung. 

3aIoahera,  Stabt  im  mejifau.  Staat  ütaana: 
iuato,  am  Serma,  bat  2  2)aumroollfpinnereien  unb 
um)  23,962  (£inro.  im  Wunijtpium. 

Sa! vati on  Arnir  (engl.,  fpr.  ffänocti^'n  «au;, 
f.  Heilsarmee. 

3alüaiiüitofd)iiit,  Serteibigung«fd)rift,  iuSbefoti: 
bere  im  filtern  $roje^  üblid)  jum  92dd)roei«  bafür, 
ba^  man  ben  auferlegten  Sieroeiä  geführt  f>abe. 

Salrätor  (Int.),  erretter,  Grlöfer,  fceilanb. 
SalDätorbilb,  Darftedung  Sprifti  in  ber  Oloric 

al«  $>eilanb,  roeld)er  ber  3Belt  mit  ber  91ed)ten  ben 
Segen  erteilt  unb  in  ber  hinten  ba«  9ud)  be«  Gebert v 
hält.  Sein  Sombol  ift  bie  äQeltfugel,  auf  ber  feine 

,\:if!e  rügen,  ober  bie  er  in  ber  §anb  trägt.  Da«  S . 
ift  au«  ber  ftunft  be«  frägen  Wittelalter«  geroorge- 
gangen  unb  jebt  %nbad)t«bilb  ber  fatgolifegen  Äird)c. 

Salüatörifd)c  Rlaufrl,  in  ben  frügern  beutfd)en 

?2eid)«gefe^en  ber  au«brü<f(id)e  Sorbegalt,  bufj  Man-- 
bc«gefe|;  bem  3veid)«gefeb  oorgebe. 

Saloatorium  (lat.),  Sd)ut}>,  @e(eit«brief. 
Salbätororbrn,  f.  o.  ro.  @rlöferorben. 
ealuator  INofa,  Waler,  f.  Höfa  2). 
SalTa  venia  (lat.),  mit  Perlaub  (ju  fagen). 

Salve!  (lat),  fei  gegrüfjt!  fei  roidlommen! 
Saloc  (o.  lat.  »alve,  fei  gegrüfjt«),  urfprünglid) 

öbrengrup  burd)  Slbfeuern  oon  öeroebren  ober  ©e- 
fegüfeen;  in  ber  Jafttf  ba«  gleichzeitige  Abfeuern 
einer  ,Jluwl)i  oon  Sd)ufnoaffen  auf  Kommanbo.  Da< 
her  Saloengef d)ü§e,  f.  o.  ro.  Witraiüeufen  ober 
Sieooloerlauonen  (f.  @efd)av,  S.  220 f.). 

Salve  regina  (lat.,  »fei  gegrüfjt,  Königin  ),  eine 
Sequenj  (f.  b.)  an  bie  Jungfrau  Waria,  nad)  ben 
Slnfang«roorten  be«  lerte«  benannt,  ftamtnt  roagr 
jegeinlid)  au«  bem  11.  3a9r9- 

2 a In r tut  (iür.  ffaiai'iow,  Soui«%(pbonfe,  Gfje* 
mifer,  geb.  17.  Wdrj  1820  ju  pari«,  trat  1841  in  bie 

porjellanfabrif  oon  Seore«  ein  unb  übernagm  ba« 
felbft  1846  bie  fieitung  ber  d)emifd)en  ilrbciten. 
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Oilcirfjjeitig  rourbe  er  ̂ rofeffor  ber  Xedjnologie  an 
bec  ßcole  centrale  des  arts  et  manufaotuies.  3" 
ben  SöeltauSfteUungen  ju  Öonbon  (1861  unb  1862) 
unb  ju  ̂ariS  (1855)  roirfte  er  als  Br<iSria)ter  mit 
unb  mar  1867  SRitglieb  unb  1878  Bräfibent  bcr  Brü* 
fungSfommiffton  ber  ̂ tarifer  9luSfteQung.  Gr  ftarb 
3.  SJiai  1882.  äußer  3ablreia)en  ftbbanolungen  in 

Jacbjeitfcbriften  fdjrieb  er:  »Recherches  stur  la  com- 
position  des  matteres  employees  dans  la  fabrica- 
tion  et  la  decoration  de  la  porcelaine  de  Chine 

(mit  Gbelmen,  1852);  »Lecons  de  ceramique«  (1875, 
2  x»*te.  i ;  Ours  de  technologie  chimique«  (1874). 
Slußerbem  bat  S.  an  ber  Verausgabe  oon  Brom 
gniartS  »Traite  des  arts  ceramiques«  (2.u.3.3tufl.) 
unb  ber  franjöftfdjen  Überlegung  oon  SJlarruatS 

>Üiei'd)icbte  bcr  Äeramtt*  Anteil. 
Salbt,  ®iambatttfta,  SHaler,  f.  Saffoferrato. 
Sah  la  L.  (Salbei),  ©attung  au*  ber  Familie 

ber  l'abtatcn,  Kräuter,  §albfträua)er  unb  Sträucb>r 
mit  ganjranbigen,  gejabnten  ober  gelerbten  bis  fie 
brig  eingefdmittenen  blättern,  meift  acbfelftäiibigen, 

fifcenben  ober  geftielten,  febr  Meinen  bis  großen  Blü- 
ten in  §u  ftbren,  Irauben  ober  Stifpen  gruppiertet« 

Scheinquirlen.  Gtroa  450  Strten  in  allen  gemäßig- 
ten unb  roarmen  tf  Untaten.  S.  officinalis  L.  (@ar- 

tenfalbei),  ein  bis  1  in  b>$er  $albftraua)  ober 
Straua),  in  Sübeuropa  auf  fonntgen  Bergen,  in  57iit= 
tc ( unb  »orbeuropa  häufig  in  «Härten  gejogen,  mit 

geftielten,  länglichen,  am  jianb  geferbten,  nefctgmar-- 
bigen,  etroaS  behaarten,  grauweißen  Blättern  unb 

blauen,  aua)  roten  unb  weisen  Blüten,  enthält  in 
ben  offljineUen,  angenehm  riea)enbcn,  bitterfüßlid), 

abftringierenb,  fa)letmig  febmeefenben  blättern  grün= 
lia)eö  bis  gelbes  ätbertfcbeS  Öl.  -))im  benutzt  bi* 
Blätter  baüptfäehlia)  alS  ©urgelroaffer,  aua)  alö  Äü- 
a)engen)ürj.  S.  sclarea  L.  (SwuSfatellerf albei, 

großes  Sa)  arlaa)fraut)  ift  ein iroeijäbrige«  0e= 
roäajö  in  Sübeuropa  unb  im  Orient,  rotrb  bei  uns 

häufig  in  Märten  gebogen  unb  ift  in  2ßcftbeutfa): 
lanb  ̂ ier  unb  ba  oerrotlbert.  25er  Stengel  ift  jot« 
tig,  fa)mierig;  bie  Blätter  ftnb  betsförmigsläuglia), 
gelerbt,  runjelig,  30ttig,  bie  Blüten  bläuliebroeiß. 
Die  ganje  Bflanje  ried)t  ftarf,  faft  betäubenb.  Kraut 
unb  Blätter  fallen  bem  Bier  roie  bem  3Bein  3ugefefyt 
werben,  lefcterm,  um  um:  einen  $cuSfatefi>rgefa)mact 

}U  geben.  9Wit  3u<ter  unb  £efe  ber  ©ärung  unter* 
roorfen,  geben  fte  ben  Clary  wine.  S.  pomifera  L., 

ein  Strand;  in  ©riedjenlanb  unb  Syrien  mit  eirun« 
ben,  gelerbten,  grauft^igen,  am  SRanb  roetligen  Blät- 

tern unb  auf  ber  Unterlippe  meift  gefledten  Blüten, 
erjeugt  an  ben  jungen  -trieben  infolge  beS  SttcbS 
einer  ©allroefpe  runbe,  fteifa)ige,  graue  ÄuSroiicbfe 
uon  5  cm  £ urebmeffer,  welche  angenehm  geroür  jf/of t 
fa)meef  en.  3lua)  geben  bie  Stengel  mit  Blättern  unb 
Blüten  einen  in  @ried)enlanb  beliebten  Ib>«-  Biele 
anbre  «rten,  roie  S.  chamaedryoides  Cav.,  mit  bim= 

tnelblauen  Blüten  mit  großer  Unterlippe  unb  wei- 
ßem Scblunb;  S.  coccineaL.,  mit  fa)arIaajrotenBlü« 

ten  in  fea)Sblumigen  Quirlen;  8.  eyaniflora  Otto  et 
Dietr.,  mit  buntcl  fornblumenblauen,  quirlftänbi* 
gen  Blüten  in  faft  fußlangen  &b>en;  S.fulgens  Cav., 
uü:  tarmin  fa)arlaa)roten,  5  cm  langen  Blüten  in 
oier»  bis  fea)Sblumigen  Duirlen;  S.  patens  Cav., 
mit  großen,  bunfelbläuen  Blüten  u.  a.,  meift  Sträu= 
4er  unb  $albfträudjer  aus  «Plcrjfo,  werben  bei  un« 
als  ̂ icrpflanjen  lultioiert. 

SaloiSttuS,  gelehrter  BreSbqter  ut  lUtu-fciUe,  be- 
fannt  bura)  feine  @a)riften:  »Adversns  avaritiam< 
unb  »De  gubernatione  Dei-.  ©r  ftarb  um  485.  Bgl. 
3 fa) immer,  ©.  ber  BreSboter  (föaüt  1875). 

2nlüinti,  Antonio,  ̂ nbuftrieDer,  geb.  1816  ju 
Bicenja,  ftubierte  in  Babua  unb  Biien  bie  Siechte, 
rourbe  bann  9boo!at,  roibmete  üdi  aber  fet)r  balb  ber 
Biieberbelebung  ber  alten  ®laSfabrifation  BenebigS 
unb  namentlid)  ber  ̂ erfteHung  ber  OlaSmofaifen 

in  ber  alten  2ea)nif.  (Sr  grünbete  1860  auf  2Ru-- 
rano  bei  Benebig  eine  $abri!  unb  hatte  fo  günftige 
(frfolge,  baß  er  aua)  bie  oene3ianifa)en  ©laSgefäße 
be«  16.  unb  17. 3ahrh.  gu  imitieren  unternahm,  roae 

in  auSgejeicftneter  SJeife  gelang.  Gr  reftaurierte  bie 
SJtofaifen  in  San  Slarco  unb  lieferte  neue,  3um  leil 
febr  großartige  Arbeiten  für  bie  ©chloßfapeSe  31t 
JBinbfor,  bie  Äathebrale  St.  B<ml  in  fionbon  unb 
bie  Üöeftmtnftetabtei,  für  bie  @roße  Oper  in  Bort*, 
ben  Dom  ut  Arfurt  unb  Stachen,  baS  SiegeSbentmal 
in  Berlin,  Schloß  SWarienburg  2c.  1867  oerbanb  er 

fia)  mit  einer  engliftten  3(!tiengefeU[chaft  auf  3Ru' 
rano  unb  fungierte  bet berfelbenalS  Dtreftor,  trennte 
fta)  aber  nach  wlm  fahren  oon  biefem  Unternehmen 
unb  oereinigte  fia)  mit  (Slfter  in  Berlin  3ur  ̂erftel- 
lung  oon  SKofaifen. 

Saloteren  (lat.),  retten,  in  Sicherheit  bringen. 

Salbtni,  Dommaf  0,  ausgezeichneter  ital.  Schau» 
fpieler,  geb.  1.  3an.  1829  3U  ÜWailanb,  oerrict  früh 
Begabung  für  baS  Xbeater,  trat  bereits  mit  14  Sab* 
ren  bei  ber  Xruppe  g.  IC  BonS,  bann  bei  ber  beS 
berühmten  @.  SWobena  ein  unb  rourbe  fpäter  bei  ber 

dompagnia  Sleale  in  Neapel,  barauf  oon  bem  Unter* 
nehmer  Domeniconi  engagiert,  in  beffen  Zruppe  er 
mit  ßrfolg  an  ber  Seite  ber  JRiftori  (f.  b.)  roirfte. 
Stach  fedjS  ̂ afytt n  30g  er  fid)  flnf  einige  3* ü  oon  ber 
Bühne  surücf ,  um  fta)  bem  Stubtum  beS  flafftfdjen 

Repertoires  hinsugeben.  hierauf  SJJitglieb ber Donbi^ 
nifdjen  ®efeüfd)aft,  fpielte  S.  oon  1864  biS  1867  bei 
ben  Florentinern  unb  ftellte  fia)  enblia)  an  bie  Spit)e 

einer  eignen  Gruppe,  mit  ber  er  oielerorten  @aft- 
fpiele  gab.  Webt  nur  in  BariS,  aua)  in  Bott»floI- 

Spanien,  (rnglanb,  ja  in  92orb<  unb  Sübamerifa,  aua) 
in  tJien  unb  Berlin  trat  er  mit  glänsenbem  Srfolg 

auf.  Seine  b>upt?äa)licbften  SloOen  roaren  unb  ftnb 
teilroeife  noch:  ̂ ßifth  in  SllfteriS  »SHerope  ,  Baolo 
in  »graneeSca  ba  SRimini»,  §amlct,  DtheHo,  Stomeo, 
Oreft,  oerfchiebenet5ht>roftere  in  GorneiDeS  unb  Bol* 
taireS  Striefen,  oor3ugSroeife  DroSman  in  ber » 3aire « . 
S.  ift  oieUeia)t  ber  bebeutenbfte  Sa)aufpie(er  ber 

(!)egenroart  unb  oon  einer  gerabeju  berounberutigS-- 
roerten  Berinnerlia)ung  beS  SpielS.  SBährenb  Siöffi 
5lealift  ift,  ift  S.  im  hofften  ®rab  Sbealift. 

Salvinia  Mich.  (3Keerlinfe),  froptogamifche 

Bflan3engattung  auS  ber  ftamilie  ber  Salotniaceen 
unter  ben  Sihijofarpeen,  fleine,  }a)roimmenbe  Saf» 
ferpflan3en  (gig.  A,  S.  233)  mit  gansen  Sa)roimm» 
blättern  unb  rourselartig  3erteilten,  untergetauebten 
B)affcrblättem,  an  beren  BaftS  Büfa)el  oon  geripp< 
ten  Sporenfrüd)ten  ftfcen  (^ig.  B).  Severe  ent» 
roicfeln  im  ̂ nnem  auf  einem  feulenförmigen  Präger 
entroeber  bte  fursgeftielten  SRafrofporangten  ($ig.  C 

oben)  mit  je  einer  SRafrofpore  ober  sahlreia)e  lang« 
geftielte,  fleine  SRifrofporangien  (Jyig.  C  unten)  mit 
je  64  TOifrofporen.  DieBJanb  ber  Sporenfrüchte  geht 

bura)  gäulniS  an  ber  im  ©erbft  abfterbenben 
3U  ©runbe.  %m  näa)ften  jfrühjabr  leimen  bie  SWifro= 
fporen,  erseugen  einen  rubtmentären  männlichen  Bort 
feim  unb  an  bemfelben  ein  »ntheubtum,  baS  bic 

Spermatojoiben  entläßt.  3n  ber  feimenben  SRafro* 
fpore  entroicfelt  fta)  ein  roeiblia)cr  Borfeim  mit 
mehreren  9(ra)egonien,  ber  bie  \\r.u  ber  Sporen 
bura)bria)t,  aber  mit  legerer  in  Berbinbung  bleibt. 
S(uS  ber  Gi3eDe  eineS  befruchteten  ÄrdjegoniuiuS 

entfteht  bura)  fortgefefcte  ̂ eUteilungen  ber  ©mbroo, 
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ber  alS  Äeimpflän$d>en  einen  bünnen  Stiel  ober 
au&,  ein  erfteS  fcqilbförmigeS  Blatt  (©djUbthcn), 
uoei  barüberftehenbe  breite  Suftblätter  unb  cnblid) 
einen  normalen  SMattquirl  mit  jroeiSuftblätternunb 

A  n  -in.  $flanie.  B  Ctütf  be»  Etenflet«,  obtn  mit  iwei 
mit  6em  mut)«[ä^nIidKn  3B .iffci Matt  unb  einigen  Bpo- 

C  3»d  €ponnfrüd>tr  (fing!  burifcfitinitttn,  bie  obtm  mit 
TOafroiporanflien.  t  t  untrrn  mit  Vcifrolporangien. 

einem  fabenförmigen,  ungeteilten  UJafferblatt  ange» 
legt  jetgt.  Son  ben  Heben  2lrten  ift  S.  natans  Z. 
auö)  tn$>eutfö)lanb  einb^eimifa).  Sgl.  $ringSheim, 
3ur  SRorpholoaje  oon  8.,  in  ben  »SaJjrbüdjem  für 
iDiffenfajaftliaje  öotanif*,  öb.  3  (1865). 

2nloto,  Slleffanbro,  berühmter  ©chaa)meifter, 
Doftor  ber  Red;te  in  Neapel,  gab  1604  unb  1634 
odjadirocrfe  heraus,  beren  3ntjalt  ftd)  inbeffen  m< 
fentlid)  auf  bie  ungebrueften  Arbeiten  ̂ olerioö 
ftüfct.  ©aloioS  Grjäfjlunaen  über  bie  Scbitffale  ber 
ältem  italientfdjen  SReifter  fieonarbo  ba  Gutri  unb 

$ao(o  $oi  finb  oielfaa)  romanhaft.  Räch  5.  lictfa 
eine  Variante  beS  ÄönigSfpringer-  ©arnbitS  noch, 
heute  3.*öambit. 

Salrif»  omissis  (tat.),  unter  Sorbehalt  oon  »uö» 
laffungen. 

2alotu?,  römifa)«plebej.  ©efchlecbt,  bem  ber  Stau 
ferOtho,  ferner  ber  bura)  bie  «Libri  XC  digestoram» 
befannte  Jurift  ©.  ̂ ulianuS  unb  beffen  Urenfel,  ber 
Jlaifer  ZnbiuS  ̂ ulianuä ,  angehörten. 

>e!to  erröre  et  omisslöne  dat.,  abgelürjt 
S.  E.  e.  0.,  »Unter  Sorbefmlt  oon  Irrtümern  unb 
ÄuSlaffungen«),  häufige  ©cljlufjbemerfung  unter 
ftontotorrenten.  Salvo  errore  calculi,  unter  Sorbe« 
b,alt  oon  Rechenfehlern. 

Salto  honöre  dat.),  ber  (Sfjre,  ber  gebührenben 
Ädjtung  unbefdjabet. 

Salvo  jure  (lat.),  jemanbeS  Redeten  unbefdjabet. 

S«lvo  mellöri  (sc.  judicio,  lau,  mit  Sorbehalt 
rineS  beffern  Urteils  (etneS  anbern),  Lebensart,  um 
entubeuten,  bafj  man  Belehrung  gern  annehme. 

Salvo  tltülo  (lat.,  meift  abgefürjt  S.  T.),  mit 
Ehrung  beS  ZitelS,  roenn  man  ben  Xitel  beffen,  an 
ben  man  ftb,reibt,  nid)t  anroenbet. 

Salms  conduetas  (lat.),  f.  ©cleit. 
©alroati  (Salaroatto),  bie  jtoeitgrö&te  ber  Sa« 

puainjeln,  jroifchen  berRorbroeftfpilje  oon  Neuguinea 
unb  i»d:tlolo  gelegen,  60  km  lang,  bis  45  km  breit, 
mtfet  mit  ber  3nfel  Umberto  1960  qkm  (35,e  DSDt.). 

:.'angS  ber  Rorbfüfte  jieht  eine  Äette  oon  Kaliber* 

roirb  (ber  bebeutenbfte  ber  Sßaifjang).  Die  $nfel 
tourbe  1764  oon  SJatfon  entbeeft. 

©alroen  (©alroin),  ftlufe  in  fcinterinbien,  ent 
fpringt  alS  öufiang  in  ber  djtnefifchcn  Srooinj 

3ünnan,  burdjfliefet  Sirma  unb  münbet 
nad;  1200  km  langem  Sauf  bei  SWaulmain 
in  ben  ®olf  oon  SRartaban.  Cbrooljl 

toafferreia),  hat  ber  ©.  oiele  ©tromfcbnel* 
len  unb  roirb  baljer  nur  jum  ̂ oljflöfjen bemtjjt. 

Salier  (©alluoier),  ber  mäd)tigfte 
unter  ben  ligurifdjen  SolfSftämmen, 
roohnte,  mitfelttfchenGlementenoermifcht, 
roeftlia)  oon  ben  Sllpen,  sroifchen  bem 
3thobanuS  unb  ben  Seealpen.  3)ie  Römer 
führten  mit  ihnen  einen  langen  unb  bhu 
tigen  Ärieg ,  bis  enblid)  123  o.  Uhr.  bem 
0.  Se$tiuS  ihre  Unterwerfung  gelang, 
roorauf  in  bem  eroberten  Sanbe  bie  Kolome 
2lquä  ©ertiä  (3lij)  gegrünbet  roarb. 

©alj  (Aochfal),  (Shlornatrium) 
NaCl,  a)emifche  Serbinbung,  roe(a)e  in  100 
2 eilen  39,»4  Zeile Ratrium  unb 60,6« Zeile 
CfMor  enthalt,  entfteijt,  roenn  Natrium  in 
6t)Ior  oerbrennt,  ober  roenn  fohlenfaured 
Ratron  (Soba)  mit  ©aljfäure  (Ghlorroaf« 
ferftoff)  jerfefct  roirb.  Xni  S.  friftalliftert 

in  roafferfreien  Würfeln,  bie  gern  etwas  ̂ Mutterlauge 
einfchlte^en  unb  Daher  beimclrhitjen  gerfpringen (oer= 

f niftern,  befrepitieren).  Su*  üöfungen,  roela)e  ̂ ho^' 
phorfäurefaljeenthalten,friftaniftert©.in  roafferfreien 

Oftaebern  u.  bei  einer  Zemperatur  unter  —10°  aue 
reinen  Vöfungen  in  großen  fea)Sfeitigen  Zafeln,  bie 
beim  Grroärmen  in  Sßaffer  unb  tUürfel  jerfaüen. 
Reines  ©.  roirb  an  ber  äuft  nia)t  feucht,  es  fa)mUjt 
bei  ftarfer  Rotglut  unb  oerbampft  bei  höherer  iem 
peratur,  namentlich  in  einem  &uftftrom;  beim  üt 
ftarren  friftallifiert  eS  in  Würfeln,  ©ein  fpejififa)eS 
öeioicht  ift  2,i.».   es  ift  bei  ©iebehi^e  nur  roenig 

löSliajer  als  bei  gewöhnlicher  Zemperatur,  unb  jroa'r löfen  100  Zeile  aöaffer: 

bei  +  70°  «.  37.S8 
•  +  80  •  sati 
.  +  90  .  88.87 
.  +100  •  3»,«i 

.    +109,7  • 
100  Zeile  gefättigte  Äochfaljlöjung  enthalten: 

7titc£al} 

bt i  -15»  (f.  S.Ms 
•  —10  •  JÖ.40 
.  -  5  .  »4.*» 
•  0   •  35.611 
•  -r      •  35,63 

ZtiU  Salj 

bei  +  9°  f.  35.74 
•  +14    •  »5.87 
•  +25    •  36,i» •  36.84 

•  37,18 

XtilcCalj 

bti  -14«  <K.  26.» •  -7.» 
•  -  1.1 

■    +  4.7 
•  +10,t 
•  +15.J 
•  +20,» 
•  +25.0 •  +29.6 

•  +34o 
•  +38.3 

26,4 

26.8 
26,8 

26,7 
26,8 

26.9 

27,o 

27,1 

27.» 

27.» 

27.8 
27,8 

27.7 
27.  » 

27.9 28.0 

28.1 
28.1 
28,  » 

telUCol» 

bei  +  81.7»«.  2S.5 b*i  +42.4»  «.  27^ 
•  +46.4  . 

•  +50.3  • 
•  +54,1  • 
•  +57.«  ■ 
•  +61,4  • 
•  +64,9  • 
•  +68,»  • 
•  +71.7  • 
•  +75,1  • 
•  +78,4  • 

(Sefättigte  Mochfaljlöfung  fiebet  unter  einfachem  ;H; 

mofphärenbruct  bei  109,4°  d.  unb  enthält  babei 
29,4—29,5  ̂ iroj.  ©.  Ungefättigte  Äoajfalslöfungen 
laffen  fta)  nicht  nur  bureb^  UJerbampfen,  fonbem  aua> 
bura)  (Gefrieren  f onjentneren ,  inbem  fich  bei  niebru 

ger  Zemperatur  baS  Gaffer  in  #orm  oon  GiS  ab- 

ia)eibet.  33ie  (SiSbilbung  erfolgt  ftetSerft  bei  ben  Zern  ■■ 
peraturen  unter  bem  Wefrierpunft  beS  SBafferS  unb 

+  84.» +  88.0 

+  91,o 
+  9.J.9 

+  96.7 +  99.» 
+102.» 
+105,1 
+107,9 

28,8 

28.7 
:?8,8 

28,9 29.0 

29,1 

29.« 
29.» 

29,4 

gen,  bie  im  Süagomberg  785  m  §öb,e  erreichen;  ber  jroar  bei  um  fo  niebrigern  Zcmperaturen,  je  fonjen.- 
ubriae  Zeil  ber  ̂ nfel  ift  eine  oon  Urroälbem  bebeefte  I  trierter  bie  ©alslöfung  ift.  2)abei  enthält  baS  GiS 
iüfebene,  bie  oon  mehreren  Slüffen  bura)fa)nitten  |  ftctS  etroaS  3.  3luaj  bie  Dampf bilbung  roirb  burch 
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23(5 Sttlj  (Borfommen  unb  Gewinnung  be*  Steinfalje*). 

einen  Saljgefiait  be*  SDaffer*  erfdjwert.  Söirb  S.  in 

3i!affer  geioft,  fo  i|"t  ba*  Solumen  ber  Söfung  Heiner, 
al*  bie  Bolumen  beiber  Äörper  3ufammengenom-- 
men  oor  ber  Sereinigung  waren,  «et  +4°  erhielt 
Karften  folgenbe  9öerte: 

6P*J 

»treibt 

H 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 

l,oo766i 
1,01 51  «f. 

I.U1JS49 
1,037653 
1,04345» 
1  UM  >r,t 

fl'Öilt. 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
II 

1,068149 
1,076011 
1.0837  IV 

1,091444 
1,099199 
1,106965 
1,114801 
l.ltttl«  I 

18 
1« 

20 
21 
22 

23 
24 
25 

1,138504 
1,148469 
1,134610 
1,161001 1.170734 
1.178911 
1,187168 
1.195469 

8  1,060698  17      |    1,130664         28       |  1, 

(»gl.  Harften,  Unterfudjungen  über  ba*  «erhalten 
ber  tfluflöfungen  be*  reinen  ftodjfalje*  in  Gaffer, 
Bcrl.  1845.)  Stlfopol  unb  fel)r  ftarfer  SBeingeift  Iö= 
fen  ba*  S.  in  geringer  Stenge;  mit  bem  ̂ afiergefjalt 

be«  ÜBeingeifU  fteigt  bie  Sö*lia)feit.  9i*aa)  Ißagner 
nehmen  100  Seile  SJeingeift  oon  96,5  $roj.  0,iis 
Seil  S.  auf;  100  Seile  SBeingeift  oon  75  Broj.  bei 

15"  d.  0,7  Seil,  bei  71,5"  6.  l,so  Seil. 
dtettinnnng  M  8aUe#. 

i.£>iti|u  bk  lofel  »Salifltwmnunß«.) 

Äodjfaij  finbet  ftet)  in  ber  *Ratur  fomo&l  in  fefitetn 
3uftanb  (Steinfalj,  Steppen»,  SDüftenfalj) 

öl«  aua)  in  gelöftem  |}uftanb  in  Saljfeen,  im  3Jieer-- 
waffer,  in  Salj  ■■  ober  Solquellen  in  größter  Stenge 
unb  Verbreitung.  Da*  Steinfalj  nimmt  einen  fepr 
wefentlidjenSlnteil  an  ber3ufammenfefyung  ber  6rb* 
rinbe.  3n  »ielen  ©egenben  ftnben  um  au*gebefjnte 
unb  mäa)tige  Säger  unb  Störte,  welä)e  au*  reinem 
S.  ober  fal.jljaltigemöipä,  9lnf)öbrii,  Dolomit,  2Her« 
gel  ober  Sbon  (fogen.  Saljtlion)  befielen.  Die  rei* 
hen  Saljftörte  unb  Saljlager  finb  oft  mit  Saljtbon 
beberfi,  unb  an  oielen  Crtcn  bat  man  jafjlreidje  über« 
einanber  liegenbe  Steinfaljfdjict)ten  aufgefunben, 
weldje  mit  Sagen  oon  Saigon  abwec&feln.  Ocbfe« 
niu*  erflärt  bie  Bilbung  ber  Saljlager  bura)  ba*Bor* 
banbenfein  oon  tiefen  SWeerbufen  mit  einer  annäljernb 
borijontalen  SRünbungöbarre,  melrte  nur  fo  Diel 
SNcerwaffer  eintreten  läßt,  al*  bie  Bufenoberfläa)e 
auf  bie  Sauer  oerbunften  fann.  «ei  trortnem  unb 
warmem  Hlima  bewirft  bie  Grwärmung  unb  ftarfe 

ki?erbunftung  über  ber  Barre  bie  Gntftebung  f  onjen- 
trierter,  alfo  |a)wererer  Saljlöfung,  mela)e  fortwäb/ 
renb  in  bie  Siefe  be*  Bufen*  finft.  2lu*  ber  ftd>  hier 
anfammelnben  überfätt igten  Sauge  f Reibet  fia)  ba* 
S.  in  Äriftaüen  au*.  9faä)bem  ein  foldjer  3Weerbufen 
mit  Steinfaljablagerung,  beren  Siegenbe*  oon  ®ip* 
gebilbet  worben,  fo  weit  angefüllt  tft,  bafe  eine  ton* 
jentrierte  Söfung  ber  leiajt  lö*liü)en  fogen.  SWutter* 
iaugenfalje  bie  oberfte  Sdjidjt  bilbet,  fo  mu&  ein 
Hrei«lauT  entfteljen,  inbem  über  bie  Starre  oben 
SHeerwaffer  ju*,  unten  jene  Söfung  abliefet.  35a* 

erftere  läfjt  bei  ber  Bermifdntng  mit  ber  fonjentrier.- 
ten  Saljiole  feinen  Öer)alt  an  Äallfulfat  ober  aua) 
italntjalit  fallen,  unb  je  länger  biefe  Beriobc  bauert, 

befto  mächtiger  wirb  bie  @ip*-.  ober  3Ini)obritberte. 
Jinbet  in  biejer  Süeriobe  eine  ooUftänbige^folierung 
be*  SDJeerbufen*  ftatt,  fo  friftaüifieren  bie  2Rutter= 

iaugenfalje  über  ber  0ip**  oberSln^pbritbede.  einige 
Steinfaljlager  (Staftfurt,  ilalu*j)  ftnb  oon  einer 

inäö)tigen  Sajidjt  ber  rriftallifierten  SKutterlaugem 
falje  (abraumf  alje,  f.  b.)  bebedt,  häufiger  aber 
finb  biefe  fpäter  wieber  oerfa)wunben  unb  laffen  ftd) 
nur  noü)  in  Spuren  naa)weifen. 

3)a*  Steinfalj  fommt  in  faft  allen  @ebirg*for« 
mationen  (oom  @limmerfa)iefer  bi*  jum  lertiär« 
gebirge)  cor  unb  jwar  in  ber  Stege!  in  Begleitung 

oon  Stnljobrit  unb  ®ip*.  SRanaje*  mä(t)tige  Steim faljlager  geb.en  ju  Sage  au*,  oiele  anbre  ftnb  in 
neuerer  3eit  in  bebeutenber  Siefe  bura)  Bohrarbeiten 
aufgefunben  worben.  äBenn  ̂ inreia)enb  mäa^ttge 
unb  reine  Steinfaljlager  fa)on  bergmännifa)  aufge> 
fä>loffen  ünb  ober  leidit  abgebaut  werben  fönnen,  fo 
gewinnt  man  baS  cteinialj  beramänntfetj  burdj 

O-Hoden*  unb  .Hammer •,  meift  aber'burd)  ben  regcl= 
mäßigen  Bfeilerbau.  Dergleichen  Steinfaljlager  fin= 
ben  fia)  in  oielen  Säubern,  fo  in  ßfterreidj  (in  iöeft- 

galijien:  3l<ielicj!a,  Soa)nia;  in  Sieben  bürgen,  Un* 
garn),  in  kapern  (Bera)te*gaben)  unb  SBürttemberp. 
(bei  ̂ >aU),  in  Breufjen  (Stäfefurt,  Grfurt),  in  Rntw 
rei*  (Hie,  SRarennee),  in  Crnglanb  (Jiorwidj),  in 

Spanien  (Garbona  in  Äatalonfcn)  jc.  2)a*  Stein- 
falj ift  entweber  farbloe  unb  leidit  in  gln*glänjenbe 

ißürfel  jertcilbar,  ober  c*  bilbet  gelbliä)e,  rötlia)e, 
aua)  grünlichgraue  friftallinifcpe  SSoffett,  bie  Gifen- 
ojrnb,  Sbon  unb  aua)  ̂ nfuforien  entbalten.  Änalp^ 
fen  ergaben  folgenbe  Labien: 

etfinfaljlaaet •  1 1  •  * 
_  -    3  S 

*r  £  ,  jy  - 

O  CT 
# 

I 

II 

«7^6 _ 

0,13 l.uw 

0,4» i>s,i>i 
0.16 0.6 1 

 1 

0.6« 

O.lo 
97.80 

0.3  ■ 
1.90 97.so 

0,40 

0,50 1,10 
0.70 W.78 

0.68 

O.fio 

1.09 
0.85 

08,30 

0.10 
O.oi 

0.31 

0.1' 

Sta^furt  I  97^6 
HDiUjflm»fllii<l  fei  tjad  . 
SOtiijrä  £aij  tum  iöic  . 
t^ragraui«  Mn  Sic  .  . 
4>albwn6e4  ».  HHarrnrtf« Motrt  bon  Warrnnrl 

^{Ofltautl  oon  91orn>id) 
'  Spurrn  bon  Qbtotfalmm .  tob!f:n  v.n.n  ftalt  unb  tobjm- 

lauwt  W.iflitffia.  —  *  dt)li>Tca(cium. 
^n  einer  Sorte  S.  oon  SBielicjfa  finbet  fia)  ftart 
tomprimierte*  jtoblenwafferftoffga*,  wela)e*  beim 
(Srwärmen  bie  ÄriftaHe  jerfprengt  (Änifterfalj). 
«an  bringt  ba*  Steinfalj  in  »lörfen,  Stüden  ober 

al*  Siuloer  in  ben  fcanbel  unb  benn^t  e*  bireft  ju 
tea)nifa)en  ̂ werten  unb  in  ber  Sanbwtrtfa)aft. 

gft  ba*  S.  bura)  eingemengten  Sfjon,  ÖJipS,  9Wcr 
gel  ac.  (al*  §af  elgebtrge)  fo  oerunreinigt,  ba|  e* 

nia)t  bergmännifrt)  gewonnen  werben  fann, 
SaS; 'o  ai bette b  arbeitet  man  in  ben  Störten  §öt)lungen  (Kammern  i 
au*,  füllt  biefe  bura)  jugeleitete*  Jagewa  ff  er  unb 
bringt  bie  fo  erhaltene  Söfung  (Sole)  jum  Serfiebett 
(Sermäfferung  be*^»afelgebirge*).  Derartige 
Saug;  ober  S in f werfe  finbet  man  unter  anberm 
im  Saljfammergut  unb  im  Saljburgifeben.  2>er 
Sinfwcrf*betrieb  wirb  in  ber  Süeife  au*gefüqrt,  bar. 

man  in  gewiffen  ©ntfemungen  übereinanber,  gc 
wöljnlia)  90  m,  StoUen  in*  Saljgebirge  (f.  Safel, 

$ig.  1H)  treibt,  bann  oon  bem  untern  StoUen  au* 
auf  ber  Mittellinie  ber  anjuIegenbenSinfwerferea)t* 
unb  linf*  rea)twinfelig  bagegen  ̂ auptftreden  oon 
2  m  §öt)e,  1  m  Breite  unb  etwa  100  m  Sänge  treibt, 

^n  einiger  (Sntfernung  oon  bemKreu3ung*punItoon 
Stollen  unb  Strede  beginnt  man  oon  lefeterer  auö 

Duergänge  (Querfd)läge)  oon  2—3  m  Sänge  unb 
oon  biefen  au*  wieber  ber  Strede  parallel  Hänge 

(Kebenftreden)  im  Öebirge  au*jut)auen ,  fo  bafe  bao 
ganjcjelb  in  quabratifa)efif  eiler,  ieberring«umfrei, 
jerlegt  wirb.  3u  bie.vobluitgen  wirb  beinnäa)ftbttrd) 

|  einen  Sd)aa)t  oon  bem  obern  StoUen  au*  SBaffer 
;  eingelaffen,  weldje  mit  Koa)falj  gefättigt,  auf  ber 
j  untern  Stollenfoble  abgelaffen  wirb.  Um  nun  bie 
Sättigung  ber  Sole  unb  ben  Saugenabfluft  in  ber 

I  Ö?walt  ju  gaben  unb  ba*  3ufammenbrea)en  ber 

Digitized  by  Google 



zntn  vxnvs  \ 

VINHOJOV 

J 

Digitized  by  Google 



Salzgei 

\ 

Fig.  7    Rundpfaane  mit  Rührwerk. 
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Flg.  ■'.    Rohrpfanne,  Durchschnitt. 

Flg.  6.   Uohrpfunnc.  Orundrift. 
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6alj  (Saljfolcn,  ©rabierroerfe). 

237 '■•.uimc  ;u  tvrfjflten,  richtet  man  in  etwa  20—  25  m 
gntfemung  oom  untern  ©tollen  in  bet  fcauptftrede 
bei  A  (f.  Safel,  gig.  1)  einen  fogen.  SBöbrbau  $er, 
inbem  man  junäa)ft  im  ©ebirge  an  ben  Seiten,  bet 
SecTc  unb  bor  So|le  ber  Strecte  A  eine  Sluflhöhlung 
(Jüöbrf  a)ram)  abcd  madjt  unb  am  Anfang  ber« 
fclben  naa)  A  ju  auä  ftarfem  »olj  ben  Sööbrbunb 
e  f  %  h  erria)tct.  Ter  3Böhrfa)ramraum  hinter  bem 
SiHöbrbunb  wirb  mit  Selten  B  aufgefüllt  unb  hinter 
bentfelben  am  änfang  bei  ftanald  C  (fiettengerüft) 

abermals  eine  fcoljroanb  k  angebracht.  Smra)  beibe 
fcoljroänbe  unb  bie  fiettenmaffe  B  ift  baS  oorn  mit 
einem  $ab,n  n  unb  hinten  mit  einem  Scifjcblea)  oer* 

i-.Kue  Slbla&robr  gelegt.  (Der  Kanal  C  ift  mit  £>olj 
auögetfeibet  unb  btefei  von  allen  Seiten  mit  Seiten 
umgeben,  aua)  bei  m  noa)  ein  mit  Selten  auägefütt» 
tet  oebram  angebracht,  um  grö&ere  Sicherheit  gegen 
Solenbura)brüa)e  ju  erlangen,  i  burdjlödjcrteäUanb, 
E  mit  ftarfem  §olj  auSgcfleibeter  BerbinbungSfanal 
nacb  bem  Sumpf  D  )u,  einem  auf  überetnanber  ge* 
legten  §oljgeoieren  hergeftellten  unb  mit  »objen  be* 
bedteuSa)aa)t,  melier  tn  einen  ber  mit  fßaffer  gefüll* 
tentommuni)ierenben9IäumeGb/ineinragt,bur4  feine 
^roifdjenräume  jwifdjen  ben  §oljgeoteren  bie  immer 
nach  unten  ftnfenbe  gefättigte  Sole  aufnimmt  unb  in 

Die  «äume  E  unb  C  entläßt,  .ßeigt  fta)  baS  in  fa)wa-- 
cbem  Strahl  jwifdjen  bie  ÖebtrgSpfetler  jugeführte 
BJaffer  in  C  mit  S.  gefätiigt,  fo  öffnet  man  benfcabn 

n  unb  Il-.iV.  bie  Sole  ab.  hierauf  entfernt  man  einen 
Seil  bei  oon  ber  Steife  auf  bie  <£rbe  gefallenen  aus* 
gelaugten  ©cbirgeS  (Saift)F,  erhöbt  ben  Sumpf  D, 
läßt  äbermalä  Gaffer  in  bie  ausgehöhlten  Zäunte, 
gapft  bemnäa)ft  bie  gefättigte  Sole  ab  unb  wieber* 
holt  biefe  Operationen,  bi$  bie  Sede  (>Sjimmel  )  ber 
entftanbenen  vott Untren  bid  an  ben  obern  Stollen 
rußt,  woraur  man  oa»  et  tu  tuen  ueriaBt. 

(Gegenwärtig  treibt  man  mit  ben  neuem  .vnl>v- 
mitteln  ein  weites  öohrloa)  bis  ju  bem  Steinfalj 
nieber,  füttert  ti  mit  Möbren  au*,  hängt  eine  engere 
fupferne  Möhre  binein  unb  erbält  ben  «aum  jmifa)en 
beiben  «obren  ftet*  mit  BJaffer  gefüllt.  Unter  bie* 
fen  Umftänben  bilbet  fia)  in  bem  Stetnfaljlager  eine 
ftarfe  Sole,  bie  bureb  b9broftatifa)en  Srud  in  bem 
engern  Mohr  in  bie  v<obe  getrieben  roirb.  S>a  bie 
Sole  aber  fpejiftfa)  fernerer  ift  al«  ba«  reine  Söaffer, 
fo  erreicht  fie  aua)  nia)t  bie  £öhe  beSfelben  unb  mufe 
baber  bura)  Bumproerle  gehoben  werben.  3n  ber 
Statur  entfteben  auf  ganj  ähnliche  Söeife  bie  3alj  = 
folen  ober  Saljquellen,  wela)e  entweber  an  ber 
Oberfläche  ber  Grbc  betoorf  ommen ,  ober  fia)  in  im 
oteinfaljgebirge  niebergebrachten  Sa)äa)ten  (Sol» 
fd)äa)ten,  Solbrunnen)  fammeln,  bie  man  ju 
biefem  inject  abgeteuft  bat  Selten  finb  fola)e  na* 
türlicbe  Saljquellen  aber  gefättigt;  ja,  fie  finb  meift 

bura)  bas  oon  allen  Seiten  ihnen  jufliefsenbe  füfte 
datier  fo  oerbünnt,  bafe  man  in  neuerer  3*it  Diel* 
fach  oorgcjoqen  hat,  bad  Steinfaljlager,  bem  bie 
Duellen  ttjt en  Urfprung  oerbanlen,  \u  erbobren  unb 
bad  Bohrloch  mit  «obren  audjufüttern,  meld)e  bie 
fremben  Gaffer  abgalten  (»obrlocbdbetrieb). 
Sie  Sole  xoirb  aldbann  mitteld  einer  fombinierten 

Saug<  unb  ̂ ebepumpe  ju  läge  gefa)afft.  Sidnieilcn 
erforoern  ei  bie  tlmftänbe,  baS  man  bn«  Saljgebirge 
burrf)  Öergbau  ju  läge  förbert  unb  bann  auslaugt. 
Steä  gel a)ieb,t  namentlia)  in  (rnglanb  unb ).  V.  aua) 
bei  Utr  in  ber  Soitoeij,  roo  ber  ̂ Mnhnbrit,  auf  rosU 
a)em  ba$  bortige  Saljgebirge  befteht,  io  feft  unb  fUs 
fammenhängenb  ift,  ba|  er  im  SBaffer  nia)t  jerfällt. 

3>ie  Soleit  enthalten  neben  Äoa)falj  oiele  frembe 
Salje,  unb  biefe  fa)eiben  fia)  bei  ber  Jtonjentration 

gum  Seil  oor,  jum  Seit  nach  bem  &oa)fal}  aui.  3lci' 

mentlia)  ftnben  fta)  5f|loribe,  %^romibe  (feltener  ̂ o- 
bibe),  Sulfate,  ßarbonate,  Silifate  oon  Natrium, 
Kalium  (aua)  SHubibium,  CSäfium,  ShaDium),  A)2ag^ 
nefium,  Calcium  unb  Sifen  foroie  organifa)e  Sub= 
ftnnjen.  Starfe  Solen  merben  fofort  oerbampft, 
fa)roaa)e  fonjentriert  man  bura)  Äälte  (Da)otäf, 
MU)  ober  babura),  bafe  man  fte  bei  geroö^nlicher 
Semperatur  einem  $erbunftungdprojef;  untenoirft. 
Welche  Jtonjentration  bie  Solen  baben  müffen,  um 

fieb.etoürbig  ju  fein,  hängt  oon  bem  i'rete  bes 
^Brennmaterial*  ab.  (ÖemöbnliO)  werben  fa)n>aa)e 
Solen  junäajft  grabiert,  inbem  man  fte  über  bie 
Dornenroänbe  ber  Sorngrabierhäufer  leitet,  hierbei 
erfahren  fie  eine  Steinigung,  inbem  gewiffen  Saljen 
bad  gu  u)rer  Söfung  erforberlicbe  Sßaffer  bura)  $er* 
bunftung  entjogen  roirb  (GJipS)  ober  bura)  bie  ftete 
Semegung  ber  tröpfelnben  Sole  Äo^Ienfäure  auS 
boppeltfohlenfauren  Saljen  (oon  Gifen,  Calcium  ic.) 
entroeta)t.  Sie  auSgefa)iebenen  Salje  fejjen  fia)  bann 

auf  ben  Sornen  tili  Sornftein  (f.  b.)  feft.  9Han  be-- 
legt  imOrabierbauö  entmeber  nur  bie  bemSBinb  ent= 
gegenftebenbe  äußere  $läa)c  ber  Sornenroanb  mit 
Sole  unb  überlädt  ed  bem  Sßinbe,  bie  Sole  nach  bem 

Innern  ber  SEBanb  ju  oerbreiten  (^läa)engrabie: 
rung),  ober  man  lüftt  aua)  baS  innere  ber  ÜQanb 
betröpfeln  (f ubifa)e  ©rabierung).  3ft  blofe  eine 
Sornenmanb  oorhanben,  fo  roirb  hierbei  nur  bie  bem 
Sßinb  entgegenftebenbe  Hälfte  benefet,  roäbrenb  inber 
anbern  öalfte  bie  oerfpriftte  unb  öerroeljte  Sole  auf* 
gefangen  roirb.  Sinb  bagegen  jroei  Sornenroänbe 
oorfjanben,  fo  roirb  bie  ganje  bem  SQinb  entgegen* 
ftebenbe  9Banb  betröpfelt]  unb  bie  jroeiteäDanb  btent 

jum  Auffangen.  33ei  fola)en  jroeiroänbigen  ©rabier* 
häufern  roenbet  man  enblia)  aua)  bie  fombinierte  fu* 
bifa)e  unb  S)reifläa)engrabierung  an,  inbem  man  bie 
ganje  bem  SQinb  jugefehrte  S)anb  unb  au^erbem 
noa)  bie  bem  Söinb  jugefebrte  £>älfte  ber  anbern 

■  S)anb  betröpfelt.  Steö  ledere  Verfahren  gibt  bei 

©rabieranftalten  mit  jroei  Sontenroänben  ben  gröfe- 
tenGffeft;  jroeiparaDele,  in  einem  ©ebäube  oereinigte 
©rabierroerfe  leiften  aber  immer  anfefjnlict)  weniger, 
ali  biefetben  %$änbe  ooneinanber  getrennt  leiften 
mürben.  Ata.  2  lägt  bie  (Sinria)tung  eineö  jwei= 
wanbigen  ©rabierwerld  erlennen.  a  öauptfäule; 
b  äuftere  Sornenfäulen;  c  innere  Sorneniäulen;  d 
$auptfturmftreben ,  e  Streben ;  f  Dberfjalter ;  g  Srä 
ger  für  ben  ©erinnfafien;  h  Sornenwänbe  aud  Sün* 
betn  oon  Sa)warj*  ober  Sa)le^enborn;  i  Soltaften, 
mit  Sbonlage  k  umftampft  unb  mit  einem  fa)rägen 
Saa)  1  oerfehen,  utr  Stufnabme  ber  grabierten  Sole, 
bemfelben  bura)  bie  Siinne  m  jufliefienb;  n  dauot: 
folenleitung,  aud  wela)er  bura)  «Öhren  p  fowobl  bie 
i  nnern  a(8  äuftern  Sornenwänbe,  ledere  aud  ben 
«öhren  o,  mit  Sole  oerfehen  werben;  q  Spunbe,  um 
bie  naa)  ben  «öhren  o  gelangenbe  Sole  abjuftellen; 
r  ©elänber  um  bie  Solenleitung  herum.  Sie  Sole 
muß  ftet$  mehreremal  über  bie  9&änbe  taufen;  bei 
biüigem  Brennmaterial  fonjentriert  man  fte  nur  bte 
ju  15  i-roi  ,  auf  ben  meiften  Salinen  bi&  20  ̂ >roj. 
unb  auf  einigen  fogar  bii  ju  26  ilroj.  Saljgehalt, 

alfo  faft  bi«  jur  Sättigung.  Ser  Betrieb  ber  ©ra* 

bierung  ift  mit  Borteil  nur  in  ber  märmern  ̂ abret- 
»eit  möglta)  unb  mufi  felbft  in  biefer  bei  ungünftiger 
lUitterung  eingefteUt  werben.  ,)n  Seutfo)lanb  ftnb 

200 — 260  Sage  jäbriia)  für  ben  Betrieb  geeignet.  Stui 
einigen  Salinen,  beren  Sole  ohne  ©rabierung  ftebe 
würbig  ift,  läftt  man  biefelbe  bennoa)  einmal  burdt 
bieSornenwnnb  faüen,  um  fie  oon  foblenfaurenSal; 

jen,  namentlich  foblenfaurem  Gifenojubul,  wda)cc^ 
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Salj  (Salinen  ober  Saljfiebewetfe). 

51(1.  1.  €aIjfrif»nU. 
ptjramibr. 

nur  Mud}  Crnbatkm  ooüftänbig  entfernt  werben 

fonn,  ju  befreien.  Drganifd)e  Subftanjen  unb  fa)we. 
f  elfaure  SJlagnefta  entfernt  man  bisweilen  bura)  ftäl« 
lung  mit  Halfmild),  wobei  man  barauf  ju  adjten  b,at, 
baft  fein  überfdjüfftger  &fcfalf  in  ber  Sole  bleibe. 

Tie  binreicbenb  fonjentrierte  unb  gereinigte  Sole 
wirb  bei  Äoct){ji{ie  in  Salinen  (Saljfub«  ober 
Saljfiebewerfen)  oerf otten  ober  oerbunfte  t  3" 
erfterm^aH  bilbet  fia)  fleintörnige*,  im  lefctem  grob* 
rörnige*  S.  $tefe*  beftefjt  jum  großen  Zeil  au* 
ljof)len  oierfeitigen  Bnramiben  mit  treppenförmigen 

Sttänben,  bie  au*  einjelnen 
Würfeln  sufammcngefefot 
ftnb  ilejrtfig.  1).  3>a  ba* 
Koa)falj  in  manchen  ®egen= 
ben  oon  ben  Honf unten  ten 

in  f  oldjer^orm  oerfangt  wirb, 
fo  ftnb  oiefe  Salinen  ge no 
tigt,  bie  Saljau*fa)etbung 
burc&Berbunftung  ju  bewir» 
fen,  obgleid)  bie  Berftebung, 

bei  wefdjer  Brennmaterial  erfpart  unb  oiel  rafdjcr 
prooujien  loiro,  oorieiiQufier  ietn  wuroc.  *jie 
Siebepfannen  ftnb  fi  aa),  gewöljnlid)  au*  ßifenblea) 
fonftnüert,  bann  mit  einer  Neuerung  unter  bem 
Boben  oerfefjen  (unterfd)Iäd)tige  Neuerung)  unb  mit 
einem  fjöljernenBrobemfangbebedt,  beffen  unterfter 
Xeil  au*  «läppen  befteljt,  bte  man  naa)  (SrforberniS 
entmeber  auf  bem  Sorbe  ber  Pfanne  aufliegen  läfjt 
ober  jurüdfdjlägt  Suweüen  Ijeijt  man  bie  Pfannen 
mit  BJafferbampf  (3)ampfpfannen),  ober  man  läfd, 
bie  ̂ eueigafe  bei  gemauerten  Pfannen  über  bie  Ober« 
fläa)e  ber  ftlüfftgfeit  ftreia)en  (obcrfdüädjtige  fteue* 
rung)  ober  burd;  Köbjen  jteben,  bie  in  ber  ftlüfftg« 
feit  liegen  (Koljrpfannen).  Öeroöfmlid)  hat  man  für 
tu»  Stören  unb  Sogaen  befonbere  Pfannen,  weldje 

nebeneinanber  fo  aufgeteilt  ftnb,  bafj  bie  geftörte 
Sofe  in  bie  nun  Soggen  beftimmte  Pfanne  letdjt  ab< 
Siefaffen  werben  fann.  2)ie  ©röfee  ber  Pfannen  tvedi 
elt  oon  45—100,  felbft  280  qm.  SDie  gig.  3—7  er* 
läutern  einige  Konftruf Honen berSiebeoorrid)tungen. 

ftig.  3,  oollftänbige  Siebeetnridjtung  mit  Blanroft- 
feuerung:  a  Siebepfanne;  b  Blanrofte;  c  3u9e  unter 
ber  Pfanne  (^irlulierberb);  d  SfjdjenfaQ;  e  £ufUu= 
füb,rung*!anäle;  f  böljerner  2)ampfmantel,  beffen 
Öeoiere  g  an  bem  ©ebälf  b  aufgehängt  ift:  i  $ed: 
platten  ober  fiaben,  am  SNantelgerinne  mit  Bänbern 
befeftigt  unb  mit  ifjrer  Unterfante  in  einem  rinnen« 
artigen  ftalj  k  üehenb;  1  «Dunfteffe  (Brobemfang);  iu 
Dampfbad),  gtg.4,  Zreppenroftfeuerung  für  ©raun« 
fofjlen:  a  Ireppenroft,  naa)  weggenommener  Mappe 
in  oon  oben  mit  Brennmaterial  ju  oerfeben;  b  f}ori< 
jontaleT  Koft  unb  barunter  ein  jroeiter  fo(a)er  g, 
aber  mit  enger  gufammengelegten  Koftftäben,  auf 
weldjem  bie  burd>gefaQenen  Ileincm  «oblenteild;en 
oerglimmen;  c  öemölbe,  naa)  ber  Pfanne  £  ,ui  ge» 
neigt,  weldje*  fidj  ftarf  erfufci  fotoie  aud)  bie  naa) 
bemfelben  juftrömenben  brennbaren  ©afe  unb  bie 
üuft;  d  fteuerbrüde;  e  ftlammenloa),  burd)  weldje* 
bie  flamme  unter  bie  Bfanne  gelangt;  hGifenplatte, 
auf»  unb  nieberjuf läppen,  jur  Slufnafjme  ber  2lfa)e 
au$  bem  Xreppenroft;  i  ben>eglia)e  Klappe  jur  Stuf* 
nabme  ber  &ja)e  oom  SHoft  g  unb  3«  ßntlaffung 
berfelben  in  ba*  ©eroölbe  k.  gig.  6  unb  6,  3<ol)r* 
Pfanne:  A  Pfanne;  a  Siöfjren  au*  eifenblea),  auf 

ber  einen  Seite  mit  bem  Ireppenroft  b,  auf  ber  an-- 
bern  mit  bem  0aöfammelraum  c  inKommunitation; 
d  Xunfth,ut.  Jig.  7,  9funbpfanne  mit  Sfüljrmerl:  a 
^fannenranb  (Sorb);  b  fegeiförmiger  SDtantel  auf 
bemfelben;  cSdjlifc,  bura)  roela)en  ba«  ̂ fanneninnere 

mit  bem  Haften  d  lommuntjiert,  in  n>etd)en  unb  ba« 
burd)  aud)  in  bie  Pfanne  bura)  ba*  ftalinrobr  e  bie 
Sole  tritt.  Xa*  :>(ubnufii  befielt  aui  einer  oerti« 
fafen  9SeOe  g  in  ber  Stopfbüa)fe  h,  mit  oier  guf^eifen 
nen  jfrmen  m  oerfeben,  an  benen  Blea)ftüde  (3iiil)r« 
früden)  A  mittel*  bemeglid;er  Bügel  befeftigt  ftnb ; 

f  ,SQimrnb  jur  Bewegung  ber  SBeDe  g.  T>a*  auf  bem 
Boben  abgefdjiebeneS.  wirb  mittel*  ber  «rüden  naa) 

ber  Öffnung  c  ̂ingefa)oben,  fällt  bura)  biefe  in  ben 
Haften  d  unb  wirb  au*  biefem  auegelrüdt.  o  Stufen 
mit  Kobj  p  jur  Slbfübning  ber  Safferbfimpfe  naa) 
einer  anbern  Bfanne» 

Beim  Beginn  ber  Operation  wirb  bie  Sole  unter 
lebhaftem  Sieben  unb  fteter  (Entfernung  oon  Schaum 
unb  Sdjlamm  oerbampft  unb  fo  lange  frifd)e  Sole 
jugegeben,  bi*  bie  Bfanne  mit  ftebenb  gefättigtet 
Sole  gefüüt  ift.  9iaa)  biefer  »rbeit,  bem  Stören, 
täfit  man  bie  Sofe  ftd)  f  Liren  unb  in  anbre  Bfannen 
abfliegen, in wela)en nuuba*Soggen  beginnt,  ättan 
tcd.it  entweber  febf)aft  weiter,  ober  ermäßigt  jur  ©r= 
}ielung  eine*  mehr  ober  minber  grobförnigen  Salje* 

bie  lemperatur  auf  90—00°.  2)a*  S.,  wela)e*  meift 
mit  $anbfd)aufe(n,  juweilen  aber  aua)  burd)  mafd)i- 
nelle  Borrid;tungen  (äKafa)inenpfannen)  au^q e ■ 
früdt  wirb,  ift  anfang*  fd)ön  weife,  wirb  bann  aber 
immer  gelber  unb  unreiner,  fo  bafj  man  bie  Dpera* 
tion  enblia)  unterbrea)en  unb  bie  Mutterlauge  ab> 
laffen  mu^.  Ter  Saljfa)lamm  brennt  jum  Zeil  auf 
bem  Bfannenboben  feft  unb  bilbet  eine  «rufte,  bie 

man  oon  ̂ et t  ju  ,^cit  berau*fa)Iagen  nuifi.  Sie  ent* 
holt  neben  «oa)fal)  oiel  ©ip*  unb  gewöljnlid)  aud) 

fa)wefelfaure*  Katron  unb  beifet  $>ungerftein,  wäb» 
renb  ber  Saljftein  (^ifannenftetn),  ber  beim 
Soggen  aufbrennt,  an  «oa)falj  oiel  reifer  ift  Xai 

au*gefa)iebene  Jtoa)fal3  läfet  man  abtropfen,  wä|'a)t e*,  wenn  e*  au*  unreiner  Sauge  triftaDifierte,  mit 
retner  fctfeer  Siebefole  wieberbolt  au*  unb  rrodnet 
ober  barrt  e*  in  xammern,  weld)e  ba*  S.  in  .Horben 
ober  auf  Würben  auf  nehmen,  im  offenen  a euer  bei  in 
fonifa)e  formen  gefrüdtem  S.  (ftebenbürgifd^e  .vuv 
manen),  auf  Iroaenljerben,  in  haften  mit  erwärmter 

£uft,  auf  med; an i 1  die v,  'Xarren mittel*  äitafjerbampfe* 
ober  im  qeii einen  SRagajin.  ̂ ig.  8  xeigt  eine  mea)a< 
nifdje  uDampffaljoarre.  2/iefelbe  befiebt  au* 
6  jmtfd)en  4  Säulen  B„  B,,  B.  unb  B4  in  3»iJö)en= 
räumen  uberein  an  ber  bef  eftigten  fohlen  3  Reiben  A, 
in  Deren  vobiraum  Sampf  eingelaffen  wirb.  (Sine 
bura)  bie  SKitte  fämtltcäer  Scheiben  binburdjqetienbc 
ftebenbe  3UeQe  enthalt  an  Slrmen  «rüden  a,  wela)c 
beim  Kotieren  ber  ©eile  ba*  S.  abwed)felnb  naa)  ber 
Beripfjerie  unb  SHiite  binfdjieben.  ̂ ier  befinben  fid) 

paffenbe  Offnungen,  (o  bat;  ba*  S.  allmäl)lid)  oon 
einer  Scheibe  auf  bie  anbre  gelangt  unb  oon  ber  im 
terften  jmifd)en  jüaljen  geftria)en  wirb,  wela)e  etwa> 
nige  «lümpd;en  jerfleinern  follen.  Jig.  9  ift  eine 
2>arr!ammer  (Dörrpfiefel),  wie  fie  tm  SaUtam^ 
mergut  üblia)  ift.  A  Bfiefel  mit  Bultfeuerung  B  für 

$olj  b,  weldje*  auf  gemauerten  Bänfen  a  liegt  X>ie 
naa)  unten  fa)(agenbe  flamme  fteigt  im  Kaum  c  hm 
ter  ber  Sajeibemanb  d  empor,  unb  bte  JVeucrgafe  jieben 
bura)  benjud)*  e  in  benSdjornftein  f.  5)a*ingorm 
x»nabgeftumpftenHegeln(^uberl)jufammengeprefjte 
©.  ruljt  auf  ©eftellen  in  ber  «ammer  A.  3"  neuerer 
3cit  bat  ba*  Berbampfen  ber  Saljlöfungen  einen  be^ 
beutenben  gortfa)ritt  gemaa)t,  inbem  man  bie  Bfam 

nen  mit  Öaöfeuerung  oerfal)  unb  aua)benau*beroer' 
bampfenbenSoleentweitt)enben!Bampf  benu|te.  Ka> 
mentlia)  fjat  ber  Biccarbfd)e  Apparat  fta)  gutbe> 
wäljrt,  wo  äüaffcrfraftju  feinem  Betrieb  oorbanbenift. 
über  ba*  Bnnaip  be*felben  f.  »bbampfen,  S.  21. 
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e«  enthält  immer  SUaffer  unb  ift  befonber«  bann  fepr 
feurpt,  nenn  e»  mit  ©blormagnefium  ober  ©fjlor; 
calcium  oerunreinigt  ift.  Man  finbet  auficrbemScpme: 
felfäure  unb  Malt  barin,  aua)  mopl  organifd)e  Sub= 
ftanjen  ober  ©ifenojrpb,  bte  e«  gelb  färben.  2>er2ßaf; 

fergepalt  fou"  nicpt  6  $roj.  überfteigen;  ba«  S.  mufi 
fta)  in  Saffer  flar  löfen,  unb  btefe  Söfung  barf  mit 
©blorbarpum  unb  Soba  feinen  ftarfen,  mit  3Uut= 
laugenfalj  unbScpmefelroafierftoff  aber  burö)au«Iei» 
nen  9lieberfa)lag  geben.  Xai  fteuerfreie  Korpials, 
roclcpe«  in  ber  ̂ nbuftrie  jc.  31nnenbuna  finbet  (öe 
n>erbe>  unb  SHepfals),  nirb  päufig  auf  Änorbnung 
ber  6taai»bcfjörben  gum  (Sebrauep  al*  Slaprung» 
mittel  untauglia)  gemadjt,  benaturiert.  Steinau 
nirb  mit  ©ifenojpb,  SBermutfraut  ober  Äotile,  ba» 
jur  Bereitung  oon  Salsfäure  ober  fdnoefelfaureni 
Patron  bienenbe  mit  fcpmeielfaurem  Patron  »er 

^n  ben  närmern  Klimaten  nirb  an  ben  Küften 
be«  Meer«  in  fogen.  Meerfalinen  ober  Salsgär« 
ten  eine  bebeutenbe  Menge  oon  Koa)fal§  (Seefalj, 
San»  ober  Vopf  als)  au»  Meermaffer  genonnen, fo 
t.  8  in  Portugal  }u  ©an  Übe*,  in  ̂ranfreia)  an  ber 
Küfie  be»  Mittellänbifcpen  Meer»  (fcangueboc,  $ro- 
oence)  unb  be»  9ülantifa)en  Djean«,  namentlta)  w 
©roiftc  unb  Marenne«.  Aua)  fcfterreicp  geninnt  tn 
Xalmatten  auf  ben  Salinen  ju  (Sapo  o\\nria  unb 

^trano  unb  ju  3 an  {jjfelice  bei  SenebigSeefalj.  Man 
fteflt  auf  tponigem,  oöllig  geebnetem  *oben  eine  grofee 
8erbampffläa)e  ber,  teilt  btefe  in  Abteilungen  unb 
bilbet  fo  ein  Softem  oon  oierfeitigen,  icfjr  fjfaa)en 
Öaffin«.  Äue-  einem  fepr  großen  unb  finalen  3 am 
mcltetrp,  ben  man  mtt  £>ilfe  oon  pumpen  ober  bei 
Oer  ftlut  bura>  Stpleufen  füllt,  fpeift  man  bie  S ais- 

gärten naa)  Sebürfni».  3n  benfelben  fepetbet  ftip 

juerft  foplenfaurer,  bann  fdjroefelf aurer  Half  au»,  [  mifa)t  :c.  3ae  ©emia)t  eine»  geniffen  SJolumen» 
unb  pierauf  beginnt  bicKriftaUifationbe»Koa)falje»,  j  Roa)fals  bangt  fepr  oom  2lggregatjuftanb  bcöfelben 
bte  man  fo  nett  fortfdjreiten  läfjt,  bi»  ba»  S.  su  fefjr  ,  ab,  benne«ntcgts.ö.  einpreufc  Kubiffufc(0,uao9cbm) 
mit  Magncftumfalsen  oerunreinigt  nirb.  3(m  ©nbc  fefte»  Steinfalj  138,e  $fb.,  grofjförnige«  Siebcfalj 

ber  guten  jahveou-it  legt  man  bie  5lriftaaifation»<  i  62  —  66  $fb.,  grobtörnige»  Siebcfalj  42  —48  ̂ fb., 
baiftn»  troden,  ntrft  ba»  S.  aufkaufen  unb  läfct  I  mtttelförnigee  38— 41  $fb.,  feintornige«  fü)arfe» 
Ote  #eua)tigtettber£uft 
barauf  einnirfen.  So 
nirb  e»  oon  fliutter 

lauge  befreit;  foQ  ee 
aber  ganj  rein  merben, 
fo  wtrb  cv  umfriftalli< 
furt(raffiniert),n>iebte* 
befonber*  in  fcollanb, 
©nglanb,  Italien  unb 
öfterreta)  gefepiebt. 

Unfre  Xertfig.  2  ftefit 
einen  Saljgärten  bar.  a 
©cbleufe  «ur  9tegulie> 
rung  bc*  ätJaffersutritt« 
au»  bem  SReer  in  ba» 

X^auptbafftn  b,  au»  mel< 
d>em  ba»  datier  lang« 
fant  du  d)  $orteid)e  c 
fliegt,  unter  Serbunften 
in  ben  Kanal  <1  gelangt  u  au»  biefem  in  eine  3ift«nte 
e  tritt.  *u«  biefer  nirb  bie  angerfta)erte  Sole  in  ben 

Kanal  f  gepumpt,  roeldjer  biefelbe  ben  Serbunftung»> 
baiftn»  h  jufuhrt ,  in  tre leben  fonie  in  c  ftcb  b«upt= 
faö>lid)  (9ip»  nebft  4)itterfals  abfegt,  unb  au»  nela)en 
feiten  fdnn  S.  auf  ben  lamm  g  au»gerrütft  mtrb. 

Xie  gefättigteSole  iltcfet  au»  h  bura)  i  in  bie^ifierne 
k  unO  nirb  oon  hiev  mittel»  pumpen  bura)  ben  x a < 
nal  m  in  bieKTiftadifterbafftn»  n  gefa>afft,  au»  benen 

TOcf rtolirif  (Sattflattin). 

Da»  aufgeriebene  S.  au 

|u  «einen  Raufen,  bann 
ober  oieredtgen  p  I 
Strob  bebedt,  einige 3eit 

bie  Xämme  o  gefrfltft  unb 
pätcr  su  grojjen,  runben  q 

irb.  Diefeläfjtman.mtt 
freien  fielen,  bamtt  fta) 

bie  Mutterlauge  abfonbern  fann.  Tie  Mutterlauge 
oon  bem  au»aefa)iebenen  S.  fliegt  bura)  ben  mit 
Sa)leufe  a  oerfepenen  Äanal  r  in  ba*  SWeer  suriitf. 

-An  ©aljfeen  (l  8.  im  9t.  be»  Aafpifa)en  Meer» 
au*  bem  tri  ton  3nber»tifrben  unb  iBocibofee)  jer< 
bria)t  man  bie  mabrenb  ber  peifjen  v1abre»seit  bura) 
öaflferoerbunftung  auf  bem  Soben  ̂ e*  See«  abge* 
lagerte  2  n  Ufrufte  mit  einer  golsfaaufel  in  Slöde, 
urfd)lägt  btefe  mit  $olsbämmern,  näfa)t  ba»  S. 
mebrntal*  mit  Sole,  läfjt  e»  einige  ?age  trodnen  unb 
roirft  e«  bann  auf  Raufen,  au»  mela)en  notp  verbau» 
öene  Mutterlauge  au»fliefjt.  Xa«  S.  ift  entneber 
tn  biefem  ̂ uftanb  ̂ anbel»nare,  ober  nirb  noa)mal» 
burd)  3lu?nafa)en  mit  Sole  gereinigt. 

Xa»  Koajfalj  be«  £anbel»  ift  niemals  ganj  rein; 

3iebefals 35  -38  Wt>.  unb  feinf ömige* mtlbe«  Siebe» 
falj  30  -  33  $fb.,  nenn  ba»  S.  loder  in  ba»  Mafj 
eingefa)üttet  ift.  Xa»  grobförniae  Stebefals  läfjt  fta) 
Siemlia)  lettpt  bt»  auf  ein  (9emia)t  oon  87  $fb.  unb 
ba»  feinförntge  bi«  auf  ein  C4enia)t  oon  81  fjfb.  für 
ben  Äubiffufj  jufammenpreffen. 

Ta«  S.  ift  im  tierifa)en  Oraani«mu»  aufjer^ 
orbentlia)  oerbreitet  unb  finbet  fia)  in  ben  ̂ lüfftg 
feiten  be*felben  oon  allen  mineralifdjen  Stoffen  tn 
größter  Menge.  Tabei  ift  feine  Menge  im  »lut  eine 
sicmliä)  fonftante  unb  oon  bem  Kocpfalsgepalt  ber 
Wahrung  unabhängig,  tr $  finbet  fta)  aber  Qauptfäa)- 
lia)  in  ber  ©lutfltifftgfett  unb  nur  in  fepr  geringer 
Menge  in  ben  SJlutförpercpcn ;  aua)  fonft  tft  feine 
Serteiluna  imÄörper  eine  fefjreigentümlirpc,  unbbe: 
fonber*  reio)anS.ftnbSpcia)el,  Magenfaft,  Sa)leim, 
(iiier  unb  entsünblia)e  trriubate.  ätie»  S.  be»  Kör 
per«  ftammt  au»  ber  ftaprung  unb  oerläfjt  ben  Kör 
per  mit  bem  §arn,  ben  irrfrementen,  Munb-,  5?afen« 
fa)leim  unb  Scpneifj.  trin  ermaa)fener  Mann  oon 
64  kg  Körpergenia)t  fd)eibet  in  einem  Xag  nur  bura) 
ben  jparn  1 1,»  sr  au»,  ein  Xeil  be»  aufgenommenen 
Salje»  nirb  aber  im  Körper  in  anbre  Serbinbungen 
umgenanbelt.  2)a»S.  nirtt  im  Körper  sunäa)ft  bura) 
feinen  bebeutenben  Cinflufj  auf  bie  2>iffufton*oor. 

gjinge:  c»  ift  ein  $auptfaftor  für  bie  Oenegung  ber 
^lü|figfeit»maffen  im  Körper,  ©in  3ufat  oon  S.  |U 
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ben  2  peil cii  beförbert  oie  ©erbauung  berfclben,  unb 
ber  menfcblicbe  3nftinft  t  at  biefen  3ufa$  al«  etwa« 
Uiicntbelirlifijce.  ju  aßen  Reiten  unb  bei  allen  ©öl» 
fern  herausgefühlt.  G«  ift  bemerfen«wert,  bafc  unter 
ben  Bieren  nur  bie  ©flanjenfreffer  ein  ©cbürfni« 

naa)  Gblornatrtum  jeigen,  nia)t  aber  bie  ftleifcbfref.- 
fer.  Sie«  hängt  tum  ber  3ufammenfe$ung  ber  9tfc^e 
ber  9lahrung«mittel  ab,  unb  unter  ©erüdficbtigung 
be«  ©erhalten«  ber  Afa)ebeftanbtci(e  ju  einanber  er* 
gibt  fia),  bafe  bie  ©cbeutung  be«  Salje«  für  ©flan: 

jcnfreffer  unb  für  ben  '3Jcenfa)en  barin  ju  fud)en  ift, 
baf$  e«  fie  in  ben  Stanb  febt,  ben  Äret«  ihrer  3iat>* 

runaämittel  ju  erweitern.  $n  Chemiker  i»inftcr>t  lie- 
fert bat  S.  im  Drgani«mu«  bie  Saljf  aure  be«  SDidgen; 

faft«  unb  Dieücuijt  aua)  ba«  Patron  ber  Walle;  cc. 
fdjeint  in  feljr  inniger  ©ejiebung  jum  ;V  llcuL^i 
bung«projef$  ju  fte^en  unb  wirb  bet  gehinberter Su* 
uiiiv  oom  Crganiömu«  fct)r  feft  jurüd gehalten.  ©Tan 
fa)äfct  ben  ©ebarf  eine«  3Renfa)en  an  S.  jährlich  auf 
7,75  kg.  Uber  bie  ©jirfungen  be«  Salje«  in  ber 
Agrifultur  fmb  bie  Anfidjten  noch  geteilt,  ein  Uber* 
nta|  baoon  jerftört  bie  fteimfraft  ber  Samen  unb 

erjeugt  unfruchtbaren  ©oben.  Unter  gewiffen  Um-- 
üanben  fa)eint  aber  ein  ©aljgeljalt  im  ©oben  inbireft 
al*  Sünger  babura)  günftig  ju  wirfen,  baf$  berfelbe 
gcwtffe  für  bie  Ernährung  oer  ©flanjen  oorteilhafte 
©eftanbteile  (Äalffalje,  ©ho«phate  ic.)  in  lö«lia)en 
3uftanb  oerfefct  ober  Stoffe,  bie  al«  Jünger  auf  bic 
Oberfläche  be«  Ader«  gebracht  mürben,  befähigt,  tie* 
fer  in  ben  ©oben  einjubringen.  ̂ n  ber  Xecbnif 
benufct  man  S.  jur  ©ereitung  ber  Soba,  be«  Ghlor«, 
bc«  Salmiaf«,  in  ber  Hof)'  unb  SBcifigerberet,  jur 
djlorierenben  Köftung  ber  Silbererje,  in  ber  Alumi* 
niumfabrifation,  jur  Sarftellung  be« 9tatrium«,  jum 

AuSfaljen  ber  Seife,  jur.§erftellung  oon  Xabat  «f  abri-- 
faten,  ÜRineralwäffern,  iöäbern,  jum  Ölafiercn  ber 
Iljongefcbjrre,  jum  Äonferoteren  oon  Sdüffbauholj 

unb©tfenbahnfcbweu*en,  jumtHnfaljenberfttfcbe.beS 
5leifdje«,ber©utter,  aua)  jum  Äonferoieren  ber$äute, 
welche  nicht  alsbalb  gegerbt  werben  foHen,  ic.  $n  ber 
Öanbroirtfajaft  benufct  man  S.  al«  Sünger  unb  bei 
ber  Siebfütterung. 

Sie jä  hrlidje  S  aljprobultion  beträgt  burebf  d)nitt' 
lui)  in  Cnglanb  2  iVtll.  Ion.,  in  SHu&lanb  1,200,000, 
in  ftranfreia)  500,000,  in  Italien  242,000,  Portugal 
unb  Spanien  700,000,  Sdjweij  35,000,  Cfterreta) 
130,«XJ0  X.  3m  beutfehen  Zollgebiet  würbe  im  ©tat«* 
jat)r  1887/88  S.  in  11  Anlagen  bergmännifa),  auf 
64  Salinen  au«  roäffertgen  £ö  Jungen  unb  in  10  ̂ a- 
brifen  al«92ebenprobuft  gewonnen  unb  jmar  im  gan< 
jen  884.188  1.  unb  jroar  51,385  Z.  ÄriftaDfalj, 
;*34,944  X.  anbre«  Stetnfalj,  48H,4W)  X.  Siebefalj. 
Xavon  entfielen  auf  ̂reufeen  440,865,  ©anem 43,413, 
Slüürttemberg  180,296,  ©aben  30,870,  Düringen 

60,205,  »nbrit  51,288,  (Slfafe«aotb,ringen  54,135  Z. 
2lu*gefübrt  mürben  126,884,  eingeführt  26,112  X. 
$crbraua)t  mürben  al>>  Speifefalj  360,341  X.,  jur 
SBiehf  ütterung  108,498,  jur  Düngung  281 1,  in  Soba< 
unb  ©lauberfaljfabrifen  220,810,  in  a)emifd)cn  unb 
^arbenfabrifen  21,100,  jur  Seifen*  unb  fterjen» 
fabritation  6781,  in  ber  Seberinbuftrie  12,232,  in  ber 
j^etadroareninbuftrie  8825,  in  ber  QHad<  unb  2!iou. 
mareninbuftrie  1608,  fonft  in  ber  ledjnif  5420  X. 

2)ie  öeroinnung  beÄ  Saljeö  mar  früher  meiftenS 
regalifiert,  b.  h.  fie  rourbe  als  ein  ©orrecht  beS  Staate 
fiefuä  inStnfprua)  genommen,  welcher  bann  bie?lu3> 
beute  (Saljgerea)tigfeit)  regelmäßig  gegen  be< 
ftimmte  Abgaben  an  ©rioate  oerlieh,  unb  jwar  er< 

ftreclte  ftch'ba*  Saljrcgal  fowohl  auf  Stcinfalj, iubem  es  infoweit  aua)  einen  Xeil  beS  ©ergregal« 

überhaupt  bilbete,  als  auch  auf  bie  SaljquelTen  (fogen. 
Sa(inenregal);  boeb  ift  baöfelbe  injwifa)en,  wie 

bic  meiften  Segalien  (f.  b.),  bura)  bie  moberne  0«: 
fe^gebung  befettigt  morben.  (Jbenfo  ift  in  2>eut?cb 
lanb  ba*  Saljmonopol,  b.  h-  bie  au«fchltef(liche 

Berechtigung  be«  Staat«  u«m  Sal  joerfauf,  abgefa)aff  t 
unb  feit  1867 eine  ©erlaufSfteuer  eingeführt  (f.  Sa  I§r 
fteuer).  ©ei  ber  SlUchtigfeit  unb  Sotwenbigfeit  be§ 
Salje«  erfcheint  ba8  fogen.  Saljhoheitörecht,  mel= 
che«  in  einer  befonbern  ©eauffiebtigung  berSaljwerfe 
burch  ben  Staat  befteht,  al«  gerechtfertigt.  2)a«felbe 
erft  redt  ftch  namentlich  auf  bieöenoff  enf  chaften,  welche 
bie  Ausbeutung  ber  Solen  betreiben  unb  gewöhnlich 
©fännerfebaften  genannt  werben.  £ie  Anteile 
ber  einjelnen  ©fänner  an  ber  Saline,  beren  meiften« 
III  unterfa)ieben  werben,  heilen  ©fannen,  auch 
Äoten  (»Äote«  eigentlich  f.  o.  w.  Siebehau«)  ober 
Saljtörbe.  Zuweilen  fommen  aua)  nod)  bie  ©e^ 
jeia)nungenSaljbeerbte, Saljherren,  Irrbfäljer, 
Sal  jjunf  er  für  biejenigen  Inhaber  oon  Saljwerfen 

cor,  wcla)e  ihr  Stecht  nicht  burch  eine  ©e(et)nung  tx- 
halten  hoben,  währenb  man  ben  mit  ber  Wahrneh- 

mung ber  lanbelherrlichen  @erechtfame  in  Anfefjung 
eine«  Saljwerfe«  betrauten  ©eamten  früher  Salj» 

graf  ju  nennen  pflegte,  ©gl.  ftarßen,  Salinens 
ifunbe  (©crl.  1846- 47, 2  ©be.);  Äetl,  Salinenrunbc 
(©raunfa)w.  18<i8);  fulturgefdjicbtlicb:  Stenn,  Sa« 
S.  im  §au«halt  ber  9catur  (2eipj.  1857);  fcebn,  Sa« 
S.  (©crl.  1873);  SBöIIer,  Sa«  S.  in  feiner  fultur« 
gefdjidjtlichen  unb  natunoiffenfchaftlichen  ©ebeutung 
(baf.  1874);  Sa) leiben.  Xa*  S.  (Seipj.  1875); 
Sa)mibt,  Sn«S.,  oolf«wirtfchaftlia)eunbftnan\icIIe 

Stubie  (baf.  1874);  fcrbina,  ®efa)ichte  ber  ©Jielicj- 
faer  Saline  (5Dien  1842);  Ropf,  ©efajrcibung  be« 

Saljbergbaue«  ju  $>all  in  tirol  (©erl.  1841); 
o.  Scbwinb,  Ser  Abbau  unreiner  Saljlagerftätten 
in  Ofterreich  {©rag  1870). 

Salj  Her  Siffrnfa)aft,  f.  Duedfilberchlorib. 
Sal},  rnglifchr«!  f.  Schwefelfaure  Vtagnefia. 
Salja,  linfer  Nebenfluß  ber  Saale  im  preufc.  Äe« 

gierungsbejirf  Sierfeburg,  Abfluß  ber  SKan«fclber 
Seen,  münbet  bei  Saljmünbe. 

Sal}a,  f.  »ermann  oon  Salja. 
Za\\a&,  Nebenfluß  be«  ̂ nn,  entftcht  im  ̂ »erjog» 

tum  Saljburg  au«  bem^ufammenfluß  berffrtmmler 

'.Hebe  unb  ber  au«  einem  $oa)fee  auf  bem  Saljajoch 
lommenben  Sal  ja,  tau- einliefet  ben  ©in  jgau,  bricht 
bann,  nach  Hd)  wenbenb,  burd)  bie  Äalfalpen,  wo 
fte  ben  ©aß  fiueg  unb  bie  f en  ber  S.  bilbet,  wirb 
bei  ̂ allein  fdjiffbar,  mad)t  auf  eineStrede  bie  GJrenje 
gegen  ©ahern,  nimmt  bei  OoDing  bie  Cammer  unb 
unterhalb  Saljburg  bieSaalad)  auf  unb  münbet  naa) 
311  km  langem  Sauf  bei  Raming  unweit  ©raunau 
in  ben  3nn.  3hr  I^ol  ift  etn«  ber  retjenbften  in  ben 
Seutfd)en  unb  £fierreicbifd)cn  Alpen. 

2aljal^rr,  leichter,  f.  o.  w.  Athflld)lorür; 
fchwerer  ((! h(oräther),  burch  SeftiQation  oon 
Alfohol  mit  Schwefelfaure,  Äochfalj  unb  ©raunfteiti 
erhalten,  bilbet  eine  farblofe  glüffigfeit,  riecht  unb 

fa)medt  gemürjhaft,  ift  wenig  löslich  in  ©3affer  unb 
befteht  au«  Acetal,  ßhlorberioaten  beSfelben  unb 
Ghloral;  eineSöfung  in  Alfohol  war  al«Saljäther> 

weingeift  (oerfü^ter  Saljgeift,  Spiritus  muria- 
tico-aethereus,  Spiritus  aetheris  chlorati)  offijineU 
unb  wirb  bura)  SeftiHation  oon  24  leilen  Spiritu« 
mit  6  Teilen  Saljfäure  au«  einem  bi«  jum  $al«  mit 

©raunftein  gef  ülItenÄolben,  Gntf  äuem  bc«  Seftiuate> 
mit  gelöfa)tem  Half  unb  Aettifijieren  gewonnen. 

@al}baum,  f.  Avicennift. 
eal}bilbner,  f.  o.  w.  Halogene. 
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2 ahbrunn,  Xorf  unb  befudjter  Sabeort  im  preuf?. 
3?egteruiig«bejirl  8re«lau ,  Krei«  SBalbenburg ,  am 
Hodbroalb  unb  an  ber  Sinie  Breslau  »Halbftabt  ber 
itreufeüdjen  Staat«babn,  417  m  ü.  3H.,  beftebt  au« 
C ber.  Neu«  unb  Nieberial  jbrunn,  hat  eine  eoangelifdje 
unb  eine  fatb).  Kirdje  (im  Kurbejirf  nod)  eine  eoan« 
gelifa^e,  eine  fatbolifdje  unb  eine  jüb.  Setfapelle), 
eine  bebeutenbe  Spiegel«  unb  Nobqla«fabrif,  eine 
UorjeHanfabrif,  SM««/»*  "fpinnerei ,  ätegelbrenne« 
rei,  Steinfoblengruben  unb  (i**5)  6459  meift  eoang. 

(*imootjncr.  2>ie  bortiacn  falinifa)en  Heilquellen 
(pon  fämtlidjen  geroerblid)en  ©tabliffement«  6  km 
entfernt),  aa)t  an  ber  3afjl,  gehören  ju  ben  alfaltia)* 
muriatifäen  Säuerlingen  unb  finb  bie  befudjteften 
3d»leften«.  Sorroieaenb  jum  Xrinfen  unb  iöerfanb 

benufct  roerben  bie  Kronenquelle  (10,6°  6.)  unb 
ber  Cberbrunnen.  Sie  d)emifd)e  2lnalofe  oon 
KKÜ  g  SBaffer  ber  Kronenquclle  ergab: 

(?  hlamatrium 
jfatriumfulfat 
floliumfutfat 
.'iattium  • 
ifttttiu  m  • 
Solcium» 
iXagnrfitim 

tat 

ökaram 

O.OSiOO 
O.lOOlu 
0.040»« 
0,i  7  «64 
0,01140 
0,71144 
0,40477 

(»ramm 
£ltontiuiti-4*:c  tl>o  t  O.ooisa 
TOatiaan«        •  O.ootsi 
tflffll«                •  0,00911 
*lummlum.l*l)e«|>l},it  0,ooo»« 
Ipontrbe   0,00047 
ftitfclfäun   .   .  .   .  0.0» uo 

„•{ufammrn :  2,iüo&7 

3n  unabtoägbarer  Stenge  ftnb  oorftanben:  SJrom, 
oob,S8orfäure,  Sarpum,  9?icfcl;  bie  freie  Koblenfäure 

beträgt  in  1000 com  SBaffer  bei  10,5° 6.  unb  740mm 
$arometerfianb  849,4  ccm.  2) er  Cberbrunnen  ent> 
bält  in  einem  fiiter  Gaffer  g  boppeltfoblen» 
iaure«  Natron,  0,47»  g  boppeltfoblenfaure  Kalferbe, 
O&h  g  boppelttoblenfaure  SWagnefia,  0,477  g  fajroe^ 
»elfaureä  Patron  unb  in  einem  Volumen  JßafferO,?» 
Solumen  Koblenfäure.  SDer  Sonnen:  unb  Kramen 
brunnen,  jroei  ftoffärmere  DueQen,  fotoie  ber  Heil« 
brunnen,  mit  mehr  Sahgebalt,  unb  ba«  SUiefenbab 
rocrben  jum  Saben  beriufet.  »nbre  Cuellen  ftnb 
noa)  berüMblbrunnen  unb  bie  Neue  Duelle  <  £*mut« 
quelle)  foroie  bie  neuerbing«  entbedte  ißilbelm«' 
queQe.  X-ie  SaUbrunner  Heilquellen  roerben  befon> 
ber«  empfohlen  bei  Katarrh  be«  Keblfopfe«  unb  ber 
tuftroege,  Wagen«  unb  a)ronifd)em  »lafenlatarrb, 
/iure ii Meinen ,  Unterleib«blutftodungen,  £cberan< 

|  djirxHungen,  Hämorrboiben,  Harngriefc,  (^id)t,  a)ro« 
nifa>em  Nbeumati«mu«  ic.  Sa)on  im  14. Sabrb,.  be- 
rannt,  {amen  fte  erft  ju  Anfang  be«  19.  ̂ nhrii.  mehr 
unb  mehr  in  Aufnahme,  ipoju  neue,  trefflia)e  Stabe* 
einridjtungen ,  eine  bebeutenbe  SDlollenanftalt  foioie 
prad)toolle  Anlagen  oiel  beigetragen  haben.  Xie^abl 
Der  «abeaäftc  beläuft  fid>  jäljrlictj  auf  etwa  8600,  ber 
«erianb  be«  ©affer«  auf  um)  1,086,973  ftlafdjen, 
tooDon  über  400,000  allein  auf  bie  Kronenquelle  ent* 
f allen.  3^1.  $a(entiner,Xer  Kurort  Cberfaljbrunn 
(2.  «ufL,  »erl.  1877);  8ief  ei,  3>er  Hurort  3.  (3. 
*ufl.,  Saljbr.  1872);  iDeutf  d>,  Sdjlefien«  ̂ eilquel« 
len  unb  Äurorte  (*Jre«l.  1873). 

«Baliburg,  Herjogtum  (bierju  Harte  »Herzogtum 
Salzburg« ),  öfterreid).  Äronlanb,  au«  bem  ehemaligen 
er<bi«tum  gleite«  ?Jamen«  (f.  unten)  gebilbet,  grenjt 
im  HC.  an  Cberöfterreid»,  im  D.  an  Steiermark  im 
Sübcn  an  Kärnten,  im  3&  an  £irol  unb  im  Tili*,  an 
Bayern  unb  umfafet  7155  qkin  (129,»r.  DM.).  %a& 
^anb  gebärt  nur  mit  einem  Keinen  Xeil  (im  91.)  bem 
,T(ad)lanb  ber  baorifd;en  Hodiebcne  an;  ber  gröfjere 
teil  ift  x>odwebirg*lanb,  ba«  bi«  jum  Äamm  ber 
Dtutelalpen  fia)  erfrredt.  Xen  Mügeln  be«  Xertiär« 
lanbe«  folgt  bie  ̂ onc  ber  nörblia)en  Stlpenlettc  unb 
jnxrr  bie  Saijburger  Ülpen  (f.  b.),  ba«  Xännenge^ 

brrge  (2428  m),  ber  al«  öfterreid)«  fltgi  gepriefe'ne TIrv«»  «»«»..Jfriifon  4.  *uH..  XIV. 

Sdjafberq  (178«)  in),  bie  (Gruppe  be«  Xadrfteiu 
(2996  m),  an  ber  fteirifa)en,  unb  be«  Rimhorn 
(2632  m),  nädjft  ber  liroler  (9renje.  Xa«  ibal  füb« 
lid)  oom  ib,al  be«  ̂ Jinjgaue«  gehört  jum  ©ebiet  ber 
lauern  (f.  b.)  mit  bem  ®ro&pencbiger  (3673  m),  bem 
ffiie«baa)l)orn  (3578  m),  ftodmarr  (3258  in),  Slnfogl 
(3253  m)  unb  Hoa)alpenfpi^e  (3i55  m)  in  bem  6)e< 
birgÄjug  ber  Hoben  lauern,  bie  binter  ber  Hrlfdjarte 
ftd)  in  eine  boppelte  Äette  atiflöfen.  Der  nßrblidje 

Rüg  roirb  pon  ber  Strafe  be«  Äabftäbter  lauern 
(1738  m),  ber  füblia)e  pon  ber  3 traft c  be«  Äatftf): 
beratauern  (1611  in)  äberfebt,  tpogegen  bie  Saum= 
pfabe  ber  Hoben  lauem  bebeutenb  Ii  o  bor  liegen.  £ie 
iJiafrtP«  ber  .VH'ben  lauern  finb  mit  jablreia)en 
0lerfd)ern  bebedt,  bie  auf  ber  Saijburger  Seite  allein 
über  300  qkin  ,yUidio  einnehmen.  %ev  @ebirg«cba: 
rafterDerurfad)taua)pieleIbfllocrengerungen(^äffe, 
Klammen),  worunter  bie  por*üg(id)ften  fmb:  ber  ̂ afi 
^ueg  an  ber  Saljad),  bie  äid)tenfteini(amm  am  Qim 
gang  be«  Slrltbal«,  ber  $afi  Klamm  am  3d)(ufi  be« 
Csafteiner  Xbal«,  bie  Kifclodjflamm  be«  3iaurifer 

Xbaii,  bieHoblniege  (an  berSaalad)),  bu  3d)n>orjen- 
bergllamm  (bei  Unten),  ber  |;an  Strub  ic  Xer 
Hauptflufi  be«£anbe«  ift  bie  Saljadj  (f.  b.),  bie 

im  Sängentbai  Ujre«  Oberlauf«  alle  9(d)en  ber  Zaueru.- 
fette  fammelt  unb  tpciter  burd)  bie  üammer,  bie  Stint 
(au«  bem  König«fee)  unb  bura)  bie  3anlarf)  oerftärft 
wirb.  $a«  obere  Saljadjtbol  'K'Bt  $injgau,  ba« 
mittlere  $ongau,  ba«  untere  Sal)aa>gau.  Slnbre 
aIuiio  Saljburg«  ftnb  bie(rnn«,  bie  burd)  benSKanb: 
Iingpa^  naa)  Steiermarf  bria)t,  unb  bie  SWur,  bie 
naa)  iuvwm  Sauf  burd)  ben  Vungau  ebenfaU«  nad) 
Steiermarf  übergebt.  Unter  ben  Seen  ift  ber  Sdier 
See  auf  ber  ebenen  3Bafferfcr)eibe  jroifcben  Saalad; 

unb  Saljad)  ber  gröfttc.  ̂ m  31.  ftnbet  man  (bie  Jin • 
teile  Salzburg«  am  St.  äüolfgang«  unb  SMonbfee 

ungeredjnet)benjjufd)''fe^  Sailerfee  unb  Irutnmerr 
fee.  Unter  ben  äfttneralquellen  ift  bie  Ijei&e  CueUe 

pon  (dauern  bie  berübmtefte;  befud)t  ift  aud)  ba«  'Hab 
3t.  ÜUoIfgang  in  ber  ̂ ufa).  Xa«  Klima  be«  Sanbee 
ift  ber  ®ebirg«lage  angemeffen:  fd)neU  n>ed)felnb,  mit 

bebeutenben  'Ktebetfcblägen  (III  .m  jäbilid)  in  ber 
Hauptftabt  unb  74  in  Otoftein).  33ie  mittlere  Tem- 

peratur fteUt  fidj  in  Saljburg  auf  faft  T8"  C,  in 

Öaftein  auf  -f6,i°  ß. 2)ie  SBepölterung  oonS.  betrug  1880:  163,570 
(finro.  (Cnbe  1887  auf  169,472  beregnet);  auf  ein 
DKilometer  Tommen  nur  23  üNenidjcn,  bie  gcringfte 
$olt«bid;tig(eit  in  Öfterreid).  Xie  ̂ eroobner  ftnb  ber 
Nationalität  nad)  alle  beutfa)  unb  faft  au«fd)liefclid) 

Katbolifen.  SBegen  ber  Hod)gebirge  beträgt  bie  un> 
probultioe  $(äd)e  gegen  15^roj.be«gefamten3(real«; 
pon  ber  probuftipen  Jlättje  fommen  10,»  ̂ roj.  auf 
ba«  9lderlanb,  lo,i  auf  Siefen  unb  (Härten,  89^>  auf 
üieiben  unbäilpen,  38,i  auf  Salbungen  unb  1,1  ̂roi. 

auf  bie  Seen.  §aft  bie  Hälfte  be«  jäf)rlia)en  ̂ ebarf« 
an  (betreibe  muB  eingeführt  roerben.  Sil«  Bebauung«« 

metbobe  luu-ridit  bie  £ggartentovrtfd)aft  por,  mobei 
ber  ̂ oben  bura)  eine  3teii)e  oon  fahren  alö(*)ra«lanb 
unb  ba}n>ifa)en  nur  feiten  al«  jlderlanb  benu^t  roirb. 

Hauptprobuttcfmb :  Hafer  unb  Joggen,  etma«  . "Jcijen 
unb  @erfte  (jufammen  ca.  600,000lü  (betreibe),  bann 
Klee  unb  Heu.  XieSllmroirtfdjaftbegünftigt  in  hohem 

(^rabebie$ieb}ud)tunbbie3Rild)probuftion.  mament^ 
lid)  bie  Minboiebjudjt  ftct)t  auf  einer  fo  hoh<n  Stufe 
wie  in  nur  roenigen  Zeilen  be«  Neid)«,  befonber«  im 

^injgau  unb  $ongau.  1880  rourben  149,581  Ninber 

|  gejählt,  fo  baß  auf  100  Seroobner  91  Ninber  famen. 
I  er  (rrtrag  an  Butter  unb  Käfe  beläuft  fia)  auf  jätjr- 

|  lid»  62,000  metr.  rftr.  «ud)  Werbe  toerben  gcjüdjtet 
16 
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(1880:  11,000  Stüd),  unb  bic  ̂ injgauer  ®ebirge 
raffe  gilt  al«  ba«  au«gejeid)itetfte  fernere  3"^Pf«^ 
in  Öfterreidj.  Strafe  würben  1880:  58,2»),  gießen 
19,621 ,  Scbweinc  10,913  gejählt.  $n  6.  beftebt 
ferner  eine  Unternehmung  für  fünftlid)e  gifcbjucbt. 

Unter  ben  ̂ robuften  be«'33ergbaue«  ift  ba«Salj ba«  wicbticifte;  bie  Saline  ju  ̂allein  lieferte  1886 
mit  385  Arbeitern  225,000  metr.  3tr.  Subfalg.  Der 
fcüttenbetrieb  ergab  1886:  17  kg  ®olb  (in  JRauri« 

ünb'-Bödftein,  cbcmal«ein  blüljenber  tri werb«  jweig 
5000 metr.  Str.  Hupf  er  unbl9,800 metr.  Str.  Steifen, 
örofccn  Sicicbtum  b,at  ba«  tfanb  an  9)iarmor  (am 
Unter«berg),  an  ®ip«  unb  Xorf.  Die  fpärlia)e  SU« 
b u ft r  i e  be«  fianbe«  liefert,  abgefefjen  oon  ben  a a b n 

ten  in  ber  Umgebung  ber  Stabt  S.  (f.  b.),  bauptfäa)» 
lid)  öoljwareri,  dement,  öla«  unb  »ier.  3n  ̂allein 
beftebt  aud)  eine  ärarifebe  ZabaWfabrif.  gür  ben 
^ertebr  imt  bie  Saljaayitebeutung.  auf  welcher  i>olj, 
Sal  j,  Wip«  oerf  d)ifft  werben.  Würben  Gin»  unb  Dureb« 
f uqrtwnbel  ift  neben  ben  guten  fianbffrafsen  bie  roeft» 
liehe  Staatsbabn  mistig,  bie  mit  ber  Sinie  über  Sal  j« 
bürg  nach  Wörgl  unb  ber  ütbjroeigung  oon  ©iidhof«* 
boten  über  SRabftabt  gegen  Seljtbal  ba«  Sanb  bura)< 
üebt.  :Hn  fiebranft alten  befijjt  ba«  £anb  aufeer 
ben  in  ber  $auptftabt  befinblicben  (f.  unten)  eine 

gad)fdjulefür$ol3fd)ni&erei  in  frallein  unb  17558olf«- 
unb  2Mirgerfd)uIen.  3n  £anbe«angelegcnl)eiten  wirb 
ba«  &er}ogtum  oom  ̂ anbtag  vertreten,  welcher  au« 
26  Witgliebern:  bem  gürfterjbifa)of  oon  S.,  5  Slb» 
georbneten  be«  großen  (Mrunbbeftfcc«,  32{bgeorbneten 
ber  ̂ auptftabt,  7  ber  übrigen  Stäbte  unb  SLHärfte, 

2  ber  (Saljburger  §anbe«tämmer  unb  8  ber  i'anb« 
geineinben,  tieftest.  Da«  Wappen  f.  auf  ber  Zafel 
»Öfterreid).»Ungarifcbe  tfanberwappen«.  Sie  poli« 
tifebe  Ginteilung  be«  Öanbe«  jeigt  folgenbe  labeUe: 

SP»jirt 
«tfol  in 

OÄilom.  CSNcilfii 

Solibut«,  6t.  6i 
Sntjburfl,  ©fjirl 
St.  3obann.  . 
lammte . 

1880 

9  0.1«  24962 
17»  31.4«  »576» 
17«5  32,0«  28956 
1020  18,1»  12fifi8 

,SfH  om  £«                         2430  47:7  i  31025 

SBgl.  *2lbrife  ber  i'anbeöfunbe  be«  $>erjogtum«  6.« 
(Saljb.1877);  •  Spc,ua[=Drt«repcrtoriumbe«&ertog- 
tum*  S  '  (br«a.  pon  ber  ftatift.  ̂ entralfommijfion, 
Wien  1883);  »SWittcilungcn  beröefellfdmft  fürSalj« 
burger  itonbe«funbe«  (br«g.  von  5Ria)ter,  Saljb. 
1876  ff.)  unb  bie  Sitteratur  be«  folgenben  Slrtifel«. 

Soljburg,  ehemalige«  beutiape«  Gr  jbi«tum,  jer» 
ucl  in  ben  Saljburger  öau,  ̂ injgau,  $ongau  unb 
üungau  u.  hotte  ein  Slreal  oon  9900  qkm  (180  Q9W.) 

mit  etwa  250,000  Ginn).  Der  Grjbifcbof  mar  sugleid) 

iiegat  beö  apoftolifajen  6tublö  unb  feit  1750fjr'tma* uon  2)eutia)lanb.  Seine Suffraganbifa>öfe  maren  bie 
\u  Areifing,  Siegcnöburg,  SJrijen,  ©ur!,  Gbiemfee, 
ocaau  unb^aoant,  von  benen  er  bie  mer  legten felbft 
ernannte.  Gr  mar  neben  ben  Grjbifa^öfen,  roelcbe  ju» 
aÄurfürftcn  waren,  ber  einjige  Gijbifcbof  in 

[a)lanb  mit  3 in  unb  Stimme  auf  bem  fteicb> 
tag;  im  ̂ ieidjöfürftenrat  iDcd>feltc  er  auf  ber  geift* 
lict)en  Ü3anf  mit  Öfterreid)  in  ber  erften  Stelle  unb 
im  Dircftorium  unb  mar  mit  audfa)reibenbcr  gürft 
unb  Direftor  bed  baprifdjen  Hreifed.  Da«  Wappen 
mar  ein  läng*geteilter  Sdjilb,  in  beffen  redjtcr^nlf  te 
ein  fajroarier  fiöroe  in  golbenem  Jyclbe;  bie  linfe^älfte 
toar  bamaejiert;  t)inter  bemSttjilb  ragte  inberüJJitte 

ba*  ̂ egatenfreuj  mit  bem  Aarbinalobut,  }ur  .«iecii.- 
ten  ein  Saprocrt  unb  jur  Sinfen  ein  2Jifa)offtab  ber« 

uor.  Der  Stpoftel  beö  Saljburger  i*anbe«  mar  iiw 

pert,  vormaliger  Sifd;of  oonäBormd,  gegen  ba«  Gabe 
be$  7.  ̂ a^rb,.;  boa)  ift  erft  oon  Sonifaciu«  739  ein 
$ttetum  gegrünbet  unb  an^obann  oerlieb,en  morben. 
Deffen  jmeiterSiacbf  olger,  Slrno,  roarb  796  oon^apft 

£eo  III.  jum  Grjbifa)of  unb  sunt  Veaateit  bed  apo^ 
ftolifajen  Stub,!«  erboben.  Unter  Hatfer  griebridj  I. 

weigerte  fid)  ber  Grjbifa)of  itonrab  II.,  ben  0egen= 
papft$afa)ali«III.  anjuertennen,  marb  beebalb  1165 

geäa)tet  unb  fein  £anb  oertoüftet.  Da«  bann  eintre- 
tenbe  Sd)i«ma  marb  erft  1177  burd)  bie  SIbbanfung 
HbalbcrtS  ni.,  eine*  »nb,änger*  «leyanber*  III., 
befeitigt.  9leue  Unruben  brauen  unter  bem  friegerv 
fd>enGrjbifd)of ^ibilipp  oon  Äärnten  1250  au«.  Da« 
Domlapitel  fe^te  1257  feine  9lb)e^ung  beim  Zapfte 
bura)  unb  crmä^lte  ben  3)ifdjof  Ulrta)  oon  Sedau  ;u 
feinem  9?ad)folger.  Dicfer  fanb  bei  bem  ungarifa)en 
Aönig  9k(a  Unterftüfcung,  ̂ bütpp  bei  Dttofar  oon 
Bobinen.  Ulria)  marb  oon  ben  95db,men  gefangen, 

1260  oom  $apft  e^fommunijiert,  1264  aber  w.n  >>rv- 
jog  ̂ einria)  oon  Söaocnt  roieber  eingefe^t.  Grft  al« 

Ulria)  abbanftc  unb  3Blabi«lan>,  Scrjog  oon  Mre«-- 
lau,  1265  oom  tyipft  sum  Grjbtfdjöf  ernannt  tourbe, 
trat  griebe  im  Grjftift  ein.  uimvIich  mar  brr  Um« 
fang  ber  Diö^efe  jclion  burd)  Grgbifdjof  Gberbarb  II. 
(12O0  — 1246)  oerminbert  roorben,  ber  in  Gb,iemfee, 
i'aoant  unb  Sedau  neue  öi«tümer  errid)tete.  Grs« 

bifd)ofSeonbarblI.(1495-1519)oertriebH98fämt.- 
lia)e  ̂ uben  ihrcv  Wud)er«  megen  au«  bem  §oa)ftift 
Unter  feinem  92aa)f olger  äRattbäu«  äang  braa)  1625 
ein  Slufrui  v  ber  dauern  au«,  ber  nur  mit  $)ilfe  be§ 
Sd)mäbifa)en  Sunbe«  gebämpft  werben  lonnte.  Um 

biefe  ,-v'it  hatte  bie  Sieformation  im  Grjftift  oiete$ln> 
bänger  gefunben.  SRattbäu«  unb  feine  9}ad)fo(ger 
fud)ten  fte  mit  @eioalt  ui  unterbrüden,  erft  ̂ o^ann 

^afob  (1560-  86)  geftattete  ben  Goangelifa>en  ben 
Slufentbalt.  Dennod)  blieb  üue  Sage  unter  ben  fol« 
genben  Grjbifd)öfen  eine  gebrüdte,  unb  roieberbolt 
iourben  fte  au«  bem  i'anb  getrieben.  Der  Grjbifdwf 
SeopolbXnton,  @raf  oongtmtian,  oerfudjte  fie  1729 

burd)  jefuitifa)e  SXiffionäre  u:  befehlen  unb  fd)ritt, 
al«  fte  fid)  weigerten,  ju  Qtemaltmaftregeln,  ju  wel> 
d)em  Sweif  er  6000  Cfterretd)er  in«  Sanb  berief. 
911«  ba«  Corpns  evangeiieorum  für  bie  ̂ .roteftanten 
eintrat  unb  oerlangte,  ba&  ib,nen,  bem  Weftfälifd)en 
grieben  gemäfe,  bie  «u«wanberung  geftattet  werbe, 
wie«  fte  ber  &r}bijd)of  SWitte Slooember  1731  au«  unb 
gewährte  ihnen  nur  brei  Monate  grift.  Grft  auf  ben 
Ginfprua)  ber  proteftantifefaen  gürften,  befonber«  be« 

Äönig«DonsJJreufjcn,bcram2.gebr.l732fein  berübrn« 
te«  patent  erliefe,  würbe  bie  $rift  oerlängert  unb  ben 
9(u«wanbernben  crutöglid)t,  tbre^abemitjunebmen. 
Über  30,000  ̂ erfonen  oerliefeen  ba«  JJanb,  bie  meift 

(17,«KK))  eine  neue  §eimat  in  ̂ reufeen  fanben.  Un^ 
ter  Grjbifdwf  öieronnmu«,  gürften  oon  GoIIorebo, 
warb  ba«  geiftlia)e  $od)ftift,  ba«  reid)fte  in  Süb» 

beutfa)(anb,  1803  jäfulariftert,  in  ein  wcltlid)e«  Mur- 
f ürftentum  ocrwanbclt  unb  nebft  Gia)ftätt,  iberd)te«« 
gaben  unb  einem  Zeil  oon  itaffau  bem  Grjljerjog  oon 

Cfterreid)  unb  örofebe^og  oon  £o«caua,  gerbi» 
na nb,  al«  Gntfd)äbigung  für  ba«  oon  ibm  abgetre» 

tene  £o«cana  gegeben.  S.  fam  im  grieben  ui  -l;iefs 
bürg  1805  an  Cfterreia),  wä^renb  ber  .Uurfürft  bafür 
bura)  Würsburg  entfa)äbigt  warb  unb  Gicbftätt  unb 
^iaffau  an  Stauern  fielen.  Dura)  ben  Wiener  grieben 
oon  1809  warb  S.  ju  Napoleon«  I  Serjügung  gc- 
ftellt,  ber  e«  1810  an  Saoern  gab.  92ad)  bem  $ari)er 
grieben  oon  1814  fam  e«  an  Öfterreid)  jurüd,  mit 

4lu«nabme  eine«  Zeil«  oom  linfen  Saljaamfer,  wel- 
cher nebft ̂ öera)te«gaben  bei  Linien;  blieb;  1824  warb 

ba«  Grjbi«tum  reftituiert,  worauf  S.  unter  bemZitel 
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eine«  :§  er sog tum«  (mit ftuftnabme  einiger  ju  Tirol 

gefcblagener  Beerte)  ben  Scl^achf reift  beft  Satt' 
beft  06  ber  Gnnft  bilbete,  bift  eft  1849  ju  einem  felb« 
flfinbtgen  Äronlanb  erhoben  warb.  Bgl.  Tümmler, 
Beiträge  §ur  (Hefrbicbte  beft  Grjbiätumft  oon  S.  im 
9.— 12.  Oiahrb-  («ton  1859);  ̂ ßic^Icr,  Saljburg« 
v anbe«  vfcbtcbte  (Saljb.  1865);  »etiler,  Repesta 
archiepiscopomm  Salisbnrgensium  (BJien  1866). 

Salzburg,  £auptftabt  beft  gleichnamigen  >>ciu\v 
tumft,  liegt  ungemein  malerifa)  (420  m  ü.  SW.)  an 
beiben  Ufern  ber  reißenben  Saljaa).  bie  hier  swifeben 

jiwei  ifoliertenöügelnoonÄalf' 
breccie,  bem  SDJöncbft*  unb  Äa» 

pujinerberg,  eingeengt  babin- 
ftrömt,  unb  an  ber  weftlicben 
StaotftbafmSDiemS.,  an  welctje 
fia)  fjier  bie  Staatftbabnlinte 
S.^SBörgl  unb  bie  baorifebe  2i* 
nie  S.»3Jiüncben  anschließen. 

lopf m  »00  €al|. but«. 

Minna  ift  febr  angenehm, 

bie  2uft  gefunb;  bie  mittlere 
Sommertemperatur  beträgt 

17,4°  6.  Tie  Stabt  jerfäDt  in 
3wei  burä)  bie  Saljaa),  über 
welche  eine  1877  erbaute  etferne, 

eine  ftoljbrücfe  unb  ein  6teg  f Obren,  getrennte 
Stnbtreile,  bie  am  linten  Ufer  gelegene  filtere  unb 
bie  »euftabt  am  rechten  Ufer,  ift  teilweife  noa)  mit 
DJauem  unb  SBällen  umgeben,  hat  eine  Gitabelle 
«fcobenfaUbttrg,  f.  unten)  unb  breüßorftäbte:  9ionn* 
tbol  unb  Wülln  auf  bem  linfen  unb  Stein  auf  bem 
rechten  Ufer  ber  Salach.  Unter  ben  oon  ben  ehe» 
maligen  Befefrigunge:  werfen  noa)  erhaltenen  Xb°ren 
ift  am  merfwürbigften  baft  bura)  ben  Reifen  beft 
WöncbftbergftgebrocbeneSteutfior,  welcbeft  184m  lang, 
7  ro  breit  unb  12  m  hoch  ift  unb  vom  Grjbifcbof  Si« 
giftmunb  oon  3cbrattenbaa)  1767  bergefteUt  würbe. 
Die  Stabt  ift  nicht  regelmäßig  gebaut,  oiele(nament» 
Ii (4  bie  filtern)  Strafen  ftnb  eng,  trumm  unb  finfter; 
aber  bie  fa)önen  mafftoen  §fiufer  mit  ibren  platten 
Dächern,  ber  häufig  oerwenbete  Warmor  beft  nahen 
Unterftberg*,  bie  jnblreicben  Brunnen  unb  Denf  mäler 
geben  ber  Stabt  ein  ftattlia)e«,  jugleicb  italienifcbeft 
Sluftfepen.  $n  neuefter  3***  bat  übrigen*  S.  eine 
Gnoeiterttng  erfahren,  ba  auf  ben  bura)  Sluflaffung 
ber  geftiingftwcrfe  frei  geworbenen  Bläfeen  jablreicbe 
Neubauten  erftanbett.  Äua)  mürben  ju  beiben  Sei» 
ten  ber  Saljaa)  Äaift  aufgeführt,  welche  mit  anmu> 
ttgen^Jromenaben  unb  Neubauten  oerfebenftnb.  Un-- 
ter  ben  Öffentlichen  diäten  ragen  beroor  ber  Hef> 

Miriam  mit  großem  Brunnen  (auft  weißem  Warmor 
oon  Snt.  Dario  1668  gefertigt)  unb  ber  Domplafc 
mit  einer  Warienfäule.  9ln  ben  erftern  fcbließt  fia) 
ber  fRojartplab  mit  SNojartft  (1756  hier  geboren) 
ehernem  Stanbbilb  von  Scbwantbaler  (feit  1842), 
an  ben  lefctern  ber  flapitelplafc;  mit  ber  Äeftbenj  beft 

."rürfterjbifrfiofft  u.  einer  marmornen  Bfcrbefcbwemtne 
<  Äapitelfcbwemme).  Sine  fetjöne  öffentliche  Zulage 
I  at  ©.  in  bem  neuen  Stabtparf  mit  gut  eingerich- 

teter Babennftalt  unb  «urfaal  erholten!  Die  meiften 
öffentlichen  Webciubc  ftautmen  auft  ber  SRenaiffance« 
unb  Barocfjeit.  Unter  ben  24  Äirtben  ber  Stabt 

ift  junäcbft  ju  ermähnen  ber  Dom,  1614  —  34  oon 
Banttno  Solari  naa)  bem  SRufter  ber  Beterftfircbe 
in  Wenn  erbaut,  mit  jroei  80  m  hohen  türmen,  einer 
^entralluppel,  fä)öner  ̂ affabe  au«  weißem  ̂ ranttor 
unk  int  3mtem  mit  einem  in  (St)  gegoffenen  Xauf< 

t  (1981).  Unweit  beftTsomft  ftebt  PieÄ[ofterftra)e 
€t.  tytttr,  in  romanifrbem  Stil  1127  erbaut,  mit 

Bortal,  jablreichen  ©rabmälern,  barunter 

bem  beft  heil.  9iupert,  im  Innern,  hinter  ber  ftira)e, 
an  ber  Scagelflubwanb  beft  IJJönchftbergft,  liegt  ber  alte 
maleriftbeSt.Beterftfriebbof  mit  intereffanten©rab 
mälem  (barunter  baft  ber  Öräfin  Sancforonftfa  oon 
Sfhroanthaler).  3nber3Wittebeftfelbenftehtbiefa)öne, 
1485  erbaute,  1864reftaurierte1HargaretenIapeDe,  in 
ber  ̂ elftwanb  beft  SNönrbftbergft  felbft  bie  in  Stein 
gemeißelten  Seöe«  ^eil. Äupert  unb  bieGinftebe 
lei  beft  heil.  SRarimuft  mit  ber  alten  jtreujfapelle  unb 
bie  ftatbarinenfapetle  mit  bem@rab  beft  heil.Bitalift. 
Die  alte  Jranjiftfanerfirdjc  (Stabtpfarrfircbe)  auft 
bem  13.  3abrb.  mit  ihrem  großartigen  Gbor  ift  in 
oerfebiebenen  Bauftilen  ergfin|t  worberu  9luf  bem 

9}onnberg  fter)t  bie  Aircbe  beft  abiigen  Benebifttner- 
^rauenftiftft,  ein  gotifeber  Bau  mit  romanifd)emBor> 
tat,  febönem  ̂ (ügelaltar,  alten  Olaftmalereien  unb 
SOanbgemfilben  unb  einer  Ärtjpte.  Grwäbnenftmert 
ftnb  noa):  bie  3ohanne«fpitalftrche,  bie  Sluguftiner; 
!ird)e  in  ber  Borftabt  3NüUn,  bte  fett  bem  großen 
Branb  oon  1818  neuhergefteHte  Sebaftianftftrdje  mit 
bem  (Grabmal  beft  Ibeopbraftuft  Baracelfuft  oon 

Hohenheim  unb  berühmtem  ̂ nebhof  (mit  ber  ®aj 
brieirapelle),bie  am  Jtai  gelegene  proteftantifa)eÄira)e, 
1865  im  bojantinifa)en  Stil  erbaut,  ettblia)  ber  neue 
,^entralfriebb, of.  Bemerfcnftwerte  w  e  1 1 1  i  a)  e  ®  e " 
bau  b  c  ftnb:  bie  9)eftben3  am  rHcfibentplat  (1592— 
1724  erbaut),  ein  weitläufiger  Bau  im  italienifcbeu 
Stil,  mit  Ciemälbegalerie;  ber  ihr  gegenüberliegenbe 
Neubau  (mit  ftloctenfpiel),  fe^t  9iegierungftgebäube; 
baft  Schloß  »irabeD,  früber  Sib  beft  C?r jbtfchofft,  mit 

öffentlichem  ©arten ;  ber  SJcarftatl  ( je^jt  Kaoallerie- 
faferne)  für  130  Bferbe  (1607  erbaut),  mit  weißmar; 
mornen  Barrieren,  einer  prachtoollen  Schwemme  mit 
Warmoreinfaffung  unb  plafttfa)er  @ruppe  unb  jwet 
9ieitfchulen,  oon  betten  bie  Sommerreitfebule  ein  in 
ben  fte Ifen  beft  Wönchftbergft  gebaueneft  Umphithea« 
ter  mit  brei  übereinanber  befinblid)en  (Valerien  ift. 
9lnbre  feböne  (3ebäube  ftnb  nod):  baft  9{atbauft,  baft 

oereinigte  Schulgebäube,  ber  Aurfalon,  baft  i'ai 
feum  k  Äußerbem  enthält  S.  aa)t  Hlöfter,  barunter 
ba«  Benebiftinerftift  St.  B«ter  (580  gegrünbet)  mit 

anfehnlicher  Btbltothef,  ̂ aturaltenf abinett,  Scha^- 
fammer  unb  reichem  -Jircbto,  ein  ̂ ranjiftlanerflofter, 
ein  Aapujinerflofter  auf  bem  Aapujinerberg  M. 

Die  ̂ abl  ber  einworjner  betragt  (1880)  mit  Gin.- 
fcbluß oon  1453 Wann IMlitär 24,952.  Die3nbuftrie 
ift  in  S.  bura)  $abrifen  für  mufifalifche  ̂ nftrumente 
(befonberft  Drgeln),  1Narmorgalanterie=  unb3*ment: 
waren,  3ünbhöha)en,  ̂ eigehfaffee  unb  Scbotblabe, 
Bier,  Wehl,  fieber,  flunftwoüe  unb  Sb,obbogarn, 
Sonnen»  unb  Begenfcbirme,  ̂ anbfajuhe,  tyapitv  unb 

$o(3ftoff,BaptertapetenunbBretteroertreteit.9(ußer' 
bem  befteben  in  ber  Stabt  mehrere  Buch--  unb  Stein; 
brudereien  unb  in  ber  Umgebung  lorfwerfe.  Der 

§anbel,  wela)cr  ehemal« einen  bebeutenben  SBaren- 
oerfehr  jwifa)enDeutfchlanb  unb  Italien  oermitteltc, 
hat  feine  frühere  Bebeutung  oerloren  unb  befä)rfitift 
fi rf)  gegenwärtig  auf  bie  Berforgung  be«  lofalen  unb 
prooinjieHen  Äonfumft.  görberungftmittel  finb  bie 

Gifenbo^nen,  bte  giliateberöfterreichifch-Ungarif  a)er. 
33anf  unb  eine  ftäbtiftbe  Sparraffe,  »n  Öetjr-  unb 
Bilbungftanft alten  befityt  S.:  eine  theologifihe 
Jafultät  (al*  9teft  ber  18J3  geftifteten,  1810  aufge= 

hobenen  Unioerfität),  ein  ftaatlia)e«  unb  ein  erj'bi= höflich  eftCbcrgpmnaftum(CollcginmBorromeum), 

eine  Dberreallchule,  eine  i'ehrerbilbungftanftalt,  eine 
Staatftgewerbefcbule,  eine@remial<  unb  eineBnoat  = 
hanbelftfa)u(e,  ein  erjbifcböflicbeft  B^fterfcminar, 

ein  Collegium  Mariauo-Rnpertinuin  für  (9qmna 
ftalfchüler,  2  Wuftffchulen,  3  «loftererjiebungftinftw 

16* 
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tute;  aufierbem  eine  öffentliche  Stubienbibliothe!(mit 
62,400  «änben,  4626  ̂ nfunabeln  unb  1270  SWami* 
ffripten)  unb  bie  9i6(iotb>(  be§  Stifte  et.  ̂ eter 

(40,000  »änbe,  eoo^ntunabeln  unb  224 Pergament* 
manuffripte);batf  MiiReinnCarolino-Augusteummit 
Bielen  leltif^enunbrömift^enÄnticiuitäten^ömi^en 

•JHofaüböben,  Sammlung  muftfalifcher  ̂ nftrumente (auf  3003af)re  jurüdreta)enb),  3immeretnrichtungen 
in  fulturgef<hia)tlia)er  SReibenfolge,  naturhiftorifa)er 
Sammlung  unb  einer Oibliotheloon  1 0,000  33änben; 
Vereine  fürÄunft,  *?anbe«funbe,9Nuftf  (SHojarteum), 
yanbwirtfdmft  ic.  Unter  ben  jaf)lreiajen2Bol)ltf)ätig» 
feiteinftituten  finb  beroorjuheben:  4  Spitäler,  eine 
^rrenanftalt,  ein  ©ebärtjauS,  ein  SBaifentmuS  ic 
S.  bilbet  eine  Stabt  mit  eignem  öemeinbeftatut  unb 
autonomer  Verwaltung.  Sin  ©etjörben  befifct  S. 

aufjer  ber  fcanbeeregierung  unb  bem  fianbeeauSf  ctmfj : 

ein  2anbeegeria)t,  eine  SejirtSttauptmannfchaft,  Ts'u nanjbirettion ,  Jorft»  unb  Domäncnbireftion,  etne 

§anbele>  unb  ©emerbefammer;  an  Iir$lia)en  3nfti- 
tuten:  ba«  gürfterjbietum,  ein  3Weiropolitan«Dom» 
fapitel  unb  ein  Konfiftorium.  Tic  Stabt  hat  ferner 
eine  treffliaje  SUafferleitung,  meldje  Irinfwaffer  auS 
ber  gürftenbrunnqueDe  bed  Untereberg£  (9,5  km  toeit) 

naa)  S.  führt,  eine  öaeanftalt  unb  gehaltet  na)  im» 
mer  mcitv  jur  Saifonftabt  unb  jum  Kurort.  6e  fe^It 
batjer  aua)  nia)t  an  §ote(e  unb  anbern  bem  grofjen 
itrembenoerlehr  entfpredjenben  Einrichtungen.  Seit 
1886  führt  ein  Dampf  trammag  jur  oa^rif^enörenje 
(gegen  Vera)teegaben). 

Die  Umgebung  von  S.  (vgl.  ben  2lbfa)nitt  auf 
ber  Karte  >$erjogtumSal}burgt)  ift  oon  hohem  SHetj. 
Über  ber  Stabt  ergebt  fta)  auf  einem  naa)  brei  Seiten 
iah  abfaHenben,  130  in  über  ber  Saljaa)  liegenben 
Reifen,  wela)er  bie  Süboftfpifce  beä  3Hönd)«bergö  bil* 
bet,  bieebetnaligefteftung^ohenfaljburg,  bie  1088 
aue  benXrümmern  etnee  römifdjenKaftellfientftanb, 
ju  oerf  dn ebenen  3«iten  ausgebaut  mürbe  unb  gegen» 
iDärtig  ale  Kafeme  bient.  Sie  enthält  eine  Sd/loft« 
fapelle  mit  Ülpoftelftatuen  unb  Sieliefbilbern  au«,  ro» 
tem  SRarmor,  bann  bie  fa)ön  eingerichteten  ftürften* 
Ummer  unb  bietet  eine  b,errlia>e  91unbfta)t.  Der 
SHöncböberg  felbft  ift  523  iu  f)oa),  begrenjt  bie  Stabt 
füblia)  unb  roeftlia)  unb  ift  mit  ÜBalbpartien  unb?lm 
lagen  bebedt.  Sein  öftlicberiluöläufer  unterhalb  ber 

geftung  ift  ber  Vennberg  mit  bem  oben  erwähnten 
rtrauenflofter.  (Gegenüber  ergebt  fta)  über  bem  am 
rechten  Ufer  ber  Saljaa)  gelegenen  Stabtteil  ber  650 m 
fjotje  Kapujinerberg,  meiner  gleichfalls  mit  Süalb 
bebedt  ift,  an  ber  Dftfeite  bae  fogen.  ̂ ranciöcifdplöf^ 
fei  (eine  ehemalige  Vaftei)  fowie  bae  yjiojartluiuo- 
a)en  trägt  unb  mehrere  fa)öne  Sluäficbtepuntte  ent* 
(»alt.  3"  etwae  größerer  Entfernung  befinben  fia) 

nodj  mehrere  fa)öne  Scylöffer:  bae  laiferlia)e  t'uft* 
fajloft  §ellbrunn  (oom  Erjbifcbof  3Harfue  Sittia) 
1614  im  Slenaiffanceftil  erbaut)  mit  ̂ Jarl,  Warten* 
anlagen,  Sßaffertünften  unb  einem  iu  ben  Reifen  ge= 
hauenen  ihcatcv;  bae  bem  dürften  Schwarzenberg 
gehörige  Schloß  21  igen  am  $u&  bee  (Stoißberg«,  mit 
großem  i<arf;  bie  Sa)löffer  Slnif  (inmitten  etnee 
großen  2eia)ä>  unb  tteopolbetron  (mit  Schwimm* 
fcbule).  Jüeftlich  oon  ber  Stabt  liegen  auf  bem  9H  ooS* 
grunb  bie  SHoorbäber  üubmige;  unb  SWarienbab. 
Die  lolmenbftcn  »uöfiebtepunfte  in  ber  Umgebung 
von  S.  finb  bie  nörblia)  gelegene,  1674  erbaute 9ltoll> 
fahrtefirebe  iWaria  »latn,  bann  ber  1286  tu  hohe, 
feit  1887  burd;eine3ahnrabbahnjugänglia)  gemachte 

©aieberg.  —  Die  Stabt  nimmt  bie  Stelle  bee  alten 
3uoaoum  (^uoaoia)  ber  Börner  ein,  bae  fd)on  im 

1.  3at)rh.  n.  Et)r.  als  ein  mädjiigee  romifd)eS  3TOuni-' 

I  jipium  beftanb,  naa)  unb  naa)  aber,  juerjt  uon  ben 
öerulem,  jerftört  mürbe.  Den  Stuf&au  ber  gegenwär^ 

|  tigen  Stabt  S.  veranlagte  n>ahrfd)einli<h  St.  Rupert, 
ber  an  bem  Ufer  ber  Saljaa)  ((eltifch^gonta),  in  ber 
SWälje  ber  antifen  Irümmerftabt,  jmei  5tlöfter  anlegte 
(f.  oben).  Sa)on  im  7.  3ahrh.  erfa)eint  S.  al«  Si^ 
eine«  SJietume,  bae  798  »um  (SrjbiStum  erhoben 
würbe.  21  m  16.  ̂ uli  1669  ftür}te  auf  bie  Johannis« 
oorftabt  bie  (oder  geworbene  SJanb  bee  9)löna)«6erg6 
herab,  jertrümmerte  ihre  Käufer  unb  erfa)lug  500 
5Beroot)ncr.  SJgL  ̂ übner,  8efa)reibung  ber  erjbi» 
f  (höflichen  fcaupt*  unb  Sefibenjftabt  S.  (Sarjb.  1792, 
2  sBbe.);  3auner,  Ch"niC  oon  S.  (baf.  1797-1810, 
33b.  1-6;  fortgefefct  oon  ©ärtner,  »b.  7— 11,  baf. 
1813-27);  flillner,  Saljburgifa)e  Äulturgefa)id)te 
(baf.  1871);  Derfelbe,  ®efa)id)tc  ber  Stabt  S.  (baf 
1885  ff.);  Wühler,  S.,  feine  SRonumente  unb  feine 
dürften  (baf.  1873);  Dieter,  Führer  burd)  S.  (9. 
Slufl.,  baf.  1886). 

@a()bnrg,  ungar.  Stabt,  f.  Sijaf  na. 
Saljburßer  «Iprn,  ein  Ztil  be«  nörblia)en  ©e» 

birg«jug§  ber  Deutfa)en  ftlpen,  wirb  oon  ben  Zf)ä' 
lern  ber  Saalaa)  unb  ber  Sa(jaa)  begrenzt  unb  um« 
fa)(ie^t  ringe  bae  tiefe  Seden  bee  KÖnigSfees,  mel< 
d>er  famt  bem  gletfa)ertragenben  3öahmann  (2714  m) 
banrifa)  ift.  2Xuf  öfterreta)ifchem  Soben  erhebt  fta) 
ber  l)Öd;fte  ©ipfel  ber  @ruppe  im  gletfa)erbebcdten 
$>od)gebirgeftod  beä  Gtoigen Sd)neeoeraä  ($»odjfönig 
2938  m),  norbmeftlicb  baoon  bae  breite  #elfenplateau 
bee  Steinernen  äJieere  mit  ber  Sa)önfelbfpihe 
(2651  m),  weiter  naa)  912B.  bie  $oa)ei&fpihe(2671  m). 

9iörblia)  oom  Ewigen  Sa)necberg,  oon  ibm  bura) 
bae  93lühntf)al  gefa)ieben,  unb  öftlia)  oomxönigdfee 
liegt  ba«  §aagengebirge  (2465  m),  tm  3?.  bura)  bae 
Öluntatt)al  oon  bem  fdmeegefrönten  Sohen  @öü 
(2497  m)  getrennt.  Der  norböftlia)fte  Pfeiler  ift  ber 
fagenberühmte  Untermberg  (2034  m)  bei  Salxburg. 

Saljbatjlura,  Dorf  im  braunfa)w.  Kreie  Solfen> 
büttel,  hat  eine  eoang.  Äiraje,  ein  yungfrauenflofter, 
eine  3uderfabrif  unb  ara)  943  Einw.  ̂ n  S.  wur* 

ben  früher  bie  SBolfenbütteler  i'anbtage  abgehalten, 
.vier  fanb  12.  ,\uni  1733  bie  Vermählung  Aricbria)e 
b.  0r.  mit  (Slifabeth  oon  2}raunfa)weia:ceoern  ftatt. 
»gl.  »ranbee,  Dae  ehemalige  fürftlta)e  2uftfa)loe 
S.  (©olfenb.  1880). 

«uljbrrtjrlbcn,  äRarttfleden  im  preu^.  9ieijie< 

rungebejirt  ̂ ilbeeheim,  Krcie  Northeim,  Knoten> 
puntt  ber  Linien  ̂ annooer^ftaffel  unb  S.'Kaffel  ber 
Vreu&ija)cn  Staatebahn,  115  m  ü.  3W.,  hat  ein  alte* 
cdiiofi,  eine  Saline  mit  Solbab  unb  (1885)  1018&inw. 

Saljbftfurt ,  Rieden  im  vaeuj».  Siegierungdbejirt 
Öilbeöheim,  Kreiö  Slarienburg,  an  ber  Samme, 

121  m  ü.  91.,  hat  eine  Saline,  ein  Sol-  unb  Richten* 
nabelbab,  eineÄinberheilanftalt  unb  (i8$5)  1087meift 

eoang.  Einwohner. 
Solje,  a)em.  »erbinbungeu ,  oon  betten  oiele  eine 

gewiffe  äußere  &hnlia)!eit  mit  bem  oornehmlid)  5al§ 
genannten  Körper,  bem  15  hin num  unn,  beft^en,  uäm< 
lia)  in  ääaffer  löelia)  finb,  IriftaUifteren  unb  einen 
eigentümlichen  faltigen  öefdjmad  beft^cn,  währenb 

anbre  burchaue  abweia)en  unb,  wie  3.  -b.  ber  fohlen» 
faure  Kalf,  oft  amorph  auftreten,  in  Staffier  nia)t 
löeiid^  unb  gefdmtadloe  finb.  Jiur  bic  d)einifd)e  Kon» 
ftitution  oerbinbet  bie  S.  *u  einer  gefdjloffenen 
©ruppe.  S.  ftnb  nämlich  8U  betrachten  alS  Säuren, 
in we leben 2lt affer f t cv  bura)9(etaU  oertretenift.  Sirb 
in  ber  Sdjwefelfäure  H,S04  ber  SiJaffcrftoff  (H)  bura) 

Natrium  (Na)  erfe^t,  fo  entfteht  fa)wefelfauree  9la. 
tron,  ©lauberfaljNagSÜ«,  unb  wenn  in  Kobjenfäure 
IIjCÜj  ber  ÜÜafferftoff  bura)  (Salcittm  (Ca)  oertreteu 

Digitized  by  Google 



Sa  [je. 

245 

wirb,  foentfteqt  fobteniaurerflalf  CaCO,.  S.entftefjen 
meift  au«  einer  Säur«  unb  einer  Safe.  Serfetyt  man 
nämlid)  eine  Säure  mit  einer  Safe  ober  umgefefjrt, 

fo  tritt  ein  Sunft  ein,  bei  roeld)em  bie  fiöfüng  tue- 
ber  fauer  noa)  alfalifd)  reagiert,  fonbern  oollfommen 
neutral  ift.  Die  neutralifierte  Säure  ober  Safe  ift 
alebann  ooBftänbig  in  ein  Salj  oerroanbelt,  roeldje« 
rocfentlidjneue  Cinenfd)aften  beft^t.  SWanmufjaber 
jroei  Älaffen  oon  Saljen  untcrfajeiben.  Die  fcaloib« 
läuren,  b.  fj.  bie  Söafferftoffoerbinbungen  be«lif)lor«, 
Sr om«,  Job«,  Jluor«,  bilben  mit Safen  bie  §  a  t  o  i b « 

f  a I je,  bie  man  aud)  alöGf)lor», Srom«, §ob--,  ̂ luon 
metaQe  bejeidjnet.  Sie  entftefjen  burd)  (Simoirtung 
ber  §atoibfäuren  auf  SRetatle,  äHetaUorobe  ober  l'ic- 
tallf/pbrojube,  aber  aud)  bireft  aud  SJletaH  unb  bem 
betreffenben  Clement.  So  oerbinbet  fid)  Sini  mit 
iSblor  »u  (Sfjlorjinf,  (EfjCorroafferftoff  gibt  mit  $inf 
(Sblorjmf  unb  Söafferftoff  (2HC1  •  Zn=ZnCI,  -f  2H) 
unb  mit  Hinforub  Gfjlorjinf  unb  9Uoffer  (2HCl-f 
ZnD=ZnCl,+HaO).  Die  Sauerftofffäuren  bilben 
mit  Safen  bie  Sauerftofffalje  (Djofalje).  Diefe 
entfielen  bei  ßinroirfung  ber  Säure  auf  ba«  Wetatt, 
Da»  iKetallornb,  ba«  ̂ etaüfjobrornb  ober  bei  ©in« 
roirtung  bei  Säureanfjnbrib«  auf  baS  itfetatlfwbr- 
x>f ob.  Söirb  in  ben  Säuren  ber  tnpifdje  Söafferftoff 
voUftänbig  burd)  bie  äquioalente  Wenge  eine?  3Ne« 
tan«  oertreten,  fo  entftefjen  normale  S.  Diefe  fjet« 
Ben  aud)  neutrale  2.  i  J! eutralfalje),  aber  ntd)t 
ade  reagieren  neutral,  oielmefjr  beftfcen  bie  Serbin* 
bungtn  einer  fdjroadjen  Safe  mit  einer  ftarfen  Säure 
»aure  unb  bie  einer  ftarlen  Safe  mit  einer  fdiiuadjcn 
Säure  allalifd)e  iHeaftion.  Die  JHeaftion  entfd)eibet 
alfo  nid)t  barüber,  ob  ein  SaU  nie  normale«  auf $u* 
fanen  ift,  fonbern  nur  bie  flufammenfeljung.  SRo» 
nofjrjbrifdje  Säuren,  alfo  fold)e,  roeldje  nur  ein 

«tont  bura)  lUetaÜ"  oertretbaren  Söafferftoff  ent» galten,  bilben  mit  monofjnbrifdjen  Safen  metft  nur 
normale  S.  Salpetcrfäure  HNO,  bilbet  nur  falpeter» 
faure«  Äali  KNOs,  inbem  ba«  eine  Atom  Söaffer* 
ftoff  burd)  ein  Sltom  be«  einroerttgen  SRetall«  Ha» 
Uum  erfefct  roirb.  Salpeterfaurer  Jlalf  Ca(NO,), 
leitet  fta)  oon  2  SHoIetülen  Salpeterfäure  ab,  inbem 

jroei  Atome  Söafferftoff  burd)  ein  Atom  be«  jroei« 

roertigen  Calcium«  erfefct  roerben.  UoItjIjijM-tidjc 
Säuren  (roeldje  mehrere  Atome  oertretbaren  Söaffer» 
ftoff  enthalten)  bilben  mehrere  9tett)en  S.,  oon  benen 
man  biejenigen  normale  (neutrale)  nennt,  bei  benen 
ber  topifdje  Söafferftoff  ber  Säure  ooüftänbig  burd) 
SXetaQ  oertreten  ift.  Sd)n>efelfäure  Il.SÜ«  bilbet  mit 
2  Atomen  Kalium,  SfjoSpfjorfäure  HtU  \  mtt3Ato« 
men  Jtalium  normales  .Halifalj.  AuS  polufjobrifdjen 
Spuren  unb  polpfjöbrifdjen  Safen  entftefjen  normale 
3.,  roenn  fte  in  foldjem  Serfjältui«  aufeinanber  nür» 
fen,  ba&  bie  ßafjl  ber  Süafferftoffatomc  in  beiben 
»jlrid)  grofj  ift;  Seifpiel: 

2POH/),  t  F«,U,0,  =  tlVOyfii  +  «H,0 
T'bwp&urliiu«   6i{(u^)bro;qb    ptjoipJjoi'  Gü«no{i)b  Gaffer. 
SJirb  in  ben  poluf)obrifd)cn  Säuren  ber  Söafferftoff 
nur  teilroeife  burd)  3)fetaü  oertreten,  fo  entftef;en 

faure  S.,  für  beren  Sjeu-idjnung  bao  $erf)ältni$ 
^roifd)cn  Säure  unb  9jafe  in  ben  entfpredjcnben  nor» 
malen  Saljen  ba*  SWafe  abgibt.  So  fättigen  2  ̂olc« 
tüie  einer  monof)«brifd)en  »afe  ein  SWolelül  einer 
bif)Qbrifd;en  Säure  ;u  einem  normalen  Sal)(K,S04), 
uno  bat) er  ift  bae  aud  je23No(e!ülenbieferSäureunb 
6ufe  entftef)cnbe  Salj  ein  jrceifad)  faured  (KHSÜ4). 

iöirb  in  polqfipbrifdyen  Safen  nur  ein  'Xeil  bei 
oertretbaren  SÖafierftoffö  burd)  Säurerabifal  erfe^t, 
fo  entfielen  bafifd)e  S.  So  gibt  Aluminium« 
Gobrorob  AI,H,l)4  mit  3  aWolctülen  be«  jioei= 

toertigen  Säurerabifal«  SO,  normale«  fd)toefelfau« 
re«  Stluminiumorob  AL(8(\),Oa;  roenn  bagegen 
nur  2  »tome  Söanerftoff  burd)  bie«  Säurerabifal 
oertreten  werben,  fo  entfielt  brittelfd)roefetfaure« 
Slluminiumofub  AI,H4<SO,)0,.  9Ran  erhält  faure 
S.  burd)  (Sinroirfung  oon  Säure  auf  normale  S. 
unb  umgefebrt  au«  icfctern  burd)  @inroirfung  oon 

S3afen  baftfd)e  S.;  lebtere  entftefjen  aber  oft  aud; 
fd)on  bei  Sefjanblung  ber  normalen  S.  mit  Söaffer, 
toobei  biefe  in  faureS  unb  bafifd)e«  Salj  jerfallen, 
aufeerbem  bei  ̂ erfe^ung  geroiffer  9reU>u|of]C  burd; 
foblenfaure  Stlfalien.  Dura)  ßinroirf ung  oon  Safeu 
auf  faure  S.  ober  oon  Säuren  auf  baftfdje  S.  tön= 
nen  normale  S.  erhalten  roerben.  3Rand)e  baftfa)e  S. 
fügen  fid)  ber  angegebenen  ©ilbungöroeife  nid)t,  fie 
entf)alten  metje  Söaffer,  af«  berfelben  entfpria)t; 
anbre  finb  roafferärmer  unb  anbre  roafferfrei.  SWan 
tann  (entere  betrad)ten  al«  Stafen,  aui  roe(d)en  ein 
Zeil  be«  Söafferftoff«  mit  ber  entfpred)enben  SRenge 
Sauerftoff  in  ber  jorm  oon  Söaffer  ausgetreten  ift, 
roäfjrenb  ber  Sicft  be«  SöaffcrftoffS  bura)  Säurerabi« 
fal  erfetit  rourbe,  ober  fie  finb  aufjufaffen  al«  molc^ 
fulare  Stnlagerungen  oon  normalen  Saljen  unb 
Cgoben.  Sold)e  2.  bilben  aud)  bie  §a(oibfäureu, 
unb  biefe  D£gd)loribe  (Ofofluoribe  ic.)  fann  man 
oon  bem  meljrf  neben  Jopu«  HCl  ableiten,  in  roeldjem 
ba«  ̂ aloib  teilroeife  burd)  eine  äquioalente  SHenge 
Sauerftoff  erfefct  ift. 

Den  Sauerftofffaljen  ganj  analog  finb  bie  Sul> 

fofalje  gebitbet,  roeld)e  an  Steße*be«  Sauerftoff? Sdjroefel  entfjalten.  Sie  entftef>en  bei  (£inroirfung 
eine«  Suffofäureaufjobrib«  auf  eine  Sulfobafe,  wo- 

bei ber  Söafferftoff  mit  ber  erforber(id)en  9Nenge 
Sd)roefel  al«  Sdjroefclroafferftoff  austritt;  femer  bei 
(Sinroirfung  eine«  Sulfofäurecuf)QbribS  auf  ba«  Stn* 
f)Vbrib  einer  Sulfobafe,  aud)  bei  3erfeftung  oon 
Sauerftofffaljen  burd)  Sd)roefelroafferftoff .  Auofulf: 
arfeniger  Säure  AsSHS  unb  Ralium6r)brofulfibKHS 
entftefjen  Äaliumarfenfulfür  AsSKS  unb  Sa)roefel 
roafferftoff  HaS. 

Söirb  in  polvf)obrifd)enSäurenber$Dafferftoff  nid)t 

bura)  ein,  fonbern  bura)  jroeiobermefjrere  oerfdjiebene 
3)ietaHe  oertreten,  fo  entftefjen  Doppelfalje.  Sic 

roerben  erfjalten  burd)  3ufammengteBen  ber  i.'öfun= 
gen  ton  jtoci  Saljen,  roeld)e  biejelbe  Säure,  aber 

oerfd)iebene  Safen  entfjalten  (fdjroefelfaure«  (£ifen- 
osobulammoniat  entftefjt  j.  S).,  roenn  man  fd)roefel^ 
faure«  Stmmoniaf  mit  fa)roefelfaurem  (Sifenojobul 

tnifd)t),  ober  burd)  9leutraltfation  eine«  faurenSaljec« 
mit  einer  anbern  Safe  (roeinfaureS  5talinatron  burd) 

9ieutralifteren  oon  faurem  roeinfaurem  Jtali  mit  9la= 
triumfjobrojijb  *  ic.  S(ud)  bie  ̂ aloibfalje  bilben  Dop« 
pelfalje  burd)  Anlagerung  jroeier  ober  meljrerer 

ÜDlolelüle,  unb  geroöfjnlid)  oereinigeu  fd)  fjaloib- 
reidjere  mit  f^alotbärmern  Saljen. 

S.  finb  bet  getoöfjnlidjer  Temperatur  meift  ftarrc 
jlörper,  friftaDifterbar  ober  amorpfj,  farblo«  ober  ge- 

färbt; oielc  fdjmeden  faljig,  mandje  füft,  bitter,  äb> 
ftringierenb  (metaflifd))  ober  roie  bie  Säure  (Sul« 
fite):  bie  unlöSlidjen  finb  gefd)mad(oS.  Sefjr  Diele 

f.  (dfen  ftd)  in  Söaffer,  oiele  aud)  in  Altobot  unb 
tfjer,  unb  im  allgemeinen  fteigt  bie  ßö«lia)feit  mit 

ber  Dcmperatur.  Saure  S.  ftnb  in  ber  Segel  lö«» 
lidj,  baftfd)e  meift  unlö«(id).  IKan  erfjält  unlöSlidjc 
S.  in  ber  Söeife,  baB  man  ju  einem  löSliajen  Salj 
ein  anbre«  löSlidjeS  Salj  Ijinjufügt,  beffen  Säure 
ober  Safe  mit  ber  Safe  ober  Säure  be«  erftem  ba« 

geroünfdjte  Salj  bilbet.  So  geben  Söflingen  oon 
lalpeterfauremÄalf  unb  fofjlenfaurem  Patron  unlö«» 

lidjen  fofjlenfauren  Äalf  unb  fnlpeterfaure«  Patron. 
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Beim  tSrfnfcen  fdnneljeu  utete  S.,  anbre  ftnb  un> 

fdjmeljbar,  mandje  ftnb  flüchtig ,  anbre  feuerbeftän* 
big,  unb  oiele  roerben  burrb  vi  (je  jerfefct.  Wand)«  S. 
finb  fagroffopifcb  unb  jet  fließen  an  ber  fiuft;  Diele 

friftalltflcren  roafferljalttg  unb  oerroittern  bann  biö> 
weilen  an  ber  Suft,  inbem  fie  Söaffer  oerlieren.  3m 
allgemeinen  roerben  bie  S.  bura)  eine  Säure  jerfe^t, 
roenn  biefe  ftärfer  ift,  mit  ber  Bafiö  beö  löölidjen 
Saljeöein  unlöölta)eöSal§  bübet  ober  weniger  flücfj 
tig  alö  bie  Säure  beö  Saljeö  ift.  3n  äf)nlidjer  Seife 
roerben  bie  S.  bura)  Bafen  jerfefct.  ©ffigfaureö  Ji  a< 
tron,  mit  Sdjroefelfäure  erwärmt,  gibt  fdjwcfelfaureö 
.Natron,  roäljrenb  (Sffigfäure  oerbampft.  ßfftgfaureö 

•Jlmmontaf.  mitßaliumfrobrojrub  erroärmt,  gibtcfftg-* 
faureö  Ha Ii,  roäljrenb  Ämmontaf  fia)  oerflüdjtigt. 
irfftgfaureö  iUeiorub  roirb  bura)  Sdjroefelfäure  jer» 
icfct,  inbem  fia)  unlöölidjeö  fdjroefelfaurcö  Bleiopb 
abfdjeibet,  unb  burdj  Äaliumbpbrojrgb,  inbem  effig* 
faureö  Äali  anfielt  unb  unlöölidjeö  Bleiljubroirob 
abgefdjteben  roirb.  Bei  (Sinroirfung  »roeter  S.  auf* 
cinanber  entfielen,  roenn  bie  S.  oerfdjtebene  Säuren 

unb  oerjdjiebene  Bafen  enthalten ,  in  ber  Siegel  oier 
S.  SWifdjt  man  j.  B.  falpeterfaureö  Patron  mit 
tofjlenfaurem  Kali,  fotnufi  man  annehmen,  baft  bie 
gemeinfame  fiöfung  falpeterfaureö  Katron  unb  fal« 
peterfaureö  Mali,  fofflenfaureö  Patron  unb  Kali  ent* 
Ijält.  Berbampft  man  eine  foldje  fiöfung,  fo  bringt 
eö  oon  ber  fiöölidjfeit  ber  S.  ab,  roeldjeö  oon  beiben 
fid)  juerft  auöfajetbet,  unb  fchv  oft  oerbtnbet  fia)  bie 
eine  Säure  oollftanbig  mit  ber  einen  Safe,  unb  bicö 
cineSalj  friftallifiert,  roätjrenb  nur  ein  geringer  Seil 
beöfelben  mit  ber  ganjen  Quantität  beö  jroeiten 
oaljeö  in  fiöfung  bleibt.  Oft  aber  oon  ben  oier 

Satten  ein*  fet)r  fdjroer  ober  ganj  uitlöölia),  fo  fdjet-- 
bet  fid)  bie  eine  Säu  e  in  Berbinbung  mit  ber  einen 
Bafe  in  gorm  biefe«  Saljeö  fofort  poBftänbig  ab. 
?luö  falpeterfaurem  Barot  unb  fdjroefelfaurem  91a: 
tron  entftcfjen  in  biefer  Üöeife  fogleia)  fdjroefelfaurcr 

Barot unb falpeterfaureö Patron.  :'üja)burdjHiaffen= 
wtrfung  roerben  Rerfefcungen  fjerbeigefügrt. 

2oljfa&,  Safelgerät,  roeldjeö  fdjon  im  üKittelalter 
unb  befonberö  in  ber  iHenaiffancejeit  eine  reidje 
fünftlerifdjeSluöbilbung  erhielt  unb  mit  Vorliebe  auö 

€atifa§  au«  btraolb«ttm  eilbtr  (16.  Daljtfnmbal). 
(Die  OTuftt*l  unb  bi»  £*olt  M  Cöffrl«  fmb  flttrUben.) 

tfbelmetall  tjcrgcfteUt  wurbe(f.»bbtlbung).  Berüfjmt 1 
ift  baö  S.  »on  Benoenuto  Ceflini  in  ©ten  (f.  Safel  | 

»Golbfdjmiebefunft«,  ftig.  8).  Um  baö  Sal$  auf  ben 
SeUer  -,u  fdjütten, Eh  Diente  man  fta)  ber  Saljlöffel, 
bie  früher  ebenfalls  auö  dbednetall  Ijergeftellt  rour< 
ben.  öegenroär tig  gibt  eö  Saijfäffer  auo  Silber  unb 
0olb  unb  ib,ren  Surrogaten  (2tlfenib,  Weuftiber, 

Wiefel),  auö  ̂ orjellan,  @(aö,  ftrtftau*,  £>oI)  :c.  Sie 
Saljlöffel  roerben  entroeber  auS  bein  entfprea)enben 
•-'Vetaii  ober  aud  Elfenbein  unb^orn  gefertigt.  Baly- 
fäffer  auö  (upferb^altigen  Regierungen  finb  nidjt  em« 
pfeb.Ienöroert,  weil  baö  ftetö  feua)te  Sal3  bie  8i(> 
bung  oon  grünem  baftfdjen  Aupferd)(orib  oeranla^t, 
roeld)eö  bie  ©eräte  oerunjiert  unb  fd)äblid)  ift. 

Saljflul,  in  ber  9){ebi\in,  f.  Cf  jem. 
Saljflui,  Strom,  f.  Salt  fttuer. 
Saljgärtcit,  f.  Salj,  S.  239. 
Saljgefcirge,  f.  o.  ro.  Iriaeformation  (f.  b.)  ober 

9Ruf$elfa(!  ober  bie  9lnb.obritgruppe  beö  lefetern. 
2)  er  öebraua)  biefe«  tarnen*  ift  nidjt  ut  empfehlen, 
ba  einerfei tö  Steinfal)  in  faft  allen  Formationen 
nadjgeroiefen  ift,  auberfeit«  bie  Iriaeformation  unb 

fpejiell  ber  SJiufdjelfalf  an  oiefen  Drten  ü-vcv  3)or< 
fommend  feine  Steinfaljlaqer  enthält. 

Saljgeifl,  oerfufeirr,  f.  Sa(sätl;er. 

«aUgitter,  Rieden  im  preufj.  Siegierungöbejirf 
.vtlbeölietm,  Kreiö  ©oölar,  an  ber  £inie  ̂ oljminben' 
Öergfjeim  ber  33raunfa)roetgifd()en  Staatöbabn,  hat 
eine  eoang.  üira)e,  gladjöf pinnerei,  SBeberei,  Bier- 

brauerei, 2  Ziegeleien  unb  (isss)  1778  meift  eoang. 
(Siuroof)ner.  QDabei  bie  Saline  fiiebenb^alle  mit 
Solbab,  beren  Steinfaljlager  1850  in  ber  tiefe  oon 
229  m  erboljrt  rourbe. 

Sal Raufen,  »abeort  in  ber  ̂ eff.  ̂ rooinj  Cber» 
fjeffen,  jtreiö  Bübingen,  an  ber  ttinie  Öie^en =@eln» 
Raufen  ber  Dberfjeffifdben  @ifenbaljn,  bat  mit  ber 
©emeinbe  Äof)ben,  ju  roe(d)er  eo  gehört,  445^inro. 

3)  ie  aa)t  Solquellen  oon  S.  (10— 16"  6.)  roerben  in' 
nerlid)  unb  äufterlidi  angeroanbt  unb  befonberö  bei 

Sfrofulofe,  alten  6rjubaten  unb  Äranl^citcn  ber 
roeiblidjen  Genitalien  empfohlen.  Sic  frühere  Sa« 
line  ift  eingegangen. 

Saljljenitrienborf,  Rieden  im  preufe.  Siegterungös 
bejirf  ̂ annooer,  &rei$  Jameln,  an  ber  Saale,  bat 
2  Solquellen,  ein  Sol<  unb  ein  gid^tennabelbab, 
Mallbrennerei,  gabrifation  oon  Oartenftübien,  Or- 

gelbau unb  de«:»)  1150  meift  eoang.  ©inroohner. 
Salziger  Set,  faljiger  Sanbfee  im  preup.  3Jegie= 

rungöbe}trl  9Kerfeburg,  SHanöfelber  Seefretö,  fliegt 
bura)  bie  Sa(}a  in  bte  Saale  ab.  Sein  Cfcbalt  an 

reinem  Jtod)fal3,  toal|rfd)einlid;  apUk  ber  in  ihn  be- 
finblidjen  Saljquellen  foroie  oon  Zugängen  auö  ber 
fa()b.alttgen  Umgebung,  ift  fefjr  gering  (Vis«).  (Sr 
roirb  nur  burd)  einen  fchmaleu  fianbftria)  oon  bem 
oüften  See  getrennt.  SBeibe  Seen  jufammen  haheu 
eine  ®röfee  oon  27  qkm  (V«  D3W.). 

Saljfammergut  (tjierju  bie  Karte),  Sllpenlanb» 
fajaft,  roeldje  im  weitem  Sinn  baö  Gebiet  beö  Ober« 
(aufö ber  Iraun,  im  engern Stnnblofe ben  juCberöfters 
reia)  getjörigeu  Anteil  mit  Sluöfcfjlufj  beö  ftcirifdjen 
teilö  (Sluffee),  ein  Staatögut  mit  600  qkin  unb 
17,600  Sinro.,  umfaßt,  eö  ift  lanbfcfjaftlidj  einer  ber 
fdjönften  Seile  ber  Seutfdjen  Sllpen,  mit  lieblia)en, 

ladjenben  Öegenben,  freunblid^en  Stäbtdjen  unb 
3a)Iöffern,  großartigen  Gebirgöfeffelu  mit  bunfel« 
grünen  Seen,  tofenben  Bädjen,  fjod)  ragenben  Berg- 
riefen,  oon  taten  ftcfjWletfdjer  Ijerabjieben.  Wadjbem 
S.  ftnb  bie  oon  ber  Saljadj  öftlidj  laufenben,  füblid> 
oom  (Snnötfjal  begrenjten  Saljfammergutalpen 

(f.SUpcn,  S.  899)  benannt,  bie  ftd)  auö  bemSänuen> 
gebirge  im  Sö.,  ber  Oruppe  beö  Sadjfteinö  (2998  m> 
alö  ̂ entralpunft,  bem  Rammergebtrge,  bem  Soten 
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Saläförncr  —  Salsfee,  bcr  ©ro§e. 

247 
tHebtrge  unb  bcr  (Hruppe  be*  ftofjen  Sricl,  beut  MV 
Iengebirge  mit  ben  isolierten  (Srfjebungen  be*  Sdjaf* 
berg*  unb  be*  Iraunftcin*  am  Iraunfee,  bem  §od)« 
iengfengebirge  unb  ben  Gruppen  be*  £>o!)en  Snrga* 
unb  be*Sudjftein*  im  Jt.uubD.  jufammenfetjen.  Die 
bebeutenbften  Seen  finb :  ber  Ühnunbener  ober  Xrnun» 
iee,  ber  .fraUftätter  See,  ber  Äammer*  ober  Slttcrfcc, 
bcr  3t.  3B3olfgang*  ober  Slberfee,  ber  IWonb»  unb  ber 
Seiler  See  (ungeredmet  bie  uielen  fletnern,  j.  S.  bie 
(jiofaufeen),  ferner  im  fterrifdjen  Deil  ber  ®runbel», 
Sltauffeer  See  unb  anbre  fleinere  Seen.  35er  aröftte 

non  allen  ift  ber  Sttterfee  (47  qkm),  ber  hücijft  qe* 
legene  ber  gröfeem  ber  Gkunbelfee  (696  m  ü.  i><\  >, 
ber  tieffte  ber  irattnfee  (191  m).  25er  öauptflufi  ift 
bie  Xraun,  roeld}e  au*  ben  Seen  be*  Turner  ©ebiet* 
f  omni  t .  weiter  unten  ben  fcallftätter  mit  bem  @mun> 

bener  See  oerbinbet  unb  bei  :Hcut(mm  einen  impo-- 
fanten  SöafferfaU  biloet.  3m  Dlittelputrft  be*  Salv 
fammergut*  liegt  ber  berühmte  Sabeort  3fd)l.  Son 
grofcer  !&id)tigfeit  ift  ba*  S.  burd)  feinen  Saljreta)* 
tum.  Die  Sal«,toerfe  (§u  öaQftatt,  3fa)(,  ©benfee) 
liefern  etwa  650,000  metr.  Mir,  Salj.  Die  großartig« 
ften  Subroerfe  befinben  fta)  §u  ©benfee,  roofjin  bie 
oon  ben  Sfannen  in  öaBftatt  unb  3fa)l  nia)t  oerfofc 
tene  Sole  unterirbifa)  geleitet  roirb.  Äuffee  liefert 

au*  bem  Sanbling  170,000  metr.  $tr.  Äoa)fal»,.  Die 
1877  eröffnete  Sal  >,f  ammergut  baljn  burdjjiebt  ba* 
3.  oon  Stcinaa)  in  Steiermarf  über  »uffee,  Sfcbl, 
öbenfee  bi*  »ttnang.  Sgl.  Sd)aubad),  Die  Deut» 
fd)ctt  «Ipen,  Sb.  3  (2.  »ufL,  3ena  1865);  »ftübrer 
burd)  ba*  S.«  (l>r*g.  oon  ber  Sefiton  Äufirta  be* 
Deutfdb»ßfterreid)ifa)en  «fpenoercin«,  IDien  1880); 
:l'ieperfi  Neifcbücper:  »Deutfdje  »Ipen  ,  Sb.  3. 

galjförner,  f.  Diamant,  S.  931. 

Saljfottrn,  Stabt  im  preu|.  iRegicrung*bejir! 
iHutbcn,  Wret*  Süren,  an  ber  §eber  unb  ber  vuue 
SoefteWorbljaufen  ber  Srcu&ifd)enStaat*bal)n,  100  m 

ü.  9Ä.,  I)at  ein  ̂ rtanii*tonerinnenHofter,  ein  2ltnt8» 
;.ntt,  eine  Sahne,  ein  Solbab,  3igarrenf  abrifation, 
«betreibe«  unb  Dampf fägemüplen  unb  (i>v.i  2163 
meift  fatp.  trimoobner.  ©.  mar  feit  1273  SKefibenj 
be*  Sifdjof*  oon  Saberborn. 

Sal^lrnut ,  Sflanjengattung,  f.  o.  ro.  Glattx  unb 
SaUola. 

2al}frrbett)nt,  f.  Jtiemenfufj. 
Saljftipfererj,  f.  »tacamit. 
Saljlcde  (Sulje,  Set§e),Sorrid)tuttg,  biebaju 

bient,  bem  Sieb,  ober  bem  SMlbe  ba*  ibnen  nötige 
Salj  ju  geben.  Strafen  ftreut  man  ba*  Salj  in  ber 

5iegel  in  Steintröge  ober  t'huiic  §ol$trÖge.  Dem gröfeern,  in  Stallungen  gehaltenen  SBier)  gibt  man 
meiften*  ba*  Salj  in  gorm  ber  Saljletf fteinc,  roie 
iolcpe  oon  ben  Salinen  (ohne  Steuer)  belogen  ioer» 
oen,  jo  roie  aud)  ba*  fogen.  Sieljfalj,  b.  I).  Salj,  ioc(< 
a)ed  bur4  irgenb  eine  Sermifa)ung  ( Cder,  Sßermut 
u.  bqt.)  für  ben  ®ebraudj  be«  Wenföjen  unbrauchbar 
genta mürbe.  Die  £eo!fteine  formt  man  in  kugeln 
auö  geringem  Sorten  Steinfal)  mit  ̂ epm,  roie  man 
au$  bem  fßilbe  bat  Sal)  in  ber  Slrt  auf  bie  Sedcu 
bringt.  ba&  man  ei,  mit  Sebm  oermeugt,  in  f)öljeme, 

au*  'Stämmen  mit  ber  Minbe  gefertigte  Äaftmen  oon ctroa  1  m  Seitenlange  ftampft  unb  btefe  auf  ben  Öo« 
ben  ftellt.  Damit  bad  jßilb  bie  S.  beffer  annimmt, 
errietet  man  auf  berfelben  einen  Mrfer  mit  Sal) 
oermifa)ten  Regel.  $ängt  man  bie  Sedfteine  am 
Statt«  auf,  fo  tonn  bad  Sieb;  naa)  Velieben  Sal}  ju 
fta)  nehmen;  bo$  ;icht  aDeS  Sal)  aud  berSuft^eua); 
tigfett  an,  unb  ei  ift  baljer  entfa)ieben  oorteilb^after, 
tetneö  Salj  in  geeigneten  Öaben  ju  oerroenben. 

TpriTtian  ©ottpilf,  p^ilantbropifaj, 

i  päbagog. Sa)riftftel(er, geb.  1.  Juni  1744  ̂ uSömmerba 
in  Ib,  üringen,  ftubierte  ju  &na  Ideologie  unb  roarb 
1768Sfarrer  juiHoprborn  imerfurtifdjen,  1772Dia: 
fonudunb  balbbarauf  ̂ aftor  an  ber&nbtea6ftt$e)U 
Grfurt.  Angeregt  bura)  b:e  Sa^riften  Siouffeau*  unb 
Safeboroft  unb  burd)  aufmerffame  Seobaa)tung  fei* 
ner  eignen  Jiinber  belehrt,  trat  er  als  päbagoqtfdjer 

Sajrif tfteUer  auf  unb  folgte  1781  einem  Ruf  a'ld  5He= ligionSle^rer  unb  Üiturg  an  ba«  S^ilantöropin  naa) 

Deff au,  too  er  feinen  trefflid)ett  päbagogifa)en  Vornan 
» Aarloon  .tlarldberg,  ober  überbau  menfa)lia)e  (Slenb« 
(Öeipj.  1780— 86,  6Sbe.)  ooüenbete.  1784grüttbete 
er  auf  bem  oon  iljm  erfauften  äanbgutSa)nepfentljal 
(f.  b.)  im  öotbaifajen  eine  ersieb^ungSanftalt,  bie 
balb  ut  großer  Slüte  gelangte  unb  noa;  heute  befteb^t. 
(St  ftarb  31.  Ott.  1811.  Sammlungen  feiner  burd) 
ftlarf)eit  ber  üiebanten  unb  <£infad)fjeit  attdgejeia): 
neten  (Sr?ief)ungd:  unb  Augenbfd)riften  erfa)ienett 
Stuttgart  1845—46,  12  Sbe.,  unb  (b,r*g.  oon  *ofie 

unb  aKaper)  SBten  1885  ff.;  einjelne«  in  ber  »Sabn-- 
aogifa)en  Siöliotb;ef«  (fieipj.  1871  ff.).  Sgl.  Hu*, 
felb,  Erinnerungen  au*  Salunannö  Seben  (Sd)ne< 
pfentpal  1813;  neue  Mu8g.,  iJeipj.  1884);  Äretjen» 
b  e  rg ,  ®.S.  u.  berSl)iIantbropiniömu*(5ranf  f.  1884 ). 

Saljmonopol,  f.  Saljfteuer. 
Srtljmunor ,  Dorf  im  preufi.  9{egierung*bejir( 

3)Ierfeburg,  Dtonefelber  Seefrei*,  am  @tnflufs  ber 
Salm  in  bteSaale  unb  anberSimeS.'Deutfdjentbnl 
ber  Sreußtftpen  Staat*bab;n,  b^it  eine  Suderfabrif, 
Spiritu*brennerei,  3ieae(ei  mit  Dbonfdjlämmeret, 

eine  groüe  ̂ anbel*müb^le  unb  (1885)  800  (Sinro. 
©äljpfannra,  fccartige  Öebilbe  in  Sübafrito,  fo« 

roobl  im  füblia)en  Üeil  bcr  «alagariroüftc  al«  na» 
mentlia)  an  iprem  9iorbranb  ansutreffen,  roo  fie  oom 

"Jigamifee  im  9B.,  uad)0.  an  Glröfje  junepmenb,  burd) 
halber  unb  £id)tungen  getrennt,  ein  gro^e*  Hreal 
bebetfen.  Sie  fteb^en  mit  bem  Dioaeflufj  in  Serbin» 
bung  unb  ftnb  mehrere  SKonate  im  %af)v  an  ber 
Dberflädje  mit  einer  oon  Sa()nteberfd)lägen  perrüb.» 
renben,  tpciBltd)graucn  Dede,  rote  bei  ben  Sd)ott* 
(f.  b.),  überjogen.  Die  größte  biefer  S.  fjeijjt 
jfaiuanja  ober  SKafarifari. 

®ol0flan)en  ($>alopf)pten),  @eroäd)fe,  roc(d)e 
nur  aur  fod)fal}b,altigetn  Soben  roaepfen,  am  IReereö 
ufer  unb  im  Stnnenlanb  an  Salinen  unb  überhaupt 
auf  faljpaltigem  Soben  oorfommen,  roie  Sulicortua 
herbacea.  Plantago  maritima,  Suaeda  maritima. 
Aster  Tri  [Milium.  Cakile  maritima,  Glaax  mari- 

tima u.  a.  DJand)c  biefer  Sflanjen  liefern  beim  6ilt> 
äfd)crn  Soba  unb  toerben  jur  <3eroinnung  berfelben 
bier  unb  ba  nod)  fultioiert,  roie  Halogetön  sativum 

moeq.  in  Salencia  unb  SMurcia. 
SaljqueDen,  f.  Sa(3,  S.  237. 
Saljreflol,  f.  Sal  jfteuer. 
Saliriflirnara*  (Saljfdjroaben),  f.  Glycerin. 
Saljfäure,  f.  Gplorroaffcrftoff. 
SaI)fourrrftalf#fä(fd)lid)für(Sa(ciutnd)lorib(f.b.). 

Saljjdjlirf ,  Dorf  unb  Sabeort  im  preug.  'Xegie» 
rung*bc3trt  Raffel,  Krei*  ̂ ulba,  an  ber  3lltfell 
(SdKtij)  unb  an  ber  fiinie  5uIba  =  Öiefeen  bcr  Ober 
befftfd)en  Sifenbapn,  252  m  ü.  3)1.,  gat  eine  fatp. 
»ird)e,  (oplcnfäurcpaltige  Solguelleu,  oon  betten 
namentlid)  ber  Sonif aciu*bruttnen  ftd)  burd) 
feinen  b,ob,en  Wdnit  oon  tiljlorlithium  au^cid^tet, 

gegen  0id)t,  Slafcn«  unb  9licrenleiben,  ©riefe  -  unb 
Steinbilbung  ic.  angeroanbt  unb  aud)  perfd)idt  roirb, 
unb  (18»)  1005  einro. 

•2al}fd)niaben,  f.  Glyeeria. 
Saljfee,  ber  (örofce  (ÖreatSalt2a!e),  See  im 

norbtoeftlidjen  leil  be*  norbamerifatt.  Territorium* 
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Utah,  ift  ca.  150  km  ton*,  72  km  breit,  6110  qkm 
grojj,  etroa  15  m  tief  unb  liegt  1276  m  Ü.  9)1.  Son 
Süben  empfangt  er  ben  3orbänflutj  (aus  bem  Utah» 
fee),  oon  D.  ben  Söeber,  oon  910.  ben  Sarenftujj.  3n 
früherer  ,Seit  oon  oiel  größerer  AuSbefjnung  (feine 

alten  Stranbltnien  finb  in  einer  .'oöfjc  oon  296  m 
über  bem  jefcigen  Seefpiegel  otrfolgt  roorben),  hatte 
ber  See  einen  Abfluft  nach,  bem  Snafe  SRioer  im  91. 
9tocb  jept  ift  er  bebeutenben  Scbroanfungen  unter' 
roorfen.  1852 — 56  ftieg  er  2  m,  1856 — 61  fanf  er 
0,6  m  unter  ben  Stanb  oon  1852, 1861—68  ftieg  er 
abermals,  fo  ba&  er  im  lebten  3ab,r  3,«  m  höber  ftanb 
al«  im  3ab,r  1852,  unb  auf  biefer  ööb,e  hat  er  fia)  feit« 
bem  fo  jiemlicb  gehalten.  An  Umfang  nahm  er  fcurrfi 
bief  eS  Anfteigen  f  aft  50  ̂ roj.  ju,  unb  bie  in  ihm  enthal- 

tenen feften  Seftanbteile  (80  Sroj.  Äocbfalj,  10  $roj. 

Gblorfalium)  fielen  bem  entfpreä)enb(1850  -  69)oon 
22,4  auf  14,»Sroj.  2>ie  ̂ nfeln  im  See  erbeben  fia)  bis 
900  m,  haben  fütteS  Ouetlroaffer  unb  faftige  Riefen, 
fiebenbe  SBefen  finbcn  f icf>  nicht  im  See.  £)er  &.  S. 
mürbe  juerft  oon  Saron  fia  ̂ otan  (1689)  ermahnt, 
1843  oon  ftremont  oefucbt,  fpäter  burcb  §.  StanS. 
burp,  1849  -  50  genauer  unterfucht. 

Saljfolen,f.Salj,S.237,unb3Mineralwäffer. 
@  al  jf  ptnbel  (S  a  l  j  to  a  g  e),  ein  Aräometer,  roela)es 

ben  ©ehalt  ber  Solen  an  Salj  in  Srojenten  angibt. 
Saljflrin,  f.  Sfannenftetn. 
Saljfleuer,  eine  Äufroanbfteuer,  erhoben  bei  ©in» 

fuhr  unb  $erbraucb  oon  Äocbfalj.  .Hie-  finanjiell  er- 
giebig fa)on  frübjeitig  beliebt,  tourbe  fie  gern  mit 

ber  Saljfonffriptton  oerbunben,  b.  h-  eS  mürbe 

jeber  »auabalt  genötigt,  roentgftenS  eine  beftimmte, 
nach  ber  9)litglteberjäbl  bemeffene  9Kenge  oon  ben 
ftaat(id)en  Abgabcftellen  ju  !aufeu  unb  jroar  mit 
bem  Verbot  beS  SJieberocrfaufS  (fo  in  fttantreia),  in 
Sreu&en  1719-1816,  in  Sacbfen  bi81840).  Sft  aua) 
bas  Sal3  ein  unentbehrliches  öcnujimtttel,  (o  fann 
es  immerhin  bei  mäßiger  Selaftung  eine  geeignete 
$anbb,abe  bilben,  um  Steuerfräfte  ju  treffen,  welche 
anberrocit  nicht  jur  Sefteucrung  herangezogen  wer* 
ben.  2)ie  foptfteuerartige  SHrfung  ber  S.  fann  bei 
cntfprea)enber  ©efialtung  beS  Steuerfoftemd  gemil» 
bert  ober  jum  Serfa)roinben  gebracht  roerben.  2>abet 

läfit  fia)  für  Sich/,  35ung»  unb  ©croerbefalj  Steuer» 
freiheit  ober  Stcuerminberung  mit  $ilfe  ber  25ena» 
turierung  erjielen.  2>ie  S.  !ann  erhoben  werben  als 

SrobuftionSfteuer  oomiUrobujenten  (heute  in^ranf.- 
reia),  SRufjlanb,  feit  1867  in  £eutfa)lanb,  hier  fa)on 
oorher  in  $>annooer,  Dlbenburg,  Sternen,  Sraum 
fchroeig)  mit  entfprea)enber  Überwachung  ber  Salj* 
werfe  ober  auf  bem  SOeg  ber  9Jlonopolifterung  (Salj* 
regal,  Saljmonopol,  in  Dfterreicb,  Italien,  Serbien, 
in  ben  Äantonen  ber  Scbweij,  früher  im  größten  Zeil 
oon  2>eutfa)lanb  bis  1867,  in  ftranfrctcb,  oann  jn 
ftuftlanb  bis  1863)  unb  gwar  als  SrobuftionSmono* 
pol  unter  Verbot  ber  Grjeugung  unb  Bereitung  oon 
Salj  bura)Srioate  («He  Salinen  gehören  bem  Staat, 
fo  in  Öfterreich,  früher  in  Sübbeutfa)lanb  unb  \vp 
fen)  ober  als  §anbelSmonopol  (Verbot  beS  öanbelS 
mit  Salj  fomic  ber  Ginfuhr  burd)  Srioate,  Srioat« 
falinen  burften  nur  an  ben  Staat  oerfaufen,  fo  früher 
in  Sreufjen,  bann  in  ben  Säubern,  welche  felbft  lein 

Sah  erjeugteti,wieSaa)fen,  91affau,  i'ujemburg,  mit 
Ginfuhr  bura)  bie  Slegierung).  Xai  Saljmonopol 
mürbe  in  Xeutfcblanb  als  läftig  für  ben  Serfehr  bc- 
feitigt,  an  feine  Stelle  trat  1868  eine  gemeinfame  S. 
uon  123ß{.für  lOOkcr,  baju  feit  1879  bei  ber  Einfuhr 
ju  Sanb  ein  3oll  oon  12,«o  3Rf .  mit  Unter? agung  anbrer 
öffentlicher  Abgaben  oon  Salj.  2)er  Grtrag  ber  S. 

mar  im  GtatSjahr  1886 «7  im  Eeutfajen  Keia)  39r«i 

9Jcill.,  1887/88:  40,a9)liU.3)it.,  inÖfterreia)  1886:  32 
9KiU.,  in  Ungarn  15  9Kill.,  in  ̂ ran!reia)279Kia.9K!. 
;  or  Satjjoll  brad)te  1887/88  in  Seutfchlanb  2.6 
9NilI.  9)tf.  ein.  Aufgehoben  mürbe  bie  früher  beftam 
bene  S.  in  Gnglanb  1825,  9iormegen  1844,  Portugal 
1846,  Belgien  1871. 

€>aIjtbon,  ©eftein,  inniges  OJemenge  oon  Ihon 
unb  Steinfalj,  baS  im  §angeuben  unb  fiiegenben 
ber  Steinfaljlager  häufig  oortommt  unb  gembhnlicb 
ftart  bitumenhaltig  ift.  ̂  ritt  Slnbobrit  ober  $ips 
hinju,  fo  entfteht  bie  fcallerbe,  melche  als  Sungs 
mittel  benufct  roirb. 

Salzuflen  (Saljuffeln),  Stabt  im  gürftentum 
Sippe,  an  ber  SJtünbung  ber  Salja  in  bie  SJerre  unb 
anberfiinie^)erforb>2)etmo[b  ber  93reuBifa)en  Staats^ 

bahn,  hat  eine  reformierte,  eine  lutiperifebe  unb  eine 
lath.  Äird)e,  ein  fa)öneS  9tathauS,  eine  Saline  nebft 
Solbab,  eine  J&eilanftalt  für  ffrofulöfe  Jtinber, 

Starte»,  Äunftbünger-,  labcfS«  unb  ßigarrenfabri« 
fation  unb  um)  3923  meift  eoang.  (Sintoofmer. 

Sal  jungen,  Stabt  unb  Sabeört  im  fierjogtum 
Saajfem3»einingen,  ÄreiS  SWeiningen,  an  ber  SÜerra, 

ÄnotenpunftberfiinieGifenarh.i.'iä)tenfelSberSBerra= 
bahn  unb  ber  Gifenbahn  S.<Kaltennorbheim,  241  m 
ü.  vc.,  hat  eine  eoang.  Mir  che.  ein  Amtsgericht,  eine 
reiche  Slrmen»  unb  Äranfenfriftung,  ein  reiches  &o<&- 
pital,  eine  bebeutenbe  Saline,  3igarc«nfabrifation, 
Gifengiefterei  mit  3Rafchinenfabnf,  SRetallioaren« 
fabrifation,  Horlfchneibcrci,  anfehnliche  Bierbrauerei 
unb  (ib&s)  3946  Ginro.  2)ie  feit  taufenb  fahren  be< 
lannten  Solquellen  oon  S.  haben  eine  Xcmpcra^ 
tur  oon  12°  G.  unb  roerben  als  ©etränf  roie  in  gorm 
oon  Säbern,  Solbampfbäbern  unb  Inhalationen  bei 
ffrofulöfen  Äffeftionen  aller  Art,  Zuberfulofe,  Mir 

tarrhen  ber  Atmungsorgane,  AnfrbtoeDung  ber  ®e- 
bärmuttcr  unb  ber  (MefcblecbtSbrüfen  mit  Grfolg  an= 
geroenbet.  >>art  an  ber  Stabt  liegt  ber  Saljuhger 
See,  an  beffen  Ufern  ftdb  ber  S  e  e  b  e  r  g ,  ein  Ser> 
gnügungSort  mit  fchöner  AuSftcht,  erhebt.  S.  tourbe 
10.  yum  1640  oon  ben  Schweben  geplünbert.  Sgl. 
Wagner,  2DaS  Solbab  S.  (3.  Aufl ,  Saljung.  1882). 

Saljtoage,  f.  Saljfpinbel. 
Saljroatfer,  im  ©egenfa^  ium  Sü&toafier  bas  au 

Saljen,  namentlich  Ghlornatrtum,  reichere  xßafferber 
9Reere  unb  einjelner  fianbfeen.  Xit  großen  9)ieereSs 
becten  enthalten  mit  nur  geringen  Abweichungen  bureb 
lolale  Ginflüffe  etroa  3/>  Sroj.  Sal  je,  barunter  etroa 

2,7  Sroj.  Ghlornatrtum.  3n  SWecreSteilen ,  benen 
nur  eine  geringe  Anzahl  oon  ftlüffen  juftrömt,  fteigt 

ber  Saljgebalt  (9ioteS  9»eer  mit  4  S*oj.  Ghloma^ 
trium  unb  5  Sroj.Sal^u  überhaupt),  roähreub  iola>e 

mit  ftarfer  Süßroafferjufuhr  ber  Scrfüfeung  untcr= 

liegen  (Oftfee).  Sgl.  Süfjroaf fer  unb  Sracf roaf f er. 
Saljrordcl,  Mretsftabt  im  preuft.  9tegierungsbejirf 

SWagbeburg,  amGinflu|  beriumme  in  bie  hier  fchiff 
bare  3ce$e(,  Knotenpunft  ber  fiinien  Stenbal»fiang^ 
roebel  unb  S.  <  fiüa)oro  ber  Sreufsifchen  StaatSbahu, 
bat  3  eoangelifche  unb  eine  fath.  Kirche,  ein  ©ymna: 
ftum,  2  ̂ofpitäler,  ein  Amtsgericht,  Sein»  unb  $a< 
maftroeberei,  Sleicherci,  3euflDruttew''  J^rberei, 
Strumpftoirferei,Saumfuchenbäcferei,9J2öbel<,^raht< 
unb  Stecfnabelfabrifation,  fiohgerberei,  bebeutenben 
®etreibehanbel  u.(1885)  mit  ber@arnifon(3GSfabr. 
Ulanen  9tr.  16)  8883  meift  eoang.  Ginroobner.  Um 
mittelbar  bei  ber  Stabt  baS  2>orf  Scroer  mit  n»«) 

1046  Ginro.  —  S.,  baS  alte  Soltroebel,  roirb  juerft 

1112  als  Ort  ermähnt.  Sie  alte  Surg  (jefyt  Gigen-- 
tunt  beS  ftaiferS)  roar  bie  Jiefibenj  ber  SKarfgrafen 
ber  9iorbmarf  ;  Albrea)t  ber  Sär  erhielt  fie  1134  als 
erbliches  üetjen  oom  Haifer  fiothar.  S.  gehörte  jur 
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fcanfa  unb  befaß  1314—1488  ba«  SRünjrecbt.  SJql. 
SJoblmann,  ©efcfiicbte  ber  3tabt  S.  (§alle  1811); 
Sanne ii,  @efd}ia)te  ber  föniglid)en  Surg  ju  S. 
tSaljro.  1865). 

6«l}»rrf ,  f.  o.  n».  Saline,  f.  ©als,  6. 238- 
Sumatra,  öauptort  be«  Dberengabin  im  fdjroeijer. 

SUnton©raubünbenunb2öinterfurort,  1707  m  Ü.W., 
mit  («wo)  757  Ginro.  Sn  ber  mf)t  *u  Dt  (3249  m), 
mit  großartiger  31unbfa)au. 

Sämagiren,  -Holl  in  Sibirien,  tungufifc&mStam« 
nie«,  am  mittlem  unb  obern  Worin,  einem  linfcn 

3ufluR  be«  Slmur. 
«amaf,  Onfel,  f.  »ab  c  ei  n  t  n  \t\  n. 

SantafotO/Mreie^auptftabtin  Bulgarien,  amOber-- 

(auf  De*  o«fcr,  in  960  m  Jpöfje,  norb'öftttd)  oom  Kilo Xngb  gelegen,  Sit?  eine«  griea)ifa)en  ajifdrof«,  bat 
berühmte,  aber  unbebeutenbe  Gif  enroerl  e  (80  Sa)mel  j« 
öfen  unb  18  ßifenbämmer),  ©erbereien,  Z ueb«,  Saf= 
nan  •  unb  SJofamentierf  abrif  en  unb  Ossi )  10,109 Sinn). 

Samant  («abia  be  S.),  oorjüglicbe  «ai  an  ber 
»orboftfufte  ber  3nfei  §aiti,  im  ©ebiet  ber  Somi» 
nifanifc&en  Hepublif ,  60  km  tief,  20  km  breit.  $m 
31.  begrenjt  biefelbe  eine  f)ügelige  $albinfel  (bi* 
590  m  liodi  i,  im  SB.  münbet  in  biefelbe  ber  9)una,  ber 

bie  fruchtbare  Sega  JReal  (»König«au«)  beroäffert. 
tfüx  ben  .v anbei  fegt  günftig  gelegen,  Ijat  bie  öai  bie 
Üufmerffamfeit  amertfanifeber  Unternehmer  auf  fiö) 
gebogen;  aber  bie  ©rroerbung  berfelben  rourbe  1869 
vom  Kongreß  in  SBafljinaion  abgelehnt  unb  ein  $er< 
trog  mit  einer  amerilanifdjen  Kompanie  1874  annul» 
liert.  2He  bebeutenben  Orte  an  ib,r  ftnb  Santa  SBar* 
bara  bc  S.,  an  ber  Siorbfeiie,  unb  San  fiorenjo,  feit 
1883  jyreib,afen,  an  ber  Sübfeitc. 

SamaneQa,  f.  Slbam«pil. 
Saraang,  3Joi!«ftamm,  f.  Satai. 
Samamftei^$onaftie,9on3$mai(beinoau!aniben 

(ol  Samani)  abftammenb,  ber,  geb.  847,  arabifdjer 
Statthalter  von  Iran«ojanien  mar,  901  Gfjorafan 

unb  ba«  neftlicbe  Werften  eroberte  unb  ein  Sieia)  grün» 
bete,  ba«  von  ber  Oft*  unb  Sübfüfte  be*  Kafptfcben 
JReer«  bid  )um  mittlem  3nbu«  fia)  erftredte  unb  in 
überbau,  inbuftrie,  §anbel,  Künften  unb  SBiffen» 
jc&aften  eine  bobe  SJlüte  erreichte.  Unter  3*mailö 

<geft.  907)<Sn!elStaffr  (914—943)  erlangte  baefleia) 
bte  bodjfte  SRacbt,  »erfiel  aber  unter  feinen  9<aa> 
folgern  unb  rourbe  oon  ben  ©ba«naroiben  geftürjt. 
3)er  le*te  Samanibe,  SWuntafftr,  ftarb  1004  oon 
A^örberfjanb. 
5amao  (Samu),  eine  ber  Kleinen  Sunbainfeln, 

iübxoeftlia)  bei  limor,  ftarf  beroalbet,  aber  roeuig 
•ruetotbar  u.  f  djroaa)  beoöltert,  liefert  SHai«  u.  Sd)roef  el. 
3amtr  (3babao),  bie  größte  ber  Stffauaeinfeln 

'  iüfulippinen)  füböftlirb  oon  fiuaon,  12,020  qkm 
«236,5  D3H.)  groß  mit  (wo)  194,027  (Sinro.  (meift 

Malaien),  ift  gebirgig,  oon  §af)lreia)en  ,>-itifien  bureb« 
wgenunberjeugtiReiö,  Pfeffer,  3"clctT0br,  Drangen, 

•oM--.  öananen,  söambu«,Kofo«palmen  in  gülle.  Son 
Xiercn  finben  fta)  namentlich  »ffen,  toilbe  Düffel  unb 
aienen.  %ta.  Innern  wirb  ©olbftaub  au«  bem  «llu» 
otum  geroajtbrn.  $auptort  ift  SB  a  l  o  n  g  a  n  an  ber 
iöeftt&fte,  mit  einet  Sieebe. 

Samara  (lat.),  glügelfrucbt,  f.  grucht,  S.  756. 
Samara  (Sfamara),  SGebenflu«  be«  Snjepr  in 

SübmBlanb,  entfpringt  im  fübligen  Xeil  bed  ̂   bar. 
Jorofcbcn  ©ouoernementä,  fließt  öftlia)  in  bad  ©ou* 
oemement  3ewterino*laro  unb  münbet  naa)  einem 
üaufe  oon  520  km  bei  3efaterino*laro  oon  linf*  in 
ben  vauptftrorn. 

Samara  (Sfamara),  mff.  ©ouoemement,  oft« 
rodrt«  oon  ber  Söolgn,  grenjt  im    an  bnSHafanfcöe, 

im  9B.  an  baä  Simbir*Iifa)e  unb  Saratorofa)e,  im 

Süben  an  bad  4ftraa)anfa)e  unb  im  D.  an  baft  Dren-- 
burgifd)e  ©ouoemement  unb  b^at  ein  9(real  oon 
151,043  qkm  (2743  DDi.).  dln  ber  3Bolga  bilbet  ba4 
t'anb  eine  roeite  @bene,  roäbrcnb  e«  im  Süben  unb 
D.  oom  Dbfa)tfa)ij  Sort  burrbjogen  roirb.  Xtt 
^auptfluß  ift  bie  38o(ga,  bie  r)ier  bei  ihrer  großen 
Samarafdden  Siegung  ben  «yl uß  S.  (mit  bem  ftinel 
oon  rea)t«  unb  bem  Sufuluf  oon  linfö),  ferner  ben 
Orgi*  unb  ben  bie  Sübgrenje  be«  ©ouoemement« 
bilbenbenlargun  mit  bcm3oru«lan  aufnimmt.  2)er 

Soben  ift  je  in-  frutibtbar  unb  trägt  berr(ia)e  ©etreib»< 
felber  unb  fä)öne  Siefen  mit  tnannülio^en  Kräutern, 
aber  feftr  roenig  ®alb.  Som  ©cfamtareal  entfallen 
48  Sroj.  auf  Mderlanb,  32  auf  Söiefen  unb  SBeiben, 
8  auf  üialb,  12  Sros.  auf  Unlanb.  !Die  ®mte,  roelaje 
1885  ungünftiger  al*im  Sorjabr  audfiel,  betrug  1884 : 
10^2KiU.hiai08qen,13,8  2RiU.ril3öei3eri,2a»ili.hl$a= 
fer,  femer  ̂ >irfe  unb  Kartoffeln,  ©erfte,  Spelj,  SDlai«, 
«uebroeijen  unb  ©rbfen  rourben  in  Heinem  Quam 
titäten  geerntet.  $ie  ̂ nbuftrie  ift  roenig  entroidelt. 
2>er©efamtroert  ber  in  343  Gabrilen  betriebenen  Sro» 
bultion  roirb  (1884)  auf  UV»  SNill.  Hub.  angegeben. 

3tamcntltcbblübyten©etteibemüUerei(4,/,a)liil.Jlub.), 
Sranntroeinbrennerei  unb  Sa)nap«fabrilation  (3Vn 
Still.  :Hub. ).  9(ußerbem  ftnb  anfcbnli* :  »übenjutfer« 

inbuftrie,  Zalgfa)me()erei,  Wafd)menbau,  Iua)rocbe- 
vet,  ̂iegelei,  Anfertigung  oon  3Baa)«ter)en  unb  vcber- 
inbuftrie.  *n  iebranftalten  gab  e«  1885  :  764  mit 
76^19  Semenben,  nämlia)  750  (Slementarfcbulen,  8 
mittlere  £eb,ranftalten  unb  6  §aa)fcbulen  (etn  i^rie 
fter>,  ein  Sebrer«  unb  ein  £ei)rerinnenfeminar,  eine 
Jelbfcbcr*,  eine  Hebammen«  unb  eine  $anbroerfer« 
ia)u(e).  I  ie  Seroo^ner,  an  äa§l  (isu)  2,412,887  (16 
pro  DKilometer),  finb  9iuffen,  Zataren  unb  etroa 
100,000  beutfa)e  Koloniften;  bie  $auptbefa)äftigung 
berfelben  bilben  3(c!erbau,  2;abal«bau,  Siebjucbt  unb 
^ifebfang.  SWan  jäblte  1883: 900,947 $f erbe,  600,315 

otücf  ̂ tnboieb,  1,474,674  geroöbnlicbe,  84,799  fein- 
tooüige  Stbafe,  180,870  Sö)roeine,  48,868  Riegen. 
Sferbe  unb^iinboieb,  roerbenoorb,errfa)enboonSäfrb: 
Kren  unb  itknjufen  gejüa)tet;  bie  Sa)af>ua)t  ift  am 
ftärrften  bei  ben  SNorbroinen,  Sßotjäfen  unb  Klein» 
ruffen;  mit  ber  Sa)roetncjua)t  befebäftigen  fid;  bie 
beutfa>en  Koloniften  unb  Kletnruffen.  Xte  Tataren 
unb  Safa)firen  )üa)ten  Riegen.  %ai  ©ouoemement 
Inn  fieben  Kreife:  %)ugulmin«t,  Sufulut,  9ti(ola: 
iero«f,  Äorooufen«!,  S.,  Sergiero«f,  Staroropol.— 
3)ie  gleichnamige  ̂ auptftabt,  am  linlen  Ufer  ber 
Siiolga  unb  am  rechten  be«  bier  münbenben  bluffe« 
S.,  an  ber  Crifenbnbn  SKorfcban«? *Drenburg,  oat 
13  Kircben  (barunter  eine  lutberifebe),  2  Klöfter, 
©pmnafium,  If>eater  unb  (tsss)  75,478(ginro.,  roelö)c 
Xalgfieberei,  ©erberei,  Zaba!«fabri(ation  unb  3te 
gelbrennerei,  befonber«  aber  lebhaften  ̂ anbel  mit 
©etreibe,  Sal},  $0(3,  2alg  tc.  betreiben.  S.  ift  in 
fa)offt^.  2luf  ben  bmaa)barten  ̂ ügeln  liegen  oiele 
Kumoeanftalten  fürScbroinbfüd)ttge  (f.  Kümo«).  — 
S.  rourbe  1591  gur  Serb^nberung  ber  SinfäQe  ber 
Safcbjireu  unb  Kalmücken  erbaut  unb  bef  eftigt ;  179ö 
rourben  bie  Kofalen  oon  tjier  nadj  berDrenbur^)ifd)en 
£inie  oerlegt  unb  bie  ̂ eftungdroerle  aufgegeben.  Sic 
Stabt  b.at  1848,  1850,  1854  unb  1877  bura)  große 
^euerdbrünfte  gelitten. 
Samara >@|ptbition#  f.  9tfien,  S.  932. 

Samarang  (Semarang),  nieberlänb.  Siefibent- 
febaft  auf  ber  SKorblüfte  ber  3nfel  §ava,  5176  qkm 

(94^  DSDi.)  groß  mit  da«)  1,376,HU6  einro.,  bar- 
unter  5549  Europäer  unb  17,996  Cbinefen,  liefert 

fe&r  oiel  §olj,  »ei«,  Kaffee,  3uder  unb  Inba!.  -  Sie 
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gteidmamige  .vauptftabt,  an  einer  tiefen  aMeere«*  i 
bua)t  gelegen,  ift  Sifc  be«  Sieftbcnten  foroic  eine« 
beutfdten  xonful«,  l)at  ein  ̂ ort,  einen  §afen,  eine 
reformierte  unb  eine  fatf».  Jttrcbe,  mehrere  SRofdjeeit, 
ein  Theater,  grofje«  §ofpttaI,  ftabrifen,  lebhaften 
fcanbcl  unb  69,894  ginro.  5.  ift  feit  1865  mit  ©uro* 
fartaunbDfdjorbfdjotartaburcblftfenbabnDerbunbcn. 

Samaria,  fett  ber  3ett  ber  Dtaffabäer  9lame  oon 
3Jiittclpaläfttna,  roeldje«  ba«  Stammgebiet  (Jpf)raim 
unb  einen  Teil  oon  SRanaffe  umfaßte.  Die  Berooh* 
ner  biefe«  ergiebigften  unb  beuölfertften,  aua)  lanb« 

■  ii:  a  f i :  ui)  frönen  Teil«  be« roeftlta)cn Baläfttna  roaren 
bie  Samarttaner  (f.  b.);  bie  anfehnlichften  Orte  Si» 
cbem  (fpäter  9teapo(i«  genannt,  jefet  Ufabulu«)  unb 

bie  Stab t  S.,  oon  welcher  bie  i'anbfa)aft  ben tarnen 
erhielt.  Severe,  oom  Äönig  Cmri  um  850  o.  Gbr. 
erbaut  unb  unter  bem  9)amen  Scbomrdn  (»bie 
3Uarte«,  roorau«  bie  (Brieden  ■£.  machten)  }U  feiner 
Sefibenj  erhoben,  (ag  55  km  nörblta)  oon  3*n»falem 
unb  toar  roäbrenb  einer  langen  ̂ eriobe  ber  §aupt» 
un  be«  Baal«bienfte«,  gegen  roeldjen  bie  Bwpbeten 
fo  heftig  eiferten.  Die  6tabt  blieb  längere  3<it  bie 
§auptftabt  be«  nörblicöen  91eia)«,  bi«  &almanaffar 
fie  722  eroberte  unb  oenoäftete.  j  [ur  Xtit  ber  9Wa!fa 
bäer  mar  ftc  roieber  anfeljnlia)  unb  feft.  Dura)  >>5ir- 
fano«  rourbe  fte  naa)  einjähriger  Belagerung  aber« 
mal«  erobert  unb  ganjlin)  jevftort.  SRidjt  oiel  fpäter 
um  d  aber®.,  a(«  ben  3uben  gehörig,  lieber  genannt. 
Bompeju«  fd)(ug  bie  2anbfa)aft  ju  Sorten;  ftaifer 
Huguftu«  aber  fdjenfte  bie  Siabt  fcerobe«  b.  ©r., 
ber  fie  prächtig  aufbauen  unb  befeftigen  lief}  unb 
Äuguftu«  ju  (rfjren  Sebafte  (Stugufta)  benannte. 

Später  fommt  6.,  ba«  att"mäf)[icb  oon  ̂ ieapoli«  (Si« 
cgem)  überflügelt  mürbe,  al«  Bifd;offi«j  oor.  Trüm-- 
mer(Steinquabern,  Säulenfdjäfte,  Äapftfifer  !C.)fin* 
ben  fia)  beim  heutigen  Dorf  Sebaftte,  mit  ber  jeijt 
in  eine  3Jiofa)ee  oerroanbelten  ^ob,anne«(ird)e,  einem 
iüerf  ber  Äreujfabrer  au«  bem  12.  3ahrl). 

Samaria  (Sfamarin),  3urtj  3ebororoitfa), 
ruff.  IJubli^ift,  geb.  1819  al«  ber  Sohn  einer  reidjen 
Äbelßfamtlie,  ftubierte  in  3Ro«fau  unb  rourbe  1815 
Setretär  be«  erften  Departement«  be«  Senat«,  trat 
bann  in  ba«  SHiniftertum  be«  §nnern  über  unb  be< 
gleitete  al«  ©efa)äft«führer  bie  Äontmiffton,  roelcbe 
1847  jur  Heoifion  ber  ftäbtifdben  Berroaltung  naa) 

ttigagefebidt rourbe.  Die  »bfaffungbe«  aBerte«  »Sie 
fojtalen  Bertjältniffe  ber  Stabt  9ltga«  roar  bie  ̂ nicbt 
biefe«  Aufenthalt«.  (Sin  anbre«  BJerf  über  ben  Über* 

tritt  ber  Letten  jur  ortfjoboren  Ätrdje  unb  über  bie 
Stellung  ber  Dftfeeprooinjen  jum  Jteia)  jog  ibm  eine 
*el)ntägige  3eftung«b,aft  unb  bie  Berfe&ung  in  ba« 
Simbirslifdje  öouoernement  iu.  9taa)bem  er  a(« 
Stanjleibireftov  in  Äiero  1852  feinen  2lbfa)ieb  genom« 
men,  trat  er  erft  bei  ber  Aufhebung  ber  leibeigen« 
ieftaft  roieber  th.uia  auf  unb  toirfte  bann  al«  einer 
ber  tfübrer  ber  Slaroopbilett  9luffer)en  erregte  fein 
oon  Deutjdjcnbafe  erfüüte«  Sßerf  »iHufftfdje  ©renj» 
märten  *  (»Okrainy  Rosau  ,  Berl.1868— 76, ÖBbe.), 
roeldjem  3-  Gdarbt  (t»eips.  1889),  ü.  Sdjirren  (baf. 
Ibü9)  unb  6.  o.Stembcrg  energifcb  entgegentraten, 
irr  ftarb  31.  2)lärj  1876  in  Scböneberg  bei  Berlin. 

Snmarinba,  ̂ afenpla^  auf  Borneo',  f.  Äutci. @amarttäner  (Samarttcr,  oon  ben  3»«bcn  aua) 
- Hutbäer«  [Rutiur.i  genannt),  im  nad)eEilifa)en 3cit» 
alterBenennungberBeioobnerSItittelpaläftina«  ober 

Samaria«,  roelcbe  au«  ber  Bermifa)ung  ber  naa)  ;{a-- 
ftörung  be«  9ieia)«  3«rae(  727  o.  ßbi\  in  Samaria 
iurütlgebliebenen  3«raeliten  mit  bafelbft  angefiebed 
teniiolontften  au«  ben  öftlicftenBrooiusen  be«  affori» 
febeu  Seia)S  entftanben  finb.  Sie  hatten  einen  bem 

Samariter 

jubäifa)en  naa)gebilbeten,  mit  beibnifa)en  Slementeu 
burdjbrungenen  ftultu«.  3JJit  Vorliebe  fta)  itjter 
i«raelittf$en  Slbftammung  rübntenb,  rooQten  fte  naa) 

ber  .Hiui K-k-  ber  3ubcn  au«  bem  Babqlontfa)en  Cf r iL 
536o.Gbr)  am  SOieberaufbau  be«  Tempel«  ju  fyxu* 

älem  teilnebmen,  rourben  aber  al«  Unreine  jurüd- 
icroiefen,  roefi^alb  fte  bura)  aüerlei  S^änfe  unb  SJer« 
eumbungen  bei  ber  Regierung  bem  Zempelbau 
entgegenroirften  unb  in  Serbinbung  mit  anßent 
benaa)barten,  ben  jurütfgef ehrten  3uben  feinblia)en 
Stämmen  bieBefeftigung  oon3erufa(em  \u  oereiteln 

fudjten.  ofjre  Grricbtung  eine«  eignen  Zempel«  auf 

bem  Berge  ©arijtm  bei  Sia)em  (409),  roobet  fte  5Rc-- 
naffe,  Sohn  be«  ̂ ob.enpriefter«  3ojaba  unb  Sa)roie- 
Scrfohn  SanbaLTat«,  fräftig  unterftü^te,  befeftigte 
ie  oÖDige  Trennung  betber  Bölfer,  bie  ftd>  sunt 

bitterften  unb  bleibenben  vnfj  fteigerte.  3*fu«,  ber 

bie  tiefe  Beraa)tung  feine«  Bolfe«  gegen  bte  @.  nicht 
teilte,  fteQte  in  etnem  @leia)ni«  einen  fo(a)en  a(^ 
Beifpiel  ber  Barm^erjigteit  auf.  Dit  S.  teilten  naa) 
»leranber«  b.  ©r.  Tobe  ba«  Scbidfal  ber  übrigen 

Beroo^ner  Baläftina«;  boa)  mußten  fte  bie  3Rtfjbanb< 
lungert,  bie  3(ntioa)o«  (£pipt)ane«  an  ben  ̂ uben  vex 
übte,  babura)  oon  fta)  abjuroenben,  baß  fte  ihre 
Tempel  jum  Sdjein  bem  3«"«  ̂ eDenio«  roeihten. 
Dafür  rourben  bief  elben  f amt  ber  §aupt  ftabt  Samaria 
fpäter  oom  ]übifa)en  dürften  Johanne«  ̂ nrtano« 
)erftört(120)unb  bieS.  oon  benjuben  unter  hartem 
Drucf  gehalten,  bi«  fte  oonBompeju«  befreit  rourben. 
Später  roarb  ba«  fianb  bem  Äönigreia)  be«  ̂ erobe« 
einoerleibt.  Trofc  it)re«  ̂ affe«  gegen  bie  3uben 
nahmen  bie  S.  an  bem  SCufftanb  ber  lebtern  gegen 
bie  3iömer  teil.  Sie  oerfdjan jten  fia)  auf  bem  Berae 
©ari)im,  mutjten  fta)  aber  ben  SRömero  ergeben; 
11,600  roaren  babei  umgelommen,  bie  übrigen  hatten 
mit  ben  ̂ uben  gleia)c«  Sdjidfal.  Sloa)  beute  beftcht 
eine  fleine  famaritanifa)e  ©emeinbe  oon  etroa  20  xa= 
milien  in  9tabulu«  (9teapoli«,  Sia)em).  Sie  befugt 
eine  Sonagoge,  roorin  eine  alte  Bcntateua)roHe  ftd> 
befinbet  unb  ein  fogen.  §oberpriefter,  angeblia)  oon 

9laron  abftammenb,  fungiert.  2>er  Samarüani«* 
mu«,  au«  bem  gröbften  öetbentum  (ba«  Stdiprei«-- 
geben  beriöeiber  bei  religiöfenfteterliajfettcn,  Opfern 
oon  Kinbern  u.  bgl.)  nad)  unb  naa)  ntonoth,eiftifa)  ge= 
roorben,  bielt  ftreng  auf  bie9lu«übung  pentateua)tfa)er 

Satzungen,  befonber«  ber  Sabbatfeier  unb  ber  Be- 
fdmeibung,  näherte  fta)  in  oielen  Dogmen  (Schöpfung 
au«  9iia)t«,  Dämonen«  unb  «uferfteh.  ungSleqre)  unb 

3nftitutionen  (Smtagoge)  bem  rabbtnifrtjen  3»tben-- 
tutn,  roia)  aber  in  anbern  fieljren  (iKeffta«glaube> 
unb  3lu«führung  biblifeber  Stnorbnungen  (9ibaabeu 
an  bie  ̂ Jriefter)  oon  bemfelben  ab.  Der  Tejt  if)re« 
Bentateua)«,  in  ben  altt)ebräifa)en,  fogen.  famari* 
tanifa)en  Sa)riftd)ara!teren  gefdjrieben  (f.  bie 
>Sa)rifttafel<),  bat  oie(faa)e,  teil«  au«  ber  Septtta* 

ginta  gesoffene  @infa)nltungen  unb  aua)  Gntftellun-- 
gen  erfahren,  überfe^t  rouroe  er  fpäter  in  ba«  Sa» 
maritanifdje,  ein^biom,  ba«  jroifa)en  bem^ebräi= 
V.ncn  unb  9(ramäi[a)eit  ftefjt  unb  mit  oielen  nia)t« 
femitifd)en  Wörtern  oermifebt  ift.  3a  biefer  Spraa)e 
rourben  aua)  oerfa)iebeneSa)riftenreligiöfen  Inhalt« 
oerfafet,  bie  bann  fpäter  in  ba«  9rabifä)e,  bie  beutige 
Umgang«fpraa)e  ber  S.,  übertragen  rourben.  $gl. 

3upnboll,  Comiiientarü bistoriae gentis »amari- 
tanae  (Seib.  1846);  Äofjn,  Samantanifdje Stubien 

(Bre«l.  1868). 
Samariter,  f.  o.  ro.  Samaritaner;  naa)  Xiuf.  10, 

33  fpridjroörtlidj  für :  barmberjiger  Mann.  Die  bi* 
bltfdje  erjäblung  rourbe  häufig  in  ber  SRalerei  bar 
geftellt,  fo  oon  3acopo  Baffauo  (SKationalgalerie  in 
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Sonbon  unb  Beloebere  in  SBien),  i-aolc  Beronefe 
Un  ber  öalerie  ju  2>re«ben),  aua)  in  einer  plaftifa)cn 
Önippe  uon  Kunbmann. 
©amaritrrDerrine,  naa)  bemBorbilbber  englifa)en 

Ambnlance  classes  auf  Anregung  oon  E«mara)  in 
Äiel  fett  1881  gebilbete  «ereine  }urerften§ilf«lciftung 
bei  plofclidjeii  Unglüddfällen.  3m  hinter  1881/82 
errichtete  E«mara)  unter  reger  Beteiligung  be«Bubli: 
nun«  eine  =  omartterfdmic  in  nie:,  unb  balb  trat  ba» 
ielbft  ein  Sentralfomitee  be«  $eutfa)en  ©amariter« 
perein«  jufammen,  auf  beffen  Beranlaffung  in  f oft 
aQen  großem  ©täbten  2>eutfa)lanb«  3weigoereine 
gebtlbet  würben.  3n  ben  ©a)u(en  erteilen  «rite  Unter« 
riebt  über  ben  Sau  be«  menfchlidjen  Körper«,  über 
bie  toidftigften  Munitionen  feiner  Seile  unb  über  bie 
JKafsregetn,  welche  bei  plöfelictjen  Unglüd«fällen  bi« 
\um  Eintreffen  eine«  Krjte«  ju  ergreifen  finb.  Gebern 
Teilnehmer  an  einem ©amariterlurfu«,  me(a)erfämt' 
lia)e  Sorlefungen  gehört  unb  an  ben  Übungen  teil 
genommen  hat,  ftebt  e«  frei,  ein  Eramen  abzulegen; 

wer  ba«f  elbe  befielt,  erhalt  ein  Diplom,  k eld)e c-  u)n 
ali  Samariter  legitimiert,  bamit  aber  juglcid)  »er* 

pflichtet,  bie  §ilfe  unentgeltlich  m  leiften.  2)ie  men- 
ia)enfreunblid)en  Beftreoungen  E«mara)«  finb  im 
gro&en  ̂ ublitum  überall  mit  großem  Beifall  aufge* 
nommen  worben,  in  ärjtlid)en  Areifen  aber  würbe 
)aar  bie  humane  3bee  nicht  oerfannt,  inbe«  ber  praf  > 
tifdjen  Einführung  ber  Samariter  unb  befonber«  ber 
Abnehme  von  Prüfungen  unb  ber  %u«fte[(ung  von 
Xiplomen  erhebliche  fachliche  Bebenfenentgegenftellt. 
•Sgl.  Samara):  Die  erfte  £itfe  bei  Verlegungen 
ä\mn.l875),  Die  erfte  £ilfe  bei  plöfclia)en  Unglüdö* 

failen.  ein  Öeitfaben  für  ©amariterfa)ulen  (7.  -Aufl. , 
^tpj.1888),  6amariterbriefe  (Kiel  1886);  Schleich, 
cm  Stobnwort  in  ber  ©amariterfrage  (Stett.  1882} ; 
Xerfelbe,  Offener  Brief  an  ben  §crrn  Brofeffor 
£*mara)  in  Kiel  (baf.  1882);  Tiburtius,  gür  unb 
wiber  bie  ©amariter  (Berl.  1882). 
Samarf anö,  §auptftabt  be«  Öouoernement«  ©e< 

roffd/an  im  ruff.  Öeneralgouoernement  Xurfiftan 
<3entralafien),  6  km  füblia)  oom  Sluffe  @eraffa)an, 
730  m  ü.  }H.  gelegen  in  einer  bura)  jahlrcta)e  Kanäle 
au«  bem  ©eraffa)an  wohlbewäfferten,  fruchtbaren 
Ebene,  wirb  oon  einer  15  km  langen  WUakt  um- 
;:ren,  bura)  roeld)e  aa)t  Xf)Ott  führen,  befteht  au« 
ber  alten  afiatifa)en  unb  ber  ruififdjen  ©tabt  unb 

jäblt  36,000  Einw.,  barunter  gegen  6000  Scann  SKi* 
Idar.  DieEttabeüe,  eine  ber  febönften  3entralaften«, 
umfafct  ein  Äreal  von  37  »ätax  unb  ift  von  einer 

12  m  bphen  SRauer  umgeben,  3n  berfelbeu  wohnt 
bie  ruffifcheBeoölterung,  l)ier  befinbet  fta)  auch  bereit 
Üiraje.  2>er  oornehinfteBlafc  ift  ber  Sigiftun,  welcher 
auf  breiSeiten  oon  großen  SHebreffen  eingefaßt  wirb. 
£ie  ©tabt  enthält  noa)  21  anbre,  meift  oerlaffene 
3a)ulen,  manage  oon  ungeheurem  Umfang,  165  9Ro< 
ja)een,  roorunter  einige  au*  ber  Reit  Itmur«  ftaim 

menbe,  mit  größter  Bracht  au*geftattete,  femer  33 
Äararoonferaten,  24  ̂ friebtjöfe  (auf  einem  berfelben 
machen  bie  Staffen  arä)äologifch  höcfcft  nichtige  Xufti 

^rabungen),  3000  üäben,  1000  BJertftätten.  2)cr 
ialarü« limur,  bie  Empfangshalle  be8  Zimur,  mit 
l>em  berühmten  ÄöMafch,einemfolofialen  blaugrünen 
ctein,  auf  welchen  ber  llnon  Ximmv  unb  bie  in  bie 

neuefte^eit  ber  beSEmirö  oonBochara  gefteüt  roarb, 
ift  je(|t  tn  ein  ̂ ofpital  oenoanbelt  morben.  ©.  ift 
ein  wichtiger  §anbe(öplafe;  europäifche  B)aren  aller 
3rt  »erben  in  arofeer  iMenge  eingeführt,  bagegen 
Baumwolle,  Seibe,  Bkijen,  Sei«,  §äute,  3früchte, 
1>ferbe  aufgeführt.  SUeijen,  ©eibe  unb  Äei*  gehen 
fruptfächlich  naa)  Bochara,  Baumwotte  über  £afa> 

!ent  nad)  Sufelanb.  Slu«  ben  füblict)en  leiten  be* 
Clouoernemeutö  bringt  man  ausgezeichnete  fruchte 

b^ierher  fowie  aua)  BSeijen  unb  ©eibengewebe,  auö 
^iffar  ©al j.— ©.  f  oll  im5.  ̂ ahrh-  oon  einem  arabifdjen 
©djeich.  welchen  feine  Äriegejüge  in  ba«  reidje  Ihal 
beö  gluffeS  Soaba  (©eraffdjan)  führten,  gegrünbet 

fein.  2)amal$  Ihc'j  bie  ©tabt  SNarafanba;  Sllep anber  b.®r.  foQ  fie  auf  feinem  Mriegöaug  oollftänbig 
jerftört  haben.  Aufgebaut  unb  befeftigt  würbe  fie 
wieber  burch  einen  Sfiaoen3(leEanberd,©amar,beffen 
9lame  ihr  nun  beigelegt  würbe;  ©.  warb  bie§auptftabt 
oon  ©ogbien.  Xie  Eroberung  bed  ̂ anbeö  bura)  bie 

j  @nechen machte eämöglich,ba^griechifche3ioi(ifation 
weit  naa)  9Rttte(afien  oorbrang.  Xie  Slraber  führten 
eine  neue  Religion  unbBilbuna  ein.  Sfa)engi^Ef)an 
eroberte©,  im  «nfang  beäl3. 3ahrh-,  unb^amerlan 
maa)te  ee  )ur  $>auptftabt  feine«  neuen  Seid)«.  ©. 
war  ber  ̂ ittelpunft  ber  ©elehrfamfeit,  ber  Berwal^ 
tung  unb  be«  &anbel«,  unb  noa)  heute  geben  bie 
Uberrefte  ber  alten  ©ebäube  3eu0"^  oon  ber  ehe* 
maligen  Öröfje  biefer  ©tabt,  fo  bie  3Nofa)ee  limur«, 
ba«  (Grabmal  2imur«,  bie  Siuinen  bc«  ©ommer< 
fa)(offe«  Ximur«  u.  a.  Bgl.  Bamblro,  töefchidjte 
Bodjara«  (Stuttg.  1872,  2  Bbe.). 
Saman»»,  Tregor,  Bfcubonnm,  f.  SMebing. 
©amaraf tt,  f.  9.  w.  Uranotantal. 
Samof,  babolon.  ©onnengott,  naa)  ben  3nf  a)r  if  ten 

Erleuchter  be«  Gimmel«  unb  ber  Erbe  unb  »$err  be« 
läge«« ;  wirb  bura)  ba*  3eia)en  be«  Äreife«  (enntlid; 

gemacht. ©ambafl,  2üftrilt«hauptftabt  auf  ber  nbrblia)en 
Söikftfüfte  ber  3"ffl  Borneo,  am  bluffe  ©.,  einige 
teilen  oberhalb  feiner  HRünbung,  ©i^  eine«  nieber* 
länbifa)en«frtftent.3iefibenten,  ift  befeftigt,  hat  lebhaft 
ten  §anbel  unb  angeblich  10,000  Einw.  ©.war  früher 

§auptftabt  eine«  unabhängigen  ©ultanat«,  ba«  18i23 
oon  ben  9Heber(änbern  in  Beft«  genommen  würbe 
unb  feitbem  unter  beren  Oberhoheit  ftebt. 

©ambatton,  f.  ©abbation. 
©ambcR  (oambefi,  ̂ iambape),  ber  gröftte 

.viuf)  be«  in p oi t liehen  jlfrila,  entfpringt  al«  i'iba 
unter  11°  30'  fübl.  Br.  unb  22lV*  öftl.  o.  ör.  in 
bemöumpffee  2)ilolo  in  1445  m  fcöheunb  ftromt  gegen 
3 üben  bura)  bie  äänber  berBarotfe.  Bei  oefd)e(c 

(IT8  30'  fübl.  Br.)  nimmt  er  ben  Samen  ©.  an  unb 
bilbet  nun  in  einer  $Öhe  oon  760  m  bie  großartigen 
Biftorialatarafte  (Woafiwatunja).  Sadjbem  er  eine 
meftliche  Sichtung  eingefa)lagen,  betritt  er  eine  große 
Hochebene  unb  burdjbricht  bann,  fortwährenb  Hata* 
ralte  unb  ©tromf  a)ne(len  bilbenb  (Äebrabafaf  äBe),  bie 
öftlia)en  Oebirge.  Saa)bem  er  nod)  bie  äupataenge 
pafftert,  ftrömt  er  bura)  eine  weite,  ungefunbc  unb 
mit  Bambu«  bebedte  Einöbe  unb  ergießt  fia)  nad» 

einem  üaufe  oon  ungefähr  2200  km  unter  18— 19 ' 
fübl.  Br.  bura)  ein  breite«  Delta  in  ben  §nbifa)en 

ÜAean.  Ein  -.'irm  führt  öftlia)  jur  portugiefifchen 
Steberlaffung  Ouelimane,  währenb  bie  ̂ >auptmaffe 

be«  Gaffer«  in  füblidjer  Sichtung  bem  .'Jieer  ju 
ftrbmt.  ̂ n  feinem  Oberlauf  nimmt  er  ben  Duette, 
äungoeuugo,  Wabfa)i(u,  Sheugo,  Kabompo,  Cuanbo, 
in  feinem  Mittellauf  unb  Unterlauf  ben  @uao,  ihn- 

jati,  Umfule,  (^amjana,  Kafuc,  l'oangwa  unb 
©a)ire,  ben  Jlbflufe  be«  Spaffafee«,  auf.  ±ro&  ber 
bebeutenben  ÜBaffermaffe  ift  ber  ©trom  wegen  fei- 

ner oerfanbeten  SRünbung,  vieler  feid)ter  ©teilen, 
©tromfchneUen  unb  Kataratte  für  bie  ©auffahrt  oon 

geringer  iüidjtigfcit.  2)er  untere  fiauf  be«  ©.  ift  im 
•!«cui:  ber  Bortugiefen,  wcla)e  an  itjm  bie  wenig 
blühenben  §anbel«nieberlaffungen  Sumbo,  lete  unb 
©enna  angelegt  ̂ aben.  3)er  ©.  würbe  namentlich 
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252 3aml>0ar  —  Same. 

uon  Serpa  Binto,  .ftolub,  Gapello  utib  i>oen*,  ganj 
befonbcr«  aber  oon  gioingftone  erforfdit.  Bgl.  2t» 
oingftone,  Narnttive  of  an  expedition  to  tlie 
Zambesi  (Sonb.  1865;  beutfcb,  3ena  1866,  2  Bbe.). 
Samthar,  großer  Saljfce  in  Rabfcbputana 

(Borberinbicn),  mc-lcber  oon  ber  ena,lifdjen  3tegierung 
ben  Rabfcbab«  oon  Efchaipur  unb  Dfcbobpur  abge* 
pachtet  ift,  jährlich  über  400,000  Arbeiter  bei  ber 
Salzgewinnung  beschäftigt  unb  ber  britifcben  Regie* 
rung  eine  Reineinnahme  oon  nahe  an  75(>,00O  Bfb. 
Sterl.  abwirft. 

Sambiafr  (San  Biafe),  Stabt  in  ber  Hat  Bro* 
oinj  Gatanjaro,  Ärei«  Ricaftro,  in  mein«  unb  obft* 
reicher  Öegenb,  mit  Schwefelquellen  unb  ussi) 
7477  Ginw. 

Samboaiifjam  (3amboanga),  Z MtriftStjaupt* 
ftabt  auf  ber  fpan.  Bbilipptneninfel  Minbanao,  an 
bcren  Sübmeftfpifce,  mit  ftartem  ftort  unb  1500 
Ginw.,  ift  Deportation«ort  für  Militäroerbrecber. 

2  ambor ,  Stabt  in  ©alijien,  am  Tnjeftr  unb  an 
ber  3taat«babnltnie  Gbnroro*Strui,  Sil?  einer  Be* 
^irfehauptmannfcbaft,  eine«  Ärei«geri<bt«  unb  einer 

jinanjbeiirföbireftion,  b,at  6  Borftäbte,  ein  Ober« 

gomnaftum,  ein  Mteücr  ber  Bernbarbincr,  Bier- 
brauerei, Öetreibemüblen,  fieinroeberei,  anfebnlicbcn 

jjanbcl  unb  Uöso)  13,586  Ginw.  (4427  3uben). 
r  am brc  d*.  Wa»Bbt),  gluß  im  norböftlicben  ftranf- 

reid}  unb  in  Belgien,  entfpringt  auf  ben  Slrbennen 
im  iBalb  oon  2a  §ane»Gguioerleffe  (Departement 

s>li«ne),  burdjfließt  ba«  Departement  Rorb  in  norb« 
örtlicher  Richtung  an  2anbrecte«  unb  SWaubcuge  oor* 
über,  tritt  bann  nach  Belgien  über  unb  fällt  nach 
einem  Saufe  oon  180  km  bei  Ramur  linf«  in  bie 
Waa«.  Die  S.  ift  oon  £anbrecie«  an  (auf  149  km) 
ictjiffbar.  Der  6a mbrelanal  führt  oon  fianbrecie« 

iübwärt«  in  bie  Oife,  oerbinbet  alfo  ba«  -Waat-,  unb 
Seinegebtet  unb  ift  67  km  lang.  &n  ben  Ufern  ber 
3.  lourbon  oerfchiebene  Schlachten  gefdjlagen,  fo 
fchon  57  o.  Gt)r-  jmifchen  ben  9leroiern  unb  Römern 
unter  Gäfar.  «Dichtiger  waren  bie  ©efedjte  10. 9Wai 
bis  4.  3uni  1794,  wo  bie  ftranjofen  unter  $ourban 
bie  Sambrelinie  ber  Berbunbeten  bura)  bie  (Mefedjte 
bei  Rouoron,  Werbe«  (e  Ghfiteau  unb  bie  Stellung 
bei  ©ofjelie«  forcierten. 

Snmbuco  (tfabut),  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj 
©irgenti  (Sizilien),  Ärei«  Sciacca,  mit  einem  oon 
ben  Sarazenen  erbauten,  jefct  oerfaDenen  Äaftcll, 
welche«  ben  Ramen  be«  Gmir«  $abut  erhielt,  fjtlbf  ehern 
Xfjeater,  oielen  Äircben  unb  iison  9354  Ginw. 

Sambütiis  Tourn.  (§olunber),  ©attung  au* 
ber  ftainilie  ber  Äaprifoliaceen,  Sträucber,  bisweilen 
Kräuter  ober  Bäume  mit  febr  ftarf  entwickeltem 
Warf,  gegenftänbigen,  unpaarig  gefieberten  Blättern, 
roeifeen,  gelblichen  ober  rötlichen  Blüten  in  rifpigen 
oberbolbenrifpigenBlütenftänben  unb  beerenartiger, 
breis  bi«  fünffteiniger  Steinfnicht.  10—12  Arten 
in  allen  gemäßigten  .Hlimaten  unb  ben  (Gebirgen  ber 
Zropen.  S.  nigra  L.  (fdjwarjer  £olunber, 
Roller,  ̂ lieber,  Sdjibbifenftraua»,  ein  bi« 

ni  b,ob,tt  Strauch  ober  fleiner  Baum  mit  großen 
Blättern  mit  5  ober  7  ̂licberblättcben,  großen,  flachen, 
weißen,  ftarf  riedjenben  Dolbenrifpen  unb  fd)warjen 
Beeren.  Gr  wädjft  in  Guropa  (nicht  im  äufterften 
Rorben),  in  ben  Äaufafu«länbern  unb  Sübftbirien 

unb  roirb  bei  unfi  in  mehreren  Barietäten  ali  3ier-- 
ftraueb,  namentlich  aber  ber  Blüten  unbBeeren  halber 

fultiotert.  Grftere  ftnb  ofpuinell  unb  bienen  als 
fct)toeifjtreibenbe8  SDctttel,  auch  3"  Umfragen,  meift 
aber  nur  al*  $au*mittel;  auch  benutit  man  fte  jum 
Äromatifteren  be«  Söein*.  Die  Weinbauer  beurteilen 

nach  ber  $olunberblüte  bie  Rebenblüte:  erfcheint 

erftere  gleichförmig,  fo  ift  bie«  auch  für  bie  Reben- 
blüte  ?u  erwarten.  Die  mit  bunfeloiolettem  Saft  er* 
füllten  Beeren  fchmerfen  füftlich=fäuerlich  unb  bienen 

jur  Bereitung  be<-$(ieber>  ober  öolunbermufeÄ 
(Scfjibbifenfaftä),  melche*  man  früher  al33lrjnei» 
mittel,  jebt  noa)  in  ber  Äüct)e  unb  jum  Jyärben  be« 
Bortioein«,  aua)  jur  Bereitung  oon  Branntwein  unb 
jum  Jangen  oon  Bögein  bemm.  Die  innere  Rinbe 
unb  SÖurjelrinbe  roirfen  fcharf,  Durchfall  unb  Gr« 
brechen  erregenb.  Da«  £olj  ift  fein,  gelblichroeife, 
hart  unb  eignet  fict)  ju  feinen  Drecb«(er*  unb  lifchler» 
arbeiten.  Da«  Warf  gibt  bie  fcolunberftigelcben  jur 
Gleftriftermaf  dnne.  S.  E  balnm  L.(S  toergholunber, 

Ättich),  etwa  l  m  ho<h>  frautig,  mit  5—9  §iebcr= 
blättchen,  meinen,  außen  rötlichen  Blüten  in  breis 

teiligen  Dolbenrifpen  unb  febtoarjen  Früchte-;,  in 
Wittel  *  unb  Sübeuropa,  mürbe  früher  ebenfalls  in 

faft  allen  feinen  Zeilen  mebtjinifch  biiiut.it.  8. race* 
tnosa  Z>.(£rauben,  Berg*  ober  roter.^olunber), 
ein  etwa  3  in  hober  StraucbTober  Heiner  Baum  in  ben 
(Mebirg«ioälbern  be«  füblia)en  unb  mittlem  Guropa 

mit  meift  5  gieberblättct)en,  aufrechten,  bicht  beljaar» 
ten,  eiförmigen  Blütenrifpen,  gelblichroeifeen  Blüten 
unb  fdjarlachroten  Jrüchten,  roirb  al«  3«rftraud? 
anaepflamt. 

Sambufü,  hadbrett«  ober  jitberartige«  Saiten« 
inftrument  ber  alten  öriechen  (Sambofe),  in  Syrien 
erfunben  unb  geroö^nlia)  oon  grauen  gefpielt;  naa) 
einigen  ibentifch  mit  bem  Barbito«  (f.  b  ).  Bon  bett 
©riechen  fam  bie  S.  auch  Römern,  roeldjc 
Sambufenfpielerinnen  (Sambacistriae)  au«  Althen 
fommen  ließen,  um  fict)  bei  ihren  Wahljeiten  an  ihrem 
Saitenfpiel  ju  ergö^en.  3m  Mittelalter  ift  S.  eine 
ber  unflarften  Bezeichnungen  für  mehrere  Jnftru* 
mente,  meift  im  Sinn  «ber  antifen  S.  für  eine  Rrt 
fleinerSpifebarfe  (Bfalter);  fte  fommt  aber  auch  ab- 

geleitet com  lateinischen  sambueus  (^olunber)  für 

eine  H'nfcrai-t  oor,  enblid)  forrumptert  au«  &ym- 

phonia  (samponia,  zampogna)  fürbieSacfpfeife'unb Drehleier  (Sarabuca  rotata)  unb  ftatt  saqneboute 
fürpofaunenartige  ^Inftrumente. 

Same  (Samen,  Sperma),  bei  ben  Zieren  mit  ge* 
fchlechtlicher  3'ugung  ber  bem  männlichen  ̂ nbioi« 
buum  eigentümliche  ;-taiautuv>ftoff ,  roelchem  beim 
BJeibcbcn  ba«  Gi  entfpricht.  Gr  beftebt  ganj  allge« 
mein  au«  einer  ̂ (üffigteit  unb  barin  fchroimmenben 
Üörperchen,  ben  Samenfäben  (Samentierchen, 
äpermatozoa),  welche  bei  oielen  Zieren  fabenförmig, 
bei  anbern  (ugelig  ober  ftrahlig  unb  faft  immer  mu 
froffopifd)  tletn  finb  (ogl.  bie  in  ftig.  1  bargefteüten 
Beifpiele).  Sie  entftehen  in  ber  S?ot>e  au«  ben  3<ls 
(en  ber  B3anbung  be«fclben  unb  werben  meift  burd; 

befonbere  Kanäle  (Samenleiter)  au«  bem  männ-- 
lichen  Körper  entfernt,  um  inner*  ober  außerhalb 
be«  weiblichen  ftörper«  bie  Gier  :u  befruchten.  Bei 
oielen  Zieren  finb  fte  gleich  ̂ n  SUmmer^eOen  felb- 
ftänbig  beweglich  unb  oermögen  feeb  fo  in  ba«  Gi 
einzubohren  (f.  Befruchtung),  rourben  baher  auch 
noch  lange  $eit  nach  ̂ heer  Gntbecfung  (burch  oan 
^amm  unb  gecuroenboet  um  1677)  für  Ziere  er« 
flärt.  Doch  \int>  fte  bei  manchen  (Sruppen  nieberer 
Ziere  nicht  mit  eigner  Bewegung  bleibt  Der 

menfcblitbe  3.  fteDt  eine  weißliche,  jähe,  fabeu* 

Ziehenbe  glüfriglcit  oon  neutraler  ober  alfalifcbcr 
Reattion  unb  eigentümlichem  ©erud)  bar.  Der  bei 
bem  3eugung«att  au«  ber  Harnröhre  au«gefprihtc 
S.  ift  mit  bem  Sefret  ber  Borftebcrbrüfe  unb  ber 

Cowperfcben  Drüfen  oermifcht.  Die  Fortbewegung 
ber  in  ihm  enthaltenen  Samenfäben  ( jig.  1  i),  welche 
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8omc  (botanifd)). 

253 aus  einem  langen  Stäben,  bem  3d)roan3,  mit  einer 
XnfcbroeUung  am  »orberenbe,  bem  Hopf,  befreien, 
erfolgt  burd)  £>in  =  unb  §erfd)lagen  befi  Sd)roanje8 
mü  einer  ®efd)roinbigfeit  oon  0,<>5— 0,t5  mm  in  ber 
£cfunbe.  Sie  Seroegung  ber  Samenfäben  erlifdjt 
im  aQgemeinen  unter  benfelben  Umftänben  rote  bie 
5Ummerberoegung;  in  benroeiblidjen  Genitalien  unb 

beten  6efreten  fann  fte  noa)  lange  3«it  nad)  ber  Gnt« 
leerung  be*  Samenö  beobachtet  werben,  ein  Um: 
ftonb,  ber  oon  um  fo  größerer  SJebeutung  ift,  al§  bie 

»«frudjtungefäbjgfeit  be«  Samen«  an  ba«  SJor^an» 

) 

3tft.l.  €am«tifJb»ii:  ■  bou  OuaDe.  b  eputrautm.  e  flnbf 
.  3ittmo«ra.  •  ,>toü    f  «ffr.  g  fcunb.  b  Stier,  i  !'!•; ii(4. 

benfetn  lebenber  Samenfäben  gelnüpft  ift.  Ter  8. 
enthält  etwa  18  i*ro;.  fefte  Subftanjcn  unb  war 
nxfentlid)  (Siroeifjlörpcr,  SRuclein,  Protamin,  iieci« 
tb^in,  Cbolefterin,  gette,  »Italien,  $bo*pf)orfäure, 
e blor,  Koblenf äure.  —  Sie  ©Übung  beö  SamenS  ge= 

'^lebt  rrft  nad)  eingetretener  (3efa)lcd)tereife  unb 
jwar  ntdjt  fonttnuierltd),  fonbern  nur  ju  gewiffen 
Reiten.  ©ewö^nlicb,  erfolgt  bie  »bfonDenmgtmbSluö' 
jtofeung  (©jafulation)  beS  Samens  nur  nad)  oor^ 
tiergegangener  Teilung  ber  in  ber  Crid)cl  gelegenen 
ienftbeln  Äeroenfafern  bei  ber  Begattung.  93td  jur 
£amröbre  wirb  er  burd)  bie  periftaltifdjen  ̂ ufam^ 
menjd)nürungen  ber  tu  ben  SBanbungen  ber  Samen« 
leitet  unb  Samenblä«d)en  gelegenen  glatten  2Hu** 
(ulatur  bef5rbert,unbbann  wirb  er  burd)  plö^(id)e  unb 
mebxmal*  fid)  wieberffotenbe  Äontraftion  ber  an  bie 
SdjweUförpcr  fid)  anfetjenben  SNuSlelu  naa)  aufeen 

gefdjleubert. 
3m  botanifd)en  ©inn  tft  ©.  (Semen)  ber  roc« 

•entlidje  »eftanbteil  ber  $rud)t  ber  ̂ rjanerogamen, 
näinheb,  ber  infolge  ber  SJcfrudjtung  weiter  auege- 
btlbete  ,  Juftanb  ber  in  ber  SJlüte  oorbanben  gerne* 

i'enen  Samenlnofpe,  bie  Stnlage  ber  jutünftigen 
«flai^e  inöeftalt  besembroo  entbaltenb.  Sielcile 
bee  Samen*,  w«ld)e  ftd)  auä  ben  bei  ber  &efrud)tuug 
rortmnbenen  Seilen  ber  ©amenfnofpc  (f.  b.)  oblei^ 

ten  laffen,  finb  folgenbe:  1)  23er  9iabelftrang  (fu- 
niculus),  welcher  bie  ̂ Jerbinbung  beÄ  ©amen«  mit 
ber  a nulit  barfteUt,  entfpridjt  bem  gleichnamigen 
Zeil  berSamenrnofpe,  ift  balbDerb^ltmSmäfjiglang, 

balb  febr  furj,  fo  ba&  ber  ©.  an  ben  «ßlacenten  fitjenb 
erfd)eint.  2)  Sie  ©amenfdjale  (testa),  b.  f).  ber  ben 
Samen  cinfdjliejjenbeZeil  (ftig.S  AunbC,  s),  meld)cr 

iVifl.  2.  A  <&rf  (üarltft  Sanif  ber  it  i  .!>  i  r.  H  Samt  bft 
3itUrpa)>|>el  mit  Qaarfdjobf  (abfltlöfl).  C  0>cflU> 
8tltlt  6amt  DOM  Lerigcnum  m»rgin»tnm.    D  €flmt  bt» 

w  oiin». 

burd)  bie  weitere  ftuebilbung  ber  ̂ ntegumente  ber 

6amenInofpe  erzeugt  wirb,  ift  entroeber  bäutig  (bef  on= 
berS  bei  benjentgen  3 einen,  n>eld)e  in  einer  garten 
Vvrudjt  eingefd)Ioffen  bleiben),  ober  leberartig,  ober 
frufrig  unb  felbft  fteinartig  erhörtet.  3"  mand)en 

beerenartigen  grüßten,  j.  H.  in  benen  b^r  iHibefta= 
ceen  unb  beim  @ranatbaum,  ift  bie  äufjere  3d)id)t 

ber@amenfd)alefleifd)igunbfaftig,  gleid)bemgrud)t- 
fleifd).  Sie  äußere  Oberfläcbe  ber  6amenfd)ale  ift 
balb  glatt  unb  babei  oft  glänjenb,  balb  punftiert, 

roarjig,  ftadjlig  ober  mit  nefcförmigen  Grljaben^ 
Reiten  (gig.  2  D)  bebeclt,  biSmeilen  mit  paaren  über* 
jogen,  entroeber  troHftänbig,  wie  bei  ber  ®aumrooQ> 
pflanje,  roo  biefe  $»aare  eben  bie  ©aumroolle  liefern, 
ober  nur  an  ber  @pi$e  ober  am  @runb  mit  einem 
fcaarfdjopf  oerfeben,  roie  bei  Asclepias,  Cjuanchum, 
£pilobium,  ben  Salicineen  (gig-  2  B).  Gnblid)  tann 
fie  in  einem  ringsum  geb,enben  (ftig.  2  C)  ober  ein« 
fettig  oerlängerten  (gig.  2  A)  ftlügel  fid)  ausbreiten 

3.    A  Sinti  DOll   Phis*oln«  moltifl'.rus.  0a»J 

|  halbiert.  B  Samt  bet  Vtai\*i.  bunblAitttlf  n.  CCftM 
btr  «orntobt.  bur4l«niitf n. 

|(geflüacltc  Samen  ber  Wattung  PiüUg).  Sie» 
!  jenige  Stelle  ber  Samcnfdjalc,  an  roeldjer  ber  3. 

i  mit  bem  Jinbelftraug  ober  ber  ̂ laeenta  in  Serbin« 
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254 Same  —  Samenbau. 

bung  ftcfjt,  beifct  Habel  (fttg.  3  A,  n).  6r  tfl  oft 
Koap  abgegrenzt  unb  von  anbrer  garbe  unb  ohne 

Ölonj.  $n  feiner  9läf>e  bilbet  ba«  3*uQewebe  Dig-' 
weilen  ein  fdmutmmigeö  föäradjen  (9iabelanf)anq, 
strophiola),  ober  ba«felbe  entwidelt  fta)  oon  l»ier 
au*  nwdjtig  ju  einer  mebr  ober  weniger  ben  ganjen 
oamen  einfdjliefienben,  meift  (orfern,  oft  beerenartig 

faftigen  unb  gewöhnlich  lebhaft  gefärbten  §ülfe(Sa« 

menmante'l,  arillus,  3  S.  bei  Evouymus  unb  ber 3Ru«latmif5,  bier  bie  fogen.  9Hu«fatblüte  bilbenb). 
Der  Äeimmunb  (f.  Samenfnofpe)  ift  aua)  am 
3  iim 0:1  bi«mei(en  noch  aldeinnabelftidjortiger^ßunft 

(gig.  3  A,  m)  ju  bewerfen,  ber,  je  naa)bem  bie  3a« 
menfnofpe  gerabc,  f rummläufig  ober  gegenläufig 
(f.  Samenfnofpe)  ift,  balb  bem  Habel  gegenüber, 

balb  in  ber  9täf)c  be«felben  liegt.  91  u*  h-.a-  bilbet 
na")  bi«metlen  eine  2tiua)erung  oon  3eögewebe,  ba« 
Äeimmülftcben  (camneula).  3)  Da«  Samen« 
ei »0 ei ft  (alhuinen)  ift  ein  »arena)omatifa)e«,  mit 
Heferocnäljrftoffen  reia)  erfüllte«  (Sewebe,  n>ela)e«bci 

oielen  «Pflanzen  aufjer  bem  Gmbrno  im  ̂ nnern  be« 
Samen«  fia)  befinbet  (ftig.  3  B  unb  C,  e),  ben  (5m« 
bruo  entroeber  ganj  einfajliefjt,  ober  bemfelben  feit« 
lia)  anliegt.  2Ran  bezeichnet  e«  jefct  naa)  feiner  §cr« 
fünft  genauer  al«  (Snbofperm  ober  ̂ erifperm 
(f.  Samenfnofpe).  3e  naefi  feiner  $efa)affenbeit, 
welche  oon  ber  SJerbiaung  feiner  3eUmembranen 

unb  bem  3nfjalt  \eintx  gellen  abfängt,  nennt  man 
e«  bornig,  fnorpelig,  fleifa)ig,  ölig,  meljlig.  SWar* 
m  0  riert  beifit  ba«  ©nbofperm,  wenn  e«,  toie  bei  ber 
OTudfatnuB  unb  bem  Samen  ber  9(refapalme,  bura) 

bunfler  gefärbte  Samellen  ber  Samenfa)ale  ftraljlig« 
buebtig  burebfefct  erfcheint.  Samen  ob,ne  Cnbofpcrm 

unb  ̂ Jcrifpcrm  werben  eiroeifjlofe  (semina  esal- 
buminosa)  genannt.  4 1  Tor  (Smbroo  ober  Äeirn* 
fing  ift  ber  au«  ber  Gijelle  ber  Samenf nofpe  ber 
oorgegangene  miebtigfte  Deil  be«  Samen«,  weldjer 

bie  jufünftige  ̂ flanjc  im  oorgebilbeten,  noa)  ruhen« 
ben  3uftanb  barftellt  (k  in  fttg.  8  C),  beim  9luffei« 
men  bee  Samen«  jum  Meben  erwacht  unb  nid  Äeirn« 
pflanje  aus  bemfelben  f>eroortritt.  »m  ©mbruo  ftnb 
meift  folgenbe  Zeile  §u  unterfebeiben:  a)  Da«  SÖür> 
5  eichen  (radicula),  ba«  meift  cplinbrifa)e  oberfegel« 
förmige  eine  Gnbe,  rodebe«  bie  9fnlage  ber  SBurjel 
barftellt  (r  in  gtg.  3  A  unb  B).  b)  Da«  Stengel« 
djen  (caulicnluu),  bie  unmittelbare  gortfefcung  ̂ e« 
vorigen,  weldje«  fieb  fpäter  naa)  oben  zum  Stengel 
ber  Keimpflanze  au«bilbet;  e«enbigt  inc)ba«  Änöfp» 
eben  ober  gebereben  (plumula),  welche«  au«  ben 
mtentwideltcn ,  oft  fefjr  fleiuen  9(nlagen  ber  erften 
Vaubblätter  unb  beren  noa)  00113  furjen  Stengel« 
gliebern  beftebt  (p  in  gig.  3  Ä).  Daefelbe  ift  ge« 
ioöhnlia)  umhüllt  ober  bebedt  oon  d)  ben  Samen« 
läppen,  Samenblättern,  Äe  im  blättern  ober 
Atotnlebonen,  ben  erften  unb  größten  SBlättern, 
welche  am  Stengelchen  bc«  (Jmbrpo«  fid)  befinben. 

■öei  ben  einfamenlapptgen  ̂ ftanjen  bat  berÄeimling 
nur  einen  ftotulebon  (Jig.  3  B,  c),  n>eld:er  gemö^nlia) 
al«  ein  fd)etbenförmige«,  nad;  oben  fpibe«  (Mebilbe 
ba«  Stengeidjen  ring«  umfaßt  unb  bie  plumula  ein« 
im  i!  t ;  bei  ben  uocijamcnlappigen  befinben  fid)  am 
Stengeidjen  sroei  auf  gleid;er  .vohe  etnanber  gegen« 
überfteljenbe,  getrennte  unb  mef)r  blattförmige  Sa« 
menlappen  (gig.  3  A,  c).  Weljr  al«  greei  flotp!ebo= 
nenfommen  normal  nia)t  oor;  bei  mana)en  Honi» 
feren  fmb  bie  beiben  Samenlappen  fo  tief  jcrteilt, 
mn  fa)einbar  mebrere  quirlftänbige  oor^anben  finb 
</$olpfotnIebonen).  33ei  roenigen  ̂ flanjen  ftellt  ber 
Deimling  ein  fefjr  unentroidelte«  flörpereben  bar  unb 
in  ohne  «ott)lebonen,  roie  bei  ben  Drd;ibeen,  flu«« 

futeen  2c.  Da  ber  Deimling  infolge  feiner  trnt« 
ftebung  ftet«  mit  feinem  SBurjetenbe  bem  jteimmunb 

jugefebrt  ift,  fo  folgt  au«  ben  oerfdjiebenen  9Hcb^ 
tung«oerbältniffen  ber  Samenfnofpe  (f.  b.).  bafe  ber 
Gmbrpo  bei  ortbotropen  Samenfnofpen  mit  feinem 
SBürjeldjen  ber  $(acenta  abgeroenbet,  bei  anatropen 
ilv.  jugefebrt  unb  bei  ampbitropen  in  mefir  ober 

weniger  jur  ̂ lacenta  quer  gefteüter  Sage  im  Sa« 
men  ficö  befinbet.  Der  Cmbrpo  liegt  enttoeber  in 
ber  9ltbfe  be«  (Sitoeifje«,  ober,  wenn  er  fcr)r  furj  ift, 

am  @runbe  be«fe(ben,  ober  aber  egjenrrifd),  ober  fo« 
gar  feitlid)  (5«g.  3  B)  unb,  wenn  er  gefrümmt  tft, 
peripfjerifa)  (§ig.  3  C),  fo  bafj  er  nadi  au^en  an  bie 
Samenfdmlc,  naa)  innen  anba«@iroeiganftö&t.  3m 
lefctem  fiaU  beft^t  ber  Deimling  bei  ben  dJräfern 
ein  groftc«  91nl|äugfe[,  ba«  Sd)ilb(f;en  (scntellum, 
ftig.  3  B,  st),  meldte«  bem  Gnbofperm  anliegt  unb 
beim  9(uffeimcn  bie  9tabrftoff e  au«  bemfelben  für  ben 
Deimling  auffaugt.  Der  Deimling  ift  balb  gerabe, 

balb  gefrümmt,  balb  fpiralig  eingerollt.  DieSamen- 
(appen  ftnb  bei  ben  eiroeifjlofen  Samen  meift  oolu^ 

mtnö«,  biel  unb  fleifa)ig  unb  enthalten  f)'wt  bie  3?e feroenäb^rftoffe,  roeldje  fonft  imCnbofpetm  ober  ̂ 5eri 
fperm  oorb^anben  ftnb.  eimei^altigen  Samen 
ftnb  bie  ßotolebonen  bünner,  meb^r  blattartig,  aber 
aua)  bann  oon  jiemlia)  einfaa)en  formen,  iki  ben 
meiften  ̂ Jflanjen  finb  fte  fladj,  fte  fommen  aber  aua) 
gefaltet  ober  jufammengeroUt  oor. 

Same  (S a m 0 «),  ältefier  9?ame  ber  Jnfel  Äepf;a= lonia  (f.  b.). 

Samrlanb,  f.  0.  ro.  Sapplanb. 

Samen,  £'anbfa)aft,  f.  Sem i in. 
©amenbfl«,  9lnjua)t  unb  Pflege  oon  Äulturpflan« 

3en  jur  (Gewinnung  oon  Samen.  911«  Samenträger 
ftnb  nur  folcbe^ßflanjen,  me(a)e  bie  gefdjäfctendigeu« 
fdjaften  am  ftärfften  aeigen,  ju  benuften,uub  um  biefe 
eigenfdjaft  ju  fonferoieren,  ift  namentlid;  aua)  auf 
Sermeibung  unenoünfa)ter  »efrud>tung  3U  aa)ten. 

feigen  fid)  Abweichungen,  befonbere,  ber  Seibebal= 
tung  werte  Sigenfa)aftenin8Iumenfärbung,  S5?ud;«, 
gortentwidelung  unb  3«tt  ber  rudjtreife,  gärbung 
unb  Örö^e  oon  93lättem  unb  feurjeln ,  f 0  finb  bie 

<Pflanjen  forgfam  ju  bejeidmen,  wenn  möglia)  weit 
oon  anbern  bamenträgern  berfelben  91  rt  ju  pflanz 
»en,  unb  ber  Same  ift  be|onber«3ufammeln,  umbura) 

fortgefe^te  ̂ üa)tung  ju  unterfudjen,  ob  bie  heroor« 
ragenben  (hgenf (haften  beibehalten  werben,  ob  fte 
f  onftant  ftnb;  auf  biefe 2öeife  ift  bie  größte  9ln3abt 

unfrer93lumcn«,©emüfe-,Dbft:unb©eqöl3fortencnt-- 
ftanben.  3ut  Gr3«f ̂ ung  oon  Samcnträgern  mttfe  bie 
9lu«faat  weitläufig  gefa)ehen,  bie  ̂ Jpanjen  muffen 
weitläufiger  al«  anbre  gefegt  werben,  bamit  fie  mit 

§ilfe  oon  i'ia)t  unb  vuf:  fia)  allfettig  au«bi(ben  fön- 
nen;  \u  nnbrljafter  ©oben  ift  naa)tcilig,  boa)  barf 
er  aud)  nia)t  mager  fein.  Da«  Segiefeen  finbet  nur 
wäfjrenb  be«  95aa)«tum«  ober  fpäter  bei  großer 
Irodenbctt  ftatt.  Der  Same  wirb  geerntet,  fobalb 

ober  furj  beoor  er  reif  wirb,  lebtereS,  um  ba«  9lu«- 
fallen  31t  htnbern;  meift  ift  bie  Färbung  unb  Äonft^ 
ften3  ber  Samen«  unb  Jrudjtbüllcn  hierbei  ma&ge= 
benb.  Die  grüebte  werben  jur  Racfaetfe  auf  luftiger, 
trodner  Stelle  aufgelegt,  bann  wirb  ber  Same  bon 
ihnen  getrennt,  bei  einigen  mit  §ilfe  lünftlidjer 

JLlärme,  ciu«  faftigen  unb  fleifd)igen  .'puffen  wirb  er 
naa)  3crf^nc,pen  ober  3evbrüdeu  ber  Untern  I08« 
gelöft,  in  Gaffer  cingeweidjt,  mit9Bafferabgewafa)en 
ober  mit  Sanb  abgerieben  unb  an  ber  2uft  getrod« 
net;  geflügelte  Samen  unb  fo!a)c  mit  wofligeu  Um« 
Füllungen  bleiben  angefeua)tet  auf  Raufen  liegen 
unb  werben  bura)  Reiben  mit  9Mafa)ine  ober  .^än^ 

Digitized  by  Google 



Samenbet)älter  —  ©ameufnfcr. 255 

ben  ober  bura)  2öerfen  mit  ber  Sa)aufel  oon  itjren 

•änljängfeln  befreit,  bie  ber  9labelböljer  nidjt  eber, 
al«  bid  Die  §üQen  in  25"  3i.  Sonnen«  ober  Dfenroärme 
ficb  geöffnet  haben.  Die  Samen  galten  fia)  am 
läng  fte  n,  n>enn  fte  in  ihren  pfiffen  aufbewahrt 
werben,  foroeit  beren  3uftanD  e$  fleftattet,  ober 
in  oerfajloffenen  öläfern,  köpfen,  feinlörnige  mit 
trodnem  Sanb  oermifa)t,  ob.  bgt.  Der  2lufberoalj: 
r unzart  nun/,  trotten  unb  fühl  fein;  Malte  fdjabet 
bem  reifen  Samen  nia)t,  roobl  aber  ftarfe  SBärme. 
Die  Samen  »on  SBafferpflanjen  müffen  in  SBaffer 
ctufbetoabrt  werben.  Sgl.  Sebulje,  ©ärtnerifa)e 
Samenfunbe  (Serl.  1883);  $äger  u^b  Senarp, 

D  icGrjicfiung,  ber  Sflanjenau«  Samen  (Seipj.  1887). 
Samrnbcbaltrr  (Receptaculum  semin«),  f.  Öe- 

f  rblea)t«organe. 
SararnUaBcben,  f.  Samenleiter. 
Samenblätter,  f.  Kotolebonen. 
Samcnbrud),  eine  KranHjeit  ber  SBeinbcercn,  roo» 

bei  an  einseinen  Beeren  einer  Draube  bie  Samen« 
ferne  frei  über  bie  Oberfläche  ber  Seere  beroortreten, 

roelcbe  geroöbnlia)  fleiner  bleibt,  aber  Übrigend  au«* 
reifen  f  ann,beginnt  mit  einer  Iof  alenSerrounbung  unb 

•Äbfterben  ber  (ipibermiS  unb  be«  barunterliegenben 
<3eroebc«,  roa«  oonSonnenbranb,  $agelfa)lag  u.oiel« 
leirfjt  noa)  anbern  Umftänben  beroirft  roerben  fann. 
Samrnbom  (Samenflcnganftalt),  Sorria> 

tung.  um  biejjicbten«  unb  Kiefernjapf  en  ju  entförnen 
unb  bie  Samenförner  oon  Sa)uppen  unb  glügeln 
ju  befreien.  Darren  beifct  ba«  (Jntfamen  ber  3<»pfen 
bura)  SBärnte,  9lu«flengen  ba«  @ntfamen  überhaupt, 
fei  ti  bura)  SBärme  ober  bura)  mea)anifa)e  $>ilf«< 
mittel.  Sonnenbarren  befteben  meift  nur  au« 
einem  tran«portabeln  Kaften,  in  ben  eineDraljtljorbe 

febräg  eingefefct  roirb,  fo  baft  bie  Sonnenftrabjen  bie- 
felbe  fenlredjt  treffen.  Die  3aPfc"  roerben  auf  ber 
äorbe  aufgelegt,  fjäuftg  bura)einanber  gerührt  unb 
aeroenbet.  Die  au«faHenben  Samenförner  famtneln 
fi<b  in  bem  Haften.  Die  Sonnenbarren,  bie  ältefte 
rtorm  ber  Klenganftalten,  liefern  feljr  fcimfäfjigen 
Samen,  ftnb  aber  oon  ber  XBitterung  abt)ängig,  unb 
fetten  roirb  aller  Same  geroonnen.  ,\n  ben  fr  euer« 
barren  roerben  bie  3^pfen  auf  Horben  in  Darr-- 

räumen  einer  bi«  etroa  25-30°  9t.  bei  $ta)ten,  35  — 
45"  9R.  bei  Kiefern  erwärmten,  möglicbft  troetnen 
Suft,  roela>e  bura)  Stöbjen  jugefübrt  roirb,  fo  lange 
auögefefct,  bi«  äße  3aPfcn  awgefprungen  ftnb.  Dte 
Samenförner  fallen  in  einen  oertieften,  f üblen 
3laum.  Statt  ber  Horben,  roelaje  t)äuftg  gerüttelt 
roerben  müffen,  oerroenbet  man  aua)  brebbare  Drom« 
mein  oon  Drabtgefled)t.  Da«  Gntflügeln  ber  Sa: 
menfömer  (Cntfernen  ber  anljaftenben  fleinen  hiwn 
ügen  glügcl)  gcfd)iebt  am  beften  in  Säcfen  bura) 
iVeflopfen  mit  Stöden,  bie  Reinigung  be«  Samen« 
auf  fBinbfegen  unb  burd)  Sieben.  Diefe^euerbarren 

beeinträchtigen  oft  burd;  ju  hohe  Demperatur  bie 
Keimfäbigfett  bee  Samen«.  3m  übrigen  ftnb  fte  in 
(iro&en  gorftbauSljalten  ganj  unentbe&rlia).  Die 
Dampfbarren  roerben  bura)  SBafferbampf  au« 
einem  au&erbalb  be«  Klenggebäube«  befinblta)en 
Dampffeffel  mittel«  Köhren,  roeld)e  in  jablreidjen 
§in«  unb  iBicbergängen  birtjt  unter  ben  Sorben  bjn« 

jteben,  gebeijt.  Sie  fmb  roeniger  feuer^efabrlia),  ge« 
ftatten  genaue  Äegulterung  ber  juflrbmenbcn  2öärme 

unb  laffen  baber  bicl'lberbt^ung  be«  Samen«  fta)erer oermeiben  al«  bie  ̂ euerbanen.  Der  £ära)cnfame 
fannnicbtau«gebarrt,fünbern  muft  auf  mecbanifa)em 

21'eg  burtb  Sttftofcn,  3erreiben  ic.  ber  3apfen  ge« 
roonnen  roerben.  SKan  bebient  fta)  ̂ icrju  fleiner,  in 
iVetallcpünbern  rotierenber  3a(m^äber,  roelc$e  bie 

3opf  en  jermablen  unb  fo  bieSamcnf  örner  f  rei  marben. 
Sgl.  SB a IIa,  Die  Samenbarren  unb  Älenganftalten 

(öerl.  1874). 
Samenbrtfel  (Operculum),  polfter«  ober  becfelföp 

tnige  Silbung  mana)er  Snmenfcbalen,  roelcbe  ben 
3)iünbung«teil  ber  beranroaa)fcnben  Snmenfnofpe 
ucrfdjlicfst.  93i«roeilen  ift  ein  boppelter  S.  oorban* 
ben,  roie  bei  Sparganium.  Der  S.  erleichtert  bei  fefjv 
bartfa)a(igen  Samen  bie  Keimung,  ba  er  oon  bem 

au«roaa)|enben  Keimling  leichter  emporgeboben  roirb 
al«  bie  fteinartige  übrige  Umhüllung  be«  Samen«. 

Samcnburtflutia,,  f.  @inbei)en. 

Sameneiioet(j,  bei  ben  ̂ flanjen,  f.  S  a m  e,  3  254 
Samenfluf,  f.  Pollutionen  unb  Xripper. 
Samenbanbel,  in  ber  $auptfaa)e  fia)  mit  Oarteiw 

fömerei  befaffenb,  befrbäftigt  ftcb  au<b  mit  ben  3öalb* 
unb  tanbroirtfa>aftlicben  Samen.  Der  gärtnerifa)e 
S.  ift  teil«  ber  Slbfafc  ber  eignen  ̂ robuttion,  teil« 
®ro|<  unb  3roifcbenlianbel.  Die  forftlicben  Samen 
roerben  oon  befonbern  Samen^dnblern  geliefert, 
toela)e  namentlia)  in  Düringen  unb  am  Wittelmain 
(ülcaenb  be«  Speffart)  roonnen.  Die  lanbroirtfebaft: 
lieben  Samen,  i)auptfäcb(ia)  ̂ futterträuter,  aber  aueb 
neue  betreibe  {orten,  liefern  Uanbroirte  an  bie  @rofi 
flänbler,  Öraefaat  aber  aud)  bie  forftlia)en  Samen 
bänbler  au«  ̂ ranfen,  Darmftabt  unb  Düringen, 
ben  größten  ̂ anbel  in  Kleefarnen  treibt  ̂ reufeifclj 

Scbteften.  Dermeifte9iaigra«famefommtau«Scbott- 
lanb.  9corbamerita  liefert  oiel  $o(jfamen,  ßuglano 
unb  ̂ franfreta)  foroie  in  Deutfcblanb  b^auptfäcblia) 
Ulm,  Arfurt,  Dueblinburg  oiele^emüfe.  Der  größte 
£>anbel  mit  33lumeufamen  Inn  fta)  in  Arfurt  unb 
dueblinburg  oereinigt;  boa)  ift  er  aua)  anberroärt?, 
j.  in  9lrnftabt,  Slfa)erdleben,  nirf»t  unbeträa)t(io). 
Samen,  roela)e  bei  un«  nia)t  ooDlommen  ober  un= 

fia)er  reifen,  beliebt  man  jetu  allgemein  au«  Süb- 
frantreia),  feltener  au«  Italien  (Neapel).  Sei  ber 
furjen  Dauer  mana)er  Samen  unb  ber  überfüUuncj 
bura) Sorten  fehlt  bemS.  noa)  febr  bie  folibe@runb^ 
läge  (ogl.  Samenf  ontroll>Stationen). 

Samenfäfer  (BntrhidaeLeacA),  Käferfamilie  au« 
ber  @ruppe  ber  Kroptopentameren,  fleine  Käfer  oon 

furier,gebrungener@eftalt,  mit  fa)naujenförmig  oer> 
längertem,  hinten  |u  einem  bieten  ̂ al«  oerengertem, 
abroärt«  geria)tetem  Kopf,  feitlia)  fjeroortretenben, 

großen,  bufeifenförmigen  Slugen  unb  langen,  berben, 
juroeilen  getabnten  ober  gefämmten,  elfglieberigen 

,^üblern.  Die  i'aroen  ftnb  benen  ber  SRüffelfäfer 
äbnlia).  Die  febr  \ahlrctchen  Srten  finben  fta)  über 
aQe  (Erbteile  oerbreitet,  ftnb  befonber«  inSübamerifa 
unb  (Suropa  oertreten,  leben  al«  garoen  in  3 unter 
förnem,  oor)ug«roeife  oon  ̂ eguminofen,  unb  rtcbJen 
)um  leil  erbeblia)en  Sa)aben  an.  Der  ©rbfenf äf er 
(BrncJms  ptsi  L.),  5  mm  lang,  ooal,  fa)roarj,  ober 
feit«  bidit  punftiert,  heller  unb  buntler  anliegenb 
braun  bebaart,  mit  meinen  Rieden,  oon  benen  einige 
auf  ber  ls intern  .yuiue  ber  punftiert  gefurebten  $lü> 
gclbecfen  eine  Querbinbe  bilben,  an  ben  oter  erften 

^üblergtiebern  foroie  an  Schienen  unb  Warfen  ber 
oorbem  Seine  rotgelb,  erfa)eint  im  9lpril,  legt  feine 
Gier  an  bie  jungen  (Srbfenljülfen,  oon  roo  bie  ̂ aroen 

fta)  in  bie  Samen  einfreffen.  Sie  entroicfeln  i ich  e In- 
geln in  ben  beranroaa)fenben  (Jrbfen,  in  toelcben  fie 

fia)  aua)  oerpuppen  unb  ber  Käfer  oor  bem  Sttnter 
au«frieü)t,  um  inbe«  erft  im  ,vnii>j.t!ir  ben  Samen  ju 
oerlaffen.  .vier  unb  ba  hat  maffenbafte«  Auftreten 
be«  Käfer«  gum  Slufgeben  be«  Grbfenbaue«  gefübrt; 

al«  Sertilgunqdmittcl  empfiehlt  fta)  Darren  ber(ärb= 
fen  bei  50".  Die  fiaroe  be«  febr  äbnlia)en  Sonnen» 
fäfer«  (B.  rufimanus  Schönh.)  lebt  in  Sf«t>f 
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unböartenbofmen  unb  !ann  wegen  it)rer  allgemeinen 
Verbreitung  nocb,  fdjäblid;er  werben.  2lm  Derbreitet» 
ften  ift  ber  gemeine  3.  (6.  granarius  PaykuU), 
beffen  fiaroe  in  wilben  SÖidenarten,  in  ber  ftutter« 
wide  unb  ber  itferbebofme  lebt.  S.  lafel  »Käfer«. 

Samenfanäldjen,  f.  öobe. 
Sontfnfnoipf  (Giesen,  Ovnlnm,  Gemmnla),  bei 

beu  % banerogamen  bag  weiblidje  Drgan,  in  weldjem 
bie  su  befrudjtenbe  ©ijeüe  f icf»  befinbet,  ihre  Sefrudj« , 
tung  empfängt  unb  jum  ©rnbroo  fidj  außbilbet,  wo» 
bura)  bie  6.  jum  Samen  wirb.  Sie  entfpria)t  bem  I 
3)lafrofporangium  ber  (Sefäfiiroptogamen  unb  ent* 
Ii  alt  eine  ber  ̂ Iafrofporeberfelbengleid)mertlge,3eUe,  j 
beu  Gmbrpofad  (f.  b.),  in  meinem  ber  eigentliche 
<!>efd)led)tßapparat  in  einer  metyr  ober  weniger  an 
bie  niebem  ̂ flanjen  erinnemben  gorm  %\xx  ©nt» 
wirfelung  lommt.  Sei  ben  Koniferen  unb  dofabeen 
ftebt  fie  nadt  auf  einem  Xdjfen*  ober  »Blattorgan, 
ioeeb,alb  biefeSf!an$en®9mnofpermen  genannt  wer* 
ben;  bei  allen  übrigen  ̂ banerogamen ,  ben  «agio« 
ipermen,  ftnb  bie  öamenhtofpen  in  einem  ftrudjt« 
Tnoten  (f.  «lüte,  6.  68  f.)  eingefcb>ffen.  Sie  er; 
id)einen  b,ier  ali  jiemlia)  ((eine,  mit  unbewaffnetem 
iluge  ebennodjerfennbare,  fnof  penartige  Körpcrd»en. 
.'in  ihnen  finb  f otgenbe leile  juunterf Reiben:  li?ot 
Jlabelftrang  ober  Knofpenträger  (fnniculus) 
ift  ein  meift  beutlia)  entwidelter,  balb  langer,  balb 
furjer  Stiel  (f  in  ftig.  1),  mit  weldjem  bie  S.  an  ber 
^lacenia  befefttgt  ift,  aud  weldjer  meift  ein  fletneS 
UJefäfibünbel  in  ben  SHabelftrang  eintritt  unb  bis  an 
beffen  oberes  (Snbe  verlauft.  2)  2) er  Knofpentern 
eifern  ober  Kern,  nncelluB,  nc  in  ftig.  1)  ift  ber 

^auptteil  ber  S.,  in  weldjen  ber  Kabelftrang  fta) 
fortfe^t,  unb  beffen  Übergangene  in  ben  leljtern 
itnofpengrunb  ober  fcagelfled  (chalaza,  ch  in 
,vhi.  1)  genannt  wirb.  Ter  Eifern  wirb  meiftenä 
umgeben 3)  oon  ber  © i  t  ü l  le  (integumentum), weldje 
ali  ein  ringförmiger  JBulft  um  ben  Knofpengrunb 
fid)  erbebt  unb  um  ben  Kern  bt«  an  beffen  Spifce 
cmpormädjft,  bie  ledere  jebodi  freiläßt,  bort  ben 
Keimmunb  (tnicropyle,  in  in  &ig.  1)  bilbenb.  Sei 
uieten  Vflan  jen  entftebt  nad)  bem  erften  3ntegument 
«ii  in  itig.  1)  am  ©runbe  beäfelben  noa)  ein  jroeite« 

äußere«  (ie  in  $ig.  1),  weldje«  jene«  überwädjft;  fei« 
ten  feblt  bie  ©tbulle  gauj.  $n  ibren  KtdjtungSoer« 
hältniffen  jeigen  bieSamenfnofpenfolgenbemid)tiqe, 
für  bie  eimeinen  $flan3enfamilien  djarafteriftifege 
Verfdjiebenbeiten:  1)  gerabe  ober  atrop  ober  or< 
t  b  o  t  r  o  p  (Jig.l  A)  geißt  bie  S.,  wenn  ber  Stabelftrang, 
bie  Gbalaja  unb  ber  Keimmunb  in  einer  gerabeu  2t« 
nie  übereinanber  liegen,  ber  kniet  e  alfo  ber  $(acenta 
abgewenbet  ift  (j.  4J.  bei  ben  ̂ olugoneen  unb  Si» 

lnm),  wenn  fie  im  obem  leil  biefer  fcöblen  ftfct  unb 
abwärt«  Ijängt.  »ei  gegen«  unb  frummläufigen  Sa« 
mentnofpen  tommt  enblid|inSetraa)t,obbieUmwen« 
bung  ober  Krümmung  beS  giförperäbem  ©runbe,  ber 
Spiße  ober  ben  planten  be*  ftrucbHnotenS  sugefebrt 
ift,  wonaa)  apotrope,  epitrepeunb  pleurotrope 
Samenfnofpen  unterfdjieben  werben.  25ie  Samen» 
fnofpen  werben  al$  fletnjeHige  Gewebelörper  ange« 
legt,  bereit  wefentlidjer  £eil  ber  embrtjofatfXgig.  1 

bie  SKitropole  jur  Seite  gewenbet  uub  in  bie  ÜWäbe 
ber  (Sbalaja  ju  liegen  fommt  (j.  33.  bei  ben  Karpo» 
ubnlleen,  Gbenopobiaceen ,  Gramineen);  3)  gegen« 
läufige  ober  anatrope  S.  (5ig,  1  B)  ift  bie  am 
bäufigften  oorlommenbe  ^orm,  bei  weiter  ber  Kern 
Mint  ben  §üüen  an  ber  <£bala$a  jurüdgelrümmt  ift, 

io  bafe  er  "an  ber  einen  Seite  mit  bem  9Iabelftrang oerwäajft,  wobura)  bie  UJabt  (raphe,  r  in  ftig.  1  B) 
«.ebilbet  wirb,  unb  baB  bie  ÜJHfropqle  am  untern 

C'ubc  bess  Aumeulu*  in  ber  Jlahe  ber  ̂ (acenta  liegt, 
bie  elialr.j«  aber  ber  letztem  abgewenbet  ift  ;Huf,cv- 
beut  beißt  bie  S.  ohne  ftütf  jidjt  auf  biefe  9iid)tung3r> 
uerl)ältniffe  aufrea)t  (ovulum  erectum),  wenn  fie 
im  Orunbe  ber  ArudjtluoieuhohSe  ober  beS  ̂ rud;t> 
fuotenf adji  bef eftigt  ift,  b,ängcnb  (ovulnm  pendn- . 

*$!«.  1.  Somtntuojpfn  im  Xurr$f Jjuitf.  A  ottljotropt. 
B  onotropf,  C  (amtibtolropt. 

bei se) ift.  2 ie  berSefrudjtung  ooraudgebenben Vor; 
gänge  im  Innern  beefelben  ftnb  bei  ©nmnofpermen 
unb  jlngiofpermen  infofem  oerfa)ieben,  als  bei  erftent 
ber  Srnbraofarl  in  feinem  Innern  einen  bemVorleint 
(Srotballium)  berWefäf}frgptogamen  gleta)wertigen. 

5'8  i 

8Kj  3. 

ftip..  f.   CJnalJdjuilt  butfft  btn  1?uctllu4  *on  Myo«urxn. 
lini  ff  mbrqofaif  (in  b«  »tirudjnma).  -  ffl«.3.  ttmbrijofarf 

oon  Myo»oru»  (nadi  b«r  «Btfrudjtnnn). 

mit  ed)ten  s2lrd)egonien  (früber  corpuscula  genannt) 
aue-aeftatteten  3ellförper  berfteQt,  mäbrenb  bei  beu 

Stngiofpennen  Vorfeim  unb  älrdjegouien  nur  in  re« 
bujierter  ̂ orm  alo  Siapparat  unbGegenfüBlerinnen 
(f.  ß mbroof ad)  auftreten.  2er  Gmbrqofad  ber 
Slngiofpermen  entbält  cor  ber  SBefrudjtung  am  oor« 
bern  ©nbe  ben  Giapparat,  welker  auc-  ©epilftuneu« 
jeden  unb  eigentlid)er  (Si)cUe  befielt,  am  bintern 
CTube  bie  GegenfüB(er>iellen  (^ig.  2  u.  3);  Simulien 

beiben  liegt  ber  fefunbärc  Gntbroofadfern.  vJ{ad)  ber 
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»efrudjtung  teilt  fid)  junädjft  teuerer  ($ig.  3),  um 
bamit  bie  »ilbung  be«  fogen.  Giroeijjf örper« 
(Gnbofperm)  einjuleiten.  Gntroeber  oermefjrt  fic^ 
berfelbe  burdj  fortgefe&te  3etljroeitcilung,  roie  bei 
Monottopa,  ober  e«  teilen  fieb,  junäcbjt  nur  bie  3ell' 
ferne,  in  beren  Umfrei«  erft  fpäter  tfellfjautplatten 

jur  »u*bilbung  gelangen,  roie  im  Gmbrnofad  oon 

3id  4.   Siltang  b»l  GubofDftniS  burtt  Ef&tibftoanb- 
bilburtg  im  Umtrril  her  3rllt«rne  (au» b«m  Ctnbnjofad 

Mit  Agrimonii). 

(5»9-  4).  ftür  bie  »efrudjtung  ber  ©. 
genügt  in  allen  fällen  bie  »erüfjrung  be«  Rollen* 
id>laua)cnbe«  mit  bem  ©a)eitel  be«  Gmbrnofad«,  bu 
bem  ber  befrudjtenbe  Stoff  burd)  bie  gefdjloffenen 
3ellroänbe  tnnbura)  biffunbiert  (f.  Jortpflanjung, 
3.460).  Haa)  ber  »efrudjtung  r.erroäa)ft  bie  Gijetle 
mit  berfcaut  be«Gmbrgofadfd)eitel«  unb  oilbetbura) 
CueTteitungen  junädrft  eine  in  ben  Gm  brnofad  hinein» 
bängenbe  3*tlreib,e,  beren  Gnbjetien  ben  eigentlidjen 
c  m brno  (f.  b.,  6. 596  f.)  jur  %u«bi(bung  bringen, 

roäfjrcnb  bie  übrigen  3«  Ue  n  t>  e  n  (5'  m  b  r  n  o  t  r  a  g  c  r  (a  u  d) 
Vor  feint  genannt) barfteden.  SBäbjenb  ber  »Übung 
be*  Gnbofperm*  oergröfjert  fta)  geroöfmlidj  ber  Gm« 
brnofad  fo  roeit,  ba|  er  ba«  Um  umgebenbe  ©eroebe  be« 

Gifern*  oerbrängt.  »ei  einigen  ̂ ßpfanjen  (j.  ».  »i« 
peraeeen,  Gbenopobiaceen,  Xarnop^oHaceen,  9tom» 
pljäaceen)  bleibt  aber  oon  bem  ledern  ein  leil  bi* 

jur  Samenreife  erhalten  unb  erfährt  eine  analoge 
2lu*bilbung  roie  fonft  oa*  Gnbofperm,  oon  roeldjem 
e*  in  bem  genannten  gaQ  al*  ̂ Jerifperm  unter» 
fa^ieben  roirb. 

Samenfontrotl»  Stationen,  Ginridjtungen  jum 
£d)U%  be*  t'anb*  unb  gorftiotrt«  unb  be*  ©ärtner« 
gegen  bie  auf  bem  Samenmartt  eingebürgerten  argen 
IRtBftänbe:  mangelhafte  Äeimfraft  ber  öanbel«f  amen 
( infolge  oon  Unreife  ober  Überalter) ;  Verunreinigung 
berielben  mit  fremben  »eftanbteilen;  betrügerifdje 
Subftitution  geringroertiger  für  äu&erlidj  ä^nlidjc 
Ijodjeble  ©omenarten;  »erfälfa)ungen  ber  3Bare  mit 
;u  biefem  »eb,uf  oftmal«  getöteten,  gebeijten  ober 
gefärbten  uneblen  »arietäten,  roo  nidjt  gar  mit  fünft» 
lia)  fobriüertcn  unb  gelb,  grün  ober  fdjroarj  gefärb» 
ten  Steinten,  roeldje  ju$unberten  oon  Rentnern  als 
öanbel*artifel  oertrieben  werben.  Gin  3ufafe  foldjer 

©teinc&en  bi*  ju  lJ5  ®eroia)t«projenten  ber  Sßare  ift 
felbft  oon  geroiegten  6amenfennern  roeit  fdjroierifter 
ju  entbeden,  a(*  man  oermuten  füllte.  G*  gibt  Sa* 

Weprrt  ffoa.'Utnton.  4.  «uft. .  XIV.  fl?b. 

menarten,  namentlid)  oon  ©räfern,  roeldje  in  100  kg 

fäuflidjer  Söare  faum  5— 10  kg  ea)ten  unb  feimfäbi« 
gen  ©amen  entbalten,  unb  ba  im  £eutfd)en  <Heid) 
jäf)r(ia)  für  ca.  450  DHU.  5JII  3  mit  gut,  einfdjliefelia) 
ber  ©etreibearten,  jur  Verroenbung  gelangt,  fo  ift 
einleudjtenb,  roie  fioljc  SDerte  fdjon  eine  Verbefferung 
be*  Samenmarfte«  um  wenige  »rojente  bem  9tatio« 
natoermögen  ju  erhalten  oerfpriajt.  2)ie  Drgani» 
fation  ber  6amenfontroQe  ift  einfaa).  SagerfontroDe 

ftnbet  nia)t  ftatt.  3Jorfd)rift#mflfeig  gejogene  j)urä)- 
fdjnittSproben  getaufter  ©aatioaren  (nta)t  Dffert-- 
mufter)  roerben  oon  ben  Ääufern  eingefanbt,  feiten« 
ber  RontroUftation  auf  ifjre  Gdjt^eit,  Äeinbeit  unb 
pro}entifd)e  Reimfraft,  Ateefamen  aua)  auf  bie  9lb- 
roefen^eit  oon  ©amen  ber  Äleefeibe  (Cnscuta),  in 
erafter  SBeife  naa)  einer  mäßigen  £are  geprüft.  3Rit 
©amen^önblern  ftnb  Verträge  abgefü)löffen,  roonaa) 
biefelben  fta)  jur  Lieferung  edjter,  reiner  unb  in  einem 
jebe«mat  namhaft  jumadjenben^rojentfa^feimung«» 
fähiger  ©aatroare,  unter  Grfafc  eine«  oon  ber  Äon« 
trollftation  erroiefenenUnterroert«,oerpftid)ten.  Dura) 
^adjunterfuajung  ber  getauften  9Qare  allein  oermag 
ber  Ääufer  fia)  oor  Stadtteilen  3ufid)em.  Die  ©amen« 
fontroHeiftfonacb,  bervtaturbe*Samengefdjäft«ent« 
fpredjenb,  roefentliö)  auf  eine  tedjnifdie  Veifjilfe  jum 
©elbftfd)utbc«Äonfumentenbef(f)ränft.  1869rourben 
bie  ©.  bura)  9tobbe  inlfjaranbt  auf  ©runb  umfaffen« 
ber  botanifdjer  ftnalpfen  fäuflia)er  5tu(turfamen  ein« 
geführt,  unb  1877  jäljlte  man  beren  in  2)eutfa)tanb 
bereit«  30  unb  in  anbern  Staaten  (Öfterreia),  Sdjroeij, 
£>otlanb,  Dänemarf,  ©djroeben,  Stufilanb,  9torbame* 

rifa)  14,  ein  Veroei«  oon  ber  internationalen  3roed.- 
mä^igfeit  biefer  Änftalten,  beren  Gjriftenj  fajon  je^it 
iljren  Ginflufe  auf  ben  (Sfjarafter  be«Samenmarfte« 
fühlbar  madjt.  Vgl.  9tobbe,  Ipanbbud)  ber  eamen« 
funbe  (Verl.  1876);  $arj,  2anbroirtfa)aftlia)e  6a> 
menrunbe  (baf.  18«5,  9  »be.). 

Samenfrone,  f.  Pappus. 

€amenfultur'©tattonen,  Stnftalten,  roeldje  @aat= 
gut  mit  alten  3U  öebote  ftebenben  SWitteln,  roeldje 
bie  SDiffenfdjaft,  Iea)nif  unb  Grfa§rung  an  bie  £anb 

geben,  w  ̂ Üdjten,  «tt  oerebetn  unb  auf  bem  Warft 
neuerfdjeinenbe  ftutturgeroäd^fe  auf  ib,ren@ebraud;«< 
roert  tfjeoretifcb, ,  b.  tj.  auf  Neintjeit,  Äeimfraftunb 

Gcptfjeit,  ju  prüfen  (f.  ©amenf ontrott»©tatio« 
nen)  unb  praftifa)  bieStnbauroürbigfeit  bura)^robe« 
tutturen  unb  Vergleiche  mit  anbern  unter  benfelben 
Vertjättniffen  probujierten  Varietäten  feftjuftetten 
fudjen.  Vitmorin  in  Vari«  ift  al«  ein«  ber  älteften 
Öefajäfte  biefer  31rt  ju  nennen.  3n  Cfterreidj  rief 
©raf  Sütem«  in  ©t.  $eter  bei  ®raj  bie  erfte  ©amen« 
fultur  Station  auf  eigne  Äoften  jur  fräftigen  a orbc  = 

rung  ber  Samenprüfung  unb©amenjua)t  in«i.'eben. 
©.  oon  Vebeutung  finb  ferner  3f»ororo  in  Siemen 
(Söeijen  unb  Joggen),  SHartinroalbau  in  ©a)leften 
(VJeijen,  Joggen,  fcafer,  ©erfte) ,  Gmer*Ieben  unb 
©djlanftebt  in  ber  Vrooinj  Saufen  (Schreibe),  Dftc« 
räng  in  ©d  roeben  (fi>afer  unb  Joggen),  9taffengrunb, 

3roidau,  @ro6«9Jtafforo  (Kartoffeln)  it.  a. 
Samcnlappen,  f.  ©ame,  ©.  254. 
©amcnlciflc,  bei  ben  Vflanjen  f.  o.  ro.  Vtacenta, 

f.  Vlüte,  ©.68  f. 
eamenleiter(Vas  «leferens),  berÄanal  jur  gort« 

teitung  be«  ©amen«  au«  ber  öobe  naa)  aufeen 
ober  ju  ber  Hute.  Vei  ben  SBirbettieren  entftefjt  er 
au«  einem  ber  beiben  3roeige  be«  Urnierengange«, 
nimmt  am  Gnbe  ber  9tebenbobe,  b.  I).  be«  oorbern 
leil«  ber  Untiere,  feinen  Stnfang  unb  ift  bei  ben 
Smpbtbien  noa)  jugleid)  Harnleiter,  »ei  ben  mei« 
ften  Süirbeltieren  münbet  er,  mit  bem  Harnleiter 
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vereinigt,  in  bie  Hloafe,  au*  melier  ber  Same  in 
einer  befonbern  Minne  auf  bie  SRute  (f.  b.)  übertritt; 
bei  faft  allen  Säugetieren  jeboa)  enbet  er  in  ber 
fcarnröbre,  beren  tfortfebung  ftcfi  im  Innern  be* 
männliajen  Wliebe*  befinbet.  »n  feinem  Gnbe  geben 
von  ihn  Drüfenbilbungen,  bie  fogen.Samenblafen 
(f.  unten),  au*,  bie  nomentliä)  bei  ̂ nfeftenfreffem 
unb  Nagetieren  ftarf  entroicfelt  ftnb.  Tuii:  baneben 
unb  groar  beim  Gintritt  in  bie  fcarnröljre  befinbet 
ficr)  bei  Säugetieren  ftet*  noa)  ein  Heft  be*  anbern 
,Sroeig*  be*  Uroierengange*  (ber  beim  ÜUeib  jum  Gi* 
leiter  roirb)  in  @eftalt  einer  cinfadjen  ober  boppelten 
3lu*bua)tung,  ber  fogen.  Borfteberbtafe  (vesicula 

prostatica)  ober  ber  männlia)en  Öebärmutter  (Ute- 
rus masculinus).  Beim  SRenfdjen  ift  ber  etwa 

30  cm  lange  5.  mit  einer  ftarlen  3Bu*felljaut  au* 

glatten  Ja  fern  gur  9lu*pretfung  be*  Samen*  ver- 
leben. Gr  läuft  erft  neben  ber  §obe  Ijer,  tritt  bann 

in  benSamenftrang  (funiculus  spermaticus),  b.  f). 
eine  binbegeivebige,von  einer  bef  onbern$aut  unb  einer 
Ü)lu*! elfa)ia)t  umgebene  9töb,re,  in  roelajer  fia)  aufjer 
bem  S.  no di  Öefafee  unb  Heroen  befinben,  unb  ge< 
langt  bura)  iht  in  bie  Baudjhölile  gurüd ,  n>o  er  am 

(Mrunbe  ber  fcamblafe  feitlta)  bie  11—14  cm  lange 
Samenblafe(Samenblä*a)en,  vesicula  seminalis) 
in  fia)  aufnimmt  unb  bei  feinem  weitem  Verlauf 

bura)  bie  Borftebarbrüfe  binburü)  bi*  gur  ftarnröbre 
nl*  Ductus  ejaculatorius  (9lu*fpri$gang)  begcio> 
net  roirb. 

Samrumantfl,  f.  Same,  @.  254. 
Samftifäjale  (testa),  f.  Same,  S.  253. 
Sommidilap  (Samenfa)(agbetrieb),  forftlidjer 

Berjüngung*betrieb ,  bei  roela)em  bie  Begrünbung 
eine*  §o(jbeftanbe*  bura)  ben  SamenabfaO  eine* 
SKutterbeftanbe*  beroirft  roirb  (ogl.Bcftanb*grün» 

bung).  .Hroed  be*  Samenfa)lagbetrieb*  ift  entroe-- 
ber  nur  bte  Slnfamung,  j.  B.  bet  Hiefemfamenfa)lä« 
gen,  ober  bie  Slnfamung  unb  ber  Sa)ufc  be*  3ung= 
beftanbe*  (9laa)roua)fe*)  gegen  ̂ ugeubgefabren. 
Beim  S.  roerben  vier  Sa)lagftabien  unterfa)icben: 
1)  ber  Borbereitung*fa)lag  Derfelbe  foE  baju 
bienen,  bura)  geringe  Beftattbßliaitung  unb  babura) 
oennittelten  grö&ern  fcidjteinfaü  ben  Boben  mittel* 
Berroefung  ber  Üaubteile  gu  neuer  erfolgreia)er  2ln= 
famung  unb  ben  Beftanb  jur  Bertncbrung  ber  Sa« 
mentragf  äl)igf  eit  vor  jubereiten ;  2)  ber  Be  f  a  mu  n  g* « 

ja)lag'(Dun!elfa)lag).  Derfelbe  foU  bura)  eine cntfprea)enbc  Sa)lagfteHung  unb  Sa)lagbearbeitung 
bie  2ln(amung,  gute  Uurourgelung  unb  bei  Bua)e  unb 
Söeifttanne  ben  Sa)ufe  gegen  ̂ ugenbgefa^ren,  na< 
mentlia)  gegen  ̂ roft,  beroirfen;  3)  ber  2ia)tfa)lag. 
3n  bcmfelben  roirb  bura)  roeitere  Berminberung  be* 
ÜJiutterbeftanbe*  ber  9<aa)roua)*  unter  gleichzeitiger 

Wetväfn-ung  be*  noa)  erforberlta)en  Sa)ufce*  admab' 
lia)  an  $retftellung  geroöbnt;  4)  ber  Abtrieb*»  ober 
91  ä  u  m  u  n  g  * }  a)  l  a  g.  3"  bemf elben  roirb  ber  SReft 
be*  SWutterbeftanbcc  abgetrieben  unb  ber  iJf aa)roua)ö 
uößig  frei  gefteHt.  35er  bura)  Abfliegen  Ieia)ten,  ge 
fliigelten  Samen*  entftanbene  9<aa)roua)*  Ijeifjt  Sin» 
f  l  u  a,  ber  bura)  ba*  Abfallen  fa)roeren  Samen*,  j.  B. 
uonBua)eln, Gia)eln,  entftanbcne&uffa)laa.  DerS. 
inBua)en«  unbJanncnbeftänben  enthält  inverSHegel 
ade  vier  Sa)(agftabien ,  ber  S.  in  Hiefern  bagcqen 
beftebt  nur  au*  bem  Befamung*fa)lag  unb  bem  »b= 
tricb*fa)lag.  3"  bem  Bcfamung*fa)lag  roirb  bäuftg 
eine  Bearbeitung  be*  Boben*  (Bobenoenvunbung) 
vorgenommen,  um  bem  Samen  ein  gute*  Heimbett 
unb  eine  fräftigere  Slnrourgclung  gu  fiebern.  Der 

Zeitraum  giuifcljcn  Befamungefa)lag  unb  Slbtrieb*. 
)ä)lag  t-.trint  $erjüngung*jeitraum. 

Samrtiflirl,  f.  Nabelftran^. 
SamenPrang,  f.  Samenleiter. 
©amrnträgrr  (Samenleifte),  bei  ben  ̂ flanjen 

f.  v.  ro.  ̂ lacenta,  f.  »tüte,  S.  68  f. 

Samrnborbrrritungrn,  gärtnerifa)e  unb  lanbroiri- 
ia)aftlia)e  Operationen  entroeber  jur  Sia)erung  ber 
Saat  gegen  9)oftpi(je  (Ginroeia)en  in  Vitriol)  ober 
jur  fa)ueüern  (Sntroidetung  be*Heim*,  (entere*  bura) 
Ginroeia)una  ber  Samen  tn  ftarf  oerbünnte  Säuren 
ober  in  flüffigen  Dünger,  aua)  bura)  »efeua)ten  mit 
ftarf  er  unverdünnter  Hubjaua)e  unb  roenig  Sitriol 

unter  fortroäbrenbem  llmfa)aufeln,  roa*  5—6  läge 
täglia)  einigemal  roteberbolt  roerben  mufj,  bi*  bte 

^lüffigfeit  aufgefogen  ift,  b.  b-  bi*  bie  Hörner  troden 
fmb,  roonaa)  fie  au«gefäet  roerben.  Same  von  ̂ ial= 
men,  aua)  von  Canna  mdica  u.  a.,  bie  mit  \<ht  tiav- 
ter  Sa)ale  verfemen  Ttnb,  fdjneibet  ober  feilt  man  vor» 

fia)tig  bi*  auf  ben  ©iroeifeförper  an,  um  ba*  (Sin- 
bringen  ber  geua)tigfeü  }u  ermöglia)en.  Über  ba* 
93orfeimen  parier  Samen  f.  Stratif  t  jieren. 

SamcmuräMr! ,  bte  Befa)affung  tticfot  auf  eignem 
Slder  geroaa)fenen  Saatgut*.  9tur  unter  günftigften 

Serbältniffen  unb  bei  faa)funbigfter  Beb.anblung  bc- 
galten  bie  Sarietäten  unb  Sorten  unfrer  Äultur= 
pflanjen  mebrere  (Generationen  binbura)  ifjre  inert; 
vollen @iqenfa)aften  ungefa)tväa)t.  9£o  bie*  nia)t  mit 
Sia)erb,eit  )u  erroarten  tft,  empftel)(t  fta)  bäufige* 
rer  (aUe  3—4  3ab,re)  S.,  ba  bie  Äoften  für  ba« 
Saatgut  fta)  bura)  Ijöbern  Ernteertrag  ftet*  reia)  = 
lia)  bejablt  maa)en.  !Bi*roeilen  fann  aua)  frembe« 
Saatgut  billiger  bcfäafft  roerben,  at*  e*  bie  eigne 
Kultur  liefert.  Da*  bura)  S.  ju  befa)affenbe  Saat- 

gut foU  Aniirreife,  %>iberftanb*fäbigteit  gegen  Halte, 
Dürre,  Sa)maro^erpi(3e  unb  Lagerung  beftken  unb 
beffere  Dualität  unb  größere  Quantität  be*  Grnte- 
vrobuft*  liefern.  3u  gunften  be*  Samenroea)fel* 
fpriebt  aua)  bie  Grfabrung,  bar,  bei  vielen  $flanjen 
ein  fßea)fet  be*  Stanbort*  mit  einer  momentanen 
Sbif  f  r  ifa)una  ber  £eben*fraft  verbunben  ju  fein  pflegt. 
SRit  Vorliebe  bejieb,!  man  norbifa)e*  Saatgut,  ba 
fo!a)e*  bie  Xenbenj  ju  rafo)erer  Gntroidelung  unb 

^(uSreifung  befifct  unb  biefe  aua)  in  füb(ia)ern  ®e< 
gettben  einige  ̂ abre  beibehält. 

@aut(öra,  ber  fdimale  Hüftenftreifen  jroifa)en  bem 
£to:blanb  von  Slbefftnien  unb  bem  Moten  SHeer.  Die 
S.  befi^t  einen  Unterarunb  von  HoraUentalf,  ber 
von  Sanb<,  Hie*<  unb  (SeröIImaffen  überlagert  roirb. 
(sine  regelmäßig  abgegrenzte  Sicgenjeit  roirb  r>ter 

nia)t  beobaa)tet.  Die  ̂ flanjenroelt  befte^t  au*  Mia- 
uen, Hapernpflanjen,  Cljriftborn,  Zamariäfen, 

Solf*mila)'  unb  Sermutftauben,  Salfolaceen,  6teu 
pelten,  in  ben  0ebüfa)en  malerifa)e  Sa)linggeroäa)fe. 
9(n  ben  SBilbbäc^en  fammelt  fia)  höhere,  roalbartige 
Baumvegetation,  bäufig  finben  fta)  praa)tvoIle,  von 
Sa)aren  buntfarbiger  %fögel  belebte  Baumgruppen. 

9iomabifierenbe  8eroob,ner  ber  S.  ftnb  bte  räuberi- 
fa)en  Sdiob.o,  ju  benen  aua)  bie  fcaforta  geboren,  ein 
Sleia)  ben  roetter  füböftlia)  roobnenben  Danafil  gu 
en  Dftaf rifanern  (Bebfa)a)  gerea)nete*  Bolf.  Die  S. 

ift  roia)tig  al*  Dura)gaug*lanb  von  bem  jefet  itatie^ 
nifajen  fcafen  »laffaua  naa)  31bcffmien. 

SomiH,  f.  Samma«!. 
Samijdj,  Gbtvin  Xb.eobor,  Stugenarjt,  geb.  30. 

Sept.  1833  gu  Sudau,  ftubierte  in  Berlin  unb  Würy 

bürg,  rourbe  bann  9lffiftent  bei  ̂ Jagenftea)er  inSBic*-- 
baben,  habilitierte  fia)  1862  für  ätugenb^eilfunbe  in 
Bonn,  rourbe  bafelbft  18*i7  Brofeffor  ber  Dpbtbalmo» 
(ogie  u.  Direftor  ber  Unioerfität*augenf(inif.  Gr  be* 
fa)rieb  guerft  ba*  ferpiginöfe  ̂ orn6.autgefa)roiir  unb 
gab  ein  roirffame«  operative*  $eUoerfabren  für  ba*= 
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felbe  an.  Unter  feinen  Sdjviftcn  ftnb  Iiernorjuheben: 
.Klinifa)e  »eobaebtungen  auS  ber  Augenbeilanftalt 
in  ißieobaben«  (mit  tytgenftedjer,  SöieSb.  1861-62, 
2. \Sefte);  »Beiträge  gur  normalen  unb  patbologifdjen 
Anatomie  bee  AugeS«  (Seipj.  1862);  »Zer  Ulcus 
corneae  serp^ns  unb  feine  Therapie«  (23onn  1870); 
auä)  rebigierte  er  mit  ©räfe  baS  •  fcanbbua)  ber  ge« 
famten  Augcnhetlfunbe«  (£eip§.  1874—80,  7  ißbe). 

SamifdjeÖffäfre,  f.o.ro.Arretinifa)e®efäfre  (f.b.) 
Sämifdjgrrbrrrt,  f.  Seber,  6.  611. 
SatnlnnD,  eine  ber  alten  Vnnbfchaften  Dftpreu« 

fienS,  jroit'djen  bem  kregel,  tyrita)en  §aff,  ber  Dftfee, bem  Hurtigen  $aff  unb  ber  Zeime,  umfafct  ben  jetji« 
gen  KreiS  ftifajfjaufen,  einen  Zeil  beö  KreifeS  fia biau 
unb  ben  norblia)en  Zeit  bei  fianbfreifeS  Königsberg, 
mit  ben  Crten  Villau,  gtfebbaufen,  Königsberg,  Za* 

piau  unb  fiabiau.  ZaS  3.  tft  in  feinem  öftlia)e'n  Zeil mehr  eben,  im  roeftlia)en  bügelig,  roofelbft  ber  110  m 
hohe  ©altaarben  unb  im  *R3ö.  Die  34  m  hohe  fianb* 
fpi|c  örüfterort  mit  einem  Leuchtturm.  Zie  roeft« 
lia)e  Äüfte,  groifa)en  Villau  unb  Srüfterort,  t)«tf*t  bie 
Sernfteinfüfte.  Zura)  einbringen  ber  3WeereSflut 
ftnb  bie  .Hüften  feit  3ar)rbunberten  fet)r  oeränbert 

toorben.  —  Xai  SMS  tum  S.  mürbe  1249  gegrünbet 
unb  bem  GrjbiStum  9liga  unterfteat.  GS  erftreette 
ftd)  im  9J.  bid  ienfeit  beS  Ziemend,  im  D.  umfaßte 

<S  aua)  baS  Duetlgebiet  beS  ̂ regelö.  Zer  $i)'a)of reftbierte  in  gifa)haufen  unb  Königsberg,  ©corg 
v.  ̂ olenfc,  ber  fa)on  1523  eoangetifa)  geworben  roor, 
trat  1525  bat  bifd}öflia)e  ©ebtet,  baS  auS  jroei  ge* 
trennten  Zeiten  (an  ber  Dftfee  unb  im  9i.  oon  3n« 
fterburg)  beftanb,  an  ben  $erjog  Albredrt  I.  oon 

i: rtufeen  ab.  Xodj  beftanb  ein  eoahgelif dies  SiStum 
in  S.  nod)  längere  ,-ieit.  Sgl.  (Gebauer,  Söegroeifer 

bura)  S.  (7.  Aufl.,  KönigSb.  1886);  9t  eufa), "Sagen 
beS  preufjtfajien  SamlanbcS  (2.  «uft ,  baf.  1863). 

Sammarl ,  naa)  bem  orientalija)en  SWotfjuS  ber 
<Sngel,  roela)er  im  Planeten  SWarS  lebt  unb  einer  ber 
fieben  Seitregenten  ift.  92eibifa)  auf  bie  Gtjte,  bie 
©ott  Abam  unb  Goa  erroteS,  inbem  er  fte  oon  Ingeln 
bebienen  liefe,  oerbünbete  er  fta)  mit  anbem  Gngeln 
jur  Serführung  ber  9Jlenfa)en,  rourbe  aber  hierfür 
mit  feiner  Sa)ar  auS  bem  $immel  geftürjt.  AuS 
S.,  toomit  bie  Huben  fpäter  aua)  ben  oberften  ber 
Zeufel  bezeichneten,  entftanb  unfer  Samiel,  f.  o.  ro. 
böfer  ©eift,  Satan. 

Sammtlbilbrr,  f.  Spiegelung. 
Sammrlfrimte,  f.  ftruebt,  S.  756. 
Saatmrlittrr,  in  ber^flanjenanatomte  biefcaare 

be$  ©riffelS,  an  roela)en  bei  ber  SBeftäubung  ber  *ol« 
len  bangen  bleibt. 

Cammrllinfr,  fonoere  fiinfe,  f.  fiinfe. 
Semrarljpirgel,  £>objfpiege(,  f.  Spiegelung. 
Sammtlroort,  f.  Subftantioum. 
Samnaun,  f.  Sa)ergenbaa) 
Sammler,  im  Altertum  mächtige«  33olf  in  Unter* 

italten,  oon  roela)em  bie  f pätere  £anbfa)aft  S  a m  - 
ntum  ff,  Harte  bei  >3talia«)  ben  9lamen  b,at.  Z)icfe 
:aa  3toifa)en  Sufanien,  Apulien,  Saturn  unb  bem 

•«briatifdjen  3Keer  unb  mar,  oon  ̂ roeigen  be*  Apen* 
nin  bura)}oaen,  befonber*  im  nörblia)en  Zeil  gebir* 
qXq  unb  raub,,  im  f üblichen  milber,  im  ganjen  aber 
mefcj  )ttr  Sieb,)ua)t  ak-  uim  Aderbau  geeignet.  Zie 
3.  qe  hören  ju  ben  fabeQifa)en  5!  öl  fern,  roeld)e  fia)  in 
früber  3«*  über  einen  großen  Zeil  oon  SHtttel«  unb 
Unteritalien  oerbreiteten,  unb  verfielen  in  mehrere 
ftolferf haften,  oon  benen  befonberä  bie  Haubiner, 
fiirpiner,  ̂ Jentrer  unb  ̂ feniöner  genannt  toer* 
ben;  ib,re  Sprarfje  mar  bie  oe.fifa)e,  roela>e  fte,  nie 
bie  übrigen  fabe«ifa)en  »ölfer,  oon  ben  bura)  fie  un« 

terroorfenen  DSfcrn,  obiuo^l  teilroeife  mit  anberroci. 
ten  Glcmenten  oermtfd)t,  annabmen.  Sie  eroberten 
Sufanien  unb  SBruttium  unb  oertrieben  im  5.  3nbrq. 

o.  ti  i-r.  bie  Gtruäfer  axii  Kompanien.  Ali  fte  (Snpua 
bebrängten,  fteUte  ftd)  biefed  unter  9tomS  Sdpu^, 
mela^ed  ben  Samnitern  ben  Krieg  erflfirte,  ald  biefe 
troftbem  einen  Cinfatt  In  ba*  ©ebiet  oon  Gaoua 
maa)ten.  So  entftanb  ber  erfte  Samniterf rieg 

(343-  341  o.  Gljr.).  05er  Äonful  SR.  Saleriu*  Gor. 
ouö  geroann  343  jroei  Siege  über  bie  S.  am  SRerge 
©auruö  in  ber  9iä6e  oon  Gumä  unb  bei  Sueffula, 
roäfjrenb  ber  anbre  Äonful,  Ä.  Cornelius  Goffue,  ber 
in  bad  ©ebiet  ber  S.  eingebrungen  mar,  war  oon 
ben  geinben  in  einem  Gngpafe  eingefa)loffen,  aber 

bura)  ben  9Jhtt  unb  bie  Zapfexfeit  bei-  %  Zeciuö  ge 
rettet  mürbe  unb  naa)t)er  aua)  noa)  einen  Sieg  gc- 
roann.  ̂ ierbura)  mar  bie  Überlegenheit  ber  9iömer 
entfa)ieben;  fte  geroüb,rten  aber  bennoa)  341  benSanu 
nitern  einen  billigen  ̂ rieben,  um  für  ben,  rote  fie 
oorauftfaijen,  nab,e  beoorfteb,enbcn  Arieg  mit  ben  £a> 
tinern  freie  >}anb  ju  t)aben.  Z)ie  S.  mürben  nun  jus 
näa)ft  burdi  einen  Krieg  mit  bem  Äöntg  Aleranbcr  oon 
Gpirud  befa)äftigt.  9taa)  iBeenbigung  biefeft  Ariegft 
aber  reijten  fte,  befonberfi  babura)  oerle^t,  bafe  bie 
9lömer  328  auf  itjrem  ©ebiet  bie  Kolonie ^regellä  an= 
legten,  ̂ aläopoliS,  bie  Sdnoefterftabt  oon  9?eapoli*, 
ju  $einbfe!igteiten  gegen  Süotn,  unterftü^ten  biefelbc 
aua)  in  bem  barauf  auftgebroa)enen  Krieg,  unb  ak 
bie  9)ömer  fte  beef^alb  jur  9tebe  fteQten,  gaben  fie 
eine  ftolje,  tro^ige  Antwort.  Ziied  ber  Änlafe  jtt 

bem  3 ir>ci ten  Krieg  (326  —  304),  nuo  roelajem  be- 
fonberS  bie  Ginfdjltefeuna  ber  9tömer  in  ben  Kaubi^ 

nifa)en  Gngpäfjen  (Furctuae  Caudinae)  321  unb  ber 
ben  Gingefa)loffenen  aufgebrungene,  com  Senat  unb 
Soll  in  9iom  aber  oenoorfene  fa)impflia)e  Sertraq 
roie  ferner  bie  Ausbreitung  be«  KrtegS  naa)  Gtmrteit 

feit  311  l'.Tn'r uil; eben  ftnb;  bie  §aupt Reiben  biefeo 
KriegS  auf  römif  a)er  Seite  ftnb  2.  ̂apiriuS  G  urf  or  unt 
DuintuS ^abiuS AullianuS.  Icr  britteKrieg(298- 
290),  meiner  bura)  bie  »Ute  berfiuraner  um^ilfe  ge 
gen  bie  S.  oeranlafet  rourbe,  geroann  295  babura)  etne 
befonberS  brolienbe  ©eftalt,  bar,  bie  S.  fta)  mit  ben 
GtruSIern,  Umbrern  unb  ©aQiern  oereinigt  ben  9tÖ= 
mernentgegenftellten;  inbeffen  roarbaua)  biefe®efat)r 
bura)  ben  fa)roer  unb  nur  mit  Aufopferung  beS  einen 
KonfulS  ZeciuS  erfämpften  Sieg  bei  Sentinum  in 
Umbrten  überrounben  unb  bann  bura)  weitere  Siege 
ber  triebe  290  ergroungen.  Gnblia)  unternahmen 
bie  6.  einen  oierten  Krieg,  a(S  ber  König  $nrrbcc> 
oon  GpiruS  280  in  Italien  erfa)ien  unb  fia)  an  bie 

Spifce  ber  italifa)en  Hölter  fte  Ute,  mürben  aber,  nad)= 
bem  ̂ orr^oS  275  Statten  oerlaffen  batte,  bura)  bie 
aDmählidpe  Groberung  ibrer  Stäbtc  bis  272  roieber 

unterroorfen.  ZaS  GrgebniS  biefer  Kriege  roar,  ba"; 
bie  S.  jroar  bem  9tamen  naa)  SJunbeSgenoffen  ber 
9iömer  rourben,  aber  einen  großen  Zeil  i^reS  ©ebiet« 
oerloren  unb  bura)  Kolonien,  bie  auf  biefem  ©ebiet 
angelegt  rourben,  in  Abhängigfeit  erhalten  rourben. 
9ioa)  etnmal  erhoben  fte  bie  &affen,  inbem  fie  fta) 
90  an  bem  8unbe8genoffenIrieg  beteiligten  unb 
bann  83  in  bem  »üraerfrieg  an  bie  9Mariancr  an* 
fa)loffen;  fie  rourben  aber  82  in  einer  blutigen  6  a)ladjt 
am  KolIinifa)en  Zhor  gefa)lagcn  unb  faft  oöUig  auf« 
gerieben,  bie  ©efangenen,  3000  ober  naa)  anbern 
8000  an  ber  3ahl,  rourben  auf  ©efebj  SußaS  aüe 
niebergentetyclt. 

Samntuin,  f.  Samniter. 

Samoa  Oa)ifferinfeln,  hiwi"  Kattc  »Sa» 
moa«Onfeln«),  polonef.  ̂ nfelgruppe,  norböftlid) 

oon  ben  gibfdjiinfcln  unter  18%-H'A0  (Übt  »t. 
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unb  169— 173°  meftl.  £.,  befte^t  au«  oier  gröfjern  I 
unb  mehreren  Hentern,  reihenartig  oon  SB.  nach  D. 
gelagerten  3nfeln,  jufammen  2787  qkm  (50,6  DSi.); 
baoön  fomnten  auf  Samaii  1707  qkm  (31 
Upolu  nebft  Keinen  Scbeninfeln  881  qkm  (16D3N.), 
lututla  139  qkm  (2,5  QSt.),  öftliehe  Gruppe 
bor  Stanuatnfeln  68  qkm  (1  DIR.)  unb  bie  noa) 
roeiter  nach  D.  gelegene  Koraüeninfel  9lofa  1,5  qkm 
(f.  ba«  Kärtchen).  iKtt  »u«nal}me  biefer  legten 
ftnb  fämtlidje  Unfein  oulfamfdjen  Urfprung«,  er> 
l)eben  ftdj  faft  fenlredjt  au«  bem  Bleer,  ohne  Sarriet* 
riffc  unb  nur  teilmeife  mit  Korallenriff  en,  unb  haben 
Langel  an  guten  $äfen  unb  SCnferptäfeen.  Da« 
innere  ift  burdjau«  gebirgig  unb  (auf  Sawaii)  mit 
©ipfeln  bis  ju  1300  m  §öb,e,  jahlretchen  erlofdjenen 
Sultanen  unb  meilenweit  au«gebef)nten  fchwarjen 
Saoafelbern.  Socb,  1866  frieg  2  Seemeilen  oon  Dlo» 
ienga  au«  ber  6«  ein  bidjter  2lfö)enregen  ju  einer 
§öqe  oon  900  m  auf.  Da«  Klima  tft  ein  fehrgleia)* 
mäßige«.  Slan  fennt  jroei  3ob,re*jeiten:  bie  Segen« 
lett  oon  Sooember  bi«  3lpril,  bie  Drodenjeit  oon 
$tai  bi«  Sooember;  währenb  ber  lefctern  weljt  ber 
Süboftpaffat,  in  ber  erftern  ber  Sorboftpaffat.  Die 

mittlere  3af>re«temperatur  ift  27°  6.,  in  oerXrocten« 

jeit  26  f  in  ber  Segenjeit  28°  (L  Da«  innere  oon 
Sarnau  ift  oon  bicbtem  Urmalb  bebectt  unb  unbe- 

wohnt; bie  Küftengegenben  haben,  roie  auch  auf  ben 
anbern  3nfeln,  fctjöne,  fruchtbare  unb  reidjt'eroäfferte 
(Ebenen  mit  tropifdjer  Segetation.  (hnheimifche 

Sflanjen  ftnb:  Kolo«palmen,  Srotfrucbtbäume,  Si> 
fang«,  Orangen,  Daro«,  Dam*,  äucferrohr.  ©röfccre 

Säugetiere  feblen  gänjlia);  ti  gibt  nur  Schweine  unb 
öunbe,  oon  Sögeln:  Sapageten,  Rauben;  6d)i(b> 
träten.  Da«  SDJeer  ift  reia)  an  gifchen,  Irepang, 
Serlmutter.  -Die  polmtefifchen  (Einwohner  (f.  Dafel 

»Djeanifche  Söller«,  &ig.  29  u.  30)  fmb  ein  fdjönet 
SJenfdjenfchlag,  oon  jetjr  r)eUer  garbe,  auffallenb 

faplant  unb  gut  gebaut.  Stan  hat  ihre  ,^chi  k  in-  über» 
trieben;  fiaperoufe  fchäfcte  fie  auf  400,000,  1840  gab 
mau  56,600  unb  1860  wenig  über  80,000  an.  3m  3- 
1874  jäljlte  man  auf  ber  ganjen©ruppe  34,265  Singe» 
borne  (baoon  12,530  auf  caroaii,  16,568  auf  Upolu, 
3746  auf  Zutuila),  auficrbem  300  roeifce  ftrembe  unb 
1000  Slantagenarbeiter  oon  anbern  Sübfectnfeln. 
Die  (Singebornen  ftnb  famtlic^  Shriften,  meiftSro* 

teftanten;  Katholifen  (3-4000)  gibt  e*  oorjug«meife 
an  ber  Oftfüfte  oon  Sawaii,  tn  Slpia  ift  ber  SuJ 

eine*  Sifdjof«;  einige  Hormonen  leben  am  Oftenbe 
oon  Zututla.  Ine  ©ingebornen  finb  gute  Schiffer, 
treiben  gifct)eret,  oerfertigen  fleuge,  aWatten  u,  a. 
unb  wohnen  in  wohlgebauten  Kütten  unb  Dörfern. 
(Sine  ©rammatif  unb  ein  SJörterbua)  ihrer  Sprache 

gabSratt  [2.  «ufL.  fionb.  1878)  heraus.  Sie  finb 
wenig  geneigt  ju  bauember  Sefa)äftigung,  weshalb 
Arbeiter  oon  ben  bleuen  §ebriben,  ben  Solomon* 
iufeln  unb  anbern  ©ruppen  eingeführt  werben.  Die 
Sflanjungen,  in  ben  Jpänben  ber  Deutfdjen  §anbcl«* 
unb  iUantagengefeOfchaft  ber  Sübfee,  ehemals  3- 
6.  Öobeffroo,  beftehen  in  SaummoHe,  ÄofoSpalmen, 
3iei«,  Kaffee,  Zf)te  u.  a.  Der  ̂ auptftft  beö  ̂ »anbel« 
ift  ilpia  an  ber  Korbtüfte  oon  Upolu.  1885  tarnen 
uon  einer  ©efamteinfuhr  in  flpta  im  Setrag  oon 
1,874,452  3S».  auf  Deutfthlanb  1,126,452  3WI.,  oon 
einer  ©cfamtauSfuhr  oon  1,478,540  IUI  auf  2>eutfa> 

lanb  l,179^00mt.  $auptau«fub,rartilel  ftnb*:  Äopra 
unb  SaummoDe,  bannSerlmutterfa)alen  unbSa)ilb-- 
patt,  Steinnüffe,  HotoSgam  u.  a.  Xit  Ginfuhr  be* 
fteht  ncnuentlia)  in  Dianufalturwaren,  Gifen«  unb 

äurjwaien,  ©etränfen.  3"1  ̂ afen  oon  ?lpia  oer-- 
lehrten  235  Schiffe  oon  22,003  Ion.,  barunter  170 

beutfa)e  oon  14,588  X.  Seiber  ift  ber  $afen  oon 
Slpia  nidjt  hinreidjenb  gefajüftt,  ber  einjige  gute  S?a» 
fen  ber  (Sruppe  ift  Sago»SaÖ°  a"f  Jutuila.  über 

bie  flagge  f.  iafel  flaggen  I«. 
©efdjidjte.  Die ©ruppe  würbe  1722  oon  Stogge* 

oeen  entbedt,  roeltfjer  bie  öftlid)en  IRanuainfeln 
»Saumanndinfeln«  nannte.  Sougainoiüe  gab  ihr 

1768  ben  SRamen  »Sdjifferinfeln«',  weil  ftdj  in  ber Sähe  berfelben  ber  Aurd  feine«  Schiff«  mit  bem 
anbrer  Seefahrer  fdmitt,  nictn  wegen  ber  ©efdjict« 
lidjfeit  ber  Sewohner  al«  Sootfahrer,  wie  öfter«  an« 

gegeben.  Danach  würben  bieS.  1787  oon  Sape'roufe, 1791  oon  ebmarb«,  1824  oon  flofcebue  befua)t. 
Doch  erft,  feit  1830  ber  OTiffionär  SBtlliam«  feine 
Xhätigteit  auf  ben  3"feln  begonnen  hatte,  würben 
biefelben  genauer  aufgenommen  unb  oon  miffen* 

fchaftlichen  Seifenben  erforfcht.  1839  fteHtc  bie  ©£ 
pebition  ber  Sereinigten  Staaten  unter  iüilfe«  bte 
Sermeffungen  ber  ©nippe  an,  unb  in  neuefter  3eit 
unterfua)te  ©räffe  biefelbe  im  Stuftrag  ber  ftirma 
©obeffroo  für  beren  TOufeum.  Die  politifdjen 
3uftänbe  auf  ben  S.  liefeen  bi«  auf  bie  neuere  3eit 
oiel  ju  wünfa)en  übrig.  3ebeS  Dorf  hotte  urfprüng» 
(ia)  feinen  eignen  §äuptlinq,  boa)  waren  juweilen 
mehrere  Dörfer  )ii  etnem  Sejtrf  oercinigt  unter  einem 
»lupu«,  bem  ein  Seirat  oon  Dorfoorftetjcrn  jur 
Seite  ftanb.  Die  Könige,  »Dui«,  waren  oon  bem  Sate 

ber  Dupu  abhängig.  Sor  100  fahren  ]oü  ein  ge~- 
meinfamer  König,  ber  »DuiSamoa  •  ,geherrfcht  haben. 
Seit  (Europäer  unb  Xmerifaner  eingriffen,  bilbeten 
fia>  jwei  poIitifa)e  Satteien:  Daimuna  unb  Suletua, 
bie  einen  offenen  Sürgertrieg  führten,  bi«  1874  eine 
Regierung  ber  »Daimuna  unb  Jaipule«  jur  $err= 
frhaft  tarn.  Die  Zaimuna  ift  eine  Serfammlung  oon 
Häuptlingen,  bie  $aipule  oon  beuten  geringem 
Stanbe«.  1879  gelang  e«  bem  Häuptling  Stalietoa, 
ftdj  jum  König  ber  3nfeln  aufjuwerfen.  3"Jro«fd)«n 
mar  bie  ftnnettierung  ber  ©ruppe  1872  oon  Seufee« 
lanb  befürwortet  worben,  bie  Xmerifaner  gingen, 

nadjbem  fie  in  bemfelben  ̂ ahr  ben $»afen Sago- Sago 
erlangt  hatten,  weiter.  Der  ameritanifche  überft 
Steinberger,  mela)er  in  amtlicher  Wiffton  nach  Se* 
fehtett  war  unb  bann  auf  eigne  $anb  ein  ehrgetjigeö 
Spiel  trieb,  würbe  jwar  entfernt;  aber  ber  «uteri» 
fanifa)eKonful  betrieb  offen  bie  Slnnerjon  unb  hci&te 
1877  bie  norbamerifanifche  flagge,  ein  Sorgehen, 

ba«  inbe«  oon  [einer  Regierung  nta)t  gebilligt  würbe. 
Doch  fchloffen  Die  Sereinigten  Staaten  1878  mit  S. 
einen  ̂ reunbfehaft«:  unbftanbelSoertrag,  worin  ihnen 
ber  ̂ afen  Sago  •  Sago  auf  Dutuila  jur  Sieberlage 
für  Kohlen  unb  anbre  Schiff«bebürfniffe  jur  Serfü* 
gung  gefteQt  würbe,  ©leichlautenbe  Serträge  fchlof« 
fen  1879  Deutfchlanb,  ba«  ben  $afen  oon  Saluafata 
auf  Upolu  jugewiefen  befam ,  unb  ©ro^britannien, 
bem  gleichfall«  bieMnlage  einer  3Rarine«  unb  Kohlen» 
ftatton  geftattet  würbe.  Diefe  brei  Hlächte  gingen 
gleia)  barauf  eine  Konoention  mit  bem  Köntg  iMa» 
lietoa  Dalaoou  ein,  wonaa)  Stabt  unb  Diftrift  oon 
Stpia  unter  eine  Scuntjtpalität  gefteQt  würben,  an 

beren  Spitjc  bie  betreffenben  Konfuln  ftehftt.  ̂ iaa)- 
bem  8.  Soo.  1880  SSalietoa  Saupepa  König  gewor« 
ben  war,  begannen  fejtjr  halb  innere  ̂ loiftigtcitcn, 
inbem  eine  ihm  feinblia)e  Sartei  ben  Häuptling  Da: 
mafefe  jum  König  wählte.  Diefe  unbefriebigenben 
Serbältttiffe  begannen  bie  beutfeben  3ntereffen  em« 
pfinMid)  ju  febäbigen,  unb  ba  Stalietoa  unb  feine 
Anhänger  bie  Deutfchen  beleibigten  unb  beraubten, 
ohne  fia)  )ur  ©enugthuung  ju  oerftehen,  fo  würbe  er 
im  Stuguft  1887  bunh  eine  Abteilung  ber  Sefnf  ttitg 
eine«  im  iMfen  lieqcnben  beutfeben  Kriegefcfjiff«  etc 
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f a ki- v  n  genommen  unb  n ad)  (Samerun  gebracht.  Dod) 
blieb  lamafefe  nia)t  lange  im  unbeftrittenen  Vefifc 
ber  föniglicpen  TOatftt  Schon  Witte  1888  riefen  bie 
Anhänger  2WalietoaS  ben  Häuptling  SHataafa  jum 

Üönig  auS.  3n  bem  barauf  auSbrea)enben  Vürger-- 
f rieg  mürbe  Damafefe  gefdjlagen  unb  linrt  bebrängt. 
Da  int)  3NataafaS  Anbänger  AuSfdjrettungen  gegen 
bie  anfäfftgen  Deutfa)en  fomie  Beraubung  ihrer 
Pflanzungen  ju  fdjulben  fommen  ließen,  mürben 
oon  ben  beiben  im  fcafen  anmefenben  itriegSfdnffen 
3Hannfa)aften  gelanbet,  oon  benen  eine  Keine  Abtei* 
Iung  oon  ftarfen  famoanifa)en  Streitfräften  über» 
faüen  unb  faft  oernichtet  tourbe,  worauf  ftärfere 
beutle  Abteilungen  (anbeten  unb  bie  SRebeHen  oer« 
trieben.  V3te  Eeütfdjlanb,  fo  entfanbten  auch  6ng» 
lanb  unb  bie  gereinigten  Staaten  Ärieflöfct>iffe  nun 
Sdjufc  ihrer  Angehörigen  naa)  6.  35er  ̂ uftanb  ber 
Öffentlichen  Sicherheit  ift  ein  unbefriebigenber. 

«amoDeritjf*  (Sfamoberfb,e§,  ruff.,  Überlegung 
beS  griedj  Autotrat),  3  e  1  b  f t  Ijcrrf d;  e  r ;  Xitel  ber  ruf» 
ftfeben  Äaifer  feit  3»an  III. 

6aoioflitifn(Sdpamaiten  oberSt)mub  bei  ben 
Sitauern),  eine  ruff.  £anbfa)aft  füblicr)  oon  Äurlanb, 
im  beutigen  Öouoernentent  ftorono,  gehörte  feit  bem 
14.  3<*&rb.  bem  Deutfa)en  Orben,  fam  fpäter  an 
polen  unb  bat  ©eroohner,  bie  iljre  litauifa)e  VotfS« 
eigentümlichfeit  rein  beroafjrt  haben. 

€amojrte*(.Selbfteffer%b.h.flannibaleu,  fooon 
ben  Hüffen  genannt,  roährenb  fte  fiel?  felbft  als  ßha» 
foroa,  jjafaroa,  b.  h-  9)fenfa)en,  l>cjeid;nen)  roaren 
früher  ein  jahlreidjcS  Voir,  beiuohnen  aber  jefct  nur 
noch  in  einer  3at)l  oon  16,000  Seelen  bie  ftüften  beS 
CiemeerS  oom  SBeißen  3Weer  bis  jur  ßrjatangabudjt, 
roährenb  fte  früher  an  ber  Sajanifdpcn  Öebirgefette 
unb  am  Ob  unb  äeniffei  faßen,  bis  fie  oonoftjatifa)en 
unb  tatarifa)en  Stämmen  jerfprengt  unb  nach  9lor« 
ben  gebrängt  mürben.  Sie  jerf allen  in  oier  Stämme: 
ben  ]urattfa)en,  ben  tatogof djen  (Aroamfdje  S.), 
ben  jenif feifdjen  unb  ben  oft  jaf  if  a)en.  Daoon 
finb  bie  beiben  erften  Stämme  SRenntiernomaben, 
ber  oierte  Stamm  ernährt  ftd)  oonoiegenb  burd) 
^agb  unb  ̂ ifchfang,  mäqrenb  ber  brüte  an  beiben 
^efdiäftigungen  teilnimmt.  Die  nomabifterenben 
Stämme  roopnen  unter  3elten,  bie  $agb  unb  tfifdj» 
fang  treibenben  in  flcinen  Kütten.  Außerbem  ge» 
boren  ju  ben  S.  noa)  bie  Sojoten,  SWatoren,  Koi» 
baten,  Jlaragaffen  unb  Hamaffinjen  an  beiben 
Abgängen  beS  Sajanifa)en  ©ebirgeS  unb  am  obern 
^eniffei.  AQc  biefe  Stämme  haben  ihre  eigentümliche 
Spraye  unb  ihre  Sitten  bereite  aufgegeben  unb  finb 
größtenteils  türlifiert,  )u  einjelnen  Seilen  aud)  bu* 
rätifiert  morben.  Sie  finb  Reiben,  bie  an  ein  höa)» 
fte*  SSefen  (9lum)  glauben  unb  höljernen  ®ö$en» 
bilbern  Opfer  bringen.  :^bre  mächtigen  unb  einfluß» 
reichen  Sdt)amanenpriefter,  Dabebi  genannt,  fmb 
vugleia)  Arjte  unb  genießen  als  Vermittler  jroifdjen 
ben  (Göttern  unb  SKenfdjen  großes  Anfet)en.  Die  Vc» 
banblung  ber  grauen  ift  eine  unmenfa)lid)e;  fie  gel» 
ten  benS.alS  unreine  Verfonen,  bie  geroiffe  Zeile  oeS 
D  f  a)  u  m  ((onif  dje«  ̂ elt  auS  SHenntierr)äuten  mit  einem 
*oa)  im  Dact)  jur  Ableitung  beS  9laua)S  oon  bem  in 
ber  SHitte  auf  bem  Voben  befinblia)en  ,>cucrplafc) 
gar  nict)t  betreten  bürfen.  Die  Zraa)t  ber  HRänner 
beftcht  auS  einem  meiten  unb  langen  $ä8f,  roela)er 
um  ben  £eib  h«tum  burdj  einen  mit  Änöpfen  unb 
SKeffingbefcblägen  reicb,oer;ierten  ©ürtel  jufammen» 
gehalten  mtrb.  Stiefel  unb  ftopfbebeefung  befteheu 
üuä  SenntierfeU.  Die  Xradjt  ber  grauen  ift  ein 
jiemlidj  langes,  am  Seib  eng  anfdjltefeenbeS  Äleib 
aus  iNenntierbaut,  meiere«  fo  bünn  ift,  ba&  es  oon 

ber  Witte  an  in  hübldjen  regelmäßigen  galten  her 
unterfällt;  ber  Stört  ift  mit  Volants  ober  granfen 
oon  ̂ unbefeü  befefct.  Da«  feb^roarje  ftruppige  ̂ >aar 
toirb  nach  hinten  in  3roei  mit  Siemen  gufammenge» 

floebtene  $aarbüfd)e(  eingeteilt.  Veibe  •  •  • :  lodjtcr 
finb  Hein  oon  2Bu$8  unb  metteifern  in  Unrein» 
lid)!eit  miteinanber  (f.  Dafel  »Afiatifaje  VÖlfer«, 

^ig.  5).  Gaftre'n  lieferte  eine  Örammatif  ihrer Spraye  (^eterdb.  1854)  foroie  ein  SBörterbucb,  (baf. 

1855).  Vgl.  2t  Vrupn,  $»iftorifa)e  -Jladjrictjt  oon 
ben  S.  (Stiga  17H9);  Gaftren,  6thnologifd)e  Vor 
lefungen  (i<cter*b.l857);  griebr.Wüller,  Örunbrin 
ber  Spradjroiffenfcbaft,  »b.  2  (SCien  1882). 

Samoicbenhalbinfrl,  niebrige,  ju  Afien  gehörige 

$>albinfe(  ̂ mifcfien  bem  Obifa)en  Vufen  unb  ber  Äa= 

rafee,  nörblid)  oom  VolarlreiS  bid  faft  73°  nörbl.  Vr., 
nud)  famojebifa)  ̂ aimal  (Sanbbanbe)  unb  (irrtüm» 
lieb,)  «ach  einem  Veglciter  beS^oQänberS  be  Vlaming 
Helmertlnnb  genannt.  3m  9t.  oorgelagert  bie  Söeifte 

3nfel  (Veli»Oftroro),  bie  buret)  ben  oon  9corbenfrjölb 
benannten  Waloginfunb  oom  (yeftlanb  getrennt  ift. 

Samo?  (Samo,  türf.  Sifam  Abafo),  eine  ber 
anfehnlia)ften  ̂ nfeln  be*  Ageifchen  SKeerS,  nahe  ber 
ionifchen  küfte,  oon  jtleinaften  unb  bem  @ebirgc 
Wolale  (Samfun  Dagh)  nur  bura)  einen  taum  2  km 
breiten  Sunb  getrennt,  umfafet  468  qkm.  Der  Dften 

ber  Snfel  ift  hügelig,  bie  SWitte  wirb  oon  9i.  nach  Sü= 
ben  oon  einem  ©ebirge bura) jogen,  ba*im!Ä.  Afforon 
(je^t  Äarouni,  1140  m),  füblidj  baoon  Ampeloö  (je^t 

auch  Veota,  750  m)  genannt  toirb.  Den  heften  er» 
füllt  ber  1440  m  hohe,  Stemlict)  beroalbete  Kerfeteuö 
(heute  tferfi).  An  ttu^baren  Mineralien  tommeu 
liticnerjc,  Vleiglan)  unb  Schmirgel  cor.  SHeich  ift  S. 

an  (anbfd)aftlid;en  Weisen  unb  im  Verhältnis  \u  an- 
bem  ̂ nfeln  aua)  an  V}affer,  roieroobl  ber  längftc 
^lufe  noeb  nicht  14  km  mi&t.  Die  Söeftfpifee  ber  ̂ n 

fei  hieß  Kantharion  (Aap  Domenifod),  bie  oft  (tri)  ■ 
Vofeibion  (Aap  @atoS);  bie  fübliAe  roirb  je^t  Aap 

Aolonna  genannt.  S.  brachte  im  Altertum  Ol,  fei- 
gen, Drauben  unb  anbre  Früchte  xur  Ausfuhr.  Auch 

heute  noa)  roirb  bis  ju  bebeutenber  v>o1,h-  S&tin  gc 
baut  unb  ausgeführt;  roährenb  jeboa)  im  Altertum 
ber  famifche  Viein  menig  gefchätt  roarb,  gehört  ki  : 
ber  toeifse  WuSfatroein  aus  S.  ju  ben  heften  ber  3« 

felroeine.  Von  fonftigen  9}aturprobuften  roerben  ge» 
nannt:  ber  »famifche  Stein  jum  Volieren  beS  &o\ 

beS,  bie  bei  oerfchiebenen  iliantheiten  »etlfraft  bc- 
roährenbe  >famifa)e  @rbe>  unb  oor  allen  ber  Dhon, 
toorauS  bie  in  9iom  hod)gefd)ä(ten  famifchen  Öefä&e 

gefertigt  rourben.  —  Äarer  unb  ̂ elegcr  beroohnten 
juerft  S.,  roelche  frühjeitig  burch  ff  üa)ttae  3onier  aus 

(r pibauroS  oerbrängt  rourben.  Unter  tfmen  erreicht«* 
S.  eine  hohe  Stufe  in  ber  Kultur:  Arcbiteftur  unb 
Vlaftif  blühten  bort  fd)on  im  7.  ,^al:rli.  o.  ti  Ii r.  in  beit 
Schulen  beS  SthöfoS  unb  IheoboroS;  oon  ihnen  roarb 
bie  Äuuft,  baS  @rj  ju  gießen  unb  ben  Gbclftein  ju 

bearbeiten,  toenn  nia)t  erfunben,  fo  boch  roefentlid' 
geförbert.  3Rit  Rorinth  roetteiferte  S.  in  ber  Sduff- 
oaulunft,  unb  ein  Samicr,  AoläoS,  mar  ber  erftc, 
roelcher  angeblich  bie  Säulen  beS  $erfuleS  burchfuhr. 

VeionberS  mächtig  roar  bie  ̂ nfcl  unter  Volpfratet« 
(532  —  522),  ber  bort  eine  bebeutenbe  Sccherrfcbaft 
grünbete,  fdjließlia)  aber  oon  bem  perfifd)en  Sa 
trauen  OröteS  bura)  trügcrifa)e  Verfpred>ungen  naa) 
Alcinaftcn  gelocft  unb  hingerichtet  rourbe.  Sein 
Vruber  Solofon  unterjochte  fpäter  bie  ̂ nfcl  mit  per» 
fifcher  ̂ ilfe  unb  beherrschte  fie  naa)  graufamer  Ver- 
toüfiung  als  perTtfa)«  Satrap,  bis  fte  479  bura)  bt>: 
Schlacht  oon  SRotale  frei  rourbe.  Dem  Attifcben  See 
bunb  gehörte  fte  als  nicht  ftcuerjahlenbeS  Wlieb  an, 
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empörte  ftcb  bann  unb  mürbe  440  oon  $erif(ed  un» 
terroorfen,  fpielte  aber  gegen  Gnbe  be*  Seloponne* 
ftfcgen  Krieg*  noa)  eine  röia)tige  Stolle,  inbem  bie  atti- 
ia)e  ̂ totte  irafelbft  längere  üir  Hauptquartier 
hatte.  Sa  S.  ben  Athenern  bt*  naa)  ber  c(!iiadjt  bei 

IlgoSpotamot  treu  blieb,  eroberte  Sgfnnbro*  404  bie  i 
3nfel  unb  fefctc  bort  eine  oltgara)ifa)e  Regierung 
neöft  einem  fpartanifajen  §armoften  ein.  $n  ben 
folgenben  ̂ aörjebnten  ftnben  mir  S.  abroeo)felnb 

unter  fpartantfa)em,  attifcbem  unb  perfifa)em  (Sin: 
flufj.  365  eroberte  ber  attifd;e  ̂ etbherr  Ximotgeo* 
naa)  segnmonatlicber  Belagerung  bie  §auptftabt, 
oertrieb  bie  gefamte  Seoölferung  unb  befefcte  bie  3n* 
fei  mit  attifdjen  Klerucben,  rceldje  f)m,  roie  neuer« 

bing*  gefunbene  3nf(^rtften  geigen,  ein  eignes  ©e- 
meinroefen  mit  befonDeru  Beamten  bitbeten,  ©rft 
naa)  Sllejanber*  b.  ®r.  Sob  rourbe  bie  3nfel  burd) 
Serbiffa*  ben  ©amtern  gurücf  gegeben  (822).  6päter 

gehörte  fie  jeitroeilig  \n  Ägopien,  fämpfte  mit  "än- 
tiod)o*b.(3Jr.  unb  9J2itrjribateö  gegen  SRom  unb  mürbe 
84  v.  ß  f>r.  mit  ber  römtfcgen  Srooinj  Jtpen  Bereinigt. 

Unter  ben  Kaifern  hatte  fie  ihre  Sebeutung  fd)on  ein» 
gebüfct.  —  Sie  alte  g(etd)namige  §auptftabt  lag 
au  ber  Süboftfüfte,  roo  bleute  Spora  unb  Sigani  lie- 

gen, unb  in  ber  Cbene  roeftfübroeftlia)  baoon  (mit 
ber  Stabt  burd)  eine  fceilige  Strafje  oerbunben)  ber 
berühmte  §eratempel,  oon  welchem  noa)  eine 
Säule  aufregt  fleht.  Ser  Sempel  mar  im  ionifdjen 

■etil  oon  Jüjbfo'ä  begonnen,  aber  nie  ganj  ooSenbet 
toorben.  Sie  Serfer  oerbrannten  ü)n,  boa)  rourbe 
er  roieber  aufgebaut;  Seeräuber,  fpäter  Serres  unb 

Antonius  plünberten  ibn.  Son  ber  Stabt  S. 
ift  noa)  bie  nörb(ia)e  UmfaffungSmauer  auf  Heilem 
SergeSabljang  unb  ein  Seil  ber  öftlicfjert  mttSürmen 
unb  £goren  erhalten;  fte  ift  teil*  in  fgflopifa)er  Sau« 
art  (mot)l  au«  ber  Seit  be*  SolgfrateS),  teil«  in 
regelrechtem  Cuaberbau  aufgeführt.  Sie  Surg  9tftp- 
paläa  lag  im  0.  nat}e  beim  SReer.  Sem  SoloJrate* 
roirb  ferner  bie  Anlage  ber  §afenbämme  (bei  Zigani 
noa)  jefet  unter  ber  Dberfläd)e  be*  9Hecr*  ftegtbar) 
unb  einer  oielberounberten  unterirbifeben  SSaffcr-- 
(citung  jugefa)rieben.  Aufeerbem  ftnb  3leflc  oon  einer 
einft  7  Stabien  langen  SJafferleitung  au«  römifa)er 
:  [<  1 1 ,  einem  Stjeater,  alten  $el*mobnungen  unb  GJrä» 
bern  foroie  oon  Säberanlagen  erhalten.  1550  rourbe 
S.  oon  ben  Surfen  erobert  unb  geplünbert  unb  ftanb 

feitbem  unter  beten  §errfa)aft.  3m  grtea)ifa)en  Atet - 
fjeitätampf  1824  errangen  gier  bie  ©riea)en  unter 
Kanari*  einen  bebeutenben  Seefteg  über  btc  Surfen, 
flad)  bem  Sonboner  Srotofoll  oon  1827  roarb  S. 
jeboa)  1830  ben  dürfen  jurücf gegeben  unb  11.  Sej. 
1832  3ur$auptftabt  eine*  tributpflichtigen  Surften* 
tum*  gemad)t. 

Sie  3nfel  S.  gehört  gegenwärtig  gum  türlifcben 
Söilajet  Sfa)efair,  geniefet  aber  al*  tributäre*  gür» 
ftentum  eine  essepttonelle  Stellung.  Sie  Pforte  er» 
nennt  nur  ben  (nia)t  erblia)en)  dürften  griea)ifa)er 
Nationalität  (gegenwärtig  Alejanber  Karatfjeobori) 
unb  ergebt  eine  beftimmte  jäf>rlicf;c  Abgabe  (300,000 

Siafter),  beren  Umlage  foroie  bie  Grleb'tgung  anbrer allgemeiner  Angelegenheiten  unter  Beteiligung  oon 
Siepräfentanten  ber  Ginroogner  ftattfinbet.  Sie  Gin* 
roognerjagl  roirb  für  1886  auf  41,156  (8880  SWänner, 
9712  fBetber,  22,564  Kinber),  für  1887  auf  41,832 

angegeben,  mit  Au*naljme  oon  24  $erfonen  nur! 
(3ttect;en.  9(<ferbau,  ̂ anbel  unb  Scbiffafjrt  ftnb 
■V>aupterroerb«3roeige  ber  (Sinroofjner.  Sie  ̂ ludfu^r 
rourbe  1886  auf  15,256,201  Siafter  (befonberS  ?to» 
Riten,  Sßein,  öl  unb  £äute),  bie  ©infufjr  (Octreibe, 
3Re6,l,  Kolonialwaren,  Öeroebe)  auf  17,471,413  Sta=  | 

fter  angegeben;  ber  3a)iff$uerfeljr  beltef  fia)  auf  422 
Sampfer  unb  3644  Segler.  Sie  $anbe(6marine 
jäplte  252  Scgiffe  oon  4964  Son.  Sie  ©innabmen 

be«  ̂ ürftentum«  betrugen  1875: 3,046,508,  bie  «u8* 
gaben  3,028,336  Siafter.  Jür  ben  Unterria)t  roirb 

burd)  ein  ©omnafium,  7  Sefunbärfdjulen,  4  3)iäb- 
a)eu«  unb  33  Äommunalfdjulen  mit  58  Sebrern  unb 
Üeljrermnen  (unb  4157  5a)ülem)  gut  geforgt.  §aupt= 

ftabt  ift  Satbo  am  g(eta)namigen  \tafen ,  in  ttato-- 
unb  9(no<Satb.p  jerfallenb,  jene«  mit  400,  biefe«  mit 
1100  f leinen  Käufern,  bem  Salaft  be«  Surften  unb 

einem  §afenfai,  ber  roid)ttgfte  Drt  für  ben  »uiien- 
oerfeb,r  oon  S.  (aua)  6i>  eine*  beutfd)en  Äonful*). 
Sine  Gfjauffee  oerbinbet  33atb,o  mit  SRotilini  (700 
Käufer)  unb  Sbora  (335  Käufer).  3m  SJ.  ftnb  Äarlo* 
oaft,  mit  519  Käufern  unb  einem  J&afen,  unb  3Kara» 
tpofambo«,  mit  900  ßäufern,  ju  nennen.  Sgl. 

öue'rin,  Description  de  llle  de  Patmos  et  de  llle de  S.  (Sar.  1856). 

Gamofäta  (fpr.  Sa)amifd)at),  im  Ältertum  Me- 
ftbenj  ber  Könige  oon  Äommagene  (f.  b.)  oom  Ser* 
fall  be*  Seleufibenreia)*  an  bi*  73  n.  Gljr.,  am  roeft» 
lia)en  Ufer  be«  eupfjrat  gelegen,  Saterftabt  Sufian« 
unb  im  3.  ,V.t)rl).  Sij;  bed  fe^erifd)en,  auf  bem  Äon* 
3i(  ju  9luttod)ta  oerbammten  Sifä)of*  Saulud  oon 
S.  Überrefte  bei  bem  blutigen  6 am fat. 

Samofateniäner,  f.  Sauluö  oon  Samofata. 
€amoftie  (poln.  6amoi>)(  befeftigte  Stabt  im 

rufftl'dji-poln.  ÖJouoernement  «ublin,  b,at  ein  gro^eö Sa)(oß,  ein  ftrfettat  unb  (i886)  8147  Sinro.  unb  ift 
eine  ber  roia)ttgften  Jeftungen  S°Iet^-  ©•  rourbe 
oom  Äanjler  Sainoi*fi  erbaut  unb  1813  oon  ben 

Muffen  genommen. 
Samb?tottnrj  (ruff.,  oon  ssamvj,  »felbft«,  unb 

swat,  »nennen«,  b.  b.  einer,  ber  fta)  felbft  beruft), 

Sc3eia)nung  eine«  Itjronprätenbenten  in  Nufelanb. 
Samof qrafe,  Qnfel  im  4tgeifa)en  Tltcr,  40  km  oon 

ber  tr)ratifd)en  Hüfte  entfernt,  ber  SRünbung  bec- 
§ebro«  gegenüber,  mit  bem  1600  m  bogen  Serg 
Saofe  (tjeute  Sl)«ng<m)*  ift  oon  ooaler  ©eftalt, 

177  qkm  (3,«  D3H.)  gro|,  beilegt  au*  friftatlinticben 
unb  barübergelagerten  iüngem  ©efteinen  unb  mar 
im  Altertum  roenig  fruchtbar.  Sie  fod  naa)  $erobot 

oon  Se(<t*gem,  naa)  anbern  oon  Sarbano*  mit  9lr= 
fabiern  uno  Iroern  foloniftert  roorben  fein.  3n  ber 

politifcben  ©efa)ia)te  gat  fte  nie  Sebeutunq  gcroon= 
nen.  §n  ber  Sdjlacgt  bei  Salami*  fämpften  i^re 
Seroo^ner  auf  fetten  ber  Serfer,  fpäter  roaren  fte 

tributpflichtige  SunbeSgenoffen  ber  Athener.  Söätj» 
renb  ber  Kämpfe  in  SRäfebonien  roar  bte  3nfel  eine 

«rt  oon  »fnl.  3u  Sulla*  £eit  roarb  it)r  an  S3eit)= 
gefa)enfen  reiajer  Sempel  oon  Seeräubern  geplün- 

bert. Serü^mtbeit  erlangte  S.  burd)  [einen  2Ru* 
fterienfultu*,  roelcber  in  bie  ätteften  fetten  3itrücf- 
reia)t  unb  bem  e(euftnifd)en  an  Anfeben  gteid)ftanb. 

3ebt  gehört  bie  feit  1457  türfifa)e  gnfcl  (Sama^ 
tbraft,  türf.  Semabref)  3um  SDilajet  Sfä)efair. 

Sie  alte  Stabt  S.  lag  auf  ber  Worbfüfte;  lanbein^ 
roärt*  baoon  naa)  Süben  liegt  ber  heutige  $auptort 

Kaftro,  mit  2500  Ginro.  Sie  «u*grabungeu  «.  6on^ 
3Cö  haben  in  ber  alten  Stabt  namentlich  bie  3k\tc 
eine*  borifa)en  SRarmortempel*  unb  eine*  9tunb» 

baue*  au*  bem  3.  "y.if'tij.  o.  ti  fir.  aufgebeeft.  Sgl. 
(Sonse,  Slrd)äologifa)e  Unterfudjimgen  auf  S.  (mit 
Käufer  unb  Sennborf ,  Sßien  1875  u.  1880). 

Samotfcljin  (Samoc3tn),  Stabt  im  preun.  :He= 

gierung«be3irf  Sromberg,  Krei*  Kolmar,  am  tiefte-- 
brua),  bat  eine  eoang.  Ktra)e,  eine  Sampfmahl«  unb 
Ölmühle  unb  (ibss)  2099  Ginro.  (Seutfcye). 

©amowdr  (  Selbftfoa)er<),  in  ftu|tanb  affgemein 
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gebräud)(id)er,  aui  SJieifing  ober  £ombal  ibcfonberi 
in  Xula)  Ijergeftelftet  ftodjapparat  jur  (Srl)ifcung  bei 
föafferi  bei  ber  Xbeebereitung.  2)er  S.  ift  ein  mefyr 
f)otfti  ali  breitei  ©efäß,  bura)  beffen  SRitte  ein  eifer» 
nei  Hofft  seilt ,  melcbei  mit  $oljfof)le  gefüllt  wirb, 

jjur  Bauart una  bei  ̂ jua*  fefct  man  auf  bai  Rofjr 
einen  Sdjornftetn  aui  SWefung«  ober  Xombafblea). 
£ai  Staffer  toirb  bura)  einen  üafm  abgelaffen. 

€«wpirrborfna,  Stabt,  f.  SanBterb'ärena. 
Sarapiero  bon  Bofieltco,  $err  oon  Omano,  ein 

ebler  Gorfe,  geb.  1497,  leitete  1653  bie  Reoolution 
gegen  ©enua,  erregte  1664  einen  neuen  9lufftanb  unb 
tötete  in  bemfetben  feine  ©attin  üanina,  bie  fta)  mit 
ben  ©enuefen  in  ttnterljanblungen  eingetaffen  blatte. 
5.  enbtte  17.  3an.  1667  bura)  bie  Blutrad&e  feine« 
3  dj  magert  JJJirfjel  Slngelo  oon  Omano.  Sein  6a)id< 
fal  ift  meljrfaa)  nooeüiftifa)  unb  bramatifa)  (unter 

anbern  oon^riebria)^a(m)  betjanbeltroorben.  Seine 
Rndjfommen  traten  tn  franaöftfa)e  X?ienfte  unb  ge* 
langten  ju  fioftcit  Würben. 

£am?o,  bau  3nfel  jioifdjen 6eelanb  unb Jütlanb, 
lad  $olbäf,  110  qkm  (2  DD?.)  mit  uww  6599  (Sinw., 
weldje  «derbau  unb  Sa)iffal)rt  treiben.  2)ie  3nfel 
ift  faft  unberoalbet,  Ijügelig  (b,öa)fte  3lnb,öb>  56  m), 
aber  fruchtbar ;  fie  verfällt  in  einen  größern  füblicben 
unb  einen  fleinern  nörblidjen  Xeil,  welaje  bura)  eine 
(ange  Re^rung  miteinanber  oerbunben  finb.  fraupt. 
ort  ift  bai  Xorf  Rorbbo. 

eameör,  Ole  3°  bän.  £üa)ter,  geb.  2.  Biärj 
1759  in  Jieftoeb,  maa)te  1782-  84,  metft  in  Raf)befi 
cicfellföjaft,  eine  Keife  ini  Sluilanb,  mar  naa)  feiner 
Rürffeb,r  eine  3«ttäna,  ali  Bagenlebjer  tljätig  unb 
ftorb  plöfclia)  23.  $an.  1796.  Seine  norbtfa)en  Gr« 
jäbjungen:  »Frithiof«,  »Hilder«  unb  «Half.lans 
töniu  r  .  wela)e  weniger  im  norbifdjen  ©eift  ali  in 

bem  jenttmental*moralifdjen  ©enre ber  ,'}cit  gefd)tie- 
ben  waren,  maa)ten  bei  tyrem  @rfa)etnen  oiel  ©lud, 
finb  aber  jefct  ungenießbar.  Bon  bleibenbem  Jöert  ift 
bagegen  {ein  Irauerfpiel  »Dyveke«,  obgleia)  baifelbe 
aud)  bai  Gepräge  ber  Rtit  an  fta)  trägt.  Seine 
»Digteriske  Skrifter«  (3.  XufL  1805,  2  Bbe.)  b,at 
Rafjbet  mit  einer  furjen  Btograpbje  (jerauigegeben. 

Samfon,  f.  o.  to.  Simfon. 

Samfon,  1)  Bernarbin,  ftranjiifaner,  Äblaß* 
prebiger  in  ber  Sa)weij  ali  Rgent  bei  mit  bem  3lb» 

laß  beauftragten  ftnmjiSfanergeneral*  begorli,  oer-- 
anlaßie  bafelbft  1518  ben  Beginn  ber  Deformation; 

f.  3roingIi. 
2)  i]pr.  ffaiiBfiina)  ̂ ofepf)  3fioore,  berühmter 

franj.  Sdjaufpieler,  geb.  2.  3uli  1793  ju  St.«Deni«, 
wollte  fia)  juerft  ben  Stubien  wibmen,  mürbe  aber, 

ali  feine  Altern  tfm  nia)t  motir  )u  unterftü|fen  oer-- 
modjtcn,  erft  Sdjreiber  bei  einem  SIbootaten,  bann 
auf  einem  fiotteriebüreau,  bid  ei  u)m  1812  gelang,  i 
ini  Aonferoatorium  ju  $arii  aufgenommen  ju  roer* 
ben.   ̂ ier  maa)te  er  rafa)e  Sortfa)ritle,  fanb  1816 
nad)  einer  mit  feiner  jungen  Qtattin  unternommenen 
tfunflreife  bura)  ̂ ranfreia)  eine  Slnfteffung  311  Doueu 

unb  ließ  fia)  enblia)  1819  bleibenb  in  $arii  nieter,  [ 
mo  er  1827  unter  bie  IRitglieberjarjl  bei  X^eatre» 

^rancaii  aufgenommen  mürbe,  tiefem  blieb  er,  eine 
furje  X^ätigfeit  im  $ataii  >  Donai  auigenommen, 
bii  ju  feinem  lobe  treu.   S.  mar  aua)  a(i  Se^ror 

(feit  1836  l-rüfeffor  am  ilonferoatorium)  eine  !öe»  [ 
rü^mtbeit;  Daa)e(  unbbiebeiben^ro^an  waren  unter 
anbern  feine  Sdjüterinnen.  Sein  Repertoire  umfa&te 
gegen  250 Rollen;  SKoliere,  Seaumard)aii  unb  Scribe 
lietcrten  iljm  feine  @(anjparticn.  6r  jog  fid) ,  nod)  1 

in  ooller  Kraft,  1863  00m  X^eater  jurüd  unb  ftarb  ' 30.  SWärj  1871  in  »uteuil.   S.  $at  fia)  aua)  üIö  1 

Sa)riftftelTer  oerfudjt  unb  unter  anberm  eine  »Art 
theätral«  (^}ar.  1865,  2  33be.)  b.erauigegeben;  einige 
feiner  Fronten  (»La  fete  de  Moliere«,  »La  famille 
Poissou«,  l.a  dot  de  ma  fille«  u.  a.)  rjaben  fta)  auf 

bem  Repertoire  erhalten.  %l.  Segouoe1,  Mous.  8. et  ses  elöves  ($ar.  1875). 

Samitag,  inSübbeutfd)lanb,  am  Mfjein  ic  üb(ia)e 
Benennung  bei  Sonnabenbi. 

Samfun  (bai  alte  91mifoi),  ̂ afen^abt  im  türf. 
SUilajet  Irapcumt  in  Äleinafien,  an  ber  gleidjnami- 
gen  ̂ öudjt  bei  Sa)marjen  SReeri,  jwifeben  ber  Süiuu 
bung  bei  Äiftt  ̂ rmal  unb  bei  3efa)u  3ma'»  oon 
öärten  umgeben,  b,at  eineReebeunbca.  10,000  (sinro. 
X>urd)  bie  I ampf fdjimifjrt  unb  Sb,auffeebauten  naa) 
bem  Innern  fjat  S.  in  neuerer  ,Hcit  größere  Sebcu? 
tung  erlangt.  2)ie  (Sinfufjr  (Petroleum,  SRanuf al> 
tur»  unb  Auswaren,  Äaffee,  3«der,  ßifen)  betrug 
1886:  13,549,225  kg  im  2öcrt  oon  13,400,000  9JJf. 
(baoon  9  3Ril(.  aui  (Großbritannien),  bie  ftuifufjr 

(betreibe,  Wltbl,  Xabaf,  ,-jicacn:iaar,  Opium  :c.) 
47,008,050  kg  tm  fBert  oon  11,191,000  SRf. 
€amt(Sammet,Seibenfamt,franj.  Velours, 

engl.  Velvet),  Spejialität  ber  famtartigen  ©emebe 
(f.  @ewebe,  S.  282),  beren  Roppen  bura)  &m- 
weben  oon  Rabeln  entfielen,  weld)e  etwa^  länger 

finb  ali  bie  ̂ Breite  ber  Jtette,  unb  über  we(a)e  iamt - 
lia)e  ̂ olfäben  fta)  in  ftorm  fleiner  Bogen  frümmen. 
mm  man  biefe  Rabeln  ob,ne  meiterei  fjeraui,  fo  er« 
[mit  man  ben  ungeriffenen  ober  ungefa)nittenen 

S.  (§albfamt,  Ri^er);  fa)neibet  man  aber  unter 
3lnwenbung  gcfura)ter  Rabeln  bie  SRafdjen  auf,  fo 
erhält  man  ben  geriffenen  ober  aefa)nittenen 
S.  Biiweilen  bilbet  man  aua)  bie  DJafaen  über  einem 
biden  Sinfa)ußfaben  unb  läßt  biefen  liegen,  fo  baß 
fia) fefte Rippen bilben (gerippter S.).  SRufterober 

Figuren  erjeugt  man  im  S.  bura)  ̂ lor  oon  oerfdjie* 
benen  färben,  oon  benen  eine  ben  ÜJrunb,  bie  übri* 
gen  aber  beliebige  3eia)nungen  barfteDen;  bura)  un< 

^leiä)e  Sänge  bei  $(ori  an  oerfdjiebenen  Stellen, 
tnbem  man  bünnere  unb  bidere  Rabeln  anwenbet ; 
bura)  teilweifei  Sa)neiben  ber  Samtnoppen,  fo  baß 
ber  gefa)nittene  glor  im  ungefdjnittenen  ober  biefer 
in  jenem Xeffini  bilbet;  bura)  nur  teilweife Befe^ung 
bei  ©runbei  mit  $(or,  wobei  bie  $igur  aui  S.  oon 

einem  atlaiartig  ober  anberi  gewebten  @runb  um- 
geben ift.  3"  biefem  3«ü  bienen  jum  Sieben  bei 

©runbei  bie  fa)on  befannten  Wittel,  unb  bie  Kette 
beifelben  ift  entweber  mit  feiner  $ole  oerfeben,  ober 
bie  ̂ olfäben  werben  überall,  wo  fie  nia)t  S.  bilben 
bürfen,  in  ben  ©runb  eingewebt.  $at  fta)  S.  beim 
©ebraua)  platt  niebergebrüdt,  fo  erfji^e  man  eine 
3inf <  ober  Äupferplatte,  bebede  fie  mit  einem  naffen 
leinenen  Xua),  lege  auf  biefei  bieRüdfeite  bei  Samti 
unb  bürfte  nun  bie  äaare  mit  einer  weichen  ft(eiber> 
bürfte  wieber  auf.  liber  baumwollenen  S.  f.  3Kan» 
a)efter.  Xucb  woüene  famtartige  3eu8e  werben  oiel* 

fad)  Ocrgeftellt  unb  ali  SHÖbel«,  gutter«,  Äragen-, 
3Jorb,ang«,  SRü^enftoff  ic.  oerwenbet.  3U  ̂ nen  9C' 
fyören:  »fUaa)an,  Krimmer,  Biber,  Kaftorin,  Be* 
louri  b'Utrea)t  u.  a.  Die  Samtfabrifation  ift  feb,r 
alt,  fa)on  jur  3cit  ber  römifrt)en  Kaifer  foll  S.  ge* 
fertigt  moroen  fein;  im  12.  unb  14.  Safyrp.  ftanb  fie 
in  otaheti  in  |ob,er  Blüte,  bie  fdjönfte  Stare  tarn 
jeboa)  aui  Konftantinopel.  Später  oerbreitete  fie  fta) 
aua)  über  anbre  £änber. 

Samtblume,  f.  Amarautus. 
Samtrr  (Sjamotul^),  Kreiiftabt  int  preuß.  Re> 

gierungibejirf  $ofen,  an  ber  äinie  Bofen<Stargarb 

ber  "^reußifdjen  Staatibaf)n,  71  ut  ü.  3W.,  b,at  eine 
eoangelifa)e  unb  eine  fall).  Hira)e,  eine  Sdjloßruin.', 
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Samtgut  Samgbaceen. 

eine  Ianbmirtfchaft  liehe  Schule,  ein  Amtsgericht,  ein 
Söarenbepot  ber3teich«banf,  ein  öffentliche^  Sc^larf>t= 
hau«,  Dampfmahl «  unb  Schneibemühlen ,  SBter« 
brauerei  unb  UM»)  4185  meift  falb,.  Ginwohner. 

Somtgut,  im  beutfehen  Stecht  nach  bem  Softem 
ber  ehelichen  ©ütergemeinfdjaft  (f.  ©üterrecht  ber 
(Regatten)  ba«  gemeinfame  Vermögen  bet  Ghe* 
gatten,  im  Öegenfafc  ju  bem  ©onbergut  ober  oor« 
behaltenen  ©ut  ber  Ghefrau. 

©amtle|en,  ba«  mehreren  ̂ erfonen  infolge  einer 
SMitbelehnung  gleichzeitig  an  ebenbemfelben  ©egen« 
ftanb  »ufteljenbe  fielen  (£8ef)n8wcfen,  ©  632  f.). 

Samtpalme,  f.  Latania. 

©Bmtpnjiter,  mit  gefärbtem  föollenftaub  über« 
3ogene«  £uju«papier. 

©amtpapbcl ,  f.  Abatilon. 
Samt  riechen,  f.  o.  w.  Taufenbfa)ön,  f.  Belli». 
Samtfdjnede,  f.  ©a)neden. 
Samt  unb  fonbrrS,  f.  o.  w.  einer  für  alle  unb  alle 

für  einen  (f.  Aorrealoerbinbltchfeit). 
Samu,  §nfe(,  f.  ©amao. 
©araoel  (hebr.,  »oon  ©ott  erhört«),  Prophet  unb 

lefcter  Sinter  ker  Hebräer,  ©ohn  be«  Gifana  unb 
ber$anna  au«  Uama  auf  bem  ©ebirge  Gphratm.  Sßon 
3ugenb  auf  al«  Liener  be«  Heiligtum«  )U  ©ilo  er« 
jogen,  trat  er  nach  ©Ii«  lob  (um  1100)  al«  Siebter 
feine«  33olfe«  auf,  ftellte,  ftegretet)  gegen  äußere 

geinbe,  bie  Ginheit  ber  Stämme  her,  hob  ba«  natio-- 
nale  ©elbfibewu&tfein  unb  grünbete  ̂ rophetenfchu« 
len.  Troftbem  griff  ba«  SBolf,  um  ftd)  ber  immer 
brüdenber  werbenben  Übermacht  ber^3fn»ifter  §u  enU 

sieben,  ju  bem  SluSfunftSmittcl  monardjifcher  §cer« 
führung,  unb  0.  felbft,  tvierootjl  groüenb,  mufite 
i;di  an  ber  Ginfefcung  beS  ÄönigS  6au(  beteiligen. 

Doa)  gab  er  mittete  ber  *roptjetenfd>ulen  bem  $ro- 
pbetiSmuS  als  einem  heil|amen  ©egengewia)t  fönig 
lidjer  äöillfür  eine  beftimmte  ©eftaltung.  3Wtt  ©aul 

felbft  jerfiel  er  balb  gänjlia)  unb  begünftigte  Da-- 
oib,  ben  er  jum  König  gefalbt  batte.  Die  jwei  jefet 
getrennten  altteftamcntliajen  SJücher  ©amue* 
Iis  b^aben  bei  ben  Hebräern  nur  al«  ein«  gegolten. 
Den  Tanten  haben  btefe  Öüa)er  oon  ©.,  mit  beffen 

©eburt  fie  beginnen,  wä^renb  Daoib  ber  §aupthelb 
ber  barin  erjählten  (Sefcbicbte  ift.  ̂ ebenfalls  gehören 
fie,  gefebrieben,  al«  ber  mofaifa)e  Stultu«  noch  nicht 
burebgeführt  mar,  ju  ben  älteften,  in  ber  SJlütejeit 
be«  Sicich«  $uba  oerfafiten  teilen  ber  altteftament« 
liehen  Sitteratur. 

©amurl  brn  TUir,  v  :'e  o  \  ,tn 
Samum  (genauer 8ahb*3amum,  bei  benSlra« 

bern  ber  äßüftc  S  a  m  b  u  l  i ,  bei  ben  Türfcn  ©  a  m  i  e  I, 

oon  ©am  [©ift]  unb  tytl  [SPinb],  genannt),  ein  bem 
weftlichen  afiatifchen  kontinent,  r)auptfäc^[ict)  bem 

©teinigen  Arabien,  eigentümlicher  Söinb,  ber  oor« 
jüglich  bie  Süüften  jwifa)en  Sa«ra,  «Bagbab,  $>aleb 
unb  3)ieffa,  ba«  Steinige  Arabien  längs  ber  Äüfte 

be«  ̂ Jerfifa)en  SJleerbufcnS  unb  bie  @egenben  am 
Sigrid  lieimüubt.  Gr  mebt  in  ben  3Ronaten  ̂ uni, 
3uli  unb  3(uguft,  am  beftigften  im  ̂ utt  unb  jroar 
meift  am  5tag,  feiten  be*  ̂ acbtS  unb  »erliert  auf 
Jlüffen  unb  Seen  feine  nachteilige  SBirfung.  3)er 
ähnliche  Sßinb,  welcher,  oon  ber  Sahara  auSgehenb, 

■ilgppten  beläftigt,  t)ei^t  (Shamfin  (f.  b.)  unb  roirb 
auf  ber  fßeftfeite  ber  Sahara  in  ©enegambien  mit 
bem  tarnen  §armattan  (f.  b.)  be3eichnet.  55er©. 

ift  nichtd  toeiter  als  ein  [ehr  heiler,  trocfnerunbioegen 
ber  Wenge  beä  mitgeführten  feinen  ©anbed  in  ber 
SBüfte  höchft  unangenehmer  SDtnb;  ba^  er  aber  töb« 
lia^  fein  unb  ganje  Äararoanen  oernichtet  haben  foll, 
ftnb  übertriebene  Gelungen  ber  »ebuinen.  3um 

@lüd  für  bie  Sieifenben  tunbigt  fia)  ber  ©.  ftet*  oor» 
her  an,  ber  Gimmel  rötet  ftctj  tu  ber  0egenb,  rooher 
er  raeht,  man  bemerft  eine  eigentümliche  Seroegung 
in  ber  fiuft  unb  hört  ein  heftiges  99raufen  in  ber 
gerne.  Der  ffiinb  weht  niemal«  bia)t  am  39oben# 
ioe*halb ba«  Triebe noerfen  bagegen  febü^t ;  aber  ©taub 
unb  ©anb  roerben  hoch  in  bie  Suft  geführt,  bie  bann 
baburch  je  naa)  ber  SBefchaffenheit  be«  8oben«,  ber 
ben  Staub  hergibt,  ein  rötliche«,  bläuliche«  ober  gelb- 

liche« Xnfehen  erhält.  Der  ©.  nicht  toohl  einige 
©tunben  anhaltenb,  aber  bie  eigentlichen  SDirbel 
bauern  nur  etliche  Minuten,  bann  fteigt  bie  §i$e  bi« 

auf  einige  40"  G.,  unb  nur  baburch  «nb  bura)  ben 
aufgewirbelten  ©anb  wirb  er  gefährlich,  benn  giftige 
SJeftanbtcile  führt  er  nicht  mit  fta).  3"bcm  bie  Stu«» 
bünftung  be«  Körper«  burd)  bie  bor)e  Temperatur 
febr  ftarl  oermehrt  wirb,  trodnet  ber  @aumen.au«, 
unb  e«  entflohen  unau«fprea)(icher  Dürft  unb  Übel« 
feit.  ,Vi  anbrer  Sejiehung  wirft  ber  ©.  auch  mohl« 
thätig  auf  bie  ©efunbheit,  Denn  Diele  Äranfe  erholen 

I  fid),  unb  namentlich  hören  bei  feinem  Auftreten 
©echfelfieber  unb  aua)  anbre  fieberhafte  3uftänbe, 
felbft  epibemifa)e,  auf. 
Samunb  ber  ffieife  (Saemundr  inn  Frodhi,  »ber 

'  5tunbigeO,  i«(änb.  ©cfcbicbtfcbreiber,  geboren  um 1056  tn  3«(anb,  ©obn  be«  ̂ Jriefter«  ̂ igfu«  oon 
!  Thoren«,  unternahm  eine  iHeife  nach  ̂ °m  unbSßari«, 
warb  1076  ̂ riefter  ju  Dbbi  auf  3«lanb  unb  fa)rieb 
unter  anberm  eine  ©ef ehielte  ber  norwegtfa)en  Ho- 

I  nige  oon$aralb$arfagar  bi«auf3Ragnu«ben@uten, 
|  bie  jwar  in  ihrer  urfprünglichen  ©eftalt  nia)t  auf 

un«  gefommen  ift,  aber  ben  Arbeiten  anbrer  jur 
Örunblage  gebient  hat.   Slud)  wirb  ihm  bie  Slbfaf-- 
fung  ober  wenigften«  Sammluna  ber  altern  Gbba 
(f.  b.)  jugefchrieben.  Gr  ftarb  1133.  ©ein  Sohn  war 
bergelehrte  fiopt. 
©amur,  glu&  im  raff,  ©ouoernement  öafu  in 

Äaufaften,  entfpringt  am  9!orboftabhang  be«  Aau« 
fafu«  unb  münbet,  tn  sabfreicöe  Strme  geteilt,  füb« 
öftUa)  oon  Derbent  in  ba«  ftafpifa)e  SReer, 

($r 

a  be«  Siframabitja),  inb.  3eit» 

rechnung,  beginnt  mit  56  o.  Ghr.,  fa>eint  erft  mehrere 
3af)rbunberte  n.  Ghr.  d)rono(ogifa>  feftgefteUt  unb 

eingeführt  worben  )u  fein.  ÜNähere«  ift  nia)t  befanut. 
»gl.  SR.Stüller,  ̂ nbien  in  fetner  weltgefchichtlia)en 

öebeutung  (2eipj.  1884). 
©amtoer,  Karl  griebrich  £ucian,  Staat«« 

reajt«lehrer,  geb.  16.  9Rärj  1819  »u  Gdernförbe,  ftu« 
bierte  1838—43  in  Stiel  unb  Berlin  bie  fechte,  warb 
bann  Sboofat  tnSteumünfter,  fa)Io^  fia)  1848  ber  Gr« 

hebung  ber  ̂ erjogtümer  an,  trat  tn  bie  «rmee,  warb 
$Üreaud)ef  im  auswärtigen  SRinifterium  unb  mar 

1849  —50  bei  ben  griebenSoerhanblungen  in  Bonbon 
unb  Berlin  beteiligt  1850  warb  er  ̂ rofeffor  in  Miel, 

ia52  naa)  Keftauration  ber  bänifa)en  ̂ errfebaft  Si= 
bliothefar  unb  Staatsrat  in  ©otha,  1859  SHitglieb 

be«  ©taatSminifterium«  bafelbft.  1863—66  ftanb  er 
in  Xuenften  be«  Crimen  griebria)  oon  Stuguftenburg 
unb  oerfodjt  beffen  Grbredjt  mit  großem  Gifer.  Gr 

ftarb  8.  Dej.  1882  in  ©otha.  Grfa)rieb:  -Die©taat«« 
erbfolge  ber  §erjogtümer©a)le«wig'$olftein<  ($>amb. 
1844),  mit  Droofen  »Die  ̂ erjogtümer  <Sct)lc©roifl- 
^olpein  unb  ba«  Äöntgreia)  Dänemarf  (baf.  1850) 

unb  feftte  ®.  %.  v.  SRarten«'  »Kecneil  g6neral  de 
traitfs«  fort  (©ötting.  1856—75,  7  »be.;  2.  ©erie, 
Üb.  1—7, 1876  -81).  9lu«  [einen  hinterlaffenen  $a« 
pieren  gab  3)1  ̂ abrfelbt  bie  »©efchirhte  be«  altern 
römifchen  9J}ün3mefen«<  (SBien  1883)  htrau«. 

Sampbareen,  bifotole,  etwa  150  SSrtenumfaffenbe, 
in  ben  Tropen  einheimse  ̂ }flan3enfamilie  au4  ber 
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Crbnung  ber  tyiffiflortnen,  junäcbft  mit  ben  Vaffi» 
floraceen  oerroanbte  §ol$qcroächfe,  oon  benfelben 
r»orjug*roetf<  Minij  ben  SRangel  be*  ftielförmigen 
Xrägei*  ber  8  raub  unb  3ruä)tblätter  ocrj Rieben. 

San  (w»t  fiann,  Santo,  rociblia)  Santa,  ita(.  unb 

fpan.),  f.  n.  ro.  Sanft,  heilig,  in  Verbinbung  mit  §ei« 
liafn»  unb  Stäbtenamen  t)äufta  oorfommenb. 

*S*»,  9iebenflu&  ber  Seicbfel  in  ©aliaien,  ent« fpringt  am  iRorbabhang  be*  farpatbifa)en  3Da^ac= 
birgee,  inber  VejirföbauptmannfcfjaftSambor,  fliefit 
nnfang*  gegen  bann  gegen  91.  unb  D.,  non 

-JJrjemofl  ab  roieber  gegen  912Ö.,  bilbet  auf  eine  furje 
<Strecfe  bie  ©renje  gegen  Siufelanb,  roirb  bei  3aro*< 
lau,  too  er  ba*  ©ebirgölanb  oerläfet,  fa)iffbar  unb 
münbet  nach  einem  Saufe  t>on  470  km  unterhalb 

oanbomir  in  ben  $auptftrom.  «Rebenflüffe  finb: 
redjte  Sögejnia  unb  Tanero,  linl*  D*laroa  unb  23i*lof . 

San,  f.  Vufa)männer. 
Sana,  früher  felbftänbige*  Meia)  in  ber  arab. 

Sanbf  a)aft  3enten,  mürbe  pon  einem  3mam  beberrfa)t, 
roela)cr  bie  roe(t(ia)e  unb  geiftlia)e  Hiad.it  in  fia)  per« 
einigte,  unb  beffen  SBürbe  erblia)  mar.  Dura)  ba* 

(Einbringen  bei  Vafa)a*  oon  &gppten  naa)  3«men 
ipurbe  bie  3Raa)t  be*  3mam*  naa)  unb  naa)  auf  bie 
Stabt  S.  unb  einige  anbre  BlÄfce  befa)ranft,  bi*  in 
ber  «itte  ber  50er  Sabre  bie  berrfebenbe  gamilie  be* 
finitio  abgefegt  rourbe  unb  an  Stelle  ber  3mam* 

wähl--  unb  abjefcbare  Sa)eia)*  traten.  Seit  1871  ift 
bie  Sanbfd)aft  im  ©efifr  ber  Türten.  Die  uralte 
etabt  6.,  bie  grö&te,  fa)önfte  unb  reinlia)fte  2lra« 
bien*,  liegt  2210  m  ä.  SR.  am  fUeftfufc  be*  bura)  feine 

Giff  ngruben  berühmten  Verg*  Stofum,  320km  nörb= 
lid)  oon  Xben,  t  at  ein  ÄafteU  unb  üDiauern  mit  i  ar- 

men, 50  IRofa)een,  Kararoanferaien,  öffentliche  Vä« 
ber,  ©arten  unb  Weinberge,  lebhaften  fcanbel,  be= 
fonber*  mit  Äaffee,  unb  ca.  30,000  Gimo.,  worunter 
1500  3uben.  Gtne  fflafferleitung  fütjrt  ba«  Söaffer 
pom  Verg  9tolum  naa)  ber  Stabt. 

San  «mbrofto,  unberoohnte  fleine  Snfel  im  Stil« 

len  Djean,  gu  Gbile  gehörig,  liegt  unter  26°  20'  fübl. 
Sr.,  79°  52*  roeftl.  2.  n.  0r.  unb  ift  254  m  hoa). Saune  nientis  (lot),  bei  gefunbem  Verftanb. 

(San  flnbrrS  be  $alontär,  rafa)  anroaa)fenbe  Stabt 
in  ber  fpan.  Vrooin»  Barcelona,  an  ber  Gifenbahn 

naa)  ©ranoller*,  mit  <i878)  14,615  Ginro.,  Vaum« 
roollfpinnereien  unb  »Söebereien,  Töpfereien  ic. 

San  Slnbre*  b  Vrottiienria,  ein  Territorium  be* 
fübamerifan.  Staat*  Kolumbien,  beftehenb  au*  ben 
»roei  ̂ nfeln  San  Unbre*  unb  Vrooibencia  im  Äari» 

btfa)en  SReer,  gufammen  200  qkm  (3,6  DIR )  gro& 
mit  (i87o)  3520  Ginro.,  meift  au*  oamaica  cingeroan« 
berten  Siegern,  bie  VaumrooUe  unb3"Ctorohr  bauen, 
Viebjucbt  treiben  unb  ftofo*nüffe  unb  toertoolle  §öl« 
§er  ausführen.  §auptort  ift  Santa  Catalina. 

San  Antonio,  9tebenfluB  bed  9tio  ®uabalupe,  im 
norbamerifan.  Staate  Xctai,  in  roela)en  er  nabe  fei« 

ner  SRünbung  in  bie  8ai  pon  (Sfpiritu  Santo  ein- 
tritt. 9?ur  fein  Unterlauf  ift  fc&iffbar. 

San  Antonio,  öauptftabt  ber  ©rafftbaft  SJcsar 
im  norbamerifan.  Staate  ZegaS,  am  gleichnamigen 
aIuB,  1694  pon  ben  Spaniern  gegrünbet  unb  ättefte 
Stabt  bed  Sanbed,  bat  eine  latt).  ftatbjbrale,  3  alte 
Mlbfter  (bie  >Misiones<  non  San  3uan,  San  3of^ 
tmb  Concepcion),  ein  SunbeSarfenal,  Horn-,  Öl»  unb 

beim  üblen,  ©ie^ereien,  lebhaften  ̂ anbel  mit 
haumxoollt,  V\<h,  gerben  unb  ̂ äuten  unb  (ts^o) 
20,550  (Sinn,  roorunter  oiele  X^eutfobe.  3)abei  $ort 
3domD,um  roela)e*  wä^renb  be&ftrteg«  mitlRejifo 
oft  b«tfiq  gefämpft 

«an  'Auto ■io  U  lot  »aÄo«  (fpr  WniPi),  Stabt  auf 

ber  3nfel  6u6a,  füblia)  oon  fcaoana,  Ijoa)  gelegen, 
mit  b,öt>erer  Sa)ule,  SRineralqueOe,  lebljaftem  ̂ anbel 
unb  0879)  5225  <£inn>. 

Sanatorfen  (neulat.),  Sfnftalten  ober  flimatifa) 

gQnftigeOrtejum^ufent^altfUrAranreunbSdjroäa)« 
lia)e;  ogl.  Ainber^eilftätten. 

San  »artolomeo  bt  &on&a,  Stabt,  f.  $onba. 

San  Bartolommro  in  Waloo,  ftreid^auptftabt  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  Seneoento,  in  gebirgiger  ©egenb, 
mit  Sa)ipefe(queQe,  SBein«  unb  Hanfbau  unb  (t88t) 7655  Sinro. 

San  »enrfietto  Del  Tronto,  Stabt  in  ber  ital. 

$rooin|  9löco(i<$iceno,  untoeit  bed  9lbriatifa)en 
3Reer«  an  ber  Gifenba^n  Äncona»$rinbift  gelegen, 
mit  ttafteO,  f leine m  ̂ afen  unb  Ossi)  4943  Innin. 

8anbenIto  (fpan.,  torrumpiert  aus  saeco  benito) 
ober  Zamarra,  baS  Krmefünberbemb  ber  pon  ber 

^nquifition  Verurteilten,  in  ©eftalt  eined  Sfapu? 
Herd  (f.  b.),  auS  gelber  fieinroanb,  porn  unb  Ii  inten 
mit  einem  roten  9(nbrea3treu3,  oft  aua)  noa)  mit 
flammen  unb  Teufeln  bemalt,  toaf)rfa)einlicb  eine 

9{aa)bilbung  be$  Saded,  mela)en  in  ben  erften  Hei- 
len ber  5tira)e  Stifter  tragen  mußten.  Slu&erbem 

rourbe  ben  3umSa)eiterbaufen©efüb^rtenbieCaroclia 
(f.  b.)  aufgefegt.  Äua)  bie  Tafel,  roela)e  unter  einem 
«nbreaMreuj  bie  9lamen  ber  oon  ber  ̂ nquifition 
Verurteilten  entbielt,  roarb  S.  genannt. 

San  sörnüo,  ̂ afenort  be8  merilan.  Departements 
SoconuSco  (f.  b.),  mit  Audfubr  oon  Kaffee,  §äuten 

unb  Rautfcbu!  (2öert  1883-84:  86,000  $efo$). 
San  »ernarbina,  1 )  Stabt  im  norbamerifan. Staat 

Stalifornieu,  100  km  öftlia)  oon  So*  ftngeleS,  am 
aki;  bed  San  $ernarbino*Vif&  (2590  m)  unb  341  m 

ü.  3R.,  in  fruchtbarer  ©egenb,  mit  08-»)  1800ßinro. — 
2)  Deutfaje  «eferbaufolonie  im  fübamerifan.  Staat 
^araguap,  30  km  pon  Slfuncion,  am  ̂ pacara^fee, 
mit  3X)  Ginro.,  bie  ein  lümmerlici)c§  25afein  friften. 

San  BlaB,  1)  (Vabia  be  Tobo*  Santo*)  por« 
jü(tlia)er  $afen  an  ber  Hüfte  ber  %rgentinifa)en  9le< 
publif,  Vrooin3  Vueno*  9lore£,  nörblia)  oom  3ito 
Jiearc ,  bura)  bie  oorliegenbe  ©ama*infel  gegen  alle 

$£inbe  gefa)ü^l.  S.iftSi^  eine*  beut]a)en  Äonfulat*. 
—  2)  $afenort  im  inenfait.  Staat  ̂ ali*co,  an  ber 
SRünbung  be*  Santiago  in  ben  Stillen  Ojean.  mit 
Sa)iff*roerften,  Seejalibereitung  unb  8518  ©inro., 
oom  T)eiembcr  bi*9Rai  be*^anbel*roegenfehr  belebt. 

San  IBonifacio  (tpc  •fatfijyo) ,  £>iftrift*bauptort  in 
ber  ital.  Vrooinj  Verona,  am  Slbego  unb  an  ber 

(Sifenbabn  Venebig  «Verona,  bat  lebhaften  $«anbel 
unb  0880  2986  Ginro. 

San  GarloS,  1)  ̂auptftabt  ber  Seftion  Goiebe* 
be*  Staat*  ;{a:nora  in  ber  Vunbe*republit  Vene« 
uela,  505  m  ü.  HR.,  am  gleichnamigen  $(ufj  unb  am 
un  ber  ©ebirge,  eine  roohl&abenbe,  gut  gebaute 
;  tab  t  in  fruchtbarem  8(ano,  mit  osss)  10.741  (Stnto.  — 

2)  Aicvfcn  im  fübamerifan.  Staat  (£hi(e,  Vrooinj 

Siuble,  n&rblia)  non  6hiQ<tn,  mit  (twi)  5609  ©inro.— 
3)  »eferbaulolome  ber  3lrgentinifa)en  Jiepublif,  Vro= 

pinj  Santa  Je",  23  km  füblia)  oon  G*peranja,  1859 
gegrünbet,  hatte  1883:  3910  Ginro.  (meift  Italiener, 
nur  25  ̂ .troj.  Scöroeijer),  8  S)ampfmühlen,  12  ©e» 
treibefpeieger,  2  Äircben,  eine  »fabemie  unb  24,500 

§eftar  beftellte*  Öanb. 
San  GarlO'TfKateT,  f.  «Reapel,  S.  26. 

San  öaöciono  (ior.  taid)dnot,  1)  S.  6.  be'  Vagni, 
T>orf  in  ber  ital.  Vrooinj  Siena,  Äreiö  SRontepul» 

ciano,  mit  roarmen  Solquellen  (oon  31—45°  G.),  2 

Vabcanftalten  unb  al*  ©emeinbe  (uai)  340")  Ginro.  — 
2)  S.  G.  in  Val  bi  $efa,  ̂ lecfen  in  ber  ital.  Vro« 
oinj  5loren3,  17  km  oon  btefer  Stabt,  auf  einem 
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San  ßatalbo  -  Saub. 

SBera,  an  ber  Hc»a,  mit  (188t)  2341  ©inro.  $ier  (a> 

qerte  1313  Äatfer  v»ctnrirf»  VII.  nad)  sXufb;ebung  ber 
Belagerung  oon  Jvlorenj  mehrere  Monate. 
San  atalbo ,  Stabt  in  bev  iial.  fyrooin»,  galta* 

niffetta  (Sijilien),  an  ber  Gifenbaljn  oon  Satania 
naa)  3lragona  Galbare  gelegen,  bat  eine  fa)5ne$farr< 
lirdjc,  Sa)toefe(bergbau  unb  (im)  15,106  Crinro. ;  er* 
!)ielt  feinen  Flamen  oon  bem  ̂ eiligen  Sifd^of  oon 

latent,  oon  bem  e«  Reliquien  befifc't. S  a  nerrr  t  (\px.  ffanafiabr),  9Crronbiffcment8ljauptftabt 
im  franj.  Departement  Uber,  auf  einer  sinböbe  über 

ber  Soire  malerif  a)  gelegen,  Station  ber  SaQnlintc  $a< 
ri«»  Sieoer«,  mit  College,  Slderbaufammer,  Strumpf; 
roaren*  unb  Seberfabrilation,  SBeinbanbel  unb  (twe) 
2849  (Sinn).  Die  Stabt  Ijiefc  im  Altertum  Sincerra, 
fpäter  Sacrmn  Caesaris  unb  bilbete  im  Mittelalter 
eine  eigne  ©raffdjaft. 

Sondjf|  (f»r.  fldnt|4f»)(  2;f}oma«,  einer  ber  be< 
rüdjtigtften  Moraliften  ber  3efuiten,  geb.  1550  in 
Spanten,  geft.  1610.  Xurmfjocij  tiäufte  er  benScbmufe 

ungejügelter  Sinnlia)feit  in  feiner  Schrift  »De  sa- 
cramento  matrimonü  (©enua  1692, 3  SBbe.).  Seine 
SBerfe  erfa)ienen$enebigl740,7öbc.  Söegen  feine« 
bei  (igen  Sebend  gepriefen,  geniefst  er  al83o)riftfteHer 
über  bie  Übe  ben  Ruf  eine«  »auetor  classicus«. 

Samtji,  Dorf  in  bem  Iributärftaat  tyopal  (3en-- 
tralinbien)  be«  britifa>inb.  Kaiferreid)«,  am  »Betroa» 
fTu%,  berüfjmt  burü)  feine  au«aebcfjnten  Ruinen,  oon 
(5unningf)am  al«  bie  Bbilsa  Topes  bejeietmet. 

6atid)o,  Könige  oon  Jl a f 1 1 1 i e n :  1)  S.  I.,  al« 

König  oon  Raoarra  S.  III.  (f.  unten).  —  2)  S.II,  re* 
gierte  oon  1066  bi«  1072,  erbte  oon  feinem  SJater  £er» 
binanb  I.  Kaftilien,  entriß  feinen  «rübern  Sllfon« 
unb  Warcia«  it)rc  Reidje  ficon  unb  ©alicien,  mürbe, 

al«  er  feiner  Scbroefter  Urraca  aua)  tbr  (Srbe,  bie 
Stabt  3«ntora,  nehmen  wollte,  oor  biefer  Stabt  er« 
morbet.  —  3)  S.  IV.,  König  oon  Äaftilien  unb  ficon, 

3 olm  H [f on«'  X.,  folgte  biefem  1284,  hatte  fortroä> 
reno  mit  aufftänbifdjen  Gbriften  unb  ben  Mauren  ju 
fämpfen,  benen  er  Xarifa  entrifc;  ftarb  1295. 

Könige  oon  Raoarra:  4)  S.  ©arcia«,  ©raf  oon 
©a«cogne,  eroberte  «amplona  unb  Siragonien  unb 
nannte  fid)  feit  905  König  oon  ftaoarra,  foajt  20 
3af>re  erfolgreia)  gegen  bierlraber  unb  ftarb  925  mein: 
af«90jäbria.  —  6)  S.III.,  Manor  (ber©ro&e),  So&n 

©arcia«'  II.,  regierte  oon  970  bi«  1035,  eroberte  ba« nörb(ia)e  Äaftilien  unb  öftlidje  £eon,  gebot  über  ben 
nörblia)en  JetI  ber  $albinfe(  unb  fuajte  bie«  Rcia) 
burdj  Jörberung  ber  «Übung  unb  ber  Kirdje  $u  be* 
feftigen,  jerfplitterte  e«  aber  mieber  burd)  Teilung 
bei  feinem  Job. 

Könige  oon  Portugal:  6)  6.  L,  1185-1211, 
2  dm  Sllfon«'  I.,  beaünftigte  ben  "Xderbau,  rooburd; 
er  fiel)  ben  Hamen  »«auernfreunb«  enoarb,  unb  be* 
förberte  bie  (Jntroidelung  ber  Stäbte.  -  7)  S.  II., 

1223—45,  Sobn  älfon«'  IL,  fämpfte  glüdlid)  gegen bie  Mauren,  mürbe  aber,  weil  er  ber  »nmafjung  Oer 
©eiftlidffeit  entgegentrat,  auf  Setrieb  berfelben  1245 
oom  ̂ apft  abgefegt  unb  ftarb  al«  ftlüdjtling  in  Äa« 
ftilien  1248. 

Sandjo  ̂ 3anfa,  ber  fefir  profaifa)e  Knappe  be« 

überfpannten  bitter«  Don  Quia)otte. 
3anc^nnTotlioti,  angeblia)  pb,önif.  @efa)icbtfa)reU 

ber,  roela)er  oor  ober  ju  ber  3eit  be«  Irojanifcben 
Ärtcg«  gelebt  b/tben  foH.  3}on  feinen  bem  Honig 
Slbibal  oon  »enjto«  geroibmeten  Säjriften  foO  ber 

©rammatifcvi^  ilon  (f.b.5)  oon^pblo«  im  2.^1)^. 
n.  Gt|r.  in  feiner  @efo)ia)te  ber  ̂ önifer  eine  grie» 
4ifa>c  tiberfe^ung  gegeben  §abin.  Den  noa)  erbal« 
tenett  «einen  leil  berfelben  famt  ben  Noten  oerfdue* 

I  bener  Wf  lehrten  gab  OreQi  (Seipj.  1826)  l.erauö. 
I  Übrigen«  beieidjnete  ber5iameS.  roab,rfd>einlid)nid)t 
,  einen  Sajriftfteller.  fonbern  eine  Sammlung  oon  re« 
ligiöfen  $orfa>riften. 
San  (Solombäno  al  Üambro ,  Rieden  in  ber  ital. 

$rooin)  Mailanb,  Ärei«  ̂ obi,  am  Sambro,  mit  3d)(o^, 
berühmtem  Üßeinbau  an  ben  Rängen  ber  ifolierten 
§ügel  oon  S ,  Mineralquelle  unb  (itai)  5573  ©inio. 

San  tjriftöial,  1)  (audjGiubab  be  la«Cafa«) 

^auptftabt  be«  megifan.  Staat«  i: htapav,  in  'nicht - 
barer  (Sbene,  1980  m  ü.  M.  gelegen,  bat  ein  bübfa)e« 
Äapitol,  eine  Math  anale  (oor  ber  ein  Denfmal  be« 
1538  ernannten  erften  8ifa)of«,  be«  Sartolomco  be 
la«  (Safa«,  ftcM),  ein  jßofpital,  eine  höhere  Schule 

unb  (i8t»t  8500  (mit  Öebiet  1 2^586)  Ginio. — 2)  §.aupt  s 
ftabt  ber  Seition  £äa)ira  be«  Staat«  3lnbe«  in  ber 

oenejuelan.  9unbe«republir,  914  m  ü.  M.,  in  fn-ificr, 
aber  nia)t  ungefunber  öegenb,  mit  (iws)  3345  tSimo. 

Siiucla  slnipücItaH,  f.  0  saneta  simplicitas. 
Sauctlinonlales  (tat.),  f.  o.  w.  Tonnen. 
Sanrti«,  Suigi  unb  3rance«co  be,  f.  De 

Sancti«. 

Sunctlsslmum  (lat.),  ba«  ̂ eiligfte;  in  ber  tat^o» 

lifdien  Kirdje  bie-öoftie. 
8anctita«(lat.),  ̂ eilig!eit,Unoerle^lid)feit;  2itcl 

ber  Sifa)öfe,  befonber«  be«  $apfte«  (Seine  ̂ eili.i« 
feit),  aueb  ber  bmantinifajen  Äaifer. 

Sancti  VI«  chore»  (lat.),  Seitttana. 
Sanctuartam  (lat.),  in  ber  fatfjolifdien  Äird)eber 

9iaum  um  ben  $auptaltar;  aua)  ̂ ufberoab^rungdort 
für  Reliquien  unb  anbre  Heiligtümer. 

Sun  et  us  (lat.),  f)  eilig,  ̂ eiliger;  in  ber  Meffe  ber 
oierte  Sab;  (narfj  ben  Stnfang«roorten  benannt),  roel* 
a)em  bie  ̂ räfation  oorangeb.  t,  unb  roelajem  fia)  $t* 
roöbnlia)  ba«  >Osanna<  anfdblie^t. 

SancuB,  C4ottb,eit,  f.  Semo  Sancu«. 

Santb,  Vud  be  (i»»t.  pü-.t  V  mim,  f.  Mont  Dore. 
Sanb,  lofe«  (laftifa)e«  (9eftein,  beffen  &in}?lbe> 

flanbtcile  bie  ©röfje  meniger  Millimeter  nia)t  über: 

fteigen.  ,V*  naa)  ber  ©röpe  be«  Äotn«  unterfa)eibet 
man  öranb  ober  ©rufe,  ̂ Jerlfanb,  grobförni« 

gen,  feinlörnigen  S.,  Meb^(>,  Staub«  unb 
§  (ugfanb.  Die  Körner  ftnb  balb  abgerunbet,  balb 
edig,  in  feltenen  fallen  mehr  ober  meniger  oo(IIom> 
mene  Äriftaüe.  Da«  fanbbilbenbe  Material  ift 
ein  äufeerft  mannigfaltige«,  ba  bie  oerfa)iebenften 
Mineralien  unb  ©efteine,  felbft  ÄoraHen  unb  Mu^ 
fc^e({ä)alen,  tuxa)  Pertleinerung  S.  liefern  Ibnnen. 
3e  nao^  ber  9latur  biefer  3ertrümmerung«probuftc 
aber  roerben  bie  Sanbe  ben  Angriffen  ber  »tmofpbä^ 
rilien  SBiberftanb  leiften  ober  unter  bem  (Sinflujj  ber^ 
felbeu  ihre  Sefd)affenbeit  aQmäbticb  änbern.  Die 
unoeränberlia)en  Sanbe  (j.  8.  reiner  Cuarj- 
fanb)  ebenfowo^l  toie  bie  oeränber lieben,  roeldjc 
nur  au«  au^laugbaren  Seftanbteilen  befteb^en  (j. 
Haltfanb),  ftnb  unfähig,  eine  ©rbfrume  ju  bilben, 
tuabrenb  biejenigen  Sanbforten,  meld)e  jerfe^barc 
unb  ftabile  Mineralfubftanjen  gleicbjeitig  enthalten, 

bie  für  bie  Srbaltung  be«  pflan)lia)en  Seben«  not- 

menbigcn'öebingungen  erfüllen  lönnen.  Man  unter* 
frfjeibet:  1)  Duarjfanb,  bödjft  feiten  au«  Duarj 
allein  befte^enb,  geroöbnlicb  mit  2—20  ̂ Jroj.  fonfti« 
ger  Mineraltrümmer  <  gelbf pat,  ©Ummer,  Äalf)  gc« 
mengt.  Oft  roirb  ber  Duarjfanb  eifenfa)üjfig,  inbent 

fia)  bie  Körner  mit  einer  biden  Ritibe  oon  «raun» 

eifenftein  umjieljen.  Dura)  biefe  bermetifdje  ©inbül* 
lung  aua)  ber  bem  Duarjfanb  beigemengten  jerjel« 
Itc&cn  Mineraltrümmer  roirb  ber  S.  b,öd)|t  unfrua^ti 
bar,  befonber«  roenn  fta)  ba«  Material  oerfeftigt 
(f.  Sanbfteine).  ©elegentliaje  Beimengungen  oon 
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gbtlfteinen  (Diamant,  Spinell,  öranat,  §oacintr)) 
ober  oon  HKetaüen  (®olb,  Slatin,  3inn«*J)  fütrcn 
an  ote  Ion  Orten  ju  einer  (Gewinnung  biefer  ©eftanb» 
teile  (ogl.  Seifengebirge),  wie  ote  ©olbwafdjc« 
reien  oon  Aalifornten,  Xuftralien  tc,  bie  3innge« 
winnung  in  Dfiinbien,  bie  biamontenfütjrenben 
oanbe  Sraftlien«  seilen.  (Ü6er  bie  für  bie  fjtutige 
Aonfiguration  ber  ßrbe  fo  widjtigen  Dünen«  unb 
©üftenfanbe  f.  Dünen  unb  Söüfte.)  2)  Dolomit- 
fanb,  faft  nur  au«  bo!omitifa>en  Äörnern  qebiCbet, 
finbet  fia)  an  einjelnen  Stellen  ber  ©a)roäbifa)en  9llb 

unb  in  <$ranfteirf>.  3)Ölautonitfanb  ift  ein  Öe* 
menae  oon  Duarj  unb  (Blaufontt  (f.  ©rünerbe). 
4)3Hagneteifenfanb,etn  ©einenge,  oonoaltenb  au* 
meift  titant)altigem  SRagnetetfen  beftefjenb,  unter: 
georbnet  Hugit,  @ranat,  ̂ trfon,  Spinell,  Duar), 

:vcbl  aua)  Platin  unb  Wölb  fütjrenb,  bitbet  aem olm- 

lid)  nidjt  mädjtige  Ablagerungen  in  Saa)»  unb  ,"vlufe- betten  ou[fanifa)er  Gebiete  (Neapel,  Äaiferftublgc* 
birge,  ßifef),  an  bem  Ufer  oon  fianbfeen  (2aaa)er 
See  bei  «nbernaa)),  am  3Jieere$ufer  (Unfein  Ufebom 
unb  SBoüin).  5)  3Jluf  a)elf  anbe  unb  Anodjen* 
fanbe  nennt  man  Sanbe  (meift  Duarjfalffanbe), 

roeldje  mitunter  überreid)  an  @infd)lüffen  jertrüm« 
merter  Tierrefte  ftnb.  Sud)  bie  Aorattenfanbe 
(ogl.  Korallenriffe) finbt)ierr)erjujäf)len.  6)Suls 

'.  o.  n  i|  rfi  er  6.  (fiaoafanb)  befielt  aud  fiaoabrörf» 
d)«n ,  oft  aber  aua)  überwiegen!)  aud  Äriftallen  unb 

JtriftaHfragmenten  ber  in  ben  Eaoen  gcwöt)nlia) 
au«friftaUifierten$lineralfpejie«  (Nugit,  J£eucil,Sa« 
nibin,  (jfranat  ic).  ©röbern  oulfamjdjen  S.,  bem 
(^ruB  entfprecbenb,  bilben  bie  fiapilli  (Äapilli), 
roäfjrenb  ba«  fetnfte  ftaubät)nlia)e  Zertrümmerung«' 
material  bie  oulfanifdje  Äfdje  ift.  Kde  brei  Str- 

ien oulfanifdjen  Material«  fommen  mitunter  in  fefjr 
mäajtigen  Ablagerungen  in  ber  SRälje  ttjätiger  ober 
etiofa)ener  Sulfane  oor  (og(.  Sultane).  Die  Sanbe 
ftnb  wefentlta)  Srobufte  ber  med)anifa)en  3<ttrüm» 
merungpräeriftierenberQJefteine.  Umwanbelnbe<Sin» 
flüffe  ber  Atmofprjärilien  formen  bura)  3Begfüt)ren 
öer  lö«lidjen  Seftanbteite  bie  92atur  ber  Sanbe 

attmäf)lta)  oeränbern,  Sa)lämmung«projeffc  beim 
Xtandport  bura)  natürliche  fBafferläufe  bie  Seftanb. 
teile  bem  fpejifija)en  ©ewidjt  entfpredienb  fortieren. 
So  ift  ber  iUagncteifenfanb  geroör)n(ia)  ba«  lofal 

aufgehäufte  Sifenor,ob  ber  Oefteine,  weldie  ba«  Sü a | -■ 
Sex  annagt,  unb  e«  erflärt  fia)  babura)  fein  2luftre* 
ten  in  Territorien .  welo)e  oon  SWagneteifen  füfjren« 
ben  öefteinen  (Safalt,  Snenit  ic  )  gebilbet  werben. 
Jlurtj  bie  @olb*  unb  <Ebelfteinfüt)rung  oieler  Sanbe 
fteüt  bie  lofale  Xnfammlung  eine«  urfprünglia)  über 
ein  große«  Territorium  oerbreiteten  SJtoterial«  bar. 
(inblia)  liefern  bie  6anbfteine  gelegentlich  Sanbe 
bura)  Verfallen  in  baäjenige  SRaterial,  au«  roeldjem 
fte  felcrß  erft  bura)  Serfittung  entftanben  ftnb.  Die 
3«nbe  ftnb  meift  an  bie  jüngern  Formationen:  3U« 
luoium,  Diluoium  unb  Tertiär  gebunben.  ätber  aua) 

in  altern  treten  fte  mitunter  in  mächtigen  Ablage» 
rungen  auf,  fo  in  ber  Kreibeformation,  ja  felbft  im 
3Üur  (^ufs(anb).  Die  Sebeutung  be«  ©anbe«  al« 
$)obengemengtei(ifi eine  n u n cf orbent lia)e. 
tun  bie  oeränber(ta)en  Sanbe  bura)  al(mät)lid)e  $er< 
Witterung  ü)rer  »erfe|flid>en  öeftanbteile  ben  ̂ Jflan» 
?en  bireft  92&^rftoffe  jufütjren,  fo  ftnb  bie  Duarj» 
anb«  mittelbar  überall  ba  oon  großem  :'f;iHctt,  tyo 
fie  tbon«fle»n  SWateriat  in  nid)t  )u  großem  $rojenti 
fa?  beigemengt  ftnb.  Sie  fdjaffen  einen  lorfern  «o* 
ton ,  oerminbem  bie  )U  ftarfe  SBafferfjaltung  eine« 
reinen  Zt)onboben«,  er(eia)tern  ben  (Eintritt  ber  at> 
mofpbärifajen  fiuft  unb  unterftüfteu  baburd;  bie  jur 

Lieferung  oon  ̂ flaniennätjrftoffen  noticenbigen  3er. 
fc$ung«projeffe  ber  übriaen  SBobenbeftanbteile.  SBo 
bagegen  ber  reine  Ouarjfanb  faft  augfcbliefjUdj  ben 

33oben  jufammenfe^t,  fttibet  fia)  bie  grö&te  Unfructjt-* 
barfeit  beöfelben  (ogl.  glugf  anb).  Sef)r  reine,  na« 
mentlia)  eifenfreie  Ouarjfanbe  bienen  jur  ölaäfabri' 
lation,  feine,  ettoa«  tt)ont)alttge  al«  ̂ ormfanb  (f.  b.), 
glaufonitifa)e  Sanbe  (unb  Sanbfteine)  megen  itjreö 
©et)alt«  an  bem  fa(iumreia)en  @(autonit  unb  ge* 
legentlia)  aua)  au  ̂ t)o«pb/at  al«  mineralifa)e  Dün« 

ger  (Wem  3<rf«9),  fonftige  Varietäten  al«  Sa)leif« 
material  (ogl.  Sanbgebläfe),  a(«  Hufaii  bei  ber 
Bereitung  beä  3Jlörtel«,  al«  Sdjeuer*  unbStreufanb. 
Sgl.  (S.  Birnbaum,  Der  Sanbboben,  feine  Kultur 
unb  «eroirtfa)aftung  (S8re«l.  1886). 
Saab,  1)  Aar!  Subtoig,  Sa)roärmer,  geb.  5. 

Oft.  1795  $u  Sunftebel  im  Saireutt)ifa)en,  ftubierte 
feit  1814  ju  Tübingen  Zbeologie,  trat  naa)  9}apo> 
leon«  I.  Siütffeljr  oon  ©Iba  al«  ̂ reiroiHiger  in  bie 
baprifa)e  «rmee,  jeboo)  ju  fpät,  um  noa)  am  Äampf 
teiljunefjmen,  unb  nat)m  bat)er  (Snbe  1815  feinen 

3(bfa)ieb.  S.  be^og  tjierauf  bie  Unioerfität  Erlangen 
unb  grünbete  ̂ \tx  eine  Surfd^enfdjaft;  1817  ging  er 

naa)  3ena.  Soll  fa)roärmenfd)er  Segeifterung'für Saterlanb  unb  ̂ reifjeit,  babei  nia)t  o^ne  ©itelfeit, 
faftte  er  ben  ©ntfdjluft,  ben  bamal«  in  9Rannb.eim 
(ebenben  71.  o.  Ao^ebue  (f.  b.)  al«  $einb  ber  beut- 
fd;en  Surfdjenfdjaft,  Spion  Sufelanb«  unb  mutmaß« 
Hajen  Urt)eber  ber  Verfolgung  äuben«,  Ofen«  u.  a. 
ju  ermorben ,  unb  ©erließ  9.  SRär j  1819  3ena  unb 
langte  23.  War)  in  Wann  heim  an.  (Segen  5  Ut)r 
abenb«  al«  ̂ einrid)  au«  9iitau  bei  Aobebue  ange^ 
melbet  unb  oon  bemfelben  oorgelaffen ,  (tieft  er  nad> 

einigem  §in«  unb  .^erreben  Äo^jebue  einen  Dolo)  mit 
ben  SDorten:  .vier,  bu  Verräter  be«  Vaterlanbö!« 
in  bie  linfe  Seite.  Aobebue  ftürjte  fog(eia)  jufammen, 
roäljrenb  S.  fta)  fetbft  einen  Stidj  in  bie  Seite  gab. 
Derfelbe  mar  jeboa)  nia)t  tief  eingebrungen,  unb  S. 
ging,  in  ber  Verroirrung  oon  niemanb  getjinbert, 
bie  Treppe  fjinab.  Vor  ber  §au«tt>ür  rief  er:  >^od) 
(ebe  mein  beutfa)e«  Saterlanb!«  lieft  ftd)  auf  ein 
Arne  nieber  unb  brüelte  fta)  noa)ma(«  ben  Do(d> 
mit  ben  Korten:  »^tt)  banfe  bir,  Oott,  für  biefeu 
Sieg!«  (angfam  in  bie  linfe  Sruft,  worauf  er  um< 
fant.  Seine  Süunben  waren  jeboa)  nidjt  töblid;  unb 

naa)  einigen  Söodjen  wieber  geseilt.  Sllle^emüfjungeii 
feiner  9iia)ter,  SJtitfdjulbige  unb  eine  Verfd;wörung 
ju  entbeden,  waren  oergeben«.  S.  befannte  bie  Tfjat 
offen  al«  eine  Jolge  feiner  ©runbfäfce  unb  2lnrta)ten 
unb  war  bi«  )um  Sa)luft  ber  llnterfudjung  ber  feften 

Überzeugung,  nid;t«  Unrechte«  gett)an  ju  haben.  Änt 
3.  Sept.  1819  warb  ba«  Sa)luftofrt)ör  beenbigt  unb 
S.  17.  Hpril  1820  jum  Tobe  burö)8  Sdjwert  oer* 
urteilt,  »m  20.  SRat  1820,  früt)  6  Utjr,  würbe  ba« 
Urteil  oor  bem  Äeibelberger  Ttjor  oodjogen.  S.  ftarb 

ruf)ig  unb  mit  oer  feften  Überjeugung,  baft  er  mit 
®ott  einig  fei.  Sanbd  fa^wärmerijd;e  Tt)at  hatte  für 
Deutfa)(anb  bie  Verfdjärtung  ber  ̂ ieattion  bura)  bic 
Aarl«baber  ̂ efa)lüffe  (f.b.)  jur ̂ olge.  Der  befannte 
Iljeolog  De  SUette  würbe,  weil  er  einen  Troftbrief 
an  Sanb«  Shitter  fa)rieb,  fofort  feiner  Stelle  inSer« 
lin  entfe^t.  Sgl.  si  S.  S.,  bargefteOt  bura)  feine 
Tagebüa)er  unb  Sriefe  oon  einigen  feiner  ̂ reunbe« 

(3lltenb.  1821);  ̂ ot)nt)orft,  überf'tdjt  ber  gegen  8. 
geführten  Unterfudjung  (Stuttg.  1820);  Ottenau«» 
jüge  au«  bem  Unterfua)ung$projejj  über  S.  jc< 

(i'eipj.  1821)  u.  a.  m. 
2)(it>r.ffdii9b')(Ji)eorge,  mit  bem  eigentlichen  Kamen 

Äurore  Dupin,  oeretjelia)te  Dubeoant,  franj. 
3iomanfa)riftfteUerin,  geb.  5. 3««  1804  J«  ̂ ari«  at« 

Digitized  by  Google 



268 Sanb  (öeorge). 

bie  loa)ter  eined  franjöfifa)en  Dfmierd,  o offen  3Kut* 
tcr  bie  natürliche  £oa)ter  bed  SWarfc^alld  AU  ort v  oon 

3a.-;n\-n  mar,  »erlebte  auf  bem  ftamiltengut  9tob,ant 
in  »errtj  im  freien  »erfebr  mit  ber  Statur  unb  ben 
SRenfcben  ber  (&egenb  eine  frifä)e  Sicbterjugenb,  fam 
bann  in  bie  »enfton  ber  englifcbcn  Stuauftinerinnen 

3U  »ari«,  roo  fte  brei  3abre  (1817-20)  oerroeilte, 
unb  »erheiratete  ftct),  naa)9iobant  gurüdgefebrt,  1822 
mit  bem  natürlichen  Sohn  eine*  »arond  o.  Sube* 
oant.  Tic  Gbe  mar  inbeffen  feine  glüctlicbe,  unb 
nach  neun  fahren  begab  ficb  bie  $rau,  im  ©inner« 
ftänbniä  mit  ihrem  Satten,  für  bie  §älfte  be«  3abr« 
nach  %Uui§,  um  enblia)  eine  ihren  geiftigen  »ebürf; 
niffen  angemeffene  %tmofpt)äre  gu  atmen,  nebenbei 

aua),  um  fiel;  @elb  gu  »erbjenen.  5Raa)bem  fte  fiel;  in 
»er|a)iebenen  Jnbuftrien  (Überfcfcungen,  öanbarbei- 
ten,  Malen  auf  Siippfacben  je.)  ohne  großen  Grfolg 
oerfuebt  hatte,  roagte  fie  ftchauf  3urebenibre*greun* 
beä  3u(e£  Sanbeäu  (f.  b.),  beffen  »efanntfa)aft  fie 
in  Slohant  gemacht,  unb  ber  fie  nach  »arid  begleitet 
hatte,  an  bie  SRomanfcbriftftelleret  unb  groar  gunäa)ft 
in  ©emeinfebaft  mit  Sanbeau.  3hf  gememfameS 

"tyrobuft:  »Kose  et  Blanche«  (1831),  hatte  inbeffen 
feinen  bura)fcblagenben  Crfolg.  Um  fo  mehr  »e* 

rounbening  errang  bie  Scbriftftcllerin  mit  bem  nach* 
ften  Vornan:  Indiana«  (1832),  beffen  autorfdjaft 
auäfcblie&lidi  ihr  angehörte.  Sie  nannte  fia),  ihrem 
litterarifchen  Jyrcunb  guliebe,  öeorge  S.  unb  hat 

biefen  9iamen  für  immer  beibehalten.  -Hcd)  in  bem: 
elben  3ahr  erfchien  »Valentine«,  im  folgenben  »Le- 
ia-,  groei  SBerfe,  roeltbe  einen  roahren  Sturm  glü* 
»enber  Sympathien wie  auch  leibenfa)aftlia)er  C  ppo= 
ttion  erregten.  §m  Sommer  1833  unternahm  S. 
mit  bem  Xidjtcr  Älfreb  be  Muffet,  ber  ficb  gu  ihr 
mächtig  fnngegogen  fühlte,  eine  Sieife  nach  »enebig; 
aber  noa)  in  ber  iJagunenftabt,  roo  SDiuffet  fa)roer  er» 
franfte,  erfolgte  ber  »rua)  be$  an  3i»ifa)enfäIIen 
aller  9(rt  reichen  »erhältniffe*,  über  roelcbeS  ficb  S. 
felbft  in  »Le  secretaire  intime« (1832),  «Lea  lettres 

d'un  voyageur«  (1834)  unb  oiel  fpäter  in  »Elle  et 
lui«  (1859)  au9gefproo)en  hat  unb  groar  in  bem  i ei- 

tern Söerf  fo  rüdfia)telo«,  bafj  ber  »ruber  beS  Z  ia) 

terä,  »aul  be  Muffet,  ihr  in  -  Lui  et  eile«  noa)  oiel 

unbarmbergiger  antwortete.  Sie  »Lettres  d'un  voya- 
geur«, in  welchen  aua)  fiifjt  unb  bie  Qkäfin  b'ägoult 

unter  fehr  bura)ficbttger  äHatrte  auftreten,  geigen  baS 
befa)reibenbe  Xalent  ber  »erfafferin  in  ihrem  vollen 
Glan}.  S.  gäblte  jefct  bereite  gu  ben  erften  uttcv.v 
rifa)en  Oröfeen  unb  erlangte  1836  enblia)  aua)  bie 
gerichtliche  Sdjeibung  oon  ihrem  SÖiann,  bem  fie  fpä« 
ter  noa)  eine  namhafte  Summe  ausbezahlte-  »on 
Romanen  roaren  'Jacques«  (1834),  »Leone  Leoni« 
(1835),  »Andre«  (1835)  unb  Simon«  (1836)  gu  ben 
frühern  hingugetommen.  Unter  ben  Berühmtheiten, 
roelchc  fich  um  ben  Umgang  ber  Sia)terin  beroarben, 
ftnb  befonberä  (Shopin,  Üamcnnaid,  berSHepublifancr 
il'iiviiol  be  »ourged  unb  ber  Sogialift  »ierre  Serour, 
namhaft  ju  maä)en.  3U  °em  ©rftgenannten  trat  fie 
in  ein  tntimeS,  lange  anbauernbe*  SJerbältni*  unb 
be  reitete  ihn  1838  auf  einer  gur  ÜBieberbcrftellung 
feiner  Öefunbheit  unternommenen  SHeife  nach  llKai- 
lorca,  bie  fie  in  >Un  hiver  u  Majorque«  (1842)  be= 
fa)rieb.  äBäbrenb  ber  3abre  1833  -  38  füllten  bie 
Romane:  >Lavinia<,  Metella'  ?  »Mathea:,  »La 
marquise-,  >Mauprat«,  »La  derniereAldini«,  »Les 

maitres  mosa'istes  ,  »L'Uscoque«  bie  Spalten  ber Revue  des  Deux  Mondes  .  Unter  bem  Ginflufe 

VamennaiS'  unb  ber  beiben  bemofratifa)en  Senfer, 
jubeneu  »orübergebenb  aua)  berSojialift(Sabet  trat, 
entftanben  baneben  bie  »Lettres  a  Marcie«  (1837 

im  » Monde  *  erfchienen),  ferner  ber  uncrQuicfliche 

mpftifebe  Vornan  »Spiridion«  (1839)  unb  baö  lUjan 
tafieftücf  »Les  sept  cordes  de  la  l.vre«  (1840).  «Is 
fia)  S.  mit  ber  »llevue  des  Deux  Mondes«  über= 
roorfen  hatte  (1841),  grünbete  fte  mit  fieroug,  58iar= 
bot,  £amennaiS  ic.  bie  »Revue  independante«, 
itt  neb  bie  mehr  ober  weniger  politifch>fosia(iftifchen 

•Nomone:  »Le  compagnon  du  tour  de  France« 

(1840),  »Le  meumer  d'Angibault«  (1845),  »Le 
l>ecl)6  de  M.  Antoine«  (1847),  »Consuelo«  (1842, 
4  S)be.),  ihr  grofeartigfteS  Söerf ,  beffen  gortfefcuna 
bie  »Comtesse  de  Rudolstadt«  (1843, 4  »be.)  bilbet, 
ferner:  »Pauline«  (1841),  »Horace«  (1842),  Isi- 

dora« (1845),  »Teverino?  unb  >LucreziaFloriani< 
( 1 846)  ,  »Le  Piccinino « unb » Le  chateau  des  deserta« 

(1847)  unb  bereicherte  bie  Sitteratur  ihreä  i'anbeo 
mit  2)orfgefa)ichten,  roie:  »Motmy-  Robin«  (1841). 
»Melchior«  (1841),  »Jeanne<  (1844),  »La  mare  au 
diable«  (1846),  »Francois  le  champi«  (1847)  unb 
»La  petite  Fadette«  (1849),  f leinen  SReiftcrroerfen, 
roeld;e  ein  großer  Äritifer  bie  »franjöfifchen  ©eor- 
gifen«  genannt  hat.  Tic  ̂ acfel  ber  Resolution  oon 
1848  jünbete  im  ̂ erjen  ber  $ia)terin  geroaltig.  Sie 

grünbete  eine  9B»chenfa)rift:  »La  cause  du  peuple*. 
fchrieb  für  2ebru<9loQin  »üüetind  unb  ;]>:i\uncr, 
artifel,  erliefe  bie  fa)roärmerifchen  »Lettresau  penple* 
unb  trug  mit  febroerem  $>erjen  bie  ba Ib  folgenbe  ©r= 
nüchterung,  obgleich  fie  u:  bem  Aaifer  Napoleon  III., 

ber  aud  ber  @efangenfa)aft  oon  §am  einen  örief-- 
roechfel  mit  ihr  anqetnüpft  hatte,  roährenb  ber  gau 
>en  Sauer  feiner  Regierung  in  jroar  referoierten, 
aber  freunbfa)aftlicben  ©cjiehungen  ftanb.  3hre  9tr 
bcitßluft  unb  Strbeitöfraft  blieben  ihr  treu,  ja  ihre 

fiunft  geigt  ftcb  in  ben  fpätern  Schöpfungen  oielf ad; 
reiner  al4  in  ben  SBerfen  ihrer  oon  £etbenfa)aften 
unb  franfbaften  ober  überfpannten  §bcen  beroegten 

^ugenb,  fo  in:  »Mont  Reveche«,  »La  filleule«. 
»Lea  maitres  sonneurs«  (1853).  Sie  fpätere  ̂ e- 
riobe  geigt  und  bie  Sia)terin  aua)  auf  bem  @ebiet 
bed  Sramad  thätig.  Xro^  beS  äHißerfolgd,  roela)en 
ihr  erfteS  Stüct:  »Cosima«  (1840),  geemtet  hatte, 
unb  ben  baö  fpätere:  »Leroiattend«,  ebennia)tauvs 
jugleichen  oermochte,  arbeitete  fie  rüftig  fort,  unb 
roenn  aua)  ihreSramen,  roie:  »Moliere  (1851),  »Le* 
vacances  de  Pandolphe«  (1852),  »Le  demon  du 

foyer.  (1852),»Mauprat«  (1853).  »Flaminio«(1854), 
'Maitre  Favilla«  (1855),  »Francoise«  (1856)  jc, 

nia)t  bicfelbe  »erounberung  roie  ihre  ftomane  er- 
regten, fo  ift  boa)  bie  franjöfifa)e  Sühne  burch  S. 

um  mehrere  roertooDe  Stüde  bereichert  roorben,  unb 
mit  bem  »Marquis  de  Villemer«  (1864)  errang  fie 
aua)  einertburcblcijtagenben  äufeem  Erfolg,  ̂ hre  gahb 
reichen  bramat  tf  ä)en  Sichtungen  finben  fia)  gefammelt 

im  »The&tre  deNohant«  (1864)  unb  »The'atre  com- plet«  (1866-67  ,  4  »be.).  Son  Slomanen  fmb  auc- 
ber  fpätern  tjeit  noa)  gu  erroähnen:  »Les  dames  ver- 
tes«  (1859);  »L'homme  de  neige«  0859);  »Jean  de 
la  Roche*  (1860);  »Constance  Verrier«  (1860); 
»La  famille  de  Germandre«  (1861);  »Le  nmrquis 
de  Villemer«  (1861),  roonaa)  ba*  oben  erwähnte 

2;heaterftücf  gearbeitet  ift;  »Valvedre«  (1861);  »La 
ville  noire«  (1861):  »Tamaris«  (1862);  »Made- 
moisellede  laQuintinie«  (1863);  »Laura«  (1864); 

>La  confession  d'uue  jenne  fille«  (1865);  »Mou- 
sietirinivestre«  (1866);  »Lederniernmour«  (1867 y, 
Madeinoiselle  Merquera«  (1868);  »Pierre  qui 

roule«  (1870);  >MademoiselleAzotc«  (1870);  »An- 
dre Beauvray«  (1870).  Sie  guerft  in  ber  »Presse« 

erf  ctjienene  Autobiographie  ber  Scbriftftellerin :  »His- 
toire  de  ma  vic  (1854-55,  20  »be.)  befriebigte 
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trotj  ibrer  SCudfü^rlic^reit  unb  jablreidjer  r  ovi reff  •■ 
lieber  Partien  bie  gehegten  Erwartungen  nidjt;  bie 
pfpd)ologtfd)en  unb  pbjlofopfjifdjen  Erörterungen 
überwuchern  unb  erftiefen  faft  ben  tjiftorifdjen  Stern. 

(Hegen  (Snbe  ibreö  l'ebene  war  6.  noa)  Zeugin  ber 
Creigniffe  x»on  1870/71;  ober  wie  febwer  aücr)  ibre 

Saterlanb«liebe  barunter  litt,  gabfiefubboa)  über  bie 
*u«fia)t«lofigf  eit  ber  oon  ben  SMnnern  be«4. £ept.  in 
2  jene  aefefcten  8anbe«Derteibigung  feiner Täufa)ung 
bin  unb  liefc  febr  beifjenbe  unb  wegwerfenbe  Urteile 
über  bie  bamaligen  SKadjtbaber  in  bie  frffentlia)feit 
bringen.  6ie  ftarb  al«  ̂ reibenferin,  wiefie  gelebt 
batte,  8.  3uni  1876  auf  tbrem  ©a)lo&  Kobant.  3n 

va  (ihätre  bei  Kobant  würbe  ibr  1881  em  Öffeut-- 
lia)e«  Senf  mal  (oon  SRidet)  erridjtet;  eine  anbre 

Statue  (oon  GKfinger)  rourbe  1877  im  $oner  be« 

Ibe'atre«$rancai3  aufgefteUt.  3f*  fö)on  bte  erftaun* 
tia)e,  bi«  tn«  älter  ungefa)wäa)t  gebliebene  $robuI< 

tionefraft  ber  Xictitctin  »ewei«*  eine«  ungeroöbn» tta>en  Weifte«,  fo  nötigt  oollenb«  ber  innere  ©ehalt 
ibrer  Lüerte  »erounberung  ab.  Sie  erfa)eint  mit  einer 

Tiefe  be*  »lide«,  »ugletdj  mit  einer  Mraft,  bie  ge- 
toonnenen  (Jinbrücte  ju  geftalten,  begabt  roie  noa) 
feiten  eine  ibre«  ©efa)lea)t«.  üiebe,  in  unb  aufeer  ber 
libe,  ̂ olitif,  »olf«roirtfa)aft,  Religion,  ba«  £öa)fte 
für  ben  2Wenfa)en  roie  für  bie  «ölfer,  erfüBt  ibre 
©tele  unb  fübrt  ibre  fitbn ,  unb  Diele  ifjrer  Sa)ö* 
pfungen  ftnb  burdi  unb  bureb  nur  ju  fia)tlia)  oon  ber 

Tenbenjgetränft.  sJtm  größten  ift  bie  2)ia)teringfeia)< 
roobl  ba,  roo  fie  fia)  tenbenj«  unb  Ieibenfa)aft«lo«bem 
roobjtbuenben  3"9  «bre*  ©eniu«  für  DarfteHung  be« 
Jfaturleben«  unb  be«  mcnfa)(ia)en  treibend  über« 
läfct,  roie  in  »Consnelo«  unb  namentlia)  in  iljren 
reijenben  Dorigefa)ia)ten.  Koa)  ftnb  berSJollftänbig« 
feit  wegen  ibre  »Impressions  litterairesc  (18ti2) 
unb  »Autour  de  la  Üble«  (1862),  Sammlungen  lit» 
terarifa)er  unb  fritifajer  Gffaa«,  ju  erwähnen,  benen 
ftcb  bie  nacb  üirem  Job  oeröffentlia)ten  »Dernieres 

pages«  (1877)  unb  »Questions  d'art  et  de  littera- 
ture«  (1878)  anreihen.  3bre  SBerfe  erfajienen  in 
mehreren  ©efamtau«gaben,  julefct  in  55  »änben  (in 

öeutfeber  Überfetjungüeipj.  1843-47,  87  »be.);  ibre 
gefammelten  »riefe  1882—84  in  6  »änben.  »gl. 
$auffonpille,  George  S.  (»ar.  1878);  ©aro, 
George  8.  (baf.  1887). 

$br  ©o&n  SHaurtce  ©.,  geb.  1825,  bat  fia)  ebem 
fand  als  ©ä)riftfteUer  oerfudjt  unb  unter  anberm 

ein  anjiebenbe«  »ua)  über  bte  Gbarafterrollen  ber 
italiemfcbenStomöbie:  »Masques  etbouffons«  (1859, 
2  »b«.),  ferner  bie  Komane:  »Callirhoe«  (1864), 
Ilaoul  de  la  Chaatre«  (1865),  »La  monde  de  pa- 

pillons«  (1866),  »Miss  Mary«  (1868),  »Mademoi- 
«?lle  de  Cerignanc  (1874)  ac.  oeröffentlia)t. 

©anba,  ̂ nfel,  f.  6anban. 
eonbaal  (Sanbfifa),  Ammodytes  Art.),  ̂ ifa): 

gattung  aus  ber  Orbnung  ber  3Beia)fIoffer  unb  ber 
Familie  ber  6ct)langenfifa)e(0phidüu),langgeftre<tte 
,^tfa)<  mit  fpiber  Sa)nauje,  ob,ne  »aucbRöften,  mit 
•  ebr  langer  dürfen«,  mittellanger  3lf  ter»,  fleiner  »ruft« 
ftoffe  unb  roobl  entwidelter  @a)roan}floffe  unb  mit 
{[einen  6d)uppen  unb  Sängdfalten  in  ber  $aut  ber 
»auebfefte.  2er  Zobiadfifit)  (A.  Tobianas  L.\ 
40  cm  lang,  bräunlia),  unterfeitd  filberroeifi,  gemein 
an  ben  Äüften  ber  Slorbfee,  be«  Ranald  unb  be#  Sit; 
lantifeben  i'ieere,  liegt  jufammengeroKt  im  €anb, 
um  nadi  Stürmern  ju  wühlen.  3«r  3e^  Dcr  ®^^e 

wirb  biefer  ̂ ifet)  ju  Dielen  Xaufenben  mit  eignen 
3iea>en  ober  fcafen  ̂ eroorgc^olt,  um  al*  »ngelföber 
<u  bienen.  3n  ©rönlanb  roirb  er  aua)  gegeffen.  Der 
gemeine  6.  (Sanblanje,  A.  lanceolatus  Lea.), 

Sft(6icbenf  «cten  ber  anliftn Eanbalt  n. 

25  -  30  cm  lang,  oberfeit«  bräunlitb,  unten  Biber» 
roeife,  lebt  an  ben  eng lif eben  flüften  unb  in  ber  Siorb» 
fee  unb  bient  ebenfalls  a(3  Äöber. 

@anbal,  in  ber  fcfirfei  fletned  Safferfa^rjeug, 
fibnlia)  bem  inl)eutfct)lanb  unter bem  Hainen  »@rön» 
länber:  befannten  9lacb,en. 

©anbal,  fieinengewebe,  f.  Genbai. 
^atrialen  (griea).),  bie  ältefte  9Irt  pon  Julberiei» 

bung  bei  @riect)en  unb  Römern  (bei  lefetern  aua) 
Soleae  genannt).  9Iacr)  9Jlafjgabe  ber  antifen  Dar« 

ftellungen  beftanben  bie  @.  au«  einer  bi$  5  cm  fj ar- 
ten 6ot)le  oon  leichtem  $olj,  Seber  ic.  ©ie  bebedten 

nur  bie^ufifob,len  unb  würben  mit  Kiemen,  bietreuv 

weife  gefa)lungen  rourben,  am  5u&  bef eftigt;  baä  oft 
mit  einer  f oftbaren  6 a)naHe  gefdjmüdte  Mtemenroerf 
erbielt  feinen  Sa)lu^  oberhalb  berÄnödjel.  »eiOrie» 

a)enu.9iömerii 
bientebiefe  ur^ 

fprüng(ia) fleinafiatifa)e 

^ufibeflei.- 

bung  anfang« 

al«  SQeiberIu> 

ru«;fpäterge-- brauebte  mau 

fte  aufjerbalb 
be«  ̂ aufe«  u. 
befonber«  auf 

Keifen,  nie  je» 
bod)  bei  feiere lieber  £rad)t 

(pgl.  Stbbil* 
bung).  3 .  bei« 
fjeu  aua)  bie mit  ©olb  unb 

perlen  geftidten  ̂ raa)tfoden  ber  l)oben  fatfiol.  ®eift» 
Hajen  foroie  bie  lebemen  @a)nürfoblen  ber  3Röna)e. 

San  Sanirle  fiel  grinU,  $iftrift«bauptort  in  ber 
ital.  $rooin)  Ubine,  auf  einer  Slnböbe  öftlia)  oom 
Jagliamento,  bat  eift  6a)lofe,  mehrere  Äir(ben  (bar« 

unter  bie  gotifa)e  nirriie  6ant'  Antonio  mit  ̂ reöfen 
pon  »ellegrino  bi6an Daniele),  Seibenfultur,  »ie^> 
unb  ©etreibeb, anbei  unb  dssi)  4883  (Sinro.  ̂ ier  11. 
aWat  1809  unglüdlidje«  Südsug«gefea)t  ber  Öfter» 
reia)cr  unter  ©rjberjog  3ot>ann  gegen  bie  ftranjofen. 

Sanborad),  f.  Kealgar. 
Sonboraf ,  ein  §arj,  weld)e«  au«  ber  ftinbe  oon 

Callitris  quadrivalvis  Vent.,  in  Xlgerien,  im  Stla« 
unb  ben  übrigen  norbroeftafrifanifa)en®ebirgen, frei» 
roillig  ober naa)  @infa)nitten  au«fliefit.  (S«  bilbet  läng« 
lia)e,  fpröbe,  b(a^gelb(ia)e  bi«  faft  bräun(ia)e,  äugen 
meifelia)  beftäubte,  im  »rua)e  gla«glänjenbe  unb 
bura)rta)tige  Horner,  bie  beim  Jtauen  nia)t  erroeia)en, 
f(bmedt  balfamifa)  Ijarjig,  etwa«  bitter,  riea)t  beim 
Erwärmen  balfamifa)  unb  etwa«  terpentinartig,  ift 
in  Jiltohol  faft  ganj,  in  Terpentinöl  jum  Teil  lö«> 

lia),  erweia)t  erft  über  100"  unb  fa)miljt  bei  135°.  3m 
9)Junb  jerfaut  er  fia)  fanbig.  ©.  wirb  nur  au«  2Ho* 
gabor  ©erfdjifft,  man  benutzt  ibn,  namentlia)  in  Ser» 
binbung  mit  anbern  $ar}en,  ju  Terpentin:  unb  Sil« 
fobolfirniffen,  Polituren,  x  aefen,  ftäua)erpulDem, 
aua)  al«  Kabierpulper  Keibt  man  rabierte  ©teilen 
auf  Rapier  mit  ©anbaraf pulper,  fo  fann  man  roie» 
ber  barauf  fa)reiben,  ofjne  bajj  bie  Tinte  auöpiefet. 
Unter  bem  Kamen  ©anbaraa)e  perflanbcn  bie  Gilten 
ba«  rote  ©d)roefelarfen  (Kealgar),  Dio«foribe«  aber 
bereit«  aua)  ba«  van.  Mittelalter  fiiefi  ©.  (unb 
roobl  aua)  »ernftein)  33emis  ober  »ernis  unb  rourbe 

ju  &imi«  benutzt,  rocla)e«  ÜBort  fta)  oon  jenem  Ka» 
men  ableitet.  2 teSlbftammungbe«  ©anbaraf«  rourbe 
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etft  ju  Gnbc  be*  oorigen  Sabrbunberl*  feftgeftellt. 
Seutfdjer  6.  b'»&t  ba*  äHncfrolbcrbarj. 

©  a  nb  a  u ,  ©  tobt  im  preufe.  Äegteruna*be |M  2)iagbe= 
bürg,  Ärei*  3cria)oro  II,  an  ber  ßlbe,  mit  «Dana.. 
Äirdje,  9lmt*gericbt  unb  (in»)  2004  Ginro. 

»Sanbal)(©anba,  for.fJonM),  3nfel  au*  ber@ruppe 

ber  Dflnet)  v  an  ber  •licrMüfteoonScftottlatib,  80qkm 
grojj,  jiemlid)  flaa),  bat  jroei  oute  fcäfen  (einer  mit 
geudjttunn)  unb  (i88i)  2082  gtnro. 

Sandb.,  bei  naturroiffenfdjaftl.  tarnen  Äbfür« 
jung  für  5-  ©anbberger  (f.  b.). 

©cMibbad)  (|pt.  flanttfitfft),  ©tabt  in  0  i;ci  1: tre  (©ng» 
lanb),  8  km  oon  ©reroe,  bat  ©etbenfpinneret  unb 
(im)  5493  (Sinro.  Sabct  Salj«  unb  (sifenroerfe. 

©oitbbab,  f.  »ab,  6.  221  unb  6.  225,  aua)  Se« 
fiillation,  6.719. 

©anbbanf ,  eine  bie  ©dnffabrt  bemmenbe  Slnfyäu; 
fung  oon  Sanb  im  SBaffer,  fofern  biefclbe  eine  foldje 
vhM;c  befifct,  baft  Sdjiffe  bergleidjcn  ©teilen  entroeber 
aar  ntdjt  ober  bod;  nur  mit  ©efaljr  paffieren  lönnen. 
öanbbänlepnbenft^oorjüglia^oorniebrigen  Äüftcn, 
an  ben  Slünbungen  oon  Strömen  K.  ©ine  ber  c,röfe 
ten  ©anbbänfe  befinbet  fidj  bei  «eufunblanb.  Sluaj 
beißt  ©.  ein  ©anblager  in  bef  ©rbe. 

©anbbanfen.  f.  o.  ro.  Sadjauer  Manien  (f.  b.). 
©anbbrrrc,  f.  Arbntm 
Saiiöbrra,  ©tobt  im preufe. 5Hcgierung*bejtr! $o« 

fen,  Ärei*  ©ofton,  bat  <iw>)  810  Ginro. 
©anbberger,  3  vibolin,  öeolog  unb  SRineralog, 

geb.  22. 9ioo.  1826  $u  Stllenburg  in  Slaffau,  ftubierte 
ju$9onn,  @iefjen,4?eibelberg  unb  SRarburg,  übernahm 
1849  bie  fieitung  be*  naturbiftorifdjen  2anbc*tnu= 
feum*  ju  SBießbaben,  rourbe  1855  ̂ rofeffor  ber  3Ru 
neralogie  unb  (Geologie  am  ̂ oltjtcdjnilum  ju  ßarl*< 
rube  unb  fiebelte  1863  in  gleidjer  Gtgenfdjaft  an  bie 

Unioerfität  SOürjburg  über,  ©eine  jablreidjen  Ar- 
beiten begießen  fic^  auf  alle  Gebiete  ber  SWineralogie, 

(Geologie  unb  Paläontologie.  Gr  fdjrieb:  »Überfielt 
ber  geologifdjen  SJerljältuiff  e  be*  §erjogtum$  9(  äff  au« 
(SHieebab.  1847);  »8efa)reibung  unb  ftbbilbung  ber 
SBerfteinerungen  be*  rbeinifajen  ©ebiaptenfflftent* 

(baf.1848-52,  mit  feinem  »ruber©utbo,  geb.  1820  >; 
»Sie  Koncbolien  be*  SKain jer  Sertiärbeden* «  (baf. 
1858  —64);  »Siefinnb--  unb©üfiroafferlond)glien  ber 
SBormelt«  (baf.  1870—76);  >Unterfua)ungen  über 
Grjgänge«  (baf.  1881  u.  1885,  2  §efte).  gür  bie 
Seologifdje  ftartierung  be*  ©rofcfjerjogtum*  nabnt  er 
ie  ©ettionen  $abenroei(er,  »oben,  M a i tatt  unb  Dp> 

penau  (9iena)bäber)  ber  Äarte  auf. 
©anbblaeepparat,  f.  o.  ro.  ©anbgebläfe. 
eanbbüa)fe  öes  beiligen  romi(4en  IHndje,  fcöerj. 

^afieiöeieia)nung  ber  Warl^ranbenburg  wegen  ibre« 
oorl)errfd)enben  ©anbboben*. 

©anbbutbjrnboum,  f.  Hura. 
©anbbutt,  f.  o.  ro.  ftlunber,  f  ©djollen. 
©anbboru,  ̂ flanjengattung,  f.  Hippopbae\ 
Sanbeav  (u>r.  fidnatot),  ̂ uled,  franj.  Söelletüf>, 

geb.  19.  Jebr.  1811  ju  Slubuffon,  ftubierte  in  $arid 
yuriÄpmbem,  rourbe  aber  bura)  bie  Sefanntfa)aft 
mit  SWabame  25ubeoant  (f.  ©anb  2)  ber  ©ajriftftel» 
lerci  jugefü^rt  unb  bebütierte  mit  tr)r  gemetnfam  mit 
bem  Vornan  »Rose  et  Blanche«  (1831,  5  93be.).  ̂ n 
feinen  jabjreidjen  übrigen  Nomonen  fd)lägt  er  einen 
viel  milbern,  jabmern  unb  ftcllenroeife  fogar  fntljo 

lifo): gläubigen  Jon  an;  boa)  jeid^nen  fie  fia)  ftetS 
bura)  oornebmen©til  unb  feinen  ©inn  für  ba^^anb« 
fct)aft(icf>e  ani.  Sie  gelcfenften  finb:  »Madame  de 
Sommerville«(1834);  >Mariauna<(1839);  >Ledoc- 
teur  Herbeau«  (1841);  »Fernand  <1844);  »Cathe- 
grine« (1845);  .Valcrt-use.  (1846);  »311le.de  laSei- 

liere«  (1848);  »Madeleinet  (1848):  Im  heritage< 

(1850);  »Saca  etparcheminfl«(18:Sl);  »Lamaisonde 
Penarvan « (1 858) ; » Uu  debnt  dans  la  masristrature« 
(1862);  »La  röche  aax  monettea«  (1871);  »J.  de 

Thommeray«  (1873)  u.  a.  2Ret)rere  berfelben  bear- 
beitete er  aua)  mit  @(üd  für  bie  »Süline,  bie  er  über« 

bied  im  herein  mit  S.  Vugier  um  eind  ber  oonücj: 
liebsten  Suftfpiele  ber  ̂ Jeit,  »Le  gendre  de  M.  Foi- 
rier«  (1864),  bereichert  b,at.  6.  roarb  1853  Honfer 
oator  ber  »tbltotrjef  SRajarine  unb  1859  »ib(io> 
tbofar  oon  ©L'Gloub;  er  ftarb,  feit  1858  SNitglieb 
ber  Mfabemie,  24.  «pril  1883  in  ̂ ari«. 

«anoff,  1)  9ieu«€.  («Roroo  ©aej),  ©tobt  in  &a-. 
lijien,  am  Sunajec  unb  an  ber@ali3ifa)en  Irandoer 
falbabn,  ift  ©ife  einer  ©ejirf «bnuptmannfdjaft,  eine« 
ftreiögeridbtö  unb  einer  fJfinanjbejirfSbireftion,  bot 
ein  altertümlicbe6  ©d)lO0,  eine  gotifa)e  $farrlird)e 
unb  eine  proteft.  Airdje,  ein  Dbergomnaftum,  ein 
^emitenlollegium  unb  (ism)  11,185  Ginro.  (barunter 
5067  $uben).  —  2)  9lt'©.,  ©tabt  in  @ali)ien,  ffib^ 
lia)  oon  9ieu-©.,  an  ber  (Sifenbabn  Xarnoro'@perie^, 
am  üsnilnn  bed  $oprab  in  ben  Sunajec,  mit  H( 
}irlögeria>t,  Älofter  ber  Älariffinnen,  ftnrf  befudjten 
Soa>en*  unb  ̂ oürmärlten  unb  OS»»)  3790  Ginro 

'3anbfr'jorD,  ©tabt  unb  befudjter  Babeort  (@ee< 
>  bab  unb  6a)roefe(quelle)  im  norroeg.  Slmt  ̂ arföberg 
unbfiauroil,  an  berGifenbabnQDrammen<6fien,  mit 
(i87«i  2307  ®inro. 

€anbflbofd),  ̂ nfcl,  f.  ©umba 
©anbflqol^  (riebtiger  ©antelbolj),  jroei  ̂ Öljter 

oon  oerfd)iebener  Sbftammung  unb  &efd>affenbeit. 

®elbe*  ober  roeifee*  ©.,  Äembolj  oon  Santalum- 
,  ärten,  befonber«  oon  SanUlum  album.  ift  febr  bo^ 

|  mögen,  bort,  bia)t,  bell  gelbrbtlio),  oon  ftarfem,  an- 
genebmem  ©erud),  ber  befonbert  beim  Slnfd)neiten 
unb  Grroännen  (jeroortritt,  unb  geroürjljaft  erroäri 
menbem  öefdjmarf.  Sa*  §oli  roirb  in  ̂ nbien  oon 
hiltioierten  »äumen  gewonnen,  unb  baö  ©djlagen 

biefer  (entern  ift  sunt  Zeil  9iegierung*monopol. 
SWaiffur  unb  Wabrae  liefern  jäbrlid)  etroa  1250  Xon.; 
baoon  lommt  aber  fo  gut  roie  nidjtfi  nad)  (Suropa, 

fonbern  ei  roirb  faft  au*fd)lieBlia)  in  ̂ nbien  unb 
(Sbina  oerbraua)t.  Sie  Ginfubr  naa)  db,ina  bejiffert 
fta)  auf  mebr  ai%  6000  %.  SDtan  fa)ni<ft  barau*  in 
o  i: n:a  (Väa)er  unb  Keine  ©a)mudfaa)en  unb  benu^t 

ti  aua)  in  ber  $arfümerie.  v\u  ̂ nbien  bient  es  na: 
mentlid)  al8  Säudjermittcl  beim  Zotenlultud.  Sie 
@ötterbtlber  ber^ubb^iften  to erben  aud©.gefa)ni^t, 
unb  in  ben  Sempein  ̂ jnbien*  unb  S^inad  roirb  fcljv 
oiel  ©.  oerbrannt.  9lud  Abfällen  bereitet  man  ein 

bellgelbeS,  bidflüffigcS  ätbertfa>e*Dl,  roeld)eS  eigen^ 
tünilid)  fein  unb  rofenartig  riedjt  unb  bauptfäa)lid) 

in  ber  ̂ iarfümerie,  aud)  uim  $erfälfä>en  bed  Siofen- 
öl*  benu^t  roirb.  Slud)  ©•  aud  ber  ©übfee,  oielleia)t 
au-ö  Sluftralien,  roirb  in  großen  Quantitäten  nad; 
©ingapur  unb  oon  bort  naa)  6b«na  gebrad)t.  Sio 
teo  ©.,  oon  Pterocarpas  santalinus,  im  füblicbeu 
Dflinbien  unb  auf  ben  Ityiiippinen,  tommt  in  gro 
6en,  oon  ber  9iinbe  unb  bem  roei^lid)en  ©plint  bc< 
freiten  »(öden  in  bcn^anbel.  ©8  ift  fet>r  bidjt,  bod» 
nid)t  bejonberd  fdbroer,  fpaltet  fia)  leidet,  ift  äugerlia) 

fa)roärj(i<brot,  innen  fatrrot,  gerud)>  unb  gefd)mad^ 
:  loS,  färbt  äUaffer  nur  roenig  unb  enthält  einen  in 
9((fot)ol  unb  -.Htber  Iödlid)en  b<>f}(>rtigen  ftarbftoff, 
au§  roeldjem  rote,  milroftopifa)e  KriftaHe  oon  ©an 
talfäure  geroonnen  werben  lönnen.  Vtan  benu^t 

i  bae  rote  ©.in  ber  Färberei,  3u9iäuajerleridpcn,3<i^n' 
puloer  unb  a(lobolifd)e  Sluijüge  beifelben  sunt  ̂ än 
ben  oon  ftlüfftgteiten.  3m  Setailbanbel  ftnbet  fta> 

;  baä  S.  meift  aI8  grobe«,  lodere*  puloer;  bunllcre, 
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fdjroere,  politurfäöige  ©tüde  bienen  alSÄaliatur* 
l)  o  \\  in  ber  Äunfttifdjlerei. 

®onifr(3anber,  LaciopercaC*«0,5tfdjgattung 
au*  ber  Drbnung  ber  Staa)elfloffer  unb  ber  ̂ amilie 
ber  $arfa)e  (Percoidei),  geftredt  ge baute  gifa)e  mit 

;roei  getrennten  iRüdenfloffen,  gefügtem  »orbern  5lic= 
ntenbedel,  langen,  fpifcen  3äf>nen  neben  feinen  SBür» 
ftenjabnen  unb  fletnen  6a)uppen.  2)er  gemeine 

e.<3a)iel,  2lmaul,  ftogaS  unbeüllöfimSlatten- 
fee],  £>ea)tbarfd),  L.  sandra  Cur.),  bis  1,»  m  lang 
unb  15  kg  fdjroer,  ift  auf  bem  Würfen  grünlidjgrau, 
gegen  b«n  Saud)  bin  filberroeifj,  oberfeitS  ftreifig 
braun  geroöllt,  aua)  bunfel  gebanbert,  auf  ben  Äopf* 
feiten  braun  marmoriert,  auf  ben  ftloffen  fcbroärjtid) 

gefledt,  betoobnt  bie  Sflüffe  SRorboft*  unb  3JIittcleuro= 
paS,  finbet  fia)  bei  un*  im  GIbe»,  Ober»,  SOeidjfeP 
unb  £onaugebiet,  fefclt  aber  bem  SRijcin«  unb  2ßefer= 
gebiet,  Gr  lebt  im  tiefem  SBaffer,  ift  ungemein  raub» 
gierig,  n>ää)ft  fefcr  fa)neH,  ftirbt  aber  in  ber  ©ef  angen> 
febaft  teia)t  ab.  Gr  (aia)t  vom  Stpril  biS  JJum  an 
f  eidjtern,  mit  SDafferpflanjen  beroaä)fenen  Uf  erfteUen, 
oermebrt  fia)  aber  trofe  ber  40,000  Gier  bcS  Jöeib 

eben«  nur  fpärlia).  Sern  fttetja)  ift  febr  fdmiadbaft. 
Xtx  öerfajif  (L.  valgensis  Cuv.)  ift  in  ber  Sßolga 
unb  bem  SDnjeftr  fo  bäufia.,  bafe  man  il)n  im  großen 
•uv  ©eroinnung  von  Jett  benuljt. 

€anberbnnb«,  f.  o.  n.  ©unberbanb«. 

Sanorr«,  Daniel,  Sejifograpb,  geb.  12.  3lox> 
1819  ju  Slltftrelitj,  ftubierte  feit  1839  in  SBerlin  unb 
Salle,  erhielt  1843  bie  Direftion  ber  Sdnile  ju  »It» 

ftrelt.},  bie  infolge  äufeerer  SSerfjärtniffe  1852  ein» 
ging,  unb  prioatinert  feitbem  bafelbft,  cinjig  mit  Iii* 
terarifdjen  Arbeiten  befajäftigt.  Slngeregt  bura)  baS 
Grfdjeinen  beS  XcutidKn  Söörterbua)S  ber  trüber 
Grimm,  bem  gegenüber  er  abroeidjenbe  2lnfia)ten 

hegte,  roela)e  er  in  mebrerenlleinernSdjriftcnoffent« 
lia)  auSfpraa),  roanbte  er  fia)  felbft  ber  fiejifoflraplne 
ju  unb  arbeitete  fein  grofceS  >  JUörterbua)  ber  beutfdjen 
©prad)e<  (Seipj.  1859  —65,  3  Duartbänbe)  auS  mit 
$e(eacn  oon  «utber  bis  jur  ©egenroart.  Kn  biefeS 
fein  $auptroerf  fdjloffen  fia)  auf  lerifograpbiidjem 
unb  grammatifalifa)em  ©ebiet  an:  »Katea)kmu8  ber 

beutfa)en  Drtbograpb,ie  <  (4.  SCufl.,  fieipj.  1878); 
£anbtoörterbud)  ber  beutfdjen  ©praa)e«  (4.  9lufl., 

baf.  1888);  .ftrembroörterbucb«  (baf.  1871, 2  Sbe.); 
»t^örterbua)  ber  beutia)cn  ©nnonnmen«  (§amb. 
1871,  2.3(ufl.l882);  Rurj  a.efa&teS  SBörterbua)  ber 
Joauptfdjroierigfeiten  in  ber  beutfdjen  Spradje«  (18. 
Slufl.,  «erl.  1888);  «Deutfdjer  ©praa)fa)afr,  georbnet 

naa)  ©egriffenc  ($amb.  1874—76);  »»orfdjläge  jur 
ftefiftellung  einer  einbeitlia)en  9ica)tfa)reibung  für 
9tUbeutfa)lanb«  (öerl.  1873—74,  2  §efte);  .Drtbo« 

grapbüd)e3  SBörterbuä)«  (2.  Stufl  ,  i'eipj.  1876); 
Zviitidjc  6praa)briefe<  (SBerl.  1878,  5.9(ufl.  1885); 

i  GrgänjungSmßrterbud;  ber  beutfajen  6praa)et 
(otuttg.  1879—85);  femer:  »Sebrbua)  ber  beutfdjcn 
epracbe  für  @a)u(en<  (8.  9tufl  ,  Serl.  1888);  »®e* 
i  .nd\U ber beutf a)en €praa)e unb äitteratur« (3. Stuft., 
baf.  1886);  »«bri^  ber  beutfa)en  Silbenmeffung  unb 
»crefunft«  (baf.  1881);  »9Jeue  »eiträge  aur  beut« 
fa)enS«nonflutiN(§aQe  1881);  »6aöbau  unb  3Bort» 
folge  in  ber  beutf  a)en@prad)e*  (baf.  1883);  »Verbeut« 
f djungSrcörterbua)  >  (Seipj.  1884);  >Xeutja)eS  oti(< 
mufterbua)«  (8erl.  1886)  u  a.  9(ufjerbem  »eröffent- 
lia)te  er:  »2)a«  SSolfSIebvn  ber9leugriea)en«  (ÜSannb,. 
1844);  «Xaö  ̂ obetieb  Salomont««  (Üeipj.  1866; 
neue  Jtufl  ,  bomb.  1888);  >§eitere  Ainbertvelt< 
(  Äeuftrel.  1868);  »9lu8  ben  beften  «cbenSftunben. 
Gigncfe  unb  «ngeeigneteS«,  ©ebtajte  (etuttg.  1876), 
foroie  eine  »9Jeugriea)ifa)e  Örammatif •  (£eip}.1881) 

unb  in  ©cmetnfa)aft  mit  21.  31.  Siangab^  eine  «®e* 
fa)ia)te  ber  neugriea)ifa)en  fiitteratur«  (baf.  1884). 

6onber8leben,  6tabtim$»erjogtum9lnbaIt,  ftreiS 
Semburg,  an  ber  Sßipper,  Änotenpunlt  ber  fiinien 

Berlin  »SÖIanfenbeim  unb  $au~e;3cHerfe(b  ber  ̂ reu= 
feifa)en  StaatSba^n,  bat  ein  Schlots,  ein  ̂ ofpital,  ein 
^mtSgeria)t,  eine  $\i<itvfabt\t ,  Gifengiefeerei  unb 
gabrifation  Ianbn)irtfa)aftlia)eranafa)inen,  ^anbelS* 
gärtnerei  unb  (ik»)  8201  Ginro. 

Sanberje»  Imprägnationen  bee  SBeifeliegenben 
(f.  2)naSformation)  mit  ftupferenen  (RupferfieS, 
Suntfupferer3,  9Ra(aa)it  unb  ftupferglafur).  Gin 

lebhafter  üBergbau  roirb  auf  biefelben  unb  jugteia) 
auf  Äupferfdjiefer  unter  anberm  ju  ©angert/aufcn 
betrieben.  Tic  baumürbige  2 riurijt  ift  bort  3—4  cm 
mäa)tig  unb  enthalt  6—7  Sroj.  Äupfer,  in  biefem 
etma  0,25  $ro).  @itber.  S(ua)  mit  Steigtanj  unb 
Söeifjbleierj  bura)brungene  ©anbfteine,  n>ela)e  bie 
abbauroürbigen  Rnotenerje  ber  Gifel  bilben. 

Sanb  ana,  f.  Sapier,  <5.  675. 
eanö  rltbrii,  f.  :Ken!e. 

€anbfifib,  f.  n.  ro.  Sanbaal. 
€anbfl0|,i.ft(öbe. 
€anbformeret#  f.  ©iefeerei,  S.  335. 
Saiibaatr  (fpr.  flan^d),  @eebab  in  ber  engt,  ©raf« 

fa)aft  m ent,  btdbt  bei  ̂olfeftone,  mit  Srijlofe  ans  ber 
3eit  ̂ einria)«  VIII.  unb  um)  1669  Gintu. 
©anbarbläfe(©anbftrab/lgebläfe,6anbbla8» 

apparat),  SSorridjtung,  auf  roela)er  Slrbeitäftüde 

€onbpra6I.e(al|d)Uifmaf<t)ine. 

mattiert  ober  gefa)Iiffen  roerben,  inbem  man  fa)arf» 
lörnigen  Sanb  ober  ea)mirgelpuloer  beftig  gegen 
bicfelben  fa)leubert.  SaS  S.  bient  jum  SRattieren 
oon  ©laö,  3)letaa,  Sorjeüan  jc.,  jum  6a)lei|en  oon 

feilen,  jum  Pütjen  oon  SJetallguftroaren  u.  bgl. 
Jiaa)  feiner  urfprünglia)en,  oon  Zitgbman  ange« 
gebenen  Ginria)tung  befielt  baS  S.  auS  einem  Strabl» 
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apparat,  bei  welkem  ein  b>d;gefpannter  Dampf;  ober 
fiuftftrabl  ©anb  anfaugt  unb  gegen  bie  Ärbeitäftüde 
fdjleubert,  bie  an  ben  ©teilen,  roo  ber  ©anb  nidjt 
rotrfen  foü,  mit  einer  weisen  ©cbidjt  (Dede)  bebedt 
finb  unb  je  und)  ber  Dauer  ber  (Stnroirfung  nur  ober* 

flädjlia)  ober  tief  bearbeitet  werben.  Statt  ber  ©traljl-- 
apparate  roenbet  man  jefctaudjoielfad)9Burfräberan. 
©in  ©.  oon  teuerer  Einrichtung  jeigt  bie  3lbbilbung 
(6.271)  im  Durdjfdmttt.  Bor  einem  etnf  adjen  ©ebäufe 

liegt  ein  ̂ eHenrab  A,  beffen  gellen  a  burd)  £äng8- 
unb  Ctuerftäbe  au«  ©ummi  gebiibet  finb.  über  bem« 
felben  befinben  ftd)  jroei  indjter  t,  t„  au«  roelcben 
ber  ©anb  auf  ba«  SHab  fällt,  roelcbcö  fcf»r  f  djnell  rottert 
unb  ben  ©anb  gegen  ba«  Slrbeiteftüd  B  fa)(eubert, 
roeldje«  mittel«  einer  8 djnur  auf»  unb  abroärt«  be» 
roegt  roirb.  Der  ©anb  fällt,  nadjbem  er  feine  SBir» 
tung  getban  hat,  in  ba«  ©efäß  k,  um  oon  bent  Sedier: 
roerf  C  ftetig  roieber  burd;  ba«  Trid>terrohr  R  auf 
bas  edjleuberrab  A  311  gelangen,  roäbrenb  ber  feine 
unbraudjbar  geworbene  ©anb  oermittelft  be«  $u» 
gleid)  al«  Ventilator  roirfenben  SRabe«  A  burd)  ba« 

3tof)r  E  fortgejagt  roirb.  3um  Deden  ber  Mrbeitö- 
ftücfe  benufct  man  aufgeflcbtc  ©d;ablonen  au«  Ba* 
pier,  3«nfbled),  ©uttaperaja,  Kautfdju?. 

Sanbgefdjroulfl  (Bfammom),  farlomähnlidje @e= 
fdjroulft  mit  fanbigen  Kontinenten,  im  ©efjirn  unb 
an  ber  harten  §imb,aut. 

Sanbgufi,ba«  ©iefien  berSReialle  in  Sanbformen, 
f.  ©ie&erei,  ©.  336. 

SanbtjaargroBi ,  V}vmna 

«anfitjafer     I  *  E1
>mns- 

©anbhofe,  f.  Drombe. 
Sanbfjutjndmt,  f.  Segenpfeifer. 
©anbbüpfer,  f.  Ningeifrebfe. 
Sanbgurft  (fpr.  fiänHdtft),  1)  Dorf  in  Berlfhire 

ißnglanb),  7  km  füblid)  oon  SJoIingham,  in  beffen 
Jiälje  eine  SMilitärafabemie  (SoDege),  eine  ©eneral» 
ftabefcbule  unb  eine  fjöljere  ©d)ule  für  Cfft jioreföfjnc 

(ÜJeüington  College)  ftd;  befinben.  —  2)  ©tabt  in 
ber  brittfcb-auflral.  Kolonie  SSictoria,  an  ber  Sifen» 

bab.nlinie  3J(elbourne.-ed)uca=6obnct),  mit  $ofpital, 
.fmnbroerfertnftitut  mit  12,000  »änben,  Jfjeater,  9 
Tanten,  botanifd;em  ©arten,  ©a«»  unb  SBaff erlet* 
tung  unb  O881)  28,662  Ginro.  ftn  ber  ©tabt  anjcf)n* 
lidje  Brauereien,  ©ifengießereien,  Töpfereien,  ©er» 
bereien,  in  ber  Umgegenb  reiche  ©olbgruben.  ©.  ift 
Stij  eine«  lomijaVfath  Bifdjof«. 
San  X  ir  go,  ©eeftabt  im  norbamerifan.  6taat  Rali» 

formen,  am  ©tiden  Djean,  1769  oon  ben  Spaniern 
gegrünbet,  mit  uwo)  2637  Ginro.,  bat  einen  portreff» 
lidjen  §afen  unb  ift  ©ife  eine«  beutfdjen  Konful«. 

Sau  Xirfjo  br  lo8  CaloS  (|t>r.  bdnjoi),  befugter 
Babeort  auf  ber  fpan.  ̂ nfe(  Guba,  fübroeftlid)  oon 

$aoana,  mit  groei  DueÖen  oon  35°  S. 
Sanbil  (türf.) ,  «äffe,  namentlia)  ÄriegMaffe. 

SanbimmortrDe,  f.  Helicbr>-8um. 
eanbhtfel,f.  6ab(e  3«[anb. 

Sanbi|,  f.  0.  ro.  Bleialätte,  8Ieioj«b. 
«onbTdfer  (Cicindelidae),  ©ruppe  aui  ber  ̂ ami< 

lie  ber  fiaufläfer  (Cnrabidae  Leach),  meift  fdjlanfe, 

lebhaft  gefärbte  Ääfer  mit  fe&r  langen,  bünnen 
^Beinen,  finb  im  ©onnenfdjein  ungemein  flüdjtig, 
finben  fift)  auf  tkJalbroegen  ober  an  fanbigen  Ufern, 
roo  it)re  linearen  fiaroen  mit  oerbreitertem  Äopf  unb 
^rotljorar,  in  fenfrediten,  enlinbrifdjen  2öd;ern  im 
Sanb  leben.  3Man  fennt  gegen  600  3lrten ,  roeldje 
meift  ben  roärtnern3onen  angeboren.  Derjelbfanb: 
fäfer  (Oicindela  campestm  L.,  f.  Xafel  »Äafer«), 
12  mm  lang,  unten  fupferrot  glänjenb,  oben  fpan= 
grün,  am  Kopf  unb  fcfjorar.  rot  geranbet,  auf  ben 

$lügelbedcn  mit  meinen  fünften,  finbet  fid)  auf  fan< 
bigen  ©teilen;  bie  finroe  lebt  in  45  cm  tiefen  Siöbren 
unb  näfjrt  ftdj,  roie  bie  fläfer,  oon  anbern  ̂ nfeften. 

eanbfapellf,  Sanbbab  in  einer  Kapelle,  f.  De. 
ftillation,©.  719. 

SanMoblr,  f.  ©tein!ob,le. 
©otiblQtur,  f.  ©anbaal. 
©QnblirfdjgrQö,  f.  Phlenm. 
€anbnelfe,  f.  Anneria. 
San  Domingo,  f.  ©anto  Domingo  unb  Do» 

minif anifdje  9iepub(if. 
San  Domingo?,  Ortfd)aft  in  ber  portug.  ̂ rooin) 

3Hemtejo,  Dtftrift  8eja,  unfern  roeftlia)  00m  fpani* 
fdjen  ©renjflufi;  Sbanja  gelegen,  burd)  <5ifenbaf}it 
mit  ̂ omaräo  am  ©uabiana  oerbunben,  da t  febr  er« 
giebige  SRinen  auf  fupferbaltigcn  ©d)roefe(fied,  ber 
großenteils  nadj  Gnglanb  oerfd)ifft  roirb. 

S  anbomir  (©  f  a  nb  0  m  i  r) ,  Ärei*ftabt  im  polnif  dj« 
vnii.  ©ouoernement  Sabom,  an  ber  2Beid)fel,  bat  ein 
alted  ©d)(og  auf  fteilem  Reifen,  ein  ©gmnafium, 

2  ̂uderfabrifen  unb  1 1  ~hy>  6905  Sinro.  —  ©.  rourbe 
1236  gegrünbet.  §m  13.  3abrfj.  roar  ©.  bie  $>aupt* 
unb  Hefibenjftabt  regierenber  dürften;  1240  unb 
1259  rourbe  e3  oon  ben  Dataren  geplünbert  unb  ver- 

brannt. Unter  Kaftmir  b.  ©r.  roieber  aufgebaut, 
fa)roang  ed  ftd;  burd;  §anbel  unb  ̂ nbuftvie  in  bie 
Hctfje  ber  angefeb,enften  ©täbte  ̂ Jolen«  empor,  roarb 
aber  1665  oon  ben  ©d;roeben  oon  neuem  jerftört. 

§ier  roarb  1570  oon  ben  Diffibenten  aller  Üefennt- 
niffe  eine  Qauptfonobe  abgehalten,  rceld;e  bie  9(b> 
faffung  ber  unter  bem  tarnen  Consensus  Sando- 
miriensia  befannten  5Bunbe«afte  jur  ̂ olge  blatte. 

Serner  roarb  bjer  1702  eine  Konföberatton  ber  3ln- 
bänger  beö  Äönig8  Kuguft  gegen  Karl  XII.  gefa)(offen. 
1809  gab  eft  unter  ben  dauern  ©anbomir*  eintjeifted 

©efea)t  3toifcben  Dfterreid)ern  unb  ̂ Jolcn. 
San  Dona  bi  Viobf,  DiftriftSbauptort  in  ber 

ital.  ̂ Jrooinj  93enebig,  am  $iaoe  unb  an  ber  <Sifen= 
babn  «Weftre^ortogruaro,  mit  ©eibentultur,  $anbd 
unb  (t«8i)  893  einro. 

Sanbotirr,  f.  Pipern. 
©onbonin  (ft>r.  flaiint><iun),  ̂ abeort  an  ber  ©üboft« 

lüfte  ber  engl.  $nfel  SBigbt,  mit  (im)  3120  Ginro. 
Sanbpapier,  )äb.e*,  mit  Seimlöfung  beftridiene* 

unb  mit  fdjarfem  ©anb  beftreuteS  ̂ Japter,  bient  roie 
©la8*  unb  ©djmirgelpapier  jum  ©cbleifcn. 

©anbpilj,  f.  Boletus. 
Sanbpriar,  f.  Neunauge. 

©onbpumpr,  med;an.  SBorridjtung  »um  ̂ erau?-- 
beben  oon  ©anb  beim  StuSteufen  oon  iörunnen  unb 
6d)äd;ten,  in  neuerer  3eit  oielfad;  ftatt  be*  ältent 
©enlbobrerS  unb  befonberS  bann  angeroenbet,  roenit 
man  mit  bem  Brunnen  ober  Scfiarfit  eine  große  Tiefe 

erreichen roiü.  Die ©. (f. gig.  ©  273)b,atfoigenbe(Sin= 
ridjtung.  Äuf  bem  Dedel  etne*  colinbrifdjen  Kaften* 

a  ift  ein^iumpenftiefel  b  befeftigt,  ber  mit  beminnertt 
Saum  be$  Kaftend  iommuntjiert  unb  oben  offen  ift. 
Senn  biefer  Kaften  an  Ketten  in  ben  Brunnen  fo 
tief  bjneingelaffen  roirb,  bafe  baS  Gnbe  eine«  oon 
unten  in  ben  Kaften  bineinragenben,  oben  unb  unten 
offenen  Sobrä  f  unten  auffteljt,  unb  nun  mit  einer  be* 
fonbern  Kette  ber  im  Gnlinber  b  mit  ©pielraum  bf 
roeglid  c  maffioe  Kolben  c  emporgefcbleubert  roirb, 

fo  treten  roegen  ber  babei  ̂ eroorgerufenen  £uftoer- 
bünnung  Söaffer  unb  ©anb  in  ben  Kaften.  Der  ©anb 
bleibt  beim  3urüdgeben  be«  Kolben« jtum  großen 
Teil  im  Kaften  jurüd,  mäbrenb  ba«  fßaffer  burd) 
Ventile  d  d  entroeia)t.  Sad)  mehrmaliger  S}ieber< 
b,olung  be«  Kolbenfpiel«  ift  ber  Raiten  mit  ©anb 
gefüllt,  roirb  nunmehr  auf  gehoben  unb,  am  Sanbe 
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be*  ©rannen*  angelangt,  nad)  Entfernung  be*  mit 
Den  üalen  e  leid)t  ju  (öfenben  Soben*  entleert. 

SauCrort,  ̂ oadbim  von,  Maler,  Äupferftedjer 
imb  Äunftbiftorifer,  geb.  12.  Mai  1606  ju  jranf« 
furt  a.  vi.,  roibmete  firfi  unter  £eitung  M.  Merian*, 
P.  3ffelburg«,  Cr.  Sabeler*  unb  0.  £ontb,orft*  in 
Utrtd)t  ber  Malerei  unb  Stupferftedjertunft,  ging  mit 
lefcterm  nad)  ©nglanb  unb  oon  bo  1627  naa)  3ta» 
lien.  Unter  anberm  malte  er  bort  ben  £ob  Sene* 
ea#,  ein  *lan)tftücf  in  ber  2öeife  oon  $ontf>orf*.  »ud) 
lieferte  er  Sie  3rid)nungen  ju  ber  »Galeria  Gia- 
stiniana«  (Som  1631,  2  Bbe.).  $apft  Urban  VUI. 
Hefe  Dura)  ü)n  mehrere  ©emälbe  ausführen,  meifl 
Porträte  unb  c)iftorifd)e  2)arfteHungen  für  Jtirdjen 
Rom*.  9tad)bem  8.  in  Unteritalicn  eine  grofee  Ilm 
■  c.bl  von  3«id)nungen  entworfen,  bie  ftd)  in  2R.  3«»* 
ler*  >Itinerarium  Italiae«  unb  in  ©ottfrteb*  >Ar- 
chontologia  coemica«  geftod)en  finben,  f  ehrte  er 

I636naa)5ranf< 
furt  jurücf  unb 

liefe  ftd)  balb  bar» 
auf  in  Ämfter« 
bam  nieber.  %üt 

Maximilian  I. 

oon  Sapern  mal» 
te  er  fjier  bie 

jroölf  Monate  u. 
bie  aüegorifdje 
25arfteHung  be* 
lag«  unb  ber 
flaa)t,inber@as 
lerie  ju  Sa)leife« 
f>eim.  ?taa)bem 
er  ba*  fianbqut 

Stocfau  bei  gn- 
golftabt  geerbt, 
liefe  er  fta)  fjier 
nieber  u.  erbielt 
ben  Xitel  eine« 

pfal3  •  neuburgi« 
fa)en  3iat*.  1649 
ging  er  roteber 
nad)  Dürnberg, 
roo  er  befonber* 
Bilbniffeberbort 
oerfammelten 

©efanbten  mal> 
te.  Sein  bebeu» 
tenbfte«  SBerf 
au*  jener  3«ttft 

bie  3)arfteHung  be*  grofeen  5rieben*mab,l«,  roela)e* 

25.  Sept.  1649'^faljgraf  Äarl  ©uftao  ben  faiferlia)en u.  f  d)roebif  d)en  Kommiff  aren  u.  ben  SReia)*ftanben  gab, 
mit  ben  Bilbniffen  oon50  Serfonen,  jetjt  im  9totr)au* 
*,u  Dürnberg.  9taä)bem  S.  in  3Bien  ben  Äaifer  fter* 
öinanb  III.  unb  feine  ©emablin  fotcie  ben  römifdjen 
tfönig  (^crbinanb  IV.  unb  ben  ©rjfjerjog  Seopolb 
gemalt,  roarb  er  in  ben  öfterreid)ifd)en  2lbelftanb  er« 
hoben.  Cr  ftarb  14.  Dft.  1688  in  Dürnberg.  S.  be> 

t'afe  roeniger  urfprünglidje  flraft  al«  Talent  für  9toa> bilbung.  3n  bagrifa)en  Valerien  unb  Äirdben  ftnbet 
man  Diele  Silber  oon  ihm,  aud)  in  SBien,  Brünn  jc. 
Sin  gröfeere*  Berbienft  al*  bura)  feine  ©emälbe  bat 
er  ft*  bura)  feine  Sa)riften,  namenilid)  bura)  bie 

Zcuv±e  «fabemie  ber  eblen  '-Bau.,  Silb»  unb 
Maleretfünfie«  (ttürnb.  1676-79,  2  »be. ;  cerbeffert 
oon  Bollmann,  baf.  1768—75,  8  Sbe.)  fonrie  bura) 
bi/  »Admiranda  scnlpturae  seu  statHariaeveteris«, 
mit  lateinifa)em  lert  oonG.SlrnoIb  nad)  Sanbrart* 

beutfd)er  $anbfd)rift  (1683),  unb  bie  »Insignium 

€anbpnml>»  (Sänglfftnitt). 

Romae  templornm  prospeetns  exteriore^  et  in- 
feriores« (baf.)  erroor6en.  —  Sein  9ieffe  ̂ afoboon 

6.,  Äupferftedjer,  geb.  31. 5Kai  1630  ju  ̂ranlfurt, 

geft  16.  »ug.  1708*in  Dürnberg,  griinoete  1656  ba= felbft  eine  Jtunftbonblung  unb  binterliefe  eine  Menge 
Stia)e.  Seine  Äinber  3of)ann  3ß'ob  (geb.  1655 
ju  SHegen«burg,  geft.  24. 9Rai  1698  in  Dürnberg)  unb 
Sufanna  Maria  (geb.  10.  Hug.  1658  ju  9iürn» 
berg,  geft.20.2)«8- 1716)  waren  gleichfalls  aßflupf er« 
fteeber  tb,ätig. 

Sanbrie',  Sierre,  f.  ftilon. 
Sanbriebara§,  f.  Carex. 

Sanbrinaldam  (itnr.  fjonbriitfl.Sm),  2)orf  in  ber  engl. 

©raffa)aft  9iorfoß,  nia)t  weit  »om  SBafb,,  mit  Sanb« 
gut  be«  ̂ rinien  oon  Sßale«. 

SanbrabrfTautblümitKii.  f.  Heiichrysum. 
Sonbftttfe,  mit  ßrbe  gefüDte  Säde,  bienen  im 

fteftung*frieg  jur  ̂ erftellung  oon  ®enicbrfa)arten 
auf  !öruftn)et)r!ronen,  jur  Sefleibung  oon  8öfcb.ungen 
unb  3um  fa)nellen  ÄuSbcffern  oon  Batterien,  aud) 
jum  Sau  ber  letjtern  an  Orten,  wo  e«  an  Grbe 
mangelt;  §um  Serbämmen  oon  Minen  »c. 

2anöid]of  (türf.,  .ftafme«),  bei  ben  dürfen  8e< 

nennung  einer  Unterabteilung  in  ber  Srooinjial» 
oertoalrung,  an  beren  Spitje  etn  Muteffarrif  (öotu 
oerneur  jroeiten  SRanged)  ftet)t.  Seute  toirb  in  ber 
offtjiellen  Sprad)e  biefe*  3Bort  oft  mit  Siroa  (ber 

arabil'a)en  Benennung  für  gabne)  oerroea)felt.  Sans 
bfd)afSd)erif  (bie  »eble  3rat)ne  • )  ift  bie  f  ogen .  ̂abne 
be*  Sropbeten,  toeldje  al«  fjeiligfte  Reliquie  Oer 
türfen  in  berSd)a^fammerbe«(S*fiferaiaufben)at)rt 

unb  jäbrlid)  einmal  im  9iamafan  jur  5ffentlid)eu 
Seretjmng  tn  ben  Räumen  jene«  Balafte«  ausgefteQt 
wirb.  SDiefelbe  ftammt  ber  Sleligionifage  naa)  au« 
ben  erften  Äricgen  be«  Bropt)eten,  ging  fpäter  in  ben 
Befi^  ber  Dmeijaben  unb  Slbbafftben  über  unb  fiel 

fä)liefelid)njclf)renbber(Sroberang%opten«bemSul: 
tan  Seliml.  in  bie&änbe.  Sie  föll,  roenn  bem  C8ma- 
nenftaat  ober  bem  3«lam  bie  äufeerfle  ©efafjr  brot)t, 
mit  in*  Säger  genommen  unb  oom  Sultan  perfönltdj 
entbüHi  roerben,  roorauf  biefer  fta)  bann  an  bieSpifce 
ber  «rmee  fteQcn  unb  jeber  toaffenfät)igeMoelem  ftd) 
am  Äampf  beteiligen  mufe.  tDie*  ift  bi*ber  nur  ein 

einjigeSmat  gei'a)el)en,  nämlia)  1595,  alöMurablll. 
gegen  ©rlau  jog,  roa*  aber  nid)t  oerfjinberte,  bafe 

bie  Surfen  famt  ber  in  bte  ,"vlnd)t  gefd)lagen 
mürben,  ja  bie  (entere  beinahe  oerloren  hinten. 

©anbffclrifmaftijine,  Sorria)tung  jum  abfa)leifeu 
oon  ̂ arfetttafeln  unb  Billarbböben,  beft(jt  eine 
rotierenbe  Sd)eibe  mit  5tautfa)u!platte,  n)eld)e  mit 
Sanb  befa)ictt  unb  über  ba*$ol§  f)inioeggefüt)rtn)irb. 

Canbfcgaf,  \.  Carex. 
©onbftet^fjifflfamrr^rlaftifdjer.f.o.nj.gtafolumit. 
Sanbflrin,  glaufonitifdjer,  f.  o.  to.  ©rünfanbftein, 

f.  ©rünerbe. 
Sattbftein,  fünftlidj'r,  f.  Steine,  fünft lid)e. 
Sanöficiiif,  meor  ober  meniger  fefie  ©efteine,  bie 

faft  au«nat)m*lo*  au*  ber  Serfittung  oon  Sanben 
beroorgegangen  ftnb.  Slofe  für  gemiffe,  nur  au« 
(d)arffantigen  HriftaHen  ot)ne  ieglta)e«  Sinbentittel 
befteljenbe  Duarjfanbfteine  bürfte  eineBilbung  bura) 
3lieberfd)lag  au*  Söfungen  angenommen  roerben 

müffen.  25ura)  Bergröfeerung  ber  oerfitteten  Ztüm> 
mer  get)en  bie  S.  in  Konglomerate  unbSrecrien  (f.b.) 
über.  35ie  mineralifdje  öefd)affent)eit  ber  S.  ift  na- 
turgemäfe  eine  noa)  fompli}iertere  al«  bie  berSanbe, 

benn  ju  ber  Serfdjiebenariigfeit  be*  oerfitteten  Ma^ 
terial*  tritt  nod)  biebe*  oerfittenben  (Sinbemit; 

tel,  3ement)  bjnju.  5lad)  o.  fiafaulj'  S?orfa)lai\ 
(»eiemente  ber  Betrograpljie«,  Bonn  1875)  f 
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net  man  bie  9latur  ber  Brudtftüde  burdj  Subftan« 
tioa,  bie  ber  oerfa)iebeneu  Jlrten  be«  3cment«  bura) 
9lbjettioa.  31m  meiften  oerbreitet  finb  bie  quarji« 
gen  (f  iefeligen,  ®la«wacfe)  unb  bie  t Königen 
Ouarjfanbftetne.  3fn  großen  Sa)ia)tenfoftemen 
ift  thonige«  unb  quarjige«  Binbcmittel  oft  nia)t  auf 
cinjelne  Schichten  abmea)felnb  ocrteilt,  fonbern  än« 
bert  fidj  vielmehr  in  ber  gleiten  Sd)idjt.  2>a  nun  bie 
Verwitterung  bie  thonigen  6.  cid  ftärfer  angreift 
tilg  bie  ocrfiefelten,  fo  entfielen  au«  biefer  unreoeU 
mäßigen  Verteilung  häufig  grote«fe5*l«partien,ben 
nur  fa)wer  angreifbaren,  oerfiefeltcn  Sdjichtenteilen 

entfpredjenb.  Sie  Sädjftfdie  Schweij,  ba«  Slber«* 
baa)er  ftelfenlaborintb,  im  SRiefengebtrge,  ba«  2lnn» 
weiter  -Chat  in  ber  baorifa)en  BfolJ  oerbanfen  ifjre 
lanbfa)aftlia)en  Schönheiten  jum  Steil  fold)en  Ber» 
wiiterunaöformcn,  »um  ÜSeil  freiließ  aua)  ber  fpäter 
ju  erwühnenben  2lbionberung  ber  S.  in  Ouabern, 

•Jluri)  bie  in  Sanbfteingegenben  al«  Baumaterial  ge= 
ia)äfctcn  Blöde,  bic  auf  ben  §öhen  ber  Sanbftem» 
ja)ia)ten  eingetn  gerfireut  liegen  ober  in  Waffen  auf- 

gehäuft f  ogen.  §elf  enmeere  bilben  (f  ogen.  g  tnb  Un  g  e, 

wot}l  gu  untertreiben  oon  ben  oft  au«  weiter  'Seme 
ftammenben  ftinblingen  ber  norbbeutfdjenliefebene, 
be«  Sajroeijcr  Borlanbe«  :c.),  finb  SRefibua  fiefcligen 
Sanbftein«,  bie  bura)  Verwitterung  be«  benachbarten  j 
thonigen  bloßgelegt  finb.  2>a«  thonige  Binbemittel 
häuft  fia)  mitunter  an  einzelnen  Stellen  an  unb  bil* 
bet  fctjongallen,  mcta)e  bie  ©üte  be«  Sanbftein« 
für  oiele  Berwenbungen  bebeutenb  oerringem.  Oft 
enthalten  bie  S.  fa)alig >  fongentrifdje  Äonfrctionen 
(Äugelfanbfteine),  wela)e  meift  quargreia)er  finb 
ati  ihre  Umgebung.  Mitunter  finben  fidj  ftlede  unb 
Heine  Bufcen  oon  Gifen  unb  Mangan  (Jtgerfanb. 
ftein)  ober  oon  anbem  metallifa)en  Stoffen  cor,  bie, 
menn  gablreidjer  unb  größer,  abbaumürbig  toerben 

lönnen.  hierher  gehören  bie  Änottenerge  (Änoten« 
erge),  Buntfanbtfeinein  einer  aRäd)ttgfeitbi«gu  80m, 
mit  erbfengroßen  Äörnern  Don  Bleiglang  bura)fpidt, 
bie  bei  Jtommern  Otfjeinprooing)  gewonnen  werben. 

Unter  gan-  ät)nlia)en  Verhältnis  treten  91<eißbleier} 
(Äommern),  Äupfertafur  unb  SDcalacbtt  (Sbeffo  bet 

Öoon)  auf.  §n  einjelnen  fallen  wirb  ber  binbenbe 
Xtjon  jum  reinen  Kaolin,  tn  anbem  nimmt  er  Aal! 

auf  ober  roirb  oon  biefem  oollibmmenerfefet(mergC' 
lige  unb  lalfige  S.).  §ierr)er  gehören  aua)  bie  fem* 
förnigen  Varietäten  ber  ©rauroadfe  (f. b.),  bie  neben 

Quarg*,  fltcielfa)iefer«  unb  2:^onfcoieferbrud)ftücfen 
mitunter  aua)  ̂ clbfpatlörner  unb  @limmerblätta)en 
enthalten,  unb  beren  Binbemittel  ein  fiefelig=tt)onw 
ge«  ift.  Crntluilt  ba«  3emft»l  oiel  ©ifen,  fo  entftet)en 

etfenfdjfiffigeDuargfanbfteine.  Beifonft  the- 
nigem  Sinbemittel  oerrät  fid)  fa)on  ein  geringerer 

(?ifenget)alt  burd;  intenfto  rote  ober  gelbbraune  ̂ är-- 
bungen,  {aun  aber  aua)  fo  t)od)  fteigen,  bafs  al>>  ü  ven- 
erje  oerroenbbare  Materialien  entfielen.  %ua)  ber 
ber  ranbroirtfa)aftnd)en  Bearbeitung  fo  t)tnberlid;e 
Drtftcin  würbe  bierfjer  ju  jäfjlen  fein.  Seltener 

auftretenbe  -;cmeutc  ber  Quarjfanbfteineftnb:  $o< 
lomit,  Sdjroerfpat,  Qöleftin,  @ipfi  unb,  bur$ 
Übergang  aud  ftar!  bituminöfem,  tb,onigem  Sinbe= 
mittel ,  91 S  p  l)  a  1 1.  &ufser  reinen  QuarjTanbfteineu 

ift  ber  ̂ elbfpatjanbftein  (Krlofe)  aufzuführen, 
ber  neben  Duargförncrn  aua)  r>elbfpat,  geroöbnlia) 

ftarf  laolinifiert,  enthält  Dura)9(uf  treten  oon  ölim»  j 
mer  gebt  ber  Sanbftein  in  ©limmerfanbftein 

Ober.  3ft  ba«  OTineral  feljr  reiajlid;  oorhanben,  fo  ■ 

iüt)rt  e*  bura)  parallele  »norbnung  ber  Blätteren  1 
eine  bünne  Sdjiefcruna  bee  @eftein$  berbei  (Saub:  j 
fteinfajiefer).  ölaulonitfanbfteine  enthalten 

mitunter  faft  nur®laufontt,  geroötjnlid)  aber  baneben 
Duarj  unb  finb  burdj  ein  meift  mergelige«  SKnbe* 
mittel  oerfittet.  Unter  f riftallifiertcn  Sanb-- 
fteinen  begreift  man  teild  biejenigen  S.,  roela)e  auf 
ib,ren  Sa)ia)tungöfläa)en  ^feubomorphofen  nadj 
Steinfalj  aeigen,  teile  flaltfpate,  bie  trotf  reia>lia)er 
Beimengung  oon  Quar^örnern  in  ib,ren  o>arafteTis 

ftifdjen  formen  friftaüiftert  ftnb  (gontainebleau, 
Brilon  in  SBeftfalen;  ogl.  $feubomorpt)of en). 
9lua)  bie  fäulenfbrmige  Slbfonberung,  roie  fte  S.  im 

Aontaft  mit  Bafalt  (f.b.)  jeigen,  unb  roie  fie  fidj  aua) 
in  ben  Gteftcüfteinen  bura)  etne  gleiche  Urfaa)e(9luö: 
alüljung)  bilbet,  ift  ald  eine  firiftaHifation  beSSanb» 
fteind  aufgefaßt  unb  gebeutet  roorben.  Uber  ben  f  ogen. 
biegfamen  Sanbftein  f.  3Uf  olumit.  Tic  mei: 
ften  S.  ftnb  beutlia)  gef  a)ia)tet,  boa)  merben  bie 
einjelnen  Bänfe  mitunter  febr  mäa)tig.  Oft  tritt  jur 

Sa)ia)tung  eine  fenfret^te  Sbfonberung,  roeld)e  ju= 
fammen  mit  ber  Sa)idjtung  würfelförmige  ©eftalten 

(Duabern)  erjeugt  unb  bie  mauerförmigen  Ärönun= 
gen  oerurfaa)t,  roela)e  oiele  Sanbfteinberge  auweia); 
nen.  über  bie  Serroitterung  ber  S.  läßt  fta)  ein 
aDg,emeine$  Urteil  mit  Sfiüdfia)t  auf  bie  Berfa)ieben> 
artigfeit  be«  Materials  nia)t  root)l  formulieren.  SHeift 

fütjrt  bie  ßinroirlung  ber  atmofphärilien  ein  3er> 
fallen  \u  Sanb  gerbet,  roobei  ber  ©rab  ber  Sa)ncUig: 
feit  biefeä  3crfaDcnS  in  erfter  Sinie  oon  ber  9iatur 
bei  Binbemitteld  abhängig  ift.  Xl;onige,  falfige  unb 

mergelige  S.  finb  hinfälliger  al*  auarjige  unb  eifen- 
fajüifige.  25ie  S.  oerteilen  fia)  auf  aDe  Formationen 
oom  Silur  beginnenb  bid  hernuf  ui  ben  noa)  beute 

ftd;  oolljiehenben  Berfittungen  be&  jüngften  3Reered> 
unb  (yUtßfanbed.  (Sine  Steide  oon  tarnen,  balb  ur- 
fprünglidj  d;arafteriftifd)en  ©iaentümlid;feiten  be8 
Matenal«  entlebnt,  balb  naa)  Volalitäten  be«  Bor= 
lommen«  geroäblt,  finb  je^t  roefentlia)  8l(ter«begrif[e 
unb  bejeiduien  bie  Formation  ober  bie  (Stage,  wohin 

ber  betreff enbeSanb[tein  gehört  Soiftbeifpieläroeife 
Bot«bamf anbftetn  (naa)  Botöbam  im  Staat 
5lcro  g)orf)  ein  filurifa>er,  Spiriferenfanbftetn 
(naa)  ben  in  ihm  enthaltenen  Braa)iopoben<Berftei> 
nerungen)  ein  beoonif<her,  SKillftone  grit  ober 
SWühifanb ftein  (naa)  gufäHiger  Berroenbung  an 
einjelnen  Orten  feine«  Borfommen«)  ein  ber  Stein« 
lohienformation  angehöriger  Sanbftein.  Schilf  < 
f anbftein  (oon  ben  für  3a) Uf  gehaltenen Gquifeten= 
Berfteinerungen  fo  aenannt)  unb  Stubenf  anbftein 

(roegen  ber  Berroenbung  be«  oft  ju  Sanb  jerfallen.- 
ben  SRaterial«  jur  S(u«ftreuung  ber  Stuben)  ftnb 
Keuperfanbfteine,  unb  gleia)crroeife  fpricht  man 
oon  £ia«fanbfteinen,  Areibefanbfteinen, 

Braunlohlenfanb^etnen  u.  [.  f.  SJlan  benujjt 
oiele  S.  al«  Baufteine,  bie  bünnfa)tef erigen  al«  Blat= 
ten,  feinkörnige  xu  Bilbhauerarbciten,  harte  al«  SRÜbl « 
u.SihleiffteineJeuerfeftethoniQeDuarjfanbfteineoci 
berjDerfteHungber£)oa)öfen  jurtnnern21u8fleibungtc. 

SanBflrahlgcbUfe,  f.  Sanbgebläfe, 
©onbuhr,  eine  ber  ältcften8lrtenDonUhren,roela)c 

bie  oerftoffene  Qeit  burch  ein  beftimmte«  Duantum 
feinen  Sanbe«  anjeigt,  ber  innerhalb  einer  gerotffen 

^rift  au«  einem  ©efäß  bura)  eine  enge  Cffnung  in 
ein  anbre«  läuft,  ©eroöhnlia)  befteht  bteS.  au«  groei 

mit  ber  Spi^e  jufammengefügten  feget«  ober  leid): 
förmigen  ©läfern,  roela)e  bura)  eine  enge  Öffnung 

an  ber  Stelle  ihrer  3ufammenfüaung  in  Bcrbinluua 
ftehen,  unb  beren  ein«  meift  mit  f  o  otel  feinem  Sanb 

gefüllt  ift,  al«  innerhalb  einer  Stunbe  ober  in  län* 
gerer  ober  Hürjerer  3c»t  bura)  bie  ermähnte  Öffnung 
ut  ba«  anbre  riefelt.  Beibe  ©lufer  ftnb  an  ihren  weU 
ten  Öffnungen  oerfa)loffen  unb  gewöhnlich  in  einem 
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Habmen  ober  Keinen  ©efteü"  befeftigt;  ift  ber  Sanb 
aufgelaufen,  fo  mufe  bie  Ubjr  umgebrefjt  tu  erben ,  fo 
baff  bat  gefüllte  ©lat  mieber  naa)  oben  ju  fteljen 
fommt.  Sanbutjren  würben  noeb  im  17. 3at)rlj|.  oon 
Hioaltu«  ju  aftronomifa)en  Beobachtungen  benufct, 

gegenroärtig  bienen  fic  noeb  jum  Soggen,  bitmeilen 
in  Biüarbjimmem,  in  ber  Äüa)e  jum  Gierfocben  unb 

roerben  alt  Antiquität  jutoeilen  auf  alten  Kanzeln 
gefunben,  wo  fte  bem  Brebiger  bie  Taucr  feine* 
Vortragt  beftinunen  foDen.  $m  allgemeinen  ift  bie 
3  ein  Attribut  ber  3<it  fowie  bet  Tobet,  ber  alt 
öerippe  eine  foldje  entioeber  in  ber  §anb  balt  ober 
auf  beut  Hopf  trägt. 

SanbutfQ  Hpt.  ffänbotii),  8taot  im  norbameritan. 
Staat  Dbio,  am  Griefee,  bat  einen  oortroff lieben  §a= 
fen,  jaglreicbe  ̂ fabrifen  (namentlich  für  gebogenet 
$oljwerf  ju  SBagenbaujwecfen),  lebhaften  Berfebr 
unb  (law)  15,838  Ginw.  3"*n  £afen  gehören  (im?) 
76  eebiffe  oon  24,024  ton. ©ehalt.  Ginfubr  1887^8: 
63,618,  2u«fub,r  20,457  2>oH.  3n  ber  Umgegenb 
oiel  fßeinbau. 

Sanbweipe,  f.  ©vabwefpen. 
Sanbwid}  (engl.,  |pr.  fiMtaritf«),  oierectige  Schnitte 

von  entrinbetem,  mit  Butter  beftria)enem  unb  mit 

ftleifcb,  (Geflügel,  Sa)inten,  3unfl*»  t^f0)»  bartge^ 
tobten  Giern  u.  bg(.  belegtem  SBeifwrot,  angeblich 

naö}  einem  ©rufen  S.  fo  benannt.  2)anaa)  S.-men, 
fcberjbafte  Sonboner  Bezeichnung  für  9Ränner,  bie, 
mit  großen  Blafattafeln  behängt,  alt  loanbelnbe 
amcblagfaulen  bie  Straften  burcbjieben. 

Sanbmid)  Hr.  flaM>wtti*>,  Stabt  in  ber  engl.  ©vaf= 
fa)aft  Äent,  einer  ber  fogen.  Cinque  Port«,  unweit 
ber  Utünbung  bet  Stour  in  bie  Horbfee,  mar  im  11. 
v.S'rli.  ber  berübmteüe  §afen  Gnglanbt,  liegt  aber 
jefct  3  km  oom  5Weer  entfernt  unb  ift  nur  f leinen 
Schiffen  gugänqlia).  Born  alten  ©lanje  jeugen:  bie 
angetfäcbfifcbe  Glementfircbe,  bat  St.  2;boma8^ot= 
pital  (oon  1392),  bie  Sateinfcbule  (oon  1563)  unb 
bat  flatfmue  (oon  1579).  Die  Ginwobner,  (i»bii  2846 

an  3flM/  befa)aftigen  fta)  mit  ©erberei  unb  Äüften* 
banbcl.  2  km  nörblidj  baoon  liegt  Hicbborougb, 
mit  Heften  bet  römifa)en  Hutupiä. 

Sanbwicbinfeln  dpt.  flfabttiu»,  f.  $aroai. 
Sanbwidjlanb(Sanbwicbarcbipel),3nfelgruppe 

im  eüblia)en  ̂ Jolarmeer,  unter  55"  44'— 59"  20*  fübl. 
Br.  unb  27-29°  weftl.  S.  o.  ®r.,  beftebt  auS  fieben 
gröfeern  unb  mebreren  fleinern  ̂ nfeln,  famtfict)  ge« 
birgig,  mit  Schnee  bebetft,  in  Hebel  oerbüüt  unb  obne 

Vegetation.  Äuf  Saunbert  unb  ©amabowtfij  Jtnb 
tbätige  Bulfane.  2>ie  ©ruppe  rourbe  1776  oon  Goof 
entbetft  unb  fpäter  oon  BeHingbaufen  bura)forfa)t. 

SanDwurm,  f.  gif djerfaubwurm. 
Sanbg  $oof  <|pt  ffan&j  buii ,  flap  mit  Seud^tturm 

am  Gingang  utr  Bai  oon  Hern  Borf  (Horbamerifa). 
Sanbu  Kioer  (»Sanbflufe«),  r^lufe  in  ben  Ber. 

einigten  Staaten  oon  Horbamertfa,  ber  in  feinem 
untern  fiauf  iSeftoirginia  oon  Kcntudrj  trennt  unb 
bei  Gatletttburg  in  ben  Cbjo  münbei.  Gr  ift  70  km 
roeit,  bi*  SJarfielb,  fdnffbar. 

€inrtfdj,  ein  ̂ oebgetrirgtpafe  im  roeftlicbenftlügel 
ber  ©emer  Sllpen,  2246  m,  jroifcben  3öilbb,orn  unb 
Clbenbom,  oerbinbet  fo  bat  Berner  Saanenlanb, 
mo  ©fteig  in  1200  m  ü.  9t.  liegt,  mit  bem  SBalltfer 
Settentbal  ber  SJJorge  unb  weiter  mit  Sion  (497  m). 

$onfrbiflr«(ital.,»Streiterfür  ben  ̂ eiligen ©lau.- 
ben<),  ebemal«  politifa)e  Bartei  im  jtira)enftaat, 
©eaner  ber  ftarbonari. 

San  Rtle,  SRarrtfletfen  in  ber  ital.  Brooin|  Bo» 
Unw,  Äreit  SRelfi,  mit  einem  alten  Haftell  unb  (ih»i) 
68o9  Ginn». 

San  ffrltpr,  1)  §auptftabt  berBropinj^concagua 
bet  fübameritan.  Staatt  G^tlc,  657  m  ü.  fR.,  im 
frua)tbaren  2\\c\\  bet  Xconcagua,  bat  eine  bfaeiv 
Sd)ule,  ein  ̂ ofpital,  feböne  Mlamebat  unb  d»85) 

ll,500Ginro.  — 2)^auptftabtber»Settion  k2)aracuo 
bet  Staatt  £ara  ber  Bunbetrepublif  Benejuela, 
229  m  ü.  SR.,  in  frua)tbarer  ©egenb,  roo  oiel  Maffee, 
Äa!ao,  3uderrobr  unb^nbigo  gebaut  wirb,  mit<i873) 
6320  Ginro.  —  3)  Stabt,  f.  3atioa. 

San  Jvrliu  Br  0uifol0  tfpt.  edi^sti).  Stabt  in  ber 
fpan.  Brooinj  ©erona,  am  3}httcllänbifcben  Ultex, 

mit  (1878) 7773  Ginm., §afen  unb  bebeutenber  ^-abvi- 
lation  unb  Butfubr  oon  Äorfpfropfen. 

San  J^rlir,  unbewohnte  t leine  ̂ nfet  im  Stillen 

Djean,  ju  Gbile  gehörig,  unter  26°  12'  fübl.  Br.,  80" weftl.  2.  o.  ©r.,  tm  SKorro  SlmariDo  183  m  boa). 
San  fternanbe  be  Wlabapo,  ̂ >auptort  bet  Zern» 

toriumt  »Ito  Drinoco  ber  Bunbetrepublif  Benejuela, 

an  ber  HHünbung  bet  ©uaoiare  in  ben  Orinofo,  <l-v 
malt  $»auptfi(  ber  ̂ ranjitfauermifftonen. 

San  ffcrnanöo,  1)  Bejtrftftabt  in  ber  fpan.  Bro* 
oin3  Gabi},  auf  ber3tla  be  2eon,  an  ber  Gifenbabn 
SeoiHa»Gabij  gelegen,  t)at  2  Bf  arrfira)cn,  2ebemaliae 
ftlöfter,  eine  Kafente,  eine  HRarinefdjule  mit  Stern» 
warte,  bebeutenben  fianbef  mit  Salj,  bat  am  Stranb 

gewonnen  wirb,  unb  (1878)  26,822  Ginw.  Gine  be< 
teftigte  3ug»  unb  eine  Gifenbabnbrüde  führen  über 
ben  St.  Betri  Kanal  naef)  beut  geftlanb.  Worbbftlirb, 
oon  S.  liegt  an  ber  SRünbung  bet  genannten  jtanalt 
in  bie  Bat  oon  Buntalet  ber  bef eftigte  Äricgöljafen 

Sa  Garaca  mit  9lrfenal  unb  Scbiprcerften.  — 
2)$>auptftabt  bcrBrooinjColcbagua  im  fübamerif  an. 
Staat  Gbjle,  837  m  Ü.9R.,  am  Itnguiririca,  ber  bäux 

pg  bie  umliegenbe  Gbenc  überfajwemmt.  an  ber  Gi- 
fenba^n,  155  km  füblid)  oon  Santiago;  ift  naa)  flrofe^ 
artigem  Blan  angelegt,  t)at  eine  bösere  Sa)ule,  ein 

^ofpital  unb  (issm  7000  Ginw.  —  3»  Stabt  auf  ber 
brittfa)  >  weftinb.  3nfel  Xrinibab,  mit  oorjüglia)em 
$afen,  Aranfenbaut  unb  hbw)  6335  Ginw.  —  4)  S. 
be  « pure,  Stabt  im  Staat  Bolioar  ber  Bunbet* 
republif  Benejuela,  am  :Hio  Kpure,  ber  SRünbung 

bet  Bortugueja  gegenüber,  ebemalt  Aapuunermif: 
fion,  mit  (1873)  8053  Ginw.  Der  Ort  ift  berüchtigt 

bura)  feine  grofse  fcifce  (mittlere  Temperatur  30r'>"  <!.). 
—  6)  ©.  beBuenaoifta,  Stabt  ber  Jlrgentini  a)en 
Hepublif,  BtooinjBuenofKoret,  30  km  norbweftlia) 
oon  ber  Stabt  Buenot  Slpret,  am  9Uo  be  la  Blata, 
bat  ein  Hatbaut,  ein  febönet  SRufeum,  eine  öffent» 

litf)e  Bibliottjet,  Troctenooctt,  ̂ anbel  mit  $olj,  ©e- 
müfe  unb  ̂ oljfob^len  unb  (isw)  3200  Ginm.  —  6)  S 
be  Hueoitat,  üafen  ber  Stabt  Buerto  Brinctpe 

(f.  b.)  auf  ber  fpan.  §nfel  Guba,  an  febwer  jugäng« 
lieber,  aber  fteberer  Bai,  bat  Slutfubr  oon  ,Sndcr  unb 

i  SDiclaffe  unb  3000  Ginw. 

San  grontefito  Ö'^llbaro  (U»t.  ̂ i*nta),  gleo?en  in 
ber  ital.  Brooinj  ©enua  unb  öftliajer  Borort  ber 

§auptftabt,  mit  berfelben  bura)  Zramwao  oerbun« 
ben,  am  glufe  Bifagno,  b,at  §wei  ber  Slu&enfortt  oon 
©enua,  mebrere  ̂ aläfte  unb  BiDfen  (Billa  ©iufti« 
niani),  ein  j^eater,  ftabrifetabliffementt  unb  (isai) 

11,858  Ginw.  Habe  babei  San  Wartino  b'älbaro 
unb  San  «jruttuofo,  gleicbfaDt  öftlicbe  Bororte 
oon  ©enua  mit  ftortt  unb  fa)önen  Biüen  (im  X-a 
lajjo  ̂ wperiali  ber  Haub  ber  Sabinerinnen,  5We 
baiüonfrctfo  oon  fi.  Gambiafo)  unb  Ossi)  4107,  bej. 

San  &ranriteo,  bie  größte  Stabt  bet  norbameri» 
fan.  Staatt  Kalifornien,  liegt  auf  ber  BJeftfeite  ber 
Bai  oon  S.,  bie  burd)  bie  ©olbene  Bf  orte  mit  bem 

Stillen  Djean  in  Berbinbung  fteb,t,  unter  37»  46' 

18# 
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nörbt.  Sr.  unb  122°  26'  wefH.    o.  ©r.  Son  ber  Sai  I 
au«  erffredt  fta)  bie  Stabt  bie  2lbf)änge  meift  nadter 
unb  bis  110  m  hoher  Ä?ügcl  hinan,  bereit  UnebeubeU 
tcn  feit  1846  großenteils  beseitigt  worben  fmb.  Die  i 
babei  gewonnene  Crbe  benufcte  man  ba  ju,  um  einen 
leil  ber  ©ai  ausjufüHen,  unb  biefen  ebenften  2eil 

ber  Stabt  fa)üfct  ein  2645  m  langer  Steinbamm 
(sea-wall),  oben  20  m  breit,  an  Sem  bie  größten: 
Seefdnffe  anlegen  fönnen.  Sie  b,at  breite,  fta)  meift 
redjtminfelig  burebfebneibenbe  Strafen,  jahlreicbe 
öffentliche  ̂ llä^e,  rieftg  große  ©aftböfe,  aber  nur  feljr , 
wenige  |eruorragenbe  bauten.   Galiforniaftreet  ift| 
Sn)  ber  Sanlen  unb  Kaller,  9Jtontgomcrnftreet  bie: 
fafbtonable  ̂ Jromenabe;  auf  »9tob  $ill«  ftehen  bie  I 

147  3igarrenfabrifen,  88  Seberfabrifen,  162  Drude« 
reien,  38  Brauereien,  9  Äommüljlen,  119  Sädereien, 

3  Sadfabrifen,  27  Damenfdmeibereien,  41  Ulöbel« 
fabrifen,  6  ftabrireit  »ur  §erftellung  oon  Sprengmit* 
tetn,  56  Schiffsmertten  ic  Äußerft  lebhaft  ift  ber 

§anbel.  3um  §afen  gehörten  1887:  163  Seefcbifie 
oon  101,031  Don.  ®efjalt  unb  740  Heinere  Skiffe 
oon  145,669  ton.  unb  liefen  823  Schiffe  ein.  9lu$« 
geführt  werben  namentlich  ©otb .  Äorn,  Söein  unb 
JöoUe  (1887/88  für  42,490,177  DolL),  währenb  Sau« 
fjolj,  Äoblen,  Dfj«  (aus  Sbina  unb  $apan),  iReiS  unb 
3uder  bie  wichtigsten  Hrtifel  ber  einfuhr  ftnb  (iüert 
54,432,122  Doli.).  S.  ift  SUj  eine«  beutfdjen  Se« 
rufSlonfuls.  3ab,lreia)  ftnb  bie  milbihätigen  änftal« 

MatUinb  1:310000 
"       |       |       » KUomrtrr 
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faläfte  bcrGifenbaljn*  unb  Sonanjafönige.  3m  Sü» 
beu  liegt  ber  einjige  größere  %axl  ber  Stabt,  ©olben 
©ate  ̂ iarf ,  421  §e!tnr  groß,  auf  bem  2one  9J?oun« 
tain  ber  fchönfte  JUrdibor  mit  prächtiger  StuSfict)!. 
3ntereffant  ift  bas  im  SRittelpunft  Der  Stabt  <.\dc 
gene  etnnefifche  Quartier  mit  Ilieater,  bubbfjiftifchen 
Tempeln,  Spielhöllen  unb  CptumfeQern.  ̂ Jferbe* 
unb  Xrabtfeilbabnen  (Cab)e  roads)  »ermitteln  ben 
«eriehr.  ,Mir  Gaffer  erhält  bie  Stabt  com  fiobos 
CSrecf,  bem^onbafee  unb  anbern  entfernten  Sammelt 

beden.  Unter  ben  M  trafen  jeidjnen  fta)  bie  2  fatfi.  Het- 
thebralen  aus,  bie  bce  St.  U at vir!  mit  73  m  Ii o fi e in 
Dürrn.  S3on  öffentlichen  ©ebäuben  oerbienen  ge« 
nannt  ju  werben:  baS  großartige  SHatfjau«  im  ;.')erba 
ißuena  Star!,  bie  neue  SJlünje,  bas  3<>llhou«  unb  bie 
Sörfe.  S.  hatte  1870: 149,473, 1881 : 233,959  Ginro., 

mitGtnfcbluß  oon  30,721  jren,  19,928  Deutfcbcn  unb 
ßhinefen,  1887:  320,000  Ginm.  Güte  eigentliche  3n« 
buftrieftabt  ift  e«  nicht,  boch  jählten  1880:  2971  ge« 
werbliche  9lnftalten  immerhin  28,442  Arbeiter  unb 
lieferten  $robufte  im  Stert  oon  78  9RUT.  Dollar.  31m 
toichtigften  waren  bie  34  Schlächtereien,  310  Schuh« 
madbermerfftätten,  181  Schreinereien,  116  Schnei« 
bereien,  58  ©ießereien  unbSJiafdjinenbauwerlftättcn, 

ten,  worunter  bas  IWarinebofpital,  bat  ftäbttfefie 

§ofpital,  ein  SRagbalenenafpJ,  eine  SefferutigSan« 
ftalt,  Söaifenljäufer  befonber*  au  nennen  ftnb.  Unter 
ben  $t(bung£anftalten  ftnb  3  ©ntunaften  ober  Sol* 
lege«  (2  baron  oon  ben  3efuiten  geleitet),  2  mebi« 
jinifche  Schulen  unb  eine  Äunftfchule.  Die  Slfabemie 
ber  SUiffenfchaften  unb  bie  33ergbaubehörbe  befreit 
SKufeen,  bie  öenoffenfehaft  ber  Äaufleute  unb  anbre 
Vereine  große  Bibliothefen.  ̂ Ur  Unterhaltung  forgen 
6  größere  Sweater,  mehrere^iergärten  unb  jahlreiche 
ÄlubS.  DieDeutfchen  haben  ihreXumhatle  unbeinen 

gefelligen  Sercin  mit  großer  SBibliothef.  —  S.  ift 
eine  Stabt  jüngften  UrfprungS.  3)ie  erfte  europäi« 
fche  9Ucberlaffung  in  ber  ©egenb  würbe  1776  oon 
^ranjidfanermönchen  angelegt,  beren  »Stiffton* ,  2)o* 
Iore«,  im  Süben  ber  Stabt,  noch  icfct  befteht.  5af* 

gleichzeitig  würbe  an  ber  Stelle  ber  icfcigen Stabt  ein 

IRilitärpoften  (presidio)  gegrünbet  unb  einige  \mu ■ 
fer  errichtet,  welche  alz  ̂ erba  Suena  (>guted 
Äraut«)  befannt  würben.  Seit  1833  oerfiel  bie  SKif» 

fion;  bie  SJieberlaffung  jog  aber  einige  amerifanifche 
Abenteurer  an,  fo  baß  fte  1848,  al#  juerft  0olb  in 
Äalifomien  entbedt  würbe,  bereite  1000  ©inw.  jählte. 

Die  93eoö(ferung  wuche  nun  ro » et)  an,  1862  iatiitc 
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man  fcbon  34,776  (Sinn),  (barunter  nur  5246  roeib» 
lidje).  5.  rourbe  etn  -c m  be«  Safter«,  unb  btefem  ju 
fteuern,  bilbeten  ftd^  1851  unb  abermal«  1856  unter 
ben  Bürgern  fogen.  Vigilance  Committecs,  bereu 
fummarilcbe«  @erict}t«Derfahren  in  furjer  Seit  bie 
Crom; iui  berfteüte,  f  o  bat»  S.  |e$t  eine  ber  am  boten 
oerroalteten  Stäbte  in  ben  bereinigten  Staaten  ift. 

,"yeuer«brünfte  jerftörten  roieberholt  (1849,  1850, 
1851)  grofee  leite  ber  urfprünaltcb  faft  nur  au«  b,'6l- 
K'rnen  ©ebäuben  beftet)enben  Stabt.  Sgl.  fcittelt, 
History  of  S.  (San  frranci*co  1878). 

San  groteflo,  Stobt  in  ber  ital.  'Sßrooinj  2Jleffma 
iSijitien),  Ärei«  aRiftretta,  eine  unter  bem  ©rafen 
Stöger  begrünbete  Kolonie  ber  Sombarben,  nodj  iefct 
mit  eigentümlichem  Jnaleft,  t)at  dssi)  7554  Cr i uro. 
Tnbei  bie  ©rotte  San  fceoboro  mit  fofftlen  Äno« 
eben  unb  fteuerfteingerätfehaften  unb  Stefte  einer 
anttfen  Statt  (Sllontton). 

Sänfte,  SeförberungSmittel  für  Serfonen,  meldte« 
oon  HHenfdjen  ober  Saumtieren  getragen  toirb, 
flammt  au«  bem  Drient  unb  mar  bei  ben  meiften 
Golfern  be«  Sltertum«  im  ©ebraudj.  Sabtjlonier 
unb  Ägopter  bebienten  fiel)  ihrer,  unb  Gicero  fa}reibt 
ihre  Grfinbung  mit  Unrecht  erft  ben  Äöntgen  oon 
Bithonien  ju.  Sie  SRömer  rannten  bie  oon  Ulaul* 
tieren  getragene  Basterna,  mit  2>ach  unb  genftern 
oerfehen  unb  für  grauen  beftimmt,  unb  bie  oonSfIa= 
oen  mittetd  langer  an  it)r  befeftigter  Stangen  auf 
ben  Schultern  getragene  Lectica  (f.  b.).  Cr v f t  unter 
Äleranber  Seoeru«  mürben  bie  Sänften  im  vrioat» 
oerfebr  buret)  bie  SBagen  oerbrängt.  Sm  Mittelalter 
famen  fte  mieber,  befonber«  bei  Steifen  oornebmer 
irrauen,  in  Aufnahme.  Die  ©egenroart  fennt  Sänf< 
ICH  a(«  gebräuchliche«  SerfehrSmittel  befonber«  noa) 

in  Spanien,  roo  fie  fto>  oon  ber  Maurenjeit  t)er  er> 
halten  t)aben,  unb  in  ̂ nbien  (f.  Salanhn). 

Sangallo,  ita(.  ?(rc&tteftenfamtlie.  1)  ©fuliano 
ba,  geb.  1445  -u  glorenj,  erbaute  bafelbft  ben  Äto- 

fterfroi  oon  Santa  Maria  Mabbalena  be'  Saui  unb 
ben  Salaft  ©onbi,  in  Srato  bie  ftirebe  Mabonna 
belle  Garceri,  in  Gajano  für  bie  Mebtci  bie  Siüa 

^  oagio.  ferner  erbaute  er  bie  Sef  eftigungen  oonDftia, 
in  Ttom  bie  Jaffabe  oon  Santa  Maria  belP  Xmma, 
ben  Älofterljof  oon  San  Sietro  in  Sincoli  unb  bie 
,jlacbbecie  oon  Santa  Maria  Maggiore.  S.  oerlieft, 
balb  nactjbem  ̂ uliu«  II.  Sapft  geroorben  roar,  SHom, 

Ub/tte  jroar  furje  , Jett  mieber  jurücf,  ging  aber  bann 
nac^  Floren).  Später  erbaute  er  bie  GttabeQe  oon 
f*ifa.  Unter  2eo  X.  oenoeitte  er  mieber  furje  Reit 
in  Horn.  Gr  frorb  1516  in  fttorenj.  Sgl.Sauriere 

n.  ."iuiii;,  Giuliano  da  S.  (Sar.  1885). 
2)  Antonio  ba,  ber  ältere,  Sruber  be*  oorigen, 

geb.  1455  ju  jlorem,  erbaute  in  Monteputciano  bie 
Äircbe  Mabonna  bi  San  Biagio,  bie  Saläfte  Geroini 
unb  «ellarmini,  in  San  Samno  ben  Salaft  be«  Äar» 
binal«  oon  Santa  Braffebe  unb  einige  Kirchen,  in 

11  r e s  s o  bie  flirrte  beü"  2tnnunjiata,  in  Gioita  Saftel= 
lana  bie  Güabelle.  Cr  ftarb  1534  in  ̂ ftorenj. 

3)  Stntonio  ba,  ber  jüngere,  eigentlia)  6or* 
biani,  Sieffe  ber  oorigen,  geb.  1485  ju  9RugeHo  bei 

^loren}.  <Sr  erbaute  in  :)lom  bie  fttretje  3J?abonna  bi 
Äoreto,  bie  $orta  bi  San  Spirito,  Sie  Air$e  San 
Spirito,  ben  ̂ Jalaft  Sacd)etti,  ben  ̂ Jalaft  Sarnefe, 
oergrö&erte  ben  SBatif an,  errichtete  ju  Drotcto  ben 
berühmten  Srunnen  unb  roar  an  bem  93au  ber  3DaU= 
fahrtdrirche  ut  2oreto  beteiligt.  Such  als  geftung«» 
baumeifter  roar  er  thätig.  @r  ftarb  1546. 

€angarec  (engl.,  Tot.  nannsSrib),  ein  falter  ftunfd) 
aui  SRabeira,  ̂ Uronenfaft,  Äognaf,  Sßaffer  u.  QU. 

«angorioa,  tflufj,  f.  Safaria. 

o  —  Sangir.  277 

2oitflQ^,  Sultan  im  fübamerüan.  Staat  (rcuabor, 
erbebt  fta)  auf  ber  (Soroiüera  be  loi  UpanoS,  einer 

ülbjroeigung  ber  DftlorbitTere,  au  6322  ra,  hatte  ju- 
erft  1728,  roohl  nach  langer  Stühe,  einen  geroalttgen 
«uSbrucb,  roar  1738  -48  faft  ununterbrochen  thätig 
unb  roirft  auch  iftit  noch  häufig  SRapiDi  unb  glühenbe 
Steine  au«,  roobei  feine  Detonationen  oft  160  km 
roeit,  bi«  ©uapaöuil,  gehört  roorben  finb. 

Sänger  (Sylviidae),  Familie  ber  Sperling«oögel. 
Sangerbrfa,  Äurort,  f.  ÄönigSroart. 
Sängrrbuoo,  f.  Siebertafel. 
Sanarrhaufen,  flreiSftabt  im  preuf?.  Regierung«- 

bejirf  SDcerfcburg,  an  ber  öonna,  Änotenpunft  ber 
Sinien  ̂ alle-SRünben  unb  S.-Grfurt  ber  Sreufjifchcn 
Staatfibahn,  217  m  ii.  in.,  hat  3  Mirdjen  (baruntcr 

bie  um  1116—23  oon  bem  fianbgrafen  Subroig  bem 
Springer  erbaute  lllricb«firche),  2  Schlöffer,  ein 
©omnaftum,  ein  Äranfenr)au8,  ein  9lmt«gericht,  eine 
©ifengiefeerei  nebft  Wafchinenfabrif,  ̂ abrifation  oon 
lanbroirtfcbaftlict)en  !Dlafcbirten,  IKalj,  ßfftg  unb 

®ip«,  Bierbrauerei,  3i«g€lbrennerei,3uclerrübenbau 
unb  (i«85)  10,188  meift  eoang.  (Sinroohner.  —  S. 
roirb  fa)on  im  lO.^ahfh  ermähnt  unb  roar  ber  §aupt= 
ort  einer  §errf rhaft,  roelcbe  fpäter  jur  Sfaljgraffchaf t 
Sacfjfen  gehörte.  Sgl.  SKenjel,  Xit  Herren  oon  S. 
(in  ber  >3ettfct)rift  be«  ̂ arjoerein«  1881). 

Sängerfrirg  auf  >er  «Bartburg,  f.  SBartburg* Irieg. 

San  ©erman,  Sinnenftabt  auf  ber  fpanifch»rocft= 
inb.  3nfcl  Querto  3iieo,  1516  gegrünbet,  mit  <i877> 
30,146  Ginro. 

San  ©erotäno  dpr.  t>?6enn.),  Stabt,  f.  6  äff  in  o. 
San  ©rronimo  be  ?)ujlf,  Älofter,  f.  ©eronimo 

be  San  9)ufte. 

Sangefur,  Ärei«  im  ruff.  ©ouoemement  3«Kffa' 
roetpol  (fiaufafien),  7561  qkm  (137  Q9)i.)  grofe  mit 
(i87o)  88,685  Ginro.  (meift  Notaren,  bann  Armenier 

unb  Äurben),  ift  äufeerft  gebirgig,  hat  aber  oortreff- 
licbe  SBeiben,  roelche  jeben  Sommer  an  50,000  noma- 
bifche  Birten  herbeiziehen,  fo  baß  ber  f leine  §aupt= 
ort  ©irjufi  (2570Ginro.)  auf  !urje  Seit  »u  einer  roah« 
ren  £>anbel«ftabt  roirb.  2)ie  reichen  Äupferlager  roer- 
ben  faft  gar  nicht  ausgebeutet. 
San  ©imignano  upr.  M«tminjano>,  Stabt  in  ber 

ital.  Srooinj  Siena,  hat  alte  Sllauern  unb  13Iürme, 

ein  Stabthau«  mit  guter  ©emälbegalerie,  sahlreichc 
Kirchen  (mehrere  mit  frönen  gre«ten  oon  ©hirlan> 
bajo,  83em>3jo  ©0330U  u.  a.),  eine  ©omnafial«  unb 
teebnifche  Schule  unb  (tsai)  3591  Ginro. 
San  ©iornio  Kaggiore  <fpr.  b^ori>i*o  ntabbiAe»), 

^nfel  in  ben  Lagunen  oon  Senebig  (f.  b.). 
San  ©iobanni  (fpr.  bi*o».),  1)  S.  a  Xebuccio, 

Stabt  in  ber  ital.  $rooin)  Sieapel,  am  ©olf  oon  vJüm  • 
pel  unb  an  ber  Gifenbaljn  naa)  Salemo,  mit  fchönen 
StUen  unb  (t88i)  14,397  Ginro.,  roelct)e  gro&enteil« 

al«  Arbeiter  in  Neapel  befchäftigt  ftnb.  —  2)  S.  in 
giore,  Stabt  in  ber  ital.  Srooinj  Gofenja,  am  Si(a< 
roalb,  mit  ©omnafium,  Konoift,  altem  Kaftell  unb 
dssi)  10,500  Ginro.  —  3)  S.  in  Serficeto  (ba« 
alte  ftorumSDlarcelli),  Stabt  in  ber  ital. Srooinj 
Bologna,  mit  ©omnaftum,  tedt)nifc^cr  Schule,  ̂ hefl* 
ter,  eifenhaltiger  Mineralquelle,  lebhaftem  $an< 
bei  unb  (i88i)  3144  Ginro.  —  4)  S.  Salbarno, 
glecfen  in  ber  ital.  Srooinj  Slrejw,  am  ärno  unb 

an  ber  Gifenbat)n  oon  ̂ lorenj  nach  Äom,  mit  Sting* 
mauern  unb  (i»8i)  3662 Ginro.,  ©eburtöort  ber  Maler 
Mafaccio  unb  ©iooanni  ba  San  ©iooanni;  ©emäloe 
be«  (entern  zieren  bie  ftatt)ebra(e. 

Sangir  (Sangierinfetn),  oftinb.  3nfelgruppe, 

jroifcben  Gelebe«  unb  ben  ShiltPPtnen  gelegen,  bc* 
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ftefit  au«  ungefähr  50  Heinern  3nfeln  mit  jufammen 

837  qkm  (15  D9R.)  glächenintjalt  unb  50—60,000 
Ginw.  malaüfcber  SRaffe.  Xit  3nfeln  finb  gebirgig, 
oultanifcb,  fe^c  fruchtbar,  fieljen  unter  eignen  §äu p t = 
lingen,  gehören  aber  nominell  jur  nieberlänbiicben 
jHejibentiajaft  SJlenabo.  Xne  $auptinfel  GrojpS. 
ift  45  km  lang,  15  km  breit  unb  bat  25,000  ßinw. 
Auf  ifjr  Hegen  bie  6täbte  Taruna  unb  Tabulang 
mit  §äfen.  J)er  Sultan  Gunong  Awe,  im  9t.  ber 

3nfel,  ratete  2  9Rärj  1&56  furchtbare  Serbeerungen 
an,  wöbet  gegen  6000  SHenfcben  umtaraen.  2)ie  gn» 
fei  Sijana  bat  25,000  «in». 

©an  ©iulio  (ipt.  M*ait«),  gtlfeninfel  im  See  oon 
Orta  (f.  b.). 

Sangfoi,  a(uh,  f.  Songla. 
Snnglant  (franj.,  ft>r.  .ung),  blutig;  beleibigenb. 
Sangrc  »eftrifto  Range  (fpr.  u^m),  Gebtrg«jug 

be«  amerifan.  ftelfengebirge«,  ber  fich  oon  Saroata) 
:Hange  inGolorabo  an  in  {üblicher  9licbtung  naa)9iew 
litejuo  hinein  erftredt,  ben  San  Hui*  Barl  unb 

ba«  mittlere  Tt)al  be«  fH\o  Granbe  bei  -Jiovte  im  O. 
begrenjenb.  3n  ihm  liegt  ba«  Bianca  Bear  (aua) 

Sitte  Beat  geheifcen,  in  37«  36'  nörbl.  Br.,  4408  m), 
ber  fjöa)ftc  Berg  be«  ftelfengebirge«  innerhalb  ber 

Bereinigten  Staaten.  £>ie  SpanifhB*<*f*  genann= 
ten  erlofdjenen  Bulfane  (4151  m)  liegen  öftlicb  oon 
ber  $auptfette.  Sie  2>enoer*  unb  9Uo  Granbe»Bafjn 
Ireujt  biefe«  Gebirge  im  Betapajj  (2846  m),  bie 
Santa  ̂ c*  8at)n  im  Gafton  Blanco  (2158  m). 

Sangro^Iufj  in  Unteritalien,  entfpringt  am  Monte 
Turdjio  bei  Gtoja  in  ber  Bwoinj  Aquila,  fliefjt  an» 
fang«  füböftlia)  jwifcben  hohen  {entrechten  Reifen  bi« 
Gaftel  bi  S.,  menbet  \\<t)  bann  norböftlicb,  in  bieBro* 

vin\  Gljieti  unb  fällt  bei  ber  gleichnamigen  Station 
ber  Gifenbahn  oon  Ancona  naa)  Brinbifi,  110  km 
lang,  in  ba«  Abriatifcbe  SWeer. 

©anguinaire«  (f*r.  ffanaemätt),  fleine  franj.  3nfel* 
gruppe  im  SWittcllänbifcben  SHeer,  oor  bem  Eingang 
beö  Golf«  oon  Sfjaccio  (Gorfica). 
Sanguinis  (tat.),  blutig,  auf  Blut  fidj  be}iet)enb; 

aua)  f.  ».  w.  Sanguiniler;  in  ber  botanifa)en  Termi» 
nologie  f.  o.  tu.  blutrot. 

®angmnift}  (o.  lat.  sanguis,  Blut),  blutreich; 
Ieia)t  empfänglich  für  frohe  Stimmung,  oon  lebt)af« 
ter  Körper»  unb  Gemütsart;  Sanguinifer,  ein 

ooDblütiger  SWenfcb,  §ihfopf ,  ein  SRenfch  oon  fan« 
guinifa)em  Temperament  0.  Temperament). 

Sangnls  (lat.),  Blut;  S.  draconis,  brachen  blut. 
Sanguisorba L.  (Sufentnopf),  Gattung  au« 

ber  ftamilie  ber  Siofaceen,  au«bauernbe  Kräuter,  fefjr 
feiten  bomige  Sträucher  mit  äftigem  Stengel,  med)' 

felftänbigen,  unpaarig  gefieberten  Blättern,  geftiel= 
ten,  meifl  gefägten  Blätta)en  unb  in  Köpfchen  ober 

lurjeh,  bieten  'Uhren  ftehenben  Blüten,  etwa  20  Ar» 
ten  auf  ber  nörblidjen  Grbt)älfte.  Bon  8.  officina- 
lis  L.  (Bluttraut,  Sperbertraut,  Siefen« 
bibernelt,  Braunelle),  auf  guten  troetnen Siefen 

burch  gan$  (Suropa,  nach  ber  §euemte  blühenb,  mit 
60—90  cm  langem  Stengel,  fahlen,  fa)arf  gefägten 
e^ieberblättchen  unb  fchroarj  rotbraunen  Blüten  in 
eirunb* länglichen  Abren,  mar  früher  bie  jufammen* 
jieb>nb  roirfenbe  Surjel  alSBtmpernellmurjel 
offijineH.  Tne  jungen  Blätter  geben  ein  fAmadhaf» 
te«  ®emüfe.  S.  minor  Scop.  (Poterium  S.  L.t  91  a» 
geltraut,  Bedjerblume^perberlraut,  Blut» 
traut),  Keiner,  mit  grünlichen  Blüten,  mächft  an  ge< 
birgigen  Drten,  auf  Siefen  unb  Äelbrainen  im  mitt* 
lern  unb  f üblichen  Europa,  wirb  »egen  ber  fajarf 

geroürjhaft  fajmedenben  Blätter  alö  öartenbiber» 
uelle  ober  Bimpernelle  tnOJärten  gejogen  unb 

al«  Oeroürj»  ober  Salatpflanje  benu^t  Beibe  »rten 

fmb  gute«  gutterfraut. 
©ängaiforbetn,  f.  o. ».  Boterieen,  eine  Unterfami» 

(ie  ber  jtofaeeen. 
Sanhrbrin,  f.  Sanebrion. 
Sanqerii  (Sin»achi»irib),  König  oon  Äffrjrien, 

706-681  o.  Chr.,  Sohn  Sargon«,  unterbrüdte  708 
einen  »ufftanb  ber  Babplonier  unb  jo«  barauf  701 
nach  Baläftina,  um  bie  empörten  fprifchen  Könige 

ju  jücqtigen,  belagerte  aber  vergeblich  §i«tia«  in  3e* 
rufalem,  marb  oom  König  Zirhata  oon  agopten  bei 
öltefeh  (Slltafu)  gefchlagcn  unb  erlitt  fo  gro&e  Ber» 
lüfte,  ba§  er  Serien  räumen  mu§te,  morauf  ein  neuer 
3lufftanb  in  Babolonien  au«braa).  ber  689  mit  ber 
Eroberung  ber  Stabt  Babolon  enbete.  9linioe  oer* 
fehönerte  S.  burch  Bauten  oon  Kanälen,  Tempeln 

unb  Baläjlen,  oon  benen  ber  am  Tigri«  unb  Khofr 
gelegene  fogen.  Sübpalaft  oon  ben  aflforifchen  Bau» 
roerfen  ba«  gröfjte  ift;  70  Gemächer  barin  finb  auf.- 
gebedt.  S.  rourbe  681  oon  troeien  feiner  Söhne  er« 
morbet.  3hnt  folgte  nach  Belegung  ber  SWörber  fein 
Sohn  2lffart)abbon. 

6anibin  (glafiger  Jelbfpat,  Jthnalolitb, 
Kalialbit),  Mineral  ber  gelbfpatgruppe,  Barietät 
be«  Orthotlafe«,  friftolliftert  in  monollinen  formen, 
benen  be«  Orthotlafe«  ähnlich,  nur  bat;  ber  tafelför« 
mige  Tnpu«  oorroaltet,  reährenb  ber  rea)tn)infelig 
fäulenförmige  feiten«  auftritt.  T)ie  Oberfläche  ber 
gewöhnlich  porphorartig  im  Geftein  eingeroaa)fenen 
KriftaDe  ift  meift  burch  Siffe  gefurcht,  welche  unge» 
fähr  parallel  ju  einanber  oerlaufen.  S.  finbet  fich 
aber  auch  in  triftallinifchen,  burchftchtigen  ober  boch 
burchf a)einenben ,  ftarl  g(a«glän^enben,  meinen  bi« 

grauen  Körnern,  ̂ ärte  6,  fpej.  ®ero.  2,m— 2,eo.  -$n 
bie  nach  ber  gormel  K,Al,SieO,8  jufammengffefcte 
Berbinbung  tritt  oft  für  Kalium  teilroeife  Natrium 
(bi«  7Bt03.  Na,0)  ein,  f eltener  Calcium,  äRaaneftum 
oberBarpum.  Stach  bermitroftopifchenUnterfuchung 
ift  ber  Gehalt  an  Natrium  mitunter  auf  Berroachfung 
mit  9latronfeIbfpat  (f.  311  bit)  jurüdjuführen.  S. 
ift  ein  roeitoerbreiteter  Gemen^teil  ber  neuern  oul» 
tanifeben  Gefieine  (Trachqt,  ̂ onolith,  ̂ hoolith) 
unb  für  biefe  charatteriftifch.  ®r  finbet  fich  auch  <n 

benSefefteinen  am  SaacljerSce,  bei  Sehr  unb  Siocfe«.- 
§Q  in  ber©ifel  unb  in  ben9luSroürflingen  be«3Kontc 
omma  amSefuo.  3n  ältern(Sruptiogefteinen(Bor» 

phnr)  finb,  roenn  aua)  feiten,  ebenfall«  Sanibine  ober 
bodi  fanibinähnliche  Orthotlafe  beobachtet  morben. 

Sanibinü,  Geftein,  f.  Traa)qte. 

«antcren  (lat.),  heilen,  aufhelfen. 
SanTes  (lat.),  bünnflüfftg«  Giter,  3aua)e. 
San  3laefönfo,  Suftfdjlbft,  f.  Granja. 
Sanitarium  (lat.),  f.  o.  n>.  Sanatorium. 
Sanltas  (lat.),  Gefunbheit. 

Sanität  (o.  lat.sanita»),  affgemeiner  Gefunbheit«» 
juftanb;  Sanität  «anftalten,  Sanität  «behör* 
ben  ic,  f.  o.  to.  2lnftalten  »c  }ur  ̂ örberung  unb 

Bflcge  ber  allgemeinen  Gefunbheit;  Sanität«be> 
riebt,  ärztlicher  Bericht  an  Dberbetjörben  über  ben 

Gejunbheit«juftanb  einer  t!vouinj  ober  Stabt. 
&aniiöt8brtad)emrRt6,  für  ben  Krauten»  unb  Ber» 

tounbetenbienft  im  $elb  formierte  Abteilungen,  be» 

ftehenau«3Cffijieren,  7Ärjten,einemv5«lbflpothefer, 
200  Kranfenträgern  unb  i'ajarettgehilfen,  31  Train» 
folbaten,  43  Bferben  unb  12  gabrseugen  }um  Tran«» 

port  ber  Sdjroeroenounbetcn.  3ebc«  mobile  Armee» 

forp«  hat  3  S.,  oon  benen  2  ben  Snfanteriebioifio-- 
nen  8«geteilt  werben,  ba«brittc  bem  tominanbieten» 
ben  General  3urBerfügung  fteht.  Sie  Kranlenträger 
haben  bie  Berwunbeten  aufjufuchen,  naa)  bem  SJep 
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banbptafr  (an  einen  möglichst  gefd)üfrten  Ort  hinter 
bei  ©efedjtaiinie)  unb  nad)  AnlegungbeS  erften  Set» 
öanbe*  in  bie  rütfwart«  gelegenen  gelblajarette  ju 
transportieren. 

Sanitätöbirnft,  f.  Ärieg8janität«wefen. 

S«initdts«flttt  (©anitäUgefdjirr),  f.  o.  w.  ©e= 
funbljeitsgejdjirr,  f.  Dtjonwaren. 

eonität8f0miter,n)iffenf^aft(t^<ted)ni{a)e»^i(f^ 
organ  beä  öfterretdjifdjen  SeicbdfriegSmintftenumS 
für  3Jfilttärfanität§ana.elegenheiten,  an  beffen  ©pifce 
bet  Cb,et  beS  militärärjtlidjen  Dffijierforp«  fieht. 

SanitätSfommiffionen,  f.  SKebijinalbehörben. 
ganitätSf  orpl,  in Deutfdjlanb,  Ofterreid),  axcmI 

reid)  unb  anbern  Sänbern  Sejeid)nung  ber  Militär« 
ärjte  bti  §eer«  wie  ber  Tvtotte  nebft  bem  Serfonat 
an  Sajarettgchilfen  unb  Jtranfenwärtern.  Die  im 

Cfft?ierSrang  ftehenben  SRilitärärjie  bilben  ba$  ©a« 
nttätSof  f  i  jierf  orp$  (officiers  de  sante»,  weld)eä 
in  Deutfcblanb  nad)  Slang,  Pflichten  unb  btenftlidjen 
Serbältniffen  burd)  bie  SBerorbnung  »om  6.  gebr. 
1873  ben  Offaierforpä  bc8  $eer*  unb  ber  ftlotte  oöl* 
lig  gleid)gefteät  ift.  Die  Arjte  teilen  ftd)  oem  Sang 
nad)  unter  bem  ©eneratftabftarjt  ber  Armee 
(ftang  ali  (Generalmajor),  ber  bircft  bem  ÄriegS* 
im:; nur  unterfteht,  in:  ©eneralärjte  für  bie  Sir* 
meeforp«  mit  bem  Wang  al3  Dberften  (bie  jungem 
ali  CberflleutnantS  analog  ben  ftegimentdfommam 

beuren),  OberftabSär  jte  in  jmei klaffen  mit  2Ra- 
jor*»,  refp.  $auptmann8rang  al*Dioifion«*  unb  Sie« 
qimentSärjte,  Stabdärjtemit  »auptmannärang 
für  bie  ©ataillone,  Abteilungen,  ßhefärjte  ber  $elb= 
lajarette,  ©anität3betad)ement$  jc.  unb  Affinen}» 
ät  jte  in  jmei  Älaffen  mit  bem  Sang  alö  Premier« 
unb  SefonbeleutnantS.  3^rem  Slang  entipreajenb, 
tjaben  bie  ©anitätäofftjiere  in  ü)rem  Dienftbereid) 
bicfelben  ̂ idjiplinarbefugniffe  nie  bie  Druppenbe« 
feb^ld^aber,  unterftetjen  aber  aud)  felbft  ber  Dtöjipli« 
nar  gemalt  ihrer  militärischen,  refp.  ärjtlidjen  Sov 
gefegten,  ebenfo  bem  SRilitärftrafgefefc  unb  ftnb  ben 
(§tjrengerid)ten  unterworfen.  Auf  bie  nid)t  im  Of' 
fxuertrang  ftet/enben  SJitglicber  bei  ©.  finben  alle 
mtlitärifajen  Sorfdjriften  Anwenbung.  Da§  ©ani« 
tätäoffijierforp*  ergäbt  fid)  burd)  bie  3öglinge  ber 
rnilitärärjtlicben  öilbungdanftalten  unb  burd)  &r}te, 
roeld)e  mm  Dienft  auf  Seförberung  eintreten.  £ie 
Serroenbung  beä  ©.  im  Dienft  bei  ber  Druppe  unb 
in  ben  Äajaretten  f.  Krieg3fanität$roefen. 

Sanität8offijifTr,  f.  SanitätÄforp«. 
Sanüäiäorbnuna,  f.  ÄriegäfanitäUwefen. 
©an i tätet) flrgr,  f.  p.  to.  ©efunbheitSpflege. 

©onitatepolijri  (©efünbheitS»,  SRebijinal« 
p  o  l  i  5  c  t  >,  bie  auf  bie  Verhütung  oon  Äranibetten  ge* 

richtete  SerwaltungSthätigleit;  aud)S3ejeid)nung  für 
öte  bamit  betrauten  Sehörben.  Die  SHebijinalpolijei 

ift  ber  wid)ttgfte  leit  ber  öffentlichen  ©efunbheitö; 
pflege (f.öefunbheiUpf  lege,  öffentliche).  Die 
erften  Aeime  einer  SWebijinalpoltjei  finben  fid)  bereits 
im  15.  0a^r^  ,  n>o  größere  otäbte  Arjte  aufteilten, 
n>eld)e  fid)  aud)  um  bie  ©efunbljeit  im  allgemeinen 
oetümmern  follten.  (Srheblidje  $ortfd)ritte  rourben 
dann  iml6.  ̂ afyxt).  flemaajt,  unb  burd) Soljn3@d)rift 
»De  officio  medici  <lupli<  ( 1704)  mürbe  jucrfl  eine 
Trennung  ber  geria)tlid)eu  URebijin  oon  ber  @.  atu 
jebaljnt.  2)iefe  Trennung  ooQjog  fid)  befinttio  burd) 
ranld  »Softem  einer  poOftänbigen  mebi}inifd)en 
)lijei«  (1779-1817,  7  Sbe.),  nad)bem  bieiBerroal^ 

ing  baS  ge|amte  ̂ eilmefen  burd)  umfaffenbe  2Webi* 
jinätpolijeiorbnungen  geregelt  blatte.  Ine  neue  ;-jcu 
6rad)te  aud)  ffier  etnen  oöüigen  llmfdjroung,  unb  in 
allen  beutfd)en  Sönbern  befielt  jefyteineDrganifation 

ber  flaatlidjen  3Mebtjinal6eb;örben,  ju  benen  otelf ad) 
befonbere  ftäbiifäje  ©eiunbb,cit3amter  in  gröfeern 

©tabtgemeinben  fjinjutreten  (f.  SWebiainalbe^ör-- 
ben).  Jür  baS  2)eutfd)e  Seid)  tourbe  ba8  SeidjSgc 
funbb^eitdamt  (f.  ©efunbbeitSamt)  ^efd)affen. 
SeuerbingS  ift  man  aud)  beftrebt,  ben  freien  Serei» 
nigunaen  ber  Sr5te  einen  @mflujj  auf  bie  öffentliche 

@ef unbb^eitSpflege  } u  ftd)ern,  fo  namentlid)  in  Saoern, 
@aa)fen,  SDürttemberg  unb  in  ̂ ßreufjen  (Serorbnung 
oom  25.  3Rat  1887,  betreffenb  bie  (£inrid)tung  einer 

är)tltd)en  ©tanbedoertretung)  burd)  bie  &r)tefam< 
mern (f. Är jtlia)e Vereine),  ©e^r audgebilbet ift 
baS  ©anitätSpolueimefen  in  (Snglanb.  ̂ n  grö^ern 
Orten  toirb  auf  nntrag  oon  Vio  ber  ©teuerjab^ler 
ober,  wenn  bie  TOortalitätgjiffer  23  pro  3J?iHe  über« 
fteigt,  einLocal  Board  of  Health  eingelegt;  ein  Privy 
Council ,  eine  Slrt  oon  minifterieDem  Departement, 
erläfn  bei  Gpibemien  jc.  Serorbnungen  unb  unter« 
ridjtet  ftd)  burd)  ̂ nfpeftoren  über  bie  SBerfjältmffe 
in  ben  einjelnen  Orten.  Namentlid)  in  mehreren  grö^ 

§ern  Stäbten  ftnb  oortreffltcbe  ©anitdt«einria)tun« 
gen  inS  fieben  getreten.  3lud)  in  granfreid)  ift  ein 

auö  Xed)nilern,  »rjten  unb  Beamten  gebilbeted  jto« 

mitee  (Comite  consultatif  d'hygiene  publique)  bem 
Winifterium  beigegeben,  in  ben  Departement*  erftat« 

ten  3Jlittelbef>örben  (Conseils  et  coraites  d'hygieue 
publique)  auf  Serlangen  ber  $räfe!ten  ©utadjtcn, 

unb  jjebe  ©emeinbe  bat  bat  9ied)t,  eine  Commissiou 
des  logements  insalubres  ein3urid)ten.  2[n  Italien 
6eftet)k  ein  DberfanitätSrat  unter  bem  JRinifterium 
beS3nnern,  unb  in  ben  einjelnen ^rooinjen  unb Ärei^ 
fen  fungieren  ©anitätäräte,  in  ben  ©emeinben  Sa= 
nitätSfommiffionen.  3n  öfterreid)  ift  ba*  ©anität& 

roef en  burd)  ©efe(  oon  1870  organifiert.  Sitteratur« 
angaben  f.  bei  ben  s3rti!e(n  '0efunbb,eit3pflege,  öfs 
fentlid)e«  unb  »3Kebiäinalbcb,örben«. 

©ontlätörat,  Sluöjeidjnungdtitet  für  &r)te.unb 
3Rebi)inalbeamte,  roirb  in  $reufjen  häufig  an  Strjte 
oerlieben,  mela)e  länger  ali  20  Uran«  treiben. 
3n  öfterreid)  ift  ber  ©.  ein  ben  Sanbeöbe^örben  bei: 
georbnete*  Webijinalfoüegium,  ald  begutad)tenbed 

unb  beratenbed  Organ  in  Araat'it  ber  öffentlichen 
©efunbbeitöpflege  unb  ÖefunbbeitSpolijei. 

6anität«lruppftt,  bie  ©olbaten  ber  ©anitätSbeta« 

rtjementö. 
«anitatömadje,  eine  ber  Seujeit  angeb,örenbe  unb 

in  ibren  Anfängen  ftetjenbe  @inrid)tung  in  großen 
©täbten  mit  bem  3ioed,  roäbrenb  ber  iRad)t  jebem 
®rlranltcn  ärjtlidje  $ilfe  ju  bieten,  ©eitbem  bie 
©eroerbeorbnung  ben  Slrtf  oon  ber  33erppia)tung,  je« 
bem  an  if)n  ergangenen  Sufe  ̂ olge  ?u  (eiften,  ent« 

bunben  bat,  jetgte  e8  Ttd),  ba§  ber  <öilfefud)enbe,  be* 
fonberä  ber  Unbemittelte,  beS  Sad)W  nid)t  immer  im 

[tanbe  mar,  ärjtlid)en  Seiftanb  ju  erreichen.  Um 
oiefem  Übelftanb  abhelfen,  grünbete  man  bie©ant< 
tätvu>aa)en,  looltfte  fid;  alt  febrpraftifd)  unbnu^brin« 
genb  beioäb,rtbaben.  Auf  ber©.  befinben  fid)  roäbrenb 
ber  Sacbt  ftete  ein  Arjt  unb  ein  ̂ eilgeljiife.  ©rfterer 

ift  oerpflidjtet,  jebem  6ilfefud)enben  öeiftanb  ju  lei« 
ften,  fei  ti  in  ber  ©.  felbft  ober  in  ber  SBotjnung  bed 

Äranlen.  Die  ärjtlidbe  Seiftung  toirb  oon  ben  Se-- 
mittelten  naa)  ber  3Rebi)ina(tage  bojablt.  Die Ä orten 
ber  Unterhaltung  ber  ©.  toerben  burd)  bie  är}t(id)en 
Honorare,  (aufenbe  Seiträge  oon  Sejirtigenoffen 

unb  burd)  ̂ irioatfammlungen  gebedt.  Die  abmini' 
ftratioe  Seitung  wirb  einem  in  ber  ©eneraloerfamm» 
lung  ber  Seitragenben  aüjäb,rlid)  ju  toählcnben  Äo« 
mitec,  in  meld) cm  ftd;  womöglich  jwei  im  Sejirf  an« 

fäfi'ige  Ärjte  befinben  muffen,  übertragen.  Die  @. 
ift  mit  ben  nötigften  iJiebifamenten  unb  Serbanb^ 
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mittein  au«gemittct.  SDte  bebeutenbfte  S.  Berlin« 
wirb  monatlid)  etiua  80mal  in  Stnfprud)  genommen. 
(Gegner  bet  6.  befürworten  bie  foaen.  Sanität«* 
bilfe,  meld)e  borin  befielt,  bafe  ftd)  gewiffe  Ärjte 
oerpf!id)ten,  in  beftimmten  3täd)ten  in  ifcrer  SDoljnung 

ju  fein  unb  jebem  an  fte  erge^enben  Stufe  ftolge  ju 
leiften.  erfahrungsgemäß  gebt  aber  burd)  ba«  Stuf. 
fud)en  ber  betreffenben  Ärjte  oft  längere  3eit  unb  ba« 
mit  ber  duften  ber6anität«bilfe  überhaupt  oerloren. 

SanitätGroefcn,  f.  o.  w.  9)?ebi3inalwefen  (f.  b.). 

Sanitätfyug,  \  ÄriegSf anität«wefen,  6.218. 
San  Öactnto  (fpt.  drtabfinnio).  i  ufj  in  Xera«,  müm 

bet  in  bie  ©atoeftonbai,  150  km  lang.  9iaf>e  ber 
«lünbung  21.  «pril  18366  d)lad)t,  weldje  bieUnob. 
b^ngigfeit  oon  lera«  entfdwb. 

6  an  3il  (Tpr.  c&i)ii>,  6tabt  im  Departement  Santan« 
ber  ber  iübamerüan.  ftepublif  Columbien,  am  gleid)« 
namigen  $lufj,  1099mü.9Jf.,  hat  eine  böbere Sd)ule, 
ein  §ofpitaI,  ein  Söaifen&au«  unb  (im)  10,038  Ginm. 
Stel$abal«bau,  ftabrifation  oon  Ritten,  SBo Hern  unb 
Saumwollenjeugen. 

San  3  n  acut  n  (ipr.  djftoattn),  a l un  im  norbamerif an. 
Staat  Kalifornien,  entfpringt  in  ber  6ierra  Weoaba 
unb  oereinigt  ftd)  90  km  oberhalb  ber  öai  oon  San 
Francisco  mit  bem  Sacramentofiuf).  Gr  ift  auf 

240  km  jeineg  560  km  langen  Sauf«  fd)iffbar. 

San  Sorge  bc  la  «Kino,  fcafenftabt,  f.  Glmina. 
San  Jorto,  $affo  tt  (göripafe),  Übergang  ber 

£effincr  9llpenf  1656  m  $od),  oerbinbet  bie  Ibäler 
be«  l'ago3JJnggiore  unb  Gomerfee«  (213m),  fü^rt  oon 
ScHinjona  (222  m)  burd)  ba«  SWarobbiatbal  fyinan. 

San  3ofe  (ipr.  440 •,  Salbe«),  fcalbinfel  an  ber 
Oftfüfte  ̂ atagonien«.  Sie  ergebt  ftd)  bi«  60  m  fteil 
au«  bem  9Weer  unb  pängt  mit  bem  geftlanb  burd) 
eine  fcbmaleSanbenge  (jroifa)en  Saljta  S.  unb  ©olfo 
flueoo)  jufammen.  Gnglifd)e  6d)af jüa)ter  Ijaben  ftd) 
auf  tb)T  nicbergelaffen. 

San^efc  (ij>r.*&o.),  Departement  beSfübamerif  an. 
otaat«  Uruguao,  nörblid)  am  SHio  be  la  Slata,  ift 

ein  fruchtbare«  fcügcllanb,  6962  qkm  (126,4  DiH.) 
gro£  mit  u&tt)  21,516  Ginm.,  beren  §aupterwerb«* 
wetge  Üanbbau  unb  Sieb^udjt  ftnb.  Die  gletd); 
uauuge  $auptftabt  liegt  im  3nnern,  96  km  oon 
Iflonteoibeo,  unb  bat  6000  Ginw. 
San  Jofe  opr.  <w»o,  1)  §auptftabt  be«  jentral« 

amerifan.  Staat«  Goftarica,  1180m  ü.  2R.,  in  frucjjt« 
barer  Gbene,  im  allgemeinen  unanfefmlia),  obqletd) 
Si>  woljlljabenber  Raufleute,  unb  mit  30,000  Ginw. 

Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  oerbienen  Gnoäb,-- 
nung:  ber  re$t  impofantc  92attona(palaft,  bie  Jtatb> 
brale,  bie  SRünje,  bie  bürftig  au«geftatiete  Unioerfi: 
tat,  ein  $ofpital  unb  ein  Sweater.  Sin  gewerblichen 
Slnftalten  gibt  e«  eine  Gifengie&erei,  eine  Srauerei 
unb  mehrere  Seifenftebereien.  Gifenbaljnen  Serbin* 
ben  6.  mit  Gartago  unb  «lajuela.  S.  ift  Sit  eine« 

beutfa)enKonful«.-2)Stabtimnorbamerifan.  Staat 
Ka lif omien,  im  fruchtbaren  Santa  6 1 a r a« X  t» al ,  70  km 
fübltd)  oon  San  ftranci«co  inmitten  oon  Seinbergen 
unb  Dbftgärten,  9ÖcijenfelbcrnunbGia)enroalbungen 
gelegen,  mit  (n»o)  12^67  (Sinro.  Gine  1777  oon  ben 
^efuiten  angelegte  »ällameba«  oerbinbet  bie  Stabt 
mit  bem  8  km  entfernten  Dorf  Santa  Glara,  mo  ein 

au8  ber  fpanifa)en  SDiiffton  ̂ eroorgegangeneS  3«fui* 
tencollege  unb  bie  Unioerftto  of  tt>e  ̂aetfie  ber  9Re< 
tbobiften  ftd)  beftnben.  Die  aRiffionöftation  6. 

liegt  20  km  nörblid).  —  3)  &uropäifa)e  Kolonie  im 
argentin.  6taat  Gntre  :U;ov ,  1856  oon  Urquija  ge- 
grünbet,  mit  3000  Ginm.  unb  15,400  $eftar  ange« 
bautem  üanb.  $afcn  ift  Go Ion  am  Uruguan,  30 km 

oberhalb  Goncepcion  bei  Uruguao.  —  4)  S.  be 

(Guatemala,  ^afenftabt  im  mitteramerttan. Staat 
©uatemala,  am  Stillen  Djean,  128  km  oon  ber 
§auptftabt,  mit  ber  fte  eine  Gifenbabn  oerbinbet, 
mit  offener  Seebe,  eifernem  SRolo  unb  1500  Ginm. 
3m  3. 1883  liefen  80  6d)iffe  ein  (66  amerifanifdje, 
6  beutfd)e,  2  eng(ifd)e);  bie  Ginfubr  belief  ftd)  auf 
1,548,549  $efo«.  3lu*gefübrt  würben  Äaffee,  ̂ äute, 

$om,  3ua*er»  6aff aparille  2c  —  5)  S.  be  lofc 
Gorra«  (S.  bei  Gabo),  Stabt  im  me?ifan.  Derri» 
torium  9tieberfa(ifornien,  nab^e  ber  Sübfpi^e,  mit 

unfid)erm  ̂ afen,  ber  oiet  oon  3Balfifd)fängern  be> 
fua)t  wirb,  unb  2500  Gtnw.  —  6)  S.  be  Gücuta, 
Stabt  in  Columbien,  f.  Gücuta.  —  7)  S.  be  Gu» 
ricö,  ̂ auptftabt  oon  Gurico  (f.  b.). 

San  Juan  (|pr.  <t,\)Viin,  :Kio  be  S.),  1)  ?viun  in  ber 
3trgentinifd)eit  ̂ iepublü,  entfielt  im  fd)neege!rönten 

3(congagua,  tritt  bei  6an  3uan  (604  m  ü.  i'j.j  in  bie 
Gbene  etn,  fliegt  burd)  bie  Lagune  oon  @uanacad)e 
(in  weld)e  aud)  ber  SKio  Sermeio  unb  ber  Xio  be 
Vtenboja  münben),  oerlägt  biefe  £agune  als  DeS* 

aguabero,  berührt  bie  £aguna  SBcbebero,  fefft  fid)  füb- 
lid)  berfelben  al«  ftio  nueoo  Salabo  ober  G^abt- 
leufu  fort  unb  münbet  fd)lieDlid)  nad)  einem  Saufe 
oon  1350  km,  unb  nad)bem  er  nod)  ben  Citterfec 
llrre  gauquen  ober  Saguna  amarga  burdjfloffen 
bat,  in  ben  9tio  Golorabo.  Dod)  nur  nad)  ber  6d)nee* 

fd)mel§e  erreidjt  er  biefen  glufe.  —  2)  Jlufe  in  3«n« 
tralamerifa,  »ufcflufi  be«  grofeen  6ee«  oon  Kicara* 

1  gua,  bilbet  bie  @ren)e  jwifeben  Nicaragua  unb  Gofta^ 
1  rica  unb  münbet  nad)  190  km  langem  Sauf  bei  6an 
Aitau  bei  Körte  (®reotown)  in  ba«  Jtaribifd)e  Sieer. 

I  Der  6.  ift  bi«  auf  eine  Stelle  febiffbar  unb  bilbet  ein 

I  wichtige«  ©lieb  in  ber  $affagejtrafje  über  ben  3ftb« 
mu«  oon  Nicaragua. 

San  3«an  «pt.  <wu&n),  $rooinj  ber  3lrgentinifd)cn 
Jlepublif ,  86,204  qkm  (1566  C13R.)  grofe  mit  Ut*;> 
125,000  Ginw.,  sie^t  fta)  läng«  ber  Äorbiüeren  oon 

,  29—32°  fübl.  »r.  b,in  unb  ift  teil«  @ebirg«lanb  mit 
j  parallelen,  oon  9iorbcn  naa)  6üben  gerichteten  3ü* 
fien  unb  fruchtbaren  Ib.älem,  teil«  (im  Dften)  bürre, 
aft  mafferlofe  6aljfteppe  (iraoefto).  Der  Mio  be 

6.  ift  ber  bebeutenbfte  ,"viufe.  Da«  Klima  ift  troden, 
aber  angenehm;  obwohl  9iegen  feiten  unb  Zau  gar 
nid)t  fällt,  fo  ift  bie  $ü)e  boa)  nid)t  übertnä^ig.  Jöalb 
fe^lt  gänjlid).  Gtwa  90,650  ̂ eltar  ftnb  lanbroirt« 
fd)aft(td)  oerwertet  unb  tragen  namentlid)  fiujeme, 
aüeijen,  SRai«  unb  SBeinreben.  Sei  fünftlid)er  öe« 
wäfferung  foQ  ber  Soben  ben  50*  6iö  äOOfältigeu 
Grtrag  an  SBetjen  geben.  SSein  unb  Olioen  fowofyl 
al«  bie  ̂ Jrobuf te  ber  $iebjud)t  lommen  jur  Suefu^r. 
6ilber,  93lei  unb  ©olb  werben  gewonnen;  Gifen  unb 
6tein!ob,len  lommen  cor.  Die  gleidmamige  äaupt^ 

ftabt  (6.  be  la  ̂ rontera)  liegt  604  m  ü.  in.,  am 
J  SRio  be  6.,  bat  etne  itat^ebrale,  eine  Sergbaufa)ule, 
j  einen  6otamfd)en  ©arten  unb  16,000  Ginw.,^ie  Sieb 
|  unb  getrodnete  $rüd)te  nad)  Gb^ile  au«füb?cn  unb 
I  ipanbel  mit  Söein  unb  Sranntwetn  treiben.  Die  Stabt 
ift  6i(  eine«  beutfa)en  Aonful«;  fte  würbe  1561  ge- 

grünbet. San  dnan  <fpr.  ̂ uan),  1)  (S.  »autifta  be 

Suerto  ftu-o)  ̂ auptftabt  ber  fpanifd)  1  weftinb. 

Änfel  Suerto  Mico,  an  ber  Korbrüjte,  auf  einem  o»-- feldjen,  weld)e«  burd)  Srüden  mit  bem  ̂ auptlanb 
jufammen^ängt.  Die  Stabt  ift  ftarf  befeftigt,  b,at 
ein  Salai«  be«  ©ouoerneur«  (im  alten  Jort  Santa 

Gatalina),  einen  oon  Sonce  be  £eon  1525  erbauten 
Salaft,  etn  ftattlid)e«  Matbau«,  eine  Katb^ebrale,  ein 
Seminar,  ein  Zfyeata,  Älöfter,  6d)ulen  unb  0877) 
23,414  Ginw.  Der  $afen  ift  8—14  m  tief,  ber  £am 
bei  lebhaft.  S.  ift  Si»  eine«  beutfajen  Äonful«.  — 

■ 
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2)  6.  Sautifta,  Stabt  in  Uruguay^  f.  2.  anta  2u: 
cia.  —  3)  S.  Sautifta  be  ZobaSco,  f.  !taba8co. 
—  4)  3.  be  loa  Sago»,  Stobt  im  merifon.  Staat 
3aIi*co,  1690  ra  ü.  SR.,  mit  (u*>)  18,644  ©inro.  (im 

iRunijtpium)  unb  jaftrlirtjcr  großer  SReffe  (6.  — 13. 
De},).  —  5)  S.  bei  Worte  (S.  be  Nicaragua,  oon 
ben  önglänbern  ©reotoron  genannt),  grei^afen  in 
ber  jentralamerüan  Kepubttf  Nicaragua,  an  ber 
SKünbung  be»  nörblicben  Semd  bei  SRio  S.,  oer 
nuidn  alierbing«  al«  2fa«gana«punft  eine«  Kicarfe 

guafanal«  ober  einer  ©ifenbabn  oon  Sebeutung  )u 
roeröen,  ift  aber  oorberqanb  noa)  ein  unanfehnlia)er 
Ort  oon  1500  ei  uro.  S.  bilbete  einige  3abre  lang 

einen  3<"ttapfel  jtotfa)en  (Englnnb  unb  ben  bereinig« 
ten  Staaten,  mürbe  im  Ctaoton«  Suitoer  Vertrag 
<  1849)  neutralifiert,  1855  oon  einem  ameri!anifd)en 
Äricg«fa)iff  niebergebrannt  unb  befinbet  fitb,  feit 
186o  im  Scft&  oon  Nicaragua.  S.  iftotfc  eine«  beut- 
ia)en  Äonful«.  —  6)  S.  be  lo«  Kemebio«,  SiHa  an 
Oer  Korbfüfte  ber  3nfel  ©uba,  in  feua)ter  (Sbene, 
1545  an  Stelle  be«  ̂ nbtanerborf«  Sabona  gegrün' 
oet,  Ut  7000  @tnro.  (Sine  ©ifenbabn  oerbinbet  S. 

mit  bem  15  km  entfernten  ftafenort  ©aibarien.  — 
7)  S.  bei  Kio,  Stabt  im  merifan.  Staat  Durango, 
75  km  nörblia)  oon  ber  fcauptftabt  be*  Staat«,  mit 
prüften  3Re«calbrennereten,  Silbergruben  unb(1877) 

mit  ©ebiet  7800  ©inro.  —  8)  S.  bei  Mio,  Stabt  im 
mertfan.  Staat  Querltaro,  am  lUitc  unb  an  ber  3*n« 
tralbalm,  mit  Dbft<  unb  ©emüfegörten  unb  (1882) 
ctnxx  10  000  ©inro  (im  3Runijipium  21,315). 

San  Ol  u  a  n ■ r  d)  i  p  r  l  (§  a  r  o « »  r  a)  i  p  e  l) ,  norbameri« 
fan.  3>Mclg?uppe  im  Wintergrün o  ber  3uan  be  , v uc  a - 
Strafe,  oon  berSancouoerinfel  bura)  bie  fcaroftrafte, 
oom  ̂ eftlanb  bura)  ben  Kofariofanal  getrennt,  auf 
ber  Örenje  jroifa)en  bem  norbamerifäntfa)cn  unb 
englifdjen  ©ebiet  gelegen,  440  qkm  (8  QSR.)  groft 
(toooon  bte  §auptinfel  S.  138  qkm  einnimmt), 

mar  al«  ein  bte  Sa)iffaf)rt  in  ber  ̂ ucaftrafte  beberr- 
ic&enber  Swift  feit  1859  ©egenftanb  btplomaiifa)er 

Sertmnblungen  jroifa)en  ben  bereinigten  Staaten 
unb  ©rofebntannien,  ba  ber  Sertrag  oom  15.  3uni 
1846,  n>eld)er  ©nglanb  im  Sefifc  ber  ganjen  San» 
couoerinfeln  lieft,  nia)t  beftimmt  blatte,  ob  bie  §aro» 
ürafte  ober  bie  Kofarioftrafte  bie  ©renjlinie  bilben 
Tollte.  Der  beutfa)e  Äaifer  Siilhelm  1.,  jum  Sa)ieb«; 
ri  in  er  aufgerufen,  entfa)ieb  21.  Oft.  1872  ju  gunften 
Korbamertfa«. 

San  3nan  fee  Suca.Srrafee,  f.  3uan  be  guca« 
Strafte. 

Satt  Juan  Waage  (fpr.  Rinn  bf*üänn  rtfjnbf«),  ©e* 
birg«  jug  im  2SJ.bc«  norbamerilan.  Staat«  ©olorabo, 
meniiü)  oon  San  £ui«  Salles,  ift  reia)  an  eblen  2Re* 
taOen  unb  erreidjt  im  SRount  SJilfon  unb  im  Un« 
compabare  Seaf  etnefcöbe  oon  bej.4356  unb  4339  m. 

San  Julias  (Querto  S.),  §afen  an  ber  Oftfüfte 

IJatagonien«,  in  49°  10'  fübl.  Sr.,  in  roela)em  SRa» 
gelbaen«  1520  überminterte,  in  ober  ©egenb. 

Sanlb/Bofolirm  (|»t.  fantio.),  ein«  ber  fea)«  philo« 
fopb.tfAen  Softeme  ber  3nber,  beffen  Urheber  xapila 

unb  teffen  4arafteriftt|a)e«  i'icrfmui  ber3)ua(t«mu« 
von  Seele  unb  ÜRaterie  ober  oielme^r  einer  unenb(i> 
eben  Stenge  oon  einzelnen  Seelen  unb  einer  :>(n;,al:l 
oon  materieQen^rinjipien  ift,  au«  beren  Serbinbung 
bte  2BeIt  entftanb  (ogl.  3nbifa)cWeligionunb 
t^ilofopb^ie,  S.  924). 

Sooft  <o.  lat.  sanetas),  f.  o.  ro.  heilig. 
«anft  «marin,  ftanton«6auptftabt  tm  beurfa)en 

Sejirf  Oberelf  oft,  &rei«  Zhann ,  in  ben  äiogefen,  an 
ber  Ib^ur  unb  an  ber  ©ifcnbaljn  Wül^aufen>3Beffer« 
ling,  bat  eine  fat^.  itira)e,  ein  3(mtGgerid)t,  §abri= 

lation  oon  Saumroodgam,  Saumtoollmaren,  9Qeber« 

geraten,  Rapier  unb  $Jriefumfd)lägen  :c,  Seiben* 
ipiunerei,  Sfärl»«"»»  SBleict)erei,  Slppreturanftalten, 

Säqemüb,len  unb  i n-r>  2145  ©into. 
Sanft  «nbri,  ungar.  Stabt,  f.  Sjent«@nbre. 
Sanft  «nbrcaöbcra,  Stabt  unb  flimatifa)er  .nur- 

ort  im  preuft.  !Regierung«beairf  ̂ ilbeS^eim,  Ärei« 
^eHerfelb,  eine  ber  älteftenunb  bebeutenbften  Sera= 
Itäbte  be«  Dberl/ar je«,  an  ber  fiinie  6a)ar3fe(b<S. 
ber  $reufüfd>en  Staat«ba^n,  600  m  ü.  9».,  bat  oft 

fteil  auffteigenbe  Straften,  eine  eoang.  Mirrite,  eine 
öerginfpeltion,  ein  )&üttenamt,  eine  Dberförft«ei,  ein 
33abeb,au«  (für  JSrid)tennabel»,  Sol*,  SJafferbäber  tc.) 
Jabrifation  oon  lUöbeln  unb  Aiften,  ̂ igorren  unb 
Ultramarin,  ̂ oljfajleiferei,  medbanilajc  fflJeberei, 
arofte  Sagemühlen,  Spitenllöppetet,  Winboieb^jua)!, 
berühmte  Jlanarieno&gcUua)t  unb  (teu)  3241  meift 
eoang.  (Sintoolmer.  2>er  bortige  Sergbau  auf  Sil' 
ber,  ftlei,  ftupfer,  ©tfen  unb  HoHlt  batiert  au«  ber 
»roeiten  ̂ älfte  be«  15.  %ab,tb,.  unb  tourbc  juerft  oon 
3oaa)im«tbaler  Bergleuten  betrieben.  Sein  Slbbau 
felb  ift  nia)t  groft,  geb,t  aber  meit  in  bie  Jiefe.  Dk 
3 o be«  Samfoiifd)aa;t«  liegt  noa)  190  m  unter 

bem  Spiegel  ber  Dfrjce.  2>er  9teia)tum  an  SRinera» 
lien  ift  berartig  grofj,  baft  S.  ba«  »SWineralienfabt 
nett  be«  §ar}e«<  genannt  mirb.  Weuerbing«  ift  ber 
Sergbau  bort  jebr  jurüefgegangen  unb  mirb  nur  noa) 
auf  einigen  (Gruben  betrieben,  bie  gufammen  ba« 
fi*falifd)e  Sßerf  bereinigte  ©ruben  Samfon  bilben. 
Da«  für  ben  Setrieb  erforberlia)e  Söaffer  mirb  ber 

Stabt  bura)  ben  ftebberger  ®raben  au«  bem  Ober* 
teia)  (f.  Ober  2)  gugefübrt.  Sgl.  Srebner,  @eogno< 

l"tifa)e  Sefa)reibung  be«  Scrgmerr«biftrift«  S.  (Serl. 1865);  Söder,  S.  unb  feine  Äanartenjua)t  (Olme* 
nau  1886). 

Sanft  «ntoniuefrant.  f.  Epilobium. 
Statt  ttoolo  (St.  SRabon,  Aanton«^auptftabt 

!  im  beutfd)en  Se$irf  Lothringen ,  Äreiä  ̂ orbaa).  an 

ber  Sioffel  unb  ber  6ifenbab,n  Stieringen « Utooe'ant, 
'  hat  eine  eoangelifa)e  unb  eine  fatb..  Äira)e,  eineSräpa 
!  ranbenanftalt,  ein  ämt«geria)t,  eine  Oberförfterei, 
!  gabrifation  oon (Matinc,  fünft(ia)em  Dünger,  ©fftg 

fäure,  ̂ olaejtraft  »c,  ©erberet  unb  (1885)  mit  ber 
I  ©arnifon  (4  ©«fabron«  Ulanen  Kr.  14)2943  Sin». 

Sanft  »ernftaro,  Käme  gtoeier  ̂ Säffe  ber  Stlpen. 
Der  ©rofje  S.  liegt  im  fa)meijer.  Äanton  äOadis 
auf  ber  ©renje  be«  piemontefifa)en  ̂ oftatbal«,  unb 
über  ihn  führt  ein  feit  langer  3«it  begangener  Sieg 
(2472  m).  Derfelbe  toenbet  fta)  bei  iWartignv  au* 

bem  Khdnetljal  in  ba«  ber  Dranfe  (Sal  b'Sntremont) 
unb  fü|rt  über  Orftere«  (882  m),  £ibbe«  (1338  m) 
unb  Sourg  St.*$ierre  11633  m).  So  meit  ift  bie 
Strafte  gut  fahrbar,  roentger  gut  bifl  ju  ber  einfamen 
Santine  be  Sroj,  roo  aller  ̂ ahrmeg  aufhört.  Dura) 

einen  milben  Snapaft  (D^file1  be  SRarengo),  roo  bent Sktnbcrer  bura)  oa) neeft  ürmc  unb  Kaminen  ®ef  aljren 

brohen,  gelangt  man  )u  jmei  fteinemen  Kefuge«  unb 
erreid)t  ba«  berühmte  fcofpij,  näa)ft  bem^uflucht«: 
hau«  auf  bem  Stilffer  ̂ oa)  bie  höa)fte  itUntcnuoi! 

nung  in  benSllpen  (mittlere  lemperatur — 1^3°  6.). 
(Sin  (Jruftgänger  legt  ben  SBeg  oon  SRartigno  bi«  jutn 
$ofpi)  tn  11,  ben  oom  §ofpt3  bi«  Slofta  in  6  Stuit' 
ben  guriuf.  Slltertum  ftanb  auf  biefer  unroirt 

lia)en  §öb,t,  meftlia)  oom$ofpij(auf  bem^upiter«« 
plan),  ein  Icmpel,  in  roela)em  bie  Seragri,  bie  ba< 
maligcn  Semohner  oon  SktUi«,  ben  ©Ott  Scnninu« 
oere^rten;  fpäter  erriobteten  bie  Körner  bafelbft  einen 
^upttertempel.  Der  Kaifer  jlonftantin  lieft  (eijtern 
abbrea)en  unb  an  feiner  Stelle  eine  a)riftlia)e  Capelle 

erria)ten,  bie  aber  bei  ben  Ctnbrüa)en  ber  Sarbaren 
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in  Xrümmcr  fanf.  Seinen  jefcigen  Tanten  hat  ber 
6ergoon  bem  heil.33ernharb  oon  Wentbon,  einem 
faooxüfchen  ©blen,  bet  um  962  auf  ben  Krümmern 
ber  ehemaligen  Äapelle  ein  Älofter  errietet  haben 
foD.  35a8felbe  erlangte  balb  bebeutenbe  ©üter  in 
oerfa)iebenen  JJänbern,  in  beten  ruhigem  öefifc  e* 
bi*  1587  blieb,  reo  Äarl  Smanuel  I.  oon  Saoopen 
bie  Seftfeungen  be*  Älofter*  in  feinen  Staaten  ein» 
jog,  fo  oafj  bemfelbcn  nur  bie  in  SBatli*  unb  Sern 
gelegenen  Derblieben.  Die  jefcigen  Äloftergcbäube 
üom inen  au*  ber  Witte  be*  16.  3abrf).,  finb  maffio, 

breiftödig  unb  fo  geräumig,  ba|  80  iKeifenben  ein 

bequemet,  ber  oierfachen  Snjabl  aber  ein  notbürfti- 
ge*  Unterfommen  gemährt  werben  fann.  DteStnjahl 
ber  Wöncbe,  welche  §u  ben  (Sbortjerren  ber  regulier» 
ten  Suguftiner  gehören,  roecbfelt  jroifä)en  20  unb  30, 
oon  benen  aber  nur  10—12  mit  7  bienenben  trübem 
(Worronnier*)  im  Älofter  roobnen.  3um  WM  be* 
9tuffuo)ens  unb  Ketten*  ber  9(otleibenben  galten  fte 
Ajunbe,  roela)e  bie  jungem  Wöndje  unb  bie  bienenben 
trüber  auf  ihren  menja)enfreunblichen  ©ängen  be» 
gleiten.  Die  Stoffe  ber  SJernbarbiner  §unbe,  beren 
berühmlefter  (tiarro)  über  70  Wenfa)enleben  gerettet 

l)at,  ift  au*geftorben  unb  burd)  9teufunblänber  er« 

i ciu.  ,N\cter  SRetfenbe  ftnbet  im  Älofter  freunblia)e 
Aufnahme;  ber  iöerg  roirb  fS^rlicb  oon  ca.  20,000 
JWenfd>en  pafftert.  Bezahlung  roirb  nicht  oerlangt, 
ein  großer  leil  ber  2luägabcn  roirb  aud  bem  Stift* 
oermögen  beftritten.  Die  Wöncbe  ftnb  Deutfdje,  3ta* 
liener  unb  ftranjofen,  meift  roiffenfchaftlia)  gebilbete 
©eiftliche,  roela)e  eine  öibliotljet  foroie  naturljiftori« 
fa)e  unb  antiquarifebe  Sammlungen  unterhalten. 
(Sinjig  in  feiner  Slrt  ift  ba*Xotengau*,  eine  abge» 
fonbert  gelegene  jpatle,  worin  bie  £eia)name  ber  in 
ben  Sa)neeftürmen  unb  Kaminen  Umgefommenen 
unb  Slufgefunbenen  aufberoafjrt  roerben,  bie  in  ber 
reinen,  falten  Suft  ut  einer  Slrt  oon  Wumien  jufam- 
inentrocf nen.  %n  ber  neuern  Ärieg*gefchia)te  gehört 

Napoleons  ubergang  über  ben  S.  (15. — 20. 
D!ai  1800)  ju  ben  lüfjnftcn  Unternehmungen.  Sluf 
bem  bisher  nur  oon  Saumroffen  betretenen  SBeg 
rourben  150  ©efchüfce  unb  aller  ju  einer  fdjlagfertigen 

sJlrmee  oon  30,000  Wann  gehörige  irain  fortge-- 
fa)afft.  3n  ber  Äapelle  be*  Älofter*  rourbe  ber  @e* 
neral  Defaij,  ber  bei  Warengo  fiel,  beigefefct  unb 
ihm  oon  Sionaparte  bafelbft  etn  Denfmal  errietet, 
Da*,  foroie  eine  fa)roarje  Warmortafel  jum  Slnbenfen 
an  ben  Übergang,  noa)  jeft  gejeigt  roirb. 

Der  Äleine  S.  (2206  in)  liegt  im  $iemonteftfa)en 

jroifa)en  bem  Hofta«  unb  larantaifethal  unb  gehört 
ju  ben  ©rajjifcfjen  3tlpen.  Uber  i|n  füfjrt  ein  fehr 
bequemer  9Upenpafe,  roahrfcbeinlid)  bie  Strafte,  meiere 
§annibal  naa)  Italien  einfa)lug;  aud)  befjnbetfta) 
auf  ber  §öf>z,  2177  m  ü.  W.,  ein  fcojptj,  roorin  jroei 
©eiftliche  au«  Xarantaife  ©aftfreunbfajaft  üben. 

Sanft  »ernfjaroin,  f.  93ernarbino. 

Sanft  Slafirii,  ftlecfen,  iBejirfeltoupt'  unb  befua)-- 
ter  Suftfurort  im  bab.  Ärei*  SSalbe^ut,  in  einem 

engen  Sa)roarjroatt'thal  an  ber  Slip,  772  m  ü.  3»., 

bat  ein  HmtSgeridjt,  eine  öejirfdforftci,  SJaumroou"; fpinnerei  unb  «Sßeberei  unb  U885)  1218  meift  fatf). 
Ginroohner.  Jn  ber  Röhe  ber  1041  m  höh«  Seb,fopf 

mit  2lufiftd)tSturm  unb  herrli^em  Panorama.  — 
S.  mar  e^cbem  eine  gefürftete  «enebiftinerabtei, 
bie  jum  öfterreiebifchen  Sreidgau  gehörte  unb  bie 

.'Öerrfdjoften  »onnborf ,  Stauffen,  Ätro>b,ofeu,  öurt- 
roeil  unb  Oberrieb  umfaßte.  Sie  roarb  im  8. 3abrlj. 
nach  ber  SRegel  be«  heil.  Senebift  eingerichtet  unb 
nannte  ftd)  bann  nach  bem  heil,  ölafiu«,  beffen  iRe» 
liquien  fie  um  860  erroarb.  3n  bem  Streit  jroifchen 

-  6anft  öaaen. 

Heinrich  IV.  unb  öregor  Vll.  nahmen  bie  SWönaje 

für  ben  $apft  lebhaft  gartet,  roie  bie  (Shronif  iöer-- 
nolb«  beroeift,  ber  eine  3«itlang  bem  Älofter  ange* 
hörte.  1125  rourbe  bie  sajirmoogtei  be*  Älofter*. 

roclche  bi$b>r  bie  Herren  oon  Sierra  für  ba«  ̂ ochfti'  t 
Safel  ausgeübt,  ben  flögen  oon  3ähringen  über: 
tragen,  nach  beren  Sluöfterben  (1218)  fte  ald  (Srbe  an 
öfterreich  fam.  Unter  bem  9lbt  Johann  Spielmann 
rourbe  ba8  Älofter  1525  oon  ben  aufrührenden 
dauern  teilroeife  jerftört.  1613  erhielt  ber  äbt  bura) 
Äaufber@raffchaftSonnborf9(eich8unmitte[barfeitu. 
c  i  ij  im  fcbroäbtfcb  en  Graf  enf  ollegium,unb  1747  mürbe 
er  jum  9ieich8fürften  unb  faiferlichen  (Srberjfaplan 
erhoben.  Die  höa)fte  Stufe  feiner  Stüte  erreichte  baä 
Älofter  unter  Wartin  (Herbert  oon  §ornau  (1764 — 
1793),  bem  gelebrten  50rberer  hiftorifcher  ffliffen- 
fchaft.  »18  1768  bie  «btei  abbrannte,  roobei  bie  foft^ 
bare  ©ibliothef  ju  ©runbe  ging,  rourbe  fte  fchöner 
roieber  aufgebaut,  namentlich  naa)  bem  Wufter  bec 

ftantheonS  1773—  83  eine  praa)tooQe  Äirche  erbaut, 

bie  7.  %tbt.  1874  abbrannte,  aber  mit  eifernem  Dach-- 
fhihl  roieberhergeftellt  rourbe.  Sa)on  1802  rourbe 
ber  Orunbbefife  ber  9btei  jur  Sntfchäbtgung  be* 
Walteferorbeni  beftimmt,  im  ̂ re&burger  ̂ rieben 

!  aber,  mit  9(u*nahme  ber  ©raffchaft  »onnborf,  roela)e 
Württemberg  erhielt,  Saben  übergeben  unb  barauf 
25.  3uni  1807  ba3  Älofter  aufgehoben.  Die  Wönaje 
roanberten  erft  nach  ber  älbtei  oon  ̂ prrhn  ob  ber 
(Snnd  unb  oon  ba  1808  naa)  St.  $au(  in  Äärnten 

au«.  Da*  Serntögen  be«  Stift*  rourbe  bei  feiner 
Sluf  hebung,  ohne  bte  SBefifcungen  in  ber  Sa)roeij,  auf 
5,2O0,O0OÖulD.  gefchäjjt  unb  ber  (Srtrag  mit  254,600 
©ulb.  fährlich  oerroertet.  ̂ n  ben  ©ebäuben  ift  je^t 
eine  SaumrooHfpinnerei;  bie  Äira)e  bient  at3  Drte- 
firetje.  Sgl.  9  ab  er,  Da*  ehemalige  Älofter  S.  unb 
feine  ©elehrtenafabemte  (§reib.  1874);  SBuiffon, 
S.  in  feiner  Vergangenheit  unb  ©egenroart  (baf.  1888). 

Sanft  «uflaiiui  (St.»guftache),  eine  ben  Weber; 

(änbern  gehörige  3nfe(  ber  Kleinen  %ntiü*en,  norb  - roeftlich  oon  St.  Shnftopher,  21  qkm  groft,  befteht 

au*  aroei  oulfanifdjen  Äegelbergcn  unb  einer  ba< 
jroifa)enliegenben  Senfe  unb  ift  gut  beroalbet.  Die 
Äüfte  ift  nur  auf  ber  Sübroeftfette  jugttnglich,  roo 
ba*Stäbtcheu  Oranje  (Drangetoron)  mitjroei^orto 
unb  einer  Heebe  fleht.  Die  3nfel  hatte  1886:  2312 

ßinro.  (1786  noa)  7600).  erjeugnifje  fmb:  %aum- 
rooHe,  3"tfcr,  Zabaf,  Wai3  ic.  Die  $ollänber  be|e^ 

ten  bie  ̂ nfel  1(35,  rourben  aber  in  ber  3<>lge  roieber= 
holt  bura)  bie  (Snglänber  unb  bie  J  ton  um  en  nenne 
ben.  bi*  fie  ihnen  1814enbgültig  jugefproa)en  rourbe. 

Sanft  Slorfan,  Warftflecten  in  ber  oberöfterreia). 
93e)irf*hauptmaunfchaft  vir.;,  mit  (u#u)  1293  Sinro., 
hat  ein  :8ejirf«gcria)t  unb  ein  berühmte*  Stift  ber 
3(uguftiner«(5hotljerren  mit fa)Öner  Äirche,  SU* 
a)io,  »ibliothe!  oon  70,000  »ünben,  theologifa)er 

äehranftalt,  Äonoentfd)ule,  Wünjf abinett,  9iatura< 
lienfabinett,  ©emä(be<  unb  Äupferftia)iammlung. 

Da*  fa)on  im  6.  ̂ aljdj.  über  bem  ©rab  be*  Wär= 
tnrer*  St.  Florian  errichtete  Äloftergebäube  rourbe 

fpäter  mehrmal*  jerftört  unb  1686-1751  neu  erbaut. 
3n  ber  92alie  bie  ZiDoburg.  Sgl.  Stüh,  ©efa)ia)te 
be*  Stifte*  S.  (fiinj  1835);  Gierno,  Äunft  unb 
Äunftgeroerbe  im  Stift  S.  (baf.  1886). 

Sanft  Walle»,  einer  ber  norböftlia)enÄantoneber 

Schtoei),  grenjt  öftlicb  an  Öfterreia)  unb  ©raubüm 
ben,  füblia)  an  ©rauoünben,  ©laru*  unb  Schrooj, 
roeftlia)  an  ,Suudi,  nörblia)  an  Xhurgau  unb  um: 

fchliefjt  ben  Äanton  Slppenjeü*.  Der  Flächeninhalt 
beträgt  2019  qkm  (36,7  DW.).  Crographifa)  betraa)« 
tet,  bietet  ba*  Üanb  ba*  »ilb  eine*  Siinge*  oon  IbcU 
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lern,  bie  bai  ?(ppen»,elier  öodjlanb  einrahmen.  25ie* 

•\r  M-  ■-,  ift  einfad)  tm  D.  unb  ML  bort  bie  i  !•::::: 
(eben  §älbtbäler  SiJerbenberg  unb  ÜRljcintljal,  ̂ ier  bie 
ftbbacbjmg  ;um  Sobenfec  unb  jur  phur  (bie  fogen. 

Xtte  Öanbfdjaft  ober  bai  ftürftenlanb)  umfaf-- 
fenb;  auf  ber  Süb»  unb  2ßeftfeite  liegt  bem  Jpochfcrn 
5itnäö>ft  bai  Poggenburg  an,  bem  fief)  auf  ber 
Subfeite  bei  GburfirftensugS  ein  äufjerei  Pljal,  bai 
Sintbfnftem  entlang,  anlegt.  3ft  biefei  im  6ar< 
ganfer  fianb,  b.  %  an berWraubünbner  unbWlarncr 
Wrenje,  jroeifeitig,  fogar  }um  7.r.i  bireftei  r.\. 
gebiet,  fo  roirb  ei  in  ber  Unterqälfte  bei  Jöalenfeei 
einfeitig:  Wafter  unb  Seebejirf.  So  umfaftt  ber 

«tarnen  6.  bie  Ijodjalpinen  Gebiete  ber  Sarbona« 
gruppe  (f.  b.)  unb  bie  iubatpinen  ber  üCppenu'IIer 
Älpen  (f.  b  ),  in  jener  3249  m  (iHingelfpilj),  in  biefen 
2504  m  (Säntii)  anfteigenb,  roäbrcnb  ber  aui  bem 
flachen  ftürfienlanb  aufragenbe  Dannenberg  901  m 
Öör)e  bat  unb  bai  9tioeau  ber  tiefften  Peile  (3üria)« 

ünb  Sobenfee)  refp.  409  unb  398  ro  bodj  liegt.  Jln- geftd)ti  foldjer  Perrainform  ift  einerfeiti  ber  Verlauf 

ber  großen  Strafecnjüge,  refp.  ber  ©ifenbafjncn  a,e» 
aeben,  anberfeiti  eine  größere  pafjartiger  Gm» 
unb  Übergänge  notroenbig.  Die  (entern,  foroeit  ei 

Den  appenu'Üifdjen  vod;lanbifcrn  betrifft,  führen 
teili  in  beffen  $interlanb  (oon  Seterjell,  Decjcri: 
Ijeim,  Woftau  unb  SBinfeln  aui>,  teili  in  bai  Wittel» 
unb  Sorberlanb  hinauf,  fjauptfädjlid;  von  St.  Wallen 
unb  IHltftätten  aui  (f.  Stoß  unb  ttuppen).  Dai 
Poggenburg  forrefponbiert  mit  bem  Pö&tljal  über 
bie  §ulftegg  (997  m),  mit  bem  JMnthgebiet  über  ben 
öummelroalb  unb  mit  bem  Söerbcnberg  bura)  ben 
Cafe  oon  Sßilbhaui  (1104  m),  ade  bret  glcia)  ben 
früher  genannten  fahrbar,  roäbrenb  ber  ftunfeli,  ber 
begangenfte  Safe  bei  Sarganfer  Öanbei  (1351  m), 
höchfleni  Aarren  jugängliä)  ift.  Gi  ergibt  fia)  aui 
tüefer  Darfteüung,  ba£  ber  Äanton  3.  teils  bireftei 

'(bem-  unbSobenfeegebict(Paminatbal,2öerbenberg 
unb  3ibctntbal ) ,  teilt»  Pfmrgebiet  (Poggenburg  unb 
^ürttenlanb  jum  grö&ern  Zeil),  teiii  fiintbgebiet 
<  Sarganfer  8anb  jum  grojjen  Zeil,  Wafter  unb  See» 
bejirf)  ift  Die  brei  grofjen  Saifini  bei  Soben»,  Wo* 
i en-  u.  3üriö)feei  geboren  tetlroeife bem  Äanton  3.  an. 

Der  Äanton  jäf»lt  (ism)  210,491  Ginro.  Dura)» 
roeg  beutfdjer  Sprache,  ift  bie  Seoölf  crung  in  ISha» 
ratter  unb  Sitte  uemlidj  oerfdjteben:  betriebfam,  in- 

telligent, praltifdj,  rooblhabenb  in  ben  oor>,ugiroeife 
inbiiftrieHen  Sejtrfcn  (Poggenburg),  roeniger  aufge» 
roeeft  unb  roeniger  bilbfam,  langjamer  unb  ftetiger 
in  ben  ooroiegenb  agrifolen  unb  alpinen  Seinen 
<  jrürftenlanb,  Öintb»  unbiH&eingebiet).  Gntfprea)eub 
Der  gefa)icbtlta)en  Gntroidelung  ber  einzelnen  Sanb« 
ict)aften,  ift  ber  Äanton  fonfeffionetl  geteilt,  3u  V» 

fatholifa)  unb  1 » proteftantifd).  3m  Jürflenlanb  unb 
^tntbgebiet,aud;  in  Ält  Poggenburg  unb  C  bet'.'iljeirt: 
tbal  b,errfcbt  baö  fatfjolifdje  Scfcnntnii;  bie  3iefor» 

imerten  überwiegen  in  ber  £>auptftabt,  im  9?eu-, 
06<r*  unb  Unterloggenburg,  im  Unter-Sbeintbal, 
am  entfa)iebenften  in  xßerbenberg.  Seit  7.3ioo.  1845 
ift  ber  tatbolifebe  Aantondteil  oon  ber  Diöjefe  drnir 
ibaelöft  unb  bilbet  ein  eignei,  birett  unter  bem^apft 

ftebenbeiSistum.  vJ?od)  befielen  13Ä(öfter  (barunter 
i  jtapujinerflöfter,  bie  übrigen  ̂ raucnflöfter).  Söian« 
üigtnlttg,  toie  bno  vant»  unb  bai  Älima,  ift  aud)  bie 
öefdjäftrgung  ber  Öeroobner;  ei  roed;fe(n  atferbau» 
rreibenbe  mit  vir  ton  •  unb  ̂ nbuftriegebieten.  Der 
yelbbau,  btffdjranft  auf  bie  flauem  8anbfa)aften, 
oermag  bei  roeitem  nicht  ben  $ebarf  an  (Setreibe  ;u 
beefen.  fRaii  rotrb  in  Sargani,  ÜQerbenberg  unb 
.Hl. em tbal  gebaut.  Die  :Hebe,  auf  bie  I^äler  bei 

iJiljcini  unb  ber  Sintr)  befdjränft  (nur  7,3  qkm),  lie» 
fert  ein  auige3eidinetei  Öetränf Cöernee?).  Der  Obft- 
bau  ift  ebenfadi  ungenügenb,  am  ftärfften  im  ̂ ür> 
ftenlanb,  Sif^eintb.al  unb  ©after.  St.  Wallen,  S3pl 

unb  -.Hl t ftei t ten  haben  gror'-.e  Obftmärfte.  9(ud)  bie  il'a [■- bungen  (331^  qkm)  genügen  bem  ̂ ebürfnii  iii.it. 
bodi  idiidt  bai  Cberlanb  öiel  voU  nad)  ;-;urid)  unb 
Wlarui.  Siel  Siinbuiel)  finbet  fia)  Ijauptfädilia)  im 
Poggenburg  unb  Wafter.  £e(}!erei  hat  ben  fa)önen 
Sdjiop^er  Sdjlag,  fleiner  ift  bie  Poggenburger  Äaffe. 
Der  Sieb,',  Butter»  unb  Ääfemarft  oon  Ütchtenfteta, 
(unb  SDnl)  ift  ftarl  befua)t.  9(ua)  Riegen  unb  Sd)afe 
finb  r)äufig  fomie ^ferbe  oom  Sd;rDO)et  Sdjlag.  Starte 
Scbroeinejutfjt  r)at6after,  Seiben3Ud)tbaiSarganfer 
fianb.  3Jon  befonberer  Sebeutung  ift  bie  ̂ fäferfer 
Xberme  (f.  ̂ Sfäferi  unb  9iaga|).  SRÖrfdmml  (an 
ber  v"  mü  St.  G)allen<9torfa)aa))  liefert  etroai  Sa)ie= 
ferf üblen;  in  Uuiact)  ift  ber  Borrat  erfdjöpft.  Sa)öne 
Sanbfteine  roerben  bei  9iorfa)ad)  unb  Solligen  (am 

obern  ̂ üricbjee)  gebrochen.  3Neli  liefert  auögejeia)- nete  i)lüf)lfteine  u.  Cfenplatten,  SfäferiDaa)fa)iefer, 

Tegev-  bau;  (im  untern  Poggenburg)  eine  luclvor 
roenbete  Stagelflub,.  Dai  ßüehbergroerl  am  Öonjen 

(f.  b.)  ift  nia)t  meb,r  im  Setrieb.  Die  SaumrooD. inbuftrie  bat  fid;  auf  ben  Krümmern  ir)rciSorgängeri, 
bei  ̂ innengeroerbei,  erhoben.  Die  Spinbel^abl  be 

läuft  fid)  auf  275,000;  ei  arbeiten  mcd)anifa)e  Hiebt' 

reien  (für  glatte  unb  bunte  3(rtitel),  uiele  vanbuu-b ftüb,le,  namentlia)  aud)  gärbereien  unb  Drudereien. 
3m  Poggenburg  finbet  fid;  biefepbätigfeit  buret)  eine 
auigiebige  JBafferfraft  geförbert,  unb  hier  ift  fßatt- 
ronl  ber  3<utralpunft.  Gin  befonberer  3n)eig  ift  bac^ 
Stielen  (Srobieren);  bie  Jaorifanten  Äufeer^obeni 
unb  St.  ÖJalleni  befd)äftigen  bie  ̂ anbftider  oon 
Jnner- Stoben  (namentlia)  für  bie  feine  Stirfcrei),  oon 
Ober<3ibeintha(  unb^Uerbenberg,  unb  fie  b,abcn  über» 
biei  bie  3Jtofd)inenftiderei  eingerührt,  ̂ aeouetv  (mi- 
doubles)  unb  Wuffeline  tominen  in  mannigfaa)  fa< 
connierten,  brofd)ierten,  geftreifteu,  tarierten  unb 
glatten  Weroeben  cor.  Die  ,SahJ  ber  Stidmajapinen 

tft  auf  7000  geftiegen.  Der  grof-.e  Serfebripla^  bei 
Äantoni  ift  bie  §auptftabt  (f.  unten).  I'at  bem  So< 
benfeeb,afen  9iorfa)aa)  ift  fie  burd;  eine  viuie  ber  V;x 
einigten  Sc^roeijerbab^nen  oerbunben  (Steigung  bii 
2opro3DJilIe).  3n5iorfd;ad; fnüpfenbieWorboftüahn 

linie  nad)  iHomanihorm&onftan)  unb  bie  ;\a>  ui  a! 

[  naa)^eiben(90 pro vl)(i(leSteiguttg) an foroie bie  laut (  pferfurfe  bei  Sobenfeei;  bie  bereinigten  Sa)roci}er= 
bahnen  felbft  führen  bai  lKb,eintl)a(  aufroärti  naa) 

9lltftätten«SarganS=6f;urunbuonSarganibieÖintb: 
linie  naa)  mefcn.-$apperiron(<Ufter<3ürid).  Die 

j  Poggenburger  ivihn  oerbinbet  Happel »Gbnat  mit 
äü]attmp[il'ia)tenfteig<ÜUr;l.  Dai  heutige  Sa)ul» 
rpefen  bei  Äantoni  S.  geffört  31t  ben  regenerierten. 
Uber  ber  Srimarftufe  ber  boltiidmle  (419  Üehrer 

unb  gegen  30,000  Sd;üler)  folgt  bte  fatultatioc  ber 
I  Sefunburfcbule.  Dai  ftaatlidje  fierjrerfeminar,  für 

\  beibe Äonf ef fionen  geineinfam,befinbet fia)  iniKarien- .  berg  bei  jiorfdjaa).  älli  höqere  Segranftalt  befte^t 
j  bie  Äantonefd;ule  ui  St.  Wallen;  fie  verfällt  in  etu 
Womnaftum  unb  eine  ̂ nbuftriefchule.  Äud;  befteqen 
bet  St.  (Sailen  eine  Paubftummeuanftalt,  in  ̂ fäferi 

eine  tantonale  Jrrenpcilanftalt,  unb  im  ganjen  Xan< 
ton  gibt  ei  6  9iettungianfta(ten  foroie  im  Poggen» 
bürg  eine  ̂ loangearbeitvau'talt.  Die  öffentlichen 
Sibliotljcfen  wählen  150,000  Sänbe;  bie  beben tenti: 
ften  Ttnb  bie  Stiftibibliotbet  (ca.  30,000  Sbe.)  unb 
bie  Sabiantfcoe  ober  Sürgerblibliotber  (40,000  Sbe.) 

ju  St.  Wallen.  Die  Serfaffung  bei  Jtantoni  ba« 
1  tiert  oom  17.  SRoo.  1861  (mit  Sartialreoifion  oom 
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10.  3um  1875)  unb  rourbe  30.  San.  1862  burtb  bie 
SunbeSoerfammlung  garantiert.  3uf°*ge  berfelben 

ift  ber  Ranton  ein  bemofratifa)er  ̂ reiftaat  unb  Sun- 
bcSglieb  ber  Sdnoeijer  Sibgenoffenfa)aft.  Sie  ent* 
hält  bie  in  ben  Sa)roeüer  Rantonaloerfaffungen  ü6< 
lia)en  ©runbredbte  uno  teilt  ben  Ranton  in  15  S3e* 

jirfe.  Sie  SegiSlatioe  unb  bie  Dberauffta)t  bet je* 
fatnten  SanbeSoenoaltung  ift  einem  ©rofjen  Hat 
übertragen,  ber  gemeinbeioeife  auf  brei3abregeioäblt 

wirb,  je  ein  SRitglieb  auf  1200  Seelen,  aber  fo,  b a f -, 
jebe  ©emeinbe  roeniaftenS  Sin  SRitglieb  ju  wählen 
bat.  Sie  oon  ihm  eriaffenen  ©efcfre  unterliegen  ber 
SolfSabftimmung,  fofern  6000  Bürger  eS  oerlangen. 
Sie  oberfte  ©reltttiiibehörbc  ift  ein  KegierungSrat 
oon  7  2Ritgliebern,  roeldbe  com  ©ro&en  Hat  auf  eine 
ÜlmtSbauer  oon  brei  ̂ ab,ren  gewählt  werben;  ber 

^ßräübent  führt  ben  Xitel  fianbammann.  Sie  obcrfte 
ria)terlia)eBeborbe  ift  ein  ebenfalls  oom  ©ro&en  9lat, 
aber  auf  fea)S  MAixe  gewähltes  Rantongericbt  oon  9 
iJlitgliebem.  3n  ben Bejirfen  befteben  je  einSejirf  S= 
ammann  (für  bie  ©relutioe)  unb  etn  SejirtSgertcbt, 
in  ben  ©emeinben  einöemeinberat,  beffen  Sräftbent 

ben  Xitel  ©enteinbeammann  füf>rt,  unb  ein  Sermitt» 
(er.  Sie  StaatSredjnung  oon  1886  jeigt  an  (Sin» 
nahmen 2,74 1 ,356  ftrani,  an  SluSgaben  2,560,323 ftr., 

alfo  einen  Überfcbufc  oon  181,033  j?r.  Unter  ben 
Einnahmen  erfahrnen  als  größter  $oflen  bie  bire!* 
ten  abgaben  (1,082,913  ftr!),  unter  ben  »uSgaben 
baS  »auroefen  (740,443  ftr.),  ©rjiebung  (333,658 

5r.)  unb  SWilttär  (2»8,767  ftr.).  ©nbe  1886  Slttioa: 
30,304,824  ftr.,  «afftoa :  23,045,473,  jalfo  baS  Staats* 
oermögen:  7,259,351  ftr.  3U  biefem  unmittelbaren 
Staatsgut  lommen  noa)  28  SeparatfonbS  mit 
7,978,219  ftr.,  fo  ba&  ber  getarnte  SermögenSbeftanb 
fia)  auf  15,237,570  %t.  beläuft. 

an  ber  Steinaa),  676  m  ü.  SR.,  am  Eingang  in  bie  Berg* 
region  gelegen,  bat  alpenartige  Umgebung.  Sie  cb> 
maligen  Rloftergebäube  ftnb  in  SfegierungSlofale, 

Sa)ulen,  Söobnungen  ic.  um« 
gemanbelt.  3ufammen  mit  ber 

boppelt  getürmten,  gemaltigen 
Ratb,ebrale(SttftSfircbe,  1756 
bis  1766  im  üalienifc&en  Stil 
erbaut),  betn  3eughauS,  ber 
RinberfapeKe  ic.umftehen  bie* 
felben  benumfangreia)enoier* 
edigenRlofterhof.  5Roä)  immer 
beherbergen  fie  bie  berühmte 
StiftSbibltotbet,  roelc^e  1500 

eteoiitn  $anbfa)riften  (barunter  oiele 
fcfjr  alte  unb  ausgezeichnete, 

jum  Xeil  aus  bem  6.  ̂ abrtjunbert)  nebft  3Hün$* 
fommlung  unb  ̂ nfunabeln  enthält.  3"  ber  5lät)e 
beS  RloftcrS  ergebt  bie  gefa)macfDoll  reftaurierte  re= 

formierte  §auptfira)e  St.  Saurenj  (1851—58  reftau* 
riert)  ihren  fa)lanfen  gottfa)en  Xurm.  Stnbre  feljenS* 
mürbige  ©ebäube  finb:  baS  jR*tt)auS,  baS  Bürger* 
fpital,  baS  flantonSfpital,  baS  KantonSfdjuIgebäube 
auf  bem  Brühl,  baS  SRufeum  mit  naturt)iftorifd)en 
Sammlungen,  ben  Sammlungen  beS  £>iftorif  eben  8er» 
eins  unb  ber  ©emälbejammlungbeSRunftoeretnS,  bie 
StTafanftaltSt.3afob,baSBofigebäubebeibemBab> 
bof.  3n  ber  9iät>e  beS  ledern  unb  felbft  auf  ben  fteilen 

••flu l;  oben  beS  engen XbalS,  in  bem  bieStabt  liegt,  ha* 
ben  fia)  neue  Sßiertel  erhoben.  Sie  $aty  ber  ßinroob> 
uer  beträgt  27,910.  S.  f)at  fta)  nia)t  blo&  jum 
iÜütualicnmarft  aufgefdjroungen,  roo  Dber=Xh,urgau 
unb  jjurftenfonb  ihre  ?3obencrjaigniffe  jum  Serlauf 
auöfteQen  unb  baS  «ppen3eaer  2anb  einen  Xeil  fei. 

neS  SebarfS  fauft;  aua)  bie  umliegenben  ̂ nbuftrie* 
besirfe  bringen  ih,re  SRanufafturen  babin,  bamit  bie 
St.  ©aller  Raufleute  ben  ©fport  berfelben  überneb* 
men.  St  ©aDenS  SarenbTanbel  ift  ein  ungemein 
auSgebebnter  unb  oielfeitiger.  Sie  2lrtifel  finben 
fdE)on  in  ben  meiften  europäifd)en  Sänbern  großen 
»bfafr/,  oiel  bebeutenber  jeboeb  ift  ber  Gfcport  naö) 
ben  aulereuropäifcben  (Erbteilen,  befonberS  nacb 
Slmerifa,  aua)  nach  Dftinbien,  für  einzelne  9rana)en 
auch  nacb  ben  mebiterranen  yäten  ber  Seoante,  als 
Slletanbria,  Smvma,  Beirut  ic  @S  arbeiten  hiev 
jroei  3ettelban!en,  bie  »an!  in  S.  mit  4V»  unb  bie 
St.  ©aüifche  Rantonalbanf  mit  6  SKiü.  %tant  ein» 

gejabltem  Kapital,  ferner  bie  Seutfa)-Scbioe;}erifcbe 
(3  WitL  3rr.)  unb  bie  St.  ©allifcbe  Ärebitauftalt  (l,e 
2ßin.3fr.).  fiobnenbe  MuSflüge  führen  auf  ben  ftreu* 
benberg  unb  anbre  umliegenbe  SluSrtcbtSpunfte. 

(Hcfrfjitfitf  ber  etnbt  unb  M  flnntonö  6t.  «aOe». 

Sie  Stabt  S.  ift  auS  bem  Riofter  unb  biefeS  auS 
ber  Seile  beS  bei  i.  ©alluS  b^oorgegangen,  ber  ftch 
hier  614  als  ©infiebler  nieberliefe.  SaSRlofter,  ba« 
720  bie  Segel  beS  beil.  Senebtft  erhielt,  warb  oon 
RarläRartell  jur^btei  erhoben.  Submig ber gromme 

erflärte  eS  für  unabhängig  com  ©augrafen  unb  9i> 
fa)of ,  unb  mit  «bt  ©ojbert  (816—837),  bem  ©rün« 
ber  ber  berühmten  »ibliothet,  begann  feine  littera 
rifebe  unb  fünftlerifcbe  Blütezeit.  9taa)  einem  noa) 
erhaltenen  Bauriß  oon  830  )äblte  eS  40  aivuc,  unb 

bura)  ben  Sprarhforfdjer  Golfer  III.,  bie  a(S  Sin- 
ter unb  <£b?oniften  berübmten  Glfeh,arbe,  ben  aWu» 

fiter  Dotter  £abeo,  ben  Bilbfa)ni^er  Xuotilo  u.  a. 
erhob  fta)  bie  ftlofterfcbule  ju  einer  ber  erften  beS 
SctcbS.  ©egen  @nbe  beS  ll.^ahrh.  oerblia)  biefev 
litterarifa)e  ©lan};  aber  bie  Sbte  oon  S.  t baten  fta) 
bura)  Iriegerifcben  (Sifer  für  bie  Saa)e  beS  Äaiferö 
h,croor,  wofür  fit  1206  gu  3icia)Sfürften  erboben 
rourben.  3b"  Sefi&ungen  reia)tcn  oom  3öricber 
See  bis  Ulm;  aber  jrotefpältige  abtSn>ah.len  unb 
unglüctlicbe  gehoben  mit  König  INubolf  oon  ̂ abi- 
bürg  brachen  gegen  @nbe  beS  ̂ aljrhunberts  ihre 
9Maa)t.  3n  biefe  3eit  fällt  aua)  bie  (Smanjipation 
ber  aHmä blich  um  baS  Rlofter  entftanbenen,  im 
10.  3abrb-  ntit  dauern  umgebenen  unb  bura)  baS 
£einroanbgeroerbe  blühen  ben  Stabt  S.  oon  ber 

geiftlitben  §errfd)aft.  ̂ aa)bem  ibr  Subolf  oon  $abS-- burg  1291  bie  Unoeräu&erlia)!cit  ber  SReit&Soogtei 
jugeftanben,  befeitigte  fie  bura)  Einführung  einer 
3unftoerfaffung  1353  ben  (5inffa§  beS  StbteS  auf 
bie  ftäbtifa)e  Regierung  faft  gänjlia),  erwarb  1415 
mit  bem  SHutbann  unb  9Hünjrecbt  bie  oöBige  Sou« 
oeränität  unb  würbe  13. 3uni  1454  als  sugemanb» 

ter  Ort  in  ben  eroigen  Sunb  ber  (Sibgenoffen  au  ge- 
nommen, unter  beren  Sermittelung  fie  fta)  1457 

bura)  Steiahlung  oon  7000  ©ulben  oon  allen  %n« 
fprüa)en  beS  9lbteS  für  immer  befreite,  ̂ ujwtfchcn 

batte  fta)  auch  ber  9(bt  17.  9lug.  1451  bura)  ein  tm'u 

geS  Sa)u^bünbniS  mit  Hürirf),'  ifujern,  Scbrooj  unb ©laruS  a(S  gugewanbteS  ©lieb  in  bie  Gibgenoffen= 
fa)aft  aufnehmen  laffen.  1468  oermebrte  fta)  ber 
Seftfc  beS  RlofterS  bura)  bie  ©noerbung  ber  ©raf» 

,  f dbaft  Xoggenburg.  ©in  Serfua)  beS  %bteS,  feinen 
Sib  naa)  9iorfa)aa)  xu  oerlegen,  febeiterte  an  bem 
2öiberftanb  ber  St.  ©aller  unb  8lppen§eller,  n)ela)c 

ben  Neubau  jerftörten;  ein  baran  fia)  fa)lie|enber 
älufftanb  ber  ©otteSt)auS(eute  mürbe  bura)  bie  oier 
Sa)irmorte  ber  Slbtei  unterbrüdt,  bie  aua)  ber  Stabt 

S.  unb  Slppenjcll  fa)were  Rontributionen  auferlege 

ten  (Äorfcbaa)er  Rlofterfturm  1489-90).  Ste 
Seformatton  erlangte  unter  bem  ©influfe  beS  be* 
rurimten  43iunani|ten  maoian  (,yoaa|tm  oon  xuauj 
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1528  in  ber  Stobt  S.  ben  oöIHgen  Sieg;  unter  3Ü» 
rieb«  Scbufl  traten  aud)  bie  Wotte«t)au«leute  unb 
Xoggenburger  taut  über  unb  fünbigten  bem  xHbte 
ben  i-;odotiam,  ber  mit  ben  3Röna)en  entflog  worauf 
3üritb  unb  ©laru«  at«  Sdnrtnorte  ber  2lbtei  1630 
ba«  Älofter  ber  Stabt  oerfauften.  Raa)  ber  @d)(ad)t 
oon  Pappel  (1531)  würbe  jebod)  ba«  geiftlittjc  ftür» 
ftentum  roteberbergefteHt  unb  bie  Untertanen  jum 

aüen  (Stauben  uirürf gebraut ;  nur  ben  loggenbur» 
gern  rourbe  Religionsfreiheit  iugeftcbert.  Sie  man» 

mgfac&en  Serlefcungen  berfelben  foroie  anbrer  oer» 
briefter  Rechte  reijten  bte  loggenburger  1706  ju 
einem  Slufftanb ,  reeller  fta)  burdb,  bie  Parteinahme 
3ürid}«  unb  Bern«  gegen  unb  ber  fatf)otifa)en  Orte 

•ur  benSlbt  1719  ju  bem  als  Xoggenburger  ober 
^weiten  Bilmerger  Ärteg  befanntenfdjroetjerifcben 
Ueligion«fampf  erweiterte.  2>ie  3üricber  unb  Serner 
befefcten  bie  et.  ©atlifcbe  fianbfajaft  unb  plünberten 
ba*  Älofter.  3m  ftrieben  oon  Starau  (11.  Bug.) 

mufeten  bie  flatholiten  ihnen  bie  Orbnung  ber  tog» 
aenburgifa)en  Berljältniffe  überlaffen,  worauf  ber 

-2tbt  im  «ertrag  ju  Baben  1718  bie  Berwaltung  fet« 
uer  Sanbe  jurücf erhielt ,  aber  unter  «nerfennung 
uoQer  ©lauben«freibeit  unb  eine«  SDcitregierung«» 

red)t«  ber  loggenburger.  Racbbem  bie  ®otte«hau«» 
(eute  fdwn  1795  bie  Aufhebung  ber  Seibeigenfrfmft 
unb  1797  Anteil  am  Regiment  erjmungen  hatten, 
madite  ba*  Ginrüden  ber  gran}ofen  in  bie  Schwei} 
1798  ber  äbtlichen  jjerrfajaft  felbft  einGnbe.  35ie  hei» 
oettfdje  Berfaffung  oerfdjmol}  bie  Stabt  unb  tmsÖJe» 
biet  be*  Hbte*  mit  Sippen jeD  unb  eint hal  }u  einem 
Äanton  Sänti«;  am  4. 3an.  1799  rourbe  ba«  Älofter 
felbft  aufgehoben.  Sie  3Rebiation«afte  fa)uf  1803 
ben  beutigen  Äanton  ©.,  inbem  fte  mit  ber  Stabt 
unb  bem  ©ebiet  be«  Äbte*  bte  ehemaligen  gemeinen 

»errfcbaften  Rbeintljal,  SarganS,  Rapper«wtjl,  ©a» 
fter  unb  Ujnad)  forote  ba«  glarnerifdie  Unterthanen» 
lanb  Serbenberg  oereinigte.  1805  hob  ber  ©rofee 
Rat  be«  Äanton«  ba«  Älofter  in  aller  gorm  auf  unb 

teilte  fein  Vermögen  in  ein  »fouoeräneät  ©ut,  roel« 
dje*  ju  bem  Staat*oermögen  gefdjlagen  rourbe,  unb 
ein  >Iatholifd)e6<  ©ut,  roelrfjeä  teils  jur  Dotierung 
ber  Stift«fira)e.  be«  Seminar*,  jur  ̂ Jenftonierung 
ber  SRöncbe  unb  jur  Grridjtung  eineö  ratholifthen 
©omnafium«  oerroenbet,  teil«  als  eine  9lrt  ratf)oli« 
fdjen  Staat«oermögen«  oon  einem  fatholifdjen  2lb» 
m iniftra t ion«rat  oerroaltet  rourbe.  Der  Siener  Aon» 

grefc  erlannte  ben  neuen  Äanton  an;  jug(eid)  rourbe 
bie  Berfaffuna  in  oligardnfcbem  Sinn  geänbert  unb 
für  Äirdjen-,  Sb>  unb  Sd)u(fad)en  eine  oödigeXren» 
nung  naa)  Äonfeffionen  burcbgefübrt,  fo  baf;  neben 
bem  aügemeinen  ©rofjen  Rat  ein  fatholifcber  unb 

ein  enangelifd)er  beftanb.  1830  —  31  rourbe  unter 
ber  Rührung  ©.  g.  Baumgartner«  (f.  b.)  bie  93erfaf» 
fung  in  bemofratxföj»  liberalem  Sinn  reoibiert  unb 
ba«  Beto  eingeführt;  }ugleicb  würbe  ber  Danton  ber 

au*gang«pun!t  ber  liberal«  fatt)olifcr)ert  Bewegung, 
roelcbe  1834  ju  ben  Babener  Äonferenjarttfeln  führte 
(f.  Schwei});  aber  gerabe  in  S.  würben  biefe  tn  ber 
Boll«abftimmung  Derworfen  (Januar  1835),  womit 

bie  Äraft  ber  Bewegung  gebrochen  war.  1836  würbe ' 
St. ©aüen  Si^  eine«  eignen  Bifcfjof«.  Seit  1847,  al«  : 
bie  fiiberalen  bie  3Jler)rr)ett  tm  ©ro&en  Rat  erlangt 

hatten,  ftrebteu  biejührer  berfelben,  Seber,  junger« 
bühler  u.  a.,  oor  aüem  nach  Befeitigung  ber  fonfef» 
fioneüen  Xrennung ;  eine  liberale  Slchrfjeit  im  Fatt)o» 
lifd^en  KbminiftrationSrat  ermöglichte  1856  bie  Ser» 
fcbmeljung  ber  fatr)olifd)en  Äanton#fd)ule  mit  ber 

hobem  Sehranftalt  ber  Stabt  in  eine  gemeinfame ' 
«antonefa)ule,  unb  1861  fam  naa)  heftigen  Stür« 

-  (Sanft  ©oor.  285 

men  eine  17.  Roo.  nom  Bolf  angenommene  ReoiHon 
berBerfaffung  >u  ftanbe,weld)eba«@rjiehungswejen 

gan}  bem  Staat  übergab,  bagegen  in  fira)lia)en  Sin» 
gen  ben  Äonfeffionen  toDe  Freiheit  lieft.  2>urd)  eine 
12.  Sept.  1875  genehmigte  Bartialreoifton  würbe, 
ber  bemofratifcben  Strömung  in  ber  Schroetj  ent* 
fpredjenb,  bas  fa)onl831  eingeführte  Beto  erleichtert. 

Sin  ben  !irchlia)en  Äämpfen  ber  jüngften  ̂ ett  betei» 
ligte  ftch  S.  nur  infofem,  als  1876  bie  Tatholifaje 
fiirchengemeinbe  ber  Stabt  S.  burd)  3Ret)rt)eitd6e» 
fdjlufe  jiuu  2lltfatholiji8muS  übertrat.  Seit  1861 

bejinben  firf»  bie  liberalen  beftänbig  in  ber  'Bichr» bett;  aber  bie  5Waa)t  ber  Ultramontänen  jeigte  fia) 

foroohl  in  ben  eibgenöffifo>en  ali  lantonalen  BolfS» 
abftimmungen ,  in  meieren  bie  ©efe(}edoorlagen  ber 
Räte  lj aufig  oerroorfen  rourben.  Slnberfeitö  rourbe 
eine  oon  llerifaler  Seite  angeregte  93erfaffung«reoi» 
fton  14.  3an.  1878  oom  Bot!  mtt  grofjem  SKebr  ab« 
gelehnt.  Sgl.  o.  »rj,  ®efa)ichte  be*  Äanton«  S. 
(St.  ©allen  1810—13,  3  Bbe.;  Berichtigungen  unb 

3ufäbe  baju  1830);  Baumgartner,  ©efduebte  be« 
f  chroeuerifchen  ̂ reiftaat«  u.  Äanton«  S.  Rurich  1868, 
2  Bbe.) ;  £  e  n  n  e .  81  m  R  t)  o  n ,  ©ef  cr>icf»te  be«  Äanton« 
S.  (baf.1863);  Räf,  Ghron«  ober  Senfroürbigfeiten 
ber  Stabt  unb  2anbfa)aft  S.  (baf.  1867);  ffleib» 
mann,  ©efa)ichte  be«  ehemaligen  Stift«  unb  ber 
2anbfa)aft  S.  unter  ben  jwei  letjten  gürftäbten  (St. 
©aüen  1834);  Sierauer,  ©efa)ichte  be«  Äanton«  S. 
in  ber  SRebiation«»  unb  ReftaurationSjcit  (baf.  1877 
bi«  1878);  ©artmann,  ttrfunbenbua)  ber  3lbtei  S. 

(3üricb  1863—82,  3  Ile.);  »Mitteilungen  3ur  oater» 
iänbifcheit  ©efehiebt««  (br*9-  ̂ om  £>iftorifct>en  Berein 
}u  S.,  1862  ff.);  ffleibmann,  ©efehiebte  ber  Biblio« 
thef  oon  S.  (baf.  1841);  Tümmler,  St.  ©aüifche 
Sprachbenfmäler  au«  ber  farolingifcben  3«t  (3ürid) 

1859);  Penning,  Über  bie  St.  ©aüer  Spraa)benf» 
mäler  (Straub.  1875);  »Serjeidjniäber ^anbfajriften 
ber  StiftSbibliothe!  ju  St.  ©allen«  (fcalle  1875); 
fflartmann,  ̂ nbuftrie  unb  $anbel  be«  Äanton«  S. 
1867-80  (St.  ©aüen  1884-87,  2  2le.). 
Sanft  ©eorg,  (Sheoatier  oon,  Beiname  be« 

engl.  Brätenbenten  3afob  (III.),  f.  3af  ob  5). 
Sanft  ©eorge,  Äafteü  bei  Glmina  (f.  b.). 
Sanft  ©eorgrn,  1)  glecfen  im  bab.  Ärei«  «iUin* 

8en,  an  ber  Brtgaa)  unb  ber  Sinie  Dffenburg= Singen 
er  Babifchen  StaatSbahn,  809  m  Ü.3JI.,  hat  eine  ©e* 

werbehaHe,  Uhren»,  SJlafchinen«,  fflerf  jeug»,  Gmail» 
unbStrohhutfabrifation  unb  (i8«5)2394  meift  eoang. 
Ginwobner.  3)er  Ort  befafe  ehemal«  eine  Benebifti« 
nerabtei  unb  gehörte  bi«  1810  ju  Württemberg.  — 
2)  (ungar.  Ssent;©oörg9)  Äöniglicbe ^reiftabt  im 
ungar.  Äomitat  Brefwurg,  Station  ber  Saagthal» 
barjn,  mit  (i(*8t)  2881  Ginw.,  ©omnafium,  bebeuten» 
ber  Seinprobuftion  unb  einer  falten  alfa(ifd)en 

Schwefelqueüe  —  3)  (froat.  ©jurgjeoac)  35orf  im 
froatifä) =flawon.  Äomitat  Beloodr«Äreu$,  mit  (twii> 
6128  Gtnw.,  Sa)lo&  unb  Bejirr«geria)t. 

Sanft  ©corpefanal  (engl.  StGeorge's  Channel), SWeerenge  uoifa)en  Gnglanb  (Sßale«)  unb  3r»ö"b, 
welche  bie  ̂rifebe  See  mit  bem  Stlantifchen  C}ean 

oerbtnbet  unb  }wifa)en  St.  Taiüb's  $eab  unb  Garn» 

fore  B°tnt  "7  km  breit  ift. Sanft  ©rrharbeberg  (Bloct*berg),  Berg  an  ber 

Sübfeite  oon  Ofen  (Bubapeft),  am  rechten  35onau« 
ufer,  mit  ber  GitabeOe,  235  m  hoch- 

Sanft  Woar,  Ärei«ftabt  im  preu^.  Regierung«« 
bejirt  Äoblen),  ehemal«  $)auptftabt  ber  ©raffa)aft 

Äaftenelnbogen,  am  Rhein,  St.  ©oar«haufen  gegen.- 
über  unb  an  ber  üinie  Äalfa)euren«Bingerbrüd  ber 

I  Breu&ifcben  Staat«bahn,  hat  eine  eoangelifdje  unb 
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eine  fatt).  flira)e,  ein  neues  SHathauS,  ein  SmtSge« 
ridji,  eine  Oberförfterei,  Seber»,  Seim»  unb  Saub* 
fägenfabrifation,  einen  §afen  mit  fdiwimmcnber 
BJerfftättc,  Sßeinbanbel,  Schiffahrt,  £aa)Sfifcberei 
unb  i  s.v.  1 -»:>:;  meift  eoang.  Ginwobner.  Über  ber 
Stabt  auf  einer  fteilen  Slnhöhc  bie  1797  oon  ben 

Jrangofen  gerftftrte  gefte  JH^einf eis,  bie  grofi' 
artigfte  SRuine  am  :!ü:ein.  Cberbalb  S.  wirb  bura) 

eine  im  3Iufe  oerborgene  ßlippenreic)e  (St.  @oar-- 
6a nf)  ein  Strubel,  baS  fogen.  SBilbe  ©efäbrt,  ge« 
biibet.  2>er  Wrunb  )u  S.  mürbe  oon  bem  Gremiten 
gleiches Ramend  gelegt,  ber  t>icr 675  ftarb.  T>aS  Stift 
S.  rourbe  bann  ber  Slbtei  $riim  oerliehen,  wcla)e  mit 
ber  Bogtet  bie  ©rafen  oon  äafeenelnbogen  belehnte. 
Diefe  f  amen  um  bie  SRitte  beS  13. 3at)rh.  aua)  in  ben 
Bcfifc  ber  Stabt  mit  bem  bortigen  :)i boinjüü.  9taa) 
bem  SluSfterben  bee  Saufet  Äa^enclnbogen  ftel  S. 
an  Reffen  -Äaffel,  fpäter  an  ̂reugen. 

Sanft  ©oaröbaufen,  ÄreiSftabt  im  preuft.  Begie» 
rungSbegirf  SßieSbaben,  am  Stjein,  St  ©oar  gegen* 
über,  unb  an  ber  Sinie  ftranffurt  a.  9Jb9Jieberlafm» 
1tein«£ollar  ber  Breu&ifa)en  StaatSbal n,  bat  eine 

eoangelifdje  unb  eine  fatl).  Mira}«,  ein  neues  SRat» 
haue,  ein  2lmtSgcria)t,  eine  überforderet,  eine  Brioat« 
ergiebungSanftalt,  ©erberei,  Äunftfa)lofferet,  eine 
tfunftmühle,  Bierbrauerei,  SBeinbau,  2Bcinl)anbel, 
Srua)tmärlte,  SadjSfang  unb  (188M1456  meift  eoang. 
Ginwot)ner.  Über  ber  Stabt  bie  9tuinen  ber  1806 
gcfprenqten  Burg  Äa(j  (SJeufa&enelnboqen). 

Sanft  Wotibarb,  ein  mächtiger  ©cbirqSfnoten  ber 
Sdjmeiger  £>oa)aIpen,  auf  ber  ©renge  ber  Jlantone 
Urt,  SöalUS,  leffin  unb  ©raubünben,  biibet  ein 

18-22  kra  oon  SÖ89B.  naa)  0910.  gerichtete«  9fomt 
boib,  einerfein  bis  gum  BabuS  (2931  m),  anberfettS 
bis  gum  B»JJ°  SRotonbo  (3197  m)  unb  SWutthorn 
(3103  m),  unb  umfaßt  alle  Bergmaffen,  wela)e  oon 

ben  umliegenben  bura)  folgenbe  Gtnfenfungen  ge- 
trennt fmb:  Bebele,  Bat  Ganaria,  Bai  Bebretto, 

Dlufenen,  9tt)dnet^al,  fturfa,  Jiealper  unb  Cberalper 

fleujj,  Oberalp  unb  £aoetfa).  ©ine  roeitere  MuSber) i 
uung  geben  wir  (mit  B.  Stuber)  ber  ©ruppe  beS  S., 
uämlid)  (Iber  bie  9Jufcncn  hinaus  bis  )um  Simplon 
unb  gur  Sooerta,  SRelegga,  SHaggia-Sago  SWaggtore, 
um  Icffin,  Brenno,  fiufmanier  unb  9J<ebeIfer3it)ein. 

Diefe  ©ottljarbgruppe  entiprtebt  fomit  annätjcrnb 
bem,  waS  bie  Sitten  als  2eponttfa)e  Sllpen  beg<  -iaV 
net  haben.  Sem  ©ottljarbfiod  rcit)en  fta)  beträcb> 
lidje  glügel  an:  im  3B.  ein  3ug  naa)  bem  Dfentjorn 
(3270  m)  unb  bis  gum  SRonte  fieone  (3565  m),  im 
0.  bie  ©ebirge,  roela)e  norbwärtS  gum  Borberrbein 
unb  über  ben  B»JJO  bi  SRolare  füboftwärtS  bis  wr 

Brennomünbung  fta)  oergrocigen.  So  jiebt  baS  ©e.- 
birge  im  $alblrei«  ̂ tn,  eine  äufeere  Umroaüung, 

u>eia)er,  bura}  ben  Ilmllnuf  Xicino^oce  baoon  ge= 
trennt,  eine  innere  auffallenb  entfpria}t.  Ü)ie  3<"* 
tralmaffe  biefer  innern  UmroaOuug  ift  bura)  bie 

Sdjneeliäupter  beS  Big  Bafobtne  (3276  m)  unb  beS 
Bijio  ftomo  (29<)9  m)  flanliert,  unb  bu  glügel, 
wcld)e  von  bicfenStödcnfübroärtd auslaufen,  nähern 

fta>  gegenfeitig  am  Obcrenbe  beS  fiago  TOaggiore  unb 
(äffen  b>r  iroei  betTäa)tlia)e  ©en>ä|ter,  bie  SNaggia 
unb  BerjaSca,  austreten;  benn  bie  umroaDte  ̂ Iäa)e 
mirb,  si:nad)ft  bura)  ben  3U9  beS  9Jlonte  3uca)eto 
(2257  m),  tn  groei  ̂ bolgebiete  gefa)iebenf  n)e(a)e 
bura)  fefunbäre  ©cbirgSjroeige  fta)  in  jat)Ireta)e  Scü 

tentbäler  jcrgliebern  ̂ uerfl  rourbe  oie  f)«>a)fte  Spi^e 
beS  SJionte  üeone  befttegen  oon  3.  3.  Beilenmann 
im  Sluguft  1859,  ber  Bi}  Bafobine  (beutfa)  ©igelcn« 
Ijom)  oon  Gingebornen  3.  Sept.  1863,  baS  Dfen* 

Ijorn  (Hai.  Bij  b'Slrbela)  oon  ©.Stuber 8. »ug.  1864. 

9Jcbmen  wir  bie  ©ottfjarbmaffc  naa)  ber  engern 

Raffung  beS  92amenS,  fo  ift  fie  in  i|rer  93iittc  oon  1 einer  tiefen  Ginfattelung  quer  bura)jogcn,  auf  beren 
öbt)e  fta)  bie  ©ebiete  beS  £effin  unb  ber  fteuf-,  be« 
Bo  unb  beS  ̂ Ht)einS  ober  beS  9J2itteImeerS  unb  ber 

Jiorbfcv*  berühren :  eine  europäifa}e  B>afferfa)eibe, 
ber  ©ottbarbpa§  (2114  m),  ben  tm  SB.  baS  SBin: 
tertjorn  ober  $ig  Orfino  (2666  m),  Bijjo  Binei 
ober  fiucenbro  (2959  in)  unb  <yibbia  (2742  m),  im 
0.  berSRonte  ?3rofa  oberSaffo  biSan©ot« 
tarbo  (2738  m)  unb  baS  Xrittborn  ober  Bij§o 
(Zentrale  (3002  m)  einfaffen.  Vc(derer,  ber  jeiu 
tralftc  unb  b,öa)fte  ©ipfel  (bei  2)ufour  irttümli.b 
Blauberg  genannt),  ift  für  bie  ©ottbarbtouriften 
ein  SieblingSberg  geworben,  roeil  er  eine  auSgejeia)- 
nete  ̂ entralanficbt  ber  SUpen  gewährt  (Banorama 

oon  §eim).  SlIS  ̂ unbort  für  Mineralien,  nament« 
lia)  Silicate  unb  BergfriftaDe,  Gifenglan j  ic,  ift  ber 
S.  feit  längerer  3eit  berüljmt;  ebenfo  ift  er  für  ben 

©eologen  oon  böa)ftem  ̂ ntereffe.  2)ie  ©efteine-- 
maffe,  auS  ber  baS  gange  ©ebirge  beftek,  ift  ©nei&, 
aufterbem  ̂ ornb(enbefa)tefer  unb  ©ranatfa)iefer. 
©ipfe,  Dolomite,  Äalle  uub  anbre  Sebintentgefteine 
fommen  nur  an  ben  ©rengen  beS  ©ebirgeS  oor.  %k 

Ba&ljöbe  ift  eine  ßoa)ebene  oon  runblia)en,  gegtät^ 
teten  ©neiSgranitfelfen,  bie  an  gefaxten  Steden 
fogar  fpiegelglängenb  ftnb  unb  feine  parallele  ftifeung 
geigen,  3e"fl"'S  bafür,  ba&  in  oorgefa)ia)tlia)cr  ÄeÖ 
baS  ̂ ofdlml  unb  feine  Seitentäler  boa)  mit  ölet: 
fdjern  erfüllt  waren  3n  ben  Berufungen  beS  &f 
birgeS  liegen  eine  SNenge  fleiner  Seen  (im  gangen 
etwa  50,  baoon  7  auf  ber  Ba^öbe);  mehrere  oerfel= 
ben  baten  über  1  km  Umfang.  2)cm  fiueenbrofee, 
etwas  abfeitS  weft(ia)  oon  ber  ̂ afeböbe,  entftrömt 
ber  $auptarm  ber  9ieufe.  3roc*  ttw  miuber  grofee 
Seen  liegen  etwa  5  km  weiter  naa)  0.  im  Bat  SeQa; 
ü  ii er,  entfpringt  ber  Xefftn,  ber  bann  überbicS  bie 
Slbflüffe  ber  Seen  ber  Ba£böb,e  in  Tta)  aufnimmt. 

Siefe  $oa)feen  beherbergen  feine  ̂ ifa)e,  nur  einige 
Sura)e,  unb  faum  gwei  IJJonatc  bleibt  ii:r  ÜBaffer 

eisfrei.  9(uf  ber  Bo|c)öt)e  ftelit  ein  auS  mitben  ©a-- 
ben  unterhaltenes  ̂ ofpig,  wo  ein  Zeffiner  >Spit< 
ler  ben  SBirt  maa)t  unb  einfiaplan  ben@otteSbienft 

oerftebt,  unb  in  we(a)em  arme  Sieifenbc,  meift  10— 
12,000  jährlich,  unentgeltlich  llnterfunft  unb  <Sv 
quiefung  erhalten,  ̂ ür  bie  Bebürfniffe  ber  übrigen 

Baffanten,  namentlich  ber  Xouriften,  beftehen  noa) 
gwei  ©afthäuier  (barunter  feit  1867  baS  fomfortable 
^otcl  beKa  Bvofai.  Bei  fa)lea)tem  Sßetter  gehen  mu 
tige  9J2änner  naa)  beiben  Seiten  trjalwärtö,  um  Ber* 
irrte  aufgufueben.  SBenn  bei  ftarfem,  tagetanq  am 
haltenbem  Schneefall  erft  noa)  bie  graufigen  ©uje« 
ten  (Sa)neewirbelftürme)  eintreten,  bann  bleibt  eine 
3eitlang  alle  Berbinbung  mit  ben  Zhalbewohnem 
abgefa)nitten.  Sie  ©efcijidjte  beS  ©ottharbpaffeS 
beginnt  erft  mit  bem  Mittelalter,  benn  bie  Sibmer 
haben  ihn  nia)t  benufet;  als  569  bie  fiangobarben 
oon  Süben  ber  über  ben  S.  einbrangen,  bauten  fie 
über  ben9tcuBfa)Iunb  eine  in  Letten  hängenbeBrücle, 
>bie  ftäubenbe-,  bie  man  1198,  naa)bem  gu  ̂arlS 
b.  ©r.  3eit  ber  2ßeg  für  Saumtiere  hergeria)tct  wor« 
ben,  burch  bie  fiefierere  (alte)  Üeufelöbrüde  erfe^te. 
3m  14.  .V.ikii.  entftanb  gunäa)ft  baS£)ofpig  aniDcorb* 
fufe  beS  BergS,  je^t  Sorf  fcoSpenttial,  1629  bura) 
a.  Borromeo  eine  Verberge  auf  ber  BaBb°^e,  oon 
Hapujinern  beforgt  feit  1683.  3»"  3- 1707  würbe  ber 

lunnel  beS  Urner  i.'oa)e8  gefprengt  unb  babura)  bie 

3ugäng(ichfeit  beS  BergS  wefentlia)  erleichtert.  Juni- 
aber  blteb  bie  Strafte  blofi  ein  3—4  m  breiter,  mit 
großen  Äollfteinen  gcpflafterter  Saumpfab,  unb  bei 
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287 Sutern  SBJetter  brauchte  man  oon  glüelen  bis  Sei» 

[ in i ona  4 Sage.  Tic  erfte  ftun'die  (bie  be*  englifcgen Mineralogen  ©reoille)  befubr  25.  $uli  1775  ben  Safe. 
1799  fämpften  in  biefen  ©ebirgSböben  bieftramofen 
unb  Hüffen  (f.  Suworow).  Sie  neue  ©ottbarb» 
ftra&e  batiert  au*  ben  fahren  1820—24;  fte  bat 

5'/«  m  ©reite  unb  5—7  Sroj.,  in  ber  SdjöBcnen  bi* 
10  S*oj.  Steigung.  3"m  Sa)ui}  ber  Sietfenben  fmb 
auf  ber  Stredc  §o*pentbal-Atrolo  ntcrPantonieren, 
je  »wet  nörblia)  unb  füblia)  vom  fcofpij,  errietet. 
Seit  Crröffnung  ber  ©ottbarbbahn  bient  bie  Strafte 
nur  nod)  bem  Sofal»  unb  Souriftenoerfehr. 

Sie  IWotthnrbbrttjn. 
2)0*  Unternebmen  ber  Wotttmrbbabn  beruht  auf 

einem  »wifa)en  ber  Sa)wetjer  Gibgenoffenfcfmft  unb 
bem  Äönigreicb  Italien  15.  Oft.  1869  abgefa)loffenen 
3taat*oertrag,  bem  ba*  Seutfa)e  Seid)  bura)  Ver- 

trag oom  28.  Oft.  1871  beigetreten  ift.  Siefen  SJer» 
trägen  »ufolge  umfaßt  ba*  ttefe  bie  £inien  £ujern» 
Mü^naa)t<3mmenfee'@oIbau  unb  ̂ ug'St.  Äbrian« 
©olbau,  femer  @olbau»t5lÜelen=Bta*ca*Se[[injona, 
iobann  »eDinsonaffiuganO'ß^iaffo,  enblid)  Sellin» 
>ona«5laaabino:2uino  mit  3n>etg  naa)£ocamo.  Seit 
Anfang  1870  begannen  bie  (Einleitungen  jum  Sau 
ber  ©otttjarbbabn  mittel*  eine*  Sunnel*  oon  ®ö» 
fa>enen  naa)  ftirolo.  Sa*  bierfür  ju  befdmffenbe 
Saufapital  würbe  auf  187  SWiD.  ftranf  oeranfcblagt, 
aufjubringen  bura)  Suboentionen  85,  bura)  Aftten 
.14,  bura)  Obligationen  68  2HiH.  gr.  Staaten  unb 
Korporationen,  in  SBürbigung  ber  oo!f*wirtfa)aft» 
lia)en  Bebeutung  ber  Sapn,  liefen  fta)  ju  ©ewäb* 
mng  oon  Suboentionen  geraumen;  benn  oorläu» 
ftg  bilbet  bie  ©ottbarbbahn  bie  einjige  Sa)wct»er 
Alpenbaljn,  roeldjc  beftimmt  ift,  bie  £änber  im  9J. 
unb  ber  Sa)n>eijer  Aloen  mit  Sübeuropa  unb 

bem  3RorgenIanb  auf  fünftem  Söeg  ju  oerbinben. 
Son  ben  Suboentionen  tm  Betrag  oon  85  DHU. 

£r.  übernabm  bie  Schwei  j  20,  Italien  45  unb  ba* 
2>eutfa)e  Äeidt  20  VtiD.  9laa)  Drbnung  bex  inter» 
nationalen  unb  finanziellen  Angelegenheiten  fanbbie 
Äonftituierung  ber  ©ottbarbbafmgefellfcbaft  6.  Sej. 
1871  ftatt.  ftpr Sibift flujem,  Juni Dberingenieur 
mürbe  Baubtreftor  8.  Öerwig  inKarl*rube  ernannt, 
ber  inbeffen  im  April  1875  oon  feiner  Stelle  »urüd« 
trat  unb  bura)  SB.  $eOwag  oon  (rutin,  Baubtreftor 
ber  Dfterreia)t1a)en  SRorbweftbaljn,  unb  1879  bura) 
Sribel,  ben  drbauer  ber  Semer  ̂ urabapnen,  erfefet 
warb.  Am  17.  Aug.  1872,  naa)bem  in  ©öidjenen 
fa)on  4.  3uni,  in  Airolo  1.  3uli  b.  3>  bie  Vorarbeiten 

begonnen,  fam  ber  Vertrag  betreff*  ber  Sunnelbob» 
rung  mit  £.  tjaore,  einem  Bauunternehmer  oon 
Öenf,  »um  Abfdjjlufj.  Sertrag*gcmäfj  fanb  imSejent' 
ber  1874  bie  (Eröffnung  ber  tefftnifdjen  Jhnlbahnen 
ftatt:  Sta*ca»BeIItn*ona,  2ugano»ßhiaffo  unb  Sellin* 
jona»£ocarno.  Sie  Arbeiten  tmöottbarbtunnel  nab< 
men  injwifdjen  ihren  energifajen  gortgang  foroofjl 
an  ber  nörblid)en  Sforte  (0öfa)enen)  a(*  an  ber 
iublidjen  (Airolo).  Auf  lefeterer  Seite  mar  lange  ber 
ä&tfierjubrang  (jeitweife  bt*  270  Sit.  inberSefunbe) 
febj  ftörenb.  Später,  a(*  bie  3Wafa)inenboprung 
eingeführt  mar,  ftieg  ber  täglia)e  gortfa)riti,  ber  jur 
3eü  ber  £anbbohruha  0,w  m  betragen  hatte,  immer» 
bin  auf  2,o&  m,  m&prenb  auf  ber  @öfa)ener  Seite 
burd)fa)nitt(ia)  2/.«  m  erhohrt  mürben.  6tne  ernft< 
Iia>e  ©efäbrbung  erfupr  ba*  ©afjnunternehmen,  al* 
fta)  in  bem  erneuten  Aoftenooranfd)lag  oom  ̂ ebruar 
1876  ein  erfa)redenbe*  Sefijit  betau*1tellte,  ba*  oon 

£-ve&roag  auf  102,4  9RiQ.  gr.  oeranfdjlagt,  fpäter  auf 
73,»  2Rtll.  Jr.  be{a)ränft  rourbe.  Auf  Ginlabung 
be*  Sdjroeiier  »unbe*rat*  traten  barauf  bie  Sub« 

oentionemädjte  ju  einer  neuen  ftonferenj  gufammen, 

bie  4.— 13.  3an.  1877  in  Sujern  beriet.  Sie  ftellte 

fta)  auf  ben  Stanbpunft,  an  ber  (oorläuftgen)  Au*-- 
fübrung  be*  Sabnnelje*  naa)  9Röglia)feit  ju  rebu: 
jieren,  unb  beregnete  (gegenüber  ben  früher  ange-- 
nommenen  187  SRiD.)  einen  neuen Äoftenooranfa) lag 
oon  227,  b.  h.  ein  fa)lie|Iia)e*  Scftut  oon  40  ÜJJtli. 

5r.  »ebuf*  &efa)affung  biefer  SKittel  lepnte  ba* 
2eutfa)e  Mad)  jebe  Waran tie  ab,  unb  bie  ftonferenj 

einigte  fta)  fajlie&lia)  babin,  28  9Wiü.  ftr.  al*  Sub= 
oention  ju  gewähren  unb  bie  Vefa)affung  ber  reftie» 
renben  12  SJlill.  ber  ©efetlfa)aft  ju  überlaffen.  An 
ber  Suboention  fottten  fta)  Seutfa)lanb  unb  Italien 
je  mit  10,  bie  Sa)roei3  mit  8  9RiD.  Jr.  beteiligen. 
SJiebrere  Sa)roeijer  Äantone  lehnten  bie  oerlangte 
Suboention  ab,  ooa)  genehmigte  1878  ber  iBunb,  bar, 

ben  Suboention*fantonen  4'/i  92iH.  Ar.  bewilligt 
werben  foDten,  f of ern  biefelben  2  SWiH.  %t.  übernelj» 
men  würben.  £ro$  be*  Xobe*  be*  Ingenieur*  ̂ aore 
(19.  3uli  1879)  würben  bie  Arbeiten  im  ©ottbarb' 
tunnel  unter  ber  £eitung  be*  Ingenieur*  Sofft  fo 

aeförbert,  bafjberSura)brua)  29.  gebr.  1880  erfolgte. 
3Jaa)bem  ber  grofee  lunnel  im  Scjcmber  1881  ooll« 
enbet  war,  würbe  bie  Sahn  22—25.  SRai  1882  bem 
Setrieb  übergeben. 

Sie  ©ottharbbahn  benufet  oonSujern  bi*  Qmmeu» 

fee  bie  ©eleife  ber  Scbweijer  9lorboftbahn  unb  Aar-- 
gauifajen  Sübbahn,  fährt  bann  am  Süboftufer  bc* 
^uger  See*  entlang  über  ©olbau  jum  öowerjer  See 
unb  bura)  bie  9Künbung*ebcne  ber  SNuota  jum  Sier- 
walb(tätter  See,  an  beffen  felftgem  Ufer  fie  fta)  »um 
leil  tn  Junnel*  oon  Brunnen  bi*  Slüelen  hinjteht. 
Sie  führt  bann  im  Sieufrthal  hinauf  bi*  ©ö|a)enen, 
bura)f(hneibet  ben  S.  in  einem  großen  Zunnel,  ben 
fte  bei  Airolo  oerläfit,  folgt  bem  £ioinenthal  unb 
wenbet  fta)  über  Sia*ca  naa)  Sellinjona.  SBäprcnb 
bie  mittlere  fiinie  ben  Sago  Slaggiore  bei  äKagabino 
erreicht  unb  beiSino,  wo  fte  enbet,  an  bie  naa)©enua 
führenbe  italienija)c  Sahnlinie  anfa)ltefjtr  }toeigt  fta) 
füblia)  oon  SeDtnjona  bei  @ubia*co  etne  Seiten« 
Iinie  ab,  bie  ben  SRonte  Ceneri  in  einem  Junnel  bura)» 
fdmeibet  unb  über  Lugano  naa)  Qbiaffo  führt,  wo 

über  (Somo  Anfa)lufe  naa)  SUailanb  ftattfinbet.  Son 
ber  mittlem  £inte  trennt  fta)  füblia)  oon  Cabenajjo 
eine  »weite,  bie  fta)  am  Seftufer  be*  £ago  3Kaggiore 
naa)  £ocamo  h'njieht.  Sie  £inie  3mmenfeesSin«> 

nttfet  177'/«  km,  SeHinsona'&biaffo  55  unb  Sabe-- 
na))0:£ocarno  12V*  km.  Sie  £änge  ber  53  Zunnel* 
beträgt  40,7  km;  baoon  entfallen  auf  ben  großen 
©otthorbtunnel  14^>akm.  Serfelbe  ift  mit  Au«* 
nähme  einer  145  m  langen  Sturoe  (mit  800  m  91a» 
biu*),  wela)e  in  ber  jur  Station  Airolo  führenbeu 
Strede  liegt,  gerabe.  Ser  Sd)eitelpunft  liegt  in  ber 

SRitte  be*  Xunneld,  1154,6»  m  ü.  3H. ;  ber  AbfaH  be-- 
trägt  gegen  ©öfa)enm  (1109  m)  6,«s  pro  müt, 
gegen  Airolo  (1145  in)  2  pro  SWiüe.  Sie  Äoftcn  beö 

^Jaue*  betrugen  b6*it  Tiiü.  "fix. ,  unb  im  SKo^imum 
waren  3400  Arbeiter  babei  beschäftigt  Sie  aur  Soh' 
rung  oerwenbeten  3JJafa)inen,  nach  bem  Softem 
gerrouj,  würben  gleia)  ben  fiofomotioen,  wela)e  ba* 
gefprengte©eftetn  auSbemXunnelbeförberten,  burd; 
fomprimierte  £uft  bewegt.  Son  ben  übrigen  Xun> 
nel*  nmnen  wir  al*  bie  bebeutenbem  folgenbe: 

ftotferampf.  TOetrr 
<M6fro  oI»t  BWrfmui  0x1  CiffllOn)  ...  193S 
«ienb«rg  (bei  fttttclra)   1119 
'4Jf Jtfenlprung  (bei  OurtntllNi)   14*59 
IDattingn  fttbrtunnrl  (bti  ffi^fin)   1090 
£f  Mitteln*        •    1096 
9?ojbctfl  (tut|  öor  ®öld>cnen)   1563 

Digitized  by  Google 



268 
gcmft  ©otttjarbt  -  ©auft  Streufc. 

6ilbrambe. 

ftnflflio'fif^rhinnfl  (brt  3i*f?o)      .  . 
fltato«        •        (bei  gaibo)  .  .  . 
'i"..mo  lonba •  fldjttunntl  (bei  ßatwtgol 
Rtb,rtunnc!  bon  Iraoi  (bei  Qioniico)  . 

OTetn 
156« 

1559 
1508 

1547 
Ser  lunnel  cnblich  tuidi  ben  SHonte  <£eneri  mißt 

1673  in.  Sie  Steigung  ber  Salm  beträgt  auf  bet  Siorb« 
feite  beS  ÖottbarbtunnelS  mehrfach  26  pro  Dhtle  unb 
erreicht  auf  ber  Sübfeite  einmal  (§wifa)en  ©iornico 
unb  Sobio)  fogar  27  pro  SRiQe.  Deshalb  werben  für 
ben  Setrieb  beionberS  fonftruterte  fiofomotioen  oep 

wenbet.  S.  Karte  »Sa)weij«.  Sgl.  ftritfcb,  Sa« 
öotttjarbgebiet  (in  ben  »Seiträgen  jur  geologifdjen 
Karte  ber  Sa)wetj«,  Sern  1874);  A.  SRüller,  Ser 
©ebirgSbau  beS  6.  (Saf.  1875);  3.  3.  ßgli,  $ut 

0efcbia)te  ber  ©ottbarbbalm,  in  ber  3ritfa)rift  »AuS 
allen  Sieltteilen«  (1880);  9R.2Banner,  ©cfcbicbtc  ber 
Segrünbungbc«©ottl)arbunternehmenS(Sernl880). 
Serfelbe,  ®efa)id)te  be«  Saue«  ber  Öottliarbbahn 
<2ujem  1885);  §arbmepcr,Sie  ®ottbarbbahn(3ü* 
ria)  1882»;  Serlepfd),  Sie  ©ottharbbaljn  (©rgän- 
utngSbeft  ju  »Setermannd. Mitteilungen«,  Öotba 
1881);  Stapf  f,  ©eologif  a)e  Überfia)tSf  arte  ber  ©ott» 
harbbahnftrede  (10  Slatter,  1 : 25,000,  Serl.  1885). 

Sanft  ©ottbarbt,  Warft  im  ungar.KomttatlSifen» 
burg,  am  fcmflus  ber  ftciftrifc  in  bie  Siaab,  mit  (1&-0) 
1442  ©inm.  unb  1183  gegr.  Giftcrcienferflofter.  §ier 
l.  Aug.  1664  Steg  SRontecuccoliS  über  bie  dürfen. 

Sanft  Helena,  Mit  3nfel  im  füblia)en  Sltlanti» 
feben  Djean,  1490  km  oon  ber  Küfte  AfrifaS  unb 
2230  km  oon  ber  SübamerifaS  entfernt,  umfaßt 

122  qkm  (2,s  D9M.)  unb  ergebt  fta)  mit  180—300  m 
hoben  {entrechten  unb  budjtenarmcn  Ufern  auS  bem 

SJteer,  im  ̂ nnern  im  Sianenpif  biS  ju  823  m  an* 
fteigenb.  Stefe  Sergretbe  febeibet  ba«  ©ilanb  in  jmei 
gleite  Hälften  unb  fällt  f  üblich  fteil,  nörbltcbbagegen 
allmähliü)  ab.  Sie  befrefjt  au«  £bon,  fiaoa,  Safalt, 
Xuffftein  jc.  unb  f)at  tiefe  Höhlungen,  jerf lüftete 
Küftenfelfen.  3«  bem^^ntrum  breitet  fia)  eine 600  m 
hohe  Gbcne  au«,  Songwoob  genannt,  auf  melier 
.Kapoleon«  I.  befa)eibene8S0obnb«u«  ftanb,  ba«  1857 
al«  ©efebenf  ber  Königin  Siftoria  nach  Sari«  fam, 
wäbrenb  man  in  £ongwoob  eine  getreue  9(aa)btl* 
bung  beS  alten  $aufe«  errichtete,  EaSfelbe  gehört 
mit  bem  umliegenben  ©runb  unb  Soben,  bem  ©rab 
Napoleons  unb  einem  neuen  §au«,  worin  ein  fran» 
jöfifdjer  Srigabier  wohnt,  ber  franjöfifa)en  Slegie* 
rung.  3m  füblicben  teil  ber  3"f<»  Hegen  aufige« 
brannte  Krater.  Sa«  Klima  ift  milb  (9—22°  9t.)  unb 
gefunb,  bie  Segetation  ftellen weife  üppig;  hoch  wirb 
wenig  Aderbau  oberSiebjutbt  getrieben,  früher,  al« 
bie  Cftinbienfat)rer  fjier  regelmäßig  anlegten,  unb 

namentlich^  währenb  ber  ©efangenjdjaft  Napoleons 
war  hier  etn  rege«  geben.  3  efct  ift  bie  3nfet  mannt, 
bie  hier  anlegenben  Schiffe  oerf orgen  fia)  mit  SBaffer, 
Kohl,  füfeen  Kartoffeln,  ©eflügel,  ben  einigen  (fr« 
jeugniffen  ber  3nfeL  Sie  Seoölferung  (1883:  5085) 
beftebt  jumeift  auft  Negern,  von  benen  jährlich  Diele 
in  bie  Kapfolonie  auöwanbern.  Sie  Sinfuhr  betrug 
1&5  :  52,000,  bie  9(uefuhr  12,000,  bie  Kolonialem« 
nahmen  9000,  bie  ttuftgaben  18,000  Sfb.  Sterl.,  ber 
Sa)iffdoerfehr  111,000  Xon.  $er  emsige  ganbung*« 
v-inn  ift  bie  Sai  St.  3amed  an  ber  ftorbfüfte,  baran 
bie  Stabt  3ameötown,  Siefibenj  bed  @ouoerncurd 
unb  Si$  eine«  beutfa)en  Konfulö,  mit  2250  @inw. 
unb  einer  Sefatjung  oon  162  äRann  Artillerie  unb 

©enie  in  ber  (Sitabelle  unb  einigen  Satterien.  —  S. 
würbe  21.  9Rai  1502  oon  ben  ttartugiefen  entbeeft; 
biefelbcn  machten  bafelbft  Anpflanzungen  unb  erbau» 
ten  eine  Heine  Kirche,  bie  aber  gegen  1600  oon  ben 

fcoüänbern  jerftört  warb.  1650  eri)ielt  bie  englifa)» 
Cftinbifche  Kompanie  biefe  3nfel  oon  ben  §olIänbern 
gegen  SSotretung  bei  Sorgcbirgc*  ber  @uten  .von 
nung,  legte  bafelbft  1660  eine  ̂ ieberlaffunq  an  unb 
baute  ba«  ftort  St.  3ame8.  3lm  1.  April  1815  übei 
nahm  bie  britifa)e  Regierung  bie  Serwaltung  ber 
3nfcL  Sßeltbcfannt  warb  biefelbe  als  Serbannungß^ 
ort  9lapoleon£,  ber  hier  1821  ftorb  unb  begraben 
würbe;  1840  warb  feine  £eia)e  naa)  Sariä  überge» 

führt.  Sgl.  SRellif«,  St  Helena,  a  physical,  bis- 
torical  and  topographical  de8cription(&>nb.  1875). 

€aBftiftjifrea  (lat.),  heiligen,  heilig  fprea)en. 
Sanft  Jnpbrrt,  Stabt  in  ber  baor.  9iheinpfal«, 

Scjirföanu  Hmeibrüden,  am  Sohrbaa),  Knotenpuntt 
ber  Sinien  Hornburg  «S.  unb  S.»Saarbrüclen  ber 

Sfäl}er  i'ubwigdhahn,  216  m  ü.  SR.,  hat  eine  eoan> 
gelifdje  unb  eine  fath.  Sfarrfira)e,  eine  £ateinfa)ule, 
ein  3lmtegcria)t,  ein  Sergamt,  wichtigen  Sergbau  auf 
öifenerj  unb  Steinfohlen,  ein  bebeutenbed  (Sifen» 
hüttenwerf  (mit  1000  Arbeitern),  (Sifengiefeereien, 

eine  Jbojnovvfiiodv'nmüUc,  SaumwoQf  pinnerei,  $Ra* 
iajinen»,  Zhonwaren»,  OWaö«  unb  Seifenfabritation, 
Kofdöfenanlagen  unb  (issü)  7876  meift  fath.  @nv 
wohner.  3n  ber  Stahe  bei  3titter*f)of  ein  gltmmenbeS 
Steinfofjlenpöj. 

Sanftion  (lat.),  im  wettern  Sinn  bie  Seftättgung 
eineä  jeben  Sefd)luffeS,  SertragS  ober  @eft$e$;  im 
engern  berjenigeAft  bergefe^geienbenOkmalt,  bura) 
welajen  b«-r  Souoerän  ben  non  ben  beratenben  ober 
gefejjgebenben  Körpern  beratenen  unb  genehmigten 
Ciefe^entwürfen  feine  3ufrimmung  gibt  unb  ihnen 
babura) bie ®ef etytit raft oerieibt.  Sanfttonieren, 
beftätigen,  al«  Öefe^f  oerfünbigen. 

Sanft  3of ob  an  ber  Sire,  ̂ aufergruppemitKirdjc 
1  km  füböftlid)  oon  Safel,  befannt  bura)  ben  belben 
mutigen  Kampf  ber  1800  Schweiger  gegen  bie  Arma* 
gnafen  (f.  b.)  26.  Aug.  1444,  welcher  feit  1872  bura) 
ein  gro£ed  Senfmal  (oon  Scb(ötb)  oerljerrlitbt  ift. 

Sanft  3«*»/  3nf<l»  f-  Saint  3ohn. 
Sanft  Johann,  1)  Stabt  im  preuß.  Siegierung«« 

bejirf  üErier,  Kreis  Saarbrücfen,  an  ber  Saar,  Saar« 
brüden  gegenüber,  Knotenpunft  ber  Linien  S.'Ronj, 
2yeüe«weiler«S.,  S.»SRalftatt,  S.«Saargcmünb,  S.« 

Sdjeibt  unb  S.*9teunfira)en  ber  Sreuf»ija)en  Staat* 
bafjn,  l;at  eine  eoangelifd)e  unb  eine  fath.  Kirche,  eine 

Snnagoge,  SRafa)inenfabrifation,  Srahtjieherei.Sei' 
lerei,  Xhonwarenf ahrif ation,  Sierbrauerei,  ein  große« 
Gifenhüttenwerf  (am  ̂ aQberg),  ftarfe  Serfa)iffung 
oon  Steinfohlen  unb  owo  13,598  (Sinw.  (barunter 
7165  ©oangelifa)e  unb  295  3ube»t).  Ser  Ort  warb 
1046  als  öof  ber  Surg  Saarbrüden  gegrünbet  unb 
1321  jur  Stabt  erhoben.  Seit  ßröffnung  ber  Sifen« 
bahnen  ift  S.  ein  £>o.uptoerfehrSort  beS  Saarbrücfer 
SergbaureoierS  geworben.  —  2)  (S.  im  Songau) 
9Rarttfleden  im  öfierreia).$»erjogtumSaljburg,  über 

ber  Saljaa)  gelegen,  Station  ber  StaatSbabnltnie 
Saljburg.-Söörgl,  ift  feit  bem  Sranb  oon  1855  neu 
erbaut,  bat  eine  fa)öne  gotifd>e  Kirche,  uho)  1208 
Sinw.  unb  ift  Si^  einer Se$trfSbauptmannfa)aft  unb 
eine«  SejirfSgerichtS.  Süblid;  oon  S.  liegt  bie  groß« 
artige  Sia)tenfteinflamm  mit  prächtigem  Söaffer« 
fall  ber  Wroßarler  Adje, 

Sanft  3obomu8Wur},  f.  Anacyclns. 
Sanft  R(ara0'9feurr#  f.  GhnSfeuer. 
Sanft  Krru$  (^ran).  Ste.rGroig  nur  OTineS>, 

Stabt  im  beutfa)en  Sejirf  Dberelfaß,  ÄreiSSfappoltS» 
weiler,  an  ber  £eber  unb  ber  Gtfenbahn  Sa)lettftabt< 
SWartira),  hat  SaumwoHfpinnerei,  Sßeberet,  gabrifa» 
tion  oon  tabar  unb  Kirfa)waffer  unb  (i«85)  3439 
meift  fath-  ßinwobner. 
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Sanft  iieonI|or&,  1)  Stabt  im  öfterrcia).  fcerjog« 
tum  Kärnten,  »ejirf^fluptmannfdjaft  2iJolf«berg, 
an  ber  Saoant,  mit  alter  gotifa)er  Kirche,  Bc.tfrWge* 
rieht  Gitenroerfen  unb  (n****)  1020  Ginro.  Unfern  ber 
Breblauer  Sauerbrunnen.  Sgl.  Bubin«fo, 
*lp  enbab  S.  (2.  «uft,  0ra  j  1 887).  — 2)  S.  B  a  f  f  e  i  e  r. 

Sanft  Boreajfcnfen  (®ulf  of  6t  Lawrence), 
ein  Weerbufen  be«  3Ülantifd)en  Djean«,  umgrenjt 
oon  üabrabor,  Hanaba,  9(eubraunfa)roeig  unb  -Kcu= 
fcbottlanb  unb  bura)  bie  Jnfeln  SHeufunblanb  unb 
©ape  Breton  faft  gefchloffen.  Gr  ift  750  km  lanq, 
800  km  breit  unb  274,370  qkm  (4983  D9H.)  grofe 

unb  ftefjt  bura)  brei  Strafjen  mit  bem  offenen  3)Jeer 
in  Serbinbuna,:  bura)  bie  enge  Beue*$J«leftra&e  (jroi* 
fa)en  9ieufunblanb  unb  fiabrabor),  bte  96  km  breite 
Gabotfrrafee  ( jroifa)cn  9leuf  unblanb  unb  Gape  Breton) 
unb  ba«  nur  1,6  km  breite  Wut  oon  Ganfo  (jroifdjen 
<5ape  Breton  unb  9leufa)ottlanb).  Unter  ben  unter» 
georbneten  Baien  ift  bie  Baie  bes  Ghaleur«  bie  be 

beutenbfte.  G«  liegen  inili)r9(nticofti,  "Jirinj  Gbroarb« 
3nfel  unb  bie  SRaabaleneninfeln. 

Sanft  L'ortiufraut,  f.  Cynanclmm. 
Sanft  «orrnjftrom  (St  Öarorence  Mioer),  ber 

roid)ttgfte  Strom  bc*  brit  Äorbamerifa  unb  einer 
ber  größten  ber  SBelt,  beffen  SBaffermenge  biejenige 
be«  Scifiiffippi  um  mehr  al«  ba«  Doppelte  übertref* 
fen  foO,  entfprtngt  im  Dntartofee  unb  münbet  naa) 
einein  iaufe  oon  900  km  in  ben  St.  fiorensaolf.  9Bo 
ber  Strom  bei  Kingston  ben  See  oerläfjt,  ift  er  15  km 
breit,  unb  auf  einer  Strecfe  oon  60  km  liefen  in  ihm 
an  2000  ̂ nfeln  unb  SJnfeldjen  (bie  fogen.  Xhoufanb 
%>«lanb«).  Äuf  feinem  roeitem  Sauf  nao)  SKontreal 
(688  km  über  ber  SRünbung)  bilbet  ber  5lujj  melj 
rere  Stromfa)neKen  unb  erweitert  fia)  ju  ben  Seen 
St.  ̂ ranci«  unb  St.  Horn*.  Oberhalb  biefer  Seen 
liegen  bie  Öallope«»  unb  fiong  Sault»Schnetlen,  jroi» 
fc&en  ihnen  bie  Goteau»  unb  Gebar«  =  Schnellen  unb 
innerhalb  bei  St.  £out«fee«,  bidit  bei  Montreal,  bie 
tnalerifdjen  i'aa)tne«Sa)neIIen.  Dampffa)iffefa)iefeen 
biefe  Schnellen  thalroärt«  hinunter,  fonft  umgehen 
fte  biefelbcn  in  Kanälen,  ©ei  ̂ Montreal  überfpannt 
ben  mächtigen  $Iuf}  bie  2770  m  lange  SJif  toriabrüde. 
Unterhalb  Montreal  nimmt  ber  ,vlun  faft  ftetig  an 
Breite  §u,  erweitert  fia)  aua)  noa)  einmal  ju  einem 

See,  bem  St.  Beter*«.  Bon  2:h"e9tioer«  an,  welche« 
am  ̂ ufe  biefe«  See«  544  km  oberhalb  ber  Süiünbung 

liegt,  unb  bio  wohin  bie  ,yiut  reia)t,  ftnb  bie  Ufer 
fteil  unb  bilben  oft  malenfdje  Sel*rcänbe,  wie  ben 
Diamonb  Boint,  auf  bem  bte  Stabt  Quebec  liegt. 
Sn  fetner  SWtinbung,  beim  Botnt  be«  Vtontd,  ift  ber 

S.  45  km  breit,  c  dufte  oon  7,»  m  Tiefgang  fönnen 
infolge  ber  grobartigen  ftlufeforreftioneh  bi«  üKont- 
real  hinaufgehen,  unb  oon  bort  an  »ermitteln  Kanäle 

unb  bie  Äanabifa)en  Seen  benBerfeljr  bi«  in  ba«$er]| 
be«  Kontinente  fo  bafj  Meine  Seef a)tff e  fa)on  bi«  naa) 
Dulut  h,  bem  höa)ften  Bunft  am  Obern  See,  gelangt 
ftnb.  Oberhalb  Duebec  ift  ber  aIuh  gewöhnlich  oom 
Dezember  bi«  Äpril  (bura)fa)mtllic&.  141  läge)  mit 
Gi«  bebettt  Der  untere  Xvi  friert  p>ar  nie  ju,  boa) 
mirb  aua)  b^ier  im  ̂ rü^ling  bie  Sa)iffa^rt  infolge 
bce  iriögangce  faft  gänjlia)  unterbrochen.  Die  n»iä)i 
tigften  ̂ ebcnflüffe  beS  St.  Sorensftrom«  ftnb:  ber 
Ottama  unb  Saguenan  auf  bem  Itnfen  unb  ber  IRb 
a)elieu  auf  bem  reebten  Ufer.  9tea)nen  mir  bie  Hana* 
bifdjen  Seen  )um  (Gebiet  be«  St.  Sorenjftromd  unb 
betrachten  ben  St  Üouiö,  einen  ̂ uflut;  bcc>  Cbern 

See«,  al«  DueUftuf},  bann  hat  berfelbe  ein  "Xreal  oon 
1^78,000  qkm  (25,000  Q3H.). 

Sanft  «ndmig,  Dorf  im  beutfa)en  »ejirf  Ober» 

elfaft,  \  .-v-  2Hü(f?aufen,  Anotenpuntt  ber  L  j'cnbah« 
•Jlcpitl  8oiro..««iiton.     ÄuR.,  XIV.  fbl. 

nen  3trafeburg*3}afcl  unb  S.»2eopolb«höhc,  ̂ at  eine 
eoangelifdje  unb  eine  fott).  Äiraje,  ein  .^aupt3oHamt, 
bebeutenbe  Seibenbanbfabnrction,  Seibenjmirnerei 

unb  --Spinnerei,  eine  ÜJerjinnerei»  unb  Serbleterei* 
anftalt,  eine  %abtil  lanbn>irtfajaftlia)er  UWafa)inen 
unb  «eräte  unb  da»)  2292  einto. 

Sanft  SKortinSbcrg  (9Ron8  ̂ Jannoniö,  Sjent. 
9Kdrtonl»cgn),  ungar.  SHarft,  f.  Warttnäberg. 
Sanft  rtirl,  @ouoernement  im  fflböft(ia)en  Zeit 

be«  örofefürftcntumä  «vinnlanb,  oon  ben  Wouoerne« 
ment«  ftuopio,  SBafa,  Zaroaftehu«  unb  3Biborg  um« 
fa)loffen,  ift  22,840  qkm  (464,8  03R.)  grofj,  ganj 
oon  Seen  erfüllt  (barunter  ber  grofje  Satmafee)  unb 
täi|lt  088«)  173,186  Ginto.  ̂ auptort  (feit  1843)  ift 
bie  erft  1838  gegrünbete  Stabt  S.,  an  einem  Bufen 
be«  Satmafee«,  mit  <i!-8i)  1792  @inro. 

€anft  SRorij,  1)  (rätorom.  St.  9)Joure^an) 
Dorf  im  fa)a>eijer.  Kanton  ©raubünben,  im  Cber= 

engabin,  auf  einer  Uferfjölje  bedSt.  5Rori3erSee« 
gelegen,  1856  m  ü.  2W.,  mit  dm»  402  Ginro.,  ein 
thalort  höber  a(«  ftigifulm.  Die  Bebeutung  bc« 
Drtefi  begrünbeten  bietrefflia)enfceilqueUen;  inneuc; 
rer  3? 't  nahm  er  teil  an  bem  erftaunlicben  2luf  idnoung, 

ben  gatt)  Oberengabin  al«  Douriftenftation  unbi'uft: 
furort  genommen  b,at.  gtoei  herrliche  Sauer»  unb 
Stafilquellen  fprubeln  im  Iholgrunb  heroor,  üben 
treffen  bie  Sehroalbaa)er  unb  ̂ nrmonter  Duellen  an 

fohlen«  unb  fdnoefelfauren  9latronfaljen  unb  oer« 
banfen  ihren  aufcerorbentUchen  ©a«reitt)tum  jum  Teil 

ber  niebrigen  Temperatur  oon  weniger  al«  6" 6.  Die 
alte  DueÖe  roirb  oorjug«roeife  ju  »äbern  benu^t ; 
bie  neue  bient  mehr  ju  Xrinffuren.  Da«  SDaffer  h^t 
fia)  befonber«  hUfreia)  erroiefen  bei  Serfchleimungen, 
Blennorrhöen,  Seiben  berDigeftionunbÄfftmilatton 
unb  anbern  Äranfheiten  oon  atonifd)er  Schnjädjc. 
3n  ber  9(ähe  liegt  ̂ ontrefina  (f.  b.).  »gl.  $»ufe« 
mann,  Der  Hurort  S.  (Gfmr  1874);  Bi  ermann, 
S.  unb  ba«  Oberengabin  (iieipj.  1881);  Seragut  h, 

»ab  S.  (Ghur  1887).  -  2)  Stabt  in  SBatfi«,  f. 
Saint^SWaurice  2). 

Sauft  Wifola&*»rarr,  f.  Glm«feuer. 
Sanft  Claf*'9ao,  norroeg.  Babeort  imKira)fpie( 

SPfobum,  Smt  Bu«ferub.  3"  Mt)t  liegen  bie 

oon  einer  beutfa)cn  @efeü*fa)aft  betriebenen  Kobalt» roerfe  oon  SRobum. 

Sanft  Vatririu«,  f.  Satricl. 
Sanft  Vaul,  ̂ lu|  in  9iorbroeftafrifa,  entfpringt 

auf  bem  ÜUeftabhang  be«  Kong  unb  münbet  nad; 
300  km  langem  Üauf  bei  3Konrooia  (Üiberia)  in  ben 

9(tlantifa)en  Ojean.  ̂ ür  größere  Sa)iffe,  meldje  bie 
gefährliche  Sarre  an  fetner  Wünbung  übenoinben,  ift 
er  30  km  auf  märt«,  roo  Stromfü)neüen  auftreten, 

fdjiffbar. Sanft  Vaul,  aRarftflecren  im  öfterreid).  i>er3og-- 
tum  Kärnten,  Be3irl«hauptmannfchaft  3uolf«berg, 
im  Saoantthal  an  ber  Gifenbahn  Unterbrauburg» 
SUolfebcrg  gelegen,  hat  ein  Be}irf«gerid)t,  ein  Bene» 
biftinerflofter  mit  febdner  Kira)e  au«  bem  11. 3*$!$., 
einem  Untergtjmnafium ,  Konnift  unb  einer  Biblto» 
thef  oon  98,000  Bänben,  eine  Kunftmühle  unb  (ihho) 
824  Ginm.  Da«  Klofter  rourbe  1101  geftiftet  unb 
1786  aufgehoben,  jeboa)  1809  ben  SBenebiftinem  oon 
St  »laften  (f.  b.)  übergeben,  roela)e  oon  bort  bie 
1771  oon  Bafel  unb  König«felben  naa)  St  Blaften 
oerfc^ten  13  Leichname  alter §ab«burger  mitbrachten. 
Sgl  Sa)roll,  Urfunbenbua)  be«  Benebittinerftift« 
S.  (SLUen  1876). 

Sanft  Setrrtburfl,  ruff.  ©ouoemement,  umfaftt 
im  roefentlichen  bie  frühere  2anbfa)aft  ̂ ngertnan» 
lanb  (f.  b.),  roirb  oon  ginttlanb,  ben  ©ouoernement« 

19 
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Sanft  Petersburg  (©ouoernement  unb  Stabt). 

Dlonej,  Worogorob,  ̂ ffotu,  ßftljlanb  unb  bem  ftinni» 
fcbenWeerbufen  umfcbloffen  u.  tähltc  1885  auf  einem 
Slreal  oon  44,614  (nach  Strelbit«ft>  53,767)  qkm 
(976,a  QW.)  eine  Beoölferung  pon  1,646,057  ßinro. 
(37  pro  ̂ Kilometer),  übet  1  Will.  Drtbobore,  ber 
Weft^as!olniten,2trmenifch«©regorianifcbe,  Wömifch« 
Katholifö)e,  Broteftanten,  3uben  unb  Wobammeba* 
net.  35ieäa&laHeT<^ejd)lie&ungentoar  1885: 10,825, 
aller  ©eflorbenen  54,&69,  oQer  ©ebornen  57,910. 
3>a«  ©ouoernement  ift  eben,  }u  einem  f leinen  Zeil 

fumpfig  unb,  roie  auch  ba«  Klima  QahreSmtttel  -j  3,*° 
(£.),  bem  Stderbau  wenig  günftig.  S)a«  Slreal  fefct 
fia)  jufammen  au«  13  i^ro j.  Hderlanb,  20,7  ̂ Jroj.  SlUe* 
|en  unb  SBeiben,  44,8  Broj.  3ötüb,  21,r>  $roj.  Unlanb. 
J[n  blübcnbem^uftanb  befinbet  flü)  berSlderbau  nur 
bei  ben  beutfchenKoloniften.  Wan  baut  Woggen(  1885: 

1,2  SNiU.  hl),  £afer  (1,'.  Will,  hl),  ©erfte  u.  Kartoffeln 
(1,»  Will,  hl),  auch  etnm«  3  lach«.  Wit  berBieljäucht  ift 
e*  auch  nicht  befonber«  günftig  befteüt.  1883  jäblte 
man  142,763  Bferbe,  193,332  Stüd  Wtnboieh,  13,831 
Sct)n>eine,  75,884  orbinäre  unb  nur  102  feinwollige 

orijafe.  ̂ ifa)fang  mxb  überall  in  ber  au«geber)nte-- 
ften  SBeife  betrieben,  ba  bie  ©eroäffer,  namentlich, 
bie  Weroa  unb  ber  Beipu«fee,  febr  fiföjreta)  finb. 

Steinbrüche  (aua)  Kairbrüa)e)  finb  in  grofoer  Wenge 
oorrjanben.  2>ie  tnbuftriede  Bcbeutung  bei  ©ouper» 
nement«  ift  h*n>orragenb:  1885  betrug  ber  SBert  ber 
gefamten  Brobuttion  149  Will.  Wubel.  Wan  jäblte 
793  ftabrifen  mit  77,471  Arbeitern  Sie  anfebnlicbjten 
^nbuftrieiuoeige  finoi:  BaumiooQfpinnerei  (21,» Will, 
ftub.),  ififörfabriratton  (15,4  Will.),  Wafcpinenbau 
(15  WiC),  £abaf«tnbuftrie  (13/.»  Will.),  Stablfabri« 

fation  (9  Win.),  3uderraffinerie(8,'.Will.),  ICrucferei 
unb  $ärberei  (8,i  Will.),  ©ummiinbuftrie  (6,e  Will.), 
X'eberinbuftrie  (6,5  Will.),  BaumiPoDroeberei  (6,i 
Win.),  Bierbrauerei  (6,i  Will.  iHub.).  Xit  3at)l  aller 
SJebranftalten  roar  1886:  1287  mit  93,635  Schülern, 
barunter  eine  Unioerfität  mit  (1888)  2033  Stubieren^ 
ben,  67  ftacbfajulen  mit  1 1,078 3ubörern/ 1123  (Sie: 
mentarfa)u(en  mit  58,234  Möglingen  unb  96  Wittel: 
fcbulen  mit  22,270 3öglingen.  Unter  ben  lefetern  finb 
40  ̂ Jrioatanftalten  mit  6695  fiernenben.  eingeteilt 

ift  ba*  ©ouoernement  in  aa)t  Kreife:  ©boro,  Ham- 
burg, 8uga,  Woioaja  üaboga,  Beterhof,  S.,Scf>lüffeU 

bürg  unb  3oröfoje  Selo. 
3  auf  t  Betete  barg  ( b,  ier  ju  ber  Stabtplan,  mit  Karte 

ber  Umgebung  oon  S.),  Wefibenä»  unb  jrocite  $>aupt« 

ftabt  be«  ruiftfeben  Weich«,  liegt  unter  H0°  nörbl.  Br. 
unb  30°  201  öftl.  £.  o.  ©r.,  an  ber  Wünbung  ber 

Weioa,  18  m  ü.  W.,  in  einer 
ebemal«  fumpfigenWieberung, 
bie  in  ber  9tät)e  ber  Stabt  gegen» 
roärtig  war  trotten  gelegt  ift, 
aber  aua)  nod)  t)eute  in  ungüm 
ftigfter  Bietfe  nur  ba«  Klima 
ber  £auptftabt  etnroirft.  3U 
beiben  Seiten  be«  praa)toollen 
Strom«,  beffen  Ufer  bier  mit 
©ranit  eingefaßt  ftnb,  betmtf  ia) 
bie  Stabt  au«,  beren  Umfang 
bei  einem  $urct}meffer  oon  13 
km  faft  37  km  beträgt,  unb  bie 
ein  «real  oon  92  qkm  bebeeft. 

2>a«  Zentrum  ber  heutigen  Stabt  liegt  auf  bem 
linfen  Ufer  ber  Wetoa,  f  üblich  oon  ber  geftung,  bie, 
poii  Beter  b.@r.  auf  einer  flehten  9ten>ainfel  angelegt, 
al«  ber  eigentliche  Kern  ber  Stabt  ju  betrachten  tft. 

letnbttcifr.  "sn  abminiftratioer  ̂ infief^t  roirb  fte 
in  12  Stabtteile  unb  4  ̂orftäbte  geteilt.  2)ie  St. 
$eter«burger  Seite  (I),  auf  einer  oon  ber  Werna 

IDa»t>fn  t>on  1  anft 
Veteilbutfl. 

mit  itjren  Ärmen,  ber  Kleinen  Werna,  berörofeen  unb 
ber  Kleinen  Werofa,  gebilbeten  ̂ nfel,  luiu  mit  ihren 
fleinen,  jutn  größten  böljernen  Käufern  nicht« 
oon  ber  bracht  unb  bem  fiuyu«  ber  innem  Stabt 
ahnen.  (Sin  fchmaler  Weroaarm  trennt  oon  ihr  bie 

«pot^elerinfel,  bie  fta)  gleich  b*n  übrigen  an  bie-- 
fer  Sette  (iegenben  ̂ nfeln  mit  ihren  fa)önen  ©arten 
unbSanbhäufern  wie  ein  prächtige«  Blumenbeet  au«< 
nimmt.  3)a«  SehenSroertefte  ift  hier  ber  12  $eltar 
grofee  botanifche  ©arten,  eine  Schöpfung  ̂ Jeter*  b.@r. 
Waa)  bin  febneibet  ein  anbrer  ̂ lugarm  bie  3nfcl 
$etron>«!  i  j  oon  berSt.$eter«burger  Seite  ab.  Sua) 

biefe  3nfe(  ift  gegemoärtig  gan)  bebaut  unb  haupt  - 
fächlia)  oon  ?fabrifen  eingenommen,  bleibt  aber  roeit 
hinter  ben  übrigen  3nfeln  jurüd.  Xit  fünften  3n^ 

fein,  bie  nia)t  mit  Unrecht  bie  »©arteninfetn«  ge- 
nannt  roerben,  finb:  Kreftoroefij,  Kamennoj< 
Dfiforo  unb  bie  faiferlia)e  3nfel  ̂ elagin  mit  einem 
^alai«,  ba«  aber  oon  ber  taiferlia)en  ̂ amilie  faft  nie 
beroobnt  roirb.  Söeftlich  oon  ber  #efrttng  umfpült  bie 

©rofje  unb  K  leine  Werna  Sö  a  f  f  i  I  i  j » D  ft'r  o  ro  (II),  ben Si(  ber  gröfiem  beutfa)en  Kaufleute,  oieler  Künftler 

unb  ©elehrten.  vier  ftnb  bie  Unioerfität,  bie  ~Jt f a 
bemie  ber  Söiffenfchaften,  bie  Stfabemie  ber  Künfte, 

ba«  hiftorifch=pf>ilologifche  3nftitut,  ba«  pr)9ftfaltfcr>e 
Dbferoatorium,  bie  $3örfe,  ba«  3oDamt  u.  a.  $mti 
Brüden,  eine  hölzerne  (bie  $a(ai«brüde)  unb  eine 
fteineme  (bie  oon  Wifotau«  I.  erbaute  Wifolaibrüde), 
oerbinben  biefen  Stabtteil  mit  bem  3*ntrum  ber 

Stabt,benoier9(bmiralität«ftabtteilen(III— VI), 
bie  oon  ber  Werna  unb  ber  ̂ ontanfa  umfloffen  unb 
oon  ber  Woifa  unb  bem  Katharinentanal  bura)fchnitj 
ten  roerben.  ©egenroärtig  führt  nur  einer  noch  ben 
Warnen  5lbmiralität*ftabtteil,  bie  übrigen  finb  in  ben 
Kafanfd)en,  Spaff  tifa)en  unb  Kolomnaf  a)en 

Stabtteil  umgenannt  roorben.  Tiefe  brei  Stabt- 
teile umfcblie&en  ber  Warn>afa)e  Stabtteil  (VII) 

mit  ärmlichen  Käufern  unb  ärmlicher,  jum  größten 

Zeil  ber  9lr  beiterf  laffe  angehörenber  Beoölf  erung;  ber 
Wo«!aufd)e  Stabtteil  (VIII),  aua)  überroiegenb 
oon  ber  ärmem  Bepölf erun  g  beroohnt ;  ber  2  i  t  e  i  n  i  j  * 
Stabtteil  (IX)  mit  oielen  ariftofratifa)en  $alai«. 
Wäa)ft  biefem  Stabtteil  jur  Wetoa  hin  erftredt  r»o) 
ber  Wofhbeftn>en«!ij<Stabttei(  (X),  ebenfall« 
mit  armer  Bepölferun^  unb  ein  roenig  (üblicher  ber 
9tleEanbro:Wen>*fti«Siabtteil  (XI),  ber  jum 
gröf3ten  Zeil  hölaeme  öäufer  enthält,  «uf  bem  red>» 

ten  Ufer  ber  Werna,  auf  bem  ̂ ftwnfc,  liegt  bie  Bor  -. 
ftabt  $otjufftroioo,  audfchlieBlich  au«  hölzernen 
Käufern  beftehenb,  unb  bie  ÜJiborgifche  Seite 

(XII),  auf  ber  bie  militärmebijinifche  Kfabemie  ge- 
legen ift.  Stn  lehtem  Stabtteil  fchliefet  Tta)  bie  «eff , 

noi'Borftabt.  Stuf  ber  lintenSeite  folgt  bie  Wetoa 
aufmärt«  bie  Schlüffelburger  Borftabt  unb  bie 
Werna  abroärt«  hinter  bem  Wanpafa)en  Stabtteil  bie 

Beterhofer  Borftabt. 
[erraten,  «»«t.  TcuTmäitr,  VtMtm.]  @.  ;ci*net 

fich  buro)  Wegelmä^igfeit  ber  9lnlage  (roenigfteu«  in 
ben  ̂ au ptftdbtteilen)  au«.  Bon  oer  Slbmiralitat, 
beren  febjanter,  oergolbeter  Turm  jeftt  jroifchen  ben 
fchön  gepflegten  Bäumen  be«  mit  großem  ©efchmarf 
angelegten  Sllejranbergarten«  heroorleuchtet,  laufen 
ftrahlenfönnig  btei  fa)nurgerabe  Strafen  au«:  bet 
Weio«fij=Brofpeft,  ber  4Bo«neffcn«(ij«BrofpeIt  (  Stuf* 

erftehung«ftrafee«)  unb  jroifö>en  beiben  bie  ©orocha« 
roaja  (*®rbfenftraSe  ).  3u  beiben  Seiten  mit  fcb> 

nen  £äben  befe^t,  behnt  fich  ̂ er  ̂ 'fn'-ü; :  i;vofpeft 3  km  bi«  3um  Wif olaibaljnhof  au«  unb  teilt  fta>  bann 

in  jroei  febmälere  Stra&en.  35a«  ganje  St.  Beter*' 
burger  öffentliche  2eben  Fonjentnert  fich  auf  bem 
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6ünft  Petersburg  (Strafen,  ̂ Jtä^e,  Senfmäler,  »rüden,  Kirtöen). 291 

SReroSfipProfpett.  $ierpromeniertinbenerften  9iaa> 
mittagsftunben  bie  feine  lüelt,  Inet  rollen  bie  Staden 

ber  Siethen  über  baS  elegante  §oljpflafter.  2ludp  bie 
pulSaber  beS  gefdjäf  Uteben  ÜebenS,  ber  Kaufbof 

(Gostinnoi  Dwor),  liegt  mit  einer  fronte  am  SieroSfij- 
Profpeft  )iäd)\t  bem 92emdlii  ftnb bie  belebtefien  unb 
elcganteften  «trafen  bie  ©rofce  Dforsfaja  (  See: 
frrafee«),  bie  Kleine  aHorSfaja,  bie  SDiillionnaja  unb 
ber  2itemij.profpeft.  Sie  fdjönfte  Stelle  St.  Peter«* 
bürg«  ift  aber  unbeftreitbar  baS  Sßeroaufer  mit  feinen 
praa)tDoOen  Paläften,  unter  benen  bie  ber  ©lieber 

ber  faiferlidjen  ̂ amilie  befonberS  &eroortreten.  Un= 
ter  beu  Öffentlichen  P  l  ä  |  e  n  ift  oor  allen  ber  palai«* 
platt  jrotjeben  bem  SBinterpalai*  unb  bem  ©eneral* 

ftabsgebäube  ju  nennen,  bai  fia)  bem  Calais  gegen» 
über  tn  einem  §albfreiS  auSbeljnt.  3n  ber  SWiite  beS 
plafrcS,  gegenüber  bem  22/.  m  breiten  2riumpl)tbor 
in  ber  $affabe  beS  ©eneralftabSgebäubeS,  beffen 
Jrontiipu  ein  fedjSfpänntger  SiegeSroagen  frönt,  er« 
gebt  fto)  bie  48  m  bohe  ftleganberfäule.  Siefelbe 
rourbe  1834  errietet  unb  befielt  auS  einer  23m  lio Inn 

©ranitfäule  oon  4'/«  m  Surdnneffer,  beren  Södel, 
«Kantet  unb  Kopital  aui  eroberten  türfiföen  Kano* 
nen  gesoffen  ftnb.  Sie  Spi$e  biefeS  großen  SWono* 
litben  jtert  ein  baS  Hreuj  fmltenber  Gngel.  Stuf  bem 
frübern  PetetSpla|},  ber  jefct  einen  Seil  beS  fdron  er» 
mahnten  9lleranbergartenS  um  bie  Sbmiralität  bil- 
bet,  ftebt  bai  1782  enthüllte  Senfntal  peterS  b.  @r. 
(oon  Jalconet).  3U  ̂ ofi  fprengt  ber  Kaifer  einen 

fi'  i  m  tjoben  Reifen  binun,  mit  ber  !Red)ten  auf  bie 
jyeftung  unb  bie  Werna  beutenb.  35er  Reifen  trägt 
tn  golbenen  Settern  bie  ̂ ufc^rift:  »Petro  priuio 
Catharina  aecunda  1782  .  Surdj  beti  momtmentos 
len  Sau  ber  ̂ faafötatb.ebrale  unb  ben  3faafSfquare 

oon  btefem  großartigen  Monument  getrennt,  ergebt 
fiefj  vor  bem  SRarienpalaiS  ber  oerftorbenen  ©rofc 
fürftin  SRaria  Wifolajerona  bie  Meiterftatue  bei  Kai* 
ferS  SlifolauS  (oon  Klobt).  Hai  1874  enthüllte, 
nad>  einer  „^eidjmtng  3Jittefa)tnS  gearbeitete  Denf» 
mal  RatbarinaS  II.  fdnnüdt  ben  jrotfdjen  ber  öffent« 
lta)en  public t neJ  unb  bem9lnttfa)foropalaiS  (iegenben 
Square,  beffen  ̂ intergrunb  baö  Sllejranbratfjeater 
ab|cbltcfet.  Äuf  etnem  alodenförmigen  piebeftal  er* 
bebt  ftd)  bie  majeftätifebe  Geftalt  ber  Kaiferin  im 
faijerlidjen  Sa)mud;  bie  ©eftalten  ihrer  SRatgcber 
unb  gelbberren  umqeben  ben  obem,  aui  3Jron*e  ge* 

goffenen  Zeil  be*  piebeftal«.  Sie  übrigen  Senf-- 
mäler  ber  IReftoenj:  bie  Stanbbilber  Kutuforo«  unb 
SHarclat)  be  Zolls«  oor  ber  Kafanfdjen  Katliebrale, 
Suroororo*  in  antifem  Stil  am  9Mar«felb  (Zarizyn 

Log),  n>eld>e*  40,000  SWann  manöorterenber  Znip- 
pen Maum bietet,  eine  weite Jieiterfl atue  l\  ta >> b. ©r. 
vor  bem  Ongenieurpataid,  bai  Senlmal  be«  ©rafen 
9tumjänioro  im  9{umjän}otofquare,  ba8  aui  einem 
Obeli«t  aud  grünem  iVanuor  auf  einem  ̂ iebeftal  aui 
rotem  IRamtor  befreit,  bad  1886  entbüllte  ̂ uf^fin« 
benlmal  unb  bad  Är^lorobenfmal  im  Sommergarten, 
bieten  nia)tä  §eroorragenbed  bar.  Unter  ben  150 
Srütfen,  roeldje  S.  bat,  oerbienen  bie  über  bie 
^ontanta  am  5Jeroöfij  fübrenbe  2lnitfa)!on)brüde  am 

aleidinamigen  $alai3,  bie  Iroi yh\  -■  ober  St.  $eterd< 
burger  örüde,  bie  jur  St.  Petersburger  Seite  fübrt, 
bie  Zutfa)fon)brüde,  roelcbeÜBaffilii-  Dftron)  mit  ber 
&.  ̂ ßeteriburger  Seite  oerbinbet,  bie  fteinerne  grofse 
9<ifo(aibrüde  über  bie  Werna  unb  bie  fteinerne  Sller.» 
anberbrüde  }ur  Süborger  Seite  ern)äb,nt  ju  werben. 
Vemertendmert  ftnb  bie  oier  bronzenen  Pferbe  (oon 
ftlobt)  auf  ber  %nitfa>!on)brüde. 

f»trd)(iAf  Önnroerfr.]  ;{ahl  bev  .Hirzen  Unb 
ÄapellenSt.peterSburg«  beträgt  gegen  140;  baju 

lommen  noa)  faft  ebenfo  oielc  §au3firet)en.  ÄapeQen, 
toie  bie  auf  ber  9ütolaibrüde  unb  auf  bem  9lerod!ii: 
Profpeft  jrotfdjen  bem  SHaHjauS  (Duma)  unb  bem 
©oftinnoi  2)n>or,  jä^lt  man  gegen  150.  Semerfens^ 

roert  ftnb:  bie  Äatbebrale  be*  IjeiL  3faaf  oon  Xal- 
matien,  bie  Jtatbebrale  jur  b^eil.  SRutter  oon  jtafan, 
bie  Peter»  PaulÖfatb,ebrale,  bie  preobrafben§fifa)e 
Ätrcbe,  bie  Iroijfijs,  bie  SBlabimirftrdje,  bie  eoange= 
lifcb-lutfjertfdje  Petrtfirc&e  am  Uceioöfij^rofpeft,  bie 
beuticb'reformterte  Äiraje  u.a.  Sie  3f aaf 8f atb,e  = 
brale,  Dom9lrd)iteften3Rontferranb  1858  ooöenbet, 

befielt  ganj  aui  9Warmor  unb  ©ranit.  2)en  Porti* 
lui  bilben  48  polierte  boriidje  Säulen  auS  finnt= 
fdiem  Granit,  roefd)e  eine  $>öbe  oon  17  m  b,aben.  Xie 

auf  ii-nen  rutjenben  ̂ rontonö  ftnb  36.J  m  lang  unb 
roerben  oon  bem  beben  oergolbeten  2)om  gefrönt. 
Sie  fd)önen  Basreliefe  auf  ben  ̂ rontond  ftnb  oon 

ben  profefforen  55itali,  Älobt  unb  Semaire  auSge» 
fübrt  unb  ebenfo  bemerf  enStoert  nie  bie  riefigen  Ifjore, 
bie  ini  innere  bed  Xempeli  fübren.  Sen  größten 

Sa)mud  bed  Innern  bilben  8  foloffale  Di'alartiitfdu-- len  unb  2  3Ha(ad)ttpi[after  oon  gegen  14  m  §öbe  an 
ber  Scbetberoanb  bed  Merfjeiligften  (Ikonostas)  roie 

2  Säulen  au3  Sapidlapli  unb  bie  bcrrltdjen  a,rofjen 
SWofatfbilber  wildjen  Siefen  Säulen.  2)aS  ÄHer^ei* 
(igfte  ent hält  ein  iRobeQ  ber  ganjen  Ratqebrale,  in 

©olb  in  bem  befannten  Atelier  oon  Safifoio  audge- 
fübrt;  ber  SBert  bed  WobcUi  roirb  auf  '.«SKill.Subel 
angegeben.  Sen  tmpofanteften  (Sinbrud  mad)t  biefer 
9iiefenbau  in  ber  Cfternaa)t,  roenn  eine  unjäblbare 
92enfa)enmenge  bia)t  gebrängt  ben  im  £id;tg(anj 

ftrabjenbcnftüum  erfüllt  unb  eine  nicbtmeniqerjabl- 
retdje  SWenge  ben  Tempel  ummogt,  oon  beffen  oier 
Gden  aui  ber  .vohe  groge  ©aefädeln  it)r  vnijt  auf 
bai  beroegte  ®t(b  merfett.  Sie  tjöcbfte  ©alerte  über 
ber  golbenen  Kuppel  ift  aua)  ber  oöcbfte  Punft  ber 
Kertben»  unb  getoäbrt  eine  roeite  9iunbfd)au.  Sie 

JtafanfcbeÄatbebrale,  eine unoollf ommene s)lad)= 
btlbung  ber  Peterefircb,e  in  9iom,  rourbe  unter  Raifer 

,  Sllejanbcr  1. 1802— 11  erbaut.  $a«&u&ere  berHtrdie 
rote  audj  bie  ilolonnabe  ift  aui  Zuffftein  oon  Puboft, 

•  ebenfo  aua)  bie  Säulen,  bie  auf  gu&eifemen  »afen 
ruben.  Sie  in  g      eine«  abcnblänbifa)en  Äreuje» 

i  erbaute  jtatbebrale  frönt  eine  fjorje  oerftlberte  Kuppel 
oon  20  in  Sura)meffer.  SaS  ätderbeiligfte  ift  aus 
maffioem  Silber  auSgefübrt,  roelcbeS  bie  uofafen  im 

^etbjug  1813  unb  1814  erbeutet  bfltten.  $)n  biefer 
Kirdjc  roerben  viele  pet \vd)c,  türfiidje,  po(ntfa)e  unb 

audj  einige  franjöftfa>e  ̂ ab,nen,  ber  9Rarfd;aOSftab 

SaooütS,  28  Scblüffelpaare  oon  eroberten  ̂ eftuu- 
gen  u.  a.  m.  aufbewahrt.  Sie  peter<PauISfatt)e= 
brale  in  ber  geftung  auf  berSt.PeterSburgerScite 
mit  128  in  tjobem  banebenfteb.enben  ©lodenturm 
bient  feit  Peter  b.  @r.  ber  ruffifa)en  §errfdjerfamilte 

als  öegräbniSftätte.  Sie  rourbe  1712—33  in  Stein 
ausgeführt.  2lua)  in  bieferKtraje  roerben  eine  Stenge 

eroberter  gähnen,  militärifa)er  8lu8jeia)nunge'n, 9iof3fd)roeife  u.  bgl.  foroie  bie  Sa)lüffel  oon  Paris, 
9Barfa)au  unb  einigen  Jyeftuugen  aufberoabrt.  Unter 
ben  Iutberifa)en  Kira)en  ift  bie  Petrifird^e  am 
KeroSfij'Profpeft  mit  herrlid)erDrgelbiefa)önfteunb 
reid)fte.  3bie  gegenroärtige  (jaffabe  erhielt  fie  1838. 
•Junt  ju  erroäbnen  ift  baö  Mleranber  dceroSfi]- 
Älofter  (f.  b.)  mit  berühmter  33ibliotb,ef.  $ür  ben 

jjremben  ift  foroofjl  in  ben  Äircben  als  in  beu  Ätö> 
ftem  ber  aotteSbienftlid)e  Cfjorgefang  oon  bobem  3«' 

tereffe.  Sßeiter  binauf  an  ber  9leroa  liegt  baS  Smolna^ 
Ilofter,  je^t  eine  CrjiebungSanftalt  für  überSOOablige 
3ungfrauen,  oon  benen  50t)  auf  Äoften  ber  Krone 
erjogen  roerben. 

19* 
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($rof  anbauten.]  Unter  ben  Saläften  ber  Siefiben  j 

nimmt  ba*  SBintcrpalai«  (Simnij-Dworez)  bic 
trfte  Stelle  ein.  Son  Seter  I.  begonnen,  rourbe  e« 

unter  berKniferinGlifabetb,  oon  1754  bi«  17«2umgc- 
baut.  2lm  29.Sej.  1837  brannte  e«  au«,  rourbe  aber 
oom  0rafenKleinmichelnachbemSlanbe*Arcbiteften 
SiaftreDi  fo  fa)  nett  reftauriert,  bafe  e«  a"  Cftern  1839 
roieber  bejogen  roerben  tonnte.  Sa«toloffale©ebäube 
nimmt  einen  ftlädjenraum  oon  ca.  8000  qm  ein  unb 
roenbet  feine  137mmeffenben  Sangfeiten  bemÖeneral» 
ftab*gebäube  unb  ber  3ltrva  gu,  roäbrenb  bie  eine  Sreifc 

feite  oon  106,.-.  m  ber  Abmiralität  jugelehrt  ift.  Son 

ber  9leroafeitc  füt)rt  eine  prad)tüoü*e3jiarmortreppeju 
ben  fteftf  älen.  SomSt.@eorg«faal  au*  roeifjem  SRar» 
mor  gelangt  mau  in  bie  öalerie  ber  (Generale  unb 
Jyelbmaria)älle  auc-  bem  Krieg  oon  1812,  au«  biefer 
in  ben  3i>appenfaal,  ber  bie  SBappen  aDer  ©ouoerne* 
ment«  enthält.  Sem  fleinern  Scter«faal  unb  bem 
5elbmarfa)all«faal  mit  ben  lebenegrofjen  Porträten 
ÜHumjänjoro«,  Suroororo«,  Kutuforo«  u.  a.  folgt  ber 
gröfjte  Saal  be«  ̂ clafte«,  ber  9?ilolaifaal,  ber  nur 
bei  gro&en  §offeften  bcnu&t  roirb.  Sie  naa)  bem  2lb= 
miralität«pla{j  gelegenen  ©emäcöer,  roelcbe  ber  oer= 
ftorbene  Kaifer  SUejanber  II.  bewohnte,  jcidjnen  fia) 
bura)  Ginfadjbeit  au«.  Grroäfmung  oerbienen  noa) 
ber  praa)tooUe  JPetfje  Saal  unb  ber  Alejanberfaal, 
rocla)er  gleta)  ben  benachbarten  0emäa)ern  mit  viv 
len  Sa)laa)tenbilbern  au«  ber  ruffifa)en  ©efa)ia)te 
gcfajmücft  ift.  3>t  einem  nia)t  großen  !Saumbe«obern 

Stod«  roerben  bie  Kronjuro'elen  aufbewahrt,  bar< 
unter  ba«  .-{ortcv.  raela)e«  an  ber  Spijje  ben  größten 

SiamantenUtufjlanb«  trägt  (ben  fogen.Drloro,  194 3U 
Karat  fajroer,  oon  ber  Kailcrin  Katharina  für 450,000 
Slubel  erftanben,  f.  Siamant,  S.  932).  Scbedte 
(Valerien  oerbinben  ba«  üßinterpalai«  mit  ber  oon 
Katharina  mit  grofjer  Sraa)t  erbauten  Eremitage 
(mit  ben  berühmten  Jtunftfammlungen).  Sa«  neue 
Sradjtgebäube,  roela)e«  fta)  an  bie  Eremitage  ber 
ui. renn  Katharina  lehnt,  rourbe  unter  .ilifolau«  1. 

neu  nicnu'  ausgeführt;  bie  Ginroeibung  erfolgte  1850. 
Sie  in  griea)ifa)em  Stil  gehaltene  fcauptfaffabe,  mit 
graugranitenen  Atlanten  an  ber  Anfahrt,  ift  ber  SHil* 

lionnaja  jugefehrt  unb  bilbet  mit  bem  anliegenben, 
im  Siofofoftil  erbauten  SBinterpalai«  einen  febr  in 
bie  Augen  fpringenben  Äontraft.  SieÖemälbegalcrie 
ber  Gremitage  nimmt  unter  ben  europäifa)en  Gate 
rien  eine  tjödrft  b,eroorragenbe  Stellung  ein.  Ser 
Sdjroerpunft  ber  ©alerie  liegt  in  ben  nieberlänbi* 

fa)en  unb  beutfa)en  Sa)ulen  be«  17.  unb  18.  !^ahi"h- 
Son  nur  wenigen  (Valerien  roirb  bie  ,{.il>i  ber  in  ber 
Gremitage  norhanbenen  ©emälbe  oon  Serghem,  oan 
Snd  (34),  SJouroerman  (50),  Sou,  Rotier,  Sem« 
branbt  (41),  Huben«  (60),  Senier«  (40),  3lui«bacl 
(14)  u.  a.  übertroffen.  Gine  Sammlung  oon  Silbern 

ber  rujfüdden  Sa)ule,  roie  fie  bie  Gremitage  befifct, 
ftebt  bi«  jefet  al«  einjig  ba.  Sie  fonftigen  5Reia> 
tümer  ber  Gremitage  beftefjen  in  einer  Sammlung 
Don  Stulpturen  (baiunter  bie  fogen.  Senu«  ber  Gre? 

mitage),  einer  großen  Kou"eftion  ägpptifcber  unb affnnfa)er  Altertümer,  in  ben  griea)ifa>en  AltertiU 

mem  oonKcrtfcb,eincrKupferfiichfammlung(200,000 
Slättcr),  einer  Sammlung  antifer  Safen,  einer  gegen 
100,000  Sänbe  fiarfen  »ibliotbef  (barunter  bie  m< 
bliot^eten  oon  Siberot,  Voltaire,  ©allioni  u.  a.), 
einer  SJlunjfammlung  unb  Sammlung  gefc&nittencr 
Steine,  Öemmen,  Kameen,  bie  fc^onäuÄatijarinaäll. 
3eit  über  10,000  Stütf  enthielt.  Sie  jur  Gremitagc 
gebörenbe  Oalcrie  i^eter«  b.  Gr.  enthält  bie  oerfc^ie» 

benartigften  Munftfcbäte.  Sieajt*  oom  sfi}interpalai« 
am  tyjlaiefai  jum  Sommergaiteu  unb  jum  War«= 

felb  ̂ in  fiolit  ba«  oon  ̂ rofeffor  5)efanoro  erbaute 
$alai«  be«  örofifürften  SKlabimir  in  ftorentinifa^em 

®efcb,mad ,  ba«  bura)  feine  einfache  S^ön^eit  »atnt. 
I  d)t  ̂ Saläfte  ber  Keftbenj  (ausgenommen  oielletdjt 
ba«  ftilooDe  9Ria)ae[«palai«)  übertrifft.  9ioa>  roeu 

ter  jum  Sommergarten  Ijin  liegt  ba«  au«  SRarmor, 
öranit  unb  öronje  gebaute  büttere  SWarmorpalai«, 
basjoom  ÖrofjfürftenÄonftantin  beroob,nt  roirb.  Sie 

Aufführung  biefe«  »aue«,  ben  Katharina  II.  ur* 
fprünglia)  für  Crloro  beftimmt  hatte,  fällt  in  bie 
3ab,re  1770—  83.  Süblich  oom  9Rar«felb,  bie  $»aupt« 

fronte  jum  Sommergarten  gelehrt,  fu-ht  ba«  alte 
3)iia>ailorofa)e  ̂ Jalai«  be«  Äaifer«  ?aul,  ba«  gleich 
einer  ̂ eftung  mit  Oräben  umgeben  ift,  jeboa)  feit 
Äaifer  icui,  ber  in  ben  Räumen  be«felben  feinen 
Sob  fanb,  nicht  mehr  oon  ber  faiferlia)en  Familie 
benu^t roirb.  ©egenroärtig  beftnbet fia) bie^ngenieur' 
fajule  barin,  unb  infolgebeffen  fyat  e«  ben  5Ramen 
otigenieurpalai«  erhalten.  Ser  linf«  oom  9tero«fip 

"Vrofpcft  führenbe  Seil  ber  großen  Sfaboroaja  (  &av- 
tenftraf^e«),  bie  auf  ba«  i)tar«felb  münbet,  trennt 
ba«  Malaie  oon  bem  fa)attigen  3Richael«garten,  bem 
bie  ̂ »auptfaffabe  be«  oben  ermähnten  9Richae(«pa(ai« 

jugefehrt  ift.  Ser  Sau  rourbe  1819—25  uom  9lrdji-- 
teften  Siofft  mit  einem  Äoftennufroanb  oon  17  SWiD. 
fflubel  Sanfo  aufgeführt  unb  zeichnet  ftcb  bura)  fei» 
nen  eblen  Stil  aii«.  Sa«  %*alai«  biente  ber  ©rofj= 
fürftin  Helene  ̂ arolorona  jum  Aufenthalt  unb  roirb 
gegenwärtig  oon  ihrer  2oa)ter,  ber  (Mroftfiirftin  Jta* 
tharina  üiichailorona,  beroohnt.  Sem^itolaibentmal 
gleichfam  a(«  ̂ intergrunb  bient  ba«  SHarienpalai« 
an  ber  Stauen  Srürfe,  in  einfachem  Stil  oon  Stafen* 

fdmeiber  erbaut,  je^t  ber  Sife  be«  Seia)«rat«.  Ginen 
baoon  gan3  oerfa)tebenen  Gharafter  ̂ eigt  b.v  oon 
bcmfelben  Saumeiftcr  18H3  erbaute  fJalaft  be«  ©rofj- 
fürften  9Jttcr)acI  9lifolajeroitfa)  (in  ber  Jiäbc  be«  SUin< 
terpalai«),  beffen  überreiche  Dmamentif  feiten«  ber 
Äunftfenner  manchen  label  erfäbrt.  SaSfyilai«  beö 
©rofefürften  9Jilolai  9{i!olajeroitfch  jroifa)en  ber  (3a= 
lemaja  (»©aleerenftrafje«)  unb  bem  Gbeoaltergarbe= 
Souleoarb  ift  ebenfall«  erft  in  neuefter  ,Sctt  (1882) 
DOÜcnbet  ir  erben  unb  fällt  nur  bura)  feine  großen  Si< 
menfionen  auf.  Sa«2lmtfa)foropalai«,  an  ber  gleia)= 
namigen  Srütte  am  9(ero«fij'^rofpert,  roela>e«  ber 
äaifer  Aieganber  III.  beroohnt,  ftammt  au«  ber  3eit 
ber  tfaiferin  Glifabeth  Sctrorona  unb  ift  oom  (trafen 
JRaftreKi  erbaut;  bie  einfache,  nia)t  unfehöne  ̂ affabe 

ift  bem  vi"  jugefehrt.  Gin  311m  ̂ atai«  gehbrenber 

©arten  hat  jroei  auf  bie  Strafe  hinau«gehenbe  -j:a- 
oillon«,  in  benen  eine  SOaffenfammlung  aufberoahrt 
roirb.  Gin  gänjlia)  au«  bem  Zentrum  gerüdter  Sa= 
laft  ift  ba«  Saurifa)e  Salai«,  ba«  Katharina  II.  1784 
für  Sotemfin  erbauen  liefj.  häufig  feine  Seftimmung 
roea)felnb,  hat  e«  unter  Kaifer^aul  fogar  a(«Kafernc 
gebient,  rourbe  aber  auf  Sefehl  Alejranber«  I.  1802 
roieber  reftauriert.  Seaa)tung  oerbienenbe  ^ßrioat« 
paläfte  finb:  ba«  Salai«  Sic[6fel«fij:Sjelofer«(ii  an 

,  ber  Anitfa)forobrücte,  je^t  Gigentum  be«  ©ro^fürften 
Sergei,  ein  SBert  Statenfa)neiber« ;  ba«  ̂ alai« 
Strögouoro  an  ber  ̂ olijeibrücfe,  von  9taftreUi;  ba« 
ehemalige  Stieglifefcbe  Salai«  am  Gnglifa)en  Kai, 
ba«  3uff uporo  •  ̂alai«  an  ber  Woifa  u.  a. 

Sie  oiclen,  jum  großen  Seil  au«gebehnten  öffent« 
liehen  ©ebäube  jcia)nen  fia)  mit  roenigen  Au«nah* 
men  nur  bura)  ben  Kafemenftil  au«.  3ur  ®e^c 
Sßinterpalni«,  oon  ihm  bura)  einen  nia)t  grofecn  Sa* 

rabepta^  getrennt,  behnt  fia)  ba«  riefige  Slbmirati-- 
tät«gcbäube  (au«  bem  18.  jabrh.)  in  joun  eine«  jur 
9iei»a  hin  offenen  Siered«  au«,  beffen  lange  Sei* 
ten  420  m  meffen.  Gin  fa)örter,  breiter,  mit  ©arten* 
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cnlagen  bebedter  £ai  trennt  bie  Sibmiralität  oon  ber 
3levoa.  Stufter  *ablreid)cn  Jlanjleien  enthält  bic  Mb» 
miralität  ba*3farineminifterium,  eine  ©iblioiljcf  oon 

50,000 Dänben  unb  ba*  '3Jtarinemufeum.  ©om  74.s  m 
boben  oergolbeien  Xurm  be*  ÜJebäube«  bat  man  einen 
fdjönen  Überblid  über  bie  Stabt.  Dura)  ben  5?of  ber 

«bmiraltn-.t  geh,t  ber  Sleribian  von  S.  Jiea)t*  oon 
biefer,  bie  £>auptfaffaben  jum  Stleranbergarten  ge» 
roanbt,  ergeben  fiel)  *ioci  grofje,  in  gleid)em  Stil  auf< 
geführte  Öebäube,  bie  burd)  ein  bobe*  Ibor  oerbun» 
ben  fmb,  ba*  in  bie  ©aleerenftrafje  führt.  G8  fmb 
bie*  bie  Öebäube  be«  heiligen  Snnob*  unb  be*  Se: 
not*,  3»ef>r  bura)  feine  Örö&e  al*  burd)  fein  ftilool« 
le*  nu^ere  fällt  ba*  0eneralftab*gebäube  in  bie 

Äugen,  ferner  oerbienen  bemerft  ju  n>erben:  ba* 
iiriegsminifterium,  ba«  Domänenminifterium,  ber 
faifcrliaje^arftaa^aHloftgcbäub^bieäoUgebäube, 
bic  ©örfc,  bie  Slfabemie  ber  jtünfte  u.  a. 

[fkvdltrrirafi,  3nbnftrie  unk  taM]  Die©COÖlf  t* 
rung  3t.  ©cter«bura«  3eigte  bi«  in  bie  legten  ̂ ahje 
ein  ftete*  SBachfen.  1839  jäblte  man  476,386,  1859: 

',32,241, 1869:667,963, 1881  mit  ©orftäbten:  928,016 
Ginn».,  nämlich  511,380  männlichen  unb  416,636 
weiblichen  öefdjlccbt*,  bagegen  1888  (Zählung  27. 
ouni):  842,883  Giuro.  (488,990  männliche,  353,893 
roeiblicbe).  Sie  ocrteilten  fid)  ber  Honfeffion  nad) 
1881  folgenbermafien:  722,420:Hechtgläubige,  85,662 
©roteftanten,  28,172  flatbolifen,  20,826  3uben,  4701 
Seftierer,  2927  SHo^ammcbaner,  556  Sfrmeno  ■  Öre= 
gorianer;  ber  tteft  hat  (eine  Angabe  gemaä)t.  Sie 
^abl  ber  Gbefcbliefiungen  mar  1886:  6128,  ber  öe* 
bomen  27,820,  ber  öeftorbenen  25,358.  S.  bietet 
im  allgemeinen  ba*  ©etfpiel  einer  Stabt,  beren  SBc= 
oÖKcrung  nur  bureb  3un,acb*  oon  au&en  junimmt. 

3n  ber  ©criobe  1868  -  86  gab  e*  nur  brei  3abre,  in 
benen  bie  3aljl  ber  öebomen  bie  3abl  ber  «eftorbe- 
nen  übertraf,  nämlia)  1874,  1877  unb  1886.  Der 
Nationalität  nad)  gab  e*  85,5  ©roj.  Muffen,  6,77  ̂ iroj. 
Deutfcbe  (ca.  50,000);  bod)  waren  nur  3,3  ©roj.  nicht 
ruffifebe  Untcrthanen.  Der  ©eoölferungjftanben  1881 : 
21,051  SJobngebäubc  mit  131,095  Sßohnungen  jur 
Verfügung,  oon  welchen  13,710  leer  ftanben.  51,7 

%Jros.  aller  v.h>obugebäube  finb  au*  3 fein,  44  ©roj. 
au*  £>olj  gebaut,  1,  ■  $roj.  gemifdjten  Gbaraltcr*. 
©on  9897  örunbftüden  Ratten  1881  nur  4299  mit 
4395 Käufern,  b.  b.44,i  ©roj.,  ©Jafferleitung,  unb  uon 
biefen  bebienten  fid)  nur  1954  .v  auf  er  be*  (HafcS. 

911*  ̂ fabrifftabt  nimmt  3.  bie  erfte  Stelle  unter 
ben  3täbten  be*  rufftfeben  Meid)*  ein.  Suf  faiferlid)e 
Nennung  fmb  im  ©etrieb:  eine  $>auteliffetapeten» 
fabrit  (oon  Bieter  b.  0r.  gegrünbet),  eine  Spiegel« 
fabrif ,  eine  ©apierfabrif  unb  Gbelfteinidjleiferei  in 
©cterljof,  eine  ©orjcllanfabrif,  eine  Gifengiefjerei  k. 

3m  0.  1881  Jäblte  man  15-464  faufmännifebe  0e= 
jebäfte,  5508  £>anbroert*unternebmungen  unb  1167 
gewerbliche  Mnftalten  großem  Stil*.  Unter  ben  lefc* 
tem  ftnb  eigentliche  ̂ abrifen,  b.  b-  Gtabliffement* 
mit  mebr  al*  20  Arbeitern,  386  mit  74,12(5  Arbeitern 

Son  biefen  geboren  368  mit  64,698  Arbeitern  '^ri* oatperfonen  unb  18  mit  9428  Arbeitern  ber  ftrone. 

Xie  bauptfäd)licb  in  S.  oertretenen  ̂ nbuftriejmeige 

ftnb :  <&iicngie&erei  unb  S9tafd)inenbau  (62  -Jlnftalten 
mit  16,706  Arbeitern),  Daumrooüinbuftrie  (30^obri: 
fen  mit  16,418  Arbeitern),  %abrung*mittelinbuftrie 
(59^abritimmitll,707ärbeitern),d)emifd)e3nbuftrie 
(46 Gabrilen  mit 45439(rbeitern)  (Sinberoorragenbe* 
(Heroerbe  ift  ba*  ̂ ubrgeroerbe,  mit  bem  fid)  im  Sonic 
mer  m<t)t  roeniger  al*  13,685  ̂ erfonen  befaffen;  bar= 
unter  8228,  bie^crfonenfubrroerf,  5457,  bie^aftfubr* 
wert  betreiben,  ©ei  bem  weitläufigen  $au  ber  Stabt 

fpielt  ba*felbc  im  Scrfeb^r  eine  fcfjr  große  Molle.  23er 
Örofifjanbel  liegt  oor jugöroeife  in  ben  ipänben  ber 
Deutfdjen  u.  Gnglänber.  ?früber  mufeten  alle  gröjjern 
Sd)iffeinAronftabt,bem  eigentlid)en$>afen  ber.öaupt» 
ftabt,  bleiben,  ba  biefe  nur  einen  f leinen  §afen  für 

Mauffab,rteifd)iffe  mit  md)t  über  2^  m  Xiefgan^  t)at. 

(Die  fid)  barau*fürben$>anbel  ergebenbenSd)roterig- 
feiten  ftnb  burd)  ben  1885  eröffneten  Seefanal  ge» 
boben.  2)erSeetana(  erftreeft  fid)  oomfüblid)enfiron^ 

ftäbter  Aithr:va"'er  in  geraber S(ta)tung  }um!Befteube 
ber  Stabt;  bei  einer  Sänge  oon  ettoa  30  km  entfallen 
über  17  km  auf  ben  offenen  Sceteil  be*felben.  Ser 
Irinflufe  be*  Seefanal«  äufjert  ftd)  in  ber  enonnen 
Steigerung  ber  unmittelbaren  9lu*f ubr  oon  S.,  bie  fia) 
oon  1883  bi*  1886  oon  17,4  miü.  $ub  auf  553ßill.  $ub 
bot.  (Sin  anbrer  .ftroeig  biefe*  Unternehmen*  ift  ein 
^lufefanal  in  entgegengefefcter  3lid)tung,  oon  erfterm 
au*  ber  9icroa  in  ben  neuen  §anbel*f)afen,  um  ben 
au*  ben  ßanalfoftemen  unb  ber  ̂ Bolga  fommenben 
Öarfen  ben  weiten  Umroefl  im  ©erfolgen  ber  Ärüm= 
mung,  roeldje  ber  untere  Sauf  ber  9ieroa  mad)t,  ju 

erfparen.  Demgemäß  geroinnt  ber  neue  $afen,  roel: 
d)en  eine  befonbere  *@ejenfd)aft  fürba*(rntrepot  oon 
9Baren<  mit  einem  ®rünbung*fapital  oon  5,760,000 
ÜHubel  einjuridjten  unternommen  bat,  aua)  an  3)e- 
beutung  für  ben  ©innenbanbel  KuBlanb*.  rie  ©er- 
binbung  ber  oon  3.  au*laufenben  (Sifenbalmen,  ber 
nad)  3Ko*fau  füb,renben  Mifolaibab^n,  ber  3ar*foje 

Seioer  ©atjn,  ber  s4itarfä)auer  ©abn  (bie  nad)  :>{.  fub 

renbe  $innifd)e  ©ab^n  bleibt  ausgenommen),  unter- 
einanber  burd)  einen  Sd)ieneniocg  unb  anberfeit«  mit 
ber  9ieroa  unb  bem  neuen  $afen  bilbet  ben  3a)lufi 
ftein  be*  riefigen  Unternehmen«,  ba*  benG^port  unb 

Import  roie  aud)ben©innenb/anbel9iu^lanb«erleia)> 
tern  foK.  2>ie  ̂ ab,!  ber  1887  in  S.unb  Jtronftabt  ein= 
gelaufenen  3 rfjtffe  betrug  2001  (barunter  1434  Dam- 

pfer) mit  1,072,8*58  Ton.,  bie  ber  ausgelaufenen  1927 
(meift  nad)  (Großbritannien,  Deutfa)ianb  unb3d)roe 
ben)  mit  1,046,074  Ion.  Der  Oefamtroert  ber  jur 
See  ausgeführten ©Jaren(oor,5ug«roeifeSeben*niittel, 

namentl'ia)  ©etreibe  unb  Mobftöffe)  betrug  1887:  55 
3Kiü*.  3iub.,  bic  (rinfubr 58,7  ÜJliÜ.^ub.  ̂ ierju  fommt 
eine  Ginfufjr  auf  bem  äanbroeg  im  3Bert  oon  7,9  <SUü. 
;Hub.  fyn  ©erfebr  mit  ̂ innlanb  betrug  bie  3(u*fubr 
ju  Söaffer  unb  ju  Sanbe  oon  3. 16,i  SHill.  Mub ,  bic 
Ginfufjr  l,c  SraL  Sub.  3m  Äabotagcocrfebr  liefen  in 
S.8375abrseugemit  132,0981.  ein  unb  gingen  1267 
mit  175,904  X.  au*.  $n  ber  Stabt  felbft  f  onjentriert 

fid)  ber  »anbei  in  ben  Kaufböfen  ((Hoftinnoi«,  "2lpra= 
?in-,  lfd)ufin«Droor),  im  Ärugloj«3li)nof  (»runber 
^iarft^)  an  ber  üHoifa,  im  %U»ftoi«3ionof  (»leerer 
SWarft  )  am  Siteini),  im  9tifol«rij'SHonof  bei  ber  Ri« 
tolai(ira)e  unb  in  bem  $>auptoiftualienmartt,  ber 
Sennaja  (  öeuinarftO.  Die  (Srofje  Sabomaja,  an 

ber  bieÄauf^öfe,  ber  lefctgcnannte  unb  ber9tifol*fij- 
marft  liegen,  ift  näcbft  bem  Mero*f ij « ©rofpeft  bie 
$auptpul«aber  be«  gcfd)äftlid)en  ©erfebr«  unb  be« 
ßanbel*  be*  gemeinen  ©olte*.  Da  feit  1875  biefe 
(ctrafec  mit  allen  Gnben  ber  Stabt  burd)  ein  ©ferbe* 
eifenbabnnch,  ba*  fict)  audj  über  bic^nfeln  au*bef)nt, 
oerbunben  ift,  bat  ber  ©erf  eljr  in  berfelben  nod)  bebeu^ 
tenb  zugenommen.  Die  Sänge  biefer  Stra^enbabneu 

beträgt  98  km,  bie  ber  fid)  berfelben  bebienen^ 
ben  ©erfonen  über  30  9RiD.  Dem  ©innentjanbel  bie- 
nen  9772  9D?agajine  unb  ©üben.  2»it  bem  ©erfauf 
oon  ©etränfen  unb  mit  bem  3lu*fd)anf  berfelben  be 

faffen  fid)  3057  Gtabliffement*  unter  ben  oerfd)icben« 
ften  ©enennungen.  3Cufeerbem  gibt  e«433teftaurant* 
unb  44  $otel*.  Die  ftatiftifa)en  Angaben  über  ben 
gcroerblidjen  ©crfefjr  ber  Stabt  finb  mangelhaft. 
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294  £anft  Petersburg  (»Übung**  unb  SBoblt$ätig!eit*anftalten  ic;  ©efdjidjte). 

!$>ilbunfl*(infinl(fti,  «unfiinnimlHnfitn.j     Unter  btlt 
rei(&^u*geftattcten  AnftaltenfürSBiffenfdjaft  itnb 
Runft  flebt bie öffentliche » i b l i o t b e f  obenan,  beren 
©runblage  bie  auf  Befehl  Katharina*  II.  naa)  S.  ge« 
braute  polnifdje  »ibltotbef  be*  ̂ efuitenorbend  mar. 

Sie  jäblt  gegenwärtig  gegen  l,s  Will.  »änbe  unb 
34,000  OTanujfripte.  3u  ben  Paritäten  berfelben  ge* 
boren:  ber  Koran,  wela)er  bet  2:od)ter  3Jtof)ammeb8, 
Jattma,  jugef  abrieben  wirb,  »riefe  Katharinas  von 
iRcbici,^einrt(b*IV.,2ubn)ig8XlV.,3Karia6tuart*, 
JJljtlipp«  II.  von  Spanten  unb  Sfabella*  ic.  Der 
fogen.  Korfffdje  ©aal  enthält  fämtlictje  im  AuSlanb 
erfebienene  äüerfe  über  Äufclanb.  Die  Atabemte  ber 

Stffenfdjaften,  1725  gegrünbet,  oerfügt  über  jaf>l-- 
rcicfjc  fjödift  wertooüe  Sammlungen,  oon  benen  bie 
Bibliotlje!,  über  300,000  »änbe  hart,  ba3  aüatifaje 

Blufeum,  ba*  etljnograp^if  a)e  unb  ba«  joologifcbe  3Hu« 
feum  bie  bebeutenbften  ftnb.  Die  AfabemieberKünfte 

(1764)  jeidjnet  i'tcb  bura)  eblen  Stil  be«  Aufiern  nrie 
tmrdj  äftejetifc^en  ©efti)mad  be*  Jnnern  au*.  Die 
©emälbegalcrie  enthält  oiel  JBcrtooHes,  9iebenge- 
bäube  enthalten  einOiefefmu*  unb  eine  Slofaifanftalt. 
An  ber  breiten  ©ranittreppc,  bie  oor  ber  Afabemie 
jur9?emafHnabfübrt,ftnbbtebeibenfo(offalenSpbinre 

aufgehellt,  bie  1832  au«  bem  altäguptifdjen  Xb, eben 
nadj  8.  gebraut  mürben.  Die  1819  gefttflete  Uni» 
o  e  r  f  i  t  ä  t,  meiere  in  4  fta! ultäten  (barunter  an  S  teile 
ber  mebijtnifdjen  eine  ber  oricntalifa)cn  Spraken) 

122  ftrofefforen,  Dojenten  unb  Üeftorcn  unb  uss«) 
2053  Stubterenbe  jäblt,  ift  in  bem  urfprünglidj  für 
bie  jmölf  SRcidjdf oHeaten  beftimmten  ©ebäube  unter« 
gebraut;  t^re  »ibltotbef  enthält  30,000  »änbe. 
lic  militärmebijintfdje  Afabemie  mit  ca.  40  ̂ ro= 
fefforen  jc.  ift  für  etwa  500  Stubenten  beredmet. 
-Bon  anbern  liöfjern  Äebjanft  alten  ftnb  ju  nennen: 

eine  geiftlitbe  Afabemie,  ein  ̂ tftorifc^-p^tlologifc^cd 
^nftitut,  ein  Sebrerfeminar,  ein  Baccum  (für  fünftige 
$erwaltung*beamte),  eine  5Ned)tc.fd)ule,  12  flaffifdie 

©umnafien,  4  'Crogomnaften  unb  2  SRealfcbulen  für 
Knaben,  8  SWäbc&engomnafien,  ba*  ftorftinftttut, 
ba*  3nftitut  für»erg*  unb  fcüttenwefen,  bie  3n« 
genieurafabemie,  bie  Kommer jfdjule,  ein  SRufif; 
fonferoatorium,  ein  tedmologifdje*  ̂ nftitut  (mit 
ÜRufeum),  eine  Ibeaterfdjule  u.  a.  Die  3abl  aller 
ßlementarfdmlen  belief  fid;  auf  525  mit  26,489  fier« 
nenben  beiberlei  ©cfajlecbt*.  An  militärifdjen  »il« 
bungöanftalten  befitjt  S.  eine  ©eneralftab*afabemie, 
je  eine  Af abernte  für  Artillerie,  Ingenieure  unb  bie 

Dktrine  unb  eine  mtlitätjurtftifdje,  ferner  5  Krieg*-- 
fcbulen  unb  ba«  faiferlia)e  »agenforp«. 
»ergnügung«lofale  befifctS.  weniger  a(*anbre 

$auptftäbte  Europa*.  S)et  einer  Ginwoljnerjaljl  oon 
faft  1  9RÜT.  bat  S.  nur  fünf  grö&ere  Ifjeater.  35a* 

grofte  '.Theater  jwifdjen  bem  Äatbarinenfanal,  ber 
Koifa  unb  bem  Krjuforofanal  ift  1784  erbaut  unb  fafjt 

.'{000  aufdjauer;  e*  ftet>t  feiner  »aufälligfeit  toegen 
feit  1887  unbenuttt  3nbembegenüberliegenben3Was 
ricntfjeater  wirb  bie  rufftft&e  Oper  nebft  öaHett  ge< 

pflegt,  ̂ m  Mlexanbrat beater  finben  ruffifebe  unb 
oeutfebe,  tm  3Ri$ae(tbeater  beutfete  unb  fran}öft[cbe 
^orfteDungen  ftatt.  Da*  Keine  I iien tev  fotme  etroa 
§ebn  anbre  öübnen  werben  oon  ̂ rioatunternebmern 
Unterbalten.  Da*  laiferlitbe  2&eater  auf  Kamennojx 
Dftrom  biente  nur  ju  Sorftellungen  roäbrenb  ber 
Sommerfaifon  unb  rotrb  feiner  ̂ aufädigfeit  wegen 

feit  1882  aud)  mdjt  mdu  benu^t.  ;"-ju  biefen  $ergnti= 
flung*Iofalen  fommt  noa)  ber  mit  @ef(bmad  aufge' 
unrte  fteineme  3ir!u*  GtnifeDi  in  ber  «Rabe  be*  $m 
genieurpalai*.  Üln  einem  ftänbigenSiofal  für  gröfeere 
Kon  jene  fet>It  e*  S.  ganj.  Dte  mufifalifeben  91uf* 

fübrungen  ber  bei  bem  St.  $eterdburaer  Konferoa> 
torium  beftebenben  murtfalifa)en®efeafa)aftunbfon* 
ftige  Konjerte  finben  im  Saal  ber  3lbel*oerfamm« 
lung  ober  im  fleinern  Saal  ber  ftäbtifa)en  Krebit< 

gefe'llfajaft  ftatt.  Kleinere  Konjerte  finben  im  Saal beä  Konferoatorium*  unb  ber  ̂ offängerfapeKe  ftatt. 
3Jlit  Öeginn  ber  Sommerfaifon,  meli^e  bte  ̂ eter*» 

burger  auf  bie  3nfeln  ber  U  m  g e  b  u n  g  (f .  »Karte  ber 

Umgebung  oon  S.  t,  nao)  -licterbof,  Sa*  burd»  feine 
3Baff  ertünfte  berühmt  ift,nad)  ijar*f  oje  Selo,  Strelna, 

Öatfäina,$aroloroätlodt,entroicfeln einige  Sommer« 
etabliffement*  (Urcabia,  Aquarium,  3oo(ogifcf)er 
©arten  ic.)  biegröfeten  «nftrengungen,  fta)  ba*  yublv 
tum  burd)  ein  reia)baltige*  Programm  ju  gewinnen. 

töobltüätiijfritMnftciltfn,  ^fiürtrn.]    An  ber  Spife 
ber  jablreioben  Sob(tbätigfeit*anftalten  ber 
^eftbenj  fterjt  ba*  1770  oon  Katbarinall.  gegrünbete 
^inbelbau*,  ba*  ftd)  oon  ber  ̂ olijeibrüde  faft  bi* 
jur  ftoten  Srücfe  (betbc  über  bie  3Rotfa  f üfirenb » 
erftrerft  unb  gegen  Süben  ber  Kafan^taja  jugefebrt 
ift.  Die  ©rünberin  Lutte  biefe  Anftalt  nur  für  300 
Kinber  beftimmt:  gegenwärtig  |är>It  fte  gegen  25,000 
Zöglinge.  (£benfo  wie  burd)  bte  ;{ab!  ber  3ögltnge 
jeirtjnct  ftd)  bie  Anftalt  burd)  grofte  Sterblio)tett  ber« 
felben  au*;  e*  ftnb  burcbfcbnittlid)  15—20  Zobcd* 
fälle  auf  100 Säuglinge  antunehmen.  Da*  (Stabliffe* 
ment  jäblt  500  ̂ rjieber  unb  Srjiebertnnen,  ein  ©e* 
fatntperfonat  oon  6000  $erfonen  (barunter  2<j00 
Ammen)  unb  oerfügt  jägdia)  über  5  V«  TliU.  flu  bei. 
3um  (^inbelbau*  geboren:  ein  (Sntbinbung* >  unb 

§ebammeninftitut,  ba*  9?ifolai  ■■  Jnftitut  jur  Qu 
jieb^uug  junger  SRäbdjen,  ein  Xattbftummeninftitut 

unb  ber  glcicbfau**  oon  Katbartna  II.  gegrünbete fiombarb,  oeffen  (Sinlünf te  unter  anberm  aud;  burd) 
ba*  Spielfartenmonopol  oermebrt  werben.  8on  ben 

62  $ofpitälem  ber  Slcftbenj  ift  ba«  gröfjte  ba*  Dbu« 
cbowfdje  Siabtfranlenb>u*,  unter  Katharina  II. 
1784  oom  Kollegium  ber  allgemeinen  Jürforge  an« 
gelegt.  Anbre  grofje  ̂ ofpitäler  finb:  ba8  SWarta 

3Kagbalenen=$ofpital,  ba*  a>{arine-Kalinrinbofpttal, 
ba*  AlesanbercKranfen^au*  u.  a.  Da*  3rcenb<m* 
auf  ber  ftebenten  SBerft  bc*  ©egg  nad)  ̂ Jeterr)o|  warb 
oom  Kaifer  Siifolaue I.  errichtet;  bie  hier  angefteüten 
Arjte  ftnb  3"m  größten  Ztil  Deutfdje.  3iad>  ber 
Stäbteorbnung  oon  1870  wirb  bie  Stabt  oon  ber 
Stabtoerorbnetenoerfammluna  (Duma),  bie  ftet)  burdj 
eine  alle  oier  o.ibr  loiebcrfehrcnbe  Sßabl  feiten* 
ber  bef i (;e n ben  Stäbter  jufammenfebt,  unb  burd;  ba* 
Stabtamt(Uprawa),  baä  ejef  uttoc  Crgan  btr  Duma, 
oerwaltet.  Da*  Subget  ber  5leftbenj  für  1888  wie* 
für  (Sinna&men  unb  Au«gabcn  7,416,751  Sub.  auf. 
Die  ̂ aupteinnabme  ber  Stabt  bilbet  bie  ̂ mmobi« 
lienfteuer  (übcr32RiH.9iub.).  Demnäcbft  fommen  bie 

^ufdjläge  jur  ftaatlidjen^anbel««  unb©ewerbefteuer 
inäetradjt,  weldje  gegen  2  Will.  ftub.  betragen.  Die 

bauptiäa)lid)flen  Aufgaben  finb:  Sanität«^  unb  3Re> 
]  bijinalwefen  1,722,095  Äub.,  ̂ olhei,  ©enbarmerie, 
Stabtb.auptmanttfdjaft  1,641^53,  Kommunaloerwal« 
tung  864337,  ftäbtifa)e  (Slementarftbulen  533,351, 
Unterhaltung  ber  Stra&en,  »rüden  jc.  508,738,  8e* 
lettcbtung  439,210,  fruben«gericbte  292,611  9iub. 

KVrfdUlte.]  Die  Abfidjt,  Auf? laut)  ber  weftlidjen 
3ioilifation  näber  ju  bnngen ,  bewog  Bieter  b.  ©r., 
1703  an  ber  SRünbung  ber  9?ewa  eine  neue  Seftbenj 

ju  grünben.  Auf  bem  ben  Schweben  abgetämpften 
»oben  leitete  er  bie  Arbeiten  jum  »au  einer  ̂ efhtng. 
©egen  80,000  Arbeiter  waren  unau*gefc$t  tbätig, 
unb  wenige  SRonate  nadj  bem  »cginn  ber  Arbeiten 
war  ber  Sau  beenbet.  »alb  erhoben  ftd;  audj  ̂ rioat« 

Käufer  auf  bem  noa)  fumpftgen  »oben  ber  »aftliu*t 
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infel  (ffiaffilij.Dflroro)  unb  ber  3Cbmiralität*feite. 

Deutfa)e  unb  hollanbn'rfjc  ccfjmbaucr  unb  $anb« 
roerfer  jeber»rana)e  mürben  in«  äanb  gesogen,  unb 
taum  SO^afjre  naa)  tfcrcrörünbung  jafiltebie&aupt: 
flabt  bereit*  80,000  ginn».  Die  folgenben  §errfa)er 
ftanben  bem  (Srünber  an  Gifer  unb  Gnergie  b,infta)t« 
lia)  ber  »erfa)önerung  ber  neuen  Stabt  nia)t  naa). 
ßu  Gnbe  bei  18.  Mbxb.  hatte  bie  Ginroob,nerjal)l 
fd)on  200,000  überfdfritten  unb  oermelprte  fia)  unter 
ber  Regierung  Slleranber*  I.,  bem  0.  bie  SluStrod^ 
nung  ber  Sümpfe  um  bie  Stabt  oerbanft,  um  ba* 
Doppelte.  Der  erfte  Sdnenemoea  naa)  ber  alten 

$auptftabt  'äHoSfau  roarb  unter  9ülolau«  I.  gelegt 
unb  bamit  S.  aud)  bem  Innern  be*  !Rei<b*  genähert. 
Saf.  Weimer*,  S.  am  Gnbe  feine«  erften  3af>rf)un» 
bertfl  (i*eter*b.  1805,  2  »be.);  Ko&l,  »"  »Ubern 
unb  etilen  (2.  SCufl,  Dre*b.  1845—46,  8  ©be.); 
»oft in,  Guide  du  voyageur  a  St-Petersbourg 
(»eter*b.  1866);  fcafferberg,  S.  in  feiner  93er» 
aenfceit  unb  Öegcnroart  (baf.  1866);  »äbefer, 

.  unb  JJiittelrujilanbfXieipj.  1883);  SB.  Stieba, 
S.  fonft  unb  |ebt  (»9lorbtfa)e  SJunbfdjau«  1884). 

Sanft  $M,  ©tobt  im  beutfa)en  »ejirf  Dberelfafe, 
Ärei*3tappolt*roeiler,  an  ben  »ogefen  unb  bereifen» 
babn  Strasburg* »afel,  fjat  eine  fatt  ©farrfird)e, 
Weinbau  unb  (im)  1852  (Sinn).  Haiti  bie  !Ruine 
Königeburg. 

Stuft  gölten,  ®tabt  in  Weberöfterreio) ,  am 
Zratfenftufe  unb  an  ber  S3eftlia)en  Staat*ba$n,  an 
roeidje  fia)  bier  bie  Linien  nam  8eober*borf ,  naa) 
Zuün  unb  Krem*  anfdjliefjen,  rft  Si(j  eine«  »ifdjof*, 
einer  »ejirfeb^uptmannfdjaft,  eine«  Krei*geri($t*, 
einer  ftinanjbejirfdbirettton  unb  eine*  Äeoierberg« 
amte*,  &at  eine  1030  gegrünbete,  ju  «nfang  be*  18. 
^ab,rb.  im  »arodfril  reftaurierte  Domfira)e,  ein 

Zbeater,  eine  tbeologifo)e  l'ebranftalt  mit  Alumnat, 
ein3iealgnmna|ium,  eine  Set>rerbt(bung*anfta[t,  eine 
IRÜttärunterrealfa)u[e,  eine  Grjiet)ung*anftalt  ber 
Gnglifa)en  Sräulem,  ein  Zaubftummeninftitut,  ein 
Gijen^ammeriDerf,  eine  tBaffenfabrif,  WaumrooH« 
tainnerei,  »apierfabrif  (in  ber  n&a)ften  Umgebung), 
xunftmü^Ien,  Bierbrauerei,  eine  ®a*anftalt,  leb* 

baften  £>anbel,  eine  bebeutenbe  6par!affe,  »fanb.- 
leibanftalt  unb  u»w)  10,015  Ginro.  Die  Stabt  ftiefe 
anfängltd)  Irai*ma  ab  6t.  jjippolotum  (naa) 
einem  Älofrer),  roorau*  fpäter  S.  mürbe.  93g l. 
Äerfdjbaumcr,  ®efa)id)te  be*  8i«tum*  S.  (Sßien 
1875—76,  2  8be.). 

Sanft  Xljoma«,  1)  bdnifa)'roeftinb.  tJnfel,  eine 
ber  Junajerninfeln ,  86  qkm  (1,5?  DSM.)  grofj  mit 
(i*eo)  14,3898erooI}nern,  bi* 474 m  bort),  oulf antf a)er 
Statur  unb  ofa>e  allen  2UaIb.  Da*  Klima  gilt  für 
ungefunb;  Grbbeben  ftnb  bäuftg.  Tie  »robufte 
reiben  für  ben  eignen  »ebarf  nia)t  au*.  Die^utfer» 
pfaniagen  ftnb  feit  Aufhebung  ber  Sflaoerei  (1847) 
eingegangen.  »3id)tig  ift  je&tbie^nfel  nur  al*Kreu» 
vung*punft  oteler  Dampferlinien  unb  al*  einer  ber 
vxiuptfiapclpiatoe  SBeftinbien*.  1888  liefen  1579 
3a)iffe  etn,  aber  bie  Ginfubr  betrug  nur  2,516,820 
Dollar  (1863  nodj  6,848,559  Doli.).  DerSafen  ber 
öcuptftabt  6b,ar[otte.«malta  (12,000  einro.) 
ift  |u  jeber  3«it  (eia)t  sug&nglid;.  5.  beftnbet  üdj 

feit  1671  mit  furjen  Unterbredjungen  (1801-1802, 
1807—15)  hn  fkfth  ber  X»änen;  bie  ̂ rtotlegien  ber 
ebemaligen  ftopenb^agener  9Beftinbtfa)cn  Kompanie 
marrben  1755 aufgehoben.  einÄaufoertrag,  ber  1867 
mit  ber  Regierung  ber  »ereinigten  Staaten  oon  Horb« 
amerifa  aogefajloffen  rourbe,  ift  vorn  Äongrefj  nidjt 

genebntigt  roorben.  -  2)  (S  &  o  %  f)  o  m  e )  »ortug.  3nf  el 
tm  ©uineabufen  an  ber  ttefttflfte  Mfrifa*,  929  qkm 

(15  DSM.)  gro&  mit  os?-)  18,266  @inn>.  (barunter 
850Jßeifje,  }ur  Hälfte  Deportierte,  im  übrigen  Sieger), 
ift  gebirgig,  gut  beroäffert,  b,at  ein  feljr  üngefunbe* 

Älima  unb  probuüert  ̂ auptfä'Alia)  Äaffec  (jä^rlia) 20,000  3tr.)  unb  Äafao,  bann  »feff  er,  3«mt,  ̂ nbigo, 
SOiai«,  SJtaniof  u.  a.  2>ie  SJnfel  rourbe  1485  juerft 
oon  ,Vüu  be  »aioa  folomftert;  1534  rourbe  ein 
»ifajofft^bafelbft errichtet.  Dieg(eid)namige^aupt< 
flabt  an  ber  Worboftfüfte,  überragt  oon  ber  fitfte 
S5o  SebaftiSo  (feit  1566),  t)at  3000  (Sinro.,  ift  6i6 
be*  @ouoerneur*  für  ®.  unb  »rineipe,  roirb  oon 
einer  portugieftfa)en  Dampf  erlinie  berührt  unb  ift  mit 
»orto  nooo  unb  (9abun  bura)  ein  Äabel  oerbunben. 

Sanft  Xljomaaljen,  eine  Strt  Siufj,  f.  Kntada. 
Sanft  lönif,  tyleoTen  im  preuj?  Siegierungöbejirf 

Düffelborf,  Rrei*Remprn,  an  ber  ßifenbalm «Herfen* 
Süd)teln,bat  eine  tatf).  ftirdie,  bebeutenbe  Samt'  unb 
Seibenroarenfabrifation,  Bierbrauerei,  Dampfma^U 
unb  D(mül)Ien  unb  H&a)  7449  (Sinro. 

Sanft  sßalrntin,  Dorf  in  Stieberöfterreid;,  »ejir!*< 

b,auptmannfa>aft  i'tmftctten,  an  ber  (3x(a,  mit  (lxao) 
1100  Ginro.,  roia)tiger  Stnotenpunft  ber  Staatdbab.n« 
linien  SÖien^Saljburg  unb  33ubroei*«»ontafel. 

Sanft  «eil,  1)  Stabt  in  Kärnten,  im  CHantbal 
an  ber  Staat*bafjinltnieSt.  9Rid>ael'9JiUaa)  gelegen, 
eb,ema(*(bi*  1518)  ̂ auptftabt  be*$er)ogtum«ftärn< 
ten,  Sit  einer  99ejirf*^auptmannfd>aft  unb  eine« 
S3ejirf*gerid»t*,  mit  alten  SWauern,  gotifa)er  »farr» 
firdje,  Äonoent  ber  33armb^r3igen  »rüber,  Qa)uU 

fc^roefterninftitut,  $opfenbau,  ̂ lein>eif}<  unb  ̂ ünb< 
b,öl§d)enfabrifation,  bebeutenben  »ferbemärften, 
Gifen^anbel,  einer  Sparfaffe  unb  üaao)  3080  ßinro. 
3n  ber  Umgebung  oiele  alte  »urgen,  barunter  ba* 

trefftia)  erhaltene  Scb,lofj  §oa)«Dfterroilf.  —  2) 
<Ober<  unbUnter^S.)  Dorf  inbernieberöfterreid). 
»ejirfä^auptmannfa^aft  Sea)*6,au«,  6  km  weftlid) 
oon  SBien,  am  Sßienfiufi,  mit  »Jien  bura)  bie  (Sifen- 
babtiluuc  »raterftem^üttelborf  unb  bura)  Dampf; 
tramroao  oerbunben,  bat  ein  Sdilofj  be*  Grjbifcbof« 

oon  SJBien,  ̂ (reia)e  »illen,  ̂ abrifation  oon  Drud> 
roaren,  Seife  unb  »arfümerten,  fieber,  »Jagen  tc* 
unb  (iwo)  4899  ®inro.  —  3)  S.  am  ftlaum,  Stabt, 
f.  ffitttne. 

Sanft  »inrrni,  1)  eine  ber  Äapoerbifa)cn  ̂ nfeln, 
207  qkm  grof}  mit  0879)  3297  Ginro.,  mit  bem$afen 

Sorto  @ranbe,  ber  bereit«  oon  15  Dampfergefeü- 
jaften  angelaufen  roirb,  um  Ha)  ̂u'1' aud  ben  grofseti 

Siieberlagen  mit  Kot)(e  )u  oerforgen,  ift  6i(  eine« 

beutfa)en  Ä onful*.  S.  ift  ;}auf c^enftation  für  ba* 
unterfeeifa)e  Kabel  oon  Siffabon  naa)  »emambueo. 
—  2)  «nhQeninfel,  f.  Saint  »incent 

Sanft  $ittre»t><§0(f,  großer  Ginfa)nitt  ber  Süb< 
füfle  ber  Kolonie  Sübauftralien ,  bura)  bie  f)oxtt> 
balbinfef  com  Spencergolf  gerrennt.  Wit  ber  oor* 
fiegenben  grofjen  Äängurub^infel  roerben  bie^noefti« 
gatorftrafee  (oon  »J  f)tx)  unb  bie  »adftair*» 
paff age  (oon  D.  )gebilbet.  Die  Ufer  im  nörblidjen 
Zeil  ftnb  niebrig  unb  f umpfig  (aua)  bei  »ort  ̂ Ibelaibe, 
bem  §auptl)afen),  im  füblta)en  fteil  unb  felfia.  Der 
©olf  rourbe  1802  oonftlinber*  imSa)iff  3noeftigator 
entbedt  unb  unterfua)t. 

Sanft  ©inrent,  ftap  (portug.  Cabo  de  Silo  Vi- 
cente,  im  Slltertum  rromontorinm  sacrum  ober 
magnom),  bie  äufjerfte  Sübroeftfpi^e  »ortugal« 

(Älgaroe)  unb  ganj  Guropa*,  unter  37*  3'  nörbl.  »r. 
unb  9»  roeftl.  %.  ».  0r.,  eine  nadte  gelfenjunge  am 
*tlantifa)en  Djean,  oon  jerriffenen,  über  65  m  l)o&en 
^elfenmänben  eingefafjt.  Der  äu&erfte  »orfprung 
trägt  ein  im  14. 3ahrb.  gegrünbete*,  je^t  oeifallene* 
Klofter.  4  km  füböftlia)  oom  Kap  f pringt  bie  Üanb* 
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junge  ̂ onto  be  Sagre«  in  ba«  9)teer  vor,  bie 
burd)  einen  finalen  3ftb«tu«  mit  ber  Hüfte  oerbun* 
ben  tft,  auf  weldjer  bafi  Stäbtdjcn  Saure«  liegt, 
«m  16.  3an.  1780  ftegte  bicr  bie  cnglifdje  ftlotte 
unter  Siobneq  über  biefpanifd)euntcr«angara,ebenfo 
14.  ftebr.  17H4  erftere  unter  ̂ erotö  (Öraf  oon  Saint 

Vincent)  über  festere  unter  Gorbooa.  -Jim  5.  3uli 
1833  fdjlug  htcr  ber  in  Dicnften  Dona  SMaria«  ftefjenbe 
Bbmiral  Papier  bie  %iotte  Dom  SHiguel«. 

Sanft  öülj ,  Stabt  im  preufj.  ;Hegterung«bejirf 

■äladtjcn,  Krei«  'fitalmebn.  Knotenpunft  ber  Linien 
2üei«meä»S.  unb  S.  Bleialf  ber  ̂ reufüfd)en  Staat«» 

babn,  386  m  ü.  SJ1.,  f|at  ein  3lmt«geria)t,  i'ob,gerberei 
unb  iiaaft)  1354  meift  tatb.  Giuwoljner. 

Sanft  Slikiibcl,  Krei«ftabt  im  preufe.  5tcgierung«> 
bejirf  Iricr,  an  ber  SWe«  unb  ber  iiinie  Siingerbrücf  ■■ 
sJteunhrd)en  ber  ̂ reufjifdjen  Staatöbafjn)  274  in 
ü.  IL« bat  eine  eöangeliidje  unb  eine  fatl).  Kirdje,  ein 

'JJroqumnafium,  eine  Gifenbarjnroerfftätte,  Dabaf«» 
fabrtf  ation,  0erberei,2)ampf  jiegeleien,  öetreibe*  unb 
ÜJiebljanbel  unb  (i 88.)  5068  Ginw.  Der  Krei«  S.  Ml» 
bete  oon  1816  bis  1834  ba«  foburgtfdje  gürftentum 
«iAtenberg  (f.  b.). 

Sanft  Solfgang,  1)  SJtarftflecten  in  ber  oben 
öfterreidj.  !8e3irf«bauptmannfdjaft  Ömunben,  am 
gleidmamigen  See  am  gufj  be«  Sa)af  berg«  (f.  b.) 

gelegen,  beliebter  Sommerfrijdwrt,  bat  eine  grotje 
gotitdjeKirtbe  mit  fetjönem,  in  fcols  gcfdmitytemJgiocb» 
altar  unb  Reliquien  be«  heil.  SiJolfgang,  einen  alten 
SJtetallbrunnen ,  »olsinbuftrie  unb  (tno)  626  Ginw. 

»m  nafjen  ftalferiftein  (mit  berühmtem  Gdw)  <&in- 
fiebelei  unb  Kapelle  be«  b,eil.  SÖolfgang,  wo  er  972 
bi«  977  ocrweilte.  vir.  ber  Seewanb  be«  natjen  Jal« 

fenftein  würbe  1888  bem  Didjtcr  Steffel  ein  £euf* 
mal  errietet.  —  2)  SJabeort  im  öfterreia).  £>er: 
3ogtum  Saljburg,  ©ejirteljauptmannfdjaft  AeOan 
See,  in  einem  Seitental  (^eidtfelbadjer  $bal)  ber 
3ufa)#  1141  in  ü.  3)1.,  mit  fünf  inbifferenten  Kalfquel; 

len  oon  5  —  7°  G,,  ift  fdjon  feit  bem  14.  3aljrb.  be: 
fannt,  f»at  l)übfd)e  ̂ arfanlagen  unb  wirb  jäfirlicb, 

•oon  ca.  800  Kurgäften  befugt. 
Sanft  2Bolfßdnß<See  (Vlberf  ee),  See  im  frerjog* 

tum  Syburg,  13,5  km  lang  unb  2,a  km  breit,  113  m 
tief,  ein«  berjcbönften2öafferbedenbe«$llpenlanbe«, 
im  9t.  oon  ben  Slbbängen  be«  Sdmfberg«,  meiere  mit 
bem  tfalfenfteiu  in  ben  See  oorfpringen,  begrenjt. 
Kill  Cftenbe  liegt  ber  Ort  Strobl,  in  ber  9)titte  be« 
nörbliajen  Ufer«  ber  Rieden  St.  Süolfgong  (f.  b.), 
am  ÜBcftenbe  St.  Oilgcn,  burdnoeg  beliebte  Som= 
merfrifdjen.  Sin  ber  fdmiälften  Stelle  be«  See«  er« 
bebt  nd)  ein  1844  erbauter  burgartiger  2eud)tturm. 
Der  See  wirb  oon  einem  Dampfboot  befabren.  Sein 
Stbflufe  ift  bie  3fd)l. 

SanfuIIn,  grofeer  Iin!«feitiger  3«f*u&  be«  Gongo, 

entftefjt  füblid)  oom  4."  fübl.  8r.  burdj  ben  ̂ ufam« 
menfluj}  be«  Üubilafa)  (Subiranfi)  mit  bem  «übt, 
nimmt  balb  barauf  red>t«  ben  it)>"|ebenbürtigen,  uaf>e 
ben  Guellen  be«  Subtlafa)  entfpringenben  iiomami 

mit  Sofajfi  auf  unb  fo)lägt  barauf  eine  wciilidje:'Jid>-- 
tung  ein,  bi«  iljm,  na^e  bem  20.°  öftl.  S.  u.  &x.,  oon 
SD.  b,er  ber  madjtige,  infelreicb.e  Sulua  suftrötnt, 

ber,  nab,e  bem  12."  fübl.  ör.  entfprungen,  linl«  ben 
ib,m  ebenbürtigen  Äaffai  (^alre)  empfängt.  v)iad)  ber 
Stufnabme  be«  £u(ua  fa)lägt  ber  S.  eine  norbtoeft* 
Ud)e  9iia)tung  ein,  bie  er  beibehält,  bi«  ihm  linf«  ber 
grofee  Ätiango  (mit  Äuilu)  juge^t,  roorauf  er  im 
gen  nacb,  9i.  fidj  frümmenb  unb  mit  reidjer  ̂ nfel« 
bilbung  unter  bem  tarnen  Htoa  bem Gongo  juftrömt, 
ben  er  bei  ber  9Jtiffion«ftation  itioamünbung  erreidjt. 
9luf  biefer  legten  Stretfc  gel)t  tbm  oon  D.  ̂ er  ber 

3)tfini  (fflabuma)  ju,  ber  weiter  aufwärt«  Üufenje 

(äufatta)  Itv-tfit  unb  naa)  ju  bureb  ben  £eopofb  IL* 
See  unb  ben  SRatumbafee  mit  beren  Slbflüffen  mit 
bem  Gongo  in  SBerbinbung  ftcr>t.  2)ie  itenntni«  be« 
S.  oerbanfen  mir  SöiBinann  unb  grancoi«,  meldje 
1885  ben  untern  fiauf  befubren,  nodj  me^r  aber 
Söolf ,  ber  1886  ben  S.  oon  feiner  Bereinigung  mit 
bem  üulua  aufwärt«  unb  bann  ben  Subiiafdj  unb 
ben  Siomami  befubr,  bt«  SBafferfäüe  bie  SBeiterfabrt 
unmöglia)  machten. 

San  ttajjnro,  f leine  ̂ nfel  in  ben  Sagunen  oon 
Senebig,  mit  einem  armenifa)en  Htofter  ber  9Hetr)i: 
tariften  (f.  b.),  in  weldjem  fid)  eine  »ilbung«anftalt 
für  iunge  Armenier,  eine  Bibliotfjef  mit  wertooQen 
orientalifa)en  ̂ >anbfcbriften,  ein  pr)9ftfalifcr)ed  Uta 

binett,  eine  sJtaturaltenfammlung  unb  eine  9u$: 
brueferei  (in  ber  «ibeln,  Öcbetbüdjer  ic.  in  32  ©pra- 
djen,  bauptfäcblicb  für  ben  Orient,  gebrueft  werben» 
befiuben.  Der  Slbt  füfnrt  ben  ütel  eine«  Grjbifcbof«. 
San  Kurar  be  earrameba,  Be)irf«ftabt  in  ber 

fpan.  $rooin3  Gabi3,  nab,e  bem  (infen  Ufer  be«  @ua= 
balquioir,  unweit  beffen  Slünbung,  mit  fdjönen  Äir« 
a)en  unb  «löftern,  heften  eine«  maurifdjen  KafteUs, 
bübfdjen  ̂ romenaben,  Salzgewinnung,  lebbnftem 
fianbel,  inöbefonbere  mit  4Uein,  unb  (i»78)  22,777 
Ginm.  S.  ift  Sib  eine«  beutfdjen  ÄonfuI«.  Son 

bier  fuljr  1519  3)?injellmcn«  311  feiner  erften  Seit* 
umfeglung  au«.  Öftlid;  oon  @.  liegt  am  @uabai= 

quioir  ber  öafenort  •i<onan;a. San  liucad,  fleiner  öafenort  beim  Äap  S.,  mel* 

cbe«  bie  Sübfpi^e  ber  ̂ albinfel  Kalifornien  bilbet 
San  t'ui*,  ̂ innenprooinz  ber  9(rgentiniia)en 

publif,  60,674  qkm  (1102  DW.)  grofe,  im  9t.  oon  bc= 
walbetcn  (Gebirgen  bura)3ogen,  bie  burd)  S .ihnen- 
pen  ooncinanber  getrennt  werben,  im  Süben  in  bie 
i>ampa«  übergebenb.  9Jio  Duinto  unb  Mo  Salabo 
finb  bie  einzigen  gröftern  ̂ lüffe.  Da«  itlima  ift 
angenebm  unb  gefunb;  Stegen  fäUt  feiten  (jäfjrtict) 

560mm).  Die  ̂ rooinj  bat  (i»»7)  100,000 Ginw.,  001 
mieqenb  tnbianifd)er  Übftammung.  eingebaut  ftnb 

24,'700  ̂ eftar,  namentlid)  mit  Öuserne,  iRai«  unb 
SBeijen.  Die  Siebsudjt  ift  oon  ©cbeutung  (1884: 

248,000  Stinber,  68,000  'äßferbe,  114,000  Sdjafe). 
Gtwa«  Oolb  unb  «upfer  werben  gewonnen.  Die 

Gifenbabn  oon  Bueuo«  9(nre«  burcbicbneibet  biei>ro- 
oin3.  —  Die  1597  gegrünbete^auptftabt  S.  (S.bc 
la  i^unta)  liegt  762  m  ü.  W.  am  Gborrillo«bacb  unb 
angefia)t«  ber  fdmeegefrönten  Slnbe«,  ̂ 0170*30  Ginw. 
unb  treibt  lebhaften  ̂ anbel. 

San  Mint  Obi0po,  alte«  Stäbtdjen  im  uorbameri« 

f an.  Staat  Kalifornien  (35°  10*  nörbl.Br.)  mit  lOkui 
entferntem  öafen  unb  (isso)  2243  Ginw. 
San  üui«  ̂ otofi,  einer  ber  »innenftaaten  oon 

SRerrto,  oon  ben  Staaten  9tueoo  üeon,  Damanlipn«, 
$eracru3,  Queretaro  unb  ̂   iiteca«  umfdiloffen,  bat 
einen  5läcbenraum  oon  66,510  qkm  (1207,9  Q9H.). 
Der  weftlidje  Deil  ift  feb,r  gebirgig,  wäbrenb  ba« 

i'anb  gegen  0.  \u  aUmählicl»  in  eine  uiebere  ̂ ftftd* 
region  unb  bann  in  eine  fumpftge  Küftenebene  be« 
9Jtepfanifd)en  ̂ Iteerbufen«  abfällt.  §auptflüf)e  finb 
im  Süben  ber  ̂ anueo,  ber  in  bie  »äi  oon  Jampico 

müubet,  unb  inber3»ittebe«8anbe«ber9iio€antan= 
ber.  Unter  mehreren  ̂ .'anbfeen  finb  bie  ̂ aguna  be 
Gb.airel  unb  be  Gf)ila  bie  bebeutenbftcn.  Da«  .Hlima 
ift  in  ben  b,tytt  gelegenen  öegenben  gefunb,  in  ben 
wenigen  fumpftgen  iltieberungen  bagegen  ungefunn. 
Die  ̂ Jeoölferung,  ein  ©emifdj  oon  Kreolen,  Stegern, 
9tad)fommen  ber  9l3tefen,  $ua)tefen  unb  Ctbom, 
beträgt  <iw«)  516,486  Seelen.  Der  teilmeife  feljr 
frua)tbare  «oben  liefert  namentlia)  »tai«,  ffieijen, 

Digitized  by  Google 



3cmluri  —  San  SOiartin. 

297 

SJobnen,  Spanifa)en  Pfeffer,  Gerfte,  91ei*,  treffliche* 
Obft  ic.  Die  «ergroerfe  beidjäftigten  1878:  11,650 
Wenfcben  unb  ergaben  einen  (Ertrag  oon  3,404,745 
|kfo*  an  Golb  unb  Silber.  3lua)  Salj  n>irb  geroon* 
nen.  Einige  beripacienba*  ftnb  oon  ungeheurer  2Cuö* 
bebnung,  rote  j.  l\.  bie  oon  Salabo,  am  5ufj  be*  nie* 
taUreichen  (Satorce,  welche  Silber,  Golb,  Kupfer, 

Zinnober,  (Eifen,  «aufteilte  tc.  birgt.  —  Die  gleia)» 
namige  $auptftabt,  am  Slbljang  eine*  Ulateau*, 
unweit  ber  Quellen  be*  ̂ anuco  gelegen,  1880 mü.W., 
luv.  fteile  straften,  eine  fcböne  Kathebrale,  ein  ©emi* 
nar,  eine  (Eifenbabnroerfftätte,  eine  gro&e  Staunt» 
rooUenfabrif  unb  dw»  34,300  ein».  3n  ber  9lähe 
ftnb  Silberqruben.  3.  ift  Si&  eine*  beutfcben  Kon* 
ful :-.  Die  Stabt  rourbe  1586  gegränbet  unb  bat  in 
ben  jablreicben  «ürgerfrtegen  immer  eine  n>ia)tige 

Stolle  gcfpielt;  fo  mar  fie  1863  Sib;  ber  National-- 
regierung  unter  3uarej,  fpäter  nahm  fie  «amine,  im 
Dcjembcr  1866  mar  fie  Hauptquartier  be*  Generals 
fliejia,  bi*  iluarej  Anfang  1867  fie  toieber  nahm. 
S.  Karte  >Weri!o  . 

Zanluri  (Sellori),  Dorf  in  ber  ital.  ̂ rooins 
Gagliari  (Sarbtnien),  an  ber  (rifenbat)n  oon  (Sa* 
gliari  naa)  Driftano,  bat  ein  Kaftell  unb  assi)  3921 
(Einro.,  roela)e  ittcf erbau,  Sein»  unb  SÜJoUroeberei  be* 
treiben.  Der  nabegelegene  See  oon  S.  ift  feit  1838 
auögetrocfnet. 

San  l'Jarro  in  iiami Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj 
Joggia,  Krei*  San  Seoero,  am 5u{»  be*  Wonte Gar* 
gano,  bat  lebhaften  §anbel  unb  <t»8i)  15,345  (Einro. 

«an  iKarcO'j,  -tepaitemetu  tm  ntuteiamcrtian. 
Staat  Guatemala,  an  ber  Grenje  oon  ©biapa*,  mit 
uw-.'  80,416  (Einro.  Sauptftabt  ift  ber  Ort  S. 

San  Wanna,  SHepublÜ  in  Wittelitalien,  bertleinfte 
Staat  Europas,  umfafet  ein  älreal  oon  59  qkm 

(1,  -7  QW.>  mit  einer  ükoölferung  oon  tnwei  7840 
Seelen  unb  bilbet  einen  bügeligen  ̂ anbftria)  )ioi> 

•  i ,  n  ben  $rooin3en  iJefaro  e  Urbino  unb  ̂ orli,  ber 
oon  ben  legten  Ausläufern  ber  Slpenninen  burcb* 
i,ogen  (Xitano  738  ui)  unb  oon  ben  tflüffen  Üainaro 
unb  (Salore  betoäffert  roirb.  Der  «oben  ift,  foroeit 
ex  nicht  «einig ift,  frua)tbar;  «robuttefinb:  Getreibe, 
Kaftanten,  Söein,  tl  unbSeibe.  Jpauptbejchäftigung 

tu  iltterbau  unb  Siebjucbt;  bie  gewerbliche  ̂ nbuftrie 
ift  ganj  unbebeutenb.  äöa*  bie  Serfaffung  be* 
£anb$en*  anbelangt,  fo  gebt  ber  fouoeräne  Große 

3iat  (generale  consi^liu-priucipe),  welcher  mit  ber 
grfefcgebenben  Gemalt  betraut  ift,  nicht  au*  Volt** 
mahlen  b«roor,  fonbern  beftebt  au*  60  Witgliebern 
auf  ̂ ebendjett,  bie  ju  je  einem  Dritteil  bem  abiigen 

^Jatriuerftanb,  ben  ftäbtifa)en  bürgern  unb  ben  länb* 
lieben  Grunbeigentümern  angehören;  erlebigte  Stel* 
len  werben  bur$  Kooptation  com  Hat  felbft  befe^t. 

Die  ooOjiebenbe  Gemalt  beft^en  gioei  Capitani  reg- 
geüti,  n>ela)e  oom  Groden  :K.it  aud  feiner  Witte  (ber 
erfte  aus  benSbligen,  ber  jroeiteauöben  bürgern  unb 
(änblicbenGrunbbefi^ern)gcmäb(tmerben.  ^eberber» 
felben  bleibt  feebß  iMonate  im  älmt.  (Eine  au*  sroölf 

jNitgliebem  bed  Groden  9iat*  gebilbete  Congrega- 
zioae  economica  di  .statu  hat  für  bie  ̂ örberung  ber 
^anbroirtfebaft  Sorge  ju  tragen.  Sonft  ift  bie  Staat** 
oerroaltung  unter  jroei  Staat*fefretäre  oerteilt,  ne* 
ben  roela)en  ein  Generalfa)a^meifter  unb  ein  Ober« 
femmanbant  ber  SWilij  beftcllt  ftnb.  Die  3iedjt** 
pflege  roirb  in  Straffaa)en  oon  bem  Siate  ber  3n>ölf, 
einem  3tu*fitiuf,  be*  Grotjen  9iat*,  ber  fia)  bura) 
jroei  auswärtige  9ie<bt*gelebrte  oerftärft,  al*  bent 
toebüen  Xribunal  gebanbliabt;  fonft  befielen  jtoei 
Siebter,  beibe  audroärtige^uriften,  bie  auf  brei^abre 
geroaljlt  werben.  Die  Staat*einnal)men  unb  bie 

Staat*au*gaben  mürben  1887/88  mit  139,000  üire 
oeranfa)lagt;  eine  Staat*fa)ulb  enftiert  nidjt.  Die 
9tUb  beftebt  au*  9  Kompanien,  ioela)e  38  Dffijicre 
unb  950  3Kann  säfjlen.  9tad>  ber  mit  Italien  22. 
JRärj  1862  abgefcbloffenen  unb  27.  3Kärj  1872  er* 
neuerten  Konoention  bat  fia)  bie  :Hepublif  unter  ben 
Sa)u(  be*  König*  oon  Italien  geftellt.  ,\n  !ira)li* 
a^er  Dejiebung  gehört  ba*  ̂ änbd)en  jur  Dib>fe  oon 
-jHontefeltre.  Seit  1859  beftebt  ein  oom  Gro&en  Kat 
geftif teter  Sliiterorben  (mit  ben  fünf  Graben  ber 
(Ehrenlegion).  Da*  Stoppen  Jeigt  in  blauem  3a)i(be 
brei  filberne  Xürme,  roela>e  fitb  auf  einem  Reifen  er* 
b,eben.  —  Die  §  a  u  p  t  ft a b  1 6.  liegt  15 km  f übroeftlia) 
oon  $imini  auf  fjober  5elgnjanb,  }u  melier  in  roei« 
ten  SBtnbungen  eine  neue  Strafee  b'nanfü^rt,  bat 

enge,  fteile  Strafjen,  einen  ̂ lafe  mit  3ift*rne,  5Kir* 
a)en,  ein  Jfjeater,  ganj  in  ber  &öbe  bie  alte,  türm* 
gefrönte  SJurg  mit  roeitem  «u*blict,  einGnmnafium, 
eine  ittün^ammlung  (oon  ̂ 3orgbeft  angelegt)  unb 
ca.  1600  (jinio.  «n  bie  Stabt  fdjltefjt  ftcb  »orgo  bi 

S.  an,  am  ftufi  be*  söergö  fleleaien,  mit  2  oon  «r* 
laben  umgebenen ^ilätjen  unb  3Ktra)en.  Die  übrigen 
Ortfa)aften  unb  jerftreuten  Käufer  bilben  bie  Ge* 
meinben  Serraoalle,  Saetano  unb  ÜRonte  Giarbino. 

Gefa)i(bte.  911*  Grünbcr  ber  Stabt  unb  erfter 
SNiffionär  in  biefer  Gegenb  toirb  ein  ebemaliger  Krie* 

ger  unb  (Sinftebler,  9Rar  i  n  u  *,  im  3.  .Vt'-uii.  genannt. 
3m  11.  3abrö-  lauften  bie  9)eroo^ner  San  Marino* 
einige  nabeliegenbe  Dörfer,  nahmen  auf  gbjbeDt: 

ni)'a)er  Seite  teil  an  ben  Kämpfen  jtoifcben  Kaifer 
unb  'JJapft  unb  traten  um  bie  aRitte  be*  13.  3abrb- 
in  ein  freunbfa)aft(ia)e*  ̂ erbältni*  )u  ben  Grafen 
oon  Diontefeltro  unb  Urbino,  ein  Serbältni*,  ba* 
aUmäb.(ia)  \u  einem  förmlia)en  Sa)ubbünbut*  roarb. 
Diefcm  oerbantt  S.  feine  Unabbängigfeit.  &l*  iJapft 
Urban  VIII.  1631  oon  bem  $erjogtum  Urbino  al* 
tjeimgefallenem  äeb^en  ̂ ofm  nab»t  unb  e*  bem  hu 
cbeuftaut  einoerleibte,  beftätigte  er  ben  Sä)ui}traftat 
mit  ber  Siepubüf,  erfannte  bereit  Unabbangigfeit  an 
unb  oerlief)  ihr  3oQfreibeit  für  ibre  Auefubr  naa) 
feinen  Staaten.  Stua)  Napoleon  I.  fa)onte  S.,  unb 
nad;  ber  ̂ eftauration  blieb  S.  ein  freier  Staat  unter 
bem  Sa)u$  be*  Zapfte*.  3m  September  1847  rourbe 
ber  &u*fa)ufi  ober  Siat  in  eine  repräfentatioe  Kam 
mer  oerroanbelt,  beren  ERitglieber  oon  fämtlia)en 

(Einwohnern  geroäblt  tourben.  1850  unb  1851  fua)= 
ten  mehrere  ̂ lüa)tlinge  au*  bent  Kira)en)taat  in  S. 
eine  3uflua)t,  beren  Verbannung  ober  SCudlieferung 

bte  päpft(iä)e  Regierung  oerlangte,  ott'olgebeffen 
rüdten  tm^wti  1851  mit^uftimmung  ber  eicfutiuen 
Vebörbe  ber  !Nepublit  800  6fterreia)er  oon  dlnccna 
unb  200  päpftlia)e  Genbarmen  unb  üinienfolbaten 

inS.  ein;  bie  politi)'a)en  !üerbred)er  erhielten  iläffe in*  S(u*(anb,  bie  gemeinen  tourben  an  bie  Geriete 

be*  Kira)enftaat*  abgeliefert.  Seitbem  blieb  S.  ooll* 
ftänbig  rubig  unb  oerbielt  fta)  aua)  bei  ben  großen 
ftaatlia)en  Umroäl;ungen,  rocla)e  1859  unb  1860  gan^ 
Italien  betrafen,  bura)au*  neutral,  rourbe  Du  her  aua) 
oon  ben  neuen  (Ereigniffen  nid)t  berührt  unb  in  fei* 

nem  s3eftanb  nia)t  beeinträchtigt.  De*  1862  mit  Ita- 
lien abgefa)loffcnen  Sa)uta>ertrag*  rourbe  fa)on  oben 

gebaebt.  Vgl.  Delf  ico,  Memorie  della  repubblica 
di  S.  (9Rail.  1804,  2 «be.;  Jlor.  1843);  Graf  8ruc, 
St-Marin,  ses  institutions,  «on  histoire  ($ar.  1876). 
3ona*,  Stubie  über  bieflepublit  S.  (üiien  1878); 
(Ea^eneuoe,  San  Marino  (Var.  1887). 

San  Warte,  iJfeubonnm,  f.  Sa)ulj,  «Ibert 

San  Wartin,  Territorium  im  Departement  (Sun- 
binamarca  ber  fübamerifan.  iHepublif  Kolumbien, 

ein  fruchtbare*  2ieflanb  im  0.  ber  «orbiUeren,  oon 
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bem  öuaoiare  unb  anbern  ßufluffen  be*  Crinofo 
beroäffert.  Jiadj  tolumbianila)en  änfprüdjen  reicht 
e*  biß  jum  Drinofo  unb  ift  184,000  qkm  (3342  D3B.) 
qrofj,  batte  ttbet  1870  nur  4066  jtoilifterte  Beroob/ 
ner.  §auptprobutte  finb:  Rautfa)uf ,  3pefafuaiu)a, 
Saff  aparille,  gteberrinbe,  Jvarb=  unb  ̂ auboli,  la» 
baf,  Kaffee,  3nbigo.  fcouptort  ift  Btllaoicencio, 

San  Vtarttn  U  ̂ roornfalö,  Stabt  in  ber  fpan. 
^rootm  Barcelona,  an  ber  gifenbabn  naa)  Üiranol* 
ler«,  mit  »ablreia)engabrifen  unb  (i8?s>  24,82«  (Sinn». 

2anmid)fli  (fpT.ffanmtmo,  SN  i  a)  ei  e ,  SUdutelt,  geb. 
1484  ju  Berona,  bildete  fia)  in  SRom  unter  Bramante 
unb  arbeitete  längere  3«t  im  Kira)enftaat  Später 
trat  er  in  ben  Sttenft  ber  SRepubltf  Senebig  unb  oer* 
gröfcerte  unb  oerbefferte  faft  alte  Befeftigungen  ber« 

felben  (aua)  Kanbia,  Ulauplia  ic).  3|n  Benebig  ge* 
hört  iljm  bie  Befeftigung  be*  fiibo,  in  Berona  ber 
qröfitc  ieil  ber  alten  gortififation  mit  impofanten 
xboren.  3"  Verona  erbaute  er  ferner  bie  ̂ aläfte 
Beoilacqua  unb  Bompei  (§auptwerf),  in  Benebig 

ben  großartigen  Balajjo  (jjrimani.  "X  ic  Kirche  iMa» bonna  bi  ©ampagna  in  Berona,  ju  meiner  er  bie 
Bläne  geliefert,  würbe  naa)  feinem  lob  ausgeführt. 
Gr  ftarb  1569. 

San  SRiguel  ifpr.  migw),  1)  bie  größte  unb  wia)= 
tigfte  3nfel  ber  «30«"  (f-  *>•)•  -  2)  SReerbufen  be* 
Stillen  Djean*,  an  berKüfte  be*folumbianifa)en  2>e* 
partement*  Manama.  §n  tyn  münbet  ber  fa)iffbare 
2 arten  ober  iuira. 

San  niRKel  Our.  ini^ti),  1)  Stabt  im  mittel« 
amerifan.  Staat  Saloabor,  107  m  ä.  ÜJL,  am  gufe 

be*  1976  in  ben,  i'elir  tätigen  Juliane  oon  6., 
bat  gro&eSabrmärfte  unb  (im)  9842  ginn».  —  2)  S. 
be  $tllenbe,  Stabt  im  mejtfan.  Staat  ©uanajuato, 
füböftlta)  von  ©uanajuato,  am  Jiio  be  la £ara  fa)ön 
gelegen,  mit  höherer  Schule,  Biebern  oon  ̂ orengo*, 
Bond)o*  jc,  Jabrifation  oon  Sätteln  unb  SBaffen 
unb       1  39,290  ginw. 

San  SRiniito,  1)  Krei*ljauptftabt  in  ber  ital.  Bro« 
oinj  Aioren  1,  nahe  bem  Slrno,  an  ber  ©ifenbabn  naa) 
UMa,  Bifa)offitj,  bat  ein  Soceum,  einöomnaftum,  ein 

Seminar,  eine  fa)öne,  mit  Sfulpturen  oerfebene  Ha-. 
tbebrale,  ein  Ibeater  unb  (in»)  2147  (Sinn).  1226 
warb  bie  Stabt  00m  Kaifer  ftriebria)  II.  jutn  Sitj 
be*  :Reta)*Dif  ar*  erhoben ;  aufeerbem  ift  S.  al*  Stamm* 

ort  ber  Äamilie  Bonaparte  benfroürbig.  —  2}  Klo« 
fter,  füblia)  oon  Jlorenj,  oberhalb  be«  Btale  bei  ©olli 
gelegen,  mit  fa)önrr  romanifa)er  Kira)e  au*  bem  12. 

^abrb.,  welche  bura)  bie  mit  Marmor  unb  3Rofai(  be> 
Üeibete  ̂ affabe,  bte  Hap eile  be*  ßarbinal*  ̂ üfob 
oon  Portugal  mit  beffen  Grabmal  oon  9(nt.  $offe(; 
lini  unb  ̂ re*!en  oon  SpineHo  «retino  in  ber  Sa« 
friftei  au*gejeia)net  ift 

Sann,  glufe  in  Steiermarf ,  iMebenflujj  ber  Saoe, 

entfpringt  am  norbroeftlic^en  ̂ lbb,ang  ber  Diftrifca 
an  ber  @ren)e  oon  Kärnten,  Arain  unb  Steiermarf, 
fliegt  öftlia)  bi*  6iHi,  menbet  [uij  bann  gegen  Süben 
unb  münbet  bei  Steinbrüd  an  ber  ©renje  oon  Krain 
inben^auptftrom.!Die0ebirg*umgebungbe*5luffe* 
ift  ba*  bodjromantifdje  Webu  t  ber  Steiner  jtlpen 
(f.  b.),  toeltr)«*  nacb  bem  TsluK  audj  3 nun  thaler 
SUpen  benannt  wirb. 

Sonnajaro,  ̂ acopo,  lat.  unb  ital.  Xitbter,  geb. 

28. 3uli  1468  «u  Neapel  au*  einer  fpanifdjen  ̂ ami> 
lie,  ooQenbete  feine  ̂ Öilbung  auf  ber  Stfabemte  be* 
ikintano,  roo  er  ben  Warnen  Vctiu*  Sinceru*  am 
nahm.  Xurdi  feine  ̂ )ia)tungen  30g  er  bie  Sufmerf: 
famfeit  be*  König*  ̂ erbinanb  oon  Neapel  unb  fei« 
ner  Söbne  %lfon*  unb  ftriebria)  auf  fta)  unb  roarb 
beren  Begleiter  auf  ihren  Reifen  unb  Jelbjügcn.  211* 

jVriebricb  1496  ben  £b>on  beftieg,  frbenfte  er  bem 
Siebter  bie  Silla  SWergeHina.  S.  folgte  feinem  %>obU 
t^äter,  al*  berfelbe  1601  fein  9teio>  oerlaffen  nutzte, 
naa)  Jranfreia)  unb  tebrte  erft  naa)  ̂ riebria)*  iob 
in  fein  »aterlanb  üurüd.  ©r  ftarb  1530  in  Neapel. 
Sein  :)(uhm  al*  riajtcr  in  italienifa)er  Spraa)e  be« 
rubt  bauptfäcblia)  auf  bem  ̂ bnll  »Arcadia«,  ba*  fia), 
au*  $rofa  unb  Serien  gemifa)t,  bura)  9lnmut  ber 
@eban(en  unb  SBoblflang  ber  Spraa)e  an»  um  ebnet 
unb  mit  9tea)t  für  bie  oorjüglicbfte  bufolifa)e  35ia)« 
tung  ber  Italiener  gilt.  Sie  erfajien  juerft  Senebig 
1502  unb  ift  feitbem  febr  oft  gebrurft  roorben  (ju< 
le^t  brög.  oon  Sa)eriQo,  Zurin  1888).  Sannajaro* 
übrige  ita(ienifa)e  CMebia)te,  au*  Sonetten  unb  Jlan« 
gonen  beftebeno,  gehören  roegen  ber  Steinbeit  iqrer 
Spraaje  ju  ben  oon  ber  Xfabemie  ber  <iru*ca  aner« 
fannten  SKuftem.  3>ie  befte  »u*gabe  feiner  italieni* 
fa)en  Süerfe  erfa)ien  ̂ Jabua  1723.  Oröfeern  Äubm 
noa)  genofe  er  rocgen  feiner  lateinif  a)en  ̂ Soefien,  roelaje 

aufter  einem  längern  ($ebia)t:  >De  partu  vir^inis- 
(lat.  u.  beutfa)  oon  Server,  £eip).  1826),  in  Slegien, 

©flogen  unb  Epigrammen  befielen.  Unter  ben  le^« 
lern  tft  ba*  auf  Senebig,  für  roela)e*  ber  Senat  ber 

Äepublif  ibm6003ea)inen  beja^lte,  am  fcerübmteften 
geworben.  Sein  Seben  befa)rieb  unter  anbern  (Sor« 
niani  in  ber  3lu*gabe  ber  »Arcadia«  oon  1806. 

San  fttcanbro  ̂ arganico,  Stabt  in  ber  ital.'jSro« 
oinj  5oggia,Ärei*  San  Seoero,  mit  uwi)  8267t5»nw. 
5  km  norbroeftlia)  liegt  ber  See  oon  Sefina  nalje  ber 

Äüjte  be*  3lbriatifa)en  SD?eer*. 
Sanftirola*  be  loiHm)ot,  Stabt  ber  «rgenttni« 

fa)en  9tepublif,  Tronin j  Bueno*  Slore*,  220  km  norb« 
roeftlirb  oon  ber  ̂ »auptftabt,  am  ̂ aranä,  bot  eine 
bffentlta)e  ̂ ibliot bef,  ein  $>ofpital,  5  3)ampf müblen, 
eine  Sa)läa)terei  unb  lebbaften  §anbel.  Slu*fubr 
1883:  2,470  000  Zottar  (namentlia)  3ÖoUe). 

Sanntbaler  Vlpet,  f.  Steiner  SUpen. 

Sanof,  Stabt  in  ©al  ijten,  am  San  unb  ber  Staatä-- 
bahnlinie  Saobufa)<3a9or)\  I)at  otn  a^eö  Sa)lofi, 

ein  Dbcrgomnafium,  titn«)  5121  ginro.,  eine  "ÜRafäu 
nenfabrif  unb  ift  Si^  einer  35cjirf*b,auptmannfa)aft, 
eine*  Ärei*geria)t*  unb  einer  $inanibejirf*bireftion. 

San  $ebro,  DepartemeutS^auptftabt  im  fübame« 
rifan.  Staat  ißaraguap,  nabe  ber  Bereinigung  be* 
fa)iff baren  Sefui  mit  bem  Baraguag,  inmitten  oon 
Salbungen,  mit  U87»)  9706  ginro.,  bie  fia)  oiel  mit 
ginfammeln  cou  ;J)erba  liiate  befa)äftigen. 

San  fJebro  be  fttaritna,  f leine  Stabt  im  Innern 
be*  a)ilen.  Departement*  Äntofagafta,  am  nörb(ia)en 
gnbe  ber  fähigen  fiaguna  be  Sltacama,  mit  ettoa 
3000  ginro.,  bie  fta)  mit  bem  Zran*port  ber  Saren 
oon  gobija  nao)  bem  Innern  ber  9lrgentinifa)cn  diu 
publif  beftbäftigen.  Jrüfier  gehörte  S.  $u  »olioia. 
San  0e*ro  Rartnr,  2)orf  im  mittelamerifan. 

Staat  Guatemala,  am  3iio  Diiajatouat,  ber  in  ber 

Wäfje  f eböne  ̂ älle  hübet  unb  bei  ̂ ftapa  in  ben  Stil« 
len  Djean  münbet 

San  «irr  b'«rena  (Sampierbarena),  Stabt 
in  ber  ital.  Brooin)  © e nun,  eigentlich  roeftlia)er  Bor« 
ort  biefer  Stabt,  an  ber  SRünbuna  be*  Bolceoera  in* 
Sigurifo^e  SVeer  unb  ber  gifenbabn  naa)  3l(e{fanbria 
unb9?iMa  gelegen,  bat  eine  alteBfarrfirdje  mit@rab« 
mälem  ber  3)oria,  mehrere  Baläfte  unb  Billen  (bar* 
unter  bie  Billa  imperiale,  je$t  Scafft,  au*  bem  16. 
3abrb.)  unb  (ihbi)  19,501  ginro.  S.  ift  eine  lebhafte 

^nbuftrie*  unb  §anbe(*ftabt  unb  heftet  indbefonbere 
Gabrilen  für  3Wafa)inen,  t'ofomotioen  unb  gifengufe« 
waren,  bebeutenbe  Sa)tff*roerften,  Spinnereien  unb 
Webereien,  Seifen^,  Xeigroaren*  unb  3ünbh°l8a>en» 

fabrifen. 
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San  $irtra(  3nfel  im  Wittel länbifcbcn  9Keer,  an 
ber  Sübroeftfüfte  ber  3nfel  Sarbinien,  jur  itat.  ̂ ro- 
oinj  Gagliari  gehörig,  14  km  lang,  9—10  km  breit, 
gebirgig  unb  bürr,  fjat  um)  6259  Ginro.,  roeldje  See- 
faljgeTOinnuug,ÄoraHcn*  unblbunfifdjerei  unb^am 
bei  betreiben.  $er  ̂ Beft^er  ber  3nfel  füljrt  ben  Xitel 

vt-ruv,  von  S.«  fcauptort  ift  Garlof  orte  an  ber 
Cftfüfte,  mit  Sdjlolruinen,  lebhaftem  §afenoerleljr 
(1886  :  639  eingelaufene  Sdnffe  mit  84,483  2on.) 
unb  <i*6i)  6072  Ginro. 

Sanqnljar  (fpt.  flan!«»,  alte  Stabt  in  3)umfried< 
f&Jre  (SAottlanb),  am  9Mtb,  mit  (it*i)  1299  Ginro. 

San  Retno,  Ärei*f)auptftabt  in  ber  ttal.  »rootns 

i:orto  SRaurijio,  in  reijenber  ̂ aae  an  einer  8ua)t 
be«  Wolfs  oon  ©enua  (Jtiotera  bi  yonente),  Station 

ber  Gifenbalm  oon  ©enua  naa)  Kijja,  hat  oortreff= 
liebe«  Rlima  mit  reia)fter  füblia)er  Segetation  unb 
jerfäQt  in  bie  am  füblia)en  §ügelabfmng  eng  unb 
rotnfelig  gebaute  Ältftabt  unb  bie  am  Jufj  be*  >>.u 
gel*  gegen  bie  Äüfte  l)in  angelegte  offene,  fo)öne,  al« 
IlimatifaerÄurort  bienenbe  Heuftabt  2>ie  tfrequcnj 
oon  6.  als  Süinterfurort  ift  in  ben  legten  3ab,ren 
fe$r  geftiegen.  S.  Ijat  eine  Äirdje  au«  bem  13.3abjf)., 
mehrere  ̂ Jaläfte,  jahjreidje  neue  SHQen  (barunter  bie 
bura)  ben  Äufentljalt  be«  beutfa)en  Hatfer*  ftrieb* 

rieb  III  befannte  SiHa  Snio)  unb  §ote(«,  fa)öne 
palmengefdjmüdte  Anlagen,  ein  Soceatgpmnafium, 
eine  nautifa)«  unb  Sa)tffbaufa)ule,  eine  tea)nifa)e 
Sdjule,  eine  gute  SQafferleitung,  einen  §afcn,  bebcu= 
tenben  foanbel  mit  6übfrüa)ten  unb  tun)  12,285 
Ginro.  G«  ift  eine«  §anbel*aerid)t«  unb  eine* 
E>auptjolIamte«  foroie  eine«  beutfa)en  Äonful*.  öql. 

K  örner,S.,einebeutfa)e  3öinterfolonie(2eipj.  1883). 
San  Äoque  Opr.  idro,  1)  8ejtrf*ftabt  in  ber  fpan. 

Sfcooinj  Gabij,  auf  einem  gelfen  6  km  ndrblia)  oon 

bem  Grbroall  (äinea)  gelegen,  roeldjer  bie  ©renje  be« 

neutralen  Soben*  gegen  Gibraltar  ju  hübet,  m  frua)t- 
barer  ©egenb,  mtt  anfeb,nlia)em  $anbel  unb  fi»78) 

8729  Ginro.  —  2)  Rap  S.,  Vorgebirge  an  ber  Korb« 
oftede  oon  Sraftlicn,  SrooinjJRio  öranbe  bo  Körte, 
wenig  nörblia)  oon  ber  bei  fjernambueo  liegenben 
Cftfptfce  Sübamerifa«. 

San«,  Stabt  in  ber  fpan.  Srooinj  Barcelona,  an 

ber  Gifenbabn  naa)  SRartoreD,  mit  jabtoi?)«"  i|a* 
brifen  für  öaumroollfpinnerei  unb  «SÖeberei,  Stein« 
qui,  JBaa)*tua),  a)emifa)e  Srobufte  jc.  unb  dem) 
15,959  Ginn). 
San  SttlttaMt,  3nfel,  f.  SBatlingStnfel  unb 

Gat  3«lanb. 
San  Salbabör,l)$auptftabt  be«  mittelamerifan. 

Staat«  Saloabor,  640  m  ü.  SR.,  am  ftuß  be«  2550  m 
boben  erlofajenen  Sulfan«  oon  S.,  rourbe  1528 
auf  ber  Stelle  ber  alten  Stabt  Gu«cutlan  erbaut,  in 

ber  Dfternaa)t  (16.— 17.  Äpril)  1854  aber  famt  tyrer 
j  d)Ö  n  en  Rat  !>eb  rale,  bem  UnioerfttätSgebäube  ic.  bura) 
ein  Grbbeben  faft  oöHig  jerftört.  Gine  neue  Stabt 
f  )i  u  e  d  a  S.)  mürbe  hierauf  20  km  im  2  Jö.  in  1005  in 

u.  TL  naa)  großartigem  $lan  angefangen,  aua)  1856 
emgen>eu)x#  aber  nia)t  ooüenbct,  ba  bie  Regierung 

28. 3uni  1858  roteber  naa)  ber  notbürftig  ̂ ergeftell-- 
ten  alten  §auptftabt  äberftebelte.  S.  hatte  früber 
25.000  Ginn).,  1886  aber  nur  13,274.  3n  ben  ̂ afjren 
1860, 1873  unb  1879  ift  fte  abermal«  oon  Grbbeben 

beimgefua)t  roorben.  —  2)  (Sanja  Gongo,  ba«  alte 
«mbaffi)  Seftbenj  be«  Äönig«  oon  Gongo  (Süb= 
afrifa),  auf  einer  fioa)ebene  füblia)  oom  Gongoftrom, 

in  ber  portuaief.  ̂ rooinj  %naola,  im  2anbe  ber  2Ru< 
ia)icongo,  beTtcbt  tn  einer  Snfammlung  oon  212  Küt- 

ten, einigen  europäifa)en  ̂ attoreien,  ber  oon  .^eden 
umgebenen  Jtefibeni  be«  König«,  Ruinen  ber  alten 

portugieftfö)en  ̂ «ftung  unb  mehrerer  Äira)en,  ben 
einzigen  3ln3eia)en  ber  früliern  öebeutung  ber  Stabt 

unter  portugiefifa)er  ̂ errfajaft  im  16.— 17.  3al)rl}. 
3)ie  Seoölferung  beftef^t  au«  700  Gingebornen  unb 
9  Europäern  (3  SHiffionären,  6  Raufleuten);  oon  ben 
erftern  ift  inbe«  ftet«  bie^dlfte  al«  Zräger  abroefenb. 
I)en  je|t  ju  einem  elenben  Keaerborf  bemntergef  om= 
menen  Drt  befua)ten  1857  »aftian,  1873®ranbo,  1879 
SJlonteiro,  1882Gomber,  1884  Sa)ulje,  4Bolf,  »ürt= 
ner,  1885  Gtmoanne.  Sgl.  Saftian,  Gin  Sefua)  in 
S.  (»rem.  1859);  Gb^aoanne,  Keifen  unb  5or. 
fa)ungen  im  alten  unb  neuen  Gongoftaat(3ena  1887). 

San  SalDa&or>£alfam,  f.  Herubalf am. 
Sanfanbig,  ebemal«  bebeutenbe,  oor  furjem  oon 

ben  fcoucouleur«  jerftörte  Stabt  an  ber  Dftgrenje 
ber  franj.  Äolonie  Senegal  in  SJeftafrifa,  lin>«  am 
Kiger,  batte  früher  an  40,000  Gimo.  unb  al«  Änoten* 
punlt  ber  caharaftrafeen  große  ̂ anbeldtb.dtigfeit. 

Saafart  (inb.),  ©egenfa^  ju  Kirroana  (f.  b.). 
Sang  coniparalson  (franj.,  fpt.  ffang  tonparäf«««), 

o^ne  Serg(eia)ung. 
Sans-culotte»  (fron).,  ipr.  ffongtüiott,  Cime  Gu« 

lotten«),  ju  Anfang  ber  erften  franjöfifa)en  Keoolu< 
tion  Benennung  ber  Proletarier  unb  ber  rabifalen 
9)eoolution«m&nner  überhaupt,  roeil  fte,  au«  ben 

niebern  Stänben  fjeroorgegangen ,  (eine  Gulotten, 
b.  Ii.  Jtnieb eiert ,  wie  bie  hohem  Stanbe,  fonbem 
^antalon« ,  b.  b .  lange  $ofen,  trugen. 

Sans-culottlde«  (fTanj.,  ipr.  Honstüiotii^b),  bie  fünf 
(im  Sa)a(tjaf)r  fea)«)  Grgänjung«tage  ober  Jours 
compl^mentaireä  be*  fran3örtfa)enKeoo(ution*ra(en< 

ber«,  roelo)e  ba*  ̂ abr  befa)loffen  unb  feftlia)  began-- 
gen  mürben.  Sgl.  Äalenber,  S.  381. 

Sans  dont«  i  '"ranj.,  fpr  ffans  nuiji),  ohne  3>oeifel. 
San  Sebaftian,  1)  befeftigte  ̂ auptftabt  ber  fpan. 

^rooinj  0uipu}coa,  am  iüblia)en  Ülb^ang  be«  in« 
Si«capifa)e  5Weer  oorfpringenben  ©erg*  Drgull,  ben 
ba«  Ha» teil  SKota  frönt,  unb  an  ber  Gifenbatjn  SRa< 
brib*3run  gelegen,  ift  ein  uralter  Drt,  aber  feit 

ber  3erftörung  bura)  bie  Gnglänber  1813  mobern 
aufgebaut.  $>er  an  ber  SBeftfeite  ber  Stabt  befinb- 
lia)e  ̂ afen  (Gona)a)  ift  unftd)er,  roe«balb  fta)  ber 
^anbel  großenteil«  naa)  bem  4  km  öftlia)  gelegenen 

Safage«  gebogen  ̂ at,  beffen  $>afen  |u  ben  beften 
Spanten«  gehört.  Hit  Stabt  S.,  toela)e  (itsae)  23,072 

Ginro.  j0b.lt,  fjat  einen  fdjönen  S(a(  mit  Säulen: 
adngen,  ein  9iatb,au*,  eine$>Qnbel*»  unb  eineSWarine* 
fa)u(e,  befudjte  Seebäber,  eine  Mirena  für  Stiertämpfc, 
eine  änferfabrif,  ferner  ̂ abrifation  oon  lapeten, 

Segeltua),  veber  unb  Kägeln,  Seilereien  unb  treibt 
lebhaften  $anbe(.  3m  $afen  oon  S.  ftnb  1886:  429 
Skiffe  mit  79,621  ton.,  in  jenem  oon  Safage*  562 
Sajiffe  mit  300,691  X.  beloben  eingelaufen.  2)er 
SBarenoerfe^r  belief  fta)  im  erftern  §afen  in  ber 
Ginfu^r  auf  9,5,  in  ber  »u«fiiljr  ouf  3,  in  ̂ afage* 
in  ber  Ginf ub^r  auf  19,  in  ber  Ku«fub,r  auf  13,«  m tll. 
Sefeta«.  ̂ auptartifel  ftnb  in  ber  Gtnfubr  Äohle, 
Gr  je,  ©ante,  Sphritu«,  gifa)e;  in  ber  Äu*fub^r  ©ein, 
3D?etaae,  3ünb^ölja)en,  Oeroebe.  ©.  ift  ©i^  be*  @e« 
neralfapttän*  ber  ba*fifa)en  Srooinjen,  eine*  @ou« 
oerneur«  unb  mehrere;  au*  tu  artiger  Ronfulate  (bar< 
unter  aud)  eine«  beutfa)en).  S.  mürbe  1719  oon  bem 
^enog  oon  Serroid  eingenommen,  aber  im  ̂ rieben 

an  Spanien  jurüdgegeben.  rie  Gnglänber  unbSor< 
tugiefen  Iftürmten  unb  jerftörten  e*  31.  Äug.  1813. 
3m  3. 1839  rourbe  e*  oon  ben  Gnglänbem  abermal* 
befefet,  aber  16.  Äug.  1840  roieber  oon  ihnen  ge< 
räumt.  —  2)  ̂auptftabt  ber  Ranarifa)en  3nfel  ©o* 
mera  (f.  b.).  —  3)  Stabt  in  ber  fübamerifan.  Kepu« 
plif  Senejuela,  ̂ jrooinj  Äragua,  am  Öuarico,  l>at 
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4000  Ginro.  —  4)  3.  be  jlcooapa,  §auptort  ber 
ißrooina  G&ontalc«  im  mtttelamerifan.  Staat  Siica» 
ragua,  15  km  oom  9iicaraguafee,  am  ftto  ̂ Joberofo, 

iu'beifjer,  ungefunber  Öegenb,  tjat  2000  Ginro.,  bie 
metft  iöiebjudjt  treiben.  —  5)  S.  be  lo«  Siege«, 
Stabt  in  ber  Seitton  @ujman  SManco  be«  gleidj« 
namigen  Staat«  ber  SBunbe«republi!  ̂ enejuela,  am 
obern  Öuarico,  370  m  ü.  Ijat  (ib-3)  7790  Ginro., 
bie  ftd)  mit  Sanbbau,  Btebjuajt  unb 3£arentran«port 

befcbäftiaen.  —  6)  Jnfel,  f.  Säo  Sebaftiäo. 
San  Srpolrro  (ÜBorgo  S.),  Stabt  in  ber  ital. 

^rooinj  Slrejjo,  im  obem  Jtbertljal,  oon  dauern 
umgeben,  bat  eine  Gitabelle,  mehrere  Äirdben  mit 
roertooHen  Öemälben,  ein  ©tjmnafium,  eine  tert> 
nifdje  Sajule,  ein  Seminar,  etn  große*  Spital  (feit 
1466)  unb  (18811 3752  Ginro.  S.  ift  feit  1520  »ifdrof« 
ftfc  unb  »aterftabt  ber  SHaler  »iero  beUa  ftrance«ca, 
:Haffaele  bei  (Solle,  Gr.  Öfjerarbi.  Sql.  GoleScfit, 
JStoria  della  citt-\  di  S.  (Gitta  bi  GafteUo  1886). 

San  Brom tin  l'Jardir "- r  mark),  Stabt  in  ber  ital. 
$rootit)  JHacerata,  am  ̂ Jotenja  an  ber  Stelle  be«  rö 
mifdjen  Septempeba,  bat  einen  Dom  unb  anbre 
Kirchen  mit  frönen  öemälben,  einen  Äommunal« 
palaft,  ein  Iheater,  (I8tt)  3196  Ginn).,  ̂ nbuftrie  in 
Gifcn,  Rapier,  fieber,  fcüten  unb  ©laß,  lebhaften 
§anbel,  ein@tmtnafium,  ein  Seminar,  etne9Jläbd)en« 
eraiebung«anftalt  unb  ift  ©ifcr>offi^. 

San  SfDf  ro,  ilrei«bauptftabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj 
goggia,  an  ben  iMueläufern  be«  SDionteöargano  unb 
an  ber  Gifenba&n  «ncona«S8rtnbift,  Sifc  eines  SM« 

febof«,  bat  ein  Seminar,  eine  ftattüdje  Äath_ebrale, 
alte  Stauern,  Sieb^anbel  unb  Obi)  19,756  Ginro. 

Sans  facott(s)  (frana-,  fpr.  flan«  fafföne),  oljne  Um» 
ftänbe,  ungeniert. 

Saus  geue  (fran).,  fpr.  fianß  f*äb«),  obne  ̂ roang; 
auch,  fubftantioifa)  f.  0.  ro.  ungenierter  SHenfdj. 

Sanftbar  (3an)ibar,  Sanguebar,  liierju  Karte 

S.  unb  ba«beutfd;=oftafrtfanifa)e  ©ebiet  ),  moftam* 
meban.  Sleicb  an  ber  Dftfüfte  Strrifa«,  befte&cnb  au« 
ben  Unfein  S.  (1590  qkm),  ̂ Jemba  (690qkm),  SHafta 
(520  qkm),  2amu  (90qkm)  unb  einem  oon  ber  Jana» 
münbung  im  9i.  bi«  Kap  Selgabo  im  Süben  reid>en« 
ben  Hüftenftridj  (20,800  qkm)  nebft  ben  öebicten 
von  Äiomaju,  SJararoa,  SJierfa  unb  SRalbifdju  an  ber 
Somalfüüe,  fo  baß  ba«  Oefamtareal  23,960  qkm 
(435  £$?.)  beträgt.  9lad)bem  bereits  früher  btefcäfen 
SaiMOllt  unb  $ar  e«  Salam  ber  2>eutfd)en  Dftafri« 
fanifdjen  öefeöfdjaft  feiten«  be«  Sultan«  überlaffen 
icorben  maren,  hat  ber  lefctcre  oor  turpem  gegen  eine 
3a(jre«3ablung  bie  SSerroaltung  be«  gefamten  fonti« 
uentalen  bebtet«  an  jeneÖeferifcbaft  abgetreten.  Tie 
^nfel  S.  (bei  ben  Stfrifanern  Unguja),  1590  qkm 

(29  da«.)  grofi,  liegt  unter  6"  39'  fübl.  »r.  unb  roirb 
oom  Jyeftlanb  burd)  einenj  tiefen  9Jieere«fanal  ge» 
trennt.  Sie  ift  oomÖrunb  eineKoralleninfel,  bie  nach 
bcm3«n«nbi«130m  auffteigt;  bie9lbb,änge  bebeden 
(Üeroürjnelfenfträudje  unb  Drangen;  in  ben  Gbenen 

baut  man  Stei«,  3uderrot)r,  tRaniof,  2>fa)oroari 
( Holcus  Sorghum)  u.  a.  $>te  «coölferung  roirb  auf 

100  —  200,000  Seelen  gefaxt.  Sie  heftest  gröfj« 
tentcil«  au«  Siegern;  ber  b,errfa)enbe  Stamm  ftnb 
aber  bie  Slraber,  al«  Äaufleute  fpielen  3"ber  eine 
große  JRoHe.  Sie  Stabt  S.,  Sieftbenj  be«  Sultan«, 

liegt  auf  ber  bem  geftlanb  jugefefirten  Seite  ber 
Anu-l  unb  geroäbrt,  oom  Vtecr  au«  gefeben,  einen 
imponierenben  Ütnblid.  Sie  ift  bie  einzige  große 
Stabt  an  ber  Dftfüfte  oon  2lfrifa  unb  beren  mistig« 

fter  .t»anbel«pla^.  3U  Anfang  be«  19.  $af)xt).  ftanben 
bafelbft  nur  eintge  Kütten  unb  eine  33urg,  1842  erft 
fünf  3»agajine;  je^t  jablt  fie  über  3000  Käufer  unb 

80,000  Ginro.  Slud)  mebrere  Äonfuln  frember  Staa- 
ten, barunter  ein  beutfd)er  ©eneraltonful,  haben  ba« 

felbft  ibren  Si^.  2>ie  oon  ̂ nfddjen  umfäumte  ©ai, 
an  roeld;er  S.  liegt,  leiftet  in  ihrer  gefdjüfeten  äage 
bie  2?ienfte  eine«  oortrcfflio^cn  £<afen«.  Sie  rourbe 
1886  oon  110  Sdjiffen  oon  97,179  Ion.,  Darunter 
12  beutfa)e  oon  5560  X ,  befuebt.  Äu&erbem  oerfebr« 
ten  b,ter  oiele  flehte  $ato«uge  unter  franjöftfdjer 

flagge  oon  9tofft  -\Si  unb  i>tabaga«far.  S.  ift  Sta« tion  ber  Sritif^  ̂ nbta  Steam  92aoigation  Go.  unb 
ber  Weffaaerie«  maritime«.  2>ie  Ginfub^r  roirb  auf 
6,1  VW.,  bie  ausfuhr  auf  4  SRitt.  Dollar  gefdjätjt. 
Severe  befteb^t  in  (9eroür3nelfen  (1  9)lin.  5)oll.),  Äo* 
palgurami,  Rauten,  rotem  Pfeffer,  Äofo«nüffen  u.a. 
unb  al«  Iranfttartifcl  Glfenbein  (1,5  SWitt.  2)oll.). 
erftere  in  Jtoumroollenftoffen,  Sranntroein,  ̂ luloer. 
glinten ,  perlen,  Äupferbrab,t  u.  a.,  roeldje  in  flara 
roanen  nad)  ̂ nncrafrifa  geb,en.  25ie  einnahmen  be« 
Sultan«  fließen  befonber«  au«  ;jöDen,  roeldje  oon 

i^m  für  2  3Sl\U.  :Vif.  oerpadjtet  ftnb.  Seine  ©efamt« 
einnabmen  betragen  5—6  IRiH.  Dil.  25a«  §eer  be« 
i:e  [■  t  au«  einer  ̂ .'eibroaay  oon  1500  unb  einem  ftorp« 
oon  1400  Wann;  ber  Sultan  beftfct  einen  Ärieg«« 

bampfer  unb  7  ̂anbel«bampfer.  —  Sdjon  im  10. 
3ab,rb.  hatten  «raber  «ieberlaffungen  bafelbft  ge« 
grünbet,  bie  fta)  ju  blüb,enben  9iepublifeu  entroideU 
ten.  %(«  Sa«co  ba  &ama  1498  biefelben  befudite, 
fanb  er  gut  gebaute  unb  reia)e  Stäbte,  bie  lebbaf ten 
§anbel  mit  ̂ nbien  trieben.  1503  erfaunten  bie  Dio« 
bammebaner  auf  ber  3nfel  S.bie  portugiefift^eDber« 
Ijerrfdjaft  an,  unb  nun  rourben  balb  bie  Äüftenftäbte 
erobert  unb  iljr  öanbel  oerniöjtet.  Ru  Gnbe  be«  17. 
ö'.ili r h.  oerloren  bie  ̂ ortugiefen  alle  tbre S)eft(ungen 
nörbltd)  oon  SRofambi!  an  ben  oiiui:i:  oon  i)ia«fat, 
unter  beffen  ̂ errfebaft  ba«  2anb,  in  jab.lreia)e  Heine 
Staaten  unb  ©emeinroefen  jerfadenb,  feitbem  oer« 

blieb,  bi«  fta)  in  neuefter  ̂ eit  (1856)Sembi)lebfd)ib, 
ein  illegitimer  Sobn  be«  3mam«  oon  3)la«fat,  jum 

unabhängigen  Sultan  oon  S.  ma$te.  s)iaa)  beffen 
Job  (7.  Oft.  1870)  rourbe  ein  jüngerer  33ruber  be« 

Sultan«,  sÄargafd>  ben  Saib,  Souoerän  be«  Öebiet«, 
unb  al«  bieier  1888  ftarb,  folgte  ibm  fein  sroeiter 
«ruber,  Seoib  Ät)altfa.  »gl.  *urton,  Zanzibar, 
city,  islaud  and  coast  (Sonb.  1872,  2  33be.);  3ia« 
baub,  Zanzibar  (ülarf.1881);  Ä.2Ü.  Sdjmibt,  S., 
einoftafrifanifa)e«Äulturbilb(äeipj.  1887);  Jifd^er, 

DIehr  i.'iajt  im  bunfeln  Weltteil  (.^amb.  1885). 
Sart&f  rü  (cigentlia)  S  a  m  « f  r  i  t  a ,  roobei  aberba« 

m  roie  n  im  franj.  an  ju  fprca)en  ift,  »juredjtge« 
maa)t° ,  b.  h.  richtig  gebilbet,  ober  für  bctlige  ̂ aub« 
lungen  geeignet,  heilig),  bie  alte  ̂ eilige  Spfatibe  3n« 
bien«,  bie  je^jt  in  ber  Siegel,  äbnlia)  roie  früfjer  in 
Guropa  ba«  Latein,  nur  nod)  oon  ben  OJelebrten  in 

ganjCftinbien  gefprodjen  unb  gefdjrieben  roirb,  roenn 

an  di  hier  unb  ba  gelehrte  sJiabfd)a«  beftrebt  ftnb, 
fie  roieber  in  ben  täglichen  üJebraud)  einaufübren. 
So  erjäfflt  ber  San«tritift  9Ä.  3BilUam«  in  feinem 
Sieiferoerl  über  3"bien,  ba§  ber  a)iab,arabfa)a  oon 
ftafdjmir  ibm  ba«  Sa)aufpiel  eine«  SJianÖoer«  fetner 
Solbaten  bereitete,  roobei  alle  ftommanbo«  in  S. 

gegeben  rourben,  unb  erft  neuerbmg«  rourbe  in  betr. 
Staat  Ubaupur  burd)  eine  SJerorbnung  ba«  S.  al« 
offiaieüe  3lmt«fpraajc  eingeführt  3Jolf«fprache  mar 
jeboa)  ba«  S.  nur  in  bem  älteften  3ettraum  "ls 
bifa)en  OJefa)i(b,te,  al«  bie  inbifdjen  »ricr,  ein  3">eig 
be«  großen  inbogermanift^en  SJölfcrftamme«,  fur3 

naa)  ihrer  oon  Siorbroeften  ̂ er  erfolgten  Ginroanbe« 
rung  in  ̂ ttbien  bie  religiöfen  Serfe  abfaßten,  bie 

fpäter  unter  bem  Kamen  ber  Üöeba«  gefammelt  rour« 
ben  unb  al«  b.eilige  Cffenbarungen  galten.  Sie  ftnb 
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nebft  ber  baju  gehörigen  theologifcben  Sitteratur  faft 
burcbau«  in  iJiorbinbien  entftanben,  unb  ihre  älteften 
Seftanbteile  gehören  bcr  3«it  an,  als  bie  S.  rebeubcn 
Stämme  noch  nicht  über  ba$  ©ebiet  beS  Sonbfcbab 

hinaus  oorgcbrungenroaren,  etroa2000— 1500  b. Chr. 
2Rit  ber  Kultur  unb  religiöfen  Üitteratur  ber  arifcbeu 
^nber  oerbreitete  ftch  aber  baS  6.  nicht  nur  fer) on  frät» 
über  gans  ̂ "bieii,  fonbern  eS  icurbe  auch  burd)  ben 
3Subbbi#muS  einerf  eitS  nad)  Sibet,  Gbina  unb  ig  nach 

oapan  oerpfh-ut.  roo  fürslicf)  bnrrf)  bie  l'cmüfmu- 
gen  2Kar.  SMüHerS  3anSfritbanbfd)riften  entbeut 

ir>orben  finb,  anberfcitS  gelangte  eS  nebft  bem  l'ali 
nad)  £interinbien.  T<k-  S.bcrSöcbaS  büfjte  im  2auf 
ber  Seit  mandje  feiner  befonberS  im  Serbum  b,o4ft 

sablrcidjen  Beugungen  ein  ober  id)liff  fic  ab,  unb 
burd)  biefe  Screinfacbung  bcr  ©rammatif  unb  ent< 
ipredjenbe  ftnberungen  beS  Jöortfd»a&eS  entftanb 
fchliefjlicb  auo  bem  roebif  eben  baS  fogen.  ftaffifc^e 

2-,  su  bem  übrigen«  fct)on  in  ben  fpätern  roebifdjen 
SBcrfcn  manche  Übergänge  porlicgen.  SaS  flaffifche 
S,  erfuhr  bagegen,  außer  in  Sejug  auf  ben  Stil,  ber 
einer  ftetS  rond)fenben  Äünftelet  perfiel,  bie  Safcbil= 
bung  burd)  unförmliche  Kompoftta  oerbrängte  unb 
bie  noa)  übrigen  alten  Serbaiformen  außer  ©ebraud) 
fc&te,  feine  Seränberungen  mehr  unb  halt  nod)  beut« 
Sutage  genau  an  ben  formen  feft,  bie  ber  berühmte 
inbifefie  ©rammatif  er  SSnini  (f.  b.)  mehrere  Safjrbum 
berte  oorGljrifto  bafür  auffteQte.  Sagegen  entmirfeb 
ten  ftch  auS  bem  roebifeben  3.  juuäcbft  baS  f>ubbf)ifti= 

l'cbe  iv. Ii  unb  baS  Lrafrtt  (f.  b.),  beffen  ältefte  be= 
fannte  fiberrefte  bem  3.  3abrl).  o.  Gfn\  angehören, 
roeiterbin  bie  mobernen  inbifchen  SolfSfprachen  (f. 
^nbifebe  Spra  eben).  SaS  3.  ift  eine  fcfjr  mol)U 
lautenbe,  oofalreicbe  Sprache;  neuere  Sered)nungen 
baben  ergeben,  baß  baS  a,  ber  flangooüftc  aller  So* 
fale,  ber  fcäufigfeit  feine*  SorfommenS  nach  unge» 
fäbr  28  Sros-  aller  überhaupt  oorfommenben  t'aute 
ausmacht.  SaS  §aupttntereffe  beS  3.  liegt  aber,  ab» 
gefeben  oon  bem  Reichtum  feiner  fiitteratur,  fUr  bie 
europäifche  SHiffenfchaft  in  feiner  ungemeinen  3S>ia> 
tigfeit  für  bie  ältefte  Öefcbichte  ber  inbogermanifeben 
Sprachen,  unter  benen  cS  an  9lltertümlichfeit,  an 
(5ÜIIc  bcr  grammatifeben  gornten  unb  an  etomolo« 

gücher  Surchfid)tigfeit  ber  SBortbilDiingen  obenan 
liebt.  So  fönnen,  roäljrenb  nad)  CurtiuSbaS  ©rie* 
dji»d>c  oon  einem  Serbum  507,  baS  Sateinifcfje  143, 
baS  ©otifebe  nur  38  formen  bilben  lann ,  im  ioebi< 
fd}cn  3.  oon  einem  gebräuchlichen  Serbum  aDein  im 
^räfenS ,  unb  jroar  mit  9luSid)Iuß  ber  Sartijipien 

unb  ̂ nfinitipe,  336  formen  gebtlbet  roerben,  unb  bie 
a.an$e  9tnjabl  ber  mbglia)en  formen  gebt  roeit  in  bie 
Saufenbe  hinein.  3n  ähnlicher 2ücife  Ijabcn  ba$  Sub* 

fxantioum,  'Äbjeftipum  unbJSronomen  jcaa)tÄafu> unb  neben  ber  Ginsabi  unbSJtebrjabl  axia)  etne^roci: 
^abl  ( Xualiä),  loäbrcnb  ba*  Latein  fca)S  Äafu«,  aber 
feinen  £ualie,  ba«  (yriedjifdjc  einen  Suali«,  aber 
nur  fünf  ftatuö  bat.  Som  Stanbpunft  ber  einseinen 
Spradje  au«  betraditet,  ift  bcr  Urfprung  ber  meiften 
üjortftämme  in  ben  europäischen  Sprachen  bunfel; 

r-ie  Serglcidjung  be*  3.  bat  s. gejeigt,  bafe  Sater 
(pater)  nrfprünglid)  »8efd)ii^er«,  ©ruber  (frater) 
«Grbalter  betfu  u.  bgl.  Sic  aud  einem  femitifa)en 

älpbnbet  entfprungene,  aber  fct)r  eigentümlich  ent-- 
roidelte  Sd)rif|t,  mit  ber  baS  3.  geroöfmltd)  aua)  in 
Guropa  immer  gef a)ricbcn  unb  gebruef  t  mirb ,  beißt 
Zeoanägari  (f.  o.);  pgl.  bie  3a)rifttafe(  bei  ̂ (rtifcl 

> Sdjrift«.  Sie  febr  sohlreichen europäifchen  3ram< 
matifen  beS  3.  laffen  fta)  in  äroei  Älaffen  eintei« 
len,  je  naa)bcm  fit  fidj  genau  au  baS  Softem  unb 
bie  Siegeln  ber  inbifchen  Örammatifer  anichliefeen 

ober  eine  mehr  ben  europäifdjcn  9lnfd)auungen  ent« 
fpredjcnbc  SWetbobe  jur  Snraenbung  bringen.  3u 
ber  erften  fllaffe  qebören  namentlich  bie  ©ramma« 
tifen  oon  Golebrbore  (Äolf.  1805),  SBenfeo  (»Soll* 
ftänbige  ©rammatif  ber  Sanefritfprache«,  Seipj. 
1852;  in  fürscrer  Raffung,  baf.  ia55),  War  OTiiCer 
(beutfeh  oon  Äliclbom  unb  Dppert,  fliel  1868),  ftiel» 
born  (beutfd),Serl.l888);  ju  ber  lejitern  unter  anbern 
bie  ©rammatifoonSopp(4.9lufl.,baf.l868),Äellners 

* Äurjc  Glemcntargrammatif«  (2.  SttjL  Scips.  1877) 
unb  »^Sraftifche«  Glementarbuch«  rbaf.  1887),  ba« 
ausführliche,  portreffliche föerf  oon  Söbitneo  (beutfeh 
oon  3«mmer,  baf.  1879),  JBüljlerS  »Seitfaben  für  ben 
Glementarfurfu«  be«  3.«  (ffiien  1882)  unb  ©eiger* 
»GlemcntarbuchberSanSfritfprache«  (SRünch  1888). 
Sehr  beliebt  jur  erften  Ginführung  inSS.ift  auebbaft 
eine  Ghreftomathie  mit  Öloffar  ent baltenbe » Giemen« 
tarbuch  ber  Sanöfritfprache«  pon  Stensler  (5. 9(ufl, 
»reSl.  18&5).  Gin  mcifterr)afte8  ausführliche«  SBör« 

terbuch  lieferten  Söbtlingf  u.  Koth  («etertb.  1853- 
1875,  793be.),  ein  fürjereS  hoben  Söbtlingf  (^eterSb. 
1879  ff.)  unb  GappeHcr  (Strafeb.  1886  ff.)  begonnen. 
91  n  t  h  o  l o g i c n  lieferten  namentlich  Soffen  (3.  SCufl, 
Sonn  1868)  unb  Söbtlingf  (2.  «ufl.,  SeterSb.  1877). 

Sie  r nni.frillittrrntur. 
Stuch  bie  SanSfritlitteratur  serfällt  in  sroet  ber 

3eit  unb  bem  lüefen  nach  ooneinanber  oerfchiebene 
Gpochen:  bie  Seriobe  bce  SDeba  unb  bie  be«  f  laf  f  i« 
f  cfjen  S.  ©enaue  chronologifche  Säten  für  bie  91  b« 

grensung  ber  beiben  1'  c.  loben  laffen  fia)  bei  ber  gro« 
iien  Itni ute iteit  ber  inbifchen Gbtonologie  überhaupt 

nicht  geben;  baju  fommt,  bafj  mir  oon  ber  jroeiten 
Scriobe  auö  allen  Öitteraturjrceigcn  nur  bie  9öerfe 

übrig  hoben,  bie  ben  ̂ öfjepunft  ber  ganjen  ©attung 
bejcichnen,  fo  baft  mir  in  bie  Gntroicfelung  berfelben 
gar  feinen  Slicf  tbun  fönnen.  3n  bei  erften  Seriobe 
roerben  aDe  ©egenftänbe  nur  in  ihrer  SBejiebung 

auf  rituelle  Sorgänge  behanbelt;  erft  in  ber  jroeiten 
treten  roiffenfchaftltche  unb  fünftlerifche  ©eftchtS-- 
punfte  heroor.  Über  bie  erfte  Seriobe  f.  SBeba.  Scr 

9tnfang  ber  sroeitenScnobe  roirbinSS.  ober6.^abrb. 
o.  Gf)r.  gcfeljt  roerben  müffen,  als  bie  SolfSbinlefte 
ftd)  immer  felbftänbiger  ju  entroideln  begannen  unb 
bie  Sprache,  in  roeldjer  bie  BriUnnana  unb  Sütra 

ber  roebifdjen  ̂ Jcriobe  abgefaftt  roaren,  bie  fogen. 
BhäsciiA,  immer  mehr  auS|d)lie§licheS  Gigentum  ber 
©ebilbeten  unb  fd)(iefilich  eine  nur  ju  (ttterarifchen 
3roecten  oerroenbete  tote  Sprache  rourbe,  roelche  noch 

heute  in  ̂ nbien  su  fchriftlicherSarftellung  gebraucht 
roirb.  SefonberS  charafteriftifch  für  bie  Sanefrit» 
litteratur  ift  ber  2Rangel  einer  profaifchen  Sarftel» 
lung,  tnbem  fämtliche  roiffenfehaftliche  S3erfe  in  me« 
trifcher  Jorm  abgefaßt  ftnb;  fo  fmb  bie  9lnfänge  ber 
Srofa,  roie  fie  in  ben  Brähmana  ber  erften  Seriobe 

oorliegen,  gänslia)  oerfümmert,  unb  e«  gibt  faum 
ettoaS  SchroerfädigereS  a(S  bie  Srofa  ber  fpätem 
inbifchen  Romane,  Kommentare  unb  ̂ nfchrif ten.  Sie 
gebräuchlich^  metrifchc  $orm  ift  ber  cpifd)e  SerS 
(3 1  o  t  a),  eine  Soppeljcile,  auS  je  16  Silben  beftebenb, 

bie  nur  in  ihren  beiben  legten  ,vut';eu  ftchertambifri^en :»Un)t[)muo  heroortreten  läfjt. 
Sie  eptfd)e  Soefie  serfäDt  in  siuci  ©ruppen,  bie 

ItihiUa- Puräna  unb  bieKäwya.  3ur  erften  ©ruppc, 
legenbarifd)«epifd)en  Sammelroerfen,  bie  in  ihrem 
©runbftocf  in  bie  roebifche  S^riobe  hinaufreichen,  ge« 
hören  baS  »Maliäbli&rata«  (f.  b.)  unb  bie  >Purana« 
(f.  b.),  mntbifebe  Grsäblungen  foSmogonifd)en  unb 
tf)cogonifchcn  ̂ nbolttS,  in  ber  und  oorliegenben  ©e= 

{talt  Ben  legten  1000  fahren  angehörig  unb  oielfaa) 
»urcbKtjt  mit  thcologifchen  unb  pbilofophifchen  Se* 
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lebrungen,  rituellen  unb  a*Ietifd>cn  Sorfdjriften  unb 
Segenben  gur  fmpfeblung  einet  befonbern  ©ottljeit 
unb  geroiffer  Heiligtümer.  3öir  tennen  if^rer  18,  oon 
benen  erft  einige  ebiert  finb.  3"  ben  >Upapuräua< 
tritt  ber  epifdje  GbaraFter  gang  gurüd  unb  ber  ri» 
rueDe  in  ben  Sorbergrunb.  Unter  ben  KAwya,  b.  b- 

Sidjtungen,  bie  beftiinmten  Sidjtern  (Kawi)  guge» 
f ̂rieben  werben,  nimmt  ben  erften  Slafc  ein  ba8 

RAmayana«  (f.  b.)  bc*  Sßalmtft.  Son  ben  fpätern 
ftnb  am  originellften  bie  beiben  bem  .vtalibafa  (f.  b.) 

jugefdniebenen  ©ebidjte:  »Raghuwan$a«  unb  »Ku- 
raarasambhawa« ;  bie  übrigen,  rote  bod  »Bhattikä- 
wya«  (au*  bem  6.  ober  7.  >ilirh  n.  Chr.),  ba8  »Ma- 
gbakawya»,  ber  »Nalodaya«,  lehnen  fid)  im  v\nb>(t 
an  baS  »AlahabhäratÄ«  unb  »RAmayana*  an  unb 
oerfallen  in  ber  gorm  immer  mebr  einem  armfeligen 
Spiel  mit  Söort  unb  SerS.  Saö  Srama  (Nätaka, 

von  Nata,  »Sänger«)  febeint  in  ftnbien,  nie  bei  an« 
bern  Söllern,  aud  religtöfen  $eftlia)!etten  unb  3luf> 
jügen  mit  ©efang  unb  Sang  beroorgegangen  gu  fein; 
bie  Gntroirfelung  gu  ber  SoQfommenbett,  in  ber  ed 
und  entgegentritt,  bat  man  (befonberö  üüinbifA  in 
ben  »Serbanblungen  beö  fünften  Drientaliftenion» 
greffeä«  1881)  roof}l  mit  Unredjt  bem  ©htflufc  griedji» 
fd>cr  Sramen,  roie  fie  an  ben  Höfen  ber  griedjifdjen 
Äöntge  in  Saltrien,  im  Sanbfd/ab  unb  in  ©ubfdjarat 
audgefübrt  würben,  gugefdjricben.  Sie  ©egenftänbe 
ftnb  ber  SRptbologie,  ©efdndjte,  bem  bürgerlidjen 
Seben  entnommen;  bie  cinbeimifdbe  Ibeorie  bat  groet 

Hauptllaffen  (Rüpaka  unb  Unarüpaka)  mit  gajjlrei« 
dien  Unterabteilungen  aufgestellt.  Hauptmotiv  ift 
meiftenö  bie  Siebe;  ein  tragifetjer  3lu£gang  fommt 

nie  vor.  Sie  jftorm  roedjfelt  groifdjen  Uro]' a  unb  Scr« 
fen;  ©ötter,  Könige,  Srabmanen  unb  anbre  bodj  ge- freute Serfönlidjfetten  reben  S.,  grauen  unb  niebri 
gere  %krf  onen  in  oerfduebenen  Srafrttbtaleften.  Sie 
3abl  ber  Stfte  ifr  nid)t  über  gebn.  Sen  Höbepunft  ber 

tnbifdjenSramatil  begeidmen  biebemflönig^übrafa 
jugefdjrtebcne  »Mritschhakatikä«  unb  biegröet  Stüde 
beSÄälibafa:  Sakuntala«  unb  »Vikramorvasi*,  bie 
aber  ftd)er  nidjt  bem  1. , \aln Ii.  o.  i5  !ir.  angeboren,  roie 
man  oielfadj  angenommen  bat,  fonbem  mebrere  3o.br- 
bunberte  naa)  6  brifto  ju  fefren  ftnb.  Sie  »Mritschha- 

katikä •  ( » Sad  £bonroäge[a)en« )  ift  roegen  ber  färben* 
reidjen  Sdjilberung  bed  tnbtf  djen  SoltstebenS  au8  ben 
oerftbiebenften  Greifen,  oon  beffen  Hintergrunb  fta) 
ba3  Siebe«oerbältni«  be«  Srabmanen  Sfa)arubatta 
unb  ber  Hetäre  Sßafantajena  abbebt,  ba8  intereffan* 
tefte  inbifdje  Srama  unb  reid)  an  großen  poetifdjen 
Sdjönbctten  (br*g.  oon  Stenjler,  Sonn  1847;  neuer» 
binqd  Äalf.  1876;  überfefct  oon  Söbtlingf,  SeterSb. 
1877,  metrifd)  oon  8.  gri$e,  (Sbemn.  1879).  Über  bie 
beiben  anbern  Stüde  f.  xälibSfa.  SUö  ber  britte 
bebeutenbe  Sramatifer  ift  ;u  nennen  Vbaroabbüti, 
ber  inS  8. 3abrb-  gefeit  rotrb,  mit  ben  brei  Stüden: 
.Malatitml<lhawa«,  »MahäwiraUcharitA«  u.»Utta- 
raraniat8cbarita«.  Sad  erfte  biefer  brei  Stüde,  bie 

roegen  ibrer  gelebrten  unb  überlabenen  9uöbrud$< 
roetfe  bem  SerftänbniS  gro§e  Sdiroierigfeitten  bieten, 
bebanbelt  eine  frei  erfünbene  fiiebeögefdjidjte,  bie 
beiben  anbern  epifdje  Stoffe  (ba8  erfte  beutfd)  oon 

^ribe,  i'eipg.  1884;  bad  groeite  englifcb  oon  1-tdforb, 
X!onb.  1-71,  bad  le^te  franjöftjd}  oon  iJcoe,  $ar 
1880).  Grroäbnendroert  tft  nod)  bai  aDegonfa)>pbi' 
lofopbifdje  Scbaufpiel  »PrabodhaUchandrodaya« 
( » Stuf  gang  bed  SRonbed  ber  (Srf  enntniS« )  oon  Ä  r  i  f  d> : 
namif  ra,  in  roeldjem begriffe  unbSofJieme  al^  l)an- 
belnbe  $erfonen  auftreten  (br*g.  oon  H  33rodbau$, 
2  eipg.  1835  u.  1846;  beutfd)  oon  ©olbftürfer,  ftönigöb. 
1842,  oon  $trgel,  öüria)  1846),  unb  ba*3ntrigen 

ftütf  »Rat n;'» val ]  (»Sic  ̂ erlenfdjnur*),  roabrfaVin« 
Itd)  oon  einem  Sid)ter  Sana  ober  Sana  (br«3g.  oon 

©appeller  in  Söbtling!«  S.-Gb"»omatbie;  2.  IttfL, 
beutfa)  oon  8.  3rihe,  Gbemn.  1878).  »gl.  im  allge- 

meinen SEßilfon,  Seilet  speeimens  of  tbctheatreof 
the  Hindoos  (3.«ufl.  1871 ),  banadj  D.  2. ».  fBolff, 

IbcaterberHinbu(2öeim.l828"31,2iBbe.)u.bicau#> 

fübrlicben  «halofen  bei  Äle in  (»©efdjtdjte  be4  Sra- 
ma* ,  »b.  3,  S.  1  -373).  —  Sie  tnbifdje  $  o  r  if  ift  f  oft 

bura)roeg  erotifdjen  ,\ u b a [  t  e>  unb  reift  an  Stellen  oon 
innigftem  unb  garteftem  ©efübl,  anberfeit*  freilid) 
oft  bii  gum  9(u*brua  üppigfter,  ja  !a*cioer  Stnnlid)» 

I  feit  gefteigert.  Sen  Hainen  be*  Halib&fa  tragen:  ber 
»MegliadütA  (»SQolfenbote«),  eine  öotfdjaft,  bie 
ein  Verbannter  feinem  fernen  Siebajen  burd)  eine 
SBolfe  gufa)idt,  unb  bie  Söefdjreibung  be$  SDeg*,  ben 

bieSßolte  gunebmenbat;  ba3  »Ghatakarpara- (  Ser 
jerbrodjene  Ärug  ,  broa.  unb  überfe^t  oon  Surfd;, 

i  SÖerl.  1828,  oon  »rortbau«,  fieipj.  1841,  oon  Häoer» 
lein  in  Aätoqa-Sangraba,  Äalf.  1847)  unb  ber  Iprifdje 

Gpfluö  >Ritu8anliära<  (»Serfammlung  ber  ̂ a!ireo ■ 
getten«,  b;r«Sg.  unb  überfefet  oon  »oblen,  Seipg.1840). 

'  .Kur  eingelne  Situationen  ohne  innern  ̂ ufammem 

"lang  fajitbern  bie  Epigramme  be«  "JUiartribari f.  b.)  unb  be«  «maru  (brög.  oon  (Sb<39,  $ar.  1831; 

im  Sludgug  überfe^t  oon  Siüdert  im  »Slufenalmanad» 
für  1831«).  Sie  auöf djroeifenbfte  Üpfpigf eit  ber  $ban» 
tafte  geigt  ber  »GltAgowinda  be*Sfd>aoaberoa 
(bräg.oon  Soffen,  »onn  1836;  überfe^t  oonSiüdert  in 
ben  2lbbanblungen  für  Äunbe  be#  5Horgenlanb$«, 
8b.  1,  S.  129 ff.),  bem  Hobcnlieb  nidjt  unoergleia)bar 

unb  roie  biefeä  gu  einer  mqftifdj'tbeologifdien  'Mego- 
rie  umgebeutet,  ba*  SiebesibpC  bei  (Motte*  jlrifdina 
mit  ber  Hirtin  Siabbä  bebanbelnb.  (Sine  umfaffenbe 
Sammlung  ber  inbifdjenSprudjpoefte  gibtSöbtlingf 

in  ben  »3nbtfd)en6prüa)en*  (2.Äuf[.,^eter*b.l870- 
1873,  mit  7613  Stropben).  Hobe  »ebeutung  bat  in 
ber  inbifaien  Sitteratur  bte  Zierf  abel  roegen  ibre« 
engen  3wfammenbang§  mit  bem  5lbenbfanb;  freilid) 
ift  bie  Vyrage  nod)  nidjt  enbgültig  entfdjieben,  ob  bie 
inbifdie  ̂ abel  axxi  ber  griea)ifa)en  ober  biefe  au6  je: 
ner  abjuteiten  ift  (ogl.».  fBeber,  3nbifa)e  Stubien, 
»b.  3;  D.Äcller,Unterfua)ungen  Überbte0efa)id)te 

ber  gried)ifa)en  Anbei,  Seipg.  1862).  Sa€  ältefte  vor- 
banbene  gabelroerf  ift  baS  »Pantschatantra<  (f.  b.), 
fa>on  im  6.  3abrb.  inft  ̂ ebleroi,  fpäter  in  alle  roeft» 
Iia)en  Sitteraturen  überfe^t:  febr  belannt  unb  a(3 
Sa)ulbud)  nod)  beute  in  S)nbien  oiel  oerbreitet  ber 

»Htt«»padfv;i  (>^reunblta)e  Unterroeifung«,  Ihami 
oon  Stiegel  u.  Soffen,  Sonn  1829—31 ;  überfebt  oon 
3R.  3WüDer,  Seipi.  1844;  oon  Sdjönberg,  Söien  1884». 
Gbarafteriftifd)  für  bie  inbifdjen  ̂ abelfammlungen 
ift  bie  Jornt,  inbem  ein  HouptereigniS  ben  Sabmen 
ber  oerfa)iebencn  (Srgäblungen  bilbet.  Siefe  gotrm 
teilen  bie  inbifd)en  SUdrdjen  unb  Romane,  bie 
Duelle  ber  meiften  arabifa>en,  perftfdjen  unb  abenb^ 
(änbifd;en  (Irgäblungen,  am  umfaffenbftengefammelt 
in  Somaberoad  Katluiflnritsägara»  (»Dgean  ber 
Ströme  ber  ©rgäblungen«,  br$g.  oon  H-  Srodb0"*. 
Seipg.  1839—66,  3  Sbe.;  Sudj  1-5,  überfefct  oon 
SrodbauS,  baf.  1843,  2  Sbe.).  «u&etbem  ftnb  in 
3nbien  nod)  brei  Sammlungen  unter  ben  Sitein: 

»"Wetalapantschavincati^  (b*8g.  oon  Übte,  Seipg. 
1881),  »Siiriiasanadwatrin$ati<  unb  »Cukasaptati« 

febr  oerbreitet. 
3n  ber  roiffenfa)aftliden  Sitteratur  ber  Qribtr 

nimmt  ben  bebeutenbften  v(ab  bie  ©rammatif  ein. 

Sie  ift  berangeroadtfen  gunäa)ft  an  bem  Stubium  ber 
roebifa)en  Serte,  unb  bie  Praticäkhja  gu  ben  oer* 
fdjiebcnen  Seba*  foroie  3a*fa*  »Nirukti«  ftnb  roert. 
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»oDc  Überrefte  biefcr  ältern  »ertobe  (f.  tBeba).  25a* 
qegen  rennen  mir  nidjt  bic  »orläufer  oon bem  grofsen 
SBerf  be«  »anini,  ba«  bei  feinem  »efanntroerben 

bie  gereebtf ertigtfte  »erounberung  im 2(benblanb  her» 
oorrief  unb  f ehr  oiel  iu  bem  Umfcbroung  bet  gram« 
matifa>en  ftorfdmng  tm  lebten  3al>r&unbert  beige» 
tragen  bat.  G*  ift  auSgejeiajnet  bura)  eine  Oberau« 

arünblidjc  ©rforfa)ung'ber  SBurjeln  unb  ber  Söort» bilbung  roie  bura)  bie  fdjärffte  »rä^ifion  be«  2(u«« 
bruef«  unb  bie  Durdtfüljrung  einer  bi«  in«  einjelnfte 
aefeenben  Terminologie,  Öelebt  hat  »anini  tu  du  im 
4.  3ab,rb.  o.  (Sfjr.;  ©olbfrüdfer  (in  feinem  trefflidjen 

SHerf  »l'anini.  His  place  in  Sanskrit  literatnre«, 
»erl.  1861)  febt  ifm  in  bie  3eit  oor  »ubblja,  ob,ne 
inbeffen  bamit  »eiftimmung  aefunben  ju  b,aben 

<«u«g.  pon  »öb^lingf,  Bonn  1839—40,  2  »be, 
unb  mit  Überfefcung,  fceipj.  1887V  ©einer  oielfadjen 
Dunfelfjeit  roegen  ift  ba«  2L5erf  frtib  fommentiert 
roorben;  erhalten  ftnb  und  bie  >ParibhascM« ,  ßr» 
läuterunaen  einjelner  Siegeln  oon  unbefannten  »er» 
faffern  (Sie  roidjttgften  ftnb  gefammelt  oon  9iagojl, 

br«g.  oon  Riellrorn,  »ombao  1868  —74  ,  2  »be), 
bie  »Warttika«  be«  Ratoäoana  unb  ba«  »Mah&b- 

bJUchya«  be«  »atanbfdjalt  (in  pboto»litlrograpf)i 
fd»er  9laa)bilbung  br«g.  oon  ©olbftütfer,  Sonb.1874, 
3  »be.;  fritifdje  fluSg.  oon  Äielfjorn,  »omb.  1878- 
1885,  3  »be,).  »n  ba  v  Softem  be«  »8nini  fddieften 
fi<$  an  ber  Rommentar  be*  Ubfdjroalabatta  ui  ben 
»UnadisÜtra«  (fjr«g.  oon  Hufretbt,  »onn  1859),  bie 
»Laghnkaumudl«  oon  3öarabarabfd>a  (f)r«g.  oon 
»allantgne,  SRirjapur  1849)  u.  a.  äu&erbem  baben 

fia)  fpäter  anbre  grammatif  (beSpfiemc  mit  eiqner  £er« 
mtnologie  entroidelt,  fo  in  SBopaberoa*  »ilngdha- 
bodha«  (gr«g.  oon  »öbrlingf,  »cter«b. 1847),  in  bem 
»Saraswata«  oon  9Inubf»Qtifroarflpatfcfiarja  (&r«g. 
»omb.  1861),  bem  »Katantra«  oon  ©arroaroarman 
<b,r«a.  oon eggeling,  Ralf.  1874).  »gl.  »urnell,  On 
tli«  Aindra  sebool  of  Sanskrit  grammarians  (8onb. 
1875)  .  Dieörammatifber»rafritbialeftebebanbelien 

»Jararutfa)i  (b>«g.  oon  6oroeü*,  2.  Shtfl.,  $ertforb 
1H*8)  unb  ̂ ematfajanbra  (br«g.  oon  »ifa)el,  §aüe 
1876)  .  35a«  lertfalifebe  JBerf  be«  «maraftmba,  au« 
unbeftimmter  Rtxt,  ift  b>rau«gegeben  oonßolebroofe 
( ©«rampur  1808,  2.  «u«q.  1825)  unb  2>e«long» 
<bamp«  (»ar.  1839—45).  gebrbüajer  ber  »oetif  unb 
«betorif,  mit  feinen,  oft  febr  fpibfinbigen  Diftinftio* 
nen,  finb  un«  mebrfaa)  erhalten,  fo  ba«  »Kftwvä- 
darca«  be«  Danbin  au«  bem  6.  3aW-  (br«g.  Ralf. 
1863)  unbba«  »Da^arüpa<  be«DbamanbfaVaja  au« 
bem  10. §ai)vt).  (b,r«g.  baf.  1865).  Sie  bjftortfcben 
e*riften  finb  aUe  fo  feb^r  mit  2)ia)tung  untermtfa)t, 
baft  fie  f  aum  al«  rotffenfcbaftlia) e  SBetfe  gelten  tonnen. 

Z ie~  ailtbefonbet« oon  oem^auptroerf  ber@attung, 
otx  »Kadscliatarancfini  be«  »albana,  einer  OW- 
fd^idjte  oon  £afa)mtr  (br«g.  Ralf.  1835);  in«  ̂ ran« 
löfiiibe  überfefct  oon  Xrooer,  »ar  1840  -52, 3  8be.). 
^uoerläf  ftger  fa)einenbie  {$ami(iend)ronif  en  einjelner 
^ürftengefa)led)ter  gu  fein;  eine  berfelben,  ba«  >Wi- 
kramänkataebaritam«,  bie  ®ef  ajiöjte  breier  bef^ani» 
fdxr  dürften  be«  11.  3af>r&.  beb,anbelnb,  ift  oon 

»übler  (»omb.  1875)  ̂ erau«gegeben  morben.  ©a)rif< 
ten  über  @eograpf)ie  ftnb  bi« jefct  nur  bem  9lamen 
naä)  be  rannt.  Über  bie  »$Uofopfjie  f.  ben  Xrtifel 
3nbifa)e  »eligion  unb  »^iIofopf)te. 

Die  «ftronomie  unb  ihre  $>ilf*n)iffenfa)aften 

mürben  bereit«  in  ber  n>ebtfa)en  »eriobe  gepflegt,  er< 
boben  fta)  aber  erft  unter  griea)ifaj)em  Ginflufe  auf 
eine  bebeutenbere  ©tufe.  Die  inbifa)en  Slftronomen 

geben  felbft  bie  ̂ amana  ( 'öriecfjen- )  al«  if)re  fiebrer 
«n,  unb  bie  gro&e  Menge  aftronomifa)er,  au«  oem 

@nea)ifd)en  entlehnter  %u«brüde  febt  bie  J hatfadje 
aufeer  groeifel.  Dura)  bie  SCraber,  bie  im  8.  unb  9. 
3a!)rb.  bie  ©djüler  ber  $nber  in  ber  »ftronomie 
mürben,  haben  bie  lefetern  bann  ibrerfeit«  bebeut  en. 
ben  tritt fhi»;  auf  ba«  Sfbenblanb  geübt.  911«  fittefter 
9(ftronom  gilt  rUniabliata  (b,r«g.  oon  Rem,  fieiben 

1874);  jünger  ftnb  ba«  »Brahmasiddhänta«,  »Sür- 
yasiddhänta«.  »Panli(a»iddhänta<,  »Romakasid- 
dhanta^  unb  «Wasigchtasiddbänta*,  bie  un«  nur  in 
gan«.  fpftten  Überarbeitungen  oorlieaen;  ferner  bie 

'  Brihataamhita«  (br«g.  oon  Rem,  Ralf.  1865)  unb 
ba«  »HoracAstra*  be«  %Bar&f)amiinra  (geft.  587)  unb 
bieSdjriften  be«»rab,magttpta  (7.3abrf).).  Der  lebte 

bebeutenbe  älftronom  unb  rl'iat hematiler  ber  3nber 
ift  »b8«fara  au«  bem  12.  3abrfj.;  feine  »Lilawatl« 
(«ritbmetif)  unb  »Widscbaganita-  («Igebra)  f>«t 
Solebroofe  1817  überfebt  (Ralf.  1832  u.  1834).  »gl. 
>.v  »rotfbau«,  Über  bie  ftlgebra  be«  »ba«fara 
(Seipj.  1852).  Waä)  ifyn  ging  bie  Slftronomie  ganj 
in  ber  «ftrologie  auf,  unb  bie  3nber  mürben  wieber 
ibrerfeit«  ©tbüler  ber  «raber.  ©eljr  grofe  ifl  bie 
;Sahi  ber  mebijinifa)en  SBerfe,  tetl«|9ftematif(b. 
bie  ganje  9Qfffenfa)aft  jufammmfaffenber  ©a)riften, 
teil«  (Sin^elunterfua)ungm.  §n  oefonberer  »lüte 
ftanb  bie  (iU)irurgie:  bie  Grfinbung  ber  ftbjnoplaftif 

ift  bei  ben  ̂ nbern  gemaebt  roorben;  and:  ber  apotb> 
farifa)e  Teil  ift  mit  grofier  »orliebe  behanbel t  roor< 
ben.  fcauptroerfe  ftnb  ber  »Sncruta',  jebenfaD«  au« 
natbebrift lieber  Rtxt  (Ralf.  1873,  in«  Gngltfrbe  über: 
febt  oon  Runte,  »omb.  1876  ff.,  in«  Sateinifdje  böä)ft 
fehlerhaft  oon$>efelcr,  Grlang.  1844  ff),  unb  ba«?Uerf 
be«  Tföjarafa  (3lu«g.  begonnen,  baf.  1868  unb  »omb. 
1876),  beibe  tm  8.  3abrb.  in«  «rabiftbc  überfebt. 

»gl.  SBife,  Commentary  on  the  Hindu  avstem  of 
medirine  (Ralf.  1 845 ;  2.  «ufl.,  2onb.  1860) ;  Söilfon, 
Works,  »b.  3  (1864);  §aa«,  Über  bie  Urfprünge 

ber  inbifa)en  Webittn  (in  ber  3eitfa)rift  ber  3Worgen- 
länbiftben  (SefeHfctjaft,  »b.  30).  Die  fiitteratur  über 
Werbt,  ©itte  unb  Rultu«,  3ufammmgefa^t  unter 
bem  tarnen  Dbarma,  beginnt  in  btefer  »criobe 
mit  bem  »Dharraacfiatra',  ba«  ben  Warnen  be«fWanu 
trägt.  Die  ftfrtftlicbe  »ufjeia)nung  ber  retbtltajen 
©mnbfäbe  fa)eint  juerft  bura)  ba«  »eftreben  Ijeroor- 

gemfm  roorben  )u  fein,  bie  brafjmanifa)e  Staat« - 
orbnung  gegenüber  bem  »ubbbj«mu«  ju  fä)üb«n; 
bie  un«  oorliegenbe  Sejenfton  oon  bem  öefebbua) 
be«  2Ranu  fa>etnt  aber  jünger  ju  fein  al«  bie  fpäte* 
ften  Xeile  be«  »Mababharata^  unb  faum  über  bie 
d)riftlia)e  Ära  utruef  utreirfjen  (b.r«g.  oon  ̂ augbton 

mit  engl.  Überfebung,  *onb.  1825,  2  »be.,  oon  De«-- 
longtbamp«  mit  franj.  Überfebung,  »ar.  1830-33, 
2  »be.;  engl,  oon  »urneO,  fionb.  1884).  Bat  3o« 
b.äntgen,  über  ba«0cfebbua>  be«9Ranu(»erl.  1863). 
Die  übrigen  56  D^armaraftra  ftnb  faft  ade  noa)  un- 
ebiert.  Später  al«  ba«  & ef  ebbua)  be«  3Jtanu  ift  ba«  be« 
»abfö)naroalfpa(b,r«g.oonStenjler,»erl.  1849),§roi» 
fajen  bem  2.  unb  6.3abrl).n.<£fjr.,  entftanben.  3"  ben 
legten  ̂ ahrhunberten  bat  ftd),  befonber«  im  Tef hau, 
eine  mobeme3uri*pnioen}^erau«gebilbet,  roelo)ebie 
oerfa)iebenen  Änfta)ten  ber  Db,armacaftra  miteinan» 
ber  oergleia)t,  unb  au«  ber  grofee  Sammelroerfe  l)et' 
oorgegangm  finb.  »on  einer  ähnlichen  »eranftal< 
hing  ber  Gnglänber,  bem  »Digest  of  Hindu  law 
(begonnen  oon  Solebroofe  1798),  batiert  ber  »nfang 
ber  San«rritftubien.  »gl.  »übjer  unbSBeft,  Di- 

gest of  Hindu  law  (1867  ff.);  Stenjler,  3ur  Sitte« 
ratur  ber  inbifa)m  <glefebbüa)er  (in  S3eber«  >3nbi: 

fa)m  Stubien  ,  »b.  1,  ©.  232—246). 
»gl.  2 äffen,  3nbifa)e  Ältertum«funbe  (2.  »ufl,. 

Scipj.  1867  ff.,4»be.);  »enfeti,3nbien(in(?Tfa>  u. 
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( »Gncnflopabie«,  »b.2,  ©.  17);  2öeber,»ors 

lefungen  über  inbifa)e  l'itterattir^cfc^ic^te  (2.  Aufl., 
»erl.  1876);  £>  aa  8,  Catalogne  oftiieSanskritbooks 

in  the  British  Jlnseum  (2onb.  1876);  8.  o.  ©dj  r  '6  -. 
ber,  ̂ nbieng  Sitteratur  unb  Kultur  (tfeipj.  1887). 

©anfobtno,  1)  9Cnbrca,  ital.  »ilbbauer  (eigent= 
lidj  Gontucci),  geb.  1460  ju  SWonte  ©an  ©aoino 
bei  SJJontepulctano,  baber  geroöbnlia)  ©.  genannt, 

rourbe  Sebrling  be«  M.  »ollajuolo  unb  biibete  fta) 
baneben  naa)  iTeonarbo  ba  Sinei.  Unter  biefen  Gin« 
Püffen  entftanben  bie  Relief*  mit  ber  Krönung  3Wa« 
ria«,  ber»ertünbigung  unb  ber»ietä  in  ©an©pirito 
ju  glorenj.  Um  1491  berief  tyn  ber  König  oon  Por- 

tugal nacb£iffabon,  roo  er  neun^a^re  lanqal«3lrd)ü 
tett  unb  »ilbbauer  tbätig  mar.  1500  naa)  Jlorenj 

^urütfgefefjrt,  begann  er  tjier  bie  SMarmorgruppc  ber 
laufe  Gbrifti  über  bem  Oftportal  be«  »aptifteriumä, 
bie  an  Slbel  ber  ̂ orm  unb  be«  SluSbrud«  in  jener 

Seit  einjtg  bafiejjt  (f.  lafel  »»ilbtjauertunft  VI«, 
,Jtg.  14),  aber  oon  ibm  nia)t  oollenbet  rourbe,  ba  er 
eine  »efteßung  für  ben  Som  oon  (Genua  (©tatuen 
ber  SRabonna  unb  be«  läufer«,  1503)  erhielt  unb  fo« 
bann  oon  3uliu«  II.  um  1505  naa)  Siom  berufen 
rourDe,  um  bie  (Gräber  ber  Harbinäle  »äff  o  unb  ©f  orja 
für  ba«  Gbor  oon  ©anta  SDiaria  bei  »opolo  auäju; 
führen.  Siefelben  fdjltefsen  fta)  in  ber  Slnorbnung 

bem  ©efdjmatf  beo  15.  Sabi'b-  an,  ber  in  ibnen  feinen 
bödjften  tünftlerifdjen  Sluöbruct  gefunben,  bereiten 
aber  bura)  ifjre  malerifdjen  Gtnjelformen  bereit«  auf 
ben  2Hanieri*mu«  ber  fpätern  .rfeit  oor;  e«  finb  bie 
berrliajftenörabbenfmäler,  roela)e  Horn  beftljt.  1512 

jdjuf  ©.  bie  (Gruppe  ber  beil.  2lnna  in  ©ant'SIgofttno 
3U  Horn,  »on  1513  bi«  1529  roar  er  im  Auftrag 
8eo$  X.  mit  ber  »erjierung  be«  ̂ eiliaen  §aufe«  ju 
Voreto  befa)äftigt.  Die  Helief«  ber  »ertünbigung 
unb  ber  (Geburt  Gljrifti  unb  bie  ©tatue  be«  3 t renn a e 
arbeitete  er  felbft,  ba«  übrige  rourbe  unter  feiner 
&uffia)t  oon  oerfdjiebenen  Hünftlern  auägefübrt.  ©. 
ftarb  1529.  Sie  ©a)önbeit  ber  »ntife  mit  freiem 
©inn  erfaffenb,  oerbanb  er  bamit  ein  gebiegene«  92a« 
turftubium;  feine  Figuren  jeigen  tiefe  Gmpfinbung, 
aber  immer  in  ben  ©a)ranfen  ber  aRäfjigunq.  Gr 
biibete  oiele  ©djüler.  »gl.  ©ajönfelb,  ».  ©.  unb 
feine  ©a)ule  (©tuttg.  1881). 

2)  ̂ acopo,  ital.  »ilbljauer  unb  2lra)iteft,  etgent* 
tia)  Üatti,  genannt  ©.  naa)  feinem  fiebrer  Slnbrea 
<  f.  oben ),  geb.  1477  ju  ftloren j,  roar  baf elbft  unb  in  Horn 
tbätig  unb  fdmf  in  biefer  erften»criobe  feiner  Xbörig« 
feit  unter  anbem  bie  ©tatue  be«  ̂ acobu«  im  Som 
ju  Jlorenj,  einen  marmornen  »aedm«  (im  »argello 

oafelbft)  unb  eine  Diabonna  mit  bem  Htnb  in  ©ant' 
Slgoftino  ju  JRom,  roo  er  oon  ca.  1515  bi«  1527  oor* 
jugsroeife  al«  Slra)iteft  an  mehreren  .Hudjenbauten 
(.}.  4<.  ©an  Ü)ioDanni  bei  9<^entini)  beteiligt  roar. 
1527  ging  er  naa)  »enebig,  roo  er  fia)  balb  ein  fo 
bobe«  «nfeb,en  ju  oerf<boff*n  roufete,  bafe  er  jum^au* 
meifler  ber  Äepubli!  beftellt  rourbe  unb  in  einer  fefjr 
umfangreichen  Xbätigteit  bi«  ju  feinem  Xobe  ber 

üaxu  unb  SJtlbtjauerfunft  »enebig«  ben  ©tempel  fei» 
ne«  Öeifte«  aufprägte.  (Sr  ift  einer  ber  glänjenbften 
Vertreter  ber  italienifa)en  $oa)renaiffance  unb  oer< 
binbet  in  feinen  »auroerten  frudjtbare^böntafie  «nb 
öleganj  ber  Jormen  mit  monumentaler  SLUrfung, 
ioat)renb  feine  plaftifa)en  Arbeiten  oft  nur  auf  eine 

gefällige  be!oratioe  ̂ irfung  beredmet  fmb  unb  be<>. 
ijalb  eine  grüitblia)e  25ura)bilbung  oermiffen  laffen, 

■.ui  .i  oft  in  3)Janieriertbeit  übergeben,  ©eineoornebtu: 
üen  ©aujdjöpfuugen  finb:  ber  ̂ ialaft  Horner  (1532), 

bie'SJarfuebibliotber,  ein^radjtroert  ber  italieniia)cn 
:Henaiffance  (feit  1536,  f.  lafel  »«aufunft  Xll«, 

ftig.  3),  bie  3eccft  (3Rünse),  bie  fioggetta  auf  ber 
^inj^etta  (1540,  mit  oier  söronjefiguren  oon  ibm) 

unb  bie  Hirzen  ©an  Startino,  San  ©iorgio  be* 
Oreci  unb  ©an  (Siuliano.  »on  feinen  in  Senebig 

au«gefübrten  plafttfa)cn  Herfen  finb  nod;  jroei  3Üe* 

lief«  ber  (Grablegung  unb  -.Hnferftelmna  chriftt  an 
ber  «rometbür  ber  ©afriftei  oon  ©an  3Hotco,  ein 

fi|ienber  Jobanne«  in  ©anta  SKaria  bei  Jrari,  bie 

©tatuen  ber  Hoffnung  unb  ber  l'iebe  am  Orab  be« 
Sogen  »einer  m  ©an  ©aloatore  unb  bie  beiben  &U 
ganten  (War«  unb  Üleptun)  auf  ber  9iiefentreppe  be« 
Sogenpalafte«  b^oorjubeben.  Gr  ftarb  27.  9?oo. 
1570.  »gl.  ftofenberg  in  So^me«  »Äunft  unb 
tfünftler* ,  3.  Zeil. 

Sans  pareü  (fran3.,  \»t.  Ifang  patäj),  obnegleirben. 

8ansphrase(franj.,fpt  n«nrtfraijf'),  »ofjneÄeben«» 
art  ,  eine  »crfür;ung  oon:  l.i  mort  saus  pbrase«, 
mit  jueldjen  JBorten  ©ieoe«  in  ber  Äonoentft^ung 
oom  17.  3an.  1793  für  ben  lob  Subroig«  XVI.  ge* 
ftimmt  baben  foü  (roa«  aber  oon  ibm  felbft  entfdne- 
ben  in  Slbrebe  gefteüt  roorben  ift). 

Sanäfouri  (fpr.  nanoffüfftii,  »©or genfrei«),  fonigl. 
■v  i !  1 1  \ !  1 1  o !;  bei  »ot«bam,  oor  bem  »ranbenburger  2  bor, 
berühmt  al«  2ieb(ing«aufentbalt  ^riebria)«  b.  &x., 
fpäter  ©ommerreftbens  be«  König«  3friebria)  9üil* 
belmIV.,roarb  1745  angelegt  unb  1747 naa) bem  »lan 
ftnobel«borf«  oollenbet.  G«  ftct)t  auf  bem  »lateau 

ber  fogen.  lerraffe  oon  ©.,  einem  20  m  boben  x>ügel 
mit  reijenber  3lu«fia)t.  2Ja«  ̂ auptgebäube,  97  m 
lang  unb  15  m  tief,  ift  nur  ein  ©todroert  bod)  unb 

bat  an  ben  ftiügeln  eine  fleine  Hunbung  mit  einer 
:'a|  in  ber  Wttte  ber  naa)  bem  (Garten  3ugetebrten 
fronte  eine  ftaa)runbe  9lu«biegung  mit  einer  Huppcl, 
bie  oon  foloffalen  Äaruatibcn  getragen  roirb,  unb  an 
bor  anbem,  bem  ̂ Unnenberg  jiigcfebrten  fronte  eine 
einen  $>albtrei«  bilbenbe  Kolonnabe  oon  88  forintl)i< 
fa)cn  ©äuleu.  Sie  Einlagen  oon  ©.,  urfprünglid)  in 
franjöfif a)em  (Gefd;mad,  fpäter  oon  i  enne  $u  einem 
engltfa)en  »art  umgeftaltet,  baben  reijenbe  »rof  pef  te 
unt  entbalten  oicle  Warmorftatuen.  Sor  ber ©ebloß: 
terraffe  befinbet  fta)  ein  gro$e«  »afftn,  au«  roela)cm 
eine  jontftne  bi«  ju  37  m  ̂ >öbe  emporfteigt.  Klei» 
nere,  aber  intereffante  »auiia)feiten  im  »art  finb: 
ba«  3apanifd;e  öau«,  ber  Stempel  ber  Sreunbfdjnft 
mit  ber  ©tatue  ber  SRarfgräfin  oon  »aireutl),  ber 
©d)roefter  ̂ riebrid;«  b.  0r.,  ba«  SKaufoleum  mit  bem 
SHarmorbilb  ber  Königin  8uife  (oon  Jiaua)),  bic 

9leptun«-  ober  3)htfdjelgrotte  u.  a.  m.  »kftlia)  oom 
©cbloffe  ftebj  bie  burdj  Slnefboten  belannte  ̂ inb> 
müt)lc.  Sarauf  folgen  neue  Anlagen,  ber  ©ijiliani^ 
[die  unb  ber  9corbifd>e  Warten  unb  ba«  298  m  lange 
Drangeriebau«,  ein  neuer,  1856  oodenbeter  »au, 
beffen  SJiitteltörper  ein  reia)geglieberted  Atrium  mit 
»eftibulum  bilbet,  auf  beffen  Saa)  ftdi  jroet  turm< 
artig  (onftruierte  Oberbauten  erbeben.  $>n  bem  febr 

reia)  beloriertcn  ©aal  biefe«  ̂ auptteil«  ift  eine 
Haffaelgalcrie  aufgeftellt,  b.  b-  eine  Sammlung  forg* 
fältiger  Kopien  oon  45  ber  berübmteften  »ilber  be« 
SHeifter«.  Sie  langen  ©eitenbauten,  mit  16 Marmor« 
ftatuen  in  9iifa)en  gejicrt,  finb  beftimmt,  bie  grofcc 
KoDeftion  oon  Crangenbäumen  ju  überwintern, 
roeldjc  roäbrenb  be«  ©ommer«  bie  lerraffen  oor  bem 

©a)(offefdjmüden.  »orbcmSäulenbof  berCrangerie 
ftet)t  bie  3)<armorftatue  ̂ riebria)  ».Ulbelm«  IV.  (oon 
»läfer,  1873).  SCn  bem  rocftlia)en  Gnbe  be«  ©arten« 

liegt  ba«  pradjtnolle  -Jieue  »alai«,  1763—70  erbaut, 
oon  Kaifer  ̂ riebria)  naa)  feiner  Xbronbefteigung 
©a)lofi  ̂ riebri<b«fron  genannt  Heue  »affam 
lagen  naa)  SJ.  ju  finb  im  Gntfteben  begriffen,  »gl. 
ba«  Härtajen  bei  »otebam. 
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San  Stefano,  f.  Santo  Stefano. 
San8  tj  öobot,  Francisco,  fpan. SWaler,  geboren 

jiu  Barcelona,  roo  er  feine  tünftlerifa)e  ©Übung  ae* 
nofj.  ging  1855  naa)  $arte  unb  arbeitete  bort  im 
3ltelier  ßouture*.  ,Sn>«  3«bre  fpäter  [teilte  er  in 
2Habrib  feine  erften  SBilber:  v  utero,  ein  (Stoff,  ben  er 
bem  Dueoebo  entnahm,  unb  bat  @nbe  beS  Mmuc- 
ralv ,  aui,  bie  namentlich  meaen  ihre«  fdjönen  Äolo« 
rit*  ©eiiaU  fanben.  ̂ bnen  folgten  ̂ romctljcu«,  ein 
großes  aHegoriidjeä  *3ilb:  Freiheit  unb  Unabhängig* 
feit  (1860),  unb  eine  ©pifobe  auS  ber  Sa)lacfat  bon 

Drafalgar  (1862,  Wattonalmufeum).  ®anj  im  ©e* 
genial  ju  le&tcrm  iBilb  ftanben  bie  ©enrebtlber:  ber 
Moblmarlt  oon  ©erona  unb  ber  Stefucb  beB  ̂ reun« 
be«  (1871),  bie  fia)  bura)  2eben*roabrbeit,  glüdlidje 
Kompofition  unb  ben  Räuber  ber^arbe  jtnerfennung 
ernrarben.  6r  malte  barauf  ein  SJilb  oon  großen 
Dimenftonen:  ©eneral  fyrim  unb  bie  ratalonifcben 
freiwilligen  bei  Detuan,  für  Barcelona  unb  ben  Dob 

(Jburrucag  in  ber  Sa)laa)t  bei  Drafalgar.  'Aua)  bc 
(orierte  er  ben  $laf  onb  beS  föniglia)en  XbeaterS,  beö 

Sarjuela.  unb  be*  SlpoüotbeaterS  unb  führte  ftre«> 
{en  in  vielen  $aläften,  barunter  vier  biftorifdje  im 
dtlfajar  oon  Dolebo,  au»:  ennjug  Äar»  V.  in  Horn, 
Ginna^me  befc  ftorts  oon  ©oletta,  bie  Sdjladjt  bei 

IRüblbera,  unb  :befua)  gtanj'  I.  beim  Jtaifer.  S.  ift 
Direttor  bc*  iUufeo  bei  $rabo  in  SKabrib. 

Santa  (ital.,  portug.  u.  fpan.),  f.  Sau  unb  Sfto. 
Santa  <6.  SRaria  be  la  Cacilia),  alte  ftafen« 

ftabt  im  Departement  2lncaa)S  ber  fübamerifan.  SKe* 
publif  iJeru,  5  km  oberhalb  ber  SMnbung  bed  SHio 
Santa  in  ben  Stillen  Djean,  bat  unter  lUOO  (Sinro., 
ift  aber  berübmt  bura)  bie  tapfere  Serteibigung  gegen 
ben  ftlibuftier  (Sbroarb  Daoied,  1683. 

Santa  Hna,  DcpartementSbauptftabt  im  mittel' 
amertfan.  Staat  Saloabor,  am  ftufj  ber  ftorbiHere, 

hat  fd)öne  ©cbaube  aud  fpanifa)er  „seit,  ̂ uderrobr-- 
unb  Kaffectultur  unb  mit  llmgegenb  <i«78)  29,908 
(Sin».  (Sine  (Sifenbafm  oerbinbet  ben  Ort  mit  bem 

\>afen  «cajutla.  S  ift  St»  eine«  beutfa)cn  flonful«. 
Santa  Unna  (Santana),  SCntonto  ttopeibe, 

Bräubent  unb  Dtftator  oon  SRerifo,  geb.  10.  guni 
1797  \u  §alava,  fa)lo&  fia)  1821  al«  Dberft  eines 
Regiment«  an  3turbibe  an,  trat  aber  naa)  beffen 
it^ronbefteigung  gegen  ihn  auf  unb  trug  oiel  ju  fei= 
nem  Stur)  bei.  1829  roarb  er  unter  bem  Vräfiben» 
ten  ©uerrero  jum  ftriegftmintfter  unb  Oberbefehls« 
habet  be*  fceer«  ernannt.  1832  empörte  er  fta)  an 
ber  Spifce  ber  ©arntfon  oon  Seracruj  gegen  33ufta« 
mente.  9taa)bem  er  1.  Ott.  bei  $uebla  einen  Sieg 
erf oa)ten,  proflamierte  er  ̂ ebrajja  jum  $räftbenten 
unb  mürbe  im  3Härj  1833  beffen  Siacbfolger.  Gr  über» 
trug  jmar  5alb  ba«  ̂ räftbium  bem  Sijepräftbenten 
^ariad,  erbob  fta)  aber  1834  mieber  gegen  benfelben, 

bemdd)tiqte  fia)  ber  S)i!tatur  unb  oftrooierte  im  01- 
tober  1835  eine  ftreng  )entraliftifa)e  Aonftitution. 
Auf  einem  ̂ elbjug  gegen  bie  abgefallene  $roorng 

Xera4  fiel  et  21.  äpril  1836  in  feinblia)e  befangen- 
fdiaft,  roarb  aber  1837  freigelaffen.  ̂ ac^bem  er 
1838  bei  ber  Serteibigung  oon  «eracruj  gegen  bie 
franjofen  ein  Sein  oerloren,  maa)te  er  fta)  1841 
rrieber  .mm  unumfebränften^iftator,  toarb  aber  1844 
r.x6}  einen  ftufftanb  geftürjt  unb  oom  ftongrefj 
megen  £>oa)oerratö  su  (eben^länq(ia)er  Verbannung 
unb  Äonft*!ntuni  feinet  Vermögend  oon  3  SJfiü. 
^efo*  oerurteilt.  S  aing  naa)  6uba  in«  (frü;  aber 
fa)on  im  »uguft  1846  marb  er  oon  feiner  Partei 
jurutf gerufen,  oon  ber  prooiforifa)en  Regierung 
mm  Oeneralifftmu*  ernannt  unb,  roieroobl  er  22. 
unb  23.  $e6r.  1847  bei  »uenaoifta  oon  ben  9lorb. 

•  V*ttfoii,  4.  flufl  ,  XIV.  Ph. 

ameritanern  unter  ©eneral  Xaolor  auffi  ̂ aupt  «o 
fcblagen  marb,  »um  ̂ räftbenten  erioäblt.  !Rad)bcm 
er  18.  Äpril  1847  oom  ©eneral  Scott  beilierro©orbo 
abermald  gefdjlagen  roorben,  lief}  er  [ia),  um  bie 
griebenSpartei  nia)t  auffommen  ju  laffen,  jum  DIU 
tator  ernennen.  9tod)bem  Scott  bie  öauptftabt  9We: 
Sifo  15.  Sept.  1847  genommen,  entflog  S.  naa)  ̂ a» 
maica.  Die  junel)menbe2lnare&ie  oeranlafjteinbeffen 
1853  bie  bamaligen  Mupter  bed  Staate,  ben  enen 

aifa)en  S.  surüdjurufen.  sJ2aa)bem  er  bem  fianbe  bie 

-Hu\w  fturüdaegeben,  erflärte  er  fta)  17.  To;.  185-'> 
nun  lebenöläng(ia)en  ̂ 3räftbenten  ber  ÜHepubUl  unb 
behauptete  fia)  biö  jum  Xuguft  1855.  S.  lebte  bier< 

auf  erft  ju  Xurbaco  in  Veneutela,  bann  auf  St.  ibo-- 
maö.  Xai  .Haiferreia)  SHapmilianö  erfannte  S.  an, 

rourbe  barauf  jur  9tücfter)r  naa)  liiorifo  aufgeforbevt 
unb  1864  jum  faiferlia)en  Keia)«marfa)aa  ernannt, 
aber  oon  ben  ftranjofen,  bie  ibm  nia)t  trauten,  ald« 
balb  toieber  bed  SanbeS  oerroiefen.  2>a  er  1867  ben 
Verfua)  maa)te,  ba«  .^eer  für  fta)  \u  gewinnen  unb 
fo  bie  9Raa)t  roieber  an  fta)  ju  retfjen,  roarb  er  in 

gucatan  oerbaftet  unb  gefangen  gefegt,  aber  balb 
freigelaffen.  Die  oon  ibm  weiter  angebettelten  @m> 
pörungenbattenfeinen©rfolg.©rftarb20.3unil876. 

Santa  iBärbara,  1)  ̂auptftabt  bed  gleichnamigen 
Departeiuentöbe3mtttelameritan.Staat$§onburaö, 
auf  fruchtbarer  ̂ >oa)ebene  öftlia)  oom  ?>noafee,  mit 
5000  (Jinro.  —  2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 

Äalifornien,  am  Stillen  Djean  (34"  23'  nörbl.  8r.), 

hat  eine  offene  Sieebe,  ein  alte«  fpanifa)e£  l'iit'fione» gebäube  mit  100  3abre  altem  Stebftod,  Obft>  unb 
xUcinbau,  £>anbel  mit  bauten  unb  (u&>)  3460  ©inro. 

Santa  (Satrtina  IBtUannöfa,  Stabt  in  ber  ital. 
^ßrooinj  Sattaniffetta  (Sijilien),  auf  einer  Stnhöhe, 
5  km  oon  ber  6if  enbafcn  (£atania«©irgenti,  mttSa)roe» 
felminen,  Orabrifation  oon  Xbongefa&en,  Slder»,  Öl« 
unb  Üikinbau,  ̂ anbel  unb  (it$8i)  6979  dinn. 

Santa  öathartna,  eineÄüftenprooiitj  be$|üblia)en 

örafilien,  umfaßt  74,156  qkm  (1346,7  09B.)  unb  tft 
mannigfaa)  geftaltet.  Die  Hüften  enthalten  gasreiche 

^ud)ten,  Uanbfpi^en,  §aibinfeln  unbOnjeln;  ba» 
innere  ift  ein  naa)  fB.  fta)  fanft  abbaa)enbeö$lateau 
(bie  >Serra  )  mit  ben  Ouellen  ber  3"flüffe  be8  ̂ Ba« 
rand  unb  Uruguao.  Die  hod)ftett  Erhebungen  biefed 
V in t c hu»  finben  fta)  an  feinem  Oftranb  alö  Serra  bo 
War  (1330  m).  Da»  .uiuna  ift  fubtropifa),  aber  an 
ben  Aüften  bura)  bie  Seeluft,  auf  ber  Serra  burd) 

bie  bebeutenbe  Erhebung  gemäßigt.  Segen  unb  83c» 
roäfferung  finb  reia)lia);  bie  öftlta)en  öehänge  finb 
fruchtbar  unb  tragen  bia)ten  Urroalb.  9iid)t  mit  Un* 
rea)t  nennt  man  biefe  ̂ rooinj  ba»  >brafiltja)e  ̂ ara> 
bied«.  Sie  hotte  1885: 211,173  (Sinro.,  mit  einfajlufj 
oon  12,000  Stlaoen.  Die  v^ahl  ber  Deutfa)en  unb 
ihrer  92aa)!ommen  f a)fl$tt  man  auf  70,000;  fte  finb 
befonberd  jahlreia)  auf  ben  JtolonienBlumenau,  Dona 

^ranetäca  unb  9rudque,  unb  faft  ber  gefamte  ©rof^-- 
hanbel  liegt  in  ihren  §änben.  Raubbau  ift  bie$aupt> 
erroerb^quclle,  unb  roährenb  in  ber  ttüftenregion 
Huderrohr  unb  Äaffee  gebeihen,  baut  man  auf  ber 
Serra  mit  (Srfolg  Wai«,  ääeijen  unb  oerfa)iebene 
Anollengeroä(hfe  unb  Richtet  Vieh.  Die  ̂ nbuftrie  be< 
fafjt  fia)mitöerfteUungoon3«anbioramehl,  Dapiofa, 
jlrrororoot,  ̂ araguaotheeunb^ranntrocin,  unbbieie 
.»Irtifoi  tommen  neben  JJün»,  33obnen  unb  Viu^ljolj 
»ur  Äuöfuhr.  $auptftabt  ift  Defterro  (f.  b.)  auf  ber 

3nf el  S.,  roeldje  etwa  550  qkm  (10  DSÖt.)  grofe,  hü^ 
qelig  unb  fruchtbar  ift.  Über  bie  Kolonijationeoer« 
hältniffe  ogl.  üange,  Sübbraftlien  tc.  (2.  Hüft, 
«etl.  1882);  o.  ̂ unbt,  Die  brafilianifa)e  ̂ rootn^ 

S.  (@era  1887).  S.  Karte  »»rafilien«. 
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Santa  Glara  —  Santa  (Sruj. 

Santa  <ilara,  1)  Stabt  auf  ber  .\ m'et  (Suba,  im ^nnern  gelegen,  aber  burdj  eine  Gifenbaljn  mit  bem 
$afenort :  Sagua  la  ©raube  uerbunben,  ift  regelmäßig 
gebaut,  bat  iiafernen,  ein  Sbeater  unb  (ist?)  22,781 
Ginro.  3n  ber  9iahe  Kupfer;  unb  Gifengruben,  — 

2)  iiMi  in  Kalifornien,  •".  c  an  3 oj i  2). Santa  Conversaxione  (ttal.,  »beilige  Unterhat* 
tung«),  in  bet  itat.  Walerei  bie  Sejeia)nung  für  eine 
Sarftellung  oon  männlichen  unb  weiblichen  ̂ eiligen, 
bie  miteinanber  ober  um  bie  9)cabonna  mit  bemKinb 

gruppiert  finb,  ohne  b.o;  eine  beftimmte  ̂ bee  ober 
eine  ̂ anbluna  ber  Sarftellung  ju  ©runbe  liegt. 

Santa  ttripina,  3nfel,  f.  S au» ata. 
Santa  Cru»,  1)  (Königin  G^arlotte«3nfeln) 

^nfelgruppc  3Welanefiens,  erftredt  ftdj  im  SO.  ber 

Salomoninfeln  oon  9°  30'  — 11°  40'  fübl.  Sr.  unb 
uon  165°  40*  — 166°  52  öftl.  tt.  ».  ©r.  unb  bat  ein 

©ei'amtareal  oon  938  qkm  (17  09H.)  mit  5000  Ginro. 
Sie  §auptinfel,  92itenbi  ober  3nbengi  (aua)  6. 

ober  Ggmont),  ift  560  qkm  (10  0372.)  grofj  unb  bat 
an  ben  Hüften  fruchtbaren  Soben  unb  jaljlreiaje  Dör- 

fer, im  3"»«"»  bietet  beroalbete,  bii  360  in  holje  ©e- 
birge.  Süböftlidj  liegt  bie  jroeite  größere  3nfel,  Sa* 
pua  (Gbgecombc,  Durri),72qkm(l,»09M.)gro6, 

ebenfalls  gebirgig  unb  ftart  beoölfert;  noch  weiter 
iüböftlich,  Santtoro  (SRec&erche  ober  }>itt),  big 
924  in  troefc,  164  qkm  (3  OSH.)  grofj  unb  oon  oiclcn 
M Uppen  umgeben,  an  benenl7882apen>ufefd)eiterte. 
9iörblidj  oon  9Utenbt  liegt  Sinatura  (Solcano), 
auf  meinem  fieb  ein  670  m  hofjer  tbätiger  Sultan  er- 

bebt. Sen  nörbliajften  Seil  bee  Slrdnpel«  bilben  bie 

SMatema*  ober  Sroalloroinfeln,  ben  norböftlich- 
ften  bie  Gruppe  laumafo  (Suff);  roeit  im  SD. 

liegt  vereinzelt  bae  1000  m  lu:  1h*  Sutopia.  Sie 
gröjjern  3nfeln  ftnb  gebirgig,  aber  fruchtbar  unbbiebt 
beroalbet,  bie  Keinem  metft  niebrig  unb,  roie  alle  ̂ n> 
fein  ber  ©ruppe,  oon  Korallenriffen  umgeben,  loäb/ 
renb  einige  ber  lefctern  ganj  auö  foldjen  befielen. 
Srofcutte  finb:  Kofo&palmen,  Srotfrudjtbäume, 
fange,  Bataten,  Stloe,  Sngroer  ic.  Son  Säugetieren 
tommen  nur  Sdnoeine  in  größerer  ftnjaht  unb  meift 

milb  sor;  »du-  häufig  ftnb  bagegen  3Heereätiere ,  be- 
fonberS  3  ijebe,  SNoUu&fen,  ,3oopbuten.  Sie  Seroot)' 
ner  finb  oorjugdiocife  SRelanefier,  auf  Saumato  unb 
iufopia  IJolmiefier,  jum  Seil  aua)  3)(ifa)linge.  Sie 
üJJelanefier  geben  faft  ganj  nadt,  tättoroieren  fia)  unb 
roobnen  in  Dörfern  auä  ̂ inliliutten,  bie  mit  Inflam 

jungen  oon  Bataten,  Sifang«  it.  umgeben  finb.  x\i--vc 
Staffen  finb  Bogen  unb  Bfeite,  Scbleubern,  Speere 
unb  Keulen.  3h"  meift  au«  einem  einsigen  Saum; 
flamm  oerfertigten  Kähne  lönnen  bi«  gu  30  SKann 

f  äffen.  Sie  beftjjen  einige Kunftfertigteiten unb  ftehen 
mit  ben  Europäern  megr  im  Serfehr  al«  bie  Setoof)* 
ner  ber  roeftlia)cn  ̂ nfeln.  Sie  ein« i neu  Stämme 
ftcljeu  unter  Häuptlingen,  n>ela)e  über  Krieg  unb  Jvrie* 
ben  entfdjeiben.  Gntbcdt  tourben  bie  ,\nidn  1595 
oon  IRenbana  unb  nadj  ihm  erft  oon  Garteret  niieber 
gefc^en,  ber  fie  Ä  ö u igin  (£ b^ar  lo 1 1 e  =  3  nf  e In 

nannte;  fpäter  mürbe  ber  9tra)ipel  oon  b'(£ntreca» 
fteauj  (1793)  unb  SBilfon  (1797)  bcfua)t,  fobann  oon 

SiUonUö27),b'UroiüeunbSromelin(1828)erforfd)t. 
on  neuerer  ;'c;t  mürben  oiete  Seroolper  ald  »freie 
Arbeiter  nadj  Stuftralicu  unb  ben  gibfa)iinfcln  ge» 

i'vad; :.  Siefer3Renfd)enraub  (kidnappiug)  erbitterte 
bie  (riugebornen  bermafjen,  baf^  ber  melanefifdje  o  i  - 
fd)of  Sattefon,  ber  auf  9Htenbi  lanben  tooUte,  4.92oo. 
1871  ermorbet  rourbe.  Sie  Cnglänber  liefsen  barauf 
einige  Crtfdjaften  bombarbicren,  roobei  eine  3lnjabl 

(Singeborner  um*  t'eben  tarn.  Safür  rourbe  20. 2lug. 
187;»  ber  englifd;eKommobore(5)oobenougf)  bei  einem 

i;anbungwocri'ud)  oon  ben  Cringeboruen  getötet.  Sgl. 
SRarfbam,  The  cruise  of  the  Rosafio  amongst 
tlie  New  Hehrides  and  S.  Islands  (£onb.  1873)  unb 

bie  Karte  »Ozeanien*. 

2)  Onfel,  f.  Sainte-Croxs. 
Santa  Wnq,  1)  (Suerto  be  S.)  ̂ jorb  en  ber 

Ofttüfte  Satagonienä,  in  50°  fübl.  Sr.,  bilbet  einen 
vor}üglict)en$)afen.  Schaffen  oon  4,6  in  Siefgang  aua) 
mit  ber  ftlut  ,^ugänglia>.  9ln  ib,m  liegt  eine  argenti^ 
nifd)e3)larineftotion.  Süblid)  baoon,  auf  bemSWonte 
äeon,  finbet  fid)  (Buano.  münben  in  ihn  ber  auf 

bem  Slrgentinofee  fommcnbe  ̂ lufj  S.,  200-  400  m 
breit,  tief,  aber  reifjenb,  mit  rettben  äBeiben  an  feinen 
Weftaben,  unb  ber  fleinere  9tio  Gljico.  -  2)  ̂Iur  in 
Satagonien,  entfielt  im  San  Dtartinfee  am  ,vun  bor 
Jlnbcv,  burcbfUetjt  bie  Seen  Siebma  unb  Srgentino, 

münbet  in  50"  l^fübLSr-inbenSltlantifcbenDjean. 
1  ($x  ift  reifeenb,  aber  meift  5  m  tief  unb  280  km  roeit, 
|  bie  in  ben  9(rgentinofee,  fa)iffbar. 

Santa  druj,  1)  Separtement  im  Oftteil  ber  füb* 

'  ameritan. 9(epublif  Solioia,373,160qkm (6777 09)1.) 
grofe  mit  (tuest)  97,185  Sinro.,  ot)ne  bie  auf  40,000 

gefaxten  toilben  ̂ nbianer.  Ser  größte  Seil  hti 
SepartemeutS  ift  Siefebene,  mit  einzelnen  bi»  900  ui 

hoben  Serg^ügen,  unb  nur  im  SS),  tritt  ein  böbe- 
rer  ̂ uvu\  ber  KorbiQere  in  badfelbe  ein.  ̂ aupti 
fluft  ift  ber  fdjiffbare  3tio  ©ranbe  ober  ©uapap,  ber 
bem  Wabeira  tributär  ift.  Sa«  Klima  ift  h>ij}  unb 

feudjt.  Sie  Srobutte  ftnb  febr  mannigfaltig,  -ladet: 
vohi',  Kaffee,  Kafao,  Saumroode,  watä,  i'Caniot, 
Meii  unb  Sübfrüdjte  gebeiben  oortrefflia);  bie  aue> 
gebebnten  Urroälber  ftnb  reia)  an  Sau-  unb  $arbl)öl> 
gern,  Kautfdmt  unb  Sroguen,  unb  aud)  Silber,  ©olb 
unb  Ouedfilber  fommen  oor.  Sie  jiinboiefDudjt  ift 

fct)on  jefft  oon  Sebeutung.  3UC  o°lt  inbee  roerben 
!  biefe  reia>en»vi'fßQuelIen  nur  in  geringem  @rab  aud« 
:  gebeutet.  S.  Karte  3trgcntinifd)c  d(cpub(it<.  Sie 

I  j^auptftabt S. b e  ta  Sierra  liegt  in  einer baumlofen 
£bene,  442  in  ü.  am  Jufj  ber  KorbiUere,  ift  £  tu 
einvv  Siicbofd  unb  bat  (ibss)  10,288  Ginro.,  bie  §an= 

bei  treiben  unb  Kaffee,  3nrfft,  Zabal  tc.  bauen.  — 
2)S.be9Kubela,  Stabt  in  ber  fpan.  Sr  ooinj  (Stu< 

bab  Steal,  unroeit  ber  Sierra  sJ)Jorena,  an  ber  (Eifert* 
lud:  n  oon  dorbooa  nad)  Wabrib,  mit  3tntimongrii: 

ben,  Siebjudjt  unb  (i«78)  3702  ©inro.  —  3)  S.  be  la 
Sahna,  $auptftabt  ber  Kanarifa)en  Snfel  Salma, 

luit  einen  guten  ̂ afen  unb  (i8?t>)  6617  (Sinn).  — 
4)  &auptftabt  ber  Kanarifd)en  ̂ nfel  Seneriffa,  an 
ber  Jiorboftfüfte,  ift  Sit?  bee  fpantfa)en©ouDerneurc>, 
eine*  9lppeüationdgerid|tf,  eine»  Sifdjofd  unb  eines 
beutfd^en  Konfulö,  SRittelpuntt  be«  ̂>anbeld  ber  Ka> 
narif a)en  ̂   nie  in  mit  (Europa  unb  ̂ merifa,  aud) 
Station  mehrerer  Sampferlinien,  hat  einen  gegen 

Sübroinbe  bura)  einen  $>afenbamm  gefd)ü(teu  f leh- 
nen .vafen  unb  (istm  16,837  Sinro.  Sie  im  91SD.  ber 

Stabt  errid)teten  Sefeftigungdroerte  haben  roenig 

S5ert.  —  5)  Stabt  im  noroamerifan.  Staat  Kalifor- 
nieu,  an  ber  Sai  oon  SDtonteren,  1794  al$  SKiffion 

gegrünbet,  bat  Jiu-ialn  oon  Kalt  unb  Seber  unb 
0«>o)  2416  Ginro.  —  6)  Drtfchaft  im  SDiunicipio  neu- 
tro  oon  9Uo  be  Janeiro  (Srafilien),  mit  taiferUa)em 
3 d,i l ob  (ebemald  Kollegium  ber  ̂ efuiten)  in  fd)önem 
Sarf  unb  3000  ©inro.  Sie  oon  fobann  VI.  oerfud)te 
Sheefultur  ift  mißlungen,  unb  iei.it  roirb  meift  Kaffee 
gebaut.  —  7)  Silla  an  ber  Küfte  ber  braftl.  Srooin* 

Sahia,  in  16°  7'  fübl.  Sr.,  roo  (Sabral  24.  Stpril  1500 
ein  Kreug  aufpflanzte,  naa)  bem  ba$  neueutbedte 

Vanb  Semi  be  S.  genannt  rourbe.  —  8)  Seutfd)e  Mo» 
ionie  in  ber  brafil.Srooinj  diio  ©raube  boSul,  nörb« 
lid)  oon  Cvncub»,  am  9Uo  tyatbo,  1849  acfliiii^et,  mit 
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Santa  Grus  —  Cantalineii. 
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(1883)  16,000  (Sintv.,  bie  namentlid)  Inbaf  bauen.  — 
9)  etabt  in  Star  off  o,  f.  Slgabir. 

Santa  (Sruj,  (L,  peruan.  ©eneral,  ging  25.  3Hai 
1823  jur  Befreiung  Cberperu*  in  Gallao  mit  5000 
Wann  unter  Segel,  nahm  7.  2tug.  i?a  »aj,  warb  aber 

14. SCug.gef ablagen  unb  teerte  nädj'iteru  jurüd.  1826 
warb  er  hierSräfibent,  ging  1827  all @ef anbter  und; 
15  title  unb  warb  1829$räftbent  oon^olioia.  @r  gab 
ber  Wepublif  eine  Serfaffung  unb  ©efefoe  (*Codtgo 

Santa  Cruz«).  ftellte  bie  'Muhe  lief  unb  begrünbete 
«bre  »lüte.  6r  brachte  fobann  bie  Stouföberation 

Cber-  unb  Kieberperu*  ju  ftanbe  unb  roarb  1836 
tirotcftor  ber  peru*bo!ioianifchenKcpublif.  erftrebte 
iogar  naa)  ber  Äaiferfrone.  Tocb,  roarb  er  von  ben 
oereinigten  Chilenen  unb  Peruanern  20.  §an.  1839 
gefcblagen  unb  mufite  fein  vimt  nieberlegen,  »urbe 
bei  einem  bewaffneten  Serfua),  baofelbe  roieberju» 
erlangen,  ergriffen  unb  on  Chile  auegeliefert,  hier 
aber  in  ber  §olge  jum  2Harfa)all  erhoben  unb  1849 
als  bcoolImäcQtigter  SWinifter  naa)  Unit*  gefanbt. 
@x  ftarb  25.  Sept.  18*55. 

Santarruj  be  War  Wrqurna  a»r.  »cHiu»,  £afenplafc 

on  ber  otlantifc^en  Küfte  oon  SJtaroffo,  unter  28"  28' 
nörbl.  St.,  rourbe  bereit*  1860  an  Spanien  abge= 
treten,  aber  erft  1883  übergeben,  nad)bem  man  fta) 
über  feine  äage  geeinigt  hatte.  Spanien  hatte  einen 

$afen  biefc*  Kamen*  1507—27  befeffen  unb  glaubte 
benfelben  in  ber  jefet  3fni  genannten  (Sinbua)tung 
ju  fiuben.  2)etfelbe  liegt  fein  günftig ,  ba  oon  hier 
au*  bie  fruchtbaren  Sanbfd>aften  be*  SÜJabi  el  ©ha* 
unb  SBabi  Su*  foroie  ber  ilfarft  oon  Hgulmin  letdjt 
erreichbar  finb. 

Santa  ttltaa,  Crtja)aft  im  fübamerifan.  Staat 
ßcuabor,  Tronin j  ©uaga*,  liegt  10  km  oon  feinem 
quten,  für  Schiffe  oon  5,5  m  lief  gang  jugänglicfjen 
$»a|en,  in  ÖberSanbfläaje.  2>ie»eroohner  oerfertigen 
$anamaf;üte.  Petroleum  tommt  in  ber  9tÄt>e  oor, 
and)  liegen  an  ber  Hüfte  Salinen.  S.  ift  Si$  eine* 
beutfdjen  Jtonful*. 

Santa  «ulalta,  Scrgn>erf*ort,  20  km  uorböftlia) 

oon  ber  Stabt  o  !ni-i;a hu a  in  5J? erif  o,  mit  ergiebigen 

Silbergrubcn,  bie  feit  ihrer  Gntbedung  im  3-  1  ~ul über  450  Will.  *efo*  »Mali  geliefert  b,aben  unb 
iüngft  in  ben  »eftjj  einer  amerifanifa)en  ©cfeHfdmft 
übergegangen  ftnb. 

Santa  jjfe,  1)  etne^rooin)  ber  Ärgentinifa>en  Ke« 

publtt,  liegt  im  SJ.  be*  ̂ aranä,  bat  einen  >vlaci>en. 
räum  oon99,713qkm(18lO,!>DSN.)mit<t«87i228,332 

ein»,  (barunter  57,665  3taliener).  <Ser  füblia)e  leil 
■.•t  wellenförmig,  mit  reichen  Reiben,  ber  Korben 
bidjt  betoalbet  unb  auf  große  Streden  oerfumpft. 
CDa*  Älimo  ift  gefunb,  unb  ba  bie  ̂ Iflffc  in  tiefen 
ttetten  laufen,  ftnb  fiberfdnoemmungen  nia>t  su  be= 
fürchten,  iianbbau  unb  i«ief)jud)t  (1884  :  950,000 

Äinber,  4,900,000  Sdjafe  unb  260,000  Werbe)  bil* 
ben  bie  JöaupterrocrbäqueUen.  Sgl.  6arra*co, 

Descripcion  jreogrnfica  v  estadistiea  de  la  prov. 
de  8.  (4.  »uff.,  »ueno*  Store*  1886);  Enireaur, 

La  province  de  S.  (^Jar.  1888).  —  -Die  gleidjna- 
mige,  1573  gegrünbete  frauptftabt,  an  ber  3Nün> 
bung  be*  Salabo  in  ben  ̂ arand,  in  einer  für  ben 
.öanbel  feqr  günftigen,  aber  ungefunben  Sage,  fmt 
eine  Äathebrnle,  einen  f>ifd)öf(ia)en  ̂ alaft,  etn  Mat- 
t  au*  unb  ein  grofee*  ,\eiuitenf  olleg  mit  400 Senfto> 
nären,  ferner  eine  Academia,  groBe  Hafemen,  eine 
©leserei,  eine  aKaecaronifabrif,  eine  ölmübje  unb 

15,f/99Ginn>.,  bie  lebhaften  .^anbel  treiben.  S.  gegen« 
nb.  r ,  in  ber  $rooin3  6ntre  9tio*,  liegt  ̂ aranä  (f. 

«arte  »*rgenriniia)e  Siepublif.).  —  2)  öauptftabt 
be*  norbamerifan.  lerritorium*  9ien>  Werico,  am 

,viufi  S.  c.Kcb.-nfiuH  be*  9(io  bei  Körte)  in  fanbiger 

|  ©egenb  gelegen,  mit  einem  altfpanifd)en  ©ouoerne.- 
ment*palaft,  einer  Katbebrale  unb  dm»  6635  meift 
fpanifa)  fpreajenben  ßinroo^nern.  2)er  ̂ anbel  ift 
Don  einiger  öebeutung. 

Santa  ge  be  ftntioquia,  Stabt,  f.  Slntioquia. 
Santa  $e  be  »ogota,  Stabt,  f.  »ogotd. 
Santa  T\t  *t  Wuaiui  jnnfü,  $auptftabt  be*  Staat* 

©uanajuato  (f.  b.). 

Sanf  «gata  De'  Woti,  Stabt  unb  »ifeboffift  in 
ber  itaL.  ̂ rooinj  Seneoento,  jlrei*  Serreto  Sannita, 

am  ahi";  be*  SNonte  Zabunto,  b,at  ein  alte*  Äaftell 
unb  Kingmauern,  eine  Hat^ebrale  mit  altem  SRofaif = 
fuHboben,  (iä»i)  3838  ein»,  unb  ift  ftunbort  oon 
Stltertümern  (antite  i^afen,  etruetifdje  i'Jünjen  ic). 

Santal  (Sontra!),  ein  »ur  Ö)raroibaraffe  ge< 
qörige*  »olf  in  ber  britifdj«inl>.  ̂ Jrooinj  Bengalen, 
oom  ©ange*  bei  »dagalpur  bi*  3um  »aitarauiflufj 
in  Driffa  »ofjnqaft,  <i»8i)  1,087,202  Äöpfc  ftarf, 
aufter  7000  in  Slffam  auf  ben  Sgecpftomungen  Sc 
fajäftigten.  Kur  203,264  T«nb  fcinbu,  bte  Kcligion 
ber  übrigen  ift  ein  Katur«  unb  Sl^nenbienft  mit 
Cpfem;  bic  8rabmanen  unb  ,i>iut>u  »erben  oon  ben 
Ktclui-nuv.t  grünblid)  geE>afjt.  iDie  S.  finb  bunfel, 
mit  negeräl)nlid)en  ©efia)tern,  aber  ftraffem,  grobem 
§aar.  Sie  l)aben  nette  Käufer,  lieben  aber  ben  9tder> 
bau  nidjt  fel)r  unb  jieqen  al*  3äger  ein  SUanbers 
leben  oor.  Tie  grauen  beloben  $a(*,  3trme  unb 
»eine  mit  fa)»eren  äRefftnc^ringen.  3n  ftbem  Soif 
ift  ein  oberfter  Skamter,  »eldjer  bie  Verteilung  be* 
Sa  tibe*,  bie  Sittenauf  fidjt,  bie  ̂ erf  orgung  oon  Öäften 
u.  a.  unter  fia)  lia:,  unb  ein  ̂ riefter,  bem  Sänbereien 
ju^emiefen  ftnb.  Xie  englifdie  Kegierung  hat  ihnen 
)ttm  ln\  oollfommcne  Sclbftoerroaltung  belaffeu. 

Santalarrtn  (Santelblütler),  bifotole,  etwa 

220  arten  umfaffenbe,  in  ber  gemä&igten  unb  »ar» 
men  3°ne  einheimifa)e  Familie  oon  jrocifclbafter 

fqftematifcber  Stellung,  meift  )ur  Orbnung  ber  Sau* 
talinen  mit  ben  Soranthaceen  oereinigt,  grüne,  trau- 

tige ober  tjot^ige,  meift  auf  äüur,)eln  fä)maro^enbe 
©e»äa)fe  mit  (eberartigen,  bi*»ei(en  (leinen,  fdjup« 

I  penförmigenSlöttern  unb  mit)»itterigen,  biötoeilen 

( bura)  ̂ ehlfa)lagen  eingefa)led;tigen,  fleinen  »lütcu, 

|  »e(d)e  ein  einfache*  le  (abartige*,  bi*roeilen  innen  ge= 
färbte*,  oier»  bi*  fecp*jählige*  ̂ Jerigon,  einen  etn» 

,  fachen,  ftet*  ben  »erigonabfehnitten  gegenüberfteqen« 
benStaubblattrrei*  unb  ein  einfäa)erige*,  unterftän« 
big»,  meift  au*  brei  Fruchtblättern  gebilbete*  Doar 
mit  einfachem  ©rtffel  unb  Karbe  beftten.  Sebtere* 
enthält  eine  freie  3entra(p(acenta,  oon  ber  meift  brei 

naate  Samenfnofp.it  t)erabhängen.  2)ie  $rua)t  ift 
eine  getoöhnlid)  oon  bem  fte^en  bleibenben  ̂ ertgon* 
faum,  ü)i*(u*  unb  ©riffel  gefrönte  Kuß  ober  Stein» 
beere  mit  fruftigem  ober  (noa)enhartem,  meift  ein« 
famigem  Her  it.  3)er  (urje,  gerabe  Deimling  liegt  im 
©rttnbe  be*  enbofperm*  unb  hat  cgltnbrifqie  Kotplc» 
bonen  unb  ein  (urje*,  naa)  oben  gerichtete*  i\>m  . 

chen.  SJgl. «.  3)e  Sanbollc  in  »Prodromus«,  »b.  14. 
Wenige  Ärten  ber  ©attungen  Bautalum  L.,  Osvrit» 
L.,  Leptomeria  R.  Br.  u.  a.  fommen  foffil  in  fcer» 

tiärfrhidjten  oor. 
Santa  Veopolbina,  Kolonie  in  ber  braftl.  Vrooinj 

efpirtto  Santo,  mitten  im  Unoalb,  in  malcrifdiem 
»erglanb,  50  km  oon  Sictoria,  rourbe  1857  mit 

Sd)roei}crn  unbS)eutfd)en  gegrünbet unb  t)at6  -7(XXJ 
eiuro.  ̂ auptprobuft  ift  Äaftee;  aua)  roerben  Wat*, 
Wanbiofa,  Kei*,  3uderrohr,  »aumroolle,  Xabat  unb 
Hartoffeln  gebaut,  .^auptort  ift  ̂Jorto  ba  6aa)oeira. 
S.  ift  Sib  eine*  beutfcf)en  Äonfulat*. 

Hne«,  Orbnung  oon  jtocifelhafter  «erroanbt. 

20* 
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fcüaft  im  natürlichen  Sffangenfoftem  Sraun*  unter 
ben  Difotnlebonen,  rMoroplitilllialtige,  mitfiaubblät* 
tern  »erfehene  Sd)maro$erpflanien,  meiere  auf  SBur 
?eln  ober  Saumäften  roaebfen;  bie  Slüten  haben  ein 
Serigon,  beffen  Zeilen  bie  Staubgefäße  gegenüber* 
fteben  unb  angeroadjfen  finb,  unb  einen  unterftänbü 

gen  Jrua)tfnoten,  ber  eine  jentrale,  mcfjrfamige  Sla* 
centa  enthält  ober  mit  ber  einjigen  Samenfnofpe 
»erfdmtoljcn  ift,  rocldje  ftet*  otjne  Ijntegument  tft. 
G*  gehören  r)ierju  bie  Jamilien  ber  Santalaceen  unb 
Soräntbaceen. 

Santalfänrr,  f.  Sanbelholj. 
Santa  uria  ( 3  a  i  n  t  e .  3t  1  o  u  f  i  e),  britifa)«roeftinb. 

3nfel#  jum  ©ouoernement  ber  Eßinbwarbinfeln  ge« 
hörig,  614  qkm  (11,1  D3)t.)  groß  mit  (US7)  42,301 
Ginw.,  tft  gebirgig,  gipfelt  in  ben  betben  Stton* 
(817  unb  826  m)  unb  tft  gut  bewalbet.  Der  »oben 
ift  faft  burchgetjenb*  uultanifcb;  öftlich  »on  ben  S«' 
ton«,  beim  Dorf  Soufriere,  fomntt  eine  Solfatara 
(2a  Souore)  cor.  Angebaut  werben  namentlich  Qudiv 
unb  Kafao.  Die  9lu*fubr  belief  fia)  1887  auf  117,743 
Sfb.  Sterl.,  bie  Ginfut)r  auf  115,627  Sfb.  Stert.  Die 
Kolonie  bat  eine  Gmnabme  »on  (iw)  39,967  Sfb. 
Sterl.  unb  eineKolonialfcbulboon  1 13,700Sfb.  Sterl. 
35er  Stbminiftrator  t)at  feinen  Sifc  in  bem  ftarf  be* 
reftigten  Gaftrie*,  an  ber SEBcftf üfte.  S.  mürbe  13. 
Dej.  1498  oon  Mol umlu;^.  entbeett,  mar  häufig  ein 
3anfapfel  jmifeben  granjofen  unb  Gnglänbern,  bi* 
Untere  bie  it)rer  Seoölferung  naa)  ganj  franjöfifa)e 

3niel  1803  enbgültig  in  Sefi'fc  nahmen. Santa  Öuria  (eigentlich,  San  ̂ uan  Sauttfta), 
Stabt  im  fübameritau.  Staat  Uruguay,  Departement 
Ganelone*,  55  km  nörblia)  »on  9JtontCDtbeo,  reijcnb 

am  gleichnamigen g lu gelegen,  mtt©ärten,2i>affer- 
roerfen  unb  0884)  5000  Ginro. 

Santa  2utia.»ai,  Küfteneinfcbnttt  be*  Sululan« 
be*  an  ber  Suboftfüfte  oon  9Cf rifo ,  in  weldjcn  »on 
D.  t)er  ber  Umwalofifluß  münbet,  unb  ber  fia)  nact) 
$1.  al*  großer,  70  km  langer  unb  40  km  breiter 
Stranbfee  tief  in  ba*  2anb  ber  Simatonga  pinein: 
erftreeft.  Säblict)  oon  berüliünbung  ba«Kap  S.  Die 
Sai  ift  in  neuefter  $eit  betannt  gcroorben  bttvdj  ben 
Vertrag,  meieren  ber  SReifenbe  Ginmalb  13.9io».  1884 
im  tarnen  be*  Sremer  Kaufmanns  £überife  mit  bem 
Häuptling  Dimjulu  abfdjloß,  roonacb  lefcterer  bie 
Sai  mit  einem  406  qkm  großen  anftofjcnben  ©ebiet 
an  Ginmalb  abtrat,  3"beffen  fonnte  bem  9(nfua)en, 
ba«  ©ebiet  unter  beutftt)en  5Retdjefd)u|  §u  fteDen, 
nid)t  Jolge  gegeben  «erben,  ba  noebim  Äooember 
1884  bie  engliid)e  Regierung  an  ber  Sai  bie  britiiebe 
flagge  Reißen  ließ,  tnbem  fie  fia)  auf  einen  5.  Oft. 

1843  mit  bem  :\u\u bauin Uua,  -i:anbn  abgefct)(offenen 
Sertrag  ftüfrtc.  Durch  biefen «ertrag  waren  Sai  unb 
Eluß  an  Gtfglanb  abgetreten  roorben,  unb  obroot)! 

tjterc*  feitbem  nie  Sefi$  ergriffen  tjatte,  $og  ba« 
Deutfdje  5teich  t»odi  feine  Slnfprücfee  uuüd  unb  »er« 
pflichtete  ftd)  außerbem  6.  Ulai  1885,  an  berKüfte 
aujifctjcn  9iatal  unb  ber  2)eIagoabai  feine  ©ebiet«« 
erroerbungen  ui  machen. 

SantjUuml/.lSanbelfjoljbaum),  ©attung  aud 
ber  ̂ amilte  ber  Santalaceen,  immergrüne,  paraft« 
tifa)e  Säume  unb  Sträucqer  mit  (eberartigen,  gegen« 
ftänbigen,  faljlcn  blättern  unb  f  leinen  Blüten,  meift 
inacbfel«  oberenbftänbigen,  lodern,  furjen,  bidmeilen 
faft  traubigen  ftifpen  unb  beerenartigen,  einfamigen 
Steinfrüchten.  Sicht  Strien  in  Dftinbien,  auf  ben 

SRnlaüfcgen  unb  «Poltmefifa)cn  %nfcln  unb  in  9ieu« 
bodanb.  S.  album  L. ,  ein  6  —  9  m  hoher  93aum  in 
ben  gebirgigen  ©egenben  Dftinbien*  (SKaiffur,  9»a« 
brad),  auf  limor  unb  ben  Kleinen  Sunbainfeln,  mit 

lurjgeftielten,  eiförmig  «eüiptif d)en,  ganjranbigen, 
unterfeitS  bleichen  blättern,  fletnen,  anfang*  geiben, 
bann  purpurroten  SJlüten  in  Stifpen  unb  faft  fugeli^ 
gen,  fdjmarjcn  Steinfrüchten,  liefert  ba*  roeiße  ober 
gelbe  Sanbelholj  unb  mirb  3ur©cminnung  be$* 
felben  tultioiert.  Such  S.  Frevein«  tianum  Öavd., 
auf  ben  Sanbroichinfeln,  S.  Vnsi  Seem.,  auf  ben 

^ibfchünfeln,  S.  anstro-caledonicum  VieilL,  in  fteu« 
talebonien,  unb  S.  »picatum  Dec.,  in  SUeftauftralien, 
liefern  Sanbelholj  (f.  b.). 

Santa  iWarghrnta  Stgärr,  Rieden  in  ber  ital. 
^rooinj  ©enua,  KrciäGbtaoari,  am  ©olf  »on  ©enua 
unb  an  ber  Gifcnbahn  ©enua^ifa,  mit  HafteD,  fd)5« 
ner  Äoffegiatfirdje,  einem  Slöbchenlonferoatorium, 
Spieen«  unb  Seilerroarenfabrifation,  ÄoraDenfifche« 
rei,  einem  feafen  unb  (um)  3632  Ginm. 

Santa  SRana,  Domingo,  ̂ iräftbent  oon  ©hife, 
geb.  4.  3lug.  1825,  warb  1847  Unterftaatöfcfretär  im 
Departement  ber  3uftij,  bann  ̂ Jräfeft,  hielt  fub  1848 
bis  1852  in  5?ima  auf,  roarb  bnnn^rofeffor  berKechtc 
in  Santiago,  bereifte  1858  —  61  Guropa,  übernahm 
1863  baäginanjminifterium,  brachte  186öba*öünb; 
ni«  mit  $eru,  Solioia  unb  Gcuabor  gegen  Spanien 
\u  ftanbe,  roarb  1879  SHinifter  be3  8lu*roärtigen  unb 
1881  ikäfibent,  roa*  er  bi*  1886  blieb. 
Santa  $iaria  Sapua  beterr,  Stabt  in  ber  ital. 

Tronin)  Gaferta,  an  ber  Gifenbahn  oon  9iom  nach 
Neapel,  auf  ben  Krümmern  befi  alten  Gapua  erbaut, 
hat  großartige  ftefte  eine*  römifa)en  Slmphiiljeatero 
(für 60,0()0  »Jufchauer),  eine*2heater*jc.  (f.Gapua), 
einen  Dorn  (1766  mobernifiert),  eine  fa)öne3Jlarmor« 
fontäne,  ein  Tribunal,  ein  Spcealgumnafium,  eine 
tedmifdje  Schule,  bebeutenbenWarttoerfehrunbossn 
18,470  Ginro.  Unroeit  bie  altchriftliche  »aftlila  Sanf 
Slnaelo  in  ̂ ormi*  am  guß  bei  SWonte  Zifata,  mit 
?roölf  antifen  Säulen  unb^reöfenau*bemll.3ahrb 

Santa  9R«rtar  v  n  uptftabt  be*  Departement*  JKaa- 
balena  in  ber  fübamerifan.  Mcvub iif  Kolumbien,  am 
Änribifchen  SWeer,  1626  gegrßnbet,  hat  einen  gut  ge> 
febüfrten  feafen,  eine  Äathebrale,  ein  Seminar,  eine 
höhere  Schule,  eine  öffentliche  «ibliothef  unb  (i«J6) 
6000  Ginro.  Die  et)ebem  feböne  Stabt  würbe  1834 
bura)  ein  Grbbeben  oerwüfiet.  Sgl.  Sierra  9i e  = 
oaba  be  Santa  SOtarta. 

Santa  ÜRaura,  3nfel,  f.  2eufa*. 
Santanorr,  1)  fpan.Srooinj  inStltfaftilien,  grenjt 

im  9t.  an  ben  $tt*canifchen  3)2eerhufen,  im  O.  an  $i*: 
cana,  im  Stiben  an  bie  Srooinjen  33urgo*  unb  Sa» 
lencia,  im  fB.  an  Seon  unb  Doiebo  unb  hat  einen 
?flächenrnum  »on  546(j  qkm  (99  Q3R.).  Die  Sro»in^ 
ift  ein  malerifche*  ©ebirg^lanb  unb  mirb  »om  Äan« 
tabrifchen  ©ebirge  burebjogen,  welche*  nach  9t.  jur 
9)teere*füfte  unb  naa)  Süben  jum  Gbro  terraffen» 

förmig  abjänt  unb  namentlich  gegen  9t.  oon  jahlrei« 
a)en  Qucfthälern  burd)brochen  mirb.  Der  fübliche 

Zeil  gehört  bem  Flußgebiet  be*  im-r  entfpringenben 
Gbro,  ber  nörbliche  mehreren  Äüftenflüffen,  barunter 
Sefaoa,  an.  Die  SeoÖlferung,  1878:  235,299  (1886 
auf  249,000  gefa)ätjt),  treibt  neben  ungenügenbent 
©etreibe«,  Obft<  unb  SBeinbau  anfehnliche  i<uh- 
judjt  (Stinber,  Sa)afe  unb  Schroetne)  unb  Srobut« 
tion  oon  SOoQc,  Sutter  unb  ftäfe,  Sergbau  auf  Gifen, 

3inf,  Kupfer  unb  Slci,  Sraunfohlen  unb  Salj,  in 
neuerer  ijeit  aud)  lebhafte  3"buftrie,  namentlich 

SaumrooQfpinnerei  unb «SBeberei,  1' o morf a bnl r.t i o n 
unb  SHühlenbctrieb,  ferner  fianbeL  Die  Sroninj  tft 

aua)  reich  an  SJalbungen  unb  beft^t  zahlreiche  SWine« 
|  ralqueDen.  Son  Salencia  führt  eine  £inie  ber  9torb< 
bahn  bura)  bie  Srooinj.  Diefclbe  umfaßt  elf  ©eria)t*« 
be}irte(barunterGaftro.Urbiale*,2arebo,9teinofa).- 
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Tic  gleichnamige  §auptfiabt,  ;uaicrifcfi  an  einer 
präd)tigenif(eere«buchtjroifcbenÄebenhügelngelegen, 

an  ber  Gifcnbalm  Benta  be  BaRo«>S.,  ift  ber  roid)- 
tigfte  $afen*  unb  $anbelöplafo  ber  Slorbtüfte  Spa- 

nien«, bei-. tu  mehrere  ftirdjen,  ein  Uriefterfeminar, 
ein  oortrefflid)  eingerichtete^  ̂ nftitui,  eine  3*'d)em, 
»anbei««  unb  Sd)tffahrt«fd)ule,  ein  Zheater;  femer 
Vahlreidjefrabrifen,  namentlia)  gro&e  Bierbrauereien, 
eine  Zabale-  unb  ̂ igarrenmanufattur,  Bapierfabri* 
fen,  Dampfmühlen ,  Baumroolljpinnereien,  in  ber 
Ääfje  Gifengiejiereien  unb  Sa)iff«roerften  unb  jägtt 

um«)  41,702  Ginn».  Der  geräumige,  ben  größten 
Schiffen  jugänglid)eS)afen  ift  fet)r  fiajer  unb  mit  jroei 

Idolen  oerfeben.  1886  finb  in  bemfelben  1420  tn-lu- 
bene  3a)iffe  mit  771,618  Xon,  ein»  unb  964  bela-- 
bene  3d)iffe  mit  477,779  Z.  ausgelaufen.  Der  Sa« 
renoertehr  batte  einen  Bkrt  in  ber  Ginfuhr  (meift 
uomAuälanb)  oon  74,8,  inber  Auöful)r(hauptfäa)lich 
nad)  fpanifchen  .träfen)  pon  66  SWiH.  Bcfeta«.  Die 
jottbtigfteniKrttfei  finb  in  berGinfuhr:  ̂ ifdie,  $udex, 
Sptritu«,  3Jlafd)inen,  SRetalle,  Xabaf,  Äonferoeu, 
ftolii  unb  .Hohle ,  ÜJarne  unb  Qteroebe,  Gtjemifalicn, 
©ein;  in  ber  &u«fuhr:  Zabat,  BJeijenmehl,  Kafao, 

lüde:  unb  aubre  ftotoninlroaren,  Petroleum,  Äon-- 
ieroen.  3ehen«roert  finb  ba«  JtafteU  San  ftelice  unb 
ber  am  Gabo  manor  beftnblid)e  Leuchtturm.  3.  ift 

im  3ommer  jugleid)  ein  fet)r  befugte«  3eebab.  Die 
herrlichen  Umgebungen  enthalten  fieben  warme  9JJt» 
neralqueüen  in  malerifä)en  Söalbthälern.  3.  ift  Sity 
eine«&ouoerneur«,  eme«Biid)of«  unb  mehrerer  au«: 
märtigerÄonfuln  (barunter  aua)  eine«  beutfdjen).  — 
2t  Departement  ber  fübameritan.  ftepublif  Colum- 

bien, jroifd)en  bem  SHagbalenenftrom  unb  ber  öft« 
liefen  iSnbeöfette,  ein  £anb,  in  roela)em  Hochgebirge 
mit  üppigen  Xljallanbfdiaften  rocajfeln,  ümfaBt 

42,200  qkm  (766,*  OSDl.)  mit  (ia«7)  423^27  Ginro. 
Der  Boben  liefert  3"der,  Äaffec,  ftafao,  Baumroolle 
unb  Zaba!  in  Menge  unb  oon  oorjüglidjer  Wüte ; 
bie  SHineralfdjätjc  (Wölb,  Äupfer,  Blei,Gifen,  Stein* 
fal*,  Steinfobje,  Petroleum)  roerben  faum  nod)  au«' 
gebeutet.  ilufeer  bem  Lanbbau  treiben  bie  Berooh- 
ner  aua)  §nbuftrie  unb  »eben  namentlia)  Baum: 
wolljeuge.  fcauptftabt  be«  Staat«  iftSocorro.  S. 
Äarte  >Beru  ic.« 

Saat'  Ungeld  (ipr.  fian»  rinbidjelo),  1)  (@.  be*  2om- 
barbi)  Äreifthauptftabt  unb  Bifdjoffü)  in  ber  itat. 
Brooinj  SloeUino,  bat  ein  Seminar,  3ßaifent)auö, 

Seibenjucht,  Schrocfelquellen  u.  (isü)  2899Ginro.  — 
2)  (S.fiobtgiano)  gleden  in  ber  ital.  ̂ rooinj  3Rau 
lanb,  Ärei«  £obi,  am  fiambro,  bura)  Dampftramroau 
mit  Äailanb,  Sobi  unb  tyaoia  oerbuuben,  imt  ein 
Dfcater,  bebeutenbe  Bielnurfit  unb  Ääfeberettung, 
lebhaften  £>anbel  unb  utai)  6586  Ginro. 

Santa  «Ufa,  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj  Xrapani 
<  Sizilien),  itrei«  Majjara,  amSübfrong  berSOionti 

$eneftrcüe,460m  buch,  nahe  ber  (.M'enbnlm  ^alenno; 
Gafteloctrano  gelegen,  mit  u*8i)  7270  Ader*  unb 
BJeinbau  treibenben  Ginrootjnern. 

Sant'  Änhoto,  fcalbinfel  au  ber  Sübroeftfüfte 
ber  Ciniel  Sarbinien,  mit  biefer  burd)  eine^Hömer: 
brüde  unb  »toei  2anb jungen  oerbunben,  jioifdben 
n>eld)en  fta)  Üagunen  au«be(men;  ba«  alte  Gnof  i«. 
Der  OrtS.  hat  einen  .baten  unb  Ossi)  3399  Ginro. 

Saat'  Ärtortarlo  Dt  Hontagna  (ipr.  ai!dnM4e(o>, 
2taD$  in  ber  ital.  froottn  ̂ orli,  Krei«  :Htmini,  am 
Ufo  unb  an  ber  Gifenbabn  Bologna  ̂ ncona,  mit 
UpmnaHum,  ted)niid)erSd)ule  unb(i88i)246l  Ginro. 
2.  ift  ber  @cburt«ort  be«  $apfte«  Giemen«  XIV  . 
bem  bier  ein  Xriumpb.bogen  erria)tet  ift,  unb  Junb 
ort 

Santarrat  (ipr.  fiangtarane),  1)  Diftritt«bauptftabt 

in  ber  portug.  ̂ rooin)  Gftremabura,  redjtd  am 
Dejo,  in  einer  fa)önen,  aber  überfä)roemmungen  au«< 
gefegten  Gbene,  am  rvun  eine«  $ügel«,  ber  bie  2(lca< 
caba,  eine  gro^e  maurifd)e  Burg,  trägt,  unb  an  ber 
Gifeitbarjn  oon  fiiffabon  nad)  Borto  gelegen,  Ijat  13 
Äirdjen,  ein  geiftlid)e«  Seminar,  fel>r  lebhaften  Bro- 
bultenb^anbel  unb  um)  7489  Ginro.  S.  ift  Bifdjof* 
fi$.  Gd  Iiieft  im  Altertum  Scallabi«,  bei  ben 
Arabern  Sa)antara  unb  roar  im  ÜRittelalter  iiefu 

benj  ber  portugiefifa)en  Könige,  ̂ ier  16.  SWai  1834 

ooQftänbtge  9i'ieberlage  ber  Sligueliften  bura)  bae pebriftifd)e  $eer  unter  Papier  unb  Bidaflor,  roeldje 
bie  Ginfa)iffung  Dom  SRiguel«  naa)  Gnglaub  jur 
$otge  hatte.  —  2)  Stabt  in  ber  braut.  Brooiitj  tyaxd, 
auf  Mügeln  an  ber  SWünbung  be«  fd)iffbaren  lapajoj 
in  ben  «majonenftrom,  für  ben  4>anbel  günftig  gc> 
legen,  Ijat  $tu«fut}r  oon  Wuarana  (f.  b.),  Ratao  unb 
©albprobulten  unb  3000  Ginro.  Urfprünglia)  roar 
ber  Ort  eine  Stapujinermiffion.  3"  ber  9iägc  lag  bie 
2tderbaufolonie  Beneoibe«. 

Santa  Mofa,  1)  Binnenbepartement  im  mittet: 
ameritan.  Staat  (Guatemala,  mit  >i*w)  33,454 Ginro. 
^auptftabt  ift  ber  gleichnamige  ̂ nbianer-Bueblo 
mit  2080 Ginro.  —  2)  S.  be  lo«  Stube«,  Stabt  in 
ber  Bnwinj  3lconcagua  be«  fübameritan.  Staate« 
Gbjle,  818  m  ü.  .'.V.,  am  dtio  SIconcagua,  bat  kbb.v 
ten  Ber(et)r  mit  Argentinien  (über  ben  Gumbrepaf;» 
unb  (1876)  4445  Ginro.  —  3)  S.  be  Ofo«,  Bergftabt 
im  Staat  Antioquia  ber  ̂ iepublif  Kolumbien,  in 
fabler,  aber  golbreieber  Öegenb,  2540  m  iL  3H..  mit 
groTjer,  nod)  unoollenbeter  5lira)e  unb  n»7oi  8130 
Ginro.  —  4)  S.  be  Dta«,  ̂ auptort  ber  Brooiu^ 
Oriente  be«  fübameritan.  Staat«  Gcuabor,  am  fa)iff 
baren  Wapo,  335  in  ü.  SN.,  mit  3lnbau  oon  Jabaf 

unb  3uderrob,r.  —  5)  3.  be  Biterbo,  Stabt  im 
Departement  Bogacd  ber  fübameritan.  ̂ lepublit  Me 
lumbien,  nörblia)  oon  Sogamofo,  2760  m  ü 
mit  Silbergrube  unb  0»7o»  5840  Ginro. 

Santa  Srüerina,  Stabt  in  ber  ital.  BrooiuA  Ga- 
tanjaro,  Ärei«  Gotrone,  auf  fetfiger  voi.ie  über  bem 
9ieto  gelegen,  Si^  eine«  Gr;bifd)of«,  hat  eine  Mathe» 
brale,  e.ine  intereffante  lauflirebe,  ein  Maftell,  3e= 
minor,  bebeutenbe  Oatjrmärtte  unb  «.iwd  1237  Ginro. 

Santet  Opt.  tlanmi),  fa)iffbarer  ̂ (ug  im  norb 
amerifan.  Staat  Sübcarolina,  bilbet  fia)  burd)  bie 
Bereinigung  be«  Gongaree  mit  bem  Gataroba  unb 
münbet  naa)  einem  Saufe  oon  ungefähr  180  km  in 
3toei  Armen  in  ben  SCtlantifd)en  Ojcan. 

Santclboum  (Sanbelhol)baum),  f.  Saatalum. 
Santclblütler,  f.  Santalaceen. 

Sainclhol),  f.  Sanbelholj. 

Sant'  «Iptbio  a  9Rare#  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj 
3ldcoli>Biceno,  Arei«  ̂ ermo,  am  Setamorte  unroeit 
be«  Abrtatifd)en  SReer«,  an  ber  Gifenbahn  Aitcona: 
Brinbift,  mit  Stiugmauern,  einem  6  km  gegen  0. 

gelegenen  Keinen  fcafen  unb  1991,  a(«  ©e= 
meinbe  9586  Ginro. 

Santenal)  (fpi.  fianot'nSi,  Dorf  im  franj.  Departe- 
ment Gdte  b'Cr,  Arronbiffement  Beaune,  mit  Bkiu= 

bau  (trefflicher  9lotroein)  unb  ©einhanbet,  einer 

falthaltigen  Mineralquelle  unb  ii&a)  1602  Ginro. 
2antcruo,  ftlufi  in  Mittelitalieu,  entfprinqt  beim 

I  Äpenninenpat;  $uta  oberhalb  $>ren)uola  (Brooiti) 
^lorenj),  titein  norböftiia)  unb  münbet  nad)  einem 
t'aufe  oon  106  km  in  ben  B»  W  Brimaro. 

1    ganterre  (jpt.  hanfltä^),  fianbfd)aft  in  ber  franj. 

Biearbie,  im  9Q.  ber  ehemaligen  Wraffa)aft  Ber- 
manboi«,  bilbet  heute  ben  Süboften  be«  Departe- 

I  ment*  Somme;  fie  hatte  Be"ronne  jur  fcauptftabt. 

Digitized  by  Google 



310 oanterre  —  Santiago  be  Gf)ilc 

Sanrrrre  a»r.  n<m{itat)t>,  SCntoine  ftofepä,  ©c* 
neral  ber  erften  fransöftfcben  Seoolution,  geb.  16. 
TOar^  1752  $u  Sari«,  roarb  al§  Seftfcer  ein«  großen 
Sierbraucret  in  ber  sßorfinbt  St  *9lntoine  nad)  9lu8* 
bruch  ber  SReoolution  jum  Äemmanbanten  eine« 
Bataillon«  ernannt,  nahm  an  ber  Grftürmung  ber 
SaftiHe  teil  unb  rief  Em  3uli  1791  ben  SCufftanb  auf 
bem  9War«felb  bcroor.  SÜucb  übt?  er  einen  bebeu* 

tenben  Ginflu»',  auf  bie  Sorgänqe  oom  20.  ̂ uni  unb 
10.  Äug.  1792  au*.  Waa)  ber  Grmorbung  SRanbat« 
tum  Dbcrbefeblibabcr  ber  Sarifer  9tationalgarbe 
ernannt,  führte  er  ben  angelegten  Äönig  11.  £ej. 
nor  bie  Scbranfcn  be«  Äonoent«,  ̂ atte  bei  feiner 
vnnriebtung  bie  nötigen  Sicberbeit*mafcregcln  ,ut 
treffen  unb  tieft  bie  trommeln  rühren,  al«  ber  Äönig 
noch  oom  Sdjafott  au«  $um  Soll  fpreeben  rootlte. 
Später  309  6.  an  ber  Spifce  oon  20,000  SWann 
Truppen  in  bie  Scnb<fe  gegen  bie  2lufftänbtfd)cn, 
würbe  aber  18.  Sept.  1793  bei  Goron  in  ber  9tdl>e 

pon  GljoHet  befiegt,  infolgebeffen  Pom  Söoljlfaf)rt8' 
nuSfcbufj  jurüdtgerufen  unb  bt*  jum  Sturj  5Robe«* 
pierre«  in«  ©efängni«  geworfen,  fortan  tebte  er 
jurüefgejogen;  er  ftarb  6.  ftebr.  1809  in  $ari«.  Sgl. 
Garro.  S.,  sa  vie  politique  et  privSe  (Sar.  1847). 

Gant'  ChifrmTa,  Sorf  in  ber  ital.  «rooins  Ga* 
tantaro,  Äret«  ?iicaflro,  in  öber,  fieberfebroangerer 

©egenb,  an  ber  Ste'ic  einer  cbemal«  bebeuteuben 
Stabt,  oon  reeller  nod)  bie  überrefte  eine«  oon 
Robert  ©ui«carb  geftifteten  berühmten  Senebif» 
tinerflofter«,  melcbe«  1638  oon  einem  Grbbeben 
jerftört  mürbe,  porfianben  finb.  9tadj  S.  ift  ber 
gleichnamige  Golf  be«  Xgrrljenifcben  SRcer«  benannt. 

Sambia,  Rieden  in  ber  ital.  Srooin.j  9topara, 
Ärei«  SerceHt,  an  ber  Gifenbabn  Turin  »SRatlanb 
Ontt  3tb3roeiaung  nad)  SielTa),  bem  Sampftramroan. 
S.«3orea  unb  bemftanal  pon^orea  gelegen,  t)at  eine 
1862  reftaurierte  §auutfiicbc  mit  ©entälbcn  pon  0. 
Ferrari  unb  dwi)  3529  Ginn). 

Santij  Saffael,  SWaler,  f.  Haf  fad. 
Santiago,  1)  (richtiger  Bio  Ttjtago)  bie  größte 

unb  füb(ia)fte  ber  Sortugal  gehörigen  $nfetn  be« 
©rünen  Vorgebirge«,  67  km  lang,  22  km  breit,  bi« 
1  oim  (Sico  ba  Antonia)  b>a),  ift  gut  bejoäffert, 
ticmlid)  fultipiert  unb  nicht  überall  ungefunb.  S" 
buftefinb:Sübfrücbte,3nbigo,Wai«,9<ei8unb3uder. 
Ättf  ber  3nfel  beftnbet  ftcb  ein  bcutfcftcS  ßonfulat. 

Si&  be«  ©ouoerneur«  ift  Sorto  Srana.  —  2)  Sro- 
viiM  ber  fübamerifan.  ftepublif  @ (jile ,  13,517  qkm 
(245,5  difl.)  groß,  liegt  nörblicb  pom  Nto  3)?aipu 
unb  erftredt  fid)  oom  Stillen  Ojcan  bt«  jum  .Hamm 
ber  ÄorbiHere,  bie  ftier  im  Tupugato  eine  ftöt)e  oon 
6178  m  erreicht.  §b,rtn  Scbroerpunft  bilbet  bie  Tfjal; 

ebene  )roifa)en  ben  ftnbeft  unb  ber  JUto  be  Goliguai 
(2230  m),  in  beren  SDIitte  bie  .^auptftabt  liegt,  unb 

bie  im  9i.  burd)  bie  Querfette  oon  Gtiacabuco  i  l'i-.m 
1286  m)  umringt  roirb.  9lät)er  ber  Hüfte  ergebt  fidj 
bie  Guefta  be  ̂ avata  (1633  m).  Sämtliche  $lüffe 
ergiefien  ftd)  in  ben  3Naipu,  unb  feiner  berfelbeu  ift 
febiffbar.  Sanbbau  (nur  bei  fünftlicber  Seroäfferung 
möglia»  unbSierjjucht  bilben  bie£auptbefd)äftigung 
ber  (i.«8r.)  329,295  Ginro.  Rupfer,  ©olb  unb  anbre 
Uietallefommenpor.  2)üneralquenenftnb3ar)lreicb.— 
3)  3)cr  frütjere  9tame  oon  ̂ amaica  (f.  b.). 

2anlinno  (S.  b  c  I  o  8  G  a  b  a 1 1 e r  o$),  Stabt  in  ber 

2>ominifamfcben  'Jtepublif  auf  fcaiti,  am  3aqui  ttnb 
am  föeftranb  ber  «ega  Seal,  190  m  ü.  W.  gelegen, 
mit  einer   atbebrnlc  unb  ca.  10,000  Gimp. 

Sanliügo  be  t^ilr ,  ftauptftabt  be«  fübamerifan. 
Staat«  Gtjile  unb  ber  Srooin3  Santiago,  eine  ber 
febönften  Stäbte  Sübamerifa«,  liegt  am  TOaoodjo, 

520  m  ü.  3W.  (Sa^nt)of),  am  ber  9nbe«  tinb  an« 
geficht«  be«  fdjneegefrönten  ©aupte«  be«  Tupungato 

(6178  m\  Sie  Umgebung  oon  S.  ift  äufjerft  fnicht- 
bar,  trefflich  angebaut  unb  bat  jablreicbe  oon  Siiu 
mengärten  umgebene  Sanb^äufer.  $a«  Miimci  ift 
troefen,  mit  fchroffen  Temperaturwechfetn  (JBinter 

7,39°  G.,  Sommer  18,4T°  G.).  Sie  Stabt  ift  nach  re.- 
gelmäftigem  Slan  angelegt  unb  burd)  mehrere 33rücfen 
mit  ber  nörblidj  oom  %i2apocho  liegenben  SorftaM 

Gt)inca  nerbunben.  Offene  ftanäte  (9(cequia«3) 
laufen  burch  oiele  ber  Straßen,  eleftrifdje«  2id)t  be* 
leuchtet  biefelben,  unb  Sferbebafjnen  burd)fchneiben 
fte.  3)er  häufigen  Grbbeben  roegen  finb  bie  »äufer 
meift  einftöcfig,  boch  nimmt  bie  ;{nhi  ber  göttlichen 

^rioatöa'ufer  pon  %ab]v  31»  %ab,v  ju,  unb  pfete  ber 
öffentlichen  ©ebäube  ftnb  roat)re  Prachtbauten.  3m 
mitten  ber  Stabt  erfjebt  fieb  ber  Sorpt)orbüget  pon 
Santa  Sucta  mit  grote«fen  ©arteuanlagen;  bie  ?üa< 
meba  be  la  Ganaba  mit  breifacber  SappelaDee  burd)< 
fchneibet  biefelbe  oon  D.  nach  SB.,  unb  beim  »afjn» 
bof  liegt  bie  rei3cnbe  «lameba  be  la«  Sclicia«,  mit 
Senfmälern  ber  ©enerale  San  5)lartin  unb  3Riguel 
Garrera.  Sie  be  la  ̂ nbepenbencia  bilbet  gleich« 
fal!«  eine  fehattenfpenbenbe  Einlage,  umgeben  oon  ber 
Äatt)ebralc,  bem  erjbifchöfltchen  $alaft,  bem  Valacto 
bei  ©obierno  (SWimfterium,  ̂ Joftamt  ic.),  bem  ©ranb 
öötel  unb  fühlen  9lrfaben  mit  mof)tau«geftattetcn 

Reiben.  -,'(nbre  öffentliche  ©ebäube  finb:  bie  9t o* 
neba  (3Rün3e),  ein  borifdjer  Sau,  mit  fßor)nung  be« 
Sraftbenten,  ba«  SarlamentSgcbäube,  ba«  Stabt« 

t)au«  unb  3toei  3uchtt)äufer.  Unter  ben  ftirchen  3etcb- 
net  fich  nod)  au«  bie  erft  in  jüngerer  Reit  oodenbete 
Sominifanerfirdje;  bie  1863  burd)  ein  Jeuer  jerftörte 

3efuitenfir<öe  aber  ift  nicht  n?Jeber  aufgebaut  mor* 
ben,  unb  an  beren  Stelle  bat  man  ben  2000  Cpfern 
be«  Sranbe«  ein  Senfmal  errichtet.  S.  f^atte  1885: 
236,412  Ginro.  Sonangebenb  finb  bie  jaljlreichert 

Seamten,  bie  groften  ©runbbeft^er  foroor)!  al«  ©e« 
leljrte  unb  Äünftler;  aber  aua)  ber  ̂ anbel  (nament* 

lia)  ba«  Sörfengefchäft)  blüt)t,  unb  auch  bie  >.bu> 
ftrte  ift  pon  einiger  SBebeutung.  S.  befiftt  2  Tuch» 
fabrifen,  2  SchtffSjroiebacf bädereien,  Brauereien, 
Srennereien,  eine  @i«fabrif,  eine  grud}tfonfcrpen» 

fabrif  unb  eine  Aup[erfd)mel3e.  ©efa)ä$t  roerbeuaud) 
gcroiffe  Öeberarten,  oie  au«  feinen  ©erbereieu  t)*rpor* 
geben,  Sattlcriparenunb©o(bfchmiebearbeiten.  Gine 
Gifenbat)n  i  erbinbet  S.  mit  bem  228  km  entfernten 
Salparaif o.  Unter  ben  ©obltbätigfeitSnnftalten  ftnb 
tu  ermähnen:  2  große  §ofpitäler,  ein  5inbetbau3 

(mit  §ebammenfcbu(e),  ein  9Baifent)au8,  ein  ,"\rrcn-- 
l)au«,  ein  8lrmenf|au«  (^ofpit)  unb  eine  araubftum« 
mcnanftalt.  Scfir  tablrcicb  unb  gut  organifiert  finb 
bie  llnterricbt§anftalten.  5ln  ihrer  Spifce  fleht  bie 

Unioerfttät  (912 Stubenten),  mtt  bereine Äunftafa* 
bemie  perbunben  ift.  Sa«  9<ationalinftttut  ift  ein 

großartig  eingerichtete«  ̂ ealgpmnaftum,  mit  1148 
Schülern  unb  einer  Sibliotfjef  oon  14,000  Sänben. 

3n  ber  Sorftabt  ̂ )ungai  ftnb  pereinigt  bie  lanbroirt« 
fa)aftliche  Schule  mtt  großer  3Rufterfarm  (Quinta 
normal),  eine  ©eroerbefo)u(e,  bie  botanifeben  unb 
Soologifchen  ©ärten,  ein  naturfjiftorifdjc«  SRufeum, 

ein  9iu*ftellung«gebäube  unb  bie  Sternwarte  (33° 
26'  42"  fübf.  Sr.,  70"  40*  35"  Öftl.  8.  o.  ©r.,  635  m 
Ü.  3luf>erbem  oerbienen  noch  Grroabnung:  eine 
SWilitärfdjule,  2  8et)rerfeininare,  ein  Äonferoatorium 
ber  SRuftf  unb  bie  9{ationalbibliothef  oon  64,308 
Sänben.  Ser  Unterhaltung  bienen  3  Theater,  ein 

3irfu«  für  Qabncnfämpfe,  mehrere  Rlub«  unb  ein 
Pferberennoeretn.  SJn  ber  Spi^e  bet  Serroaltung 
ftetjen  ber  pon  ber  Regierung  ernannte  ̂ ntenbant 
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bot  t<rooiuj  unb  ein  3U»uni?ipalrat;  auch  ift  bie  Stabt 

Si*  eine«  beutfdjen  Konful«.  —  6.  mürbe  1541  oon 
liebro  33albioia  gegrünbet.  Süblicb  baoon  liegt  bie 
irbcne,  auf  welcher  5. 2(pril  1818  bie  ISfjilencn  unter 
0\§iggin«  über  bie  Spanier  fiegten  unb  bamit  bie 
Unabljängigfeit  Gbtle«  begrünbeten. 

Santiago  brtfompofltla,  ?Jesirf«r)auptfiabt  in  ber 
ipan.  $rooinj  (Soruna,  am  vibiiam?  be«  3)tonte  ße» 
brofo  288  m  Ü.W. gelegen,  bureb  litfcnbahn  mit  bem 
£afenort  Carril  oerbunben,  hat  15  Kira)eu  (barunter 
bie  1120  rollen  bete  romanifdie  Statbebrale  mit  jwei 
78  m  boiicn  lürmen,  breifebiffigem  Querbau«  unb 

bem  angeblidjen  Orab  be«  Slpoftel«  ̂ acobu«  [San« 
ttago],  be«  Sd&utjpatron*  oon  Spanien,  früher  be« 

rüomter$\}au'fabrt«ort;  ogl.  3atob«brüber),  me^ 
rere  ehemalige  Klöfter,  eine  Unioerfitftt  mit  2  Jva« 

fultäten  unb  gegen  700  $tfrcr-..  2  tjöbere  Golegio« 
unb  (1878)  24.192  (ginn».,  welche  Seinweberei  unb 

lebhaften  .^anbel  mit  fceinwanb,  Seibe,  ©am,  lieber« 
toaren,  fcüten  unb  Rapier  betreiben.  6.  ift  £in  eine« 
Grjbifcbof«  unb  eine«  berühmten  militärifcheniHitter» 
orben«,  ber  ebebem  fehr  begütert  mar. 

Santiago  be  tfuba  (aua)  blo&  ßuba),  Stabt  auf 

ber  meftinö.  3nf«l  Cuba,  früber  $auptftabt  ber  gan« 
3en  ̂ nfel,  jefct  be8  öfiüa)en  Departement«  berfeiben, 
liegt  auf  berSübfüfte  an  einer  präa) tigen^öai,  roeld)c 
einen  fiebern ,  burd)  bie  £ort«  HJiorro  unb  (sftreUa 

oerteibigten  §afen  bilbet,  ift  ber  -c.i{\  eine«  ®ouoer= 
neur«  unb  eine«  SJifcbof«,  hat  eine  Kathebrale  unb 

niete  anbre  Kirdjen,  einSeminar,  oerfdjtebene&tohj« 
:bäiig!eit«anftalten,  eine  SReiterftahie  be«  König« 
fterbtnanb,  etwa«  ̂ nbuftrie  (Cifengtejjereien,  3igar« 
renfabrifation,  Sägemütjlen  ic),  lebhaften  $ anbei 
(jlusfuljr  oon  gntftt ,  Kafao,  9tum,  Kaffee,  Jabaf, 
2Habagonit)ol*,  »c.tm  SBert  oon  [\aea]  16V»  DliU.  W.) 
unb  (1877)  71,307  Cinro.  S.  rourbe  1514  gegrünbet 
unb  1662  oon  ̂ libuftiern  befefrt. 

Santiago  bc  («ualrmalo,  f.  Guatemala, S.893. 
Santiago  Del  (fflero,  eine  berinnern^Jrooinjcnber 

2lrgentinif  eben  :Hepublif,80,403qkra (1460  D  Dl .  igro fj 

mit  (isin)  158,000  (Sinm.,  enthält  meift  flache«  i'anb 

längd  ber  a Inn" e  Satabo  unb  Dulce  unb  etgnet  fid) ntebr  uir  Siebjucbt  al«  jum  ättferbau.  1884  üihlte 
man  1,300,000  Stinber,  850,000  Schafe  unb  110,000 
Ererbe;  18,600  fceftar  roaren  mit  SRai«,  SBeijen, 
.  ,ncf errobr  ic.  bebaut  Die  gleidjnamigc^auptftabt 
liegt  in  frudjtbarer  ©egenb  am  Mio  Dulce,  162  m 

ü.  R,  unb  hat  8000  6*tnm. ,  meift  reine  ̂ nbtaner. 
6.  ift  Si*  eine«  beutjeben  Konful«.  Die  155*2  ge* 
iirunbete  Stabt  bietet  je^t  ein  iflilb  be«  Verfall«. 

:8gL  Qancebo,  Memoria  descriptiva  de  la  pro- 
viiicia  de  8.  del  Estero  (8ueno«  Store«  1885). 

Santiago  be  Krräguas,  §auptftabt  be«  Departe* 
ment«  Seragua«  im  Staat  Manama  (Kolumbien), 
105  mü.Bt.,  in  fruchtbarer  öcgenb,  am  San  Wartin, 
ber  in  ben  Stillen  Djean  geht,  b«t  ein  §ofpita(,  h,ei|e 

Duetten,  ̂ abrifation  oon  Strohhüten  unb  .i>änge< 
matten  unb  087o)  6256  @inn>. 

SautiDana  <u>t.  gantiOidna),  ̂ nu;o-  ope  ̂   D  e  en-- 
boja,  3Rarque«  oon,  fpan.  ©elebrter  unb  Dichter, 
geb.  10.  Sug.  1698  vi  Carrion  be  lo«  Sonbe«,  jeieb« 
nete  fid)  früh  in  bem  Kriege  gegen  bie  3(ragonier  unb 

•Jfaparrefen  fo  au«,  bar,  t «>m  ber  König  bie  Qt<M 
^unguera  oertieb.  Seine  Xeitnabme  an  ben  Kriegen 
gegen  bie  iKauren  oon @ranaba  1491  unb  1488crroarb 
ihm  bie  3Rarfgraffd)aft  S.  unb  fein  Anteil  an  ber  glüd» 
lü^en  ftntfdieibung  ber  Sdjlaa)t  oon  Dlmebo  (1445) 
gegen  ben  König  oon  9iaoarra  ben  Xitet  eine«  (trafen 
oon  $eat  be  Wanitanare«.  1446  eroberte  er  bie  Stabt 

lorrija.  9tn ber3}erfcbroÖrung,n)eld)el4i>3beuSturj 

be«  ©ünftling«  SUoaro  be  vi: na  tur  ̂ olge  hatte,  roar 
er  beteiligt.  9taa)  Johann«  Zoo  (1454)  30g  S.  fia) 
mehr  unb  mehr  00m  öffentlia)en  Seben  ̂ urürt  unb 
lebte  ganj  ben  Söiffenfcrjaften.  ®r  ftarb25. 3Wära  1458 
in  ©uabatajara.  S.  f)at  ooriüglia)  baau  beigetragen, 
bie  Iaftitifa)e  Kunftpoefte  teil«  naa)  bem  Dinner  bei 
tlaffifa):gelebrten  ita(tenifa)en,  teil«  naa)  ber  fpöteru 
prooencalifth«fatalonifd)en  SofpoeBe  umgugeftalien. 
Seine  jiemlid)  ;obiveirtj€ii  ©ebia)te  finb  teil«  bibnf- 
tifa)er,  teil«  Iprifcher  ärt.  Unter  ben  erftern  finb  be« 
fonber«  bie  >FtoverbioS'  ober  101  centiloquio«,  eine 
Sammlung  oon  100  Sprichtoörtern  in  aa)t)ei(igen 

Strophen,' ber  »Di&logo  de  Blas  contra  Fortnmi unb  ba«  »Doctrinal  de  privados«  §u  bemerten,  unter 

ben  (prifrhen  bie  ool(ötümlia)  anmutigen  »Serra- 
»illas  unb  bie  Sonette  al«  bie  ätteften  ber  fpani« 

fa)en  Dia)tfunft.  Die  in  Dialogform  abgefaßte  »Co- 
medieta  de  Ponza«,  ein  atlegorifo)e«  ©ebicht  in 
Dantefa)cr  9Kanier,  hat  biefer  $orm  wegen  eine  ge^ 
roiffeiBebeutung  in  berQlefcbicbte  be«  fpanifchenDrat 
ma«.  Slufeer  ben  poetifdjenSBerfen  ift  noch  ein  Senb» 
fdjreiben  Santiüana«  an  ben  (Sonnetable  Dom  $e> 
bro  oon  Portugal  oor^anbeit,  tcetdje«  burd)  bie  barin 

enthaltenen  D'iiteilungen  einehöobftwiditigellrtunbe 
für  bie  <3efd)idjte  ber  altern  fpanifa>en  Didltfunft  ift. 
Santillana«  Jöerf e  ftnb  herau«geaeb«n  mitKommen« 

tarett  oon  Slmabor  be  io«  Mki  ('^tabr.  1852). Santtni,  ©iooanni,  Slftronom,  geb.30.^an.l786 
\u  iSaprefe  bei  $orgo  bi  San  Sepotcro  im  i£o«cani> 

fa)en,  warb  ̂ rtefter,  roirlte  aber  1813—53  an  ßhi» 
minelloö  Stelle  at«  ̂ rofeffor  ber  SRatljematit  unb 
Direttor  ber  Sternroarte  in  $abua,  reo  er  26.  3uni 

1877  ftarb.  @r  hat  fia)  foroobl  burd)  feine  ̂ orfdjun- 

gen  unb  ̂ Beobachtungen  al«  aua)  burd)  mehrere  '^er- 
befferungen  aftronomifa)er  ̂ nftrumente  betannt  ge< 
macht.  Seine  »Elementi  di  astronomia-  (^abua 

1819)  jäfjten  ju  ben  namhafteüen  Sehr>  unb  yanb-. 
büchern  biefer  3ßiffenfctjaft.  ©r  fchrieb  ferner  unter 
anberm:  Teorica  degli  strumenti  ottici  destinati 

ad  estendere  i  c»nfini  della  visione naturale  ■  (sJJab. 
1828,  2!r3be.);  »Della  misura  del  tempo  e  del  modo 

di  regolare  gli  orologi  comuni«  (baf.  1847);  »2o- 
garithmentafeln  oon  1—10,000«  (baf.  1842). 

Sänti«  (roeniger  rid)tig  S  e  n  t  i «),  Ü)ebirg«ftoct  ber 

appenjelter  2llpen,  ba«  .yaupt  ber  Gebirge  ber  norb* 
öfttichen  Schwei),  ein  füfjner  8au  breier  oon  S3B. 
naa)  SiO.  ftreiebenber  $araüe(mauem,  welche  bureb 
tief  gefurdite  Zbäter  getrennt  unb  burch  ̂ ochfättel 
unter  fich  oertnüpft  finb.  «ittelpunlt  biefer  «erbim 
bung  ift  berÜltteSWann  (2435  m),  ber  Kulmination«» 

punft  ber  mittlem  ©ebirgämauer  Sd)afberg»sillte 
aJcann'Ihürme«l0unb«fteinä3tlpfiegel,  ber  einerfeit« 
mit  ber  füböftIicben9ieibe@dttenfirft<Staubern<$ob/e 
Kaften>Kamor,  anberfeitö  mit  ber  norbmeftlia)en 
3ieih.e  in  «erbinbung  fteht.  Diefer  letztem  gebütjrt 
nad)  ̂ ängenerftredung  wie  oertitater  (Srijebung  ber 
erfte  3tang.  3§r  §aupt  ift  ber  fpob,e  S.  (2504  m); 
oon  bemfelben  au«  folgen  fta)  auf  ber  Xoggenburger 
Seite:  ba«  Silberbtatt  (2403  m),  ber  Sa)rcar)fopf 

(2030  m),  ber  fiütifpil}  (1985  m)  unb  ber  Scfainbeln= 

berg  (1821  in);  auf  ber  Vppenjeder  Seite:  ber  w»- 
renfpilj  (2367  m),  ber  §ohe  fiebere  (2240  m),  ba« 

Ö^rti  (2160  m),  ber  Scbäfler  (1898  m)  unb  bie  iSben- 
alp  (1640  m).  2(1«  nörblidjfte  Spiije  erhebt  fia)  ber 
oon  @ai«  au«  oft  befuchte  @äbri«  (1254  m).  DerS. 

ift  ein«  ber  fajönften  Gebirge  ber  Schwei},  mit  einer 
malerifcben  SWannigfaltigfett  au«fia)t«reicher  Wipfel 

(Panorama  oon  $eim,  3.  «uff.,  St.  ÖaUen  1888), 

herrlicber2tlpen,romantifcher^lpl'een,wilberScbnee.-, |  Karren--  unb  Irümmerf elber.  Süie  anbre  ̂ öh.enpunlte 
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beä  Gebirge»,  Luit  aud)  Der  ipol)e  S.  felbft  ein  öaft« 
b,aufc,  mit  meieorologifa)er©tation;  erroirbam  beften 
com  SüeiRbab  au«  beftiegen.  Sgl.  Gfa)er  oon  ber 
2int$,  ©eologifaje  »efefcreibung  ber  ©äuttsgruppe 
(«erl.  1874). 

Santo  (fpan.  u.  ttal.),  f.  o.  n>.  ©anft;  f.  San. 

Santo  Ülraäro,  ©tabt  in  ber  braftl  »rooinj  8a- 
f)ia,  am  fa)iffbaren  ©erigt,  ber  in  bie  $Hfert)eiligen» 

6ai  fliegt,  in  plantagenre'idjer  öegenb,  mit  ftattlidjer Äira)e,  §ofpital  unb  3öaifenf)au&. 
Santo  Somiuao,  £auptftabt  ber  Sominifamfd)cn 

Stepublif  (fb.),  liegt  auf  berSübtüfteber^nfelioaUi, 
an  ber  Wünbung  bed  DjamafluffeÄ,  fjat  gerabe  totra* 

ixen,  meift  hoin-nu-  Jpäufer,  ift  oon  einer  flauer  unt- 
geben  unb  hat  20,000  (Sinro.  Sen  §afen  oerteibigen 
*roei  ftortS  unb  »alterten.  Sie  Ijeroorragenbften 
(9ebäube  futb  bie  1514—40  erbaute  gotifdje  Ratb,e= 

brale,  in  ber  bis  1794  bie  (Hebeine  Kolumbus'  rafften, 
bad  3e  u  ,i,i'iuio,  ein  ©olegio,  ein  §ofpttal  unb  ber  Sic* 
gierungäpalaft.  Sie  ©tabt  betreibt  lebhaften  §an» 
bei  «Sinfur,r  188Ö:  683.675  Soll.,  «u*fut)r  738,145 

?vii.)  unb  ift©ifr  eine* beut i'd)on  Konfulä,  ©ierourbc 1496  gegrünbet  unb  1689  foroie  1691  teilrocife  bura) 
(Srbbeben  jerftört. 

Santo  (Sfpiritu,  ©tabt  im  3nnern  ber  fpantfa)= 
roefttnb.  3nfel  Guba,  in  fruchtbarer  öegenb,  buro) 
(Sifenbafjn  mit  bem  70  km  entfernten  §afenort  Zvu 
nibab  (f.  b.)  oerbunben,  fjat  ein  ̂ efuitenfoßeg  unb 
(1877t  32,608  (Sinro.  ©ie  rourbe  1514  gegrünbet. 
Santollna  (»Xopreffenfraut,  »eiligen« 

pf  (an  je),  @attung  aud  ber  Jamilie  berKompoftten, 
Kräuter  ober  ctraudjer,  in  ben  ÜWittclmeerlänberu, 

mit  Keinen,  auebauernben,  oft  roeiftftljigen,  itabel» 
ober  fdjuppenförmigen  »lättern,  Keinen,  halbfugel» 

.  ober  eiförmigen,  ein  jeln  enbftänbigen  »lütenf  Örba)en, 
gelben  Wüten  uitb  3ufammenqebrücft  oierfantigen 
$rüa)ten  of>ne  »appus.  8.  Chatnaecyparisaus  L. 
(unedjte  ober  @artencnpreffe,  SWeerroermut), 

ftraudjartig,  immergrün,  mit  fleißigen,  fallen,  fefcr 
f leinen  ©ebuppenblätteben,  in  ©übeiiropct,  roirb  in 
reutjdilnnb  häufig  in  Harten  unb  @en>äd)öl)äufern 
fultioiert,  riea)t  in  aüeu  Zeilen  bura)brtngenb  bal- 
famifa>geroürjl}aft  unb  mar  früher  offijinell.  9lua) 

ba«  Kraut  jur  Vertreibung  b 
Kotten  benufct.  Tie  ©amen  liefern  ein  ätljerifajeä 

ber  Aüanjen  unb 

ßl,  roela)e$  al*  Slnttjelmintifum  in  9tof  fteht 
Santotnif4rl(po(n.©antomn«l),©tabtiinpreug. 

JHegierungäbejtrf  »ofen,  Kreid  ©djrobct,  an  einem 
©ee  mit  alten  »fahlbaureften,  hat  eine  eoangelifa)e 
unb  eine  fatb,.Kira)e,  eine@mtagoge,  Siehh<"«bel  unb 
imr.)  1356  meift  fall),  ßinroohner. 

©antoäi  (u>r.fiant6nja),  befefttgte$afenftabt  in  ber 

fpan.  »rooinj  ©antanber,  an  einer  »ua)t  beS  SiS» 
camfeben  SHeerbufen*,  bat  (ist»)  4428  (Sinro.  unb 

Sluäfubr  oon  (Sijen  unb  ;-;u;f. 
©anttfnrr  (Santones),  mächtige  unb  :uMrci(tic 

»öireridjaft  in  Oallia  Aquitania,  root)nte  am  red?» 
ten  Ufer  ber  SRünbung  ber  Glarumna  (^laronne),  im 
je Hiiien  ©aintonge,  mtt  ber  §auptftabt  HRebioIanum 
(jebt  ©ainte*). 

©antonin  C.jH^Os  finbet  fid>  (1,5—2  Vro3.)  im 
Wurmfarnen  (Semen  cinae)  unb  roirb  erhalten,  roenn 
man  benfelben  mit  SBaffer  unb  $(|t(a(!  (oa)t,  bie  oer= 

bampfte  9lbfoa)ung  mit  ©aljfäure  fällt,  ben  Stieber« 
fdjlag  mit  91mmonta(  bebanbelt,  in  ädfofjol  (oft,  bie 
^öfung  entfärbt  unb  triftadifieren  läfiit.  iSi  bilbet 
färb:  unb  geruebtofe  Hriftalle,  fdjmetft  idmuirfi  bitter, 

löft  fia)  f  rtmu-r  in  Gaffer,  (eia)ter  in  ̂Ittjer  unb  iJUf  o- 
l)Ol,  f<t}miljt  bei  170"  unb  fublimiert,  reagiert  neu« 

l,  oerbinbet  fia>  mit  »afen,  jerfefct  Ko^tenfäures 

Talje,  färbt  fia)  am  &i$t  gelb,  mit  alfob,olifa>er  Äali 
löfung  oorübergefjenb  rot.  3)a«  @.  ift  bat  «nb,nbrib 
bcr©antoninfäure  C15H,„04,  roela)e  au4  ben  8er; 
binbungen,  bie  bad  ©.  mit  ben  9afen  eingebt  (©an 
toninfäurefatje),  erhalten  roerben  tann  unb  farblofe, 
am  &$t  ftch  nid)t  gelb  färbenbe  HriftaUe  bilbet.  ©. 

wirft  in  grofjen  2)öfen  giftig,  befonberS  auf  bie  «er 
oenjentren,  erregt  aud)  tn  geringen  Dofen®eIbfeben, 
färbt  ben  ̂ arn  jitronengelb,  bet  altalifd;er  SieafUon 
rot  unb  bient  alt  fräftigcS  3öurmmittel. 

©antorin,  f.  dement. 
©antorin  (Iffira,  im  »Itertum  Xb,era),  gried). 

^nfel  im  Ägeifd;en  3){eer,  bie  fübiid)fte  ber  Äpf laben, 
71  qkin  (1,»D3R.)  gros  mit  (i»79)  12,761  OJinro.  in 
13  Ortfdmften,  bie  meift  nie  ©dunalbennefter  an  bie 

Reifen  gebaut  ftnb,  [■  at  eine  f  idjci  form  ige  (Meftalt  unb 
bilbet  mit  ben  ib,r  gegenüber  liegenben  (Silanben  Xf)i> 
raf  ia  unb  SISpronif  i  einen  alten  ftrater,  n>e(d)er 
in  feiner  böa)ften  (Srljebung,  bem  (Sliaöberg  (575  m), 
auß  Äalfftein  unbZtjonfdnefer,  fonftaudoulfanifdjen 

Öefteinen  befteljt,  unb  in  beffen  Witte  ftdj  in  tiifto= 

rifa)er  3eit  burd)  unterfeeifa)e  -.Hu-bnidie  mitten  im 
Dieer  neue  @ruptioudfegel  gebilbet  haben,  ©o  erbob 
urf)  198  o.  (5f>r.  ba*(Silanb  §iera,  je^t  ̂ aläo  «ai- 
meni  (bie  »alte  »erbrannte«),  ba*  ftd)  fpätet immer 
mef)r  oergröfcerte;  1573  entftanb  ba«  (Silanb  SMitro 

Jtaiment(bte>tleineSerbrannte^)  unb  1707—1709 
bie  3nfel  92eo  Äaimeni  (bie  «neue  Serbrannte«), 
roela)e  noa)  fortroäfjrenb  ©d)roefelbämpfe  auäftöfit. 
©eit  »litte  ̂ ebruar  1868  taudjten  in  unmittelbarer 
)U\hc  oon  %eo  Jtaimeni  unter  beftigen  oultanifd;en 
©ruptionen jroei neue  Unfein  auf,  bie@eorgdinfel 
unb  3(  p  0  r  o  e  f  f  a ;  fie  beftanben  aui  £aoa,  au6  beren 
glüljenben  ©palten  Sümpfe  entroidjen.  92adj  innen 

ju  fallen  bie  Hüften  oon©.  unb  2bjrafia  gegen 200— 
300m  fen!rea)t  jum  »teer  ab,  n>eld)e8fteüeniDeifeeine 
Xiefe  oon  über  200  ̂ aben  befi^t;  naa)  au^en  fenfen 

ftd)  bie  Unfein  allmäb,lia)  jum  ©tranb  Inn.  i.'anbetm 
roärt«,  reo  bie  oulfanifdjen  Waffen  bura)  bie  Üänge 
ber  3«ü  oerroittert  ftnb,  bringt  ber  »oben  befonber« 
ffiein  (in  70  Strien,  früher  aua)  Öerüe  unb  8aum> 
wolle  i  i' error.  Sie  Skine  (vino  santo)  oon  ©.  ftnb 
oorjüglia);  fie  roerben  am  b^äufigften  naa)  Dbeffa 
audgefü^rt,  oon  roo  man  bagegen  ©etreibe  bejieijt. 
SBeitere  »robutte  ftnb  bie  ©antorinerbe,  eine  Ärt 

Jraft,  bie  ju  Wafferbauten  oerroenbet  roirb  (jühv> 
lia)  30,000 Xon.),  unb  »leierj.  ̂ auptort  ift  »b,ira 
ober  Sbira  an  ber  ̂ eftfüfte,  mit  Slnferpln^  unb 
oiclen  ffieinfellern.  überall  ftnben  fta)  irümmer 
aud  bem  Altertum,  am  bebeutenbften  ftnb  bie  oon 
Öa.  Sie  3nfe(  mar  baft  Wutterlanb  bei  etnft  fo 
mächtigen  Ägrene  unb  ftanb  im  »eloponneftfdjen 
Krieg  auf  feiten  ber  ©partaner.  1208  entrift  WarTo 
©anubo,  $ergog  oon  ̂ la%oa ,  bie  3nfe(  oeni  griea)t= 
fa)en  Kaifer;  bann  gehörte  fie  ben  »cnejianern,  be< 
nen  fte  erft  1587  oon  Sfdjerebbin  ©arbaroffa  abge» 
nommen  roarb.  ©.  Karte  »Wriedjenlanb«.  SJgl.  $1. 
ftritfa),  »eil  unb  Stübel,  ©antorin  (^einelb. 
1867);  ©eebao),  Ser  »ulfan  oon  ©.  (»erl.  1874); 

gouque,  S.  et  ses  äruptions  (fiar.  1879). 
©antorini,  ital.  Snatom  (f.BmissariaSantorim). 
Sani on,  1)  (Äo*  ©.)  ©tabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 

»abajoj, anbeT(Sijenbab,n Weriba'©eoiüa,  mit  ?ua) 
manufatturen,  Kupferminen  unb  087») 6106 ffinro.— 
2)  ©eeftabt  in  ber  braftl.  »rooin*  ©äo  $aulo,  auf 

ber  3nfel  ©äo  »icente  unb  am  5ufe  b**  SWonfer« 

rate, beffen  (Mipfel  einexitrebe  frönt,  i'nt  b^übfdieKai^, 
]  einen  febönen  öffentlichen  (harten,  ein  ©tabtbaud, 
^od^au«,  ̂ ofpital  unb  fa)öne»rioatgebäube,  ift  mit 

I  (»a*  beleuchtet,  oon*ferbebab.nen  bura)ftbnitten  unb 
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reia)lia)  mit  BJaffer  oerfeben,  wirb  aber  aHjäbrlia) 
oom  gelben  lieber  brimgefuc&t.  ©ine  (Stfenbafm  oet= 
binbet  e*  mit  ©äo  Baulo  unb  Dampf eriinien  mit 
ben  roicbtigften$äfenBraftlien*.  ©einel 5,000 (Sinw. 
treiben  einen  lebhaften  §anbel  mit  üaffee  ( Jluo fuiir 
1886für86  2Rt0.,  1887  für  145  9Rill.2Jif.).  ©.ift@i* 

eine*  beu  t  jd>e  n  Konful*  unb  würbe  1546  gegrünbet.  — 
3)  £o*  6.,  Stabt  im  Deport.  Manama  ber  Bunbe*» 
vepublif  Kolumbien,  in  fruchtbarer  ©egenb,  15  km 
oom  Wolf  oon  Banama,  mit  (t«o>  4023  (iinw. 

Santo  ©te  f  äno  (unridjtig  ©  a  n  ©  t  e  f  a  no),  Dorf, 
10  km  weftlta)  oon  Konftanttnopel,  unweit  be*  Star* 
marameer*,  an  ber  (Eifenbatm  naa)  Rbrianopel,  na di 

ber  öefetyung  oonRumelien  im  Krieg  1877— 78 lange 
3«it  ruffifebe*  Hauptquartier,  Beriu)mt  würbe  e* 
öurd)  ben  bort  3.  SHärj  1878  jwifrtten  Ruffen  unb 
luv  tut  abgefa)  [offenen  präliminar  oertrag,  worin 
namentlich  bie  l&renjen  be*  neu  ju  fa)affenben  ftür* 
fte hi um->  Bulgarien  oon  ber  Donau  bi*  an  ben  $in* 
öo*  unb  ba*  «getfebe  SKeer  audgebebnt  würben,  wo- 

gegen fie  bureb  ben  Bertrag  oon  »erlin  oom  13.  3uli 
b.  X  bebeutenbe  (£inia)räntungen  erfuhren. 

Santa  loraae  De  töaOillo  pr.  fafiiaio>,  §afenftabt 
im  mtttelamerilan.  Staar^Buatemala,  an  ber  Bai 
oon  .Hmatique,  jmifa)en  bem  Rio  Dulce  unb  bem  Rio 
üJiotagua,  liegt  an  ber  ©teile  be*  1523  gegrünbeten 
)li to,  weldje*  infolge  ber  Angriffe  oon  Seeräubern 

oerlaffen  würbe,  ̂ n  jüngerer  #eit  fe&te  fia)  bort 
ein  belgifa)er  Ko(ontfation*oerein  feft,  aber  erft  jefet, 
fettbem  eine  (Sifenbatm  naa)  (Guatemala  im  Bau  ift, 
ocrfpridjt  ber  Ort  ui  neuer  Blüte  ju  gelangen. 

©an  Bintenteot  Äuflria,  Departement*t)auptftabt 
im  lentralamerifan.  Staat  ©aloabor,  am  guß  bei 

2313  m  t)ofpn  erlof ebenen  Bultan*  @.,mit  itabat*-- 
iabrifation,  großer  SJieffe  unb  OtftO  6305  6inm. 

San  ©Üo(S.al  Dagliamento),  Diftrift«baupt* 
ort  in  ber  ital.  $rooinj  llbine,  unweit  be*  Daglia* 

o,  mit  alten  Ringmauern,  Seiben»,  gebet»  unb 
i:einwanbinbuftrie,  $anbe(  unb  (ISU)  4707  (sinw. 

fluflr,  f.  (geronimo  be  ©an  ;.',)  ut'te. SÄo(portug.,  fpr.flauna,  weiblia):  Santa,  ipr.fldnijta), 
f.  o.  w.  Sanft. 

©äo  Kaliko,  eine  ber  Kapoerbifcben  Unfein  (f.  b.). 
©äo  Borja  (©äo  3ranci*co  be  B.),  ©tabt  in 

ber  braftl.  Brootnj  Rio  Gkanbe  bo  ©ul,  5  km  oom 
Umai.au,  1690  oon  ben  ̂ efuiten  gegrünbet,  beren 
Kollegium  al*  Kaferne  bient,  mit  35UU  öinm.  §ier 

lebte  Äime  Bonplanb  1829—53. 

©äo  CfcrtfluDäü  rrüfier  ©ergipe  b'tSl  Reo), 
©tabt  in  ber  brafil.  l^tooinj  Sergtpe,  1592  gegrün- 
bet,  bi*  1855  ftauptftabt  ber  Btooiit),  liegt  nahe  ber 
SKünbung  be»  Bafa  Barri*,  bat  einen  tleineu  .vafen 
unb  etwa*  Küftenbanbel. 

©äo  Felipe  Di  »rngurta,  ©tabt,  f.  Benguela. 
©ät  fiiflf Ii»,  ©tabt  in  ber  braftl.  Btooinj  Rio  be 

Janeiro,  am  fa)iff  baren  ̂ atabpba,  82  km  oberbalb 
befien  SKünbung,  bat  eine  großartige,  bem  Verfall 
geweihte  Kapu3inerfira)e  unb  lebbaften  §anbel  mit 
Kaffee,  Söalbprobulten  ic. 

©äo  ̂ ranriero,  1)  gluß  in  Brafilien,  entfpringt 
in  ber  ©erra  be  Sanaftra  in  ber  Btooinj  SRina*  ®e* 

raec<,  iüc\\t  n&rblia)  buro)  bie  fkooinj  Babia,  ju» 
iev»t  oftlia)  bura)  $ernambuco,  Sllagoad,  ©ergipe 
unb  münbet  nnrtj  einem  Saufe  oon  2900  km  in  ben 
»tlantifcben  Djean.  ©ein  ©tromgebiet  umfaßt 
645,000  qkm  (11,7%  QSK.)  ©dion  bei  feiner  $er< 
einiqung  mit  bem$arcop»a  wirb  ber  ̂ luß  für  Boote 
fa>tfibar,  boo>  wirb  feine  ©eftiff barfeit  an  brei  ©tel 

len  unterbrochen,  nämlia)  burcij  bie  ötromfdjneUen  Die  nambafteften  jiüffe  ftnb:  ©aöne,  Ognon,  üan- 
oon  Birapöra,  im  Oberlauf  an  ber  ükenje  oonöaljia  I  terne,  oalon.  Xai  Älima  ift  feejr  oeränberlia),  bc* 

(451  m  ü.  .Vi.  -  unb  ba,  wo  er  in  oon  boben  @ranit> 

mauern  eingefaßter  Sa)lucbt  bie  Äüftcnfette  bur$= 
bricht  unb  bie  grogartigen,  84  m  tiefen  $äHe  oon 
Baulo  Stffonfo  bilbet.  Diefe  untern  ̂ äDe  werben 
burd)  eine  108  km  lange  (£tfenbabn  (oon  ISiranfcao 

nacb  3atoba)  umgangen.  ;'in  ber^cünbung  be^Jyluf  • 
fe*  liegt  eine  Barre,  über  ber  nur  3  m  SBaffer  ftnb.  — 
2)  §afenort  in  ber  braftl.  prooinj  ©anta  6atljarina, 
auf  einer  Jnfel,  §afen  für  bie  beutiebe  Kolonie  Dona 
^raneteca;  ©i(  eine*  beutfeben  Aonfulat*. 

©äo  3oäo  ba  Qfo)  m*.  flaung  f«dunn  ba  föt),  ©tabt 
in  ber  portug.  $rooin)  iUanho ,  Diftritt  Borto,  an 
ber  ja  im  Düna  be*  Douro,  mit  $orto  buta)  Bfctbe> 
bat)n  oerbunben,  bat  Seebäber,  (1878)  3018  (rmw. 
uno  ift  ein  beliebter  ©ommeraufenttjalt  ber  Bewob/ 
ner  oon  ̂ orto.  Jn  ber  Rätje  ein  Jort. 

©äo  3oäo  b'ßlRrn  iit>T.ffjiune  .4.a.t:i,i  .-,  ©tabt 
im  oüben  ber  braftl.  ̂ rooin)  9)tina*  (Merae*,  in  t0> 

mantifct)er  Ckbirg*gegenb,  wofjlbabenb,  mit  Stabt= 
bau*,  Spital,  ©pmnaftum,  öanbftublmeberei,  ©olb= 
gruben  im  SRorro  Belbo  (1879:  1511  kir  Wölb)  unb 
10,000  <£inm.;  1703  oon  Bauliften  gegrünbet. 

©äo  Üeopolbo,  ältefte  beutfebe  Kolonie  in  ber  bra- 
fil. Bwoinj  Rio  ©ranbe  bo  ©ul,  1H24  oon  Dom 

Bebro  L  gegrünbet,  feit  1854  9Wuni>,ipium,  liegt  am 

l'djiff  baren  Rio  bo*  oino*  uno  an  ber  öif  enbatm,35  km 
nörbl.  oon  V-oxio  jUegre  unb  bat  (ima)  30,000  Qinrv. 
meift  beutfeber  !Xbfunft.  öauptort  ift  bie  ©tabt  ©., 
mittatbolifa)erunbproteft.Kircbe,^efuitenfollegium, 

2  f)öt)ern  ibdjteifdmUMi,  Freimaurerloge,  GVefell- 
fcbaft*bau*  ic.  unb  3—  4000  beutjeben  Irinwobnern. 
.'ludj  erfebeinen  bafelbft  2  beutfdje  Leitungen.  .  ;uir 
iMunijipium  gebort  noa)  bie  10  km  oon  ©.  gelegem 
beutfebe  Crtfdjaft  Hamburger  Berg. 

©äo  liourenro  (ipc.fidunB  loranefiü),  beutfcbeKolonie 
in  ber  brafil.  Brooinj  Rio^ranbe  bo©ul,  21  km  oon 
Belota*,  1858oon3-Kb<in0<*n49^ünbet,  mitOM» 
12,000  (Sinw.  (meift  Bommern  unb  Rbeinlänber),  22 
ccbulen,  proteftantifa)en  unb  fatb.  Kira)en. 

©abne  (i»r.  fjofcn,  im  Jlltertum  iiirar, fpäter  Sau ■ 
co na,  bann  Saona  genannt),  ̂   Inn  in  ,vmnlivtdj 
entfpringt  in  ben  SRont*  (yaucille*  (Sia)elbergen> 
im  Departement  Bogefen,  bura)fließt  mit  oielfaa)eu 
j^inbungen,  aber  oorberrfa>enb  in  fübfübweftlid)er, 
bann  f  üblidier  Rid)tung  bie  Departement«  Oberf  aöne, 

(Säte  b'Dr,  Saöne«et*fcoire,  bilbet  f  d)lieBlia)  bie  Örcnje 
)ioifcben  ben  Departement*  Vltn  unb  .H turne  unb  fällt 
nadi  einem  £aufe  oon  455  km,  wooon  365  fd)iffbar 
finb,  bei  Xioon  reetjt*  in  ben  Rhöne.  Sie  bat  nur  auf 
ber  linfen  Seite  nennen*werte  Rebenflüffe:  Ognon, 

Doub*  unb  ©eille,  wirb  bei  Bott  fut  ©aöne  für  flei= 
nere  ftabrjeuge,  bei  Gbälon  für  Dampfboote  febiff 
bar  unb  ftebt  bura)  ben  danal  bu  (£entre  mit  ber 
£oire  fowie  bura)  ben  Kanal  oon  Burgunb  unb  beu 
Rf)öne<Rb>in!anal  mit  ber  ©eine  unb  bem  R tiein  in 
Berbinbung.  Benannt  firib  naa)  biefetn  Jluß  bie  bei- 
ben  Departement*  Dberfaöne  unb  ©aöne.et»«oire. 

Da*  Departement  Oberfaöne  (Haute-Saoue>. 
gebilbet  au*  bem  nörblia)en  Zeil  ber  Atana)e  (Sontte, 
grenjt  im  R.  an  ba*  Departement  Bogefen,  im  0. 
an  ba*  Departement  Dberrljein  (Beifort),  im  ©üben 

an  Doub*  unb  3ura,  im  3U.  an  (Säte  b'Or  unb  Ober 
marne  unb  bat  einen  ,\  ladjenraum  oon  5340  qkm 
(97,4J>  Ca);...  Da*  ttanb  ift  eine  regelmäßige  oon 
RO.  naa)  g>iü.  geneigte  $(äa)e,  im  R.  mit  beu 
Berjweigungen  ber  Bogefen  erfüllt,  reict;  an  Üiäh 
bem,  tleinen  Seen  unb  gewunbenen  Dbälern,  im 
SJ.  unb  ©üben  ebener,  aber  aua)  rem)  an  B3älbern. 

Die 
terne, 
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3ao  Diicoläo  —  Soo  ̂ oulo. 

fonber«  im  ftrübjabr.  Die  Beoölferung  belief  fid) 

1886  auf  290,954  Ginn».  (1861 :  317,183).  «Bon  ber 
Dberfläd)c  fommen  347,568  ßeftar  auf  $ider,  65,859 
auf  Sütefen,  12,001  auf  Bieinberae,  166,078  auf  im< 
ber,  2746  auf  Dbft«  u.  ©emüfegärten,  15,772  aufsei* 

bcu  unb  IBeiben.  Sauptprobufte  ftnb:  (Setreibe  (21/* 
SWiH.  hl,  bauptfäa)iicb  SUeijen  unb  £afer),  Kartoffeln 
(3  a>iiU.  hl),  ftülfenfrüa)te,  $anf  unb  SUein;  Ninboieh 
(167,445  Stüd),  Bferbe,  Schweine  (91,902),  Schafe 

(64,801):  Gi)'cn,  eteinfoblen(190,OOOXon.)unb®alj (1<),000  $.).  Unter  ben  SJineralaueUen  finb  bie  oon 
ihireuil  bie  bcfucbteften.  £auptbefa)äfttgungift  vieler« 
bau,  Biebjud)t,Dbft«  ( namentlich  Kirf  d)en«)  unb  Wein« 
bau.  Die  ̂ nbuftrie  ift  iinuptiadjlicf)  burch <iifenwerf e, 
^abrifation  oon  ©la«,  Jnpence,  Rapier,  Seife  unb 
bura)  -öaumrooHmanufafturen  (230,000  Spinbein, 
2M)  Kraftftüble)  ic.  oertreten.  25er  fcanbel  f»at  cor* 
*ug«weife  bteBrobufte  ber  Sanbwirtfcbaft  unb  berge« 
nannten  ̂ nbuftriejmeige  jutn  ©egenftanb.  Da«  De« 
oartement  wirb  oon  ben  (Siienbflbncn  oon  Songred 
rUari«)  nad)  ?Jclfort  unb  Dölcfowie  mehreren  3^«i9' 
bahnen  burdifcbnitten;  e«  jerfäDt  in  bie  brei  ftrron« 
biffement«:  ©ran,  SJure  unb  Befoul;  §auptftabt  ift 

befoul.  ögl.  Sud)au£,  LaHattte-S.,  dirtionnaire 
historique,  topographique  etc.  (Bar.  1867,  2  Bbe.). 

Da«  Departement  Sadne«et«iöoire,  au«  bem 
iübweftlid)cn  Jäl  oon  Burgunb,  nämlich  ben  8anb« 
icl;aften  Sliarolaid,  9JQftconnai«,  Slutunoi«  unb  <It)fi> 
lounai«,  gebilbet,  grenzt  im  31.  an  ba«  Departement 

iSote  b'Dr,  im  D.  an  3ura,  im  SD.  an  Slin  (burch 
bie  Saöne  baoon  getrennt),  im  Süben  an  bie  De« 

uartement«  #t)dne  unb  i'oire,  im  $}.  an  --H  liier, 
im  Jl  öl.  an  'licore  unb  r)al  einen  $läa)enraum  oon 
aö52  qkm  (156  D3».).  Da«  fianb  ift  burch  ba« 
(Hebirge  oon  (Stjarolatä,  welche«  bi«  ju  760  ni  auf« 
fteigt,  bergig  unb  l)iigelig,  teiltoeife  fteiuig,  großen« 
teil*  aber  fehr  fruchtbar  unb  wirb  oon  ber  Saöne 
mit  Doub«,  SeiDe,  ©ro«ne  unb  ber  Soire  mit  Slrrouj 

uom  Ganal  bu  (ieittre  burchfehuitten;  e«  jerfäOt  in 
bie  fünf  Strronbiffcmcnt«:  Äutun,  Cbdlon,  Gharol« 
le«,  Souban«  unb  aifacon.  öauptftabt  ift  «Kdcon. 

Sdo  »itoläo,  eine  ber  «cjpoerbifa)en3nfeln  (f.b.). 
Säo  Vaolo  He  Voanbo,  Stobt,  f.  tfoanba. 

Soo  «Paulo  (u»r.  naunfl),  eine  Küftcnprooin)  Bra= 
filien«,  unter  bem  SBenbefrei«  be«  Steinbode,  hat 
einen  filäa)enraum  oon  290,876  qkm  (5283  D3K.> 
unb  befteht  au«  einem  fdjtnalcn  Küftenftrid)  (Beirn 
mar),  im  92.  mit  )at)(rcicben  buchten  unb  ̂ nfeln,  unb 
bem  jenfeit  ber  Serra  bo  3War  gelegenen  üocblanb, 
auf  bem  auch  oereinjelte  fcöhenjüge  auftreten,  unb 
bura)  baS  bie  bem  Barand  ».üflie&enben  Ströme Barn^ 

napane'ma,  Jiete  unb  :Uu-  (Traube  in  tief  eingeschnitten 
nen  X^älern  ihren  Sauf  nehmen.  ,vuv  Oie  Schiffahrt 
ift  leiner  biefer  ftlüffe  oon  Bebeutung,  ba  fie  mehr« 
faa)  burch  Stromfchnellen  unterbrochen  werben.  Die 
Serra  ift  beioalbct,  ba«  tnnere$oa)lanb  aber  iftmeift 
»(Sampo«,  unb  nur  im  Süben  treten  bid)te  Söalbun« 
gen  oonSlrautarien  auf,  in  beren  Schatten  ̂ araguap« 
tt)ee  unb  anbre  gefua)te  1}flanjen  toachfen.  (Sifenerj 
toirb  gewonnen,  unb  aua)  Wölb  unb  Silber  fomuten 
oor.  Da«  Klima  ift  an  ber  Küfte  unb  oft  un« 
gefunb,  auf  bem  Qocblano  aber  angenehm.  Die  $ro« 
oinj  hotte  1885:  1,058,950  (Sinw.,  worunter  noa) 
173,267  Stlaoen.  Die  ©eisen  (^auliften)  ftnb  oon 
f)ohcm  Sßuch«  unb  fräftic(em  Körperbau,  gutmütig, 

geiftig  regfam,  freib/eit«ltebenb  unb  tapfer  unb  noeb 
je^t  oon  bem  Utrtemebmung«geift  it)rer  ̂ orfa^ren 
beieelt,  beten  @raufamlett  in  ben  Jtoubjügen  gegen 
bie  ̂ [nbianer  aHerbing«  Xobel  oerbient  unb  ibneu 

bie  «Bezeichnung  >SRamelucfen<  $u§og.  3t)nen  haben 
fta>  in  jüngerer 3«t  beutfchc( 18,000)  unb  italienifchc 
(300,000)  Koloniften  jugefeQt,  oon  benen  oiele  auf 
ben  Plantagen  oon®ro&grunbbefi|ern  arbeiten,  mit 
benenfte  ben  ßrtrag  ber  (Srnte  teilen  (^arceriafoftem). 

Die  Tiefte  ber  ̂ jnbianer  (oon  ben  übrigen  @mmob< 
nern  »ugre«  genannt)  leben  meift  oon  ber  3agb. 

unb  dlrconce  unb  anbern  fleinern  ̂ lüffen  bewäffert,  ̂ auptproouft  be«  fianbbaue«  ift  ber  Kaffee.  Dane« 

hat  aua)  -.ahltcicijo  Xetche.  Unter  ben  Bewohnern  ben  werben  aber  auch  noa)  ̂ urteuobr ,  BaumwoUe, 
(1886:  625,885)  jeichnen  ftefj  bie  6h«3erot«  (f.  b.), 
bie  oorjug«weife  im  SD.  be«  Departement«  wot)« 
nen,  bura)  eigentümliche  Sprache,  Sitten  unb  öe« 
brftuche  au«,  «on  ber  Dberfläa)e  fommen  427,764 

öeftar  auf  fttfer,  170,025  auf  Süiefen,  45,618  auf 
Weinberge,  152,567  auf  ©ölber,  2495  auf  Dbft«  unb 
oieinüfegärten,  13,370  §e!tar  auf  Reiben  unb  Söei« 
Pen.  ̂ auptprobufte  be«  ©oben«  ftnb:  betreibe,  in«« 

beionbere  Söeijen  (ütarS'.tVKB.hl),  Joggen  unb  $a« 
fer  (}ufammen  über  1  SRiß.  hl),  SHat«,  Kartoffeln  (6 

•Will,  hl),  $anf  (10,000  metr.  ̂ jtr.),  Äap«,  SJcin  (V» 
:WiU.  hl),  öolj;  au«gebet)nt  ift  bie  ̂uo)t  oonJlinbem 
«31 1,458  Stücf),  Sa)afcn  (149,733),  Riegen  (*J,149) 
unb  Schweinen (206,677).  Deröergbau  ItefertStein« 

fohlen  (ca.  1,3  SRiH.  Ion.)  unb  (Sifenerj  ( 150,000  St), 
^iineralqueUenfinbju©ourbon«2anco.  Die^nbuftrie 
befte^t  oornebmlia)  in  bem  Betrieb  oon  ©ifenmerfen 

ibarunicr  bie  großartigen  ©tabliffement«  oon  £vtu- 
>ot,  mit  einer  Öefamtprobuftion  oon  1885:  115,000 
X.  floheifeu,  37,000  2.  Stabeifen,  12,000  X.  Blea), 
50,000  X.  Beffemerfchienen  unb  28,000  X.  Stahl  unb 

Stahlblech),  oerbunben  mit  ber  ̂ abrifation  oon  ?Jca« 
>a)inen,  Sofomotioen  unb  oerfctjiebenen  Gifenwaren, 
ferner  oon  ©la«,  ̂ aoence  unb  o)emifchcn  Brobutten, 
Spinnerei  unb  Weberei  in  «Baumwolle,  ̂ (ad)«  unb 
Seibe,  Bierbrauerei  jc.  Bon  SBicbtiqfeit  ift  aun)  ber 
V»anbel,  namentlich  mit  ben  ̂ robuften  ber  Sanb« 
wirtfdjaft,  Kohle  unb  tifen.  Da«  Departement  wirb 
oon  ber  (Sifenbatjn  oon  Dijon  naa)  Üpon  (mit  3">eig«  ren«  unb  ̂ utfabritation.  6.  würbe  1552  oon  ben 
bahnen  oon  Chagn»  naa)  Neoer«  unb  Joanne)  unb  ]  ̂cfuiten  gegrünbet  u.  ift  Si<j  eine«  beutfdjenKonful«. 

Xabaf  unb  £eben«mittel  gewonnen.  Die  Biehjud;t, 
oinid; lieblich  berjenigeu  ber  Schweine,  blüht,  unb 

aud)  bie  ̂ nbuftrie  ift  oon  Bebeutung.  Sie  oerbanf  t 
ihre  Gntwictelung  namentlich  ben  beutfeben  Ginwan« 
berem.  3h"  ̂ auptfi^e  finb  bie^auptftabt  unb  San» 
to«,  bie  wid;tigfte  4»afcnftabt  ber  Brot>i"S-  öifen« 
bahnen  (1887  :  2049  km)  oerbinben  bie  fcauptftabt 
fomobl  mit  Santo«  unb  SHio  be  Janeiro  a(«  mit 
bem  Innern.  Die  heutige  Brootnj  6.  bilbet  einen 

leil  ber  2ehn«herrfdjaft*Säo  Bicente,  welche  1535 ben  Oiehrübem  be  Souja,  bie  brei  3afjre  oorher 
bei  Santo«  eine  Kolonie  angelegt  hatten,  oerliebcn 
unb  1710  oon  ber  Krone  jurüdgefauft  würbe.  3m 
3. 1720  würben  oon  biefem  au«gebehnten  ©ebiet 
SRina«  ©erai«,  1748  ©oga)  unb  1749  XKato  ©roffo 

abgefonbert.  übet  bie  bebeutenbe  ÄoHe,  welche  bte 
Bauliften  in  ber  ©efchichtc  Brafilicn«  gefpielt  haben, 

f.  Brafilicn.  —  Die  $auptftabt  S.  liegt  6  km 

füblid)  com  :H\o  Diete*,  753  m  v  .:">'. ,  hat  17  öffentliche 
iUä^e,  ein  9tegterung«gebäube(ehenta(«3efuitentol< 
Iegium),einen  bifo)öflid)enBalaftam3arbim  publice, 
eine  berühmte  3flechtßfchulc,  ein  Seminar  für  ÜHdb; 
ä)en,  ein  Iheater,  ̂ rrenhau«,  $)ofpital,  3ud)thau« 
unb  etwa  50,000  Gtnro.  Unter  ihnen  ftnb  ca.  1500 
Deutfdje,  bie  eine  Schule  unb  cinenKlub  haben;  aud) 

erfcheint  eine  beutfa)e  Leitung.  Die  ©ewerbtbätig> 
feit  ift  bebeutenb  unb  erftredt  ftch  namentlich  auf 

Baumwoüweberei,  Kattunbruderci,  Dabaf«--,  3«9ar' 
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3äo  Ueoro  Do  Ell,  l)«abeort  tu  ber  porttifl.^ro* 
t)inj  «eira,  2>iftrilt  «iteu,  am  «ouaa,  mit  Sd)wcfel« 

tt)ermen  oon  69°  <£.  unb  (ims»  2387  Ginm.  —  2)  §a» 
fenftabt  oon  Dio  ®ranbe  bo  Stil  (f.  b.). 

Zio  Saloobör  Da  »ahia,  Stabt,  f.  «ab>. 
2ao  2cbafliäo,  3nfel  an  ber  Äüüe  ber  braftl. 

Vrooiin  35o  Umilo,  Ut  beifte«,  ungefunbe*  Älima, 
erzeugt  aber  oor3üglia)en  Xabaf  unb  ;  [tief or.  §aupt< 
ort  tft  «iOa  «ella  bc  ̂ rinceja.  55er  3»f«I  gegenüber 
Iteqt  bie  Stobt  S.,  1532  gegrünbet,  mit  gutem  $a« 
fen .  Äüftenbanbe l  unb  3000  Ginm. 

Sdo  Xltogo,  3nfel,  f.  Santiago  1). 
2Ao  »trentr  (u*.  (iaunfl  »i&an8to,  3nfel,  f.  Sanft 

Sirtcent. 

2npanf)ol^  (Sappanfjotj),  f.  Dotfjols. 
Satinnrot ,  f.  o.  w.  «rafilin. 

Sapazean  (frans.,  fpr.  Ra&atirt),  ©etränf  au*  ein» 
aebitftem  grudjtfaft  (»»P«),  unb  SÖeifjroein. 
25a*  @anje  wirb  über  gelinbcin  Äoblenfeuer  mit  ber 

Sa)neernte  au  einer  bidfa)aumigen  'äflaffe  gefd)lagen 
unb  :nöglia)ft  hetfe  getrunfen. 

Sape*(franj.,  tpr.  flow),  f.  Sappe. •Ötff.  a»üme,f.  2)ong. 
Sapdrda,  f.  «od fäfer. 

SapSre  aude  (tat),  »wage  eö,  weife  (ober  oer< 
flänbtg)  tu  fein«,  Gitat  au*  ßbraj  (»Epist.«,  II,  40). 

2apf)an,  f.  Älippf abliefet. 
«opljar,  arab.  Sanbfcbaft,  f.  (Dafar. 
Saphir  (fpt.  lafft,  orienta(ifa)er  S.),  bie  blaue 

Slbänberung  be*  eblen  ftorunb«,  f.  Äorunb. 
eapl|iT/9Rori|  ©ottlieb,  Öournalift,  geb.  8. 

ftebr.  179 1  ju  2ooa*  -•  «erenn  bei  «eft  oon  jübifdjen 
(Sltem,  gehörte  längere  3«»*  bem  £anbel*ftanb  an 
unb  (ebte  bi«  1825  su  SBien,  bann  in  «erlin ,  too  er 

1826  —29  bie  »Berliner  SdmeQpoft  für  Sitteratur, 
Jbeater  unb  ®efeDigfeit«  forote  1827-29  ben  bura) 
feinen  Deia)tum  an  pifanten  SBortfpielen  unb  «erfi» 

flogen  gleia)  beliebten  rote  gefüra)teten  »«erliner 
(iourter*  fjerauägab,  fpäter  in  3Nüna)en.  Qiergrüm 
bete  er  bie  3citfd)rtften:  >$a)ar  für  SRündjen  unb 

«apernc  (1830-33)  unb,  nad)  furjem  Huf  enthalt  in 
%iari*,  ben  » Deutf  a)eu  Jtorijont-  (1831—33)  unb 
ben  »Äorfar«.  Daa)bem  er  1832  }um  «roteftanti«« 
tnu*  übergetreten ,  erhielt  er  ben  Xitel  eine*  §of< 
tneaterintenbanturrat«,  roanbte  fta)  1835  roieber  naa) 
Söien,  roo  er  in  @emeinfa)aft  mit  »äucrle  bie  »£ljea« 

terjeitung«  rebigierte  unb  feit  1887  bie  ̂ ettfrtjrift 
»Xer  $umoriftt  f)erau*gab.  Gr  ftarb  bafclbft  5.  Sept. 
185«.  Unter  feinen  übrigen  jaljlreiajen  Sa)riften 
((9efamtau*g.  gule^t  «rünn  1886  ff.,  26  «be.;  Hu«« 

1884,  12  «be.)  ftnb  fie  nun  udi  eben :  Stimme 
Briefe,  «ilber  unb  Chargen«  (SRüna).  1834),  »$u« 
moriftifa)eDamenbibliotbef « (SBien  1838-41, 6«be.) 
unb  ba*  ̂ liegenbeÄlbum  fürGntft,  Sa)erj,  §umor 
unb  leben*fro^cÜaune«  (iJeips.  1846, 2«be.  ;  5.«ufl. 
1875),  namentlia)  aber  fein  ̂ ftonocrfationdlerifon 
für  @cift,  3Bi>  unb  öumorc  (2.  «ufl.,  2)re*b.  1860, 
5  9be).  fßieroob,!  S.  eine  reirfjc  @abe  bed  äüi^e* 
unb  ber  Satire  nidjt  abjufprea)en  ivar,  fo  würben 
bodi  alle  feine  Arbeiten  in  6a)er)  unb  Grnft  bura) 
bie  unfäglia)e  giadjb^eit  unb  innere  ̂ l^eit  tief 
berabgejogen.  Qx  mar  ber  «egrünber  jene*  fritifa)en 

ÄIopffea)t'ertum*,  rocla)e*  of)ne  jeben  innern  «nteil an  ben  fingen  bie  flritif  libiglia)  für  ben  eignen 
Vorteil  unb  bie  eigne  Geltung  banbfjabt. 

2apl)irfa>)rnaunf ,  f  Korunb. 
€apibu*  (latimftert  für  ^obanued,  be> 

lannter  ̂ äbagog  unbTia)ter  au*  ber  Deformation*' 
%<b.  149Ö  ju  Sa)(ettftabt  im  (xlfaft,  ftubierte  in 

$ori*,  rourbe  Äeltor  ber  Sdjule  ju  Sa)lettftabt  unb 

bradjte  biefe  jur  f)öa)ften  Blüte.  (Sr  geborte  aua)  ber 
gelehrten,  auf  feine*  Obeitn*  Simpbeling  Anregung 
entftanbenen «erbinbung  ju  Sa)lettftabt  an,  roelaje 
RAnnec  roic  «catu*  ?l^enanu*,  «ufter,  Sdjurer  u.  a. 
juWitgliebern  jäf)lte,  roar  mitUraÄmu*  engbefreun- 
bet,  ftanb  mit  t'utljer  unb  3roingli  in  Äorrefponben^ 
unb  fpraa)  fid)  für  bie  Deformation  au*.  3)e*roegen 
in  Sa)lettftabt  entlaffen,  roanbte  Ha)  S.  naa)  Stras- 

burg (um  1520),  fonnte  Ijier  aber  erft  lange  nadib^er 
(15;$8)  eine  SehrfteHe  am  neuerria)teten  ©nmnaftuni 
erhalten  unb  ftarb  8.  3uni  1561  al*  5tanonifu*  am 

Stift  oon  St.  X$oma*  bofelbft.  S.  oerfafjte  Catei • 
nifc)e  Epigramme  je,  fa)rieb  »Lazarus  redivivus» 
unb  gab  Iateinifa)e  Äutoren  heran*. 

Saptftia,  litauifa)e  unb  galijifa)e  fürftlicbe  ̂ a> 
milie,  Muht  gegenroSrtig  in  pei  Linien,  einer  litaui< 
fd)en,  S.'Dojtnftti,  unb  etner  galijifdjen,  S.-Äo« 
ben*fi.  Seon  S.,  geb.  1557,  trat  al*  Stubent  in 
2eip3tg  jum  «roteftanti^mu*  über  unb  30g  gleia)  bei 
feinem  erften  Auftreten  auf  ben  9)eia)*tagrn  bura) 
feine  «erebfamfeit  bie  allgemeine  9(ufmerffamfeit 
auf  fta).  Unter  «dtb,ori  fämpfte  er  1579  tapfer  gegen 
bie  Hüffen  unb  beroirfte  mit,  bajj  ber  Äönig  Sieg- 
munb  III.  bie  polnifa)e«rone  erhielt.  911«  öroftfanj. 
(er  oon  Sitauen  fammelte  unb  oeröffentlia)te  er  ba« 
litauifa)e  Statut  (Rxat.  1614).  £er  ̂ efuit  Sfarga 
führte  ib^n  1581  roieber  ber  fatf)olifa)en  Äirdjc  ju. 
1625  roarb  er  al*  örojjfronbetman  gegen  öuftao 
9lbolf  oon  Sa)roeben,  ber  in  2itauen  eingefallen  roar, 
gefanbt  unb  errang  einige  «orteile  über  bieSa)roe> 
ben.  trr  ftarb  7.  3uli  1633.  3an  «iotr  S.,  aeb. 
1569,  tut  fta)  al*  Staroft  oon  U«roiat  im  Kriege 
gegen  bie  Sdnoeben  bura)  feine  lapferfeit  beroor 

unb  beteiligte  ftö)  an  bem  #ug  ber  «olen  gegen  3)Jo*» 
fau  uii-  Unterftü^ung  be*  falfd)en  Demetrtu*.  fit 
ftarb  in  S)lo*f  au  im  «alaft  ber  ,^aren  1611.  £u  botjem 

Änfebcn  gelangt,  fptelte  bie  gamilie  S.  in  ben  lan« 
gen  «arteifärnpfen  $o(en«  eine  bebeutenbe  Dolle. 
3n  neuerer  ̂ eit  erwarben  fia)  Xleranber  S.,  geb 
1770  311  «art*,  geft  1812,  burd)  fetne  Deifen  in  bie 
flawifa)en  ydnber  ßfterreid)*  unb  al*  Daturforfa)er 
unb  bepen  So^n  fico  ©.,  geb.  18.  Sept.  1802,  bura) 
(£inria)tung  oon  3Rufterwtrtfa)aften  auf  feinen  @ü« 
tent  grofie  «erbienfte.  Sefcterer  roar  1848  aua)  Wit> 
glieb  be*  Slaroenfongreffe*  in  ̂ Jrag,  roolmte  fpäter 
bem  Deia)«tag  in  Kremfier  bei  unb  war  erblicher 
Deia)«rat  oon  Cfterreia);  er  ftarb  10.  Sept.  1878. 

Sapientes  (tat.)/  bte  SBeifen;  bei  ben  alten  Dö» 
mern  t hrenbe jetijuung  für  9lea)t*tunbige. 

Sapieuti  Bat  (lot.  1,  »für  ben  «erftänbigen  ge> 

nug!«  (b.  Ij.  für  iftn  bebarf  c«  leiner  weitem  ?lu«> 
füb.rung),  Gttat  au*  «lautu*  (»Perea« ,  IV,  7). 

Sapleuxa  (ital.,  »3Bei*b,eit«),  Dame  ber  Unioerft« 
täten  in  Dom  unb  «ifa.  , 

Saptenja,  eine  ber  önuffifäjen  3"feI"  ««  ber 
Sübweftfüftc  oon  3)lorea,  :U!obon  gegenüber,  bat  auf 

ber  Oftfeite  einen  guten  .t>afen  mit  Spuren  antiter  Die« 
berlaffungen  unb  war  einft  oon  Seeräubern  beroobnt. 

Satriitbatfcn,  bifotole,  etwa  700  Birten  umfaffenbe, 

oonugSroeife  in  ber  betten  3one  einbeimifa)e  «flan- 
3enfamilie  au«  ber  Orbnung  ber  »«lultnen,  S^oly 

pflanjen  mit  eigentümlia)  gebautem,  bioroeilen  jer« 

Küftetem  >'_vufon>er,  roea)]elftänbigen,  »ehr  feiten 
gegenftänbtgcn,  sufammengefe^ten  «lättern  unb  mit 
oielgeftaltigen,  meift  fünfjäb^ligen,  f a)räg •  3ogomor< 
pbeit  «lüten,  bie  einen  Kein)  mit  ungleichen itbja)nit» 
ten,  freie,  bi*roeilen  auf  ber  ̂ nnenfeite  mit  3ungen* 
förmigen  «n^ängfeln  oerf  ebene  «lumenblätter,  einen 
entroidelten,  gelappten,  bi*roeilen  bura)  bornförmige 
^ortfä^e  ait*ge3eia)neten  5)t*!u*,  meift  aa)t  ober  we# 
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niger  hppognne  Staubblätter,  bereu  topifdjc  9tnjat)l 
10  burd)  Scrfümmerung  oerminbert  ift,  unb  ein  meift 

breigliebcrige*  Doar  mit  einem  ober  jroei  Samen  - 
tnofpen  im  ̂ nnenrointel  ber  ftäa)er  befisen.  Die 
Jrudit  ift  entn>eber  eine  boluqe,  leber«  ober  haui 

artige,  fad)--  ober  fcbeiberoanbfpaltig  auffpringenbe 
Kapfei  ober  Seere,  ober  fte  jerfäQt  in  jroei  gefa)ioffen 
bleibenbe  tflügelfrüd)te.  Sgl.  9iablfofer,  Serjania 
Sapiudacearum  genus  monographice  descriptum 
( imind).  1875). — (Sine  größere  3(njabIoon9(rtenbte< 
fer  fdjönblütigen  unb  burch  ihren  anomalen  Stamm: 
bau  mertroürbigen  Sflanjenfamilie  finbet  fia)  foffil 

in  2ertiärfa)ia)ten,  befonber*  bie  öattunaen  Sapin- 
dus L.,  Cupanite8  Schimp.,  Dodonaea  /..  u.  a. 

Saplndus  L.,  (Gattung  au*  ber  ftamilie  ber  6a< 
pinbaceen,  Säume  ober  Sträua)er  mit  gefieberten 
blättern  unb  reicbblütigen  H v ipen.  Ttan  fcnnt  etwa 

40  Strien,  bie  faft  fäintli'Ä  ben  Xropen  angehören,  unb von  benen8.saponariaL.(gemeincr  Seifenbaum) 
im  tropifa)en  Ämerifa  faft  10  tn  t)och  roirb,  eine  roeit 
gefpreijte  Krone  mit  roeiferinbigen  tftcn  trägt,  breit 
geflügelte  Slattftiele  unb  ftacbelbeergrofje,  glänjenbe 

,vnici:-:e  befielt,  beren  mit  Gaffer  fd)äumenbed$rua>t< 
ftcif  d)  wie  Seife  jum  Steinigen  ber  2i5äfd)e  benufct  roirb. 

Sapo,  Seife;  S.  domesticns,  §au*feife;  S.  jalapi- 
uus,  Jalappenfeife;  S.  oleaieus,  hispanicus,  veue- 
tus,  Clfeife;  S.  terebiutliiuatus ,  Zerpcnttnölfeife; 
S.  viridis,  kaünug,  niger,  grüne  Seife. 

Snpoflcmn,  f.  to  a  p  o  n  t  n. 
«apoiiüra  Di©rutnriito,  ftleden  in  ber  ital  Sro< 

oinj  Sotenja,  am  ftlufe  Stgri,  mit  (issk  2557  Ginro., 
mürbe  burd)  ba*  Grbbeben  com  Dejember  1H57  oer> 
toüftet.  3  km  füblia)  bie  umfangreichen  Ruinen  be* 
antifen  Örumentum. 

Saponaria  L.  (Seif enfr au t),  Gattung  au*  ber 

ftainilic  ber  Karoopjrollaceen,  einjährige  ober  au*= 
bauernbe  Kräuter  mit  aegenftänbigen,  gan^ranbigen 
blättern,  anfehnlia)enSlütenunb  einfäa)ertgen,  vxtU 

famigen  Kapfein,  etroa  30  «rten,  meift  im  üJJtttel- 
meergebiet.  8.  officinalis  L.  (Seifen rourj,  vntubv- 
nelfe),  ein  perennierenbe*  Kraut  mit  friea)enbem, 

oerjroeigtem  Süurjelftod,  30—50  cm  t)oa),  mit  (an- 
3ettlia)en  blättern  unb  büfd)elia  gehäuften,  großen, 
rötlichen  Slüten,  roädjft  in  faft  ganj  Gurooa  unb 

Kleinafien  auf  fanbigem,  feuchtem  Soben,  roirb  hau- 
fig  in  (Härten  fultioiert  unb  ift  aua>  in  Storbamerifa 
eingebürgert.  Die  früt)er  offijineBe  S3urjel  fdjmedt 

erft  jüfjlid),  bann  unangenehm  frafrenb,  enthält  Sa- 
ponin,  liefert  baher  eine  ftarf  febäumenbe  ÄModjung 
unb  bient  jum  9Öaf*en  feiner  Süäfdje  unb  jum  Hei« 
nigen  oon  Silber  uno  öolb. 

©aponifitation  (lat.),  Serfetfung,  Seifenbilbung. 

Saponin  (©itfjagtn,  Guillajin,  Senegin) 

^'wHM0,,  finbet  fia)  in  mehreren  Spflanjen  au*  ber 
Familie  ber  Karoophollaceen,  befonber*  in  ber  Sei: 

fenrourjcl  (Saponaria  officinalis),  Kornrabe  (Agro- 
Htemma  Oithago),  Gypsophila  Strutniuin,  in  Solu» 
galaceeu,  befonber*  inPolygalasenegn,  ferner  in  ber 
Seifenrinbe  oon  Qni  llaja  saponaria,  in  Spiräaceen  k. 
Wlan  erhält  S.  burch  ttu#toa)en  oon  Seifenrourjel 
ober  Cuillajarinbe  mit  «Ifohol  unb  9ieinia.cn  be* 
nach  bem  £rfalten  ftd)  auöfcheibcnben  Saponin*.  GS 

ift  amorph,  färb»  unb  gcrud;lo$,  rei^t  heftig  jum  9üe-- 
ien,  fdmtecft  füblid),  bann  anhaltenbfd)arf  u.fra^enb, 
löft  fia)  leicht  in  SBaffer  unb  bei&em  9llfoc)ol,  fdjroerer 
in  (altem  Üllfobol,  nicht  in  Äther.  Die  roäfferige  £ö« 
fung  mit  nur  0,uoi  S.  fchäumt  roie  Sei[enroaffer.  G« 
reagiert  neutral,  jerfe^t  ftö)  beim  Grtutyen  unb  roirb 
beim  Sehanbeln  mit  oerbünnten  Säuren  in  Sapo* 
gen  in  CuHnO«  unb  guder  gef  palten.  S.  roirtt 

Sapotaceen. 

örtlich  f<b<n-f  unb  befonber*  auf  bie  quergeftreifteu 
."i u •:•  f  o 1 1 1 ;  babei  ift  bie  S}ir(ung  quantitatiD  oerfchie^ 
ben  je  naa)  ber  Sflanje,  oon  roelcher  baS  S.  flammt. 

"Am  ftärtften  roirtt  @itt)agin,  fchroächer  Duillajin  unb 
Senegin.  Sgl.  Köhler,  2)ie  lofale  Slnäfthefterung 

burch  B.  ($»a*Ue  1873). Saponu  (Seifenftein),  Mineral  aud  ber  Orb > 
nung  ber  Silifate  (lalf gruppe) ,  beffen  fpejififa)e 
Selbftänbigteit  sioeüellmft  ift  9tan  hat  unter  biefem 
Hainen  oerfchiebene  9JIagneftum<9((uminiumfilitGte 
(Seifenftein,  Kerolith,  Siotin)  jufammengefaf?t, 
roelche  in  bieten ,  fettig  anjufühlenben,  bem  Sped^ 
ftein  fehr  ähnlid)en3Raffen  auftreten  unb  als  amorphe 
3erfc$ung$probufte  anbrer  Silitate  fia)  laum  einer 
einheitlichen  Formel  unterorbnen  [äffen.  So(a)e  ober 

oerroanbte  Subftanjen  finben  fia)  bei  ̂ rantenftein 
in  Sa)(efien,  Soärbijö  in  2  a tarne  unb  in  dornroall. 
Der  Seifenftein  ber  lefetem  Sotalität  roirb  in  ber 

Sorjellaufabritation  iH'ttuj.n.  -}bix>xc  fogen.  Seifen- 
fteine  ftnb  ald  aluminiumfreie  Körper  bem  Sped- 
ftein  (f.  b.)  anzureihen. 

Sapor  (Sapore*,  Sa)apur),  9lame  mehrerer 
Könige  oon  Serfien  au*  bem  ®efa)lecht  ber  Saffa 
niben:  1)  S.  I.,  Sohn  be*  Slrtajerje*,  folgte  biefem 

241  n.  Gbr-,  jroang  244  ben  römifa)en  Kaifer  ShiltP: 
pu*  iHrab*  ju  einem  günftigen  ̂ rieben,  eroberte  in 
einem  neuen  Krieg  SÜrmemen  unb  SRefopota  inten, 
nahm  260  bei  @be|fa  ben  Kaifer  Salerian  gefangen, 
oenoüftete  Serien  unb  Kleinaftcn,  rourbe  aber  oon 

Obäuathu*  oon  Salmpra  beftegt;  ftarb  271.  —2) 

S.U.,  ber  Örofee,  Sohn  ̂ ormieba*'  II.,  folgte  bie= 
fem  309,  gewann  342  Ktropatene  roieber,  fa)lug  bie 
Börner  348  bei  Singara,  oerfua)te  359  oergeblich. 
iRefopotamien  \u  erobern,  rourbe  363  oon  ̂ ulianu* 
befiegt,  naa)  beffen  Job  3ooianu*  einen  fa)impflichen 
^rieben  mit  S.  fddofi  unb  ihm  alle*  £anb  im  Often 
oom  (fuphrat  unb  Armenien  abtrat.  Gr  ftarb  380.— 

3)  S.  III.  regierte  383— 388. 
Saporoger,  f.  Kofafen,  S.  109  f. 
Saporta,  0)afton,  RarquiS  be,  Saläontolog, 

aeb.  im  1823  ju  St.  - 3<>diarin  (Sar),  roibmete 
fia)  a(*  Sa)ü(er  Srongniart*  ber  Shutopaläontolo» 
gie  unb  lieferte  eine  iHeibe  oon  Unterfua)ungen, 
roelche,  im  Sinn  Darroinö  ausgeführt,  für  bie  (j>e- 
jchta)te  ber  Sflanjenroelt  oon  Sebeutung  geroorben 
ftnb.  Gr  begann  mit  einer  Arbeit  über  bie  ftertiär* 
flora  be*  füböftlia)cn  ̂ ranlreia)  unb  fchrteb  au^er 
mehreren  Spejialarbeiten:  »Piautes  jurassiques: 
Algues,  K.|iuH.>a.  ,.,..h,  Characeea.  Fuugeres,  Cy- 
caaees,  Coniferes,  etc.«  (in  ber  »Paläontologie  f ran  - 
Siise«,  2.  Serie,  Sar.  1883  —85, 4  Sbe.) ;  »Le  moude 
es  plautes  avant  l'apparitiun  de  l'homnie«  (1878; 

beutfd)  oon  K.  Sogt,  Sraunfa)ro.  1881);  »L'evolutiou 
du  regne vegetal«(Sb.l :  »Lea  Crvptogames>,  1881 ; 
beutfd),  Seipj.  1 883 ;  Sb.  2u.  3 :  »Lea  Phauerogames  • . 
mit  Marion,  1885);  »A  propos  des  algues  fossiles^ 
(1882);  »Sur  les  organismes  problematiques  de* 
anciennes  nier8«(1885);  »Origine  palöontologique 
des  arbres  cultives  ou  utilises  par  Thomme«  (18^). 

Sopofhof  (Sfapofhot),  KretSftabt  im  ruff.  &oiu 
oernementÄjäfan,  mit  Söebercien  u.(i»85)2945Ginro. 

Sabotieren,  bifotple,  etroa  300  9(rten  umfaffenbc, 
ber  $ropen)one  eigentümliche  Sflanjenfamilie  au* 
ber  Drbnung  ber  Dio*porinen,  ÜJ?ila)faft  führenbe 
^oljpflanjen  mit  leberartigen,  oberfeit*  glänjenben, 
unterfeitö  meift  feibenhaarigen  Slättern  unb  mit 

regelmäßigen,  tpptfa)  oter-  ober  fünf jähligen,  feiten 
mehrjährigen  Slüten.  Die  oerroachfenen  Slumen» 
blätter  befifeen  einen  einfachen  ober boppelten Staub- 

blättern*, bi*roeilen  au&er*  unb  innerhalb  be*felben 
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f inen  Äreid  von  einfachen  ober  boppelten  Schuppen  l 
unb  ein  oberftänbtged,  mebrfäa)criged,  »u  einer  Seere  I 
beranrondjfenbed  Doar.  Sgl.  ».  $e<£anbolleini 

Prodromns«,  Sb.  8.  (Einige  Strien  aud  ben  ©attun»  [ 
aen  öapotacites  Kit  ,  Bumelia  Su>.,  Sideroxylon  | 
L.  u.  o.  fommen  foffll  in  Jertiärfdjicbten  t»or. 

^npotiUboum,  f.  Achrag. 
SappanboUbaitm ,  f.  Caesalpinia. 
Sappe,  allgemein  ein  Sauf  graben;  f  lüdjtigeGrb» 

fappe  (ftig.  1)/  Eingraben  ber  nebeneinanber  aufge» 
ftellten  Seute  auf  1,»  m  liefe  unb  Slufroerfen  ber 

i*rbe  naa)  ber  feinblidjen  Seite  auf  1  m  ftölje.  Spä> 
ter  folgt  fjier,  roie  bei  ben  übrigen  Birten,  bie  Ser« 
'.Weiterung  bed  ©rabend  unb  bie  SerftÄrfung  ber 
*Mnifuoel)r.  glüdjtige  Äorbfappe  Qig.  2),  bie= 

5?fl  2.  glitt.«*  ftot»f«»»'.  »»«.5.  loppt Ut  (f  rbtoat.f. 

ielbe3(rbeit  mitStuf  fteQungpon6appenförbcn(^ig.3), 
0,8.»  m  boa),  0,«o  m  Durdjmeffer,  oor  ben  Arbeitern, 
um  fdjneller  Sdnifc  gegen  öeroe^rfeuer  3U  geroinnen. 
2öo  bie  SJirffamleit  bed  feinblia)en  »veuerd  ein  aud) 
nur  jeitroeife  ungebedted  arbeiten  mehrerer  Seute 
niajt  mebr  geftattet,  gebt  man  oorroärtd  mit  ber 

©rbroalje,  reom 

bie  Sappeure  in 
Srigaben,  meift 

§u  oter  Wann,  ein- 
geteilt  roerben,oon 
benen  beroorberfte 
fnieenb  fta)  auf 

Ojw  m  eingräbt  u. 
bie<£rbeoor»u.feit: 
roario  auyiutnt, 

roäbrenb  bie  fol« 
genben  ben  fdnna« 
lenöraben  bidauf 
Im  m  oertiefen  u. 
bie  Sruftroefnr  er* 
I- oben .  })! an  unter« 

fdjeibet  babei  bie 
etnf  ad)e  (ftig.  4, 

Slnfidjt  oon  oben) 
unb  bieboppelte 
©rbroalje  (ftig. 

5),  bei  roeldjerjroei 
Srigaben  nebeneinanber  urbeiteit  ».  man  nadjbeiben 
ceiten  Dedung  geroinnt.  Seim  gerablinigen  Sor« 
geben  gegen  bieGrtte  bed  ©lacid  führt  man  bie  S.,  um 
ttetd  ?cduna  w behalten, aldSBürf  elfappe ($ig.6a) 
mittel«  boppelter  ßrbroalje  aud  (ber  audjubebenbe 

i*3ang  jroifdjen  benftet)enbteibenben©rbftüdeniftnur 
fo  lana,  bap  ber  Wegner  auf  ben  Seflungdroerfen  i [; u 
nirgend  einfeben  fann) ober ald  Zraoerf  enfappe 
^  .ii-  6b,  Sludfübruna,  ebenfo),  b.  h  man  läfa  in  bem 
©raben  Sobenftüde  (leben,  bie  man  burü)  Jtuffdjüt» 
ten  jur  Sruftroebr  erhöbt  3ur  2)edung  gegen  Surf* 
feuer  enblid»  führt  man  bie  6.  aud)  ald  bebedte  3. 

( Jig.  7)  au«,  inbem  man  Stüfrbalfen  ober,  nad)  3(rt 
ber  «inenaaletten,  fogen.  Slenbrabmen  in  ben  Oka« 

gt*  S.  €«ppfn 
fotb 

gl«.  4.  <f  infaAt 

fopp». 
b  traVfrfrit' 

fflpp». 

ben  fefct,  fie  mit  halfen,  Sofjlen  unb  iyafa)inen  ju« 
bedt  unb  (Srbe  baräberroirft.  Sappenbünbel  ftnb 

gafdjinenftüde,  roeldje  man  jroiftbenbic  Sappentörbe 
fel}t,  um  bad  Uura)fd)lagen  ber  Öefdjoffe  unb  bei 
leidjtemSoben  badXurd)faQen  ber©rbe  ju  oerbüten. 

Sappeure  (franj.  sapeure,  fpr.  fiappöt),  in  ̂ ranf» 
reid;  unb  Nu&lanb  f.  o.  ro.  Pioniere  (f.  b.),  beren 
befonbere  Aufgabe  ber  Sappenbau  ift;  in  ftranfreia) 
aud»  bie  Sionierfettionen  ber  Infanterie. 

Sappbir,  f.  Sapbtr. 
Sapbljifdier  Oer»,  nndj  ber  S)id)terin 

benannter  elffilbiger  SerS  mit  folgenbem 

a\i$  beffen  breimaligerlDieberbolung  unbeinem9lbo< 
nifdjen  ©djlufjoer«:  -  <  — ,  bie  Sappbif  die 
Strophe  entftebt,  bie  »on  ben  Sitten  aud)  in  bie 
beutirfjc  Tiditung  übergegangen  ift. 

■«npbljo  (fpr.  foffo),  bte  größte  3)id|terin  beC  Hilter» 
tuniv,  auo(rrefo«  oberS^ptilene  auf  ScäboS,  lebte al« 

jünaere  3eitgenoffin  be*9llfäoS  jroifcben  630  unb670 
o.  l£br.  Sie  roar  oerbeiratet  mit  einem  reidjen  Wann 
aud  Slnbroft  unb  Butter  einer  Zoa)ter,  ̂ laid.  ©troa 
um  59K  mufjten  fie  roabricfteinlid)  infolge  politijdier 
Unruben  naa>SiM(ien  fliegen,  ̂ n  \  pätem  cn  lebte 

S.  ju  SHntilene,  umgeben  oon  einer  @ä)ar  junger  be« 
freunbeter  SHäbdjen,  barunter  bie  2)irt)tertn  ©rinna 

<f.  b.),  bie  fte  *ur  I>idjtfunft  anleitete  unb  begeifterte. 
I^iefe«  3Jerbältni«  gab  fpäterer  Älatfdjfudjt  Seron* 

laffung  ju  fdjänblidjer  Serleumbung,  inbem  ibr  im» 
natürliche  9(uSfa)roeifungen  oorgeroorfen  rourben. 
Sludj  fabelte  man  oon  einem  giebedoerbältnid  ju 
bem  Jüngling  Sboon  (bad  ßkillparjer  jum  Sorrourf 

[einer  Jragöbie  »©.«  gemaebt  bat);  fte  follte  fid),  oon 
tt)m  oerfd)mäbt  unb  oerlaffen,  in  Serjroeiflung  oom 
Öeufabiftben Reifen  ineSNeer  geftürjt  baben.  ©laub« 
roürbige  ̂ eugniffe  aud  bem  Stltertum  roie  aud)  bie 
in  i^ren  ©ebitbten  niebergelegten  Q)runbfä(e  ftrafen 

biefe  unb  anbre  €x$äb(ungen  gügen  (ogl.  ̂ Beider, 
oon  einem  berrftb«nben  Vorurteil  befreit,  in  ben 

»H leinen ©tbriften«,  Sb.2).  SlHerbingS  roarberSJit» 
telpunlt  ibrer  Soefie  bie  Siebe,  unb  nad)  griednfeber 

'■JIM  erftredte  ftd)  biefe  nidit  Mob  auf  bad  anbre  (4e< 
fcbledjt,  fonbern  aud)  auf  jüngere  ibred  eignen  @e« 
fd)lcd)td,  bie  ftd)  burrf)  Scbötibeit  dtidjcid)neten;  bod) 
braud)te  biefed  SJoblgefaDen  an  fugenblid)er  Scbön^ 
beit  ebenforoenig  anftbfiig  )u  fein  rote  bad  bed  6o< 
trated  an  fa)8nen  unb  begabten  Jünglingen.  Son 
ber  hoben  Serebruna,  bie  €.  im  litertum  genoft, 

jeugt  ed,  bafi  ibr  in  6nr<dud  unb  Sptanj  iUlbfäulen 
erria)tet  roaren,  unb  ba|  man  gu  SJiatilene  ibr  Silb' 
nid  auf  SWünjen  anbraa)te.  Unter  ibren  oon  ben 
aleranbrinifdjen  ©elebrten  in  9  Süd)er  abgeteilten 
©ebidjten  roaren  bie  (f  pitbalamien  unb  fepmnen  bie 
berübmteften.  3>er  örunbton  ibrer  Sieber  roar  glü» 
benbe  3"nigfeit  ber  6tnpfinbung,  oerbunben  mit 
Xnmut  unb  iüobltayt  ber  §praa)e  unb  3Betcx)heit 

ber  :)(hiitbnien.  9lujjer  einer  bleibe  fürjerer^ragmente 
befreit  mir  oon  ibr  noa)  jroei  Öebidjte,  etnen  öpm» 
nud  an  S(pb,robite  unb  eine  Cbe  an  ein  fd)öned 
Wäbcben.  Sammlung  ber  Überrefte  bei  Sd)neiberoin 
(>Delecttis  poesis  Uraecorum«,  Dötting.  1839), 

Serg!  (»Poetae  lyrici  eraeci  ,  Sb.  3,  unb  »Antho- 
loisria  lyrica«,  2.3lufl.,  baf.  1868).  Überfe^ungen  (ie< 
ferten  Wartung  (»®riea)tfd)e  Sprüer »,  Sb.  7,  Seipj. 

1857),  teilroeife  aua)@eibel  (iftlafftfdKdl'iebcrbucb«, 
4.«ufl.,  Serl.  1882).  Sgl.  «oeftion,  ©riedjifdje 
Sitbterinnen  (2üicn  1870);  «rnolb,  S.(  ein  Sor« 
trag  (Serl.  1871);  ftöd)(n,  Über  S.  (in  ben  »3lfa> 
bemifo)en  Sorträgen« ,  3ürid)  1859) ;  S  a)  ö  n  e ,  Unter« 
f Übungen  über  bad  Seben  ber  S.  (Seipj.  1867). 

• 

Digitized  by  Google 



318 Sapiolegnia  —  Saragofta. 

SaprolejrnT«  .Y. .  >•  ab  Es.,  auf  faulenbcn  i*flan 
$en«  ober  lierlörpern  im  Kaffee  n>aa)fenbe  Vtljgat' 
tuug  au«  ber  Familie  berSaprolegniaccen(f.Vil3e, 
3.70),  oon  benDenoaubtcnöattungen  bura)  bie  Vil» 
bung  i:nc  Sa)toärmfporen  oerf Rieben,  bie  ein3e(n 
nud  ben  3oofporangicn  austreten  ober  in  biefen  ein 
Scbeinparenchnm  leerer  ipäute  (^eUnefrfporangten) 

jurücfloffen. 
Saprolrgntaceen,  Vtljfamilie  au*  ber  Drbnung 

ber  Cofporecn  (f.  Vil^e,  S.  70). 
Eapropbtjlrn  (griea).),  Vflanjen,  n>ela)e  an  Crten 

wachfen,  100  in  ̂ erfe^ung  begriffene  organifa)e  Sub* 
ftanjen  oorfommen,  inbem  fie  gäulni*probufte  al« 
Nahrung  aufnehmen,  oorjugätoeife  a)loropholIlofc 
Vflan3en,  forocit  fte  nia)t  ̂ arafiten  finb,  pornet)m= 
lieb  unter  ben  Vilsen  (f.  b.,  6.  67). 

Saputaianüffe,  f.  Lecythis. 
Sur«  (»^ürftin«,  roobura)  ihr  Veruf,  bem  be« 

Abraham,  be«  -  Völferoater«« ,  entf  prea)enb,  bejeidmet 
loerben  foHie),  £odjter  Ztjttaa)*,  .^alb{d)roefter  unb 
GtattinSlbraham«,  bem  fie  noch  im  90.  Saht  naa)gött: 
lia)er  Verhetzung  ben  3faa!  gebar.  Sie  ftarb  127 
^ahre  alt  in  Hebron. 

2arabanbe,  alter  fpau.  £anj  orientalifa)en  Ur< 

iprung«,  ber  um  1588  in  ̂ ran(reia)  al«  Öcfcllfa)aft«: 
tanj  eingeführt,  im  Ballett  wegen  feiner  2a«cioität 
aber  uielfaa)  befämpft  würbe.  Die  3}tufif  ber  6.  ifl 
in  breiteiligem  laft  unb  oon  ernfthaftem  Gbarafter, 
bic  bei  aller  Slu« jtcrung  boa)  eine  geroiffe  Öranbc^a 

im  Vortrag  ocrlauat,  unb  beftebt  meift  au«  jwei  Jet- 
len  oon  8  ober  12  £aftcn.  Sie  beginnt  auf  bem  ool= 
len  Xaft  unb  liebt  bie  Verlängerung  be«  jweiten 
laftteil«  burdi  Vunftierung  ober  Verfa)meljung  mit 

bem  britten:  }  f      •  ober  \  f  fff»    %n  ber 
Suite  hat  bie  3.  ihren  regelmäßigen  %Ma1}  naa)  ber 
(Souranic  unb  oor  ber  abfa)liefsenben  ÜHquc.  ;\:t  ber 

3ieitfa)ule  bezeichnet  man  mit  6.  ein  gewiffe«  taft- 
mäßige«  9lu«fd)rciten  be«  Uferbee. 
.  Sarafcflt  (aud)  0  e b  i  j  Z  f  a)  a  i ,  im  Altertum  $  e  r 

moS),  glufj  in  Äleinafien,  entfpringt  auf  bem  SRu* 
rab  Tnab  füblia)  von  Rutahia,  fliegt  fübweftlia)  in 
engem,  bann  weltlich  in  breiterm  Jhal  unb  münbet 
in  ben  Vufcn  oon  Smurna;  270  kin  lang 

Sarotencn,  f.  Sarajenen. 

€  and)«  (S  e  r  a  a)  «) ,  bef  eftigter  Vlafc  an  ber  äufeer« 
ften  SHorboftgrenje  ber  perf.  Vrooinj  SÖlefcheb,  am 
redeten  Ufer  be«  $eri  3lub,  beftebt  jum  gröfeten  Seil 
au«  $ol jhütten  unb  Jtiljjelten;  boa)  haben  bie  ?|u* 
ben  oon  Viefcfaeb,  meldte  mit  ben  5turfmenen  ber  &e= 
genb  $anbel  treiben,  Iner  einige  SBotmfyäufer  er 
richtet.  Sie  Üage  oon  6.  ift  oon  bebeutenber  ftratc< 
gifdjer  SMidjtigfeit,  bab,er  planen  bie  SNuffen  ben  ©au 
einer  *ünbn  oon  2ufa)ar  über  ©.  naa)  öulfifar  an 
ber  Grenze  oon  üfgbaniftan. 

@arafän  (Sfaraf an),  :Kcrf  ber  ruffifd;eu  Säue» 
rinnen,  Seil  ber  9iationaltrad)t. 

Saragoffa  (3aragoja),  fpan.  »rooinj  in  ber 
fianbfdjaft  Ütragonien,  grenjt  im  an  bie  ̂ ro* 
oinj  ̂ ue«ca,  im  C.  an  äeriba  unb  Jawagona,  im  | 
Süben  an  Xeruel  unb  (9uabalajara,  im  Wä.  anSoria, 

im  Ji'-iK.  an  9}aoarra  unb  b^at  ein  si(real  oon 
17,424  qkm  (816,4  D3W.).  25ie  ̂ rooinj  umfa&t  ben 
gröHten  Seil  bee  (rbrobaifind,  ift  meift  eben,  öbe  unb 
unbetoalbet.  2)er  nörblidjfte  Seil  gehört  ber  pore^ 
uäifa)en  Sergterraffe  mit  ber  Sierra  be  la  ̂ eRa  unb 
liefla  be  Santo  Domingo  unb  im  Sffi.  bem  iberi= 

'djon  @ebirg»fnftem  mit  ber  Sierra  bei  3Koucano 
<2349  m)  an.  <j>auptflufs  ift  ber  @bro,  toela>er  bier 
an  Siebenflüffen  ben  Slrba,  C>olon,  ̂ ueroa,  öaUego, 

Signa v  aufnimmt,  '.'lud»  bie  tylüffe  Martin,  (jluaba 
lope  unb  Segre  gehören  mit  ibrem  Unterlauf,  biv  w. 
iijrer  ÜMüubung  in  ben  (rbro,  ber  ̂ rooiuj  au.  Die 

«eoölferung  beträgt  fit»)  400,587  Seelen  (1886 
auf401,400gefd;ä$t).  Die^rnbultion  umfafet  baupt= 
fädjlidj  betreibe  (^.leijen),  Dl,  üi«ein,  Sübfrüd;te, 
fcanf,  Safran,  Dbft,  (Semüfe.  Um  beften  augebaut 
ift  ber  Stria)  3n>ifd;en  bem  &bro,  bem  Äaiferlanal 
unb  bem  Äanal  oon  laufte,  bie  (Segenb  um  Xarc 

3ona,  $orja  unb  (Sarifiena,  bie  2f)älcr  be«  ̂ alon  unb 
Gallego.  r<tv  übrige  ebene  i'anb  ift  teilroeife  Steppe, 
ftarf  mitSal)  gefa)ioangert  unb  unfruchtbar,  infolge^ 
oeffen  aua)  fpärlid)  beoölfert  unb  toenig  angebaut. 
7>ai  ̂ {ineralreia)  bietet  Antimon,  ©lei  unbMupfer; 
aud)  mehrere  SMineralguellen  ftnb  oorbanben.  Un- 

ter ben  ja()lrciQ)en  Salinen  fmb  bie  ioia)tigften  bei 

Sujaraloj,  Memolino»  unb  Saftago.  2>ic  ̂ rouin-, 
roirb  oon  ber©ifenbal)n3Wabrib.-*arcelona,  bann  oon 
ber  (£brotba(batm  Zubcla--(r«catron  bura)fd)nitten 
unb  jerf allt  in  13  ®eria)t«bc jirf e  ( barunter  ükldnte, 
©orja,  dalatanub,  (i novo,  Taroca,  Tarajona). 

2)ic  gleichnamige  £>auptftabt,  rea)t*  amöbro,  in 
n>ela)en  hier  ber  (Sallego  unb  ̂ ueroa  münbeu,  foioie 
am  Kaiferfanal  gelegen,  wi  in  ü.3R.,  mit^arcelona, 
V>ijar.  SRabrib  unb  ̂ amplona  bura)  Gifenbal)nen 
oerbunben,  teilt  fia)  in  bie  eigentliche  Stabt  am  rea)teu 
unb  eine  «orftabt  am  linfen  Ufer  beö  ßbro  (beibe 
bura)  eine  Steinbrücfe  mit  fiebeu  Vogen  oerbunben  > 
unb  heüeht,  mit  dludnahme  ber  bura)  bie  tyranjofen 
Krftörten  uub  neu  aufgebauten  Strafen,  aus  einem 
Geroirr  oon  (Raffen  oon  altertümlichem,  jicmlia)  fim 
fterm  Knfe6etL  5Cie  Stabt  ift  oon  einer  alten,  mit 
Xürmcn  unb  aa)t  Thoren  oerfehenen  Wauer  umgeben 
unb  toirb  bura)  baöanberäBeftfeitegclegeneGaftillo 
be  Slljaferia  oerteibigt,  welche«  ebemal«  bie  :)lefu 

benj  ber  maurifdjen  uub  chriftlidjcn  Äönigc  oon  'Jlra^ 
gonicu,  fpäter  Si^  unb  ̂ efängni«  ber  ̂ nquidtiou 
mar  unb  feit  Philipp  V.,  me(a)er  e«  mit  Vaftionen 

umgeben  lie»";.  al«  (iitabeüe  bient.  SluBerbem  toirb S.  burd)  bie  Batterien  be«  ehemaligen  Hloftero 
Santa  (ingracia  behcrrfa)t;  aua)  bie  Sorftabt  ift 
bura)  Siebouten  unb  3lefa)eu  befeftigt.  Xit  beroo>= 
ragenbften@ebäube  ber  Stabt  ftnb:  bie  erjbifdjöf  liehe 
iDtetropolitanfircbe  ober  Gatebral  be  la  Seo,  ein  um 
jeftätifa)ce  gotifche«  Vautoer!  (begonnen  1316,  feit 
1647  fünffdjiffig);  bie  Äird)e  9lueftra  Seiiora  bei 
Vilar  ober  (Satebrol  be  la  Virgen,  ein  praa)tool( 
auegefd)mücfte«,  aber  in  fdnoerfälligeui  Stil  (mit 
türmen  unb  5  Kuppeln)  aufgeführte«  ®ebäube  au« 
bem  17.  .Htbrli.,  mit  reiben Sdmtyarbeiten  unb  einem 
berühmten  önabenbilb,  einerSRarienftatue,  auf  einer 

3afpi«fäule  ftehenb;  bie  Sonja  ober  ber  alte  Vörfcm 
palaft,  mit  einer  oon  50  borifchen  Säulen  getragenen 
.valle ;  bie  lorre  nueoa,  ber  t)öa)fte  lurm  (oom  ̂ abr 
1504),  in  fdjiefer  Stellung.  S.  hat  21  Äirdien  unb  12 
dconnenf  löfter  (früher  befafi  e«aua)  38  3Höna)§fl  öfter  >. 
Die  Sohl  ber  Veroohner  beträgt  ama)  82,507.  Tie 
früher  blühenbe  Onbuftrie  bcfrt)rän!t  fta)  gegenwärtig 

auf  ̂ abrifation  oon  Jdeber»,  SiJoIIs  unb  Seibentoaren, 
Änöpfcn,  vuicit.  Älaoicren,  Seife  unb  Sdjofolabe  unb 
auf  SHüblenbetrieb.  Der  $aube(  ift  jiemlia)  lebt)ait. 
Von  Vilbung«»  unb  anbern  Stnftalten  befi^t  S.  eine 
1474  geftiftete  Unioerfttät  mit  3  3a!ultäten,  gegen 
800  ftörern  unb  öibliothef  oon  18,000  Vänben,  eine 
Sllabemie  ber  ftbönen  fünfte  (feit  1776),  ein  Vrie 
fterfeminar,  eine  lierar^neifchule,  mehrere  Kollegien, 
ein  Theater  uub  zahlreiche  SBohlthätigleiteanftalteu. 
S.  ift  ber  Si$  be«  @eneraltapitän«  oon  Siragonien, 
eine«  ©ouoerneur«,  eine«  ©rjbifchof«  unb  eine« 
3(ppelIation8geria)t«.   Die  fchbnften  «romenaben 
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oarai  —  3-arajeuo. 

finb  ber  Salon  be  (Santa  Gugracin  unb  bei-  Bafco bei  Monte  Zorrero. 

S.biefi  im  Altertum  Salbuba  unb  war  eine  Stabt 
be»  Stamme»  ber  Slergeteu.  Äuguftue  legte  hier 

27  o.  Li  in.-,  eine  Militärfolonie  an,  rocla)e  er  Caesa- 
rea Angnsta  (gewölmlidjer  Caesaranguata,  moraue 

ber  heutige  9Iame  entftanb)  nannte  unb  jur  Bejirfe* 
bauptftabt  maa)te.  255  fommt  ber  erfte  tt)riftlia)e 
Bifa)of  oon  6.  cor.  712  würbe  bie  6tabt  oon  ben 
Mauren  erobert;  1118  fam  fie  bura)  Sllfone  I.  wie* 
ber  unter  ü)riftlia)e  §errfa)aft.  1317  würbe  ba8  Bie* 
tum  jum  (irjbistum  erhoben.  SDöie  ganj  Äragonien, 
nabm  aua)  S.  im  fpantfa)cn  ©rbfolgefrieg  Partei 
rotber  B&tlipp  V.  für  König  Karl  Iii.  oon  öfter« 
reia),  mufete  fia)  aber  1707  jenem  unterwerfen,  fcier 
20.  «ug.  1710  S  a)  I  a  a)  t  jwifa)en  Karl  unb  Bb> 
lipp  V.,  worin  Unterer  gefdjlagen  warb.  Berühmt; 
: .  :i  erlangte  3.  befonber»  bura)  ben  Mut,  mit  n>el> 
djem  bie  Bewohner  unter  jeu  Balafor.  ben  gelb» 
Innren  Napoleon»  I.  in  jwei  Belagerungen,  oom 
Juni  bie  Huguft  1808  unb  oom  21.  £e$.  1808  bie 
21.  gebr.  1809,  ben  tapferften  SÜtberftanb  leifte» 
ten.  9(1«  bie  ftranjofen  im  Mai  1808  fta)  ber  fpani« 
fd)en  $>auptftabt  bemäa)tigt  Ratten,  mürbe  in  S. 
Balafor  jum  ©eneraltapitän  ernannt.  9Jaa)bem  ber 

fran}Öfifa)e  ©eneral  i'efebore  14.  unb  23.  Juni  bic 

2ruppen  Balafor'  gef ablagen  i:<ute,  toarb  bie  Stabt 
eingefd)loffen,  unb  3.9(ug.  uabni  ba*  Bombarbement 
feinen  Anfang.  Sdjon  4.  Slug.  brangen  bie  granjo« 
fen  in  ba»  Klofter  Santa  (Sngracia  ein;  bod)  gelang 

tbnen  oom  4.— 13.  3lug.  nur  bie  einnähme  oon 
oier  Käufern,  unb  ber  (General  Bcrbier,  ber  an  8* 
febore»  Stelle  getreten  mar,  hob  infolge  ber  &lua)t 
be»  König»  3ofcpr>  au«  Mabrib  unb  be»  Siüdutqe 
be»  franjöufa)en  öeer»  auf  Bittoria  in  ber  9iaa)t 
vom  15.  JUia.  bie  Belagerung  auf.  Xod)  idwn  im 
Tesember  b.  3«  nahm  bie  jweite  Belagerung  iljren 
Äniar.g.  Die  Stabt  mar  injwifa)en  oon  neuem  bc 
feftigt  unb  it)re  Befafcung  auf  30,000  Mann  gebracht 
roorben.  Xa*  ebenfo  ftarfe  Belagerungeljeer,  oon 
Dionceo  unb  Sortier  geführt,  erfd)ien  19.  ici.  oor 

berfelben.  Jim  9. 3an.  1809  begann  bie  Befdn'efjung, unb  26.  3an.  brang  ber  fteinb  bura)  brei  Brefd)en 
ein;  bod)  tonnte  er  fid)  nur  in  ben  Biallöffnungen 
unb  einigen  cingefd)  (offenen  Käufern  behaupten.  So 
bod)  and)  bie  9Jot  in  ber  Stabt  ftieg,  oenoarf  ißa 
lafor,  bennod)  jebe  Slufforberung  jur  Kapitulation. 

Unterbeffen  Dauerte  ber  fcäuferfrieg  Jag  unb  9ladjt 
fort,  unb  erft  7.  gebr.  tonnte  ber  5«inb  feinen  Angriff 
gegen  ben  Kittclpunft  ber  Stabt  rid)ten.  25er  Kampf 
entbrannte  Inn  unter  unb  über  ber  iSrbe.  3ua.leidj 

raffte  bie  B*ft  einen  großen  Zeil  ber  Berteibiger  Inn« 
weg  ßnblid)  gelang  ee  ben  ̂ ran}ofen  unter  Sanneft 

18.'  Jyebr.,  fid)  ber  emgeid)lotienen  Borftabt  auf  bem linlen  Ufer  be»  ©bro  ju  bemädjtigen,  wa»  ben  Stall 
ber  Stabt  rntfa)ieb.  Sie  Uitterfwnblungeu  führten 

•20.  "otv.-.u  einem  für  bie  Stabt  eljrenuollen Vertrag, 
tiamou  ̂ albibareft  lun  biefe  Berteibigung  in  einer 
Epopöe:  rberiade«  (2.  9(ufl.  1823),  befungen.  ,\m 
Karliftenfrieg  ftanb  bie  Stabt  auf  feiten  ber  (i  l)v\)W 

no#,  unb  alle  Berfud)e,  fie  burd)  ̂ aubftreia)  \u  ml)-. 
men,  mürben  vereitelt. 

Sarai,  .^auptftabt  bed  mittelalterlid)en  iKeiajft 
Hiptfd)af  (f.  b.),  im  13.  3abrb-  oon  Batu  am  Unten 
Ufer  ber  3(ü)tuba(öftIid)fteräÖolgaarm)  gegrünbet  unb 
14«0  oom  ruffifd)cn  ̂ elbb.errn  5io«broroatoi  jerftört. 
3^r  meite«  Xrümmerfelb  fittbet  fta)  bei  ber  beutigen 

tfreteftabt  ,'jarciu  im  @ouoeruemeut  3lftrad)an. 
Sarai»! ,  Kreieftabt  im  ruff.  Wouoernement  9ijä- 

fan,  an  ber  Dffetr  (jur  Cfa),  bura)  ̂ n>e«flbah,n  mit 

ber  üinie  3KoftIau--9(jäfan  oerbunben,  bat  einen  alten 
Kreml  (geftung),  9  Kira)en,  bebeutenben  ̂ ieb,banbel 

unb  iiüHSf  5918  o-inir.  Semertenftroert  ift  in  ber 
92äbe  ber  Bertünbigungöfira)e  ber  25  m  hoiie  unb 
65  iu  im  Umfang  meffenbe  @3rabbüget,  in  bem  300 
Strfamaffer  begraben  liegen,  toe(d)e  1608  ber  oon  ben 
Bolen  belagerten  Stabt  ju  ̂ilfe  geeilt  maren. 

Saraif'üo  (tUrr.Boftna^Sera)),  ^auptftabt  Boe 
nienft  unb  Station  ber  Bo&nabafm,  an  ber  iNünbung 
ber  S)2il)acta  in  bic  Boöua,  liegt  (540  m  ü.  3)2.)  ma= 
lerifd)  in  einer  oon  ben  Bergen  @rbo(j  unb  £rebeoici 
eingeia)loffenen, gegen®,  offenen SKulbe,  iftteilroeife 
befeftigt  unb  eine  ber  fdjönften  unb  reia)ften  türfi- 
fa)en  Stäbte.  ?a  in  ber  6bene  gelegene  d)riftlid)e 
Stabtteil  befielt  aui  einer  bia)ten  ̂ äufermaffe  mit 
geraben  Straften,  roogegen  bie  mol)ammebanifa)cn 
Bejirfe  an  ber  Berglehne  mit  ib,ren  fteilen,  frummen 
©offen  unb  jroiia)en  ©arten  jerftreuten  J^äufergrup: 
pen  ein  treueö  Bilb  oricutalifd)er  Bauart  bieten. 
S.  bat  4  tatbolifa)e  unb  2  griea)ifa)<oriental.  Kiv> 
a)en,  2  fati).  hi öfter,  106  3Rofa)een  (barunter  finb 
bie  »Kaifertnofa)ee<  unb  bie  Begooa  2)efd)amia  bie 
größten),  6  mobammeban.  KlÖfter  unb  3Sonagogen. 
92ennenftmerte  ©ebäube  finb:  bie  alte  gefte  (mit  12 
türmen  auf  oorfpringenbem  3<lfen),  ber  ehemalige 
Monaf  beft  ©ouoerneurft  •  jeftt  ©eneralfommanbb), 
bad  B<rfai&  ber  Sanbeftregierung  (ber  größte  Bau  in 

S.)  mit  boenifd)em  3Hufeum,  iai  Babnbireftioue- 
gebäube,  3){ilitärfaftno  unb  $ab,lreid)e  Neubauten 
oon  Brioatleuten.  S.,  früher  bie  ̂ entralftation  ber 
türf iidjen  Karawanen  unb  eine  fcljr  bebeutenbe  ̂ an^ 

belftftabt  mit  über  100,000  Seelen,  hat  (i8&>>  26^*68 
ßinro.  (15,787  3Kob,ammebaner ,  4431  ©riea)iid) 
Crientnlifa)e,  a326  Katbolifen  unb  2618  ̂ uben),  leb* 
haften  »anbei  unb  eine  gro&e  labafftfabrif  unb  er» 
jeugt  inSbefonbere  wollene liidjer,  Seber,  (Sifen«  unb 
.Uupfergeräte,  geuenoaffen,  3)iefferfa)miebarbeiten, 
Säbc(  (mela)e  ieljr  gefa)ä(t  werben)  jc.  Xat  öffent^ 
lia)e  Üeben  fonjentriert  fia)  in  ber  au«  40—50  bunt 
buvdjeinanbcr  laufenben  ©äffen  unb  (M|a)eu  be- 
ftebenben  Carfia  \  iüartt  mit  Skrtftätten  unb  ©e- 
mölben),  wo  jebe»  »anbwerl  feine  eigne  ©äffe  befityt. 

S.  ift  Sib  ber  t'anbeftregierung ,  be*  ©eneraltom« 
manboft,  eineö  tatljolifa)en  ®rjbija)ofd,  eine«  grie< 
dnfd>orientalifa)en  Metropoliten,  be»  3ieift  ül  U(ema 

f owie  eined  beutf a)en  Beruf »f onful» ,  bat  ein  Cber- 
gqmnaftum,  einen  ä(u»b,ilf»leb/rer'Bilbungdtur»,  ein 
3)2ilitär»Knabenpenfionat,  55  Bol(»fa)u(en,  mebrere 

Kafernen,  ein  Militär:  unb  ein  iiager jpital,  ein  Iljen» 
ter,  einen  Stabtparf  unb  einen  £rammao.  Mitten  iu 
ber  §oa)ebene  oon  S.  liegt  ba»  Bab  ,\hoirt;e  mit 
einem  Saueilingunbfa)on)eit3iöinerjeitenbefanntcu 

fa)wefelwafferbältigen  üueUen  (39—45"),  bie  ben  fie 
umgebenben  Kalfftein  (Iria»falt)  in  ©ip»  oenoon« 
belu.  —  S.  würbe  1263  oon  einem  ungarifa)cn  ©e^ 
nera(,(Eorroman,alft  Bodnaoär  (Berbboena)  gegrünt 
bet.  Muf  ben  Xrümmern  biefer  unb  ber  Stabt  Kotor 

bat  man  1465  bie  jefeige  erbaut  unb  uaa)  beut  Balaü 
(Seraj)  benannt,  ben  fid)  ber  praa)tliebenbelSbo«rew 
Beg  hier  bauen  lief;.  Sura)  furd)tbare  Bränbe  würbe 
ee  1480,  1644, 165ti  unb  1687  faft  gauj  uernidjtet, 
8.  unb  9.  9lug.  1879  äfa)erte  ber  lebte  Branb  1479 

$äufet  ein.  Seitbem  würben  naa)  bem  neuen  diegu- 
lierung»plan  burd)iocg  maffioe  Steinbauten  au»ge= 
fiib.rt.  S.  war  oon  jer)er  ber  ipauptfify  be»  bo»nifa)cu 
3lbel»  unb  feit  1850  aua)  ber  Sifc  ber  bo»nija)en  BJa- 
li«  (Stattbalter),  wela)e  früher  in  Iraonil  reftbicr; 
ten.  'Jim  19.  3(ug.  1878  würbe  ee  oon  ben  Ofterrei 
a)ern  unter  gelbaeugmeifter  Baron  Bb,«liPP°»»a)  ein« 

genommen  unb  jur  i'anbeebauptftabt  erhoben. 



320 Saraft  —  Sarai  oin 

Sarafi,  ©tobt  in  9cupe,  50  km  füMid)  oom  linfen 
Wgerufer,  an  ber  ©traße  oon  SRabba  naa)  ̂ lortn, 
hat  nach  So&lf«  40,000  Ginro.  Die  Umgebung  ift 
oortrefflid)  angebaut  unb  bringt  reiche  Grnten  oon 
#aumrooüe,  ©etreibe,  Grbnüffen  unb  $am*. 

Sarafulr,  SJegerftamm,  f.  ©erec&ule. 

©aran«f  (SfäranSf),  ÄreiSftabt  im  ruff.  ®ou* 
mmement  $enfa,  an  ber  3nfo*a*  &o*  ©egeltudjfa* 
brifen,  ©etfenftebereien,  große  ©erbereien  unb  am) 
13,fi2l  Ginro. 

Sarapi«,  ägnpt.  ©Ott,  f.  ©erapi«. 
©arapul  (©farapul),  Ärei«ftabt  im  ruff.  ®ou= 

oernement  Wjatfa,  an  berÄama,  auf  ben  Krümmern 
einer  alten  Xatarenftabt  erbaut,  bat  24  Gabrilen 
(meift  ©erbereien),  ftifefierei,  ̂ olj&anbel  unb  ohss) 
12,367  Ginto.  3n  ber  9iäf>e  bie  fcüttenroerfe  3f  bero 
mit  großer  ©ereebrfabrif  unb  Jf  am«f  orootf  a  mit 
„Hnferiabrifcn. 

2ara(a!p,  Martin  SReliton,  auch  $ablo  be  ©. 
genannt,  SHolinfpieler  unb  Äomponift,  geb.  lO.SJJärj 
1844  3U  ftamplona  in  ber  fpattifdjen  ̂ rooinj  Sias 
uarra  al«  Sofm  eine«  böfjern  Wtlitär«,  erhielt  feine 
.Huäbilbung  am  ̂ Jarifer  Äonferoatorium  burd)  SUarb 
(Violine)  unb  lieber  (Äompofition)  unb  errang  ba> 
«elbft  1857  ben  erften  ̂ Jrei«  für  Siolinfpiel.  <Rad) 
Beenbigung  feiner  Stubien  unternahm  er  größere 
^on?ertreifen  burd)  ftranfreid),  Gnglanb,  ben  Orient 
unb  Utmerifa  unb  erntete  überall,  namentlich  aber  in 

Deutfchlanb,  nio  er  im  Winter  1876/77  jum  erften« 
mal  auftrat,  reichen  Seif  all.  3"  feinem  ©piel  »er» 
einigt  fid)  eine  oollenbete  Decbnif  mit  einer  gebiege* 
nen,  überall  ben  grünblia)en  iRufifer  befunbenben 
©cfö)mad«rid)tiiriiv  Die  (entere  jeigt  ftdj  aud)  in 
ben  Programmen  feiner  Äon^erte,  auf  melden  neben 
bem  briäanten  ©enre  ftet«  bie  tlafftfchen  SHeifter  äl= 

terer  unb  neuerer  3eit  oertreten  finb.  «18  Äompo-- 
nift  roeniaer  heroorragenb,  bat  er  bi«  jefct  nur  Werfe 
im  leisten  ©til  oerötfentlidjt. 

«araöroati,  in  ber  inb.  Sitteratur  ber  heilige 
©renjftrom  be«  großen  brahmanifdjen  fSriefterftaat« 
gegen  W.,  ein  Heine«  ftlüßeben  jroifchen  Lamuna 
(bleute  Dfdjamna)  unb  ©utubrt  (beute  ©atlebfd)),  an 
ben  SBorfetten  be«  Himalaja  entfprinaenb  unb  im 
Sanbe  bcrWüfte  ftd)  oerlaufenb,  beute  itagbar.  3m 
Mgroeba  wirb  mit  bem  9tamen  ©.  ein  gewaltiger 
Strom  be|eid)net,  nad)  3lot)\  roabrfcheinlicb  ber  3"' 
bu«.  3"  ber  brahmanifeben  ©ötterlebre  ift  ©.  bie 
©emab,lin  be*  »rabma,  ©öttin  ber  Drbnung,  ber 
^oefte,  SRuftf,  Serebfamfeit  unb  Sprache,  überhaupt 
ber  tlaren  Grfenntni«.  .utkriirh  mirb  ihr  ein  Jveft 
gefeiert,  an  bem  fie  bie  ©djulfinber  um  guten  SJer» 
ftanb  für  (Erlernung  oon  fünften  bitten  unb  ihr 
Jrüdjte  opfern.  2lbgebilbet  roirb  fic  mit  einem  33ud) 
ober  SRufifinftrument  in  ber  £>anb. 

Snmtoaa  SprtnaP,  befugter  Stabeort  im  norb» 
amerifan.  ©taat  9?ero  $orl»  tn  e*net  nia)t«  roeniger 
nl«  reijenben  ©cgenb,  mit  jahlreicben  job*  unb  eifen* 
haltigen  Duellen,  unter  roe(d)en  bie  1792  entbedten 
Gongreß  Spring«  bie  gefchäfcteften  finb,  großartigen 
©aftböfen  unb  ©abehaufern  unb  Ohm)  8421  @inro„ 

roeld)e  jur  *^«it  ber  ©aifon  (3uli  unb  Suguft)  bi« 
auf  30,000  anroadjfen.  10km  entfernt  liegt  berSabe« 
ort  »allfton«©pa  (f.  b.).  3n  ber  9t&lft  mürben  13. 
Oft.  1777  bie  ©nglänber  unterSourgopne  gefa)lagen 
unb  mußten  ftd)  17.  Oft.  bem©eneral  ©ate«  ergeben. 

©•ratoto  (ofaratoro),  ruff.  ©ouoemement, 
grenjt  nörblid)  an  bie  ©ouoemement«  ^enfa  unb 
©imbir«f,  öftlid)  an  ©amara  (buro)  bieSBolga  baoon 
getrennt),  füblid)  an  3lftrad)an,  fübroeftlicp  an  ba« 

^.'anb  ber  Donifcben  Äofafcn,  roeftlid)  an  9üoronefb 

unb2amboro  unb  umfaßt  84,492  qkiu(  1534,«:  D9R.). 

Xa«*  äanb  ift  im  0.  Ijügelig,  befonber«  am  Ufer  ber 
Solga,  roo  e«  fdjroff  jum  ©trom  ahfäüt.  Der  Stoben 
ift  meiftfebjgut;  nurim©übenbeb,nenftd)roafferlofe, 
faltige  unb  fanbige  Steppen  au«.  Der  fcauptflufe  ift 
bie  3&ola.a,  bie  htcv  mehrere  große  3"ftl"  unb  ©anb< 
häufe  hübet  unb  bie  2erifd)fa  aufnimmt;  im  3&. 
fließen  ber  Gb,oper,  bie  SWebrojebija  unb  3lorolja  bem 
Don  in,  roeld>  (euerer  fta)  jebod)  nur  ber  ©renje 
be«  ©ouoemement«  nähert.  Da«Alima  ift  gangfon» 

tinental.  DieGinroobuer,  an3ab,l  i  -  >  2,222,000(26 
proOÄilom.),ftnbSiuffen,Iataren,lKorbroinen,Xfa)u« 
roafrben  unb  über  120,0t»  beutfdje  Äoloniften,  bie  in 
mehr  al«  100  an  ber  Wolga  gelegenen  Dörfern  roob« 
nen.  3*ne  bei  ernten  ftd)  meift  jur  grteo)ifd|srufftfd)en 
Hu  die ,  bie  Uoloniften  ftnb  meift  eoangelifd;er  Hon< 

feffion.  ̂ aupterroerb«quenenrtnb:  «derbau,  ©arten» 
bau  unb  Sieb.wtfjt  i»auptproburte  Ttnb:  ©ctreibe, 
^unfelrüben,  %  aba!  unb  Obft,  Werbe,  ftinber,  ©a)af  e, 
ftifdje  unb  Lienen.  %\om  ©efamtareal  entfielen  auf 
ftderlanb  67  ̂ roj.,  auf  SBiefen  unb  SBeiben  20,  auf 
Sßalb  18,  auf  Unlanb  10  i^roj.  Die  ®mte  roar  1885: 
10,h  9HiQ.  hl  «Roggen,  2,8  9HiD.  bl  ̂ afer,  M  hl 
SBeijen  unb  700,000  hl  Kartoffeln;  außerbem  ©erfte, 
©rbfen,  ©pclj,  $}ucbroet$cn  unb  jpirfe  in  geringen 
Wengen.  Der  $iebftanb  belief  ftd)  1883  auf  535,749 
Stüd  Äinboiel),  978,387  grobrooOige  unb  450^32 
fcinrooIIige©d)afe,  633,857  pferbe,  139,690©tbtDeine 
unb  21/JUl  3icgen.  Die  3nbuftric  ift  nur  auf  eini» 
gen  ©ebieten  rege  entroidelt.  Der  Wert  ber  in  1300 
Sabrifen  betriebenen  ̂ robuftion  roirb  1884  auf 
30,829,000  Äubel  angegeben,  ̂ eroorractenb  ftnb: 
iBranntroeinbrennerei  (12Vt  SRiD.  9iub.),  ©etreibe« 
müDerei  (103Rin.),  ßlfcblägerei  (MSRiÜ.),  ©a)nap6« 

fabrilation  (1'.*  3Riü.  Stub.).  Grbeblid)  finb  außer, 
bem  SJeberinbuftrie,  ludjroeberei,  labaföinbuftrie, 
Jabrifattcn  oon  ̂ aebdfer^en,  ̂ olMägerei,  Vier* 
brauerei,  ©aumtoollroeberei.  Der  ̂ »attbel  roirb  burdj 
bie^age  be«  Sanbe«  febr  begünftigt,  infofem  e«  burd) 
ben  Don  mit  bem  %forofd)en  Sieer  unb  burd)  bie 
Wolga  mit  Mithin j  92orogorob  unb  bem  fiafpifd)en 
Tleet  oerbunben  ift  Än  Seb,ranfta(ten  gab  e«  1885 : 
775  mit  102,491  Sd)ttlern,  nämlich  752  G(ementar< 
fd)ulen,  18  ÜRittelfd)u(en  unb  6^ad)fd)ulen  (barunter 
2  ̂riefterfeminare,  einSebrerfeminar,  eine  lanbroirt 
fdjaftlidje  unb  eine  §anbroerferfdmle).  Da«  ©ouoer« 
nement  jerfaüt  in  gefw  Rreife:  Sltfaref ,  Salafcboro, 
Gbmalinftf,  Hampfdjin,  Äu«nejf,  ̂ Jetroro«f,  ©.,  ©er» 

bob«f,  Söolj«!,  3arijpn.  -  Die  £auptftabt  ©.,  an 
ber  Wolga  unb  ber  er  nen  bahn  Damboro^©.,  bat  27 

Kird)en,  eine  aRofd;ee,  2  ©omnaften,  2  ̂riefterfemi» 
nare,  2  Dbeater,  etne  Vibltotb.ef,  rotd)tige  3nbuftne 

in  Duo),  ©eife«  unb  Sidttef  abrilntion,  Xalgf  djmeUerei, 
Gifen»  unb  ©lodengießerei  unb  d«»)  122.829  ©mro., 
roeldje  ftarfen  öanbel  mit  ©etretbc  unb  mit  ©alj 
au«  bem  Gltonfee  treiben.  3m  ̂  Hoher  unb  9toDem> 
ber  roirb  hier  ein  3abrmarft  gehalten.  Ö«t  ber  ©tobt 
roirb  rotdjtige  ̂ ifd)erei  unb  in  ?er  Umgegenb  ftarfer 

Obftbau  betrieben.  €.  ift  ©ife  eine«  g'ried)tfd)en  SBt* fd)of«  unb  eine«  eoangelifeben  Honfiftorium«.  G« 
rourbe  1592  gegen  bie  Ginfälle  nomabifd)er  ©tämme 
auf  bem  linfen  Ufer  ber  Wolga  gegrünbet.  9lad)  fed)« 
3ah,ren  aber  hatten  (entere  bie  ©tabt  völlig,  jerftört, 

unb  bie  Ginroobner  jogen  fid)  auf  ba«  rechte  Ufer 
jurüd.  Der  Kofaf  ©tenfa  3iafin  beunruhigte  oft  ©. 
unb  eroberte  ftbließlicb  bie  ©tabt  (1671).  Der  erfte 
Schritt  jur  Grroeiterung  be«  Drt«  gefefaag  1700  burd) 
Mnftebelung  bierfter  gefanbter  aderbautreibenber 
Solbatett.  9Cm  7. 9lug.  1774  rourbe  bie  ©tabt  bura) 
ilugatfdjero  geplünbert  unb  17«1  oon  ber  Kaiferin 
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Katharina  II.  jum  3 ip  eine*  Statt^alterd  erhoben. 
3m  19.3abrb.  mürbe  fie  burd)  Sdjabenf euer  fünfmal 
faft  ganj  vernietet. 

Sarauro,  G  !i r t ft t an  jjricbric^ Konrab,  2RiIi» 
tärfcbriftfteller,  geb.  2.  guli  1824  ju  Kopenhagen, 
fhibierte  erft  Sbilologte,  bann  Sed)t*roiffcnfd)aften, 
trat  1848  al*  greiroiHtger  in  ein  fd)Ie*roig»bolfteint* 
»djc*  ̂ ägertorp*  unb  rourbe  balb  Dffijier.  Sad)  ber 

Auflösung  ber  fd)le*roig.-bolfteinijd)cn  2anbe*armee 
mürbe  er  in  ba*  |olfteimlauenburgifche  Sunbe*fon* 
tingent  oerfe&t  unb  mit  biefem  1852  ber  bänifdjen 
Armee  einoerleibt,  roclcber  er  (feit  1864  al*  Kapitän) 
f  i*  1872  angehörte.  Settbem  roibmete  er  ftd)  au*» 
idjltefj(id)  litterarifdjen  Arbeiten  unb  machte  ;u  bte» 
'em  ̂ roed  mehrere  Seifen.  Seit  1874  ftanb  er  mit 
Dem  Sad)rid>tenbüreau  be*  franjöfifdjen  ©eneral» 
fiab*  in  Sari*  in  Serbinbuna,,  leitete  fcbliefjlid)  ben 

Tanjöfifdjen  Spionenbienfl  in  Deutfdjlanb  unb  lie» 
•er:-:  oiele  Berichte  unb  Aftenftüde,  bie  er  ftd;  burd; 
33eftcdjung  oon  Beamten  unb  SRilttärperfonen  oer* 

'djafft  hatte,  an  bie  franjöftfdje  Segicrung  au*.  De** 
txtlb  warb  er  1885  in  »erlin  Derbaftet,  11.  gebr.  1886 
com  Seid)*gericbt  roegen8anbe*oerrat*  §u  12  fahren 

3ud)tbau*  oerurtcilt,  aber  im  ̂ uti  1887  begnabigt. 
&  fd)rieb:  »55a*  rufüfdje  Seid)  in  feiner  finanjieüen 
unb  öfonomifeben  (rntroidelung  feit  bem  Krimfrieg» 
(2eipj.l873);  ;Dieruffifd)e§eere*mad)t«  (baf.  1875); 

Der  rufrtfcb'türfifcbe  Krieg"  1877—78.  (baf.  1878); Die  Jelbjüge  Karl«  XII.«  (baf.  1881). 
Sararoaf,  Sanbfchaft  auf  ber  Sorbroeftlüfte  ber 

gnfel  Sorneo,  ca.  90,000  qkm  (1634,"  DSR.)  grofc 
mit  200,000  (Sinn.,  in: Pete  früher  einen  Seftanbteil 

De*  Heia)*  Brunei,  warb  aber  1841  com  Sultan  oon 
Brunei  bem  gnglänbcr  Sir  game*  Sroofe  (f.  b.) 
für  mannigfache  getriftete  Dicnfte  al*  unabhängige* 
SBUteltiUM  überlaffen  unb  lefcterer  jum  Sabfcöa  be* 
äanbe*  aufgerufen,  Sroofe  rou&te  Aderbau  unb 

$anbel  3U  b«ben,  fteuerte  bem  Unroefen  ber  See» 
räuberet,  rottete  bie  Sitte  be*  Kopfabfchneiben*  au* 
unb  bradjtc  überhaupt  einen  ©rab  oon  Silbung  unb 
Kultur  henw,  n>ela)er  bi*  balnn  in  ganj  Sorneo 

jeblid)  gefugt  roorben  mar.  Sad>  Sroofe*  Dob 
i)  ging  bie  §errfd)aft  auf  einen  Steffen  be*felben 
unb  foO  nach  bem  ©rlöfcben  ber  männlichen  De» 

ijenbenj  an  bie  britifdje  Krone  faDen.  1888  mürbe 
©.  unter  englifeben  Schuft  gefteDt.  Die  $aupt« 
ftabt  S.  (aud>  Kutfd)ing  genannt)  liegt,  roenige 
Stunben  oom  iJJeer  entfernt,  an  bem  bi*  jur  StaM 
für  gro&e  Schiffe  befahrbaren  ftlu  BS.  unb  bat  12,000 
irinro.  Der  fehr  lebhafte  §anbel  ift  faft  gang  in  ben 
öänben  ber  Gtunefen.  SRifftonäre  haben  bafelbft 
Schulen  gegrünbet  unb  Silbung  oerbreitet.  Sgl. 
3roofe,Ten  yeare  in  S  (Sonb.  1866,  2  SbeA 

Sarajenrn,  ein  oon  Ammianu*Warceumu*(XIV, 
4)  ermähnte*  Solf  im  9?.  be*  ©lüdlicben  Arabien, 
beffen  Same  fälfa)lid)erit>eife  mit  Sara  in  Serbin» 
Dung  gebracht  rotrb  unb  bereit*  im  frühen  Mittelalter 
oon  ben  djriftlidjen  Sdjriftftellcrn  auf  bie  gefamten 
ÄrabeT,  bann  aua)  auf  bie  SRohammebaner  übeT« 
baupt  übertragen  rourbe. 

Sara^nifdje  ̂ irfe,  f.  Sorghum. 
Sarbiritio.fi,  :Vl  a 1 1 tna c-  Kafimir  (latiniftcrt  Sar- 

bieriu.«),  neuerer  latetn.  Sinter,  geb.  1595  auf  bem 
päterliajen  öanbgut  Sarbieroo  in  Wafooien,  roarb 
gebrtr  am  3efuitenfoaeaium  ju  S>ilna  unb  ging 
1H23  naa>  Äom,  roo  u)n  Sapft  Urban  VIII.  jum  I)ia)« 
tex  frönte  unb  mit  Anfertigung  oon  Damnen  für  ba* 

r>erb€fferte  Sreoier  beauftragte.  5?aa)  feiner  Süd- 
febr  rourbe  er  öofprebiger  be*  Königs 3l»labiölaro  IV. 
unb  ftarb  2.  «pril  1640  in  Süarfdjau.  Die  beftc  3lu*. 

ÜJJft}*t#  (Jons  •  Vrifoii ,  4.  Tin  iL,  XI\.  9b. 

gäbe  feiner  Dben,  6poben,  Xitbnramben  unb  anbem 
Dichtungen,  bie  ihm  ben  Samen  be*  »polnifdjen 
fcoraj«  erwarben,  erfdjien  ju  Slntroerpen  1632;  eine 
9lu*gabe  mit  beutfa)er  überfe$ung  oon  ̂ riebemann 
in  ber  Bibliotheca  poetarum  latinomm  aetatis  re- 
centioris*,  Sb.2(fieip».  1840).  Sgl.  Kolanoro«! i, 
De  M.  C.  S.  (Setl.  1842). 

Särbofldrb  (fpr.  i*jr  \  IRarlt  im  ungar.  Komitat 
SBeifeenburg,  Station  ber  Subapeft*  ftünffirdjener 
Sahn,  mit  (i(*»i)3873einro.,  ©eberei  unb  Steueramt. 

Sarca,  ber  Oberlauf  be*  SRincio  (f.  b.). 

Samt)  (fpr.  ̂ arfiai)!,  ̂   r  a  n  e  i  q  u  e ,  fvan:.  Sa)rift< 
fteUer,  geb.  a  Dft.  1828  ju  Dourban  (Seine»et»üife», 
befua)te  bie  Sarifer  Sormalfa)ule ,  roar  bann  öpnt: 
nafiallehrer  in  ßhaumont,  Sobej  unb  (Srenoble,  bi* 
er  infolge  oonSeibungen  mit  ber  Sajulbehörbefeinen 
Slbfdiieb  nahm  unb  fia)  in  Sari*  ber  Sitteratur  roib' 
mete.  @r  fd)rieb  junäd;ft  für  ben  »Figaro«  unb  bie 
»Revue  europeenne«.  roirfte  feit  1859  al*  Jheater« 
fritifer  an  ber  neugegrünbeten  »Opinion  nationale  , 
feit  1867  im  »Temps«  unb  hat  ftd)  in  bief  er  Stellung 
oermöge  feine*  unabhängigen  Urteil*,  feine*  roarmen 
Sntereffe*  an  ber  Saa)c,  trofc  eine*  geroiffen  SKangcl* 
an  geläutertem  Kunftgefa)mad,  )u  einer  anerfannten 
Autorität  emporgefchroungen.  Daneben  roar  er  ein 
§auptmitarbeiter  am  »XIX.  Siecle«,  in  roe(a)em  er 
oorroieaenb  bie  Unterricht*»  unb  reltgiöfen  fragen 
al*  entfehiebener  ̂ reibenfer  behanbelte.  Son  feinen 
Süa)ern  hatte  ben  bebeutenbftenSrfolg  bie  -Histoire 
dn  siege  de  Paris « (1.— 80.  Aufl.  1871,  beutfa)  1871 L 
ein  ZaatbuQ  au*  ber  Se(agerung**eit,  ba*,  lebhaft 
unb  anfchaulia)  gefchrieben,  ber  AuBenroelt  ba*  erftc 
genauere  Silb  be*  Sarifer  Üeben*  in  jener  tragifdjen 
(Epoche  bot.  Aufjerbem  nennen  roir:  »Le  nonveau 
seignenr  du  vi  1  läge (SooeOe,  1862);  »Le  mot 
et  la  chose«  (philofophifche  Sfaubereien,  1862); 
EtifMin"  Moret«  (ein  halb  autobiograpbifa)er  So> 

man,  1875);  »Le  piano  de  Jeanne-  (1876);  »Come- 
diens  et  comediennes«  (1878—84);  »Gare  4  yos 
yeox«  unb  »Sonvenirs  de  jennease«  (1884). 

s  a  w  i  na  Goods. ,  Sil jgattung  au*  ber  Orbnung 
ber  Sdjijompceten,  charafteriftert  burd)  ungefähr 
(ugelige ; ;elh n,  roeld)e  infolge  regelmäßig  freu3ioeife 
erfolgenber  Deilung  \u  je  4  in  fubifa)e,  au*  4,  8, 

16  tc.  3*Hen  beftejfenben  Familien  oon  ber  J>onn 
freujroeifc  gefchnürter  Sat'te  georbnet  ftnb.  S.  ven- 
tricnli  Qoods.  (Merismopoedia  punctata  Meyen) 
bilbet  tue  ift  oierjeDige,  grünlia)e  bi*  rötlidjbraune 
Jamilien  oon  0,ooa  mm  Dura)meffer,  finbet  ftd)  in 
bem  Erbrochenen  bei  SRagenerroeiterung,  in  ber  ette« 
rigen^lüfrtgfeit  beiSJIplofi*  berSungc  unb  im^am. 
Sgl.  fxMt,  6.  69,  ?Hg.  1  d. 
Sarcoph&ga,  Sdjmeifsfliegc,  f.  fliegen,  S.878. 
Sarcopsvlla,  Sanbfioh,  i.  ,v  l  öhe. 

Sarcoptes,  f.  äRilben;  Sarcoptidae  (£au*< 
m  i  l  b  e  n) ,  gamilie  au*  ber  Drbnung  ber  3Silben  (f.  b.). 
Sarcoramphu§,  Konbor. 
Sarba  (Sarbaa>at),  Karneol,  f.  @halcebon. 
Sarbam  (Saarbam),  Stabt,  f.  3aanbam. 
Sarbanapäl,  nach  ber  Sage,  bte  un*  Ktefia*  (bei 

Diobor,  II)  überliefert  bat,  ber  30.  unb  lefcte  König 
be*  affprifchen  Seid)*,  burd)  feine  Üppigfeit,  Sdproel: 
gerci  unbUUeia)lid)feit  fprid)roörtlid;  geroorben.  f^ern 
oon  allen  Segierung*gefd)äftcn,  oerfebrte  er  nur 
unter  SDeibern,  fleibete  ftch  roie  biefe  unb  fpann  JPoüe 
mit  ihnen.  AI*  ber  mebifche  Statthalter  Arbafe*  883 
o.  (Shr.  feine  &auptftabt  Sinioe  angriff,  oerbrannte 
ftd)  S.  mit  feinen  S3eibem  unb  Sd)ä$cn  auf  einem 
hoben  Scheiterhaufen,  ber  15  Dage  brannte.  Die 

Sage,  mebifa>perfifchen  Urfprung*  roie  bie  oon  Se: 
21 
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miramiS,  ftelltc  bieiem  SWannroeib  am  »nfang  t>er 
affprtfdjen  ©efdndjte  amGnbe  einen  roeibifa)en3)lann 

gegenüber,  beffen  ßbarafter  fie,  rote  ben  ber  ©etnt- 
ramiS  in  ber  ©öttin  3ftar  ober  Derfeto,  in  bem  femi- 
tifajen  ®ott  oorfanb,  roela)er  fein  SBefen  mit  ber  ifjm 
jur  6eite  gesellten  (Mottin  taufdjt,  grauenfleiber 
trägt  unb  oon  ̂ rieftern  in  2Betbera,eroänbern  oer- 
ebrt  roirb.  35er  rotrflidje  lefete  Äönig  pon  Slfforien 
btefi  oermutlia)  9lffarbabbon  unb  Derbrannte  fia)  erft 
«Oti  bei  ber  (Eroberung  KinioeS,  roäb,renb  ©.  eine 

iteränbcrung  beS  Ramend  Slffurpanibal  (f.b.),  bei 
legten  mödjttgen  Königs  oon?lfforien,  ift.  ©arbana 
palS  lob  beb,anbelte  Sorb  SBoron  in  einem  Drama. 

SarbrOe.  gefallene  2ln)d)ooiS  (Engraulis  encra- 
Mcholtu  L.),  roela)e  beS  bitter  fdjmedenben  KopfeS 
unb  ber  Gingeroeibe  beraubt  in  ben  5?  anbei  lommcn. 

.»Im  bebeutenbften  ift  ber  ©arbellenfang  an  ber  Küfte 
ber  Bretagne.  3n  Korbbeutfdjlanb  fonfumiert  man 
meiftenS  wrabanter  6arbel(en,  ruelrfie  an  ben  Küften 

oon  äollanb  unb  ̂ Belgien  gefangen  unb  befottberc- 
oon  Slmfterbam  auS  in  ben  §anbel  gcbraa)t  roerben. 
EiSroeilen  lommen  als  ©arbellen  aua)  junge  ̂ Jil- 
dmrbe  in  ben  fcanbel,  roela)e  an  ber  aebrungenern 
©eftalt,  etroa  noa)  oorljanbenen  Kiel|a)uppen  unb 
oaran  erfannt  roerben,  baß  bieöauajfloffen  unter  bei 
Jiütfenfloffe  fteben.  Klan  beoorsugt  frifdje  mittlerer 
©rö&e  unb  frifdjen  gang,  ba  bie  ©arbeHen  fia)  jroar 

4—5  §af)xe  Halten,  aber  an  (Düte  febr  oerlieren.  Ran 
leniefjt  bie  ©.  auf  iBrot  ober  Semmel,  alS  ©alat  ober 
aebaden,  benufct  fie  aber  bauptfäa)lia)  ju  ©aucen, 
jarcen,  ©alaten,  jur  Bereitung  ber  ©arbellenbutter 
unb  jum  ©ärmeren. 

sarDcs,  bie  berübmte^auptüaot  De« alten X'uoten, 
Kefibenj  bes  Hrofo«  foroie  Später  ber  perfifdjen  unb 
'eleufibtfa)en©atrapen,  lag,  oon  einer Burggefdjü&t 
tn  einer  fruchtbaren  ebene  am  nörblidjen  Umaitfl 
DeS  bid  1800  m  anfteigenben  JmoloS  unb  an  beiben 
Ufern  beS  golbfübrenben  ̂ JaJtoloS,  roarb  500  u.  ßbr. 
Dura)  bie  Monier,  bann  215  bura)  9(ntiod)oS  b.  @r. 
oertoüftet,  erfrolte  fia)  aroar  roieber,  litt  aber  jur  Seit 
DeS  XiberiuS  feljr  bura)  (Srbbeben  unb  mürbe  enblidj 
im  14.  %at)vt).  oon  Zimux  jerftört.  Serres  reftbierte 
oor  feinem  griea)ifa)en,  ber  jüngere  KyroS  cor  bem 

,?elbjug  gegen  feinen  Bruber  in  6.  Kefte  beim  t)eu' 
tigen  Dorf  ©art.  Die  nörblia)  com  fiermoS  am 

*ngäija)en  ©ee  gelegene  Kefropole  (mit  jabllofen 
qröpern  unb  Keinem  fonifa)en  @rabl)ügeln)  rourbe 
neuerbingS  oon  ©piegeltbal  unterfudjt. 

»arbtne»,  beS  KopfeS  unb  ber  ©ingeroeibe  be 
raubte,  fa)roaa)  gefallene  unb  in  öl  gefottene  $tl> 
cbarbe  (©.),  Iommen  befonberS  an  ber  atlantifa)eit 

uüfte  ftranlreidjS  in  ben  §anbel.  §unge  geringe 
auS  ber  roeftlidjen  Dftfee,  oiel  fa)lan!er  oon  ©eftalt, 
tn  gleia)er  Süeife  jubereitet,  bilben  biebeutfa)cn©. 
R  u  i f  i  f  a)  e  ©.  ftnb  ebenfalls  be« Ä opf eS  unb  ber  (iin- 
^eroeibe  beraubte  Heine  geringe,  meift  ©trömlinge 
äuS  ber  öftlia)en  Dftfee,  roerben  in  (Sffig  mit  fa)arfen 

ÖJeroürjen  mariniert  unb  namentlia)  aua)  in  Ham- 
burg in  arofjer  SBenge  jubereitet.  Hmerif  antfa)e 

3.  (^enbaben),  f.  gorelle. 
BarbinTrn  (ttal.  Sardegua,  fron).  Sardaigne), 

eine  jum  Königreia)  Stalten  geljörenbe  3nfel  int 

«ittellänbiia)en  9Jleer,  unter  38°  54'— 41°  18' 
nörbl.  33r.  unb  7U  8'-9°  50*  öfll.  2.  v.  ®r.,  im  ©ü. 
ben  ber  ̂ nfel  Gorfica,  oon  ber  fie  bura)  bie  11  km 
breite  ©trafie  oon  SBonifacio  getrennt  ift,  gelegen, 
185  km  oom  Kap  3lrgentaro  beS  itakentnhen  ,yeft 
LaubeS  entfernt,  ̂ hrer  ©eftalt  naa)  rourbe  bie  ̂ ufei 
oon  ben  Gilten  mit  einer  gufefoljle  oerglidjeu;  fie  biU 
Det  ein  :>iecbted  oon  278  km  Xiänge  (oon  Korben  nadi 

©üben)  unb  ettter  Brette  von  101—144  km,  oaa  ar. 
ber  Korb«  unb  ©übfeite  bura)  fia)  fa)räg  gegenübet 
lieaenbe  Vitien  einaerifien  unb  oon  44  gröjjern  tun 
fleinern  ©eftabein{eln  begleitet  ift.  2)er  gläajen 
gebalt  beträgt  24,342,  naä)  ©trelbitSfo  23,842  qkm 
(433,08  DU?.)  3tn  ber  ©übfüfte  ftnb  bie  «orgebirge 
€arbonara,©partioento  unbXeulaba  foroie  bie  ÖJolfe 
oon  dagliari  unb  ̂ almaS,  an  ber  Korbfüfte  bieKape 

^alcone  unb  lefta,  bie  3nfel  Hftnara  unb  ber  ®ol' 
oon  Slfinara  enoäbnenSroert.  Die  Dftfüftc,  beren  oft 
lidtfter  «tinft  baS  Kap  Comino,  ift  fteil,  bua)ten=  unb 

Ractf  Dan  £arbinitu. 

bafenattn;  jte  entbält  nn  ber  ̂ orboftfeite  bieSnfeln 
»iabbalena  (roela)e  in  neuefter  rfeit  mit  ftarfen  »e- 
feftigungen  oerfeben  roirb),  ©aprera,  SWortorio.Jaoo« 
larau.a.  DieSöeftrüfte  iftfanfterunbmebreingebiia) 
tet;  an  ibr  finbbefonberS  ber  Dufen  oon  Driftano  unb 
baSÄapGaccia  (mit  ©talaftitengrotte)  foroie  bie  ®t* 

ftabeinjeln  ©ant'  Slntioco  unb  ©an  $ietro  bemer 
fenSioert.  DaS  innere  oon  ©.  ift  bura)au8  gebirgig 
boa)  nebmen  bie  böa)ftett  @ranitgebirge  nur  bie  öftlia^e 
^älfteein.©troainber3Wittearotfa)cnKorbenunb2ü 
ben  liegen,  berDftfüftenäber,  ber  1918m  »unten 
unb  ber  1865  m  bofje  SKonte  ©ennargentu  (Jauua 
argenti);  im  nörblia)en  Ztil  ber  ebenfalls  grani 
tifa)e,  1319  m  bobe  Wonte  Cimbara.  DaS  Korbenbe 
oon  S.  jeigt  eine  jertrüinmerte  tertiäre  ÄaUforma 
tion,  roela)c  mit  ber  oon  ßorftca  oöBig  ibetttifa)  ift. 
3n  ber  9)iitte  ber  ̂ nfcl  lebnt  fta)  roeftlid)  ein  bis  ut 

a  bobeS  tertiäres  SBeralanb  an,  attS  roelcbcu 
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fid)  ber  lOöO  tu  höh-:  erlofdjene  Sultan  äKonte  Jerru 
erbebt,  ber  bis  an  bie  SBeftfüfie  oorbringt;  in  feinem 

Krater  liegt  baS  Dorf  San  Suffurgiu.  Weiter  nörb- 

■'  i  a),  in  bem  jerriffenen  Serglanb  an  ben  Duellen  beS 
Zemo,  bei  SHio  bi  $orto  ZorreS  unb  bei  Dateri,  er« 
beben  ftd)  jatjtreicfje  Heinere  trac^ytifc^e  Sulfanfegel. 

Der  fübroeftlidje  gebirgige  Zeil,  ber  ebenfalls  über 
1000  m  (StnaS  1242  in)  anfteigt,  roirb  burdj  eine 
oon  9WÖ.  naa)  SD.  auSgebebnte  Ziefebene  vom 
übrigen  ©ebirgSlanb  getrennt;  et  ift  baS  bura)  feine 
3rud)tbarfeit  berühmte  Gampibano,  baS  oon  Ga« 
gliari  bie  Oriftano  reidjt.  Sine  anbre  Heine  lief* 
ebene  trennt  im  norbroeftlidjften  Zeil  bie  ©ebirgS» 
gruppe  oon  &a  Slutta  ab.  $ier  münbet  an  ber  JJorb 
füfte  ber  Äio  bi  ̂ Jorto  ZorreS,  einer  ber  roenigen 
tflüffe  ber  Snfel,  beren  ©äff er  im  Sommer  niöjt 
gar»  oerfiegt.  Tie  bebeutenbften  ber  jaljlrcidjen 
,?lüffe unb  -öadie  ftnb :  ber  <$lumenbof  a  ( SapruS ),  ber 
am  ©ennaraentu  entfpringt  unb  an  ber  Dftfüfte  inS 
SJlcer  fällt,  ber  GogbjnaS  an  ber  9iorbtüfte,  ber  Zirfo 
unb  Zemo  im  SBeften  unb  ber  Samaift  im  Süben. 

S.  bat  ein  milbeSKlima;  bieSWttteltemperatur  beS 

r>a^r4  betragt  in  ben  Küftenlanbf djaften  17-18"  G., 
bie  beS  SMnterS  11°  G.,  beS  Sommers  24°  G.,  unb 
bei  ber  oom  Weer  unb  ben  «abtreiben  ftlüffen  bin« 
retdjenb  feudit  erhaltenen  vuft  ift  bie  Segetation 
eine  reidje  unb  üppige,  gebeten  aQe  Kultur* 
geroäd)fe  ber  füblia>en  iWittelmeerlänber,  bie  3io«8J 
palme  ift  $eimifd)  unb  Ii  aufig,  audj  ber  Dattelpalme 
begegnet  man  nidjt  feiten,  unb  Agrumen  finben  ftdj, 

im  großen  ge jogen,  bei  J.U'iiic-  nörolia)  oon  Oriftano 
in  ganzen  SJälbern.  Audj  ber  Ölbaum  gebeizt  oor« 
trerllid;  ( 1885  Grtrag  36,160  hl  Dlioenöl),  ebenfo  ber 
ükinftod ,  ber  ben  fpaniieften  äbnlid»e  JBeine  liefert 
( 1886:767,900hl).  Aniüeiaen  mürben  1886: 782,000, 
an  ©erfte  1885:  288,216,  an  $ülfenfrüd)ten  1883: 
54,028  hl  geerntet.  I od;  ficht  bie  Sobenfultur  auf 
niebere»  Stufe,  ©eftrüpp  ober  Unlanb,  im  günftigen 
ixall  ixSalb  (5980  qkm)  bebedt  bie  im  Altertum  an» 
gebaut  geroefenen  Stria)e.  Tiefet  SHüdgang  ber  So« 
benlultur  unb  bie  Scrnadjläfilgung  ber  SBafferläufe, 
loeldbe  ju  Anfang  beS  SommerS  ju  ftagnieren  be 
ginnen,  babeu  S.  aufeerorbentlid)  ungefunb  gemadjt: 
eS  b<rrfd)t  bie  Malaria  im  Sommer  mdit  nur  an  ben 
Kütten  unb  in  ben  Gbenen,  fonbern  bis  in  bie  ©e* 
biege  unb  bringt  ben  ftremben  grofee  ©efafjr,  n>äb- 

renb  bie  Gingeboroen  fid)  burd)  Selleibung  mit  Sdmf- 
peljen  aua)  tm  Sommer  ju  fd)U(en  iviffen.  Gfyebem 
mar  ber  gröfete  Zeil  beS  SobenS  ber  §nfel  lebnbareS 
&eft$tum  unb  mit  einer  Unjabl  oon  Steuern  unb 
Mafien  überbürbet,  unter  benen  ber  füobjftanb  ber 
bäuerlichen  Seoölferung  erlag.  Tiefe  üetjen  mürben 
fett  ben  30er  JJa&ren  oon  ber  Regierung  abgelöft. 
Die  Zienoelt  bat  mana)e&  Gigentumlid>e.  Der  3Wuf« 

Ion,  9&lbfd>n>eine  unb  fcirfd)e  finb  tn  ben  Serg= 
roälbern  nid)t  feiten.  Siebjudjt  befdiäftigt  einen  Zetl 
ber  Seroolmer,  namentlich  bie  3ud)l  grobmolliger 
Sdjafe,  beren  man  1881 : 844,851  jäljlte,  unb  bie  man 
faauptfädjlid)  sur  Käfebereitung  benubt,  baneben  bie 
^udjt  oon  »tinboieb,  (279,438  Stüd),  3«egen  (261 ,531 ) 

unb  sterben  (1876:  64,801).  Z6un<  unb  Monuien- 
fiia)erei  an  ber  92orb<  unb  Sübtoefttüfte  ftnb  fet)v  er« 
giebig.  Ter  Sergbau,  beffen  Zentrum  ̂ gleftaS  ift, 
liefert  namentlich Sleierje(1884: 436,00(j metr.  3tr.), 
nietaQifaje*  Slei(16,0O0metr.3tr.),  3inrer}(924,6(XJ 
metr.  3tr.),  Cifenerj  (126,400  metr.  3tr.),  Silber, 
SKangan u.Sraunfoblen.  Seb,r  bebeutenb (an29)2i(l. 
metr.  3tr  )  ift  ber  Grtrag  ber  Sal  jgärten  an  ben  Küften. 

Die  GimoobnerjabJ  betrug  1881:  682,002  unb  bat 

geaen  1861,  montan  588,064 Seelen  jäblte,  um  18,- 

Sroj.  jugenommen  (Be  mürbe  6nbe  1887  auf  723,833 
Seelen  berea)nct).  Dennod)fommenauf  lqkmerft29 

Ginro.  (in  ganj  ̂ talien99).  Die  S  a  r  b  e  n  ftnb  ein  ©e  - 
mifa)  DonDerid)iebenenSölterfd)aften,nä[)ernfta)aber 
ibrem  Sefen  naa)  mefyr  ben  Spaniern,  mit  benen  fte 

ja  aua)  lange  politifa)  oereinigt  maren,  als  ben  9w« 
lienern.  ̂ talienifd)  roirb  aua)  nur  in  ben  grofeen 
Stäbten  gefproa)en.  Die  Solfdbtalelte  roeia)en  ftarf 
ooneinanber  ab,  einige  berfelben  liegen  bem  Spani« 
fd>en,  namentlid)  aber  bem  2ateinifd)en  nab,e.  Der 
Sarbe  ift  faft  nod)  SRaturmenfa),  oon  mittlerer  ©röfjc, 

regelmäßig  gebautem,  fa)lan{em,  aber  fräf  tigern  Kör- 
per, rubig  unb  gemeffen,  oft  me(and)olifd)  in  feinem 

SBefen,  rote  ftd)  bieS  namentlid)  in  feiner  Solföpoefic 
ausprägt,  ©aftfreibeit  roirb  beiüg  gehalten,  aber 
aua)  bie  Slutrad)e  ift  nod)  nidjt  oöllig  oerfd;rounben . 
Gin  leberner  9iod  unb  ein  3**9er* 1  00er  Sdjafpeli 
finb  bie  roia)tigften  Stüde  ber  9tationa(trad)t.  Sott 
groftem  Qntereffe  finb  nterfroürbige,  noebungenügenb 
erf lärte  Altertümer,  bie  fogen.  Slur^agS  (f.  b.),  10— 
20  m  Ii  o Ii  c  Steinfegel  mit  mehreren  Kammern  übet* 
einanber.  ©S  finb  beren  nod)  immer  gegen  30*  I 
oorbanben.  Um  bie  SoKSbilbung  ift  eS  noa)  f<bjecbt 
beftellt;  83  Sro).  ber  ©efamtbeoölferung  fönnett 

roeber  lefen,  nod)  fdpiben.  Slud)  bie  3Biffenfd)aften 
liegen  trofe  ber  jroet  Unioerfttäten  ()u  Gagliari  unb 
oaffari)  ganj  banieber.  $nbuftrie  e^tftiert  bei  bot 

geringen  Sebürfniffen  ber  Sarben  faum,  nur  bie  Za» 
batSinbuftrie  ift  etroa  au  nennen.  Der$anbel  ift  tven 

ber  günftigen  Sage  unb  ber  trefflta)en  Seehäfen  ber 

3nfel  unbeträcbtltd).  Die$auptgegenftänbe  bereue •-■ 
fubr  ftnb:  Sölei»,  Gifen«  unb  3inlerj,  Seefalj,  Käfe, 
3öein,  ̂ äute,  Sieb,  Zbunfifa>e,  ̂ oUloble,  ©etreibe, 

Dtfaatic.-.bieberGinfubr:  Kaffee,  raffinierter  3uder, 
Setcoleum,  Seife,  Saumrooü'  unb  SJollroaren,  Sau» 
bolj,  Gifenroaren,  Steinlob^len  u.  a.  Der  Sd)iffSoer> 
(ebr  belief  ftd)  1886  in  fämtlid)en  16  Mfen  ber  ̂ nfel 

(worunter  bie  roidjtigften  Gaaliari,  Garloforte,  Zer- 
ranooa,  Sorto  ZorreS  unb  ka  SRabbalena)  auf  je 
5967  banbelStbätig  ein«  unb  ausgelaufene  Sduffc 
mit  1,186,787  Zon.  DaS  bereits  1863  fonjef furnierte 

Gifenbaljnneb  befielt  gegenwärtig  auS  ber£»auptlinie 
Gagltart«Saffari>Sorto  ZorreS  mit  ben  Slbaroeigum 
gen  Decimomannu^glefiaS  u.  G^ilioani-Zerranooa« 
Olbianooa  ()ufammen  427  km).  3n  abminiftratioer 
Se}tet)ung>erfälltS.in2Srooin)en:  Gagliari  unb 

Saffari  (f.  b.).  3n  fircfjlidjer  Schiebung  begreift 
bie  ̂ nfel  3  GrjbiStümer  (Gagliari,  Oriftano  unb 
Saffari)  mit  8  SiStümern.  §auptftabt  ift  Gagliari. 

Qkf«t4tt  ber  9«frl  C«r»inim. 
Die  älteften  Ginroobner  oon  S.,  bie  Sarben,  roa» 

ren  oermutlta)  ibenfdjen  Stammes  unb  roegen  ihrer 

SoSbeit  unb  Zrägbeit  berüd)tigt  (bab,er  Sardi  rena- 
les, feile  Sarben).  Die  erften  fremben  tKnftebler 

roaren  bie  GtruSfer,  feit  bem  6.  unb  5. 3a§rb.  o.  G$r. 
bie  Aartt)ager,  beren  bebeutenbfte  9Iieberlaffungeu 
GaraliS  (jeiu  Gagliari)  unb  Sulci  auf  einer  ̂ nfel 

im  Sübroeften  roaren.  Die  ©riea)en  grünbeten  ̂ iea- 
poItS  an  ber  2Beft»  unb  Dlbia  an  ber  SRorboftfüfte, 
lonnten  aber  ibje  Unabb,ängig!eit  gegen  bie  Jtar« 

tlmger  nid)t  behaupten.  Son  ben  empörten  tdrtlja« 
gtjeben  SKietStruppen  ju  $i(fe  gerufen,  (anbeten  240 
bie  Körner  auf  ber  ̂ nfel  unb  eroberten  Dlbia.  ©a« 
iuS  SulpiciuS  fa)lug  fpäter  eine  oor  S.  ftationierte 
lartf>agifa)e  glotte  unb  eroberte  roäb,renb  beS  fartba- 
güdjen  SölbnerfriegS  ben  größten  Zeil  ber  ̂ nfel 
(238).  Die  3nfel  bilbete  fortan,  mit  Gorfica  oer« 
einigt,  eine  römtfa)eSrooini.  Aber  erft  um  120 gelang 
eS  ben  Römern,  bie  3nfel  oöllig  ju  unterroerfen.  3tit 
3. 40  roarb  bie  ̂ nfel  oon  iNenaS,  bem  Jreigelaffenen 
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bcc*  3.  ̂ ompcjuS,  erobert  unb  gegen  bie  Driumotrn 
behauptet.  Spoter  übergab  SWenä*  bie  $nfel  Dfta* 
uian.  tibcriu«  ocrfefcte  4000  Juben  unb  #gpptet 
hierher,  unb  Nero  benufete  S.  ali  ScrbannungSort. 

3m  ">.  3ab,rb.  bemächtigten  fid)  bie  »anbalen  bet 
3nfel  unb  oerpflanjten  mehrere  taufenb  9Jumibier 

baliin.  Der  fcerrjchaft  ber  »anbalen  machte  ber  rö- 
mische Jclbbcrr  SRarceOinu*  ein  Enbe,  unb  nach,  bem 

Sturj  be$  Sanbalenreid}*  in  «frifa  (534)  fam  S. 
unter  bie  fcerrfdjaft  ber  bgjantinifdjen  Kaifer  unb 

geborte  511 r  »räfeftur  Äfrifa.  720  befebten  bie  Sa- 
rannen  bie  3nfel,  würben  3toar  balb  roteber  oertrie: 
ben,  eroberten  fie  aber  gegen  Enbe  be*  9.  3<i&tf>- 
oollftänbiai.  Staebbem  1004  ber  »apft  3ob,annXViII. 

bie  ..finftitrfu-t!  SHädjte  gur  Eroberung  Sarbinien* 

aufgerufen  unb  e£  im  oorauS  bemjenigen  al3  Eigen- 
tum oerlieb,en  blatte,  weiter  bie  Sarazenen  oertretben 

roürbe,  ging  1005  »ifa,  roohin  jablreidje  Sarben  nadj 
ber  farajenifdjen  Eroberung  gefloatet  waren,  and 
.Werf  ber  Eroberung,  ftegte  aber  oöHig  erft  1007. 
bereits  1015  lehrten  jroar  bie  Sarajenen  roieber  unb 
fchlugen  bie  »ifaner;  bie  ©enuefen  oerbünbeten  ftet) 
jeboä)  fobann  mit  biefen,  unb  1022  roar  bie  §n\el 
roieber  im  »efifc;  ber  »ifaner.  Die  nun  folgenbe 
tnrannif^e  Regierung  ber  pifantfdjen  Siebter  foroie 
bie  Eiferfudit  ber  »tfaner  unb  ©enuefen,  welche 
fid)  um  bie  Cberfcrrfö)aft  ber  3nfel  ftritten,  maa> 
ten  Untere  jum  Sdjauplab;  blutiget  #ef)ben.  1164 
erhob  Kaifer  ̂ riebria)  I.  S.  jum  Königreich,  in 
bem  er  einen  angefeljenen  Sarben,  Sorufon,  einen 
©ünftling  ber  ©enuefen,  311m  König  frönte,  ber  ftcb, 
aber  nia)t  (ange  behauptete.  1190  eroberte  mit  §ilfe 
ber  »ifaner  ber  SWarfgraf  SBilhelm  oon  »Jaffa  bic 
»rooinjcn  Eagliari  utib  Slrborea  unb  gelaugte  trofc 
einer  1194  oon  ben  ©enuefen  erlittenen  Nieberlage 
allmählich  in  ben  »eftfc  ber  ganjen  3nfel.  Seine 
Jodjtcr  »enebicta  (geft.  1224)  roarb  aber  oon  Ubalbo 

»i«conti  oerbrängt,  ber  fia)  nun  ber  ,unVl  grbfjten- 
tetl*  bemächtigte.  Er  ftarb  1238.  Seine  »Htroc  «be* 
lafia  heiratete  ben  natürlichen  Solin  bei  Kaifer* 

Ariebrirtj  II.,  Enjio,  ben  fein  »ater  jum  König  oon 
S.  machte.  3114  berfelbe  1249  in  bie  ©efangenfebafi 
ber  »olognefcr  geraten  mar,  matten  ürfi  bie  »ifaner 
toieber  ju  Herren  oon  S.  Der  jroiftben  »ifa  unb 
©enua  bi*  1299  bauernbe  Krieg  enbigte  bannt,  bafj 
ben  ©enuefen  oon  ben  »ifanern  Saffari  abgetreten 
rourbe.  3n3roiftt)en  batte  ber  »apft  »onifaciuö  VI  II. 
1296  ben  König  3afob  II.  oon  «ragonien,  roeld)er 
Sizilien  an  ben  König  Karl  oon  Neapel  abtreten 
tollte,  mit  Eorftca  unb  6.  be lehnt.  Nach  mehreren 
Nieberlagen  b^ulbigten  enblia)  bie  »ifaner  bem  Hör 
nig  oon  »ragonien  ali  §en  n  oon  S.,  nur  bie  £err» 

feh'aft  über  Eagliari  unb  Saftro  blieb  ibnen  gegen einen  jährlichen  Iribut.  S.  gehörte  oon  ie^t  an 

lange  £eit  -u  ̂ Iragonien.  ̂ m  ̂ rieben  oon  Utre^t 
fiel  S.  an  Ofterreta),  roela)e«  aber  1720  Saoonen 
Moang,  S.  gegen  Si}Üien  umjutaufr^en.  Seitbem 
madjte  S.  mit  Saoonen  unb  ̂ iemont  bie  farbi» 
nifa>e  9Ronard)ie  aud.  Tori;  fpieltc  c8  aI9  arme* 
äanb,  obf(t)on  ei  bic  Ehre  genofj,  bem  neuen  König« 
reia)  feinen  92amen  ju  geben,  $iemont  gegenüber 
immer  bie  untergeorbnete  SJoIIe.  Erft  in  neuefter 

^eit  marb  ber  (yorberung  ber  geiftigen  unb  mate> 
rieQen  Softlfabrt  ber  ̂ n'ct  mef)r  'äufmertfamfeit 

geioibmet.  ."im  'V.ir«  1799  flüebtetc  ber  König  nad) 
S.,  auf  beffen  SBefiJ  er  balb  befchränft  rourbe,  unb 
tonnte  erft  nad>  Napoleon*  I.  gaD  1814  in  feine 
Staaten  jurücffefjren.  S.  Sarbinifä)e  2Ronard}ie. 

Sgl.  fitörfcbelmann,  Wefd)i(6te,  ©eograpbie  unb 
atiftif  ber  3nfel  S.  («erl.  1828);  i?amarmora, 

Voyage  en  Sardaigne  1819—25;  description  sta- 

tistiqne,  physiqne  et  politiqnc  (2.  Äufl.,  tyrr.  1837- 
1857,  5  *be.;  iöb.  4  u.  5  aueb  al«  »Itinenüre«,  lur. 
If60,  2  »be.);  SReigebaur,  3>ie  3nfel  6.  (2etp». 
ia53);  »oullter,  Lile  de  Sardaigne  (^ar.  1865); 
iHalfcan,  Seife  auf  ber  $nfel  6.(2eip3. 1869);  »oif . 

färb  bereitet,  La  Sardaigne  &  toI  d'oisean  en 
1882  ($ar.  1884);  Xennan t ,  Sardinia  and  its  re- 
»onrees  (i'onb.  1885t;  be  Sico,  Historia  eeneral  de 
la  isla  et  reyno  de  CerdeSa  (3JareeI.  1839,  2  «be.); 
3Ranno,  Storia  di  Sardegua  (bi*  1773,  Xur.  1825, 
4  Sbe.);  35erfelbe,  Storia  moderna  di  Sardegna 
1773  -  99  (glor.  1858);  Bitfenbatb,  Die  3nf«l  S. 
oor  ber  fterrfebaft  ber  9iömer  (93rünn  1882). 

Sarbinifdhe  iRonardiie,  bxi  1860  ©ejeidjnung 

.•in»  -  Königreicb,*  in  Italien,  baö  einesteils  bie  3n> 
fei  Sarbinien,  anbemteilS  bebeutenbe  ©ebiete  be5 
oberitalifeben  ̂ Jeftlanbe«,  nämlich  ba*  ̂ erjogtum 
Saoonen,  baö  gürftentwm  ̂ ßiemont,  bte  t'erjoc^t 
tümer  3(ofta  unb  Slontf errat,  bie  ©raffdjart 

"iiiun  unb  bad  .<perjogtum  ©enua,  umfafjte.  Ter 
5läa)etiaehalt  betrug  76,000  qkm  ( 1377,st  DW.)  mit 
(1857)  5,167,542  Einro.  Som  jefcigen  Königreich  3ta* 
lien  begreift  ba«  ©ebiet  aufjer  ber  3nfel  bte  ̂ rooin« 
jen  91Ieffanbria,  Euneo,  ©enua,  Wooara,  Xurin  unb 
ben  gröfiten  leil  oon  ̂ aoia,  roäbrenb  Saoonen  unb 

?lijja  an  Jranfreich  abgetreten  f«nb.  Sefibeni  roar 
Jutin.  Über  ©eographte  unb  Statiftif  be*  Könige 
reiajö  finb  bie  ̂auptroetfe  oon  SJattolomeU  (Jut. 
1840-47,  3  SBbe.),  Eafali»  (»Dirionario  geogra- 
fico-storico  etc.  baf.  1843  -  51, 21  »be.)  unb  Ste* 
f  ani  ( 'Dizionnrio«.  baf.  1855). 

[OefdHAte.l  ftaebbem  bet^etjog  Siftor  Uma* 
beuftll.  oonSaoopen  ben KöntgMitel  angenom« 
men  unb  24.  Äug.  1720  bie  ihm  oon  Spanien  ftrei« 

tig  gemachte  ̂ nfe'l  Sizilien  getjen  bie  3nfel  Sarbinien auSgctnuicht,  bi (beten Sarbinien  (f.b.)  unb  Saoonen 
(f.  b.)  bie  f.  roeldje  oon  ber  neuerroorbenen  Qnfel 
ben  9camen,  oon  ̂ iemont,  bem  £»aupt(anb,  jeboch  bic 

^auptftabt  erhielt.  1730  trat  ber  König  bie  S?egie= 
rung  an  feinen  Sohn  Karl  Emanuel  I.  (III.)  ab. 
9l(d  er  ud)  faum  ein  ,uilir  fpäter  ber  Krone  roieber 
bemächtigen  rooOte,  roarb  er  oerhaftet  unb  ftarb  1732 
im  ©efätigmä.  1733  übernahm  Karl  Emanuel  I.  ben 
Oberbefehl  über  bie  oereinigten  frgnjöftfchen  unb  far= 
binifchen  Xruppen,  fchlug  bie  Öfterreichet  im  pol> 
nifa)en  Erbfolgefrieg  19.  Sept.  1734  bei  ©uaftaüa 
unb  29.  Sept.  bei  Sßarnta  unb  nahm  SRailanb.  3n 
bem  Söienct  ̂ rieben  erhielt  er  1738  oon  Wailanb 
9looara  unb  lortona.  r\m  oft err ei ct)if ct)en  Erb* 

folgetrieg  (1741 — 48)  oerbünbete  et  jtc^  in  bet 
§of|nung,  SDiailanb  gan)  ju  bef  ommen,  mit  fttanfteid) ; 
aüein  ba  biefe*  baS  fraglicbe  Gebiet  Spanien  ju» 
roenben  rooHte,  trat  et  1743  bem  »ertrag  oon  lurin 
unb  porm«  bei  unb  fteQte  gegen  englifche  Subfibien 
für  Öfterteich  ein  feeet  oon  45,000  wann  auf,  roofüt 
ihm  biefeö  bie  ©raffdjaf  t  Hnghiera  mit  »igeoano,  bie 
öerrfchaft  »obbio  unb  »iacenja  unb  einen  2eil  be* 

^ürftentum*  ̂ aoia  abtrat  Ein  fpanifche*  $»eev 
unter  bem  Infanten  Don  Philipp,  roeldje*  bereit* 

Ebambe'ro  erobett  hatte,  fchlug  ber  König  im  8unb 
mit  benöfterreiehetnS.gfebr.  1743  bei  Eampo  Santo. 
3roei  neue  feinblidje  fieere,  roe(d;e  ihn  au*  feinen 
»erfchanjungen  bei  SHuafranca  geroorfen,  fonnte  et 
aber  niebt  überroältigen;  »iacenjn,  2lleffanbria,  3Ja* 
lenja  uno  lortona  gingen  1 745  oerlorcn,  unb  27  Sept. 
rourbe  er  bei  öaffignana  gefcölagen.  Dagegen  nahm 

er  8.  OTärj  1746  St'fti  unb  mehrere  anbre  Stäbte  unb 
ftegte  16.  Quni  bei  Sant'  Antonio.  Saoopen  rourbe 
nun  fdmell  oon  ben  geinben  gereinigt  unb  fogar  in 
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bie  2  >aupbiue  unb  Brooence  ein  Einfall  gemacht.  3m 
Aachener  ̂ rieben  1748  roarb  tym  hierauf  alles  be< 
roilligt,  roaä  l  fterreia)  oerfprothen.  Slua)  um  bie 
v>ebung  ber  innern  3uftänbe  feiner  Sanbe  bemühte 
fid)  Karl  Emanuel,  fo  bura)  Anlegung  oon  Kanälen, 
Hbfdjlufe  eine*  $anbelSoertragS  mit  Wailanb  (1752) 
unb  Einführung  beS  Corpus  Caroliuum,  einer  rei>i- 
öierten  Sammlung  ber  früher  erlaffenen  allgemeinen 
<!kfe$e  für  QioiU  unb  tfriminalredjt,  mit  fübfibiarU 
fd)er  Geltung  beS  römifcbeniHecbtS.  Er  befteuerte  bie 

geiftlid)en  Öüter,  befette  aüe  Stellen  felbft  unb  un> 
terroarf  bie  päpftlicbeu  Bullen  feiner  Betätigung. 

3bm  folgte  1773  fein  Solm  B  i  l 1  o  r  M  m  ab  e  uS  Iii ., 
unter  beffen  Regierung  bie  metftenSd/öpfungcn  feine« 

Bater  <>  roieber  oerfielen.  $er  oon  biefem  gefammelte 
Sd)a&  rourbe  jroectloS  oergeubet  unb  bem  Üanb  noa) 
eine  Sthulbenlafi  oon  100  SWilT.  ftranl  aufgebürbet. 
Die  grofteHrmee  biente  nur  8urBarabe.  8US  1  ctjroics 
geroater  ber  trüber  2ubroigS  XVL  oon  ftranfreta) 
begünfttgte  ber  König  roäbrenb  ber  franjöftfdjen  9ifc 
oolution  bie  Emigranten  unb  lehnte  ein  iUmbniS 
mit  ̂ ranfreid)  ab,  roorauf  ihm  btefeS  16.  3uli  1792 
ben  Krieg  crtlärte.  Obne  BHberftanb  rourben  6a« 

uouen  unb  :K\\\a  oon  ben  ̂ ranjofen  befe^t  unb  ber 
fTanjöfifa)en9icpublif  einoerleibt.  3«f  BJtebererlan* 
gung  feiner  2anbe  fcblofe  Biftor  SbnabeuS  nun  mit 
iinglanb  einen  Subfibienoertrag,  unb  nacöbemeS  ihm 
gelungen,  ein  $eer  oon  50,000  Wann  auf  aufteilen, 
rourben  bie  Jranjofen  jurüdgebrängt.  Hllem  fchon 
1794  brangen  fte  auf*  neue  bura)  bte  ©ebtrgöpäffe, 
unb  obgleich  fie  mit  §ilfe  ber  Österreicher  1795  aber» 
male  3urüdgeroorfen  rourben,  fo  rüdten  Schern  unb 

Kellermann  mit  pei  Kolonnen  roieberum  ein,  fchlu* 
gen  22.  unb  25.  91oö.  bie  §eere  ber  Üfterreta)er  unb 
Sarbinier  unb  besogen  SBinterquartiere.  9taa)bem 
1796  Bouaparte  ben  Oberbefehl  über  baS  fransöftfebe 
Jpeet  übernommen  unb  bei  Wonienotte  unb  Wille: 
umo  bie  oerbünbeten£eere  faftoemiefatet  hatte,  f  chlo  jj 
Biftor  HmabeuS  26.  «pril  ju  EheraSco  einen  BJaf* 
f enftillftanb  unb  15.  Wai  ben  ̂ rieben  oon  lurtn,  in 

welchem  er  Saoooen  unb  9Ujja  an  ̂ ran!reia)  ab< 
trat,  Er  ftarb  16.  Oft.  1796  unb  bette  feinen  Sobn 
Ä  a x  ( E  m  a  n  u  e  1  II.  (1 V.),  einen  bigotten,  engberjigen 
dürften,  jum  9laa)folger.  Eerfclbe  befanb  fid)  ganj 
in  benpaiibeu  ber  franjöfifdjen  Generale,  muftte  ben« 
felben  in  einem  Bertrag  uom  28.  £$uni  1798  alle  feine 
Jeftungen  einräumen  unb  oerjicbtete,  als  baS  2)iret« 
torium  ihm  trofcbem  ben  Krieg  erllärte,  9.2)<j.  gegen 
freien  ftbjug  oon  Xurin  auf  feine  feftlänbifa)en  »e» 
fi(ungen.  Er  begab  ftd)  nach  ber  ̂ ujel  Sarbinien, 
too  er  in  Gagliari  feine  Refibenj  auffa)(ug,  trat  4. 
3uni  1802  bie  Krone  an  feinen  «ruber  «if  tor  @mo> 
nuel  I.  ab  unb  ftarb  ald  Mimt  1819  in  Äom.  3ioil» 
;  ch orten  unb  Wilitär  rourben  nun  odQig  naa)  fran* 
^*)ftfd)em  ̂ ufa^nitt  umgeformt.  21  m  11.  Sept.  1802 
erfolgte  bie  förmtid)e  Bereinigung  ̂ iemont«  mit 
,vranf rad)  unb  feine  Einteilung  in  fea)d  Tionrtc- 
mentd.  Erft  bura)  ben  Sturj  Napoleon«  I.  1814 
famen  bie  farbinif$en  iianbe  roieber  unter  ibren  el>e« 
maligen  ̂ errfa)er  jurüd  unb  rourben  noa)  bura)  baö 
öerjogtum  Öenua  unb  bie  Souoeränität  über  2Wo* 
naco  oermebrt.  3u  gleid)er  3»t  rourbe  auf  bem  XQie* 
ner  Kongreg  bie  Erbfolge  balnn  geregelt,  bag  nacb 
bem  Erlöfa)en  be4  regierenben  SHannedftammi  bie 

oon  2 iionu: v  ̂ranj,  bem  jüngern  Sobn  bed  ̂ erjogd 
Karl  Emanuel  I.,  geftiftete  fiinie  Saoooen=6arignan 
jum  %l)xon  gelangen  follte. 
Sm  14.  Hei  1814  bielt  Bittor  Emauuel  feinen 

Ginjug  in 3:urin.  Cr  felbft,  gutmütig,  aberbefebränft, 
lümmerte  fia)  niebt  oiel  um  bie  3legierung;  um  fo 

eifriger  aber  roaren  fein  3)eia)toater,  ber  ̂ Ibbe  Botta, 
unb  bie  Königin  ÜJtoria  Stberefia,  eine  ö|terreia)eriu, 
bemüht,  bie  alten  3uftänbe  roieberberjufteüen  unb 

alled,  road  in  ben  16  Qabren  1798—1814  gefd)eben 
roar,audiurotten.  35ic  yefuiten  rourben  jurüriberufen 
unb  bie  i^nquifttion  roieber  eingeführt,  neue  Klöfter 
erftanben;  bie  ÜUalbenier  unb  übrigen  Broteftanten 
foroie  bie  Quben  rourben  auf*  äufeerfte  befa)ränft,  bie 
alte  ̂ iedjtöpflege  roarb  roieber  eingefübrt  unb  babei 
baß  Bolf  burd)  bolie  Abgaben  unb  $öüc  oöQig  auo 
gefogen.  Einem  beftimmten,  Öfterreia)  gegebenen 
Berf  prea)en  jufolge  rourbe  bem  £anb  t eine  Berf  äff  una 
oerlieben.  Sie  franjörtfa)e  $errfa)aft  ly.mc  jebod) 
ben  politifd;en  3(nfid)ten,  oorjüglia)  ber  gebilbetern 
3tänbe,  eine  liberale  9Ha)tuug  gegeben,  ber  felbft  ber 
Slbel  nia)t  fern  blieb.  2)at|er  roarb  bie  ©ärung  balb 

allgemein,  unb  eine  ̂ meigoerbiubung  ber  Karbonart 

bilbete  eine  Berfa)roörung  jur  -^rotlamierung  bei 
fpantfa)en  Konftitution,  in  bie  felbft  ber  Brinj  Karl 

Ulbert  oon  Saoooen«Earignan,  ber  präfumtioe  'Jiaa)= 
folger  be*  Ib,roncrben  Karl  Rtlir,  oerroidelt  roar. 
So  rourbe  bie  piemontefif a)e  SNeoolution  »or 

bereitet.  -)lm  10.  3Närg  1821  erhoben  fid)  bie  8er< 
fd;roornen  ju  Slleff anbria,  Bignerol  unb  Berceüi 
unb  proflamierten  bie  fpanifa)e  Konftitution  unb 
baö  Heid)  Italien.  Hm  11.  War}  jogen  fie  in  Xurin 
ein,  roo  fie  jubelnb  empfangen  rourben.  Entmutigt 
entfagte  ber  König  in  ber  9<!aa)t  bed  13  Wär3  )u 

gunften  feineS  Bruberö  H  ar  l  Jel  i  r  bem  Ib,ron,  er- 
nannte ben  Bringen  oon  Earignan  3um  Regenten  bio 

ju  beffen  Änlunft  au«  Wobena,  roo  er  fia)  auffielt, 
unb  begab  fta)  naa)  Hijja.  Tcv  Btinj  prollamiertc, 
bie  Xrifolore  in  ber  fymb,  bie  Hnna|me  ber  ipani- 
f$en  Konftitution.  Eine  »im  Siamen  be« Königreich* 
Italien»  ̂ anbelnbe  einftroeilige  (äiunta  foroie  ein 
neues  Winifterium  rourben  fogleia)  gebilbet,  bie  Er- 

richtung einer  9iationalgarbe  befretiert,  unb  Karl 
Hlbert  leiftete  ber  Berfaffung  foroie  bem  König  Karl 

gelir.  ben  Eib  ber  Xreue.  (Der  neue  Könia  erliefe  ie^ 
boa)  16.  Wärj  ein  Wanifeft,  in  bem  er  jebe  Berfaff ung 
ablehnte  unb  erflärte,  baf,  er  im  Notfall  Ofterreichv 
unb  3iufelanb«3ntenJe"tion  anrufen  roerbe.  Bereit« 
19.  Wärj  gab  Karl  Ulbert  bie  liberale  Saa)e  auf  unb 
oerliefe  lurin,  unb  7.  »pril  überfchritten  20,00ü 
Öfterreia)er  unter  Bubna  ben  Zicino.  Eine  fleine 
Schar  Gruppen,  roela)e  ber  Konftitution  anfingen, 
rourbe  8.  Hpril  bei  ftooara  naa)  tapferer  (Segenroebr 

geworfen;  10.  Hpril  befe^te  bella  iorre  mit  !önia; 
lia)en  Gruppen  bte  ̂ auptftabt,  unb  Bubna  rüdte  11. 
Äpril  oor  Hleffanbna,  roeldjed  ftd)  ebenfalls  unter- 
roarf.  Unter  bem  Sa)uf  ber  öfterreia)ifd)en  Bajo^ 
nette,  roeld)e  bis  1823  im  Sanb  blieben,  begann  nun 

bte  oollftänbigfte  Heaftion.  Sura)  ̂ ocboerratSpro> 

jeffe  o^ne  ;',alii  rourben  alU'  bei  ber  dieoolution  nur 
einigermaßen  Beteiligten  oerfolgt;  bie  >iuiten  rour- 

ben jurüdgefübrt,  unb  bie  BefÖrberung  oon  Beamten 
roarb  oon  ber  ftrengften  Beobachtung  ber  {ira)lia)en 
3eremonien  abhängig  gemaa)t.  Ein  föniglicbesEbift 
oon  182>  erlaubte  unter  anberm  baS  äejen«  unb 
Schreibenlernen  nur  benen,  bie  ein  Bermögen  oon 
1500  äire  aufroeifen  lotinten.  Karl  Jelij  ftarb  27. 
ülpril  1831,  unb  mit  ihm  erlofa)  ber  Wanueöftamm 
ber  regierenben  Stltfe. 

Haä)  ben  Beftimmungen  beS  BUener  Kongreffe* 

folgte  ib^m  Karl  Ulbert,  -Drim  oon  Saoooen<iia 
rignan,  ber,  naa)bem  er  bte  Umtebr  feiner  ü)efiunung 
babura)  betunbet  blatte,  bafe  er  ben  gelb)ug  bee  $cr< 

30gS  oonHngoulSme  gegen  Spanien  1823  mitmaa)tc, 
alS  Stattbalter  nadj  Sarbinien  gefa)idt  roorben  roar 

unb  naa)  fernem  Regierungsantritt  bura)aue  bao 
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reattionare ,  ftrcng  abfoluttftifdje  Spftcm  feine«  93or» 
ganger«  beibehielt.  Ser  untetbrüdte  $olf«geifrm  achte 
iia)  tn  Serfdjroörungcn  unb  ftet«  erfolglofen^utfchen 

i.'uft,  bie  nur  febärfere  3Jeprefftömaf$regelnjur  ftolge 
hatten.  1*40  würbe  mit  bem  $apft  ein  Äonforbat 

abgcfdjloffen  unb  bie  $»errfcbaft  ber  Älerifalen ,  rote 
e«  fd)ien,  für  immer  befeftigt.  3nbe«  Äarl  Ulbert 
erfannte,  bafe,  toenn  er  ftd)  ntebt  ju  einem  gefjorfamen 
Safallen  Öfterreid)«  erniebrigen  roollte,  er  fid)  ber 
nationalen  Strömung  anfdjltefeen  müfjte,  unb  eine 
nat ionaMtaltenif  cbe  ̂olitit  bebingte  aud)  eine  liberale 

iHeaierungim  Innern,  alfo  f  onftituttoneu*e3ugeftänb: 
niffe.  3(m  11.  Cft.  1847  rourbe  ein  oolf«tümlid)e«  Ki» 
nifterium  berufen  unb  8.  gebr.  1848  burd)  baß  Sum 
bamentalftatut  bie  neue  Serfaffung  oerfünbtgt, 
roorauf  ganj  Oberitalien  mit  ©ntbufta«mu«  für  ba« 

•  Scbroert  Italien«  (la  spada  d'Italia)  fcbiuärmte. 
Marl  Ulbert  fteHte  fta)  nun  offen  an  bie  Spifce  ber 
nationalen  SJeroegung,  ernannte  8.  SWärj  ben  be* 
rühmten  Patrioten  imlbo  3U  feinem  KtnifterpräfW 
benten,  erliefe  24.  Kar-,  eine  ̂ Sroflamation,  in  roel* 
djer  er  ben  lombarbifd)en  Srübern,  bie  fid)  18.  Kärj 
in  Kailanb  empört  hatten,  ftilfe  oerb,te&,  unb  rüdte 
barauf  mit  60,000  Wann  ohne  Ärieg«erflärung  in 

bie  l'ombarbei  ein;  26.  Kän  hielten  bie  farbinifa)en 
Gruppen  if)ren  (Stnjug  in  Kailanb.  9Cm  8. Slpril  griff 
Marl  Gilbert  bie  ßfterreidjer  bei  Ooito  an,  jroang  fte 

jum  Süd jug,  fdjlofe  i'esdjiera  ein  unb  madite  6.  Kai 
einen  Eingriff  auf  bie  §öf}en  oon  Santa  Öucia  unb 
(Sroce  SManca  bei  Serona,  ber  aber  jurüdgefdjlagen 
rourbe.  Gr  befebränfte  ftd)  nun  barauf,  $e«d)iera  Ott« 
Mifdjliejjen;  roäbrenbbeffen  ging  ber  öfterreicbifdje 

•■Oefehlähaber  Stabefcfp,  um  ite«d)tera  ju  entfefcen, 
-_»7.  -.Mini  oonSeronanadjKantua,  nab^bieSc&anjen 
oon  Gurtatone,  jerfprengte  bie  bortigen  to«cnnifa)en 
unb  neapolitanifdjenÄorp«,  rüdte  am  30.  nad)  ©oiio 
oor  unb  fam  fo  bem  Äonig  in  bie  rechte  ftlanfe;  aber 
ber  Angriff  auf  bie  farbinifebe  Stellung  bei  ®oito 
mißlang,  roorauf  ̂ ße«d)iera  fiel  unb  Habc^f r>  über 
Kantua  jurüdging.  2Bäf)renb  bie  Sombarben  29. 
Kai  burd)  aQgemetne  2lbftimmung  ben  3lnfd)lu&  an 
Sarbinien  befd)loffen,  3.  ̂uliauo)  bie  fonfritutioneDe 

Serfammlung  oon  J'enetien  für  bie  Serfdjmelntng 
mit  Sarbinien  ftd)  entfcöieb,  blieb  bie  Slrmee  in  ihrer 

mett  qebebnten  Stellung  jroifdjen  ®arbafee  unb  ̂ ?o 
ttntbätia.  Äarl  Gilbert  f>atte  bie  3uoerfta)t  311  bem 
Erfolg  feiner  Söaffen  oerloren  unb  fefcte  feine  ganje 
Hoffnung  auf  bie  btplomatifdje  Sermittelung  Gng» 
lanb«.  ißäbrenbbeffen  hatte  ftd;  Siabefcfp  oerftärft, 
unb  nad)  jroeitägtgenöefccbtenrourben  bie  Sarbinier 
25.  3ttli  naa)  tapferm  Äampf  in  ber  Gntfcheibunq«» 
fcfalacbt  oon  Guftosja  oöllig  gef djlagen.  Da«  fatbi» 
nifebe  £eer  30g  fta)  naa)  Kailanb  surüd,  roo  ba«  er= 
bttterte  Solf  ben  .Uönig  in  feinem  Hauptquartier 

bebrobte;  9.  Äug.  rourbe  sroifdjenÖfterreidj  unb  6ar- 
binien  ein  SBaffenftUIftanb  abgcfdjloffen  unb  üom= 
barbo=33enetien,  ̂ Jarma  unb  Wobena  oon  ben  farbi= 
nifdjen  Iruppen  geräumt. 

•Siefer  unglüdlidje  «u«gang  be«  mit  fo  oiel  Rm 
t>erfid)t  unternommenen  Krieg«  übte  aua)  auf  bie 
innem  SJerbiiltmffe  Sarbinien«  notroenbig  einen 
:Hüdfa)lag.  Salbo  roar  febon  26. 3uli  au«  bem  SWitti* 
fterium  getreten,  ba«  Jufionömtnifterium  Gafati 
nahm  bereit« 7. 9lug.  feine  Irntlaffttng.  Sie  rabifalen 
unb  republifanifdjen  Elemente,  roela)e  fiarl  Ulbert 
a(«  Verräter  tiinfteüten,  regten  ftd)  unb  roud;fen  an 
D{aa)t.  3)a«  ungeftüme  Verlangen  ber  deputierten» 
fammer  unb  be«  3Jolfe«  nad)  ftortfefcung  be«  Unab» 
bdngigfeitäfampf«,  ba«  ftd)  befonber«  12.  unb  13. 
Cft.  auf  »o(f«oerfammlungen  tn  Xurin  au«fpraa), 

beroog  enblid»  ben  Äönig,  ein  neue«  SWinitterium  au« 
ber  rabifalen  Partei  ju  berufen,  beffen  Sorftfc  ©io» 
bertiübernabm,  unbba«  1 6. 35ej.  in  feinem  Programm 
3toar  bie  9totroenbigfeit  ber  Wonardjie  betonte,  aber 
bie  nationale  Einheit  unb  Unabhängigfeit  foroie  bie 

(Sntroiderung  ber  »erfaffung«inftitu'tibnen  im  Sinn ber  Semofratie  al«  feine  3tele  bejeidjnete.  2)ie  9te= 
gierung  roünfd)te  eiaentfieb  nur  ttn  Bunb  mit  ben 
anbern  dürften  Italien«  einen  neuen  Ärieg  gegen 
Cfterreia)  3U  führen,  rourbe  aber,  al«  bie  gürften  alle 
ablehnten,  oon  ber  Äammer  fo.sum  jtriege  gebrängt, 
bafe  e«  tän  12.  9Rärj  1849  an  Öfterreia)  erflärte.  itn 
bie  Spifc  be«  120,000  Kann  ftarfen  $>eer«  trat  ein 
polnifcher  ®eneral,  (ShrsanoroSfi.  9lm  20.  überftbritt 
ber  $er3og  oon®enua  mit  12,000  3Rann  bei  SKagcnta 
ben  Ücino  unb  fanb  ben  2öeg  nad)  3Jlailanb  frei; 
bie  Sarbinier  glaubten,  bie  Ofterreia)er  rooDten,  roie 
1848,  bie  Sombarbei  freiroiüig  räumen.  JRabe&fp 
hatte  aber  unbemerft  feine  7<>,<k>0  Kann  bei  ̂ aoia 

fonjentriert,  überfdjritt  20.  Wlätn  ben  Sicino  unb 
ftieß  am  21.,  abenb«  5  Ubr,  auf  bie  Sarbinier  bei 
TOortara;  ba«  ®cfea)t  enbete  mit  ber  9licber(age  ber 
lefctem.  ?lm  23.  mittag«  rourbe  ba«  farbtnifdje 
£)auptbeer,  51,000  Kann,  roela)e«  (EbrjanoroSfi  bei 
Sooara  uereinigt  hatte,  hier  oon  Stabefcfp  ange« 
griffen  unb  oöHig  gefdjfagen.  Äarl  Ulbert  oersiajtetc 
nod)  in  berfelben  »ad|t#  00m  23. 3um  24.  Kän  1849, 
auf  bie  flrone  ju  gttnften  feine«  älteften  «oohn«, 
Sif  tot  ©manue  l  II.,  unb  ging  unter  einem  ange? 
nommenenillamenbura)biebfterreia)ifd)en5torpofren. 

um  ftd)  nach  $orto  in  Portugal  ju  begeben ,  roo  er 
26.  3u:i  ftarb.  25er  junge  flönig  fd)lofe  fofort  26. 
Kärj  mit  9iabe^fp  einen  ätfaffenfrillftanb,  in  roela)em 
er  ftrt)  oerpfliebtete,  bicgreiforp«auf3ulöfen,  roäbrenb 
be«  SOaffenftillftanb«  ba«  (gebiet  jroifdjen  bem  tyo, 
ber  Sefta  unb  bem  Xicino  unb  bieöälfte  ber  »yeftung 

«leffanbria  bura)  20,000  Kann  faifcrlidjer  Iruppen 

auf  Äoftcn  Sarbtnien«  befe^en  ju  laffen,  bie  farbi-- 
uifd)e  glotte  au«  bem  9(brtatifa)cn  Keer  3urudju< 
jie^en  tinb  feine  SIrmee  binnen  fünfter  grift  auf  ben 
griebenSfufe  311  festen. 

Sie  9taa)ria)t  oon  ber  9?ieberlage  unb  Sibbanfung 
Äarl  Ulbert«  unb  bem  SBaffenftillftanb  rief  in  SCurin 
unbefdjrciblidjc  Gntrüftttng  beroor.  Sie  Kammer  be< 
fdjloR  in  ber  erften  3tttfroaüung  ber  Seibenfdjaft  bie 

5ortfe|jung  be«  Äampfe«,  erfannte  aber  halb  bie  Un= 
tnög(id)feit  berfelben.  (Sin  furje« ndiipie [  uim Ärieg 
bilbete  ber  9lufftanb  3U  @enua  1.  SIpril,  roe(a)er 
bie  ÜJo«trennung  ber  ehemaligen  3tepub(if  (9enua 
oon  Sarbinien  3um  3roed  fjatte  unb  erft  10.  3Cpril 
bura)  eine  grofee  Sruppenmacbt  unter  Samarmora 
unterbrüdt  roerben  fonnte.  Über  oierKonate  bauer.- 
ten  bie  (5fricben«oerbnnblungen  mit  Öfterreid).  S}enn 
ftd)  Sarbinien  aud)  bereit  wite,  materielle  Sorteile 
31t  opfern,  fo  hielt  e«  bod)  mit  geftigfeit  an  ber  Un 
oerletylid)teit  ber  Sationalebre  feft.  (Sin cn  ihm  nahes 

gelegten  vJlnfü)luft  an  ba«  öfterreia)ifd)eSpftem  lehnte 
Siftor  (rmanuel  entfebieben  ab;  er  bebauptete  für 
Sarbinien  feine  innere  Unabfiängigfeit  unb  erlangte 
aud)  bie  3(mnefüe  ber  Sombarben  unb  $ene3iancr, 
toeld)e  auf  feiten  ber  ̂ Memontefen  gefämpft  hatten. 

Sie  Öfterreidjer  fteigerten  bagegen  ihre  Äriea«ent» 
fa)äbigttng«forberung  auf230Kiü.granf.  3lüf  biefe 
Jorberung  ftellte  ̂ Jiemont  bie  llnterbanblungen  ein, 
bi«  Öfterreid)  unter  bem  Srud  franjöfiftber  unb  eng* 
(ifa)er  ̂ nteroention  auf  75  Kill.  f)erabging,  gleich- 

seitig feine  Gruppen  au«  Jlleffanbria  gurüdsujieben 
ftd)  bereit  erflärte  unb  Sarbinien  ben  Sefifcftanb  oor 

bem  Ärieg  sttgeftanb.  Äm  6. 9lug.  1849  mürben  biefe 
^ebingungen  3U  Kailanb  nutü  seidjnet. 
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33i!tor  Cmanuel,  ber  bcn  eblcn  Patrioten  a?Iaf- 

ftmo  b'Stjeglio  an  bic  Spifce  be*  2Htnifteriumö  be* 
rief,  raar  entfa)l offen,  fia)  ber  allgemeinen  Siealtion 
nidjt  an)ufa)ltefjen,  fonbern  bura)  eine  tüa)tige  3Jer« 
roaltung  unb  eine  efjrlia)  liberale  $olitif  bie  f.  Di.  in 
flanb  ju  fe$en,  ihre  nationale  Aufgabe  in  bem  ge» 

eigneten  Augeublid'  mit  meb,r  Kraft  unb  Auiftat 
auf  ßrfolg  roieber  aufjuneljmen.  Die  £eibenfa)aft 
ber  3labif alen  ju  befa)roia)tigen ,  roar  aber  fd)roierig 
unb  beburfte  einer  energifdjen  Haltung.  Jll*  bie  neu« 
geroäbjte,  burä)roeg  am  liberalen  unb  jum  Deil  ras 
bifalen  Elementen  befteljenbe  Deputiertenfammer 

ben  ihr  SHitte  9tooember  1849  oorgefa)lagenen  ̂ rie- 
benäoertrag  anjunetjmen  älnftanb  nahm ,  löfte  eine 
löniglia)e  ijlroflamation  com  20.  9ioo.  bie  .Hammer 
auf.  9Cu*  ben  Sceutoabjcn  ging  eine  gemä&igt  libe> 
rate  9tationatoertretung  Ijeroor,  bie  naa)  ©enelnui« 
gung  be*3Hailänber  grtebenSoertrag*  (9. San.  1850) 
in  ©emeinfdjaft  mit  bem  Winifterium  jene  Reform* 
epoa)e  begann,  roelaje  bie  Slufmerffamfeit  be*  2lu*> 
lanbe*  auf  Siemont  lentte.  Die  erften  ©efefce,  naa) 

bem  ̂ uftijminifterSiccarbi  benannt,  hoben  bte  getft* 
lia)e  ©eria)t*barfeit  auf  unb  bestimmten  bie  bürger* 
liegen  ©rforbemiffe  ,;ur  ©ülttgleit  eine*  Gfjcoertrag*. 
Der  Sütberftanb  De*  Klent*  gegen  biefelben  rourbe 

r>ura)  bie  Scrljaftung  unb  iöeftrafung  be*  ©rjbifd)of* 
\ranjoni  oon  Durin  gebroa)en.  Der  Eintritt  (Sa« 
oour*  in  ba*  SJeinifterium,  roorin  er  Slcterbau  unb 

«anbei  übernahm,  11.  Oft.  1850  gab  ber  fteform* 
tbätigteit  ber  Regierung  einen  neuen  2luffa)roung. 
Xrofc  be*  JBibcrfianbe*  Der  Slbelöllaffe  unb  be*  Hie» 

ru*  rourbenbie^ibeifommiffe,  bie  Majorate,  bieGrft» 
geburt*rea)te,  bte  öanalgerea)tiafeiten,  bic igeiftUajen 
Ahnten  (auf  Sarbinien)  ic.  aufgehoben,  viel  rourbe 

für  ben  öff  entließen  Unterridjt  getfjan,  aua)  gro&e 
Sorgfalt  auf  SJrücten »,  Strafen«  unb  Gifenbafjn» 
bauten  oerroanbi.  £ a*  ̂ olliuefen  rourbe  in  freüjänb« 
lerifcbetnSinn  umgeftaltet  unb  bura)fretftnnigeöan« 
bdeoerträge  mit  ben  meiften  Staaten  ©uropa*  §an» 
bei  unb  ̂ erf ehr  gehoben.  Sie  Krieg*fa)ulb  an  öfter» 
reia)  rourbe  abbejahli  unb  bie  ̂ inanjen  georbnet. 

•JKit  fräftiger  $anb  unb  militärifdjer  ©ntfa)  loffenb,eit 
leitete  Üamarmora  bie  Slcorganifation  unb  Di*jipli« 
nierung  be*  §eer*. 

Die  Sage  be*  Staate  in  (Suropa  roar  fa)a>ierig, 
ba  er  ring*  oon  feinblia)  gefinnten  Nachbarn  umge= 
oen  roar  unb  bie  flerifale  Partei,  bura)  ba*  ̂ iotl» 
er>egefe$  oon  1852  oon  neuem  gereijt,  alle*  aufbot, 
um  einen  Umfa)roung  (jerbeijufüljren.  Die  23ifa)öfe 
f  a)leuberten  Srotefte  unb  Gglommunifationen  gegen 

bie  Anhänger  ber  ̂ iuiiche ,  bie  ber  Sapft  19.  jpept. 
für  ein  Konfubinat  erflärte.  ̂ ranfreidj  unb  Öfter- 
rei(&  mifa)ten  fia)  inbiefe  jtriftd  y.i  gunften  ber  @eift< 
Iia)feit  ein.  Doa)  ber  König  unb  bie  roeit  überroie« 
genbe  Mehrheit  ber  Station  blieben  einig  unb  feft, 

unb  bie  innere  }Jolitif  rourbe  noa)  entfdjieben  frei» 

finniger,  alö  naa)  bem  Südttttt  b'3ljegliod  4.  «od. 1852  (Eaoour  ben  %orft$  im  3Rinifterium  unb  bie 
Unarten  übernahm.  9lun  rourben  1854  bie  5tlöfter 
aufgehoben  unb  bie  ftaatlia)e  ©eroalt  ganj  oon  ber 

!trö)lta)en  befreit.  3n  ber  auSroärtigen  'äßolitif  t)atte 
tief)  oarbinien  feit  bem  ̂ rieben  ooriia)ttg  oert)alten 
unb  an  6ng(anb  eine  <Stü|e  gefua)t,  beffen  Sermit» 
telung  ei  aua)  anrief,  ali  Ofterreia)  1853  bte  ©üter 
ber  fett  1849  naa)  Sarbinien  übergefiebelten  äom< 
barben  mit  6equeftration  belegte.  Da  bie  33ermit> 
:elung  erfolglos  blieb,  rourbe  ber  biplomatifa)e  8er« 
!ebr  mit  Öfterreia)  auf  einige  3*it  abgebroajen.  %li 
nun  1^53  ber  SJunb  ber  2Üeftmäa)te,  Gnglanb  unb 
3ranfreia),  gegen  3lu|lanb  ju  ftanbe  fam,  erfannte 

(Saoour  ben  Vorteil  eined  engen  2lnfa)luffe8  an  btefc, 

unb  in  bem  2)änbni8  mit  ©nglanb  unb  Jfonfreia) 
oom  26.  ̂ an.  1855  oerpflia)tete  fta)  ber  «önig  oon 
Sarbinien,  im  ftrimfrieg  ein  ̂ ilfdforpd  oon  15,00<J 

'.Wann  >u  fteQen,  roogegen  bie  britifa)e  Regierung  ber 
farbini|a)en  ein  4proj.  Darlehen  oon  1  ^fb. 
Sterl.  geroäfjrte.  6o  rourben  im  Slpril  1855  bie  far^ 
binija)en  Zruppen  auf  Soften  Unglaube  naa)  ber 
Krim  übergeführt  unb  bort  in  einer  6tärfe  oon  17,000 
bte  18,000  SWann  biö  junt  gritbiabr  1856  erbalten. 

X-teo  SünbniS  gab  ber  au^roärtigen  ̂ oliti!  Sar« 
biniend,  roela)e  Gaoour  feit  10.  §an.  1855  leitete, 
einen  neuen  3luffa)roung  unb  ermutigte  ei,  im  State 
ber  9<äa)te  roieber  im  tarnen  Italiens  aufzutreten. 
@8  geroann  bafür  bcn  rooblroollenben  Sa)u§  ̂ xanb 
reia)d  unb  (SnglanbS,  toe(a)e  3Räa)te  Öfterreia)  bura) 
feine  fd)roanfenbe  Saltung  im  xrimtrieg  fia)  ent- 
frembet  hatte,  unb  eine  Jieife  SHftor  lfmanueld  naa) 

tyaxii  unb  Bonbon  (9tooember  1855)  gab  bied  ber 
SBelt  beutlia)  ut  erfennen.  »uf  ben  grtebens.fonfcj 
renken  3u  W«  (»om  25.  gebr.  bi«  16.  Slpril  1856) 
roar  Sarbinien  bura)  Saoour  felbft  oertreten,  ber 
bte  3Räa)te  auf  bie  Ubelftönbe  in  Italien  unb  bie 
fa)roierige  Sage,  in  roela)e  Sarbinien  bura)  ben  Drurf 
Ofterreia)*  einer«  unb  ben  reoolutionären  ©eift  an= 

berjeit*  gebracht  roerbe,  aufmerlfam  maa)te  unb  bie 
rooQlrooUeube  3uftimmuna,  (Snglanbd,  ̂ ran!reia)o 
unb  dtufclanbä  tu  feinen  9Bünfa)en  erlangte.  Die 

nationale  löeroegung  in  ̂ talien  begann  infolgebeffen 
oon  neuem,  unb  Sarbinien  bereitete  fta)  cor,  an  ifjrc 
Spi$e  m  treten.  Der  «otenroecbfel  mit  Cfterreia) 
rourbe  immer  fa)ärfer  unb  führte  im  9Rärj  1857  jur 

Abberufung  ber  ©ef a)äftdträger.  1857  rourbe  Ülleff  an» 

bria  mit  beträa)tlia)em  jtoftenaufroanb  ftärfer  be- 
feftigt.  S'agle id;  oerfia)erte  fieb  (Saoour  ber  ©unft 
^iuBlanbd,  bem  er  einige*  Sanb  bei  93itlafranca  in 
ber  9<äfje  oon  Slijja  für  eine  #of)(enftatton  abtrat. 
Die  gebeimen  Serljanblungen  mit  Napoleon  rourben 
fortgefetjt  unb  bei  einem  iBefua)  iSaoour*  in  ̂ lom= 
biere*  jum  2lbfd;lufe  gebracht.  Die  belannte  Slnrebe 
Napoleon*  III.  an  ben  öfterreia)ifa)en  ©efanbteu 
1.  ̂ an.  1859  gab  ba*  Signal  jur  offenen  Erhebung 
Sarbinien*.  Über  ben  3lu*brua)  unb  Serlauf  beo 

Krieg*  jroifa)en  Ofterreia)  einer«  unb  bem  ntitgrant« 
reia)  oerbunbenen  Sarbinien  anberfeit*,  rooburd) 
bie*  bie  fiombarbet  geroann,  foroie  bie  Segrünbuug 
be*.ftönigreia)* Stalten  bura) iiftor  ©manuel  f. %ta  ■ 
lien,  0efa)ia)te,  S.  79—81.  3Rit  ber  Imtd|mc  be* 
©efetjentrourf*  oom  2t.  gebr.  1861  über  bie  fJrofla= 
mation  iUftor  (Smanuel*  al*  König*  oon  Italien 

Ijörte  Sarbinien,  ba*  feit  1859  tfjatfädjtia)  ja)on  an 
ber  Spitje  Stallen*  geftanben,  formell  al*  befonbere* 
Mönigretet)  ju  hefte  Ii:  u  auf,  Sgl.  ."lau  iu\  Storiadella 
Sardegna  (Dur.  1825,  3  SbeJ;  SRimaut,  Uistoire 
de  Sardaigne  (Sar.  1825);  Srofferio,  Storia  di 
Piemonte  (lur.  1849—52,  5  SJbe.);  ßibrario, 
ütoria  della  monarcltia  di  Savoia  (baf.  1840  -  47, 
3  Sbe ) ;  Gefare  b  i  S  a  l  u  y  o ,  Histoire  militoire  de 
Piemont  (baf.  1818:  2.  Stufl.  1859  -  61,  6  Sbe.); 
Sicotti,  Storia  della monarcltiapiemontehe(olor. 

1861-69,  6  Sbe.);  «iantbi,  Storia  della  raonar- 
chia  piemonte8e,  1773—1861  (Sur.  1877-84,  Öb. 
1-4);  »Relazioni  diplomatiche  della  monarchia 
di  Savoia  1554  -1814«  (baf.  1888  ff.);  33eria)t  bei 
öfterreia)ifa)en  ©eneralftab*  über  ben  gelbjttg  oon 

1848  CÜJten  1850, 2 Sbe.);  Sa»ancourt,La  c-atn- 
pagne  d'Italie  de  1859  (3.  Suff.,  $ar.  1862,  2 
Sbe.;  beutjo),  Seipj.  1860);  3Ranno  unb  Sromi*, 
Bibliografia  storica  degli  stati  della  monarcliia  di 
Savoia  (Durin  1884  ff.). 
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«orßüna,  au£gcbebntc  fcodjgebirgegruppe  ber 
©larner  2llpen,  um  ben  Saurenftod  (3056  m)  auf 
ber  örenje  ber  Äantone  (SlaruS,  3t.  ©allen  unb 
ßkaubünben  gelagert.  Steine  ̂ lügelpoften  ftnb  n;- 
näa)ft  ber  Vorab  (3225  m),  ber  Ringelfpifc  (3249  m) 
unb  bie  ®rauen  Börner  (2847  m),  beren  £>aupt  Bij 

Sol  15.  9lug.  1864  jum  erftenmnl  erftiegen  warb. 
Weiterhin  mtrb  ber  ÖebirgSdjarafter  mebr  ooralpin, 
rote  int  Spifcmeilen  (2505  m)  unb  im  5Rürtfa)enftod 
1 2442  m)  ober  (bura)  bie  tief  eingefdmtttene  Baßlüde 
bed  .Himfolv  faft  abgetrennt)  im ßalanba  (2808  m). 

X'er  lefctere  enthält  ©olbabern  in  ber  »golbenen 
Sonne«,  ift  jeboa)  wichtiger  bura)  feine  Zhonfdjiefcr. 
Die  ©efaljr,  wela)e  feine  geldftürje  bem  am  Sübfuß 
gelagerten  Öraubünbner  Dorf  Relsberg  gebracht, 
bat  jur  ©rünbung  ber  ftd)erern  Raa)baranftebelung 
RemJelSberg  geführt. 

@arB8nifd)c6  Kathen  (Sardonius  risus.  Sarbo« 
niafiö),  rrampf (jaf te« ,  mit  heftig  werfjfelnben  ®e* 
fta)tgoer3errungen  oerbunbene*  Sadjen  ob"«  äußern 
Anlaß.  Der  Stuäbrud  ftnbet  fta)  fctjon  bei  §omer 
vCbnffee,  20,  302)  unb  foll  oon  einem  auf  Sarbinien 
waa)fenben  itraut  (bei  Vergil  Sardoa  berba)  b,erge< 
Rommen  fein,  beffen  ©enuß  ben  SWunb  rote  jum  Xa> 
a)en  oerjieht.  Ungemeiner  bejcicbnet  berfelbe  aua) 
eingejwungeneS  ober  t:  otmifdpeft  Saasen. 

earbonijj:,  f.  ©balcebon. 
2aröou  (fpr.  DorDui,),  Victorien,  franj.  Bühnen» 

bia)ter,  geb.  7.  Sept.  1831  ju  Bari«,  trieb  erft  mebi« 
jini  jd)e  Stubten,  fühlte  fta)  aber  balb  jur  vttteratur 
bingejogen  unb  maa)te,  roäbrenb  er  fta)  mit  Scftio« 
nen  lümmerlta)  ernährte,  feinen  erften  Verfua)  al$ 
?beaterbia)ter  mit  »La  taverne  des  etudiante« 

( 1854),  welche  auf  bem  Obe*on  total  burdjftel.  Dura) feine  Verheiratung  mit  ber  Scbaufptelerin  Br&ourt 
trat  er  in  Bejier)üngen  ju  ber  berühmten  Dejajet, 

bie  fein  Zalent  erfannte  unb  fta)  oon  t.'nn  in  »Mon- 
sieur Qarat<  unb  »Les  pres  Saint-Gervais«  (1860) 

3mei  Baraberollen  fa)reibcn  ließ,  bie  fta)  bauernb 
auf  bem  Repertoire  erhalten  haben.  Den  Beifall  eine$ 
gerodetem  BublifuntS  errang  er  bann  juerft  im 
©nmnafe  mit  bemöuftfpiel  -  Lea  pattes  de  moucbec 
(1861 ;  in  Deutfctjlanb  unter  bem  Rainen:  »Der  leljte 
Brief«  belannt),  baS  bereits  alle  großen  Vorjüge 
unb  «einen Sa)wäct)en  be«  VerfafferS  offenbart.  SRtt 
Scribe  teilt  S.  bie  erftaunlidje  ̂ ertigfeit  ber  SHadje 
unb  bie  Dberfläa)[ia)feit  ber  llmpfinbung;  bagegen 
tiberragt  er  ifm  in  bem  3Bi&  bei  Dialogs  unb  in 
ber  Äunft,  ben  3eitgenoffen  ihre  ftebler  abjufeben 
unb,  roenn  aua)  nidjt  in  our  einarbeiteten  G  Karaffe» 
ren,  fo  boa)  in  luftigen  unb  prägnanten  ?npen  oor» 
ju&alten.  Dtcfe  ftunft  bewährte  er  in  einer  langen 
iweilje  oon  Stüdcn,  bie  faft  ebenfooiel  Bühnenerfolge 
roaren,  unb  oon  benen  mir  aI8  bie  bebeutenbften  am 

führen:  »Piccolino«.  »Nos  intimes«  unb  »Les  Ga- 
naches«  (1861),  leljtereS  eine  etwas  Iiebebienerifa)e 

Satire  auf  bie  »alten  Parteien-;  »La  papillonne« 
(1862  oon  bem  parterre  beSX^atre-^rancai«  roegen 
fetner  Sa)lüpfrtgfeit  jurüdgewiefen  unb  1880  im 
©umnafe  al$  oergleichtfweife  jefjr  harmlos  applau^ 
btert);  »Les  diables  noire«  (1863),  bad  QfaavcftM 
'Don  Quichotte«  unb  bie  $offe  >Les  pommes  du 
voisin«  (1864);  »Les  vieux  gar^ons«  unb  »La  fa- 
inille  BenoitoQ«,  eine  fd)arfe  Verhöhnung  ber  Sit- 

ten be3  jroeitcn  JlaiferreidjS  (1865);  »Nos  bons  tü- 

lageois«,  worin  bie  fa(fa)e  ©emütlid)teit  be£  £'anb> 
le6enS  gegeißelt  wirb,  unb  »Maison  nenve« ,  geqen 
bie  $>auBmannfa)e  Stabtoerfd)i>nemng  gerietet 

(1866);  Seraphiue«,  ein  Silb  weiblidjer  Sa)einhei- 
ligleit(1868);  »Fernande*  (1870);  Rabagas  ,ein 

brantatiio)e3  ̂ ampblet,  für  beffen  »elben  polttijd)i 

^aroenüS  aller  Parteien,  namentlich  aber  ©mile  Dl 
lioier  unb  ®ambetta,  Stoben  fi^en  mu&ten,  baher  bi« 

SluffQhrunaen  im  Vaubeoille  regelmäßig  ju  Detnon- 

ftrationen  Stnla^  gaben  (1872);  »L'oncle  Sam«,  ein 
etwa«  fa)iefeS  norbamerifanifaje*  <yamilicn  =  unb 

(Ehi»ra!terbilb,  unb  »Les  Merveilleuses«,  eine  Sit- 
tenftubie  au§  ber  Qtit  be«  Direftorium«  (1873); 
»Ferreol«  (1875);  »Dora«  (1877);  »Les  bourgeois 
de  Ponf-Arcis*  (1878);  enblia)  »Daniel  Eochat=. 
ber  ben  freilid)  fehr  äußerlio)  aufgefaßten Äampf  §roü 

fa)en  ̂ reigeifterei  unb  Rea)tgläubigfeit  jum  Vor« 
murf  hat  (1880);  'Divorcous« ,  eine  Serfpottung 
ber  ®hefa)eibung  (1881);  »Odette«  (1882);  bie  tot 
mobernen  Rufelanb  fpielenbe  »Fedora«  (1883)  um> 
»Theodora«  (1884),  worin  eine  ©pifobe  au  v  ber  Re» 
gierung^jeit  Jtaifer  ̂ uftiniand  unb  feiner  entarte» 
ten,  auö  bem3itfudftammenben  ©emahlin^heobora 

behanbelt  wirb;  baS  9lufiftattung8ftü<f  »Le  Croco- 
dile-  (1886)  unb  baS  Sdjauerbrama  »La  Tosca« 
(1887),  beffen  XttelroHe  Sarah  Sernbarbt  auf  ben 
üeib  gefchrieben  war.  Slußerbem  ftnb  noa)  jroct  Dra; 

men  oon  etwa«  böljerm  §lug  ju  nennen:  »Patrie> 
(1869),  ein  großartig  angelegtes  ©entälbe  aud  ber 
^cit  ber  Befreiung  ber  Rieberlanbe  unb  »La  haine 
(1874),  ein  Raa)tftüd  auS  ben  Äämpfen  ber  italieni* 
fa)en  2lbe[dgefa)lea)ter  im  Mittelalter,  oon  benen  je« 
boa)  nur  baS  erftere  einen  äußern  (Srfolg  hatte.  Stua) 

hat  er  eine  StniabJ  Opernteste  fowie  einige  RooeDen 
(*.  8.  »La  perte  noire«)  oerfaßt.  S.  ift  feit  1877 
awtglieb  ber  Slfabemie  unb  bewohnt  in  ber  Drtfdjaf: 
SJlarln,  beren  SWaire  er  ift,  einen  fürftlia)en  Stmoftf. 

Vgl.  @ottfa)all,  Porträts  unb  Stubicn,  Bb.  4 

(äetpj.  1871);  SRonte'gut  in  ber  »Revue  des  Deux Mondes^  (1877);  Sinbau  in  ber  »Oegenwart« 
(1876,  Rr.  4  u.  5);  »Ibert  SBolff,  Victorien  S.  et 
l'oncle  Sani  (Bar.  1874). 
SardOnm  mare,  bei  ben  Alton  ber  weftlid)  oon 

Sarbinien  gelegene  Xeil  beS  SDHttelmeer«. 
Sarbfdju,  giuß,  f.  ©ogra. 
Sorrffd)an,  f.  Sereffa)an. 
Sarrpta,  rufftfa)cr  Senf  (ogl.  Sarepta  2). 

Sare'pta,  1)  tphöntf.  3arpat)  Stabt  in  Wönv 
tien,  )wifa)en  Sibon  unb  ZoroS  an  ber  Hüfte,  au$ 
ber  @efa)ta)te  be8  Brophete«  Wia$  befannt,  in  ben 
Äreuj3ügen  f efter  Butt  unb  Bifajofft^;  iefct  Sarfenb. 

—  2)  Deutfaje  Äolonie  im  ruff.  ©ouoemement  Sa» 
ratow,  an  ber  SQolga,  mit  beutfa)en  unb  rufftfa)eit 

Sdjulen,  SCder^  unb  SBcinbau  (berühmter  Senf),  3n-- 
buftrie  in  Sdjnupftaba! ,  Brennereien,  Brauereien, 
lebhaftem  §anbel  unb  (isso)  5647  ffiinw.  S.  würbe 
1765  oon  fi>errnhutern  gegrünbet  unb  erhielt  dou 
Äatharina  U.  bebeutenbe  ̂ rioilegien,  bie  aber  1877 

teilweife  aufgehoben  würben.  Vgl.  ©litfa),  &e- 
fa)ia)tc  ber  Brübergemeinbe  S.  (RteSfo  1865). 

Sarg,  f.  Sarlophag  unb  Xotenbeftattung. 
SarganS,  2anbftäbta)en  im  fdjrocijer.  Äanton  St. 

«allen,  etnft  Donaftenft|f,  bann  bi*  1798  baS  ̂ >aupt 

ber  gemeinen  ßerrf  a)af  t  gleid)e*  Ramcn*,  ift  Äno« 
tenpunft  ber  Rheinthal»  unb  Söalenfeelinie  (6 hur» 
S.«Rorfa)aa)  unb  ©hurtS.^0"«))  ""b  hat  osso^ 
942  einw.  Über  S.  erhebt  fta)  ber  öJonjen  (f.  b.). 

Sorgaffomeer.  f.  Sargassum. 
SargassDin  Ag.  (Beerentang),  Sllgengattung 

au$  ber  Familie  ber  Zange  (^tttaeeen)  mtt  cplin= 
brifajemjabenfönnigcm^ehrlangemlh1'^^™^0)" 
Blätter,  geftielte  Suttblafen  unb  auf  befonbern  Stie= 
(en  traubenfömtige  ̂ rua)tftänbe  trägt.  Die  über 
100  Seren  finben  fia)  meift  in  ben  wärmern  SWeeren 
auf  Jelfen  ober  frei  fajwitnmenb.  S.  baeeiferum  Ag. 
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(3  arg  äff  otang,  öolf  traut),  rabenfeberbtcf,  ftiel- 
runb,  fe^t  äftig,  mit  linealifcfj <  tanjettf öcinigen ,  ge* 
fägten  Blättern,  meift  ftacbel|pi|jtgen  ßuftblafen  unb 

tabelig  geteilten  Jyrucbtftänben,  büßet  im  Sttlanti» 
:io:t  Ojean  fctjrotmmenb  baö  fogen.  Sargaffo» 
meer,  welche«  nach  ber  Sinnahme  $>umbolbt«  weft* 

j-.b  oon  ben  »soren  einen  gegen  60,000  D3R.  gro&en 
3  läcfcenraum  in  einer  2lu«bebnung  oon  etwa  25@ra< 
ben  oon  9t.  nach  Süben  bebeeft  unb  feit  3ahrhunber= 
ten  feinen  Drt  unb  feine  ©renken  nicht  oeränbert 
haben  foD.  Stach  neuern  Unterfutbungen,  befonber« 
oon  §altermann  unb  Äunfce,  ift  biefe9lnnahme§um» 
botbt«  unrichtig,  in  bem  fogen.  6argaffomeer  trei> 
ben  mehr  ober  toeniger  biajt  einjelne  ttrautbüfchel, 
bie  au«  lo&gertffenen,  abfterbenben  unb  allmählich 
unterfinlenben  Bruchftütfen  oerfdjtebener  an  ben 
ameritanifeben  Ruften  wadjfenber  Slrten  oon  S.  6e< 
fielen.  Sie  bi«wei(en  beobachtete  SKaffenhafttgfeit 
ber  Bructjftücte  wirb  bura)  Stürme  unb  fonträre 

Sinb--  unb  SBafferftrömungen  ^inceia)enb  ertlärt; 
irgenb  ein  beftimmte«,  unoeränberlicbe»  ilreal  f  omint 
bem  Sargaffomeer  nicht  ju. 

Sargon  (Sarruf in),  Rönig  oon  2lfforien  722— 
705,  eroberte  722  Samaria,  ba«  fein  Borgänger 
Salmanaffar  IV.  ju  belagern  begonnen,  unb  führte 
bie  ßinwobner  naa)  bebten,  wogegen  er  Babulonier 
unb  Araber  in  %ixael  anfiebelte.  720  eroberte  uub 
jerftörte  er  bie  Stäbte  ber  aufftänbifeben  $^Uifter 
unb  fajlug  ben  Rönig  Sabaton  (Seueb)  oon  Slgup* 
ten,  ber  Siefen  ju  §ilfe  tarn,  bet  Staphia.  hierauf 
unterwarf  er  bte  nörblid)en  Slraberftämme  forote 

Rnpro«  unb  Riliften  unb  bejwang  bie  ̂ nfelftabt 
Xtjvoi.  Slua)  unterbräche  er  715  einen  Äuffianb  ber 
SReber  unb  führte  Sajaufu  (Seloce«)  gefangen  fort; 
endlich  unterwarf  er  naa)  Befiegung  bec  Rönig« 
Dier  o  öoeb  Balabun  709Babolonien  oöQig  unb  nannte 
jtcb  Rönig  oon  Babalon.  Um  feine  Ibaten  ju  oer» 
^errlidjen,  erbaute  er  jwei  Weilen  oberhalb  Siinioe 
am  Rhoör  eine  neue  Äefibena,  Sur  ©arrufin  (gefte 
Sargon,  ba«  heutige 6b,orfabab),  beren  grofte  ̂ Jaläfte 
er  mit  Relief«  unb  3nfthriften  fcbmütfte.  (£r  mürbe 
705  ermorbet. 

2ari,  »rubere,  oon  ̂ irbuft  als  folcbe  ermähnte 
§auptftabt  ber  perf.  ̂ rooinj  SWafenberan,  unweit 
ber  Süblüfte  be«  £afpifa)en  3Reer«,  jefct  f ehr  herab' 
getominen.  Sie  6inwob/nerjab/l  würbe  1822  oon 

^rafer  auf  30-40,000  gefa)äfct,  neuerbing«  oonSRel» 
gunow  auf  8000  angegeben. 

€ari«  (3aria,  Söfo),  Jpauptftabt  ber  Brooina 
Segfeg  im  afritan.  ̂ ulbereid)  Sototo  im  weftliröen 
Subän,  wichtiger  §anbel«plai  an  einem  9tebenflüfj< 

ajen  be«  Niger,  unter  11°  nörbL  Br.,  mit  60,000 
trinw.,  würbe  oon  (Slapperton,  Sögel, Sauber,  Baitie, 
üJiatteuci,  SRaffari,  Martert  befuetjt. 

Sariffa,  bie  etwa  5m  lange Stofjlanje  ber  mafebo« 
micbtn  §opliien  unb  leid)ten  Sieiter;  le^tere  würben 

iSariffap^oren(»Sariffenträger« ti  genannt. 
SartfitlSarat^a),  a!ub  in  ber  Kirgifenfteppe, 

-  i'uift  SllmoDindt,  trennt  bie  grofie  unb  mittlere 
Hirgifenljorbe  unb  fällt  in  einen  tleinen  See. 

Zart  (Serq),  eine  ber  engl.  Äanalinfeln,  9  km 
öftlta)  oon  (äuemfeo,  5  qkm  grofi,  beftel.it  aud  jwei 
Zeilen,  bie  burdj  einen  118  m  hoben  (yelfenlamm  oer> 
bunben  finb.  Sie  Jtüften  finb  fteil,  unb  ein  in  bte 
Qranitfelfen  eingeb,auener  Xunnel  füf^rt  auf  baS 
woblbeboute  $lateau.  Sie  6iitwo^ner  (526  an  3aM) 

baben  iUr  eignet  Parlament.  Sia)t  babei  bad  lyelf  en> 
eilanb  Öredjou  (lle  des  Marchands),  wo  äablreidje 

Hanino)en  Raufen. 
Sorfatt  (|pt.  l*«ta6),  2Rar!t  im  Ungar.  Äomttat 

»ibar,  Statioi:  ber  2llfön>*5iumaner  «a^n,  mit  ux8t> 
7601  ungar.  ßinwoftnem. 

©orfoömuö(griea).),  ber  bittere$of>n,  ben  jemanD 
mit  oerbiffenen  Sippen  audfpria)t,  befonberd  jebt 
oerfjöfjnenbe  9iebe,  ieber  bei^enbe  Spott,  3lrt  bei 
Ironie  (f.  b.).  Ser  S.  würbe  oon  ben  Sitten  als  be- 
fonbere  Hebefigur  betrachtet,  worin  Semoftb,enc§  unb 
Cicero  2Reifter  waren.  Saber  farfaftifa). 

6artocete(griecb.,  ?5leifa)brucb),  2ln|cbweUungett 
ber  $obe  (f.  b.),  S.  602. 

2urröBf,  f.  Protoplasma. 
Sarfofarptttm  (tat.),  eine  gorm  beä  ̂ erifarpe, 

f.  grucbtfleifa). 
Sarfolatrie  (griec^.),  f.  o.  w.  ilutbropolatrie. 
Sarfolemma  (griect).),  bie  binbegewebige  öülle 

be«  Wuötelprimitiübünbelg. 
Sarfom,  f.  o.  w.  ̂ letfchgewäa)^. 
Sarfopbria.  (griecej.,  >^(eifccj  »erje^renb  ),  ur> 

fprüngltch  i'iame  einer  Steinart,  bie  bei  StffoS  in 
Zvoai  gegraben  ober  gebrochen  warb,  fta)  f palten 
liefe  unb  Üeia)name,  welche  man  in  Sarge,  bie  ba* 
oon  gefertigt  waren,  legte,  innerhalb  40  Zagen, 

mit  Sfudnainne  ber  äätjne,  oerjetjren  foüte,  ber  Alu- 

^JJ.TJ.TTtSJJJJJTIJJJ  TTTTJ'TJTJ^JTTIJJJIJ. 

nta  1.  Siömifdxt  Sar!op6as- 

meu  schifiti  irunte»,  eine  3trt  9tlauuid)iefer,  womit 

man  übrigen*  bie  Särge  jur  Beförberung  ber  Ser; 
wefung  gewöb^nlict)  nur  auflegte.  Ser9tameS.  warb 
bann  aud)  auf  jeben  anbern  Steinfarg  Übertrager.. 
Sie  ägoptifetjen  Sarfophage,  bte  älteften,  weld)e  man 
gefunben,  ftnb  meift  oon  Äalfftein,  feltencr  oon 
4)afalt  ober  äRarmor,  innen  unb  aufien  grötjten< 
teil«  mit  $teroglvpc)en  unb  3ieliefbilbern  gefdmiüctt 
ber  Sargbedel  auf  ber,  Ropffette  ba*  öilbnis  bee 
äierftorbenen  jeigenb.  ̂ b^nlia)  bie  Sarloptjage  pb> 
nitifajer  ̂ erfunft  (ogl.  ̂ ierrot  u.  Cbjpiej,  Histoire 

de  l'art  dans  Tantiquite,  93b.  1  u.  3).  (£6  gibt  aber 
aucbSarfopbageoonrotemoberfcbwärilicbem^ranit. 
worin  Röntge  unb$riefter  beigefebt  )u  werben  pfleg 

ten.  3»  ®rtec$enlanb  warenSteiufartopfjage  in  älte* 

fter  ,'jeit  nicht  üblid).  iU'an  gebrauchte  bafür  aud  ein' 
jelnen  3iegeln  ober  Zfwnplatten  juf  ammengefeftte  Be- 

hälter, oii  ben  ausgemauerten  Qkabmauent  pflegte 
man  ben  fieia)nam  m  höljernen  Särgen,  beren  ftcb 
noeb  in  ben  ©räbern  ber  Ärim  gefunben  haben,  bei 

{ufefeen.  ̂ n  Gtrurien  waren  an  Stelle  ber  Sarfo 
pbage  bie  fogen.  Stfdjentiften  getreten,  tieine,  auo 
Ibon  ober  Sllabafter  gefertigte,  bunt  bemalte  Urnen, 
oorn  mit  Reliefs,  auf  bem  Settel  meift  mitberganjen, 

gelagerten  $igur  beo  Berftorbenen  gefa^atiidt.  Crrft 
etwa  in  alejanbrinifcher  Qeit  tommen  in  Griechen 

lanb  bie  eigentlichen  Sartophage  auf.  (£e  finb  an.- 

fang«  )iemlia)  grofee,  au«  Marmor  gefertigte  taften-- 
artige  Behälter,  meift  arebitettomfd?  gegliebert,  in 
jyorm  oon  stempeln,  mit  ©iebelbach  al«  Settel,  bie 
Relief«  ber  Seiten  wänbe  noch  monumental  aufgefaßt. 
Sarau«  entwidelt  r»a)  bie  römifette  gönn  beö  San 
tophag«,  ber  burchfchntttlicb  Heiner  unb  mit  reich« 
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lidjerm  Wclieffdjmud  »erjelien  ift  (5«9-  1  u.  2).  Die 
cjenen  be&felben  ftnb  am  t)äufigften  m«tf)oIogifd)e, 
bodj  (lern  mit  Sejug  auf  £t)ätigfcit,  ©igenf Soften 
unb  Süorjüge  be«  «erftorbenen.  -Den  Hauptfiguren, 
obgleich  beroifa),  wirb  öfter«  ba«  Porträt  be«  SBe« 

Motteten  unb  feiner  (Gattin  geliehen.  @tn  für  trbe-- 
gatllll  beftimmter  S.(bi8omus)  pflegt  al«  überfeftter,  | 

ingett,  am  JJorbufer  be«  Palua  Maeotis  («fomfdje« 
aWeer),  fpätertjin  weiter  weftüd).  Zod)  ift  biefe  (Sin« 
teilung  rein  geoqrapfjifd),  nidjt  etf)nograpr)ifdj,  ba 
in  ben  &ftuem  Sorfat)ren  ber  fiitauer,  in  ben  Sene* 
ben  Stawen  erfannt  würben  unb  bie  Saftarner  ger» 
manifdjen  Urfprung«  ftnb.  Stämme  ber  Sarmaten 
ftnb  bie  Karten  (SRäoten),  Allanen,  Wojolanen  unb 

2.  Rtlitf  i-o'.ii  foflrn.  i  t  r  i  r  i  h t ;i 5 .  s atlopbafl  (SPtotn.  ftuttitol). 

boppelftödiger  S.  djaralterifiert  ju  werben.  Die 
©driften  übernahmen  aua)  bie  ftorm  be«  Sarrbptjag« 
unb  änberten  erft  naa)  unb  naa)  am  Äußern  Sa)murf 
Dc«felben  (ogl.  bie  Slbbilbung  eine«  attdjrtftlicbeu 

Sarfoptjag«  auf  Xafel  »Silbtjauerfunft  V«,  gig.  2). 
'Ciele  antife  Sartopbage  finb  aber  bi«  in  ba«  fpäte 
Mittelalter  tjtnein  o:m<  weitere«  für  a)rtftlta)e  ©e* 
Gattung  oerroenbet  worben.  ,Vue  Relief«  haben  ber 
mobernenSUbbauereibieerftcnSlnregungenjuneuem 
Jluffdjroung  gegeben. 

2orlat  (|pt.  fland),  8lrronbiffement«i>auptftabt  im 
frauj.  Departement  Dorbogne,  an  ben  Sa^ntinien 

vic  Suiffon»S.  unb  ©ajoule«--S.,  ̂ at  eine  alte  Äatt)e= 
brallirdje,  ein  Druibcnbenfmal,  ein  §anbel«geridjt, 

ein  Commune  Ivo  Hege,  geiftlidjc«  Seminar,  Jabrifa» 
tion  oon  Sd)meUtiegeln  unb  Äurjroaren,  §anbel 
mit  iTrüffefn,  WuBöl  unb  SBein,  »ergbau  auf  ©ifen 
unb  Sraunfoblen  unb  (isse)  3661  ©inw. 

Samtatten  (Sarmatia),  im  Altertum  aUe«Üanb 
Mtüfdjen  ber  2öeid)fel  unb  ber  SÖolga,  ba«  noa)  beute 

III  ber  SBiffcnfdjaft  ben  Kamen  »farmatifa)e  lief« 
ebene«  füfjrt,  warb  naa)  griea)ifd)er  Hnnatjme  (fett 

'.H(eranber)  burd)  ben  Xanai«  in  eine  europäische 
unb  eine  aftatifa)e  öälfte  gefa)ieben.  8113  (Gebirge 
u^erben  im  europäischen  S.  genannt:  ba«  Gebirge 
tfmabofa  (ftügelfette  oon  ©barforn  unb  JUero),  bie 
3Uauuifa)eu  Serge  (jroifdjen  Dniepr  unb  Don?)  unb 
ba«  Wfupäifdje  (Gebirge  (f.  Rhipaei  Monte*).  ftlüffe 
waren:  ber  Soruftbcne«  (2)njepr),  $opani«  (Sug), 
Iura«(Dnjeftr)  unb2;anai«(Don)  mitWerri)o«(Do* 
uej?).  Waa)  in  ba«  Sueoifdje  Ü)ieer  (Dftfee),  ftrö* 
wen:  Siftula(2Beia)jel),  ®uttalo«(Sregel),  6f)rono« 
(Siemen)  unb  Subon  (Düna).  SRit  8lu«nafjme  ber 

l'üblia)en  Stridje  war  ba«  S»anb  raut)  unb  winterlia), oon  Watur  wenig  junt  31  cf erbau,  um  fo  metjr  aber 
uir  Siebjua)t  geeignet.  Die  bebeutenbften  Stäbte 
iparcn:  xanai«  (meftlta)  oon  äfow),  Olbta  (an  ber 
\)npam«münbung),  Wifonion  unb  Xnra«  (an  ber 

JJUinbung  be«  lo'ra«),  alle  an  ber  Äüfte  be«  Sd)roar« icn  SHcer«  gelegen.  Die  8ewot)ner,  Sauromaten 
ober  Sann aten,  !ommen  fa^on  bei  vernbot  cor 

unb  umfaffen.nad)  ̂ tolemäo«  oier  grofje  Sölfer.- 
iebaften:  bieäftuer,  oom  ftriftben  5aff  bi«  jum 
(\inntfd)cu  SBeerbufen;  bie  SJeneben  (Äenben),  füb« 
lidjer,  oon  ber  3ö<ia>fel  bi«  jur  Düna;  bie  Saftar* 
n  er,  3wifa)en  äßeia)fel  unb  Xarpattjen,  unb  bie  3a« 

^ajpgen.  Db  bie  Sarmaten  mit  ben  Sftjtben,  unter 
beten  Warnen  fte  gewöt)n(idt)  mit  inbegriffen  werben, 
be«felben  Stamme«  ober  ein  anbre«  Solf  gewefen 

ftnb  (einige  (äffen  fte  au«  $iebien  einwanbem),  wirb 
fia)  fa)wer  entfd)eiben  (äffen.  Jim  wabrfdjeinltdjften 
gehörten  fte  ber  turanifa)en  Söllerfamilie  an.  Sie 
werben  a(«  blonbtjaarig  unb  oon  wilbem  9(u«fex)en 

gefa)ilbert,  ba«  fte  bunt)  Xättowierung  noa)  fteiger< 
ten,  ui  hrtcu  ein  fernab  enteben  unb  waren  oortreff» 
tieijc  Hrieger,  5ieiter  unb  Sogenfd)ü^en.  ̂ Iire  31uö- 
rüftung  beftanb  in  §elm,  fieberpanjer  unb  leberüber« 
jogenem  Sdjitb,  it)re  SSaffen  in  Sommert,  fianje  unb 
Sogen.  ;Huci>  bie  grauen  tonen  mit  in  ben  ftrteg 
unb  führten  bie  Staffen  wie  bie  Männer  (bat)er  bie 
griedjifdje  Sage  oon  ben  Slmajonen).  Da«  afiatifo)e 
S.  reid)te  bi«  an  ben  Jtafpifdjen  See  unb  ben  Äau» 
!afu«  unb  würbe  oon  jablreiajen,  meift  nur  bem 
Warnen  nad)  belannten  33ölferfd)aften  bewot)nt.  Da3 
dteirt)  ber  Sarmaten,  wela)e«  in  naa)ale£anbrimfcf)er 
3eit  ba«  ber  Bfmben  u  er  nietet  tjatte ,  würbe  im  3. 
unb  4.  3al)rt).  bura)  bie  ©oten  geftürjt;  fpäter  wer= 
ben  fie  nod)  mit  ben  ®epiben  genannt,  banaa)  oen 
fdjwinbet  it)r  9lame  au«  ber  ®efa)ia)te.  S.  Äarte 
»Wömifd)e«  Sßeltreid)«. 
Sarm^ntum  (tat.),  f.  Sdjöfeling. 

Sarmi|egerufa,  Wefibenj  ber  Äönige  oon  Dacien, 
am  rvluit  Sargetia  (je^t  Strebt),  würbe  104  oon  ben 

Gruppen  Xrajan«  befebt,  bret  ,ui'.ire  fpäter  römifdje Kolonie  mit  italifdjem  Sürgerredjt  unter  bem  Warnen 
Colonia  Ulpia  Trajana  unb  ̂ auptftabt  ber  ganzen 
Srooin).  Dod)  fd)on  unter  Marc  Sfurel  oerfa)winbet 
S.  au«  ber  ®efa>id)te.  Umfangreia)e  Wuinen  mit 

oielen  ̂ Jnfdjriften  beim  jefcigen  iüarbelp  ober  ©ra? 
bifd)tje  tn  ber  fübmeftlidjen  ©de  Siebenbürgen«. 
Same,  Stabt  im  preufc.  Wegierung«bcjirf  Sofcn, 

Ärei«  Wawitfa),  bot  d(«.)  1824  ©inm. 

Samen,  ̂ tauptort  be«  fdjwci^er.  $a(b!anton«  Cb< 
walben,  am  31u«flu|  ber  Samer  2la  au«  bem  Sarner 
See  unb  an  ber  Srünigbaljn,  mit  (isso)  4039  ©utio. 
Der  iUatj,  wo  bie  ber  Sage  naa)  1306  jerftörte  Surg 

Sanbenbergftanb,  ift  berSerfammlung«ort  berSanb- 
gemeinbe.  Der  Sarner  See,  in  einem  wiefen«  unb 
walbgrünen  Zhal  eingebettet  (473  m  ü.  9R.),  t)at 

7,40  qkm  gläd)e  unb  wirb  oon  ber  Sarner«  a,  bem 
jum  Sierroalbftätter  See  gebenben  Slbftufe  be«  Sun» 
gernfee«,  burdjfirömt.  3n  bie  Samer  3(a  fd)idt  ba« 
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alpenioi.i  i  i«clcbtt)«l,  an  bcffett  (ringang  bieftlüeli* 

fapeHe  fteöt,  bie  3KeId)--3la.  Xuf  ber  linfen  Ifjalfeite 
im  üintergrunb  be«  ©djliercn  tfml«  liegt  6  eb  10  e  n  b  i  ■■ 
Äaltbab  mit  einer  ©tablquelle  pon  4,7°  (£ 

«arne«,  f.  p.  ro.  ftramböfie. 
Sarnta,  ©tabt  in  ber  britifa>amerifan.  ̂ rooiitj 

Cntario,  an  ber  %u«münbung  be«  ©t.  Slair*5Iuffe« 
au§  bem  fcuronenfee,  ber  notoamertfanifdjen  ©tabt 
Jov:  &urön  gegenüber,  hat  (issi)  3874  (jinro. 

2nrnn,  6tabt  in  ber  ita(.  ̂ rootnj  ©alerno,  an 
ber  Salmlinie  Neapel«  SpelKno,  ift  Sifcboffife,  f>at 
eine  Äatbebrafe  (pon  1625),  ein  alte«  Sanofi,  ©emi» 
nar,  ©eibenjudjt,  ̂ Japierfabrifation,  Drucferei, 
iiaumrooll«,  Sein:  unb  Sanbroeberei,  3Rinera(queDen 
unb  (188D  14,464  ©inro.  Der  bei  6.  entfprinaenbe 
aleicfmamige  ftlufe  (im  Altertum  ©arnu«)  flie&t 
in  fübroeftltdjcr  ftidjtung,  treibt  jalilreidjc  Gabrilen 

unb  münbet  pifrten  GrifteHammare  unb  Xorre  belT 
ÄWiunjiata  tn«  SWittellänbifdje  »leer.  Gr  ftet>t  mit 
bem  Äanal  pon  ©.  in  Serbinbung,  roeldjer  roeftlid) 
am  Sefup  entlang  bei  Pompeji  üorüber  in«  2Reer 

füljrt.  Km  ftluffe  ©«*nu«  erlag  552  ber  Dftgoten- 
fönig  ÜejaÄ  ben  önjantineru  unter  Warfe«. 

Snrot&aler  «löen.  f.  öljtbal. 
©tron,  Gbenc  in  ̂ aläftina,  an  ber  Äüfte  be« 

SJiittelmeer«,  jmnfdjen  ?[afo  (^oppe)  unb  bem  Äar» 
me(,  bitraVdmtttlicb  15  km  breit  unb  50  km  lang, 
Mira)  reiche  Segetation  unb  trefflia)e  Sieljroeiben 
au«gejeid)net,  läng«  be«  SRecre«ufer«  aber  fanbig 
unb  fumpfig.  Km  ©übenbe,  norböftlia)  bei  3aK 
liegt  ©arona,  eine  pon  Söürttembergern  (pon  bei 

(Hefellfd)aft  ber  fogen.  Xempelfreunbe)'l868  gegrün» bete  flderbaurolonie  (1882  mit  194  ©eefen). 
^arouifdjrr  SRccrbufen,  im  2lltertum  9)ame  be« 

c^olf«  pon  Stgina. 
©aronno,  Rieden  in  ber  ita(.  ̂ Jrooinj  aWailanb, 

Ärei«  ©aHarate,  an  ber  8ura  unb  ber  ßifenbabn 

DlaUanbiS.sSJarefe,  b,at  eine  SRabonnenürd^e  mit 
Kbönen^reäfen  oon,$3ern.2uini,  ©aub.  5«rr«n  u.  a., 
ein  ÄonoiftfoDegium,  SJaumroollinbufrne,  lebhaften 
§anbel  unb  um)  5099  Sinn. 

San«,  $eriobe,  f.  Sba  Ibäa. 
Sar«l  (I er 0 S),  0o  I f  0 0 n,  bie norböftlidje ©pifce 

be«  »geifdjen  fRcer«,  roeldje  bura)  bie  ipalbinfel  pon 
Oiatlipoli  gebildet  roirb. 

2oro«  üw.  Wrof*),  ungar.  Äomitat  am  redjten 
Xbeifeufer,  roirb  oon  ©aliuen  unb  ben  Äomitaten  3em* 

plin,  ?lbauj>Xorna  unb^ip«  umfdjloffen  unb  umfaßt 
:T791qkm  (68^4 D3R.).  SJonberflorbgrenjeauSfrrei' 
<fftn  bie  39te«fiben  mit  ib^ren  roalb*  unb  roeibercidjen 
Äu«läufern  über  ba«  ganje  Äomitat  bin.  §auptflüfje 
fmb:  bie  Xarcja,  ber  lopla  fotoie  ber^erndb,  roele&er 

:  n :  fübroeft(irf) pon  m al eri f dt  en  sXa {Im.  ©dnef ergebir- 
gen  eingefajtoffene  Ida!  burdjflie&t.  Da«  Klima  ift 
raub,  ober  gefunb.  Die  ©inrooljner  (1881:  168,013) 
unb  Deutfa)e,  ©loroafen  unb  Ungarn.  Die  Ifjäler  er* 
teugen  alle  ©etreibegattungen,  befonber«  baut  man 
ftlaä)«,  vani,  Sucbroeijen  unb  Obft.  Die  minerali* 
»eben  ©ebäfce  ber  ©ebirge  ftnb  mit  9lu«nat)me  be« 

Sbelopal«,  roeldjer  bei  4i}örö«pdgd«  porfommt,  ge* 
ring,  fcauptort  be«  Äomitat«,  n>ela)e«  pon  ber  Äa» 
ii»au  Oberberger  Safjn  bura)fd)nitten  unb  naa)  bem 
alten  €d>(oft  ©.  an  ber  Xarcaa  benannt  totrb,  ift 
c-perie«. 

Säro^otef  (©dro8s9iagu^ata!,  fpr.  f*aro|*. 
io>i'),  Warft  im  ungar.  Äomitat 3<mplin,  amSobrog 
unb  am  tyxh  beö  n>einreicben  ̂ legpaljagebir^e«, 
©tation  ber  Ungarifa)en9lorboftbat)n,  mit  reformier' 
tem  tf)eologtfa)en  Äoüegium  (Shbliotfie!  pon  35,000 

■^anben),  Mea)t«afabcmie  unb  Cberggmnafium, 

©taat«:?er)rerpräparanbie,  So)Iob  unb  ̂ arf,  Zud)-- 
roeberei,  bebeutenbem  2Beinbau,  ftiicf>crei,äHü(jlftein: 

fabrifation  unb  (i«8i)  4214  ungar.  Ginroobnern.  .'öier 
braa)  1670  bie  erfte  Stdföc^pfcfje  Scrfcbmörung  au«. 
Sarothäinnos  Wim.  (8 ef e nftr au a)),  (Gattung 

ber  ̂ Japilionaceen,  ©träuajer  mit  fteifen,  rutenför« 
migen  Zweigen,  breijäbligen  blättern  unb  flaä)  }U> 
fammengebfütften  hülfen.  8.  vulgaris  TVJm.  (ge« 
meiner  öefenftraua),  Siefen  pfriemen,  Sf  rie» 
menftraua)),  bomenlofer,  immergrüner  ©traudj, 
30  —  60  cm  fjoa),  mit  nttenförmigen  3">eigen  unb 
grofeen,  gelben  Blüten,  roäd)ft  in  Deutfd)Ianb  auf 
lajlecfjtein  ©oben,  im  2öalb  oft  al«  läftige«  Unlraut, 
eignet  jid)  bagegen  $ur  fa)ncllen  Anlegung  pon  Äu(< 
turen  auf  ©anbboben,  aueb  |lt  fceden  unb  at«  3ier= 
ftraueb,,  roirb  in  ber  Bretagne  al«  ftutterfraut  gebaut, 
bie  3roeige  bienen  §u  »efen,  in  Belgien  §ur  Äorb« 

fledjtereu 
^aiiiii,  rechter  Webenffufe  ber  SBSolga  im  ruff. 

OouoernementStftratfjan.  Die  ©al  jmoore  oonGfjati* 
Dfbirlatfd)i,  bie  udi  auf  etroa  160  km  )roifa)en  ber 
3Bo(ga  unb  bem  Wanptfcb  b^inueqen,  geben  ber  ©. 

ben  9(nfang,  bie  auf  ttjrem  Sauf  im  20.  be«  0ou« 
pernement«  mehrere  Saljfeen  bilbet. 

Sartifbon,  bei  &omer  ©ot)n  be«  3<u«  unb  ber 
Saobameia,  Snfel  be«  SeQeropbon,  mar  $ürft  ber 
äpfier  unb  9unbe«genoffe  be«  $riamo«.  8ei  ber 
Srftürmung  be«  ®rtecbenlager«  ift  er  mit  ©laufo« 
^uerft  auf  bem  feinblidjen  3BaH;  naöjbem  er  oon 

fyitroflo«'  .t>anb  erlegt  ift,  entbrennt  um  feine  £eia)e 
ein  fura)tbarer  Äampf,  bi«  biefelbe  oon  ben  3roi(rin- 

gen  ©a)(af  unb  Xob  auf  3"*$'  ®<b,eifi  buref)  bic  Süfte 
naa)  finfien  gebracht  roirb.  Sei  ben  ©pätern  ift  ©. 
r ri:n  be«  3^u«  unb  ber  (Suropa  unb  $ruber  be« 
"f inos ;  pon  biefem  au«  Äreta  pertrieben,  erobert  er 

ftn)  eine§errfdjaft  inSpüen  unb  lebt  bort  bura)  3c»«' ftnabe  brei  3Renfa>ena(ter. 

5aröiojj,  ein  oon  bem  norroeg.  .vhifi  ©(ommcu 
unroeit  ber  ©tabt  ©arp«borg  gebilbeter  äüafferfaU, 
20  m  f)oa),  roelajer  befonber«  im  5rüb,ling  einen  febr 

fajönen  9lnbliel  barbietet. 
©arlii,  ̂ Jaolo,  berühmter  ital.  0efa)idjtfa)reiber, 

geb.  14.  &ug.  1552  ju  Senebig,  trat  in  ben  Drbeu 
ber  ©eroiten,  rourbe  AKitglieb  be«  Äoüegium«  .^u 
^ßabua,  tarn  in  feinem  26.  ,Vilir  al«  ̂ rootnjicl  fei: 

ne«  Drben«  natfj  9tom  unb  roarb  fpäter  ÖJeneral- 
profurotor.  öei  ber  3[nquifition  geheimer  Serbin^ 
bungen  mit  Äe^ieni  angcflagt,  faf)  er  fia)  in  jeber 

I  roeitern  ̂ eförberung  bebinbert.  (Snblia)  maidtc  ihn 
bie  jiepubli!  Senebig  in  bem  Streit  mit  $apft  ̂ aul  V. 

I  ju  ib^rem  Ideologen  unb  Äonfulenten,  unb  er  per« 
teibigte  bie$reib,eit  ber  roe(tlia>en9iegierungen  gegen 

bie  pdpft(ia)e  @eroa(t  fo  ent]'a)ieben  unb  mutig ,  :av, er  00m  $apft  in  ben  Öann  getpan  rourbe.  SNeljrere 

Angriffe  auf  fein  Seben  beroogen  ihn,  ftcb  in  fein 
Älojter  in  Senebig  aurücljujieben,  roo  er  15.  3an. 
1623  ftarb.  (Sr  roar  einer  ber  aufgeflärteften  Äatljo» 
HIen  feiner  ; 1:,  ber  bie  91nma^ungen  be«  %apfte«, 
ben  blinben  Glauben  unb  ben  3efuiti«mu«  rüt)n  be- 
fämpfte  unb  in  roefentlid)en  fünften  mit  ber  eoan» 
ge(ifa)eu  vclivc  übereinftimmte.  ©eine  Äenntniffe 
erftreetten  fta)  faft  über  alle  3roeige  be«  menfcplia)en 

^Qiffen«.  ©ein  ̂ »auptroerf  ift  bie  »Istoria  del  con- 
cilio  Tridentino<  (Sonb.  1619;  Rlor.  1858,  4  »bc.; 
beutfdE)  oon  5öinterer,  2.  3(u«g.,  sncrgentf).  1844,  4 
8be.),  roe(d)e  nadnueift,  bag  bie  SiMeberpcreinigung 
ber  $roteftanten  mit  ber  Iatbo(ifa)en  Äira)e  nur 
bura;  bie  SHänfe  unb  bie  ftnmapung  be«  päpftlidpen 

3tuf>t6  oertjinbert  rourbe.  Ülufeerbem  fmb  befonber« 
feine  »riefe  fa)äfcbar.  (Sine  Wefamtau«gabe  feiner 
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SarpSbovi]  —  3arteit. 

Serie  erfdjien  julefct  Neapel  1789  —  90  in  24  Bäu*  | 
ben.  Seine  Biographie  febrieben  Biancbi»ü)ioDtni 
(Zürich  1836, 2  Bbc.),  Campbell  (^lor.  1875),  beibe 
italtentfa),  unb  SHüncb.  (Karl«r.  1838). 

Sarpeborg,  Stabt  im  norweg.  Amt  Smaalenene, 
am  ©lommen  unb  an  ber  (Sifenbahn  Gbriftiania» 
greberitßb°N>»  mit  us;6)  3272  (§inw.,  rourbe  ur< 
fprünglia)  im  11.  3at)rb.  gegrünbet,  abec  1567  in 
bem  norbtfa)en  fiebenjäbrigen  Krieg  von  ben  Sdjwe» 
ben  oöllig  jerftört  unb  erft  feit  1839  neu  angelegt. 
Bei  S.  bilbet  ber  (klommen  ben  Sarpfofj  (f.  b.). 

Sarracenia  L.,  (Gattung  ber  Sarraceniaceen, 
auäbauernbe  ®ewäa)fe  mit  bobenftänbigen  Blatt* 
rofetten,  ftar!  oerbreiterten  unb  mit  ben  Mänbern 

ia)laua)arti2  oerwaa)fenen  Blattstielen,  furjer,  meift 
runblta)er  Blattfpreite  unb  auffallenb  großer,  blatt* 
artiger,  fa)ilbförmtger,  gelappter  Aarbe,  welche  bie 
Blume  faft  oollftänbig  fa)lief$t.  3)ie  Sarracenien  ge» 
l)ören  ju  ben  »infeftenfreffenben  Bflanjen«  (f.  biefe 
itafei),  fie  fonbern  in  ifjren  Schläuchen  ein  Sef ret  ab, 
welche*  hinein  gelangenbe  ̂ nfeftett  tötet  unb  auflöft. 

S.purpureaL.,  mit  15— 20cm  langen,  bunfel  geäber» 
ten  Schläuchen  unb  purpurroten  Kelch'  unb  Blumen« 
blättern,  toädjft  in  Sümpfen  unb  SRoräften  9lorb» 
amerifa«  unb  ift  auf  einem  $oa)moor  be«  Düringer 
Üialbeä  angefiebelt  morben. 

2 arrac ciliarem,  bifotole,  nur  etwa  12  Arten  um- 
faffenbe,  in  Amerifa  einbeimifa)c  Bflanjenfamtlie 
au«  ber  Crbnung  ber  (Siftifloren,  junäeöft  mit  ben 
Sroferaceen  unb  9tepentt)aceen  oerwanbt  unb  tote 
biefe  \u  ben  »infeftenfreffenben  Bflanjen«  (f.  b.)  ge» 

hörig.  Sie  unterfa)eiben  fieb  oon  ihren  näcbften  Ber< 
wanoten  burch  ben  gefächerten  ̂ rudjtfnoten  unb  biä< 
weilen  burch  eine  fcbirmähnlicbe  Ausbreitung  be« 
Öriffel«.  Xit  ©.  bewohnen  Sümpfe  unb  3Roräfte 
ber  öftlia)en  Staaten  Uiorbamerifa«  fowie  Äalifor« 
nien«  unb  bie  (Gebirge  ©uanana«  unb  werben  nur 
burch  °'e  orei  Gattungen  Sarracenia,  Darlinpftonia 
unb  Heliampbora  repiäfenttert.  Bgl.  9Jlellia)amp, 

Notes  on  Sarracenia  variolaria;  Sanbo,  Darling- 
tonia  californica,  an  iusectivorous  plant;  SRtleo, 
On  the  insects  more  particularv  associated  with 
Sarracenia  variolaris,  in  ben  »rroeeedings  of  the 
American  Association  for  the  Ädvancement  of 

Science*  (Salem  1875). 
2arraf  (arab.),  f.  n.  w.  ©elbmedjäler,  in  ber 

üürtei  meift  Armenier,  (kriechen  unb  $uben,  in 
Werften  Armenier  unb  ©ebern,  in  SHittelafien  faft 
au«fa)ltefjlich  fcinboftaner.  AI«  Steuerpaajtcr  ober 
Berm3gen«oerwalter  ber  3teia)en  fpielen  bie  S.  eine 
einflußreiche  Aotle. 

2arralbc,  Stabt,  f.  Saaralben. 
2  titr  dB  (auS  poln.za,  bei,att,unbraz,$ieb,3toj?), 

Säbel  mit  grofjer,  fa)werer  Klinge,  §aubegen. 
2a irc  <ipr.  Mx),  fran3.  SRame  ber  Saar  (f.  b.). 

SarrrguemintS  (fpr.  fiatflVmin),  Stabt,  f.  Saar» 
gemünb. 
®am.iü*U!,  türt.  3Wünje,  f.  SWebfdjibie. 
Sarrien  (fpr.  fjacnaiifl\  3ean  Warie gerbinanb, 

franj.  SRinifter,  geb.  15.  Ort.  1840  m  Bourbon. 
iianc«  (Saöne*et«öoire),  Aboofat  unb  Bürgermeifter 
bafelbft,  würbe  1876  in  bie  Eepuriertentammer  ge» 
wät)lt,  in  wela)er  er  fta)  ber  rabitalen  hinten  an» 
fcblofi,  unb  warb  im  April  1885  SWinifter  ber  Boften 
unter  Briffon,  im  Januar  188H  SNinifter  be«  3nnern 

unter  tfreweinet,  im  Dejember  SKinifter  ber  ftttfHj 
unter  Öoblet  unb  im  Sejember  1887  bii  jum  April 
1888  wiebtr  Winifter  be«  Innern  unter  Jirarb. 

@arrufophön  (ipr.  fianü.),  ein  com  ̂ lilitärfapeD» 
meifter  Sarvu«  erbaajte?  unb  oom  Barifer  ̂ nftru» 

ineutenmacher  (üautrot  feit  1863  in  allen  (Mröfeen 
oom  hohd  3)ie!antinftrument  bii  )um  Kontrabaß 
inftrument  aufgeführte*  Blea)bla«inftrument  mit 
boppeltem  Äohrblatt,  ba*  einerfeit«  mit  Oboe  unb 
Fagott,  bem  Ximbre  nad)  aber  mit  ber  trompete, 
^ofaune  tc.  nerwanbt  ift.  2>a«  ̂ nftrument  bat,  wie 
bie  ̂ oljbladinftrumente,  Xonlöa)er,  bie  burch  Klappen 
oerfa)loffen  finb.  Bgl.  Sajop  hon. 

@art,  Michael,  iJcaturiorfcber,  geb.  30.  Aug.  1803 
ju  Bergen,  ftubierte  in  (Shriftiama  ̂ heolo^io ,  tarn 
1830  aiö  Bfarror  naa)  Kinn,  1839  uaa)  langer  in 
ber  Siöjefe  oon  Bergen  unb  betrieb  in  beiben  an  ber 
See  gelegenen  Orten  neben  feinem  Amt  naturwiffem 
fchaftlicheStubien.^nbiefer3eit  veröffentlichte  er  eine 

■JiaiK  trefflicher  Unterfuchungen  über  Sntwtctelung 
unb  SRetamorphofe  nieberer  liere  u.ben  erften  Banb 
feiner  »Fauna  littoralis  Norvegiae«  (Bergen  1846, 
2.  Zeil  1856),  in  welcher  er  bie  Zoogeographie  burch 
bie  Aufteilung  oerfrhiebener  2;iefen}onen  wefentlich 
förberte.  1854  erhielt  er  bieBrofeffur  ber  Zoologie  in 
dhriftiania.  trr  machte  jwei  Sieifen  naa)  ben  £ofoten 
unb  jinnmarfen,  unb  1852  unb  1853  ftubierte  er  bie 
gauna  be*  ÜMittelmeerS,  welche  er  mit  ber  nörblia)en 
verglich-  S.  hat  ben  (Menerationdwechfel  eigentlich 

erft  für  bie  Söiffertfc^aft  entbextt,  unb  jebenfaH«  ge- 
bührt ihm  baft  Berbtenft ,  bie  (Sinficbt  in  biefe  Bor» 

gänge  erheblich  geförbert  ju  haben.  Schon  1841  fprach 
er  bei  feinen  Arbeiten  über  ben  genetifchen  3ufam« 
menhang  iwifchen  Bolopeu  unb  SWebufcn  auä,bafj 
mein  bie  vavLH',  fonbern  beten  Brut,  nia)t  ba«  ,\n 
biotbuum,  fonbern  bie  (Generation  Od)  metamorpho- 
ftere.  Seine  le^te  Schrift:  »Memoire  pour  seryir 
a  la  conuaissance  des  Crinoides  vivants«  ((Ihrift. 

1868),  erregte  grofje«  Auffehen,  inbem  er  berrin  na.ii ■ 
wicä,  bafe  eine  fdjon  feit  mehreren  gcologifchenBerto« 
ben  al«  ertofehen  betrachtete  Xiergruppe  noa)  in  ben 

liefen  ber  norwegifa)cn  9Jleere  lebenb  oorfomme. 
ßr  ftarb  22.  Dft.  1869.  —  Sein  Sohn  SJohanGrnft 
äBeltjaoen,  geb.  1835,  hat  ftch  burch  feine  »Udsiut 

over  den  norske  Historie«  (df)t'x)t.  1873-77, 2Bbe.  i, unb  fein  Sohn  ©corg  Dfftan,  geb.  1837,  bura)  An 
beiten  über  Kruftaceen  betannt  gemacht. 

SariapariOe,  f.  o.  w.  Saffaparille,  f.  Smilax. 
earf^e,  f.  Serfa)e. 

Sarfcnct  (franj.,  ist.  Ifacfi'na  aUt  .ruxt),  bia)t  ge» 
webte«,  leinwanbartige«,  ftarf  geglättete«  Baum  woll» 
teug;  ber  einfarbige  S.  bient  befonber«  ?u  ̂ utter» 
ftofi,  ber  mit  bunten  üRuftern  ju  grauenlleibern. 

«arfina  (Tit.  flitfH  Stäbtdjeu  in  ber  ttal.  Brooiu; 

.vot-li,  Krei«  Sefena,  am  Saoio,  Bifchoffttf,  mit  Kn- 
thebrale  unb  (tsäi)  816  (iunu.;  gunbort  oon  Alter- 
tümern. 

Sarfirbt,  Stabt  im  preu&.  Äegierung«bejirf  unb 
Sanbfrei«  £>ilbe«heim,  an  ber  ̂ nnerfte  unb  ber  fiinie 

^annooer>Kaffe(  ber  Uroufäfttjen  Staat«bat)n,  r)at 
eine  3ud«rfabrif,  2  Rünbhol)»  unb  2  Koa)herbfabri» 
fen,  eine  grofee  §anbel«mühle,  eine  Dampf jiegelei 
unb  (tssM  2455  meift  eoang.  (Sinwohner. 

Sorten,  ruff.  Bejeichnung  für  biejenigen  fefjhaften 
Bewohner  Zurtiftan«,  welche  weber  Kirgtfen  noa) 

Ujbefen,  aber  wahrfthtinlio)  bie  oon  ben  ledern  un« 
terjochten  iranifa)en  Ürbewohner  beä  üanbe«  fmb. 

infolge  ihrer  Bennifa)ung  mit  Arabern,  §inbu  unb 
Ujbefen  haben  fte  bte  a)arafteriftifa)en  ̂ ierlmale 
ihrer  Waffe  fowie  ihre  bem  Bcrftfa)en  entftammenbe 
Sprache  oetioren.  Sie  treiben  mit  Öefa)icf  Acferbau, 
wobei  fte  ihre  gelber  nach  einem  oortrefflich  organi 

fterten  Spftem  bemäffern,  ferner  öanbwerfe  unb  §au» 

bei.  Sie  bauen  BJeijen,  9Jei«,"£iirfe,  Baumwolle, Tabaf,  jiefjen  febr  fa)öne  Apfel,  Aprifofen,  ÄÖffe, 
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2Bein,  oortrefflicpe  Seibe.  Tie  SBotjnungen  fmb  Bei 
arm  imb  reia)  elenbe  Sefimbütten,  ebenso  ift  bie 

Äleibung  überoll  oon  glcidjem  Scpnitt;  fie  befielt 
bei  ben  iRännern  au«  etnem  langen  öewanb  <  CS  f ) n 
lat),  baumrooDenen  ober  feibenen  Seintleibern,  lebcr« 
nen  Strümpfen,  einem  Durban  auf  bem  gang  fahl 

rafierten  Äopf.  Die  grauen  flehten  ba«  fiaar  in 
löpfe,  ihre  fileibung  ift  gleia)faU«  einfad);  berühmt 

unb  bie  außerorbentita)  feinen  feibenen  Qemben,  feljr 
otelfaa)  ift  ber  golbene  unb  fitberne  Sdjmud,  gu  bem 
audj  große  Siinge  in  einem  3lafenflügel  unb  um 
i»anbgelenfe  unb  £yußfnöa)el  gehören.  (Die  6.  fmb 
fanatifdje  Wohammebaner;  fte  laufen  ibre  grauen, 
bie  (rpe  roirb  bura)  ba«  Drinfen  be*  vvimt *Ianbi - 
baten  au*  einer  Sa)ale  fßaffer  oor  bem  SWoDa  ge* 
'cfcloffen.  Die  bot  ber  rufftfd;cn  ©roberung  beftef>em 
ben  Beamten,  bie  Kagi*,  v  om  Beg  eingefe$te  SHia)ter, 
unb  bieSRufti«,  KidjteringciftlicpenSlngelegenpctten, 

fmb  in  tpren  Munitionen  oelaffen  roorben,  boa)  müf « 
fen  gälle  von  größerer  aöicptigfeit  foroie  Streitig* 
feiten  jroifcpcn  ß&riften  unb  S»of)antmebanern  oor 
einen  ruffifa)cn  Wnhter  gebradjt  roorben. 

Marlene  (ipr.  '".nt.ii.ir.  ÄrronbiffementSpauptftabt 
im  frang.  Departement  Gorftca,  befteb^t  au*  ber  gang 
mitteialterliepen  Stltftabt  unb  bem  neuen  Z  t  abtteil, 
hat  088U)  3870  Ginm.,  SBeim  unb  Dlbau,  8iepgua)t 
unb  $>anbel. 

Barttjc  (ipr.  fort),  Jyluß  im  norbroeftlia)en  Jran!« 
reich,  entfpringt  bei  Woulin«  la  Wardje  im  Departc= 
ment  Orne,  bura)fließt  biefe*  in  iübrocftlidjer  SRia)« 
tung ,  würbet  f ia)  in  einem  großen  Bogen  anfang* 
füböftlict),  bann  fübweftlicp  bura)  ba*  gleichnamige 
Departement,  nimmt  f>ier  Uni«  bie  §ui*ne,  reebt« 
bie  Begre  auf  unb  wirb  bei  2e  SWan*  fa)iffbar.  Sie 
tritt  bann  in  ba*  Departement  Warne  ei^ euv  über, 
nimmt  hier  noa)  ben  2oir  auf  unb  bilbet  bura)  ben 
3ufammenfluß  mit  ber  Wapemte  bei  Singer«  bie 
jfcaine,  weldje  balb  barauf  tn  bie  Söhre  fällt.  $ljr 

Sauf  beträgt  276  km,  wooon  128  km  fduffbar  ftnb.  — 
Da«  naa)  ihr  benannte  Departement,  gebilbet  au« 

bem  öftlta)en  Zeil  ber  ehemaligen  Wahn-  (Sa*<9Raine) 
unb  einem  fleincn  Zeil  oon  Snjou,  grengt  nörbHa) 
unb  norböftlict)  an  ba*  Departement  Orne,  öftlia)  an 
6ure<et>Soir  unb  2oir<et><£per,  füblicp  an^nbre>et< 
Horn  unb  9Raine>et«Soire,  roeftlia)  an  Watteline  unb 
bat  einen  $(äa>enraum  oon  6207  qkm  (113,to  QSH.). 
Da«  2anb  ift,  wenige  §ügel  au*gcnommen,  eben  unb 
fruchtbar;  nur  im  SO.  grotfdjen  ber  §ui*ne  unb  bem 
2oir  ftnb  fanbige,  faft  gang  unfruchtbare  Reiben. 
Der  fcauptfluß  be*  Departement«  ift  bie  Sartre,  bie 
hier  bie  oben  genannten  Äebenflüffe  aufnimmt.  Da« 

»tltma  ift  gemäßigt  unb  gefunb.  Die  Beoöllerung  be» 
lief  ftch  1886  auf  436,111  Sinn).  (1861:  466,155). 
Bon  ber  Oberfläa)e  fommen  auf  $der  405,003,  SBie« 
fen  67,224,  BJeinberae  10,305,  ÜJälber  91,761,  Reiben 
unb  Reiben  16,257  fceitar.  Da«  Departement  ift  ein 
überroicgenbBderbau  treibenbe«.  fßeigen  unböerfte 

ftnb  bie&auptprobulte  (gufammen2SWiH.hl),  näa)ft« 
bem  §afer,  Kartoffeln,  ftanf,  mittelmäßiger  äüein 
(1882:  46,780 hl)  u.  Dbft.  Die  Siiepjucpt  ift  gut  ent« 
nudelt;  1882  gab  e«  62,183  Bferbe,  191,425  Stüd 
Äinboieb.,  108,636  Sdjroeine,  57,790  Sdjafe  u.  28,322 
3iegen.  SBerüpmt  ftnb  bie  Kapaune  u.  $oularben  oon 
^e  iRan«  unb  (roegen  ib,re«  ®epeber«)  bieöänfe,  roelaje 
nebft  Sdjroeincn  unb  ©iern  in  großer  SRenge  nadj  %a> 
rii  au«gefübrt  toerben;  ba«  JUnboieb,  geb^t  oorper 
jur  Vläftung  in  bie  9lormanbie.  ftinera(ifa)e  $ro* 
bulte  f  aflen  wenig  in«  @en)id)t,  am  meiften  noa)  Stein» 
lobten.  Slußerbcm  treiben  bie  ffleroopner  jiemlia)  leb« 
hafte  ̂ nbuftrie  unb  3roar  in  fJorjeDan  unb  ??apence, 

®la«,  Rapier,  2amm*  unb  3iegenleber  für  öanbs 
ftpupfabrilation,  Seinroanb,  9Rafä)inen  unb  ©eräten, 
3)UH)lfteinen  jc.  93on  öebeutung  ift  aua)  ber  ̂ «mbel 
mit  ben  Sanbe«erjeugniffen.  Da«  Departement  roirb 

oon  ber  (Sifenba^n  oon  $ari«  naa)  £e  Watt«  burd)< 
fdjnitten,  roeldje  fta)  hier  naa)  dperbourg,  Kenne« 

(»reft),  Singer«  jKante«)  unb  Dour«  (Sorbeaus) 
oerjroeigt  unb  Seitenflügel  naa)  SRamer«,  6t.<Sa> 
lai«  ic.  entfenbet.  (£«  jerfäQt  in  bie  vier  9(rronbiffe> 
ment«:  2a  ̂ (ea)e,  2e  3Ran«,  Warner«  unb  St.»tSa: 
lai*.  §auptftabt  ift  fie  TOan*.  Sgl.  Sbom,  Geo- 

graphie de  la  S.  (9.  Bufl.,  8e  SRan*  1876). 
Sarti,  ®iuf  eppe,  Äomponift,  geb.  28.  Dej.  1729 

ju  9aenia'  erpielt  feine  9lu«bilbung  in  Bologna, 
bebütierte  1752  in  feiner  »aterftabt  erfolgreich  mit 

ber  Dper  »Pompeo  in  Annenia«  unb  rourbe  balb 
barauf  al«  ftapedmeifter  naa)  Jtopent)agen  berufen, 
lehrte  jeboa),  ba  feine  Opern  bort  nur  geringen  91n« 
Hang  fanben,  naa)  neun  3a$ren  roieber  tn  fein  3Jater> 
lanb  jurüd.  ̂ >ier  roirlte  er  oon  1770  an  al*  Direltor 
be*  ftonferoatorium*  belT  O*pebaletto  tu  Senebig, 

roe(a)e  Stellung  er  1779  mit  ber  eine*  DomlapeÜ< 
meifter*  in  3Jlai(anb  oertaufa)te.  1784  folgte  er  einem 

9tuf  naa)  Seter*burg,  roo  er  oon  ber  Äniferin  .ftatpa» 
rina  II.  in  feber  SBetfe  au*ge)eia)net  rourbe.  ©r  ftarb 
auf  einer  (lrijo(ung*reife  tn  feine  fieimat  28.  3uli 
1802  in  Berlin.  S.,  beffen  Änbenlen  gegenwärtig 
nur  noch  bureb  :\Kc  virt  er  palten  ift,  ber  im  gweiten 

finale  be*  »Don  tyiatf  eine  Stelobie  feine*  9Re= 
benbupler*  (au*  beffen  Oper  Fra  dne  litiganti  il 

terzo  gode«)  oerroenbete,  gepört  ju  ben  Ueben*roür< 
bigften  unb  aa)tung*roerteften  ftomponiften  ber  nea< 
politanifdjen  Scpule.  3n  feinen  Arbeiten  f oroolil  für 
bie  .uivdie  al«  für  bie  Bütjne,  unter  roela)  (entern  bie 
Opern:  >Le  gelosie  yillane«,  >Oinlio  Sabmo«  unb 
»Le  nozze  di  Donna«  t)eroorragen,  oereinigte  er  bie 
We  I  ubif  unb  bramatifa)e  2ehenbtgleit  be*  Italiener« 
mit  ber  ftrengften  lontrapunftifcpen  Bilbung.  Die 

lefetere  bewäprte  er  aua)  al«  v ein  er ,  toie  unter  an- 
bem  fein  Sa)üler  (Spcruhini  beroiefen  bat.  @nblia) 
banlt  ib^m  noa)  bie  HRufifroiffenfcpaft  bte  IJrfinbung 
eine«  afuftifa)en  Apparat«  jur  3äpfung  ber  Sa)roin< 

gungen  tönenber  Körper;  biefelbe  hatte  feine  s.Huf ■ 
napme  in  bie  9llabemie  ber  fßiffenfa)aften  tu  St.  Se> 
ter«burg  jur  ftolge. 

Sarto,  Slnbrea  bei,  ital.  SRaler,  geb.  17.  3uli 
1486  gu  gioreng  al«  Sob^n  be«  Scpneiber«  3lngelo 
bi  $rance«co,  roc«palb  er  ben  Beinamen  S.  erfnclt, 
lam  \u  einem  @olbarbeiter  in  bie  Vchre,  erregte  aber 

bura)  feine  ̂ fertigfeit  im  3eia)nen  bie  Kufmerffam> 
leit  eine«  SRaler«,  ber  ü)n  unterrichtete  unb  bann  bei 
Biero  bt  (Softmo  unterbraepte.  Später  arbeitete  S. 
eine  3eitlang  mit  ̂ ranciabigio;  boa)  bilbete  er  fta) 
oorgug«roeife  naa)  Seonarbo,  3Rid)elangelo  unb  t^ra 
Bartolommeo,  beren  Stilriä)tungen  er  gefdjidt  ju 
einer  eigentümlichen  %u«brud«roeife  oerfcpmoli  mit 
ftarler  Betonung  be«  Äolorit«  opneSentacpläfftgung 
plaftifcper^ormenbilbung.  Bon  1509  bi«  1514  malte 
er  ̂realen  au«  bem  Seben  be«  Bpilippu«  Bcnijji, 
bie  Anbetung  ber  Könige  unb  bie  ©eburt  Enru 
(§auptwerf)  in  bem  Borbof  unb  bem  Areuggang  ber 

Seroitenlircpe  Sant*  Stnnungiata  gu  Atoretr,.  ̂ ür 
bie  Brüberfcpaft  beüo  Scalgo  parte  S.  um  1511  eine 
Daufe  (Sprifti  in  ftre«!o  grau  in  grau  gematt.  Bon 
1515  bt«  1526  fe$te  er  ben  (ipflü*  au«  bem  Seben 

3opanne«'  be«  Däufer«  bafelbft  fort.  Diefe  2Bertc 
geiepnen  fia)  buret)  frifche  ülatürlicpleit,  Streben  naa) 
mannigfaltiger  ßparatterifnl,  gefa)idte  (Drbnungunb 
©ruppteruttg,  parmonifepe  Jarbung  unb  anmutige 
Darftellung,  oerbunben  mit  gewanbter  3eia)nung, 
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aus.  Die  nun  beginnenbe  jiocite  Seriobe  feines 

fünftlertfdjen  Staffens  lennjeidjnen  größere  ftrei* 
beit  bev  Scroegung,  breiterer  ̂ injelftrid)  unb  ein 
wärmeres,  weidjercS  .Kolorit.  Son  lafelbilbern  ber 

Trübern  Reit  finb  befonberS  bie  SBerlünbigung  SHariä 
(1512,  Zoloft  $itti  ju  ftlorenj)  unb  bie  SJlabonna 
beüe  Strpne  (1617,  Uffiüen  bafelbft)  ju  erroiüjnen. 
1518  folgte  ©.  einem  9iuf  beSKönigS  oonftranlretd», 
febrte  aber  fdjon  im  folgenben  3abr  mit  bem  Stuf« 
trag  beafelbeu  nad)  Italien  jurütf ,  alte  unb  neue 
Kunftroerfe  anjuf aufen.  Gr  oergeubete  jeboa)  bie  ihr. 
anoertraute  Summe  unb  lebte  nun  in  ftlorenj  eine 
Zeitlang  in  Süerborgenljeit,  wo  er  junäa)ft  für  bie 

'•brüberfdwft  bello  ©catjo,  bann  unter  anberm  für 
baS  ©eroitenflofter  mehrere  feiner  auSgejeidjuetften 
öilber  malte,  barunter  eine  $ietä  in  fcl,  jefct  in  ber 

faijerlicben  ©alerie  ju  SBien,  fowie  bie  berühmte  9Wa* 
bonna  bei  ©acco  in  presto,  eine  ©ruppe  oon  brei 
Figuren  (fein  gröfjtes  SReifterwerf).  Son  ©emälben 
Diefer  fpätern  Aeit  finb  noa)  bie  Himmelfahrt  SHariä 
unb  bie  beilige  gamilie  (1529)  im  ̂alajjo  lUtt t  unb 
fein  ©elbftporträt  in  ben  Uffijien  Ul  ftlorenj  beroor 
jubeben.  ©.  ftarb  22.  Jan.  1531  in  tflorenj  an  ber 

iH'ft.  ©emälbe  ©artoS  finben  ftdj  aufier  Italien  im 
ÜKufeum  ju  Berlin  (SRabonna  mit  ̂ eiligen  oon  1528 
unb  SJÜbniS  feiner  ftrau  Sucrejia  $ebi), in  ber  DreSbe» 
ner  ©alerie  ( Opfer  SlbrabamS,  $  aup  twerf ),  im  ü  ouore 
ju  parte  (GaritaS)  unb  in  ben  Valerien  oon  2on* 
bon,  SJWabrib  unb  Petersburg.  Sgl.  Siabi,  Notizie 

iuedite  della  vita  d'Audrea  del  S.  etc.  (ftlor.  1830); 
fleumont,  Stobra  bei  ©.  (Seipj.  1835);  3ani* 
tfdbef  in  DobmeS  -Kunft  unb  ftünfUcr«,  3.  leil. 

gartont,  f.  ©lleroflaS. 
©artoriuö,  Grnftäüilbelm  Gbrtftian,  proteft. 

Xbeolog,  geb.  lO.SWai  1797  ju  Darmftabt,  warb  1822 
Profeffor  ber  Xbeologie  in  Harburg,  1824  in  Dor« 
pat  unb  1835  Cberbofprebiger  unb  ©eneralfuper< 
intenbent  ui  Königsberg  in  Oftpreufjen,  wo  er  13. 
3uni  1859  ftarb.  Unter  fetneu  ber  ftrenggläubigen 
lutljerifcben,  jebodj  nid)t  unionSfeinblia)en  9tid)tüng 
bienenben  Sdjrtften  finb  beroorjufyeben:  »DieLebre 
oon  Ggrifti  perfon  unbäBert«  (7.  Stufl.,  ©otba  1860); 
»Sie  Lebre  oon  ber  beiligen  Siebe,  ober  ©runbjüge 
ber  eoangeliföVfirdjlicben  SMoraltbeologie*  (4.  Stuft., 

otuttg.  1861);  »SoliDeo  Kloria,  ober  oerg(eid)enbe 
2S5ürbtgung  ber  eoangelifcb  <  lutberifc&en  unb  ber  fo= 
tbolifdjen  Lebre  (baf.  1859). 

©artoriuS  nou  UBaltcrehaufcn,  1)  ©eorg,  ftrei« 

berr,  fciftorifer,  geb.  25.  Äug.  1765  ju  Kaffel,  ftu* 
bierte  in  (Söttingen  2beoIogie,  roibmete  ftd)  aber 

fpätcr  ganj  ben  b»ftorifa>en  ©tubien.  ©eit  1786  Slc- 
eeffift,  mürbe  er  1788  Sefretär,  1792  Äufto«  bei  ber 
iMbliotbe!  ju  ©öttingen,  1794  jugleid,  ̂ rioatbojent, 
1797  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofopbie  unb  1814  profeffor 
ber  politif.  1814  befudjte  er  im  Stuftrag  beS  Ser« 
jogS  oon  Slkimar  ben  SStener  Rongreft  unb  geborte 

1815—17  berbannöoerfd)en©tänbeocriammtungan. 
SDa  König  oon  Uaoern  ernannte  ihn  jum  ̂ reiberrn 

oon  SBattersbaufen.  nad)  ©.'  g(eid)namigem  Hilters 
gut  in  dauern.  ©.  ftarb  24.  Slug.  1828  in  Böttingen. 
ÜJon  feinen  SBerfen  finb  lieroonubclKMi :  »@efd)id)te 
DeS  banfeatifdjen  »unbe*«  (Ööttmg.  1802—1808, 
3  Übe.);  »Urlunbtidje  öefdjidjtc  beS  UrfprungS  ber 
beutf djeu  $anfe  (brSg.  oon  Cappenberg,  ̂ amb. 
1830,  2  $jbe.);  >9Jerfud)  über  bie  Regierung  ber  Oft« 
goten  raäbrenb  ibrer  4>errfa)aft  in  Italien«  (baf. 
1811;  franj.,  par.  1811,  oon  bem  fTanjöfifa>en  ̂ n= 
ftitut  getrönt);  >  SJon  ben  Elementen  beS  ̂ National« 
reicbtilmS  unb  ber  ©taatSroirtfdjaft  nad)  Stbam 
cmitb  (Öötting.  1806). 

2)  äUolfgang,  ̂ reiberr,  (Geolog,  ©ol^ii  beS  00* 
rigen,  geb.  17.  2>ej.  1809  gu  ©ötttngen,  lebte  al* 
^rioatgelebrter  an  oerfa)iebenen  Orten  unb  mad)te 
größere  Sieifen,  fo  namentlid)  mieberbott  naa)  ©iji< 
lieu  unb  1846  mit  bem  (Sbemifer  iöunfen  nad) 

lanb.  sJiad)bcm  er  ficb  in  (Böttingen  niebergel äffen 
b>tte,  überlieg  er  feine  minera(ogifd)en  ©ammlungen 
ber  Unioerfttät  unb  roirfte,  bis  ibn  Kranfbeit  jiir 

Stube  nötigte,  atS  $rofeffor  unb  Sireftor  ber  atine* 
ralogifa)  paläontologifa)en  ©ammlung  ber  Unioerft: 
tat.  Sr  ftarb  16. Oft.  1876.  x?auptiäd)licb  beidjaftigU* 
er  ftdj  mit  ben  oultanifd)en  Grfcbeinungen,  in  erfter 
vi  nie  mit  benen  beS  Sttna,  beffen  genaues  topogra» 
pbifd>eS  unb  geologifd^eS  ©tubium  er  uA)  gerabeut 

als  Lebensaufgabe  geroäbtt  batte.  Gr  fdjricb :  -X-im- 
fifd):geograpbtfdje  ©fijje  oon  3Slanb  mit  befonberer 
Stüclfidjt  auf  oulfanifdje  Grfd>einungen«  (©ötting. 
1847);  »Öeologifcber  SltlaS  oon  ̂ Slanb«  (baf.  1853i; 
»Sie  fubmarinen  StuSbrüd^e  in  berXertiärformatiou 

beS  $al  bi  'Jioto  (baf.  1846);  »SttlaS  beS  ̂ ttua«  (baf. 
u.  ffleim.  1848—69);  »Die  oulfanifdjen  ©efteine  in 
©Milien  unb  ̂ Stanb  unb  1  bre  fubmarine  Umbilbung« 
(©ötting.  1853);  >Unterfua)ungen  über  bie  Klimato 
ber  ©egenwart  unb  SJortoelt«  (ynurl  1865);  >©auf> 
jum  ©ebäajtniS«  (Seipj.  1856,  u.  1877).  9tad)  bintet « 
laffenen  ̂ anufrripten  gab  Safaulr.  baS  SSert  »Der 
Sttna*  (äeipj.  1880)  Ijeraus. 

2nnim  (ipi.  fläbcom,  Olb<©.),  f.  ©aliSburu. 
©drbi)  (\px.  idjärroii)»),  ty'nft  in  Ungarn,  entftebt 

auS  ber  Bereinigung  mehrerer  Heiner  ̂ tüffe  beS 
93atonoer  SBalbeS,  bie  fidj  mefttid)  oon  ©tublroei^eiu 
bürg  oereinigen,  ©obann  bura)^iegt  ber  6.  baS 
SUei^enburger  unb  Xotnaer  Komitat  in  füboftlid)er 
Siia)tuug,  mtmnt  bei  ©imontornua  beu  ©iö  auf  unb 
münbet  bei  Sidta  in  bie  Donau.  Der  © d  r  0  i  3  f  a  n  a  l 
uerbinbet  ©tublroeißenburg  mit  ber  Donau. 

@arjäna,  ©tobt  in  ber  ital.  Prooinj  ©enua, 
5treiS  ©pejia,  au  ber  Sttagra  unb  ber  Bahnlinie 

$ifa>©pe)ta,  bat  eine  Katbebrale  (1355—1470  im 
ita(ienifd)*gotifd)en  ©tit  erbaut),  Slingmauern  mit 
4  Ztiowu ,  eine  ehemalige  Gitabeüe  (je^t  ©efängniS », 
ein  ©pmnafium  mit  Konoift,  ein  ©emtnar,  eine  tcd>- 
nifa)e  ©a)ule,  ein  ttbeater  unb  (issi)  4016  Gin»., 
roela)e  ooruigsroeife  Cl»  unb  ©eibenbau  treiben.  ©. 
ift  Sifcboffifc.  Stuf  ber  §öbe  liegt  baS  ücroidilor. 
©arjanelto.  ©.ift  ber  ©eburtSort  beS  ̂ apfteS 
SRifouml  V.,  beffen  ©tatue  oor  bem  Dom  ftebt. 

Sarnau  (ipr.  HatfoW,  ©tabt  im  franj.  Departement 
dNorbiban,  Strronbiffcment  Sannes,  auf  ber^albinfel 
SlbuiS,  mit  deinem  $>afen,  ©eebäbern,  ©aljfa)länu 
merei  unb  (ihsci  746  Ginn).;  ©eburtSort  oon  äefage. 

©asbaft,  l)Sfarrborf  im  bab.  Kreis  öaben,  StmtS> 
bewirf  Sla)ern,  mit  (18»)  1522  Ginro.  feier  27.  3uli 
1675  ©efed)t,  in  toeld)em  Juvennc  blteb  (ObeliSf, 

1829  oon  ber  franjöfifdjen  Regierung  emdjtet).  — 
2)  Dorf  im  bab.  Kreis  ̂ reiburg,  umoeit  beS  SibeinS 

unb  am  9iorbmeftfu|  beS  KaiferfrubtS,  tmt  eine  fattj. 
Kird)e,  eine  ©a)iff  brücf  c  über  benStqein,  ©teinbrücbe, 
Weinbau  unb  Ost»)  1002  Ginm.  Dabei  alte  germa- 
nifd;e  Steibengräber  unb  auf  einem  Reifen  am  Sibetu 
bie  alte  Limburg,  roabrfdjjeinlid;  ©eburtsft&ite  diu- 
botis  oon  ̂ abSburg  (1218). 

©afdjen,  ber  ruff.  gaben  (Klafter),  =  3  Strfdjin 
7  {yu&  =  2,iasr>  in. 
©afeno  (im  Slltertum  ©afon),  Miel  im  Stbric- 

tifdjen  SJJeer,  cor  bem  ©olf  oon  Slolona  unb  bem 

Kap  ©loffa,  gebort  um;  türfifeben  SlUlajet  ̂ anina. 
S  a  0f  atdjrniatu  8  a  S  f  a  t  f  a)  a  ro  a  n),  Jerr  i  t  orium  im 

Siorbiueftgebiet  ber  Dominion  oon  Äanaba  in  Sritif  d). 

iKorbamertfa,  liegt  jroifcben  52  unb  55"  nörbl.  Sr. 
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unb  !■  .u  ein  «real  001t  276,300  qkm  (5018  Q5N.)  mit 
(18*5)  10,746  Cinra.  £er  gleidmamige  gluft  (f.  unten) 
burd)fliefet  ba«  Territorium  oon  2Ü.  naa)  D.;  an  ü)m 
liegen  bie  Orte  Söottleforb  unb  »rince  «Ibert.  Sgl. 
9iörbmeftgebiet. 

©a&fataVroaa  (©a«!atfa)awan),  großer  ?shi[, 
im  brit  ttorbamerila,  gebilbet  burd)  bie  Serbinbung 

be«  Jan-ti)  unb  2 oniii  :ürana),  von  benen  erfterer  in 

52°  nörbl.  $r.  in  ben  ©letfdjern  entfpringt,  weld>e 
groifd)en  SRount  SoeU  unb  SHount  ftorbe«  im  gellen» 
gebirge  liegen,  lefcterer  ober  (in  feinem  Dberlauf  öell« 
SRioer  genannt)  jenfeit  ber  ©tenge  oon$ritifä)«9torb« 
amerifa  feinen  Urjprung  b,at.  »etbc  oereinigen  fid) 
nad)  einem  Saufe  oon  1241,  refp.  1304  km  unter 

53"  15' nörbl.  »r.,  wo  ber2flufnm9lugiifteine3Baffer= 
mafje  oon  16,900  cbm  in  ber  6e!unbe  oorbeifdnc&t. 
$ad)  einem  weitem  Saufe  oon  454  km,  unb  nad)bem 
er  ben  Gebar  vatc  burdjfloffen,  tritt  ber  ©.  in  ben 
Ißinnipegfee  ein.  6r  ift  bi«@bmonton,  1243kmüber 
feiner  SKÜnbung,  fdnffbar;  bod)  wirb  bie  ©d)tffaljrt 
burd)  bie©ranb3iapib«  an  feiner  SRünbung  unb bura) 
jioei  weitere  ©d)nellen  oberhalb  unterbrodjem  2)er 
IJielfon,  ber  bem  norböftlic&en  SBinlel  bei  SGBiimi« 
pegfee«  entfrrömt  unb  naa)  einem  Saufe  oon  680  km 
in  Die  £ubf  onbai  mänbet,  fann  al«  unterer  Sauf  be« 

©.  angefeben  werben,  ist  ift  ein  reijjenber  ftluft  mit 
gablretd)en©d)neDen,  ber  erftoonbenSimeftonegall« 
(160  km  oberbalb  ber  9Künbung)  an  fa)iffbar  toirb. 
ÜMit  bem  Sieljon  b,at  ber  6.  eine  Sänge  oon  2438  km 

unb  eingtufegebiet  oon  l,16ö,000qkm(21,170D9)t.). 
Saft,  .Diane  Äonftanjc  (etgentlid)  6 äffe), 

Dpernfängerin,  geb.  26.  3an.  1838  ju  ©ent,  erhielt 
ü)re  «uebtlbung  am  bortigen  Honferoatorium  unb 
f  am  um  1858  nad)  $arift,  ioo  fie  bärftiger  Serbölt« 
niffe  balber  in  oerfd)iebenen  Safe«  d)antant«  fang, 

bi«  bießängerin  Ugalbe  fte  unter  u)ren©ä)ufc  nahm, 
fte  unlerrid)tete  unb  ü)r  ein  (Engagement  amStjrifd)en 

Xbeater  oerfdmffte.  §ier  bebütierte  fte  1869  in  >^i> 
garo«  $>od)geit«  mit  jold)em  Grfotg,  bafj  fte  fd)on  tm 
nädjften  ̂ abr  an  ber  ©rofjen  Oper  engagiert  mürbe, 
an  welcher  fte  bi«  1870  ohne  Unterbrechung  wirtte. 
äefonbere«  Serbienft  erwarb  fte  ftd)  in  ben  fcaupt» 
roUen  oon  Siagner«  -lannbäufer«  (1861),  »erbt« 
X)on  ftarlo«  unb  SJieocrbeer«  >«frifanerin  .  1864 

oer  betratete  fte  ftd)  mit  bem  Sänger  Ga  fte  Intarn, 
oon  bem  fte  jebod)  brei^ab^ce  fpäter  gefd)ieben  würbe. 

Ginen  gweiten^Jrogefe  batte  fte  gegen  ben  3nftrumen« 
tenmaa)er  »bolpbe  ©aj  gu  fübren,  weil  fie  beffen 
tarnen  angenommen  hatte ,  natbbem  ibm  ba«  3ied)t 

jugefprod)en  war,  gelangte  fie  burd)  bie  3mifd)en» 
form  3a je  enblid)  gu  obiger  Drtbograpljie. 

3üt|Q,  Ältppfpringer,  f.  «ntilopen,  ©.  639. 
SnsHÄfras  Nees  (6affafra«baum),  @attung 

au«  ber  Familie  ber  Sauraceen,  mit  nur  einer  in  ben 
Söälbern  be«  öftltdjen  9iorbamerifa  oon  ftanaba  bi« 

gloriba  unb  weftltd)  bi«  jum  SRifiouri  wad)fenben 
Srt.  S.  officinali»  Nees  (Lauras  Sasaafraa  L„ 
€>affafra«lorbeer),  ein  bi«  30  m  b,o^er  93aum 
ober  (im  Horben)  ©traud)  mit  großen,  ooalen,  aanjeu 
unb  breilappigen  blättern  mit  rotem 9tero,  gelb[ia)en 
SHüten  in  gebrängten  2)oIbentrauben  unb  Keinen, 
blauen,  eirunben,  oon  ber  roten,  bed)erfönnigen*aftö 
beö  ̂ erigond  geftü|<tteu  6tetnfräd)ten.  Xai  offiji- 
neHe  i>olj  ber  Sßurjel  (Lignum  S.,  6affafra8> 
ober  ̂ endjel^ol >.  ift  glänjenb  gräulid)weift  ober 
blafebräunlid),  Ieid)t,  weid)  unb  oon  einer  biden, 

(eid)ten,  forfigen,  anr.cn  gräu[id)braunen,  innen  tot-- 
braunen  Siinbe  bebetft.  ried)t  ftarl,  fend)e(äbn< 

lid),  fdmtedt  fufelid),_gewürM)aft,  etwad  ̂ arfunb 

leitete,  in  ber  Stinbe  oiel  reid)lid)er  (8  $Jroj.)  oor^ 
banben,  ift  farblos,  fauerftoff baltig,  fa)werer  al* 
Gaffer  unb  febetbet  in  ber  Kälte  ftriftalle  oon  ©af  < 
faf raölampf er  au$.  (&i  bient  in  9Iorbameri!a 
nun  Slromatifieren  lobltnfäureb.altiger  SBaffer,  jur 

I  »erfä(fd)ung  bed  Aopaioabalfamd  unb  jum  ̂ arfü^ 
I  mieren  ber  ©eife.  fcoljunb  3iinbe,  oon  ben  altern 
«raten  binfia)tlid)  ber  SBirfung  überfd)ä(jt  unb  be 

:  fonberd  al*  ©pegifitum  gegen  ©op^ilid  gepriefett, 

|  toerben  je^t  nur  nod)  ut  ̂'olgtränfen  bei  torpiben, v!Kumatüd)-ai*tiid:<n  Seiben,  fled)tenartigen  öaut« 

auSia)lägen  jc,  bifimeilen  ju  Silören  unb  ̂ Htarwafa): 
waffern  benufct.  2)en  ßingebonten  ̂ loriba*  war  baS 
©affafradbolj  als  ̂ eilmtttel  längft  belannt;  naa) 
Europa  fam  e&  im  16.  y.inb.  burd)  bie  ̂ ranjofen. 

©affantben,  perf.  Äönigebpnaftie ,  oon  Slrtafer* 
vti  IV.  (9(rbfd)ar),  bem  ©ofm  ©affand,  naa)  bem 
©turj  ber  «rfaüben  226  n.  Gb.r.  gegrünbet  unb  686 

VW 
fien,  6.  872. 

burd)  ben  Kalifen  Omar  wieber  geftürjt.  ©.  ̂ er« 

entbält  i>arj, unbätberifd)e«Ol.  Sie« 

Cf.Smilax.— 2)eutfd)e©.,  f.Carex; 
norbameritnnifd)e©.,f.  Aralia. 

Säffari,  ital.^rooinit,  umfafet  bie  nbrblid)e^älfte 
ber  ̂ nfel  ©arbinien  (f.  b.)  unb  bat  10,727,  nad) 
StrelbitSfo  10,159 qkm  (184,%D9W.)  «real  mit  (imi) 
261,367  €inw.  $te  8anbfa)aft  ift  burd)  baö  Sitm 

j  baragebirge  (mit  (Gipfeln  bi*  gu  1320  m)  gebirgig 
.  unb  wirb  oon  ben  ̂ lüffen  doglnnad,  Jiio  bi  ̂ ortb 

j  lorre«,  5temo  unb  Jirfo  beteaffert.  «bminiftratiu 

;  jerfäüt  fte  in  fünf  Äreife:  «Igljero,  Muoro,  Dgieri, 
6.  unbXempio^aufania.  Sie  g(eia)namige  \>aupt« 
ftabt  liegt  am  «bh,ang  eine«  iöeraä  in  einer  frua)t< 
baren,  gut  bewäfferten  ©egenb,  an  ber  <Sifenbal)n 

I  6aglian«©.5»orto  Jorre«,  ̂ at  oiele  Äird)eu  (bar» 
]  unter  bie  Äatbebrale  mit  moberner  ̂ affabe),  ein 
malerifd)ed,  burd)  ̂ obeSNauern  unb  oieredigeXürme 

i  befeftigte«  ©d)loB  mit  @lodenturm,  mebrere$aläfte, 
eine  1634  aeftiftete  unb  1766  neueröfhtcte  Unioer« 

fität  (mit  $atultäten  für  ̂ uridprubeng  unb  SWebi. 
1  gin,  70  Seb^rern  unb  nur  90  £>örern),  ein  ergbifa)öf- 
Uicbeö  ©eminar,  S9ceum,  (Sqmnafium,  eine  tea)» 
:  nifd)e  ©d)ule,  ein9lationoltonoi(t,  ein  neue&Xf^eater, 
I  einen  gro|en  SRarmorbrunnen,  fa)öne  ̂ Jromenaben, 
$»anbel  mit  Dl,  betreibe,  Ääfe  unb  gellen  unb  o&sn 

81,596  (riniu.  ©.  ift  ©ift  eine«  ergbtja)of«,  be«  %xä-. 
feften,  eine«  Iribunal«,  ̂ anbel«geria)t«,  einer  £an» 
bel«!ammer  fowie  eine«  beutfd)en  ftonfulat«.  «I« 

^afen  oon  ©.  gilt  ba«  am  Snbpunlt  ber  @ifenbab,it 
20  km  norbweftlid)  am  @olf  oon  «finara  gelegene 
$orto  lorre«,  mit  fd)öner  Hird)e,  Ruinen  au«  ber 
Siömergeit  (ba«  ölte  Turris  Libysonis),  ©tation  ber 
italiemfd)enSDampferlinien  gwifd)en  Sioorno,  Ü)enua 
unb  »aftia,  einem  nia)t  leid)t  gugänglid)eu  ̂ >afeu 
(1886:  623  ©d)iffe  mit  94,092  ton.  eingelaufen), 

^auptgollamt  unb  (iwi)  9034  Cinw. 
®affc,  in  ber  alten  ®eria)t«fprad)e  feber  »efifter 

oon  Örunbeigentum.  3e  naa)  ber«rt  biefe«  »eftftee 
unterf d)ieb man  $ r  e i  f  a  f  f  e  n ,  S3eftfter  eine«  Freigut«, 

Sanbf  äffen,  gro^e  Sanbeiaentümer,  unb  »intet  ■ 
faffen,  Äotfaffen  ober  xoffäten;  nad)  ber  isc 
rid)t6barfeit,  unter  weld)«r  fte  ftanben,  ©d)rif  tf äf  - 

fen, weld)e  nur  oor  ben  Ober  gerieten  belangt  wer= 
ben  tonnten ,  unb  «mt«faffen,  weld)e  unter  ben 
Unter«erid)ten  ftanben. 

Coflr,  f.  0.  w.  ©ad)fe;  foffifd),  niebcrfädjftfa). 

©affenage  (fpr.  ffafi'natii*). Rieden  im  frang.Separ: 
tement  Sfere,  «rronbiffement  @renob(e,  am  ̂ urou, 

mit  ©a)(o{(,  ©teinbrüd)en,  Bereitung  oon  oorgüg« 
I  lta)em  Ääfe  unb  dssi»  1166  ©inw.  iöabei  bie  bc 
|  rülnuten  ©rotten  be«  Zitron. 
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SaiTruborf,  pfarrborf  im  prcufe.JRegierungsbcjirt 
arnSbera,  ÄrciS  Soeft,  an  bcr  fiinie  Socft«9forb; 
häufen  bcr  Preufcüdjen  Staatebabn,  100  m  ü.  SR., 
bat  eine  eoang.  ftirdje,  eine  tath.  ÄnpcHe,  ein  Salj« 
roerl,  eine  £>eilanftalt  für  flrofulöfe  Äinber,  eine 
cfiemiicbe  5«bril  unb  ass-M  1169  metft  epang.  Ginro. 

Safff,  fcirfcbjtegenantilope,  f.Slntilopen,  6.638. 
Safnn  (3Haria=Sd)OoSberg,  ungar.  SaSpär), 

Warft  unb  febr  befua)ter  2öallfabrt«ort  im  ungar. 
Komitat  Leutra,  an  berSJciaoa,  l)at  um)  2832 (Sinn), 
unb  eine  3udcrfabrif. 

2  nfi  I  ntnl,  ÄreiSffabt  im  ruff.  ©ounernemeni  2öol« 
!umien,  am  ©ornn,  treibt  ̂ nbuftrie  unb  §anbel  unb 
hat  am)  11,695  (Sinro.  3n  ber  9?(ü)e  bcr  Stabt  nie! 
iTucbfabrtfen. 

Sajjniß,  Torf  auf  ber  ̂ nfel  flügen,  am  SRanbe  bcr 
»a)ön  bcroalbetcn  fealbtnfel  ̂ aSnrunb,  bat  ein  febr 
frcmtbteS  Seebab,  Scblämmrreibcfabriten,  ftifdjfang 
unb  (im*)  450  eoang.  Ginroobner. 

Saffofcträto,  Stabt  in  bcr  ital.  Prooinj  2lncona, 
in  gebirgiger  ©egenb  am  Senttno  gelegen,  bat  eine 
Hoilegiatfirdje  unb  mehrere  anbre  iUrdben  mit  ©e* 

mälben  beS  in  6.  gebomen  2SalerS  Saint,  Gifen- 
inbuftrie  unb  (im)  1589  ©inro.  3n  ber  9iäb>  Hefte 
5er  alten  Stabt  Sentinum. 

Saffofrrräio,  eigentlich  ©iambattifta  Saloi, 
ital.SHaler,  geb.ll.guttl605juSaffoferrato,  bilbete 

ueb  in  SRom  unb  Neapel  nach  Äaffael  unb  ben  Gar« 
raeeiften,  befonberS  Wuibo  SReni,  unb  mar  meift  in 
Horn  tbätig,  reo  er  8.  Slpril  1685  ftarb.  Gr  malte 
faft  auSfcblicBlid)  Diabonnen,  betenbe  unb  fo!d)c 
mit  bem  fa)Iafcnben  Äinb.  ©eine  Silber  jeigen  eine 

innige  unb  roafjre,  wenn  auch  fdjroädjlitbe  Gmpfin- 
bung  unb  finb  mit  Sorgfalt  in  bellen  färben  gemalt. 
3n  Dielen  Kirchen  unb  ©alerien  3talienS  unb  in  ben 
meiftenSammlungcnbe«  StuSlanbeS  iftS.  nertreten. 

2afinlm ,  als  Mineral  porfommenbc  Sorfäure. 

eoffulitfdj,  SDjera,  ruff.  Wbilifttn,  geb.  1853, 
roarb  fdron  1869  in  ben  Projefe  gegen  ben  Sieoolu« 
ttonär  Scetfdjajero  perroidelt  unb  längere  Seit  ge« 
fangen  gefjalten,  bann  interniert.  Um  bie  SRifujanb« 
lungcn/bierin  nit;iliftifa)cr©tubent,  33ogoljuboro,  im 
(Gefängnis  %u  Petersburg  erleiben  mujjte,  ;.u  rädjen, 
icboj?  fte  5.  gebr.  1878  auf  ben  Stabtbauptmann  oon 
Petersburg,  ©eneral  Xreporo,  roäljrenb  fte  ilmt  eine 

■-Öittf ebrift  überreichte ,  einen  Jieoolocr  ab  unb  wx- 
tounbete  ihn  febroer,  marb  aber  bennod)  von  ben  ©c» 
fdjroomen  11.  Sprit  freigefproeben  unb  enttarn  nad) 

ber  Sdjroei».. 
Safft.ö.0,  Torf  in  ber  ital.  Prooin*  SRobena, 

unroeit  ber  Secdjia,  an  ber  Gifenbabn  9Jliranbola= 

2.(  bat  ein  ehemals  berjoglidjeS  t'uftjcblofe  mit  fdjö« 
nem  Part,  .''üneralbäbcr,  ein  ©nmnafium,  ivabri» 
fation  oon  Papier,  ?bonroaren,  SDoltjeug  :c.  unb 
i8Hi)  3081  Ginro.  Slm  ?su\\  be«  füblia)  gelegenen 
Wonte  2 an  3<bio  ftnben  ftd)  6teinö(oueaen. 
Saifqbaum,  f.  Erythrophlacum  judiciale. 
eafnt  (Äunbuf),  ©tranbfee  in  bcr  feit  1878  roieber 

ni  SRufilanb  gehörigen  Beffarabifdjen  Steppe  (5Bu: 
Mtiiaf),  nörblicb  pon  ben  Tonaumünbungcn,  roirb 
burd»  bie^IüffeÄagplnpf  unbSartagefpeiftunbflefjt 

iüböftlia)  mit  bem  Scbroarjen  ÜRcer'in  Serbinbung. Hat  (lat.),  f.  p.  m.  Satis. 
Satafunba,  iianbfajaft  im  roeftlidjen  ??innlanb, 

am  Sottnifdjcn  SReerbufen,  3um  Öouoemcmcnt  Sbo« 
^jörneborg  gehörig. 

@atala,'n>ia)tige  rbm.  @renjfeftung  unb  Strakens fnotenpuntt  in  Armenia  Minor,  1550  m  bo<b  im 
üuengebiet  beS  2ptos  (ffeutt  ÄelfiS)  unb  an  ber 

Üauptftrafee  nadj  ̂ odjarmenien  gelegen,  ber  ®a)lüf* 

I  iel  )u  ben  nad>  Pontue  rübrenbeu  Paffen.  ©.  mar  in 
fpäterer3eit@amifon  ber LegioXV  Apollinaris  unb 
rourbe  pon  3uftini<m  neu  befeftigt.  öeuteSabagb. 

Saton  (bebr.,  gried;.  u.  lat.  Satinafi),  9Btber> 
iadjer,  geinb  bei  Öuten,  ber  Jeufel  (f.  b.)  als  bbfe* 
Prinjip;  baber  fatanifd),  f.  p.  ro.  teuflifdj. 

6atan«affe,  f.  Scöroeifaffe. 
2nian?|)ilj,  f.  Boletus. 
Sataro  (Sattara),  Tiftrift  in  ber  britifdj-inb. 

Präfibcntfdjaft  »ombap,  am  Dftabbang  ber  ffieft« 
gbatS,12,918qkm(235QaR.)grofemit(iwt)  1,062^50 

Ginro.,  faft  nur^inbu,  roirb  pon  ber  Kifrnaberoäffcrt  ; 
I  ber9iegenfa(Iiftinbedoftungenägcnb,fobaf(£)ungerS> 
not  eintritt,  öauptfrüdjte  ftnb:  Jöev§en,5Reiä,8aum« 
rooDe,  Clfaaten,  ̂ "der,  labaf  ic.  Tie  S  t  ab  t  S.,  an 
ber  Aiftna,  nahe  ibrer  DueOe,  bat  28,601  Ginro.  S. 
rourbe  1818  pon  ben  Gnglänbern  inöefi^  genommen. 

Satellit  (lat.),  Seibroädjter,  Trabant;  m  ber»ftro» 
nomie  f.  p.  ro.  ̂ ebcnplanct,  SRonb. 

Sätrr  (ldjipeb.),  IGJcibelanb. 

Satrrlanfi,  £anbfa)nft  im  olbenburg.  Kreis  Älop-- 
penburg,  9lmt  grieSootbe,  ift  fefjr  reieb  an  SRooren 
unb  bureb  bie  beiben  gläffe  Warle  unb  C  Jic,  roela>e 

pereint  bie  i'eba  ober  SateremS  bilben,  pon  ben 
benachbarten  @egenben  gefd)ieben.  Tie  3400  latfj. 

Ginroobner  ftnb  si(bfömmlinge  ber  alten  ̂ riefen  unb 
I aben  oon  biefen  oieleS  in  Sitten  unb  Sprache  bei« 

behalten,  iöauptort  tit  :Knmc-lo!i.  2.  .Harte  Clbetu 
bürg«. 

SatbaB,  &  o  n  n  o  i-,  1 1  n ,  griea).  ̂ iftoriter,  geb.  1842 
ju  ©arar^bi,  bem  alten  c  antljeta,  in  Sofrifi,  ftubierte 
anfänglia)  auf  ber  Uninerfttät  9ltt)en  3Rebi§in,  reib* 
mete  ftd»  aber  balb  bem  ©efcbiajtsftubium  unb  gab 

1865  eineSlrbeit  über  bie  ©efd)ia)te  feiner  Saterft'nbt im aRittelalter beraud.  3JJit llnterftü&ung au§ Staat«« 
mittein  unternahm  er  roiffenfd)aftlid>e  Seifen  unb 

lebt  in  Pari«.  Grfdjricb:  »®efcbia)te  ber  gried)tfd>en 
Sitteratur  fett  ber  Groberung  pon  ÄonftantinopeU 
(Sitten  1868);  >(ücfa)ia)te  ®riea)enlanbS  unter  ber 
oSmanifdjen  §errff&aftl  (1869);  »Tie  @efa)id)te  be* 
Patriarchat«  pon  Konftantinopel  im  16.  ̂ abrbunbert^ 
<2Üben  1870);  »®cfd)id)te  be«  grieebijeben  Tbeater« 
imSKittclalter«  (1879,2SBbe.).  ferner  gaberberau«: 
»Oricdufcbe  99ib(iott)c!  beS  9Wittelaltcrs  (>Meatuo>- 

rixy  ßtflttodifa*!  SJeneb.  1872-77,  6  8be.)  unb 
»Documenta  inedita  relatifs  ä  lliUtoire  de  laGrcce 

au  moven-ä\ge«  (Par.  1880  -  88,  $b.  1—8). 
Sötbrrierg,  Äarl  German,  fd>roeb.  Tidjter,  geb. 

15.  Sunt  1812  im  flirebfpiel  SJotfprfa  (Söbcrman. 
lanb),  ftubierte  3)cebijin  in  Sunb  unb  rourbe  al* 
Srf)iff«ar8t  auf  ber  ÄriegMoroette  Äarl«frona  auf 
bie  Tauer  ibrer  Gjrpebition  im  SNittellänbifcben  2Reer 

1844—45  angeftctlt.  1847  übernahm  er  bas  gomna« 
ftifch=ortbopäbifa)e  Snftitut  §u  Stodbolm,  ba«  er  bi* 
1877  leitete  unb  ju  bolicr  tilüte  braa)te.  Seitbem 
lebte  er  alft  cvbriftftcücr  in  Stodbolm.  S.  bat  ftd» 
als  ein  glüdlicber  (nrifeber  Ticbter  betannt  gemadjt 
unb  gcidjnet  ftefa  namentlia)  bura)  feine  frifeben  unb 
farbigen  Siaturfcbilberungen  au«.  S(m  betannteften 
rourben:  >Skogsharpan<  (Stodb.  1836);  »Jägarens 
hvila«  (baf.  1838);  Blommorna  vid  vägen«  (baf. 
1841— 46); »Sänger fran söden« (1847);  »Alprosort 
(1855);  »Dikteräldreochnvare«  (1862-63).  Seine 
I viute  Tuching :  »Blomsterkoningen,  bilder  us 
Linnes  lif«  (Stodb.  1879),  rourbe  non  ber  ft^roebi^ 
fd)cn  Slfabemie  preiSgelrönt.  3lud)  al«  bramatifdjer 

Tid)ter  ift  er  aufgetreten,  crftmitbcmiuftfpiel  »Bell- 
man«,  bann  mit  Naimu  (1870)  3Jon  feiner  Äeife 
im  5«ittelmeer  bat  er  eine  anjicljenbe  Sdjilberung  in 

»Udflygter  pa  hafvet^  (1845-46)  gegeben. 
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<fpr.  .iiäv,  Dorf  im  fronv  Departement 
9Uti,  9Crron  biffement  Ireoouj,  an  ber  Gif  enbabn  £qon« 
Ereoour,  mit  (issi)  2936  Ginro.,  betannt  als  grofje« 
Militärlager  außerhalb  ber  fteftungiroerfe  oonggon. 
Set  S.  rourbe  197  n.  Gljr.  bie  fogen.  Sa)latt)t  oon 
Sugbunum  gefeblagen,toelebe  SeptimmS  Seoeru«  ba« 
jtaifertum  fieberte, 

©atiä&el  (tat.),  erfättlia). 
Satin  (franj.,  |pr.  flaiang),  f.  o.  to.  feibener  Stla« 

ff.@eroebe,S.282),  bann  aua)  jeberatlaSartig berge« 
(teilte  Stoff  mit  glänjenberOberfläa)e, beiroeldjembie 
£ette,obneeinenÄöper  ju  bilben,  oben  flott  Hegt  unb 
auS  f  einerm  ©arn  befielt  als  ber  Ginf  tt)lag.  Gine  ftarf  e 
Appretur  gibt  bem  S.  einen  porjtiglia)enÖlanj.  Set* 
bencrS.(S.  de  Chine,  S.turc,  russejc.),  glattunbge* 
muftert,  bientjuÄleiberftoffen;  roollenerS.  (Söoll» 
atla«,  Safting)  ift  fteif  unb  glänjenb  unb  rotrb  ju 
i)löbclftoffen  unb  Kleibung  benufct,  boa)  bereitet  man 

ibn  aua)  au«  feinem  Strc'ia)garn  unb  roalft  if|n,  fo bajj er  §u  fcerrenröden  benufct roerben  fann.  Saum« 
motlfatin«  geben  bei  uns  meift  unter  bem  tarnen 
englifa)eS  Seber.  Satinet  ift  geroöbnlia)  ein 
halbfeibener,  bunt  geftreifter  Stoff  auS  Saumrooll: 
grunb  mit  feibenen  Streifen;  boa)  oerftebt  man  bar* 
unter  aua)  gang  roo  Uene  3euae  unb  f  elbft  baumwollene. 

Sattrtljolj,  f.  SltlaSboig. 
Satinicrm  (o.  franj.  satin,  MtlaSrglanj]),  baS 

«Vlatten  be«  Rapier«  oor  ober  naa)  bem  Drurf  auf  ber 
Satiniermafa)ine.  Se&tere  beftebt  au«  einem  Saar 
eiferner,  oerftellbarer  ffialjen,  jroifa)en  benen  ba« 
Rapier,  eingelegt  groifa)en  polierten  ftinfplatten, 
unter  ftarfem Drud  btnburebgebrebt  rotrb.  Stnbre 

Satiniermafcbinen  befityen  eineboa)polierte$artgufj< 
roalje  unb  eine  geprefste  Sapierroalje  ober  je  jroei 
fola)e  Sßaljen,  unb  baS  Rapier  roirb  in  etnjelnen 

Sogen  eingelegt,  um  brudferttg  geglättet  roteber 
barauS  beroorjuge&en.  fteuerbing«  rotrb  baS  Rapier 
au  et)  in  ben  Sapierfabrifen  oielfaa)  auf  Äalanbern 
mit  3  4  Haar  QtatfU  unbSapierroaljen  fogleta)  oon 
ber  SRoIle  fatiniert.  Satiniertes  farbiges  Rapier  unb 
satinierte  Dapeten  entfielen,  inbem  man  ber  als 
©runbanfiiia)  bienenben  garbe  fetn  gefeblämmte« 
Xaltpuloer  jufefct  unb  ben  getrodneten  Stnftria)  mit 
ber  öanb  ober  mittel«  eigen«  fonftruierter  3Haia)i« 
nen  Dürftet, 

gatinotfer,  f.  Oder. 
Satire  (tat.),  im  allgemeinen  f.  o.  ro.  Spott:  unb 

3rrafaebia)t,  ba«  al«  fdla)eS  injeber  beliebigen  poeti* 
iefjen  ,>orm  (alS  faririfa)e«  Drama,  fattrifelje«  GpoS, 
fatirifa)er  Vornan  tc.)  auftreten  fann;  inSbefonbere 
eine  ©attung  be«  poetifa)en  Briefs  (f.  fiortf,  3.14) 
unb  jroar  biejenige,  an  bcrenSlbf  äff  uug  nia)t  aüein,  wie 
in  ber  Gpiftel  (Cb.),  ber  Serftanb  unb  cbenforoenig, 
nie  in  ber  Glegi«  (f.  b.),  allein  ba«  ©emüt,  fonbem 
oornebmlia)  ba«  (moralifa)e)  ©eroiffen,  bie  ftttltebe 

Se»  (nötiger  8er»)urteilung  ber  Sitten  anbrer, 
beteiligt  ift  (moralifa)e  Gpiftel,  poetifa)c«  Sittenge« 
riebt).  Diefelbe  bat,  ba  ber  Siebter  fta)  jum  (mora< 
lifa)en)  Siebter  aufroirft,  jeberjeit  lehrhaften  (bibaltw 
fö)en),  je  naa)bem  er  bie  Sitten  ber  anbern  bem  ©e* 
lädjter  (lacbenbe,  lurnuviie  S.)  ober  ber  (fittlicben) 

iUuadbtnng  (ftrafenbe,  juoenetlifcbe  S.)  preisgibt, 
beitem  ober  ernften  Gharafter.  Serben  fjierbei  ftatt 
ber  Sitten  einer  Mehrheit  (eine«  Stanbe«,  Solle«, 
Zeitalter«)  nur  bie  eine«  beftimmten  Ginjelnen  jur 

^ielfebctbc  gemadjt,  fo  nirb  bie  S.  3um  SaSquiU. 
Der  Ka me  felbft  ftammt  oon  satnra,  roa«  urfprüng> 
lieb  eine  Sebüffel  mit  allerlei  ftrüctjten,  fobann  jebe« 
allerlei  bejeiebnete  unb  juerft  »on  bem  römifa)cn 
Xictjter  fiuciliu«  auf  basjenige  angeroettbet  mürbe, 

V.ft)n»  amn.'&filon,  4.  «ufl.,  XIV.  !B^ 

roa«  beutgutage  S.  beifit.  Da«  $a«quill  nmrbe  Mit 
erft  oon  ben  ©rieajen  (Jamben  be«  3lra)ilod)0«),  bie 
eigentliche  S.  bagegen  bura)  bie  Börner  attegebilbet. 
3n  berfelben  glängten,  naftjbem  fie  bureb,  Gnniu« 

eine  georbnete  poettfa)e  ̂ orm  erii alten  batte  unb 
bura)  2uciliu«  jur  litterarifeben  Äunftgattung  erbo. 
ben  roorben  roar,  oorjüglia)  yoratiu«,  ̂ erftu«  unb 

^uoenali«.  Sei  ben  Deut f  djen  ftrtbet  fteb  bie  eigent* 
liebe  S.  erft  feit  ben  Dagen  ber  SKeifterfinger,  roo  in 
SBrant«  »9iarrenfcr>iff« ,  SOhtrner«  »Sajelmenjunft«, 
in  beu»Epistolae  obscurorum  viroram«,  benSdjrif« 
ten  Ulrteb«  oon  gurten,  ̂ ifebart«  u.  a.  bie  bibaf> 
ttfebe  S.  angebaut  roarb.  Seit  Dpift  jciajneten  fteb 

oorjüglieb  «auremberg  (mit  plattbeutfa)en  Sati= 
ren),  Stadjel,  ».  ©ropfjiu«,  aJeofajerofeb,  Äanijf,  §u« 
nolb  u.  a.  au«.  Später  berrfa)te  ber  ernfte,  pror 
faifa)e  Don  oor,  worin  £iScoto,  9iabener  unb  Sömen 
ju  nennen  fmb.  §ageborn  lieferte  9tacbbilbungen 
be«  £»oraa,  Soft  fede  Satiren  auf  ©ottfajeb  unb  bef» 
fen  3(nbänger.  ̂ oetifd;er  ronrbe  bie  S.  oon  Siebten^ 

berg,  ̂ .  ü.  v.  Stolberg,  4Uielanb,  ̂ air  u.  a.  be^an» 
belt;  3}orjüglta)eS  leiftete  aber  nur  yean  Saul  in  ber 
bumoriftifa)en  S.  Slu«  neuerer  3«it  ift  befonber« 

$etne  (»2ltta  Droll«,  »SBintermäreben«)  al«  be- 
beutenber  Satirifer  ju  nennen.  Die  fatirifebe  Äo» 
möbie  roarb  mit  ©lüd  angebaut  oon  Died,  Paten, 

©rabbe,  S.  Stöbert,  ßru^,  ̂ amerling  u.  n ,  bie  poli> 
tiferje  S.  juerft  oon  SiScoro,  neuerlia)  oon  ̂ offmann 
von  Fallersleben  Sauemfelb  u.  a.  Unter  ben  3a 
tirifem  ber  übrigen  neuern  Golfer  finb  oorjüglieb 
ju  nennen  bei  ben  Italienern:  9lriofto,  Sllemanni, 
Saloator  3tofa,  ©ojji  unb  2llficri;  bei  ben  Spa* 
niern:  Geroante«  be  Saaoebra,  Cueocbo;  bei  ben 

^ranjofen:  9(abetai«,  Siegnier,  Soileau,  -<\s>U 
taire,  3.  Glje'nier,  Gourier  unb  Oranger;  bei  ben Gnglänbern:  Aobn  §aa,  3.  SWarfton,  3.  Donne, 
^Jope,  Sroift,  Gbura)ia  unb  2Bolcott;  bet  ben  ?o» 
len:  ftrafiefi.  »ueb  ber  politifcbcn  ffli^blätter,  bie 
fia)  3ugleicb  ber  bilblicben  S.,  ber  Äarifatur,  al«3Hu< 
ftration  bebienen,  roie  ber  englifa)e  »Punch«,  ber 

franjöfifebe  Charivari«,  ber  »Jtlabberabatfe^«,  bie 
ißefpen*  tc.,  ift  bier  ju  gebenfen. Sntis  (lat),  genug. 

@atf«,  ägvpt.  ©Ottin,  Seglet terin  be«  ©otteS 
«0  Iinum  unb  roie  biefer  an  ben  5lataraften  rerelnt. 

Satiebationdat.'j.inberSedjtSfpracbeSejeicbnung 
für  eine  bura)  Bürgen  geleiftete  Kaution,  aua)  für 
Sicberftellung  überhaupt. 

«atiofoftion  (lat.),  ©enugtbuung,  befonber« 

bura)  Gbrenerflärung  ober  ̂ »oeifampf;  aua)  Sejatj« 
lung;  baber  Sati«fa(tton«ftage,bie  Klage, 
mit  welcher  bie  Slnfprüebe  au«  einer  au^ere^elta)eu 
Sa)roängerung  gegen  ben  Sa)roängerer  oerfolgt 
roerben. 

Satlebftb  (urfprünglia)  Satabru,  ttbetifd) 

Sangtja)en,  im  Unterlauf  ©bara,  bei  ben  Sllteu 
.'ÖophafiS  unb  .'öefibro«),  mäebtiger  ©ebirgSftrom 
im  roeftlia)cn  3«oien,  ber  öftlia)fte  ber  fünf  Ströme 

beS  Scnbfa)ab,  fliegt  unter  30 u  56'  nörbl.  Sr.  unb 
81"  ltf  öftl.  2.  o.©r.  auS  bem  grofeen  ©ebirgSfce  Äa-- 
faS  Dal  (4677  m  ü.  9Jt.)  in  Äorbroefttibet,  oerfolgt 
anfangs  uorbroeftlia)e,  bann  fübroeft(ia)e  9tia)tung, 
bura)bria)t  ben  Himalaja,  babei  eine  roia)tige  geolo? 
gifa)e  unb  etbnograpb,ifa)e  ©renie  bilbenb,  tritt  bann 
tn  bie  Gbene  ein,  nimmt  naa)  Sereinigung  mit  bem 
Dfa)inab  ben  Samen  Sanbfcbnaban  unb  fällt  naa) 
einem  Saufe  oon  1500  km  bet  ÜJiübantot  in  ben  o" 
buS.  Gr  ift  bei  £>oa)roaffer  bis  ftirojpur  fa)iffhar. 

3 atoral j a:ll iftrltj  (i«>r.  f4ato»iia  üjjrtj),  Warft,  Sit» 
be«  ungar.  KomitatS  ̂ emplin,  roia)tigerÄnotenpuuft 
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ber  llugarifdjen  SGorboftbafm,  am  §egyaljagebirge, 

unfern  beä  Sobi-og,mit4Äird)en,®oinnaftunt,grofier 
Sibliotljef,  mehreren  ftabrifen,  Dampfmübje  uub 
•  1881)  1 1,264  ungnrifrf>en,  Uaroifdjen  u.  rutr^en.  Ginro. 

Satort),  Weljöft  im  oon  SerfaiHeS,  an  ber 
Strafte  naa)  6t.«  Gor,  mit  groftem  (Srerjierplafc. 

Satrapen  (perf.  Shoifhra-paiti.  »$>crr  ber  Sro« 
»inj«),  im  alten  per?.  Sleia)  Sejeidjnung  ber  otatt- 
baltcr  in  ben  SroDinjen,  roeldje,  mit  grofjer  SRarfjt* 
oonfommenfjeit  auSgeftattet,  jur  £cit  be$  Serfall* 
be&  JuMriiö  oft  roie  unumfd)räu!te  Herren  fjerrfditcn 
unb  araetiDrud  aueübten.  .\:t  feiner Slütejeit  jäbtte 
baS  Sleta)  20  Satrapien. 

Satfuma  (Saljumo),  ein  auf  ber  japan.  3nfel 

Ätufiu  gelegener  Diftrtlt,  in  meinem  eine  ftauence« 

tnbuftrie  Mi;!-t,  beren  ältere  ©rjeugniffe  ;u  ben  ge-- 
fudjteften  unb  am  teuerften  bejahten  ber  japani» 

fd)en  Äeramif  gehören.  "-Tic  ©efäfje  fjaben  eine  lia)t» 
gelbe  (SJrunbfarbe.  Die  ©lafur  ift  ooHer  Sprünge, 
rooburd)  ein  eigenartiger  beforatioer  SHeij  beroorge« 
mfen  roirb ,  unb  auf  ber  ©lafur  ift  bie  SRalerei  in 

garbe  unb  öolb  (Slüten,  Sögel,  anbreüere,  ntenfü)« 
lia)e  Figuren  je.)  au«a,cfübrt  (f.  lafcl  «Äeramif', 
ftig.  15).  SÖegen  ber  Warfen  9iaa)frage  werben  jefot 
S.'^aotncen  tn  Jofto,  Slroata  u.  a.  D.  naa)geabmt. 

Satt  (gefättigt),  in  ber  Walerei  oon  einem  Wc- 
genftanb,  ber  fo  >oeit  gefärbt  ift,  baft  er  feine  Jarbe 
mebr  annimmt,  baber  oft  f.  o.  ro.  boa),  3.  S.  fattgelb. 

Sattara,  inb.  Diftrifi,  f.  Satara. 
Sattel,  bie  mm  fid)ern  3 tu  beö  Deiters  auf  bem 

dürfen  beö  Sferbeä  befeftigte  Sorridjtung,  roeldje 
Attgleidj  ba$  %Merb,  fclbft  unter  bem  fa)roerften  9<ei« 
ter  unb  ©epäd,  oor  Drudfdjäbcn  fdiüfcen  foll.  Da8 

Sattelgerüft,  aus  $olj,  ftifdjbein  oberStaf)lgefer« 
tigt,  beftebj  au$  jroei  SängSftüden,  ben  Stegen, 
roeldje  ftd)  bem  ̂ ferberüclen  anpaffen,  unb  jroci 
Duerftüden,  ben  Sattelbäumen,  roeldje  bie  Stege 
miteinanber  verbinben,  bod)  fo,  bafj  bie  in  ber  9Ritte 
befi  Müdcnö  oerlaufenben  Dornfortfäfre  nidjt  bireft 
Sebrüdt  roerben,  fonbern  bafj  ein  fjoljler  Utaum,  bie 
amtner,  tfitt  verbleibt.  3u  ben  äufjern  bellet» 

benben  Sattelteilen  geboren:  ba$  Riffen,  ber 
Knopf  (3n>iefcl),  ber  Stfo,  bie  2Cafa)en  ober 
Slät ter,  Sie  Steigbügelriemen  unb  Steigbü* 
gel,  bie  ©urten,  Sauften  unb  fdjliefelid)  aua)  et 
roaniqe  ?lnl)änge,  rote  Sor ber»  unb  §interjeug. 
Der  #orm  naa)  teilt  man  bie  Sättel  in  beutfdje, 

e  n  g  I  i  f  dj  e ,  u  n  ga  r  i  f  d)  e  unb  t ü r f i f d) e.  Der 
beütf  d)e  6.,  aua)  Sdjulfattel,  mit  roetd)em  unb 
raubein  Söilbleber  bejogen  unb  00m  unb  Innren  mit 

Saufdjen  oerfrben,  gibt  einen  bequemen  unb  feften 
Si(,  roirb  aber  nur  nod)  roenig  bemua:  fehlen  bie 
^intern  Saufdjen,  unb  finb  bie  uorbern  niebrig,  fo 
lio  t  man  ben  f  ran  jöfifdjen  S.  ftmmeiftengebräua)' 
lia)  ift  ber  englifdje  S.  flMtfdje),  ber  leidjt  unb 
faltbar  ift  unb  bei  freiem  Sib  bem  Ketter  eine  au8> 
reidjenbe  $ül)lung  mit  bem  Sferb  geftattet.  Der  un« 

garif a)e  ober  33ocf fattel  läuft  naa)  oorn  unb  hm- 
ten  in  fjo^en  Söffeln  (^roiefeln)  aui,  roeldje  bem 
Leiter  unb  Q5epäd  fefte  $>altepunlte  geben;  bad  Sat> 
telftffen  feblt  unb  muf}  bura)  bie  untergelegte  Dede, 
ben  SBoilaa),  erfegt  roerben.  Der  türfijdjc  S.  ift 
bem  beutieben  äbnlta)  unb  unterfdjeibet  fia)  oon  bie» 
fem  bauptfnrfjlia)  bura)  tlt  bo!ic:i  unb  im.  julaufen» 
ben  ̂ aufdjen  am  Sorber«  unb  Hinterteil  unb  bura) 
bfc  breiten,  an  Sdmüren  bängenben  Steigbügel. 
Sei  bem  Militär  ift  ber  Sodfattel  baupt|äd)iia)  im 
Öcbraud),  nur  bie  Äüraffiere  boben  aum  leil  noa) 
ben  beutfdjen  S.;  bie  Offnere  fübren  bie  ̂ iritfcfje. 
Der  Öebraua)  bcö  mit  Steigbügeln  ottfeQenen  Sat- 

telfi  fajeint  erft  im  5.  3ab,r^.  n.  Gljr.  befannt  geroor. 
ben  ju  fein,  roftbrenb  eine  Dede  (Gpbippion)  fdjon 

oiel  f rüber  benu^t  rourbe.  —  Sei  Öeigen«  unb  2aw 
teninftrumenten  beifjt  S.  baä  am  obem  ©nbe  be4 
Öriffbrette«  querüber  gelegte,  etroa«  oorfteb,eube  unb 
mit  (Sinfcbnittcn  für  bie  Saiten  »erfeb,ene  Stüdajen 

^olj  ober  ßorn. 
Sattel,  in  ber  Geologie,  f.  3 djicf) tung. 
Sattel,  ooralpiner  Sergpafj  ber  Sd)roojer  Älpen, 

(935  m),  oerbinbet  junäa)ft  Slufeer*  unb  3nncr: 
Sa)rop)  (f.  Sdjroug)  unb  bamit  ben  3üria)<  uub 
Sierroalbftätter  See.  Muf  legerer  Seite  beginnt  bie 
Snftftrafje  bei  bem  am  fioroerjer  See  gelegenen  Dorf 
Steinen  (465  m)  unb  erreidjt,  bem  fiauf  ber  Äa  fol= 

genb,  bie  Drtfa)aften  (Scce  §omo  (734  m)  unb  Sattel 
(832  m)  foroie  naa)  fiberiotnbung  ber  $a§l)öi)e  ba« 
Dorf  3iotbentb,urm  (927  m).  Son  tjier  paffte«  fie 
ein  einförmige«,  torftged  Hodjtb.al  bi«  Siberbrud 
(832  m),  roo  Die  Gifenbabn  SEBäbenSronl  •  Cinftcbeln 
oorüberjie^t.  Der  Übergang  bat  b,iftorifa)e*  ̂ nteD 
effe:  am  nab,en  Vorgarten  rourbe  16.  3ioo.  1315  ber 

öfterreid)ifdje  ̂ erjog  fieopolb  gefa) lagen,  unb  2.  9Rai 
1798  fdjlug  bte  Sdjroojer  fianbroefjt,  befebügt  non 
«llop«  ̂ ebmg,  ben  rransöfifdjcn  (General  Sa)auen= 
bürg  bei  Jiotbentburm  prüd. 

Satlrlbad),  f.  Daa)  (Jig.  2). 

•Ä&jwK  ••««««««.«•«» 
SattrUifrrb,  f.  ̂ anbpferb. 
Sattrlrobbe,  f.  Seebunb. 

Sattelroagen,  Iranöportfabrjeug  ber  fteftung«» 
artillerie  für  fdjroere  Öefa)ü|jrobre. 

Satti  (tnb.),  f.  Sutti. 

Sättigen,  f.o.ro.neutralirteren;  in  einem  fiofung?» 
mittel  fo  oiel  oon  einem  Stoff  auflöfen,  al8  c*  atif^ 

äunebmen  oetmag.  Sgl.  aua)  Dampf  unb  SKagne-- 
ti8mu8,S.  84. 

Sa  Iura  1  Int.),  f.  Satire. 

Saturation  (lat.),  f.  o.  ro.  Sättigung,  in  ber  $$fi 
mie  f.  0.  ro.  9{eutralifation;  in  ber  3uderfabrifation 
bie  Sefreiung  be*  mit  Äalf  gefdjiebcnen  Slübenfaft* 
oon  überfdjüjfigem  Äalf  bura)  Äoblenfäure;  alö 
neiform  eine  mit  einer  Säure  neutralifiertc  £öfung 
oon  fob^lenfaurem  9(l(a(i,  roeldje  möglidjft  oiel  oon 
ber  babei  frei  roerbenben  Kob^lenfäure  enthalten  foll. 
Die  gebräudjlidjfle  S.  ift  bie  Potio  Riveri  (f.  PotioV 

Satu re ja  Hivin.  (Saturei,  ̂ fefferfraut),  ©at^ 
tung  au*  ber  Jamilie  ber  Sabiatcn,  fet)r  aromatifdjc 

Kräuter  ober  i)albfträua)er  mit  fleinen,  gamranbi- 
gen,  in  ben  «a)feln  geroöbnlia)  oerfür jte  ̂roeige 
(S(attbüfa)el)  trageubenSlättern  unbroenigblütigen 
unb  lodern  ober  oielblütigen  unbbia)tf  öpfigen  Sd)ein= 
quirlen;  14  Ärten,  oon  benen  13  in  ben  SJKttelmecr' 
länbern.  S.  hortensis  L.  (Sob.nenfraut,  Sfef fer» 
fraut,  äölle,  ©arteuquenbel,  roilber  f)fop), 
Sroetjäljrig,  im  füblidjen  Europa  unb  in  ber  £eoante, 
mit  30  cm  Rollern,  artigem,  furjlmarigem  Stengel, 

furjgeftielteit,fd;mallanjettlia)en,brüfig  punftterten, 
gerounperten,  glanjlofen  Slättern  unb  otolettrötlidjen 
ober  bläuliebroeifjen  Slüten,  roirb  al*  ftüdjengerofirj 
(befonber«  für  grüne  Sobnen)  fultioiert. 

Saturieren  (lat.),  f.  0.  ro.  fättigen. 
Saturn,  ber  aroeitgröfeteSlanet  imSonnenfoftent, 

ift  umgeben  oon  einer  ©ruppe  oon  Siingen  unb  um« 
freift  oon  aa)t  SWonben  (f.  lafel  «Slanetenfnftem  ). 
Seine  mittlere  Entfernung  oon  ber  Sonne  beträgt 

@rbbab,nbalbmeffer  =  1,4 18,090,000 km  ober 
190,7  2Hia.  geogr.  SWeilen.  Die  erjcntri?ität  fetner 
um  2"  29'  40"  gegen  bie  ßfliptif  geneigten  Sabn  ift 
0,o56«7,  bab.er  ber  gröjjte  Stbftanb  oon  ber  Sonne 
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Saturn  (planet). 
33Ü 

802,  berriemfte  1 79  WiQ.geogr.  Wetten.  Gr  feine 
gegen  1200  Will.  Weilen  lange  Bahn  in  10,759,2io8 
Togen  ober  29  fahren  166  lagen  23  Stunben  16 
Minuten  32  Selunben  3iirüd  unb  rüdt  baber,  oon 

ber  Sonne  au*  betrachtet,  alljährlich  nur  12—13°, 
u(fo  täglich  etwa  jwei  Bogenmtnuten  metter;  bcS- 

qalb  feben  mir  it)n  auch,  lange,  gegen  2  V*  ,\ah:-e ,  in 
bemjelben  Reichen  be*  Tierlreife*.  ©eine  wahre  Öe 
fdjwinbigfeit  in  ber  Bahn  beträgt  lri  geogr.  Weilen 
in  ber  Selunbe.  Tie  fonobifclje  Umlauf ojett,  b.  b. 
bie  .  ;«.it  oon  einer  Konjuitftton  mit  ber  Sonne  bi& 
jur  nächsten,  ift  1  Jahr  12  Tage  20  Stunben.  Die 
Gntfernung  oon  ber  Grbe  ift  jwifdjen  159  unb  222 
Win.  Weilen  oeränberlid),  unb  bem  entfprcd)cnb 
febtoanft  aud)  ber  mittlere  fd)einbare  Durct)meffcr 
groifeben  15  unb  21  Bogenfefunben.  Diefer  Durd) 
meffer  ift  aber  nach  oerfdnebenen  Sichtungen  jiem* 
lief)  uerfct)teben,  morau*  eine  beträchtliche  Abplattung 

folgt  ,\n  mittlerer  (Entfernung  beträgt  ber  fetjein- 

bare  &quatorburcbmeffer  nach  Jtatfer  17,27",  morau* 
ber  wahre  Durdjmeffer  118,700  km  folgt.  Die  910* 
plattung  beträgt  nach  ben  neueften  Weffungen  Vo, 
baher  bie  Hcbfe  be*  Planeten  nur  105,800  km  hat. 
Da*  Volumen  ift  770mal  fo  grofj  al*  ba*  ber  (Erbe, 

bie  Waffe  aber  »/jsoi,«  ber  Sonnenmaffe  (nach  Beffel), 
worauf  fich  bie  mittlere  Dichte  =  0,u  oon  ber  ber 
«rbe  ober  0,66  oon  ber  be*  3Saffer*,  etwa  Stnben« 
oberÄiefemholj  entfprechenb,  ergibt.  Derftarfen  91b' 
plattung  entspricht  auch  bie  rafdje  Dotation  be*  S. 
um  feine  Slcbfe,  boren  Dauer  JBtUtam  fcerfcbel  au* 
ber  Beobachtung  gewiffer  Streifen  gleich  10  Stunben 
16  Win.  0,i  Sei,  91.  fcaU  aber  neuerbing*  gleich  10 
©tunben  14  Win.  24Sef.  beftimmt  hat.  Dieferafche 
Rotation  bewirft ,  bau  bie  Sdjwerfraft  auf  bem  S., 
bie  in  ben  polaren  Gegenben  nur  unwefentlicb  oon 
berjenigen  auf  ber  Grbe  abweicht,  am  Äquator  um 

oerminbert  wirb,  währenb  auf  ber  Grbe  biefe 

Bermtnberung  nur  '.'«9  beträgt.  Sei  gleichförmiger 
Dichte  müßte  auch  bie  Abplattung  noch  ftärfer  fein, 
al«  bie  Beobachtung  jeigt,  we*halb  man  annehmen 
muf»,  baft  bie  Dichte  oon  innen  nach  aujjen  abnimmt. 
Der  grofeen  Entfernung  be*  S.  oon  ber  Sonne  ent* 
fpredjenb,  beträgt  bie  Sntenfität  be*  Sonnenlicht« 

auf  bemfelben  nur  Vioo— '/so,  im  Wittel  l/»o  oon 
berjenigen  auf  ber  Grbe.  Gr  refletttert  aber  ba«  Vicht 
fe$r  fräftig;  nach  pbotometrifchen  Weffungen  oon 
Seibel  unb  Söllner  beträgt  fetne  .§eHtg!ett  (ohne 
Ring)  ungefäpr  0,u  oon  cirjenigen  ber  Gapella  ober 
0,u  oon  ber  be*  Siriu*,  unb  3ö0ner  fefet  feine  licht« 
refIeftierenbcÄraft(9llb<bo)  ungefähr  gleich  V*.  Da* 
Sttngfoftem  glänjt  noch  heller  al*  ber  planet  felbft. 

Diefe*  Rthgfnftem  ift  eine  im  ganjen  Blatteten* 
fnftem  ber  Sonne  einjig  baftehenbe  Grfcheinung. 
(Balilei  bemerfte  ba*fe(be  gleich,  mit  ben  erften,  man* 
gelbafteu  Fernrohren,  bie  ihm  ju  Gebote  ftanben, 
ohne  inbeffen  bie  Jorm  rid)tig  ju  erfennen  (1610). 
<tx  f chreibt,  S.  fei  au8  brei  Sternen  jufammengefejjt, 
bie  fich  berühren;  ein  febwaebe*  fternrohr  jeige  ben 
Planeten  in  Geftalt  einer  3itronc,  bura)  ein  beffe» 
re*  aber  feien  bie  feitlidjen  Sterne  fef)r  gut  oon  bem 

brei«  bi*  oiemtal  gröfjern  mittlem  au  unterfcbetbeii. 
9<aa)her  oerfrbwanben  bie  Seitennnfä&c,  um  nach 

furjer  3eit  wieber  jum  Borfcbein  ju  fommen;  0a« 
lilet  fah  jc&l  aua)  ben  bunfeln  3roifd)enraum  mu 
f(f)en  bem  Ring  unb  bem  Planeten,  ohne  inbeffen 

bte  richtige  Deutung  ju  finben.  Später  (1647—56) 
fah  jpeoel  in  Dan^tg  feitlich  am  S.  henfelförmige 
Xnfä^e,  beren  Verdnberungen  er  forgfältig  l>e»d) rie- 

ben hat.  Irrft  $>upgen*  ertannte  (1655),  baft  ber  S. 
»on  einem  frei  fd)roebenben  Äing  umgeben  fei.  Um 

1665  bemerfte  ber  englSnber  93all  unb  fpäter  (1675) 
aua)  D.  Gafftnt  einen  febtoarjen  Streifen  an  biefem 
Sting,  unb  Waralbt  erfannte,  bafi  berfclbe  aui  jroei 
fonjentrifchen  Singen  befteht,  oon  benen  ber  äu&erc 

heller  ift  al*  ber  innere;  SB.  ̂erfajcl  hat  (1769—92) 
biefe  Teilung  genauer  Km  abrieben.  jrosuUcn  bem  In« 
nertt  Ring  unb  bem  Planeten  fanben  1850  Bonb  tu 
Gantbribge  (SJcretntgte  Staaten)  unb  Daroe*  in 
Gnglanb  einen  fehr  matten,  bunfeln  fttng,  ber  etma 
ein  Drittel  be*  3nufd)enraum*  auffüllt.  Tiefer 
bunfle  Ring  ift,  namentlich  auf  ber  innern  Seite, 
bi*  gegen  bie  Witte  feiner  Breite  burebfiebtig;  oon 
ba  weiter  hinau*  hört  bie  Durcbftcbjigfett  auf,  wie 
Trouoelot  in  Gambribge  (Bereinigte  Staaten)  ae* 

funben  hat.  Da,  wo  er  fta)  auf  bie  B^anetenfchetbe 
projiziert,  oerfchioinbet  ber  innere  Teil  biefe*  Ringe* 
tm  Sichte  be*  Blcmeten.  Den  äu&ern  Ring  hat  man 

fdjon  feit  Short  mehrfach  burch  feine  Streifen  abge-- 
teilt  gefunben,  unb  Trouoelot  unterfcheibet  baher  tm 

ganjen  fünf  Ringe.  Die  Dimenftonen  ber  beiben  oon 
Gafftni  unterfdnebenen  Singe  ftnb  oon  Beffel  unb 
Struoe,  neuerbing«  oon  Hatfer  unb  Wener  beftimmt 
worben.  Äatfer  fanb  in  mittlerer  Gntfcrnung  ben 
fcheinbaren  Durchmeffer 

bt»  £u6frn  Kanbrl  3»,47i" 
b<t  epalt»  34.9H 
b(4  innttn  Stanbti   27,839 

morau*  ftd; 

btt  XurJjmfffer  M  &u%tm  Stanotl  .  =  271000  JWomttn 
ttx  GpaUt  .   .  .  .  =  235000 
txl  imirnt  Ringt«  .  =  1A2O0O 

bi*  »«fomtbwlU  bn  »iuae  .  .  .  .  =  40000 
bit  fdrritt  btl  bunttln  Rauml  itolfdbrtt 

€.  unb  btm  inrttm  »tng    .  .  .  =  36000 

ergibt.  Die  Diele  ber  Singe  febeint  fehr  gering  ju  fein 
unb  200—300  km  nicht  ju  überfteigen,  ihre  öefamt; 
maffe  beträgt  nach  Beffel  Vi«  ber  Saturnmaffe.  Die 
Gbenen  ber  oerf d)iebenen  Ringe  faQcn  ungefähr,  aber 
nicht  genau  mit  ber  Stquatorebene  be*  S.  jufammen. 
Übrtaen*  zeigen  biefe  Ringe  mancherlei  Grhöhungen 

unb  fonftige  Unregelmä&igf eiten ,  burch  welche  9i5tl< 
liam  $erfa)el  näherung*wetfe  bie  Sotatton*)eit  be* 
Ringfoftem*,  welche  mit  ber  be*  Blaneten  warn 
menfälit,  ermitteln  fonnte.  Die  Ringe  finb  ferner, 
wie  Sd)wabe  in  Dcffau  (1827)  entbedt,  aber  febon 
ber  Bropft  öaDet  in  Sloignon  1684  erwähnt  pat, 
nicht  fonjentrifo)  mit  bem  B^aneten;  oielmehr  liegt 
biefer  etwa*  weftlid).  Die  Gbene  be«  Smgfoftem* 

ift  um  28Vs°  gegen  bte  Grbbafm  geneigt.  De*halb 
tonnen  wir  ba*felbe  nie  fret*förmtg  fepen;  oielmehr 
er[a)eint  e*  un*  im  allgemeinen  in  $orm  einer  QU 
lipfe,  beren  grofee  fcheinbare  §a(bachfe  in  mittlerer 

Gntfemung  19,7"  beträgt,  währenb  bie  oeränberlia>e 
Heine  Qalbachfe  bi*  9/>"  wachfen  !ann;  (entere*  ftn> 
bet  ftatt,  wenn  S.  an  ber  @renje  be*  Stier*  unb  ber 
Zwillinge  unb  wenn  er  im  Sternbilb  be*  Schüben 
ftetjt.  Steht  aber  S.  fo,  baft  bie  ( verlängerte »  Gbene 
ber  Rinqe  burd)  bie  Sonne  geht,  wo*  ber  jall  ift, 
wenn  6.  im  Sternbilb  ber  ̂ tfche  ober  be*  £öwen 
fteht,  fo  wirb  bloft  bie  fchmale  Seite  be*  Singe*  oon 
ber  Sonne  beleuchtet;  bieGQipfe  oerfd)winbet  bann, 
unb  ber  Ring  erscheint  in  gorm  einer  feinen,  nur 
burch  fehr  gute  ̂ nftrumentc  erfennbaren  Richtlinie. 
3ebe  biefer  Grfd)einungen  tritt  währenb  eine*  Um* 
auf*  be*  S.  jweimal  ein,  unb  bie  Hwifa)enjeU  jwü 

d)en  ber  größten  Öffnung  ber  GUipje  unb  bem  i>er= 
chwinbeit  ber  Singe  beträgt  7  ,vüe  4  Wonate. 

ferner  wirb  ba*  Sihgfpftem  für  un*  gänjlich  unftd)t- 
bar,  weil  e*  un*  fetne  unbeleuchtete  Seite  jutehrt, 

wenn  bie  Singebene  oerlängert  jwifchen  Grb«  unb 
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Sonne  burdjgebt;  fo  im  Dftober  1891  unb  1907. 
3n  neuefter  Seit  roill  Samen  noc$  oier  weitere  Siinge 
entbedt  baben,  beren  äufjerfter  3toifa)en  bem  oierten 
unb  fünften  SDionb  liegen  foH;  bodj  bebarf  biefc  (SnU 
bedung  naii  berSeftätigung.  Über  biednibedung  ber 
adjt  Slonbe  be«  S.,  bie  9t6ftänbe  biefer  SDlonbe  oom 
jpauptplaneten  unb  ihre  Umlauföjeiten  f.  Planeten. 
SHcrtroürbig  ift  ber  Umftanb,  ba&  bie  Umlauf  «jeit 
be«  brüten  3)tonbe8  (Ietb,o«)  jiemlia)  genau  boppelt 
fo  qrofi  al«  bie  be«  erften  (lifitna«),  bte  be«  oierten 
;Ttone)  boppelt  fo  grofj  al«  bie  be«  jroetten  (Gnce^ 
labu«)  ift.  über  bie  materielle  Sefdjaffenljeit  be«  6. 
(ann  man  fta)  nur  eine  fefjr  unftdjere  SJorfteHung 

maa)en.  Jb.eoretifajeUnterfua^ungen  über  bie  Stabil 
lität  be«  Singfnftem«  b,aben  ̂ Jeirce  ju  ber  Hnnafmte 
geführt,  bau  bte  (gellen)  jttinge  au«  einer  glüfftgieit 
tum  roabrfa)etn(ia)  größerer  Tid&te  al«  Gaffer  be: 
fteb,en,  roäbrenb  bie  Hinge  naa)  SHopceH  unb  §irn 
au«  Keinen,  felbftänbig  um  ben  Planeten  laufenben 

Körpern  befielen.  Tier  planet  felbft  jeigt  parallel 
bem  Äquator  Streifen,  äQnlta)  rote  Jupiter,  boa) 

weniger  beutlia),  bie  für  bie  Slnroefcnfjett  einer  üßafe 
ferbampf  entbaltenben  2ttmofpt)äre  fprea)en;  aua) 

bie  3Jcfa)affcnbcit  be«  aHerbing«  nur  fdjroaa)enSpef» 
trutn«  be«  Planeten  fpridjt  bafür,  benn  e«  treten  in 
ihm  atmofpbärifdje,  bem  Sßaffcrbampf  jugeljörige 
Slbforpttottßftreifen  auf,  unb  jroar  weniger  ftarf  tn 
ber  9läb,e  ber  iHingc.  Stuf  meteorologtfdje  Vorgänge 
beutet  aua)  bie  $(nberung  ber  Sia)trefleEton  in  ben 
%tolarregionen  be«  6.  roäbrenb  be«  (bort  nabeju 

löjäbrigen)  hinter«.  —  SJiit  bem  Warnen  unb  bem 
3cio)cn  (fr)  be«  S.  bejeidmeten  bte  alten  ©b.emifer 
ba«  »lei.  5Bql.  ̂ roctor,  ö.  and  its  Systems  (2. 
Stuft.,  fionb.  1882);  38.  9Reuer,  Le  Systeme  de  S. 
(Öenf  1884). 

Saturnaltr»  (Saturnalia),  fteft  ber  alten  Sattner, 

ioela)e«  ber  Sage  nad)  jum  Slnbenfen  an  ben  glüd* 
lia)cn  Haturjuftanb  ber  9)<enfa)en  in  ftreibeit  unb 

Öleia)beit  uiv  3eit  ber  Regierung  be«  SatumuS 
(f.  b.)  eingefefct  mürbe.  Ctjne  ̂ rocifel  waren  bie  S. 
urfprünglta)  ein  $eft  ber  Sonnetiroenbe  unb  jugleta) 

eine  2lrt  oon  9leuj~abr«feft.  iHegelmä&ig  gefeiert  rour= ben  fte  erft  feit  497o.(St)r.;  ber  eigentlidjc^efttagroar 
urfprüngtia)  ber  17.  Tejember,  boa)  fdjeint  bie  ,ycicr 
neben  läge  gebauert  ju  baben.  Sluguftu«  fe(jte  brei 

Jage  (17. — 19.  Tej.)  bafür  an,  unter  Tiberiu«  fam 
noä)  ein  oterter  unb  unter  daligula  ein  fünfter 
binju.  ißäbrenb  ber  ganzen  ̂ eftbauer  roaren  alle 
öffentltdjen  unb  ̂ rioatgcfdbäftc  eingcftcllt,  bie  Ar- 

beit rubte,  unb  ungejügelte  ftretbeit  berrfa)te  überall. 
Ten  öefangenen  rourben  bte  Ketten  abgenommen, 
bie  2f  lauen  burften  mit  itjrcn  .^errfajaften  ju  2tfa)c 
fi^en  unb  rourben  fogar  von  biefen  bebient.  3Me 

*}ot)lbabenben  bteltcn  offene  Üafel,  unb  bte6a)mau» 
ienben  belränjten  fidj  mit  9)inrtenlaub  unb  bef^enf* 
ten  einanber  mit  SHofen  unb  anbern  @abcn;  aua)  im 
bäu«lidjcn  tfret«  fanben  gegenfeitige  %efa)erungen 
ftatt  (batjer  roobt  unfre  $Uci^nad)t«gefa)enfe).  2tua) 
Spiele,  namentltcb  SJettrennen  im  3ir'"8,  ©labia* 
torengefea)te  unb  ̂ {ummenfa)an)  (ber  bem  fpatern 

romii^en  Kameoal  feine  6ntfte|ung  gab),  roaren 
mit  btefem  ,veit  oerbuuben. 

sn t u rn  üi  Schrank,  Sa>metterling«gattung  au« 
ber  Familie  ber  Spinner  (Bumbycidae),  auSgejeta)» 

uet  bui-rti  fe^r  gro^e  unb  breite  pflüget,  roela)c  in  ber 
ÜRitte  mit  einem  runben  Slugem  ober  einem  großen, 
feilförmigen  C4la«ftcdt  gefajmüdt  ftnb.  Tie  faft  nad- 
ten,  nur  mit  bebaarten  «Jarjen  oerfebenett  SRaupen 

l'pinncn  fct>r  bidjtc,  flafd)enförmige  Äofon«.  Xie Gattung  ift  in  allen  Erbteilen,  befonber«  jal)lreid) 

in  5tmerifa,  oertretett.  Guropäifrfje  2lrten  ftnb:  ba« 

SBiener  9lad)tpfauenauge  (i\  piri),  ba«  »eine  9iad)l= 
Pfauenauge  (S.  carpini) ;  oon  mebreren  au^ereuro« 
paifa)en  2lrten  benu^t  man  bie  RofonS  jur  ©emim 
nung  oon  Seibe. 
©arumtm»«,  Suciu«  »puleju«,  röm.  SolfS« 

tribun  ICO  o.  ß&r.,  ber  im  Serein  mit  bem  Skator 
SeroiHu«  ©laucia  unb  anfang«  unter  bem  Sdr.itj 
be«®aju«  3Kariu«,  ber  in  biefem  %al)x  fein  fehlte« 

Äonfulat  befleibete,  eine  SHeifje  aufrüb.rerifa^er  6c» 
f c (j c  gab,  enblia)  aber  oon  ben  Senatoren  unb  einer 
3)ienge  orbnung«liebenber  Sürger  unter  ̂ übntng 

be«  iRariu«  genötigt  rourbe,  mit  feinem  Sln^ang  erft 
auf  bem  ftapitol,  bann  im  lempel  be«  fapitoltnü 

feben  Jupiter  eine  3"^"$*  J"  fua)en.  ̂ ier  rourben 
aber  bte  9iufrüf)rer  baburet),  ban  man  ibnen  ba«  fßaf: 
fer  abfdinttt,  uiv  Übergabe  gejroungen  unb  bann  in 
ber  ̂ oftilifcben  Kurie  erfdilagen. 

6atumifd)rr  CerB  (Saturninifajer  SSer«), 
üBerSmafi,  in  roela)e«  naa)  bem  Sa)ema: 

ba«  aber  mit  grofjer  ̂ fcüie;t  be^anbelt  roarb,  bte 
älteften  93o(t«bid)tungen  ber  Siömer  eingetleibet  roa* 
ren.  SKan  finbet  e«  tn  ben  Siebern  ber  9troaltfd)cn 
S3rüber,  ber  Salier  unb  in  anbern  alten  Sdniftbcnfj 

mälern  (3.  3).  ben  ©rabi'djriften  ber  Scipionen  20, aua)  in  ber  Überfefcunn,  ber  Dboffee  oon  Stoiu«  Btu 
brontcu«,  in  bem  »Crften  ̂ }unifa)en  Krieg«  be«  9?ä* 
otu«  unb  in  SBarro«  Satiren.  3n'ac  r>a5eit  fta)  fdion 
bie  alten  SRctrifer  über  ba«  etgentlia)e  2Qefen  biefc« 
Skrfe«  iti.iit  su  einigen  oermoa)t;  boct)  fd)eint  ftdjer, 
bafe  berSUccent  !eine«roeg«  (roie  man  meift  annimmt) 
ba«  alletnige  Siegulatio  biefe«  Serfe«  roar.  S5gl. 
öartfa),  Ter  faturttifa)e  $er«  unb  bie  altbeutfa)e 
Sangjetle  (Setpj.  1867);  2uc.  SRüller,  Ter  fatur« 
nifa)e  «et«  unb  feine  Tenfmälcr  (baf.  1885),  unb 
bie  Sa)rtften  oon  D.  Keller  (2  Slbbanblungen, 
^rag  1883  u.  1886),  Tbumeofen  (§attt  1885). 

SatnniiSrau«,  f.  SBleioergiftung. 

Sniumus  (  ä;a-  1,  ein  altitalifa)er  Saat--  unb 
(Srntegott,  mtt  einer  Sta)el  al«  Sombol,  ©etnabl 
ber  Dp«,  3Jater  be«  ?Stcu«.  Tie  fpätere  3cit  ibenttfi« 
jierte  U)n  mit  bem  griea)ifd)cn  K r  on 0 «, ber,  oon  3«u« 
geftüt  jt ,  über«  Weer  nad)  Satiunt  laut,  oon  ̂ anu« 
aufgenommen,  fta)  al«  König  unter  bem  naa)maligen 

Kapitol  anftebeltc  unb  ben  (Stnroobnern  ben  »der- 
bau  unb  feine  Segnungen  braa)te,  bann  aber  roieber 
oerfa)roattb.  Unter  feiner  Regierung  baa)te  man  ftd> 
ba«  golbene  ̂ eitr.iier.  Sßit  feiner  ©emabltn  Dp«, 
bte  fpäter  mit  9i^ea  ibentiftjiert  rourbe,  batte  er  am 
gufe  be«  Kapitol«  einen  oon  bem  legten  Tarqutniuö 
an  Stelle  eine«  uralten  Elitär«  erbauten  Xempel, 
unter  bem  fia)  ber  röinifdje  Staat«fa)a^  (aerarium 
Satunii)  befanb,  unb  oon  bem  noa)  aa)t  Säulen 
übrig  ftnb.  Ta«^tlb  be«S.  roar  ba«  ganje^abr  bin« 
bura),  mit  9(u«nabme  feine«  5cft«*/  01t  ben  tfüfjen 
mit  roodenen  S3inben  umroidelt;  man  opferte  ttjnt 

naa)  griea)ifa)em  Siitu«  mit  entblößtem  $aupt.  Sein 
eigentliche«  geft  roaren  bie  Saturnalien  (f.  b.). 

Satuwjinho&cr,  f.  Mennige. 
Sdtnvbrama  (Satnrfpiel),  eigentümliche  ©at- 

tung  be«  gried)ifd>eu  Trama«,  roela)c  fett  v)iia)nlo«' 
Seit  in4?erbinbung  mit  ber  tragifa)eulrilogie,  glcicb- 

nt  al«  beren  erbciternbe«3Jaa)fpicl,oornebtnltcb  auf 
ber  attifa)ctt  ̂ üt)ne  (Eingang  fattb,  unb  bei  ioela)cr 
Satnrn  ben  6bor  bilbeten  (batjer  ber  9came).  Tie 
Grfinbung  unb  erfte  9luSbilbung  be«  Satorbrama« 

al«  einer  befonbern  Tta)tung«art,  roirb  bem  ̂ rati- 
na«  }tigefa)ricben,  roelcbem  (Sbörilo«,  ̂ brunidio«, 
$tfa)olo«  u.  a.  folgten.  SBon  ben  fätntlia)en  biefer 
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(«tottung  angeborigen  Sichtungen  ift  un«  nur  ein 
Stücf ,  ber  >ÄutTopd*  be«  (SurtpibeS  (1882  in  neuer 
Bearbeitung  oon  SBilbranbt  mit  großem  (frfolg  auf 
bem  Siener  SBurgtfjeater  aufgeführt),  erhalten;  oon 
anbern  befifcen  roir  nur  unbebeutenbe  83rua)ftücfe 
ober  bloße  2itel.  Sie  Spraa)e  unb  felbft  ber  Stoff 
hatte  in  ben  Satnrbramen  im  allgemeinen  bie  Jarbe 
ber  Sragöbie,  natürlich  mit  ben  burefi  ben  tjeitern 
(Sb,arafter  unb  ben  3n>ed  be*  Satnrbrama«  (Cr* 
gö&ung  ber  3ufa)auer)  bebingten  notroenbigen  Hn< 
berungen,  benn  bura)  biefe  Dramen  tollte  bte  burdj 
bie  oorhergehenben  Üragöbien  gepreßte  Stimmung 
roieber  gelöft  unb  befreit  roerben.  Sie  ̂ erfonen 
agierten  ftete  unter  freiem  Gimmel,  in  ber  Gin' 
famfeit  roalbiger  2anbfa)aften,  von  ben  6otf artigen 
Springern  bei  länblia)en  Sionufo«,  ben  Satorn, 
umgeben.  Sie  mnthifchen  ̂ jJerfonen  roaren  biefelben 
roie  in  ber  Stragöbie,  nur  mußten  fie  ihren  erhabenen 
Ion,  bamit  berfetbe  mit  bem  c  hör  ber  Satyrn  nidjt 
ui  febr  fontraftiere,  etroa«  herabftimmen.  &ua)  mär» 
cbenbarte  $otf«fagen,  einb,eimifa)c  unb  aue(änbifa)e, 
bilbeten  ben  Inhalt  oteler  Satyrbramen.  Ser  Xanj 
tm  S.  h»eß  Sil  inni«  unb  mar  rafa)  unb  fcberjbaft, 

ohne  aUeS^att)o«,  bie  ernftbaf ten  «eroegungen  öfter© 
inS  l'äa)er(id)c  )iet)enb.  Sgl.  Siefeler,  Sa«  Satyr» 
fpiel  (in  »@ötiingcr  gelehrte  Stubicn«,  S)b.  2); 
#  ri$fa)e,  De  senptonbus  satyricis  (2eipj.  1863). 

Satyriäfi»  (griea).),  3Jlännergeilhett,  SJejeicbnung 
für  ben  abnorm  gesteigerten  (yefdjleajtetrieb  ber 
SHänner.  Sie  S.  enttpriebt  einigermaßen  ber  9tym» 
pt)omanie  beim  roeiblta)en  @efd)(ea)t.  SHerfroürbig 
ift  ba«  Auftreten  ber  t)oä)grabigften  S.  bei  SKännem, 
bte  fonft  gefunb  unb  ma)t  ju  Stuafcbroeifungen  ge» 
neigt  ftnb,  naa)  Verlegungen  be«  4>intcrt)aupt«  unb 
getoiffen  Äffeltionen  be«  tieinen  öet)irn<*.  Sie  S. 
ift  ein  Ärantyeitötymptom,  roela)e«  bei  oerfebiebenen 
<3eiüe«ftörungen  jur  $eobaü)tung  lommt. 

Saturn  (Satyri),  in  ber  grteü).  SRnthologte  Salb» 
Seiftet  im  (befolge  be«  Sionofo«,  naa)  einigen  Söt)ne 
e«  ̂ ermeS  unb  ber  3pbtyinte  ober  be«  Sileno«, 

mutwillige  (BefeHen  oon  robufter,  ungefa)laa)ter  Öe« 
ftatt ,  mit  ftruppigem  §aar ,  ftumprer ,  aufgeroor» 
fener  9tafe ,  jugefptyten  Ot)ren  unb  einem  jiegen» 
fd)n>änia)en  ober  Keinen  ̂ Bferbefdjroeif.  Oenoffen 
be*  Sionofo«,  lieben  fte  ben  übermäßigen  Genuß  be« 
ßjetnfl  unb  erfdjeinen  balb  mit  bem  Üßofal,  balb  in 
ba cdjiid)em  Saumel  mit  bem  Zt)qrfod,  balb  bem 

Sdjlaf  ergeben,  balb  felternb,  aud)  auf  ber  §lötc 
blafenb  ober  ba«  (Snmbalum  fa)lagenb,  öfter«  aud) 
mit  ben  Stymphen  ju  rafd)en  länjen  oereinigt  ober 
biefe  Iüftern  oerfolgenb  ober  unter  be«  Siongfo« 
§tnfüb,rung  mit  ben  fcinblia)en  Zgrrt)enern  Iäm» 
pfenb;  fte  3eigen  fta)  al«  ben  SRenfdjen  feinblid)e, 
Sdjrctfen  erregenbe  Sämonen.  Sie  altern  S.  wer« 
b:n  oorjugSroeife  6ilene  (f.  Silen)  genannt  unb 
Üben  meift  0la$en  unb  Värte;  bie  jungem  Reiften 
3atori«len.  3hTetn  SQefen  naa)  ftnb  fte  bte  SRe» 
präfentanten  beS  üppigen  unb  auögelaffenen  9iatur« 
leben«,  bie  rotjere  Seite  beffen,  ma8  bei  SionofoS 
oerebelt  unb  oerflärt  erfdjeint.  ?[n  fpäterer  Reit  ftnb 
3.  unb  Satori4len  oft  mtt  ben  l  anen  unb  ̂ aniöfen 
oenoedjfelt  unb  infolge  baoon  mit  hörnern  unb 
Öodefüfjen  bargefteQt,  oon  römifrfjen  Sia)tern  aua) 

mit  ben  (Jaunen  ibentifijiert  morben.  —  Sie  grie» 
i;i?die  ftünft  lennt  in  ber  filtern  Rtit  nur  bärtige 
Sitene,  in  roela)cn  baö  tierifdie  dlement  oft  jum 
b^äfelia)  Wroteäfen  ausgeprägt  ift.  3m  Sauf  ber  3eit 
gewinnt  bann  baneben  eine  jugenblidjere  jorm  ber 
3.  Oeltung,  in  ber  baö  2:ierifa>e  nur  (eife  angebeutet 
auftritt,  unb  beren  fü)allt)afte  )Mnmut  ben  Satur  ali 

toürbtgen  Öcfpielcn  bei  äücingottc«  erfajeinen  läfjt. 
Grftere  »uffaffung  jeigt  bie  oortrefflicbe  9JJarmor* 
büfte  ber  aHüna)ener  öluptotbef  (gtg.  1),  bte  oon 

7\-n  1.  SatQt  (Panno  coli«  rm-ctiic,  TOün4fu). 

it)ren  ̂ fälligen  gleden  ben  91amcn  II  fauno  colle 
macchie  füprt.  Seit  fdjönften  Saturtppu*  bilbete 
aber  $rarite(ed 

au«;il|moerban< fen  mir  ben  an 

ben  Saumftamm 

gelernten,  träu- merifdjen  Satnr 

(3tg.  2),  ber  tn 
unjät)(igen  Ko- 

pien erhallen  ift, 

oon  beffen  Crigt- nal  aber  audjber 

Sorfo  auf  bem 

^alatin  in  91om 
(jej^t  im  Souore 

»u  ̂ Jari*)  toie- ber  aufgefunben 

tourbe,  foroiebeu 

^errlia)eu,  nur 
tn  9tacbbilbun: 

gen  auf  un«  ge- 
fommenen  Sa» 
tor  al«  SRunb» 

fa)ent,  bicAanne 
ert)ebenbf  um  in 
baS  Irinltjoru 

einjugießen 

(beftertjialtene 
Subletteimöer» 
(inet  SRufeum). 

Saft,  in  ber (ärammatif  ein 

in  Sorten  auf» 

gebrüdte«  Ur« teil.  91ad)  ber 

Seljre  ber  altern Örammatif  mufe 

ein  ooflftänbigcr  _?  ,i u  >  r  •;  Drorittus i»om,  Rat>Ueu 
S.  immer  minbe» 

ftenS  Subjeft,  ̂ Sräbifat  u.  Äopula  enthalten ;  bodjljat 
bie  oetgleidjenbe  Spraa)toiffenfd)aft  gejeigt,  baft  es 

aua)  Spradjen  gibt,  roie  3.     bie  ber  amerifamfdjen 
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Ureinwohner,  in  bcncn  in  bcr  Segel  ber  ganje  6.  in 

einem  langftiligen  Äompofttum  aufgebt.  Die  Sil* 

bung  ber  Sä&e  tef>rt  bie  Sontaj  (f.  b.).  —  3n  ber 
Dhiftf  bejeidmet  S.  fowoljl  eine  ionreibe,  bie  üii; 
burdj  einen  beftimmten  Anfang  unbSdjlußabrunbet, 
al*  aua)  eine  Hauptabteilung  eine«  uoüftänbigengrö« 
Bern  lonftüd«  (im  Sinn  oon  »Icil«),  wie  j.  ©.  eine 
Sonate  au*  brei  ober  oier  »Seiten«  ju  befielen  pflegt. 
Slufjerbem  oerfteb,t  man  unter  S.  nodj  bie  befonbere 
Strt  unb  Sßeife  ber  Stimmenfügung,  meiere  Ijonto» 
pljon  ober  polnpfjon  fein  fann;  in  (etyterm  Aaü  ift 

S.  gletdjbebeutenb  mit  Sefc«  ober  Sdjrcibmeife.  — ! 
3n  bcr  flunftfeuerwerferei  ift  8.  bie  3Kifa)ung  ber 
ucrfdjiebenen  örennftoffe  (f.  geuerroerferei). 

SaBmetjl,  f.  o.  w.  StärremebJ. 
Safcung,  ©lauben*beftimmung,  bie  nia)t  in  ber 

Sibcl  begrünbet  ift;  aua)  f.  o.  m.  ©efefe,  9tea)tönorm. 
Rrfitac  mar  S.  aua)  f.  o.  w.  gauftpfanb  (f.  Sf  anb). 
^öet  biefer  alten  ©.,  aud;  Söebbefdjat  genannt,  er* 
ielt  ber  ©laubiger  bura)  gcridjttidje  SUiflaffung  in 

er©afcung*gewere  ba*9tea)t  auf  Scftfc  unb9cutjung 
be*  Sfaubgut*  mit  Sorbetyalt  einer  IBiebemnlö* 
jung  burd)  ben  ©dmlbner  unb  jwar  gegen  Äüd* 
erftattung  bc*  Äauffc&illing*.  Diefe  in  einen  ein« 
fadjen  Rauf  tnit3Biebertauf*rea)t  fittj  fletbenbegorm 
be*  Ärebit*  mar  mob4  am  Slafc  bei  einfachem  mirt: 
ia)aftlid)en  Serljältniffen;  in  red;t*unftd)ern,  fapü 
tat»  unb  frebitarmen3eiten  ift  fte  bagegenmitböbera 
itulturftufcn  unoerträglia),  weil  fie  weber  ben  $nter« 

.  eff en  be*  ©runbbeftfce*  nodj  benen  ber  Äapitaliften 
cntfpridjt  unb  locht  ein  Sjinberni*  für  wtrtfdjaftlidpe 
Seroefferungen  bilbet. 

Sau,  f.  o.  ro.  weiblidje*  ©djwarjwilb  ober  SBilb» 
fdjrocin ;  alte  ©auen  fjeiBen  grobe  ©auen. 

Sauafiu,  ©tabt,  f.  ©uaün. 
3 aii b all,  eigcntümlidje*  SaUfpiel,  bei  bem  ein 

©pieler  (ber  Xretbcr)  bemütjt  ift,  einen  Satt  (bie 
©au)  in  ein  große*  Sott)  (fleffel)  ju  treiben,  rooran 
um  eine  MnjabJ  ©egtier  mittel*  3urüdfdjlagcn*  be* 
Salle*  fnnbern.  iic  (Segner  fjaben  aber  ;ü  Seginn 
be*  ©piel*  ifne  ©töde  in  Keinen  2öa)ern  fteljen  unb 
müffen  auf  paffen,  bafi  ilmen,  wäljrenb  fie  fliegen, 
nia)t  ber  Treiber  ober  ein  Äamerab  mit  feinem  ©tod 
bas  8od)  befefct,  benn  wer  fein  £odj  Ij a t .  muß  Treiber 
werben. 

Saubohne,  f.  Vicia  unb  Hyoscyamus. 
Saubrot,  f.  o.  ro.  Cyclamcn;  f.  o.  ro.  Grbnuß, 

Latliyrus  tuberosus;  f.  o.  ro.  Grbbirne,  Helianthus 
tuberosus. 

Sauce  (franj.,  tpc  fioti&'),  al*  Seigabe  ju  oerfdjic* 
benen  ©peifen  befonber*  uibereitcte  giüfftgfett.  SÖJan 
teilt  bieSaucen  1)  in  weiße  unb  braune,  2)  in  roarme 
unb  falte  unb  3)  in  große  (fogen.  ©tammfaucen) 
unb  f  leine.  2)tc©ruublage  ber  braunen  ©.bilbet  ba* 
braune,  bie  ber  weißen  ba*  weiße  Gouti*,  bie  $aupt< 

würje  ber  erftern  bie  Zrüff  et,  ber  ledern  ber  Gfjam-- 
vignon.  3"  ben  ©tammfaucen  geboren  außer  ben 
Gouli* :  Sea)nmcl:©.,  s.  velontöe,  fpaniftt)c,  beutfcf;e 
unb  italienifd)e  ©.  ̂ n  großen  §au*b,altungen  unb 
iliittjen  werben  biefc  ©aucen  ali  ©runblage  für  bie 
3ubcrcitung  ber  »a^lreidjcu  anbem  ©aucen  oorrätig 
gehalten.  Unter  oen  falten  Saucen  ftnb  am  berüf)m< 
teften  bie  8.  tartare  (Gier«Senffauce),  s.  remoulade, 
3iaoigote  (Ätiiuterfauce)  unb  Gumberlnnb  (Senf* 
fauce  mit  3oljanni*bcergelee).  Gine  Grftnbung  ber 
iKeujeit  ftnb  bie  in  (Siiglanb  unb  Slmerifa  fabrif« 
mäßig  bereiteten  fcfiarfen  Sorratöfaucen,  wela)e  ali 
Söürjc  ju  Jleifd)  unb  ftifa),  bej.  ?ur  3ubereituug  oon 
Salat  unb  al3  3"fa!J  J»  anbem  Saucen  (kittrft 
werben  (fogen.  6ata)up§).  Sie  werben  bereitet  au* 

—  Sauer. 

Sluftcrn,  GfjampignonS  unb  oerfdjiebenen  anbem 
$iljen,  Tomaten,  Soja,  Sarbellen,  3tnfd>ooiS  ic.  unb 
ertjaltcn  in  ben  meiften  gällen  einen  ftarfen©cwürj», 
namenttieb  <p,fefferjufa$. 

Saut  es  (f»r.  "ji.  :•  .  Ort  im  fübamerifan.  Staat 
Solioia,  Departement  6b.uquifaca,  am  %  l  u  &  gleiches 
tarnen«  unb  an  ber  ©renje  ber  nod)  unab|ängigen 

GfjirtguanoS'Slnbianer  in  ber  ©ran  6b,aco,  befannt 
burdj  feine  ̂ arbftoffe. 

Sancistiv  (f  ran  j.,  flointfe),  Sratrourft.  Saucisson 

(fpr.  »1160»,  Saucidd^en),  fflürftdjen;  in  bcrSiinier« 
unft  f.  o.  w.  3ünb «  ober  ̂ Juloerwurft. 
Sauden,  1)  Cr r n f t  oon  3.  tarputfd)en,  preufe. 

9(bgeorbneter,  geb.  24.  %ug.  1791  ju  xarputfd)en  im 
oftpreuf»ifa)en  Ärei«  Sarfeljmen,  madjte  al*  Dffijier 
bcnScfreiungfifrieg  mit,  naf)m  al*Kittmeifter  feinen 

?(bfa)ieb  unb  bewirtftt)aftote  bas  oäterlia)e  ©ut.  'SLli 
3}litglieb  beö  ̂ rooinjiallanbtagd  unb  oco  bereinigten 
fianbtagö  gehörte  er  ju  ben  ftüljrern  ber  fiiberalen  unb 
warb  1848  in  bie  ftranffurterSRationaloerfaminlung, 

1849  in  bie  preufjifdje  ©rfte,  1850  in  bie3meite  Äam^ 
mer  gewäfjlt.  6r  ftarb  25.  SCprit  18^.  —  SemSofjn 
Äurt  »on  S.,  geb.  17.  3uni  1825,  war  1862—88 
SRitglieb  bed  Sfb^eorbnetentjaufed  unb  gehörte  ber 

beutfdjen  freifinnigen  Partei  an.  1874—84  war  er 
aua)  3Ritglieb  beo  :Keid)5tagö  unb  1878-  84  Sanbeft* 
bireftor  oon  Oftpreußen. 

2)  2(uguft  oon  S.«3ulienfelbe,  ©ruber  be« 
oortgen,  geb.  10.  Sept.  1798  ju  2arputfdjcn,  biente 
oon  1815  bii  1822  in  ber  Strmee,  übernahm  fobann 
bas  ©ut  ̂ ulienfelbe  unb  madjte  fitt)  namentlid)  um 

bie  $ferbcjud)t  oerbient.  1843  in  ben  ̂ rooinjial« 
lanbtag  gerodelt,  roar  er  für  eine  felbftäubtge  Dr* 
ganifation  bed  ©emeinbelebend,  eine  gerechtere  $er« 
tretung  ber  oerfdjiebenften  ̂ jntereffen  auf  ben  $ro* 
oinjiallanbtagen  foroie  fürgröBeregreib^eit  betreffe 
tbätig.  9}(itglieb  bed  Seretntgten  Sanbtagd,  jäblte 
S.  3U  ben  güfjrern  ber  liberalen  Partei.  Gr  roar  feit 

1849  i'i'itglieb  ber  preufstfdjen  SocUen  Äammer, 
idjIoB  fiel)  1859  ber  ftraltum  binde  an  unb  bewahrte 
biegcmäBigt  liberalen  2lnfdjauungen  aua)  in  bereit 

bedÄonflift*.  1866fa)lofier  fiel;  ber  natioualliberalen 
Partei  an.  Gr  ftarb  tm  Januar  1873.  —  Sein  Soljn 
Äonftanj  oon  S.,  geb.  10.  ̂ u  Ii  1826  ju  Xarputfdjen, 
bii  1857  im  Staatäjuftisbtenft,  war  ebenfalls  biv 

1882  5Witglicb  bc«  9tbgeorbnetenf>aufeS  fowie!874— 
1878  bcö  jicta)8tag«  u.  geborte  jur  tfortfd)ritt§partei. 

Sauer  (franj.  Sure),  linfer  9icbenfluft  bcr  SKofel, 
entfpringt  in  Belgien  auf  ben  3lrbenneu,  fließt  in 
füböftlid)er  Jlid)ttin»(  bureb,  Su^emburg  unb  bilbet 
oon  SBallenborf  ab  bii  jur  äRünbung  bei  ägafferHUig 
bieörenje  jwiftben  biefem  unb  ber  preuBifdjen  Schein« 
prooin).  Sie  ift  59  km  fcfnffbar  unb  empfängt  auS 
äu^emburg  bie  ätljette  unb  aud  bem  ̂ reußifdjen  bie 
Ur  unb  ̂ Jrüm. 

Sauer,  1)  Gfjriftopb,,  33ua)brudcr,  wanberte  ali 
^roteftant  audDeutfa)lanb  ani,  grünbete  1735  (ober 
1738)  ju  ©ermantown  bei  bljilabelpbia  eine  Sud): 
bruderei  unb  gab  ein  bcutfdjed  Slatt  tjerau«.  1739 
legte  er  bie  erfte  SajriftgieBcrei  in  3tmerifa  an  unb 
begann  1740  ben  2>rud  ber  Sibel  natt)  SutberS  beut 
fdjer  Überfefeung.  Gr  ftarb  1758,  fein  ©efdjäft  feinem 
Soljn  überlaffenb,  welö)er  bereit*  feinen  Flamen 
anglifierte  unb  in  So  wer  umwanbclte.  Da*  ©e 

fdjaft  befteb^t  nott)  alS  ältefte  amerifanifaje  berlag«* 
bua)  hanblung  unter  bcr  ̂ irma  So  wer,  Sott*  u  Stomp, 
ju  iM)ilabc(pijia,  al*  Spezialität  Drud  unb  Serlag 
oon  Sibeln  betreibenb. 

2)  flarlWarquarb,  ScjriftfteHer,  geb.  18.  ̂ uni 
1827  ju  9Hainj,  maa)te  feit  18:>0  pfnloiogifc&e  Stu» 

Digitized  by  Google 



Samxaö)  —  Sauertfoff. 343 

bten  in  Sßien,  wtrfte  fpäter  als  fieijrer  an  bcn  San* 

belefa)ulen  in  Seipiig,  tyrag  unb  ging  1870  ale  Dircf = 
tot  ber  neu  begrünbeten  italientfa)en  imnbeläatabc* 

mie  Fondazioiie  Rivoltella  nad)  Z rieft.  Sturer  vt;-«^ 
reiben  franjöftf  d)en,  italtenifdjen,  eng[ijct)en  unb  fpa* 
ittfd)en  Örammatifen,  merbfelwetfe  tn  oerfajiebenen 
Sprachen  gefa)rieben,  bie  große  Verbreitung  fanben, 
i>eröffent(id)te  er  aua)  eine  Keibe  oon  Romanen  unb 
rHooetlen:  Hinberber  3eit«  (fcannoo.  1870, 3Vbe.); 
»3>ie  ©ptrittften«  (bof.  1871,  3  Vbe.);  »KeHame« 
<Öörl.  1875, 3  Vbe.):  »^ntermeyo«  (3.  XufL  Vre*l. 
1879);  .Jreunbe  unb  Öönner«  (Qörl.  1879,  3  Vbe.) 
u.  a.;  bie  ©tubie  »»leffanbro  9Ranjoni«  (2.  «ufl., 
#rag  1872)  unb  bie  »®efa)ia)te  ber  italtenifa)en  Sit« 
teraturt  (Setpj.  1883). 

3)  3öilb,elm,  Orgelbauer,  geb.  23.  SWärj  1831  ju 
(yrieblanb(3Red(enburg),  erlernte  nad)  abjoloieriem 
(siymnafiallurfua  bei  feinem  Vater  ben  praftifajen 
Orgelbau,  bilbete  fta)  fobann  weiter  aud  auf  Keifen 

naa)  ©nglanb,  ber  ©a)wei}  unb  ftranfreid)  (fuer  ar< 
beitete  er  längere  Rtit  in  ben  ©tabliffementä  be3 
bcrübmteften  f  ranjöfifrfjen  Orgelbauer«  (SaoatU&Goll 
>u  Vari4)  fowie  bura)  ben  Vefud)  ber  angefefyenften 
beutfa)en  Orgelbauanftalten  (namentlia)  ißalderä 
in  Subwtgeburg)  unb  etablierte  fta)  1857  in  ftranf* 
furt  a,  0.  Gr  bat  feitbem  gegen  400  größere  unb 
Heinere  Drgelwerte  für  ba«  3n=  unb  Hu«lanb  (1876 
allein  28  SUerte  mit  1 ,  2  unb  3  SRanualen)  berge« 
fteHt ,  bie  pon  ben  Rennern  ju  ben  bebeutenbftcn 
Äunftleiftungen  ber  (Gegenwart  gerea)net  werben. 

Saueroa),  f.  Berberi». 
Sauerampfer,  f.  Rumex. 
Saurrbrülje,  f.  Seber,  ©.  608. 
Sauerbrunnen  (Säuerling),  f.  3Hineralwäffer. 
Sauerborn,  ̂ flanjengnttung,  f.  Berberis. 
Saurrfurter,  f.  ftutterberettung. 
Saurrgräfer,  f.  (Spperaceen. 
Saurrljoitig,  f.  Oxymel. 
Sauertier,  HWanjengattung,  f.  Oxalis. 
Saurrflrrarwäd)ff,  f.  Ojalibeen. 
6a«ertleefalj,  f.  Oralfäurefalje. 
Saurrflrefaure,  f.  Ojalfäure. 
Sauertraut,  f.  flobl. 
Sauerlanb,  ber  füblitbe  Zeil  ber  Vrooinj  Söeft» 

falen,  jwtfdjen  ©ieg,  Kuljr  unb  ÜJiöbne,  burebjogen 
Dom  ©auerlänoifdjen  (Gebirge  (f.  Sßeftfalen).  Vgl. 
öJrimme,  2>a$  6.  unb  feine  Vewoljner  (2.  2lufl., 
Uaberb.  1886). 

Souerlanbifdjr*  ©ebirge,  f.  SOcftfalen. 
Säuerlinge,  Sauerqueilen,  foblenfäurereta)e  Wu 

neralwäffer. 

Saufrflojf  (Oxjgenium)  0,  cbemifa)  einfacher 

aaSf  ömviger  Körper,  ftnbet  fta)  oon  allen  (Elementen 
am  oerbreitetften  unb  in  größter  5Renge  auf  ber 
Crrbe,  inbem  bie  ®efteine,  me(a)e  bie  öauptmaffe 
ber  ßrbrinbe  bilben,  44—  48  Vroj.  unb  baä  Gaffer 

«8,*7  Vroj.  ©.  enthalten.  9lua)  bie  organifa)e  Sub» 
ftart}  ber  Vflanjen  unb  Ziere  ift  reia)  an  ©.  3m 
freien  ̂ uftanb  ftnbet  firf)  8.  in  ber  atmofpl)ärifa)en 
^uft  (23,i7  Vroj.)  unb  gelöft  im  SBaffer,  er  toirb 
aua)  oon  ber  (ebenben  ßflanje  im  ©onnenlid)t  au4* 
qebaud)t.  3ur  3)arfteUung  beSfelben  erbiet  man 
buerfftlberorob,  aWanganfuperorpb  ober  d)lorfaure4 
>Cali,  roobei  man  fegtereö  oorteilbaft  mit  etwa  beut 
gteia)en  Qtewiajt  Vraunftein,  Äupferorub  ober  (Sifen* 
orob  mifd)t,  ober  man  erbr&t  Vraunltein  mit  ton* 
zentrierter  ©a)n>ef  elf  dure  ober  faurem  fa)n>efelfaurem 
ilatron,  roobei  fa)rocfclfaured  ̂ Ranganorubul  ent^ 

t  9Ran  tann  aua)  toitjentrierte  ©d)n>efeMäure 
in  eine  erf>ifete  Sietorte  auf  glü&cnbe  ̂ latinfd)ni(fel 

ober3iegelftüo!e  fließen  laffen,  roobei  fie  in  fdnoef lige 
Säure  unb  6  jerfällt,  ober  fa)wefelfaured  3<"lornb 

erljiljen  (gibt  fa)ioeflige  Säure,  ̂ mtorjjb  Xu\t  ©.). 
3n  beiben  fällen  roäjcbt  mau  bad  abgefüllte  ®ai 
mit  Ralfmila),  um  bie  fa)ioeflige  Säure  ju  befeitigeu. 

^iatronfalpeter,  mit  ̂ inforijb  erbiet,  gibt  ein  &e- 

mifa)  oon  S.  unb  ©ttdftoff.  9Ran  crl-. tut  bad  &u 
menge  in  eifernen  Retorten  unb  leitet  ba$  @a8, 
roeldjed  Stidftoffojob  enthält,  in  ben  Südftanb  pon 

einer  frühem  Operation,  ber  auS  3intO£ub  unb  .'U;  -- 
natrou  befte^t.  ®a$  Stido^pb  rotrb  bann  in  SaU 
peterfäure  oerroanbelt,  bie  fta)  mit  bem  Patron  oer> 
binbet.  Älare  fonjentrierte  eblorfalflöfung  gibt, 
mit  einigen  Zropfen  einer  £öfung  oon  Äobaltajlorib 

ober  falpeterfaurem  Kupferojub  auf  80"  erbiet,  ben 
gamen  ©auerftoffgebalt  ab.  i)ian  !ann  aua)  bide 

.Nialfmtld)  mit  ettoaS  ftoba(td)(orib  erljit-.ot  unb 
Citjlor  einleiten,  toobei  bann  ein  ©trom  ©.  ent« 
toeid)t.  (Sine  3pro)entige  Söfung  oon  JUafferftoff* 
fuperocpb  maä)t  man  mtt  wenigen  Zropfen  iMmmo» 
niat  altalifa)  unb  fe^t  etwa  5  cc  oerbünnter  ^ßer« 
manganatlöfung  (3  g  in  1  Sit.)  ju,  bid  bie  Öaöent" 
roidelung  bie  gemünjajte  Seb^aftigfeit  befi^t.  100  cc 
iBafferftofffuperorqblöfung  geben  etwa  1  Sit.  6. 
Varot  gibt  beim  triintjeu  in  toblenfäurefreier  Suft 

Varpumfuperorpb,  ioela)e«  bura)  einen  Strom  Süaf« 
ferbampf  in  Varpt  unb  S.  jerfällt;  in  bcntfelben 
öefäfj  tonnen  ununterbrod)en  O^pbation  unb  Sei> 

ojrpbation  oorgenommen  werben.  2)abci  ift  eö  oor« 
teili)aft,  ben  Varpt  mit  Äupferoypb  ju  mifd;en, 

wela)ed  feinen  S.  tetefat  an  ben  Varpt  abgibt,  wäb,> 
renb  bad  metallifaje  Kupfer  naa)  ber  3erfe^»"g  beS 
VarpumfuperospbS  beim  Überleiten  oon  Suft  fef>r 
begierig  wieber  S.  aufnimmt,  fo  baß  oon  neuem 

Varpumfuperogpb  gebilbet  wirb,  jlbnliä)  wirb  Ku« 
pferajlorür  bei  100— 2(J0°  bura)  einen  Sampfftrom 

tn  O4'pa)(orib  oerwanbclt,  weld)eö  bei  4()0U  in  ©. 
unb  Mupferd)(orür  jerfäDt.  'ort.n>t  man  'Äjjnntron mit  Vraunftein  im  §(ammofen  bei  o^pbierenber 

flamme  auf  etwa  45o°,  fo  entfielt  manganfaur  « 
Katron.  SUirb  bied,  mit  Vraunftein  oberKupfero^qb 
gemifd)t,  in  eifernen  betörten  bei  Jlirfa)rotg(ut  mit 

iüafferbctmpf  oon  0,:>  Slttnofpbäre  Spannung  betjan« 
belt,  fo  entwcid)tS.,  unbeftbinterbletbtaKanganoEpb 
unb  linuatvon,  we(a)ed  bura)  Überleiten  oon  foblen< 

fäurefreier  Suft  bei  300°  wieber  in  manganfaureS 
Katron  oerwanbelt  wirb.  Xic  •  Verfabren  gewährt 
für  bie  Vragiö  bie  größten  Vorteile.  ü)ewÖbnlid;e 
atmofpf}ärifa)e  £uft  gibt  beim  Xura)faugen  bura) 
ein  feine*  äod)  in  einer  ftautf(bufplatte  ein  ®emifa) 
oon  41/;  S.  unb  58,  t  Sticfftoff.  Vreßt  man  £uft  in 
Saffer,  läßt  bad  nia)t  abforbierte  Ü)a8  entweia)en, 
entjter)t  bem  2öaffei  baä  abforbierte  &a$  bura)  eine 

^utnpe,  preßt  ed  abermal  -  in  Gaffer  unb  wieber« 
bolt  bied  aä)tma(,  fo  erhält  man  infolge  ber  @igen< 
fd)aft  bed  SDafferd,  me^r  S.  ju  abforbieren  alo  Stid» 
ftoff,  juleftt  ein  &ai,  wela)eS  nur  noa)  2,7  Vro|. 

Stidftoff  enthält  ©.  ift  farb^,  genta)--  unb  gefdnnad* 
loi,  wirb  unter  einem  2-nid  oon  525  Stmofpbären 
unb  bei  —140°  \u  einer  farblofen  glüjfigfcit  oer» 
bia)tet.  I  im-  3Uomgewia)t  ift  15,»«,  bao  )pejtfifa)e 

©ewidjt  bc3  öafeö  1,1««,  fo  baß  1  üit.  ©.  bei  0' 
unb  760  nun  Varometerftanb  1,4»  g  wiegt.  1  Vo* 

lumen  SBaffer  löft  bei  O':  0,041,  bei  15°:  0,029  Vol., 
1  Vol.  SUtobol  löft  }wifa)en  0"  unb  20"  tonftant 
0,s»  Vol.  S.  Vci  gewÖbnlia)er  Temperatur  ift  ber 
©.  jiemlid)  inbifferent;  er  oerbinbet  fia)  aber  mit 
allen  (Slementen  (eine  Verbinbung  mit  jluor  ift  nia)t 

bargeftellt  morbeu)  unb  btlbet  mit  benfelben  (oft 

in  mehreren  Verbältniffen)  Drobe,  wela)e  Vafen= 
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ober  Säurenanhöbribe  ober  inbifferenie  Körper  ftnb. 

Zu  Verbtnbung  eine«  flörper«  mit  6.  fDfijbation, 
Verbrennung)  oerläuft  oft  ia)neH  unter  bebeutenber 
lemperaturerböhung,  <Srglüb,en,  glammenbtlbung, 
oft  langfam  ot)ne  bemerfbare  ^Temperaturerhöhung 

(langfame  Verbrennung).  2)iefe  lefctem  Vor' 
gänge  fpielen  in  ber  Statur  eine  grofje  Molle.  2)ie 
Verroefung,  ba«  Soften  be«  Gifen«,  bie  Verrottterung 
monier  ©efteine,  ber  tierifc^e  Stoffrocajfel  finb  ber» 
artige  langfame  Verbrennung«projeffe,  roeldje  julefet 

riefet ben  'fJrobufte  liefern  rote  oie  unter  <feuer« 
erfct)etnung  oerlaufenbe  fa)nelle  Dr^bation.  »i«= 
toeilen  fann  bei  langfamer  Verbrennung  boa)  eine 
a  Ii 1  im  b  l  id)  e  Icmperaturfteigerung  eintreten  unb  einen 
fo  fioljen  ®rab  erreichen,  bafj  plöfclia)  (Jntjünbung 
eintritt  unb  bic  Djrgbation  nun  unter  $(ammenbil< 
bung  ft^nell  oerläuft,  hierauf  beruht  bie  Selbft» 

entjünbung  fa)roefelfie«reia)er  5tob(en,  mit  DI  ge- 
tränfterVutylappcn,  grofjer$euhaufen  ic.  Unreinem 
S.  oerlaufen  alle  Verbrennung«erfa)einungen  fetjr 
oie(  lebhafter  al«  in  berfiuft;  ein  glimmenber  §olj« 
fpan  brta)t  in  reinem  S.  in  flamme  au«,  unb  eine 
glütjenbe  Ub,rfcber  brennt  barin  mit  lebhaftem  §um 
fenfprüt)en.  leitet  man  S.  in  eine  flamme,  fo  oer« 
I  leinert  fiel;  biefelbe  unb  entroidelt  nun  eine  unge* 
mein  (roge  Temperatur,  ©eroiffe  SRetaHe,  roie  Via« 
tin,  ocrbidjten  befonber«  im  fein  oerteilten  ̂ uftanb 

auf  ihrer  Dbcrfläa)e  fo  oie!  2.,  ba|,  roenn  man  ein 
brennbare^  0aö  barauf  frrömen  lä§t,  eine  eneraifa)e 

Dgobation  eingeleitet  roirb,  bei  roela)er  fia)  bie  Zern-- 
peratur  bt«  jum  ©rglütjen  be«  detail es  unb  bid  jur 
(£ntjünbuttg  be«  Öafc«  Reigern  fann.  S.  ift  oon 
bödbfter  »ebeutung  im  £>au«t)alt  ber  Statur:  bie 
ßriftenj  ber  Jierroelt  ift  an  bie  ©egenioart  oon  3. 
gebunben,  bei  SJtange(  an  S.  tritt  fofort  ßrftidung 
ein  (batjer  ber  Stame  £eben«luf  t).  Slber  roätjrenb 
bie  Ziere  6.  einatmen  unb  ihn  jur  Opjbatioit  orga* 
nifa)er  Subftanj  oerroenben,  bereit  Vrobufte,  Äoljlen« 
fäure  unb  Saffer,  fte  au«fdjciben,  nehmen  bie  Vnan» 
jen  Äoljlenfäure  unb  Saffer  auf,  rebti3teren  fie  im 
Sonnenlicht,  bilben  orgauifd)e  (Subftanj  barau*  unb 
atmen  überfdjüfftgen  S.  au «.  SÜbgeftorbene  organifebe 
Stoffe  werben  bura)  S.  ojubiert  (oerroefen)  unb  tn 
ben  Ärei«lauf  ber  demente  jurüelg.efüfjrt.  Seim 
Ginatmen  oon  reinem  S.  entfielt  ein  ©efübl  oon 
8eta)tfein,  bie  pfnjfifdje  Seiftungsfäljigtett  fdjetnt  er« 
höi't,  bie  Siefpiration  roirb  leidster  unb  freier,  bie 
tyil«frequenj  unb  ba«  Särmegefüt)!  gefteigert,  ber 
Appetit  nimmt  ju.  SJian  bat  beetmlb  mehrfaa)  unb 
mit  einigem  Grfolg  oerfua)t,  6.  als  Heilmittel  ju  oer< 
wenben.  2)ie  tedjmfd)e  Venufcung  be«  Sauerftoff«  ift 
bura)  nidjt  binreiebenb  billige  $arfieHung«methoben 
erfdnoert.  $oa)  hat  man  tt)n  jum  6a)meljen  be* 
VlatinS  mittel« ÄnaUgafe«,  3um  übten  beSSIei«  mit 
HnaDga«,  \u  2)rummoubfa;em  2id)t  unb  aud)  in 

anbre'r  Seife  $ur  Beleuchtung  angeroanbt.  2)er  6. rourbe  1774  jiemlicb  gleia)jettig  oon  Vrieftleo  unb 
@d)eele  entbettt.  Ziöc  Sntbetfung  gab  Saooiftcr 

ben  Sdilüffel  ju  einer  richtigen  Theorie  ber  Ver< 
brennungScrfd)eiuungen,  unb  ba  bie  ̂ robufte  ber 
Verbrennung  in  S.  fjäufig  faurer  Statur  finb,  fo 
nannte  er  ba«  ©lement  Säureerjeiiger  (Dfog^nc). 
Von  ber  Gntbecfung  bei  SauerftoffS  Datiert  bie  Ve* 
grünbung  ber  neuen  Gljemie.  ©ine  SJtabififation 

tti  Sauerftoff«  ift  bn«  Djon  (f.  b.).  Vgl.  <Dl  eigner, 
Unterfud)ungen  über  ben  6.  (ftannou.  1863;  SReue 
Unterfudjungcn,  Gotting.  1869);  V&ilipp«,  2)er 
@.,  Vorfommen,  Sarftellung  unb  Venufeung  ju  Ve 
leudjtung«jioecten(Verl.  1871);  Victct,  Mtimoiresnr 
la  liquefaction  de  Toxygene  (Sieudjät.  1877). 

Sauerftoffätjtr,  f.  o.  n>.  Stlbebijb. 
6«ufTf»offfalje,  f.  6alje,  ©.  24>. 
Sauerftafffäuren,  f.  Säuren. 
Sauerteifl.f.  »rot,  S.  468. 
gauertoaffer,  oerbflnnte  Säure  juin  Slbbcijeu  oen 

SRetallgegenftänben;  aud)  f.  o.  n».  Säuerling,  \.  i)ii  = 
neralroaffer,  S.  652. 

3aurrttiurni,  f.  SQitf  ler. 

Saufana.,  eine  feft  umjäunte  (y(äa)c  im  Salb,  mit 
einer  Vorrichtung  (Stellung),  in  welcher  bie  Sauen 
fia)  fangen.  (Sin  oollftänbiaer  S.  beftet)t  aui  bem 

A-ang,  bem  Veigarten  unb  oern  ö«|plat,  bie  bureb 
$a(iffaben$äune,  in  n>ela)en  (yaUtt)Üren  angebracht 
finb,  eingef riebigt  unb  ooneinanber  getrennt  toerbeu. 
1>ex  gangpla^  muf}  mit  menig,  oer  Veigarten 
bagegen  mit  bia)tent  Vufc^niert  betoaa)fen  unb  ber 
§  e  |  p  l a  U  mögliajft  boljfrei  fein.  %üx  ben  gang  legt 
man  etne  Saufftrre  bura)  SluSftreuen  oon  Giebeln, 
Kartoffeln  tc.  bii  mr  ,vaiitiuir  bed  gangpla^ee  an 
unb  ria)tet  auf  le^term  einen  gröfjeru  Hirryiav.  ber, 
bamit  bie  Sauen,  wenn  fie  ber  erftern  folgen,  burd? 
bie  2t)ür  auf  ben  lefctern  gelocft  roerben.  2>ie  Ibüv 
fällt  t)erab,  fobalb  bie  eingeroecbfelten  Sauen  bie  über 
ben  Hirrplafc  gefpannte  2>ru(tlcine  berühren;  man 
poftiert  aber  aua)  auf  einer  ftan}el  in  ber  Stat)e  bei 
ganttjür  einen  Särter,  roela)er  bie  ftallttjür  berab= 
Iä»t,  toenn  bie  Sauen  auf  ben  gangplafc  gelangt 
finb.  3)te  gefangenen  Sauen  roerben  bura)  bie  in 
bem  3n,<fQ)en3Qun  angebrachten  ̂ allttjüren  in  ben 
Veigarten  gebracht  unb  fönnen  bort  gefüttert  unb 
gehalten  roerben,  bi«  eine  tjinreia)enbe  3abf  oorban^ 
ben  ift,  um  barauf  3agb  §u  maa)en,  ju  roelcber  fte  auf 

ben  £>e$plafc  getrieben  roerben. 
Saaf-eonduit  (franj.,  \pt.  f|obf*iougbu^),  f.  o.  w. 

Salvus  conduetus,  fta)ereS  Geleit,  ©eleitäbrief. 
2aufeber,  fd)arfe«,  fpi^  jutaufenbe«,  }roeifa)nei 

bigcS  Gifen  an  einem  bieten  Stiel,  roirb  benu^t,  um 
Sauen  abzufangen  ober  auflaufen  gu  (äffen. 

Sau 

Sau 

Sau 

rndjel,  f.  Peucedanum. 
erfranfbeit,  f.  Xrunrfua)t 

erletar,  f.  «cberfranfb,eiten,  S.  598. 
Sau  trroaljnfinn,  f.  o.  ro.  Delirium  tremens. 
Saufinbcr,  f.  $unb,  S.  801. 
Saugabern,  f.  SJompt)gefäfee. 
Saugartni,  umfnebigter  Snlbteil,  in  roelcbem  für 

bie  3Qgb  Stlbfa)roeine  aebalten  roerben.  2>cr  S. 
mug  ocrt)äItni«mäSig  gro|  fein,  bamit  bie  Tiere  nta)t 
ju  jatjm  roerben.  Saugatter,  ber  3aun  um  einen 
S.  ober  lefcterer  felbft. 

Säugen  bed  ftinbro,  f.  Stillen  beft  ftinbeS. 
Säugetiere  (Mammalia),  bie  iunlifte  Klaffe  ber 

Sirbeitiere,  behaarte  Sarmblüter,  roeta)c  lebenbige 

3unge  gebären  (3tu*nat)me:  Äloatentiere,  f.  b.)  unb 
eine  3citlan9  mittel«  ber  oom  SJtuttertier  abgefon^ 
berten  SJtila)  ernähren.  Von  ben  Vögeln  unb  iKep 
tilien  unterfct)eiben  fie  ftcb  roefentlid)  bureb  ben  Vefi^« 
xroeier  fcintertjauptöfjöcf er  anftatt  eine«  einzigen  unb 
ftimmen  hierin  mit  ben  Slmpr)tbieu  überein  (f.  Sir 
beltiere).  Sie  (eben  meijt  auf  bem  Sanb  unb  be 
roegen  ftdS  auf  it)mgeroö[jnlia)  mittel«  itjreroier^üfee, 
bie  nur  feiten  ju  Greiforganen  umgeroanbelt  ftnb, 
fort.  9hir  ben  Sälen  fehlen  bie  ̂ intergliebma^eti 
(f.  unten).  35ie  öaut  ber  S.  befielt  au«  einer  binbe 
geroebigen,  @efäge  unb  Sternen,  aua)  Vigmente  füt) 
renben  8ebcrt)aut  unb  einer  jenigenDberpaut,  roeldjc 

fia)  in  eine  roeia)e,  pigmenthaltige  untere  unb  in  eine 
mehr  ober  minber  oerr)ornte,  an  mana)cn  Stellen 
f  a)roielig  oerbidte  obere  Sa)icht  f  onbem  läßt  (f .  §  a  u  t). 
2)ie  in  ihr  roua)ernben  §aarc  (f.  b.)  fehlen  feinem 

Säugetier  gänjlia),  ftnb  aber  3.  V.  bei  ben  Sälen 
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nur  an  ben  Sippen  oortjanben,  wätjrenb  ftc  gewöfjn» 
i  :-.ti  ben  ganjen  Körper  bebeefen.  SOtan  unterfdjeibet 
außer  ben  an  ben  Sippen  befmblia)cn  fogen.  Spür« 
ober  3 dj nurr h a a r c n  nodj  weidjere,  fürjere,  geträu« 
feite,  oft  oerfiljte  SBolltjaare  unb  längere,  berbere, 

fteifere  Sia)t«  ober  Stidjelljaare.  Naa)  Safjredjeit 
unb  Rlima  änbert  fta)  bad  jäfjrlid)  roedjfelnbe  £>aar« 
lleib  (JBinterpelj  unb  Sommerpelj,  erfterer  mit  län« 

gern  unb  bidjten,  Unterer  mit  fürjern,  weniger  bie- 
ten paaren),  aua)  mea)felt  babei  bidweilen  bie  garbe. 

Die  Stta)ell>aare  werben  bura)  bebeutenbere  Starte 
ju  Sorften  unb  Staa)eln.  Übrigend  fann  bie  Ober* 
l)aut  fowobl  Heinere  §ornfa)uppen  (am  Sdjwanj 
oon  Nagetieren  unb  33euteltteren)  ald  aua)  große, 
t>aa)jiegelförmig  übereinanber  greifenbe  Sdjuppeu 
(  Sdjuppentiere)  bilben.  Sei  ben  (Gürteltieren  (|.  b.) 
treten  ̂ erfnödjerungen  ber  Sebertjaut  auf,  unb  biefe 

*>auttnoa)en  bilben  in  äljnlidjer  SBeife  wie  bei  ben 
gepanjerten  5ifa)en  unb  Nepttlien  aneiniinber  gren« 
jenbe  platten  unb  in  ber2Nitte  bedSeibed  breite,  »er« 
ia)iebbare  ftnoa)engürte(.  3tn  ben  @nbgliebern  ber 

Jtnger  unb  Aeljen  treten  überall,  mit  alleiniger  -JUi-j- 
nähme  ber  SBaltiere,  fcornbefleibungen  auf,  weldje 
ald  $latt*  unb  Äuppnägel,  urallen  unb  fcufe  unter« 
tdjuben  werben  (f.  Nagel  unb  §uf).  Gebilbe  ber 
Oberhaut  finb  aua)  bie§ornfdjeibenbert)oljll)örnigen 
3Biebertäuer  unb  bie  Börner  berNadt)örner(f.$>orn), 
roäbrenb  bie  periobifa)  fta)  erneuernben  Geweihe  ber 
&irfa)e  x.ni  ben  fcautoerfnödjerungen  gehören.  $on 
brüftgen  Crgauen  tommen  allgemein  £alg«  unb 
oajmei&brüfen  (f.  b.)  in  ber  $aut  oor,  außerbem  oft 
an  gewtffen  Steffen,  jumal  in  ber  Jtälje  bed  «fterd 
ober  in  ber  SBeirficngegenb,  befonbere  Drüfen  mit 
ftarf  riedjenben  Betreten,  wie  bie  Slftcrbrüfen  oieler 

Raubtiere,  bie  ̂ ibetbrüfen,  bie  9Rofa)udbeutel,  bie 
Öibergetlfäde,  bte  auf  bem  Nüden  ber  Sa)wanjwur« 
jel  liegenbeniBiolbrüfen  mehrerer  9trten  ber  Gattung 
£unb,  bie  Seitenbrüfen  ber  Spitjmäufe  ic.  iKua)  ge- 

boren bie  äNtldjbrüfen  (f.  b.)  Ijierher. 
Dad  Stelett  ber  S.  ift  oollftänbig  oertnödjert, 

f  djmer  unb  in  ben  £of|lräumcn  ber  Hnodjen  mit  SMart 
erfüllt.  Der  Sdjäbel  bilbet  eine  im  SBergleia)  jutn 

Sögel«  unb  Neptiltenfdjäbel  geräumige  Äapfel  unb 
ift  gegenüber  bem  3ifcb«  unb  Neptilienfdjäbcl  befon« 
berd  burd;  bie  geringere  3«bl  ber  einjelnen  Anoden, 
gegenüber  bem  3>ogclia)äDel  bura)  bie  feltener  ein« 
tretenbe  ooDftänbige  Serfdjmeljung  fämtltdjer  oa)ä« 
belfiioa)en,  burd/  bie  unbemeg(ia)e  Serbinbung  bed 
Öberfiefcrd  unb  bie  ©inlenlung  bed  aud  jeberfeitd 
mir  einem  3tüd  beftebenben  Untertieferd  birelt  mit 
bem  Sdjäbel  audgejeidjnet.  Die  Sa)äbelfapfel  wirb 
bura)  bas  Gehirn  faft  »ollftänbig  audge  füllt.  Dad 

i'ii'intt  tritt  im  allgemeinen  um  fo  mclir  unter  bem 
oa)äbel  tjeroor,  je  weniger  bie  inteQeftueHen  ftähjg« 
feiten  bei  lierd  entwidelt  ftnb.  (SMan  befttmmte 
früber  allgemein  bad  Serhältmd  oon  Sdjäbel«  unb 
Gefia)tdentwidetung  bura)  ben  Gamperfdjen  Ge« 
fidjtdroinfel,  weldjer  beim  3Jienfa)en  faft  bie  Größe 

eine«  rea)ten  erreicht,  aber  aua)  bid  etwa  70',  bei 
oen  3lffen  »on  60  auf  30"  t^erabfinft  unb  bei 
(Säugetieren  etwa  25°  unb  mdn  beträgt.  Sebeutung 
unb  Ji'eit  bedfelben  ftnb  inbeffen  febr  befa)ränft  unb 
aua)  beim  33ergleia)  ber  aliernäcbften  äienoanbtcn 
bura)  beffere  Hilfsmittel  einer  ejraften  6a)äbelmef< 

fung  oerbrängt.)  -im  ber  SBirbelfäule  laffen  fta), 
mit  jIhvim'hiu-  ber  ißaie,  bei  benen  wegen  Stangeld 
ber  Hinterbeine  bie  ̂ edengegenb  auefällt,  fünf  Slb» 
fa)nitte  unterfdjeiben:  öa(*teil,  SBruftteil  mit  9iip« 
pen,  Sruftbein  unb  Sa)ultergürtel,  Senbenteil,  Ärou.v 

bein  mit  bem  'öedengürtel  unb  Sa)wanj.  25ie  ̂ ab,l 

ber  .^aldwirbel  beträgt  meift  7  (beim  Samantin  ober 
Manatus  unb  Unau  ober  Cboloepus  6,  beim  $aul« 
tier  ober  Bradypus  8  unb  9),  unb  bie  Sänge  bec> 
^alfed  mandber  6.  beruht  baber  auf  einer  Sängen- 
aunafyme,  nie  auf  einer  Sermeijrung  ber  30^1  ber 
einjelnen  Sttirbet.  9Meift  }eia)net  fid)  bie  §aldregiou 
bura)  ooQfommenfte  Seweglia)teit  ber  fBirbel  aud, 
bei  ben  SBalen  aber  ift  fte  auffaDenb  oerfür)t  unb 

bura)  $erwaa)fung  ber  oorbern  SBirbel  feft.  X\t  §al)l 
ber  iHüdenwirbel  beträgt  meift  13,  finlt  bei  einigen 
glebermäufen  unb  Gürteltieren  auf  12  unb  10,  fteigt 
bagegen  beim  $ferb  auf  18,  beim  (Siefanten  auf  19 
bid  21,  beim  brenebigen  Faultier  auf  23  unb  24. 

Senbenwirbel  finben  fia)  meift  6—7,  in  oereinjelten 
Säßen  2  ober  8—9.  2)ad  Hreujbein  entfielt  burdi 
iüerfa)meljung  oon  3—4,  feiten  weniger  ober  meljr 
Wirbeln;  bie  3abl  ber  naa)  bem  (Snbe  ju  fta)  oer- 
fa)mälernben  6d)wan)wirbel  fa)wantt  )wifa)cn  4 
(IReufa))  unb  46  (Sa)uppentier).  8ewegli<b^,  mit 
ben  Wirbeln  oerbunbene  Nippen  tragen  nurbie^ruft« 
wirbel.  Sonben beiben ©ltebmaf(enpaaren(@s« 
tremitätenpaaren)  fohlt  bad  oorbere  ntemald,  wob^I 
aber  bad  bmtere  bei  ben  Söalen.  9(m  oa)ultergerü)t 
fmbet  fia)  ftetd  ein  Sdjulterblatt,  bagegen  fehlen 
oa)lüffe(beine  t)äufig  unb  jwar  überall  ba,  wo  bie 

'•Borbergliebma&en  nur  jur  Stütje  bed  ̂ orberleibc 
bienen  ober  eine  einfaa)ere,  penbelartige  Bewegung, 

wie  beim  Nubern,  ©eben,  Saufen,  Springen,  aud; 
führen  (füale,  öuftiere,  Naubtiere);  nur  wo  ed  fid» 
um  6a)arren,  Graben,  ßlettern,  flattern  ic  fjan 
belt,  oerbinbet  fia)  bad  Sriiuiterbhnt  bura)  ein  mehi 
ober  minber  ftarfed  ftabförmiged  @a)lüffelbein  mit 
bem  SJruftbein.  2)ie  ̂ intern  @liebmafjen  ftef>en  a\u 
gemein  mit  bem  ftumpf  in  weit  fefterm  ̂ uj umtuen 
b,ang  ald  bie  oorbern.  Sad  öeden  ift  nur  bei  ben 

sBalen  oerfümmert,  bei  allen  anbern  Säugetieren 
bilbet  ed  einen  mit  ben  Seiteuteilen  bed  Kreujbeind 
oerwadjfenen,  oolltommen  gefd)(offenen  Gürtel.  3)ic 
im  Sduiltcr«  unb  $)edengürtel  cingelentten  Glieb 

maf^en  finb  bei  ben  fa)wimmenben  Säugetieren  311 
Sloffen  (f.  b.)  ober  floffenartigen  »einen  rebu|iert; 
bei  ben  glattertieren  bilben  fia)  bie  iüorberbeine  311 

glugorganen  um,  bie  freilia)  oon  ben  klügeln  bei 
Sögel  fefjr  oerfd)ieben  ftnb.  Die  3<>(jl  ber  3tt)tn  be 
trägt  niemald  meljr  ald  5,  rebujien  fia)  aber  in  all 
mä^lia)en2lbftufungen  bid  auf  biemittlere3eb/e(ein= 
bufer),  wobei  bidweiten  einige  oon  ben  übrigen  ale- 
Meine,  ben$oben  ttia)t  berü^renbe  fogen.  Sfterf  lauen 
an  ber  ̂ intern  glädje  bedgufjed  erhalten  bleiben,  ̂ ft 
bie  ̂ nnenjeb,e  ber  oorbern  ifrtrcuutat  ben  übrigen 
3eb,en(  Ringern)  gegenüberftellbar  (Daumen),  fo  wirb 

ber  gufs  jur  $anb.  3n>ar  ift  bidweilen  auib  am  ■ 
terfufi  bie  innere 3el?c gegenüberftellbar;  alleinbamit 
ift  biefer  Greiffufj  (Riffen)  nia)t  aua)  fa)on  eine  ̂ anb, 
weil  sum  Segriff  ber  (efetern  aua)  bie  befonbere  flu 
orbnung  ber  Anoa)en  unb  9Rudfeln  wefentlia)  tf 

fa)eint  (f.  Daumen).  Naa)  ber  21  rt ,  wie  bie  Glieb 
mafjen  beim  Saufen  ben  $oben  berühren,  unterfa)ei* 
bet  man  Sohlengänger,  3el)eugänger  unb  Spt&en 

gänger.  Dad  3entralneroenfDftem  ift  bura)  bac 
Uberwiegen  bed  Gelnrnd  djarafterifiert  Die  §alb 
fugein  bed  grofjcn  Geb,irnd  erfüllen  oollftäubig  ben 
oorbern  Naum  bed  Scbäbeld  unb  bebeden  teilweife 

bad  tieine  Gebirn;  if)xt  Oberf(äa)e  ift  bei  Beutel«  unb 
ftloatentieren  glatt,  bei  ben  Kobern  Säugetieren  mit 
Gruben  unb  Ginbrüden  oerfet)en,  welche  fta)  meljr 

unb  mein-  ju  regelmäßigen  3ura)en  unb  SBinbungen 
anorbnen,  mit  beren  Studbilbung  im  allgemeinen  bie 
feelifa)e  SerDoUfommnung  junimmt.  Unter  ben 
SinnedorganenjeigtbadGerua)dorgan(f.Nafe) 
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Säugetiere  (Sinne**,  Berbauung*--,  Atmungäorgane). 

eine  größere  Entfaltung  ber  riedjenben  Sdjlcimfjaut-- 
fläche  aI3  in  trgenb  einer  anbern  Rlaffe,  feblt  jebod) 
bei  ben  SBalen.  Tie  äufjern  Rafenöffnungen  werben 
inetft  burd)  beroeglttfje  Rnorpelftüddjen  genügt,  bie 

bei  Verlängerung  ber  Rafe  ju  einem  AJUbl*,  Xaft-- 
ober  fogar  Öreiforgan,  bem  Düffel,  an  ,-{aM  juneb« 
men.  Bei  taudjenben  Säugetieren  fönnen  bie  Rajen* 
Öffnungen  entweber  einfad)  burd;  3Ru*feln  ober  burd; 
Rlappenoorridjtungen  oerfdjl  offen  werben.  Augen 
ftnben  fid)  überall,  fittb  aber  bei  ben  in  ber  6rbe  tri;!, 
lenben  Säugetieren  fetfr  Kein,  liegen  mitunter  fogar 
tief  unter  ber  §aut  unb  »ermitteln  bann  faum  noa) 
fcidjteiubrüde.  Kit  Auenabme  ber  Affen  unb  bco 

IJWenfdjen  ftnb  bie  Scbatbjen  bei  feinem  Säugetier 
parallel,  eigentümlichen  Ölanj,  beroorgerufen  ourd) 

eine  befonbere  SteQe  in  ber  Aberbaut,  ba*  fogen.  Ta- 
netnm  lucidum,  beftfcen  mandje  Beuteltiere,  Üäfe, 
Robben,  Huftiere,  beren  Augen  baljer  im  Tunfein 
leudjten.  Aufter  bem  obem  unb  untern  Augenlib 

finbet  ftd)  meift  eine  innere  -Jiut haut  (f.  b.),  wenn* 
gleid)  nid)t  in  ber  ooDfornmenen  Au*bilbung  unb 
ob,ne  ben  HRu*felapparat  ber  Ridfjaut  ber  Sögel,  ju> 
weilen  fogar  auf  ein  Heine«  Rubtment  im  iunern 
Augcnminfelrebujiert.  Am  Oebörorgan  iftoorjüg^ 
ltd)  ba«  äufjere  Db,r  ftarf  auögebilbet  unb  burd)  be* 
fonbeie  Rlu«feln  beroeglidj,  feljlt  jebod)  ben  im  Söaf« 
fer  unb  in  ber  ©rbe  lebenben  Bieren  entweber  ganj 
ober  nabejtt;  bie  Söafferbewobuer  (önnen  e*  bura) 
eine  befonbere  Rlappe  fdjlie&en.  3m  innern  Dljr  i]t 
ftet*  eine  Schnede  oorffanben  (ogl.  Dbr).  211*  Taft* 
organe  bienen  wegen  tbreSRcidjtum*  an  eigentüm« 

ltdjenlaftförperdjen  in  ber§aut  bie  Gnbenber  ölieb-- 
mafjen,  au&erbem  aud)  nodj  3u,t9c#  Sippen  unb  Düf- 

fel. 3n  ben  Sippen  fpcjkll  befinben  ftd)  metft  lange, 

borftenartige  laftfjaarc;  aud;  bie$aare  auf  ta  Jlug- 
[)'u:t  ber  Jylebermäufe  finb  empfinblidje  Xaftorgane. 
Ter  Öcfdjmad  bat  feinen  Si&  oornebmltd)  an  ber 
Hungennmrjcl,  aber  aud)  am  weidjen  Waumen  unb 
erreicht  eine  bei  weitem  böbere  Au*bilbung  al«  in 
irgenb  einer  anbern  liertlaffe. 

Tie  Berbauung*organe  ber  S.  ftnb  burd;  bie 
fdjärfere  Sonberung  uno  »erfdjtebenartigere  <5nt» 
loidelung  ibrer  cinseinen  Abfdjnitte  fowie  aud)  burd; 
gröjjern  Trüfcnreid)tum  oor  benen  anbrer  SiHrbel» 
tiere  auSgejetdmet.  Ter  SRunb  ift  nur  bei  ben  2Ba» 
(en  nid;t  tun  toeid)en  Sippen  umgeben.  Tie  feitlid) 
bie  ̂ {unbböble  fdjliefjenben  muifulöfcn  Baden  ent« 
baltcnjuwetlenbefonbereßrweiterungen,bieBadcn» 
tafdjen  (f.  b.),  roeldje  bi*  b»n*«  ben  Sdjäbel  jurüd^ 
reidjen  fönnen.  3äbne  T1'10  m  tj*WW  Borfommen 
auf  bie  Riefer  befdjränft.  Bönig  jaljnlo*  ftnb  nur 
ber  Ameifenigel,  ba*  Sdutppentier  unb  ber  Ameifen» 
freffer  (Ecbidna,  Manis,  Myrmecophaga),  roäbrenb 

bie  Bartenwale,  weldje  an  ber  ̂ nnenflädje  be*  (Sau* 
men*  fenfrea)te,  in  Qucrreifien  gefteüte  ö  orttplatten 
tragen  (fogen.  gifd)bcin),  roenigften*  oor  ber  öeburt 
^äfjne  befi^en.  §omjäbne,  b.  b-  erhärtete  SSarjen 
ber  2)lunbfd)leimbaut,  ftnb  beim  ©d)nabeltier  unb 

Sorfentier  (Ornithorhyuchus  unb  Kl.ytin;«)  oor!: an: 
ben.  Tie  ed)ten  3ät)ne  (f.  b.)  ft^en  ftet*  in  befon« 
bern  ̂ öb,len  (illocolen)  ber  Äicfer  (f.  b.)  mit  einer 

ober  mebreren  SDurjeln,  toätjrenb  bie  jlrone  frei  ber.- 
oorragt;  (jicroon  roetd)en  jebod;  bie  ̂ äljne  mit  fogen. 
unbefa)ränftem  3Baa)*tum  ab,  roela)e  tnnerbalb  unb 
aufter^alb  be*  Riefer*  gleid)geftaltct  ftnb  unb  bei  ber 
9lbnuj}ung  ftet*  nad)ioad)fen.  20o  ba*  Wcbift,  rote 
bei  ben  Telpf)inen,  al*  ©reif*  unb  Sdjneibeapparat 
oerroenbet  toirb,  ftnb  alle  8Ä(»ne  gleid)artig  fegclför* 

mige  ̂ -angjäbne;  bei  allen  übrigen  Säugetieren  Ulli 
terfaeiben  ftd)  bie  3äljne  nod)  ibrer  Sage  in  ben  oor» 

bern,  feitlid)en  unb  h\r.:  tu  teilen  ber  Riefer  al* 

2d)netbetäbneidentes  incisivi),  0  .T- ■'i)ne  <•!  caman 
unb  Badenjäbne  (d.  molares).  Tie  erftem  ftnb 
meiftelförmig  unb  bienen  jum  Slbfd)neiben  ber  Jtab- 
rung,  bie  (rdütbne  finb  metft  feqelförmig  ober  aud) 
b,afenförmtg  gefrümmt  unb  al*  iSaffen  sunt  Angriff 

unb  jur  SJerteibigung  geeignet.  9Jid)t  feiten  (9Jage: 
tiere.SHeberfäuer)  fallen  ftegän3lid)binroeg,  unbba* 
3ebtB  3eigt  eine  roeite  3abV(ürfe  jroifdjen  od)ncibe> 
unb  Baden3äbnen.  Sektere  roedjfeln  febr  in  ber^orm 
unb  bienen  mit  ibren  fd)neibenben,  bäuftger  bödert* 

gen  ober  ma^lenben  Kronen  §ur  roeitern  ̂ erfleine- 
rung  ber  9?abrung.  Rloafentiere,  3ab"lüdcr  unb 
ed)te  Siale  bilben  nur  einmal  n:,  bei  ben  übrigen 

Säugetieren  entftebt  ein  fogen. 9tila)gebi§,  rocldjc*. 
nod)  nid)t  aüeBadensäbne  enthält  unb  aud)  fonft  nb* 
roetebungen  jeigt,  aber  in  einem  beftimmten  Älter 
auefällt  unb  berjmciten,  bleibenben3abnreiberoeia)t 
(f.  3<>bnc)-  Bei  ben  Raubtieren  entroiefein  ftd)  ein 
ober  3n»ei  Bad  enjäbne  ju  eigentümlid)en  ̂ (eifd)>ober 
Rei^äb^nen,  oor  benen  bie  iüdemäbne  unb  b'itter 
roeldjen  bie  ̂ öder-  ober  Rau3äbjte  ftepen.  ̂ n  anbern 
,val!eu  bilben  ftd;  3a)neibc3ä(ute  tu  großen  Stojj- 
Jahnen  au*,  rote  beim  (Siefanten,  9tarroa[,  Walroß, 

Tugong.  SBegcn  ber  ©in jelr)eiten  unb  befonber*  roe- 
gen  ber  fogen!  3nb,nformeln  f.  ©ebife.  —  Tie  oon  ber 
.1,< unDl-übic  burd)  ben  meinen  ©aumenoorbang  ge- 

trennte Sd)(unb:  ober  INadjeuböMc  gebt  naa)  bmten 

tu  bie  engere  Speiferöbre  über,  roeld)e  in  ben  3Ka« 
gen  fübjt.  Se^terer  bilbet  in  ber  Regel  einen  ein= 
tatten,  quer  geseilten  Sad,  jerfädt  aber  bi*roeilen  in 
mehrere  9lbfä)nittc,  bie  bei  ben  SHeberfäuern  al*  oier 
gefonberte  äNagen  unterfd)ieben  unb  benannt  werben 
(f.  Süiebertäuer).  Ter  T arm  (bei  gleifd)freffem 

4  — ömal,  bei  Bflan3enfreffem  6— 28inal  länger  al* 
ber  Rörper)  3erfäDt  in  Tünnbarm  unb  Tidbarm, 
beren  ©renje  burd)  ba*  Borbanbenfein  einer  Rlappe 
unb  eine*  namentlid)  bei  Bflan3enfreffern  mäd)tig 

entroidelten  Blinbbarm*  be3etd)net  wirb.  Ter  6nb* 

ab]'a)nitt  be*  Tidbarm*,  ber  3)taftbarm,  münbet  (mit 
Äu*nabme  ber  burd)  ben  Befife;  einer  Rloafe  d)ara!< 
terifterten  Mloafentiere)  binter  berDffnung  ber^arn« 
unb  0efd)led)t*roerf3euge  burd)  ben  2lfter  au*.  Ta* 
§ers  ber  S.  befielt,  wie  ba*  ber  Bogel,  au*  einer 
rea)ten  oenöfen  unb  einer  linfen  arteriellen  Abtei- 

lung (jebe  mit  Borbof  unb  Rammer,  f.  §erj)  unb 
liegt  gewötmlid)  in  ber  2Rittcllinie  ber  Bruftböble. 
Tie  paaren  Sungen  bängen  frei  in  ber  Bruftböble 
unb  seltnen  ftd)  burd;  ben  ftetd)tum  ber  Bronchol 
oeräftelungen  au*.  Tte  Atmung  gefd)ief)t  bauptfäa) 

lid)  burd)  bie  Bewegungen  be*  3werd;fell*,  weld)e>> 
eine  oollfommene,  meiu  quer  geftellte  Sdjeiberoanb 

3wifd)en  Bruft«  unb  Baudjböble  bilbet  unb  bei  ber 
3ufammenjiebung  feiner  mu*fulöfen  Teile  bie  Bruft 

böble  erweitert.  Tie  Suf  tröljre  oerläuft  in  ber  Re- 
gel gerabe  unb  teilt  fid)  an  iljrem  ̂ intern  @nbe  in 

pei  au  ber  «unge  füh.renbe  Brond)ien.  Sie  beginnt 
tn  ber  Tiefe  be*  Sdjlunbe*  mit  bem  Rcljlfopf  (f.  b.), 

weld)er  jugletcb  Stimmorgau  ift.  3un>e^en  ftnben 
ftd)  am  Rebif  opf  bäutige  ober  fnorpeltge  Rebenräume, 
meld)e  teil*,  wie  beim  BJalftfd),  bie  Bebeutung  oon 
^uftbebältem  Ijnbcn,  teil«,  wie  bei  mandjen  Affen, 
al«  Rcfonanjapparate  jur  Berftärfung  ber  Stimme 
bienen.  —  Tie  Rteren  befteben  in  einjelnen  fallen 
au*  einer  Än3abl  getrennter  Säppd)en,  finb  jebod) 

meift  bid)te,  bobnenförmtge  Trüfen;  bie  Harnleiter 
münben  ftet«  in  eine  §arnblafe  ein,  bereu  Au«füb: 
rung«gang  (^arnröbre)  in  mebr  ober  minber  nabc 
Bc3tebung  3U  bem  ücitungSapparat  ber  @efd)led)t«= 
organe  tritt  unb  mit  il)m  jufamnteu  oor  bem  After 
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auSmünbet.  Tie  §obcn  ber  männlidjen Ziere  luv- 
ten bei  benSßalen  unbflloafentieren  (rote  bei  Bögein 

unb  Reptilien)  in  ber  Baudjböble;  ̂ eioö^nlicr;  jcbod) 
treten  fie  burd)  ben  Seiftenfanal  fjeroor  unb  in  eine 
doppelte,  jum  £>obenfac!  umgeftaltete  fcautfalte  ein, 
welche  ben  großen  Sd)amlippen  beS  meiblidjen  Ge* 
ldjled)tS  entfpric^t;  bier  liegen  fteentweberftetS,  ober 

begeben  fic^,  n>ie  bei  manchen  Nagetieren,  ̂ nfeftcn* 
Treffern  :c,  nad)  ber  Brunftjeit  wiebcr  in  bie  Baua> 

fjöble  jurüd.  Die  SluSfüfirungSgänge  ber  §oben  ge* 
halten  ftc^  ju  ben  Nebenboben  unb  fähren  in  bie  bei* 
ben  Samenleiter,  wcla)e  in  bieftarnrör)reeinmünben. 
In  biefer  Stelle  münben  in  bie  Samenleiter  bieSluS» 
fübrungSgänge  ber  Borfteljerbrüfe.  Dem  ©nbe  ber 
«arnröbre  fdjließt  fid)  alSBegattungSorgan  bie  Nute 

i  -^ent*)  an,  welü)e  burd)  Blutanbrang  in  befonbern, 

:':u  angebörigen  fogen.  Sdjmellförpern  anfdjwellen 
unb  fid)  fteifen  fann;  bis  weilen  finb  in  tlir  aud)  fnor* 
pelige  ober  aua)  f nödjerne  Stüfeen  (BeniSfnod)en,  bei 
Naub»  unb  Nagetieren)  oorbanben.  Die  Spifce  ber 

Nute,  bie  fogen.  ©ia)el,  ift  febr  oerfd)ieben  geformt 
unb  fann  mclf  aa)  in  eincbcfonbere,  brüfenreidje^aut- 
falte  jurücfgejogeu  werben;  beiben  RIoafenttercnunb 
einigen  Beuteltieren  ift  He  gefpolten.  CDic  ©ierftöcfe 

finb  nur  bei  benÄloalenticren  benen  ber  Sögel  gleidj- 
geftaltet,  b.  b-  traubig  unb  linlS  oertümmert,  bei  al- 

len übrigen  Säugetieren  bciberfeitS  gleia)mäßig  cm 

roidelt  u'nblompaft.  DieMuSfüijrungSgängebeftcben au*  ben  beiben  paaren  Eileitern,  mela)e  entweber 

jeber  für  fid)  )u  einem  UteruS  (Gebärmutter)  an> 
fa)wellen  unb  barauf  oöQig  getrennt  in  je  eine  Sdjeibe 
auSmünben  (fo  bei  ben  Beuteltieren),  ober  jroar  nur 
eine  gemeinfd)aftlia)e  Sd)eibe,  aber  jwei  Uteri  (bei 
Nagetieren)  ober  enblid)  aud)  nur  einen  gemeinfd)aft= 
lia)cn  UteruS  beftyen  (f.  im  einzelnen  Gebärmut' 
ter).  :k  äugern  Gefa)led)tSteile  roerben  burd)  jroet 
§autwülfte  (große  ©djamlippen),  mui  fleine  innere 

Schamlippen  unb  burd)  bie  ber  Nute  gleichwertige 
Rlitoriü  aebilbet.  Severe  fann  »uweilen  eineanfcl)m 

lia)e  Größe  erreichen  unb,  oon  ber  £arnröbre  burd;» 
bohrt,  felbft  jur  Ableitung  beS£arn$  benufct  roerben. 
-Die  Gefd)led)ter  roerben  in  ber  Negel  leidjt  an  ber 
oerfd/iebenen  ftorm  ber  äußern  Genitalien  erf annt ; 
fiäufta,  ift  baS  Männdjen  größer,  befifct  abweidjenben 
ÖaarrouajS,  lautere  Stimme,  ftärfere  gäfm:,  aua) 
röobl  Geroei$e.  dagegen  bleiben  bie  Mildjbrüfen, 

weld)e  in  ber  ffieidjengcgenb,  am  Baud)  ober  an  ber 
ümh  liegen  fönnen  unb  faftftetö  in  3ty«n  ober  Saug» 
war  je  n  auslaufen,  beim  männlidjen  Gefdjledjt  oers 
lümmert  unb  geben  nur  auSnabmSweife  Mild). 

8rort»fr<insiin8.  Üctiritdttirife. 

Die^eitberftortpflanjung^runfOfälltbeiben 
Säugetieren  meift  in  baS  Jrübjaljr;  in  ben  roärmern 
Älimatenunb  beiben  größern  §auSfäugctierenfnüpft 
M  bie  Brunft  weniger  an  eine  befiimmte^abreSjeit, 

fonbern  wiebertjolt  heb  (analog  ber  Menftruation 
beim  Menfd)en)  tn  3n>ifd)enräumen  oon  einigen  2öo* 
a)en.  Unabhängig  von  ber  Begattung  erfolgt  gegen 
Cnbe  ber  Brunft  ber  SluStritt  eine*  ober  mehrerer 
Gier  auS  bem  Gterftotf ,  weld)e,  roie  cS  fd)cint,  im  Qu 

leiter  befruchtet  roerben.  Nur  bie  Äloafcntiere  (f.  b.) 
legen  bie  Gier  gleidj  ben  Bögein  ab,  bei  allen  .Uni 

E'ugetieren  jeboo)  tritt  tai  ©i  (oonü,i— 0^  mm rieffer)  in  bie  Gebärmutter  unb  entioicfelt  fid) 
oerfdjiebener  Seife.  Söenn  im  6mbrpo  fid) 

ber  Darm  gebilbet  !ru,  fo  roäa)ft  aud  feinem  hinter: 

enbe  eine  Blafe,  bie  .'la.intoio,  fjeruor  unb  geroinnt, 
inbem  fidj  oiele  Blutgefäße  in  ib,r  oerpeigen,  für 
ben  (Smbruo  eine  gro^e  Bebeutung.  Bei  ben  Bcutel.- 
tieren  ift  fie  flein  unb  reid)t  nidjt  bis  jur  SBanb 

;  ber  Gebärmutter,  fo  bafj  i^re  Gefäfee  nidjt  mit  benen 

ber  lefctcrn  jum  fogen. aiiutterludjenil'lacenta)  in 
Serbinbung  treten  fönnen.  Bei  allen  übrigen  Säuge-- 
tieren  hingegen  beb^nt  ftd)  bie  SlllantoiS  biä  \nx  Ute» 

;  ruStoanb  üuä,  unb  bie  in  beiben  Gebilben  enthalte« 
nen  Gefä&e  legen  fid)  innig  ancinanber,  rooburd)  ein 
Stoffroedifol  )roifd)en  bem  Blute  beS  Muttertiers  unb 
beS  @mbrnoS  eintritt  Bei  ber  Geburt  löft  ftd)  als» 
bann  entroeber  bie  3lllantoiS  glatt  loi,  ober  eS  roirb 
aud)  ein  Zeil  ber  UteruSroanb  als  fogen.  Nadjgeburt 
mit  auSgefto&en.  ̂ >iernad)  unb  nad)  ber  Berbrcitung 
bes  Mutterfud)enS  um  ben  Gmbrno  hierum  merben 
neuerbingS  bie  S.  in  mehrere  große  Gruppen  jerlegt 

(f.  unten).  Die  Dauer  ber  Xrädjtigfeit  fter)t  einer* 
feit*  im  BerpltniS  nur  Äörpergrbße  unb  richtet  fid) 
anberfeitS  nnd)  berGntroitfclungeftufe,  in  roeld)er  bie 
jungen  jur  SQelt  fommen.  Slm  längften  roätjrt  fie 
bei  ben  großen  Sanb«  unb  foloffalen  Sönffcrberoob/ 
nern,  am  fürjeften  bei  ben  Beuteltieren,  bei  benen 
bie  früdjeitig  gebornen  3"n««n  anben3ifcen,  in  einer 
oon  £>autfalten  gebilbeten  £afd)e  b^ängenb,  erft  il)re 
ätuSbilbung  erlangen.  Die  ,Sa[>'  ber  geworfenen 
jungen  fa)roanlt  jrcifdjen  1  unb  12,  bod)  fommen 
abnorm  aud)  24  gütige  auf  einen  Surf  oor.  Die 
großen  S.,  roeldje  länger  als  fed)S  Monate  tragen, 
gebären  in  ber  Negel  nur  ein  3unge$.  SNeift  beutet 
bie  3i$enjat)l  beS  SNuttertierS  auf  bie  größere  ober 
geringere  Menge  ber  jungen  bin ,  roelctje  burdjroeg 
nad)  ber  Geburt  längere  ober  lürjere  3eit  an  ben 
3iben  ber  Mildjbrüfen  gefäugt  werben. 

Die  BJale,  Seefül)e  unbNobben  nnb3öaffcrbewof)« 
ncr  unb  jwar  mit  wenigen SluSnabmen  auSfdjlicßlid) 
auf  baS  Meer  angeroieien;  äffe  übrigen  S.  leben  auf 

bem  &mb.  Manche  baufen  einfteblerifd)  in  beftimm- 
ten  ̂ agbreoieren  unb  nur  jur  3*it  ber  Brunft  paar; 

weife,  änbre  (eben  gefeQig,  oft  unter  Sdmfy  unb  raih.- 
rung  ber  älteften  unb  ftärfften Männchen;  bie  er|tem 
leben  in  Monogamie,  bie  gefelligcn  in  Bolngamie 
lÜcitauS  bie  meiften  S.  fudjen  am  Xag  Nahrung  unb 
rut)en  naa)tS;  bod)  gibt  eS  in  allen  Drbnungen,  unb 

in  mandjen  oorb^errfd)enb,  Naa)ttiere,  bie  erft  in  ber 
Dämmerung  unb  Nad)t  auS  ibjen  Sd)lupfwinfeln 
beroorfommen.  ©inige  Nager,  3nfc^enfreffcr  unb 
Naubtiere  oerfaffen  roäbreub  ber  falten  3^brcS}cit 

in  ihren  oft  forgfältig  gefd)ül}ten Sdjlupfwinfcln  unb 
auSgepolfterten  (Srbbauten  in  einen  unterbrochenen 

(Bär,  Dad)S,  glebermauS)  ober  anbauemben  (Sie- 
benfd)läfer,  ̂ afelmauS,  Mel,  Murmeltier)  äüinter» 
f d)(af.  Regelmäßige  Btanberungen,  roenn  aua)  nid)t 
ben  SHtn  beT  Bögcl  uergteid)bar,  unternebmen  baS 
Nenntier,  fübamenlanifd)e  Antilopen,  ber  norbameri- 
fanifdje  Büffel,  Seeb.unbe,  Süale,  glebermäufe  unb 
befonberS  ber  Demming.  (Sigentlid)e  Kunfttriebe  finb 
bei  Säugetieren  feiten  ju  beobad)tcn ,  bod)  erreichen 
im  Ginflang  mit  ber  Größe  beS  «HeljirnS  bie  GeifteS* 
fräfte  in  citt)e(nen  fällen  eine  fef»r  f)ol>e  unb  beim 
Mcnfdjen  überhaupt  bie  bödjftcbefanntc  Stufe.  Biele 
S.  legen  geräumige  Gänge  unb  funftoolle  Bauten 
über  unb  in  ber  CSrbe  an,  unb  faft  alle  bauen  für  bie 

Nad)fommen  befonbere,  oft  mit  ioeid)en Stoffen  über« 
fleibete  Vager,  einige  fogar  roafjre  Nefter,  äbnlid) 

benen  ber  Bögel.  ; V' b : vcidje  Beroobner  oon  Gängen 
unb  ̂ öb^lungen  tragen  SBinteroorräte  ein. 

Serbrritunn.  öintcUmtfl. 

Man  fennt  gegen  3öOO  Birten  S.,  etroa  900  foffile 
unb  2tiOO  (ebenbe ;  roä^renb  in  ben  ältern  Sd)id)ten 

mel)r  Bflanjeii:  als  5leifä)freffer  oorfommen,  galten 
fid)  jeftt  beibe  Gruppen  jiemlid)  baS  Gleid)geroid)t. 
S.  finb  über  bie  ganje  Srbe  oerbreitet,  bod;  nimmt 
bie  3at)l  ber  Gattungen  unb  Strien  nad)  ben  Bolen 
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hin  ab.  Sichreren  Sübfeeinfeln  fehlen  8.,  ftoSmo« 
politen  finb  nur  einige  Seef äuget iere.  Sie  um  bie 

Bole  gelegenen  2änber  haben  oi'ele  gormen  gemein« fam.  3m  allgemeinen  hat  bie  2llte  unb  SKeue  Bklt 
jebe  ihre  befonbere  Sauna,  bod)  finben  ftd)  einige  ge< 
meinfame  unb  mehrere  oertretenbe  formen,  eigen« 

tümlid)  ftnb  bie  Jaunen  9luftraliend  unb  Slabagae- 
farS.  SJHt  SluSnabme  ber  amerifanifcben  (Gattung 
Didelpltys  finb  bie  Äloafen«  unb  Beuteltiere  auf 

Äuftralien  (unb  einige  benachbarte  SWoluffen)  bc- 
fchränft.  Üemuriben  leben  faft  nur  auf  SÜabagaSfar. 
Sie  Äamele  in  ben  Söüften  ber  «Iten  SBelt  ftnb  in 
ber  Letten  SBelt  bura)  bie  SamaS  oertreten,  ebenfo 
bie  fdjinalnafigen  Äffen  beäöftlicben  Kontinents  bura) 
bie  breitnafigen  beä  xoeftlicben.  ähnliche  Berbältntffe 
finben  ftd)  aua)  bei  ftanbflüglern,  ̂ nfeltenfreffern 
unb  Wägern.  Die  ÄuSbreituna  be*  HHenfcben  über 
bietSrbe  unb  bie  fortfcbreitenbeJiultur  haben  bieder* 
hältniffe  ber  geograpbjfcbenBerbreitung  mancher  2lr« 

ten  vöDig  geänbert;  aua)  jeigen  präbiftorifcbeunbpa« 
läontologifa)e  Unterfudjungen,  baß  noch  jefct  lebenbe 

Ärten  in  uorbiftorifcben  3e'tcn  aher  fdjon  sugleidj 
mit  bem  SWenfdjen  in  ©egenben  lebten,  tn  benen  fie 
gegenwärtig  nicht  oorfommen.  Gbenfo  lebte  ber 

iHenfcfa  mit  gegenwärtig  auSgeftor  benen,  nur  au*  fof- 
ftlen  SReften  befannten  Zierformen  (SRammut,  lorf« 
()irfd))  jufammen.  3n  hjftorifa)en  Qtittn  fdjeint  nur 
eine  Säugetierart,  baä  Borfentier,  oodftänbig  auä* 
gerottet  worben  ju  fein.  Sie  älteftcnfoffilenJHefte 
oon  Säugetieren  gehören  ben  Beuteltieren  an  unb 

finben  fia)  in  ber  oben»  Xxiai  (im  Keuper).  SRit  ber 
Xertiärjett  treten  oorjüglid)  oiele  pflanjenfreffeubc 
öuftierc,  weniger  Staubtiere  ic.  auf;  boa)  werben 
teuere  gegen  ba«  Snbe  biefer  <f  poche  fehr  jahlretcb. 
oon  managen  noch  beutjutage  lehenben  Säugetieren 
hat  man  bie  Borfabren  mit  einiger  Sicherheit  ermit« 
telt;  namcntlia)  gilt  bied  oom  ̂ ferbe,  baß  man  bis 
\um  Gocän  rüdwärtd  oerfolgen  fonnte.  SleuerbingS 
ftnb  ungemein  jnhlreicbe  unb  wichtige  Junbe  in  Worb* 
amerifa  gemacht  worben,  oon  benen  eine  Umwäljung 
ber  frühern  Slnfcbauungen  über  bie  Berwanbtfchaft 
ber  großen  noch  jetyt  lebenben  (Gruppen  ber  S.  ju 
erwarten  fteht,  Sa  aber  biefeUnterfua)ungen  täglid; 
Weue*  ergeben,  fo  f>at  bei  ber  naa)ftet;enben  fllaffw 
fifation  ber  S.  nur  wenig  Siüdficbt  barauf  genommen 

werben  fönnen.  Sie  ältere  Sinne'fche  Sin t eilung 
nach  ben  Sehen  (flehen«,  $uf*  unb  gloffenfäugettere) 
tft  längft  aufgegeben  unb  burd)  etne  »wiffeufebaft« 
liebere«,  bie  »ich  auf  bie  Bcfdjaffcnheit  be$  Butter« 
fudtjen*  grünbet,  erfefct  worben.  SRan  unterfcheibet: 

l.  AplseenUlU  (Säugetiere  ob,nt  JJIacenta). 

1.  Orbnung:  fllocf  enttere  (MonotromaU)  Sann,  4)arn. 
unb  ®fi(l»ltd)t*ornane  münben  in  rinnt  genielnfd)aft[id)en 
Raum,  ti*  Moate.  au!,  ftiefer  fdjnabtlfarmiö  Pnlängrrt. 
fiegen  ffier.  €.  ftloatenttcrt. 

'  Orbnung:  Beuteltiere  (Marsupialia).  Sri  tiefer  mit  bei 
aHeu  übrigen  Crbnungrn  febjt  bi«  ftloafe.  gür  lit  fltxf> 
uabine  b«  iiott)  in  frt)t  untrifrm  ̂ uftanb  Qt bornen  Ounstn 
ifl  rin»  btfonbft»,  bur*  bi«  ©<utfllno*fn  O-ffiül&tt  »ruftia|a)t 
t3otl>a!tb«ii.  6.  »«uttltierr. 

IL  PlKeaUlla  (Säußttim  mit  ̂ Iaccnta). 

A.  ludecidaai*.  gffitattt  unb  miittrTliditr  Xril  ber 
$(actnta  nui  lodtr  «rTtvtbt. 

:[  Crtiiuit«:  Sabnlürtet  (F.d»nt»U).    gri)en  mit  «rollen. 
«>aut  ttilwfife  mit  6dwt>»>tn  ober  flnofl>nfd)llb<m(  3ät)ne 
lüdenrjaft.   ~  JJaljnlüelet 

4  Orbnuna:  SUale  (CcUrew).    i{Daf[erberaot>ner  mit  fl offen. 
ÄtiittTtfKti  SBorberfüften  unb  t)orijonloler  6et)toanjfIofie.  €. 
Söate. 

5.  Orbnung:  Huftiere  (UngaUU).  3<t)eu  |u  ̂ ufen  umae» 
toanbelt.  Vtagen  oft  \ttfx  tompli]iert  fie  baut ;  ojebig  meift 
boaftänbtg.  oft  jebodj  otjue  (M>  unb  £d;neibe|äfent  im  Ober» 
tiefer.   6.  Huftiere. 

B.  DtjcidaaU.    Seibe  Zeile  btr  ̂ tocenta  innig  ber« 
roadjftn.  fo  baß  ein  6tüet  ber  mütterlichen  fidj  bei 

ber  Geburt  mit  abldfi. 

a)  ̂ lacenta  gürtelförinia.  Zonoplacontalia. 
6.  Orbnung:  Rüffettitre  (Probo«cidem>.  6<$r  ßto^e  Siel, 

bufer  mit  langem  Rüffel  unb  mit  etofeiä^im  im  ̂ ivif ; 
Hrfin.  C.  Stüffeitiere. 

7.  Orbnung:  ftlippfdjlitfer  (Lamnung-ia).  ftteine  Ziere 
mit  ftiutrn,  platten  ̂ uftn .  an  ben  tun  km  3nnen{tt)en  mit 
Uralten.  €.  Alippf cblteftr. 

6.  Oronung :  »  o  b  b  e  n  (Pinnipedi*).  SBer^aarte  öafjerberoobner 
mit  fünfie^igen  Jtoffenfüfefn  unb  o$ne  6d>»3nj«of|e.  € «obben. 

9.  Orbnung:  Raubtiere  (Carniror*).  3fleifd)fref]er  mit  Raub» 
tiergebift  unb  fiarten  «raOtu.  6.  Raubtiere. 

b)  $tacenta  febeibenfönnig.  DUeoplactnitalU. 
10.  Orbnung:  Raget  iere  (OHM).  Stil  Ragetirrgebifc  unb 

{hallen.  £.  Ragetiett. 
11.  Orbnung:  3nfettenfr«f fer  (Insoctlrorm).   TOit  twOttfin 

big  belohntem  Oebil  unb  RrdOen.  €.  3nfettenf reffer 
18.  Orbnung:  «>anbflügltr  (ChiropUira).  »it  ̂ lugbjäuten 

}toifd>en  ben  oertängerten  Ringern  ber  Qanb  unb  i»ifd>en 
Rumpf  unb  (SUebmafcen.  6.  ̂anbflflgler. 

13  Orbnung:  Qalbaffen  (Proiimii).   Aleltertiert  mU  ö  - 
bin  unb  Öreifiüfjen,  mit  bel)aartem  Qkfia)!,  mit  tBruil«  unb 
Sandjjiten.  6.  Halbaffen. 

14.  Orbnung:  Vrlmaten  (PrirutM).  TOeif»  mit  ̂ Snben  unb 
Öiciffüßen,  mit  fahlem  ©eftfit,  mit  jtoei  »ruftji^en.  6. 

frimattn. 
Sie  11.  unb  13.Drbnungftehcneinanberfet)r  natje 

unb  werben  mit  einer  .»ir.jcljl  auigeftorhener  @at« 
tungen  aua)  wohl  ali  BanotLcria  sufammengefa^t. 
(ibenfo  oereinigt  man  auch  bie  8.  unb  9.  Oronung 
ald  Staubtiere  unb  unterfcheibet  bann  bie  Pinnipedili 
unb  Fissipedia  ald  Unterorbnungen.  (rublicb  jieljt 
man  aua)  bie  5.,  tj.  unb  7.  Orbnung  al$  Huftiere  im 
weitem  toinn  jufammen;  Ijierju  gaben  bie  auögeftor« 
benen  3wifa)enformen  Beranlaffung. 

Bgl.  Sa)reber,  Sie  8.  (fortgelegt  oon  Öolbfu^ 

unb  fflagner,  @r(ang.  u.  Seipj.  177Ö— 1855,  7  Bbe., 
5  SuppT.);  Öeoffroo  Saint»^ilaire  unb  <£u* 
oier,  Histoire  naturelle  des  mammiferes  (Bar. 

1819  —  42,  7  Bbe.);  Semmind,  Mouograpbies  de 
mammalogie  (2eio.  1825—41);  gif  eher,  Synopsis 
mammalium  (Stuttg.  1829—30);  ©djinj,  Svftc» 
matifefaeä  Berjeic^nid  aller  bii  )et}t  befannten  6. 
(Soloth.  1844—46, 2  Bbe.);  ©iebel,  Sie  6.  (Öeipä. 
1 855) ;  BlafiuS,  Jcaturgef  djtch  te  ber  ©.  Seutf  chlanb* 
(Braunfchw.1857);  Bret)m,  Süuftrierte*  lierlcben, 

©b.  1—3  (2  «ufl.,  «eipj.  1877);  iRurran,  The  geo- 
graphica! distribntiou  of  mammalia  (2onb.  1866)  ; 

Sallace,  Qeographical  distribution  of  animals 
(baf.  1876;  beutfet),  SreSb.  1876,  2  Bbe.);  Sope, 
The  Vertcbrata  of  the  tertiary  forraations  of  the 
West  (JBafhingt.  1884);  DSf.  Scfimibt,  Sie  S.  in 
ihrem  BerbältmS  jur  Bonoelt  (2eipj.  1884).  fBeitere 
2itteratur  bei  SCrtifel  Zoologie. 

Saugljbtje,  bei  Bumpen  bie  §öbe,  biS  >.u  welcher 
bie  ju  forbernbe  glüffigfett  bura)  ben  2uftbruct  ge= 
t)oben  werben  mufe,  um  in  bie  Bumpe  ju  gelangen. 

Saugficfel,  f.  n.  w.  Bolicrfd)iefer. 

Säuflling,  f.  m  i u d  unb  Stillen  be«  Jtinbe$. 
SäuBlingöbewahranflalteii,  f.  Äinberfcbut». 
3aiigma|d)iiifit,  f.  (ijt)auftoren. 
Saugor.  Stabt,  f.  Sagar. 

Saiigrolir,  ein  9iohr,  burd)  welches  eine  ̂ lüffig- 
feit  unter  bem  Sruct  ber  atmofphärifcben  2uft  ge< 
trieben  wirb,  wenn  an  bem  bem  eintaua)enben  gegen« 
überliegenben  Gnbe  gefogen  wirb. 
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Saugröfjre,  f.  Pipette. 
Sougflraljlpumpe  (Dampf firaljlpumpe),  f. 

Strablapparate  unb  Snjcftor. 

Saujnteß  (fpr.  fiob«i>),  Stabt  im  fran3.  Departe» 
ment  Dbertbire,  Slrronbiffement  Sc  $ut),  an  ber 

Seuge,  mit  Sdjloferuinen ,  3Jtineralguellcn,  ftabrif a» 
tion  von  Spitjen  unb  (is*i)  1911  Ginro. 

Saugomiü,  ein  Ventil,  roeldjc«  ein  ©a«  ober  eine 
Trlüfft^feit  in  einen  JHaum  eintreten,  aber  nidjt  au« 
bemfelben  austreten  läßt. 

®augtoarjrn,  f.  fcauftorten. 
3  au  ßroerf ,  f  .o.ro.  Sangpumpe,  f .  %  u  m  p  e  n,  S.  462. 
SaugwürmerfTrematodes)  j.^Jlatoben,  S.  121. 
Sauawuqrl,  f.  fcauftorien. 
2ama  (arab.),  ©rabftätte  eine«  heiligen. 
3auf»apib8  ifpr.fTaM  tappi«>»>,  f.Saint  Gloub2). 
Saufraut,  f.  Levisticum,  Scrophularia,  Solanum. 
2aul,  erfter  König  oon  3*™el,  mar  ber  Sofm 

eine*  angefefjenen  3«raeliten,  9lamen«  Mio,  au«  bem 
Stamm  93enjamin.  MuSgejeidjnet  burd)  ftattlidjcn 
©ud)«,  in  ooHer  SRanneöfraft,  tapfer  unb  mutig, 
befreite  er  3abe«  oon  ben  Stmtnonitern  unb  warb 
naö)  btefem  Sieq,  al8  ba«  SJolf  in  feiner  JBebrängni« 
bura)  bie  ̂Jhilifter  einen  §enfrt)er  begehrte,  i056 
o.  ß  i.V.  in  ©ilgal  jum  König  au«qerufen.  6r  be» 
gann  fofort  ben  Kampf  gegen  bie  $b,üifter,  eroberte 
beren  fefteö  Sager  bei  3Hia)ma«  unb  beficgte  bie 

vAmalefiter  bei  Karmel.  Unterftüfct  oon  feinem  Sohn 
Jonal h:v.i  unb  bem  gelbljauptmann  Slbner,  befreite 
er  3«rael  oon  feinen  ifebrängern  unb  rettete  bie  ©in« 
feit  be«  Solle«.  2Üar  er  nid>t  im  Krieg,  fo  lebte  er 
of>ne  fömgli$en  $runf  auf  feiner  §ufe  ut  ©ibea  mit 
feinen  Söhnen  unb  ftreunben.  ßr  biente  3el)oual) 
mit  (gifer  unb  beobachtete  feine  Webote  auf«  ftrenafte, 

auch  entriß  er  ben  l-!nlü:,'rn  bie  geraubte  SJunbe«» 
labe.  Xrofebetn  warb  er  oon  Samuel,  ber  ben  Jler* 
luft  feine«  priefterlidjen  unb  ritterlichen  ßinfluffe« 
fürchtete,  angefeinbet  unb  hatte  mit  ber  Oppofttion 
ber  ̂ riefterfdjaft  oiet  ju  fämpfen.  2118  er  feinen 
Waffenträger  IDaoib,  bem  er  feine  2odjter  SHidjal 
^umtßeib  gegeben,  unb  ber  ihn:  alleSocrbanlte,  einer 

ißerfdjwörüng  gegen  feinen  £t)**on  befefiulbigte  unb 
töten  wollte,  floh  biefer  (1036)  unb  erhob  einen  Stuf» 
ftanb  im  {üblichen  3uba,  ber,  bura)  einen  (rinfall  ber 
l^itifter  unterftütyt,  oon  S.  niebergefd)lagen  rourbe. 

•Aid  SNaoib  ju  ben  ̂)t)iliftern  flor)  unb  biefe  ju  einem 
großen  $eere«?ug  gegen  3«rael  aufreijte,  §og  ihnen 
S.nadj  bem#erge©ilboa  entgegen  unb  lieferte  ihnen 
10:33  eine  Sa)laa)t,  bie  aber  ünglüdlidj  ausfiel.  211« 
3.  fte  oerloren  unb  brei  feiner  Söhne  gefallen  fab,, 
frärjte  er  fta)  felbft  in  fein  Schwert.  Seinen  Kopf 
bingen  bie  ̂ bilifier  im  lempel  be«  Dagon  auf,  fem 
Jiumpf  rourbe  in  3abe«  beftattet,  fein  Xob  oon  ben 
3«raeliten  fchmerjlid)  betrauert.  Sein  einziger  über» 
lebenber  Sohn,  3$&ofetf),  behauptete  bie  JÖerrfdjaft 
öftlid)  00m  oorb.iii  bi«  ju  feiner  @rmorbiing  1025. 
3aul«  Wefdjid  rourbe  meprfad;  bramatifa)  beb^anbelt, 
f  o  oon  «Ifieri,  Äüdert,  Öufcforo,  Karl  23ed,  3.  @.  5i» 
fetter,  t>.  §ölt\)  u.  a. 

Sauldjenfledjte,  f.  Cladonia. 

€aulrt|  (u»r.  IJo^ijt),  ̂ e'licien  Saignart  be, fran§.  ̂ umiematiter  unb  3fltertum«forfa)er,  geb.  19. 
SJJära  1807  ju  SiDe,  trat  1826  in  bie  poivtedjnifdjc 
Sa)ule,  (am  bann  aiö  Strtineueoffijier  naa)  9)ie$, 

rourbe  bort  Hauptmann  unb  1838  ̂ rofeffor  ber  SDle- 
cr;anif  am  Kabettenf>au«,  machte  fia)  balb  bura) 

ard?äoIogifd)e  unb  numidmatifd;e  Arbeiten  befannt, 

erstell  infolge  eine« iJefud)«  be8^erjO(t8oonDrle'an« 
in  3Re$  bie  Stelle  eine«  Konferoator«  be«  Artillerie« 

ntufeum«  in  ̂ Jari»,  rourbe  1842  »iitglieb  ber  2lfa-- 

bemie,  1859  Senator,  begleitete  1856  ben  $rtmen 

Jfapolcon  naa)3«laub  unbörönlanb,  bereifte  1 8^ >< > — 
1851,  fobann  1863  Sprien  unb  ̂ aläftina,  befanb  fid> 
(Snbe  1869  roieber  in  Surien  unb  ftaib  4. 9?oo.  188* > 
in  ̂ Vari«.  <£r  bat  fia)  befonber«  um  bie  9lumi«matif 
unb  bie  ©rforfajung  ̂ Jaläftina«  bleibenbe  SJerbienfte 
enoorben,  aöerbing«  weniger  bura)  metljobifdje  8c« 
b.anblung  unb  enbgüliige  (Srlebigung  größerer  ̂ ra= 
gen  al«,  oon  auBerorbent(ia)er  99eroeg(id)teit  be« 
©eifte«  unb  Sielfeitigfeit  ber  Kenntniffe  unterftü(jt, 
bura)  Eröffnung  immer  neuer  Halmen,  Sammlunii 
oon  Material  unb  fa)arffinnige  Kombinationen.  9(uf 
bie  9Zumt«matif  begießen  f  tri) :  >£ssai  de  Classification 
des  suites  monetaires  byzantines«  (1836);  -Essai 

de  Classification  des  monnaies  autonomes  d'Es- 
pagne«  (1840);  »Rechercbes  sur  la  nuuiismatique 
punique«  (1843);  Numismatique  des  croisades« 

(1847);  »Rechercbes  sur  la  numismatique  juda'i- 
que«  (1864);  «Apercu  general  sur  lanumismatiqtic 
gauloise«  (1866);  »Jtfemoires  sur  les  monnaies  aa- 
tee«  des  S6leucides«  (1872);  •  Numismatique  de  In 
Terre-Sainte«  (1874);  »Systeme  monetaire  de  la 
republique  romaine  a  Tepoque  de  Jules  Cesar» 
(1874);  -  Histoire  numismatiqne  du  r*}gne  de  Fran- 

cis I«  (1876);  «Uistoire  nuriKsmatique  des  roi* 
d'Anglet«rre  Henri  V  et  Henri  VI  en  France* 

(1879);  »Recueil  de  doenmenta  relatifs  a  l'histoir«- 
des  monnaies  depnis  Philippe  II«  (SBb.  1,  1879); 
»Histoire  monetaire  de  Jean  le  Bon«  (1880).  über 
^Jaläftina  IjanbelnbieSeifebefdjreibungen:  »Voyagf 
autour  de  la  Mer  Mortc  et  dans  les  terres  bibli- 

ques«  (1852  —  54,  2  93be.),  beren  ©ntbedungen 
großen  Streit  erregten,  »Voyage  en  Terre-Saiute« 
(1865, 2  3Jbe.)  unb  ba«  iQuftrierteSBerf  »JÄmsalem« 
(1881).  SJon  gefa)ia)tlid)en  SBerfen  erroäljnen  roir: 

Histoirede  rartjuda*ique«(1858);  -  Lescampagnef 
de  Jnles  Cösar  dans  les  Gaules«  (1862);  »Les  der- 

niers  joure  de  Jerusalem«  (186H);  »Histoire  d'He- 
rode.roides  Juife«  (1867);  »Septsieclesderhistoiie 

juda'ique«  (1874);  »Histoire  desMachaWes«  (1880). 
Säule  fhiiTui  Xafel  -S&ulenorbnungen«),  eine 

lotreä)te,  colinbrifdje  ober  fdjroad)  !ontfd)e  Stü^e 
oon  Stein,  ©ifen  ober  §olj  jur  Übertragung  ber 
mebr  ober  minber  ausgebreiteten,  frei  fd^roobenben 
Saft  einer  Xcde,  eine«  ̂ ußboben«,  eine«  3)aa)e« 
ober  einer  Überführung  auf  einen  räumlia)  möglicbft 

eingefa)räntten  leil  be«  Unterbaue«.  5)a  bie  3)rud» 
feftigfeit  be«  Stein«,  $>olje«  unb  ©ifen«  fta)  bura). 
fa)nittlid)  roie  1:10:100  oerbält,  fo  ftnb,  roo  e«  fid; 
um  möglidjfte  JWaumcrfparni«  f)anbelt,  bie  eifernen 
Säulen  oorjugieb^en,  roäbrenb  bie  fteinernen  Säulen 
bei  ©ebäuben  oon  monumentalem  (ib,arafter,  bie 
böljemen  Säulen  bei  interimiftifajen  ̂ aurocrlen 
(9(u«fteUung«bauten  u.  bgl.)  Stnroenbung  finben. 
tj^äbrenb  man  bal)er  ).  $.  bei  mobernen  ©efa)äft«> 
fjäufem,  roeldje  großer,  I  oller  9(u«ftel(ung«<  unb  Sa> 
gerräume  bebürfen,  bieobcrn@efa)offe  oft  au«fa)liefj» 

lid)  burd)  gußeijerne  ober  fa)miebeeiferne  Säulen 
ftüJjt,  erhalten  bie  Kira)en,  öffentlia)en  Öebäube  unb 

^3aläfte  meift  noa)  fteinerne,  benjenigen  ber  altern, 
inftbefonbere  anttfen,  93auftile  naa)gebilbete  Säulen. 
Unter  ben  Säulen  ber  alten  Sauftile,  be«  inbifd)cn, 
perfifeben,  ägoptifdjen  unb  griedjifdjen  Stil« 
(f.Xafeln  »Saulunft  I — IV«),  jeidjnen  fid)  befonber« 
bie  be«  letjtem  burd)  ben  Slbel  ihrer  formen  unb 
3}erf>ältniffe  au«  unb  b,aben  ben  Säulen  be«  etru«= 
fifa)en,  römifdien  unb  9ienaiffanceftil«  (f.  la 
fein  »Stoulunft  V,  VI,  XI,  XH«)  mebr  ober  minber 
al«  Sorbilber  gebient.  Die  griedHfdjen  Säulen  tre- 

ten in  brei  oerfa)iebenen®runbformcn  auf,  worunter 
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t>ie  bortfa)en  (f.  Dafel  »©äulenorbnungen«,  ftiq.  1 
bie 3)  bie  etnf äfften  formen  unb  fcbroerftenSBerbält* 
niffe,  bic  ionifd)en  (giq.  4—6)  flüffiejere  gönnen 
unb  leichtere  ̂ Berftältniffe,  bie  formt fjifdjen 
föta.  7)  bie  reiebften  gönnen  unb  f *lanf ften  SBertjätt» 
«jffe  jeigen.  9laa)bem  man  biefe  formen  unb  ißen 
hältmffc  al«  9{tc^tfcf)nur  für  fpätere  3}auperioben 

aufgenommen  unb  jufammengcfteDt  ii.it,  unterfebei* 

bet'man  bie  borifdjc,  ionifa)e'unb  forinttjifcfje  ©au» lenorbnung.  Sil«  SJeijpiele  ber  römifeben  (ber  grie- 
(bifcb.-forintljifd)en  nadjgcbilbetcn)  ©äulenorbnung 
fönnen  bie  Jig.  8  unb  9  bienen.  Unter  ben  Säulen 
ber  übrigen  ÜJauftile  finb  biejenigen  be«  altthrift» 

lieben  unb  mobammebantfa)en  foroie  boo  ro- 
mantfa)en  unb  gotifdjen  Stil«  (f.  lafeln  Bau« 
fünft  VII— IX«  unb  Dafeln  »ÄölnerDom  )al«  eigen« 
artige  Stuben  gewölbter  Decten  beroorjubeben,  roenn 
fie  audj  nia)t  f o  topif  a)  auftreten  roie  in  ben  gr ied)ifd)en 
©äulcnorbnungen  mit  roagcred)ten  ©alfenbeefen. 

Die  brei  £>auptteile  jeber  Säulenorbnung  ftnb: 
ba«  bie  Decfe  bilbenbe  ©ebälf,  bie  jene  Decfe  tra» 
qenbe  lotrechte  ©.  unb  ber  roagered)te,  bie  S.  unter» 
ftübenbe  Unterbau  (Säulenftul)!,  Stolobat).  Da« 
Oicbälf  jerfäKt  roteber  in  brei  ieile,  roooon  ber  um 
terftc,  ber  2lrd)itrcrt»,  ben  eigentlichen  Decfenträger, 
ber  oberfte,  ba«  Jtranjgefim«  (öeifon),  bie  ab» 
beefung,  ber  mittlere,  ber  ftrie«,  ben  Dräger  ber 
Decfenqucrbalfen  bilbet  (f.  Dafel  »Säulenorbnum 
gen  ,  ̂ig.  1  u.  9).  Slua)  bie  ©.  jerfäüt  in  brei  Deile, 

roooon  ber  oberfte,  ba«  Äapitäl,  ben  9lra)itrao  auf- 
nimmt, ber  unterfte,  bie  )öafi«,  auf  bem  Unterbau 

iul:t  unb  ber  mittlere,  ber  ©cbaft,  ben  eigentlirben 
Äörper  ber  ©.  bilbet  (jig.  9).  Der  mehr  ober  minber 
Ii  o  Ii  c  Unterbau  eine«  iempcl«  (©tercobat)  beftebt 
meift  au«  brei  ober  mehreren  bob«n  ©tufen,  auf  be* 
ren  oberfter  bie  ©äulen  ftefjen.  Die  etnjelnen  Steile 

be«  O'ebälf«  unb  ber  ©.  geftalten  ficb  in  ben  einjel* 
nen  ©äuEenorbnungen  in  folgeuber  Süeife. 

3jn  ber  borifa)en  Säulenorbnung,  welche 
Übrigend,  wie  im«  bie  Überrefte  ber  beften  borifdjen 

lempel,  3.  in  ̂ äftum  tjig.  1  u.  la),  ba«  $artb>' 
non  in  Althen  :  5ig.2  unb  2  a),  ber  Dempel be«  nemei; 
fdjen  3eu«  (5 »g-  *>)#  lebren,  in  fehr  ocrfdjiebenen  Söer; 
bältniffen  auftritt,  beftcfjt  ba«  ®cifon  nur  au«  einer 
mit  eiufacber  Äranjlctfte  gclronten  platte,  bereu  Un» 

terfläche  bura)  heroortretenbe,  mit  D  r  0  p  f  e  n (guttae) 
al«  Symbolen  be«  ftrcifdjroebenben  befcfctc  platten 
(uiutuli)  a  ebaraftenfiert  tft.  Der  Jyrtc«  beftebt  au« 
ben  mit  Drcifdjlifeen  (2riglopben)  oerfebenen  Drä: 

gern  b  be«  Öeii'on  unb  ben  }n>ifcf)eii  benjelben  be 
TuuMuiien  gelbem  (SHetopen)  c,  roeIo)e  bei  altern  I 
Tempeln  btefer  (Mattung  offen  unb  bisweilen  bura)  | 
bineingeftellte  Öcfäfee  gejiert,  bei  fpätem  Dempeln 
gefcbloffen  unb  jroar  mit  glatten  ober  mit  Relief«  ge* 

j'cbmücften  platten  au«gefüllt  roaren.  Unter  bem 
#rie«  befinbet  fia)  ber  glatte,  nur  mit  einem  f äqua- 

len tUättchen  befrönte  Slrcbitrao,  an  roeldjem 

bäufig  metallene  Schübe  ober  oergolbete  Seit); 
tnfcbnften  ober  2öcihgc|cbenfe  angebraa)t  roaren. 
Unter  jenen  ̂ lättdjen  befinblia)e  Iropfen  oermittel' 
ten  9lrct)itrao  unb  Driglöpfjen,  beren  einer  über  jeber 
©.  unb  je  einer  ober  je  jroei  über  jebem  ©äulen- 
jrotfdjcnraum  angebracht  roaren,  roonaa)  man  ben 
mono  triglupbif  eben  unbbttrtglqpIjifcbenSJau 

untcrfa)cibct.  Den  ä(rd}itrao  ftütjt  ein  ftarf  oerjüng- 

ter,  mit  einer  leia)ten  Mnfcbroellung  (©ntaf  t«)  pe'r= ferner  unb  bura)  etroa  20  Hannelierungen  e  belebter 
mnber  ©cbaft  mtt  feinem  fonfolenartia.  oorfpringen> 
ben  ©ebinu«  (Süulft).  Diefer  festere  bilbet  mit  bem  I 
gunbratifdjen  Slbafu«  al«  bem  natürlichen  Her«! 

mittelungcfbrper  3n)ifa)en  bem  paralfelepipebifcben 
ifrebitrap  unb  bem  zentralen ©äulenfcbaft  bi«  ;u  bem 
fonfauen,  oben  bura)  einige  oorfpringenbe  ̂ ßlätta)en 
(fliemdjen)  d  unb  unten  bura)  feiebte  (Jinfcbnitte 
begrenzten  ©äulenboU  ba«  borifa)e  Äapitäl 
(t^ig.  la  u.  2a).  Dagegen  hatte  bie  borifa)e  ©.  feine 
befonbere  Dafi«,  fonbem  erfett  te  biefelbe  bura)  bie 
ftarfe  Verbreiterung  ibre«  ©a)aft«  unb  bic  bamit 
oerbunbene  SJermebrung  fetner©tabilität.  Die  $öbe 
ber  ©.  mifet  bei  ben  Wonumenten  ber  beften  3eit 

">'/» ,  bei  ben  frühem  unb  fpätem  Tempeln  be;.  4 
unb  6'/a  üjrer  untern  Durcbmeffcr,  roägrenb  ber 
©äulenabftanb  etroa  1  'A  untere  Dura)meffer  unbba« 
Serbältnt«  ibrer  öcbälf  ui  ihrer  ©äulenbö^e  be5. 
etroa  1:2,4;  1 :3  unb  1 :4  beträat.  Segt  man  ben  un; 
tern  ̂ albmeffer  ber  @.  al«  (Sinbeit  (iKobulu«)  ju 
©runbe  unb  teilt  benfelben  in  30  Deile  (^artc«),  fo 

ergeben  fta)  bie  in  ̂ ig.  1,  2  unb  3  eingetragenen  *er- 
bältni«jablen  jroifa)en  ber  © ,  bem  ©ebälf  unb  beren 
Deilen. 

ber  ionifa)en  ©äulenorbnung,  roela)e, 
roie  un«  bie  überrefte  ber  beften  ionifa)en  Dempel, 

j.  am  3liffo«  in  Sttljen  (gig.  4),  ber  «tbene  ̂ io« 
lia«  in  griene  1  Mci.  5),  ber  Sttfjenc  $olia«  in 

Ätbcn  ($tg.  6),  jeigen,  ebenfall«  in  oerfebiebenen 
Serbältnifien  auftritt,  beftebt  ba«  ©etfon  au«  einer 
meift  unterfa)nittenen§ängcplatte,  roela)e  oben  bura) 
ein  bi«roeilcn  mit  Ornamenten  gefa)mücftc«  ©lieb 
(ftnmation)  befrönt  unb  unten  bura)  ein  etroa«  au«: 
gelabene«,  gleia)faD«  ornamentierte«  (Mlieb,  obne 
ober  mit  3abnfa)m*ten  ($ig.  6  u.  5),  unterftüfct 
roirb.  Der  ionifa)e  5rie«,  roela)er  bie  Driglppben 

nia)t  fennt,  tft  glatt  ober  mit  burcblaufenben  ©fulp* 
turen  in  9ielief  gefa)mücft  unb  oben  mit  einem  bura) 
eine  ̂ erlf  a)nur  angehefteten,  mit  Slattrocrf  gef  a)mütf 
ten  $Jermittelung«glicb  (Äomation)  oerfeben.  Duro) 

ein  glatte«  ober  ornamentierte«  Drennung«g!ieb  ge-- 
iebieben,  folgt  ber  meift  bura)  fa)roaa)c,  bt«roetlen 

bura)  $erlfa)nüre  »ermittelte  ̂ (orfprünge  in  brei 
roagerea)te  Streifen  jerlcat  e  il  r  a)  i  t  r  a  0,  ber  bierburd; 

ein  roefentlicb  leidjtere«  2lnfeben  erbält.  Dura)  3Jer- 
mittelung  einer  mit  $lattroerf  gefa)mücften  q ua 0 va 
tifa)en  platte  nimmt  bie  ©.  ben  3lra)itrao,  be).  ba« 
ßkbäll  auf.  ©ie  3erfäl(t  in  ba«  (au«  einem  bura) 

eine  <ßer[fd)nur  angebefteten  Äomation  [GierftabJ 
unb  etner  bie  Sermittelung  be«  roagerea)ten  ̂ lrd)i- 

trao«  al«  vaft  unb  ber  (otrea)ten  ©.  al«  ©tü^e  her.- 
fteDenbcn  Doppelf pirale  beftehenbe)  Äapitäl  vJtg. 
4a  bi«  6a),  ben  mit  meift  24  bura)  fcbmale  ©tege 
ooneinanber  getrennten  Äannelüren  oerfebenen 
©cbaft  unb  bie  meift  bura)  eine  .voblfcble  mit  ihm 
oennittelte,  oben  unb  unten  bura)  3roei  roulftförmtge 
Drennung«glieber  begrenste  öafi«  (fttg.  4a  u.  Ha). 
3u  biefer  attifajen  »aft«,  roela)e  unmittelbar 
auf  bem  gemeinfamen  ©tnlobat  rul)t,  tritt  bei  ber 
ionifa)en  üBaft«  (^ig.  5a),  al«  Sermittlerin 
v.*u.!ieu  biefem  unb  bem  sentralen  ©äulenfa)aft, 
noa)  eine  quabratifa)ellnterlag«platte.  Die^öheber 

©.  mifet  8'a  — 9Vt,  ber  ©äulenabftanb  2  untere 
Dura)meffer,  roäbrenb  ba«  Serbältni«  ber  <Sebälf> 

3tir  ©äulenböbe  1:4  bi«  1 : 4,-.  beträgt.  Seat  man 
aua)  fjter  ben  untern  öalbmeffer  ber  ©.  al«  Cinbcit 
3U  (^runbe  unb  teilt  benfelben  in  30  J eile,  fo  ergeben 

fid)  bie  in  $ig.  4  —  6  eingetrageüen  Verbältni«* 
3ablcn  3roifa)en  ber©.,  bem  ©ebälf  unb  beren  Zeilen. 

Die  forintfyifcbe  ©äulenorbnung,  fo  genannt 

naa)  ber  ©tobt  Äorintb,  fd)'iefet  ficb,  roie  jig.  7  jeigt, 
in  i hren  £>aupttei(en  ber  iouifeben  Drbnung  an,  v.  tat 

ein  äbnltä)e«  öebälf,  beffen  Üteifon  mit  3öb"ftbnitJ 
ten  oerfeben,  beffen  jrte«  glatt  unb  beffen  »ra)itroD 
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be«  leidjtern  Slnfeben«  roegen  in  brei  Streifen  jer= 
legt  ift,  unb  eine  bt«  auf  ba«  Kapital  äljnlia)e  S., 
beren  Sa)aft  mit  24  Kanneiiiren  oerfcben  ift,  unb 
beren  ftu&  meift  ber  attiidjen  Safi«  gleist,  jeboa) 
nod)  eine  quabrattfa)e  Unterlag«platte  Inn.  Da«  Ka« 
pitäl  bilbct  einen  jroei»  ober  breifaa)eu  Slattfeld) 
unb  behält  bie  ionifd)en  Soluten  nur  al«  oier  ran» 
fenartigc  ?lu«roüa)fe  be«  lefctern  unter  ben  Gden  ber 
quabratifdjen,  an  ben  Seiten  etroa«  einaefa)roeiften 
platte  bei.  ©in§  ber  jierlia)ften  unb  reiä)ften  form« 

tf)ifa)en  Kapitaler  neigt  ba«  SRonument  be«  Emira- 
te* <$ig.  7  u.  7a;  Safel  »Saufunft  IV*,  ftig.  8  u.  9), 

tueldje«  unten  einen  einfachen  Kranj  glatter,  fleifa)t= 
ger,  oben  einen  jroeitenÄranj  gerippter  unb  gejalmter 
afantbueblätter  befifet,  roorau«aufterbenrantenarti> 
gen  Soluten  noa)  mehrere  fpiralfönnige  ftanfen  ber« 
oorn>aa)fen,  um  in  ber  SHitte  eine  Salmette  auf$u* 
nehmen,  eine  einfachere  Jorm  jeigt  ba«  unter  ben 
Krümmern  be«  SlpoQoiempel«  bei  SRilet  gefunbene 

Kapitäl,  beffen  einjiger  Slattfcla)  nuo  ilfantbuß- 
blättern,  roorau«  oier  ranfenartige  Soluten  Ijeroor« 
roaa)fen,  gebilbet  ift  unb  unten  mit  einer  Serlfdmur 
anbenSäulenfcbaft  geheftet  erfdjeint.  Ginfad)ernoa) 
ftnb  bie  Kapitaler  com  ?urm  ber  SBinbe  in  Althen 

(f.  Zafel  »SaufunftlV«,gig.  10),  bei  rocla)en  bie  Mein: 
ftnooluten  festen  unb  au«  einem  Kelä)  oon  9lfan= 
tbu«blättern  unten  ein  jroeiter  .u cid)  lanjettförmiger 

Blätter  emporroädjft,  beren  Spieen  unter  ber  Kapi» 
tälplatte,  aleia)fam  oon  ber  fiaft  be«  barauf  ruhen- 
ben  ÖJebälte  befa)roert,  leia)t  fo  übergeneigt  ftnb, 
bafe  bierbura)  bie  fonft  oon  ben  Soluten  beroirfteSer« 
mittelung  »,roifa)en  2Uagerea)t  unb  Senfredjt  (Saft  unb 
Stüfec)  oolljogen  roirb.  Zu  S.  ift  noa)  fdjlanfer  als 
bie  ionifa)e  unb  hat,  §.  S.  bei  bem  DJomunent  be« 
Spftfrate«,  bie  etroa  jebnfaa)e$öl)e  be«  untern  Dura); 
meffer«,  roäbrenb  baö  Servitut«  ber  Gebälf«  jur 
Saulenbotje  etroa  1:4,5  beträgt.  SBenn  bie  forin» 
tbjfcbe  Orbnung  (ba«  Kapitäl  ausgenommen)  aua) 
feine  eigenartige  «uebilbung  jeigt ,  fo  finb  bod)  bie 
oermebrte  Seicbtigfeü  ihrer  Serbältniffe,  ihre  reichere 
Sluiftattung  unb  bie  größere  SHannigfaltigfeit  ihrer 
(rinjelformen  für  bie  ̂olgegeit,  junäcbft  für  bie  rö< 
mija>e  ©aufunft,  oon  troljer  Sebeutung  geroorben. 

I  ie  römifdje  Säulenorbnung  jthiiefa  fia)  ben 
ariea)ifa)en  Säulenorbnungen,  in«befonbere,  wie 
§ig.  8  jeigt,  ber  griednfa)»rWintfnfa)en,  mehr  ober 
minber  eng  an.  Die  römifa)*bortfä)e  Säulenorb» 
nung,  unrtdbtig  bie  toScantfa)e  genannt,  fugt  ber 
6.  eine  au«  Üöulft  unb  Slätta)cn  beftebenbe  ober  bie 
attifcbe  Safi«  mit  quabratifa)er  ftu&platte  iiiimi,  be* 
bient  fia)  eine«  glatten  Säulenfdjaft«  mit  banbarti' 
gern  Säulenbal«  unb  eine«  au«  geglieberter  Ded* 
platte  unb  au«  im  Ouerfa)nitt  oiertelfrci«förmigcm, 
meift  mit  bem  fogen.  (Sierftab  geziertem  Gd)inu«  ju< 
fammengefe^ten  Kapital«,  m  ah  veno  ber  Jlrdntrao 

erniebn  r,  ber^rigl^pfjenfrieierböbt  unbba«Kran)> 
gefim«  mannigfaltiger  gegliebcrt  erfa)eint.  2)ie  rö- 
mtfa>>ionifa)e  Orbnung  befa)ränft  fia)  auf  eine  fteife 
Umgeftaltung  be«  Kapital«  unb  eine  reichere  Wlie» 

berung  unb  Ornamentierung  be«  @ebälf«;  bagegeu 
rourbe  bie  forintbifa)e  Drbnung,  roie  }.  S.  bet  bem 
£empt l  be«  3upiter  Stator  in  Horn  (Jig.  8),  meift 
mit  mebr  Sraa)t  au«geftattet,  n>ela)e  befonber«  bem 

mit  3a^nfa)uitten  unb  Konfolen  gefa)mü(ften,  reia)- 
beforterten  ^>auptgefim«  )u  gute  fam.  9)i«meilen 

mürbe  ba«  Kapital  in  feinem  untern  Zeil  auä  forin-- 
thtfeben,  in  feinem  obern  Xeil  ani  iouifa)cu  Siemen« 
ten  jufammengefebt  unb  hserbureb  bie  unvermittelte 
5orm  be«  Kompofit»  ober  römifajeu  KapitaU 
aefa)affen,  biemeileu  aua),  roie  an  bem  Santbcon  in 

9fiom,  an  bie  SteBe  bc«  fannelierten  ber  glalte  Sa)aft 
gefebt  (gig.  9). 

Unter  ben  Säulen  ber  fpatern  fflauftile  treten  bie- 
jenigen  be«  romanifa)en,  gotifajen  unb  ÜHenaif 
fanceftil«  in  ben  SJorbetgrunb.  %üx  biefc  Säulen 
blieb  mit  grö&ern  ober  fleinern  9Nobififationen  bie 
mit  Unterlagsplatte  oerfefjene  attifa)e  ma{jge= 
benb,  roe(a)e  bei  bem  romanifa)en  unb  gotifa)en  Stil 
niebriger  gebalten  unb  energifa)er  fo  profiliert  roirb, 
ba^  roeiter  Ijeroortretenbe,  felbft  fa)arfe  äöülftc  ent- 

fielen unb  eine  tief  eingefefmittene  vohlfelilc  wi 

fa)en  benfelben  »erblcibt.  3ur  SJermittelung  be«  un- 
tern SDulfte«  mit  ben  beroortretenben  @dcn  ber  Un 

terlagdplatte  bienen  bei  ber  romanifdjen  Saft«  nirht 
feiten  oier  Gdblatter  (f.Jafel  SaufunftIXs  5ig.2). 
Der  Sa)aft  ber  romanifajen  S.  ift  meift  glatt,  feite 
ner  mit  SHuftern  überjogen  (f.  Zafel  »Saufunft  IX«, 
ftig.  9  u.  2)  unb  colinbrifa)  ober  mebr  ober  minber 
ftarf  fonifa),  toäbrenb  fia)  ber  Sa)aft  ber  gotifd)cn 

S.  al«  ber  Kompler.  eine«  ftarlen  Säulen*  ober  ̂Jfci- 
lerfem«  mit  4,  8, 12  ober  mefjr  fa)lanfen  Säuldjeu 

(fcienften)  barfteat  (f. lafel  »Kölner  2>om  II«,  gig. 
6  u.  7)  unb  ber  Sa)aft  ber  SRenaiffancefäule  fid; 
roieber  ber  römifa)en  näbert,  jeboa)  oft  nur  teilroeife 
fanneliertunbteiltoeifeglatt(f.2afel»SaufunftXII«, 
^ig.  3)  ober  mitmeb^r  ober  minber  abroeia)enben,  j.S. 
fpiralförmig  getvunbenen,  5o""«n  (f-  ̂afe[  »Sau 
fünft  XII«,  gtg.  6)  überjogen  ift.  9lm  eigenartigften 
fteüt  fia)  ba«  romanifdfe  Kapital  bar,  roela)e«  aud; 

eine  (geglieberte)  2)edfplatte  unb  einen  §al«ring  be- 
fmr.  S3äb,renb  bei  bem  borifa)en,  ionifa)en  unb  fo» 
rintljifdjen  Kapitäl,  bei  ben  beiben  lefetern  unter 
9)iitroirfung  oon  Soluten,  oorjug«roeife  bie  quabra- 
tifa)e  Sedplatte  bie  Sermittetung  3roifa)en  bem  ruu» 
ben  Sa)aft  unb  bem  edigen  9lra)ttrao  ooüjtebt,  über> 
nimmt  fie  fuer  ber  jroifdjen  2>edp(atte  unb  $al«ring 
befinb(id)e  Zeil  be«felben,  roela)er  eine  3)urd)brin> 

gung  oon  SQürfel  unb  ̂ albfugel  bilbet,  roooon  ber 
erftcre  fia)  an  bie  oieredige  Sedplatte,  bie  lefctere  an 
ben  runben  .^aldring  anfa)lief(t.  tiefer  Sermittc» 

lung«förper,  roela)er  oa*  romanifa)e  .  rfelfapi  - 
täl  (Knauf)  a)arafterifiert,  tritt  beim  romanifa)en 
Sauftil  in  ben  oerfa)iebenften  »broanblungen  unb 
mit  ben  oerfa)iebenften,  au«  oegetabi(ifa)en,  anima» 
lifdjen  unb  au«  beiben  Elementen  jufammengefetften 

Ornamenten  (f.  lafel  »Saufunft  IX«,  ftig.  1 ,  2  u. 
11)  auf.  Sfua)  bie  Kela)e  be«  gotifa)en  Kapitäl«  ooli* 
jieben  jene  Sermittelung  jro»fa)en  ben  edigen  2>ed» 
platten  unb  ben  runben  v&ienften,  inbem  fie  au«  beut 
»unben  in  ba«  irdige  übergeben  unb  mit  meift  na» 
turaliftifa)en  Sflan3cngebilben  befleibet  ftnb,  roelaje 
jene  Sermittelung  unterfingen  (f.  fcafel  »Kölner 

Dom  I«,  rea)t«  unten);  jeboa)  treten  fie  bei  bem  goti» 
fa)enStil,  roobeiS.unb  @en>ölbe  faftineinanberiiber 
gehen,  mebr  in  ben  §intergrunb,  ba  baS  Kapitäl  bier 
meljr  bie  Stelle  eine«£rennung$glieb«  al«eine«Ser« 
mittelungeförper«  jroifcfjen  fiaft  unb  StU^e  über» 
nimmt.  Da«  9ienaiffancefapitäl  enthält  faft  ftet« 
2lu(länge  nn  ba«  foriutbifa)e,  hat  jeboa)  in  ber  Siegel 
nur  eine  .Heihe  oon  Sltantbuoblättern,  toäbrenb  bie 
3Hittc  unb  bie  Gden  oft  bura)  Salmetten,  Mofetten, 

Ziergeftalten  ober  pbantaftifa)e  Oebilbe  au«ge3eia)= 
net  roerben.  3»  ber  3«it  be«  Sarodftil«  ge^t  in  einer 
nia)t  feiten  toiberfinnigen  3form  ber  Segriff  ber  S. 

|  al«  Stäbe  meift  Derloten. 
Unter  £ßlbfäule  oerftebt  man  eine  nur  teilroeife 

;  au«  einer  ii'anbfläa)e  oorfpringenbe  S.,  roie  fie  au 
benSieubobipteraltempeln  ber^riea^en,  j.S  an  bem 

.  3eu«tempel  jut  Stgrigent,  oorfommt;  unter  einer  ge» 
fuppelten  S.  (f.  Slbbilb.  S.  352)  eine  au«  jroei bid;t 
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E  nuten. ftnoitn« 

foulen. 

nebeneinanbcr  ftebenben  Säulen  gebilbete  Stüfce, 
toela)c  ben  Wriedjen  unbefannt  mar  unb  crft  bei  ben 

Römern  unter  AntoninuS  %m-  Singana  fanb,  um 
©ebäuben  baö  Anfeben  gröfiern  SHeia)tumS  ju  geben. 
Audj  in  ber  Henaiffance  finbet  bie  gefuppelte  S. 
ma)t  feiten  Antuenbung,  um  breitere  Vegenfämpfer 

aufjunc^men  ober  brei» 
terc  SBanbftrcifen  jumaS« 

fieren  (f.  Safel  »Vau« 
fünft  XI«,  ftig.l,  unb  Sa« 
felXII,ftig.2u.  4).  »ei 
berlinterbrednmg  [tarier 

sUtauem  bura)  Vogenfiel« 
lungen,  j.  V.  tn  berroma* 
nifdjen  Veriobe,  werben 
bie  Vogenfämpfer  nidjt 

fetten  bura)  jtoei  binter» 
einanber  geftellte  Söul« 
djen  ober  Soppe  Häuten 

unterftüfet.  Ä  n  o  t  e  n  f  ä  u « 
len,  bie  in  ber  romani= 
ia)en  Ardjiteftur  Dorfom 
inen,  fmb  bünne,  in  fal- 

ber §öbc  bura)  eine  £no= 

tenoerfdjlingung  lu-rbun bene  Säulen  (f.  Abbilb.). 

Von  Speitalroerlcn  ogf.  au&er  Vitruuiu«'  'De 
architectura  libri  X«  (beutfa)  oon  Heber,  Stuttg. 
1865):  3.  SR.  o.  SRaua),  Sie  ara)itcftomfa)en  Orb« 
nungen  (6.  Aufl.,  Verl.  1872,  Wadjtrag  1873);  Ä. 
Vöttidjer,  Sie  Seftonil  ber  »ellcnen  (2.  Aufl., 
baf.  1869  ff.);  Vüblmann,  Sie  Säulenorbnungen 
(Stuttg.  1872);  SWoller,  Senfmäler  ber  beutfä)en 
Vaufunft  (Sarmft  1815—31,  2  Vbe.;  Vb.  3  oon 
Wlabbaa),  1845);  SRejger,  Formenlehre  jur  SKunb» 
bogenarebiieftur  (IMna).  1851);  §offftabt,  ©Ott- 
fdjeS  AVG'Vud)  (granff.  1863);  Aofengarten, 
Sie  arcbiteftonifa)en  Stilartcn  (3.  Stuft.,  Vraunfa)ii\ 
1874);  iMibfe,  @efa)ia)te  ber  Ardnteltur  (6.  Aufl., 

«eipj.  1884);  Serfelbe,  Abri&ber©efa)id>te  ber  Vau« 
ftile(4.  Aufl.,baf.  1878);SurmS  »fcanbbuajber  Ard)t= 
:eftur«,  2.  Seil:  »Sie  Vauftile«  (Sarmft.  1881  ff.). 

Säule,  aaluantfctic,  f.  v.  m.  galoanifdje  Batterie. 
Säulenrttprrffe,  f.  Araucaria. 
Säulen  btf  Öerafle«  (Herculis  Columnae) ,  im 

JUtcrtum  9tnme  ber  Meerenge  oon  ©ibraltar,  roetc^e 
bura)  bie  Vorgebirge  Aatpe  (jetot  (Gibraltar)  unb 
flbila  (jefct  Geuta)  gebiibet  rohrb.  Sie  Vbönifer, 
ioela)c  bie  Stteerenge  auf  iljren  (Sntbedungöfa&rten 
um  1100  o.  ©br.  erreichen,  benannten  bie  beiben  baS 
.Wittelmeer  begrenjenben  Vorgebirge  naa)  ibrem 
Sonnengott  als  »Sauten  beS  SUclfart«,  beffen  Haute 
loie  aua)  fonft  oon  ben  ©rieajen  bura)  ben  beö  $era» 
fleS  eriefot  jourbe. 

Säulcnelcfrroffop,  f.  3ambonifa)e  Säule. 
SäulenfcaOc  (Säulengang),  f.  fcalle,  S.  21. 
2äulentjrili|ef  f.  Stritten. 
SäulenfaftuS,  f.  Cereu». 
SäulenorDnuiigen,  f  Säute. 
Säulrnpiafler  (ISolonnato,  Vilar),  Derjenige 

fpanifdje  unb  amerifan.  Silberpiafter  (f.  Viafter), 
lüelajer  im  ©epräge  neben  bem  fpanifdjen  Wappen 
\me\  gefrönte  Säulen  beS  fcerfuleS,  als  Sombol  ber 

."(Verenge  oon  ©ibraltar,  enthält. 
Saulgau,  CberamtSftabt  im  Württemberg.  Sonau- 

frei*,  au  ber  Sa)marjaa)  unb  ber  tfinie  .verberttn- 
gen  ,\cnt)  beräQUrttembergifctienStaatdbabn,  584m 

ü.  :».'{. .  bat  eine  eoangelifo^e  unb  eine  tatb.  ftirebe, 
ein  Sa)uttel)rerfeminar,  eine  Vräparanbenanftalt, 
ein  2lmt«gericbt,  gabrifation  oon  S^on»  unb  Vapier* 

waren,  6bemi'al«en,  Sßaffen,  Ääfe,  9Nüt§,  Öl  :e., 
Vierbrauerei,  &opfenbau  unb  (iss.M  4032  Qinm.  S. 
geborte  bis  1805  u;  öfterreia). 

Saulieu  (ft>t.  f?öitBt,  im  Altertum  Siboleucum), 

Stabt  im  franj.  Separtement  68te  b'Dr,  Strronbifie.- 
ment  Semur,  an  ber  Gifenbabn  AoaüomAutun  ge- 

legen, bat  2  alte  ftird)en,  ein  College,  gabrifation 
oon  AcferbauTOerfäeugen  unb  (i8»i)  3ü32  (Sinn). 

Saului«,  f.  VauluS. 

Saum  (mittellat.  *<aliua,  sauma.  ̂ actiattel),Srag« 
taft  eines  2ierS;  banaa)  eine  (naa)  Ort  unb  Seit 

roecbfelnbc)  fliafe-  unb©eroicbtSbefrimmung  (}. V.  ein 
S.  SJein).  Saumtier,  lafttragenbeS  Stier  (9Naul< 

tier,  Vferb  ober  &fel),  bergleiajen  namentlicb  in  @e» 
birgSgegenben  Üblia)  ftnb;  faumen  (fäumen), 
etroaS  burd)  Öafttiere  fortfd)affcn;  Saumer,  einer, 
roelajer  einen  folgen  SranSport  beforgt. 
Saum  (Dbm),  ftluifigiettSmaji  in  ber  Scbroeij, 

ss  100  9Ra&  -  150  ̂ fit. 
Säumen,  Vretter  an  ibren  Santen  rea)troinf  elig  ju« 

fd)neibcn. Saumfarn,  f.  Pteris. 
Saumpfab,  ein  fajmaler  ©cbirgSroeg  für  Saften» 

tranSport  bura)  3Rcnfa)en  unb  Vadtiere  (Saum« 
tiere);  f.  Saum. 
Saumur  (im.  fiomüt>t),  ArronbiffcmcntSbauptftabt 

im  franj.  Separtement  9Waine«et>8oire,  am  linfeu 
Ufer  ber  Soire,  roela)e  b»er  ben  Ib°"*t  aufnimmt, 

an  ber  Cifenbafm  oon  Cr(e*anS  naa)  HanteS  unb  bei 
^lügelbalm  S){ontreuil«S.,  bat  an  bemertenStoerteu 
Vaumerlen :  baS  über  ber  Stabt  gelegene  fefteSa)lofi 

(gegenwärtig  Slrfenal  unb  Vuloermägajin),  bie  Äir= 
a)en  St.«Vierre,  Hotre  Same  be  SKantiDp  unb  Hotre 
Same  beS  ArbillierS,  baS  alte  StabtbauS  mit  neuem 

Anbau,  baS  Xbeater,  bie  grofie  jtaoaQeriefaferne 
(1768),  bie  248  m  lange  Stetnbrüde  oon  S.  naa)  ber 

mitten  in  ber  Soire  gelegenen  ,\  m'cl  unb  beren  204  m 
lange  gortfe^ung  jur  Vorftabt  droir^  SSerte.  S. 
jäblt  088G)  12,432  (rinn).,  n>ela)e  Sßeinbau,  %abxi: 
lation  oon  Hofenfränxen,  Verlen«  unb  ßmailarbei 
ten,  Setnroanb  unb  fitlör  fomie  lebbaften  Vrobuftcn: 

banbel  treiben.  6S  bat  ein  ̂ anbelSgericbt,  ein  üuL 
;  lege,  eine  öffentliche  Vibliotbel  oon  12,000  Vänben, 
;  eine  GquitationS-  unb  Sierar)neifa)ule,  ein  ©eftüt. 
eine  SBeinbaufö)ule,  ein  naturbiftorifd)eS,  arcbäolo= 

gifa)eS  unb  plaftifa)cS  Jlc'ufeum.   3«  ber  Höbe  bei 
j  Stabt  finben  fid]  römifo)e  unb  feltifa)e  Altertümer 
(barunter  ber  größte  Solmen  ̂ ranlreicbS).  .vier  9. 
3uli  1793  Sieg  ber  SHooaliften  über  bie  Hepubli^ 

faner.  Vgl.  b'GSpinau,  S.  et  ses  environs  (arebäo^ 
logifa),  AngerS  1875). 

Saupader,  f.  $unb,  S.801. 
Saupe,  fcrnft  3uliu«,  Sitterarbiftorifer,  geb. 

•  2.  3-ebr.  1809  ju  ©era,  toirfte  feit  1835  alS  ©pmna= 
fialletjrorbafelbft;ftarb6.5ebr.l871.  Gr^atrta)burd) 
folgenbe  SDerfe  befannt  gemaa)t:  Sdiiüer  unb  fein 
oäterlicbe?  äauS«  (Seipv  1851);  »Sie  Scbilter  ©oe 

I  tbefdjenXenten«  (baf.  1852);  »@oetb,e«  unbSa)iUer* 
I  VaUabcnunbHomanjen erläutert« (baf.  1853);  »@oe^ 

tbeS  (0era  1864,  2.  Aufl.  1866)  unb  Sa)tü*crS  Seben 
|  unb  3üerfe  in  a)rono(ogifa)en  Safein «  (baf.  1855); 
I  »ÖoetbeS  gauft«  (baf.  1856);  ferner:  >$anbbud)  ber 
poctifa)en  fiitteratur  ber  Seutfdjen  feit  Roller«  (3. 
Aufl.,  Seipj.  1&56);  »Silber  auS  £uttjerS  fieben« 
(3roid.  1861);  ̂ Sie  ©attungen  ber  beutfa)en  Sia)t 
fünft  (©era  1863);  »Ser  altbeutfa)e  ̂ elbcnfaug  in 
brei  Vroben:  Nibelungen,  ©ubrun,  Var^ioal«  (baf. 
1866) ; » Sbaf  ef  peareS  «eben  unb  entmidelungcgang. 
(baf.  1867)  u.  a. 

Saupilj,  f.  o.  ro.  ieejenpils,  f.  Boletus. 
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Stonppe,  §  ermann,  au*gegeia)neter  §eHenift, 
ce6.  9.  Sej.  1809  ju  Söefenftctn  bei  Sre*ben,  vor- 
gebilbet  ju  Naumburg,  ftubiette  feit  1827  in  Seipjtg, 
roarb  1833  ©umnaftallefjrer  in  3u"d)#  boneben  $rt* 
satbojent  unb  1838  aufjerorbentlicber  ̂ rofeffor  an 
per  Umoerfttät,  1837  aua)  Dberbibliothefar  an  bet 
Äantonalbibliothef  bafelbft,  ging  1845  al*  ®pmna* 
ftalbireftor  naa)  2ßeimar,  1856  al*  orbentlicper  tyxo- 
feffor  ber  alten  Sprachen  naa)  ©Otlingen  unb  erhielt 

1877  ben  SDitel  eines  öehetmen  5Regierung*ratö. 
Sein  §aupti>erbicnft  bejieht  fta)  auf  bie  Ärtti!  ber 
attifa)en  Siebner;  ̂ icr^er  gehören  bie  9lu«gaben  be« 

i'pfurg  (mitSaiter,  3ür.  1834),  ber  »Oratores  attici« 
.'mit  bemfelben,  baf.  1838-50, 9  »be.;  ber  £ejt  aua) 
in  8  Seilen,  baf.  1838—43),  ber  Staat«reben  be« 
Semoftbene«  (SBb.  1,  ©ot&a  1845),  ber  örabrebe  be* 
vppereibe*  (öötting.  1860,  im  Supplementbanb  be« 
'?Jbtlologu*«),  autt)  bie  berühmte  »Epistola  critica 
ad  G.Hermannum«  (^eipj.1841).  SuBerbcm  ebierte 
er  »Philodemi  devitiialib.X«(8eipi.l853),^laton« 
»$rotagora*«  (»erl.  1857, 4. »ufl.  1884),  ledern  in 
ber  oon  ihm  feit  1848  mit  $aupt  herausgegebenen 

5Heibmannfa)en  i  Sammlung  gried)ifa)er  unb  latcU 
nifa)er  Sa)nftfteDer  mit  beurjepen  »nmerfungen«, 
»Euidppii  vita  S.  Severini«  (baf.  1877,  in  ben 
iloiiumenta  Germaniae  historica«)  unb  oeröffent 

liepte  »6a)ulreben«  (ffleim.  1856). 
S&iurratthhbrtÄ,  f.  Säuren. 
2durrgclb,  f.  o.  m.  6a)tge(b,  f.  ?laof arbftof f e. 
3aurrarun,  ein  Sulfofäurefala  be*  »ittermanbel» 

ölgrün«,  f.  «nilin,  S.  592. 
Säuren,  epemifepe  Serbinbungen  eine*  (Element* 

ober  einer  iltomgruppe  mit  SBafferftoff,  bilben  mit 

öafen  Salge,  beftfcen  aber  nia)t  immer  bie  Cigen« 
icpaft  ber  betannteften  3.,  wie  Salpeter«  ober  Sa)roc; 
relfäure,  fauer  ju  fepmetfen  unb  fauer  ju  reagieren 
(blaue*  2admu«papter  ju  röten).  Sie  Ätefelfäure 
L  8.  ift  im  ftauen  3"ftanb  gefa)madlo«  unb  ohne 
:Hea!tton  auf  ̂ flanjenfarben.  SHancpe  S.  ftnb  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  ftarr,  anbre  flüfjig  ober 
gaöförmig,  einige  ftnb  fegt  beftänbig,  anbre  unge 
mein  leia)t  jerfepbar,  fo  bafj  man  fte  nur  in  ihren  2h 
iungen  fennt;  ja,  e*  gibt  S.,  auf  beren  Cjiftenj  man 
u&erpaupt  nur  au*  ihren  Saljen  fepliefeen  fann,  roeil 
fte  int)  bei  bem  Serfua),  fte  au*  (entern  abjufa)eiben, 

fofort  jerfefcen.  Qu  biefen  S.  gehört  }.S3.  bie  Äohlen« 
t,  benn  roa*  tm  geroöhnlia)en  fiebe 

IS) 

fäure,  benn  roa*  im  geroöhnliajen  Sieben  Äoblenfäure 
genannt  roirb,  ift  niä)t  bie  eigentliche  roafferftofffjaU 
ttge  Säure,  fonbern  ba«  Slnhnbrib  berfelben.  Sie 
Valotbe  Chlor,  8rom,  3ob,  ftluor  bilben  birelt  mit 

itfafferftoff  3.  (3öaf  f  erftof  f  f  äuren,  fcalotbfäu» 
ren),  J.  8.  HCl  6b,lorroafferftoff,  HBr  »romroaffer« 

ftoff  2C,  unb  biefen  reiht  fia)  eine  tleine  ,-jahi  oon  S.  ( 
an,  gebilbet  au*  ÜJafferftoff  unb  einem  einroertigen 
^ufammengefefeten  Siabifal,  nie  (Span  CN  (HON 

Swnroafferftoff).  Sie  grofee  IKeqrsapl  ber  S.  ent« 
Ii  ein  faucrftoffhaltigc*  Äabifal  (Sauerftoff» 

f  äuren,  Dgpfäuren)  unb  einige  analogein  fa)roe* 
felpaltige*  Stabital  (Sulfof äuren).  aRan  tann 
bann  weiter  IRineralfäuren,  roelaje  leinen  Äop« 
lenftoff  enthalten  (3a)n>efe(>,  Salpeter«,  ̂ hoöpQor« 
fäure  2C>,  unb  organifa)e  S.,  bie  au*  Kohlenftoff, 
jBafferftoff  unb  Sauerftoff  beuchen  l&pfelfäure, 

tronenf äure,  Cffigfäure  :c.),  unterfa)eiben.  ̂ um  bef< 
lern  Serftäubni*  be*  (Sqarafter*  ber  S.  bejiept  man 
biefelben  auf  ben  einfachen  ober  mehrfachen  £ppu* 
.BJaffcr  (HÜÜ),  in  roela)etu  bie  ̂ älfte  be*  föaffer« 
«toff«  bura)  ein  einfache*  ober  jutfammengefefyte« 
Säurerabilal  oon  gleicher  Stertigfeit  erfe|t  ift,  unb 
man  unterfa)eibet: 

L-Sfefilon.  4.  MufL.  XIV.  8fc 

9tonod9t)iif4)t  €..  Iupu5  MIO,  In  totlfttm  H  rifttt  ift 
iuxäf  ein  tintotttigH  Kabifal.  ].  S3.  Balptitt^uxt  NO.HO 
Xt!ji)tTii.;i«        Iwm  H.H,0,,  in  n>tl*ftn  H,  er^i-r  i{) 

burdb  tin  )h>rin>(T(i0t4  SRabifnl,  j.  9.  €  4ro.-f.-litr.trf fio^I(n[äure  COH^O,. 
Iti^i)btif«e  €..  twut  Rt\\><\.  in  ttflrtjfm  H,  «ftfet 

Ift  b-.trd)  tin  brritwrtigfl  Wab.fal,  j.  ©.  ̂ tjoSp^orfQutf POH.O,. 

Zctcatjpbrif «e  6.,  löbul  H4H404.  in  »tIAtm  Ut  «t. 
fefft  ift  butH  tin  »itmfTtißtl  KaMtal.  J.  ».  «itftlfüur» 
8iB40«  >c 

Sie  monohtibrifä)en  ober^inbaftfa)en  6.  bilben  nur 
eine  SRei^e  Salje,  inbem  ba*  in  ihnen  enthaltene 
«tom  3öafferftoff  bura)  ein  9ltom  eine*  einroertigen 
SJletaD*  erfefet  rotrb.  «u*  Salpeterfäure  HNOs  ent» 
fteht  falpeterfaure*ÄaliKN09.  Sie  bü)flbrtftt)en  ober 

jroeibafifeben  S.  bilben  jroet  Reiben Salje.  Sd)n>efel-- 
fäure  HfS04  gibt  normale*  (neutrale*)  fcbtoefel« 
faure*  Kali,  inbem  jroei  Sltome  SBafferftoff  bura) 
*roei  Jltonte  be*  einroertigen  Kalium*  erfefct  roerben, 

K,804,  ober  fa)roefelfauren  Äalf,  inbem  groei  »tome 
Jüafferftoffbura)ein8ltombe*jroetroerrtgenGalcium* 
erfe^jt  roerben,  Ca804,  aufeerbem  faure*  fa)roefel' 
faure*  Äali,  inbem  nur  ein  Ultom  Sßafferftoff  bura) 

Äalium«fefctroirb,HKSCv  Gbenfobilbet  trir)pbrifcpe 
ober  breibafifaje  $ho*phorfäure  HsP04  bret  Reihen 
oal^e:  normale*  (bafifaje*)  pho*phorfaure*  Äalt 

K,PÜ4,  halbfaureö  (neutrale*)  pho*phorfaurc«  Äali 
HK,P04unb  faure*  phoöphorfaure*flaliH-KP04jc. 

9Qie  bie  if-riftenj  mancher  noch  nia)t  bargeftellter  S. 
au*  ber  ̂ ufammenfefcuna.  ihrer  Salje  fta)  ableiten 
laut ,  fo  ergibt  aua)  nur  bte  Unterfua)ung  ber  Sa(Lte 
bie  Stellung  ber  S.  in  einer  ber  genannten  Klaffen, 
benn  nur  ber  bura)  SWetaB  oertretbare  Süafferftoff 
ber  S.  bebtngt  beren  Eharafter.  So  ift  Ämeifenfäurc 

naä)  ber  ̂ orntel  CH,Os  gufammengefe|t;  aber  biefe 
Säure  ift  nicht  bi*,  fonbern  monohqbri)0),  benn  ihre 
Salse  ftnb  naa)  ber  ̂ ormel  CHMO,  jufammengefett, 
unb  barau*  ergibt  fta),  bafc  bie  Säure  ber  ftormel 
CHOHO  entfprtcbt,  roie  bie  gleia)fall*  monohpbrifa)e 

Öffigfäure  C,H40,  ber  ftormel  C,HsOHO.  Sie  9to- 
menf latur  ber  S.  ift  nia)t  tonfequent  3m  aDgemei« 
nen  benennt  man  bie  Säure  naa)  bem  Clement,  roel< 
a)e*  mit  Sauerftoff  unb  äöafferftoff  oerbunben  ift 
(Sorfäure,  Äiefelfäure,  ̂ ho*Ph««fäure  ic.).  (Sine 

'kudnahme  macht  bie  Salpeterfäure,  roe(a)e  eigent« 
lief)  Stidftofffäure  peiften  foDte.  Gilbet  ein  (Element 
mehrere  S.,  fo  wirb  bie  fauerftoffärmere  in  ber  Söeife 
benannt,  baft  man  ben  9tamen  be*  (Slement*  bura) 

Anhängen  oon  »ige«  in  ein  @tgenfa)aft*roort  oer< 
roanbelt  unb  biefe«  mit  bem  Subftantio  Säure  oer-- 
einigt,  alfo  j.  8.  Äntimonfäure,  antimonige  Säure, 
aber  aua)  Salpeterfäure,  falpctrige  Säure.  <£rjfriet 
ren  noa)  mehr  S.  be*fc(ben  Clement*,  fo  erhält  bie, 

roela)eroeniger  Sauerftoff  enthält  al«  bie  >  ige  Säure«, 
noa)  bie^torftlbe  tmtev  (unterphoäphonge  Säure) 

unb  ebenfo  bie,  roelcbe  aroifa)en  ber  »igen  Saure«  unb 

ber  Säure-  fteht  (Unterfa)roefelfäure);  bie  fauer-- 
ftoffreiepfte  Säure  eine*  (Slement*  roirb  bura)  bie 
Sorfilbe  »Über«  a)arafteriftert(ilbera)lorfäure).  Tritt 
au*  einem  ober  mehreren  9Role{ülen  einer  0;pfäure 

fämtlicper  3Üafferftoff  mit  betn  erforberlia)en  Sauer-- 
ftoff  in  ber  3orm  oon  SBaffer  au*,  fo  entfteht  ein 
Säureanhpbrib,  j.  9.: 

E,S04  [EdlittKfflfäutt)  — H,0  =  SO,  [£$»ffflfäurfanb9brib] 
U«Si04  [»itftlfäur»]  -H40,  =  SiO,  [Äif|elfäu«anbnbtibj. 
früher  nannte  man  biefe  ÄnhpDribe  roafferfreie 

S.,  unb  bie  eigentliche  Säure  galt  al*  §pbrat.  :<io&> 
gegenroärtig  nennt  man  bie  Serbinbungen  CO,  unb 
SO,  tfo&lcnfäure  unb  fdhroeflige  Säure,  obwohl  bie» 
felben  bie  2lnhpbribe  ber  genannten  S.finb.  Bnüfcben 
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Saurenftocf  —  ©auage. 

ben  9tnfmbriben  unb  ben  6.  ließen  bie  Änljpbro* 
fäuren,  rocldje  entfteben,  wenn  au«  ben  ©.  nur  ein 

Seil  be*  9Bafferftoff«  mit  bem  erforbcrlidjen  ©auev-- 
fioff  in  gorm  oon  SJaffet  au«tritt,  j.  ».: 

POH,0,  n?&olpigotfäuu]  - 11,0  =  POHO,  [monotwbrif*« 

2P0H.0,— H,0  =  (I'OjH.O,  [tttrafobrifAe  ̂ oip^otfäuti]. 
Saiuruflotf,  f.  ©arbona. 
säuret  er.  fforät,  Gmile,  »tolinotrtuofe,  geb.  22. 

SWai  1862  gu  Dun  le  3Joi  (Ober),  befugte  ba«  »a* 
rifer  unb  fpäter  ba«  »rüjfeler  Äonferoatorium ,  too 
be  SB^riot  fein  fiehrer  mar.  6.  gäljlt  gu  ben  beften 
(ebenben  »ioliniften;  er  trat  feit  1866  in  Äonjerten 

auf,  guerft  in  Gnglanb,  granfreid)  Unb  3tnlien,  1870 
bi«  1874  inMmertfa  unb  enblia)  1877  aud)  inDeutfa)' 
lanb,  ungefähr  gleidj  jettig  mit  ©arafate,  beffen  Spiel 

jeboa)  glängcnb'er,  befteajenber  ift.  ©.  mar  1880--81 »totinlctyrer  on  Äullaf«  9lfabemie  in  Stalin,  911* 
Äompontft  ift  er  mit  einem  »iotintbngcrt  (G  moll) 
unb  ©oloftüden  für  »ioline  beroorgetreten. 

Sanrirr  (Saurii),  f.  o.  ro.  ©ibeebien;  im  roeitern 
6inn  aud)  bie  grofeen  fofftlen  9tepriltengefcbled)teT 
(3d)tb.i)ofauriet,  »lefiofaurier  ic.f  f.  Reptilien). 

€  darin  (frr.  flotiW,  3acque«,  ber  berübmtcfte 

Äanjelrebner  ber  reformierten  Äirdje,  geb.  1677  ju 
9itme«,  mar  guerft  ©olbat  unb  ftubierte  feit  1697 
»bilofophie  unb  Dbeologie  in  ©enf.  91!«  »rebiger 
rotrlte  er  feit  1701  in  fionbon,  fett  1705  im  §aag, 

roo  er  80.  Dcg.  1780  ftarb.  ©eine  Sermons«  er= 
fdjienen  gefammett  im  &aag  (1749,  12  »be.)  unb  in 

»ari«  (1829-36,  8  »be.).  »gl.  Doftergee,  J.  S.  (2. 
9lu«g.,  Utr.  1869) ;  © a b er e I .  Jacques S. (»ar.  1866). 

©attroffono«  (griea).,  >Gibcd>fentöter«),. Seiname 
be*  Slpollon  (f.  b.),  naa)  einer  berühmten  ©tatue  be« 
©otte«  (ton  »raritele«). 

©ouropöben,  f.  Dtnofaurier. 
©auTOpterbgier,  f.  ©naliofaurter. 
Sauritbe,  f.  $>unb,©.801. 
©aarurren  (Gtbedjfcnf djroan gpf langen),  bi» 

fötale  »flamengruppe,  etnellnterfamilic  ber»tpera» 
ceen  (f.  b.)  btlbenb  unb  oon  benfelben  bura)  ben  Sau 

be*Doar*Dcrf  Rieben,  »gl.  35c  Ganbolle  im  Pro- 
droums' ,  »b.  16. 

©aufer,  f.  SB  ein. 
©auffiel  opr.  floWJfb),  S^lir.  ©uftaoe,  franj.  ©e» 

neral,  geb.  16.  3an.  1828  ju  Irope«,  trat  1860  al« 

Offijier  in  ein  Infanterieregiment  ein,  nahm  teil  am 
tfrimfrieg,  an  bem  Ärieg  tn  Italien  1859,  an  ber 
meriranifö)cn  Gipebitton  unb  an  einigen  gelbjügen 
in  9lfrifa  unb  mürbe  1869  jum  Dberften  ernannt. 
1870  befehligte  er  ba«  41.  Infanterieregiment,  ba« 
jur  »efafeung  oon  $)k\\  gehörte.  9taa)$eutfd)lanb  in 
bie  ©efangenfa)aft  abgeführt,  entfloh  er  über  öftere 
rcia)  unb  jtalien  unb  trat  in  jranfreia)  in  bie  fioire* 
armee  ein.  3m  Januar  1871  mürbe  er  gum  ©eneral 
beförbert  unb  fpäter  mit  bem  Äommanbo  einer  mo* 
bilen  Äolonne  in  Sllgerien  betraut.  Sil*  er  im  %o» 
oember  1873  gegen  ben  monardjiftifdjen  Äanbiboten 
im  Departement  9lub<  sum  Deputierten  gcrcäf>lt 
mürbe  unb  fia)  babet  für  republitanifa)e  ©runbfä^c 
erllärte,  mürbe  er  abgefegt.  ̂ nber9}ationalocrfamm< 
lung  geborte  er  jum  linfen  Zentrum  unb  nab^m  an 
ben  »crljanblungen  über  bie  HHiUtärreform  b,eroor» 
ragenben  Änteil.  3m  ÜRai  1876  rourbe  er  roieber 
jum  Aommnnbeur  einer  »rigabe  in  9RarfeiDe  er* 
nannt,  1878  jum  DioifionSgeneral  beförbert  unb 
erbielt  1879  ben  Oberbefehl  über  ba*  19.  HorpS  in 

»IgcTien,  1880  ba«  be«  6.  in  Gl^lon«.  1K81  mürbe 
er  j'im  Dberbefef)l«b,aber  ber  Slrmee  in  Algerien  unb 
1884  3um  3)Hlitärgouoerneur  oon  »art*  ernannt. 

Sanffure  cj>r.  mm,  1)  ̂ orace  »e*nebtct  be, 9iaturforfd)er,  geb.  17.  §ebr.  1740  ju  ßondje«  bei 
®enf,  ftubierte  bafclbft^aturmiffenfdjaftenunbroarb 
in  feinem  22.  3al>r  ̂ rofeffor  ber  »$ilofopb«.  3n 
ben  fpätem  3abren  feine«  fieben«  na^m  er  Slnteil 
an  ber  neuen  ©efefegebung  feine«  »aterlanbe^  unb 
roarb  Witalieb  ber  war«  ber  .Broetfmnbert  ©r  ftarb 
22.  San.  i799  in  ©enf.  »neriannt  ftnb  feine  »er« 
bienfte  um  Öeologie,  ju  beren  »egrünbern  er  gu  jäb* 
len  ift,  um  bie  »bofif  ber  (yrbe  unb  oermanbte  3Jiif* 
fenfd)aften ;  und  lieferte  er  betnertendroertepflanjen 
anatomifdje  9lrbeiten.  Gr  bereifte  ̂ ranfretd),  ̂ ol* 

lanb,  Gnglanb,  ̂ ta'.ten  unb  ©tjilien,  burd)forfa)te 
bie  iHiiH-u,  befonber«  bie  didfelber  oon  Gbamoni;, 
unb  beftiea  1787  al«  ber  erfte  ben  Öipfel  bes  SNont- 
blanc,  auf  roetdjem  er  barometrifdje  3)2ef[ungen  an: 
teilte.  9lua)  bie  »flanjengcograpbie  oerbanft  ib,m 
b,rc©runblagen.  6r  erfanb  eineiettrometer,  fcogro* 
meter  unb  äbnlid>e  ̂ nftrumente.  9(1«  ©ttfter  unb 
»räftbent  ber  ©efedfdmft  ber  fünfte  ermarb  er  ftd; 

um  ba«  ̂ abrifroefen  ©enf«  uro  »je  Serbienfte.  $on 
feinen  ©a>riften  ftnb  bie  »Voyages  dan«  le»  Alpes« 
(©enf  1779—96,  4  »be  ;  neue  «u«g.  1853;  beutfd; 
oon  SBgttenbadj,  Scipj.  1781  —  88)  heroorjuheben. 
©ein  fieben  befdjrieb  ©enebier. 

2)  Nicola«  Ib^obore  be,  Katurforfdier,  2obn 
be«  oorigen,  geb.  14.  Oft.  1767  gu  ©enf,  unterftüjjte 
feinen  »ater  oei  beffen  »eobaa>tungen  in  ben  9t(pcit, 
mar  mieberbolt  Vlitglieb  be«  9tat«  oon  ©enf  unb 

ftarb  hier  18. 9lpril  1846.  ©ein  £aupttoerf,  bie  -Be- 
cherches  chimiques  Bur  la  v^gttation«  (»ar.  1804; 
beutfa)  oon  »oigt,  fieipg.  1805),  mar  epoa)emaa)enb 
für  bie  »flangenpbpftologie,  oor  aOem  babura),  bab 

er  guerft  bie  G*rnähntng«fragen  oormiegenb  quantu 
tatto  bebanbelte,  bann  aber  aua)  bura)  bie  Vteifter* 
fdjaft,  mit  rocldjer  er  feine »egetation«oerfud)e  bura;* 
führte  unb  fixere  Mefultate  geroann. 

©auffurtt  <ft»r.  tMfiO,  SRinerat  au«  ber  Drbnung 
ber  ©ilttate  (Jelbfpatgruppe),  ftnbet  ftd)  nur  ber b 
in  förnigenbi«Dta)ten«ggreaaten,  ift  grau,  grünliä)* 
meif),  fd}immernb  bt«  matt,  fantenbur^fd^einenb, 

febr  gäb,,  §ärte6— 7,  fpeg.  0em.3,s«— 9,s».  DerS.be« 
fleht  au«  einem  ftalfnatronthonerbefilifat,  bod)  mei* 
eben  bie9lnalofen  giemlia)  bebeutenb  ooneinanber  ab. 
<&x  bilbet  ba«  Subftrat  ober  boa)  einen  mefentlia)en 
©emengtetl  oieler  »arietfiten  be«  ©abbro«  in  ber 
©egcnboon©enua,  aufGorftcaunb  ben»vranjbftfa)en 
9llpen.  4>ier  fa)liefet  fta)  ber  3abeit  an  (f.    ephr  tt). 

©autemel  (S»r.  flöten),  Warltfleden  im  franj.  De* 
partement  ©ironbe,  Slrronbiffement  Ca  ja«,  hat  be 

rühmten  9T<einbau  (meiner  »orbeaurmein)  unb  (is»i) 1009  Ginro. 

©autirrrn  (frang.,  för.ffo.,  »fpringen«),  in  berÄoa)« 

fünft  f.  o.  ro.  auf  ftarfem  j^euer  fcbnell  in  »utter  k. 
|  auffchmi^cn;  saatö,  auf  btefe  SBeife  bereitet. 

Sa»u  f  trartlc  (franj ,  tpt.  Boijw'arftb),  ©a)u^mache, 
!  roeldje  ein  Gruppenführer  in  ̂ einbeSlanb  eingelnen 
»erfonen,  Käufern  ic.  beroiHigt,  um  fte  cor  »lünbe* 

!  rung  unb  SHifttjanblung  ju  fia)ern. 

1  Sauve  qui  peut!  (franj.,  !t»t.  ffo^  ti  m),  rette 
'  fidi,  roer  fann! 

©aitroa,  3nfel,  f.  ©aoü. 

»Sa«».,  bei  naturroiffenfdjaftl.  9iamen  9lbrürgung 
für  3.  G.  be  Saoignij  (f.  b.  1). 

©ooage  <;»)[.  ftfm»it>|4)),  l)9tta)arb,  engl. Dichter, 
geb.  10.  gan.  1697  gu  fionbon,  roegen  feine*  herben 
©dutffal«  unb  feine«  au«fa)metfenben  fieben«  gteia) 

1  betannt  unb  berüchtigt,  mar  ber  natürliche  ©olm  ber 
©räfinSWaccle*fielb  ünb  be«fiorb«9ltoer«.  »on  jener 

I  einer  armen  9lmme,  für  beren  Sohn  er  galt,  jur  ©r» 
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jicbung  überleben,  fam  er  ui  einem  3a)uf)tnac&et  in 
bie  Sefare  unb  erfuhr  erft  naa)  bem  Sobe  ber  Pflege« 
mutier  ba*  ©ebeimni«  feiner  ©eburt.  Vergeben* 
flehte  er  bie  ©räfin  um  Slnerfcnnung  an;  ber  £afj 
berfelben  gegen  ba«Sfanb  ibreroerbrccberifchenfitebe 
atng  fo  weit,  bafc  fte  fia),  al*  S.  wegen  eine*  Sot» 
fcblctg*,  ben  er  in  ber  Irunfenfieit  begangen,  jum 
Sob  ©erurteilt  roorben  roar,  freilief»  ocrgeblia)  be« 
mübte,  bie  töniglicbe  Segnabiguna  tu  uerbinbern;  er 

frarb  im  Scbulbgefängni'ä  1,  Slug.  1743.  Sil*  Siebter 
leicbnet  er  ftcb  burefj  Sieicbtum  ber  Sbaniafie,  ©e« 
banfenfülle  unb  Originalität  au*;  namentlich  gilt 
bie*  oon  feinen  ©ebiebten:  »The  wanderer<  unb 
»The  bastard«.  Setjtere*,  roorin  er  in  ergreifenber 
Seife  bie  ©efd)id)te  feine*  Seben*  erjagt,  erregte 
ungeheure  Senfatton  unb  oerbreitete  fta)  fofort  in 
Xaufenben  tum  Cjemplaren  über  ganj  Grnglanb. 

Seine  Starte,  mit  oorjüglidjer  Siograpbie  be*  Sieb' 
ter*oon3obnfon,  eda)tenenin2Sänben(2onb.l775). 

Sgl.  S bring ,  Äidjarb  S.  (3ena  1840).  @u$fow  be« 
banbclte  feine  ©efa)ia)te  in  einem  Srauerfpiel. 

2)  $  obn ,  amerifan.Sa)rtftfteUerunb  Sinter,  geb. 
ia  Sej.  1828  ju  Subltn  in  frlanb,  wanberte  1848 
infolge  feiner  politifa)en  Sljätigfeit  naa)  Slmerifa 

auS.  wo  er  ftcb  journaliftifa)  beschäftigte.  Cr  oer- 
öffentlichte:  »Lay»  of  tbe  fatherland«  («Rem  SJorl 
1850);  ̂ Modern  revolutionarv  history  and  litera- 
ture  of  Ireland«  (1.— 8.  Vufl.  1856);  bte  fiuftfpiele: 
» Waiting  for  a  wife«  (1859)  unb  »Under  the  rose« 
(1860);  tv.v  &poS  »Eva,  a  gobiin  romance«  (1864); 

bie  mit  (Erfolg  aufgeffibrte  Iragöbie  »Sibyl«  (1865) 
unb  »Fenian  beroee  and  ntartyrs«  (1868).  Seine 

©ebiebte  »Faith  and  fancy«  (1864)  ftnb  fdpungooll 
unb  gebanf  enreia) ;  befonbere  Verbrettung  fanben  bie 
toäljrenb  beS  VürgerfriegS  oeröffentlidjten  Bieber: 
»The  starry  flag«  unb  »The  musterof  the  North«. 

<S.  lebt  jur"3ett  in  gorbbam  bei  9?ew  SJorf. Sabaae  ̂ clanb  (f»c.  ffawnfof*  ntSnb),  f.  9» tue. 
Sabati  (Sawaii),  eine  ber  6amoainfeIn  (f.  b.). 
SabaQefcbe  Säulrnabt>aratc ,  f.  Seftillation. 
Sabona  Ia  SRor  (Saoannab,  la  VI  au,  §afen« 

ftabt  an  ber  Süblüfte  ber  Dtitifa>weftinbtfü)en  3nfel 
Samatca;  guter  Slnferplafc. 

Saoana  ab,  gröfrtc  3  labt  be*norbamerifan.StaatS 

©eorgia,  am  Saoannabflufe,  28  km  oberhalb  beffen 
bura)  Jort*  oerteibigter  SRünbung  auf  einer  12  m 
hoben  6anbfläa)e  gelegen,  regelmäßig  gebaut,  mit 
breiten  Strafjen,  bie  an  ben  KreujungSpunften  24 
al*  ̂ arfe  angelegte  Släfce  bilben.  Seinem  3feia)tum 
an  Säumen  (barunter  Orangenbäumen,  Slgaoen 
u.  bgl.)  oerbanft  bie  Stabt  ibren  Seinamen  Forest 

City  (>2Balbftabt-).  Senf mäler  ber ©enerale  ©reene 
(Dbeliif)  unb  ©ula*fi  (borifa)e  Säule  mit  Statue 
ber  Freiheit)  gereichen  ber  Stabt  mr  ̂ ierbe.  Unter 
ben  öffentlidjcn  ©ebäuben  finb  Sörfe,  :\ommv.i,  ©e« 
ricbtäbof  unb  Sheater  bie  bebeutenbften.  S.  bat 
<inx»  30,709  ®inw.  G*  heftet  §obel»  u.  Kornmüblen 
unb  ©iefiereten,  blüht  aber  ©ornebmlia)  bura)  ben 
Jfanbel,  ben  fein  oortrefflicber  $afen,  für  3a)iffe  oon 

6m  Siefgang  jugänglia),  förbert.  Sie  «uäfubr  (na« 
mentlia)  Saumroolle,  bann  Sauboll,  $>ar§,  Serpem 

tinöO  belief  fta)  1887/88  auf  20,256,113,  bie  ein« 
fuhr  (Äaffee,  Äei«)  auf  293,727  SoHar.  S.  ift  Si^ 
eined  beutftben  Aonfuld.  Unter  ben  Silbung^anftal« 
ten  oerbienen  nur  baS  Webical  College  unb  bie  §u 

'tcn;vie  ©efellfd)aft  mit  Seufeum  Seacbtung.  S. 
Durbe  1733  oon  Ogeltborpe  gegrünbet.  $e  fiel  1778 
ht  bie  ©etvalt  ber  &nglänbcr  benen  bte  oereinigten 
Araiuofen  unb  Slmctifanci  e*  1779  oergeben*  ju 

entreifien  fua)ten,  wobei  ber  ̂ ole  SulaMi  fiel.  SBäb* 

renb  be*  jüngftenSürgerfriegS  fiel  baS^ortSuIaöfi, 

an  ber  SWünbung  be«  ftluffe«,  bereit*  11.  Slpril  18«2 
in  bie  $änbe  ber  Unton*truppen;  aber  bie  Stabt 
felbft  hielt  fia)  bi*  a«m  22.  Ses.  1864,  an  roeldjem 
Jage  ©eneral  Sberman  in  biefelbe  einjog. 

•Saoannab  ftibrr,  aI uf;  in  ben  Vereinigten  Staa< 
ten  oon  9iorbamerifa ,  entfterjt  auf  ber  ©renje  ber 
Staaten  Sübcarolina  unb  ©eorgia  au*  ber  SSereini» 
gung  be*  Ä  i  o  ro  e  e  mit  bem  Su  g  a  l  o  o ,  flieftt  f Übf üb« 
öftlidj,  bilbet  ununterbrochen  bie  ©renje  jtoifct)en  ben 
beiben  genannten  Staaten  unb  fällt  naa)  einem  Saufe 
oon  480  km  unterbalb  Saoannab  ßitp  in  ben  Sit« 
fantifeben  Ojean.  @r  ift  oon  feiner  SRünbung  auf« 
märt*  bi*  Saoannab  Giro  (29  km)  für  grofje  See-: 
f djtff e,  oom  3uni  bi*  9?ooember  für  gluBbampfer  bi* 
Slugufta  (220  km)  fdjiffbar. 

Sabannrn  (fpan.  Sabäna),  bie  ©ra*fluren  ber 
Sropenlänber,  bie  meiften*  mit  boben,  robrartigen 

©räfernbebecitftnb,  fta)  aber  oon  ben  monotonen  Srä* 
rien  9lorbamerifa«  unb  ben  Santpa*  baburd)  unter« 
febeiben,  bafi  Sträua)er  unb  SSälbcben  infelartig  unb 
längö  ber  glüffe  bäuftg  in  ihnen  auftreten.  §n  ibrem 
S(ütenfa)muct  bieten  fie  ein  anuebenbe*  Silb  bar, 

aber  toäbrenb  ber  Srocfenjeit  fto|en  fte  bureb  \\u\- 
gelblicbbraune  Färbung  ab.  Ait^Iid;  reebnet  man  31t 
ben  S-  bie  ßampo*  unb  vlano*Sübamerila*,am  tuci- 
teften  oerbreitet  finb  fte  aber  im  tropifdjen  2lf  rif  a,  unb 
aud)  in  Sluftralien  tommen  fte  oor.  Vgl.  Prärien. 

Sabannenblume,  f.  KcJiites. 
Saboorben,  Sanft  (Orben  bei  heil.  Saoa),  fer= 

bifeber  Orben,  geftiftet  1883  oon  König  3)tilan  für 
Serbienft  um  &ufflärung,  Sttteratur,  Munft  unb 

SSHffcnfcbaft,  jä^lt  fünf  Älaffen.  Sie  Seloration  be» 
ftebt  in  einem  acbtfpifcigen  Walteferfreu)  au*  ©olb 

(bei  ber  fünften  Klaffe  au*  Silber)  mit  toeifj  email« 
Herten,  blau  geränberten  Srmen,  jroifcben  benen  ge> 
frönte  Soppelabler  ba*  ferbifa)e  ©appen  auf  ber 

Sruft  tragen,  roäbrenb  ber  ooale  Wittelfcbilb  blnu 
umrahmt  tft  unb  oorn  bie  Seoife:  »Troudom  Rvoim 

vsa  prioprjete«  ('Surdj  feine  SCRÜbe  bat  er  alle*  er« 
reicht«),  rjinten  ba*  Sonogramm  M.  I .  mit  berÄronc 
trägt.  Sie  Seforation  bejeiebnet  bura)  bie  ©rotte 

bie'Älaffe.  (£rfte  unb  sroeite  Klaffe  tragen  auf  ber reö)ten  Sruft  einen  briUantierten  Silberftem  mit 
bem  Orben*jeicben  in  ber  Vinte.  Saö  n>eH3e  Sanb 
mit  blauem  Seitenftreifen  wirb  oon  ber  erften  Älafie 
über  ber  Sa)ulter,  oon  ber  »weiten  unb  britten  Klaffe 
um  ben  fcalS,  oon  ber  oierten  unb  fünften  Klaffe  im 
Knopfloch  getragen. 

Sabona,  alte  §auptftabt  oon  Pannonia  superior, 
im  ©ebiet  ber  Sojet,  oon  Kaifer  Glaubtu*  jur  ro 

mifa)en  Kolonie  erhoben  unb  jettweiliger  ̂ ufent« 
haltöort  ber  fpätern  rbmifa)en  Kaifer.  nnfebnlia)c 
Srümmer  ber  Stabt  (Sempel,  SBaff  erleitungen,  Sta» 
tuen  ic.),  bie  unter  ihrem  alten  tarnen  bi*  jur  ma< 
goarifeben  Eroberung  im  10.  Oabrfj.  fortbeftanb,  fin« 
ben  fieb  im  beutigen  Stein  am  Singer. 

Sabartine,  1838  oon  bem  franj öfifeben  Kapitän 
Saoart  oorgefa)!agene  Steinmine  (f.  b.). 

Sab«rt|  dpr.  W*>h  1)  Sinne  $ean  SPiarie  Sene", 4>erjog  oon  JRooigo,  franj.  ©eneral,  geb.  26.  Slpril 
1774  ju  SWarcg  (Slrbennen),  trat  1790  tn  bie  Slrmee, 
wobnte  al*  Kapitän  ben  gelbtügen  am  9ibein  unter 

Suftine,  Sta)egru  unb  Woreau  bei,  würbe  Sataidon*« 
chef  unb  ging  mit  Sefaij  naa)  Egypten.  9eaa)  feiner 
^iüeffebr  focht  er  in  ber  Sa)laa)t  bei  SNarengo  mit 
unb  warb  jumKommanbanten  ber  ©litengenbarmerie 

unb  }um  Srigabegeneral  beförbert.  Seit  1802  lei« 
tete  er  bie  geheime  Solijet  Sonaparte*  unb  befa)leu. 
nigte  bie  Crfcbie&ung  be*  ̂ erjog«  oon  ©ngbien  fo, 
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bafj  bie  SJerwenbimg  be*  ÄriegSgeridjt*  für  SJegna« 
bigung  Napoleon  oorfjer  gar  ma)t  oorgelegt  werben 
f onnte.  Katfibem er al*  Dioifton*general ben  2  rfi i a  di 
ten  bei  Aufterli«}  unb  bei  ;Vna  beigeroobnt,  über 

na&m  er  1807  in  2Qarfa)au  an  Sannes'  Stelle  ben 
Sef  ebl  über  ba*  5.  Armeeforp*,  beerte  naa)  ber  Sa)laa)t 
bei  Gulau  2Barfa)au  gegen  bie  Muffen  unb  erfoa)t  ben 
Sieg,  oon  Dflrolenfa  (16.  gebr.  1807).  Kaa)  ben 
Sa)iaa)ten  bei  §ei(8berg  unb  <yrieblanb  mürbe  er  oon 
Kapoleon  jum  §erjog  oon  SHooigo  unb  balb  barauf 
junt  ©ouoerneur  oon  Cftpreufjcn  ernannt.  Kaa)  bem 

Dilftter  ̂ rieben  fliiö  «  oli  ©efanbter  naa)  ̂ eterö« 
bürg.  1808  fommanbierte  er  in  Spanien.  1810  er* 
Ijielt  er  ba*  ̂ olijetminifterium,  mela)e*  er  bi*  1814 
innehatte.  Kaa)  ber  Küdfebr  Kapoleon«  1815  würbe 

er  unn  $atr  erhoben  unb  erhielt  ben  Oberbefehl  über 
bie  ©enbarmerie,  roarb  bann,  al*  er  Kapoleon  naa) 
6t.  §elcna  begleiten  wollte,  auf  bem  öelleropljon 
gefangen  genommen  unb  naa)  SRalta  geführt,  oon 
ioo  er  jeboa)  im  April  1816  naa)  Smurna  entfloh. 
1817  ging  er  naa)  Dfterreia),  um  fta)  oon  bort  au* 
gegen  oa8  über  tbn  wegen  ber  Grfdjiefjung  Gngbien* 
25. Dej.  1816  auSgefproa)enc  Dobc*urteil  ju  oertei« 
bigen.  3"  ©wj  würbe  er  unter  polijeilia)e  Auffia)t 
geftellt;  man  ertaubte  timt  jeboa)  im  3uni  1818,  naa) 
Smnrna  iurütfjufe^ren.  1819  (teilte  er  fta)  ju  ißatii 

freiwillig  bem@erta)t,  würbe  freigefproa)en  unb  wie» 
ber  in  feine  SBürben  eingefefct,  blieb  jeboa)  oljne  wirf« 
lia)e  Aufteilung  unb  begab  fta)  1823  naa)  3iom.  Sub» 
wig  ̂ ^ilipp  oertraute  if}tn  1 . £  e  \.  1831  ben  Oberbefehl 
in  Algerien  an,  wo  er  }war  SJone  eroberte  unb  mit 
Gifcr  bieftolonifatton  betrieb,  aber  bura)  fein  gemalt» 
tfjätigee  Verfahren  fota)en  Unwillen  erregte,  bafj  er 
1833  abberufen  warb.  Gr  ftarb  2. 3uni  b.  3-  Seine 

Memoire««  (^Jar.  1828,  8  Sbe.)  finb  ein  wiajtiger 
»eitrag  jur  ,3eitgefa)ia)te. 

2)  5e"Ii£,  Aftronomunb©eobät,geb.4.Dft.  1797 
in  l'-nric- ,  ̂rofeffor  an  ber  polotea)nifa)en  Sdrnle 
unb  Äftronom  an  ber  Sternwarte  bafelbft,  feit  1830 
Klitglieb  be*  Sängenbüreau*;  ftarb  15.  3uli  1841. 
S.  unternahm  juerft  bie  »erea)nung  ber  i»nf>nen  ber 
Doppelfterne  unter  SorauSfefjung  ber  ©ültigfeit  be* 
©raoitationSgefefceS;  ogl.  feine  Abbanblung  «Sur  Ja 
determination  des  orbitea  que  decrivent  autour  de 

leur  centre  de  gravite  deux  etoiles  tres  rappro- 

chees  l'une  de  l'autre«  ($ar.  1827). 
Saue,  1)  <  int.  äavus)  Jlujj  in  öfterreia)<Ungarn, 

entftet>t  bei  Kabmannfcborf  in  Ärain  bura)  bie  Ser« 
einigung  ber  Söurjener  S.  unb  ber  Sßodjeiner 
©.,  bura)ftrömt,  füböftlia)  flte&enb,  Ärain,  baSeroon 
Stetermarf  fdjeibet,  bann  Äroatten,  bilbet  00m  Gin« 
flujj  ber  Unna  an  bie  ©renje  Slawonien*  gegen  93o** 
nien  unb  Serbien  unb  fäüt  bei  Sielgrab  in  bieDonau. 
fttt  Sauf  ift  912  km  lang,  aber  00m  eintritt  in  bie 
Kteberungen  an  träge  unbläfjt  naa)Überfa)njemmun* 
gen  ftebererjeugenbe  Sümpfe  jurüd.  Verengerungen  1 
bura)  Serge  trennen  ba*  Herten  oon  Ärainburg  oon 

bem  oonSaibaa)  unb  biefeS  oon  berfroatifdjenGbcne  ' 
(Duropolje).  Die  üorsüglia)ften  ̂ uflüffe  berS.  ftnb: 
in  Ära  m  bte  Aanfer,  3eoer»  5«l»ril},  Saibaa)  (^ßoif- 
Unj«Saibaa))  unb  öurt,  au§  ben  Steirifa)en  Alpen 
bie  Sann,  au*  Kroatien  bie  Sottla,  §Uova  ic.  unb 
am  rea)ten  Ufer  bie  Äulpa.  8on  Süben  Ijer,  aud  boS« 
nifa)em  unb  fcrbifAem  (Gebiet,  fliegen  ibr  ju:  Unna,  i 
Serba€,  Vo*na,  ̂ ürina  unb  anbre  Heinere  glüffe. 
Än  ber  Wünbung  ber  Sottla  in  bie  S.  liegt  ber  3Baf«  | 
ferfpiegel  noa)  129  m,  an  ber  Saoemünbung  nur 
noa)  64  in  ü.  3J{.  Dbgleia)  bie  6.  in  ifjrem  untern 
Sauf  bura)  Untiefen,  Sanbbänfe  unb  wedjfelnben 
Süafferftanb  ber  Sa)iffaljrt  Sa)wierigfeiten  bietet, 

wirb  jte  boa)  oon  Siffe!  bi*  lux  JBünbung,  589  km, 

mit  T>ampffa)iffen  befahren.  —  2)  <fpr.  ffo^to)  Jlufe 
im  fübweft(ia)en  ̂ ranlreia),  entfpringt  im  Reporte« 

ment  CberpQrenäeu,  bura)flief^t  in  norbö|'tlia)erKia)« tung  bie  Departements  Dbergaronne  unb  ®er*  unb 
münbet,  148  km  lang,  bei  0renab<  in  bie  Qtaronne. 

SaticnaQ  (\px.  ffan'na),  Stabt  im  franj  Xeparte» 
|  ment  Kicberloire,  Arronbiffement  St. « Kajaire,  an 
ber  ßifenbabn  Kante*»  St.  Kajaire  (mit  Abjweigung 
naa)  Sanberneau),  mit  2ltferbaulammer,  ftarfem  ®e= 
treibe«  unb  Victj^anbel  unb  (i8»i)  1765  (jinw.  J^ier 
28.  $ej.  1793  Kieberlage  ber  SJenbeer. 

Saberbun  (|pr.  ffotpäTbong),  Stabt  im  franj.  Depar- 

tement Äri^ge,  Ärronbiffeinent  garnier«,  am  Arie'gc unb  an  ber  eifenbafjn  oon  Douloufe  naa)  XaraScon, 
bat  ein  proteftantifajeä  Sßaifcnbau«,  ©ifenwerfc  unb 
0881)  2388  (Sinw. 

Saorrne  iipr.  jvuw'rn),  Stabt,  f.  3öbern. 
Sooert),  Koelant,  boDänb.  SBaler  unb  Kabierer, 

geb.  1576  ju  Sourtrai,  war  Sa)üler  feine*  $)rubcr* 
oofob  ju  Amfterbam,  bilbete  fta)  t aneben  aber  aua) 
naa)  %an  33ruegbel,  maa)te  Keifen  in  ber  Segleituna 
Äaifer  Kubolf*  II.,  r)ie(t  fia)  jwei  3ab.re  in  ben  Alpen 
auf  unb  würbe  1619  in  bie  SutaSgübe  ju  Utrea)t 
aufgenommen,  wo  er  1639  ftarb.  Gr  bat  jaf)lreia)e 
mit  3Rcnfa)en  unb  Zieren  reia)ftaffiertc  Sanbfa)aften 

oon  großartiger  Auffaffung  gemalt.  SUber  oonibm 
befinden  fta)  in  ben  Öalerten  ju  Ißien,  »erlin  (Cr« 
PbeuS  unb  bie  liere),  ̂ aag,  Utredjt,  Petersburg  unb 
Dreöben. 

@aof  et  ( «  afbet)  f)af  d)a,  3)1  e  b  e  m  e  b ,  türf .  Staats 
mann,  geb.  1815,  trat  früb  in  benStaatSbienft,  warb 
im  ÜbcrfefcungSbüreau  ber  öo^cn  Pforte  oerwenbet, 
bann  Sef retär  Abb ul 3Hebfa)U>§,  TOitglieb beS Keidje« 
fonfeilS,  1854  Äommiffar  ber  Donauf ürftentümer, 
1858  ̂ räftbent  berÄommiffton,  it»cla)e  bie  neueÄon= 

ftituierung  berfelben  ju  regeln  fjattc,  mar  1865—66 
!üotfa)after  in  ̂ ariS,  wieberb,olt  SKinifter  beS  Unter» 
ria)t*  unb  be*  $uf)ern  unb  würbe  1878  ©ro^wefir, 
bann  SJotfa)after  in  ̂ iartS.  1879  erbieU  er  bie  befon» 
bere  Aufgabe,  alle  SJerwaltungSjwetge  beS  Keid)S  ju 
überwaa)en  unb  alle  Kefonnen  oorjubereiten.  Gr 
ftarb  17.  Koo.  1883  in  ßonftantinopel. 

«aoigliono  (fpt.  flatofijano),  Stabt  in  ber  itaL  $re» 
oinj  Guneo,  Ärei«  Salujjo,  an  ber  SHaira  unb  ber 
©ifenbalm  Durin  «Guneo,  bie  bier  naa)  Salujjo  ab» 

jroeigt,  bat  alte  ̂ eftungSwer!e,  einen  Driumpbbogen 

ju  Gbren  Siftor  AmabeuS'  I.,  ein  ©nmnaftum,  etne 
tea)nifo)e  Sa)ule,  ein  Sßaifenbau*  unb  (ihsu  9932 
Ginw.,  wela)e  -DianufaftureninSeibe,  Dua)unbSein< 
wanb,  Rapier,  Her jen,  3Rafa)tnen  :c,  bann  wta)tigen 
©etreibe«,  Öemüfe»  unb  Siebbanbel  betreiben,  ̂ mi* 
fa)en  S.  unb  ©enola  erfoa)t  4.  unb  6.  Koo.  1799  bie 
bfterreia)ifa)»rufftfa)e  Armee  einen  Sieg,  roela)er  bie 
granjofen  nötigte,  Italien  ju  oerlaffen. 

SaDignano  bi  Komagna  {\px.  fiatmnjdno),  gierten  in 
ber  ital.  3ßrooinj  TsorU ,  Ärei*  Gefena,  an  ber  Sia 
Gmilia  unb  an  ber  Gifcnbabn  9ologna«Ancona,  bat 
ein  ©nmnaftum,  eine  Af abernte  (oon  bem  bi«  ge« 
bomen  Ara)äologen  »orgb,efi  gegrünbet),  eine  Öi» 
bliotbe!  oon  18,000  »änben  unb  (iwi)  2126  Ginw. 
Dabei  eine  Sdule  mit  moberner  3nfa)rift,  bie  Über« 
fa)rcitung  be*  Kubico  (f.  b.)  betreffenb. 

Saüigtit}  (ft>r.  ffatvinii),  1)  %  atie  ̂ jtlc*  Ge'far 
Selorgne  be,  Katurforfa)er,  geb.  1778  ju^JrooinS, 
ging  mit  ber  Kapoleonifa)en  Gfpebition  naa)  Agup: 
ten,  mürbe  Slitglieb  be*  Agnptifa)en  SnftitutS,  an 
bettete  bann,  naa)  ftranfreta)  jurüdgef et)rt ,  im 

Anfa)lufj  an  feine  im  Wittel«  unb  Koten  Sleer  ge« 
machten  Sammlungen  aujjer  einigen  anbern  mono» 
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©auto  - 
graphifdjen  DarfteHungen  bie  beiben  »änbe  feiner 
berühmten  Slbbanblungen  ü6er  mirbellofe  lieve  au«, 
«rblmbete  aber  jiemlicb.  ba[b  unb  ftacb  5.  Oft.  1851 
in  »ari«.  Cr  fdrberte  befonber«  aua)  bte  ßutomolo; 
Se  unb  gab  burdj  feine  Darfteüung  baS  Littel  jum 

erftänbni«  be«  gormcnreia)tum«  berSOlunbteile  ber 
3nfeften,  welche«  febon  gabriciu«  in  feinem  Softem 
benufct  hatte.  2lua)  für  bie  Slnatomie  unb  Softematil 
ber  3£ürmer  waren  feine  arbeiten  oon  »ebeutung. 

(fr  fdjricb:  »Mfemoire*  sur  lea  oiseaux  d'figypte« 
in  ber  großen  »Deacription  de  l'figypte«,  für  welche 
et  r.udi  bie  niebern  Ziere  bearbeitete,  unb  »Mfenioires 
sur  les  animaux  saus  vertebres«  (»ar.  1816). 
2)griebria)ÄarlPon,  auggejeidjneter  fieljrer 

be*  romifdjen  Siecht«,  geb.  21.  gebr.  1779  3U  granf« 
fürt  a.  M. ,  habilitierte  fta)  naa)  beenbeten  SHea)t«« 
frubien  1800  in  Harburg  unb  ertjiclt  tjier  1803  eine 
au&erorbentlicbe  »rofeffur  ber  Siechte.  9caa)bem  er 

ftcö  burdj  fein  Haffifa)c«  Söerf  »Da«  Siecht  be«  »e« 
ftlje««  (©iefc.  1803;  7.  »ufl.  oonSiuborff,  Sitten  1865) 

3luf  erworben  unb  mehrjährige  wiffenfa)aftlia)e  Rei- 
fen burö)  Deutfa)Ianb  unb  granfreia)  gemaa)t  I; at tc, 

warb  er  1808  al«  »rofeffor  ber  Siea)te  naa)  2anb«= 
§ut  unb  1810  naa)  Berlin  berufen.  1811  jum  3Jitt= 
glieb  berXfabemie  ber  2Biffenfa)aften  ernannt,  mürbe 
er  1816  ©ebeimer  ̂ uftijrat,  1817  3Rttgliebbeäötaat«= 
rat«,  1819  be«  für  bie  Mieinprooiiu  errichteten  Ste= 
oifton«b°f«  fowie  1826  ber  ©efefcreoifionöfommiffton 
unb  enblio)  1842  SJttnifter  ber  ©efefcrcoifion,  welch 
(efctcre  Stellung  er  bureb  bie  Steoolution  oon  1848 
oerlor.  ©r  ftarb  25.  Oft.  1861  in  »erlin.  6.  wirb 

;  u  ben  gübrem  ber  fogen.  biftorif  eben  Schule  gejault. 
Seine  »nfta)ten  über  bie  ©runblagen  be«  Siea)t«  ent» 
nudelte  er  ben  Äobtfifattonebcftrcbungen  Xbibaut«, 
öönner«  u.  a.  gegenüber  in  ber  berühmten  Sa)rifi 

>»om»eruf  unfrerfleit  füröefebgebung  unb  Stecbt«-- 
raiffenfdjaft  ($eibelb.  1814,  3.  ttufiL  1840).  Seine 

Reiben  $auptwer!e  ftnb:  "©efa)ta)te  be«  römifdjen 
3tea)t«  im  Mittelalter«  (fceibelb.  1815-31,  6  »be.; 
2.  »uff.  1834-51,  7  »be.)  unb  »Spftem  be«  &eutn 
aen  römtfeben  Stecht«--  (»erl.  1840—49, 8  »be.;  nebft 
Soeben»  unb  DueUenregifter  oon$eufer,  1851),  moju 

>  Da*  Dbligationenrea)t«  (baf.  1851-53, 2»be.)  bie 
gorifefcung  bilbet.  6ett  1815  gab ermit Gia)born u.a. 
bie  »3eitfa)rift  für  gerichtliche  9tecbtßwiftenfcbaft. 
(bie  1850,  15  »be.)  b*rau«.  ©efammelt  erfdnenen 

feine  »»ermifdjten  Sänften«  (»erl.  1850  ,  5  »be.). 
Sgl.  bie  tfcirologe  oon  Slrnbt«  (SBien  1861),  Sl  u« 
borf f  (ffleim.  1862),  Stinfcina  (»erl.  1862),  Seth» 
mann«$ollweg  (äBeim.  1867)  unb  bie  geftreben 
*u  feinem  lOOjäbrigcn  ©ebuvtStag,  namentlich  oon 
2.  ßnnecceru«  (Starb.  1879). 

8)  Äarl  griebria)  oon,  Solm  be«  oorigen,  geb. 
19.  Sept.  1814  }u  »erlin,  mürbe  oon  feiner  fatbolt« 
d)tn  Butter,  gebornen  »rentano  (Sdjwefter  be« 

Dichter«),  ftreng  fatr/olifa)  erjagen,  ftubierte  1831— 
1835  in  »ari«,  »erlin  unb  München  bie  fechte,  trat 

1836  in  ben  Staat* juftijbienft  unb  ging  1838  jur 
Diplomatie  über.  3una(hft  bet  ber  »arifer,  bann  bei 
ber  &mboner  ©efanbtfa)aft  befdjäfttgt,  mar  er  1840 
bi«  1842  £egation«fctretär  in  Dre«ben,  bicrauf  in 
ütffabon,  1844  ®efa)äft«trägcr  in  Äaffel,  bann  £e* 
«^ationörat  im  §aag.  1848  warb  er  oortragenber^tat 
im  SRinifterium  be«  Jluöroärtigcn,  im  §erbft  1849 
au^erorbentlicher  öcfanbter  in  Aarldruhe,  jugleid) 
aber  biplomatifa)er  »cirat  be«  »ringen  oon  »reiiften, 
melcher  eben  bamal«  jutn  militärifchen  @ouoerneur 

ber  .i(!-cinyr;*yinj  ernannt  toorben  mar.  1859  ging 
S.  alö  öefanbter  nach  Dre«ben,  1863  naa)  »rüffel, 
1864  nach  granrfurt.  ̂ »ier  hatte  er  mit  bem  »roteft 

Saoona.  357 

gegen  ben  »unbe«befd)luf$  00m  14. 3uni  1866  gu  er> 
f  lären,  bafi  »reu|en  oon  bem  frühern  »unb  fia)  feter* 
lid)  lo«iage.  3n  ©emeinfehaft  mit  »i«mard  leitete 
er  hierauf  bie  griebendoerhanblungen  mit  ben  beut' 
fa)en  Staaten  unb  bie  »erjjanblungen  über  bie  »er« 
faffung  be«  9corbbeutfchen  »unbe«.  Da  er  fta)  mit 
»i«mard  überwarf,  trat  er  im  grübjahr  1867  au« 
bem  Staat«btenft  au«,  lieg  ftch  in  ben  norbbeutfa)cn 
^eia)«tag,  bann  in  ba«  preufjifdje  »bgeorbnetenhau« 
wählen  unb  trat,  feiner  flerüalen  3efiunung  naa> 
gebrnb,  in  bie  3entrum«partei.  irr  ftarb  11.  gebr. 
1875  in  granffurt. 

Santo  (Sapi«),  ÄüftenfluB  in  ber  ital.  »rooinj 
gorti,  entfpringt  auf  ben  9lpenninen,  nahe  ben  Xu 
berqueQen,  fliegt  norböftlid),  berührt  (Sefena  unb  mün- 
bet  nörblia)  oon  (Seroia  in«  9lbriatifa)e  Meer. 

Söbitten  (lat),  grobe  Mifehanblungen,  bie,  wenn 
fte  00m  (Stjemann  ber  ©hefrau  gegenüber  begangen 
werben,  biejer  einen  genügenben  ®runb  jur  »nftren« 
gung  ber  ftlage  auf  (ihefa)eibung  geben  fönnen. 

Siivoir  (frang.,  fpt.  .»oofcr),  SBiffen;  8.-  faire  dpt. 
•Hit),  ba«  3"JnadKnwiffen,  Öefchtdlichfeit;  S.-vivre 
(fpr.  «»ifatoc),  ba«  3ulebenwiffen,  £eben«art. 

Saüolbo,  @iooanni  @irolamo,  ital.  SRaler,  ge» 
boren  um  14853u»re«cia,  bilbete  fta)  unter  bem  ßtn« 
ffufe  oon  ©.  »eüini  unb  Zigian,  mürbe  1508  in  bie 
Malergilbe  oon  Moxon  aufgenommen  unb  ftebelte 
fpäter  naa)  »enebtg  über,  wo  er  naa)  1548  in  hohem 
Hilter  ftarb.  Seine  ̂ auptwerfe  ftnb:  bie3Rabonna,ben 
«eiligen  »etru«,  »aulu«,  Dominifu«  unb  ̂ terono* 
mu«  erfa)einenb  (Matlanb,  »rera),  Zran«ftguration 

(glorenj,  Ufftjien),  bie  heil.  9caa)t  (lurin),  oenejia« 
ntfa)e«  9Jcabtt)cn  (»erlin,  Mufeum).  Seine  »ilber 

jeiebnen  ftch  Dura)  ftar f l>  Sia)twir!ungen  au«. 
Sabona,  jtrei«bauptftabt  in  ber  ital.  »rooinj  @e^ 

nua,  am  Meerbufen  oon  ©enua  unb  an  ber  Sifem 

bahn  naa)  'Jü^a ,  in  welche  hier  bie  oon  lurin  tont« 
menbe  »at)n  münbet,  reigenb  gelegen,  mit  einem 
f leinen  öafen,  ber  burdt  ein  auf  etnem  helfen  im 

S?eer  ftehenbe«  gort  cjefdjüfct  wirb.  Derfclbe  war 
im  Mittelalter  bura)  bte  ©enuefen  jugefchüttet  wor< 
ben,  ba  bie  Saae  oon  6.  bei  ebenfo  leichter  »erbin« 
bung  mit  bem  jpinterlanb  über  ben  »an  oon  Stltare 
faum  weniger  günftig  ift  al«  bie  oon  (Benua  fclbft ; 
boa)  würbe  ber  öafen  fpäter  wteberhergefteüt.  §tx> 
oorragenbe  ©ebdube  oon  S.  ftnb:  ber  reiche,  1604 
erbaute  Dom  mit  Sfulpturen  au«  bem  15.  oohrlj., 
mehrere  anbre  Äircbcti,  ba«  Irjeater,  ber  »alaft  ber 
gamilie  beDa  Jlooere  (au«  welcher  »apft  3uliu«  II. 

hervorging)  u.  a.  Die  Stobt  hat  ein  äoeeum,  2®gm« 
naften  (etn«  ber  Miffion«priefter),  ein  tea)nifchc« 

^nftitut,  ein  fönigliche«  ̂ nftitut  für  bie  §anbelä» 
marine,  eine  »ibliotbet,  eine  ©emälbefammlung,  ein 

gro^e«  ̂ ofpital  nebft  anbern  (gufammen  21)  wohl- 
ihätigteit«anftalten,  Seebäber  u.  (last)  24,481  ©inm., 
welche  Schiffahrt  unb  gifa)erei,  ftarfen  Sa)iffbau, 
gabrilation  oon  Cifenwaren,  9Wafa)tnen,  Seiler« 
waren,  Segeln,  Seber,  90einftein,  Döpferwaren  (aua) 
Majolifa),  3iegeln,  Seife,  Teigwaren  jc.  betreiben. 
3m  Isafen  ftnb  1887:  2432  hanbel«thätigeSa)iffemit 
1,513,202  Don.  ein«  unb  au«gelaufent  Die  Einfuhr 
betrug  955,353  Don.,  bie  »uöfurjr  40,690  X.  S.  ift 
Sitf  eine«  »ifa)of«,  einer  ̂ anbelelammer  unb  eine« 
anbel«geria)t«,  etne«^auptjollamte«  unb  mehrerer 
onfulate (barunter  aua)  eine«beutfa)cn).  DieStabt 

(®eburt*ortbe8Dia)teröehiabrera)hiefeimÄltcrtum 

Saoo,  aua)  Sabitia  unb  war  1809—12  erjwungener 
Aufenthaltsort  be«  »apfte«  »iu«  VIL  7  km  oon  S 
liegt  bie  berühmte SöaUfahrt«fira)e91oftraSignora 
bi  Mifericorbia. 
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Satoonaröla,  ©trolamo,  berübmter  it.it,  SRefor» 
mator,  geb.  21.  Sept.  1452  ju  fterrara,  Spröfjling 
einet  angefebenen  gamilte  in  ̂ Jabua.  Srnften  0e» 
müt*,  rourbe  er  fa)on  früt)  oon  bem  eitlen  treiben 
ber  föelt  abgeftofjen  unb  ju  büftcrer  Änbacbt  Einge- 

trieben, roelebe,  bureb  uerf  cbmäbte  Siebe  gefteigert,  ibn 

oerantafjte,  25.  SCpril  1475  ju  Bologna  in  ein  To-- 
mintfanerflofter  ju  treten.  Seine  eifrigen  Stubien 
belehrten  il;n  t)ier  über  bie  Seljäben  ber  .uirefte  unb 
oeranlajsten  ibn  ju  einem  0ebta)t:  »Über  ben  Äuin 
ber  Äircbe«.  25er  Ärieg  trieb  ibn  1482  na$  glorenj, 
ioo  er  in  ba*  Älofter  oon  San  SJtarco  trat,  unb  oon 
roo  er  Reifen  unternabm,  um  erfa)ütternbe  ̂ rebigten 
gegen  bie  Safter  ber  Sttelt  unb  ba«  Serberben  ber 
itirebe  ju  bdten.  1490  febrte  er  auf  SBunfa)  be«  So« 

renjo  be'  Sttebici  nacb  glorenj  jurüd  unb  warb  jum 
^ßrior  be*  Älofter*  San  üRarco  erroätjtt.  iRun  ent« 
faltete  er  al«  Seljrer,  SebriftfteHer  unb  ̂ rebiger  eine 

augerorbentlia)e  £r)ätigfeit;  er  brang  oor  ädern  ftatt 
ber  äu&etlta)cn  3icligion«übuug  auf  tnbrünftige«  ©c» 
bet  mit  ©tauben*»  unb  SiebeSroerfen,  auf  Siebe  unb 
Eingebung  an  Sbrifiu«:  fa)onung*lo*  entbüüte  er 
bie  ©ebreeben  in  ber  Volttil  unb  in  ber  Seligion  unb 
forberte  bie  greibeit  ber  Völler  al*  ein  göttlto)e* 

■)kdn.  Srft  mit  Sern  Srf  feinen  ber  «Jranjofen  in 
Italien  unb  ber  Vertreibung  ber  SRebict  (1494)  aber 

begann  feine  großartige polttif  a)e  SJirffamfeit.  ©eift» 
lia)c«  unb  ffieltlta)e*  oerfnüpfenb,  gebaute  er  Staat 
unb  Airebe  ju  einem  tbeofratifeb«republifanifa)en, 
auf  VolfSfouoeränität  fiel»  gränbenben  ©emetnroefen 

jufammenjufcbmeljen.  Seine  Slnljänger,  roelebe  in 
üm  einen  }Jropi)eten  oerebrten,  erhielten  roegen  ihrer 
a*fetifdjen  Seben*roeife  ben  Seinamen  ber  »SWönaji* 

fefjen«  (frateschi)  ober  ber  »Reuter*  (piaguoni), 
rouhrenb  tbre  ariftofratifa)en@egner  bie  «SBütenben« 
(arrabbiati)  fyie^ert,  unter  meteben  befonber*  bie  jün« 
gern,  bie  fogen.  »febledjten  ©efellen«  (compagnacci), 
©,  bitter  hinten.  Stiebt  minber  roarb  biefer  oon  ben 
Mienfern  angefeinbet.  Unter  feinem Sinflufc  erließen 

bie  Sebörben  oon  5^orcnJ  ©efetje  'um  Dcr  ̂e*' 
ftrafung  auffälliger  Safter  uno  «ur  Hebung  ber  jua)t 

unb  Sitte:  Harten»  unb  SBürfelfpiele  mürben  ver- 
boten, Vublbirnen  oerjagt,  anftö&ige  ©emälbe,  ntu= 

fifalijd;.  ̂ nftrumente,  indbefonbere  aua)  Sjremplare 
be«  Voccaccto  ic  am  Karneoal«tag  unter  Iflbfmgung 
oon  Salinen  oerbrannt  (»«uto  ba  Je  ber  Stieltet« 
ten«)  jc.  »ber  balb  gab  ber  tßecfjfel  ber  obrigfeit« 
lieben  Ämter  ben  geinben  Saoonarola*  bie  öffent» 
liebe  ©eroalt  in  bie  §änbe,  unb  bie  ©efellfcbaft  ber 
Sompagnacct  maa)te  nun  einen  SÄnfeblag,  ibn  am 

<Öimmelfabrt«tag  1497  auf  ber  Äanjel  ju  ermorben; 
S.  roarb  jeboeb  in  bem  baburd)  oeranla&ten  Tumult 
bura)  bie  Sntfebloffentjeit  eintger  Jreunbe  gerettet. 
Die  Signoria  aber  natjm  oon  biefem  Vorfall  Mnlajj, 
ibm  ba«  fernere  Vrebigen  §u  oerbieten,  unb  berVapft 
Slleranber  VI.,  ben  er  fa)onuttgölo*  angegriffen,  ber 
ibn  aber  anfangt  für  fteb  ju  geroinnen  oerfua)t  hatte, 
fpraa)  12.  SRat  ben  Sann  über  ibn  au*.  S.  befebäf- 
tigte  fteb  nun  mit  9lbfaffung  feiner  Sajrift  •  Iriumpfj 
be*  Äreuje*«.  Scbon  im  Jebruar  1498  aber  betrat  er 
roieber  bie  Ranjel,  um  fa)onung*(ofer  a(*  je  bie  Ver< 
berbtbeit  ber  römifdjen  xirebe  anjugreifen,  unb  for» 
berte  in  Sriefen  an  bie  Könige  ein  freie*  uon-.U. 
Stua)  unter  ben  »lösntert.  namentlia)  unter  ben  Jran« 
jiötanern  oon  ber  ftrengen  Dbferoanj,  batte  er  fteb 
oiele  ̂ einbe  gemaeibt.  9U*  nun  ein  IKondj  feine* 
Äloftcr*,  3ra  3)omenico,  sum  Seroeiö,  bafj  bie  Seb,» 
ren  unb  ̂ ropb,ejeiungen  feine*  SReifter*  roaljr  feien, 
bureb  ba*  fteucr  ju  getjen  fta)  erbot,  roenn  einer  oon 
ber  Gegenpartei  beren  3iea)t  bureb  biefelbc  ̂ robe  311 

erhärten  ber:it  fei,  nabm  ein  ̂ anjiftfanermmttb  bie 

§erau*forberung  an;  boeb  fam  ba*®otte#urtcil  niebt 
jur  «u*fübrung,  roetl  2>omenico  eine  ̂ oftie  mit  fta> 
in*  Jeuer  nebmen  rootlte.  5)a*  33olf,  roelebe*  in  ber 
Srroartung,  e*  roerbe  §u  Saoonarota*  gunften  ein 
Sunber  gefebeben,  in  Ulafje  jufammengeftrömt  roar, 

fing  je^t  an,  an  feiner  göttlieben  Senbung  ]U  v.ocu 
fein,  unb  babureb  befamen  bie  Sompagnacci  bie  Ober« 
banb.  am8.»pril  1498roarbba*RlöfterSan!»aTco 
erftürmt,  S.  gefeffelt  naa)  bem  Sala^  ber  Signoria 
geführt  unb  oor  ein  ©eriebt  geficllt,  roelebe«  au*  lau* 
ter  entfebiebenen  üöiberfaebcrn  be*  Stngeflagten  be« 
ftanb.  Um  @eftänbniffe  ju  erpreffen,  roanbte  man 
bie  Holter  gegen  ibn  an.  nber  felbft  bura)  fo  febmäb« 
liebe*  Verfahren  ergab  fteb  'ein  binreiebenber  örunö 

p  Saoonarola«  Verbammung.  Der  Vapft  inbe«, 
oem  bie  Elften  mitgeteilt  nun  ben,  oerurteilte  ibn  a(* 

Me(jer,  Sebi«mattter,  5tird)enftörer  unb  Volt*oerfüb» 
rer.  Darauf  roarb  er  23.  9Rai  mit  feinen  ©enoffen 
Domenico  ba  *e*cia  unb  Sqloefter  3«cruffi  erft  ge» 
benft  unb  bann  oerbrannt.  1876  rourbe  it)m  in  )$cn 
xava  eine  2Rarmorftatue  erria)tet,  Sine  Sammlung 
feiner  Söerle,  oornebmlia)  foleber  oon  p^ilofopbifcbem 

unb  aäfetife^em  3"^U,  erfebien  Snon  1633  —  40,  6 
©be.;  1846  ,  4  öbe.;  feine  «Snoecflicben  Sebrtften« 
überfebte  3tapp  (Stuttg.  1839).  Sgl.  auger  ben  &I« 
tem  Biographien  oon  9tubelbacb  (^amb.1835)  unb 
5.  Ä.  Weier  (öerl.  1836)  befonber*  Sillart,  La 

storia  di  G.  S.  e  de'  suoi  tempi  (2.  «ufl. ,  ftlor. 
1887,  2  »be.;  beutfa),  Seipj.  1868,  2  öbe.);  Slarl, 
S.,  his  life  and  times  (Sonb.  1878);  $afe,  5!eue 

»ropbeten  (2.  «ufL,  Seipj.  1860).  Sine  poetif a)e  Ver» 

berrlicbung  fanb  S.  bureb  5lifolau*  t'enau. 
Saöanette  (franj.),  Seifen»,  gieeffuael. 
Sabopen  ( f ranj.  Savoie,  ital.  Savoja),  früber  jum 

Königreta)  Sarbtnien  gehörige*  ̂ eriogtum,  ba* 

eigeutlicbe  Stantmlanb  bc*  italicnifdjenÄönigdbau» 
fe«,  bureb  Vertrag  00m  24.  SWärj  1860  an  ftranfmd) 
abgetreten,  liegt  sroifct)en  ber  Sdhroeij,  Viemont  unb 
ben  franjöfifcbcn  Departement*  3fere  unb  Sin  unb 
bat  einen  Srlädbenraum  oon  10,074  qkm  (183  CSD 
mit  (1886)  542,446  Sinro.  S.  ift  ba*  fjöcbft  gelegene 
Sanb  Suropa*  unb  roirb  bauptfäcbltcb  oon  ben  Sa* 
ooqer  Älpcn  (mit  bem  SDlontblanc,  4810  m),  im  SD. 
aua)  oon  ben  ©rajifa)eit  x i ven  (mit  ber  ©ranbc  Saf» 
ftere,  3756  m,  unb  ben  Väffen  be*  Äleinett  St.  Sern* 
Ijarb  unb  be*  Dient  Scni«)  erfüllt  unb  im  SSO.  oon 
ben  Äotttfcbcn  Sllpen  (mit  bem  SJiont  labor,  3173  m) 
berührt.  Die  Saooparben,  ein  arme«,  aber  ehr 
lia)e«,  genügfame*  unb  fleifeige*  Voll,  fpreeben  ein 
franjöfifcbcS  *atoi8,  unter  ba*  italienifcbe  ©öder 
gemtfa)t  ftnb,  unb  getjören  ber  römifeb«fatt)olifcbe!t 
Kirebe  an.  Da  fie  im  Sanb  feinen  au«reiebenben  Un= 
t erhalt  ftnben,  fo  roanbern  fte  maffenroetfe  in  anbre 
Sänber  ober  naa)  bem  innern  Sranfrcta),  befonber* 
naa)  Vari*,  um  in  niebem  Dienften,  a(*  Sd)orn» 
fteinfeger,  Sdnihpufoer  tc,  fteb  einige*  ®elb  )u  er« 
roerben,  roomit  fie  bann  in  bie  Heimat,  an  ber  fte  febr 

t)ängen,  surüef jufet)ren  pflegen.  Da*  ebematige  far» 
binifd)e  §er jogtum  S.  bilbet  gegenroärtig  bie  beiben 
franjöfifa)en  Departement*  Dberfaoooen  unb  S. 

Da*  Departement  Dberfaoooen  (Haute-Saroie) 
ift  au*  bem  nörblidjen  teil  be*  Sanbe«  gebilbet, 

grenjt  im  9t.  an  ben  Äanton  ©enf  unb  ben  ©enfer 
See,  im  D.  an  ben  Äanton  SBalli*  unb  bie  italienifcbe 

^rooin)  Zurin,  im  Silben  an  ba*  Departement  3  , 
im  SB.  an  ba*  Departement  »in  unb  bat  einen  ,vLi 
a)enraum  oon  4315  qkm  (78,sc  DIR.).  S«  ift  bureb- 
gebenb«  @ebirg«lanb,  enthält  im  SD.  bie  SKont* 
olanegruppe,  bat  reijenbe  Zffäitt  (barunter  ba*  bu 
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rühmte  Xhal  von  Sbamonir),  aufjer  bem  Genfer  See, 
oon  welkem  190  qkm  hierher  gehören,  nod)  ben  See 
oon  Slnneco  f  oroie  jablreid)e2J(inera[quellen  unbroirb 

com  SHbdne  (Grenjflufj;  im  S.  gegen  baS  Sparte» 
ment  Hin),  ber  8roe,  Trance  unb  mehreren  anbern 
Stebenflüffen  beSfelben  beroäffert.  Dampffd)iffahrt 
ftnbet  auf  bem  (genfer  unb  bem  Stnnecgfee  natu  Die 
öeoölferung  belief  ftd)  1886  auf  275,018  ©inro.  Bon 
ber  nur  jum.  fleinern  Zeit  probuf  tioen  Bobe  nfläd)e  f  om> 

men  13,216ix'ttar  auf  Siefer«  unb  Gartenlanb,  44,448 
auf  tünftlicbe,  34,791  auf  natürliche  Siefen,  110,084 
auf  Salbungen,  8582  $eftar  auf  Seinlanb.  »oben« 
probufte  ftnb:  Seijen  unb  §afer  (gegen  1  3JiiH. hl), 
Äartoffeln,$anf,Iabaf,Dbft,inSbefonbereÄaftanien, 
Sein  (180,000  hl)  unb  ̂ >oI).  Sie  Bieljjud)t  ift  jiem« 

Uefa  ausgebest  (133,239  Stüd  Stinboieb,  29,594  ̂ ie« 
gen)  unb  liefert  otel  Ääje.  Die  ̂ nbuftrie  erftredt  ftd) 
im  roef  entließen  auf  Spinneret  unb  Sebereiin  Baum* 
roolle  unb  Seibe,  ©erberei,  ̂ abrifation  oon  Rapier, 
Bijouterien  unb  Uhren.  Die  ©ifenbahnen  oon  9tig 
Ober  Slnneco  nad)  Genf  unb  oon  SottongeS  über 
Slnnemaffe  nacbSt.*Gingolphburd)fd)neiben  baSDc» 
partement.  GS  jerfällt  in  bie  oier  ÄrronbiffementS: 
«nnecu,  Bonneotlle,  St.« Julien  unb  Dbonon  unb 
bat  Ännecp  jur  §auptftabt.  —  DaS  Departement 
(5.  umfaßt  ben  füblicben  Detl  beS  fianbeS,  grenjt  im 
5R.  an  baS  Departement  Dberfaoooen,  im  D.  unb 
©üben  an  bie  italienifa)e  Brooinj  Durin  unb  baS 
Departement  Oberalpen,  im  SB.  an  bie  Departe* 
mcntS  ̂ \lxe  unb  Sin  unb  umfafjt  5759  qkm  (104^7 
D3R.).  <SS  ift  ein  bochatptneS  2anb  unb  enthält  als 

frauptflufj  bie  3fere,  roeld)e  hier  oiele  f leine  91eben« 
flüffe  aufnimmt.  Die  Beoölferung  belief  fid)  1886 
auf  267,428  ein».  (1861:  275,039).  Der  «oben  ift 
jum  Äderbau  roentg  geeignet,  nur  ein  Drittel  ift  an» 

baufäbig.  Bon  bcrGefamtflacbc  fommen  90,028  §cf= 
tar  auf  «der«  unb  Gartenland,  65,033  auf  fünftlta)e 
liefen,  55,482  auf  natürliche  Siefen,  122,615  auf 
Salbungen,  9912  öeftar  auf Seinlanb.  Die  roid)tig« 
flen  Bobenprobufte  finb  außer  betreibe  (ca.  1  SJcitt.hl): 
Kartoffeln,  Dabaf,  $anf,  Äaftanien  unb  Sein  (ca. 
140,000  hl),  ©ei  bem  auSgebebnten  Seibelanb  ift 
bie8iebjud)t,  namentlich,  auf  3ünber  unb  Schafe  (1882 
oon  entern  140,375,  oon  lefctern  89,533  Stücf),  febr 
lofjnenb,  aua)  bieSeibenfulturiftnennenSroert.  Born 
Bcineralreia)  ift  baS  treffliche ,  allenthalben  oorhan» 
bene  Baumaterial,  ferner  Steinfohle  unb  ©ifenerj 
ju  ermähnen.  §eroorragenbe  Mineralquellen  finben 

ftdj  )u  .'in;  leS  BainS.  Die  3nbuftrie  erftredt  ftd) 
Domebmlia)  auf  Scibenroeberei,  bann  Bapierfabri« 
fation  unb  ift  im  übrigen  unbebeutenb.  Die  SRont 
G«ni*»Bahn  mit  ben  3roeigbabnen  nach  SllbertoiHe, 
Grcnoblc  u.Slnnecq  burd)fd)neibet  baS  Departement, 

DaSfelbe  jerfällt  in  oier  SlrronbiffementS:  Sllbert* 
oille,  Cliambert),  SRoutierS  unb  St.: ^can  bc  Mau« 
rienne;  §auptftabt  ift  ßhantbero.  Bgl.  SWortiUet, 

Geologie  et  mineralogie  de  la  Savoie  (Ghnmbe'nj 1858);  Barbier,  La  Savoie  industrielle  (fioon 
1875, 2Bbe.);  Steifefübrer  oonSWortillet,  Joanne  u.a. 

[<B«f4i4te.]  S.  (Sapaudia)  roirb  febon  im  4.  ̂ ahrb. 
o.  G&r.,  a(S  oon  «llobrogern  berooljnt,  ermähnt.  122 
untermarfen  eS  bie  Börner  unb  oereinigten  eS  mit 
Gallia,  oon  bem  eS  fpätcr  bie  Brooin)  Alpes  Graiae 

et  Poeninae  bilbete.  437  n.  tyv.  rourbc  eS  oon  ben 
Burgunbern  befe^t,  gelangte  mit  bem  Untergang  be4 

burgunbifdjen  3deid)S  an  b'aS  ̂ rantenreich  unb  mürbe 880  bem  acelatifa)en  3feia)  (f.  Burgunb)  einoerleibt, 
mit  bem  eS  1032  enblia)  an  Deutfcblanb  fam.  Seit 
860  roarb  eS  burd)  Örafen  als  Bafaüen  beS  Reiths 
oerroaltet,  SllS  ber  mäajtigfte  in  biefer  3eit  roirb  ber 

Slarfgraf  oon  Sufa  genannt,  beffen  Sinie  jeboa) 
fdjon  1036  erlofd).  Seine  Wacht  oererbte  fta)  auf  bie 
Grafen  oon  Waurienne,  me(a)e  a(S  Stammoäter 
ber  ̂ erjöge  oon  S.  angcfeljen  roerben.  Der  erfte  be« 

fannte  berfelben,  Gumbert  I.,  mit  ben  »eijjen  .öan.- 
ben,  ber  burd)  feinen  Bater,  benSadjfenBcrtolb,  oon 
Sibufinb  abftammeu,  naa)  anbem  ein  Sohn  3rmen< 
garbS,  ber  jroeiten  Gemahlin  ftöntg  ̂ ubolfSIIL  oon 
Burgunb,  auS  erfter  @he  geroefen  )ein  foll,  roarb  oon 

Siub'olf  III.  1016  jum  Statthalter  ernannt  unb  oon tfaifer  Äonrab  II.  1034  mit  (SfmblaiS  unb  anbern 

Befi^ungen  belehnt.  Sein  aroeiter  Sohn,  Cbbo,  er 
roarb  burd)  feine  Bermählung  mit  Slbelheib,  einer 
lodjtcr  WaginfricbS,  Sufa,  aofta  unb  Xurin;  fein 
Sohn  UmabeuS  IL  (geft.  1080),  ber  Bruber  ber  Äai« 
ferin  Bertha,  erhielt  für  feinen  Beiftanb  bei  bem  $ug 

^einrid)S  IVr.  nad)  ßanoffa  1076  oon  biefem  rcia)en 
^ohn.  Sein  Sohn  Gumbert  II.  unterwarf  fia)  1097 

bie§errfd)aft£arantaife.  Unter SmabcuS III.,  Gum- 
berts Sohn,  rourben  beffen  Beft^ungen  1111  oon 

$einria)  V.  jur  9feid)Sgraffd)aft  erhoben;  er  roar  ber 

erfte,  roetdjer  neben  feinem  Xitel  eines  sDtarfgrafen 
oon  Durin  aud)  nod)  ben  eines  Grafen  oon  S.  führte. 
DbomaS  I.  erroarb  bureb  Äauf  bie  Stabt  <£hombero 
unb  baS  Saabtlanb  unb  erhielt  oon  ftönig  Bh»l»PP 
mehrere  Seicbslchcn ;  er  ftarb  1233.  Sein  Sohn  unb 
9?acbfolaei  ÄtnabeuS  IV.  eroberte  1245  Xurin  unb 
roarb  alS  treuer  änhänger  Äaifer  3"ebria)S  II.  oon 
biefem  jum  ̂ erjog  oon  CljablaiS  unb  Äofta  erhoben; 
er  ftarb  1253.  Seine  Großneffen  XhomaS  III.  unb 
SlmabeuS  V.  rourben  bie  Stifter  ber  beiben  fiinien 
Biemont  unb  S.  Der  Stifter  ber  Sinie  Bieniont, 
IhomaS,  braa)te  baS  Sa)lo&  Btgnerol  unb  Douloufe 
an  fia)  unb  ftarb  1282.  Sein  ältefter  Sohn,  BbÜipp, 
oennählte  fid)  1301  mit  3fabeUa  oon  Sideharbouin, 
bie  ihm  Sld)aia  unb  SRorea  uibrad)te.  (SrftereS  oer* 
taufajte  er  jebod)  1307  an  ben  ifönig  .Hart  II.  oon 
Neapel  gegen  bie  Graf fdjaft  Älba  in  oen  Stbrujjen. 
SllS  bie  fiinie  mit  Subroig,  roeld)er  1405  bie  £od)' 
fd)ule  ju  Durin  ftiftete,  1418  erlofd),  fiel  Biemont 
roieberum  an  bie  fiinie  S.  Der  Stifter  ber  lefctern, 
ÄmabeuS  V.,  ber  Grojje,  rougte  fein  Gebiet  fefjr  )u 
erroeitern,  unter  anberm  bura)  bie  Graffa)aft  Slfti, 
unb  roarb  jum 5ieid)Sfürften unb 3ietd)Soifar ernannt; 

er  ftarb  1323.  Sein  Sohn  ßbuarb  (1323  —  29)  oer« 
lor  beträchtliche  Gebiete  an  benDauphin  oonBienne, 

aber  beffen  Bruber  Stomon  (1329—43)  erroarb  burd) 
Bermählung  bie9lnroartfd)a}t  auf  aRontferrat.  Slma« 
beuS  VI.  oergröfjerte  fein  Gebiet  burd)  (Eroberung 
unb  iUni,  roarb  oon  Äaifer  Äarl  IV.  )um9feid)Sftatt< 
halter  in  einem  leil  ber  Sa)roeij  ernannt,  fod)t  gegen 
bie  dürfen  in  Gried)enfanb,  fefete  bie  Briniogenttur 
unb  bie  Unteilbarfeit  ber  äanbe  feft  unb  ftarb  1383. 
Sein  Sohn  SlmabeuS  VII.  erroarb  bie  Sd)ufcberr- 
fchaft  über  Jl«  ja,  Bentimiglia  unb  Barcelonctte,  ftarb 
1391.  Deffen  Sohn  2lmabeuS  VIII.  erroarb  burd) 

Äauf  1401  bie  Grafi'djaft  Genf,  oergrö&erte  fein  Ge^ 
biet  noch  burd)  oiele  anbre  Sanbftridje,  roarb  III'' 
oon  Äaifer  Siegmunb  jum^erjog  oonS.  erhoben, 
legte  aber  1433  bie  Regierung  nieber  unb  roarb  1439 
oom  Bafeler  Äonjil  unter  bem  91amen  §e(i£  V.  jum 
Bapft  erroählt,  banfte  1448  freiroillig  ab  unb  ftarb 

1451  alSÄarbinal.  Sein  Sohn  unb  9cad)folger  fiub- 
roig  (1433—65)  fteHte  1445  in  einem  Grunbgefefr  bic 
Unoeräufjerlid)leit  ber  faoooifd)en  Ärongüter  feft,  er> 
roarb  ebenfalls  mehrere  £anbftrid)e  uno  oermähltc 
fid)  mit  ftnna  oon  äufignan,  ber  Zodjtcr  beS  Äönigt 
Johann  IL  oon  (Sppern.  Seine  9iaa)|olger  roaren: 
SlmabeuS  IX.,  ftarb  1472;  ̂ Jhilibertl.  f  ftarb  1482; 
Äarl  L,  ber  feine  Hechte  füfjn  gegen  Bopft  SirtuSIV. 
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behauptete  unb  bem  SWarfgrafen  oon  Satusjo,  wel» 

a)er  feine  Üeljn«ljobcit  nid)t  anerkennen  wollte,  fämt> 
li. i)o  Sanbe  wegnaf>m  unb  1489  ftarb;  Äarl  II.,  gefl. 

1496;  WWW  &,  fleft.  1497 ;  Sgilibert  II.,  geft  1504, 
unb  beffen  »ruber  Äarl  III.  Unter  lefcterm  befefcte 
1535  Jranj  L  oon  granlreia)  einen  Xeil  oon  ©.,  um 
fia)  in  feinem  Kriege  gegen  ben  Äaifer  einen  2)ura)< 
(lang  -u  bahnen.  Genf  unb  ÜkHiä  hatten  ftdj  fdion 
1533  unter  ben  Sa)ufe  ber  fa)wetjerifa)en  Gibgenof» 
fenfajaft  geftellt,  unb  Sern  befehle  1536  ba«  SÖaabt« 
(anb,  Elmblaiä  unb  Oes.  311«  nun  ber  Arieg  naa) 

Siemont  gefpielt  morben  mar  unb  in  bem  SJaffen» 
ftillftanb  ju  9Hya  15383.  unter  granfreia)  unbfcfter* 
voitt)  fo  geteilt  warb,  bat?  erftere«  bie  betonten  Slälje, 
(efytered  ülfti,  Sercelli  unb  joffano  nahm,  fam  Äarl 
um  feine  fämtlia)en  Sänber.  Gr  ftarb  1553,  unb  ihm 
folgte  fein  ©obn  Gmanuel  SWt&ert,  ber  fia)  al« 

3*  ibberr  Äarl«  V.  unb  SbWpp«  U.  von  Spanien  im 
Aricge  gegen  Sranfreia)  einen  Warnen  erwarb.  Gr 
erhielt  1559  bura)  ben  ̂ rieben  oon  Gateau'Gam» 
breTt«  bie  oom  Äaifer  befefeten  ®ebiete,  1560  mit 
:Su«nabme  oon  ̂ ignerol,  Saoigliano  unb  ©alujjo 
bie  ihm  oon  ftranfreia)  unb  15ft4  aua)  bie  ihn  oon 
ben  ©a)meuern  entriffenen  2anbftria)e  gröfttenteild 
\uvüd  unb  fdjlofe  mit  (efctern  157U  einen  iJaffenftitt» 
ftanb  auf  25  Jabrc.  9taa)bem  er  1574  enblia)  aua) 
Signerol  unb  Saoigliano  oon  granfreia)  jurücferlml» 
ten  unb  1576  ba«  ftürftentum  Oneglia  bura)  laufa) 
unb  bie  ®raffa)aft  Xenba  bura)  h  auf  erworben  hatte, 
gab  er  bura)  Orünbung  ber  Gttabelle  oon  $urin  bem 
üanb  eine  §auptftabt  unb  legte  bura)  Grbauung  oon 
(italeeren  in  SiHajranca  ben  0runb  ju  einer  SJarine. 
3&m  folgte  1580  Äarl  Gmanuel  I.,  ber  1601  «reffe, 
Sugeg  unb  ©er,  an  §einria)  IV.,  ̂ igncrol  unb  meh- 

rere anbre  fefte  Slä'&e  an  Submig  XIII.  oerlor  unb 1630  ftarb.  6ein  Solm  Sirtor  «mabeu«  L.  beffen 

jüngerer  »ruber,  £b,oma«,  ber  Stifter  ber  Sinie 
Gartgnan  tourbe,  ftarb  1637.  Unter  feinem  ©of)n 
Hart  Gmanuel  II.  fielen  1659  bura)  ba«  »uSfierben 
ber  faooDifa)en  Nebenlinie  ber  ©rafen  oon  ©enf  bie 
Sefifrungen  berfelben  an  ©.  Sluf  Karl  Gmanuel  II. 
folgte  1675  fein  ©ofm  Siftor  «mabeu«  II.,  ber  1686 
bem  9tug«burger  Sünbni«  gegen  granlreia)  beitrat, 

worauf  biefe*  längere  3eit  e.  befe^t  b,ielt.  3m  ̂ rie* 
ben  n:  Stgeoano  erhielt  er  jeboa)  feine  Sänber  wieber 
jurücf.  ©eitbem  fa)lofj  fta)  6.,  bnö  im  Seftfc  n>id)= 
tiger  SKilitärftrafjen  mar,  balb  an  öfterreta),  balb  an 
tfranfreia)  an,  bis  bie  Entwaffnung  ber  faoonifdjen 
Zruppen  bura)  ein  franjöfi|a)e«$eer  ben£erjog  enb. 
Ha)  offen  jum  Sünbni«  mittfterreief)  brängte  (1703). 
Gr  oerlor  Sercelli,  3orea,  6ufa,  Signerol  unb  G&ie= 
radeo  an  bie  (yran3ofen,  mürbe  felbft  in  feiner  §aupt< 
ftabt  Xurin  belagert  unb  erft  bura)  GugenS  ©teg 
7.  ©ept.  1706  roieber  in  ben  »efi|f  feiner  ganbe  ge* 

fe^t.  3m  ̂ rieben  oon  Utrea)t  1713  erlangte  er  roia)= 
tige  Vorteile,  erhielt  ben  Aönig§titel,  bie3ufia)erung 
ber  Grbfolge  in  ©panien  nad)  bem  3lu«ftcrben  ber 
bortigen  bourbonifa)en  männlia)en  fiinie,  fofort  aber 
oijilien,  ba*  er  24.  «lug.  1720  gegen  ©arbinien  oer* 
taufa)te.  ©eitbem  bilbeten  ©.  unb  ©arbinien  bie 
©arbinifdje  9Jlonara)ie  (f.  b.),  ©.  rourbe  aber 
1860  an  ̂ rranfreia)  abgetreten.  Zic  ältere  Sinie  bed 
Saufe«  ©.erlofa)  27. 3lpril  1831,  worauf  bie  jüngere 

Ötnie,  S.sßarignan,  auf  ben  I^ron  fam. 
Sgl.  (5  ihren  ijo ,  Notizie sopra  la storia dei  prin- 

eipi  di  Savoja  (lur.  1825);  $re"$et,  Histoire  de 
ia  maison  de  Savoie  (baf.1826-28,  3«be.);  Ser  = 
tolotti,  Cumpendio  della  storia  della  casa  di  Sa- 

voja (bafjl830, 2  Sbc);  Ganale,  Storia  della  mon- 
archia  Sabauda  (©enua  1868);  Selgiojofo,  His- 

toire de  la  maison  de  Savoie  r  Bar.  1 860) ;  ©  t . « Ö  e  n  t  £ , 
Histoire  de  Savoie  (Glmmo.  1869,  3  Sbe.);  Ca« 

ruttt,  Storia  della  diplomazia  della  casa  di  Sa- 
voia  (lur.  1875-80, 4  Sbe.).  ©.  aua)  bie  Sitteratur 
bet  «rtifel  »®arbinifa)e  SKonardjie  unb  bie  &t 
fa)id)t*farten  bei  »Stalten«. 

©alm  (Sauwa),  eine  ber  Aleinen  ©unbainfeln, 
weftlia)  oon  Ximor,  30  km  lang,  22  km  breit,  mit 
etwa  16,000  Ginw.  malaiif  a)en  Stamme«,  ift  gebirgig 
unb  bringt  3Rai8,  9)eiA,  ̂ utfer,  Xaba!,  Saumwolle, 
3nbigo,  5äa)crpalmen  ic.  reia)lia)  hcroor.  !&ie3nfel 
»erfäüt  in  fünf  ̂ ürftentümer  unter  3labfa)a*,  welaje 
ben  ̂ oQänbem  tributpflichtig  ftnb. 

3oduj,  ̂ (uB,  f.  Saoe  1). 
Satiuto,  J^lufe  in  ber  ital.  Srooinj  Gofenja,  fliefet 

weftfübweftlta)  unb  münbet  naa)  einem  Saufe  oon 

30  km  in  baS  £nrrbem''a)e  SJeer. Saroaii ,  eine  ber  Samoainfeln  (f.  b.). 

©atotttä)  Wange  <tt>r.  HawoJi*  tr^nt»!*),  eine  160km 
lange  ©ebirgef  ette  im  norbamerif  an.  ©taat  Golorabo, 
auf  ber  2Bafferfa)eibe  3wifa)en  Golorabo  unb  SRifftfs 
ftppi,  birgt  eble  SNetalle,  Slei  unb  «ntl>racit  unb 
erreiebt  im  £>olo  Grofe  aJiountniu  eine  ̂ ö^eoon4321  tu, 
im  Üüount  ̂ aroarb  oon  4381  m.  Gine  Gifenba^n 
füb,rt  barüber  bura)  ben  SRarfbair*  Safi  (3307  m). 

©awitfdj,  -iUei-ie-,  «ftronom  unb  @eobät,  geb. 
29.  SWärj  1811  ju  Sjelowobef  im  ®ouoernement 

Gljarfom,  nahm  ia~36  unb  1837  mit  ©.  guf)  unb 
Sabler  an  ben  Arbeiten  jurSeftimmung  be^^ioeau: 
unterfd)iebS  itwifa)en  bem  Äofpifdjcn  unb  Sa)warjeu 
'Wcer  teil,  über  wela)e  Arbeiten  Struoe  tm  9luf 
trag  ber  St.  Petersburger  «Ifabemie  einen  Seria)t 

oer'öffentlia)t  b,at  (Seterdb.  1849),  mürbe  1840  aufcer* orbentlia)erunb  1846  orbentlia)er  SrofefforberSlftro' 
nomie  unb  Oeobäfte  an  ber  Unioerfttät  »u  SeicrS» 

bura.  Grfa)rieb:  »3lbrife  ber  praftifa)en  »ftronomie' 
(ruff.,  Seterfib.  1833,  2  Sbe.;  bcutfai  oon  SetcrS, 
2eip3.  1878);  »Xnwenbung  ber  2Dabrfa)einlia)feit§s 
tbeorie  auf  bie  Screa)nung  ber  Seobadjtungen  unb 
geobätifa)en9Reffungen,oberbie3netb,obeberfleinften 
Duabrate«  (ruff.,S<ter«b.l857;beutfa),a)iitau  1863;. 

©aunilafs,  £anbfa)aft  im  fübÖftlia)en  ̂ innlanb, 
reia)  an  Seen  unb  ̂ nfeln,  ju  ben  ©ouoernement« 
St.  3Ria)el  unb  Äuopio  gehörig. 

©ar  (Saa)$),  fa)neibenbe  eiferne  SQaffe  aui  ber 
merowingifa)en  ,^eit,  wela)e  fta)  oorjugäroeife  in 
frän!ifd)^alemanntfa)en  9ieibengräbern  ftnbet.  ÜRan 
unterfa)eibet  ben  Ileinern  S.  oon  22  33  cm  Sänge, 
ein  boldjartige&Stofemeffw;  ben  fiangfaf,  ein  me^r 
für  ©top  unb  ©a)nitt  ali  für  $ieb  geeignete«  STOeffer 

mit  8Vt— 4  cm  breiter,  40—60  cm  lanaer  Älinge; 
ben  ©cramafaj,  ba«  einfdjneibige  Äur^a)wert  mit 

41/«— 6  cm  breiter,  44  -76  cm  langer  Älinge.  Seh- 
tere  5onn  bilbet  ben  Übergang  oon  ber  SKeffermaffc 

jur  ©patba,  bem  jmeifdbneibigen  Sangfa)wert,  wel 
d)e«  fa)on  bei  bem  erften  Auftreten  beutfa)er  Stämme 
unter  ib^ren  eigentümlia)en  ÜBaffcn  erwäbnt  wirb. 

®aj,  1)  Gbarle«  3ofepb  (Sater),  3nfrrumenten 

maa)cr,  geb.  1.  ̂ ebr.  1791  ju  Dinant  a.  b.  HKaa«, 
etablierte  fta)  1815  ju  Srüffcl  unb  erlangte  balb 

großen  9iuf,  befonber«  in  ber  ̂abrifation  oon  Sled)> 
b(a«inftrumenten;  boa)  fertigte  er  aua)  flöten,  Ria-- 
rinetten  ic.,  ja  Siolinen,  Älaoiere,  ̂ ^fen,  ©ui- 
tarren  u.  a.  J  urdj  einge^enbe  Unterfua)ungen  fanb 
er  bie  S^oportionen  für  bie  SRcnfur  ber  Sla«inftru> 
mente,  wela)e  ben  Ionen  berfelben  bie  grö&te  ̂ ülle 

unb  Stunbung  geben.  Db,ne  3meifel  bat  er  einen  febr 
großen  -.Unteii  an  ben  Grftnbungen  feine«  ©o^nc- 
3lbolpb.e,  \u  wela)em  er  1853  naa)  Sari«  jog.  Gr 
ftarb  26.  «pril  1865  bafelbft. 
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2)  Abolplje  (eigentlich  Antotne  %o\tpl)),  be* 
rühmtet  ̂ nfrrumentenmacber,  ©oc)n  be«  oorigen, 
geb.  6.  Woo.  1814  ju  Dinant  a,b.2Raa«,  befucbte  ba« 

Stonfcroatorium  in  Brüffel  unb  (ernte  junädjft  ,"vlote unbfllarinette  blafen.  ©eine  erfte  felbftänbige  Arbeit 
roar  bie  Serootlfommnunq  ber  Klarinette  unb  Ba&« 
tlorinette  ( 1840).  D&ne  2Rittel  (fein  Bater oerbraucbte 
Diel  (Selb  burdj  feine ©Eperimente  unb  rourbe  mehr* 
mal«  von  ber  Wegierung  unterftüfct)  begab  er  ftd)  1842 
naa)  Bari«,  al«  einjige  (Empfehlung  ein  (Sremplar 
eine«  oon  ihm  erfunbenen  oöBig  neuen  ̂ nftrument« 
mitnebmenb  (f.  ©  a r.  o p  h  on), unb  erregte balb bie  9Inf* 
merffamfeit  oerfebiebener  Häupter  ber  Barifer  mu« 
fifalifdjcn  2Belt(£aleog,  Auber  jc.).  Wamentttd)  fanb 
er  inBerlioj  einen  tfjaifräftigen  Reifer  mit  ber  jeber, 
bem  ftd)  balb  aud)  Reifer  mit  Öelb  jugefeOten.  ©. 
baute  nun  ba«  ©arophon  in  acht  oerfd)iebenen  0rö« 
Ben.  ©eine  (Erfahrungen,  refp.  bie  feine«  Sater«  be< 
treff«  ber  beften  Wefonanj  ber  Söhren  übertrug  er 
fobann  auf  bie  Äonftruftton  ber  Irompetcn,  öörner, 
Xuba«  tc  unb  gab  benfelben  in  ihrer  neuen  Öeftalt 
bie  Flamen  ©ajrtromba,  ©ajborn,  ©artuba  jc.  @. 

nabm  patent  auf  feine  Berbefferungen  unb  getaugte 
fd)nell  ju  großer  Berühmtheit;  ferne  3nftrumente 
rouröen  befonber«  in  ber  franjöftfcben  3)itlttärmuftf 
eingeführt.  Bielfad)e  Anfechtungen  ber  Originalität 
feiner  Berbefferungett  roaren  bie  natürliche  Jolge  be« 

"Weibe«  ber  Honfurrenten,  benen  er  ben  Wang  ablief; 
bod)  fielen  bie  gerichtlichen  ©ntfebeibungen  immer  ju 

fünften  ©.'  au«.  ©.  warb  1867  Sehrer  be8  Sarop hon« 
am  Barifer  Äonfcroatorium;  aud)  hat  er  eine  ©djulc 
für  ba«  Spiel  feiner  ̂ nftrumente  herausgegeben. 

3)  gmil  Wationalöfonom,  geb.  8.  gebr.  1846  ju 
gauerniginÖftemichiith'Schleften^ubiertejuSöien, 
rourbe  1867  ©efretär  ber  öfterreid)ifd)en  Äommiffton  j 
bei  ber  $arifer  5öeltau«ftellung,  al«  roeldjer  er  ben 
offiziellen  Beriet  über  bie  Organtfation  berfelben 
bearbeitete,  trat  bann  al«  Äonjipifi  in  bie  Bttener 
i>anbel«fammer  unb  habilitierte  ftd)  baneben  al« 

Brioatbojent  für  Bolf«roirtfd)aft  an  ber  ted)nifa)en  j 
öod)fd)ule,  fpäter  aud)  an  ber  Üntoerfttät  <u  SBien. , 

©eit  1873  mar  erSclretar  an  berKaifer§erbinanb«»  '■ 

Worbbafjn,  1879  nmrbe  er  al«  Brofeffor  an  bie  $ra< '. 
ger  llnioerfttät  berufen,  im  gleichen  '^ahr  aud)  in 
Mi  dftmeid)ifa)c  Abgeorbnetenhau«  geroäfjlt.  (£r 
id)rieb:  »Die  SBohnung«juftänbe  ber  arbeitenben 

Waffen  unb  ihre  Weform«  (SBien  1869);  »Der  Weu* ' 
bau  Söien«  im  flufammenbang  mit  ber  Donauregu« 
lierung*  fbof.  1869);  »Über  fiagerbäufer  unb  Sägers 
fd)eine«  (baf.  1869);  »Die  Öfonomif  ber  Gifenbat)» ! 

nen«  (baf.  1870);  »Die  Berfcbr«mittel  in  Soll«-  unb 
3taat«roirtfchaft«  (baf.  1878  -79  ,  2  Bbe.);  »Da« 
iöefen  unb  bte  Aufgaben  ber  Wationalöfonomie«  (baf. 
1883)  unb  »Orunblegung  ber  tr)eoretifd)en  Staat«* 
ioirtfa)aft<  (baf.  1887). 

8axe  palante  (fron}.,  ]pt.  fla<f§  saidngt,  »galante« 
©aefifen«),  Sud),  in  roeldjem  bie  fiiebe«abenteuer  be« 
Hurfürften  Auguft  be«  ©tarfen  oon  ©ad)fen  geift» 
reid),  aber  friool  gefd)ilbert  ftnb,  oon  b«n  befannten 
Abenteurer  o.  ̂ öttnty  (f.  b.)  urfprünglid)  franjöfifd) 
^efebrieben  u.  1734  in  Amfterbam  crfa)ienen  (beutfd), 
Jlmfterb.  1735). 

Sarijorn  nannte  Abolphe  ©a|  (f.  3a)r  2)  bie  oon 
tbm  in  ftebenQröfjen  gebauten,  oom  alten  Sügeltjorn 
abftammenben  d)romatifd)en  931ed)bla«inftrumente 
roeiter  3Renfur  mit  SBentilen,  meld)e  in  Deutfd)lanb 
bie  Warnen  $iccolo  in  Es.  ̂ liigelhorn  in  B,  Altljorn 
in  Ea,  Xenorhom  in  B,  »apiuba,  ©ombarbon  unb 
Äontrabafttuba  führen. 

Saxicöla,  ©teinfd)mä^er. 

SaxifrS^a  L.  (©teinbred)),  Gattung  au«  ber 
Familie  ber  ©ajifragaceen,  meift  au«bauembe,  oiel» 
geftaltige  Kräuter  in  foltern  Oegenben  ober  auf  0e* 
birgen,  häufig  mitgrunbftänbigerSIattrofcttc,  mentg 
beblätterten  ©tengein,  einzeln  ober  in  Wifpen  ftehen« 
ben,  meift  meinen  Slüten  unb  jroeifdjnäbeliger,  irotv 
fächeriger,  oielfamigcr  Äapfel.  2luf  unfern  Söiefen 

n)äd)ft  häufig  S.  ffranulata  L.,  30 cm  hoch,  mit  =  ah!  = 
reichen  SriitfnöDchen  am  SBurjelftoct  unb  3ier(id)cn, 
toeifeen  Blüten  in  locferer  Wifpe.  8.  umbrosa  L. 

i  h on a h  -.,  Sorgellanblümchen),  in©panien  unb 
Gnglanb,  mit  oerfehrt>eirunben,  fnorpelig  geranbe^ 
ten,  gebahnten  (Srunbblättern  unb  roeiftcu,  gelb  unb 
rot  punttierten  Slüten  in  länglichen  Wifpen,  bient 

in  ©ärten  ju  (Sinfaffungen.  S.  sarmentosaL.  (3u» 
benbart),  mit  rot  behaarten,  roei&  geäberten,  un« 
terfeit«  roten  Blättern,  etroa«  fiebrigem,  bi«  45  cm 
hohem  ©d)aft  unb  toeifsen  unb  blauroten  Slüten, 
treibt  sahlreia)e  8lu«läufer  ,  ftammt  au«  ©hina  unb 

3apan  unb  finbet  Ttd)  al«  ̂ ierpflanje  häufig  in  3im= 
mern  unb  ®eroöcb«häufern.  Son  S.  crassifolia  L., 

mit  ooalen,  (ebengen,  glatten  SBurjelblättern,  nad-- 
tem  ©tengel  unb  roten  Blüten  in  gebrängter  Äifpe, 
in  ©ibirien  eint)eimifch,  in  2>euifd)lanb  häufig  alö 
3ierpf(an3e  in  (Härten  gejogen,  merben  bte  Blätter 

oon  ben  ttalmüden  al«  ̂ heefurrogat  (mongoli-- 
fd)er  Xheo  gebraucht.  Anbre  Arten  gehören  ut  ben 

jierlichften  Alpenpflanjen,  unb  mand)e  oon  biefen  be-. 
fifren  am  Blattranb  Drüfen,  roela)e  reichlich  fohlen» 
fauren  Statt  abfonbern. 

©arifragaeeen  (fteinbreo)artige  Bflanjen), 
bifotole,  etroa  1600 Arten  umfaffenbe,  in  allen  3onen 
cinheimifche  Sflanjenfamilie  au«  ber  Drbnung  ber 
©arif raginen,  .Kräuter  unb  ©träucher,  auch  Bäume 

mit  roed)fel|'tänbigen  ober  gegenftänbigen,  bi«roei(en 
quirlftänbigen,  einfachen,  ganzen  ober  gefägten  ober 
hanb  -  ober  fieberförmig  geteilten  Blättern  unb  mit 

regelmäBigen,  ju  oerfchte'bcnartigen  3nfIore«jen|en oereinigten  Blüten.  Der  Äeld)  befteht  au«  meift  4 
ober  5  freien  ober  mehr  ober  roeniger  oertoad)fenen 
Blättern.  Die  4  ober  5  Blumenblätter  ftehen  auf 

einem  $olfter,  roelcbe«  bie  Aeld)röhte  beffeibet,  ab- 
roecbfelnb  mit  ben  Kelchblättern.  Die  ©taubgefäfje 

entfpringen  ebenbafelbft  meift  in  boppelter  ober  glei» 
cfaer,  feiten  größerer  $af)l  unb  abroecfjfelnb  mit  ben 
Blumenblättern.  Der  oberftänbige  ober  halb  ober 
ganj  unterftänbige  gruchtfnoten  roirb  geroöhnlid) 
öou  2,  feiten  oon  3  ober  6  ̂ rud)tblättern  erjeugt, 
roelcbe  entroeber  getrennte  ober  mehr  ober  minber 

oeretnigte  $äd)er  bilben  unb  an  ihrer  ©pifee  in  ge< 
trennte  ober  oerroad)fcnc  öriffel  mit  einfachen  War» 
ben  übergehen.  Die  ©amenträger  befinben  fid)  an 

ben  ooQftänbigen  ober  unooQftänbigen  ©a)eiberoän> 

ben  unb  tragen  geroöhnlid)  zahlreiche  anatrope  ©a< 
menfnofpen.  Die  ̂ rut^t  tft  eine  meift  in  bie  ein« 
jelnen  an  ber  3nnenfeite  auffpringenben  %äa)tt  ftd) 
trennenbe  fiapf ci.  Die  meift  zahlreichen  tleinen  ©a< 
men  haben  reichliche«  fleifchige«  @nbofperm  unb  in 
ber  Achfe  be«feiben  einen  geraben  Deimling.  Die  @. 

verfallen  in  bie  ©ruppen  ber  ©a^ifrageen,  ?\-uw.  - 
foeen,  BhHabelpbeen,  Wibefieen,  Jlunonieen, 
§obrangeen  unb  6«lallonieen.  Die  ©anfrageen 
beroobnen  hauptf  äa)Iid)  bie  ̂ od)regionen  ber  (Gebirge ; 

bie  Jtanfoeen  ftnb  in  ©Wie,  bie  ̂ ^brangeen  befön» 
ber«  in  Worbamerita  unb  3apan  etnheimifeb.  Bgl. 

Baillon,  Saxifragaceae,  in  »Histoire  desplantest, 
Bb.  3;  (Sngler,  Sonographie  ber  (Sattung  Saxi- 
fraga  (Bre«l.  1872).  SWehrere  Arten  ber  Gattungen 
Canonia  L.,  Weinmannia  L.,  Ceratopetalum  Sm. 
u.  a.  fommen  fojfil  in  2:ertiärfd)id)tcn  oor. 
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S ari fraginen,  Drbnung  im  naiürlidj-nt  ©flanjen» 
foftem  unter  ben  Uforolebonen  unb  ßljoripetalen, 

dmraf  terifiert  burdj  regel  mäfjige,  «Bitterige,  epi»,  peri« 
ober  bopogtme  ©lüten  mit  mein  jroei  Staubblatt« 
freifen  unb  mit  ben  Blumenblättern  aleidj«  ober 
minber  jäljligen  Fruchtblättern,  bie  meift  freifinb  ober 
nur  im  obern  Xeil  oerroacbjen,  feiten  »öllig  oer« 
roacbfen  unb  jar)Ireic^e  Samcnfnofpen  enthalten, 
umfaßt  bie  gamilien  Sayifragaceen,  Kraffulaceen 
unb  §amamclibaceen. 

2af f iötnnfl,  §afenftabt  an  ber  9iorbf üftc  ber  bän. 
3nfel  Saalanb,  «mt  SRaribo,  an  ber  (Sifenbabn 

vJiufiöbing«9cafSfoo,  mit  (imo)  1485  @inro.  «Rabe  ba» 
bei  ba«  arofjartige  Sd)lo§  $arbenberg. 

6ttf not ,  altfäcbf.  ®ott,  f.  v.  ro.  2  m  (f.  b.). 
Sofa ,  mit  bem  Seinamen  SrammaticuS  (»ber 

Gelehrte«),  ber  ©ater  ber  bäntfd)en  ©efdjidjte,  mar 
ein  Seelänber  oon  ritterlicher  «bfunft  unb  Schreiber 
beS  ©ifcbofs  Hbfalon  ttfrel)  oon  9ioeSfilbe  unb  ftarb 
um  1208.  öiner  alten  Sage  jufotge  mar  er  ©ropft 
inSRoeSfilbe,  fjattc  ben ©ctnamen 2onguS,  ftarb  1204 
unb  marb  in  ber  bortigen  Tom fird)e  begraben,  mo 
ein  fietdjenftein  ebne  3nfct)rift  fein  ®rab  bejeict)nen 
foQ.  Seine  berühmte  »Historia  danica« ,  bie  er  auf 
©efebl  beS  ©ifdjofS  Slbfalon  fdjrieb,  ift  in  forreftem, 
aber  etwa«  fcbroülftigem,  Fjuftinu«  nadjgebilbetem 
Satein  abgefnft,  gebt  biS  tn  baS  femfte  Altertum 
jurüct  u.  rcidit  bis  1 185.  Tie  neun  erfreu  ©üdjer  beS 
SöerfeS  fdjilbern  bie  ©orjeit  $änemar!S  auf  Örunb 
ber  r)«mifd)en  Sage  unb  enthalten  lebendooHe  ©il« 
ber  auS  ben  alten  §elbenliebern,  fdjöne,  anfcbauliaje 

Sdulberungen  ber  Kämpfe  unb  Abenteuer,  ber  Su  ■ 
ftänbe  unb  Sitten  ber  alten  Tauen,  aber  leine  rotrf» 
lidje  (Sefdjidjte.  2>ie  fieben  legten  ©üc&er  bagegen 
bieten  eine  meiftertjafte  Sdjilberung  beS  3citaItcrS 

De«  ©erfafferS,  befonberS  ber  Seit  beS  König«  SÜal- 
bemar  I.unb  beS  ©ifd)ofS  9lbfalon,  ber  ©Jenbenfriege 
u.  a.,  unb  finb  bie  roidjtigfte  ©efcbidjtSquelle  berfel» 
ben.  §erauSgegeben  ift  baS  Söert  oon  ©eterfen  (©ar. 
1614),  StepljamuS  mit  einem  gelehrten  9lpparat(Sord 

1644),  Klofe  (t'eipj.  1771);  neue  fritifd)e  SluSgaben 
beforgten  «LHüIIer  unb  ©elfdjoro  (Kopenb.  1839—68, 
3  ©be.)  unb  §olber  (Stra&b.  1886).  <SS  ift  in  alle 
Spraken  überfefct,  in«  25änifct)c  oon  ©ebel  (Äopenb. 
1575;  neue  9lu8g.,  baf.  1851)  unb  oon  ©runbtoig 

(baf.  1818—22,  3  ©be,).  2Me  neuefte  6ä)rift  über 
3.  ift  oon  ©alubamSRüDer:  »Hvad  var  S.,  og  hvor 
er  hans  Grav?«  (Kopenb.  1861). 

Sayon  (fpr.  flartiöna,  6.  leS  ©atnS),  ©abeort  im 
idjroeijer.  Kanton  SBalliS,  an  ber  Gifenbabn  ©ou« 
oeret«©rieg,  ift  burü)  feine  bromhaltige  Heilquelle 

(24.5°(i.)  befanntunb  befafi  bis  1877  eine  Spielbanf, 
©ajonen#gcrman.5ßoIfdftamm,f.©ad)fen,©.123. 
Saf  Option,  ein  oonSlboIpfjeSar.  1840  erf unbeneS 

©laSinftrument,  roeldjeS  einerfcitS  -,u  ben  ©lea)blad: 
inftrumenten,  ber  Slrt  ber  Xonerjeugung  nadj  aber 
in  bie  Klaffe  ber  Klarinetten  geljört  (einfaa)e8  Siotjr 
Mattmunbftüct).  Sie  älpplifatur  beSfelben  tft  ber  ber 

Klarinette  ät)n(icb;  ein  großer  Unterfd)ieb  ift  |ebod) 
baburd)  bebingt,  baft  ba*  ©.  nidjt  roie  bie  Klarinette 

quintoniert  (in  bie  25uobejime  überfeblägt),  fonbern 
roie  ftldte,  Dboe  k.  oftaoiert.  2)a4  S.  rotrb  in  ad)t 
Simenftonen  gebaut:  ̂ tecotoinftrument  (Saxophone 

aigu  in  es'),  Sopran«  (in  c'  ober  b),  Stlt*  (in  f  ober 
es).  Xenor«  (in  c  ober  B),  ©artton=  ün  F  ober  Es), 
3<aß«  (in  C  ober  ,B)  unb  Kontrabafeinftrument  (in 

,V  ober  ,Es).  Sa«  ßnftrument  r)at  befonber*  in  ber 
fianjöfifdjen  SRilitärmufr!  Verbreitung  gefunben. 

@al)  (fpt.  Wd),  1)  3ean  ©aptifte,  franj.  «Ratio« 
nalftfonom,  qeb.  5.  3an.  1767  ju  2oon,  (am  im  »e^ 

ginn  ber  fteoolution  nadj  $ari$,  roarb  oon  Wirtbeau 
bei  ber  Äebaftion  be3  »Courrier  de  Provence<  be« 

jdjäftigt  unb  1792  Sefretär  be*  j5inanäimnifter$ 
(Staoicre.  92ad)  bem  18.  ©rumoire  )um  Stitglieb  be« 
iritun.il«  ernannt,  roarb  er  al£  oppofttioneü  geftnnt 

oon  ©onaparte  balb  roieber  baraud  entfernt.  -Jf ad) 
ber  eriten  ftefiauration  1814  roarb  er  SRitglieb  ber 
»fabemie  ber  4iJiffenfcr>aften.  Sr  ftarb  16. 9loo.  1832. 

Seine  $auptroer(e  finb:  »Traitö  d'6oonomie  poli- 
tique«  (©ar.  1803, 8.  «ufl.  1876;  beutfd)  oon  SDlor- 
ftabt,  3.  Äufl.,  »eibelb.  1830,  3  »be.);  »Catechisme 

d'economie  pohtique«  ($ar.  1816,  6.  KufL  1881; 
beutfd),  3.  IvfL  Stuttg.  1826)  unb  »Cours  complet 

d'eeonomie  politique  pratique"  ($ar.  1829,  6  ©0e.; 
3.  Slufl.  1852,  2  ©bc;  beutfd;  oon  Stirner,  £eipj. 

1845, 4  ©be.).  Seinen  Stodjlafe  gab  fein  Sct)roieger-- 
fobn  £t)arle«  ßomte  unter  bem  litel:  »MMauges  et 

correspondance  d'eeonomie  politique«  (©ar.  1833) 
berau«.  S.  tjat  guerft  bie  i'ehre  oon  Slbam  Smitb  in 
^ranfreid)  populär  gemadjt  unb  nament(id)bieil)eo« 
rie  ber  2lbfafcroege  (theorie  des  debouchea)  au«gebil» 
bet,  b.  f).  bie  Se^re,  bafi  man  nur  fo  roeit  auf  äbniv. 
rechnen  !önne,  alfi  ber  Käufer  mit  eignen  (Srjeug^ 
niften  ju  jaulen  oermbge. 

2)  3ean  ©aptifte  Ä^on,  franj.  Staatsmann, 
aeb.  6.  3uni  1826  gu  ©ari«,  ßnfel  be«  oorigen,  er« 
gielt  burd)  ben  iob  feines  Sd)roiegeroaterS  ©ertin 

einen  bebeutenben  SCnteit  an  ber  Seitung  beS  »Jour- 
nal des  Debate<,  mar  lange  ,-iei t  Sireltor  ber  92orb« 

barjn  unb  Mitarbeiter  an  mehreren  oolfSroirtfd^aft« 
lieben  Journalen,  in  benen  er  bie  ̂ inanjroirtfa^aft 
beS  Kaiferreid)S  betämpfte,  rourbe  im  ̂ ebruar  1871 
in  bie  Stationaloerfammlung,  roo  er  jum  linten  3en« 
trum  gehörte,  geroäblt  unb  5.  $uni  jUm  Seineprä« 
feiten  ernannt,  um  bie  ginanjen  oon  ©ariS  in  Orb« 
nung  ju  bringen,  hierauf  oerroaltete  er  7.  Dt$.  1872 
biS  24.  95iai  1873, 10.  SKärj  1875  MS  16.  SKai  1877 

unb  13.  2>ej.  1877  bis  6nbe  1879  baS  ginanjmini» 
fterium  unb  rourbe  1880  jutn  ©räfibenten  beS  Se« 
natS  erroäl: [:.  92ad)bem  er  im  Januar  1882  roieber 
alS  (jinanjminifter  inS  Kabinett  ̂ rencinet  eingetre» 
ten,  rourbe  er  naa)  feinem  ftütftritt  (^ult  1882)  nia)t 
roieber  »um  SenatSpräftbenten  gewählt.  Seit  1886 

ift  er  SJUtglieb  ber  Äfabemie.  (Sr  firieb:  »Les  fi- 
nances  de  la  France«  (1883),  »Le  socialismu 

d'Etat«  (1884),  Les  Solutions  demoeratiques  de  ta 
question  des  impöts«  (1886,  2  ©be.)  unb  gibt  eiu 
Dictionnaire  des  finances«  (1883  ff.)  berauS. 
Satibuf^  (3nroiec),  Stabt  in  ©alijien,  an  ber 

Sola  unb  ber0ali)i[d)enXranSoerfa(babnmit3roeig« 
linie  nad)  ©ielib,  tft  Si^  einer  ©cAirlSbauptmann- 
fcr)aft  unb  eines  ©egirlSgericbtS,  bat  ein  altes  SdjloB 
mit  ©arf  (famt  ber  grofsen  Somäne  bem  &r$beriog 
Sllbredjt  gebörig),  ̂ ab rifation  oon  lud),  Silör,  2nm, 

©apier  »c,  $anbel  unb  (ibso)  4296  dinro. 
■Sagte  (ipr.  ffc^i),  Srcbibalb^enrn,  auSgeuid)' 

neter  engl.  Spradjforfajer  unb  Slffariolog,  geb.  25. 
Sept.  1846,  ftubierte  in  Dfforb  unb  rourbe  1869  §um 

^ettoro  oon  Dueen'S  College  bafelbft,  1876,  als  SRai; 
Müller  feine  2ebrtt)ätigteit  aufgab,  jum  Seputu- 
(fteaoertretenben)©rofefforbcrDergleicbcnbenSprad)^ 
roiffenfct)aft  ernannt.  Seine  Hauptarbeiten  bejieben 
fiel)  auf  Sie  affurifd)en  unb  äff abifeben  Keilinfd)riften. 
©on  ber  Spradje  ber  festem  lieferte  er  bie  erfte 
©rammatif  1870  im  »Journal  of  philology«;  bann 

oeröffentlid)te  er:  »A^syrian  grammar  tor  compa- 
rative  purposes«  (1872);  »Elementary  Assyrian 

grammar'  (1875);  »Lectures  on  the  Assyrian  lan- 
ua"ge<  (1877);  »Babylonian  literature<  (1877; 

' ,  Seipj.  1878);  aufcerbem  Arbeiten  über  »The 
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historical  chapters  of  Isaiah  critically  exarained«. 
»TheOhaldean  floodstory«  unb  »The  tenth  chapter 
of  Genesis«  in  bcr  »Theologieal  Review«  (1873— 
1875);  äbljanblungcn  über  »The  astronomy  and 
astrology  of  the  Babylonians«  u.  a.  in  ben  »Trans- 

artions of  the  Society  of  biblical  archaeology« 
(1874)  unb  Stuffäfce  oermifo)ten,  meift  fritifcfcen  3m 
halt«,  auch,  arcbäologifdje  5Reifebericbtc  über  Die 
&d)liemarmfäen  Ausgrabungen,  ben  Durdjjug  bcr 
Israeliten  bura)  ba«  SJote  SReer  ic.  in  ber  Sonboner 

»Academy«  unb  anbern  $a(b)eitf^rtften.  Dura) 
grofje  Originalität  ftnb  [eine  »Frinoiples  of  compa- 
rative  philology  (1874, 3.HufI.  1885)  auszeichnet, 
benen  er  bie  oortreff  lia)e  »Introduction  to  the  science 

of  langnage«  (Sonb.  1880,  frSbe.;  2.  Hufl.  1883)  fol» 
gen  liep.  ©eine  neueften  Söerfe  ftnb:  »Ancient  em- 
pirea  of  theEa8t«,&ifaQ«(1884);  »Assyria,  itsprin- 
oea,  priests  and  people«  (1885);  »Introduction  to 
the  books  of  Ezra,  Nehemiah  and  Esther«  (1885) 

unb  »Lectures  on  the  origin  and  growth  of  reli- 
gionetc.«  (1887).  S.iftaucbSJJitgltebberÄommiffton 
Tür  bie  Steoifton  ber  englifc^en  äibelüberfe&ung  fo« 
rote  ber  naa)  einer  roiffenfa)aftlia)en  ©eftaltung  be« 
Unioerfttät«unterricbt«  ftrebenben  SHeformpartei  an 

ben  englifdjen  Umoerfttäten  unb  ein  eifriger  Änroalt 
ber  Sieformierung  ber  englifa)en  Orthographie. 

3at}Da,  2  tobt  in  ber  fäa)f.  ÄrciShauptmannfchaft 
Bresben,  AmtSbauptmahnfcbaft  ^retberg,  680  m 
ü.  3R.,  b.at  eine  alte  eoang.  fttra)e,  ein  Slmt«gerta)t, 
eine  amt«hmtptmannfa)aftlicbe  Delegation  (bie  ein« 
jige  in  Saa)fen\  Schuhmacherei,  Älempnerei,  ftunft« 
titrieret,  ftlaa)sbau  unb  da»)  1581  Ginro.  Der 
früher  bebeutenbe  Ort  routbe  roieberr)olt(julebt  1842) 

•urcfi  jJeuerSbrünfte  faft  gänjlia)  etngeäfa)ert. 
gaün,  .vierten  im  preufj.  SRegierungS bejirf  unb 

5tret«  ftoblenj,  am  glujj  S.  unb  an  ber  fiime  ftrieb» 
iidj*fBilb,e[m*bütte«Dbcr(abnftein  ber  $reufjifa)en 
rtaatebahn,  bat  eine  fatb,.  Kira)e,  ein  Sdjlojj  mit 
CsJemälbegalerte,  $arf  unb  9tnana«treiberei  (bem 

dürften  S.«$ötttgcnftein  gehörig),  eine  i«raelitifa)e 
jrren.  §eil»  unb  ̂ fleganftalt,  eingro&e«  Gifenbüt« 
tenroerf,  SJlaf  a)tnen »  unb  Ornamentenfabrifatton, 
(Stfenerjgruben,  gfabrifation  feuerfefter  Steine  unb 
eis») 2735 meift  fatb-  Ginroohner.  Dabei bie ftutnen 
öe«Stammfa)loffeäber@rafenoon6.unbber3frieb« 
ri a)«berg  mit  fchönet  9lu«ftcbt. 

■2agn  unb  8ßittgrnftetn ,  ehemal«  beutfa)e  reieb«« 
unmittelbare  ©raffebaft  im  roeftfälifdjen  Strei«,  um» 
fafete  1376  qkm  (25  CTO.)  unb  beftanb  au«  jroei  Tet* 

len :  §aa)enburg,  jefct  ju  Reffen «9laff au,  unb  91  (< 
tenf treben,  jetjt  jur  preubtfcf>en  ̂ K^einprooinj  ge< 
borig.  Da«  alte  ©efdjlecbt  ber  trafen  von  Samt, 
Deren  Stammburg  Sann  bei  bem  gleichnamigen  Dorf 
im  preu{jifa)en  9legierung«bejirf  unb  Sanbfrei«  £o« 
blen  j.  liegt,  ift  f  a)on  1 133  nachweisbar,  erlofa)  in  mdnn« 
lieber  fiinie  1246,  roorauf  bie  öraffa)aft  an  be«  lefc» 
ten  ©rafen  Schroetter  Hbclfjetb  fiel,  roela)e  mit  bem 

rafen  ©ottfrieb  II.  oon  Sponheim  oermäblt  mar. 
2*on  ben  au«  biefer  Ghe  beroorgegangenen  Söhnen 
erhielt  Reinritt)  &te  ©raffdjaft  «Sponheim  «Starten« 
bürg,  ©ottfrieb  bie  ©raffebaft  Sapn.  fiejjterer  oer» 
mahlte  fta)  mit  ber  ©rbgräfin  3"tta  oom  Hornburg 

(öftlicb  oon  Äöln),  unb  feine  Söhne  3<>|ann  unb 
(Engelbert  rourben  1294  bie  Stifter  jroeter  fiinien, 
einer  ältem,  roelajer  faft  bie  ganje  Öraffdjaft  ©apn, 
unb  einer  jän^em,  roela)er  bie  $>errfa)aften  Hornburg 
utib  53allenbar  jufielen.  Engelbert«  (Snfel  Salentin 
oermäblte  ftet)  mit  ber  Örbgräfin  «betreib  oon  iffiitt« 
genftein  (f.  b.)  unb  naljm  nun  für  fta)  unb  feine  3Jach« 
fommen  ben  9!amen  S.  an.   311*  1606  bie  ältere 

Sinie  auftftarb,  fiel  bie  ©raffebaft  Sann  an  bie  jün* 
aere.  Slllcin  fajon  1607  fanb  roieber  eine  Teilung 
ftatt,  inbem  na<b  bem  Tobe  be«  (Srafen  Subroig,  bef< 

jen  brei  &'61)ne  (f)m  folgten  unb  bie  bret  ̂ aupthnien 
be«  ̂ aufe«  grünbeten.  Die  erfte  i&auptlinie,  Sann« 
Sßittgenftein^erleburg,  roarb  oom  dlteften  ber 
brei  «trüber,  Öeorg,  geftiftet,  bem  bei  ber  Teilung 
oon  ber  ©raf fdjaft  Sßittgenftein  ba*  9lmt  Berleburg 
foroie  bie  ©raffdjaft  Hornburg  unb  bie  ßerrfebaft 
9?eumagen  an  ber  SRofel  jufielen.  Diefe  fiinie  teilte 
fta)  1694  roieber  in  bret  Spejiallinien.  Die  Spejial- 
(inte  Sann :3üittgenftetn* Serieburg,  oom  ©rafen 

Äaftmir  (geft.  174i)  gegrünbet,  befafe  ba8  «mtöerlc« 
bürg,  bie  $errfa)aft  Hornburg  unb  bt«  1803  bie  §err« 
fa)aft  3(eumagen,  hatte  roegen  Berleburg  teil  an  ber 
reia)8gräflich  roetterauifdjen  jturiatftimme  unb  er« 
B,ielt  1792  bte  9?eich«fürftenroürbe.  Seit  1815  ju  ben 

Sreujjifchen  Stanbeö^erren  gehbrenb,  traten  bie  3für» 
en  1821  tt)re  ftanbedf)errlid)en  ©erechtfame  gegen 

bie  Summe  oon  100,000  Tblr.  an  ̂ Jrcufeen  ab.  Die« 
ftbenj  ift  Serieburg.  3lir  gebort  an  ̂ rinj  Stuguft, 

geb.  6.  SRära  1788,  Bersoglicb  naffauifa)er  ©eneral« 
leutnant,  roar  oom  16.  SWat  bi«  20.De3.  1849  $eicb> 
frieg«minifter  unb  übernahm  7.  gebr.  1852  al* 
Staat«minifter  bie  Seitung  be«  ̂ erjogtum«  9laffau. 

Seinem  blinben^afc  gegen Sreu^en  unb  feinem  reaf« 
tionären  Gifer  roar  oornehmlia)  bie  lläglicbe  unb 
oertehrte  Haltung  beijumeffen,  roela)e  SRaffau  naa> 
innen  unb  aufjen  beobachtete,  unb  bie  bem  fianb  im 
Sommer  1866  bie  preufeifd)e  Dflupation,  bem  l^rin« 

jen  oon  Sßittgenftein  aber  ba$  ©nbe  feiner  TOini« 
fterthätigfett  etntrug.  ®r  ftarb  6.  3an.  1874.  Sein 
Sobn,  $rin3  Gmtl,  geb.  21.  Stpril  1824,  geft.  16. 
Sept.  1878,  ruff.  ©eneral  unb  ©eneratabjutant  be* 
3aren,  hinterließ  franjöfifch  gefchriebene  TOemoiren 
(» Souvenirs  et  correspondance«.Sar.l889, 2Sbe.). 
©egenroartiger  Gfjef  unb  Senior  be«  Saufe«  ift^ürft 
Wibrecht,  geb.  16.  9Rän  1834.  Dte  Spejiallinie 
Sann<9Qittgenf^ein>»arl«burg,  nach  i^rem 
Stifter  Äarl  (aefL  1749)  benannt,  hatte  nur  gräf« 

liajen  Wang  unb  ift  1861  erlofchen.  Die  britte  Spe* 
)ial(inie,  Saon<9Qittgenftein<Subroig«burg, 
oom  ©rafen  Öubroia,  ̂ ran§  (geft.  1750)  gegrünbet, 
rourbe  1834  oom  ÄÖntg  oon  ̂ Breufjen  in  ben  %ixt-. 
ften^anb  erhoben.  vJRach  bem  Tobe  bc«  3urftenl3e« 
ter  (geb.  10.  2Rai  1831),  20.  9lug.  1887,  folgte  al« 
(Iber  biefer  Sinte  ,vurü  Stant«lau«  (geb.  23. 

Sept.  1872),  ba«  bisherige  ftaupt  einer  Seitenlinie, 
bie  1861  etn  au«  ber  ̂ errfdjaft  Sann  beftehenbet 
gamilienfibeifommiB  unb  oom  Äönig  oon  ̂ reufeen 

ba«  9)ed)t,  fta)  dürften  oon  2  ann«3Üittgenftein« 
Sann  ju  nennen,  erhielt.  Die groften Senkungen be« 

dürften  $eter  in  9tu^lanb  ftelen  an  ben  dürften 
Hohenlohe  «Sa)illing«fürft.  Die  jroeite  ̂ auptlinie, 
Saon»2Qittgenftetn«Sa9n,  1607  oom  ©rafen 
3Bilt)clm,  an  roelcqen  bei  ber  Teilung  bie  ©raffebaft 
Saqnfam,  gegrünbet,  erlofa)  im  mfinnlirijcn  Stamme 
mit  beffen  Sohn  ©rnft  1632,  roorauf  bura)  bie  bei« 
ben  Töchter  be«felben,  Grneftine  unb  ̂ otjannetta, 

jroei  Spejiallinien  entftanben,  näm(ichSaan>S)itt« 
genftein<^aa)enburg.  beren  Seiijuingen  bura) 
Vermählung  oon  ©me^tnen«  Toa)ter  5Wagbalene 
1678  an  ba«  burggräflia)  Äira)bergfche  unb  1799  an 
ba«  9taff  au«  Ißeilburger  $au«  übergtngen,  unb  S  an  n » 
3Bittgenftein>9Htenfira)en,  beren  Sefi^ungen 
auf  ©runb  be«  mit  bem  ©emar)(  ber  Stifterin,  bem 

§erjog  3o^«nn  ®tov%  oon  Saa)fcn-'SBeimar«Gife« 
naa),  gefchloffenen  «ertrag«  nach  bem  Grlbfchen  bie« 
fe«  Stamme«  1741  an  Sranbenburg«3ln«bach,  1791 

|  an  ̂ teufjen  unb  1803  an  Kaff  au '  Ufingen  übergin« 
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gen,  roierool)l  berSRanneSftamm'uerfelben  erft  mitbcm  I 
trafen  ©uftao  1&46  erlofa).  2)ie  brüte  fcauptlinie, 
Saon'2ßittgcnftein=£or)enftein,  oon  Subroig 
bem  jungem  {geft.  1634)  geftiftet,  erbielt  ben  Veü 

namen  öoljettfteijt  oon  ben  §ob>nfteinfa)en  $>err» 
fa)aftcn  Sobra  unb  Plettenberg  (f.  $obnftein  1), 
mit  benen  1649  ber  Sobn  beS  Stifter«  biefer  Sinte, 

^oljann,  oon  Kurbranbenburg  beleb, nt  roarb,  bie  je* 

bo-.ti  1699  oon  Vranbenburg  roieber  eingebogen  rour- 
ben.  i'lutfj  tiefe  Sinie  batte  teil  an  ber  roeiterauifajen 
Kuriatftimme  unb  würbe  1804  in  ben  5Heia)3fürfien» 
ftanb  erhoben.  Sljef  tft  gegenwärtig  ftürft  Subroig, 

geb.  20.  «od.  1831,  SRitglieb  beö  preufjifa)en  Herren» 
baufe«.  Sgl.  Eabjboff,  ©efa)ia)te  ber  ©raffa)aft 
S.  (Sillenb.  1874). 

Sahous  (ipr.  fläjub),  Pierre  9lnbre\  fram.  Sitte» 
rat  unb  ©clebrtcr,  geb.  9.  SRoo.  1806  ju  ©enf  in 
einer  gamilie  proteflantifa)er  Emigranten,  ftubierte 
liier  ̂ U)üofopl)ie  unb  mürbe  Weiter  am  Sollegc  ba» 
felbft.  1846  folgte  er  feinem  Verroanbten,  bem  £u= 
inoriften  Zöpffer,  auf  bem2el)rftul)l  berSitteratur  an 
ber  pl)ilofopbifa)en  ftafultät,  unb  al«  biefe  1848  auf« 
gehoben  roorben  mar,  begab  er  fta)  (1852)  naa)  Va« 
ris  unb  erfjielt  eine  änfteflung  im  SRinifterium  be« 
Unterriebt«;  1859  mürbe  er  bafelbft  Unterbire!tor 
für  bie  nia)t  !at&olifa)en  Kulte.  @r  ftarb  22.  gebr. 

1870  in  IWr.iv-.  Seine  §auptfa)riften  finb:  »fltudes 
litteraires  aar  Calvin«  (©enf  1838);  »Etndes  litte- 
raires  sur  les  ecrivaina  frangaia  de  la  Reformation« 
(Var.  1842,  3.  «ufl.  1881);  »Hiatoire  de  la  littera- 

ture  francaiae  a  l'ötranger«  (1853, 2  Vbe.)  unb  »Le 
dix-buitieme  siede  a  Fetranger«  (1861,  2  Vbe.). 
ferner  gab  er  fjerau«:  »Mämoiresetcorrespondance 
de  Hallet  du  Pan<  (Vor.  1851,  2  Vbe.).  Seine  bei« 
ben  Sitteraturgefa)ia)ten  finb  oon  ber  Stfabemie  ge< 
frönt  roorben.  —  Sein  Sob^n  @bouarb,  geb.  1842 
iu  ©enf,  ̂ Jrofcffor  in  Vefancon,  fdbrieb:  »Histoire 
des  Hongrois  et  de  leur  litterature  politique  de 

1790  a  1815«  (1872,  preiSgefrönt) ;  »Histoire  gene- 
rale des  Hongroia«  (1877, 2  Vbe.) ;  »Jesra-Chriat 

d'aprea  Mabomet«  (1880);  »Lea  deistes  anglaia 
et  le  chriatianiame«  (1882)  u.  0. 

Sotoula,  Stabt  im  merifan.  Staat  Sali&co,  am 
9ianbe  ber  fcoebebene,  gut  gebaut,  bat  Zöpfereien, 
SRanguenbau,  Viebsuajt  unb  (isso)  26,358  ©inro.  im 
IRunijipium. 

Sajaroo,  glufj  in  ©öfjmen,  entfpringt  an  ber 
mäbrijajen  ©renje,  münbet  bei  25arole,  212  km  lang, 
in  bie  SRolbau,  bient  »um  $oljflöfjen. 

Sb,  in  ber  ßbemie  3«ia)en  fürfantimon(Stibium). 
Sbirrui  (ital.),  fonft  in  Italien,  namentlia)  im 

Kirdjenftaat,  bie  Sjuftij--  unb  ̂ oliaeibiener,  bie  mili« 
tärifa)  organifiert  unb  bewaffnet  ronren. 

Sbormf  (ruff.),  ̂ Sammler«,  Xitel  oon  3eitfa)rif* 
ten,  litterarifa)en  Sammelroerfcn,  SRagajinen  ic.; 
aua)  eine  «rt  Kopfpufe  ruffifa)er  grauen. 

Sbojjo  (ital.),  Umrifj. 

Sc. (lat.),  Slbturjung füradlicet(»nämlid)«);  aua) 
für  acalp8it  («bat  gefioa)en«),  auf  Kupferftta)en. 

St . . .,  airttfel,  bie  bier  oermt&t  werben,  fuebeman 
unter  6f . . . 

Scabellum  (lat.),  Sdjemel  (in  grauffurt  a.  SR. 
Sa)arocH);  bei  ben  alten  Römern  aua)  ba«  Zaftbrett, 

eine  2lrt  fyotyv  $oljjor)len,  mit  benen  bie  ben  SEanj 
begleitenben  glötenfpieler  ben  Xalt  traten. 

Scabies  (lat.),  Kräbe. 
ScabTnl  (lat.),  Sajöffen  (f.  Sa)öffengeria)te). 
Scabiösa  L.  (Sfabiofe,  Örinbc,  Änopffraut), 

©attung  au«  ber  gamilie  ber  Sipfacecn,  einjäljrige 
unb  auöbaucrnbc  Kräuter  ober  $albfträua)er  mit 

-  vBcaltgcr. 

I  ungeteilten,  gejafinteu ,  gelappten  ober  fieberfc6nit= 
tigen  blättern  unb,  äbnlicb  roie  bei  ben  itompofitcn, 
in  einem  mit  einer  ©ralteenbülle  umgebenen  Äörbdjen 
ftebenbeu  Slüten.  Gtroa  70  Slrten.  SJon  S.  8uccisa 
L.  (Sncciaa  pratensis  Mönch,  9lbbifif!abiofe, 
leufelSabbi^,  St.  $etere!raut),  mit  bläuliebeu 
Blüten,  an  ber  roie  abgebroa)en  ober  abgebiffen  er» 
fa)einenben  löurjel  fenntlia),  auf  feua)ten  Söiefen 
unb  in  SBälbern  bura)  faft  ganj  Europa,  roar  bie 
2ßurjel  früber  offijineH.  Slnbre  arten,  befonberS  B. 

atropnrpurea  Deaf.  (ffiitroenblume),  aud  Süb« 
europa,  mit  grofien,  fa)roar3roten  ölütenförbajen, 
roerben  in  oielen  Varietäten  als  Sommergeroäa)fe  in 
©ärten  lultioiert. 

Stafäti,  Stabt  in  ber  ital.  Ijrooin)  Salento,  am 
Samo  unb  an  ber  (Sifenbabn  oon  Sieapel  nadj  TOeta^ 
ponto,  mit  33aumrooU:,  Krapp»  unb  ©emüfefultur, 
^aumrooUfpinnerei,  «föeberci  unb  Järberei,  berüljms 
tem  üJolfefcft  (15.  8(ug.)  unb  assi)  8152  (Sinro. 

Staaliölo  <tt>t.  (fotiöio),  f.  0ip8,  S.  357. 
Scala  (lat.),  Zreppe,  fieiter,  Zonleiter. 
Statu  (Zb,eater  bella  S.),  f.  9ttailanb,  S.  111. 
Stala  (bella  S.,  Scaligeri),  ital.  2>onaften> 

gefd)(ea)t,  naa)  feinem  Sappen,  einer  Seiter,  benannt, 
toelajeS  naa)  bem  Sturj  ber  Familie  Romano  in 
Serona  oonl260bi8 1387berrfa)te.  IRaftino  I.  bei  la 

S.  roarb  1260  $obeftä  oon  Verona  unb  1262  €api- 
tano  bafelbft  unb  ftanb  als  ©bibeQine  Konrabin  oon 
Sa)roaben  gegen  Karl  oon  Slnjou  getreu  jur  Seite  ; 
er  roarb  1277  ermorbet.  Seine  $Raa)fommcn  rourben 
oon  Kaifer  §einria)  VII.  mit  Serona  belehnt  unb 
erroarben  noa)  anbre  Stäbte,  roie  $abua,  Vicenja 

unbZreoifo.  (Sangranbe  bellaS.,roela)er  oon  1311 
bio  1329  regierte,  roar  §auptftüfce  ber  gbjbeQinifaien 
Partei  in  gtalien  unter  ben  Kaifern  §einria)  VII. 

unb  Subroig  bem  Vaoern.  3(n  feinem  |>of  lebte  eine 
Zeitlang  ber  aus  feiner  §eimat  oerroiefene  tDante. 
ajiaftinoü.  bella  S.  aber  unterlag  in  einem  Krieg 
mit  SBenebig  unb  ftlorenj,  unb  naa)  feinem  Zoe 
(1351)  roarb  bie  9Raa)t  be«  §aufe«  bella  S.  bura) 
innere  Verberbniä  gebrochen,  bii  enblia)  1387  bai 
mailänbifa)e  ̂ au8  Visconti  ben  *obe^ä  Stntonio 
bella  S.  auö  Verona  oertrieb.  2)er  leftte  Sprößling 

be*  @efa)lea)tä  ftarb  1698  in  baorifa)en  2)ienften;  in 
meiblia)er  Sinie  pflanjte  ti  fta)  m  ben  2)ietria)fteing 
unb  Samberg*  fort.  Sein  ̂ nbenlen  ift  bura)  bie 

1277—1370  erridjjteten  berühmten  gotifa)en  J)enl» 
müler  (Scaligergräber)  in  Verona  (brei  greis 
bauten  unb  oier  einfaa)e@räbcr)  oereroiat.  Vgl.Sefe« 
mann,  IRaftino  II.  bella  S.  (Verl.  1829). 

Scala  nuöba,  Stabt,  f.  Kufdjabaffi 

StatbiS,  f.  Scbelbe. 
Scaletta#  einer  ber  ©raubünbner§oa)gebirgepäffe 

(2619  m),  oerbinbet  2)aoo§  (f.  b.)  unb  Dberenaabin, 
ift  aber  niebt,  roie  ber  naa)barlia)e  glttela,  fahrbar. 
Vom  2)aoo^2)örfli  (1557  m)  lenft  ber  fBeg  in  ba$ 
Seitentbal5)ifa)ma  ein  unb  erreiebt,  unmittelbar  am 
^afifufj,  baft  Vergroirtd^auS  2)ürrenbobcn  (2025  m). 
Äuf  ber  Vafe^ö^e,  reo  felbft  im  $oa)fommer  Srt)nec 
liegt,  gibt  eine  Steinbütte  Unterhinft.  2>ann  fteigt 
ber  9Beg  (teil  abroärtö  bureb  ba8  Val  Sulfana  naa) 
bem  örtdjen  Sulfana  (1672  m)  unb  nun  hinaus  in 
bafi  $>auptt^al  ((SapeQa  1666  m). 

©taligeT,  1)  3uliu3  Gäfar,  berübmterVbilolog, 
geb.23.april  1484  $u  Äioa  am  ©arbafec,  biefe  eigent* 
lia)  bella  Scala,  biente  juerft  als  Sage  unter 
iRarimilian  L  bann  (unter  granj  oon  ValoiS)  al§ 
Solbat,  fiebeltc  1529  als  »rjt  naa)  «cien  in  granf» 
rcia)  über  unb  ftarb  bter  21.  Oft.  1558.  Euro)  Selbft» 
ftubium  bartc  er  fia)  «ne  umfaffenbe  Kenntnis  be« 
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Altertum*  angeeignet.  Slufier  einigen  pbilofopbifdjen 

Sdjriften  unb  einigen  fürij$f)ofif  unb&aturgefdjidjte 
ntdjt  roertlofen  Äontmentaren  $u  Sdjriften  be*  örp» 
pofrate*,  Sfriftoteled  unb  llKopbrafi  finb  von  feinen 
Herfen  heroonubeben:  >De  causis  linguae  latinae« 

(Snon  1540,  Senf  1680,  §eibelb.  1623);  >Poetices 
libri  VII«  (baf.  1561  u.  öfter)  unb  »Epistolae« 
(  Reiben  1600).  Seine  »Lettres  grecqnes  a  Imbert« 

erfcfcienen  Sorbeaur.  1877.  Sgl.  31.  SHaa.en,  Docu- 
meut«  sur  J.  C.  S.  et  sa  famille  (3lgen  1880). 

2)3ofepb.  3uftu«,  berühmter  frans«  Sbtlolog, 
Sobn  be*  porigen,  geboren  in  ber  9iad)t  oom  4.  bi* 
5.  3lug.  1540  ju  Slgen,  rotbmete  fitf)  in  Sorbeaur.  unb 
;\ui v  (unter  Zurnebe)  bem  Stubtum  ber  I(affifd)en 
Spraken  unb  ber  ortentalifd)en  Sitteratur,  reifte 
1565  ol*  Segleiter  be*  nochmaligen  Sifcbof*  oon 
üoitter*  unb  1566  naa)  Gnglanb  unb  Sdjottlanb, 
ftubierte  1570  (unter  Sujaciu*)  in  Salence  unb  bt- 
Heibete  1572—74  eine  Srofeffur  )u  (Henf.  Sie  fot= 
genben  20  3a&re  lebte  er  on  uerfdjiebenen  Orten, 
befonber*  im  füblia)en  granfreidr,  1593  nmrbc  er, 
nadjbem  er  §ur  proteftantifa)cn  Äirdje  übergetreten, 

an  Sipfiu*'  Stelle  naa)  Seiben  berufen  unb  blieb  bort 
bi*  ju  feinem  Job  21.  3an.  1609.  S.  fam  an  ®e« 
lebrtenftolj  unb  Streitfudjt  feinem  Sater  mtnbeftcn* 
gleia),  an  ©elchrfamfett  unb  Genialität  fuu  er  Um 
meit  übertroffen;  er  ift  einer  ber  größten  Sbtlologen. 
(rr  banbbabte  bie  Ijöbereunbnicbere  Äritif  mitgleicber 
Sirtuofität;  er  eroberte  feinet  Sßiffenfcbaf  t  weite  0e« 
biete  unb  fa)uf  ber  (Spigrapbtf  unb9tumi*matü,  ganj 
befonber*  aber  ber  Gbronologie  feftere  ©runblagen. 

Son  feiner  unglaublichen  Sielfeitigfett  geben  befon< 
ber*  feine  Keinen  Sdjriften:  Opuscula  varia  ante- 
hac  non  edita«  (oon  Gafaubonu*,  Sar.  1610),  er» 
gänjt  bura)  »Scaligerana  nusqnam  antehac  edita« 
<  Don  i.Jaber,  ©rontng.  1669  unbUtrea)t  1670),  unb 

feine  »Epistolae«  (Seiben  1627)  berebte*  ̂ eugni*,  bie 
uo)  beibe  aud)  bura)  Gleganj  be«  lateimfa)en  9lu«: 
brud«  au*jeia)nen.  Son  feiner  Spradjgetoanbtbeit 
zeugen  aua)  feine  Überfettungen  au*  bem  ©riea)ifd)en 
in*  Satcimfcbe  unb  umgefebrt  (fo  bie  be*  Solopbron, 
o<t  Drpbifcben  §nmnen,  be*  Stia*«  pon  Sopbofle«, 
ber  (Epigramme  be*  Wartial  u.  a.).  Seine  £aupt« 

tbättgfei't  jerfällt  in  sroei  grofje  Xeile,  in  Äritif  unb Interpretation  oon  Sdjriftftellern  unb  in  Bearbei- 

tung unb  Snftematifierung  tt>iffenfa)aftli(her  St** 
jiplinen.  Äuf  bem  erstgenannten  ©ebiet  ftnb  beroor* 
;ubeben:  -Conjectanea  in  Tcrentium  Varronem  de 
lingua  latina«  (Sar.  1565);  iVergilii  C»talecta« 
(Selben  1673);  »Festus-  (Sar.1576)  ;  »Catullus.Ti- 
lmlJns,  Propertiiis«  (baf.  1577);  >Manilii  Astro- 
nomicon«  (baf.  1579);  .  Etnendationes  in  Theocri- 
rum.MoschumctBionem«  (baf.1588);  »PnbliliusSy- 
nu<  (Setben  1598);  »Apulejus«  (baf.1600);  »Caesar« 

< baf.  1606) u. a.  '.Huf  bem  jroeiten  ©ebie  t  ift  oor  allem 
nennen  fein  Süerf  *De  emendatione  tempornm« 

<$ar.  1583,  am  beften  ©enf  1629)  unb  beffen  Grgän« 
sung:  »Thesaurus  teniporum,  complectens  Eusebii 
Painphili  Chronicon«  (Seiben  1606,  2  8be.;  2.  MufL, 
3lmfterb.  1668);  bann  bie  24  3>tbice*  ;u  ber  oon 

(Brüter  beforgten  unb  ton  o.  geleiteten  großen  0"J 
fdpriftenfammlung  ^»Thesanrus  inscriptionum«, 
>>eibelb.  1602),  eine  fttefenarbeit,  unbbie(poftbumen) 

übbanblungen:  »De  renmumaria<(Seiben  1616)unb 
»Dearte  enticadiatriba«  (baf.1619).  Seine  »Lettres 
fran^aises  inedites«  gab  neuerbing*  %<b.  Xamijep 
be  Sarrogue  ($ar.  1881)  berau*.  Sgl.  8er naa*, 
^ofepb  3uftu*  S.  («erl.  1855). 

€(angrraT«ber,  f.  Scala. 
ecalpa,  uijott.  Snfel,  eine  ber  äufjern  ̂ ebriben, 

an  ber  3Ränbung  be*  öftlid)en  Sod)  Xarbert,  8  qkni 
grofj,  niebrig,  mit  Seuajtturm  unb  assi)  640  Ginro. 

Scalbai)  {\px.  ftdape),  fa)ott.  3nfel,  eine  ber  innem 
^ebriben,  non  ber  3nfel  S!qe  burd)  ben  auftern» 
reidjen  Scalpaof  unb  getrennt,  ift20qkm  grofj,  303  m 
b,od)  unb  bat  (issi)  37  ßinro. 
Sraramomum  (o.griea).  skamma,  ba« ©egrabene, 

Diagrobium),  ©ummib;arj,  ber  eingetrorfnete 
9}ii(d)faft  oon  Convolvulus  Scammonia  L  ,  n>e(d)er 
in  ber  @egenb  pon  Smnrna  unb  Slleppo  au*  ber 
bura)  ©raben  blojjgelegten  2öursel  mittel«  Ginfa)nitte 
geroonnen  unb  in  Wuidjelfd^aten  aufgefangen  mirb. 
&a*  S.  ift  bräunlid)gelb  bi*  buntelbraun  ober  faft 

fdjiuarigrün,  meb^r  ober  weniger  burd)fd)einenb, 
baufig  etn>a*  blaftg  (fd)(ed)teDualität),  auf  ber  Ober» 
fläcbe  meift  gräulid)  beftäubt.  @*  gibt  ein  hellgraue*, 
fra^enb  fdjntedenbe«  Suloer  unb  riedjt  bem  robben 

^alappenbarj  dtmtidi.  9Rit  wenig  SBaffer  bilbet  e« 
eine  Gmulfton  ober  bod)  eine  fiebrige,  fabensietyenbe 

aWaffe.  (S*  befielt  roefentlitfj  au*  oalnpüin  unb  ent» 
bält  auf3erbem  etroa  10  ̂ Jroj.  ©ummi,  flüa)tige  %etU 
fäuren  k.  S.  ift  ein  febr  alte*  Slrjneimittel,  ba( 
aber  fd)on  aur  Seit  be*  &io*!oribe*  ebenfo  oielfad) 
oerfälfd)t  rourbe  roie  noeb  jefrt.  3m  fcanbel  fommen 

Sorten  oor,  roelcbe  ftatt  80—90  nur  25  Sroj. 
S:axs  an  $[tber  abgeben.  9Ran  bat  be*ba(b  feit  186»; 
angefangen,  getrodnete  Söurulu  naa)  Europa  ju 
bringen  unb  au*  biefen  reine*  .var,  (rote  Kesinn 

Jalapae)  barjuftellen.  Sie*  ̂ atentfeammonium 

(Hesma  Scammonii)  löft  fid)  ooQftänbig  in  '.'Uber, 
läfet  fta)  niebt  in@mulfton  bringen  unb  ried)t  weniger 
unangenehm  al*  ba*  ©ummibar).  Tian  benu^t  S. 
al*  braftifebe*  Sbfübrmittel. 

Stammoniumniurjel,  f.  Convolvulus. 
ecamoyi,  Sincenjo,  ital.  ?trd)iteft,  geb.  1552 

ju  Sicenja,  bilbete  ftd)  bei  Sanfooino  in  Senebig 
unb  bat  bort  )ablreid)c  Sauten  im  Stil  ber  Spät; 
renaiffance  unb  im  Sarodfiil  ausgeführt;  ftarb  1616 
bafelbft.  Sein  ̂ auptroer!  ftnb  bie  iReuen  Srof urajien 
auf  bem  3Hartu«pla$  ui  Senebig.  6r  gab  b^erau«: 

»Idea  dell'  architettura«  (Senebig  1615). 

Scandens  (lat.),  f.  m  tetternb." Stonbia  (Scanbinaoia),  bei  ben  Gilten  9tame 
be*  füblia)en  Sdjroeben  (Sanbfa)aft  Sd)onen). 

2toubtano,  Alerten  in  ber  ital.  Srooins  fteggio 
neir  Smilia,  am  Zrefinaro  unb  an  ber  Sabnlinie 

SKeggiO'Sentofo,  mit  ©omnafialfdjule,  altem  Sd)lof^ 
(reo  Setrarca  Aufnahme  fanb),  äOeinbau,  Seiben« 
filanben  unb  (tssi)  1118  Ginn.  S.  ift  ber  ©eburt«« 
ort  be*  Siebter*  Sojarbo  unb  ber  9taturforfd)er 
Saüi*neri  unb  Spallanjani. 

ScaiiH.roK,  f.  p.  n>.  Kletteroögel. 
6can)öni  bon  Sid^tenfeU,  ̂ rtebridj  Wilhelm, 

i)!ebi}tner,  geb.  21.  Sej.  1821  }u  Srag,  mürbe  naa) 
SoOenbung  feiner  mebijintfa)en  Stubien  bafelbft  3€f  fit 

ftent  unb  Sef  unbärar  jt  an  ber  bortigen  entbinbung*  - 
anftalt,  crtjtelt  bann  bie  Seitung  ber  5-rauenabtei« 
lung  be*  ftranfenbaufe*  unb  folgte  1850  einem  .Huf 
al*  Srofeffor  ber  ©eburt*lj}ilfe  unb  Sireftor  ber  ge> 
burt*bilflid)en  vi litttf  naa)  äQUrjburg.  S.  ift  eine  ber 
erften  Autoritäten  in  feinem  ,utd:  unb  meltbefannter 

Är$t  für  ̂ rauenfrantheiten.  @r  fa)rieb:  «Sebrbud) 
ber  ©eburt*b,ilfe<  (Sien  1849—52,  3Sbe.;  4.  Slufl. 
1876),  »Äompenbiumber©eburt*bilfe«  (2.  «ufl.,  baf. 
1861),  »Sebrbua)  ber  tfranfbeiten  ber  roeiblidjen  Se» 
rualorgane«  (5.  Slufl.,  baf.  1875),  »Äranfbeiten  ber 
n>eiblia)enSrüfteunb.^arnn>er!}euge'  r_'.:H»ri.,  Srag 
1859),  »(EJjronifcbe  SRetriti*«  (SBien  1863)  u.  a.  unb 
gab  »Seiträge  »ur  ©eburt#(unbe  unb  ©onäfologie' 
(fflürjb.  1854-73,  7  Sbe.)  berau*. 
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©capfyanber:  Apparat  —  ©carlatti. 

2capbanbrr»?lpparar,  f.  Xaudjerapparate. 
Stapln  (jpr.  »fana1.  ftebcnbeSJiaSfenrolIe  in  ber  ital. 

SBoltfrfomöbte,  fl  c  ü:  al:  nlta)  roieber  ̂ vir,t:cll  o  einen  oer« 
fd>mifcten  unb  ränfefüdbtigen  Sebtenten  oor,  ber,  au« 
Sergamo  ftammenb,  ein  reid)  mitSänbern  ©enterte« 
Roftüm  trägt.  2>ie  ©Hanen  im  römifcben  Suftfpiel 
roerben  al«  feine  33 o rfahren  angefeben. 

Scupula  (lat.),  Schulterblatt. 
Scapu»  (lat.),  ©djaft,  ©tiel  im  allgemeinen ;  im 

befonbern  ber  ©djaft  ber  ©äule;  an  ber  Ireppe  bie 
©äule,  um  melcbc  f;dj  bie  treppe  roinbet,  treppen: 
roange;  bei  fangen  ber  Schaft  (f.  ©tengel). 
Scarabaeus  (lat.),  ber  ̂ eilige  $iUen!äfer,  f. 

«pillenbreljer, 
Scarainuccla  (ipr.  .tnittf$a),  f.  ©faramuj. 
©carba,  fcbott.  $nfel  in  ärgollfbire,  nörblia)  oon 

3ura,15qkm  gro&,mit^ilbgehegeunb(i88i)15©inro. 
®carborou«J  ut«.  u«boro),  1)  ©eeftabt  in  fjoxb 

fbjre  (Cnglanb),  malerifa)  an  unb  auf  3felfenl)öt)en 
gelegen  unb  burdj  eine  roilbe  cebltieM,  über  bie  in 
einer  Jpöbe  von  23  m  eine  127  m  lange  ©rüd e  fü&rt, 
in  jroei  ieile  getrennt.  $n  ber  nörblicben  Slltftabt 
liegen  ein  ©cblofj  (U36  erbaut)  unb  bie  alte  »torien» 
fira)e,  in  ber  Reuftabt  ba«  Rurljau«  (©pa),  ba« 
SWufeum  unb  bie  neueSRartinSlircbe;  unten  am  9Heer, 
ju  bem  eine  t)obraulifa)e  Gifenbaijn  t)erabfüf)rt,  ein 
Aquarium.  ©.  hatte  1881:  30,504  ginro.  unb  ift  bie 
Königin  ber  öabeorie  Rorbenglanb«.  ©ein  §afen 
roirb  burctj  jroei  25ämme  gebilbet,  unb  e«  gehören  ju 
bemfelben  (iubt)  148  ©cbtffe  oon  18,421  Jon.  ©ehalt 
unb  160  (Vifc^erboote.  SJer  SSerfebr  mit  bem  Sluelanb 

ift  ohne  «ebeutung.  —  2)  fcauptftabt  ber  roeftinb. 
$nfel  Xobago  (f.  b.). 

Soardinlus,  Rotfarpfcn. 
©caria,  ©mil,  Cpernfänger(öafj),  geb.  18.  ©ept. 
38  ju  Öraj,  roibmete  fia)  bem  ©tubium  ber  Rechte 

unb be}ogl856 bie Unioerfttät SBien, ging  jeboa)  bjer 
balb  jur  l'iuftf  über  unb  bilbete  ficb  unter  ber  £ei< 
tung  ©entiluomo«  jum  bramatifcben  ©änger  au«. 
tf(«  folcber  trat  er  (Snbe  ber  50er  3ahre  juerft  in 

^Seft  in  ber  RoHe  be«©aint»8ri«(  »Hugenotten«)  auf 
unb  fang  balb  banaa)  auch  in  ftranlfurt  a.  3fi.unb  in 
33rünn,  ohne  inbeffen  bie  geljofften  erfolge  ju  er« 
jielen,  roe«halb  er  1860  juöarcia  naa)  Sonbon  ging, 
um  ficb  weiter  ju  oerooüfommnen.  Rad)  SDeutfa)lanb 
jurüdgclebrt,  gaftierte  er,  bieSmal  mit  au&erorbeut« 

liebem  Skifatt",  in  2>effau  unb  Seipjig,  erhielt  bann 
ein  oorteilb,afteS  (Engagement  am  2)re«bener  §of« 
ttjeater  unb  ging  von  im  an  bie  Süiener  fcofoper, 
roo  er  1881  jum  f.  f.  Rammerfänger  ernannt  mürbe. 
Gr  ftarb  22.  $uli  1886  in  Sölafeioib  bei  fcreÄben. 
©.  t|at  fia)  namentlich  buva>  feine ÜKitrotrfung  bei  ben 
Saireut^er  geftf pielen  ali  X arftcller  bo ö  $agen  unb 

K'v  Gumemanj  (>^arftfa(«)  al*  ein  ©änger  unb 
3cbaufpieler  t)öa)ften  langes  bemät)rt. 

9tai\t  ©ol  5a,  einfamed,  malbreia;e8  tl>al  im 
fa)n>ctjer.  ftanton  (Sraubünbcn,  mit  bem  $auptort 
©.(1813  m  ä.9){.).  e*  enthält  Sager  oon  Fleier),  bie 

aber  gegetupärtig  nia)t  abgebaut  iv erben.  X-tx  Xpal- 
ban)  (ilemgia  jmängt  fia),  naa^bem  er  bie  ©eroäfjer 
ber  ©egenb  gefammelt,  burdj  etne  enge  ©a^lu^t  t)in< 
auö  unb  erreicht  oberhalb  ©a)ul^  ben  3nn  (1210  m). 

Scarlatlna  (sc.  febris),  bad  ©djarlacd^eber. 

©carlatti,  1)  äleffanbro,  Romponift,  geb.  1659 

}U  Xrapani  auf  ber  ̂ nfel  ©ijilien,  ertjielt  feine  i'ln»- 
bilbung,  menn  man  ben  fet)r  ungenauen  Berichten 
über  feine  erften  20  äebenöjabre  (Glauben  fdjenfen 
barf,  »u  9iom  burd)  Cariffimi.  1680  fübrte  er  feine 

erfte  Dper:  »L'ouesta  nell'amorfc.,  bafelbft  im  ̂ a= 
taft  ber  Königin  Ct)riftine  oon  ©a^roeben  auf,  in  bc= 

ren  Umgebung  er  n>ar)rfcr)ctnlict>  bis  )U  it)mn  Zok 

(1688)  geblieben  ift.  SRacbbem  er  mat)renb  ber  u äd^- 
r-en  ̂ ai;re  unabläffig  teild  für  bie  Kirche ,  teild  für 
bad  Xbeater  fomponiert  batte,  folgte  er  um  1694 
einem  Kuf  al«  föniglictjer  KapeDmeifter  nad)  Neapel, 
fet)rte  jeboa)  1703  naa)  9iom  prüd  unb  belleibete 
(uer  anfangt  bie  weite ,  von  1707  an  aber  bie  erfte 
KapeDmeifiterftelle  an  ber  Äirdje  ©anta  3Raria  SRag« 
giore.  3m  9Mär»  1709  ging  er  abermal«  nacb,  Neapel, 
mürbe  bafelbft  Cberfapeümeifter  unb  leitete  abmecb« 

felnb  bie  ftonferoatorien  di  S.mt'  Onofrio,  dei  po- veri  di  Ge«ü  Cristo  unb  di  Loreto.  6r  ftarb  24. 
Oft.  1725  in  Neapel.  6.  mar  einer  ber  frud)tbarften 
Komponiften  aller 3«ten:  er  fdjrieb gegen  1 18 Dpern, 

2O09)leffen,  lODratorien,  eine  gvogeS'n)ab,I  oon3JJo« 
tetten  unb  iM'almen,  einige  bunbert  Kantaten,  enblid; 
Slabrigale,  Kammerbuette,  ©erenaben,  Zotfaten  für 

Klaoier  unb  Orgel  ic.  -rat  biefer  gtpfeen  ,'lnjabl  oon 
Herfen  ftanb  übrigen«  ber  innere  SBert  berfelben  !ei< 
neömeg«  in  SBiberYprud),  benn  ©.  mar  gleict)  grofe  in 
ber  Kunft  be«  Kontrapunltft  roie  in  ber  (Srfinbung 
anmutiger  9Kelobien,  unb  ba  er  überbie«  al«  prallt« 
fajer  SRuftfer  auf  allen  ©ebieten,  al«  ©änger,  al« 
Klaoierfpieler,  al«  Dirigent  unb  al«  Se^rer,  gleicb 
tüa)tig  mar,  fo  tonnte  er,  ein  Reformator  im  ooQften 
©inn  be«  9Borte«,  jenen  Umfcbmung  vorbereiten, 

beffen  ftcb  bie  Jonfunft  unter  ber  oon  it)m  gegrün> 
beten  neapolitanif$en  ©cbule  ui  erfreuen  Imtte.  9ta< 

mentlic^  banft  ü)m  bie  Cper  einen  roiebtigen  Jort« 
jdiritt,  tnbem  er  juerft  ba«  fogen.  obligate  diecitatio, 
tn  meld)em  ba«  Crdjefter  an  ben  banufteUcnbcn  $or> 

f längen  unb  Gt)araf teren  felbftänbigen  Anteil  nimmt, 
oroie  bie  jtoeiteilige  Slricnform  einfüb,rte.  211«  bie 
bebeutenbften  ©c^uler  ©carlatti«  fmb  2urante  unb 

§affe  ju  nennen. 2)  Somenico,  0o$n  be«  oorigen,  geb.  1683  ju 
Neapel,  begann  feine  mufüalifdjen  ©tubien  bei  fei» 
nem  Sater  unb  beenbete  biefclben  m  Rom  bei  ®a«; 
partni.  1709  traf  er  in  Senebig  mit  vdnbel  jufam= 
men,  ben  er,  um  ibn  möglia)ft  häufig  }u  t)ören,  naa) 

Rom  begleitete  Radjbem  er  ftd)  al«  Kira)enfompo- 
nift  mebrfaa)  au«ge)eid)net  batte,  rourbc  er  1715  jum 
KapeDmeifter  ber  $eter«fira)e  ernannt,  gab  jebod) 
biefe  Stellung  mieber  auf  unb  roanbte  fia)  1719  naa) 
iionbon,  roo  er  an  ber  ̂ talienifcben  Dper  bie  ©teile 
eine«  Klaoierfpieler«  befleibete  unb  17^0  aua)  feine 

fünf  3at)re  früher  fa)on  ju  Rom  gegebene  Cper  -Nar- 
ciso«  }ur  äluffübrung  brachte.  §m  folgenben  ̂ ab^re 
reifte  er  naa)  Siffabon,  roofelbft  ihn  ber  König  unter 
ben  ebrenoollften  Sebingungen  an  feinen  $of  feffelte. 
1725rcar  er  mieber  in  Reapeljpäter  in  Rom  unb  enb« 
(ia)  1729  am  \?o>  )u  SRabrtb,  roo  er  1757  ftarb  (naa) 
anbern  }u  Reapel,  roolnn  er  1754  jurüdgefebrt  fein 
foH).  ©.  ift  foroo^l  al«  $irtuofe  roie  al«  Komponift 
für  bie  3efa)icbte  be«  Klaoierfpiel«  epod)«macbenb. 

3m  befonbem  barf  er  al«  Sater  ber  mobernen  Ria« 
oierfonate  gelten,  bie  bei  ihm  )roar  nur  au«  einem 

©a$  heftest,  in  biefem  jeboeb  bie  fpätcre  $orm  be« 
erften  ©onatenfa^e«  oöllig  ausgeprägt  erfennen  läfjt. 
©obann  gebührt  tt)m  ba«  Süerbienft,  ctneneueHaoier« 
mäßige  ©a)reibroeife  eingeführt  ju  haben,  inbem  er 
ben  polyphonen,  bie  ÜHeiä)berecbtigung  mehrerer 
©timmen  bebingenben  ©a^  mit  bem  homophonen 

oertaufebte,  roela)er  bureb  ̂   iUirherrfcbcn  einer  me* 
(obieführenben$»auptftimme  gelenn|eia)netift.  Xurd> 
biefe  foroie  bura)  }ahlreia)e  anbre  Reuerungen  rein 
tea)nifcber  9lrt,  Überfeften  ber  einen  £anb  über  bie 
anbre,  fortlaufcnbelerjen^unbeejtenpaffagen,  roie« 
berholte«  anfa)lagen  berfelben  lafte  mit  oerfa)iebe« 
nen  Ringern  ic.,  führte  er  jugleicb  bie  Trennung  be* 
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ÄlaoierfpielS  Pom  Crgelfpiel  ̂ crbei,  welche  bis  gu 
feiner  3"*  *m,tn  unterfchteben  waren. 

Srarpa,  Antonio,  berühmter  Anatom  unb  (5M. 
rurg,  geb.  13.  3uni  1747  ju  SHotta  in  ber  Warf  Zxt- 
otfo,  ftubierte  ju  Sabua  unb  Bologna,  würbe  1772 
^Jrofeffor  ber  Slnatomie  in  IWobena,  wo  er  bie  mebi- 
jtnifcben  UnterrichtSanftalten  unb  Einrichtungen  ire 
ientlia)  oerbefferte  unb  crgänjte,  1784,  nacbbem  er 

pranfreio),  $oDanb  unb  Gnglanb  bereift  blatte,  y-zo- 
reffor  ber  «natomie  in  Saoia,  1804  erfter  SBunbarjt 
Napoleons,  trat  1812  in  ben  Hufjeftanb,  war  aber 
fpäter  noch  furje  &e\t  2)ireftor  ber  mebijinifcfpen  gc 
fultät  in  Saoia.  S.  ftarb  31.  Dft.  1832  auf  feinem 

2anbft(  in  SonaSco.  (Srfcbrieb:  »Observationes  de 
structurafenestraerotundae  (SRobenal772);  Ana- 
tomicae  disqnisitiones  de  auditn  etolfactu«  (Saoia 
1789);  »Tabnlae  neurologicae  ad  illustrandam  Iii- 
gtorinm  cardiacorum  nervorum»  (baf.  1794);  »De 

nnatome  et  pathologia  ossiura«  (baf.  1827);  »Still«' 
principali  malattie  degli  occbi*  (5.  ̂Uifl ,  baf.  1816, 

2  Sbe.);  »Süll'  ernie«  (2.  XufL  baf.  1820).  Kebrere 
feiner  Schriften  würben  oon  Seiler  unb  Ibiente  über« 

fe^t  föeipj.  1828  -  31,  2  Sbe.).  ©efamtauSgabe  fei» 
ner  Sicrfe  oon  Saccont  (ftlor.  1836,  3  Sbe.).  Sgl. 
(Semio,  Sulla  vita  e  sulle  opere  delS.(Saoia  1832); 
2ogliaferri,  Vita  di  S.  (SHail.  1834). 

Starren  (u>r.  «»11(1),  Saul,  franj.  3Ma)ter  unb 

Scbriftfteü*er,  geb.  1610  §u  ©renoble,  trat  früh,  in 
ein  Kloftcr  unb  erhielt  auf  einflußreiche  gürfprache 
ein  Äanonifat.  (Sin  Äarneoalfcherj  jog  ihm  eine 
Äranfhcit  $u ,  bie  ihm  $änbe  unb  Jüpe  lähmte  unb 
xbn  faft  ohne  Unterbrechung  bis  an  feinen  lob  quälte. 
3Rit  fettener  (Sb^araFterftärte  trug  er  jebod)  fein  her» 
beS  Scbicffal,  bewahrte  feine  breitere  Saune  unb  wib« 
mete  ftd)  ju  SariS  einer  poetifa)en  Srobuftion  ber 
launigften  2lrt,  wobei  ü)m  feine  Kenntnis  ber  italie» 
mfcben  unb  fpanifdjen  fiitteratur  feljr  ju  ftatten  fam. 
3n  feiner  SRittellofigfeit  um  eine  Senfion  narhfuchenb 
(ba  feine  Stiefmutter  ihn  um  fein  oäterttcbeS  ©rbe 
betrogen  hatte),  warb  er  bura)  eine  §ofbame  ber  Mo 
nigin  oorgeftellt,  unb  eS  mürbe  it)m  oonbieferbie 
f onberbare  ©nabenerweifung  ju  teil,  fta)  fortan  Son 

t  ottc-3  ©nabelt  Kranfer  ber  Königin«  nennen  ju  bür- 
fen,  ein  Xitel ,  bem  er  fpäter  noa)  ben  eine«  »Sala= 
bin*  ber  Königin  G&riftine  ,  bie  ihn  befudjt  hatte, 
btnjufügtc.  SaSRajarin  bieSDibmung  beS  fomifa)en 
©ebidjt*>Le Typhon,  ou  laGigantomachie  (1644) 
unbeachtet  lieft,  trat  er  jur  gronbe  über  unb  jüa> 
tigte  ibn  in  bem  fetjarfen  $ampt)(et  »Mazariuade« 
H649).  ©in  wirflitt)  oerbicnftootleS  SBerf  ift  ber 

1  Roman  comiqne«  (1651,  neue  ÄuSg.  1857;  beutfeb 
oon  Saar,  Stuttg.  1887,  3  Sbe.),  ber  in  ergöfelicher 
JBeife  baS  Sehen  wanbernber  Sdjaufpieler  unb  bie 
Iborfieiten  ber  fleinftäbttfa)en  ®efellfa)aft  bamaliger 
Seit  ftt)ilbert  unb  aufbieMuSbilbungberfrnnjöpfcfjen 
cspraa)e  mäd)tig  eingewirft  b,at.  ®rofecn53eifaU  beim 
^ublifum  fanben  audj  feine  metft  fpanifa)en  Lüftern 

nadjgeUilbeten  Komöbien:  »L'heritier  riditale«, 
»Jodelet«,  »Don  Japbet-,  »L'ecolier  de  Salaman- 
que«.  »Le  marqim  ridicule«  u.  a.,  ganj  befonberö 
aber  feine (unoonenbete)  Iraoeftie be8  f»ergil (1 648— 
1651,  juletyt  1858),  welche  wi^tgunbunterbaltenb  ift, 
burd)it}re(yefcb,macfIoficifcitcnaberoftabftoienbwirft. 

1662  oerbeiratete  ftet)  S.  mit  fträulein  b'«ubigne', 
bcr  fpätern  "IKabame  3){aintenon,  unb  oerlor  t)ier« 
bura)  fein  jtanonif  at.  Um  fetner  finanziellen  9ebräng= 
n\i  abjubelf en,  bemühte  er  bura) äobgebio)te  unb 
3ueignung§fcbriften  an  bot)e  ©önner  fia)  Siemunera» 
tiimen  ju  oerfö)affen,  unb  man  fann  ni<tt  leugnen, 
bafi  jene  oft  mit  ber  Unoerfa)ämtbeit  eine«  Spafj: 

maa)er8  unb  mit  bcr  ©emeinbeit  eine«  Bettler«  ge= 
febrieben  ftnb.  (Sr  ftarb  16.  Dft.  1660.  Seine  .(Eu- 
vres  completes«  mürben  herausgegeben  oon  örujen 
be  ta  TOartiniere  («mfterb.  1737,  10  »be.;  1786, 7 

SBbe.),  oon  Saumet  (1877, 2  «be.);  einen  öanb  >Scar- 

roniana«  ftellte  (Soufin  b':»ttmi!on  (Sar.  1801)  ju» 
fammen.  Sgl.  I£t)riftian,ßtude8ur  S.(Sar.l841); 
3Jlorillot,  S.  et  le  genre  burlesque«  (baf.  I8881 

@carta)|tni,  3<>b.  2lnbrea§,  fiitterarljiftortfer 
unb  Subliuft,  geb.  30.2?e».  1837  juSonbo  im  »ergeli 
(©raubünben),  ftubierte  m  Safel  unb  Sern  £beolo= 
gie,  würbe  bann  Sfarrer  im  Kanton  Sem,  1871  Sro* 
feffor  ber  ttalienifa)en  Sprache  an  ber  Kantonftt)uIe 

3U  6^ur  unb  übernahm  1875  bie  WatxevfaUt  in 
Soglto,  bie  er  1884  mit  ber  in  ftabnoangemSReifter* 
f  cbwanben  am  ßallwnler  See  im  Slargau  oertaufa)te. 
S.  tjat  fta)  befonbere  bura)  gcfct)ä^te  SDerfe  übet 
Zantc  befannt  gemacht:  »2)ante3l[igbieri,  feine  .seit, 
fein  fieben  unb  feine  SBerfe«  (Siel  1869;  2.  &tflL 
granff.  1879),  »Slbbanblungen  über  3>ante«  (baf. 
1880),  »Dante  in  Germania.  Storia  letteraria  e 

biblioKrafica  Dantesca  alemanna«  (SDiail.  1880— 
1883,  2  Sbe.),  »Dante.  Vita  ed  opere<  (baf.  1883, 
2Sbe.),  unb  ouo)  felbft  eine  fritifct)e  Stuägabe  ber 
»Divina  commedia«,  mit  umfaffenbem  Kommentar 

(Öcipj.  1874—82, 3  Sbe.),  geliefert.  Son  feiner  Xf)&- 
tigfeit  in  ber  italienifa)en  Sitteratur  ̂ eugen  noa) 
äuögaben  oon  laffoä  »Gerusalemme  hberata«  (2. 
SlufL,  Seipj.  1882),  Sctrarca*  »Canzoniere« ,  mit 
Kommentar  (baf.  1883),  u.  a.  fowie  3at)lreia)e  xHu'- 
fä^e  in  ber  »Rivista  internazionale  ■ ,  bie  er  1876  mit 
Äanfani  u.  a.  grünbete,  unb  in  ber  fpäter  mit  bie 

(er  pereinigten  »Rivista  europea«.  anbre  Sd)rif-- 
ten  oon  tljm  ftnb:  »Streitblätter  jum  ̂ rieben«  (Siel 
1866)  ;  »©iorbano  Sruno»  (baf.  1867);  »25ie  tbeolo- 
gifcb^religiöfe  Ärift«  in  ber  Sernifcben  Kirche«  (baf. 
1867)  ;  »II  processo  di  Galileo Galilet«  (glor.  1878)  jc. 
Scarus,  Sapageiftfa). 
StauruB,  Warcu$  ̂ Hmiliud,  rdm.  Staatsmann 

unb  $e(bt)err,  geb.  163  0.  Sbr.,(a)wang  ftet)  als  Spröfj< 
ling  einer  oerarmten  patrijtfdben  Familie  ju  ben 
tjödjften  Cfirenfteaen  unb  ju  großem  9ieia)tum  em> 
por,  warb  123furulifa)er$lbil,  120^rätor,nao)  einem 
glücf lieben  Krieg,  ben  er  115  als  Konful  in  ©aDien 
geführt  blatte,  Princeps  senatus,  109  3e»fot  unb 
107  jum  jmeitenmal  Äonful.  ©r  war  einer  ber  an» 
gefebenften  SWänner  feiner  3eit  unb  wirb  befonber« 
oon  Sicero  häufig  rübmenb  erwähnt,  obwohl  auch  er 
im  ougurtljmifdien  Krieg  111  al«  £egat  bed  Konfuli 
Galpurniue  Seftia  fia)  berfelben  Seftecblicbreit  wie 
oiele  anbreSRänner  ber  Senatspartei  fajulbig  machte. 
—  Sein  Solnt  SR  a  reu  8  S.  warb,  ba  fta)  feine  Wuttct 
Cacilia  88  mit  Sulla  oerheiratete,  beS  lefctern  Stief« 

fob^n.  Cr  oermehrte  im  britten  Kriege  gegen  SHitbri» 
bäte«  al«  beS  ̂ ompejuS  Quäftor  ben  ererbten  Sieic!)» 
tum,  um  ihn  bann  58  alS  funilifa)er  $bil  burch  bie 
übertriebenften  Hufmenbunaen  jurSefricbigung  bcr 
Schauluft  beS  SolfeS  <u  oerfa)wenben.  So  michtete 
er  j.  S.  ein  höljerneS  Theater,  welches  80,000  Wau 
fchen  fafjte,  unb  beffen  Sühne  mit  360  SKarmorfäu« 
len,  mit  3000  ehernen  Silbfäulen  unb  mit  ben  foft» 
barften  ©emälben,  9{ofaifen  unb  Zeppia)en  oerjiert 

,  war,  unb  bei  ben  Spielen  beS  3tr!uS  lieft  er  150 
Panther,  5  Ärofobile  unb  ein  SRilpferb  auftreten, 
ftaebbem  er  56  bie  Srätur  berieibet  hatte,  fanb  er  in 
Sarbinienöclegenheit,  fta)  wieber  ju  bereichent.  3)a» 

fjer  wegen  (Jrpreffung  angetlagt,  warb  er  oon  Cicero 
unb  fcortenfiuS  uerteibigt  unb  |war  oon  biefer  Sin« 

flage  freigejprott)cn,  hingegen  wegen  ÄmtSerfchlei» 
!  chungjumejil  oerurtetlt.  SluSgejeicbnet  burchSraa)t 
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unb  Äunftfdjäfce  mar  fein  £au«  auf  bem  Salatin,  ba« 
ber  SDJajoi«  feine  Unterfudjungen  über  ba«  römifdje 
$au«  »Palais  de  8.«  (1819,  3.  3lufl.  1860)  nannte. 

@cäüÄla,  röm.  Setname,  f.  SRuciu«. 

herauf  (ipt.  floi>),  ärronbiffementö()auptftabt  int 
fran ■ .  Departement  ©eine,  10 km  fübricr)  oon  Sari« 
unb  bura)  Gifenbaljn  bamit  oerbunben,  b,at  ein  alte« 

©a)lof$  mit  Sarf  (befua)ter  Sergnügung«ort  ber  Sa« 
rtfer),  fa)öne  Sitten,  mandjerlei  ̂ nouftrie  unb  (im) 
3173  Ginw.  0.  mar  19.  Sept.  1870,  roäbrenb  ftdj 

bie  gernterung  oon  Sari«  ooBjog,  ber  ©a)aupla$ 
heftiger  flämpfe  jwifa)en  ben  SluSfaütruppen  be« 
©eneral«  Ducrot  unb  ben  Deutfa)en,  bie  fdjliejjlia) 
jene  in  bie  ©tabt  Sari«  jurücf roarfen. 

©crifrät  (lat.),  Serbrea)er,  Söfewta)t. 
Scemando  (itat.,  ior.  f*«.),  f.  o.  io.  Diminuendo. 
Stene  (lat.),  f.  ©jene. 
©erptrr  (griea).),  f.  3epter. 

©cefabläna  (jpr.  f**.',  böa)fter  Sunft  be«  ©ebirg«« 
jug«  iHätifon  ber  Sorarlberger  Sllpen,  an  ber  ©renje 
oon  Vorarlberg,  2iea)tenftetn  unb  ber©djroei3,2968  m 

boa),  wegen  ber  ()errlid)en  3(u«fia)t  oielbefua)t.  Oft« 
lid)  baoon  ber  romantifa)e,  2  km  lange  Süncr  See 
(1925  m)  mit  3llpenoerein«l)ütte  (Dougla«bütte). 

@d),  jdj,  beutfa)e  Sejeia)nung  beSjemgen  bentalen 

Reibelaut«,  weld-er  entfielt,  wenn  man  bie  bei  ber 
2lu«fpraa)e  be«  f  tn  3Inwenbung  !ommenbe  9(rttfula« 
tion  etroa«  weiter  naa)  rüdroärt«  an  ber  3unge  oer> 
legt  unb  baö  fo  entfteh,enbe©eräufa)  jugleidjbura)  bie 
kippen  etroa«  mobifijiert.  übrigenl  xerfäQt  ba«  feb 
in  bie  nämltdjen  Unterarten  roie  ba«  f  (f.  b.,  6. 109) 

unb  roirb  roie  le(-tcre«  in  Wittel«  unb  ©übbeutfa)lanb 
nur  borfal.  in  9(orbbeutfa)lanb  aua)  aloeolar  au«ge« 
fproa)en.  G«  jerfällt  ferner  aua)  in  ein  tonlofe«  ober 
barte*  unb  in  ein  tönenbe«  ober  weia)e«  fa);  lefctere« 
roirb  jeboa)  in  Deutfa)lanb  nur  in  ftrembroörtern, 
roie  ftourage,  Blamage,  unb  aueb  liier  meift  nur 
in  ber  norbbeutfdjen  Sluöfpraa)e,  gebort.  Die  Gnt« 
fteljung  ber3eia)engruppe  fa)  erflärt  fidj  barau«,  ba& 
biefclbe  in  alter  3eit  einen  Doppellaut  repräfentterte, 
1«a)  ober  \  l,  roie  er  noa)  je|t  im  roeftfälifa)en  f^tbön, 
im  engltjajen  s-ebool  ({pr.  ftuo  oemommen  roirb.  Der 
liaut  untere«  >cb  geroann  bann  allgemeinere  Serbrei« 
tung  unb  roirb  jetjt  felbft  in  f o leben  Wörtern  gefpro» 
d)en,  roo  bie  Sa)rtft  noa)  ba«  f  feftbält,  j.  S.  Stein, 

fpielen,  fpria)  ©d-tein,  fä)pielen;  nur  munbartlia) 
roirb  ijicr  ba«  f  noa)  feftgeljalten, *.  S.  in  Jpannoner. 

(gm  ftranjöfifdjen  roirb  ba«  tonlofe  fa)  bura)  eh,  ba« 
töne  übe  bura)  j,  g  (oor  i,  e),  im  Gngtifd-en  roirb  baä 
tonlofe  fa)  in  Der  Siegel  bura)  sb,  im  3talienifa)en 
bura)  sc  (oor  i,  e),  im  $olnifa)en  ba«  tonlofe  fa)  bura) 
sz,  ba«  tönenbe  bura)  z  au«gebrüdt;  ba«  tönenbe  fa) 
liegt  aua)  in  bem  englifa)en  unb  italicnifa)en  Doppel« 
laut  duch  (englifa)  j,  g  oor  e,  i;  italienifa)  g  ober  gg 
oor  e,  i)  oor.  »ua)  bie  flaroifdjen  Spraa)en  haben 
beibe  £aute  unb  befonbere  Sejeicbnungen  oafür. 

Sc/u  f  bei  natunoiffenfa)aftt.  Manien  Slblürjung 
für  Cf).  3of.  6a)ön^err,  geb.  1772  »u  ©todb,olm, 
ftarb  28.  ÜJlärj  1848  bafelbft  (Siüffeiräfer). 

©a)oabau,  ber  aa)te  Wonat  im  mobammeban. 
3J?onbjaf)r,  roela)er  ben  Seinamen  »ber  ©rofje«  fübrt. 

Sdjaafiljouff«,  ̂ »ermann,  Slnt^ropolog,  geb.  18. 
3uli  1816  ju  Koblenj,  ftubierte  feit  18^  in  Sonn 
Webijin,  gtng  1837  naa)  öerlin  unb  roibmete  fto) 
unter  bem  Ginflufj  oon  ̂ o^anneS  VlüIIer  ber  ̂ b,«« 
ftologie.  92aa)bem  er  1840  baä  ©taatöesamen  ab)oU 
oiert  fjatte,  oerlebte  er  bie  folgenben  §ab,re  teils  in 
feiner  SBaterftabt,  teil«  auf  Sieifen  in  Deutfcblanb, 

Sari«,  t'onbon  unb  Italien,  mit  Vorliebe  Äunft:  unb 
SHtertumdftubien  treibenb.  1844  habilitierte  er  fia) 

in  Sonn  ale  Snvatbojent  für  S&nf'ofogic.  warb 
1855  auöcrorbentlidjer  Swfeffor  unb  1868  ©e&eimer 
3Kebijinalrat.  ©.  ift  einer  ber  beroorragenbften  3(n« 
tfiropologen  ber  ©egenroart  unb  einer  ber  älteften 
unb  entfa)iebenften  Scrteibiger  ber  £efjre  oon  einer 
fortfa)reitenben  Gntroidelung  in  ber  9latur.  Gr  roar 
1873  ünb  1877  Sorfifcenber  ber  Deutfdjen  »ntbro« 

pologifa)en  ©efeDfa)aft.  21  lö  bejeidjnenb  für  bie9Üa)« 
tung  feiner  ftorfa)ungen  |tnD  folgenbe  Arbeiten  ber« 
oorjufjeben:  »Über  Seftänbiglcit  unb  Umroanblung 
ber  Slrten  (»Serb.anblungen  be«  9{aturb,iftorifa)en 
Sereine«,  Sonn  1853);  »3ur  Aenntni«  ber  älteften 

3laffefa)äbel«  (»<Reanbertl)QlfcbäbeI' ,  3Wüüer«  »3lr« 
a)io«  1858);  »über  bie  Urform  beß  menfajlicben  ©o^d» 

bei««  (Sonn  1869)*  »Die  antf)ropologiia)en  fragen 
ber  ©egenroart«  (>9(ra)iD  für  9(ntb,ropologie<  1868); 
»Über  bie  SKet^obe  ber  Dorgeia)ia)tlicben  ̂ orfa)ung« 
(baf.  1871);  »Der  ©a)äbel  9iap^ael«c  (baf.  1883); 
»9lntbropologifa)e  Stubien«  (baf.  1885);  »DerHean« 
bertbaler  Junb«  (baf.  1888). 

©djabaij,  Krei&b,auptftabt  im  jldnigreia)  ©erbien, 
an  ber  Wünbung  bc«  Äamitfaja!  in  bte  ©aoe,  roeft» 
Iia)  oon  Seigrab,  ©ib.  eine«  Sift^of«,  mit  Untergnm« 
nafium,  3ouamt,  einer  oerfaDenen  $eftung(bid  1867 
oon  ben  Surfen  befe^t)  unb  (i8S4) 9206  Ginro., roe(d)e 
lebhaften  ̂ anbel  mit  Sanbesprobutten  treiben.  Der 
«reie  umfaßt  2136  qkm  (38,»  D3K.)  mit  (i887> 
99,157  Ginro. 

2d)obbr*  (bebr.),  f.  o.  ro.  ©abbat. 
£d)abrifru,  fa)arfldntige«  S3erfjeug  oon  febr  oer« 

fdjicbener  $orm  jur  Searbeituno  ber  Dberflacbe  oon 
SJietaDgegenftönben;  bann  ein  wertjeug  be«  Aupfer« 
ftea)er«,  ba«5  bieroeilen  aua)  in  ber  Sitbograpbie  3ur 
Grjielung  oon  fraftigen  malerifa)en  SÜirfungen  an« 
geroenbet  roirb. 

3d)a(irn,  f.  o.  ro.  Kotten. 
«ebaben  (ßalerlalen,  Blattina  Burtn.),  Qnfef« 

tenfamilie  auß  ber  C  rbnung  ber  ©erabflügter,  Xiere 

mit  flaa)em,  eiförmigem  Störper,  unter  bem  f(bi(b« 
förmigen  Srotfyorar.  oerborgenem,  mit  bem  ©a)eitcl 
nacb  oom  gerid)tetem  Äopf,  großen,  nierenförmigen 

Slugen,  langen, borftenförmigen,oielglieberigen  ah!' 
lern,  langen  Seinen  mit  ftarf  geftaa)e(ten  6$ienen, 
fünfglieberigen  2arfen,  an  ber  9ial)t  übereinanber 
greifenben  glügclbeden  unb  jroei  gcglieberten  9iei» 
fen  am  Gnbe  bes  Hinterleibs.  Die  S.  ftnb  über  bie 
ganje  Grbe  oerbreitet,  befonbere  ̂ aftlreio)  in  ben 
Xropen.  Die  ((einem  ärten  finben  T»a)  bei  Xag  im 

freien;  bie  l'i'eljrjaM  finb  (ia)tfaieue  Xicre,  roe(d)e  in 
oemtoberten  Saumftämmen,  Hedem,  ©a)iffdräu« 
men  K.  (eben  unb  nur  naa)td  auf  Kabmng  ausgeben. 

sJÜ2eb/rere  2lrtcn  finb  bureb  Serfa)leppung  mittel«  ber 

©dbiffal-rt  (o«mopolitifdj  geworben  unb  richten  in 
Sädereten,  Slüljlen,  aKagajmen  k.  bei  mafienb.aftem 
.Huf treten  burei*  i^re  ©efräfeigfeit  oft  großen ©a)aben 
an.  Da«  S3eiba)en  legt  bie  Gier  ju  etroa  40  in  jroei 

nebeneinanber  liegenben  Siethen  in  einer  barten,  vrie- 
matifdjen  ̂ ülfe  eingefdjloffen  furj  oor  bem  Sluöfrie* 
a)en  ber  jungen  ab;  bie  Gntroidelung  oom  Gi  bis 
juiti  gefa)leo)t«reifen  ̂ nfett  bauert  bet  ben  großem 
ftrten  oier  ̂ alire.  Die  beutfd>e  ©a)abe(Blatta  ger- 

manica Fab.,  f.  Xafel  »©erabflügler«),  11  mm  lang, 
am  (ejjten  Saua)fegment  be«3)iänna)enS  ob,ne©riffel 

mit  3ugefpi$ten  $(üge(n,  bie  länger  ftnb  al«  ber  $in« 
terleib,  gelblia),  mit  jinei  fdiroarjbraunen  £ängebin: 
ben  auf  bem  Srotljorar,  in  Guropa,  Sorberaften,  worb« 
afrifa,  lebt  in  Siälbern,  oft  maffenbaft  in  Käufern, 

uäbrt  fia)  oon  Srot,  ©etreibe,  Äei«  jc.,  weniger  gern 
oongleifa).  SCnbre  «rten  (eben  nur  inSBSlbem.  Die 
Äüa)enfa)abe  (Äaferlaf,  ©djroabe,  Periplaneta 
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orientalis  L.,  f.  iafel  -Gerabflügjer«),  26rom  lang, 
am  legten  $aud)fegment  beim  9Rännd)en  mit  Ion» 
gen  ©riffeln,  beim  Sikibdjen  gefielt  unb  bei  beiben 
i9efd)led)tern  mit  abgetürgten  ftlügelbeden,  bunte! 
braun,  mit  hellen  deinen  unb Ölügelbecfen,  bieSBeib- 

d)en  ungeflügelt,  fott"  flu«  Sorberaften  flammen,  fin- 
bet  ftd)  bei  un*  etwa  feit  ber  Kitte  be«  oorigen  ftah> 
bunbertö  nur  in  ben  Käufern,  bei  Dag  verborgen, 
bei  Had)t  alle*  jerftörenb,  wa*  ̂ nfelten  überhaupt 
freffen,  babei  äufccrft  bebenb,  furd)tfam,  lid)tfd)eu, 
liebt  befonber*  warme  unb  feud)te  ©teilen  unb  fann 
unter  feudjten  ©djeuerlappen  gefangen  werben.  Sie 
ift  nurb  nad)  Amerifa  oerfefileppt  morben,  wäfjrenb 
bie  größere,  P.  americana  Pub.,  mit  bläfferer  Duer= 
binbe  auf  bem  Protborar  unb  geflügelten  2öeibd)en, 
oon  W ittel :  unb  Sübamerifa  au*  perbreitet  roorben 
ift  unb  in  europöifa)en  ©eeftäbten,  im  ftinnenlanb 
in  Dreihufern  erfdjeint.  Tic  Äüd)enfd)abc  ift  in 
neuerer  £eit  al«Pulvi8Taracauae(Antiljpbropin) 
gegen  3Bafferfud)t  benufct  roorben.  $al.  Sorneliu*, 

Beiträge  jur  näbernÄenntni*  ber  Penplaneta  orien- 
talis (Glberf.  1853). 

©cfcabrn  (Ad)eln,  Annen),  bie  r)oljtgen  Abfälle 
beim  Credjen  be*  Jladjfe*. 

3djabfunfl,  f.  p.  to.  gefdjabte  Lanier,  f.  Äupfer* 
ftedjerfunft,  S.  329. 

3 d  abTöur,  jebc*  au*gcfd)nittene  S?ufter,  wonach, 
anbre  Öegenftänbe  gebilbet  werben,  namentlich  Brei« 

ter,  $Ued)e,  Rapier  ober  ̂ Jappe,  bie  enlweber  an  ber 
Kante  fo  au*gefd)nitten  fiub,  bafjbteCberflädje  eine* 
t^egenftanbe«  banad)  bearbeitet  werben  fann  (j.  93. 
bei  Wefimfen,  Säulen,  bei  Anfertigung  ber  Glocfen* 
fonu,  ber  Xeile  be*  Gewehrfdjloffe*  jc),  ober  in 
nxid)e,  wie  bei  ben  Stubenmalern,  bie  Konturen  ber 
ilerjicrungen  eingejdmitten  ftnb,  in  welchem  ftaQ 
bann  bie  ©.  an  bie  ÜBanb  gelegt  unb  mit  Jarbe  über« 
ftridjen  wirb,  Aud)  jum  SRalen  für  anbre  &mt<ie, 
beionbere  oon  ©lumen,  roenbet  man  ©d)ablonen  an 
<,Sd)ablonenmalerei),  inbem  man  ben  einjelnen 

färben  unb  ̂ arbentönen,  Schattierungen  u.  bg(.  be« 
fönbere  Sdjablonen  gibt  unb  biefe  nad)  unb  nad)  auf> 
iefct  (ogl.  $änbel,  ̂ Die  Sdjablonenmalerei  be*  SWit* 
telaltcr*,  SBeim.  1872).  Die  Kömer  bebienten  fid)  ber 
Sdjablonen  gum  Schreiben,  inbem  fte  biefelben  auf 
Rapier  legten  unb  über  bie  @infd)mtteflüffige  Jarben 
!  trieben  Später  würben  befonber*  (Shoralbücber mit- 

tel* Schablonen  angefertigt,  unb  gegenwärtig  be= 
btent  man  fid)  berfelben  jum  ̂ eidmen  ber  SÖafdje, 

'■Büdjer,  Stfarenfiften  jc.  (ogl.  %  a  p  e  t  e  n).  Da*  JUort 
fommi  suerft  im  15.  3at)rt).  in  ber  Sorot  oon  ©ca» 
plioen  (altnieberlänbifd)  schaiupioeu)  oor  unb  ift 

wabo'djeinlid)  auf  ba*  mittedat.  campio  (Aämpfer, iKufter,  Probe)  jurüetjufübreu.  Danach  nennt  man 
ißabloncnmäfeig  jebe  Äunftübung,  bei  weld)er  bie 
getftiae  Irrfinbunq  fehlt. 

3 4 abl onrnflrd) mai d)inc  (6 1 ü p f e ( m a  f d)  i n e), 
$orrid)tung  jur  Anfertigung  ber  bei  ber  Stieferei 
notwenbigen  Schablonen,  beren  Figuren  au*  ßöeber= 1 
reiben  gebilbet  unb  mittel*  Durchreiben*  oon  Robbie  | 

ba*  3eug  übertragen  werben  (f.  Aufpaufen). 
€.  befi^t  eine  Kabel,  weld)e  burd)  einen  t leinen 

Kurbelmed)ani*mu*  mit  groger  ®cfd)winbigfett  auf 
unb  nieber  bewegt  unb  nad)  bem  Sauf  ber  3eid)nung 
burd)ba*3a)ablonenpapiergeftofeenroirb.  Sgl.  Hotjl, 
Die  e.  («eip3  1848). 

Sdjabolte  (franj.  chabotte),  f.  Jammer,  6.  56. 
«djabrade  (0.  türi.  taoh&präk),  oerxierte*  €tüct 

Zud),  Samt  u.  bg(.,  we(d)e*  unter  ben  Sattel  gelegt 
wirb  ober  aud)  al*  Überbecfe  bc*  6attel*  btent  unb 
mit  einem  befonbern  Cbergurt  }u  befefttgen  ift.  Aua) 

»JfiKril  «ow»..^foit  4.  «nfl..  UV.  Ub. 

bei  Äüraffieren,  Dragonern,  Ulanen  unb  ftufnrcn 
ftnb  Srijabrocfen  üblidY 

3d)abrunfrnr  oerüerte  Deelen  über  ben  t'iftolen. 
tjalftern  ober  ̂ JacTtafcr)ert  ber  Äüraffiere. 

Scftabftrittf,  f.eteinjett. 

idjabuotf)  (bebr.),  f.  ?yefic.  ®.  171. 
«d)abiiegcr,iebroetjer.Äräutcrfäfe,f.  Ääfc,  ©.584. 
3difidi,  f.  6d)ab  unb  3cbad)fpiel. 
©djadjarit  (bebr.,  oon  stbacliai .  5Worgen),  baö 

3)(orgengebet  ber  3*raeliten.  93gl.  SRujf  af. 
3d)adiblume,  f.  Fritillaria. 
3d)nd)brct(irifP,  f.  Jrie*. 

3d)o  tlirn,  1)  berühmter  Au*ftd)tepunft  im  ̂ Detter- 
fteingebirge  in  ben  $a»rifd)en  Alpen,  füblid)  oon  ̂ Jar« 
tenfireben,  mit  einem  fÖniglid)en3agbbau*(l7(X)m), 
einem  ̂ Jaoinon  unb  arofeartiger  au*fia)t.  %n  ber 
Kärje  ber  Meine  ©cb^adjenfee  auf  ber  ©d)ad)en- 

olm.  —  2)  Dorf  unb  flimatifd)er  Aurort  im  bapr. 
Aegterung*bejirt  ©d)waben,  5Bejirf^amt  Sinbau,  in 
prädjtiger^age  amiöobenfee,  b,ateine©a>wefelquene, 
ein  ©cebab  unb  um>)  84  ©tnw. 

3 diadjrn,  Kcbenflug  ber  fteuft  im  fd)weijer.  Mar. 
ton  Uri,  entspringt  auf  ber  ̂ Sapböbe  be*  Alauien, 
burdjfliefet  ba*©d)äd)entt)al,  ein eebt  a Ipine«  &v 
lättbe  mit  (it*i>)  3041  fatb.  Ginwobnern,  unb  münbet 
bei  ̂ ürglen.  3"  bem  wilben  !üergbad)3.  f  anb  ber  ©agc 
jufolge  3üilt).  DeU  bei  Aettung  eine*Ainbe*  ben  lob. 

3diäd)er,  f.  0.  w.  Stäuber;  in  £utb>r*  $ibelüber* 
fe^ung  iöejeiajnung  ber  jwei  mit  3efu  getreujigten 
iibeltbäter;  aud)  f.  p.  w.  armfeliger  Iropf. 

3 diud] erfreu  1,  f.  Hreuj,  $ig.  3. 
©djadjem  (0.  ?ebr.  sachar,  Grwerb,  befonber*  burel) 

^anbel),  umber$ieb.enb  Aleinbanbcl  treiben. 
Scbaaimafdjinc,  f.  Automat. 
3dind)oracf  di,  ruff.  fürftltd)e  ̂ amilie,  weld)e  ibre 

Abfunft  oon  :H\n tf  herleitet.   $emerfcnäwert  ftnb : 
1)  3afow  Jeoborowitfd),  ftürft,  geb.  1705, 

trat  unter  $etcr  b.  ®r.  in  ruffifdje  9Wilitärbtenfte, 
warb  unter  (f  lijabetl)  ©enator  unb  1762  ̂ ufttjmi- 
niftcr  unb  ftarb  1777  mit  £>inter(affung  intereffanter 
aWemoiren  (9Ko*!.  1810,  2.  Aufl.  1821). 

2)  Aleranber  Alere  jemitfd),ftürft, geb.  1777, 

bramat.  ©d)riftfteHer,  bereicherte  al«  jntettbant  be* 
Petersburger  ̂ oftb^cater*  bie  Sül)ne  mit  Original» 
ftüclen  unb  Überfettungen,  lieferte  aud)  ein  tomifdje* 
6clbengebid)t:  >Dte  geraubten  IJelje«,  unb  mcqrerc 
Satiren.  Gr  ftarb  1846  in  SRoefau. 

3)  3wan  fceontjewitfd),  ?fürft,  ruff.  ©encral, 

geb.  1776,  mad)te  feine  erften  ̂ elbjüge  unter  ©uwo- 
row  unb  warb  1805  C  bah  etne*  Jägerregiments, 
mit  weldjcm  er  an  ber  ©rpebition  nad)  Korbbeutfd): 
lanb  unter  Dolftoi  tot  Inn  hm ,  fodjt  bet  ̂ ultuef  unb 
^rieblanb  unb  warb  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  Seipjig 

§um  Generalleutnant  beförbert.  1826  jum  ®cne^ 
ral  ber  Infanterie  ernannt,  rücfte  er  1831  mit  feinem 
Aorp*  in  Polen  ein,  beftanb  bei  33ia!o(enfa  ein  l.»art- 
näcttgeS  C5efed)t  gegen  Arufowiecti,  }eid)nete  fid)  bei 
Oftrolenfa  au*  unb  fomntanbierte  beim  ©türm  auf 
2öarfd)au  bte  Keferoe.  ©eit  1848  $räfibent  be* 
»iilitärbepartementö  im  fteid)Srat, ftarb  er  I.April 
1860. 

4)  Alejei  ̂ wanowttf d),  a ü r ü,  ruff.  (General, 
geb.  1812,  befehligte  1877  ba*  11.  Armeeforpd,  mit 
we(d)em  er  einen  perunglüetten  ©türm  auf  fUewna 

maa)te  (30. 3uli),  unb  i(t  je^t  fommanbierenber  Ge- 
neral be*  11.  Aorp*  in  ©bitomir. 

5)  a»id)ael,  ̂ ürft,  geb.  22.  ©ept.  1836  ju  3Ro*» 
fau,  ruff.  General,  Gouoerneur  oon  (£ftt)lanb,  per« 

mäblte  fid)  im  Februar  1862  mit  ber  Grbtod)ter  be* 
1864  erlofd)enen  alten  SJojarengefd)led)t*  Glebow» 
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©trennen)  unb  fütjrt  feit  1864  auch  bic  «amen 
biete«  Öefcblecbt*. 

Sdjod)f|iifI(ftana.  fcchees,  engl.  Ohes»),  befannte* 
»rettipiel,  ba*  oerbreitetfte  unb  geiftreia)fte  oller 
Spiele,  in  welcbem  nicht  bie  3ufälle  be«  ©lüd«,  fom 
bern  nur  Umficht  unb  Scbanftnn  jum  Sieg  führen. 
Da«  S.  ftcHt  eine  Schlacht  bar.  ̂ roet  gletcb  ftarle 
fceere  (nämlic^  16  meifie  unb  16  febwarje  Figuren) 
fteben  auf  einem  in  64  Duabratfelber  oon  wechseln* 

ber  #arbc  geteilten  »rett  einanber  georbnet  gegen« 
über,  um  ftd)  ju  f cblagcn  unb  ba«  Dberbaupt,  ben 
König,  matt  (d.  arab.  math,  tot)  ju  machen  ,  b.  b- 

it)n  fo  ju  umzingeln,  ba&  er,  jum  lefctcnmal  ange- 
griffen (in  Schach  geftellt),  fein  frelb  mehr  betreten 

barf,  fonbem  bem  Sieger  ftcb  ergeben  mup.  hiermit 
ift  ba«  Spiel  beenbet.  bat  ftylieftlicb  feine  Partei 

mehr  genügenbe  Kräfte,  ben  (Gegner  ju  überwältigen, 
fo  bleibt  bte  Partei  unentfebieben  (remis).  ©leiebe« 
ift  ber  1)  roenn  ein  Spieler  ben  fernblieben 

König  beftänbig  in  Schach  bält  (»ewiges  Schach«); 
2)  wenn  eine  Partei  bem  Gegner  bie  SJtöglicbfeit  jea* 

lieben  #ug«  abgeflnitten  bat,  obne  gleich  ben  Kö-- 

nig  anjugreifen  (fJatfteHung).  fn*  16  tyiguren  einer jeben  Partei  finb:  König,  Dame  (Königtn),  2  Säufer, 
2  Springer  (altbeutfa)  Löffel),  2  lürme  (Stachen) 
unb  8$aucrn.  D c  aa>t  Dffiuere  (fo beifjen bie  böber« 
mertigen  Stüde  im  ©egenfa$  )u  ben  ÜJauern)  fteben 
auf  ber  bem  Spieler  aunäcblt  liegenben  frelberreifje 
be«  Bürette«:  bie  Dürme  in  beneiden,  neben  ibnen  bie 
Springer,  weiterhin  bie  Säufer  unb  auf  ben  SHittel« 
fclbern  König  unb  Harne  (leblere  ftete  auf  bem  gelb 
ibrer  Jyarbe:  regina  srrvat  colorem).  Die  oebt 
^ouern  fteben  unmittelbar  cor  ben  Dffijieren.  3C&« 
gigurenart  bat  ihre  beftimmte ©angweijc  unb  baber 
aua)  ibren  beftimmten  Üüert.  Der  Turnt  bewegt  ftch 
gernblinig,  ber  Käufer  aber  in  fertiger  Nubtuiig,  fo 
baft  er  nur  g  elber  Einer  ftarbe  bestreicht ;  ber  Springer 
fpringt  fdjräg  tu 8  britte  Reib,  oon  Söeifj  auf  Schwara 
unb  umgefebrt.  Säufer  unb  Springer  finb  minber 
ftarf  nie  ber  £urm  unb  iicir.cn  be«balb  im  ©egem 

lab  tu  biefem  uno  ber  Same  leichte  Dffijicrc«.  Die 
Dame,  bie  meitau«  mäd)tigfte  iyigur,  oeremigt  in  fta) 
bic  Kraft  oon  Xurm  unb  Säufer.  Der  König  $iebj 
naa)  allen  Dichtungen,  aber  (majeftätifd) !)  nur  etnen 
Sa)ritt;  ber  Ü3nuer  enblich  gebt  com  Stanbfelb  au« 
*wei  ober  einen,  nachher  aber  immer  nur  einen  Schritt 
uonoärtö,  wäbrcnb  ibm  bad Schlagen  nur  uaa)  recht« 
ober  linf«  in«  näcbftc  ftclb  geftattet  ift.  Da«  Schach« 
brett  loirb  fo  gefteUt,  ba&  jeber  Spieler  ein  weifte« 

ecfielb  jur  Siechten  bat.  Die  Spieler  thun  wecbfel.- 
roeife  je  einen  ,-Jug.  Da*  mobeme  Söierftbacb,  eine 
oöllig  bebeutung«(ofe,  ben  eigentlichen  (Seift  be* 

Spiel«  ertjeblia)  trübenbe  «bart  be«  3wetfa)acb«, 
wirb  fo  feiten  gefpiclt,  ba&  ein  fcimoci*  auf  bte  am 
linbe  citierte  8 ttteratur  genügt.  Jlton  einem  (rrftnber 
be«  Spiel«  miffen  wir  nicht«;  bie  nllbefanntc  ©e* 
nbuijtc  com  Srafymanen  Siffa  ift  nur  eine  bübfdje 
$abcl.  xHurit  mann  bae  Spiel  erfunben  mürbe,  lägt 
fub  nicht  mit  Oemi^bcit  tagen.  Doch  ift  c«  mebr  al« 
n>abrfcbcinli(b,  bag  bie  jal)ri)unbertelang  beliebten 
§npotbefen  über  ba«  Sllter  be«  Scbacbfpiel«  total 
tu  int)  finb,  unb  bog  ba«  Spiel  niajt  weiter  al«  bi« 
f)öa)lten«  WK)  unfrer  &c\ trcajnung  jurüdgebt.  Der 
inbiieb«  Urfpruug  be«  S(baa)fptei«  ift  fia)er,  benn 
nur  au«  bem  inbifchen  2fa)aturanga  läftt  ftch  ba« 
perftiche  Sd)atraubfch  herleiten.  Stber  unirc  Duelle 
für  inbifa)c«  S.  (38Sau«fritbiftichen  au«  bem  Xitbi* 
tattra  ber  Sagbunanbana)  ift  eine  oerbältni«iuä&ig 
ganj  junge,  unb  wir  biirfen  nia)t  annebmen,  bajj 
jene«sliJürfeloierf  cbach  bie  älte|ic?Jcrfionbe«fönig» 

liehen  Spiel«  bilbet.  Die  Äeqeln  be«  Ifcbaturantfü, 
biefc*  merf würbigen  Olücf*fpiel«,  fonnte  aud)  ber 

neuefte  Überfe^er  be«  inbifd)en  teste«,  fyrofefior 
Jüeberin  Berltn,.  nicht  ftcher  unb  ooDftänbicj  feft 
fteDen.  ©ewifi  ift,  bafc  oier  Spieler,  jeber  mit  aa)t 
Figuren,  auf  einem  ©rett  joaen,  bafe  je  jwei  Spieler 
oerbänbet  waren,  unb  tut  f.  burd)  Würfel  beftimmt 

würbe,  welche  J?igur  (König,  Glefant,  «oft,  «aebtu 
ober  ftufjfämpfer)  ju  jieben  ̂ abc.  Da«  Sdjatranbfcb 
ift  ba*  alte  3weifcbacb.  »nftatt  ber  oier  Köniae  be* 

jfebaturanga  gibt  e*  hier  nur  jwei,  benen  \toe\  fiato 
(©efire,  perf.  I  arzin)  jur  Seite  fteben.  Übrigen^  roor 
toiuübt  im  Xfchaturanga  al*  auch  im  Scbatranbfcb 

bie  unfern  b*"rtg™  2unn  entfprecbenbe  gigur ' 
(Ifchaturanga:  Elefant,  ber  Otangweijc  und)  gleich 
Scbatranbfcb:  3tuch)  bie  mäcbtigfte;  ber  Söeftr  unb 
ber  *lfil  (bebeutet  (Slefant.  boa)  ift  bie  ftigur  btr 
Öang weife  nach  gleia)  bem  dachen  be*  Zfcbaturanga  ) 
be*  Schatranbfa)  waren  fe$r  fchn>ache  Stüde,  ©ic 
e«  gefommen  ift,  bafj  bie  oerfchiebenen  Spiele  bem 
Glefanten  oerfchiebene  Stollen  angewiefen  baben,  ift 
nia)t  au«gemaa)t.  Der  König  tnef}  im  SchatranMd; 

(perfifcb)  Schab,  baber  unfer  »Sa)ach*.  Da«  Scho= 
tranbfeh  fam  juerft  bureb  bie  Araber  nacb  o  uropa 
((^riechen  unb  Börner  baben  ftcberlicb  nie  etwa«  von 

bem  Spiel  gewufjt)  unb  t)errfcbte  hier  ungefabr  500 
3abre  lang,  ©egen  ©nbe  be«  15.  3abrb.  trat  hat 
Sptel  5ura)  Ginfübntng  ber  erweiterten  Kraft  befc 
Säufer«  unb  ber  Dame  (mit  alten  9tainen  ?llfil  unb 
Söefir  ober  $er«)  in  ein  ganj  neue*  Stabium.  Der 
Wart) tum  an  Kombinationen  mueb«  nun  berartig,  baf; 

e«  fia)  oerlo^nte,  nicht  met)r  aöetn  bte  ßnbjpicle, 
fonbern  auch  bie  Eröffnungen  be«  Scbacbfpiel«  ju 

ftubieren  unb  bie  Äefultate  Roleber  gorfchungen  auf- 
jujeid  :tcn.  So  entftanben  in  Spanien  bie  Scbacb 

werfe  bc«  Sucena  (1497),  Damiano  (151 2),  3iup  l'ope; 
(1567>,  in  Italien  bie  be*  ©tanujio  (1697).  Saloio 

(1604  u.  1634),  Carrera  (1617)  unb  ©reco(lH19). 
Die  Italiener  fteben  übrigen«  inSgefamt  auf  bett 
Schultern  ibre«  Sanb«mann«  «olerio,  beffen  Slrbet 
ten  SKanuffript  geblieben  finb.  Italien  unb  Spanien 
waren  im  16.  unb  ju  Anfang  be«  17. 3nbr^.  bie  Kul- 
turftätten  be*  Scbacbfpiel«,  unb  bie  ber ubm leiten 
Spieler  ber  ,Se;t  (Seonarbo  il  fMtttino,  ̂ aolo  9oi 

unb  Siup  Sopej)  geborten  biefen  Nationen  an.  $ont 
Dretfeigjähriqcn  Krieg  an  bt«  Witte  be*  18. 
lag  ba«  S.  tn  gan;  Europa  banieber.   Um  1750 
entftanben  in  ̂ ranfreich  unb  Italien  bie  Schulen 
bc«  Ubilibor  unb  Ercole  bei  Siio;  biefen  SKeiftern 

folgten  nach  einigen  3at)rjebnten  Stein  in  ̂ oüanb 
unb  SWgaier  in  SiJien.  3n  ber  erften  ̂ älfte  unfer« 
^ab.ibunbert«  teilten  fub  (inglanb,  tvronfrciclj  unb 

Deutfcblanb  in  bie  Pflege  be«  Scbacbfpiel«;  erü  neuer- 
bing*  trat  auch  ̂ orbamerifa  binju.  Die  SUettfdmpfe 

(matebes)  jwifeben  bem  genialen  Jyranjoieu  be  Sa« 
bourbonnai«  unb  bem  irifeben  iVctfter  9.  3Kac 
Donnell  (1884)  wirften  adcntbalben  anregenb; 
1841  grünbete     Staunton  eine  englijcfae  Scbacb 
jeitung,  unb  fünf  3abre  fpäter  folgte  Slebow,  ber 
ältefte  SWeifter  ber  berliner  Schule,  biefem  Seifpiel. 

Die  »Deurfcbe  Schoch jeitung»  beftebt  noch  beute  unb 
ift  jebt  ba*  ältefte  Journal  itjrcr  Jl; ;.  Da*^erbienft, 
große  Schachturniere  in*  Sehen  gerufen  ju  Ijabeti, 

gebührt  ben  dnglänbern,  welche  18Ö1  jum  crften= 
mal  bie  heften  Spieler  aller  Stationen  nach  Sottbon 
einluben.  Der  erfte  ̂ rei«  fiel  bei  biefer  ©elegenbeit 
einem  Deutfthen,  3t.  «uberjfen  (f.  b.),  ju,  welcher 

feitbem  auch  in  jwei  folgenben  internationalen  Zur 
nieren  (1862  ju  Sonbon  unb  1870  ju  SJaben  »aben) 
bie  ̂ Jalme  f eft^icl t.  Der  geniale  »merif aner  »J  o  r  p  b  V» 
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fc«r  in  ben  legten  60er  3apren  alle  feine  Sanböteute 
unb  oOe  Guropäer,  mit  benen  er  fpielte,  befiegt  hat, 

)oq  ftcf>  leiber  fepr  fdjnell  Pom  ©.  jurüd  unb  pat  nie 
tn  einem  Zurnier  erften  Stange*  mitgefämpft  Die 

ßngften  berartigen  iurniere  fanben  1880  ju  Jöie*» 
ben,  1882  in  SJien,  18^3  in  Sonbon,  1887  in 

§erforb(Gngtanb)  ftott.  $u  enuäljnen  ftnbaufeerben 
fdjon  genannten  nod)  ba*  Zurnier  pon  B«'*  (1867), 
xdo  Äolifdj,  unb  bo«  fleinere  31t  tJriftoI  (1861),  100 

2.  Bautfen  Un  erften  Brei*  gewann;  bie  internal 
tionalen  Zurniere  be*  Deutfdjen  ©d)ad)bunbe* 

(gegrünbet  1879,  umfaffenb  86  beutfcbe  «lub«,  ©i^ 
in  Seipjtg),  ipelcbe  roäbrenb  ber  Beriobe  1879  —  89 
au  Seipjig,  Berlin,  Dürnberg,  Hamburg  unb  granf* 
furt  a.  -Ali.  ftattfanben;  enblicp  aua)  bie  jaf>lreid)en 
fleinern  Stongreffe  ber  beutfcpen  unb  englifAenSdjad); 
affociationen.  Um  grofjartigften  ift  in  unfern  lagen, 
j  ebenfalls  ba*  ©djacptreiben  in  Sonbon  unb  Sten> 

:J ) t> r f ,  tpo  fid)  jablreid)e  ©djadmieifter  mm  Beruf  auf* 
palten,  Die  moberne  ̂ ßroblemtuuft  (flompofttion 
tünftlidjer  Gnbfniele)  ift  eine  6a)öp|ung  ber  legten 
2ö.jabre.  Huf  biefem©ebiet  baben  fid)  bte  Deutfdjen 

(Saper,  «erger,  Älett,  Äof>$,  flodelforn  u.  a.)  un» 
ftreitig  ben  mciften  Stubm  erworben. 

Sgl.  0.  b.  Sinbe,  ©efdnd)te  unb  Sitteratur  be* 
e-djaajfpiel*  (Bert.  1874,  2Bbe.);  Derfelbe,Da* 
erfte  Oabrtaufenb  ber  ©cpadjlitteratur  (baf.  1880); 
alle*  übrige  ift  veraltet.  Anleitungen  junt  Spiel 
für  Anfänger:  Bortiu*,ÄatedH*mu*ber©d)acpfpiel= 
fünft  (9.Hufl.,  Setpj.  1882),  fürOeübtere:  0.  b.  Saf  a, 
Seitfaben  für  ©djacpfpieler  (6.  Hüft.,  baf.  1880);  SM. 
S ange,  fceprbucp  (2.  Hilft.,  fcaDe  1865);  ©übte  unb 
Steumann,  Getiefte  Zbeoric  unb  Srari«  be*  ©djadj» 
fpiel«  (Bert.  1866).  ©eroiffermafjen  ber  fiober.  ber 
gefamten  bieberigen  Grgebniffe  ber  Ibeorie  bei 
©piel*  ift  p.  SUguer,  §anbbudj  be*  ©diadjfpiel* 
(6.  Hüft,  Seipj.  I80O).  $ür  Bierftpad):  Gnberletn, 
Zbeoretifd)  praftifdje  Hnroeifung  jum  Sierfdmcpfpiel 
<2.  Hüft.,  Serl.  1837).  ©ine  Zabelte  ber  ©pieleröff. 
nungen  gibt  Sorbet,  Rubrer  burdj  bie  ©djadjtbwrie 

(Ben.  1888).  Hujjer  ber  »Deutfdjen  ©Aacbjeitung« 
(feit  1846,  jefrt  in  Seipjig  pon  0.  Sarbeteben  unb 
p.tMottmi  iü  rebiaiert)  u.  ber  »BHener ©d)ad)jeitung« 
(rebigiert  oon  ©.  ©oft»,  feit  1888)  ejiftieren  inftranf« 
ttitp,  Gnglanb,  Dänemnrf,  Italien,  Äufetanb,  §ol« 
tanb  unb  Storbamerifa  eigne  Organe  be*  ©piel*. 

©d)ad|t,  ein  fenfredjter  ober  ber  fenfrecpten  Mit)-. 
tung  fid)  näbernber,  oon  ber  Grboberflädje  in  ba* 
Snnere  be*  ©ebirge*  niebergepenber  (Grubenbau,  in 
erfterm  galt  SHdjtfdjadjt  ober  ©eigerfcpadjt,  in 

lefcterm  tontägcr  (tonntägiger)  €.  genannt.  'Statt 
unterfa)eibet  ftabr  ••  unb  Zreibfdjadjt,  refp.  junt 
Zran*port  ber  SHannfdjaft  unb  ber  gewonnenen 
€rjc,  Runftfrf)aa)t  für  oie  JBafferbcbungemafdine, 
fBetterfcbaa>t  für  bie  @rubenoenti(ation,  Sdjurf» 

ober  €ud)f  cba cii  1  jum  Äuffud)en  nu^barer  Minera- 
lien u.  a.  3)aber  bie  9(u#brüo!e  ©d)aa)tb,ut,  berg< 

mfinnifdje  Äopfbebedung,  ©a)ad)tftcuer,  eine  Hb« 
gäbe  für  bie  Senu^ung  eine*  ju  einer  anbern  @rube 
aebörigen  ©a)ad|t*,  ©a)ad)tfa)eiber,  ©a)eiben)änbe 
tn  ©d)äd)ten,  :c. 

©djodjt,  ̂ ermann,  Sotanifer,  geb.  16  3uli  1814 

SDa>fenroärber.  ftubierte  in  3ena  Maturnnffcn- 
laft,  roar  ©(bleiben«  Hffiftent  bi«  1861,  bann  ̂ ri< 

patbojent  an  oer  Uniperfität  ̂ Berlin,  bereifte  1866 
unb  I897  OTnbcira  %w  botanifa)en  ̂ lvcrfen,  erhielt 
1860  bie  Sßrofeffur  ber  »otanif  an  ber  Uninerfität 

5Jonn;  ftarb  bafelbft  20.  Hug.  1864.  ©rt)adjte  uiet« 
fällige  $orfa)ungen  berufen  faft  au$fcbliefili$  auf 
initroftopifa)en  llnterfud)uugen  unb  bejieljen  fta) 

pauptfSa)Iid)  auf  bie  Hnatomie  unb  ̂ burtotogie  ber 
Kilian  um.  Gr  fa)rieb:  >Gntn>io!e[ung$gef(bia)te  be5 

^ftanienembrno*«  (Hmfterb.  1850);  »Da*  fKirro* 
ffop  unb  feine  Hnroenbung«  (53erl.  1851,  3.  Hüft. 

1862);  Xie  $flanjen}eü*e«  (baf.  1862;  in  neuer 
Bearbeitung  u.  b.  Z. :  >  Seprbua)  ber  Hnatomie  unb 

BbDfiologic  ber  ®eroäd)fes  baf.  1866  -  59,  2  Bbe.); 
*2)te  Brufung  ber  im  $anbet  norfommenben  ©e« 
roebe  burd)  ba«  HRifroffop«  (baf.  1853);  Der  Baum, 

©tubien  über  Bau  unb  Seben  ber  böb.ern  (Mcrtur'.iic 
(bnf.  1853,  2.  Hufl.  1860);  »Beiträge  jur  Hnatomie 

unb  Bbafiobgie  ber  ©eroäcbfe«  (baf.  1864);  »Ma- 
betra  unbtenerife  mit  ib.rerBegetation«  (baf.  1K59); 
»Orunbrifs  ber  Hnatomie  unb  ̂ qrjftoloßte  ber  ©e- 

roädjfe«  (baf.  1859);  »Die  ©permatojoibe'n  imBftom jenreiaj«  (Braunfd)ro.  1864). 
&d)ad)tr(fjalm,  f.  Equisetum. 
©d)ad)trlqalme(  f.  Gqutfetaceen. 
Sdjadjtetfaft,  f.  Warmetabe. 
©djadilrlrourm,  f.  p.  ro.  §ülfenrourm,  f.  Banb« 

roürmer,  ©.  316. 

Sa) Odilen  thcLu-.  @d)ed)itap),  bei  ben  3uben 
f.  p.  n>.  ein  üer  rituatmäftig  fa)Iacbten,  n>ie  e*  ba*  ©e 
len  gebietet  (f.  ©  d)  l  a  d)  t  e  n).  Der  Sdjädjter  ( ©  d)  0  * 
djet)  erbätt  jum  6.  von  einem  Rabbiner  bie  Hutori= 
fation(Jtabbala,f.b.).  Bgt. Benjamin, Da* Sdjädjl, 
fad)  metbobifd) bearbeitet (Seipj.  1874);  SanbSbera, 
Da*  rituelle  @.  (Haifer*!.  1882). 

&d)ad)tput,  bie  au*  ftarfem  ̂ itj  b^rgefteOte  Mopf- 
bebedung  ber  Bergleute. 

ed)ad)tma|,  rörpertidje«  ÜRafj,  bei  »etdjem  ?änge 
unb  Breite  gteid),  bie  ©öpe  unb  Dide  aber  im  Deji- 
matmafi  nur  ben  jeb,nten  Zeit,  im  Duobejimalmafs 
ben  jroötften  Zeit  bapon  beträgt.  ©0  ift  3.  B.  eine 

©d)ad)trute  1  Stute  lang  unb  ebenfo  breit,  aber 
nur  1  Aiifc  bod),  unb  ein  gteiebe*  Serbättni*  finbet 
beim  ©ebaeptfuff,  (@d)ad)tfa>ub)  unb  ©d)aa)tjol( 
ftatt.  §at  bie  Sängenrute  12  ahii,  fo  entbätt  bie 
Jtubifrute  12  ©d)aa)truten  unb  oie  ©a)ad)trute  144 
Aubiffufj  ic. 

©djod)tmei|!er,  bei  Grbarbeiten  ber  fämtlidjen 
Hrbeitern  ober  einer  Hbteitung  berfelben  oorgefefete 

2ßertfübrer;  im  Bergbauroefen  f.  p.  n.  ©tbidjtineiftcr 

(f.  Bergleute). 
Sä)adjtofrn,  ein  Ofen  mit  fdjadjtartigem,  oben 

offenem  unb  mepr  hofiem  at*  roeitem  Hrbeit*raum 
(f.  Dfen,  ©.  333,  unb  bie  einjetnen  WetaHe). 

©d)aib5abel(mittetf)od)b.),ecbn(bbrett,©d;ad)fpiel. 
Sdjod,  Hbolf  Jrtebrid),  ©raf  pon,  Didjtcr 

unb  Sitterar biftorifer,  geb.  2.  Hug.  1816  ju  ©eproe 

rin,  ftubieite  in  Bonn,  ̂ eibetberg  unb  Bertin  9lea)tv^ 
miffenfttjaft ,  baneben  neuere  Sitteratur,  roar  feit 
1838  eine  ̂ eittang  beim  Aammergerid)t  in  Berlin 
befdjaftigt  unb  bereifte  fobann  ̂ Mwi»  ©ijitien, 
Hgppten,  ©prien,  bte  Türfei,  ©riedjentanb  unb 
Spanien.  92ad)  feiner  9iüdfef)r  trat  er  in  medten* 
burgifd)e  Dienfte,  begleitete  ben  ©rofjljerwg  al* 
Äammerberr  unbSegation*rat  auf  beffen  Sieifen  nad» 
^tatien  unb  ftonftantinopet  unb  roarb  bemnäd^ft 

Httadje*  bei  ber  Bunbe*tag*gefanbtfcpaft.  9tad)  einer 
abermaligen  SReife  uad)  Italien  unb  bem  Orient 
ging  er  at*  ©efd)äft*träger  nad)  Berlin,  roo  er  aurij 
ba«  fdjon  früher  begonnene  Stubium  ber  orientali 

fdjen  ©prad)en,  namentlia)  be*  ©an*frit,  be«  Hia- 
bifdjen  unb  B«rfifd)en,  fortfe^te.  9iad)  bem  lob 
feine*  Bater*  (1862)  nalmt  er  nl*  ©ebeimer  ?ega 
tion«rat  feine  Gntlaffung  au*  bem  ©taatöbienft, 

ging  junädjft  auf  feine  Öüter  in  9Jtedlenburg  un& 
reifte  bann  nad)  ©panien,  um  fta)  pier  $orfa)ungen 

über  bte  ©cfa)id)te  unb  Äultur  ber  f panii'djen  Hraber 
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;u  roibmen.  Seit  1856  bat  er  feinen  JBobnftfc  in 

SWündjen,  too  ec  feine  fdjöne  ©cmälbegalerie,  bejon- 
ber*  oon  Herfen  neuem  Reiftet,  bem  ;;ublifum 
bcreittoillig  öffnet  (»gl.  feine  Sdjrift  «SDleine  Öe« 
mälbcfammlung',  3.  »ufl.,  Stuttg.  1884).  SBieber* 
boltc  Sieifen  naa)  Spanien,  bem  Orient  unb  Italien 
förderten  feine  poetifa)e  «ßrobuftion.  1876  tourbe  S. 
vom  beutfdjen  Äaifer  in  ben  ©rafenftanb  erhoben. 
Sßon  feinen  ffierfen  finb  beroorjubcben:  »©efdjidjte 

ber  bramatifd)en  l'itteratur  unb  Äunft  in  Spanien« 
(«feil  1846  -46,  3  »be.;  2.  »u*g„  granff.  1854; 
SHadjträge,  baf.  1*55)  unb  »»oefte  unb  Äunft  ber 
»raber  in  Spanien  unbSUilien«  (»erl.l86ö,2»be.; 
2.  »ufl.  1877);  ferner  trefflidje  überfefcungen,  al*: 

»Spanifdje*  ibeater«  (granff.  1845,  2  i<be.);  »£el» 
benfagen  be*  girbufu  (Setl.  1861),  für  bie  er  oom 
Sdjab  oon  »erfien  1865  ben  Sonnenorbcn  erbielt; 
»Epifdje  I)id)tungen  au*  bem  ̂ erftfdjen  be*  gtr= 
bufi«  (baf.  1853,  2  »be.;  beibe  SKerfe  in  2  oerm. 
»ufl.  u.  b.  I.:  »girbuft  $elbenfagen  in  beutfd)er 
Jlacbbilbung ■ ,  baf.  1865);  »Strophen  be*  Omar 
ttbijam«  (baf.  1878);  »Stimmen  oom  (Sanges«  (baf. 
1857,  2.  »ufl.  1877)  unb  »ftomanjero  ber  Spanier 
unb  %»ortugiefen«  (mit  ©eibel,  baf.  1860).  Seit  ben 
erften  60er  JVi.hyu  begann  S.  fobann  aud)  mit  eig: 
nen  poetifeben  Schöpfungen  beroorjutreten.  dufter 
feinen  -©ebidjten  (»erl.  1867;  6.  »ufl.,  Stuttg. 
1888)  foioie  ben  farbigen  unb  lebenbigen  Epiioben 
(»erl.  1869  ;  3.  Muff.,  Stuttg  1875)  erfdnenen: 
»Dura)  alle  Detter«,  Vornan  in  Herfen  (»erl.  1870; 
3.  Muft,  Stuttg.  1875);  »fiotbar  ,  @ebid)t  in  jetjn 
©efängen  (»erl.  1872;  2.  »ufl ,  Stuttg.  1874);  »Der 
Kaiferbote  ,  »Eancan« ,  jroei  politifdje  Suftfpielc 

(i'eip3. 1873;  2.  »uft.,  Stuttg.  1876);  »Sie  »ifaner«, 
Irauerfpiel  (»erl.  1872;  2.  »ufl.,  Stuttg.  1876); 
>9iädjte  be*  Orient*  ober  bie  ©eltalter« ,  Dichtung 
(baf.  1874,  2.  Hüft  1877);  »Ebenbürtig«,  SSoman  in 
»erfen  (baf.  1876);  »SBeifjgcfänge«  (baf.  1878,2.  »ufl. 
1879);  fccliobor«,  bramatifdje* ©ebiebt (baf.  1878); 
bie  Xragöbien:  »Ximanbra-  unb  >»ilanti*<  (beibe 
baf.  1880);  »Die  »lejaben« ,  epifd)e  Dtd)tung  (baf. 
18S1,  4.  »ufl.  lf-83);  *2oto*blätter«,  neue  ©ebidjte 
(baf.  1882);  »©afton«,  Xragöbie  (baf.  1883);  Jag« 
unb  9iad)tftüde«  (baf.  1884);  » Rantum.  GineSHotfje« 
(baf.  1885);  »SüJalpurga  ,  »Der  ̂ obannitcr«,  jtoei 
Irauerfpiele  (baf.  1887),  unb  »u*  jtoei  Söelten  , 
Er$äl)lungen  (baf.  1887).  S.  befunbet  ftd)  in  biefen 
^robuftiönen  al*  ein  Siebter  oon  geläutertftem  ©e* 
fdmuid,  «armer  Empfinbung  unb  einem  getftigen 
lluioerfali*mu*,  ber  ihn  ben  oeften  aller  Reiten  al* 
feelenoenoanbt  erfd)einen  läfjt  Seine  »utobiogra* 
pl)ie  oeröffentlidjte  er  unter  bem  Xitel:  «(Bin  Ijalbeä 
Sabrbunbert.  Erinnerungen  unb  »ufietdjnungen  - 
(Stuttg.  1887,  3  »be.;  2.  »ufl.  1888).  Seine  »0c 

fammelten  ?ÜJerfe*  erfdjienen  in  6  »änben  (Stuttg. 
1883).  Sgl.  bie  litterarifdjen  Sfijjen  oon  ÜNogge 
(»erl.  1883),  Säbel  (baf.  1885),  »renning  (Brem. 

1885),  «Ränften  (a.  b.  fcotlänb.,  Stuttg  1889). 
SiliatfcUiaiibc,  1796  in  »reufjen  eingeführte  Be- 

nennung ber  glügelfappe  (f.  b.). 
Sd)«a  t>on  Sitjafielbt,  »bolf  JBilbelm,  bän. 

Siebter,  geb.  1769  auf  ber  ̂ nfel  iHügen,  beutfdjer 
»blunft,  aber  in  n.'vcn Knien  auf  ber  ̂ anbeätabet-- 
tenanftalt  oi  u>gen,  inad)te  Reifen  in*  »u*laub,  flu- 
bierte  in  ©öttingen  »ftbetit  unb  (Sameralia,  befleiß 

bete  bann  oerfa)iebeite  ̂ oftbargen  unb  mürbe  ftbliefe- 
licl)  (1813)  jum  »mtmann  be*  »mte*  ©attorff  er: 
nauut,  ioo  er  26.  £ej.  1826  ftarb.  Ungefähr  gleid)» 
jeitig  mit  öblcnfcbläger  gab  er  feine  erfte  Sammlung 
oon  ©ebiebten  (1803)  fjerau*,  ber  1»J8  feine  jmeitc 

unb  befte  nadifolate.  S.  befunbetc  barin  eine  unge* 

roöbnlia)e  bid)t<rifd)e  «Begabung.  SWcb^rere  feiner  ©e» 

birtjtc  finb  oon  ber  bamald  ljern'.iicnbcn  «naturpfjilo« 
fopbie  (Scbeding)  unb  ben  aufgebenben  Sternen  ber 

beutfebeu  «Momantif  ftart  beeinflußt :  aOe  aber  jeugen 
oon  einem  tiefen  ©emüt  unb  ed)t  bid)terifd)er  Stirn; 
mung  unb  je»a>nen  fid)  audj  bura)  grofee  gormen^ 
febönfieit  au«.  Seine  Samlede  Digte«  mit  JHeirrcV 
gen  ju  feiner  8eben«befd)reibung  gab  Siebenberg 
(Hopcnb.  1843,  6  »be.)  berau*. 

Sdiabcban  (jüb.),  dbcoermtttler,  Jreiroerber. 
Sdjafibai  (^ebr.,  ber  9lUmäd)tige.),  »einame 

©otte*. 
SdiQbr,  f.  Damnum  unb  Sdjabenerfafe. 

Stbabe,  D*far,  ©ermanift,  geb.  25.  SNärj  1826 
ju  Erfurt,  ftubierte  in  fcalle  unb  «erlin,  lebte  1854 
biä  1860  in  Stteimar,  roö  er  mit  ftoffmann  oon  Jal- 
ler*leben  ba*  »fDeimarifdje  3af)rbud)  für  beutfdjo 
Spracbe,  Sitteratur  unb  Äunft«  (§annoo.  1854  57, 
6  S8be.)  berauftgab,  babilitierte  fta)  18H0  an  ber  Uni^ 
oerfität  >Mllc  unb  ift  feit  1863  orbentlicber  «Srofeffor 
in  Stönig*berg.  1887  tourbe  er  jum  ©ebeimen  JHe- 
gierung*rat  ernannt.  Er  fd)rieb:  »Xie  Sage  oon  ber 
beil.  llrfula  unb  ben  elftaufenb  Jungfrauen  (1. — 3. 
»ufl.,  §annoo.  1854);  Alopfan.  Ein>8eitrag  }ur©e- 

fd)id)tc  be*  3leujal)r*fefte««  (baf.  1855);  »DaS'iUip: 
penfpiel  Doftor  gauft<  (Seim.  1856);  »Aber  3üng= 
ling*meiben«  (baf.  1857);  «ßarabigmen  jurbeutfeben 
©rammatif«  (5oaQe  1860,  4.  »ufl.  18K4);  »Ubewt« 

fa)e*  Sefebucb-  (baf.  1862);  -»Itbeutfcbe*  SBörter- 
bud)»  (baf.  1866,  2.  »ufl.  1873—82).  gerner  gab  er 
berau*:  »©eiftlidje  ©ebia)te  be*  14.  unb  15.  ,ui[ir 
bunbert*  (^annoo.  1854) ;  »Satiren  unb^adquiüe 
ber  5Heformation*jeit-  (baf.  1*56,  2  »be.);  »»ruber 
iHaufd)  (Süeim.  1856);  >  »olf*licber  au* Xbüringcn« 

(baf.1860);  ̂ eutfd)e^anbroer!«lieber<  (£eip§.1865). 
Sdjdbrl  ($irnf.d)äbel,  Cranium),  im  meitern 

Sinn  ba*  Äopfffelett  ber  IBirbeltiere,  im  engern 
Sinne  nur  bie  Fnorpelige  ober  fnöd)erne  Aapfel  für 
ba*  ©etjirn  berfelben.  Er  fteQt  bie  birefte  gort 
fc^ung  ber  äijirbelfäule  nad)  oorn  ui  bar  unb  ift 

barum  aud)  bei  ben  niebrigften  SBirbeltteren  (Septo- 
farbiern  unb  ßufloftomen)  rein  fnorpelig,  roie  bie 
jHüdenfaite  (f.  b.)  berfelben  (fogen.  ̂ rimorbial« 
tranium);  aueb  jeigt  er  fid)  liier  in  einer  oerbält: 
mftmäfsig  einfad)cn  Aomt,  ba  er  nid)t  mit  ben  ©e« 

ftd)t*tnod)en,  toeldje  oie  «Kunböffnung  umgeben  unb 
bem  Eingeroeibeffelett  jugebören,  in  enge  Serbin« 
bung  tritt.  Die*  gefd)iet)t  bereit*  bei  ben  liefer« 

tragenben  gifd)en,  bod)  ift  er  aua)  bei  ben  §ai-- 
fifd)en  nod)  faft  ganj  fnorpelig.  ̂ nbem  er  aber  febon 
bei  ben  Stören  eine  »ebedung  oon  Änod)en  em« 
pfängt,  meldje  au*  ber  .vaut  ftammen  unb  ui  bem 
S.  in  feiner  genetifdjen  »e^iebung  fteben,  bört  er 
auf,  rein  fnorpelig  ju  fein;  jugleia)  oerfnödjern  bei 
ben  ftnodjenftfcben  Stüde  be*  &d)äbel*  felbft,  fo  bafj 
bei  ihnen  bie  Scbäbelf normen  teil*  bem  S.,  teil*  ber 

£»aut  angeboren.  Ebenfo  oerbält  e*  fid)  bei  allen 
Ijöbern  ?ffitrbeltieren,  berenS.  beim  Embroo  eine  3cit> 
lang  fnorpelig  ift  unb  erft  langfam  meljr  ober  roeni» 
Jier  oollftänbig  ocrfnöd)ert.  So  gebt  aud)  am  menfd)* 
ia)en  S.  ein  großer  leil  ber  ̂ irnbede  (bie  Sd)eitel< 
beine,  ein  Stüd  ber  Keilbeine,  ber  Stirnbeine,  be* 

ftinterbaupt*beiuä)  au*  $autfnod)en  :±cd-  ober»e> 
legfnodjen)  beroor  unb  hat  bähet  beim  Embroo  feine 
fnorpelige  ©runblage,  roäbrenb  ber  iHcft  oon  bem 
»rimorbialfranium  berrübrt.  grüber,  al*  man  biefe 

'Begebungen  nod)  nia)t  fannte,  bat  man  ben  S.  auf 
einen  Komplex  oon  brei  ober  oier  SBirbeln  jurüd« 
fuhren  lüoUen,  ift  aber  gegenioärtig  ;u  ganj  anbeni 
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Anhebten  ü6er  biefen  Sunft  gebieben  (f.  Sdjäbel» 

theorien).  ,Vi:u'i halb  ber  einzelnen  Söirbeltier* 
tieften  ergeben  fic^  für  ben  ©.  folgenbe  allgemeinere 
Unterjcbiebe.  Ser  ©.  ber  Hnodjenfifcbe  jeuimet  fidj 
burd)  eine  große  Än«,ar)l  jettlebcn*  getrennt  bleiben« 
ber  Hncd)en  aus,  bie  bei  ben  liehe  nt  (Sruppen  meift 
oermacbfen;  namentlich  ift  bie*  mit  bem  Hiefer»  unb 

Hiemenbedelapparat  ber  jjfall.  Bei  ben  Amphibien 
bleibt  ba*  fnorpelige  ̂ nmorbialfranium  oielfaa) 
unterhalb  ber  Dedfnod)en  erhalten;  Reptilien  unb 

Sögel  geigen  im  Sau  be*  Sa)äbel*  große  i»lt>nluljfett 
unter  fid)  unb  ctroße  Serfcbjebcnheit  oon  ben  Säuge* 
tteren;  fet)r  früh  oerfcbmeljen  bie  Hnod)en  «u  einer 
feften  Hapfel  bei  ben  Sögeln;  amSrimorbialfranium 
fehlt  meift  bie  Tale;  lefctere*  Verhalten  gilt  auch  für 
bie  Säugetiere,  bei  benen  ber  Hnorpel  fd)on  fehr  balb 
in  Hnodjen  übergebt. 

Sie  einjelnen  Zeile  bei  Sdjäbel*  ber  ©Augetiere 
mögen  im  AnfcbJuß  an  bie  folgenbe  Sefchreibunabe* 
menfa>Iia)en  Sdjäbel*  besprochen  werben  (f.  Zafel 
»©feiert  be*  Stenfdjen  Q«).  Son  ben  22  Hnoa)en 
be*ielben  bilben  8  ben  8.  im  engern  Sinn  (Sa)ä* 

belfnocben),  n>ät)renb  bie  übrigen  fia)  an  bie  fnö* 
eherne  Gkhirnfapftl  nur  anlehnen  unb  bte  Ghrunblage 
für  ben  ®efid)t«teil  be*  Hopfe*  abgeben  (Q)efto)t*< 
fnoeben).  Kimmt  man  bie  (efctem  oon  bem  Sfelett 
bei  Hopfe*  rata,  fo  bleibt  eine  im  allgemeinen  balb* 

eiförmige  Hap|el  gurüd,  n>e(a)e  naa)  oben  ju  ge« 
roölbt,  naa)  unten  ui  aber  met)r  flaa)  gebrüdt  tft. 
3bre  l)ede  wirb  oom  Stirnbein  unb  etnem  Steil  ber 
beiben  Schläfenbeine,  it>re  ©runbfläa)e  »om  ÜJrunb» 
bein  unb  einem  Zeil  ber  Schläfenbeine  gebilbet.  1) 

Sa«  Stirnbein  (os  front i - )  ober  Sorbcrhaupt«bein, 
am  oorberften  Zeil  bei  Sd)äbel«,  befifct  bie  ®  eftalt 
einer  3Nufa)e(,  oon  welcher  ber  eine  Zeil  fenfredjt 
al«  Stirnfctjuppe  in  bie  $öt)e  fteigt,  währenb  ber 
anbre  hori)ontal  liegt  unb  bie  Sede  ber  Augenhöhle 
öilbet.  Je,  wo  bie  Stimfd)uppe  in  ba«  Sacb  ber 
Augenhöhle  übergeht,  liegen  im  Innern  bei  Stirn« 
bein«  felbft  bie  Stirnhöhlen,  weldte  mit  ber  9lafen« 
höhle  jufammenhängen.  Hinten  tft  bat  Stirnbein 
Durd)  bie  Hranjnaht  (sntura  uoronalis)  mit  ben 
Scheitelbeinen  unb  ben  großen  ftlügcln  be*  Heilbein« 
oereinigt;  bei  Hinbern  unb  bet  ben  meiften  Säuge« 

tiertn  'befteht  e*  noa)  au*  jmei  gleichen  feitlicben $älftcn,  welche  a(*bann  bura)  bie  Stirnnaht  (su- 
tura frontalis)  oerbunben  finb.  3wifd)en  ben  bei« 

ben  Auaenböblenteilen  bei  Stirnbein*  bleibt  ein 
enger  Ausfdmitt,  in  welchen  fia)  2)  ba«  Siebbein 

ober  3t ie ebbein  (os  ethmoideum)  mit  fetner  fogen. 
Siebplatte,  b.  h-  etner  unpaaren,  |um  durchtritt  bei 
ftiedbnero*  mit  oielen  Söc&ern  oerfehenen  Statte, 

einfügt  (f.  Zafel  »SRunbhöhle  jc.«,  ftig.  2).  Sa« 
Stebbein  felbft  befteht  urfprüngltd)  au«  biefem  mitt- 

lem unb  jwei  feitlidjen  Stüden  (ben  fogen.  iJabo* 
rinthen),  oerwäcbft  jebod)  rafa)  -m  einem  (Sanken. 
Ser  hintere  SJanb  ber  Augenhöhlentetie  bei  Stirn* 
bein*  fteht  mit  bem  3)  Heilbein  (os  spbenoideum) 
in  Serbinbung.  Siefe«  erinnert  einigermaßen  an 

bie  -  eftalt  einer  fliegenben  SBefpe,  ift  jwifa)en  fämt* 
liehe  Sthäbelfnoa)en  n>ie  ein  Weil  eingetrieben  unb 

tritt  mit  aüen  in  unmittelbare  Serüt)rung.  @«  be- 
fteht aud  einem  mittlem,  annähernb  roürfelförmtgcn 

Text,  an  roeteben  ftrh  brei  V  mu-  [^ortfäfee  anfchlie^cn. 
Xet  mittlere  Zeil  ober  ftörper  birgt  in  fich  bie  Heil« 
bein  höhlen,  loelrhe  gleich  ben  Stirnhöhlen  mit  ber 
Ulafenböhle  in  Serbinbung  ftehen.  Auf  feiner  obern 
Aläehe  bat  er  eine  fattelförmigeSertiefung(Zür!en  = 
fa ttel,  sella  tarcica),  in  n>elü)ember  fogen.  5>irn* 

anhang  (glandula  lätuitaria)  ruht.   -Jimh  recht* 

unb  linfö  von  bein  Hörper  gehen  pei  Saar  an« 
nahem o  honuMitaie  ftortfäfte  ab,  nämlia)  bie  oor« 
bern  ober  Keinen  unb  bie  hintern  ober  groben 
Heilbeinflügel.  Sie  ftnb  ooueinanber  bureb  bie 
obere  Augenböhlenfpalte  getrennt,  bura)  welche 

i  bie  Scbäbelhöble  mit  ber  Augenhöhle  fomntunijiert 

I  unb  mehrere  'Jteroen  au«  erfterer  in  bie  letztere  über* 
|  treten.  Son  bem  untern  Zeil  be*  Hörperd  erftreden 

.•  fich  bie  flügeiförmigen  ^ortfä^e  naa>  abtvärto. 
!  SBie  au«  ber  o-ittu)ideiung«gcfd»id)te  hervorgeht,  ift 
;  ber  Hörper  be« Heilbein«  au«  jroei  hintereinanber  gc^ 
legeneu  Stüden  oericbmoljen,  bie  bei  ben  übrigen 
Säugetieren  ftet«  ober  bodj  fehr  lange  #ett  getrennt 

bleiben;  aua)  bie  ̂ lügel  unb  ̂ ortfäbe  finb  urfprüng« 
(ich  felbftänbig.  Heim  enoachfenen »tenMen  iftübri* 
gen«  ba«  ganje  Heilbein  mit  bem  hinter  ihm  gelege« 
nen  Hinterhauptbein  feft  )u  bem  fogen. (Srunbbeiu 

(os  basilare)  oerbunben;  man  smt  baher  aua)  n-ohi 
nur  7  Schäbelfnochen.  4)  Ino  Hinterhaupt«* 
bein  (os  oeeipitis)  hat  im  roefentltchen  bie  Öeftalt 
einer  flachen  SRufcbel,  oon  welcher  ein  Zeil  fenfrecht 
fteht,  nämlidj  bie  &interhaupt«fd)uppe,  toährenb 
ber  anbre  horizontal  nach  ̂ oxn  unb  unten  abbiegt. 
Untere  fteht  mit  ben  Scheitelbeinen  unb  ben  Schläfen: 
beinen  burch  bie  M  a  m  bb  a  u  a  b  t  (sntura  lauibdoidea ) 
in  Serbinbung;  ber  horijontale  Zeil  ift  burdjbohrt 
oon  einem  baumenftarfen  2oa)  (S)interhaupt«loth 
ober  forainen  magniun),  burch  roeltfjee  ba*  ̂ üden* 
marl  au«  ber  ©dubelböble  in  ben  Siirbeltanal,  bie 
Siirbelarterien  aber  oon  außen  in  bie  Sa)äbelhöhle 

eintreten.  >$\x  beiben  Seiten  biefe«  iioa)e«  liegen  bie 
beiben  fonoc^en  Welenlf ortf ät}e,  mittel«  beren  fich 
ber  ganje  Hopf  auf  bem  einen  ̂ al«ioirbel  nach  ooru 
unb  hinten  bewegen,  beugen  unb  ftreden  tann.  Z)a4 
^interhaupt«bein  entfteht  bura)  Serfchmeljung  oon 
4  Hnoa)en,  nämlich  be«  bafalen,  ber  beiben  feitlidjen 
unb  be«  obern  &interbaupt«bein«,  bie  ).  S.  bei  bett 
Seuteltieren  fehr  lange  al«  einjelneHnochenbefteben, 

gewöhn(ic^)  jeboa)  fo)on  früh  oerwaa)feu.  5)  unb  6) 
I  ;e  So)ette(beine  (ossa  parietalia)  liegen  hinten 
unb  feitlich  am  S.  unb  Hellen  faft  quabratifa)e  Hno* 
a)enplatten  bar.  llntereinanber  ftehen  fie  burd)  bie 
5  f  e  i  l  n  a  h  t  (sutura  sagittal  is)  in  Ser  binb  ung,  w  e  l  d;  e 
gerabe  oon  oorn  naa)  l)\nttn  über  ben  S.  hin  oer 

läuft.  7)  unb  8)  Sie  Schläfenbeine  (osjmi  temiio- 
rum)  liegen  an  ber  Seite  be«  Scbäbel«,  jwifchen  bem 
Heil«,  Scheitel*  unb  §tnterhaupt«bein.  ^ebe«Sa)lä 

fenbein  befteht  au«  brei  oerfa)iebenen,  jeboa)  feft  mit 
einanber  oerfa)moljenen  Zeilen,  nämlich  bem  Reifen* 
teil  ober^clfenbein,  bemS}ar*enteil  unb  bemSa)up* 

penteil.  Sa*  Seifen  bein  (os  petrosnm)  birgt  in 
feinem  Innern  ba«  ganje  (Gehörorgan  mit  ber 
Ausbreitung  be*  ©ebömero*.  G*  hat  bie  ®eftalt 
einer  breifeitigenSotamibe;  an  feiner  Saft*  fällt  ber 
äußere  0eb/örgang  in*  Auge.  Aufeerbem  finben 
fid)  an  ihm  noch  mehrere  £öo)er  ;um  Durchgang  oon 
s)leroen  unb  Gefäßen.  (Sin  befonberer  ft&rifab,  ber 
öriffelfortfatj  (Processus  stiloideus),  i|t  ein 
abgetrennte*  unb  mit  bem  ̂ elfenbein  oerwad)fene« 
Stüd  be«  Zungenbein«;  er  bient  mehreren  üJiusfelu 

jum  •.»ut-iH«.  Senfrea)t  über  ber  Saft«  be«  Reifen* 
|  bein«  liegt  ber  Sd)uppenteil  (ober  Sa)uppen- 
bein,  os  squnmosutn)  be*  Schläfenbein*;  er  trägt 
nach  oorn  ben  ̂ oebfortfab,  an  ben  fid)  ba*  3oa)beiu 
anfddießt,  unb  bidjt  babei  bie  delentgrube  für  ben 

j  Qelenttopf  be*  Unterfiefer*.  Sura)  bie  Schuppen« 

j  naht  (sutura  squauiosa)  legt  er  ftd)  an  ba* Scheitel- 
bein unb  ben  großen  Heilbeinflügel  an.  Z>crSJarjen« 

teil  be* Schläfenbein*  liegt  hinter  bemSd)uppeuteit 
I  unb  tiefer  al*  bcrjelbe;  er  tft  äußerlia)  hinter  berühr» 
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mufcbel  fühlbar  unb  bient  al«  Anfabpunft  für  Hieb» 
rere  anfehnlicbe  Mu«feln.  —  2)ie  am  S.  oorfommen» 
ben,  bie  einjclnen  Änoa)en  oerbinbenben  9täf)te  finb 
im  frühsten  Ainbc«alter  «bis  nun  mitten  ̂ ahi)  noa) 
nicbt  ganj  au«gebilbet,  oielmebr  werben  ju  jener  ̂ cit 
bie  betreffenben  Rnoa)en  nur  bura)  eine  ArtÄnorpcl, 
bura)  bie  Änod)enbaut  unb  bie  harte  Hirnhaut  unter« 
cinanber  uerbuuben.  Sie  fönnen  baber  bei  ber  Gc» 

hurt  übereinanber  gefa)oben  werben,  fo  bat;  fieb  ber 
Umfang  be*  Äopfe«  bebeutenb  verringert.  Sa  bie 
iüinlel  berÄnodben  am  fpäteften  oerfnöcbern,  fo  blei« 
ben  an  einigen  Stellen  be«  Äapfe*  fcäden,  bie  gon» 

tanellen  (f.  b.)  genannt  werben.  —  Sägt  man  oon 
berGebirnfapfel  bie  obere  §älfte  bura)  einen  horijon» 
t alc n  Schnitt  ab,  fo  liegt  über  bem  Sägefd)nitt  ba* 
Saiäbelgewölbe,  unter  ihm  bagegen  bie  Sd)äbel» 
b  a  f  i  *  mit  einem  Sei  l  ber  f  eitlicben  Sdjäbelwänbe.  Sr» 
üereö,  aua)Scbäbelbaa)  genannt,  befielt  au*fa)ltefj« 
Ua)  auo  platten  Knochen,  welche  je  naa)  Alter  unb 
anbern  SJerbältniffen  jwifdjen  3  unb  6,5  mm  bid 
unb  au«  einer  innern  unb  äufeern  fompaften  platte, 

priMai  welchen  febwammige*  Knochengewebe  (di- 
ploe)  liegt,  jufammengefeftt  finb.  2ic  innere  platte 
wirb  wegen  ihrer  grofjen  Spröbtgfeit  unb  ̂ erbreaj 
licbfeit  aua)Gla«tafcl  (tabula  vitrea) genannt.  2>er 
Schäbelgrunb  jeiat,  oon  ber  Scbäbelhöble  au«  be= 
uaa)tet,  brei  terraffenfönnig  oon  00m  naa)  hinten 

abfallenbe  Vertiefungen  ober  Sdjäbelgruben.  'Sie 
oorbere  trägt  bie  SJorberlappen  bc«Gro&bim*;  au* 
»r>r  treten  bie  Geruch«  unbSebneroen  naa)  berMafen* 
unb  Augenhöhle  bin  ab.  Sie  mittlere  reicht  oon 
oon  f  leinen  Jteilbcinflügeln  bi*  ;um  oberften  Sianbe 
berftelfenbeinporamtbe  unb  wirb  bura)  ben  Keilbein« 
torper  in  jwei  fornmetrifebe  ääiften  geteilt.  $n  if)r 
liegen  bie  Mittellappen  be*  Gro&birn«;  au«  ihr  txt* 

ten  ba«  3.— 6.  ̂ irnneroenpaar  au«.  Sic  hintere 
nimmt  ba«  Kleinhirn  foioie  ba«  verlängerte  Marf 

auf;  in  ir)r  liegen  bie  Au«tritt*ftellen  be«  7.— 12. 
Virnneroenpaar«  fowie  ber  innern  Sroffelaber.  Sa« 

luopc  ."öiji  te  rbaup  t  dl  oa)'mi  t  bem  ftüdenmarf  bilbet  bie 
übergang«fielle  ber  Scbäbelhöble  in  benüüirbelfanal. 

An  ben  untern  »orbern  Umfang be«Sa)äbel«fefeen 
fia)  nun  loeitcre  14  Mnoa)en  an,  ioela)c  ba«  Sfelctt 
be«  Geficbt«  hüben  (Gefid)i«tnocben).  Siur  2  ber« 
iethen  liegen  in  ber  Mittellinie  be« Körper«  unb  finb 

unpaarig,  näin(ia)  ba«  ̂ iflugfa)arbein  unb  ber 
Unterlief  er  f  nodjen;  aUe  anbern  finb  paarig  oor« 
hanben:  2  Dberfieferbeine,  2  91afenbeine,  2  Ibra« 
uenbeine,  2  Gaumenbeine,  2  ooa)beine  unb  2  untere 
Jiafenntufcbeln.  Sie  beiben  Dberfieferbeine  (ossa 
maxillaria  superiora)  liegen  am  oorbem  mittlem 
leil  be«  Gefia)t«,  u  erb  in  ben  fiel;  untereinanber  in 
ber  Mittellinie  unb  beteiligen  fia)  an  ber  «Übung  ber 
Augen :,  iRafen«  unbMunbböble.  3n  ihrer  Mitte  um* 
icbliefjt  jebe« eine  Mief erböble  (antruiu Ilighmori, 
i.  lafel  »Munbböble  jc«,  Jig.  7),  welche  mit  ber  91a« 
u'til; oh le  in  üBerbinbung  ftebt.  Unten  trägt  jebe«  aa)t 
tiefe  Gruben,  in  iocla)en  bie  gähne  fifcen.  Von  biefen 
werben  bie  beiben  iunerften  jeber  Seite  (bie  Sa)neibe= 
;ahne )  oon  ein  ein  .Uno  dien  getragen,  ber  beim  menfa)« 
lieben  Gmbruo  noa)  bi«  juni  oierten  Monat,  bei  ben 
Affen  noa)  feljr  otel  länger  unb  bei  ben  meiften  übri« 
gen  Säugetieren  jcitleben«  getrennt  bleibt  unb  alö 
^wifa)enfiefer  (uh  intermaxillare)  bejeia)net  wirb 
(beim  3Reufa)eu  entbedte  ihn  Goethe,  baf)er  aua) 
<Moetb,etnoa)en).  Sie  3oa)«  oberäöangenbeine 
(ossa  zygonmtica)  bilben  benftcrfen5oa)bogen,  wel= 

palatina)  finb  jarte,  merf würbig  geftaltete  Änodjen  ; 
fie  befteb,en  au«  einem  fen!rea)ten  unb  einem  wage« 
rea) ten  Xeil.  9tur  ber  wnacredjte  Zeil  Ijilft  ben  fnö-- 
a)ernen  Gaumen  bilben,  iiibem  er  fta)  an  ben  ̂ intern 

-Mawb  ber  Gaumenfortfäfte  ber  Oberfieferfnoa)en  am 
legt;  ber  feniredjte  leil  fdjiebt  fid»  jwifd;en  ba«  Äeil« 
bem  unb  Dbcrtieferbein  ein.  2>ie  Xbränenbeiwc 

(oasa  lacrimalia)  ftnb  jwei  «eine,  fe$r  bünne  oitr» 
edige  Miiodienpld ttdjen,  weldje  einen  Xeil  ber  innern 
Stanb  ber  »ugenb,öb.le  bilben.  Die  9iafenbeine 

(ossa  naaalia)  ftnb  fur>e  unb  bide  finoa)en,  bilben 
ben  Siafenrüden  unb  liegen  jwifa)en  bem  Stirnbein 
unb  ben  beiben  Oberfieferfnoo)en.  ittit  lebtern  ju= 
fammen  bilben  fte  ben  oorbem  Stafenetngang 
(apertura piriformis).  Sie  beiben  untern9tafen< 
muffeln  (ossa  turbinata  inferiora)  finb  f leine 
muidjelförmige  .Unodjen,  weldje  ganj  in  ber  Däfern 
döble  liegen  unb  fta)  bier  bauptfäa)lia)  an  ba«  Ober* 
tieferbein  anheften.  Sie  finb  oollftänbig  oon  ber 

*«afenfa)leimb,aut  überjogen  (f.Xafel  »9Jafe  be«iUen- 
fd;en«).  Sa«  ̂ Jflugfdjarbcin  (vomer)  bilbet  eine 
fenfred)te  Sd)etbemanb  in  ber  i'ittte  ber  9la fen Ii öt)Ie, 
bie  babura)  in  jwei  fqmmetrifa)e  Hälften  jerfäBt. 
&i  hat  bie  Geftalt  eine«  oerfa)obenen  Viered«,  ftüftt 
fidj  tjinten  auf  ben  Keilbeinförper  unb  legt  fia)  mit 
feinem  untern  9)anb  auf  bie  Mittellinie  bc«  fnödjer- 
nen  Gaumenbaa)e«,  mit  feinem  obern  Sianb  an  bie 
fenfrea)te  platte  be«  3liea)bein«.  Sein  bunterer 3ianb 
ift  frei  unb  bilbet  bie  Sa)eibewanb  ber  fjintern 
^iafentjö^lenöffnung  (choanae  narium).  3)er Unter» 
!ieferfnoa)en  (os  mnxillare  inferius,  mandibula) 
l;at  eine  f)ufeifenförmige  Geftalt  unb  beiieht  au« 
einem  horizontalen,  bogenfönnig  gelrümmten  mitt- 

lem Seil,  beffen  oberer  Manb  bie  16  ̂ al/ngrubeii 

trägt,  unb  au«  jwei  Elften,  welche  feitltd;  fe'nlred)t aufzeigen,  ̂ eber  3(ft  geb,t  naa)  oben  in  jmei  gort- 
fä^e  au«;  ber  hintere  oon  ihnen  ift  ber  Gclenf- 
opf,  mit  wela)em  fid)  ber  Unterlief  er  in  bie  Ge* 

lentgrube  am  Sa)läfenbein  einfenft,  ber  oorbere  ber 
9ln)a|jpunft  be«  großen  Sa)läfentaumu«fel«.  Xtt 

Untertiefer  ift  ber  einige  bewegliche  Knoa)en  am  S. 
Cr  entiteht  au«  jwei  Stüden,  bie  bei  oielen  Säuger 
tieren  ftet«  getrennt  bleiben,  bei  anbern  jeboa)  (betm 

iUcm'dicit  erft  im  erften&ben«jat)r)  in  ber  Mittellinie 
be«  Gefidjt«  miteinanber  oenuad)fen.  Sie  Gefia)t«* 
tnod)en  umfd;lieBen  teil«  unter  fid),  teil«  jufammen 
mit  ben  Sd;äbel!nod)cn  mehrere  .vohlcn,  lueldjc , 

a)er  fid)  oorn  auf  ba«  Stirn«  unb  Oberfieferbein, 
hinten  auf  ba«  Schläfenbein  ftüfct  unb  bie  Schläfen« 
grübe  begrenjen  hilft.  Sie  Gaumenbeine  (ossa 

Schüfe  für  wichtige  Sinne«organe  unb  gro&e  Siemen« 

unb  Get'äfjftamme  bienen.  SJiefe  Böhlen  finb:  bie 
Augenhöhlen  (f.  Auge),  bie  Munbböble  U- 
Munb),  bie  Slafenhöhle  mit  ihren  «ebenhöhlen 

(f.  9lafe),  bie  Sa)Iäfengruben  unb  bie  glügel* 
äaumen gruben.  Sie  Sdjläfcngrube,  jtuifdjen  bem 
3oa)fortfafe,  unb  bemSa)uppenteil  bc«  Schläfenbein* 
fomie  bem  großen Äeilbeinfliigel  gelegen,  wirb  baupt* 
fächlid)  oon  bem  Sd)läfenmu«te(  ausgefüllt,  fommu* 
nijiert  bura)  bie  untere  Augenböblenfpalte  (tis- 
Mira  orbital is  inferior  1  mit  ber  Augenhöhle  unb  bil- 

bet ben  (iiugaug  jur  glügelgaumengrube  (foss& 
spheno-mnxillaris  s.  pterjgo-palatiua).  Sicfe  liegt 
an  ber  Seite  be«  flopfe«,  hinter  ber  Augenhöhle,  in 

ber  Siefe  ber  Sdjläfengrube  jwifeben  bem  Äeil«,  Gau« 
men«  unb  Oberfieferbein.  Sa«  Gewia)t  be«  (uft* 
trodnen  Schäbel«  beträgt  im  Mittel  bei  Männern 
730  g,  betSiieibern  550  g;  berKubitinhalt  1450,  refp. 
1300  ccm.  3)er  geväumigfte  S.  mafi  1790  cem,  ber 

febmerfte  wog  1080  g.  «gl.  Sdjäbe l lehre  unb- 
Sdjäbeltbeorien. 

SdjäbelbrnÄj,  Sruch  be*  lnöd;ernenScbäbelbaa)c« 
bura)  Gewaltwirfung  oon  aufjen.  «eint  Geburt«att 
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rann  ein  6.  burd)  bie  angelegte  3<"tge  ober  ben  Ära» 
niotlafien  entfielen.  Durd)Sd)lag  oberSturjauf ben 

1  ( o v j  bricht  geroöhnlid)  juerft  bai  3 Ltabelbadj,  jcboa) 
jutoetlen  aurfi  bte  9Safii  auein,  unb  ber  Sprung  fe(t 
]id)  auf  ba«  Keilbein  ober  bte  Jelfenbeine  bi*  jum 
Da*  hin  f*rt.  Set  Brüchen  bieferÄrt  jerreiftenSlut: 
aefav.e  an  ber  öafiö,  e8  blutet  au$  Hachen,  Hofe  unb 

len,  nämlid)  bie  Crtbof  ep$alen  (W)  ober  SRefo. 
fephalen  (Br).  Die  fpätetn  Softeme  d)araftcrifte= 
ren  ud>  nwfentlta)  bur$  bie  eigenartige  Weffung  bei 

$auptburcfameffer  unb  burch'bie  ter  SHeffung  jit örunbe  gelegte  »uffteHung  be$  ©a)äbel*,  bte  ioam. 
fcorijontale.  Man  oerfteht  barunter  biejeniac 
Haltung  be«  6a)äbel«,  toeldje  ber  lebenbe  ftefcenbe 

übt  aunwilen  fehr  heftig.  2)ie©rö&eber®efab,rb,ängt  i  Menfch  bei Setraajtung  be«  natürlichen fcorijontSein- 
behn  e.  ab  oou  ber  Wenge  oon  »tut,  welche  in  bte  I  nimmt,  wobei  bie  Slugenadjfen  borijoutal  gerichtet 
Sdjäbelfapfel  ergoffen  totrb,  ba|.». 
bei  Zerreißung  ber  mittlem  «rterie  ber 
borten  fcirnhaut  nicht  feiten  felbft  bei 
einem  an  ftch  Meinen  S.  ber  lob  bind; 
tyebjrnbrud  (f.  b.)  eintreten  fann. 
3Reiften8  erfährt  auch  bae  Sebjm  eine 
birefte  Duetfdjung  (contuaio  cerebri) 
mit  -IM iua ho tntt ;  tocnn  Teilung  er- 

folgt, fo  roanbelnfid)  biefe  an  ber  Ober« 
fläche  gelegenen  Stellen  tn  braune  9iar» 
ben  (plaque»  jaunes)  um.  ©.  @e« 
bimertoeiebung. 

€d)äbelfutru0,  f.  Kopfjagben. 
Schaöcllebrt  (Kvaniologie),  bie 

Sebre  oom  menfa)lidjen  ödjäbel  in 
antbropologifa)er$tnficbt,  rourbe  nadj 
bem  Vorgang  oon  Gamper,  Slumen« 
bacb,$ricjrarb,@eoffroo€taint'§Uatfe, 
3pi5,3Rortünu.a.  obnflefciu*  begrün« 
bet,  welcher,  auf  bie  iiroftlbilbung  bed 
^eftcbtdfcbäbelö  u.  biejorm  bed§inu 
jdjabelä  geftüfct,  eine  Klaffifilation  ber 
3d)äbe(  erreichte,  bte,  oielfad)  mobifi« 
jtert,  faft  fämtlüten  neuern «Softemen 
3u0runbe  liegt.  Camper  fanbeiniNajj 
für  bie  Seftimmung  oco  mch,r  ober 
toeniaer  Marlen  $eroorfpringenö  ber 
iRunbpartie  überbadetirn  unb  C  ber« 
gefidjt*profil  in  getoiffen  @efid)te« 
iinien  (f.  b.),  unb  $rid)arb  nannte 
bte  ©djäbel,  beren  IRunbpartie  infolge 

ber  fd)rägen,  naa)  oom  gerid)tet<Mt 
Stellung  ber  äähne.hej.  Kiefer  fdjnau« 
jenartig  oorfpringt,  prognatf)  int 

ötegenfafc ju ben ortbognatQen.  3»» 
bem  3iefciu*  biefe  Sejftdjnungen  an« 
natftn,  benutze  er,  um  bie  $orm  ber 
3a>äbelfapfe(  matfjemaitfcb  auäjubrü« 
den,  ba4Serj)ältmi  zioeterDurcbmeffer 
Derselben,  etned  gröfjten  Sängöbura)' 
mefferS,  oon  ber  Unterftirn  bi$  jum 
bemorragenbiten  fünfte  be«  hinter» 
Raupte«  gebogen,  unb  eine*  Stetten« 
burcbntcffcrä,  ndmlid)  bie  größte  Srett 
(apfel  fenlredjt  jur  Sänge  gemeffen 

SlB-  1-  TOrfofepftalet  6*äbet 

in  btr  €iitenan[1*t  (N'orm»  lateralii); 
UifcodionloUinL;  pfUrofUIlni«;  P*>ro. 
IMnMj  L  Bftabc  öäna»;  u 

Jlfl.S.  J)»r mcfotf pt)a(f  E*äbft. 
W>n  obt  i  stfttKii  (Norm»  nrtietlh)j 
BB  «rW<  9niti;  JB  twr  viiu  «t» 

fiartP  bn  3o46ogrn  ( Owfybrtitt). 

rv 2.  Sanaf^Sbcl  in  bte  Erik» 
anfldit;  L  serabt  l'dnoe;  gr.L  flr5fttr 
Uunfit;  OK  Obtrflriitfjii^V ;  OH  &f 

f!4t*t>öl)«;  OL  'lUoftil  :nvi  NLWalni* 
:;ö!.h  ,  OH  Cbtböfj«;  •  CtininalfntDulf); 
w  Sutnr*  nuo-froatali*  (92afrn»ur]((). 

5ifl.i.  Stc  mtforrpba(c6(bä6fI 
In  bet  «orbfianfldit  (Nonn»  frontalis); 

•  fiföfetf  Qnitr  b* :-  •Äuambötjlrnr.iniait. 
Ad;  b  -yöb«  btlfrlbm  f(n(rt4>l  nuf  » 
c  botijontale  DtbitiJbrfile;  d  bit  ba|u 
ffhiuhK  {tiihr^lf  «.uib'i  AX  i^iU 

Srrilc  b*r  9la(*iiöffnuno. 

ber  cdjäbcl 

Setbe  -.v.\i  f-.c laffen  ftcb  bei  ber  $ktraa)tüng  be*  Sdjäbeld  oon  oben 
gleichzeitig  überblUfen  unb  oergleicben  unb  laffen,  je 
naa)bem  bie  ̂ änge  bie  breite  me^r  ober  toeniger  über« 
trifft,  bie  $orm  ber  Scbäbdfapfel  balb  mebr  iängdoual, 
balb annat)ernbrrei«förmigerfcb,eineu.  «ld Sängen« 
«reiteninbec  (I)  bed  6a)äbeld  b^ctdjnet  man 

baöfkrbciltnid  beiberl't'afce  jueiuanber,  baii'Öngen« 

mafj  :  -  100  gefegt  (l:Br  =  100:1, 1  =  ~— )< 
3n  bicier  Seife  unterfebieb  Sebiuö  Sangfcbäbel 
ober  Xolia>ofepba(en  unb  Aursfcbäoel  ober 
i)racbo(cp^a(en  unb  gelangte  unter  3Ritbenu$ung 
be<(^eficbt«n)tnfeld  ju  otert^mppen:  ort!io«unbpro» 

gnatbe  Xolio)o(ept!a(en  unb  oitho.-  unb  prognatbe 
Sracbufep^alen.  Bieter  unb  3)roca  feierten  nod) 

eine  ÄittelgruppejroifcbenDoliäiio«  unb  öracbvfepb,a«  ranbedOig.  1  bh).  Die  §auptmafje  nad;  ber  fogen. 

finb.  3c  nad)  ber  gercuhlteu  ̂ uffteüung  bed  6cbä< 
beld  mufi  bad  iKcff  ungSergcbuiS  getoifferDurd)meffer. 
namentlia)  ber  ̂ )öb,e,  ein  fel)r  ocrfa)iebened  fein.  Die 

gebräua)lid)ften  horizontalen  ftnb:  1)  ber  Pinn  al- 
veolo-condylien  Sörocaö,  eine  (Sbenc  tocldje  burd) 

ben  oorftefyenbften  $un(t  ber  untern  $läd)e  ber  <SW 
lenffortfä^e  be^  ̂ interftaupt^bein*  naa)  bem  untern 
Manbe  be*  31loeolarfortfabe«  be«  Cberfieferö  iioiid)en 

ben  cchneibejäbnen  gef)t  (franjöftfcbed  Ütefioer« 
fabren);  2)  bie  fogen.  Ööttinger  voct)ontale, 
burd)  ben  obern  9ianb  bcö  3<>d>bogen$  gefyenb;  3) 

OljeringdJportjontale:  unterer 9lugenhöb,lenranb, 
SHitte  ber  äufjern  f  nödjemen  Dfjröff  nung ;  4)  be  u  t  \  d)e 

horizontale  (1H77  oereinbart  unb  oon  faft  allen 
beutfcöenftntbropologen  angenommen):  oberer Ranb 
ber  fnbdjerneit  Cbröffnung,  fen(recbt  über  ber  Witte 
unb  tieffte  «teile  ber  untern  Kante  beS  $lugenf)öl)len= 
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376  @cf>äbelle^e  - 

tfranffurter  Bereinigung  [äffen  ftig.  1—4  er^ 
rennen.   Ru«  ber  »ergleidmng  ber  eittfpredjenben 
Rtafjc  ergeben  fid)  bann  f olgenbe  3nbice« : 

100  X  ftrrift:<fletrUtbtiTd>)8dnfltr:82nßrnbttittninbt{. 
100  x  >j;'j  :  Sängt  —  l'dit ambö^ruinbr \,  [be  r 
100  X  CHfftiijt.böbe : Ooifcbreile  —  Oodjbtf  Henfteliäjtf  in- 
100  x  C Bf tflf fid)1«)dl>f .  3oa>breite  —  3o&breitenober« 

o.r(id>tf  böbeninbr{  [Wiiinbej 
100  X  «UflfiiljöljIfii^aiK  :  fluslrnllötilfiibtcilf  —  «ii  (Ulli)  üb- 
100  x  Wafenoffnunnsbreile :  »a|'"t>öfc  =  «afeninber. 
100  x  Oauinenbrtite :  daumenlange  =  Waumeninbey. 

eine  internationale  Bereinigung  über  ©ruppem 
einteilung  unb  Bezeichnung  ber  Scbäbelinbice*  pom 
3.  188«  teilt  bie  Sdjäbel  in  folgenber  SBetfe  ein: 

1)  l    •     »tepbale  fcouptgruppe: 
1.  «nippe:  Silber  56.0-59.9 
«.     .  •     CO  0-04.9  Ultra. Doliibofepbalie 

8.  .  .     05.0— «19.»  $U)per.l>oU<!>ot'ep$aUe 
4.      ■  •     70.0—74.«  Toiijofepbalie. 

2»  Oldoli  t>bale  fya  .;  pl  ■  ■  :  ii  ;•■  p  i : 
5  Gkuppe:  3nbe;  75  «-79.9  Uiefolrpbalie. 

3)  Skadfentepbale  ^auptgiuppe: 
6.  ©nippe:  3nbey  H)o  -H4.9  ©T.Kfigfrpfw'ie 
7.  •  •     85.0- HV.»  Qqper  •  *-Brod>QfrpbaIie 
8      .           •     90.0  -94.9  lUtr.:.  ?:  ..  it 
9.  •  •     95o— 99.B. 

.Huna  bin  angeführten  Staden  roerben  noch  aQge< 
mein  bie  ben  Scbäbelumfang  betreffcnbenRla&e(Sa« 
gittalvfrorijontal«,  Oucrumfang)  unb  jtpar  mit  bem 
öanbmaft  genommen. 

Die  Kapazität,  b.  b.  ber  Rauminhalt  ber  Scbä-- 
belböhle,  geftattet  pergleicb*n>eife  wichtige  Scbliiife 
auf  bie  ©röfje  be*  ©ehirn*  unb  ift  baber  ebenfalls 
©egenftanb  ber  »eftimmung.  3ur  Ru*f  übrung  füllt 
man  Sanb,  §irfe,  ftanarienfamen,  Sdjrot  bura)  ba* 
&interf)auptelocb  in  ben  Scbäbelraum  ein  unb  be* 
ftimmt  bie  Rlengen  biefer  Subftanien  bura)  ?lu*; 
giefeen  in  einem  Rla&cpUnber.  Die  Fehlerquellen  bie» 
fer  Rtetbobcn  finb  bebeutenb,  unb  ein  Vergleich  ber 
auf  oerfebiebene  Söeife  gewonnenen  3«hlen  ift  nicht 

ohne  weitere*  ftattbaft.'  ftür  bie  europäi'tbe  »eoöl* ferung  nimmt  man  al*  Riarimum  1800—2000  cem, 
al*  SÄinimum  1000 — 1100  com  Scbäbelinbalt  an. 

Rad)  Seider  haben  bie  germanischen  Hölter,  bie  Hel- 
ten, Romanen,  (kriechen  eine  mittlere  ftapajität  uon 

1400—1500  (ähnlich  auch  bie  Slaroen),  biefemitifdjen 
unb  bamitijdjen  Hölter  1250  —1470  (obenan  3u< 
ben,Rraber),  bie  Mongolen  1320-1490,  bieScalaten 
1350—1450.  bie  papüa  1370-1460,  bie  Huftralier 
1 320,  bie  Reger  1 300  -- 1 400 ( »uf  d;  männer  nur  1 244 ), 
bie  oorbcrinbtfchen  Bölfer  1260—1370,  bieRmertfa» 
ner  1300— 1450  ccm.  Die  ftapajität  be*  roeiblidjen 
Sdjäbel*  ift  im  allgemeinen  geringer  al*  bie  be* 

inännlitt)en.  ßnblia)  febeint  bie  Scbä'belfapajität  im bireften  Berbältni*  ju  ber  mittlem  ftörpergröfic  ber 
Böller  ju  ftehen. 

Die  gebräucbltchftenRcefiinftrumente  finb:  bcrBtr* 
djotpfebe  Stangenjirfel,  ber  tafterjirfel,  ba*  »anb« 
rnafc.  Da*Spena^lf  cbeft  ran  iomet er  ermöglicht 
bie  »eftimmung  ber  §öbe,  breite  unb  Sänge  forote 
bee  profUroinfel*  ju  gleicher  3eit  mit  Rücfftcbt  auf 
eine  beftimmtefrorijontale.  Ranfe*0oniometerbtent 

gleichen  3n>eden,  eine  fer)r  wichtige  Rolle  fpielt  bie 
bilblicbeDarftetlung  berScbäbel,  in  erfterSinie  burch 

gute  Photographien  unb  burch  geometrifche  i\'t 
Tahren  Öucä*.  festere«  geftattet  eine  lanbfartenartigc 
Aufnahme  be*  6a>äbelS,  fo  bafi  bie  mit  ber  Rapier* 

fläche  parallelen  &urcbmeffer  unoertürjt  }ur  Tin- 
ftellung  fommen  unb  auf  ber  Zeichnung  gemeffen  roer-- 
benlönnen.  3Jgl. Re^iu^in SDiüüerd »;ilrc^io  1845, 
l^^^lftW-.t'ucä^ur^orphologieber^affen- 
f.bäbel  (Srautf.  1861-64);  SB  cid  er,  Unter{ua)un» 

S^abcltoeorie». 

gen  über  2öach«rum  unb  »au  be«  menfchlia)en  Schä. 

bei*  (Seipj.1862);  $i*  u.  Rütimeoer,  Crania Hel- 
vetica (8afel  1864);  ßder,  Crania  Germania'? 

(ftreib.  1863—65);  o.  §5lber,  3ufammenfteUung 
ber  in  ÜBürttemberg  oorfommenben  ©rtjäbelfonnen 

(Stuttg.  1877);  S irchon),  3"r  p^qfifc^ert  Änthro» 
pologie  ber^eutfeben  (in  ben  »ÖefammeltenHbhanb' 
lungemc.«);  t.Öaer,  Crania  seleeta(i1eter8b.l859>; 
Ranfe,  Der  SRenfch  (8eipj.  1886,  2  »be.);  ©ene  = 
bift,  ftraniometrie  unb Kepba(ometrie(3yien  1888). 

tfbrtiiotofle.]  Unter  ©.  (ftraniologie,  ftranio^ 
ffopie,  Phrenologie)  nerfteht  man  auch  ̂ e  oon 
®aQ  (f.  b.)  herrührenbe  Sebre  pon  ber  Grfcnntni*  ber 
menfajlithen  @eifte*anlagen  au*  ben.^erporragungen 
ber  ochäbelobcrfläche.  Räch  biefer  pon  Spur^heim, 

Caru*,  öa>epe  u.  a.  roeitcr  au*aebilbeten  Sehre  ift 
ba*  (Gehirn,  ba*  Organ  für  aQe  aeiftigen  »errichtum 
gen,  nicht  bei  jeber  einzelnen  (9eifte*thätigfeit  mit 
feiner  ganjen  Siaffe  afttp,  fonbern  jebe  befonbere 
©eiftc*oerrichtung  (ommt  nermittelfteine*befonbern 
2dl*  (Organ*)  be*fe(hen  us  ftanbe,  fo  bafj  ba*  Q)e> 
hirn  al*  ein  Inbegriff  oon  Organen  erfcheint,  bie 

teil*  ben  oerfchiebenen  Filterungen  be*»egehning*-- 
permögen*,  teil*  ben  Xr)ätiafeitert  be*  Crfenntnt*» 
permögen*  bienen.  Die  geifttgen  ̂ ähigfeiten  pergrö' 
fjern  ober  nerminbern  fich  mit  ben  entfpreebenben 
Öirnteilen,  fo  ba&  fich  bie  Energie  eine*  beftimmten 

Seelenpermögen*  au*  ber  räumlichen  (Sntroid  *lung 
be*  betreffenben  ̂ irnteil*  erfennen  (äfit.  Die*  Tanit 

aber  am  Sebenben  gefchehen,  ba  bie  Organe  be*  (Ge- 
hirn* auch  bie  äufcere  ̂ orm  ber  Scbabetfnochen  be< 

ftimmen  unb  ̂ eroorragungen,  »uef ei  unb  iSertiefum 
gen  erjeugen.  Die  Ph«noIogen  unterfrfjeiben  einige 
breifjig  getftige»nlagen  ober  (tyrunbfräfte  be*  Seiftet 
unb  glauben  für  biejelben  beftimmte  leile  be*  0c> 
him*  naa)roeifen  ju  fönnen.  Run  hat  neuere 

phtpftologie  bie  Sofalifation  ber  einjelnen.'öirnfähtg' 
feiten  in  ber  Xfyat  nachgeroiefen;  aufter  geroiffen  »e» 
roegung*jentren  ift  aber  nur  ba*  Sprachzentrum 
aufgefunben  roorben,  unb  bie  Behauptungen  ber 

Phrenologen  erfcheinenumfohaltlofer,  al*  Die  äußern 
örtjäbelumriffe  feineSroeg*  ben  Umriffenbe*  (Gehirn* 
entfprechen.  ̂ Ugl.  ©all  linb  ©purjheim,  Anatomie 
et  Physiologie  du  Systeme  nerveux(Par.  1810—20, 
4  »be.;  2.«ufl.  1822—25);  Combe,  System  of 

phrenology  (5.  Hufl.,  2onb.  1843;  beutfeh,  »rauni 
fchroeig  1833);  6  aru*,  ©runbjüge  einer  neuen  unb 
niiffenichaftltch  begrünbeten  ftranioffopie  (Stuttg. 
1841);  Roil,  (Mrunbjüge  ber  Phrenologie  (2.  SufT, 

fieipj.  1856);  Derfelbe,  Die  materielle  CTrunblage 
be*  Seelenleben«  (baf.  1874);  6aru*,  Rtla*  ber 
ftranioffopie  (2. «uff., baf.  1864);  SBitticb,  Pbpfio 

gnomif  unbPbrenologie(tierl.l870);  Schere,  Jtate- 
d)i*mu*  ber  Phänologie  (7.  »ufl  ,  8eip».  1881). 
©ine  au*geseichneteporurteil*lofeftritifber0allfchen 

S.  gab  §prtf  in  feiner  »Xopograpbtfcben  Anatomie«. 
2rfiaörIihcorirn,  biejenigen  «nfichteu,  meiere  nwin 

in  ber  3oo(^gie  unb  pergleichenben  Sfnatomte  über 
ben  »au  be*  iöirbeltterf  chäbel*  im  allgemeinen  unb 

über  feine  »ejiehungen  jur  StBirbelfäule  aufgefteüt 
hat.  SWati  ift,  feitbem  man  fich  überhaupt  mit  per? 
gleichenber  »etraa)tung  ber  Sfelettteile  abgegeben 
hat,  allgemein  bapon  überzeugt  geroefen,  t>a%  ber 

Sc^äbel  alö  ba*  »orberenbe  bcrlßirbelfäule  nur  eine 
Reihe  umgeänberter  Wirbel  bilbe,  non  benen  fia) 
fogar  bie  brei  hintern,  n  noch  beutlich  nad)ipeifen 

.  laffen  follten.  Demgemäß  fajjte  man  früher  (©oethe 

■  unb  Ofen)  al*  ben  erften  fogen.  Schäbelroirbcl  ben 
i  flnoa)cnring  auf,  toeldjer  pom  »aftlarteil,  ben  bei« 
I  ben  Seitenteilen  unb  berSa)uppe  be«  Hinterhaupt*« 

k 
Digitized  by  Google 



Sdjaben  -  6d)aboro. 

377 

Ii  int  (f.  2  rf)  ab  c  1,  a.  373)  gebitbet  wirb;  al*  jrociter 
Sa)äbelroirbe(  galt  bor  au*  bem  hintern  Keilbein» 

förper,  ben  großen  Keilbeinflügeln  unb  ben  Sa)eitel» 
beinen ,  al*  britter  ber  au*  bem  oorbern  Halbem» 
förp«r,  ben  U einen  Keilbeinflügeln  unb  ben  Stirn» 
beinen  beftehenbe  Siing,  roäbrenb  man  über  bie  25eu« 
tung  Der  mebr  naa)  oorn  gelegenen  Sa)äbe(fno.1)en, 
bes^flugfcborbein*,  be*  Siebbein*  u.  ber  Slafenbeine, 
fub  nia)t  rea)t  einigen  tonnte.  Sleuerbing*  (§urUo 
unb  Gegenbaur)  jeboa)  hat  man  ermittelt,  bafe  ber 
tnöa)eme  Sa)dbel,  auf  ben  fia)  bie  eben  ermähnten 
Annahmen  bejogen,  burebau*  nia)t  bem  urfprüng« 
liefen  2 a c c !  entfpria)t,  oielmebt  au*  jroeierlei 
Knoa)«nftüden  beftebt,  oon  benen  bie  einen  aller* 
bing*  bem  urfprünglidjen  fnorpeligen  Sdjäbel,  bem 
fogen.  Srimorbialfranium (f.  Sü)äbel,  S. 372), 
angeboren,  bie  anbem  jeboa)  £>autoerinöa)erungen 

barftellen  unb  erft  naebträglia)  fia)  mit  jenen  oerbin» 
ben.  &ux  Ermittelung  ber  etn}elnenSa)äbclroirbel  bat 
man  m.1i  baber  naa)  anbern  Kriterien  umgefeben  unb 
unterfa)eibet  gegenwärtig  mnädjft  jroei  Stegionen  am 

-djäbel,  bie  oertebrale  unb  eoertebrale.  2)te  erftere, 
bintere  rotrb  im  ̂ rimorbialfranium,  alfo  roäbrenb 
•;v  ämbroonalleben*,  noa)  von  einem  Siefte  ber 
Hüdenfaite  (f.  b.,  chorda  dorsal»)  burdjjogen  unb 

gebort  fo  ber  Sirbelfäule  an;  bie  festere,  oorbere, 
ttetd  a)orbalo{e  fa)eint  eine  eigne  Silbung  ui  fein 
unb  ju  Sirbeln  in  feiner  Se3iei>ung  ju  fteben.  Sa* 
aber  bie  .Saal  ber  Wirbel  im  oettebralen  &bfa)nitt 
betrifft,  fo  beträgt  fie  minbeften*  9,  oieQeia)t  11  ober 

uodj  mebr;  boa)  laffen  ft($  biefe  bura)au*  nidjt  mebr 
genau  ermitteln  unb  haben  aua)  mit  ben  oben  ge= 
nannten  breiSa)äbelrotrbeln  nichts  gemeinfam.  SWan 
ift  auf  biefe  3 nblen  babura)  gefommen,  baj»  man  bie 
Mopfueroen  ben  Siüdenmarlöneroen  gleidjttellte,  oon 
wela)  ledern  je  ein  Saar  einem  Wirbel  be*  :Hud 
tirasö  entfpria)L  Siun  ftnb  aber  erftere,  roie  fie  am 
erroadjjenen  Wirbeltier  oerlaufen,  bura)au*  nidjt  alle 
*infaa)e  Heroen,  vielmehr  (teilen  j.  S.  ber  Irigemi» 
nu*  unb  itbbucen  (ö.  unb  6.  Jpirnneroenpaar)  unb 
cbenfo  ber  Jaciali*  unb  Stcufticu*  (7.  unb  8.  ̂aar) 
unb  ber  Cculomotoriu*  unb  Zrodjleari*  (3.  unb  4. 
Saar;  oielletdit  nur  bie  Äfte  je  eine*  $aareft  bar, 

roäbrenb  umgefebrt  ber  fcopogloffu*  (12.  Saar)  au* 
oier  paaren  oerfa)molien  $u fem f a)eint.  3)oa) berr|a)t 
über  bieienSunft  unter  ben  $aa)männern  noa)  lange 
leine  trtnigfeit,  fo  bafj  einftioeilen  beftimmtere  3ln; 
gaben  jebe*£>alt*  entbebren  mürben.  Sgl.  Gegen* 
i  .iuv.  Unterjudmngen §ur  oerg(eia)enben Anatomie 
ber  Sirbeitiere  (X!eipj.  1872);  ̂ arfer  u.  Settano, 
SRorpbolojie  be*  Sa)äbel*  (beutfa),  Stuttg.  1879). 

Sdjabrn,  f.  Damnum  unb  Srfjabenerf afc. 
Sdiobenerfa$,  bie  Vergütung  für  eineScrmögenä* 

«rinbuse  infolge  eine*  beftimmten  ßreigntffe*.  2)a 
bei  wirb  $roifa)en  pofitioem  Sa)aben  (damnum 
emergens)  unb  entgangenem  Geroinn  (Incrum 
ceesans)  unter cb iebe n,  je  naa)bem  bem  Gefü)äbigten 
ein  Sert  entjogen  roirb  ober  eine  Webrung  feined 
Vermögend  entgebt.  3Ua*  bie  @ntfa)äbiflung  aru 
betrifft,  f o  tann  ti  fia)  babei  um  ben  gemeinen  iüert 
(mirfliiben  Wert,  Xaufa)n)ert,  vera  rei  aesümatio) 
banbeln,  b.  h.  um  ben  Wert,  ben  eine  @aa)e  für 

jebermann,  ober  um  ben  befonbern  fflJert  (Jnter- 
effe,  ilffeltionöroert),  n>eld)en  bie  betreff enbe  oadSe 
für  eine  beftimmte  ̂ erfon  bat.  ürfterer  bilbet  in 
ber  Siegel  ben  #egenftanb  ber  Gntfa)äbic|uiig.  Zie 
Serpflia)tung  \um  6.  tann  ihre n  Siecbtdgrunb  haben 
in  ber  abfid>tlia)en  ober  fabrläffigen  Serfa)u(bung 
De«  @a)aben«,  im  Serjug,  in  einer  oertragdmäfjigen 
ober  teftamentarifd)en  ̂ erpflicbtung  unb  enblia)  in 

einer gefe|lia)enBeftimmung.  3n  lefcterer  Seuebung 
ift  bie  gefe^(ia)e  §af  tpf  Iia)t  (f.  b.)  beroorjubeben. 
-.'Iber  aua)  bie$erp^ia)tung  aui  ber  gefefylia)en  (nia)t 
oertrag^mäfeigen)  Serfidjerung,  roie  m taufen  unb 
Unf aQuerfia)erung,  fällt  unter  bie  gefefc lia)e  3a)abem 
erfabptliajt,  inbem  babei  aua)  ber  Umfang  ber  ©nt« 
fa)äbiqung  gefe&lid)  feftaefteüt  ift.  Sgl.  iNataja, 

Das  *lea)'t  be«  oa)abenerfa|je*  (Seipj.  1888). 
3  diaörufrciiDf,  bad  jenige  t'uftgef  übl,  roela)ed  bura) 

bie  Wahrnehmung  eine*  Uulufttiefüblö  bed  anbern 

beroorgerufen  roirb  (f.  SWitgefübl). 
2d)aficnDerficbcrunn, üet  |i  iieii:na  gegen brobenbe 

iBermöoensoerlufte,  im  ©egenfa^  ju  anbern  Birten 
ber  »erfiajerung  (f.  b.). 

£d)aDljcf am  (perf.),  ba*  6d)laraffenlanb  ber  mor* 
genlänbifdjen  3)tära)en. 

£d)Qblil)er  Äoum,  f.  Luftpumpe,  6.  983. 
Somborn,  1)  3obann  öottfrieb,  »ilbbauer, 

geb.  20.4J(ai  17tt4,m  Berlin,  befua)tc  ba»0umnafium 
)utn  @rauen  h lauer  bafelbft,  erhielt  baneben  oon 
einem  Silbbauer  3eid)enunterria)t,  fam  bann  in  ba© 
Stelier  beS  Silbbauer*  laffaert,  entflob  aber  balb 
mit  feiner  Geliebten,  einer  gebornen  Cfterreia)erin, 
naa)*i}ien  unb  befudjte  oon  ba  1785 auf  Soften  feine» 

Sa)ioiegeroater*  Italien,  öier  roibmete  er  fia)  mit 
ßifer  bem  otubium  ber  %ntife  unb  geroann  fa)on 
im  folgenben  ̂ af)x  mit  einer  Gruppe  beS  Sc^e"* 
unb  ber  ̂ (nbromeba  einen  Sreiö.  Siaa)  Serlin  ju« 
rüdge lehrt,  würbe  er  1788  an  Stelle  bei  oerftorbenen 

Xafjaert  ̂ ofbilbbauer.  Sein  erfte«  größeres  Weif, 
ba*  er  biet  ausfübrte,  mar  bae  TenJmal  bee  im 
Knabenalter  oerftorbenen  Grafen  oon  ber  Warf, 

eine*  natürlia)en  Sobnö  bei  Hönigd  rtriebria)  Siil» 
beim  DL,  in  ber  2)orotbcenlira)e  ju  Serlin  (179ü), 
in  roela)em  er  an  Stelle  ber  oberfla. blichen  Kunft  bee 
üofofo  bereit«  bie  ftrengerc ,  ber  Xntm  abgelernte 

Aormengebung  feftte.  1795  mobcllierte  er  bie  Qua* 
briga  für  ba*  neuerridjtete  Sranbenburger  J hör 
roeia)e  oon  ;.uni  in  Sotebam  in  Kupfer  getrieben 
marb.  9lnbre  Lüerte  au*  berfelben  $tit  ]iub:  bie 
trefflichen  Sielief*  im  $aro!e>  unb  aelben  Sfeilerfaal 

be*  tönigliajen  Sdjloffe*  ju  Serlin;  bie  aMarmor* 
ftatue  ̂ nebria)*  b.  Gr.  ju  Stettin ;  bie  be*  General* 
o.  Rieten,  bie  erfte  biftarifa)<realiftifa)e  Sorträtftatue 
ber  neuem  beutfa)en  Kunft  (ba*  SJiarmororiginal  in 

ber  Kabettenauftalt  ju  2ia)terfelbe,  eine  Sronjenaa)- 
bilbung  auf  bem  3i3ilbe(m*pla^  ju  Serlin);  bie  War- 
morgruppe  ber  beiben  Sa)roeftern:  ber  Gemablin  be* 
bamaligen  Äronprinjen  oon  tyxtubtn,  naa)maligen 
Königin  Üuife,  unb  ber  Srinjefftn  grieberife,  naa)/ 
maligen  Königin  oon  fcannooer;  ba*  üentmal  be* 
General*  Xauen^ien  in  Sre*(au  (ein  Sartopbag, 
auf  roelrbem  eine  Sellona  ruht»,  bie  SRarmorfigur 
eine*  rubenbena)iäbd)en*(SerlinerSlationalgalerie); 
ba*  Xenfinai  be*  SHinifter*  o.  Slrnim  in  Soi^cns 
bürg  unb  ba*  Sielief  am  SRümgebäube  in  Serlin. 

Unter  ̂ riebria)  lüilbelm  III.  führte  er  ba*  Stanb< 
bilb  be*  dürften  ̂ ieopolb  oon  Deffau  auf  bem  Wil- 
be(m*pla^  ju  Serlin,  ba*  Slüa)er*  ju  Sioftod  unb 
bie  1821  entbüUte  äutberftatue  ju  Sittenberg  au*. 

Son  feinen  jablreidjen  Keinem  'Werten  ftnb  ju  er» 
roäbnen  bie  Süften  oon  §ufe(anb,  Graun,  Sebaftiau 
Saa),  Reifing  u.  a.  ̂ ür  bie  Söalballa  fa)uf  er  meb 
rere  Süften:  oon  Karl  b.  Gr.,  ̂ einrieb  bem  fintier, 
Konrab  bem  Salier,  §einria)  bem  üöroen,  Siubolf 
oon  $ab*burg,  Kant,  Klopftod,  Kaller,  ̂ obanne*  o. 
Wüner,  Sriebria)  b.  Gr.,  Söielanb  u.  a.,  bie  »um 

Xeil  oon  feinen  Sa)ülern  Karl  Siajmann,  3:ied, 
:)iaua),  .um  unb  oon  feinen  Söbnen  Siubolf  unb  Sil 
beim  au*gefübrt  tourben.  <£*  gibt  aua)mebrere  treff. 
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liebe  tabierte  Blätter  von  ihm:  bie  brei  ©rajien, 
fünf  giguvenftubien,  fea)S  feljr  feltene  ©lätter  mit 
itarifaturen  auf  Sirtpoleon  I.  unb  bie  franjöfifa)e 
Xrmee  u.  a.  über  1000  §anbjeicbnungen  oon  ©. 
befiftt  bie  ©erliner  jlrabemie.  ©gl.  Sobbert,  $anb« 
*eia)mmgen  oon  ®.  S.  (©erl.  1886);  Serfelbe, 
©ottfr.  ©.,  ©ortrag  (baf.  1887).  S.  nwc  feit  1805 
tteflor,  feit  1816  Sireftor  ber  Sfobemie  ber  Künfte 
ju  ©erlin,  iocla)erer  bi$  an  feinen  Job,beram27.3a.n. 
1850  erfolgte,  oorftanb.  §n  ber  ©tulptur  machte  er 
infofern  Epoche,  als  er  einer  ber  erften  Künftler 

mar,  bie  eS  unternahmen,  bem  in  SRanteriSmuS  aus- 
gearteten 3bealiSmuS  beS  18.  ̂ ahrf).  gegenüber  einer 

traf tigen ,  an  bem  ©tubium  ber  Äntife  gebilbeten 
GbararterbarfteOung  ju  ihrem  5Hea)t  3u  oerhelfen, 
toela)eS  ©treben  fa)on  in  feinen  frühsten  Porträt: 
Antuen  htroortritt.  &uctj  alSKunftfa)riftfteIIerntaa)te 

er  iirt)  betonnt  bura)  »Wittenbergs  Scnfmäler  ber 
©ilbneret,  ©aufunft  unb  Malerei,  mit  I»iftorifcrjen 
unb  arttftifa)en  Erläuterungen«  (©Jittenb.  1825); 
©olnflet,  ober  oon  ben  SRaßen  beS  9Wenfa)en  naa) 
bem  ©efajlecht  unb  »Iter«  <©crl.  1834  ,  5.  «uff. 
1886);  bie  Slationalphbftognomient  (baf.  1835)  unb 
bie  Kunftroerfe  unb  Kunftanftcbten»  (baf.  1849). 
»©riefe  u.$luffäfc^«  ©cbaboroSgabtfrieblänberberauS 
(Süffclb.  1864).  —  ©ein  ©obn  Siubolf ,  geb.  9.  $uli 
1786  ju  Slom,  bilbete  fta)  bei  feinem  Sater  in  ©erltn, 
bann  in  Äom,  roolnn  er  mit  feinem  ©ruber  ging, 
unter  Leitung  EanooaS  unb  ZbommlbfenS,  ftarb 
aber  bafelbft  fdjon  31.  Mn.  1822.  ©on  feinen  ©Jer» 
len  ftnb  befonberS  eine  ©anbalenbinberin  unb  eine 
Spinnerin,  ein  fciebeögott,  ein  SiSfoSroerfer  unb  bie 

■öufte  fcänbetS  für  bie  ©Jalballa  ju  nennen. 
2)  ftrtebria)  ©Jtlhelm  ©.«©obenhauS,  SKa« 

ler,  jreetter  ©obn  oon  ©.1),  geb.  6.  ©ept.  1789  ju 
©erlin,  begann  feine  ©tubten  unter  Scitung  feines 
©aterS  unb  übte  fia)  bann  unter  SBeitfdj  in  ber 

Malerei.  s)caa)bem  er  ein  tythr  (ang  in  ber  ©alerie 
\u  ©otebant  topiert  hatte,  riefen  ü)n  bie  '3>a§ve  1806 
unb  ihm 7  KriegSbienft,  unb  erft  1810  fonnte  er 
in  9iom  ferne  ©tubten  roieber  aufnehmen,  fcier  mit 
EorneliuS,  Doerbeet,  Seit  u.  a.  in  engem  ©erfebr 
fte^enb,  bilbete  er  iicb  namentlich  an  ben  ÜQerten  ber 
alten  italienifchen  SMcifter ,  am  liebften  ©egenftänbe 
auö  ber  ©ibel  ober  au*  bem  ©ereia)  ber  mpftifeben 
JlUcgorie  jur  Sarftellung  roählenb.  1814  trat  er  311m 
>tatf>oliji8muS  über.  Er  malte  bamalS  unter  anberm 
eine  §immelSfÖnigin  für  Jrnu  0.  §umbolbt,  eine 
heilige  Jamilte  unb  baS  lebenögrofje  ©ilbniS  einer 
Römerin  für  ben  bamaligen  Kronprinjen  Üubroig 
uon  ©apern.  ©eine  ̂ auptioerfe  auS  ber  römifchen 
.^eft  finb  bie  ftreSfen  für  bie  Gafa  ©artholbp:  3afob 

mit  3ofeph$  blutigem  JHocf  unb  3ofeph  int  ©e-- 
fängui  3  (jefct  in  ber  ©erliner  9iationalgalerie).  3m 
3.  1819  mürbe  er  als  ̂ Jrofeffov  ber  Kunftafabemie 

naa)  ©erlin  berufen.  Er  malte  hier  ein  großes  ©ac- 
djanai  an  ber  Seele  beS  ©rof;entumS  im  neuen 
3<bflufpielhauS,  jablreicbe  ©orträte,  für  bie  ©arni» 
fon!ira)e  in  ©otSbam  eine  Anbetung  ber  Könige 
« 1824)  unb  ein  anbreS  Slltarbilb  für  bie  «iraje  m 
ochulpforta.  @inS  feiner  fetjönften  ©ilber  fteüt  bie 
frei  geborne  ©oefte  bar,  eine  oon  ber  ©rbe  jum  Äther 

(tuffchroebenbe  geflügelte  ̂ itngfrau.  9(aa)  Kornelius' 
Abgang  an  bie  Slfabemie  ju  aJlünrhen  warb  ©.  1826 
utm  Direltor  ber  «fabemte  in  Düffelborf  ernannt, 

wohin  er  fta)  1827  mit  mehreren  ©a)ülern,  §ilbe= 
Uranbt,  $>übner,  £efftng  unb  ©ohn,  begab,  roelchc 
rcr  ©tarnm  ber  neuen  25üffelborfer  SRalerfrhule 
lourben.  ©.  malte  in  Düffelborf  r)tftorifcr>e  ©ilber 
unb  ©ortrSte.  3Uiifeb,en  erregte  namentlich  baS  ©ilb 

ber  aWignon  nach  ©oetheS  »fflilhelm  SHeifter«.  gfür 
bie  neue  a3erberfa)e  Kirche  in  ©erlin  lieferte  er  mer 
toloffale  Eoangeliften.  ©ein  gelungenfteS  iöer!  auS 
biefer  ©ertobe  ftnb  bie  flugen  unb  thörtchten  $una- 
frauen,  1837  im  Karton  aüsgefteOt  unb  bann  in  Cl 
für  baS  ©tftbelfche  3nftitut  ju  Jranffurt  a.  SR.  aud< 
geführt.  2)erfelben  3eit  gehören  an:  eine  (Charitas 

(1830),  GhriftuS  auf  bemßlberg(lRarftrirche  juöan-- 
nooer),  GrjriftuS  unb  bie  jünger  oon  (Jmmau*  (©cr= 
liner  ̂ iattonaigalerie),  <£.r)rifti  üeia)nam  im  ©cho& 
ber  Kutter,  oon  Ingeln  umgeben  (1836,  ©farrfirche 

|u  2>ÜImen).  3ur  feerfteaung  feiner  roanfenben  &e> 
funbheit  begab  fia)  ©.  1840  naa)  Italien.  3n  Jiom 
malte  er  ein  ©ilb  0011  eigentümlicher  ftuffaffung,  bie 

himmlifchc  unb  bie  irbifche  Siebe  barftellenb.  3lad>-- 
bem  er  barauf  noch  Neapel  befugt  hatte,  tdntc  er  im 
DItober  nach  35üffelborf  jurüd.  2|m  folgenben  Satjr 
malte  er  bie  ©ietaS  unb  ©anüaS  in  ihren  ©ejiehun- 
gen  jur  Religion,  metebe  unter  ber  ©eftalt  beS  jpei» 

fanbs  erfcheint,  im  ©efi^  beS  @rafen  oon  j^ürften» 
berg.  I^ie©ol(enbung  eineraüegorifchen3)arflellung: 

^immel,  ̂ egfeuer  unb^öDe,  nach  tränte,  roarb  bura) 
ein  »ugenleiben  beS  Künftler«  oeraögert,  infolge 
beffen  er  fogar  eine  Zeitlang  erblinbet  mar,  bis  ihm 
eine  Operation  bie  ©ebtraft  jurüefgab.  1843  maib 
er  in  ben  preufsifa)eu  Xbelftanb  erhoben  unb  ihm 
geftattet,  ben  tarnen  feines  Ritterguts  ©obenhauS 
feinem  Familiennamen  hinjujufügen.  IRehrere  feiner 
Söerfe  finb  bura)  9caa)bilbungen  in  Kupfer  unb  auf 

©tein  oeroielfältigt  roorben.  -äwh  als  ©chriftfteüer 
hat  fleh  ©.  befannt  gemacht,  fo  bura)  bie  ©orlefung 
Über  ben  Einfluß  beSdhrtftentumS  auf  bie  bilbenbe 

Kunft«  (Süffelb.  1843)  unb  bie  «ooefle  »3)er  mo> 
berne  ©afari.  Erinnerungen  auS  bemKünftlerleben« 
(©erl.  1854).  ©.  uermaltete  baS  Direttorat  bis  1859 
unb  ftarb  19.  SRär|  1862  in  Süffelborf.  ©.  mar 

weniger  ein  fa)öpferifa)eS  latent  a(S  eine  beroor: 
ragenbe  v dirf raft.  ̂ m  ©egenfa^  w  Cornelius  legte 
er  einen  bewnbern  Racbbrucf  auf  bie  Ölmalerei,  ohne 

je  Chi  di  realiftifa)en  ©eftrebungen  ;,u  folgen.  Eine 
Zeitlang  hat  er  auf  bie  fird)ltd)e  SRalerei  in  ben 

ftb/inlanben  einen  großen  Einfluß  geübt,  ber  fcbließ: 
lieh  J"  «ner  einfeitigen  Sluffaffung  führte,  um  bann 
roieber  ju  oerfa)roinben.  ©gl.  ̂ übner,  ©.  unb  feine 
©chule  (©onn  1869). 

Sdiobriunf,  KreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
©emt,  im  D.  beS  UralgebirgeS,  am  gluß  3ffet,  füb^ 
öftlia)  oon  ̂ efaterinenburg,  hat  lalgftebereien,  eini* 

gen  $anbel  unb  (ttai)  14,754  Ginn». 
©djarrberf  (fur.  *4a^r-)  norböftlicher  ©orort  ooti 

©rüffel,  an  ber  Eifenbatm  ©rüffel^öroen,  mit  bev 
Kirctjc  ©te.:SRarie,  dtathauS,  höherer  Knabenfa)ule, 

bebeutenber  ̂ nbuftrie  unb  (isw)  50,597  Einro. 
sdjaf  (Ons  L.,  hierju  Jafel  »©a)afe  ),  ©attung 

ber  paarjehigen  öuftiere  auS  ber  Jamilie  ber  ̂ >orn= 
tiere  (Cavicomia),  im  allgemeinen  fa)lant  gebaute 

Ziere  mit  fa)mächtigem  Äeib,  oorn  ftarf  oerfa)iuäler^ 
tem  Kopf  mit  behaarter  ©ctmaujenfpifee,  mäßig  gro 

ßen  »ugen  unb  Dh«n,  quer  »eilig  gerunjelten,  nacr> 
hinten  unb  ber  ©eite  fptralig  gelrümmten  Römern, 
meift  mitZhrünengrubenunbKlauenbrüfen,  bünnen, 
hohen  ©einen,  an  benen  bie  ̂ >ufe  hinten  niebriger 
als  oorn  ftnb,  fin  \<\n  ©chroan)  unb  boppelter,  \ot. 
tiger  ober  molliger  ©ehaarung.  ©on  ben  ihnen  m* 
perlia)  am  näa)ften  ftchenben  3i«fl<n  unterf  Reiben  fie 
fla)  nur  bureb  nicht  fehr  bebeutungSooKe  iRerimale, 
aua)  ftnb  @.  unb  3itg*  miteinanber  fomie  bereu  h» 
bribe  9<aa)lommen  fruchtbar.  X)ie  ©a)afe  ftnb  haupt- 

fächlich in  Alflen  Derbreitet,  wo  jebe  ©ebirgSgruppc 
eine  ober  mehrere  ihr  eigentümliche  Strien  beft^t, 
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wäbrenb  (Europa,  Slfrifa  unb  Ämerifa  je  nur  eine 
etnjtge  ärt  beherbergen.  Sämtliche  Sd)afe  ftnb  ed)te 
ftöijentim ;  fte  geljen  bi*  übet  bie  6d)neegrenje  ju 

pöf)<n  oon  6000  in  empor,  oon  benen  fie  nur  herab« 
fteigen,wennberSd)neebie91abrungbebedt.  Ztauernb 

in  ber  tSbene  leben  nur  ja'omc  Sd)afe.  %a\t  olle  mil« 
bell  Sdjafe  (äffen  ftd)  unfdjwer  jähmen  unb  pflanjen 
ftd)  ohne  Umftänbe  in  ber  ©efanaenfd)aft  fort.  Die 
«.ahmen  6d)afe  ftnb  baä  gerabe  ©egenteil  oon  ihren 

Trei  lebenbenöattun'gfJoerwanbten: oie©ewanbtheit, 
oer  SRut  ber  »Üben  Baben  «inet  oötligen  Unfelbftän« 

bigfett  unb  Feigheit  i'lay  gemad)t.  iUlc  Sd)afe ftnb 
leder,  nenn  fie  reidje  3(u3mahl  oon  SRahrung  fiat  cn, 
ober  aud)  gemigfam,  toenn  fid)  nur  wenige*  ihnen 
bietet.  OhwSermehrung  ift  eine  jiemlid)  bebeutenbe. 
Xtx  afiatifd)e  »rgali  (0.  Argali  Poll.)  ift  1,8  m 

Laim,  1,1  in  t)od),  mit  11  cm  langem  Schwang 
feb>  triftig  gebaut,  mit  mächtigen,  bteifeitigen,  bret* 
ten,  toulftt.cn  Römern,  wela)e  oon  ber  Seite  gefehen 
faft  einen  vollen  Streift  befd)reiben,  ((einen  Ohren, 
geben,  fd)lanfen  Seinen,  fa)malen,  furjen  $ufen  unb 
febr  gleidjmäßigem,  fablgrauem  $aart(etb,  meldjeä 
tm  Öeftdjt,  auf  ben  Sdjenfeln,  an  ben  SHänbern  be« 

Spiegel*  unb  am  §interbaud)  bunfler,  auf  bem  Spie« 
«I  unb  an  ber  untern  §älfte  ber  Seine  grauweiß  ift. 
D«r  Argali  bewohnt  bie  ÖebirgfJjüge  jtoifd)eit  jlltai 

ttnb  "ädai  q  u,  bem  Se  jirtoon  Sit  moBinSf  unb  bem  Süb« 
oftranb  ber  mongQlifd)en  öodjebene,  unb  (ebt  eingeht 
ober  in  {(einen  Zrupp*.  Xai  Söetbd)en  wirft  fieben 
Monate  nad)  ber  Paarung  ein  ober  jmei  Stimmer.  £>e  r 
«r^ali  läuft,  f lettert  unb  fpringt  oortrefflid),  fdjließt 
ftd),  wo  er  nid)t  oerfolgt  wirb,  oft  ben  toeibenben 

gerben  an,  ift  aber  an  anbeut  Orten  aua)  f  ehr  oor« 
ftd)ttg,  nur  wie  anbre  SDilbfdjafe  ungemein  neu« 
gierig.  Sein  Sleifdj  ift  fdjmadbaft.  vDer  ameri« 
fanifdje  Xrgali  (amertfanifd)e3  Sergfdjaf, 
Öigborn,  0.  moutana  Cuv.)  ift  Mm  lang,  1  m 
bod),  mit  12  cm  langem  Sd)manj,  gewaltigem  &t> 
hörn  beimi)Jänncb,en  unb  oiel  fd)roäd)erm,  giegenähn* 
lid)em  beim  3tteibd)en,  iftgebrungen,  muftfeifräftig, 
in  ber  Äopfbtlbung  bem  Steinboa  ähnlid),  fd)mu$ig 

graubraun,  am  Saud),  an  ben  Seinen,  am  (Spiegel 
unb  am  ftinn  weiß,  am  Kopf  bell  afdggrau,  bewohnt 
bad  3dfengebira,e  unb  bie  roeftlirt)  gelegenen  Sauber 

jmifa)en  40  unb  68°  nörbl.  Sr.,  lebt  tn  Serben  in 
Den  un}ugänglid)ften  (3egenben  unb  ift,  too  er  nod) 
ttid)t  oeifoigt  mürbe,  roenig  fdjeu.  Z)ad  Slcifd)  ift 

ntd)t  K'hr  fdjmadhaft,  ba$  $ell  benufeen  bie  ̂ nbtancr 
SU  ihren  Üeberbemben.  t8ielleid)t  flammt  bie«  Zier 
uon  bem  aftati|a)en  Krgali  ab,  ber  über  bielSiafelber 

ber  Serin  gofiraße  cingeroanbert  ift.  Z*er  europäi= 
id)e  Di  uff  Ion  (0.  3Iusimou  Schreb.),  I,i5  in 

lang,  70  cm  (jod),  mit  10  cm  langem  6d)ioatM,  glatt 
anltegenbem  igaar,  furjer  3Rä()ne  an  ber  Sruft,  |tar« 

len,  langen,  an  ber  äDurjcl  ü-Ur  bitten  unb  faft  ju< 
fatnmenftoBeitben,  auf  bem  Duerfd)nttt  breiedigen, 
eitoa  65  cm  langen,  quermulftigen  .Römern,  roeitbe 
Dem  3Betbd}en  in  ber  Siegel  feblen.  Dad  $aar  ift 

fud)figrot,  am  Mopf  melyrgrau,  auf  ber  Unterfeite 
luet^ltd).  fix  lebt  auf  ben  porjen  Sergfetten  6arbt< 
niend  unb  (Sorftcad  in  Rubeln  oon  50—100  3tücf, 
ijl  febr  lebbaft  unb  gemanbt  unb  flettert  oortrefflid). 
2>o*  fBeibdjen  wirft  21  Söod)en  nad)  ber  Begattung 

1—2  3un  e,  tocld)e  im  britten  ̂ a(ir  oöüig  auftge: 
ioad)fen  ftnb.  2>a£  Zier  roirb  febr  fett,  bad  ̂ Letfd) 

ift  id)madb,aft,  aud)  ,*\eU  unb  oJehönt  werben  oer-- 
wertet,  unb  bod)  gefd)ä^t  finb  bie  im  ÜRagen  oorfom-- 
menben  Sejoare  3ung  gefangene  aHufffonS  werben 

l :.r  t.thut,  alte  Sötte  aber  finb  ftetft  böftartig.  Ja' 
jJJuftlcn  eräugt  mit  ̂ au*fd)afen  Slenblinge,  weld)e 

unter  fid)  unb  mit  anbren$)audfd)afen  frttd)tbar  ftnb. 

2)iefe  SIenbltnge,  Umber,  waren  fd)on  ben  .'Ilten 
betannt.  Jm  faiferltdjen  Ziergarten  bei  $Bien  leb  n 
balbiotlbe  Dinfflon«.  3>er  af i a t  i f d) e  9Mu f f l o n  (0. 

Viguei£Hy//i.)  lebt  ̂ auptfädKid)  initletntibet  unb  in 
Serften.  Sein  Körperbau  ift  fd)lanfer  unb  letd)ter, 
rcfmittg.  2er  Hopf  ift  ge(blid)braun ,  mit  fBeifj  mc= 
liert;  bie  ?lugengcaenb,Sd)naujenfpibe,  Rinn,  Db)ren 
unb  ein  glect  am  Borberfial*  finb  bräunlidjmeifi,  bie 
rdjultetti  bagegen,  6d)en(et,  Seine  unb  ̂ interrütten 

gelblta)braun  mit  @d)n)ar),  Sruft,  ii orber  =  unb  Un- 
terband), ^nnenfette  Der  Sebent cl  unb  Tvunc  meig 

mit  brauner  Seimifdjung;  bte  vörner  ftnb  fdjarf  brei« 
tantig  jufammengebrücft  unb  ftar!  |urüctgebogcn. 
Xaü  i]Rdl|nenfd)af  (0.  Tragelaphus Desin.),  1,6.. in 
lang,  95cm  biö  1  m  bod),  mit  25  cm  langem  Sdjroanj, 

ift  fet>r  gebrungen  gebaut,  mit  nad)  b,inten  unb  aufjen, 
mit  ben  Spieen  etwa*  nad)  unten  unb  innen  geboge* 
nen,  wulftigen,  auf  bem  Querfdjnitt  breiedtgen  Jpör* 
uern,  im  s^aden  unb  auf  bem  SQiberrift  fteb^enbem, 
aufred)tem,  mä^nigem  ̂ aarfamm  unb  einer  an  ber 
uel;.(e  beginnenben,  auf  bie^orberläufeftd)  fortfe^en« 
ben  unb  bi«  faft  auf  ben  Soben  reidjenben  SWäf)nc. 
rev  S^l)  ift  fab,l  rotbraun,  ein  Ztd  ber  Meblmälme 
braunf djwarj ,  ber  SRittelbaud)  bunfelbraun,  IKaul, 

^interfd)entel  unb  ̂ intetläufe  ifabeDgelb,  bns  l'iäb,-- 
nenhaar  bell  fahlbraun.  Sas  SRäbnenfdjaf  lebt  ein« 

jeln  auf  ben  qöd)ften  ̂ elfengraten  ber  norbafrifani^ 
fd)en  Gebirge.  Sein  ̂ leifd)  ift  roob(fd)medenb,  auft 
ben  gellen  mad)en  bie  Araber  ̂ ufibeden,  aud)  wirb 
bte  fcaut  gegerbt.  3"  ber  ®efangenfa)aft  jeigt  ei  fta) 
febr  betoeglta),  aberbumm,  6a(*ftarrig  unbiäbjorutg. 
l<)0  Zage  nad)  ber  Saarung  wirft  ba*  S.  ein  ober 

jtoei  t'ämmer. 

2>a«  »ab,me  S.  (^audfdjaf,  0.  AriesL.)  ift  feit 
unbenfltd)en  Reiten  al«  $Ottfne?  0*Jüa)tet.  5Jad) 
Siütimener  ftnben  fid)  in  ben  5tüd)enabfäQen  ber 
Stbweijer  Sfab^lbauten  Überrefte  oon  Sd)afen;  um 

zweifelhafte  Stelettteile  berfelben  treten  erft  in  ben 
jüngften  ̂ ebilben,  in  ben  St nodjenbreecten  unb  cini' 
gen  Üleröllablagerungen  auf.  Soweit  bie  (9efd)ia)te 
jurüdreidjt ,  ift  bad  c.  in  ber  9((ten  SBelt  Landtier 
gewefen;  wäb,renb  aber  bie  Sfablbaufdjafe  oon  ben 

heutigen  roefentlid)  abweid)en,  ftimmen  bte  Stbbilbun- 
gen  auf  ägoptifdjen  Zeittmälern  mit  unfern  ftaffeit 
übereilt,  »uf  ben  älteften  ägoptifd)en  X^entmälern 
frei(td)  fehlt  bad  S.,  unb  man  oarf  hieraus  fd)(ie&eit, 
bafe  ti  fpäter  al$  anbre  Ißiebertäuer  in  ben  .§au$> 
ftanb  be*  aJlenfdjen  übergegangen  fei.  Kad)  *me» 
rifa  unb  3luftraUen  ift  ei  erft  nad)  ber  (intbedung 
burd)  Europäer  eingeführt  worben. .  ̂eute  ift  ti 
über  bie  ganje  trrbe  oerbreitet,  com  Äquator  bid  in 
bie  Sdjnce»  unb  (itftregionen  beft  höh««  Horben*. 
9iad)  (^efch(ed)t,  Hilter  unb  Jn^umg  hat  man  ihm 
oerfd)tebene  Sejeid)nungen  beigelegt.  Z>ad  mann« 
lidjeXier  heißt  Sod  (SBibber,  Stahe)  unb,  wenn 

ti  oerfd)nittcn worben,  ̂ ammel(Sd)öp<3,  Kappe), 
baö  weib(ia)e  3Hutterfd)af (3ud)tf d)af).  I  K-]unge 
Zier  im  erften  gebenejahr  heißt  Samm(Sod(amm 

unb  *{ibben(atnm).  3m  ̂weiten  Sebendjahr  wer« 
!  ben  fie  Jährlinge,  im  brttten  3aljr  bii  jur  3ud)t« 
loertoenbung  yeitböde  ober  3«itf d)afe  geitaunt; 

bie  (aftrierten  männlid)en  Ziere  gehen  oon  ber  ge< 

I  nannten  $tit  ab  unter  beut  tarnen  ,:le  i  t  im  tu  tu  c  i. 
Die  abjufd)affenben  alten  Sd)afe  heißen  3Rer)>  ober 
Sradfd)afe.  «uftbrud)  unb  4üea)fel  ber  ̂ ähne  ge« 
ben  bie  dtnbaltdpuntie  jur  (Srlennung  be«  alter*. 
^ad)folgenbe  ZabeOe  ieigt  ben  ̂ uftanb  bed  öebiffeo 
in  ben  oerfdjiebencn  illteröpcrioben. 
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on  berfelben  bebeuten  bie  ((einem  ,3»ffc™  bic  Wild)« 
jähne,  bie  gröfeern  Ziffern  bie  iJrfoij«  unb  bie  oon 

SrHwttrrMaH .Vj  ''.'I Kr,H 
irbrl 

€r*tetttcile  bei  S4af<#. 

vornherein  als  bleibenb  auftretenben  3äbne.  (Hute 

(imätjrung  lägt  ben  sS?erbfel  etwa«  früher,  bte 
bagegen  fpäter  eintreten.  Sie  (Sntroid elung ber  2  dmf  e 
gept  febr  fchnell  oor  fidj,  oft  genug  ftnb  fte  oor  bem 
Ablauf  be8  erftenOahrS  gefehl  edjtSreif;  auSgeroachfen 

finb  Diere  ber  frühreifen  »offen  mit  2  —  2'/«,  onbre 
mit  31 1  fahren.  Sic  Dauer  ber  Irächtigfeit  beträgt 
145-158,  im  Wittel  147  Dage  ober  21  SBochen.  Sei 
auter  Haltung  bleiben  bie  ©djafe  bi*  jum  «fjnten 
3at)r  fruchtbar.  Werino«  unb  englifd)e3cMe  bringen 

in  ber  »ege(  nur  ein  JungeS,  bie  geroölmlidjen  t'anb« 
idmfe  mancher  (Hegenben  meift^niilltnge,  felbft  Jünf« 
linge.  Die^ebenäbaucr  tonn  10— 15^ab]re  betragen 
#öcfe  fmb  im  allgemeinen  Vi  -'/«mal,  fcämmcl  V&— 
'/«mal  fernerer  ol«  aWutterfcbafe.  gefriere  erretten 
je  nach  ber  »äffe  ein  (Heroidjt  oon  14—100  kg. 

SOtan  Ii 0 1  bie  »offen  be$  §au$fcbafe$  in  foldje, 
welche  lein  Söolltjaar,  fonberh  nur  baö  für«,  ftraffe 

Stidjelfjaar  trogen,  unb  in  folchc,  beren  xleib  ein 
rooUigeö  ift  (Örannenhaar  tragenbe,  Jlaumljaar  tra« 
genbe,  mifdnooHige),  bann  in  gehörnte  unb  uuge« 
$ömte,  in  für;«  unb  in  langfcbroänjigeoberinfcbmal« 

unb  i:i  breitfa)n)dn3ige,  in  SWarfdj  -,  i-öhen«,  Ükrg« 

unb§eibefdmfe,  enblid)  nach  ben  geographtfcbenfcei 
matdbejirten  eingeteilt.  Jtbinger  unterfebeibet  oon 

bem  gatjmen  6.6'aufjereuropäifflbe  unb  4  europäische »äffen;  bei  ber  nacbfolgenben  Darftellung  ift  beffeu 
(Einteilung  ju  (Hrunbe  gelegt. 

I.  Aujjcreuropäi  ja)e  Sd)afe:  1)  Daä  Jett* 

fteifefdjaf  (0.  steatopyga)  hat  eine  oft  15—20  kg 
fcbioere  Jettoblagerung  um  ben  feljr  f urjen,  aus  3—4 

Wirbeln  befteb,enben  6a)roan).  Sie  'Wolle  ift  grob 
unb  filjtg,  bie  Jarbe  in  ber  »egel  weifj,  aber  öudj 

iö)n)arj  unb  braun.  2)a3  3.  wirft  regelmäßig  2—5 
3unge.  Da«  ,5V U  ber  Lämmer  wirb  ju  roertoollem 

'Jjeljroerf  oerarbettet.  (r«  finbet  fia>  in  ganj  Wittel« 
afien  bidGb.ina,  eineilarietät  ift  bad  ungebömte  a)i> 
nefifa)eober  Dngtiid)af.  2)Da8@tummelfa)n)an)< 

f  d)af  (0.  bi  achveerca)  ift  ebenfalls  mit  großer  ̂ ttV 
inaffe  um  ben  behaarten  3Q)roanj  oerfehen.  2>er 

Körper  trägt  marfbaltige  $aare,  nid)t  eigentliche 
Wollbaare.  Die  Wbe  ift  metft,  nur  ber  ftopf  unb 
ber  ongrenjenbe  Xeil  beä  ipolfe*  fmb  fdjmars.  2>ae 
f übliche  Elften  unb»orbofrifa  finb  feine  £eimat;  man 
hält  e*  jur  ©eminnung  non  SWild),  Jleifth  unb 

Jett.  3)  Da* 
breitf  d)roän: 

jige  ober  jett» ftf  roaujlthaf 

(Dumba,  (>. 
platyura)bfatei: neu  reichlich 
mittellangcn 

ecbmanj,  ber 

mit  itfolie  be^ 
roaefafen  u.  ent« 
roeber  ganj  ober 

größtenteils, 
mit  d(u$nab,me 

bT  opiije,  eine 

Ablagerung  be« 
beutenber  gett* 

maffen  jeigt.Xie 
äÖoDe  ift  litm' 
lirt)  grob  u.  lana 
unb  beftljt  ein 

lürjereS  Unter« 

Iwor  (Jlaum- Ijaar).  Diefe 

3a)afe  Hnb  vcv 
breitet  über  Rleinafien,  Werften,  »orbafrifa,ba6«ap 
ber  (Hüten  Hoffnung,  ©übfranfreieb,,  Walebonien, 
3 übru jjlanb  unb  3übitalien.  Die  »ufiung  beftebt  i  11 

Jleifch,  Jett,  Siilch,  Solle  unb  ̂ el3en  (2ämmer= 
feile,  öaranfen,  3lftracban,  Ärimmer).  4)  Da«  lang« 
fcbroänjigc  S.(O.dolichnra)  bat  gleichfalls  auf  bem 
3chn>an)  eine  enorme  Jettablagerung.  Äopf,  Obren 
unb  Seine  finb  mit  furjen,  glätten,  ftraff  anliegen- 
ben  paaren  befe^t;  bie  SBoDc  auf  bem  »umpf  unb 
3d)n»anj  ift  mittellang  unb  jiemlicb  bicht,  bie  Jarbc 
bed  ̂ liefed  fcbmuHigtöeiß.  Seine  Heimat  ift  3orien 
(um  SCleppr  unb  Dama^fud),  boch  loirb  auch  in 
überägopten  unb  Abeffinien  angetroffen.  5)  Da* 
b,od)betnige  8.(®uineaf  cfanf  ober  Woroan,  0. 

lonsripes),  oonjiegenäbnlichem'JluSfehen,  mit  tursen, 
netten,  marftjaltigeu paaren,  fommt  in  oerfdjiebeneu 
Zeilen  Äfrifad  oor.  6)  Da8  Dinf  a  -  ober  SRS^itClti 
fdjaf  (0.  afrieuna)  lebt  in  bem  f üblichsten  Dcil  oon 
»ubien,  hat  plumpen  Äörpcr  unb  furje  ̂ eine,  bür. 
ren  3d)roanj  u.  mäljnenartigen  Sefa^  ber  Schultern. 

3Jruft  u.  £alSgegenb  bei  fonft  furjbaarigem  tförper. 

II.  Guropdifc^e  3ct)afe:  1)  Doä  (u'r}f  djioän  • jige  3.  (0.  braehyura)  fommt  in  f leinen  gelernten 
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unb  großen  ungelernten  Waffen  cor.  3U  erftcrn 

geboren  bic  in  3*lanb,  Stunbinaoien,  auf  bcn  ftä» 
röern  oorfontmenben  norbifd)en  Schafe,  oor  aßen 
aber  bie  in  ber  Süneburger  unb  Srenter  §eibe  fowie 
im  Süben  C  Ibenburg«  unb  Dftfiie«lanb«  heimifd)en 
.Öeibfd)nucfen  (f.  Zofel),  bie  genügfatnften,  aber 
fleinften  aller  Sd)afraffen.  3b>e  $ölje  beträgt  etwa 

0^5  m.  Hopf,  Seine  unb  ber  größte  Zeil  be«  Schwan» 
je*  b>6en  furje«,  ftraffe«  §aar,  ber  übrige  Körper 
einen  langen,  jottigen  $elj.  2)te  ftarbe  ift  fdjwarj, 
braun  ober  grau.  Zro&be«  geringen  Serie«  ber  Solle 
ftnb  bie  garten,  au«bauemben  Ziere  für  bie  Sewob« 
ner  jener  ̂ loor»  unbSanbfläd)en  oon  großem  9cu$en. 
,Su  ben  ungehörnten  !urjf(bwänjigenSd)afen  gehören 
rav  Saga«fd)af  ber  Gibinger  ÜHieberung,  ba«  hol- 
i  au  Mi  rfK  3Narfd)fd)af  (Ze^el«  unb  flänbrifdje« 
3.),  ba«  friefifcbe,  ©tbetftebter  unb  Sithmar» 
fct»er  3.  Siefe  Sd)afe  tragen  eine  fd)  Iniitc,  fanfte 
JBolle  oon  etwa  20  —  22  cm  £änge  bei  einmaliger 
Schur  unb  liefern  ein  Sd)urgewid)t  oon  2V»— 3  kg; 
fte  ftnb  nicht  frühreif,  erreichen  aber  eine  ©röfje  oon 
über  75  cm,  ftnb  fehr  tnaftfäbig  unb  werben  jumZeil 

aud)  gemolten.  2)  Sa«  ̂ acfelfcfiaf  (0.  strepsi- 
cero«)  rjat  einen  bewollten,  bürren,  bi«  Über  ba« 
Sprunggelenf  reid)enben  Sd)roan»;  ba«  Slie«  beftctjt 
überwiegenb  au«  min  grobem  (Grannenhaar,  ba« 
mit  einem  nid)t  oiel  feinem  Sollhaar  burcbfetjt  ift; 
erftere«  erreicht  eine  Sänge  oon  0,w  m,  lefttere«  oon 
0,12  m.  Seibe  0efd)led)ter  finb  gehörnt,  bie  §ör» 
ner  brefjen  ftd)  in  fcbraubenartigen  Sinbungen  um 
ihre  eigne  Siäng«acbfe.  Sie  männlichen  Ziere  über« 
ragen  bie  weiblichen  bebeutenb  an  (Größe.  Äußer  ber 

Solle  (1,8—3  kg  pro3ab>  unb  Stüd)  liefern  fte 
iViltf)  unb  a Um uli.  Sie  ftnb  über  Ungarn,  Sieben» 
bürgen,  Dölbau  unb  Sübrußlanb  oerbreitet.  3)  Sa« 
öängeobrf  cbaf  (0.  catoti«),  in  Dberitalien, 
3teiermarf  unb  Kärnten,  Fiat  lange,  b^erab^ängenbe 
Cbrea  Scr  $auptrepräfentant  ift  ba«  Sergama«» 
I er  3.  in  Bergamo,  domo  unb  ber  Sombarbei,  ein 

rametöpfiae«,  langbalftge«, 0,so  m  hohe«,  60—70  kg 
fcfttoere«  Zier.  (Geftd)t,  Dhren  unb  Seine  bi«  über 
Knie  unbjerfe  tragen  glatt  anliegenbe,  ftraffe,fur$e 
£>aare,  ber  übrige  Körper  SHifcbwolIe  au«  grobem, 
bi«  22  cm  langem  (Grannenhaar  unb  etwa«  feinerm, 
biet  12  cm  langem  SoDbaar.  Sie  ,y<trbe  ift  weiß« 

gelblich,  ba«  Sd)urgewid)t  beträgt  3—4  kg.  Sie 
,trud)tbarteit  ift  groß,  bie  9Rild)  wirb  ju  Käfe  oerar* 
britet.  Sie  anbern  §ängeohri a)af e  (ba«  SJabuaner, 
fteirif  che  unb  Seeläriber)  ftnb  Meiner  unb  ftam* 
men  oieUeicbt  oon  bem  Sergama«fer  ab.  4)  Sa« 
£anbfd)af  (0.  Aries),  im  mittlem  unb  wefilicben 
(Europa,  fcbetbet  fta)  nad)  bem  Cb^arafter  be«  Sliefe« 
in  jroei  (Gruppen:  a)  in  £anbfd)afe  mit  9Rifd)woQe 
au«  mnrfi  altiacu  (Grannenhaaren  unb  marffreien, 
eigentlichen  Sßollbaaren;  b)  in  £anbf$afe  mit  marf: 
freien,  in  ber  öaut  büfo)elförmig  oertrilten  3BoÜ: 

baaren.  —  Sic  §anbf$afe  mit  $Iifd)n>o(Ie  unter» 
)d)eibet  man  in  langwollige  (SBolIlänge  16-32 cm) 
unb  furjroollige  (8  —  16  cm).  3U  Den  erftem  ge- 

boren baÄ  Ijurianftb^af  unb  ba#  Jaigaiafa)af, 
beibe  in  €iebenbürgen,  baft  itattenif dbe  ober  far* 
binifa^e  3.,  ba*  franjöfif$e  Dergfa)af,  in  ben 

"l"  • '  i näc  n,  (£eoennen  unb  Slrbennen,  unb  baö  3  <b  roe  i* 
»er  8ergfa)af  mit  ben  Sd;lägen  2öalliafa)af, 
^rutigenfa>af  unb  fa)ioarjed  3a)n)ei)er  3. 
ftOe  biefe  Ziere  ftnb  geuügfam,  nu^en  bie  fa)n>er  su. 
gängliitjcn  Sergabhänge  aue  unb  befi^en  einen  fraf* 
tigen,  muefulöfen  Körperbau  mit  wenig  Anlage  »ut 
^ettbilbung.  Mußerbem  ftnb  hierher  einige  englifd)e 
3d)afe  ju  rechnen,  bie  aber  weiterhin  im  3ufammem 

1  f, 

ang  gefd)ilbert  werben  foOen.  Ru  ben  furjwol. 

igen  Üanbfchafen  ber  (Sbene  gehören  oai  bapri-- 
fdje^aupelfchaf,  bad  pommerfaje  oberpolnifd)e, 
bad  hannöoerftfje  unb  bad  f ran jöf if cr)e  Sanb» 

fa)af.  Sie  3d)afe  finb  aber  burd)  Einführung  oon 
9Herino«  wie  aua)  englifd)en  5leifd)fd)afen  unb  burd) 
Kreujung  mit  biefen  immer  mehr  oerbrängt  unb  fin* 

ben  ftd)  nur  noch  in  fehroereinAelten£anbflrid)en  rein. 
Sie  »wette,  ju  0.  Aries  gehörige  (Gruppe  btlben  bie 

fianbfdjafe  mit  eigentlicher  SB  olle.  Son  biefen 
unterfd)etbet  man  3d)afe  mit  fd)lid)tem  ober  höd)» 
ften«  etwa«  gewelltem  unb  folebe  mit  geträufeltem 
SoDbaar.  ftepräfentant  ber  erftern  ift  (abgefehen 
oon  eng(ifd)en)  bad  beutfd)e  fd)lid)twolltge  3., 
we(d)e«  al«  9ir)önfcf)af ,  rheinifche«,  b>fi>fd)ed  ober 
lippefd)e«©.in  ber(Gegenb  nörblid)  oomöauptfamm 

be«  beutfd)en  SNittelgebirge«  oerbreitet  ift.  Sie  nie- 
mals gehäufelte  SUoQe  ift  bünbelweife,  mebr  ober 

weniger  bid)t  in  ber  $aut  angeorbnet,  erreicht  im 

3ahre«wua)ä  eine  £änge  oon  16  cm  unb  eignet  fid) 
jur  Sabritation  waltbarer  Stoffe,  mimen t lieb  aber 
jur  ̂ erftcllung  glatter,  nid)t  fetner  3wge.  3d)ur< 
gewidjt  bei  guter  SDäfd)e  1—  2,50  kg.  Stirn,  (3Jeftd)t, 
Dhren  unb  Unterbeine  tragen  lurje«,  glatt  anliegen» 
bed  ̂ aar.  Sie  ,varbe  ift  weiß,  nur  Kopf  unb  Cb>en 
ftnb  meift  fa)war).  Seibe®efd)led)ter  finbungehörnt; 

ber  Schwanj  ift  lang,  ber  Körper  Iräftig,  66—70  cm 

hod);  ba«  Öewiajt  auägewachi'ener  Siere  beträgt  4ö bi«  50  kg. 

Sa«  Skototnp  be«  Scbafe«  mit  geträufelter  Stalle 

ift  ba«  eble,  tur)woDige  fpanifa)e£anbfd)af,  ba« 
9<erino(Oveja8  mertnos  obertranshamantes,  wan» 
bernbe  Sdjafe,  f.  tafel),  ein  Sier  oon  gebrungenem 
Körperbau  unb  Wittelgröße;  bie  Sötfe  tragen  meift 

große,  bem  Kopf  anliegenbe,  fptralig  gewunbcne$ör> 
ner,  bie  Muttertiere  ftnb  gehörnt  ober  ungehörnt. 
SieÜberfühmng  be«9Rerino  nad)  ben  oerfd)iebenften 
Üänbem  unb  Sieltteilen  ift  ein  «!t  oon  fulturbifto; 

rifcher  Sebeutung  geworben.  Stach  %Jceifefa)üfe  ftnb  bie 
erften  Merino«  fihon  1723,  nad)  fiafteorie  1743  nad; 
3d)weben  eingeführt  worben;  nad)  Sadjfen  lam  ber 
erftelranöport  Sd)afe  au«  Spanien  1765,  nad)  Öfter: 
reich  1775,  nad)  ftranfreid)  (abgefehen  oon  frühern, 

bebeutung«lofen  Importen)  1776.  Son  hier  au«  oer> 
breiteten  fte  ftd)  über  anbre  Sänber,  bie  weiterhin 

aud)  birett  Driginaltiere  bejogen  b>ben.  Sie  einge» 
führten  Ziere  unb  entweber  rein  tn  ftd)  fortgejüdjtet 
ober  mit  einheimifd)en  Sanbfd)afen  getreujt  worben. 
3ucht»,  Ilimatifd)eunb@mähmng«oerhältniffe  haben 
oerfebiebene  3ud)tricbtungen  gefa)affen.  IRan  fanu 
nad)  bem  Gbarafter  ber  SJoHe  brei  Sd)läae  ber  3flt- 
rino«  unterfd)eiben:  1)  Sa«  6te(torat>  (früher  (£«> 
corial»)  6.  (f.  Zafel)  mit  fehr  feiner  SÜoDe,  nid)t 
fehr  reichlichem,  (eidjtflüifigem  ̂ ettfd)toei|,  leid)tem, 

bünnfnod)igem  Körper,  langem  vals  unb  f(ad)er 
Sruft;  Sd)urgewid)t  0,7—1^  kg,  Körpergewicht  ber 
9)lutterfchafe  etwa  25  — 30  kg.  2)  Sa«  Jtegretti- 
(früher  ,\ nf antab o -)  S.  mit  weniger  feiner  SQollc 

(f.  Zafel),  reichlichem,  mitunter  fd)werflüjfigent  ̂ ett- 
jd)wei6,l!urjem,  breitem  Kopf,  gebrungenem  J^al«  unb 
im  ganjen  fräftigerm  Körper  ;  4>al«  unb  Hinterteil  jet- 

gen  jahlreid)e!pautf alten  ;  Kopf  unb  Seine  finb  gut  be» 
wachfeit,  bie  Hörner  ber  Sötte  ftarl.  Sd)urgewid)t  bei 

ben  A'i u; ta »cljafen  1  2^ kg,  KÖrperaemirtit berfelben 
30  40  kg.  3)  Sa«  Kammwollfdjaf  unb  jwar  a) 

,  ba«  franjöfifd)e  ober  9tambouil(etfd)af  mit  nod) 
weniger  fetner,  aber  jiemlid)  (über  6 cm) langer  Solle 
unb  oon  bebeutenber  Körpergröße;  Kopf  unb  Seine 

S  ftnb  ebenfaü«  aut  bewachfen.  3churgewid)t  berSMtit» 

terfd)afeüber2kg,Körpcrgewid)tberfelben40-56kg. 
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b)  Da«  beutfdje  (med  lf  nburgifcbe,  »olbcbu* 
fcr)  Kammroollmerino  mit  gleidjfall«  langer 
SÖolfe,  ober,  obfdion  oon  bem  franjBftfdjen  obftanv 
menb,  infolge  mangelhafterer  Grnäbrung  fuinerm 
Körper.  Von  getingetet  »ebeutung  ift  ba«  biet  nod) 
iu  ncnnenbe  4Kau cpampfcbaf  mit  langet  (10  cm), 

feibenglänjenbet  SUofle.  tiefer  ©d)lag  oon  fjornlo- 
fen,  maftfäbigen©cbafen  oetbanft  bemümftanb  feine 
dntftebung,  Safe  1&28  in  bet  3Werinot)etbe  oonOkaur. 

in  9jtaua)amp  jufäüig  ein  »odlamm  mit  langer,  fei> 
benartiger  füoOc  fiel,  ba«  bann  weiter  jur  3ua)t  be* 
nubt  rourbe. 

Slufeer  biefen  ©nippen  werben  bie  englifd)en 
©a)afe  befonber«  im  3ufammenb<wg  genannt,  weil 
roegen  ber  vielen  Kreujungen  ibre  (Einreibung  in  bie 
obigen  @ruppen  nttbt  roobt  burchfübibar  ift.  HHan 
bringt  fie  am  paffenbften  in  jroei  Xbteilunaen,  in 
langroollige  (9tieberung«=,  SKarfd)fd)afe)  unb 
in  tur  jroollige  (Doron«,  §öbenfd)afe).  Unter 

ben  langrootligen  mu|  in  erfter  Sinie  ba«  fieteefter-- 
fdiar  (f.  lafel)  genannt  roerben,  meldtet  oon  bem 
berühmten  Südjter  Robert  »cremen  feit  1755  juDifb 

lep  in  beröraf febaft  Seicefter  au*  ber  beimiia)en,  ber 
ftiefifd>en  äbnlidjen  Siaffe  gejficbtei  mutbe.  3ucnt: 

§iel  mar  ibm :  grontmöglidu-  7v-  greife  be«  'J ier«  bei 
Sö  fit  möglicher  »toburtton  oon  «vleifa)  unbfjett  foroie 

td)te  Waftfäbigfeit.  Die«  ift  in  bem  £eicefterfd)af 
erteia>t.  Da«ieibe  bat  einen  leisten,  nadten,  unge* 
börnten  Kopf  mit  leidet  geroölbter  »rofillinie  unb 
fleinen,  feitlidj  abftefjenben  Dbren,  einen  lurjen  £>al«, 
eine  lange  ©tirn  unb  Kruppe,  einen  bod>  angelegten, 
bei  neugeborncn£ämmernfebrlangen©d)ronn*,  bolje, 
k cii;  behaarte  »eine.  Die  Mörperbötje  beträgt  75cm, 
ba«Öeroid)t  ber2Rutterfa)afe 00— 70k«;.  Dabeiträgt 
e«  eine  Iräftige,  roeifce,  roenig  fett|a>tteifeige,  über 
20  cm  lange  .HammrooOe;  ba«  ©djurgerotebt  beträgt 
6  kg  unb  barüber.  ©«  ift  aber  empfinblid),  roäljle: 
nid;  im  guttcr  unb  roenig  fruebtbar.  Stufcerbem  ge< 
bören  ju  berfelben  Abteilung  ba«  6ot«roo(bfd)af 
mit  fürjerer  Söolle,  aber  gröfeerm,  ftarffnodjigem, 
nod)  mehr  in nfn altigem  Körper:  ba«  Lincoln fa)af 
mit  meiner,  feibenglän^enbcr,  über  20  cm  langer 

Kammwolle,  H,r>-  0  kg  ©eburgeroiebt,  heroortreten» 
ber  «Stirn  unb  nndtem  Stopf,  aber  oon  niebt  fo  guter 

Sriibreifc  unbSJtnfifäbigfeit;  ba*3tomnep«3Wa"rfaV ober  Äentiajaf  mit  langem,  fdimalem,roeifeem  Kopf, 
langen,  fpiben,  aufredet  ftebenben  Obren  unb  jiemlid) 
boben,  bünnen  »einen;  enblid)  ba«  Deoonfbire« 
unb  ba«  Den«roaterfa)af. 

$u  ben  tur  jroolligenenglifdjen  ©d>afen,  bereu  Spotte 
inbeffen  immer  nod)  bebeutenb  länger  ift  al«  bie 
ber  langtooDigften  KammrooDmerind«,  geboren  bie 
©outbboron*,  €(bafe  von  großer  frühreife  unb 

SJfctftfäljigFeit.  I'.v  Stumpf  &at  au«gefproa)enc  Ha- 
rallelogtammform ,  »ruft,  Kütten  unb  Kruppe  finb 
breit  unb  fleifchig,  babei  ber  tnöa^emc  »mftlaftcn, 
rote  man  bei  »etvad)tuug  be«  lebenb.n  Dier«  faum 
glauben  foOte,  unb  ebenfo  bieVunge  auffaüenb  Hein, 

ba«  »mftbein  furj.  Det  Kopf  ift  flein,  furj,  fdjroarj- 
btaun,  ungebörnt,  bi«  ui  ben  Slugeu  beroaajjen,  mit 
»ertiefungen  über  ben  Slugen  unb  tleinen,  f(broad) 
betabf)ängenben  Ofjren  oerfeben;  bie  »eine  ftnb  fein, 

für,?  unb  ebenfatl«  fdiroärjlid»,  ba«  ganje  Jtnodjen- 
cjettift  fein.  DieSßoHe  iftroeifc,  mäftig  fein,  8 -10cm 
lang,  jiemlia)  gelräufelt  unb  al«  ftammtooQe  ju 
oerroenben;  ba«  ©d)Jttgeroid>t  beträgt  l,w— 2  ksr. 
Urfpriinglicb  oon  ,\o!m  Kliman  in  ber  C*raffd;aft 
Suffe?  feit  1770  gciüdjtet,  baben  fie  ftd)  balb  Ober 
gan\  Snglanb  unb  ben  Kontinent  oerbreitet.  iücit 
roeniger  oerbreitet  ftnb  bie  öbropfbjre«,  bie  Dr- 

forbfbireboron«,  bie.^ampff)itebomn«,  bießuf« 
folf«  unb  bie  (5  bc  vi  o  ti  d> a f  c. 

McthMH, 
0>ie  3ua)t  ber  ©djafe  ift  befonber«  bei  ertenHoem 

tßirtfcbaf «betrieb  in  öegenben  mit  großem  Örunb* 
befiv  am  »la^.  9Bo  nu«gebebnte  SUeibeflätben  am 

gettubt  roerben  müffen,  finb  bie  ©a)afe  ein  unent- 
bebrlia^et  ̂ aftot  in  ber  3ßirtfa>aft.  ftber  aua)  bei 
intenfioem  »etrieb,  roo  ba«  roefentlia)fte  @eroid)t  auf 
bie  Haltung  be«  SRinboieb«  gelegt  roirb,  ftnb  bie 
©cbafe  roertooll  bura)  ̂ lu«nu^ung  oon  fterilen,  nid; : 

Ju  «rferlanbbrau^barenööbenroeiben,  oon  ©toppel= 
elbern  unb  »racbfa)lägen.  2Bo  bie  SBeibe  feblt, 

roirft  bodinon«  bie  Haltung  oon  ̂ leifa)fa)afen  eine 
diente  ab.  9?ad)  biefen  roirtfa)aftlta>en  unb  ben  %b 
faboetbältniffen  ria)tet  e«  fta),  ob  bie  ©cbaf5ua)t 
al«  9Bo(tfa>äferei,  al«  grleif(bfd)äferet,  al« 

©tamm»  ober  tfuebtfajäferei  am  jroedmämgften 
betrieben  roirb.  »ei  berii'ollicbäferei  mad)tman  tr«ic 
ber  einen  Unterfdjieb,  ob  man  b,oa>feine,  jur  ©treid>= 

garnfabtifation  geeignete  2LU>Ue,IudjroolIe,  obetmit- 
telfetne,  jur  Kammgarnfabrifation  tauglidje  Söolle, 
KammrooDe,  ober  enblia)  SßoIIe  für  mebrfeitigen  C^c 

j  bro udi.  A  deux  mains,  geroinnen  roid.  »ei  ber  »to- 
buftion  oon  £ud>rooIIe  roitb  auf  möglia)fte  9<eia> 
roolltafeit  ber  liere  gefeben,  roäbrenb  ber  Körper, 

ba«  fpätete  ©djlaaitergebni«,  mebr  in  ben  ipintet< 

;  grunb  tritt;  bei  ber  »robuftion  oon  Kammroode  ba^ 
gegen  roirb  gleichzeitig  bebeutenbe«  @eroid)t  auf 
grofcen  Körper  unb  gute  fWaftfäb,igfeit  bet  liete,  alfo 

auf  bie  «Stjielung  reia>licber  Mengen  oon  ̂ leifcb  unb 
ftett,  gelegt.  $flr  bie  feine  XudjrooQe  finb  geeignet 
bie  ©lettoral«,  Glettorali9}egretti«  unb  9jegretti«, 
für  gröbere  XucbrooQen  bie  oerfebiebenen  Raffen  oon 
£anbfa)afen,  für  KammrooDe  bie  Rambouillet«  unb 
beutftben  KammrooHmerino«  foroie  einige  eng(ifa)c 
©cbafe,  namentlicb  bie  ©outbboron«,  jur  ̂leifcbfcbaf« 
nucbt  bie  oerfebiebenen  englifdjen  Staffen,  befonber« 
bie  ?eicefter«,Got«roolb«,  ©outbboron«,  D  jforbfbire« 
unb  £ampfbireboron«  ober  Kreujungen  biefer  mit 
SNerino«  ober  Sanbfdjafen.  Söer  ©tammfebäferei 
betreibt,  roid  aufeer  ̂ Uolle  unb ftleifd)  aueb  noa>  einen 
erfledlicben  (Meroinn  au«  bem  »ertauf  oon  3U(bt 
tieren  erjielen.  9Jäa>ft  ber  Stoffe  fommt  e«  bei  bet 
9u«roab,l  ber  3"tbtt'ete  auf  bie  Dualität  bet  3n= 
bioibuen  an.  »ei  Söollfcbafen  ift  natür(ia>  ba«gröfjte 
<&eroid)t  auf  bie  »efebaffenbeit  be«  »liefe«  \u  legen. 
2>er  jur  3ucbt  benubte  »od  foD  einen  ftäfrig<n,  tut« 
jen,  breiten  Kopf,  bebaarte,  nidjt  tötlicb  butebfebei 
nenbe  Obren,  einen  furjen,  muötulöfen  $>al«,  breiten, 
gerunbeten  »Hbettift  unb  Stäcten,  ein  breite«,  triebt 
abfaKenbe*  Kreuj,  eine  breite,  tiefe  »ruft,  gute  Stip 
penroölbung,  nidjt  gubobe,  träftige,roeitau«einanber 
unb  gerabe  gefteHte  »eine  befi^en.  fieat  man  aufier 
bem  Quantum  ber  Söolle  »oeniger  auf  bie  Reinheit 
berfelben  al«  auf  gute«  ©cblacbtergebni«  föeroiebt, 
fo  barf  ben  3«d)ttieren  bie  erforberliche  0röfee  nid>t 
febleti.  »ei^leifcbfcbafen  fällt  biefer  »untt  (großer 
parallelocjrammförmiger  Körper  mit  «einem  Kopf 
unb  turgen  »einen,  meldte  bie  (Sigenfcbaft  bet^rüb 
teife  unb  guten  SNaftfäbigteit  bofumentieten)  in 

etfter  Sinte  in«  ©eroiebt.  mt  2— 2V<  fahren  »er- 
ben bie  ©tbafe  jut  3ua)t  oerroenbet.  Die  Dauer  bet 

7täd)tigfeit  beträgt  ctroa  5  SJ7onate;  Werino« 
tragen  150,  ©outbboron«  nur  144  Dage.  Xro^bem 

läfet  man  nur  einmal  im  ̂ afjr  (SBintet,  ̂ nlbjnhr 
ober  ©ommer)  lammen;  nur  tn  ©tammf<bäfereien, 
roo  bet  »erfauf  oon  ,Snd>tneren  bobe  &tnnabmeu 
bringt,  bält  man  roobtjuroeilen  an  einet  jroeimaligen 
itommung.  feft.  «öäbrenb  ber  Dtäa)tigleit  mufc  man 
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ben  Schofen  gute*  ftutter  in  genüoenber,  aber  nicht 
tu  reichlicher  Wenge  geben.  SBäbrcnb  ber  Saugneit 

ftnb  bie  SRütter  oorfiebtig  unb  gleichmäßig  ju  füt- 
tern, toetl  fonft  bie  Sommer  Durdjf n K  befontmen  unb 

oerfümmern  ober  ouü)  eingeben.  Sei  Sommerlam« 
mung  bringt  man  Wut  t  er  unbfiämmer  balbmöa.lidjft 
bei  gutem  SDetter  auf  eine  nahe  3öe<be.  3m  Älter 

oon  2-3  Söodjen  fangen  bie  Sämmer  felbftänbig  an 
IM  treffen ;  man  bringt  fte  bann  balb,  mit  4  2Bod)en, 
in  befonbere,  oon  ben  SMttern  getrennte  StaHabtei< 

lungen  unb  läftt  fte  nur  oon  3*ii  ju3eit,  3*,  2«,  Intal 
täglich,  jum  Saugen  w  ben  SNüttern.  Sei  Sommer« 
(ainmung  bleiben  fie  ben  Ina  über  mit  lebte™  auf 
ber  treibe  gufammen.  6inb  fie  im  Stall  allein ,  fo 
gibt  man  ihnen  $afer,  etroa  0,i»  k«  pro  Jag  unb 
etüd,  unb  feinfte«  ©iefenheu.  3m  Älter  oon  3—4 
SKonaten  entfernt  man  fte  gämlicb  oon  benSHüttern. 
Sloch  reäbrenb  ber  Saug  je  it  mu§  man  fta)  barüber 
ftar  merben,  roelcbe  oon  ben  männlichen  Lämmern 

jur  3ua>t  ftch  eignen.  Die  nicht  jucbttauglicbenjöoc!. 
lammer  roeroen  tm  vuter  oon  1 — 4  atonalen  xa'irten 
(oerbammelt),  roeil  bureb  Entfernung  ber  .v oben  bie 

&»oüe  feiner  unb  ba«  ,'vleifcb  rooblfcbmecfenber  toirb. 
äugleicb  roirb  ben  öoef«  unb  SNutterlämmern  ber 
Sdjroanj  geftufct  mv  Unterfdteibuncj  oon  ben  6>äm« 
mein,  roelcbe  benfelben  behalten.  Slach  bem  Äbfefcen 
gibt  man  ben  Sämmern  gute  Söeice  ober,  roenn  fte 
tm  Stall  gehalten  merben,  feinet  Jbeu,  anfangs  250 

bt«  400  g,  allmählich  mehr,  baneben  i>afer  ad  libi- 
tum. Äucb  weiterhin  bei  bem  Äufroaa)fen,  befonber« 

bie  jum  Hilter  oon  18  20  SRonaten,  muft  man  bie 
£ämmer  Iräftig  füttern,  bamit  fte  nicht  oerf ümmern. 

oon  fcafer  neben  ber  föeibe  ober  jur  3eit  ber 

mg  im  Stall  neben  bem  heften  §eu  unb  etroa* 
Sommerftroh,  Stuben  ober  Äartoffeln  ift  immer  ge« 

boten.  Sei  SOeibegang  ift  bie  ©inroirfung  ftarter 
9iäffe  ocrfifhtig  ju  oernteioen.  ©mil  Söolff  i teilt  bie 
5ütteriing»normett  für  roaebfenbe  Schafe  pro  lag 

'  1 1000kg  Üebenbgeroicbt  in  Kilogrammen  roie  folgt: 

mitte 
in  Wo- 
r.cttn 

J5ut*. \tr.  III  dj 
Organ. 

6ubflaii| 
im  aanjrn 

»»tfciulidx  -loff» 
floffwr 

b-  6 28,o 28.« M IS.« 0.« 1:5.» 
*—  8 53,  s ».o 2.T 1S.S 0.« 1:5.» 

8—11 S7.fi 23.0 2.1 11.4 
0.* 

1 :6o 
II— Ii 41.o 

22.» l.T 10.« 
0.4 

l:7.o 
tt-20 

42/ 22.0 M 
10.4 

0.3 
l:t».o 

3ur  Sermeibung  gefcblecbtlicher  Äufregung  unb  jur 
Serbütung  oorjeitiger  ikfruebtung  trennt  man  bie 
öeidiledjter  im  Älter  oon  6  Monaten,  toenn  e«  nicht 
febon  beim  Äbfefcen  gefebeben  ift, 

Die  roeitere  Ernährung  enoacb jener  Sa)afe  fin> 
bet  in  ber  Siegel  im  Sommer  unb  jroar  je  nach  bem 

Klima  com  Sipril  ober  SJlat  bid  Ottober  ober  'Jfo 
oem ber  auf  ber  tBeibe,  im  hinter  im  Stall,  nur 
au4nahm$roei)e  auch  im  Sommer  im  Stall  ftatt. 

man  benu^t  am  heften  troetne,  furjgraftge,  mit  Fe- 
stuca,  l'oa,  Medicago,  Aira.  Trifolium  u.  ct.  be< 
fianbene  natürliche  ober  auch  mit  (Sfparfette,  Sujerne, 
iBeibllee,  Siaigrae  befteate  tünftliche  »kiben,  Srach« 
unb  Stoppelfelber.  Xucb  lä^t  man  üppig  geroachfene 
Saatfelber  mit  benfelben  rn jft  überhüten.  UtorgenS 
treibt  man  fte  n  djt  hungrig  unb  nicht  oor  ber  eut- 
f emuna  be4  Zauti  ober  »eife  au«,  ba  fte  fonft  leicht 
aufblähen.  Staf  1  §eltar  Ifieibe  rönnen,  je  nach  ber 

&ütc  bt-.  fclben,  bei  einer  SUeibebauer  oon  71T?onatett 
5  — 25  Sa)afe  ernährt  roerbeu.  orte  unb  jJiu 1 1 er 
iebafe  toerben  natürlich  getrennt  gehütet;  beibe  Änte 
garten  erholten  neben  ben  Lämmern  bie  beffem. 

.ttämmel  unb©cltfd>afe  bie  fchlecbt«mfl>eibett.  Raffe 
ffieiben  finb  )u  oermeiben,  toeil  bie  Schafe  auf  ihnen 
leicht  bie  Srut  für  bie  Seberegel,  für  iHageu»  unb 
Sungenroürmerfeuche  aufnehmen. 

Die  houptfächlichften  Futtermittel,  roelcbe  ben 
Schafen  im  Söinter  im  Stall  gegeben  werben,  ftnb 

§eu  unb  Stroh,  baneben  Stäben  (4— 6  kg)  unb  öl 
hieben  (0,25  kg  pro  lag  unb  Stüdt),  aufjerbem  audi 
jHiibcnprcjjlinge  unb  t)ranntroeinichlempe.  Körner 
gibt  man  in  ber  9iegel  nur  ben  »öden  roäbrenb  ber 

Sprungjeit  unb  fäuetenben  HWutterfchafen. 
Die  9<ährftoffmettgen,  roela>e  ein  S.  tut  Orr 

haltung  be«  mittlem  drnäbrungejiiftanbes  unb  jur 
^robuftion  reichlicher  2öollmengen  bebarf,  fteHen  ftch 
pro  %aa  folgenbermaften. 

1)  £'eta)te" Merino«,  Gleltoraltopu*  (SRutterfchafe 
80-40  kg  fiebenbgeroichti: 

ItCKlrn- 
»otj. 

J»n>!fiti 

€tictftoff 

freie 

«aWioffi 9?üf>rftoff- 

wrMItitie 

TOuttfrf*off  .  .        l.o  0,0»»        0.4»»  l:5.i 
SulbtbMt  .   .   .        l.t»         O.ito        0,«oo  l:.\o 
i.Vimir.f:      .    .    .         0.VO»  0.O4»         0,41»  1:0,» 

2)  Schwere  SRerino«,  9cegretti«  unb  ÄambouiDet 
tppue  (9Nutterfa>afe  45    60  kg  Sebettbgeroicht): 
TOuMrri*«f»  .  .  I  l,u»  0,u  I  OLM  I  l;5,i 
Sudjtbödf  ...  UM  0,1»  0,o»  1:5.» 
$*mratl.  ...   |    1,100    |     0/>t    |     0^4    |  1:6» 

8)  ̂letfchfchafe  (3Rutterfa>afe  50-60  kg  Sebgero. ) : 
WnMft14af»  .   .   I    l.t»     ]    O.is     ]     0,ot    j  l:5.o 
3ud)lbM*  ...   |    Mt»   I    0,it»    |     O.i!«    |  l:5.o 

Sei  Beachtung  ber  in  ben  einzelnen  ̂   utterarteu 
oorhanbenen  Sährftoff mengen  lägt  fta)  bie  2age<> 
ration  au«  ben  oerfebjebenen  5u**crft0fTcn  leicht  be= 
rechnen,  ©eroöbnlicb  reichen  brei  gutterjeiten  au«; 
baneben  forgt  man  für  auöreicbeitbe  Iränle  unb, 
fall«  Atitter  unb  2Unffer  in  einer  @egcnb  nicht  genug 

Kocbfalj  enthalten,  für  Sohle  et  -n.  Sßirb  aua)  im 
Sommer  im  Stall  gefüttert,  roas  bann  gefebieht, 
roenn  feine  paffenben  Sieiben,  roohl  aber  pnffenbc 
^utteroorräte  unb  guteÄbfa^oerhältnifte  oorhanbeu 
ftnb,  fo  gibt  man  ba«  SBinterfutter  unb,  folange 
Qrünfutter  oor^anben  ift,  biefee. 

3ur  9Mäfilung  ftellt  man  ̂ »äntmel  im  Älter  oon 
Vit  -3  Jobren,  auSgemcnte  SRutterfchafc  unb  oon 
^leifcbfcbafen  aua)  febon  Cammer  auf.  Die  heften 
iKaftfuttermittel  ftnb  bie  oerfa)iebenen  .^euarteu 
neben  Körncrfchrot  unb  Äörnerabfällcn.  blühen  unb 
Schlempe  toerben  höchften«  in  Hcinen  Quantitäten 
gegeben.  @ut  ift  et),  bie  Sa)afe  oor  ber  Sttäftung  §u 
fcheren;  10—12  Jöocbcn  reichen  $ur  SWäftung  hin, 
bie  £oge«ration  ftellt  ftdj  bei  ber  SNäftttng  pro  Stüct 
in  «ilogrammen  auf: 

Irodtn- fabflanj 

ptotrin 

etidfioff. 

fwif 

■L'     1       4  »l XOI|TUOT?f 

Widitf  «DoOidMfc . 

l.» 
U.l» 

0.4»  j 

e^rom  9Doilfa>aff 
1.71» 

O.t» 

0,04» 5!fi|*j*af«  .   .  . 
1... 

|  0.1» 
O.M 

»abrftofi. 
»frt),iltiiij 

1 : 4.3 
l:4.i 
liXc 

Die  tägliche  Zunahme  bei  ber  «läftung  beträgt  pro 
Stücf  0/>8-0,tskg.  Da«  Schlacbtgeroicbt  oer= 
hält  fttb  j)u  bem  £ebenbgetoicht  je  nach  b*m  Orabc 
ber  Äuflmäftung  unb  ber  Stoffe  roie  60  (49  «roj. 
Äleifcb,  5  ̂roj.  Zolq,  6  $ro$.  önttt)  bi«  77  (62  ̂ ro». 

§(cifa),  10  iiroj.  2aU\.  5  ̂ roi.  $>aut)  ju  100.  Die 
6  dl  u  r  ftnbet  in  ber  Siegel  einmal  im  3abr  unb  jroar 
hn  iKai  ftatt. 
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Sdjüfarif  —  Schaff. 

die  8utb*  ber  So)afc  hn  beute  in  deutfcblanb 
nicht  mehr  bie  eminente  »cbeutung  n>ie  im  Stnfang 

biefe*  3abrf)unbert«.  Seit  bec  Ctnfülrung  ber  ?.'<  o-- 
rino«  Rotten  fieb,  Sadjfen  unb  Sdjlefkn  unb  bann 
auch  anbre  Xeile  deutidjlanbä  ber  ©lettora^  Öfter 

reta)*Ungarn  bet  Siegretti*,  granfretc^  ber  Kamm« 
rooUfdwf  jücbtung  jugeroanbt.  Zu  greife  für  GUI- 
toralfajafe  unb  oeren  feine  SQoDfen  meisten  eine 
bebeutenbe  6o>.  »ber  al«  mit  bem  ̂ abr  1840  bie 
,Sua)t  be«  »cerinofebafe«  ftcb  in  ben  überfeeifdjen 
Sanbern  (Sübanterifa,  Sübaf rifa ,  Sluftralien)  ent« 
roitfelte,  unb  al«  femer  oon  1864  bi«  1867  in  ben 

bereinigten  Staaten  SRorbamerifa«  bie  Sa)ubjoU: 
gefefcgebung  eingeführt  mürbe,  ba  erfuhr  bie  Jienta» 

bilität  ber  Sa)afiudjt  in  deutfd)lanb  eine  ftarfe  Ii- in 
Ikv.c;  bie  überfeeifeben  Sollen,  meiere  bi«  bahm  jum 
teil  nad)  Siorbamerifa  importiert  roaren,  gelangen 

feit  jener  3eit  in  grofeen  Wengen  auf  ben  europät« 
Mint  3Rartt.  Tcoholl)  beoorjügen  gegenwärtig  bie 

meiften  leutfdjen  -;ü einer  grofie,  nwftjäbige  Schafe 
mit  reichlicher,  wenn  aua)  weniger  feiner  SBoüe.  9UX* 
gemein  tft  man  übergegangen  jur  Haltung  von  beut» 
fdjen  unb  franjöftfajen  SJcrinofammrooDfcbafen  unb 
von  englifdjen  ftleifcbfcbafen.  9cur  einjelne  jüdjten 
noeb  hochfeine  Gleftoral«  unb  ftnbcnbabei  ihre  greife. 

Tie  roia)tigften  ftranf  betten  ber  Schafe  finb:  ber 

3Jttl$branb,  bie  ̂ otfenfeuebe,  bie  Staube,  bie  JUauen- 
ieucb^,bieparafttärenÄrantt)eiten  oberäöurmfeucben 

<&eberegeljeud)e,  »anbrourmfeuebe,  £ungenrourm> 
ieudje,  3Nagenrourmfeua)e,  drebfranfbeit  unb  »rem» 
fenlaroentranrbeit),  bie  bösartige  ©elbfucbt  (2upt* 
nofe),bteinfeltiöieÖungenrotjünbung(mei&e£ungen), 
ber  feudjenartige  Slbortu«,  bie  »Icidjfucbt,  bie  Kno» 
chenroeiebe  unb  bie  Sämmerläbme.  Sgl.  a  i  i  utger, 

über  bie  Soffen  be«  jabmen  Sa)af«  (Sien  1859—60, 
4!tle.);  91t  e  n  be  (,£>anbbua)  ber  rationeüen  Sd)af  juebt 
(2.  Slufl., »erl.  1861);  ÄÖrte,  Da«  beutfehe  AKerino» 
fa)af  (»re«I.  1862);  derfelbe,  SSörterbua)  berSdjaf* 

ma)t  (baf.  1863);  o.  ©chmibt,  Scbafjua)t  unb  WoU-- 
t  unbe  (3.  ÄufC.,  Stuttg.  18H9) :  o.  91  e  i  |  f  ch  ü  fc,  Stubien 
jur(*ntn>idclung«gejcbicbte  be«  Schaf«  (danj.  1869- 
1875,  3  Ile.);  SRau,  da«  S.  (Sreel.  1868,  2  Sbe.); 
«ohm,  die  Sajafjucht  (2  Slufl.,  »erl.  1883);  §.  o. 
Watbuftu«,  Sorträge  über  Schafjucht  (baf.  1880); 
D.SJcitfcbJes&oUanbe,  Ter praltif che SDfertno  jücb ter 
(baf.  1883);  Äörte,  da«  5leifcbfcbaf  (Sre«l.  1885); 
SBitt,  die  ntglifcben  gieifcbfcbafraffen  (Öeipj.  1885) 

Sd>afartf,  $aul  3ofepb,  f.  Safari!. 
Sdjafbcrg,  ein  »erg  in  ben  Sllpen  be«  Sal^am* 

niergut«,  jrotfeben  bem  St.  JBolfgang«,  bem  SJlonb» 
unb  bem  Sltterfee  gelegen,  1780  m  boa),  berühmter 
Slu«fi<bt«pun!t  (ber  öftetreidjifcbe  Siigt  ),  mit  ©oft« 
hau©  auf  ber  Spi&e,  umfangreichen  §öblen  unb  fünf 
tieinen  Seen. 

©djafbremfe,  f.  »reinen,  S.  384. 
Sd.äjd)cn,  f.  holten. 

€o)ofe  (Ovina),  Unterfamilie  ber  fcornttere  (Ca- 
vicornia)  aui  ber  Drbnung  ber  paarjehigen^ufttere, 
f.  fcorntiere. 

Sdjüfer,  1)  Johann  Sßil  heim,  l'itterarhiftorifer, 
geb.  17.  Sept.  1809  }u  Seehaufen  bei  Bremen,  ftu 
bierte  feit  1827  Philologie  in  ̂ eip3ig,  mürbe  1831 

l'ehrer  an  ber  §auptfcbule  ju  Bremen,  erhielt  1867 
ben  Profeffortitel  unb  ftarb  2.  SRärj  1880  bafelbft 
Unter  feinen  äöerfen  ftnb  ju  nennen:  >@runbrtf)  ber 
i^efchichte  ber  beutfehenfiitteratur«  (12.  «ufl.,  »rem. 
1877);  bad  >$anbbucb  ber  @ef Richte  ber  beutfehen 
siitteratur«  (baf.  1842—44, 2.  «ufl.  1855);  Öoetbe« 
ifeben«  (baf.  1851;  3.  Mufl.  1877.  2  Söbe.);  bie  »@e« 
fchichtcbcv  beutfehen  Ütteraturbee  18.  ̂ ahrhunbert«. 

(Seipj.  1855—60,  3  »be.;  2.  9£ufl.  oon  SiJIuncTer, 
1881);  -Schiller.  Sine  biographifche  Schitbcrung« 
(baf.  1653);  ,*{ur  beutitticn  Sitteraturgefchtcbte 
(»rem.  186<j;  2.  «ufl.,  ©omb.  1873);  »iiitteratup 
bilber«  (2eipj.  1861,  2  »be.;  2.  ttufl.  1881);  »au^ 

in a Iii  beutfeber  Webichtc  bes  18.  unb  19.  ,V.I:rhnn- 
bert*  (3.  Slufl.,  »rem.  1878).  Much  ali  dichter  trat 

er  heroor  mit  bem  £'iebercoflue  »Siebe  unb  fieben« 
(2.  »ufl.,  »rem.  1859). 

2)  Strnolb,  §iftoriter,  »ruber  be*  »origen,  geb. 

16.  Crt.  1819  ju  Seehaufen,  ftubierte  1838— 4'J  in 
Seipjig,  mar  erft  Sebrer  am  »lochmannfehen  ̂ nftitut 
in  2>re*ben,  bann  fett  185093rofeffor  an  ber  dürften» 
fchule  in  ©rimma,  mürbe  1868  a(4  profeffor  ber 
©efebiebte  an  bie  Unioerfität  ©reiföroalb  unb  1865 
naa>  »onn  berufen.  (Sr  ftarb  20.  9coo.  1883.  S. 
fchrieb:  ̂ emofthenc*  unb  feine  3eit«  (Sieips.  1856 
bi*  1858,  3  »be.;  2.  KttfL  1885-87);  *«brife  ber 

Quellenlunbe  ber  griechifchen  ©efchichte  bii  auf  »o-- 
lobioä«  (baf.  1867, 8.  Xufl.  1882);  »Slbriii  ber  Quellen* 
funbc  ber  römifeben  ©efchichte«  (baf.  1881;  2.  Slufl. 
»on  Riffen,  1885);  »2)ie  ̂ anfa  unb  bie  norbbeutfehe 

SWarine«  (»onn  1869);  »©efchichte  bei  Siebenjähri- 
gen Äriegfc«  (»erl.  1867—74,  2  »be.);  »Miorifcbe 

Stuffäfce  unb  ̂ eftreben«  (baf.  1873).  Sgl.  Stebach, 
Slrnolb  S.  (»erl.  1884). 

Sd)äferrißfrcd}tig!rit,  bie  bem  ©ut«iherrn  ober 
einer  geroijfen  klaffe  oon  ©emeinbegltebern  hm 
ftehenbe  »efugniä,  eine  Schaf  herbe  auf  ben  in  ber  ©c^ 
meinbegemarfung  liegenben  ̂ elbgrunbftücten  met> 
ben  ju  (äffen,  »erfdueben  baoon  iftba*  Schäferei« 
recht,  b.  fj.  bie  mitunter  bem  ©utäherrn  ober  gemii> 
fen  ©emeinbemitgliebern  auetfchliefilich  juftebcnbe 
»efugni«,  Schafe  halten  ju  bürfen.  »eibed  tft  jefct 
meiftenö  bureb  3tblöfung  befeitigt. 

SdjäfrTpocfie,  f.  o.  ro.  bufolifa>e  »oefte,  f.  3bull. 
S4äfrrfpiel  (£)irtenbrama),  bie  bramat.  Stab- 

führung eine«  ibollifchen  Stoffe«,  beffen  hanbelnbe 

^erfonen  Schäfer  ftnb.  dergleichen  Schäferfpiele 
bichteten  juerft  bie  Italiener,  unb  jmar  mar  e$  naa) 
ben  unooütommenen  »erfuchen  früherer  dichter 

(3.  ».  »occaccio«  in  feinem  »Admeto«)  Xaffo,  ber 
bem  S.  in  feinem  »Aurinta<  (1572)  Äunftgehalt  unb 
bramatifche  »ollenbung  gab.  .Vnu  folgte  mit  großer 
Selbftäubigtett  ©uarini  in  feinem  »Pastor  n<lo< 
( 1590).  Später  toibmete  fia)  SKetaftofto  mit  »orliebe 
bem  S.  ̂ n  Spanien  mürbe  ba«  ̂ aftorale  ju  dnbe 
be«  15.  3Qbrb-  oon  ̂ uan  be  (a  Gnjina  unb  balb 
barauf  oon  £ope  be  Siueba  bearbeitet,  aber  oon  bem 
nationalen  Tvamu  oerbrängt  unb  burch  Schäfer- 

romanjen  erfeft.  on  ̂ ranfreich  mar  eö  ebenfaQ« 
eine  Zeitlang  Scobe,  nahm  jeboa)  bie  (rnipfinbungc - 
Ziererei  ber  mobern en  ©efellfdjaftetoelt  in  fta)  auf 

(ogl.  Seinberg,  da«  franjöftfche  6.  in  ber  erften 
»älfte  be«  17.  ̂ ahrtmnber«,  granff.  1884).  3n 
$eutfa)lanb  Ttnb  nur@eUert«  »Soloia«  unb@oethe« 
»fiaune  be«  »erliebten«  oon  »elang. 

Schaf  roter  f  Sils,  f.  Polyporus. 
3 d] q ff ,  »hilipp,  Zheolog,  ber  Sichtung  naa)  ein 

Scbüler  Sieanber«  unb  Jboiud«,  geb.  1.  gan.  1819 

ju  6hur,  ftubierte  in  Bübingen,  Salle  unb»erlin,  be^ 
reifte  granfreich,  bieSchroei  j  unb  Italien,  habilitierte 
fta)  184^  an  ber  »erlrüer  Unioerfität,  ftebelte  1844 
naa)  SImerifa  über,  mürbe  junäa)ft  ̂ rofeffor  an  bem 
beutfeb/reformierten  Seminar  juäRercer«burg(^enn< 
fnloanien),  bann  »rofeffor  ber  Äirdjcngefchichte  in 
Slnbooer,  in  melcher  (Sigenfchaft  er  fpäter  ju  wu 
forb  unb  fett  1871  in  9tem  S)or(  mirfte.  Seine  toidis 

ten,  jugleich  in  beuticher  Sprache  erfebienenen 
ftnb:  »»merifa.  die politifchen,  fojialen 
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tircblicb  *  religiöfen  ̂ uftänbe  ber  bereinigten  Staa- 
ten« (2.  auft,  8erl.  1868);  -®efa)ia)te  ber  apoftoli. 

ia)en  Äira)e«  (2.  2tufl.,  Seipj.  1854);  -©efa)ia)te  ber 
alten  Kirche  bis  §u  (Snbe  beS  6.  AahrbunbertS«  (baf. 
1S67);  »35er  Vfirgerfrieg  unb  baS  a)riftlia)e  ßeben 
in  9?orbamerila  (3.  «uff.,  »erl.  1866).  «überbeut 

ermähnen  roirnoü):  »Bibhothecasyrobolica«  (1875, 
8  *be.);  -TheVaticau  Council'  (1875);  bie  raeit* 
oerbreiteten  »Hymns  of  Immanuel:  christ  in  soug« 
( 1869  u.  öfter)  unb  »Through  Bible-lnnds:  Egypt, 
the  desert  and  Palcstine«  (1878);  Dictionary 
of  the  Bible«  ($bi(ab.  1880);  »The  epistle  to  the 
(»alatians«  (9tero  S)orf  1881);  »History  of  the  Chri- 

stinn church«  (baf.  1882—88,  »b.  1—6);  »A  com- 
]>anion  to  the  Greek  Testament  and  the  English 
version«  (baj.  1883,2.  SfufL  1885);  >The  catholic 
epistles  and  revelaiion«  (baf.  1883);  »Areligioas 
encyclopaedia«  (baf.  1882— 84,  Ü<be.);  Historical 
aecount  of  the  work  of  the  American  coniittees  of 

revision  of  the  authorised  English  Version  of  the 

Bible*  (baf.  1885);  »The  oldest  church  mannal  cal- 
led  the  teaching  of  the  twelwe  apostles  (baf. 
1885);  »Christ  and  christianity«  (baf.  1885);  *A 
s^lect  library  of  the  Nicene  and  Post-Nicene  fa- 
thers«  (Vuffalo  1886 f.);  »Saint  Augustin,  Melauch- 
thon,  Neander*  («Ren»  $orl  1886);  *Heanber 
(0ott)a  1886);  mit  ̂ adfon  Encyclopaedia  of  Ii- 
ving  divines  and  Christian  workers  of  all  deno- 
minations«  (9?ero  3)ort  1887). 

Sehäff.,  bei  naturroiffenfa)aftl.  Tanten  9tbtür> 
junfl  für  3afob  Cbriftian  Sa)äffer,  geb.  30.  SJtai 
1718  ju  Duerfurt,  geft.  5.  3an.  1790  alS  Super  in* 
tenbeiu  in  IHegenSburg  (Sotanilcr,  (Sntomolog  unb 
Crnitholog). 

Schaffelle  für  ©erbcrjtoede  liefern  namentlich 
?eutja)lanb,  VuenoS  2lgre8,  baS  Map,  bie  Zürtei 
unb  oor  allem  Sluftralien.  Die  oerfa)iebenen  Sa)af* 
raffen  liefern  fel>r  ungleiche  gelle;  je  feiner  bie  SüoIIc, 
um  fo  geringer  ift  ber  3Bert  ber  gelle.  Xie  Starte 
ber  legtet  n  nimmt  einige  Zage  naa)  bem  Saferen 
bebeutenb  §u.  Ulan  oerarbeitet  S.  nie  aua)  gamm* 
feUe  (f.  b.)  ju  $anbfa)uben,  Pantoffeln,  gutterleber 
an  Kleibern,  fyütcn  IC  Äußerbem  bienen  6.  auS 

Sarbinien,  Spanien,  Siebenbürgen,  Z>eutfa)lanb, 
ber  iKoloau  unb  Zürtei  ui  geringerm  ̂ eljfutter. 

Schöffen  (Schöpfen),  im  eigentlichen  Sinn  f.o.to. 
.hervorbringen  auS  nichts,  baber  baS  roiffenfa)aft« 
Ita)e  unb  fünftlerifcbe  veroor bringen,  roeil  eS  ein 
war  niebt  bem  Stoff,  aber  boa)  ber  gönn  naa) 
neue*  ffcobult  erjeugt,  im  weitem  Sinn  beS  SBorteS 
gleichfalls  S.  genannt  roirb. 

Schaffen,  feemännifa)  f.  o.  ro.  effen,  fpeifen. 
Schaffet,  1)  ̂»einrieb,,  DtänncrgefangStomponift, 

aeb.  20.  gebr.  1808  ju  Äaffel,  mar  in  2Kagbeburg, 
ibraunfebroeig  unb  Hamburg  alS  Zenorfänger  am 
Z beater  tbätig,  jog  fia)  1838  oon  ber  Vübne  jurüd 
unb  mibmete  fta)  ber  Kompofition;  er  ftarb  28.  9ioo. 
1874  in  Hamburg.  Von  feinen  Scanner  djören  haben 
einige  aufeerorbentliche  Verbreitung  gefunben. 

2)  3uliu8,  ÄomponiftunbaKufitfdjrtftfteüer,geb. 
23.  Sept.  1823  ;u  Kreoefe  bei  Cfterburg  (SUtmart), 
ftubierte  junäcbft  Ilieolo.no  in  öalle,  roo  er  mit  Stob, 
frranj  in  perfön(ia)e  utib  tünftlerifa)e  Verbinbung 
trat,  infolgebeffen  er  fidj  ber  3)lufif  roibmete. 
1 855  alä  gro&ber)oglicb,er  SKufilbirettor  in  Sa)roerin 
angefteUt ,  rief  er  hier  ben  Scnlor.ftrdKmJun  ind  £e> 
ben;  feit  1860  mirtt  er  al$Unioerfität*«3Wuftlbireftor 
in  &re£(au  unb  mürbe  1878  yim  ̂ rofeffor  ernannt. 

iHle  Momponift  bat  fieb  S.  burc^  eine  Jlu yr.hi  gebiege-- 
nerSotalmerte  bie.i>oa)ac^tung  ber  jtenner  erworben; 

.ffiiron.  4.  «un  .  xiv.  g?&. 

mit  noa)  gröfeerm  ßrfolg  aber  ift  er  al8  SdjriftfteHer 
t^ätia  geroefen,  namentlia)  in  feiner  Serteibigung 
ber  5lob.  granjfajcn  Örunbfäfce,  bie  Bearbeitung 
%aa)fa)er  unb  &änbelfdjer  Vofalrcerfe  betreffenb. 

3)  9(uguft,  SKater,  geb.  30.  Stpril  1833  ju  SBien, 
bilbetc  fiä)  oon  1852  bi*1866  anber  Liener  Kunftafu» 
bemie  unter  Steinfclb  jumfianbföjaftSmaler  audunb 

maa)te  bann  Stubienreifen  naa)  ber  «Jtorbfee,  Un< 
garn,  Oberitalien  unb  oerfa)iebenen  @ebirgd(änbern. 
Cr  b«>t  eine  grofee  3al)l  oon  iulbern  au8  ben  Öfter* 
reidjifc^en  unb  $agrifa)en  Sllpen  unb  oom  beutfa)en 
aKeere«ftranb  gemalt,  ift  aber  oorjug«n)eife  SJlalcr 
bed  SDalbed.  Seine  §auptioerfe  finb:  SBalbbilb  aud 
ben  ftarpatben,  ungarifa)er  (Sicbenmalb,  äüeiber  bei 
Saljburg  (laiferLöaleriejuSBien),  aRorgenimfioa)» 
gebirge,  St.  Süolfgangfee,  aNonbaufgang  bei  Wooeni: 
oerbämmerung,  ̂ eiiufebr  oom  Krater,  Äüftenpartic 

oon  &elgolanb.  e  r  ift  ̂DMtglieb  ber  SBiener  Sltabemie. 
Sdjaffflotftb, ,  altabltged  ®efa)(ecbt  in  Sa)(efieu 

unb  5)5tjmen,  feit  lf.92  freiberrlicfi,  feit  1708  reicb> 
gräflich,  teilt  fta)  in  bie  böt)mifcbe  unb  in  bie  fa)le> 

fifa)e  ̂ inie.  3enc  if*  in  $öf>men  unb  i'ailucu  be- 
gütert  unb  Inn  gegenmärtig.ben  öfterreia)ifcb,en  Kam* 
merer  ̂ obann  granj  be  $aula,  ©raf  oon  S., 
geb.  22.  3uni  1829, 3um  (Eficf ;  biefe  bt\it}t  in  Scble* 
fien  bie  freie  Stanbeäb,errfdjiaft  Konaft  nebft  bem 
$abeort  3Qarmbrunn  unb  bem  Dorf  l&ermöborf  fo* 
roie  bie  £errfd)aft  öreifenftein  im  Ärei«  üöroenberg 
be4!ftegierangabejirf3äiea,ni$  unb  mirb  gegenroärtig 
bura)  ben  (srblanbljof  meifter  unb  @rbbofria)ter  ÜHeicfcö- 
grafen  ̂ ubroig  i  kutftarb  oon  S.,  geb.  4.  Sept. 
1842,  erbliche«  3){itglieb  bed  preutäifcben  Herren* 
Ijaufe«,  oertreten.  Unter  ben  frübern  Sprößlingen 
bed  itaufee  finb  b,eroorjut)eben:  ̂ odann  lllria), 
0taf  oon  S.,  geb.  1595  auf  Houaft,  trat  1619, 
obgleich  ̂ roteftant,  in  !aiferlia)e  Dienftc  unb  roarb 
balb  (General  unb  Vertrauter  SBallenfteinft,  in  beffen 
gall  er  1634  oermicfelt  rourbe.  #u  Db^lau  gefangen, 
roarb  er  23.  ̂ uli  1635  in  dtegendburg  enthauptet. 
Seine  ftinber  oerloren  bie  Stammherrfa)aft2;raa)en- 
berg  unb  rourben  im  Iatbolifa)en  (Glauben  erjogen. 
^bxüpP  @ottb,arb,  öraf  oon  S.,  roarb  1748 
gürftbifa)of  oon  Vreelau,  jog  fta)  aber  bura)  fein 
genehmen  naa)  ber  (Sinnahme  Vreelaud  fettene  ber 
Dfterreicber  im  Siebenjährigen  Kriea  1757  grieb« 
ria)*  b.  ©r.  llngnabe  ju  unb  ftarb  1795  in  ber  Ver* 
bannuna. 

Schaff  t) auf en,  ber  nörbltchfte  Kanton  ber  Sduoeij, 
liegt,  in  brei  (Gebiete  jerftüdelt,  am  rechten  Khein» 
ufer,  größtenteils  oon  Vaben  umgeben  unb  im  Sü* 
ben  bura)  ben  :«he;ii  oon  ben  Hantonen  ,Sürid;  unb 

Zhurgau  getrennt,  unb  umfaßt  ein  tlreal  oon  294  qlun 

(5,:i  £.•!'{.).  Za\>  vanb  gehört  jum  2\ul  bed  ;);l)c:nö 
unb  roirb  in  ber  ̂ Jarjelle  Stein  oon  ber  Vibern,  im 
fcauptftüd  oon  oerfchiebenen  »äa)en  burchfloffen, 

bie  teilä  oon  bem  *luu\m  bed  iha-.at,  teils  oon  ber 
jura)fifa)en  3ruppe  beS  ;Honöen  (914  m)  herunter* 
fommen  unb  jum  Zeil  bireft  in  ben  .hhem  ntünben, 
roährenb  bie  Väa)e  beSKlettgaueS,  eines  fruchtbaren, 
roeiten  Zb/alax\xnt>ti,  fta)  )unäa)ft  mit  ber  baS  üanb 
ftreifenben  wutaa)  oeretnigen  unb  mit  biefer  erft  bei 

'iiialbShut  ben  §auptfluft  erreichen.  tBeltberühmt  ift 
ber  prächtige  Stur^,  ben  ber  ̂ i^cin  bei  fiaufen  bilbet, 
ber  24  m  hohe  SiheutfaQ,  auf  roela)en  bie  bei  Schaff* 

häufen  felbft  beginnenben  Stronr|a)neü*en  (fachen) oorbereiten.  ü)aS  Klima  ift  milb  tn  ben  JJiautnin 

ben,  mit  über  9°  6.  OahreSroärme,  lühler  auf  bem 
Jteoat,  rauh  auf  ben  $öhcn  beS  Stauben.  Sie  Volte* 
ioIU  beS  KantonS  betrug  1880:  38,348.  (SS  ift  ein 
burchauS  tüchtiger  alemannifa)er  Schlag,  arbeitfam, 
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386 Sdjafffjaujen  (Kanton  unb  Stabt). 

rechtlich,  gemeinnützig,  tir(blid)»religiö$.  Ser  ftlett 
gauer  ift  intelligenter  unb  betricbfamer,  aber  aua) 

unruhiger  unb  bemeglidjer  aii  ber  JHanben  ■■  unb 

Deqatberoobner.  Sic'  b/jrrfa)enbe  Konfeffion  ift  bie 
proteftantifdje.  Tu-  >< at k> lifen  «.ählen  4154  Seelen, 
oorrotegenb  in  ben  ©emeinben  S.  unb  SHamfen ;  fie 
ftnb  bem  Si&tum  Safel  jugeteilt.  S.  ift  ein  Säuern« 
lanb  par  extellence  unb  erjeugt  betreibe  über  ben 
Sebarf.  Slufjerbem  baut  man  viel  Kartoffeln  unb 
jpanf,  aua)  oiel  Cbft  (met)r  Kern-  als  Steinobft); 
treffliche  Söeine  gebeü)en  um  Sdmffhaufen  unb  im 

Klettgau  (Unter»$allau).  Ser  SBalb  bagegen  liefert 
faum  bie  nötige  ÜJienge  Sau«,  Srenn-  unb  SBerfljoIj; 
aber  unoerf cnnbar  befinbet  fta)  bie  SBalbfultur,  ge« 
förbert  bura)  ein  neues  ,$orftgefe$,  im  3tuffd)toung. 

3m  öftlia)en  Kantonteil  :nui  2 ebroabenoieh  gehalten, 
im  roeftlidjen  eine  SHittelraffe  von  Sthroeijer«  unb 
Sdjroabenoieh.  Riegen  ftnb  in  Wenge  oortjanbett, 
unb  forgfältige  Sdjroeinejudjt  hat  einen  gefd)ä$ten 
Schlag  (Klettgauer  Stoffe)  erjeugt.  Scblcitbeim  oer« 
fenbetöipi;  anberroärtS  bridjt  man  Kall;  unbSanb« 
fteine  (bie  Sitbograpfyiefteine  haben  fta)  nia)t  beroäbrt  >, 

trefflia)en'2l)on  (»2ohner(5rbe'  )auf bem  iKeiiot.  SaS 
Sohnerj  liegt  unbenutzt.  9Jaa)  Kodpfalj  rourbe  roie* 
bcrbolt  gebobrt,  aber  immer  ohne  Erfolg,  öber  bie 
ftabriftbätigleit  beS  Kanton«  f.  unten  (§auptftabt). 
Sie  SoltSfdmle  jerfäDt  aua)  hier  in  eine  obligato« 
rifa)e,  primäre  unb  in  eine  fafultatioe,  fefunbäre; 

ein  i'ehrerfeminar  befiftt  ber  Kanton  nia)t,  aber  eine 
Kantonäfa)ule  (in  ber  £auptftabt),  au«  einer  t)uma« 
ntftifdjen  unb  realiftifdjen  Abteilung  beftebenb.  Sie 
öffentlichen  Sibliot&cfen  ,?ät)Ien  Uber  51,000  Sänbe 
(bie  Stabtbibliothef  allein  27,000).  (Sine  Bettung«, 
anftalt  für  oerroahrlofte  Kinber  befteht  in  ftriebec? 
(bei  Sud)).  Ser  Kanton  hat  fta)  14.  3Rai  1876  eine 

neue  Serfaffung  gegeben  unb  ift  bamit  von  ber 
Kepräfentatiobemotratte  $u  bem  rein  bemofratifdjen 
SiSefen  ber  Sief  erenbumSfantone  übergegangen.  Sem» 
gemäß  mahlt  fta)  ba«  Solf  eine  tfegifilatiobe&örbe, 
ben  ©rofsen  :Hat ,  je  auf  500  Seelen  ein  Witglteb 
unb  mar  auf  oier  Jahre;  bie  ©efefce  unterliegen, 
fofern  1000  Sürger  c«  »erlangen,  ber  Solttabftim* 
mung.  Gbenfo  rönnen  foroobl  fiegielatioe  al«  G%u 
futioe  abberufen  werben,  unb  ba«  Solf  entfa)eibet 
aua)  über  größere außergewöhnliche  Ausgaben.  (finer 
SRinimaljab,!  oon  1000  Sürgern  ift  ba«  9tea)t  ber 
©efefceSinitiatioe  eingeräumt.  Sie  oberfte  (irrfutio« 

beljörbe  ift  ber  ftcgierung&rat,  beffen  fünf  'i;  Italic« 
ber  auf  je  oier  Jahre  bura)  ba«  Soll  geroäljlt  toerben. 
Sin  C  bergend)  t  oon  fünf  3Jlitgliebern  roirb  ebenfalls 

auf  je  oier  $abre ,  aber  bura)  ben  ©ro&en  Siat  er« 
nannt.  3n  jebem  ber  fed)«  Sejirfe  beftet)t  ein  Se» 
jirf«gerid)t,  in  ben  ©emetnben  je  ein  ©emeinberat 
unb  grieben«ria)ter.  §m  übrigen  garantiert  bie  Ser» 
faffung  bie  in  ben  Sdjioeijer  Kantonen  üblia)eit 
©runbreebte.  Sie  StaatSre^nung  für  1887  ergibt 
bei  ber  Kanton«faffe  an  (Sinnal^men,  namentlia) 
Steuern,  544,171  ,Vnnf ,  an  SluSgaben  588/J64 
Är. ,  bemnaa)  ein  Senjit  oon  44,092  ̂ r.  Sei  biefer 
Kaffe  betrug  ju  (rnbe  1887  bad  reine  Staat«oer» 
mögen  1,307,888  gr.;  baju  fommen  nod)  jmölf  Spe» 
itiaifonbd,  berKirdpen«  unb  Sd)ulfonbd  allein  mit 
7,9(^1,197  Jvr.  Vermögen,  fo  baft  bad  gefantte  Staatd« 

gut  auf  netto  11,444,8**1  ̂ r.  anfteigt. 

Sie  ̂ >auptftaot  3.,  Knotenpuntt  ber  9Ia;boft- 
bahttliute  ;'\  iiitcftlmt'-a.  unb  ber  Sabifdjen  StaatSi 
bahnlinie  2ßalbafmt«Konftanj,  in  tiefem  Jb.algrunb 
am  ftljetn  gelegen  unb  mit  bem  jiira)crifd)eu  Ort 
Jeuerttjalen  bura)  eine  Srücfe  oerbunben,  ift  ein 

ieb^endwerter  Ort  oon  mittelalterlicher  Sauart,  mit 
(Srfern,  bemalten  grontfeiten  unb  fteinemen  Stufen ; 
giebeln.  Sie  gotifdje  ̂ auptlirü)e  St.  ̂ oljann  unb 
bad  aRünfter  flammen  aus  bem  12.  oaM-  ̂ luf  bem 

freien  Sla^  ̂ errenader,  bem 
ebema(igenSd)aupla^  bereit: 
terfpiele  abiiger  öerren,  fteljt 
ba*  3mtburneum  (1864  ge» 
ftiftet  oon  einem  in  Sonbon 
roobnenben  Sürger  ̂ mtburn 

3ur3örberungäftb,etifa)erunb 
roiffeufdjaftli^er  Silbung). 

Son  bobem  3*iebt)ügel  fdjaut 
ber  Stunot,  ein  mittelalter< 
(ia)e^  SoDmerf  mit  angeblia) 
bombenf  eftenKafematten  (ogl. 

fcarber,  öiftorifa)e  Sefd;rei- 
bung  bts>  SRunotd,  4.  älufl 

Söappen  »on  SAoff. 

1874).  ̂ m  aWufeum 
toerben  Slltertümer,  befonberS  bie  intereffanten 

gunbe  aui  bem  <Ke^(er(oa)<  bei  Ibäptngen ,  auf- 
beroal)rt.  9(uf  ber  $romenabe  ftetjt  baS  Senfmal 

beö  ©efcbicbtfd^reiberS  '^oli.  o.  mdkr.  Sefonbem 
Sit'ii  erteilt  ber  ©egenb  ber  roei{ifa)äumenbe  Strom unb  beffen  naher  $all;  auf  ̂ ürid;er  Seite  lieqt 

Sdjlofe  gaufen  (f.  b.  2).  Sie  Stabt  jäblt  u*i-) 
12,360  ©into.  Sie  eifenbab,nen  unb  bie  au*gie= 
bige  9Juljbarmaö)ung  ber  Äheintoafferfräfte  babrn 
bie  Stabt  S..  jufammen  mit  ihrer  3taa)bargemeinb* 
92eub.aufen,  \u  einem ^nbuftrieplaf  erhoben.  Sa)oti 
längft  arbeitete  am  Styeinfall  ein  eifentoert  (jfbt 
nia)t  meb,r  als  .^oa)ofen,  fonbem  ©ufetoaren,  Stab 
eifen  ic.  au?  bem  :>iohetjen  oon  Sionbej  fabrijierenb); 
bam  gefeilten  fta)  eine  Waggon:  unb  SEktffenfabrit, 
uj  ben  altern  ftäbtifa)en  ©eroerben  (Oetreibes  unb 
ulmü^len,  Sierbrauereien ,  Srennereien,  Seifen^ 
unb  Kerjenfabrifen,  Xljonioaren,  trefflidje  (Mufeftat^b 
unb  geilenfabrif)  eine  :Xettie  neuerer  ilnftalten: 
Spinnereien  für  Solle  (Kammgarn)  unb  Saunt' 
malte,  eine  groge  SBerfftatt  für  lanbioirtfa)aftlid)e 

^afdjinen,  eine  Gb,ampagnerfabrit  u.  a.  Kommer« 
ueOe  Xnftalten  ftnb:  bie  Sanf  in  S.,  mit  l»/t  Wiü. 
5r.  eingejabltem  Kapital,  bie  Sa)affbaufer  vanbelv- 
banf  (1  SKiQ.  gr.)  unb  bie  Kantonalbanl  (Vi  3WiU. 

gr.).  —  S.,  ein  alter  Sa)ifferfleclen,  rourbe  im  11. 

,Vihrh.  Eigentum  beS  bort  oon  ben  Herren  oon  :'i'e! 
lenburg  geftifteten  KlofterS  SHTer^eiligen  unb  mit 
biefem  unter  ben  Staufem  rei(l)Sunmittelbar.  3tadj 
bem  f i et;  bie  Sürgerfa)aft  ul!ma!i!;dj  oon  ber  von 
fa)aft  bed  SlbteS  emanzipiert  hatte,  rourbe  bie  Stabt 
oon  Subroig  bem  Sägern  1330  anefterreia)  uerpfan 
bet,  erlangte  jeboa)  1415  infolge  ber  Ächtung  öerjoa 
griebria)*  iljre  SieidjSunmittelbarfeit  roieber.  Se 
brängt  oom  öüerreidjifdjen  9lbe(,  fchlon  S.  1454  ein 
2öjäb^rigeS  SünbniS  mit  ben  ©ibgenoffen,  ba«  19. 
3lug.  1501  in  ein  eroigeS  oerroanbelt  rourbe.  5iacb 

längerm  Sdjroanfen  unb  heftigen  Sumulten  trat  ci> 
1529  gur  Deformation  über  unb  erroarb  teild  bunt 

Abtretung  ber  Sefttfungen  oon  feiten  bed  Klofter'c- 
unb  anbrer  Stiftungen,  teils  bura)  Kauf  ein  Heine* 
(f.ebiet  auf  bem  rechten  ̂ bci""fer.  1799  jroangen  bie 

ijftcrreia)er  bie  ̂ -ran u1) ea  burdj  mehrere  ©efea)te  bei 
S.  jum  :»{urtiua,  roobei  bie  ledern  bie  berühmte, 

364  gufc  lauge  holu'nte  ̂ iiembnure  oerbrannten. 
Sie  ÜHebiationSafte  gab  bem  Kanton  S.  eine  die* 
präfentatiooerfaffung,roela)el814inariftorratiid)em, 
1830—31  aber  bura)  einen  ülufmhv  bcr^aubfa)aft  in 
bemofratifdiemSinn  mobifigiert  rourbe.  1835  rourbe 
burch  eine  SerfaffungSreoifton  baS  SLUihloorrea)t  ber 

Stabt  beinahe  ganj  beseitigt  unb  1852  Sertretuna 
naa)  ber  Kopf  jafjt  eingeführt.  Sura)baoneue,  U.9tai 
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1876  angenommene  «runbgefefc,  roelchcs  93eto  unb 

^nitiatioe  ouf  baS  Verlangen  oon  1000 Bürgern  "f  oroie 
no  ffitahl  ber  Regierung  bura)  bas  Volt  feftfefcte.  Im. t 
ndi  S. ben  rein  bemofratifchenitantoncn ber  Schwei  } 
angereiht.  ,ui  eibgenöfftfcben  Abftimmungen  ftanb 
eS  faft  ohne  Ausnahme  auf  bunbesfreunblidjer  Seite. 

Sgl.  ̂ mthurn,  Der  tfanton  6.,  ̂ ifiotifd),  geogra- 
prjifd),  ftatiftifa)  (St.  ©allen  1840);  »Beiträge  jur 
caterlänbifdjen  Öcfdnchte«  <  Schaff  bauf.  1863  —  84, 
fteft  1-5);  Der  Unoth,  Seitfarift  für  ©efchicbte 
unb  Altertum  bes  Stanbes  S.-  (hr*g-  oon  %  SJceper, 
baf.  1864-68, 7$efte);  »arber,  Beiträge  jur  Sdmff= 
haujer  Öefcbicbte  (baf.  1867—68,  2  Die.);  Siüeger, 
<Sb,roni!  ber  Stabt  unb  «anbfchaft  S.  (baf.  1880— 
1884,  2  Vbe.);  SSanner,  gorfa)ungen  3ur  älteften 
(3efd>id)te  be«  Äiettgaues  (grauenf.  1887). 

Staffle,  Albert  Gbert)arb  griebria),  beutfdjer 
9Gationalöfonom  unb  Staatsmann,  geb.  24.  gebr. 
1831  ju  Nürtingen  in  Süürttcmberg,  mar  urfprüng» 
!  trt  für  bie  tb,eoiogifa)e  üaufbatm  beftimmt,  ftubierte 
1848  in  Bübingen,  trat  in  bie  5Hebaltion  beö  »Sdjroä» 
bifdjen  Werfur«  ein,  in  welchem  er  bie  grofibeutfcbe 
9tt4tu:m  oertrat,  unb  würbe  1861  Vrofeffor  ber 

VoltSroirtfcbaft  in  Bübingen.  Hon  1862  bis  1865  ge- 
hörte er  bem  roürttembergtfchen  fianbtag,  1868  bem 

beutfa>en  3°Uparlament  an.  3n  bemfelben  ̂ ab.r 

würbe  er  orbentlidjer  Vrofefjor  in  SBien  unb  gebruar 
1871  bei  «Übung  be*  9Winifterium»  fcohenioart  jum 
&anbelsminifter  ernannt.  9tad)  bem  idron  im  Oftober 
187 1  roieber  erfolgten  gaH  biefed  SWimfterium*  jog 
er  fta)  nach  Stuttgart  jurüd,  roo  er  feine  fcbriftfteüe* 
rücken  arbeiten  roieber  aufnahm.  Von  feinen  bura) 

Oebanfenreidjtum  unb  Sd)arfftnn  fid)  ausjeidmen« 
ben  föerfen  ermähnen  mir:  Die  9iationalöfonomte 

ober  allgemeine  2ötrtfd)aft*lehre«  1861;  3. 
Aufl.  u.  b.  SC:  »2>as  gefeüfchaftliche  Softem  ber 
tnenfa)lia>enSirtf4aftsXübing.  1878, 2»bc.);  »Die 
nationalöfonomiicheiheorte  ber  ausfdjlieftenben  Ab« 
fa|cerb,ältniffe<  (baf.  1867);  »Kapitalismus  imbco> 
jialismue«  (baf.  1870,  2.  Aufl.  1878);  »Die  Quint* 
effenj  besSojialismuS«  (@otha  1874;  8.  Aufl.  1885); 
;<m;  unb  fceben  bes  fo)ialen  Körpers«  (ZUbing. 

1875—78, 4  Vbe.);  » Gncof  lopäbte  ber  Staatslehre« 
(baf.  1878);  »©runbfäie  ber  Steuerpolitii*  (baf. 
IHK));  «Die  Ausfidjtslofigfeit  berSojialbemofratie« 
<baf.  1885,  3.  Aufl.  1887);  ©efammelte  Auffä$e« 
(baf.  1885  -  87,  2  »b«.). 

SffcäfflertaiM,  ein  in  SRündjen  früher  alle  fieben 
3aqre  in  ber  gafdjingsjeit  ftattfinbenber  feierlicher 
Vluf uia  ber  Böttcher  (Sdjäffler)  angeblich  sum  An* 
benfen  an  bie  Seud)e  oon  1517,  roo  bie  Angehörigen 
ber  Böttdjerjumt  Sur  allgemeinen  Ermutigung  einen 
öffentlichen  Aufjug  mit  SHufi!  oeranftalteten,  roat)r» 
fdjeinlidj  aber  gleich  ben  Sa)roerttänjen  ber  Keffer« 
»djmube  au«  ben  jur  Dfterjeit  ftattftnbenben  Um» 
lügen  unb  Zangen  ber  alten  (Germanen  entftanben. 
Der  lanj  fanb  beim  llnt3ug  oor  ben  färftlia)en  unb 

fonft  ju  eb^enben  Käufern  um  ein  gaf»  ftatt,  auf  roel» 
dftm  bie  Sieifter  ben  £aft  fa>(ugen,  roäl)renb  einer 
ber  Sortänjer  auf  badfelbe  flieg  unb  auf  bemfetben 
tan$eno  ein  ober  mehrere  gefüllte  ÜUeinglAfer  in  ber 
ilunbung  eine*  Sieifens»  fa^roang,  otjne  biefelben  ut 

oergietten,  unb  fie  bann  auf  bae  *li-cU  ber  iu  et)ren: 
ben  $erfonen  leerte.  Den  Sa)(ufj  btlbete  etne  bura) 
grime $(umenreifen  oerbunbene  (Gruppe,  bie  fogen. 

kröne.  ̂ gl.Sunftgebräuche.  Gineähnlia)e Aeterno« 
nie  roar  aud)  in  granffurt  a.SW.  üblia).  2?ie  analogen 
Sd)it*erttän;e  hatten  früher  eine  roeite  Verbreitung. 

S^affift,  Serroalter,  Anorbner,  ̂ au^hofmeifter 
u.  bgl.;  in  Dberbeutfajlanb  ber  Slbminifirator  ber 

öfonomifdjen  Angelegenheiten  eines  Ianbe«herrliri)on 
AmteO,  baher  Sa)affnerei,  ba«  Amt,  bieißohnung 

eined  fo($en;  aua)  Auffeher  über^oft-  unb  Cfifem 
bahnroagen;  in  9lieberbeiUfa)lanb  bei  $)auernhoa>- 
jeiten  tc.  berjenige,  roe(a)er  alled  beim  geft  an)itorb' 
nen  hat,  baljer  Sa)affnertanj,  ber  bem  o.  gebüt)> 
renbc  Sortanj  beim  geft. 

Schaffner.  1)  9)tartin,  ̂ Maler,  urtunblich  jroifchen 
15(18  u.  153o  in  Ulm  thätig,  geftorben  roahrfa)einlid) 
1541  bafelbft,  roar  oieQeia)tSa>üler3eitb(om«.  hängt 
jeboa)  o u di  mit  ber  Augdburger  Sd)ule  jufammen, 
fo  roie  bie  ttalienifd)e  9ienaiffance  nid)t  ohne  Ginfluft 

auf  ihn  blieb.  S.  befafi  einen  fjeroorragenben  c  a)bn= 
heitSfinn  unb  mobetlierte  mit  großer  ftraft;  feine 
garbe  ift  oon  fanfter  »armonie.  Seine  £auptbilber 
ftnb  bie  glügel  be8  ipauptaltar«  im  Ulmer  fünfter 
mit  §eiligengeftalten  unb  ben  Vorfahren  (llnifti 

(1521)  unb  bie  Crgelthüren  mit  Sjenen  aud  bem  t'c 
ben  ber  »laria  (1524,  9«üna)ener  «inafothef).  Gr 
hat  aud)  tüa)tige  Silbniffe  gemalt. 

2)  iK'ar,  dhemifer,  geb.  1830  ju  Vleifenheim 
(Sttjeinpreufeen),  ftubierte  auf  ber  poloted)nifd)ei) 
Schule  in  Karlsruhe  unb  fpäter  bad  Berg:  unb  $üt< 
tenroefen  in  greiberg.  1854  richtete  S.  ba8  Zentral« 
(aboratorium  ber  @efeafd)aft  Vieiüe  SRontagne  yt 
IRoreenet  bei  Aachen  ein  unb  übernahm  bie  Leitung 
beSfelben.  1856  rourbe  er  Direltor  ber  Sächftfd): 
Zh«ringifchcnÄupfergefellfd)aftin(5ifenad)unbführte 
bie  Cjtrafiiou  tupferhalttger  Sa)roefelfie€abbr(inbe 
bura)  JKöften  mit  Jtochfal3  ein.  1859  ging  S.  als 
Dtreftor  be«  öfterreia)ifchen  Verein»  für  chemifche 

unb  metadurgifche  Vrobuttion  nach  Auffig,  bilbetc 
hier  ein  Verfahren  ber  5tupfere;trattton  mtttel«  Gi« 
fena)lorürö  aud  unb  lombinierte  badfelbe  mit  ber 

Aufarbeitung  ber  Sobarüdftänbe.  Die  chemifche  ga- 
bri!  in  Aufftg  rouch«  unter  Schaffnerd  Leitung  ju 
einem  ber  größten  SBerfe  ber  Vielt  heran,  eine  jroeite 

chemifche  gabrif  riebtete  S.  in  ftralup  bei  Vrag  unb 
etne  Ammoniaff obaf abrif  m  Gbenfee  im  Sal)fammer< 
gut  ein.  3n  Aufftg  grünbete  S.  mit  anbern  eine 

grofje®la$hütte,  roela)e  bie  bort  oorf ommenben  Vho- 
nolithe  oerarbeitet,  aud)  fteDte  er  bafelbft  fäurefefte 
Iho^appnrate  für  Äonbenfation  :c.  her,  roela)e  fta) 
eine«  SBeltruf*  erfreuen,  gerner  ift  S.  SÄitbegrüm 
ber  be«  großen  dtabliffementd  für  feuerfefte  Vroburte 
oon  Vogen  u.  Jtomp.  in  Duisburg  forote  ber  Vot)r; 

gefellfchaftv){eufta6furt,  roelche  ein*  ber  bebeutenbften 
fßerfe  ber  Aalifaljinbuftrie  befi^t.  Sehr  große  Ver^ 

bienfte  erroarb  fia>  S.  um  bie  Aufarbeitung  ber  läftt- 
gen  Sobarüdftänbe,  aud)  gab  er  ein  Verfahren  jur 

@eroinnung  oon  ZhaUium  aud  glugftaub  unb  dou 
Vlei  aus  Ktedabbr&nben  an. 

Sd)o  aarbe,  Vflanjengattung,  f.  Achillea. 

Sd)a  tjaut,  f.  (rmbrponalhüllen. 
Sdja  puti,  Marl  @mt(  oon,  ®eolog,  geb.  16. 

gebr.  1803  ju  ̂ngolftabt,  ftubierte  Webijm  unb  mi« 
neralogifaje  (Shemie  unb  befchäftigte  fich  baneben 
mit  Vorliebe  mit  ber  Verfertigung  mathematifcher 

unb  phpftfalifcher  ̂ nftrumente.  9coct)  als  Stubent 

veröffentlichte  er  unter  bem  Tanten  i'  c ;  i  if  oro  einige 
afuftifaje  Abbanblungen  unb  bie  (rrgebniffe  feiner 

gorfebungen  über  Stahl  unb  Gifen.  Seit  1833  ftu- 
bierte er  in  Sheffielb  noa)  bie  Stahlfabrifation  unb 

bas  Vubblingsoerfahren  bes  (iifens  unb  lehrte  bie 
englifchen  $>üttenleute  bie  Verarbeitung  bes  engli» 
fdjen  Stein! ohleneifenS  ju  gutem  ̂ ement  unb  ®u&» 
ftahl,  roeldjes  Verfahren  er  fobann  aud)  in  Vanern 
einführte.  Vet)ufs  ber  Ginführung  f»es  neuen  ̂ .Uibb- 
lingsprojcffes  bereifte  er  granfnia)  unb  bie  V«re= 
näifdje  £albinfet,  rourbe  bann  in  9Riin4en  Vrofeffor 
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S^affamcl  —  ScfyaicFen. 

ber  ©eognofte,  Sergbau«  unb  fcüttenfunbe  unb  1849 
Cberbibliotbefar  an  ber  Unioerfität,  aud)  Dielfad)  in 
ftommif  ftonen  für  naturroiff  enf  c^aft  lia)e  unb  tedjmf  d)» 
inbuftrtelle  3n>edc  bcfcf)äfttqt.  Mambafte  Serbienfte 
enoarb  fid)  S.  nodj  burd)  Ginridjtung  bei  geognofti; 
»rt)en  Äabinettb  an  ber  föniglicben3(iabemic  ui  Stirn« 
d)en,  burd)  bie  Grfinbung  eineb  aräomctrifdjen  Joe» 
berb,  eineb  Aräometerb,  eineb  Sfjotomcterb  unb  eine* 

Sfjonometerb.  Grfdjrieb:  >©eognoftifdieUnterfucbun: 
gen  beb  füblicfien  Sllpengebirgeb«  (SKüna).  1849); 
»Sendet  über  bie  Wuftfinffrumente«  ( ©eroerbeaub.- 
ftellung  3u2Rüna)en  1854);  ■  £er  edjte  ©regorianif a)e 
Gljorai  in  feiner  Gntroidelung'  (baf.  1869;  fortgefefct 
unb  erweitert  in  ber  3a)rift  ein  ©paniergang  bura) 

bie  liturgifebe  9Jfufirgeia)irbte  berfatfaliia)en5Ur(be*, 
Daf.  1887);  »«bt  ©eorg  3of.  Sogler<  («ugbb.  1888). 

2rliaffntnrl ,  f.  t>.  ro.  Rama. 
Sdjaffopf,  beutfeheb  oolfbtümlidjeb  flartenfpiel, 

bab  feinen  Hainen  bem  ©ebraud)  oerbanft,  beim  Sin« 
freiben  ber  gewonnenen  Partien  bie  Stria)e  |U  bem 
Silb  einebSdjaffopfeb  gufammeusufefyen,  moju  meift 

aa)t  gehören.  Gb  gibt  eine  jiemlid;  grojie  3abl  oer- 
idnebener  Spielroeifcn,  beren  gemeinfameb  SHerfmal 

bilbet,  baft  in  Urnen  bie ;  Vi  Iii  ber  Augen  auf  ben  ge- 
matten  Stilen  ben  ©eroinn  entfdjetbct  (61  klugen 
einfaa),  91  boppelt)  unb  beftimmte  harten  Gineb 
(5l)aralterb,  bie  Sßenjel,  alle*  überftedjen,  aua>  bie 
harten  ber  Trumpffarbe,  roeldje  in  etlichen  Spiel- 

arten immer  ScbeQen  ift,  in  anbern  beftimmt  wirb. 
Mlb  foldje  SBenjel  gelten  hier  bie  oier  Unter,  bort  bie 
oier  Cber,  in  einer  Spielroeife  beibe  3ufammen,  in 
einer  uierten  aufier  ben  Untern  tfidjcl  =  unb  ©rün> 
ober,  in  einer  fünften  tommt  noa)  bie  fdjelkne  (bei 
3olo  aua)  rote,  grüne  ober  eitbelne)  Sieben,  bie 

Spifce  ,  funj",  luclcbe,  ber  Vanille  beb  R'bombre 
cntfpredjenb,  3roeitböd>fter  Trumpf  ift.  Sie  ißertf  olge 
Der  Unter  naa)  ber  Jarbe  ift  bie  geroöfjniidje :  ©rün, 
rHot,  Sd)eOen  folgen  auf  Giebel.  2>ie  3abl  ber  SNit» 
ipielenben  ift  aud)  oerfdueben:  oier,  brei,  feebb  ober 
aa)t;  in  ber  einen  2lrt  roirb  nur  ein,  in  ber  anbem 
roerben  3roei  ftartenfpiele  benufet.  T)er  roenbifdjc 
3.  ift  eine  Serfd)me(3ung  oon  3o(o  mit  bem  geroöljn« 
lio)en  3.  ju  oier  Serjonen  unb  fccb§  Btwyfw.  £ür 
ben  Gidjelober  ift  ber  2lubbrud  »ber  SUte« ,  für  ben 
Ober  in  ©rün  »bie  Safte«  in  ©ebraua). 

@d)aflan§,  f.  o.  ro.  3<haf3ede,  f.  Raubfliegen; 
auch  ber  Same  oon  Ricinus. 

®d)aflinfeit,  f.  Coronilla. 
Sdiarmatt,  f.  Rujerner  Alpen. 
Sdjafmulleu,  ̂ flanje,  f.  Vitex. 
Sdjafott  (Slutgerüft,  franj.  Echafaud),  bie  er= 

^ör)te  Midjtftätte,  auf  roeldjer  bie  Gntfjauptung  oon 
Serbrediern  ftattftnbet. 

Sdjafpoden,  f.  ».  ro.  föinbpoden. 
Sdjafqurff,  f.  o.  n>.  $reh,rourm. 
Sdjaffdjroinnel,  f.  Eestuca. 
3 d]u|RaDi,  3tabt  im  preufe.  KegierungSbeiirf  unb 

Ärei*  Berleburg,  am  Urfprung  ber  Saudja,  |at  eine 
3uderfabrif,  eine  9Wafa)inenfabrif  mit  ©ifengiefjeret, 
3piritu*brennetciunb(iH»s)  26*31  meift  eoang.  Ginro. 

8d)af{trlir,  f.  Hadjftelje. 
€d)aft,  ber  lange,  gerabe,  glatte  leileineäünnge«; 

ber  Ranjenftiel,  aua)  bie  Sanje  felbft;  ber  jur  ̂ >anb« 
babung  ber  fcanbfeuerroaffe  bienenbe  öoljteil  ber* 
ielben,  in  meldjem  Rauf  unb  3d>lo&  befeftigt  finb; 
oud)  f.  o.  jo.  Säulenfdjaft;  in  ber  Sotanit  f.  o.  m. 

ScapoB  (f.  Stengel). 
&d)uftetc,  f.  Raubfliegen. 
3d)dften,  in  ber  Cbftbaumjudjt  f.  o.ro. Kopulieren. 
Sdiaftljalra,  f.  o.  ro.  Eqnisetum. 

3 djaf itjcu ,  f.  o.  ro.  Equisetum. 

S^oftwörfer,  f.  v.  ro.  ̂ afenmöifer. 
S^aftoaffrr,  f.  gruajtroaffer. 
3d)a?;rdr,  f.  Raubfliegen. 
3d)al)  (perf.),  Äönig,  iionnrrij;  ein  bie  dürften 

oon  ̂ erfien,  Slfgb.aniftan  unb  bie  ehemaligen  fi>err« 
feber  oom  mobleminifd^en  ̂ ttbien  aub)eia)nenbeT  Ti- 

tel, ber  aber  in  cht  oerbinbert,  baß  in  ber  offijieüen 
Sdjriftfpradje  ibnen  aua)  bie  Titel:  Sultan  unb 
i<abifd)ab,  erteilt  roerben. 

3d»ot)i,  perf.  Sdjeibemünje,  =  '/«  Stbafft  =  Vi» 
tymabat  =  '/«o  Äran  =  '/»oo  Toman  a  9^o  SRf. 

Scliahi  lndos,  (at.  9iame  für  Scbaebfpiel. 

34ahnamrft  (Shahname.  perf.,  »Sud)  ber  RS* 
nige«),  bab  grofte  perf.  Gpob  oon  jirbuft  (f.  b.). 

2d)ot|  Sentenb,  :Komc  eineb  turfmen.  Stammeb 
im  peritfd»en  Tranbfaufaften,  beffen  ÜKänner  alb  ge* 
ftbidte  Leiter  berühmt  finb. 

Sdiafol  (Tft,ob,  ©olbroolf,  Canis  [Sacalios) 
aaren»  Briss.),  Raubtier  aub  ber  ̂ amilie  ber^tunbe 
(Canida)  unb  ber  ©attung  Jpunb  (Canis  L.),  65— 

70  cm  lang,  mit  30  cm  langem  SU  nun;  unb  45— 
50  cm  l)od),  im  .^abitub  ben  5üd)fen  fid)  näbernb, 
uiebrig,  in  ber  3d)äbelbilbung  ben  Wölfen  entfpre» 
dienb,  aber  mit  etroab  längerer,  fpi^er  Sa)nau;e.  mit 

raufiem  iu-u,  fpiben,  furjen  Cbren  unb  bufa^igem 
Stbroanj,  ift  fdjmufcig  graugelb,  auf  bem  Müden  tiinU 
(er,  bibroeilen  aua)  «djroar;  geroeDt  ober  bunfler  ge' 
ftreift,  an  ben  Seiten,  Sd;enfeln  unb  Raufen  faijl-' 
rot,  an  ber  5feb(e  unb  am  Saua)  roeifelidjgelb ;  ber 

Scbroanj  ift  bunlel ,  an  ber  Spifee  utiu-ar;.  "er  S. 
beroolmt  'SBeft*  unb  Morbroeftafien,  9iorbafrifa,3Rorea, 
bie  Türfei  unb  einige  ©egenben  T)almatienb.  ^ud> 
in  feiner  Rebenbweife  fteb/t  ber  S.  )roif(ben  tßolf  unb 

t"5ua)b;  er  begibt  ftd)  gegen  Slbenb  auf  feine  3agb» 
?üge,  jieljt  bura)  lauteb  beulen  anbre  feiner  9lrt  Ijer* 
bei  unb  ftreift  mit  biefen  untrer.  T'ura)  fein  breifteb, 
}ubringlid)eb  Sefen,  feine  Räubereien  unb  bab  be* 
ftänbige  näri)tiia)e  beulen  roirb  er  febr  läftig,  fo  oan 
ber  Mu^en,  ben  er  burd)  SBegräumen  beb  Äafeb  unb 

Sertilgung  oon  SRäufeu  ftiftet.  roenig  in  Setradjt 
fommt.  Gr  plünbert  bie  v  uEjnerböfe  mit  ber  größten 
Worbgier,  aua)  Dbftgärten  unb  SBeinberge,  raubt 
felbft  Rämmer  unb  3<ffl«"  folgt  gröfeern  Jlaub» 
tieren  unb  Äeifejügen,  um  311  ftcbleii  unb  ju  plün« 
bern.  3°  mandjen  ©egenben  roerben  bie  Scbalale 
förmlia)  3ur  Ranbplage.  T)ab  ©eibdjen  roirft  in 

einem  oerborgenen  Rager  5—8  0"nge  unb  jieb,t  naa) 
Sroci  IRonaten  mit  ibnen  aub.  $ung  eingefangene 
Sa)afa(e  roerben  fcE>r  3abm,  pflanjen  fia)  aud)  fort 
unb  paaren  fta)  mit  ̂ »aubb.unben.  SDie  (entere,  roirb 
ber  S.  oon  ber  iButfranffjeit  befallen.  3ln  ben  Sajä* 

beln  ein3elnerS(bafa(e  finbet  fid)  eine#nod)euroud)c* 
rung,  bab  3  riiafaüiorn,  9{arrif--Rombu  ber  Sin> 
gbaiefen,  roela)eb  oon  biefen  alb  Talisman  getragen 
röirb  unb  bem  Seft^er  Grfüllung  aller  2£ünfd)e  öer* 
bürgt.  3n  Morbinbien  unb  Mepal  oertritt  ben  ge» 
meinen  3.  ber  Ranbjaf  (C.  pallipes),  roob,l  nur 
eine  Spielart  beb  oorigen,  in  ,V nei  unb  Sübafrifa 

ber  fefjr  niebrige  Sdjabradenfa)af al  (C.  meso- 
melaa  Schreb  ),  mit  feitlia)  fd)arf  begrenster  fa)roar< 
3er  Järbung  ber  Oberfeite. 

Sdjofare,  t  Alligatoren. 
Sdjaferillbaum,  f.  Croton. 

Sdjafu,  japan.  Rängenmafi,  =  10  Sung  (ä  lOScu 
ober  Min)  =  0,so»ß  m  ;  6  S.  -  - 1  Heng. 

«dialailcr,  Sögel,  f.  o.  ro.  Gifter. 

Sdialaunr  (0.  neulat.  scholÄna),  fur3er  Sdjüler-- mantel  ohne  ̂ rmel. 

©öjaltfcit,  ©ottfrieb,  b,ollänb.  3Kaler,  geb  1643 
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Sd&albcrS  -  SdjaÜ. 

ju  SHabe,  Sa)üler  oon  S.  oan  ftoogftraten  unb  (M. 
2  on ,  war  suerft  in  25orbrea)t  unb  naa)  me^r)äbrt> 
gern  *uf enthalt  fett  1691  im  £>aag  tbätig,  roo  er  16. 
i)too.  1706  ftorb.  6r  malte  jumeift  »ilbniffe  unb 
<$enrcbilber  mit  nädjtlicbcn  üidjteffettcn,  befonber* 
bei  Wc neu  liebt ,  in  äujjerft  glatter  tbtoriftifctyer  41e* 
fmnblung.  »Über  oon  it)m  ftnben  fta)  jablretdj  in 
Gnglanb,  bann  in  9Bien  (ein  lefenber  Hilter),  93erlin 
(angelnber  Knabe),  Dredben  (bie  Äofette,  junger 
Wann  unb  roeiblicbe  iöüfte,  ©iermäbd)en),  Ärnfter 
bam,  SNüncben  (büfjenbe  SXagbalena,  fluge  unb 
tböridjte  Jungfrauen),  $aris,  im  £aag  jc.  Gr  bat 
au*  einige  Blätter  rabiert. 

«djalörrc,  ftarf  befua)ter$abeort  beiden  (f.  b.), 

am  Eingang  in  bae  Sajalberfitbal. 
«djalf,  ein  fa)on  im  Altertum  gebräua)licbee,  balb» 

fugelförmiged  ober  gan}  ftacbeö  ©efäß  mit  unb  ebne 
$üfce,  obne  Wentel  ober  mit  einem  ober  jroei  $enfeln. 
Ge  biente  jum  S$öpfen  unb  Irinfen  unb  bet  Opfer« 
banblungenut  Stationen  (SBeinfpenben).  Dieflacbfte 
ftorm  biefj  bei  ben  0riea)en  tyttera.  Die  Sajalen 
toaren  im  Stltertum  aus  SRetall,  Wlno  ober  Xt>on. 
3e  tiefer  bie  S.  roirb,  befto  mebr  näbert  fie  fia)  ber 
^orm  be*  Stapfe«,  unb  je  flaa)er  fte  toirb,  befto  mebr 
wirb  fte  jum  XeQer.  Jm  mobernen  lafc  [gerät  fpie< 
len  Anulitniiaien  aus  ©lae,  Äriftall,  Sronje  ober 
Gbdmetall  eine  Hauptrolle. 

3d)alen,  bie  bornigen,  gefpaltenen  §ufe  an  ben 

i'äufen  ber  §irfa)e,  Rebe  unb  Sauen. 
Sdjalen,  bae  Äbjieben  ber  jungen,  noa)  fpiegeligen 

Scinbe  iebroacber  stamme  burd)  bie  Sdjneibejäbne 

be*  Söilbee.  ;Um  fcbäbliebften  roirb  in  biefer  üJe.- 
jiebung  ba*  Gla)»,  bann  ba*  Rotroilb,  roela)ee  mit 
ben  nur  im  Unterliefer  beftnblia)en  Sebneibejäbnen 
bie  Rtnbe  oon  unten  naa)  oben  abftreif t ,  um  fte  ju 

au-n.  ̂ m  Ißinter,  roenn  Sa)nee  liegt,  fdjält  aud)  ber 
Mii(  mtt  feinen  Rage  jäb, nen  bie  Rinbe  junger  Stämme 
oerfä)iebener  Saubböljer  unb  befonbere  ber  Dbft« 
bäume,  foroett  er  reiben  fann.  9Wan  fcbüljt  fta)  ba- 
gegen  bura)  Umbinben  ber  Stämmd;en  mit  6trob 
ober  Straua)roert  unb  beftreidjt  bie  gefdjälten  SteU 
(en,  um  ba*  eingeben  ju  oerf)üten,  mtt  bttfent  Steina 
foblenteer,  ben  man  mit  Rieö  bewirft.  Sgl.  :H  e  u  fe, 
;ic  3a)älbefcbäbigunq  burd)  $od)wilb  ($erl.  1888). 

—  Jn  ber  £anbwtrtfa)aft  beijjt  S.  ba*  febr  ftaa)e 
Umpflügen  oon  Stoppeln,  um  DurdjfdjnellereSlbtrocf» 
nu  nii  be«  beroegten  ÖobenäUnfräuter  leidster  $u  oer« 
tilaen  unb  bie  öare  be«  Soben*  ju  befördern, 

edjalenbletibr,  f.  ̂infblenbe. 
Sebolengii,  f.  öartgufc 
Sdjalenobft,  Cbft  mit  barter,  boljiger  ober  leber» 

artiqer  Sebale,  roieSöalnüffe,  Äaftanien,  SNanbeln  :c. 
2d)alr  t  ( S  a)  a  l  e  n  t),  Sabbatgertd)t  ber  Juben,  im 

nörbltcben  2!eutf(blanb  meift  bte  f*on  J^itagd  ju 
truer  gebraa)te  »obnenfuppe  mit  bem  TOeblllofi,  tn 

übbcutfdjlanb  pubbingartige  ÜJleblfpetfe. 
®<|alfTÜ4t4en,  f.  9t ebene. 
24nlf ,  urfprünglid)  j.  o.  ro.  Änedjt  ober  Diener, 

imÄltbocbbeutftbcn  befonber^in^ufammenfebungen, 
ioie  Seniscalc  (ältefter  Diener)  unb  Mamcalc  (Äuf* 
feber  über  bie  Werbe),  oorlommenb,  bie  nod>  jeftt  in 

ben  gönnen  Senefdiall  unb  3Karfd)all  im  ©e« 
brauo>  ftnb;  bann  im  3Nütelbodjbeutfd>en  ein  iNenfd; 
oon  !ncd)tif(ber  unb  bo^bofterOkftnnung,  in  roeltbem 

Sinn  bat  jßort  aud)  noa)  t'utber  gebraucht.  Später 
erbielt  e$  aUtnählicb  bie  no*  i^t  Üblicbe  ̂ ebeutung 

eine*  flienfdjen,  ber  olme  fdilimmere  Jlbftdbt  in  lau-- 
niger  Serftellung  liftigen  Sd^erj  übt. 

2d)alfau,  Stäbt  im  ̂ erjogtum  Saa)fen-3Keinin< 
gen,  Mreic  Sonneberg,  an  ber  M,  403  m  ü.  SR.,  hat 

eine  gotifa)e  Äirdje,  ein  dlintsgericbt,  Spielwaren» 
fabrtfation  unb  (tsas)  1758  eoang.  (Stnrooljner. 

©djolfe,  ftäbtifa)e  Sanbgemeinbe  im  preufe.  Regie« 

rungöbejirl  vÄrnöberg,  Kreis  @elfenfira)en,  Anoten> 
puntt  ber  £inie  effen<£>erne  unb  ber  &mfd;ert^al- 
i'abn  ber  ̂ reufjifcben  Staatsbabn.  bat  eine  neue 
eoangelifa)e  unb  eine  neue  falb-  Hira)e,  ein  Äeal- 
gpmnaftum,  bebeutenben  Steinfoblenbergbau,  grofee 

Söledj*  unb  Drabtroaljtoerfe,  ßifengte^erei,  t5lecb-- 
toaren«  unb  $erbfabrifation  unb  (iw>)  11,857  meift 
falb.  Ginroobner. 

■3d)alfnDt(bfn  (3abnaudfa)lag  ober  Driefel 
ber  Säuglinge,  ̂ trophulus),  bei  fleinen  Miubern 

bäufig  oortommenber  £tautaudfd)lag,  beftebt  in  fnöt= 
ä)enförmigen  Grbcbungen  ber  $?aut,  toela)e  meift  ge« 
rötet,  juroeilen  aber  äua)  oon  normaler  Jarbe  obei 
felbft  bl&ffer  ald  ihre  Umgebung  ftnb.  Die  birfeforn» 
großen,  meift  in  (Gruppen  bet  einanber  ftebenben 
Knötd)en  entfteben  in  oielen  fällen  infolge  äußerer 
Seije  burd)  Ungejiefer,  grobe  iüäfcbe,  Unreinlid;» 

feit  K.j  häufiger  bleibt  bie  Urfadje  ber  S.  unbefannt. 
3uroeilen  oeranlaffen  bie  S.  einiged  Juden  unb 
etroad  Unrube,  befonberd  in  ber  8ett wärme.  Diefe 

feiir  leidste  Kranfbeit  bauert  geroöbnlia)  nur  einige 
Zage,  boeb  fann  fte  ftd)  burd;  neue  jfu*brüd;e  in  bie 
£änge  Rieben.  SRan  beobad)tet  ben  fronten  Kittbern 
gegenüber  ein  oorfia)tigereä  Sierbalten,  oermeibet 
ortlid;e  ̂ autreijungen,  roenbet  lauwarme  Säber  an, 
bält  forafältigere  Diät  unb  forgt  für  offenen  Stubl. 

Sd)aÜ,  jebe  Gmpfinbung,  roela>e  und  burd;  bad 
Öebör ora a n  oon  aulten  her  oermittelt  roirb. 

ilüriiiflnn^nnfl  bei  Bdialtr*. 
Der  S.  entftebt  burd;  eine  fdproingenbe  Bewegung 

(DcjiUatton,  Vibration)  elafti)a)er.«örper,  roeldjefid; 
auf  bie  umgebenbe  Hüft  überträgt  unb  in  biefer  bt$ 

)u  unferm  Öbr  fortgepflanjt  roirb.  Die  Mitteilung 
einer  fd;roingenben  '-Bewegung  oon  Zeild;en  u;  XeiU 
eben,  roobei  jebed  in  ber  $ortpfian)ungertcbtung  f  päter 

folgenbe  Deila)en  feine  DftjiUatton  etroad  fpater  he-- 
ginnt  ald  bai  oorbergebenbe,  heim  eine  Sellen« 

i 
beroegung.  Süirb  eine  Stimmgabel 
angefa)lagen,  fo  nimmt  fte,  inbem  fid; 
ibre  3m'en  na4  innen  biegen,  bie 

(jjig.  1)  punttiert  angebeutete  ®eftalt 
a'b'  an,  febrt  roieber  in  bie  @leia)ge< 
roid;t«lage  ab  jurüd,  überfd;reitet  bie* 
felbe,  biegt  nun  ibre  Hutten  nad;  auö> 
wärt«  (a"  b"),  felirt  wteber  $urü(t  u.  f  .f 
jebe  ̂ infe  fd;wingt  fo  )wifd>en  jwei 

»ft^ffÄ™ bett:  »d.i.  C4».» felbenöefcben  rote  einv3enbel  b,tn  unb  junam  ettut 
^er.  Die  fd>wingenbe  3infe  oeranlafet  etimmaabtL 
bie  ibr  sunäa)ft  liegenben  2uftteild)en, 
biefe  Bewegung  naa)juabmen;  biefe  wirfeit  ebenfo 
auf  bie  nätbftfolgenben,  unb  naa)  unb  naa)  roirb  eine 

ganje  Reibe 
oon  Suftteil*  »»  »J2J  4  5  k  7  s  ?  10  u  12 

eben  oon  ber  r^T7^1  .1  Vi  'TTi 
fcbioingenbeu 
Seroegung  er» 
griffen.  Jn 

gig.  2  mögen 

bie  fünftel  — 12  bie  Rube> 

lagen  oon  »roölf  glcia)  roeit  abftebenben  ̂ uftiajicbteu 
anbeuten.  Mix  betraa)ten  biefelben  in  bem  ftugenblid. 
in  roeltbem  bieStimmgabelitnle  o,  naa)bem  fte  juerfi 

oon  ber  Öleidjgeroid;tc.lage  naa)  einroart»,  bann  nadj 
audroärte  unb  roieber  ̂ urütfinbielälei^geroicbtdlagc 

fia)  beroegt  bat,  gerabe  im  ©egriff  ift,  roieber  nacl 

L 
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3d)rtfl  (Jortpflamung  be*  2^aÜe4). 

einmärt*  ui  fchwingcu.  Iic  Stimmgabel  bat  al*: 
bann  eine  ganje  Schwingung  ooUenbet,  um  nun 
eine  jweite  )u  beginnen,  i?at  ftcb  wätjrenb  ber  Sauer 
biefer  Schwingung  bie  Bewegung  bi*  ju  ber  fcuft* 
fd)id)t  12  fortgepftan«,  fo  ift  biete  gerabe  im  ««griff, 

tfn-e  erfte  Sd)wingung  anzutreten,  b.  b-  fi*  ift  um  eine 
ganje  Schwingung  hinter  ber  -öeroegung  ber  .stimm» 
•labet  jurüd.  Sie  Suftfd)id>t  1  ift  al*bann,  »eil  ityc 
ilbftanb  von  ber  Stimmgabel  nur  Vit  ift,  aud)  nur 

um  Vit  Schwingung  gegen  bie  Stimmgabel  *ttrürf< 

geblieben;  fte  bat  bemnaa)  'Vm  einer  ganzen  Sd)toin» 
gung  ooUenbet,  ift  in  ihreMubelage  nod)  nitiit  jurüd« 

gefebrt ,  fonbern  beftnbet  ftcb  nod;  red)t*  oon  berfel-- 
ben.  Ebenfo  haben  bie  vuftfdjidjten  2, 3, 4  . . .  refp. 

nur  ,0/u,  Vit,  Vit . . .  ihrer  Schwingung  ausgeführt 
unb  befinben  fiel»  fonaa)  im  befrachteten  Slugenblid 

in  ben  Stellungen,  weldje  in  ber  Zeichnung  ange* 
geben  finb;  bie  *uftfd)itbt  6  S-  »•  N  «f*  ober  Vi 
Schwingung  au*gefübrt,  nämlich  von  ibrer  Stubetage 
nad>  einmärt*  unb  roiebet  in  bie  Stubelage  jutücf, 
unb  pafftert  alfo  gegenwärtig  tbre  Mutjelage.  Über* 
bliden  mir  jefrt  fämt  liebe  gleich,  »eilige  Stellungen  ber 

l'uftfducbten,  fo  ergibt  ftcb,  bafj  bie  Stiebten  §u  bei« 
ben  Seiten  oon  6,  nämlich  jioifcben  3  unb  9,  näher 
utfammengerüdt  finb ,  al«  e*  im  jiubejuftanb  ber 

,v  t'.i  mar,  bie  Sa)id)ten  oon  a  bi*  3  unb  oon  9—12 
aber  toeiter  oonetnanber  abfteben.  ̂ roifeben  3  unb  9 
ift  Demnach  bie  £uft  oerbichtet,  unb  in  6  finbet  ba* 

■fltajrimum  ber  Serbidjtung  ftatt;  oon  a  bid  3  unb 
oon  9—12  ift  bie  Üuft  oerbünnt,  unb  jroar  befinben 
fiel»  bie  Sa)id)ten  bei  a  unb  bei  12  im  tfuftanb  ber 

größten  Serbünnung.  Sdjwingt  nun  bie  Stimm* 
gabel §.  99.  um  Vit  Schwingung  meiter,  fo  fejjt  midi 
jebe  Vuftfdjicbt  tbre  93eroegüng  um  Vit  Sdimingung 
fort;  bie  üuftfdjtdit  7  §.  8.  erreicht  jefct  ihre  «utjelage, 
unb  bie  Sagten  6  unb  8  nebmen  in  93ejug  auf  fic 
biefelben  Stellungen  ein,  toelcbe  fi  unb  7  oort)in  in 

•■Bejug  auf  6  innehatten;  bie  größte  S3erbid)tung  rüdt 
baber  oon  6  naa)  7  unb  ebenfo  bie  ftärffte  33erbütt.- 
nung  oon  a  nacb  1  unb  oon  12  naa)  13  u.  f.  f.  Wäb« 
renb  alfo  jebe*  vufttiildicn,  ot)ne  ftcf>  toeit  oon  feiner 
(Weicbgewicbtölage  ui  entfernen,  in  engen  ©renken 
bin=  unb  herfd)wingt,  pftonjen  ftcb  Serbidjtungen  unb 
4?erbünnungen  burci)  Die  iNeihe  ber  £uftteild)en  fort, 
ioie  Wellenberge  unb  Wellentbälet  über  eine  üBaffer* 
fläd)e  Inneilen,  ohne  bie  bloß  auf»  unb  abfd)wanfen* 
oen  Wafferteild)en  mit  fict)  fortzuführen,  ©ine  33er« 
c»ia)tung  unb  bie  barauf  folgenbe  «erbünnung  bilben 

.Uifamm'en  eine  ganje  Welle;  ber  Stbftanb  (a  bi*  12) oon  einer  SJerbünnung  biö  jur  näcbften  ober  Don  einer 
33etbia)tung  bi*  jur  näa)ften  heißt  bie  Wellenlänge. 
Sie  Wellenlänge  ift  bemnad)  biejenige  Strede,  auf 
toelajc  ficli  bie  fdjroingenbe  Bewegung  währenb  ber 

Sauer  einer  ganzen  Sdimingung  fortpftanjt.  33c* 
geidmet  man  bie  Wellenlänge  mit  X,  btc  gortpflan« 
,utng*gefd)winbtgfcit  mit  v  unb  bie  Schwingung*; 

bauet  mit  t,  fo  ift  hiernach  Ä  — vt.  3ebegan3eSd)wtn« 
•jung  bei  oibtierenben  Äörper*  erjeugt  eine  ganje 

Welle;  ift  bähet  n  feine  Sdtmingung^a'hl,  b.  h-  maa)t er  u  Schmingungen  in  einet  Sefunbe,  fo  etjeugt  et 
auch  b  Wellen,  ioe(d)e  jufammen  eine  Sttede  einneh- 

men gleich  bet  jenigen  (v),  auf  toelcbe  fid)  bie  «emeguug 
toähtenb  einer  Sefunbe  fortpflanzt,  b.  h.  e*  iftn^=v. 
^öon  einem  fdjmingenbcn  ̂ Uinft  au*  pffaujt  fid)  ber 

S.burcbA'uft  oon  gleichmäßiger  »efchaffenhett  in  lon= 
jentrifchen  Jtugelfchalen  fort,  toelcbe  fid)  abroechfelnb 
im  3uftanb  bet  $etbid;tung  unb  bet  Setbünnung 
befinben;  jebet  ftabtud  einet  foldjen  (ugelfötmigen 

Wcüe  heifet  ein  Schal Ifttn hl.  SieSteihe  oon2uft< 
teilchen,  beten  Bewegung  mit  ootfjin  bettadjteten, 

bilbet  einen  foldjcu  Sdjallftrabl;  ihre  Scbmingungcn 
erfolgen  in  ber  ?äng«rid)tung  be4  Strahl*  felbft  unb 
roerben  baber  longitubinaie  ober  &änge^cba>in: 

gungen  genannt.  Sa  bie  innerhalb  einer  xugel> 
mede  bemegte  Suftmaffe  im  quabtatifeben  Setbältni* 
ihre*  Stabiue  mäd)ft  unb  ftcb  bemnaa)  bie  oon  ber 
Schallquelle  au$gebenbe  Beioegungöenergte  auf  inu 
mer  größere  Suftmaffen  oerteilt,  fo  mufi  bie  Stärfe 
bee  Schalle*  mit  roachfenber  Entfernung  abnehmen, 
unb  jmar  fteht  fte  im  umaef ehrten  SerbältniS  be* 

Duabrat*  ber  Entfernung.  Wirb  bie  allfettige  Su*- 
breitung  ber  Sd)allftrahlen  oerbinbert ,  inbem  man 
|.  8.  ben  S.  in  einer  colinbrifcben  Möhre  udj  fort» 
pftanjen  läßt,  fo  finbet  eine  folebe  Schwächung  nicht 

ftatt.  Sarauf  beruht  bie  Slnroenbung  ber  xommu- 
nifation*rohre  (Sprachrohre)  inöäfthöfen,  Jyabri» 
fen,  auf  Satnpfbooten  tc. 

Sie  Schaaftrahlen  merben  nadj  benfelben  Okfebej; 

jurüdgeioorfen  unb  gebrodjen  (leitete*  beim  über 
gang  tn  Suft  oon  ahbrer  Sickte  ober  au*  äuft  in 
Wafier)  roic  bie  2id)tftrablen.  Bon  einer  ebenen 
ftläd)c  merben  bie  Sajaüftrahlen  fo  remitiert,  al* 
tarnen  fte  oon  einem  tymft,  mcld)er  auf  ber  oom  dr> 
regung*pun!t  auf  bie  fläche  gefällten  Seitlred)ten 

ebenfo  toeit  hinter  ber  fläche  liegt  at*  ber  Erregung*: 
puntt  oor  ihr  (Etbo).  Stehen  firfj  jmet  ̂ ohMpieget 

(SchallfpiegeO  gegenüber,  unb  btingt  man  in  ben 
Stennpunft  be*  einen  eine  £ niebenubr ,  fo  hört  ein 
9eobaa)ter,  ber  fein  C  hr  in  ben  «rennpuntt  be*  an 
bern  Spiegel*  bringt,  felbft  in  beträchtlicher  dntfer» 
nung  beutlich  ba*  Xiden  bet  llbt;  bte  oon  festerer 
au*gehenben  SchaOftrahlen  roerben  nämlid)  oon  bem 

erften  Spiegel  in  paralleler  3ria)tung  auf  ben  j wei- 
ten geworfen  unb  oon  biefem  in  feinem  »rennpuntt 

gefammelt.  9luf  bie  Steflejion  be*  SchaHe*  griinben 
ftcb  auch  ba*  §örrobr  unb  ba*  Sprachrohr. 

3ur  jortpffanjung  be*  SajaUe*  ift  bie  Sfuft  ober 
ein  anbre*  materielle*  Littel  unbebingt  erforberUcb; 
im  leeren  Äaum  pflanjt  ftd)  ber  S.  nicht  fort.  Gin 
unter  bie  entleerte  0(ode  ber  Luftpumpe  gebrachte* 
Schlagwerf  wirb  nicht  gehört.  3n  oerbünnter  Öuft, 
§.  33.  auf  hohen  SJergen,  tft  bie  fyttenfttät  be*  Schalle* 
oiel  geringet  al*  in  Suft  oon  gewöhnlichet  Sichte. 

Set  S.  pftanjt  ftcb  oon  unten  nad)  oben,  au*  bid)< 
tern  in  bünnete  vnftfdjiditen,  leidner  unb  mit  gtö: 

fietet  Stärfe  fort  al*  oon  oben  nach  unten.  Saß  **>e 
räufa)e  bei9iad)t  weiter  unb  beutlia)ct  gebött  roetben 

al*  bei  Xaq,  etflätt  fid)  batau*,  baß  bte  SchaQfttah-- 
len  bei  Sag  in  ben  butch  bie  Sonne  ungleich  erwärm 
ten  unb  baher  ungleich  bieten  fiuftfcbicbten  bureb 

»ah(teid)e  Steflejionen  gefd)wäd)t  werben.  Slud)  iti 
flüjfigcn  unb  feften  Äörpcrn  pflanjt  ftcb  ber  S.  fort, 

ein  Zauchet  luu-t,  roa*  am  Ufer  gefptod)en  witb, 
unb  bie  leifeften  Schläge  an  ba*  Gnbe  eine*  langen 
»allen*  ftnb  einem  an*  anbte  dnbe  gelegten  Ohr 
oernebmbat. 

3urGrmittelungbet5oftpflanaung*gefchwin- 
bigteit  be*  Schalle*  würben  an  3wei  Stationen, 
beten  dntfetnung  genau  gemeffen  war,  bei  Macht 
ftanonen  in  oorhet  oerabrebeten  3cttpunften  abge 

feuert  unb  an  jeber  Station  bie  ;^eit  beobachtet,  roefebe 
zwifchen  bem  gegebenen  äichtblib  unb  bem  gehörten 

AnaD  oerftrid).  Sioibiert  man  bie  gemeffene  Ent- 
fernung bura)  bie  9tnjabl  bet  Sefunben,  welche  ber 

S.  brauchte,  um  fte  jurüdjulegen,  fo  ergibt  ftd)  ber 

Weg,  ben  er  in  einer  Sefunbe  Durchläuft.  Sa*  Bu- 
reau  des  longitndes  fanb  1822  naa)  biefer  Uictbobe 
331,w>  m,  WoÜ  unb  oan  93eef  (1823)  332,se  m,  neuere 

SJetfuche  oon  Megnault  ergaben  330,7  m  bei  0°.  Sic 
Öefajwinbigfeit  be*  Schalle*  wächft  mit  ber  Sem» 
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3c^aÜ  (Ion  unb  lonfeitcr). 
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rcratur,  ift  ober  t>om  Suftbrucf  unabhängig.  $ki 

1»>"  beträgt  fie  £40  m.  3n  glüfftgfciten  unb  fcften 
Körpern  pflanjt  fia)  ber  3.  mit  ungleich  größerer 
(Hefdyroinbtgfeit  fort.  Sacb  iSoDobon  unb  Sturm  be* 
trägt  bie  Scftallgefcbwinbigfeit  im  IBaffer  1435  m. 

Jon  «Hb  T  uulcilcr. 

lue  Scballempfiubungen  finb  ;cl>r  mannigfaltiger 
3Crt,  unb  bem  entfpreajenb  ift  unfre  Sprache  febr  reich 
an  Skjeidjnungeu,  um  bie  Dualität  berfelben  au«« 
wibrüderi.  Dian  unterfcbeibet  ben  Änall,  ba*  ©c» 
räufcb,  ben  Ä lang  ober  Ion.  (Sin  Alang  entfielt 
Mir di  eine  regelmäßige  periobifcbe  (fcbmingenbe) 
■^eroegung  be«  tönenben  Aörper«,  währenb  Öeräuf  dje 
tuircb  unregelmäßige  nicbtperiobifcbe  Bewegungen  er» 
wugt  werben.  SKan  lann  j.  SB.  einen  Alang  beroor» 
b ringen  bura)  fiuftftö&c,  reelle  nad)  gleichen  $ciU 

abjcbnitten  fta)  in  berfelben  Süetfe  roicberbotcn;  bie« 
acfdiiebt  oermittelft  ber  Sirene,  beren  einfachste, 
oon  Seebecf  angegebene  Jorm  in  einer  freierunben 

Itapp.-  ober  SRetaÜfcbeibe  befielt,  in  welche  mehrere 
fon§entrifa>e  Reiben  oon  unter  fieb  gleich  weit  ab» 
ftebenbenüöcbern  eingeschlagen  ftub.  Stäftmanbura) 

einen  ̂ ebcrfiel  gegen  bie  mnerfte  fiodjreibe,  mäh» 
renb  bie  Scheibe  mittel«  einer  Scfcioungmafcbine  in 
rafa)e  gleichmäßige  Dotation  oerfeftt  wtrb,  fo  toirb 
bem  au«  bem  ̂ eberfiel  au«ftrömenben  Siuftftrom  ber 
ükg  geöffnet,  fobalb  ein  2odf  oor  feine  3)<unbung 
tritt,  bagegen  oerfperrt,  fobalb  ein  unburehbobrter 

leil  ber  Scheibe  bort  anfommt  Die  fo  in  gleiten 
3nrifcbenr&umen  aufeinanber  folgenben  £uftftöße 
bringen  in  unf erm  Dbr  bie  (Smpfinbung  eine« Älange« 
oon  beftimmter  Ion  höbe  beroor.  Stfirb  nun  bei  gleit 

in-  r  2>rebung«gefcbn}inbigfett  eine  ber  äußern  2oo)» 
reiben  angeblasen,  welche  mebr  £öd>er  enthält  unb 
Deshalb  in  ber  gleiten  £eit  eine  größere  Sfnjabl  oon 

iiuftftößcn  gibt,  fo  be« 
urteilen  mir  ben  jefct 

gebörtenAlangaldböber 
gegen  ben  oorigen  unb 
erfennen  baraü«,  baß 
ein  Ion  um  fo  höher  ift, 

je  größer  bie  in  gleicher 
^ett  erfolgenbe  Ätnabl 
feiner  ̂ eroegungÄperio» 
ben  ober  je  größer  feine 
Sa)toingung«)abl  ift. 
eine  ooOfommnere  Si* 
rene,  meldte  burdj  ben 
Suftftrom  felbft  in  Um- 
brebung  oerfefct  toirb, 

bat  (Sagnarb  >  Latour 
lonftruiert.  Jtg.  3  geigt 
biefelbe  in  ber  noch  meqr 
oeroollf  ommten  ÜJeftalt, 

welche  $ooe  ifjr  gegeben 
bat.  (iine  bori)ontale, 
oon  oier  Söcherretben 

burebbobrte  SWetaüfcbei' 
be  d  e  brebt  fiebfebr  leieb  t 
um  eine  oertitale  ülcbfe 

rq.  Ine  Scheibe  bt-. 
ftnbct  fid)  über  einem 
beffen  S ed cl  oon  ent* 

ift    CDic  Söcber 

3.  £frettf. 

colinbriftben  SHnbfaftcn  i 
fpreebenben  £öcbern  bura)bobrt 
be*  I>ectel«  iomcbl  al«  biejenigen  ber  Scheibe  finb 
mit  entgegengefebter  Neigung  fdjräg  gebohrt,  fo  baß 
Der  au*  einem  2od>  be*  ledel«  fa)ief  au«tretenbe 
ifuftftrom  ungefäbt  redjtwinfelig  gegen  bie  SBänbe 
ber  Köcher  ber  Scheibe  flößt  unb  biefelbe  baburä)  in 
llmbrebung  perfekt  3ebcr  «oebreihe  entfpriebt  unter 

bem  Iiecfel  noch  ein  brebbarer  ̂ JjetaDrina  mit  ebeiu 
fooiel  äöajern  wie  bie  jugeljörige  JRci^e;  biefe  Singe 
fönnen  jeber  für  fta)  mittel«  febernber  Stifte  mnop 

entroeber  fo  aeftellt  werben,  baß  ilu-e  unbura) bohrten 
leite  bie  Söcqer  beö  Dinbfaftenbecfel*  fließen,  ober 
fo,  baß  bie  2öa)er  eine*  ditnged  mit  ben  ttödjern  ber 
jugeb, örigen  Äci^e  be*  Dtdeli  f orrefponbieren.  5)ura) 
3)rüden  auf  einen  ober  mehrere  Stifte  fann  man 
Dabcr  naa)  ̂ Belieben  eine  ober  mehrere  vodjrn  an« 
blafen.  2)er  äQinbfaften  roirb  mittel«  be*  Mob,rt  t 

auf  einen  iBlafetifa)  aufgefegt.  Ü>ie  3la)fe  ber  rotie« 
renbenSd)eibe  trägt  oben  eine  Straube  of>ne  6ube  s, 
n>ela)e  in  bie  ̂ ahnväber  eine*  .Räblroerf*  eingreift, 

an  beffen  (in  ber  $igur  nia)t  fid)tbaren)  ̂ ifferblät» 
tern  bie  ftngabl  ber  tn  beobachteter  xSctt  ftattgebab- 
ten  Umbrebungen  abgelefen  unb  banad)  bie  Sa)niin' 
aung^abl  für  eine  Sefunbe  beftimmt  roetben  fann. 
$>ura)  einen  I ruef  auf  ben  Anopf  a  fann  bad  ,^ni;i 
merf  in  Xbätigfeit  gefegt,  burd)  einen  Tsrucf  auf  b 
wieber  auSgefcbaltet  werben.  2)ie  erfte  Sonjreibe  ent» 
bält  8,  bie  jmeite  10,  bie  britte  19,  bie  eierte  16 
^öa)er.  f&ixh  bie  erfte  unb  bann  bie  oierte  fiodjreibe 
angeblafen,  fo  erhält  man  )toei  Alänae,  ree(a)e  in  ber 
SRufif  al*  @r  unb  ton  (^rirne)  unb  Dftaoe  bejeia)» 
net  werben.  Sie  Dftaoe  murin  alfo  in  berfelben  $t\t 
boppelt  fo  fiele  Sdnoingunaen  ald  ber  (^runbton. 
Serben  beibe  Xöne  alei<b)eittg  angefchlagen,  fo  oer< 

fcbmeljen  fie  ungeftort  w  einer  angenehmen  <3efjör< 
empfinbung :  fie  bilben  eine  Ä  o  n  f o  n  a  n  j.  Gine  Aon« 
fonan)  ift  um  fo  ooQfommener,  je  einfaa)er  ba«  %er< 
bältniä  ber  Sa)roingungd}ahlen  ber  beiben  jufam« 
menflingenben  Xöne  fia)  audbrütfen  läßt.  Dftaoe 
unb  Örunbton  bilben  bie  oollfommenfte  Aonfonanj, 

benn  ihrS(btoingungdoerhältnid  ift  bad  benfbar  ein« 
fad>fte,  nämlia)  2 : 1.  Sie  näa)ft  ooUfommene  Aon> 
fonan)  wirb  erhalten  burdj  bie  erfte  unb  britte  2oa> 
reibe;  ber  bbbere  Xon  bat  je  tu  gum  @runbton  baa 
Schroingungöoerhältni*  12:8  ober  8:2  unb  heißt  bie 
Quinte  beö  (^runbtond.  X*ie  erfte  unb  jroeite 

vodm-ihe  geben  ba*  fdjon  etwa«  rauher  flingenbe 
Sa)iDingungäoerhältni«  10:8  ober  6:4.  Ser  höhere 
Xon  wirb  bie  große  Xtti  be*  @runbton*  genannt. 
9Ran  begeia)net  ben  @runbton  mit  bem  Sua)ftaben 
C,  feine  große  2er)  mit  E,  bie  Duinte  mit  G,  bie 
Dftaoe  mit  c.  Sen  angenehmen  ,3ufammenf(ang 
breier  ober  mehrerer  Zone  nennt  man  einen  9tf  f  orb. 
©runbton,  große  2er)  unb  Duinte  (CE6)  bilben 

)ufammen  ben  Cdur-Äf  forb.  3nbem  man  bie  Soa)< 
reihen  ber  Sirene  noch  in  anbrer  Seife  fombiniert, 

ergeben  fta)  noa)  anbre  Aonfonangen.  Sie  oierte  unb 
britte  2oa)reibe  geben  bad  Sdiroingungdoerhältni« 

16: 12  ober  4:3,  ba*fenige  ber  Duarte;  wir  belieh- 
nen bie  Duarte  oon  C  mit  F.  Sie  britte  unb  uoeite 

Jieihe  liefern  ba«  SBerbältniö  12:10  ober  6:5.  SBir 
nennen  bj«  oen  höbern  Ion  bie  f  leine  1er»  be* 
tiefern  unb  be)eia)nen  ihn  in  9e)iehung  auf  ben 
Qlrunbton  C  mit  Es.  Überbliden  wir  oorläufig  biefe 

Seihe  oon  Alängen,  fo  erhalten  wir,  wenn  bie  fleine 
lerj  weggelaffen  wirb,  folgenbe  3ufammenftellung, 
wo  unter  ber  Sejeicfmung  be«  Alange«  fein  Scbwin; 
gung*oerhältni*  gum  (^runbton  angegeben  ift: 

c     l     f     o  c 
1         »,'4        «»        >/t  2 

Um  ben  ̂ meefen  ber  3Rufif  )U  genügen,  muß  ieber 

Alang  wieber  ber  @runbton  eine*  C  dur-Sllforb? 
fein,  b.  h«  man  muß  oon  jebem  Ion  au*  mieber  in 
lenen  unb  Duinten  aufftetgen  fönnen.  9?un  müßte 

bie  Duinte  oonG  "/»mal  fooiel  Schwingungen  machen 
al*  G,  alfo  Vt  •  */«=»/<.  Der  fo  gefunbene  Alang  ift 
höher  al*  bie  Dftaoe  c;  wir  nehmen  baher,  um  innere 
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Sd)Qfl  (3a)roingung*3ahlett,  Äammerton  ic). 

halb  ber  Dftaoe  ju  bleiben,  bie  näa)ft  nteberc  Dftaoe 

be*  Ion*  •/«,  bereit  Sa)rcingung*jabl  •/■  ift;  ben 
entfprea)enben  Älang  bejeict)net  man  mit  D  unb 
nennt  ifm  bie  Sefunbe  oon  C.  Sie  große  lerj  oon 

C»  bat  bie  Sa)roingung*3ahl  *lt  •  &/4  =  15»;  fte  heißt 
bie  Septime  be*  Wrunbton*  unb  wirb  mit  H  be> 
3eia)net.  ler  Quinte  be*  Ion*  F  cntipricbt  bie 

Sa)roingung*jabl  */s .  s/i=2;  bie  Dftaoe  oon  0  ift 
alfo  juglefo  bie  Quinte  von  F.  Sie  große  2  er  3  oon  P 

befifct  ba*  Sü)roingung*oerbältni*  */» :  *U  —  W»,  roirb 
mit  A  bejeiebnet  u.Segte  genannt.  60  erhalten  roir 
bie  biatonifdje  lonleiter,  roelcbe  innerhalb  einet 
Dftaoe  au*  folgenben  Ionen  mit  ben  baruntergefefr. 
ten  jugehörigen  Sa)roingung*ocrhältniffen  befterjt: 

CDEFOAHc 

1    •/»    Ht   *h    »/•         »►••  2 
Sioibiert  man  bie  Sa)roingung*jahliebe*btefer  töne 
bura)  bie  be*  oorbergebenben,  fo  erhält  man  ba*  $n« 

teroall  ber  beiben  löne,  b.  b-  bic  ;ftab\,  roela)e  an< 
gibt,  roieoielmal  gröfier  bie  Sa)roingung*jabl  be* 
Ion«  ift  alS  bie  be*  näcbft  niebrigern.  3"  fot» 
genben  bleibe  ftnb  biefe  Quotienten  in  ber  jroeiten 
^eile  jn)ifa)en  bie  öejeia)nungen  ber  töne  gefefct: 

11 C    D     E  F 

•fr  »•/» 
3Xan  fieht,  bog  bie  ̂ nteroalle  in  ber  biatonifd)en 
lonleiter  feine*  roego  gleia)  finb.  Sie  ̂ nteroaüe 
5roifa)en  2 er i  unb  Quarte  unb  jroifcljen  Septime  unb 
Dftaoe  finb  bebeutenb  fleiner  al*  bie  übrigen. 
SWan  jagt  bat}er,  ba*  3nteroall  oon  E  3U  F  unb  oon 
H  ju  c  betrage  einen  ha  1  ben  Ion,  roäbrenb  man 
bie  übrigen  ̂ nteroaDe  al*  fo!cr)e  ganjer  töne 
rea)net.  Um  ein  j$ortfa)retten  naa)  gjeiebmäßigern 
^nteroaUen  möglich  ui  machen,  müffen  ba^er  jroi* 
ia)en  ben  ganjen  tönen  noa)  balbelöne  eingefa)altet 
toerben,  unb  bie  ganje  au*  jroölf  tönen  beftejjenbe 
tonreibe  einer  Dftaoe  (bie  a)rontatifa)etonlei» 
ter)  lautet  al*bann: 

0  Cfl  D  Di*  E  F  Fi«  OOiiADUc. 

Sa  jeboa)  aueb  bie  ganjen  töne  feine  gleiten  Ritter* 
»alle  beftfcen,  fonbern  oon  C  ju  D,  oon  F  ju  (J,  oon 

A  ju  H  um  einen  großen  ganjen  Ion  (•/•),  »on 
I>  ju  E  unb  oon  G  3U  A  um  einen  f  leinen  ganjen 

Ion  (l,V»)  fortgefajritten  roirb,  fo  finb  aua)  in  ber 
cbromattfa)en  lonleiter  bie  Qntcroalie  nia)t  einauber 
gleich,  ein  Ubelftanb,  ber  e*  unmöglich  maa)t,  oon 

einem  beliebigen  Ion  at*  örunbton  in  gleiten  o»: 
teroallen  aufjufteigen.  Schreitet  man  3.  Ö.  00m 
(Hrunbton  in  großen  lerjen  fort,  fo  hat  bie  lerj  bie 

3a)roingung*jahl  6/4,  biclerj  berlerj*/«  •  R/4="/i«, 
bie  lerj  btefe*  Ion*  enblia)  "I*  •  "U  ■  bU  =  ,M/M. 
Stefer  ledere  Ion  follte  nun  bie  Qftaoe  be*  Wrunb 

ton*  jetn,  beren  @a)n>ingung*jab(  jeboa)  2  ober 
ls8/«4  tft.  Seim  gortfcineiu  n  naa)  reinen  lerjen  ge« 
langt  man  baber  ju  einer  unreinen  Dftaoe,  ebenfo 
beim  $ortfa)reiten  naa)  reinen  Quinten.  Sa  aber  bie 
Dftaoe  bie  ooDffommenfte  äonfonanj  bilbet,  beren 
llnreinf>eit  am  unangene^mften  empfunben  roirb,  fo 
opfert  man  lieber  bie  9teirtf)eit  ber  übrigen  löne,  in» 
bem  man  fte,  wie  bieSHufifer  fagen,  etroaö  ober,  ober 

unterbalb  ibrer  oon  ber  biatonifa)en  lonleiter  ge> 
forberten  vni;e  -fa.nvben  läßt,  unb  hält  bie  SNem» 
beit  ber  Dftaoen  mit  Strenge  aufrea)t.  tfine  folaje 
3Cu*gleia)ung  l)eißt  lemperatur.  Sie  gleia)  = 
fa)toebenbe  lemperatur,  roela)e  bic  einfarbjte  unb 
oerbreitetfte  ift  unb  namentlich  aüen  mufifa(ifa)en 
^nftrumenten  mit  f  efter  Stimmung  (j  S.  bem^tano) 

ju@runbe  liegt,  maa)tal(e3nteroäl(eeinanbergleia); 
ba  al*bann  ba*  ̂ nteroallx  eine*$»a(bton*,  jroblfmal 
toiebertjolt,  bie  Sa)n>tngung*jar)l  2  ber  Dftaoe  geben 

muß,  fo  bat  man  x"  =  2  ober  x  =  **/T  =  l#o»t«. 
?Jlan  erhält  fo  bie  gleia)f  a)roebenbe  lonleiter 
mit  folgenben  Sa)rotngung*oerbältniffen: 

C  1.00000  E  1,15*91  A  1,6*17» 
Iis   1.04018         P      1.3SM4     i    B  1.TÜ90 
D    Umi       Fu  1.4i«*i       H  l 
Di«  1,18911         0      1.49SJ1     I     C  2.00000 

Ui«   I.5M4  1 
^iohei  lourben  bloß  bie  3a)toingung*oerbä!t< 

ntffe  ber  löne  innerhalb  einer  Dltaoe,  nia)t  aber 
ir)re  abfoluten  Sa)ioingung*jablen  in  einer 
Sefttnbe  in  »ctradjt  gejogen.  Mcnnt  man  aber  für 
einen  biefer  löne  bie  abfolute  Sa)niingung*jabl,  fo 

fennt  man  fie  für  aüe,  toeil  ja  bie  Sa)ioingung*oer- 
Ijältniffe  befannt  ftnb.  Ml*  Örunblage  für  bic  Stirn = 
mung  ber  muftfalifa)en  ̂ nftrumente  roirb  in  ber 
Siegel  ber  fogen.  Älnmmerton  (ba*  eingetriebene  h) 

geroä^lt,  roelrber  bura)  eine  9tormalftimmgabel  an- 

gegeben roirb.  ;{ur  Seftimmung  abfoluter  3;:n-.ur- 
gung*tat)len  bient  bie  Sirene.  (Scfefct,  man  roollte 

bie  Sa)n>ingung*jabl  be*  Stimmgabel  -a  ermitteln, 
fo  gibt  man  ber  Sirene  eine  fola)e  Umbrebung*ge-- 
fa)roinbigfeit,  baß  eine  ibrer  fiöa)erreit)en  benfelben 
Ion  gibt  toie  bie  Stimmgabel;  au*  ber  am  ̂ ä^lroerf 
abgelefenen  2lntab,l  ber  llmbrer)ungen  pro  Setunbe 
unb  ber  Slnjaljl  ber  i?öa)er  ergibt  fiel)  al*bann  bie 

MnjabJ  ber  Sa)roingungen  be*  Stimmgabel  -a  \u 
440  in  einer  Sefunbe.  Sarau*  ergeben  fta)  bann  für 
bie  in  ber  folgenben  fleinen  labeQe  näl)er  bejeia)« 
neten  Örunbtöne  ber  in  ber  SJhifif  benufeten  Dftaoen 
bie  beigefügten  abfoluten  Sa)roingung«;ablen: 

€ublontra.C    .  .  .  e— »  ....  16,5 
Rontta.C  c— -i   ...  33 
Örofet*  C  c-i   .   .   .   .  66 
«trinf«  C  Co     ....  132 
(itn{iffiTidKiirt  C  .  .  ci  ....  264 
^jrotifl<liria)riiC9  i  .  .  c*  ....  sxs 
TtfigfftridKnt«  C  .  .    cj    ....  1D&6 

Sa*  reine  a  oou  440  Scbroingungen  liegt  ber  oon 
Scbeibler  oorgefa)lagenen  beutfajen  Stimmung 
ju  ÜJrunbe.  Sic  tn  §ranfreia)  feit  1859  eingeführte 

f  ranjöf  ifü)e  Stimmung  febt  für  ba«  temperierte 
a  bie  c.lr.iuHoun.tvvthl  435  feft.  Sa*  Subtontra > C 
oon  16 Vi  Schwingungen  bilbet  bie  untere  Örenje 
ber  fBahrnebmbarteit  jür  ba*  menfa)lia)e  Dbr;  ale 
obere  örenje  fann  ctroa  c,  (16,896  Scbroingungen) 
angenommen  werben.  Sa*  menfcblicbe  0eoör  um 
faßt  fottaa)  10  Dftaoen.  i^enn  bie  oa)roingung*jabl 
eine*  Ion*  befannt  ift,  läßt  fid)  aua)  (ehr  leia)t  feine 
äQellenlänge  angeben.  Stile  löne,  liolie  unb  tiefe, 

pflattjen  fid)  nämlid)  in  ber  vu-t  mit  ber  nämlicben 
Wefcbroinbigfeit  oou  340  ni  in  einer  Sefunbe  fort. 

Sa  jebe  ganje  Sa)roingung  aua)  eine  ganje  JÜelle 
erjeugt,  fo  müffen  auf  bic  Strecfe  340  m  fo  oiele 
•Wellen  geljen,  al*  in  einer  Sefunbe  3a)roingungen 
ftattftnben.  Sie  äänge  einer  IBelle  finbet  matt  baber. 

inbetn  man  bic  5ortppanjung*geja)roinbigfeit  be* 
Sdjalle*  bura)  bie  Scbroinguttg*jar>l  bioibiert.  ̂ ür 

ben  Ion  a  j.tJ.  ergibt  ftcb.bieSiJcUenlänge=J4,,.'44o  = 0,77a  m  =  772  mm. 
I mirnbr  Stixptt. 

(Sine  fchroingenbe  Stimmgabel,  frei  in  bie  £uft  ge» 
halten,  gibt  nur  einen  fet)r  fchroachen,  faum  hörbaren 
Ion.  Ser  Ion  roirb  aber  fräftig  gehört,  roenn  man 
bic  Stimmgabel  oor  bie  SKünbung  einer  Sföljre  oon 

geeigneter  i'änge,  |.  über  ein  coiinbrifcbe*  ®la*-- 
gefäp,  hält,  in  roela)em  man  bura)  Eingießen  oon 
Ul'affer  bie  Vuftfäule  fo  lange  oerfürjt,  bie  ein  fräf 
tige*  3XttfIingen  (^ejonanj)  berjelben  eintritt,  ̂ ür 
bie  a-Stimmgabel  3  IV  finbet  man,  baß  3U  biefem 
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bie  Suftfäule  193  mm  lang  fein  muß,  b.  f>- 
Kl)  bem  vierten  Ztil  ber  Sellenlänge  772  mm. 
ergibt  ftd)  überhaupt,  bajj  bie  Sänge  ber  Suftfäule, 

roelcbe  Mird)  einen  fcbroingenben  Körper  3um  SXiU 
Hingen  erregt  roirb,  gleich  einem  SJiertel  ber  Sänge 
ber  o^aDipeDe  fein  muß,  bie  von  bem  fcbroingenben 
Horror  ausgebt.  Tie  eintretenbe  Suftroelle  roirb 

nämltd)  am  gefdjloffenen  Crnbe  ber  ;J;ö:ac  jurüdge: 
roorfen;  burd)  fcaS  3"fam"tenn"rt<n  (3nterferen3) 
berjurürfgeroorfoncn  mit  ben  neu  einfallenben  Sellen 

roirb  in  berSHöhre 

ein  eigentümlicher 

6a)roingungdju= 
ftanb  beroorgeru= 
fen,beffeneinjelne 
^t)afen  burd)  $ig. 
4,  in  roela)er  bte 
Serbidjtungcn 

burcbSeuenberge, 
biellerbünnungen 

burd)Sellentbäler 
oerfinnlicht  finb, 
erläutert  roerben 

f  ollen;  bie  fd)roaa) 

gejogene  Sellen 
Unie  ftellt  bie  ein< 
faDenbe,  bie  pun!< 
tiertc  biejurüdge- 
roorfeneu.bieftarf 

qejogene  bie  auö 

bem'  3"f.ömme»s tturfen  bciber  ent* 
ftanbeneSclleoor. 
iyia4Abejiei)tfia) 
auf  ben  Stugen* 
blid,inroela)embie 

jroeite  einfaHenbe 

=
3
 

Stfl.  4.  €lttnibt  «Dellen 
in  einer  StS^rr. 

Seile,  von  a  auögebenb,  bii  jum  «oben  e  ber  :>iölirc 
oorgebrungen  unb  bie  erfte  refleftierte  Seile  oon 
e  bie  a  jurüdgefebrt  ift.  3n  biefem  «ugenblid 
faQen  bie  3Jerbia)tungen  ber  etnfallenben  mit  ben 

!&erbünnungen  ber  jurüdgeroorfenen  Seile  unb  um- 
gelehrt  jufammen  unb  t)<ben  ftd)  gegenfeitig  ooll» 
fommen  auf,  alle  Sufttetldjen  beftnben  ftd)  in  ihrer 

«leichgen>id)t3lage  unb  befjfoen  Ujre  größte  &e- 
fdnoin bigfeit;  nad)  einer  SiertelfrbrotngungSbauer 
(jtg.  4  H)  ift  bte  $lerbid)tung  ber  einfallenben  Seile 
oon  d  naa)  e,  bte  Serbünnung  ber  jurüdgeroorfenen 
oon  d  nach  c  gerüdt,  unb  eine  neue  3urüdgeroorfene 
8erbid>tung  bei  e  ift  ir)r  gefolgt;  eS  fallen  alfo  jefct 

bie  $erbia)tungen  mit  Serbtdjtungen,  bie  Sßerbüu: 
nun  gen  mttSJerbünnungcn  jufammen  unb  oerftärfen 
ftd)  gegenfeitig ;  roir  t)aben  jefct,  roät)renb  jebe«  Suft' 
teilten  feine  äußerfte  Sage  erreicht  hat  unb  momentan 
in  ytuty  ift,  bei  e  ftarfe  5!terbia)tung,  bei  c  ftarfe  S8er= 

bünnung,  in  bunbd  bagegen*  roeber  löerbidjtung  nod) 
Serbünnung;  nad)  einer  roeitern  $iertelfd)roingung 

t)eben  fta)  $erbid)tungen  unb  "Cerbünnungen  roteber auf  (JJig.  4C),  unb  bte  Suftteildjen  geben  burd)  it)re 

GMeid)geroid)t*(agen  mit  it)rer  größten  @efd)rotnbig- 
feit;  nad)  bem  legten  $ierte(  ber  6d)roingungdbauer 
enbltd)(5ig.4D)  finbet  beiebie  ftärtfte  SferbÜnnung 
unb  bei  c  bie  ftärtfte  iüerbiebtung  ftatt,  roäbrenb  bie 

fünfte  b  unb  d  roeber  Serbiajtuna  nod)  "öerbünnung 
jeigen.  3n  ben  fünften  b  unb  d  finbet  alfo  roät)renb 
ber  gan§en  Bewegung  niemals  3)erbid)tung  unb  SJer* 
bünnung,  roobl  aber  bie  lebt)aftefte  §in  unb  £erbe 
roegung  ber  Suftfd)id)ten  ftatt;  bie  bei  c  unb  d  ge 
(egenen  Suftfdncbten  bagegen  bleiben  felbft  fortroät) 

rc'nb  in  9iut)e,  roerben  aber,  inbem  bie  benachbarten  |  bcftrjt,  regeltber  nachgiebige  Suftftrom  feine  ©djroin 

Suftfcbid)ten  entroeber  gleichzeitig  gegen  fte  bin  ober 
oon  Urnen  roeg  fdnoingen,  abroedjfelnb  oerbidjtet  unb 

oerbünnt.  2 »Hau-  Seilen,  in  roeld)en  alle  fdnoingen: 
benüeildjen  g(eid))eitig  burd)  tt)re  öleichgeroicbtSlagc 
binburd)get)en  unb  gleichzeitig  U)re  roeitefte  (intfer 
nung  oon  berfelben  erreichen,  bei&en  ftet)enbc 
Sellen  im  Öegenfarj  ju  ben  in  freier  Suft  fort; 
Sireitenbeu  Sellen  (Jig.  2).   ©ine  in  ftet)enbe 

ellenberoegung  oerfehte  «uftmaffe  roirb  babura)  ju 
einem  felbfttönenben  Körper.  $ie  fünfte  e, c,  a..., 
in  melden  bie  ftärffte  $erbünnung  unb  $erbia)tung, 
aber  feine  Veroegung  (tat tunbot,  ijeifeen  Knoten;  ftc 

finb  0, 1 1,  Vi,  */»,  */«'u.  f.  f.  Seüenlängen  oom^oben ber  9töbre  entfernt.  !Die  fünfte  d,  b . . .,  in  roela)en 
niemalö  i?erbiduung  ober  $erbünnung,  aber  bie  leb 
baftefte  vtu-  unb  ̂ erberoegung  ftattfinbet,  Reiben 
vMavtctu-;  Uno  Entfernung  oom  «oben  ber  :'(oi»re  bc 
trägt  xu,  »/4,  "U,  V*...  Sellenlängcn.  2)a  oai  offene 
(ynbe  ber  Äöbre  mit  ber  äußern  Üuft  in  Serbinbung 
ftebt,  fofannbterroeber%erbia)tung  nod)$erbüunuug 

ftattbaben;  e8  mufe  fid)  bafelbft  no'trocnbig  ein  ̂Jaudj bilben.  6oIl  bat)er  bie  in  einer  SNötjre 

enthaltene  Suft  burd)  einen  fa)roingen: 
ben  Körper  jum  Witflingen  gebradit, 
b.  Ii  in  ftebcnbc  Sellenberoegung  oer< 
fe^t  roerben,fo  muß  il)re  Sänge  V«  ober 
7«  ober  */4  u.  f.  f.  oon  ber  Sellenläoge 
beö  erregenben  Zoni  betragen,  ©ine 
unb  biefelbe  9iöt)re  roirb  anfpred)en 

auf  biejenigen  2öne,  bereit  Siertelroclle 
einmal  ober  breimal  ober  fünfmal  u.  f.  f. 

in  it)rer  Sänge  enthalten  ift,  beren 

3chroingungd3at)(en  ftd)  bemnad)  oer- 
halten roie  bie  uugeraben  Jableu 

1,  'S,  5, 7 . . .;  ber  tief  fte  berfelben  heißt 
ber  Wrunbton  ber^öhre,  bie  folgen: 
ben  bie  Obertöne,  ftua)  in  einer  bei* 
berfeitö  offenen 91  obre  fann  bie  Suft  in 

ftet)enbe  Sellenberoegung  oerfe(t  roer- 
ben; iMor  müffen  an  Seiben  <£nben 

^aud)e  entftehen;  bie  Sänge  ber  5iöbre 

beträgt  baljcr  V»  ober  */«  ober 3 «  u.  f.  f. 
oon  ber  Sellenläuge  bt$  anregenbeu 
Toni,  unb  bie@d)roingungd)ahlen  ber 
Ionreit)e,  beren  fte  fähig  ift,  «erhalten 

fta)  roie  1,  2,  3,  4,  6..  .  Der  ©runb' 
ton  einer  offenen  Stöt)re  ift  bie  Oftaoe 
bei  @runbtond  einer  gleia)  langeit  ge- 
fchloffenen;  bamit  eine  offene  Slöhre 

benfelben  (SJrunbton  gebe  roie  eine  ge- 
fchloffene,  muß  fie  bemnach  boppelt  fo 
lang  fein  ali  biefe.  (Statt  bura)  einen 

fd)roingenbenKörper  fann  bie  üofjenbe 
Sellenberoegung  in  einer  9iöhre  burd) 

'Jlnblafen  heroorgerufen roerben;  eine 
in  er -,u  eingerichtete  :Holiro  Iieifjt  eine 
pfeife,  ̂ tg.  6  fteDt  ben  Surcbfcbnitt 
einer  offenen  hö^emen  Orgelpfeife 
bar;  bie  in  ben  .vi:n  eingeblafene  Suft 
ftrömt  aud  bem  Behälter  K  burd)  ben 
Schliß  c  d  gegen  bie  fcharftantige 
Sippe  (labium)  a  b  beölNunbeS  abed. 
Der  flache  Suftftrom  befifet  oermöcjc 
feiner  @efd)roinbig(eit  eine  gereifte 
6teifigfeit  unb  tft  baher  befähigt, 
gleia)  einer  6ttmmgabel3infe  (in  bte  BhntbSffritttty 
ber  pfeife  hinein  unb  herauf)  ju  fd)roingen.  Sab 
renb  aber  bie  au«  ftarrem  SWaterial  oerfertigte  Stimm 
gabel  ihre  eigne  unabänberliche  £cbroingung$periob 

5>ia  5.  Ctuti 
Pfeife. 
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3d)aU  (manometrtfa)e  glommen,  ftngenbe  glamme). 

gungeu  naa)  ber  ̂ eriobe,  meldte  bie  pfeife  nermöge 
ibrer  Sänge  forbert;  bie  pfeife  erflingt  ba()er  beim 
Änblafen  unb  gibt  einen  beftimmten,  nur  bura)  i^rc 

Sänge  bebingte'n  Gtautbion.  SBenn  eine  offene  pfeife  —       ibren  <9runbton  gibt,  bilbet  ftcb  ein 
Sa)roingung*lnoten  in  ibrer  SJiitte. 
Da*  Sorbanbenfetn  biefc*  Sa)roin« 
gung*fnoten*  lägt  fia)  vhv  ftnnreid» 
mittel*  Äönig*  manometrtfdjer 

glommen  naä)roeifen.  3n  eine  Sei« 
tenroanb  einer  offenen  pfeife  (gig.  6) 

ttnterbrodjenen  Sidjtfrreifcn  au*gebebnt;  bie  beim 
Ionen  ber  pfeife  in  Erbitterung  perfekte  glamme 
bagegen  ̂ eigt  fia)  in  etnjclne  burü)  buntte  .Sroifcben« 
räume  getrennte  glammenbilber  aerlegt  (gig.  9  a). 

(Jifl.ti.  VftiU  mit 
tnanonw  triftfxn 

Klammen. 
5iB.7.  TOanomfltifdjt  «.it>f«t. 

finb  brei  Södjcr  gebobrt,  ein*  in  ber  Witte,  bie  beiben 
onbern  je  um  ein  Viertel  ber  $feifenlänge  oon  ben 
(5 nben  ber  Weife  abftebenb;  auf  biefe  Söcber  fint»  brei 
manomctrifdje  Äapfeln  n,  b,  c  gefa)raubt,  beren 
Einridjtung  au*  gig.  7  ;u  erfeben  ift.  Da*  Sod)  o 
in  ber  Weifairoanb  w  w  ift  bura)  eine  bünne  Äau= 
tiebufmembron  oon  bem  ̂ nnenraum  ber  Hopf  ei  b  b 
getrennt;  in  benfelben  roirb  bura)  ba*  Äautfd»uf= 
röbrdjen  d  au*  bem  Ääfttben  c  e  (gig.  6)  Seud)tga* 
geleitet,  ba*  naa)  e  e  bura)  ben  xautfd)uffa)laua)  f 
gelangt,  flu*  ber  Äapfel  b  b  ftrömt  ba*  Seudjtga* 
bura)  ba*  8 ö  brdjen  s  au*  unb  gibt  angejünbet  eine 

fleine  fpifce  flamme.  ®ibt  nun  bie  pfeife  ibren 
Wrunbton,  fo  ftnben  in  ibrer  SWitte  (gig.  7  o)  ab» 
roedjfelnbe  Serbidjtungen  unb  Scrbünnungen  ber 

Suft  ftatt;  bei  jeber  $erbid)tung 
biegt  ftdj  bie  Membran  naa)  aufjen, 
treibt  ba*Seud)tga*  au*  bemören« 
ner,  u.  bieglamme  brennt  boa);  bei 

ieber3Jerbünnungjiebtftcbbie8Wem' 
bran  naa)  einmärt*,  ba*  Seudjtga* 

folgt  ibr,  bie  flamme  ;u\'it  fia)  in 
ben  Brenner  jurüd  unb  roirb  ganj 
(lein.  Die  flbroedjfelungen  jroifdjen 
(Smporflammen  unb  ̂ urüdfmten 
be*  glämma)en*  erfolgen  fo  rafa), 

bofe  man  bura)  unmittelbare  öeob« 
ad)  tu  tui  roegen  ber  Dauer  be*  Sia)t< 
einbrud*  im  Sluge  nur  eingittern 

ber  glamme  roabrnimmt.  ))i an  be* 
bient  ftd)baber)ur®eobaä)tungber 

rotierenben  Spiegel  (gig.  8);'  ein reAtroinfelige*  WrraQelepipeb  ift 
auf  ieinen  wer  Seitenroänbcn  mit 
Spicgelplatten  belegt  unb  leid)tunb 
rafa)  um  feine  oertifale  äa)fe  breb* 
brennenbeä  glämmdjen  eria)eint 

^lammmbilbtr  im  rolUttnbcn  Bpitttl  flfff&en 

ßibt  bie  WciM&ren®runbton,  fo  beroeiftbie  mittlere 

flamme  bura)  ipre  lebbaftenSdjroinaungen  ba*58or- 
i'  an  benfein  be*  Änoten*,  roäbrenb  bie  beiben  anbern 
glommen  t>erbältni*mäjiig  rubig  bleiben;  bläft  man 

:  ober  ftärfer,  fo  gibt  bie  pfeife  bie  Cftaoe  be*  Örunb* 
I  ton*  (ben  erften  Oberton);  in  ibrer  50?itte  beftnbet 
fia)  je$t  ein  8aua),  roäbrenb  an  ben  Stellen  b  unb  c 
(gig.  6)  Änoten  auftreten;  bie  mittlere  glömme  brennt 
siemlia)  rubig,  bie  beiben  anbern  aber  jerlegen  fta)  in 

glammenbilber,  roeldje  bei  ber  glei» 
eben  Drebung*gefa)roinbigfeit  be* 

Spiegel*  nur  r)a(t>  fo  roeit  uoitein« 
anber  abfteben  al*  bie  oorigen  (gig. 
9  b).  ©ine  beiberfeit*  offene  3tÖtjre 
fann  aud)  buro)  ein  in  ibrem  ̂ nnern 

nobe  bei  ibrem  untern  (Jnbe  bren« 
|  nenb«*Wa*flämma)en  (gig.  10)  sunt 
Xönen  gebraa)t  roerben  (fingenbe 
glömme,  a)emifa)e  varmonifa); 

babei  f  a)roingt  ba*  l'eua)tga*  au*  bem 
Brenner  berau*  u.  binein,  bie  g(am> 
me  roirb  abroed)felnb  bod)  unb  ntebrig 
unb  jroor  in  bemjenigen  lempo,  in 
roelcbem  bie  ftebenben 

Sdjroingungen  berflöb* 
re  erfolgen,  naa)roela)en 

bie  glamme  it)rc  -beroe« 
gungen  ju  regeln  ge* 
Sroungen  ift;  verlängert 
man  bie  M  bura) 

hinauf  Rieben  be*  Sa)ie 
ber*  s,  fo  roirb  ber  Xon 

tiefer.  3m  rotierenben 

10.  €in<i(n^r  !*rommf. 

Spiegel  berraa)tct ,  te  igt  bie 

$lfc&llQtlftf« 
hft  epieflft. 

bar;  ein  rubig 

in  ben  rofa)  f'id)  brebenben  Spiegeln  }tt  einem  uns 

ftngenbe  glamme  ebenfall*  eine  Äeibe  getrennter 
glammenbilber. 

ermittelt  man  mit  £tlfe  ber  Sirene  bie  Sdjroin 
gung*$abl  be*  Wrunbtön*,  ben  eine  gebedte  pfeife 
beim  flnblafen  gibt,  fo  gibt  ba*  ̂ robuft  biefer  ;y,\h. 
mit  ber  oierfad)cn  W<ifenlänge(b.  b-  ber  Sellenlänge 
be*2on*)bieSa)aIIgefo)roinbig!ett  in  ber  Suft.  güilt 

man  bie  pfeife  mit  irjenb  einem  onbern  ®a«,  fo 
gibt  fte  einen  onbern  Xon,  unb  man  finbet,  bafe  bie 
tfiortpf[an)ung*gefa)roinbigfeiten  in  oerfa)iebenen 
^afen  ben  Ciuabratrourseln  ou*  beren  fpejififcben 

©eroia)tenumgefebrt proportional  unb.  Hua)  glüfftg« 
!eit*fäu(en  unb  Stäbe  au*  feftem  Material  rönnen 
narii  benfelben  Gfcfe(en  roie  Suftfäulen  in  ftebenbe 
SAng*fd)roingungen  oerfe^t  roerben.  @in  SRetollftab 

8. roirb  in  "biefer  SEBeife  §um  Xöntn  gebraut,  roenn man  ibn  in  feiner  SRitte  ober  am  einen  @nbe  feft« 
bält  unb  am  anbern  irnbe  mit  bebarjten gingern  ber 

Sänge  naa)  ftreidjt;  im  erften  gaQ  oerbätt  er  fia)  roie 
eine  offene,  im  lefctem  roie  eine  gebedte  Weife,  in« 
bem  feine  einzelnen  Cuerfa)i(ßten  in  ber  Siic^tung 
ber  Sängenaa)fe  be*  Stabe*  bin«  unb  berfa)rotngen 
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unb  an  bcr  feftgebaltenen  Stelle  abroed)felub  Ser« 
bidituug  unb  3fcrbünnung  beroorrufen.  Sud)  fann 
man  ganj  in  berfelben  fßeife  rote  bei  ben  pfeifen  au« 
ber  otbroingun  v-  viiil  be*  Xoni  unb  ber  Sänge  be$ 
Stabes  bie  Sa)aUgefa)roinbigfeit  in  ber  Subftanj, 

aui  roela)er  bec  Stab  beftefjt ,  beregnen.  6*3  ergibt 
fidj  j.  ö.,  ba&  ftd)  ber  3.  in  Silber  9«,  in  Kupfer  12«, 

tu  (Sifen  16*/»«,  in  £annenbolj  18mal  fo  fa)nell  fort- 
pflanzt ald  in  Suft. 

Saiten  ftnb  fabenfönntge  Körper,  roelä)e,  roenn 

man  fte  bura)  3upfen  ober  Streiken  mit  bem  Siblin* 
bogen  aui  ihrer  bura)  Spannung  fyeroorgerufenen 
aerablinigen  (5)(cta)gerotd)t$lage  bringt,  in  fteljenbe 
Cuter«  ober  XranSoerfalf a)roingungen  geraten, 
inbem  ü)re  leildjen  in  $ur  Säng,8rta)tung  ber  Saite 
fenfrea)ten$afmen  gleia)jeitig  bin«  unb  b,erfa)roingen 

\ ! 

p. — 

I^ia.  11.  £<firelnquna8f ormtn  llntt  Saite. 

(^fig.  U).  Um  bie  Sd)rotngung3gefefce  ber  Saiten 
v.i  ftubteren,  bebient  man  ftd)  be$  SDtonodjorbS 
(3rig.  12),eine$3tefonanafaften$,  aufroela)em  jroifdjen 

5  Ii. 

w  
- 

TO  oii  od)  ort». 

ben  beiben  Stegen  a  unb  b  bie  Saiten  entioeber 
mittel*  beä  Stunniftod«  s  ober  bura)  ..©erota)te  P 
auägefpannt  roerben.  (£3  ergibt  fta)  in  Übcrcinftim« 
mutig  mit  ber  Ibeorie,  baft  bie  Sa)roingungöjabt 
einer  Satte  iljrer  Sänge,  ̂ icfe  unb  ber  Quabratrourjcl 

au*  bem  fpejiftfa)en0eroia)t  umgefeljrt,  ber  Ouabrat* 
rour^cl  au*  ber  Spannung  aber  bireft  proportional 
ift.  Sa)roingt  Die  Saite  alft  ©nnjeä  (,vtg.  IIA),  fo 
gibt  fte  ifjren  Wrunbton;  fte  fann  fia)  aber  aua)  bura) 
rubenbe  fünfte  (Sd)rotttgung3fnoten)  in  2,  3,  4 . . . 
ia)roingenbeXeile(^äud)e)aeflegeu  unb  gibt  aföbann 
bie  *um  ©runbton  barmonifAen  Dbertöne,  bcren 

Sdjroingung^aljlen  2, 3, 4  . . .  mal  fo  groj»  ftnb  alö 
biejenigen  bei  <$runbton&.  Um  bie  Sa)rotngungö» 
formen  B,  C,  D  beroorjurufen ,  berührt  man  bie 
Saite  bei  m,  n,  p  mit  einem  Wülfel  ober  fefct  ba« 
feibft  einen  Steg  unter  unb  ftreia)t  bei  a.  Sefct  man 
ben  Steg  fo,  baß  er  bie  Saite  nur  eben  berührt, 
unb  läßt  bie  Saite  bura)  3upfen  fenrrea)t  bagegen 
♦d>lagcn,  fo  oernimmt  man  Klirrtönc,  ©emifebe 
au*  ©runbton,  Obertönen  unb  <3eräufd)en.  2>ie 
Sdpoingungefnoten  (önnen  fta)tbar  gemaa)t  roerben, 
inbem  man  an  ben  Knoten  foroofjl  al«  an  ben  SJäu* 
a)en  Uapierreiterdjen  auffegt;  an  biefen  fünften 
roerben  fte  abgeworfen,  an  jenen  bleiben  fte  ftfcen. 
&äbrenb  einer  Saite  bie  jum  Sa)roingen  erforber* 

lia)e  (Slaftijität  bura)  eine  äujjere  Kraft  (bie  'Span- 

nung) mitgeteilt  roerben  muß,  befi^cn  Stäbe  auö 
ftarrem  Material  in  ftd)  feibft  fd)on  fiinreirbcnbe 
iSlaftijität.  Äm  einen  (£nbe  eingeflemmt,  ift  ber  Stab 
ber  in  ftig.  13  bärge« 

Renten  Sa)roingimg«« 
formen  fäbjg,  inbem 
er  entroeber  al*  ©an* 
jieö  ober  mit  1,2, 3 ... 
Knoten  ftbroingt;  ftnb 
beibe  (Snben  frei,  fo 

beft^t  er  in  feiner  ein« 
faa)iten3a)roingung$* 
art  bereit*  jroet  Kno« 

ten  (5ig.  14),  roela)c 
etroa  um  Vs  ber  Stab» 
länge  von  ben  €nben 

abftefjen,  unb  in  roel- 
a)en  ber  Stab  unter« 
ftü^tt  roerben  mu§,  nm 

ungebjnbert  fa)roin> 

gen  jtt  formen.  Die 
Sa)roingttugS3abl  ei« 
ne«  Stabe«  ift  feiner 

Dicfc  bireft,  bemOua« 
brat  ber  Sänge  unb  ber 
Ouabratrourjel  aus 

bem  fpejiftfcben  &c= 

5lfl.  13.  e*tolnflun«*Joimt!t 
eine«  am  einen  önbe  eing,e. 

rirmmten  Stabe*.  SsN» 

tJifl- 1*.  SdjwInaunflSformen 
einet  an  bribrrt  ttnben  freien 

«labe«. 

roia)t  umgefefjrt  proportional,  oon  feiner  breite  ba= 
gegen  unabhängig  Die  Obertöne,  roelcbe  ben  Ijöfjcrn 

<bd)roingungSformen  entfprea)en,  ftnbnia)t  mebr  jum 
(Srunbton  bormonifa),  rote  bei  ben  Saiten,  fonbent 
fteigen  oiel  rafa)cr  in  bie  ̂ ölje.  Gute  Stimmgabel  ift 
aii  ein  gebotener  Stab  mit  freien  (Snben  ju  betraa)ten, 
ber  mit  jroet  Knoten  (^ig.  lec)  fa)roingt.  platten 
fönnen  fta)  in  mannigfaltiger  tßeife  bura)  Knoten* 
linien  abteilen,  roenn  man  fieamftanb  mitbem^io« 

linbogen  ftreiajt  u.  geroiff  e  fünfte  berfelben  bura)  Jeft« 
f  lemmen  ober  ̂ erübren  mit  bem  Ringer  am  Sa)roin« 

gcnfjtnbert.  Sieftreut 
man  bie  platte  mit 
feinem  Sanb,  fo  be« 

gibt  fia)  betreibe  oon 
ben  fd)roingenbeu 

leiten  naa)  ben  rtt< 
b,enben  Knotenlinieit 
unb  maa)t  biefe  fta)t« 
bar.  Soentftebenbie 
oon  (£blabni  jtterft 

bargeftettten  Klang« 
figuren  (ftig.  15); 

jebe  entfprta)t  einem 
anbernXonber^lat« 
te,  ber  um  fo  b öl) er 

ift,  je  ;ah [rot liier  bie 
fa)roingcnben  Äbtei« 
lungett  ber  platte 

finb.  3"  *>er  3e,°5J 
nungftnbbie^unfte, 
roelaje  man,  um  bie 
betreffenbe  ,yigur  ju (5ifl.  15. 

uii:,rrn  [■-,  QianR. 

fißuren. 

erhalten,  feftbalten  mu6,  mit  a,  ber  $unft,  roo  ber 
Violinbogen  angefeijt  roerben  muft,  mit  b  be*eia)net. 
©lorfen  ftnb  al*  ftbalenförmig  gcfrflmmte  platten 
anjufeben;  beim  Jonen  ̂ erlegen  fie  ftd)  ebenfalls  in 
fdjroingenbe  Abteilungen,  rocla)e  bura)  rub,cnbc  Kno= 
tenlinien  ooncinanber  getrennt  ftnb. 

Unter  einer  Sunge  oerftebt  man  einen  elaftifa)en 
Sletanftreifcn,  ber,  an  feinem  einen  6nbe  befeftigt, 

naa)  bem  <*>evi;.  ber  Stäbe  fa)roingt  unb  bura)  feine 
Sa)roingungen  einen  Üuftftrom  in  regelmäßigen  ijroii 
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m Sdjnll  (3ungenpfeifen,  ScbrotngungSfiguren). 

icbcnräumen  unterbricht,  tiefer i'uftftrom  bringt  aue 
bem  Wot)r  ppber3ungenpfetfe  (gig.  16),  roela)e 
mit  ibrem  gujj  auf  ein  Öebläfe  aufgefejjt  ift,  in  bie 

2Jfef  fingrinn  e  rr(Äanile),  beren 
Sc^iih  pon  ber  otbrierenben3un« 
ge  1  abroeajfelnb  geöffnet  unb  ge> 
fo)loffen  wirb,  u.  entroeidjt  burd) 
bie  Cffnung  v  in*  greie.  Dura) 
ben  Vollpfropfen  8  s,  mit  meinem 
baS  3uugenroerf  auf  bae  SHobr 
ber  pfeife  aufgefegt  ift,  ift  ber 
Stimmbrat)t  d  geftedt,  burdj 
beffen  Wieberbrüden  ober  2luf. 
Siefen  man  bie  3u"g*  b,öf)er  ober 
liefer  ftimmen  fann.  3ur  Ser« 
ftärfung  unb  Stbänberung  be* 
lone  fann  auf  bie  Öffnung  v  ein 
teqelförmiger  Sdjalltricbter  auf» 
geweht  werben,  melier,  roenn  er 
nur  furj  ift,  auf  bie  8a)  roingungS» 
jabl  ber  3unge  feinen  Ginffufe  übt, 

bei  t)inreia)enber  l'änge  aber  bie' 
felbe  roefentlia)  abänbert.  Die 
3unge  ift  nämltd)  roeber  fo  ftarr 
roie  eine  Stimmgabel,  noa)  fo 

nachgiebig  roie  ber  oibrierenbe 
i'ufturom,  ber  eine  gewöhnliche 
pfeife  jum  Ionen  bringt.  Daher 
wirb  erft,  roenn  bae  »nfafcrobr 

genügenb  lang  ift,  bie  in  bemfel. 
ben  fia)  auebiloenbe  fteljenbe  Sei. 
lenberoegung  bie  Glinge  Eningen, 

fia)  t!u-  anjubequemen.  Gine  an< 
bere  Strt  oon  3ungenreerfen  finb 
bie  membranöfen  3un9ens 
pfeifen  ober  Sippenpfeifen; 

fte  roerben  bura)  jwei  häutige  elnftifa)e  platten  ober 
Sippen  (j.  3}.  oon  Stautfcbut)  gebilbet,  roela)e  einen 
fcbmalen,  $roifa)en  ihnen  beftnbiia)en  Spalt  bura)ibre 
Schwingungen  abroea)felnb  öffnen  unb  fcbliefeen  unb 

j  fo  ben  aus  bem  Spalte  brin» 
genben  Suftftrom  unterbrechen. 
Dura)  ftärfere  Spannung  ber 
Sippen  wirb  bie  lonböbe  geftei 

gert.  Daä  menfa)licbe  Stimm, 
organ  ift  niebte  anbree  ale  eine 

Sippenpfeife,  in  ber  bie  Stimm, 
rhu-  bie  Wolle  beS  Spalte,  bie 
Stimmbänber  bie  Wolle  ber  Sip* 

pen  fptelen. 
.Sufnmmeitwirfrii  brr  June. 

Süirb  oon  jroei  nebeneinanber 

"  efpannten  gleia)  geftimmten 
bie  eine"  angefa)lagen ,  f o 

gerät  aua)  bie  anbre  in  Öewe 
gung;  fte  bleibt  bagegen  in  Wube, 
roenn  fie  in  ihrer  Stimmung  oon 
jener  aua)  nur  roenig  abweicht. 
iHan  nennt  biefeeSMittönen  eines 
Jlörpero  beim  Grflingen  beS  it)m 

etgentümlia)enIone  k  e  j  o  n  a  n  j. 
Gin  33eifpiel  oon  Wefonanj  ift 

aua)  bae  bereits  befproa)ene9Jiit* 
Hingen  einer  Suftfäule  mit  einer 
Stimmgabel,  wela)e  benfelben 
Ion  gibt,  ben  jene  beim  äfnblafen 
geben  roürbe.  Die  lönc  ber  Sai= 

ten  roerben  erft  bann  fräftig  hörbar,  roenn  lefctere 

über  einen  ̂ ölscrnen  Wefonanjboben  (gig.  12) 

auegefpannt  fmb,  beffen  gafern  bura)  it)r  SHttflin- 

gen  ben  Ion  ber  Saiten  oerftärfen.  Der  Söert  eine* 
Saiteninftrumente  ift  roefentlia)  bura)  bieöütefeinee 
Wefonambobene  bebingt. 

Gin  Stäba)cn  oon  redjtedigem  Guerf  chnitt,  roelcbee 
am  einen  Gnbe  A  befeftigt  ift  (gig.  17),  fann  foroobl 
in  ber  Wicbtung  ab  ale  in  ber  baju  fenfrea)ten  Wia)-- 
tung  cd  in  Scbroingungen  uerfefct  roerben,  beren 
Scbroingunge3al)len  fia)  oerbalten  roie  bie  Dimenfto-- 
nen  be*  Querfa)nitte  in  ben  betreffenben  Widjtun. 
gen.  Dura)  einen febiefen  Stofi  roerben  beibeSa)roin. 
gungearten  gleia) jeitig  roaebgerufen,  unb  bae  freie 

Stabenbe  betreibt  eine  frumme  Sinte  (Siffajoue' 

m.  18.  eiffaioul'  €4toitiflU!t«sfiflutfn. 

Sa)roingungSfiguren,  gig.  18),  beren  öeftalt 
oon  bem  SöerbältniS  ber  ScbroingungSjablcn  abbän. 
gig  ift,  unb  roela)e  fet)r  febön  beobaa)tet  roerben  fann, 
roenn  bae  Stäbd)en  oben  ein  glänjenbee  Ünöpfcben 

trägt  (Sbeatftouee  Kaleibophon).  Waa)  Xliffa- 

»r iß.  ift.  3"hg«h^ 
Dftiff. 

aufgefpi 
Satten 

Trig.  17.  3utaminru* 
■ . ;  1; t  l-  €4iroinfiun- 
grn  (iursStä  bdbr  Iii 

Sifl.  10.  Ciffnjou»'  oDtifA»  TOd^obt  ttx  Sfrflfeiiuit« von  etimmeabflii. 

jouS'  optifd)er  Wetbobe  (gig.  19)  tonnen  biefe  j$f: 
guren  mittel*  eine*  fiicbtfträblS  auf  einem  Scbtfm 
entworfen  roerben.  3roei  Stimmgabeln  R  unb 
von  roeld)en  jene  vertifal,  biefe  bori3ontal  aufgeftell: 
ift,  tragen  bei  C  unb  U  fleine  Spiegel.  Der  oon  ber 
Üampe  A  f ommenbe  fiia)tftrabl  A  B  roirb  oon  B  und 

0,  oon  C  auf  einen  Sa)irm  bei  1)  geroorfen  unb  jeieb- 
net  liier,  roenn  beibe  (fabeln  in  Wube  finb,  einen  Siebt, 
punft.  Sc^roingt  bie  Gktbel  K  allein,  fo  erfd)eint  ftatt 
beS  2ia)tpunftS  ein  oertifaler,  bagegen,  roenn  Ö  aBein 

fa)roingt,  ein  t)orijontaler  2ia)tftreifen ;  fefiroingen  aber 
beibe  Stimmgabeln  gleia))ettig,  fo  erblich  man  eine 

i'icbtfuroe,  auS  beren'lMeftalt  auf  baS  Sa)roingungo- 
oerbältniS  ber  beiben  Stimmgabeln  gefa)loffen  roer- 

ben fann.  3(uf  baSfelbe  ̂ rinjip  gfünbet  fta)  ba* 
»ibrationSmifroffop  oon  SiffajouS  (gig.  SO). 

Ge  befteb,  t  au6  einer  Stimmgabel  B  G ,  beren  eine 
3infe  ba«  Dbjeftio  L  eines  3)iifroffopS  M,  bie  anbre 
ein  @egengeroid)t  trägt.  Wich  man  bura)  baS  am 
Öeftell  beSÄpparat*  befeftigteSöHfroffoprobr,  fo  fiel  i 
man,  roenn  bie  Stimmgabel  fd)roingt,  einen  bellen 
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^unft  in  eine  oertifale  ßinie  oerroanbelt.  23efinbet 
ftd)  biefer  belle  ftunft,  etroa  ein  StärfemeljHörndjen, 
auf  einem  Äörper,  reeller  felbft  in  einer  jur  »eroe* 

fttft.  ?0.  SJibrdiiouimifroitop. 

aung  bcr  Stimmgabel  fenfredjten  :Hid)tunc[  fdjroiugt, 
\.  auf  einer  oertifat  aufgefpannten  Saite,  fo  er* 
blidt  man  bie  au*  beiben  Seroegungen  refultierenbc 

Sd)roingung*figur,  roeldje  auf  ba*  Sd)roingung*ge* 
fe$  be*  \u  unterfud)enben  Körper*  ju  fdjliefjen  ge* 
ftattet  Die  Stimmgabel  wirb  in  33croegung  erhalten 
burd)  bie  Itjätiftfeit  eine*  (Slcftromagnet*  EE,  um 
roeldjen  ein  eleurifdjer  Strom  f reift,  ber  burd)  eine 

Stimmgabel,  roeldje  mit  ber  be*  2$ibration*mifro-- 
ffop*  gleite  Sd)roingung*bauer  6,0t,  bei  jeberSdjroin* 
gung  unterbrodjen  roirb.  —  Um  bie  Sdjroingungen 
einer  Stimmgabel  grap()ifa)  barjuftellen,  oerfief)t 

Stg.  21.  $t>ona:itOfira»>&. 

man  eine  ifjrer  Linien  mit  einer  Spifee  (^ig.  21  r) 
au*  bünnemIWefTingblea)  unb  f  übrt  biefe  Spifce,  roät)' 
renb  bie  Stimmgabel  fdjroingt,  über  eine  beruhte 
öla*platte,  ober  man  breb,t  einen  beruhten  Gnlinber 
(T  T),  roeldjer  fid)  roäbrenb  ber  £ret)ung  oermöge 
be*  Sdjraubengeroinbe*  Ab  in  ber  Jlidjtung  feiner 
Ädjfe  langfam  oerfdjiebt,  oor  ber  feft  aufgehellten 

Stimmgabel.  Die  Sd)reibfpifce  jeidjnet  eine  Sellen» 
linie  (Jig.  22)  in  ben  Hufe,  meldte  ber  treue  2lu*bru(! 
für  ba*  3)eroegung*gefe$  ber  Stimmgabel  ift.  Sie; 
fer  ̂ bonautograpf)  geftattet,  bie  Sd)roingung*« 

einer  Stimmgabel  genau  ju  beftimmen;  man 
fübrt  nämlid)  oon  bem  ÜJeftcII  be*  ©oltnbcr*  unb 

oom  #ub  ber  öabel  Drähte  nad)  einem  ̂ nbultionö 
apparat  unb  fdjaltet  in  biefe  Leitung  ein  Sefunbem 
penbel  berart  ein ,  bafj  e*  bei  jeber  Sdjroingung  ben 
eleltrifcfcn  Strom  auf  einen  Äugenblicf  tdjlicfjt;  in 

biefem  IRoment  f pringt  oon  ber  Sa)reibf ptye  ein  günf = 

d)en  auf  ben  Gnlinber  über  unb.  htiitevlänt  auf  ber 
gewidmeten  Äuroe  eine  aHarfe  (ftig.  22  a,  b,  c);  man 
fann  nun  leidjt  jäblen,  roieoiel  Sdjroingungen  bic 

\AAAAAAAAAAAAAAAA;V\A;W 

3ifl.22.  BtfltftUnlt,  «SR  tintr6ttmmaabrlflcj»id>nft. 

Stimmgabel  roäbrenb  einer  Sefunbc  oemadjt  bat. 
Ilm  aua)  Suftroellen  mittel*  be*  ̂ Sljonautograpljen 

auhujeidjnen,  wirb  ftatt  ber  Stimmgabel  ein  para. 
boloibifdj  geformter  Sdwlltridjter  oor  bem  berufjteu 
ßolinber  aufgeteilt,  befien  oerengerte*  (Snbe  mit  einer 
elaftifa)en  Membran  überwogen  ift,  bie  ein  (eidjte*. 
bie5Hufjfläd)e  fanft  berübrenbe*Sdjrcibftield)en  trägt 

(tUjonautograpl)  oon  Scott  unb  König).  —  ̂ roei 
Sdjallroellen  oon  gleicher  I o n ;iö  l;  e  unb  gleicher  Stärfe 
lönnen  fid)  burd)  ynterferenj  gegenteilig  aufbeben, 
b.  b-  Stille  erzeugen,  wenn  fie  mit  einem  ©angunter» 
fdjieb  oon  einer  balben  Sellenlänge  jufammentreffen. 
Die*  beobachtet  man  3. bei  jroei  gleidjgeftimmten, 
nebeneinanber  auf  benfelben  SBinbfaften  gefegten 

offenen  pfeifen;  bieöuftberoegung  in  benfelben  regelt 

fid)  al*bann  fo,  bafj,  roenn  in  bem  Sa)roingung*fno« 
ten  ber  einen  eine  iüerbidjtung  eintritt,  gleidjjeitig 
in  bem  ber  anbem  eine  ̂ erbünnung  ftattfinbet;  ein 
etwa*  entfernte*  Dl)r  empfängt  bab,er  gleichzeitig  eine 

isin  89  OntftffrfinaDporrtl 

$Jerbid)tung*-  unb  eine  ̂ erbünnungeroelle  unb  DCTi 
nimmt  ben  örunbton  ber  pfeifen  nidjt,  roof)l  aber 
bie  Cbertöne,  für  roelcbe  ein  foldjer  @egenfa^  ber 

Söeroegungen  nidjt  ftattfinbet.  5*8-  23  f*cDt  einen 
3nterferenjapparat  bar,  roela)er  baju  beftimmt  ift, 
ben  Ion  einer  Stimmgabel  au*julöfa)en;  jroei  gabel» 
förmige  ©laSrötjrenftücfc  obac  unb  nedf  f»nb  einer« 
feit*  burd)  einen  furjen  (ad),  anberfeit*  burd)  einen 

längern  Kautfdjulfcbjaud)  fqpc  miteinanber  oerbun« 
ben;  roirb  ba*  @nbe  0  be*  Apparat*  in  ba*  Ct)r 
eingefe^t,  fo  hört  man  eine  oor  ba*  offene  (£nbe  be* 
kautfdjutfdjlaud;*  nrs  gebraute  Stimmgabel  nidjt, 
roenn  ba*  wdilnmifüüd  fqpc  gleid)  einer  balben 
Wellenlänge  be*  Slimmgabelton*  ift;  man  t)ört  ba< 
gegen  ben  -Ton,  roenn  man  biefe*  Stüct  mit  ben 

Jingern  jubtüclt.  —  Xreffett  jroei  löne  jufammen, 
bereu  Scijroingungejab/len  nur  roenig  ooneinanber 
abroeidjen,  fo  vemimmt  man  periobifa)  abroea)felnbe 
^InfdjroeCungen ,  Senfungen  ber  Zonftärfe,  meldte 
Sdjroebungen  ober  Stöfec  genannt  roerben.  Ältn» 
gen  j.  swei  Stimmgabeln  sufammen,  beren  eine 
440,  bie  anbre  436Sdmnngungen  proSefunbemadjt, 

unb  befinben  fid)  in  einem  3(ugenb(id  itjre  $)eroegun< 
gen  berart  inübereinftimmung,  bafi  beibe  g(eid);eitig 
eine  i?erbid)tung*roelle  in*  Dt)r  fenben,  fo  empfängt 

biefe*  einen  oerftärften  Ginbrucf.  35a*felbe  roieber« 
Dolt  fia)  nad)  je  V«  Selunbe,  ba  in  biefer  3eit  bie 
erfte  ®abel  110,  bie  jroeite  109  ganje  Sdjroingungen 
oollenbet;  nad)  V»  Sefunbe  ̂ at  jene  55,  biefe  nur 
54  V»  Sdjroingungcu  gemad)t;  (entere  ift  alfo  um  eine 

t)albe  Sdjroingung  gegen  erftcre  jurüdgeblieben  unb 
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fenbet  eine  Bttbflnmwtfiodfc  in*  Chr,  welche  bie oon  ber  erftern  gleicfcjcitig  au*gef»enbe  58erbid)tung*« welle  aufbebt.  Dum  IjÖrt  alfo  in  einer  Sefunbe  4 S dj ive lumpen,  nämlich  fo  viele,  al*  ber  Unterfcbicb ber  Scbwingung»3ahlen  au*madjt.  ©rfolgen  mehr al*  30  Stöfie  in  ber  Sefunbe,  fo  fann  man  fie  nicht mehr  gut  eimein  mahrnehmen ;  fie  bringen  aber  in ihrer  Wefamtbcit  eine  für  ba*  Obr  unangenehme 

SKauhigfeit  in  ben  3ufammenf  laug,  reelle  bie.v>aupt.- urfac&c  ber  Diffonanj  ifi.  SWit  öilfe  ber  Schwe« bungen  fann  man  fein"  leicht,  aud)  ohne  geübte*  We« hör,  3wei  Saiten,  pfeifen  jc.  gleich,  ftimmen.  —  Beim ^ufammenflingen  jroeier  fräftiger  löne,  beren  Ion* höben  nidjt  fo  nahe  beifammcnliegen,  bafi  Stöfie  unter: fdjieben  werben  (önnten,  bort  man  einen  britten  tie< fern  Ion,  beffen  Sd)wingung*3ahl  gleich  ber  T*iffe* rem  ber  3d)wingung*3ahlen  jener  beiben  löne  ift; berfelbe  wirb  Kombmation*ton,  lartinif  djer Ion  ober  nadj  $elmhol$  Differenjton  genannt. 5Wan  Ijört  3.  B.  bie  näa)ft  tiefere  Cftaoe  eine*  Ion*, wenn  gleichzeitig  feine  Cuinte  erflingt. Tic  mufifalifeben  Klänge  unterfcheiben  fieb  aufeer buret)  ihre  Stärfe  unb  vöbe  aud)  nodj  bureb  ihre Klangfarbe  (timbre);  mau  bejcidjnet  mit  lefcterm Sluöbrucf  ben  eigentümlichen  libarafter,  ben  eine  unb biefelbe  9lote  beftfct,  je  naa)bem  fie  auf  ber  Violine, ber  Klarinette,  ber  Irompete,  oon  ber  menfeblicben Stimme  ic  angegeben  mirb.  fBährenb  bie  Stärfe eine*  Klange*  nur  oon  ber  Seite  feiner  2 dum  11. gungen  abhängig  unb  beut  Quabrat  berfelben  pro- portional ift,  bie  übhe  aber  nur  oon  ber  Schwill» gung*jat)l  abfängt,  ift  bie  Klangfarbe  burd)  bie 3chwingung*f  orm  bebingt.  Die  Schwingung*form finbet  iqren  3iu*bruct  in  ber  ©eftalt  ber  Wellenlinie, burdj  welche  fid;  ba*  Öefefc  ber  bureb,  ben  tönenben 

werben.  Der  tieffte  in  einem  Klang  enthaltene  ein= fache  Ion  b,eiftt  fein  Ör  unb  ton,  bie  böhern  bie Cbertöne.  Die  grofte  ÜHannigfaltigfeit  ber  Klang« färben  ift  alfo  babureb  bebingt,  bafjfidnubemWrunb: ton  balb  biefe,  balb  jene  feiner  Cbertöne  mit  größerer ober  geringerer  ̂ ntenfität  b,injugefellen.  Um  ba* Cbr,  welches  burd)  Wewobnbeit  leicht  geneigt  ift,  je» ben  Klang  al*  ein  einheitliche*  öiume  aufjufaffett, in  berSJabruehmung  ber  Hart  ialtöne  ju  unterftüfcen, bienen  am  heften  bie  oon  §elmholij  angegebenen  fle» 

ftifl.  ».  Sffouator. 

f ottatoren  (ftig.  25),  nämlich  gläferne  ober  meffin= gene  §ohlfugeln,  beren  eine  Öffnung  a  ber  Schall- quelle  jugefeljrt  ift,  trär)renb  bie  anbre  fegeiförmig geformte  b  in  ba*  Ohr  eingefebt  roirb.  $eber  jWcfo» nator  oerftärft  nur  benjenigen  Ion,  auf  welchen  fein: Öuftmaffc  abgeftimmt  ift /unb  befähigt  fo  ba*  mit ihm  bewaffnete  Chr ,  biefen  Ion  au*  einem  longe« mifcb  beutlich  berau*3ubiören.  Dura)  eine  Weihe  auf einen  ©runbton  unb  btc  jugehörigen  Cbertöne  ge* ftimmterftefonatoren  oermag  man  bah«  einen  Klang oon  gleichem  ©runbton  in  feine  einfachen  Martini töne  ju  jerlegen.  Tiefe  Sin a Inf e  ber  Klänge  fann fogar  für  ba*Sluge  fichtbar  burd;gefüb,rt  werben  mit« 

9*0-  H  SdiwinsunQtforntf n. 

Körper  erzeugten  Berbidjtungen  unb  Berbünnungeu (j.  B.  mittel*  be*  ̂ bonautograpqen)  grapljifcb  bar« 

ftetten  läfet.  $n  3ig.  24  A  "unb  B  ftcUen  bie  ftarf au*ge3ogenen  iüellenlinien  unei  Bewegungen  oon gleia)er  ̂ eriobe,  aber  oerf  djiebener  ocbn)ingung*f  orm bar:  bie  erftere  entfpria)t  ber  einfaa)en  uaebbem^en« belgefe^  erfolgenben  SJeioegung  einer  Stimmgabel;  I bie  (entere  ift  au*  3ioei  burd)  bie  jd)toacb  aue-ge »oge neu Wellenlinien  angebeuteten  penbelartigen  Beroegun» gen,  bem(9runbton  unbberlbftaoe,  utfammengefe^t. ,\ctic  periobifdje  niebt  penbelartige  Bewegung  lägt fieb  in  biefer  Weife  au*  einfachen  penbelartigen  Bc. loegungen  3ufammengefe|ft  beulen,  beren  Scbioim r.iingo zahlen  fieb  nie  bie  Rahlen  ber  natürlichen  JHeilje 1,  ti,  3,  4  . .  .  uerbülten.  Tiefe  ßufammenfehung  ift aber  nia>t  blof;  eine  gebadete,  fonberu  fie  wirb  oon unfermChr  in  ber  J bat  wahrgenommen.  Denn  naa) einem  oon  ®.  S.  Dbm  3uerft  aufgestellten  Sa^  ein» ufiubct  ba*  inenfd)lid;e  Cbr  nur  eine  penbelartige 2a>wingui:g  ber  viut  al*  einfachen  Ion  unb  jerlegi lebe  anbre  periobifebe  ifuftbewegung  in  penbelartige Schwingungen,  welche  al*  eine  Weihe  einfacher  löne au*  beiu  jufaiumengciebten  Klang  herausgehört 

^ig  S6.  Kf}oitalorfn»fflotnmenal>i> oral. 

tel*  König*  9iefonatoreu<^(ammenapparat (^ig.  26);  ̂ ehn  Sicfonatoren  finb  übercinanber  auf einem  Weftell  befcftigt;bie  hintere  Öffnung  eine*  jeben 
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ftebt  burcb  einen  naundaitfcliiinuii  mit  einer  mano- 
metriitben  Kapfei  (ivig.  7,  S.  394)  in  «erbinbung. 
Die  ©aeflammen  biefer  Kapfein  fmb  feitioärte  läng* 
einer  geneigten  Sinie  übereinanber  angebracht  unb 
werben  in  einem  rotierenben Spiegel  betrautet.  Die' 
ienigen  flammen,  beren  iHefonatoren  bura)  ben  ui 
unterfudjenben  Klang  in  Zbätigfeit  gefegt  roerben, 
geben  im  Spiegel  eine  Weibe  getrennter  frlammen= 
bil&er;  jene  bagegen,  auf  beren  iNefonatoren  jener 
Klang  nicht  einröirft,  erfajeinen  unter  ber  ftorm  eine« 
ununterbrochenen  bellen  Streifend.  Sgl.  ftelm* 

'.•i-ir..  Die  Sebre  oon  ben  Zonempfinbungen  (4. 3tufl., 
i5raunfa)to.  1877) ;  Zo  nb  a  1 1,  Der  S.  (beutfdj,  2. 3lufl., 
oaf.  1874);  »laferna,  DieZbeorie  beeScbaUe*  in 

»ejie^ung  jur  3Jlufit  (i'eipi.  1876);  Ha  nie  igt), 
Zheorie  bee  SdmUee  (beutfcb,  »raunfdjro.  1880, 
2  SJbe.);  Clfae,  Der  S.  (populär,  Meipj.  1886). 

Schall.  Hart,  Suftfpielbicbter,  geb.  24.  Jebr.  1780 
Hu  Breslau,  folgte,  obrootjl  uuu  Kaufmann  beftimmt, 
feiner  Neigung  ui  ben  fa)dnen  UBiffenfcbaften,  grün« 
bete  bie  »Neue  $reölauer  Leitung  ,  beren  Nebaftion 
er  bi*  ju  feinem  Zob  führte,  unb  ftarb  18.  Äug. 
1833.  Son  feinen  rieinen  Zbeaterflüden  haben  fia) 
mehrere  (wie  »SRebr  ©lud  al*  Serftanb« ,  »Zrau, 
idjau  i«  i  u.  a.)  lange  auf  ben  Dülmen  ert)alteu. 

Seine  Nacbgelaffenen  SReime  unb  Jtatfcl  gab  Kab« 
lert  (mit  Biographie,  öreel.  1849)  beraub. 

SdjaDblajr,  bei  einigen  Xmpbibten  bie  beim 
S<breien  blafenartig  fia)  aufbläbenbe  Sieblbaut  ber 

an  neben. 
Scballbrdrl,  ein  Balbadjin  über  Mira)enlan)eln 

}ur  Serftärfung  ber  SUorte  bee  ̂ rebiger*. 
SdjoUrr ,  f.  o.  ro.  Salabe,  f.  $elm,  S.  364. 
2d)oflrr,  1)  3 o bann,  Vilbbauer,  33ruber  bee 

äiftorienmalert  «nton  S.  (geb.  1772  ju  SBien,  geft. 
1*44),  geb.  1777  3u  Süien,  ging  1812  ale  }Jenfionär 
nach  Horn,  roo  er  bie  1823  blieb.  Dafelbft  entftcmb 
$klleropbon  unb  bie  <3bimära  (tatferl.  ©alerte  ju 
fLlien).  1823  mürbe  er  ̂rofeffor  an  ber  faiferlid)en 
Slfabemie.  Son  feinen Söerfen  ftnb  ferner  ui  nennen: 
Statue  fcofer*  in  ber  ̂ ofliraje  *u  3nn«brud(l831 

bi«  1833);  Statue  Katfer  ftran}'  I.  ju  Stanielarooro 
in  ©alijien  (1837);  bie  »üften  rtran3'  I.  unb  üRetter« 
nid)«  für  bie  "BalbaUa,  be*  dürften  Sofept)  oon 
Schmalenberg,  be*  Kaifer*  fterbinanb  I.  S.  ftarb 
16.  gebr.  1847  in  SBten. 

2)  Subroig,  »ilbhauer,  geb.  lO.Dft.  1804  $u  Sßien, 
Sobn  oon  «nton  S.,  fam  1828  in  ba*  »telier  Öeebe 
in  SWündjen  unb  bann  ju  Scbroanthaler,  bei  bem  er 
bie  1831  blieb,  *u* biefer äeitftammen eine ©ruppe: 
oie  ©eftirne,  eine  $foa)e  unb  eine  ̂ orträtbüfte  ber 
Königin  I berefe.  Dann  mobellierte  er  bie  Reliefe 
auv  bem  veten  San  ofln  6o<M,  §.  $olbein*  unb 

■Älbr.  Dürer«  in  ber  tynafothet  unb  meifjelte  ben 

L'rometbeue  unb  ilhetbiae  für  bie 9ttfd)en  ber  ©lop» 
totbef.  1836  -47  folgten  eine  SReifc  Didjterftatuetten 
unb  bie  ©icbelgruppe  be*  9(ationaimufeum8  in  ?kft 
famt  griee,  1848  ba*  Berber«  Denhnal  in  SUeimar. 
er  ftarb  29.  Spril  1865  in  SHündjen. 

3)  Ouliue,  Vbilofopb,  geb.  13.  ̂ uni  1810  3U 

ÜKagbeburg,  ftubierte  in  'oaffe  erft  Zoologie,  bann 
Ubiioiopbie,  habilitierte  ftd)  bafelbft  1ÄJ4  für  ̂fjilo* 
iopbie,  roorb  1838  jum  au§erorbentlia)en  ̂ rofeffor 
ernannt  unb  ftarb  21.  3uni  1868  int  Slfwl  Äarlefelb. 

Son  feinen  bura)^ege(  unb  inebefonberebeffenSa)ü' 
ler  ftofenfranj  angeregten  Sd)riften  feien  genannt: 

»Die  Ubilofopbie  unfrer^eit-  (i'eipj.  IH3<);  Der 
biftorifd>e  (ibriftue  unb  bie  ̂ bilofopbt*  (baf.  1838, 

Jtritif  ber  ©runbibee  oon  Strauß  >£eben  3<fu«); 
•Jüorlefungen  über  Sd)leiermaa)er   (^alle  1844); 

Darftellung  unD  Mritif  ber  Ubtlofopbie  üiubrcuj 

^•euerbadje  (l'eipj.  1847);  »©efdjtdjte  ber  Natur* 
pbilofopbie  oon  Sacon  bie  auf  unjre  ,Seti«  (baf.  1841 
bie  1846,  2  ̂ tvi;  >Die ^brenologie  in  it)ren  ©runb^ 
jügem  (baf.  1851);  »Briefe  über  öumbolbte  Ho*- 
moe«  (2.  «ufl.,  baf.  1856);  ̂ »eib  unb  Seele  (3. 
«ufl.,9Beim.  1858) ;.^Jf oa)ologie  (bof.1860);  -DüI 
Spiel  unb  bie  Spiele«  (baf.  18ül). 

Sd)allgrrä|r,  im  Altertum  metaQene  Sedcn,  rcela)e 
ben  Biberbau  ber  Stimme  einee  ̂ ebnere  ober  ber 

Sdjaufpielcr  im  Ibeater  auffangen  unb  oerftärft 

jurüdgeben  follten;  im  mittelajter(id)en  Aira>enbait 
trbene  ©efäfee,  roelaje  mit  ber  Öffnung  naa)  oorn  in 

bie  siL«änbe  bee  Qfyoti  eingemauert  mürben,  um  ben 
Sdjall  bee  ©efangee  ui  oerftärfen. 

SdjaUlötbcr  (fran).0uie8,  engl.Holesj,  bie  Dura)' 
bredntngen  bee  Nefonanjbobetie  ber  Streidunftru» 
mente,  meldje  etroa  feit  1500  bie  ©eftalt  jroeier  gegen- 
einanber  geioenbeter  /  babeir,  früber  jebod)  fidjelför 

mig  maren.  Die  ttuefdmitte  maa)en  ben  mittelfteu 
Zeil  bee  iHefonanjbobene,  um  ben  fogen.  Sa)all^ 
punft  berum,  naa)  jmei  Seiten  bin  beioeglia),  roo- 
burdj  ein  Wadjflingen  ber  töne  unmöglid),  anberfeit* 
aber  ein  Iräftigeree  9)Iitfd)iDingen  ic.  geförbert  roirb. 
8ei  ben  ̂ nftrumenten  mit  gertffenen  Saiten  'vuute. 
Ibeorbe,  ©uitarre  :c.)  ift  umgetebrt  ber  mittelfte 
Zeil  beeftefonan}bobenefrei*ronbberauegefa)nittcn 
(bie  fogen.  Hofe),  roeil  biefen  ̂ nftrumenten  bie  ißer 
(ängerung  bee  Zone  nötig  ift.  3(ud)  bae  ̂ tadbrett 
batte  babev  bie  ober  bei  oblonger  gofm  bereu 
mehrere,  unb  biefelben  gingen  aua)  auf  bae  ftlaoier 
über,  finb  jeboa)  burd)  aübenoeite  Serbefferungen 
ber  Nefonanj  überflüfftg  gemorben.  ilua)  bae  üod> 
im  23oben  bee  Keffele  ber  ̂ aufe  beifu  Sä)aQlod). 

StbaUfpirgrl,  f.  Sdjall,  6.  890. 
S^allfläbf,  oon  ©berbaa)  in  Stuttgart  erfunbene 

Sorridjtung,  burd;  rocldje  man  bie  Zurmgloden  31t 

erfe^en  gefugt  hat,  rein  auegefd)miebeteStablftäbe, 

bie  in  einem  SBinfel  oon  etroa  68"  gebogen,  gefa)liffeu 
unb  mittele  eine«  Stenreie  unberoeglidj  in  etnem  tjot« 
fernen  ©erüft  befeftigt  ftnb.  Qin  baneben  ange' 
bradjter  hölzerner  Jammer,  ber  oon  einem  Ubrroer! 
ober  oon  einem  9Kenfa>en  in  Bewegung  gefegt  roirb, 

fa)läqt  auf  ben  einen  Sa)enfel  bee  Stabe*. 
SdjaOrrüMfr,  tridjter-  ober  becherförmiger  Sohl« 

förper  jum  Auffangen  ber  Schallroellen,  3.  8.  au 
^örrobren.  Die  Obrmufcbetn  ftnb  natürliche  S. 

SAaOtoeOrn,  f.  Schall. 
@(hälmafd)inr.  Vorrichtung  jum  ©ntbülfen  oon 

©ctreiberörnem,  f.  3K  ü  t)  le  n,  S.849;aud)  eine  «orrich* 

tuiig  jum  S  cbälen  oon  Kartoffeln  (f .  b.,  S.  572),  Obft  ic. 
Schalmei  (0.  lat.  calamus,  calamellns,  .^alm  , 

franj.  rhaluraeau),  oeraltetee  ölaeinftrument  mit 

boppeltem  3iot)rblatt ,  roeldje*  in  einen  Meffel  einge- 
fchoben  rourbe,  ber  Sorgänger  ber  Oboe,  bie  barau* 
entftanb,  inbem  man  ben  Steffel  roegliej)  unb  ba* 
Nobrblatt  felbft  in  ben  3Runb  nahm.  Die  S  roar  bie 
fleinfte  unb  3ug(eich  bie  ältefte  «rt  bee  Vom  harte 

(f.  b.),  baber  fie  auch  Vombarbino  genannt  rourbe.— 
S.  beifit  ferner  ba*  tiefe  iHegifter  ber  Klarinette  (ib.), 

nämlich  bie  Zone  e~e'  (gefchrieben);  ferner  bie  'Sit- 
lobiepfeife  be*  Dubelfadee  unb  enblid)  ein  je^t  feite 

nee  Crgelregifter(Wul'ette),  3ungenftimme  <u4  oöet 
5  ,>u»;.  roclche  ben  Klang  ber  c .  nachahmen  fotf. 

Schalmrienrohr,  f.  Anmdo. 

Schalotte,  f.  i'aua),  8.561. 
Sthalfee  ( Sa)all feet,  See  in  ber  preuft.  ̂ .trooitn 

Sc^leeroig->>otftein,  Mreie  fterjogrum  Sauenburg', 
3roifa)en  roaloigen  v>öhett,  'Ii  111  ü.  SM.,  ift  16  km  lang 
unb  reich  an  großen  JKaränen. 
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5  d)  olflf  in  (S  1  o  1 1  e  r  ft  c  i  n"),  Di«6afifd(cS  Irümmer» 
geftein,  roelcbeS,  gewöhnlich  mit  Äaltftein,  Äotcifen-- 
fteinunb^^odpf)oritoergefell^aftet,ntäc{)ti9e£d)i(^-- 
ienfpfteme  meift  ber  beoonifdjen  Formation  btlbet. 
Sie  Serfnüpfuna.  btefcr  ©efteine  ift  feine  jufällige, 
fie  ftnb  bie  qewittermafcen  auSeinanber  gelegten  $e* 
ftanbteilc  be*  2>taba$:  ba$  ßalctum  entftammt  bem 

^elbfpat  unb  Slugit,  ba8  ©ifen  bem  lefctern  unb  bem 
Kagneteifen  bee  frifct)en  ©eftcmS,  unb  Stpatit  ift  ein 
häufiger,  wenn  aueb  nur  mifroffopifeber  Seftanbteil 
beö  Tiabaä  (f.  b.).  Der  gewöhnlich  bunt  gefledte, 
grünliche,  gelbliche  ober  rötliche  5.  enthält  meift 
nalffpat  in  hohem  Grab  beigemengt  (über  30  Sroj.), 
balb  in  Heftern  unb  Strümern,  beren  21u$witterung 
löcherige  ©eftetne  erjeugt,  balb  in  2lbern,  welche  baä 
©eftein  nefcförmig  burd)fd)ioärmen  unb  einebreccien» 
artige  Struftur  hervorrufen,  balb  in  Kanbeln.  Kit» 
unter  führen  bie  Sdjalfteine  alä  fixere  deichen  einer 

gleichseitigen  Silbung  «beoonifebe  58erfteineruna.en 
iWoffau).  Scfjalfteine  finben  fidj  namentlich  in  33ö> 
men,  im  £>arj  unb  in  Haffau,  erftgenannte  alö  ©lies 
»er  beä  Silurfuftem«,  legiere  beoontfdjen  Alters. 

@djaltierf,  bie  mit  einem  ©ehäufe  bebeeften  Kol» 
(träfen  (Scbnecfen  unb  Kufdjeln). 

2d]altiafjr,  2ct)altmoiiat,  Schalttag,  f.Jialenber 
unb  (Sbronologie. 

ScbaUroerf,  f.  Sperrqctricbe. 
Schaluppe,  f.  Soot,  S.  203. 
idjalwar  (perf.),  bie  langen  unb  weiten  Beim 

fleiber  ber  Orientalen  au«  SaumwoHe  ober  Seibe, 

urfprünglia)  ̂ rauenfleib,  feit  bem  12. 3ab,rl).  aueb  bei 
ben  Kännern  in  ©ebraud)  gefommen ;  in  ber  2 ürfei 
unb  in  Werften  oft  ©egenftanb  be«  größten  Suru«. 

2rfinni  (Schamgefühl),  baäjenige  Unluftgefübl, 
welche«  burd)  ba«$ewufetfcin,  eine  wirflieb  ober  bod> 
nermeintlid)  (falfdje  S.)  unanftänbige  Äußerung  in 
il}  orten,  ©ebärben  ober  ftanblungen  begangen  ui 
baben,  beroorgerufen  wirb.  £ie  f  örperlicbe  Sßirfung 
ber  S.,  ba«  Sidjtbarwerben  be«  burd)  biefelbc  erböb» 
ten  Slutjufluffe«  unter  ber  fcaut  (befonber«  ber 
fangen),  ift  bie  Schamröte  (f.  b.). 

2ct)am,  weibliche,  f.  Scheibe. 
2d|nmaDc  (franj.  chamade.  ital  chiamata,  3iuf, 

Schrei),  ba«  Reichen  mit  ber  Irommel  ober  Irom» 
oete,  bafj  ber  belagerte  jur  Übergabe  bereit  ift;  ba- 
ber  6.  f dj  lagen,  |ia>  ergeben,  urfprünglid)  erbat 
bet  Belagerer  uaa)  abgefcblagenem  Sturm  burd)  bie« 
Reichen  bie  (Srlaubni«  3ur  Seerbigung  feiner  loten. 

SdjattiQiten,  f.  Samogitien. 
Scbatnaniämuä,  ba«  Heligion«foftem  ber  meiften 

niebern  9laturoölfcr,  beren  ijjriefter  (Schamanen) 

ftd)  alö  tauberer  unb  J&erren  über  bie  Hatur  gebär* 
ben.  2>en  Süamen  leitet  man  oon  (^ramana,  ber 
inbifdjen  5üejeid)nung  für  bubbbiftifdje  Süfeer,  ab. 
Urfprünglid)  legte  man  ben  tarnen  6a)amane  nur 
ben  priefterlidjen  fßunberärjten  ber  norbafiatifd)en 
Stämme,  roeldje  3ouberfuren  treiben  unb  bie  Ser* 
mittelung  jroiidjen  ben  Kcnfdjen  unb  ©öttem  un 

ternebmen,bei.  3)iefclben  empfanden  Offenbarungen 
über  ̂ ufüuftiged  unb  oerfe^en  fid),  inbem  Tte  mit 
trommeln  unb  Alappern  ib^re  ©efänge  begleiten,  in 
einen  neroöfer  Aufregung,  ber  ftd)  bii  ju 
frampi  haften  ̂ uefungen  fteigert,  unb  in  benen  fie  an» 

geblia)  mit  ben  ©öttern  unb  ben  Öeiftern  ber  SJer= 
ftorbenen  oerfebren.  -JU-näit)  mie  bie  £d)amaneu 

Sibirien«  oerfah,ren  bie  3Re'oi}tnmänncr  9Jorbame- xilai,  bie  ̂ iajeS  ober  3auberpriefter  ber  Sübameri» 

faner  unb  bie  $etifd)männer  ober  9l'gangaö  in 
sÄfrira,  ioeld)e  oermittelft  ib,rer  Äünfte  angeblta)  Me* 
gen  Ijerbcilocfen.  2Birb  eine  Grfranfung  ber  ein* 

loirfung  eine*  tauberer*  jugejdjricbcn^fo  muß  audj 
ber  Xob,  felbft  roenn  er  bei  iUIterc-fcbiDiidic  eintreten 

follte,  nur  burd)  bie  SOirfung  böfer  fünfte  [u-rbeige« 
fübrt  roorben  fein.   2Jab,er  pnbet  man  überall,  reo 
berS.  feintlnroefen  treibt,  benSßab^n,  ba&  berKenid) 
eigentlid)  unfterblidj  fei  unb  nur  böfer  3auber  fein 
Tsafein  oerfürje.  9lm  fd)roerften  leiben  unter  foldjen 
^nfd)auungen  bie  Sübafritaner,  bei  benen  ber  fte* 

tifdnnann  fte:--  nad)  bem  Urheber  eine«  £obe$falIä 
befragt  rohrb.  3b,m  roirbein  IjbljcreSSikfen  jugetraut, 
roie  benn  alle  ̂ eirtjeu beuterei,  aüei  Orafelioefen, 
aud)  bad  ©eifterflopfen  unfrer  Jage  jum  Softem 
bei  S.  geboren,  ©egen  bie  von  bem  Sa)amanen  tt* 
mittelten  Urheber  ber  Hranfbeit  roirb  bann  gewöhn» 
lia)  eine  9lrt  ©otte«gerid)t  (f.  Drbalien)  burd)  8er= 

1  ;c!iron  einer  giftigen  9iinbe  ober  ,\:-u*t  eingeleitet. 
$5er  legte  ©runbgebanfe  bed  S.  beruht  auf  ber  Sor: 

I  fteDung,  baft  ber  Kenfd)  mit  unfidjtbaren  Käd)ten 
|  in  Serfebr  treten  unb  fie  jur JJolgfamfeit  sroingen 

j  fonne.  Seibed  gefdjiebt  burd)  änroenbung  oon  ftnn» 
bilblidjen  ©cbräud;en  unb  geb^eimniSoouen  Kräfte 

|  fprüdjen,  aud)  mandnnal  burd)  narfotifa)e?ränfe  unb 
.tippnotifterung.  25iefer  Selbftbetrug  bangt  fid)  an 
aüeö  Rituelle  unb  Sqmbo(ifd)e  unb  ift  überall  t!)ätig, 
too  oon  einer  ftnnbilb(id)eu^anblung  einebeftimmte, 

aber  eigentlid)  nid)td  roeniger  atd  notroenbige  -'^it 

fung  er'roartet  roirb.  Siel  roirb  aud)  baä  ©ebet  fo)a* maniftifd)  mi|braud)t,  inbem  ei  jur  3flu&*tformel 
roirb,  fobalb  man  feinen  Korten  irgenb  eine3Birfung 

|  auf  ben  göttlichen  fßidcn  3ufd)reibt.  Tie  Subbb,iften 

j  eriannen  fogar  bie  ©ebetmafd)inen  (f.  b.),  bie,  in 
roegung  gefegt  unb  baS  ©ebet  unenblia)  oeroiclfäU 
tigenb,  bte  ©ottb.eit  Überliften  foQen,  inbem  man  ifjr 

I  jumutet,  bei  jeber  llmbreljung  bie  ©ebete  ali  gefpro» 
j  djen  in  (Smpfang  ju  nehmen.  Stuct)  ber  Dpferbienft, 
I  au«  bem  reinen  ©efübl  be*  2)anfcä  entfprungen, 

|  oermag  fdjamaniftijd)  ut  entarten.  Xie  ©ottlunt  er< 
|  fa)cint  bann  ali  ber  befd)enfte  Xeil,  unb  ber  ©eber 
erroartet  für  feine  äBobltbaten  eine  ©egenleiftung. 
9lm  oerberblid)ften  roirft  bie  SBerirrung,  roenn  fid)  ju 
bem  Opfer  nod)  fombolifdjeö  ©epränge  gefeilt  9hr» 

fienb«  bat  ein  foldjer  Selbftbetrug  oerftänbige  ü>enfer 
o  überroältigt  ali  in  3nbien,  benn  an  ber  3pi$e 

:  aller Sd)amanen,methobifd)gefd)uIt,  oerfeinert  buta) 
©ebanfentiefe,  geftü^t  auf  taufenbjäbrige  Übung, 

fteben  bie  93raf)manen  (f.  b.),  benen  allein  ber  ge» 
beime  Sinn  unb  bie  Sßicf ungdfraft  ber  3)räud)e  unb 
Sprüdje  befannt  roar,  unb  bie  fid»  fd)(ieülid)  felbft 

I  übermenf$lid)c(Sigenfd)aften  beimaßen  unb  jufleifa)» 
geroorbenen  ©öttern  erhoben.  91Uc  iuUfer  unterla» 

;  gen  auf  einer  beftimmten  3ioilifation*frufe  bem  S., 

wenige  hoben  ihn  oöüig  abgeftreift;  roir  felbft  ftnb 
bie  Jpesenprojeffe  erft  fett  furjem  Io$  geworben  unb 
haben  hier  unb  ba  nod)  9lad)flänge.  2>er  ftttlidjen 
Uvuebung  bei  Kenfd;en  bura)  bie  Religion  begegnet 

nirgenbd  eine  größere  ©efabr  alö  in  bem  febamani» 
ftifdjen  SBahn.  Sgl.  5Habloff,  Sajamanentum 
unb  fein  Äultu*  (^eipj.  1885). 

Sdjambein,  f.  Letten, 
©djambrru,  f.  Saud)  unb  Scheibe. 
Cchambluntr,  f.  Clitoria. 
Schamil  (Scham?!,  b.  h-  Samuel),  3mam  unb 

Xfd)erfeffcnhauptling,  geb.  1797  im  StuI  .öi mm  im 
nörblia>en  Xagheftan,  roarbKuribe(©eift(tcher)  unb 
neigte  ftd)  ju  ber  Erneuerung  be«  Sufiemu«  hin, 
roelche  balb  bie  oerfd)iebenen  Stämme  Dagheftan* 

I  enger  miteinanber  oerbanb.  1824  nahm  er  mit  Äafi 
KoDa  an  bem  Äufftanb  gegen  bie  Muffen  teil,  ent< 

,  ging  bei  ber  ©rftürmung  von  §imro  (18.  Oft.  1831) 
I  burd)  bie  Hüffen,  obwohl  febroeroerrounbet,  bem  lob 
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unb  warb  1834  gum  öaupte  ber  ©uftten  crroftfjlt; 
er  bemühte  fta)  feitbem ,  bie  Sergoölfer  DagljeftanS 

burch  religiöfc  Segcifterung  311  oereinigen.  Xai  oon 

ihm  befolgte  ÄriegSfqftem  befähigte  b'te  Sergoöller $u  einem  auSbaüernben  Äampf  gegen  bie  Sluffen. 
*U8  ber  öeneral  ©rabbe  22.  2lug.  1839  bie  Sergfefie 
Ädjulgo  na  et?  oergmetfelter  ©egenwehr  eroberte,  tnU 
lam  ©.  auf  unbegreifliche  SJeife.  DaSfelbe  glüefte 
ihm,  als  bic  Jene  SHdjulgo  nach  elfmonatlicher  Se* 
lagerung  29.  Slug.  1849  gum  gmeitenmal  ben  Muffen 
in  bie  £änbe  fiel.  1850  nat)m  er  am  leref  unbÄuban 
abermals  ben  Äampf  gegen  bie  Muffen  auf  unb  würbe 
wäbttnb  beS  ÄrimfriegS  »on  3htfjlanb8@egnern  mit 
Weib  unb  Staffen  unterftüfct.  31m6.©ept.l859mu&te 
er  ftcfj  enblictj,  auf  bem  Serge  ©untb  oötlig  einge; 
fdjloffen,  an  ben  dürften  Sorjatineltj  ergeben.  6t 
mürbe  erft  na*  Petersburg  abgeführt  unb  erhielt  fo* 
bann  Äaluga  als  Aufenthaltsort  angewiefen,  oon  wo 
er  1868  nach  Miew,  1870  nach  HHeffa  überfiebelte. 

,"«m  SRärg  1871  ftarb  er  in  HBebina.  Güter  feiner 
©öhne  bientinberrujfifcfjenärmee,  einanbrer,  ©fjagi 

Wehmeb,  oerliefe  aber  SHu&lanb  unb  ging  naa)  tton» 
itantinopel;  1877  befehligte  biefer  ein  tfdjeriefftfchcS 
JreiforpS  in  Armenien. 

~*  jamfroul ,  f.  Chenopodium. jammni,  f.  Rillet  1). 
jamo,  mfte,  f.  ©obi. 

©  dl  am  ott  c  (frang.chamotte),  eine  feuerfefteXhon* 
maffe,  bie  man  gur  Äonftmltion  oon  ̂ uerungen, 
0Cttfe«  unb  Sa)meläöfen,  überhaupt  für  folche  Sau* 
lid)teiten  oerwenbet,  wclay  einer  anbauernben  hef- 

tigen §tye  auSgefe^t  werben  foHen.  Stan  gewinnt 
©.  corgüglia)  aus  fa)on  gebranntem  unb  bannroieber 
gepuloertem,  feuerfeftem$hon,  3.  S.  ausgekrochenen 
unb  jerftampften  Sorjellan! apfeln ;  boa)  wirb  auch 
ein  ©emenge  auS  biefem  Material  mit  rohem,  noch 
nicht  gebranntem,  feuerfeftem  Zbon  oerarbeitet.  Die 
5chamotte»iegelober©chamottefteine(Sorgel» 
lanjicgel,  Ofengiegel,  unfcbmelgbare  SWauer* 
ileine)  werben  bereitet,  inbem  man  auS  ber  gu  oet< 
menbenben  fchonmaffe  giegel  formt,  biefe  brennt, 

^erfiampft,  bafj  bie  größten  Stüde  einer  (Srbfe  gleU 
.:> t  n ,  baS  nie  ift  e  aber  ein  mäfjig  feine*  Suloer  bar« 
Refft,  unb  biefe  Waffe  mit  bem  halben  (Gereicht  fri* 
fchen ,  nia)t  gebrannten  2hon*  berfelhen  Hrt  mtfebt, 
oarauS  roieber  3'egel  formt  unb  biefe,  naebbem  fte 
gut  auSgetrocfnet  ftnb,  bei  möglichft  ftarfer  §i$e 
brennt,  fo  bafc  fte  hart,  tlingenb  unb  hellgrau  wer« 
ben.  ©ute  ©a)amottcfteine  müffen  bie  höa)ften  ;£em« 
peraturen  unb  ben  ftärfften  Demperaturroechfel  au** 
halten,  ohne  gu  fchmeljen  ober  gu  fpringen;  biefen 
Änforberungen  genügen  befonberS  bie  Steine  oon 
©tourbribge  in  ©nglanb.  Sie  ftabrifation  ber©dja« 
motteftetne,  welche  jur  Äonftruftion  oon  Sorjellan» 
öfen,  für  ©efteHe  oon  ©ifenrjochöfen,  für  Dampf» 
feffelf  entrungen  ic.  unentbehrlich  ftnb,  bilbet  ein  ge* 
ioinnretcheS9{ebengefchäft  ber  Sorjellan«  u.  ftanence« 
fabrifen,  n>ela)e  auf  biefe  2öeife  ihre  Äapfelfa)er6en 
oortetlhaft  oenoerten,  mirb  aber  auch,  befonberS  am 
fthein  unb  in  3Beftf alen ,  oielfach  felbftänbig  betrie« 
ben.   ÄI*  Nortel  bei  SRauerungen  oon  S.  menbet 

ccbmehticgeln  u.  bgl. 
e^amotieinörtd,  f.  Wörtel. 
gthamottetirflrl,  f.  ©chmeljtiegel. 
ithampaniemmrir  f.  Veratrum. 
2djamphfleer,  ©bmunb  be,  belg.  3WaIer,  geb. 

1835  ju  Srüff el,  bilbete  ftcf)  auf  ber  »f abemie  in  Brttf 
ISepn«  «omi..l'frtton,  4.  flufl .  XIV.  »b. 

fei  gumSanbfchaftSmaler  auS,  bereifte  {?ranrreidj  unb 

2)eutfchlanb  unb  nahm  bann  feinen  •J'jehnm.-.nt  #rüfr 
fei.  ©eine  fianbfehaften,  welche  meift  nieberlänbifche 
SRotioe  roiebergeben,  ftnb  burch bie  Reinheit  be* Ion* 
unb  bie  fhiffige,  malcrifcbe  Sehanblung  auSgejeia)« 
net.  BefonberS  gelingt  ihm  bie  Starfteuung  ruhiger 
Safferldufe  unb  deiche,  ©eine  £>auptn>er!e  ftnb: 
©ommerabenb  am  Ufer  be*  lole,  3th«inufer  hei 91m* 
heim,  ©ee  oon  Slbconbe  bei  ftmfterbam,  tUaörcgen 
im  Au  tu  bei  ©ouba,  ̂ erbftmorgen  bei  Trüffel,  bie 
3Raai  bei  Dorbrecht, (Erinnerungen  an  ben  ßuiberfee. 

Sdiamrotc,  äfiallung  be*  Slut*  naa)  ben  §aut< 
gefäfien,  befonberS  benen  beS  OefichtS,  wirb  oeran« 
lafjt  bura)  baS  ©efühl  ber  Scham.  (SSroirb  babei  bie 

Xhatigfeit  genüffer  in  berSanbung  ber  (leinen  $>aut» 
arterien  enbigenber  9ceroen  plö^Iia)  umgeftimmt,  fo 
ba6  fia)  jene  auSbctjnen  unb  mehr  Slut  aufnehmen. 
31m  leichteften  erröten  iugenbliche  ̂ erfonen  mit  gar« 
ter,  toei&er £aut  unb  leicht  erregbarem  fteroenfoftem. 
Tie  S.  fann  aua)  burch  Einatmen  oon  Slmolnitrit 
heroorgerufen  merben.  Sgl.  ̂ enle,  über  baS  Cr* 
röten  (ÖreSl.  1882). 

3 chamo ,  f.  \> ;  nterrhein. 
©chamteilr,  f.  0.  m.  ©efchlechtSorgctne  (f.  b.). 
idianitjl,  f.  ©chamil. 
©diaii  (d)in.),  »erg,  ©ebirge. 

©djan  (2hai),  ein  ju  ben  l^ongolen  gehöriger 
SBolfSftamm,  ber  öftlia)  oon  ben  Sirmanen  ben  grofc* 
ten  2eil  ber  inbochinefifchen  ̂ >albinfel  einnimmt, 
©ie  jerfallen  in  bie  ©iamefen,  bie  oon  ben  (Ehinefen 
unb  Sirmanen  ©.  genannt  werben,  roorauS  unfer 
©iam  entftanben  ift,  bie  £ao  Slhom  unb  bie  y.  imnm . 
Aua)  bie  Siiaotfe  in  iih:n«  gehören  *u  ben  ©.,  naa) 
einigen  ebenfo  bie  Seioobner  beS  3nnern  oon  $ai» 
nan.  gnSbefonbere  begeichnet  man  als  ©.  baS  Solf 
in  ben  ©ebirgen,  welche  ben  9torbranb  oon  Sirma 
gegen  bie  ebineftfehe  Srooing  3ünnan  hin  ausfüllen 
©changehirge);  eS  gilt  für  baS  tüd)tigfte  ber  füb* 
Ainefifchen  ©ren goölfer  unb  wirb  als  fehr  friegerifa), 
aber  auch  al*  ftreitfücbtig  gefchilbert.  Die  grauen 
ftnb  nia)t  unfehön,  auch  gefchieft,  fleifjig  unb  reinlich 
Selleibet  3h™  ©tammjufammengehörigfeit  geigen 
ie  ©.  befonberS  in  ber  ©pradje,  bie  mit  bem  ©tarne» 

ftfajen  nahe  oerroanbt  ift  (ogl.  ßufhing,  Grammar 
of  the  Shan  langniage,  Siangun  1871;  2>erfelbe, 
A  Shan  and  En^lish  dictionary,  baf.  1881).  Soli« 
tifch.  gerfatten  bte  ©.  in  gasreiche  fleine  Btaattn, 
bie  naa)  ben  fcauptorten  benannt  werben  unb  je 
unter  etnem  erblichen  Führer  (Ifaubwa)  flehen,  ber 

ftch  mit  einem  ©tab  oon  'Beamten  umgibt;  Drt*= 
obrigfeit  ftnb  oon  ben  ©emeinben  gewählte  fogen. 
XamonS.  Xic  ©.  fmb  Subbhiften.  3hre2öälber  ent« 
halten  oorgügticheS  leatholj,  baS  fte  nachSWauImain 
liefern,  mo  fte  im  Degembcr  auchSferbe  unb©ummt« 
lad  gu  ÜRartte  bringen,  ̂ oa)  fchliefjen  fich  bie  ©. 
ängftlicb.  oon  Curopäem  ab  unb  laffen  Sieifenbe  nie 
burd)  ihr  öanb giehen.  Sgl.Golguhoun,  Amonpst 
Üie  Shans  (ttonb.  1885). 

2 dl 0 11 D au,  ©tabt  in  ber  fäa)f.  ̂ reiShauptmann» 
fa)aft  Bresben,  »mtShauptmannfa)aftSirna,  an  ber 
35iünbung  ber  Äirni^fch  in  bie  (Slbe,  «notenpunlt  ber 
Sinien  2)reSben  «Sobenbaa)  (©tation  Grippen)  unb 

©chanbau<Sau$enber©äa)fifchen©taatSba|n,ldOm 
ü.  SW.,  hat  eine  eoang.  Äira)c,  ein  SlmtSgencht,  eine 
Cberforftmeifterei,  ein  ̂ auptjollamt,  ein  grofje* 

Dampf fägewerf,  ©ajiffahrt,  ̂ oljhanbel  unb  (I8s6) 
3147  meiit  eoang.  Einwohner,  ©.ift  SWittelpunlt  ber 
©ädjfifchen  ©chweig  unb  im  Sommer  oon  §remben 
überfüllt;  in  ber  3?ähe  ftnb  bie  Dftrauer  Scheibe,  ber 
©rofee  SMnterberg,  JtuhftaU,  fiilienftein  unb  anbre 
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b  ef  uch  t  e  fünfte  foinie  ba*  Torf  $  o  ft  e  l  ro  i 1  mit  ar  ofv nrtinon  Sanbfteinbrücben.  Sei  am  ©ingang  bei AitniffcbtbalS,  befinbet  fia)  eine  eifenbaltige  9Jcme« ra  (quelle  mit  »abeanftalt,  rodete  gegen  »leieb» )'ud  t,  S .liroächcuiüanbe,  9cen>enleiben  K.  empfohlen roirb.  ©gl.  Vetren},  Tie  SRinerafqueDen  oon  ©. (5Dre«b.  1856);  »Ter  Rurott  6.«  (©cbanb.  1876). Sdjanbr ,  im  ©egenfat;  jur  <£b,w  (f.  b.)  bie  naa> teilige  Weinung  anbrer  oon  unß,  baber  fie  ebenfo« ?;ut  ro io  jene  oerbient  ober  unoerbient,  roabr  ober alfa)  fein  fann.  ©chänblicb.  maß  6.  macht,  b.  b- bei  anbem  eine  nachteilige  Meinung  von  unfertn (ftttlicben)  Sßert  erjeugt. ©djanbrnaefftt,  frafcenbafte  SRaSfen,  mit  benen ebemald  SBciber,  bie  fieb  gegen  ba3  feebfte  ©ebot  oer» 

gangen  Ratten,  öffentlich  au«gefteu*t  ober  bura)  bie ©trafcen  geführt  mürben. ©djanborpb,  Sopfju«,  bän.  Signier  unb  Vornan» fa)riftfteller,  geb.  8.  9Mai  1834  ju  «ingfteb,  frubierte auf  ber  Unioet fit ä t  .Höpen baaen  Stbeologie ,  roanbte ftcf)  fpäter  ber  romanifdjen  »bilologie  unb  Xritteratur \u  unb  erroarb  fia)  1874  ben  pr;i[ofopr)ifdt>en  Toftor» grao  mit  einer  9lbt)anblung  über  ©olboni  unb  ©ojji. ©a)on  1862  hatte  er  einen  »anb  ©ebia)te  oeröffent» liebt,  bie  aber  im  ganjen  nur  9caeb!Iang*poefte  ber 

alten  SRomantil  roaren.  vUndj  feine  bramatifa)e  'Xict)-- tung  >Ude  i  Skoveu-  (  Traufeen  im  SBalb«,  184i8) aebört  noa)  biefer  Wich  tu  na,  an,  roährenb  bie  Nye Digtninger «  (1 868)  f  ebon  einen  großen  ftortfebritt  be  ■ funben.  Gnblia)  !am  fein  eigentliche*  Talent,  geroedt namentlia)burcb  ©eorg  »ranbe« 1  worlefungen(1872), »um  Turcfabrucb,  unb©.  ftanb  fortan  entf blieben  auf feiten  ber  Siealiften  im  Kampf  gegen  bie  Cpigonen  ber ftomantif.  Tie  »NogleDigte«  (1876)  unb  »FraPro- vinsen«  (»8lu*  ber^ßrootnj«,  1876),  eine  ©ammlung noDeu"iftifa)er©tijjen,  roaren  bie  erfte  reife  ̂ rudjt  ber Umroanblung.  9laa)  ber  £eimfebr  oon  einer  1877— 1878  aufgeführten  Steife  naa)  bem  ©üben  oeröffent: liebte  er  femer:  »Uden  Midtpunkt<  (1878;  beutfa): •  C  hne  innern  ftalt  ,  9corben  1881),  einen  «um  Teil inSHom  getriebenen  Vornan,  rooriner  geroiffeöebre* eben  ber^eit  febilbert,  unb  ben  er  fpäter  (1887)  brama» tifierte;  Die  Tidjtung  >Unge  Dage«  (>3unqeTage«, 1879);  »Fem  Fortellinger«  (1879);  bie&omane: »Smaafolk«  (»Äleine  üeute«,  1880)  unb  »Thomas Fris's  Hiatorie « ( 1 881 , 2  »be.) ;  >  Novelletter«  (barin bie  treff  udic  (Srjäblung  »Kjserlighed  paa  Tromme- salen«,  1882);  »Et  Aar  l  Embede«  (»Ta*  3ahr im«mte%1883);  »Skovfogedbernene«  (1884);  »Det gnmle  Apotiiek«  (1886);  »Fr  ein  med  og  hjemligt« (1886);  »Sex  Fortellinger«  (1886);  »Fra  Isle  de France  og  fra  Sora  Amt«  (1888).  Ter  ©runbjug  aß biefer  bura)  treffliebe  15  barafteriftif  unb  Tvnidje  ber TarfteUung  ausgezeichneten  Tia)tungen  ifteingefun« ber,  c tiuoe  berber  .vumor .  C  ine  @efamtau£gabe  fei< ner  »©ebiebte«  erfebien  1882,  eine  neue  ©ammlung folqte  unter  bem  litel:  »Fest-ogSegnedage«  (1886). ©djanöpfa^l  (Scbanbfäule),  f.  o.  ro. Oranger, esebanbfcbnft,  f.  o.  ro.  ̂ aequill. «ctjanöunß,  f.  lln.uiajt  c-oeibrerijen. ©djanflalla  (6  cb,  a  n  f  a  1  a ,  53  a  je  n ,  Ä  u  n  a  m  a),  bie naa)  ̂ .  SKüQer  jur  9eubaraffe,  naa)£>artmann  ui  ben Siegern  gehörigen  »eroobner  ber  roeftlia)en  &bbänge be8  abefftnifa)en  yocblanbe*  am  Infame  unb  Stbara. Ter  9came,  roeld)er  auf  eine  9teit)e  oon  Stämmen  an< geroanbt  roirb,  berenllrfprung,  9tufieTe&unb©pracbe oerfebieben  finb,  ift  bei  ben  fo  «Sejeicbneten  felbft  un<  i befannt.  ©ie  tollen  tai  3)aUa  fprea>n  unb  finb  ein< anber  bura)  bie  bunlle,  faft  fa)n>ar)e  $arbe  ber  $>aut atmlicb  unb  im  3uftanb  ber  Barbarei,  roorin  beftän^  i 

bige  Kriege  unb  ber  oon  abeffmifeben  ©ro^en  feit  un= benf Heben  Reiten  geübte 3Renf ebenraub  fie  halten,  ̂ n ber  ebene  finb  bie  Äraber  ibnen  in  gleia)cr  ©eife o erber b Ii cb  geroorben.  Sgl.  1R  u n  3  i  n 0  e r ,  Oftaf ri> (anif  a)e  ©tubien  (©djaff  b,  auf.  1864) ; «  b  ba  b  i  e,  Douze ans  danfllaHaute-Ethiopie(Sar.l868);  Seltrame, II  Sennaar  e  lo  Seiaugallah  (Serona  1879  —  82, 2  »be.). 

©cbanabai,  ©tabt  in  ber  o>inef.  SrooinA  ilianafu, feit  1842  Xrattat^bafen  unb  oon  einer  unbeoeutenben ©tabt  jum  grofjtcn  ̂ anbelSpIajf  in  Oftaften  erblübt, 

Cituallenl^Ian  ton  6<tjanß^aL 

liegt  20  km  oon  ber  ftüfte  entfernt  am  SBufuna,, einem  3UPU&  °**  3°ntfeKang,  ber  für  ©eefebift« tief  genug  ift,  unb  bura)  roelcben  in  »erbinbung  mit einem  umfaffenben  Kanalne^  bie  roia)tigften  $ro« oinjen  Gtjiua*  oon  ©.  auS  bem  europäifeben  ̂ anbel 

erfcbloffen  ftnb.  Tie  ©tabt  beftebt  auZ  einer  ebine- ftfeben  ©tabt,  mit  engen,  fcbmu|igen  ©trafen  unb oon  einer  hoben  Stauer  umgeben,  foroie  auftgebebn: ten  Sorftäbten,  bie  fieb  an  jene  anfcbliefjen;  .viifen unb  Käufer  ber  Europäer  liegen  nörblia)  ber  ©tabt unmittelbar  am  fthifj  ©.  »ablt  366,000  ebinef.  @in> toohnev.  ^n  ben  fremblänbifeben  'Jiieberlaffungen roobnen  an  3000  »ußlänber  (baoon  faft  1500  Qn$= länber  unb  etroa  300  SJeutfdje)  ©ie  teilen  fict>  in ein  englifebed  unb  ein  franjöfifcbeä  ©ebiet  unb  b«1 ben  ftäbtifebe  Serfaffungen,  bie  auf  ber  franjöfifcben ©eite  unter  Slu'fidjt  bei  f ran. ,ö fliehen,  auf  ber  eng> lifeben  unter  ber  bed  gefamten  Aonfularforpf  fieben; Teutfcblanb  ift  bureb  ein  ©eneralfonfulat  oertreten. Ta§  europäifa)e  Viertel  bat  fa)öne,  breite  ©trafen, gefcbmadoolle  Prachtbauten,  Öacbeleucbtung ,  elef» trifct)ed  £ia)t,  äßafferleitung,  1  beater  für  bte  iah: reichen  ben  fernen  Often  burebiiebenben  ftünftler* gefellfcbaften,  AlubS,  3e^ungen  jc.  Tie  mittlere 

'^abrestemperatur  beträgt  17°  <£.,  bie  l'iarimalbi^c im  Sommer  38,  baft  SNinimum  in  2Binternäa)ten — 4,ft°.  ©.  ift  §auptplafc  für  ben  2;bee«Gfport  unb ben  Opiumimport.  (£&  gibt  bafelbft  oerfa)iebene  euro- pätfebe  kaufen,  SBerftcperung^  unb  jbanbelegekQs febaften,  barunter  fehr  tbätige  ebineftfehe  (für  »er: fteberungdroefen,  $»anbe(dgefcbäfte  unb  ©a)iffabrt, roela)  le^tere  erft  1877  bie  flotte  ber  amerifanifa)en 3fluf)'  unb  AüftenfabrtgefeUfcbaft  antaufte).  ©.ift ber  9(uSgang$punft  bed  Habels  naa)  Guropa  toie nach  Sapan,  ert)ält  feine  Soften  regelmäßig  bureb franjöfifcbe,  englifebe  unb  amerifamfebe  ̂ oftfebiffe unb  nimmt  feit  bem  beitritt  ̂ ongfongd  (1.  ouni 1877)  an  ben  »ortofä^en  bee-  ̂ Belipoftoereind  teil. Sebiglia)  )um  3roecl  ber  »erfebreoermittelung  inner« halb  ber  ©renjen  ber  europäifeben  92ieberiaffung, 
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(Sc&anteimer  - 

bie  siemlid)  rocit  angebt  ift,  beftebt  bie  »Shanghai 
Local  Post«,  ein  ber  ©tabtoerroaltung  unterfteljen« 
be*  ̂ nftitui  mit  eignen  ̂ riefmarfen.  £amtt  nirfjt 
$u  oenoecbfeln  ift  bte  von  ber  europäifd)en  ©eejou* 
beerbe  in*  Seben  gerufene  c&ineftfdje  $oft  mit  War« 
fenfpftem  nad)  europäischem  SRufter,  bie  ben  8er* 
febj  «toi  eben  3.  unb  ben  nörblidjen  £>äfen  oermit« 

teit.  £ie  (Et)inefen  t)aben  ben  a-Iun  mit  mehreren 
Karten  Batterien  befeftigt.  1876  mürbe  jroifdien  bem 
SJiünbungftort  fßufung  unb  ©.  bie  Einlage  ber  erften 
Gifenbobn  in  €t)ino  geftattet,  beren  erfte  ©trede 
3.  3u>"  1876  eröffnet  rourbe.  darauf  lieft  fid)  bte 

tbineftfdje  Regierung  »OtnSl.Dft  1877  ab  baSSigen* 
tum  an  biefer  oon  einer  englifdjen  öcf<Ufd)aft  erbau« 
ten  Sat)n  abtreten,  fteDte  ben  betrieb  aber  fofort  ein. 
3  ift  bad  3e"tralbepot  für  2Wand)eftergüter  foroie 

für  aü*e  Staumrooll*  unb  'Jßotlioaren  für  bie  meiften 
übrigen  d)inefifd)en  §afen  oon  9iiutfd)uana  bi«  gu» 
tfdjou,  ebenfo  für  Cpium  unb  SDletalle.  Ztye  unb 
©eibe  finb  bie  fcauptauSfubrprobutte,  aud)  ift  b»«* 
ber  STOarft  für  ©trofjborten,  3Roid)uS,  Sifjabarbcr, 
$aute  u.  a.  Xer  SUcrt  be*  fianbel*  in  fremben  ftafjr» 

jeugen  betrug  1887:  691,*  «Win.  3Hf ;  baoon  entfielen 
auf  bie  (£infut)r  frember  Sßaren  31Ö,t,  auf  bie  rfji-- 
nefifd)en  Grjeugniffe  225,1  unb  auf  bie  iluefuhr  d)i* 
nefiia)er  Grjeugniffe  151  SRiU.  SRf. 

©  cbanlrimt  r  ( 3  a)  e  n  f  e  imer),  f  ränfifa>baor.  %lü\ 

ftgfeit*ma6,  =  60  SRafc  =  64,i«  Sit. 
3d)anfrr(o.lat.caucer,  »Äreb««),  SBejeitbnung  für 

§n>ei  roef entlief}  oerfd)iebene  ©efdjroüre,  roeld)e  burd) 
tlnfteduna  an  ben  äufeern  ®efa)led)t«teilen,  feltener 
an  ben  Sippen  oorfommen.  2>er  ro  e  i  d)  e  S.  entftebt 

2 — 3  Jage  naa)  ber  ftnftedung  burä)  birelte  $Jerüb= 
rung  mit  einem  gleiten  Öefäjroür,  ti  ift  baber  an« 
junebmen ,  bafc  trgenb  ein  ÄranlbeitSträger  (Söaf te» 
rium)  ejiftiert ,  roeldjer  biefe  umfa)riebene  §autoer: 
febmdrung  »ermittelt;  berfelbe  ift  aber  nic^t  befanut. 
Xtx  roeidje  S.  ift  einbaut*  ober Sa)leim()autgefa)n)ür 
oon  fe!>r  oerfd)iebenem  Umfang,  graurotem,  letcf>t 
blutenbem  ©runb  unb  meift  roeia)en,  jebod)  n tri/.  fei» 
ten  burd)  Cntjünbung  ber  9toa)barfcbaft  harten  ;Ninr 
bern.  3m  Intern  $aH  ift  ber  roeid)e  3 .  oon  bem 

garten  S.  bireft  !aum  ju  unterfa)etben;  ba«  3Rerf- 
mal  beruht  barin,  baft  ber meia)e@. meift  mitirbmevv 

haften,  ber  barte  mit  fd)merjlofen  Scbroellungen  ber 
üetftenbrüfen  oerbunben  ift,  unb  bafj  ber  n>eitf»c  ©. 

Ieid>t  bura)fBafa)ungen  mitabftringierenben  üUäffcrn 
beilt,  roäb,renb  ber  fjarte  ©.  ftetS  bie  Einleitung  §u 
allgemeiner  ©npbiltS  (f.  b.)  bilbet. 

S  Aünfrrfranfririt  Der  Werbe,  f.  Befd)ä(feucf)e. 
«djantfUuer  (3a^anfgebüt)r,  £i3en3fteuer)J 

«baabe,  roeld)e  bie  3nb,aber  oon  ©a)anfnjirtfa)aften 
u;  entrio^ten  baben.  2)ie  S.  fommt  nia)t  nur  ali 
«yinangqueHe  für  3taat  unb  öemeinbe,  fonbem  aurij 
ali  Wittel  jur  Setämpfung  ber  3;runlfua)t  in  8e* 
traebt,  reeil  fte  ju  einer  Serminberung  ber  3cfianf« 
rorrtfebaften  bettragen  foD.  9laa)  ber  beutfajen  öe« 
merbeorbnung  (§  33)  lönnen  bie  äanbc$regierungen 
bie  Erlaubnis  -um  ̂ raimtroeinftbonl  unb  jumiUein« 
banbel  mit  Branntwein  oon  ber  ©ejabung  ber  ©e» 
bürfni^frage  abhängig  matben.  Xa*felbe  tann  autb 
bejügtieb  fonftiger  3man!n)irtfa)aften  in  Orten  mit 

roeniger  ald  lö'.OOO  ©inro.  foroie  in  Drtfdiaften  mit einer  gröfjern  @inmo^nerjabl  bann  gefdjeben,  wenn 
bie«  burdj  Drt*ftatut  fcftge(e^t  toirb.  Xai  Btbanh 
geroerbe  roirb  babureb  3u  einem  Äonjeffion&geroerbe, 
unb  ber  Umftanb,  bafe  ju  biefem  Oemerbebetrieb  eine 
befonbere  Srlaubnid  (Sijenj)  nötig  ift,  roirb  oon  ben 

greunben  ber  6.  jur  ©egrtinbung  einer  befonbern 
«bgabe  feitens  be§  alfo  ©eoorjugten  angeführt.  3n 
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$reufien  ift  bie  Ginfübrung  einer  6.  roteberbolt,  je« 
bod)  oergeblia),  beantragt  toorben.  dagegen  befteljt 
bie  6.  in  oerfa)iebenen  aufjerbeutfeben  ©taaten,  mie 

j.  >B.  in  £ou*anb. Scbanfi,  Sinnenprootnj  bes  nörblia)en  (Ebina,  im 
SB.  oon  ©cbenft  burä)  ben  öuangbo  gefajieben,  grenjt 
im  9t.  an  bie  Mongolei  (burd)  bie  Krofie  3){auer  ba» 
oon  getrennt)  unb  bat  ein  Slreal  oon  170,853  qkiu 
(3103  mit  (1879)  10,791,341  (Sinto.  X uo  Sanb 

ift  bügelig,  tm  ©üben  fogar  gebirgig;  bie^erge  über-- 
fteigen  hier  3000  m  unb  gelten  bem  Siunefen  ali  bie 

beiltgften  in  L"  hi:m.  Hderbau  reitbt  bii  2400  ra  bin» 
auf,  liefert  aber  nübt  0enug  ©rotfom;  f)iev  allein  in 
i5 !u na  roirb  guter  Suetn  getieltert.  2)ie  ©eoölferung 
roibmet  ftd)  eifrig  bem  ̂ anbel  mit  ber  Wongoleu 

§auptftabt  ift  ̂ aiiuenfu.  6.  Harte  »6bina<. 
©tbantung,  Aüftenprooinj  im  norböftlid)en  China, 

am  (Eingang  in  ben  ©olf  oon  Iktfajiti,  139,282  qkm 
(2529  DUt.)  grofe  mit  (ism  36,545,704  ein»,  unb 
einer  ber  bictjteft  beoölferten  Zeile  ber  (£rbe,  @eburte< 
lanb  boÄ  Söeltmeifen  Jtonfutfe,  9Künbungdgebiet  bei 

^uangbo  unb  oom  Aaiferfanal  burd)fa)nitten,  bat 
im  3nnem  ©ebirge  bis  ju  1200  m  $öbe,  bajroifd)en 
bii  3um  JSRttv  ungemein  frud)tbare,  leicht  geroellte 

I'iia ichencn,  probujiert  in  grogen  Quantitäten  ikö-. 
nen  unb©eibe  (bie  oom©id)enfpinnererjeugte3lilan« 
thn-öieioe )  fotoie  Dorjügliche  ©trobborte  jum  ,vlea)« 
ten  oon  .vüten  unb  bat  auSgebe^nte Sager  oon  ©tciiu 
toblen,  itupfer  unb  (£ifen.  Tcm  europäifd)en  Raubet 
m  3.  burd)  ben  mistigen  £>afen  oon2fd>ifu  eröffnet, 

^»auptftabt  ift  Ifinanfu.  ©.  Äarte  ̂ Gljina«. 
©djanbit.  f.  «leffur. 

Za)an\,  ©eorg,  9}ationalöfonom,  geb.  12.  SWärj 
1853  tu  Wro&barborf  (Unterfronfen),  rourbe  1872  in 
ba$  SRaEimilianeum  ju  9Rüna)cn  aufgenommen,  ftu« 
bierte  in  9Jlünd)en,  ©tra^burg  unb  SBürjburg  9ia« 

tionalötonomie  unb  9caturroiffenfd)aften  unb  pro- 
mooierte  1876  in  SRüntben,  roo  er  hiermit  längere 

eit  im  föniglid)  baprifa)en@tatiftifd)en  ©üreau  tbä» 
g  roar.  1879  habilitierte  er  ftc^  in  Harburg.  1880 

rourbe  er  al$  aufeerorbentlidjer  SJrofeffor  nad)  ßr« 

langen,  1882  ali  orbentlid)er  ?Jrofeffor  nad)  Söün- 
bürg  berufen.  2Me  roiffenfdiaftlid)en  Arbeiten  oon 
6.  gehören  oorjüglid)  bem  ©ebiet  ber  3Btrtfd>aftd< 
gefd)id)te  unb  ber  ginan jroiff enfdjaft  an.  Cr  fd)ricb: 

»^ur  Öefd)id)te  berÖeieHenoerbänbe  imfJUttelaltert 
(Scipj.  1876);  ©nglifebe  §anbel*politif  gegen  ßnbe 
be*  SJiittclalterä«,  oon  ber  Sencfe«©tiftung  mit  bem 
erften  $rei*  gefrönt  (baf.  1881,  2  SBbe.);  »3ur  ®e* 
fcr>ict>te  ber  Holonifation  unb  ̂ (nbuftrie  in  tyranfen« 
(in  »SaorifrbeSirtfrbaftS'Unb^erroaltungSftubien^ 
(Srlang.  1884);  baut  Mbljanblungen  in  3eitfd)riften, 
inSbef  onbere  in  bemoon  irjm  begrünbeten  unb  beraub» 

gegebenen  »^inan)ard)iD<  (©tuttg.,  feit  1884). 
©djoiiic,  jebe  ber  $auptfaa)e  nad)  ani  einem  6rb> 

aufrourf  befte^enbe  ̂ erteibigungSanlage,  felbftänbig 
ober  in  Serbinbung  mit  anbern  (rinrid)tungen  im 

gelb  (f.  eJelbbefeftigung)  ober  al*  Xeü  einer 

geftung  (ogl.  ̂ eftungSfrieg).  ^fl(fj  j«^rem  (^nu^ rift  unterf treibet  man  offene  ober  gefdjl offene 
Sd)onjen,  unter  ben  lefctem  Webouten  (f.  b.)  unb 
@ternfd)an3en,bei  benen aud«  unb  cinfpriugenbe 
Sßinfel  abtoed)feln.  ©.bei6taud)berbinterbemÜJro6« 

maft  liegenbe  -Teil  bed  Oberbedd  etned  Äriegsfdjit'iö. ©djotije  (o.  frana.  chance),  alter  2luSbrud  für 
Ölüddrourf,  ®lüd«faü,  ffiagni«,  »orteil;  »etroa*  in 
bie  ©.  frblagen«,  f.  o.  ro.  ttnai  auf*  ©piel  fefcen. 

©djQttiflrib,  f.  Serfcbanjung. 

©d)anjförbr,  b,ob,U,  über  einem  üranj  oon  7^fälj= 
len  auö  Steifig  roie  Körbe  gefloa)tenc  lEolinber  oon 

88« 
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1  m  fcöhe  unb  0,c,  m  Turdjmeffer,  ä^nltc^  ben  Sap« 
penlörben  (f.  Sappe);  fte  bienen  bcr  ftufjartiUerie 
jum  ©au  oon  Batterten  (f.  b.). 

Sdjanpiotjlr,  f.  Baliffabcn. 

Sdjanjjfug,  iilertjeuge  jur  Ausführung  oon  @rb* 
arbeiten:  Spaten  ober  Sa)ippe,  »rt,  Säa.e,  Nfafc* 
ftäbe,  Stampfen  jc,  roirb  oon  ben  Pionieren  unb  bet 
jyelbartiflerie  auf  ben  Jafcj rjeugen  (@efd)ü$en)  mit» 
geführt,  oon  ber  Infanterie  unb  KaoaBerie  (nur 
Spaten  mit  (urjem  Stiel  [8innemannfd)er]  unb 

•.yetlc)  in  Üeberfutteralen  ftetragen. 
Sdjaprl  (Sa)appil,  Sdjappelin),  Name  eineS 

im  ]  -.  ,\ ii ! ' -  h .  in  2>eutfd)lanb  aufge(ommenen  reifen- 
förmigen KopficbmudeSber  SWänner  roie  ber  grauen 

aus  Stetall  ober  gefteiftem  3eug  ober  aus  (ranjartig 

geflochtenen  Blumen.  25ie  metallenen  S.  beftan« 
ben  in  oergolbeten  ober  aua)  golbenen,  glatten  unb 
gerounbenen  Steifen,  welche  mit  blumenförmigen 
Nofetten  ober  (ronenförmtgen  Sinten  oerjiert  unb 
mit  (Sbelfteinen  unb  perlen  befefct  roaren.  Biß  in 
ben  Einfang  bei  16.  ruu.i i: .  im  ©ebraud). 

Schauer,  grifr,  Bilbbauer,  geb.  1841  ju  Slleleben 
an  ber  Saale,  rourbe  Steinmeh  in  fcaOe,  ging  bann 
an  bie  SHabemie  ju  Berlin  unb  arbeitete  oon  1860 

1867  im  Atelier  be«  BrofefforS  91.  SBolff.  Bon 
einer  Steife  jur  Barifer  ÜBeltauSftellung  naa)  Berlin 
Utrücfgefeb,rt,  arbeitete  er  im  eignen  Sltclier,  in  roel« 
djem  unter  anberm  ein  Wobell  ju  einer  Konfurrenj 
um  einllblanb»2)en(mal  für  Bübingen  entftanb,  roel< 
djeS  ihm  ben  erften  $reid,  aber  nicht  bie  9tu3füt)< 
rung  einbrachte.  1872  beteiligte  er  futj  an  ber  Kon= 
furrenj  um  ba#  ©ocib>2)en(mal  für  »erlin,  rourbe 

Sur  engern  ftoufurrem  jugejogen  unb  mit  ber  2lu$< 
fütjrung  beS  DenfmalS  betraut,  roeldjeS  1879  ent* 
bullt  rourbe  (f.  Jafel  »Bilbhauerhmft  X«,  ̂ ig.  8). 
•hJährenb  er  hier  monumentale  BJirfung  mit  böcbfter 

Anmut  unb  eieganj  oerbanb,  braute  er  in  ben 
Bronjeftatuen  BiSmard«  unb  3Rolt(e8  für  Köln 
(1879  unb  1881)  cbenfo  glüdlid)  £elbengröf$e  unb 

gctfiigc  Bebeutung  jum  Auebrud.  Bon  feinen  übri» 
gen  Herfen  ftnb  tjeroorjutjeben:  ein  Sanb8(ncd)t  für 
ben  SiegeSbrunnen  in  öalie,  bae  £ef  ftna«3>en(mal  für 
Hamburg  (Bronjegufj,  1882),  ba$©au&»2)en(malfür 
Braunfdnoeig,  fceoe  unb  Amor  tränten  bie  lauben 
ber  Benu*(  1886, SRarmorgruppe)  u.  eine  Bictoria  für 
bie  ̂errfdieihiiic  bco  Berliner  3eugtjaufe8.  S.  bat 
aueb  jaljlreid)eBüften  gefrbaffen.  (Sr  ift^rofeffor  an 
bcrWunfiatabemie  u.Nitter  beö  Orbeng  pour  le  n  lerite. 

Sdjapcrfrüge,  nad)  bem  oon  ca.  1640  biö  1670  in 
Nürnberg  tbättgen  ©la««  unb  ftapencemaler  Johann 
Sdjaper  aue  Harburg  benannte  Krüge  auS  meiner 
Jyaoence,  roeldje  mit  fdjwarjen,  miniaturartig  au«» 

geführten  ÜMalereien  (biblifdjenEarftellungen,  2anb* 

i'chaften,  ©enrebtlbern,  Schlachten  k.)  oerjiert  ftnb; iclten  unb  oon  ben  Sammlern  fer)c  gefud)t.  Sie 
Scbapergläfer  ftnb  meift  monochrom  (bräunlich 

ober  fd)warj)  bemalte  2rin( «  unb  Srunfgefäße. 
Sd)ap(a,  ber  febroarje,  niebrige,  colmberarttge 

.^i^fmtbw  groferufftfdjen Bauern,  mit  breitem Sanb, 
oerjiert  mit  Bänbern  ober  $fauenfebern. 

Sdjappr#f.o.ro.fiöffelbob,rer,f.erbbob,rer,S.739. 
2d)al)ur,  perf.  König,  f.  Sapor. 
«djar  (^flugfdjar),  f.  W lug,  S.  973. 
Sdjara,  linier  Nebenflug  be$  Siemen  in  Su^ 

(anb,  ftebt  burd)  ben  Ogin&fifdjen  Kanal  (im  öou« 
oernement  Üllindl)  mit  ber  ̂ affiolba  in  Berbtnbung 
unb  milnbet  bei  Woftp,  füböftlicb  oon  iSJrobno. 

Sdjarabe  (franj.  cliarade),  ißort»  unb  Silben» 
rätfcl,  b.  t).  9iätfel,  bei  rocla)em  ber  Name  ober  bad 
iüort,  ba«  man  ju  erraten  aufgibt,  in  feine  einzelnen 

Silben  jerteilt,  btefe  nad)  einjelnen  SRerfmalen  d)a> 
rafterifiert  unb  jukf,:  in(e:inS  jufammengefafet  roer« 
ben.  DieS.iftalfo  etn  jufammengefeljteS  Nätfel;  fie 

enthält  in  ben  einjelnen,  a($  felbftänbtge  iüörter  ge» 
nommenen  Silben  mehrere  Nätfel,  roela)e  in  aegcniei» 
tiger  Bejietjung  flehen  unb  fta)  ftnnreicfi  jufammen» 
fcbliefien  muffen.  Saut  eignen  ftd)  befonber*  bie 
Sprachen,  roelcbe,  roie  bie  gricdjifcbe,  frantöftfetje  unb 
beutfct)e,  reid)  an  jufaminengefetiten  SUörtern  ftnb. 

eineSammlungjoou  Sa)arabcn  lieferte  Xb.öctl  unter 
bemlitel:  »Slgnonien«  (Seipj.  1811— 12).  Öebenbe 

Sd)araben  ftnb  folctje.  roeldje  in  gefelligen  3"'^^'' 
bunt  £>anb(uug  bargeftellt  roerben,  inbem  man  bie 
einjelnen  Silben,  rote  fte  aufeinander  folgen,  burdj 
(leine  pantomimifa)e,  auch  tue  hl  bramattfa)e  Tat- 
ftellungen  perfonifijiert  unb  jule^t  baS  ©anje  ebenfo 
gibt,  roorau*  bie  ÖefeDfa>aft  ju  raten  l)at,  roaS  ba8 
baraefteüte  äi^ort  fei. 

SdjararoaDni,  bie  u:m  6d)ui;  gegen  Kälte  unb 

Scbtnui;  früher  gebräuchlichen  Überhofen  ber  Ka< 

oauerie,  namentlich  unter  ,'vvtctvia)  b.  &t.t  in  Öfter« reich  noch  bis  1859. 

Sdiarlir,  f.  o.  w.  Kormoran. 
Sd)arbeu$  (SuauftuSbab),  Seebab  im  olbem 

bürg,  gürftentum  Sübecf ,  an  ber  Ncuftäbter  Bucht, 
in  rei  jenber  Sage  an  auSgebeimten  Bua)enroalbungen. 

Sdjarbocf ,  f.  o.  u>.  Sforbut. 
edjarbotftrt»!,  f.  Ficaria. 
Sdjarbapt),  ein  oon  NO.  nad)  S3B.  jieöonbe«  ße^ 

birge  in  ber  Xürlei,  jroifd)en  Bridrenb  unb  Sfoplja, 
an  welchem  ber  Barbar  unb  oiele  3uflüffc  bei  Xxin 

entfpringen;  ber  alte  SfarboS.  Sie  hödjfte  Spifte 

ift  berBS}ubatrin  am  Norboftenbe,  3050  m. 
Stttärbittfl,  Stabt  im  Grjherjogtum  öfterreid)  ob 

ber  o  itnv .  am  ̂ nn  unb  an  ben  Staatsbahnlinien 

Neumarft«Baffau  unb  Steinad)«S,  t)at  ein  neue-J 
NatbauS,  Bierbrauerei,  Äünbhöljchenfabrü,  ©ranit» 

fteinbrüdje,  (is»o)  3585  ̂ inro.  unb  ift  Sife  einer  Be-- 
jirldhauptmannfchaft  unb  eineft  Bejtrldgerichtd.  ̂ n 
ber  Nähe  Brunnenthal  mit  (alter,  faiintfa>etfen« 
baltiger  Quelle  unb  Babeanftalt  unb  baS  ehemalige 
9tuguftinerd)orherrenftif  t  S  u  b  e  n  (gegenwärtig  Statu 
nerftrafanftalt). 

Söjann,  M,  f.  ©ana,  S.  890. 
Schäre«  (S(ären,  ©ajeeren),  ©efamtbejeid)» 

nung  ber  jahllofen  Klippen  unb^nfeln  an  bertKüften 
ginnlanbö  unb  Sa)roeben8;  baher  Schärenflotte, 

bie  jur  2)cäung  bed  Eingangs  in  bie  S.  bienenbe, 
aud  Meinem  Nuber»  unb  Stampf fd)iffcn  beftehenbe 

glotte.  Bgl.  ginnifcher  SNeerbufen. 
Scharf,  ©eorge,  engl.  Vtaler  unb  Kunftfdjrift« 

fteHer,  geb.  16.  3)e$.  1820  ju  Sonbon  oon  beutidjen 
Cltem,  trat  1838  in  bie  Nooal  Äcabemp  unb  lie» 
ferte  ald  erftlingearbeit  eine  Sammlung  oon  Na» 
bierungen  unter  bem  Xitel:  »Scenic  effects  ,  bie  als 
3Uuftrationen  )u  ben  In;*  unb  183»  oon  Stacreabo 
oeranftalteten  Neuaufführunacn  Sha(efpearcfd)er 

unb  anbrer  (lafftfa)er  Stüde  bienen  füllten.  1840 
machte  er  eine  Netfe  burch  Italien  unb  begleitete 

Sir  ,\ctlonK'  nad)  Kleinaften,  ba£  er  1843  noch  trfl« 
mal  als  Zeichner  mit  ber  oon  ber  Negiemng  bahin 
abgefd)idten  (Si:pebition  befugte.  (Sine  grofie  Stnjahl 
feiner  auf  Inf i'dje  Sanbfdjaftcn  unb  lo(ifd)e  Stulptur 

bezüglichen  Sfijjcn  ftnb  im  Britifd)en  SNufeum  au»= 
gcftellt.  Sud)  oeröffentlidjte  er  mit  JclloroS  ba$ 

Budj  »Lycia,  Caria,  Lydia,  illustrated  and  descri- 
bed«  (1847,  Bb.  1).  Nad)  feiner  Nüdtehr  roibmetc 
er  firfi  hauptfädjlich  ber  Ölmalerei  foroie  ber  Bücher» 
iüuftration :  SJtacaulapS  »Lays  of  ancienr  Knme«, 
SanarbS  »Xiniveh-,  KeatS  »l'oems*  u.a.  daneben 
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f  cbrieb  er  eine  »History  of  the  cuaracteristk-s  of Greek 
art«  (al*  Einleitung  >.u  93orb*mortb*  »Greece«, 

:s.  Mufl.  l&r>9),  »On  tJie  principal  portraits  of  Shake- 
speare' (1864),  wertoollc  Kataloge  oon  Sonboner 

Kunftfammlungen,  SludftellungSbcricb^te  u.  a.  1875 
würbe  er  $um  Konferoator  an  ber  National  Portrait 
Gullery  in  Sonbon  ernannt. 

2d)rirffruerfarbf«,  f.  Iii  o  n  in  cum. 

2ct)jn*rid)irr  ( :'i aebriebter) ,  bie  fett  bem  Enbe be*  Mittelalter*  übltä)e  Vejeia)nung  oon  ̂ erfonen, 
welche  bie  bureb  Wicblerfprucb  oerbängte  Iobe*ftrafe 
ber  Enthauptung  oon  91mt*  wegen  ju  DoüHrecfen 
haben.  Waa)  bem  älteften  germanifeben  Wea)t*ge= 
braua)  ftanb  ber  ba«  Urteil  finbenben  ©emeinbe  ober 
bem  Kläger  mit  feinem  ftnfyang  bie  Straf  oollftredfung 

3U.  Dann  fiel  biefelbe  tu  ber'Wegel  ben  ftron*  ober i ̂eri* t*  beten  ju;  an  manchen  Orten  aber  beftanb 
ber  feltfame  @ebraua),  baft  ber  iüngfte  Stoffe,  fclbft 
mitunter  ber  jüngfte  Ehemann  ober  gar  ber  näa)ftc 
«noerwanbte  be*  Verurteilten  bie  Hinrichtung  ooU< 
;iet)en  mußte.  Waa)bem  e*  aber  Vraua)  geworben, 
bie  Ereluiion  bejoubem  3nbioibuen  ju  übertragen, 

machte  man  einen  Unterfa)ieb  jmifcbenS.  unb  H_en« 
!er,  inbem  man  jenem  bie  Vollftrecfung  ber  Eni* 
bauptung,  al*  nia)i  entebrenber  Dobe*ftrafe,  ben 
Jöenfern  aber,  bie  gewöhnlich  in  ben  Dienften  be* 

Sdjarf riebter*  ftanben  unb  tt)r  91mt  unter  beffen  'Stuf» 
v.  :.i  ausübten,  bie  für  entebrenb  geltenben  Strien  ber 

2obe«ftrafe,  rote  Hängen,  labern,  Vierteilen,  Ver^ 
brennen  jc,  foroie  bie  Folterung  juwie*.  SJtewobl 

nun  naa)  ben  Weicb«gejetycn  ben  6.  niemal*  Unebr- 
licbjeit  ober  3(nrüa)igfeit  treffen  foDte,  trug  er  boa) 

in  ber  öffentlichen  Meinung  gleich  ben  ̂ entern  unb 
Slbbecfern  einen  Üiafel  an  fia),  oon  welchem  ba* 
Sd>arfricbtergewerbe,  ba«  fta)  regelmäßig  oon  bem 
Vater  auf  benSotjn  fortjuerben  pflegt,  noa)jc$t  nicht 

gan3  frei  ift.  Da«  9Jcciftcrftüd  bei*  Scharfrichter*  be« 
fieht  in  ber  funftgerechten  Enthauptung  eine*  Ver- 

urteilten. Da«  6a)arfria)terfchroert  roar  mit 

einer  geraben,  breiten,  jweifebneibigen  Klinge  oer-- 
fchen,  welche  oom  breiter  al*  am  Öriff  roar,  ben 
man  mit  jioei  §änben  faffen  fonnte.  3"  neuerer  3«t 

roerben  bie  Enthauptungen  mit  bem  Veil  unb  jroar 
metften*  mit  bem  JaHbetl  oolljogen  (f.GJutllottne). 
Vgl-  Venef  e,  Von  unehrlichen  beuten  (Hamb.  1863). 

'edjarffdjü^cB,  früherer  Warne  ber  Vücbjenfcbüfcen in  ben  beeren.  Val.  Sa)ü$enunb3äger. 

Scharf  rinn,  im  (Segenfafc  jum  SUifc  (f.  b.)  ba*  Ver* 
mögen,  fa)cinbar  Ähnliche*  al*  entgegengefefct,  roie 

tiefer,  fejeinbar  Entgegengefefcte*  al*  ähnlich  aufju* 

Sd)ari,  großer  Strom  in  3cntralafrifa,  oon  beffen 
unterftem  «auf  roir  bivfjer  allein  genauere  Kenntnis 
b/rben.  Seine  Quellflüffe  (Stuf  abebbe,  VabrelSlbiab, 
Saht  el  a*rat,  Vahr  Kutt,  Vahr  el  Strbhe)  entfprin« 

aen  auf  bem  unter  bem  23.°  öftl.  2.  norbiüblia)  oon 
Dar  5ur  nat§  2Dflr  Vanba  ftd)  h»nji«benben  Höben» 
rücfen,  welcher  bie  iOafferfcteibe  geaen  benWil  bilbet. 
Diefe  glüffe  haben  norbroeftliajc  Dichtung  unb  mm 
fdjließen,  naa)bem  fte  fid)  in  Vagirmi  oeretnigi,  eine 
mächtige  ̂ n\el  in  jroei  Hauptarmen,  beren  fübliiherm 

au«  äbamdu.ibcr  l'ogone  jugeht,  unb  bie  fia)  nach  ihrer 
abermaligen  Vereinigung  fogleia)  roieberinjablreiche 
^trme  fpalten  unb,  ein  umfangreiche*  Delta  bilbenb, 

in  ben  Ifabfee  fidj  ergießen.  Den  untern  l'auf  er 
forfchU  9lachtigal  1872,  über  ben  obern  machte  fein 
2)i:ner  angaben. 

Scharfiih,  SRubirieh  (VnH>mj)  in  Unterägtjpten, 
im  öftlichften  *eil  be*  ̂ ilbelta«,  2344 qkm  (43  D3W.) 
ßroß  mit  ewi)  464,655 Einro.;  ̂ auptftabt  ift3araji!. 

Scharlach  (franj.  Ecarlabe),  fehr  lebhafte*  3iot 
mit  etnem  Stia)  in*  ®elbe. 

2  d)  arl  a  d)  v  3  ch  a  r  l  a  d)  f  i  e  b  e  r ,  Scarlatina),  fieber« 
hafte  anftectenbeKranthcit,  beren  Warne  oon  bem  auf  > 
fallenben  roten  ̂ autau*fchlag  hergenommen  ift  (og(. 
Xafel  >^aut!ronfheiten«, 5ia.7).  Da*Kranfheit*gtft 
ift  noch  oöUig  unbefannt.  Die  3nfubation*jeit  be* 
Scharlachfieber*,  b.  h-  bie  3eit#  roelaje  jroifa)en  ber 
2tnftec!ung  unb  bem  %u*bruch  ber  Mrmfheit  oer> 
geht,  febeint  etroa  aa)t  Dage  ui  betragen.  Verfoncn, 
roeld)e  oa*  Sa)ar(achfieber  einmal  überftanben  !m 
ben,  roerben  nur  äujjerft  feiten  jum  jroeitenmal  oon 
berfelbenKranübeit  ergriffen.  Veiherrfa)enbenSchar= 
laa)epibemien  bleiben  bie  Säuglinge  häufig  oerfchont  ; 
Kinber,  roelche  ba*  jroeite  £eben*iabr  überfa)ritteu 
haben,  finb  für  bie  3lnfte<fung  am  meiften  empfäinv 
lia).  3nbe*  roerben  aua)  erroachfene  SKenfcben  r)äuftit 
genug  oom  Scharlachfieber  befallen,  roenn  fieba*felbe 
nia)t  a(*  Kinber  überftanben  hoben.  Vorjug*ioei|e, 
jeb od;  nia)t  au*fa)ließtich  lommen  bie  Scharlachepi^ 
bemien  im  £erbft  unb  Jrühiahr  in  fehr  roecbfelnber 
Vö*artigfeit  oor.  Die  Organe,  welche  beim  Sd)ar- 
lacbfieber  am  augenfäOigiten  erfranfen,  finb  bie 
äußere  Haut,  bie  9iachenfchleimhaut  unb  bie  Wieren. 

Der  Scc)arlad)au*fcblag  auf  ber  §aut  beginnt  mit 
bem  Auftreten  jablreicber  Heiner,  bid>t  bet  einanber 

ftehenber  geröteter  fünfte,  welche  a(*balb  )ufam- 
menfließen  unb  eine  gleichmäßig  gerötete  ̂ läa)e  bil 
ben.  Die  Haut  ift  babei  gleichmäßig  angefa)woUen, 

oft  glänjenb  unb  geglättet.  Veiben  regulären  Sa}ar= 
lachräHeu  ift  aud)  tonftant  eine  Entjünbung  ber  9ia< 

ebenfebteimhaut  jugegen,  unb  in  bödartigen  Epibe- 
mien  nimmt  bie  Hal*affeftion  nia)t  feiten  bie  5orm 
ber  biphtberitifeben  Entjünbung  an.  Damit  oet 
binbeu  fia)  bann  3uwei(en  Entjünbungen  ber  Wafc, 
ber  Ohr jpeia)elbrüfen ,  ber  £umphbrüfen  unb  bev 
Oinbegcwebe*  am  £>al*,  wela)e  meift  in  Vereiterung 
ober  felbft  in  Vrano  übergehen.  Öanj  fonftant  ift 
mit  bem  Scbarlacbfieber  eine  Erfranfung  ber  Wieren 
oerbunben,  welche  firfj  bura)  ben  Abgang  oon  EiweiH 
mit  bem  §arn  unb  bura)  Äbftoßung  ber  Wierenepi 
thelien  ju  erfennen  gibt.  3"  feltenen  fällen  treten 
anbre  Erfranlungen,  befonber*  Ent,)ünbungen  ber 
(Melenfe,  ber  feröfen  >>äi;tc,  be*  innern  Ohr*,  binju. 
Die  reiuften  ScharlachfäDe,  bei  welchen  neben  bem 
entjünblichen  fti«ber  nur  ber  Hautau*fa)lag,  bie  Wa= 
a)enentjünbung  unb  bie  Vlutüberfüllung  ber  Wieren 
befteben,  pflegt  man  al*  einfache*,  normale*  ober 
gutartige*  Sa)ar(aa)fitber  tu  bezeichnen;  aber  auch 
biefe*  fjfeDt  immer  eine  fa)were  Erfranfung  bar.  3m 
3nfubation*ftabium  ift  bei  ben  metften  3nbi= 
oibuen  ba*  Bohlbefinben  oöUig  ungetrübt.  Einjelne 

Kranfe  fingen  je^t  fa)on  über  Siattigfeit,  •Jitvri'.hla- 
genheit  unb  über  ein  unbestimmte*  Kranfb^it*ge- 
fühl.  Da«  Stabium  ber  Vorläufer  (meift  1  - 
2  Xage)  beginnt  mit  roieberholtem  Jröfteln,  feltencr 
mit  etnem  einmaligen  Sa)üttelfroft.  Der  Kranfe  be= 
fommt  nun  ba«  Qefübl  brennenber  $i(e,  Vrea)nei- 
gung  ober  wirf  liebe*  Erbrechen,  heftigen  Kopf fchmerä, 
ba*  ©efühf  großer  Erfchlaffung,  eine  allgemeine 
Sa)mcrjbrtftigfeit  ber  ©lieber.  Der  Dürft  ift  geftei: 
gert,  ber  Sa)laf  geftört.  Der  tyuli  macht  oft  jefct 

fchon  120—130  Schläge  in  ber  Minute,  unb  bie  Kör 

pertemperatur  hat  eineHölje  oon39"  E.  unb  bariiber. 
©leichjeitig  Hagen  bie  Kranfen  über  ein  (Gefühl  oon 

Zroctenheit  unb  Vrennen  im  §al*  unb  über  Sa)mer.- 

jen,  welche  bura)  Schlingbewegungen  oermehrt  wer- 
ben. Die  Schleimhaut  ber  SRanbeln  unb  be*  weichen 

öaumen*  seigt  fia)  bunfel  gerötet  unb  gefa)wollen. 
3Rana)e  Kranfe  finb  fehr  aufgeregt  ober  belirieren. 
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anbre  liefen  teilnabmlo*  unb  apathisch  ba.  Äinber 
roerben  nte^t  fetten  von  oorübergebenben  Südlingen 
befallen,  »nbre  Äranre  ertragen  ba*  Sotläuferfia* 
bium  oiel  leichter  unb  fdjeinen  roäfjrenb  be*felben 
faum  ernftt)aft  franf  ju  fein.  Da*  Stabiumbe* 
Scbarlacbau*fchlag*  fünbtgt  fid;  faft  immer  burrh 
eine  Steigerung  be*  ̂ pieberd  an.  Sluch  bie  Äopf» 

S&merjen.  ba*  Scljroächegefühl,  bie  Aufregung  ober 
patbie  Der  Äranfen  fteigem  ftet),  unb  gerabe  in 

biefer  Rtit  roerben  bei  ftinbern  am  6äufigften  fon* 
Dulfiüifcbe  Unfälle  beobachtet.  Die  bunfelfte  ttöte 
ftnbet  fta)  am  §al*,  an  ben  Strecf  feiten  ber  Slrme 
unb  »eine,  an  ben  ©elenfen,  §änbcn  unb  güßen. 
Mt  bem  9lu*bruc&  be*  ©janthemS  fteigern  itc^  bie 
italdbefcbroerben,  bie  JRötung  be*  (Baumen*  toirb 
{tarier,  bie  flunge  jeigt  ma)t  bloß  an  ben  Stänbern, 
fonbern  aua)  auf  bem  dürfen,  oon  bem  fia>  ber  an» 
fang*  oorljanbene  SJelag  gewöhnlich  abgeftoßen  f)at, 
eine  bunfle  ftimbeerröte  (»§imbeerjunge«).  Da* 
Stabium  ber  «tüte  be*  «uSfcblag«,  roelche*  4-  5 
tage  an3ubauern  pflegt,  ift  baburrf)  a)arafterifiert, 
baft  etroa  am  jroeiten  lag  be*felben  ba*  5"b«r,  ber 
^luSfcfilag  unb  bie  öal*befcbroerben  ihren  §öbepunft 
erreichen.  Der  Jparn  enthält  je$t  reichliche  Mengen 
abgeftoßener  SHerenepithetjeHen  unb  häufig  etroa* 
©iroeiß.  fluch  ba*  MUgemeinbeftnben  ber  Äranfen 
ift  $u  biefer  Rtit  am  fchroerften  beeinträchtigt.  Dann 
aber  pflegenfämtlicheÄratifbeitSerfcheinungen  lang* 
fam  abjünet)men,  bie  $ul«frcquenj  unb  Sempera» 
turerhötjung  berabjugeb^en;  ba*  Grantbem  erblagt, 
bie  Schlingbefcbroerbcn  roerben  geringer,  unb  ba* 
SlUgemeinbeftnben  beffert  fta).  0croöl)nIich  am  fünf« 
teil  lag  nach  bem  2tu*bnta)  be*  ©ranthem*  beginnt 
ba«  Stabium  ber  9lbfcbuppung.  Die$aut,  roelche 
bi«fjer  gerötet  roar,  roirb  blaß,  raub,  unb  fpröbe,  unb 
bie  ©pibermi*  loft  fi<h  in  nieten  Keinen  ̂ efeen  ober 
in  größer n  Sappen  ab;  e*  oerlieren  ftch  auch  bie  te&» 
ten  Spuren  be*  lieber*  unb  ber  $al«befdt)roerben. 
Die  Rranl bei t  enbigt  bei  normalem  unb  gutartigem 

Verlauf  in  ber  3.-4.  $ßocbe  mit  ooHftänbiger  @e« 
nefung.  #uben  gutartigen  Säßen  oon  S.  rechnet  man 
auet)  noch  jroei  rubimentäre  gormen  ber  Äranfbeit, 

nämlich  ba*  S.  ot)ne  öat*befchroerben  (scarla- 
tiua  sine  angina)  unb  fofa^e^äDe  oon  Angina,  roe[d)e 
jur  3eit  einer  Sdjarlacbeptbemie  auftreten,  bei  roet« 
eben  aber  fein  ScharlachauSfchlag  auf  ber  äußern 
>>aut  oor&anben  ift  i  scarlatina  sine  exanthemate). 
,\ft  ber  Verlauf  ein  uugünftiger,  fo  fann  in  jebem 
2tabium  ber  Dob  eintreten,  entroeber  unter  Steige» 
rung  ber  fieberhaften  SlUgemeinfranfbeit  ober  ber 
ftadjenbiphthertti*  ober  ber  9Herenentjünbung.  §m 

ledern  gau*  entftetjt  SBafferfucht.  Die  Sebanblung eeforbert,  roie  bei  allen  Seitcfien,  met)r  SBorftchiSmaß» 
regeln  al*  SRijturen.  Strenge  Slbfonberung  be«Ätn« 
be*  ift  bringenb  geboten,  b aneben  achte  man  auf 

jebe  3$erbauung*fiömng  unb  frage  bei  etroanigen 
3Jianbelfd)roelJungen  ungefäumt  um  ärjtlicben  -Mai. 
2iei  normalen  ScbarlacbfäHen  forgt  man  für  eine 

gleichmäßige,  et)er  füt)le  (15—20°  6.)  al*  su  roarme 
Temperatur  be«  flranfenjintmer«,  roelche*  forgfältig 
unb  öfter*  gelüftet  roerben  muß.  Sil*  ©etränf  paf» 
fen  füble*  SDaffcr  ober  eine  fäuerliaje  Simonabe,  a(* 
^abrung  einfache,  babei  leidjt  nätjrenbe  Suppen, 

'.'i'ildj  u.  bgl.  Der  Aranfe  muß  bi*  y.ix  beenbigten 3lbfa}iippung  im  9ett  bleiben  unb  aua)  bann  noa) 
äitgftltch  oor  Srtältungen  gefc^ü^t  roerben,  baber  min« 
bejiten*  noa)  14  Dage  ba*  Limmer  fjüten.  Sonft  ift 

In  gutartigen  fällen  feine  befonberc  mebiramentöfe 
»etjanblung  erforberlia).  (Streicht  in  bösartigen  3äl« 
Ien  bie  Körpertemperatur  eine  gefar)rbrot)enbe  ̂ ö^e, 

—  Sd)antt)orfl 

I  fo  feiften  nbfübtenbe  »oübäber  unb  (rinroicfelungen 
be*  ganzen  Äörper*  in  naffe,  falte  2eintüd>er  oor« 
jügliaje  Dienfte.  Diefe  (Sinroitfelungen  müffen  brei* 
bi*  fec^^mal  t)intereinanber  in  Raufen  oon  10—16 
IRinuten  roiebcrt)olt  roerben,  worauf  ber  Äranfe  in 

ba«  «ett  gefajafft  roirb,  bi*  fta)  neue  (Siitroicfelungen 
nötig  jeigen. 

ScbariactjbffTe,  f.  o.ro.  Äerme*beere,  f.  Phytolacca. 
©^arladibeTg,  JBerg,  f.  Singen. 
SdjarlodjbfTfleT,  S.  St)eint)effifcb,e  ©eine. 
«tbarlactjöcrtttjt,  f.  Äur jfajroanjaffe. 
CaarlaifcfomtiofUioti,  f.  3inncblorib. 
Stbarloftförner,  f.o.ro.Äermeeförner,  f.Äerme*. 
Scbarlacbfraut,  aroße«,  f.  Salria. 
Sdjarlodjläufe,  f.  o.  ro.  Sdt)i(bläufe. 
Sdjarlacbnioog ,  f.  Cladonia. 

Si?arlrnjen,  gefallfüa)tig  unb  leia)t  beroeglic§  ftcf) 
balb  ba».  balb  bortfiin  roenben. 

Sdjarlet),  ©almeigrube  bei  bem  fc^lefifchen  Dorf 
^iefar  (f.  b.). 

Scdarlotte  (franj.  charlotte),  eine  au*  Äat)m  unb 

3rrüa)ten  jubereitete  SJleblfpeife.  Charlotte  rosse, 
ein  et*artig  subereitete«  Bericht  au«  Sabne  mit  9Ra« 
fronen  ober  gebrannten  SRanbeln,  bej.  eingemachten 
5rücbten.eineät)nlicbeSpeifet)eißt9ieffelrobe(f.b.). 

Sdjarmrint  (franj.  charmant),  reijenb,  aüerliebft, 
berjgeroinnenb;  Scharmante,  früt)er  f.  o.  ro.  ®e» 
liebte;  fcf^armieren,  reijen,  bejaubem,  entjücfen. 

ScharmDecf ,  ̂lecfen  mit  Stabtrec&ten  im  preufe. 
3?egierung«bejirf  Stabe,  ßrei*  Dftcrbol|,  an  ber  £i« 
nie  Söunftorf'öremertjaoen  ber  ̂ reuftifchen  Staat«« 

babn  (Sa^ntjof  Dftert)olj*S.),  Bat  eine  große  «ei*, 
ftärfefabnf,  Dabaf*»,  ̂ tgarren»,  SB^ütenfabrifation, 
Iua)manufaftur,  SBoufpinnerei,  Strumpffitricferei, 
Gerberei  unb  äs»)  2384  meift  eoang.  @inroot)ner. 

Scbarmüftrl  (o.  ital.  scaramaccia),  bei  zufälligem 
3ufammentreff  en  entftebenbe«  furje«  ©efeefit  3roifchen 
flcinen  Druppenabteilungen,  bei  bem  oon  feiner  Seite 
eine  ernfle  ©ntfefieibung  gefuebt  roirb. 

Scbarn  (nieberb.),  öffentliche  %leifä>,  ©rotbanf. 
Sthamhorfl,  ©erbarb  Johann  Daoib  oon, 

preuß.  ©eneral,  geb.  12.  9?oo.  1756  ju  »orbenau 
tn  ̂ annooer  al*  Sohn  eine*  ̂ aefiter*,  befugte  feit 

1772  bie  oom  ©rafen  Schaumburg « Sippe  errich- 
tete Wtlitärfchule  auf  bem  9Dilc)e(m*ftein  unb  trat 

1776  al*  Fähnrich  in  ba*  hounöoerfche  $Reiterregi= 
ment  be*  ©eneral*  o.  Sftorf  ein.  1780  warb  er 
fieutnant  in  ber  SlrtiHerie,  halb  barauf  Sebrer  an 

ber  Ärieg*fchule,  1792  Stabßbauptmann.  1793—95 
machte  er  an  ber  Spifce  einer  reitenben  Kompanie  bie 

>jrelb)Uge  in  glanbern  unb  öodanb  in  ber  alliierten 
»rmee  mit  unb  hotte  namentlich  an  ber  $erteibi< 
gung  3)icnin8  ben  rütjmlicbften  «nteil.  9lach  bem 
Ärieg  1796  |um  Dberftleutnant  beförbert  unb  mit 
litterarifch«militäriicben  arbeiten  befchäftigt,  trat  er 
1801  al*  Dberftleutnant  ber  Artillerie  in  oen  preu* 
ßifchen  Dienft  über  unb  rourbe  jum  Direftor  ber 

Sebranftolt  für  junge  Infanterie»  unb  Äaoatterie» 
offisiere  ernannt,  auf  roelcbe  fein  Unterricht  großen 
Ginfluß  ausübte.  1802  ftiftete  er  bie  »SRtlitärifche 
©efellfchaft«  in  Berlin.  1804  in  ben  ftbetftanb  er» 
hoben  unb  jutn  Dberften  beförbert,  roarb  er  1806  al* 
Gb,ef  be8©eneralftab«  oemcerjogoonSiraunfcbroeig 
^geteilt.  Obgleich  in  ber  Schlacht  bei  Auerftabt  in 

ber  linfen  Seite  oerrounbet,  machte  er  boa)  ben  :Hüct-- 
jug  Slücher*  nach  Sübecf  mit.  3Wit  ölücher  gefan» 
gen,  aber  mit  bemfelben  balb  reicher  auSgfroecfifelt, 
roobnte  er  al*  ©enerafquartiermeifter  in  Seftocqft 
hm  \>i  ber  Schlacht  bei  ©«tau  bei.  1807  roarb  er  an  bie 
Spi^e  ber  3JJilitärorganifation«fommiifion  gefteüt. 

Digitized  by  Google 



Stornier  - 

leitete  1807 — 10  ba«  Krieg  «bepartement  unb  warb 
bann  ß  f:cf  be«  Generalftab«  ber  Armee.  3n  biefer 
Stellung  reorganifterte  et  ba«  $>eer  oon  Grunb  au«, 
inbem  er  ben  Dffijierftanb  reinigte  unb  bem  wahren 
©erbienft  jugänglia)  madjte,  ba«  äüerbefgftem  befei« 
tigte  unb  burrft  möglia)ft  rafdje  9lu«bilbung  ber  Sie* 
fruten  (ba«  Krümperfgftem)  eine  ftarfe  fteferoe  fa)uf 
foroie  ben  Solbatenftanb  fittlidj  unb  geiftig  hob;  er 
roanbelte  ba«  SÖIbnerljeer  in  ein  95olfdr)eer  um  unb 
bereitete  fo  bie  Drganifatton  ber  Sanbmegr  unb  bie 
Befreiung  2)eutfa)lanb«  oor.  ein  fa)arfer  ÜJenfer, 
ein  ebler  £  Liaraftcr ,  ein  praftifdje«  (Mente  bei  reidj» 
ftem  tbeoretifdjen  SÜiffen,  anfpru<b«lo«  unb  einfaa), 

erreichte  er  bura)  ftiUe,  nüdjteroe  »rbeit  in  roenigen 
3agren  bie  größten  Grfolge  unb  gaua)te  ber  Armee 
einen  gan§  neuen  Geift  ein.  »I*  bie  Muffen  Anfang 

1818  an  ber  Trense  Sdjlefienö  erfdnenen  waren,  be-- 
trieb  6.  mit  Gifer  bie  Grhebung  ©reufeen«,  brarfjtc 
28.  gebt,  in  Kalifa)  ben  Abfa)lufj  be«  Xraftat«  mit 
Sußlanb  au  ftanbe,  beroog  ben  König  jur  Stiftung 
oe»  vstiemen  jireujc»  uno  rouroe  Dann  oeim  suiö= 
brud)  be«  Kampfe«  al«  Generalleutnant  unbßb^ef  be« 
Generalftab«  ber  fa)lefifa)en  Armee  jugeieilt,  wo  er 
oergeblia)  eine  energifdje  Kriegführung  anriet.  3n 

ber  Sa)laa)t  bei  örofegörfajen  (2.  9Jtai)  erhielt  er 
eine  Söunbe,  an  ber  er  auf  ber  Steife  naa)  Jöten,  um 
Ö  fterreidj  ;um  Anfa)lu&  an  bie  Koalition  gu  bewe> 
gen,  28.^um  1818  in  ©rag  ftarb.  Seine  Seicge  würbe 
fpäter  auf  bem  3noaliben!ira)bof  ju  iBerlin  beige, 

fegt,  wo  fein  Grab  ein  oon  XUd  gefertigte«  'Lenb 
mal  figmütft.  1822  lieft  König  ̂ riebria)  Silbelm  III. 
bem  ©erftorbenen  bura)  J( am ii  ö  SReifterfmnb  oor  ber 
öauptwaa)e  in  ©erltn  eine  ©iibfäule  errieten.  ©on 
öd)arngorft«Sd)riften  fmb  ju  nennen:  »fcanbbua)  für 
Cfftjiere  in  ben  angewanbten  Zeilen  ber  Krieg«wif= 
fenfegaften«  (fcannoo.  1787—90, 3  ©be.;  neue  oer* 
ooüHänbigte  Aufl.  oon  $oger,  1817—20);  >3»ilu 
tärifege  3>enfwürbig!eiten  •  (baf.  1797— 1805, 5©be.). 
ögl.  o.  Sogen, Seiträge  jur Kenntnis  be«  General« 
v.  S.  unb  feiner  amtlidjen  Jbätigfeit  in  ben  3abren 

1808—13  (©erl.  1833);  Sdjmeber,  Scgarm)orft« 
hieben  (baf.  1865);  Klippel,  $a*  Sehen  be«  Ge« 
neral«  o.  6.  (Seipj.  1869—71, 3  ©be.);  Sebmann, 

3<bam^orft  (baf.  1886—87,  2  ©beA.  —  Sd)arn= 
l)orft*  ältefter  Sogn,  Söilgelm  oon  S.,  geb.  1786, 
aoancierte  §um  Artillerieinfpeltor  oon  Stettin  unb 
itoblenj,  befehligte  J849  gegen  bie  babifebe  3nfur» 
reftion  bie  Artillerie  unb  würbe  naa)  ber  Ubergabe 
von  Äaftatt  Kommanbeur  biefer  geftung.  1850  nahm 
er  al*  General  ber  Infanterie  feinen  Sl6fcr)ieb  unb 
ftarb  13.  ,\utü  1854  in  ©ab  Gm?.  3Jlxt  beffen  unb 
einer  Zoster  Gneifenaud  ZoUn  Suguft  t>.  o.,  ber 
am  11.  Mod.  1875  ali  ©(a^major  oon  $iUau  ftarb, 
erlofcb  ber  Wannedfiamm  ber  ©. 

«djarnirr  (frans,  charniöre),  gelenf  artige  SSorrid)* 
rung,  um  Klappen,  Ibürer.  jc  beweglid)  oor  Offnun« 
gen  au  befeftigen,  üeftef|t  aus  »wei  SRetallplatten,  oon 
Denen  jebe  euBer  jwdoberbreiSdjraubenlöd)ernnod) 
eine  ober  mehrere  röhrenförmige  fcfen  an  einer  Seite 
befu>t.  ©eibe  Cfen  faffen  fo  ineinanber,  bafjein  buraV 
geftedter  X  orn,  um  we(a)en  bie  Drehung  ftattfinbet, 

bura)  fämtlidjeöfen  l)inburd)gebt.  Scbarnierbän-- 
b  c  r  oertreten  bet  Spüren     °»e  S^Ü"6  ber  ©anber. 

Sdjarnütjd  (o.ital.scanmzzo),  in  ©agern  f.  o.  w. 
Krämerbüte,  aua)  ©apierroQe. 

Sd)ärpe  (Sa)ärfe,  o.  franj.  dcharpe),  Sdjulter--, 
Seibbtnbe,  befonberft  3)ienftab}eid)en  ber  Offiziere, 
ift  ale  \ola)ci  au»  mit  Silber  ober  @o(b  über(pon> 
itener  Seibe  ober  SQode  (meift  bie  Sanbe^farben  jei« 
■]enb)  banbartig  gewebt  ober  geflodjtcn  (.^ufaren, 
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3Warine),  mit  offenen  ober  gefdjloffenen  DuafUn  unb 
wirb  um  ben  2eib,  oon  ben  Stbjutanten  um  bie  rea)te 
Sdjulter  sur  linfen  Seite  getragen.  Sgl.ftelbbinbe. 

Stgarpie  (franj.  tharpie),  Irüber  fet)r  gebräua)« 
lia)ed  ©erbanbmittel  bei  wunben,  @efd)würen  :c, 
welajeä  au«  gäben  beftebt,  bie  man  bura)  3erjupfen 

10—13  cm  langer  unb  8— 10  cm  breiter  fieinwanb- 
ftreifen  gewinnt.  Sic  fieinwanb  muft  meid),  nidjt  ju 

jeftr  abgenu^t,  oon  mittlerer  Reinheit,  rein  aewa> 
fa)en,  nia)t  geftärtt  ober  mit  fdmrfer  Sauge  gebleia)t 
unb  oor  allem  abfolut  rein,  womöglid)  mit  Karbol? 
ober  Salicglfäure  bedinfijiert  fein.  2)ie  englif  d)e 
S.  (Sd)arpiewatte)  wirb  mittele  SRafdjinen  im 
großen  bereitet.  ®itterfdiarpie  entfielt,  wenn 
man  abweajfelnb  einige  &">en  au«3iebt  unb  bann 

ebenjo  oiele  fteben  läßt.  3n  neuefter  3eit  ift  bie  S. 
bura)  ©erbanbwatte,  @age,  £>oljwolIe,  §\xtt,  Sali» 
cglwatte,  ebtorjintwatte,  Glaswolle,  3Jiooö,  we(a)e 
wegen  ihrer  guoerläfftgen  Feinheit  unbebingt  ben 
^orjug  oor  ber  freiwillig  gelieferten  S.  oerbienen, 
oollftänbig  oerbrängt  worben. 

Sigarpiepfropf  (franj. Bourdonnet),  glatte,  lange  . 
Sdjarpie,  bie  in  ber  Witte  mit  einem  gaben  ju  einem 
aarben ähnlichen  ©aufa)  umfa)nürt  ift  unb  jum  JIuö  - 
ftopfen  oon  eitemben  Sunblanälen,  jur  ©lutftil« 
lung  ic.  benugt  würbe.  3n  ber  mobernen  Gb,irurgie 
wiro  ber  S.  bura)  Srainröqren  oon  Kautja)uf ,  in 
anbern  gällen  bura)  ©erbanbgaje  erfegt. 

Sdjarroiiflcl,  f.  ̂ügneroögel. 

Sdjartc,  ©^anjengattung,  f.  o.  w.  Serratula. 
(Selbe  S.,  f.  o.  w.  gärberginfter,  Qemsta  tinetoria. 

Sdjarteie  (Slartefe),  oeräa)tlid)e  ©ejeid)nung 
ciueo  ©ud)e*  (wirb  auf  bad  mitteltal.  chartaceum. 
»^apierwerf«,  jurürfgefüfjrt). 

€d)artltn  (Sa)ertlin)  oon  ©nrtciibotli ,  Seba.- 
ftian,  berühmter  £anbetned)thäuptmann,  geb.  12. 
gebr.  1496  ju  Sa)ornborf  in  Württemberg,  ftubierte 

ju  Bübingen  unb  Wien,  mibmete  fta)  bann  bem  Krieg«» 
banbwerf,  mad)te  im  $eer  bee  Sa)n>äbifa)en  ©unbed 
1519ben  gelbjug  gegen  Ulria)  oon  Württemberg  unb 

1525  gegen  bie  ©auern  mit,  fämpfte  fobann  im  fai« 
ferlid)en  $eer  gegen  bie  lürten  tn  Ungarn  unb  bie 
granjofen  in  Italien  unb  granfreid)  unb  trat  1530 

a'l*  gelbhauptmann  in  ben  2)ienft  ber  Stabt  3lug«< bürg.  6r  taufte  1532  bie  benaa)barte  iperrfdjoft 
©urtenbaa)  unb  warb  ©roteftant,  übernahm  1546  bie 

gührung  be«  $eer«  ber  oberbeutfdjen  Stäbte  im 
Sa)malfalbifa)en  Krieg,  befegte  10. 3uti  güffen  unb 

bie  GlirenbereuT  H. au1' e  unb  wollte  fia)  Xirol«  bemäa)> 
tigen.  mufite  aber  auf  ©efehl  ber  Häupter  beSSd)mal« 
lalbifdjen  ©unbe«  baoon  abftehen  unb  fid)  mit  bem 
^auptgeer  bei  Donauwörth  oereintgen.  9{ad)  ber 

Xuflöfung  beäfelben  unb  ber  Unterwerfung  3(uge> 
bürg*  oon  ber  Slmneftie  au«gefa)loffen,  trat  er  1548 
in  bte  I  ienfte  granfreid)*,  worauf  er  geästet  unb 
feine  Güter  fonfidjiert  würben.  1551  begab  er  ftd) 
an  ben  franjöfif a)en  $of  unb  oermittelte2.  gebr.  1552 
ben  im  Schloß  Ghamborb  jwifdjen  bem  fran)öfifa)en 

König  fceinrid)  II.  unb  bem  Kurfürften  SHorig  oon 
Saa)fen  abgefajloffenen  ©ertrag.  1553  begnabigt, 
oerbraa)te  er  ben  ÜHeft  feiner  Zage  auf  feinem  Gut 
©urtenbad),  wo  er  18. 3ioo.  1577  ftarb.  Seine  Senf« 
würbigf  eiten  würben  herau&gegeben  oonSa)önhuth: 
vebeu  unb  Zbaten  S.  Sa)ärt(in«,  bura)  ihn  felbft 

beutfa)  beictjnebeu.  9{aa)  ber  eignen  §anbfa)rift  be« 
bitter*«  (fünfter  1858).  ©gl.  $o()f(huher  unb 

Öummel,  i'eben«bcfa)rcibung  be«  berühmten  Mit* 
ter«  S.  (granff.  u.  9lürnb.  1777-82,  2  ©be.);  $er» 
berger,  S.  unb  feine  an  bie  Stabt  3lug«burg  ge* 

fd)riebencn  ©riefe  (2lug*b.  1852). 
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408 6d)arn>ad>e  —  Sc&attenjpiel. 

Sttjantiadic,  patrouiHierenbe  Nachtwache. 
©cbanuetifa,  Saoer,  Klaoierfpteler  unb  Kompo« 

nifi,  geb.  6.  %an.  1850  ju  ©amter  bei  $ofen,  erhielt 
feinen  erften  3Rufttunterricbt  am  ©amnaftum  ju 
^ofen,  wohin  feine  Emilie  1859  übergeftebelt  war, 
feine  bösere  Stuebtlbuna  aber  oon  186o  an,  naa)bem 
feine  ©Item  in  Berlin  i inen  SBohnfifc  genommen,  an 
ber  bortigen  KuHaffcben  Slfabemie  bura)  >aiüaf 
(Klaoier)  unb  SÜüerft  (Kompofition).  9laa)  abiol« 
uierten  ©tubien  wirf  te  er  einige  Sab«  al*  £ebrer  an 
ber  genannten  Mfabemte,  betätigte  fta)  aber  feit 
1873  au$fa)ließlicb  ali  Sirtuofe  utib  Komponift  unb 

cnang  fia)  in  beiben  (stgenfa)aften,  namentlich.  Hal- 
bem er  1877  bei  ber  Xonlünftleroerfammlung  in 

.\>annooer  mit  feinein  Klaoierfonjert  in  B  moll  (Op. 

32)  allgemeinen  Beifall  gefunden,  halb  eine  ho<\uy- 
achtete  Stellung,  ©citbem  ift  6.  faft  in  allen  großem 
©täbten  aufgetreten,  1879  aua)  in  Bonbon,  wo  er 
wätjrenb  ber  ©aifon  22mal  Öffentlich  ipielte.  9cio)t 

ininber  günftige  Aufnahme  fanben  feine  Kammer« 
fompofittonen  (barunter  jmei  Xxioi,  ein  Klaoier« 
quartett,  eine  Biotin;  unb  eine  BtolonceHfonate), 
(eine  Klaoierfaa)en  (barunter  bie  weitoerbreiteten 
polnifajen  länje),  Suiten,  ©tüben,  lieber  jc  1881 
begrünbete  er  in  Berlin  eine  SRuftffcbule,  bie  balb  ju 

bemertenftwerter  Blüte  gelangte.  —  ©ein  älterer 
«ruber,  Bbilipp  ©.,  geb.  16.  gebr.  1847,  ebenfalls 

Komponift,  mar  1870—81  Sichrer  an  KuUalS  2Ua» 

bemie  unb  trat  bann  in  bie  9Hufiffa)ule  feine«"  Bru« ber«  ein.  Unter  feinen  äüerfen  befinben  fia)  ©ont« 
pbonien,  Duoertüren,  Kontpofitionen  für  Klaoier, 
Violine,  Violoncello  u.  a. 

©djarwerf  (p.  altb.  scara,  schare,  Abteilung,  alfo 
»zugeteilte*,  aufcrlegte*2Berl),  ebebem  Bezeichnung 
für  Leiftungen,  welche  al£  gronen  (f.  b.)  auferlegt 
waren;  beiSDiaurerri  unb  ̂ tmmerleuten  f.  p.  w.  Heine 

Nebenarbeit,  außer  ber  feftgefefcten  Arbeitsjett  oer* 
richtete  Arbeit.  25at)er  fd)artoer!en. 

2d)o|d)f a,  ber  Kofafenfäbel  otjne  Korb ,  mit  böl« 
jemer  ©cbeibe  an  ©a)leppriemen,  bie  lonoeje  Seite 
uad)  oben,  getragen. 

©cbaßburg  (ungar.  ©egeSodr),  ©tabt,  ©i&  be$ 
ungar.  Komttatä  ©roß-Kofelburg  unb  ©tation  ber 
Ungarifcben  Staat&ba.m  (Klaufenburg«Kronftabt), 
eine  ber  intereffanteften  Stäbte  Siebenbürgens,  liegt 
malerifa)  inmitten  pon  Dbftgärten  am  ©rotten  Kotel 
unb  beftet)t  au»  ber  Unterftabt,  pon  wo  man  bura) 
ben  ©tabtteil  am  Bergabbang  unb  über  eine  Ireppe 
in  bie  am  Berg  beftnblia)c  Oberftabt  (Burg)  gelangt. 
©.  t)at  8  goti|a)e  Aireben,  ein  febönefi  neue*  Komü 
tatebau*  unb  (im)  8788  fäa)fifa)e,  rumänifa)e  unb 

ungar.  ©inwobner,  wela)e  Baumwoll«  unb  Sietnwe« 
berei,  Selb«,  Obft»  unb  Weinbau  betreiben.  2>ie  aua) 

biftorifa)  metlwürbige  ©tabt  bat  ein  eoang.  Ober« 
gpmnaftum,  eine  epang.  Üebrerpräparanbie,  ein  Be« 
äirfdgertct)t  unb  2  ©parf äffen. 

©djafftn  (franj.),  fortjagen;  beim  &ea)ten,  über 
bie  SRenfur  jurüotreiben. 

©d)affieren(fran).),  beim  ̂ anamitlurjenSchrttten 
gleitenb  fia)  in  geraber  iiinie  fortbewegen. 

3 djntt  el  Ärabf  ber  150  km  lange  oereinigte 
©upbrat  unb  ÜigriS  (f.  ©upbrat)  von  Stoma  bis 
aum  OTeer,  fließt  bei  BaSra  porbei  unb  münbet  in 
ben  Berftjchen  äKeerbufen. 

3  et; a 1 1 e n ,  ber  bunlle  Staunt  hinter  einem  pon  einer 
2ia)tquetle  beleua)teten  unburdjficbtigen  Körper,  in 
welchen  bief  er  bie  gerablinig  fia)  f  ortpflanjenben  £ta)t< 

ftrablen  ui  bringen  oerbinbert.  ;V"t  bie  £ia)tquclle  ein ^uutt  ̂ ig.  1J),  fo  bilbet  Der  ©.  einen  naa)  hinten 
iia)  erweiternben  Kegel,  wela)er  oon  ben  ©trabten 

begrenzt  wirb,  bie  oom  leua)tenben  öunft  auS  an 
ber  Dberfläa)e  be*  fa)attenmcrfenben  Körper*,  bie« 

fen  berübrenb,  tjinftveifen;  bie  2inte  ber  löerül)rungd« 

JJi9  I.  e*atten. 
pun!te  trennt  bie  oorbere  beleuchtete  oon  ber  ̂ intern 

buntein  ©eite  beeKörpere.  ,v,ü  bie  Lichtquelle  räunu 
Ua)  au*geotbnt  (Jig  2A),  fo  entfprta)t  jebem  ibrer 
unjäblig  oielen  Üta)tpunfte  ein  foldjer  ©a)atten!cgel; 

Sifl,  2.  ftfrn=  uub  OalbUatlen. 

berienige  äiaum  hinter  bem  unbura)fia)tigen  Körper, 

wela)er  aDen  biefen  Kegeln  gemeinfa)aftlia)  ift,  em: 
pfängt  oon  ber  ttidjtqueüe  gar  teine  ©trablcn  unfc 
wirb  Kernfa)atten  genannt  (BS);  berfelbe  ift  um- 
fa)loffen  oon  einem  naa)  biuten  fia)  erweiternbei: 
tegelförmigen  Staum,  ber  immer  noa)  oon  einem 
2eil  ber  Lia)tpun!te  ©trablen  empfängt  .unb  fomü 
teilweife  erleua)tet  ift;  er  beißt  ber  §albfa)atten. 
Stuf  einer  bei  m  n  in  ben  ©a)attenraum  fentrea)t  uu 

Sla)fe  bti  Kegeid  gehaltenen  (ibene  entftebt  bad  in 
ber  Brigur  fettwärtft  baraeftedte  ©a)attenbilb,  ber 
6a)lagfa)atten;  ein  pBaia  buntler  gled,  bem 
Kemfa)atten  entfprea)enb,  ift  umgeben  von  einem 
weniger  bunfeln  ̂ of,  beffen  Xunfelbett  naa)  außen 
bin  ftetig  abnimmt  unb  am  9tanb  aUmäblia)  in  bie 
oolle  ̂ Beleuchtung  übergeht.  2>er  ©a)lagfa)attcn  ift 

um  fo  fa)ärfer,  je  näher  bem  fa)attenwerfenben  Kör= 
per  berfelbe  aufgefangen  wirb,  weil  bie  Breite  bes 
oerwafa)enen  ̂ atbja)attenö  um  fo  geringer  wirb,  je 
mehr  man  fta)  bem  befa)attenben  Körper  nähert. 

3ft  bie  Lichtquelle  A  größer  ali  ba*  Lia)tbemmnic 
B,  fo  bilbet  ber  Kernfa)atten  einen  naa)  hinten  fid 
oerengernben,  in  einer  ©pi^e  ä  enbigenben  Kegel, 
wie  baft  a-  bei  ber  Beleuchtung  ber  iUaneten  burd) 
bie  ©onne  ber  gall  ift;  wenn  £ia)tqueDe  unb  beleuch- 

teter Körper  gleiche  Giröße  haben,  jo  ift  ber  Kern; 
fcbattencplinbrifa);  erfteüt  bagegen  etnen  naa)  hinten 
fta)  erweiternben  enblofen  Kegel  bar,  wenn  ber  fcbat= 
tenwerfenbe  Körper  bie  £ia)tquelle  an  3lu*beqnung 
übertrifft. 

©chatten  (©a)emen),  naa)  ber  SorfteDung  ber 
©riea)en  unb  Börner  bie  auo  bem  Seben  gefa)iebenen 
©eelen,  beren  Aufenthalt  im 3enfeit« ©a)attenreia) 
genannt  wirb.  Slua)  bie  alten  Ägypter  glaubten  an 
©.  ald  bie  leichte  iiüUe  ber  ©eelen,  bie  fidjtbar,  boa) 

unberührbar  über  bie  o  vfce  gleiten,  um  bie  öaben 
ber  Berwanbten  ju  empfangen  uub  bann  wieber  in 
baä  ©rab  )um  Körper  jurüctjulehren. 

3d)aitcnbilb,  f.  ©ilhouette. 
©chatttnlofe  (Ascü),  f.  Xmphifcii. 
©a)attenpalme#  f.  Corypba. 

©chartearil,  f.  ©ilhouette. 
©chattenfpicl,  eine  Seluftigung,  bie  entweber  auS 

bunten,  mittels  ber  Laterna  magica  (f.  b.)  an  einer 
weißen  äOattb  b>roorgebraa)ten  Bilbem  ober  au& 
fa)war)en  beweglichen  Bilbern  beftebt,  welche  man 
mittel*  puppen  ober  lebenbiger  ̂ etfonen,  bie 
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'roiuhen  eine  t'ampe  unb  eine  glatte  SBanb  ober  auch 
btnter  eine  burdjficbtige  fläche  oon  Seinwanb  Hellt, 
hervorbringt  (Scbattenpantomime).  Sgl.  Sif  lo, 
ii*t  unb  tfarbe  (2.  Stuf!.,  SRüna).  1876). 

Schattierung,  in  ber  SNalerei  bie  Seränberung, 
ir e ldje  burch  bte  oerfdnebenen  (Grabe  ber  Stärfe  bef 
barouf  faHenben  äicbtf  in  einer  unb  berfetben  garbe 
beroorgebracbt  wirb,  wobura)  SKittelfarben  ober 
hinten  entfteben,  bie  jur  SRanntgfaltigfeit  bef  Äo« 
loritf  gehören.  5»an  bat  beim  3*ia)nen  mit  fteber, 
iUetft  ij  t  unbZufo)e  brei  Sanieren  bef  Schattierenfl: 
ba*  Schraffieren,  baf  Riefeln  ober  (Graoieren  unb 
baf  Zufc^en.  3nt  Schraffieren  jeia)net  man  bie 
Schatten  mit  parallelen  Striaen  oon  aelinbem  än« 
fab,  beren  SRitte  ftärlet  aufgebrüctt  rotrb;  baf  »ie« 

»ein  geflieht  burdj  f leine  frumme  Striche,  bie  gegen 
baä£ia)t  ju  immer  weiter  auf  einanber  gelebt  werben; 
baf  Zuf  a)cn  beftet)t  imttberjieben  mit  einer  bun!eln 
,yarbe;  wirb  lujchen  unb  Schraffieren  jugleicb,  an« 
gewanbt,  fo  iKtjjt  ef  »ufjen.  Sgl.  Seeberger, 
<*runbjügeberper}peltioifa)enocbattenlei)re(2.2lufl., 
ttecteneb.  1880);  :H  t  c  ü ,  Scbattierungf  tunbe  (Stuttg. 
1871;  rürjereSü)rift,  baf.  1884).  3nSejug  auf  bie©. 
in  ber  Malerei  mit  garben  oergleiaje  man  bie  bei 
Malerei,  Aquarellmalerei  unb  ben  anbern  hier* 

be^chörigen  Stichwörtern  angegebenen  l'ebrbüd>cr. 
Schatulki.ü.mitteUat.scatola^Scbacbtel  ),jtaften 

mit  mehreren  Abteilungen  jur  Aufbewahrung  oon 

(Gelb,  ftoftbarfeiten  :c;  bann  baf  s}>rt  Miteigentum 
(odjatullquti einef dürften,  welches berf elbe bura) 

cirb|d)aft,  Äauf  ober  auf  fonfttgemÜJeg  erworben  hat, 
baSjelbe  unterliegt  in  ber  Siegel  ber  Seftcuerung  unb 
ben  allgemeinen  Sefrimmungen  bef  bürgerlichen 

ea)tf.  0n  einigen  Sänbern  ift  burch  fcaufgefch 
beftunmt.bafj  unbewegliche,  jumSchatuügut  gehörige 
Sachen,  über  welche  ber  (Erwerber  nicht  bei  Xiebjeitcn 
perfügt  ober  lettwtUige  Serfügung  getroffen  bat,  bei 
feinem  lobe  bem  §aufftbeifbmmi|  jumacbjen  (in 
Greußen  bem  Staatsgut).  Den  (Gegenfafc  gu  biefen 

Schatullgütern  btlbct  baf  Staats*  unb  Dotnanialgut. 

.."',:!  JJreu ",011  würbe  ber  Untertrieb  jwif&en  Domänen unb  liegenben  Sa)atuUgütern  burch  @bift  oom  13. 
Aug.  1713  beteiligt;  betbe  finb  für  unveräußerlich 
erf  lärt.  Oeboct)  wtrb  ein  (nicht  aufgetriebener)  Zeil 

b*  r  Jlammergüter  fortwät)renb  alo  Stammgut  unter  I 
Dem  tarnen  Äronfibeifommifj  betrachtet,  hierauf  be*  | 
;tet)t  fta)  aua)  bie  flnorbnung,  baft  oon  bem  (Srtrag  i 
ber  Domänen  eine  beftimmte  Summe  für  bie  $of»  j 
ftaatfauf  gaben  abgezogen  unb  nur  ber  Überreft  in 
ben  ©tat  aufgenommen  wirb.  Sgl.  Domäne. 

S4a$<  lat  Thesaurus),  im  allgemeinen  etmaSSor» 
>,üaiia)ef,  mit  Sorgfalt  Bewahrtes;  namentlich  eine 
iScrtj  ut/c,  welche  auf  ungewöhnliche Steife oerborgen 
war,  unb  beren  ©igentümer  nicht  mehr  ju  ermitteln  I 
ift.  »ach  römif ehern  »echt  ift  ber  S.  eine3ubebör  bef 
Crtef,  wo  er  fict)  finbet,  er  gehört  bem  (Eigentümer  | 
bef  fetten,  ber  aber  dritten,  fofern  fie  ben  S.  nur  ju* 
fällig  entbedten,  bie  öälfte  alf  ginberloijn  ju  geben 
hatte.  3n  einigen  fiänbern  bef  neuern  »ecbtf  ae* 

•  u:  rs  auch  bem  ftif  fufl  ein  Anteil, j.  S.  naa)  preufsi* 
f  .tem  »echte  biepälfte,  wenn  ber 3. gegen  benüüiüen  | 
öev  Ciigentümerd  gefugt  würbe.  S.  wirb  auch  ber 
•öarcorrat  genannt,  beffen  ber  Staat  jur  3>erfung 
folcher  Aufwänbe  bebarf,  welche  er  unoorhergefehen  i 
ui  machen  f)at  (3taat6fcha|).  _3ur  Aufbewahrung 

eine«  folchen  biente  iciun  im  "illtertum,  wie  noa)  je^t,  | 
ein  befonbered  ökbäube,  bie  fogen.  Schahlammer. 
„\  n  ©nglanb  bejeichnet  mau  mit  öcha^f ammer  (Trea- 
Mirv)  iai  Sinatr  i.itiuücnuHi. 

«djohanwfifungcn,  f.  o.  w.  Schahicheine  (f.  b.). 

Sa)ci(  Der  Uirctjc  (Thesaurus  spiritualis  ober 

meritorum  superero^ationis  Christi  et  perfecto- 
ram),  ein  burd)  Äleranber  oon  ̂ >ale»  unb  bie  naa)= 
folgenben  Scholaftiler  au^gebilbeter  Artifel  ber  fa« 
t ho li j djeu  Dogmatil,  wonaa)  bie  Äirche  unbefchräntte 
Verwalterin  eined  3tha(tee  oon  überfchüffigem  Ser< 
bienft  ̂ eiliger  Serfonen  ift.  Den  ©runbftocf  bilbet 
bad  unenblicbe  Serbienft  ©hrifti  felbft;  f.  «blafj 

unb  Opera  supererogationis. 
Schahcllü,  f.  o.  w.  Soloin. 
Schahlar,  Stabt  in  berböbm.SejtrMhcwptmann: 

fchaft  Zrautenau,  imsJiiefengebirgeunmeitberpreufji= 
fa)en  @renje,  an  ber  ilofalbaf)n  Äöntg»han«S.,  mit 
VejirI3gericht,  altem  Sa)lofj,  bebeutenbem  Stein» 
fohlenbergbau  (l,a  Will.metr.3tr.3ahrc*förberung), 
®la$>  unb  SorjeHanfabrif,  5laa)c?garnfptnnerei  unb 
(18»»)  2430  dinw. 

Sthahfcheine  (Schahtammerfchetne,  Staat»» 
frebitjettel,  im  Seutfchen  »eich:  Scba(anmei> 
fungen,  in  Öftmeia):  ©.,  in  »ujjlanb:  »eia)*« 
fchabbilletd,  in  Gnglanb:  Exchequer  bills,  in 
i^ranfreicb:  Bons  du  tr6sor,  in  Italien:  Bnoni  di 
tessoro)  finb  guerft  in  (Snglanb  1696  burch  SKon» 
tague  jum  Swecf  ber  SRünaumwanblung,  in  ̂ Jreufien 
1866einaefübrteAnweifungenberginan}üerwaltung 
auf  bie  Staatälaffe,  welche  ein  augenblidlichew  9Niti 

oerhältni»  )wi)chen  Sinnahmen  unb  Aufgaben  be-- 
gleichen  foDen  unb  baher  nur  auf  furje  3eit  auwge* 
geben  werben  (auf  3  Monate,  wie  in  Deutfchlanb; 
btd  ju  12  ÜHonaten,  auf  nahntöweife  auf  längere  3eit, 
wie  englifa)e  Scha^tammerbonf  unb  bte  beutfehen, 
6nbe  1870  ausgegebenen  S.).  Durch  bie  S.  foüen 

fia)er  eingehenbe,  aber  noa)  nicht  fällige  Sahrefein- 
nahmen frühzeitiger  verfügbar  gemacht  werben.  Sie 

haben  beel)a(b  bie  Sebeutung  einer  fchwebenben 
Schul b.  Darum  (ann  auch  bie  Aufgabe,  wenn  fie 

einen  ju  hohen  Setrag  erreicht,  leicht  baburd)  gefähr» 
lieh  werben,  bafjfte  beim  fpätern  Langel  an Deaungf» 
mittein  bie  tlmmanblung  ber  fchwebenben  Sct)ulb  in 
eine  ftehenbe  unb  fo  (eicht  eine  ftetige  Sergröfjerung 

ber  leb,  tern  oeranla^t.  Die  S.  finb  entweber  unoer> 
ainf  lict)  unb  werben  bann  wie  äftecbjel  gleich  gegen 
Abjug  bef  Dif fontf  begeben,  ober  fte  werfen  einen 
feften  3>nf  ab,  welcher  bei  Ablauf  bef  Sdjeinf  mit 
befahlt,  bei  länger  laufenben  Scheinen  mittel»  fya[b> 
jätjriger  Äouponf  erhoben  wirb.  Diefer  ie  nach  ber 

£age  bef  (üelbmarftef  bemeffene  3inf  ift  meift  ge.- 
ringer  alf  ber  oon  langfichttgen  Staatffchulben  (in 
Cinglanb  3  $ence  für  je  KJO  $fb.  Sterl.  täglia)),  ba 
bie  bei  lurjer  SerfaUjeit  leinen  Äurf  fd)wan!ungen 
unterworfenen,  im  Deut  jehen  »eich  in  großen  Stütten 

SU  5-10,000  311,  in  Cinglanb  früher  ju  6  - 100  Sfb. 
Sterl.,  heute  nicht  unter  100  Sfb.  Sterl.  ausgegebenen 
S.  gern  )u  oorübergehenber  Anlegung  aroger  .Hai 
fenbeftänbe  oon  Sanf »  unb  $anbelf  häufern  benu^t 
werben.  (Gewöhnlich  wirb  jeweilig  bureb  baf  Subget 

ber  Setrag  ber  S-  beftimmt,  ben  bie  ̂ tnanjoerwal» 
tung  begeben  barf  (in  ̂ ranfreia)  1882:  400  Will. 

grxfrüher 250 UÄia.,  tm  Deutf  a)en  »eich  70  DHE.  Vit). 
Schalung,  ein  alter,  noch  heute  mehrfach  üblicher 

Aufbruct  für  bie  nach  einem  Än{chlag(einer3chä^uug) 
bef  Sermögenf  ober  (linfommenf  erhobene  Steuer; 
bab,er  b  ef  a)  a  &e  n,  f  ch  ah  en  (baoon  auch  branbf  cbafcen). 
Schahungörat,  in  Saben  eine  bei  ber  Steuerbe 
meffung  mitwirlenbe  Sehörbe. 

3d}aßuitfl ,  f.  o.  w.  Xagation;  Schätjungfeib 
(fQürberungfieib,  Jurauientum  in  litein),  im 
frühem  Sro  iefjrecbi  bie  eiblithe  Abf  chä^ung  bef  3nter . 
effef  burch  bie  Sartei,  wenn  bie  jur  herauf  gäbe  eiuer 
Sache  an  bie  erftere  oerurteilte  (Gegenpartei  ftcb  bie» 
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fer  §erau*gabe  bartnädig  weigert,  ober  wenn  bcr 
H uttcr  infolge  be*  com  (Gegner  uerfduilbeten  Unter» 
gang*  berSaa)e  feinen  SRnfefiab  für  beren Jlbuhätumg 
bat.  2)ie  beutfebe  3ioiiproje&orbnung  (§  260)  bot 
bie  bisherigen  Borichriften  übet  ben  ScbäbungSeib 
aufgehoben,  geftattet  aber  bem  ©eriebt,  bem  Beroei3= 
fütircr  bie  eiblia)e  6.  be*  Stabend  ober  be*  ̂ nter« 

effe*  nacbjulaffen.  3n  biefem  fau*  foH  ba*  öeriebt 
jugleicb  ben  betrag  beftimmen,  welchen  bie  eibliaje 
S.  nict)t  überfteigen  barf. 

Schau.,  bei  s$f[an}cnnamen  ?lb!ürjung  für  3-  & 
Schauer,  geb.  16.  ftebr.  1813  ju  franrfurt  a.  SK., 
geft.  24.  Oft  1848  al*  Brofeffor  in  ©reifemalb. 
.UJurtaceen,  Berbenaceen. 

Sdpauanfialten  (Befa)auanftalien),  öffentliche 
?lnftalten,  von  roelcfjcn  geroiffe  JBaren  oor  thron 
Übergang  in  ben  Berfeljr  geprüft  unb,  nenn  fte  gut 

befunben,  mit  einem  Stempel  be3eia)net  werben.  Sie 
füllen  bem  Ääufer  eine  Sicherheit  geben,  bie  er  ftet) 
felbfi  nt d) 1 3U  oerfdjaffen  oermag,  ober  aua)  ben  guten 
Siuf  bet  ©ewerbtbätigleit  eine«  Sanbe*  ober  Blafce* 
wahren.  3)ie  S.  waren  früh«  oielfaa)  in  ©ebraua). 

%üd)  fom  e*  oor,  bafj  bie  Benufcung  berfelben  be- 
fohlen unb  ber  Verlauf  ungeftempelter  Söaren  ver- 

boten würbe.  Bcifpiele  ftnb  bie  Äonbittonieranftal» 
ten  (f.  b.)  unb  Seggen  (f.  b.). 

Stbaubaa),  »bolf,  9Upenforfa)er,  geb.  30.  3an. 

1800  ju  Sleiningen,  geft.  28.  Wo».  1850  a  I  c-  Sebrer 
an  ber  Stabtfa)ule  bafelbft;  betannt  al*  Serfaffer 

be*  roegen  ber  flarenSarftedung  ber  topograpbifa)en 
Berbältniffe  unb  ber  farbenreichen  9caturfa)ilberum 

gen  noa)  jejjt  gefcbäfcten,  grunblegenbcn  Söerfe*  >5X>te 
beutfdjen  SMpen«  Qena  1845  -  47,  5  ̂ be.;  tetlweife 
aua)  als  .oanbbua)  für  Jteifenbe«  befonber*  erfcfjie* 

iten,  2.  «ufl.  1865-71),  in  welchem  er  bie  Grgeb» 
niffe  SOjähriger  Jteifeftubien  nieberlegte. 

Sctjaubr,  einweiter,  faltiger,  oornbura)au*  offener 

SRocf,  welker  im  15.l3at)rb.  auf fain,  um  ben  Scheden* 
rod  (f.  Schede)  fia)tbar  ju  maa)cn,  welcher  barunter 

getragen  würbe.  Sie  juerft  fet)r  einlache  form  ber 
S.  war  im  Sauf  ber  3eiten  mannigfachen  Umgeftal» 
tungen  unterworfen,  welche  befonber*  am  Schnitt 
unb  Jhi Spu|  ber  fetjr  weiten  Ärmel  unb  be*  flragen* 

fowle  an  ber  Sange  be*  Diode*  beroortraten.  9fn» 
fänglich  reichte  fie  bei  bem  begüterten  Bürgerftanb 
bi*  auf  bie  Hntee  \  fig.  1),  bei  ben  böcbften  Stänben 
bagegen  bi*  §u  ben  Änöcheln  herab.  Gin  Bejatj  oon 
Belj  würbe  fehr  balb  crjarafterifrtfcb  für  fte  (f  ig.  2). 

Crrtt  allmählich  ging  fte  auch  auf  bie  grauen  über, 
bei  bcnen  fte  eine  fa)leppenartige  Verlängerung  er« 
hielt.  SM*  ©alafletb  würbe  bie  6.  aua)  bei  ben  Vor* 
nehmen  im  16. 3abrb.  fürjer,  befam  gepuffte  Unter» 
ärmel  unb  offene  Dberätmel,  bei  ©elcbrten  einen 
halbfteljenben Äragen  unbÄoüer.  2)er  fa)aubenartige 
Uberwurf  erhielt  fia)  burch  ba*  17.  „V.iirii.  unb  aua) 
bann  noch  al*  Slmtefleib. 

Schaubrote  (hebr.  lwherahapanim,  Senlbrote), 
jmölf  ungefäuerte  Bro 1 1 neben  au*  SBeiicnmebl,  naa) 
ber  Raffi  ber  jwölf  i*raelttifcben  Stämme,  würben 
oon  oen  Äetjat litten  für  jeben  Sabbat  neu  bereitet, 

im  ̂ eiligen  ber  Stift*bütte  unb  beö  I  onpelS  auf 
einem  mtt  Qtolbblea)  überjogenen  Itfd)  oon  älfajien* 
hol)  mit  fBeihraua)  aufgeteilt  unb  fielen  ben  ̂ rie« 
ftern  ju.  3ebes  Srot  war  lOitanbbreit  lang,  S^anb« 
breit  breit  unb  7  fingerbreit  bid. 

Sdj  au  Der  (Schauer),  eine  rcfleftorifche  3ufam> 
menjtebung  ber  von  t,  womiteinexitternbeSeroegung 

oerbttnben  ift   Sa)recfen  unb  tfurct)t  ftnb  bie  ge< 
wöhnlicben  Urfaa)en,  bod»  tritt  S.  aua)  '•  9.  beim 
Urinlaffen  ein,  wenn  bie  leeren  Slafenwänbe  ftd)  be< 
rühren,  ebenfo  bei  ber  Einführung  be8  Aatheterö  in 

bte^blafe.  iki  'Vf erben  fteht  man  beutlia)  bie  3ucf un» 
gen  ber  ftar!  entwirf elten  i&autmudfeln  beim  S.  2>er 
geringere  @rab  hei^t  Schauer  unb  wirb  gewöhnlich 
buret)  Halte,  aber  aua)  bura)  aüe  fa)neD  wirfenben 

@efüh(e,  felbft  freubige,  heroorgerufen.   -Jlucb  baö 
gröfteln  bei  fiebern  gehört  hierher.  S.  fr  oft 

Schauenburg,  ©raffetjaft,  f.  Sa)aumburg  1). 
Schauenfjd»,  Stabt  im  bapr.  3?cgierung«bejirf 

Oberfranlen,  Sejirl^amt  ̂ aila,  hat  ein  Schloft, 
^aumwollweberei,  (rifentjütte  unb  de»)  1282  (Sinw. 

S4jauerfchlange,  f.5tlapperfa)lange. SdjauraDcn,  f.  3t}Ü 

Schäufelrin  (Sd)äufelin),  £»anS  Seon» 
barb,  9J2aler,  geb.  1490  ju  Dürnberg,  bilbete 
fia)  bort  naa)  2>ürcr,  war  1512  in  »ugfcburg 

thättg,  ertjielt  1516  in  ««örblingen  bad  öür« 
gerrea)t  unb  ftarb  um  1540  bafelbft.  2  dum 
eleinä  Aunfiweife  fteht  ganj  unter  bem  Gin» 
lujj  SürerS,  feine  3eia)nung  unb  fein  Stolorit 
jeraten  aber  oft  in*  ̂ anbwerlömäfjige,  unb 
eine  (Ebarafteriftif  leibet  an  Übertreibung. 
Seine  ̂ auptwcrle  ftnb:  baS  &benbmabl 
(1511,SBerlincr  ©alerte),  9lltarwcrf  mit  ber 
Ärönung  SKariä  (1513,  5Hofterfira)e  ju  9Cn= 
häufen),  Belagerung  oon  ̂ etbulia  mit  ber 
©efchiä)te  oon  ̂ ubith  unb  §oloferne$  (1515, 
SQanbgemälbe  im  9tatbauS  ju  Störblingen), 

altarwert  mit  ber8eroctrmngt5brifli(©eorgc»= 
ftra)e  »u  SJörblingen),  Himmelfahrt  SJiariä 
(1521,im9iathaudbafelbft).  Qx  hat  aua)  Diele 

3eia)nungen  für  bcn£>oljfchniti  geliefert,  bar« 
unter  118  Blätter  für  ben  Zheuerbaul  unb 

eine  $affton  in  35  Blättern  (1507).  —  Sein 
Sotju  £anä,  ebenfaHö  lJ?aler,liefjifichinfrei» 
bürg  in  bcr  Scbroeii  nieber. 

Schaufelfünfle,  f.  ̂aternofterwerre. 
2  ctjauf  ein,  bie  ©ehörae  be*  Glch«  unb  ̂ am« 

wilbc*,  f.  ©eweih,  S.  285. 
2tbaufel|a)Iag3recbt,  Z)ienftbarfeit,  oermöge beren 

ber  jenige,  welcher  an  einem  Brioatgcwäffer  ein 
9JJublen»  ober  fonftige*  Iriebwcrf  hat«  ©erlangen 
fann,  ba&  ber  Gigentümer  be*  Örunbftücf*,  wclcheO 
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von  bem  treibenben  SBaffer  burdjfloffen  roirb,  ihm 
yum  3roccf  ber  Reinigung  be*  lefctern  ben  3"**'**  8*' 
ftatte  unb  e*  bulbe,  ba&  Schlamm,  Sanb  u.  bgl.  auf 
ba*  Ufer  geworfen  roerbe. 

Sajaufrlmerf,  f.  Saternofterioerfe. 
Sdjaufeljohne,  bie  breiten  35orberjäb,ne  ber  3Bie« 

berfäuer  ic. ;  bann  bie  breiten  3ähne,  roctcfjc  Sa)afe 
mit  junehmenbem  Älter  ftatt  berfpifcigenKilcbjähne 
befommen. 

edjauffert,  $ippolot  «uguft,  Süfjnenbia)teT, 
geb.  o.  Wärj  1835  ju  örnnroeiler  in  ber  iHbeinpfalj, 

Itubierte  1852—  56  $u  Küncben  Necht*n>iffenichaft, 
trat  bann  in  ben  Staatäbienft  unb  roarb  1868  jum 
Slffeffor  in  ®ermer*heim  beförbert.  9iaü)bem  er  noch 
in  bemfelben  3ar)r  mit  feinem  Suftfpiel  'Sa)ad>  bem 
König«  (ÜDien  1869)  ben  oom  3üiener$ofburgtl)eater 
aufgefegten  erften  $rei*  gewonnen  hatte,  nahm  er 
einen  einjährigen  Urlaub,  ben  er  in  iüien  »erlebte, 
unb  begab  fia)  bann  naa)  Speier,  reo  er,  fa)on  länger 
fränfelnb,  18.  Kai  1872  ftarb.  «ufjer  bem  genannten 

3kei*luftfpie(,  worin  er  einen  urioücbftgen  Junior 
unb  einen  glüdliajen  ÖJriff  für  braftifa)  roirfenbe 
Situationen  bei  im  gan|en  mangelhafter  Xedmif  be» 
funbet,DeröffentIia)teernoa): » Sater  Srah,m«,Solt*. 
fa)aufpiel  (Kainj  1871);  »Gin  Grbfolgefriegc,  Suft« 
fpiel  (fieipj.  1871),  unb  bie  NooeHe  E  orotljea  (Se« 
gcn*burg  1873).  Zahlreiche  Sühnenftücfe,  wie:  »Scr* 
toechfelte  Annoncen  ,  »X>er0at*bocfDon  Lambrecht«, 

»Gineftrau  um  eine  Schnepfe",  «Da*  Ku&eftünbdjen 
be*  Kinifier**  u.  a.,  finb  ungebrueft  geblieben. 

S^ouflrr,  alter  Glcb«  ober  25amhirfa)  (wegen  be* 
fa)aufelförmtgen  ©emeih*);  f.  (Seroeih,  S, 285. 

Sdjaufelgeräte,  lurngeräte,  bie  in  Schwingung 

ren'cft  werben  fönnen.  So  bie  JBippe,  ein  an  entern aufrechten  St&nber,  etwa  in  Äopft)öb,e  ber  tibenben, 
in  fenfredjter  Gbene  brehbar  angebrachter  (eia)ter 
halfen  mit  Duerhöljern  an  ben  Guben  ium  ©reifen 

ber  §änbe;  ober  aud)  ein  in  geringerer  S»ör)e  ent« 

fpredjenb  bretjbare*  Sörett  jutn  Auftreten.  "Änbre  S. 
hangen  frei  an  Seilen  ober  Äetten,  wie  in*befonbere 
bat  Sdjaufel  ober  Schmeberecf  (Irapej),  bie 
oielbenufcten  Sd)autelringe  unb  bie  (an  ben  oier 
linben  getragene)  Sdjaufelbiele, 

Sdjaufelflrinf,  f.  Öranit. 
Sdjaumann,  fcetnria),  Kaier,  geb. 2.  ftebr.  1841 

ui  Zübingen,  bejog  1858  bie  föniglia)e  xunftfdjule 
in  Stuttgart,  ftubierte  bann  an  ber  tierarjneifchule 
Anatomie  unb  ftebelte  1864  nact)  Künct)cn  über,  wo 
er  al*  Qenre »  unb  Xtcrmaler  tt)ätig  ift.  S.  bereifte 
roieberholt  Gnglanb,  ftranfreid),  bie  Niebertanbe  unb 
Stalten,  ro  o  er  eifrig  Jtunft»  unb  funftbiftorifa)e  Stu« 
bten  trieb.  Son  feinen  ©emälben  finb  h«worj|u* 
fjeben:  Äinbe*raub  (Küna)cn,  Neue  SinafotheD, 
Hirdjnjcifje,  Grtappt,  lanbwirtfcr)aftlirf)e  ̂ rci*üertei« 
lung,  Srotneib,  ber  §od)3eitlaber  (öalerie  ju  St. 
©atlen),ber  Jongleur,  Sol?*f  eft  in  Äannftatt  (Staat*« 
galerie  ju  Stuttgart),  ber  §ahnentanj  u.  a.  Stua)  ift 
er  ein  gefdjictter  ̂ eidjner  unb^Uuftrator  unb  lieferte 
einen  Gnftu*  Xopen  oom  Kannftatter  Solf*feft. 

Sdjaumberger,  öeinridj,  5JoR*fd)riftfteller,  geb. 
1.x  Zo.  1843  3u  »euftabt  a.  b.  $eibe,  befud}te  1861 
b;8  1864  ba£  Seminar  in  Rdburg,  nsirfte  bann  al* 
^eb,rer  an  mehreren  Drten  (jule^t  in  JkJeifcenbrunn 
bei  Sdjalfau),  mufete  aber  1872  au*  0efunbt)eit*» 
rücfr«d)ten  feinen  Beruf  aufgeben  unb  ftarb  bereit* 
16.  JRärj  1874  ju  2>aoo*  in  ber  Sdjroeij,  roo  er  §eü 
lung  feine*  Reiben*  aefua)t  t)atte.  Sct)aumberger* 

(gebiet  ift  bie  2)orfge'fd)ia)te  auf  bem  lotalcn  Soben feiner  engem  §eünat.  6ble  ©eftnnung  unb  iiebere 
2)arflefluna  ber  Gt)araftere  bei  fdjlidjter  oolfötüm« 
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lid)er  Spraa)e  jeidjnen  feine  Grjäfjlunqen  au*,  unter 
benen  roir  »Sater  unb  Sot)n  (3.  3lufL  1885),  »3u 
fpät«  (8.  3(ufl.  1888)  unb  %m  .^irtenttau*«  (5.  Slufl. 
1884)  befonber*  beroorbeben.  3n  °<m  Vornan  »}$nb 
Weint)arbt«  (3.  Suff.  1881,  3  ÜJbe.)  bc.t  S.  feinen 
eignen  Gntroicfelungdgang  gefajilbert  Seine  »Gte 
fammelten2yerfe«erfa)ieneninySänbcn(Sraunfcb,io. 
1876—76).  «gl.SRöbiu*,  öeinr.S.(föolfenb.  1883). 

Sdiaumburn,  1)  (eigentlid)  Sdjauenburg)  oor> 
malige  beutfa>e  ©raffdjaft  im  roeftfälifdjen  Urei*,  an 
ber  SBefer,  jroifdjen  bem  b/annöoerfd)en  gürftentum 
Kalenberg,  ber  Öraffajaft  fitppe  unb  bem  dürften» 
tum  äTtinben,  benannt  nacb  ber  Surg  Schauenburg 
jroifajen  Hinteln  unb  Dlbenborf,  beren  Grbauer 
Stbolf  I.,  bi*t)er  oon  Sauter*leben  genannt,  um 
1030  oon  Äaifer  Jtonrab  II.  mit  bem  umliegenben 
Sanbftria)  be(et)nt  rearb.  Sein  (Snfel  Slbolf  HI. 
erhielt  1106  oon  Äaifer  fiott)ar  bie  Öraffcbaft  $oU 
ftein  (f.  b.,  S.  662).  S.  blieb  mit  §olftein  oereinigt, 
bi*  12ttO»bolf  VII.,  ©erharbdl.  oonöo(ftein>^enb*< 
bürg  Sot)n,  bie  Nebenlinie  S.  begrünbete,  toe(a)er 
jebod)  in  ̂ olftein  bie  ©raffdjaft  Stnneberg  oerblieb. 
Naa)  bem  «ue-fterben  ber  .t>olfteiner  feauptlinie  1459 
maa)te  Otto  II.  oergeben*  feine  9lnfprüa)e  auf  ba* 

$er}ogtum  §olftein  gegen  Dänemarf  geltenb  unb 
begnügte  fia)  mit  einer  $elbentfa)äbigung.  Otto  IV., 
oon  1531  bi*  1537  »ifa)of  oon  $ilbe*hetm,  gab  ba* 
Stift  auf  unb  übernahm  1544  bie  Senoaltung  ber 
©raffa)aft,  in  n>e(ä)er  er  1558  bie  Deformation  ein« 
führte.  Naa)bem ba*Ü)efa)lechtmitcirnftIII.oonitai< 
fer  Jerbinanb  II.  1619  in  ben  Neicbdfürftenüanb  er« 
hoben  roorben,  erlofdj  e*  1640  mtt  Otto  VIL  oon 
S.«@ehmen,  roorauf  beffen  Kutter  G(ifabett),  @e« 
mahlin  be*  ®rafen  @eorg  ̂ ermann,  Xodpter  be* 
©rafen  Simon  oon  ber  fiippe,  ihren  Sruber,  ben 
(trafen  ̂ h^'PP  oon  ber  Sippe,  1643  ju  ihrem  Grben 
ernannte.  Gin  Xeil  ber  fa)aumburgif a)en  Seficjuniien, 

bie  Ü)raffa)aft  ̂ inneberg,  mürbe  oon  Dänemart  ein« 
gejogen;  ba*  fe^ige  hannöoerfa)e  9lmt  Sauenau  unb 
ein  teil  oon  Jameln  aber  mußten  1647  ben  $>er)og 
©eorg  oon  Sraunfa)toeig<2üneburg,  toela)er  fia)  ber« 
felben  auf  @runb  eine*  Vertrag*  oon  1595  bemäch« 
tigt  hatte,  überlaffen  merben.  3u$}lei$  etho^en  bie 
iianbgräfin  Amalie  Glifabett)  oon  »effemftaffel  unb 
ba*  Si*tum  Kinben  9(nfprüa)e.  J>m  SBeftfälifchen 

^rieben  fam  e*  ju  einem  Sergleich,  burch  benShilipp 
bie  v'imtor  Stabthagen,  Süaeburg,  9(ren*burg  unb 
Wagenburg  nebft  einem  leilbe*  SlmteSSachfenhagen, 
ber  £anbgraf  oon  Reffen  «Waffel  aber  bie  ilmter 
Sa)aumburg,  Nobenberg  unb  ben  übrigen  Zeil  oon 
Saa)fenhagen  erhielt.  &er  furr)cffifa)e  Slnteil,  ber 

je$t  jur  preufeifchen  Srooinj  §effen=Naffau  gehörige 

tfrei*  Hinteln,  liegt  iroi!'a)en  §annooer,  fiippe« £>etmolb,  S.«  Sippe  unb  ber  preugifa)en  Srooin^ 
jBcftfalen  unb  hat  einen  $läd)enraum  oon  452  qkui 

(8,2  DK.)  mit  0885)  39,942  meift  proteft.  Ginrooh« 
nem.  Son  S.  erhielten  1831  bie  morganatifa)e  @c« 
mahlin  be*  letjten  Kurfürften  oon  Reifen  ben  gräf« 

lia)en  litel  (f.  .'öanau,  Sürftin  oon).  Sgl.  Si* 
berit,  ®efa)ichte  ber  ®raffa)aft  S.  (Hinteln  1831); 

^reubenftein,  @efa)ic^te  be*  SJalbeigentum*  in 
ber  oormaligen  @rafia)art  S.  («aunoo.  1879).  Der 
lippefa)e  Anteil  bilbet  ba*  «jürftentum  Sa)aum> 
burg«X!ippe  (f.  b.). 

2)  Stanbe*herrfa)aft  be*  ehemaligen  $>crjogtum* 

9laffau,  etwa  70  qkm  grofe,  früher  reia)*unmittelbar, 
aber  ohne  Stimme  auf  bem  Neia)*tag,  gehörte  ehemal* 

bem  §au*  Himburg,  fam  1279  an  ba*  öau*  Süefter« 
bürg*  roarb  1656  oon  ber  Gräfin  oon  $>oljappel  butd) 
ftaüf  erworben  unb  auf  ihre  Xodjtcr  Gliiabetf»,  bie 
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©emablin  bc«  dürften  Slbolf  oonRaftau»Tillenburg, 
oererbt.  Radjbem  biete  Sinie  Raff  au«©,  fdron  mit 
ibrem  Stifter  1676  erlogen  mar,  ging  bie  ©raf  idwft 
©.  nebft  ber  ©raffdjaft  »oljappel  an  !«nbalt»«ern« 
bürg  über.  60  entftanb  bie  Nebenlinie  Anhalt« 
Vernburg«§oum«©.,  bie  24.  Tea.  1812  mitbent 
dürften  gricbridj  Subroig  «bolf  im  9Hanne«ftamm 
crlofd),  worauf  bie  anljaltifdjen  ©üter  an  Hnbalt» 
Wernburg  aurüäftelen,  bie  ©raffdjaften  ©.  unb  $?ol»,« 
appel  aber  burd)  bie  ältefte  Todjter  ibjem  ÖemabJ, 
bem  @rjbenog  3ofept)  oon  Dfterreid),  $$alattn  oon 
Ungarn  (geft.  1847),  jugebradjt  unb  auf  ihren  ©olm, 
ben  (Sraberjog  ©tepban,  oererbt  rourben,  ber  baoon 
ben  Eitel  jttrfi  doii  3.  annab^unbl850ba§©diIofi 
©.  auf  einem  Verg  im  ©S.  oon  Tie|  erbaute.  Radj 
beffen  Job  (1867)  fielen  beibe  ©rafftbaften  an  ben 

^rinaen©eorg  £ubroig  oon  Olbenburg,  ber  ein  (Enfel 
einer  iüngem  Todjter  be«  dürften  grtebrid)  fiubrotg 
Slbolf  ift.  Toa)  ftrengte  ber  ftürft  oon  Salbet!  ba« 
5 legen  einen  $roaefc  an,  melier  1887  ju  feinen  gun« 
ten  entf ebieben  mürbe. 
8)  ©rafidmft  im  ©raberjogtum  Öfterreia)  ob  ber 

Gnn«,  fräber  ebenfalls  reidjöunmittelbar,  feit  1361 
unb  beftnitio  feit  1548  unter  öfterreidnfeber  Set)n«« 
Roheit,  gehörte  bi«  1559  einem  befonbern  ©rafen> 
gefa)lea)t.  Anna,  bie  ©dnoefter  be«  legten  ©rafen, 
Solfgang,  mußte  einen  Teil  berfelben  (tefferbing, 
SWiftelbaa)  jc.)  iljrem  ©atten  ©ra«mu«  oon  ©tar« 
Remberg  ju  retten. 

6it)aumburgrr  Xiamantrn,  f.  Duar i. 
©djaumburger  Ofen,  f.  Hof«,  ©.  927. 
Sd)aumburq«yippr,  fouoeräne«,  jum  Teutfcb ert 

Reifte  gehörige«  ftürftentum,  aroifa)en  51°  53'— 62" 
30*  nörbl.  »r.  unb  8°  69'— 9U  20*  öftt.  «.  0.  ©r.,  roirb 
oon  bem  preufjifcben  (oormal«  E>effif$en)  Teil  ber 

@raffdiaft©d)aumburg,  ben  preufj.  Regterung«beair« 
lou  fcannooer  unb  SRinben  begrenat  unb  6eftet>t  au« 
bem  roeftlidien  leil  ber  erjentnt.  ©raffdjaft  ©dmum« 
bürg.  Äufjerbem  befitjt  ber  ftürft  oon  6.  ba«  para« 
giale  Dberamt  SBlomberg  unter  Qobeit  be«  dürften 
oon  J2ippe»Tetmolb.  Ta«  gürftentum  Hegt  am  nörb» 

lidjftcn  3_weig  be«  Sefergebirge«  unb  beftebt  aum 
gröfjern  Teil  au«  Tieflanb,  aum  fleinern  au*  roel« 
Unförmigem  §ügel(anb.  3»"  ©0.  liegen  bie  bemal« 
beten  unb  fol)[enreiajen  Vürfeberge  (330  m),  im  9t. 
ein  ftfö)reid)cr  Sanbfee,  bn§  ©teinbuber  SReer  (f.  b.), 

mit  ber  fletnenfteftungSill)elm«fteinauf  einer  fünft« 
lidjen  ̂ nfel.  Mineralquellen  ftnb  bei  ©tabtfjagen 
unb  (gilfen.  Ta«  Älima  ift  gemäßigt  unb  gefuno, 

roenn  aua)  oorberrfdjenb  feudjt  unb  f'üljl.  Ter  ftlä« djeninbalt  beträgt  339,7i  qkm  (6  D9».).  Tie  Seoöl« 
terung,  meiere  oem)  37,204  ©eelen  beträgt,  gebört 
beut  roeftf  älifdjen  ©tamm  an  unb  befennt  fia) ,  mit 
9lu«nabme  oon  etwa  8700  Reformierten,  596  Ha« 
tbolifen  unb  303  Israeliten,  jur  eoange(ifd)«lut!iert* 
fdjen  Stirpe.  Tic  Veoölferung  roobnt  in  2  Stäbten 
(»iiefebura  unb  ©tabtbagen),  2  gleiten  unb  88  Drt« 
ftbaften.  ̂ iir  bie  ge  ift  ige  Äultur  ift  b,inreicbenb 
geforgt.  ̂ on  Sebranftalten  befteben:  ein  @omna> 
ftum,  ein  ©d)u(le()rerfeminar  unb  86  £anbfcbu(en. 

sJBa3  bie  pbbfifä)e  itultur  anlangt,  fo  ift  ber  mia)« 
tigfte  9tal)rungfweig  biefianbroirtfaiaft,  roefebe  ntc^t 
nur  ben  ©ebarf  ber  iJeoblferung  betft,  fonbern  auaj 

oernbiebene  Strtifel  ?ur  i?(u  c-f  uin  liefert.  9(uf  Sief  er« 
unb  ©artenlanb  entfallen  44,»^roa.,  auf  SBiefen  10,p, 
auf  Reiben  9,i,  auf  Salbungen  22,4,  auf  SÜafferftücfe 

8,9,  auf  §offteHen  l,i,  auf  lüege  unb  flie&enbe  ©e* 
mäffer  2,7  $roa.  beS  Sreald.  Tic  Salbungen  befte« 
ben  meiftauö£aubl)0la,  namentli(bpräd)tigen(£kben: 

unb  8ua)enbeftänben;  93?ro3.  ber  gansen'Snlbfläaje 

gehören  ber  £anbeSb<nrfa)aft.  Ter  Sergbau  betrifft 
blofe  Steinfoblen,  bie  in  ben  mit  $reüfeen  gemein* 
f  a)af  tlia)en  ©taatSbergioerfen  ju  Xage  geförbert  roer» 
ben.  3(ua)  bat  baäganb  treff(i(beDuaber«unbSru(b' 
fteine  fotoie  Xorf.  2)ie  tea>nifd)e  Äultur  ift  oon 
geringem  Gelang.  Slucb  ber  $> anbei  ift  roegen  ber 
Kleinbeit  be*  Sänbtben*  unbebeutenb.  2)aS  Äür« 
ftentum  gebört  ̂ uin  Teutleben  ̂ oüoerein  unb  fte^t 
unter  preufnidjer  ̂ oüoermaltung.  ,vur  ©tra^enbau 
ift  oiel  geftbch:ti,  24  km  ber  >:  innooer-Wm bener 
3Jaf)n  liegen  innerhalb  be«  gürftentum«.  8tl*  ©runb« 
nefe»  gilt  baö  £anbe*oerfaffungdgefe(  00m  17.  9too. 
1868.  JDer^ürft  ift  imSefift  ber  ungeteilten  ©taats= 
gemalt  Gr  befennt  fta)  uir  reformierten  5tird>e 
unb  roirb  mit  aurüefgetegtem  21.  fiebenSjabjr  groft« 
jährig.  2>ie  Sanbftänbe  befteben  auS  aroei  burrfj 

lanbe*b,errlia)e« Vertrauen  für  bie  jebe*malige£eatc- 
laturperiobe  berufenen  Vertretern  bei  Tomanial« 
grunbber»fte«,  einem  geroäblten  iüertrettr  ber  Jtitter« 
fdwft,  einem  oon  ben  ooaierten  ̂ Jrebigern  be*  San- 
beS  geroäblten  Vertreter,  einem  oon  ben  eine  amttiebe 
©teüung  einnebmenben^uriften,  Webi  jinern,  ftubier« 
tenfiebrern/einfdjliefeli^  ber  jurVrasi*augelaffenen 
Anmalte,  Ärjtc  unb  examinierten  ̂ riootlebrer)  ges 
roäblten  Vertreter,  brei  gewählten  Vertretern  ber 
©täbte  unb  fieben  geroäblten  Vertretern  ber  ftmter. 

(sä  roirb  jäbrlid)  ein  £anbtag  gebalten.  Oberfte 
©taatSbeborbe  für  bie  gefamte  innere  2anbe«oerroal« 
tung  unb  für  bie  auswärtigen  Angelegenheiten  ift  bie 
fürftlicbe  £anbedregierung  au  Vücfeburg.  $ür  bie 
3iea)tS»flege  beftebt  ein  tfanbgericbt  inöütleburg  mit 
8toei  2lmt8geria)ten  au  Vürfeburg  unb  ©tabtbagen; 
bie  oberfte  §nftan*  bilbet  ba8  gemeinfcbaftlitbeCber« 
(anbeSgeria)t  au  Dlbenburg.  ©eiftlicbe  Oberbebörbe 
für  bie  Reformierten  ift  bie  SanbeSrcgierung,  für  bie 
£utb,eraner  baSÄonfifiorium.  TieÄat^olifen  geboren 
8ur  Tiba«fe  be«  Vifrfjof*  oon  DSnabrütf  a\i  Vrooifar* 
ber  9lorbifa)en  SWtffion.  Ten  ©emeinben  ftebt  bie 
felbftänbige  Verroaltung  ibrer  Angelegenheiten  unter 
»ufficbt  ber  ©taat*regterung  a»«.  Ta«  £anbe*bub« 
get  roirb  aDfjäbilid)  mit  bem  fianbtag  oereinbart;  für 
1888/89  belief  fia)  ba«felbe  in  ber  (Sinnabme  auf 
720,868  m.,  in  ber  8tu3ga5e  auf  685,659  3>}f.,  ein« 
fdiiiefelicb  213,000  ̂ .einnahmen  aus  ben^oO«  unb 
©teuerüberftbüffen  be«  Steter)«  unb  163,990  Wf.»u*» 
gaben  an  bie  Sieidj&faffe  Tie  ©taatftfdnilb  beträgt 
610,000  SRf.  ̂ n  militärifdjer  ̂ infidjt  gehört  bae 
ffürftentum  aum  7.  SlnneeforpÄ  (©eneralfommanbo 
in  SRünfter).  Ta8  Sappen  ift  guabriert  unb  enthält 
bie  ̂ eidjen  oon  fiippe,  ©a)roalenberg  unb  in  einem 
3Rittelfa)ilb  oon  ©rbauntburg  (in  JHot  ein  filbemeö 
Reffelblatt,  in  brei  Teile  aerfdmitten,  an  ben  ©eiten 
eine«  breieefigen,  oon  ©Über  über  Rot  quer  geteilten 

Meinen  ©d)ilbeS,  toorin  brei  filberne  'Jtägel  in  ftorm 
eine«©o)ä(berfreu)ee  fidi  befinben);  ©apilbbalterfinb 
aroei  roetB  gelleibete  @ngeL  Tie  Sanbedfarben  ftnb 
Vlau,  Rot,  Seife.  «ISG^renaeitben  befteben:  ba«mit 
bem  gürftentum  8ippe  gemeinfame  oier  f  laiftge  (Sr)ren« 
freua,  ba«  golbene  unb  filberne  Verbienftfreuj,  bie 
SRebaille  für  9)tilitäroerbienfte  im  gelbe,  bie  SJtilitär» 

bentmünae,  ba«  ©ebenffreuj,  ba«  Hreuj  für  treue 
Tienfte  1870/71  unb  ba«  Ttenftau*ae>tbnung*freua 

für  25jäbrigen  aftioen  Tienft  3m  Vunbe*rat  ift  ©. 
bura)  einen  VunbeSbeooIlmäcbtigten,  im  Rei(b*tag 
burd)  einen  Äbgeorbnetcn  oertreten,  gürftltdje  Re« 

fibena  ift  Vütfe'burg.  6.  Harte  »Vraunfdjroeig  :c.« ©efd)ia)te.  Tte  Sinte  ©djaumburg  ober  aud; 
Vüdcburg  be«^aufe«8ippe  (f.b.,  ©.819)roarboom 
©rafeu  ilbjlipp,  bem  jiingften  ©obn  be«  ©rafen 

I  ©imon  VI.  oon  ber  8ippe,  geftiftei.  Terfelbe  erhielt 
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1613  aI8  Äpanage  bie  Ämter  Sippetobe  unb  Äloer* 
biffen  unb  erbte  1640  oon  feiner  ©ebroefter  «Sltfabetb, 
ber  NJutter  beä  legten  (trafen  oon  ©a)aumburg, 
Otto  ML,  einen  Zeil  ber  @raffa)aft  ©Naumburg 
(f.  b.  1),  nämlia)  bie  Ämter  ©tabtbagen,  Vüdeburg, 
9tren#burg  unb  Wagenburg.  Sie«  Territorium  führte 
rem  nun  an  ben  Namen  ©raff  a)aft  6.  Philipp  führte 
1668  ba*  GrftgeburtSredjt  ein  unb  ftarb  1681.  ©ein 
ältefter  ©ob,n,  griebridj  (Jbrifitan,  folgte  iljm  in  ber 
Südeburgifa)en  fiinie  unb  ftarb  1728;  ein  jroei* 
ter  ©obn,  *bil»PP  6rnft,  ftiftete  bie  Hloerbtffen* 
f a)e  Nebenlinie.  Naa)  bem  ÄuSflerben  ber  33rafefa)en 
Vinte  1709  entftanb  ein  Streit  mit  Sippe »Setmolb, 
ber  1748 fo  gefd)lid)tet  rourbe,  bafj  Blomberg  an  Set* 
molb,  ©a)teber  aber  an  ©üdeburg  fiel.  SRit  bem 
(Jnfet  ftriebridi  (JbriftianS,  bem  portugiefifdjen  ftelb= 
marfa)aQ  ©rafen  ftrtebria)  SQilbelm  @mft,  ber 
ba*3ort  $Bilb«lnt*burg  im  ©tetnbuberSWeer  erbaute 
unb  eine  berühmte  Kriegsfälle  errichtete,  erlofa) 
1777  bie  ältere  Sinie  Vüdeburg,  im  HRanneSfiamm, 
toorauf  bie  9lloerbiffenfa)e  Sime  mit  bem  ©rafen 
ßb,Uipp  €rnft,  einem  ©nfel  oon  EnUrp  6rnft, 
bem  Stifter  biefer  Nebenlinie,  bie  Negierung  oon 
Südeburg  antrat.  Naa)  langwierigen  ©treitigfeiten 
mit  bemSanbgrafen  oon£effen'Kaffel  unb  bem  @ra* 
fen  oon-  Sippe  behauptete  fia)  Philipp  ©mft  gegen 
abtretung  beSÄmte8  Schieber  imVefifc  oon©d)aum* 
burg*»üdeburg  u.  nannte  (icb  nun  ©raf  oon  ©  a)  aum » 
burg«Stppe«8üdeburg.  Naa)  feinem  -tob  (13. 
Jebr.  1787)  folgte  fein  ©o|n  ©eorg  SEBilbelm 
(f.  ©eorg  23),  erft  unter  ber  Vormunbfdjaft  (einer 
Butter,  ber  ̂ Jrinjefftn  Juliane  oon^effen^bilippö» 
:  Eja  I ,  unbbeS  ©rafen  ̂ o()ann  Subroig  oon  SöaHmoben« 
Gimborn,  bis  er  18.  Äpril  1807  felbft  bie  Negierung 

übernahm.  (St  trat  nod)  in  bemfelben  3a|r  bem 
Äbeinbunb  bei,  nafmt  barauf  ben  frürftentitel  an 

unb  gab  16.  Januar  1816  bem  Sanb  eine  ftänbifdje 
iterfaffung.  1837  fa)lofj  ftd)  ©.  bem  braunfa)roet* 
gifa)'Olbenburgiia)en  3°ß*  unb  ©teueroerbanb  an, 
itnb  25.6ept.  1861  trat  e*  bem  jrotfd)en  Vreufsen  unb 

•öannooer  oereinbarten  Vertrag  über  Bereinigung 

beS  3oK*  unb  beS  ©teueroereinS  unb  infolgebeffen  ' 1.  3an.  1864  bem  3olloerein  bei.  1848  fanben  aua) 
hier,  boa)  nur  furje  3eit,  »eroegungen  ftatt;  bem  fid) 
tunogtoenoen  verlangen,  oetp  ote  Romanen  jur  - 
3taatSgut  erflärt  mürben,  trat  ber  Ann:  mit  @nt* 

iefuebenbeit  entgegen.  ,^toar  lieg  er  ftd)  jur  herein-- 1 
barung  eine«  neuen  SBablgefefce«  unb  eine*  ©efefceS 
über  btc  Verantroortlidjfett  ber  Negierung  bewegen, 
lenfte  aber  1849  in  reaftionftre  Vabnen  etn  unb  gab 
roeber  eine  neue  Verfaffung,  noa)  fefcte  er  bie  alte  in 
iSirffamfeit.  Naa)  bem  Tob  ©eorg  SBilbelmS,  21. 
3too.  1860,  folgte  fein  ©obn,  prft  Mbolf  ©eorg, 
geb.  1.  Äug.  1817.  ©.  ftimmte  14.  $um  1866  mit 
ber  16.  Kurie  für  bie  oon  ßfterreia)  beantragte  3Ro» 
bilifterung  gegen  Vreufjen  unb  fanbte  fein  Konttn» 
gent  bem  VünbeSbefebl  gemäfj  naefe,  SWains,  trat  aber 
18.  Hug.  bem  Norbbeutfa)en  »unb  unb  1871  bem 

Xeutfdjen  Neia)  bei.  Gine  SRilitärfonoention  marb 
l .  Cft  1867  mit  ̂ reufien  gefa)Ioff cn.  Naa)  längern 
Uerbanblungen  roarb  17.  Noo.  1868  eine  neue  ft&n* 
bifa)e  Serfaffung  mit  ber  SanbeSoerfammlung  oer» 
cinbart  unb  bamit  ber  langjährige  5lonf[ift  beenbet. 

©tbaumfülf ,  Mineral,  f.  o.  n>.  Äragontt,  oermut« 
(id>  pfeubomorpb  naa)  ©ipö  (ogl.  Äalffpat);  aua) 
ein  bem  fBeflenfalf  eingelagerter  ftalfftein  (ogl. 
SriaSformation). 

Sdjaumfraut ,  f.  Cardamine. 
^djaumunir,  f.  o.  to.  Xenfmünje. 
Ädjaumttteiii,  mouffierenberSBein,  im  allgemeinen 

f.  o.  n>.  ©bcn'Pnfltter;  bann  fpejieH  jum  Unterfdjieb 
oon  ber  fran,$öfifa)en  Sare  in  neuerer  3eit  beliebte 
SBejeidjnung  befi  beutfdien  mouffterenben  9BeinS, 
aua)  mouffierenber  Dbftroein. 

©djaufpiel,  im  roeitem  ©inn  f.  o.  to.  3>rama  über» 
b,aupt;  im  engern  Slittelgattung  jrcifajen  Jragöbie 
unb  Suftfpiel/bie,  ohne  fia)  jur  he  Oed  I ragtfcticn 

»u  erbeben,  ftd)  boa)  bura)  @mft  ber  §anblung  oom' Suftfpiel  unterfa)eibet  unb  biefelbe  ju  einer  freubigen 
(Sntnjidelung  füt)rt.  ©.  25rama. 

©djaufpielfnnft,  bie  Jlunft,  einen  bramatifa)en 
Vorgang,  eine  fünftlerifd)  georbnete  ̂ anbluna  31t 
ooder  ftnn(ia)er  2lnfa)auung  ju  bringen,  ©ie  tft  bie 

einjige,  bei  roeldier  ber  ftünftler  mit  ber  ooHen  SDirf» 
liebteit  feiner  ̂ ßerfönlicbleit  eintritt  unb  biefe  jum 
3)arfteDungöinittel  ntnrfu ,  sugleid;  aua)  bie  einzige, 

meldje  ftd)  fotoobl  an  ben  ©efia)td  >  ali  an  ben  ©e« 
bördftnn  menbet.  Sie  erfa)eint  b^ierburd)  als  bic 
realfte  unb  umfaffenbfte  aller  Äünfte,  jumat  ba  fie 
aua)  noa)  bie  übrigen,  befonberd  bie  Malerei,  ju  ihrer 
Unterftü^ung  herbeiziehen  lann,  ift  aber  ibrem  SBe» 
fen  naa)  nia)t  felbft  fd)öpferifd),  fonbern  an  baS  Sßort 
be«  2>ia)ter*  gebunben,  alfo  reprobu3ierenb.  $ie 

SRitroirfunp  ber  SKalerei  bei  ber  ©.  ift  be«bolb  m5g« 
iti),  tuet!  febe  ̂ anblung  einen  ©a)aupla^  oorauS 
ebt  unb  bie  ooüe  finnlia)e  Sergegenroärttgung  ber* 
elben  aua)  beffen  ftnnlia)e  8lnfd;auung  forbert.  2Me 
6)enograpb.te  ober  baS,  roaS  mir  heute  fgenifdje 
ÄuSftattung  nennen,  bilbet  baher  etnen  Xeil  biefer 
Aunft.  ©ie  gebört  auSfa)(iefjlid)  ber  ftcbtbaren  Seite 
berfelben  an,  |at  aber  ju  oerfa)iebenen  3eit«n  eine 
oerfdnebene  StuSbilbung  gefunben,  wie  man  oon  tr)r 
f ogar  jeitroeilig  fo  gut  roie  oödig  abjufeben  oermoa)te. 

SBeitere*  \.  bei  I  heater.  —  fjtn  engern  ©inn  oer« 
fteb,t  man  unter  6.  nur  bie  «unft  beS  bramatifa)en 

3>arfteacr«.  5Die  lefctere  jerfäDt  ebenfaHS  in  einen 
bem  ©ebörSftnn  unb  in  einen  bem  ®efta)t*finn  ju« 
qemenbeten  Xt it.  Werter  umfafjt  ben  rebnerifa)en 
Vortrag,  bei  mela)em  man  ben  gebanflidjen  ieil 
ber  ©praa)e  oon  bem  ©mpfinbungSatißbrud  mit  feit 
nen  oerfa)iebenen  Xonftärfen  unb  Klangfarben,  mit 

feinen  Äccenten,  Nbotbmen,  .Seuntafu'n  unb  3nter< 
oaQen  gu  unterfa)eiben  bat;  btefer  bie  SDtimiT  (ba8 
SWienen«  unb  ©ebärbenfpiel)  unb  bie  TOaSf  e,  b.  b- 

biea)arafteriftifa)e(Srfcbeinung*formberbar3uftenen. 
ben^nbioibtialität,  ju  mela)er  aua)  baS^oftüm  gebort. 
Ü)er  fa)aufpieleriia)e  Vortrag  ift  ebenfoiebr  oon  bem 
beS  NebnerS  unb  Sebrer*  oerfdjieben  roie  ber  brama; 

tifa)e  oon  bem  epifd)en  »nb  l«ri)a)en.  2er  ©d)au» 
fpieler  fpria)t  unb  fpielt  oor  bem  $ublifum,  biefeS 
foQ  ihn  hören  unb  leben;  er  roenbet  f  icr>  bei  bei  aber 
nia)t  unmittelbar  an  baSfelbe,  fonbern  an  feine  9Nit* 
fpieler.  Gr  foll  ben  3uia)auer  nid)t  unmittelbar  ;u 
etroaS  überreben  ober  beftimmen,  noa)  ihn  unmittel* 

bar  unterria)ten,  er  foQ  ibm  nur  einen  Vorgang  f  inn  - 
lia)  oergegenroärtigen  unb  groar  einen  Vorgang,  roel* 
a)er  auf  ̂ anblung  beruht.  2)ie  6a)öpfung  beS  a>ar* 
ftetter«  feht  biejenige  einer  anbern  Äunft  oorauS, 
roobei  eS  feinen  Unterfa)ieb  maa)t,  ob  er  felbft  bic 

fßorte  improoiftert,  ober  ob  fte  ibm  oon  2)io)tem  ge* 
boten  roerben.  SDcü)renb  alfo  naa)  biefer  Nia)tung 
feine  Äunft  feine  gan3  felbftänbige  unb  freie  ift,  bat 
fte  in  bem  auf  baS  Äuge  beregneten  Zeil,  oon  mU 
djem  ber  Siebter  bei  feiner  SarfteQung  abfeben  muft, 
eine  eigne  f^öpferinlie  £bätigfeit  ju  entfalten.  Vei 

ber  Nlimif  beS  ©ajaufpielerS  ftnb  biejenigen  Seioe.- 
gungen,  roeld)e  bie  Nebe  begleiten,  oon  ben  jenigen 
xu  unterfd)eiben,  toelcbe  oon  ihr  unabhängig  ftnb. 
Su  leftern  gehört  aua)  baS  ftuntme  ©piel  forool)l 
ber  an  ber  ßanblung  unmittelbar  beteiligten  Ver* 
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fönen  als  ber  Äomparfen  (Jigunnten,  Stattften). 
Ser  tnimifdje  Seil  ber  S.  rourbe  baber  iu  einer  be« 
fonbern  Äunft  auSgebilbet,  roaS  *u  ben  SKtmen  unb 
Pantomimen  unb  (in  ber  Serbinbung  mit  ber  SNu« 
fif)  jum  Zona  unb  Salle tt  geführt  bot,  wogegen 
bie  felbftänbige  Gntroidelung  beS  rebnerifdjen  ieilS 
ber  S.  bie  brantatifa)e  SBorlef  efunft  ins  fieben  rief. 

'  ?od)  nia)t  nur  oon  ber  Sia)tung,  aua)  oon  feinen 
3)litfpielern,  vom  ̂ un-nrunenfpici,  ift  ber  Sa)au* 
fpieler  abhängig.  Gr  bat  bie  Doppelte  Aufgabe,  bie 
barjufteKenbe  Stoße  in  tb,rer  a)arafteriftifa)en  3nbi« 
otbualität,  gugleia)  aber  aua)  in  ber  ibr  bura)  baS 
(Barne  angerotejenen  Stellung  unb  Seleudjtung  jur 

Sarftellung  gu  bringen.  Siefe  boppelte  Slbljängig« 
feit  bat  bie  Sdjaufpieler  ju  «öerfua)en,  fta)  felbftän« 
big  gu  maa)en,  oeranlafjt.  Ser  SJerfua),  fta)  oon  ber 
Äunft  be4  SidjterS  unabhängig  ju  maa)en,  fütjrte 

un-  Crrftnbung  beS  StegretffptetS,  baS  ben  Sa)au« 
fpieler  freiließ  in  um  fo  größere  Äbljängigfeit  oon 

feinen  SKüfpielern  bradjte.  Sie  Befreiung  oon  Ufr* 
tem  führte  bagegen  jur  Umleljrung  beS  jrotfa)en  bem 
einzelnen  Sarfteller  unb  ber  Sarftellung  beS  (Banjen 

beftebenben  natürlidjen  SerbältniffeS,  jur  Unterorb« 
nung  beS  .Rufammenfpield  unter  bie  SBirtuofität  bei 

einzelnen  SarftellerS  ober,  roie  man  bie  bietauS  ent« 
fpnngenben  erjdjeinungen  jefct  nennt,  »um  SBir» 
tuofentum.  Sic  aDe  nadjagmenben  Äünfte,  ift  fer« 
ner  bie  S  noa)  abbängig  oon  ben  (£rfa)einungen  unb 
ben  (Befefcen  ber  Statur  unb  beS  roirriia)en  fccbenS. 
fflenn  bie  Staturroabrbeit  aber  and)  eine  unerläpltdie 
gorberung  an  fie  ift,  fo  ift  fie  boa)  nia)t  ber  (efete 
^roed  betreiben.  SBielmebr  feigen  mir  bie  oerfdjiebe« 

nen  Äünfte,  um  bie  itytM  eigentümlichen  Qwdt  er« 
reitben  ju  fönnen,  in  oerfdjiebener  Sßetfe  unb  in  oer» 
fdjicbenem  Umfang  oon  einem  beftimmten  leil  ber 

■©irtlidjfeit  abfeben.  Söie  in  ber  9taa)abmung  ber 
Statur  unb  Süirf  liddeit  nia)l  ber  lefcte3roed  ber  Äunft 
beruht,  fo  mufe  eS  fia)  aua)  bei  ber  ©.,  ben  böbern 
3roeden  ber  Äunft  entfprea)enb,  noa)  um  eine  böbere 

s.ß}abr!jeit  als  um  bie  ber  Statur  unb  2öirtlia)feit  ban« 
beln.  Sie  einfeitige  unb  auSfa)licfilitt)e  Staturnaa)« 
abmung  fttfjrt  bter,  roie  in  aller  Äunft,  jutn  Statu« 
raliSmuS.  Sie  S.  gerät  aber  r.idjt  feiten  audj  in 
ben  «ntgegengefefoten  gebier,  bie  Statur«  onb  fiebenS« 
beobaa)tung  gan3  ju  oernaa)läffigen  unb  fid>  im  (Be* 
genfab  baju  eine  unroabre  SluSbrudSart  ju  bilben, 
roeldje  man  tbeatralifa)  nennt.  So  roia)tig  ber  fort« 
roirfenbe  ßinflttf»  früberer  Äunftformen  unb  Äunft« 
roerle  auf  bie  ©ntroidelung  ber  Äänfte,  tnSbcfonbere 
ber  Stile,  ift,  fo  roirb  boa)  bie  3luSfa)Itef}lia)ieit  (ined 

folgen  (SinfluffeS  anmäb,lid)  §ur  Serflacbung  unb ©r» 
ftarrung  ber  fünftlerifcben  formen,  jum  ̂ ormali«» 
muä,  fübren.  93enn  bie  S.  fia)  einerfeit*  oielfad) 
oon  ber9lbbängig!eit  oon  anbern  Äünften  ju  befreien 
gefudn  lex,  fo  bat  fie  anberfeitd  roieber  ntrfit  feiten 
eine  Slnlebnung  an  fte  unb  eine  äterbinbung  mit 
ibnen,  in^befonbere  mit  ber  SRuftf,  gefud)t  unb  im 
mufi!altfd)en  Drama,  im  Singfpiel  unb  in  ber 
Cper,  gefunben.  Sie«  erKärt  fia)  barau«,  bafe  bie 
in  ber  ̂ eit  barftellenben  Äünfte  in  ebenfo  innigen 

Segiebungen  u:  einanber  flehen  roie  bie  imStaum  bar« 
fteUenben  ober  bilbenben  Äünfte  unb  bie  S.  bei  oer« 
fajiebenen  SBölfern  oom  (Befang  ausgegangen  ift 
über  ba*  Icdinifa^e  ber  S.  »gl.  (Snael,  Qbeen  ju 
einer  »«mit  (»erl.  1775,  2  öbe.);  ».  Jö.  p.  ©Ale« 
gel,  ̂ orlefungen  über  bramatifebe  Äunft  (2.  9lufl., 

öeibelb.  1817,*  3  Sbe.);  «ötftber,  Sie  Äunft  ber bramatiftben  SarftcDung  (2.  Stuf!.,  Seipj.  1864); 
Serfelbe,  (rutroidelung  bramattfeber  4b.arattere 
aui 2ef?ing*,Sd)ilIer*  unb  (Boeles SDerfen  (^annoo. 

1869);  3Ria)el,  Sie  (Sebärbenfpradje,  bargefteHt  für 
Scbaufpieler  (Äöln  1886);  Oenebix;,  Ser  inünb* 
lid>e  »ortrag  (6.  «ufl.,  fieipj.  1888,  3  »be.);  Ser« 
feIbe,Äated)i«mu«ber9iebefunft(3.Slufl.,baf.l881). 

«ffdjM-tr  brr  ««flufoiethiiift. 

Sie  Scbaufpielfunft  ber  (Brierben,  bie  ältefte, 
bei  roeld)er  oon  Äunft  in  mobernem  Sinn  bte  Siebe 
fein  fann,  bat  ibren  «uSgang  oon  ben  Sionpfifdjen 
Sitborambenajoren  genommen.  Sie  Gntroidelung 

ooll  jog  fidj  bergeftalt,b  aft  berSid)ter,  roeldjer  bidbabin 
ber  G  boruihrcr  geroefen  roar,  ali  erfter  unb  *unäa)ft 
aurf)  ald  einjiger  Sa)aufpie(er  au*  bem  ßbor  b«< 

auS«  unb  ibm  gegenübertrat,  ber  anfangs  fein  (Begen« 
fpieler  blieb.  Slilmäb, lieb  fonberte  fia)  aber  bie  $anb« 
lung  mebr  unb  mein  oon  bem  <£bor  ab.  Sie  gef  prodjene 
Streitrebe,  auS  roeldjer  fta)  enblia)  baS  Srama  ent« 
nudelte,  trat  bem  ßb,orgefang  gegenüber,  ber  jule^t 
ganj  in  ben  feintergrunb  f am.  Sie  ©rietben  mußten 
bei  ibren  Sarftellungen  fa)on  beSbalb  oon  einem  be« 
ftimmten  £eil  ber  3iaturroabrbeit  abfeben,  roäl  fie 
auf  bem  Äotburn  ober  SoceuS  unb  in  SRaSfen 
mit  Sorria)tungen  w  Serftärfung  beS  Sd)alleS, 
ii' om  fte  buvd)  bie  ©rö^e  ber  oben  offenen  Jbeater 

genötigt  roaren,  f pielten.  SBenn  aua>  baburd)  ber  $or« 
teil  erreiajt  rourbe,  bafe  bie  $erfönlia)feit  beS  Sar« 
ftellerS  nia)t  in  ftörenber  SBeife  auS  ber  Srfdjeinung 
beS  barxuftellenben  GbaraEterS  btroortrat  unb  bie 
geierliü)fett  ber  SarftcDung  erbost  rourbe,  fo  ging 
mangugleitfi  eines  bebeutf  amen  SarfteQungSmittelS, 

beS  *UttenenfpielS,  oerluftig.  Um  roieoiel  böb.er  unb 
reidjer  man  ju  beffen  trrian  aua)  bie  (heften,  befon« 
berS  ber  £yänbe,  entroideln  moa)te,  \o  rourbe  bodj 
b^ierburd)  ber  inbioibueQe  XuSbrud  beS  tStjarnfteri« 
ftifd)en  unb  ber  Smpfinbungen  im  htltn  (Brab  be« 

fdjränf:  ̂ ^eSpiS  roirb  nidjt  nur  als  ber  @rfinber 
beS  ScbaufpielS  bejeid)net,  fonbetn  eS  roirb  audj  oon 

ib,m  gefagt,  bafe  er  bei  feinen  Sarftellungen  naa)ein< 
anber  in  brei  oerfdjiebenen  ÜJtaSlen  erfa)ienen  fei, 
roorauf  fta)  mcUeidjt  bie  Sreijabl  ber  Sa)aufpieler 
(beS  ̂ rotagoniften,  beS  Seuteragoniften  unb  beS 
Zritagoniften)  gurüdfüb,ren  iaht.  Ser  (Bebraud)  ber 
WaSfen  unb  ber  bamit  oerbunbene  SWangel  fa)ärferer 
gnbioibualifierung  geftatteten  nämlia),  baf;  ein  unb 
berfelbe  Sa)aufpieler  tn  einem  Stüd  oerfdnebene 
Stollen  barftellen  torntte,  roaS  eine  Sefd/räntung  beS 
^JerfonalS  ermöglia)te.  Soa)  beroeifen  bie  uns  er= 
baltenen  Sramen,  bafe  oudj  juroeilen  mebr  als  brei 
Sa)aufpieler  barin  tbätig  unb  jene  brei  erften  Scbau« 
fpieler  roobl  bte  einttgen  roaren,  roela)e  oom  Staat  be« 
jablt  rourben.  Sie  grauen  roaren  nodi  gang  oon  ber 

jjriedjifdjen  »übne  attSgcfa)loffen.  «onSl'tbenauS  oer« breitete  ftd)  baS  attifa)e  Sdjaufpielroefen  über  ganj 
@ried)enlanb  unb  bie  Äolonien.  .Sur  3ett  beSSemo« 
ftbeneS  bilbeten  bie  Sdjaufpteler  bereits  einen  eignen 
Stanb,  unb  bie  meiften  öffentlta)en  ̂ eftlia)feiten 
f anben  unter  il>rer  9)i ttroirf ung  ftatt.  $n  3t o m,  roeltbeS 

bie  gried)ifd>e  S.  bei  fia)  einführte,  aber  balb  felbftän- 
big  auSbilbete  unb  bie  ̂ a\\i  ber  6a)aufpieler  bem 
©ebürfniS  beS  aufjufüblrenben  Stüdes  anpaßte,  ent« 
roidelte  fta)  befonberS  bie  SRimif  §u  böa)fter  Soll« 
enbung.  Sa  man  r)ier  teilroeife  obne  Laoten  fptelte, 
fo  bilbete  fta)  aua)  noa)  baS  ÜNienenfpiel  auS.  Sie 
Pantomime  rourbe  fpäter  bie  berrfa)enbe  ̂ orm.  3n 
ber  Jragöbie  erlangten  befonberS  ̂ tfopuS,  in  ber 
Äomöbie  SioSciuS,  in  ber  Pantomime  SplabeS 
unb  SatbolIoS  grof.c  Serübmtbeit.  9(ua)  JHauen 
betraten  bie  Süljne,  boa),  mit  «uSnabme  ber  kirnen, 
erft  in  ber  Äaifcrjeit.  So  febr  fta)  bier  aber  aua)  bic 
S.  naa)  ibjrer  tea)nifa)en  Seite  oerDolltommt:,  fo 
oerlor  fte  boa)  mebr  unb  mebr  au  SBürbe.  Sie  geriet 
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enblia)  ganj  in  ben  Dienfil  bet  Sinnengenuffet  unb 
bat  )um  Serfall  ber  6itten  mein  wenig  beigetragen, 

baber  fie  oon  bem  erftarlenben  d^riftentunt  mit  bc-. 
fonberer  &eftiqteit  betämpft  mürbe. 

GHetdjwobl  \otttt  bie  Äirtbe  bie  Siege  einer  neuen 
Äunft  werben.  Aut  ben  f  ird&li  eben  ÜBecbf  elgef  ängen  ber 
Liturgie  entroidelten  ftd>  allmählich  bie  ge ift  Ii  eben 
Scftaufptele  ober  iü  pfteri  e n  (f.  b.,  6.  956).  6ie 
würben  anfangt  (etroa  fett  bem  11. 3ab*b )  nur  oon 
Ckiftliajen,  Gborfnaben,  3Röna)en  unb  Klofierbrübern 

aufgeführt;  fpäter  beteiligten  fia)  and;  fiaien  baran. 
X  u  r  d>  bie bagegen  geriet) t eten  Verbote  ging  ihre  Pflege 
natfc  unb  naa)  an  befummle  ®efellfa)ajten,  Serbrübe« 
rungen  unb  öenoffenfdiaften  über.  Daneben  liefen 
aber  rootil  immer  oolfttümlia)e  Spiele  b>r,  n>ela)e 
oon  fabrenben  beuten  unb  ben  aut  biefen  beroorge« 
gangenen  3Rinftrelt  unb  ̂ nftrumenteuren  autgefütjrt 
mürben.  Siäqrenb  bie  Spiele  ber  erfrern  metft  nur 
poffenbafte  Elemente  enthielten,  febeinen  bie  Spiele 
ber  le&tern  oorjugtroeife  aQegorifdjen  ßbaraltert 
gemefen  ju  fein,  Aut  jenen  gingen  bte  Mareen,  gaft» 
nacbtifpiele  unb  Sdjwänle  fomie  bie  Entremeses 

unb  bie  Commedia  dell'  arte  beroor,  aue  biefen  bte 
SXoralitäten  unb  Sdjäferfpiele.  2eijtere,  bie  einen 

teilt  gelehrten,  teilt  höflichen  £i)ara!ter  Ratten,  roa-- 
ren  oornebmltcb  an  ben  §ofen  unb  in  ben  Käufern 
ber  Orofeen  beliebt,  roogegen  erftere,  bie  oon  einem 
oolfttümlicben  Gbarafter  maren,  au  et  felbft  an  bat 
Soll  übergingen  unb  lange  oon  §anbwerfern  gepflegt 

rourben.  Natürlich  beeinflußten  aber  biefe  oerfa)ie- 
benen  formen  einanber,  fo  oafc  balb  jebe  oon  ihnen 
Ücftanbtetle  ber  an  bem  mit  in  fia)  aufnahm.  Die 
iNofterien  mußten  gulefet  ben  SWoralitäten  unb  Sa)ä« 
f  erfpielen,  bie  lefctern  ben  oolfttümlicben  hoffen  unb 
Scbroänfen,  bie  ©enoffenfebaftt«  unb  ̂ unfiidiau> 
fpieler  ben  Seruftfa)aufpielern  roeta)en,  meldte  ba* 
male  fämtlicbe  in  ber3eit  oerlauf enbe  Aünfte  (,SRu» 
fif,  Sa)aufpiel,  Xanx,  bat  Jedjten  unb  Springen)  in 
ficb  oereinigten.  Xod)  fa>einen  fia)  erft  unter  bem 
ßtnflujj  unb  unter  ber  Anregung  bet  antilen  Dramat 

höhere  formen  einet  neuen  weltlichen  Dramat  ent- 
roictelt  ju  baben.  9tur  in  Spanien  unb  ©nglanb 

gewann  biefe  Irntroideluna  an  ber  $anb  großer  Sieb- 
ter (fcope  be  Sega  unb  Sqafefpeare)  einen  wahrhaft 

nationalen  Gbarafter  unb  eine  nie  wieber  erreichte 
■Hinte,  uHia>c  in  bat  lebte  Viertel  bet  16.  unb  in  bie 
er fi e  Hälfte  bet  17.  3a h r b.  fiel ,  wogegen  in  Italien 
unb  granlreia)  bie  nationalen  Anläufe  bet  Dramat 
ienem  (Einfluß  faft  oöllig,  befonbert  in  ber  Iragöbie, 

erlagen  unb  nur  in  ben  niebem  gormen  bet  Suft« 
fpielt  bemfelben  $u  miberfteben  oermodjten.  ©t  ift 
aber,  nie  bat  nationale  £  nun  a  ber  Spanier  beweift, 
bog  mebr  bie  Neigung  bet  romanif  eben  Oeiftet  jur 
»utbilbung  ber  ftorm  auf  Äoften  bet  lebenbigen, 
inbioibueQenCmpfinbungtautbrurft  alt  ber  irinflufs 

bet  antilen  Dramat  gemefen,  niat  bei  ben  romant- 
fdjen  Söllern  ju  einer  im  Dienft  unb  $roang  oon 
Siegeln  ftebenben,  formaliftifa)en  Darftellungtroeife 
oingefüprt  hat,  roogegen  ber  ©eift  ber  germanifa)en 
SöÜer  )ur  Autprägung  bet  inbioibueUen  Sbar  altert, 
ber  inbioibueUen  (Impfinbung ,  ju  einer  mehr  aut< 

brudt«  unb  ftimmungtoollen  DarfteUungtroeife  bin« 
brängte.  Bei  ber  2öea)felroirfung,  tn  roela)er  bie  Aul« 
turentrotdelung  ber  oerf$iebenen  Söller  \u  einanber 
ftebt,  bat  et  niAt  fehlen  lönnen,  bafi  biefe  beiben 

X>arftellungörofi!en,  roela)e  fia)  bei  jebem  »olf  ju 
eigentümlichen  formen  autgebtlbet  b«ben  unb  balb 
mit  bem  tarnen  ber  !lafftfa)en  unb  romantifeben, 

balb  mit  bem  ber  ibealiftifa>en  unb  realt]tifa)en  be> 
jeia)net  roorben  finb,  einanber  roedjfelfettig  beein« 

flutten,  befämpften  unb  oerbrängten.  3n  Italien, 
roo  bat  antile  I  nuna  juerft  unter  bem  (Sutflufi  oon 
Ötlebrten  unb  Äf  Obernien  roieber  auflebte,  baebteman 

aud)  juerft  roieber  an  bie  Xufnabme  ber  Duhnen« 
beloration,  oon  welcher  bie  altfpanifa)e  unb  alteng? 
lifa)e  Sühne  ganj  abgefchen  hatten.  Slucp  führten 
bie  Serfua>e,  bte  SKufif  ber  Xiten  wieberher jufteQen, 

ju  ber  Gntroictelung  ber  Oper.  3n  biefer,  ber  SKat« 
tenlomöbie  unb  oem  Stegreiffpiel,  ber  Com- 

media dell'  arte,  haben  bie  Italiener  immer  bat 
£>öa)fte  geleiftet.  ̂ talienifa)e  Sänger  unb  Stegreif: 
fpieler  oerbreiteten  fia)  über  ganj  (Suropa.  Dat 

Zrauerfpiel,  wela)et  romantifa)en  (ginflüffen  utiuei- 
len  jugänalia)  roar,  fanb  bei  iljnen  faft  bura)roeg  eine 

formaiiftifa)e  Darftellungtroeife,  roogegen  bat  vuft- 
fpiel.  befonbert  bat  bürgerliche,  fetnem  (Sharalter 
nad)  auf  92aturroahrheit  brang.  on  ̂ ranlreia) 
lämpfte  fa)on  Dtoliere  ju  gunften  ber  9tatur  gegen 
bie  formaliftifa)e  3>arfteQungtroeife  ber  llaffifcben 

Xragöbie,  boa)  oergeblich.  (Itft  mit  ber  fogen.  Co- 
medie  larmoyante  unb  unter  bemSinflu^ouffeaut 
unb  ber  Gnglänber  gelangte  ber  9(utbrud  natürlicher 
(Empfinbungen  aua)  in  bem  ernften  $rama  )u  gröi 
|erm  Jiea)t,  um  unter  bem  Äaiferreia)  ganj  roieber 
fturüdgebrängt  }u  roerben.  Crrft  mit  bem  Aufblühen 
ber  romantifa)en  Schule  in  granlreid)  trat  bie  realh 
ftifaje  SarfteDungtroeife  auf*  neue  heroor  unb  brängte 
bat  !lafftfa)e  Drama  mehr  unb  mehr  in  ben  innten 

grunb,  beffen  feltene  Aufführungen  auf  bem  £  be'ätre* 
grancait  in  $arit,  ber  JJiufteriuiiine  ̂ ranfreicht,  fta) 
aua)  jebt  noa)  an  bie  flaffiicbe  Überlieferung  anfchlie- 
fien,  roährenb  im  mobernen  Sa)au--  unb  ̂ uftfpiel  bie 

92atur  alt  bat  höa)fte  Sorbit b  gilt.  2)at  Xhe'&tre< forancait  (f.  b.),  eine  unter  ber  Serroaltung  bet  Staatt 
ftehenbe  unb  oom  Staat  unterhaltene  Schaufpieler- 

ge[enfa)aft,  ift  aut  ber  1680  oon  fiubroig  XIV.  ae* 
trifteten  Come'bie  •  Srancaif e  heroorgegangen.  yn 
6nglanb  rourbe  bem  alten  nationalen  Drama  bura) 

bie  dieoolution  ber  Untergang  bereitet.  9Rit  ber  Sie« 
ftauration  trat  nach  franjöfita)em  Sorbilb  bat  afa< 
bcmijche  Drama  mit  ber  italienifa)cn  Deloration, 
bem  L  rdjefter  unb  ben  grauen,  bie  bamalt  aanj  aü> 
gemein  ju  einem  neuen  .Hei »mittel  ber  Sühne  rour= 
ben,  an  beffen  Stelle.  Vufjer  bem  Suftfpiel  reagierte 
hier  aber  felir  balb  bat  Siührftüct  ju  gunften  einer 
aDerbingt  nur  fa)roächlichen  Slatürlichfeittrichtung, 

bit  burd)  ©atrid  foroie  fpäter  bura)  Memble  ■Bhal c- 
fpeare,  wenn  aua)  oerftümmelt,  wieber  in  Aufnahme 
f  a  in.  Die  beiben  Rean,  we(a)en  tn  neuerer  3eit  ̂ niing 

unb  (E.  Sooth  (le^tere  oorjugtroeife  in  Amerila  thä- 
tig)  f  olgten,übten  ebenfallt  altShalefpeare^DarfteUer 
eine  umf  äff  enbe  SJirf  f  am! eit  aut.  Doa)  hat  bie  neuefte 
Seit,  in  welcher  bie  Dramen  Sbafefpearet  mit  gröfc 

temSomp  inSjene  gefefet  unb  faft  altAutftattungt» 
ftüde  behanbelt  werben,  bie  Anläufe  ju  einer  eblern 

Auffaffuna  ber S.  wieber  »urüdgebrängt.  ̂ [ntuober< 

nen  Solleftüden  unb  $often  trttt  bat  mtntifche  Cle- 
ment fo  ftarf  in  ben  Sorberarunb,  ba^  biefe  Art 

oon  Aufführungen  bereitt  an  bie  Santomime  ftreift. 
Der  lebhaftere  unb  wea)feluolIfte  Mampf  )wifa)en 

naturalifti|0)er  unb  formaliftifa)er,  jrotfeben  reali« 
ftifa)er  unb  ibealiftifa)er  Darftellunqtweife  fanb  in 
Deutfa)lanb  ftatt,  wo  bie  Mc^e  bet  Dramat  im 
15.  unb  16.  oahrh.  faft  gan»  an  bie  $>anbwerter  über« 
gegangen  roar.  Die  oon  &ant  Saa)t  fo  glüdlia) 

eingefchlagene  Dichtung  mufete  bem  oon  ben  üu-- 

maniften  "begünftigten  Schulbramen  (f.  b.)  roei« dien,  bit  aua)  biefe  wieber  bem  äinflufs  ber  aut  §ol< 
lanb  unb  Gnglanb  eingewanberteu  Komöbtantem 
truppen  erlag,  bura)  wela)e  ein  mit  bombaftif a)em 
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€>$aufpielfllltf)  (im  la  unb  19.  Sobrfiunbc-rn. 

Sdjroulft  i:;itcrmif*ter  troff  er  9taiurali«mu«  in« 
Üeben  gerufen  würbe,  Todj  foDten  unter  btefem  (Ein« 
flufj  gcrobe  au«  it)r  bie  erfien  Äetme  einer  beutfdjen 
3.,  bie  erften  beutfdjen  Beruf  «fdjaufpieler,  hervor» 
a,efien.  Stubenten  bilbeten  lange  3«ü  ben  Stamm 
unb  ba«  $auptfontingent  berfelben.  Unter  ihnen 

ragte  SJiogifter  Seltnen  oor  allen  beroor,  welker  an 
bie  Spitje  einer  Sdjoufpielergefellfdjaft  trat,  in  ber 
auch  jum  erftenmal  grauen  Aufnahme  fanben.  ©r 
erroarb  >uii  befonber«  burd)  eine  beffere  ilberfefcung 
ber  SRolterefdjen  Stüde  grojje  Berbienfte,  förberte 
aber  augleidj  bie  §on«rourftiaben,  ba«  Stegreiffpiel 
unb  bie  fogen.ipoupt«  u.6taat«afttonen  (f.b.),  roeldje 

jeboo)  erft  ©nbe  be«  ̂ atjrbunbert«  herrfthenb  mür- 
ben. Toneben  geigte  fid)  aber  auch  fd)on  ein  oon  ben 

\>öfen  unb  ben  r)ier  unterhaltenen  fronjöfif  djen  Sdjau« 
ipielern  au«gebenber  ©tnflufj  t>e«  regelmäßigen  Tra« 
ma«,  uniii; er  in  ben  20er  fahren  be«  18.  ̂ uhrh.  bie 
©ottf a)eb«9ieuberfdje  Bübnenreform  in«  fieben 
rief.  Bieber  roaren  e«  frembe  unb  jroar  englifdje 
(Einflüffe,  roeldje  eine  auf  Staturroabrbeit  bringenbe 
©egenftrömung  bebingten.  Sldermann,  ©fbof, 

S  dj r  ö b  e r  finb  ol« bie  Sdjöpf er  einer  wahrhaft  nntic-- 
nalen  beutfdjen  S.  au  bezeichnen,  ber  aber  bod)  erft 
ein  geiftiger  gübrer  roie  Seffina  au  bauembem  Sieg 
t>erbalf.  Hamburg,  roo  bie  bret  genannten  Stünftler 
rorrften.  unb  HRannbeim,  mo  ftreiherr  o.  Talberg 
ba«  ftoftbeater  leitete,  unb  roo  Sfflanb  feine  2auf« 
babn  begann,  roaren  im  legten  Siertel  be«  18. Sabrfj. 
bie  §auptfilje  ber  beutfdjen  S.,  benen  urfi  gegen  (Enbe 
öe«  3abrbunbert«  ©eimar  unb  ©erlin  anreihten. 
3n  SJeimar  machte  ftd)  unter  bem  (Einfluß  ©oetbe«, 
welcher  an  bie  Spifce  be«  bortigen  öoftbeater«  trat, 
tuuädjft  eine  SReattton  geaen  ben  überbanbnebmen« 

">cn  Jiaturali«mu«  ju  gunften berfünftlerifthenftorm 
geltenb.  Sie  roar  in  ihren  Anfängen  nicht  gegen  bie 
Jtotur,  fonbem  nur  gegen  ba«  Unfünftlerifdje  ber 

>Jfuffaffung  berfelben  gerichtet;  fie  wollte  ber  Statur 
tu  ihrem  reinften  unb  bödjften,  aber  bod)  ju  einem 
burebau«  funftlerifdjen  9lu«brud  t>erbelfen.  ©leid)« 
wofjl  ftanben  biefe  Antriebe  ju  fet)r  unter  bem  (Sin« 
flufj  be«  romanifdjen  ftunftprinjip«,  um  nicht  mit 
ber  3eit  in  einen  immer  leerer  roerbenben  gormoli«* 
mu«  auSjuarten.  Temnadj  oerftebt  man  unter  ber 
»JDeimarer  Schule«,  al«  beren  frauptuertreter  in  ber 
©oetbefeben  unb  in  ber  unmittelbar  auf  ©oetbe  fol« 
genben  Seit  Un Jeimann,  %  31.  Söolff  unb  ftrau, 
©raff,  ©enaft,  SRalcolmt,  Jtaroline  Sogemann  ju  er« 
mahnen  ftnb,  bie  afabemifd)«ibealifti]d)e  SRidjtung  ber 
3\  im  ©egenfat?  ju  ber  realiftifd)en,  roeldje  um  bie« 
felbe  3eit  uorjugSroeife  in  »erlin,  roo  1786  burch  bie 
Iruppe  be«  Sdjoufpielbtreftor«  Többeltn  (f.  b.)  ba« 
föniglidje  Stottonaltbeater  gegrünbet  rourbe,  ba« 
1796—1814  unter  ber  Seitung  3fffanb«  ftanb,  unb 
in  Söien,  roo  feit  ber  SHUte  ber  60er3abre  ba«  (feit 
1814  fo  genannte)  S>ofburgtbeoter  ber  Wittetpunlt 

einer  erfpriefslidjen  Büijnentbätigfcit  geworben  roar, 
eine  Bftegeftötte  fanb.  Tiefe  realtfttfdje  9{id)tung 
beförberte  ober  aud)  ba«  öeroortreten  einjelner  be« 
ionber«  begabter  ober  roinen«fräftiger  Äünftler  au« 
ber  ©efamtyeit,  beren  etnbeitlid;e«  $ufammenroirfen 
oon  ©oetbe  o(«  ba«  Qauptjiel  eine«  Tbeaterleiter«, 
ber  jugleid)  (Srjier)er  fein  roill,  betrautet  rourbe. 
<s*oett>e  ertonnte  auo>  bereit«  bie  ©efeljren  be«  9Sir* 
tuofentum«,  beffen  fcouproertreter  gu  feiner  3eit 
Oifflanb  roar.  ber  feine  Äunft  in  ben  Tienft  un« 
roürbiger  Köllen  ftellte,  um  feine  $erfdntid;feit  in 

ein  bej"to  bellere«  fiidjt  ju  rüden.  Tie  ̂ ouproertreter 
berS.  am  Berliner  $oftbeoter  (feit  1816  »föntglidjc 
cdjaufpicle*,  beren  Weneralintenbonten  ©raf  Brübl 

!  1815—21,  ©raf  o.  fHebern  1821 — 42,  Xb.  o.  Äüftncr 
I  1842-61 ,  o.  hülfen  1861—86,  ©raf  .^odjberg)  roo» 
ren  feit  (Snbe  be«  oorigen  3af)rl)unbert«  Caroline 

|  Többelin,  ?fled,  ftfieberife  Unjelmann,  ©efdjort. 
bie  £>enbel«Sd)ülj,  gubroia  Teorient,  ber  Äomifcr 
©em,  Äugufte  Grelinger  unb  ibre£öd)ter»ertbounb 
Äloro  Sttd),  Mümling,  Staroin«fp,  5tott,  ©rua,  ber 
€baraf  terbarfteHer  Sepbelmann,  Gbarlotte  o.  £>ogn, 
ber  §elbenfpieler  ̂ »enbridj«,  ber  fpäter  fieb  bem  ©oft« 
fpiel  juroanbte,  S.  Teffoir,  Ib.  Töring,  2f).  giebtdc, 
SBembol  unb  HJJinono  grrieb «Blumauer.  Tie  ©nt« 
roideluna  unb  bie  Blüte  berS.  am  SBiener  ̂ ofbura« 
tbeoter  fnüpfen  ftd;  feit  ca.  1814  (artiftifebe  Öeiter: 

Sd)repoogel  1815  —  82,  Teinbarbftein  1832—41, 
l^olbein  1841-49,  Saube  1849—67,  Tingelftebt 
1 1867—81,  ffiilbranbt  1881—87,  ̂ örfter  fett  1888)  an 
bte9iamen2:oniSlbamberger,Äorn,3ulie2öroe,3ioofe, 

9tnf  d)ü^  (6r)aratterborfteu*cr  u.  $elbent)eter),  Sopbie 
[  Sdjröber  (Heroine),  Söroe,  $id)tner,  Soroo>e  i  c5  betraf  - 
terfomifer),  3ulie  ̂ iettia),  8uife  SReumonn,  3ofepf> 

SBogner,  Taroifon,  SKetrner,  Bedmonn,  ba«  ©be« 
!  paar  ©obillon,  Sonnentbai,  @bar(otte  Holter,  forte« 
I  berife  ©oßmonn,  Xmolie  $aijinaer,  (Vtieberife  Bog« 

1  nar,  91.  ftörfter,  3.  Seroin«fn,  Boumeifter,  üugufte 
|  Baubtu«,  ba«  (Ehepaar  §artmann,  Äraftl,  (E.  Robert. 
;  Slud)  ba«  $oftbeater  in  TreSben  roar  in  ben  40er, 
I  50er  unb  60er  ̂ ab^ren  eine  ̂ »auptpflcgeftätte  ber 
I  beutfdjen  S.,  an  meldjer  B.  Taroifon,  .uavl  unb  <£mi( 
Teurient,  Äoroline  Bauer,  ̂ rou  Baoer«Bünf,  grau 
|  Seebad)  u.  o.  iffätig  roaren.  3n  ben  70er  3abnrn 
b^aben  ftd)  bort  Tettmer  ($etbenfpieter)  unb  Bau« 
line  Ulrid)  befonber«  beroorgetban.  To«  Btrtuofen« 
tum  ift  in  neuefter  Seit,  gehoben  burd»  ba«  ©oft= 
fpielrocfen,  bie  am  meiften  ajarafteriftiftbe  ©igett- 
tümlidifett  ber  mobernen  S.  geroorben,  rooju  freilief) 

aud)  bie  ̂ reigebung  be«  Ibeotererroerb«  beigetragen 
bot,  burch  roeldje  bie  fünftlerifcben  3"tereffen  oöütft 
in  ben  £>intergrunb  gebrängt  unb  ben  gefdj$ftlid)en 
be«  ©elbgeroinn«  geopfert  roorben  finb.  Unter  ber 
Jtonfurrenj  ber  Briuattbeater  haben  auo)  bie  fub« 
oentionierten  ^oftheoter  tu  leiben,  roeldje  bei  bem 
beftänbiaen  ffiechfel  be«  Berfonol«  nicht  mehr  im 

ftanbe  ftnb,  auf  eine  fnftematifdje  Bflege  unb  9Bei« 
terentrotdelung  ber  S  hftiurotrfen.  ätm  meiften 

roirb  nod)  ba«  ̂ >ofburgtheater  in  SBien  biefer  Ber« 
pflichtung  gerecht,  roo  freilich  bie  9?atürlid)leit«rictV 
tung  unumfehränft  berrfebt.  Tie  ̂ errfdjaft  ber  le$» 
tem  ift  in  Teutfdjlanb  noch  roeiter  burch  ©aftfpte^ 
reifen  frember  Birtuofen  (3iofft,  Sotoini,  ©.  Bootb, 
bie  SHiftori)  befeftigt  roorben.  Tie  befonnteften  Bir» 
tuofen  ber  beutfdjen  S.  finb:  fr  ©felair,  SB.  Kunft, 
Taroifon,  (E.  Teorient,  Teffoir,  ftr.  £<oafe,  Barnan, 

j  %xmi  Seebadj,  ̂ rau  3iegler,  fjrau  9itemann »Stabe. 

'  91  Ce  Berfudje,  bie  S.  burefj  Errichtung  oon  SCheater» 
{  afabemien,  burd)  bie  ©inrotrlung  ber  Staat«bebör> 
ben  k.  fünfilerifd)  xu  heben,  haben  bi«  je$t  tu  feinem 
praltifdjen  ©rgebnt«  geführt.  BaL  (2.  Jpatjn,)  Ta« 
( beutf che  Jfjeater  unb  feine  3urunft(anonum,  2.9lufl., 
Berl.  1880).  ©ine  Sieoltion  gegen  ba«  Birtuofentum 
ift  feit  bem  Beginn  ber  70er  Safjre  burch  bie  Beftrebum 

gen  be«9Weininger$>oftbeoter«(f.SWeininger)  einge« 
treten,  roeldje  auf  ©inorbnung  ber  einzelnen  iiHtroir« 

]  fenben  in  ben  Drgani«mu«  ber  gefamtenTarfteflung 
abjielen  unb  bantit  bie  ©rreichüng  ftrenafter  Statur» 

1  roahrbeit  auch  in  allen  ?(u6erlichfeiten(Äoftümen,  SHc* 
quiftten,  Teforotionen  k.)  oerbinben.  ^n  leljterer 

9tidjtung  ftnb  bie  Dteininger  für  oQe  beffern  Bühnen 
[  oorbilblidj  geroorben.  Bgll©.Teortent,©efd)ichteber 
:  beutfeben  ©•  (2eipj.  1848-74, 5  Bbe.);  ©en^ie,  f  ehr« 
I  unb  ütanberjabre  be«  beutfdjen  Sdjaufpicl«  (Berl. 
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1882);  »röl&,  ftotafiiftWUl  ber  Dramaturgie  (Öeipj. 

1877);  »ougin,  Dictionnaire  historique  et  phto- 
resque  du  theatre  (i<ar.  1884);  ©ettfe,  Diäter« 

Serjfon  a'eipj.  1886  -  88).  Über  bie  ©efdjicbte  ber 
Hauptbühnen  in$eutfd)lanb  ogl.  äaube,  2)a$  Burg 

theater  (t'eipj.  1868);  Xerfelbe,  Xai  norbbeutfdje 
£beater  (baf.  1872);  Eerfelbe,  Da«  SDtener  Stabt« 
theater  (baf.  1875);  »rachoogel,  ©efdjidjte  bco 

fömglichen  Ib^eaterö  \u  »erlin  (»erl.  1877—78, 
2  »be.,  bi«  äfflanb  reia)enb);  @en<e,  ßunbert 
oabre  be«  föniglidjen  Sdjaufpiel«  in  Berlin  (baf. 
1886);  Ä.  »rölfj,  öefdtidjte  bc«$of  theater«  juEre«. 
ben  (Dre«b.l877);  Ubbe,  £a«Stabttbeater  in£am; 

bürg  1827—77  (Stuttg.  1879);  »idjler,  Chronif 
be«  $of  *  unb  9?ationaltbeater«  in  SRannheim  (baf. 

1879);  ©ranbaur,  Gtjronit  be«  fönigliajcn  §of-- 
unb  Nationaltbeater«  in  SRündjen  (baf.  1878);  %tll» 
ner,  ̂ mmermannd  Iheaterleitung  in  2)üffelborf 

(baf.  1888);  ©enaft,  >jiuo  bem  Xagebucb  eine«  alten 
Sdjaufpieler«  (2eipj.  1862-66, 4  »be.;  für  bie  @e- 
<dua)te  be*  ftoftbeater«  ju  JÖeimar  von  »Jidjtigfeit). 
Um  bie  Öejdjidjte  ber  3.  in  granfretd)  maa>ten  fidj 
befonber«  2>e«poi«,  «09er,  »etit  be  ̂ ulleoüle,  3ul* 
lien,  Gamparbon  unb  »afa)et  oerbient. 

Sdjaufc  Jriebrid)  oon,  9(bgeorbneter,  geb.  22. 
3an.  1832  u»  iNüna)<u,  ftubierte  bafelbft,  in  Grlam 
gen  unb  freibelberg  bie  Med)te,  trat  1857  al«  Xppel* 
iation«gerid)t«acceffift  ut  »rreiftng  in  ben  baorifdjeu 
StaaMbtenft,  roarb  1859  Staatdanroaltäfubftitut  in 
:»Jiünd)en,  bann  in  Kronad),  1863  Siech  t«anroalt  in 
AHiindjen,  1871  Direftor  ber  Sübbeutfdjen  »oben« 
frebitbanf  bafelbft  unb  ift  feit  1869  liberale«  SRit» 

glieb  be*  banrifdjen  Äbgeorbnetenbaufe«.  Seit  1871 
notionallibeTales  SWitglteb  be*  beutfchen  :Heid)«tag«, 
fcbieb  er  1879  alt  Anhänger  ber  »i«martffd)en  lüirt« 
f<haft«reform  au«  ber  nationalliberalen  gartet  au«, 
ber  er  ftd)  erft  1885  roieber  anfthlofj,  ohne  jebod)  toie 
oer  in  ben  $eid)4tag  gewählt  ju  toerben. 

Scbarali  (3  ja  nie),  Är*i«ftabt  im  litauifd)  >  raff . 
(^ouoemement  Äorono,  an  ber  Gifenbabn  Sibau» 
Kofdjebaru,  mit  ©omnaftutn  unb  (iwa)  20,621  ßinro. 
1  barunter  Diele  3uben).  S.  rourbe  oon  ben  »olen 
13.  $uni  1831  unter  Sjumanorodti  unb  7.  ,\uh  un- 

ter Xembin«fi  angegriffen,  aber  beibe  3Wale  oergeblia). 

WtpA ,  Kreisftabt  im  ruff.  Öouoernement  Xam> 
boxo,  nbrblid)  oon  ber  Stabt  £ambon>,  bat  §anbel 
mit  $anf,  ©etreibe,  lalg  unb  uro  7663  Ginro.  3. 

rourbe  1553  gegrünbet. 
Schb.f  bet  naturroifienfdjaftl.  tarnen  ftbfürjung 

für  3.  Ghrtft.  Santel  0.  Sdjreber,  geb.  16.  San.  1739 

•,u  «LleiBenfee,  geft.  10.  35ej.  1810  al*  ilrofeffor  ber 
iKebijin  in  (Erlangen  (oorjüglidjer  Kommentator  £in» 
ne«.  ̂ auptwerf  über  Säugetiere;  aua)  »otanifer). 

S^eiat  (bebr.,  aud>  6a)n>at),  im  iüb.  Kalenbev 
ber  fünfte  "ionat  bed  bürgerlia)en,  ber  elfte  bed  Jeft» 
jähr«,  bat  30  Zage  unb  enrfpria)t  bem  Januar. 

5d)f brtfr,  im  $2tttelmeer  gebräud)lid)e«  ̂ abrjeug 
mit  oben  breitem  91umpf,  fä)arf  gebautem  unb  über 
Gaffer  weit  oorfpringenbem  »ug  unb  $ecf.  %k 

lafelage  beftebt  au«  brei  SRaften,  bie  ftarf  nadj  ooru 
übemeigen,  unb  an  benett  (ateinifa)e  (breiedige) 

gel  geführt  nterben.  5rüb>r  trugen  bie  Sa)eberfen 

äud)  Kanonen,  etn>a  20-30  ̂ n»öl)pfünber  aüer  sÄrt. 
^djfbfft,  «gnefe,  Dperniangerin,  geb.  16.  J«br. 

1813  )u£jten,  mad)te  ihre  -  tu  tuen  unter  Leitung  oon 
IRieffd)  in  Xre«ben,  begann  bafelbft  tb)re  fünft(erifa)e 
^aufba6.n  am  ̂ »oftbcater  erft  al«  tSboruun,  bann  in 
fleinern  Partien  unb  tourbe  1833  al«  erfte  Sängerin 

in  ̂ Jeft  engagiert,  100  fie  bi«  1836  blieb.  Später 
gaftierte  fte  auf  »erfdjiebenen  »üb>en  2)eutfd)lanb« 

bi«  1841,  too  fie  fid)  mit  bem  befannten  Sd)riftfteUer 
2)aoib  Straufi  oerbeiratete  unb  ftd)  oon  ber  »übne 

jurüdjog.  3Jacb  einigen  oon  biefem  gefdjie; 

ben,  lebte  fte  meift  in  Stuttgart,  too  fie  22.  Q>3.  |s"  ■ ftarb.  »ei  befd)räntten  Sttmmmitteln  oerbantte  fie 
if)re  »übnenerfolge  roeniger  ihren  gefangltd)ett  Sei« 
ftungen  al«  oielmebr  ibrer  fa)aufpte(erifä>en  Mty* 
feit,  n>e(a)e  fte  im  »erfef>r  mit  ber  Sängerin  Sdjrb- 
ber>XeDrient  unb  nad)  beren  Wufter  au«gebilbet 
blatte.  9lud)  al«  Sd>riftfteaerin  hat  fte  ftd)  betätigt 
unb  oeröffentlia)te  al«  fola)e:  »Äebe  unb  Öebärbe, 
Stubien  über  ben  münblicfien  Vortrag«  (i'eipj.  1861  > 
unb  ibvc  Selbftbiographie  unter  bem  ütel:  >9(u« 
bem  äeben  einer  Künftlerin*  (Stuttg.  1857). 

S^etfe  (entftanben  au«  3ade,  engl,  jacket),  9Jame 
eine«  eng  anliegenbenllntergetoanbe«,  toe(ä)e«  im  14. 
.Vtijrli.  in  Deutfa)Ianb  gebräua)lid)  rourbe  unb  bem 
fran)öfifa)en  i^ourpoint  (f.  b.)  entfpraa).  Anfang? 
fang  getragen,  fajrutnpf te  H  gegen&nbe  be«  15.  ̂ abrl). 
ju  einer  äuserft  fnappett  ̂ rmeljade  ein,  roeld)e  teil* 
mit  furjen,  an  ben  Seiten  unb  oorn  offenen  Sdjöften, 

teil«  ohne  alle  3d)6fie  getragen  rourbe. 
Scheda  (lat.,  0.  ©riea).),  ein  abgeriifcne«  Stüd 

befonber«  oon  ber  »apierftaube,  um  barauf  ju  fd)rei. 
ben;  ba^er  ein  ein3e(ne«»latt,  im  ©egenfaf  ju  einem 

I  »ua);  erga  schedam  (oberflchedulam),  »gegen  einen 

'  ̂ettel«,  0.  h.  einen  (£r(aubni«fd)etn  (oerbotene  »ü= 
d>er  erf»alten);  Sa)ebenbifiputation,  f.  25i*pu« 
tation  unb  Schedula. 

Stbfbr,  »aulu«,  genannt  Vteliffu«,  bebeuten* 
•  ber  neulat.  Dieter,  geb.  20.  £ej.  1589  ju  3Ne(riaV 
i  ftabt  in  granfen,  ftubierte  ju  Arfurt,  ̂ ena  unbiüicn, 
rourbe  00m  Äaifer  ̂ erbinanb  tm  3)ia)ter  gfftönt 

1  unb  1564  geabelt,  lieft  ftd)  nad)  mand)er(ei  &anbe< 
!  rangen  in  $eibe(berg  nieber,  lebte  bann  in  ,\hi i;-: u, 

Slranfreid),  ©nglanb,  roo  er  1582  ber  Königin  Glifa- 
etb  feine  ©ebidjte  überreicbte,  unb  aing  fcbliefjlid) 

toieber  nad)  §eibe(berg,  wo  er  3.  $ebr.  1632  ftarb. 
1  Seine  @ebta)ie  erfd)tenen  unter  ben  Ziteln:  »Pauli 
Melissi  schediasuiata  poetica«  (§eibe(b.  1574;  oer-- 

;  mebrte  3lu«g.,  »ar.  1586);  »Schediasmatum  reli- 
!  qniaet  (^ranff.  1575);  »Odae  palatinae*  (i^etbelb. 
1588).   Und)  oeröffentlicfjte  er  eine  beutfd)c  Üben 

j  fefung  ber  ̂ Jfalmen  (§eibelb.  1572).  »gl.  6.  Xau- 

bert,'»au(  S.  (torgaü  1864). 
SihfDftoiti,  Xorf  in  ber  fädjf.  Krei«.  unb  «mt«. 

bauptinanttfdjaft  ̂ toidau,  an  ber  ̂ rotcfauer  Slulbe 
unb  an  ber  vtnic  3a>idau'Sa)n)ar)ettberg  ber  Säd)> 
fifd}en  Staatebabn,  bat  Kammgarnfpinnerei,  Itbet= 
fabrtfation,  Steinfoblenbergbau  u.  (ihm)  5728  CSinro. 

Sdirbiüsma  (gried).),  ba«  au«  bem  Stegreif  nad) 
läfftg  C^efagte,  ©efa)riebene  ober  (9emad)te. 

Sdjebo  ffrrroti,  »feubonum,  f.  Jird«. 
Schedüla  (lat.),  Diminutio  oon  .Scheda  (f.  b ), 

ein  3ettel,  »lätttben.  Pro  s.  bi«putieren,  auf  Unu 
oerfitäten  über  einjelnelbemata,  bie  auf  etnem»latt 
abqebrudt  ftnb,  bUputieren. 

Sdjrrl,  Mineral,  f.  Söolfram. 
In §an«  oon,  9tationalötbnom,  geb.  29.  2<\. 

1839  ju  i*ot$bam,  ftubierte  in  ̂ alle,  ̂ ena  unb  »er- 
lin, roarb  1868  Slffiftent  feine«  t'ebrer«  »runo  iptlbe- 

branb  am  Stariftifa)en  »Üreau  $u  ̂tna,  1869  t'ehrci 
ber  9iationa(öfonomie  an  ber  lanbroirtjd)aftltd)eii 
3lfabemie  ju  ßroSfau  i.  Sd)l.,  1871  al«  »rofeffoi 
ber  Staatöntiffenfdjaften  an  bie  llnioerfttät  »ern 
unb  oon  ba  1877  al«  $egierung«rat  unb  SNttgliet» 
be«  Statiftifdjen  9lntte«  be«  £eutf(fien  Äeidj«  naa) 
»erlin  berufen.  Gr  fcbrieb:  >Die  2beorie  ber  fojia« 

len  JVrage*  (3<na  1871),  eine  ber  erften  »egrünbttn- 
gen  ber  neuern  ftidjtung  ber  »olf*roirtfd)aft«lel;rc 
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in  Deutfcblanb,  »Dte  fojiale  ̂ ragc  (Bern  1873), 
»Crbfchaft«fteuer  unbGrbrecbt«reförm*  (3eno  1875), 
Unfre  fojiifllpolitifcben  Parteien«  (8eipj.  1878)  unb 

oeranftaltete  eine  beutfcbc  Bearbeitung  oonSH.Blocf« 

'1 1  aift'  de  Btatistiqne«  (utgleicb  nid  »§anbbucb  ber 
3 tntifiif  be«  Deutfcben  «eich««,  baf.  1879).  «Jn 
Scbönberg«  »fcanbbuib  ber  polttifcfaen  Ölonomie- 
fctjrieb  er  bie  Hbhanblunaen  über  Sojiali«mu«  unb 
©rn>crb«cin fünfte  be«  Staat«. 

SAjerlblr irr* ,  f.  o.  ro.  Btolframbleterj. 
24jcclr,  Karl  SBilbelm,  Ghemtfer, geb.  19. Dej. 

1742  ju  Stralfunb,  fonbttionierte  al§  Mpotbeferge» 

liilfe  in  -Jini um  unb  Stoctbolm  unb  ftarb  21.  3Äat 
1786  a»«  Slpotheter  in  Köping.  9Wit  befcbränften 

Mitteln  unb  einfachen  Apparaten  in  bem  Labora- 
torium feiner  9lpotf)efe  nrbcttenb,  entbectte  er  ba« 

Sauerftoffga«,  Btön»,  Zitronen >,  Drolfäure,  ®erb» 
läure,  fcarnfäure,  9Ntld)fäure  ba«  ©[peerin, 
«tolobbcm  unb  Söolframfäure,  ba«  Mangan,  ba« 
o  Mor ,  ben  Sorot,  bie  3ufammenfe$ung  bed  AUifs 
fpat«,  onniTjficrie  ba«  Berliner  Blau  unb  jerlegte  bie 
atmofpbflrifdje  2uft,  ba#  $mmontat  unb  ben  Scbroe* 
felioafferftoff.  Gtne  Sammlung  feiner  Schriften  (ie< 
ferten  £ebenftreit  unter  bem  Zitcl:  »Opuscula  che- 
mica  et  physica«  (£eipj.  1788,  2  Bbe.)  unb  §ermb= 
ftäbt:  »Scheele«  fämtlicbe  pbofifalifaje  unb  cbemijcbe 
SBerfe«  (Berl.  1793, 2  Bbe.). 

Sdjceleidjre  ©run  (Scbroebifcbgrün,  Mineral« 
grün),  au«  arfenigfaurem  Kupferorjb  beftebenbe 
Srüne  ftarbe,  roirb  erhalten,  toenn  man  eine  beifje 
öfung  oon  Kupferoitriol  mit  einer  £öfung  von  ar> 

f eniger  Säure  unb  Bottafdje  (angfam  mifapt  unb  ben 

<Rieberfd)iag  mit  beifjem  SBaffer  au«roäfcbt  unb  trocf« 
net.  G«  ift  lebbaft  jeifiggrün,  äufjerft  giftifl,  al« 
Dt«,  Stallt  unb  Btafferfarbe  febr  tauglich,  aber  burd) 
ba«  Scbroetnfurter  ©rtin  faft  ganj  oerbrängt.  Gine 
SRifdmng  mit  Scbroeinfurter  örün  bilbet  ba«  9Ni 
ti«*  ober  Bapageigrün.    SWit  Half  oermifcbt, 
tommt  co  al«  Half  grün,  Grbgrün  jur  Benutmng 
al«  Süafferfarbe  im  §anbel  oor. 

£d)relrjcl,eB  Süfc,  f.  o.  ro.  ©Ipcerin. 
Sdiccliftrrfn,  f.  Süetn. 
Srteclit  (Stungftetn,  Schroerftein),  9)Uneral 

au«  ber  Drbnung  ber  SBolframiate,  friftallifiert  te» 
tragonal,  finbet  fio)  auf'  unb  etnaeroacbfen,  in  fno«« 
penförmigen  ©nippen  unb  X rufen,  auch,  berb,  ift 
Tarblo«,  meift  grau,  gelb,  braun,  fetta.länjenb,  burd)- 
febeinenb  bi«  tdntcnburcbfcbcinenb,  ̂ ärte4^-5,fpej. 
^ero.5,«-6^,beftebtau«njolframfauremÄal!Ca\V04 
mit  80,y>  Broji.  BJolframfäure,  enthält  aber  auft  Ki  c 
felfäure  unb  Gifenor^b,  lu«roeilen  Kupfer  unb  gluor. 
?iunborte :  3mnn>alb,  ©brenfrieberöborf,  ©tbroarjen» 
erg  in  6ad)fen,  9ieuborf,  ̂ >arjgerobe,  6d)laggen« 

roalb,6ornnjallunb  befonber«  donnecticut.  ©.btent 
jur  Qbarftellung  ber  SBolframfäure. 

ed)fflfum ,  f.  o.  ro.  SSolfram. 
ed)ffl|üurr ,  f.  o.  ro.  Soliramfäure. 
Sdjrrr,  £tnbt  im  roürttemberg.&onaufrei^Cbcr* 

amt  ©aulgau,  an  ber  £inieUlm>3igmarmgen  ber 
£}ürttembergifd)en  ictantebab^n,  hat  ein  Td)ÖneS 

©cblofi,  öoljftoff-;,  CeUulofe«,  Rapier«,  ̂ oljf pulen« 
unb  öenffabrifation,  Bierbrauerei  unb  (ie*5)  1108 
meift  rat h.  Ginroobner. 

Sdierren,  ben  Äoblenflöjen  paraDel  eingelagerte 
ober  biefelben  regellos  bura)fe^enbe  unb  oerunrei= 
nigenbe  Bergmittel. 

£4)rrrer,  Ibeobor,  ebemifer  unb  SWineralog, 
geb.  28.  %ua.  1818  ju  Berlin,  ftubierte  bafelbft  unb 
\n  (Jwiberg,  roar  mehrere  3abre  praftiid)er  Bergs 

mann  in  «»orroegen,  rourbe  1841  ifettor  an  ber  Uni« 

oerfität  §u  (Ehriftiania  unb  1848  ̂ rofeffor  an  ber 
Bergaf  abernte  ju  Äreiberg.  ©r  ftarb  19.  3uli  1875 
in  2)re«ben.  Bon  feinen  ̂ ublifationen  nennen  roir: 

fcebrbud)  ber  SWetatturgiet  (Braunfd)ro  1846—53. 
2  Bbe.);  »fiötrobrbud)«  (baf.  1851,  2.  Bufl.  1857); 
Ter  InuamorphiSmuS.»  (baf.  1854).  Gine  Keibc 

oon  9(bbanblungen  finb  ber  Berteibigung  bc*  oon 
ifmt  aufgeftellten,  oon  anbrer  Seite  fdiarf  angegrif» 
fenen  polomeren  ̂ fomorpbiömu«  geroibmet/anbre 
ber  Gntftebung  be*  ®neife$,  Öramt«,  3>olomtt8  sc. 

Sdirerborn ,  Berg,  f.  lobt. 

€d)rfer,  Leopo'lb,  fiprifer  unb  KooeDtft,  geb. 30.  3uli  1784  ju  mmau  in  ber  Weberlauft* ,  be« 
fud)te  ba«  @pmnafuim  311  Baumen  unb  befd>äftigte 
nrt)  bann  in  ber  $eimat  namentlich  mit  SKatbemattt, 
BbÜofopbte  unb  linguifttfchenStubien.  Seine  erfien 
poetifd)en  unb  mufifalifd>en  Grjeugniffe:  »öebid;te 
mit  Kompofitionen«  (Berl.  1811),  rourben  oon  bem 
(trafen  Büdler  herausgegeben,  ber  lange  al4  Ber- 
faffer  berfelben  angefepen  roarb;  aud)  eine  jroeite 
Sammlung  erfd)ien§roei3ahrefpäter  anonym.  Beim 
ÄuSbrud)  bc«  Krieg«  1813  ernannte  ihn  ©raf  Büdler 
*um  BeooUmäd)ttgten  für  feine  Beübungen  unb 
1  ci.uc  ihn  nachmal«  in  ben  Stanb,  eine  größere  9ieife 
nach  Gnglanb,  Italien,  (Mriecbcnlanb,  ben  ̂oniftfaeit 
Unfein,  ber  Zürfei  unb  uleinaften  ju  machen.  1820 
nach  2)cu«f au  }uriidge!ebrt,  lebte  S.  fortan  hier  in 
enger  Berbinbung  mit  feinem  Befdjüfer  feinen  2 tu 
bien  unb  Arbeiten.  ,3uerft  entfaltete  er  auf  bem  (LV- 
biet  ber  9tooeIIe  eine  reiche  Brobuf  tioität.  25er  erftei; 

Sommlung:  *9tooellene  («eip^.  1825 — 29,  5  Bbe.), 
folgte  balb  eine  jroeite:  >9teue  ̂ ooeQen«  (baf.  1831- 
1835,  4  Bbe.),  bann  »2aoabed)er«  (Stuttg.  1833, 
2  Bbe.)  unb  .Kleine  Nomone«  (Bunjl.  1836—37, 
6  Bbe.)  foroie  einjeln:  »2>ie  ©räfin  Ulfelb«  (Berl. 
1834,  2  Bbe  );  »Biel  Sinne,  mel  Äöpfe«,  3auber 
aeichid)te  (Stuttg.  1840);  »@raf  Bromnit?  (Aottb. 
1842);  »2)ie  Ööttlichc  Komöbie  in  ftom«  (2.  sinfi.. 
baf.  1848);  »©encoton  oon  Xouloufe«  (Seip).  1846). 
•Stcht§ehn  Zöcfater«  (Bre«(.  1847)  unb  bie  gegen  bad 
moberne  itonoenttfelroefen  gerichtete  pilante  9{ooeIIe 
>2)ie  Sibnlle  oon  SNantua«  (^amb.  1852).  Sd)eferv 
MooeOen  finb  lorif 6) « «pifd)e  Dichtungen  inBtofa, 
fte  führen  ben  fiefer  nach  ̂ ina,  Äanaba,  Äonftan 
tinopel,  auf  bie  Qriecbifcben  ̂   nie  in ,  nad)  Korn,  Be 
nebig  :c.  unb  feffein  burd)  ein  ebenfo  glänjenbe«  roie 
treue«  Kolorit,  originelle  Grfinbung  unb  bie  icten- 
bigfte  Bhantafte,  bie,  oon  ben  eingebenbften  Stubien 
frember  £änber  unb  Sitten  unterftüftt,  und  ba« 

,vernfte  in  feinem  eio,enftenSchmu<t  oor  bie  Seele  jau' 
bert.  Daneben  befunben  fte  grofie  @emüt «tiefe;  bei= 
nahe  überall  aber  ift  bie  Gbaralterifti!  oerf  chroimmenb, 

ba-  ̂ uiammv'ttbaiia  ber$>anblung  allju  lofe,  bie  iKo 
tioierung  ber  gefAe^enben Dinge  oft  bunlel,  bie®nt= 
wicfelung  ganjer  Bartien  traumhaft,  ja  oifionär. 
fpäterer  $eit  nanbte  ftd)  S.  oorjug«roeife  ber  luri* 
fd)en  unb  bibaftifchen  Boefie  ju.  So  erfchienen  oon 
ihm:  »Kleine  lorif  che  äßerte^  (Jranrf.  1828);  »Bi« 
Otiten«  (baf.  1842);  >Qkbid)te«  (3.8Utfl.,  Berl.  1846); 
befonbcr«aberba«  »fiaienbreoier«  (baf.1834, 18.9lufl 
1884);  ber  »BJeltpriefter«  (Hürnb.  1846);  »^au«: 
reben«  (Deffau  1864, 2  Bbtv,  4.  «up.,  Seipj.  1869), 

bie,  au«  fprud)artigen  ©ebid)ten  beftehenb,  eine  be-- 
fonbere,  moraltfch^religiöfe,  nun  Banthei«mu«  ftdi 
hinneigenbe  Dichtung  oerfolaen.  $öd)ft  originelle 

Boeften  enthalten:  »^aft«  in4>eQa««  (^amb.  1853), 
roorin  fieb  ba«  analreontifa)  Spielenbe  ber  althelle« 
ntfeben  £iebc«poefte  mit  ber  bibaftifchen  Nid)tung 
unb  ber  Bilberpracbt  be»  Orient«  oereinigt,  unb  b« 
>Koran  ber  Siebe  nebft  Heiner  Sünna«  (baf.  1853), 
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bie  gortfefcung  be«  »fcaft««,  uoH  fc^olf^aftcr  Gm* 
Pramino,  Ieid>tfü§{ger  Dit&uramben,  erotifd)er  Se« 
genben  unb  »arabeln  oon  h ö dm  abgerunbeter  ̂ orni. 
U?ana)e«  ftrembartige  in  biefen  »robuften  crflärt 
ud>  au*  Sd)efer«  »orliebe  für  ben  Orient  unb  bic 

reIigiö$--ritt[ic^eu9(n[i(^tenbedSERo^ammebanidmu^ 
bie  befonber«  ftarf  in  »SHafwmet«  türfifa)en  $)im> 
mel«briefen<  (»erl.  1840)  fjeroortritt.  Seine  Ickten 
»ubltfationen  waren:  »Sdjneefönig«  Äinber«,  lo« 
inifdjc«  6po«  (Dfiffelb.  1857),  unb  »Horner«  2lpo= 
;[]i'p'c  (£ar)r  1858),  ein  @ebid)t,  in  weld)em  mit  ber 
»erben  !i  rfi  u  n  a  be« Dichters  bie  be«  vollen,  gefunben, 
ausgereiften  3)ienf cbenbnfeinö  gegeben  werben  f oOte. 
Seine  mufifalifd)e  Begabung  maa)te  ber  Dicöter  in 

tpäterer  3fit  <n  ciner  Oper:  -Safontala«,  unb  meb« 
reren  oon  ihm  (omponierten  Quartetten  geltenb.  Qtv 
itaxb  13.  ftebr.  1862  tu  SJiu«fau.  Xu«  feinem  9tad> 

lafj  gab  bottfd)aII  »ftür  $au«  unb  fcerj.  Sefcte 
.Mlänge«  (Seipj.  1867)  unb  3Wofd)fau  »Da«  »ud)  be« 
vc  bcn  t-  unb  ber  Siebe«  (baf.  1877,  8.  »ufl.  1887) 

Oerau«.  >  Au«geroäblte  Sßerfe-  Scbefer«  erfdjienen 
in  12  »änben  (2.  »ufL,  »erl.  1857).  »gl.  öten* 
ning,  Seopolb  S.  (»rem.  1884). 

Steffel,  beutfebe«  ©etreibemafi,  roar  in  »reuten 
früher  =  16  SJtefcen  =  54,96i  Sit.;  in  Saufen  =  4 

Viertel  =  103^»*  S.;  in  »aoern  =  6  SNe*en  — 
-J22,36i  2.;  in  Württemberg  =  177,«eS.  Der  nad) 
(iinfü^runa  be«  metrifdjen  9Nafjf«ftem«  in  Deutfd)* 
(anb  jur  Anwenbung  fommenbe  »Steufd)effel«  bat 

50  2.  =  5  gaft  a  10  S.  =  »/t  hl,  rourbe  1884  wieber 
abgefebafft.  S.  Reifet  aud)  ein  «dermafe  gleid)  einer 
,yläd)e,  tu  beren  »efäung  1  S.  gruebt  ober  3lu«faat 
iiebört.  »gl.  §ol)(mafje. 

Steffel,  3of epb  »iltor  oon,  Dicbter,  geb.  16. 
5«br.  1826  ju  Äarl«rube,  wo  fein  »ater  bie  ßbarge 
eine«  SRajor«  unb  Oberbaurat«  befleibete,  ftubierte 

1843-47  in  fceibelberg,  5Ründ)en  unb  »crlin  $uri«« 
prubenj  fowie  germanifd)e  »bilologie  unb  Sittera« 

tur,  promooierte  tum  Doftor  ber  Stecbtc  unb  beglei- 
tete rm  Sommer  1848  ben  Steid)«tommiffar  »Jelder 

al«  Sefretar  auf  feiner  Steife  naa)  Stanbinaoien.  3n 
ber  #olge  arbeitete  er  an  mehreren  grojjtjcrjoglidjen 

Ämtern,  1850-51  al«3ted)t«prafiifant  inSädtngen, 
1852  im  Selretariat  beä  fcofgeriebt«  ju  »rudjfal, 
i  mir  be  nad)  einer  Steife  bura)  Italien  t  war  nod)  jum 

Steferenbar  ernannt,  entfagte  jeboa)  balb  gän$(id) 
ber  juriftifd)en£aufba$n,  um  ftd)  für  ba«  arabemifd)e 
£cbramt  oorjubereiten,  unb  nabm  in  biefer  3lbfid)t 
wieber  längern  Aufenthalt  in  fceibelberg.  »Hein  im> 
mer  unroiberftetjlid)er  rourbe  er  oon  feinen  poctifd)en 
Neigungen  }ur  litterarifd)en  Saufbalm  geführt,  unb 
er  folgte  bem  innern  Drang  um  fo  leidjjtcr,  al«  bie 
aünftigen  »er&ältniffe  feiner  Familie  eine  forglofe 
entwirf eluna,  feined  Xalentd  geftatteten.  Die  Steife, 
wel^e  et  hn  9Rai  1852  nad)  9tom  antrat,  foDte  über 
feinen  »eruf  §ur  fianbfajaftÄmalerei  entfd)eiben,  ent» 

f djieb  aber  in  SBab,rbeit  über  feine  poett{a)e  3u!unft, 
Oa  er  in  Italien  ber  Stärf  e  u.  Eigenart  feine4  Didjter* 
taleutv  geroifi  warb.  @r  trat  nunmebr  mit  bem  töftli 
<btn  ©rftlina^ioerl  »Der  Irompeter  oon  Sätfingen,  ein 

Sang  oom  C  berrhem  (Stuttg.  1854;  "7.  Aufl.,  baf. 1880)  betwor,  roeld)em  fd)on  lur.te  :v-  u  fpäter  ber  bi* 
ftortfd)e  Vornan  »ßffebarb«  (Äranff.  1857;  100  Aufl., 
Stuttg.  1888)  folgte.  Soroof)l  bie  Heine  epijd)e  Jid>« 
tung  ali  ber  ftoman,  eine  (Hefd)id)te  aud  bem  10. 
AabVö.,  tieften  in  S.  auf  ber  Stelle  einen  burd)  Diu 

ainalttät ,  bie  prad)tigfte^rifd)e  unb  einen  feltenen 
Junior  audgeüeid)ncten  Did)ter  ertennen,  bem  au« 
ber  güüe  innerer  2lnjd)auung  unb  lebenbig  geroor- 
öener  Stubien  nod)  baju  bte  reid)ften  färben  für 

Sd)ilberung  oerfd)iebener  Reiten  unb  3uftänbe  \u 
@ebote  ftanben.  9tad)bem  ber  Did)tcr  eine  3eitlang 

in  9Ründ)en,  bann  1858—59  a(3  »ibliotbefar  be« 
Jürften  Sgon  oon  ̂ ürftenberg  in  Donauefd)ingen 
gelebt  $atte,  liefe  er  fid)  bauernb  in  feiner  »aterftabt 
.HarUnulic  nieber,  roo  16.  gebr.  1876  ber  50.  ®t> 
burtStag  be«  in}roifd)en  berühmt  beworbenen  in 
fonber«  feftliä)er  Süeife  begangen,  S.  aber  burd)  ben 
©rofi^erjog  oon  »aben  in  ben  erbliajen  Slbelftanb 
erhoben  warb.  Unter  ben  fpätem  »robultionen 
Steffel«  fanben  bie  ̂ umoriftifd)en  Sieber  unb  »ah 
laben,  bie  in  Gaudeamus  (Stuttg.  1867;  50.  Aufl., 

baf.  1887)  gefammelt  erfd)ienen,  um  ihrer  geiftreid)en 
AUKhe ,  i^re«  fetten  ftubentifd)en  2on«  roiOen  au|er- 
orbentlid)en  »eifall.  »^rau  Äoentiure.  Sieber 
au«  $)einrid)  oon  Dfterbingen«  3eit«  (Stuttg.  1863; 
15.  «ufL,  baf.  1887)  foroie  in  ber  ©rjäblung  »3uni= 

peru«.  @efd)id)te  eine«  Äreujfab,rer«  ■■  (baf.  1868, 
4.  Sluft.  1883)  überwogen  bie  gum  @rroet«  grünb= 
lid)er  Stubien  bienenben  Ginjeljüge  bie  warme  Dar? 
fteüung«fraft  unb  ftegenbe  Sebenbigfcit  jmar  nid)t, 
aber  fte  nahmen  biefen  Ditbtungen  bod)  bie  ooüe 
Unmittelbarfeit,  »eibe  Dichtungen  waren  g(eid)fam 
Splitter  eine«  geplanten  grof3eniiftorifd)en9ioman«, 
roeld)e  bie  Sntjteffung  be«  Stibelungenlieb«  unb  ben 
Sängerfrieg  auf  ber  Sartburg  fd)ilbern  foDte,  aber 

(eiber  unausgeführt  blieb.  Sd)effel«  le^te  »robuf« 
I  tionen  finb  bie  »»ergpfalmen«  (Stuttg.  1870, 4. 9lufl. 
1883);  ba«  Iprif d)e ̂ eftfpiel  Der»rautroillfommauf 

i  fflartburg-  (SBeim.  1873);  »SMbeinfamteit  .  Did)-- 
tung)U)roölflanbfd)aftIid)cnStimmung«biIbernoon 

Oul.  SWafat  (Stuttg.  1880, 5.9lufl.  1888);  »Der  ̂ eini 
oon  Steier«,  Did)tung  (Ütünd).  1883),  unb  »äugtbeo. 

|  ©ine  alte  ®efd)id)te«*(Stuttg.  1884,  5.  9(ufl.  1886). Hu  einer  Slnja^l  feiner  Söerfe  ̂ at  Xnton  o.  SBerner 
(f.  b.)  trefflid)e  ̂ Ouftrationen  geliefert.  SHacbbem  S. 
bie  legten  3ab,re  feine«  Seben«  auf  einer  »eftfcung 
tu  Siabolf jeU  am  untern  »obenfee  xugebrad)t  hatte, 
ftarb  er  9.  April  1886  in  Marlörulie.  9lao)  feinem 
Zob  erfd)ienen  nod):  >^ünf  Did)tungen<  (Stuttg. 
1887);  »Steifebilber«  (bj;«a.oon3.  »rölfj,  baf.  1887) 
unb  >(9ebid)te«  (baf.  1888).  »gL3ernin,  Erinne- 

rungen an  3ofepf)  »iftor  o.  S.  (Darmft.  1886); 
Stubemann,  3ofepl)  »iftor  o.  S.  (Stuttg.  1886), 
»ilj,  »iftor  ».  S.  (Seip».  1887);  3.  »röl|,  Sd;ef; 
fei«  Seben  unb  Did)ten  (»erl.  1887). 

Sdjeffer,  1)  «ro,franj.  SRaler,  geb.  12.  gebr.  1795 
ju  Dorbred)t,  So^n  be«  J»aler«  Sodann  »aptift 
5.  au«  Stannb^im,  eine«  Sd)ü(er«  Zifd)bein«#  ging 

mit  18  fahren  nad)  »ari«,  roo  er  ftd)  bei  ».  (Mueriu 
au«bilbete,  unb  malte  bann  eine  lange  Weihe  oon  re< 
ligiöfen,  lüftorifd)en  unb  @enrebi(bern  au«  bem  »olf«^ 
leben,  weld)  (entere  ftd)  burd)  @infad)^eit  unb  $&at)v- 

fftxt  ber  Smpftnbung  au«jeid)neten,  bt«  ba«  Auft r-: 
ten  ber  Siomantifer  beftimmenb  auf  ihn  einwirfto 

unb  er  ftd)  ifjren  »eftrebungen  a>tfd)lofi.  Die  erftcit 
»über  bieferneuen  Stiftung  roaren:  ©aftonoon  Soig, 
auf  bem  Sd)lad)tfelb  oon  Staoenna  unter  ben  Doten 
gefunben  (im  SJRufeum  tu  »erfaiüe«),  au«gegeid)net 
burd)  (Energie  ber  Stuf  faffung  unb  liefe  beaÜJefublö ; 
bie  legten  Solbaten  von  SRiffolungbi,  im  »egriff, 

fid)  in  bie  Suft  )u  fprengen;  bie  fuliotifeben  grauen, 
tm  »egrifj,  ftd)  oon  ber  $>ö^e  be«  Reifen«  berab 
juftünen,  um  ber  Sflaoerei  tu  entgehen  (1827), 
ergreifenb  burd)  leben«roaf)ren  älu«bru(f  ber  »er- 
gweiftung.  1829  inaebte  S.  eine  Steife  nad)  ben  Stic^ 
bcrlanben.  Seine  näcbftfolgenben  SÜcrfe  laffen  ben 

li'influf;  be«  Stubium«  oon  Stembranbt  erfennen, 
fo:  6f>riftu8  unb  bie  Äinber;  Senore,  nad)  »ürger* 
»aHabe;  ̂ auft  in  feinem  Stubierjimmer;  ©retdjeti 

27* 
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om  Spinnrab;  ©retdjen,  aflartlja  ben  Sdjmuc!  \cu 

genb,  unb  ©reteben  in  bcr  Kirö)e  (1832).  9ln  biefe 
DarfteUungen  reiljen  fia)  bcr  Zeitfolge  naa)  mebrere 
au«  anbern  Dichtungen  entnommene,  fo:  ber  ©iaur, 
naa)  Sorem  ( 1833);  Weboro,  naa)  besfelben  Dia)ter« 
Äorfar«  (1834);  ©raf  Gber&arb  bcr  ©reiner,  nna) 

cdjiller  (im  Souore)';  Dante  unb  Sergil.  in  ber  »ölle bie  oom  Sturmtoinb  umgetriebenen  Sdjatten  ber 
^rance«ca  ba  Ätmini  nnb  be«  Saolo  SNalatefta  tref« 

t'enb  (1834).  (Sin  geioiffe«  3a)n>anfen  in  ber  tedj 
nifdjen  9u«fül)rung,  bie  balb  an  bie  Ruuftweife  Siem« 
branbt«,  balb  an  bie  ber  alten  italienifdjcn  SÖJaler 
unb  ber  if»r  »erroanbten  neuem  beutfdjen  erinnert, 
jeiaeu  bie  Silber:  Gf»riftu«  ber  Iröfter  (1837  gemalt, 
gejiodjen  oon  §enrtquel»Dupont)  unb  Ghrijtu*  ber 
Sofmfpenber  (1847  gemalt,  geftoa)en  oon  Slancbarb: 

Christus  remunerator).  ̂ ür  ba«  Ijiftorifdje  SMufcum 
tu  SerfaiHe«  malte  er  jroet  grofje  Silber:  bie  Sa)laa)t 
bei  3ulpi<$  unb  bie  Unterwerfung  SHtteliub«  unb 
ber  Saufen  unter  Äarl  b.  ©r.  $u  Saberborn.  äßcit 
anjie&enbere  Grjeugniffe  feiner  eignen  SJaljl  unb 

Neigung  finb  aber  bie  ©oetl;cfa)en  Diebtungeji  ent- 
nommenen Silber:  ber  Möuig  oon  Xfjule  (1837); 

DJignon,  fid)  naa)  bem  Saterlaub  feijnenb;  Sttgnon, 

fia)' naa)  bem  Gimmel  fe^nenb  (1839),  unb  SHiguon unb  ifjr  Sater  ;  ferner  ©reteben,  au«  ber  Äiraje  fom- 
meub  (1839);  ©retten  unb  ̂ auft  im  ©arten (1846); 

ffaiifr,  auf  bem  Slod«berg  ©reta)en«  ©efpenft  er: 
bliefenb.  Der  Did)tung  Dante«  entnommen  finb: 
Dante  unb  Seatrice  im  S<*n>bie§  unb  bcr  öeil.Äugus 
ftin  mit  feiner  Butter  «Wonifn.  Tic  lefcte  Sertobe  Oer 
!ünftlerifa)en  Itjätigfeit  3a)effer«  braute  biWifdje 
Darftellungen  oon  oorroiegeub  fpiritualittifa)er  5Hia> 
tung  betoor,  fo:  %atob  unb  Stotel;  bie  Birten,  oon 
einem  Gngel  jur  Grippe  Gfjrifti  Siingefü^rt;  bie  Ijeil. 
bret  Könige;  Gljriftu«,  in  ber  Söttfte  oom  Xeufel  oer« 
)ua)t;  Gbnftu«,  über  3erufal*m  roeinenb;  bie  iKürf- 
fe^r  be«  oerlornen  Sofjn«;  Ci^rifti  Seiben  im  ©arten 
Wetdfemane;  iRaria  al«  Mater  dolorosa;  Gbjiftu«, 
ba«  ftreuj  tragenb;  bie  brriSMaricn.oomörabGbrifti 
fommenb,  u.  a.;  enblicb  nod)  brei  aDegorifa)e  ©e< 
ntälbe:  Xugenb  unb  Safter  ober  bie  Inmmlifdje  unb 
bie  irbifdje  Siebe;  ber  Sürgerfrieg  (audj  ber  2.  SDe« 
sember  genannt)  unb  bie  Htagen  ber  Grbe,  ft*  in 
Hoffnungen  unb  Seligteiten  oertoanbelnb.  Gnblia) 
fa)uf  6.  audj  Silbniffe  berübmter  3«tgenoffen.  Cr 
ftarb  17.  3uli  1858  in  «rgenteuil  bei  Sari«.  Die 
empfinbfame,  fvanf tjnftc  SRia)tung,  iocla)eS.  oertrat, 
(am  ber  allgemeinen  3citftimmung  fo  fer)tr  entgegen, 
bafc  er  einer  ber  gefeiertften  Äünftler  feiner  3«it  mar. 

Doa)  $at  fein  Stubm  oor  ber  9tda)u>elt  nidbt  Stieb  ge« 

Galten.  Sgl.  3Rr«.  ©rote,  A  memoir  of  the  Hfe'of A.S.(2.  »ufI.,Sonb.  1860). 

2)  ̂enri,  SD?aIer,Sruberbe«oorigen,geb.27.Sept. 

1798  im  4>aag,  r)atte  ebenfall«  Sim*  ©ue'rin  jum üe^rer,  a|mte  bann  aber  befonber«  feinen  Sruber 
nad).  Son  feinen  Sitbern  finb  fjeroorjubeben:  bie 

Ser^aftung  ber  Charlotte  (Sorbaa  bci3Rarat3£eia)e; 

^eanne  b'mc  auf  bem9)ar(tp(a^  311  Wimen;  bie  pro- 
teftantifa)e  Srebigt  nad)  ber  ̂ urildnabme  be«  ßbift* 
oon  ̂ ante«(  1838);  einÖenrebilb  nadj©oet^e«  »§er= 
mann  unb^orot^ea« ;  9(abame9ioIanb  auf  bemSkg 
}UC  .^inricötung  (1845).  (5r  ftarb  15.  9Rärj  1862. 

ettjrffrr.SoidioTfl,  Saut,  beutfcöer  ©cfd;icbt«: 
forfrber,  geb.  25.  SWai  1843  ju  Glberfelb,  ftubierte 
in  3nn«brud,  ©öttingen  unb  Serlin  ©efö)ia)te,  mar 
1871—75  Sllitarbeiter  an  ben  «Mounmenta  Ger- 
maniae',  in  n>e(d;eu  er  bie  (Sbronil  be«  9Uberid;  oon 
2roi«f  ontaine«  berauSgab,  unb  mürbe  1 875  al«  auger: 
arbentlidjcr  Srofeffor  naa)  ©ieften,  1876  al«  orbcnt= 

lidjer  ̂ Jrofeffor  ber  ©efdndjte  naa)  Strasburg  bc^ 
rufen.  Son  feinen  Sdjriften  finb  }u  erioäbnen:  .uai= 

fer  J^riebria)«  I.  lefcter  Streit  mit  ber  Hucie«  (Serl. 
1866);  >Annales  Patiierbrunnenses.  IStne  oerlorne 

üueQcnfdjriftbc«  12.  ̂ abrbunbertdroieberliergeftellt« 
(3nn«br.  1870);  »35eutfö)lanb  unb  5rnn'rc,(b  »on 
1180  bi«  1214<  (©Otting.  1868);  »Florentiner  Stiu 

bien«  (ü'eipj.  1874);  >I>ie  (Sbronil  be«  Xino  Com^ 
pagni«  (baf.  1875);  -Sie  ÜWeuorbnung  ber  Sapft- 
roabl  bura)  ̂ ifolau«II.«  (Strafeb.  1879);  »Xante= 
unbSoccaccto«Stubicn«  (1881);  ̂ 3lu«  Xante«  Ser* 
bannung t  (baf.  1882). 

Sdjcffler,  1)  »ermann,  aRedjanifcr,  geb.  10.  Cft. 
1820  ;  u  Sraunfdnueig,  ftubierte  auf  bem  Garolinum 
bafetbft,  ging  1846  jum  Staat«eifenbabnbienft  über, 
toarb  1853  O.'ii di lieb  ber  bcr^oglidjen  (Si)enbabnbiref 
tion  unb  1871  $ircftion«mttglieb  ber  braunfebroeigi^ 

fd)en  @tfenbabnge)eUfrt)aft.  irr  überfe^tc  au«  bem 
&nglifd;en  ällofeleo«  >91<ecbantfa)e  S^njipien  ber 
^ngenieurfunft  unb  3(ra)itettur«  (Sraunfajro.  1845, 
9  Sbc.)  unb  fa)rieb:  ̂ ic  Srinjipieu  ber  .öubroftatif 

unb.^>pbrauli(>  (baf.  1847,2Sbe.);  >3)ieunbeftimmte 
älnalötifi  ($annoo.  1854);  >2bcorie  ber  ©eroölbe; 

Juttermau'ern«  (Sraunfdjro.  1857);  »Sielbeorie  ber 
^eftigfeit  gegen  ba«  3erfniden*  (baf.  1858);  »Über 
(Hitter=  unb  Sogenträger  unb  über  bie  ̂ eftigfeit  bei 
©efaftivänbe*  (baf.  1862);  ̂ ma<tni<ire  Arbeit  eine 

■iöirfung  ber  3^trifugal»  unb  ©pralfraft«  (Seips. 
1866);  »Die  Urfadjen  ber  35ampfreffelejrplofionen' 
(Serl.  1867);  >©tcrblidjfcit  unbSerft(berüng«ioefen 
(Sraunfa)ro.  1868);  »Tie  Ibcorie  ber  3äJärme«  (baf. 
1875);  »2)te  3larurgefe|e  (Seipj.  1876  —81,  4  Sbc. 
mit  3  Supplementen);  »Xiepolobimenfionalenörö» 
feen«  (Sraunfdiio.  1880);  Die  magifdjeu  ̂ iflwwn« 
(Seipj.  1882);  »Die  SBelt  naa)  menfd)lia)er  fuffaf* 
fung«  (baf.  1885).  xHua)  optifdie  Arbeiten  bat  S.  ge^ 
liefert:  Itc  p^pftologifdje  Dptif*  (Sraunfä)ro.  1865, 
2Sbe.);  »Die  ©efe^e  be«  räumlidjen  Seijen«*  (bai. 
1866);  »Die  £b*orie  ber  Mugenfebler  unb  ber  Srille 
(SJien  1868).  1856  —  63  rebtgierte  er  ba«  Crgan 
für  bie  gortfdjritte  be«  Gifenbalinioefen«^. 

2)  3ob,ann,  f.  StngeluS  Silcfiu«. 

«4fg,f.  ©aljon. 
Si^eperejabe  (Sa)et)erfab),  bie  berübntte  SRar* 

d)cner}äblerin  in  »Xaufenbunbeine  9!aa)t«  (f.  b.). 
«4ebr  (türf.),f.  0.  10.  Stabt. 

8d}et|r»i»fel8  (»grünenbe  Stabt«),  .^auptort  be« 
i  ehemaligen  Granat«  gleiche«  Manien«  tn  Turfiftan, 
befielt  au«  jroci  bureb  ben  %?<Darja  getrennten 

,  Stäbten,  ftttab  unb  6a)ebr,  toeld)e  oon  Giner  jefet 
balbjerftörten  TOauer  umgeben  fmb.  Sdjctjr  bat  an 
90  3Wofd)een  unb  an  20,000,  Äitab  15,000  Ginro. 

'  (faft  fämtlid)  U)be(en);  3mija)en  beiben  \kbcn  fid) 
au«gebebnte  ©ärten  bin.  Äm  Anfang  be«  14.  ,Vihd\ 
befanb  fta)  an  ber  Stelle  oon  3.  ba«  Dorf  Äefa),  in 
roela)em  1333  Zamerlan  aeboren  mürbe.  Derfelbc 
rooQte  bicr  bie  ̂ auptftabt  feine«  Sieicb«  grünben  unb 
errirbtete  oiele  große,  je$t  meift  oerfallene  Sauten; 

oon  feinem  Salaft  9tf -Serai,  einem  ber  rtebenS3unber 
,  ber  Sklt,  ftnb  beute  nur  noa)  Trümmer  übrig.  Da* 
!  Gbanat  3.  ftanb  1868  auf  feiten  be«  Gmir«  oon 

Soa)ara  gegen  bie  ftuffen,  mürbe  aber  1870  nad) 
tapferm  SJiberftanb  unb  Ginnabme  ber  ̂ auptftabt 
bureb  ben  öeneral  Slbramoro  erobert  unb  oon  ben 

Muffen  bem  Gmir  oon  Sodwra  übergeben.  Da«  Oe 
biet  ift  reia)  an  ©etreibe,  Tabaf,  Saumroofle,  .^»ani, 
.vrüditon  unb  ©emüfen  forste  Gifen  unb  Salj. 

Sdjeibbe,  ̂ Rarftfleden  in  Äieberöftcrreicb,  an  ber 
Grlaf  unb  ber  Staat«ba(jnlinie  Söa)larn«0aming. 
mit  einem  Seblofi,  einer  Dea)anteifird)e,  ̂ abrifation 
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uon  kopier  unb  §oljftoff ,  Stferfjeugen  unb  2ld)fen, 
Äunftmül?:?  unb  (isao)  1028  Ginn).,  ift  Sifc  einer 
Betirfsbauptmannfcbaft  unb  eine*  BejtrfSgericbtS. 

S^ribe,  im  SHafcbinenwefen  ein  furjer  Golinber, 
ber  meift  um  irgenb  eine  311  feinen  Seiten  paraKele 
Sinte  (beim  ÄretScoltnber  aua)  um  bie  SJc^fc)  rotie» 
rrnb  ju  beuten  ift,  aber  aua)  ein  feftftet)cnber  ftörper 
fein  tonn,  on  ber  Segel  wirb  bem  BJort  S.  noch  eine 
nähere  Bejeicbnung  oorangefefot.  BefonberS  häufig 
f  ommett  oor  bei  rotierenben  Scheiben  bie  Benennun- 

gen: Siemenfcbeiben,  fieerf Reiben,  £oSfcbeiben  (f. 
Stemenräbermertc),  erjentriiüK  Scheiben  (f. 

(rrjentrif ),  Äurbelfcbeiben  (freisförmige  Scheiben 
mit  einem  Äurbeljapfen),  unrunbe  Scheiben  (mit  nicr)t 

freiSförmigem  ©runbriß),  ̂ erjfdjeiben  (mit  t)erjför« 
migem  ©runbriß),  unb  bei  feften  Scheiben  bieBenen= 
nungen:  UnterlagSfcbeiben  (für  Schraubenmuttern), 
Dicbtungöicbeiben  (für  glantfa)oerbinbungen). 

Sdjcibr,  Xorf  im  preuß.  Segierttng*be)irt  Breo« 
lau,  ÄreiS  ©la&,  f>at  eine  Brioatirrenanftalt  unb 
IIHCO  006  (rinw. 

2djfibrl,  Johann  ©ottfrieb,  lutber.  Xb,eo(ogf 
<teb.  16.  Sept.  1783  ju  Breslau,  warb  1807  ̂ rebiger 
in  Breslau  unb  erhielt  1811  eine  aufeerorbentlidje, 
1818  eine  orbent(icb>  Brofeffur  ber  Ideologie  an  ber 
ilnioerfität  bnfelbft.  Seine  Weigerung,  als  Brebtger 
on  ber  (rlüabetbfircbe  bie  im  Dienfte  ber  Union 
iteftenbe  neue  Äirajenagenbe  anzunehmen,  führte 
1832  feine  SmtSentfefeung  herbei,  irr  begab  fia) 
borouf  naa)DreSben  unb  fa)rieb  bofelbft  eine  »Sitten« 
mäßige  ©efebiebte  ber  neueften  Unternehmungen  einer 
Union  jtwtfcbcn  ber  reformierten  unb  (utherifa)en 
>tircbe  im  preufjifdjen  Staat*  (fieipj.  1 83*,  2  Bbe.). 
infolge  einer  oon  it)m  1832  am  SeformationSfeft 

•,u  DreSben  gehaltenen  Brebigt  oon  ba  auSgemiefeu, 
lebte  er  feit  1839  ju  Dürnberg,  roo  er  1841  ba*  »3r* 

ctjio  für  tjiftorn'djc  Gntwidelung  ber  lutljerifcben 
Hirajec  (2 fcefte)  herauSgab  unb  21.9Rärj  1843  ftarb. 

S^eibenbrrfl,  Stabt  in  ber  fäa)f.ÄreiShauptmann: 
fct>aft  3mictau,  SmtShauptmannfcbaft  SCnnaberg, 
♦>80  m  ü.  r)at  eine  fiofamentierfctjule,  ein  MmtS* 
Bericht,  Spieen:  unb  ̂ ßofamentierroaren>,  juuictt 
unb  3tgan:enfabritation,  Sagelfa)micben  unb  (ists5) 

meift  eoang.  ©inwolmer.  Dabei  ber  805  ni 
tjobe  Berg  S.  mit  hoben  Bafaltfäulen. 

Scheibenfunßf,  f.  ̂atemofterroerte. 
SaKibrttbilje  (Dwcoravcetea),  Unterorbnung  ber 

Bihe  (f.D.,  S.«3)  auS  berDrbnung  berStStomoceten. 
SdjribrnquaUeii,  f.  SRebufen. 
Sajritb,  (arab.,  *@raubart«),  f.  o.  ro.  Ältefter,  Bor» 

gefefcter,  bei  ben  arabifa)en  Somaben  Häuptling 
eine*  Stammes,  aua)  §auptprebiger  einer  9Wof«)ee; 
Dann  überhaupt  irgenb  eines  rcligiöfen  DrbenS, 
n>elche*  einer  nat)eju  göttlichen  Verehrung  genießt. 
3.  u(  o*(om>  ber  Bontifer  9Kar,imuS  in  ber  £firfei, 

in  (Suropa  fälfa)licb  «©roßmufti«  genannt.  ©r  wirb 
vom  Sultan  eingefefct,  f)at  bie  ftrenge  Beobachtung 
oe*  SeligionSgefefceS  ju  überwachen  unb  ift  befugt, 
felbft  ben  Sultan  im  Übertretungsfall  ju  ftrafen 
ober  abjufe^en,  roie  mir  bie*  in  ber  Seujeit  bei  ber 

(Sntthtonuug  Stbb  ul  «ftS'  unb  SRurabS  V.  gefefjen 
haben.  S.  ul  §arem,  ber  ©ouuerneur  oon  3)ie- 
Dtna,  bem  bie  Bewachung  beS  heiligen  ©rabe*  9Jlo: 
J)ammebs  obliegt. 

Säjeidji,  Saute  einer  Sette  in  $erfien,  bie  an  bie 

i'ebre  ber  ̂ ntarnation  glaubt. 
«djeidj  SaiD,  Botgebirge  an  ber  Sübweftfpifce 

Arabiens,  Berim  gegenüber,  an  ber  Strafte  Bab  e( 
:Wanb«b.  §ier  ertoarb  eine  Söiarieiller  girma  für 

"•<>,000  gianf  ©ronbbefifc,  bie  franjöfifche  3legie= 

ruug  errichtete  1870  ein  £ot)lenbepot  mit  Heiner 
©arnifon,  gab  ben  Blo^  aber  balb  nachher  auf.  2>a 
Berim  oon  hier  auS  beherrfa)t  werben  fann,  tft  ber 

B(a^  militärifch  ioia)tig.  2>erfe(be  rourbe  1885  oon 
einem  türttfeheu  ̂ etao)ement  befe|t. 

Schrill,  tfafpar,  beutfa)er  Sa)riftftetler  be*  16. 
,\a!irii.,  roirlte  als  Sa)ulmeifter  ui  fßormS,  mo  er 
1565  mit  ftrau  unb  Äinbem  an  ber  B«fi  ftoro.  S. 
war  ber  8et)rer  >vifchartS.  Cr  oerppanjte  franjöfifche 
SBerte  nach  ̂ eutfchlanb,  tratbanebeu  auch  ber  üßorm* 
fer  SReiftetfingerfchule  bei,  roooon  fein  »cob  ber  3Hu> 

fita«  (1561)  jeugt,  unb  tft  befonber*  babura)  bemer> 
tenSroert,  baß  er  ben  1549  erschienenen  »©robianuS* 
oon  Jr.  SDebetinb  (f.  b.),  eine  Satire  auf  bie  9iot)eit 
ber  bamaligen  3^t,  in  beutfehe  Reimpaare  überfe^tc 
unb  erweiterte  (1551;  Weubruct,  mit  (Einleitung  oon 
9Wila)fact,£»allel882).  Äu&erbcmfchrieber:  »Eiefröf); 
liehe  heimfahrt«,  allegorifche  3titterbichtung  (1652); 
Seime  jum  ilotcntan}«  (1558)  unb  eine  »2obrebe 
beS  SWaien  (in  Brofa,  1568). 

Stheibt  (»tutterfa)eibe,  Vagina),  berjenige 
Xril  ber  weiblichen  ©efchlechtSorgane,  in  roelchen  bei 
ber  Begattung  baS  männliche  ©lieb  aufgenommen 
wirb.  Sie  bilbet  baS  äufserfte  Stüct  beS  CiletterS, 

tft  jeboch  oon  ihm  bureb  größere  Bkite  unterfebieben. 
Unter  ben  Wirbeltieren  tft  fte  im  Cinllang  mit  ber 

»uSbilbung  ber  SHute  (f.  b.)  faft  nur  bei  ben  Säuge* 
tieren  üavf  entioictelt,  unb  jroar  ift  fie  boppelt  oei 
ben  Beuteltieren,  einfach,  aber  naa)  innen  )u  geteilt 

(um  in  bie  jwei  ©ebärmütter  fe  einen  &me ig  $u  fen- 
ben)  bei  einigen  Nagetieren,  ungeteilt  bei  bem  iHeft. 
Sie  beginnt  oei  allen  Säugetieren  am  (Snbe  ber  ©e^ 
bärmutter  unb  enbet  felbft  juroeilen  mit  einer  befoiu 

bem  Schleimhautfalte  (f.  unten)  in  ben  Saunt,  toel« 
a)er  als  bie  äußere  Scham  bejeidmet  roirb  unb  in 
feiner  2iefe  aua)  bie  Harnröhre  einmünben  lä^t. 
Beim  SHenfcben  (f.  Jafci  »(Singeroeibe IIc,  ̂ ig.  2) 

ift  bie  S.  eine  gelrümmte  häutige  Söhre  oon 7— 8cm 
iiänge  (bei  «uSbehnung9— 11  cm)  unb  8cm  Söeite. 
3&te  Süänbe  finb  2  mm  biet,  fefjr  behnbar  unb  ela« 
ftifa),  ftart  muStulöS  unb  bilben  bei  Jungfrauen  am 

Eingang  eine  meift  hatbmonb.-,  feiten  ringförmige 

^alte  (Scbeibentlappe,  .ödukii,  ̂ ungfcvn. 
häuteben),  welche  ben  Durcbmeffer  be*felben  be: 
trächtltch  oerringert.  Saa>  ihrer  3erreißung  bleiben 

oon  ihr  nur  einige  wenig  tjeroorragenbe  Sarben  (ca- 
rnneulae  njyrtitormes)  $urü<f.  %m  3nnern  ber  S. 
befinbet  fia)  normal  ftet*  Schleim.  Die  weibliche 

Scham  (vulva,  cunnus),  b.  b.  ber  für  S.  unb  ̂ >arn< 
röhre  gemeinfehaftliche  Saum  (sinus  urogenital») 
liegt  in  ber  Sät)e  be*  SfterS,  ift  beim  Gmbrpo  mit 

bielem  aur  Äloafe  oereinigt  unb  auch  bei  Dielen  er« 
wachfenen  Säugetieren  noa)mit  ihm  bura)  eine  ̂ aut» 
falte  oerbunben  fowie  mit  einem  für  beibe  Öffnungen 
gemeinfehaftlichen  SchlieftmuStel  oerfet)en.  (Sine  in 
ihr  befinblictje  .^roorragung  ift  ber  jtifcter  ober  bie 
älitori*  (f.  b.).  Beim  SRenf  ajen  ift  fie  recht*  unb 
(infS  burch  je  jwei  .^autf alten  ausgezeichnet,  bie 
äußern  ober  großen  unb  innern  (aua)  Sgmpben 

genannten)  ober  I leinen  Schamlippen;  ber  (Sin-- 
Sang  ;uv  S.  läßt  fta)  beim  B)eib  bura)  einen  befon« 
ern  ScbließmuSfel  (constrii-tor  cunm),  beffen  <w-- 

fern  )um  Zeil  in  bie  beS  SlfterfchließmuStelS  über: 
gehen ,  oerengern.  Der  oor  ber  Scham  (unb  beim 
SHann  oor  ber  Sute)  gelegene,  mit  fraufen  paaren 

befehle  leil  ber  Bauchwanbung  heißt  BenuS«  ober 
Scbamberg  (mons  Veneris  8.  mons  pubis). 

Sajeibetf,  jwei  Bergpäffe  im  ichweijer.  Kanton 
Bern:  1)  Die  ©roße  S.  (1961  m)  bilbet  ben  Uber* 
gang  auS  bem  $a*le*  in  baS  ©rinbelwalbthat  unb 
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bietet  einen  fdjönen  Üfu-vluicf  über  ba«  (entere  mit 
bem  Jöettertjorn,  Sd)re<f  born,  Stettenberg  unb  Giger 
bar.  2)  Sie  Kleine  6.  ift  ber  äber  bie  SÖengernalp 
TübrenbeiBerbinbung«rocg  jroifcbenftrinbelroalb  unb 

t'auterbrunnen  (2069  mj.  Äuf  bicfer  fyöfyt  erblidt 
man  bie  grofeartige §ocbgebirg*gruppe  Giger,  Viond) 
unb  Jungfrau  in  unmittelbarer  9?äf»e.  —  3.  aua) 
iKefcbenf  <heibect  unb  3tigi. 

Säjrtberrje,  bie  beim  irennen  be*  Grje*  oom 
tauben  ©eftein  mittel*  ̂ äuftel  faüenben  unb  jroect« 
mäfrig  jertleinerten  GrjfttiaV,  aua)  bie  fict)  jur  fcanb; 
ia>eibung  eignenben,  mef|r  ober  weniger  berbe*  Gr} 
iiitbaltenben  Stücfe. 

idjfittcf unfl ,  f.  o.  ro.  kernte. 
Sdjeibemüirje.  «ejeia)nung  ber  «einem  aNünjen, 

roeld)e  jur  SluSgleicbung  im  täglichen  Serfetjr  bienen 
unb  gewöhnlich  nicht  genau  naa)  bem  SJiünjfufe  be* 

t'anbe*  ausgeprägt,  fonbern  oon  geringerin  ©etjatt 
al«  Kurant  finb.  $ie  ©•  beftebt  entroeber  au«  ge« 
ringbaltigem  Silber  ober  au*  Kupfer,  mitunter  aua) 
au«  anberm  SRetaU.  3n  Den  D<t  SWünjfonoentton 
oon  1836  beigetretenen  Staaten  9<orbbeutfa)(anb« 
war  ber  Sdjeibemünjfufj  ber  16:Sbalerfufj  (infofern 
au*  ber  SRarf  feinen  Silber«  16  Ztyx.  S.  geprägt 
würben),  unb  naa)  biefem  mürben  bie  ganjen,  halben 
unb  boppelten  Silber«  ober  9teugrofa)en  au«geprägt 

joroie  in  $reufjen  unb  Saa)fen  bie  Stücfe  ju  2'/» 
5gr.,  welche  alfo  nur  V»  it)re*9iOminalroert«bef  afjeu, 
Da  ber  .$auptmün  jfufe  ber  14«  Xbalerfufj  mar.  $ür 
bie  jum  ̂ oüoerein  gehörigen  fübbeutfd)en  Staaten 
mar  naä)  ber  Konvention  oon  1837  ber  Scheibe* 
tnünjfufc  ber  27i©ulbenfu&,  unb  e*  bilbeten  hier  bie 

6»,  3«  unb  bKreujerftücfe  bie  S.,  bie  nur  4,/m  it|te* 
Nominalwert«  blatte,  ba  ber§auptmünjfufe  ber24Vt> 
(Gulbenfufe  mar.  9taa)  Ginfütjrung  ber  9ieia)«wäb: 

vung  finb  alle  Silbermünjen,  oom  fUbernen  5» SRarf« 
ftütf  bi*  jum  20»$fennigftücf  berab,  gleich  ben  au* 
Metel  geprägten  10«  unb  ö^fennigftüden  unb  ben 
Kupfermünjen  Scbeibemünjen.  Sie  Silbermünjen 

ftnb  */io  fein,  unb  e*  roerben  ihrer  lOü  Ulf.  au* 
l  t?fb.  feinen  Silber*  geprägt,  mäbrenb  1  Wb.  feine* 
Silber  nur  etwa  75—80  m.  im  $anbel  foftet. 

Scbeibenflügler,  f.  o.  n>.  Käfer. 
«2eibenffj)näbel,f.  Söatoögel. 
2djei&etrtdjter,  Apparat  jur  Trennung  oon  Jlüf . 

figfeiten,  bie  fidj  nicht  miteinanber  oermifcben.  Der 
o.  beftebt  meift  au*  ®la«  unb  au*  einem  fugel« 
ober  eiförmigen  Körper  mit  langem  §al«  unb  einer 
engen,  oerfä)liefjbaren  Öffnung  an  ber  bem  Sricbtev* 
bal*  biametral  entgegengefefeten  Stelle.  Ser  §al« 
tft  mit  einem  0la*rja(m  oerfeben.  £>at  man  ben  S. 

gefüllt,  fo  trennen  fid)  al«balb  bie  beiben  ftlüf fig- 
feiten, unb  menn  man  bann  ben  Äcu)n  öffnet,  fann 

man  bie  fa)roerere  abfliegen  laffen,fa  bog  bie  leid)tere 
rein  jurücfbleibt. 

Stbetlittoaffrr ,  f.  o.  to.  Salpeterfäure. 
Sdjeibiina,  f.  o.  m.  Gbefäeibung.  S.  von  tifa) 

unb  »ett,  bie  Hbfonberung  jweter  Gbeleute  auf 
Seit  ober  auf  Sauer;  f.  Gbe,  S.  340. 

Sdjeibuna,  Operation  ber  ̂ ueferfabrifatton,  bei 
meldjer  ber  ©oft  burdjÄal!  gereinigt  wirb.  S.  bura) 
bie  Quart  (Duartation),  f.  ©olb,  6.478. 

»djrirrn,  im  15.  unb  16.  Satjri).  ein  Soppelbea)cr 

(f.  b.)  au*  ■JWetaü*. Sdjein,  bie  3lrt  unb  SBeife,  mie  eine  Sad)e  in  bie 
Sinne  fällt,  namentlid)  wenn  bie  roabre  ©efdjaffen« 
beit  berfelben  bem  niebt  entfprid)t.  Sann  im  ($egen> 
fa(  311  ber  mafntn  9e(a)affenbeit  ber  Singe  unb  jur 
rid)tigen(Srfenntm«  überhaupt  jebe*falfa)e,  fürroabr 

gebaltenc  Urteil,  ba^er  f.  o.  ro.Säufd)ung,  ̂ Wi'f'on*. 

befonber*  in  logifd)em  3iun,  menn  burd)  ber  ftorm 
naa)  rid)tige  Folgerungen  au*  falfd)en  Sorau«febun- 
gen  ober  burd)  fdlfa)e Folgerungen  au*  rid)tigen3Jor; 

au*febungen  ein  S.erjeugt  roirb.  Ferner  eine  fa)rtfh 
lid)e  (Jrflärung  über  einen  (Jiegenftanb,  j.  3J.  über  eine 
»edjanblung,  über  eine  erfolgte  3af|lung  (Quittung, 
Silgung«fd)ein),  über  (Smpfang  oon  Saa)en  (hinter; 
legung«fd)ein,  ̂ tt^lieferung*fd)cin),  über  eine  5er« 
büraung  (@utfd)ein)  jc. 

»beere,  f.  < Jmiltheria. 
eineile,  f.  Cephalotaxus. 
rineüer,  f.  Clethra. 

Sdjeiner,  <5 fjriftopt),  einer  ber  erften  ̂ eobarfiter 
ber  SonnenRerfe,  geb.  1575  ju  Stalba  bei  SRinbelr 
beim  in  Sdjroaben,  trat  1595  in  ben  3efuitenorben, 
lebrte  ju  ̂ngolftabt,  F^eiburg,  $reifad)  unb  3Jom, 
mürbe  Äeftor  be«  ̂ efuitenfolleg«  ju  Reifte  in  Sd)le- 
fien  unb  ftarb  18.  ̂ uli  1659  bafelbft.  Sen  erften  Son- 
nenflecf  beobaa)tete  er  am  Vormittag  be*  91.  Viärj 
1611  in  ̂ ngolftabt ;  ba  ibm  aber  fein^rooinjiaHöu« 
fäu«  Stiüfdnoeigen  auferlegte,  roeil  Äriftotele«  ber 
Sonnenfletfe  nia)t  Grmäbnüng  getban,  fo  berichtete 

S.  erfr  12.  <Roo.,  13.  unb  26.*Sej.  1611  über  feine 
(Sntbecfung  in  brei  ©riefen  an  ben  gelebrten  Äat*-- 
Ijerrn  SRarfu«  föelfer  in  *Xug*burg,  roeld)er  biefelben 
1619  obne  fBiffen  be*  SJerfaffer*  unter  bem  Sitelr 
»Apelles  poat  tabulam«  brurfen  liefe.  SiefeSd)rift 
gab  9lnlaf|  ju  einem  ̂ riorität*ftreit  mit  ©alilei.  S. 
baute  fid)  in  ber  F°fä.<  ein  eigne*  ̂ nftrumeut  ut  ben 
Sonnenbeobad)tungen,  oon  ibm  ̂»elioffop  genannt, 

ein  Fernrobr  mit  Slenbgla*  unb  parallaftifiber  3fnf» 
fteHung.  Sie  Äefultate  feiner  langjährigen  Peinigen 
©eobaa)tungett  bat  er  in  bem  $Ber!  »Kosa  ursiua, 
sive  Sol«  (©rajja  1626—30)  niebergelegt. 

Sd)d«felB.©e3irf*amt*ftabt  imbaor.^egieruugSi 
bejirf  SWirtelfranfen,  an  ber  Sdjeine,  fjat  eine  fatb,. 

Rira)e,  ein3d)lof»,  ein  9(mt8gerid)t,  bebeutenbe  -ÖTcb* 
märfte  unb  ̂ opfenbanbel  unb        1011  meift  (att). 
@inroob,ner.  9tat)ebci  3a)lof»  Sdjroarjenberg, 
Stammfdilofe  ber  Fürften  oon  Sd)toar)enberg. 

®*einfr«^t#  f.  %ru<t)t,  S.  756. 
Mffei geben,  f.  iöab,rrea)t. 
®d)eingelb,  f.  $lnti)ipation«fd)eine. 
Sdjeinaffdjäfte  (fimulierte  0efd)äfte,  Sirnu^ 

lationen),  ©eftbäfte,  bei  benen  bie  beiben  ̂ uteref* 
fenten  barüber,  bafe  fie  nur  jum  Sd)etn  tjanbeln,  ein« 
oerftanben,  unb  bie,  roeil  e*  an  ber  3Binen*ernftlid)» 
feit  feblt,  nidjtig  finb,  aber  juroeilen  jur  SJerbüllung 
eine*  anbern  gültigen  ®efd)äft«  bienen. 

Sä)eingräfer,  f.  doperaeeen. 
Sd)rintauf  (Coinmeutitia  emtio),  ein  nur  junt 

Sd)ein  oorgenommene«  Jeaufgefd)äft,  roirb  uid)t  fei« 
ten  oon  einem  infoloenten  Sd)ulbner  vorgenommen, 
um  ben  (Gläubigern  einG;refution«objelt,  nämlid)ben 
Kaufgegenftanb,  ber  angeblid)  um  einen  fingierten 
$rei*  an  einen  anbern  oerfauft  roirb,  ju  entjieben. 

Gin  S.  tft  nid)tig,  unb  ber  benachteiligte  (Gläubiger 
fann  einen  fold)en  anfed)teu.  ?5gl.Seutfd)eKonfur*» 
orbnung,  t}  22  ff. 

Sd)rintob  (Asjihyxia),  3Mfia»^»  >n  roelcbem  ba^ 
Seben  crlofd)en  ju  fein  fd)eint,  aber  nid)t  roirflid)  unb 
ooOftänbig  erlofdjen  ift.  *l*  Gintritt*punft  t>e*  lo« 
be*  fiebt  man  geroöbnlid)  benUloment  an,  in  n>eld)em 
bie  Atmung*«  unb  $erjtt)ätigfeit  erlifd)t.  9iun  gibt 

e*  bei  mannigfachen  i'eiben  einen  Suftanb,  bei  wel- 
chem mit  faft  oodftänbigem  (£r(öfd)en  ber  Übrigen 

Funfttonen  be*  Körper«  biefe  beiben  roid)tigften  oege= 
tat  tuen  Xbättgfeiten  auf  ein  bem  gaien  faum  erlernt« 

I  bare*  SWtntmum  tjetabfinfen.  Sie«  ift  ber  S.  8e» 
I  roufetfein,  (smpfinbung,  ©eroegungfet)[enoolIftänbig; 
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bie  äußern  Zeile  erf feinen  blaß,  totenähnlia);  ber 
Vruftforb  nebt  teilweife  ganj  ml!,  nur  iitct  unb  ba 
hebt  fia)  berfelbe  in  ganj  flaa)en,  faft  unfia)tbaren 
tttemjügen.  Der  Vu Ii  ift  anfa)einenb  oerfa)wunbcn, 
menigften«  an  benjenigen  Stellen,  wo  er  gewöljnlia) 
unterfudjt  wirb,  an  ber.fymb;  ichorh  gelingt  e«  mit* 
tel3  be*  .verrohr*  bein  unterfua)enben  Arjt  mit  ooll« 

fter  Sicherheit,  ba«  Vulfieren  bei  Qerjenö  aua)  in 
noa)  fq  anbaltenben  Jällen  oon  S.  naa)juroeifen. 
Dief  er  Übergang  oom  beutlidjeniieben  junt  abfoluten 
lob  f o II  fia)  in  einjeln* n  Jälle»  bi»  ju  jraölf  Stum 
ben  auäbetmen,  boä)  finb  gerabe  Uber  ben  3.  fo 
mfilreidje  ganj  unglaubwürdige  Spufgefcbidjten  im 
Voll  oerbreitet,  baß  bie  abergläubifa)e  Angft  oor  bem 

Sebenbbegrabenwerben  ju  ben  wunberliajften  Schub» 
magregeln  geführt  fjat,  befonber»  fonftruierte  Särge, 
Vtin tap parat e,  Ventilation  ber  (Araber  u.  bergleidjen 
auf  ben  frommen  Aberglauben  beregnete  Grfinbungeu 
mehr.  Der  3  tritt  unter  ben  oerfa)iebenften  Unw 
ftänben  ein ,  unb  jwar  bat  man  oor jugäweife  naa) 
Den  llrfadjen  folgenbe  Arten  be«  Sa)eintobe«  aufge« 
(teilt:  1)  3.  burcb  innere  itranf  bei  Ujuftänbe. 

Vierter  gehören  bie  tiefe  Qljnmacbt  naa)  großer  Gr« 
mäbung  oon  (angem  iNaria)ieren,  naa)  Uberftanbenen 
ia)meren(3eburten,fernerberS.naa)beftigenftrampfs 
anfallen  bei  »afterie,  Gpilepfte  unb  Gflampfte,  bei 

ber  Starrfudjt  unb  ßetbargie,  mana)mal  bei  ber  Gbo-- 
tera,  bei  mana)en  nartotif«)en  Vergiftungen  (Cpium, 

#laufäure,  Chloroform).  2)  6.  burd)  äußere  3  t  o . 
r  u  n  g  e  n :  nach  hor/en  (Kraben  oon  öebjrnerf  a)üt  terung, 
naa)  fdjtoeren  Verwunbungen  mit  gleia)jeitiger  Gr* 
icbütterung  ober  mit  bebeutenbem  Vlutoerluft,  naa) 

ftarfen  Blutungen  überhaupt,  befonber»  bei  iBöo): 
nerinnen  unb  Meinen  Äinbern.  3)  3.  bura)  fpe  jt« 

fifa)eUrfadjen.  §ier$er  geboren  ber  6.  ber  iMeu 
gebornen  wegen  noo)  nicht  eingeleiteter  Atmung,  ber 
25.  burd)  Grtrinten,  Gr&ängen  jc,  ber  3.  bura)  irre 
fpirable  (9afe,  bura)  frembe  Körper  im  Sa)lunb  jc. 

#i»wei(en  bewirten  aua)  mehrere  ber  genannten  Ur>- 
faa)en  gleianeitig  ben  Gintritt  be«  Sa)eintobe*. 

Der  fefir  lange  bauernbe  3.  tritt  f)ba)ft  feiten  ein 
imb  bann  entroeber  bei  neugebornen  flinbern  ober 
Grtrunfenen  unb  erhängten.  Jrauen,  unb  jwar 
hqfterifdje,  geifteef raufe  unb  fata(eptifa)e,  tonnen 
läge,  felbft  1  2  iöodjen  lang  gan»  ftilt  liegen  unb 
eine  falte,  bleute  Jbaut,  liemlia)  ftarre  Augen,  taum 
fühlbaren  ttulv,  t>öa)ft  fa)waa)e  öerjtöne  unb  faum 
ner  fliehe  Atembewegungen  barbieten.  Da*  &eb,ör 
unb  ba*  Vewußtfein  finb  manchmal  geblieben,  bie 

Hranfen  fühlten  ba« Veinlia)e  ihre»  .Sut'ta nbe«,  tonn- ten aber  nicht  barauf  reagieren  unb  hatten  fpätereine 
gute  <Srinnerung  oon  allem  bem,  wa«  um  fte  herum 
oorgegangen  mar.  Soldje  Jolle  fommen  jweifel« 
lo*  oor,  aber  bie  ,S*ihi  ber  glaubwürbigen  ift  eine 

•ehr  fleine.  @enügenbe  Vorbeugung«mittel  gegen ba« 
ifebenbigbegrabenwerben  ftnb:  Vefdjränlung  ber  ju 
frühen  Veerbigung,  n>ela)e  im  allgemeinen  nia)t  früher 

i !  •:-  72  S tunben  naa)  bem  lob  ftattfinben  follte,  f  obann 
obligatorifa)e  iJeicbenfdjau  bura)  cadifunbige.  Die 
tStfafjrunq  hat  gele&vt,  ba[;  in  ben  be[teingertd)teteu 
Setdjenijaaen  (3Küua)cn,  Weimar)  feit  oielen  ,Vihnm 

unb  unter  oielen  taufenb  fällen  noa)  nie  ber  Jyall 
uorgetommen  ift,  ba^  ein  bort  beponierier  itörper 

bad  geringfte  £ebendjeia)en  wieber  oon  fta)  gegeben 
bätte.  Sknn  bura)  ba»  .^örro^r  6.  feftgefteüt  tft,  fo 

<ua)t  man  bura)  ftci)ung  fenfibler  Heroen,  Ginnir- 
lungoon»iea)mittelniÄmmoniat,Gffigätlier),Äi^eln 

beträfe,  3efprengcu  beSKörpere  mit  (altem D&a\'\ er, 
Reiben  unb  dürften  ber  ganjen  Jtörperoberfläa)e,  be< 
jonbere  bed  Äürfen«,  ba»  Gnoaa)en  ju  bewirten,  «ei 

I  UngUidifäUen  (Grtrinten  ic.)  ift  aber  mit  jenen  Gin» 
Härtungen  auf  bie  fenftbeln  Heroen  nia)t  ju  oiel  3eit 

j  ju  ocrlteren,  oielmeb^r  ift  halb  bie  fünftlidje  At^ 
i  mung  einjuleiten.  Der  Körper  mufs  ju  biefem  ̂ roerf 
in  halbe  tJaua)>  unb  6eiten(age  gebracht  werben,  ba= 

]  mit3ungenrQ((en  unbKeblbecfel  nicht  benHebllopfö-- 
eingang  oerfa)licBen  unb  3Nunb>  unb  SRagenfiüffig' 
fetten  abließen  fönnen.  Sobann  jief)t  oon  jmei  fta) 

unterftü^enben  Vertonen  bie  eine  beibc 
oom  m or per  ab  unb  a ü mahiidi,  foioeit  ti  fleht, 

naa)  oben,  bie  anbre  fotnprintiert  unmittelbar  barauf 
rfmtrjmifd)  ben  Saua).  Dura)  bie  erftere  Bewegung 
tritt  bie  üuft  in  ben  $ruftforb  ein,  bura)  bie  anbre 
wirb  fte  berau«gebrängt  unb  fo  eine  rfjutljjntfa)  n»ea)s 
felnbe  3n»  unb  Grjpiration  unb  bamit  ber  nötige 
gufttoea)fel  bewirft.  Gin  gute«  Untertoeibungemit: 

te(  jwifaSenXob  unbS.beftebt  barin,  ba|  man6enf= 
teige  auf  bie§aut  legt  ober  bie&aut  an  einigen  3 tei- 

len mit  naffem  Alanen  ober  mitdürften  fo  ftart  reibt, 
bafj  bie  Oberbaut  habet  oerloren  geht.  Die  Stellen 
ber  Senfteige  röten  fuh  bei  erfolgtem  Xob  nia)t,  bie 

abgeriebenen  SteDen  fa)wi|en  nicht-?  aui,  fonberu 
trorfnen  balb  ein  unb  erfa)einen  naa)  6—12  Stunben 
gelbbraun,  bornartig  hart  unb  etwa«  bura)fa)einenb. 
3u  ben  entfa)iebenften  ̂ eia)en  be*  abfoluten  lobe« 
gehören  bie  Jotenftarre  unb  bie  $eia)enfdulnie. 

®*ettel,  f.  «opf. 

©ieitrlaffen,  f.  »Iffenfclle. 
2d]cilclbcui,  f.  SaSäbel,  6.  373. 

3><faeitrlfaprQc,  f.  Lady-cbapel. 
«djeitrlfrei»,  f.  o.  w.  fcöbenfreie  (f.  b.). 
SAeitrlpunft.  f.  o.  w.  ̂ enitb. 
Sdjrilflioinfei  (Bettll alwinfei),  bie  gleiä)  gro= 

ben  itütnfel  auf  ben  entgegengefef* 
ten  Seiten  ̂ weier  fia)  fa)ncibenber  m 
Öeraben,  wie  a  unb  y,  ß  unb  9  in 

ber  fr t gm-,  fte  ̂ aben  ben  Sa)eitel     /  >  ̂s. 

fiemein,  unb  bie  Sdjenfel  be«  einen  y inb  bie  Äü(fwärt«oerlängerunßen  ber  Sdjenfel  be* 
anbern. 

©djriteljeDe,  eine  3«Ue  an  ber  Spifte  junger,  im 

9Baa)$tum  begriffener  Stengel«  unb  Ulattorgane, 
wela)e  bura)  fortgefe^te  regelmäßige  Zeitungen  alle 
übrigen  3eUen  be»  «egetationepunfte«  erjeugt,  unb 

oon  wela)er  fomit  fämtlidje  3ellen  be«  ganzen  Or* 
gan«  abftammen,  fommt  befonber«  am  ZijaUu«  ber 
Algen,  an  ben  Stengeln  unb  blättern  ber  SKoofe  unb 
mancher  <;>e f afif rtiptogamen  oor. 

2d)ritrrf)auffn,  ein  aufgefa)ia)teter  .öaufcit  ̂ olj 
jur  Verbrennung  eine* loten  (f.Xotenbefitattung> 
ober  jur  SJefirafung  eine«  Verurteilten  bura)  ben 

Jeuert oh.  SBefonber«  bie  ̂ nauifition  bediente  fta) 
biefer  ̂ )inria)tung«weife,  mit  ber  £efd)önigung,  ba^ 
bie  Aira)e  fein  Vlut  oergießen  bürfe. 

Sdjritrrn,  oon  einem  Sa)iff,  bad,  oom  Stunn 
auf  Klippen  ober  auf  eine  felfige  Hüfte  geworfen, 
unter  ben  fQeKenftößen  jerfa)eDt,  im  ftegenfafy  junt 
Stranben,  wobei  ba«  Sa)iff ,  auf  ein  flaa)  ahae 

baa)te«  Ufer  ober  eine  Sanbbanf  getrieben,  hier  feft- 
fi^t,  wo  e«  bann  bura)  Grleia)terung  feiner  Vau  ober 
bura)  bie  eintretenbe  aIu t  mana)mal  wieber  flott  ge- 

macht wirb. 

Säjcf öna,  febiffbarer  frlujjj  im  europ.  Siußlanb,  ein 
Abfluß  be«  Vjelo  Cfero  (f.  b.),  fließt  in  füböftliä)er 

I  Aia)tung  burd)  ba«  @ouoernement  ^aro«law  unb 

I  fällt  naa)  einem  iiaufe  oon  430  km  bei  Wwbinsf  lint* 
in  bie  fiJolga.  Suba  unb  Sogofba  finb  bie  wia)tig= 
ften  Jiehenfluife  ber  S.,  wela)c  oermittelft  be«  Vje^ 
lofer«fifa)en,  be«  Marien-  unb  be«  Cnegatanal«  jur 

I  Verbinbung  ber  Cftfe«  mit  bem  ftafpifeben  3Weer  unb 
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rammeln  bee  -l lern iibet  oon  $ßürttembergfa)en  ftn 
naie  aua)  mit  bem  Söeifeen  ÜRcer  bient. 

S<tel*,  f.  <pirfd>,S.  566. 
Sdjrlbr  cia in.  K.-. -.tut.  bei  ben  Stlten  Scaldis), 

,a i ufe  in  Jrantreto)  unb  Belgien,  entfpringt  im  franj. 
Departement  9liene  bei  Gatelet  in  nur  142  m  See» 
I)ö&e,  roa*  fic  fa)on  als  ea)ten  Xieflanbeftrom  a)araf« 
teriftert,  Riefet  in  oorberrfa)enb  nörblia)er  SRia)tung 
bura)  ba8  Departement  SRorb,  rcirb  bei  (Sambrai 
f  In ff  bar,  tritt  naa)  berßinmünbung  berScarpe  naa) 

Belgien  über  unb  bureb  fliegt  bier  bieprooinjen  §enne< 
c,au ,  Oftßanbcrn  unb  Antwerpen.  Sin  ber  belgif  a)-- 
bollänbtfa)en  Ckenje  teilt  fta)  bie  S.  in  jroei  9Wün 
bungearme:  Ofterfa)elbe  unb  Sßcfterfdjclbe  ober 
öonte.  Jöeitere»  f.  SJieberlanbe,  S.  140.  Deröe« 
f amtftromlauf  ber  S. beträgt  430  km,  rooooit  340 km 
fdnffbar  finb.  Di«  bebeutenbften  9lebenf lüffe  finb: 
in  ftranfreia)  linfS  bie  Scarpe,  in  Belgien  lirtfd  bie 
Vd->,  veditv  bie  Denber  unb  bie  diupel.  Die  S.  ift 
bei  Denbermonbe  190  m,  bei  Süitroerpen  660  m  breit 

unb  bier  §ur  3eit  ber  Jlut  (bie  noa)  bieöcnt  bemerf» 
bar  ift)  15  m  tief,  §iftorifa)  merfroürbig  ift  bie  S. 
roegen  bee  oon  ben^ollänbcrn  oon  1648  bie  1792  be< 
baupteten  unb  naa)  ber  Trennung  Belgien«  roieber, 
aber  oergeblia),  in  Änfprua)  genommenen  ̂ ea)teu)rer 
£a)liefeung.  9lua)  bie  oon  Belgien  oon  ben  fremben 
Sänften,  roela)e  bie  3.  befugten,  erhobenen  3ölle 
mürben  bura)  ben  Brttffeler  ikblöfungäüertrag  oom 
16.  3ult  1863  aufgehoben. 

Sdjrlcr,  »uguft,  Singuift,  geb.  6.  Stpril  1819  ju 
©bnat  im  Kanton  St.  Hallen,  ftubierte  vi  Erlangen, 
Bonn  unb  äRüncben  unb  lebt  feit  1839  in  Trüffel,  n>o  er 
1853  jum  föniglia)en5}ibliotbelar,banebenl876jum 
profeffor  ber  allgemeinen  Spradjlebre  an  ber  Uni* 
oerfttät  ernannt  mürbe.  2tua)  ift  er  feit  1884  orbeni« 

liajeS  SRitgtieb  ber  belgifa)en  Slfabeinie.  Bon  feinen 

Sa)riften  finb  beroorjubeben:  >Dictionnaire  d'6ty- 
mologie  fran^aiwj«  (Brüffel  1861,  8.  3tufl.  1888); 
»Murjgefafetee  etrnnoIogifa)e$  SBÖrterbua)  ber  fron« 
jöfifdje.i  Spradbe»  (2etpj.  1865);  »Glossaire  roman- 
latiu  du XV.  siöclec  (Äntroerp.  1865)  unb  ba*  Ex- 

pose des  lois  qui  regi&sent  In  transformation  fran- 
<;aise  des  raota  latinu«  (Trüffel  1875).  viurti  gab  er 
jaj)lreia)e  altfrangöfifdje  uub  altprooencalifa)c  werfe 

Ijcrau«,  beforgte  bte  4.  Auflage  oon  Die$'  »Storno« 
logifa)em  Söörterbua)  ber  romanifa)en  Spraken« 
(Bonn  1878)  unb  braa)te  bae  oon  öranbgagnage 

begonnene  »Dictionuaire  etymologiqne  de  la  lan- 
gue  wall on."  (1880)  nun  9tbfa)lufe. 

Sd)de  bon  Sahlenburg,  @eorg  Bif  tor  ftricb  = 
ria)  Dietria),  ftreiberr,  bannöoerfa)er  Staate* 
mann,  geb.  1771  ju  Sahlenburg,  ftubierte  bie  Sterte 
in  (Böttingen  unb  rourbe  naa)  (srridjtung  bee  König' 
-ei  i.io  Sßcftfalen  jum  Oefanbten  in  3Küua)en  unb 
snitgltcb  tti  ©taateratö  ernannt.  %n  ben  hannb- 
verfa)en  Staat^bienft  übergetreten,  erhielt  er  1824 
bad  Sßräftbium  bed  Oberfteuer»  unb  6a)a^(oUegtume 
unb  roarb  naa)Grria)tung  be^Cie^eimratdfoKegiumd 
^iitalieb  be*felben.  3"  ©rften  Äammer  mar  er 
»orfeajter  ber  reaftionärenSlbclftpartei.  ftönigßrnft 
ftuguft  ernannte  ibn  fofort  naa)  feinem  ßinjug  in 
>m in; mier  (29.  ̂ uni  1837)  jum  Staate»  unb  Mabi< 
netteminifter  unb  liefe  oon  ibm  bura)  patent  oom 
5.  $uli  ba4  ©taategrunbgefeb  oon  1833  aufbeben. 
1838  roarb  er  in  ben  ftreiberrenftanb  erhoben.  ®rftarb 

5.  Sept.  1844  in  Sahlenburg.  —  Sein  jroeiter  Sobn, 
öbuarb  Sluguft  ̂ riebria),  ̂ rei^err  S.,  geb.  23. 
oept.  1806,  trat  erft  in  ben  ̂ uftijbienft,  roarb  1841 
.Habinettörat,  1845  Witglieb  ber  c  rften  Mammer  unb 
übernahm  naa)  ber  If>ronbefteigung  ©corge  V.  (  J2. 

Oft.  1851)  bie  ̂ räfibentfa)aft  bee  SRinifteriume  io- 
rote  bie  Portefeuille«  bee  !^ueroärtigen  unb  bee  fönig: 
lta)en  5aufee.  3)a  er  aber  bie  Xnmafeungen  ber  tu* 
terfa)aft(ia)en Partei  befämpfte  unb  ben^ierfaffunge: 
brua)  toiberriet,  erbielt  er  21.  9ioo.  1853  feine  Gut 
laffung.  Gr  roar  hierauf  bi« 3uli  1866  fürftlia)!tbunt 
unb  2ajiefa)er  ©eneralpoftmcifter  ju  Jranffurt  unb 
ftarb  14.  Jebr.  1875  bafelbft. 

SArljhout,  3lubread,  troUänb.  SRaler,  geb.  16. 

Jcbr.  1787  im  $aag,  bilbete  fia)  bei  bem  "iiieater- maler  Sredenbeimer  ; um  £anbfa)aftemaler  au«  unb 
erhielte  1815  feinen  erften  gröfeern  Erfolg  mit  einer 

aüintcrlanbfa)aft.  Slua)  fpäter  roaren  Jüinterlanb^ 
fa)aften  feine  Spezialität.  Tl\1i  fa)ilberte  er  baneben 
aua)  bie  Dünen,  liefen,  Kälber  unb  Reiben  >\u 
lanb«,  roela)e  er  anfange  in  ber  f(einlta)en  Lanier 
ber  altem  Sa)u(e,  bann  breit  unb  frei  in  ber  Xrt  ber 
neuern  Stimmungemaler  bebanbelte.  Silber  oon  ibm 
befiben  baö  äRufeum  ̂ obor  in  SCmfterbam  unb  bte 
SJhtfeen  x>on  §aarlem,  ̂ (otterbam  unb@ent.  (rr  ftarb 
19.  Spril  1870  im  ̂ aaa. 

Sdb/eI|oni,3ob/ann©eorg,i'itterator,geb.8.De). 
1694  ui  SRemmingen,  geft.  31.9Rär}  1773  aie  Super= 
intenbent  bafelbft,  SJerfaffer  ber  berühmten  »Amoe- 
nitates  litterariae«  (granff.  1725  -  34,  14  »bc.; 
2.  9lufl.,  öb.  1-4,  1737  -38). 

Sa)cliff ,  ber  längfte  #(ufe  Stlgcrieue,  entftebt  aue 
jroei  Duellflüffen,  oon  benen  ber  eine  längere  oom 
Xfa)ebel  9(mur,  ber  anbre  oom  Tiaret  fommt,  unb 
münbet  naa)  einem  700  km  langen,  oielgerounbenen 

Sauf  nörblia)  oon  SNoftaganem  ine  9Mtttellänbifa)e 
SReer.  Der  S.  ift  balb  etn  reifeenber  Strom,  balb 

am  feia)t;  fein  SÖaffer  toirb  je(ft  bura)  Äanäle  auf 
ie  frua)tbaren  gelber  an  feinen  Ufern  acfüfjrt. 
Sä)flflingfn,  Stabt  im  Württemberg. Donaufrei*, 

Oberamt  iH an i> euren,  an  ber  9t aa)  unb  ber  Sinie 

Ulm  <Sigmaringen  ber  9Mrttcmbergifa)en  Staate« 
babn,  bat  eine  reftaurierte  fatb.  Prarrfira)e,  eine 
Sa)loferuine(30?uf  tt)enberg),  eineGrjiebungeanftalt 
für  fatbolifa)e  Knaben,  3*mentfabrifation  unb  <i885) 
1126  meift  tati;.  6inroob,ner.  Daju  gebort  baS  fä< 
fularifierte  öcnebiftinerfloftcr  Urfprtng  {jt$t  me^ 
a)anifa)e  lüaumrooaroeberet). 

Sdjrllatf  (Zafella<f,  tUattlacf,  Lacca  in  ta 
bulis),  aue  bem©ummiladabgefa)iebcnee$ar),  roirt 
in  3nbien  erbaltcn,  inbem  man  ben  roben  ober  burdj 

ÜHueroafa)en  mitSÖaffer  oom  Jarbftof^  befreiten  ©um: 
milad  in  Säden  auf  etroa  140°  erlmu  unb  bae  ab« 
fliefeenbe  yan  auf  $ifangblättern  ober  irbenen  (En 
linbern  in  bünner  Sa)ia)t  erftarren  läfet.  Der  S. 
fommt  in  Meinen,  bünnen,  edigen,  tafelartigen  $rua)  = 
ftüda)en,  aua)  in  $orm  oon  Hua)en  (ftua)enlad)  ober 

Klumpen  (ft(umpcnlad)  foroie  in  ?\  e-i  m  meift  ruuber, 
einige  hinten  bider,  roenig  bura)fdbeinenber,  braun- 

roter, fein-  glatter  Xafeln  von  reiner  äRaffe  ($Iut-, 
Knopffa)elIad)  in  ben  $anbcl,  ift  in  ber  Kälte  febr 
fpröbe  unb  brüa)ig,  Memlia)  '.'nrt ,  gcrua)«  unb  ge- 
fa)mad(oe,  fa)mi(jt  beim  (xrbiljen,  oerbreitet  in  böb,e-- 
rer  Temperatur  einen  nia)t  unangenebmen  ©ema) 

unb  brennt  mit  hell  (eudjtenber  flamme,  dr  ift  im  - 
löelia)  in  SBaffer,  aber  löeiia)  in  SBeingeift  (bie  auf 
bae  beigemengte  2üaa)e),  «Boras,  Xmmoniaf  unb  fob 
lenfauren  Silfalien.  SRan  bleicht  ben  S.,  inbem  mau 

ibn  in  Sobalöfung  löft,  mit  untera)lorigfaurcm  SRa^ 
tron  gern if a)t  btmbireftenSonnenliditauefe^t,  burrtj 
Saljfäure  fällt  unb  gut  au*roäfa)t.  @r  ift  ganj  färb 
loe  unb  nimmt  beim  Kneten  unb  ftuejietjen  einen 

fa)önen  feibenartigen  ©lan$  an.  Der  S.  bient  3ur 

Bereitung  oon  Siegellad,  oon  tyirnie,  Politur  (färb« 
lofer  S.  für  roeifee  ̂ öljer),  Kttt,  Sa)leiffteinen  jc. 
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3n  ber  jputfabritdtion  bilbet  er  ein  Surrogat  be* 
^eimS.  Die  Äuflöfung  in  Soras  (SBafferf  irni*) 
wirb  al*  umerftörbare  Xinte  benufct. 

Sdjrflr  (Tintinnabuluro),  (Hlode  oon  hart  gcfa)la» 
genem  SHeffing«  ober  Sitberblea)  ober  au*  ©lodern 
metall  gegoffen  unb  bann  oft  tugelförmig  (3imbel). 
iWan  gebraucht  biefe  Sa)eüen,  weldje  früher  aua)  al* 
3  a)mud  an  $anjern,S8ehrgebängen  unb  al* Kleiber» 
Zierat  (f.  6a)ellentrad)t)  Dienten,  jefct  nur  noa)  ju 
Den  SAlittengeläuten. 

Sdtellenbaum,  f.  Cerbera. 
SgellMbanm,  f.  fcalbmonb,  S. 12. 
@d)f flf  nbrrfl,  Stabt  in  ber  fäa)f.  Hrei*hauptmanm 

<d>aft  3roi(fau,  Amt*hauptmannfa)aft  ftlöba,  bat  ein 
*mt«geriä)t,  eine  Sinnen*  unb  Arbeit*anftalt,  2öe« 

berei,  vJRafa)inenftiderei  unb  (ms)  1942  eoang.  Gin« 
mobncr.  Daju  gehört  Sdüofi  Auguftusburg  auf 

bent  498  m  hof>en  SBerg  S.,  1568  —72  oom  Hurfür« 
ften  Auguft  I.  erbaut,  mit  180  in  tiefem  Brunnen. 

Sd)rUrntrad)t,  eine  bei  SJiännern  unb  grauen  üb: 
ltdje  Stufrertraa)t,  weia)e  im 
3ioeiten  Viertel  be«  14.  ̂ ahrh. 
auffam  unb  fta)  trob;  aller  Su« 
ru*gefc$e  bi*  über  bie  SMitte 

oe*' 16.  Qabrb,.  erhielt.  Ur 
fprünglia)  mürbe  nur  ber  (Mr* 
tel  mit  runben,  tu  ober  birnen- 

förmigen Sa)ellen  befe^t.  3m 
15.  ̂ ahrh.  trug  man  etnen  he 
fonbern  Sa)eHengürtel  wie  ein 
SJanbeller  quer  über  «öruft  unb 
Aüden  (f.  Abbilb.),  unb  man 
beftete  aua)  am  $al*nu*fa)nitt 
be*©ewanbe*  unbanbenSiän» 
bem  ber  Ärmel  ein  (eine  Ölöd« 

eben  an.  Später  iah  man  fte 
nur  noa)  an  ben  Kleibern  ber 
.Hofnarren,  befonber*  an  ber 
Jiarrenfappe. 

3d?cUrr ,  Immanuel  3o« 
bann  Werbarb,  berühmter 

l'er  Üograph,  geb.  22.  Diär  ̂   1735 
ui  I oio  in  ber  tyrootnj  Siran« 

benburg,  ftubierte  1757— 60  ju 
ffeipjig,  warb  1761  Sieftor  )u 
gübben  in  ber  Stieberlaufib; 
unb  1772  be*  ©i^mnafium*  ju 

SBrieg  in  Sdjleften,  wo  er  6.  $uli  1803  ftarb.  Seine 
üertfa  finb:  »Ausführliche*  lateiniia)*beutfa)e*  unb 

beutfa)  =  Iateinifa)c*  SBörterbua)«  (Scipj.  1783—84, 
3  93be.;  3.  Auft  1804-1805,  7  »be.);  »£ateimfa> 
b*utfa)e*  unb  beutfa)-lateinifa)e*  §anblertfon«  (baf. 
1792,  2  »be.),  bura)  SJünemann  unb  Öeorgeö  oiel« 
Mdi  neu  aufgelegt;  *  Kleine*  lat«inifa)e*  äöörtcr« 
bua)  in  etmnologtfcber  Orbnung«  (baf.  1780;  7.  Aufl. 
oon  öeorge*,  1840).  Äufeerbem  oeröffentlidjte  er 

noa):  »3(u*führlia)e  lateinifa)e  Sprachlehre*  (üeipv 
177»,  4.  Aufl.  1803);  »Kurjgefafjte  lateinifdjc 

Sprac&let)«.  (baf.  1780,  4  Aufl.  1814);  »Prae- 
i-epta  ml  bene  latini«  (baf.  1779—80,  2  »bc.; 
9k  Aufl.  1797)  u.  a. 

2*fQfifdi  (Gadus  Gthr.),  Gattung  au*  ber  Orb« 

nung  ber  Sükicbjloffer  unb  ber  Familie  ber  Sa)eUfi{a)c 

< Gadoidei),  fttfehe  mit  mein-  ooer  weniger  oerlängers 
tem,  mit  Heute»,  meia>en,  §at)nranbigen  Sdmppen 
l>ebedtem  Körper,  brei  SHüd en«  unb  jwei  Afterfloffett, 
felbftänbiget3d)iuan3fIoffe,  fcbmaler  *aua)floffe  unb 
einem  Sartfaben  an  ber  Spifee  ber  llnteriinnlabe. 

^erKabeltau(GadußMorrhnaL.,f.2:afelsgifa)eIc, 
Tm.  12),  bi*  l,c  tu  lang,  bi*  50  kg  fd.mer,  oberfeit* 

?  '  ■!:  r  jiti  a  ftit 

grau  mit  gelblia)en  Rieden,  läng*  ber  Seitenlinie 
loeif,  geftreift,  unterfeit*  gelblidjtoeifj,  bemob^nt  ba« 

Atlantifa)e  3Heer  oom  40."  an  unb  ba*  ̂ i*meer  bi*  ju 
75"  nörbl.33r.,  in  einer  deinem  Varietät  ale  3)  orf  a> 
(Sergenf ifa),  G.  Calliaras  L.)  audj  bie  Cftfee,  bält 
fta)  Ijaupt'odiiid)  in  ben  Siefen  biefer  9Reere  auf,  geb^t 
aber  jur  ̂ rortpflau)ung  in  Ungeheuern  Sa)aren  (Ser> 
gen),  roeldje  mebrereSNeter  b.odjubereinanberfdjioim' 
men  unb  einen  Aaum  oon  einer  Seemeile  unb  mebr 

einnebmen,auf  oerbältniömafeig  flaa)  liegenbe  Söänte, 
roie  bie  oon  9ieufunblanb  unb  Äodall,  urib  lai du  au 
ber  öfttia)en  Seite  be*  0)ean*  roegen  be*©olfftromo 
fa>on  im  Februar,  an  ber  meftlia>en  im  ?Jiai  uub^uui 

in  einer  liefe  oon  25  -40  ober  öOJabcn.  2>fl*  Üüeib« 
a)en  enthalt  4  (9)  Still.  Gier;  bie  jungen  erreidjen 
in  fea)*  Monaten  eine  Sänge  oon  20  cm  unb  finb  im 

britten  ̂ aljr  fortp^an}un(j*fä^ig.  Gr  ift  ungemein 
gefrafjig,  näb^rt  fta)  oon  $tfa)en,  Krebfen,  Witfd)cln 
unb  toirb  (eia)t  mit  ber  ©mnbfa)nur  unb  ̂ aubangel, 
nur  an  ber  norioegifa)en  Stufte  in  yie^e»  gefangen. 
AI*  Höber  bienen  nebenbei  gefangeneKapelan*,  1\n 

tenfa)neden,  geringe  ober  bie  (Singetoeibe  be*  Kabel: 
jau*.  Die  gefangenen  £iere  werben  enthauptet,  au* 

fieioeibet  unb  ber  £dnge  nad)  in  smei  Hälften  jer- 
a)nitten,  bie  man  auf  (beruften  an  ber  £uft  trodnet 
(Stodfifä));  ein  anbrer  Seil  ber$ifa)e  wirb  gefaUeu 
unb  bann  auf  ben  Klippen  getrodnet  (Klippfifa)) 
ober  eingefaljen  in  <yäf)er  öerpadt  (2 aberban).  2)ie 
gebern  merben  auf  i'ehert fuan  oerarbeitet,  bie  Köpfe 
bienen  al*  SBiebjutter,  au*  ben  übrigen  Abfällen  he 

reitet  man  ftifa)guano.  Seine  b^auptfäd)lia)e  ̂ cdcu- 
tung  b^at  ber  S.  al*  ̂ aftenfpeife  in  fatbolifa)en  Säu< 
bern.  ®rtoa  4000  Sdjiffe  mit  einigen  20,000  Srfjif* 
fern  ftnb  allem  in  ber  breimonatlta)en  i^angjeit  an 
ben  SJofoten  unb  im  SÜeftfjorb  oerfammelt  unb  bt 
retten  bort  bie  oben  genannte  Maxe,  roäbjenb  oon 

ben  englifa)en  ̂ ifa)ereigrünben  ber  gifdj  meift  frifa) 
in*  2anb  oerfa)idt  roirb.  Seit  15— 20  Sabren  ge: 
langt  ber  X>orfa)  in  großem  Quantitäten  aua)  in  bie 
großem  »innenftäbte2)eutfa)lanb*.  Siele  ber  früber 
ergiebigften  (3riinbe,  wie  bie  Eoggerbanf,  bie  Süb= 
unb  SBeftfüfte  3*lanb*  ic,  finb  mehv  ober  weniger 
erfa)öpft  ober  anbrer  Serbältniffe  balber  unergiebig 
geworben;  bie  grofcartigfte  ̂ ifajerei  wirb  aber  fa)on 

feit  faft  300  fahren  an  ben  Küften  oon  «Reufunbloub, 
9teufa)ottlanb  unb  9ieuenglanb  betrieben.  Die  3<>bl 

ber  jäbrlia)  gefangenen Kahel  jau*  wirb  auf 400 — 600 
mu.  Stüd  gefa)ä$t.  Jn  Sdjottlanb  b«t  man  Habel* 
jau*  längere  3eit  tn  Saljwafferteidjen  gehalten,  mit 

allerlei  3)iufa)eln  gefüttert  unb  gute  Siefultate  erhielt. 
Aua)  in  oerbä(tnt*mä^ig  feb^r  Keinen  Sebältern  ift 

ber  Kabeljau  lange  gu  erhalten.  Der  S.  (ü.  Aegle- 
hnus  L.),  45-60  cm  lang  unb  bi*  8  kg  fdjwer,  ge* 
ftredter  gebaut,  am  Aüden  bräunlid),  an  ben  Seiten 

filbergrau,  mit  idnonr;er  Seitenlinie,  lebt  überall 
in  Sa)aren  in  ber  Korbfee,  ftnbet  Ttü)  je! teuer  unb 
nur  bi*  Kiel  hinab  in  ber  Oftfee,  fd)eint  beftänbig 
auf  ber  SSanberung  begriffen  )u  fein,  weilt «.  8.  in 
ber  9iäfie  ber  friefifa)en  Hüfte  oom  aifärj  bi*  9JRai  unb 

^uli  unb  bann  oom  C  Hoher  bi*  Januar  unb  lomtnt 
im  ,ve  hru  a  r  unb  HRärj  hart  an  bie  Hüfte,  um  ui  (aid)eu. 
9Jian  fängt  ihn  oiel  mit  @mnbleine  unb  5>anbangel, 

weniger  mit  sJte^en  unb  bringt  ihn  frifa)  auf  bie 
i'iärhe  Gnglanb*,  Korbweftfrantreia)*,  Deutfcb- 
lanb*,  ̂ aUanb*  unb  Korwegen*;  fein  $lcifa),  totU 

a)e*  man  aua)  einfaUt,  ift  fehr  geja)äet.  Der  SBitt* 
ling  (Verlan,  G.  Merlangus  L.),  30—40 cm  lang, 
ohne  ̂ artfaben,  heu  braungrau,  an  ben  Seiten  unb 
am  SJaua)  weife,  mit  bunleln  gleden  an  ber  fflurjel 
ber  Sniftfloffen,  finbet  fta)  in  ben  mefteuropäija)en 

Digitized  by  Google 



42(3 
3d)eUftföe  -  Sdjeüing. 

AJleeren  oon  bc»  CrfnepS  6t#  ilortugal,  miuber  $äu* 
fig  in  ber  »orb»  unb  Cftfee,  lebt  weniger  gefeHtg  unb 
tritt  bei  weitem  ntcbt  fo  maffenbaft  auf  nie  bte  oo» 

rigen,  fommt  aber  m  Sdjaren  im  Januar  unb  ,vo- 
bruar  ben  .Hüften  feijr  nabe;  fein  ftleifa)  gilt  als  be< 

i'onberS  moblfa)medenb.  $er  Hohler  (G.  carbona- i  ins  L.)  ift  buntel  gefärbt,  bewoijnt  befonberS  bte 
nörblidjen  SWeere  oon  ber  weftlia)en  btS  öftlid>en 

flüfte,  finbet  fta)  ober  aua)  in  ber  Korb*  unb  Oftfee. 
Ur  liebt  felftgen  örunb  in  nia)t  ju  großer  liefe  unb 
lauert  oerfteeft  auf  Seute:  geringe,  Ärufter  jc.  Die 
^aicbjett  wäljrt  oon  Eejeniber  bis  ̂ tbruar.  Sein 

a ici ' fn  ift  n>enig  gefa)ä|jt,  eS  fommt  gefallen  unb  ge* 
trodnet  in  ben  ftanbel.  3unge  Höhlet  finb  fa)mad« 
bafter.  3n  Seewafferteia)en  wirb  et  fefjc  jabm.  3)ie 
Gattung  Merlucciuo  Gthr.  (SJteer;  ober  Seebedjt) 
umfaßt  a 1 1  rf; c  mit  jroei  ftüdenfloffen,  einer  Alfter: 
floffe,  gefonberter  Sa)roanifloffe,  wobl  entwidelten 
Saudjffoffen,  o^ne^artfdben.  2>er  R u mm e  l (§ edj  t . 
borfa),  M.  vulgaris  FUm.),  1,25  m  long,  bis  16  kg 

i'djiücr,  oberfeite  braungrau,  an  ben  Seiten  beUer,  am öaua)  filberroeifj,  beroobnt  baS  Wittelmeer  unb  ben 
Stlantifdjen  Djean  längS  bet  europäifdjen  Äüften 
bis  9torroegen,  roeilt  in  ber  gortpflanjungöjeit  oom 
Januar  btd  Slpril  am  »oben  beS  SReerS,  folgt  ben 
jjtldjarben  auf  Ü)rem  flug  an  bie  Äüften,  ift  äufjerft 

gefräfeig  "nb  roirb  in  Waffen  gefangen  unb  ui  Stod* 
unb  Älippfifo)  oerarbeitet. 

S4rDftf4e  (Gadoidei),  Jamilie  ber  Änoa)enfifa)e 
auS  berDrbnung  ber  Weia)floffer  (Anacanthiui,  f. 
■v  1 1  dt  e,  6.  296).  Sie  (eben  meift  im  ÜReer  unb  finb 
Kaubftidje;  ihre  §aut  ift  fa)leimtg  unb  mit  geroöbn« 
(id)  fleinen  Sdjuppen  bebedt.  2Sia)tige  (unb  baber 
in  befonbern  ftrtiteln  beljanbelte)  (Gattungen  finb: 
Sa)e  Ufifa)(GaduH, 25orfa)K.)  unbDuappe(Lota). 

Sdjrllina,  1)  grtebria)  fflilbelm  3ofepb  oon, 
berübmter  beutfa)er  ̂ il>ilofopfi,  geb.  27. 3an.  1775  ju 
Dönberg  in  Württemberg,  ftubierte  ju  lübingen  unb 
«etpjig,  rourbe  1798  auf  fttdjteS  betrieb  unb  bura) 
(9oeth,eS  Serroenbung  a(S  aufjerorbentlia)er$rofeffor 
ber  ̂ fnlofaP^e  naa)  ̂ ena  berufen,  roo  er  fta)  an  bie 
Äomantifer  frr.  unb  21.  W.  Sa)leget,  beffen  ftrau,  bie 
geiftreidjeÄaroline(f.SAeUing2),erfpäter  heiratete, 
änfAlofj,  folgte  aber  infolge  oon  Streitigteiten  mit 
Den  iHebaf  teuren  ber  •ÄUgemeinenSitteraturjeitung« 
1803  einem  Stuf  naa)  Würjburg  unb  1806  einem  an« 
bern  als  ©eneralfefretär  ber  tönig(ia)en  «fabemie 
ber  bilbenben  fünfte  naa)  SWündjen,  roo  er  oom  JCö« 
nig  aHanmilian  ^ofepb  in  ben  Slbelftanb  erhoben 
rourbe.  infolge  einer  lttterartfa)en  Je^be  mit  %. 
Jacobi,  bem  bamaligen  ̂ Jräfibenten  ber  SUattmie, 
uertie^  er  1820  92üna)en  mit  Urlaub  unb  lud t  eine 

Zeitlang  in  erlangen  Vorlefungen,  bid  er  1827  al* 
orbentlia)er  $rofeftor  ber  ̂  fitlof opliic  mit  bem  $r&* 
bifat  eineft  ©ebeimen  vofrat«  naa)  Wündjen  an  bie 
neuerria)tete  Unioerfität  jurüdberufen  roarb.  §ier 
balb»um3UirtIia)en@)ebeimen^iatforoie)umlBorftanb 
ber  Foniglia)en  Jlfabemie  ber  3üiffenfa)aften  unb  jum 

jtonferoator  ber  roiffenfa)aft[ia)en  Sammlungen  tt* 
nannt,  blieb  er  in  biejer  Stellung,  bi$  et  oom  ftönig 
Jriebria)  äBUljelm  IV.  (1840)  naa)  Berlin  berufen 
rourbe.  3fa  ber  bortigen  Unioerfität  begann  er  unter 
aufjerorbent(ia)em  3ubrang  unb  oor  einer  jum  Xeit 

febr  geroäblten  u ho r c : i di af t  ̂orlefungen  über  i'-h \ -• 
lofoprjie  ber  Wt)tbo(ogie  unb  Offenbarung«,  bie,  oon 
Haulud  naa)  einem  nad)gefa)riebenen  ̂ eft  ohne  bie 
Öenebmigung  Sa)eOing«  herausgegeben,  fa)liefclia) 
;u  einem  für  ben  tüigenbeu  Slutor  ungünftigen  ge> 
ria)t(ia)en  SBerfab,ren  Seranlaffung  gaben,  ̂ nfolge 
oc*  Sfanbal«,  ber  fin)  an  ben  $tea)t*(|anbel  >«it  liau« 

Iudfnüpftc,unbaua)  infolge  ber  ßuttäufajung,  weldje 

bie  anfän^lia)  mft  großer  Spannung  erroartete  neue 
pbi(ofopiHfa)e  Wenbung  naa)  ber  $auludfa)en  $er* 
öffent(ia)ung  gebraa)t  funte,  oerjicbtete  S.  auf  eine 
roeitere  ̂ ebrtbätigteit  unb  lebte  feitbem  abroea)felnb 
in  Berlin,  3Rüna)en  u.  a.  0.  6r  ftarb  20.  »ug.  18M 
im  Sab  9taga«  in  ber  Sdjroei},  roo  ü)m  ber  Jtönig 
Warimilian  II.  oon  Saoern  1656  ein  5)enfmal  er< 
riajten  lieft. 

(Sine  ebenfo  geiftreia)e  roie  oielfeitige  diatur  unb 

!lafftfa)er  Sa)riftfteller,  bat  S.  auf  ben  t  :rfa)ieben- 
ften  (Gebieten,  ber  iRaturroiffenfa)aft,  ber  iXebijin, 
ber  Äunfttbeorie,  ber  :H:d)t*=  unb  Staatftroiffenfdjaf t 
unb  ber  tbeologie,  tiefe  Spuren  jurüdgelaffen.  Seine 

^bilofopbie  bat  infolge  feiner  Änregbarfeit  fo  oiele 
Wanblungen  bura)gemaa)t,  baft  man  tyn  nia)t  un< 
paffenb  ben  Proteus  berfelben  genannt  bat.  2)ie> 
felbe  jerfdQt  in  sroei  .vauptperioben,  bie  ooneinanber 
bura)  bie  1809  erfa)ienene  älbbanblung  >Über  ba^ 
Söfe«  getrennt  roerben  unb  oon  ibm  feß»ft  ali  nega< 
tioe  unb  pofttioe,  oon  anbern  (ria)tiger)  ali  pan* 
tbeiftifa)e  unb  tbeiftifa)e  be)eia)net  roorben  ftnb.  3« 
ber  erften,  an  %ia)tt  antnüpfenben  erfa)eint  er,  rote 
biefer,  oon  bem  löeftreben  beberrfdjt,  bie  ̂ f>i(ofopf;ie 
als  eine  $ernunftroiffcnfa)aft,  in  ber  {weiten,  in  nxl 
d;er  er  feinen  eignen  Worten  naa)  roieber  iu  ftant 
jurüdgelebrt  ift,  Dagegen  bemüht  er  fta),  biefelbe  al& 
eine  »bie  blo&e  SernünftertenntniS  überfa)reitenbe 
pofttioe  SBiffenfdmft.  barmfteUen.  »eiben  Herioben 
gemein  ift  baS  »emüben,  baS  ̂ anje  ber  Wiffenfdjaft 
aus  einem  einzigen  i^iu^ip  foftematifa)  abzuleiten, 

jeboa)  mit  bem  Unter]a)teb,  baft  biefeS  le^tere  in  ber 
erften  ̂ Jeriobe  ('^b.ilofopljie  =  Süernunftroiffenfa)aft) 
als  innerhalb  ber  Semunft  felbft  gelegenes  (imma? 

nenteS,  rationales),  beffen  folgen  notroeitbige  unb 
bab,er  ber  bloften  Semunft  erretaibare  finb,  in  ber 

Stoeiten  $eriobe(^ilofopl)ie = pojitioe  Üüiff  enfajaf  t  > 
bagegen  als  jenfeit  unb  über  ber  ¥trnunft  gelegen 
neS  (tranfcenbenteS,  überoernünftiges, « unoorbenf; 
lia)eS<)  angefeben  roirb,  beffen  5°(gen  'freie«  (b.  b- 
oom  Wollen  ober  9lia)troollen  abhängige,  ebenfogut 
ftattfinben  als  ausbleiben  rönnenbe)  unb  baqer  nur 

bura)  C'vfadniiuv  (@efa)ia)te  unb  Offenbarung)  er« 
fennbar  ftnb.  $rin}ip  ber  $bilofopbie  (in  ber  erften 
^eriobe)  ift  im  5(nfa)lufe  an  5»d>teS  (f.  b.)  urf prüng« 

lia)e  Wiffenfa)aftSleb,rc  (nacb  »efeitigung  beS  Kant  = 
fa)en  Tinges  an  fta))  baS  fa)öpferifa)e  ,\dt  als  baS 

einzige  Mealt,  bura)  beffen  innerlia)  jroiefpältige, 
ruheliK-  fe^enbe  unb  roieber  aufbebenbeZbätigfeit  bie 
Totalität  beS  WiffenS  als  beS  einjig  Äealen  ju  ftanbe 
fommt,  baber  fein  Softem  ̂ bealtSmuS  (f.  b.)  ift. 

Wäbrenb  feboa)  ̂ ia)te  baS  3(d)  nur  als  menf  a)lia)eS 
(roaS  biefer  beftrttt),  fafete  eS  S.  (feiner  8erfta)erung 
naa))  oom  Anbeginn  an  alö  allgemeines  ober  abfo» 
luteS  auf,  beffen  beroufctloS  (in  ber  Katurform)  fa)ö» 
pferifa)e  ̂ robuftion  bie  reale  9tatur>,  beffen  berouftt 
(in  ber  ÖeifteSform)  fa)öpferifa)e  ̂ robuftion  bie 
ibeale  OfeifteSroett,  betbe  (baS^beale  roie  baS  Sieale) 
aber  als  »Seiten«  beSfelben  (abfoluten)  §a)  in  ibrer 
Wurjel  ibentifa)  feien.  %tne,  bie  2>ebuftton  beS  ge> 

famten  KaturfeinS  (natura  naturata)  auS  bem  Ab- 
foluten als  (unberoufet)  fa)affenbem  Siealprinjip  (na- 

tura uaturans),  ift  ©egenftanb  ber  9toturpf)ilofopbie 
(1797  —  99),  berjenigen  Öeftalt  feiner  ̂ bilofopbie, 

bura)  roela)e  er,  roie  er  noa)  in  feiner  berliner  «n- 
I  trittSrebe  )trf)  rühmte,  »ein  neues  iHatt  in  ber  ®e» 

.  fa)ia)te  ber  stbi(ofopqie  aufgefa)(agen  b,aben<  roill. 
2)ie  Ü5ebuftion  beS  gefamien  geiftigen  »eroufttfeinc^ 
Inhalte- ,  wie  er  in  ben  brei  aufeinanber  folgenbeit 
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fenfü)aft)  r iithalten  ift,  au*  beut  Äbfoluten  al*  (naa) 
bem<£roaa)enbe*8ewufetfeind)fa)öpferifcbem3beal» 
prinjip  maa)t  bie  ̂itjilof  opljic  be*  ©eifte*  ober  be*  S«= 
ftem*  be*  tranfcenbentaten  3beali*mu8  ( 1800) 
au«,  bura)  melcbeäS.  (feinet  (Srtläruna,  zufolge)  (^tt^- 
te*  Softem  erflären  unb  mit  ber  fi3uflid)fett  au*» 
iöbnen  wollte.  2>ie  bura)  ba*  Stubium  Spinoja* 
unb  Bruno*  befruchtete  ̂ efjre  oon  ber  wefenbaften 
3bentität  beiber  Sphären ,  ber  realen  unb  ibealcn, 
al*  nur  oerfa)iebener  2lnfia)ten  eine*  unb  be*felben 

Xbfoluten,  bilbete  ben  ;$nbalt  ber  fogen.  ftbenti» 
:ät*p h  t i  of  opb ic,  wela)e  3.  juerft  in  ber  (mit  £egel 
gemetnfam  beraußgegebenen)  semchrift  für  fpefu« 

iatioe  l:huuf  (1801),  bann,  mit  ber  vjHatonifa)en 
^beenlcbre  oermifcftt.  in  bem  0ef  präa) :  »Brune  unb 
in  ben  >ÜJorleiungen  über  bie  Metbobe  be*  afabemi« 

'eben  Stubium*«  (1802)  entwidelte.  -iiow  biefen  bat 
bie  Jiaturpbilofopbte  bie  au*gebreitetften,  wenn  aua) 
n*t  bie  wobltluitiqüen  folgen  auf  bie  Katurwiffen* 

icbaft  (unb  ÜJicbijin)  geübt.  3nbem  ir)t  Urbeber  bie 

Jiatur  al*  >unbewufjt'  (  -  in  Katurform)  ftböpferv 

>"ü)en  ©eift,  bie  Ibätigleiten  ber  Katur  alfo  als  un* 
bewußte«  ©eiftcötbatigfciteu  auffaßte,  leua)tete  er 
in  ba*  Tuntel  ber  fa)affenben  Jiatur,  in  beren  $n< 
nere*  angeblich  -fein  gcfa)affener  ©eift  bringt«,  mit 
ber  Dattel  ber  ftia)tefa)en  &}tffenia)aft*lebre  binein. 
■EBie  ba*  Söiffeit  niä)t*  lote*  ift,  fonberu  burdj  ba« 
.ntmer  tbätige  rbptbmiia)e  Spiel  entgegengefebter 
<$cifte*Iräfte.  einer  ffibranfenlo«  fefcenben  (pofitioen, 
ftoffgebenben)  unb  einer  unau«gefebt  befa)ränfenben 
(negativen,  formgebenben),  jebe«  2öiffen*probuftent* 
ficht  unb  wieber  über  ba*felbc  binau*gegangen  wirb, 
io  ift  bie  Xttur  fein  ftarre*  Sein,  fonbern  ununter = 
brotbene*  Veten,  inbem  bura)  ba*  rbötbmifcbe  Spiel 

cntgegengefe^tevJ{aturfräfte,einerfa)ranten(odfeben< 
ben  (pofitioen,  ftoffgebenben)  unb  einer  unau*gefebt 

befa)ränfenben  (negativen,  formgebenben),  jebe8  ein» 
seine  Katurprobuft  erjeugt  unb  *,ugleia)  über  ba«» 
jelbe  su  wettern  hinausgegangen  wirb.  211*  urf  prüng» 
iia)fte  Gräfte  ber  Jiatur  würfen  nun  ba*  unenblia)e 
Sjpanfton**  unb  ba*  unauigefefct  wirffame  Hon« 
traftioneftreben,  au«  beren  gegenteiliger  Spannung 

bie  Materie  (al8  erfte*  ̂ robnft  be*  Katurprinjip*) 
entfpringt.  ,Vue<5  (oonS.  um  feiner  raumbura)brin< 
cen  irigenfa)aft  willen  mit  bem  üia)t  oerglia)en  unb 
paljer  jelbft  mit  biefem  Kamen  lobgleia)  in  weit  aü« 
gemeiner m  Sinn  al«  bat  optifaje  *ia)t ]  belegt)  i teilt 
Pen  pofitioen,  ftoffgebenben,  biefe*  (oon  S.  feiner 
»etbia)tenben  Sigenfdjaft  wegen  mit  ber  Schwere 
oerglia)en  unb  [abermals  in  weit  aDgemeinerm Sinn 
al*  bie  irbifebe  Scbweve]  mit  biefem  Kamen  belegt) 
fteOt  ben  negatioen ,  formgebenben  ̂ aftor  ber  3Wa« 
terie  bar.  äeibe  werben  oon  S.  mit  ben  analogen 

BeiouBtfein*tli)ätigfeiten  be*  (leeren)  Sa)<tuen*  unb 
5e*  (beftimmten)  (Smpfinben*  oerglia>en,  au*  beren 

gegenteiliger  Spannung  oao  erfte  öeifteiprobult,  bie 
jlnftbauung,  entipringt.  iöie  au*  ber  le^teru  bura) 
Tortgefebte  (JJcifte*tb,ätiglcit  alle  b^Öbern  ̂ robufte  be* 

'ortgefebteKaturtbäticjfett  alle  bö^ernKaturprobulte 
i  unor^aitiia)er  Katurpvoien,  organifa)e*  Katurleben, 
<3erouHtfcini  al*  ̂ otenjierungen  ber  SNaterie  au* 
Pem  realen  Velen  be*  unioerfafen  ober  abfoluten  M) 

(.fflclt'^a»  beroor.  Sa)(uft  unb  x>lbict>luB  berfelben 
bilbet  ba*  auf  ber  hodjiten  Katurftufe  (im  JJienfcben) 
erwatbenbe  •öeii)uf;tieiu,  in  wela)etn  ber  bi*ber  (wie 
im  fomnambulen  Scblummer)  bewufjtlo*,  aber  )wed< 
uiäBig  tl)atig  gewefene  Katurgeift  (bie  fi}e(tfec(e) 
aleidifam  ein  Äuge  auffa)lägt  unb  fta)  fclbft,  ba*  ein- 

)ige  9ieale,  jum  Cbjeft  feine*  3(nf<bauen8  (be*  ̂ bea- 
len)  maajt.  tamit  aber  beginnt  oon  feiten  be*  fidi 
(al*  SKenfo)  im  Unioerfum)  felbft  erfa)auenben  «b^ 
foluten  ein  neuer,  bem  Katurpro^e^,  in  weldjem  bac- 

Äbfolute  oon  Stufe  ju  Stufe  bi*  jum  oollfommen- 
ften  Katurprobutt  ($um  9)enfcben)  ftd)  ergebt,  ana< 
loger  ©eifte*projeft ,  in  weldjem  ba*  im  i)Ienfa)en 
oerförperte,  alfo  felbft  §u  einem  £eil  ber  Katur  ge^ 
worbene  (oerenblia)te)  dlbfolute  fia)  jum  Bewu^tfeiu 
feiner  al*  be*  Abfoluten  (feiner  eignen  Unenblidjfeit 

unb  (Jfreibeit  i  erbebt.  'Wie  ber  Verlauf  be*  erftern 
$rojeffe*  bie  ©efcbidble  ber  Jiatur,  bie  3HenTd> Wer- 

bung, fo  ftelit  ber  be*  (ebtem  bie  3Üe(tgefa)ia)te,  bie 
©ottwerbung,  bar,  an  beren  Snbe,  wie  S.  bamal* 

(1802)  ft<b  au*brü(fte,  «GJott  fein  wirb«.  5Me  ̂ bafen 
be*felben  (analog  ben  Stufen  be«  Katurprojeffe*: 

unorganifa)e,  organifdK,  menfa)licbe  Stufe)  oerlau^ 
fen  fo,  bafji  ba*  !ftbfo(ute  anfänglia)  (objeftio)  unter 
ber  Aorr.i  ber  ji  dt  t  baren  Jiatur  (real;  liebt  bare  &ÖU 
ter;  ̂eibentum)  angefajaut,  barauf  (fubjeftio)  unter 
ber  form  be*  unfitbtbareu  @eifte*  (ibeal;  mftty> 
barer  ©ott;  tihnfteutmu )  gefügt,  fa)(ie§lia)  al«  ein* 

unb  ba*felbe  mit  bem  Srlennenben  (al*  Subjeft' 

Obiett)  gewußt  wirb,  wobura)  sugleia)  bie  brei  ̂ '  r 
menbereffenbarung  bc* Abfoluten:  xunft,  Keligion 
unb  ̂ bilofopbie,  unb  bie  brei  §auptperioben  ber 
3üe(tgefa)iri)te:  Altertum,  Mittelalter  unb  Keujeit 

(wela)  (entere  mit  bem  Stuftreten  feiner  •Ubiionn'iii  • beginnen  follte),  a)arafteriftert  werben  follten.  Diefe 
i  en t iduebeu  pantbeiftifa)c)  ©eftall  feiner  %^tlofopf)ie 
ift  nun  oon  S.  in  beffen  unei ter  ̂ eriobe  (ebenfo  ettt= 
fa)ieben)  oerleugnet  unb,  wäbrctib  fie  urfprünglia) 
bie  gefamte  ̂ b<iofopb,ie  au*maa)en  follte,  nia)t  obne 
©ewaltfamfeit  )U  einem  jwar  hrtegrierenben,  aber 
untergeorbneten  ©liebe  be*  ©efamtorgani«mu*  ber 

3Qiffenfa)aft  b^erabjufeben  gefud)t  worben.  T  enn  ba 

man  fta)  ©ott ,  ber  naa)  bem  silu*fprudj  be*  frübern 
S.  erft  »am  Snbe  fein  wirb«,  jwar  al*  Gnbe  unb 
Kefultat  unfer*Denten*,  mdjt  aber  al*Kefultat  eine* 
obfeftioen  ̂ rojeffe*  benten  tönne,  fo  folge,  ba&  bie 

gaitje  bidberige  rationale  iUiilofophie  (bie  feinige 
inbegriffen)  fia)  in  einem  SWiboerftanb  über  fta)  felbft 
befunben  liabe ,  inbem  fie  ben  gan}en  oon  iljr  naa)> 

gewiefenen  (©ottwerbung8--)  $rojeb  al«  einen  realen 
fia)  oorgefteQt,  wäfjrenb  er  nur  ein  ibealer  (im  Mo- 

llen (Denfen  oor  fia)  gebenber)  fei  CDa*  Kefultat  ber 

rein  rationalen  Ulitioicphie ,  bie  er  ebenbarum  ai- 
negatioe  bejeia)net,  fei  bcu)er  fein  wirflia)e*,  fonberu 
ein  btofje«  ©ebanfenbing  (nia)t  ber  mirflia)e  ©ott, 
fonbern  nur  ber  ©otte*gebanfe);  bie  wirflia)e  Weit, 

wie  fte  ift,  beren  Begreifen  bie  Aufgabe  ber  "JJbilofo-- 
pbie  au*maa)t,  fönne  nia)t  au*  einem  bloßen  ©eban= 
fen,  fonbern  nur  au*  einem  objeftioen  ̂ Jrinjip  (am 
bem  mirt(ia)en  ©ott,  nia)t  au*  bem  ©otte*geban!en  > 
begriffen  werben.  2)amit,  lebrte  S.,  leb^re  er  wiebei 
su  bem  oon  Haut  in  feiner  m ri t if  be8  ontologifa)en 

Beweife8  für  bie  (ssiftenj  ©otte8  geäugerten  ̂ rinjip 

jurüd,  baf3  fia)  au*  bem  reinen  ©ebanten  bie  ti'ri- ftenj  nia)t  »herau*flauben«  laffe.  Söäljrenb  bie  ne^ 
gatioe  ̂ bilofopbie  ©ott  erft  >am  ßnbe«  bat,  al* 
Üirinsip,  ̂ at  bie  pofitioe  ̂ bilofopbie  (wela)er  bie  er> 
flere  nur  bie  Mittel  vu  bereiten  bat)  biefen  oor  allem 

Anfang,  »jum  ̂ rtnjip«.  ©ott  i|tba*abfolute^>riu«, 

beffen  tirifteit-,  ebenbarum  aua)  weber  bewiefen  wer- 
ben !ann,  noa)  bewiefen  ju  werben  braua)t,  unb  wel' 

a)e«  bähe r  aua)  bura)au*  (eine  Kotwenbtgfeit  haben, 
b.  f).  bura)  nia)t*  gezwungen  werben  fann,  eine  Welt 
beroor^ubringen.  Vettere  (ann  baljer  nur ^olge  einer 
f reit n  Iljat  (oon  feiten  ©otte*)  unb  al*  folaje  nur 

©egenftanb  einer  (nia)t  rationalen,  fonbern)  Grfo^- 
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rung&erlenntni«  (oon  feiten  ber  »bilofopbie)  fein. Die  Aufgabe  bcr  pofitioen  »bilofopbie  toirb  baljin formuliert,  bafj  fte  -in  einem  freien  Teufen  in  ur- funblicber  $olge  ba«  in  ber  Erfahrung  »orfommenbc itia)t  al«  ba«  SHöglidjc,  loic  bie  negahoe  »bilofopbie, fonbern  al«  ba« Wem lic^e  abzuleiten  labe  .  Ter  Sin« fdjlufe  ber  ̂ ^ilofopr)tc  an  bie  »Urfunben  ber  Offen- barung  ift  ihr  baburdj  nlv  SHia)tfa)nur  oorgejeiebnet unb  bie  Ableitung  be«  in  benfelben,  alfo  erfahrung«* mäfeig,  begebenen  aue  ©Ott,  bem  »ritte  aller  irr- fahrung,  ihr  jm  Aufgabe  gemacht.  $>a  nun  oon  allen erfabrüng«mäftig  gegebenen  Ibfltfaa)en  ber  offenba rung«gläubigen  ©cfd)ia)te  feine  mit  ber  Ii  riftein  eine« .\ötliicben  schöpfet  ber  tbatfäcblicbcn  ÜJelt  mehr  im iöibcrfprua)  )u  fteben  frbeint  ale  bie  (Triften)  bee Ubcle  unb  bee  »Öfen  in  ber  4*)elt,  fo  mar  ee  natur* gemäfi,  bafc  ber  Umfcbwung  in  ber  ̂ (jilofopljic  Sdjel- iinge  mit  beffen  (1H09  er)cbiencnen)  llntcrfuajun gen  über  bae  fflefen  ber  menfa)lid;en  Freiheit«  be» gann,  ?u  welchen  er  eingeftanbenermafien  bura)  fein Äefanntwcrben  mit  beu  Schriften  bee  a)riftlicbcn .Woftifcr*  unb  Ibeofopbcn  $afob  »öbme  (f.  b.)  oer= anlaßt  würbe,  wela)e  oon  ba  an  auf  ihn  bebeutenbeu E influfc  ausübten.  £enn  ba  ©Ott  ale.  bie  llrfacbe  be« ööfen  fidj  ebenfotnenig  benfen,  mie  bie  Eriftcnj  bee- felbeu  fieb  ohne  Urfacbe  benfen  laftt,  fo  fann  bie  Ur jaa)e  beefelbcn  nur  in  einem  oon  Wott  unabhängigen ©runb  unb,  ba  aufier  Öott  iid)  nicht«  oon  ihm  11  n abhängige«  benfen  läfet,  nur  tu  einem  in  Öott,  aber nid)t  ©Ott  feienben  ©runb,  in  einem  bunfeln  »Uni gntnb-,  gelegen  fein.  Tiejc  llnteridjeibung  eine«  in ©Ott  SJorbanbencn,  wa$  nicht  (Sott  ift,  führt  jur  Er< ((ärung  bee  gegemoärtigeu,  bura)  ben  biblijcbcn  3ün> benfall  oerfa)ulbeten  ,S»ftanbce  ber  SWcnicbbeit  auf cinenunuorbcnflia)enunboorgefchicf;tlichen3eitpuntt ütrüd,  in  welchem  burd)  bic  Entftelmng  bee  lttmcn< fchen  3lbam  bie  ursprüngliche  oollf  ommene  Schöpfung einer  »innergöttlichen  Seit  jum  2lbfd)lufi  gelangt mar.  $m  ©egenfafc  ju  biefer  bura)  ben  göttlichen fiiflen  hevoorgerufenen  fteht  bieauftcrgöttlicbe,  burclj beu  oon  ©Ott  nicht  gewollten,  aber  aua)  nicht  nicht geioollten,  fonbern  eben  nur  jugelaffenen  Umfturj bee  KS«  fönen  hui  versio»  bura)  ben  (unioerf  eilen» Sünbcnf  all  bee  (Ur  > )  l'ienia)en  oerurf  achte,  une  allein befanntc  fogen.  reale  unb  böfc  Stell  (ba«  Universum ober  perversum).  Sie  ̂ urüdfübruug  berfelben  in bie  urfprüngliche  Einheit  mit  ©Ott  beginnt  im  menfeh- 

lieben  »cwu'ijtfein  juerft  nie  aujjcrgöttltcber  tbeogo* uifeber,  ©öttcroorftcllungen  erjeugenber  »roteft,  ber im  §etbentum  in  ber  3Jlt)tbologie  bcroorgctrctcn  ift, unb  beffen  Xarftellung  bei  S.  bic  Ityuofopbic  ber Anthologie  enthält.  »oUenbct  wirb  berfclbe  unb oamit  ber  ̂ toeef  bcr  Schöpfung  nach  Übenoinbung 

bes  mtjthologifcften  ilrojeffce"  bura)  bie  aue  ©otteo treieftcr  2b,at  entfprungeue  unb  burd)  bie  im  til)ri= üeutum  ber  iOienfcbheit  jti  teil  geworbene  Dffenba* vuna  ocrmittelte  Jütcberbringung  bc«  i'ienfcben  unb ber  gaujen  3a)Öpfung  in  (^iott,  beren  DarfteUung bei  3.  al«  ̂ bilofopbic  ber  Cffenbarung  ben  3lbfchluH unb  bie  Ärönung  beft  ganjen  Softem*  in  ber  ©ewin« nung  einer  (oon  ber  fogen.  natürlichen  Religion  ganj oerfchiebenen  philofophifcfjeu,  b.  I).  freien  unb  wahr» haften)  ©ciftcäreligion  enthält. Son  benen,  bie  bura) 3.  beeinflußt  würben,  mögen hier^egel,  ̂ öaaber,  Irojrlcr,  Steffen*,  ©örre«,  Dien, viBinbijd;mann,  Schubert,  Solgcr,  (Soufm  genannt toerben.  Unter  ben  Pflegern  pofitioer  3Diöjiplincn tnifeerhalb  ber  9(aturwiffenfa)aft  erfuhren  bie  Webi. üncr  3föfa)laub,  Warcufi,  ̂ fa)enmat)er,  unter  ben otirifteu  ber  JHcchtephiloforh  jsr.     Stahl  unb  ber 

-Homnun't  ̂ uctjta  -Jlnregungen  oon  ihm.  Seine  •  Samt  < liehen  Söerfet,  in  welchen  ein  großer  Zeil  feiner Schriften,  wie  t.  SB.  bie  vorlefungen  über  bie  $hilo- fophie  ber  ftunft,  ■lihilo'ophie  ber  iDIgthologie,  ̂ bilo- fophie  ber  Dffenbarung,  bie  Seitalter  jc,  )um  erüeu- mal  gebrueft  würbe,  erfchienen  naa)  feinem  lob  ge» fammelt(3tuttg.  1856  -61, 14  Übe.).  Son  einjelnett Schriften  feien  erwähnt:  »Über  2Möglia)feit  einer £orm  ber  ̂ hüofophie  überhaupt«  (Xübing.  1794); »3been  »u  einer  ̂ bilofophie  berWatur*  (Seipj.  1797; 2.  »ufl.,  l'anbeh.  1803);  >Son  ber2üeltfeele«  (^amb. 1798,3.*ufl.  1809»;  (rrfterCntmurf  eine«  Spfteniv ber  9taturphilofophie'  (3*na  1799);  »Einleitung  ju bem  Entwurf  ber  Siarurphilofophie«  (baf.  1799); >  Softem  beetranfcenbentalcn3bcaliämud«(2übing. 1H<^(),  eine  ber  wia)tigften  Schriften);  »Bruno,  ober über  baö  göttliche  unb  natürliche  iU  injip  ber  Dinge Oücrl.  1802,  neue  3(u«g.  1843);  »Sorlefungen  über  bie 

2Retbobebeönfabcmifchcnetubium««  (lübing.180.'1, 3.  flufl.  1830);  >Übcr  bae  »erhältnie  be«  Siealen unb  ̂ bealen  in  ber  Statur«  (^amb.  1806);  bie  burdi ihre  flaffifd)e  ,\orm  au«ge)cia)nete  .Hebe  »Über  ba  :• Verhalt  nie  ber  bilbenbenKünfte  jur^Iatur«  (Sanbsh. 1808);  »Uber  bic©ottheitenDon3ämotbra!e<  (Stuttg. 

1815);  oerfa)iebene  Sluffä^e  in  feiner  ̂ eitfdu-.'t  für fpclulatioe  i<ht)fif«  (oena  1800-1802,  2  »be.)  unb in  bem  mit  veael  herausgegebenen  fritifa)en  »Jour- nal ber  ilbilofoplüc  (lübing.  1802— 1808L  2»be.). Uber  Scbcüing*  Entwictelungegang  ogl.  9Joarf,  S. unbbieVbiloföpbie  beriHomantif«(»erl.l859,2«be.), uub  außer  ben  befannten  ©efchid)ten  ber  neuem  ̂ h<- lofophie  oon  (ihalobäuö,  Erbmann,  X.  ftifc&er  (>©c: fd)ichte  ber  neuem  iibilofopf>i*«,  »b.  6:  »©a)eUingv I  ̂eben  unb  Schriften«,  veibelb.  1872  —77)  u.  n.  in*« befonbere  >SluoSd)clling«yeben.  3« Briefen«  (hr#a. ,  oon  Witt,  üetpj.  1869  —70,  3  »be.)  fowie  bie  Schrift ,  feine«  treueften  Anhänger«,  x>.  Söecter«:  Stelling« (^eifteecntmiaMung  (iJiünch.  1875);  D.  »ffetberer, i'>cbäd)tni«rebeauf  S.(Stuttg.l875);  .K:b. ;  Jim  ine: m  a  n  n,  Schelling«  i<h''ffophie  ber  Äunft  (SBien  1875) ; 

■,  Jran^,  SchelliugS  porttioci(hÜofophie(Höth.l879- 188;i,3^bc);  pichte« unb Scheüingöphilofophif eher äricfwechfel  (hr«g.  oon  3«  ©•  ̂ Q)t<,  ©tuttg.  1856). 2)  Caroline,  erfte  (Mattin  be«  oorigen,  eine  ber geiftreichften  grauen  ibrer^cit,  geb. 2. Sept.  1763  al* I  iod)ter  bc«^rofcffor«iJcichaeli«  ju©öttingcn,1784 j  mit  bem  »erginebifu«  Böhmer  3U  Klau«thal  oerhei« ratet,  nach  beffen  lob  (1788)  in  Üttains  mit  ©.  ftor« fter  unb  ben  bortigeu  ftlubbiften  befreunbet,  nach  bcr Eroberung  ber  ̂ eftung  bura)  bie  Greußen  ihrer  re* oublifanifa)cn  ©efinnung  wegen  auf  bie  5*ftung Hronberg  gebracht,  oermählte  ftch  1796  mit  Ä.  ffi. ,  Schlegel  uub  war  Aievte  unb  5Wittelpunlt  be«  5fo; mantiferfreije«  ju  ̂ena.  9tad)  frieblicher  Trennung (1803)  oon  ihrem  jweiten  ©arten  oerheiratete  fie  fia) mit3.,  folgte  biefemnachSürjburgunbftarb7.Sept. 1809  auf  einer  fteife  naa)  Schwaben  in  l'iaulbronn. Mehrere  unter ».  tß.  Schlegel«  Warnen  unb  in  beffen Sd)riften  erfd)icnene  Äuffä^e  unb  Überfe^ungen (••Sfomeo  unb  3u(ie«)  rühren  oon  ihr  h«-  31)" böchft  intereffanten  »riefe,  bie  Sa)eüing«  8ob,  ©oft |fie  »ein  SWeifterftüd  be«  ©etfte««  gewefen  fei ,  be- !  greif  lieb  machen,  gab  SHaifc  unter  bem  Xitel:  »Koro: line«  (I'eip3.  1871,  2  »be.;  9iaa)trag  1882)  t)ttau*. 3)  fiubwig  ,v>ermaun  oon,  preu^.  ©taatemini= fter,geb.l9.'?(prillH243uErlangcn,iüngfterSohnoon 3.1),  ftubierte  bie  Siechte,  trat  1844  in  ben  preufetfehen 

1  ̂tiftisbienft,  warb  1849  jum  9lffeffor  ernannt,  ia5-j Staatsanwalt  in  Fechingen,  1861  beim  3tabtgeria)t I  in  »erlin,  1863  3(ppenation«geria)t«rat  in  ©logau, 
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balb  bamuf  $>ilftarbeiter  int  ̂ uftUmiwtftcriWB  uub  i lHiO  oortragenber  ftat  in  bemtelbeu  uub  üHitglieb ber  ̂ Xufti^ecaniination^fommiffTon.    1869  warb  er wimwbeimenCberiuftijratbeförbert,  1873^1itglieb öeeCJericbtthoft  für  tircblicbeSlngelegenbeiten,  1874 

l'räfibent  bet  ̂ tppcUatioitdc^ericptd  in  £alberftabt, 1875  Bijepräfibent  bet  Cbertribunalt  unb  14.  7  ::. 1876Unterftaat*fefretar  im^uftijmintfterium.  9tad)' ~  i  lebbergt  (Srnennuug  tum  ̂ uftijminifter  trat  3.  i 19.  3?oo.  1879  mit  bcm  (Sftarafter  alt  3ßirflicber(3e.  ' heimer  5lat  an  feine  Stelle  alt  Staattfefrctär  bet Mcidjtjuftijamtt,  rourbe  aber  31.  §a\\.  1889  nach  bef= icn:Hüdtritt  tum  preuftifAcn  3uftijminifter  ernannt. Sdjrlmuffetli,  beutfcb^rLügenromanbeo  17.  ̂ atyxt). von  (iljriftian  Deuter  (f.  b.). Sdjeltopufif'Psetidopusserii«  minus  Herr,  \,5ltp>  ( til  aut  ber  Crbnung  ber  Gibecbfeu  nnb  ber  (Gruppe  | ber  Äurjjüna.ler  (Brevilingues),  Im  lang, fcblangcn- il)nlidj,mitftummclförmigenfrinterfüfeen,  Rümpfen,  j .-tdeit,  runben  gähnen,  rotbraun,  unterteilt  Reifer, : bcioobut  bie  öftltcben  SHittelmeerfüften,  bie  Steppen an  ber  Söolga,  im  füblid)en  Sibirien,  Ungarn,  lebt 

oerftedt  in  Bufcbroer!,  nährt  fich  von'  Käufen, Sdjneden,  Bipern,  ift  beut  SDJenfcben  gegenüber  obllig  I harmlos  unb  oerteibigt  fia)  nur  burä)  Xu  ipritj  -i ''einet  ftinfenben  flott.  Jn  ber  öefamjenfdjaft  hält er  fid)  fehl-  gut.  91utgeroad)fene  Jiere  lotlen  ein  911 tcr  oon  40—60  fahren  befifcen. &4)tma  (griech.),  eigentlich,  Weftalt  ober  Tvigur; bann  im  allgemeinen  jebe  Jyorm,  bie  alt  SKufter, 

Leithen  ober  Lcitfaben  für  bte  Xnorbraing,  Unter- 1 iudjung  ober  Darftellung  einet  ©egenftanbet  betitlet roirb.  Daher  fdjematifd),  f.  o.  to.  oorbilblid),  ent rourftmäfeig.   Gin  logifefaet  3.  gibt  ber  Mannte 3prud):  »(Jui»,  quid,  nbi,  qttibus  auxiliis.  cur,  qno- modo,  qnando«.  3"  ber  Whetorif  beiden  Schemata ( tignrae  dictionis)  Slknbungen,  bie  in  ber  Siebe  au* , geroenbet  werben,  um  fte  mannigfaltiger  tu  macheu. M  ber  3Retrif  oerfteljt  man  barunter  bie  Darftellung einer  Bertart  bura)  oerftnulichenbe  Reichen. Sdjema  (bebr.,  auch  Sch'ma  ̂ itrael,  höre, ^trael!«),  9(nfana  unb  9iame  einet  bie  Bibelftcllen 

5.  Wof.  8,  4-9;*ll,  13-21;  4.  3Rof.  15,38-41  , ttmfaffenben,  loidjtigen  Stüde  bet  jübifcheu  Webet.- buch*,  roelcbet  geroiffermaften  alt  ölaubentbefennt- ni*  bet  Israeliten  betrachtet  roirb. Bdjfmadja,  flrciiüabt  im  ruff.  Oouuernement 3afu  in  Äaulafien,  in  einiger  Entfernung  oom  reo)- 1 ten  Ufer  bet  Bifargat,  680  m  ü.  3H.  gelegen,  mit 28,812  Ginro.  Die  Stabt  roirb  febon  oon  Bto= ietnäoe  alt  Samefbia  erroäbnt,  fie  rourbe  fpäter •öauptftabt  ber  tatarifeben  Chane,  aber  1734  gänjlid) terftört  oon  Jfabir  Sdjab,  ber  in  geringer  Entfer- nung am  ütffu  eine  neue  Stabt,  3engbi'3d)amafi cHeu«®.),  erbauen  lieft.  Dod)  rourbe  bie  alte  Stabt balb  barauf  oon  einem  Xatarenbäuptling  roieber aufgebaut,  unb  feitbem  roar  balb  bie  eine,  balb  bie OttbM  3tabt  bie  ooltreia)ere  unb  bebeutenbere.  Unter ben  Puffert  rourbe  6.  inbet  in  feine  alten  fechte  ein: gefefct,  unb  9?eu«S.  fanf  tu  einem  bloften  ̂ orf  berab. !^nf olge  einet  Urbbebent  1858,  roeldjet  S.  faft  gftn j* '.t<h  jerftörte,  rourbe  bie  Regierung  nad)  9afu  oerlegt, Dennoch,  ift  3.  bebeutenb  geroachfen. ScbcmatiRrrcn,  ein  Schema  en,  etroao tu  ein  Schema  bringen.  Schematitmut,  entwürfe toeif«  Jorin;  Weftaltungt»,  (rrfcheinungtform,  ©r- flclrungtart  unb  Sebanblungtroeife  naa)  feftftcbcn= Dem  Schema;  in  kapern  unb  Cfterreid)  aud)  f.  o.  ro. Jtangtiftc,  ̂ Jerfonaloerjeichnit,  ctaattfalenber. Sihrmrn  'nieberb.),  f.  Schatten. 

«chrmuitj  (uugar.  Selmec  jbiiuya),  (önigl.  freie ^üergftabt  im  ungar.  Äomitat  >>ont  unb  Gnbftation ber  ungarifchen  Staattbabnlinie  0ran*öretuii:.  3., liegt  (570  ni  ü.  W.)  terraffenförmig  in  einem  tiefen, oon  fefaroffen  ̂ ergwänben  gebilbeten  fteffelt^al  am gleichnamigen  3) ach,  beftebt  aut  ber  eigentlidKn Stabt,  ben  ̂ ergoororten  .t>obritfd),  Sdjüttritbera, 3tepli(baf,  Dberfurijtlot  unb  JBtubfchacht  foroie  au- ber  1868  mit  3.  oereinigten  freien  öergftabt  Dil  In (^llabänna)  uub  bat  3  fatb.  Mird>en,  eine  1744  auf einem  nahen  üafalthügcl  erbaute  ftaloarienlirebe (großer  Wallfahr teort),  2  MlÖfter  unb  eine  eoang. itirdje.  .veroorragenbe  Webäube  finb  baö  'Jllte  Sdjloft, bat  9ieue  Schtou  <3»ngfernfd)löB(hen),  ber  Äammer« bof  (^ergbireftion),  bie  neue  ̂ ergafabemie  unb  bat Laboratorium.  3.  jählt  um)  15^265  Cinro.  (Slo- roafen:  ll,6i»2,  Xeutfdje  unb  Ungarn),  bie  baupt< fachlich  Bergbau  treiben,  unb  Ijat  eine  große  Tabaft  * fabrif.  Tie  fogen.  Schemnitter  Zbonpfeifen  roerbeu in  großen  Waffen  bit  nach  ilmerifa  autgeführt. Überbiet  roerbeu  bafelbft  aua)  v4Uo(infaiteu  erzeugt; bie  Familien  ber  "Bergleute  beicbäftigeu  fta)  mit Spijfenllöppelei.  Äußer  ber  oouUKaria  Xh^erefta  1760 gcgrüubcten  berühmten  Berg:  unb  ̂ orftafabemic (mit  Bibliothet,  chemifeben  unb  hüUenmcinnifa)eu Laboratorien,  j}(ineralienfamm(ungen,  meteorologi über  ̂ (uftalt  unb  3)iafchinenhal(e)  beftebt  bort  ein tatlrol.  Cbergumuafiuiu  unb  ein  eoaugel.  Lpceum. 3.  bat  eine  Berg;  uub  5orft«  unb  eine  XabaW fabritbireftion,  ein  Xabaftmagajin,  ein  Ü)ergroerl>>- probulten«,  ein  Kütten«  unb  ein  Bergamt  unb  ein 

<roeitet  Bergamt  in  QlUnbfd)ad)t  (S^e'lafna).  Die  be- rühmten (rr jtagerftätteu  bet  Sd^emni^er  Berg-- bauet  führen  golb«,  fi(ber>,  blett  uub  tetlroeife  fupfei' haltige  Silber  »  unb  Bleierje.  Der  grö&te  leil  bet Bergbauet  (jroei  Drittel),  beffen  im  törünfteiu'lra« 

djut'aufgefdjloffcne  (tätige  fid)  meilenroeit  bit  in  bat öranthal  unb  bit  Äönigtbera  erftreden,  ift  Staatt< eigentum  unb  roirb  mit  bem  Hainen  »Cberbieberftol; len-  bejcidjnet.  ̂ ur  Ableitung  ber  @rubenroaffer unb  3luffd)lieftung  bet  liefbauet  befteben  elf  6rb- ftoDen.  Der  ältefte,  ber  BiebererbftoQen ,  rourbe  im 

14.  .Vil'vb.  595  in  ü.  "i'.  angefchlagen  unb  ift  8600  m lang.  Der  1494  begonnene  .^anbel'.^obritfcherbftol- len  hat  eine  Länge  oon  25,000  m,  ber  1549  ange= fajlagene  Dreifaltigreitterbftollen  eine  oon  14,000  m. Der  roidjtigfte  ift  ber  Äaifer  ̂ ofepb  II.«GrbftoBen (1782,  mit  einer  Sänge  oon  18,000  m  unb  einem 16,538  m  langen  ̂ auptquerfa)(ag),  roelcher  bie  (Sru benroaffer  in  ben  Oranfluß  ableitet.  Die  0efamt- länge  ber  autgefahrenen  Streden  beträgt  367  km. 3ur  ̂ örberung  ber  Erjeugniffe  bieneu  (rifenbahnen (46,668  m  Länge),  höl.jerue  >>unbläufe  (39^40  m), 5  Dampf«  unb  2  2Bafferfäulenmafd)inen,  2  Iurbi= nen,  3  Äehrräber  unb  7  ̂ferbegöpel ,  jur  3(ufberei: tung  ber  t*ochgäuge  hingegen  1134  ̂ ochftempel,  ein üöaljenpaar,  2  Se^mafdfiinen,  293  Stofi=,  6  Äehr=, 222  flachen-,  3  Dreh«  unb  112  £ieaenberbe.  Der tief fic  Schacht  ift  ber  540  m  tiefe  nmalienfdjacbt. Bei  ben  SÖcrfen  ber  Üöinbfchachter  föniglichen  Berg= oerroaltung  roerbeu  2500  SRänner  unb  350  Äin ber  befchäftigt.  Die  ̂ ah^etprobuttion  betrug  1883: 2800  Ion.  emtöfungtroürbige  Grje  ttnb  50,0<X)  I. Bocherje,  aut  benen  120  kg  Öolb,  43f)0  ks  Silber, 173  metr.  ̂ tr.  Äupfer  unb  8200  metr.  3tr.  Blei  ge= roonuen  rourben.  Die  7eia)e  tur  ftnfammluna  unb Sicherung  bet  für  bie  Jörberuugt*  unb  9lufberei tungtmaf deinen  nötigen  fßaffert  haben  einen  ̂ af fungtraum  oon  6,250,000  cbm,  bie  Sammlungtgrä ben  ftnb  70,  bie  Leitungtgräben  5^>  km  lang,  ̂ m 
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löniglicben  §üttenamt  gu  ©.  (200  ärbcitcr)  rourbcn 
1883  :  65,000  metr.  3tr.  ©rubengefätte  mit  166  kg 
©olb,  6190  kg  ©Uber,  7900  metr.  ;<;tr.  93lei  unb 
180  mehr., Str.  Kupfer  eingelöft  »IS  §tlfSgroeige  be« 
ftfet  ber  Dberbicberftollen  eine  ©chmiebe-,  ©cbloffer--, 
5Hafchinemoertftätte ,  eine  2>rabtftilfabri!  unb  3 

2>ampf brcttfägen.  $)er  ̂ rioatbergbau ,  gumetft  un- 
ter ber  $ringipalität  bcr  2  um  ©.  unb  ber  ©eramfc 

idjen  Union,  bilbet  ben  britten  Seil  pom  ©efamt» 
oet((iDen  oieies  .iicDiere.- — ü.  iit  oie  uucite^erciTinrt 
in  Ungarn,  beren  Bergbau  fd)on  unter  ber  SNömer= 
berrfcbaft  befonnt  roar/  IrS  rourbe  im  12.  3abrt).  pom 
Honig  äiela  gur  löniglicben  greiftabt  erhoben  unb 

uon  flanbrifcben  unb  nieberfäcbfifcben  Koloniften  be- 
poliert,  ©ett  ©nbe  be«  16.  3afjrb.  aber  warb  6.  faft 

gang  floroaltfiert,  unb  erft  feit  1848  bat  bie  SRagpa; 
iufierung  nennenSroerte  ftortfcbritte  gemacht.  Unter 
ben  ber  ©tobt  gunäcbft  gelegenen  »äbern  finb  bie  bt- 
iucbteftcn  SJihnoe  unb  ©«Ueno  (f.  b.).  Sgl.  $1$, 
©eicbicbte  ber  ©cbemnifcer  93ergbauunternehmungen. 

5d)fmt}l,  Ijajerfeffenanfübrer,  f.  6cbamit. 

Sftcn&r.,  <JietruS  oan,  botlänb.  SRaler,  geb.  21. 
Slpril  1806  gu  Ztt  fceijbe  bei  83reba,  lernte  in  9lm- 
fterbam,  9iotterbom  unb  Slntroerpen  unb  machte  fid) 
befonberS  burcb  feine  gnhlreict)en  ©täbte*  unb  3Rar!t< 
anflehten  bei  IRonb»  unb  Kergenlicht  bcfannt,  bie  mit 
orofeer äartbeit  ausgeführt  finb.  Seit  1850  in  93rüffel 
anf äffig ,  ftarb  er  bafelbft  28. 2)eg.  1870. 

sdjcnbi),  üanbfchaft  in  Slubien,  groifcben  bem93alu- 
ei  Stgraf  unb  9ltbara,  ftanb  bi«  1820,  wo  fte  pon 

Kempten  erobert  rourbe,  unter  einbeimifct}en  ̂ ürften. 

Tu-  93eroobner  finb  teils  «raber,  teil«  SHtfcblmge 
oon  biefen  unb  Shtbiern.  Tie  gleichnamige  Stufi» 

ftabt.  am  rechten  Ufer  be«  SRü«,  gegenüber  SMatam-. 
mar),  ift  ein$anbel«plab  für  ben  öftlia>en  ©ubSn  (be- 
fonber«  für  ©alg,  SBoUe,  2eppia)e  unb  ©traute; 

öem),  hatte  oor  1822,  roo  fie  oon  ben  &goptern  ger-- 
ftört  rourbe, 50,000,  je^t  nur  noa)  6000  ©inro.  »örblicb 
baoon  bie  1821  oon  ©aiüiaub  aufgefunbenen  Ruinen 
be«  alten  SWeroe. 

MMKtai)  (f»t.  ittnt'tf.),  §auptftabt  ber  gleichnami- gen ©raffebaf t  im  norbamerifan.  ©taat  92ero  9)orf, 
am  ̂ obaroffluft  unb  am  Irnefanal,  bat  eine  1795 

gegrünbete  fcochfcbule  (Union  College),  aWafchinen* 
roerfftätten,t)aumrooDmanufaIturen  unb  (1880)13,655 
dinro.  ©.  rourbe  1620  oon  ben  $>oDönbern  gegrün* 
bet  unb  nimmt  bie  ©teile  ein,  roo  bie  SWobarolinbta« 
ner  ibre  &at«oerfammlungen  hielten. 

Sci,enefd&,  $orf  in  ber  preufc.  $rooing  ©cble«* 
roig*&olftein,  Krei«  JRenbSburg,  hat  eine  eoang. 
Kirche,  ein  9tmt«gericbt,  Gfrü$müHerei,  ̂ olgfägeret, 
Sranntroeinbrcnnerei,  ^Bierbrauerei,  SDollfpinnerei, 
l>efua)ten  ̂ ferbc^  unb  Sieffmartt  unb  (i88W786(5inro. 

«djfnf  i  £  ct>  c  lief),  ̂   p  hiin  n,  Komponift,  geb.  30. 
92oo.  1753  ju  lUtcncr-i'ieuftabt,  rourbe  ald  £!)or!nabe 

im  3efang  auSgebilbet  unb  fpäter  in  93ien  oon  Jv!a- 
genfeil  in  ber  Kompofition  unterrichtet.  1796  rourbe 
er  an  ber  fürfUia)  Üuerfpergfcfjen  Kapelle  ald  3Kufif * 
birettor  angeftellt ,  unb  um  bief clbe  3 ei t  begann  er 

eine  erfolgreiche  2t)ätigteit  al$  Komponift  oon  £unv 
fpielen  unb  ooltötümlidjen  Opern.  !öon  feinen  jat)l- 
reict)cn,  burö)  fprubelnben  4>umor  unb  SWelobienflufj 
auSgegeicbneten  Arbeiten  biefer  ©attung  oerbieneu 
bie  Opern:  «3>er  3)orf barbier«,  »Der  9ettelftubent«, 
Ter a  Bbinber  beroorgeboben ju roerben.  ©.ftarb 

29.  25ej.  18  6  in  SBien,  ungead)tet  feiner  Xbätigteit 
unb  feiner  Erfolge  in  bürftigen  Umftänben.  ̂ ür  bie 
(SfebiegenQeit  feiner  mufifalifcben  Silbung  ipr id; t  ber 
Umftanb,  ba&  ̂ Heetbooen  ald  Jüngling  feinen  Kom^ 
pofition*untcrrict)t  bem  ̂ aobn*  oorgog. 

2)  Sbuarb  oon,  baur.  Staatsmann  unb  3>ict)ter. 
geb.  10.  Ott.  1788  ui  Düffelborf,  ftubierte  in  2anb«= 
hut  unb  roarb,  nao)bein  er  1817 oon  ber  proteftanti« 

fa)en  §ur  fat^olifcben  Ätrct)e  übergetreten,  1823  ©e^ 
nerolfelretär  im  ©taatöntinifterium ,  1825  3Rinifte; 
rialrat,  Storftanb  ber  ©cbul»  unb  Kirci)enfe!tion  unb 
1828,  unter  (Srbebung  in  ben  »belftanb,  Staatsrat 
unb  SRtmfter  beS  3nn^n,  oerurfaajte  aber  bura) 
mehrere  Serorbnungen,  j  über  bie  geimfa)ten 
©ben,  fo  oiele  SWiftbeDigfeiten  jroifcben  Stäuben  unb 

Regierung,  bafe  iqn  ber  König,  1832  a(d  ̂ räfibent 
ber  ̂ rootnjialregierung  naa)  üRegendburg  oerfeftte. 

1838  roieber  in  ben  orbentlicben  T  ienft  bed  Staat* 
rat*  nad)  3Xünct)en  berufen,  ftarb  er  hier  26.  SCpril 

j  1841.  ©einen  bid)terifcben  9Juf  begrünbete  er  oor» 
■  jüglicb  bureb  bat*  2rauerfpiel  >Be(ifar«,  bai  fta) 
einige  3«t  auf  ber  SBübne  erhielt,  ©eine  »@ct)au: 

I  fpielc  erfebienen  gefammelt  in  3  ©änben  (Stuttg. 

1 1829—35).  Stüter  mehreren  Kantaten  unb^ettfpic 
len  gab  er  auch  1834—38  ba*  Xafcbenbuch    (5  tian-- 
ta««  foroie  m.  öeer«  »©fimtliche  Schriften«  (Seipj. 
1835,  mit  ber  »iographie  be«  S5ia)ter«)  unb  beffen 
Süriefroecbfel  (baf.  1837)  herau*. 

3)  «uguft,  »otaniler,  geb.  17.  9lpril  1815  $u 
Malte  ui,  ftubierte  in  9Rüna)en,  Erlangen,  SBien  unb 
Berlin  9taturroiffenfchaft  unb  HRebigin,  habilitierte 
fia>  1841  als  $rioatbo}ent  für  Sotanit  juerft  in 
München,  bann  in  SBürjburg,  rourbe  hier  1845  ̂ ro 
feffor  ber  ̂ otanil  unb  folgte  1868  einem  Ruf  an 
bie  Uniocrfität  Sfeipgia.  1887  trat  er  in  ben  Stubr 
ftanb.  @r  fchrieb:  -über  baS  Sorfommen  fontraf 
titer  gellen  im  ̂ ftanjenreich«  (SBürjb.  1858);  »911* 

gologtfcbe3J?itteUungen«(inben  »S3erhanblungen  ber 
i^ofitalifch'aMebijinifchenÖefeDfchaft  juSBürjburg«, 
93b.  8  unb  9);  »Beiträge  |«r  ̂lora  ber  SJorroelt 
(Kaffell863);  »93eiträge  jur  ̂ lora  beSKeuperS  unb 
ber  rätifchen  Formation  (8amb.  1864,  mit  8  Xa- 
fein);  »2>ie  fofftte  glora  ber  ©renifa)ichten  beS  Keus 
per«  unb  fiiaS  granfenS«  (SBieSb.  1865—67,  mit 
45 Safein);  »2)ie  foffile  ̂ lora  ber  norbroeftbeutfeben 
Jöealbenformation  (Kaffel  1871,  mit  22  Xafeln); 

-X" flanjcn  auS  ber  ©teintot)(enformation  unb  iuraf« 
fifebe  93flanjen  auS  China'  (in  9tubtt)ofenS  »6hinaf, 

93b.  4,  1882).  §ür  SWartiu«'  »Flora  brasiliensis« 
bearbeitete  er  bie  alftriimeriaceen,  für  ben  Grafen  ©  je= 

che*nni  bie  auf  feiner  Steife  gefammeltenfoffilen^ßfian= 
gen  (1883);  mit  anbenugab  er  baS  ̂ anbbua)  ber 
93otanif«  (93reSl.  1879  —  86,  3  93be.;  barau*  befom 
berS  abgebrudt:  ̂ H)ie  foffilen  ̂ flangenrefte«,  1888) 
unb  mit  Suerffen  bie  »Mitteilungen  aus  bem  ©e- 

famtgebiet  ber93otanif«  (Seipg.,  1871—75)  h«n>u«. 
9luct)  an  ber  Verausgabe  oon  sjuielS  »^anobuch  ber 
Paläontologie«  ift  er  feit  ©chimper«  Zob  beteiligt. 

4)  Karl,  fchroeiger.  ©taatSmann,  geb.  1823  gu 
5iern,  ftubierte  Rheologie  bafelbft,  machte  ben  Son= 

berbunbSfelbjug  als  "elbprebiger  mit  unb  befleibete 
oon  1845  bis  1855  oerfdjiebene  ̂ farrfteHen  im  Kan- 

ton. 1855  rourbe  er  vom  bemifa)en  ©rofaen  9)at  an 
Stelle  be*  in  ben  93unbeSrat  berufenen  ©tämpfli  in 
ben  SiegierungSrat  gewählt,  beffen  ̂ räftbent  er 
breimal  roar.  SJon  1857  an  Äbgcorbneter  93em«  im 
fchroeigerifchen  ©tänberat,  bem  er  1863  präfibierte, 
rourbe  er  im  2)egember  b.3.  nach  ©tämpfli«'  9luStritt 

in  ben  93unbeörat  gewählt  unb  berieioete  186.r>, 
1871,  1874,  1878  unb  1884  bie  9BürK  eine«  93un= 
beSpräftbenten.  9tlS  SJIitglieb  be«  93unbeSrat*  oer* 
mattete  er  baS  innere. 

Sdjrnfcl,  f.  93ein.  3n  ber  ©eometrie  tyifcn  ©. 
(ober  Seiten)  eine«  SjJinfet*  bie  groei  ©eraben, 
roetche  ben  3öin!el  einfchlie&eu. 
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3d)rnM,  Daniel,  proteftant.  Df)eolog,  geb.  Sl. De|.  1813  »,u  Dögerlin  im  Stauton  3"™*»  machte feine  Stubien  in  Pafel  unb  (Böttingen,  babtlitiertc fia)  1838  ol*  Prioatbojent  ju  Pafel,  roarb  1841  pfar» rer  am  Pltinfter  in  Sa)aff  bauten,  1849  Profcffor  ju Utafel  unb  1851  Profeffor,  Seminarbireftor  unb  Uni- verfität«prebig«r  in  £>eibelberg,  fpätcr  mit  bem  Ditel Xirdjenrat.  (rr  ftarb  19.  UHai  1885,  natbbem  er  für; juuor  in  be n  5Huf)eftanb  getreten.  Unter  feinen  jab> reteben  Schriften  finb  heroorjutyeben:  »Da«  SHefen be«  proteftaniiemu««  (Sd>at?b.  1845—51,  3Pbe.; -J.  roefentlia)  uerfürjte  Jh;tl.  in  1  1862;  baju: Do*prinjipbe«proteftanti«mu««,baf.  1852);  »Der llmon«beruf  be«  eoangelifdjen  Proteftanti«mu«* <  #  ranff.  1866);  »Die  djriülicr/c  Dogmatil  oom  Stanb» vuntt  be«  Öeroiffen««  (PJie«b.  1858-69,  2Pbe.); Da«  (Sbarafterbilb  3«fu«  (baf.  1864,  4.  KttfL  1873), welche«  Söerf  bem  Perfaffer  einen  Singriff  auf  feine Amtliche  Stellung  jujog,  bem  er  in  feinen  Sciriften: 

3ur  Orientierung  über  meine  Schrift  .Ine-  6 Inu.if terbilb  3efu'«  (baf.  1864)  unb  «Sie  proteftantijcbe Arcibea  in  ihrem  gegenwärtigen  Äampf  mitber  tuet) lieben  fteaftion«  (baf.  1865)  begegnete.  Gr  felbft  ftanb bamal«  perfönlia)  an  ber  Spi$e  be«  ̂ Jrotcftanten= »erein«,  für  beffen  3»oede  auch  feine  ju  (rlberf  clb  er- febeinenbe  »3lllgcmeine  fircblicbe  3e'tfcbrift«  (1860 bi«  1872)  foroie  feine  Schrift  »Der  Deutfdje  prote- ftantenoercin  unb  feine  Pebeutung«  (PJie«b.  1868) wirfien.  Öleidjjeir  ,  rtbigierteerba«  »PibelleEifon, Wealroörterbua)  jum  fcanbgebraua)  fürWeiftlicbe  unb cJemeinbeglieber«  OBeipj.  1869—76, 5  Pbe.).  Später veröffentlichte  er:  »firiebria)  Sd)leiermaa)cr.  Leben«; li.Gbarafterbilb«  (Glbcrf.  1818);  »Luther  in  SÜorm« unb  Wittenberg«  (baf.  1870);  »Ghriftentum  unb Mircbe  (*ßie«b.  1887,2Dle.);  »Die  0runblel)ren  bc* Cibrtüentum«,  au«  bem  Peroufjtfein  be«  ©laubeu« •:•  iTgeftellt.  (Leipj.  1877);  3>a«  iSbrifluÖbtlb  ber tfpoftel  unb  ber  naa)apoftolifcbcn  Reit*  (baf.  1879). 3d>rnfclbrud),  ber  Änocbenbruct) be«Oberfdjenfel« (t  Änocbenbrurtje),  ober  ba«  §eroortreten  eine« Crgan«  ober  Drganftüd«  ber  Paucbfjöljle  burd;  beu SdTcnfelring  (f.  Prudj,  S.  484). 2dirnf rlprfcbtoulfl ,  f.  Ginfcbujj. 

Sebent" dring,  f.  Letftengegenb. 3ä)cnfcn&orf,  SWar  gottlob  fterbinanb  von, 

Dichter,  geb.  11.  I  et  1783  gu  Zilfit.  ftubierte  in  »tu- r.tgdberg  Äameralroiffenfcbaften  unb  rourbe  hierauf nl«  Keferenbar  bei  ber  Regierung  ju  ftönigeberg  an: i  cfteüt.  Der  früb,e  Umgang  mit  einigen  Familien, in  meldten  ein  reltgiöfe«  03emüt«leben  oorherrfebte, blieb  nicht  ohne  Irinflufe  auf  feinen  öeift,  ber  baburd) bie  JRicbtung  auf  ba«  Sittlidj«SKeligiöfe  erhielt,  roorin er  bura)  bie  Ginroirfungen  ber  romantifchen  Dichter» icbule,  befonber«  ber  3 driften  oon  9Jooali«  unb ;>3tilling,  mehr  unb  mehr  befeftigt  mürbe.  1811 1812  nafftn  6.  an  Dclbrüd«  Porlefungcn  über ifthetif  teil  unb  ging  bann  nad)  Äarl6rub,c,  mo  er I idb  uerbeirotete,  jeboä)  burd)  ben  Aufruf  bc*  ÄönigS von  ̂ rcuf?en  feinem  bdn*licben  Stillleben  balb  ent= nnen  marb.  i&x  mad)te  bie  ̂ elbjüge  oon  1813—15 -.tut  unb  erhielt  mich  bem^rieben  eine  SlnfteDung  ale .Hegierunge-rat  in  Aoblenj,  roo  er  an  einem  4iruft« leiben  11.  Dej.  1817  ftarb.  ̂ n  Äobleng  unb  in  fei« ner  üaterftabt  mürben  ihm  Denlmfiler  errid)tet.  3n feinen  CJebidjten«  (öerl.  18i7;  5.  9lup.,  Stuttg. 1878)  unb  feinem  >$oetifa)en  92aa)lat}<  (baf.  1832) widmete  fid)  6.  bura)  innige,  ja  reliqiöfe  üegeifte» iiinq,  namentlid)  für  bie  grofie  beutfdje  Erhebung, iuvit)  fteinbett  Der  (rmpfinbung  unb  ber  <\orm  au«, oerbanb  aber  bamit  bie  romantifa)e  Sel)nfud)t  nach 

oem  Mittelalter  unb  einemuftijd)>fentimenta(e3Beid)< heit,  bie  feine  $oefie  ben  naa)folgenben  ©eneratio nen  rafd)  roieber  entfrembete.  Sgl.  %  Sagen,  3)iar d.  <3d)cnfcnborf6  Seben,  Denfen  unb  Didjten  ( Ikxl. 1863);  v>  tnrid),  9War  o.  S.  (»amb.  1886). idirnfl,  Äarl,  nambafter  ̂ Ijilolog,  geb.  11.  De». 1827  gu  «Brünn,  bafelbft  oorgebilbet,  ftubierte  feit 1845  in  Süten  erft  bie  3ied)te,  bann  Philologie,  rourbe 1851  Lehrer  am  Wpmnafium  auf  ber  5t leinfeite  ju präg,  1858  orbentlidjer  Profeffor  ber  tlafftfd>en  Phi- lologie in  ̂ nnebrud,  1863  in  Öraj,  1875  in  Süicn. Slufeer  einer  fHcitje  oon  grietbifajen  Sdjulbüdjern,  bem >Übung«bud)  jum  Überfe^en  in  baö  @rierbifa)e<  (6. 3lufl.,prag  1887),  ber  •6bjeftomatb/ieau*Ienopb,on« (2üien  1860,  8.  KtrfL  18Ä5),  bem  .OJriecbifajen  (Sie. mentarbud)«  (12.  Aufl.,  baf.  1884),  bem  '@ried)ijd) bcutfd>eu  6d)uln>örtcrbud)«  (8.  Slbbrutf,  baf.  1886) unb  bem  »Deuijd»  =  gried)ifd)cn  oa)ulmi)rterbud)<  (4. Slufl.,  iieipj.  1884),  oeröffentlidjte  er  9luögaben  von »Orestin  tragoedia«  (Prag  1867),  oon  Senopfjon (»erl.  1869—76,  Sb.  1  u.  2;  baju  •3Eeuopb,ontifa)e Stubient,  SBien  1869  —76,  3  $>efte),  oon  Saleriu« 

(Vlaccud  (Sert.  1871;  baju  ̂ Stubien  ju  beu  Ju.-o nautiea  be«  Ütaleriu«  ̂ laccu««,  Süien  1871),  oon Claubiu«  Mariu«  Victor  unb  bem  Cento  ber  Proba 

(im  »Corjtus  bcriptorum  ecclesiasticorum  latino- rnm«,  »b.  16,  baf.  1888),  »p(autinifd)e  Stubieu< (baf.  1881)  u.  a.  Seit  1876  ift  er  Viitrebatteur  ber 3e»tfd)rif t  für  öfterreid)ifd)e  (Momnafien« ;  1879  be: grünbete  er  mit  öartel  bie  »Wiener  Stubien*. 3d)riiflrng?felÖ,  Rieden  im  preufi.  R(fUnmaf< bejirf  Raffel,  Mrci«  $>ere.felb,  an  ber  €ol),  hat  eine eoatta.  Stircbe,  ein  9tmt«gericbt  unb  (18»m  1108  Ginro. «djenfung  (Donatio),  im  roeitern  Sinn  jeber  9(ft ber  Liberalität,  b.  b,.  jebe  .vanblung,  oermöge  beren man  jemanb  au«  freier  Ciunft  irgenb  roeldjen  Sor-- teil  juroenbet;  im  eiigern  unb  eigentlidjen  Sinn  ber Pertrag,  oermöge  beffen  jematib(3d)enf  er,  SdKnf» geber,  Donator)  einen  anbern  (Sdjenfnerjmer, Donatar)  burd)  Peräu^erung  eine«  Permögen«-- gegenftanbe«  an  benf  elben  bereichert,  ob,ne  eine  0egen  ■■ ieiftung  bafür  ju  empfangen.  3ur  föültigfeit  einer S.  ift  auf  feiten  be«  <l3cfd)euften  ptiUene»  unb  (ix- ioerb«fäb,ig!eit,  auf  feiten  be«  Scbenfer«  ilUllen«« unb  PeräuBerung«fäbigfeit  erforberlia),  baber  ber Pormunb  au«  bem  Piünbeloermögen  leine  SdKir tungen  madjen  lann,  roofem  e«  fia)  nid)t  um  Heinere, bcrfömmlicbe  unb  übliaje  @efa)ente  fyanbelt.  iüie jeber  anbre  Pertrag,  ift  auch  ber  Sd)en!ung«oertrag flagbar  (Sd)enfung«t(age);  botib  fod  ber  Pertrag, bura)  roelcbcn  jemanb  fia)  oerpflirbtet,  einem  anbern et  um«  fd)entung«roeife  ui  leiften,  naa)  bem  6ntrourf eine«  beutfa)en  bürgerlichen  ®efefebud)«  überhaupt nur  bann  gültig  fein,  roenn  ba«  Perfprecben  in  ge ria)tlicber  ober  in  notarieller  ,\orm  ertlärt  ift.  Die bura)  Veräußerung  al«balb  ood)ogene  S.  aber  foll aua)  ob^ue  Peobacbtung  einer  befonbern  ̂ onn  gültig fein.  ftrül)cr  roaren  bloß  große  Sd)enfuugen,  b.  b. naa)  romifa)em  Hcdit  Sa)enfungen  im  Petrag  oon über  600  Solibi,  gemeinrea)tlia)  600  Dufaten  = 4666  m .  67  Pf.,  naa)  fönigtia)  fäa)ftfa)em  9tea)t  über 3000  PM.,  nur  bann  llagbar,  roenn  fie  geria)tlia)  in- ftnuiert,  b.  b.  oor  (Bericht  oerlautbart,  roorben.  Da« preuBifa)e  Lanbredbt  forbert  für  bie  Hlagbarfeit  ber S.  überhaupt  gerichtliche,  ba«  öfterreia)ifa)e  3ioiI' gefejjbua)  fa)riftlid)e  unb  ber  Code  Napoleon  nota- rielle  ,u-rm.  SQiberruf  einer  S.  lann  roegen  Unbanf« erfolgen,  unb  war  roirb  fola)er  bei  thnt lieber  ober 

fonftiger  grober  e "hroeileiuing,  Perfe^en  in  Leben«: gefabr,3ufügung  eine«bebetitenbenPennöge:«nad;i 
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tcilS  unb  Nichterfüllung  einer  bei  ber  3.  oom  3d^en= fer  gemalten  9febenauflage  alö  oorliegenb  angenom men.  IBirb  nämlidj  einer  3.  eine  Auflage  für  ben 3d)enrnebmer  beigefügt  (donatio  snb  modo),  fo  liegt in  ber  Einnahme  ber  S.  ijugleicb  bie  Übernahme  ber Perpflicbtuiia,  jener  Auflage  nacbjufomiiien,  nnb  ber ikfdjenfte  fcinn  baut  im  $}eg  ber  Klage  angebalten werben,  wenn  ber  Sdjenfer  nid;t  uon  bem  3Öiber= ruföreebt  (Gebrauch  mad)en  will.  (Sine  3.  beo  gatt: V?n  Permögenö  (donatio  omnium  bonorum)  roirb im  3'oeifel  mir  uon  bem  gegenwärtigen,  nadj  3lb« •,ug  aller  Scbulben  uerbleibenben,  nidjt  aud>  von  bem Wifünftigen  Permögen  uerftanben.  3n  Sacbfen  finb 3d}entungeu  beö  ganjen  ober  eine*  ibeeücn  Teil* beö  Vermögens  nichtig,  (rine  3.  ift  ferner  entweber 3.  unter  l'ebettben  (douatio  iutcr  vivos)  ober 3.  auf  ben  Tobeöfall  (donatio  mortis  causa), b.  b.  eine  3.,  bereit  Pollenbung  uon  bem  lobe  beö Sdjeitfgeberö  infofem  abbängig  gemacht  ift,  alö  fie nicht  ju  ftanbe  fommt,  wenn  ber  Pefdjenlte  uor  bem 3cbenfer  ftirbt,  unb  alö  fie  uon  bem Sd) enfer  bei  2eb- U'iten  regelmäßig  willftirlid)wiberrufeu  werben  (anit. 35aö  römifcb=redjtlidje  Verbot  ber  Srbenfungen  unter (i  begatten  ift  oon  ber  mobernenöefe&gebung  uimeift befettigt;  bod)  foll  nad)  bem  (Entwurf  eine*  beutfeben 

bürgerlichen  (Gefehbmbö  (§  1453)  uad)  erfolgter  (rf)e- idjetbung  ber  unfcbulbige  Crbcgatte  bem  fdjulbigen gegenüber  baö  Jferfjt  bVben,  biejenigeu  Scheidungen ui  roiberrufen,  welche  er  jenem  wäbrenb  beö  33raut ftaubeö  ober  wäbrenb  ber  Gbe  gemacht  bat.  SRemu ucratorifdje  Sdjenfuugen  finb  foldie,  meldje  oon bem  Sdjenfgebcr  auö  I5anfbarfeit  gegeben  werben, obne  bafi  jeboa)  allein  bureb  bieö  JWotiu  bie  3.  ben ifbarafter  einer  folgen  uerliert.  Scheidungen,  burch weldje  ber  Pflichtteil  (f.  b.)  beö  '.Noterben  uerletyt  loirb, finb  infoweit  anfed)tbar.  Pgl.  Wenerfelb,  Vcr>re uon  ben  3a)enfungen  (Warb.  1835  —  37,  2  Pbe.); 

pollatf,  55er  3cbe'nrungöwiberruf  (Perl.  1886). Uber  bie  ttefteuerung  ber  3. »'.  Grbfcbaftöfteuern. Sdjrnfi,  cliinef.  prooim,  Ml  bet  Gkenjc  gegen  bie •»Mongolei,  210,340  qkm  (3820  Di«.)  grofj  mit  (i8Tt»i H,276,967(iinw.,wirb  im  3übenuont  Tfingtingfcbait: gebirge  burdnoqen,  baö  %  ber  prouitt}  bem  Herfen beö  ftuangbo  (.VKuiptjuflufrlÖei),  '/s  bem  Jantfcfiang tftauptabfluft  $an)  juioeift.  35er  Perrebr  über  bao (Gebirge  ift  fehr  fchmierig;  Pobenbefduiffenheit  unb Probüttc  |inb  im  X.  gleid)  jenen  ber  nörblirben  pro- uimen  (£btnaö,  im  3üben  beö  (Gebirge*  gleid)  benen uon  Setfcbuan.  25aö  uörblidje  3.  ift  eine  ber  ergie= bigften  SKderbaugegeuben  CbfattfA,  wgleid)  reid)  an 3teinfot)(en  unb  ftellenweife  btdit  beoölfert.  Xie tfewobner  treiben  lebhaften  >>aubel ,  (amen  aber  im •hJoblftanb  uirücf,  ba  baö  offene  £anb  jwifdhen  1862 unb  1870  oon  ben  25unganeu  (f.  b  )  uertoüuet  lourbe unb  fiebeu  ,^abre  fpater  eine  eutfeblid)e  \Minger$not über  ba*  Canb  bereinbrad).  2Me  >>auptftabt  ift  3in= ganfu.  3.  Äarte  >l5rjina  . Sdjeol  (bebr.,  äbgrunb  ),  biei^blle  ber  Hebräer, loirb  bidjtcrifd)  für  ̂ Cerberbeu,  Untergang,  3traf; unb  l'äuterungeftätte  ber  3r<w'cr  gebraust,  aber fälfd)lid)  ali  Xoteureio)"  (bem  \>abcö  ber  ̂ ricd;eu entfprerhenb)  ober  al«  übergangölaub  ber  loten  in baö  dieia)  beo  emigen  l'ebenä  6ejeid)net.  75er  tal- mubifd)e  iluebrud  für  3.  ((yebinnom,  0eb,enna) 

iftbeinb<i3emftdcmgflegencn(»5e  binnom(2b,al.'öin-- uomd),  baö  beut  3>(Oloa>bienft  geroeibt  loar,  entlehnt. 3djer  «Ii,  3d>ir2(li. 3aji'rbr,  eigeutlid)  baö  s-8uid)fKtd  eineö  irbenen «Hefdueö;  in  ber  Heramil  tedjnifcber  ̂ u^brud  »ür  bie i'iaffe  ̂ eöfelbeu. 

3djrrbriiafridjt,  f.  Cftrajiömuö. 3d)rrbrHfobaU,  alter  bergmännifa)er  9{ame  für gebiegeneö  airfen  (f.  b.). Stjerbett  (arab.  Sorbett),  im  Crient  füblenbeö O^ctränf,  Simonabe,  in  ̂ erfien  $eftanbteil  ber  tag« lieben  Wabljeit. Sdirrbu)  (MU  6«),  f.  erbfeubi«. 3djrrrmrtjeto,  alte,  mit  ben  3(omanoio*  (f.b.)  r»er= ivanbte  ruffifdjc  jamilie.  §ix>an  3ßafiljen)itfd> 3.,  ©ojar,  uidjnete  ftd)  unter  ber  Regierung  brt  3«= ren  Titian  IV.,  beö  Sdjredlidjen,  in  vielen  3d)la<bteu gegen  bie  frimfeben  Tataren  foroie  bei  ber  (Eroberung oon  itafan  1552  auö.  Sein  Sobn  jyebor  3n>ano< ioitfd)  3.,  ̂ ojar,  fdjlofi  mit  polen  1.  J}e\.  1618  in Seulino,  fobann  ju  jßjaöma  oorteilbofte  Jyrtebenö^ traftate  ab.  ̂ ori«  petroroitfeb,  öraf  S.,  ®ene ralfelbmarfdjall,  einer  von  t>en  3d)öpfern  ̂ er  ruffi fd)en  9(rmee  unter  Peter  b.  (Mr.,  geb.  25.  Äpril  1652, warb  1682  jum  Bojaren  ernannt,  fdjlofj  12.  Xej. 1686  mit  bem  Äönig  fobann  Sobieöfi  uon  Polen einen  J^riebenö«  unb  barauf  mit  bemHaiferSeopolbl. einen  ̂ uubcötraftat  ab,  unternahm  1697  unb  1698 eine  beu(roürbige5ieife  nadjftom  unb3){a(ta,  geroanu bie  Cftfeeprooinjen ,  namentlid)  bureb  feine  Stege über  ben  fdnoebifdjen  Oeneral  Scblippenbad)  bei (frreftfor  unb  itummelötiof ,  unb  befehligte  bei  Vo\ taiva  baö  Zentrum  ber  Muffen  mit  9fuÖ)eid)nung. 1710  eroberte  er  SRiga.  1711  toar  er  Cberbefeblö^ baber  ber  ruffifdjen  ̂ Irmee  im  türfifeben  Jetbjug. ,Nui  ben  (Mrafenftanb  erhoben,  ftarb  er  17.  Jebr. 1719.  »cidjail  «oriff omitfd),  ©raf  3.,  filtrfter Sobn  beö  oorigen,  ruffifd)er  (Generalmajor,  geb.  1. 3ept.  1672,  untevicifljnete  mit  3d)aftron>  bie  tral» täte  mit  ber  Türfet  am  prutb  12.  ̂ uli  1711  unb  in 2lbrianopel  13.  ̂ uli  1713;  ftarb  im  Dftober  1714  $u Äiero.  Xen  ̂ briefioecbfel  beö  Soriö  petroroitfd)  3. mit  Peter  b.  (Mr.  f  oiote  baö  Tagebuch  ber  oben  er  wähn- ten ÜHeife  beöfelbcn  gab  fein  Sohn  peter  öortffo« '  ioitfd)  S.  herauö.  9lifolai  Pctroioitfd),  ®raf Cberfammcrherr,  geb.  1751,  ftiftete  1803  ju  Woöfau i  baö  nad)  ihm  benannte  .^ofpital  alö  %fp(  für  Arembo unb  ̂ cotlcibeube,  mit  einer  jährlichen  Ginnahme  oon 75,000  Vilbel ;  ftarb  2.  San.  1809  in  SWoöfau. Scheren  (Speeren),  Scbneibnxrfjeuge,  auö  jicei cinauber  gegenüberftehenben  Sdmeiben  (blättern) beftehenb,  bie  fidj  berart  aneinanber  oorbeibemegen, baf{  ein  )ioifd)en  fie  gebrachter  Aörper  burch  Über- lüiubung  feiner  fogeu.  Sdjerfeftigfeit  ̂ erteilt  roirb. 3.  für  voeidje  Stoffe  beftehen  ganj  auö  Stahl  ober 

er p'en,  mit  loelchem  ber  jur  Schneibe  erforberltche rtahl  burd)  Schmeif^ung  oerbtiubcn  ift.  Xaö  $(att, ^l^>^  3d)ilb,  burd»  toeld^eö  ber  91iet  ober  bie  Schraube geht,  bie  Stange  foroie  ber  fting  ober  öriff  roerbeu bura)  Sd)miebcn  gebilbet.  Kleine  S.  werben  biö< weilen  auö  ftarfem  Stahlblech  gefertigt,  inbem  mau jebeö  "ölatt  famt  feinem  ©riff  burch  einen  einjigen Trud  eineö  Turcbfchnittö  barfteüt.  35ie  roh  geform= ten  Teile  ber  3d}ere  werben  einzeln  ausgefeilt,  bann wirb  ben  blättern  buro)  biegen  int  3o)raubfto<f  eine einwärtö  bohle  .Krümmung  gegeben,  bantit  beim 

3d)lieften  ber  Schere  in  jebeiu  »ugenblid  bie  vvl'.- (ommenfte  Berührung  uoifd)en  ben  Sdineiben  au jeber  Stelle  oorljanben  ift,  wo  fie  fid)  eben  (reujen, ohne  baf;  auf  ben  übrigen  punften  eine  unnötige Reibung  ber  Blätter  ftattftnbet.  Sei  f leinen  ©.  er reicht  matt  baöfclbc  bureb  bloßeö  Schleifen.  Tt burd)  einen  vorläufigen  .'iiet  bereite-  oerbunbenen Plätter  werben  rotglühenb  gemacht  unb  gleichzeitig in  Gaffer  getaudjt,  bantit  fie  oollfomnten  einerlei Värtc  erhalten,  tfbenfo  gleichmäßig  muft  man  beim 
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2tnlaffen  oerfaljren,  welches  man  bis  311111  Strofj« ober  öolbgelben,  oft  auch  bis  jum  purpurroten  ober •-Bioletten  treibt.  ̂ 2a(t>  bem  ftärten  roerben  bie  S. gcfcbliffen,  poltert  ic.  Öujjeiferne  6.,  bie  nad)  bem @u{j  nur  gefdjliffen  unb  poliert  roerben,  lommen ben  ftäfjlernen  nie  an  ®üte  gleia);  befier  finb  fie, roenn  fie  nacb» träglidmbouciert u.  eingelegt  finb. SHetallidjeren unterfdjeibeniid) oon  ben  porigen 

namentlich  bureb  größere  Starte.  ,"yür  ftladpeifen unb  Äeffelbledje  finb  fcr>r  Harfe  SJafdhinen  jur  Se» 

Ulf  tallfjnnMArrf. 

toegung  ber  0. nötig.  £ie  fleinern  SWetaUfdjeren fuhvt  man  mit  ber  §anb  (fcanb« febere,  #ig.  1),  größere  roerben beim  Gebraudj  im  Scbraubftod  bc- feftigt  ober  finb  in  einem  (Heftel! bleibenb  feftaemadjt  (Stadialere, Sodfdjere).  Xeröiriff  bilbet bann jioedmä&ig  bie  unmittelbare  5ort= fctmng  be*  beroeglidjeu  oberu  Slat« teS,  folglich  einen  einarmigen  "öebcl. Um  Stodidjeren  jum  cebneiben biefer  Sieche  mit  ber  $anb  ju  be» fätjigen,  gibt  man  ihnen  eine  bop» pelte  .öebelübcrferjung  in  ber  Seife, 

2.  Vcoffdirrr. 

roie  aui  .  ü  geigt.  9tn  bem  bügelartigen  QJufjeifenge» 

fteü"  A  AA  beftnbet  fia)  bas  untere  feite  Scberblatt  b. 

ber  fidj  um  f  breht  unb  onrcl)  ein  Sogengelenf  ed  auf baS  (?nbe  beS  SdjerblatteS  <1  mit  fehr  großer  (jefm« fadjer)  Äraftüberiefeung  roirlt.  äWan  tann  baber  mit biefer  Safere  (Sifenbled)  bis  5  mm  2  tete  fdmeiben. An  ber  Sdjere  ift  femer  nodj  ein  auf  1  oerfteübarer Änfdjlag  m  311m  2lbfd)neibcn  uon  Streifen  oon  oor- aefebriebener  Srcite. 

Um   bie   6.  3um  ^a-  *■ Sdmeiben  oon  oer» febieben  profilierten Stäben  geeignet  ju machen,  erhalten biefelben  3iuSfd)nit; 

te,  roeldjebiefen'jjro-- filcn  entfprcdjen 

(ftafonf  djeren), roeil  nur  auf  foldje 

Seife  ein  3erquet« feben  beS  SlrbeitSj ftüdSoermiebenroer» ben  fann.  3U  f°l* eben  3.  gehören  bie I)rah,tfd}eren(^ig. 3  u.  4),  roeld)e  auS 

jroei  runben  Sdjei« ben  a  unb  \>  be  flehen, bie  an  ben  iHänbern 

mitCSinfdmittenoer; fel)en  fmb,  in  roelche mau  ben  Xrafjt  legt,  ̂ nbem  bann  bie  Sdjeiben  bind) bie  oermittelft  ber  Jeber  d  auscinanber  gebrüdten (Kliffe  a'  u.  b'  um  ben  Soljen  cgebrefjtroerben^fcbereu fte  ben  Draljt  ab.  S(n  ber  Sodfcbere  (<^ig.  2)  befinbet fid)  ebenfalls  bei  u  jum  3lbfa)neiben  oon  Siunbeifen eine  foldje  :H  u  nb  jdiere  aus  runben  Stöbern  gebilbet,  mit einem  ?(nfcf)Iag  00.  Jür  bie  Verarbeitung  oon  Seife: Med),  bännem  SWefftng«,  Weufilber»  ic.  Sied)  ift  bie ÄreiSfdjere  bie  roidjltgfte,  roeil  fie  idjnell  unb  ftcher nid)t  nur  beliebig  lange  Streifen,  fonbern  inftbefon» bere  aud)  auf  bas  genauefte  freiSrunbe  Sledjfdjeiben unb  Slecbringe  fdjnetbet.  ̂ n  ftig.  5  ift  eine  foldje Mreioidjere  bargefteUt.  ̂ roet  »ablerne  ÄreiSfd)eiben n,  unb  a,,  roeldje  ein  roenig  übereinanber  greifen, fifren  auf  jroei  Sellen  b,  It,,  bie  bind)  bie  .Kurbel  c unb  bie  3a6nräber  I,  II,  III,  IV  Drehung  unb  in c,  d  foroie  e,  g  Lagerung  erfjalten.  Um  bie  Scbueib' fa>eiben  richtig  ju  fteUen,  finb  bie  fiager  oon  b,  um ben  Soljen  d  breljbar  unb  jroar  mittels  ber  Sd;raube 

Ttnfjl  filjf  rf. 

Oig.  &.   «tf iifdjftf. 

Tai  beroeglidje  obere £d)erblattcbre^t  f»d)  um  einen  s,,  tudljrenb  bie  @ren}e  für  bie  Seroegung  uad) Soljen  B  unb  roirb  niebergebrüdt  burdj  ben  öebel  <r, 1  oben  feftftellt.  Die  Schraube  z  oeranlafet  eine  f leine 'DVnprl  ftontt.'Urxifoii,  4.  Sufl..  XIV.  »6.  28 
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434 3djeren  —  Scheren  ber  £au$tiere. 

2ängenoerfd)ie&ung  ber  Sßcüe  ba,  um  a,  unb  a,  in 

Berührung  ju  galten.  3"  bein  Slu*fa)nitt  S  be*  &e* 
fteH*  AAA  befinbet  fia)  ein  ftübrung*lineal  für  ge* 
rabe  Blecöftreifen.  $um  Sa)neiben  runber  Scheiben 
jentrtcrt  ntnn  ba*  Blea)  bura)  bic  ©pibe  on  bem 
Bügel  BB.  welche  mit  bem  §anbrab  h  auf  bie  Blea> 
tafel  geprejjt  wirb  unb  biefe  wäbrenb  be*  ©djneiben* 
im  HJlittelpunft  feftbält.  ftür  oerfdjiebene  fcalbmeffer 
ift  ber  Bügel  B  bura)  Berfdiiebung  auf  bem  Bri*ma 
PP  oermittelft  be*  §anbrabe*  h,  eine*  triebe*  unb 

ber  3ab/nftange  r  einjuftellen  fowie  bura)  bie  ftlemm< 
fa)raube  v  feftjiu)alten.  Um  eine*  faubern  Schnitte* 
wegen  bte  Sentrierfpitje  etwa*  feitroärt*  fteUen  }U 
rönnen,  ift  ba*  Bri*ma  P  in  ben  fiagern  beweglia), 
aber  bura)  eine  Älemmfdjeibe  x  $u  fixieren.  3>er 
feiger  i  gibt  bie  Stellung  dou  P  an.  2)ie  größten 
©.,  welche  mit  Glcmentarfraft  bewegt  werben  (öle« 
mentar.,  Sönffer»,  OMmpffcberen)  teilt  man  ein  in 
§ebel»  unb  «abmenf a)eren.  2>ie  §ebclfa)cren 

ftfq.  6.  t'odc  unb  €djf tmafdiinr. 

haben  ebenfaD*  ein  unbewegliche*  'Matt,  unb  ber 
•.Hrm,  tr dotier  bic  Verlängerung  be*  beweglichen 
Blatte*  bilbet,  wirb  bureb  Söellbaumen,  bura)  eine 
erjentrifa)e  Sa)eibc  ober  Dura)  einen  Ärummjapfen 
getrieben.  5)abei  fann  berfelbe  entweber  in  Ijorüon* 
ialer  SHicbtting,  n>ie  ba*  Blatt,  liegen,  ober  er  fteht 

in  rechtem  ÜMnfel  gegen  ba*felbe  abroävt*  ( JÖi  n  f  el  - 
Ijebelf  cbere).  <Mt6t  mau  bem  $ebel  bann  bie  @eftalt 
eine*  T,  läfet  bie  bewegenbe  Äraft  am  oertifalen  Mrm 
wirren  unb  an  ben  entgegengefefet  au*laufcnben  »r* 
men  jroei  Scberblätter  fia)  befinben,  welche  bei  ber 
D*jiöation  um  ben  ;wifa)en  ihnen  liegenben  Treli 
punft  roea)felrocife  gegen  cntfprea)enbe  feftliegenbe 
Schneiben  niebergeben,  fo  b,at  man  eine  2>oppel* 
f  a)ere.  Beim  Sa)licf}en  einer  $ebelfa)ere  teränbert 
fia)  ber  SBinfel,  welchen  bie  Blätter  miteinanber 
maa)en,  fortwährend  obwohl  berfelbe  eigentlia)  ftet* 
gleichbleiben  unb  eine  Wröfje  oon  etwa  W  baben 
foD.  2>iefe  fonftantc  Gköfte  be*  Öffnung*winfel* 

wirb  entweber  babura)  erreia)t,  bafjt  man  \\vax  r-te 
Scbneibe  be*  einen  Blatte*  gerablinig  macht,  ber 
Scbneibe  be*  anbern  aber  eine  angemetfene  fonoere 
Krümmung  naa)  einer  logaritbjuifcben  Spirale  gibt, 
ober  wenn  man  bem  bewegltajcn  Blatt  ftatt  ber 
^Drehbewegung  eine  gerabe  Sajiebung  erteilt,  inbem 

man  e*  unter  paffenbem  ÜlMnfel  jroifdjen  iüertif Öl- 

leitungen auf  >  unb  niebergeben  lägt.  T^abura)  ettt> 
fteben  bie  $at)menfa)eren  ($arallelfa)eren), 
mela)e  befonber*  jum  @a)netben  bitfer  9(ea)e  in 
Äeffelfabrifen  u.  bgl.  bienen,  mit  Glementarfraft 
betrieben  unb  gcroöbnlict)  mit  £oa)mafa)tnen  oer: 
bunben  toerben.  X tc>c  fombinierte  äoa)<  unb  @d)er- 

mafa)ine  gehört  ju  ben  mia)tigften  $Jlea)oerarbei- 
tungdmafä)inen  unb  t)at  gen>öb,nlia)  bie  bura)  ̂ ig.  6 
bargcfteHte  »norbnung.  »uf  einer  ©ette  S  fitjt  bie 

Sa)ere ,  auf  ber  anbern  L  ber  l'oa)ftemp«l  mit  2Ra- 
trige.  Xa?  obere  ©a)erblatt  unb  ber  £o$ftempet 
fiben  an  ©a)lttten  ii,  n>ela)e  in  ̂ üb^rungen  auf  unb 
nieber  beroegt  roerben,  unb  jroar  bura)@a)ubftangen 

an,  hh- li.be  bei  c  c  bura)  $oljen  mit  ben  6a)lttten 
oerbunben  ftnb.  5$n  bein  gufteifernen,  ou8  %votx  Xn> 
(en  A  unb  B  sufammengejfügten  (Mtell  ift  bie  punf - 
tiert  gejeia)nete  ©eile  bb  gelagert,  n>ela)e  mit  jroei 
an  ben  ©nben  ejsentrifa)  angebraa)ten  Rapfen  in  bie 
@a)ubftangen  aa  eingreift  unb  oon  ber  9iiemfa)eibe 
f  auö  mittel*  3a&nräberz,z  gebreb,t  tutrb ,  roobura) 
bie  6a)littenberoegung  in  ber  SBeife  erfolgt,  bag  ber 
eine  ©glitten  aufwärts  ge^t,  »äl^renb  ber  anbre  fia) 
fenlt.  Mitunter  roenbet  man  jur  öcroegung  bobrau= 
lifcfje  ̂ reffen  an  i  ti  t)braulifa)e  ©a)ere). 

Sd)frrn,  bei  ber  Appretur  ber  @eroebe  bie  auf 
beren  Dberfläa)e  fteljenben  §ära)en  ober  ̂ äfera)en 
bura)  9Ibia)neiben  entfernen  (f.  ©a)ermafa)ine), 
in  ber  Söeberei  bie  ftettenfäben  naa)  Sänge  unb  ;^ibi 
orbnen,  beoor  fte  auf  ben  3L>ebftut>l  gebraa)t  werben; 
im  ©eewefen  tauwert  bura)$li)de  jfeben,  aua)f.o.ro. 
b.eranfommen,  man  läfjt  j.  55.  ein  ifcoot  längMeit be*  ©a)tff*  f. 

©ä)rren  ber  ̂ aultierr,  bad  au*  biätetifa)en(^rim: 
ben  geübte  £bfa)eren  ber  glatten  $ecfbaare  bei  bem 
^ferb,  Siinb  unb©a)wetn.  ^prenäifa)e  Sa)mugg: 
er  follen  fa)on  oor  200  gab^ren  bie  Faultiere  ge* 
a)oren  baben,  um  Grfältung  ju  oerljüten;  aber  erft 

eit  bem  britten  uiSir^ef1  »t  biefe*  oaiirhutibert*  bat 
>ie  Wetb^obe  bei  bem  $ferb  in  Gnglanb  Verbreitung 
gefunben,  unb  »on  ba  ift  fie  naa)  ̂ rantreia)  unb  §ü 
ün*  gefommen.  Urfprünglta)  follte  ba*  ©a)eren  bem 
Vferb  nur  beffere*  %u*feb,en  geben,  ba*  Vferb  follte 
aua)  imSEBinter@ommerl>aar  tragen,  ©päter  rühmte 

man  aua),  bog  e*  günftigen  (nnffug  au*übe  auf 
SBoblbefinben,  Oebeiljen,  2eiftung*fäbigfeit  unb 
Verhütung  oon  Aranttieiten.  9tia)tig  ift  )unäa)ft, 
bafi  bei  bem  gefa)omen  Vferbe  ba*  $u(en  erleia) 

tert,  bie  Slusbünftungen  geregelt  unb  ba*  9iaa); 
fa)wi|jen  geminbert  werben.  Vefanntlia)  beftebt  bte 
Xbättgreit  ber  ©cbwei&brüfen  in  einer  Su*baua)unii 

oon  Süafferbampf.  Vei  anftrengenber,  fa)neUer  Be- 
wegung, wobei  mehr  SOärme  gebtlbet  wirb,  fteigert 

fta)  biefe  »ur  tropf barflüfftgen  öebweigbilbung.  3)er 
©ä)weig  fonfumiert  bann  bura)  feine  Verbunftuna 
eine  beftimmte  SRenoie  ©ärme,  we(a)e  t^auptfäa)lici,< 
bem  Körper  be*  fa)wtijenben7ier*  entnommen  wirb, 
©iebt  man  nun  bei  bem  gefa)omen  Vferb  naa)  ftar= 
fer  Bewegung  wenig  ober  gar  feinen  ©a)mei&,  fo 
barf  man  barau*ttoa)  nia)t  fa)(ie^en,  ba*felbe  vvc 
bujiere  weniger  SBärme  unb  oerliere  weniger  SBaff  er; 
vielmehr  entweia)t  bei  ihm  bie  wäfferige  3u*fa)ei- 
bung  in  £unftform.  8ei  bem  nia)t  gefa)ornen  fa)lägt 

fia)  Dagegen  bie  S(u*fa)eibung  jwifa)en  ben  paaren, 
bie  eine  &uftfa)ia)t  führen  unb  uiebrigern  Sempera: 
turgrab  befityen,  tropfbarflüffig  nieber.  9(ber  e*  fällt 
bei  bem  lefctern  fehr  in*  öewia)t,  bafe  e«  naa)  ber 
Bewegung  eine  bösere  2Bärmeau*gabe  bat,  weil  nun 
bie  ̂ eua)tigfeit  oerbunften  foll.  infolge  bc*  6a)e > 
ren*  werben  bie  Vferbe  oon  biefem  fogen.  9Ja(fir 
fa)wttjen  im  Statt  nia)t  beläftigt.  2>ie*  f)at  eine 
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435 künftige  Söirfung  ouf  bie  gleichmäßige  Erteilung 
be*  8lut3  unb  bie  geregelte  Junftion  ber  blutbtl« 
benben  Organe.  $ieroura)  ift  e*  bebingt,  bafe  mana)e 
^Jferbe,  roei  die  (djleci;  t  treffen,  nad)  beut  Scheren  mehr 

Ritter  aufnehmen.  3u  beachten  ift,  bafe  ba*  Scheren 
bei  (alt er  Witterung  bie  ©efunbbeit  momentan  ftört. 
.Rittern,  ̂ ufan^enftellen  ber  Süfee,  raube  £aut, 
galtenbilbung  am  £al*  unb  Baua),  Traurigfeit, 
geringer  91 ppetit,  Steifheit  treten  ein,  felbft  in  war* 
mern  Ställen,  drft  naa)  Söocben  gleicht  fieb  ba*  au*. 
Äua)  Surcbjälle,  Katarrhe  unb  Bruftentaünbungen 
roetben  auroeilen  beobachtet.  Sa*  Saferen  ber Bf erbe 
ifi  im  ganjen  eine  £ur,u*operation,  au*  ber  man 
unter  Umftänben  roegen  ber  Steigerung  ber  Sei« 
fhina>f äbvgfeit  u.  ber  SWinberung  be*  Wadjifcbroiben* 

9lu$en  jieijen  lann.  Bebeutuna  bat  fte  nur  für  3agb« 
unb  Siennpferbe  unb  fUr  fonftige  £uru*pferbe;  für 
Seroö^nlidje  Arbeit*  <  unb  SRilttärpferbe  tft  fte  über« 

üffig.  —  ©ei  bem  JRinb  nimmt  man  ba*  Scheren 
bauptfadjlid)  cor  jur  ftörberung  ber  3Raft.  ̂ n  ber 
großen  Wehrjatjl  ber  Berfua)e  rourben  nur  Borteile 
für  bie  gutteroerroertung  bureb  ba*felbe  gewonnen, 
iebenfall*  roobl  ,  roetl  bat  Buben  erleichtert,  bie 
$auttf)ätigfeit  angeregt  unb  ber  Appetit  gefteigert 
nmrbe.  »ei  einem  in  Belgien  mit  befonberer  Sorg« 
falt  bura)gefübrten  Serfucb  jeigten  bie  gefchornen 
Dcbfen  unter  fonft  ganj  gleicben  Bcrbältmffen  ge> 

genüber  ben  ungefa)ornen  (j<  6  Stücf)  in  fünf  3Ho-- 
naten  42  kg:  iitetjranfa^  oon  gleifa);  ba*  entfpria)t 
auch  ber  bureb  bie  Grfabrung  längft  fonftatierten 
Tbatfacbe,  bafe  im  April  )ur  SWäfiung  aufgeteilte 
fcämmel  gefroren  ihr  ftutter  oiel  beffer  oerroerten, 
fieb  leia)ter,  rafa)er  unb  ooHfommener  mäften  laffen 
unb  naa)  bem  Schlachten  ein  roertooüere*,  biegte» 

re*  unb  febroerere*  5*1  liefern  all  ungefa)ome.  — 
Scbroetne  »erben  nur  gefroren,  um  fte  leichter 
»om  Ungejiefer  befreien  au  fönnen. 

3ur  Ausführung  ber  Sct)ur  benufcte  man  juerft 
einen  flamm  jum  Stuf  rieten  ber  §aare  unb  eine  auf 
bie  gläa)e  gebogene  Sa)ere.  Sie  Sangroierigfeit  unb 
ber  teure  Brei*  ber  Arbeit  oeranlafeten  weiterhin 

ba§u,  Sengapparate  für  Söeingeift  ober  ©ad  einju« 
richten,  mit  benen  über  einem  für*  ge sah uten  .Hamm 
bie  saare  abgebrannt  mürben.  X  a  fjierbet  aber  Branb* 
u>unben  auf  ber  $aut  unb  $euer*gefabr  nia)t  fid)er 

oermieben  roerben  tön« 
neu  ,  fo  oerroenbet  man 
fte  böcbjteni  noch  gur 
Entfernung  gan3  furjer 
$aare  unb  benufct  jebt 

allgemein  »ferbe*  unb 
iHinberfcberen,  bei  roei* 
a)en  Hamm  unb  Safere 
ju  Einem  3nftrument 
oereinigt  ftnb(f.  gigur). 

Auch  b  e  n  in-,  t  man  oielf  aa) 

eine  mafdnneüe  ̂ orria)-- 
tung,  bei  melier  bie 
eigentliche  Schere  eine 
runbegorm  beftfct.  Sie 

$erfa)iebung  ber  beiben 
8lätter,beren  furjeAIin' 

gen  paffenb  übereinam 
ber  gelegt  ftnb,  roirb 
bureb  einen  Treibriemen 
bewirft.  Ein@eln(fe  fefet 

ben  Apparat  in  iievot- 

gung,  unb  bad  ̂ nftru* 
ment  felbft  roirb  funftgerea)t  gegen  bie  fcaare  gebal= 
ten.  £o  fann  o^ne  befonbere  Söiühroaltüng  in  einer 

Stunbe  ba«  £ecf  fj aar  eine*  ̂ JferbeS  ober  eine*  Siinbe? 
abrafiert  werben,  »gl.  9tuef  f,  Xai  Saferen  unfrer 
Saudtiere  (8erl.  1873);  3ünbel,  2)a*  Saferen  ber 
Werbe  (Stra&b.  1874). 

©djerenberg,  1)  (Stjriftian  ttrtebricb,,  Siebter, 
geb.  6.  9Wai  1796  au  Stettin,  roar  erft  jum  «auf 
mann  beftimmt,  (am  bann,  15  3<>bre  alt,  auf  baä 
c3ipmnaftum  feiner  Saterftabt ,  r  er  liefe  aber  1817 
beimiieb  bad  elterliche  ̂ aud  unb  lebte  amei  §af)vc 
in  Berlin,  um  fta)  auf  eine  (ünftlerifcbe  äaufbabu 
ooruibereiten ,  über  beren  .3^1  unb  9Jia)tung  er  ftdj 

felbft  noeb  roenig  !lar  roar.  2)er  berübmte  Sa>au< 
fpieler  SBolff,  in  beffen  baui-  er  Zutritt  hatte,  er- 
fannte  auerft  feine  ungeroöhnlicbe  bramatifebe  Be- 

gabung unb  beftimmte  u)n,  fieb  junäcbft  prattifcb 
bem  Sebaufp iel  )u  roibmen.  S.  fa)lofe  fta)  ber  Truppe 

>u  SRagbeburg  an,  roibmete  fieb  aber,  bureb  ben  Tori 
feine*  3taier$  in  ben  Beftfc  eine*  ! leinen  Vermögen* 

gelangt,  augleia)  (aufmännifa>en  öefdjäften.  Surrii 
unglücf liebe  Spefulationen  oerarmt,  fehrte  er  1887 

na di  Berlin  jurücf,  erhielt  eine  BeamtenfteUung  in*, 

preufjifcben  ÄriegSmintflerium ,  nahm  feine  bubters- 
fa)en  Arbeiten  roieber  auf  unb  roarb  balb  ein*  ber 
fiefeiertften  ©lieber  ber  TJicbtergefcIIfcbaft,  roelebt 
ia)  felbft  ben  tarnen  »Tunnel«  beigelegt  t;atte 
^eben  Iprifcben  Stcbtungen  (  ©ebidjte«,  Berl.  1845, 
4.  Äuff.  1869)  veröffentlichte  er  bie  £cb(achtenge< 
mälbe:  Waterloo«  (baf.  1849  ,  6.  »ufl.  1869», 
»fiignp«  (baf.  1850, 4.  8ufl.  1870),  »Seuthen^  (baf. 
1852,  3.  9lufl.  1867),  »Sibufir,  bie  Scblacbt  am  9lil« 

(baf.  1854,  2.  Kufl.  1856)  unb  >$obenfriebbcrg 
(baf.  1869).  Surcb  patriotifebe  ©tut,  bureb  3)Jarf 
unb  Äraft  in  ber  Schilberung,  bureb  roirf liehe  ftreube 

am  großen  unb  f leinen  v eben  be*  Krieg*  au*ge tei di 
net,  Dabei  aber  oon  einem  (norrigen  9ieali*mu*,  ber 
im  Singen  nach  eigentümlichem  2lu*bru<f  oft  aller 
gomt  fpottet,  gehören  Schernberg*  Sichtungen  an 

jenen  Schöpfungen,  bie  oon  $au*  au*  ein  befehränf  ■ 
te*  Bublifum  hoben.  Eine  9tett)e  anbrer  epifdper 
unb  bramatifcher  tßerte  be*  Sichter*  ift  noch  nicht 
oeröffentlicht.  S.  ftarb  9.  Sept.  1881  in  3«bl«nborf 
bei  Berlin.  Sgl.  gontane,  (Sbrift.  griebr.  S. 

(Berl.  1885). 
2)  (Srnft,  Sichter  unb  $ub(i)ift,  9leffe  be*  oori= 

gen,  geb.  21.  „\uit  1839  au  Sroinemünbe,  befuebte 
ba*  ©pmnaftum  in  Stettin,  foDte  fict)  auf  oäterlicheu 
SBunfcb  bann  einem  tecr)nifcr)en  Beruf  roibmen  unb 
begann  bie  Berliner  ©eroerbeafabemie  au  befua)en, 

oertaufchte  biefelbe  1858  mitberÄunftafabemie,  roib- 
mete fia)  enblict)  aber  au*fchliefelicb  berfiitteratur.  Gr 

rebigierte  1864— 69  ba*  »Braunfa)roeiger  Tageblatt 
unb  liefe  fta)  bann  in  Glberfelb  nieber,  roo  er  bi* 
1883  bie  Ghefrebaftion  ber  »Glberfelber  3e'runfl* 

führte  unb  noch  jebt  ba*  Sefretartat  ber  ̂ anbel'o* lammer  oerfteht  Sil*  finniger  unb  fein  empftnbem 

ber  Sprifer  beroährte  er  fta)  v.ierft  in  ber  ©ebia)t> 
fammlung  >3(u*  tiefftem  ̂ »erjen«  (Berl.  1860,  2. 
fluil.  1862),  roeteber  ber  Gpflu*  >Berbannt«  (baf. 

1861, 2. 2tufl.  1865),  > Stürme  be*  ̂ -ruhhna^  (neue 
0cbia)te,  baf.  1865,  2.  Äufl.  1870),  »1866,  Sia)tun; 

gen«  (baf.  1867),  >©ebia)te«  (Seips.  1874,  2.  *ufl. 
1879)  unb  >92eue  ©ebichte«  (baf.  1882)  folgten. 
Leiter  oeröffentlia)tc  er  bie  Gbaw»erbilber:  »fyürft 
Bi*marct«  (Glberf.  1885)  unb  »Äaifer  SBilbclm 

(Seipj.  1888)  foroie  bie  bramatifebe  Sia)tung  »©er^ 
mania«  (baf.  1886).  2lua)  gab  er  eine  Anthologie: 

»©egen  SRom,  ̂ eitftimmen  beutfeber  Sichter«  (1.— 
10.  Slufl.,  Glberf.  1874),  berauß. 

gehtrer.  1)  ©eorg,  Stüter,  geb.  16.  SNära  1824 
au  Sennenlohe  bei  »n*baa),  ftubierte  in  9Rüna)en  unb 

28* 
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Bübingen  ̂ üotogie,  mürbe  1605  Eojent  ber  Sit* 
teraturgefd)idjte  am  Solytecbntfum  in  Stuttgart, 
1875  ̂ rofeffoc  unb  Sibliotbefar  an  ber  !öniglm)en 
Äunftfcbule  bafelbft.  Seit  1881  lebt  et  prumtiftereub 
als  Sa)riftfteller  in  iRundjen.  St  oeröffentlidjte 
»Gebidjte«  (Seipj.  1864, 3.  Hufl.  1870),  worin  et  ben 
fdjlidjten  unb  innigen  Jon  bei  Solf*iiebe*  glüdlict) 
traf,  machte  f irfj  abet  befonbere  befannt  bura)  feine 
anmutigen  Äinberbüdjer  unb  Sieberfammlungen: 

»^Uuftrterte*  beutfdje*  Äinberbudj«  (5.  flufL«  baf. 
1873;  Sb.2, 2.9lufl.  1876);  »$er  Cftert)a*<  <2.*ufl., 
SRörbliug.1850);  ̂ eutfcbeSolf  «liebet«  (2.  Hufl.,  baf. 
1851);  »Seutföer  Eicbterwalb«  (11.  XafL  Stuttg. 
1885);  »3llte  unb  neue  Äinberliebct  ic.«  (3.  9lu$g\, 
Gotba  1863);  Tic  fdjönften  beutfcben  So(t*lieber 
mit  ttjren  eigentümlichen  2  mg  weifen  (neue  2(u*g., 
Stuttg.  1880);  .£eutfc&e  Stubentenliebet«  (Seipj. 
1856) ;  ,SRätfelbüa)lein  für  Äinbet«  (2.  SCufl.,  baf. 
1873);  Gebicbte«  (baf.  1864,  S™d>tau*g.  1870), 

»Jungbrunnen«  (Soll*lteber,  3.  «ufl.,  Serl.  1875); 
»Sieberborn«  (baf.  1879);  »Xie  ̂ a^edjeiten ■■,  Äin- 
berbud)  in  Siebern  unb  Silbern  (SUanbobed  1883). 

2)  äßiltjelin,  Spradjforfcber  unb  fjervorragenber 
£itterarbiftori!er,  geb.  26.  9lpril  1841  }tt  Schimborn 
in  9licberöfterreia),  begann  1858  auf  ber  llntoerfität 
3U  S3ien  feine  fpradjrciifenfdjaftlidjen  6tubien,  welche 
et  feit  1860  in  Serltn  fortfefcte,  habilitierte  fid»  1864 

an  bet  SBienet  §oa)fchule  unb  würbe  naa)  ,"\r.  Sfeif = ütv  2tob  311m  orbentlidjen  ̂ rofeffor  für  beutfcbe 
Spradbe  unb  Sittcratur  ernannt.  1872  in  gleicher 
(rigenfcbaft  nach  Strafiburg  berufen,  entfaltete  eruier 

eine  äuperft  fruchtbare  Üehrtt)ätigfeit,  bi*ertm$erbft 
1877  einem  JHuf  al*  Srofeffor  ber  neuern  beutfa)en 
Sitteraturgefd)id)te  an  bie  Unioerfität  Setiin  folgte. 
Gr  ftarb  bafelbft,  feit  1884  aum  SWitglieb  ber  Sita» 
bemie  ernannt,  6.  Äug.  1886.  Son  Sdjerer*  littera» 
rifdjen  Sublitationen ,  bie  im  mefentlicben  beutfche 
Spradjwiffenfchaft  unb  Sitteraturgefajichte  Uefctere 
oon  ben  älteften  3eiten  bid  auf  bie  (Gegenwart)  be< 
hanteln,  ftnb  fjeroorjubeben:  »T>en!mäier  beutfd)et 
iJoefie  unb  Srofa«  (mit  9Jlüaent)off,  Serl.  1864, 
2.  SlufL  1873);  feine  Unterfucbungen  übet  bie  Sitte» 
ratut  be*  11.  unb  12.  3at)tt).:  £cutfa)e  Stubien« 
(.SJien  1870—78, 3  Jle.),  Geiftlia)e  Soeten  ber  beut« 
idjen  äaiferjeit«  (Strafjb.  1874),  »Gefcbichte  bet  beut-- 
fdjen  X)ia)tung  im  11.  unb  12.  ̂ abrbunbert«  (baf. 
1875);  ferner  bie3Ronograpt)ie»3afob0rimm«(53erl. 
1865,  2.  erweiterte  Hufl.  1885);  »3ur  Gefdncbte 
ber  beutfdjen  Sprache«  (baf.  1868,  2.  SluSg.  1878); 
»Vorträge  unb  2luffä$c«  (baf.  1874);  »Xie  Anfänge 
beä  beutfdjen  Srofaroman*«  (Stra&b.  1877);  »Hu* 
Goet  t)e8  grübjeit,  Srucbftüde  eine*  Kommentars  jum 

jungen  ©oett>e«  (baf.  1879)  unb  feine  »Gcj'dncbte  ber 
beutfdjen  Sitteratur«  (Serl.  1883,  5.  »uff.  1889), 
welche  ftd)  al*  ein  hoajbebeutenber  -üerfueb  jeigt,  un> 
ter  Scrüdftchtigung  aller  gewonnenen  wijfcnfajaft: 
lidjen  ftefultate,  gleidjfam  au*  ber  SRitte  ber  gor« 
fchung  bermi-5,  eine  aDen  Greifen  )ugäuglid)e,  bura) 
anmutig  lebenbige  XarfteQung  ausgezeichnete  ©e< 
fd)ta)te  ber  Gntnudeluug  ber  beutfdjen  Wationallitte« 

ratur  3U  geben,  {für  £>.  fiorenj'  -Wefa)id)te  be*  Gl' 
faffe«.  (3.  «uflv  »erl.  1884)  beb.anbelte  er  bie  2itte= 
ratur  be*  Glfa^  unb  oeröffentlidjte  aufjerbem  »WoU 

fer«  i:''r.hiicu  (mit  §cinjel,  Strafeb.  187H)  unb 
Xuffä^e  über  Öoetbe*  (öerl.  1886)  foroie  jaljlreidje 

»bljanblungen  [itterartjiftorifdjen  unb  fritifdjen  3ni 
tjalt*  in  oerfdjiebenen  ̂ "^^"f1*"-  SWit  ten  üBrinf 
begrünbete  er  1874  in  Strasburg  bie  Cuellen  unb 

Sörfdiungen  jur Spradj:  unbÄulturgefd)id)tebergcr: 
wanijrijen  SJölfer« ;  aua)  war  er  3Mitf)erauäge&er  ber 

>3citfa)rift  für  beutfaje*  Altertum  unb  beutfdje  Sit« 
teratur«.  »u*  feinem  9iaa)la^  erfdjien:  loetif« 

(QccL  1888). 
Sdjrrrr  (fpr.  .r«),  1)  33artt)elemp  xioui*  3o« 

fept),  franj.  ©eneral.  geb.  18.  3)e}.  1747  ju  Stüt 
bei  Seifort,  trat  in  öfterreidjifdje,  bann  tu  bollän« 

bifdje  jtriegäbienfte  unb  würbe  1791,  nadj  j^ran!* 
reidj  jurüdgefe^rt,  Aapit&n  ineinemSinienre^iment 
1793  madjte  er  ald  ©eneralabjutant  be*  öeneral* 
Seaubamai*  ben  gelbjug  am  3it)ein  mit,  warb  1794 
gum$iuifton$genera[  beförbert  unbertjieltbenCber 
Mehl  über  eine  Immen  ber  Samore«  unb  9)2aai« 
armee,  2)a  er  mehrere  belgifdje  6täbte  eroberte  unb 
einige  Sorteile  über  bie  Cfteroidjer  erfodjt,  warb  er 
1795  mit  bem  Oberlommanbo  ber  Sllpenarmee  h<- 
traut,  oertaufdjte  e*  halb  barauf  mit  bem  ber  £ü- 
pnrenäenarmee.  9taa)  bem  Safeler  griebendfdjlu^ 
übernahm  er  an  Äellcrmann*  Stelle  ben  Oberbefehl 

in  Italien,  gab  bcnfelben  aber,  ba  ihm  feine  Untt>ä- 
tigteit  nach  Dem  Sieg  bei  £oano  (23.  unb  24.  92oo.) 
jum  Sorwurf  aentadjt  warb,  23.  gebr.  1796  an  So* 
naparte  ab.  3m  3uli  1797  erhielt  er  oom  2iirel' 
torium  ba*  Artegöininifterium,  mu^te  jeboa>  wegen 
feiner  Unfähiglett  1799  wieber  baoon  ;urücf treten 
unb  würbe  an  Jloubert*  3tclle  abermal*  nach  Ota« 
lien  gefchidt.  9(ber  26.  lK,u\  bei  Mrengo,  am  30. 
bei  Serona  unb  5.  Slpril  bei  SRagnano  oon  ben  Öfter» 
reichern  unter  Ärau  gefchlagen  unb  hinter  ben  SNincio 

unb  Oglio  jurüdgebrängt,  trat  et  baß  Kommanbo 
an  SNoteau  ab  unb  30g  fid)  hierauf  auf  fein  Sanbgut 
6h<»unn  («in)  surücf,  wo  er  19.  Äug.  1804  ftarb.  3u 

feiner  Rechtfertigung  fdjrieb  er:  » l'rticis  des  Opera- 
tions militaires  de  l'annee  de  l'Italie  depuia  le  21 

ventöse josquau  7  floreal  de  Tan  VII«  (Sar.  1799). 
2)  Gbmonb,  frans.  Xfyolo§  ber  fritifa>en  Schule, 

geb.  8.  Xpril  1815  ju  Sari*,  ftubierte  in  Gnglanb 
unb  suleitt  in  Strafibura  Rheologie  unb  würbe  1845 
in  Genf  Srofeffor  oer  Gsegefe.  Sil*  fta)  aber  feine 
injwifdjen  anberS  geworbenen  religiöfentiberjeugun' 
gen  mit  biefer  Stellung  nidjt  mehr  oertrugen,  trat 

er  (1850)  3urüct  unb  würbe  ein  ̂ aupt  ber  liberalen 
Sewegung  innerhalb  ber  fran3öftfa>proteftantifd)en 

Airdje,  unter  berftepublit  aua)  lebenslängliche*  i'iit= 
glieb  bed  Senat*.  %eben  einer  aufgebretteten  jour« 

naliftifa)cn  Zhätigleit  an  ber  »Bibliothäque  nniver- 
seile«  in  ®euf  unb  am  »Temps«  in  Sari*  fdjrieb 
ex:  »Melanges  de  critique  relifrieuse«  rßar.  1860); 
»La  critiqne  et  la  foi«  (baf.  1850);  »A.  Vinet,  sa 
vie.  ses  fecrits«  (baf.  1853);  »Lettre  ä  mon  eure« 
(1853,  2.  Stufl.  1859);  »£tudes  sur  la  litterarure 
contemporaine«  (1863—82,  7  Üle.);  Melanges 
dliistoire  religieuse«  (2.  Slufl.  1865);  »£tudes  cri- 
tiaues  de  litterature«  (1876);  »Diderot«  (1880); 
»Melchior  Grimm«  (1887)  u.  a. 

Sdjerf  (Scherflein),  alte  beutfa)e  Scbeibemünje 
in  Ober«  unb  SRieberfaa)fen,  meift  oon  V«  Sinnig 
Üüert  (baher  aua)  §elbling,  .^elbing). 

ScherfT.  Wilhelm  oon,  SDülitärfchriftfteQer,  geb. 
6.  gebr.  1834  w  grantfurt  a.  SR.,  trat  1852  in  bie 
prcu^ifdje  »rmee.  maa)te  bie  gelbgüge  oon  1866  unb 

1870  al*@eneralftab*of  hiermit,  war  1878  -79  2Wit* 
glieb  bet  0ren3regulierung*fommiffton  in  Sulga= 
rien,  würbe  naa)  feiner  :Hihtfc!ir  ftommanbeur  be* 
29.  Infanterieregiment*,  1882  6hcf  General» 
ftab*bc*11.3lnneeforp*,  1883Srigabefommanbeur# 
1888  Generalleutnant  unb  ftommanbeur  ber  33. 

fanteriebioifion  in  Strasburg.  Grfdjrieb:  Gomna- 
ftif  unb  gea)tfunft  in  ber  3lrmee»  ̂ Serl.1858);  >2lm 
leitung  3um  Setvieb  ber  Gomnafttf«  (anonpm,  baf. 
1861);  3ur  laftif  ber  3ünbnabelinfanterie« 
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18«3);  »Sie  Sd)lad)t  bei  »eaunc  la  Siolanbe«  (baf. 1872);  Stubien  }ur  neuem  ̂ nfanterietaftif«  (baf. 1873  —74, 4öefte);  »3n>ei*  ober  breiglieberig?«  (baf. 1874)  ;  »Sie  Infanterie  auf  bem  Grenterplafc«  (baf. 1875)  ;  »Sie  Seljre  oon  ber  Iruppenoerroenbung  als »orfdjule  für  bie  Äunft  ber  Iruppenfüb,ruug«  (baf. 1876-79,  2  »be.;  2.  «ufl.  u.b.S.:  »8on  ber  Krieg*.- füt)rungsl883);  .Gtnige  taftifd)e<Mnmbfätjeal*An= f)alt  für  bie  Auöbilbung  ber  Infanterie  (baf.  1879). Sdjerg,  f.  Stör. 

Sdjrrnrnbad),  bor  ,"vluft  be*  $al  Samnaun  in ©raubünben,  liegt  bei  bem  Üljalort  3  am  na  »in 1832,  neef)  bei  Gompatfd)  1704  m  ü.  3R.  unb  mün- bet  außerhalb  ber  Sd)lud>t  oon  Jinftermünj  in  ben 3nn.  Sie  ib,alberoob,ner  bilben  ein  rein  beutfd)  gc- roorbene*,  fatbolifd)eö$irtenDölfd)cnDon3103eelen. €>4ergi  (arab.),  f.  o.  id.  Dften. Sdjerta,  in  ber  mptf).  Geographie  ber  ©riedjen eine  reiü)  gefegnete  3nfcl,  auf  welker  fid)  bie  »fyäa- feit  (f.  b.)  unter  ibretn  Äönig  9inufitboo*  nieberge- laffen  Ratten,  §ierljer  fam  aud)  Dbuffeu*  auf  feiner 3rrfab,rten.  Cbfdjon  bie  3nfel  bloft  auf  bia)terifd)ei Grftnbung  beruht,  ift  fte  bod)  oon  ben  Alten  übercin frimmenb  für  Äerfnra  (ßorfu)  gebalten  roorben. 

Sdjrriat  (Sdjeri,  arab.),  öefamtbenennung  bei- bürgerlichen  unb  fird)lid)en  0efcfe  ber  Stotyantme« baner,  meiere  teile  auf  bem  Äoran,  tcild  auf  ben Irabitionen  berufen.  Sieben  bem  S.  gilt  nod)  ber Äanun,  eine  Sammlung  oon  Sultan  3uleimau b.  Wt.  feftgefefcter  unb  juerft  in  Anroenbung  gebrarfj- ter  bürgerlicher  Wefelje,  ferner  Abet,  ba*  (3croob,n= beitSrea)t,  unb  Urf,  bie  roifltürlidjeÖeroaltbe*Dber: ? lernt.  Seit  Ginfüf)rung  be*  Janjimat*  (f.  b.)  be- test ein  beftänbiger  flampf  jroifdjen  bemS.  unb  bem neuen,  bem  Code  Napoleon  nadjgebilbeten  o*mani* fd)en  ©efeljbud}. Sdjrriat  el  Hrbir  |  bergrofje  Iränlplalj:),  arab. Warne  be*  3oroanS  (oft  aud)  nur  Gfd)  Sctycrta). ©Aertf  (arab.,  »ebel«),  f.  Selb. Sdjrrm,  bie  bem  .öangenben  ober  Siegenben  }u« gefefjrtc  \$la<be  einer  Sagerftätte. e<teTtnafd)ine,  33ornd)tung  jum  gleichmäßigen Abfcbneibcn  (Seberen)ber5äferd)en  an  ber  Oberfläche ©onÖeroebett  unb  jur  Crjeugung  einergleid)mäftigen Öaarbcdfc  au* ben  bura)  5Rau= ben  aufgeriebte» tenftärd)en.  Sa* iU>ertjcug  ber  3. ift  ber  ©djeren- linber(f.ftigur), 

ber  au*  einer  JBalje  mit  mehreren  (6)  febraubenförmig aufgejogenen  SReffem  (Schienen)  befte^t  unb  bureb, Umbrebung  gegen  feftliegenbe  SReffer  (Steger)  jur fBirfuna  rommt.  Wan  unterfa)eibetl'öng*«  u.Quer= febermafebinen,  je  nad)bcm  ba*  (Seroebe  ben  Sdjer* cnlinber  in  ber  hängen»  ober  Querrid)tung  pafftert. Schermaus,  f  SiUirjlmau*. Sojen:,  1  I  vV,itaj2;homa3,fd)roeijer.3cbulmann, geb.  15.  Sej.  1801  ju  $ohcnred)berg  in  fQärttem' berg,  rourbe  1825  al*  Sirertor  ber  »Itnbenanftalt  in küridi  berufen,  bie  auf  feine  Anregung  1826  ju  einer SJlinben=  unb  iaubftummenanftalt  erweitert  tourbe. W#  1830  ba«  3u"^er  StaatSroefcn  eine  liberale Verjüngung  burdjmaajte,  rourbe  S.  in  ben  fanto- nalen  erjiebungdrat  unb  1832  jum  Sireftor  bed r.euaegrünbetcn3a)ullef)rerfeminarö  inÄüfenart)t  ge= tpdblt.  3"  biefen  Stellungen  roirlte  er  unermüblid) für  $erbefferung  bes  ©a)uln>efenö  unb  .^ebung  be* SebrerftanbeS.  Sura)  ben  fogen.  Septemberputfdj 

Z  t)t  tcpl  inb*  r. 

(1839)  ocrlor  auajS.fcine  amtlidje  Stellung  unb  jog fia)  naa;  Gmmiöbofcn  bei  Äonftanj  jurürf.  1852  —65 roar  er  ̂ rafibent  be«  ßrMeb^uugftrat«  im  Iljurgau. 3njroifa)en  mar  1846  in  .Süria)  bie  freifiunige  Partei roieber  an8  3iuber  gefommen  unb  füljrte  Sdjerrä $läne  im  Sd^ulroefeu  burd),  tuäljrenb  biefer  felbft, fd)roerbörig  geroorben,  fta)  mcbx  unb  inebr  auf  bie Sa)riftftenerei  bcfajränfte.  Gr  ftarb  10. 90lärj  1870. Seine  £>auptn)er!e  finb:  >§anbbudj  ber  ̂ äbagogif« (^üria)  1839-46,  3  öbe.);  »Ser  fdjjoeiserifdje  ̂ Jil« bungäfreunb«  (6.  HttfL  baf.  1877),  ein  oortrefflia)e3 Scfebud),  unb  9Weine  ̂ cobadjtungen,  Veftrebungen unb  Sd)idfale«  (St.  ÖnUcn  1840). 2)  3of>anne{J,  Sd)riftffeller,  trüber  beö  oorigen, geb.3.9ft.  1817  juöobenrecbberg,  befud)te  badOont: nafium  in  Wmünb  unbbiellniüerfitäten  ju3»rid)unb Bübingen,  roirfte  bann  eine  Zeitlang  al*  Sebrer  unb lief;  fiel)  ist.}  in  Stuttgart  nieber,  roö  er  1844  mitber arofte*  iKuffebcn  erregenben  Sd)rift  »UBürttemberg im  ?ab,r  1844-  ben  politifdjen  Äampfpla^  betrat, auf  bem  er  fid)  in  ben  näd)ften  3ab,renale^orlämpfer aller  freib,eitlid)cn  öeftrebungen  marfer  beroortbat. 1H48  rourbe  er  inbieroürttembergifd)e3lbgeorbneten« latnmer  unb  in  ben  Sanbedaud|d)u^  geroäb,(t  unb ftanb  roä^renb  ber  jieuolutionftjett  an  ber  Spi^e  ber bemofratifrf)fn  Partei,  ireö^alb  er  nad)  Sluflöfung ber  Äammer  1849  naa)  ber  Sd)roeij  flüd)tete.  Gr lieft  fid)  junädjft  in  9Eintertb,ur  nieber,  roo  er  längere 3eit  fa)riftftellerifd)  t&ätig  lebte,  bi«  er  18<W  alHko» feffor  ber  0efd)id)te  unb  Sitteratur  an  ba8  eibgc« nof  fifd)e  ̂ olptedjnifum  inSürid)  berufen  rourbe.  öier ftarb  er  21.  9too.  1886.  aufjer  einer  Weibe  oon  9ior manen unb Grjäl)lungen (barunter:  »Stiller«, Seipj. 1856;  2.  «up  1868, 4  »be.;  »3«id)el.  «efdjidjte  eine* Scutfdjen  unferer  3ctt- ,  ̂Jntg  1858, 4  ?Jbc.  j  5.  Aufl., Seipj.  1878-  »Soft  3urflüt)«,  ̂ Jrag  1860;  »Sie  0e» freujigte»,  St.Öaüen  1860;  2.  «uft.,  Öeipj.  1874)  fo» roie  einigen  b»moriftifd)cn  Sdjriften  oeröffentlidjte er:  .»ilberfaal  ber  äüeltlittcratur*  (Sturtg.  1848;  3. 

ttufl.  18H4,  3  Sbe.);  »Seutfdje  Äultur  -  unb  Sitten^ gefd)id)te«  (Seipj.  1852-63,  9.  «ufl.  1887);  >Mllgc meine  (3efd)id)te  ber  Sitteratur«  (Stuttg.  1851;  7. Aufl.  1hs7,  2  «be.);  ̂ Mefduapte  ber  bcut|d)en  Sitte« ratur  (2.  Aufl.,  iieipt.  1H54);  0cfd)id}tc  Der  englt 

id)cn  Sitteratur«  (baf.  1854,  3.  1883);  »Öe-- frfjidjte  ber  Religion«  (baf.  1855  57, 2  Öbe.;  2. 9n% 1859);  .Sidjterfönige«  (baf.  1855  ;  2.  Slufl.  1861, 2$be.);  »®cfd)idjte  ber  beutfdpen  ̂ raucnroelt*  (baf. 1860;  4.  »ufl.  1879,  2  Öbe.);  »Sd)iaer  unb  feine 3ett«  (iQuftrierte  QuartauSgabe,  baf.  ia>9,  2.  Aufl. 1876;  Solf «ausgäbe,  4.  Aufl.  1865);  Srei  §ofge.- fdtidjten^  (baf.  1861,3.  Aufl.  1875);  •Jarrago.  (baf. 1870);  »Sämonen«  (baf.  1871, 2.  Aufl.  1878);  >»lü« 

Ser,  feine  3cit  unb  fein  Sebeit«  (baf.  1862  —  63  ,  3 be.;  4.  Aufl.  1887);  »Stubien«  (baf.  1865—66,  8 iJbe.);  »Adjtunboicrjig  bi*Ginunbfünfüg-  (baf,186H bi»  1870,  2  »be.;  2.  Aufl.  u.  b.  S.:  »1848.  ein  roclt gefd)id)tlid)eft  Srama  ,  baf.  1875);  Au*  ber  Sünb flutjeit«  (baf.  1867);  »Sa«  Srauerfpicl  in  9Weyi[o (baf.  1868);  »£aminerfd)lägc  unb  £>iftorient  (3üridj 1872,  3.  Aufl.  1878;  neue  ftolge  1878);  > Sommer* tagebud)  be*  roeilanb  Dr.  gastros.  ̂ eremia  Säur» ampfer«(baf.  1873);  »0oetb,e*  3u9cnfe  1  (fietpj.1874) ; NJ)tcnfd)lid)e  Iragifomöbie  ■- ,  gctammelte  Stubien 

unb  Silber  (0efamtau*g.,  3.  "Aufl.,  baf.  1884,  12 »be.);  .'Blätter  im  2Binbe<  (baf.  1875);  »OrÖfteu- malm,  oier  Äapitel  au*  ber  (Sefdjidjtc  menfd)lid)er Starrheit«  (ba 

3n>ei  ̂ abrtau fid)  gefd)ilber 

1876);  ba*  »rad)irocrf  'öermania. enbe  beutfdpcn  Scben*  lulturgefd)id)t« ^  (Stuttg.  1876  ff.,  6.  Aufl.  1882;; 
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•  1870-71.  bierbücber  beutfcber0efdjia)tc<  (2«tpj. 1878,  2  bbe.;  2.  «uff.  18«»);  »Da«  rote  Duartal« <baf.  1882);  >bom  ̂ üricbberg-,  Süssen  (baf.  1882); Worfele«  unb  borfeleffa-  (Stuttg.  1882  ,  8.  «uff. 1886);  'fcaiberraut«,  neue  &NUCH  (Icidjen  1883); Sleue«  fciftorienbucb«  (l'cipj.1884);  »fteftalten  unb «Sefdjicfiten«  (Stuttg.  1885;;  »Die«U)iliften^  (3.«uff., Seips.  1885);  »t'efete  Wange  (Stuttg.  1887».  S.roar ein  oorsugäroeife  ber  eigentümlichen  barftellenben unb  reifonterenben  SOeife  £t)-  Garlole«  naebgearteter Sd;riftfteller,  oon  blifcenber  Sebenbigfeit,  begeiftert ober  ma^loi  in  feinen  Abneigungen,  von  febneibiger Schärfe  unb  gelegentlich  förnigfterörobbeit  in  feinen lefctern  Schriften  jebort)  alljufel)r  ber  flopift  feiner  eig: uen  Manier.  Irin  Seil  feiner  6r?ör)lungcn  erfebien  ge= | ammelt  al«  i SJooellenbucb « (fieipj.  1873  -77, lObbc.). Schrrrabmrn  (Scbermühle),  f.  ©eben. gdjerre«,  ßarl,  Dealer,  geb.  31.  Mär}  18;«  ut »lönigöberg  t-  ̂ir.,  bitbete  fic^  fett  1849aufberbortigen «fabemie  $um  £anbfcbaft«maler  au«,  unternahm 1853  mit  feinem  ilefjrer  behrenbfen  eine  Stubien- relfe  nad)  bem  Stfjein,  ber  Scbrocis  unb  Cberitalien unb  malte  junädjft  eiufgcbilbcr  naa)  bort  gefammelten Motioen.  1859  ficbelte  er  naa)  I'anjig  über,  unb  r>ier malte  er  bi«  1866  eine  Steide  oon  fein  empfunbenen ;rifa)en  Silbern:  nad)  Sonnenuntergang  an  einem Sumpf,  «benb  am  Slanb  eine«  Cicberiroalbe«, Wittag auf  ber  $ör)e,  bei  Scbneegeftöbcr  im  Dorf,  bJalb-- 

iiütte  in  ber  Dämmerung,'  «rtu«hof  (Staffage  oon 3trporo«li).  1866  ging  er  naa)  Königsberg,  1867 nach  Berlin  unb  rourbe  1868  Sekret  an  ber  Reichen; idjule  be«  berein«  ber  jtünftlcrinnen  bafelbft  unb 1878  brofeffor.  Sein  tyiuptbilb:  Überfa)rocmmung 

in  Ci'tpreufjen,  befifct  bie  berliner  SJattonalgalerie. UieMotioe  ju  feinen  melandjolifcb,  geftimmten^anb-- «(haften,  in  roeldjen  ba«JHaffer  eine  Hauptrolle  fpielt, jinb  meift  ber  Marf  branbenburg  entnommen. Sdjrrfdjel  (etjcrdjell),  befefttgti  ftafenftabt  in 

Algerien,  brooins  Algier,  am  Mitt'ellänbifchen  Meer, mit(ibfti)  7401  Q'mrv.,  barunter  1600  Jraujofcn.  25a« bei  bie  krümmer  be«  alten  JuliaCnesarea,  ber  rbmi» idjenjtauptftabt  oon  Mauretanien.  Der  alte  römifaje iMnnenr)afen  rourbe  1843  roieber  benutybar  gemacht. Scherte,  f.  Cicnta. Scbrrtltn  oon  burtrnbatb,  f.  Scbärtlin. €ö}era»eilrr,  SDotf  im  beutfdjcn  beürf  Untcrelfafj, rtrei«  Sajlettftabt,  an  berSa)er  unb  ber  ßifenbaljn Sdplettftabt^abern,  W  unb  bapierfabri. fatiou,  üßoll«  unb  baumrooUroeberei,  oor3üg(id>eu ".Weinbau  unb  tit«i:»)2494  meift  fatt).  «SinmoQner.  Da» bei  bie  burgruinen  Siamftein  unb  Crtenburg. Scherwolle,  bie  beim  Saferen  bcSJudjeöabfairenbc iüoHe,  bient  jur  DarftcUung  oon  Samttapeten  unb Samtpapier,  aua)  jum  filtrieren  uou  SJBaffer. Sehen,  fommt  mit  bem  Spott  (f.  b.)  barin  über; ein,  bafj  er  ben  anbern  läc^erltcr)  maa)t,  jeboeb  ot)ne it)n,  roie  biefer,  oeräcbtlicb,  3U  machen. Sä)rn,  ,>Iiann  (Georg,  elfäff.  (Gelehrter,  geb. 28.  Märjj  1678  ju  Strafiburg,  ftubiertc  feit  1696  ba= l'elbftbbilofopbie  unb^edjtöroiffenfcbaft,  madjtebann eine  roiffenfd;aftlid;e  Steife  nad)  Xcutfcblanb  unb rourbe  1700  ̂ rioatbojent  an  ber  Unioerfität,  balb r.ail)[-,cr  Manomfu*  am  St.  Xboma^ftift  in  Straft« bürg  unb  1710  orbentlidjer  ̂ irofeffor  ber  jHedjtdroif- ienfdjaft  an  ber  Unioerfität  bafelbft.  (Sr  ftarb  1.  Slpril 1754.  Sein .vauptroerfiftba$beriibmte  »Glossarium geriuanicuui  medii  aevi  ,  ein  beutfa)er  Spraa)fd;a( <  t)xsq.  von  Dberlin  1781—82,  2  Sbe.);  aueb  gab  er Sajuterd  befannten  Teutonicurum  antiquitatutn tbesaurus«  rjerau?. 

Schorzändo  (Scherroso,  ital.,  ft»r.  ir«.),  muftfaU Sortragdbejeidjnung,  f.  o.  ro.  feberjenb. Sdjerjen,  bad  Spielen  bc«  &}ilbe*  untereinanber aueb  oa*  Umberroerfen  oon  3Roo5  unb  (Srbe,  roeldjeft bie  ftirfebe  au«  SRutmiBeil  biStoeilen  oo!Iführen. SibrrjeT,  Äarl  oon,  Sieifenbex  unb  geographifdj« ftatifttfdjer  SdjriftfteQer,  geb.  1. 5Rat  1821  w  fBien, ging  in  feiner  3"g*nb  mit  ber  «bffebt  um,  in  3Sien eine  litterarifaVartiftifdje  «nftalt  ju  begrünben,  unb arbeitete  3ubiefem^ebuf  inoerfdjiebenen  ber  größten £rucfereicn.  «I«  er  aber  1842  jur  ÄuSfübrung  be* ^lan«  f dpiten  rooDte,  oerfagt«  ibm  bie  Regierung roegen  feiner  politiid;en  ©mnbfä^e  bie  Grlaubntft. Sett  1850  bereifte  er  au«  (Munbbeitfcrüdfidjten  ba* füblidje  ̂ remfreidj  unb  Italien  unb  entroarf  bamt mit  Scortb  Wagner  ben  yian  ju  einer  roiffenfd)aft= lidjcn  Steife  nad;  Amerifa,  rocldjc  ibn  roieberbolt  in bie  bereinigten  Staaten,  aber  aua)  nad)  aUefrinbien unb  Siittelamerifa führte.  DieGrgebniffebieferÄeifen finb  in  ben  ©erfen:  Steifen  in  Storbamerifa«  (mit ©agner,  Seipj.  ia54,  3  »be.),  »Die  Stepublif  üofta^ rica'  (ba[.  1856),  »fflanberungen  bura)  bie  mittel: amerifanifcbenJwiftaatenSRiearagua,  J»onbura4  unb Sau  Saloabor  (braunfajro.  1857)  niebcrgelegt.  Sluf Cinlabung  be«  (irjberjogJS  ̂ «rbinanb  War  nabm  S. barauf  an  ber  9tooara:Grj)ebition  (1857—59)  al«- Seiter  ber  roiffcnfd)aftlicben  Äommiffton  teil,  wa& ihm  (-Gelegenheit  oerfdjaffte,  Srafilien,  ba«  Äaplanb, ^nbien,  bie  9lifobaren,  Singapur,  Ö^a,  Manila, libina,  «uftralien,  Sceufeelanb,  labiti,  ßbile,  ̂ eru unb  ben  jftbjnuä  oon  Manama  au#  eigner  Sin fdjauung  fennen  ju  lernen.  Sdjerjerä  «uheiebnungen bilbettu  bie  ©mnblage  für  ben  »Siefdjreibenbcn  Steil ber  Steife  ber  öfterreidnfdjen  Jregatte  SJooara  um  bie Crrbe  in  ben  fahren  1857—59«  (JBien  1861—62, 3  *be. ;  il?ol(dau«gabe,  baf.  1864, 5.  «uff.  1876);  aua) braute  er  juerft  größere  Mengen  oonÄof  ablättern  naa> j  IDeutfcblanb,  in  roelcben  ba«  Äofain  entbeeft  würbe, i  Darauf  lebte  er  auf  Jöunfa)  be«  Cr3berjog«  gerbi- uanb  Maf  in  Iricft,  mit  ber  «uSarbeitung  be*  oon  it)m aefammclten  roiffcnfcbaftlicben  Material«  befdbäftigt, fpdter  in  Sßien,  roo  er  ben  Statiftifd)  *  f ommer stellen teil  ber  SiooarasGjrpebitton«  (Jöien  1864,  2  Bbe.; 2.  «uff.,  Öcip3.  1867)  beraufcgab.  SCu^erbem  oer= öffcntlid;te  er:  >«u«  bem  ÜRatur«  unb  bölf erleben  im tropifdjen  «merifa^  (Ccip3.  1864).  Serßatfer  ̂ otte S.  bei  ber  Siüdfebr  oon  ber  2Beltfar)rt  in  ben  erb» lieben  Stitterftanb  erhoben  unb  ernannte  ir)n  1866 3um  Miniftcrialrat  im  S>anbel«minifterium,  wo  6. ber  «bteilung  für  .vanbelöftatiftif  unb  uolTSroirt« fajaftlicbc  BttnüiftU  oorftanb.  3m  Januar  1869  be» gleitete  er  bie  öfterreid»fd;e  Q rpcbition  nad?  Cffafien (Siam,  <&\)\na,  %avan),  beren  Grgcbniffe  er  in  ben »^aebmännifeben  berichten«  (Stuttg.  1872)  meber« legte,  roar  1872—76  Öeneralfonful  tn  Smorna,  roo er  eine  Monographie  über  Smorna  <kBJien  1873) oeröffentlid)te,  fobann  1875—78  in  i'onbon,  wo  er bem  JUonprinsen  Stubolf  auf  beffenSteife  bura)  0ro|« britannien  al«  roiffenfcbaftlicber  Rubrer  biente  unb fein  3i5erf  •  JBeltinbuftrien«  (Stuttg.  1880)  febrieb,  unb beHcibete  oon  1878  bi«  1884  ba«  öcneralfonfulat  in äeipng.  Cr  fdjrieb  bort  »Da«  roirtfa)aftlicbe  fieben ber  bolfer«  (.i'etpj.  1886)  unb  begab  fio)  bann  au« ©efunbfjeitörüdficbtcn  nad)  Wcnua,  roo  er  fett  Sep» tember  1884  al«  öfferreicbifcb'ungarifcber  ®eneral» fonful  tbätig  ift.  «ufter  3at)lrcia)en  in  ben  Sifcung«» berichten  ber  faiferlta)en  «fabemie  ber2Üiftcnfa)aften in  ÜJicn  oeröffentlicbten  «rbetten  f)at  €5.  aua)  ein fpanifebe«  Manuffript  oom  Dominifaner  5J.  Ii» mene):    Lm  bistoria9  del  origen  de  los  Indios 
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8d)erjo  — 
<le  esta  provincia  de  Guatemala«  (SBien  1857),  t>cr» 
ausgegeben. 

Sdberjoutal.,tpr.jiMjo,»Sa)erjO#®ejeichnungeine« 

launigen,  meift  fd)neQ  bewegten,  r6»t^mifd)  unb  önr- 
raoni|ü)  pifanten,  f<in  ptjrafierten,  bafjerbeltfat  oorju» 
tragenben  Safce«,  ber  feit  Süeethooen  meift  $mifcben 
ben  (ankamen  Safc  unb  ba«  finale  (Sonbo)  ober 
(neuerbtng«häuftg)}wifa)enben  erften  unb  ben  lang* 
famen  Safe;  ber  Sonate,  Sompfjonie  tc.  eingefdjoben 
ift,  an  Stell o  be«  früher  (bei  §anbn  unb  SRojart)  üb» 
liü)en  SRenuett«.  I  er  jiame  S.  ift  inbe«  Diel  älter 
unb  fommt  nie  Capriccio  fowobl  für  weltliche  fiieber 

(\d)on  im  16.  3«h*h-)  •»  aut$  f"r  ̂ nftrumental» 
üüde  (im  17.  Stirb.)  oor.  $n  ber  britten  ̂ arttta 
ä.  S.  $a$S  fter>t  ein  au«  jwei  Seprifen  beftehenbe« 
Klaoierftüd,  weldjeö  »S.«  betitelt  ift,  unb  aua)  3* 
.§anbn  unb  iüfojart  haben  in  ihrer  Äammermuftf  unter 

bem  fferfömmhrfjeu  Xitel  Tienuett-  febon  Sdjer.u* 
geliefert,  infofern  beibe  ÜJieiftcr  oon  bem  für  ba«  l'ü'.- 
rtuett  a)arafterifiifa)en  Shothmu«  oielfaa)  abwia)en; 
bennoa)  ift  erft  Heetfjoüen  al«  (Srfinber  be«  6.  ju 
betrachten,  err  mar  nia)t  allein  ber  erfte,  welcher 
überall,  wo  er  nia)t  ein  wirlltd;e«  Menuett  gab,  fta) 

prinjipteü"  be«  Jitel«  S.  bebiente,  fonbern  er  er« 
»eiterte  aua)  bie  überlommene  gorm  egtenfiu  unb 
intenfio  in  einer  bi«  bahnt  (aum  geahnten  SOeife. 

Seit  3Renbel«folm  unb  (Stabe  haben  fia)  aua)  ber  "/«» 
unbe/»<Xaft  neben  bem  biä  bat)in  com  Menuett  über« 

nommenen  -!  taf t  ba«  $ürgerrea)t  für  ba«  S.  er< 
rangen.  Srßerer  hat  biefe  (Stauung  oon  SRufifftüden 
Mint)  fein  berühmte«  6.  im  »Sommernaa)t3traum< 

iogar  ju  felbftänbiger  ©ebeutung  erhoben,  aöäbrenb 
Da«  S.  al«  Sonatenfafc  meift  bte  Janjform  feftljält 
«jwei  aa)ttaltige  Seprifen,  ein  ebenfo  lange«  Xrio,  fo» 
bann  SBieberholung  be«  S.),  ift  bie  gorm  be«  felb» 
ftänbigen  6.  (9Nenbcl«fohn,  et)opin,  Sa)umann  ic.) 
ganj  frei  (ogl.  Capriccio). 

«djefdjupjie  (Sjefjupa),  linfer  Sebenflufj  ber 
Kemel  in  Cftpreu&en,  entfpringt  in  $o(en,  fliegt 
hauptfäcblich  in  norbweftlicher  Sichtung,  bilbet  auf 
eine  grofee  Strede  bie  ®renje  gegen  Sufdanb  unb 
münbet  oberhalb  Sagnit. 

Sdjeplib,  Sfabt  im  bagr.  Segierung«bejirf  Ober« 

tranlen,  33ejirf«amt  Samberg  I,  an  ber  (Sller,  315m 
ü.  SR.,  bat  eine  Äranfenanftalt,  ein  Amt«geria)t  unb 
na*)  1329  (Sinro.  Unioeit  bie  Burgruine  öiea),  ge= 
genüber  bie  SBallfahrtäfirche  öügel. 

Sdjetifr. ).  o.  to.  Sa)eune  (f.  b!). 

Sdjruerfraut ,  f.  Equisetum. 
Sljr*rrn  (SJergnaffau),  ftleden  im  preuf).  Se» 

gierungSbejtrf  SBießbaben,  Unterlafmfrei«,  an  ber 
^ atjn ,  Jiaffau  (f.  o.  1,  S.  1021)  gegenüber,  fiat  eine 
grofee  Cibtotenanftalt,  ©tanjgarnfabrifation,  Serg« 
l^au  auf  Silber  unb  8Iei  unb  U»»)  655  einto. 

Sdjrune  (Sa)euer,  Stabel),  @ebäube,  in  roeU 
Jjfin  Auuei  unb  3tro()  ober  6)etreibegarben  aufbe- 

voafyxt  unb  ledere  aua)  au«gebroja)en  roerben.  grüt)er 
fpielten  fw  allenoart«  eine  grofee  Solle,  k^eutjutage 
toirb  bie  grua)t  gröBtenteild  auf  bem  ,yelb  fd&on 
bei  ber  drnte  audgebrofa;en  (Dampfbrefd;mafa)ine) 
ober  ooa)  in  gro^e  Raufen  (geime)  gefegt,  um  %t» 
icgentlid)  gebrofa)en  *u  nerben.  9iur  in  Itagen  unb 
Hümaten  mit  otel  Segen  bewahrt  man  bte  ganje 
(irnte  unter  £aa)  unb  ̂ aa);  gutter  unb  Strof)  mirb 
faft  nur  noa)  in  Reimen  aufbewahrt,  foroeit  ti  nia)t 
über  Stauungen  (fteuböben)  fommt.  3n  ©ebirgdge» 

genben  bringt  man  aua)  bie  ̂ iet>ftälle  in  ben  Sa)eu-- 
nen  an.  3ebe  3.  beftet)t  auS  jroei  fiauptteilen,  oon 
benen  ber  eine  (Banfe,  gaa),  Xaife)  ben  eigent* 
iiajen  «ufben»ab.rungöraum  barftellt,  ber  anbre 

;d)eurenberg 
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I  (lenne,  Sa)ranne)  al*  äuffaljrt  für  bie  SBagen 

I  beim  Slblaben  foroie  ̂ um  Stuäbrefa)en  bient.  Oft 
ria)tet  man  aua)  bie  Xcnne  )um  Xura)fa^ren  ein;  in 
ber  Segel  wirb  fie  in  ber  Witte  ber  S.  angebradjt  unb 
linfö  unb  rea)t&  mit  Bretterwanb  eingefaßt.  ,vrä!icr 
würben  bie  Scbeunen  mit  ftarfem,  oiel  Saum  in  &n> 

fprua)  ueti  tuen  bem  Salfengerüft  eingerichtet;  neuer» 
bingö  liebt  man  bie  (eia)ten  Konftruftionen  mit 
eifernen  Säulen  unb  Irägent,  fo  bafe  bie  iöanfen  faft 
freieSäume  barftetten.  35lana)eSa)eunen  oerfte^t  man 

aua)  mit  gebielten  95ben  in  ben  (Stagen  unb  lägt 
bann  in  btefenOffnungen  jum  ̂ erauf:  unb  herunter 
reieben  ber  Farben.  Sentifattonäfa)löte  ftnb  aua) 
oielfaa)  oerwenbet  worben.  3)er  »oben  ber  33anfe 
wirb  gepflaflert  ober  mit  gutemSehmeftria)  überjogen ; 
auf  benfelben  fommt  eine  Sage  Strofj  unb  barauf  bie 
erfte  @tarbenreif}e  mit  ben  Ktjren  naa)  oben,  bamit 
uia)t  bie  23obenfeua)tigfeit  bie  Körner  oerberbe.  lie 
Xennen  müffen  mit  fettem  Set)nteftria)  audgefleibet 
ober  gebohlt  werben,  wenn  auf  benfelben  georofa)en 
werben  foü;  fte  ftnb  Sängdtennen  ober  Duertennen 
unb  bann  in  ber  Segel  jü  mehreren  in  einer  S.  oor» 
fjanben.  2e|jtere3  rjat  benSorjug,  baf;  fia)  bic3rtüa)te 

beffer  getrennt  aufbewahren  laffen,  unb  b  c,\\  in  Ab- 
teilungen gebrofa)en  werben  fann;  bie  erftern  aber 

müffen  oft  ber  Sage  beS  @ebäube$  wegen  gewählt 
werben.  £er  3euer3gefahr  balber  ifoliert  man  gern 
bie  S.  an  einer  Seite  be3  ©efjöftS  (bem  herrfa)en; 
ben  9Binb  entgegen)  ober  in  einem  befonbern  Sa)eu; 
nenhof  unb  hat  lebenfad«  für  gute  Sranbmauern  ju 
Jorgen.  3n  mana)en  Scheunen  ftnb  aua)  ftetienbe 

Xrefcbmafchinen,  ̂ ädfelfchneiber  tc.  angebracht.  - 
(Sin  ftubiffufj  Scheunenraum  ift  bura)fct)nittlia)  er» 
forberlia)  für  2 — 2^>  kg  @arbenqewia)t  unb  für 
1,5—2  kg  aufgebunbene«  Stroh-  tax  2>aa)raum  ift 
jeboa)  nur  ju  jwei  dritteln  feine«  Äubifraum*  in 
Jiedjuutia  ju  uefjen. 

Scbcuurnfouj,  f.  Sufen,  S.  906. 

Sajeuren-  ftafpar,  IRaler,  geb.  22.  «ug.  1810  in 
Äaa)en,  bilbete  fich  erft  im  Htelier  feine«  »ater«, 
eineSSciniaturmaler«  unb  öemälbereftaurator«,  fo* 
bann  oon  1829 bi«  1835  auf  ber  tttabemie  }u  Süffel» 
borf  utm  ganbfa)aftämaler.  Au«  ber  Serfa)me(jung 
ber  (Sinbrüde,  rottet  feine  Stubienreifen  naa)  $ol> 
lanb,  Dcüna)en,  Zirol,  Oberitalien  auf  ihn  machten, 
mit  ben  (Sinwirfungen,  bie  Seffing«  unb  Schirmer« 
^orbilber  unb  namentlich  bie  Scftüre  3ßa(ter  Scott« 

auf  ihn  ausgeübt  hatten,  erwua)«  feine  eiaentüm(ia)e 
romantifa)<ph<tntaftifche  ftunftmeife.  3n  ben  meiften 
feiner  Silber  bchanbelte  er  bie  burch  Sagen  unb  ÖJe» 
fa)ichte  berühmten  (Degenben  be«Shein«.  tfr  hat  feine 
.u ompofi t tonen  fowot)l  rabiert  al«  ganj  befonber«  in 
ÄquareOen  ausgeführt,  wela)e  büret)  ̂ arbenbrud 
ocroielfältigt  würben.  Sa)on  ju@nbe  ber 30er  ̂ ahre 
gab  er  bie  £anbfa)aft$maleret  in  Ol  auf  unb  fa)uf 
ein  neue«  Weine  aQegorifa)  gefa)müdter,  fein  gejeta> 
neter  unb  anmutig  folorierter  Mnfia)teu,  3Uuftra= 

tionen,  fflibmung««  unb  GrinnerungSblätter,  in 
welchem  2anbfa)aft,  Figuren  unb  Drnamentif  in 
phantaftereia)er  Seife  oereinigt  ftnb.  Seine  .voupt 
werfe  biefe r  (Stattung  finb:  ba«  Album  ber  Shirg 
Stoljenfcl«,  ba«  Albuin  oon  Senebig,  25  Aquarelle 
au«  ber  Sage  unb  0efd)ia)te  be«  Stjein«  (SRufeum 
ju  Äöln).  1856  erhielt  er  ben  Srofcffortitel.  Cr  ftarb 
12.  3uni  1887  in  Süffelborf. 

Sdjeurenleri,  3of eph,  »laler, geb.  7.  Sept.  184« 
ju  Süffelborf,  wo  er  oon  1862  bi«  1867  bie  Kunft» 
afabemie  befua)te  unb  fpäter  Srioatfa)üler  oon  2tiil< 
heim  Sohn  mürbe.  Saa)bem  er  fich  burch  Stubien* 
reifen  naa)  Belgien,  »ollanb  unb  Italien  weitergebil» 
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440 (Scfyeurl  —  Sd^iaparcüt. 

bei,  würbe  er  1879  als  i'efyrer  an  bie  Äunftafabemie 
»uKaffel  berufen,  aus  weiter  3 teQung  er  jeboa)  1881 
fä)ieb,  um  naa)  Berlin  überiuftebeln.  Gr  bat  fowotyl 
(Henrebilber  als  Porträte  oon  feiner  Färbung  unb 
jarter  Gmpfinbung  gemalt,  oon  beneu  ein  x;ieb  nus 

alter  3eit  (1868),  ber  faijrenbe  Sänger  (1873),  3>iab= 
a)en  im  $ärf,  bic  amüfante  Settüre  (1874),  ber  Zag 
bei  §errn  (1879,  Rationalgalerte  ju  Berlin)  ̂ croor« 
jubeben  ftnb.  ̂ m  SJuftijpalaft  ju  Äaffel  bat  er  bie 

oier  weltlichen  ttarbinaltugenben(  1883-  86)  gemalt. 
6djrurl,  Gbriftopb  ©ottlieb  Rbolf,  ftreibcrr 

oon,  Rea)tSgelebrter,  geb.  i .  ̂an.  1811  \\\  Dürnberg, 

ftubierte  in  Erlangen  unb  "J.'iünrfKit,  habilitierte  fia) 
1836  an  ber  Unioerfttät  erlangen,  würbe  1840  aufjer* 
orbcntlta)er,  1845  orbentliajer  $rofeffor  bafelbft, 

1856  oon  ber  tfjeologif  a)engafultät  in  (Erlangen  jum 
Doftor  ber  Zbeologxe  ernannt  unb  trat  1881  in  ben 

Rubeftanb.  3n  ben  3abren  1845-49  war  er  wieberbolt 
BNitalieb  ber  bayrifdjen  Reiten  Mammer,  unb  1884 
warb  erinbenbanrifa)en^reiberrenftanberb,oben.  Gr 
fa)rteb  auf;cr  jablreio)en  mugfcbriftcn  uteift  rinnen 

politifä)en  ̂ nbaltS:  iiebrbua)  ber  ̂ nftirutionen * 
(Grlang.  1850,  8.Rufl.l883);  »Beiträge  juröearbet» 

tung  befi  römifdjen  RedjtS«  (baf.  1851—71,  2  söbe.; 
»SÜeitere  Beiträge«,  1884— 86, 2  $ef te) ;  »3urfiebre 
oom  Ätrcbenregiment«  (baf.  1862);  »8ctenntnisfird)e 
unb  £anbeSIira)e«  (baf.  1868);  »Sammlung  fira)en< 
rea)tlicber  «bbanblungen-  (baf.  1872—74,  4  Die.); 
»3)ie  Gntmidelung  beS  fircülictjcn  Gbefdjliefjungs» 
rea)ts«  (baf.  1877);  »Das  gemeine  beutfdje  Gberea)t« 
(baf.  1882).  Seit  1857  war  er  SRitberauSgeber  ber 

»3eitfa)rift  für  ̂ roteftantiSmuS  unb  Hira)e«. 
eajrnrlin,  ©eorg,  Siebter,  geb.  25.  frebr.  1802 

ju  üJiainberM)eim  in  fronten,  bejog  1819  baS  2eb= 
rerfeminar  m  RnSbaa)  unb  wirfte  feit  1826  als  ndv 
rer  an  ber  Stabtfa)ule  bafelbft  in  fef)r  beengten  unb 

brüdenben  $3erbältniffen,  bis  er  1852,  naa)  Seröffent-- 
liajung  feiner  erften  Sammlung,  »®ebta)te«  (änSb. 
1851),  oom  Äönig  SLUarjmilian  11.  oon  $aoern  jum 
Äanjleifefretär  im  proteftantifdjen  Dberlonftfiortum 
ju  9Küna)en  ernannt  mürbe.  Ginige  ̂ ab,re  fpäter 
»um  ©cbeimen  SJlinifterialfefretär  im  Staatsmini» 
fterium  oeS  toniglicben  §aufeä  unb  ber  öffentlichen 
Arbeiten  beförbert,  ftarb  er  10.  $unt  1872  in  SWttm 

a)en.  Gr  oeröffentlidjte  noa):  »§eibeblumen«,  @e« 
bidjlc  (fceibelb.  1858);  »Gbrotn«,  lori[a>epifcbe  Dtd> 
tung  (Suljb.  1869);  Der  Sa)arfna)ter  oon  Ro- 

thenburg ,  a)ronifttfa)e  Grjablung  (SBcrI.  1869); 
^lufifemooeUen«  (§annoo.  1872).  RlSfiorifer  jeia> 
net  fia)  6.  bura)  i&abdicu  ber  Gmpfinbung  unb  eble 
Gtnfaa)bett  berSpraa)e,  bie  ben  Jon  bei  SUoffSltebeS 
in  finniger  Sßcife  nadjbilbet,  aus. 

Sdjen  bar  brm  8«rt«  (Horror  vacui),  f.  »aro« 
meter,  S.  884. 

Sdjroeningen  (Sa)eoelingen),  gifa)erborf  unb 
berübmter  Seebabeort  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj 
Sübbollanb,  2  km  norbweftlia)  oom  §aag,  mit  bie« 
fem  bura)  eine  fa)öne  Doppelallee,  einen  Kanal  unb 

einen  Dampftramman.  oerbunben,  bia)t  an  ber  Rorb* 
fee,  in  ber  erften  Reibe  ber  Dünen  liegenb,  bat  einen 
tontglitben  ̂ aoiOon,  Orangerie,  SDafferlünftc  unb 
(187»)  7980  Ginn>.  (barunter  jablreta)e  ftifa)er  mit 
eigentümlicher  Draa)t  unb  Sitte).  S.  bilbet  mit  bem 
fcaaa  Gine  ©emetnbe  unb  m  Sib  einei  beutfa)en 
Äonful«.  llnmeit  baoon  ftnb  bie  fe^r  befua)ten  unb 
b.öa)ft  eleganten  Seebäber  mit  praa)toollem  Äur» 
gebäube,bie  wegen  einer baoorliegenben^anf,  roelajc 
einen  feb^r  ftarfen  3ikllenfa)Iag  oemrf aa)t,  im  Stuf 
befonber*  träftiger  Söirfung  fter)en.  Seit  1853  ift 
S.  bura)  einen  unterfeeifo)en  lelegrapben  mit  ber 

englifa)en  Äüfte  oerbunben.  §ier  8.— 10.  Äug.  1653 
eittfa)etbenber  Seefieg  ber  Gnglänber  unter  9Ron! 
über  bie  £toOänber  unter  Zromp,  ber  felbft  fteL 

Sd)frorfd)enf o  (S jeroejenf o),  lara*  @rigo« 
roioitfa),  ruff.  Dia)ter,  geb.  25.  gebr.  (a.  St.)  1814 

ald  Sobn  eine*  leibeignen  im  Dorf  SRorinji  in*, 
ütouoemement  Kiera,  tarn  1882  »u  einein  runter . 
maier  in  St.  $eteröburg  in  bie  heitre  unb  erlangte 
bura)  itermittelung  be*  DidjterS  Sbufotoffij  unb  be* 
Waler«  SBrülom  18IJ8  greilaffung  unb  Äufnabme  in 
bie  Ufabemie  ber  Stünde.  Ütteben  ber  Malerei  gab  er 

fia)  feinen  poetifa)en  Neigungen  bin  unb  oerfajjtc feine 

fa)n)ermüttgen,  oon  einem  tiefen  ̂ effimiSmu*  er^ 
füllten  ®ebia)te  in  ber  Wunbart  feiner  §eimat,  ber 
Ufraine,  für  boren  nationales  £eben  unb  biftorifa)e 

Grinnerungen  er  ein  tiefcö  poetifä)ee  @efübl  betun-- 
bete.  Gin«  biefer  öebia)te:  >Kawkas«,  roorm  er  bae 
Sa)idf  al  eine*  greunbe«  b  ef  ang,  ber  feiner  Jreifmni  g» 
feit  wegen  in  oen  Äaulafu«  Derbannt  morben  war, 

jog  ibm  ein  gleia)ee  Scbicffnl  }u:  erwürbe  1847  nad? 
bein  Öouoemement  Orenburg  oerwiefen,  fpater  in 

bergeftung  Keu.^etrowfef  interniert  unb  erlangte 
erft  1857,  ban!  ben  »emübunaen  fetner  ̂ etersbur' 
gor  rennte  (befonber«  ber  (Gräfin  Zolftoi),  feine 
rvretbe; t  wieber.  Raa)  St.  Petersburg  jurüdgetebrt, 
begann  er  förperlttfj  ju  leiben  unb  ftarb  bafelbft  26. 
Jebr.  (a.  St.)  1861.  S.  ift  al*  ber  Iräftigfte  unb 
nationalfte  Dia)ter  ber  älehtruffen  anerlannt.  Sein 

.^auptwerl  ift  bie  Sammlung  »Kobzar*  (}uerftl84U; 
neue  HuSg.,  ̂ eter«b.  1867).  SgL  Dbrift,  2.  0. 
Sajerotfajenfo  (Gsernowi^  1870). 

Stbemwal  (arab.),  »ame  be4  neunten  aRonatß  im 
mobammeban.  Wonbjabr. 

Sdjetyern,  Dorf  im  baor.  9tegierungsbe)ir!  Cber< 
baoem,  SejirF*amt  pfaffenbofen,  bot  eine  SJenebir 
tincrabtei  mit  Sateinfa)ule  unb  ftnabenfeminar  (ur- 

fprünglia)  Stammburg  ber®rafen  oon  S.)  unb  (ishs) 
650  Gtnw.  Die  Stammburg  6.  warb  940  oon  9(r- 
nulf  II.  erbaut,  1124  in  ein  Xlofter  umgefa)affen  unb 
ben  9Röna)en  be«  aufgebobenen  Älofters  Ufenbofen 
übenoiefen.  Damals  würbe  ber  Sifc  beS  @efd)lea)to 

naa)  S^ittelsbaa)  oerlegt.  Seit  Äraulf  II.  (937  — 
954)  befinben  fto)  bie  ©rafen  oon  S.  im  öefifc  bco 

Pfaljgrafenamts  in  Sayern.  Der^auptortbiefer 
$faUgraffa)aft  war  Reuburg,  ein  Roldisleben,  n>ei 
a)eS  bann  mit  ben  Sa)epem|a)en  Grbgütern  in  Rain, 

9lia)aa)  unb  $»obenwart  $u  Ginem  Territorium  oer< 
fajmols.  Gin  Seitenjweig  beS  obigen  Kaufes  ftnb 
bie0rafenoonDaa)au.GinRaa)!ommc3trnulfSll. 
war  Otto  oon  SöittelSbaa),  ber  1180  mit  bem  .vv: 

^ogtum  8aoern  belebnt  unb  ber  Stammoater  bes 
ledigen  baorifa)en  ÄönigSbaufcß  warb.  DaS  Älofter 
warb  1803  aufgeboben  unb  oerfauft,  1838  aber  oon 
ftönig  Subwig  1.  wieber  angefauft,  neu  eingeria)tet 
unb  jur  @ruft  bed  !öniglia)en  ̂ aufeS  beftimmt.  %gl. 

ftnttl,  S.  als  SBurg  unb  ftlofter  (Umfing  1880).' So)iaparrai((t)r.fn«),@ioDanni$irginio,S(ftro: 
nom,  geb.  4.  3R&r)  1835  >u  Saoigliano  (^iemont), 
ftubierte  in  Turin  SRatbematit,  bann  in  Berlin  unb 
pulfoma  Äftronomie,  würbe  1859  jweiter  2lftronotn 
ber  Sternwarte  in  SRailanb  unb  1862  Dircftor  ber^ 
felben.  Gr  entbedte  ben  ̂ lanetoiben  $efperia  (69> 
29.  Vpril  1861 ,  machte  fta)  aber  befonberS  befannt 
bura)  feine  Unterfua)ung  über  ben  ̂ nfammeuhang 
ber  Aometen  mit  ben  Sternfa)nuppen.  Diefelben 
würben  juerft  in  einer  Reib«  oon  »riefen  au  ̂ Jater 
Seca)i  in  Rom  mitgeteilt  (abgebrudt  in  Öb.  5  bes 
»Rfeteorologifa)en SbülletinS«  beS  GoBegio Romano), 
fobann  in  ben  »Note  e  riflessioni  intorno  alla  teoria 

delle  stelle  cadenti^  (Jlor.  1867;  beuti'a)  oon  o.  t\o* 
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gu«laro«fi:  »Gntrourf  einer  afrronomtfdjen  Zfjeorie 
ber  Sternfcbnuppen<,  Stett.  1871).  Äufeerbem  lie« 
ferte  S.  bat)nbrea)enbe  Seobacbtungen  über  bie  0e« 
bilbe  auf  ber  Oberfläche  be«  Waii  unb  febrieb  nod): 
»2)ieSorläufcrbe«Äopernifu«  im  Altertum«  (beutfü) 
oon  Gurfce,  Seipj.  1876).  3m  Januar  1889  nwrbe 
er  *um  Senator  ernannt. 

€>djiaöona>p:.  ftia».),ba«Scbroert  ber  flaroon.Üetb= 
roaa)e  ber  Sogen  Senebig«  im  16.  unb  17.  oalirii., 
blatte  ein  bie  ganje  §anb  bebedenbe«  Öitterftidjblatt 
<  Horb)  unb  breite  Ältnge.  Sie  S.  wirb  Ijäuftg  fälfch* 

tief)  Glaomore  genannt,  biefe  mar  ein  fe§otti)'cbe« 
Scptoert  mit  einfacher  Sarierftange  be«  18.  3abrb\ 

Sdjiaoöne  (ipr.  ffto»-),  etgentltd)  Stnbrea  3Wel» 
bolla  (dBebola),  itat.  SRaler,  geboren  um  1520  ju 

Sebentco  in  X ulmnt ton,  !am  früh,  nad)  Senebig  unb 
arbeitete  Ijier  bei  Zijian,  beffen  Äolortt  er  mit  ber 
3eiä) nung«art  be«  Sarmegianino  oerbanb.  Um  feinen 
Unterbau  gu  ©erbienen,  mufete  er  anfangt  Zruhen 
unb  SRobf  l  bemalen,  Gr  ftarb  1582  in  Senebig.  S. 
bat  biblifa)e($emalbc  unb  Porträte  gemalt,  bod)  liegt 
feine  Sebeutung  barin,  bafe  er  einer  ber  erften  3ta» 
(iener  roar,roeld)e  bie8anbja)aft  al«  felbftänbigeöat« 
hing  ber  Malerei  f ultioierten  (eine  Sera, »  unb  eine 
fBalblanbfcbaft  im  berliner  9Rufeum).  C  r  hat  aud) 
eine  Slnjabl  oon  Slättern  rabiert,  unter  benen  ftcb 
ebenfaB«  fianbfebaften  befinben. 

SAibanm  (Sljeabaum),  f.  Baasia. 
®«ibbiffnflraud),  f.  v.  ro.  Sambucus  nigra. 
edjibbolttlj  (bebr.,  »Sbre  ,),  bae  Söort,  an  beffen 

9(u«fpradie  (6ibbo(etb/)  ber  i«raelitifd)e9<id)tcr  ̂ tpii 
tfjacb  bie  i§m  fernblieben  Gpbraimiter  erfannte  (ogl. 

iWictjt.  12,  5  u.  6);  ba$er  fpria)n>örtlia)  für  Grfem 
nungö*  unb  Unterf cheibung«jeicben ,  befonber«  bei 
oerfa)iebenen  Parteien  gebraust. 

Scbtbuttrr  (Sbeabutter),  f.  Bassia. 
&d|id)aa,  gerbinanb,  Ingenieur,  geb.  1.  gebr. 

1812  hi  Glbing,  erlernte  nach  Stbfoloierung  be«  bor> 
tigen  ftealgomnaftum«  ben  9)<afd)incnbau,  ftubierte 
brei  ̂ afiro  am  (SeroerbeinfHut  in  Serlin,  arbeitete 
ein  Xibx  in  Gnglanb  unb  grünbete  1837  eine  Sabril 

in  Glbing,  loelcbe  gegenwärtig  in  ber  ajfafcbinenfabrif, 
äolomottofabrif  unb  Scbiff«roerfte  etroa  100  Seamte 

unb 2-3000  Arbeiter  befebäfttgt.  Gr  baute  in  2)eutfa> 
(anb  ba«  erfte  eifeme  Sdjiff  unb  ben  erften  Sampf» 
bagger.  Gbcnjo  lieferte  er  juerft  eine  3»eicnlinber« 
c  o mpounb:I)ampt maf  djine,  bann  bie  crfteGom pounb« 
icbtffsmafcbine  ber  beutfeben  Marine  unb  ba«  erfte 
feefährge  iorpeboboot.  SRtt  lefeterm  löfte  er  ein 
Problem,  um  roelcbe«  Gnglänber  unb  ftranjofen  ftcb 
Lnobcr  oergeblid)  bemüt)t  haben.  S.  baute  bann  bie 
erfte  beutfepe  Gompounbloromotioe  unb  etneZreeple< 
e(panfion4mafd)ine,  n>ela)e  e«  möglich  mad)t,  3d;ir- 
fen  bieöefcbroinbigtett  oonGifenbatjnjügen  ju  geben. 

Sdjidjt,  im  Sergbau  bie  ä(rbett«jeit  eine«  Serg* 
unb  $üttenmann«  (aud)  bie  eines  gabrifarbeiter«); 
oa*  vorbereitete,  befcbtdte  Grjquantum,  roelcbe«  in 
einer  gerotffen  3eit  bura)gefd)moljen  roirb.  2)ab,er 
bie  bergmännifa)en  3lu«brüde  :eine6.  mad)en  ober 
oerfabjren,  @a)id)tlob/n,  6d;id)tbud)  :c  S.  ma* 
d)en,  allgemein  f.  o.  n>.  bie  Strbett  beenbigen,  aud) 
bie  Ärbeit  auffagen.  ©.  b^eint  aud)  naa)  ber  alten 
Teilung  be«  iBergroerrd^igentum«  tn  128  Huje  ber 
oterte  Zeil  baoon,  fo  ba&  oier  ©c&icbten  a  32  Huje 
ein  Sergtoerf  bilbeten.  Später  teilte  man  bie  S.  tn 

.'Mi :  d  ober  ötämme,baö  Sergmerf  alfo  in  32@tämme. 
Uber  2.  tu  ber  (Geologie  f.  6a)id)tung. 

2tf)id)t,  ooimnn  @ottfrieb,  Homponift,  geb. 
29.  Sept.  1753  ju  Weidenau  bei  3tttau,  befudjte  ba* 
©ninnaftum  ju  Zittau,  roofelbft  er  ben  muHfalifcben 

Unterrtd)t  be«  bortigen  3Kuftfbire!tor«  Zrier  genofj, 
tutb  ging  1776  nad)  geipjig ,  um  Suriöpmbenj  ju 
ftubieren,  mibmete  ftd)  aber  balb  au&fa)lietslid)  ber 

Wuftf  unb  bilbete  ftd)  praftifd)  foioo^l  im  Orgel«  ale 
im  Siolinfpiel  aud,  auf  meldten  beiben  ;\n[irnitic:i 
ten  er  gleich,  Süchtige*  leiftete.  1785  warb  er  SRufif; 
bireltor  bei  bem  »grofjen  Äonjert«  unb  Organift  an 
ber  9ceu!ira)e,  181ÖHantor  an  ber  £boma3iä)ule  unb 
ajlufifbireftor  an  ben  beiben  £auptfird)en  in  fieipjig, 

toelche  i&mter  er  bi«  ju  feinem  16.  Jebr.  1823  erfolg- 
ten Zbb  befleibete.  Son  feinen  meift  für  bie  Ätrcbe 

befttmmten  Jlompofitionen  ftnb  $u  ermähnen  bi<> 
Oratorien:  >^ad@nbebed@erea)ten< unb >2)ie^eier 
be«  Gbriften  auf  Öolgat^a«,  jab,lreia)e  Ciboralmotet- 
ten,  »2>rei«  unb  oierftimmige  Gboralmelobien  jum 

Webrand)  für  Wt;mnai'icn  K.  Sil«  ̂ ompofttion«-- 
lehrer  b,at  er  fta)  bureb,  ein  Seb^rbua):  »örunbregelu 
ber  .üarmonie  naa)  bem  33erraea)felung8fpftem « (fieipj. 
1812),  betannt  gemad)t. 

Schtdjtmfiprr  (Scbachtmeifter),  f.  Sergleute. 
Sc^idjtung,  in  ber  Geologie  bie  Trennung  oon  ($e 

ft einen  burd)  untereinanber  annät)ernb parallele  Gbe< 

nen,  mela)e  bei  ucrb,ältni«mä&tg  geringem  3lbftanb 
eine  grone  StuSbeb^nung  befi^en,  tn  einjelne  tafeh 
ober plattenförmige  2agen(@d)id)ten,  StraU).  Sie 
einzelnen  Schiebten  werben  entroeber  nur  fcur Ji  eine 

Sc$id)tungÄfluft(Sd)ichtungafuge)  ober  bureb 
eine  bünne  Sage  oerfa)iebenen  ©eiteinmaterial« 

(^n>ifd)enmittel,  Sefteg)Doneinanber  getrennt, 

rote  }.  S.  bie  Schiebten  beö  'l»f  ufchclfalf*  bureb  bünne 
Ibonlagen.  Oft  ftnb  bie  Schiebten  felbft  nach  TOate: 
rial  »oneinanber  oerfebieben,  fei  e«,  bafe  eine  einjelne 

petrograpbjfd)  oerfebiebene  Sticht  einem  in  einer 
3Ret)rjai)i  oon  Sa)icbten  vertretenen  ÜRaterial  einge^ 

lagert  i[t  (Steinfob.le  gwifa)en  Sd)tefertb,on«  unb 
Sanbfteinfcbicbten),  fei  es,  bafj  ftd)  bad  SRaterial  in 
oielfad)  roieberholtem  äüecbfel  ablöft.  So  jeigt  eine 
nur  roenige  SNeter  hohe  Steinbrua)*roanb  im  Heuper 
Su^enbe  oon  einjelnen  Sanbfteinfchtc&ten,  jroifcbett 
benen  ebenfo  oiele  aicergelfctjichteit  abgelagert  ftnb. 

Mitunter  roirb  bie  S.  bei  im  ganjen  gleichartigem 
ükfteinömaterial  burd;  Serfetjiebenb^eit  ber  Jyarbe, 
be«  Hortt«  ig.  angebeutet  (j.  S.  bei  Suntfanbfteinen). 
Ornblieh  fann  ein  an  fta)  ungefd)ia)tete«  Q)eftein  bura) 

jonenartige  »norbnung  oon  Ginfcblüffen  gcfchicbtct 
erfcheinen  (Jeuerfteine  in  ber  roeifjen  Kretbe).  3)ie 

€d)id)tung«f lachen  unterfd)eibet  man  al«  Un- 
ter« (So  1)1  •-)  unb  niss  Ober«(2)aa)<)fläd)e;  ib,r 

fen(rea)ter  9lbftanb  ooneinanber  gibt  bie  9cäd)tig^ 
feit,  bie  9(u«beb,nung  parallel  ju  ben  öegrensunge= 
Rächen  bie  Serbrettung  ber  Schicht.  Stuf  ber 
!Dac^fläche  einer  Schiebt  fmb  oft  Serfteinerungen  auf« 
gehäuft,  ober  man  beobachtet  SBkKenfurcben,  ne^för* 
mige  ieiften,  lierfäbrten,  Sfeubomorph,ofen  nach 

Steinfalj.  Se|r  mäa)tige  Schichten  Ijeiften  Sänfe 
().S.Suntfanb|tein);  al*  ̂ flöje  be^idniet  man  Imii; 
fig  Scbicbten  oon  tec^ntja)  roic^tigem  Material  (3.  S. 
Steinfoble).  Käsern  fta)  bei  ber  Serbreitung  ber 

Sticht  I>ad)<  unb  SobJfläd)e  immer  mehr  unb  meb^r 
bi«  jur  Serüt)rung,  fo  teilt  fia)  bie  Schicht  au«. 
Xie  2)urcbfcbnitt«fläche  einer  Sd)id)t  mit  ber  Grb« 
Oberfläche  ift  iljr  iKusgehenbeö,  ba«  )um  Schid;- 
tenfopf  roirb,  roenn  bie  Sticht  mit  ber  Grbober- 
fläcbe  einen  rechten  ober  bod)  annätjernb  rechten  Söinfcl 

bilbet.  SteDt  ftd)  ba«  &u«feilen  fa)on  nad)  »erhält? 
niämäßig  geringer  Serbreitung  in  allen  Sitcbtungen 

ein,  fo  geb,t  bie  Sd)id)t  in  eine  anbre  ,Mim  ber  iia- 
gcrung,  bie  ber  äinfe  (lentitulare  Gtnlagerung, 
f.  Grjlagerftätten),  über  (j.  S.  Steinfalj).  (Eine 
Mehrheit  oon  Schichten  roirb  al«  Scbicbtenreih,* 
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ober  6  d)  i  d)  t c  n  f  u  ft  e  m  be je td)m t.  Z  ic  einzelnen 
Sd)id)ten  eine«  folgen  Softem«  tonnen  bem  SHate* 
rial  nad)  gleid)  ober  oerfd)iebenarttg  fein.  Vei  Um 
gleid)f>eit  be«  ̂ Material«  änbert  ftd)  bie»efd)affenl)eit 
bet  einkitten  Sdjidjten  oft  ganj  aüntäblia);  e«  fteQt 
iid)  beifpiel«weife  ein  Vefianbteil  8"«fft  m  geringer 
iNenge  ein,  nimmt  einen  immer  bebeutenbern  Anteil 
an  ber  3ufammenfefcung  be«  ©eftein«  unb  bominiert 
enblid).  So  oerroanbeln  fid)  glimmerfreieSanbfteine 
in  glimmerreid)e,  ober  e*  entftebt  bura)  allmäl)lid)e 
Verfeinerung  be«  Äorn«  ein  Sd)td)tenfoflem ,  beffen 

Sd)id)ien  nad)  unten  Konglomerate,  nad)  obenSanb* 

•"(eine  finb.  ,)ft  ba*  SKaterial  ber  näd)ften  Sd)id)t 
oon  bem  ber  oorau«ge$enben  fdjroff  oerfd)ieben,  fo 

tritt  bäuftg  ber  £au*  ein,  bafc  bte  brirte  Sajidjt  ba« ber  erften,  bie  eierte  ba«  ber  jmetten  wieberlwlt:  e« 
jeigt  bann  ba«  Sd)id)tenfDftem  $Bed)fellagerung. 
Sd)id)ten  unb  Sd>id)tenfgjteme  ftnb  ber  Sage  nad) 
| d)roebenb,  wenn  fte  fjorijontal  oerlaufen.  «broei« 
d)ungen  oon  biefer  9tid)tung  roerben  burd)  bie  £eob- 
adjtung  be«  £  t reid)enfl  unb  galten«  (f.  b.)  ber 

Sd)td)ten  oermittelftÄontpaffe«  unb  ©rabbogen«  be> 

ftimmt.  Beigen  S10«  aufeinanber  folgenbe  Sa)id)ten> 
fofteme  untereinanber  parallele  6.,  fei  e«  Ijorijontale, 
fet  e«  gleichartig  ftreid)enbe  unb  faüenbe,  fo  ftnb  fte 
fonforbant,  im  entgegengefefctengatt  bi«forbant. 
$n  ber  9Hd)tung  ber  Verbreitung  ber  Sd)id)ten  fön» 
nen  Sä)id)tcnfo|teme  baburd)  ineinanber  übergeben, 
baß  fid)  sroifd)en  ba« Material  be«  einen  juerftbünne, 
nad)  einer  bestimmten  !Rid)tung  aber  immer  mäd)ti» 

ger  roerbenbe  Sdjidjten  eine«  oerfäjiebenartigen  -i)la- 
teriat«  einbrängen,  bi«  fte  julefct  ba«  Softem  allein 
jufammenfe^en.  2>a  bie  mittlem  Partien  unter  fol» 
d)en  Vertjältniffen  Söecbfellagerung  zeigen  unb  ftd) 
bie  abn>ed)felnben  Schichten  nad)  entgegengefefcten 

Stiftungen  auMeilen,  fo  fprid)t  man  oon  einem  über* 
gang  bura)  au«feUenbe2Bed)fellagerung.  Sd)id> 
tenfufteme,  beten  einzelne  Sd)iä)ten  oon  einem  tief« 
ften  Vunft  au«  nad)  aHenftidjtungenanfteigen,  bei  neu 
Herfen  (V  äff  in«).  Aalle  11  bie  ®d)id)ten  oon  ben 
Seiten  lüg  ein)  au«  nid)t  fowobl  einem  $unft, 
fonbern  einer  Sinie  «u,  fo  entftebt  eine  SMulbe  mit 
ber  SRulbenlinie.  an  betben  gälten  ftnb  bieSd)id)= 
ten  fgnfltn,  b.  fj.  fte  fallen  oon  entgegengefefcter 
:»iid)tung  einanber  ju.  3«igt«n6diid)tenfuftein  einen 
bödjften  Vunft  im  3nnern,  oon  bem  bie  Sdjidjten 
aüfeitig  abfallen,  fo  ift  e«  luppeiförmig  unb  roirb 
jum  Sattel,  nenn  fein  ̂ ßunft,  fonbern  eine  Sinie 
(Sattellinie)ba«fcödjfte  berSd)id)tenbilbet.  gebjt 

biefe«  fcödjfle  infolge  fpfiterer  @rofion,  fo  entftebt 
ein  2  u  f  t  f  a  1 1  e  l.  3>te  Sdjidjten  ber  ftuppel  unb  be« 
Satteid  ftnb  an  tt  Hin,  b.b-fie  fallen  nad)  entgegen* 
gefegter  Sidjtung  ooneinanber  ab.  3)er  Vtlbung 
nad)  weift  ba«  «uftreten  ber  S.  auf  fucceff ioe  ©nt« 

ftebung  ber  einseinen  Sdjidjten  bin,  fei  e«  bttrd)  all- 
mhhlidjen  Kb\a{\  au«  SQaffer  (6.  ber  febimentären 
(^eftetne),  fei  e«  burefj  lagenroeife  Sludbreitung  be« 
mittele  loteberb.olter  (Eruptionen  gelieferten  DUUtrtU 
fd)en  Material«  (ogt.  Sullane).  $n  beiben  ̂ äQen 
mürbe  bie  tiefere  (liegenbe)  Sd)id)t  bie  ältere,  bie 

^Öftere  (^angenbe)  bie  jüngere  fein,  bie  Silbung 
<elbft  ftd)  alfo  in  ber  Stiftung  oon  unten  nad)  oben 

ooHjogen  ̂ aben.  @3  Itefjc  fid)  aber  aud)  nad)  Xna* 
(ogie  bed  atlinäfiltdicn  %nfa(}e3  ber  (Eiefd)id)ten  auf 
einem  immer  tiefer  audfrierenben  See  eine  $i(bung 
ber  Sd)id)ten  in  ber  9lid)tung  oon  oben  nad)  unten  ben» 
fen.  diejenigen  (Geologen,  roeld)e  ingen)iffengefd)td)i 
teten  ©efteinen  (&ne\i,  ölimmerfd)iefer)  bie  erften 

^rftarrungSprobufte  bet  e^emalß  feurig  >  flüfftgen 
^rbfugel  anfpred)en,  mürben  für  bie  S.  biefer  ©efteine 

eine  äb,n(id)e(Sntfteb/ung«artan)uueb/nien  baben.  Sin» 
fta)tlid)  ber  urfpriinglid)en  Sage  ber  Sä)id)ten fe^t 

bieS.,  oorjügltd)  ber  febimentären  ©efteine,  roeniger 
bie  be«  oulfanifd)en  SJlnterial«  (ogl.  Vulfane),  etne 

annäbernb  iioriu-ntale  9iid)tung  oorau§.  £>ie  10 
bäufigen  3lbioeid)ungen  oon  ber  ̂ ortjontalität  müf» 
fen  bemnad)  al«  Siefultate  fpäterer,  nad)  ber  ©ilbung 
erfolgter  Sd)id)tenftörungen  gebeutet  roerben.  Sgl. 
Hebung  unb  «erroerfung. 

SAitf,  f.  Chic. 

S<|itf,  1)  iRargarete,  geborne  pamel,  berübmte 
Sängerin,  geb.  26.3lpril  1773  3u3Räinj,  oerbeiratete 
ftd)  1791  mit  bem  Sioltnotrtuofen  6rnft  S.  (geft. 
1813  in  »erlin),  bebütierte  ein  3abr  fpäter  in  HRain* 
al«  Sängerin,  ging  1794  nad)  Hamburg  unb  balb 
barauf  nad)  Berlin,  roo  fie  jugleid)  al*  Äammer« 
fängerin  angefteüt  rourbe  unb  29.  Xpril  1809  infolge 
beS  ;-;erreif!e!t>?  einer  $al«arterie  nad)  (aum  beenbig; 
tet  SHtroirfung  bei  ber  Sluffübrung  oon  Stigbint» 
lebeum  im  berliner  3)om  fiarb.  grau  S.  roirb  oon 
ben  3cityenoffen  febr  bod)  gefteüt  unb  gleid)  nad)  ber 
ülara  genannt,  namentltd)  al£  ̂ nterprettn  Wlndv. 
Vgl.  Seroe^oro,  2eben  unb  Äunft  ber  grau  3R.  S. 

(Verl.  1809). 
2)  ®ott lieb,  äRater,  geb.  15.  Äug.  1776  »u 

Stuttgart,  bilbete  fid)  bier  unb  in  »ari«  in  2)aoib« 
Sd)ulc  unb  ging  1802  nad)  9tom,  roo  er  unter  ber 
9tad)n»irfung  oon  (Earften«  bie  3Kanter  ber  franjö* 
ftfd)en  Sdjule  roteber  oötlig  abftreifte.  Sd)on  feine 
erften  tn^iom  ooHenbctenföemälbe:  2)aoib,  oorSaul 

bie  $arfe  fpielenb  (1803),  unb  baft  Opfer  9toab« 
(beibe  in  ber  ©alerie  ju  Stuttgart),  befunbeten  bie 
antififierenbe  9%id)tung,  bie  nod)  ftärfer  in  fernem 
legten  unb  beroorragenbfttn  Söerf :  ftpoQo  unter  ben 

^irten  (1808,  ebenbäfelbft),  ju  2age  tritt.  Sein  »e* 
ttes  leiftete  er  in  Vilbniffen,  roeld)e  in  Korn  großen 
Vcifall  fanben.  Söegen  Äranfb>it  in  bie  Heimat  ju« 
rüdgefebrt,  ftarb  er  7.  3»ai  1812  in  Stuttgart. 

Sdjirfbarbt,  ̂ einrtd),  «rd)itett,  geb.  1558  ju 

^errenberg  bei  Stuttgart ,  lernte  1578  bei  bem  Ijer« 
joglidjen  Vaumeifter  ©eorg  Veb,r  in  Stuttgart,  er* 
baute  1579  ba«  Sdjlofj  ju  Stammb^eim,  baute  fett 
1590  mitVeb,r  bie  abgebrannte  StabtSdjiltaa)  roteöer 

auf  unb  ging  1598  nad)  Italien,  oon  wo  er  ein  iage^ 
bud)  mit  3a^£reiet)en  3etd)nungen  italienifd)er  Vau^ 
werfe  mitbrachte.  Seine  ̂ auptwerfe  ftnb  ber  im 

oorigen  Sabrbunbert  abgeriffene  Äeue  Vau  inStutt« 
gart  unb  bie  Äird)e  in  greubenftabt,  weld)erCrt  ganj, 
nad)  feinen  Plänen  erbaut  würbe.  Seine  XbÄtigteit 
auf  bem  ©ebtet  be«  ̂ u^baue«  war  eine  aufjerorbent* 
(id)  frud)tbare  unb  bi«  nad)  bem  (Slfafs  (^ömpel» 
garb)  au«gebeb.nte.  6r  ftarb  1634  in  ̂errenberg  an 
einer  oon  einem  !aiferlid)en  Solbaten  empfangenen 
Söunbe.  Vgl.  Sübf  e,  ©efd)id)te  ber  Sienatffance  in 
£eutfd)lanb  (2.  «uff.,  Stuttg.  1882). 

Sgidiift  ift,  wa«  ftd)  fd)i(tt  (»chic«  bat),  b.  I). 
ben  gegebenen  Verbältniffen,  in«befonbere  ben  eben 
berrfd)enben  Slnftanb«^  unb  Sitten:,  aber  aud)  ©e» 
fd)mact««  unb  Kunftregeln,  gemalt  ift,  unb  ba^er  mit 
bem  unbebingt,  b.  b.  unter  allen  Umftänbcu  unb  311 

allen  3*vten  (in  Äunft  unb  Sitte),  ©ebotenen  fei« 
neSmeg«  ein«  fein  mufi,  aber  aud)  mit  biefem  nidjt 

in  bireftent  Siberftreit  ftä)  befinben  barf.  3Ber  ba«« 
felbe  mit  Seid)tigfeit  ju  finben,  b.  b.  ftd)  ju  fd)i<fen, 
weiB,  beißt  gefa)i(tt.  üiarfe  (f.b.  l)bat  baeSa)itflid)e 
(the  fittinff)  fetner  SRoral  ju  ©runbe  gelegt. 

Scbidfal  (©ef  d)i<f),  fowobl  ba«  ©efd)idte,  b.  %. 
enttoeber  em  etnselne«  ©retgm«  ober  eine  ganje 
Steide  oon  fold)en,  als  aud)  ba«  Sd)itfenbe,  b.  b.  ba« 
(im  ©egenfa|  §ur  ©ottbett)  unperfönlid)  gebad)tc 
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SDefen,  uon  roeldjem  bie  Begebenfc)etten  unb  Öerbält» 
niffe  ausgehen,  bie  roirSa)irffa(e  nennen.  3m  erftem 
Sinn  untertreibet  man  oerbiente«  (felbftoerfdml» 
bete«)  unb  unoerbiente«  (unoerfdjulbete«),  im  lefc* 
lern  geredete«  (Stemeft«)  unb  ungerechte«  S. 

|  ,"rat in'n ).  Da«  oerbiente  6.  (fioljn)  in  Beloljnung, roenn  cd  bura)  eine  2Uot)lt&at,  Strafe,  roenn  e«  bura) 
eine  2Hiffett)at  fjerbetgefübrt,  ba«  unoerbiente  6. 
(ßoe)  tragifa),  roenn  e«  bem  Betroffenen  oerberblicb, 
fomifd),  roenn  e«  bemfelben  unfdjäblia)  tft.  Das  ge^ 
redjte  S.,  neld)ed  ba«  So«  be«  $anbelnben  naa) 

öeffen  moraliftberBefd)affeni)eit  beftimmt,  Reifet  mo» 
ralifdje  (fttt(td)e),  ba«  gegen  biefe  gleichgültige 
(b(tnbe)  gaium  bagegen  pbofifd)e  (med;anifd)e) 
Hielt  orbnung.  Dem  S.  im  erften  Sinn  ftef)t  ber 
(grunblofe)  .Suff  11,  bem  S.  im  jrociten  Sinn  bie  (per» 
fonltfte  i  Borfei)ung  gegenüber. 

Stbidfalßbaum,  f.  Clerodendron. 
SqidfalBbrama,  üblia)  geworbene  Bejeidjnung 

für  etne  ©ruppe  oon  Tränten .  oorroiegenb  Iragö» 
bten,  ipeldje  im  jroeiten  unb  britten  Jiafjrjeljnt  bc« 
19.  3ühd).  in  ber  beutfa)en  Sitteratur  fjeroortraten 
unb  eine  für«,  flett  hinburft  au&erorbentlta)e,  na* 

mentlio)  tbeatralifcbe,  (Srfolge  erjtelten.  Di*  c-ftid^ 

>'al«bramen  roaren  (a)n>äd)(id;e  9?aa)geburten  ber  5to» mantit  unb  ber  bura)  bienomantireroermittelten  ncU 
liern  Befannt  fa)af  t  mit  bem  fpanifdjen  Drama.  Sine 

geroiffe  Neigung,  fataliftifa)e  (Elemente  al«  brama» 
tifo>  roirffame  ju  oerroenben,  roua)«  entfa)ieben  f  a)on 
au*  Schüler«  Jungfrau  oon  Orlean««  unb  »Braut 
oon  9Keffina>  b.eroor.  Die  fBirlung  biefe«  mifjoer« 

ftanbenen  g-ataliSmu«  läftt  fta)  namentlich  in  ben 
altern fogen.  rnftorifften  Iragöbien  ̂ admriae  Ü3er ■- 
ner«  ©erfolgen.  Swet  erft  mit  ber  einaftigen  Dra« 
göbie »25er  tnerunbjroanjigfte Februar«  fa)uf  Jöerner 
cai  eigentliche  Soroilb  für  bie  ganjeSteiije  berSa)id< 
fal«bramen.  9Uä)t  ber  Glaube  ber  Dieter  an  irgenb 
eine  bunfle  in  ba«  geben  ber  fßelt  ober  ber  (Sinjel» 
nen  bineingrtifenbe  ©eroalt,  fonbern  ein  rotllfürlia) 
ben  ©eftalten  geliehener  ©efpenfterglaube  oeranlafjt 
in  Betbtnbung  mit  reften  Begtcrben  unb  roilben  £«i» 
»enfebaften  ©reuel  aüer  2lrt,  namentlich  SJerwanbten« 
inorb  unb  Blutfa)anbe,  weltbe  in  ben  meinen  Sd)id< 
falebramen  roieberf  ehren.  Der  theatralische  Effert, 
^elften  biefe  in  ihrem  poetif$en  ©efamtroert  fct)r 
ungleichen,  in  ihrer  SKotioierung  aber  meifttinbtfa)en 
Zragäbien  b,eroorbraa)ten ,  beruhte  auf  ber  ftunft, 
mit  einem  oon  oornherein  geahnten,  aber  noa)  un< 
entbüüten  Verbredben  ober  entlegen  ya  fpielen.  Dem 

S.  brad)en  oor  auen  bie  Dia)tungen  S(b.  l'iullnerf 
(f.b.):  »Die  Sdiulb«,  >Dngurb*,  »Die  !Äibaneferin«, 
4Jabn,  ̂ ouwalb  mit  ben  fcragöbien:  »Da«  33ilb« 

unb  »Der  £eua)tturm«  folgte,  eine  9Kenge  oon  oer< 
geffenen  9?aö)abmem,  roie  SD.  ©met«,  Sxtnr.  Smibt, 
SCnt.  Siidjter,  Ä.  o.  Setfenborff,  oetfudjten  mit  tyru 
liä)en  unb  bi*jum2äa)erlia)enüberftcigerten  ©ffeften 
iihniidie  Srfolge  ju  erzielen.  %u$  ̂ ranj  6)rillpar3er 
id^lofi  ficr)  in  feiner  immerhin  p|antafiereia)en  unb 

lebendooüen  3u9eitotTaS^°te  "^IC  ̂ nfrau«  ber 
♦alfcben  Sidjtung  an,  lie^  fte  aber  fa)on  in  feinen 
näd)ften  Dramen  oöllig  binter  fid».  Da«  S.  oerfiel 
bereiten  ber  ita rotte,  Mittele* - enftcUi*  »Sa)id' 

''alöftrumpf  <  (fieipj.  1818)  eröffnete  ben  Zeigen,  unb 
Ülaten«  fatirifa)e  Äomöbie  »Die  oerbängnusooüe 
(^abel*  befd)loB  ib"- 

S4iblonr$  (S)ab(oioiec),  Stabt  im  nnjiirf]. 
poln.  @ouoernement9iabom,  fübroeftlid;  pon9)abotn, 
5jat  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  Kifen,  SDitibU  unb  S«leif« 
fteinen  unb^wfj  unb  6262Ginto.  (oiele^uben). 
3n  ber  iJiäfje  (hfenerjgruben. 

Sd)iböne  (fjw.  \u-,  S(beboni),  Bartolom meo, 
ital.  iVaier,  geboren  um  1680  ju  ÜDtobena,  mar  €a)ü: 
Irr  ber  (Sarracci,  bilbete  fia)  aber  mebr  naa)  (Sorreg« 

gio,  beffen  Eigenart  er  mit  ber  römifa)en  unb  natu  = 
raliftifa)en^id)tung  oerfd)mol).  Anfang«  tn^Kobena 
thatia,  mürbe  er  fpäter Hofmaler  ni  Ijtarma  unb  ftarb 

1615  bafelbft.  Um  1604  malte  er  bie  ̂ retten  im 
Statfjau«  3tt  JRobena:  (JEoriolan  unb  fteben  aHego-- 
riferje  grauen,  bie  Harmonie  barftellenb.  Son  feinen 
Dlbilbern  ftnb  beroorju^eben:  ba«  CtaftmabJ  beim 
^barifäer  (in  ber  Halene  ju  SRobena),  eine  ©rab» 
legung  Sljnfti  (W  13arma),  ß^riftu«  *u  (SmmauS  (im 
»eloebere  ju  2üien),  ber  tjeil.  Sebaftian  (in  Neapel), 
bie  Stühe  auf  ber  3fluä)t  (in  Dreiben). 

Sdjicbebrüilfii,  f.  »rüde  (IV),  S.  498. 
Sdjirber,  «bfpeiroorritbtung  für  flüffige,  ga*för» 

mige,  förnige  ober  puloerförmige  Äörper,  heft eh t  au« 
einem  Sa)li$  in  einer  ebenen  Söanb  (Sa)ieberfpie< 
gel) ,  über  m elftem  ein  biftt  aufliegenbe«  Stüd  oer» 
Iftoben  merben  tann,  fo  bafj  ber  Sdjlitj  me^r  ober 
roeniger  gefc$loffen  rotrb.  31u*gebe^nte  »ntoenbung 
finbet  ber  S.  bei  ber  Dainpfmafdjine. 
Sdjiebam  {\px.  U)tbam),  Stabt  in  ber  nieberlänb. 

^rooinj  Sübboüanb,  »ejirt  ftotterbam,  4  km  roefl» 
liö)  oon  Slotterbam,  an  ber  ÜRünbung  bet  Sc&ie  in 
bie  Waa«  unb  an  ber  (£ifenbaf;n  oon  9iotterbam  naa) 
bem  vaaa,  Sif  eine«  ftantona(geria)t«  unb  eine« 
beutfa)en  Äonfulat«,  bat  einen  Wfen,  6  .Hüften,  eine 

Sonagoge,  ein  fa)bne«  Äonjert*  unb  £a)aufpiel^au«, 
eine  Iatetnifa)c,  eine  Bürger»  unb  eine  3e«d)enfdiule, 
eine  BÖrfe,  grofje  ©eneoerbrennereien  (über  220), 
beren  Srjeugni«  nieit  unb  breit  berühmt  ift,  ftarfe 

c ftin'ahrt  unb  iih-7 i  25,069  iruim. 
€5<|iebma9eT#  Sorenj,  ̂ ianofortebauer,  geb.  1786 

ju  (Jrlangen,  geft.  1860  in  Stuttgart,  grünbete  in 
Unterer  Stobt  1806  eine  Bianofortefabrif ,  mela)e 

naa)  feinem  Xob  oon  feinen  Söhnen  Slbolf  unb  S;  e  r  ■. 
mann  übernommen  mürbe  unb  befonber«  bura)  ihre 
^ianino«  in  gutem  Stuf  ftebt,  roäbrenb  |roei  anbre 

Söbne,  3uliu«  (geft.  1876)  unb  «au(,  1853  eine 

^armoniumfabrit  grünbeten,  mit  ber  fte  1865  aua) 
eine  $ianofortefabrif  oerbanben. 

SajicböfibJ.  ßib,  S.  366. 
S^ifbßgtndjt,  f. Sa) ie bSridjte r.  Über  geroerb» 

lia)e  Sd)i(b«gerid;te  (Sd)ieb«ämter)  f.  ©emerbege« 
rift  te  unb  <Sinigung«ämter. 

Sdjiebßman«  ($rieben«ria)ter),  bie  jur  ̂>er« 

beifübrung  unb  protofoUarijajen  Stuf  na  Ii  ine  uon  ̂ er-- 
gleicben,  bie  unter  ftreitenben  Seilen  oereinbart  roer» 
ben,  befonber«  eingefefcte  ©e^örbe.  3n  Sreu&en  mar 
ba«  ̂ nftitut  ber  Sa)teb«männer  feit  1827  für  ben 

gnnjen  Umfang  ber  3Ronara)ie  mit  »u«na$me  oon 
«^einpreufeen  eingeführt,  unb  oerfa)iebene  beutffte 
Staaten  Rotten,  bicfem  Beispiel  folgenb,  süergleifte- 
unb  Jvriebeneriftter  \wx  gntltften  Beilegung  oon 

%rioatrea)t«ftreitigteiten  unb  2;njurienfaa)en  beru» 
fen.  Da«  Sü()negeria)t  entftammt  bem  fran)öfifa)en 

3iea)t,  inbem  naa)  bem  le^tern  fein  Streit  oor  ben 
^iot(gerta)ten  begonnen  merben  tann,  bem  nto)t  cht 

Sül)ne*jernift  oor  bem  als  Bureau  de  conciliation 
fungtereuben  $rieben«geri a)t  oorau«geaangen  ift 
Die«  Softem  bat  bie  beutfa)e  Strafprojefiorbnung 

(§  420)  für  bie  ̂ rioatbeleibigungcn  angenommen, 
inbem  toegen  fo(a)er  bie  Klage  erft  bann  erboben 
werben  tann,  wenn  bie  culme  erfolglo«  oerfua)t 

rourbe.  Die  BebÖrben,  roel±e  ju  folebem  tSübneoer» 

fua)  berufen,  beftimmt  bie  Sanbe«iuftijoerroaltung. 
^n  ̂reufeett  ftnb  e«  bie  Sa)iebemänner,  naajbem  bte 
3a)teb«mann«orbnungoom29.9Mr}  1879  ba« 

^nftitut  (aua)  für  bürgerliche  3iecbt«ftreitigteiten) 
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auf  btc  ganje  Monarchie  au$gebet)nt  hat.  Verfa)ie» 
bene  Staaten,  bie  Düringer  .fc«*  jogtümcr,  Sippe« 
Settuolb,  Sebwar3burg»Sönber*baufen,  SHeufj  jün« 
(jere  xrinie,  finb  bem  Vorcj cmg  i! renken*  gefolgt,  wäb« 
renbanbre,  roie  Vaoern,  Württemberg,  Vaben,  Reffen, 
Glfafj>2otbringen,  C  Iben bürg,  Sdjwnr3burg»iHubol» 
ftabt,  bie  ©emeinbeoorfteher  al*  Vergleia)*beb,örbe 
berufen,  nnbre  enblicb  befoubere  Sühnebeamte  ein» 
geführt  haben.  9lad)  ber  preufjifcben  ScbtebSmann*» 
orbnung  wirb  ber  S.  für  bie  betreffende  ©emeinbe 
auf  brei  3at)re  aemä^It,  ebenfo  fein  SteUoertreter. 
©röfjere  Öemeinoen  finb  in  Vejtrfe  geteilt,  fleinere 

ju  folgen  pereinigt.  Sie  vJüat)l  fteljt  in  biefem  lefc« 
temjfatl  ber  Streik,  fonft  ber  ©emeinbeoertretung 
ju.  Sa«  3Cmt  ift  ein  ©Ijrenamt.  3ur  Ablehnung  be« 
reebtigen  ba*  Alter  oon  60  labten,  Äranfbeit,  Mb« 
wefenheit,  Verwaltung  eine*  unmittelbaren  Staat*» 
anitc*,  Verwaltung  bcö  SdjicbSmannSamtc*  wäb« 
renb  ber  legten  brei  >.hre  unb  fonfrige  VtHigfeit*» 
grünbe.  Unbefugte  Ablehnung  fann  ben  jeitweiligen 
Verluft  be*  ©emeinbereebt*  unb  eine  ftärfere  $eran« 
jiehung  ju  ben  ©emeinbelaften  naa)  fich  sieljen.  3ut 

SSBählb'arfeit  ift  ein  Alter  oon  30  gabren,  SBohnfifc im  öeürf,  Veftfc  ber  bürgerlichen  CI>renrecbte  unb 
Si*pofition*fäb,igfeit  erforberlicb-  Sie  oon  bem  S. 
aufgenommenen  Vergleiche  haben  bie  SBirfung  oon 

gerichtlichen.  Sie  Verljanblungen  finb  foortel  •  unb 
jtempelfrei.  Sgl.  bie  Kommentare  jur  preufeifeben 
Scbieb*mann*orbnung  oon  (£  ber  t  o  (2.  Stuft.,  Streb,!. 
1881),  $lorfct)üb  (9.  Aufl.,  Verl.  1882),  «rat) 
(2.  Aufl.,  Jranff.  1880)  u.  a. 

Schieb?  rieh  irr  (Arbiter),  berjenige,  welchem  bie 
Sntfdjeibung  eine*  SHecbtShanbel*  buretjübereintunft 
ber  ftreitenben  Zeile  übertragen  ift;  ©dbiebSf  prueb 
( Arbitrium,  Laudum),  bie  C£ntfa)eibung  c :  ne i  .H echt*« 
ftreit*  bureb  einen  S.  ober  buret)  ein  au*  mebreren 

6d)ieb6ria)tern  jufammengefefetc«  Sa)ieb8geria)t 
(£  o  m  p  r  o  m  i  fj  g  e  r  i  d)  t).  Sa*  3it1tanbefommen 
eine8  fdjieb*rid|terlicben  Verfahren*  unb  einer  fol» 
eben  (Sntfcbeibung  fefct  einen  porgängigen  boppetten 
Vertrag*abfcblu{i  oorau*,  nämlta)  einmal  ba*  Über« 
etnrommen  ber  Parteien  (Äompromift,  Schieb*« 
oertrag),  bie  ©ntfebeibung  be*  jmifeben  ibnen  ob> 
fdnoebenben  Nedjtaftreii*  einem  ScbiebSgeridjt  über« 
tragen  ju  wollen,  unb  fobann  ben  jwifeben  ben  Var« 
teien  einerfeit*  unb  bem  S.  anberfeit*  abgefa)lof« 

fenen  Vertrag  (reeeptum  arbitri),  wobura)  ftd)  letz- 
terer 3ur  Übernahme  be*  fdjiebSricbterlicben  Amte* 

bereit  erflärt  unb  oerpflidjtet.  ftfir  ba*  Seutfctje 
SRetcb  ift  ba*  fdneb*gericbtlia)e  Verfahren  bureb  bie 

3ioilpro3eßorbnung  gefetjlia)  geregelt,  hiernach  foll, 
loofern  im  Stbiebfcoertrag  eine  Veftimmung  über  bie 
Ernennung  ber  S.  niebt  enthalten,  oon  jeber  Vartei 
ein  S.  ernannt  werben.  2Öie  aber  ber  oon  Staat* 

wegen  befteüte  Siebter  oon  ben  Parteien  wegen  Ve« 
forgni*  ber  Befangenheit  fowie  au*  ben  gefefolicben 
UnfäbigfeitSgrünben  (§  41)  abgelehnt  werben  fann, 
fo  ift  bie*  auä)  einem  S.  gegenüber  3uläfftg;  boeb 
fann  hier  auch,  eine  Ablehnung  al*bann  erfolgen, 
wenn  ein  nicht  in  bem  Sd>ieb*oertrag  ernannter  2 . 
bie  Erfüllung  feiner  Vflia)ten  ungebührlich  oerjögert. 

grauen,  OTinberjäbrige,  laube,  Stumme  unb  'fier« 
fönen,  weldjen  bie  bürgerlichen  ßljrenretbte  aberfannt 
finb,  rönnen  ebenfall*  abgelehnt  werben:  Vor  Gr* 
laffung  be*  Schteb*fprucb*  haben  bie  S.  bie  Vaxteien 
ju  hören  unb  ba*  bem  Streit  31t  Wrunbe  liegenbe 
©aajuerhältni*  ju  ermitteln;  fte  fönnen  aua)  3<i'fl«n 

unb  Sachoerfiänbige,  wela)e  fich  freiwillig  oor  ihnen 
fte llen ,  ü reibigt  oernebmen;  3tibem  ift  audt  ba* 
juftänbige  Cicrid/t  oerpflitbtet,  eine  oon  ben  Sa)«eb*« 

richteru  für  erforberlia)  erachtete  richterliche  $anb> 
lung,  ju  beren  Vornahme  biefetben  nicht  befugt  finb, 
auf  Antrag  einer  Vartei,  fofern  ber  Äntrag  für  3U« 

läffig  erachtet  wirb,  oorjunehmen.  3ft  in  bem  Schieb*« 
oertrag  nicht*  anberweite*  beftimmt,  fo  entfeheibet, 

wenn  oer  S^ieb*fpruch  oon  mebreren  Scbieb*ricb  = 
tern  «u  erlaffen  ift,  bie  abfolute  Mehrheit  ber  Stirn« 
men;  bei  Stimmengleichheit  tritt  ber  Scbiebioerrrag 
aufter  Araft,  fofern  nicht  für  biefen  ̂ aQ  burch  eine 
Vereinbarung  ber  Varteien  Vorforqe  getroffen  ift. 
Ser  fchriftlich  abjufaffenbe  unb  ben  Partei  en  in  einer 

oon  ben  Schieb*rid;tern  unterfd>riebenen  3tu*ferti- 
gung  jujuftcdenbe  Schieb*fpruch  hat  bie  SQirtung 
eine*  rechtdfraftigcH  geriajtlichen  Urteil*;  bodj  lann 
bie  3mang*ooaftredung  auf  ©runb  be*felben  nur 
bann  ftattfinben,  wenn  ihre  3uläfftgfeit  burdj  ein 
gerichtliche*  VoKftrecfung*urteil  auegefprochen  ift. 
Mängel  unb  Verfehen  im  fchieb*richterlichen  Verfah' 
ren  berechtigen  ui  bem  Antrag  auf  Aufhebung  be* 
Schieb*fpruch*  tm  SBeg  befonberer  ülage  bei  bem 
juftänbigen  ©ericht.  oeftedhung  unb  Veflecblicbieit 
eine*  Sd^iebdrichter*  wirb  naa)  bem  bcutfd)en  Straf« 
gefe^buch  in  berfelben  äöeife  beftraft  wie  bei  einem 
wirflidjen  dichter.  2luch  wirb  ber  6.,  welcher  fich  bei 
ber  Leitung  ober  (Sntfcbeibung  einer  iRecbtöfacbe  oor« 
fatjüa)  ut  gunften  ober  |um  Nachteil  einer  Uartei 
einer  Veugung  be*  9tea)t*  fchulbig  macht,  ebenfo  wie 
ber  VerufSricbter  mit  3udjthau*  big  ju  fünf  Jahren 
beftraft.  Verfdjieben  oon  bem  oertrag*mä|ig  beftell« 
ten  S.  ift  ber  Sa)ieb*mann  (f.  b.).  öbenfo  ftnb  bie 
ScbiebSgericbte  berUnfalloerftcherung  (f.  b.)  ftdnbige 
Organe  mit  amtlichem  &t)aratter.  Sadfelbe  gilt  oön 
ben  gewerblichen  Scbiebögericbtcn  (f.  0e werbe» 

geria)te).  Stber  aua)  fragen  be*  öffentlichen  Siecht« 
unbSifferenjpunfte  oolferrechtlicher9(atur  wer« 
ben  bi*weilen  burd)  einenSd/ieb*fpruch(arbitr«tion. 
arbitrage)  ertebtgt.  Sine  Verpflichtung  ber  Staaten 
ju  einer  berartigen  frieblichen  Beilegung  ihrer  2  r  - 
ferenjen  unb  eine  gefefcliebe  Siegelung  be*  fchieb*rich» 
terlichen  Verfahren*  ber  lehtern  9trt  befteht  bi*  jeijt 
freilich  nur  in  jufammengefetjtcn  Staat*wefen.  So 
fotten  j.  V.  Streitigfeiten  ber  Vereinigten  Staaten 

ftorbamerifa*  unterem  anbei  burch  bem  Kongreß  ent- 
fchieben  werben,  unb  ebenfo  ftnb  naa)  ber  reoibierten 
Schweiser  VunbeSoerfaffung  ftaat*rechtltche  Strei 
tigfeiten  jwifchen  ben  einjelnen  Kantonen  oor  ba? 
Vunbe*gerid)t  oerwiefen.  3n  Seutfchlanb  beftanben 
fdjon  im  Mittelalter  jur  Schlichtung  oon  Streitig« 
feiten  ber  9leid)*ftänbe  untereinanber  bie  fogen.Äu*« 
träge  (f.  b.),  auf  welche  aua)  bie  Sltrtträgalinftam 
be*  nachmaligen  Seutfa)en  Vunbe*  jurüct3ufübren 

ift.  3ladf  ber  oermaligen  beutfa)en  3ieich*tterfaffuna 
(«rt.  76»  werben  Strcitigfeitenawifchenocrfchiebenen 
Vunbe*ftaaten,  fofern  btefelben  nicht  prioatrechttichei 

RatlK  unb  baher  oon  ben  3uftänbigen  (3ericht*be.- 
hörben  3U  entfeheiben  finb,  auf  Stnrüfen  eine*  teils 
oon  bem  Vunbe*rat  ertebigt.  Verfaffungdftreitig 
feiten  in  foldjen  Vunbesftaaten,  in  beren  Verfaffung 

nicht  eine  Vehörbe  jur  (Sntfcheibuug  folcher  Streitig 
feiten  beftimmt  ift,  hat  auf  Anrufen  ber  Vunbe*rat 
gütlich  au*)ugleichen  unb  nötigen  galt*  im  9Beg  ber 

sJieicb*gefe$gebung  jur  Örlebigung  ju  bringen.  Sie 
Errichtung  eine*  ftänbigen  internationalen  Schieb*« 
gertcht*  (Cour  arbitralc)  bagegen  ift  bi*  je(t  nur  ein 

frommer  Söunfa)  geblieben,  boch  tjaben  fiä)  wieber ■■ 
holt  in  einzelnen  fällen  Staat«regterungen  jurSBei^ 
legung  oölferreebtlicher  Siffercn3en  einem  Schieb*^ 
fpruch  unterworfen.  So  waren  e*  namentlich  h** 
oorragenbe  Staatsmänner,  oeren  Sa)teb*fpruch  3U 

weilen  erbeten  warb,  wie  j.  V.  ba*  Urteil  Ibier*' 
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bei  beut  Streit  3wifü)en  Cnglanb  unb  bortugal 

fjinftdjtlia)  ber  Orenjen  iljrer  arrifanifdjen  beftfcün« 

lu'ti  ,  ober  ei  würbe  bie  Gntf Reibung  von  C berge* 
rieten  ober  $ea)t*fafu(täten  beantragt,  ober  ber 
Sa)ieb*fprua)  nmrbe  einer  Staat*regierung  ober 
einem  Souoerän  übertragen.  60  würbe  3.  b.  Kö= 
nig  Seopolb  oon  belqien  roieberfjolt  jum  interna: 
tionalen  S.,  cbenfo  Staiier  iöilbelm  I.  1871  in  ber 

San  ̂ uan^iffertn)  jmifdjen  ben  bereinigten  Staa- 
ten oon  Storbamerita  unb  ßnglanb  unb  Kaifer  Slle?« 

anber  II.  oon  Jiufelanb  in  bem  Streit  swifdjcn  3apan 

unb  beru  wegen  beö  6a)iff*  SWaria  t'tn,  enblia) 
aber  bapfi  Seo  XIII.  in  bem  Starolinenftreit  jn)ifa)en 
2  eutfa) lanb  unb  Spanien  1886  jum  S.  erwäbjt. 
toeilen  rourbe  aua)  ein  internationale*  3a)ieb*gerta)t 
bura)  (Ernennung  befonberer  Äommiffare  1 onftituiett, 
io  namentlia)  in  ber  Älabamafrage  (f.  b.),  bereu  Gnt» 
ia)eibung  14.  Sept.  1872  bura)  fünf  S.  erfolgte,  oon 
mcla)en  ie  einer  oon  Italien,  braftlien,  ber  Sa)roei3, 

linglanb  unb  bcn  bereinigten  Staaten  ernannt  n>or< 
ben  mar.  $er  unter  bem  tarnen  »Snftitut  für  bölfer» 
rea)t  beftepenbe  berein  für  internationale*  SRedjt 

a t  ein  Reglement  für  ba*  fa)ieb*ria)ter(ia)e  berfal)= 
ren  (Reglement  pour  la  procedura  internationale) 
ausgearbeitet  unb  oeröff  entließt.  bgl.£eutfa)e3ioil: 

projefcorbnung,  §  851—872;  Deutfcbe*  Strafgefefc 

buü),  §  »34.336;  vuca*,  De  la  Substitution  de  l'ar- 
bitrage  ä  lavoie  des  armes  (bar.  1873);  bieran; 
toni,  GH  arbitrati  internazionali  (9Jeap.  1872); 

©olbfü)mit>t,  Reglement  über  fa)ieb*ria)terlia)e* 

berf  obren  be*  ftnftttut*  für  bölferredjt  (1875);  3Ri» 

oalta,  I  criudizii  d'arbitri  legislazione  (bolog. 1885);  2aoiel  be  «nbrabe,  Historia  delconflicto 
de  las  Carolinas  ifllabr.  1886). 

€$ieb*brrtrag,  f.  Sa)ieb§rio)ter. 
8ü)irfplott,  bflanjengattung,  f.  Beponia. 
Schiefe  übne,  eine  *ur  §ori3ontalebene  AC  (f. 

ftigur)  geneigte  iSbene  AB.  Sentt  man  fta)  oon  einem 

bunttBberfdne* 
fen  Gbene  eine 
Senfrecbte  BC 

auf  bie  iporijon» 
talebene  berab< 
gelaffen,  fob,ei|jt 
A  B  bie  Sänge 

(l),BCbieööbe 
(b)  unb  AC  bie 
baft*  (b)  ber 
fajiefen  ßbene. 

ütfirb  ba*  öewiajt  P  eineä  auf  bie  fa)icfe  (rbene  ge* 
legten  Körper*  bura)  bie  oertifale  Sinie  babarge= 
fteDt ,  fo  fann  man  ftd)  biefe  Straft  naa)  bem  Safc 
00m  baraUelogramm  ber  Kräfte  in  jroei  Seitenfräfte 
;  erlegt  benfen,  beren  eine  bc  (bie  bar  a  lief: 
traft,  O.)  paraüel  nur  fa)iefen  (Sbene  wirft  unb  ba* 

■öerabgletten  be*  Störperä  läng*  berfelben  oerur* 
iadjt,  wäbrenb  bie  anbre  bd  (bie  iWormalfraf t, 
R),  fenfrea)t  jur  fdjiefen  (Sbene  gerichtet ,  bura)  ben 
IDiberftanb  berfelben  aufgehoben  .ui  unb,  faO* 
feine  Reibung  ftattftnbet,  jur  betoegung  nia)t*  bei* 
trägt.  SBie  au*  ber  j^nlidbfeit  ber  Treiede  abc  unb 
b  ad  mit  bem  Qreiect  ABC  unmittelbar  »u  ent« 

nehmen  ift,  oerbält  fia)  bie  baraQelfraft  jum  ©eroidjt 
be*Körper*  wie  tie  volio  jut Sänge  berfd)iefen(Sbene 

fQ:P  —  h:l),  bie  92ormal(raft  bagegeu  jur  Saft  roie 
Dte  bafi*  \m  l  ange  (K:P  =  b:l).  2a*  ber^ältni* 
ber  vofio  }ur  Sänge  helfet  bie  Steigung  unb  nürb 
letoöbnlid)  in  b«jenten  au*gebrüdt.  25ie  ̂ araDel« 
traft  ift  ftet*  fleiner  al*  bie  Saft  unö  beträgt  nur  fo 
ctet  brojente  berfelben,  al*  bura)  bie  Steigung  an* 

gegeben  wirb.  Um  ba*  verabgleiten  ber  i'aft  ju  oer> 
fiinbem,  braua)t  man  nur  eine  ftraft  parallel  ber 
djiefen  ©bene  naa)  auftoärt*  roirfen  ui  laffen,  roelaje 

ber  boralleltraft  gleia)  unb  entgegengefe^t  ift ;  unb 
toirb  biefe  Straft  nur  um  wenige*  oergröfsert,  fo  be« 
toegt  fia)  ber  Äörper  naa)  aufmärt*  unb  wirb  bem< 
naa)  geboben  bura)  eine  Kraft,  bie  nur  ein  brua)teil 
ift  oon  berjenigen,  roela)e  gum  fenlrea)teu  Gmpor: 
beben  bi*  utr  nämlidKn^ö^e  erforberlia)  wäre,  jin« 
bet  Reibung  ftatt,  wa*  tn  ber  bJir!lia)teit  ftet*  ber 

jjall  ift,  fo  ntufj  aud)  biefe  noa)  überwunben  werben; 
fte  ift  ber  9lormaltraft  proportional  unb  jwar  gleia) 
bem  ürobuf t  berfelben  mit  bem  9ieibung*foeffi)ien« 
ten  (f.  Reibung).  Soll  bie  Saft  bura)  eine  wagerea)t 
wirtenbe  Straft  int  @(eia)gewiä)t  gehalten  ober  ge< 
boben  werben,  fo  mu6  fia),  wie  man  bura)  eine  ber 
obigen  ähnliche  Sträftejerlegung  finbet,  biefe  Kraft 
jur  Saft  oerbalten  wie  bie  §öl)e  ber  fa)iefen  (Sbene 

jjur  bafi*.  35iefe  Slrt,  bie  Straft  angreifen  3U  laffen, 
tft  nur  fo  lange  oorteil luvt,  al*  ber  tMeigungswinlel 

ber  fa)iefen6bene  weniger  al*  45"  beträgt.  3öie  anbre 
mea)antfa)e  borria)tungen,  tann  aurf»  bie  f.  (S.  nur 
baju  bienen,  eine  gegebene  Kraft  möglia)ftoorteil^aft 
3tt  oerwerten;  eine  9trbeit*erfparni*  oermag  fte  nia)t 

ju  gemäbren,  benn  je  meljr  man  an  Straft  erfpart,  b.  b,. 
je  fleiner  bie  Steigung  ift,  um  fo  länger  ift  ber  b3eg, 
we(a)en  bie  Saft  bura)(aufen  ntun ,  um  bie  »erlangte 
.^öqe  311  erreichen.  2)ie  f.  6.  ftnbet  oielfaa)e  Slnwetu 
bungen  beim  belaben  oon  Sagen,  al*  Saufbrüde 

bei  bauten  >c.  bergffrafjen  uno  »^ifenbabnen  finb 
nia)t*  anbre*  al*  fa)iefe  (Ebenen.  9lua)  ber  Keil  (f.b.) 
unb  bie  Sa)raube  (f.  b.)  grünben  fta)  auf  ba*  brin* 

§ip  ber  fa)iefen  öbene.  3)a*  herabfallen  eine*  fdjwe« 
ren  Körper*  läng*  einer  fduefen  @bene  erfolgt  mit 
einer  befa)leunigung,  wela)e  in  bem  bura)  bie  Steü 
gung  au*gebrüdten  berbältni*  geringer  ift  al*  bie 
befa)leunigung  be*  freien  Jalle*,  übrigen*  aber 
naa)  benfelben  ©efetien  wie  ber  lefctere  (ogl.  gall). 
Sa)iefe  Gbenen  bet&en  im  Gifenbabntoefen  fola)e 

ba (utftreden,  auf  wela)en  ber  3ug  ohne  S>i(fe  ber  So> 
fomotioe  bura)  fein  eigne*  @ewia)t  fa)nell  genug 
berabroüt  ober  gar gebremft  werben  mufi  (ogl. Gif  en« 
bab,nbau,  S.  456).  3"  oer  Sa)iffaf)rt  benu^t  man 

.  bie  f.  3ur  :Hu f .-  unb  Vbwärtebewegung  eine*  Sa)if< 
j  fe*  3wifdjcu  \w<i  SBafferfpiegeln  oon  er^eblidjcr  Jit- 
'  oeaubifferenj,  wenn  Sa)(eufen  nia)t  anwenbbar  ftnb, 
,  wie  3.  b.  beim  @lbing«$jberlänbifa)en  Kanal  (f.  b.). 

Sdjiefer,  in  ber  @eo(ogie  j[ebe*  in  bünne  blatten 
1  ober  blätter  fpaltbare  @eftein.  Wan  unterfd)eibet 
I  ba&er  naa)  ber  näbern  mineralogiicbenbefajaffen^eit 

£Luar3*,  Xalh,  (Sblorit--,  Kalf»,  aKergel«  :c.  3.  (ogl. 
Sa)ieferung).  91*  !riftallinifa)eS. werben  Sili« 
tatgefteine  lc;cia)net,  wela)e  am  Slufbau  ber  älteften 
Formationen  einen  wichtigen  Anteil  nebmen.  bgl. 
Saurentifa)e  gormatton  unb  Surontfa)e  ̂ or« 
mation.  bttuminöfer  S.,  f.  o.  w.  blätterfdnefer, 

^0*obil. ie  erformatton,  f.  $uronifa)e  Formation, 
ie  rrgrün,  f.  berggrün, 
irfrrfoblr,  f.  Stetnfoble. 
ie  rrlrttrn,  f.  Sa)iefertf)on. 
ie  crmrrfifl,  f.  Dlergel. 

.irferöl.  Mineralöl,  wela)e*  au*  fogen.  bitumi» 
nöfem  Sa)iefer  bura)  trodne  Zcftülatun;  gewonnen 
wirb.  Ttt  bituminöfe  Sa)iefer<  enthält  neben  fer« 

tig  gebilbetem  bitumen  animalifa)e  ober  oegetabi^ 
lifa)e  Subftanj,  bie  beim  Grfiifeen  unter  9lbfa)lu|  ber 
Suft,  alfo  in  Retorten,  einen  leer  liefert,  au*  bem 
bie  flüa)tigern  flüfftgen  Ko^lenwafferftoffe  al«  S.  ab. 

gefa)ieben  werben.   2>er  bituminöfe  ober  blätter« 
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fdjiefer ,  welcher  jur  Bereitung  oon  S.  benufct  roirb, 
ift  meift  geller  al*  Sraunfofjle,  iö.itt  fiel?  febon  in  ber 
Öicbtflamtne  entjünben,  brennt  mit  heller,  rufeenber 

flamme,  ift  tbonig  ober  mergelig  unb  oft  fei]  r  bünn« 
fchieferig  (Sapiertohle).  (Sin  oorjüglieber  Schiefer 
ftnbet  fiel]  inber@eorg*grubebetTnerborf(Seuroieb) 

in  50—100  cm  mächtiger  Schicht  unter  einem  Sraun« 
foblenlager.  Slätterf<biefcr  finbet  fia)  überhaupt  in 

Menge  im  Siebengebirge  am  Siblin,  fo  namentlich 

bei  £mj,  Sott,  öbmgen,  Sonn  jc,  femer  in  SBeft«  j 
falen  ju  SBertben  bei  Stelefelb,  in  Reffen,  bei  Salj« 
bergen  in  §annooer,  bei  Marler*borf,  bei  Söbmifch: 
Äamnifc,  bei  Srucbfal,  in  granfreia)  bei  Souoant  in 

ber  Senbce  unb  bei  '.Hui im ,  enblia)  auf  ber  i>cbrit>cn«  | 
infel  MuH.  Da*  6.  oon  Reutlingen  wirb  au*  einem 
bunfelfarbigen  Sebiefertbon  mit  bünnen  Schichten 
oon  Mergel  ober  Äalfftein,  in  meinem  Millionen  oon 
Posidonis  Bronnii  liegen  (Sofibonienfcbiefer),  ge< 
sonnen.  Ta*  S.  bient  jur  Beleuchtung  unb  tommt 

bäufta  auch  unter  bem  Samen  fotogen  in  ben  Man- 
tel. Sgl.  Mineralöle. 

Sd)irferoapier,  fefte*  Rapier,  meiere«  auf  beiben 
Seiten  juerft  mittlfarbe,  nach  bem  Troefnen  unb 
6chleifen  mit  Leinölfirnis  unb  Äienrufj,  nach  aber« 
maligem  Troefnen  unb  Schleifen  mit  SJeinölftrni*, 
Terpentinöl,  Äienrufe  unb  Sim*fteinpuloer  angeftri» 
eben  ift  unb  al*  trr?a<j  ber  Schiefertafeln  bient. 

«chic  erfd)toar|,  f.  Thonfdjiefer. 
»ie  erfpat,  f.  Äallfpat. 

jie  fTflifte,f.  GJriff  eljehief  er. 
tafeln,  Scbreibtafcln,  burch  Spalten  unb 

Schleifen  aus  Tbonfcbiefer  in  Thüringen,  $xficn= 
Saffau,  bei  Äoblenj  unb  im  £arj  ober  burch  -in' tra- 

gen einer  befonbern  Maffe  auf  Metall«  ober  £olj« 
platten,  Rapier,  £eimoanb  ic.  unb  nadjljerige*  2lb« 
fchleifen  bergefteüt.  eine  folchc  Maffe  befteht  ent« 
roeber  au*  fetn  gemahlenem  Schiefer  ober  au*  Stm*< 
fteinpuloer  mit  Hienrufc,  mitSetnölftrni*  jufammen« 
gerieben  unb  mit  Terpentinöl  oerbünnt. 

5 djirfcTt hon,  fchieferiger  Thon,  oft  mit  (Stimmer* 
blättchen  unb  Duarjfanb,  erbig  im  Duerbrucb,  roeich, 
milb,  meift  oon  grauen,  einerfett*  in*  SBeifee,  anber« 
feit*  in*  Sdjroärjliche  Übergehenben  färben,  aber 
auch  üblich,  rötlich.  Sad;  ber mitroffopiiehen Unter« 
juctmng  enthalten  bie  Schieferthone,  namentlich  bie 
ber  altern  Formationen,  neben  Ilaftif ehern  Material 
häufig  auch  friftaHinifcb,  au*gefcf)iebene  Seftanbteile: 
Mifrolithe($ornblenbe),Äaltglimmer,  Duarj,©tfen« 
glimmer,  Turmalt  :i  3n  genetifchcr  §mftcht  flehen 
bie  Schieferthone  jroifchen  ben  Thonen  unb  ben 

Thonfchiefern  unb  fteHen  buret)  ben  T)rucf  überlagern« 
ber  Schichten  unb  bie  2luöfcheibung  IriftaHimjcher 
Seftanbteile  oeränbertc  Thone  bar.  Xk  Schiefer« 

thone  führen  häufig  Gif  en  fie«,  nia)t  feiten  thouige 
SphärofiberitlnoQen,  auch  Septarien  oon  Mergel« 
falf.  3n  benÄohlengebirgen  ber  oerfchiebenen.gor« 
mationen  (baher  ÄohIcnfd)iefer)  bt*  in  bie  ter* 
tiären  oorjüglicb  häufig,  enthalten  biefelben  oft  jaht- 
reiche  Sflanjenabbrücle,  baher  Rräuterf chiefer. 
Son  Äohlenroafferftoffen  ober  3erfehung*probuften 
ber  organifchen  Hefte  burebbrungen  unb  an  oerfohl« 
ten  Seften  reich,  ötlben  fie  Sranbfcbtef  er.  Sunt 
Sefärbte  Sarietäten  roerben  al*  Schieferletten 
e3eichnet. 
Scbicfrrung,  eine  @eftein*ftruftur,  roelche  burch 

parallele  Slnorbnung  ber  ©emengteile  entfielt  unb 
eine  leichte  Spaltbarfcit  nach  einer  Sichtung  heroor« 

bringt.  Sei  gefchichteten  ©ejteinen  läuft  fie  geroöhn« 
lid)  ben  Scbtcbtung*fläct)en  parallel.  X>ie  tran*« 
nerfale  ober  falf  che  S.burchfchneibet  bie  Schichtung 

unter  einem  gröfjern  ober  fleinern  SSinfel  unb  fann 
bie  Schichtung  ober  bie  biefer  parallel  laufenbe  ea)te 
S.  fo  oollfommen  oerbetten,  ba&  bie  Sichtung  ber« 
fei  ben  nur  noch  burch  etn>a  oorhanbene  SHecbfellage* 
rung  (f.  Schichtung)  ber  Öefteine  ertannt  roerben 
(ann.  Dicßntftebung  einer folchen  falfcbenS.,  toelche 
fich  bef  onber*  bei  Thonfchiefern  oorfinbet  unb  oft  grofee 
Sdncbtenfpfteme  in  oollfommener  Stetigfeit  burch« 
iuiit ,  roirb  auf  feitlichen  Zmd,  roobei  Xrucfflächen 
unb  Sichtung  ber  tran*oerfalen  S.  paxaQel  liegen, 
jurücfgef ührt.  Tritt  wahre  unb  falfche  S.  gleichzeitig 

auf,  fo  führt  bie*  ju  ftängeliger  Spaltbarfeit  be*ö)c= 
ftein*  (rote  beim  Öriffelfd)iefer.) 

S Chief erroei|,  f.  Sie iroeifj;  auch  f.  o.  ro. Talf. 
Schiefrr}ähnr  (fantige*  © e 6 1 r  bie  fcharfen, 

rauhen  Säuber  ober  jadigen,  fcharfen  Spitjen,  meiere 
an  ben  Sacfenjätmen  bet  Sferben  infolge  unregel« 
mäßiger  Abreibung  ber  ,s.i!me  flehen  bleiben  unb 
Serlefeungen  ber  SarJenfa)leimhaut  unb  ber  ,Smu; 
herbeiführen  fönnen ;  fie  erichroeren  bann  ben  Tieren 
ba*  flauen.  Tic  Sefeitigung  ber  S.  roirb  am  beflen 
mittel*  be*  3a^nmei^el*  ober  Zahnhobel*  beroirlt. 

echirftß  Wcrtdjt,  f.  Qefichtftl&hmung. 
Ratete  Türme,  f.  Turm. 
SiJjicfhalö  (.Caput  obstipum,  Torticollis),  fehler« 

hafte  Stellung  be*  ftopfe*,  bei  roelcher  an  ber  f  rar. 
fen  Seite  bie  (Segenb  be*  Ohr*  bem  Schlüffelbein 
genähert  ift,  roäfjrenb  ba*  @ejicht  nach  ̂ er  gefunben 
Seite  sugetebrt,  ba*  jtinn  etroa*  nach  °6en  gerichtet 
ift.  Tier  S.  beruht  auf  einer  Serfünung  be*  Äopf« 
niefer*  (f.  Tafel  »MuSleln  be*  SWcnfchen«),  welcher 

oon  bem  Sar^enfortfab  bu-.tcr  ber  l  in-muntci  jum 
Schlüffelbein  unb  jum  Sruftbein  fchräg  nachabroärt* 
oerläuft  unb  bei  feiner  3ufantmen$iehung  bie  bc« 
fchriebene  Haltung  be*  Kopfe*  heraorbringt  Tue 
Urfaa)e  für  ben  S.  fann  in  einer  angebornen  Ser* 

fürjung  be*  !D?u*fe(*  ober  in  entjünbtidjer  Sarben  - 
fajrumpfung  ober  in  frampfhafter^ufammenjiehung 
bei  Seuung*3uftänben  be*  Sern*  (Nervus  aeeea« 
sorius  Willisii)  beruhen,  T  ic  Sebanblung  ber  ange« 
bornen  ober  naa)  Serle^ung  unb  Sutjünbung  ent- 
ftanbenen  abnormen  Kopfhaltung  muf}  bem  $all  an« 

gepa&t  oon  einem  Chirurgen  geleitet  roerben,  ba  ju-- 
roeilen  bie  Turajfchneibung  ber  Sehne  be*Äopfnicfer* 
notroenbig  ift  5)ie  auf  Seroenframpf  berufjenbe 
Jorm  f.  unter  Sicfframpf. 

Schiefheit  (Sfoliofi*),  f.  Sottfche*  Übel. 
Schtefner,  5fflnJ  21  n ton  oon,  heroorragenber 

Sprachforfther  unb  Orientalift,  geb.  18.  (6.)  ̂ uli 

1817  ju  Seoal,  ftubierte  1836-40  auf  ber  Unioerfi- 
tät  ju  Seter*burg  Secht*roiffenfchaft,  bann,  feiner 
Seigung  folgenb,  ju  Serlin  unb  feit  1846  roieber  in 
Seter*burg  Shilologic,  indbefonbere  orientalifche 
Spracben,  roirfte  längere  3eit  al*  ̂ Jrofeffor  ber  alten 
Sprachen  an  einem  Öumnaftum  juScter*burg,  roarb 
lb52  Slitglieb  ber  9lfabemie  bafelbft,  1863  auch  Si« 
bliothefar  berfelben  unb  1866  SSirfUcber  Staate= 
rat;  ftarb  16.  Soo.  1879  in  Seter*burg.  Seine  erfte 
Spejialität  bilbete  bie  ©rforfd)ung  ber  tibetifchen 
Sprache  unb  £itteratur,  bie  namentlich  für  bie  @e« 

fduebte  be*  Subbhi*mu*  oon  ber  größten  Scbeutung 
tft.  tiefem ®ebiet  gehört  ooraflem feine Tejtauegabe 

unb  beutfa)e  Überfe$ung  oon  Täranatha*  >~@efchiehte beö  Subbhi*mu*  .in  ̂ nbien«  (Seter*b.  1868—69) 
an,  ferner  feine  Überfettung  einer  tibetifchen  Sio« 
graphie  be*  Subbha  (baf.  1849)  unb  eine  Sienge 
fteinerer  oon  ber  Seterßburger  Sfabemie  oeröffent« 
lia)ter  Sbhanblungen,  feine  inSöhtlingf*  »S^f^en 
Sprüchen«  enthaltenen  Mitteilungen  über  au*  bem 
Snbifdjen  überfeljte  tibetifche Sprüche tc.  Cinenjroci: 
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ten  SRittelpunft  feiner  Stubien  bilbeten  bie  ural- 
altaifcben  unb  fibtrifc^en  Sprachen,  namentlich  ba* 

3innifa)e.  (£r  überfebie  ba*  finnifcbe  6po*  »Haie« 
wala«  (f.  b.)  unb  oeröffentlicbte  eine  rbptbmifcbe  Be- 

arbeitung ber»$elbenfagen  ber  SWinuf  fimfcben  lata« 
ren<  (Setar*b.l859);  namentlich  aber  gab  er  im  Sluf» 
trag  ber  «fabemie  au*  bem  3taa)(afj  ©öftren*  (f.  b.), 

beften  »9iorbif  d)e  Steifen  unb  ftorf  a)ungen«  ( 1853—62) 
fterau*,  für  bie  er  bie  oon  Gaftren  gef  ammelten  fpraa> 
Hajen  Materialien  über  ba*  Dftjafifcr>e  (1858),  bie 

Sprache  ber  Samojeben  (1854—65),  ber  fcungujen 
(1856),  ber  Buräicn  (1857),  ba*  Äoibalifaje  unb  Ra- 
ragafftfa)c  (1857),  ba*  3eniffet*Dftjafifa)e  unb  Äot* 
tifcbe  (1858)  felbft  bearbeitete  unb  mit  wertoollen 

3uf(t(jen  bereicherte.  ©benfo  nnd.it ig  fmb  feine  9tr« 
beiten  auf  einem  brüten  ganjtfolierten  Sprachgebiet, 

bem  laufafn'cben.  Stuä)  l)ter  begnügte  fta)  S.  jumeift 
mit  ba  Bolle  eine*  Interpreten  frember  gorfdmn - 
gen,  inbem  er  bie  oon  bem  (Generalmajor  o.  llölar 
an  Ort  unb  Stelle  in  rufftfa)er  Spracht  gefammel« 
ten  ̂ Materialien  für  bie  »Slbbanblungcn  ber  Seterd» 
burger  Slfabemte«  oerarbeitete.  3«  bieferSöeife  bear» 
bettete  er  ba*  äba)aftfcbe  (1863),  ba*  Zfcftetfcbeiiaifcbe 
(1861),  bnö  Kafttumoa)tfajc  (1866),  ba*  Kürinifcbe 
(1873)  :c.  über  anbre  faufafifcbe  Sprachen  gab  er 

ganj  felbftänbige  Arbeiten  herauf,  fo  über  bie  Zbufd)-' 
ipraa)e  ($eter*b.  1856),  über  ba*  »warifcbe  (1862, 
1872  unb  1873),  über  ba«  Ubifa)e  (1863);  auch  mit 
ber  ju  bem  inbogermanifcben  Stamm  gehörigen 

3praa>e  ber  Dffeten  befcbäftigte  et  ftd)  («Djfetifche 
Sprichwörter«,  in  ben  »j 
1862). 

SAiel,  f.  o.  w.  ̂ anbcr. 
Schielen  (Strabismus),  fehlerhafte  Stellung  ber 

Sehachsen,  welche  bewirft,  bajj  einem  $unft  nicht 
gletchjeirtg  fmnmetrifcbe  Stellen  beiber  Siefcbäute  m 
gewenbet  merben  fönnen.  Sarau*  folgt,  bat;  beim 
o.  nur  ein  Sluge  jur  au  c t ion  benufet  wirb,  unb  ba& 
nur  auf  biefem  ein  beutlid)e*,  auf  bem  abgelenlten 
SXuge  bagegen  nur  ein  unbeutlicbe*  Stefrbautbilb  gu 
itanbe  tommen  fann.  Sei  jeber  Slrt  be*  Schielend 
gibt  e*  }n>ei  (f  ntwi(felung*ftabien:  im  erften  nehmen 
bteSehaebfen  nur  jeitwetfig  unb  unter  ganjbeftimm* 
ten  Sebingungen  eine  frtlfa)e  SteQutig  an;  im  jmei» 
ten  Stabium  aber  ift  bie  falfa)e  SteUung  ber  Seh» 
achten  fonftant  geworben.  Da*  erfte  Stctbium  geht 
gewöhnlich  früher  ober  fpäter  in  ba*  jweite  über, 

t  >a*  S.  beruht  barauf,  bn>t  einzelne  3Ru*feln  be* 
«uget  ein  oorübergebenbe*  ober  bletbenbe*  Über; 
gewicht  über  ihre  Slntagoniften  belommen.  Siefe* 
Übergewicht  ift  bebingt  ourd)  angebome  ober  ertoor* 
bene  Sa)wäa)e  unb  fiäbmung  (paralotifdje*  S.)  ein» 
jelner  Slugenmu*feln.  ©ei  weitem  am  bäufigften 
unb  bie  eigentlichen  Urfgcben  bie  KefrafttonSanomcu 
lien<^ur)ftchtig!eitoberÜberftchtigleit)unbSchn)ach< 
fteptigfett  (befonber*  einzeilige),  {ei  e*,  bafe  biefelbe 
angeboren  ober  bura)  Reiben  be*  innern  Sluge*  ober 
öurch  äufeere  ©ntjünbungen  (j.  B.  Ipornbautflede) 
entftanben  ift;  mitunter  roirb  S.  aua)  bei  Öebiro« 
frantheiten,  infolge  welcher  einzelne  Slugenmu*feln 
gelahmt  werben,  beobachtet.  Sleugeborne  Äinber 
haben  faft  alle  Steigung  jum  S.;  boa)  pflegt  fid)  ba** 
felbe  wieöer  }u  oerlieren,  fobalb  bie  Äinber  (im  oier» 
ten  9JIonat)  ju  fuieren  unb  betbe  9(ugen  gleichmäfiig 

>u  benuljen  gelernt  hoben,  i'ian  unter! cheibet  gu> 
nächft  jwei  ̂ auptarten  bei  Schielen*,  nämlich  ba& 

beioegliche  S.  (Strabismus)  unb  ba*  unbewegliche  S. 
ilusiitAs).  «Seim  beweglichen  S.  behält  ba*  fa)ie- 
lenbc  Sluge  noch  Kraft,  alle  Bewegungen  be* 
richtig  bhclenben  «uge*  bcgleitenb  mttjumachen; 

aber  währenb  leljtere«  einen  ©egenftanb  funert,  fa)nei« 
bet  bie  Sehachfe  beft  erftern  bie  be*  lehtem  entweber 

oor  (beim  S.  nach  innen,  S.  internus  s.  conver- 
irens),  ober  hinter  bem  Cbjcft,  ober  gar  nicht  (beim 
S.  nach  aufien,  S.  externus  s.  divergpns).  tiefes 
Verhältnis  bleibt  fieb  gleich,  mag  ba*  fa)ietenbc  Sluge 
offen  ober  oerbeeft  fem.  SQirb  ba*  richtig  blictenbe 

Stuge  uerbeeft,  fo  fixiert  ba*  fchielenbe  Sluge  ben  ©e- 
genftanb,  unb  ba*  gefunbe  läfet  feine  Sehachfe  oor 
ober  hinter  bem  Objeft  oorbeifchie^en.  Sei  jebem 
S.  ift  an  unb  für  firfj  3)oppeltfehen  oorhanben,  weil 
bie  Silber  eine*  unb  be*felbcn@egenftanbe*  auf  nicht 
gleichwertige  Stellen  ber  9ce*haut  fallen.  SDicfe  StU 
ber  werben  aber  al*  gefonberte  in  ber  Siegel  nur  in 
ben  erften  Stabien  be*  Schielen*  wahrgenommen. 
Sei  längerm  Seftehen  be*  Schielen*  hört  bie  Bahr' 
nehmung  ber  2)oppelbilber  nach  unb  naa)  auf,  teil* 
weil  bei  juneb^menbem  S.  bie  Silber  auf  febr  wenig 
lid)tempfäng(tche  Stellen  ber  iRehbaut  fallen,  teil» 
weil  ber  Sä)ielenbe  allmählich  lernt,  ba*  febwächere 

Silb ju  oemachläffigen.  @in  Sct)ielenber,  ber  bop; 
pelt  fleht,  ift  febr  oft  im  3weifel  über  bie  wahre  finge 
ber  Dbjette,  jumal  wenn  ba*  Silb  be*  fchielenbcn 

Sluge*  ba*  be*  gefunben  an  3)eutlicbteit  erreicht,  in  - 
bem  er  bie  Qbjette  ber  2)oppelbilber  jufolge  phnfifa- 
lifcher  ©efetje  nia)t  an  ber  Stelle  ficht,  an  welcher 
fie  fich  befinben.  (Sbenfo  entgeht  bem  Scbielenben 
ber  Sorteil  be*  ftereoffopifeben  Sehen*  unb  ber 
Schähung  oon  Entfernungen,  ̂ n  aQen  $äticn ,  wo 
nur  ein  Stuge  fä)iett,  tritt  auf  biefem  wegen  mnn 
gelnber  Übung  unb  wegen  feiner  Untbätigfeit  beim 
Sehen  eine  Abnahme  ber  Sehtraft  ein,  ma*  nia)t  ber 

%aü  ift,  wenn  beibeftugen  abwecbfelnbfchielen.  2 on ■ 
ber*  hat  naebgewiefen,  ba^  ba*  fonoergierenbe  S.  in 
ber  größten  „Habl  ber  gälle  bei  Überftchligleit,  ba* 
bioergierenbe  befonber*  beiKurjfichtigleitoortommt. 
3)a*  unbewegliche  S.  befteht  barin,  bafe  ba*  Iranle, 

fchielenbe  9(uge  bei  allen  Bewegungen  be*  gefunben 

jluge*  entweber  gan)  unbeweglta)  nach  einer  beftimm- 
ten  Äiajtung  gewanbt  wirb,  ober  boa)  ber  Krei*  fci= 
ner  Sewegungen  ein  fet)r  fleiner  ift.  gaft  immer 

befebräntt  fta)  biefer  ̂ uftanb  auf  ein  %uge,  welche* 
babei  in  hohem  (Drab  fdnoachfictjtig  ju  fein  pflegt. 
91*  S.  mit  Innern  Sluge  (S.  monolateralis)  be< 
zeichnet  man  ben  3"f*a«b/  mo  ein  unb  ba«fclbe  Sluge 

ftetig  sur  gijatiott  benu^t  wirb,  ba*  anbre  aber  fte= 
tig  äbweia)t.  din  S.  gleichseitig  mit  beiben  Slugen 
fann  e*  freilich,  folange  ber  Xranfe  einen  ©egen< 
ftanb  fijrtert,  überhaupt  nui.it  geben,  ba,  um  beutlia) 
ju  fehen,  immer  wentgftcn*  ein  Sluge  richtig  flehen 
mufj.  9tur  bei  bem  gebanfenlofen  Stiele  tonnen  bie 
Sehachfcn  beiber  Sluger.  oft  eine  wibernatürliche 
ftonoergeng  ober  Svoergenj  annehmen.  Seim  S. 
nad)  innen  fommt  e*  oor,  bafe  ber  Sa)ielenbe  häufig 
im  (Siebrauch  be*  Sluge*  mecbfelt  unb  halb  mit  bem 
einen,  halb  mit  bem  anbern  Sluge  f ehielt.  Siefen 
3uftanb  nennt  man  S.  mit  beiben  Slugen  (alter* 
nierenben8.convergen8).  Äonoergierenb  ober  bioer* 

gierenb  fmb  bie  Sehadjfen  aua)  beim  S.  nad)  oben 
(8.  surauin  vergens)  unb  nach  unten  (S.  deursum 

Verdens).  SUa*  bie  Sebanblung  be*  Schieten*  an- 
betrifft, fo  fönnen  alle  gegen  ba*fclbe  empfohlenen 

9)tittel,  mit  2lu*nahme  berSdjieloperation,  höa)ften* 
bei  oorhanbener  Einlage  baju  bie  Gntftehung  be*feU 

ben  oerhüten  ober  ber  fernem  (Sntwidelung  (£in< 
halt  thun,  nie  aber  eine  Teilung  be*  au*gebilbeten 
Sa)ielen*  bewirten.  Sie*  gilt  aua)  oon  ben  fogen. 
Schielbrillen.  Start  Kurjfichtige  unb  Seute  mit 
fonftiger  2)i*pofttion  jum  S.,  b.  h>  mit  fa) wachen 
9lugenmu*feln,  müffen  ihre  Slugen  nicht  übermäßig 
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anfirengcn  unb  haben  fta)  bei  ber  SCrbett  frübjeitig 
mit  geeigneten  Brillen,  eoentueli  mit  pri*matifd)en 
Öläfern  va  oerfehen,  melcbe  in  jebem  einjetnen  Aalt 
uom  Slrjt  auvaof udi t  werben  muffen.  3ur  Sermei* 
bung  be*  Schielen*  bei  Äinbern  bat  man  ben  Sttär» 
terinnen  ju  oerbieten,  bie  ftinber  immer  auf  bemfel* 
ben  Sinn  ju  tragen,  bie  Sebobjefte  nicht  ju  nahe 
oorjubalten,  für  eine  gleid)mäfiige  Verbreitung  be* 
Siebt*  im  3immer,  für  eine  pajjenbe  Stellung  ber 
ffiiege  ju  forgen ;  fehr  Heine  unb  feine  ©egenftänbe 
finb  al*  Spieljeug  ben  .uinbem  nicht  ju  geftatten. 
3lufeerbem  niirb  ein  öfteres  ©rmafmen  sunt  richtigen 
Ötebraua)  beiber  Slugen  oon9lu$en  fein.  Sie  Schiel» 
Operation,  als  ba*  fia)erfte  Littel  jur  Befeitigung 

be*  Stielend,  ift  in  allen  ben  fällen  ju  unterneb* 
men,  in  welchen  ba*  S.  fonftant  geworben  ift.  Siefe 
Operation  befteljt  in  ber  Surdjfdjneibung  be*  betref* 
fenben,  ba*  S.  unterbaltenben  »ugenmu*fel«,  ift  fo 

gut  wie  gefabrlo*,  erforbert  fei;v  roenig  ,-{ctt  unb  ift, 
■.venu  fie  richtig  vorgenommen  wirb,  faft  immer  oon 
oollftänbigem  (Srfolg  begleitet.  Sgl.  Scbweigger, 
JUinifcbe  Unterfucbungen  über  ba*  S.  (Berl.  1881). 

2d)iemannrn ,  ba*  »u*beffern  ber  Täfelung  ober 
bie  Verarbeitung  oon  altem  lauwerf  ju  anbern  iauen, 
Jlea)tioerf,3Watten,fünftliajenHnoten,6pliffungenic. 

«cbitnbrin,  f.  Sein. 

Sthitnrn,  bie  au*  Bcffemereifen  gemalten  nah- 
förmigen  Äörper,  au*  roe  leben  bie  ©eleife  ber  6tfen« 
bahnen  gebilbet  werben  (näheres  f.  (Sifenbabnbau, 
S.  449  f.).  1  kiu  ©eleifc  erforbert  etwa  65  2:on.  S., 
unb  auf  borijontaler,  roenig  gefrümntter  Bahn  be» 
toirf  t  eine  über  bie  S.  geführte  Bruttolaft  oon  10— 12 
Hiiu.  X.  eine  §öheuabnu$ung  oon  1  mm.  Sie  Sauer 

ber  6.  bemifct  fich  auf  16—20  3abre,  bei  ftarfen  9tei« 
gunaen  unb  Ärümmungen  ber  Bahn  aber  ift  ber 

iüerbraua)  bebeutenb  ftärfer.  Sie  abgenutjten  S. 
merbeu  oielfaa)  ju  Baujweden  benufct. 

«djirnige  Watte  (Scbnnige  Blatte),  f.  ftinfter» 
aarborn. 

Sdjierff ,  Sorf  unb  Suftfurort  im  preufj.  9iegie» 
rungebcjirf  2Kagbeburg,  Ärei*  SJernigerobe,  füböft* 
lid)  am  Groden  unb  an  ber  JtaltenBobe,  563—596  m 
ü.  9Ji.,  hat  eine  neue  gotifcbc  Äircbe  unb  0885)  892 
Ginn».  3n  ber  Siähe  grote*te  ftel*partien,  barunter 
bie  Schnarchen  unb  bie  §OQnef  lippen,  erftere 

pbpftfalifa)  babura)  merfwürbig,  bau  bie  SNagnet« 
itabel  auf  ihrer  §öbe  bef  liniert,  wa*  man  ben  bem 
Reifen  eingefprengten  gifentcildjen  jufa)reibt. 

Schierling,  ̂ paniengattung,  f.  o.  w.  Conium. 

@ef ledter  ober  großer  6.,  f.  o.  w.  Conium  macu- 
latum.  Äleiner  ober  ®artenfa)ierling,  f.  o.  n>. 
Aeümsa  Cynapium.  SBaff  erf  cbierling,  f.  o.  n>. 
Cieuta. 

ecbirrling&pftafter,  f.  Bf  lafter. 
Saierling»tanne,  f.  Tsuga. 

edjiermonnifooB,  Heine  ̂ nfel  au  ber  Siorbfüfte 
ber  nieberlänb.  Tronin)  g^dlanb,  bat  etroa  4  km 
im  Umfang,  einen  £eud)tturm  unb  923  &nro. 

«djirrHrin,  Sorf  im  preug.  9iegierungäbegirt  unb 

i'anblreid  SBteebaben ,  am  :»{;jcin  unb  an  ber  Sinie 
Jranffurt  a.  3R. » Dberlabnftetn » Dollar  ber  ̂ reufet- 
'dien  ®taat&bal)n,  hat  eine  eoang.  5tird)e,  einen  SBin- 
terbafen,  eine  grofje  6d)aumroeinfabrif ,  3<>nentfa.- 
britation,  oortrefflia)en  iUetit  ■  unb  Obftbau  unb 
(]88ft)  2423  ©inro.  6.  gehörte  im  SWittelalter  ben 

^b.eiitgrafen. 
SdiicftbaumiuoDe  (6djiefemolle,  ^nrorplin, 

7Htrocellutofe)  entfte^t  burd)  Ginmirlung  ftarler 
calpeterfäure  HN03  auf  SBaumroolle,  n»e(d)e  aud 
reinerGellulofeC6HloOftbefte^t,unbi]timn)efentlid)en 

IrinitroceHulofe  C6H,(N0,),0s,  naa)  anbern  Sellu« 

Iofeb,er,anitrat  C,1Hu04(XOs)<.  £ur  Sarftettung 
ber  6.  reinigt  man  SlbfäUe  bereite  oerfponnener 
Vaumroollgarne  oon  Beimengungen,  lodert  fte  auf 
einem  SReijjroolf  unb  bringt  fte  naa)  bem  Irodnen  in 
eine  3Rifdmna,  aui  1  leil  öalpeterfäure  oon  l,si6 
unb 3  Teilen  6d)ioefelfäure oon l,84s fpe).  ®*m.  Sa$ 
6äuregemifdj  befinbet  fid)  in  (Gefäßen,  bie  burd) 
fliefeenbe«  SBaffer  gefüllt  werben.  3n  biefe  Öefäfee 
rotrb  bie  Baumwolle  in  Quantitäten  oon  etwa  500  % 

gebrad)t  unb  'ehr  fdmeD  untergetaucht;  naa)  einigen 
Minuten  wirb  fte  ̂ eraudgenommen,  auf  einem  Moft 
oon  überfdjüfftfler  Säure  befreit  unb  in  hrbene,  be» 
ftänbig  gefü^lteXÖpfe  gefüllt,  in  weld)en  ftd)  bieSin« 
wirfung  ber  6alpeterfäure  auf  bie  Baumwoffe  ooO- 
enbet.  9tad)  24£tunben  wirb  bie  ro§e  3.  auf  3<ntrü 

fugen  au«gefa)leubert,  in  oiel  Söaffer  gebraa)t,  aber« 
mal*  auägefdjleubert,  jur  (gntfemung  ber  legten 
6äurefpuren  in  fflafd)bottidje  gebraa)t,  in  welchen 
fBaffer  mit  wenig  Soba  oberxalÜ  burd)Sampfröb.ren 

erwärmt  wirb,  unb  nun  in  $oü*änbem,  wie  fte  in 
^apierfabriten  gebräua)lid)  finb,  in  einen  feinen  Brei 
oerwanbelt.  Stefen  wäfd)t  man  nod)mal*  unb  ent< 
wäffert  tfm  fd)lieglid)  auf  ber  3^ntrifugalmafd)ine, 
um  ihn  in  feua)tem  ̂ uftanb  aufjuberoabrou.  ^ür 
ben  @cbraua)  wirb  bie  gemablene  6.  unter  bobrau« 

lifd)en  Vorpreffen  in  cnlinbrifd)e  ober  pridtnatifd)e 
formen  georaa)t  unb  enblia)  burd)  fei)r  ftarfen  Srud 
iu  eine  papiermad)eartige  SJtaffe  oerwanbelt.  3Ran 
formt  bie  gemahlene  €.  aua)  in  Bogen  ober  Blatten 
unb  )erfa)neibet  biefe  ut  f  lernen  .Hörnern,  erhält  biefe 
geförnteS.  aber  aud)  buretj  Bel)anbeln  ber  gemab/ 

lenen,  nod)  waffer^altigen  unb  mit  einem  Binbe« 
mittel  u erlebten  c . in  einem  fd)wingenben(4efäfi.  3ur 

beffern  Äonferoierung  taud)t  man  bie  6. 15—20  Qf 
funben  in  Htl;er ,  woburd)  fte  eine  harte  Oberfläche 
erhalt.  \K\dn  jertleinerte  6.  qleicbt  felbft  unter  bem 
3)itfroffop  ber  unoeränberten  §afer,  fte  ful)lt  fia)  aber 

rauher  an,  fnirfo)t  beim  ̂ ufammenbrüden  unb  bat 
it>re  ©laftisität  oerloren.  Sie  tft  unlöälia)  in  SBaffer, 

9tlfob,ol,  efftgfäure,  &tber,  fa)wer  unb  langfant  löd< 

lid)  in  Stceton,  jerfetu  ftd)  nur  fpurenweife  bei  100°, 
entjünbet  ftd)  bei  160—170°  unb  tft  böcbft  egplofto. 
6.  wiberftebt  ©äurtn  unb  »Italien,  wirb  nur  lang.» 
fam  burd)  fonjentrierte  @d)wefe(fäure  3erfe^t,  gibt 
beim  (Srbifeen  mit  Kalilauge  Galpeterfäurefalj  unb 

gewöbnlid)e  Baumwolle,  unb  folcbe  wirb  au*  ber  6. 
aud)  bura)  (Sinwirfung  oon  Sifen  unb  <£ffigfäurt, 
bura)  Scbwefelammomum  unb  (Sifend)lorür  reaene^ 
riert  SieBerbrennung*probufte  ber  3.  finb  Kob(en< 
ornb,  fioblenfäure,  ©tidftoff,  SBafferbampf  (SRetban, 
SBafferfioff).  ©in  nid)t  febr  forgfältig  ̂ ergefteOte* 
Bräparat  serfefct  ftd)  bei  längerm  »ufbewabren,  gibt 
befonber*  im  6onnenlid)t  falpetrige  Säure,  ftoblen* 
fäure,  Xmeifenfäure,  Ofalfäure,  er^>lobiert  aua)  frei« 
willig,  wirb  aber  bura)  ttu*wafa)en  mit  Sobalöfung 
bebeutenb  baltbarer.  Xrobbemfmbaua)  in  ben  neuerft 
Jabrifen  furd)tbare  (E^ploftonen  oorgefommen,  unb 
bie  Bebanblung  ber  S.  erforbert  ftet*  bie  größten  Bor  > 
ftd)t«maf(regeln.  Sin  freier  Suft  bura)  eine  flamme 

entjünbet,  oerbrennt  ö.  obne^rplofton  unb  fo  fcbneü", 
ba6  fie  eine  Unterlage  oon  getörntem  Sa)ie&puloer 
nicbt  entjünbet.  Slua)  burd)  Heibung  unb  Stöfs  fann 
trodne  S.  jur  @nt)ünbung  gebraa)t  werben,  unb  in 
fefter  Cinfd;liefeung  ftnbet  bann  terj)lofton  ftatt  wie 
bei  bem  Buloer.  Siefe  gewöbnlid)e  ©jrplofton  ift  §u 

untertreiben  oon  berbetonierenben,  welcbe  aua)  obn* 
fefte  (Sinfa)lie|ung  ftattftnbet,  wenn  S.  bura)  bie  er  x; 
plofton  einer  fletnen  Spenge  AnaUquedfüber  ober 
eine*  äbnlia)en  Bräparat*  entjünbet  wirb.  Selbft 
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naffe,  ja  ootlftänbig  unter  Sßktffer  getauchte  6.  fann 

bunt)  ein  ftarfe*  3ünbf>ütd>en  unb'  ca.  300  g  trocf  ne 3.  ober  burcb  91ttroglt)cerin,  refp.  3)pnamit  }ur  Ejr» 
plofion  gebracht  werben,  dagegen  ift  bie  naffe  S. 
abfolut  unentjünblia)  unb  unerplobierbar  bura)  Se< 
riibrung  mit  fromme  ober  glübenben  Äörpern.  «uf 
glühenbe  platten  geworfen,  jerfefct  fte  ftcft  lanafaw. 
S><hiefjbaummo(Imäga)ine  mit  naffer  S.,  in  Sranb 
qeftccft,  brennen  langfam  unter  ruhiger  3erfefcung  ber 
3.  ab.  $iefe  Eigenfchaften  b,aben  bem  «belieben 
Präparat  bie  grofee  Sebeutung  unb  ben  Sorrang  oor 
bem  2}pnamtt  in  ben  lebten  fahren  oerfcbafft,  na« 
mentlid)  t>at  e*  für  ba*  xorpebowefen  baburcb  eine 

arcfee  2ßt<htigfett  erlangt  unb  aDe  anbern  Spreng« 

i'toffe  »erbrängt.  Such  in  Sprenggefcboffen  hat  man 
3.  angewanbt,  wäbrenb  fte  al*  Erfafc  be*  Schiefe* 
puloer*,  namentlich  ihrer  grofeen  Brifanj  halber,  ftct) 
nicht  eignet.  Sprenggranaten  füllt  man  mitgeförttter 
naffer  S.  unb  fefct  nur  wenig  troctne  6.  in  fubifdjer 
form  bin ui  um  bie  (frplofiou  einzuleiten.  3n  biefer 
form  (äffen  fta)  bie  (Branaten  ohne  @efat)r  au* 
Dörfern  oerfcbiefjen.  21  cm  ©ranaten,  mit  26  ker 

3.  gelaben,  werfen,  nacbbem  fte  4  m  tief  in  Sanb« 
boben  etngebrungen,  Trichter  au*  oon  2,4  m  liefe 
unb  4,  -  in  oberm  SSurchmeffer,  im  ganzen  pon  einem 
förperlicben  Inhalt  pon  15  cbm.  Sie  burcbfcblagen 

®ewölbe  oon  1  m  Stärfe  mit  3  m  LoTier  Erbbefcb'üt- tung.  9Jian  benufct  bie  6.  auch  §um  filtrieren  oon  Säu« 
ren  unb  Sllfalien,  von  übermanganfaurem  Halt,  al* 
^folierungdmateTtalbeie(eItrifa)enSerfucbenunbmit 
Kaliumpermanganat  getränft  al*  Berbanbmaterial 
für  febr  übelriecbenbe  Jöunben.  9iad)bem  Sraconnot 

J832,  fpäter  aucbSelouje  unb  2>uma*  ejploftoeSub« 
ftanjenauSStärfemebl,  §oljfafer,Sapierjc.  erhalten 
hatten,  fteßte  Scbönbein  1845  unb  Söttger  1846  bie 

6.  bar,  an  welch«  fid)  al*barb  weitgebenbe  Erroartun« 
gen  binft cht  lieb  ber  Serwenbbarfett  für  flriegöjweefe 

(nüpften.  'Aber  obwohl  bie  Darf teüung  bcrS.  wefent* 
(ta)  perbeffert  würbe,  erhielt  man  boi>  lein  haltba* 

re*  ̂ räparat.  cfn't  £enf  erjielte  belfere  SNefultate, in  Sjirtenberg  bei  Sßien  würbe  1858  eine  ScbtefewoU« 
fabrit  angelegt,  aber  nacbaweiErjrfofionen  oon  2Raga< 
jinen  würben  1865 bie  öfterreict^if  cr>ett  Serfucr)e  wieber 
aufgegeben.  Sraftifcbe  Serwertbarfeit  erlangte  bie 
©.erft  bura)  ben  engltfcben  Ehemifer  Äbel,  unb  1874 
würbe  ba*  engtifcfae  Serfabren  auf  Slnlafe  ber  beut« 
ffiben  Regierung  bura)  feerjj,  welcher  in  Dberfcbleften 
einefabrif  errichtete,  inDeutfcblanb  eingeführt.  Sgl. 
SNcner,  Die  Erplofioförper  (Sraunfcbweig  1874»; 
Söcfmann,  $>te  esploftoen  Stoffe  (Söien  1880); 
o.  f  örfter,  ScbiefjwoUe  in  it)rer  militärifcben  Ser* 
toenbung  unter  befonberer  SJerücfficbjiguna,  ber 
3d)iefemoÜgranaten  (öerl.  1888). 

Sa)trffeemit,  f.  Rhamnus. 
Sdjirfern,  allgemein  bad  forttreiben  oon  Öefdjof« 

fen  mit  §ilfe  einer  bewegenben  5traft,  nameittlia)  ber 

ürj»(oftD(raft  bei  ©cbieppuloer*.  iüon  bem  fcönr  = 
fen  unterfc^eibet  man  ben  3a(ut>  unb  9Kanö< 

oerfa)uft  (blinben  6a)u|),  bei  welkem  fein  &c 

i'rfiof)  angewenbet  wirb.  Tie  $at)n  bed  (3efa)offe$ 
(f.  '5 lugbatjn)  ift  oon  fo  ptelen  %ert)ä(tniffen  ab« 
gängig,  ba&  man  nidjt  pon  Ireffgewißbeit,  fonbern  ; 
nur  oon  einer  fBat)rfa)einlia)feit  be*  Zreffenö 

fpred>en  lann.  3>ie  Umftänbe,  wela)e  bie  Ircfffäbig« ' feit  beeinfluffen,  finb  etwa:  1)  Seränberungen  ber 
3ee(e  unb  4}ifiereinria)tungen,  welche  beim  8.  ein» 
treten  unb  nidjt  fonftant  bleiben, ).  fß.  \>ai  Serbleien 
ber  ̂ üge,  namentlia)  bei  Sron)erö[)ren  unb  f leinen 
Labungen;  2)  ungleiche  8efc^affent)eit  be*  $uloer9 

unb  be*  @efa)offe*;  3)  ungleiche  SBebienung  beim1 
».  4.  %uH..  XIV.  JPö 

Äicfjten  be«  ©efeb^üfeed  ober  Öeweßr*,  beim  Slnfe^en 
ber  ©efdjoffe  unb  Sieinbaltcn  ber  3eele;  4)  bie  2öit> 

terun^,  Temperatur  unb  2)ia)tigfeit  ber  i?uft,  welche 
auf  bte  6d}U^weite  einwirfen,  wät)rcnb  ber  fBinb 
auf  bie  Seitenabweichung  oon  err)eb(ia)em  @influ^ 
ift;  5) i  mangelhafte  Stabilität  ber  i?afettierung,  be* 
Wefcfiü|jftanbeö  foroie  bie  3trt  unb  $ewe$Hcbfett  be8 

3ield.  SDiefe  Ginflüffe  oerminbern  bie  Zreffwabr- 
fa)einlicbfeit,  fobalb  fte  fortbauernb  wecbfeln;  blei- 

be« fte  fonftant,  fo  fönnen  fte  in  Rechnung  gejo^ 
gen  unb  bie  barauS  t)eroorget)enben  fehler  bi«  )ti 
einem  gewiffen  &tat  befeitigt  werben.  Tao  richtige 

Schäden  ber  Entfernung  bed  @efa)üfce*  pom  ,-ite: 
förbert  jwar  bie  Ireffwabrfcheinlicbfeit;  ba  aber  bie 
ablenfenben  (Sinflüffe  bierbei  aujjcr  Rechnung  blei= 
ben,  fo  ift  bie  als  richtig  erfefcoffene  Entfernung 
ber  wirtlichen  feineewegd  immer  gleich,  worauf 
ber  bebingte  SBert  ber  Eiftanjmeffer  für  ba«  S.  her: 
oorgebt.  Einen  wefentlichen  Vorteil  gewähren  bie 
ledern  nur  ba,  wo  ba*  ©cbäfcen  ber  Entfernung 
fehr  fcfawer  unb  fchneQe*  Ireffen  geforbert  wirb,  alfö 

für  Jtüftengefchü^e.  Sei  berf  elb»,  Belagerung*'  unb 
feftung*artillerie  bagegen  mufi  bie  Beobachtung 
ber6chüffein  Seaug  auf  bie  Sage  be*  Ireff  punlte* 
;um  3iei  bie  ®runblage  be*  @ä)ie^en*  fein,  ©er 
Ireffpunftberöranaten  wirb  erfannt  an  ber  Spreng*, 
be;.  Staubwolfe;  bei  Schrapnell*  täfet  bie  Sprenge 
roolfe  bie  Sprenghöhe  (9tbftanb  be*  Sprengpunftco 
oom  Soben)  unb  Sprengwette  (3nterpall/9lbftanb 
be*  Sprengpunfte*  oom  3i<0  «nennen.  I)a  e*,  na« 
mentlich  im  felbfrieg,  oft  fdjwer  erfennbar  ift,  ob 
ba*  3iel  wirtlia)  bireft  getroffen  würbe,  fo  legt  man 
an  ber  ööhenrtchtung  fo  lange  ju,  bi*  ein  Schüfe 
burcbba*3teloerbecftwirb,  alfo  hinter  ba*felbe  fallt, 
trifft  bei  oerringerter  Eleoation  ber  nächfte  Schüfe 
oor  ba*  3ie(,  fo  ift  man  mit  ber  mittlem  Eleoation 
in  ber  SRegel  eingefeboffen  (Öabelfchiefeen).  feien 
bei  imife  jeboch  ber  f  aftor  für  bie  Sabrfcbeinlichfett 
be*  treffen*  mit  in  Rechnung  gejogen  werben,  ba  ein 

gewiffer  Srojentfab  ber  Scbüffc  natur^emäfe  ba*3iel 
auch  oamt  nia)t  trifft,  wenn  man  richtig  eingefchoffen 
ift.  hierüber  geben  bielreff fähig!ett*tabellen 
3tu*funft ,  bie  au*  Serfuch*ergebniffen  )ufammen< 

gefteüt  finb,  wela)e  unter  möglichft  normalen  ®er» 
hältniffen  in  Seaug  auf  ©efchüfe,  Munition,  Sebie< 
nung,  äQitterung  :c.  erhielt  würben,  für  bie  Sraji* 
ber  Artillerie  finb  Schte^regeln  aufgefteüt,  bte  in 
eiufachßer  form  angeben,  wte  man  einen  möglichft 
ftö)ern  «nbalt  für  bte  Beurteilung  ber  Sage  be*  Xreff= 
punfte*  jum  3iel  gewinnt,  unb  wie  man  au*  ben 
Beobachtungen  folgern  fann,  ob  man  richtig  fcfiiefet, 
ober  burch  welche  4lnberungen  man  h»«rju  gelangt. 
$iefelben  finb,  je  naa)  ber  Scfaufsart,  ob  f  lach»  ober 

Sßurf-  (Steil«)  feuer,  erftere*  au*Äanonen  mit 
grofjer  5lnfang*gefchwinbigfeit,  le^tere*  au*  furjen 
Kanonen  unb  Dörfern,  oerfa)ieben,  ba  man  bei  jenem 
ben  Sanft  treffen  mufe,  nach  welchem  baöQJefcrjüö  ge« 
richtet  worben,  währenbbeibiefember  bura)bieBruft« 

wehr  gebeefte  Xrcffpnnft  nicht  fichtbar  ift.  Die  %nga^ 
ben,  welche feöhenrtchtung  unb  Seitenoerfchiebung  bei 
jebem  @efchü^  unb  für  lebe  Entfernung  ju  nehmen 
finb,  werben  au*  ben  Sa) ufe tafeln  entnommen;  fte 
reichen  bi*  ju  ben  größten  gewöhnlichen  Entfernungen . 

3.  B.  beim  (eichten  beutfe^en  felbgefchut}  bi*  auf 
6800  m,  beim  fcfiweren  aut  70Ö0  m,  bei  ber  12  cm 

Bronjefanone  C/73  auf  5700  m,  bei  ber  15  cm  9Ung« 
fanone  auf  8600  m.  Dicfe  Schußweiten  bejiehen  fia) 
auf  bie  borijontale  Ebene  unb  haben  nicht*  ju  thun 
mit  einer  Entfernung,  bie  unter  aubern  Umftänbett 

noch  erreicht  werben  föuitte.  Da  bie  SDahrfcbcinlich. 
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feit  be«  Treffen«  in  inr.coM-.vtcm  Serl)ältnt«  ju  ber 
Sdntfjroeite  fteljt,  fo  [teilen  ftdj  praftifd)  ber,3ielgröi}e 

entfprea)enbe  Rtarimalfa)ufcrociten  berau«.  -ikim  in» 
bireften  ©.  befinbet  fta)  ba«  3^  hinter  einer 
Sedung,  wie  bte  auf  bem  fBallgang  ber  fteftungen 
ober  in  Selagerung«baiterien  aufgehellten  Öefdjüfce. 

Sa  ba«  3icI  "»4*  fidjtbar  ift,  fo  mufe  bte  fcöben« 
ria)tung,  anftatt  mit  bem9(uffafe(f.Sifier),  mit  bem 
Duabranten  (f.  b.)  noa)  ®raben  genommen  werben. 
Seim  bireften  ©.  bagegen  ift  ba«3tel  &e»m  Riajten 

be«  ®efa)üfre«  über  ben  Sluffajj  fia)tbor.  $ür  ba« 
@.  mit  .fcanbfeuerroaffen  finb  im  allgemeinen  bie 
oorentroidelten  ®runbfäfee  jutreffenb;  jeboa)  ift  bie 
Treffroab^djeinlicbfeitbieroorroiegenboonbem  guten 
3lbfommen,b.  I).  baoon  abhängig,  bafe ber  6d)üt<e 
rirbtig  jielt,  feft  im  Slnfdjlag  liegt,  ben  Sltem  anhält, 

ru^ig  abbrüdt  unb  feft  burä)«  ̂ euer  hebt.  Sei  ben 
ftanbfeuerroaffen  ift  it)rer  beliebigen  (Eleoatton«fäb,tg« 
feit  roegen  eine  Totalfdju&roeite  erretdjbar;  fte  be 
trägt  beim  beutfdjen  3nfanteriegeroef)rBI/71  bei  etwa 

35°  bt«  3000  m,  bie  Siftereinritbtung  gebt  jeboa)  nur 
bis  1600in  (f.  Stfier).  Sa«  (Stnjelfeuer  foD  bei  ber 
beutfa)en  Infanterie  nur  bi«  450  m,  barüber  binau« 
ba«  R?aff  enf  euer  al«  6  cb  ro  a  r  m f  a  lo e  ober  T i r a i l » 
leurfeuer  sur  «nroenbung  fommen.  Set  teftterm 

foü*  bie  Truppe  sroet  ober  mefjrere  Siftere  anroenben, 
um  eine  größere  oon  ©efdjoffen  beftreute  glädjc  ju 
befommen.  Ta  ba«@.  naa)  ber  ©a)eibe  (bei©a)üfcen» 
feften)  auf  beftimmte  (Entfernungen  unb  in  ber  Siegel 
mit  aufgelegter  Süa)fe  gefa)iet)t,  fo  finb  Iiier  bie  Sc* 
bingungen  für  ba«  treffen  fo  günftig  al«  möglia). 

Sgl.  »Ste3lu«bilbung  im©.»  (§annoo.l887,2Tle.); 
SB  r  a  n  b  e  i  « ,  $anbbu$  be«  ©a)tef$fport«  (Sßien  1881 ). 

@4iet)vttr,  eine  fcütte,  au«  roela)er  man  ftüa)fe 

ober  SßÖIfe  erlegt.  Iii  an  gräbt  an  einem  oon  Sßegen 
entfernten  freien  unb  rufjtgen  Drt  eine  etroa  27»  m 
im  Duabrat  grofee  unb  tiefe  ©rube,  fdbalt  fola)e  mit 

$olj  au«  unb  errietet  barüber  ein  Saa),  welchem 
man  bura)  flaggen  unb  Rtao«  ba«  9tnfet)en  eine« 
natürlichen  $ügel«  gibt.  Raa)  ber  Riittag«feite  diu 
bringt  man  ein  ©djiefjlocb,  an  ber  Riitternaa)t«feite 
eine  Treppe  nebft  Tbür  an.  $n  «wer  (Entfernung 
oon  25— 30  Stritt  oom  ©djiefjlocb,  roirb  ber  Aabaoer 
eine«  gefallenen  ©tüde«  Sieb  fo  (ungelegt,  bog  ber 
Saua)  ber  Qütte  augefet)rt  ift,  roetl  bie  §üa)fe  gern 
in  ba«2uber  f»nein!riea)cn  unb  bann  nia)t  gegen  ben 
©d)u&  burdj  ben  Rüden  be«felben  gebedt  finb.  ©o« 
balb  ber  Saig  be«  Raubjeug«  gut  geroorben  ift,  be« 

fua)t  man  bie  §ütte  bei  tjeuem  Rtanbfa)ein  unb  er- 
legt au«  berfelben  bie  ba«  üuber  auffua)enben  Raub= 

tiere.  »uf  »äumen  angelegte  ©ajie^ütten  ftnb 
unbequemer,  aua)  i;at  bann  ber  3äger  md)t  oon  ber 
Aalte  ju  leiben.  >Juv  (Erlegung  oon  Raubvögeln  ov 
ridjtet  man  bie  ©.  (Ärä^enbütte)  auf  einem  bodj 

gelegenen  ̂ Junft  im  freien  $«lb,  {e^t  an  ben  ©etten 
auf  etroa  30  ©a)ritt  (Entfernung  einige  mit  Elften  oer< 

| ebene  troolne  SBäume  (5 a(tbäume)  unb  bringt  oor 
ber  ö litt c  auf  einem  etma  1  m  beben  ©tänber,  tuela)cr 
oben  mit  einem  JeHer  oerfeben  ift,  einen  Ub,u  an, 
ben  man  mit  Sang*  unbÄurjfeffel  an  biefen  anfettet. 
Sobalb  porüberjiefjenbe  Ärä^en  unb  3iauboögel  ben 
Ub,u  geroabren,  ftofjen  fte  auf  benfclben  ober  (jaden 
auf  ben  ̂ aübäumen  ein,  oon  benen  fte  burdj  bie  in 
ben  Sßänben  ber  §uttc  angebraten  Sa)iefilöa)cr 
Ijcrabgcfcboffen  roerben.  Um  aua)  im  glug  bie  auf 
ben  Ulm  ftofjenben  Sögel  erlegen  )u  fönnen,  bringt 
man  auf  ber  nad)  biefem  gerichteten  ©eite  ein  größere« 
©djiefelodj  an.  2>er  iöefucf)  ber  Ärätjenbütte  i]t  be« 
fonber«  in  ber  3rit  lot)nenb,  in  n>ela)er  im  5rüf(iat)r 
unb  ßerbft  bie  Stauboögel  jiefjen. 

Stbirfepultirr,  innige«  (Gemenge  au«  Äalifalpetcr, 
©a)ioefel  unbÄcble.  wan  benu^t  a)emifd)  reinen Äa= 
lifalpeter,  gereinigten  ft)i(ifa)en©tangenfa)n)efelunb 
jlotjle  oon  Saubtjöljem,  bie  reia)er  an  Seüulofe  fmb 
a(«  iVßKUuihcr.  §n  TeutidilanD  merben  bie  bödj- 

ften«  40  mm  ftarfen  iSftc  oom  Faulbaum,  für  ®t-. 
fdjü^puloer  oon  (Elfentjolj,  roeldje  oor  ib,rem  0e« 

braud)  rinbenfrei  minbeften«  lU  3afjr  unter  2)aa)  la- 
gern müffen,  in  öfterreia)  $»unb«beere,  ̂ xifelftraucb, 

Grle,  in  ber©d)roeij^afelftraucb,  in  5fon'"«<b5aul! 
bäum,  Qafelftraudj,  Rappel,  Sinbe,  ©pinbelbaum, 
in  Stalten  nur  ßanfftengel,  in  (Englanb  Söeibe,  Äor= 
neltirfdie,  Faulbaum,  6rle  bemtfet.  Sie  Serfoblung 
gefa)ieb,t  \eU  meift  in  eingemauerten  ober  (roie  in 

©panbau)  in  bie  Ümmauerung  auf  Staden  cm  wu  b- 
renben  Splinbem  au«  (Stfenbled)  unter  Suftabfdjluf; 

unb  Ableitung  ber  gasförmigen  ̂ robufte  jur  Neue- 
rung (beftillierte  5tot)le).  Sie  Hoble  erhalt,  je 

nad)  bem  gefteigerten  ©rabe  ber  Serfofylung  unb  ber 

babei  ang'eroenbcten  Temperatur,  eine  oom  Äötli« a)en  bureb  Rotbraun  bi«  jum  tiefen  ©tfjtoarj  get)cnbe 

$arbe  unb  eine  berfelben  entfprea)enbe  tSntjünblid)-- 
feit,  ineldje  abnimmt,  je  fa)toärjer  bie  Kofjle  ift  Sei 

270°  ii.  ertjält  man  RotfoijU,  bie  ̂ arbe  roirb 
bunfler  bi«  ju  840",  oon  ba  an  frfjtoar)  (Sa)toar  i- 

foblc);  bi«  432°  i(t  fte  noa)  al«  $htlocrfot)le  oer^ roenbbar.  3>er  @en>tnn  an  >ic bie  ntmmt  ab  mit  ber 

Serfoblung«temperatur  unb  ftnftbei280-1500°oon 
36  auf  15  $roj.  Siefe  !tf)atfaa)e  ift  jur  qualitatioen 
SBejeidmung  ber  K  oi:  l  c  benu^t  roorben ;  e«  ift  ̂ternatb 
25proj.  jlople  fold)e,  toela)e  bem  @eroia)t  nad)  25 
Srox.  be«  jur  Serfo^lung  oenoenbeten  lufttrodnen 

(10  Sros.  Seuajtigfeit)  ̂ olje«  beträgt.  3n  Seutfa)= 
lanb  roirb  ni  öeroebrpuloer  27,5e,  ju  ©efcbü^puloer 

25pro).  Stolle  oerroenbet.  Sa  ber  Serfot)lung«grab 
auf  bie  Dffenftoität  be«  ©a)ie&puloer«  ofjne  (Einfluß 
ift,  fo  roirb  in  ©panbau  jur  genauem  Temperatur 
meffung  ein  Spromcter  oon  JBronje  oerroenbet.  Ser 
in  ©«quarbe«  unb  Setteren  bei  @ent  im  Setrieb  bc- 
finblicije  Apparat  oon  Siolett,  in  roeldjem  bie  Ser> 
f oblung  burd)  tn  ben  Serfoblung«cplinber  geleiteten 
überbieten  Söafferbampf  gefa)iebt,  liefert  einen  grö« 
gern  (Ertrag  an  $tat>,  niJ.it  aber  an  c  rfmmr ; f oble  al« 
bie  (Eplinberoerfobtung.  Raa)  bem  ftöa)iometrifa)en 

Serfjältni«,  roe(a)e«  auf  bie  äRoletulargerotdjte  ber 

brei  ©toffe  bafiert  ift,  foü*te  ba«  aKifa)una«oerbält- 
ni«  be«  ©a)iefcpuloer«  73,9  ©alpeter,  14.fi  Äot)le  unb 
unb  ll,i  ©a)roefel  fein,  ift  aber  in  Seutfa)lanb  1L71 
(1883)  ju  76  ©alpeter,  15  Äoble  (30pros.),  9  ©a)roe; 
fei,  in  ßfterreia)  ju  74  ©alpeter,  16  ßoble  unb  10 
©a)roefe(,  in  (Englanb  unb  Rufilanb  für  @eroebrpul' 
oer  3tt  75  ©alpeter,  15  Aoble,  10  ©a)roefel,  in  granf 

retd)  für  Ärieg«puloer  unb  in  Rorbamerifa  ju  75 

©alpeter,  12,.r.  Äo^le  unb  12^©a)roefel  angenommen 

roorben.  Sem  pagbpuloer  gibt  man  unter  Serroen; 
bung  oonRotfoble  in  ber  Regel  meb^r  ©alpeter,  ebenjo 
in  neuerer  $eit  tur  (Erböt)ung  ber  ©prengfraft  bem 

©prengpuloer.  Sie  einzelnen  Seftanbteile  be«  Sul- 
oer«  müffen  junäa)fl,  um  eine  fjödjft  innige  Uiifdjung 

3U  ermöalia)en,  fefjr  fein  pulucrtficrt  roerben.  Sie« 
gefdmb,  früher  meift  mit  bem  Riengen  unb  Sia)ten 
jugleia)  in  ©tampfmüt)len  (1435  in  Rürnberg)  ober 

unter  Lämmern  (toie  noa)  je|jt  in  ber  ©djroeij),  äb,n- 
lia)  ben  ftrifd)bämtnern  ber  (Eifenroerfe,  fpätcr  (fa)on 

1540,  in  ©ajrocben  1684)  in  33  a  l  j  •  (Ä  o  1 1  e  r ■■)  SR  ü  b s 
len  (f.  unten,  Säuferroerf);  je^t  roenbet  man  meift 
Trommeln  an.  Sie  ©alpeterfleintrommel  in©pan? 
bau  befteljt  au«  Gifenblea),  bat  1  m  Sura)mcffer  unb 
ift  an  ber  inner n  9RantelfIäd)e  mit  fea)«  ̂ oljleiften 

oerfeben.  Ser  ©alpeter  roirb  mit  einem  gleia)en  &e> 
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beweglid)  aufgehängten ^oljrabmenD,  ber  an  feinem 
Umfang  8—12  Siebe  B  trägt,  beren  jebe«  mehrere 
Söben  oon  oerfdnebener,  ben  ju  gewinnenben  Hör» 

nergröfjen  entfpredjenber  SHafdje'nweite  jjat.  Xev obere,  au«  ftarfem  SHeffinablea)  mit  großen  fiöcbern. 
Bat  jroei  Öffnungen  mit  emer  bi$  nafie  jum  untern 
Siebboben  reidjenben  Schaufel,  auf  welcher  bureb  bie 

3«ntrifugalfraft  bie  ;u  grofeen  Äörner  wieber  nach 

 [j^-ti 

wicht  Sronjelugeln  oon  13  mm  Surcbmeffer  bi*  3 
StunbenlanggetTeint.  SieÄtetnrrommelfürScbwe» 
fei  unb  Äoble  au«  Cicfienbolj  oon  2,3  m  Surcbmeffer 
ift  an  ber  innern  2HantelfIäcbe  mit  Sohlleber  unb 
24  fcoljleiften  befleibet.  Sa*  Äleinen  gefebieht  mit 
etwa  bem  boppelten  ©emtebt  oon  Sronjefugeln.  3n 
einer  gan$  ähnlichen  Irommel  gefebietjt  unter  ̂ ufafc 
oon  tyxlfcoljhigeln  bafi  Mengen  ber  Buloermate* 
cialien.  3l,r Anfertigung 
bc§  grobförnigen  u.  priS« 
matifa)en  $u(oer$  ift  eine 
(rrböfmng  be«  fpejiftfctjen 
©emiebt«  be$  ScbieftpuW 
oere  unb,  um  biefe  burd) 
^reffen  ju  erreichen,  eine 
Brechung  ber  (Slaftijität 
ber  Materialien,  nament' 
lieb  berÄoble,erforberIia). 

viRau  bringt  beäbalb  beu 
gemengten  Sa&noa)  in  ein 
*  ä  u  f  e  r  w  c  r!  (Ä  oDermüb/ 
le),  beffen  müfjlfteinartige 

Käufer  au-:-  £artgujjetfen 
oon  etioa  5300  kg  burdi 

eine  \  Orientale  Sta)fe  oer« 
bunben  finb,  bie  oon  einer 

(entrechten  SBelle  in  roage-- 
rccbterGbenegebrebtwirb, 
wobei  bie  Säufer  auf  bem 
Botal  einer  flacbenScbale 
aue  $>artgufeeifen  rollen, 
aufweld)em  b?rmtt8Broj. 
Gaffer  angefeuchtete  tyuh 
oerfah  ausgebreitet  ift. 
Gin  ißflug  oon  Sronje 
f  djiebt  ben  auäetnanber  ge> 
brüetten  3a(j  wiebex  oor 

bie  Säufer.  Sie  Bearbei- 
tung bauert  unter  metjr« 

maltgem  91  uf  o  ud.i  t  e  n  1  Vi— 
2V»  Stunben.  Sie  oon  ben 

Käufern  genommenen  Kei- 
nem unb  gröfjern  Üu< 

cbenftüde  fommen  in  ba« 
Quctfcbmer!,  bae  au« 
je  jroci^Jaar  übereinanber 
iiegenben,  gercifelten,  fta) 
gegeueinanber  brebenben 
$)ron)ewa(jen  beftebt. 

3um  treffen  beä  BuloerS 
bienen  bpbraulifa)e  Bref» 
fen  ober  SBaljen,  welche 
burd)  $ebelroerle  unter 
einem  ganj  beftimmten 
SrucI  aneinanber  gepreßt 
werben,  §n  ber  booraulw 
f eben  iu [fe  werben  40 auf 

ben  $refetifcb  jwifchen  Se* 
geltucb  u.  Hupferplatten  aufeinanber  gelegte,  20  mm  I  oben  gelangen,  wo  fie  bura)  eine  mit  ihnen  rotie> 
bief e  Buloerfcbicbtcn  mit  einem  Srucf  oon  120— 130kg  renbe  $olftfdjeibe  mit  Bleiemgufi  weiter  jerrieben 
auf  baeCl3cnI*meier  8ep"f&  SieSBaljenpreffen  bc=  werben.  91uf  ba«  obere  Sieb  führt  ein  Auffdjütttrtcb» 
fte^en  au«  einem  Softem  oon  Srieb«  unb  I rucfwal*  ter  A  mit  Schlauch  unb  oon  jebem  Siebboben  ein 

jen,  }wifa)en  welaje  ber  Buloerfafc  bura)  eine  Um« !  Sdjlaua)  C  nadj  unten  in  Äaften.  Sie  ÜöcDe  mit  Öjp 
laufba^n  (lua)  ohne  (rnbe)  geführt  wirb.  Eer  £>e-  jenter  oerfefct  ben  Mammen  mit  74  Umbrebungen  in 
bclbrud  beträgt  in  (spanbau  30,000  kg.  Sie  aud  :  ber  9Rinutc  in  rüttelnbe  Bewegung.  92euerbing«  ift 

ber  treffe  beroorgegangenen  Buloerfudjcn  fom-  311m  Körnen  ber  bärter  geprcfjten  $u(oerfud;en  für 
men,  gröbtidj  jerfto&en,  in  bie  Äörnmafd;inc,  be«  groblöritigeS  Buloer,  W03U  bie  £cfeborefd;e  3Nfl' 

ten  jur  3eit  jwei  Slrten  im  ©ebraua)  finb.  Sie  äl»  |  febine  nitbt  b,inreid»t,  eine  2ßaljen!örnmafd)ine  eiif 
tere,  oon  Sefebore  ($ig.  1),  beftebt  aufi  einem  in  lu* :  geführt.  Sie  beftebt  au«  mehreren  fid)  gegeneinam 

pfernen  Stangen  ober  Xauen  an  ber  3»n»nerbccfe '  ber  brebenben  bronzenen  3Bal3cnpaaren,  beren  3)ian» 

29» 
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452 3d)ief5pufoer  (grobförnigeS  ̂ uloer  für  Öcföüfce) 

tel  längs  unb  quer  gereifelt  ift.  3roifd)en  ifjnen 
werben  bie  Römer  nad)  unb  nad)  immer  fleiner  ge* 
brodjen  unb  fallen  bann  auf  Siebe  mit  Hüttelbewe» 
gung.  SaS  geförnte  S.  trodnet  man  bis  3U  einem 
gewiifen  JeudjtigfeitSgrab,  poliert  eS  bann  jur  SBer» 
mcbrung  feiner  Sauerbaftigfeit  in  einer  böljenten 
Irommel  mit  8000—3600  Umbrelmngen  unb  trod« 
net  eS,  auf  iRabmcit  ausgebreitet,  mittel«  erwärmtet 

t'uft  oon720ooü"ftänbig.  Sobann  wirbeS im  Staub« 
bau*  burdj  eineSBelle  mitStaubf  lügeln,  an  mel« 
dien  man  bie  etwa  balb  mit  $uloer  gefüllten  Staub« 
iäde  befeftigt,  auSgeftaubt.  hierauf  folgt  baS  Sor* 
tiercn  naa)  Römergröfjen.  $n  Spanbau  oerwenbet 

mau  Ijierju  ein  geneigtes  (Sglinberfieb  mit  Aa)fen« 
brebung,  bcffen  SWantel  am  güllcnbe  mit  bem  engen, 
am  anbem  mit  bem  weiten  Siebe  belleibet  ift.  Sie 
fo  gewonnenen  ̂ ulocrforten  werben  bann  in  ben 
einzelnen  SageSablieferungen  fotoie  eine  Anjafjl  £a« 
acsablteferungen  unter  fta)  oermengt,  um  ein  mög« 
Itdtft  gletdmtäjiigeS  Sa&rifat  ju  erbalten. 

^e  feintörniger  unb  weniger  biebt  baS  S.  ift,  um 
fo  jdmeQer  brennt  eS  ab,  um  fo  größer  ift  ber  mo< 

tnentan  erzeugte  ©aSbrud,  wela)er  bei  gre  pen  Sa« 
bungen  eine  foldjefcöbe  erretdjen  fann,  baß  bteSßaffe 

gcfäbrbet  wirb.  3Ran  hat  bal-er  fdjon  früp  feineres 
^ßuloer  für  ©ewebre  unb  gröberes  für  ©efebütje  am 

qewanbt.  Sa  nun  in  gejogenen  @efa)üpen  baS  ©e» 
fd)o&  in  feiner  «Bewegung  etnen  gerotffen  JBiberftanb 
finbet,  fo  burfte  man  bei  bem  gewöfjnlidjen  S.  nur 
geringe  SabungSoerljältniffe  anwenben  unb  erjielte 
bem  entfpredjenb  geringe  ©efdwfegefdjwinbtgleiten. 

31  IS  bann  bie  Artillerie  oor  ber  Aufgabe  ftanb,  ben 
^anjer  su  befiegen,  mufjte  man  auf  ein  langfamer 

oerbrennenbesS.bebadit  fein,  weldjeS  mebr  brüdenb 
als  ftofjenb  roirfte  unb  beut  ©cfdwß,  folange  eS  noa) 

im  ©efd)ü(f  weilte,  eine  fieigenbe  ©efdjwinbigfeit  er« 
teilte  unb  fomit  aud>  eine  Sergröjjerung  ber  Sa« 
bung  gemattete,  inbem  fta)  ber  ©aSbrud  niä)t  auf  ben 
binternSeil  beSSHoljrS  tonjentrierte,  fonbern  fia)  auf 

baS  ganje  Kobr  oerteilte.  SS  roar  alt'o  ein  weniger offenftocS«  S.  auS  anbern  Seftanbteilen  ober  baS 
bisherige  S.  burd)  anbre  Anfertigung  weniger  offen« 
fio  (lerjuftcHen.  SDtan  betrat  ben  oon  ben  Amerifa« 

nern  bereits  eingefdjlagcnen  Söeg,  welcbe  bei  AuS« 
brud)  beS  SejeffionöfnegS  ben  gemengten  ̂ uloer« 

ia$  für  Sabungen  8"  Rartufa)en  unb  ̂ atronen  pre&« 
ten,  günftige  Hefultate  aber  erft  erjielten,  alS  fie 

biefe  ̂ uloerförper  längs  unb  quer  bura)boljrten. 
Ser  amerifanifa)e  Rapttän  SRobman  rourbe  burd) 
feine  Unterfudjungen  ju  ber  Sermutung  geführt,  bap 
ber  ©aSbrud  grobförnigen  $uloerS  tn  ©efdjütjen 

geringer  fei  als  ber  beS  feinfornigen,  roorauS  ber« 
uorgeljen  würbe,  bafj  man  mit  erfterm  bei  gleidjem 
©aSbrud  eine  größere  AnfangSgefdjminbigfeit  ber 

©cfdjoffe  erjielen  fönne,  ober  bafj  bei  gleia)er  2ei« 
ftunq  elfteres  baS  SRoljr  weniger  anftrenge  als  le$« 
teveS.  Sic  3iid)tigfcit  biefer  Anftdjt  bewies  SNobman 

^riSmotfftitl  Vul- 
»trtorn. 

31a.  2.  SobmanS  ©QSbtutfmtffr. 

1600  bura)  feinen  ©aSbrudapparat,  bei  wcld)em  ein 
Molben  1»  (ftig.  2)  ein  Söieffer  C  gegen  bie  burd)  bie 
cebraube  A  gcbaltene  .Hupferplatte  B  prcfjt  unb  in 

Unterer  um  fo  tiefere  Serben  erjeugt,  je  ftärfer  ber 
©aSbrud  im  SRobr  ift.  JHobmanS  58erfua)e  fübrten 
jur  Sarftellung  beS  erften  grobförnigen  @efa)ütjpul« 

|  oerS,  beS  fogen.  3HammutpuloerS/bcffen  unregel« 
mäßige  flörner  15,c  — 26  mm  Surdjmeffer  fjaben. 
Sie  großen  3",ifdjenraume 
unb  Sie  ungleidjmäfjige  Sa« 
gerung  biefeS  ̂ uloerS  tn  ben 
Labungen  fübrten  bann  jum 

priSmatifciu' n  «ßuloer. 
5ig.  3  jeigt  ein  fold)eS  florn, 
wela)cS  naa)  bem  Vorgang 
iftufelanbS  als  >priSmatifa)eS 
$uloer  C/68«  für  bie  beutf  eben 
15—26  cmftutgtanonen  ein« 

gefübrtift.  SaSauS@efa)ü$« 

puloer  gepreßte  Rom  mi^t  über  (rd  40,  ber  Ma- 
ua; 4,5  mm,  ift  24,8  mm  ijod)  unb  wiegt  40/.  g  bei 

einem  fpejifiidjen  ©ewidjtoon  l.ec.  Sei  ber  SBergrö» 
feerung  ber  Äaltber  mufete  aber  ein  noa)  langfamer 
oerbreunenbeS^uloer  mrSerwenbung  fommen,  unb 
man  fübrte  baber  für  bie  28  cm  unb  grögern  5lano« 
nen  ein  Rom  oon  1,75  fpej.  ©ew.  unb  ben  äußern 

Slbmeffungcn  beS  oorigen,  aber  mit  nur  einem  Äa« 
nal  oon  15  mm  freite  alS  ̂ priSmatijcbeS  ̂ uloer 

C/75<  ein.  @S  wirb  mittels  ̂ reffen  bergefteü*t,  beren 
Ronftruftion  oon  9Qifd)nigraf{fi  angegeben  würbe, 
©in  oon  ben  oereinigten  rb,eintfd):weftfältfa)en  Hul- 
oerfabrilen  unb  ber  3lftiengefeDfd)aft  Äottroeil«^am* 

bürg  1882  IjergefteUteS  brauneSS.  gibt  alS  priS.- 
mattfd)eS  ̂ uloer  bei  fd)weren  ©efa)ü(}en  febr  %ün- 
füge  Siefultate.  @S  oerbrennt  langfamer  unb  erzeugt 
alfo  geringem  (SaSbrud  alS  baS  fdjwarje  $uloer, 
fo  bap  bura)  Sergröfeemng  ber  Sabung  wefentlia) 
größere  SlnfangSgefdiwinbtgfeit  unb  Stofjfraft  ber 
@efa)offe  erjielt  würbe.  SaS  $u(oer  ift  aud)  halt« 

barer,  weniger  gefäbrlid)  unb  oerbrennt  unter  gerin- 
gerer 3laua)entwidelung.  SaS  beutfa)e  priSmatifdje 

fjuloer  C/82  ift  ibentifcb  mit  bem  braunen  S.  ber 

^abrif  9tottweil<$amburg,  beftebtauS  78  Salpeter,  19 
brauner  Äo&le  unb  3Sa)wefel  unb  bat  baS  fpe3.0ew. 

1^6—1,87.  SaS  beutfa)e  SprenglabungSpuloer  bat 
Römer  oon  6 — 10  mm  ©röfte  unb  gewährt  grofte 
Sidjerbeit  gegen  bie  ©ntjünbung  ber  ©efdwfjlabung 
im  ©efebü^robr.  3n  Gnglanb  benu^t  man  feit  186<> 
für  bie2lmtftrong«©efa)ü?e  ein^Juloer  oon  berÄom» 
gröfje  oon^afelnüffcn;  fpätcr  würbe  baS  Äiefelpuloer 
(pebble  powder,  ttefelfteinäbnlia))  oon  1,8  fpej.öero. 
unb  neben  biefem  1867  für  größere  Raiiber  baS  6ps 

Iinberpuloer(^lelIct«^ulöer)eingefüb/rt,beffen  Römer 
18  mm  bid  unb  12  mm  f)oa)  finb,  6,43  g  wiegen  unb 

l/i". — 1,7  fpej.  ©ew.  baben.  9tit  ben  ̂ ortfdjritten 
ber  Ralibergrö^e  bat  man  aua)  eine  entfprecbenbe 
33ergrö&erung  beS  $uloer! omS  eintreten  laffen.  Sie 
©ewebte  oon  f leinem  Raiiber  (8  mm  jc.)  f orbern  ein 

{  S.,  wela)eS  wenig  9{üdftanb  bintcrlö^t,  möglia)ft 
wenig  Siaua)  gibt  unb  auS  fleinftemSHaum  eine  gro&e 
Rraft  entwidelt.  SWanbenu&te  eingroblörnigeS,  febr 
fefteS  $uloer  ober  oerbia)tete  bie  ganje  Sabung  über 

einen  Sorn,  mifa)te  auä)  bie  Sabung  auS  oerfa)ie- 
ben  fcfmeU  oerbrennenbem  S.  (^rogreff  iolabung). 
Anbre  benuljten  ein  ̂ iifratpuloer  (Örutjere)  obcriÄi* 
fa)ungen  oon  Sa)iefebaumwolle,S.,  Salpeter  :c;  bodj 

fd^eint  bis  je^t  (1888)  bie  'Jrage  nod)  ni<bt  3U  einem 
befriebigeuben  i'Ebfdjluf;  gelangt  \u  fein. 

Sie  Uuterfutbuitg  beS  Sd;teppuloerS  bejieb,t  ftd) 

auf  1)  feine  a)cmif(bc  3ufantmenfetung,  2)  feine  *3e« 
fa)affenbeit  unb  3)  feine  balliftifdje  SÖirfung.  »ei 
ber  Anfertigung  tritt  eine,  wenn  aud)  unbebeutenbc, 

;  Ueränberung  beS  SWifdjungSocrljältiiiffcS  bura)  i<er* 
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Gdjiefjpiltoer  (Unterfud)ung  un 

ftaAben  K.  ein.  (sine  quantitatioe  Änalnfe  preufjt>  i 
ia)en  Sdjicfspuloer«  ergab  74,4o3alpeter,  9,7*  Sehrow 
fel,  15,79  Äoljle  1  ftatt  74, 10, 16).  Sie  ju  prüfenbe 
Sia)tigfeit  be«  Scbiejjpuloer«  bejiebt  iut;  auf  bie  lrr= 
mittelung  be«  fubiicben  unb  fpejififcben  Gieroicöt«. 

Sa«  erftere,  in  Sitergetnäfjen  ermittelt,  beträgt  für 
t>a«  beutfa)e  grobförntge  Vuloer  975  g,  für  ba«  ®e* 

roebrpuloer  31/71:915  g  pro  Stter.  3ur  Grmitte: 1 
Iungbeöfpejifif(tjen@etotd)täbientein2)id)tig!eitdt 
meffer,  ein  cllipfoibale«,  an  beiben  Gnben  mit  !ur= 

jen  Äöbrüucfm,  auf  roeldje  je  ein  Verfcblufeftüd  mit ' 0.1 1 11  unoSicbtungSringaufgefa)raubtift,  oerf  ebene« 
©laebafftn.  G«  roirb  luftleer  gepumpt ,  mit  Qued«  | 
ftlber  gefüllt  unb  geroogen,  roieber  entleert,  mit  bem  ab*  1 
gewogenen  Unterfua)ung«puloer  unb  Quedfilber  in  I 
gleicher Seife  gefüllt,  unb  e«  läfetfiö)nunau«  beröe» 
ioitf)töbifferenj  ba«  oerbrängte  Volumen  Quedfilber  J 

unb  fpejififa)e  0cioid)t  be«  'fjuloer«  berechnen.  3ur  | 
löeftimmung  be*  fpejififcben  Öeroidjt«  prismatiidjen 

l-ulvix-:-  bat  Vobe  in  Verlin  eine  Stage  tonftruiert 
(gig.  4).  Sa«  auf  bem  SRetallring  fte^enbe  0la8« 
gefäfe  ift  mit  a)emifa)  reinem  Quedfilber  gefüllt.  Sie 
brei  Hrme  ber  über  ba«felbe  gehängten  Söagfa)ale 
baben  nab>  ihrem  Vereinigung«punft  jeetneabroärt« 

gerichtete  Stablfpifce,  aufserbem  im  SRittelpunft  jroi* 

•J.en  biefen  Spieen  eine  vierte ,  roelcbe  bura)  eine 
Schraube  2mm  tjötjer  gefiellt  roirb  al*jene.  Sie  brei  I 
Spi&cn  werben  auf  ba«  auf  bem  Quedfilber  fd)ioim' ! 
menbe  Vuloerforn  gefegt  unb  biefe«  burdj  Auflegen 
von  Öeroidjten  auf  bie  3itagfcbale  fo  roeit  etngetaua)t, 
öa&  bie  mittlere Spifce bie  Cbeifladie be« Quedfilber« 
berührt.  Sa«  Geioia)t  ber  oerbrängten  Quedfilber* 
maffe  ift  bann  gleich  bem  0eroia)t  be«  Vuloerforn« 
plu«  bem  ber  SBagfdjale  mit  @eroia)ten,  roorau«  fia) 
ba«  fpejififa)e  Oükioicbt  in  befannter  SSeife  berechnen 

lä&t.  —  3ur  Prüfung  ber  Äraftäu&erung  ober  bal  = 
liftifeben  SBirfung  be«  3a)ie&pulocr«  bebient 
man  fia)  jefet  allgemein  be«  Ct)ronoffopS  (f.  b.) 

oon  Sc  Voulange*  unb  jroar  mit  ber  SBaffenart,  für welche  ba«  Vuloer  beftimmt  ift.  Sie  oielerlei  biÄber 

im  OJebraua)  befinblidben  Vorrichtungen  jum  Vrobie* 
ren  be«  Scfjiefipuloer«,  al«:  ber  Vrobiermörfer,  bie ; 

gejabute  Vuloerprobe,  bie  baQiftifa)en  Venbel  :c, 

fieben  in  ihren  Seiftungen  auf  bem  überholten  Stanb«  | 
punft  ber  glatten  Waffen  unb  ber  frübern  Vuloer-- 

fabrifation,  roe-itjalb  it)re  SRefultate  für  bie  gejoge* ' 
nen  Staffen  fo  gut  roie  roertlo«  ftnb.  Über  bie  $or> ' 
gänge  bei  ber  Verbrennung  bed  6a)ief;pu(Der$  finb 1 
nKrtoollc  3ierfud)e  »onSRoble  unb  3lbel  geliefert  roor-- 
ben.  Sie  baben  in  ftät)Iernenöot)lförpemoonnabeju 
C9linbrifa)er  Jorm  bi*  ui  1  kg  3.  oerbrannt.  3ln 
3«fe$ungöprobuften  entftefjen  bei  ber  Serbrennung 

im  abgcfdjlofienen  iHaum  57  ̂ Jroj.  fefte  unb  43  «Jiroj. 
gadförmifle  Äörpcr  (naa)  öunfen  unb  3a)ifcbfon)  6S, ! 
refp.  32  $ro}.).  Saö  Solumcn  ber  @admenge  oon  [ 

1  g  3.,  auf  0'  2öärme  unb  760  mm  9)arometerftanb 
rebujiert,  beträgt  naa)  ben  altern  %}erfua)en  330,», 
nna)  -Bunfen  193,i,  naa)  tfoble  unb  9tbel  280  ccm. ; 
2)ie  bei  ber  Verbrennung  entftebenbc  Sänne  fanben 

^oble  unb  «bei  ju  2200°  G.  (öunfen  ju  3340"  ©.)• ' 

Sie  größte  (9aöjpannuna.  bei  ber  Verbrennung  be3  ' 3>d)iefepulucrö  finbet  bann  ftatt,  roenn  baöfelbe  ben 
9iauiu,  in  roelaSem  ed  jur  Crplofion  gebracht  mirb, 

vollftänbig  auffüllt  unb  btefer  babei  feine  Vergröfee:  j 
rung  er'äbrt.  9loble  unb  3lbel  fanben  ben  SRocnROl* ; 

gaebrud  ju  »<v->  «tmofpbären,  ju  beffen  ̂ leffung  ' 
f ic  fict)  beö  oon  ?ioble  fonftruierten  Oaebrudmcfferö  1 
(emsher  gange,  gig.  5)  bebienten,  roelcber  nad; ; 

englifdjcn  Vcrfua)en  »uoerläffiflere  Jiefultate  liefern  ' foli  als  ber  3loMnanfa)e.   Sie  Öröfje  be*  Srutfes  1 
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roirb  ouv  ber  3taud)ung  eined  ̂ etaDcQlinber»  B, 
meiner  am  ©efdjoBboben  unb  im  Sabung^raum  auc 
Aupfer,  naa)  ber  SJiünbung  }u  aud  Vlei  beftet)t  unb 
jroifa)en  einem  Stempel  A  unb  einen  Shnbofj  C  rubt. 
ermittelt.  Vunfen  ermittelte  benOadbrud  beä^agb* 
puloer«  su  4373  Mtmofpbären,  SRumforb  beretbnete 
it)n  (1797)  auf  54,000  2ltniofpl)ären.  Warf)  Violett 
entjünbet  fia)  3.  bei  rafa)er  ̂   entperaturerbobuna 

bei  270  -32O'  S„  nadj^oröleu  bei  315',  nact)Sa»gue 
unb  Gbampion  öefdjütpuloer  bei  295°  6. 

Um  bie  mancherlei  übelftänbe  bed  f djroar  jen  Sdnefj. 
puloerd  ju  befeitigen,  fmb  in  neuerer  3«it  unjäblige 
3ufammenfe^ungen  oon  Vuloer  für  oerfebiebeue  ®e< 
braurf)<?jroede  empfot)Ien  roorben.  9lu4  allem  get)t 
beroor,  ba&  baä  bisherige  3.  ber  jefeigen  oerbefferten 
gabrifation  bura)  feine  ber  oorge}a)lagenen  unb  oer» 

fua)ten  «Dlift^ungen  erfefcbar  ift,  roenn  e*  fid)  um  b.i* 

Bfi«.  4.  »ob»f*f  Oae<ffiIber.    »Ift.  5.  «oblfl  0a*. 
»aar  brutfm»f|ti. 

3cf)ie&en  au«  Jeuerroaffen  t)anbe(t;  al«  Sprcngpul= 

oer  ift  es  bagegen  meift  oorteilbaft  bura)  bie  jal)lrci= 
a)en  ̂ itrooerbinbungen  oerbrängt  roorben.  Vennet 
bereitet  3prcngpuloer  mit  feqr  feftem  Aorn  aus 
65  Äalifalpeter,  10  Äobfe,  10  3a)roefel,  7  Äair;  9icu= 
meoer  in  Xaua)a  au*  72  Salpeter,  18  Koble,  10 
Sa)roefelblumen,  mit  40  $roj.  SiJaffer  gemengt,  ba$ 
fia)  gut  beroäbrt  baben  foli;  Sdjäffer  uiib  Vubenbcra 
au«  30-38  flalifalpeter,  40  Watronfalpcter,  8—12 

Sa)roefel,  7-8  ̂ >oljrot)le,  3-4  Steinfoble,  4-6 
Scignettcfals;  SKattecn  au«  47  Patron«,  18  Äolüal^ 
peter,  17  Sdbrocfel,  12  Sägemehl,  6  fofjlenfauretu 
Patron.  Viele  Vorfa)läge  rooCen  ftatt  Äoble  .<lleie, 

Sobc  u.bgl.m.  oerroenbet  roiffen.  3(ugenbre«  it'eife  = 
puloer  beftebt  au«  50  cblorfaurcm  Rali,  25  Vlut 
Iaugeufal^25roei6em3ucfer.  Unterben jnm  2a)ief(cii 
oeriueubeteu  9iitropräparatcn  t)at  ba«  Sa)ul^cid)c 
puloer  bie  meifte  prnftifd)e  Vcbeutung  näcbft  ber 

3a)iefrbaumrooHc  (f.  b.)  erlangt.  Von  allen  SaH' 
bcftanbteilcn  gereinigten  5)oljftoff  bat  Sdjultic  in 
einer  SRifcfiung  oon  Salpetcrfäure  unb  Sdjrocfclfäuic 
unb  nach  betu  3lu«roafd)en  mit  bünner  Sobalömng 
unb  Jroduen  mit  einer  Söfung  oon  Malifalpeter  un^ 
Vlutlaugcnfalj  getränft.  IS«  röirlt  febr  offenfto,  gibt 
aberroenig  unb  nia)t  übelricdjcnben  3iaua)  uubrourbc 
bal)er  bei  ̂ agbgoroeljren  unb  jur  3<ntnurfeuerroer< 
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ferei  benufct.  3n  ncueftcr  ̂ eit  foH  eS  oerbeffert  wor« 
ben  fein  unb  nun  auch  gleichmäßiger  wirfen.  SaS 
Ua)attuS}a)e  Buloef  befiehl  auS  Kart  off  elftärfe, 
bie  mit  8  Zeiten  raudjenber  Salpeterfäure  unb  16 
Zeilen  Sa)roef  elf  äurc  übergoffen,  in  Sßaffer  gewaf  a)en 
unb  bann  getrodnet  würbe.  Aua)  baS  ̂ itratpuW 

oer  oon  SefignoHe,  beffen  öauptbeftanbteil  ptfrin« 
faureS  Stall  neben  etwa  10  Broj.  Kalifalpeter  tft,  t)at 
ftdj  troh  oteler  Verfuge  nicht  jum  Schießen  geeignet 
bestellen  laffen;  bagegen  würbe  eS  jur  Sabung  ber 

Sorpebo*  in  ftranfreia)  eingeführt.  —  Über  bie  ©r« 
finbung  beS  SdneßpuloerS  ift  nichts  Sicheres  belannt. 
Sie  S^inefen  unb  Araber  haben  fdjon  in  ben  älteften 

Reiten  3ünbmifa)ungen  gefannt,  aua)  juBranbpfci» 
ten  oermenbet.  SRarcuS  OräcuS,  ber  jrotfehen  bem 
8.  u.  12.  Safjrfj.  lebte,  gibt  in  feinem  »Liber  ignium 

ad  combureudos  hostes«  genaue  Einleitung  jur  Be» 
reitung  oon  Rateten  unb  starben  aus  ®emifcf)en 

oon  Salpeter,  Schwefel  unb  Kot)le.  SaS  griea)iia)e 
fteuer,  baS  bura)  KaUinifoS  nadiKonftantinopel  fam, 

unb  bie^Ünbmittet  ber6arajencn,  roeta)e  benKreuj« 
rittern  ]o  großen  Sä)reden  einflößten ,  waren  ahn« 
Iid)e  3ünbmifa)ungen,  meift  mit  Balltften  geworfen. 
Sie  Araber  fotten  juerft  mit  S.  auS  Kanonen  ge» 
fdjoffen  haben.  Sei  ber  Belagerung  oon  Baja  1323 
burch  ben  König  oon  ©ranaba  würben  Kanonen  ge* 
braua)t.  Albertus  SJJagnuS  unb  Stöger  Bacon  oe> 

rieten  auv«'u!iriid»  über  baS  6.  SÜann  baS  2.  in 
SeutfaManb  belannt  rourbe,  ift  nia)t  nachweisbar; 
fidjer  ift,  baß  1340  in  Augsburg,  1344  in  Spanbau 
unb  1348  in  fiiegmfr  etneBuloerfabrif  beftanb.  Über 
Berttjolb  Scbwarj  als  (Srftnber  beS  SdneßpuloerS 
f.  6  &  war  j,  Bertholb.  Sgl.  Stufcfn,  Sheorie  ber 
oa)ießpräparate  unb  innem  BaUiftit  (Sien  1870) ; 
Up  mann,  SaS  ©,  beffen  ®efa)id)te  jc.  (Sraunfcb.ro. 
1874) ;  B  ö  et  m  an  n,  Sie  erplofioenStoff  e(SUienl880). 

Sthirßfdjartra,  bie  in  SWauern,  SBruftroebrcn  ober 
anbern  bedungen  angebrachten  Öffnungen,  burd) 
roelcr>e  man  mit  ®efa)ü$en  (©efcfjüfcf  Charten)  ober 
Gewehren  (®e  weh  rfcharten)  feuert.  Sie  fcöhe  ber 
^intern  Schartenöffnung  über  bem  ®efa)üt)ftanb,  bie 

Kniehöhe,  richtet  fia)  nach  Der  geuertjöhe  beS  ®e» 
i cbüfceS  unb  für  ©ewegrfcharten  nact)  ber  Anfa)(agS< 
höbe  beS  ̂ nfanteriften  (1^5  m).  Set  9J(auerfa)arten 

ftnb  bie Seitenflächen (©Aartenbaden)  gebrochen 
(Schartenbruch),  um  bei  möglichst  großem  ©e* 
fid;tsfelb  an  Sedung  wenig  ju  oertieren.  Sie  6.  in 
Sdjifföroänben  beißen  ©tüdpforten  ober  Bfor» 
ten.  3n  Banjerwänben  wenbet  man,  umbteBanjer» 
wanb  möglia)ft  wenig  ju  fchwächen  unb  an  Sedung 

nichts  ju  oertieren,  burefi  ̂ erfteDung  oon  @efa)ütjen, 
beren  Sretjpunft  in  ber  ©eichüfcmünoung  liegt  (f.  ©e» 
■  dm  \\  unb  fiafette),  SJtintmatfcbarten  an,  bie 
nur  wenig  größer  ftnb  als  ber  Kopf  beS  0efa)ü$eS. 

Schießübungen,  bie  jur  AuSbilbung  ber  Sruppcn 
im  tricgSmäßigcn  ©ebraua)  ihrer  Schußwaffen  ftatt» 
finbenben  griebenSübungen:  ftc  beginnen  bei  ber 
Infanterie  naa)  ber  Schieß inftruttion  mit  ber 
Einübung  beS  richtigen  Anfdjlngß  unb  fd)reiten  fort 
sunt  ©cbjeßen  naa)  ber  ©chetbe  im  ©tchen,  Siegen, 
Knieen  unter  Stnpaffung  an  ba«  Serrain  unb  93e« 
nu^ung  ber  burch  baSfelbc  gegebenen  Sedungen  unb 

unter  3u9cun^e'eQun9  wirtlicher  Wefechtöberhält-- 
niffe.  »?ür  bie  Strttdcrie  getten  im  allgemeinen  bie< 

felben  @runbfä(|e,  boa)  gibt  baö  Stießen  aud  Öe-- 
fehlten  auf  große  unbefannte  (Entfernungen  unb 
unter  wef entlich  anbern  Serhättniffen,  wie  fie  3.  3). 

ber  öefchü^fampf  im  tJfeftungßfrieg  bietet,  ben  ©. 
ber  Artillerie  einen  anbern  (St)aratter.  ©te  werben 
auf  bef  onbern  »rtilleriefchießpläfcen  abgehalten, 

i 

fei 

bie  mit  (Einrichtungen  oerfetjen  T»nb,  burd)  weld)e  ben 
Übungen  ein  ber  aöirflichreit  nahetommenber  Gha» 
raf  ter  gegeben  werben  f  ann,  j.  S.  Seilen  oon  geftung* 
werfen,  permanenten  Batterien  jc.,  wela)e  teils  alö 
iele,  teilä  ju  ®efajüt;aufftellungen  bienen.  Ser 
einb  wirb  bei  ben  ©.  bura)  Scheiben,  ®efd)üfce  ic, 

ein  geuer  eoentuell  burch  Kanonen«  unb  &ewel)r< 
fchläge  marfiert.  Bewegungen  be«  Jeinbe«  werben 
bura)  auf  Schienen  laufenbe  Scheiben  bargeftellt. 
»ei  ben  S.  ber  Küften«  unb  Sa)iffSartiCeric  werben 

bie  Scheiben  auf  flößen  entweber  oeranfert,  ober 
burch  etnen  Sampfer  gefa)teppt.  93eim  Schießen  mit 
lorpeboS  werben  Scheiben  unter  SPaffer,  welche 

über  Sßaffer  bura)  gethndjen  bejeichnet  finb,  oorbei» 
gejchleppt. 

SehießtooDe,  f.  0.  w.  ©chießbaumwode. 
Schietto  (fpr.  fti>,  gehiettamente ,  ital.),  muftfat. 

a3ortragSbewta)nung,  f.  0.  w.  fcbUct}t,  ohne  Äffert 
Schifbelbftn,^  ermann,  8ilbhaucr,geb.l8.  5(od. 

1817  3U  Berlin,  bitbete  fta)  auf  ber  ftfabemie  bafelbft 
unb  bei  2öia)mann,  warb  1855  SKitglieb  ber  Slfabe; 
mie  unb  1880  Brofeffor.  (Sr  ftarb  6.  Kai  1867  in 
Berlin,  ©eine  im  Oeifte  ber  3taua)fchen  ©chule  ge 
haltencn  $auptmerfe  ftnb:  BaGtaS,  ben  Krteger  in 
ben  Sßaffen  übenb  ( 1853,  ©cbloßbrüde  in  Berlin) ; 
baS  Stein«  Senfmal  für  Berlin  (oonBfuhl  oollenbet); 

bie  Stpoftet  für  eine  Kirche  in  fretftngforS;  ein  ben 
Untergang  SompejiS  barftellenber  grteS  (im  9ceuen 
SHufeum  ui  Berlin);  bie  ©tatue  beS  ̂ ermann  oon 

Salja  für  bie  9cogatbrüde  in  Ucarienburg;  Shon-- 
relief  für  bie  SBcichfelbrüde  ju  Sirfa)au,  bte  Unter» 
werfung  ber  DrbenSlanbe  barfteDenb. 

Sdjiff ,  im  allgemeinen  iebeS  gefäßartig  geformte 
SranSportmittef  ju  SBaffer,  mit  oorwaltenber  fiän» 
genauöbehnung,  wela)eS  mit  Borrichtungen  jur  etg= 
nen  Bewegung  oerfetjen  ift;  im  engem  ©tnn  ein 

große«  Barf«  ober  ooH  getäfelte«  6.  jum  Unterfa)ieb 
oon  ben  fteinern,  bie  a(S  gahr  jeuge  bejeia)net  wer« 
ben.  3U  bcn  Ic^tem  gehören  Sriggd,  ©a)oner,@aljaf: 
fen,  Kutter,  Boote  :c.  Stach  berart  ber  gortbewegung 
unterfa)eibet  man  Stuber',  ©egel«  unb  Sampf« 

|  f  di i  f  f  e ,  nach  bem  3>oed  ihrer  Berwenbung  Kriegs« 
unb  $anbe(Sfa)iffe,  enbtid)  nach  ben  (seroäffem, 

welche  fie  befahren,  ejluß«,  Küften«  unbSeefd)iffe. 
3ebe  ber  genannten  Strien  f)at  eine  SWeitge  Unter» 
abteilungen,  auch  f'n!>  f af{  aLI°  benfbaren  Kombina. 

I  tionen  ausgeführt  worben,  fo  baß  bie  Mannigfaltig« 
;  feit  ber  ©chiffe  eine  fetjr  bebeutenbe  ift.  Stuberfchine 

j  gehören  oomehmliA  ber  Sergangentjeit  an  (f.  (jJa« 
leere);  nur  Boote  ftnb  noch  <*uf  oie  Stuber  als  Berne« 

"  gungSmittet  angewiefen,  häufig  aber  aua)  mit  Safe» 
;  läge  oerfehen,  b.  b.  jum  Segeln  eingerichtet  (f.  Bo  0 1). 
;  BonScgelfchiffen  unterfcheibetmaninSeutfa)lanb 
'  naa)  Betafelung ,  Bauart  unb  Qköße  als  wta)tigfte 
!  SchiffStnpen:  ̂ regatt»ober  $olIfa)iff,  Barf,Schoner« 
i  barf,  Sreimaftfchoner,  Brigg,  Bollia)oner,0aff elf 0)0* 
ner,  GJaliaß,  Öaljot,  Kuff,  öroer,  3aa)t,  Sa)ute,  Kut« 

i  ter:c,  außerbemKlipper,  große, fa)arf  gebaute  Schiffe 

I  mit  großer  Safelage,  bte  reichlich  mit  itcaitnfdjaf  t  oer» 
fehen  unb  überhaupt  gut  auSgerüftet  ftnb  unb  fa)netlc 

,  Sieifen  über  bie  Cjeane  machen.  Biele  Schiffe  ftnb  fo» 

wohl  jum  Segeln  a(S  aua)  jum  Sampfen  eingerich» 
tet.  3m  allgemeinen  nennt  man  fola)e  immer  Sampf » 
]  fa)iffe;  eine  Ausnahme  bilben  einige  große  Schiffe, 
bei  benen  ba«  Segeloermögen  weit  überwiegt,  bie 
aber  eine  fleine  ̂ ilfsmafa)ine  haben,  um  ihnen 

bei  ihrenSteifen  bur«hbieKa(menju helfen.  Sampf' 
fajiffe  (f.  b.)  haben,  um  nia)t  ganj  hilflos  3U  fein, 
wenn  bie  9D?afa)ine  oerfagt,  fofern  ftc  su  ben  See- 
fchiffen  gehören,  ftetS  aua)  Safelage,  meift  aller 
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Erklärung  der  Tafeln  ,Scliiff  I  und  II'. 

Tafel  I:  Dampfer  Frisia. 

Di«  Tafel  stellt  eins  der  größern  Schraubenschiffe  der 
Handelsmarine  den  transatlantischen  Dampfer  Frisia, 

in  äußerer  Ansicht,  im  Längsschnitt  dnreh  die  Sym- 
inetrieebene  und  einem  Horizontalschnitt  dar.  Aus  dem 

Längsschnitt  ist  zunächst  ersichtlich,  daß  sich  die  zehn 
Kessel  zu  zwei  Feuerungen,  von  denen  fünf  in  der  darge- 

stellten Backbordhälfte  des  Schiffs  sichtbar  sind,  ungefähr 
in  der  Kitte  der  Lange  dos  Schiffs  befinden.  Vor  und 
iiiuter  dem  Kesselraum  sowie  seitlich  neben  demselben 

sind  mittels  eiserner,  wasserdicht  gearbeiteter  Wände  die 

Yorratsraume  für  die  Kohlen  abgeteilt,  welche  Kohlen- 
bunker genannt  worden  und  den  Kesselraum  vollständig 

umschließen.  Die  Lage  der  Kessel  und  Kohlenräume  in 
der  Mitte  der  Lange  wird  deswegen  getroffen,  damit  das 
Schiff  nach  Beendigung  seiner  Reise,  nachdem  es  um 
das  Gewicht  der  verbrannten  Kohlen  erleichtert  ist,  um 

gleichviel  an  den  Enden  aus  dem  Wasser  auftaucht  — 
Hinter  dem  hintern  Querkohlenbunker  ist  im  Längsschnitt 
der  Maschinenraum  erkennbar,  in  welchem  die  Haupt- 
Uilu  der  3200  Pferdekr&fte  entwickelnden  Maschine  mit 

dargestellt  sind.   Letztere  ist  eine  zweicylindrige  Ex- 
pansionsmaschine mit  Kondensation  und  vertikaler  Au- 

urdnnng  der  Cylinder.   An  die  im  untern  Teil  des  Ma- 
schinenraums gelagerte  Kurbelwelle  schließt  sich  die  im 

Wollentunnel  liegende  Schraubenwelle  an,  deren  hinte- 
res Ende  aus  dem  Schiff  hervorragt  und  unmittelbar  vor 

dem  Roder  die  Schiff  sichrauht  tragt  Im  Längsschnitt 
ist  ferner  zu  ersehen  dor  ScAomjtcü»  und  die  mit  dreh- 

baren, stets  dem  Wind  entgegengerichteten  Köpfen  ver- 
sehenen Ventilatoren,  welche  den  Kesselfeueru  das  be- 

nötigte Quantum  Luft  zufuhren.  Die  äußere  Ansicht  zeigt 

die  vom  Schiff  iiiitgefUhrten  ReUung$booU ,  die  so  kon- 
struiert sind,  daß  sio  nicht  sinken  könneu;  ferner  die 

Takelage.   I>etxtero  erscheint  im  Verhältnis  zur  Grüße 
des  Schiffs  uur  klein,  uud  die  Segel  sind  relativ  weit  nach 
vorn  und  hinten  angeordnet  Daraus  ergibt  sich ,  daß 
man  von  dem  Druck  des  Wiudes  auf  die  Segel  uur  eiueu 

geringen  Beitrag  zur  Vergrößerung  der  Geschwindigkeit 
des  Schiffs  erwartet,  dio  Segel  vielmehr  dazu  benutzt, 

um  dem  Schiff  eine  stetige  Lage  mit  Bezug  auf  die  Rich- 
tuog  des  Seegaugs  zu  geben  und  seine  schaukelnduu  Bc- 
wegungeu  um  die  Längsachse  zu  mäßigen.  Iu  der  äußern 
Ansicht  sind  ferner  dio  müden,  kleineu  Seitenfenster  für 
die  Erleuchtung  und  Lüftung  der  Kabinen  dargestellt; 
dieselben  sind  selbstverständlich  wasserdicht  verschließ- 

bar und  werden  Ochsenaugen  genannt.  Die  hellere  Sc  Ii  ruf- 
für  des  untern  Teils  der  Figur  deutet  au,  daß  dieser  Teil 
der  permanent  unter  Wasser  befindliche  ist;  er  wird  mit 
roter  Ölfarbe,  deren  Hauptbestandteil  Bleimeunigo  ist, 
gestrichen ,  um  den  Schiffsboden  vor  dem  Verrosten  zu 
schütten.  Der  obere  Teil  des  Schiffs  erhält  einen  schwar- 

zen Ölfarbouaiistrich. 

Die  im  Längsschnitt  ersichtlichen  Dtck*  teilen  den 
iutiern  Schiffsraum  iu  vier  sich  läng>schiffs  erstreckende 

Käunie,  die  iu  der  Mitte  allerdings  durch  die  Maschinou- 
und  Kesselräume  zum  Teil  unterbrochen  werden.  Alle 

vier  Längsräumo  werden  durch  eine  Anzahl  wasserdich- 
ter eiserner  Querwände  in  Unterabteilungen  zerlegt,  die 

in  den  untern  Bäumen  des  Schiffs  nud  nach  den  Enden 

hin  zahlreicher  und  daher  kleiner  sind  als  in  der  Mitt> 

M-vtr»  A'oiir.  -  IjtriKon,  4.  Aujt.,  XIV.  IM.  l!riUt>)t. 

des  Schiffs  und  weiter  oben.  Soweit  sie  übereinander 

liegen,  stehen  die  auf  diese  Weise  gebildeten  Räume 
durch  wasserdicht  verschließbare  Luken  miteinander  und 

dem  Oberdeck  in  Verbindung;  soweit  sio  nebeneinander 

liegen,  wenn  erforderlich,  durch  eiserne,  wasserdichte 
Tbttren.  Der  Zweck  dieser  Anordnung  besteht  darin,  daß 

beim  Leckwerden  des  Schiffs  immer  nnr  diejenige  Abtei- 

lung desselben  voll  Wasser  laufen  kann,  in  deren  äuße- 
rer Begrenzung  die  Leckstelle  liegt. 

Was  die  Benutzung  der  einzelnen  Räume  des 

Schiffs  betrifft,  so  zeigt  der  Horizontalschuitt,  in  welcher 
Weise  die  Kabinen  für  die  Passagiere  uml  die  Offiziere 

dos  Schiffs  an  den  Bordwänden  entlaug  verlaufend  an- 

geordnet sind,  während  Bich  in  der  Mitte  der  Breite  des 

Schiffs  Gesellschaftsräume,  Speisesäle  otc.  befinden;  in 

der  Umgebung  dos  Schornsteins  ist  dio  KQcho  angedeu- 
tet; ganz  vorn  sind  die  Wohnräume  der  Mannschaft  Iu 

dorn  zweiten  Raum  von  oben  im  Vorschiff  befinden  sich 

die  Schlafstellen  der  Zwischondeckspass  agiere.  Der  dritte 

Raum  von  oben  und  der  unterste  Raum  dienen  zur  Un- 
terbringung von  Waren. 

Tafel  II:  Chinesische«  Panzerschiff  Ting-Yuen. 

Das  auf  der  Tafel  dargestellte  PanzorsehiffTing-Ynen 
(»Ewiger  Friede«)  ist  eins  der  Panzerschiffe,  welcho  auf 
der  Worfte  der  Maschiueubau-  Aktiengesellschaft  »Vul- 

kan« zu  Bredow  bei  Stettin  für  die  chinesische  Regierung 

gebaut  worden  sind;  es  lief  am  28.  Dez.  1881,  das  Schwe- 
sterschiff Chen-Yuon  (»Wacht  in  der  Ferne«)  ein  Jahr 

später  vom  Stapel,  hat  eine  Lange  von  91,  eine  Breite 
von  18,3  und  einen  Tiefgang  bei  voller  Ausrüstung  von 

6,t  m;  sein  Deplacement  beträgt  7430  Ton.,  die  Maschi- 
nen, welcho  6000  Pferdekräfto  indizieren,  geben  dem 

Schiff  ein«  Fahrgeschwindigkeit  von  15  Knoten,  Der 
Schiffskörper  ist  aus  Stahl  nach  dem  Zollensystein 

gebaut  Ein  vom  Kiel  bis  zum  Zwischendeck  reichendes 
Längsschott,  welches  vom  Vordersteven  bis  zum  Heck 
durch  das  ganze  Schiff  geht,  sowie  eino  große  Anzahl 

Querschotten  (Querwände)  teilen  den  Raum  unter  dem 
Zwischendeck  iu  etwa  200  wasserdichte  Abteilungen, 

von  denen  eine  Anzahl  vor  und  hinter  der  Panzercita- 
delle  in  Höhe  der  Wasserlinio  mit  Kork  gefüllt  Bind. 
Da  die  Seiteuwände  des  SchiffB  hier  nicht  gepanzert 

sind,  so  soll,  wenn  ein  Geschoß  durch  eine  dor  Kork- 
zelleu  hindurchgegangen,  der  K'>rk  von  dem  einströmen- 

den Wasser  aufquellen  und  so  das  Lcek  schließen  Die 
innerhalb  des  doppelten  Schiffsbodens  liogenden  Zellen 

haben  eine  sorgfältige  Drainage,  um  das  hier  eiuge- 
drungeuo  Wasser  mittels  der  Dampfpumpeu  wieder  Uber 
Bord  schaffen  zu  können.  Mittschiffs  ist  eine  gepanzerte 
Citadelle  (Kasematte)  von  42  m  Länge,  welcho  bis  \,i>  m 
uuter  Wasser  reicht  uud  deren  Oberkante  2,is«  m  Uber 

Wasser  liegt,  aufgebaut.  Die  in  der  Millinger  Hütte  ge- 
fertigten Stahleisen-  (Compound-)  Panzerplatten  haben 

his  O.i  in  unter  der  Wasserlinie  eiuo  Dicke  vuu  35Ö  mm, 
von  da  ab  nach  unten  im  Durchschnitt  250  mm  .Starke: 

*ie  liegen  auf  einer  Teakholzhinterlago  von  gleiche  r 
Dicke.  Von  der  Kasematte  geht  nach  vorn  und  achtet 
ein  75  nun  dicker  gewulhter  Deckpamer,  der  mittschiffs 
0,<i,  au  dor  Schiffswaud  1.»  in  uuter  Wasser  liegt  und 
his  zur  Unterkaute  des  Kascninttpniizers  reicht.  Ka<  I, 
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\«>m  »cl/t  sieh  «kr  Detkpauzer  fort  bis  in  den  U  m  vor 

den  Vordersteven  vorspringenden  Sjhwu.  Dio  Panzer- 
kaseiuattc  soll  diu  vuu  ilir  umschlossene  Maschine  mit 
den  Scbornsteiuen  sowie  diu  Munitionskammer!!  gegen 
feindliche  Artilleriegesebosso  schätzen,  wahrend  unter 
dem  Panzerdeck  dio  Kohleu  und  Vorräte  liegen,  welcho 
zum  Betrieb  der  Maschine  und  zur  Erhaltung  dos  Schiffs 
uotwundig  sind.  Im  vordem  Teil  der  Citadelle  stehen 
diagonal  zur  Schiffsniittcllinie  zwei  feste  Panzertürme 

und  in  jedem  dersolben  2—85  Kaliber  lange  30,5  cm 
Kruppsche  Kanonen  auf  einer  Drehscheibe  parallel  ne- 

beneinander. Dio  Rahmen  der  Lafetten  sind  fest  mit 
der  Drehscheibe  verbaut,  so  daß  diese  gedreht  werden 
muß,  um  den  Geschützen  die  Seitenrichtung  zu  geben; 
da«  Drehen  geschieht  mittels  besonderer  Dampfmaschine, 

das  Bremsen  hydraulisch.  Dio  ranzerplatten  der  Ge- 
schütztürme sind  304  mm  dick,  dio  des  Kommando 

turms,  welcher  zwischen  beiden  Türmen  mittschiffs  sich 
erhebt,  203  mm  dick.  Außerdem  steht  im  Bug  und  Heck 
auf  Decksaufbauten  noch  jo  eine  35  Kaliber  lange  15  cm 
Kanone  auf  Drehscheibe.  S&mtlicho  Geschütze  sind  zum 

.Schutz  dor  Bedienungsmannschaften  gegen  Gewehrfeuer 
ii.  Feuor  aus  Rovolverkanonen  mit  Stahlglocken  bedeckt. 
Diese  Geschütze  konuon  den  ganzen  Horizont  bestreichen. 

Vervollständigt  wird  diese  Armierung  zur  Bekämpfung 
von  Torpedobooten  wie  für  den  Nahkampf  überhaupt 
durch  acht  Stück  3,1  cm  Hotchkiß- Ittooloerkanonen, 
von  denen  sechs  anf  dem  Aufbaudeck  und  zwei  in  den 

l>cidou  Marsen  (das  Schiff  hat  nur  zwei  Masten)  aufge- 
hellt sind.  Die  Torpedoarmierung  besteht  zunächst 

aus  zwei  in  Kugolgeloukea  beweglichen  Torpedokanonen, 
welche  vor  der  Citadelle  im  Zwischendeck  in  dio  Schiffs- 
wand,  Steuer-  und  Backbord,  eingebaut  sind.  Außerdem 
lührt  der  Ting-Yuon  an  Bord  über  dem  Aufbaudeck 
zwei  Torpedoboote  von  19,7  m  Lange  und  14  Ton.  Depla- 

cement, welche  durch  oino  zweicylindrige  Compound- 
maschine  von  200  Pfordckräften  eine  Fahrgeschwindig- 

keit von  15  Knoten  erhalteu;  jedes  dieser  Boote  führt  zwei 

Hugtorpedokauoneu.  Die  Boote  sind  ganz  aus  verzink- 
tem Stahl  gebaut  uud  durch  fünf  Querschotten  in  sechs 

wasserdichte  Abteilungen  geteilt,  welche  vom  Deck  durch 
wasserdicht  verschließbare  Luken  zugänglich  sind.  Bei 
»  intreteudom  Bedarf  können  die  Boote  mittels  Dampf- 

maschinen sofort  Uber  Bord  gesetzt  werden,  wahrend 
die  andoru  Beiboote  mittels  Ladebaums  am  Mast  oder 

hydraulischer  Maschinen  zu  Wasser  kommen.  Überhaupt 
ist  von  hydraulUchon  Maschinen  ein  reicher  Gebrauch 
au  Bord  gemacht;  auch  dio  Steuerung  des  Schiffs  kann 
durch  solche  Maschinen,  dio  sich  unter  dem  hintern 
Panzerdeck  in  den  Wellentunnels  befinden,  bewirkt 
«erden,  wenn  die  auf  dem  hintern  Aufbau  befindliche 
Handsteuerung  nicht  benutzt  werden  soll. 

Das  Sellin*  selbst  erhalt  soino  Fortbewegung  durch  zwei 
vollständig  voneinander  getrennte  dreioylindrige  Com- 
l>oundma»chinen,  deren  jede  oino  viertlügelige  Brouze- 
>di raube  treibt.  Den  Dampf  erhalt  jede  diosor  Maschinen 

im-»  vier  htsiclij,  von  denen  immer  je  zwei  in  einer  was 
»erdichten  Abteilung  mit  der  Feuerung  nach  der  Bord- 

wand zu  liegen,  da  auch  dio  Kohleu  in  Räumen  an  den 

Schiffsseiten  gelagert  sind  und  so  deren  Zubringung  er- 
leichtert ist;  das  Schiff  hat  Raum  für  1000  Ton.  Kohlen 

Dio  vior  Kessel  oiner  Maschine  haben  oinon  besondoru 
Schornstein.  Beide  Maschinen  indizieren  6000  Pferde- 
kräfte.  Besondere  Aufmerksamkeit  erregte  seiner  Zeit 
die  Einrichtung  für  die  äektriiche  Beleuchtung  aller 
Inuon  räume  des  Schiffs  wie  seines  Vorfeldes  zur  Abwehr 

nächtlicher  Angriffe  von  Torpedobooten;  zu  letztem! 
Zweck  sind  in  don  beiden  Marsen  je  zwei  große  Schein- 

werfer aufstellbar.  Die  Innen  räume  dagegen  werden  durch 

240  Glühlampen  erleuchtet,  welche  von  drei  elektro- 
dynamischen Maschinen  gespeist  werden.  Diese  Einrich- 

tung bezeichnete  einen  außerordentlichen  Fortschritt, 

durch  den  die  vertiAngnisvolle  Feucrsgefab  r  für  die  Kriegs- 
schiffe, auf  denen  so  viele  Räume  sind,  in  welche  kein 

Tageslicht  fallen  kann,  z.  B.  die  Munitionskammeru,  be- 
seitigt wird.  Bei  der  Oberführung  nach  China,  für  welche 

das  Schiff  Scbouertakelage  mit  drei  Raaon  am  Fockmast 
erhalten  hatte,  hat  Bich  das  Schiff  vortrefflich  bowahrt. 

Dio  Kampfkraft  des  Schiffs  ist  eine  ganz  bedeu- 
tende, sowohl  in  defensiver  als  offensiver  Beziehung.  Die 

Panzerplatten  aus  Stahleisen  besitzen  die  Widerstands- 
fähigkeit oiner  Schmiedeeiseuplatte  von  etwa  38  cm 

Dicke  und  wurden  daher  von  26  cm  Kanonen  auf  mitt- 
lere Entfernungen  nicht  mehr  durchschossen;  das  Schiff 

würde  daher  mit  der  Mehrzahl  der  Panzerschiffe  aller 

Marinen  einen  Kampf  nicht  zu  scheuen  brauchen ;  sein 

Panzerdeck  gibt  hinreichenden  Schutz  auch  gegen  schwe- 
rere Geschosse  aus  Kanonen  Bedeutender  ist  die  Kampf- 

kraft seiner  Geschütze.  Die  30.»  cm  Kanonen  e rreichon 

mit  162  kg  Ladung  braunen  Pulvers  und  455  kg  schwe- 
ren Stahlt' ranaten  eine  Stoßkraft  von  7400  Metertonnen, 

welche  hinreichen  würde,  in  nächster  Nahe  schmiede- 
eiserne Panzerplatten  von  75  cm  Dicke  zu  durchschlagen  ; 

auf  2000  m  Entfernung  würde  die  Granate  bei  senk- 
rechtem Auftreffou  noch  durch  62  cm  Eisen  hindurett- 

gebon  und  daher  auch  die  schwersten  Panzerschiffo  der 
Gegenwart  mit  Erfolg  beschießen  können,  namentlich 
dann,  wenn  alle  4—30,6  cm  Kanonen  konzentrierte  La- 

gen abgeben;  bei  einer  solchen  werden  1820  kg  Ge- 
schosse mit  etwa  89,000  Metertonnon  lebendiger  Kraft 

gegen  einen  Punkt  geschleudert.  Solchem  Anprall  wür- 
den auch  die  stärksten  italienischen  Panzerschiffe  nicht 

Widerstand  leisten  können.  Auch  die  im  Bug  aufge- 
stellten 15  cm  Kanonen  von  35  Kaliber  Lange  sind  bet 

Verfolgungen  und  dem  Rückzug  von  großem  Wert  durch 
die  große  Tragweite  und  Durchschlagskraft  der  Geschosse. 
Jedes  der  genannten  sechs  GescbUtzo  ist  mit  50  Schuß 
ausgerüstet.  Dio  Fahrgeschwindigkeit  dos  Schiffs 
bleibt  allerdings  hinter  den  neuesten  Anforderungen  an 
Pauzerschlachtschiffe  zurück,  teilt  diesen  Nachteil  aber 

mit  der  überwiegenden  Mehrzahl  der  Schlachtschiffe  aller 
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bing«  eine  oerhältni«mäftig  flehte.  Ärieg«fa)if  fe 
führen  Öefdjüfce,  finb  feljr  ftarf  gebaut  unb  auf  grobe 
Sdjnetligfett  unb  Stonöorierfähtgfett  ober  beibe« 
^ufammen  berechnet.  $nbe«  tragen  aua)  mana)c 
£anbel«fd>iffe  @efct)ütje,  manche  ÄriegSfdnffe  aber, 
roie  3.  33.  Sloifo«,  nia)t.  ̂ lu&fc^if f c  ftnb  metften« 
mit  ganj  tladjem  iüoben,  alfo  feljr  einfaa)  gebaut  im 
©egenfafc  ju  ben  Seef Riffen,  bie  mit  einem  Äiel 
(f.  b.)  oerfehen  ftnb  unb  bann  bie  eigentümlidje  Sonn 
Zejtfig.  1  haben,  roährenberftere  imQuerfdjnitt  rea)t« 

roinfelig  ($ig.  2)  crfd)einen  (Ääfjne);  fie  erf  orbern,  bq 
roeber  an  ihre  ©efdjroinbigfcit  nod)  it)re  geftigleit 
befonbere  Slnforberungen  gefteüt  werben,  aua)  feine 
fct)rotertgenÄonftruftionen  it)rer  unter  SBaffer  gelegen 
nen  Zeile,  gluftfehiffe,  bie  md)t  Dampfer  finb,  bV 
ben  metften«  nur  ben  äroeef,  grofte  Saften  überhaupt 

ohne  Äüdfiä)t  auf  ©efchroinbigfeit  ju  transportier 
ren;  an  ibremSSau  ift  baQer  höchften«bemerfen«roert, 
r oft  ber  93oben  naa)  oorn  unb  hinten  leia)t  anfteigt, 
ober  bafi  ba«  6.  naa)  beiben  ©nben  fpifc  juläuf  t,  um  ber 
:üorroärt«beroegung  einen  geringem  Söiberftanb  ent» 
gegen 3ufetjen.  Die  ftluftbampfer  finb  oft,  roie  j.  33. 
bie  auf  ben  Strömen  Korbamerifa«  gebräuchlichen, 
oon  bebeutenber  ®röfte.  &ufterlid)  riefigen  iütläften 
Don  jroei  unb  brei  ©tagen  gleta),  in  einer  Öefamt* 

ff'dfft  oon  10—15  m  bei  100  m  Sänge  unb  mit  ftar« 
fen  3Rafa)inen,  haben  fie  ti  bi«  )u  einer  Ratyrt  oon 
20  Änoten  gebracht  unb  tauchen  babei  boa)  ma)t  tie> 
fet  al«  etwa  2m,  um  über  bie  jaljlreichen  Untiefen 

fnnroegjurommen.  3u  ben  ftluftbampfern  geboren 
aua)  bie  Äettenfa)leppfdnffe  (f.  Hauerei).  Äüften» 
idjtffe  halten  groifchen  ben  oorigen  unb  ben  See» 
fa)tffen  bie  SÄitte;  fie  finb  noa)  fiaa),  refp.  Hein  ge* 
nug,  um  feidjte  ©croäffer  befahren  ju  fönnen,  aber 
bod)  oon  genügenber  Stabilität,  um  gegen  ba«  Äen« 
tern  (f.  b.)  gefia)ert  ju  fein.  3"  W*f«*  Älaffe  gehören 
bie  norbbeutfa)en  ©roer,  ©aljoten,  Öaljaffen  unb 
bie  hoElänbifa)en  Ralfen,  Smaden  unbÄuffen,  roela) 
(entere  fogar  bi«  ju  ben  afrifanifdjen  Äolonien  fab,« 
ren.  Unfre  Äüftenfdnffe  haben,  um  beffer  frettjen 
(f.  Sanieren)  ju  tonnen,  ein  fogen.  Sdjroert  an 
jeber  Seite.  Diefe«,  ein  33rettgefüge  in  »vorm  eine« 
Flügel«,  roirb  parallel  bem  Äiel  in«  Jßaffer  gelaffen 
unb  oerhinbert  bann  ba«  Seitroärt«treiben  be«  Sabr« 

«ug«.  Da«  Sa)roert  oertritt  Jomit  ben  bei  ben  See* 
fdjirfen  tief  hinabretdjenben  Äiel.  Sin  bie  Seef  djiffe 
werben  bei  roeitem  bie  b,öd)ften  Slnforberungen  ge« 
ftellt.  Spejiell  roieber  ftnb  grofte  Ärieg«frt)iffe,  roela)e 
ben  Dienft  in  fernen  beeren  oerfehen,  fogen.  Sixtu 

*er  (panjerfdjiffe  finb  oft  abnorm),  mit  allen  ben 
Seebienft  betreffenben  Einrichtungen  auf  ba«  jorg« 
fältigfte  au«gerüftet 

Der  6<t)iffbiiu. 
'  v  f tju  bit  luftin  »Sdjiff  I  an»  IIc,  mit  <hfliitung*blatt.) 
Soll  ein  b,  ö  l  jer  ne«  S.erbaut  roerben,  f  0  roirb  junäa)  ft 

(5ig.  4—6,  S.  456)  ber  »Äiel  geftredtt«,  reeller  ba« 
:Hüo!grat  be«  Sa)iff«gerippe«  bilbet  unb  au«  läng« 
fd)iff«  jufammengefügteu  Sailen  oon  rea)teo!igem 
Cuerfajnitt  befielt.  9ln  benfelben  fajtiefet  fia)  naa) 
oorn  ber  3]  0  r  ft  e  oe n  an,  erft  roenig,  bann  fteiler  an« 
fteigenb,  alfo  naa)  oorn  fonner.  9(m  Sinterenbe  be« 
Miel«  ftetjt  fentrea)t  ui  ihm  bergerabe  ̂ interfteoen. 
Sa)raubenbampfer  gaben  noa)  einen  ̂ uberfteoen, 
ber,  erfterm  äfjnlia),  in  einem  Stbftanb,  roela)cr  3iir 

Anbringung  ber  2 rf; raube  genügt,  b,inter  bemfelben 
ebenfad«  fentreobt  oon  einer  Verlängerung  be«  Stiel« 
auffteigt.  Die  Spanten,  geroiffermafjen  bie  Miv 
pen  be«  Sa)iff«,  finb  rea)troinfe(ig  auf  ben  Äiel  auf« 
geboljt  unb  befielen  jebe«  au«  jroei  Sagen  gefrümm« 
ter  £öljer,  jebe  Sage  roieber  au«  mehreren  Stüden, 
oon  benen  ba«  unterfie,  quer  über  ben  Äiel  gelegte 
unb  mit  ihm  oerbo()te  Sobenrorange  lietfu,  bar» 
auf  folgen  naa)  oben  bie  Äimmftürfe,  ju  oberft  bie 
31  uf langer,  fämtlia)e  Zeile  untereinanber  burd; 
eiferne  33oljen  oerbunben.  Den  oorbern  unb  b,intent 
Zeil  be«  Sdjiff«gerippc«  bilben  bie  Äantfpanten, 
b^albe  Spanten,  Sie  je  naa)  ber  $orm  be«  Sa)iff« 
einen  mef)r  ober  minber  fpiften  SBinfel  mit  bem  Äiel 
bilben.  Da«  $erf  (f.  b.)  be«  Sdpiff«  roirb  burd;  bie 
§edftü$en  b^ergeftellt,  Ärummbbljer,  beren  untere 
(Inben  mit  bem  ̂ interfteoen  oerbunben  finb.  3ur 
©efeftigung  ber  So)iff«planfen  oberhalb  be«  Dber- 
bed«  bienen  bie  !Rege(ingftüäen,  roe(a)e  meift  a(« 
^ortfeljung  be«  oberften  Sluflanger«  ber  Spanten 
anjufegen  finb.  3ur  SJerftärlung  oe«  Sa)iff«  in  ber 

Säug«ria)tung  liegt  über  bem  Äiel  auf  ben  93oben-- 
rorangen  ein  bem  Äiel  gan3  ärjnlidjer  halfen,  ba« 
fogen.  Äielf  a)roein.  Durd;  lefctere«,  bie  Spanten 
unb  ben  Äiel  gehen  Sollen,  fo  bat;  ba«  @au3e  ein 

fefte«  öefüge  erhält.  Die  Serftrebung  ber  Seiten- 
roäube  unb  ben  ̂ auptfädjlidjftenDueroerbanb  bilben 

bie  Dedbalfen,  roela)e  burd;  bH.H-rne  ober  eiferne 
Äniee  mit  ben  Spanten  oerbunben  roerben.  Siegelten 
oon  Spant  3U  Spant  quer  über  ba«  6.  unb  ruhen 

mit  i&ren  ßnben  auf  ben  33alf  roegern,  ftarfen  hal- 
fen, bie  oon  oorn  bi«  hintetr  reichen,  unb  oon  benen 

mehrere  übereinanber  (Jig.  5  k)  an  ber  ̂ nnenfeite 

ber  Spanten  befeftigt  ftnb.  Wanj  abnlidie  >>oüev 
finb  bie  9Qaffergänge,  nur  liegen  biefe  auf  ben  Ded« 
balfen  unb  gegen  bte  Spantf)bljer  gebort.  Sinb  bie 

bisher  erroäbnten  Zeile  angebraa)t,  fo  ift  ba«  0e- 
rtppe  be«  Sduff«  fertig  unb  bamit  feine  Jorm  gege« 

ben.  äuf  ber  Stuften--  unb  3"nenfeite  ber  Spanten 
roirb  jefct  eine  y au t  oon  Pohlen,  fogen.  planten, 
angebracht,  bie,  oon  oben  anfattgenb,  au^en  bie  3ta> 

men:  ̂ arbegang««,  iier^holi  -,  Kimmung«*,  93oben< 
unb  Äielplanfen,  innen  bte  tarnen:  Sebborb--,  3Be: 
gerung«*,  Äimmroegerung« »  unb  Sanbftaafplanfen 
führen.  Diefelben  fielen  ftumpf  auf«  unb  nebenein« 
anber,  roerben  bura)  33o(}en  an  ben  Spanten  2c.  be 
f eftigt  unb  enben  im  Äiel,  3Jor»  unb  hinter fteoen, 
roeldje  für  bie  fefte  Sagerung  berfelben  mit  einer 
Sinne  (Sponung)  oerfeljen  ftnb.  Den  2lbfcblu&  bee 
innern  Sdjiff«raum«  naa)  oben  bilbet  ba«  Ded,  roel« 
a)c«  au«  ben  h Orientalen  Dedplanlen  beftelit, 
bie  auf  ben  Dedbalfen,  roie  bie  planten  an  ben 

Spanten,  angebracht  finb.  ©rofieSdnife,  namentlia) 
Ärieg«fa)iffe,  haben  mehrere  Ded«  übereinanber,  bie 

ba«  S.  in  mehrere  ©tagen  einteilen.  "Man  erbaut 
höherne  Sa)iffe  suroeilen  naa)  einer  anbern  3Jle« 
thooe,  inbem  man  fajroäa)ere  Spanten  nicht  fo  bod) 
roie  nach  ber  erftbefa)riebenen  SKethobe  rcidjen,  |on- 
bern  nur  au«  93obenrorange  unb  einem  Stuflangcr 

beftehen  lägt.  Die  Stuften  ba  u  t  befteht  bann  au«  2-3 
übereinanber  liegenben  33lanlenlagen,  °°n  benen 
bie  eine,  063.  bie  beiben  innern  (int  letztem  Jall 

fia)  freu3enb)  in  einem  Sinfel  oon  45°  gegen  ben 
§ori3ont  geneigt  ftnb.  Die  duftere  ̂ (anfenlage  ift 
hori3ontal.  Sa)iffe  bieferSlrt  nennt  man  biagonal 

gebaut.  Sie  haben  oor  Sa)iffen  ber  gewöhnlichen 
Sjauart  ben  Sorteil  gröfterer  Seia)tigfcit  urtb^eftig« 
feit,  aber  aua)  einige  9taa)teile.  Um  ben  Sd)iff«fÖr« 
per  roafferbia)t  3U  madjen,  roerben  fämtliche  blähte, 
b.  h-  bie  Jugen  3roifa)en  3roci  planten,  abgebiajtet, 
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iubetn  man  mit  3Jleifjel  unb  Jammer  SBerg  hinein« 
ia)lägt  unb  fte  fayießlicb  mit  Sech  ober  >>;n  füllt. 
3ur  Ronfernierung  be*  $olje«  wirb  ba«  ganje  3.  mit 

'.teer  ober  Dl  fteftric^en,  ber  unter  Siaffer  gelegene 
Zeil  jiim  Scbufc  cor  bem  Seroacbfen  mit  Seepflan- 
*en  unb  Seetieren,  meiere  bie  Öefcbrotnbigfeit  verrtn« 

-an  mürben,  unb  oor  bem  Sor)rrourm  mit  einem 
Sobenbefd)lag  ueriehen,  b.  I).  ber  Soben  roirb  mit 

Tupfer  -  ober  Sronje«,  auch.  root)l  mit  billigern  -Ami 
Vlatten  benagelt.  Kiel,  Rielfdjroein,  Spanten,  2>ed« 
balfen,  älufeenhaut  unb  :&:egerung*planfen  werben 
meift  au*  lsid)enbolj,  bie  Dedplanfcn  au*  Kiefern» 
bol3  gefertigt.  Statt  be«  teuern  ©icfienbolje*  t)at 
man  tn  neuerer  ,-{en  aud)  oielfaa)  frembe  fcöljer  ver* 
roenbet;  fo  -,u  Rielftüden,  Steoen,  Söegerung*»  unb 
ülußenhautplanfen  Zeafholj,  ju  Sedbalfen  i'iaha» 
gonürolj,  ju  2>edplanfen  ameri(anifd)e  Sabelhöl^er 
(PitcJiutoe,YellowoineunbWhitepine).  ^n&mertfa 
roerben  minberroertige  Sdjiffe  faft  au*fd)ließlicb  au« 
Säbel  r)olj  fiergefteQt.  §anbelef dufte  erhalten  häufig 
Kiele  au*  Sud)enholj,  roeld)e*  ftd)  oermöge  feiner 

großen  l'änge,  öaltbarfeit  im  Seeroaffer  unb  SiHtg« 
leit  v.t  biefem  3roed  eignet.  Seim  Sau  eiferner 

Sd)iffe  (gig.  7—9)  roirb  al*  ©runblage  ebenfalls 
ber  Kiel  gelegt,  roe(d)er  entroeber  ein  votier  Qu 
fenbalten  ober  hohl  unb  faftenförmig  ift,  ober  au* 
mehreren  oertilal  nebeneinanber  fte^enben  platten 
veftebt.  ®roße  Schiffe  haben  juroeilen  gar  feinen 
außen  fid)tbarenRiel,  bann  aber  getoöb/nlid)2Seiten* 
fiele,  bie  nur  äußerlich  angebracht  ftnb  unb  ba* 
Schlingern  be*  Scj)iff*  (f.  unten)  oerminbern  foUcn. 
2)er  Sorfieoen  ift  meift  maffto  unb  an  ben  Kiel 

nngenietet;  hinter«  unb  Suberfteoen  ftnb  ebenfalls 
iitaiTio,  ber  erftere  bei  Sd)raubenfa)iften  mit  einer 
9fnid)n>eHung  uenehen,  bureb  welche  bie  Schrauben» 
toelle  get)t.  Seibe  bilben  iufammen  einen  Sabmen, 
ber,  wenn  aud  Sron  je  ober  öußftat)l  gefertigt  (Krieg*, 
f  ebiffe),  du*  ßinetn  Stücf  gegoffen  ift,  fonft  aber  au* 
mehreren,  gewöhnlich  bret,  Stüden  jufammenge» 
f  chroeißt  roirb.  2>ie  Spanten  ober  Kippen  eine«  eifer- 
ncn  Sa)iff*  roerben  au*  L«  ©ber  Z«©ifen  gebogen; 
fie  erhalten  oberhalb  be*  Kiel*  Verhärtungen  au* 
eifernen  platten,  roe(d)e  bie  Sobenrorangen  fpöljer* 
uer  Sd)iffe  oertreten,  roeiter  nad)  obenSefftärluitgen 

au*  SBinfeleifen,  fo  baß  ber  Quer- 
fefmitt  ber  §ig.  3  entftoht.  Zav 
Kielfrfjroein  ift  entroeber  eine  ein« 
fad)e  Settifalplatte  ober  ein  nad) 
unten  offener  Kaften.  Sei  neuem, 

«J'fl-  3.  namentlich  Sanjerfcbiffen  beftet)en 
5itel  unb  Kielfd)roein  jujammen  au«  einer  bi*  1  m 
IjopenoertifalenSlatte,  an  roeld)e  unten  eine  ̂ orijon» 

talplatte  unb  barauf  bie  Äufjcnbaut,  oben  bie^nnen- 
I  aut  feft  angenietet  ift.  Sern  beiben  Seiten  ftoßen 
gegen  biefen  Miel  biejenigen  quer  gerichteten  platten, 
ioeld)e  bie  Spanten  bilben.  Sie  Außenhaut  beftet)t 
au*  Cifen*  ober  Stahlplatten,  bie  neben»  ober  über» 
einanber  liegenb  an  ben  Spanten  ic.  burd)  Nietung 

befeftigt  ftnb  unb  nad)  außen  eine  glatte  ftläd)e  bil« 
ben.  Öroße  eiferne,  namentlich  Sanjerfajiffe  erhalten 
außer  ber  Außenhaut  noeb  eine  ooQftänbige  Seplat» 
tung  an  ber  ̂ nnenfeite  ber  Spanten;  aud)  haben 
folcbe  Sdjiffe  ju  ihrer  SBcrftärfung  in  ber  iiäng«rid)s 
tung  nod)  3eitenfielfd)roeinc  ober^!äng*fpanten,  b.f). 

tUatt  ;.)••:!,  ioeld)c  ungefähr  bem  Kiel  parallel  oon 
vorn  nad)  binttn  laufen  unb  oertifal  jur  Sd)iff*< 
loanc  fteben,  fo  ba|  ba«  oberfte  berfelbcn,  ber  fogen. 
Uanjerträger,  Ijorijontal  liegt.  Surd)  bie  Seplat« 
tung  an  ber  Snneu-  unb  3(ufienfeite  ber  Spanten 
entfielt  ein  öob,lraum  (ber  fogen.  boppelte  Soben), 

j  »cid; er  burd)  Kiel,  Spanten  unb  £äng*fpanten  in 
oiele  einjclne  gellen  geteilt  roirb.  ?iid)t  alle  Spant», 

j  refp.  Settenfielfd)roeinplatten  ftnb  ooD,  fonbern,  um 
an  Material  unb  @eroid)t  ju  fparen,  burd)brod)en ; 

fofern  fte  ba*  nitbt  ftnb,  begrenzen  fte  eine  roafier- 
bi^te3eUe.  Äud)  ba*  ganje  grofee innere  be*Sd)iffe 
ift  oermittetft  eifern  er  ̂ ßänbe,  bie  oon  vorn  nad)  bin 
ten,  refp.  oon  einer  Sd)iff«roanb  jur  anbern  reieben 
(Ifang«»  unb  Duerfd)otte),  in  mehrere  roaffer 
btd)te  Abteilungen  getrennt  Sie  bienen  jur  Serftar« 
fung  be*  Verbanbe*,  bduptfäd)lid)  aber  aur  fiofali? 

|  fterung  eine*  bureb  einen  9lammftofj,  einen  Xorpebo 

ober  auf  anbre  üBeife  entftanbenen  Secf*.  Sil*  33e- 
feftigung*mittel  ber  etnjelnen  Zeile  untereinanber 
bienen  9Hete  ober  Schrauben,  roeld)e  in  mehreren 
Reiben  nebeneinanber  bureb  oort)er  in  bie  platten  ic. 
gebohrte  Söcber  geftedEt  unb  bann  oerllinft  roerben. 

SBet)uf*  be*  abbitten*  roerben  bie  9tät)te  nur  oer< 
ftemmt,  fie  roerben  burd)  bie  ©Übung  oon  Soft  ohne 
roeitere*  fehr  gut  roafferbiebt.  #ur  Konferoierung 

roerben  eiferne  Sd)iffe  mit  einem  Vlennige»  ober  Öl> 

farbenanftrid)  oerfehenj  fte  fönnen  aber  nid)t  gclu» 
pfert  roerben,  ba  fidt)  arotftben  (Sifen,  Rupfer  unb  See* 
roaffer  ein  galoanifdjer  Strom  btlbet,  roeld)er  ba* 
(Jifen  in  fürjefter  3eit  jerftören  roürbe.  5)arau*  ent» 
ficht  ber  9?ad)teil,  baß  ftd)  allerei  Seegeroäd)fe  unb 
Seetiere  (Salaniben)  an  ba*  S.  anfe(fen,  unb  e«  ift 
bi*  jebt  nicht  gelungen,  einen  ($rfa$  für  ba*  Kupfer 

ju  ̂noen.  2)urd)  ba*  &eroad)fen  büßen  aber  bie 
Sd)iffe  an  ©efd)roinbigfeit  bebeuteun  ein,  unb  fte 
muffen  bat)er  häufig,  ntinbeften*  alle  §atye,  gebodt 
unb  mit  neuem verfehen  roerben.  hierin 
liegt  ber  6auptuad)tcil  ber  eifernen  Sd)iffe  gegen- 

über ben  höljernen,  roähtenb  fte  fonft  groge  Sorteile 
bieten.  9Kan  fann  nur  au*  (Sifen  lange,  fd)arfe  unb 
babei  ftarfe  6d)iffe  bauen ;  aud)  ftnb  eiferne  Sd)iff e 
bebeutenb  bauerhafter  al*  höljerne.  SJian  hat  oer= 
fu.ii t ,  bie  Sortetie  eiferner  unb  t)öl)erner  Sd)iffe  ju 

oereinigen,  unb  au*  biefen  Semübungen  entftanben 
bie  Kompofitfd)iffe  ober  Sd)iffe  gemifd)ten  Sg> 
ftem*,  bei  toelajen  bie  Spanten  immer,  fehr  häufig 

aud)  Kielfd)roein,  3)ectbalfen  unb  anbre  roid)tige  in« 
nere  leile  au«  ©ifen,  bie  Außenhaut  baaegen  ftet* 

au«  .ö;Ut  bei telien,  fo  baß  man  nun  bie  Kupferplat» 
ten  anbringen  fann. 

SDle  ©rößc  eine«  Sd)iff«  fann  baburd)  augegeben 
roerben,  ba§  man  bie  2lnjat)l  ber  Zonnen  4  1003  kjf 

nennt,  roelcbe  ba«  oon  bem  fd)rointmenben  S.  ver» 
brängte  ©aHer  roiegt.  Sie*  ift  ba*  Deplacement 
eine*  Sfhiff*.  Ser  Zonnengehalt  ift  bagegen  bie 
^abefätugfeit  eine*  Sd)iff*,  alfo  ungefähr  ba*  3>t< 
placement  mimt«  (£igengeroid)t.  9lad)  ber  beutfd)en 

Schiff*oermeffung*orbnung  bagegen  roirb  jur  Gr= 
ntittelung  ber  2abung*fähigfett  eine*  Sd)tff*  ber 
Waumgebatt  burd)  Sermeffung  nad)  bem  Metermaß 

feftgefteßt  (f.  Sci)iff*oermeffung).  Sei  einem 
fertigen  S  (Krieg*fd)iffe  nennt  man  in  biefem  Jall 
»in  Sienft«,  im®egcnfa>  oon  »außer  Sienft  ,  reo  fte 
abgetafclt  unb  ungebraucht  ftnb)  unterfd)eiben  ftd) 

äußerlid)  f d)arf  ber  Sumpf  unb  bie  X  a  f  e  I  a  g  e 
(f.  b.).  Som  Sumpf  fteht  man  ben  über  SBaffer  be 
finblichen  Zeil  ber  Sd)iff*roanb,  roeld)  lefctere  nad) 
oben  in  flach  fonfaoer  unb  fd)lanf  oerlaufenber  Sinie 

enbigt;  nad)  vorn  begrenjt  ber  geroölmlid)  oorn  über« 

genetgte  Sorfteoett,  nad)  binten  ba*  $cd  ba*  Silb. 
&an\  oorn,  über  bem  Sorfteocn  unb  unter  ben: 
Sugfpriet,  befinbet  ftd)  bie  0aljon*figur,  eine  hol 
jerne  Statue,  bie  Sejug  auf  ben  Samen  be«  Sd)iffv 
t)at;  »cd  unbSug  ftnb  außerbem  nid)t  feiten  oerjiert. 

2)er  Sumpf  ift  entroeber  einfarbig,  metften*  fchroar« 
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ober  burrfi  einen  weifjen  (Sang,  in  bem  ftcf)  wirtliche 
ober  gemalte  Stüdpf orten  befinben,  unb  roela)er  tn 
ber  falben  §öhe  be«  Oberfcbiff«  oerläuft,  untcrbro» 
o)en.  ©ine  »ertifalebene  bura)  ben  Ätel  unb  beibe 
Steoen  trennt  ba«  S.  in  eine  Steuerborb*  unb  »ad« 
borbfeite  (f.»orb),  bie  fotnmetrifa)  unb ,  eTftere liegt, 
wenn  man  oon  bitten  naa)  oorn  fierjt,  jur  9fea)ten. 

Weljt  man  »an  »orb« ,  b.  t).  auf  ba«  S.,  fo  gelangt 
man  mitteis  be«  Fallreep«,  einer  Zreppe  ober  nur 
an  ber  Seite  be«  Sdnff«  angebrachter  Stufen,  ju» 
närbft  auf  ba«  Cberbed  (f.  2  cd),  S«  liegt  ca.  1,5  m 
niebriger  al«  bie  oon  aufecn  fia)tbare  Oberfante  ber 
»orbwanb,  bie  91  egelin  g;  beimftallreep  ift  eintbür* 
artiger  ®infa)nttt  in  berfelben.  Da«  Cberbed  ift  ber 
IUuh  jur  »ebienung  ber  Dafelage;  um  bie  Staffen 
berum  unb  an  ber  Snnenfeite  ber  JRegcling  finb  ba  ju 
Roller  unb  9tage(bänfe  angebraa)t  mit  Stollen  unb 
^Jflödcn,  über  bie  jablreia)e  Daue  (aufen,  refp.  tiefe* 
ftigt  werben,  roeldje  §um  Sefeen  ober  »ergen  ber 
Segel  notroenbig  finb.  9Reiften«inbcr5tub(,  b.t).}n)i< 
fa)en  ©rofj*  unb  ftodmaft,  fteben  bie  grofsen  »oote 
(f.  »oot,  S.  203)  tn  ber  SPHtte  auf  bem  Ded;  bie  Hei* 

nern  bängen  an  tränen  i  Daoit«)  junt  fofortigen  @e- 
braud)  über  bie  «Scfpiff feite  bjnau« ;  nur  grofje  »ajfa« 
gierbampfer  baben  fämtlia)e  »oote  in  foldjen  Daoit« 
bangen,  «uf  bem  Cberbed  befinben  fta)  ferner  bie 

Änterwinbe,  ba«  fogen.  Spill,  binten  ba«  Steuerrab 
mit  einem  ober  jwet  Äompaffen,  ferner  ber  ertjötjte 

sn,eilfompaj»,  einSa)ranf  mit  Signalflaggen  unb  man* 
a)e«  anbre.  Der  »orberteil  be«Cberbecf«,  wenn  über» 
baut,  bie  »ad  genannt,  ift  al«  ber  minber  oornebme 
»lab  für  bie  2Jtannfa)aft  beftimmt,  roäfjrenb  ber  Zeil 
binter  bem  ©rofemaft  (oeraltet  Sa)anje)  für  ben  Äa* 
pitän  unb  bie  Offnere  referoiert  bleibt;  fpesiell  ift 

bier(auf  bem  'Jlajterbed)  mieber  bieSteuerborbfeite 
bie  oornebmfte.  3ft  ber  binterfte  Zeil  bei  Cberbed« 
noeb  überbaut,  fo  beifet  ba«  Äampanje.  ftauffaQrtet» 
fdjiffe  haben  häufig  einen  ober  mehrere  »aoillon«  an 

Ded  fteben,  in  benen  bie  »efafcung  wohnt.  35er  »a« 
TÜQon  für  bie  3Rannfa)aft  Inn  in  Sloof  oberfiogi«.  jjrür 
ben  Kapttan  ober  ben,  ber  bie  Leitung  be«  Sdjiffö 
bat,  roenn  e«  in  See  ift,  befinbet  ftdj  über  bem  Ober* 
bed,  liod)  gelegen,  bie  Äommanbobrüde  (oeraltet 
Äubbrüde),  welche  mit  Äompafj,  Spraa)rohren  unb 
Delegrapben  naa)  ber  2Jlafa)ine,  bem  Steuerruber, 
roenn  ba«felbe  ntef^t  in  unmittelbarer  5iät>e,  ben  »at« 
terien,  ben  »uloerfammern  jc.  oerfefjen  ift. 

Da«  Cberbed  ftet)t  mit  bem  näa)ft  tiefer  gelegenen 
Ded  bureb  eine  Xnjabl  Sulen  in  »erbinbung;  einige 
berfelben  haben  Dreppen,  anbre  genfter,  einige  nur 
Dedel  3um  Sa)liefsen  bei  fdjlecbtem  SBetter;  festere 
bienen  )um§munterfä)affen  berfiabung,  berSöaffer* 
taften,  ber@efa)üfee  :c.  Da«  junäa)ft  unter  bem  Ober« 
bed  gelegene  Deel  ift  bei  Jtrieg«fd)iffen  bie  »atterie, 
ein  niebriger,  langer  Saal,  ber  aufter  bura)  bie  2u< 
ten  noa)  bura)  bie  feit(i$  eingefebnittenen  »forten, 
in  beren  jeber  ein  ©efd^üb  ftefjt,  Sidjt  erhält.  3n  ber 

SRittedime  ber  »atterie  fteben,  oon  vorn  an  ge'äbjt, 
junäa)ft  ba«  SBiberlager  für  ba«  »ugfpriet  (i.%at e« 
läge),  hierauf  bie  Äüdje  (Äombüfe),  ba^inter  bie 
»eting,  jroei  oertifale  »foften  mit  ftarfem,  eifenbe* 
ia)(agenem  Querriegel,  um  ben  bie  3lnfertetten  (aufen, 
refp.  f  eftgebalten  werben,  bann  bie  Sa)ornfteinmäntel, 
für  jeben  ber  oon  bem  £eijraum  naa)  oben  fürjrenben 
Sa)ornfteine  einer,  ferner  »orratdfaften  unb  »ieQ* 
ftäUe,  benn  auf  längern  Seifen  wirb  aua)  lebenbe« 
»ieb  mitgenommen,  u.  a.  »eibe  Seiten  ber  »atterie 

Unb  bagegen  frei  fürbieSebienungberöefdn'tlje;  nur bie  öanbiraffen  ber  betreffenben  3J?anitfa)nften  Ttnb 
an  ber  Unterfeite  be«  Cberbed«  aufgefjängt.  ®an3 

binten  in  ber  »atterie  beftnben  ftd)  bie  SQo^nräume 
be«  Aommanbanten,  geroöfmlidj  in  eine  »or*  unb 
3(a)terfa  jütte  getrennt,  »ei  ̂an^erfa)tffen  (f.  b.» 

geftaltet  T«a)  bie«  anber«.  Äafemattfa)iffe  j. ».  baben 
tn  ber  Äafcmatte  nur  bie  ©efdjü&e  unb  bie  Schorn: 
fteine,  benn  audj  biefe  bürfen  nict)t  jerfeboffen  ir.r 

ben,  ba  bierbura)  ber  3»«g  ber  5<ucr  in  ben  35ampf- 
feffeln  gefa}roä(bt  roirb.  xev  Seft  ber  »atterte  beißt 
oorn  Sorbaiterie  unb  ift  3Bo6,nraum  ber  iKann* 
fa)aft,  binten  %a)terbatterie  unb  entbält  bie  STOeffe, 
b.  b-  allgemeine«  3Bobn<  unb  Speifejimmer,  foroie 
bie  einjelnen  Äammern  ber  Dffijiere.  öro&e  ̂ affa' 
gierbampfer  baben  in  biefem  Sed  binten  bie  erfte, 
oorn  bie  jroeite  Kajütte,  gero5bn(ia)e  §anbel£fa)if{c 
nur  binten  eoentuellSo^nung  fürbieSd)iff«offijiere 
unb  »rooiantraum.  3i3o  ba«  Cberbed  ba«  timw 

25ed  tft,  folgt  unter  bemfelben  bireft  ber  8abun^$: 
räum  (fHaum,  äaft),  roe(a)er  bi«  auf  ben  Jtiel  binun» 
terreia)t.  Unter  ber  »atterie,  unb  mit  ifjr  roieberum 

bura)  Sufen  oerbunben,  befinbet  ftä)  ba«  ̂ roif d)cn« 
bed,  auf  Ärieg«fd>iffen  ber  SBobnraum  ber  SRann« 
fcfjaft.  2)ie  SMatrofen  fa)lafen  in  Hängematten  aui 
Segeltudj,  bie  an  eifernenöafen  im  3n»tfa)enbed  auf» 
gelängt,  am  Zag  aber  uiiammengebunben  unb  an 
vbed  in  einem  auf  ber  Segcling  entlang  laufenben 
Raftcn  untergebrad)t  werben.  35ie  SKatrofen  effen, 

ebenfall«  im  ̂wifa)enbed,  an  ̂ ängetifa)en(»aden), 
bie,  wie  bie  »ante,  in  berXrbett«<,ett  )roifa)en  je  >wei 
2>edbaÜen  untergefangen  ftnb.  Äuf  »affagierfa)iffen 
ift  ba«  3roifd)*nbed  UnterfunftÄraum  für  bie  am 
roenigftett  jablenben  »affagiere,  unb  e«  pflegen  bi« 

bie  »ettftetlen  su  |wei  ober  brei  übereinanber  feft  an- 
gebraa)t  ju  fein. 

Den  «bfcblufe  be«  ̂ nnern  eine«  Stbiff«  nad)  um 
ten  bilbet  bie  Saft,  ber  $lufbewarjrung«raum  fämt« 

lia)er  »orräte.  »ei  Eampffdjiffen  (ommt  ba)u  un- 
gefähr in  ber  SWitte  ber  9toia)tnenraum,  beftebenb 

au«  bem  etgentlia)en  3Rafd»inen*  unb  bem  Heffel» 
räum.  25ie  Reffel  roenben  ifjre  fronte,  b.  b-  bie  Seite, 
wo  bie  ̂ euertbüren,  bie  »entile  jc.  angebraa)t  ftnb, 
alle  naa)  mittfa)iff«,  bort  einen  gröjjem  »la^,  ben 

fceijraum,  laffenb.  3n  feiner  9Iä(je  beftnben  fict)  aua) 
bie  Koblenräume  (»unier),  weta)e  namentlia)  auf 

Dampfern  tran«at(antifa)er9iouten  oielen^la^  weg« 
nef/men,  ben  Segelfa)iffe  jur  Sabung  oerwerten  fön* 
nen.  3tHe  großen  Sa)iffe  baben  eoentueD  in  Serbin* 
bung  mit  ber  2Jiafa)ine  nod;  einen  Deftillicrapparat, 
um  au«Seemaffer  trinfbare«9Qaffer  ju  bereiten,  ̂ u 

oielen  befonbern3)ienftt)erria)tungen  baben  bie  3a)in* « aufeerbem  fleine  fpeiteüe  2>ampfmafa)inen,  ^anbel«» 
fa)iffe  jum  ßinnebmen  unb  Söfdjen  ibrer  Sabung, 
Dampfer  sunt  2tfa)et)eifjen,  Rrieg«f(biffe  aufterbem  ju 
Slnferminben,  jum  ®efa)o6tran«port,  jum  »etrieb 
ber  »entilatoren,  femer  ein  Dampfruber  unb  eine 

Dainpfftcuemng,  b.  b-  $ur  ̂ anb^abung  ber  eigent* 
lidjen  Sd)iff«maja)ine  roieber  eine  eigne  fleine  3Ra* 
fa)ine;  ba«  englifaje  $anjerfa)iff  3lkranbra  beft^t 
j.  ».  nia)t  weniger  al«  37  Dampf mafdjinen. 

»ejüglidi  ber  @cf)önr)ett  ber  Sdjtffe  weiden  bie 
Änftdjten  ber  oerfdiiebenen  Kationen  ooneinanber 
ab;  im  allgemeinen  gilt  aber  ein  S.  al«  fa)ön,  wenn 
alle  bem  äuge  fia)  barftetlenbcn  Stnien  regelmäßig 

oerlaufen;  »ug  unb  §ed  finb  babei  oon  befonberti; 
Cinflufe.  Stumpf  unb  Zafelage  müffen  rooblpropor 

tioniert  fein,  »on  ber  ftorm  be«  Sa)iff«,  foweit  ec- 
unter  sffiaffer  ift,  fobann  aua)  oon  ber  Stauung,  ber 

Stellung  unb  Orbfje  ber  Dafelage  ftnb  bie  Seeeigen- 
fajaften  eine«  Sa)iff«  abbängig.  Unter  letjtern  ftnb 
bauptfädjlicb  iiioerftetjen  bie(9ef(bwinbigfeit  im 
Segeln  ober  Dampfen  unb  bie  Steuerfäijig feit; 
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bei  Segelfa)iffen  ift  batür  btc  Änbringung  bec  Dafe* 
läge,  bei  Dampffajiffen  ber  SropeÜer,  bie  Jorm  beS 
Steuert,  ber  Sßinfel  beö  letjtern  :c.  oon  Ijeroorragen« 
bem  ßinflujj;  für  foldje  5d)laa)tfcbiffe,  bie  mit  ber 
ttamme  fämpfen,  alfo  im  allgemeinen  bie  ̂ Jonjer» 
fd)tffe,  ift  eine  qute  Steuerfäfngfeit  oon  ber  größten 

$3ebeutung;  in  oer Siegel  ift  berDurdjmefferbeSÄret-- 
feS,  in  roelcbem  baS  S.  fid;  brebt,  qleict)  ber  oier»  bis 
fünffaa)en  Sänge  beS  SdjiffS.  SDenn  baS  S.  bei 
einer  bura)  äußere  ßinroirfung  (SJßinbftofj)  erhalte» 

nen  Neigung  mit  großer  itraft  in  bie  frühere < SJletdj ■■ 
geroidjtSlage  jurüd  tdmeUt,  fo  nennt  man  eS  fteif ,  im 

anbent  ̂ aU  ranf.  Gin  fteifeS  S.  mart)t  fct)r  fctjnellc 
unb  $efttge  Seroegungen,  ift  unmaflig;  ein  ranteS  6. 
unterliegt  efjer  ber  Öefaljr  beS  KenternS.  Sdjroin* 
gungen ,  wldjc  ein  o.  um  eine  borijontale  fiängS« 
ad)fe  maa)t,  beifien  Sdjlinger«  ober  Sdjlänger«, 
and)  Äollberoegungen;  ftbroingt  baS  6.  um  eine 
Ijortjontale  Dueraa)fe,  fo  fagt  man:  eS  ftampf  t. 

Sräbiftorifcbe  ftunbe  beuten  auf  ein  fctir  r)ohed  Sil : 
ter  berSdnffab^rt.  Das  älteftcfta^rjeug  roar  offenbar 
ein  mit  primittoften  Stetnroerf  jeugen,  aud)  roobj  mit 
igilfe  beS  ̂ euerd,  ausgelöster  Saumftamm,  roie  be> 

ren  meljrfaa)  gefunben  roorben  finb.  ©rö&ere  gafjr« 
jeuge  oon  fünftltdjerm  Sau  jeigen  bie  allerbingS  oie( 
lüngent  ftelSffulpturen  Oon  SobuS«2än  in  Sa)roe« 
ben,  ̂ ngleftrup  auf  6ee(anb  jc.  (Sine  ©rabftele  oon 

Jkfaro,  bie  ber  ©ruppe  ber  mgfenifdjen  Slltertümer 

jujuredmen  ift,  jeigt  ein  grojjeSS.mtt  oorn  jugefpitj« 
tem  Stiel,  boa)  emporragenbem  Sorfteoen,  Steuer» 

ruber,  Kaft  unb  großem  Segel.  3n  ber  Öefa)tdjte 

beS  3 rh ['"'o  laffen  fta)  im  allgemeinen  brei  Venoben 
untertreiben.  Die  erfte,  bie  Qtit,  in  roeldjer  baS  5tu« 
ber  alS  Diotor  bominierte,  reidjt  bis  nun  Snbe  beS 
15.  ocfjrb.  unb  fpielt  bauptfäa)lid)  im  äRittelmeer. 
Die  jroeite  Seriobe,  bie  beS  Segelf  ajiffS,  bauert  bis 
tum  beginn  beS  19.  ̂ nbrfj-,  unb  eS  erftredt  fta)  ihr 
(gebiet  auf  Söefteuropa.  Die  letjte  Seriobe,  bie  beS 

•DampffdjiffS,  beginnt  mit  biefem  3afjrbunbert.  Uber 
bie  Sauart  unb  SluSrüftung  pljönififd)er  Scbiffe  ift 
nidjtS  ÖenauereS  befannt;  bte  griea)if  djen  Kriegs» 
f  dune  blatten  ungefähr  febon  bie  ftorm  ber  beutigen 
vSdjiffe,  nur  roacen  fie  fürjer  unb  mit  einem!  3tuf= 
bau  oorn  unb  bjnten  oerfeben.  3um  Singriff  Ratten 
fie  über  ober  in  ber  Söafferlinie  einen  Sporn.  Sie 
befafien  Datelage,  bod)  ift  nia)t  roat)rfa)einlicb,  baf} 
fie  fd)on  freujen  tonnten.  Die  Börner  fjaben  nur  um 
bebeutenbe33eränberun«neingefüf)rt;bagegenbraaV 
ten  bie  @enue[en  unb  Senejianer  bei  üircn  5triegd> 
f djiffen,  namentlia)  in  93ejug  auf  baä  Verhältnis  ber 
iiänge  jur  SBreite,  Serbefferungen  an.  6in  berü&m« 
Ui  S.  biefer  ̂ eriobe  mar  ber  »ucentaur  (f.  b.).  3n 
ben  le|ten  700  fjabren  biefer  ̂ Jeriobe  rourben  aua) 

in  (Snglanb  unb  Sänemarf  Soote  gebaut,  bie  in  ik-- 
jug  auf  Sleganj  ber  Sinien  unb  ̂ eftigfeit  ber  Sau« 
ort  mit  ben  beutigen  fet)r  gut  fonfurrieren  fönnen. 
Xen  Übergang  oorn  Wuber»  jum  auSfajlie&Udjen  Se^ 
gelfa)iff  oeranla^te  bie  @rfmbung  ber  0e}d)ütjpfor« 
ten,  n>ela)e  bem  Sa)iffbauer  X edjarge  in  Sreft  juge» 
fd)rteben  roirb.  ̂ nbem  man  nämlia)  ©efebü^e  in 
mehreren  Xedd  übereinanber  auffteQte,  mar  eS  nia)t 

mebr  möglia),  baneben  nod)  eine  genügjenbe  ̂ njab^l 
^tuber  anzubringen,  unb  man  oerlegte  fiel;  baber  auf 
bie  Seroollfommnung  ber  Zafelage.  3m  allgemeinen 
unb  im  Sergleia)  mit  ber  legten  $eriobe  roaren  aua) 

bier  bie  $ortfd;ritte  K'hr  langfam;  boa)  bürfte  bie 
Hunft,  gegen  beit  3Qinb  ju  fapren,  in  berfelben  aB= 
mäblia)  befannt  geworben  fein  (f .  Ö  o  1 1  i  o  n  e).  35en 
»nfang  in  ber  Serbefferung  ber  lafelage  matten 

bie  ®enuefen  unter  Slnbrea*  Doria  im  Anfang  beä 
16.  o«il)rb,.;  bie ÄaraoeUen  beSilolumbud  roaren  nod) 

fefjr  i'djlea;te  Segler,  fie  machten  nur  3  Seemeilen tn  ber  Stunbe.  Seit  bem  17. 3abr&/-  beteiligten  ftd> 

Spanien,  ̂ ranlreid),  (Snglanb  unb  $oHanb  an  ber 
Söeiterbilbung  be«  Sa)iffbaue8,  roäfjrenb  ber  $anfa« 
bunb  trob  fetner  auSgebe^nten  Sduffaljrt  feine  be< 
fonbern  Serbienfte  ftd)  erroarb.  Seit  biefer  ,scit  lia  = 
ben  @nglanb  unb  ̂ ranfreia)  ununterbrodjen  ju  ben 
erneu  Seemädjten  getagt,  aber  in  ber  ganzen  3eit 

bis  auf  ben  heutigen  xag  stoei  ganj  oerfa)iebene  i'ie  - 
tfjoben  bei  ber  Serbefferung  tfjrer  Sdjiffe  angeroen: 

bet.  Äurj  gefaxt,  fann  man  fagen:  bie  ̂ ranjofen  ge; 
ben  ber  Xfjtotit,  bieSnglänber  ber  (Smpirie  ben  33or= 

}ug.  ,>n  ber  in  ̂ ebe  ftebenben  |kriobe  rourben  ba< 
bura)  ledere  fdjncll  überflügelt;  fpäter  geftaltete  fieb 
bieS  anberS.  3m  17-  3a.^r9-  entftanb  Sie  noa)  jetjt 
gebräud)licbe  Einteilung  in  Sinienf d)if  f e  mitjroei 
obermebreren Batterien,  Fregatten  mit  einer,  Äor» 
oetten  ober  SloopS  (fpr  fim><),  93riggS,  Sa)o» 
ner  unb  ffutter  mit  ©efc^ütsen  nur  auf  oem  Ober« 
bed.  3)aoon  roaren  nur  bte  £inienfa)iffe,  rjüdjfteuv 

nod)  bie  Fregatten,  Sa)lad)tfd;iffe,  bie  anbem  nur 
nim  SlefognoSiier«,  2)epefa)en>  unb  Areujerbienft  be 
ftimmt.  !baS  näa)fte  3af)rl)unbert  braa)te  bie  9ln< 
roenbung  ber  Äupferbeplattung  gegen  bie  jerftörenbe 
SBirfung  be«  So^rrourmS  unb  in  feiner  Dtitte  ba« 
berühmte  9Bert  All  about  ships«,  in  roeldjem  uuu 
erftenmal  unter  ̂ ugrunbelegung  tuiff cnfdjaf tltdjev 

93etraa)tung  allgemeine  Siegeln  für  ben  Sau  oon  Sduf  > 
fen  gegeben  rourben,  bie  epocbemaa)enb  roaren.  Um 
ter  Hnroenbung  oon  ̂ öljernen  unb  eifernen  25iago= 
naloerbänben  rourbe  man  inbenStanbgefefet,  Sdjiffe 

größer  unb  mithin  jur  Sfufna^me  größerer  Kanonen 
geeignet  ,ut  maa)en.  i'dt  bem  19.  Aalivli.  beginnt 
bie  britte  Seriobe.  Da 8  roiajtigfte  ereigniS  in  ber« 
felben  roar  bie  Ginfübrung  beS  Dampfes  (f. Dampf « 

fdjiff)  unb  für  KriegSfcbiffe  bie  Sanierung  (f.  San- 
jerfflbiff).  Die  @infüf>rung  be«  (SifenS  als  Scbiff« 
baumaterial  rourbe  bringenb  nötig  bei  Dampf fdjijfen, 

roela)e,  roenn  auS^ol),  ju  fa)nell  jterftört  rourben  unb 
ijjre  grö fiten  Sorjüge  erft  entroidelten,  a(S  fte  fct>arf 
unb  lang  gebaut  rourben;  bei  einer  beftimmten  ge« 

forberten jfeftigfeit  ift  aber  bie  Sa)ärfe  eine«  r>öljet* 
nen  Skiffs  jtemlidj  eng  begrenjt.  3n  neuefter  ̂ eit 

roenbet  man  aua)  Stabl  an,  um  bie  Sduffe  (bei  glei« 

d)tx  ̂ eftigfeit)  nod;  leidster  }U  madjen.  Sei  ben  Se* 
gelfdnffen  ftbritt  man  aua)  energifd;  ju  Serbefferun-- 
gen,  als  bie  Äonfurrenj  ber  Dampfer  inS  Seben  trat. 

Die  Xalelage  rourbe  oergrö{tert  unb  oerbeffert,  be- 
fonberS  aber  bieSdnffSform  geänbert.  DaSbiSberige 
SerbältniS  ber  Sreite  jur  iiänge  roar  1:3  V«,  rourbe 
aber  balb  1:4  unb  1:5  unb  bei  Klippern  n.  oben)  fo« 

gar  1:6.  Soldje  fa)arfe  formen  ftnb,  rote  erroä^nt, 

tn  $o()  nur  fd)toer  unb  mtt  vielem  Siaumoerluft  auc- 
jufü^ren,  baber  jur  3*u  auaj  oiele  Segelfdjiffc  ganj 
auS  (Sifen  ober  Stabl  fonftruiert  ftnb. 

Sgl.S  tein  f)  auS,  DieKonftruf  tion  unb  Semaftung 

ber  Segelf a)tffe  (§amb.  1869) ;  D  e  r  f  e  l  b  e , Der  Gifen* 
fajtffbau  (2.  Slufl.,  baf.  1870);  Srir,  Der  Sau  eifer* 
nerÄriegS«unb4>anbelSfcbiffe(Serl.  1876);  Süerner, 
DaS  Sua)  oon  ber  beutfd?en  flotte  (5.  Slufl.,  fieipj. 
1889);  Kantine,  Shipbuildin£  (Üonb.  1866);  Sieeb, 

Our  tronclad  ships  (baf.  1869);  Derfelbe,  Sbipbuil- 
ding  in  iron  and  steel  (baf.  1868);  »The  royal  navy 
in  a  series  of  illustrations«  (anonom,  SortSmoutb 

!  1872) ;  D  iS  l  er  e,  Les  eroisettrs  et  In  guerre  de  course 

I  (^ar  1875;  beutfa)  oon  Dietrid;,  tyola  1876);  Der» 

i  f  e  l  b  e,  La  guerre  d'escadre  et  la  gnerre  des  cötes 
I  (2. Slufl., Sur.  1883;bcutfd)oonSott,Solal877);oan 
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Schiff  -  Sc^iffaljrt 

I.  Dir  (Fnliuidifluiig  Oer  br utrrfjtn  »fffdjifführt  in  bn.  Satiren  1871  bis  1887. 

A.  flrfranb  fcer  trutf rfirn  ercftftiffe  im  flirajai  «nb  nntfj  ftfiftenftrctfai. 
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12i> 
füllen,  Seitfaben  für  ben  Unterricht  im  Schiffbau 
<Jtiell888);  Srommo,  unb  fiittroro,$ie3)tarine(3. 

Stuft  oon  ÄronenfelS,  SBien  1877);  0  a)  lief,  §anb-- 
bua)  für  ben  Sifenfchiffbau  (Scipj.  1889ff.);  tflcpfcb, 
$erftlufefcbiffbau(9öeim.l889).  @.aucb  Schiffahrt. 

Sctjiff ,  in  ber  Söaufunft  urfprünglidj  ber  für  bie 
Säten  beftimmte  mittlere,  größere  ieil  einer  ebrift: 
liefen  Äirdje,  melier  ftct>  oon  ben  Turmbauten  an 
ber  Söcftfette  bi*  gu  bem  an  ber  Dftfette  gelegenen 
Sltar  erftreeft  unb  meift  bie  Äcnjel  nebft  oer  Crgel 

enthält  (SJUttelfcbiff).  CTanadi  mürben  bie  Neben» 
abteilungen  Seitenfd&iffe  genannt.  9lucf>  unterfa)ei= 
bet  man  Quer*  unb£angfd)iffc;  f.Älircbcnbaurunft. 
3n  ber  93ucfcbrucferei  beifct  S.  ein  fcilfSroertjeug  beS 
©efterfc  (f.  »u^brurf erf unft,  ©.  558). 

S^iffatjrt,  bad  TranSportmefen  ju  äBaffer  u  b 
^oar:  »innenfa)iffabrt,  bie  S.  auf  ̂ lüffen  (f. 
ftlu&fdiiffa&rt),  «onä[en(f.ÄanäIe)unbfianb)cen, 
.Hüftcnf c^if fa^rt  (ängö  ber  SMeeredlüften unb  6ee< 

\ ajiffaljrt  auf  b^ober  6ee.  2>ie  Änfänge  ber  6.  in 
bem  beute  gebrauä)lia)en  ©inn  ftnb  bei  ben  ̂ ßböni 
fern  u:  fua)en.  Tic  hohe  ©tufe,  roe(a)e  bie  ©.  in 

fpätern^abrbunberten  jur^Iütejeit  bti  a(trömifd)en 
3teid)6  unb  ber  griea)ifa)en©taatenbilbungen  erretdjt 
battc,  ift  aud  ben  Überlieferungen  ber  bamoliflen 
©d»riftfteaerbe!annt.  audjbeibennorbifd/enäWlfcrn 
bo tte  bie  ©.  in  ben  erften^abrtmnbertcn  nad)Hbrifto 

einen  benterlendmerten  si(uffa)mung  ui  uerjeia)nen. 
Sie  5ffiifinger  oon  ben  Äüften  ©nglanbö,  9lorroe* 

genö  unb  Xanemavlo  hatten  ju  jenen  Reiten  roabr= 
niiomlidi  febou  bie  Gfcftabe  sJ2orbameritad  entbeeft. 

©ie  fanben  aua)  ben  $kg  jum  Siittelmeer  unb  twa- 
ren  an  allen  europäifdjen  Hüften,  oon  S^lanb  bis 
«onftantinopel,  mob,l  belannt.  3b«  fdmellen  unb 
tübnen  Steifen  bura)  grofte  unb  ftürmifa)e  Weere  iei> 
gen  eine  Öejd)icflia)Ieit  in  ber  ©eefaljrt,  meldje  wt 

frübern  Stt)iffer,  bie  ibre  5.al)rten  meift  nur  entlang 
ben  Aüften  ausführten,  bei  loeitem  übertrafen.  %m 
Mittelalter  übernahmen  $ortugiefen  unb  ©panier 

bie  gührerfa^aft  unter  ben  feefabrenben  Nationen, 

©ajon  00m  SBeginn  be«  14.  Sabtb,.  ab  mar  ber  >>an- 
bei  jmifa)en  bem  Jtonigreia)  Siragonien  unb  ben  afri« 
Ianifa)en  itüften  in  fteter  (Snttoiaelung  begriffen,  unb 

trov  ber  religiöfen  ©paltung  hatten  bie  rfniftlicben 
Stationen  beS  heftend  unb  bie  SRoIjammebaner  fa)on 

oon  jcK'r  ooQe  @egenfeitig!eit  in  tb,ren  ©öjiffabrtS' 
unb^anbeldbejiebungen}iigclaffen.  25en9luSgang$.- 
punlt  }u  ben  mistigen  ©(biffabrtäunternehmungen, 
ioeld)e  ben  Sluffcbmung  ber  @.  in  ben  lebten  ̂ abi 
fnmberten  berbeifübrten,  bilbeten  bie  Seftrebungen 

jur  Äuffinbung  eineS  birelten  ©eeioeg*  na$  Dft» 
tnbien.  ©a)on  bie  ©eereifen  SItarco  ̂ JoloS  batten  im 

13.  $abrl).  ben  europäifa^en  Sölfern  bie  roeite  9tu^ 
bebnung  be*  afiatifien  Jeftlanbe«  gejeigt  unb  flare 
begriffe  oon  feiner  ©eftaltung geliefert;  bie^anbel« 
treibenben  be«  awittelmeer«  roaren  feboa)  ju  eifer-- 

fücbtig  auf  bie  (Erhaltung  bed  in  ibren  ̂ >&nben  be< 
finblia)en  Stonopold  bed  tnbifa)en  £>anbeld,  a\*  bafs 
fie  ihre  3lufmerffam!cit  mebr  auf  bie  blo^e  geogra^ 
pl)ifä)e  @rforfa)ung  ber  unbelannten  Speere  gerietet 
hätten,  ©rft  bem  portugiefifa)en  ̂ Jrinjen  ̂ »einrieb, 

mit  bem  Beinamen  »ber  ©eefabrer« ,  mar  e*  oorbe-- 
halten,  bie  Anregung  }uben(£ntbe(fung$erj>ebitionen 
ui  geben,  toeldjc  im  15.  ,\tüirli.  unb  befonberd  gegen 

dnbe  beweiben  einen  oölligenllmfcbroung  in  ber  lue- 
berigen  Stiftung  unb  2lu3bebnung  ber  ©.  beroor= 
riefen.  Unter  bem  tSrinjen  ̂ einrieb  rourbc  1418  Sta: 

beira  entbedt,  1441  erreia)tcn  portugieftftbe  See- 
fahrer bad  6abo  $)lanco;  1446  unb  1449  entoedten 

portugiefifa)e  GypebUipnen  bieÄapoerbifa)en3nfeln. 
unb  1471  rourbc  ber  Äquator  überfd)ritteu  unb  ber 

Gfotnb  ju&anbelsnieberlaffungen  an  benHüften  oon 
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©uinea  gelegt.  1486  entbedte  *ö.  $ia*  bae  ilap  ber 
Öuten  fioff n  ung,  wagte  ftdj  aber  nur  eine  f  u  r  j  c  Strecfe 
jenfeit  bcS  SSegS,  unb  erft  jetjn  3at)re  fpäter  gelang 
e§  jtaSco  ba  ©ama,  ben  Seeweg  nacf)  Dftinbien  auf» 
sufinben.  3njroifal)en  Ratten  bie^erfuajeflolumbu^, 

Snbien  burd)  eine  ftahrt  nach,  bem  SSeften  ju  errei« 
$en,  1492  jur  entbecfung  «merira«  geführt.  Damit 
waren  bet  6.  gan§  neue  großartige  Halmen  eröffnet, 
unb  eS  war  bamit  ber  ©runb  §u  ber  hohen  ©ntwicfe» 
lung  gelegt,  welche  ftetnber9ceu3eit,  unterftüfct  burcf) 
bieSlnroenbung  ber  Dampffraft  auf  benSBaffertranfi» 
port  (f.  Xampffd)iff  unb  $ampff{t)iffahrt)  ge» 
nommen  hat.  3n  n>ela)em  fHaß  bie  Segelfcfjiff» 
f  at)rt  jur  3eitburct)  bie  Tampffctnffahrt  oerbrängt 
ift,  ift  in  bem  Hrt.  »fcampffctuffahrt«  (S.  492  f.) 
näber  ausgeführt.  Sluf  ben  englifdjen ,  norbameri» 
fanifcben,  beutfdjen,  franjöftfchen,  italienifchen,  ffan- 
binaoifa)en  unb  anbem  Schiffswerften  würben  1883 
com  6t apel  gelaffen :  1370  Dampfer  mit  994,797  2on. 
©ehalt  unb  2811  Segelfcbiffe  mit  403,983  %.  ©ehalt. 
3n  ben  fpätern3at)ren  ift  jebodj  im  Zauber  Dampfer 
ein  ftarfer  Siücfgang  eingetreten,  währenb  ber  Sau 
ber  Segelfdjiffe  feit  1881  eine  fortn>äf»renbe  Steige» 

rung  je'igt.  SBährenb  bie  Segelfchiffahrtoonben ftlüf= fen  unb  ftanftlen  immer  mehr  oerfchwinbet,  wirb  fte 
auf  offener  See  fär  ooluminöfe  unb  minberwerttge 

©üter  oermöge  ifjrer  binigernSöetriebst'often  bauernb 
am  $Ia$  bletben.  2>ie  ©efamtjafjl  aller  Secfegel« 
fdjiffe  würbe  1879  ju  118,800  mit  einem  SRaumgehalt 
oon  16,130,361 9lettoregiftertonnen  angegeben.  Über 
ben  SBeftanb  ber  beutfajen  See»  (Äauffcihrtei*)  Schiff . 
fahrt  unb  ben  99innenfa)iffa^rtöoerfeb,r  in  £eutfa> 
lanb  geben  bie  nebenftefjenben  XabeUen  Sluffcbjuß 

(f.  aua)  bie  lertbeilage  p  >9Harine«). 
3}ie  ©röße  unb  Iragfähigfeit  ber  Schiffe  wirb  in 

Seaiftertonnen  au3gebrücft.*2Denn  aber  ber  SEonnem gepalt  jur  Angabe  ber  Seiftungöfähtgfeit  einer  auS 

Segel»  unb  3)ampffa)iffen  gemifaiten  flotte  bienen 

i'o  11,  fo  trägt  man  bem  Umftanb,  baß  bie  Stampfer infolge  ü)rer  Unab^ängigfeit  oom  SBütb  in  berfcl6en 
3eit  ntebr  Steifen  machen,  baburef)  Rechnung,  baß 
man  oon  bem  Zonnengetjalt  berfelben  ein  SHeifaajeS, 
unb  )war  in  ber  internationalen  Statifttf  ba*  2)rei» 
fache,  in  Meinung  $ier)t ;  eine  folcfjc  «ngabe  nennt 
man  ben  beregneten  lonnengetjalt.  $ie  33er» 
meffung  ber  Schiffe  gefa)ieb,t  bei  aDen  feefab^renben  , 
Nationen  amtlich,  unb  jebem  6cf)iff  wirb  ein  amtli»  , 
a)e*  »tieft  (6a)iff*certififat  ober  SWeßbrief) 
über  feinen  Jtaumgehalt  auSgefteHt.  9Kit  btmfelben 
wirb  e«  in  bieSd)iff*regifter  eingetragen,  unb  bannet) 

richten  fta>  bie  abgaben  be*  Schiff«  in£äfen  jc.  (wei» 
tete«  f.  Sd)iff«oermeffung). 

2)ie  ©efamt^eit  ber  Scbif f Sbefabungen  aählt 
gea,enn>ärttg  gegen  900,000Äöpfe,  oon  Denen  200,000 

auf  bie  Eampffcbtjfc,  über  500,000  auf  bie  Segel-- 
fct)tffe  fommen.  Die  beutfcfje  §anbe(§flotte  fiat  eine 
Öefafcung  oon  39,000  Äöpfen,  bie  engttfdje  gegen 
270,000;  in  einjelnen  flotten  jeigt  bie  3ab,[  ber  93e« 
fa^ung  trofc  ber  Annahme  bedXonnengebaltd  infoige 
june^menber  Sura)fa)nitt$größe  ber  Sa)iffe  in  ben 
legten  3ab.ren  eine  8lbnab.me.  Sie  beutfdje  ̂ Totte 
j.  S3.  hatte  bie  &öa)fte  3Qb.l  oon  9Kannfa)aften  1875, 
b.  b^.  1600  Wann  mef>r  al«  je^t;  1887  betrug  jwar 
bie  2)ampferbefafcung  berfelben  flotte  gegen  9000 
Wann  mel)r,  bie  Segelfdupbefafcung  aber  10,000 

weniger  alt-  1875,  ma8 ,  abgefeben  oon  ber  SBermel)» 
rung  ber  Sampferfjotte  auf  Äoften  ber  Segelflotte, 
auf  bie  9tußerbienftfteDung  jablreid)erfleinerer^af)r= 
3euge  unb  bie  (Jrfe^ung  burö)  wenige  größere  Sajiffe 
}urüdjufüh,ren  ift. 

Srf)iffal;rt.  4C1 

II.  Biniif nTdiifftihrtsof rkt h r  in  fit utfdjlanö  1886. 
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$ie  ̂ rage,  wie  ftet)  bie  bura)  S.  »ermittelte 
SOarenbewegung  ju  berjenigen  auf  bem  Sanb 

oerb,ält,  ift  nodj  nict)t  ftrfjer  gelöft.  ungefährer 
9lu8bruri  fann  ba«9)erf)ältnid  ber  2:ragfäf)igfeit  aller 

Scbiffe  gu  berjenigen  alter  ©ifenbabnen  gelten.  3m 
3. 1882  überftieg  jWar  bie  2ragfdb.igtcit  ber  Sdiiffe 

biejenige  ber  Gifenba^nfabrjeuge  um  etwa  13  3Riü*. 
©ewia)tdtonnen;  bagegen  Ratten  fämt(ia)e  in  euro^ 
päifa)en  unb  amerifämfdjen  ̂ >äfen  ein«  unb  auägc» 

(aufene  Sajiffe  nur  eine  JJraajt  oon  etwa  370  *Diiu. 
©ewia)tdtonnen,  wätjrenb  bie  (Sifenbab^nen  ber  Sßelt 
1200  Will.  ©ewia)tdtonnen  r5rad}ten  bewegten.  SBe? 
rürffta)tigt  man  aber  bie  bura)fd&nittlitt)  größern 
Strerfen  bei  ben  Schiffsfrachten,  fo  wirb  man  bie 
XranSportleiftung  ber  Sct)iffe  unb  ber  @ifenbat)nen 
immerhin  einanber  gleidjfejjen  rönnen. 

Bei  ber  außerorbent(ia)en  2Bia)tigfeit  ber  S.  ift 
bie  Regelung  ber  babei  in  8etraa)t  fommenben  SHed)t*» 
oerhältniffe  imffieg  ber  ©efetjgebung  (Schiffahrt*» 
gefefce)  unb  bie  ftete  Überwachung  oer  Scormen  ber 
ie^tern  (Schiffahrtdpolijei)  geboten.  Soweit  fic 
bie  Seefchiffaljrt  betreffen,  bilben  biefe  gefe^lichen 
3}orfchriftenba4Seerea)t(f.b.).  Zahlreiche  Schiff» 

fahrtfloerträge  (f.  b.)  regulieren  babei  bie  inter» 
nationalen  S?erfehr8oerhältniffe,  unb  ftt)were  Straf» 
anbrohungen  ftnb,  in#bcfonbere  auch  tn  bem  beut« 
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3d)inafjrt3abgaben  —  Schiffer. 

fd)en  SJeicbeftrafgefcfebucb  (§  322  ff.),  gegen  gemein* 
gefährliche  Störungen  ber  6.  erlaffen.  Die  beutfcbe 
SkicbSoerfaffung  vom  16.  »pril  1871  (Mrt  4)  erflärt 
ben  Scbufc  bcr  beutfehen  6.  für  Sieicb«facbe.  Da« 
ftatiftifcbe  SJiaterial  über  bie  Schiffahrt«»  unb  SUebe« 
reioerbältniffe  ift  in  ben  oerfebtebenen  Länbern  nach 

v.i  ungleichen  ©runbfä&en  gefammelt,  al«  bafi  eine 
Vergleicbung  be«felben  t>on  Stuben  fein  tonnte.  Über 
bie  Lehre  oon  ber  3.,  bie  Scbtffabrt«funbe,  f.  Staoi* 
g  a  t  i  o  n  (91  au tif ).  Sgl.  L  i  n  b  f  a  g ,  History  of  merebant 

shipping  (Lonb.  1874— 76,4  Vbe.);  ©eiftbeef,  Der 
SDeltoerfebr  (ftreiburg  1887);  Stabenow,  Samnv 
lung  ber  beutfehen  Seefcbiffahrtögcfefce  (Lcip».  1875), 
unb  bie  im  Slrtifel  »£anbel«  angeführte  Litteratur. 

Schiff ahrteabejaben,  Abgaben,  welche  in  ben  x>äfen 
unb  auf  fflafferftrafjcn  oon  Schiffen  ober  oon  beren 
Labungen  für  bie  Venu&ung  ber  @a)iffabrtdanftalten 
erhoben  werben.  Dahingehören  nament(ia)  bie  fogen. 

Donnen*,  Leuchtfeuer*,  Quarantäne-,  Scbleufen»  unb 
£afengelber,  welche  nach,  bem  beutfehen  $anbel«ge* 
K^budr  bem  ̂ orberung«berechttgten  bie  Siechte  eine« 
6cbiff«gläubtger«  gewähren.  9iacb  bcr  beutfehen 
Steieh«oerfaffung  oon  1871  foH  auf  natürlichen  2öaf; 
f  crftrafjen,bann  auf  folcben  f  ünftüeben,  welche  Staat«* 

eigentttm  finb,  ber  Setrag  ber  6.  bie  jur  Unterhai-- 
tung  unb  gewöhnlichen  ̂ »erfteüung  biefer  Slnftalten 
erforberlicben  Soften  nicht  überftetgen  Dabei  ftnb 
bieÄauffabrtcifcbiffe  fämtlicber  Vunbe«ftaaten  gleich» 
mä&ig  ui  bebanbeln;  auch  fleht  nur  bem  Sletcb,  nicht 
ben  (rinjelftaaten,  ba«  Siecht  ju,  auf  frembe  Schiffe 
ober  beren  Labungen  anbre  ober  höhere  ©.  (Dtf  fe» 

renttal«S.)  ju  legen,  al«  oon  ben  Schiffen  ber  Vun-- 
be«ftaaten  ober  beren  Labungen  au  entrichten  finb. 

Schiff  obrtegcfe$f,  bie  auf  bie  Schiffahrt  bejüglicben 
gefcfcltchen  Ve|ttmmungen,  welche  mtt  ben  Schiff* 
Fabrt«oerträgen  jufammen,  fomeit  fte  ftch  auf  ba« 
Vcrfebr«wefen  jur  See  bejtehen,  ba«  Seerecht  (f.  b.) 
bilben. 

Schiffoqrti?fanale,  f.  Kanäle. 
Sd)tffahrt«funbe  (Siautif),  f.  Staotgatton. 

Sthiffahrtßorbnitngen,  bie  ̂ olijeiocrorbnungen, 1 
toelche  bie  Schiffahrt  (f.  b.),  namentlich  innerhalb  ber 
§äfen .  regulieren. 

Sdjiffaijrispoli^i,  f.  Schiffahrt,  S.  461. 

SchiffabrtSprämien,  ^ramien»  welche  uir  görbe« 
rungbe«  oebiffbauc«  al«2lu«rüftung«prämien, 
naa>  ber  3abl  ber  iBemannung,  Donnengehalt,  &v  , 
wicht  ber  IRafcbinen,  ©eräte  k.  bemeffen,  unb  ber  j 
Schiffahrt,  in«befonbere  ber  langen  Jährt,  gemährt 

werben,  ̂ n  i|rantreich  erhält  feit  1881  ber  Erbauer 
oonSegclfchiffen  jurSlu«g(eichungberLaften,  welche 
ihm  ber  Zolltarif  auferlegt,  »Vergütungen«  oon  12 
bi«  60  ,V:an[  für  bie  Donne  SBruttogebalt  Dann 
werben  für  bie  Dauer  oon  3ebn  fahren  bei  in  granf« 
reich  erbauten  Schaffen  mit  lju  ,\r  beginnenbe  unb 
bann  jährlich  fieb  minbernbe  Prämien  für  je  eine 
Donne  unb  1000  burchlaufcne  Seemeilen  gewahrt. 

«chiffahrtübertrüfK,  Serträge,  welche  jroifchen 
Staaten  jur  (Erlangung  gewiffer  gegenfeitiger  Ve* 
günftigunqen  für  ihre  <s>chiffabrt,  (Erleichterung  ber 
btefelbebcfchmerenben  Abgaben  unb görmlicbfetten:c. 

abgefcbloffcn  werben.  Dahin  gehören  auch  bie  neuer» 
bing«  jwifeben  bem  Deutfcben  Sieich  unb  oerfebiebe* 
nen  anbem  Staaten  getroffenen  Vereinbarungen 

wegen  gegenjeitiger  Ancrfennung  ber  Schiff«uermef* 
fung  (f.  b.).  Da«  Deutfche  Sieich  bat  jablreiche  S., 
oielfacb  aua)  jugleicb  greunbfebaft«»,  Äonfular*  unb 
Vanbclöocrträge,  mit  anbern  Staaten  unb  fremben 
i<ülferfchaften  abgefchloffen. 

ScbiffahrtSjcidjeii,  f.  o.  w.  Seezeichen  (f.  b.). 

Schiffbau,  f.  Schiff,  S.  455 f. 
Schiffbruch,  im  engern  Sinn  ber  Verlufi  eine3 

Schiff«,  oeranla&t  burch  Aufftofjen  be«felben  gegen 
Jelfcn  unb  3ertrümmerung  burch  bie  SBeHen;  im 
weitern  Sinn  jeber  größere  Schiff«unfaD.  Vom 
eigentlichen  3. ,  bem  Scheitern,  unterfcheibet  man 
ba«  Str anbeu,  wobei  ba«  Schiff  in  \u  ftachetn 

Gaffer  auf  ben  @runb  geraten  ift  unb  nicht  wieber 
flott  gemacht  werben  fann,  aber  nicht  gänzlich  3er- 
fchlagen  ift  Urfacben  be«  Schiffbruch«  ftnb:  Un= 
fenntni«  ber  ©egenb,  ̂ rrtum  über  bie  ̂ ofition  beö 
Schiff«,  Unfenntni«  ber  Aompa^Iorreftionen  ober 
ber  Strömungen  be«  äReer«,  auch  llnoorftchtigleit, 
namentlich  llnterlaffen  be«  Loten«.  8ei  Sturm 
fann  S.  eintreten,  fobalb  ba«  Sa)iff  nicht  mehr  in 

ber  (Gewalt  ber  itefafcung  ift  3UC  Verhütung  be« 
Scheitern«  unb  Stranben«  bienen  bie  Seejetchen, 

Leuchtfeuer,  Kebel«,  Slot«,  Lotfen«  unb  Sturmwar' 
nung«figna(e.  S.  fann  auch  herbeigeführt  werben 
bura)  3"ffl'"nienft0&  jweier  Schiffe  auf  See,  eine 
Solge  oon  Unaufmer!fam(eit  ober  falf ehern  S3Ianöoer 
beim  Ausweichen,  bei  mangelhafter  Rührung  ber  für 

bie  Stacht  oorgefebriebenen  Ltcbter  (ein  grüne«  am 
Steuerborb,  etn  rote«  am  SBaaborb,  bei  Dampfern 
über  beiben  ein  weifte«),  buro)  ̂ arbenblinbheit  einer 
mit  bem  ?lu«guc!  ober  ber  augenblid liehen  Rührung 
be«  Schiff«  betrauten  $erfon  ober  enblia)  bei  SUbtl 

ohne  jegliche«  Vcrfchulben.  ,sur  Sermeibung  oon3u< 
fammenftöften  ftnb  internationale  Siegeln  oereinbart 
worben.  3">"  ®-  *m  weitem  Sinn  mufe  auch  ba« 
Verbrennen  eine«  Schiff«  unb  ba«  Leclfpringen  auf 

offener  See  gerechnet  werben.  Lefetere«  fann  erfol- 
gen bei  einem  Sturm,  wenn  bie  Vcrbänbe  be«  Schiff« 

3u  febr  angeftrengt  werben,  bei  xu  ftarfem  Stajicbcn 
bcr  ÜÜanten  ober  beim  Dura)roften  einer  unter  bem 

9Baf]er  gelegenen  matte  eiferntr  Schiffe.  Diefe  ßr» 
cigniffe  finb  bie  gefährlichften,  weil  meift  feine  $»ilfe 
in  ber  Slähe  ift.  Verfchoüene  Schiffe  ftnb  wohl  oft 
auf  folebe  Seife  |u  @runbe  gegangen.  Die 3a  hl  ber 

ScbiffSunf  älle  ift  wefentlich  oon  bcr  Witterung  ab- 
hängig.  So  würben  an  ber  beutfehen  Jlüfte  1886: 
162  Unfälle  gejährt,  welche  226  Schiffe  betrafen, 
1887  aber  infolge  ber  ftrübiabr«*  unb  ̂ erbftftürme 
261  Unfälle,  welche  321  Schiffe  betrafen.  Dotal  oen 

loren  gingen  75  Schiffe  gegen  36  (bei  56  HodiftO' 
nen)  im  Vorjahr.  SNenfchenlebcn  gingen  24  oerloren. 

3m  gan3en  (alfo  auf  aBenSJJecrcn)  oerlor  bie  beutfefae 
SNartne  1887  mehr  al«  156  Schüfe  gegen  144  im 
Vorjahr,  unb  )war  finb63geftranbet,  32  burch  fernere 
$3eichäbtgungen  oerloren  gegangen,  24  gefunfen,  13 
oerfchollen,  10  burch  Äolliftonen  oerunglüeft  unb  2 
oerbrannt  Dabei  fanben  148  ̂ erfonen  (nur  3  $af« 
fagicre)  ben  £ob.  an  Dobe«falI  entfiel  auf  268 
Seeleute.  Vgl.  ̂ olleoille,  Tragedies  de  la  mer 
(4.  Mufl.,  Var.  1888);  Drouffet,  Histotre  des 
grands  naufrages  (baf.  1880). 

e^iffbrätfc,  f.  Vrücfc,S.  500. 
Schiffchen,  in  ber  Votanif  f.  o.  w.  Miel,  Dcil  ber 

Schntetterling«blüte;  in  ber  Sßebcrei  f.  o.  m.  Schübe ; 
bei  Scähmafchinen  (Schiffchenmafdnnen)  ein  bem 
t&kberfchiffchen  ähnlicher  Zeil. 

Schificln,  in  ber  (Sifel  ba«  Slbplaggcn,  b.  b- 
fchälcn,  ber  0ra«narbe  oom  Voben.  Die  S  ch  i  f  f  e  h 
länbereien  werben  nach  bem Slbplaggcn  auf 0runb 

ftattgefunbener  Verlofung  einige  Sabre  al«  «der  ge^ 
nu^t  unb  bleiben  bann  wieber  jur  gemeinfebaftlicben 
Sßeibc  liegen. 

Schiffer  (Scfjif f Sf üfjrer,  Scbtff«fapitän, 
engl.  Master,  fran^-Capitaine),  berVefehl«haberunb 
Jührcr  eine«  tfauffabrteifcbüf«,  welcher  in  ber  Siegel 
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Sabung,  Bertolten  ber  30lannfa)aft  unb  bie  Uberfee* 
führung  perantroortlia)  ift.  ftür  ba«  Deutfcbe  SReicb 
ftnb  bie  Hechte  unb  Bflicbten  be«  Schiffer«  bi:rd>  ba« 

fcanbelSgefefcbucb  unb  burcb  bie  beutfdje  Seemann«-- 
orbnung  com  27.  Dei.  1872  normiert.  Seefdnffer 
müffen  ftdj  über  ihre  Befähigung  burch  ein  Heugni« 
ber  juftänbigen  Bernmltung«bebörbe  au«n>eifen,  unb 
jroar  roirb  bei  ber  Schiff erprüf ung  nach  9lnorb« 
nung  be«  Bunbe«rat«  (Befanntmacbung  oom  6. 9(ug. 
1887)  jroifchen  ber  Btüfung  für  flüftenfaljrt,  Heine 

(jafjrt  (in  ber  Dftfee,  in  ber  91orbfee  bi«  jum  61.° 
nörbl.  Br.  unb  im  englifcben  Kanal  mit  Seefcbiffen 
oon  weniger  al«  400  cbm  Bruttoraumgehalt;  f. 
Schiff «oermef funa)  unb  grofjc  ̂ abrt  unterfcbie« 
ben.  Befonbere  Befäbtgung«jeugniffe  finb  burcb  Be« 
fanntmadjung  vom  15.  ̂ uni  1888  für  3.  auf  Heiner 
«vahrt  mit  $od)feeftfd)ereifac)r5eugen  »orgefa)rieben. 

Der3d)iff«mannfa)aft  gegenüber  bat  ber©.  oonbem 
Antritt  be«  T  teuftet  bi«  ju  beffen  Beenbigung  eine 
au«gebebnte  Disziplinargewalt;  boa)  barf  berfelbe 
naa)  ber  beurfefaen  Seemann«orbnung  Welbbujje,  f ör- 
perlidbe  3Üd)tigung  ober  Ginfperrung  al«  Strafe  nicht 
©erhängen,  ©rfebroerungen  be«  Dienfte«,  roie  fte  in 
folgen  fällen  herfömmltd),  unb  mäßige  Schmäle« 
mnq  ber  Kofi  bi«  auf  brei  Zage  ftnb  al 8  3i«jipli« 
narftrafmittel  geftattet.  »ei  einer  SMberfehlichfeit 

ober  bei  beharrlichem  Ungefjorfam  ift  ber  6.  jur  2ln* 
roenbung  aller  Wittel  befügt,  welche  erforberltcb  finb, 
um  feinen  {Befehlen  öehorfam  ju  oerfdjaffen.  Der 
(3.  barf  gegen  bie  beteiligten  bie  nötigen  Sicherung«* 
maßregeln  ergreifen  unb  fie  nötigen  JaU«  roäljrenb 
ber  Seife  feffeln  laffen  (f.  Meuterei)  Bgl.Deutfcbe 

Seemann#orbnung,  §  10  ff  -  Deutfcbe«  fcanbelSge» 
fcfcbucb,  »rt.  178,  527,  557  ff.,  665,  670. 

Schiff  erinffln,  f.  Samoa. 
SAiffermuflrrung,  f.  ßrfafctoefen,  S.  819. 
idunrrflcibt,  Dorf  im  baor.  ÜHegierungSbejirf 

<Bfal3,  Bejtrf«amt  Speier,  Knotenpuhft  ber  Sinien 
9ieun?irä)eniSßorm«  unb  S.»®ermer«heim  ber  Bfäl* 
jifeben  2ubtoig«babn,  105  m  ü.  301.,  hat  eine  eoan« 
p,elifd)e  unb  eine  fa)öne  lata,  Kirche,  3  SWühlen,  eine 
D>ampf)tegetet,  bebeutenben  Xabali'  unb  ®etreibe» 
bau  unb  fi-85)  4699  meift  fatl).  ßinroobner. 

Sdjtffmublen,  jroei  pratjmarttg  gebaute  Schiffe, 
oon  benen  ein«,  ba«  §au«febiff,  eine  Stühle  enthält, 

roäf)renb  ba«  mit  ihm  bura)  Balfenroerf  feft  oerbun- 
bene  jtoeite  Sa)iff ,  ba«  SBeQfdjiff ,  nur  ben  jroeiten 
Sagerpunft  für  bie  fßcOe  be«  unterfcbläcbtigen  SBaf« 
f  errabe«  bietet,  roelche«  jroifchen  beibeu  Sdjtffen  fta) 
befinbet.  Die  Scbiffmütjle  roirb  in  ber  günftigften 
Strömung  eine«  ftluffe«  oeranfert,  aud)  noa)  burd) 
2aue  am  Ufer  befeftigt. 

@ikiffebrfa$ung,  f.  Sd)iff«mannfd)af t. 
©djiffeboljrwurm,  f.  öoi>rmuf a)eln. 
©(biffeboot,  ita,  f.  Sautitu«. 

SAiffetertijifat,  f.  Sa)iff«regifter. 
©djiffebirrltor  (6a)iff«bi«ponent),  f.  p.  m. 

Horrefponbentreeber  (f.  SHeeber). 

Sd}iff«ei(^e, f.  (Siajen,  6. 858,  unb  Sa)iff «per« 
meff  ung. 

e^iffBfrniBbe,  f.  o.  ro.  Kitreeber  (f.  Sieeber). 
e^iffefubrer,  f.  ©ajiffer. 
@*iff«Def<|n$e#  f.  <3cf  a)ü^,  6.  215. 
Sdjijfeglaubiger,  biejenigen  (Gläubiger,  ro<la)en 

ein  beoorjugte«  1*f anbred)t  am  6d)iff ̂  oermögen  (f.  b.) 
be«  Seeber«  juftoljt.  Waa)  beutfdjem  6eerea)t  fom« 
inen  unter  ben  Äefetlid)  beoonugten  ftortmms«« 

cn  erfter  ©teüe  bie  öffentlichen  ©a)iff«-',  6d)iffat)rt«s 
unb.vafenabgaben,  bann  erft  folgen  biegorberungen 

I  ber  SJefafcung  au«  ben  Dienft«  unb  £teuert>crträgen, 
bie  Sotfengelber,  bie  ̂ Bergung«»,  öilföfoften  jc.  Sgl. 

Deutja)e«'öanbel«gefetbua),  9Xrt.  757  ff. ©Aiffögräber.  f.  ©ö)iff«fetfungen. 

©tbiffearul,  (.  ©eejeremoniell. 
edjiffööallrr  i3d)ifbfifö),  Echeneis  L.),  ̂ ifa;. 

gattung  au«  ber  DTbnung  ber  Stacbelfloffer  unb  ber 
Wimilic  ber  SRafrelen  (Scomberoidei) ,  3rifa)e  mit 

fpinbelförmigem  ÄÖrper,  fet)r  fleinen  @d)uppen,  fla« 
d)em  ftopf,  träf tigern  ©ebig  unb  einer  ooalen  $>aft< 
febeibe  am  ftopf  unb  Wadtn.  Diefe  beftet)t  au«  quer 
aufteilten,  auf rtdjt baren,  am  $>intcrranb  mit  einer 
Seit)e  oon  öafenjäb.nen  oerfeb^nen,  gleid)  t)ot)en, 
parallelen  platten,  bie  burd)  eine  unben>eglid)e,  bie 
©d)eibe  ber  Sänge  nad)  teilenbe  Seifte  in  jroei  gleidjc 
Teile  jerlegt  merben.  3nbem  nun  mittel«  eine«  bie 

Sdjeibe  umgebenben  ooalen  Jlingmu«fel«  ber  6d)ei= 
benranb  erhoben  unb  an  einen  anbern  ©egenftanb 
angebrüdt  roirb,  entfielt  infolge  ber  9ufrid)tung  ber 

;  platten  ein  (uftoerbünnter  Siaum,  unb  bie  6d)eibe 
heftet  f«b  feft  an.  %uf  biefe  SBeife  faugen  fid)  biefe 
gifefie  an  gröfjern  JUcben  feft  ober  fd)ropfen  ftd)  an 
fie  an,  namentlich  an  $aie,  aber  aud)  an  6a)iffe,  unb 

laffen  fid)  mit  fortfd)leppen,  oieDeicbt  um  ftd)  (eid)ter 
|  ihre  Wahrung  ju  oerfd)affen.  ̂ rrigerroeife  glaubte 
man  früher,  fte  tönnten  felbft  ein  Schiff  aufhalten. 
Die  erfte  ;)f udenfloffe  fehlt,  bie  jroette  fteht  roeit  naa) 
binten,»ruft:unb9auch^offenftnbI(ein,bteSchrDan)> 
poffe  ift  oeri)ältni«mäBig  grofe,  au«gefa)nitten  ober 
jugerunbet.  Sie  nat)ren  ftcb  oon  Äruftern  unb  flei« 
nen  SRufc^eln.  Der  S.  (E.  Remora  L.)t  in  allen 
beeren  tropifajer  unb  temperierter  »reiten,  auch  im 
SHittelmeer,  ift  80  cm  fang,  hat  18  Blätter  in  ber 
Scheibe  unb  ift  mit  fleinen,  fiebrigen,  g(än;enben, 

braunen  Sdmppen  bebeeft.  Der  grofee  S.  (E.  Nau- 
crates  L.),  mit  21—26  Blättern  in  ber  Sdjeibe,  ift 
oberfett«  ölgrün,  unten  roeifeüo},  2  m  fang  unb  hat 
biefelbe  Verbreitung  mie  ber  ooriae. 

Schiff «jonwol,  Tagebuch,  befien  5«6runc  burd) 
ba«  beutfefae  $anbel«aefe«bud)  (Xrt.  486  ff.)  für 
jebe«  Schiff  unb  für  jebe  Seereife  oorgefchrieben  ift. 
Da«S.  roirb  unter9tuffid)tbe«Sd)iffer«pom  Steuer« 

mann  unb  in  beffen  Serbjnberung  oon  einem  geeig» 
neten  S(hiff«mann  ober  oom  Schtffer  felbft  geführt. 
Sinjutragen  ftnb  aDe  erheblichen  Begebenheiten,  bie 
»efdjaffenbdt  oon  SDinb  unb  SBetter,  bie  oom  Schiff 
gehaltenen  tturfe  unb  jurücf gelegten  Diftanjen,  ba« 
Annehmen  eine«  2otfen,Beränberungcn  im^erfonal 
ber  Sd)iff«befat}ung  jc.  Die  befonbere  Beroeiöfraft 
be« Scbiff«journal«,  roelcbe ihm 91rt.488 be«§anbel«« 
gefeljbudS«  betlegte,  ift  burd)  ba«  <ünfü^rung«gefe^ 
jur  beutfehen  ̂ ioilprojefsorbnung  (§  18)  befettigt. 

SdjiffSjungen,  Rnaben,  roela)e  bie  Seemannfc^aft 
prafttfd)  ju  erlernen  beginnen.  Sie  roerben  nach  cini= 
gen  3al)ren  Seicfjtmatrofen  (Oungmänner),  fpäter 
Boümatrofen,  enblid)  naa)  erroerbung  hinreiefaenber 
theoretifo)cr  Henntniffe  unb  Slblegung  ber  oorgei 
fchriebenen  Prüfungen  Steuerleute  unb  Schiffer. 
©chiff«jungenabteilung,  f.  SWarine,  S.  250f. 

Scb,iff?fabitän,  f.  Schiffer. 
Srbiftefrffel,  f.  Dampffef  fei,  S.  450. 
Scbiffefl arierer,  f.  Sa)iff«maf  ler. 
Sf^iffef lüffififation,  bie  Befchaffung  einer  ;ut>er> 

läffigen  Bali«  jur  Beurteilung  ber  (£igenfd)aftcn  ber 

Schiffe,  namentlich  im  3«ttcreffc  ber  Seeber  unb  Be= 
fraa)ter,  ber  ben  9(n«  unb  Berfauf  oon  Schiffen  oer* 
tnittelnben  Berfonen,  ber  Berficberung«gefelifcbaften 
unb  ber  Schiffbauer.  Solange  ein  naa)  Überfeeifcben 
^äfen  £anbel  treibenber  Kaufmann  feine  öüter  in 
eignen  Schiffen  oerlaben  fonnte,  ftanb  c«  ihm  frei. 
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von  ber  Seetüdjtigfeit  be«  benufcten  Schiff« ,  fowett 
bie  ftaatl tcfjcit  Sebörben  feine  Gelegenheit  jum  ©in» 
breiten  fanben,  gän|Ita)  objufeb,en.  Sobalb  jeboa) 
Hcftfjer  oon  Schiffen  frcmbe  Güter  ju  oerfracbten 
anfingen,  befanten  audj  bie  Eigentümer  ber  (entern 
ein  3ntereffe  an  ber  Qualität  berjenigen  Schiffe, 
benen  fie  ir>rc  füaren  anvertrauen  tonnten.  $at  ein 
Kaufmann  bie  2lu«wabl  unter  mehreren  angebotenen 
fremben  Schiffen,  fo  wählt  er  für  wertooüere  Güter 

naturgemäß  ba«  befte  Schiff ;  ift  bie  SBare  bem  $3er< 
ber6en  bura)  Seeroaffer  nia)t  au*gefe$t,  fo  wählt  er 
ein  minber  gute«  unb  *ablt  weniger  ftraa)t.  3m 
erftern  %aü  3ablt  ba«  Sdjiff  bagegen  bie  Heinere 
Herfidje rung*prämie,  2!a*  in  bober  Ölüte  ftebenbe 
Älaffif if cttionS roef en  oerbanft  feinen  Urfprung  einem 
um  bte  Witte  be*  18.  Jahrb.  in  Sonbon  lebeuben 
&irt,  tjbroarb  filoub  (f.  b.),  ber  juerft  Sa)iff*liften 

mit  furjer  Slngabe  oon  beren  (Sigenfcbaften  angefer- 
tigt unb  biejelben  feinen  Kunben  3ur  Verfügung  ge* 

ftellt  haben  foß.  &u*  biefem  unfa)einbaren  Anfang 
haben  ftd)  bie  Slftiengefellfdjaften,  wie  ber  ©nglifdje 
irloob,  ba*  Süreau  iBerita«,  ber  Germanifdje  äloob 
u.  a.  m.,  entwicfelt.  SBon  allen  KlafftfifationSgefell 
febaften  werben  Giften  geführt,  in  welchen  gegen 

Zahlung  oon  Gebühren  bie  Schiffe  eingetragen  unb 
cingebenb  befdjrieben  werben,  unb  in  benen  ein  Ur» 
teil  über  beren  Qualität  gegeben  wirb.  Sllle,  welche 
ein  ̂ ntereffe  an  Schiffen  haben,  tonnen  bei  jenen 

Gefeüfcbafteu  gegen  Zahlung  gewiffer  Unfoftcn  ent» 
fpred)enbe<Srfunbigungenein}tehenoberaufbie£iften 
abonnieren.  £a«  Urteil  über  bie  Qualität  ber 

Schiffe  roirb  baburdj  gewonnen,  baß  jene  GefeUfdjaf» 
ten  ben  Sau  unb  bie  Reparaturen  ber  in  ihren  Siften 

aufgeführten  Schiffe  bura)  ihre  Jennifer  beaufftcö; 
tigen  laffen,  ju  welchem  3wed  biefeiben  Sauoor» 
fajriften  unter  Angabe  ber  Ximcnftonen  fämtlia)er 
Zeile  foroie  ber  Qualität  be«  oermenbeten  Material« 

für  Schiffe  aller  Ärten  unb  Größe  aufgestellt  haben, 

beren  ̂ nnebaltung  Sebingung  für  bie  Aufnahme  in 
jene  Üiften  ift,  baß  fte  ferner  bie  Venoben,  inner» 
halb  roe(a)er  oorbanbene  Schiffe  ju  unterfua)en,  eoen» 
tuell  3U  reparieren  ftnb,  feftfeben.  Sei  böl3ernen 

Schiffen  werben  oon  faft  allen  Klaffififation«gcfelI.- 
iebaften  bejüglith  ber  Qualität  brei  Klaffen  unter» 
fa)ieben,  in  beren  jeber  wieber  jwei  Unterabteilungen 
gemacht  werben.  So  bebeutet  3. 8.  in  ben  fiiften  be« 
Germanifa)en  Sloob  bie  Klaffe  AI  ein  nach  ben  SBor» 
fd)riftenbe«Germanifcben  üloob  erbaute«  neue«  Schiff 
ober  ein  reparierte«  Sdjiff,  we(a)e«  in  feiner  Quali< 
tät  einem  neuen  gleidjfommt;  ba«  bloße  A  finbet  ftet) 
bei  Schiffen,  welche  jwar  nia)t  in  bie  Klaffe  A I  ge; 
ftellt  werben  fönnen,  jeboa)  noch  tauglich  finb,  bem 
sBerberb  bura)  Seewaffer  leicht  unterworfene  SBaren 

auf  längern  Keifen  über  See  }u  bringen.  Ta-  !8er» 
mert  Bl  ober  B  cbarafteriftert  ba«  Scbitt  al«  für 
leicht  »crberblidje  Süaren  für  lürsere  Seifen  auf  See 

geeignet  2)a«  3eia)en  CL  bejiebt  fid)  auf  bie  laug« 
iidjteit  jum  Zran«port  oon  Gütern,  bie  nid}t  ber 
Seia)äbigung  bura)  Seewaffer  untenoorfen  finb,  für 
längere  Seifen ;  ba«  3eid)en  C  K  entfprccbenb  für 
fürjere  Seifen.  (Sine  ber  ben  angegebenen  3ei<b<!" 

red)t«  angefügte  ,jaM  gibt  bie  vlmaM  Satire  an,  bie 
ba«  betreffenbe  Sa)iff  nod)  ber  betreffenben  Älaffe 
angehört ;  eine  angerügte  SuH  bebeutet,  baß  bieÄIaff c 
in  bem  laufenben  $af)t  abläuft.  l!ie  periobifdjen 

Untersuchungen  ftnb  im  allgemeinen  um  fo  häufiger 
unb  eingehenber,  je  niebriger  bie  Klaffe  be«  Schiffe 

ift.  Sia)t  periobifche  Unterfudiungen  haben  bei  $er-- 

luft  ber  Klaffe  naä)  jeber  großeru  $aoarie  ftattju-- 
finben,  fobalb  ba«  Schiff  einen  £afcn  anläuft,  ber 

fid)  innerhalb  be«  Sercid)«  eine«  Agenten  ber  (St* 
fellid)aft  befinbet.  Jür  eifeme  Schiffe  ift  unter  3ln 
wenbung  einer  mobifijierten  Sejeichnuug  ebenfall« 
ein  Softem  oon  brei  Klaffen  üblich,  benen  biefeiben, 

fall«  fte  ben  »orgefebriebenen  periobifeben  Unter» 
iuebungen  unterworfen  werben,  eine  größere  ober 
fleinere  Slnjahl  ̂ ahre  angehören  fönnen.  Xit  Größe 
ber  Schiffe  wirb  nach  bem  SKoorfomfcben  Sermef« 
jungäoerfahren  ermittelt  unb  in  Segiftertonnen  au&« 
gebrüdt  (ogl.  Sa)iff«oermeff ung). 

Schiff elafl,  f.  Saft. 

Sdjiffemaflrr  (grachtmafler,  ©üterbeftatter, 
Sa)iff«tlarierer,  Sd>iff«protureure),^erfonen, 
welche  gewerb«mäßig  bie  Serfenbung  3ur  See  befor» 
gen  unb  in  ber  Segel  amtlich  oerpflichtet  ftnb.  SNaf « 
ler  (f.  b.),  wela)e  Sd)iff«mafelei  betreiben,  bürfen 
nach  bem  beut]djen  $anbel«gefe^budj  (3trt.  70)  ben 
Sdjiffem  im  (Sinjieben  unb  Sforfdneßen  ber  ̂ rächten 
unb  Unfoftcn  al«  9(brecbner  ober  in  anbrer  ort«üb* 
lieber  SJeife  feilföbienfte  leiften.  3luct)  beforgen  bie  3. 
in  ber  Segel  oa«  %u«f(arieren  be«  Sdjiff*  fowie  ba* 
iSinflarieren  anfommenber  Sdnffe  (f.  Klarieren). 

Schiff*mannfd|aft  (Sa)iff«befa^ung),  bie  jum 
Sd)iff«bienft  beftimmte  SKannfdjaft  eine«  Schiff*- 
Sad)  ber  beutfd)en  Seemann«orbnung  werben  aua) 
bie  Schiff  «off  ijiere  mit  S(u*fcb(uß  be*  Schiffer* 
pr  S.  gerechnet,  be«gleichen  ift  unter  Scbtff«mann 
auch  jeber  Schiff*offijier(erfter,  jweiter  Steuermann, 
SBoot«mann)  mit  3(u«nahme  be«  Schiffer«  &u  oer< 
ftehen.  ̂ Serfonen,  welche,  ohne  jur  S.  ju  geboren, 

auf  einem  Sa)iff  al«  vÄr}tc,  Wafchiniften,  3lufwärter 
ober  in  anbrer  (iigenfebaft  angefteDt  ftnb,  haben  bic» 
felben  Sechte  unb  $flid)ten  wie  bie  eigentliche  S.  Su 

berS.  gehören  femer  bieSKatrofen  (f.D.)  unb  Schiffe- 
jungen  (f.  b.).  Saa)  ber  beutfdjen  Seemann*orbnuna, 
beren  Seftimmungen  in  biejer  $inficbt  an  bie  Stelle 
be«  beutftt)en  ipanbel«gefe(jbuch«  getreten  ftnb,  barf 
niemanb  al«  Sa)iff*mann  in  Xienft  treten,  beoot  er 

fta)  über  Samen,  §eimat  unb  «Iter  oor  einem  See» 
mann«amt  au«gewiefen  unb  oon  bemfelben  ein  See» 
fahrt« buch  ausgefertigt  erhalten  hat.  5Der  mit  bem 
Scbiff«mann  abgefd)loffene  §eueroertrag  ift  oor  bem 
Seemann«amt  3«  oerlautbaren  (fogett  Stnmufte« 
rung),  unb  biefe  SlnmufterungSoerljanblung  wirb 
oomSeemann*amt  a(«9Jtufterrolle  ausgefertigt  (f. 
^teuer).  Xie  S.  ftdit  unter  ber  2)i*3ipltnargetoalt 
be*  Schiffer*  (f.  b.). 

S4)iff*mafd)inr,  f.  2>ampfmafa)ine,  S.  468. 
SdjiffBraeijlfT,  Sescidmung  für  glußfd)iffer  oon 

bebeutenberm  Gewerbebetrieb. 

«iMfomeßbrirf,  f.  Schiff «oermef fung. 
«cbiffenobcl,  Golbmünse,  f.  Sobel. 
Scbifföofftjier,  f.  Scbiff*mannfcbaft. 
Sd)iff8papiftt(Papier8  de  bord,  Lettres  de  mer), 

Urfunben,  welche  an  Horb  ein«  Schiff*  }um  9(u*< 
wei«  für  Schiff,  Sefa^ung  unb  gabung  3U  führen 
finb.  $iefe  S. ,  beren  (Srf orberni«  bura)  bie  Gefe(» 

gebungen  ber  einzelnen  Staaten  oerfa)ieben  beftimmt 
ift,  ftnb  namentlich  3ur  Sreftftellung  ber  Sationalität 
unb  für  ben  Jall  eine«  Seefrieg«  jur  geftftellung 
ber  Seutralität  be«  Schiff«  notwenbig.  fBefentlid) 
finb  ba«  Sd;iff«cert  ifif at,  b.  b-  eine  Urfunbe  jur 

Sefa)einigung  be«  Sintrag«  be«  Sa)iff«  in  ba« 
Schtff«regnter  (f.  b.),  unb  ber  Meßbrief  (i. 
S  ch  i  f  f «  o  e  r  m  e  f  f  u  n  g).  Saa)  bem  beutf  eben  öanbcls  • 

gefelfbua)  ift  ferner  für  Seefct)iffe  ba«  Schiffsjour  - 
nal (f.  b.)  obligatorifa).  Xu  beutfehe  Scemann«.- 

orbnung  fo)reibt  ferner  bie  SRitführung  ber  Stufte r - 
rolle  oor,  welche  oon  ben  SecmannSäiuteru  au«3it» 
ftellen  ift  uub  Samen  unb  Sationalität  be*  Schiff*. 
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i  unbS}ohnort  be*  Schiffer*,  Kamen,  SBohnort 
unb  bienftlidje  Stellung  febe*  SchiffSmann*  unb  bie 

Scftimmunaen  be*  fceueroertrag*  einfcbliefelicb  et» 
roantger  befonberer  Serabrebungen  enthalten  mufi. 
«u&erbem  werben  aber  aua)  ber  ©efunbheitSpafe,  roo 
ein  folcber  erforberltd)  ifi,  bie  Ehartepartte  (f.  b.), 
Konnoffemente  (f.  b.)  u.  bgl.  al*  6.  beseicbnet.  Sgl. 

Deutfcbe*  $anbel*gefefebucb,  Srt.  480,  486  -  489, 
59-2;  Deutfcbe  Seemann«orbnung,  §  10-23, 34,46 f., 
57,  77,  80,  86,  99. 

Sdjiffsport,  ber  Anteil  eine*  SJtitreeber*  an  bem 

gemetnfcb^ftlichen  Sd)iff.  (Sin  SJIitreeber  fann  mti)* 
rere  Sarten  befifcen.  Diefelben  ftnb  oeräufjerliä)  unb 
oererblia).  Sgl.  DeutfcheS  4panbel*gefeb6ud),  *rt. 
441  ff.,  468,  469  f.,  474. 

mumm,l  Je*. 
Sdjifföpfutti,  weroicbtSeittheit  für  ̂ rächten,  aua) 

bei  fianbfrachten  üblich  (j.  S.  früher  in  ̂ Sreuften  für 
2anbfraa)t  =  3  Ztr.),  in  ginnlanb  =  400  Sfb.  = 
170,030  kg,  in  Dänemar!  =  320  Sfb.  =  160  kg. 

^ä^iffÄpTofureur  (tor.  .St),  bei  ber  glurjfchiffahrt 
f.  ».  n>.  Sd)iff*maHer  (f.  b.). 

SdfifförrgiflfT,  amtliche«  SerjeicbniS  ber  Kauf» 
fahrteifcbiffe,  welche  jur  Führung  ber  Nationalflagge 
befugt  ftnb.  Stach  bem  beutfcben  Sunbe*»  (9ieict>«») 
(3efefc  com  25.  Dft.  1867  unb  bem  9tacbtrag*gefe$ 

com  23.  Dej.  1888  lann  ein  jum' Erwerb  bura) 
bie  Seefahrt  beftimmte*  Schiff  nur  in  ba*  S.  be*« 
jenigenfrafen*  eingetragen  roerben,  oon  weld)em  au* 

bie  Seefahrt  mit  ihm  betrieben  roerben  f otl  i  §  c  i  • 
maUbafen,  Stegtfterbaf  en).  Die  Sebörben, 
roelcbe  ba*  6.  $u  führen  haben  (Siegtftcrbehörben), 
ftnb  bura)  bie  £anbe*gefefee  ;u  beftimmen;  gewöhn* 
lieb  ftnb  bie  mit  ber  §anbhabung  ber  freiwilligen 
©ericbtSbarfeit  betrauten  ©eridjtebehörben  damit  be> 
auftragt.  Die  Eintragung  be*  Schiff*  in  ba*  3.  muft 
enthalten  ben  Warnen  unb  bie  ©attung  be*  Schiff*, 

feine  Öröfje  unb  Iragfäbigfeit,  geil  unb  Ort  ber  Er« 

bauung,  bie  Angabe  be*  §'etmat«hafen*,  bie  ScjeiaV irung  be*  Sieeber«  ober  ber  SJhtreeber  unb  bei  jurifti« 

•'cfji-ti  Serfonen  aua)  bie  Angabe  be*Ort*,  an  welchem 
bteielbe  ihren  SifJ  b,at,  bcitSenoffenfcbaften  unb£>au< 
beUgefeüfcbaften  überbie*  aud)  bte  jirma,  femer  ben 
Slea)t*grunb,  auf  welchem  bie  Erwerbung  be*  Eigen» 
tum«  be«  Schiff*  ober  ber  einjelnenSd)iff*anteilebe« 
rulu.  bie  Nationalität  bc*Steeber«  ober  bet/SRitreeber 
unfc  ben  lag  ber  Eintragung  be*Scfaiff*.  Über  biefen 
Eintrag  be*  Schiffe  in  bat}  S.  wirb  oon  ber  Slegifter« 
bet)örbe  ba*  Sa)if  f  «certif  ifat,  b.  h-  eine  mit  bem 
Inhalt  ber  Eintragung  Übereinftimmenbe  Urfunbe, 
nu?  gefertigt,  welche  gum  Stacbwet*  be«  Siedjt«,  bie 
Sieicböflagge  su  führen,  erforberlid)  ift  unb  augl*«a) 
bie  Stelle  eine«  Seepaffe*  oertritt.  Sor  Eintragung 
be*  Scfnff*  in*  S.  unb  oor  Ausfertigung  be*  Eerti« 
nfat«  oarf  ba*  Stecht,  bie  Steid)«flaaae  ju  führen, 

überhaupt  nid)t  ausgeübt  werben.  E«  tft  jeboo)  Scbif « 
ien  oon  nicht  mehr  a(*  50  cbm  Sruttoraumgehalt 

(f.  Schiff «oermeffung)  uachgelaffen,  bie  Stein)*' 
flagge  auch  ot)ne  Eintragung  in  ba*  S.  unb  Ertei« 
lung  be*  Eertiftfat«  ju  führen.  Aua)  bie  Ergebniffe 
b«r  Sd)iff*Dermeffung  ftnb  in  ba*  ScbiffScertififat 
mit  aufzunehmen.  Sgl.  Steicb*gefe$  oom  28.  Öuni 
1873,  betreffenb  bie  Stegiftrierung  unb  bie  Sejeich* 
nung  ber  jtauffab.rtcifchtffe. 

SthifferoOe,  in  ber  S>anbeI*flotte  f.  v.  w.  SNufter» 
rolle  (f.  b.);  ogl.  aua)  Stolle. 

Sct|tffdf(^nngrn,präbiftorifchcSteinfe^ungen(f.b.), 
bie  in  ber  Sütorbnung  ber  einzelnen  Steine  bie  Um« 
riffe  eine*  So)ifid  famt  Siuberbänlen  miebergeben. 
auf  Slügen  bat  Sirchow  oorgefa)id)tlid)e  Gräber  nacl)» 

ftone^l'trilon.  4.  «ufL.  XIV.  m. 

S4iff*tou. tirriitrung. 

aewiefen,  bie  er  entfpred)enb  ber  9lnorbnung  ber  fie 
bebeefenben  Steine  al*  Schif f*gräber  bezeichnet. 

Schiffefignale«  f.  flaggen  (2ejt  §ur  2Tafel  III). 
SdjiffetattberjicTung  (St  ab  einer* 

■  i  e  r  u  n  g) ,  im  normännif a)en  Stil  ein 
tauartig  gebrebter,  um  Stunbftäbe  ge< 
wunbener  Stab  (f.  Slbbilbung). 

« titff  «tonne,  (Mcroid;t,  =  2000  ̂ fb. =  1000  kg. 

«ctiiffötraneport,  bie  Seförberung 
oon  Sd)iffen  jwiichen  SBafferfitrafeen 

mit  febr  ungleich  ̂ ohensIl<afferfpiegeln 
bei  5hK-id)iun  oon  Aammerfd)Ieufen, 

gefd)ie^t  burd)  oertitate  §ebung  ober 
ourd)  7ran*port  auf  geneigten  Ehe* 
nen.  Die  juerft  inöoDanb  angewanb> 
ten  Äoll brüdfen  für  m&fjige  fitöben* 
bifferenjen  beftehen  in  einem  Snftem 
paraHeler©aüen,  beren  Sänge  bie  gröfete  »reite  eine* 
Schiff*  übertrifft,  über  bie  ba*  Schiff  mittel*  ftarrer, 
um  bieSUeDe  oonDrcträbern  gefcblungener Seile  hiit- 
aufgewunben  wirb.  Sßo  e*  [xq  um  ben  T ran*port  nur 
Heiner  Sa)iff*gefäBe  banbelt,  wirb  nicht  feiten  jene 
Rollenbahn  bura)  eine  Sohlenbat)n  ober  burd)  eine 

l'cb Iii  ufr ige  Ebene  oon  feuchtem  £bon  erfeftt.  SRit  ber 
Ent wief elung  ber  Eifenbafjnen  würben  bie  Sioübrücf  en 
al(mä[)licb  bureb  fogen.  Seilebenen  erfe^t,  bei  wel- 

chen bie  ju  oerbinbenben  SUaffcrftragen  burd)  eine 
3temlid)  {teile,  gewöbnlid)  gweigeleifige  Eifcnbab^n 
oerbunben  werben ,  bie  fia)  bi*  tn  ba*  Unterwaff er 

fortfe^t.  Die  Sa)iffe  fommen  bierbei  auf  grofee  2üa* 
genju  fteben,  welche  mittel*  eine*  meift  bura)  ein 
^üafferrab  bewegten  Xriebwerfe*  an  Seilen  t)inabqe< 
laffen  werben,  woburd)  gleid))eitig  einsweiter  Schiff*» 
wagen  bergauf  beförbert  roerben  lann.  Sei  ben  äl» 
tern  Anlagen,  j.  S.  bei  ben  Seilebenen  ber  Kütten» 
roerte  bei  Aetlep  unb  bei  ben  ältern  Seilebenen  be* 
3Rorri*(anal*,  roar  ber  obere  .Hanallauf  mit  einer 
Kammer  abgefcbloffen,  in  roe(d)e  Schiff  unb  SBagen 

hineingeführt  würben,  roährenb  man  Bei  ben  neuern 
Sludfügrungen  jene  Kammer  burd)  Fortführung  ber 

fd)iefen  Ebene  über  ben  Safferfpiegel  be*  obern  Ka> 
nal*  befeitigt  hat.  Diefe  Einrichtung,  bei  roelcber  ber 
Söagen,  ftatt  in  eine  Sdjleufe,  auf  einer  oon  bem 
Scheitel  nad)  ber  entgegengefe^ten  Seite  faüenben 
Sahn  birett  in  ba*  Dberroaffer  einläuft,  i)at  unter 
anberm  bei  ben  feit  1860  betriebenen  Seilebencn  bc* 

Elbing<Dberlänbifd)en  Kanal*  Slnrocnbung 

gefunben.  Da  bie  Schiffe  nur  eine  oerhältnic-mäjng 
geringe  Siegung*feftigfeit  heften,  fo  mutj  bie  auf 
einjeme  fünfte  ftd)  fefchrönfenbetlnterftüfeung  beim 
iranSport  nachteilig  roirfen,  unb  man  bat  baher  bie 
äüagen  mit  Saffin*  oerfeben,  roeld)e  mit  SBaffer  ge* 
füllt  roerben  unb  bann  bie  Sa)iffe  aufnehmen.  Diefe 

Einrichtung  bat  ftd)  auf  bem  englifchen  SRontlanb« 
tanal  unb  bem  Eheafepea(>Dbiofänal  bewährt. 

Sd)iff6bermefinnB,  bie  Ermittelung  be*  Slaumin« 
halt*  eine*  Schiff*  jur  Seurteilung  feiner  Sabung** 
fähigfeit.  Taua)t  ein  Schiff  fo  tief  in*  Saffer,  batj 
fein  unter  Sttaffer  befinblia)er  Zeil  \u  bem  au*  bem 
Sßaffer  heroorragenben  im  richtigen  Sertjältni*  ftebt, 
alfo  bi*  ju  feiner  normalen  ffiafferlinie,  fo  wiegt  ba« 
oom  Sa)iff*förper  oerbrängte  Süaffer  ebenfooiel  wie 
ba*  Schiff  inll.  Labung.  Dte  Anjahl  Kubitmeter  an 
oerbrängtem  SCBaffer  bei  normaler  Sßafferlinie  eine* 
Sa)iff*  nennt  man  beffen  Deplacement,  unb  ba 
l  cbm  Skiff  er  1000  kg  ober  1  2onne  wiegt,  fo  gibt 

bie  Snjabl  Kubitmeter  Deplacement  aud)  ba*  @e< 
wicht  be*  Schiff*  in lonnen  an,  wenn  man  annimmt, 
batj  ba*  Sd)iff  in  beftilliertem  Üöaffer  fd)wimmt;  ba 
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letztere*  ntdjt  ber  gaH  ift,  fo  bebarf  e*,  um  com  2>e* 
placement  auf  ba*  ©a}iff*gewid)t  ;u  fcbltefien,  noch 
bcr  SWuItipltfation  mit  bem  fpenftfa)en  Öewidjt  be* 

ÜBaffer*,  in  weldjem  ba*  ©djiff  fcbwimmt.  35a*  ©e- 
wiribt  an  Sabung,  bie  ein  ©a)iff  bei  normaler  Söaffer« 
linie  an  »orb  bat,  ober  beffen  Xragf äfngfeit  in 

Tonnen  ift  bemnaa)  gleid)  ber  £iffereng  feine«  SDe- 
placement«  mal  bem  fpejififdjen  ®ewia)t  be*  ©ee= 
waffer*  unb  feine«  (Jtgcngeroicbt*,  unb  bie*  mürbe 

ein  geeignete«  9Raft  für  bie  Sragfäln'gfeit  fein,  wenn 
ba*©a)tff  ftet*  bt*  jur  normalen  SBafferlinie  be« 
laben  würbe.  Sefetere*  ift  jeboa)  nur  feiten  ber  §aH, 

aufgenommen  bet  Ärieg*f  djiff  en ,  bei  benen  infolge* 
beffen  bie  fogen.  $)eplacement*tonne  jroerfmäftig 
unb  üblia)  ift.  »et  §anbel*fa)iffen,  bie  oft  ftärier, 
aber  aua)  febwäcber  belaben  werben,  bestimmt  man 

bie  Sabefäbtgfeit  bura)  bie  SKngabe  feine«  innern  So« 
lumen*  ober  feine*  ©tauoermögen*.  Urf  prüng* 
Ha)  gab  man  bie  2lnjaf)l  Xonnen  ober  ̂ äffer  oon  bc« 
fttmmteröröfje  an,  mcla)ebeiDortetlbaftefter»atfung 
in  bem  ©erjiff  untergebracht  werben  tonnten  (Ion« 
nen gebalt).  Spater  fombtnterte  man  gewiffe  Hb« 
meffungen  be*  ©a)iff*  3U  einer  ftormel,  bie  unter 
»enuijung  oon  empirifa)  feftgefteBten  Stoefftjienten 

bie  i'i'nf;;af)l  für  ben  £onncngehalt  ergaben.  SDte 
roidjtigfte  biefer gormein  mar  bte  fogen.  builder's  old 
ineasiirement  rule  ober  bie  ältere  Siegel  naa)  ben 

com  Erbauer  gegebenen  Slbmeffungen  (B.O.ÄO.  3° 

ber  BOM-gormel  fommt  außer  einigen  Äoeffijienten 
nur  bie  Sänge  unb  »reite  be«  Sa)iff*  oor  unb  jwar 
festere  im  Quabrat,  ba  für  ba*  Serbältm«  jroifcben 

»reite  unb  Tiefgang  ein  gewiffe*  Serbältni*  ange« 
nommen  würbe.  2>a  jeboa)  bie  3"nebaltung  biefe« 
Serhältmffe«  nicht  obligatorifa)  mar,  fo  pflegte  man 

bie  in  ber  BOM-^-ormei  nta)t  oorfommenbe  oertifale 
Simcnfion  mögltdjft  groß  ju  wählen,  fo  baß  jwei 
©a)iffe  oon  bcrfelbcn  Sänge  unb  »reite,  aber  »er« 
idnebener  fcöhc  benfelben  Jonnengehalt  baben,  wäb,« 
renb  ba«jenige  mit  ber  großem  §öbe  in  ber  !that  ba« 

größere  ©tauoermögen*  befttjt  »ei  ben  anbern  9ta* tionen  waren  äbn liebe  gormein  im  (SJebraua),  oon 
betten  einige  bie  oertifale  $)imenfion  berüdftebttgten, 
obne  inbeffen  ba«  ©tauoermögen  be«©dnff«  wirflieb 

genau  anzugeben.  Surtb  bie  Ungenauigfeit  ber  lange 
gebräueblicben  BOM-ftormel  fanben  bie  6d)iff*be< 
Hi.ior  ihre  dieebnung,  wäbrenb  bem^töfu«  bebeutenbe 
2(u«fäl(e  an  ben  ©ebühren  erwuebfen,  toelcbe  nocli  ber 

Ciröße  be«  offiziellen  ©tauoennögen«  3U  beredjncn 
waren,  unb  gleichseitig  bie  Entwicklung  be«  ©<biff« 
baue«  auf  abfa)üff ige  »ahnen  gelenft  rourbe.  2>a  nun 
aueb  bie  Serfa)tebcnbeit  ber  Sermeffung*methoben 
al«  ein  bebeutenbe«  §inbemi«  im  internationalen 
Serfeljr  empfunben  tourbe,  führte  bie  englifcbe  SRe« 
Pliening  ba«  rationellere  ©nftem  für  bie©.  oonSKoor« 
om  ein,  roeldje«  oon  faft  allen  feefabrenben  Nationen 
aeeeptiert  roorben  ift.  9laa)  betnfelbenroirbba«©tau« 
oermögett  eine«  ©ebiff«  burd>  Sufmeffung  feine«  in 
nern  Volumen«  faft  matfjematifcb  genau  inenglticben 
Äubiffufjen  ermittelt;  bie  erbaltene  STnjablÄubirfufe, 
geteilt  bura)  100,  liefert  bie  9ln$abl  ber  »rutto« 
Siegifiertonnen.  J&iernaa)  ergibt  ftcb  al«  @inr)ett 
für  bie  Scgiftertomte  ober  SJcoorfomftbe  lonne  ein 
SBolunten  oon  lOOÄubilfufj  englifeb.  3n  SDeutfcblanb 
unb  granfreid)  erfolgt  bie  ̂ ermeffung  naa>  SWetern 
unb  bie  Webuftion  ber  erhaltenen  S(njar>[  Äubifmeter 
ju  Jiegiftertontten  burd)  35ioifton  mit  2,»(.  2?ie 
©dufferaume,  meiere  jur  Unterbringung  oon  SBaren 
mdjt  betitlet  werben  fönnen,  werben  öom  »mtto= 

tonucngcbalt  abgezogen,  unb  babura^  ergibt  fta)  ber 
Sietlotonnengebalt,  unb  biefer  wirb  jebem  Scbiff 

in  feinem  SKeftbrief  (©a)iff*certif ifat)  amttirfc 
atteftiert,  naebbem  beffen  Sermeffung  bureb  »eamte 
naa)  gefefcltcb  rorgefebriebenem  fpejteHen  95erfat)rert 
ftattgefunben  bat.  Xa  unter  llmftänben  bie  Tonnen  % 
gelber  inbeffen  au<b  naa)  bem  »ruttotonnengcttalt 
erboben  werben,  fo  figuriert  letzterer  cbenfall«  im 
Wefebrief  eine*  ©djiff«.  2)em  oo&ftänbigen  »ermef^ 

fung«oerfafiren  ftebt  ein  abgelürjte*  gegenüber,  roel- 
cbe*  bann  für  juläffig  eraebtet  wirb,  wenn  ber  in- 

nere ©d)iff*raum  au*  irgenb  welken  Orünben,  5.  ». 
bura)  ba*  Sorbanbenfein  oon  Sabung,  für  bie  voll 

ftänbige  Sermeffung  nitbt  jugänalia)    unb  ein  2>f ef;- 
brief  etwa  wegen  löerlufte«  beefelben  nia^t  oorgelegt 
werben  fann.  ©obalb  jebod)  ber  ®runb  für  bie 
läfftgfeit  be«  abgefürjten  Serfabren*  befeitigt  ift, 

muf}  bo«felbe  bura)  ba*  ooUftänbige  »erfahren  er- 
fetjt  werben.  5Ratt)  ber  Scbiff «oernteffungeorbnung 
für  ba«  $eutfd;e  »eidj  00m  20.  Sunt  1888  erfolgt 
bte  ©.  bura)  bie  oon  ben  einjelnen  Vanbe«rcgierun 
gen  befteüten  Sermeffungöbe^drben  (©teuer«  unb 
Zollämter),  bie  Äeoifion  ber©cbiff*oerineffungen  unb 
bie  Stufftcbt  über  ba*  ßa)iff«oermeffungoroefen  ift 

©acbe  be*  faiferlitben  ©a)ifföoermeffu'ng«amteo in  »erlin,  wela)e*  bem  9ietrb«f analer  unterteilt  ift. 

3wifa)en  25eutf  cblanb  etnerf  eit«  unb2)änemarf,  Öf<er= 
reia)  4lngam h  wrbamerifa,  granfreia),  Gnglanb, 
SHufjlanb,  ©rijroeben,  Italien  unb©panien  anberfeit« 

finbet  wea)fclfeitige  Slnerfettnung  ber  ©a)iff*inef3-- 
briefe  ftatt.  »gl.  >»ermeffung  ber  ©eefa)iffe»  (bt«a. 
im  9iettb*amt  be*  Innern,  »erl.  1889). 

Stbiff^bermönen,  »cjeid)nung  für©djiff  u.grntbt, 

b.  b-  bei  einer  ©eereife  ba*  babei  in  »etradjt  fom- 
menbe  ©djiff  unb  bie  bamit  auf  ebenbiefer  Sleije  00m 
Jieeber  oerbienten  graa)tgelber.  2)en  0egenfafc  junt 

©.(Fortune  de  mer)  bilbet  ba*  Sanboermögen  (For- 
tune de  terre)  bc*  SHceber«.  ̂ nfoweit  bcr  SRecber 

britten  »erfonen  für  ben  ©djaben  oerantwortli(b  ift, 
welcber  biejen  oon  einer  »erfon  ber  ©a)tff*bcfa»jitrti\ 
bura)  beren»erf<bu(ben  jugefügt  wirb,  baftet  berfelbe 
nur  mit  bem  ©.  3>er  ©d)tff*giäubiger  (f.  b.)  bat  am 
0.  ein  prioilegierteö  »fanbrea)t.  Sgl.  $eutfc$ce 
>>anbelf  gefetbud),  3lrt.  452  ff. 

©  d)  i  ff  8  torrf  tf  ä  f  er,Gia)enwerf  tf  äf  er,  f.^ohbobrer. 
Sdjiffewurm,  f.  »obrmufcbeln. 
e*iff«jtoiebatr,  f.  Rn iebad. 
©djifftrüb,  f.  0.  w.  Hü^lgeläger,  f.  »ier,  ©.  »16. 
©djiff  unb  «cidiirr,  ba«  ganje  3noentarium,  in*= 

befonberc  ba«  gubrwerf  unb  beffen  »e^annung  auf 
einem  Sanbgut. 

©djiften  (Änfa)iften,  ©(bmiegen),  }wci  fröliet 
obne  befonbere  Scrbinbung,  nur  bura)  9iägel  unb 

meift  in  fdjräaer  9iid)tung,  aneinanber  befeftigen. 

©djigatjr,  ©tabt,  f.  5)'igarbfd>i. ©djiitcn  (,9Webrjab.l  oon  »©a)iä  ),  mobammeban. 
©efte,  weldje  im  ©egenfatj  ju  ben  ©unniten  9t Ii, 
ben  Sofin  9lbu  £aleb«,  ben  ©a)roiegerfobn  be«  »ro< 
pjjeten,  al«  ben  rea)tmäfeigen  9?aa)folger  SWobam 
tneb«  nnerfennen  unb  bie  erften  brei  Kalifen:  9lbtt 

»efr,  D*man  unb  Dmar,  al«  Usurpatoren  betraa)ten 
unb  oerbammen.  »alb  naa)  bem  Job  SJJoljammeb«- 
entftanben,  trat  bie  ©efte  erft  bann  öffentlich  auf, 
al«  bie  »erfolgung  ber  Slliben  bureb  bie  erften  Dmej. 
jaben  einen  fceil  ber  Woölemin  3um  9Caa)etampf 
lierau«forbertc.  3n  »erften,  wol)in  bie  Üliben  fieb 
suerft  ffüd)tetcn,  unb  wo  ba«  oer(e$te9tationalgefüt  l 
ben&rabi«mu«  befonber«  Inx^u,  fanb  ber©a)it*muv< 
bie  größte  $lu«brettung  unb  würbe  bureb  ̂ cn  ©d?ab 
3*mael  al  ©aft  (f.  »erfien,  ©.  873)  jur  ©taat«, 
religion  erhoben,  ̂ u«  bem  ©ucccffton«ftreit  bat  ftcb 

mit"bcr3eit  aua)  eine  Xiffcrenj ber  Dogmen  ergeben : 

Digitized  by  Google 



Sdjijafu  —  S$ilb. 
407 

man  gab  ber  Sünna  unb  ber  Jrabition  oerirfiiebene 

Stillegungen,  ja  felbft  einzelne  Stellen  be«  Äoranö 
mürben  üuttiq,  unb  fo  gefcbab  e«,  bafj  bie  6.  felbft 
in  ber  Sluffaffung  mannet  Orunbtbeen  be«  3«lam 
oon  ben  Sunniten  abroetcben.  3m  allgemeinen  läfet 

fia)  fagen,  ba&  ber  Sajüte  ftcb  ftrenger  an  ba«  SHort 
hält  alä  ber  Sunnite  unb,  tm  ©egenfat)  ju  ber  lanb« 
läufigen  Weinung  in  ©uropa,  ber  ortbobojere  oon 
leiben  in.  SBon  Werften  au«  hat  ber  8cbiitt«mu8  ge* 
aen  SB.  fo  gut  roie  leine  unb  nach  SD.  nur  geringe 
Verbreitung  gefunben,  nämlich  in  Jnbien  unb  in  ber 
Qegenb  jtoifcben  iperat  unb  ftabul  auf  ber  §ocbebene 
oon  SJamir.  35er  Nationalität  nad;  finb  bie  S.  gröjj« 
tenteil«  Ärier,  b.  b-  Werfer  unb  $nber;  ju  ben  lür« 

fen  tonnen  nur  bie  oon9fer5eibfa)än  unblranSfau* 
fafien  geregnet  roerben,  unb  arabtfd>e  S.  gibt  e«  nur 
in  Sagbab  unb  feiner  Umgebung.  Da  bie  S.  ba« 
jlalifat  nicht  anerfennen,  fo  §at  auch  bie  geiftige 
Cberberrfcbaft  be«  Sultan*  oon  Äonftantinopel  für 
fie  leine  (Geltung,  unb  ber  Schab  oon  SJerfien  roirb 
nur  al«23efcbüfcer  be«®lauben«,  nid)t  aber  al*Stek 
ocrtrder  be«  Propheten  angefefien. 

Sa)ijafu,  japan.  fcoblmäfj,  f.  3joo. 
Sultane  (franj.  chicane),  eine  in  böfer  91bficr>t 

oeranlafrte  Schreier  igfeit,  burdj  roe(a)e  namentlich  bie 
oon  einem  anbern  beredte  Mu«führung  einer  Sad)e 
©crjögert  ober  oerlnnbert  roerben  foD  (calumnia). 
3ur  Sicherung  gegen  S.  im  Srojefc  biente  nach,  äU 
term  Siebte  ber  jogen.Oef  äljrbeeib  (jusjnrandnm 
ealumniae  speciale).  2MberScbtfaneur,  einer,  ber 
bnrauf  au«gel>t,  bie  Sceebt«anfprüd}e  eine«  anbem 
nicbt  jur  ©eltung  fommen  »u  laffen,  NänfemacbeT. 

Sdjifonröfr,  Ümanuel,  Dpem  unb  fiuftfpiel« 
bidjter,  geb.  1751 311  Negeniburg,  gewann  in  mehre« 
ren  öfterreicbifcben  Stäbten  al«  flomifer  ben  Seifati 
ber  Wenge,  lebte  fobann  eine  Zeitlang  al«  Ibeater« 
bireftor  »u^Jrag  unb  fpäter  $u  2i5ien,  roo  er  baSfogen. 
Ibenter  an  ber  Sien  gränbete  unb  21.  Sepl  1812 
ftarb.  Seine  Opern  unb  Singfpiele,  roorunter  bie 

»3auberflöte«  burcb  Wojart«  SWuftf  am  befannteften 
warb,  erf(bienengefammeltal8»2:beatraltfa)eaöorre< 
(SBien  1792,  2  93be.). 

Sdntarpur,  Xittrift  in  bei  britifd^inb.'^räftbent« 
8aft  öombao,  recht«  am  $nbu«  tm  obern  Sinb, 

,901  qkm  (470  DW.)  grofc  mit  (i*8t)  852,986  gtnm. 
Die  gletdmamtqe  $auptftabt.  mit  42,496  Ginro., 

mar  wichtiger  Stapelplatz  für  ben  £>anbel  nach,  Slf« 
ghaniftan  bi«  jur  Anlage  ber  (Sifenbabn  oon  Kotri 
über  ̂ afobabab  nad)  Sübafghaniftan. 

Sdjifiag  (>liiud)  ber  lieber«),  ein«  ber  rotchtigften 
litterarifchen  Denfmäler  ber  ßbinefen  (f.  Gbtne« 
f  if  ct;e  Spraye  unb  Üitteraiur,  S.  30). 

SAilö,  Scbufcroaffe  gegen  Sieb,  Stieb,  $feil<  unb 
Spiefcrourf,  lommt  bereits  in  präbiftorifeber  3eit  oor 
(f.  SR  e  t  a  1 1 » e  i  t).  Die  ältefte  Scbtlbform  ber  ®riea)en 

bie  be*  Äreife«,  fpäter,  ber  beffern  Dedung  roe« 
.  aen,  ooal,  ettoa 

Ifi  m  lang  mit 
fctt(ta)en  %ud> 
fdjnitten,  böo; 
t\\d)et  S.  ge» nannt  (fttg.  1), 

oonben^opliten 

efübrt,mäbrenb 
ie  leia)ten£rup> 

pen  fpäter  ben 
3Junbfa)ilb  (ftig. 

2)  ober  bio  balb-- 
monbförmige  $e(te  (jlmajonenföjilö),  bie  Sdju^ 
roaffe  ber  let^tberoaffneten^eltaften(f.b.,  mitilbbiU 

Ccutum  bft S  8  in  fr. 

^3.  1.  «8oH(4»t 
Mll». 

2.  Wunb. 

bung),  trugen.  3)er  S.  (Sa!o$,  9lfpi^)  beftanb  aus 
mehreren  Sagen  Sinb«leber  mit  aHetaöbelag  ober 
mit9ianbfa)ienen  befd)(agen,  auf  benenbte92ageltöpfe 

bucfelartig  beroot  traten.  Der  S.  ber  Börner  voax 
urfprünglid)  rea^tedig,  an  feine  Stelle  trat  fpäter  ber 
tu3fifa)e  ftunbfcbilb  (clnpeus, 
aspiä),  feit  ben  @aHierfnegen 
bad  etrca  1  ;>:>  m  bolic,  80  cm 
breiteScutum  (ftig.  3).  Der 
oon  ben  principe«  gefübrte 

eherne  Clapeus  mürbe  bur$ 
bie  treidrunbe  Parma  oon 

1  m  3)urtf)meffer  au » Seber  er* 
fe^t,  bie  fpäter  bie  Seliten  er» 
bietten.  3n  f päterer  3ett  ma< 
ren  ooale,rea)tectige  unb  fed)d> 
ectigeSa)ilbe  im  (Mc brauet,  be< 
ren  %ovm  u.  Semalung  (8liti= 
ftrablen,  Slbler,  fcalbmonbe, 
Sorbeer^meige  jc.  fommen  ald 
Sdulb)eia)en  oor)  roabrfrbeinlia)  )ur  Ur:teTfa)eibung 
ber  Truppenteile  bienten.  Slnber  in  ber  Witte  beroof: 
tretenben  Srtjöbung  (DmpbaloS)  mar  oft  eine  eiferne 
Spi^e  angebracht,  bie  nidit  allein  bie  ftraft  ber  Surf* 
fpiege,  Pfeile,  Steine  jc.  fdjioärben,  fonbern  ims>anb 
gemenge  and]  ald  Sln(triffdn>affe  bienen  follte ;  jum 
©alten  be«  Sd)ilbe*  btente  ein  leberner  Siemen  ober 
eine  eberne  ̂ anobabc  ober  rootjl  aua)  inmenbig  an: 
gebraute  Dutrbö(}er  ober  metallene  Siinge,  bura) 

mtld)t  ber  linle  $(rm  geftetJt  roarb.  Die  Werfer  führ- 
ten gro&e  Sd)ilbe  au*  %ltd>tmrl,  häufig  mittel«  3Ne= 

tallfpi^e  in  bie  6rbe  ju  fteden,  um  Ijtnter  i^nen  oor* 
jufrbiefeen.  Der  Serluft  be«  Sa)ilbe«  in  ber  Sa)lad)t 
mit  al«  bie  größte  Sdjanbe,  ba  ber  bie  auf  bemSrblarbt» 
etb  getöteten  ober  oenounbeten  ftrieger  auf  bem= 
elben  roeggetragen  mürben.  Börner  unb  ©rieeben 
maa)ten  nicht  allein  im  (£inje(gefed)t  oon  ben  Sa>iU 
ben  gebrauch,  fonbern  game  Abteilungen  mußten 

biefe  Schu^maffen  fo  ju  oerfchränfen,  bafe  babura) 
»um  Singriff  unb  oorjüglich  jur  Serteibigung  gegen 

Reiterei  fomie  bei  ftücf  jügen,  mo  bie  SchioerbeiDaff- 
neten  bie  leichten  Zruppen  unb  ben  Xrofe  in  bie  Witte 
nahmen,  ein  unburchbringliche«  Schupbach  gebilbet 
rourbe,  auf  roeldjem  bie  Solbaten  beim  Stürmen,  jur 

(Erfteigung  ntebriger  SKauern  felbft  mehrfach  über, 
einanber  flehen  lonnten.  9(uf  bem  S.  emporgehoben 
)u  roerben,  galt  lange  bei  oielen  Golfern  für  bte 
höchfte  ©hrenbejeigung ;  bei  ben  ©urgunbern  biente 
e«  al«  3eia)en  ber  KönigSroai  l.  Da«  Wittelalter 
fannte  jroei  ©auptformen  ber  Schübe,  ben  Sudeler 
unb  ben  S.  im  engern  Sinn.  Der  Sudeler  mar 
runb,geroölbt  mit  grofeem, rübenförmigem  Sudel  ober 

Nabel  (ftig.  4) ;  er  rourbe  1 

breiedigen  Witter  = 
fchilbmehr  unb  mehr 
oerbrängt.  Die  run 

ben  Sa)ilbe,  bie  oors 
jugßroetfc  geringem 

Hrieg«oolf  unb  Sölb> 
nern"  im  ernftfampf 
bienten,  erhielten  fich 
bei  ben  granjofen, 

Spaniern,  Nieberlän« 
bern  unb  ber  italieni« 

fchen  Neiterei  unter 
bem  befonbern  Namen 

Nonbellcn  (^lunb» 

tartfrhen,  Konda- 
che«) am  längften  (f.  Xafel  Lüftungen  ,  Sig.ßu.  15) 

unb  mürben  aud)  oon  ben  orientaltf  a)en  unb  aftatif  d)en 

3ig.4  JBudelir. 

Stfl  5.  *or. 
männ.  C^ill.. 
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6.  2arM4* 

Söliernbeoorjugt(f.Iare[^üfiungens^g.ll).  2)ie 
dlteftejorm  be*3iitterfa)tlbe*  ift  ber  normännifcbc 

3.  ( Aifl-  5),  länglia),  oben  abgerunbet,  unten  fpifc, 
ftarf  um  ben  i'etb  be*  Präger*  gebogen ;  um  1200 

roirb  ber  3.  oben  gcrablinig.  Sie  ftn'b  au*  £olj  ge» fertigt,  mit  «einroanb,  Seber 
ober  Pergament  überjogen; 

auf  biefen  Überjug  wirb  ba* 
Wappen  aufgemalt  ober,  au* 
geeignetem  SRaterial  (L  S. 
au*  ikljroerf)  au*gefd^nitten, 

aufgenagelt.  ̂ Ciefc  cd-ttoe mürben  an  einem  Siemen 

(Scbjlbfeffel)  um  ben  feal*  ge- 
tragen. 3nber  jroeiten  Hälfte 

be*  14.  Sabrfj.  oerfebroan« 
ben  bic  Sdjtlbe  au*  beut 

5trieg*gebraua),  unb  bei  ben 
furnieren  bürgerte  nrn  bemnäa)ft  bie  Jan  i  rf;  c 

•  AKi.r.icin;  bicfclbe  ift  reebtedig  unb  heralbiicb  rea)t* 
mit  einem  Äu*fa)nitt  nun  Ginlegen  ber  t'an^e  oer- 
••.'!•. ott.  9(n  biefe  frorm  lehnen  fia)  bie  fpätern  beral« 
bifdjen  $&antafief_a)tlbe  an,  bie  ber  Symmetrie  Ijal« 
ber  an  beiben  Seiten  2lu*fa)nitte  ertjieltcn  unb  un« 
ten  ftet*  abgerunbet  ftnb.  Ginc  nur  für  ben  Ärteg** 
gebraut  •;  nodj  im  16.  Jabrf)  )  bienenbe  Sßaffe  roaren 
bie  böb^ifrf)en^at}efen(®e«jfa)ilb,auc&3turm« 
manb  genannt),  6t*  ju  2mb>d)unboerhältni*mäfug 
breit,  innen  mitGifen  befa)lagen  unb  uflten  miteifer« 
nen  Spifcen  oerfeben,  mittel*  beren  fte  in  ber  Grbe 
f  eftgerammt  mürben,  um  ben  Kämpfern  Tat  ihm  ju 
geben.  Am  Rittertum  be*  Mittelalter*  fpielte  ber 
3.  eine  bebeutenbe  SRoQe.  Da*  Serüljren  be*  Sa)il» 
be*  ift  eine  £>erau*forberung  jum  3rorifampf;  9(tt« 
ux,  bie  in  ber  3a)(aa)t  fielen,  mürben  mit  bem  S. 
bebedi;  in  feinem  S.  empfing  ber  bitter  bie  ®abe 
feine*  »errn ;  ftarb  ein  ftürft,  fo  trugen  feine  ©etreucn 
al*  3ria)cn  ber  fcanbeötraucr  ben  3.  oerfebrt,  b.  fj>. 

mit  oer  Spifce  naa)  oben,  .'lud)  ba*  3üort  Sa)  Üb» 
to  aa)e  gebort  bjerber,  ba  man  an  beut  Stlb  auf  bem 
5.  ertannte,  ob  ber  Iräger  ftcinb  ober  ftreunb  mar. 
Sgl.  SBappen. 

Sdjilb,  in  ber  ̂ ägerfpradje  bie  vom  Suljlen  unb 
3Raalen  auf  ben  Slättern  ber  ftarlen  Scbroeine  (ge« 
panjerten  Sauen)  mit  §arj  unb  Sdjlamm  über« 
jogene  Scbroarte;  midi  ber  braune  ftlcd  auf  ber  Sruft 
ber  iHcLiluilmev ,  ferner  ber  mit  einer  .Hub  bemalte 
£cinroanbfa)irm,  hinter  roeldjem  fia)  ber  Jäger  beim 
Jang  ber  9icbbüf)ner  im  Ireibjeug  oerbirgt. 

Sdnlbarafel,  f.  Sroffel. 

Sdjilbau(Sa)ilba),  Stabt  im  preufe. Regierung*: 
bewirf  SRerfeburg,  Ärci*  Zorgau,  am  ;>  l  u  f;  2.,  liot 
Ibon«  unb  3ünbroarcnfabrifatton  unb  (>W5)  1391 
eoana.  Ginroobner.  S.,  beffen  Seroobnetn  ber  Solf** 

roüj  früher,  mit  ben  Sdjöppenftäbtern,  Kräbroin!.- 
lern  u.  a.,  läd)erlia)e  Streiche  (f.  ̂ a(enbua))  ut= 
febrie^  ift  Öneifenau*  @eburt*ort. 

©d)ilbberg  (Dftr}e*joro),  Jtret*ftabt  im  preufc. 
Sicgierungdbcjirf  Uofen,  an  ber  Sinie  ̂ ofcn*Äreuj« 
bürg  ber  Sreujjifcben  Staatdbafjn,  hat  3  fatlj.  Äit* 
djen,  ein  Sern barbinerf (öfter,  eine  Burgruine ,  ein 
$lmt*geria)t  unb  ut»s5)  3081  meift  fatb,.  Gtnroo&ner. 

Sdnlbblumc,  f.  Cheloua 
Sajübbogen,  f.  Sogen,  S.  124. 
Sdjilbbürflfr,  f.  Salenbud). 
Sdulborüfe  (Glandula  thyreoidea),  bei  aflen  er 

roadjjencn  SBirbeltieren,  mit  9lu*nal»me  ber  2epto» 
tarbier,  eine  ring*  gcfdjloffene  Srüfe  in  ber  wu- 
gegenb.  Seim  Tcen|o>en  (f.  lafel  »(Singeroeibe  be* 
ÜWenfdjen  U,  Jig.  ü)  liegt  fie  bia)t  oor  Dem  Sogen 

beSSRingfnorpcl*  unb  bem  obern  6nbe  berSuftrobre, 
mit  roeleber  fte  burd)  ftraffe*  3eUgeroebe  oerbunben 
ift.  Sie  ift  rötlidjbraun,  febr  reia)  an  Slutgefäfeen, 
befi^t  beim  Grroacbfenen  ungefähr  ben  Umfang  eine* 
$)üf)nereie*,  ein  Oeroia)t  von  reia)lid)  30  £  unb  bat 
bie  ©eftalt  eine*  mit  feinen  Römern  nad)  oben  ge« 
richteten  »albmonbc*.  ttc  p^nfiologifcbc  Sebcutung 
ber  Trüfe  ift  nod)  ttidit  redjt  Ilar  (man  behauptet,  fte 

regele  bie  Slutjufub,r  jum  ©eb,irn) ;  bagegen  mein  man 
au*  oerglete&enbsanatomifc&en  Unterfud)ungen,  bafe 

fte  ein  rubimentäre*  Organ  oorfteHt.  §m  Gmbrpo 
entftebt  fte  al*  ein  ̂ ortfa^  ber  Sdjlunbb.öble,  ber  in* 
beffen  fia)  rafdj  abia)(ie^t  unb  wx  Xr::v  au*bilbet. 
2)iefc  ift  unpaar  ober  paar;  im  lefctern  roer* 
ben  bic  beiben  Waffen  oft  bura)  eine  Duerbrüde 
(Istlimus)  miteinanber  oerbunben,  fo  beim  SKenfa)en. 
Sebr  t)äufig  entartet  bie  S.  bei  (Srroacbfenen,  roobei 
fte  fia)  meitr  ober  roeniger  beträa)tlid)  oergrö^ert  unb 
ben  fogen.  Äropf  (f.  b.)  bebingt. 

Sdjilberbrnt,  Bereinigung  nieberlänb.  HRaler, 
roelcbc  au*  9iaffael*  : y;i :  |ierrübren  foD  unb  nament« 
lia)  im  16.  ,\n::vii .  in  ftom  blühte,  llrfprünglia)  mar 

fte  jum  ̂ roerf  gegenfeitiger  ̂ Örberung  in  Äunft  unb 
2ebcn  gefdjloffenroorben.  2>er5Berfammlungöortroar 
ein  Öaftbau*  in  ber  9Jäf}e  ber  Säber  be*  2)iofletinn. 
3cbe*  SJJitglieb  erbielt  einen  Sentnamen  unter 
allerlei  abfonberlidjcn  lauf  jeremonien  9iaa)bem  bie 

3ufammen!ünfte  fd)on  geraume  3eit  in  roilbeSacdja» 
nalien  au*gcartet  roaren,  maa)te  Sapl^  (Siemen*  XI. 
bem  Serein  1720  bura)  ftrenge*  Serbot  ein  (Snbe. 

Sdjilbrrblau,  f.  ̂eugbruderei. 
Sdjilbffdjr,  Xoxj  im  preu6.9tegierung*bejirt3Win' 

ben,  Sanbtrei*  Sielefelb,  bat  eine  eoangeltfcbe  unb 
eine  fatb,.  Äira)e,  ein  9iettung*bau*,  bebeutenbe  2eu 
nen«,  Seiben«  unb  SöoQroeberei,  Wamfpinnerei,  fia- 
briration  oon  9iäf)mafa)inen  jc.,  Seinroanb«  unb 
Sdjiufenbanbel  unb  (1886)  3749  Cinm. 

3d)ilbrßboupt,inber.^eralbif,f.^erolb*figuren. 
3d)tlbinni,  f.  Aspidium. 
3d)ilbfifd),f.  Sa)iff*balter. 

gdjilbflrd)te,  f.  Parmelia. 
SipilDgrofd|tit(2anb*berger),  fäd)ftfa)e®rofdjen 

oon  aa)tlotigem  Silber  mit  Stftilb  unb  mci§nifd)em 
£öroen  auf  bem  Sieoer*,  im  lö.^aljrfj.oon  ben9)Iarf« 
grafen  oon  SWei&en  geprägt,  =  V«  SDJf. 

3d)ilOhtiltrr  (früber  aua)  2Bappenfned)te  ge^= 

nannt),  btnter,  neben  ober  unter  bem  Sa)ilb  beftnb- 
lia)e  9}tenfa)en«  unb  Xiergeftalten,  bie  auf  einem  !v. 
ben,  ̂ roeigen,  Äonfolen  u.  bgl.  ju  fteb,en  pflegen.  Sie 

S.,  roela)e  fdjon  im  13.  Scdu-b,-  oortommen,  untren 
urfprünglia)  nia)t  erblia);  jeber  einjelne  fonnte  fte 
naa)  Silllür  annehmen.  Sie*  i<t  im  Örunb  aueb 
beute  noa)  ber  gall,  obgleia)  man  feit  SMitte  be*  17. 
^aljrlj.  begonnen  b.at,  fte  biplominä&ig  unb  erblia) 
ju  oerleitjen.  Sud)  eine  SReibe  lanbe*berrlia)er©ap« 
pen  Ijaben  beftimmte  S.,  bic  bura)  Scrorbnungen 

ein  für  allemal  feftgefefct  ̂ nb.  S.  Jafel  »Söappcn  I«. 
Sdjilblinbn,  f.  o.  ro.  Sirlbubn. 

Sdjilbigel,  f.  (£a)inoibeen. 
Sdiilbf Ire,  f.  x>.  ro.  ©fparfettc,  f.  Ouobrvchis. 
SmUMnappe.  f.  Knappe. 
e*uMnorpel,  f.  Äeljlfopf. 
Sdjilbfrebfc  (Thoracostraca),  febr  formenreid)e 

Orbnung  ber  b.öbern  Hrebfe  (Malacostraca),  au*ge« 
jeidjnet  ourd)  ben  Sefi(>  eine*  ̂ an3cr*,  ber  fta)  auf 
«bem  Würfen  al*  fogen.  Nüdenfdjilö  befinbet  unb  ben 
Stopf  mit  allen  ober  roenigften*  ben  oorberu  Sruft= 
ringen  jum  fogen.  Gepbaiotboray  (f.  b.)  oerbinbet. 
35er  Äörper  beftebt  au*  2')  fingen,  oon  benen  6  auf 
ben  Äopf,  7  auf  bie  Sruft  {XtyoxaD  unb  7  auf  ben 
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Sdjilbfrot  - 

£>interleib  (Abbomen)  f  ommen.  An  jebem  Sling,  mit 
Audnahm.  be*  lebten,  ftfet  ein  Saat  OliebmaBen, 
oon  benen  bie  beiben  ootberften  Saare  al*  ̂ übler, 

bic  folgenden  3  al*  Miefer,  bie  barauf  folgenben  2 — 5 
Saare  al*  Seifiefer  ober  Ätefcrfüfec,  b.  h.  al*  §ilf*« 
toerfjeuge  beim  Hauen,  bienen,  roahrenb  bie  übrigen 
al*  ®retf«,  Sauf*  unb  3cf»roimmbeine  fungieren;  bie 
lefctetn  finben  aud)  jut  frerbeiftrubduiig  frifcben 
Atemroaffer*  foroie  beim  Steibchen  meift  jum  Ira« 
aen  ber  Gier  Serroenbung.  5aft  bei  allen  Sd)ilb= 
rrebfen  fmb  bic  Augen  norn  am  Hopf  auf  beroeglidjen 
©Helen  angebraa)t.  Hicmen  junt  Climen  fehlen  fafi 
nirgenb*  unb  Hegen  gewöhnlich  an  ben  Seiten  ber 
Sruft,  amörunbe  ber  tbr  angehörigen  Seine,  in  einer 
befonbern  Wifdje  ber  fliemenhöhle  angebracht,  feite« 
ner  an  ben  §intetleib*fü&en.  Da*  auf  ber  dürfen' 
feite  befmbliche  §et«  ift  entroebet  feht  lang  unb  er« 
ftredt  ficr)  bann  burd)  Sruft  unb  Hinterleib,  ober  e* 
bilbet  einen  tuncn,  am  (Snbe  ber  Sruft  gelegenen 
<5ad ;  bie  oon  ihm  au*gehenben  Slutgefäfse  löfen  fia) 
in  feine  3roc,9e  auf«  enD€"  öb*r  am  Seginn  ber 
Kiemen  in  roeite  Sluträume,  fo  baft  eigentliche  Ha« 
yi Haren  mangeln.  Am  Serbauung*fana(  folgt  auf 

bie  turjeSpeiferöbre  ein  reut  rHau* ober Sormagen; 
er  ift  mit  feften  platten  unb  3ä&nen  au*  Chitin  (f.  b.) 
mt*gefleibet  unb  bient  jum  Verreiben  ber  Wahrung. 
Ter  baran  fid)  anfa)lieBenbe  eigentliche  Wagen  gebt 
nad)  hinten  otrne  fdjarfe  ÜJrenje  in  ben  Darm  über, 
unb  biefer  »erläuft  gerablinig  bi*  mm  After  am(?nbe 
be*  Äörper*.  Die  fogen.  Seber  ift  meift  febr  grop 
unb  oiellappig;  fte  fdieint  inbeffen  in  ihrer  Ifmtig« 
feit  nicht  ber  Sieber,  (onbern  ber  Saucbfpeichelbrüfe 
bei  ben  hohem  Sirbeitieren  ju  entfpreefren.  Da*  ©e* 
Ijirn  ift  weit  naa)  oorn  gerüdt  unb  oetbältnt*mäBig 
fltofr,  bura)  jroci  lange,  red)t*  unb  linf*  oon  ber 
Speiferöbre  oerlaufenbe  Heroen,  bie  fogen.  Sdjlunb* 
fommiffur,  oerbinbet  e*  fid)  mit  bem  erften  Heroen« 
fnoten  be*  Saua)ftrange* ;  biefer  felbft  erftreef  i  fid) 
entroeber  mit  Dielen  9leroen!noten  (Ganglien)  bura) 

ben  ganjen  Äörper  auf  ber  Saucfifeite,  ober  ift  auf 
sine  große,  in  ber  Sruft  gelegene  Äeroenmaffe  be« 
febränft.  Die  Augen  finb  metft  febr  grofj  unb  ent« 
fpreeben  im  Sau  ben  jufammengefefeten  klugen  ber 
jnfeften;  au*nahm*roeife  befinbet  ftd)  jroifdjen  ihnen 
nod)  ein  Heine*  unpaate*Auge,  ba*  jogen.9laupliu& 
X(f.  iftaupliu*).  9(13  (Gehörorgane  fungieren 

fcörbaaren,  bic  auf  bem  gamen  Hörper  fteben 
fönnen,  befonberc  Slafen  mit  ,'oörfteinen  barin,  bie 
entroeber  am  örunbe  ber  obern  ftübler,  alfoam  Hopf, 
ober  aber  in  ben  SdjroanjgliebmaBen  liegen.  9113 

Stieren  roerben  jroei  an  ber  Saft*  bei  jroetten  Jüh- 
lerpaarc  münbenbe  Drüfen  angefeb,en.  Die  &(• 
|d;led)t3organe  fmb  paarig  unb  liegen  entroeber  in 
oer  9ruft  ober  im  ̂ inierleib,  mänben  aber  ftetd 
beim  SBeibd)en  am  brüten,  beim  9Rännd)en  am  fünf« 
ten  $ruftfufi  auö.  Die  irier  roerben  in  ba&  2Baffer 
abgelegt  ober  in  einen  befonbern  Srutbebälter  an 

Oer  Sruft  gebrad)t  ober  in  ber  ̂ egel  mittels  eiueä 
Stittee  an  ben  öaaren  ber  ̂ interlcibdfüge  t-of eftigt 
Mnb  bii  jum  itu3tried)en  ber  (£mbrpoö  umijerge« 
tragen.  Diefe  oerlaffen  ba«  ßi  faft  immer  in  einer 
oon  ber  erroad)fenen  jorm  fefjr  oerf d)tebenen  GJeftalt, 
fo  ba§  man  fie  früher  oielfad)  ald  befonbere  dtattun* 
gen  befd)rieb,  unb  mad)en  bafyer  unter  Umftänben 
bie  mannigfadjften  Serroanblungen  burd).  2113  9lau» 
pliu*  (f.  b.)  fdjlüpfen  nur  bie  3ungen  febr  weniger 
Birten  au§;  bie  meiften  gelangen  a(3  fogen.  3<>*a  mit 
fd)on  jiemlid)  ̂ ahlreidjen  Jtorperringen  unb  -Bein: 
paaren  au*  bem  Ci,  aber  nur  roenige  (barunter  j.  8 

ctr  ̂ luwfrcbS  unb  ferner  bie  "lunaen  einiaer  5uR; 

edr)ilDf  röten.  469 

roaffer»  unb  Öanbfrebfe)  fmb,  bxi  auf  bie  GJröfje  unb 
bie  (Befd)led)tdorgane,  bereit*  oöllig  au*gebilbet. 

Die  6.  leben  faft  aOe  im  Weer  unD  n .igten  ftd) 
oon  toten  obet  lebenben  2ieren.  Sie  finb  )um  ?eil 
oortrcfflidjc  @d)n>immer  unb  oermögen  bann  aud) 
mit  ben  Sdjlagen  ifftti  fräftigen  Sd)ioanje*  ftrb  roeit 
fortjufdmellen;  jum  leile  laufen  fie  feitroärt*  ober 

rüdroärt*  febr  bct>enbe  unb  oerfried)en  fid)  aud)  oiel- 
fad) rafet)  im  Sanbe.  Die  9Rännd)en,  feltenet  aud) 

bie  Seibdjen,  bet  gtö&etn  Sitten  roetben  burd)  bie 
Starte  if>rer  Sd)erenfmgcr  am  (Snbe  ber  oorbern 
©ruftfüße  fogar  bem  5üienfd)en  gefä^rlid)  unb  fmb 
burd)  ihren  harten  panier,  bet  nut  unmittelbar  nadj 

ber  Häutung  roeid)  ift,  felbft  hinreicfjenb  cor  Angrif- 
fen ber  meiften  anbetn  Seetiete  gefd)üfet.  (Einige  3. 

erlangen  eine  bebeutenbe  Gköjje,  3.  l\.  bet  $ummer 
(f.  b.)  unb  bie  japanifd)e  Siiefenlrabbe  (3Iacrocheira 
Kaempferi).  —  3Ran  fennt  etroa  15TX)  lebenbe  unb 
eine  anfefmlid)e  ̂ adl  fofftler  Arten  unb  teilt  fte  in 
in  er  Untetotbnungen :  1)  Mumaceen  (Cnmacea), 
fleine  S.  ohne  ober  mit  nur  fteinen,  nid)t  geftielten 

Augen,  leben  im  Sanb  unb  Sdjlamm  nahe  ben  v.u  ■- 
ften.  2)3Waulfüfeer  (Stomatopoda),  jum  Zeil  an« 
fehnlid)e ,  langgeftredte  S.  mit  f urjem  Jiüdenf d)ilb, 
geftielten  Augen  unb  langem  Hinterleib,  an  beffen 
Scbroimtufiifsen  bie  Aiemen  fi^en.  SJon  ben  oorbern 
S&empaaren  ftnb  bie  fünf  erften  al*  Aieferfüße  bicfjt 
an  ben  SRunb  gerüdt  (bähet  bet  9!ame) ;  ba*  jroeite 

$aat  fteiebnet  fidj  bura)  feine  befonbere  <3röfte  unb 
»eroafjnung  au*  unb  bient  jum  ergreifen  bcrSeute. 
Die  Gier  roerben  in  ba*  Dleet  abgelegt;  bie  Satoen, 
oon  oft  febr  fonberbarer  (Seftalt,  maajen  eine  lange 
Sieibe  Serroanblunaen  bura).  §ietbet  untet  anbern 
ber  H<ufa)tcden!teb*  (^qmlla  Mantis,  f.  lafel 
»Äteb*tiete«).  3)  Spaltfüfjet  (Schizopoda),  fleine, 
jatte  S.,  mit  grofjem  diüdenfd)ilb,  geftielten  Augen 
unb  acht  Saar  (iura  Sdjroimmen  bienenben  unb  au* 

je  )roei  Aften  beftehenben)  fogen.  Spaltf ü&en.  (Einige 
unter  ihnen  (bie  ̂ amilie  ber  Mysidae)  haben  bie 

Obren  am  Sa)roan),  anbre  (bie  Familie  ber  Euphau- 
siaae)  befonbere  £eucfatotgane  (f.  b.)  an  Srujt  unb 
Saud).  4)  :5chnfüfjet  obet  jehnfüfeige  Ärebfe 
(Decapoda),  meift  fehr  anfeffnliche  S.  mit  febr  grofeem 
Siüdenfcbilb  unb  mit  brei  Saar  Äieferfüfjen  unb  fünf 
Saar  Gkhfü&en  (baher  ber  3tame),  bie  alle  ober  gum 
Xeil  in  Sa)eren  enben.  Sie  bilben  bie  grofae  3Rebr« 
jahl  ber  S.  unb  jerfaQen  felbft  roieber  in  eine  lange 
ifleihe  Familien,  bie  man  naa)  ber  Jorm  be*  Sdjroan« 
§e*  in  Die  jroei  Gruppen  ber  fiangfd)roän$er  ober 
Ärebfe  im  engern  Sinn  (Macrara,  f.  Krebf e) 

unb  Kur3fchroän)er  obet  Ärabben  (f.  b.,  Bra- 
chj'ura)  fteUt.  Sgl.  Seil,  History  of  tbe  British 
Btälk-eyed  Cruatacea  (Sonb.  1853);  gellet,  Die 
Atuftaceen  be*  füblia)en  (Europa*  (3i3ien  18H3). 

SdjtlDfrüt,  f.  Scbtlbpatt. 

Sdjilbfrottn  (Chelonia  Brongn.,  bietju  lafel 
» 3a)ilbfröten  0,  febr  fdjarf  abgegrenjte  Drbnung  ber 
Reptilien,  Xiere  mit  turjem,  gebrungenem  Aörper, 
mit  einem  obern  unb  untern,  bura)  feitlia)e  Cuer« 

brüden  miteinanber  oerbunbenenÄnoa)enf(hilb,  roel- 
a)er  Siüden  unb  Saud)  roie  ein  Sanjer  bebedt.  in 

ben  fia)  Hopf,  (rrtremitäten  unb  Sa)roan^  geroohn 

lid)  megr  ober  minber  ooQfommen  iurüdjtebcn  fön- 
nen.  Die  duftere  .paut  bleibt  nur  am  &al*,  bem 
Sdjroanj  unb  ben  (Srtremitäten  frei  oerfa)iebbar  unb 
leberar  ttg.  Der  ftarrc£autpanjer,roela)er  ben  Stumpf 

einfc&lteftt,  entgeht  burd)  eine  eigentümliche  Umfor= 

mung  oon  5tnod)enteilen  ber  'Birbelfäule  unb  burd) 
(introidelung  oon  ̂ autfnodjen,  rocldje  mit  jener  eine 
mehr  ober  weniger  innige  Serbinbung  eingehen.  Der 
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ür.uic  öruftfdjilb  ac:it  auSfc^Iieglic^  au«jpautfnoa)en 
beroor,  an  bcr  33tlbung  be«  Hüdenfcbilbe«  aber  be« 
tciliaen  ftd)  bic  Zwnfortfäije  unb  Qucrfortfäfce  oon 
©ruftroirbeln  foroie  eine  älnjabl  paariger  unb  un» 
paariger  Änotbenplnttcn  ber  ©out.  9luf  bcr  äufeern 
fläche  ber  Schübe  lagern  meift  noch  größere  regel» 
mä&ige  platten  (Sa)ilbpabb  ober  Sa)ilbpatt),  roela)c 
ber  oerfjornten  Oberhaut  ihren  Ursprung  oerbanfeu, 
in  ihren  Umrtffen  aber  feine«ioeg«  ben  unterliegen» 
ben  tfnodjenftürfen  entsprechen.  Sie  orbnen  fta)  in 
febr  regelmäßiger  2öcife  berart  an,  ba&  man  am 
:Hüdcnfa)ilb  eine  mittlere  unb  jroei  fettltcbe  iReifjen 
unb  in  ber  $eripr)erie  einen  Äret«  oon  Hanbfcbilben, 
am  ©aua)  bagegen  Doppelreihen  oon  Sa)ilben  un« 
tcrfa)eibet.  Öei  einigen  S.  fehlen  bie  §omfcbilbe 

aber  gan$,  unb  bann  ift  ber  Knodjenpanjer  einfaa) 
oon  ber  btden  £aut  umgeben,  Schulter»  unb  ©eden-- 
gürtel  Hegen  tm©anjer  eingefa)loffen  jiDifcbcniNüden» 
unb  ©auebfebilb;  erfterer  ift  überall,  (euerer  nur  bei 
ben  8anb|d)!lbf röten  mit  ben  Schüben  oerbunben. 

kippen  unb  ©ruftbein  fehlen  gänjlicb.  9ua)bie3äbne 
fehlen,  bagegen  finb  bie  jtieferfnodjen  an  tb>en  San» 
bern  roie  beim  ©ogelfcbnabel  mit  fa)arf  fdjncibenben, 
gejaljnten  Komplotten  bei  leibet  (  mit  welchen  ein* 
jelne  arten  heftig  beiden  fönnen.  Sllle  S.  haben  oier 
(Srttemitäten;  bei  ben  SüferoafferfcfHfof  röten  enben 
fte  mit  Schroimmfüfjen,  bereu  beutlia)  gefonberte 
unb  betrallte  Rtfytn  bura)  Schwimmhäute  oerbunben 
finb;  bei  ben  Seefajilbf röten  ftnb  fte  platte  SRuber« 

floffen,  an  benen  bie  flehen  mit  einer  gemeinfebaft» 
lieben  wmt  überjogen  ftnb ,  unb  bic  böcbften«  jroei 
Sögel  am  äufeern  Sanbe  tragen;  aua)  bei  ben  fianb* 
fdnibfröten  oerjdjmeljen  bie  Sehen  ju  einem  bieten 
Alumpfufj  mit  fcbwieliger  3  o  tu  e  unb  4  ober  5  $orn> 

nageln  an  ber  Spi&e.  Tic  Slugen  liegen  in  cjefcblof» 
fenen  Augenhöhlen  unb  befifcen  Siber  unb  Stdbaut; 
bie  3un9e  :ft  auf  ocm  ©oben  ber  SRunbböble  am 
gewaa)fen  unb  nia)t  oorftredbar,  bei  ben  Sanbfcbilb» 
fröten  mit  langen  Papillen  befe&t.  ©erbauung«* 
unb  ÄortpflanjungÄorganc  fa)lie&en  fta)  teil«  benen 

ber  Ärofobtle,  teild  benen  ber  SBögel  an.  Tic  Hun- 
gen reichen  bt«  jum  Herfen.  Stet«  ift  eine  §arnblafe 

oorb,anben.  Der  ©eni«  ift  nicht,  roie  bei  ben  erlan- 
gen unb  ©ibeebfen,  boppelt,  jumeilen  aber  an  feinem 

ßnbc  gefpalten.  Die  S.  ftnb  träge,  langfame  Ziere 

oon  fet}r  geringem  geiftigen  ©ermögen;  fte  ernähren 
fta)  oorjugämeifc  oon  antma(ifa)en,  mana)e  aua)  oon 

oegetabilifdjen  Stoffen,  legen  fugeiförmige,' mit  einer leberartigen  Schale  überjogene  Gier  unb  »erfdjarren 
fie,  befonber«  bie  Scefdjilbfröten  in  größerer  Än» 
,a!i  1,  an  geeigneten  Stellen  in  ben  ©oben.  Die  erfte 
Begattung  foQ  bei  Emys  picta  (Sorbamerifa)  im 

fiebenten,  bie  erfte  Giablage  im  elften  £eben«jabr  er- 
folgen; hiermit  ftimmt  ba«  fetjr  langfame  $Baa)«tum 

bei  Körpers  unb  ba«  hohe  Älter,  welche«  bie  Ziere 
erreichen,  überein.  9tuü)  bie  Sehen«  jähigfeit  ber  S. 
ift  ganj  au&erorbentlia)  groj»,  unb  fte  ertragen  33er» 
ftümmeluugen,  felbft  innerer  Organe,  lange  3eit. 
Die  Nebrjabl  bcr  (etwa  30)  Gattungen  (mtt  gegen 
200  Birten)  lebt  innerhalb  ber  Söenbelreife ;  nur  we» 
uige  erreichen  bie  gemäßigte  3°ne,  eine  Sfrt  gebt  bi« 
Sorbbeutfa)lanb.  Joffil  treten  6.  gana  oeretn3elt 
im  Äeupcr,  bann  reichlicher  im  $ura  auf,  unb  jroar 
ftnb  es  SReere«:  (f.Zafel  »5treibeformation  )unb  fpä» 
ter  Süfeioafferf  ormen ;  Sanbf  a)  Übt  röten  ftnben  fta)  er  ft 
i  n  ber  Icrtiärjcit;  jum  Zeil  haben  fie  eine  riefige  Örö&e 
erreid)t(f.unten).aieiiöorfcu)renberS.nimmtmanbie 
2lnomobonten  (f.  Reptilien,  S.  738)  in  ülnfprua). 

Wan  teilt  bie  S.in  fünf  ̂ amtlien.  1>ieSeefa)iIbf 
fröten  (CheloniadaeX  mtt  nicht  immer  oerfnbeber; 

tem  33ruft»  unb  flachem  Slücfenfcbilb,  jrotfehen  roclche 
Äopf  unb  ©eine  nicht  jurüefgesogen  werben  tönnen; 

Jü&e  glatte  Sa)roimmfü6e,  beren  3eben  oon  einer  ge= 
meinfa)aft(ichen  £>aut  überjogen  ftnb.  Sie  leben  in 
männern  itlimaten  im  SKccr,  gurceilen  .^unberte  oon 
Seemeilen  oon  ber Äüfte  entfernt;  fte  fd)mimmen  unb 
tauchen  oortrefflich,  nähren  fta)  oon  Seepflanjen, 
fa)en,  RrebS»  unb  JBeichtieren  unb  gehen  naa)t«  oft 
in  Sparen  ani  Sanb,  um  ihre  Gier  in  ben  Sanb  ju 
fa)arren.  2)ie  jungen  fua)en  nach  bem  31  uSfch lüpfen 
alSbalb  ba§  Söaffer  auf.  hierher  gehört  unter  anbern 
bie  8eberfa)übfröte  (Dermatochelys  coriacea,  f. 
lafel),  mit  leberartiger -t» au t  obne$omfa)ilbe,  ferner 

bie  Suppenfcbilbfröte  (Cheloneviridiä  Strauch. 
Chelonia  Mydas  Bv.),  über  2  m  lang  unb  über  500  ke 
fdjtoer,  mit  poramtbenförmigem,  oben  plattem  uno 
mit  Sa)ilben  bebeeftem,  an  ben  Seiten  ftarf  abf  allen« 
bem  Äopf,  fd)arfen,  gejabnelten  liefern,  langen,  ge< 
ftreeften,  fa)malen  Sorber»  unb  breiten,  ffumpigen 
ftinterfüfjen,  au«  13  nebeneinanber  liegenben  ̂ iat= 
ten  gebtlbetem5Rücfenfchilb,bunfcl  bräunlidjgrün,hel» 
ler  unb  buntler  geflccft,  unterfeit«  meiSlich/  bläulich 
unb  rötlich  geäbert,  betooljnt  alle  SWecrebeS  heilen  unb 
gemäfiigten  Gürtel«,  befonber«  in  ber  9iäh<  ber  Hüften, 
aua)  ber  ̂ lufjmünbungen,  lebt  gefellig,  ift  böcbft  oor» 
fta)tig,  febroimmt  feljr  fcbneU,  beft(jt  aufeerorbentlia)e 
Alraft,  oerteibigt  fta)  aber  nia)t,  fonbera  fucht  flct« 
ju  fliehen.  Sie  f  rifet  nur  Seepflanjen.  5)te  3ikiba)en 

legen  in  3"»ifcht,iträumen  oon  2  —  3  9Bod)en  brei» 
bid  oiermal  je  100  Gier,  au«  n>e(a)en  bie  jungen  in 

2—3  9Doa)en  au*fdj lüpfen.  »Jährenb  ihred  3lufcnt» 
halt«  auf  bem  Sanb  roerben  fte  erbeutet,  inbem  man 
fte  naa)t«  auf  ben  Miefen  legt  unb  morgen«  einfam» 
melt.  2>ie  auf  ben  europäifa)en  SRarft  gelangenben 
flammen  meift  au«  SBeftinbien,  befonber«  oon  M' 
maica.  SRan  transportiert  fte  lebenb  unb  auf  bem 
Süden  tiegenb  unter  einem  naffen  3Cua);  fte  freffen 
aber  feiten  unb  magern  baber  auf  berJleife  bebeutenb 
ab.  2>iefe  unb  einige  anbre  Strten  liefern  ein  ̂ teifa), 

meldje«  ebenfo  mie  ba«  Tvott  unb  bie  (Sier  at«  befon- 
berer  Sccferbiffen  gilt  unb  gebraten,  in  KagoutÄjjri 

faffee«  unb  Suppen  (turtle  soup)gegeffcnn)irb.  Äii*' 
nchmenb  gefa)ä|jt  ftnb  bie  ̂ üfie  ber  S.  2>te  Äarett» 
fchilblröte  (C.  imbricata  Strauch,  f.  Zafel),  Min 

lang  (naa)  anbern  Angaben  oiel  fleiner),  mit  mehr 
ober  minber  ftarf  baftgem  öberfiefer  unb  baa)jiegel> 
förmig  fta)  bedenben  JHüdcnplatten,  büfter  grünliaV 
6i«  fa)roarjbraun,  heller  flammig  gejeia)net,  auf  beut 
33ntftfa)ilb  gelblichmeii,  fa)n)arj  gefledt,  bentohnt  bic 

jroifa)en  ben  Söenbef reifen  liegenben  SReere,  befonr 
ber«  ba«  Äaribifajc  SKcer  unb  bie  Sulufce,  gleia)t  in 
ber  2eben«toeife  ber  oorigen,  nährt  ftcb  aber  baupt* 
fäfhlia)  oon  Seetieren  unb  fa)arrt  ihre  (5: ter  ebenfaQ« 
in  ben  Sanb.  (Dabei  f  ollen  bie  Ziere  immer  toieber  ju 
berSteOc  jurüdfebren,  an  welcher  fte  geboren  rourben. 

3Ran  jagt  fte  be«  Sa)ilbpatt«  halber,  ju  beffen  @e» 
roinnung  bie  lebenben  Ziere  in  foa)enbe«  SJaffer  ge» 
hängt  werben,  bi«  fta)  bie  platten  ablöfen.  9{aa)bem 
bie«  gefchehen,  gibt  man  ba«  Zier  toieber  frei,  weil 
man  glaubt,  baf  fia)  ba«  ̂ Jatt  roieber  erjeuge.  Da* 

Sleifa)  ift  ungenießbar,  bie  Gier  aber  foUen  rooty-- 
fehmeefenb  fein. 

Zlie  20eia)fa)ilbfröten  (Trionychidae),  mit 

fet)r  flachem,  unooQfommen  oerfnöch'ertem  9tüden> fchtlb  unb  au«  nicht  oenoaa)fenen  Hnoa)cn  beftehen* 
bem  öruftfehilb,  ganj  ohne  .\jornplatren;  ̂ al«  lang, 

Äopf  unb  ©eine  nicht  jurüdjiebbar,  Safe  rünelför« 
mig,  3eben  unb  Schtotmmfüic  frei  bcroeglid);  Äie« 
fer  oon  fleifchigcn  Sippen  umgeben.  Sie  ftnb  Jluf?» 
beroohner  Sffien«,  Ülfrifa«  unb  Smerifa«,  aua)  fte 
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f;ehen  nur,  um  bte  Gier  abzulegen,  auf*  Sanb,  halten 
id)  am  Zag  im  8d)lamm  oerborgen  unb  jagen  nachts 
auf  Jifdje,  Sßafferoöael,  Surdje  jc,  freffen  aber  aud) 
^ffanjcnftoffe.  Sie  finb  mutig,  jähzornig  unb  bifftg 
unb  fönnen  fernere  SBunbcn  beibringen,  ̂ (eifd)  unb 
Gier  finb  genießbar.  Die  SJeißfdjtlbfröte  (Trio- 
nyx  ferox Schuxigg.),  1,«  m  lang,  mit  fe^t  flaajem, 
unooHfommen  oerfnöd)ertem  flwfenidjüb,  ift  ober* 
feitä  bunfelgrau  mit  großen  Slugenfleden  unb  bun< 
fein  Xüpfeln,  unterfeit«  fdjmußig  toeiß,  berooljnt  bie 
3aoannab,  unb  Alabama,  bieinben93ufenoon3Re|:tfo 
münbenben  Slüffe,  bie  großen  nörblicben  Seen  unb 

ben  $ubjon,  roirb  burrfj  tb,re  3agb  auf  Gnten  läftig 
unb  oertilgt  im  Süben  |unge  aHtgatoren.  SRan  jagt 
fte  beS  ftleifd)e*  bnlber. 

3u  ben  Surd)id)ilbfröten,  mit  meljr  ober  roe» 
niger  getoölbtem,  oerfnödjertem,  mit  bem  SruftfAilb 

oerroad)fenem,  mit  §ornp(atte  belleibetem  Rüden-- 
jajilb,  nidjt  einjieljbarem  Kopf  unb  ftüßen,  freien, 
betrauten  $ef)tn  unb  Sdjtoimmljäuten,  roeldje  im 
Sßaffer  unb  auf  bem  Sanb  (eben,  gehört  bie  ftrrau* 
fd)ilbfröte  (Podocnemis  expansa  D.  B.),  80  cm 
lana,  mit  mäßig  gewölbtem  3iüdenfd)ilb,  beffeniHanb 
borijontal  oorfpringt,  plattem  Kopf,  jioei  Härteln 

unter  bem  Kinn  unb  Sd)toimmf)äuten,  oben  (cbroarj= 
grau,  unten  orangegelb,  beroolmt  bie  <$(üffe  (3uaoa> 
na«  unb  Örafilien«,  aud)  ber  nörblidjen  ̂ rooinjen 
IJeru»,  lebt  feb,r  gefellig  unb  ftnbet  ftd)  in  aufjeror* 
bentlia)  großer  Sie  legt  if>rc  Gier  nadjtä  in 

ben  Uferfanb,  unb  hierbei  bedrängen  ftd)  bie  \ah\. 
lofen  Xtere  fo  fet)r,  baß  tue bl  ber  bntte  Zeil  ber  Gier 
gerbrodjen  toirb.  Die  Gingebornen  ernten  bie  Gier, 
um  fie  jui  genießen  unb  Öl  barau«  ju  bereiten,  roel« 
dje*  jurn  brennen  unb  Kodjen  benußt  toirb.  Die 
3R  a  t a  m  a  t a  (Chelys  fimbriata  Schtcetgg.,  f.  Xafel), 
2  m  lang,  mit  feljr  fladjem  3türfenfc^ilb ,  auf  roel* 
cbem  bie  gewölbten  platten  brei  £öderrei&en  bilben, 
feb,r  find;  gebcüdtem  Kopf,  räffelförmig  oerlänger» 
ter  92afe,  langem  $al«,  furjem  Sdjroanj,  am  Kopf 
unb  $a(«  mit  Härteln,  Jranfen,  Sappen  befefrt,  ift 
oberfeite  braun,  unterfett«  grüngelb,  roirb  alö  über» 
aud  büfiHdj  gefdjilbert ,  ried)t  toibenoärtig  unb  ift  in 
52orbbraftlien  unb  ©uaoana  roeit  oerbreitet.  Sie 
näljrt  fta)  oon  Jifajen,  tfröfeben  unb  SJafferoögeln. 

Die  farbigen  effen  iör  Sleifa). 
Die  Süßroafferfd)tlb!röten  (Emydidae  Gray), 

mit  meift  flauem  unb,  roie  ba«  tleine  33ruftfa)ilb, 

ooHfommen  oerfnöa)ertem  9tüdenfd)i(b,  (oder,  fdjei-- 
benartig  an(iegenber  .oal^baut,  in  roela)e  ber  nie> 
mal«  befa)ilbete  Kopf,  roie  in  eine  Scheibe,  jurüd» 
uc iibar  ift,  unb  biden  ftüßen  mit  oorn  fünf,  binten 
oier  frei  beroea(ia)en,  bunt)  Sdjroimmbäute  oerbun« 
benen,  betrauten  3e&en»  &eroegen  ftd)  gefa)idt  auf 
bem  Sanb,  fd)roimmen  oortrefflid),  (eben  in  langfam 

fließenben  jlüffen,  in  Sümpfen  unb  Deinen  unb 
n&^ren  ftd)  oorjug«roeife  oon  jifdjen.  3U  btefer  ar< 
tenreidjen  Familie  gehört  bie  Sumpf*  ober  Xeia)« 
{ d)  i  l  bf  r  ö  t  e  Cistuao  lutaria  Strauch,  Emys  enro- 
paea  Wagl.,  f.  Xafel) ,  30—40  cm  lang,  mtt  mä&ig 
getoölbtem  9iüdenjdnlb,  3d)n)immb,äuten,  glatter 
jpaut  auf  bem  Kopf,  großen  Sa)uppen  an  ben  güfeen 

unb  uemlict)  langem  5 d;amn \,  in  ̂ ärbung  unb  Seid)- 
nung  oielfad)  abroeidjenb,  fdjroärjlicb,  gelb  punftiert, 
auf  bem  Wüdenpanjer  fdjroarjgrün,  mit  ftrab,lig  oer« 
laufenben  gelben  ̂ unftreib.en,  auf  bem  Sruftfdulb 
ftbmu^ig  gelb,  braun  punftiert,  oerbteitet  ftd;  oon 
Süb-  unb  Ofteuropa  nörblid)  bis  Riedle uburg,  öft* 
lid)  bii  Werften,  ftnbet  ftd)  in  fliegenben  unb  fteben> 
ben  Öctoäffern,  ̂ äft  fid>  am  lag  im  Süaffer  oer» 
borgen,  geljt  natb,t«  auf  baä  Sanb,  oergräbt  ftd;  im 

JUinter  in  ben  ©d)(amm,  fommt  VUttt  S(pri(  toieber 
tum  $orfd)ein,  (ebt  oon  Iftegenioürmem,  SBafferin« 
fetten,  @d)neden,  frint  audj  «yifdje  unb  $f(anjen  unb 

legt  im  ÜRai  6—10  Gier  oon  ber  Gköfje  ber  2rauben= 
eier  in  eine  göljluna,  meldte  fte  mit  bem  Sdjroanj 

unb  einem  vin ton" m B  bohrt  unb  f d)liefjt(id)  mieber  mit 
Grbe  füllt.  Die  jungen  fdjlüpfcn  erft  im  näd)ftcn 

3ahr  auä.  Da*  ̂ leifd)  ber  2:eirf)fd»ilbfröte  ift  ge-- 
meßbar.  Die GJropf opf f djilbf röte  (Platysternum 

megalocephalura,  f.  lafel),  50  cm  lang,  mit  fcljr 
großem,  nia)t  unter  ben  6d)itb  ̂ urüdjicbbaremKopf, 

18  cm  (angem,  gänUid;  befd;upptem  2 dy.vr.w  unb 
flauem  Jiüdcnfdjtlb,  ift  oberfeitd  oliocnbraun,  untere 
jeitd  gelb  unb  fjedbraun.  Sie  beroob^nt  Gb.ina;  über 
ifiro  Sebendtoeife  ift  nia)tS  befannt.  Se§r  oiele Birten, 

3.9.  bie  Klappf  djilbfröte  (Cinosternum  pensyl* 
vanienm,  f.  Xafel),  bei  roeldjer  ber  oorbere  unb  b.tn: 

tere  «bfdjnitt  bc«  Sruftfdjilbe«  am  mittlem  betoeg- 
Ud)  ift,  (eben  in  S(merifa  unb  erlangen,  n>o  fie,  n>ie 
im  Drinofo,  maffenb,aft  auftreten,  burd)  ihre  Gier 

eine  große  ̂ ebeutung  für  gange  Stämme.  Tlan  be- 
reitet auö  biefen  Giern  ein  öl,  roeldjed  ald  Speife» 

unb  $rennö(  benu^t  mirb. 

Die  äanbfd;i(bfröten  (Cbcrsidae),  mit  oer- 
fnödjertem  unb  mit  Komplotten  beHeibetem  Küden- 
unb  33aud>fdnlb,  Kopf  unb  Süße  oödig  einjiefjbar, 

(entere  K(umpfüße  mit  ftumpfen  ÜRägeln,  Kiefer  Iip= 
pen(od,  betoob^nen  feua)te  unb  beroaa)fene  Oegenben 

ber  toärmern  unb  i;i.'tf"u'nt  Klimate  unb  nähren  ftd) 
oon^3f{an)en.  vtcriu-r  gehört  bie  griedjifdje  Sd)ilb» 
frÖte  (Testudo  graeca  L.,  f.  Xafel),  30  cm  lang, 
mit  ftarf  getoölbtem  9iüdenfd)i(b,  befd)i(betom  ftOM, 

großen,  bad)jiege(förntig  gelagertm  Sa)uppenfnöt< 
d)en  an  ben  ̂ orberfüßen,  fporenartigen  Knoten  an 

ben  Kaden  ber  Hinterfüße,  roed)fe(t  in  ̂ ärbung  une 

3eid;nung  ftarf  ab,  befijjt  fajroarje,  gelb  unb  fa)n>ar- 
gefäumte  Scb^Ube,  ift  an  Kopf,  $al3  unb  ben  Grtre. 
itü taten  fdjmu^ig  grüngelb,  ftnbet  fta)  im  öft(id)en 
Sübeuropa,  ift  bura)  W6na)t  rceiter  oerbreitet  unb 
bann  oenoilbert,  am  fjäufigften  in  Sübttalien,  ©rie« 
a)en(anb  unb  bei  Slefjabiä.  Sie  beroobttt  toalbige 

unb  bufd)ige  ®egenben,  lebt  oon  Kräutern,  Rrüdj> 
ten,  Sdjneden,  fiJürmern,  ̂ nfeften,  ©ergräbt  fidj 
»um  fßinter  unb  legt  im  3uttt  4—12  Gier  an  einem 
fonnigen  Ort  in  eine  ©rube,  au«  roeldjer  bie  3un» 
aen  entfdjlüpfen.  9Ian  hu! t  biefe  Sd)ilbfröte  in  ber 
Jpeimat  in  Warten,  um  bad  Ungejiefer  ju  oertdgen, 
unb  benu^t  fte  in  Italien  jur  Bereitung  oon  Suope. 

3n  ber  ®efangenfa)aft  roirb  fte  fefjr  alt.  liefen« 
f (bilbfröten  au«  ber  Gattung  Testado  L  roaren 

ebemald  auf  .Xeumoti,  Slauritiud,  vJiobrigue3,  3llba= 
bra  unb  auf  ben(9a(apago$  fefjr  gemein,  rourben  aber 
oon  ben  Sa)iffem  arg  oerfolgt  unb  ftnb  auf  ben  brei 

juerft  genannten  3nfeln  gegenwärtig  ausgerottet: 
nur  auf  SKbabra  (ebt  uoa)  eine  geringe,  ftd;  beftän» 
big  oerminbernbe  3a^-  ©an3  äbnlia)  oerbält  e§ 
ftd)  auf  ben  ©alapagoS.  Diefe  S.  toerben  1,5  m 
lang,  1,2  m  breit,  1  m  bod),  nähren  ftd;  oon  Slättern, 

Jrüajten,  madjen  rocitc  üüanbemngen ,  um  ju  trin» 
ten,  unb  legen  10—14  Gier  in  ©ruben.  ?(<ifd) 

ift  febr  fd)madbaft.  5)n  ber  ®efangenid)aft  foden  fte 
18  Sionate  jungem  fönnen  unb  (äffen  ftd)  feb,r  leid)t 
erbalten.  -  Die  Sdlilbfröte  ift  ein  foSmogonifdjea 
Sombol,  ein  Sinnbi(b  be8  au«  bem  5eud;ten  ent= 
ftanbenen  Jeften.  SBifdjnu  imhm,  a(«  er  biefflelt  oom 
Untergang  retten  rooQte,  bie  @efta(t  einer  Sd)i(b^ 
fröte  an.  Da^er  roar  fte  aud)  ber  fdjaffenben  Senu« 

gebeitigt,  unb  fcerme*  Demiurgo«,  ber  Seltbaumei« 
fter,  oerroenbete  ib,re  Sd)a(e  $u  feiner  ben  KoSmo» 
oerbilblitbenben^Jlanetenleicr.  Die  Xöne  ber  ledern 
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lenfen  bie  ÄreiSberoegungen  be*  fctmmel*.  Später 

ert)telt  bie  ©a)ilbfröte  aua)  «ebeutung  für  ba*  %a-. 
miricnlebenjfie  tft@innbilb  belaufe*  unb  erfa)etnt 
oucij  al*  fo[a)c*  bei  ber  Venuä ,  bann  al*  ©nmbol 

ber  ftrau,  aud)  be*  Gigentumä.  Sgl.  ©rfjneiber, 
Allgemeine  Waturgejdjidjte  ber  ©.  (Üeipj.  1783); 

2lgoffij#  North -American  Tesiudinata  and  em- 
bryology  of  the  turtle  (Vofton  1867);  ©traua), 
Gf)elono[ogifa)e  ©tubien  ($eter*b.l862);  Soroerbo 
unb  2ear,  Tortoises.  terrapius  and  tu  nies  drawn 
from  life  (2onb.  1872);  Schreiber,  Herpetologia 
europaea  (33raunfa)ro.  1875). 

5ö)iIDtri)triiiii(rln,  f.  ©alapago*  u.  Zortuga*. 
Sdjilbläufe  (©a)arlaa)läufe,  Coccina  Burm.), 

^nfeftenfamilie  au*  ber  Drbnung  ber  §albflügler, 

parajttifdj  lebenbe  Itere,  beren  Männdjen,  meldte 
uiel  feltener  ali  bie  Söetbdjen  unb  von  mandjen  Sir« 
ten  gar  nid)t  befannt  finb,  borften»  ober  fdjnurför* 
mige  einen  oerfummerten  Düffel,  meift  oer» 
tümmerte  £interflügel,  jroeiglieberige  Warfen,  nidjt 
leiten  aroei  lange  ©d)ioanjborften  unb  jroifdjen  tb,nen 
bie  Siute  befifcen;  fie  faugen  fta)  al*  Keine,  beweg* 
lid)e  tarnen  auf  ber  $uiterpflanje  feft,  bohren  ib.ren 
langen  iHüffel  tief  in  beren  (9emebe  ein  unb  näbren 

fta)  oon  bem  ̂ iflanjenjaf  t ;  fie  fertigen  im  erwad/fe« 
iten  ̂ uftanb  einen  Hofon  ober  fct)toi^cn  ein  fa)üfeen> 
be*  ©a)ilb  r.uv  unb  oerwanbeln  fia)  in  eine  rubenbe 

flippe,  bie  in  furjer  ijeit  ba*  gefa)lea)t*reife  3nfeft 

liefert,  weldje*  nur  für  je  Reil  lebt  unb  feine  v;aii- 
rung  ju  fid)  nimmt.  Tie  SJeiba)en  jeigen  nur  al* 
üaroen  beutlid)  ben  ß  baratter  ber  Drbnung.  %fyte 
ttaroen  faugen  ftd)  auf  ber  ftutterpflanje  feft  unb 

oerlaffen  biefen  Vlafc  nidjt  roieber.  Sie  licre  fa)wel« 
len  bei  weiterer  Gntrotrfelung  unb  befonber*  nad) 
ber  Begattung,  bie  bei  einigen  Slrten  fortfällt,  ftarf 

an,  bie  (Slieberung  fa)winbet,  ftüljler  unb  93eine  wer* 
ben  unbeutlia),  unb  nun  bilben  fie  ein  mit  ben  $än» 

bem  an  bie  Gptbermt*  ber  ̂ flanje  feft  anfc&liejsen« 
be*  ©djilb,  unter  meinem,  oft  in  einem  Rilj  eingebet« 
tet,  bie  Gier  abgelegt  werben.  Mandje  {djroifyen  aud) 
auf  bem  Huden  ein  fa)üijenbe*  ©a)tlb  au*,  wäbrenb 
bie  affeiförmigen  ©.  nur  bereift  finb.  Steift  baftei 
ba*  3üeiba)en  aud)  naa)  bem  lob  al*  fa)ütjenbe* 
©dulb  auf  ben  Giern,  unb  bie  jungen  oerlaffen  ba** 
felbe  erft  naa)  ber  erften  Häutung.  Sie  meiften  0. 
geboren  wärmern  äänbem  an,  mehrere  ärten  aber 
werben  bura)  maffen^afte*  Auftreten  aud)  bei  un* 
auf  Guben,  Hofen,  Stpfel*  unb  «Birnbäumen,  Vfir» 
fta)«,  Pflaumen-,  Maulbeerbäumen,  Dleanber,  Vor« 
beer,  Stnana*,  Drangen,  am  SBeinftod  jc.  fd)äblid). 
3ur  Gntfernung  berfelben  wenbet  man  Zabafroaffer 
unb  anbre  älmltcbe  ftlüffigfeiten  an  unb  roäfd)t  bie 
getöteten  @.  mit  vinfel,  dürfte  ober  ©dnoamm 
ab.  Mebrere  9lrien  gewähren  aud)  9lu|en,  wie  bie 
ÄodjenilleCCoccuscacti,  f.b.),  bie  Äernte8fa)ilblau* 

(C.  llicis,  f.  Rerme*),  roeldje  ali  ̂ arbetoare,  nie 
ebemal*  aud)  bie  polnifa)e  Hod)entQe  (^ob^anni*« 
blut,  Porphjrrophora  polonica,  f.  Äodjenille),  be« 
nu$t  mirb,  bie  2a(tfd)ilb(au*  (Coccus  Lacca),  roeldje 

ben  (9ummi(ad  erzeugt,  C.  manniparus,  bie  burd) 
ba*  «nftcdjen  oon  Tamarix  bie  Silbung  oon  Lianna 
oeranlafit,  jc. 

SAillilr^rn,  f.  3ab>enleb,eit. 
«diilbmaDdjcn,  f.  o.  m.  äQallüren  (f.  b.). 
Sfflilbmaurr.f.@en}öIbe,6.311,u.aRauern>er!. 

@ä)ilbpart  (6d)ilbpabb,  <3a)ilbfrot),  bieb,orn> 
artigen,  aud  oerbtttter  Gpibermi«  beftebenben  obem 
platten  be«  flüdenfdjilbea  mehrerer  ©eefd)ilbfröten, 

befonber*  ber  Chelonia  imbricata,  meldje  bura)  Gr-- 
bi^cn  ton  bem  3lü(fenfd)ilb  abgelöft  »erben.  Saä 

©.  ift  3—6,5  mm  birf;  ein  audgeroadjfene*  Jier  lie- 
fert baoon  böd)ftend  4  kg  unb  jmar  13  »lätter,  oon 

benen  8  gan)  flaa)  unb  bie  4  größten  etroa  48  cm 
lang  finb.  Sad  ©.  ift  b,albburd)ftd)ttg,  beDer  ober 
bunfler  gelb  mit  braunen  Rieden  unb  .3eid)nungen, 
e*  ift  in  ber  Jtdlte  fpröbe,  aber  biegfamer  unb  bia)ter 
al*  .vom,  i üf;t  fid)  in  ber  äBärme  enoeidjen  unb  )u< 
fammenfa)mel3en  unb  nimmt  fa)önere  Politur  an 
ali  öorn;  ba*  blaffe  3.  oom  3Jaud)fd)ilb  mirb  umar 

aud)  benu^t,  bat  aber  nur  geringen  ÜBert.  Man 
oerarbeitet  ba*  @.  mie  §orn,  oor  toeldjem  ed  fta) 

bura)  größere  Sura)fid)tigteit,  Ü)auerb,aftigteit  unb 

befonoerd  aua)  babura)  aü«3eid)net,  baf?  ei  nidjt  ab>- 
blättert.  Ta«  befte  ®.  tommt  oon  ben  oftinbifa)en 

ßnfeln,  feb,r  oiel  liefert  aua)  baä  3iote  9Rcer,  Sßeft- iubien  unb  Sübametifa.  Sura)  färben  unb  9ei}en 

oon  Komplotten  unb ®etatinefolien  bat  man€urro< 
gate  be*  @a)ilbpatt*  bergeftellt;  aua)  toirb  e*  au* 
öorn imitiert.  2Jgl. «nbee,  Verarbeitung be*$orn*, 
erbilbpatt«  jc.  (SBien  1885). 

©Ailbpattinfrln,  f.  Xogianinfeln. 

Stt)ilbüiprr,  f.  o.  ro.  söriUenfdjlange. 
®D)ilbioad|e  (6a)ilbroad)t,  fran;.  Sentinelle, 

Factionnaire),  eigentlid)  ber  oorjeberSöadjeftebenbe 

Soften  oor  bem  ©eroeljr,  ber  e^emal*  bie  b,ier  auf' 
gebängten  6a)ilbe  ;u  bemaa)en  hatte ;  im  mettern 
Sinn  jeber  aufgefteüte  Ginjelpoften  im  ©arnifon^ 
unb  Sagerbienft.  Sie  @a)i(bn)aa)en  ftnb,  ba  uc  al* 
Vertreter  ber  6taat#gen?alt  fteben,  unoerle^Iia)  unb 
tönnen  gegen  feben,  ber  fte  tbätlia)  angreift  ober 
fia)  ihren  ̂ norbnungen  roiberfegt,  menn  ihnen  fein 
anbred  Mittel  gurGrjromgung  beööeborfam*  bleibt, 
ib^re  SBaffen  gebrauten.  Gine  6.  barf  nie  bie  SBaffe 

au*  ber  ̂ anb  taffen,  fta)  nia)t  roeiter,  al*  ihr  au*- 
brflrftia)  befohlen  mirb,  oom  Ionen  entfernen,  mit 
niemanb,  forocit  e*  nia)t  ber  Sienft  erforbert,  reben, 

fta)  nia)t  fe>en,  nia)t  effen,  trinfen,  leine  0efa)entc 
onnebmen  ic. 

©ibilbjapfen,  f.  ©efa)ütr,  @.  215. 
Sdjilf,  bobe,  bidbalmige,  in  öetoäffern  unb  an 

naffen  ©teilen  n>aa)fenbe  ©räfer  mit  fd)neibenben 
blättern,  befonber*  Arundo  Phragmite«. 

«diil  finf,  f.  Hmabinen. 

®ail  fllaBerj,  f.  $reie*lebenit. 

Sdjil  rarer,  f.  Siote*  Meer,  ©.  995. 
Sailffanbftein,  f-  Xria*formation. 
@a)tlffängrr  (^o^rfänger,  AcrocepbaluB 

Naum.),  ©attung  auö  ber  Drbnung  ber  ©perlina** 
oögel ,  ber  ̂ amilte  ber  ©änger  (Sylviidae)  unb  ber 
Unterfamilie  ber  ©d)ilffänger  (Calamoberpinae),  febr 

frblanl  gebaute  Vögel  mit  geftretftem,  fa)malem,  Paa)= 
ftirnigem  Ropf,  fleinem,  gerabem,  fegel«  ober  pfrie- 

menförmigem,  auf  ber  ftirfte  febr  leitet  gefrümm« 
tem,  an  ben©eiten  fomprimiertem  ©djnabel,  für» 
jen,  abgerunbeten  3Iufleln,  in  benen  bie  jjwette  unb 
brittc  ©a)roinge  am  längften  finb,  mittellangem,  feiU 
förmig  jugefpi^item  ©a)roan),  ftarfen,  mittellangen 

^üßen,  träftigen  Refyn  unb  großen,  gelrümmten 
Nägeln.  Ser Sr off elrobrf änger (Stobrbroffel, 

9Baffernad)tigall,  Stobrfperling,  äBetbenbrof» 
f  e  l,  A.  turdoides  Gab,),  21  cm  lang,  29cm  breit,  ober- 
fett*  bunfelbraun,  unterfeit*  ro|tgelblia)roei|,  an 
ber  Äel)le  unb  ©rufrmitte  ̂ eKer,  ©a)roingen  unb 

©djroanjfebern  bunfelbraun,  lehtere  am  Gnbe  fa^l- 
mei^lia)  gefäumt;  ba*  Sluge  ift  bunfelbraun,  ber 
©d)nabel  bornbraun,  unten  gelblia),  ber  Tvitf;  bräun* 
heb.  Gr  finbet  fta)  in  aQen  mafferreidjen  ©egenben 
©üb«  unb  Mitteleuropa*  unb  SEBeftafien«,  weilt  bei 
un«  oon  Gnbe  »pril  bi*  ©eptember  unb  gebt  im 
Söinter  bt*  Sübafrifa.  Gr  lebt  an  ©eipäffern,  in 
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473 2tf?;lr  unb  Röbria)t,  ioela)eS  er  felbft  auf  ber  dteife 

laum  oerläBt,  ift  ungemein  beroeglia),  fingt  angc» 
nebm  unb  forjr  fleißig,  näljrt  fta)  oon  Qnfeften,  niftet 
etwa  1  im  aber  bem  Wafferfpiegel  im  3iöbrta)t  unb 

legt  Gnbe  9Rai  ober  im  Juni  4  —  5  bläulicb *  ober 
^rünlidjroeiBe ,  febr  bunfel  aefledte  unb  puntticrte 
öier  (f.  lafel  >©ter  I«),  roela)e  oon  beiben  ©eia)lea)» 
tero  angebrütet  werben.  3n  ber  (9efangenfa)aft  ift 
er  meift  binfänig.  Der  bem  oorigen  fet»r  äbnlidje, 
aber  Heinere  Xeia)roI)rfänger  (A.  arundinacens 
BcJmt.)  ftnbet  fta)  in  (Suropa,  Weftaften  unb  Rorb» 
afrifa,  gebt  im  Winter  bi«  jum  Äap,  roeilt  bei  un* 

oon  «pril  bi*  Sluguft,  lebt  rote  ber  oorige  im  Hob« 
riebt,  aber  aua)  in  benaa)bartem  öebüfa)  unb  auf 
Säumen  unb  niftet  im  Mo hridjt.  Gr  ift  roeiter  oer» 
breitet  al*  ber  oorige,  bebnt  fein  Wohngebiet  mehr 
unb  mebr  aus  unb  nimmt  aua)  an  3Kenge  merflia) 
ju.  I  io  cm  er  ftnb  gränlia)  blauroeife,  bunt  el  gefledt  (f. 

Xaftl  ̂ Gierl«).  Der  Uferfa)i(ffänger  (A.  phrag- 
mitis  Kaup.),  14  cm  lang,  SO  cm  breit,  oberfett* 
fablbräunlia),  Sürjel  roftbräunlia),  auf  Hantel  unb 
2  Limitern  bunfel  gcflecft,  Cberfopf  fa)roarjbraun  mit 

f ablbräunlia)  bunfel  geftridjelten  i'ängäftreifen ,  mit 
gelbem  Jlugenftreif ,  unterfeitsroftgelbliü),  Mehle  unb 
söaua)  roeiglid);  ba*  Suge  ift  beDbraun,  ber  Scbna» 
bei  oberfeitb  fajwars,  ber  Jufe  grau,  Gr  bewohnt  in 
(Europa  unb  Weftafien  mit  hohem  RiebgraS  beroaa)» 
fene  Ufer,  roeilt  bei  und  oon  Ülpril  bi*  Oftober  unb 
9ioocmber,  beroegt  fta)  mäufeartig  im  Rieb  unb  halt 
fta>  ftet*  fooiel  roie  möglia)  oerborgen.  Cr  niftet  am 
Soben  im  <$xai  unb  legt  im  $um  4—6  fd)mufeig 
weifle,  bunt  elbraun  gefledte  unb  punftierte  Gier, 
roela)e  oon  beiben  Gltern  ausgebrütet  werben  (f.  ta 

fei  »Gierl«).  Gr  ift  fa)roer  ju  fangen,  bdlt  fia)  aber 
in  ber  ©efanaenfajaft  rea) 1  gut. 

fMlfl^cl  (Sa)üfja)roä$er),  f.  Ammer. 
Sdjilfa,  Oer  nÖrblta)e  Cueüflufs  bed  Ämur  in  Si- 

birien, enuu'in  au*  ber  Sereinigung  ber  ftlüffe  3n< 
goba  unb  Dnon  unb  roirb  bei  Rertfa)inftf  fdjiffbar. 

Schill, f  bei  naturrotffenfa)aftl.  Tanten  .Hbfür* 
jung  für  Wilhelm  Shilling,  früher  Äonferoator 
bed  Stufeumö  in  @reifdroalb,  bann  in  Naumburg 
(Gntomolog,  Dmitbolog). 

feAiQ,  ,jifa),  f.  o.  to.  Sajiel,  f.  6anber. 
SajiDY^erbinanb  Saptifia  oon,preuB.  Patriot, 

geb.  6.  ̂ an.  1776  m  WilmSborf  bei  Dredben,  trat 
1788  in  ein  preufjifcbe*  fcufarenregtment.  3n  ber 
6ö>laa>t  bei  »uerftäbt  am  flopfe  oerrounbet,  roartete 
er  feine  ©enefung  )u  Dolberg  ab  unb  bilbete  1807 
ein  3freif orp«  oon  1000  SKann ,  mit  rocla)em  er  bie 

Serteibigung  biefer  geftung  bura)  Sebauptung  ber 
SRatfuble  rotrffam  unterftüfcte.  Raa)  bem  ftrteben 
oon  lilfit  warb  er  jum  SDtajor  unb  balb  Daran  f  jum 
ftommanbeur  beä  2eibf)ufarenregiment3  in  Sertin 
ernannt.  1809  faßte  er  ben  Gntfa)(u|s,  Sreu^en  bura) 

eine  tüfme  Unternebmung  )um  Kriege  gegen  9tapo* 
(eort  fortjureigen.  Unter  bem  Sonoanb,  fein  Regi- 

ment im  ̂ elbmanöoer  ui  üben,  oerlie^  er  mit  bem 
felben  28.  ttprtl  1809  ohne  Sorroiffen  be«  Jfönigö 
Merlm  unb  fe^te  fta)  gegen  bie  (Slbe  in  9JJarfd>.  £  ine 
anjabl  Dffijicre  unb  eine  Kompanie  Jtufejägcr  folg: 
ten  ibm.  ?lber  fdjon  oor  Wittenberg  ftiefi  baä  f leine 

Rorpi  auf  einigen  fBiberftanb ,  unb  ba  bie  Stirn» 
mung  in  6aa)fen  für  S.  feineäioeg*  günftig  nmr,  fo 
toanbte  er  fia)  auf  ba«  linfe  Ufer  ber  Glbe  naa)  ben 

anbaltifa)en  i'anben.  «ei  Sobenborf,  unmeit3Jiagbe= 
bürg ,  b«tte  o.  5.  SRai  baS  erfte  ®efea)t  mit  einer 

'Abteilung  ber  ̂ Ragbeburger  Gamifon  }u  befteb.cn. 

3>aberÄönig  Sajitld  »unglaublia)e  tjgk*  öffentlicb 
mit  ben  fcbärffteri  &uöbru<fen  mißbilligte,  erbielt 

biefer  feinen  3U)U3  U"D  mußte  oor  ber  toatirfenben 
3)Jaa)t  ber  ̂ einbe  ̂ ürütfroeia)en.  Gr  toanbte  fia)  alfo 
bura)  bie  9Utmarf  naa)  SRedlenburg,  um  naa)  Mo 
ftotf  unb  Wismar  nt  gelangen,  wo  er  oon  feiten  ber 
Gnglänber  Unterftübung  ui  finben  boffte.  Son  hol 
länbifa)en  unb  bänifa)en  Xruppen  bebrängt ,  rettete 
fta)  S.  naa)  Stralfunb,  roo  er  in  6ile  bie  oerfallenen 
^eftunaSmerfe  berjufteDen  fua)te.  316er  fa)on  31. 
92ai  erfa)ienen  bie  Gereinigten  ̂ oüänber  unb  Dänen 
6000  $tann  ftarf  oor  ber  ©tabt  unb  brangen  unter 
einer  beftigen  ftanonabe,  tro|  tapferer  ®egenroe^r, 
in  biefelbe  ein.  3"  *>en  ©trafeen  entfpann  fta)  ein 

blutiger  Äampf,  in  roeldjem  naa)bem  er  ben  bol« 
länbtfa)en  (Hcneral  (Sateret,  obtoobl  felbft  aud  meb- 
reren  Sunben  blutenb,  oom  Sferb  genauen,  bura) 
mebrere  5lintenfa)üffe  ben  lob  fanb.  Gttoa  200 
Reiter  unb  einige  Säger  fa)lugen  fta)  bura)  unb  er 

pangen  bie  Setoilligung  freien  SlbjugS  naa)  Sreu< 
Ben,  roo  bie  6olbaten  in  ihre  ̂ eimat  entlaffcn,  bie 
Dffijiere  aber  oor  ein  Äriegägeria)t  geftellt  unb  mit 
fteftung«ftrafe  unb  Äaffatiön  beftraft  rourben.  (rine 
anbre  Abteilung  entfam  oon  Rügen  au&  ju  Wafter 
naa)  Sroinemünbe,  ber  Reft  bed  Morpd  aber  blieb 
im  @efea)t  ober  rourbe  (543  3Rann)  gefangen  unb 
naa)  ̂ ranheia)  auf  bie  Öaleercn  transportiert.  Clf 
gefangene  Dfftjiere  rourben  naa)3üefel  gefa)lepptunb 
bier  16. 6ept.  1809  erfa)offen.  1835  toarb  i^nen  fjier 
oon  ber  preuBifa)en  Stnnee  ein  Xenfmai  erria)tet. 
3a)iUd  i.' ei  dm  am  roarb  in  Stralfunb  begraben,  fein 
Äopf  aber  oor^er  oom  Rumpf  getrennt,  in  Spiritu« 
gefegt  unb  im  üRufeum  )u  Reiben  aufberoabrt.  1837 
roarb  bcrfelbe  naa)  Sraunia)roctg  gebraa)t  unb  ba= 
felbft  nebft  einigen  bort  begrabenen  Rameraben  in 
einem  befonbem  9Raufoleum  beigefe^t.  Sgl.  Qaten, 
Jerbinanb  o.  S.  (Öcipj.  1824,  2  Sbe.);  Särfa), 
odjtUö  8ug  unb  lob  (baf.  1860);  »$erb.  o.  S.,  ein 
militärifcb<politifa)ed  Gbaraf terbilb « (Sotdb.  1860). 

SAiOeboibr,  f.  o.  ro.  Wafferjungfern. 

SqiOrr,  f.  Wein. 
5tJ)iüer,  ̂ obann  Gbriftopb  ̂ riebria)  oon, 

ber  populärfte  unb  aefeiertfte  beutfa)e  Dia)ter,  rourbe 
10.  Rod.  1759  )u  iRarbaa)  am  Recfar  geboren.  Gr 
ftammte  oon  $anbroerf em,  auf  oäterlia)er  unb  müt 
terlia)er  Seite  borte  er  Söder  ju  Sorfabren.  Der 
Urgrofioater  3<>banneS  S.  roar  oon  Öro&rjeppaa)  im 
Remdtb.a(  naa)  bem  bei  ber  tleinen  Staufenftabt 
Waiblingen  gelegenen  Dorf  Sittenfelb  gebogen;  bor: 
mahnte  fein  gleidjnamiger  Sobn  ali  Sätfer  unb 

Sajultbeiß,  bem  1723  ein  Sobn,  ̂ oljann Äafpar, 
geboren  rourbe,  ber  Sater  beä  Dta)terd.  jyrüb  oer* 
roaift ,  roarb  Johann  Mafpar  in  bie  ̂ eijre  jum  h;  j 
fterbarbier  oon  Denf enborf  getb,an ;  nott)  Jüngling, 
nabm  er  ald  ̂ elbfdjer  in  baorifa)en  Dienften  am 
öfterreia)ifa)en  Grbfolgetrieg  teil  unb  liefe  fta)  bann 
1749,  naa)  bem  ̂ rieben  beimgefebrt,  in  $tarbaa)  al4 
Wunbarst  nieber.  $ier  beiratete  er  im  b.  ä, 
bie  Joditer  bei  Säcterd  unb  ̂ öroenroirtö  Jtobroeis, 

Glifabetb  Dorotbea.  Sa)t(ler4  Sater  roar  ein 
ebrenfefter,  ben  geroefenen  Solbaten  in  Haltung  unb 
(gebaren  befunbenber  SRann,  ein  ftrenger  ̂ (nbän- 
aer  beö  lutf)erifa)cn  Sefenntniffe*,  bei  bau*barfeuer 
SerftanbedmäBigfeit  nia)t  obne  tiefgemütlia)e  Gb«« 
rafterelemente.  Die  3Kutter  roar  eine  fanfte  Ratur; 

Demut  unb  Sflia)ttreue,  baneben  innige  Religiofität 
unb  ein  reger  Smn  für  bai  Sa)one  tn  Ratur  unb 
Soefte  bilbeten  bie  Örunbsüge  ibre«  WefenÄ.  Die 

Dürftigfeit  feine*  Ginfommen«  IteJ  ben  GbirurguS 
S.  1757,  ali  ibm  eben  fein  erfte«  Äinb,  bie  £oa)ter 

Gbriftopbine,  geboren  roar,  roieber  Ärieg«bienftc 
nebmen  unb  al*  roürttembergifdjer  Säbnrta)  gegeii 
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474 Schiller  (3ugenbjaljre). 

ben  großen  fyreußenfönig  nach  Scblcfien  mitziehen. 
JBäbrenb  er,  nach  ber  Heimfetjr  1759  gum  Seutnant 

beförbert,  nahe  bei  Äannftatt  im  Übungölager  ftanb, 

gebar  ihm  i'eine  Gattin  im  Hau«  ihrer  (fitem  }u Scarbad)  ben  älieften  Sohn,  unfern  Sidjter.  2>er 
3Rilitärbienft  be«  Sater«  führte  bie  Familie  roäbrenb 
ber  näcbften  §ai)rt  an  oerfcöiebene  Orte,  enblicb 
1765  nach  Sora),  von  roo  aui  ber  jum  Sann  eine« 
Hauptmanns  beförberte  SdnUer  in  ber  benachbarten 
Scia)«ftabt  Gmünb  ba«  S&rbcgefcbäft  §u  treiben  be* 
auftragt  mar.  3n  Sora)  erhielt  ber  Änabe  bei  bem 

Drtepfarrer  SRofer  (bem  ein  ©rinne  rungöi}eia)en  in 
ben  Säubern«  gilt)  ben  erften  regelmäßigen  Um 
terridtjt,  ot)ne  fcfjon  bamalö  beroorrageube  Begabung 
ju  geigen.  1768  mürbe  ber  Sater  jur  Garnijon  naa) 
üubroigSburg  jurüdberufen,  jroei  ̂at)re  fpäter  über- 

trug it)m  ̂ erjog  Äarl  bie  Aufficbt  über  bie  um  fein 

SuftfchloßSolitübe  gelegenen  SBaumpn*  anjungen  unb 
(Härten.  S.  blieb,  feinen  Sa)ulfurfu<3  ui  beenbi» 
gen,  in  Subroigßburg  jurüd,  roo  er  bei  bem  ftrengen 
9Hagifier  ,\ahn  Jüobnung  unb  Äoft  hatte,  bi«  ibn  ber 

Herjog  ju  Anfang  177a  a(«  Högling  in  fe*ne  mit 
einer  Abteilung  für  fünftige  3toilbiener  oerbunbene 
militärifdje  ̂ flanjfcbule  auf  ber  Solitübe  fomman» 
bierte.  S.  hatte  bamal«  unter  bem  ßinfluß  ber  3Jiut* 
ter  unb  ber  iboDifcben  3ugenbumgebungcn  ben  $(an 
gefaßt,  Xb«otogiejuftubicren,  unbbrad)te,  inbemfein 
eintritt  in  bie  Äarl«fa)ule  ba«  Aufgeben  biefe«  Stu« 
btum«  bebingte  unb  er  fia)  junäcbft  für  bie  3U"«S 
rauben  i  ju  entfebeiben  batte,  in  feiner  Seife  ben^lä« 
nen  be«  perjog«  Äarl  ein  Opfer.  2>oa)  mürbe  roeber 
biefe«  Opfer  allju  bartempfunben,  noebbarf  oerfannt 
roerben,  baß  bie  Hohe  Äarl«fcbule  nach  mebr  al«  einer 

Sichtung  hin  für  Sa)iHer«  GefamtauSbilbung  fe« 

gendreia)  roirfte.  $afj  ber  inbefcfjränften  Sert)ältnifs 
fen  geborne  Knabe  eine  freie  Stkltbilbung  ermarb, 
marn>efentlia)berb,a[bmilitärifcben,ba(broMfenict)aft: 
liehen  2iebling«anftalt  be«  Herjog«  Äarl  )u  banten. 
Sic  (£inria)tung  berfelbcn  unb  bte  persönliche  ZexU 

na^me  be«  Herzog«  an  biefer  eigentümlichen  Scb> 
pfung  führten  ber  ̂ Sfyantafie  bei  roerbenben  Rotten 
febr  bebeuteube  (Sinbrüde  ju,  ba«  (Srjiehung«foftem 

unterbrüefte  jebenfau"«  feine  roefentliche  geiftige  4Je« 
gabung  unb  Segung.  3"  nncr  ßbarafteriftif,  roelche 
bie  3&gl»nge  einer  vom  anbern  ju  entroerfen  hatten, 
marb  neben  iöerftanb,  ©efebeibenbeit  unb  gleiß  be« 
Knaben  feine  (Stnbilbung«fraft  unb  feine  Seigung 

für  v-oöw  gerühmt,  bagegen  -Wangei  an  Srinlidjtctt 
oorgeroorfen.  SJcrgltcbcn  mit  bem  33ilb,  roelcb.ee  und 

Stuttgarter  jjreunbe  fpäter  oonbemjugenblicbenSe- 
giment«mebifu«  entworfen  haben,  iftberroben  3ftj}e 
eine  geroiffe  Ireu«  nicht  ab$ufprea)cn.  Schiller« 
Seigung  jur  ̂ Joefte  roar  junäcbft  burd)  Älopftod« 
•Stteifia«-  genäbrt  roorben,  unb  bie fer  Anregung  ent* 
fprang  ber  iMau  ju  einem  Qpoi:  >3Rofeö«.  iiefer 
unb  unmittelbarer  roirften  bie  roilben  bramatifa^en 

?Jrobuf;c  ber  Sturm-  unb  QJrangperiobe  auf  6.  ein; 

Sieiferoiß'  »3uliu«  oon  larent',  CJerftenberg«  »Ugo» 
lino«,  Älingereerftlingabramen  unböoet^e*  »Oöß« 

regten  ibn  )ur  Saa)eiferung  an.  Seinen  sJ)iitfä)ülern 
las  er  Sjenen  auä  einem  2)rama:  -ü5erStubent  won 

Saffau«,  unb  au?  einer Xragöbie:  >6o*muö  oonSJle» 
biet  ,  nor,  in  benen  fie  fdjon  bramatifa>e8  @enie  be» 
munberten.  Ten  ftärtften  (Einfluß  auf  SdpUIeri 
Sichtung  unb  Silbung  geroannen  aber  ̂ lutarä)  unb 

3.  3.  Souffcau.  Am  erftern  nährte  er  ben  3ug  fei? 
ner  Satur  jur  realtftifetjen  6c)arafteriftit,  am  anbern 
eine  überfa)roenglia)eSaturbegcifterung,  einen  ebenfo 

ungeftümen  roie  unbeftimmten  greibeitÄbrang.  «Die 
Äarlsfcbule  roar  1775  oon  ber  Solttübe  nacb  Stutt- 

gart perlegt  unb  bei  biefer  Gelegenheit  auch  eine  mc-- 
bijinifdjie  gafultät  an  ihr  errietet  roorben.  S.  qing 
jeßt  oom  Secbtäfmbium  \u  bem  ber  IRebijin  über  ; 
teil«  äußere  Serhältniffe,  teil«  ein  geroiffer  ̂ nftinft, 
baß  ber  Arjt  ber  Satur  näher  ftet)e  al«  ber  Secfat§= 
gelehrte,  entfebieben  biefen  8eruf*roecbfel.  Sßahrbaft 
Grnft  roar  e$  bem  roerbenben  dichter  nur  um  feine 

^Joefie.  Seit  1776  erfdjienen  im  »Sa)roäbifa>en  SUa« 

gajin«  einjelne  groben  feiner  Sprif.  1777—78  be* 
gann  bie  Aufarbeitung  einer  neuen  ftragöbie:  Die 
Sä  über«,  an  bemi$oacnbunqeinftreignigenb(ic$er 
^erounberer  (Sa>arffenftein,  Äapf,  ̂ Jeterfen  u.  tu)  in 
atemlofer  Spannung  Anteil  nahm.  Um  ben  litte« 
rarifeben  SBeftrebungen  freier  hulbigen  $u  fönnen,  er» 
fehnte  S.  feine  aldbalbia.e  (Sntlaffung  aui  ber  Hohen 
äarl&fcbule.  Aber  bie  1779  eingereihte  Abhanbluncj 

»^hilofopc)ie  ber  ̂ hpftologie«  erregte  um  ibje*  >?u 
oielen  Jeuertc  unb  ihrer  er/jentrifeben  AuSbrüde 
mitten  bie  Äufmerffamfeit  bed Hetjogö Äarl,  berein 

päbagogifcbc$  Grj>eriment  naa)  feiner  Seife  beliebte 
unb  befahl,  baß  S.  jur  Abfühlung  unb  Abbämpfung 
noct;  ein  $o.t)t  in  ber  Afabemie  §u  oerroetlen  habe. 
Öeroiß  ift  in  biefer  (spifobe  ber  erfte  ©runb  be«  fpä, 
tern  3Wißoerhältniffe«  SchiBer«  ju  feinem  dürften, 
bem  er  bid  bat)in  eine  ooOfommen  aufrichtige  Xr.nl 
barfeit  unb  Hingebung  geroibmet  hatte,  §ü  furhen. 
ikJahrenb  be«  erjroungenen  3ahr«  beenbete  S.  eine 

Umarbeitung  feiner  Säuber«  unb  far)  bei  (Meiegen« 
heit  be«  $efucb«,  ben  Hergog  Äarl  Auguft  unb  ®oet  he 
bem  roürttcmbergifchen  Hof  unb  ber  Äar(«fchule  auf 
ber  Sudfebr  oon  ihrer  gemeinfamen  Schroetjerreife 
ßnbe  1779  abftatteten,  ben  nachmaligen  großen  Ihcb« 
terfreunb  ;um  erftenmal.  3m  £ejember  1780  er« 
langte  er  cnblia)  auf  ®runb  »roeier  ̂ robefchriften, 
beren  eine  ein  mebi3inifd)e«,  bte  anbre  ein  narurpht« 
lofophifd)e«  £t)ema  behanbelte,  bie  (Entlaffung  au« 
ber  Äarl«fd)ule.  (Sr  mürbe  jum  Siebifu«  ohne  %ort* 

epee  beim  Orenabterregiment  be«  General«  Auge* mit  18(Hulb.3Ronat8gagc  ernannt  unb  erfuhr  bamit, 
ba  H«8°g  Äarl  eine  gute  $erf orgung  in  Au«fta)t 
aufteilt  hatte,  eine  neue  fchmerjliche  Gnttäufchunct. 
Aderbing«  ließ  ihm  ba«  fehlest  befolbete  Amt  «uj: 

genug  gu  litterarifcf;en  Stubien  unb  bid;terifa)en  An« 
laufen.  (5r  übernahm  bie  Sebaftion  einer  Meinen 
^eUfcbrift  unb  begann  naa)  einem  Serleger  für  bte 
»Säubere  ui  fud)eu,  ber  fta)  nicht  ftnben  roollte,  fo 

baß  ber  Autor  ju(e$t,  roie  Goethe  bei  feinem  »Goß«, 
jum  Selbftoerlag  genötigt  mar.  Son  neuen  SDw 
tungen  entftanben  in  btefer  £eit  b,auptfäcblicb  bie 
überfchroenglta)en  Oben  >An  Saurat,  ju  benen  eine 
Stuttgarter  Hauptmann«rottroe,  grau  !8ifä>er,  ben 
erften  Anlaß  gegeben  haben  mag.  dine  geroiffe Äraft* 
genialität,  ein  Streben  nach  bem  Ungewöhnlichen  unb 
^adenben,  noa)  ohne  jebe  Säuteruna  be«  Gefcbmad«, 
roar  injroifchen  nicht  nur  ben  Iqrifchen  Dichtungen 

Schiller«  in  biefer  3*»*  eigentümlich,  fonbern  buretj^ 
hauchte  auch  ba«  ganje  perfönlid)e  Seben  unb  treu 
ben  feine«  Äreife«.  Sie  Terminologie  roie  bie  gefel« 
ligen  formen  geigten  bie  i)iifa)ung  oon  roüfter  Se« 
nommage  unb  blißenbem  Geift,  roeiche  noch  in  einjel« 
nen  Sunen  ber  «Säuber«  erhalten  ift.  tiefe  geniale 
3ugcnMragöbte  Sajiller«  erfajien  1781.  3n  ihr 
gipfelte  ber  bie  3eit  erfüllcnbe  Gntfeffclung*brang. 
ber  fidj  in  Sehen  unb  Sichtung  gegen  bie  fojialen 
unb  geiftigen  Sd)ranten  ber  Sefpotie,  ber  SRobe  unb 
ber  Heuchelei  empörte,  tiefe  Oppofition  hatte  in 
jahlrcia>en  poetifa)en(5rjeugmffen  jener  läge  bereit« 
Au«brud  gefunben,  als  Sa)iHer«  bramatifa)er  ©rft» 
ling  oor  bte  Öffentlichfeit  trat;  aber  roä&renb  in  ben 
meiften  Sin)  tungen  gleicher  Xenbenj  ba«  grafcnh,aftc, 
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Sombaftifcb'Übcrtriebene  bie  abfolute  Unnatur  über» 
wog,  waren  bte  »Räuber«  oon  jwar  noa)  in  tetlweife 
trüber  Gärung  begriffenem,  aber  feurigfiem  unb 

cbelftem  (Seift  unb  mit  ber  nenn  aud)  ungebänbig« 
ten,  bodj  reinften  Segeifterung  einer  bte  2Kenfa)f)eit 
in  unenblidjer  Hiebe  umfaffenben  X iaht erf  ce ic  erfüllt. 
Da«Serf  äußerte  tro^ner»u«wüd>febtcmäcbtigfte 
Sirfung;  fett  ©oetbee  grübfdjöpfungen  b^tte  fein 

btebterifebe*  Grjeujjniö  fote^e  (Gewalt  auf  bte  &e'\tQt> noffen  ausgeübt,  to.,  ber  urfprünglia)  an  feine  tbea* 
t  rainahe  Darfteüung  feine«  wilben  Serie«  gebaebt, 
warb  oon  3Rannb,etm  au«  bura)  ben  Sud)bänbler 
odjwan  unb  ben  Ibeaterintenbanten  o.  Dalberg  ui 
einer  Sübnenbearbeitung  ber  Räuber«  oeranlafit, 
bie  mit  grofjem  Grfolg  im  3<muar  1782  auf  ber 
i'i  annbeimer  fcofj  unb  91ationalbürme  in  Sjene  ging. 
Diefer  Grfolg  legte  ihm  juetft  ben  ©ebanfen  nahe, 
fta)  au*fa)liefelicb  ber  bramatifa)en  Dicbtung  \u  mtb: 
men,  womöglich  eine  3(nfteIUmg  am  JRannbeimet 
Zbeater  felbft  ju  ftnben.  Gr  begann  unmittelbar 

nad)  ber  erften  SJuffübrung  ber  »Räuber  an  einer 
?weiten  Zragöbie:  »Jieico,  ober  bie  Serfa)mö> 
rung  ju  ©enua  ,  ju arbeiten.  @lei<foeitigt>eröffent* 
Uchte  er  bie  beroorragenbften  fetner  3ugenbgebia)te 

mit  aO  ibrer  genialen  Originalität  unb  ibjrcn  sÄu«: 
roücbfen  in  einet  »»ntbologie  auf  ba«  3abr  1782t, 

angeblich  ui  Iobol«f,  in  SLUihriu-it  ju  Stuttgart,  wie-- 
betum  auf  Äoflen  be«  Herausgeber« ,  ber  hier b u rdj 
in  Sd)ulben  geriet ,  gebruett 

aber  wäbrenb  feine  litterarifa)e  Xbäiigfeit  in  bie* 
fem  Stuffcbwung  begriffen  mar,  jogen  fernere  Setter 

über  S.  herauf.  3m  fai  !iattc  er  enu*  Sieberbo» 
lung  ber  Räuber«  mit  %xau  v.  Soljogen,  ber  Mut 
ter  jroeter  ihm  befreunbeter  Äarleirbüler,  beigewohnt 
unb  war  besbalb  beimiieb  nad)  Mannheim  gereift 
Diefe  Mc\)c  unb  ber  Umftanb,  bafe  eine  Stelle  in  ben 
Stäubem«  in  ®raubünben  Sttnftojj  erregt  hatte,  jo^ 

gen  ba«  Verbot  be«  öerjog«  an  S.,  ferneren  Äomö; 
bien  ober  fonft  bergleicben  ju  \ djreiben,  naa)  fta). 

Gin  Heina)  bc«  Dia)ter«,  ba«  unerträgliche  3nterbift 
uir üd ui }i< Ii? u ,  würbe  ltid)t  gemährt,  ja  t h m  f crncrcc- 
oebreiben  an  feinen  2anbe«b,ettn  unterfagt  Da«  gab 
ben  Änftofi  ju  bem  yian  Schiller«,  fta)  bura)  bie 
,vlud)t  bem  Drutf  be«  beimifa)en  2)efpoti«mu«  ju 
entstehen.  31m  17.  Sept.  1782  »erlief?  ber  Dichter  tn 
Begleitung  feine«  treuen  Jreunbe«,  be«  Mufifer« 
ilnbrea*  Streicber,  Stuttgart,  am  19.  traf  er  in 
Mannheim  ein.  Gr  bradjte  ben  »äfiedco«  faft  ooD« 
enbet  mit,  auf  ben  er  grofce  Hoffnungen  für  feine  3u« 
fünft  feftte.  ̂ ebcü  fa)on  bte  erften  iKannbeimer 
Inge  braa)ten  Gnttäufa)ungen.  Die  SRannbetmer 
cajaufpieler,  ber  Segiffeur  Weger,  »eil,  8öcf  u.  a., 

mißbilligten  Sa)iUer«  Gntjcblu^,  nur  v\rflanb  be- 
urteilte benfelben  günftiger.  Biberg  mar  abnefenb, 

er  nieifte  ai$  fteftgaft  in  Stuttgart  Son  bort  liefen 
auf  briefliche  anfragen  Sd)iUer4  übet  bie  Slrt,  roie 
man  feine  $lucbt  aufgenommen,  roenig  berubigenbe 
ünttoorten  ein;  ein  Sefucb  an  ben  löcrjog  um  Set« 
jeibung  unb  (3eroäbt  freier  litterarifeper  Entfaltung 
roarb  ungenügenb  beantroottet  S.  fühlte  fta>  ba her 
in  Dcannbcim  nia)t  fttber  genug;  30.  Sept  manberte 
tx  mit  Streia>er  roeiter  naa)  Stanffurt,  roo  fie  in  ber 

Sorftabt  Sacbfenbaufen  in  befa)cibener  verberge  ein< 
f ehrten.  9on  bort  febrieb  6.  an  Salberg,  legte  ibm 
oerttaueniooQ  feine  fcblimme  Situation  bar  unb  bat 

um  einen  i'onrfmt;  auf  ben  *^\ticx>'.  Gine  Jlntiuort 
be$  Ibeaterreqineur-i  Wepet  fa)lug  bie  Sitte  ab  unb 

.-rflärte  bie  3>i<Qtung  in  ibret  betmaligen  0cftalt 
tür  bübnenunbrauebbar.  Sine  fleine  üJelbfenbung 
oon  Strtia)er4  Wutter  ermöglirljte  ben  §reunben, 

fiefj  in  Sacbfenbaufen  lodjumacben  unb  in  bie  '.'itilie 
oonSRannbcim  jurücfjufebren.  %m  3)orf  Ogger«i)eim 
nahmen  fie  in  armfeltger  SirtSftube  3ßol)nung  unb 
bauften  bort  lieben  entbcbrungdreia)e  Soeben  bin« 
burd),  mäbreub  beren  ber  Slan  ui  bem  bürgerlirben 

Xrauerfpiel  »Suife  SRillerin«  (fpäter  »StabaU  unb 
fiiebe«  betitelt)  entworfen,  ber  «ftieÄco«  umgear« 
beitet,  jeboeb  abermals  ald  bübnenunbrauebbar  oom 
Wannt)eimer  9cationa(tbeater  jurüefgetoiefen  rourbe. 
Anfang  Dejember  öffnete  fta)  bem  Siebter  ein  befie» 
rer  ̂ nfüiclitCHirt.  Gtner  febon  in  Stuttgart  an  ibn 

ergangenen  Sinlabung  ber  ftrau  o.  Soljogen  fol-- 
genb,  begab  et  ftd)  auf  ein  berfelben  gebörige*  @ut 
w  Fauerbach  bet  Weiningen.  Aieoco  mar  injroi» 
fetjen  oon  bem  Wann^eimer  öndjhänbler  Scbroan 
gegen  ein  Honorar  oon  11  üouiibor  in  Serlag  ge« 
nommen  toörben  unb  erfebien  al£balb.  Gr  hatte  unter 
allen  ̂ ugenbbramen  Scbillerd  unb  Uberbaupt  unter 
allen  ÜDramen  ber  Sturm«  unb  Srangperiobe  ben 
ftärfften  bramatifd)en  3tero,  ben  oorjüglicbften  Sau 

unb  eine  Steigerung  ber  fianblung  unb  beö  Ritter-- 
effeö,  roelcbe  bte  fteuenroeife  tu  äujjerlicbe  @b.arafte: 
riftif  unb  bad  forcierte  Satbo&  ber  Spraa)e  mehr  ald 
aufwog.  Sic  crue  Suffübrung  in  Wannbeim  ( 

nuar  1784)  madjte  gleirbroobl  nur  geringes  ©lücf, 
mehr  Grfofg  hatten  bte  Xuffübrungen  in  Serlin  unb 
Jvranf inrt.  ̂ n  ber  roütterlidjen  Stille  bei  Sauerba« 

a)er  "Xufentbalttf  rourbe  bie  >£uife  Widerin«  been« 
bigt  (11.  3an.  1783)  unb  im  SKärj  »Don  Karlo«- 
begonnen.  Xier  freunbfdjaftlicbe  Serfebr  mit  bem 
3)ceintngerSibIiotbefar^einroalb,berfpäter3a)iner* 

Scbnefter  Gbriftopbine  heiratete,  brachte  bem  2)td)ter 
Unterhaltung  unb  ̂ orberung  in  feine  Ginfamfeit. 
3m  Stärj  traf  ein  Srief  Dalberg«  ein.  Der  Jreiberr 
hatte  fieb  überjeugt,  baft  oon  Stuttgart  au£  feine 
weitere  Verfolgung  ScbiQerd  ftattfinben  roerbe,  unb 
begann  bie  friüjer  jurücfgerDtefeneengereSerbinbung 
bed  Did)terö  mit  feinem  iheater  münfebendmert  ju 

finben.  Die  fortgefe^te  Äorrefponbenj  batte  jur 
c^olge,  bnj;  bet  Dta)ter  im  3u(i  1783  naa)  Wann» 
heim  jurücffebrte  unb  im  Kuguft  oon  bem  ̂ ntenban« 
ten  jum  J heaterbtdi t er  für  bie  bortige  Sübne  enga< 
giert  rourbe.  S.  oerfuebte  je^t  in  SRannbctm  beimtfa) 
ju  werben.  3m  3anuar  1784  ging ,  wie  erwäbnt, 
Aieoeo  ,  9.  Wärj  »Kabale  unb  viehe  juerft  über 

bie  SWannbeimer  Sretter  unb  fanb  begeifterten  Sei= 
faD.  Da«  Stücf  befunbete  Schliere  bramattfrbeö 
lalent  in  einer  oölltg  neuen  SBeife.  G«  fteDte  ,^u« 
ftänbe  ber  traurigften  bamaligen  Sirflicqfeit  bar, 
e*  oergegenwärtigte  ben  Ungeheuern  Siberfprucb 
bet  neuen  Silbung  unb  ber  befteb.enbcn  alten  $er* 
bältniffe  mit  gelegentlid)  greller  ̂ eiajnung,  aber  im 
ganjen  boa)  mit  eebt  poetifa)er Öeibenfcbaft  unbüraft 

bet  Gbatafteriftif .  Der  Grfolg  hob  SrbiUerd  l'ebene» 
mut,  ohne  ben  materiellen  Sebrängniffen ,  in  bie  et 

ftd)  fortwäbrenb  »erfefct  fab,  ein  Gnbe  ju  bereiten. 
Die  Äufnabme  in  bie  oom  Äurfürften  protegierte 

Kurpfäljifa)c  Deutfcbe  ÖefeDfcbaft  (^ebruar  178-4) 
fab  et  alo  »einen  großen  Sd)ritt  ju  fetnem  6tabliffe< 
ment«  an.  Seim  Gintritt  las  er  (26.  3uni)  bie  %b< 
banblung  »3Ba«  fann  eine  gute  ftebenbe  Sdpaubübne 
wirfen?« ,  welcbe  jefct  in  ben  gefammelten  Scbriften 
unter  bem  Xitel:  »Die  Scbaubübne  als  eine  mora- 
liiaV  älnftalt  betradnet  ficht.  Sie  entwictclte  für 
bte  bramatifebe  Hunft  ben  eblen  ©ebanfen,  ber 
Sa)iUer«  ganje  äftbetiia)e  Slnfrbauung  aua)  fpäter 

beberrfebte,  bafe  bie  Äunft  äbnlig)en  Seruf  wie  bie 
Religion  habe  unb  bie  2Renia)beit  ju  erjieben,  ju 
abeln  beftimmt  fei  Diefe  Sabrbeit  f oüte  fa)öpferifdj 

bura)  ben  unterbeffen  fortgeführten  »Don  Äarlo*« 
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erhärtet  werben,  beffen  crftcr  Aft  in  bec  3«tfcbrift 

»iK^einifc^c  Iljalia'  oeröffentltc^t  würbe,  bie  6.  im 
Jperbft  1784  herauSjugeben  begann.  §m  »Don  Kar« 
loS  bebiente  fictj  6.  juerft  in  feinen  bramatifcben 

Diebtungen  ber  gcbunbenen  3tebe,  gletcbfam  idjcm 
bura)  ben  ißerS  bie  erhöhte  Stimmung,  bie  größere 
SUeibe  anbeutenb,  bie  et  biefem  Sert  mit  fteebt  §u» 
fpraa).  o'tuiuiMHrt  würbe  ber  »Don  KarloS«  nia)t 
im  rafeben  3U9  feine*  frühem  Dtcbtunaen  weiter  ge* 
führt.  DaS  Leben  braute  bem  Dieter  jefct  febr  med): 
felnbe  unb  bewegte  Einbrücfe.  AuS  ber  ̂ erftreuung 
beS  KomöbiantentrcibenS  unb  einiger  Komöbianten« 
liebfebaften  rife  ihn  ber  SJerfebr  mit  ber  geiftreieben 
Eharlotte  o.  Kalb,  Eharlottens  firfebeimmg  mar  ju« 
näiijft  freilich  nitht  mächtig  genug,  um  ben  leicht  ent« 
jünblichen  Dichter  ganj  v.i  reffeln;  gerabe  in  biefen 
hinter  oon  1784/85  fiel  eine  rafefae,  letbenfcbaftlicbe 
Steigung  ju  Margarete  Schwan,  ber  frönen  Xoajter 
beS  SJtannbeimer  §ofbua)hänblerS,  eine  Steigung,  bie 
noch  oon  fceipjig  au«  ju  einer  Werbung  um  bie  panb 

2)targaretenS  führte.  ©leicbroohl  gab  bie  .vreunb-- 
fdjaft  EbarlottenS  unb  bie  üBewunberung,  welche  bie 
jugenbl t die  Atau  bem  Dichter  unoerboblen entgegen« 
brächte,  feinem  Auftreten  ein  fiotyereS  Selbftgefühl. 
iöefeftigt  würbe  baSfelbe  bureb  eine  gleichfalls  oon 
o  Lia: [ette  o.  Kalb  eingeleitete  Sorlefung  beS  erften 

AlteS  non  »Don  KarloS«  am  Darmftäb'ter  ̂ >of ,  bei welcher  Karl  Auguft  oon  Jöcimar  anwefenb  mar  unb 
bem  Dichter  bereitwillig  ben  Xitel  eines  tjerjoglia) 
fäcbfifcben  ;Hata  erteilte.  Der  betmatlofe  glücbtltng 
gewann  mit  biefem  Defret  einen  gewiffen  ©oben  un« 
ter  ben  jyüfjen.  Die  oetänberte  Situation  machte 
fieb  oor  allem  Dalberg  fühlbar,  wela>er  Schillers  ent« 
{ebiebenftem  2Uiberftanb  begegnete,  als  er  ungebö« 
rige  Anforberungcn  an  ü)n  fteüte  unb  bie  Db,alia« 
als  Lobpofaune  beS  SJtannbeimer  Xbeatets  mifwtau» 
eben  wollte. 

Erfahrungen  biefer  iCrt  oetleibeten  bem  Dichter 
ben  Aufentl  ..:  in  SRannheim  mehr  unb  mehr.  Er 

\d)avitt  nach  Erlöfung,  nach  beglüettern  3"ftänben 
au*  unb  fanb  oon  feinem  ÖentuS  auch  je$t  wieber 
oorgeforgt.  Schon  im  3uni  1784  waren  auS  -cipjig 

oerjebtebene  ©riefe,  Liebesgaben,  ©leifliftjetcbnungen 
jweier  SJerebrerpaare,  ber  iungen  Leipziger  ©elcbrten 
Ebrift.  Öottfr.  Körner  unb  Jerb.  §uber  unb  ihrer 
öräute  Sünna  unb  Dorotbea  Stocf,  eingelaufen.  6. 
beantwortete  biefe  ©riefe  erft  im  Dejember  b.  3., 
aber  nun  mit  ooQer  Eingabe  unb  enthufiaftifeber  Er« 
wiberuna  ber  entgegengebrachten  Verehrung.  Waich 
f eftigte  {tch  brieflich  eine  5reunbfa)aft,  bieS.  febon 

im  Februar  1786  ben  3»ut  gab,  f'tdj  gam  in  bie  Arme 
ber  neuen  ̂ reunbe  ju  werfen,  unter  beneu  glü(t(id)er> 
weife  Äörner  neben  bem  oollen  ̂ bealtömui  bed  $er» 
)enS  aueb^efonnen^eit,  SBeltblid  unb  auf;creOlüd«» 
güter  genug  befafj,  um  bie  oon  8.  erfe^nte  Lebend* 
wenbung  \u  oerwirllia)en.  Der  Didjter  ti%  fia)  in 
Stannbetm  oon  Gb,arlotte  n.  ftalb  unb  bem  treuen 
Streidjer  lo«.  Die  Erfahrungen  ber  legten  3eit,  bie 
materiellen  Entbehrungen,  bie  er  bei  fo  oielem  Mu i)m 

)u  ertragen  gehabt,  hatten  ibm  ben  Ö)ebanten  nabc= 
gelegt,  bie  früher  oerlaffenen  !Mea)tdftubien  wieber 

aufj'unebmen;  er  trennte  fift>  oon  ©treidjer  mit  bem !üerfpreä)en,  ihm  ju  fdjreiben,  wenn  er  SUnifter  qe* 
worben  fei,  wobei  ihm  boa)  mehr  ber  poetifche  3Rt» 
nifter  Ooethe  als  ein  Serlaffen  ber  gitteratur  vor - 
fa)weben  mochte.  Enbe  Jipril  1785  traf  er  bei  ben 
neuen  greunben  in  fieipjig  ein.  Körner  war  injwi» 
fa)en  Obcrfonftftorialrat  ju  DrcSben  geworben;  @. 
würbe  einftweilen  oon  ben  Sdjweftcrn  Ötotl,  oon 

<e>ubct  unb  bem  jungen  thätigen  »erleger  ©öfchen, 

ber  mit  Körner  in  gefd)äft(id)er  Serbinbttng  ftanb, 

freunbfa)aft(ia)  aufgenommen.  SBäbrenb  ber  3on; 
mermonate  beefelben  ̂ ahrS  lebte  6.  in  (Gohlis  bei 
Seipjig,  wo  bem  EnthufiaSmuS  unb  ©lücfSgefuhl,  in 
wcldjeS  ihn  bie  neuen  LebenSjuftänbe  oerfejft  hatten, 

baS  bithurambifche  Sieb  an  bie  greube«  gewibmet 
würbe.  3dnUerS  äußere  Sorgen  halte  Kömer  burd? 
baS  gro^hetjige  Anerbieten,  tim  ein  o a £; r  lang  aus 
ber  Stotwenbigteit  beS  ©rotoerbienenS  )u  fe^en,  3u> 

näcbjt  befeitigt.  Der  wahrhaft  eble  unb  liebenSwür* 

bi^e  ̂ reunb  hielt  mehr  als  bieS  3!erfpred>en.  Er  be* 
rettete  in  DreSben,  wohin  er  eben  feine  SRinna  heim« 
führte,  unb  wohin  ihm  im  September  1785  S.  unb 
äuber  folgten,  bem  Dichter  ein  9tfnl  voll  harmlofen 
fiebenSbchagenS  unb  innerfter  Teilnahme  an  beS  Didj  ■ 
terS  öefttebungen,  fo  bafe  6.  biefe  DreSben  er  ̂ abre 

(bis  1787)  immer  ju  feinen  glüetlichften  LebenSepo- 
a)en  rechnete.  An  KörnerS  fäeinbergSbeft^ung  ui 
Lofa)wi^  fowie  tn  feiner  DreSbener  Stabtwohnung 
förberte  unb  uollenbetc  6.  feinen  »DonKarloS«,  ent« 
warf  baS  Schaufpiel  >Dcr  !9(<nfchenfeinb<  unb  ben 
unoodenbeten  Vornan  =D«r  ®eifterfeher*  unb  er» 
warb  fia)  burdj  bie  ft°rtfe$ung  feiner  3eitfchrift 
»Xhalia<  ein  täglich  wachfenbeS  i^ublifum.  3.  felbft 
fühlte  ftd;  freilich  noa)  in  ;u  unfta)erer  Lebenslage, 
würbe  oon  )U  heftigen  SUünfchen  unb  Erwartungen 
gequält,  um  bieS  ©lücf  immer  unmittelbar  genießen 
ju  fönnen;  boch  liegt  über  ben  wenigen  Srtefen  an 
Körner  auS  biefer  ;{cu  ein  .t>aud)  oon  veiterfeit,  bie 
fpäter  feiten  ober  me  mehr  wieberfehrt.  ̂ m  Serfehr 
mit  Körner  würben  äfthetifche  unb  philofophifche 

Unterfua)ungen  gepflogen  (>3riefe  beS  Julius  unb 
Raphael«),  beren  ̂ iefultate  junächft  ber  »Dhalia« 
ju  gute  famen.  Daneben  begann  baS  ̂ ntereffc  an 
hiftorifchen  Stubien  in  ©.  rege  ju  werben;  bie  fpä« 
tern  Arbeiten  über  bie  meberlänbifa)e  3icbeQion,  ben 

Dreißigjährigen  Krieg  u.  a.  reichen  mit  ihren  ittur« 
jeln  in  bie  DreSbener  Zage  jurüct.  An  »Don  Kar« 
loS«,  welches  Stüd  formell  im  Lauf  ber  Bearbei- 

tung mancherlei  SQanblungen  erfuhr,  $eigte  fid>  ber 
Dichter  in  gewiffem  Sinn  übet  bie  frühem  Arbeiten 
weit  oorge)ct)ritten.  Ein  hoa)ibealer  ©runbgebante 
befeelte  bie  fprachlid)  fchöne,  fentenjenreiche  Dich- 

tung, in  welcher  ber  (übrigens  erft  nachträglich  jur 

^•aüptperfon  erhobene)  $ofa  SdjiHerS  eblen  grei» 
beitsbrang  unb  ben  ganjen  Abel  feiner fcbwungooUen 
Statur  oerförpert  jur  Erfa)einung  brachte.  Dagegen 
war  bie  innerliche  lüanblung  SchiQerS  währenb  Der 

Dichtung  felbft  unb  bie  Anberung  beS  urfprüng« 
lieben  tUan'j  ber  (Gewalt  unmittelbarer  bramatifcher 
Slirfung  unb  bem  (Skleicbmaf)  ber  Ausführung  ftö- 
renb  entgegengetreten.  3Bät)renb  beS  DreSoener 

Aufenthalts  würbe  ber  Dichter  abermals  in  ein  lei« 
benfcbaftlicbeS  ̂ erjenSoerhältniS  gejogen,  auS  wel« 
a)em  er  nur  unter  febweren  Kämpfeh  notgebrun« 

gen  fieb  befreite.  Em  gräulein  o.  Arnim  hatte  ihn 
tn  ihre  Ueffeln  gefcblagen.  3m  3uli  1787  tifr  S.  ftch 
oon  DteSben  loS.  Eine  Äufforberung  SchröberS. 
fein  Dalent  für  beffen  9)ühne  bauernb  ju  oetwetten 

unb  nach  $ambutg  übet^ufiebeln,  hatte  ber  Dtcb- 
tet  abgelehnt;  Tvrau  iv  Kalb  wünfa>te  ihn  in  SBei« 
mar  \ü  fehen,  wohin  ihn  noch  anbre  ̂ ntereffen  jogen. 

So  langte  S.  im  3uli  1787  in  ber  ÜRufenftabt  an, 
währenb  Woettie  in  Italien  oerweilte,  unb  fanb  bei 
Sttielanb,  Berber,  ber  ̂ erjogin  Amalie,  Einfiebel, 
Knebel  unb  ben  übrigen  Stotabilitäten  achtungSoolle 

Aufnahme;  boa)behagte  eS  ihm  tro^bemin  ber@efeU= 
fchaft  nicht  fehr,  uunol  ihm  fein  StatStitel  allerlei 

I  läftige  Etifettenpflid)ten.  auferlegte.  Ein  Ausflug 
I  naa)  3ena  machte  ihn  mit  ben  beroorragenbften  unier 
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ben  bortigen  ©elebrten  befannt.  Am  intimflcn  »er« 
febrte  er  mit  Gbarlotte  o.  Äalb,  ber  fein  erftcr  $e* 
fudj  in  SBeimar  ju  teil  mürbe.  SaS  Verhältnis 
beiber  fdjetnt  ein  oöllig  oertrauteS  geroefen  311  fein; 
fie  bauten  an  Auflöfüng  ber  (£b>  (IharlottenS  unb 
bemnädjftige  engere  Verbinbung  nttteinonbet.  Soa) 

jerfcblug  fut  berVlan;  eS  trat  jeitroeiltge  Spannung 

unb  Verftimmung  jroifdien  beiben  ein,  Die  erft  fpäter 1 
toieber  bauember  #reunbfdjaft  Vlab  madjte.  <inbc 

.Jiooember  1787  führte  ein  AuSflug  nach  Vauerbad) 
3.  einmal  roieber  mit  ber  mütterlichen  (jfrmnbin  0. 
IDoljogen  sufammen,  mit  beren  Sofm  er  auf  ber 

iHüdretfe  ,;u  SRubolftabt  bei  ber  Söitroe  beS Cberiäger-- 
meifterSo.Sengefelbeinfehrte,  bie  er  nebft  ihren  geifU 
vollen  unb  liebenSroürbigen  lödjtern  Caroline  unb 
Sötte  bereits  1784  in  SRannbeim  flüchtig  gefprodjen 
hatte.  Ser  Aufenthalt  bei  biefen  ausgezeichneten 
SWenfcben  tr)at  bem  Siebter  ungemein  roobl;  eS  rourbe 
ibnt  ferner,  fid)  oon  ihnen  ju  trennen.  3»»  Söeimar, 
wohin  Sötte  0.  Sengefelb  im  Februar  1788  für 
einige  3eit  tarn,  nahm  ber  Verfefjr  feinen  Fortgang, 
unb  3.  fafjte  roohl  fct)on  ju  btefer  Seit  eine  roarme 

Neigung  für  feine  »junge  Jreunbin*.  SroSRaifieMie 
er  in  baS  nahe  beiftubolftabt  gelegene Sorf  Volffiebt 
über,  n>o  ihm  bie  befreunbeten  Scbroeftern,  mit  be> 
nen  er  nun  in  täglichen  anregenbften  Umgang  fam, 
eine  iboUifa)  befdjeibene  SUobnung  gemietet  blatten. 
Snuoifcben  b,atte  3.  ben  erften  Icil  feiner  »®e» 
f siebte  beS  Abfalls  ber  SHieberlanbe  auszuarbeiten 
begonnen.  (SS  30g  ihn  trofr  Börner«  Abmahnungen 
gewaltig  jur  0efa)icbte,  obfebon  er  ganj  gut  rouftfe, 
bafc  er  ein  ©tlehrier  im  Sinn  ber  Atabemiepebanten 
nicht  fein  unb  nicht  roerben  f  önne.  daneben  aber  regte 
ficb  Träftig  bie  poetifaje  Aber.  3m  SMärj  1788  waren 
Sie  ©ötter  0ried)enlanbS«  entftanben,  jene  be» 

rühmte  Klage  um  bie  Heimgegangene  »Religion  ber 
Schönheit  ,  beren  elegifcbe  SÖabrheit  bie  bornierte 
Uolemif  a.  Seop.  0. StolbergS  nicht  aufzubeben  oer* 
mochte.  Tie  ftortfübrung  ber  ibalia«,  bie  SRit« 

arbeiterfdjaft  für  SBielanbS  »SWerfur*  bauen  bie  roei» 
marifche  3««t  tbätig  ausgefüllt;  in  Volfftebt  mürben 
bie  »»riefe  über  Son  KarloS«,  biefe  unoergleiaV 
licbfte  aller  Selbfifrittfen,  gef abrieben  unb  bajroifchen 
burdj  bie  Seitüre  §omerS  unb  bie  Übertragung  eint* 
ger  ßuripibeifcber  Stüde  oon  bem  SicbUr  ber  Ver* 
lud»  aemaebt,  baS  Öriedjentum  fidj  tro*  mangetnber 
SpracbfenntniS  näberjubringen.  Am  9.  Sept.  1788 
traf  3.  int  Sengefelbfdjcn  §auS  ju  5Hubolftabt  }um 
erftcnmal  mit  @oett)e  perfönlia)  jufammen,  obne  baft 
jebod)  biefe  Berübruna.  eine  Annäherung  bemtrlte, 
öa  befonberS  6.  fict)  oon  bem  Söefen  be«  in  fta)erer 
Jtube  beä  äußern  unb  innern  geben«  ftdi  beraegenben 
ClompierS  roenig  angezogen  fübtte.  3m  ̂ ooember 
febrte  3.  naa)  Weimar  surüd;  SBiefanb  batte  ifjn  im 
3ntereffe  bc«  >9Wer!ur- ,  ber  in  ZobeSnöten  lag«, 

ju  $ilfe  gerufen.  DaS  ̂ ers  beS  2)ia)terä  frei(ia) 
afieb  in  ftubotftabt  haften,  mertmürbtgermeife  an 
einem  (Doppelanfer  gehalten;  benn  um  jene  3"t  unb 
noa>  eine  iöeile  fpäter  fchroanfte  feine  Neigung  jroifdjen 
ben  Sdjroeftem  Äaroline  0.  »eulroi^f  (bie  tn  iljrer 

•*  t- :  nia)t  glüdlid)  mar)  unb  Sorte  0.  £engefe(b.  dlod) •>or  6nbe  bev  §abt$  bot  fta)  für  3.  etne  amtliche 
yiftenj  bar.  «m  15. 2>ej.  erhielt  er  bura)  ©oethe  etn 

JiegierungSreffript,  worin  ihm  an  bie  §anb  gegeben 
a>ar,  ftü)  für  eine  ̂ Jrofeffur  ber©efd)id)te  in3ena  ein» 
Juristen.  Seine  ©efcbidjte  bed  Abfalls  ber  Äie* 
berlanbe«  tjatte  biefe  Berufung  beroirft.  3.  fühlte 
ftdj  überrafcht  unbgeftanb,  alS  bie  Sache  ©mft  mürbe, 

gqjen  Römer,  er  habe  fta)  »übertölpeln  1  laffen.  Sine 
gendjerte  iiebenSfieüung  geroährte  baS  angebotene 

Amt  nidjt,  benn  eS  mar  mit  feinem  feften  Öeljaft  »er-- 
bunben.  3.  gab  ungern  feine  Freiheit  auf  unb  fah 
fia)  genötigt,  Arbeiten  ju  betreiben,  bie  ihn  oon  feinem 

rcichtigften  99eruf  abjogen.  @(eid)n)ohl  fd}(ug  er  baS 
Anerbteten  nid)t  au«.  3>er  fßinter  oerging  unter 
fleißigem iöriefioedjfel  mit  ben  ̂ reunbinnen in  9(uboU 

ftabt  unb  mit  Körner,  unter  Vorbereitungen  }ur  iUv.- 
feffur  unb  Arbeiten  für  ben  '^Rerfur«  unb  bie  ■  ?  ha= 
lia«.  3"  \tntm  erfdjien  im  Slärj  1789  ba«  Öebid»t 
^ie  Sünftler*.  AIS  Örunbibee  bejeichnete  3.  felbft 
>bie  «crhüOung  ber  Wahrheit  unb  Sittlichleit  in  bie 
Schönheit  <.  SaSSdjöne  erfcheint  bort  als  baS3nm> 
bol  beS  Söahren  unb  Outen;  baS  ßnbjiet  aller  6nt« 
roicfelung  beS  Ulenfchen  Tteht  ber  dichter  in  beffen 

Grjiehung  ju  freier  Sittlichfeit,  ein  äfthetifd^cS 
Xogma,  melcbco  offenbar  nod)  in  ber  3mecf  mäfjigfeitS* 
theörie  oerharrt  unb  erft  fpäter  bei  3.  einer  freiem 

Auffaffung  ber  Äunft  gereichen  ift.  Um  jene  3eit  be* 
fdjäfiigte  ben  Didjter  ber  0ebanfe,  ftriebrieb,  b.  0r. 
mm  gelben  eine«  (SpoS  ju  mahlen ;  ber  %lan  blieb 
jebod)  unausgeführt.  3m  3Rai  trat  S.  fein  Lehramt 
an.  Seine  AntrittSoorlefung  über  »SöaS  beifit  unb 
SU  roelchem  Gnbe  ftubiert  man  Unioerfalgefchichte? 
fanb  ben  gröfjten  SBeifaU  unb  fe^te  bie  Uniocrfität  in 
förmliche  Aufregung.  Sem  erften  Iriumph  fchloffen 
fictj  jebod)  balb  unangenehme  Srfahmngen  über  baS 
fleinliche  (Setreibe  beutfct)en  ̂ rofefforentumS  an. 
©inen  troft  fanb  S.  im  äriefoerfehr  mit  JRubolftabt, 
roohin  ihn  auch  flüdjtige  Sefuche  mieberholt  führten. 

3m  3uli  1789  geftaltete  fia)  baS  Verhältnis  $u  ifotte 
0.  Sengefelb  nun  oöQigen  ̂ »erzenSbunb,  bem  bie  um 
9Beihnad)tcn  erbetene  drinroiQigung  ber  Butter  freu« 
big  erteilt  mürbe.  Am  näcbften  3anuar  oerroilligte 
^>erjog  Äarl  Auguft  bem  Sidjter  einen  3ahr«ehalt  oon 
200  Ztyv.,  unb  22.  gebr.  1790  gab  ber  Pfarrer  oon 

Sßcnigmjena  in  feiner  3>orffird>e  baS  'iiaar  in  aller 
Stille  \ufammen.  @S  mar  ein  beglüefenber  Vunb, 
ber  bort  gefd)loffen  rourbe.  freilich  ber  Überfluf? 
roohnte  nid; t  in  ber  $äuSlia)feit  beS  3menfer  ̂ ro> 
fefforS,  unb  bie  Brotarbeit  nahm  biefem  oiele  uner* 
fetjlid)  foftbare  Stunben  weg.  Seit  1790  gab  3.  eine 
Sammlung  hiftorifajer  9Wemoircn  heraus,  unb  für 

OöfchenS  >$iftorifchen  2)amenfalenber>  bearbeitete 
er  bie  »öefcbidjte  beS  2)reifjigjäb,rigen  ÄriegS«. 
!Jceben  feinm  hiuorifd^enJloUegien  las  er  im  Sommer 
ein  publicum  über  bie  Xragöbie,  für  roelcbee  er  fictj 

burch  grünbliche  r efture  ber  »$oetif«  beS  AriftoteleS 
oorbereitet  Iiatte.  AuS  biefm  Arbeiten  errouchfen 
bie  fpäter  oeröffentlid)ten  Auffähe:  Über  ben  ($runb 
beS  Vergnügens  an  tragifd)en  Öegenftänben«, 
>Über  Anmut  unb  Süürbe«,  »Über  pathetifa)e  2>ar-- 
ftellung «  u.  a.  3n  ba c«  burd;  angenehmen  gefelligen 
Verfebr  heiter  unb  anregenb,  oura)  bie  liebreiche 
Pflege  feitenS  feiner  Gattin  traulia)  unb  behaajidj 
gcroorbene  Sehen  beS  2)id;tcrS  f ehrte  feit  Anfang  1 791 
alS  fa)limmer  @aft  häufig  unb  regelmäßig  Kranf heit 
ein.  äüährcnb  3.  mit  feiner  ftnm  im  3.anuar  bei 
bem  Sfoabjutor  oon  Salberg  in  Arfurt  meilte,  befrei 

ihn  ein  heftiges  Äatarrbalfieber;  naa)  fdjeinbarer  <$t> 
nefung  fteUt«  ftch  in  3«na  ein  Siüdfall  ein,  uon  bem 
3.  fta)  erft  gegen  (Snbe  Februar  erholte.  Seitbem 
gebot  bie  3a)roäche  feiner  Vntft  bem  Sichter,  feine 
afabemifcheIhätigfeitauf^rioatiffima3ubefdiränfen. 
3n  Kubolftabt,  roohin  er  mit  Sötte  in  ben  Dfterferien 
ju  Vefua)  gereift  roar,  brachte  ihn  ein  abermaliger 
ftüdfad  bem  Xob  nahe.  3n  biefer  3eit  ber  Xrübfal 
geroährte  baS  Stubtum  ber  Äantfa)en  Vhilofophi«, 
tn  roeldje  ber  Sinter  bamalS  tiefer  einzubringen  un> 
abläfftg  bemüht  roar,  Zroftunb  (Erhebung.  Seibltd^e 
Kräftigung  fuc^te  er  mit  leiblichem  (Srfolg  im  3»ni 
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1791  su  Harlebab:  begreiflidj  genug,  brtf;  Äranfhcit 
unb  Unoermögen  jur  örotarbeit  auch  finaujielle 
Sorgen  im  ©efolge  Ratten,  benett  £erjog  Harl  3lu» 
gufl  beim  heften  SUHflen  nur  für  ben  Stugenblicf  ab» 
jul)elfen  oermodjte.  Unerwartet  aber  fam  £>ilfc  au« 

weiter  fterne.  Gin  Serebrer  Sdufl"er«  im  Horben, 
ber  bämfdje  Tidjter  Saggefen,  blatte  im  3uni  1791 
auf  bie  irrige  9iaö)rid)t,  S.  fei  feiner  Äranffjeit  er« 
legen,  mit  gleid)  begeisterten  tjfreunbcn  bem  oermeint' 
liä)  Öeftorbenen  eine  Totenfeier  su  $ellebeä  auf 
Seetanb  gehalten  unb  barüber  au  SHeinhoIb  in  3<na 
berietet.  SJon  biefem  erfuhr  er,  bafe  ber  ©efeierte 
nod)  lebe,  unb  wie  forgenooH  beffen  fiage  fei.  3luf 

biefe  'Jui riin.ii t  erfolgte  ein  oon  bem  ©rbprinjen  oon 
£>oIftetn--2luguftenburg  unb  bem  ©rafen  oon  Sajim« 
melmann  oerfafete«  ©abreiben  au«  Äopenbagen,  mel» 
djeo  6.  für  brei  3ob«  ein  jährliche«  ©efdjenf  oon  1000 
2b,i v.  (3600  9)if.)  anbot.  Tic  ©abe  mürbe,  nie  fie  e« 
oerbiente,  mit  innigem  Tanl  angenommen,  3njmi< 
fdjen  mar  jenfeit  bei  5Hhein£  bie  SReoolution  mäcbtig 

oorgef abritten  unb  jog  Scbiller  in  Teilnahme.  Söäb= 
renb  König  Subroig  2LV1  ber  Sßrojefe  gemalt  mürbe, 
baebte  ©.  an  bie  Slbfaffung  eine«  SJJcmotre«  für  bie 
6aa>e  be«Unglüdlid)en,  fing  aua)  mirllia)  ein  foldje« 
an;  aber  e«  warb  ihn  nicht  wobl  bahn  ,  unb  er 
liefe  ba«  begonnene  liegen.  3m  Stuguft  1793  folgte 
6.  einem  alten  §erjen«wunfd),  ber  ibn  jum  SBefudj 

in  bie  fa)wäbifa)e  &eimat  sog;  am  8.  traf  er  in  ve: h 
bronn  ein  unb  nabm  bafelbft  SBobmmg.  Slber  aua) 
auf  bie  Solitübe  unb  nadj  2ubwig«burg  roagte  fi 
ber  toeilanb  fiiidjtia  Geworbene;  an  le$tem 
fiebelte  er  fogar  im  September  über,  um  ben  Stutt« 
gart  er  ftreunben  naher  su  fein.  Triefe  fanben  :;m 
tefjr  oeränbert:  au«  bem  Stürmer  unb  Tränger,  bem 
burfdnfofen  ©enie  ber  3Segtment«mebifu«tage  battc 
eine  fon{cquente  Selbftcntwidelung  unb  Turd)bü= 
bung  ben  bebeutenöen  2Rann  entfaltet,  beffen  ganje 
Berfönliritfeit  ba«  ©epräge  burdjgetftigter  Vornehm« 
beit  trug.  Jm  ftrübjabr  1794  (naebbem  im  Oftober 
1793$erjogÄarl  ba«3eiilia>e  gefegnet  batte)  mietete 
fta)  S.  in  etnem  ©artenbau«  in  Stuttgart  ein;  auf; er 
fiotte  brachte  er  feinen  ßrftgebomen  mit,  ben  ihm 
jene  im  September  1793  ju  gubwig«burg  gefebenft 
hatte.  SUäbrenb  in  Stuttgart  ber  (Entwurf  ber  feit 
1791  in«  2luge  gefaxten  Tragdbie  »SBaHenftein« 
rüftig  fortfdjritt,  mobeOierte  ber  oon  ber  Äarläjdjulc 

ber  bemT iriiter  befreunbete  Tannecfer  jene  berühmte 
bcrrlidje  Büfte  Stiller«,  welcöe  jefct  bie  weimarifdje 
«Mbliotfjef  idmtüdt  «uf  einem  SluSflug  nad>  Tu* 
bingen  trat 6. in  bie  für  ihr.  fo  bebeutfam  geworbene 
Verbinbung  mit  bem  S3ud)bänbler  Cotta.  Tiefelbe 
fieberte  ibm  für  benSNeft  feine«  geben«  einen  Verleger, 
ber  für  alle  SduHerfdjen  Stiftungen  gleia)  begeiftert 
unb  tbätig,  babei  fortwäbrenb  beftrebt  war,  Stiller« 
(Einnahmen  )u  fteigern,  unb  bem  leifeften  SBunfd) 

be«  Tidjter«  mit  roo hrha-t  rübrenber,  in  einer  ©e< 
fdjäft«oerbinbung  nie  bagewefener  SJefltffenbeit  ent* 

aegenf am.  ©egenüber  ben  3eugttiffen  be«  S.'Cotta- 
Idjen  2)riefmed)fel«,  oon  allen  anbem  entfdjeibenben 
Tolumentenabgefcben, roirbe«  gerabe«weg«  su  einer 

nod>  immer  gern  geübten  Sbgefdnnadtbett,  oon  Stil- 
ler« .vungerleiben  unb  Langel  ju  fpreeben.  SÜenn 

geltenb  gemacht  wirb,  baft  er  bie  Honorare  Cotta« 

boa)  Im  ie  er 'du  et  heu  -  müffen,  fo  tttuh,  man  im  Sluge 
bcbalten,  bafj  S.  ba«  feltene  ©lud  31t  teil  würbe, 
überall  nur  ba«  fdjreiben  ju  bürfen,  wa«  i^m  inner« 
fter  Tratig  mar,  unb  ma«  er  gefdjrieben  baben  würbe, 
aud)  wenn  ibn  Vermögen  ober  bie  größten  ̂ enfionen 

oon  aller  sJJotmcnbi(\feit  be«  littefarifdjen  ©rwerb« 

befreit  b,ätten.  2(m'l5.  3Kai  1794  traf  er  mit  grau 

unb  ftinb  roob,lbeba(ten  wieber  in  ̂ ena  ein.  XI« 

widitigfte  litterarifa)e  ̂ rudjt  ber  SRetfc  bradjte  er  bie 
»Sriefe  über  bie  äftbettfdje  ©rjiebung  be«  3Jienfd)cn= 
gefdjledjt««  mit,  bie  ein  ©cfamtbefenntnr«  ber  Sdjil* 
lerfdjcn^^ilofopbieent^altenunbbenerunbaebanfen 
in  fdjönfter  TarfteUung  au«füb,ren,  bafe  ber  Seg  }ur 
Sreib^it  ein  äftbetifa)er  fein  unb  burd;  bie  Sd;5nbeit 
fübren  müffe. 

Ta«  näcbfte  wia)tigfte  (Sreigni«  in  SdjiHer«  Seben 
für  ihn  feloft  fowie  für  bie  beutfa)e  £itteratur  war 
ber  Beginn  eine«  genügen  Serftänbmffe«  unb  balb 
einer  bauernben  unb  unlö«lid;en  ̂ reunbfa>aft  mit 
©oetlje.  Kaa)  oerfdjiebenen  9fnnaberung«oerfud)en, 
bie  erfolglo«  geblieben  waren,  fübrten  einige  burd> 
bie  3enenfer  9{aturforfa>enbe  ©efeUfdjaft  oeranlafete 

©efprädje,  in  benen  fid)  unerwartet  Stoüfjrung«* 

punfte  ergaben,  bie  Vorbereitungen  *ur  3eit)'4rift »Tie£>oren-  unb  namentlich  ber  6,err(id)e Sd)i0erf(be 
Srief  oom  23.  2lug.  1794,  in  we(a)em  ber  Tia)ter 
fein  oollr«  unb  neiblofe«SerfiSnbni«  ber  großen  9latur 
©oetffe«  an  ben  Tag  legte,  ju  einem  Slü«taufa)  aüer 

3been  unbftunfianfdjiauungen,  bem  ein  gemein jame« 
5i}eiterftreben  im  tiefften,  mewiebergetrübten®efübl 

ber  ̂ ufammengeb.örigfeit  folgte.  SduHer«  9Cufent> 
halt  tn  3ena  geftaltete  fta)  je^t  burd;  ben  regen  Ser« 

I  febr  mit  ©oetb,e,  bie  greunbfd^aft  mit  Söll  beim  o. 
i  ̂umbolbt,  ber  bauptiächiidj  um  Sd)iHer«  willen  in 

I  ber  f leinen  thürinaifeben  llnioerfität«ftabt  oerweilte, 
|  aufeerorbentlid)  befriebigenb.  Seine  ©efunb^eit  frei« 
lid)  blieb  feitben  fdjroeren  Unfällen  oon  1791  unb  1792 

oo^en;  er  fonnte nur nodjb offen,  »au«bemSd)iff> 
nid)  feiner  Sriftenj  ba«  iUefcntlicbfte  su  bergen«. 

Xtanal«  oieHeidjt  ift  bie«  fübner,  belben^after  unb 
alle  äufjcrnöemmniffe  energifdjer  unter  einen  grofjen 
ibealen  ̂ BiQen  beugenb  aef diebeu  al«  bamal«  oon  S. 
Seine  Tb,ätig?eit,  obfa)on  er  fte  bem  (aftenben  Siea) 

tum  oon  SRonat  )u  SDIonat,  oon  3abr  su  A.-.hr  neu 
abringen  mufete,  war  bie  einer  geiftig  unb  lörperlia) 
in  ber  gülle  ber  Äraft,  im  freubigften  ÜberfajroeDen 

ftebenben  Statur.  Bereit«  je|t,  obfd)on  nodj  mit  ber 
Xnwenbung  ber  Aantfcben  ̂ bilofopbie  auf  bie  Äft^e- 
ti!,  bie  Ticbtuna  oor  allem,  eitrig  befd^äftigt,  obfd)On 
aelegentlid»  ju  biftorifeben  ttuffäfcen  (»0efa)i(bte  ber 
Einlagerung  oon  Antwerpen«)  jurüdgreifenb,  füblte 
S.,  bafe  bie  p^ilofopbifdje  unb  b^iftorifebe  $eriobe  für 
ibn  ju  crube  gehe  unb  eine  s wette  poetifa)e  beginne. 
Ten  Sommer  unb  ̂ erbft  1794  befdjäftigte  S.  bie 
Ausarbeitung  be«  Sluffafce«  »über  naioe  unb  fenti« 
mentalifdteTicbtung«  unb  feit  bem3uni  bie  fcerauS« 
gäbe  ber  3eitfd)rift  »Tie  §oren«,  für  weldje  er  neben 

©oetbe  unb  ̂ umbolbt  eine  :h'eihe  ber  beroorragenb: 
ften  beutfd)en  Sd)riftfteller  ber  ,-}eit  al«  Stitarbeiter 
unb  Cotta  al«  Serleger  gewonnen  r>atte.  3uglei($  be- 

reitete S.  jeit  bem  Dftober  1794  bie§erau«gabe  eine« 
>9J(ufena(manaa)«<  oor,  ber  im  $erbft  lt96  juerft 
er|d)ien  unb  bi«  1800  aDjäb^rlid)  fortgefe^t  würbe, 

j  ©inen  oon  Tübingen  au«  im  ftrübjafjr  1795  ergan: 
i  genen  Stuf  jur  Übernahme  einer  93wfeffur  lebnte  ber 
7  iriiter  ab,  midjbem  £>erjog  Karl  Xuguft  ibm  für  ben 

gaH, bafj  SdjiHer«  ©efunbbett  ibm  bie  Scbriftftellerei 
unterfage«,  iöerboppelung  feine«  ©ebalt«  oerfprod)en 

hatte.  'Turdj  ben  >9tufenalmanad)«  unb  ©oetbe« (Sinwirfung  war  jeft  Sa)iller«  Iorifa)e  Aber  in  neuen 

reteben  glujsgefommen.  Tie©ebidite:  >Ta«3bea(unb 
ba«  veben  (urfprüttglia)  Ta«  3ieia)  ber  Sdjatten« 
überfcbrieben),eineberföftlicbften5rüa>teberS*iller* 

1  fdjen  SÖJufe,  bie  »9Raa)t  be«  ©efange«s  »Iffiürbe  ber 
I  ftraueu  ,  bie  Plegie  «Ter  Spajiergang«  u.  a.  ftnb 
bamal«  eutftanben.  Seit  Gnbe  1796  befdjäftigte  bie 

I  JJreunbe  bie  gemeinfame  3lbfaffung  jener  berühmten 
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Weihe  oon  Epigrammen,  roelcbe  unter  bem  tarnen 
»lernen«  in  Schiller«  »SRufenalmanacb«  für  1797 
erschienen  unb  rote  »morbbrennerifche  ftüchfe«  in  bie 

eaatfelber  ber  litterartft&en  «pilifter  oon  recht«  unb 
linf*  brocken.  Tk  Anregung  roar  oon  ©oetbe  au«* 
gegangen,  bie  Ausführung  be«  Blan«  eine  burd»au« 
gemetnfame,  obidion  £.  ben  ftärlften  unb  treffenbften 
ion  anfcblug,  ber  Erfolg  ein  ungeheurer,  flöhllofe 
Entgegnungen  mef>r  grober  unb  crbofter  al«  roifeiger 
Strt  Wrrieten,  roie  tief  bie  Weife  in«  ?,  Inf rti  gebriin= 
gen  roaren.  ©«  galt  nun  für  bie  Jreunbe  al«  nächftc 
njohloerftanbene  Aufgabe,  nad)  ber  fetter- ber  ben 
fritifcben  Negation  burrti  pofitioe  Seiftungen  ber  9?a* 
tion  *u  seigcn ,  roie  ernftbaft  ihnen  bie  erbte  Äunft 
am  §er$en  (ag.  3m  Aiuhling  1797  hatte  fid)  S.  ein 
in  freunblidjem  (Sorten  gelegene«  $>äu«d)en  getauft, 
in  beffen  Räumen  ber  froh  geftimmte  Tiditer  neue 
(5cbaffen«fuft  empfing  unb  roährenb  ber  nächsten  „Seit 

«ine  grofceSahl  feiner  oorjügltchflenBallaben  (»lau» 
d)er<,  >5Htng  be«  Bolnfrate««,  *ftranid)e  be«  3bö» 
cu«  :c>  urib  ben  »SBaf  lenftein«  fcfiuf.  Sefcterer, 
unter  Schiller«  bramatifcben  töerfen  ohne  ftraae  ba« 
gröftte  unb  ooHenbetfte,  rourbe  im  ̂ rübling  1799  mit 

Statten  fteim  Job  abgefcbloffen.  2:a<-  »Sager «•  ging 
im  Cftober  1798,  *Die Biccolomtni<  30.  3an.  1799, 
»SBattenftetn*  lob«  20.  April  *uerft  ju  Seimar  in 
Sjene.  Der  Betfan  roar  bei  ber  oöttigen  Neuheit  ber 
Erfcbeinung,  ber  Brette  be«  gewaltigen,  in  ha  Itreidjen 
Lüerte«  anfänglich  ein  geteilter;  aber  mit  »SOallen« 
ftein«  tob«  fteigertc  er  fta)  »um  Entbufta«mu«,  unb 
einer  jener  in  ber  Sttteratur  feltenen  Momente,  roo 
ber  ganje  SBert  einer  grofjen  Dichtung  oon  ben 
Waffen  ber  DurcbfcbnittSbtlbung  augenblidlfd)  em> 
pfunben  roirb,  trat  ein.  Die  erften  Auflagen  ber  er» 
f.bienenen  Drifogie  fanben,  roie  au*  Eotta«  ©riefen 

erbeat,  reifeenben  Abgang.  S.  befchlofe  jefct,  fid)  au«« 
fcbliefrlicb  ber  bramatifa)en  Dichtung  roieber  juju« 
roenben,  unb  gab  fogar  feit  1800  bie  Verausgabe  be« 
SRufenalmanacb«  auf.  Schon  im  April  1799  hatte 

er  bie  Bearbeitung  eine«  neuen  tragifeben  Stoffe«  be-- 
aonnen.  Die  ®efä)hi)te  ber  »Warta  Stuart«  blatte 

r.-n  ihm  irfn-n  früher  al«  bantbare  Aufgabe  geboten; 
bie  Ausführung  feine«  Webicbt«  rourbe  jroar  burd) 
bie  Entwürfe  ju  ben  »TOaltefem^  unb  bem  -SBarbef « 
jettroetlig  unterbrochen,  roar  aber  gleicbroohl  im^uni 
1800,  roährenb  6.  tm  Scblofe  *u  Ettersburg  Bttteg= 
giatur t)tel t , beenbigt roorben.  Da«  3tüd gehört §u ben 
bühnenrotrlfamften  Schiller«,  unb  fein  tunftlerif che« 
Brinjtp,  bie  f  reiberoeg  lid)  geroorbene  bramatif  che  Dia)« 
tung  roieberum  einer  ftrengmtSttleinhett  ju  nähern, 
tritt  in  bemfelben  entfebetbenb  fjeroor.  3njroif4en 

roar  S.,  hauptsächlich  um  bem  realen  Xfyatet  näher 
§u  fein,  naebbem  ber  >_vnoa  ihm  feinen  i^chait  auf 
400Ib,lr.  erhöbt  hatte,  im  Dejember  1799  nad)  SBeimar 
Ubergefiebelt.  Die  le^jte  ̂ eit  in  3ena  roar  burd)  eine 
1a)roere  Xrantb,ett  feiner  $rau,  bie  ilim  11.  Oft.  ba« 
dritte  Äinb,  nad)  sroei  6öb,nen  bie  erfte  Jnctjtei,  ge» 
boren  batte,  forgenooll  geroefen;  ba«  neue  Seben  am 
neuen  Ort  lieft  fid)  bagegen  b^iter  unb  freunbltd)  an. 
^n  ben  erften  SMonaten  be«  Saljr«  1800  unternahm 

'3.  eine  ©ühnenbearbettung  be«  @batefpearefa)en 
>SRacbetb  ,  roelo)e  nad)  ber  Seite  ber  tf)eatralija)en 
brauch  bar  feit  ntd)t«  \u  roünfd)en  übriglieft,  roenn 
fdjon  fie  bem  britifa)enDramatifer  burd)  ba«  6a)iller* 
fa)e6ttlprinup  ftellenroeife@eroalt  antrat.  3m  3»K 
entfd)ieb  fid)  S.  für  bie  Dramatifierung  ber  Öef  d)id»te 

ber  ̂ eanne  b'ilre.  3Rtt  ber  3lu«fül»rung  biefer  roun< 
ber  bar  farbenreichen,  com  häuften  €d)roung  be« 
2d)iUerid)en  iUitt)o«  getragenen  Zragöbie,  roela)e 
bte  Darfteüung  be«  Ölaubenß  unb  be«  iüunbcr«  tn 

bie  moberne  ̂ ßoefie  roieber  hereinzog,  nät)erte  Tid)  S. 

ber  Sßelt  berSiomanttfer,  mit  benen  er  perfönlia)  oer» 
feinbet  roar.  @leid)roobl  roirtten  aua)  bier  bie  rein 

menfd)ltd)en  Seiten  ber  6t)araftcriftif,  bte  iVrcibeit«- 
ftimmung,  roeld)e  tenbenjlo«,  aber  au«  tieffter  Seele 
unb  unberouftter  Sorabnung  be«  Dichter«  quoll,  am 

ftärfften.  Daju  ftanb  S.  in  ber  »Jungfrau«  auf  jener 
Jobbe  theatralifa)er  Äunft,  roo  ber  ftünftler  feine« 
Gffeft«  unb  ©rfolg«  in  jeber  einjelnen  S3ene  geroifj 

roirb.  3m  %prü  1801  roar  bie  >3uttgf* au  oon  Dr« 

le'an««  ootlenbet;  bie  Aufführung  in  SBeimar  unter- 
blieb jebod)  junöchft,  roeil  ber  Jperjog  Bebenten  trug. 

6rft  im  September  fat)  ber  Dichter  ju  fieipjig,  wo- 
hin ihn  bte  9iüdreife  oon  einem  langem  Befud)  bei 

ftörner  in  Dre«ben  geführt  hatte,  fein  Stüd  auf  ben 
Brettern.  Dem  Bebürfnt«  be«  roetmarifö)en  Xbea- 
ter«  »ufiebe  bearbeitete  S.  im  ©pätherbft  1801  ®oj. 
8i«  3Rärchenlomöbie  »Juranbot«.  Daneben  gab  bn« 
gefeüige  Sehen  ber  ̂ imftnbt  mannigfache  Anregung 
jur  ̂ robuttion.  xVt  einer  oon  ®oethe  jufammenge> 
brachten  3BochengefefIfchaft,  bem  fogen.  SRittrooch«- 

fvan \cb.-u.  ertönten  juerft  Schiller«  Sieber:  »Die  vier 
3£>eltatter<,  »Die  öunü  be«  Augenblict«'  unb  »An 
bie  ̂ reunbe«.  Sine  oon  Äo^ebue  angefponnene  3n> 
trige,  roetd)e  bte  beiben  groften  «^reunbe  enttroeien 

folfte,  feheiterte  gänjltch.  3m  ftebruar  1802  hatte  fidi 
S.  in  SBeimar  ein  ibeimroefen  erftanben.  3"  ba«  uon 
bem  Sngfänber  SRellift)  ertaufte  bürgerliche,  an  ber 
Gfplanabe  gelegene  öau«  tarn  im  Siooember,  ohne 
Sd)tlfer«  3uthun,  ein  3(bel3brief.  Der  ̂ er^og  hatte 
bem  Dichter  eine  ftreitbe  ma(^cn  unb  jugleia),  ohne 
anbre  »u  oerle^en,  S.  unb  feiner  (Gattin  ben  freieften 
Berfehr  mit  bem  roeimarifa)en  \i of  ermöglichen  rool* 
len.  3"  ben  3ob««übergang  oon  1802  ju  1803  fallt 

bie  Beenbigttng  ber  Braut  oon  SWefftna  .  Der  331er-- 
fud),  ben  S.  in  biefer  Dichtung,  roela>e  in  fpracbltcfjor 
^inftcht  roohl  al«  feine  ooüenbetfte  unb  präa)tigfte 
bezeichnet  roerben  barf,  gemacht  hat,  um  ben  antifen 
6  bor  unferm  Drama  ju  reftituteren,  blieb  ein  oeretn^ 
jelte«  ©jpertment  unb  bezeichnete  ben  ̂ öhepunft  ber 
anttftfterenben  Sinne«  i  unb  Äunftrichtung ,  ber  fich 
S.  unb  @oetf}e  eine  3<itlang  gemetnfam  hingegeben 
hatten.  £roibem  hatte  bte  Aufführung  in  SBeimar 

glän*enbe  SQirtung.  :\ux  Erholung  oon  ber  ftrengeu 

Arbeit  be«  tragifch'en  Schaffen«  bearbeitetes.  unmit= 
tefbar  nad)  Becnbigung  ber  »Braut  oon  ÜNeffina 
»roei  franjöfifcbe  Suftfptele:  »Der  Varaftt«  unb  »Der 
treffe  al«  Öntel« ;  bann  aber  roenbete  er  fid)  roieber 
»ju  bem  grofeen  Broblem,  oon  roeldjem  au  fein  Den= 
fen  unb  Dichten  ausgegangen  roar,  —  ju  bem  Bro= 
blem  ftttlid)er  ̂ enfa)enroürbe  unb  ftaat$bürgerlia)cr 

Freiheit«.  Scbon  im  September  1802  hatte  er  bie@e^ 
fdurbteoon  Wilhelm  teil«  al« bramattfa)en Stoff 

in*  Sluge  gefafjt  unb  Xfdbubi«  »Schroeijercbronil-  ;u 
ftubieren  angefangen.  3m  ̂ ehruar  1804  roar  ba« 
($ebia)t  beenbet,  an  naturaliftiia)er  Wahrheit,  ratio  = 
naler  Schroungfraft  in  öebanlen  unb  öanblung 

Schiller«  meifterlichfte«  Serf,  roie  große  AuSftcllun  = 
gen  auch  in  Beuui  auf  bte  bramatif  che  Gfjataftcriftif, 
befonber«  be«  Selben,  oon  berüritit  bagegen  erhoben 

roorben  ftnb.  Die  SOtrtung  be«  »teil«  auf  ben  Buh* 
nen  übertraf  baber  auch  bie  aQer  oorangegangenen 

bramatifa)en  Dichtungen  Schiller«.  Kaum  hatte  S. 
bie  neue  btchterocbo  (Profit hat  ooflbracht,  al«  er  u... 

fa)on  ju  einer  anbern  roenbete.  otir."iurt  1804  rourbe 
ber  Blan  ju  -Demetriu««  entroorfen.  Doch  ent» 
führte  bereit«  im  Slpril  eine  mit  ber  grau  unb  ben 
betben  älteften  Jtinbern  unternommene  5fctie  nad) 

Berlin,  rootnn  55fflanb  bringenb  eingclaben  hatte, 
ben  Dichter  ber  neubegonnenen  Arbett.  3"  Beritt! 
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480 (Stillet  (Sebeutung  für  bic  Stotionallitteratur). 

famcn  tfjm  «  allgemeine  SBemunberung ,  begeifterte 
MnerfennungunbberjlidjeJeilnabme*  entgegen.  3f?' 
lanbdS3emüfjungenbanfte  erben  tbeatraltfdjen  ©enujj 
fjeniia)  oollenbeier  Sarfiellungen  be*  *2BalIenftein«, 
ber  'Jungfrau«  unb  ber  »Sraut  oon  SWcffina».  9luÄ 
ben  Äreifen  fetner  ©önner,  an  beten  ©pifce  bie  eble 
Äömgin  Suifc  ftanb,  fanten  t&m  günfttge  Anträge, 
naa)  «erlin  überjuftebeln.  ©.,  ber  obnebtn  fBeimar 
ungern  oerlaffen  fjätte,  fab  oon  ernft(ia)en  Serbanb* 
lungen  ab,  nadjbem  fcerjog  .Harl  2luguft  ibm  auf  bie 

freimütige  Darlegung  ber  Slngelegenljeit  feinen  ©e- 
balt  auf  SOOIblr.erqofjt  batte.  SBalbnaa)berim3Hai 
1804  erfolgten  SRütftefjr  gebar  Sorte  bem  Sia)ter  bie 
jtocite  $oa)ter.  Stber  0.  foHte  bie  neue  Saterfrcube 
nur  furje  $eit  genießen.  3m  ©eptember  melcete  er 
an  ftörner,  bat;  er  fta)  fo  umoobl  Füfile  nie  nie  naa) 
feinen  fdjwerften  Äranfbeiten.  &voax  gela n a  ibm  ba* 
$roifc^en  4.  unb  8.  9loo.  jur  ©egrüfeung  ber  meima« 
riia)en  erbprinjefftn  auf  Öoetbe*  3ureDen  gebidjtete 

iyeftfpiel  »Sie  $ulbigung  ber  flünftc  überaus  glüd« 
Ita),  aber  ber  fo(genbe  hinter  bradjte  ibm  faft  feinen 
idjmerjlofen  lag  meb,r.  ̂ 3einlia)e  Krämpfe,  bie  tlm 
fa)on  feit  3ab,ren  0'J  $«imgefud}t  bitten,  fteüten  fta) 
immer  bäufiger  ein.  Sennoa)  bcfajäftigte  ir)n  eifrig 
ber  »SemetrtuS',  ben  mir  leiber  nur  al*  Xorfo,  bod» 
ali  einen,  meldjer  böcbfte  SJoUenbung  beö  ©anien 
abnenläHbeftfcenfoDten.  MlSib^tfeinßeibenfelbftän* 
bige*  ©djaffen  gann  oerweljrte,  begann  er,  »um  bod) 
nia)t  ganj  müfeiq  3u  fein«,  eine  mctrifa)e  überfefcung 
oon  Äactne*  »^Jbäbra«.  3m  2Rärj  1805  tonnte  er 
an  ©oetbe  fdjreiben,  bafe  er  mteber  mit  bem  »Se» 
metrius^  im  ooDen  3ug  fei.  Ter  grüfjling  bradjte 
neue*  fioffen  auf  ©enefung  mit  fta),  eine  ungewöbn* 
lidjeSetfefebnfudjt  bemädjtigte  fta)be8Sia)ter§.  Ser 
SBunfa),  bie  Sdjtocij  ;u  feben,  mar  in  nie  oorber  ge> 
füblter  ©tärfe  über  ü)n  gefommen.  9lber  ba*  93er* 
langen  foöte  nia)t  befriebigt  werben.  3(in  9.  SRai 
1805  in  ber  fediften  Mbenbftunbe  enbete  ein  fanfter 
Xob  ba*  Seben  beä  Sia)ter*. 

6.  fdjieb  ber  einjige  grofje  Sia)ter  unfrer  !Iaf< 
fifa)en  2itteraturepoa)e  aus  bem  fieben,  beffen  ̂ oefte 
alle  ftreife  ber  Nation  juglcia)  ergriffen  unb  bura)= 
brungen  batte.  3Ran  barf  fagen,  bafj  feine  Grfdjei» 
nung  gerabeju  eine  einjige  mar,  unb  fetbft  ©oetfje, 
ber  fta)  am  tiefften  mit  ©.  jufammengelebt  hatte  unb 
ibm  mebr  als  ebenbürtig  mar,  fanb,  ali  er  an  bie 

SJoüenbung  bes  Demetrius«  bad)te,  baft  e$  (naa) 
ben  Söorten  eine«  neuem  Sia)ierS)  »ebenfo  leidjit  fei, 
für  6.  ju  atmen,  ali  für  ihn  ui  hwhten  ,  unb  mufete 
fta)  auf  feinen  munberbat  fdjönen  feiernben  Gpilog 
}u  SdjiHerS  »©tode«  befebränfen.  3n  ©.  mar  oon 
§aui  au<  neben  einem  ftarfen  realiftifdjen  ÜHenfdjen» 
barftcüungStatent,  einer  roabrbaften  poetifa)en  Um 
mittelbarfeit,  mela)e  ben  nadjbaltigen  9Bert  ber  »9täu> 

ber«  unb  bee  .ucch-o  oerbürgt,  längftnad)bem  beren 
etbifdiee  ̂ atboä  unroirffam  geworben  ift,  ein  (Slement 
fubjeftioer  Sieflerion,  ein  3ug  jur  abftraften  3been» 
oerfünbigung  lebenbig,  rocldjer  bura)  feine  frübfte 
Vertiefung  unb  Säuterung  nur  noa)  oerftörft  mürbe. 
Sag  ibm  aud)  bic  gemeine  Utilitätdtenbenj,  roeldjc 
bie  Didjtung  nur  ali  Sßebifel  für  moralifa)e?Jeifpiele 
unb  örmabnungen  betraa)tet,  tief  unter  ben  güfjen, 
fo  maren  fein  an  ftouffeau  genäbrted  ̂ reibeitdpatboS 

unb  fein  ibealer  2raum  oon  ber  allgemeinen  2Ren> 
ia)enbeglüdung  ftärfer  al*  feine  poettfa)e  greube  an 
ber  JüÜe  ber  eitt3elerfa)einungen.  6o  mua)fen  benn 
allerbing$  ©a)ilIerS  ̂ ia)tungeu  oft  unb  leidjt  über 
bic  ©renken  reo  rein  &ftbetifa)en  binaud,  berTia)ter 
warb  jum  ̂ ib,ilofopben.  Slber  freilia)  trat  eben  bicr 

mieber  bie  ganje  Stärfe  unb  3Öeibe  feiner  Subjcttii 

oität  ju  Xage.  Sßai  bei  taufenb  anbern  [eibige  ?ib 
ftraftion  unb  blofje  2)ibafttf  blieb,  warb  unter  ScbiU 

ler«  öanb  jur  ̂ oefie.  ©eine  grofecn  allgemeinen 
3been  lebten  in  ib.  m  mit  einer  ©tärfc  unb  ©firme, 
bafj  fte  itrf)  in  (Befühl  unb  Setbenfdmft  unb  bamit 
wieberum  in  ̂ oefte  oerwanbclten.  Sie  ̂ obeit  unb 
ber  ftttlia)e  «bei  feiner  Katur,  bintet  ber  naa)  ©oeibeS 

berrlia)em  SBorte  »baä  Gemeine  in  wefenlof  cm  ©djetne 
lag«,  war  mit  bem  eigentümlia)en  Sauber  oerbun; 
ben,  ber  bie  Sbealitfit  auf  anbre  überträgt.  ©.  ruft 

gleia)fam  in  jebem  Sfugenblid  bie  bödu'ten  ̂ ä^igfei- ten,  bie  ibealfte  Stimmung  feiner  $>örer  unb  fiefer 
empor  unb  legt  ibnen  fein  eignet  erbabened  $atbofS 
in  bie  ©eele.  Qi  bat  einen  tiefen  ©inn,  bafj  ©.  oor> 

jugSweife  ber  2)ia)ter  ber  ."uaeub  ift,  unb  bafj  ba* 
"Älter,  oon  ben  Grfaljrungen  beSäeben«  gefättigt  unb 
nad)  ben  3ugenbträumen  jurüdoerlangenr,  gem  ui 

feiner  Seit  )urüdfeb.rt.  ©.  felbft  war  fta)  ber  ®igen« 
art  feiner  ̂ )ia)tung  unb  bed  tn  ibm  oorwaltenben 

pb,ilofopbifa)en  3uö*  f«&*  roo^t  hemufa.  SBa*  bei 
ber  ©djöpfung  feiner  3ugenbbramen  noa)  gan)  naio 
unb  inftinftio  in  ibm  obgewaltet  batte,  warb,  wäb> 
renb  er  am  »Ton  5tarlod«  biditete,  obne  alle  ̂ rage 
jur  &bfta)t.  3n  voller  X>eutlia)feit  bejcidjnete bat bte 
fiaufbabn  be*  Tidjterpbilofopben  eröffnenbe  @ebta)t 
»Sie  Äünftler«  bie  ©efamttenben»©a)iDer«  in  geben 
unb  3Ma)ten.  3n  bad  Sanb  ber  rrfcnntniÄ,  ber  bu 

freienben,  bringt  ber  SRenfa)  nur  >bura)  bad  Morgen- 
rot be«  ©a)Önen  .  »fflaS  erft,  naa)bem  3abrtaufenbe 

oerfloffen,  bie  alternbeSemunft  erfanb,  lagim©om-- 
bol  bed  @a)önen  unb  bed  ©rofjen  oorau^  geoffen- 

bart bem  finbifa)en  Verpanb.«  2)ie  ©djönbeit  ift 
bem  7ia)ter  bamalg  noa)  propäbeutifd)ed  ©ombol 

ber  fBabrbeit,  »bie  un8  frei  mad)t«.  3n  ben  »Briefen 

über  bie  fift^etifa)e@rjiebungbe^3J{enfa)engcfd)lea)td« 
ftnbet  fta)  tn  naturgemfiBer,  ©a)iüerd  retfenber 
fenntnid  entfprea)enber  ©teigerungber©ebanfeaud> 

geführt,  ba|  ber  SBeg  \u  aller  ftretbeit,  aua)  )ur  poli* 
tifa)en,  bura)  baö  $l|tb.etifa)e,  bura)  bie  tfunft  geben 
müffe.  Sann  wirfte  ©oetbed  naio:fa)öpferifa)e  9ia< 
tur  in  unenblia)er  ̂ örberung  auf  bie  3d)iIIerd,  fte 
aümablta)  immer  entfa)iebener  aud  ben  abftraften 
Senfregionen  in  bie  2Sirflia)feit  beö  bebend  uebenb. 
©.  rühmte  e§  toiebcrtjolt  unb  ausbrüdlia)  banfenb 

oon  bem  greunbe,  ba|  er  ibm  bie  lenbem,  com  SM* 
gemeinen  jum  3nbioibueQen  )u  geben,  abgewöhne 
unb  ifjn  umgefeb^rt  oon  einjelnen  gäücn  ju  grofjen 
©efefren  fortfübre.  Unb  ©oetbe  fafjte  bte  beiber. 
feitig  anjie^enb  unb  forreftio  aufeinanber  wirfenben 

©teQungen,  bie  ©.unb  er  felbft  innebatten,  bahnt  \u- 
fammen:  prebigte  ba8  Soangelium  ber  ̂ reibeit, 
i  a)  wollte  bie  fechte  ber  9?atur  nia)t  oerfürjt wiffen«. 
3n  bem  Sluffab »über  naioe  unb  fenrimentalif  dje  Sid; : 
tung«  fonnte  ©.  fa)on  mit  flarer  (Srfenntnid  im  all: 
gemeinen  unb  mit  tiefer  ©elbfterfenntnid  im  befon* 
oern  bie  beiben  oerfa)iebenen  ipauptria)tungen  oller 
$oefte  barlegen,  unb  er  mufite  fta)  bemnaa)  je^t  ber 
92otwenbigfeit,  bie  (Sinfeitigfeit  jeber  biefer  3iia)tum 

gen  aufjubeben,  bcwujjt  fein.  SaS  Streben  ju  fol» 
a)er  Selbfteruebung  bcjeia)nen  bie  fpätern  Sia)tun^ 
gen  Sa)iller«  auf*  beutlidjfte.  9tatürlia)  blieb  ©. 
aua)  jefct  fta)  felbft  getreu  unb  ber  Sidjter  ber  3becn. 
3lud)  je^t  noa)  läfjt  fta)  feine  vn  vif  nur  feiten  ali  ber 
unmittelbar  naturwüa)ftge3lu8brud  ber  reinen  ©tim> 
mung  betradjten,  noa)  bleibt  fte  wefentlia)  eine  ©e» 
banfenlprif.  Sie  ftreibeit  ift  ib^m  bie  golbene  ftrua)t 
in  ber  filbernen  ©a)ale  ber  Äunft  geblieben,  wie  fte 

e$  war  oon  3ugcnb  auf;  Grjklmng  jur  ̂-reibeit  galt 
u)m  al§  Aufgabe  ber  ̂ ßoefte  tote  alle*  getftigen  Dien-- 
fa)entum*.  eine  8eb,rmcifterin  war  bie  t»a)önbeit 

« 
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bem  I  idjt et  and)  in  ben  Seiten  feine«  reifften  Sdjaf* 
fen«.  Safür  geben  oor  allem  bie  unoergänglidjen, 
foftbaren  ©cbia)te  jener  Gpodje:  »3beal  unb  Sieben«, 

Spagiergang«,  vieb  oon  bor  ©tode«  tu  a.  entfdjie* 
bene*  .geugnt«.  ̂ **r  immer  weniger  abftratt  löft  S. 
bie  ertja  bene  Stuf  gäbe,  bie  für  ib,nbteSicbJtunftbatte; 
eine  ftet«  innigere  Slnfajmiequng  an  bie  JBtrflidjfeit 
ber  Singe  begleitet  feinen  SBeg  oom  »SBallenftetn« 
gum  Seil«  unb  »Semetriu«'.  Unb  fo  bietet  Denn 
bie  gange  Gntwidelung  be«  Siebter«  ba«  eble  Sdjau« 
fptel  unermüblidjen  reblidjften  Kingen«  und)  ben 
!i odiuon  Rieten  feiner  Äunfi  unb  um  bte  Ijöd) ften  ©ü= 
ter  bei  bebend,  Sabei  fteigerte  fidj  bie  eigentüm« 
lidje  Berbinbung  realer  djarafteriftifdjer  SarfteHung 
unb  be«  fubjetttoen  Batbo«,  in  welker  ber  geheimfte 
Kot;  oon  Sdjntter«  Boefte  tag  unb  liegt.  3n  btefem 
Sinn  fotoie  in  bem  ber  tbealen  Überwinbung  aDer 
aufeern  §emmniffe  erfdjeinen  Sdjilter«  Sichtungen 

al«  Hinten,  al«  gewaltige  unb  unoergängltdje  3«"9-' 
niffe  einer  burd)au«  oornebmen,  grofj  geftimmten 
unb  beroifd>en  Statur. 

Tiefe  Seite  bei  Sdjaffen«  unb  SBirfen«,  fogufagen 
bie  >xlben§aftigfeit  feine«  geiftigenfieben«  tft  e«  (ab= 
gefc^cu  oon  ber  beutfajen  Borliebe  für  bibaltifcbe 
Neigungen  in  ber  B&cfte)  gemefen,  wa«  8.  feiner 
Station  gum  liebften  unb  oereljrteften  unter  alten 
ihren  Siebtem  gemacht  hat.  Die  lebenbigfte  flunbe 
oon  biefer  Üiebe  unb  Berebrung  gab  bie  Jubelfeier 
be*  lOOjäbriaen  ©eburt«tag«  SdjiUer«  1859,  bie 
überall,  n>o  Seutfdje  woljnen,  feftlidj  unb  mit  Be» 
geifterung  begangen  warb.  Senfmäler  in  Grg  unb 
Stein  ennnern  an  ihn  in  gablrcicben  Orten,  Slm  8. 
:9tai  1839  würbe  bie  erfte  SdjtDerftatue  (oon  Ibor* 
loalbfen)  gu  Stuttgart,  4.  Sept.  1857  bat  Soppel= 
ftanbbilb  Sd)iHer«  unb  $oetge«  (oon  Stietfdjet)  in 
JBeimar  enthüllt.  Stnbre  Statuen  oon  ihm  ftnb  gu 
SRanntjeim  (oon  Ä.  (Sauer,  1862),  SJtatng  (oon  Sajoll, 
1862),  SRündjen  (oon  Söibnmann,  1863),  ftranlfurt 
a.  W.  (oon  Sielmann,  1864),  §annooer  (oon  Gnget» 
harb),  Hamburg  (oon  Öippelt,  1864),  Berlin  (oon 
rKeinp.  Bega«,  1871),  SBien  (oon  Shilling,  1876), 
ORarbaa)  (oon  9tau,  1876),  Submigeburg  (oon  o.  $o« 
fer.  1883)  ic.  errietet.  Ser  oortrefflta)en  Äoloffal* 
büfte  bei  Sidpter«  oon  Sanneifer  gaben  wir  fdjon 
oben  gebadet;  bie  beften  Porträte  Sdjiller«  ftnb 
bie  oon  ©raff  (1786)  unb  oon  Subooifn  Simanomi»} 
<  1793).  SUtd)  tyit  ba«  bantbare  Slnbenfen  an  ben 
i.ieblingSbitbter  ber  Station  an  mehreren  Orten  6.* 
Bereine  beroorgerufen,  unb  ber  1869  in  SreÄben 
entftanbene  Berein  gur  Unterftühung  oerbienter  unb 
bilf«bebürftiger  beutfdjer  Sa)riftfteÖer  trägt  feinen 
tarnen  (f.  Sdjiller»Stiftung). 

»uStjabm.  SdjiUtr-üitttrntur. 
Sie  erfte  ©efamtauägabe  oon  SdjiUer«  Söerfen 

beforgie  fein  fceunb  Börner  (Stuttg.  u.  Zübing. 
1812-15, 12  Sbe.),  bie  bi«  1867,  roo  bie  Gottafcben 
^rioilegien  er!ofa)en,  in  ben  oerfaiiebenften  Studga^ 
ben  roieberbolt  warb.  Hon  ben  fpätern  Sludc^aben 
ftnb  oiv  bie  ooltftänbigften  unb  beften  bie  b,iftörifd)< 
fritifa)en  oon  ööbefe  u.a.  (Stuttg.  1868  —76,  15 
Ile.  in  17  8bn.)  unb  oon  Äurj  (i)ilbburglj.  1868— 
1869,9»5e.;  Iejtau«gabe,6*be.)fowie  bte  oon  «05» 
berger  (mit  Einleitungen,  2.  »ufl.,  »erl.  1882, 88be.) 
beroorgutjeben.  Äld  (grgänjungen  gu  ben  frübern 
audaaben  ftnbgu nennen:  »oaö,  9taa)trägejuSa)il: 

ter*  fämtlia)en  Herten  (Stuttg.  1838—40,  8  übe.; 
neue  9Cu»g.  1853);  $»of f meifter,  92aa)lefe  gu  Sa)il< 
ler4  fämtlidjen  ̂ Berten  unb  Sariantenfammlung 

( baf.  1840  -  41,48be.);  •  Sa)iOerd  bramati|a)er  9taaj» 
lafec  eJiurnb.  1842,  2  »be.)  fowie  bie  »Beiträge  gur 

URnjir*  flontj  •  vrifsn,  4.  ftufl.,  XIV. 

ScbiUerlitteratur«  oon  3.  SRener  (Stutta.  1858  u. 

1860)  unb  oon  «.  o.  fteller  (lübing.  1859  —  60). 
Sgl.  auch  Xrömel,  Sa)ißerbtbliotb^et  (Seipg.  1865). 

(8rirf«c4iret,  »iograpfiif^e  L'ititmtnr  it.]  9u|er< 
orbentlicb  reia>  ift  bie  biograpb.ifa^e,  fritifdje  unb  oro= 
getifa>e  Sa)tllerlitteratur,  für  we(a)e  näa)ft  ben  2ücr* 
fen  bed  Siebter^  ber  nacb  unb  nad)  oeröffentlia^te 
Brief  werfet  be&felben  bte  wia)tigfteOueIIe  bilbete. 
Gine  beroorragenbe  Bebeutung  hahon  bie  folgenben 
Brieffammlunaen:  »Sdjiüerö  Briefe «  (tjrdg.  oon  §. 

Söring,  ?tlten'b.  1846,  2Bbe );  »Sa)iöcr«  Briefe  an ben^reiberrn  oon  Satberg«  (Aarttr.  1819);  »Stftit» 
ler«  Brtefweajfel  mit  Jtömer*  (Berl.  1847,  4  Bbc.; 
2.  Stuft.,  Seipj.  1874);  >Briefroea)fel  ̂ roiia>en  S. 
unb  3B.  o.  §umbolbt«  (Stuttg.  1830,  2.  Stuft.  1870); 

» Brief tocajfet  gwifdjcnS.unb Öoetb,e-  (baf.  1828-29, 
6Bbe.;4.»ufI.1881,2Bbe.);  >S.unb2otte-  (Brief- 
wea)fet  mit  Gbartotte  unb  Caroline  o.SBoljogen,  baf. 

1856;  3.  Stuft.,  bearbeitet  oon  5ieli(j,  1879);'  >Sa)il« lerä  Briefmea)fet  mit  feiner  Sdjrocfter  Gljriftopbine 

unb  feinem  Sa)wager  9teinwalb<  (fjrdg.  oon  3?ta[t> 
ga^n,  2eipg.  1875);  bte  -Briefwedjjel«  groifä)en  S. 
«nb  (3. 5.)  Gotta  (br«g.  oon  SoHmer,  Stuttg.  1876), 
mit  bem  &eru>g  ̂ riebria)  Gbriftian  oon  Sa>(e8wig= 
Öolftein  (5,r*g.  oon  3Kar,  ̂ KüOer,  Berl.  1876);  bie 
oon@öbete  b,eraudgegebeneu>@efa)äftdbriefe<(£eipg. 

1875);  bte  »Briefe  an  ScbiDer-  (I}r8g.  oon  Urlta)e, 
Stuttg.  1877).  fcier&er  gehört  auä)  bie  B«^l»fation 
oon  Sa)illerö  toajter,  ber  ̂ rau  o.  ®leio5en«3iuB  = 

wurm:  Sa)iUerd  Ralenber  oom  18.  3>uti  1795  - 
1805«  (stuttg.  1865).  —  %n  biograpbif djen 
Sdjriften  führt  ööbefe  in  feiner  nur  bt*  1859  gefübr« 
ten  bibliograpljifajen  Überftdjt  (»Örunbrife«,  Bb.  2) 
bereit«  nia)t  weniger  als  83  an.  SiebetannteftenSar* 
ftetlungen  oon  bed  Sia)terd  fieben  ftnb  oon  Caroline 
o.  5B o lg o gen  (Stuttg.  1830, 2  Bbe.;  6.  Stuft.  1876), 
Gar  tote  (2onb.l825;beutfcb,  Stuttg.  1883),  $off  = 

meifter  (>Sd)ilIere  Seben,  ®eifte«entn)ictelung_unb 

SBerfe  im  ̂ ufammen^ang«,  baf.  1838-42,  5  Bbe.; 
neu  bearbettet  unb  ergänjt  oon^.Bietioff,  baf.  1875), 
S  d)  w  a  b  (baf.  1840, 3.  Sluäg.  1859),  S  a)  ä  f  e  r  (Seipj. 
iaö2),Butwer(»Sa)iüer«2eben  u.  Süerfc«,  beutfa> 

oonÄtetf  e,  Berl.  1848),  Battefife  (baf.  18r>8, 2Bbc. ; 
12.  Stuft.,  Stuttg.  1886),  S  a)  err  (Seipg.  1859, 4.  Stuft. 
1865),  Sünder  (baj.  1881),  $  e  p  p  (baf.  1885).  Um« 
faffenbere  Biographien  würben  begonnen  oon  2Üelt  = 
ria)  (Stuttg.  1885)  unbD.Brabm(,Berl.  1888).  Bon 
ben  vahlvoniiou ,  einjelnen  Bartien  feine«  äeben«  ge> 
wibmeten  Sa)riften  führen  wir  an:  Boa«,  SdüUerö 

^ugenbjabre  (b,r«g.  oon  SDtaltjaljn,  ̂ annoo.  1856, 
2  Bbe.»;  (St.  Stretdjer)  SdjÜIer«  ̂ lua)t  oon  Stutt« 
gart  unb  Stuf  enthalt  inSRannbetm  1782— 85(Stuttg. 
1843)  ;  Saupe,  S.  unb  fein  oäter(ia)e$  $tau«  (£eipg. 
1851);  Gmilie  o.  @(etd)en,  Sd)iller«  Bcgiebungen 
;  u  Gttern,  @efa)wiftem  unb  ber  $amilie  o.  SSoljoäen 
(Stuttg.  1859);  Ggger,  S.  in  SKarbaa)  (SBien  1868)  , 
8  tij  Ion  berger,  Strajioalifaje  9tad)lcfe  gur  Stillet 
Iitteratur(Stuttg.l877);Broftn,  Sdjiüere  Behält  ■ 

ni«  gum  B"bti'Mm  feiner  ̂ eit  (Seipg.  1875);  Ser« 
felbe,  Sajitler«  «ater  (baf.  1879);  »Glif.  Sorotb.S.« 
(anonom,  baf.  1879);  Speibetunb  SBittmann, 
Bilber  au«  ber  Sa)iIIer;eit  (Stuttg.  1885). 

Stu«  ber  tritifa)<äftbetifa)en  Sitteratur  über 

S.  maa)en  wir  ferner  fotgenbe  Sdjriften  al«  bie  oor« 
gügliajften  nambaft:  ̂ »emfen,  Sd)«Her«  Slnfidjten 
über  Sa)önf)eit  unb  Munft  im  3utammcn()ange  ge< 
würbigt  ((Dötting.  1854);  Julian  Sa)mibt,  8.  unb 

feine  3eitgenoffen  (l'eipg.  1859);  «ub,n,  Sdjiücr« 
aeiftiger  Gntmic(e(ung«gang  (3.  Stuft.,  Bert.  1868); 
See  de,  Über  Sa)iUer«  Stuf  f  off  ung  be«  Künftler« 
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482 Sdf)tHeriel0  —  Shilling. 

Beruf«  (Süb.  1862);  Somnfcbet,  ©.  in  feinem  8er» 
bältni«  §ur  SUiffenfcbaft  (SSien  1862);  Itoeften, 
S.  in  feinem  »erbältni«  jur  SBiffenfajaft  bargefteDt 
CQerL  1863);  Äuno  ftif  a)er,  ©.  2>rei  »octräge  (neue 
9tu«g.,2eipj.  1869)  ;£irjer,Über  Stiller«  öejie^un» 
aen  )um  Altertum  (Starau  1872);  Lettner,  ©oettje 
ünb  ©.  (»raunfa)n».1876, 2»be.);  tfielifc,  ©tubien 

»u  exilier*  2>ramen  (2eipj.l876);  ©.fcauff,  ©cbü' 
lerftubien(©tuttg.  1880);  »raun, 6. im  Urteil  fetner 
3eitgenoffen  (£etp§.  1882—83,  8  »be.);  Übertoea, 
©.  al«  $>iftori!er  unb  ̂ ilofopr)  (baf.  1884);  »el« 
lermann,  ©filier«  Dramen,  »eiträge  ju  ibrem 
»erftänbni«  (»erl.  1888  ff.,  3  »be.);  bte  »Grläute- 
rungen  ju  ©cbiller«  SBerfen«  »on  ©darbt  unb 
tDünb er,  be«gleicben  bie  ju  ben  ©ebiö)ten  oon  »ie: 
boff  (5.  »uft,  ©tuttg.  1876)  forme  bie  Sieben  jur 
©a)iBerfeicr  oon  3-  ©rimm,  SBeinbolb,  »if  a)tt 
u.a.  —  Unter  benäßerfen  btlbenberÄunftju  Schiller« 
2)ict)tungen  ragen  t)ert)or  bie»©.s©aleric*  oon»eä)t 
unb  o.  Samberg  unb  bie  gleichnamige  »ilberf  amm« 
tung  nadj 3ei4«u«öcn  oonÄaulbacb,  ^äger  u.  a., 

mit  Xert  oon  ftörfter.  —  93ibliograpf)tfd)e  beitrage 
lieferten  Söurjbacb  («©cbillerbucb«,  Söien  1859), 
»iicbting(9lorbbauf.  1860),UnfIab  (2.3lufl.,  Seipj. 
1878),  Bettler  ( »©cbiHer«  Dramen« ,  »erl.  1886)  u.  a. 

egltla»  rt-nmilir. 
©cbtHer«  Sater  (f.  oben)  ftarb  al«  DberfttDadjt: 

meifter  unb  ,ViftKr;or  ber  bei joglicben  (Härten  ju 
©olitübe  7.  ©ept.  1796,  beffen  ©attin  (f.  oben)  1802 

ju  Äleoerfuljbaa)  im  Dberamt  Wedtorfulm.  ©djil' 
ler«  ©attin  (Stjarlotte,  geb.  22.  9loo.  1766,  über« 
lebte  ben  Xiajter  um  oolle  21  3abre.  SRadj  einem 
burtt)  Slugentranfheit,  bie  fte  ber  »linblieit  nat)e« 
braebte,  getrübten  Mlter  ftarb  fte  9-  3uK  1826  in 
»onn.  3bre  ©riefe  an  einen  »oertrauten  ftreunb« 
(o.  Änebct)  gab  Eünfrer  (Seipj.  1856)  tjerau».  Sgl. 
gulba,  geben  Cbarlotten«  o.  ©.  (»ed.  1878);  Ur« 
l  i  «fi  ,  Gt)arl.  o.  ©.  unb  it)re  ftreunbe  (©tuttg.1860 
bi«  1865,  3  »be.).  ©filier«  ältefie  ©ebroefter,  ©Ii« 
fabetb  Gbriftopbine  ftrieberife,  geb.  4.  ©ept. 
1767,  feit  1786  an  ben  meiningif<t)en  »tbliotbefar 
Sleimoalb  oerbeiratet,  ftarb  31.  «ug.  1847  in  SRei« 
ningen.  ßine  jüngere  ©ebroefter,  Dorotbea  Suife, 
geb.  1767,  mürbe  bie  (Mattin  beä  Stabtpfnrrer«  granltj 
ju  SJJödmübl;  ftarb  1836.  $ie  jüngfte  ©ebroefter, 
Wanette,  geb.  1768,  ftarb  unoertjeiratet  23.  SNärj 
1796.  ©chitterö  Ktnber:  Äarl  ftrtebricb  fiubtoig, 
geb.  14.  ©ept.  1793  w  2ubnrig«burg,  roarb  18.  ftebr. 
1845  mit  feiner  ftamtlie  in  ben  ftretberrenfiano  er» 
boben  u.  ftarb  al«  roürttembergifcberCberförftera.3). 
21.  Suni  1857;  ©rnft  ̂ riebrta)  SBilbelm,  geb. 
11.  3uli  1796,  ftarb  19.  SDlai  1841  in  »tlia)  bei  Sonn 
als  prcufjifa)er  2(ppcllatioit«gericht«rat;  .Karoline 
^rieberife  Suife,  geb.  13.  Oft.  l799ju3ena,oer* 

beiratete  fta)  1838  mit  bem  fcbi»ar$burgifa)en  »era-- 
rat  3unot  ju  ftubolftabt  unb  ftarb  19.  QDcj.  1850  in 
Süürjburg;  bie  jüngfte  Softer,  (Smilie  5f»«b«ri*e 
ßenriette,  geb.  2o.  3uli  1804,  feit  1828  Öattin  be« 
^reiberrn  o.  ®leia>Mi;9iu&n)urm  (f.b.),  ftarb  25.9loo. 
1872.  3bt  6n!el  fü^rt  ben  tarnen  Äart  »lejan» 
ber  ©tbiller  o.  Öletcben'Siufirourm,  fo  bafi,  naa)» 
bem  8.  SWai  1877  ber  einjige  überiebenbe  männlictpe 
5Jaa)fomme  be«  2)ia)terS,  ber  öfterreidnfebe  3Wajor 
a.  CD.  ̂ riebrieb  Subroig  @rnft  oon  ©.  (geb. 
28.  3)ej.  1826  auf  bem  Sieicbenberg  im  toürttem> 
bergifetjen  Siedarlrei«  al«  ©ot)n  oon  ©ajiller«  Grft« 
gebomem),  geftorben,  ber  9iame  be«  2>ia)ter«  noa) 
tn  feinem  ©efa)Iecbt  erbalteu  bleibt. 

©djinerfele,  ©eftein,  au«  ©nfiatit  (f.b.)  unbÄnor»  j 
tb,it  (f.  b.)  neben  etroa«  Cbrom«  ober  SMagneteifen  S 

beftebenb.  »u«  bem  dnftarit  (^8rotobaftit)  entftebt 

oft  bura)  3Dafferaufnabme  ©d)iüerfpat  (Saftit),  bef- 
fen Spattung«ffäcben  geroö^nlid)  mit  ©erpcntinlörf 

nern  überfäet  ftnb.  5Da«  ©eftein  ift  feiten  unb  auf 
bie  ©egenb  oon  ©d)rie«beim  im  Dbenmatb  unb  be« 
Einbaut bnl«  im  ̂ arj  befa^ränft.  Serroanbte ©efteine, 
teilroeife  Übergänge  gu  ©abbro  unb  ©erpen tinfei«, 
ftnbcn  fta)  in  ©a)iefien  unb  Siebenbürgen. 

©dliflrrfpat  (Saftit),  Mineral  au«  ber  Drbnung 
ber  ©ilifate  (Stugitreibe),  oermutlia)  au«  SBronjit 
(ober  dnftatit)  burd)  SBafferaufnabme  entftanben. 
U)ie  breiten  SameDen  unb  förnig=blätterigen  3Waffen 
ftnb  grün,  in«  »raune  unb  ©eibe  fpielenb,  beftyen 
einen  metaHäbnlitben  »erimutterglans  unb  ftnb  ge« 
möbnlict)  oon  ©erpentinförnern  roie  burtbfptdt.  ®ie 

Sinaiofen  ergeben  neben  Äiefelfäure  unbSBafjerSTOag' 
nefta  unb  15'ifcnonibul  a(«  ̂ auptbeftanbteile,  auefi 
Beimengungen  oon  Iljonerbe,  Cbromorab  unb  Äalt. 
T  (i  ■>  SRineral  finbet  ftet)  an  ber  &afie  unb  im  Sabau« 
tbal  im  fcarj  in  einem  ferpentinä^nlia>en  ©eftein 
oon  faft  genau  berfelbcn  3ufammenfe$ung  foroie  ju 
Xobtmoo«  im  ©a)roarjroalb. 

SdiiOer« Stiftung  (Deutfcbc  ©.),  ein  bem  31m- 
benfcn©rf)tller«gen)ibmeter  herein  jurUnterftü^ung 
t)ilf«bebtirftiger  ©(briftfteUer  unb  ©tbriftftellerinnen 
(nebft  beren  Hinterbliebenen),  melcbe,  naa)  ben  2öor* 
ten  be«  ©tatut«,  »für  bie  9iationa(litteratur,  mit 

9(u«fcb(uf3  ber  ftrengen  ̂ atbroiffenfcbaften,  oerbienft^ 
luii  getoirft,  oorjug«n>etfe  fola)er,  bie  fta)  bia)terifd}er 
gormen  bebient  baben«,  tourbe  10.  9?oo.  1859  ju 
?Dre«ben  gegrtinbet  unb  befielt  gegenwärtig  au«  24 
3roeigftif hingen:  in  »erlin,  »re«tau,  »rünti,  3)arnt« 
ftabt,  3)anjig,  2)re«ben,5ran!furt  a.9R.,©raj,  ̂ >am* 
bürg,  $>eibelberg  (oereint  mit  2Rannl)eim  unb  Äarl«* 
ruhe),  ftöln,  Königsberg,  8eip?ig,  Sinj,  2überf,3Rainj, 
SDJünrfien,  Nienburg,  Dürnberg,  Cffenba{t),©aljburg, 
Stuttgart,  SBeimar,  SBien.  Tio  cnrfjc  rourbe  juerft 

bura)  ̂ .  £>ammer  (f. b.  1)  angeregt,  ber  1856  in  T tc-j ■- 
ben  einen  ̂ rtoatoerein  ut  bemfelben^mect  in«  Seben 
rief,  unb  erfreute  fta)  bann  in«befonbere  ber  $rotef* 
tton  be«  ©ro^erjog«  oon  SBeimar.  ©eleitet  mirb 
bie  Stiftung  bura)  einen  auf  fünf  ̂ atyre  ju  mäblen« 
ben  »ern>altung«rat  oon  fteben  Viitgliebem;  be«: 
gleiten  beftimmen  bie  3n>eigoereine  al«  Si&  beSfels 
ben  einen  »orort  auf  biefelbe  SMttUR  (feit  lSÄ^  3Xi\\\- 
$en).  2>a«  »ermögen  ber  6.  erhielt  1869  infolge 
ber  oom  SRajor  Serre  in  25re«ben  oeranftalteten 
Sd}iller*2otterie  einen  namhaften  3un)aa)«  (über 
9(30,000  3Kf.)  unb  betrug  ßnbe  1887  bie  Summe 

oon  1,484,361  3KI.  unb  1*01,873  ©ulben  ö.  Sß.  3ln lebenSlänglicben  »enftonen  mürben  im  genannten 

3abr  oom  »erroaltungSrat  bejafjlt  8750  Tit.,  an  jeit« 
roeiligen  20,735  an  einmaligen  Sernutligungen 
8750  mi  unb  1000  «ulben  ö.äü.,  roäbrenb  bieAroeig« 

ftiftungen  6635  3JH.  unb  22L>0  ©ulben  ö.  SB.  oer« 
teilten,  »gl.  3ieftf«t,  8«r  ©efa)ia)te  ber  Schiller« 
Sotterie  (8.  Slufl,,  0)re«b.  1864). 

ScbiOrrftoff  (»«culin),  f.  Äofelaftanienbaum. 
gttjiUinfl  cn.  (at.  solidus),  SRünae  in  X>eutfcblanb, 

(Snglanb,  sänemarf,  Sajroeben  ic. ,  oon  Silber  unb 
Aupfer,  oft  auef)  nur  9iecbnung«ntünje;  mar,  refp.  ift 
in  Hamburg  unb  fiübeef  =s  V»e  TOar!,  in  SJJccflctu 

bürg  =  '/4t  Xfyalet,  in  2)änemarf,  öolftein  unb 
Sauenburg,  =  Vi«  SWar!,  in  Snglanb  =  Vm  »funb 
©terling,  tn  ©ajroeben  =  V«»  Äeicb«tbaler,  in  yfor- 
roegen  =  Vito  ©pe»ie«tl)aler. 

ScbiOing,  1)  Jrtebricb  ©uftao,  »eUetrift,  geb. 
25.*Rod.  1766  ju  2)re^ben,  befuebte  bie  ftürftenfcbule 
in  aReifjen,  trat  1781  in  bie  fäcbfifcbc  Artillerie  unb 
maa)te  al«  Dffijier  bie  fielojüge  oon  1793, 1806  unb 
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1807  mit,  nabm  bann  feinen  3lbfa)ieb  unb  lief;  ftd) 
erft  in  ̂ reiberg,  bann  in  2>re*ben  nieber,  wo  er 
80. 3uli  1839  ftarb.  Seine  »Sämtlichen  Sänften«, 
meift  Jomifc&e  Romane  ofjne  geiftiaen  ©e^alt,  aber 

oon  leic&tflüfftger  2>arfteu*ung ,  erlcbienen  in  einer 
»u*gabe  fester  fcanb  in  80  öbn.  (25re*b.  1828—89). 
2)3obanne*,  »ilbt)auer,  geb.  28.  Suni  1828  ju 

SRtttmeibu,  ertjielt  feine  erjüe  fünftlerifcbe  Bilbung 
fltif  ber  Bfabeime  ju  Gröben,  in*bejonbere  unter 
9Hetfa)el.  Sobann  ging  er  naa)  ©erlin,  wo  er  jwei 
oüfire  unter  $>rafe*  Seihmg  arbeitete.  1852  naa) 
2Dre*ben  jurüdgefet)rt,  führte  er  in  ©äljnel*  Sltelter 

eineSlrbeit  au*,  welcbei$mba*grofte9t*eifeftipenbium 
btr  Slfabemie  einbrachte.  9?aa)  einem  babura)  ermög« 
liebten  Dreijährigen  Stubienaufentljalt  in  Italien 
fam  er  1856  wteber  naa)  Ererben,  wo  er  fia)  nieber« 
lieft  unb  1868  \um  ̂ Brofeffor  an  ber  ffunftafabemie 
«mannt  würbe.  Seme  erfte  größere  Arbeit,  weldje 
bie  Slufmertfamfeit  weiterer  Äreife  auf  it)n  lenfte, 
waren  bie  in  Sanbftein  ausgeführten  oter  ©ruppen 

ber  3Tage*§eiten  auf  ber  greitreppe  ber  Btttlfaeu 
^erraffe  in  3>re*ben  (f.  Xafel  »8ilbf>auerfunft  IX«, 
fttg.  5  u.  6).  Tic  SRetbe  ber  T enfmäler ,  mit  we(* 
dien  er  in  ber  Sfolge  betraut  würbe,  eröffnete  ein  für 
bie  Stabt  ©örlife  gefcfmffene*  SRonument  be*  Ober« 
biirgermeifter*  Temiani;  bteran  fa)loffen  ftd)  ba* 
ea)iHcr«2>enfma[  für  Süien,  ba*flatfer  SRajimilian*» 
2>enfmal  fürlrieft,  ba*Äriegerbenfmal  für$amburg 
unb  ba*  9Metfa)el » Tenfmal  für  2>re*ben.  daneben 
entftanb  bie  toloffale  ©ruppe  be*  Dionufo*  unb  ber 
«riabne  auf  pantbergesogenem  SBagcn,  wela)e,  in 
(Stj  auegefütjrt,  bie  feauptfronte  be*  $ofi$eater*  8" 
treiben  {djmiirf t .  Slufterbem  fdjuf  er  eine  SRetlje  an* 
mutiger,  im  ©eifte  ber  SXntife  erfunbener  Sielief*  unb 

jablreia)e  Silbniffe.  Sein  fcauptwerf  ift  ba*  9Jatio« 
nalbenfmal  auf  bem  Stteberwalb,  beffen  2lu*füf>rung 
U)n  oon  1877  bi*  1884  befa)äftigte.  ©S  befte^t  au*  ber 
foloffalen  ftigur  einer  ©ermania  (f.  bie  Äbbilbung 
bei  »©ermama«),  ben  Sriguwn  be*  flrieg*  unb  be* 
trieben*,  bei  5Rbein$  unb  ber  SRofet,  einem  groften 

«Relief  mit  ber  S£aa)t  am  5Rf>ein  unb  §wet  fleinern  Sie* 
lief*  mit  bem  2u*3ug  unb  ber  £>eim!et)r  ber  Ärieger, 
fänttlid)  in  9ron*e  gegoffen.  gür  Treiben  ooüenbete 
er  1889  ba*  Beiterbenfmal  be*  Äönig«  3ot)ann.  6in 
reiner  Sd)önbett*ftnn,  eine  reiche  3tnmut*füDe  unb 

eine  forgfältige  Durajbilbung  ber  ftorm  jeiefmen  alle 
Arbeiten  Sdnlltng*  au*. 

Sdjtflinafre,  See  im  preuft.  Wegierung*beairf  Äö« 
nig«berg,  Ärei*  Ofterobe,  ift  15  km  lang,  aber  nur 
febr  fcbmal,  empfängt  bie  Xaber  unb  Ijat  feinen  Hb» 
fluft  burd)  ba*  Sa)iämg*fliefe,  ftefjt  aber  aua)  burdi 

einen  8rm  be*  @Ibing  >  Cberlänbif a)en  Aanal*  mit 
bem  Dremenajee  in  fetuffbarer  Serbinbung. 

«dliDinaefurfl,  Jledcn  im  baor.  3iegierung8bejirl 
SRittelfranfen,  »ejirf*amt  Siotbenburg  a.  auf 
einer  Sntjöfc  ber  (Jrranfenb,öbe,  516  m  Ü.9R.,  Ii a t  eine 
fatft.  ̂ Jfarrfircb,e,  einÄmt*geria)t,  ein9iettung*b,au*, 
eine  5torbflea)tfa)ute,Seibenbanbweberei,  bebeutenbe 
Sie^ua^t  unb  asu»  948  (Sinw.  Tabci  ba*  9erg> 
fcbloftS.be*  dürften  oon  $o$en(oije:S.  unb  ber 
glecfen      n  nf  en  h  et  in  mit  (1886)  437  Cinw. 

S^iningBflüter,  f.  Bauerngut 
€d)ifluf  (Singular:  Sajilfawi),  ein  eebte*  9Je* 

gerool!  in  Slfrita,  am  Knfen  Ufer  be*  SBeifeen  92i(*, 

jwifa^en  12  unb  6°  nörbl.  9r.  9Ran  unterfebeibet 
brei  gröftere  ©ebiete;  im  nörblicbften  unb  gröftten, 
ba*  bi*  jum  ©afjr  ei  O^afal  reicht,  wot)nen  bie  ei« 
gen  Hieben  6.,  im  mittlem,  am  »abr  el  ©t)afat 
ünb  tonbfcb,,  bie  Dfcbur  unb  2>embo,  eine  Cnflaoe 
im  ÜJinfaoolf,  unb  noa)  weiter  fübliü),  oon  benDinfa 

[  buret  bie  ganje  Breite  be*  SBongoIanbe*  getrennt 

unb  bereit*  an  bie  9ttam«<Riam  grenjenb,  bie  ±\  c  • 
lanba.  Sie  foü*en  einft  amSobat  gefeffen  |aben  unb 
bura)  bie  ©aüa  oerbrängt  worben  fein;  je$t  ftnb  fie 

i  bie  im  9ii(tfjal  am  weiteften  norbwärt*  reid;enben 
I  !Reger.  Sie  baben  eine  bunf(e  Qautfarbe  uub  foöen 
naa)  einigen  mit  platt  gebrüefter  !Rafe,  Keinen Stugen 

;  unb  faft  oöDig  affenartigem  ©eftcbtdfct)nitt,  in  bem 
i  fia)  Dummbeit  unb  9Birbb,eit  au*fpreajen,  ben  au*« 
geprägteften  9legertopu*  repräfentieren,  reifjen  fia) 

|  aber  naa)  Sgmetnfurtb,  oiel  cha-  ben  eblem  Staffen 
Sentralafrifa*  an.  3m  Sergleia)  ju  ib^ren  9tatbbarn 
ftnb  fte  nur  mäftig  groft;  tb,ren  Äörper  bebeden  fte 
mit  etner  9tfa)enfcb,tcbt,  Ujr  ̂ aar  frifieren  fte  in  fünft« 
Iia)er  Seife;  bie  untem  Sa)neibexäbne  werben  au*« 
gebrochen,  eine  Sa)ambebedfung  fer)It.  3b,re  Sewej 
gungm  ftnb  unenblia)  (angfam.  ̂ \bre  Sprache  (bar« 
geftellt  oon  Sa)roeinfurtb  in  ber  Berliner  »^eitf ebrift 
für  6ti)no(ogie<  1877)  ift  nab.e  mit  ben  anbern  9liU 
fpraa)en  (f.  b.)  oerwanbt;  mit  ben  b,amitifa)en  Spra« 
a)en  tiat  fte  bie  Unterfa)eibung  oon  jwei©efcb,lecbtem 

gemetn.  (DieS.fteb^en  mit  it)ren  9iaa)bam  auf  befiäiu 
bigem  5lrieg*fuft,  ftnb  jugleic^  9(cferbauer  (man  baut 
oie(  Sefam,  QDurra,  Sobnen,  Xabaf)  unb  Birten, 
treiben  aurfj  in  groften  Ginbäumen  ^tfajfang.  25a* 
£anb  ift  nu^erorbentlia)  bia)t  beoölfert;  man  fd)ä$te 
bie  3af)l  ber  S.  1864  naa)  ägoptifeben  aufnahmen 
auf  1  3RiH.  3"  jmem  3ar)r  würben  fte  oon  llgppten 

unterworfen,  riffen  fta)  aber  bura)  ben  9lufftanb  be* 
9Rat)bi  wieber  lo*.  Bt*  1861  bilbeten  fte  einen  feto« 
ftänbigen  Staat,  an  beffen  Spifce  ein  befpotifeber 

Äönig  (Bonbu)  ftanb,  ber  ̂ u  3?enab  reftbierte,  ben 
Glfenbeinbanbel  monopolifterte  unb  über  Xob  unb 
Scben  oerfügte.  9Cn  bie  Steüe  oon  Denab  trat  bann 

gafdjoba.  Sgl.  Kaufmann,  Säuberungen  auc^ 
^entrctlafrila  (Brijen  1862). 

Srtjil tritt),  Stabt  im  bab.  itrei*  Offenburg,  im 
Sa)warawalb,  an  ber  SRünbung  be*  ftluffe*  S.  in 

bie  Äinjig  unb  an  ber  fiinie  ö*eubenftabt«S.  *>er 
SCBürttembergifcben  Staat*bab,n,  832  m  ü.  SR. ,  bat 
2ua)fcibrifatton,  ©erberei,  Sägemüblen,  ftoljhanbel 

unb  (^löfterei  unb  0885)2136  meift  eoang.Ginwobner. 
Sd)iltbrrßcr,  $an*,  au*  3Rüna)en,  fam  1895  al* 

Kriegsgefangener  bi*  in*  3nnere  oon  Mfien  (^lerfien 
unb  Xurfiftan)  unb  warb  nad)  feiner  9iücffet)r  Ääm« 

be*  ̂ erjog*  ftlbrecht  oon  Baoem.  2)ie  Be- 
febreibung  feiner  Keifen  unb  Abenteuer  (Ulm  1473; 
neue  9u*g.  oon  Weumann,  9Rün$.  1859;  oon  Sang« 
mantel,  Stuttg.,  2itterartfa)er  herein,  1885)  war  im 
15.  unb  16.  3a*)tf>-  «n  fet)r  beliebte*  »utfi. 

Sdjiltrr,  3obann,  SBecbtägelebrter  unb  beutfa)er 

Ältertum*forfcber,  geb.  29.  »ug.  1632  ju  <p,egau  in 
Saa)fen,  ftanb  juem  in  faa)fen«3ei|ifcf)en  TienPen, 
warb  1668  »mtmann  in  Subl,  1H78  SRitglieb  be* 
Äonfiftorium*ju3ena,  1686  3iat*fonfulenttn  Straft« 
bürg,  wo  er  14. 9Rai  1705  ftarb.  Unter  feinen  Sa)ri| 

ten  ftnb  bemorjupeben:  >Exercitationes  ad  quin- 
qua^inta  libroe  Pandectarum«  (^ena  1675—84), 
bann  unter  bem  Xitel :  >  Praxis  juris  romani  inforo 
germanico'  (baf.  1698  ,  8  »be.;  8.  KufL,  granff. 
1733);  Institution  es  juris  canonici«  (3ma  1681 

u.  öfter);  Institutiones  juris  publici  romano-ger- 
manici*  (Straftb.  1697,  2  öbe,);  -Codex  juris  ale- 
mannici  feudalis«  (baf.  1697, 2.  «ufl  1728);  TLe- 
saurns  antiquitatum  tentonicarum«  (br*g.oon  ̂ rid 
unb  Sa)er3,  Ulm  1728,  3  »be.). 

Stbiltigr)fim(Sa)ilfen),Dorfunb«nnton*b,ttupt« 
ort  im  beutfdjen  Betirf  Unterelfaft,  Sanbfvei*  Straft» 
bürg,  an  ber  ,VJ  unb  einer  »erbinbung  berfelben  mit 

!  bem  Sbein-SRamefanal,  Änotenpunft  ber  Cifenbaljn 
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Stra&burg^S.unb  ber  S$iltigf)eimer3nbuftrieOafm, 
bat  eine  Simultnntirdje,  ein  neue«  ftatftauft,  ein 
9lmtäa,erid)t,  odjaumroein»,  Äonfcroen»,  aDerfjcug*, 
iüac^eleinroonbs,  Stärfe--  unb  i*arfettbobenfabrifa-' 
tion,  öier&rauerei,  Äüferetunb3)iäljeret,  fltegelutnb 
©ipSbrennerei,  $olj*  unbSöeinfjanbel  unb  (iss.-o  7 140 
ineift  eoang.  (Sinroobner.  6.  fam  1501  an  Straft* 
bürg  unb  hängLmit  ben  groften  Dörfern  $Hfa)b,etm 
(5340©inw.)  unb$önbeim(1533(iimö.)utfammen. 

3d)Üttm  (©djirtoa,  iUlioa),  großer  SaUfee  in 
Cftafrifa,  füblicb.  oom  91oanja,  oom  Sdjirefluft  burd) 
bie  ;-j ombaberge  getrennt.  (Sr  empfängt  jablrcidje 
Heinere  3"fl*»ffe,  fjat  abet  feinen  Stbffujs.  £übit>efh 
lief)  baoon  liegen  bie  englifdjen  IV ufionsftationeii 
3Kagomero  unb  weiter  Plantare. 

«$imäre  (frana.  chimöre),  §irngefpinft,  $fjan. 
tafiegebtlbe,  ̂ bee,  beren  Serroirf lidjung  unmöglid) 
ift,  n ad)  ber  mntfjifa)en  (Sbimära  (f.  b.)  gebilbet. 
SDaljer  febimärtfd),  abenteuerlich,  unausführbar; 
f  a)  t  m  ä  r t  f  i e  r e n ,  fcuf  tf  djlöffer  bauen. 

«Gimmel,  gemöbnlid;e  Sejeidjnung  einer  Sfnjatjl 

gelblicher,  rötlicher,  bräunlicher  ober  fdnoärjricher 
überuig  auf  on  ber  t'uft  beftnbltcben  leblofen  Äör« 
per»  ber  uerfebiebenften  2lrt  ftrfj  bilben  unb  ben  $)e* 
ginn  einer  3<iulnt$  bei  organiitfjen  Subf/taiuen.  aui 
benen  tiefe  Körper  belieben,  bezeichnen.  8uerft  bxU 
bet  fid;  am  utfäffiq  nufbieUntcrlagcgcfallenenSpo« 
reit  beö  «cb,immelpilje4  (^ig.  1  Aa)  ein  ̂ fgcelium 
(tfig.  2\>)  in  Aorm  langer,  bünner,  uielfad)  oerjroeig* 

ter  "JJiUfäben,  welche  fi'di  von  einjelnen  fünften  auö aUfeitig  zentrifugal  ausbreiten,  inbem  fie  oft  mit 
grofter  Wcjdjnmibigfeit  an  iftron  epifcen  weiter  mach» 
fen,  fo  baft  ber  S.  nicht  feiten  rafcb  über  grofce  flächen 
fid)  auSbcbnt.  Tie  SMuceliumfaben  erzeugen  ctlebalb 
jablreidjc  oertifal  oon  ber  Cbcvfläcbe  fiefp  erhebenbe 
,yrudjthuphen  (ftig.  1  A  b,  tfig.  2c),  welche  bei  febroa« 
eher  Vergrößerung  wie  ein  fleiner  Salb  erscheinen. 
3luf  biefen  finb  gewöbnlid)  reidje  Tiengen  woit  ihnen 
erzeugter  «poren  angehäuft  (Jvig.  1  Cd),  unb  ber  6. 
nimmt  rnfccr  in  Dieter  feriobe  eine  mehr  ftaubige 
^efehetfienheit  an.  Xie  Schimmelpilse  gehören  iciir 
oeriebiebenen  Gattungen  unb  fclrft  oerfd;iebenen  ga« 

91«.  2.  9infflf4initrt(t  (Peoicilliaoi  glaucum). 
*ri  a  Mc  urfptünflti**  Cbon.  h  tin  friben  bft  W^cflluml. c  bt»  tVnid)tt)i)pt»f . 

mitten  an;  fte  werben  nad)  ben  SWerfmalen  ibrer 
ftrucbtbnpben  untertrieben;  aun)  finbet  man  auf  ge* 

wiffen  ßubftraten  faft  immer  nur  befummle  SUrt'en, wäljrenb  anbre  auf  äffen  möglichen  Körpern  fia)  an= 
ftebeln.  ̂ ur  bie  9)Juf orineen  (teilen  in  ber  gorm  beö 
Sdjimmclö  ben  ooUftänbigen  ̂ Uj  (§ig.  1)  bar;  äffe 
übrigen  Sdpimmelpilje  finb  nur  bie  fombienbiftxn: 
ben  3uftänbe  oofffommener  ^Silje  au«  ber  Älaffe  ber 
»Sf  omoceten,  bef onberd  unter  ben  $erif  poriaeeen  unb 
^urenomuceten.  2)ie  fonibienabfa)nürenben  ^ru(bt« 
Ijopljen  ma.  3)  berfelben  bilben  ben  unb  erft, 
wenn  biefelbcn  norüber  finb,  unb  aua)  nur  unter  ae* 

Jifl.  1.  $tp\ fdjimmcl  (Mncor  Mnc«do). 
A  @an|t  Vflanit.  bti  •  bit  uiiprüiifllttf»  6t>ore,  b  bie  §nid)t. 
bt)p1)t.  e  bal  €tM>rf.nflium.    B  ijungn  eperanflium.  C  «Itf. 
tu  eporonnium  mit  btc  8ru<titbt)5bt  «,  b«  Iräflerjefl»  «Totu. mfQa)  b,  bn  eborongiuinftam  c  unb  bfn  tperen  d. 

$il$e  (Stbimmelpilje),  roeldjc  al8  faferiger,  floefi. 
gcr  ober  ftaubtger,  meifter,  grauer,  bläulidjgrüner, 

roiffen  Umftänben  unb  oerhältniemäftig  feiten,  er^ 
fdjeinen  auf  bcmSRvceliumbtcooUfommenen  Jrüdjte, 
nämlia)  bie  ̂ eritbecien.  Safjer  fennt  man  nod)  nidjt 
einmal  »on  allen  ea)tmmelpifjen  biefe  oollfommenc 

i  Jrwdjfform.  3)ie  geroöfjnlidjften  Sdjtmmelptlje finb: 
|  ber  gemeine  Äopffmimmel  (Macor  Mttcedo  L.. 
(gig.  1)  unb  ber  äbnli(be  Alncor  gtolonifer,  bie  auf 
allen  möglichen  organi)a)en  6ubftan<;eu  maebfen  (f. 
Mncor);  ber  graugrüne  ^infelfdjimmel  (Petii- 
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cillimn  glaucuin  Link,  fttg.  2  u.  3),  Der  böufigfte 
von  aßen  unb  ebenfalls  auf  allerlei  Mörpern,  ift  bie 
Äonibienform  einer  luberacee;  ber  Äolbenfdjim» 
wel  (Aspergillus  glaueus  Link),  auf  eingemachten 
jrüa)ten  unb  anbem  faulenben  Sflanjenteilen,  ift 

bie  Äonibienform  einer  Serifporiacee  (f.  Aspergil- 
lus); ber  !>{ i l ü>> ©ifa) i m in e l  (Oidiuin lactis  Fres), 

befonber*  auf  oerborbener  SDHla),  aurfj  auf  anbern 

Natjrungäftoffen  (f.  Oidium);  häufig  begegnet  man 
aua)  bem  Ceptialothecium  roseum  Corda,  roela)e* 
auf  faulenben  Sflangenteifen  neigen  ober  blauroten 
CS,  barfteDt  unb  bura)  birnförmige,  jroeijellige  3po» 
ren,  bie  ein  Jtöpfcben  auf  ben  unoeriroeigien  ftruajt« 
tnjpben  bilben,  au$gejeia)net  ift,  be*gleia)en  bem 
Acrostalagmus  cinnabarinus  Corda ,  beffen  jierlidj 
baumförmtge  gruajthppfjen  viele  quirlftänbige  unb 
wieberbolt  quiriförmig  oerjroeigte  Mfte  mit  enbftän» 
bigen,  runbenSporenföpfen  fcjaben,  unb roelcber  einen 

B' egelroten  5.  an  faulenben  Segetabilten  bilbet,  be< 
wberft  an  faulen  RartoffeltnoUen,  roo  aua)  Fusi- 

sporium  solani 
Mart.  roäa)ft,bef. 

fen  wenig  oer» 
»roeigte  Jyrudjtbo» 
pben  roetfje  ober 
gelblia)e,  bia)te 
Solfter  bilben  unb 
fpinbelförmige, 

mehrteilige  6po> 
ren  tragen.  3lia 
3.  be»eia)net  man 

hl  aud)  geroiffe 

üppig  entroicfelte, aber  iteril  oorfom» 
menbe  SWoceüum* 

iormen,  bie  fta)  an lumpfen,  ber  fiuft 

unb  bem  £ia)t  ent« 

jogenen  Orten  ent* 
roufeln,  rote  bad 

fogen.Äellertua) 

(Rhacodium  cel- 
lare  Per»  ),  roel« 
iiieo  in  Hellern  an 

alten  Raffern  unb 

fonftigem^oljroerf 
oft  mehrere  ftufi 

ausgebreitete, 
bide,  famtartig 
weiche,  fa)roar}e, 

grün  fcbiUembe,  au*  oerftljten  SRoceliumfäbcn  ge< 
Dtlbete Überzüge barfteQt,  obernüebtefogen. iöetter« 
3 o  1 1 e  ober  3a)rotnbfafer  (Hypha  floecosa  Link), 
roelcbe  fidj  rote  baumroollartige,  an  ber  Suft  jufam» 
»nenfaDenbe,  febneeroeifje  ftäben  in  Scrgroerfen  »eigt. 

Die  Sdnmmelpilje  ueben  ihre  Natjrung  aud  ben 
©ubftanien,  auf  benen  ftefidjanfiebcln,  unbbebingen 

baburd)  »ugleia)  bie  ̂ erfefcung  unb  Serberbni*  ber» 
felben;  aber  man  roetfr  noa)  ntebt,  in  roela)er  Stteife 
fte  bie  ©erfa)iebenen  fäulntefä  Ingen  Subftanjen  a)e« 
nttfa)  )erfe$en.  Jno  Serfa)immeln  leint  fta)  nur  oer: 
metben,  wenn  man  bie  Sporen  ber  Sd)immelpilje 

fern  i)ält,  bie  aHerbina«  überall  in  ber  fiuft  oerbret= 
tit  ftnb.  <Sinqefoa)te  &rüa)te  u.  bgl.  bleiben  in  luft« 
bidjt  oerfa)loffenen  Wef  äßen  frbimmelfrei,  menn  nia)t 

t'cbon  beim  Serfdjliefjen  jufdüig  Sporen  btneingera« ten  ftnb,  ober  roenn  bie  jnneingeratenen  Sporen  bura) 
anbaltenbe  hohe  lemperatur  getötet  rourbert  Gm« 
pfeblenSroert  ift  ba*  Hufftreuen  einer  etroa  6  mm 
bitfen  6a)ia)t  gepuloerten  ̂ uder«  auf  bie  Dberfläaje 

i>  i!  Sninltfrfung  brt  ftonitiitn 
auf  ber  ,>ru4itip  \>  tjt  oon  Ponicil- 
u  jit.  A  3un0n  3>iftant>  b«r  3ru£bt« 
ti"?!jr.  ßXicftlbt  bat  mtbun  €etlrnSf)t 
Mab  tim  riR}igt  tnbfi&nbigt  Aonibit  gt« 
bifbet  C  tltfmSiiflQnb  mit  jatlrti<b»n 

ber  ̂ rüdjte.  Ya^i  oerfd)(ießbare,  leia)t  fa)imme(nbe 
^Bmnreii,  n>ie3a)inlen,$0ürfteu.bgl.,  beftreidtemau 
mit  einer  breiigen  &uflöfung  oon  5toa)fa(a  in Söaffer ; 
bie  @als!rufte  fa)üfct  nidjt  nur,  fonbern  erfridt  autb 
fd)on  oorb,anbenen  6.  Da8  Jaulen  unb  Sdjimmeln 
größerer  reifer  grüdttc  läfjt  fta)  oft  fa)on  bura) 

b&Qen  berfelben  in  SaumrooUe  ober  Rapier  uermei- 
ben.  Sgl.  2)e  Sara,  e.  unb  $efe  (Ö.  «ufl.,  Serl. 
1874);  »refelb,  »otanif  a)e  Unterfua)ungen  überbie 
6cbimmelpilje  (Seipj.  1878—  88). 

«djimmcl,  ̂ enbril  ̂ an,  QoOänb.  2)id)ter  unb 

Sa)riftfteaer,  geb.  30.  $uni  1824  ju  '8  ©raoelanb, 
erft  in  .vanbelögefajäftert  tbätig,  jebt  $irettor  be« 
9iieberlänbifa)enÄrebiroerein«.  ©a)rtftfteüerifa)  trat 
er  juerft  ald  SUt)nenbia)ter  auf;  fein  erfted  Drama 

mar  -Joan  Woutersas«  (1847),  bem  1848  »Gonde- 
bald  ,  1849  »Qiovanni  di  Procida- ,  1851  »Napo- 

leon Buonaparte,  eerste  konsul«  folgten.  %üt  biefe 

Dramen  rourben  mit  SeifaQ  aufgenommen  unb  er- 

fa)ienen  gefammelt  mit  anbern  unter  bem  ZxUl- 
»Dramatische  poezij'  (1885, 3 öbe.).  ferner  gab  S 
»Verspreide  gedichten«  (2. 9CufL  1874)  berau*.  Seit 
1857  fajrieb  er  eine  Sieibe  meift  b,iftorifa)or  Romane, 

oon  roela)en  »Mary  Hollis<  (1860),  »Mylady  Car- 
lisle<  (1884),  »Siineor  Semeyns«  (1873)  Ijcruorui 
beben  ftnb.  Sehr  bübfdje  (lernere  Grjäblungen  ftn- 
bet  man  in  feinen  «Sproken  envertellingeu  (1855;. 
©$immelmanB,emft$einria),®raf  oon,  bän. 

^inanjminifter,  geb.  4.  De}.  1747 &u  Dredben,  roar  ber 
Sohn  bec-  ®rafen  vetnria)  Karl  oon  3.,  ber, 
13. 3ult  1724  *u  Demmin  in  Sommern  geboren,  als 
Kaufmann  in  Dredbcn  unb  Sad)ter  ber  !urfäa)fifa)en 
Oeneralaccife  ein  bebeutenbeö  Vermögen  erroarb, 

bann  ein^anblungdbaud  in  Hamburg  eröffnete,  meh- 
rere Üiüter  (3lb,ren«burg  unb  iBanbdbed)  in  $olftein 

enoarb  unb  1761  ali  jfommerjintenbant  in  bänifa)e 

Dienfte  trat;  1762  in  ben  Äretyerren«,  1779  in  ben 
(Srafenftanb  erhoben,  Harb  er  16.  $ebr.  1782  mit 
$interlaffung  oon  über  8  3WiQ.  Xblv.  ©raf  drnft 
»einrieb  »on  3.  roarb  1784  bänifd)er  Aman»»  unb 
^anbeiaminifter,  roela)e«  3lmt  er  bi*  1814  belleibete, 
unb  gehörte  »u  ben  Männern  in  ilopenejagen,  roela)e 

für  Äunft,  90iftenfa)aft  unb  ̂ itteratur  begeiftert  roa 

ren;  in  Öemeinfa)aft  mit  bemSrinjen  Jrifbria)  (St)rt= 
ftian  oonSluguftenburg  (f.griebrtcb  64)  bot  er  17»! 
oajiller  eine  jdf)rlia)e  Senfton  oon  1000  £t)lr.  (3600 
DU.)  an,  bie  fünf  ̂ahre  lang  gejault  rourbe  unb  bem 
fronten  Dichter  bie  ®cnefung  ermöglia)te.  1824  über 
nabm  3.  ba«  Sludroärtige  SHinifterium  unb  ftarb  in 
Hopenbagen  9.  gebr.  1831. 

S^immelpennintf,  ^iütger  3 an.  nieberlänb. 
Staatsmann,  aeb.  31.  Oft.  1765  m  Deoenter,  ftu^ 

bierte  in  Seiben  Die  *){  e  ±  t  e  unb  begann  bann  in  Srnfter* 
bam  bie  aboofatorifa)e  Srafid.  sJJaa)  ber  Eroberung 
^olfanbd  bura)  Sia)egru  1795  roarb  er  äRitglieb  ber 
erften  Slmfterbamer  Stabtmagiftratur  forote  fpätet 
ber  bataDtfcbenSRationaloerfammlung  unb  ging  1798 
ali  Oefanbter  nad)Sari8, 1801  nad)  Bonbon.  ̂ taa)bem 
er  beim  fiHeberauöbrua)  beöHriegö  >roifa)en(Snglanb 
unb  granfreia)  1803  bie  Neutralität  ̂ oüanbd  oer 
gebend  ju  wahren  gefua)t,  trat  er  oom  Staatdbienft 
»urüd,  ging  aber  balb  roteber  ald  Sotfa)after  naa) 
Sarid,  geroann  bort  Napoleon«  I.  trolle*  Vertrauen 
unb  trat  nad)  berGinfübrung  ber  neuen  Äonftitution 

ber  Sataoifa)en  Nepubli!  (5.  April  1806)  ald  :>ia:-> 
penftonär  an  bieSpi^e  ber  Regierung,  grrief  mana)< 
gute  ßinria)tung,  befonber*  in  Jinanjfadjen,  in* 
geben;  aber  einelangroierigeilugenfranfbeitbinberte 

it)rt  an  ber  Sprung  ber  (3efa)äfte,  unb  Napoleon  be-- 
nuftte  biefen  Umftanb  1806,  um  »einen  «ruber  Öub» 
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wtg  jum  Äönig  oorjufchlagen,  beffen  Grabung  S. 
oergcben*  ju  hintertreiben  fachte.  Saa) erfolgter iüer» 
einigung  §ollanb*  mit  Jranfreia)  1810  ort) ob  tyn 
Napoleon  tum  (trafen  unb  Senator.  Sei  ber  *3il« 
bung  be*  ÄÖnigreia)*  ber  Sieberlanbe  jutn  Slitglieb 
ber  Caften  Hammer  ernannt,  ftarb  3.  25.  Wära  1825 
tn  Smfterbam. 

Schimmelpilze,  f.  Schimmel. 
Schimon,  Sbolf,  Äomponift  unb  Oefanglehrcr, 

geb.  29.Scbr.1820  ju  Söicn  al«Sobn  eine«  Sänger* 
unb  1'ialer .-  (belannt  bura)  feine  Porträte  von  Seet* 
bonen  unb  Ä.  3H.  o.  Söeber),  ber  1822  nad)  München 
überfiebelte,  bi(bete  fia)  In  er  3  um  Älaoieroirtuofen 

au«,  wanbte  fidj  jeboa),  naa)bem  er  1836  in  ba«  S)a« 
rifer  flonferoatonum  eingetreten,  auf  Anregung  Vor« 
bogni*  bem  Äunftgefang  m  unb  maa)te  fia)  mährenb 
eine«  fp&tern  mehrjährigen  Stufentljali«  in  Italien 
mit  bemfelben  oöHig  oertraut.  1850  —  52  betleibete 
er  an  ber  3talienifa)en  Oper  ju  tfonbon  an  »alfe« 
Seite  bie  Stelle  eines  Maestro  al  cembalo,  bann 

eine  :Hc  1  he  von  fahren  hinbura)  bie  gleite  Stelle  an 
ber  3taltenifa)en  Oper  ju  SJari«,  bi«  er  fia)  1867  wie« 
ber  naa)  Italien  begab,  wo  er  fia)  1872  mit  ber  Äon* 
jertfängerin  SnnaSegan  »erheiratete.  1874  über« 
nahm  er  bie  Stelle  eine«  Gfcfanglebrere  am  fieipjiger 
jlonferoatorium,  oertaufa)te  biefelbe  1877  mit  einer 
gleia)en  an  ber  foniglia)en  SKufifia)ule  ju  2Hüncben 
unb  würbe  1886  nebft  feiner  (Sattin  al«  Skofeffor 
an  ba«  Äonferoatorium  ju  fieipiig  berufen,  wo  er 
21.  Juni  1887  ftarb.  Unter  feinen  Äompofitionen 

beft nton  fidj  bie  Opern:  »StrabeDa*  unb  ■■  8ifl  um 
Öift«,  jahlreia)e  beutftt)e,  italienifcbe  unb  franjöftfcbe 
lieber  unb  Somanaen,  Älaoierftüde,  Zrio«  unb 
Quartette,  eine  Äonjertouoertüre  u.  a. 
ScMmp.f  bei  naturroiffenfa)aftl.  tarnen  Äblür» 

jung  für  SD.  SJf).  Sdjimper  (f.  >.). 
Sdjimpanfe  (Cb^impanje,  Siinia  troglodjtes 

Bhtmenb.,  Troglodytes  niger  Gtoffr.,  f.  fcafel  «Hf* 
fen  1«),  2lffe  au«  ber  Familie  ber  fdmialnarigen  Äffen 
(Catarrhini)  unb  ber  Unterfamilie  berSlnthropomor« 
pljen, \fi  m  hod),  mit  oerhältniemäßig  großem  Hopf, 
Memliü)  breitem,  flaa)em  Öeftdjt,  wenig  oorgejogener, 

breiter  Sa)naujef  u-br  großem  Siunb,  fa)malen,  meit 
oorftredbaren,  oielfaa)  gefalteten  Sippen,  deiner,  fia* 
a)er  Safe,  beutlia)  oorftcb,enben  Äugenbrauenbogen, 
aber  nia)t  mitben  mächtigen  Söülften  über  ben  Äugen, 
welche  ber  (Sorilla  beftlj  t,  großen  Of)rcn,  bi«  faft  aufben 
m n odi ol  b,erabreia)enbem$rm,  mittelgroßer,  fa)maler 
ftanb  unb  fefir  beweglicher  Daumenjehe.  Der  Sumpf 
ift  oerhältni«mäßig  oiel  füner  al«betm@orida.  Da« 
braune  ̂ aar  ift  jiemlia)  bidjt,  an  ber  QktaHfeitc 
unb  auf  bem  fcinterfopf  oerlängert.  Sein  Kinn  ift 
bünn,  weiß  behaart,  ba«  ®efia)t  nadt,  graugelb,  juri« 
fa)en  ben&ugen  bunller,  Ipänbc  unb  Jüßeftnb  braun, 
bie  ükicbengegenb  ift  nur  fefjr  bünn  behaart  2er  S. 
bewohnt  Ober*  unb  Sieberg uinoa  unb  oerbreitet  fia) 
weit  in  ba*  Jnnere  oon  9lfrifa  hinein;  er  lebt  introd» 
nen  JBälbern  in  paaren  ober  ftamilien,  n>ea)felt  häufig 
feinen  »ufentb,alt«ort,  baut  fta)  gro^e  Sefter  auf 
Säumen,  im  ollgemeinen  nia)t  ̂ oa)  über  bem  »oben, 
unb  t>erfteb,t  fte  mit  einem  Sa)u^fbaa)  gegen  ben  :Hc 

gen.  ©r  !ann  nid;t  ganj  gerabe  ftchen  unb  fällt  bei 
idmeQer  Bewegung  (ofert  auf  aDe  oiere,  wobei  ber 
Üeib  auf  ben  Änöa)eln  rubt.  Die  3e&en  tonnen  nia)t 
Doüftänbig  au«geftredt  werben.  (Sr  tlcttert  unb  f  pringt 
mit  größter  ©ewanbt^eit,  nährt  fta)  oon  ftrücbten, 
Slattfdlöf^lingeu  ic.  unb  gie^t  weit  berSab^rungnaa). 
(Sr  greift  ben  9»enfa)en,  wie  e«  fa)eint,  nia)t  an,  wetfj 
fia)  aber  fräftig  ju  webren  unb  mna)t  uon  feinen 
mu«felftarten«rmen  unb  ben  großen  (Sdjälmenwirf. 

—  Sd^impcr 

famften  Gkbraua).  I)afj  ber  S.  ben  »Iten  berannt 
gewefen  fei,  will  man  au«  ber  SarfteHung  auf  bem 
berühmten  SNofaifbilb  au«  bem  -Tempel  ber  ,vort una 
in  SrSnefte  fdlliefien.  o»  ber  neuern  ̂ eit  wirb  ex 
»on  oielenSa)riftftelIern  erwähnt,  unb  fett  ber  erften 

Hälfte  be«  1 7.  ;uün-h.  tarn  ber  S.lebenb  naa)(luropa- 
Xulp  gab  1641  bie  erfte  »efa)reibung  eine«  foldjen 
unb  Xofon  1699  bie  erfte  anatomifa)e  3erglieberung. 

Seit  btefer  3eit  gelangte  ber  S.  wieberbolt  naa)  (Su» 
ropa;  boa)  bäit  er  nur  feiten  2—8  3ab,re  au«,  wäb,» 
renb  er  in  Sßeftafrifa  in  ber  ©efangenfa)aft  heran» 
wäa)ft  unb  bi«  20  3ab,re  lebt.  G  r  lernt  in  wunber« 
barer  SBeife  allerlei  Verrichtungen,  |eigt  fidj  fanft, 

Uug  unb  lieben«würbig,  babei  wißbegierig,  aber  au<b 
liftig  unb  eigenwiüig,  ftet«  rege  unb  tbätig,  meifi 
Reiter,  nedtja),  xu  allerlei  Streichen  unb  Unterneh' 
mutigen  bereit.  3n  Sßeftafrifa  wirb  er  oon  ben  @in< 
gebornen  gegeffen,  obgleich  biefelben  behaupten,  bie 
&a)impan|en  feien  früher  2JUtglieber  ihre«  eignen 
Stamme«  gewefen,  wegen  ihrer  fa)lea)ten  Cikwohn« 
heilen  oerftoften  worben  unb  allmählich  in  ben  gegen» 
wärtigen  ̂ nftanb  herabgefunfen.  Saa)  Färbung  unb 
Serf  a)iebenheiten  be«  Sa)äbel«  hat  man  mehrere  arten 
ober  Äbarten  untcrfajieben,  beren  Steüung  aber  noa) 
leineSweg«  rta)er  ermittelt  ift.  hierher  gehört  b<t 

X] cbego  (Troglodjtes  Ts cbego Duv.),  welcher  oiel« 
(eia)t  bie  öröfjc  be«  GJorillao  erreicht.  Der  oerhält» 
ni«mäßig  fleineHopf  ruht  auf  furjoin  §al«  jwifa)en 
fehr  breiten  Schultern,  bie  Dimenftonenbc«  Sumpfe* 
unb  ber  (rrtremi täten  weichen  eiaentümlia)  ab,  bi« 
^änbe  finb  fajlanf  unb  üb  mal.  Sun  ilopfe  fallen  be« 
fonber*  bie  ftarfen  Sugenbrauenwülfte  unb  bie  jiem« 
lia)  großen,  abftehenben  Ohren  auf.  Da«  $aar  ift 
fa)war}.  @in  (Sjemplar  biefe«  Slffen  fam  oon  ber 
Soangofüfte.1874  naa)  Dre«ben,  jeigte  bort  in  feinem 
SBefen  oiel  ̂ bnlia)feit  mit  bem Sa)impanfen,  wua)« 
aber  oiel  fa)neller  al*  biefer. 

Sdjimper,  1)  Äarl  g-riebria),  S3otanifer,  geb. 
15.  $ebr.  1803  ju  Mannheim,  ftubierte  Ibeolonie 
in  ̂ eibelberg,  unternahm  1824  eine  botanifa)e  Seije 

naa)  Sübfranfreich,  ftubierte  bann  feit  1826  in  $ei< 
belberg  SRebijin  unb  ging  mit «.  »raun  unb  Slgafft j 
naa)  9»üna)en.  Dort  blieb  er  bi*  1842,  jeitweife  al« 
afabemifcberDojent  thätig,  )eitweifeaufwiffenfa)aft« 
liehen  Seilen  in  ben  Xlpen,  rentiert  unb  ber  :>(hein> 
pfalj.  Später  lebte  er  abroea)felnb  in  Scannheim  unb 
^eibelberg,  feit  1849  al*  ̂ enftonär  be*  0roßher|og* 
oon  »oben  in  Schwetzingen,  wo  er  21.  Dej.  1867  ftarb. 
S.  begrünbete  fa)on  oor  1830  bie  8(attftelIung«theo< 
rie  unb  gilt  al*  einer  ber  Sa)öpfer  ber  neuen  botani* 
fa)en  Morphologie.  Sua)  maa)te  er  ̂ orfa)ungen  über 
bie  frühere  9(u«behnung  ber  @letfa)er  unb  bie  %t* 
riobe  ber  (üdjeit  Gr  fehrieb:  >S3efa)reibung  beft 

Symphyrum  Zeyheri  unb  feiner  )wei  beutfa)en  8er* 
wanbten,  be«  S.  halbosam  Schimp.  unb  S.  tubero- 

sum Jacq.*  ($>eibe(b.l83ö)  unb  gab  aua)  >@ebia)tec 
(Grlang.l840;neueSammlung,  Stannh.1846)  herau*. 

2)  SBUhelm,  Seifenber  unb  Saturforfa)er,  S3ru« 
ber  be*  oorigen,  geb.  19.  Slug.  1804  ju  Mannheim, 

würbe  juerft  Äunftbrea)*ler,  trat  bann  in  ba*  SJili= 
tar  ein  unb  warb  bei  ber  Slilitärabminiftration  be* 

fa)äftigt.  Darauf  ftubierte  er  in  Slüncben  gwei  Jahre 
Saturwiffenfa)aften,  unternahm  1829  eine  botanifa)e 
Seife  nach  Sübfranfreia)  unb  Slgier  (»Seife  nad) 
«Igier« ,  Stuttg.  1834)  unb  erhielt  1834  ben  Stuf  * 
trag,  8""»  3">«<*  naturhiftorifcher  Sammlungen 
jigopten  unb  Arabien  ju  bereifen.  (Sr  bura)forfa)te 

Oberä^qpten,  ba*  Skträtfa)e  Arabien,  ba*  innere 
oon  ̂ ibfa)a*  unb  «beffinien,  wo  er  brei  §at)vt  oer« 
weilte  unb  00m  gürften  Uboe  in  Sbaua  mit  einer 

« 
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©tati&alierfdjaft  betraut  würbe,  ftebelte  fia)  bann  in 
ber  ®ebirg«lanbfa)aft  Semien  an  unb  warb  oon  ber 
itbminiftration  be«  Jardin  des  plante«  w  Sari« 
mit  einer  permanenten  rotffenfa)aftlia)en  Wiffion  für 
Slbefftmen  betraut.  S.  oerfab,  oon  r)ier  au«  bie  Sa* 
rifer  unb  anbre  naturbiftorifdje  Sammlungen  mit 
roertooHen  Beiträgen.  »I«  fcbeoboro«  Äaifer  oon 
»befftnien  marb,  entfehte  er  6.  ber  ib,m  oon  Uboe 
oerliebenen  Stattf)alterfa)aft  unb  jroang  ibn,  an  fei* 
ncm  §of  ju  ©erroeilen,  olme  ihn  eigentlia),  roie  bie 
anbern  Europäer,  gefangen  ju  galten.  Grft  burd) 
bie  ©nglänber  mürbe  er  befreit  unb  burfte  bann  naa) 
feinem  abeffintfajen  §eimat«ort  aurüdfeljren,  roo  er 
im  Dftober  1878  ftarb.  S.  b>t  ocrfcbiebene«,  meift 
in  botanifa)en  unb  geologifdjen  Jaajblättern,  aua) 
in  »Setermann«  Mitteilungen«,  oeröffentlidjt. 

8)  SBtlbelm  S&tlipp,  Sotanifer,  geb.  19.  3an. 
1808  tu  Dofen&eim  bei<5lfafe>3abern,  Setter  ber  oori« 
gen,  flubierte  in  Strasburg  Zbeofogie,  marb  naa)  Ucv 
nem  roiffenfa)aftlia)en  Keifen  1835  Aide  naturaliste 
am  naturf»ftorifa)en  Wufeum  in  Strasburg,  1838 
£ onf eroator,  1 839  D ir ef  t or  ber  fflnftalt  unb  lehrte  aua) 
al«  ̂ rofeffor  ber  (Geologie  unb  ̂ Mineralogie  an  ber 
llnioerfität.  Sr  ftarb  20.  Kärj  1880  in  Strasburg, 
©ein  §auptroerf,  roela)e«  im  Serein  mit  Sb- 
unb  Ib.Oüntbel  begonnen  rourbe,  ift  bie  »Bryologia 
europaea«  (Stuttg.  1836—66,  6  Sbe.  mit  640  Za« 
fein),  baju  ein  Supplement  (baf.  1864-66,  mit  40 
I  afein).  Slufoerbem  fajrieb  er:  »Monographie  du 
gres  bigarre  de«  Vosges«  («eipj.  1844);  »Stirpe« 
normales  bryologiae  enropaeae«  (Strafjb.  1844— 
1854);  Recherche«  anatomiqne«  et  morphologi- 
quee  sur  le»  mousses«  (baf.  1849);  »Icones  morpho- 
logpcae«  (Stuttg.  1860);  »Memoire  pour  eervir  & 

l'histoire  naturelle  des  Sphagnum«  (Sar.  1854; 
beutfcb,  Stuttg.  1857);  »Palaeontologica  alsatica« 

(Straub.  1854  f.);  »Synopsis  muscorum  europaeo- 
rura«  (Stuttg.  1860,  2.  «ufl.  1876);  »Le  terrain  de 
transition  des  Vosges:  (Strafcb.  1862,  mit  Äöa)lin); 
»Traite  de  pal^ontologie  vegetale«  (Sar.  1869—74, 
3  Sbe.).  Sgl.  ®rab,  Quill.  Phil.  S.  (Äolmar  1882). 

einer  ber  begangenften  fajroeijer. 
Soralpenpäffe  (832  m),  btlbet  ben  Übergang  oom 
3üria)fee  nad)  bem  Sd>roojer  Stbjtbal,  b.  bie 
$auptroute  für  bie  (Sinftebeln fairer  (ogt.  (Sinfie: 
b  e  I  n).  Son  9iia)ter«rool  fteigt  bie  fkfjftra&e  über 
SBoHerau  jur  S.  bjnan,  bann  in  furjem  unb  gerin. 
gern  Hbftieg  binunter  »um  Siljlplateau  (757  m)  unb 
auf  biefem  tbalan  naa)  (Sinftebeln  (909  m).  Seit 
(Eröffnung  ber  ©ifenba^n  JBäbenSrool  •  Ginftebeln 
(1.  3Rai  1877)  oerlä&t  ber  Silgerfhrom  fdjon  in  5Bä= 
ben«roo(  ba«  Dampfboot  ober  bie  Iin!«uferige  See« 
bab,n  unb  erreidjt  über  Station  S.  (767  in)  rafa)er 
unb  bequemer  fein  fliet. 

SdiinBcrbannrS,  f.  Südler. 
SdWbler,  1)  SJuliu«  SUeranber,  unter  bem 

^feubonom  inline  oon  ber  Xraun  befannter 
Sa)riftfteller,  geb.  26.  Sept.  1818  3U  SDien,  mibmete 

fidj  bem  $ed)t'«ftubium  unb  mürbe  1846  ̂ uftitiar be«  fürftlia)  2ambergfa)en  £errfd;aft«amt«  juSteor. 
9?aa)  beffen  Slutyebung  trat  er  al«  Staatsanwalt«» 
fubftitut  in  laiferlidje  Xicnfte  (1860),  rourbe  jebodj 
megen  früherer  Seröffentlidiungen  1854  entlaffen 
unb  befleibete  barauf  eine  Stelle  bei  ber  Serroaltung 
be*  (Srafen  Rendel  oon  Donnertmarl,  fpäter  bei  ber 
StaatÄbabngefeHfdjaft,  bi«  er  1861  bei  ber  neuen  po« 
Iitifd)en  ©enbung  ber  Dinge  al«  Äanbibat  für  ben 

fianbtag  auftrat  unb  fpdter  aua)  alt  Vertreter  2äien«3 
in  ben  Keia>«rat  gelangte.  1862  erbielt  er  ein  9iota« 
riat  in  SBien,  bad  er  oiele  ̂ abrc  oerfab..  3(1«  Sarla« 

mentftrebuer  madjte  er  fid)  bef  onbersburd)  feine  fa)(ag< 

fertige  Satire  gegen  bie  Vertreter  be«  ftarren  Ulträ.- 
montani£mu<3  bemerlbar.  Sei  ben  SBab^len  oon  1870 
unterlag  er  unb  lebte  feitbcm  ganj  fetner  litterari» 

fa)en  Sefcbäftigung  teil*  auf  feiner  Sefifeung  Ceo.- 
polb4fron  beiSalj^urg,  teil*  in  Sien,  roo  er  16.9Härj 
1885  ftarb.  Son  feinen  Sa)riften  fmb  tu  nennen: 
»Dberöfterreia).  ©in  Sfiwenbucb-  (Seipj.  1848); 
»Sübfrüd^te«,  9looeIIen  (baf.  1848,  2  Sbe.),  unb  ba« 

£rauerfpie(  »(Sine«  Sürger«  -HcM  (Stepr  1849); 
»Siofenegger  Komanjen«  (baf.  1852:  fpäter  a(«  »@e< 
biajte«,  3. 8ufl.,  Stuttg.  1876,  erfdjtenen);  »Die  %u 
fa)ia)te  oom  Stbarfriajter  Sofenfelb»,  SiooeBe  (SDien 
1852);  »Unter  ben  gelten«,  Solbatenlieber  (baf. 
1^53);  «Die  ©rünbung  oon  fllofter  Steuburgs  ®e» 
bidjt  (8eip|.  1854);  »Ibeopb,raftu«  Saracelfu««, 
Solföbrama  (Serl.  I«i8);  »Carte  blanche- ,  politi» 
fa)e  Sinngebic^te  (fieipj.  1862);  »Solomon,  Äönig 
oon  Ungarn«,  Gpoe  (Suien  1873;  2.  Sufl.,  Stuttg. 
187«);  -Zolebaner  Älingen-,  @ebia)t  (fflien  187H); 
»Die  Äbtiffin  oon  Sud)enau«,  ©rjäblung  (Serl. 
1877);  »Der  Sa>elm  oon  Sergen«,  ©rjäblung  (JÜien 
1879, 4.  K«jL  1886);  »@olbfcbmiebftnber«,  Äoman 

(baf.  1880);  »(Sjfurftonen  eine«  ßfterreidjer«  1840— 
1879«  (fieipj.  1881,  2  Sbe.);  »Der  8iebe  2«ü^  um. 
fonft  ,  brei  giooeHen  (lefdjen  1884)  unb  ber  naa)» 
gelaffene  Äoman  »Dbcrft  £umpu««  (lUien  1888). 
Seine  fpätern  Sa)riften  oerbinben  mit  fa)dner,  ge> 
roanbter  ftorm  aua)  eine  polemifd)«  liberale  lenbenj. 

2)  emil  3a!ob,  Kaler,  geb.  1842  ju  SBien,  trat 
bort  in  ba«  tttelier  oon  Ulbert  Zimmermann,  roel< 
(dem  er  ftd)  jebod)  nur  f}infta)tlia)  ber  Xea)nit  an> 
fdjlof3,  unb  bilbete  fid)  bann  roeiter  nad;  nieber« 
(änbifa)en  Weiftern,  roie  §obbema  unb  9tui«bael, 
roela)e  ib^n  auf  ba«  Stubium  ber  9tatur  oerroiefen. 
Seine  poetifa)e  Seranlagung,  roela)e  ihn  früh  zeitig 
unb  gam  unabbängig  oon  ben  gleia)ftrebenben^ran» 
jofen  auf  bieStimmung«lanbfä)aft  führte,  offenbarte 
fia)  juerft  1864  in  einem  Sotlu«  oon  ̂ Quftrationen 
ut  bem  o.  3eblit'fd;en  ̂ bijll  »Da«  9Da(bfräutein«. 
5ür  feine  in  Ol  gemalten  8anbfa)aften  roäblte  er 
bie  SRotioe  )unäa)ft  mit  befonberer  Sorliebe  au«  bem 
Srater,  fpäter  au«  9Räbren,  Ungarn  unb  ̂ odanb, 
roobei  e«  ib,m  oor^üglia)  auf  bie  Scrbinbung  oon 
Sufa),  SDiefe  unb  SBaffer  anfam,  roeil  er  bie  Straft 
feiner  poetifd)en  Stimmung  in  biefen  brei  @rfa)ei< 
nung«formen  am  beften  jum  3lu«brud  bringen  fann. 
Seine  §auptbilber  finb  neben  mehreren  Sraterpar. 
tien:  ber  SRonbaufgang  an  ber  SWara),  ̂ erbftlanb- 

fa)aft  an  ber  $ifa)a,  jroei  -;>artten  oon  8acroma, 
Sartie  au«  3ütpben  in  §ollanb,  Sartie  au«  $>a«(au 
an  ber  Donau  unb  eine  rUetbe  oon  fein  geftimmten, 
flüffta  befjanbelten  £anbfa)aften  au«  fiunbenburg. 

Sd)ing,  a)inef.  @etreibemas,  f.  ̂roo. 
SqingMt  (Sa)ingeti),  Stabt  in  ber  Oafe  Sbrar 

im  roeftua)en  Xeil  ber  Sabara,  ein  roia)tiger  $Kin< 
bel«pla(,  ber  befonber«  Sau  naa)  bem  Subän  unb 
nad)  Senegambien  exportiert  unb  (naa)  Sincent)  oon 
3—4000  moQammebamfdjen  IHauren  beroobnt  roirb. 

Sdiingjang,  cbinef.  Stabt,  f.  Slutben. 
©fflinou,  Nebenfluß  be«  Slmajona«,  f.  lingu. 

€><|ü"f  3obann  griebria),  Dia)ter  unb  Dra« 
maturg,  geb.  1765  ju  SRagbeburg,  fhibierte  in  Stalle 

Xbeolögie,  befa)äftigte  fia)  aber  mehr  mit  I bester 
unb  Dramaturgie  unb  rourbe  1789  oon  Sa)röber  al« 
Ibeaterbia)ter  nad)  Hamburg  berufen,  roo  er  bi«  1797 
blieb.  Seitbem  lebte  er  al«  Snoatgelebrter  an  oer. 
fa)iebenen  Drten,  bi«  er  1819  eine  ©efeüfdjafterfteUe 
bei  ber  $>erjogin  Dorotbea  oon  Äurlanb  erbielt,  naa) 
beren  Job  er  1822  Sibliotbrfar  ber  fcerjogin  oon 
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Sagen  würbe;  et  ftarb  10.  gebr.  1834  in  Bauern.  ©.  | 
hat  ftcb,  befonber«  al«  (Gegner  be«  (Geniewefen«,  ba« 
er  in  feinem » Warionettentheater«  (1787)  oerfpottete, 

unb  fpäter  ber  SHomantifer,  bie  er  bei  jeber  (Gelegen- 
heit mit  gemeinen  Sc&mahreben  angriff,  befonm  ge» 

madjt.  H\i  feinen  xahlreia)en  bramatifa)en  unb  an» 
bern  Arbeiten  gehören  auch  ein  Warionettenf  piel : 

»Brinj$>amlet«  rafft  174*9),  unb  ein  rrama:  »3>o» 
t)ann  gauft*  (baf.  1804),  Stüde,  über  bie  8.  W. 
£d)leqel  feinen  beiftenben  Spott  ergoß. 

©Fintel,  «arl  ftriebrich,  «rebtte«  unb  Waler, 
geb.  13.  Wärj  1781  ju  SReuruppin,  b«fua)te  ba« 
(Ggmnaftum  bafelbft  unb  in  Berlin  unb  mibmete 

fta)  fobann  unter  (Gill«,  Sater  unb  Sot)n,  bem  Stu» 
bium  ber  Är^iteftur.  911«  ftriebrieb  (Gill?  ftarb,  warb 
6.  mit  Fortführung  ber  oon  bemfelben  begonnenen 
ara)tteftonifcben  Arbeiten  beauftragt;  bodj  je  tue  er 

baneben  aua)  ba«  theoretische  Stubium  ber  Bau- 
wiffenfa)aft  auf  ber  Bauafabemie  fort,  «ach  einer 
Weife  nach  3talten,  wo  er  in  Sizilien  aua)  ju  lanb» 
fa)aftlta)en  Stubien  oeranlaßt  würbe,  fat)  er  fich 
wegen  ber  3ettoerb,ältniffe  oeranlagt,  fia)  ber  fianb* 
fa)aft«malerei  ju  wibmen.  1810  warb  er  Slffeffor  in 
ber  neuerrichteten  Baubeputation,  1811  Witglieb 

ber  fömglia)en  Slfabemie  ut  Berlin  unb  1820  |ko= 
feffor  unb  Witglieb  be«  afabemifchen  Senate,  ,>t 
Wat  1815  in  bie  Stelle  eine*  (Geheimen  Oberbaurat« 
aufgerüeft,  würbe  er  1819  Witglieb  ber  tea)nifa)en 
Deputatton  im  SWinifterium  für  ipanbel,  (Gewerbe 
unb  Baumefen  unb  1839  Dberlanbe«baubireftor; 
boa)  ftarb  er  in  geiftiger  3erruttunS  fd)on  9.  Oft. 
1841.  Der  Äönig  lief  fein  marmorne«  Stanbbilb 
in  ber  Sorrjalle  be«  oon  ihm  erbauten  Wufeum« 
auffteHen.  $n  Berlin  würbe  ihm  oon  Drafe  ein 
Denfnm  l  oor  ber  Bauafabemie,  in  feiner  Baterftabt 
ein  Denfmal  oon  SOiefe  errichtet.  Sdjinfel«  fünft» 
lerifdje  iHicbtung  war  eine  flaffifdje,  unb  jwar  nahm 
er  jtd)  in«oefonbere  bie  griea)t{d)en  Lüerte  au«  bem 
Zeitalter  be«  Berifle«  jum  SRufter.  Daß  ihm  aber 

auch  ber  mittelalterliche  Bauftil  nicht  fremb  war,  be- 
weisen oornehmlich  feine  Slra)itefturgemälbe  fowie 

feine  entwürfe  juriHeftauration  ber  berühmteften cjo» 

tifchen  Dome.  Doch  folgte  er  fo  ftreng  ben  Bringip'ien ber  tlafftfchen  ftunft,  baß  er  auch  ben  gotifchen  Stil 
nach  ihnen  umjubilben  fuchte.  Unter  Sa)infel«  ßnt= 
würfen  finben  fich  nur  wenige,  in  benen  ber  griechi» 
fct)e  Bauftil  ohne  Wobififationen  angewanbt  worben 

wäre,  fo  bie  Seitengebäube  be«  B*ot«bamer  Xfyozi in  Berlin,  borifche  $roftple  oon  bödmer  Feinheit 
ber  antifen  Sonn,  mährenb  bei  ber  Raten  Sache  in 
Berlin  ftch  f<hon  eine  eigentümlich  freie  Bef>anblung 
ber  griea)ifct)en  Sauformen  bemerflia)  macht.  Su 
Sdnnfel«  großartigften  Bauanlaaen  gehört  bie 
be«  Wufeum«  ju  Berlin;  ba«  würbigfteBetfpicl  aber, 
wie  S.  bie  formen  ber  griea)ifchen  8ra)iteftur  für 
bie  heurigen  ,Swecfe  amuwenben  wußte,  bilbet  ba« 
oon  ihm  erbaute  Bdjaufpielfjau«  ju  Berlin.  Diefen 
Sßerlen  reihen  fia)  an:  ber  Umbau  be«  alten  ̂ ofjan; 
niterorben«palaia  in  Berlin  ju  einem  Balai«  für 
ben  Brinxen  Äarl,  bie  2lnlagen  ber  alten  Bacfhof«» 
gebäube  in  Berlin,  bie  Stemmarte,  bie  5«ffabe  ber 
§lrtilteriefcbule,  bie  Verlängerung  ber  2ötlbelm«ftraße 

in  Berlin,  ba«  Äaftnogebäube  in  Sotdbam  unb  ner» 
fa)iebene  2öohnhäufer  tn  Berlin.  3>"  reinften  flaffi» 
fa)en  Stil  gehalten  ftnb  bad  Schloß  Ärje«f owice,  bad 
Sthlör,dien  ju  @lienicfe  bei  Bot&bam,  bad  (Gefell» 

fd;attsl>au«  im  ̂ itebrirfHiüi  hei  mvaarten  beiSHagbe» 
bürg,  ba«  Sa)lö6chen  lege!  unb  (Sharlottenhof  bei 
Sotßbam.  einige  feiner  Entwürfe  jeigen  Serwanbt: 
fa)aft  mit  bem  Bauftil  ber  to«canifa)en  i>aläftc  be« 

1 15.  ̂ ahrh.,  fo  ba§  Calais  bed  (Grafen  Gebern  in 
I  Berltn.  Unmittelbar  bem  Bebürfni*  angepafet  unb 

[  boa)  im  einjelnen  ganj  bem  ©benmafe  ber  griedufchen 
■.'Irdjueftur  entfprechenb  ift  ba«  in  Bacffteinrohbau 
aufgeführte  ©ebäube  ber  Baualabemie  ju  Berlin. 
Unter  ben  Äira)enbauten  Schinfel*  ftnb  bie  gotifche 
ffierberfa)e  Jlirche  ju  Berlin  unb  bie  Äirdje  in  3Äoa» 
bit  bie  bebeutenbfren.  ,>ur  bie  iifdm.ahi  feiner  m i:- 
0)enpläne  l)at  er  bie  alten  Bafilifen  §um  SWufter  ge» 
nommen,  bie  meinen  feiner  entwürfe  ftnb  aber  nia)t 
»ur  »ufführung  gelommen.  Daöfelbe  Sa)icffal  hatte 

fein  Blan  ̂ ur  9<eftauration  ber  3üropo(t&  oon  -'u  I;en 
xu  einem  griechifchen  Äönigöpalaft,  ferner  ber  flafft- 
fche  Cntwurf  jur  BiDa  Drianba  in  ber  flrim.  »m 
fonfeguenteften  tritt  Sa)infel«  !laffifa)e  Jiia)tung  in 

feinen  entwürfen  für  rein  monumentale  3n>ecfe  'her oor.  eine  heruorragenbe  Stelle  unter  ihnen  nebmen 

biejenigen  für  ba«  (fpäter  oon  Maua)  ausgeführte) 
Senfmal  griebric^«  b.  ©r.  für  Berltn  ein.  Änbre 
bejiehen  ftä  auf  bie  ereigniffe  ber  Befreiung«friege, 

fo  ba«  in  eifen  gegoffene  Denfmal  auf  bem  ftreuj» 
berg  ju  Berltn  unb  ba«  (Grabbenfmal  Sa)amhorft* 
bafelbft.  81«  einem  materiellen  $mt<S  bienenb,  aber 
bamit  jugleia)  bie  ebelfte  monumentale  Bebeutung 
oerbinbenb,  ift  bie  neue  Sct)loftbrücfe  in  Berlin  ju 
nennen.  S.  hat  auch  eine  umfangreiche  J hätigfeit 
al«  SRaler  entfaltet  unb  »war  fowohl  auf  bem  (Ge; 
biet  ber  monumentalen  Walerei  al«  in  Staffelei» 

bilbem.  8uf  erfterm  bewährte  er  fia)  in  ben  pljnn- 
tafteooQen,  bie  Urgefa)ichte  ber  Wenfchheit  fchilbern- 
ben  entwürfen  xu  ben  in  ber  Borhaüe  be«  Berliner 
SHufeum«  ausgeführten  Sßanbmalereien.  3"  feinen 
lanbfehaftlichen  Darftellungen  liebte  er  e«, großartige 

Baulia)leiten  jum  $»auptgegenftanb  ju  machen.  >>ter 
ftnb  hervorzuheben:  Theater  in  Xaormina,  ber  9Nar; 
fu«p(a(  ju  Benebig,  bie  Weereögrotten  bei  Sorrento, 
ber  Dom  ju  SRailanb,  ba«  innere  ber  St.  B<l«*s 
fira)e  in  :Hom ,  ba«  ftapitol  bei  SKonbfchein,  Schloß 

am  See,  fea)«  Stimmung«lanbfa)aften  in  ber  Ber* 
liner  9fationalgalerie  u.  a.  Sin  ben  Dioramen  oon 

(Gropiu«  hMe  ©•  »«ei  Anteil.  $n  feinen  Darftel- 
lungen  gotifa)er  Bnichtgebäube  folgte  er  gan$  ber 
reichen  ©ntmicfelung  biefe«  Stil«,  welche  er  oor= 
nehmlicb  in  ̂ ranfreich  unb  Deutfa)lanb  gefunben. 

^m  3u(ammenhang  mit  feinen  fanbfa)aftlich'archi: 
teftonifchen  SWalereien  fiet)en  feine  entwürfe  ju 
Xheatcrbeforationen,  bie  etne  neue  würbtgere  Miä) 
tung  ber  Deforation«ma(erei  angebahnt  haben.  enb= 
lia)  war  er  oon  entfa)eibenbem  etnfluß  auf  bteitunft< 
inbuftrie.  ftür  bie  «rbeiten  be«  Waler«  unb  be« 
Stucfator«,  für  bie  3lu«fühntng  gewirtter  leppia)« 
fowie  oon  Wobilien  unb  (Gerätfchaften  ber  mannig» 
faa)ften  2lrt  hat  er  eine  große  ftnjahl  ljod>ft  reijooOer 
f (affifa)er  Wufter  aeliefert.  er  ift  ber  Begrüitber  ber 
neuflafftfa)en  Kic^fung  ber  «rchiteftur,  welche  in 
Berlin  burch  feine  Schüler  in  au8fa)liejjlicher  @el« 
tung  blieb,  bi«  »u  enbe  ber  60er  3atjre  bie  $errf a)aft 
ber  ftemvtffance  begann.  Die  fargen  Wittel  feiner 
Seit  haben  ihn  nia)t  utr  vollen  Entfaltung  feiner 

Bhantafte  gelangen  laffen;  boa)  hat  fich  f««n  (Gefühl 
für  eble  ̂ armontc  unb  monumentale  BJirfung  auch 
bei  ärmltchen  DarfteKung«mitteln  ju  voller  Blüte 
entwicfelt.  «m  13.  Wärj  febe«  3ahr«  feiert  ber  Ber^ 
liner älrdntef tenoerein  etn  «Schinfelfeft  .  Seineent- 

würfe unb  Schriften  ftnb  in  f  olgenben  Sammlungen 

oeröffentlia)t :  »Sammlung  ara)iteftonifcher  ent- 
würfe« (Bert.  1820  —  37,  28.öefte;  neue  ooüftänb. 

2lu«g.  1857-  58.  174  tafeln  mit  lejt;  «u«mahl 
in  80  Xafeln);  »2ßerfe  ber  höhern  Baufunft«:  5(lro» 
poli«  §u  8tben,  10  lafeln,  unb  Balaft  Drianba  in 
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ber  Krim,  16  Tafeln  ($ot«b.  1846—49;  neue  9lu«g., 
Berl.  1878);  >®runb(agen  ber  prattifeben  »aufunft« 
(baf.  1834;  2.  Stufl.  1835, 2öbe.).  ©chinfel« »©amm« 
lung  oon  2Röbe[entroürfen«rourbe  herausgegeben  oon 
*obbe  (»erl.  1835-37, 16  Safein;  neueS(u«g.  1852). 
»gl.  »Slu«  Scbinlel«9cachla&t  (hr«g.  oonSüohogen, 
»erl.  1862—64, 4  »be.),  bie  (Sharafteriftifen  ©cbiiv 
fei«  oon  Kugler  (baf.  1842),  »öttidjer  (baf.  1857), 
Duaft (Neuruppin  1866),  Söaagen (in ben  Kleinen 
Schriften«,  ©tuttg.1876)  unbDoh  me  (SJeips. 1882); 
ferner  ludermann,  ©chinfel«  litterarifa)e  Ihä» 
tigteit  (»erL  1879). 

ZQmttn,  bie  gepöfelten  unb  bann  geräucherten 
Keulen  u.  Schultern  (» o rb er f dj i nf  e n)ber Schweine. 
Die  heften  beutfehen  S.  liefern  ffieftfalen,  »raun» 

fdjroeig,  iRainj  (injjranfreicb  allgemeine »e^eicbmtng 
für  beutfdjen  S.:  iambon  de  Mayence),  Ibünngen,  I 
S^olftetn,  Dftfrieälanb,  Wetflenburg  unb  Bommern. 
3n  Jranfreich  ftnb  berühmt  bie  o.  oon  »agonne, 
£roge«,  »orbeauj  unb  Stnjou;  in  ©nglanb  bie  6. 

au«  Dorf;  in  Italien  bie  »olognefer  unb  Jloren*  | 
tiner.  Stmeritanifcbe  S.  werben  oielfacb  importiert,  I 

namentlich  au«  Chicago;  bod)  ftnb  fie  weniger  gut  \ 
unb  auc^  gefährlich,  ba  fie  nicht  feiten  Zrtcbinen  j 
enthalten.  SWit  £acb«fcbinfen  bejeidmet  man  ba« 
wenig  gepöfelte  unb  leia)t  geräucherte  Stüdenffeifcb. 
Schinfenwurft  ift  jufammengerotlte«,  in  Därme  ge» 
ftopfte«,  leidjt  gepöfelte«  u.  geräucherte«  Kammffcifcb. 

Stbinfrnmilj,  f.  SHiljfranthetten. 
Sdjinmeifler  (Scbiner),  f.  o.  m.  SHarffcbeiber. 
Sd|inn  (Pityriasis  ca]>illitii),  bie  tränt  baf  te  »iU 

bung  unb  ©introdnuug  oon  $autf<hmer  feiten«  ber 
Dalgbrüfen  ber  Kopfhaut;  f.  .\?aarfranfhetten.  0. 
aueb  f.  o.  n>.  Kletenflecbte. 

Sdjiwir»,  f.  o.  w.  iNarffcbeiben,  f.  2Rarffd)eibe« 
fünft. 

Sajininacb,,  »abeort  im  fdjweijer.  Kanton  Star« 
gau,  an  ber  Bahnlinie  Slarau*.Hürich  unb  am  i$ nf;  be« 
mit  ber  SRuine  $ab«burg  gefrönten  Sihilpelöberg«, 

mit  (isso)  1167  ©inw.  Die  Ibermc  (35°  6.)  würbe 
1658  am  linfen  Ufer  ber  Stare  entbedt,  ging  167U 
infolge  einer  Überfa)wemmung  oerloren  unb  fam, 
ali  fie  fi<ft  1692  bura)  ben  oon  einem  giufeinfelcben 
auffteigenben  Dampf  wieber  §u  erfennen  gab,  bura) 
iUbbämmung  auf  bie  rechte  Seite.  Sie  ift  fetjr  reich 
an  ©a)roefelroafferftoff.  »gl.  3tm«ler,  »ab  ©.  (5. 
Stuft.  Sarau  1871). 

5d)io  'pc-  Wo),  Diftrift«hauptftabt  in  ber  ital. 
Uroowj  »icenja,  an  ber  ©ifenbahn  »icenja»©.,  an 
welche  (ich  bie  Solalbalmen  S.»Strfiero  unb  S.*Iorre 
foroie  bie  ©trafje  naa)  Hooerebo  anfa)lie&en,  hat  ein 
2  ben t et  unb  dost)  7392  ©inro.,  roelche  oon  alter«  her 
bebeutenbe  Sa>af  rootlfpinnerei  unb  heberet  betreihen 
unb  aufjerbem  SWarmor  unb  »or  jeUanerbe  geroinnen. 

©djipfapafc,  ein  etroa«  aber  1400  m  b>her  Über< 
gang  über  ben  Sa)ipfabalfan  in  ber  Zürfei,  naa)  bem 
bulgarifa)en  Dorf  Scbipfa  (648  m  ü.  SR.)  an  feinem 
©üoabfaü  benannt.  Der  mit  einet  leiblichen  ©tra&e 

uerfebene  unb  leicht  paffierbare  }Ja&  ift  oon  hoher 
StJichtigfeit  für  ben  »erfehr  roie  tm  Krieg,  roeil  in 

ihm  bie  £  traf;-.-  oon  ber  Donau  her  über  »lerona, 
i.'oroa$,  ©elroi  mit  ben  ©trafen  oon  3taftfa)uf  über 
Stirnoroa  unb  oon  Sa)umna  über  ©«fi  Dfchuma'a 
jufammenläuft  3m  rufftfch«türfifchen  «rieg  1877 
rourbe  ber  ©.  oon  ben  Staffen,  a(«  fie  Anfang  «uguft 
au«  ̂ umelien  oertrieben  rourben  unb  ftrti  auf  bie 
ftorbfeite  be«  »alfan«  jurüdjogen,  behauptet  unb 
tafa)  befefligt.  »om  21.— 26.  »ug.  oerfud)te  ©u« 
leimon  ̂ Jafa)a,  burch  immer  erneute  Singriffe  bie  ruf» 
fifd>e  ©teUung  ju  erftürmen,  rourbe  aber  unter  un» 

geheuern  »erluften  oon  ben  Hüffen  unter  8abe$fij 

jurudgefdjlagen.  (Sin  jroeiter  »erfua)  (9.— 17.©ept.) 
mißlang  ebenfall«,  unb  bie  dürfen  mußten  fia)  auf 
bie  »eobaebtung  unb  gelegentliche  Äanonabe  ber  ruf* 

Wehen  ©teKung  hefa)ränten,  hi«  bie  Staffen  Anfang 
Januar  1878  roieber  angriff«roeife  oorgingen,  9.  ,Vin 
naa>  heftigem  Kampf  bie  ganje  türf  ifche  Sfrmee  (32,000 
SNann)  gefangen  nahmen  unb  oon  neuem  in  Stame: 
lien  einbrangen.  »gl.  Sdjröber,  Der  ©.  im  3ahr 
1877  (»erl.  1881). 

Scbipoffa,  ein  ruffifeber  mouffierenber  Ohftroein. 
©qippentril,  3tabt  im  preufs.  9fegierung«be)irf 

König«berg,  Krei«  ̂ rieblanb,  an  ber  9lünbung  ber 
(Huber  in  bie  Stile,  hat  ein  9tmt«gcriciit,  bebeutenbe 
SDlühlroerfe,  Sanbroirtfthaft  unb  onus)  8160  meift 
eoang.  (Sinroohner.  3n  ber  Umgegenb  zahlreiche 
Überrefte  be«  altpreufjifchen  4)eibentum«  (Siomooe). 
»gl.  2tnf,  Die  ©tobt  ©.  (Äönig«b.  1874). 

Sctjippfr,  3 af  o b,  Wolog,  geb.  19.  3u(i  1842 
\u  ̂friebria)  9luguften>@roben  in  Olbenhurg  (Kirch- 
fpiel  Wibboge),  ftubierte  ui  ̂ eibelherg  unb  »erlin 
Rheologie  unb  »hilofophie,  barauf  in  »onn  neuere 

»hilologie,  oerroeilte  1868—69  in  »ari«,  3iom  unb 
Bonbon,  roar  barauf  ein  3ahr  lang  in  Crjorb  al« 
Mitarbeiter  an  ber  Neubearbeitung  be«  angclfächfi: 
fchen  Wörterbuch«  oon  o.  »o«roorth  thätig  unb  er- 

hielt 1872  eine  »rofeffur  für  neuere  Sprachen  an 
ber  Unioerfttät  Königsberg,  oon  roo  er  1877  al« 
orbentlicber  »rofeffor  ber  englifchen  tUjilolotiie  nach 
SBien  ging,  »on  feinen  »eröffent(ia)ungen  nennen 
roir:  »De  versu  Marlovii«  (»onn  1867);  ̂ Cnglifche 

3lleriu«legenben-  (Straftb.  1877);  .©nglifcfje  Wetrif 
(»onn  1881—89,  2  »be.)  unb  »Sifliam  Dunbar, 

fein  i'ehen  unb  feine  0ebichte  (»erl.  18H4'. 
©d|ir  Äli,  Gmir  oon  Slfghaniftan,  geb.  IW5,  ©ohn 

Doft  Stobammeb«,  gelangte  nach  beffen  Zob  (9.  ̂ uni 
1863)  auf  ben  Jhron,  roetdjen  ihm  oier  »rüber  ftrei« 
tig  maa)ten;  erft  1869  gelang  e«  ihm,  biefelben  ;u 
befiegen.  »on  (rnglanb,  al«  beffen  ̂ reunb  er  fieb 
1869  in  bem  Durbar  oonÜmbaUa  erllärt  hatte,  nahm 
©.  bie  oertraa«mä&ige  Unterftü^ung  in  Öelb  unb 
ÜBaffcn  an,  fliehte  aber  feine  Ünterthanen  roährenb 
be«  ruff ifch « türTifchen  Krieg«  im  Februar  1877  jum 

9ietigion«frieg  ber  SRohammebaner  fjegen  »ritifch- 
3nbten  ju  führen,  um  früher  afgbanifcbe,  ie^t  eng* 
lifche  »rooinjen  roieberjugeroinnen,  mufete  ben»lan 

jeboch  roegen  Ungehorfam«  ber  afghanifcben©tämme 
aufgeben  unb  oerlor  bieenglifa)eUnterftü^ung.  Dar: 
auf  empfing  er  23.  3uli  1878  eine  rufftfe^e  Öefanbt 
febaft  unter  Öeneral  ©toljetoro,  oenoeigerte  aber  bie 
Aufnahme  einer  englifa)en  @efanbtfcbaft,  roorauf  bie 
englifchunbifchen  Gruppen  21. 9coo.  1878  bie  ©renje 
oon  Slfghaniftan  überfa)ritten.  Sil«  biefelben  [um, 
reich  oorrüdten,  flüchtete  er,  bie  Regierung  feinem 
©ohn  OaIuo  ̂ ^an  übertragenb,  im  Dc}ember  im 
©efolge  ber  ruffifdjen  öefanbtfchaft  naa)  lurfiftan, 
wo  er  21.  ̂ ebr.  1879  ftarb. 

Sdiira»,  früherer  «Rame  be«  3Uo  »olta  (f.  b.». 
Sdiiraj  (»ßöroenbauch«),  ̂ auptftabt  ber  perf.  iko 

oinj  gare,  in  einem  reijenben,  oon  fahlen  .Kaltber- 
gen umfa)loffenen  Xfyal  1450  m  ü.  3Ji.  an  einer  ber 

Öaupthanbel«ftra6en  »erfien«  ( Teheran >^«pahan 
»ufa)ir)  gelegen,  hat  eine  ßitabelle,  einen  oon  Kerim 
Chan  erbauten,  je^t  fehr  oerfaUenen  »alaft,  oiele 

Wofcheen,  Schulen,  »ajare^araroanferaien  unb»ä 

ber,  gfabriten  für  Süollroaren  (früher  otel  bebeuteiu 

ber),  ©eife,  löpfer»  unb  @la«gefchirre,  Schmeiß- 
waren,  Äofenroafier  ic.,  §anbel  mit  btefen  Jabrifaten 
unb  30,000  (Sinro.  Die  Straften  ber  Stabt  finb  jefct 

fa)mut}i8,  eng  unb  uneben,  bie  ©ebäube  unb  Stabt 
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mauern  verfallen,  bie  berühmten  ©arten  oerwilbert, 

bie  Sa)löffer  ber  Untgegenb  oemacbl äffigt.  6.  ift  ber 
©eburt*ort  ber  £iia)ter  §aft*  unb  Saabt,  beren  ®rä« 
ber  fta)  in  ber  9täf|e  beftnben.  triniac  Keilen  baoon 
entfernt  ftnb  bie  Ruinen  be*  alten  Serjepoli«.  £  ie 
Umgeaenb  oon  S.  ift  berühmt  bura)  ibre  Hofen  unb 

ibren  wein,  ber  im  ganjen  Orient  fein-  gefa)äfct  roirb. 
6.  war  naa)  bem  Sturj  ber  Saff  aniben  ba*  ftelb « 
unb  $oflager  ber  Äalifen  in  ber  Kitte  be*  7. 3äbrf). 
unb  blühte  befonber*  unter  X1a)engi**Gban  unb  feinen 
9laa)folgern  alt  Kittelpunft  beo  perftfa)en  gebend 
unb  Sit)  ber  Jtänfte  unb  2Biffenfa)aften.  «Snbe  be* 
14.  v\a[)r:i.  mürbe  e*  oon  Itmur  erobert  unb  oerlor 
fa)on  bamal*  otel  oon  fetner  Sebeutung.  Slm  25. 
3uni  1824  litt  e*  bura)  ein  fcrbbeben  feljr  bebeutenb, 
noa)  mcbr  aber  21.  unb  22.  Stpril  1853  unb  1.  unb 
8.  Kai  b.  3.,  wobei  e*  faft  jerftört  tourbe  unb  gegen 
10,000  Kenfa)en  umfamen. 

Sdjire,  ber  Slbflufc  be*  Siimffafec*  in  Dftafrifa, 
bunbfliefct  ben  Keinen  fumpfigen  Samalombwefee, 

tritt  in  ba*  bergige  §oa)lanb  ber  Kanganbfdja  unb 
faßt  nnd)  einem meift  füblidjen  Saufe  oon etwa 600 kra 

linl*  in  ben  Sambeft.  SBegen  jaf)lreia)er  Strom« 
fdmellen  (KurdjtfomÄatarafte)  ift  er  in  feinem  obern 
Sauf  nia)t  fduffbar.  Sgl.  9 ua) an  an,  The  Sbire 
Hijrhlands  (fionb.  1885). 

SdHrgiaroalbe,  ©tobt  in  ber  fäa)f .  Ärei*.  unb  «mt*« 
f)auptmannfa)afi  Sauden,  in  gebirgiger  ©egenb  an 
ber  ©pree  unb  ber  2inie  Sifd)of*weroa'.3'ttau  ber 
©äa)fifa)en  Stnnt 8  bahn,  hat  eine  fa)öne  !atb.  Äira)e, 

ein  Sdjlofe,  ein  9Xmt*geria)t,  $oljfü)leiferei,  Sleia)e« 
rei,  gabritation  oon  fünftlta)en  Slumen,  metfmnifdje 
ißeberei,  Strumpf  wirf  erei  unb  (ikjä)  2794  meift 

fatb,.  Ginwo&ner.  —  6.  gehörte  früher  ju  Sö&men 
(iSnflaoe  in  Saa)fen)  unb  würbe  erft  4.  §\xli  1845 
oon  Ofterreta)  an  Saa)fen  abgetreten. 

SdMT&amaaIoit(>Stufen(ieb«),bei  benfcebräern 
bie  15  lieber  oom  120.— 184.  Sfalm,  woljl  wegen 
ber  poetifa)en  Sauart,  wela)e  bie  Wörter  ftufenweife 
fortf (breiten  lata,  fo  genannt.  Ob  @.  fflallfabrt** 

pfalmen  ftnb,  ift  nia)t  entfa)ieben. 
©$lr  i  dnu(d)ib  (perf.,  »Sonne  unb  fiöwe  ),  ba« 

Stationalwappen  Werften >;>;  aua)  Sanne  eine*  perfu 
fa)en  Drben*,  ber  unter  ber  Regierung  be«  jefrigen 

«perrfdjer*  aegrünbet  würbe  (mit  fünf  Älaffen)  unb 
oonug*weife  »u«länbern  oerliefjen  wirb. 

Sa)lrm  (ümbella),  f.  Slütenftanb,  ©.  80. 
€>f$iraii4fe#  f.  iarra*btia)fen. 
©djirmerl,  ©tabt  unb  Äanton«&auptort  im  beut» 

fa)en  Sejirf  Unterelfafj,  Äret*  Kol*l>etm,  an  ber 
Sreufa)  unb  ber  (Sifenbaljn  Stra|burgi3lot&au,  hat 
eine  fatlj.  Rtra)e(  ein  Ämt«geria)i,  ein  §auptjolIamt, 
mccbanifdje  Spinnerei  unb  JBeberei,  §o(}f)anbe(  unb 
<is85)  1318  meift  fatb.  ©inrooljner. 

Sdltrmrr,  1)  SHlfjelm.  Kaier,  geb.  6.  Kai  1802 
gu  Serlin,  begann  feine  £aufba$n  al*  Slumcnmaler 
unb  Sa)üler  Sölfer*  unb  warb  bei  ber  föniglia)en 
Sorjedanmanufaltur  befa)äftigt.  Xtcö  Serb^ältnid 
löfte  er  1823,  wibmete  fta)  bann  ber  Sanbfdjaftä* 
maleret,  oerroeilte  1827—31  in  Italien  unb  liefe  fta) 
na&  ber  SRüdfefjr  in  Serlin  nieber,  wo  er  1839  2eb,« 
rer  berfianbfdjaftSmalerei  an  ber  9(!abemie  unb  1843 
ilrofeffor  rourbe.  6r  flarb  8. 3um  1866  in  9tpon  am 
(Genfer  See  auf  ber  Äxtmfebr  oon  einer  Steife  naa) 

Italien.  @r  beb.anbefte  oorjugdroeife  bie  fublia)e, 
nament(ia)  bie  ttalieni{a)e,  Jfatur;  befonberö  roufjte 
er  bura)  fiuft«  unböia)troirfungen  eine  feine,  poetifdje 
Stimmung  Ijeroorjurufen.  Hieben  Ölgemälben  (jaf» 
fo*  £au«  tn  ©orrento,  italienifcf^er  ̂ Sarf  unb  Stranb 
bei  Neapel,  in  ber  berliner  «ationalgalerte)  ̂ at  er 

aua)  monumentale  2anbfa)aft*bilber  an  ben  JBänben 
be«  ägpptifa)en  Jtof«  unb  be*  grtea)ifa)en  Saal*  im 
Jicucn  SNufeum  ju  Serlin,  j.  S.  bie  $oramiben  oon 
Kemp^i*,  bie  «nfta)ten  be*  SlpoHontempel*  betSb,i- 
galia  unb  be*  «tbenetempel*  auf  Ägina,  in  Stereo» 
a)romie  au*gefübrt. 

2)  3o$ ann  SBilbelm,  Waler.  geb. 5.  Sept.  1807 
m  yühd),  befua)te  feit  1826  bie  ̂ fabemie  ju  Düffel: 
borf  unb  rourbe  1827  Sa)üler  Sa)aboro*,  bitbete  fta) 
aber  unter  bem  ©influfj  Sefftng«  gum  £anbfa)aft«. 
maier  au*.  Seit  1834  §ilf*(ebrer  unb  feit  1839 
Srofeffor  an  ber  Slfabemie  ju  I)üffelborf ,  roar  er  e* 
neben  fieffmg  b,auptfäa)lia),  ber  bie  2)üff<n>orfer 
2anbfa)afterfa)ule  begrünbete.  3)a*  Jlefultat  einer 
oon  ibm  1838  naa)  ber  Sionnanbic  unternommenen 
.Hcifc  war  ba*  Serlaffen  ber  oon  ihm  juerft  einge* 
fcb,lagenen,  meb,r  auf  bie  3eia)nung  ©eroieb, t  Iegenben 
3Jia)tung.  Diefe  Steife  führte  tftn  wt  öetonuna  ber 
Jarbe  unb  Xonroirfung,  roie  bie  Söerfe:  ̂ erbftlanb« 
fdbjaft,  ba*  SBetterlwrn,  bie  Jungfrau  in  ber  Sa)roetj, 

bie  ©ergftrafje  bart^un.  S3on  feiner  1840  angetretc* 
nen  italientfa)en  Keife  batiert  ein  neuer  Umfa)wuna, 
ber  ü)n  fa)(tcfjlia)  jur  fttlifterten  Äta)tung  fübrte.  er 
blieb  >ftet*  in  ben  ©renken  ber  natürlia)en  Unbefan« 
genb,eit,  boa)  wufete  er  bie  bura)  bie  Statur  felbft  ge* 
botenen  Stilformen  in  ihrer  a)ara!tertfrifa)en  Sc« 

ftimmt^eit  auf  juf äffen  unb  in  i^rerinnerlia)enSBabr» 

l/eit  wteberjugeben.  3ufammengefe^t  au*  ben  @c> 
genben  Deutfa)lanb*,  ber  Siormanbie,  ber  Sa)weij 
unb  Italien*,  hat  fta)  in  feiner  Seele  gleicbfam  eine 
neue  Katur  geboren,  oie  ihm  allem  eigen  ift.  ©eine 
legten  Silber  gehören  ma)t  mebr  einer  befttmmten 
©egenb  an,  fte  ftnb  ber  allgemeine  «u*brud  für 
©ttmmungen  ober  ©ebanfen;  er  ftrebt  barin  naa) 
einem  gewtffenfombolifa)enSauber Äompofttion,  bie 
meift  röunberbar  fa)ön  unb  grofjift.«  Son  feinen  etwa 
300  Ölgemälben  ftnb  bie  Ijeroorragenbften :  ©rotte  ber 
©gcria,  im  ftäbtifa)en?Rufeum  juöeipjiej;  itafientfa)e 
üanbfajaf  t  mit  Stlgem,  in  ber  Sltabemie  ju  25üffetborf ; 
Sa)wetserlanbfa)aft,im9Ruf  eum  ju  6fj  riftiania.  Seine 
$av«ptroerfe  entftanben  in  ben  legten  fahren  feine* 

Heben*:  bie  biblifa)en  Sanbfa)aften  in  26  Äobjejeia)- 
nungen  (1855—56);  »ier  Silber  jur  0efa)ta)te  be* 
barmljerjigen  Samariter*  (1856—57,  ÄunftbaDe  \n 
Äarl*rube)  unb  bie  @efa)ia)te  9lbrab,am*  in  12  Öl- 

gemälben (1859-62,  Serltner^ationalaalerie).  ia53 
Sunt  Stofeffor  an  ber  Jtunftfa)ule  \u  Rar(*ru^e  er» 
nannt,  braa)te  er  btefelbe  in  furjem  »u  gebeiblia)em 

"roung.  (Sr  ftarb  11.  Sept.  1863  bafelbft. 
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trmp«Ime,  f.  Corypha. 
trmpflanjen,  f.  o.  ro.  Umbelltferen. 
Irmquallrrt,  f.  Kebufen. 

innfrlUg  (Sa)irmf a)lagbetrieb),  forft» 
lia)er  Serjüngung«betrieb,  bei  roela)em  bie  Segrün* 
bung  eine*  ̂ oljbeftanbe*  bura)  Xnbau  (Saat  ober 
Sftanjung )  unter  bem  fa)übenben  Sa)irm  eine*  &l< 
tern  Seftänbe*  beroirlt  roirb.  trr  unterfa)eibet  fta) 
oom  Samenfa)lagbetrieb  babura),  bafe  bei  bem 

le^tent  oon  bem  abfaüenben  ober  abfiiegenben  Sa« 
men  ber  alten  Säume  (Kutterbäume)  bte  Segrün« 
bung  be*  jungen  Seftänbe*  erwartet  wirb,  wäprenb 
beim  S.  bie*  nia)t  ber  JaH  ift.  Seiben  Serjüngung*« 
arten  gemeinfam  ift  in  ber  Kegel  ber  Sa)ufc,  wela)eit 
ber  alte  Seftanb  ben  jungen,  jaden  Sftanaen  ge» 
iDdlirt.  ̂ um  S.  eignen  fta)  al*  Sa)ub^äljer  befon« 
ber*  bie  &o(jarten  mit  lia)ter  Segrünung:  triebe, 

Sirfe,  Mieter ,  Sära)e.  Singe wenbet  wirb  ber  S.  be* 
fonber*  jur  Segrünbung  oon  Sua)em  unb  lannen« 
beftänben,  weil  biefe  ̂ oljarten  gegen  ftroft  unb 
Xürre  in  ber  Sugcnb  befonber*  empftnblia)  ftnb. 
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©Airmbogt,  f.  o.  io.  Schufcherr,  ftirdjenoogt  (ib.). 
Scgirongolrn,  ein  oon  Botantn  betriebener  mon< 

golifcberBolf*Kammtm$uanghothalbeiSantfchuan, 
welcher  eine  2Rifd)fpra$e  au*  SWongolifch,  (S^inefifcb 
unb  Xunguftfa)  fpndjt.  Die  SJcänner  tragen  ftdj  n>ie 
bie  fett iic ich  ,  bie  grauen  haben  eine  feltfame,  ihnen 
eigentümliche  Iradjt.  Die  S.  treiben  ̂ auprfäü)lifl) 
Slder.  unb  ©artenbau  unb  fanden  trjre  Äinber  oiel* 
fad)  in  bubbhiftifcbe  Älofter,  rooburd)  eine  Klaffe  oon 
bubbt)iftifa)en  fiama*  unter  ihnen  entftanben  ift. 

Schirren,  Mal  feb^ciftian ©erljarb, ^iftorifer, 

aeb.  20.  9ioo.  1826  »u  Siga,  ftubierte  1844—48  in 
Vorrat,  habilitierte  fia)  1856  bafetbft  unb  warb  1858 

Brofeffor  ber  ©ef  Richte.  Seit  1863  nahm  er  im  »Dor* 
pater  fcageblatt«  ben  Kampf  für  bie  beutfa)en  San« 
be«rea)te  gegen  bie  SRuf  ftfijierung  auf,  warb  im  3um 
1869  wegen  feiner  »Üiolänbifdjen  Slntwort«  (ücipj. 

1869)  oon  ber  ruffi)"a)en  Regierung  abgefegt,  fiebelte ii ad)  Deutfdjlanb  über  unb  warb  1874  ̂ rofeffor  in 
Kiel.  ®rfa)rieb:  »3orbane*  unb  Kaffiobor«  (1858); 
« Quellen  »ur  ©efctjichte  be*  Untergang*  ltolänbifa)er 

Selbftänbtgteit«  (Steoal  1861—81,  8  Bbe.;  *3leue 
Duellen«,  baf.  1883  -  86,  8b.  1—3);  »Die  SHejeffe 
ber  liolänbi  f  ajen  2anbt age  168 1—17 1 1 «  (Dorp. 1865); 
»Die  Kapitulationen  ber  Iiolänbtfa)en  bitter ■  unb 
Sanbfajaft«  (baf.  1865);  »Seiträge  aurKritif  älterer 
Ijolfteintfcber  @efa)id)i«guellen«  (Kiel  1876)  u.  a. 

Sdjirrinadjrr,  griebrich  üisiltjelm,  ©efdncbt* 
febreiber,  geb.  28.  Stpril  1824  ju  Danaig,  ftubierte  in 
Berlin  unb  Bonn  ̂ r)ilofopl)ie  unb  ®ef  Richte,  war 

1849— 64§ilf*lehreramgriebrich*werberfchen0Bm* 
nafium  iu  Berlin,  banaa)  Brofeffor  ber  ©ef  Richte 
an  ber  Siitterafabcmie  ju  Siegnifc  unb  würbe  1866 
in  gleicher  feigenfa)aft  an  bie  Unioerfität  SRoftod  be* 
rufen.  ®r  fdjrieb:  »Kaifer  grtebrid)  II.«  (©Otting. 
1859-66,  4  Bbe.),  »Die  lefcten  öohenftaufen*  (baf. 
1871),  »Slbert  oon  Boffemünfter ,  genannt  ber 
»öbme«  (Sßeim.  1871),  »Die  fentftehung  be*  Rur« 
fürftenfollegium*«  (Berl.1873),  »3otjannHlbrea)tL, 
fccrjog  oon  SNedlenburg«  (*üi*m.  1885,  2  Sie.), 
>C^efd)id)te  oon  Spanien«  (@otb)a  1881  ff.)  unb  gab 
beniuo:  Urfunbenbuch  ber  Stabt  Siegnifc«  (2iegn. 
1866),  »Seiträge  jur  <3cfa)ia)te  SRedlenburg*,  oor» 
nebmlich  im  13.$al)rr;unberi«  (Soft.  1872-76, 2Bbe.), 
»Briefe  unb  Sitten  jur  ©efa)id)te  be*  9leligion*gei 
fprädj*  ju  Harburg  1629  unb  be*  3ieich6tag*  gu 
ilugsburg  1530«  (Öotf»a  1876). 

Sthirnnrifler,  bie  im  gelbwebelerang  fteb,enben 

Unterofftjiere  bei  ben  Drambepot*,  bie  mit  ber  Ser» 
waltung  be*  Material*  beauftragt  fmb. 

£$irting  (engl,  sbirting,  oon  shirt,  fcemb),  $em« 
benjeug  au*  Baumwollgarn  ber  geinhett*nummern 

12-60,  mäßig  biajt  gewebt. 
Sajirroa,  See  im  füböftlidjen  Äfrifa,  jroif a)en  15 

unb  15°35'  nörbLBr.,  füböftlia)  oomSioaffafee,  etwa 
600  m  Ü.  3W.  Der  See,  welcher  1859  oon  fiioingftone 
entbedt  würbe,  ift  oon  Baporu*ftauben  umfränjt 
unb  oon  Wilpferben  unb  Krofobtlen  bewohnt,  fer  ift 
befonber*  im  weftlidjen  Zeil  fcljr  feta)t.  fein  30  a  ff  er 
fd)waa)  faljig;  er  enthalt  mehrere  ̂ nfeln  unb  em< 

pfängt  oon  2 üben  heu  ben  $a(ombwe,  Heinere  3"' 
flüff e  im  S2Ü.,  9198.  unb  im  0.,  wo  ̂ o^enjüge  bidjt 
an  bie  Ufer  herantreten.  3m  $B.  begrenjen  bie  Xfdii 

lalaberge  mit  bem  2130  m  ̂ ot)en  3»nt6a  ben  3,-e, 
im  9G.  trennt  üj  n  ein  breiter,  niebriger  ̂ ö^enpg  oon 

ben  DueDfümpfen  be*  2ubf a)enbe,  ber,  wie  D'SeiU* 
Äeife  1883—84  naa)gewiefen  &at,  nid)t  im  ©.  feinen 
Urfpruna  nimmt  unb  t)öa)ften*  bei  au*nabm*weife 
!)obcm  Safferftanb  bura>  bie  nörblia)en3uflüffe  be*« 
felben  mit  ib.m  in  Serbinbung  tritt. 

Sd)irwan  (ba*  2llbania  ber  Klten),  früher  ruff. 
$rooiii3  in  Kaufafien,  gebilbet  au*  ben  1813  oon  ben 
Werfern  jwifa)en  bem  Äafpifdjen  SKeer,  bem  Äur  unb 
ben  Slu*läufem  be*Raufafu*  abgetretenen  ©ebieten, 

jetjt  £)auptbeftanbteil  be*  ©ouoernement*  $atu. 
Sc^irwitibt.  Stabt  im  preufj.  9tegterang*be)irf 

©umbinnen,  Rrei*  ̂ iWaUen,  am  (Sinffufc  be*  gluf « 
f  e*  S.  in  bie  ©d)efa)uppe,  ber  polnifa)en6tabt  3üla> 
bi*lawow  gegenüber,  t)at  eine  gotifa)e  cnang.  Kira)e, 
eine  9teia)*banInebenfteQe  unb  (1885)  1298  fei n tu.  @., 
bie  dftlicbfte  6tabt  be*  Deutfajen  9teia)«,  warb  1724 

oon  fi-riebria)  SBill)elm  L  gegrünbet. 
So)ifd)fow,  3llesanber  Semenowitfa),  ruff. 

Sbmiral,  geb.  1754,  mad)te  al*  Seeofftjier  oerfebie* 
bene  Steifen,  würbe  1812  6taat*fctretär,  oerfafjte 

in  biefer  Stellung  bie  1814  oiele  foäter  oon  it)in  ge» 
fammelte  (^Jeter*b.  1816),  gut  ftilifierte  unb  oon 
einem  boten  patriotifa)en  Sajwung  befeelte  Aufrufe, 
9Kanifefte,  Utafe  unb  9ieffripte,  warb  1816  ̂ räjibent 
ber  9((abemie  ber  ruffifa)en  @praa)e,  1820  9)(itg(ieb 
be*  fteia)*rat*  unb  1824  3Hinifter  be*  öffentlichen 

Unterrichte  fowie  ©eneralbirettor  ber  geiftlia)en  iMn= 

gelegenbeiten  aller  n  icti  t  a  rie  d^j  di  en  Konfefftonen  :Uuft  = 
lanb*;  ftarb  im  Äprill841.  Seme  jaljlreichen  ©djrif» 
ten  über  Seewefen  unb  ruffifege  Spraaje  erfc^ienen 

al*  »©efammelteSBer!e«($eter*b.l826-39, 17«be.), 
feine  SKemoiren  unb  $riefwea)je(  würben  teranvge- 
geben  oon  ftiffelew  unbSamarin(Ser(.1870,2<3be.). 

Sctjieüra,  Stabt,  f.  Sl)i*bra. 

Sttjißma  (griea).),  Trennung,  befonber*  Hird)en< 
fpaltung,  b.  1).  berjenige  ̂ uftanb  ber  fat^olifajen 
M  trete,  wo  infolge  ber  äüabj  mehrerer  ̂ äpfte  bte  oberfte 
ftircbeugewalt  getrennt  unb  fomit  bie  <£int)eit  ber 

Äira)e  aufgehoben  ift,  i.lV  ba*  grof^e  S.  oon  1378— 
1417.  Sa)i*matifer,  Anhänger  einer  burch  ein  S. 

beroorgerufenen  3ieligü)n*partei.  —  SJn  ber  SHufif 
bei|t  S.  ber  Heinfte  bei  ber  matt)entattfa)en  Ionbe= 
Kimmung  in  Betraft  lommenbe  ißert,  ber  be*  on 
teroall*  c:his  (=32,805:32,768). 
e&itimW,  Stabt,  f.  Shitomir. 
Styiurlbritt  (Sa)iefe(bein),  5trei*ftabt  im  preuf>. 

9iegierung*bejirf  Hö*fin,  an  ber  Siega  unb  an  ber 

Vinte  Stargarb  in  ̂ ommern<3oppot  ber  $rcufKfa)en 
Staat*bahn,  bat  eine  eoang.  Kira)e,  eine  Sonagoge, 

ein  alte*  Schloff  (oormal*  ftcfibenj  eine*  ̂ ot.an= 
nitertomtur*),  etne  £anbwirtfa)aft*fchule,  ein%mt*< 
geriett,  ein  ̂ auptfteueramt,  ein  Suarenbepot  ber 
5ieia)*banf,  JüoHwarenfnbrilation,  Damaftweberei, 

Daa)pappefabrifation,  Dampfmat)!»  unb  Scbneibe» 

m litten  unb  (188&)  5784  mein  eoang.  fein ido tuet-. 
3tt)iwa  (b.ebr.,  »fteben«),  SJcjetajnung  ber  nadi 

ber  »eerbigung  eintretenben  fteben  Irauertage  bei 

ben  ̂ *raeltten. 
Schijäacecn,  gamilie  ber  Jatne  (f.  b.,  S.  54). 
Scnfzocarpla,  Spaltfrüd)te,  f.  ̂ru  ;t>  t ,  S.  756. 
2  djijo  ml)  rt  t  f  tt  (Spa  1 1  p  i  1 1  e),  f. 

ufe. 

tlje(i),  S.68. Schfzonoura,  f.  Blattläufe. 

|e(l),S.68. enfd)aftf.  tarnen  Xbtürjung 

j  für  Sranj  o.  ̂ iaula  Sajranl,  geb.  1747  |u  üöarn« 
]  badj  tn  Bauern,  geft  1835  in  3Rüna)cn  al*  Borfteher 
be*  botani[a)en  ©arten*.  Botanif  unb  Zoologie, 

«erjf  rubi$,  Stabt  im  preug.  9iegierung*be}ir!  unb 
Jtrei*  iJicrfeburg,  an  ber  ßlfter  unb  berVtnieüeipjig« 
röagbeburjtj3Bittenbergeber^lreufjifd)en8taat*bahn, 
130  m  ü.  SR.,  hat  ein  «mt*gericht,  eine  Cberförfterei, 

gabrifation  oon  SWalj,  lanbwirtfa)aftlia)en  SWofchi« 
nen,  Drahtfeilbahnen,  Steinfohlentcerprobuften,  Ba* 
pierwaren,  Äöhrenbampffeffeln,  ̂ oljjement,  Seife, 
&agen  unb  088»)  4592mcift  eoang.  Gtnwohner.  3« 
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492 Scholen  —  8ct)lacf)ten. 

bemangrenjenbenDorf  AltfdjerbttKtnegrogeSro.- 
otnjialtrrenanftalt  (mit  Saoillonfoftem). 

S d)f blrn,  c t übt  im preug. SegierungSbejirf  Werfe» 
bürg,  Krei«  SBeigenfel«,  h a t  ist«)  1851  (Sinro. 

v.  Schi.,  bei  naturroiffenfdjaftl.  Sltamen  Abtur« 
jung  für  (Smft  $r.  o.  Sa)lotbeim,  geb.  1765  ju  KI» 
merätjaufen  in  Zhüringen,  gcft.  1832  in  &otba.  Sa* 
läontolog. 

Sa)laorrn&orf,  1)  (Srnft  SBilfjelm  oon,  preug. 

Staat«mann,  geb.  4.  gebr.  1719  au«  einem  in  Sreu-- 
fiifü>Sa)leften  begüterten  Abel«gefd)led)t,  warb  oon 
jriebria)  b.  Oft.  jum  Sijepräftbenten  ber  Krieg«* 
unb  Domänenfammer  in  Stettin,  bann  jum  äüirf« 
lta)en  Geeinten  Jtat,  Staat«*  unb  Krteg«mtnifter 
ernannt  unb  ouDenbcte  al«  birigierenber  SRinifter 
oon  Sdjleften  feit  1755  nad)  feine«  König«  eigner 
Anertennung  burd)  mufterhaf  te  Verwaltung ba«  SBer! 
ber  friegerifa)en  (Sroberung  biefe«  ©ebiet«  frieblia); 
ftarb  13.  De|.  1769. 

2)  Öuft  i.ib,  (Mraf  oon,  Sobn  be«  oorigen,  geb. 
22.  SRärj  1760  au  Stettin,  ftubierte  in  $>aQe  unb 
#ranffurt  a.  D.,  bereifte  bann  Deutfd)lanb,  ftran!« 
reid)  unb  (Snglanb  unb  lieg  fid)  naa)  bcm  Seainn  ber 
Heoolution  in  San«  nieber,  wo  ibm  feine  2Öoöltf)ä* 
tigfeit  unb  feine  ausgebreiteten  Kenntniffe  allgemeine 
Achtung  oerf d)afften.  AI«  Jreunb  ber  (Sironbiften 
1793  in  beren  %aU  oernwfelt,  entging  er  nur  bura) 
einen  3ufall  ber  ©utUottne  unb  erhielt  burd)  iHobe«* 
pierred  Stur)  bie  Freiheit  roieber.  Napoleon  I.  lieg 

ibn  trofcbem,  bog  fta)  S.  ungefdjeut  unb  offen  gegen 
ign  ausfprad),  all  einen  unfa)äblicf>en  Sonberltng 
unbeläftigt;  boa)  rourbe  er,  al«  er  1818  ju  tfjätiger 
leilnafjme  am  Sefreiung«trieg  fta)  nad)  Sreugen  be* 
geben  roollte,  burd)  Serroeigerung  feiner  Säffe  in 

Sari«  jurüdgehalten.  35ie  letjten  u-tm  Satire  feine« 
ficben«  oerlieg  er  fein  3immer  faft  mental«;  er  lebte 
nur  feinen  3b«n  unb  befcbäftigte  ftd)  oorjüglid)  mit 
(Srftnbung  einer  Spradmtajdnne,  bie  oollfommen  bie 
ntenfd)ltä)e  Stimme  nachahmen  foQte.  (Sr  ftarb  22. 
Aug.  1824  in  $ari*.  Dura)  fein  bereit«  1785  erria)= 
tete«  Zeftament  hatte  S.  einen  roefentlidjen  areil  fei* 
ne«  ®runboermögen«  füreine  fajleftfajeSdjulftiftung 
auigefetjt,  au«  ber  mehrere  Süaifenhäufer  unb  Se< 
minore  für  Katholifen  unb  $roteftanten  f)etoorgin* 
gen.  (Sr  Ijatte  roefentlia)en  Anteil  an  ber  Schrift  fei* 

ne«  ftreunbe«  3. g.  fleidjarb  :  -Sonaparte  unb  ba« 
franjöfifcbc  Soll  unter  feinem  Konfulat«  (1804). 

§a)l adjt  (franj.  BatAille),  ber  Kampf  jroifa)en  Ar* 
meen  ober  großen  Zruppenmaffen  jur  Herbeiführung 
einer  ßntf Reibung,  fei  e«  be«  ganjen  Krieg«  ober 
für  einen  Abfcbnitt  beefelben  unb  für  einen  einjel« 
nen  Krieg«fd)aupla$.  (Sine  3uf  a  l 1 «f a) laa)t entfter)t, 
roenn  fceere  unoermutet  im  Anmarfd)  aneinanber 
geraten  (Speichern,  War«  la  lour),  roäljrenb  man 
bei  ber  beabf  tätigten  ober  rangierten  S.  bie  %n< 
marfdjlinie  unb  bc\.  bie  Kuffteliung  be«  ®egner« 
fennt  unb  barauft)in  bie  befehle  )ur  S.  im  oorau« 

;u  geben  oermag  (ÄÖniggräl>,  Seban,  St.»Duentin). 
Uber  ben  (£ntn)i(felung«gang  ber  S.  ogl.  (Mefcdjt 
unb$ea)tart.  Solange  oerb.ältniSmägig  fa)n>aa)e 
iöeere  f»d)  gegenüberftanben,  roar  bie  S.  oon  (Siner 
Stelle  au«  ju  leiten.  Seit  aber  bie  Xaftif  ber  grö« 
Bern  felbftänbigen  Xruppenoerbänbe  auffam  unb  bie 

Seere  an  3abl  ftetig  roudifen,  rourbe  au«  ber  S.  eine 
Wdbe  einzelner  (9efed)te  biefer  Serbänbe  in  oft  mei> 

(enroeiterKudbeb.nung,  bie  nur  ber  gemeinf  ante  3roed' 
unb  ber  leitenbe  SBille  be«  Dberfelbberrn  ju  bem 
(Ganjen  einer  S.  jufammenfagte.  Die  blutige  S.  bei 
©raoelotte*Si.  $rioat  18.  9lug.  1870  fe^te  fta)  in 
biefer  2öeife  au«  mehreren  raumlia)  unb  jeitlid)  gc 

trennten  (rin$elgefed)ten  jufammen,  roie  bie«  bei  ber 
Üieroegung  fo  groger  $eere«maffen  (bie  b«utfd)e  3lr« 
mee  jäblte  24(),0ü0  5Dlann)  nidjt  anber«  fein  tonnte, 
namentlid)  roenn  bie  Slrmee  eine  ̂ wtfdjroenfung 
au«iufüb,ren  l>at,  roie  e«  Ijier  gefdjcöen  mugte.  Die 
tsinroirfung  be«  gelbljerm  auf  bie  Unterabteilungen 

be«£eer«  gerabe  ioäb,renb  berS.  ift  faum  nod)  roab.r- 
neljmbar,  unb  feine  2:ijättgfeit  äugert  fta)  neben 
»eobadjtung  be«  Serlauf«  ber  (rinjelgef<a)te  nur  in 
Serroenbung  ber  noa)  oerfügbaren  Sieferoen,  roab' 
renb  für  ba«  erfolgreia)e  3neinanbergreifen  ber 

anbern  Abteilungen '  b,auptfäa)lia)  burd)  eine  gute Sdjladjtorbnung,  b.  b.  (Sinteilung  ber  Druppen, 
unb  bie  oor  «eginn  be«  Kampfe«  ju  erlaffenbe  Dt«= 

pofition  jurS.  §u  forgen  ift  ̂ e  naa)  ber  Sage,  in 
roela)er  bie  ©egner  jufammenftogen,  fpria)t  man 

oonülngriff«:,  Serteibigung«;  oberJtenf  ontre- 
f  a)  I  a  a)  t,  nad)  ber  ftia)tung,  unter  ber  fta)  beibe  Zeile 

treffen,  untertreibet  man  bie  grontal»  ober  ̂ Jaral- 
(elfa)laa)t  oon  benen,  roo  ber  ̂ auptangriff  fta)  um* 
faffenb  gegen  einen  ober  beibe  glügel  (ÄÖniggräfc, 
Ü)raoelotte)  roenbet.  Sgl.  au«  ber  neuem  fiitteratur : 
5Waurer,  (gntfa)eibung«fa)Iaa)ten  ber  Jüeltgefa)irtjte 
(Öeipj.  1887);  0.  3R.  u.  St,  Die  §auptfa)laa)tcn  ber 
5riebericianifd)en,  ^apoIeonifd)en  unb  mobernen 

Veriobe,  ftrategifd)  unb  taftifa)  bcleudjtet  1  'öaunou. 
1886);  .Sa)lad)tcnatla«  be«  19.  3at)rl)unbert««  (oon 
Öducrle,  3glau  1887  ff.). 

Sö)lad)trn  (IRe^gen),  ba«  geroerb«mägtge  löten 
ber  Sa)laa)ttiere,  foil  fo  au«gefül)rt  roerben,  bag  ber 
Zob  möglta)ft  fta)er,  fdinell  unb  fdjmerilo«  erfolgt, 
unb  bag  ba«  jleifa)  gefunbe«  ÄuSfeben  unb  mög« 
lia)ft  groge  §altbarfeit  befttjt.  £ei}tere«  ift  nament« 
Ii a)  abhängig  oom  Slutgebalt,  unb  bie  Ziere  ftnb  ba* 
ber  fo  ju  fdjladiten,  bag  ba«  Slut  unter  ftarfem 

Drud*  möglia)ft  fd)nell  unb  oollfommen  au«  ben  ge> 
öffneten  9(bern  ausfliegt.  92un  ift  ber  Stutbrud  an 
bie  Integrität  beftimmter  ̂ eroenjentren,  bie  befon« 

ber«  im  oerlängerten  'Wart  it)ren  Sit}  f)aben,  gebun= 
ben,  fo  bag  nad)  3erftörung  biefer  Zentren  bte  ®e* 
fägroanbungen  erfajlaffen  unb  ba«  Slut  nur  nod) 
f djroaa)  unb  unoollftcinbig  abfliegt.  Au«  biefem  ®runb 
ftnb  getotffe  Sa)laa)tmetl}oben  niröt  empfehlenswert, 
bie  fbnft  roegen  ber  Sd)neütgteit  unb  Sid)ert)eit  ber 
au«fül)rung  unb  roegen  be*  roenig  abftogenben  Gin* 
brud«,  ben  fte  auf  ein  unbefangene«  (jfcmüt  madjen, 

l)eroorragenbe  Serüdfid^tigung  oerbtenen.  So  führt 
ber  Öentcfftia)  3roifa)en  $interl)aupt«bein  unb  Slt= 
la«,  roe(d)er  bie  Leitung  sroifd)en  oerlängertem  SKart 
unb  9iüctenmarl  unterbrid)t,  fof ortige«  jufammen* 
ftünen  be«  Zier«  gerbet,  unb  nad)  ber  Cffnung  ber 
grojjen  Slutgefäge  am  ̂ al«  erfolgt  Serblutung  ol)tte 
bie  t)eftigeu  Krämpfe,  roetd)e  (entere  fonft  begleiten, 
älber  bte  e  Krämpfe  begünftigen  ba«  SluSbluten,  unb 
ba«  ̂ (eifd)  ber  bura)  ©cnidftid)  getöteten  Diere  ift 
roenig  tjaltbar.  Seim  ©enitf  f  d)lag,  feit  1856  in 
SBien  gebräudjlid),  roirb  ftatt  be«  Stid)e«  ein  heftiger 

Sa)lag  auf  bie  beaeidjnete  Stelle  geführt.  Die^aden- 
bouterolle  ift  eine  £ade,  bte  in  einen  runben, 
fd)arf  qefdjliffenen  $obJmeigel  au«Iäuft.  (Sin  bamit 
geführter  fräftigerSdjlag  burd)bob,rt  bieSdjäbelbede 
be«  Zier«,  roela)e*jofort  berougtlo«  jufammenftürjt. 
(Sine  burd)  bie  Öffnung  eingeführte  Sonbe  jer» 
quetfa)t  ba«  oerlängerte  War!,  unb  nun  roerben  bie 

£>a(«a.efäge  geöffnet.  Die  Slutung  ift  fet)r  unooH« 
ftänbtg.  Set  ber  9Ka«fenbouterolle  roirb  ein  2e« 
ber,  roela)e«  aua)  bie  Augen  oerbceft,  berartig  am 

Kopf  be«  Zier«  befeftigt,  bag  eine  in  ba«  2eber  ein= 
genähte  WetaDplatte  mit  runber  Öffnung  mitten  auf 
ber  Stirn  rul)t.  Dura)  biefe  Öffnung  roirb  ein  $0$l« 
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<Ed)l(Kf)ten  (oerfd)iebene  SRetfioben,  Sd)lad)tbäufer). 493 mei&el  in  bafc  Weljirn  getrieben.  l$Jan$  fi^nltc^  ift bie  2  diuiiina? f  c,  nur  bnfe  bei  biefer  ein  Vifiolen« lauf  in  ber  SWaäfe  fiecf  t  unb  eine  Kugel  in  bafc  @e> birn  getrieben  roirb.  Tiefe  SWetljobe  ift  unabhängig von  inbiDibueDer  ©efa)idliä)feit ,  aud)  bebarf  efi  bei berfelben  feiner  befonbem  3etftbrung  bet)  oerlänger» ten  9Rarf$  bura)  eine  Sonbe,  fie  bat  aber  aud)  er* Ijeblidje  Mängel,  ju  benen  namentlid)  bie  ̂ eunrubi gung  ber  übrigen  Ziere  gebort.  2Cm  ̂ äuftgften  be- nutzt man  wohl  ben  3t  irnfä)lag,  roobei  ber  Kopf bc8  Ziert  fo  ju  bef eftigen  ift,  bafe  ber  Sd)lag  mit genügenber  Kraft  unb  Sicherheit  geführt  roerben fann,  um  ba3  Zier  fofort  befmnungSloft  nieberju« ftretfen.  hierbei  roirb  ba&  oerlängerte  Warf  nid)t alteriert,  unb  ber  lob  erfolgt  bei  ber  Verblutung unter  heftigen  Krämpfen.  Sei  ber  rituellen  SRetbobe ber  ,uibcn  unb  SRohammebaner,  bem  Sa)äd)ten, iDirb  mit  einem  langen  SWeffer  ein  3dmitt  burd)  £uft> töf)re,  6d)lunb  unb  ®efäf;e  geführt;  ber  Xob  erfolgt (angfam  unb  unter  ̂ rftiqen  Krämpfen.  ÜRad)  ber englifd)en  Vatentme t bebe,  welche  uir  Irrhöhung be->  9läbro>erte«  unb  ber  Sdjmadbaftigfeit  gebrate: ner  $Ieif<bfpeifen  eine  möglid)ft  ooQftänbige  ̂ urücf- baltung  beS  Vlut*  anftrebt,  roirb  bnc-  Zier  burd) 6tirnfä)(ag  betäubt,  bann  ntadjt  man  pifa)en  ber oierten  unb  fünften  Wippe  eine  Cffnung  tn  bie  Vruft« roanbung  unb  fuhrt  burd)  biefe  bie  Kanüle  eineft Vlafebalgd  ein,  um  beibe  Hungen  bura)  Einpumpen oon  £uft  möglid)ft  fdjnell  jum  flufammenfaHen  ju bringen ;  ber  Xob  erfolgt  burd)  Grftidung. 

Jm  ̂ ntereffe  ber§umanität  )inb  meb,rfaa)  Verorb* nungen  erlaffen  roorben,  roela)e  unnötige  Zierquälerei beim  6.  oerljinbem  follen.  Xne  Verliner  Voltjeiuer» orbnung  fd)reibt  ».  V.  cor,  bafj  beljufÄ  Sluefüljrung beä  Stirn  <  ober  ®enicffd)lag8  ber  Kopf  be8  JHinbe* bura)  92ieberbtnben  an  ben  ju  biefem  &mtd  in  bem ftufeboben  beS  Sd)lad)thaufe$  befinblicben  Sing  fo \u  bef  eftigen  ift,  baft  eine  Veroegung  beAKopfeS  mög* lia)ft  oerbinbert  roirb.  Zier  Zötung  ber  Sd)roeine burd)9lbfteä)en  ntufi  bie  Betäubung  bura)  Stirnfd) lag ooraudgeben;  Kälber  unb  Sdjafe  foüen  nid)t  auf  ge- bangt ober  an  ben  fcinterfüfjen  in  bie  ,vöhe  gebun« ben  roerben,  bie  Zötung  foü  Dielmehr  auf  bem  Sdira • gen  erfolgen,  unb  babei  follen  bie  Ziere  nid)t  eljer auf  bem  6d)ragen  bef  eftigt  roerben ,  ald  bid  bie  mit ber  Zötung  beauftragte  Sßerfon  anroefenb  ift.  Söic» berbolt  ift  ba*  Sa)äd)ten  lebhaft  angefeinbet  roorben, unb  in  ber  Z  bat  fann  nid)t  geleugnet  roerben,  bafs  bie iUetbobe  auf  ben  fiaien  einen  hodjft  abfdjrecfenben ©tnbrud  maa)t.  Die  Verteibiger  beö  Sd)äd)tenÄ  ha-- ben  bagegen  geltenb  gemaa)t,  baft  naa)  ber  Zurd)« fd)neibung  ber  Vlutgefäfee  am  §al«  bie  Vlutjirtu* lation  imöehirn  fofort  aufbort,  fobafjfaft  momentan Veroufetlofigfeit  eintritt.  ©raufam  ift  bagegen  un> bebingt  bie  oft  höa)ftrohe2Beife,  mit  roeld)erbieZiere oor  bem  6d)äd)ten  mit  'Striefen  gefeffelt  unb  niebet« geroorfen  roerben.  ,]n  @enf  unb  Sßien  bat  man  in btefer  Nid) tung  3lb hilf e  gefd)afft,  aud)  rourbe  oon  ben bort  igen  Rabbinern  ber  betäubenbe  93eilfd)lag  auf  ben Kopf  unmittelbar  naa)  bem  §a(3fa)nitt  eingeführt. 

t»roscntifr1jc  (ücitiictit^urrlidltniftr  btr  rin^rlnrn  Teilt  »on  Winbtilrti,  Sauf  unb  Scblprln  (na«  «olffj. 
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716 81.6 Xd8  Sd)laa)tftau8  (S?etg),  bie  9iäumlia)ieit,  in ber  baft  6.  oor  fta)  gebt,  fmbet  pd)  auf  bem  Sanb unb  aud)  in  fleinern  Stab  ten  baufig  mit  bem  $(eifd)< oerfaufdlofal  oereinigt.  $riDatfa)Iaa)tbäufer  im hVhnbaus  bed  6a)(ad)ter8  ober  im  ̂ ofraum  be8= fclben  bürfen  nia)t  in  engen  Strafen  ober  ̂ ofräu-- men  gelegen  fein,  müffen  folibed,  unburd)läffige$ tlffafter  mit  gutem  (Gefälle  für  ben  3(bfliifj  bco  8lut< ipaffer«  unb  anbrer  tierifa)er  Slbfallftoffe  befifcen, unb  uir  Sufnabme  ber  [entern  müffen  aufeerfjalb  bed 2o!aI«  roafferbid)te .  gebeerte  Senfgruben,  in  roeln)e offene  Steinrinnen  fü breit,  nngebracbtfein,  bie  fleißig entleert  roerben.  (Erfabruttg^gemäB  cutfpredjen  in 

ben  meiften  *  allen  bie  ̂riua'tfdjlarfitbaufer  biefen  fa« uitären  -Jlnforberungeu  böcbft  ungenügenb  unb  tra- gen  bober  uir  Verunreinigung  ber  Suft  unb  Seläftv gung  ber  Umgebung,  ja  xuroeilen  §ur  Imprägnierung Oed  Untergrunbeö  mit  faulenben  rierifa)en  Stoffen unb  jur  Verunreinigung  ber  Vrunnen  k.  bei.  Cf« fentlid)e  ober  gemeinf d)df tlid)e  Sd)(aa)t« h  auf  er,  roeld)e  in  it)rer  Einlage  unbCinridjtung  ben 

fanitätifa)en  Verbal tniffeu  Nedjnuug  tragen,  per* bleuen  unter  allen  llmftänben  ben  Vorjug  vor  ben erftem.  Vejüglia)  beren  Sinrid)tung  gibt  e«  jroeier» (ei  Softeme,  näm(id):  bao  3(ücnfnftem,  bei  roeld)em eine  entfpred)enbe  Stnjabl  oon  Sa)(aa)träumen  be< ftebt,  beren  jeber  für  et(id)e  9Ret>ger  jum  S.  oon ®vofy  unb  ,u lern uieb  beftimmt  ift;  bann  bad  £>aOftw fnftem,  bei  roe(a)em  für  jebe  Gattung  oon  Sd)(aa)t3 oieb  grofje  Sd)(ad)träume  berget: eilt  finb,  bie  oon fämtlid)enSä)läa)tembenu$t roerben.  Z)ieSd)roeine» fd)Iad)tIofaIe  müffen  roegen  beö  beim  Vriiben  fia) entroicfelnben  S3afferbampfe8  fttti  oon  ben  übrigen Sa)(aa)träumen  abgefa)(offen  fein.  Aür  Stäbte  oon nid)t  aD)u  großem  Umfang  ift  bad  $alIenfQftem  roe< gen  ber  leid)tern  Veauffia)tigung  unb  Reinhaltung tnMi,u!tebe:i.  -Hut  jroecfmäfjigften  ftebeu  öffent(id)e Sd)(ad)t^äufer  in  Verbinbunq  mit  ben  Sd)lad)tpie(;- märften  (Viehhöfen). Za  bie  Sntcrefien  ber  SanitätS»  unb  Veterinär^ 

polijei  in  öffentlichen  Sd)(ad)tbäufern  am  oollftän- bigften  fia)  erreid)en  laffen,  fo  n»irb  mit  ber  üinria)» 
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tung  oon  folgen  auch  ber  Scbladjtjroang  einge^ 
fütjrt,  reeller  ben  Schlochtern  ©erbietet,  außerhalb 
berfelbcn  ju  fdjlacbtcn  (preufeiföe  öefehe  vom  18. 
StRärj  1868  unb  9.  SRärj  1881  unb  baorifthe*  ©efefr 
oom  14.  San.  1871).  Sgl.  SBenjel,  Ginridjtung  ber 

Siebmärfte  unb  Sdjlacbthäufer  (Jöten  1875);  Oft-- 
hoff,  etb.ladjtb.0fe  (Setpi.  1881);  Sebrenb,  Sau 
unb  Ginridjtung  ber  Schlächtereien  (Salle  1884 1; 
5alf,  Grricbtung  öffentlicher  Sdjlacbthäufer  (Öfter« 
mied  1886). 

€d)lad)trnmolrrri,  eine  Gattung  ber  ©efebidjtö» 
ober  ©enremaleret,  roeldje  SJJafienfämpfe  utr  2ln» 
fdjauung  ju  bringen  fudjt.  ̂ nfofern  bie  trübem 
©cblocbten  roeniger  in  geregelten  Waffen,  roeldje  ben 
malerifdjenTarftetlungcn  roiberftreben,  al$  oielmebr 
in  lauter  Ginielfämpfen,  roo  perfönltdjer  SJut  ben 

3IuSfdjlag  gab,  fidj  beilegten,  eigneten  fte  ft et)  ntebr 
für  bie  fünftleriidje  Tarftcnung  alä  bie  mobernen 
Sdjlacbten,  roee-balb  fid)  bie  neuern  Schlachtenmaler 
mehr  auf  fceroorhebung  DOn  Gptfoben  befdjränft  ba» 
ben.  Tod) ift e« einigen oon ibnen auch gelungen,  SRaf« 
fenangriffe  mit  grofjer  Sebenbigfcit  flu  fcbilbern 
(granj  2tbam,  Slcibtreu).  Stonnigfaltigfeit  geroin« 
nen  bergleidjcn  Öemälbe  namentlich  burdjj  baä  $>tn« 

lufomm'en  ber  Sferbe.  2luS  bem  Altertum  ift  bie  in Pompeji  gefunbene  9lle]ranbcrfcblad)t  in  Scofaif  er« 
halten.  9(1$  Sdjladjtenmaler  »raren  auch  Gupbra» 

nor,  9<ifia8  unb  sJ(calfc8  berühmt.  Tae  bebcutcnbfte 
Scbladijtenbilb  bor  Sienaiffancejeit  ift  SHaffaelS  flon« 
ftanlinfdjlacbt,  im  beroifdben  Stil,  roeldjer  auch  Sc» 

brunö  2Ucranbcridjlacbten  unb  iNubenä'  2lmajonen« 
frbtaebt  fennjetdjnet.  Schlachten  in  f leinerm  gormat, 
uberfälle  :c.  malten  unb  ftadjen  unter  anbem:  21. 
lempefta,  G.  oan  be  Serbe,  3.  2lffeltjn,  S-  Snntjcrä, 

'M.  van  $ocd,  3.  GaDot,  SG-  SJouroerman,  Sour« 
guignon,  21.  ft.  oan  ber  Slculen,  0.  Sh-  SHugenbaä, 
Gafanooa.  $n  Dcr  erften  §älfte  unfer«  ̂ abrbunbertd 
ftnb  bie  Teutfcben  S-  Ärafft,  %  $cfj,  Freiherr  oon 
üeibed,  21.  2lbam,  21.  v.  Äojjebuc,  G.  Ärüger,  Stef* 
fed,  bie  (Jranjofen  £\  33ernet,  Steubcn,  S»l«,  Sei« 
lange  ju  nennen.  Tie  beroorragenbften  mobernen 
Sdjladjtenmaler  ftnb:  5-  2lbam,  Slcibtreu,  Camp« 
baufen,  feünten,  Gmele,  ft.  Öang,  ̂ .  Sranbt,  Äaifer 
in  Tcutfdjlanb,  Siciffonier,  Tetaille,  be  SieuoiHe, 

Srotatö,  Serne-SeUccour  in  ftranfreidj.  (eine  2lbart 
ber  mobernen S.  ift  bie  SanoramabarfteUung  (f.  Sa« 
noramn);  2t.  v.  2L»crner,  2.  Sraun  unb  Junten  in 

Teutfdjlanb,  Sbilippotcauj,  TetaiHe  unb  be  sJleu« 
oiüe  in  ftranfreia)  finb  bie  beroorragenbften  Sicifter 
oteie»  i^eure». 

eÄIadjtßrtnidit,  f.  SRaft,  S.  889. 
2d)lart)tmonot,  bei  ben  alten  Teutleben  ber  9?o* 

oember,  mit  23ejug  auf  bie  Sitte  be«  bäudlidien  Gin« 
fd)ladjtenö  für  ben  Sinter,  roobei  in  ber  beibnifdjen 
3eit  aueti  bie  Wötter  ibren  2(nteil  al$  Opfer  erbiclten. 

Srlil ndito! Dnunp,  f.OnlredeBatailleu.6a)Iacbt. 
Sd)lodit{fl|iffe,  Jtrieg«fd)iffe,  roeldje  infolge  ifjrer 

©rotje,  ibrer  ftarfen  2lrtillerie  unb  Sanierung  in 
erfter  Sinie  jum  Mampf  mit  ben  feinblicben  flotten 
beftimmt  finb;  e8  geboren  b'frbfr  alle  jene  ̂ anjer« 
fdjiffe,  loeldje  bie  See  baltcn  unb  in  offener  See  fidb 
fd;Ingcn  fönnen  (üodjfeepanjerfcbiffe),  im  OJegenfa^ 
ju  ben  blofj  jur  Äüftenoertcibigung  bestimmten  San« 
jerfabrjeuaen(Sau'iertanoncnbooten,  5Dionitoren:c.). 
Sor  ber  Grfinbung  ber  Sanjerfa)iffe  bilbeten  bie 

Öinienjdjiffe  (f.  b.)  bie  S.  Sgl.  San jerf tbiff. 

Sd|ladjtfd)i0  ( poln.  Slacln  ic),  2tbliger,eb<  •[mann, 
urfprünglicb  jeber  Sole,  ber  ein  i'eben  batte  unb  ju 
Sferbc  biente,  fpäter  befonberö  ber  tleine  i'anbebel« 
mann,  meldjer  oft  fo  arm  roar,  bafc  er  bcnSflug  felbft 

fübrte,  unb  bafe  cd  |,  S.  oon  ben  Scbladitfdjiben  im 
Öebict  oon  Cfnmian,  roo  ibre  3abl  ßtöfeer  roar  ali  in 
jeber  anbern  polnifcben  Sr°oinj,  fpridiroörtlid)  t)ieft : 
2ld)t  2 dilnctjtidtif.cn  aui  bem  Dfgtnianfdjen  ©ebict 

führen  eine  3icge  auf  ben  Warlt«.  ©leidjjroobl  batte 

felbft  ber  ärmfte  S.  alö  9JJitgIieb  ber  SlnchtÄ  zago- 
nowa  eine  Stimme  bei  ber  ÄonigÄroabl,  fonnte  fogar 
felbft  ba*  3epter  erlangen  unb  bureb  fein  Seto  bie 
Serbnnblungen  be99teicbdtagd  unterbrechen  (ogL  Li- 

berum veto).  Unter  ber  ruffifd;en  fcerrfdjaft  hat  baft 
Scrlangen  ber  SHegierung,  bie  2lbel«briefe  nadjju« 
roeifen  ober  erneuern  |U  laffen,  bte^ahl  ber  Sdjladjt« 
fdji<jen  in  iHuffifch«SoIen  febr  oerminbert. 

«djladitflrurr^.  gleifch  (teuer,  auch  SRabl»  unb 
Scbladjtfteuer. 

Schladen,  gla«- ober  emailartige  2lbf  alle  ber  metfien 
Sd;mcljprojeffc,  entliehen  burdj  Sereinigung  ber  in 
ben  cdjmeljmaterialieu  oorhanbenen  Safen  mit  Ric 
felfättre  ober  erzeugen  fidj  erft  bei  ber  Reinigung  ber 
SJJctalte,  j.  S.  beim  Hupfcrgarmachen  (f.  Äupf  er,  S. 
317),  burcbCjrqbation  ber  frembenSeimengungen,fo 
baft  fte  roefentiidj  audCirpbeu  beftebenunbtfiefelfäure 
nur  zufällig  aufnehmen.  Nichtiger  al$  biefe  O;ob« 
fdjladen  ünb  bie  auf  juerft  angegebene  SBeife  gc« 
bilbeten  Siliratfcbladcn.  Sic  beftehen  meift  ouS 
Serbtnbungon  ber  Äieielfäure  mit  Grben  unb  Metall« 
oypben,  enthalten  ivobl  auch  Sluor«  unb  Sdjroefel« 
oerbinbungen  unb  guroeilcn  in  SteHoertretung  für 

Äicfclfäure  Sho^phorfäure,  Sdproef  elf  Sure,  SWetaQ« 
fäuren,  Gifenojrpb  unb  ibonerbe  (2tluminat» 

fdjladen).  fiach  ber  ̂ ufammenfe^ung  ber  6.  un« 

terfdjeibet  man  Xx'v,  St-,  Singulo»  unb  Subfilifate, 
je  naebbem  ber  Sauerftoffgchalt  ber  Äiefelfäure  brei» 
mal,  groeimal,  gerabe  fo  groß  ober  geringer  ift  al$  ber 
ber  Safcn.  Tie  Iri«  unb  Siftliratfdjlatfen  ftnb  fei« 

ger,  b.  b.  fte  flieften  jäh,  laffen  fidj  $u  ̂äben  aieben, 
erftarren  langfam  unb  haben  meift  nach  oem  Grfalten 

ein  glaftgeä  2lnfchen;  bie  frtfehen  Singulo«  unb 

Subi'ililatfcbladcn  fliepcn  bünn,  laffen  feine  ftäben 
jichen,  erftarren  rafa),  *crfpringen  nadj  bem  Grlalten 
unb  geigen  meift  eine  fteinige  ober  erbige  Tertur.  Ta 
jeber  SdjmeUproje^  eine  Schlade  oon  befttmmtem 
Siltctcrungögrab  oerlangt,  fo  geben  bie  erwähnten 
(rigcnfdjaften  ber  3.,  roelche  auch  geroöfjnlicbe 

2lrbeiter  leicht  erfennen  fann,  ein  SOlittcl  jur  Seur-- 
teilung  bc$  SdjmeUaangc*  ab.  Ginc  Schlade  mufs 
bei  gleichartiger  Scfdjäffenheit  unb  angemeffener 
Schmeljbarfctt  bie  gehörige  2lbfonberung  ber  neben 
ber  Sdjlade  erjettgten  Stobufte  geftatten,  auf  biefe 
roeber  jerlegenb  noch  auflöfenb  etnroirfen  unb  bie« 
felbcn  oor  ber  fdjäblidjenGtnroirfung  ber  Webläfeluft 
al«  Tcdc  fdjütjcn.  Tie  S.  [\nb  entroeber  amorpb, 
glaftg,  emailartig,  fteinifj,  erbig,  friftalltnifch,  ober 

beutlidj  friftallift'ert  (Cltoin«,  £»ttmboIbtiltth«,  Bugit« 
fdjladen);  glafige  S.  gehen  bei  langfamer  2lbtüblung 
biSreeilen  tn  ben  friftailintfcben  ̂ uftanb  über  unb 
roerben  fteinig.  Tic  färben  ber  S.  rühren  oorroaltenb 
oon  SJetall  opjbcn  unb  Schroefeloerbtnbungen  ber.  Sei 
glafigen  unb  cmailartigen  S.  roecbfeln  oft  an  einem 
tleinen  Stüd  bie  oerfchiebenartigften  Serben,  balb 

fdjarf  getrennt,  balbtnetnanberocrlaufenb.  TieTtdi« 
tigfeit  ber  S.  nimmt  um  fo  mehr  ju,  je  rofdjer  bie 
2lbfübhutg  erfolgt,  roäbrenb  langfam  abgefühlte  S. 
härter  finb  al*  rafet)  erfaltete.  Steinige  @.  finb  tut 
allgemeinen  härterale  glafige.  3Wan  benubt  fie  häufte, 
al*  3uf*laS  JuSdjmeljprojeffen,  roobei  fte  entroeber 
jur  2luf loderung  gepuloerter  ®rje  (Sdjltege),  al* 

fchütjenbcTedc  gegen  bie  Gtnroirfung  bedfUinbe«  im 
.verb  auf  bie  au^gefebiebenen  mctallifchen  Srobufte, 

al*  ffüffige*  SDJebium  jur  ' 

1 
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£eüü)en  oon  SNetaHen,  Schroefelmetallen  ic.  ober 

al«  Sufl&fung«mittel  bienen  foHen,  inbem  $i-  unb 
TriftUIatfcplacfen  noch  93afen,  Stngulo»  unb  Subft» 
lifatfcblacfennocbÄiefelfäureaufjunehmen  oermögen. 
Siegt  bcr  Scpmeljpunft  ber  6.  nicpt  jroifcben  ben  be* 
treffenben  leicht  unb  fdjroer  rebujierbaren  Drnben,  fo 
werben  entroeber  erftrre  oerfc^tacft,  roenn  bie  Schlade 
früher  frfjniilU  ,  al*  fie  fiep  reb untere n ,  ober  lefctere 

werben,  wenn  bie  Schlade  ju  ftrengflüfftg  ift,  teil« 
roeife  rebujiert.  %m  päufiaften  fct>Iägt  man  bei  3Jle= 
tonpüttenprojeffen  (Stfenfrtf<r)ftr)Iacren  ober  geröftete 
Sdjroef  elf  tele  ju,  beren  ©ifenorobul  alle  Stlifate  leubt« 
flüfftg  macht,  Tupfer«  unb  Sleiomb  auftreibt,  bei 

go  her  Temperatur  ftc^  felbft  rebujiert  unb  alSWeber- 
fcglagmiitel  auf  Scproefelunqen  roirft.  Saure  S. 
laffen  iirfi  ju  ©aufieinen  (Sdjlacfenfleinen)  formen, 

»oäprenb  baftfa)e  6.  ju  rafdj  erftarren  unb  nach  bem 
Grf alten  jetipringen.  ©laftge,  fpröbe  6.  get)en  bei 
langfamer  Slbfüplung  in  grö&ern  Waffen,  j.  8. 
unter  einer  Äoplenlöfcpbecfe,  in  ftetnige,  harte  (ge* 

temperte,  baf  altierte  S.)  über  unb  geben  ein  au§» 
^ejeic^netefid^auffeebaumaterial.^ranulierte^.bie« 
hen  im  @emif$  mit  gebranntem  Aal?  alSSaufteine, 
al«  Unterlage  für  Strajjenpflafier  unb  ©ifenbap» 
ncn,  al*  6anb  jum  Hörtel  unb  jur  Formerei,  ju 
Scproefelbäbern,  jur  ®la«bereitung  ic.  .vodjofen« 
Icfjlacfen,  welche  mit  Säuren  gelatinieren,  lönnen  jur 
Infertigung  oon  hobraulifcpen  halfen,  jum  Dün> 

gen,  ju  Äitten  unb  Dachziegeln,  jur  Darftellung  oon 
SUaun,  Hörtel,  gement,  jur  Reinigung  oon  §olji 
fäure  jc.  benu^t  roerben.  Tic  fofortige SBenufcung  ber 
mit  6.  gefüllten  Igäler  jum  Slcferoau,  nacpbem  fte 
mit  etwa«  Crbe  überfahren  ftnb,  bat  fiep  oorteilhaft 
eriDiefen.  Sehet  man  in  rittet  ju  baftfcbe,  flüfftge  6. 
einen  ftarfen  Suftflrom  ober  gefpanntenWafferbampf, 
fo  roirb  bie  Schlade  in  äufeerft  feine  ̂ äben  oerteilt 
unb  btlbet  bann  bie  Scblacfenroolle(Dfenroolle). 

^ur^arftellungbiefe*5abrifat«läfjtmanbieSa)lacfe 
in  einem  etroa  1  cm  ftarfen  Strabl  herabfallen  unb 
leitet  etroa  15  cm  unter  ber  2lu«flufiftelle  au«  einer 
Düfe  oon  ftchelförmigem  Duerfcpnitt  einen  Dampf» 
ftrahl  gegen  ben  Schlad enftratjl.  Die  Scbladenroolle 
leitet  bte  Sßärme  f  ehr  f  cplecbt  unb  bient  baher  jum  Um* 
hüllen  oonXampfröpren,  Dampfcplinbern  unb  SBaf> 

ferr5bren{  jur.forftenunaber3folierfcpichtenoonGi*5 
feDern,  Gtefcpränfen,  ftufjböben,  beim  Segen  oon  Te* 
legrappentabeln,  auch  jum  ̂ filtrieren  oerfcpiebener 

A'.üM'iafeiten.  Darftellung  unb  §anbf)abung  ber Scbladenroolle  ift  nicpt  ohne  (Mefnfir,  roeil  bie  jarten 
@la«fäben,  au«  benenne  befiehl,  letcr>t  jerbrecpen  unb 
ftcb  in  bie  ßaut  einbrütfen,  auch  al«  Staub  bie  Suft 
erfüllen  unb  bie  9ltmung«organe  flarl  reiten. 

SAIadrnroäQr,  f.tJefeftigunq  (prär)iftocif c^e). 
Sitllatf rnmrrth,  Stobt  in  ber  bofmt.  S3ejir!«haupt» 

mannhaft  Äarlöbnb,  am  ftufc  bei  ©rjgebirge«,  an 
ber  SBiftrtfc  unb  ber  Gifenbar)n  ̂ 3rag>Gger  gelegen, 
feit  bem  Oranb  1866  neuerbaut,  hat  ein  Scplofj  be« 

©rofeherjog«  oon  To«cana,  ein ̂ ßiariftenf (öfter,  $iitx-- 
orauerei,  $orjeüanfabrif  unb  (ihw)  2272  @tmo. 

Sdilatfcnmallr,  f.  Sa)la(ten. 
Sdjlaben,  Dorf  im  preufj.  9legicrung*bejirf  §it« 

be*beim,  ÄreiS  (Boslar,  an  ber  2inie  SBolfenbüttel» 
^arjburg  ber  Sraunfo^meigifoben  Staatöbahn,  bat 
eine  crnngelif tpe  unb  eine  fatp.  Htrd; e,  ein  Sa)lofj, 
ein  Äettunaft^au«,  eine  3u(terfabril,  SWafdjincnfa» 
brifation  unb  dsr»^  2274  Ginn». 

€d)ladminf|,  DIarft  im  öfterreio).  fterjogtum 
Steiermarf ,  aejirfebauptmannfajaft  «^röbrning,  an 
ber  Snn#  unb  ber  (Stfenbapn  5Bifa)of«bofen«SeIj= 
tbal,  mit  ̂ ejirffgertcpt  unb  0*»)  974  Ginn». 

Sftlaf  i  aurf)  tooQt  SdjlSfe;  im  f  [mal  Schläfen, 
Tempora),  bei  ben  Wirbeltieren  berauf  beiben  Seiten 
bed  Aopfed,  über  ber  SOange  unb  Aaumudfelgegenb 
gelegene  platte  Teil  beö  So>äbe!d,  beffen  oorberer 
Teil  beim  HRenfdjen  unbehaart  ift.  9ln  bem  S.  be» 
finbet  fiaj  bei  ben  pöbern  Wirbeltieren  ba*  äufteve 
Cb,r.  Vludi  ift  b^ier  meift  bie  §tmfa)ale  am  bünnften 
unb  ber  Sdjlag  ber  Sdjlafenarterie  bemerflio^. 

S^laf  (Som'nns),  berjenige  pb,prtoIogifa)e3uftanb, in  meinem  bie  ̂ lufeerungen  be«  »eroufetfein«  jurüö 
treten  ober  felbft  ooUftänbig  aufgehoben  ftnb.  Über 
bie  näajfte  Urfao^e  biefe*  3uf*a"be*  fonnten  bidper 
nur  Sermutungen  aufgeflellt  roerben.  2üäfjrenb  bed 

Schlaf*  fe^en  bie  aufiern  Sinne  ihre  fpejtfifchen  Ser« 
ridjtungen  auft,  bie  roiüfürlichen  SJeroegungen  fehlen, 
unbbergefamteStoffroechfelroirberheblichgeminbert. 

Die  auch  roährenb  brö  Sa)lafd  oorhanbene  -üenftion 
auf  äu&ere  9(eije  braucht  burchaud  nia)t  auf  einen 
noch  oorhanbenen  3iefi  oon  Seelenfunttionen  jurücf • 
geführt  ju  roerben,  fonbern  fteht  im  ooüen  Gintlang 
mit  unfern  Jtenntniffen  oon  ben  aeorbneten  Steflej^ 
beroegungen.  Der  tiefe  S.  ift  rut)ig  unb  bauert  in 

ber  Siegel  länger,  ber  (eife  S.  ift  jugleich  auch  un- 
ruhig; oer  9lnfang«fchlaf  ift  ber  tieffte  unb  oorjug6= 

roeife  erquiefenbe:  in  ihm  fommen  bie  ̂ Errichtungen 

be*  flörper*  am  meiften  jur  -Muht.  Serhältni*mäBtg 
am  längften  erhält  fich  beim  Ginfchlafen  oon  allen 
Sinneethätigfeiten  ba«  ©ehör.  ̂ ach  bem  normalen 
Ablauf  be«  Schlaf«  hat  M  ber  Grroachte  ooOftänbig 
erholt.  Da«  Hungergefühl  nach  bem  S.  ift  tro^  be« 

oorau«gegangenen  ^aften«  nicht  befonber«  lebhaft, 
bie  Sinne  ftnb  gefchärft,  bie  aufmerlfamfeit  geftei= 
gert.  5Wan  ift  ju  jeber  törperltchen  unb  «eifrigen  »n 
ftrengung  neu  gefräftigt.  Diefe  SBirfungen  bleiben 

aber  nach  einem  ju  langen,  ba*  inbiutbueDe$ebürf: 
ni«  überfteigenben  S.  in  ber  Siegel  au*.  3m  fpätern 
Serlauf  be«  Schlaf«  roerben  bie  Sinne  empfinblicher, 
bie  Träume  lebhafter  unb  beren  Gtnflufs  auf  ben 
äörper  größer;  bie  9Ru«leln  ftnb  roeniger  ruhig;  ber 
Drgani«mu«  nähert  ftch  allmählich  ben&erhältniffen, 
bie  ba«  Wachen  cparafterifteren,  unb  lommt  in  einen 

fcalbfcplaf,  in  welchem  ber  93erfet)r  mit  ber  «u§en» 
roelt  nach  unb  nach  lieber  angernüpft  roirb,  fo  baft 
ba«@rroachen  infolge  ber  geringfügigften  Sutern  ober 
innern  Seranlaffung  eintritt.  Da«  Schlafen  roirb  be> 
günftigt  burch  förperliche  unb  geiftige  Grmübung, 
burcp  Vtinberung  ber  äugern  Sinne«reije  ober  burch 

fortgefe^te  monotone  Ginrotrfung  folcher  (j.  9.  burcp 
einförmige  (Seräufcbe),  femer  oureb  Stätte,  ftarfe 
SMahMeiten,  ben  @enub  oonSpirituofen  unb  geroiffer 
Gifte  (Slarfotifa).  «18  äu&ere  Sßccfung«mittel  bie 
nen  bte  Sinne«retje,  namentlich  ber  Schall,  greüe« 

Sicht,  Erregungen  ber  $>autneroen.  Starte  $ermin< 
beruna  ober  oöllige«  «ufhören  gewohnter  SHeije  fön« 
nen  ebenfall«  erroeefen.  Der  SJcüüer  erroacht,  fobalb 
ba«  geroohnte  Geräufch  be«  SKühlroerfe«  aufhört. 
Sgl.  $reper,  Über  bie  Urfac&e  be«  Schlaf«  (Stuttg. 
1877);  Spitta,  Die  Schlaf,  unb  Traumjuftänbe 
ber  menfcfalicpen  Seele  (lübing.  1878);  Habeftod, 
S.  unb  Traum  (Seipj.  1879). 

Scilla  ,  in  ber  grteep.  SRpthotogie,  f.  $opno«. 
Scbla  apfrl,  f.  Siofenfchroamm. 
Sctjla  baa«,  f.  Saa«. 
Siblä  en,  f.  Schlaf. 

Schlä  rnbri«,  f.  Schäbel,  S.  873. 
SthfaffftHpt  beT  ®eiDenr«npe(Flacherie),  f.  Sei« 

benf  pinner. 
ScqlaffoUrr,  f.  Dummfoller. 
€thloflof3gfeit  (Agrypnia,  Asomnia).  neroöfer 

3uftanb,  roela)er  bei  längerer  Dauer,  namentlich  bei 

Digitized  by  Google 



496 
Sdjlafmmtfe  —  3d)lagenbe  Detter. 

Miiiibern  unb  jungen  Seilten,  ut  ben  quälenbften,  er« 

fa)öpfenbften  ̂ nrndjenfällen  gebort.  Die  6.  oerbtn» 
bet  fta)  oft  mit  allgemeinem  Unbebagcn,  Äopfioeb, 
3Wu*feljudungen ,  ängftltcbcn  Dräumen  unb  Huf» 
icfcredcn;  fte  hinterläßt  «bfpanmmg,  üble  Saune, 
^ierocnreijbarfeit,  2lppctitmangel  ic;  ift  fie  an» 
bauernb  oorbanben,  10  fcat  fie  £eben*überbruß  jur 
ftolge  unb  fü^rt  nicht  feiten  jum  Selbftmorb.  Die 
S.  berubt  immer  auf  einem  gereijten  3ufianb  ber 
ienfibeln  Heroen,  mag  bie  fletjung  nun  eine  mebr 
pfuchifdje „fein,  wie  bei  lebhaften  ©emüt*affeften, 
geiftiger  Überanftrengung,  lebhaftem  Sa)merj,  ober 
mag  fie  förperlicb  bebingt  fein  bura)  Blutroallungen, 
Ateber,  ftaufa),  übermäßigen  öenuß  oon  Jbee  unb 
Maffee,  bura)  labafraudjen,  SRißbraua)  oon  narfo» 
tifa)en  Sfrjneimitteln,  bura)  judenbe  §autfranfbei» 
ten  (Ärätje,  Prurigo),  bura)  Ruften,  £crjflopfen, 
Atemnot  u.  bgl.  Die  Bebanblung  ber  S.,  möge  fte 

nun  für  fta)  beftehen,  100  fie  meift  ein  Borbote  fa)toe» 
rer  Stauen»  unb  ©eifteefranfbetten  ift,  ober  möge  fie 
bie  Begleiterin  anbrer  Äranfbeiten  fein,  Hebtet  fta) 
bauptfächlia)  auf  Bermeibung  ber  oben  genannten 
Urfacben,  baber  auf  geiftige  unb  förperltche  Berubi» 
gung,  auf  3erfttcutmg  be*  ©eifteS,  auf  jrcedmäßige 

Regulierung  ber  geiftigen  unb  förperlieben  Iljätigfei- 
ten.  Da*  Scblafjtmmer  fei  fühl,  bie  fiuft  bafelbfl 
rein,  ba*  Bett  nia)t  ju  roarm.  Oft  ift  e*  nötig,  oor 

bemdubettgeben  ableitenbe  Littel  (3ußbäber,Senf* 
teige  auf  bie  Sßaben,  ft(nftiere)  anjuroenben.  Bei 
gefa)toäü)ten  un°  ältern  Berfonen  tliut  biSroeilen 

ein  oor  bem  Scblafengeben  genoffene*  ©la*  ftarfen 
Bier*  ober  alten  SBetnä  gute  Dienfte,  bei  jüngern, 
311  §erjf  lopfen  geneigten  Berf  onen  eine  falte  SDaf  ajung 
be*  Dberförper*  uno  ein  Drunf  lüblen  Söaffer*  mit 
Braufcpttluer.  Bon  mebifamentöfen  SHitteln  ftnb 
namentlich  bie  Rarfotifa,  Opium,  Morphium,  Ütyo: 
ral,  Sulfonal  ic,  in  Öebraua)  ju  lieben. 

Stblafmäufr  (Myoxidae),  ̂ amtlic  ber  Nagetiere 

(f.  b.). 
Stblaffuttjt  (Hypnosia.  Sopor),  gciuiffe  franf« 

fjaftc  ßuftänbe  oon  mehr  ober  toeniger  oolljtänbigem 
oebroinben  be*  Beroußtfein*  unb  ber  (*mpfinblia> 
feit  alfer  6inne*nerocn ,  n>e(a)e  in  ber  »tarnt  eine* 

übermäßigen,  aüju  fangen  unb  aüju  tiefen  Sdjlaf* 
ober  fcblafartigen  3uftanbe*  auftreten.  Die  6.  un< 
tcrfa)eibet  fta)  00m  Sa)lagfluß  bura)  ba*  ftcblen  ber 
Uhiefelläbmungen,  oon  Obnmaa)t  unb  6a)eintob 

bura)  bie  in  ibrer  Energie  nia)t  oerminberte  §erj» 
unb  Sltmungstbätigfeit.  Die  oerfa)iebcnen  3uftänbe, 
n>e(a)e  man  als  6.  bejeidjnet,  ftnb  fofgenbe:  Da* 
Moma,  fomatöfer  ̂ uftanb,  ift  eine  befonber*  bei 
fchtoeren,  fteberbaften  Äranfbeiten  eintretenbe  S., 
bei  tocla)er  ber  Äranfe  unau*gefe$t  tief  fa)Iäft  unb 
fta)  oor  Beenbigung  be*  SlnfaÜ*  gar  nicht  ermun» 
tert,  fonbent  aua)  aufgerüttelt  gleia)  toieber  ein« 
fa)läft  (Coma  somnolentum).  äieroon  unterfo)eibet 
man  bte  Sa)laf toaa)fua)t  (Coma  vieil),  jenen 
Scblaftaumel  ober  foalbfa)laf,  wobei  ber  Äranfe  jtoar 
noa)  fpridjt,  auf  Schütteln  unb  Slnreben  antwortet, 
aua)  bie  Äugen  halb  offen  bat,  aber  obne  fia)  flar 
bewußt  ju  fein  unb  beutlia)  p  feben.  Diefer  ̂ uftanb 
ift  ber  natürlia)en ,  oon  bober  (snnübung  b^beige« 
führten  <3a)Iäfrigfeit  unb  3  t  1  u '  t  r u nf  enbeit 
(Sonmoleutia)  noa)  am  äbnlicbften  unb  jeigt  fta)  am 
au*gebi(betften  im  Xppbu*.  Die  Set  barg  ie  ift  ein 
fct)r  tiefer  unb  lange  ̂ cn  anbaltenber  *3a)faf,  bei 
melajem  ber  mit  SNüfie  erroeefte  Hranfe  noa)  immer 
@Ieia)gü(tigfeit  gegen  äußere  (riubrücte,  Bemußtfo: 

figfeit,  ftiüe  Delirien,  überbaupt  große  Seifte*»  unb 
*örperfa)roäa)e  jeigt.  Bei  alten  Seutcn  tritt  biefer 

3uftanb  manchmal  im  Berlauf  eine*  fa)feia)enben 

neroöfen  ̂ ieber*  auf,  roelcbc*  in  ber  Regel  jum  lob 
fübrt.  Die  eigentliche,  ibiopatbtfa)e  6.  (Dauer« 
fa)laf,  Cataphora)  umfaßt  jene  rätfelbaften  unb 
feltenen  a)ronifa)en  %äüe,  wo  ein  bem  natürlia)en 

8a)(af  ganij  äbnlia)e*  ̂ ortfa)Iummern,  mit  ober 
obne  periobifa)e*  Grn>aa)en,  tooa)en<  ober  fogar  mo« 

natelang  fortbauert,  obne  baß  fta)  ein  anberroeiter 
jlranfbett*)uftanb  al*  Srunb  aufftnben  läßt;  bie 
firanfen  fommen  nur  in  ganj  finden  Intervallen 
jum  mebr  ober  meniger  ooliftänbigen  Srmacben,  um 
bie  nötige  Nahrung  entmeber  fefbft  ju  fta)  *u  nehmen, 

ober  fta)  gan^pafftDeinPößenjulaffen.  Betäubung 
(Narcosis)  ift  bie  bura)  frantbaft  oeränberte  Blut» 
mifa)ung  infolge  einoerleibterCMifte(9(lfobo(,  Opium, 

9?arfotifa  überbaupt)  berbeigefübrte  Unempfiriblid)-- 
teit  fämt(ia)er  |>irnneroen,  ioela)e  ebenfall*  mit  3., 

bäuftg  mit  @a)lafn>aa)fua)t  ober  mit  Delirien,  Äräm« 
pfen  unb  anbern  fpejiftfaSen  Spmptomen  oerbunben 
ift.  Über  6a) laf«  ober  9faa)tn)anbe(n  (Schlaf* 
machen,  @omnambuli*mu*>,  jene  eigentümlia)e 
5orm  be*  Schlaf*,  bei  roelcbem  ber  Mranfe  fchlafenb 
bie  ®efa)äfte  eine*  SBachenben  oerriebtet,  f.  60m« 
nambu(i*mu*.  Die  oerfa)iebenen  formen  ber  S. 
treten  oor$ug*roeife  auf  im  Berlauf  bö*artiger  äBea)» 
felfteber,  be*  Zopbu*,  ber  ©ebirnentjünbungen,  naa) 
Ropfoerletjungen,  bei  (rpilepfte,  Spfterie  unb  anbern 
Heroen»  unb  0eifte*franfbeiten,  bei  ßJebimbrucf  in» 
folge  oon  Blutüberfüllung  be*@ebirn*,  bei@efa)roül» 
ften  imochäbelraum  unb  enblich  bei  Überlabung  be* 
Blut*  mit  fcbäolichen  Stoffen,  tote  in  ber  Urämie. 
Der  Berfauf,  bie  9(u*gänge  unb  bie  Borberfage  bei 
ben  Sa)laffua)t*)uftänben  ria)ten  fia)  naa)  ben  ur< 
fprünglichen  Äranfbeiten,  al*  beren  Somptom  bie  S. 
auftritt,  ©benfo  ift  bie  Bebanblung  ber  S.  naa) 
ben  urfachlicbcn  Momenten  cinjuria)ten.  Die^aupt» 
mittel  bet  fa)(affüa)tigen  3nftänben  im  allgemeinen, 
namentlia)  folange  bie  Urfaa)e  berfelben  noch  nidit 
befannt  ift,  finb  falte  Übergießungen  be*Äopfe«,  falte 
Hnfpri^ungen  ber  Bruft  unb  be*  Rüden*,  ftarfe 
3tiea)mtttel  (Salmiafgeift,  (Sfftg),  fräfrige  ̂ aurrei^e 
(Senfteige  ic.).  ,\n  @efabr  befinben  fta)  foporöfe 
Stranfe  roegen  be*  bura)  Hnfammlung  oon  Sa)leint 
in  ben  iiufttoegen  ihnen  brobenben  Stidfluffe*  ober 
burch  ©rfcböpfung  infolge  mangelbafter  Rabrunge» 
aufnabme. 

Sitjtaftrunf ,  ein  in  ber  9(bfia)t,  um  einen  tiefen 
Sa)laf  }u  betoirfen,  gereia)te*  narfotifa)e*  SRittel, 
befonber«  Opium  in  ftüffiger  \xovm,  ift  bei  öfterer 

&nroenbung  naa)teilig,  in  ftarfen  Dofen  fogar  töb* 
lia).  ̂ n  neuerer  $eit  tft  al*  oiel  mirffamer  unb  min» 
ber  gefäbrlia)  ba*  (Sbloralh,ubrat  in  älmoenbung  ge< 
fommen  unb  in  ber  aform  oon  Schlummerpunfa)  :c 
aua)  oielfaa)  mißbraua)t  morben. 

MftM»?e*laf»ankdn
 I f*  ®^Iaffua)t Sdilag,  Scblaganfafl,  f.  0.  tu.  Scblagfluß. 

Scblagabrrn.  f.  Arterien. 
Sd)lagbetrie6,  f.  Betriebgarten. 
Srjjläße,  forfttea)nifa)er  »uebrud,  f.  gorftein. teilung. 

Schlägel  unb  difnt,  f.  häuftet. 

Sdjlaflenber3ommer#f.  D.ro.tillampfteberÄinber. 
Sd)lageiibc  Detter  (feurige  6a)toaben),  l  aupt» 

fachlich  inSteinfoblengruben  fta)  enttoidelnbe*  (eieb» 
te*  Äoblentoaffcrftoffga*  (Örubenga*),  mela)e*  im 
öemifcb  mit  2uft  in  gemiffem  Berbältni*  (1  Bolu» 
men  ©rubenga*  unb  8—11  Bolumen  Suft)  beim 
Hnjünben  heftige,  alljährlich  eine  große  Jinjahl  oon I     l...    1  »»         I,  J  „in   .f..,  .  Cf  1  .  .  V.    -,       I  ̂  w  H  f  A  t  •  A  «  ,1  n        HAtiAM  f  (Hilf 
•oergicuten  htnioegraffenDe  ijjrpioitonen  oeraniai>i. 
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I  ic«  ©a«,  bei  Btlbung  ber  Steinfoljlen  au«  löcfle» 
tabilien  burd)  Vermoberung«projeffe  entflanben,  ift 
unter  r  r.rcf  in  benfelben  emgefä)loffen  unb  ftrömt 
beim  Änbaiien  ber  Stetnfoblenflöse,  oft  mit  einem 
fd)u>ad)en  ©eräufd)  (ba«  Ärebfen),  langfam  ober  au« 
ftärfern  ©aSqueHen  (Bläfer)  h«f*ig  in  bie  ©ruben« 
räume  au«.  Da«  Slu«ftrömen  be«  in  Hohlräumen 
eingefdjloffenen  ©afe«  roirb  bura)  Barometerfdnoan« 
fungen  ftarf  beetnflufjt,  fo  bafj  beim  iperannaljen 
einer  barometrifdjen  Depreffton  gan)  befonbere  Bor» 
ftdb)t  geboten  ift.  Die  (Sntftebung  ber  6jtf>loftonen  roirb 

bura)  ©egenroart  oon  6 taub  in  ber  i'uft  erheblia)  bt> 
günfttgt  unb  jroar  inberÄrt,  bafe@a«gemtfa)e,roeld)e 

an  fta)  ttidjt  er-plofio  ftnb,  burd)  bie  ©egenroart  oon 
6 taub  biefe  ßigenfdjaft  erlangen.  Slber  aua)  in  rei» 

«er  2uft  !ann  Koljlenftaub  eine  (Sr-plofton  berotrfen, 
uub  b>r  ift  bie Befd)affenbeitbe«  Staube«  oonebenfo 

grofier  Bebeutung  wie  bei  ber  ©egenroart  ent)ünb< 
lidjtr  ©afe.  Sknn  bei  (£gperimenten  bie  flamme 
ber  (r;rplofton  ber  fa)lagenben  Söetter  in  ftaubfreier 

Suft  2  — 2,s  m  lang  mar,  fo  mafj  bie  stamme  bei 
Äoblenftaube«  in  retner  Suft  11-  12  m  unb  bie  be« 
Äoblenftaube«  in  Suft,  roeldje  f.  S.  enthielt,  25 — 
28  m .  ©rojie  ©efaljr  bringt  aua)  bie  Sd)iefjarbeit, 
ba  bura)  einen  einigen  Sdjufe  Switberte  oon  Äubit 
metern  ©a«  angebohrt  roerben  fönnen.  $vim  6a)uto 
gegen  f.  20.  benufct  man  fräfttge  Sentilation,  weiche 
bei  faöenbem  Barometer  oerftärft  roerben  lann.  Be« 
fonber«  aber  bürfen  ©ruben,  in  benen  fta)  f.  SB.  ent< 
roideln,  nur  mit  Sid)erheit«lampen  betreten  roerben. 

Solange  biefe  in  Orbnung  gehalten  roerben,  ift  feine 
(tyefabr  n  orttauben,  ba  ba«  bie  flamme  ein  hülle  übe 
Drahtgeroebe  eine  ftortpflamung  ber  in  ber  Saierne 
eirfolgenbenßni3ünbungbe«©a«g^mtfa)e8nad)  äugen 
oertjinbert,  felbft  roenn  ber  Dratjt  in*  ©lühen  gerät. 
Cb  ber  bei  Sa)iefearbeit  etfolgenbe  Suftbrud  ben 
Sd)ufe  bura)  Sia)crheitSlampen  iHuforifa)  maa)t,  er« 
fdjeint  fraglia),  jebenfatl«  entftehen  bie  meiften  Un* 
alüd«fälle  bura)  ungehörige«  Öffnen  ber  Sampen 
feiten«  ber  Arbeiter.  Seit  1877  rourben  in  3ran!= 
reid),  Gnglanb,  Belgien,  Saa)fen,  Breufjen,  Cfter- 
reia)  Sd)lagroetterfotnmiffionen  berufen,  roeldje  über 
3Waftregeln  3ur  Cerbütung  oon  (Sjploftonen  beraten. 

®d)lagrnl»orf,  f.  ©ro&«6d)lagcnborf. 
2 dj laner,  f.  ftea)t  fünft,  S.  89. 
£ä)loflfrri  (Slaufhanbel),  ein  in  Ibatlicbfeiien 

ausgearteter  Streit  unter  mehreren  Berfonen.  Wirb 
oabura)  ber  lob  einer  Berfon  ober  eine  fd)roere  Äör* 
peroerlefeung  herbeigeführt ,  fo  roirb  fa)on  bie  Betel 

ligung  an  ber  6.  fdjroer  beftraft;  ebenfo  ift  ber  0e« 
braud)  cine«SUeffer«  ober  einer  fonftigen  gefährlichen 
JBaffe  bei  einer  S.  mit  Strafe  betuobt.  3ft  ber  lob 
ober  bie  betn  ©emifchanbelten  zugefügte  fd)roere  Äör» 
pcroerle^ung  mehreren  Verlegungen  )u}ufa)reiben, 
roela)e  btefe  $o(ge  nia)t  einjeln,  fonbern  bura)  ihr 
3ufammentreffen  oerurfaa)t  haben,  fo  ift  jeber,  roel< 
d)em  eine  biefer  Verlegungen  jur  Saft  fällt,  mit 
Hiu6$auft  bi«  ju  5  3abren  ju  beftrafen.  Sgl.  Deut» 
fa)e«  Strafgefehbua),  §  227, 867,  3iff.  10. 

2a)lagfluji  (jpirnfa)lag[lug,  Apoplexia  cere- 
bri),  urfprünglio)  jebe  plö^lta)  eintretenbe  Säbmung 
be«  ©ebtm*.  3lm  bäufigften  erfolgt  eine  fola)e  bura) 

eine  ©ebjrnblutung  (A.san^uinpa),  feltener  burd) 

einen  feröfen  Grgug  in  bie  >'?irn hohlen  ober  in  ba« ©eroebe  be«  ©ebtrn«  f  A.  serosa),  unb  au&erbem  hat 
man  aua)  noa)  eine  »rt  oon  6.  aufgeteilt,  bei  tocl^ 
d)er  fta)  feine  lerturerfranfung  be«6ebim«  naa)rocü 
fen  lägt  ( A.  nervosa),  ̂ ntfolgenben  foD  nur  oonbem 

am  ̂ äufigften  oorfommenben,  mit  einem  SBlutau«- 
tritt  in  ba«  ©e&irn  einbergeftenben  S.  bie  Siebe  fein, 

enrifon,  4.  nun.,  xiv.  »t>. 

QDie  Gehirnblutungen  erfolgen  f aft  immer  au«  feinen 
Arterien  unb  kapillären;  fte  ftnb  teil«  bura)  Jejrtur: 
erfranfung  ber  ©efä&roänbe  ober  ber  fte  umgebenben 

©eb^trnfubftan^,  teil«  bura)  oerftärf  tcnj)rucf  be«$)lut« 
gegen  bie  GJetäfjtranb  bebingt.  Die  lejturerlran* 
fungen  ftnb  a)  einfache  Verfettungen  bei  ä)ronifd>er 
Ärterienentjflnbung  ober  b)  Vcrftungen  burd)  embo« 
lifa)e  Vfröpfe,  b.  b.  ©lutgerinnfel,  roeld)e  fta)  oon  er« 
franften  Stellen  ber  venf läppen  abgelöft  haben  unb 
in  bie  ©efnrnarterien  bineingefahren  ftnb.  DerDrudt 
be«  Vlut«  roirb  3.  V.  oerftärft  bura)  3unafjme  ber 
gefamten  Vlutmenge  infolge  reia)lid)er  PflfiAt  oon 
Speifen  unb  ©etränlen,  jumal  oon  Spintuofen  unb 
äljn[id)en  e^itierenben  ©etränfen.  !Z>e«b^alb  tritt  ber 

6.  fo  häufig  roäfyrenb  langer  unb  üppiger  9JtablAei< 
ten  ober  furj  nad)  benfelben  ein.  (Sbenfo  roirb  ber 
Vlutbrucf  in  ben  ©ebirngefä&en  cxhoit  bura)  enev- 
gtfa)e  9fu«atmung«berocgungen  bei  gefdjloffener 
Stimmrit-e,  Vebingungen,  roe(d)e  beim  Stubigang, 
Mtmal  bet  hartleibigen,  foroie  beim  §eben  fa)roercr 

Saften,  beim  Spielen  oon  Vla«infrrumenten  tl  ge- 
geben ftnb.  Der  S.  fommt  )u  allen  ̂ ahrec ;  unb 

2:age«)eiten  oor;  boa)  Raufen  iut)  bie  ̂ ctde  juroeilen 
ob^ne  oefannte  Veranlaffung  in  auffaHenber  SBeife 
an,  befonbev«  tm  grübjabjr.  «Im  bäufigften  fommt 
be*  S.  im  oorgefa)rittenen  SebenSalter  oor,  »Jänner 
roerben  banget  vom  S.  befallen  al«  grauen.  Die 
Blutungen,  roela)e  in  ba«  ©eb^irn  erfolgen,  befielen 
balb  aü«  3at)lreia)en,  fefjr  fleinen  unb  ganj  bid)t  bei 
einanber  ftefjcnben  (Jrgüffen  (faptllare  Blutungen, 
bie  sur  roten  ©ebimerroeieihung  führen),  balb  bilben 
fte  eine  mehr  ober  roeuiger  umfangreia)e  Blutlad)e 
(bämorrbagtfcber  >>er? ».  Bei  umfangreia)ern  Blut< 
ergüffen  roirb  bie  ©ehimfubftanj  jertrümmert,  bie 
nia)t  sertrümmerten  ̂ irnpartien  roerben  bura)  ben 
Blutau«tritt  au«einanber  unb  gegen  bie  @d)äbe(roan< 

bung  hingebrängt,  ©eroöbn(ia)  ift  nur  ein  hämorrha« 
ii ti et; er  verb  ba,  feiten  mehrere.  Der  häufigfte Silber 
Blutung  ftnb  bie  Streifenförper,  innere  Hapfel  u.  bie 
grofjen  SRarflager  ber  ̂ emtfphären  be«  örofehim«, 
überhaupt  alfo  bie  Umgebungen  ber  Seitenoentrifel. 

Stirbt  ber  9Renfa)  nia)t  roährenb  be«  €a)(agattfaQ«, 
{0  roirb  ba«  ergoffene  Blut  aHmäblia)  reforbtert,  unb 
an  S teile  berBlut(aa)e  bilbet  fta)  fa)lief}lia)  eine  gelb« 
lid)braune  Siarbe. 

Der  ©.  tritt  balb  ohne  alle  Vorläufer  ein,  balb 
ftnb  Borboten  oorfmnben.  311«  folcfce  gelten  ein  feft« 
fttjenberÄopffd^merj,  fa)mer3hafte« Riehen  im  Waden 
unb  in  ben  ©liebern,  Äötung  be«  ©eftd)t«,  .vifre  unb 
Blutanbrang  naa)  bem  Hopf,  ungeroöfmlid)e  Reiter« 
feit  ober  3eid)en  ber  ©eifte«abroefenheit,  Webädjtni«* 
fd)roäd)e,  unoollfommene  Beherrfa)ung  ber  roitlfür« 
lia)en  9Ku«feln,  sßerfttmmung,  Cbrenfaufen  unb 

anbre  6tnne«täufa)ungen,  Sa)*roinbel,  Äriebeln  unb Xaubroerben  ber  ̂ änbe  unb  ,>ubc.  SIQe  bie  genann« 
ten  6amptome  ftnb  teil«  abhängig  oon  ber  bem  8. 
oorangehenben  BlutüberfüHung  be«  ©ehim«,  teil« 
ftnb  fte  bereit«  ba«  3«'0)«"  *WWf  langfam  »or  fid) 

gebenben  Blutung.  Der  S  a)  l  a  g  a  n  f  ä  1 1  f e  Ibft  (In- 
snltus  apoplecticus)  tritt  entroeber  bli^fd)neQ  ein, 
ober  er  beginnt  mit  ftarf  em  Sa)roinbel,  Dunf  elroerben 
oor  ben  «ugen,  heftiger  Beflemmung  ber  Bruft, 

9(ngftgefüh(  unb  Sa)roere  ber  3unge  1 1  ftotternber, 
(allenber  6praa)e  ober  gän3ltd)er  Spraa)loftgfeit. 
Dabei  fa)roinben  bie  Sinne  unb  ba«  Beroustfein; 
berkranfe  fällt  plötjliA,  ohne  fia)  helfen  }u  f önnen, 
31t  Boben,  er  hört,  fiept  unb  fühlt  ntdtt«  mebr;  alle 
©lieber  ober  nur  bie  einer  Seite  ftnb  jdjlaff,  ba« 

Sltmen  gefa)icht  mühfam  unb  fa)nard)enb  ober  raf« 
felnb  unb  rba)clnb;  ba«  @efta)t  ift  anfangs  rot  ober 
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blaurot  gefärbt,  oft  einfeitig  »crjerrt,  bie  Slugen 
ftier  unb  glo&cnb,  bie  Pupille  erweitert,  bie  3lugen* 
liber  läbmungSartig  erfdflafft,  ber  SKunb  oft  fdjief 
nad;  abmärt*  gebogen  unb  mit  Speiset  unb  2d  cum 
bebcdt;  bie  ̂ Julfcabem  be$  fcalfeS  uno  ÄopfeS  Hopfen 
heftig.  Sei  ben  Derljältniamäßtg  bäuftgften  SMutau«* 
tritten  innerbatb  ber  ©roßtjimbemifphären  wirb  ber 

Äranfe  halbfertig  gelähmt  (Hemiple^ia)  unb  ftürjt 
nad)  ber  gelähmten  Seite  ju  öobcn.  Stuf  ber  gelähm* 
ten®eftcht$feite  fdjlottert  bieSÖange,  unbbaSSlugen* 
lib  bangt  herab.  SHcift  finb  aud;  bie  ©cbließmußfeln 
beS  »fterS  unb  ber  SMafe  gelähmt,  fo  baß  ©tublgang 

unb $>arn  unwtüfürlid;  abgeben.  Sei  leichtem  ©d)Iag* 

flüffen  fann  ein  großer  leil  obiger  ©umptome  fei;« 
len,  fo  baß  juroeiten  nur  eine  furje  Unterbrechung 

beö  SewußtfeinS,  ©d)werfäu"igteit  einjelner  SJtuS: 
fein,  ber  3""ge»  Sefjinberung  ber  ©pradje  jc.  oor» 
banben  ftnb.  SJtdweilen  erftrecft  ftd)  bie  2äl)ntung 
aud;  auf  innere  leite, ».  8.  auf  bie  ©a)lingmerfjeuge, 
fläufig  auf  bie  SdjließmuSffln,  mandjmal  auf  bie 
Sinnesorgane;  in  anbern  ̂ äUen  bagegen  bleiben 
SinneSwabrnebmung,  Überlegung,  wtOfürlicbe  58e« 
wegung  ic.  unocrfehrt.  83ei  febr  fleinen  lapillaren 
Blutungen  im  Gehirn  ftnb  bie  ©umptome  oft  ganj 
unidjeinbar.  Die  Dauer  eine*  folc&en  ©d;laganfalia 
ift  oerfa)ieben.  Gr  tötet  bisweilen  in  wenigen  ©e* 

funben  ober  Minuten,  i'irfn  fid)  anbre  SHale  auf  me$* rere  ©tunben  hinaus  unb  führt  bann  entroeber  unter 
^insutreten  neroöfer  Grfc&einungen,  falter  ©cbmeiße 
unb  gänjlia)  oerfaHener  ÖeficbtSjüge  ohne  9Bieber» 
febr  be*  SewußtfeinS  junt  lob,  ober  geht  unter 
allmählich  roicberfebrenben  ©inneö-  unb  ©celenträf* 
ten  in  relatioe  ©enefung  über,  welche  in  ben  meiften 

Ratten  bura)  fiäbmung  vertriebener  leite  getrübt 
ift.  Diefe  Säljmungen  müffen  batb,  wenige  ©tunben 
ober  Zage  nad;  bem  Slnfall,  oerfdjwinbeu,  wenn  man 
ibre  oöllige  Sefeitigung  hoffen  foü.  3«  ben  meiften 

fällen  finb  fic  unheilbar,  wenn  fte  ftd;  aud;  nad; 
einiger  §eit  erheblidj  beffem  tonne».  Der  ©djlag: 
auf  all  tuieberliolt  fid;  bisweilen  im  Serlauf  ber  näa> 

ften  läge  nod;  ein>  ober  einigemal  unb  vermehrt 
bann  bie  fiäbmungen  ober  fübrt  ben  töbltcben  9luS« 
gang  berbei,  ober  er  fefjrt  erft  nad;  SJtonaien  unb 

fahren  wieber.  3n  ber  3wifd;enjeit  befinbet  ftd;  ber 
.Hranfe  manchmal  anfd;cTncnb  molil ,  in  anbern  ̂ äU 
(en  oerraten  ftd)  bie  ©puren  ber  an  ber  tränten 
Stelle  im  ©ef|irn  oor  fid;  gefjenben  Gntnrtung  ber 
.^irnfubftanj  burd;  oeränberteS  StuSfeben  unb  S3e» 
nebmen ,  burd;  oerminberte  geiftige  ftähtgfeit,  mür* 
rijcbeS  SBefen,  bumpfe  Äopf f djnterjen ,  ©d;winbel, 
Sdjlaflofigfeit,  partielle  Sd;merjen,  ©efübt  oon  Gin« 
fdjlafen  ber  ©lieber,  unfiä)cm  ©ang  unb  äb"l«d;e 
Smnptome,  meld;e  nun  ibrerfeit«  wieber  als  Sor* 
läufer  eines  neuen  ©d;(aganfaH$  angefeben  werben 
tonnen.  Oft  folgt  febon  in  ben  näcbften  lagen  nad; 
bem  StnfaQ  eine  entjünblid;e  9tea!tion  mit  lieber, 
Mopffdjmerj,  Delirien,  ©d;laffud;t,  3u<fungen  unb 
anbern  $dd;en  ber  £>irnreijung,  weld;e  unter  S3e= 
täubung  töten  ober  ebenfalls  in  fd;einbare  ©enefung 
ausgeben  fann. 

Die  ̂ rofjnofe  be«  ©djlagfluffe«  ift  ungünftig, 
befonber*  bei  altem  Seuten,  bei  fa)on  anberweit  ge> 
fd;wäa)ten  unb  berabgetommenen  ^ßerfonen  (©äu< 
fem),  bei  franfen  3lrtcrien  (auf  weldje  man  bei  ftär» 
ferer  ©djlängelung  unb  $>ärte  ber  ©a)läfcnarterien 
fdjliefien  barf)  unb  bei  febr  fettreiebem  Äörper  (ogl. 
©  e  l)  i  r  n  e  r  w  e  i  d;  u  n  g,  am  ©cblufj).  Die  33  e 
b anblung  be§  6d;lagfluffeS  ift  folgenbe:  STOan 
bringe  ben  Kranfen  naa)  möglicbft  fdniclter  Söfung 
aller  einigermaßen  feft  anliegenben  Kleibung*ftüdc 

(^alfebinbe,  Äniebänber,  ©djnürleiber,  Seinfleiber) 
in  eine  rubige  unb  gemäd;lid;e,  mebr  ft^fenbe  ald  lic 

genbe,  gut  unterftübte  x'agc  mit  erljöfjtem,  unbebed- 
tem  Hopf  unb  berabbängenben,  warm  eingebüUten 
Ai;ücn.  Da8  Limmer  fei  f  l  unb  rubig,  mit  trifeber, 
reiner  2uft  oerfeben.  ©ei  ftarfer  Kötung  beSÖeftd)t* 
unb  bei  oollem,  ftarf  gefpanntem  %uli  werben  ort 
ltd;e  unb  allgemeine  9}tutent}iebungen  gemodt 
9tad;  llmftänben  febreitet  man  außerbem  ju  falten 
2lnfpribungen  be«  ©eftd;tö,  falten  Umfragen  über 
ben  Äopf,  )u  retjenben  Älofticren  (Gfftg),  beißen 

Sußbäbern,  legt  ©enfteige  auf  bie  SBaben  jc.  Senn 
ber  Aranfe  fd;(ucfen  fann,  gibt  man  ihm  (Siäfiüdd;en 

in  ben  SRunb  ober  reicht  aud;  ein  fü^tenbe4  3tbfübr- 
mittel  (©lauberfalj).  3n  einjelnen  fällen  bienen 
aber  aud;  ©elebungfimittet,  namentlia)  Äftamntoniaf 

u.  bgl.  9tad;  bem  3lnfaü  balte  man  ftreng  auf  Ser^ 
meibung  aller  ber  ©cbäblid;reiten,  weld;e  urfad;e  be* 
©d;lagfluffeö  fein  fönnen.  Die  Äoft  fei  mäßig  unb 
leidjtoerbautid;,  wenig  gewürjt.  Grbifeenbe  ©etränfe 

ftnb  ganj  ui  oermeibeh.  3Ran  forge  für  ein  ange- 
meffene*  Serbältniö  jn>ifd;en  9lu^e  unb  Bewegung 

beS  Aörper*,  für  gemütliche  Stube,  Sermeibung  aDer 
anftrengenben  ©etfteätbättgfeit,  für  jwedmäßige  2a- 
gcrung  im  Sett,  warme  gußbefleibung,  leid;tcn  unb 
regelmäßigen  ©tubtgang.  ©egen  bie  gurüdbteibeube 
Säl)mung  muß  eine  rid;ttg  geleitete,  fd;onenbe  ©um; 
naftif  ber  betreffenben  leite  unter  ̂ »diilfcmiljmc 
be«  gatoantfd;en  Apparats  attgemenbet  werben. 

edjlaflatnwalb,  ©tobt  in  ber  böhm.»ejirf«baupt» 

mannfa;aft  ̂ alfenau,  am  ̂ lößbad;,  mit  ̂ orjeHan- 
unbÄnopffaorif,  Sßoäinbuurie,  3innbergbau,  $inn« 
gießerei  unb  (iööo)  4063  ©inro. 

S ajlaginflrumente  (fran).  Instruments  &  peretts- 
sion),  aud;  fruftifdjeQnftrumente  genannt,  jerfnden 
in  abgefttmmte  unb  folcbe,  bie  nur  Öeräufa)  ju  ma< 
ctjen  beftimmt  finb.  3U  Den  erften  geboren  bie  ̂ ?au« 
fen,  bie  antiten  unb  mittetalterltd;en  3iutbetn  unb 
Stolen,  bie  ©toclenfpiele  (Carillons),  ©tabjfpiete  (f. 
finra),  ba8  ̂ >oIj=  unb  ©trobinftrument  (©rrobftej 
bei)  unb  eigent(ict)  aud)  baö  ̂ aefbrett  ((Sombal)  fo< 

wie  fämtlia)c  ärten  ber  mobernenÄIaoiere  (mitkam« 
mermed;anif),  bie  inbeS  bei  ber  leilung:  ©atten* 
inftrumente,  93laeinftrumente  unb  6.  in  bie  erfte 
Kategorie  geboren.  Die  nia)tabgeftimmten©.(£ärm-- 
tnftrumentc)ftnb:  Irommetn,  lamtam,  Secten,  Iris 
angel,  Äaftagnetten,  ©a)ellenbaum  (^albmonb)  u.a. 

©djlafltntwftt,  fünf  trüber  au«  9Jtünd;en,  welche 
fid;  burd;  Steifen  unb  wiffenfcbaftlicbc  §orfd;uitgen 
einen  tarnen  erworben  haben,  Söhne  be*  baorifeben 
9Birf lid;en  Rati  3ofepb  ©.,  ber  ftd;  befonber*  im 
gach  ber  2ltigeuheiltunbe  befannt  gemacht  bat  (geb. 

8.  De}.  1792  ju  Stegen,  geft.  11.  3tug.  1854  m  SJJün^ 
eben).  Die  brei  älteften,  ̂ ermann,  Slbolf  unb  Sto< 
bert,  würben  1858  com  Honig  von  Saoem  in  ben 
erblichen  iHbelftanb  erhoben.  $ermann  oon  ©., 
geb.  13.  SJtai  1826  ju  SJtünd;en,  unb  Stbolf,  geb.  9. 

Csan.  1829  bafelbft,  machten  ftd;  1846—53  burd;  ibre 
Untcrfuctyungen  über  oerfebiebene  pb,qftfalifa)e  Gr* 
febeinungen  tn  K ;  .Ii penweit  befannt.  Sgl. ibre  Un- 
terfuebungen  über  biepbofifatifcbe©eograpbieber9ll' 
pen<  (fieip;  1850)  unb  »Steue  llnterfua;ungen  über 

oie  pbuftfalifa)e  ©eograpbie  unb©eotogie  ber^Ilpen« 
(baf.  1854),  worin  aud;  eine  Strbeit  ibreö  .'uuberö 
Stöbert  oon  ©.,  geb.  27.  Oft.  1833,  über  bie  ©er>; 
(ogie  beS  AaifergebirgeS  entbalten  ift.  Stußerbem 
fohftmierten  fte  Sieliefä  oom  SHonte  Stofa  unb  ber 

3ugfpt^c,  nad;  welchen  treffliche  »Sbotograpbifcbe 
Marten  (Qcrl.  1854)  erfa)ienen.  1851  habilitierte 
fid;  ̂ emtann  inScrlin  fürSHeteorologie  uubSböfif, 
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1853  Slbolf  in  SRündjen  für  ©eologie.  ©alb  barauf  I 
«titelten  bic  brei  ©rüber  bura)  ©ermittelung  911er. 
o.  fcumbolbtS  vom  König  von  ©reufjen  unb  von  bet 
©ritifcb>Cftinbifa)en  Kompanie  ben  Auftrag  ju  einer 
roiffenfa)aft[ia)«n  Steife  naa)  ̂ txbkn  unb  inS  ipimo» 
tajagebttge,  vor  allem  jur  ©eftimmung  von  magne» 
tifa)cn  Kurven  im  Innern  3"btenS,  bann  aua)  jur 

SluSführung  meteorologifajer  ©eobadjtungen,  aeolo-- 

giidjer  unb'  geognoftifdjer  Sirbetten  unb  Jpöbenmef» fungen.  9lm  20.  Sept.  1854  erfolgte  bie  ©infa)iffung 
nad)  &gtjptcn.  Gnbe  beS  ;VtljrS  in  ©omban  ange» 
langt,  bura)tvanberten  fte  oon  ba  auS,  teils  oereint, 
teils  jeber  für  ftcb,  ba*  Defban  unb  famen  im  fte* 
bruar  1866  naa)  SNabraS,  bann  naa)  KaHutta.  ©on 
picr  brachen  2lbolf  unb  Robert  25.  SRärs  1855  auf, 

gelangten  über  ©atna,  ©enarcS,  StOababab  unb  ao  ■ 
ttghar  in  bie  Storbroeftprovinjen  unb  roibmeten  fia) 

bier  ber  Grforfa)ung  ber  £oa)päffe  über  ben  §aupt« 
farnm  bei  mittlem  Himalaja,  über  ben  fte  bis  inS 

d)tneftf a)e  £ibet  vorbranqen.  2lm  3bi  ©amin  erreia)« 
ten  fte  mit  6788  m  bie  grojjte  von  einem  roiffenfdjaft« 
lieben  Sieifenben  erftiegene  J&öpe.  hierauf  roanbte  fta) 
Robert  naa)  3entralinbien  fn  ben  bamnlS  noa)  fdjroer 
jugänglia)en  «marfantafgebirgSftod,  Slbolf  in  baS 
©obaroeritbal  unb  läng«  beSfelben  anS  3)?eer,  um 

nad)  DfabraS  überjufcfcen  unb  oon  hier  auS  Süb* 
inbien  bis  Dritfdjinapalli,  mit  <Stnfa)lufj  ber  Stilgtri, 
auf  feine  geologtfa)e  ©efa)affenb,eit  ju  unterfua)cn. 
Qermann,  ber  am  5.  ?lpril  1856  oon  Kalfutta  aufge: 
brod&en  roar,  patle  fiel)  tnjroifa)en  norbroärtS  naa)  Dar« 
bfa)iling  in  Sitfim  begeben  unb  roar  oon  ba  auS  naa) 

Slffam  nahe  bis  jur  Sübroenbuna,  beS  Brahmaputra 
oorgebrungen.  3taa)bem  bie  bret  ©rüber  in  Simla 
juf ammengetroffen  roaren,  trennten  fte  fta)  im  3uli 
1856  roieber,  um  naa)  bem  roeftlia)en  Himalaja  unb 

Dibet  vorzubringen.  f&Ab,renb  Hermann  unb  Stöbert 
naa)  £etj  tn  Sabal  gingen,  oon  fiicr  auS  unter  »er* 
fletbung  benKaralorum  überfdnitten  unb  fobann  als 
bie  erften  (Europäer  ben  Kuenlün  überfliegen,  fa)lug 
Slbolf  bie  Stiftung  naa)  bem  obern  3nbuS  ein,  um 
baS  roeftlia)e  übet  ober  ©alti  ju  unterfua)en.  3m 
November  1866  trafen  bie  ©rüber  roieber  ju  Slaroal« 
»inbt  am  3nbuS  jufammen,  trennten  ftcb  aber  fofort 
abermals.  Stöbert  burcbjogbaSSnbuSlanb  unbfdpiffte 

fta)  im  ftrübjahr  1867  naa)  (Europa  ein.  Hermann 
befua)te  noa)  Stcpal  unb  ging  bann  naa) Kalfutta,  too 
er  ebenfalls  über  Gevlon  bte  SRüctreifc  naa)  (Suropa 
antrat,  in  ftggpten  mit  Stöbert  fta)  oereinigte  unb 
fl.  3uni  1857  glüeflia)  in  trieft  (anbete.  Slbolf  ge* 
badjte  noa)  ein  3oht  ouf  roeitere  Durdjforfdning 
DibetS  unb  XurüftanS  u:  oerroenben ,  ging  oon  9<a  = 
roalpinbi  naa)  vch,  überftieg  bie  @ebirgS(etten  beS 
jtaralorum  unb  Jtuenlün,  lam  Anfang  ̂ (uguft  1857 
in  bieQegenb  oon^arfanb,  rourbe  bier  aufgegriffen, 
naa)  Äafa)gar  gebracht  unb  bier  26.  Stug.  1857  auf 
©efebt  beS  bamaligen  OeroaltbaberS  enthauptet.  9(uf 
Anregung  beS  ruftifa)en  JtonfulS  in  ftafa)gar  rourbe 
bie  6tätte  feiner  ̂ inria)tuug  1887  bura)  eine  oergo(< 
bete  ©ronjeplatte  mit  JSnfdiri  t  bejeia)net.  .^ermann 
unb  Slobert  liefen  fta)  juerft  n  ©erlin  nieber,  lauf» 
ten  fpäterSrfjlofiSägerSburg  bei$ora)b,eimunbfteII- 
ten  hier  ibre  rcia)$a(tigen  etijnograpfnfa)  >  naturb,ifto> 
rifa)en  Sammlungen  auf,  oon  too  naa)  ibrem  lobe 
bie  etbnograpbifa)en Stüde  (über  taufenbSltimmern) 
in  baS  SJölfermufeum  3U  ©erltn  unb  naa)  S)iüna)en,  bie 
übrigen  letle  in  anbre  öffentliche  2lnftaltcn  überge* 
füb,rt  rourben.  2)ie  großen  ©erbtenfte,  roela)e  fia)  bie 
©ebrüber  6.  um  ©rf  orfa)ung  3nbienS  unb  £>oa)aftenS 
erroorben  b^aben  (ogl.  »Results  of  a  scientific  mia- 
sion  to  India  and  High-Asia«,  Seipj.  1860  —  66, 

4  ©be.  mit  Sltla«),  rourben  bura)  ©erleibung  jablrei» 
a)er  9(uSjeia)nungen  anerfannt;  aua)  liefibie  6tabt 
SRündjen  baS  OeburtSbauS  ber  Steiienben  1887  bura) 
eine  ̂ nfdjrift  bezeichnen,  ̂ ermann,  ber  fpejicH  roe^ 
gen  ber  uberfteigung  beS  Äuenlün  1864  ben  ©eb 
namen  ©arünlünSfi  erbielt,  gab  in  beutfa)or 
Spradje  »Steifen  in  3"bien  unb  ̂ od^aften»  (!^ena 
1869—80, 4  ©be.)  getaut  unb  fa)rieb  jablreidje  «b- 
b,anb(ungen  für  bie  baprifdje  9(Iabemie  ber  Ji  tfTen» 
fdjaften.  (?r  ftarb  19  3an.  1882  in  9Rüna)en.  Sto 
bert,  feit  1863  ©rofeffor  in  ®iefren,  bereifte  jroeimal 
(1869  unb  1880)  Siorbamerifa  bis  Kalifornien  unb 
legte  baS  SrgtbniS  feiner  Steifen  in  ben  6djriften: 
»2)ie  ©aciftc»eifenbabn«  (Äöln  1870),  »Kalifornien» 
(baf.  1871),  »35ie  SJtormonen«  (2.  3lufl.,  baf.  1877), 

»2)ie  ©rärien«  (baf.  1876),  »Die  Santa  fte"»  unb 
Sübpaciftcbaljn«  (baf.  1884),  »2)ie  paeififdjen  Gifen 

babnen  in  Storbamerifa«  (GrgänjungSbeft  ju  »©eiter-- 
tnannS  SRitteilungenc  1886)  u.  a.  nieber.  ©r  ftarb 
6.  3uni  1885  in  ©iefjen.  —  (Sin  oierter  ©ruber, 
öbuarb,  geb.  23.  SJlärj  1831,  nafjm  1860  als  batj» 
rifa)er  Oberleutnant  teil  an  ber  Gppebition  ber  Spa» 
nier  naa)  SJtaroffo,  veröffentlichte:  *2Jer  fpanifa)- 
marorfanifa)e  Ärieg  1859—60«  (£elpj.  1868)  unb  fiel 
als  Hauptmann  im  batjrifdjen  @eneralftab  10.  ̂ uU 

1866  im  ©efea)t  bei  Äifftngen.  —  (Sin  fünfter  ©ru= 
ber,  ©mil,  geb.  7.  3uli  1835,  jur  Peit  ©e3irfSamt: 
mann  in  ̂ roeibrücTen,  aua)  SÖtitglieb  ber  baprifa)eu 
Stfabcmie  ber  ffiiffenfdjaften,  roibmete  fta)  neben  ber 
§uriSprubenj  bem  Stubium  ber  inbifeben  Spraken, 

inSbefonbere  ber  tibetifdjen,  unb  fdjneb:  3)ie  Gr- 
roerbung  aufben2obeSfaH«(3ena  1863);  »Buddhisni 
in  Tibet«  (Sonb.  1863;  franj.  9(uSg.,  figon  1881); 
»Die  ÄÖnige  oon  2ibet  (2»ünd).  1865);  »Die  @ot« 
teSurteile  ber  3nber«  (baf.  1866);  »3nbien  in  SBort 
unb  ©ilb«  (Seip«.  1881)  u.  a. 

Sdilagfuncl,  f.  Steinzeit. 
Sdjlaflli^t  (franj.  Conp  de  jour),  in  ber  Malerei 

ein  lebbafter  ßid)tftrab,l,  bura)  roeldjen  man  einen 
öeqcnftanb  oorjüglia)  b,eü  hervortreten  läfjt. 

lätgltL  f.  Sot 
Sdjlanmafdjinr,  f.  Spinnen. 

€a)lagräba)rn,  f.  KrauSräber. 
Sdjlanritifl  (St.  ftntoniuSring),  in  Dirol  unb 

©avent  eine  xlrt  Siegelring  mit  grofjer  ©latte,  roela)e 
baS  ©ilb  beS  geil.  Antonius  jeigt  unb  alS  ©Jaffe  am 

Ileinen  Ringer  ber  redeten  $>anb  getragen  toirb.  Sie 
roerben  am  ©rab  beS  beil.  SlntoniuS  tn  ©abua  ober 

am  SlntoniuSfeft  in  ber  §eimatelira)c  für  ben  jeroei- 
ligen  ©efifcer  geroeib^t,  um  bie  Kraft  ju  erhalten,  ben 
©egner  jroar  nieberjufa)lagen,  aber  !eine  böSartigett 
Süunben  ju  erjeugen. 

«dilagröbrni,  f.  3ünbungen. 

SajIaflfajattfn^f.Sdjatten.  3n  ber?HalereiSa)at« 
ten,  roela)e,  bura)  einen  auf  bem  ®emälbebefinblia)en 
©egenftanb  geroorfen,  jur  Hervorhebung  beSfclbeu 
vor  ben  bal;tnter  befinblia)en  ©egenftänben  bienen. 

2d)lagfd»aß,  f.  9Mn;roefcn,  S.  893. 
Sa)laflftlber,  f.  ̂ innlegierungen. 
Sdjlagjlfine,  f.  eteinjeit. 
Sa)lagroeite,eleftrifa)e,ber  größte  9lbftattb  jroeier 

Körper,  bei  roela)em  fta)  ihre  entgegengefebten  (rief = 
trijüäten  in  \$ovm  eines  eleftriiajen  guntcnS  attS» 
gleia)eu,  roäa)ft  mit  ber  Spannung  ober  ber  eleftri* 
|a)en  ©otenjialbifferenj.  «gl.  Seibener  Slafa)e. 

Sdjlagivrrf,  «orria)tung  junt  Stanjen  mit  etnem 
oertifal  geführten  Zeil,  an  beffen  einem  Gnbe  bie 
©atrijc  fttjt,  roährenb  auf  baS  anbre  $>amnter[a)läge 
gegeben  roerben;  bei  Uhren  bie  Vorrichtung,  roeln)e 
bie  ©lodenfa)läge  hervorbringt. 

32* 
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S^lafltmrtföaft  —  Schlangen. 

Zd)laowirtfd)aft,  f.  ?3etrieb«foftem,  3.831;  im 
forftlidjen  Sinn,  f.  Betriebsarten. 

Srtilnnmort,  f.  i  t  tdjwort. 
2djlamitb.fr,  f.  3«tber. 
«tblammbabrr, 1.  »ab,  6.  221. 
2dilaminbet{irr(8d)lammpi&ger),  f.Sd)tnerle. 

Sd)  lammen,  Operation,  meld)e  bie  Trennung  f. ei- 
ner, ungleidj  fdjwerer,  ftoffgleicber  ober  ftoffoerfd)ie. 

bener  Teilten  bewirft.  2>a«  6.  beflebt  im  allgemein 
nen  barin,  bafi  man  ba«  ju  oerarbeitenbe  SRaterial 
mit  Söaffer  onrübrt  unb  bie  gebilbete  SRild)  naa) 
längerer  ober  fürjercr  Kube  twn  ben  tnjwifdjen  su 
i^oben  gefallenen  fdjweren  Stoffen  abfliefjcn  läfet-  3e 
länger  bie  Kuf>e  wäbjt,  um  fo  mebr  fc|t  fia)  ab,  unb 
um  fo  feiner  wirb  ba*  Sßuloer.  §anbelt  e«  ftdj  um  bie 
Trennung  ftoffoerfchiebenerSubftansen,  fo  ift  bie  ju 
uerarbeitenbe  SRaffe  oft  riel  weniger  fein ,  unb  bie 
trübe  ftlüfftgfeit  mit  ben  (eisten  unb  feinen  Teildjen 
fließt  oann  oft  fort,  wäfirenb  man  ba«  fdjroere  dr§ 
ober  SUetatl  fammelt.  3n  ber  Tcdjnif  fdjlämmt  man 
befonber«  ben  Tbon  *u  ©efdjirr,  färben,  Sdjleif« 
mittein  ic,  in  ber  Hnalnfe  Slcfererben,  um  tf>re  p^pfi- 
falifdje  Befdmffenheit  |U  ermitteln. 

Sdjlammflirae,  f.  Sdjroebfliegen. 
Sdilämmf  reibe,  f.  Äreibe. 

edjlamrartprn,  atmofpbärifdjer  Kieberfdjlag,  bef* 
fen  Sitaffer  mineralifd)e  Stoffe  fufpenbiert  enthält, 
bie  al«  Staub  in  ber  Vuft  fdjwebten  unb  wobl  meift 
oon  33ulfanen,  wenn  aua)  weit  entfernten,  berrtiljren. 

Sdjlammfdjnede  (Limnaeus  Cuv.),  ©attung  ber 
Sungenfajneden  (f.  b.),  mit  burdjfajeinenber  Sd)ale, 
fpifcem,  furjem  ©eroinbe  unb  grofjer  Eubwinbung. 
?lm  ©runbc  ber  platt  gebrückten,  breiedligen  ftübler 

liegen  bie  ftugen  unb  com  redjt«  unter  bem  SHantel« 
raub  ba«  Sltemlod).  I)ic  Scblammfdmeden  leben  in 
wcidjcm  Saffer  mit  fdjlammigem  ©oben  unb  »er* 
mögen  mit  ber  Sohle  unmittelbar  an  ber  SSaffer« 
fläche  ju  hängen  unb  ftd)  an  berfelben  fortzubewegen, 
wobei  fie  fid)  ber  Suft  wie  eine«  feften  Bfabe«  be> 
bienen.  Die  grofje  6.  (L.  stagnalis  0.  Fr.  Muli), 
6,ä  cm  lang,  oariiert  fct)r  in  ber  ftorm  bei  ©etjäufe« 
unb  in  ber  ftarbe  be«  Sier«.  2>ie ift  fdjmufcig 

aelbgrau  bi«  bunfel  olioengrün  mit  gdblidjen  ̂ ünft= 
djen,  an  ber  Sob,leftet«bunfIer.  6.  Tafel  »Schneden- 
unb  Tafel  »Tertiärformation  I«. 

Sd)lammfpru&el  (Stblammoultane,  Salfen, 

■JRafaluben,  legerer  Käme  oon  bem  fdjon  Strabon 
befannten  6.  SNacaluba  bei  ©irgentt  entlehnt),  fegel* 
förmige  .vügcl  au«  tbonigem  Sc&lamm  aufgebaut, 
meift  nur  wenige  SJceter,  in  einzelnen  $äDen  über 

l'Hi  m  bod),  mit  fraterförmiger  Einfenfung  auf  bem 
ftipfel.  Tnefem  Ärater  entftrömen  gewöbnlia)  ©afe 
(namcntlidjÄohlenroafferftoffc,  baneben  audjÄob^len« 

faure),  unb  von  {Jett  ju  ̂ett  treten  esplofton«arttge 
Eruptionen  auf,  roela)e  oie  Umgebung  erfa)üttern, 
steine  unb  Schlamm  emporwerfen  uno  al«  6trom> 
material  einen  mitunter  warmen  unb  faljbaltigen 

-T  j.'u  liefern,  gewöb^nlid)  mit  bituminöfen  Stoffen, 

Erböl,  -.»l.M.bait  ic.  gemengt.  $iefe  Eruptionen,  bie 
fegeiförmige  ©eftalt  ber  §figel,  bie  jufäQige  £age 
einer  2lnjdbl  t»on  Sdjlammfprubeln  in  oulfanifdjen 
©egenben,  ba«  alle*  zog  ben  ©ebanfen  grofi,  ba%  c« 
ftd)  hier  um  ouiranifdje  (Srfdjeinungen  qanble,  unb 
oeranla^te  ben  Kamen  6a)Iammoulfane.  Keuere, 

namentlia)  oon  @ümbe(  aufgeführte  Unterfudjun= 
gen  ̂ aben  bie  Unridjtigfcit  biefer  Snftcbt  ermiefen. 
ir*  banbelt  ftd)  vielmehr  um  ein%ufweid)cn  tboniger 
unb  mergeliger  Sd)id)tcn  in  nid)t  bebeutenber  Tiefe 
unb  um  ein  herauf  preffen  berfelben  burd)  erpanbie* 
reube  Öafe,  3erfeftung«probufte  ber  ben  Sd)id)ten 

beigemengten  Drganidmen.  5Jon  öümbel  rüb^rt  aud) 

ber  praftifdje  SJorfdjlag  b^er,  ben  Kamen  Sdjlammoul« 
fane  nie  auf  irrigen  9lnfid)ten  berub^nb  aufjugeben 
unb  bie  SJejeidjnungS.  ju  gebrauchen.  6.  finben  ftd) 
auf  Sijilien  unb  inanbem©egenben  3t<üt«n*»ftU' 
3*lanb,  3aoa,  trinibab,  btfonber«  b,äungunb  mvt 
^ctroleumgueDen  reaelmäftig  oerfnüpft  am  Äafpifee 

(Äertfdj ,  SBafu  ic).  »ua>  naa)  Analogien  befl  $ro< 
jeffe«  in  geologifdjer  Sorjeit  tft  gefudjt  worben;  \o 
finb  nament(id)  bie  fogen.  Mrgila  feagliofa  im  äpen= 
nin  unb  ber  5lPfo>  (f.  Xertiärformation)  al* 
^robuft  DoraQuoialer  S.  gebeutet  worben. 

edjlaramöulfanr,  f.  Sd)(ammfprube(. 
Sdilan  (tfd)ed).Slan<),  Stabt  in  »Öb^rnen,  an  btx 

^rag=X)UjrerSBab,n,Si^einer8ejirWb/iuptmannidiaft, 
eine«»ejrrl*gerid)töunbKeoierbcrgamteö,mitCber: 

gomnaftum,  Sal^queDe  nebft  ©abeanftalt,  ftranjift-- fanerflofter,  ̂ Sianftenf oüegium,  8aumwonf pinnerei, 
Sfabrifation  oonKübenjucfer,  3Kafd)incn  unbÄeffeln, 

Eifengu&waren,  Drabtf eilen  ic,  ©a«anftalt  unb  i \m 
8070  ©inw.  I)abei  bebeutenbc  Steinloblenwerfe. 

Sdjlanfje  (Sd)langenrobr),  ein  fpiralig  gewun« 
bene§  SWetaD-,  feltener  ©laärobr,  roeldje«  jum  Er« 
b,i^en  oon  ftlüffigfeiten  burd)  T)ampf  ober  bei  ber 
2>eftiHation  jum  2lbf  üljlen  oon  kämpfen  benu^t  wirb. 

€d)lanafn  (Ophidia  Brongn.,  f)ier»u  bie  lafeln 
»Sdjlangcn  I  unb  II«),  Drbnung  ber  Kcptilien,  bt> 
fdjuppte  Tiere  mit  fefjr  oerlängertem  Äörper,  faji 
immer  obne  (Sjrremitäten  unb  ftet«  ob,ne  SdjuUer» 
gürtel.  2)er  Äopf  ift  fcäuftg  oom  Kumpf  nid)t  beut» 
iid)  abgefegt.  tSr>araftcrifttfcö  ift  bie  .^a  tun  feit  }u 
au^erorbentlic^er  Erweiterung  be«  9fad)en«,  ber 

Speiferöb^re  unb  be«  klagen«,  wetdpe  bie  33eute  un* 

jerfleinert  ju  oerfdjlingen  geftattet.  2)ie  Scrbicfun« 
gen  ber  fieberbaut  ftnb  teiK  bad)fliegelartig  gelagerte 

Sdjuppen,  teil« aneinanber  fto&enbe  Sd)ilbe;  lefe> 
tere  finben  ftd)  namentlia)  am  33aud),  aber  aud)  am 
ftopfe  oor  unb  bieten  im  Serein  mit  ben  feljr  oer» 
fd)icbcn  geftalteten  Sd)uppen  gute  9Rerf male  für  bie 
SefHmmung  ber  Sfrten.  2)ie  Oberhaut  wirb  in  re» 
gelmä^igen  Zeiträumen  (bei  ben  einf)eimifcf;en  S. 
äamonatlid))  abgeworfen.  2)a8  Sfelett  jcid)nct 
ftdj  bureb  bte  grofee  «njabl  ber  SBirbel  (biß  300)  au«. 
3Jon  biefen  tragen  bie  be«  Kumpfe«  mit  2luönabme 
be«  erften  v n  1  c-nürbelis  f nm t lieb  Kippen ,  Toeldje  ftd) 
aber  nid)t  an  ein  Bruftbein  anheften,  fonbern  mit 
freien  Enben  nab,e  unter  ber  $)aut  liegen  unb  beim 

Äriedjen  jur  Fortbewegung  be«  Äörperd  bienen.  9Öäb« 
renb  ein  Sdjultergürtel  übcraB  feb,lt,  finben  ftd)  bei 

einigen  S.  bidjt  oor  bem  Kfter  in  ben  Seitenmu«feln 
Kubimente  ber  Si^beine  alfi  einzige  Überbteibfel  be« 
93eden8  unb  meift  nod)  fleine,  nägeltragenbe  Ringer« 
rubimente.   2)ie  Oberfiefer  unb  bie  ionen  nnbelic« 
genben  Anod)en  ber  9Runbböf)le  ftnb  bei  faft  öden  @. 
untereinanber  unb  mit  bem  Sdjäbel  bewciilid)  oer* 
bunben,  bie  beiben  £>älften  be«  Untertiefer«  f)aben  ein 
bebnbnreäöanb  »wtfd)enftd),  fobafe  ber  Kacken  ftd)  im 
SJerbältniS  jum  öefamtförper  enorm  erweitern  f  ann. 

T  ie  :',a!mc  bienen  ftet«  nur  jumSreftbalten  ber  Seute, 

ftnb  fet)r  gablrcid),  nad)  hinten  gefrümmt  unb  h  -  len 
tn  einer  ober  gmei  öogenrei^en.  öei  ber  Gattung 
Rhacbiodon  oertängern  fid)  31  Süirbelnadbberöaudb« 
feite  \u  bi«  in  bie  Speiferöbre  hinein  unb  enben  in 
tbr  felbft  mit  jabttartigen  Spieen,  bie  gleicbj all«  ;um 
Acüljnlten  ber  Beute  benut)t  werben.   Jinficr  biefen 
ioliben  3äbnen  fommen  im  Oberfiefer  jablreicber  S. 

^urebenfläbne  ober  IioMe,  oon  einem  Mannl  burtb* 
bohrte  @ift§äb,ne  oor,  beren  Baftö  mit  bem  9tu«» 
fübrungfgang  einer  ©iftbrüfe  in  Serbinbung  ftef)t, 
baf  audfiiefjenbe  Sefret  berfelben  aufnimmt  unb 
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nad)  ber  öptye  fortleitet,  fcäufig  enthält  ber  Dber« 

liefer  'eberfeit*  nur  einen  einjigen  großen,  bura)« bohrten  ©iftmbn;  bie  5ura)enjäbne  treten  feiten  in 
größerer  ,Hahi  auf  unb  fifcen  entmeber  gan»  oorn  im 
Dberfiefer  ober  hinter  einer  Äeibe  oon  fcafenjäbtten 
am  binterften  Gnbe  be*  Dberltefer*.  Söäbrenb  aber 

"bic  5yurd)enjäbne  in  ber  Kegel  ftar!  unb  unbeweglid) befefttgt  finb,  richten  fta)  bie  burd)bo§rten  ©ift^ä^nc 
famt  bem  Kiefer,  we(d)em  fte  auffiben,  beim  tffnen 
be*  3tad)en*  auf  unb  werben  beim  $iß  in  ba*  ftteifa) 

ber  SJeute  eingefa)lagen.  ©letd))eitig  fliegt  ba*  St-- 
fret  ber  jumetten  weit  nad)  hinten  unb  felbft  bi*  in 
bie  öaua)böble  f»d)  erftretfcnben  ©iftbrüfe,  bura)  ben 
Drud  ber  oa)läfenmu*feln  ausgepreßt,  inbiejßunbe 
nnb  oeranlaßt,  mit  bem  Slut  in  Serübrung  fom« 
inenb,  oft  faft  augenblidltdjen  Job.  Die  ©efübrlid)? 
feit  be*  Sd)lnngenbiffe*  ridjtet  fta)  naa)  ber  Slrt  unb 
©röße  ber  Sdjlange,  naa)  ber  befonbern  ©efa)affem 
beit  unb  Stärfe  be*  oermunbeten  ^nbtoibuum*  wie 

aua)  naa)  ber  3abre*jeit  unb  bem  Klima,  .»luf  Söarm« 
blüter  wirft  ba*  ©ift  oiel  frfmeller  unb  heftiger  al* 
auf  Amphibien  unb5ifa)e,  in  bctßern  ©egenben  inten«  | 
fioer  al*  tn  gemäßigten  Klimaten  unb  an  fuhlernXa« 
gen  (ogt.  Sdjlangengift). 

In'  innere  Drganifation  ber  6.  bat  fta)  überall  j 
btr  langgeftredten  Körperform  anpaffen  muffen.  Der 
ange,  be^ubare,  bünnbäutige  ©djlunb  fuhrt  in  ben 
adf örmig  erweiterten  SWagen;  bie  ßuftröbre  ift  febr 
ang,  bic  linfegunge  meift  gan3  rubimentär.  wäbrenb 
)ie  um  fo  mää)tiqcr  en  treidelte  rea)te  an  i.unu  Gnbe 
ein  fd)laud)förmtge*  Üuftreferooir  bilbet.  Dem  @e« 
börorgan  fehlen  fa)aQ(eitenbe  Apparate,  bem  oft  febr 
«einen  Äuge  bewegliche  Siber.  Der  Augapfel  mit 
ber  meift  länglia)en,  oertifalen^upiDe  wirb  oon  einer 

bura)ftd)tigen,  ubrgla*förmigen  £aut  bebedt;  bie9ia* 
fenöffnungen  liegen  meift  gam  an  ber  6pitje  ober  am 

oeitenranb  ber6cbnauje;  bie  gabelig  gefpaltene,  Ijor« 
nige  3un9c  D«cnt  al*  laftorgan  unb  ftedt  in  einer 
©djeibe,  au*  ber  fte  felbft  bet  gefa)(offenem  9taa)en 
bura)  einen  Ginfd)nitt  ber  €a)naujenfpi$e  roett  trer 

geftredt  werben  f ann.  Die  6.  bewegen  fia)  Dornebmlia) 
bura)  feitlia)e  Krümmungen  ber  bterju  außerorbent« 
lidj  befähigten  SBirbelfäule,  frühen  fia)  jeboa)  hierbei 
auf  bie  ftippenenben.  Sie  nähren  fia)  au*f<f)ließlid) 
von  lebenben  Dieren,  bie  fie  meift  bura)  Umfctjlingen 
unb  Grftiden  ober  burd)  ben  SBtß  mit  bem  ©iftjäbu 
töten  unb  obne  3erftüdelung  unter  gewaltigen  3ln* 
ftrengungen  ibrer  äRudfeln  ocrfa)lingen,  felbft  wenn 
fte  ben  Durä)meffer  ihre*  eignen  Körper*  um  ba* 

"äJlebrfadje  übertreffen.  Dabei  ergießen  bie  Speieöek 
brüfen  etnreia)lid)e*6efret,  roeldjeäbieöeuteidjlüpf-- 
rig  mad)t;  ber  weit  naa)  oorn  gerüdte  Keblfopf  ftülpt 
fta)  jwifa)en  ben  Kieferäften  jur  Unterhaltung  ber 
Atmung  beroor,  unb  bie  $tync  hafen  fia),  abwea)- 
felnb  fortfebreitenb,  immer  weiter  in  bie  ©eute  ein, 

fo  baß  ftd)  gewiff  ermaßen  Warften  unb  ©a)lunb  all: 
mäblia)  über  biefe  Innjieben.  92ad)  SBoHenbung  be* 
3a)linggcfn)äft*  trttt  eine  bebeutenbe  ^Ibfpannung 

ein,  unb  roäbrenb  einer  Qtit  träger  Sulje  erfolgt  bic 
langfame,  aber  oollftänbige  Serbauung.  Die  Bieren 
finb  langgeftredt ;  bie  Harnleiter  münben  in  bie  Kloale 
ein;  eine  .parnblafe  feblt.  Dad  9)iänndjen  bat  jroei 

fd)laud)förmige,  in  ber  :'iu b e  im  Körper  liegenbe  9iu< 
ten  unb  ooüfübrt  bamit  bie  Begattung ;  fpäter  legen 

bie  3Ucibd)en  meift  roenig  )ab(reid)e ,  große  Gier  mit 
berber,  leberartiger  8d)ale,  in  benen  bte  Gmbruonal: 
cntwidelung  mehr  ober  minber  weit  oorgefa)ritten 

ift;  einjelue  formen  (Süßwaffer--  unb  @iftfa)langen) 
gebären  lebenbige  3"nge.  9iur  in  feltenen  fällen 
brütet  bas  3Beiba)en  bie  Gier  au*. 

Die  6.  finb  am  meiften  in  ben  Iropen  verbreitet 

unb*  nehmen  an  unb  @rößc  ber  formen  naa) 
ben  $o!en  ju  febr  rafa)  ab.  6ie  leben  auf  ber  Grbe, 
befonberd  in  walbigen  (9ebtrg*gegenbeu,  Ijaiten  fid) 
unter  ©teilten,  fiaub  unb  Stool  oerborgen  unb  gebin 
jum  Xeil  bäuftg  in«  Jöaffer.  Slnbre  leben  auf  ̂ äu« 
men,  in  fladjen,  fanbigen  ©egenben  ober  im  9)Jecr. 
3n  falten  3"nen  oerfriedjen  ftd)  bie  6.  im  Söinter 
unb  balten  einen  2ßinterfa)laf ,  in  beißen  QJegenbcn 
fallen  fie  mäbrenb  ber  trodnen  ©ommer  teilweife  in 
Grftarrung  unb  entfalten  erft  wäbrenb  ber  Siegenjeit 
ein  regere*  fieben.  6.  aud)  Sdjlangenbienft. 

t*foffile  5Wefte  oon  6.  finben  fta)  in  geringer  SRenge in  ber  Xertiärformation ;  fie  geboren  metft  ju  ben 
^ötbonibeu  (Miefenfd)langen),  boä)  trifft  man  aud) 
3äbne  oon  öif  tf  anlangen  an.  Die  SVofafaurier  (f.  SR  e  p  • 
tilien,  ©.  738)  werben  oon  einigen  al*  Sorfabren 
ber  S.  angefeben,  oon  anbern  feboa)  unb  jwar  mit 
mehr  SRed)t  a(*  fd)wimmenbe  Gibea)fen  betrautet. 
^ebenfaHd  ftnb  bie  S.  oon  einer  auSgeftorbencn 
@ruppe  Reptil  ten  ahutleiten,  bei  benen  noa)  oier  Gr> 
tremitäten  oorbanben  waren.  3Ran  unterfa)eibet  oon 
lebenben  S.  etwa  250  ©attungen  mit  gegen  1000 
3lrten,  bringt  fte  in  25  jum  Xeil  febr  {[eine  itfamilien 
unb  orbnet  biefe  }unäd)ft  naa)  ber  Weite  be*  9iad)eu* 

in  jwei  Abteilungen:  A.  Gngmäuler  (Stenostfj- 
inata),  mitunbeweglid)ocrbunbenen(9eftd)t*fnod)en; 
fleine,  wurmfömtige  Diere  mit  febr  fur^etn  Sdjnmnj, 

obne  0ift3äbne,  bäuftg  mit  SRubintenten  oon  hinter- 
beinen;  (eben  in  felbftgegrabenen  (hängen  ober  unter 
Steinen;  JBaterlanbSübofteuropa,  @übafien,Afrifa, 
Äuftralien.  Sierber  bie  $timerfa)langen  (Typhlo- 
pidae)  u.  a.  B.  Wcitmäuler  (Eurystomata),  mit 
beweglid)  oerbunbenen  @eftd)tdfnoa)en  unb  bober 

feljr  erweitemngftfäbigem  SHaa)en,  bie  eigentlidjcn  @. 
6te  jerfallen  naa)  ©au  unb  Sfnorbnung  ber  ̂ älme 

in  1)  giftlofe  9tattern  (Colubrina  innocua,  Co- 
labriformes,  Aglypbodontia  unb  Opisthoelypha), 

faft  auftnabntdlo*  obne  ©iftjäbne  (juweilen  im  Ober-- 
tiefer  ein  gefurd)ter  $flf)n  obne  ober  in  ©erbinbung 
mit  einer  ©iftbrüfe).  ̂ ierber  bie  ligerf d)langen  (f.b., 
PyÜioni(lae),^iefenfd)langen(f.b.,Boidae)unbMoll« 
frblangen  (Entcidao),  alle  mit  ̂ ußftutumcln  i  bnher 
aua)  Stummelfüßer,  Peropodu,  genannt),  ferner  bie 
9tattern  (f.  b.,  Colubridae;  über  bie  game  Grbe  oer= 
breitet),  6üßwafferfa)langen  (Homalopsidae;  Slfien, 
Mnterifa),  3Jaumfa)langen  (Deitdrophidae;  Dropen), 
^üftenfd)tangen(P8aminophidae;9(ften,9lfrifa)u.a.; 

2)  giftige  Gattern  (Colubrina  venenosa.  Protetü- 
glypha),  mit  großen  ©iftjäbnen  im  Dberfiefcr  unb 
babtnter  meift  noa)  mit  foliben  $afenjäb>ten;  Kopf 

naa)  hinten  nid)t  oerbreitert;  in  Guropa  nid)t  oer- 
treten. §ierber  bie  *runfnattern  (Blapidu  mit  ber 

5BrilIenfa)lange)unbSeefo)langen(lIydropliidae;3n» 

bifd)er  unb  ©roßer  C  teitn);  3)  ©tpern  'iom\-i;:  •. 
ner,  Viperina,  Solenoglypha),  mit  nur  je  einem  ©ift» 
»ahn  im  Cbertief  er  obne  weitere  ̂ äbuebabinter;  Kopf 
nad)  binten  verbreitert  unb  oorn  Stumpf  beutlia)  ge< 
fdjieben.  $>ierber  bie  ©rubennattem  (Crotauane; 
SlmertfaunbSlfien,  f.  Klapperfdjlangeunb  2aa)e« 
fi*)  unb  bieDttern(SBipern,ViperidaentitberKreuj' 
otter;  Guropa,  äfien,  Slfrifa).  3>gl.  Dumeril  unb 

öibre  n,  Erpetoloprie  gönörale  (^ar.  1834  —  54,  9 

SBbe.);  Sace'pebe,  Histoire  naturelle  des  quadru- 
pedes  ovipates  et  des  serpents  (baf.  1788,  2  Bbe.); 
6d)legel,  Physiognomie  des  serpents  (.t>aag  1837); 

0önt|er,  Cätalosrue  of  colubrino  snakes  in  the 
collection  of  tlie Brftisb  Museum  (f  onb.  1858 1 ;  ü c  n  j, 
Scblangenfunbc(2.»ufT!.,  ©otba  1870);  6a)reiber, 
Herj)etologia  europaea  (iöraunfd)w.  1875). 
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Gelangen  —  ©cfylangenrourjel. 

Schlangen,  30  —  40,  juwetlen  nod)  mein-  Aaliber 
lange  ©efd)ü$e  im  0egenfa(j  ju  ben  Kartaunen;  "t>gl. 
Jelbfdjlanae  unb  ©efefi,  üb,  S  222. 

Sdjlangeabab  (KarlStbaler  S3ob),  Sabeort  im 

preufj.  StegierungSbejirt  SlUeSbaben,  UntertaunuS» 
freiS,  in  einem  fc&önen,  walbreict)en  2t)a\  beS  Dau< 
nuS,  310  in  ü.  3)1,  t)at  (i8t»)  403  Qinm.  Die  §eü* 
quellen  oon  S.  befielen  in  neun  waff erteilen,  in« 
bifferenten  Zimten  (SBilbbäbern)  oon  <£., 
bereu  $auptbeftanbteile  fot)lenfaureS  unb  faljfaureS 
Patron  finb;  fie  werben  in  Öftbern  gegen  Krftmpfe, 

gärjmungen,  &ofterie,  «Neuralgie,  §autfranf  heilen, 
Rheumatismen,  ©ict)t  unb  fchleicbenbe,  entjüitblid/e 

iOorgänge  in  ben  UnterleibSorganen  foroic  gegen  ©e» 
brechen  bes SllterS  angemenbet.  .Sur  Zriiitf ur  bienen 
bie  fogen.  Schlangenquelle  unb  bie  SRarienquelle. 
Den  Namen  bat  S.  oon  ber  bort  oorfommenben  ÄS» 
fulapnatter  (Coluber  flavescens).  BgL  bie  Schriften 
uon  Jiiehl  (SiMeSbab.  1851),  Söertranb  ($eibelb. 
1878),  a u m a n n  (Sdjlangenbab  1884),  ©rofj« 
mann  (SJieSb.  1888». 
Sd)langrnbienfUSchlangenanbetung,Sch(an< 

gcnfultuS,  Dpbjolatrie),  bie  SJereljrung  ber 
Schlangen,  eine  über  alle  Weltteile  mit  XuSnabme 

beS  fcbjangenlofen  Stuftralien  oerbreitete  KultuS* 
form,  bei  welcher  man  in  gewiffen  einheimifeben 
Schlangenarten  entweber  bie  «erförperung  ber 

©ottheit  überhaupt  ober  befonberer  C5rb«,  (Jeuer-, 
©äff  er  *  unb  §eilgÖtter  ober  beS  Genius  loci,  beS 
:üoltSftammoaterS  unb  namentlich,  beS  böfen  ̂ rin> 
upS  oermutete.  9(m  häufigften fa)etnt  ber  Sct)(anaen< 
fultuS  einerfeitS  au-:«  ber  Verehrung  ber  UnterweltS« 
gottheiten  unb  anberfeitS  auS  bem  ehemals  weitoer» 
breiteten  tjeuerbienft  beroorgegangen  ju  fein,  inbem 

man  bie  jüngelnhe,  jifa)enbe,  beiftenbe  flamme  alS 
Solange  perfonifijierte,  baf>er  bie  Darfteüung  ber 
inbiiajen,  ägnptifa)en,  perfifchen  unb  griectnlthen 
Jfcuergottheiten  als  Schlange  ober  mit  Schlangen* 
füfeen.  Sofern  biefe©ötter  b,äufig  bei  einem  Umfturj 
beS  alten  SReligtonSjoftemS  jum  böfen  ̂ Jrinjip  er* 
flärt  mürben,  ging  biefelbe  Nuffaffung  meift  auf  bie» 
feS  über,  bahev  bie  Darfteüung  beS  inbifa)en  auS  bem 

löimmcl  geftürjten  ̂ euergotteS  ÜtbJ,  beS  perfifchen 
Slbriman,  ber  griea)ifa)en  xitanen,  beS  altnorbifctjen 
yoli,  beS  d)riftlia)en  ̂ ueifer  ic.  alS  »alte«  erlange, 
unb  beSbalb  treten  aua)  fo  oiele  alte $eroen  unb  felbft 
dmftliche  ̂ eilige  a(8  Dracbentöter  auf.  ,\n  manchen 
Kirchen  rourbe  bie  Drad)enfigur,  §. $}.  ber  ©rauouilli 

(f.  b.)  in  SDiefr,  bis  $ur  neuern  ̂ Jett  aufbewahrt  unb 
baS  iveft  feiner  lötung  mit  ftra)lia)en  Slufjiigen 
gefeiert,  ̂ nbeffen  rourbe  aber  aua)  anberfeitS  Die 
3a)Iange  oielfacb  ald  n>oc)ltb,ätiger  Xämon  oerefjrt, 
ald  öcniu«  ber  »eilqueßen  unb  ̂ erfoniftfation  be« 

iUlulap  (eines  @ot)n«  bedjeuergotte«  bei^gvptern, 
^^öniternunb^riecejen).  2ocb,mifa)tenfu1;au(i;  anbre 
bura)  bie  abioeia)cnbe  @efta(t  unb  öemegungäroeife 
foroie  bureb  bie  geb^eimnidooUe  ©irfung  bed  @iftd 
angeregte  «orftellungSfreife  ein,  unb  fomit  liegt  b,ier 
eine  fo  oielfaa)e  ©pmbolinerung  oon  SRaturlräften 
unb  religiöfen  Sorftellungen  oor,  bafs  bie  melirf aa) 

oerfua)te  ̂ urüctfüljrung  auf  @ine  bem  gefamten  6. 
ju  Wntnbe  liegenbe  3bee  notroenbig  fa)etteru  mufite. 
öefonberä  berühmt  bura)  ib.ren6.maren  bie  Cptjiten 

(f.  b.\  meiere  baoon  ib^ren  tarnen  crtjielten.  ßttr  3fit 
ber  (sntbectung  Stmerifad  rourbe  ber  <3.  bei  ben  ̂ n* 
bianern  be8  Horben«,  bei  ben  SWejifanern  unb  in 

^ieru  alloerbreitet  gefunben;  b.eute  blitzt  er  in«befon» 
bere  nod)  in  mancb.cn  äänbern  jlfrifad  unb  nament: 
licb^  in  einzelnen  !3Diftritten  DftinbienS,  roo  befonbere 

ccljlangcnfcfttoge  mit  großartigen  Iempclfütterun= 

gen  unjätjliger  örinenfajlangen  abgehalten  werben. 
Sogenannte  ©djfangemauberer  unb  ©iftboftoren 
tragen  in  allen  biefen  S?änbern  oiel  jur  Erhaltung 

be«  aberglftubifcften  <Rimbu«  ber  Solange  bei.  Die 

äöfung  beö  ftet)  hierin  barbietenben  3iät|'el>  unb  6a< 
genlnäueld  haben  (oft  in  fet)r  einfeitiger  Dichtung!) 
oerfucht:  gerguffon,  Tree  and  serpent  worslnp; 
mythology  and  art  in  India  (8onb.  1868,  fcaupt* 
quellcnwerf);  STOcihlo,  3>ie  ©anlange  im  2Rothu8  unb 
Kultu«  ber  f  laf  fif  c^en  «ölfer  (Seip  j.  1867) ;  6  a)  w  ar 

Sie  altgriea)ifcben  ©chlangengottbeiten  ('öerL  IB58). 
Schlängengift,  bie  oon  ben  ©iftbrüfen  gewiffer 

Schlangen  abgefonberte,  farblofe  ober  fchwaa>  gelb» 

liehe,  geruch-  unb  gefchmacllofe,  etwad  fa)leimige 
ftlüffigteit,  welche,  in  ben  ölutftrom  eines  anbent 
Xierd  gebracht,  aldbalb  heftige  &ergiftungderict)ei' 
nungen  beroorbringt,  roäbrenb  fie  tm  Diagen  fich 

oöüig  unfehäblich  erweift.  Über  bie  c^emifche  "Oefchaf  ■ 
fent)eit  bed  Schlangengifts  ift  wenig  berannt,  boeb 
fcheint  feine  ©irfung  auf  ©egenwart  oon  ferment* 
artigen  Subftanjen  ui  beruhen.  9(n  ber  gebiffenen 

SteÖe  seigen  fich  feljr  balbSlnfchroeHuug,  bunfelbläu» 
liehe  Störung  unb  heftige  Schmerjen,  bann  treten 
Schwinbel,  Sltemnot,  Krämpfe,  Betäubung  ein,  unb 

oft  erfolgt  ber  £ob  in  (urjer  -Jcit.  Die  &eha,tMung; 
tmt  oor  allem  ben  Übergang  beS©iftS  aus  ber  ©unbe 
inS  Wut  ju  oerhinbern.  Umfchnüren  beS  ©liebeS- 
oberhalb  ber  SSunbe,  fefteS  Slufbinben  eineS  platten 
unb  glatten  ©egenftanbeS  auf  bieÜQunbe,  SluSfaugen 
berfelben  (wöbet  ber  ftuSfaugenbe  auch  r.iiiit  bie  f  leinfte 
SÖunbe  an  ben  kippen  ober  im  2Runb  haben  barf)^ 
3luSbrennen,  Ä^en  mit  ̂ ^fali,  Ämmoniaf,  itarboU 
fäure  ift  am  geratenden.  9(uch  wirb  wieberholteS 
(£infpriijen  einer  filtrierten  1  proj.  £öfung  uon  über» 
manganfaurem  Kali  unter  bie  §aut  in  ber  näa)ften 
Umgebung  ber  SBunbe  empfohlen.  öefonberS  aber 
haben  fia)  feljr  ftarfe  Sllfoljolgaben  bewährt  (ogL 
Kreuzotter). 

SctjlaugrngraS,  f.  Scorzouera. 

Schlattflenbol],  f.  getternholj  unb  Strychnos. 
•Sffllangeninbtaner,  f.  6chofd)onen. 

Sqlangrninfrl  (griech.  Ophibonifi),  rumän.  3n« 
feliin  Sa)warjen  ÜJieer,  44  km  norböftlia)  oon  ber 
Sulinamünbung,  mit  hohen  Ufern  unb  einem  2eucb> 
türm,  nur  1  qkm  grog;  bie  alte  §nfel  8eute,  welche 
einen  Xempel  beS  HchiQeuS  trug  unb  für  ben  Ort 

galt,  wohin  ZhetiS  ihres  SohnS  Leichnam  braebte 
(baber  aua)  «a)illea  genannt).  Stm  9.  Sept.  1854 
Dereinigten  fia)  hier  bie  Äransofen  mit  ber  englifd> 
türfifchen  flotte  ut  bem  gelbjug  gegen  bie  Krim. 

Schlangeitinfeln,  f.  (Solumb'reteS. 2cl}lniif)fiifüptchnt,  f.Kauri. 

€^laitgenfraut,  f.  Calla  unb  Arum. 
Schlangenfultu«,  f.  Scblangenbienfi 

Schlangenmoos,  f.  Lj'copodium. 
tSchlangrnrofcr,  f.  Schlange. 
S^langenfäule,  ein  auS  brei  jufammengewunbe» 

nen  Schlangenleibern  beftehenbeS  altgriecb.  «ronje* 
benfmat  auf  bem  fttmetbanplafe  ju  Konftantinopel, 
urfprünglia)  ber  Unterfafc  eines  golbenen  Dreifußes, 
welchen  bie  griechifdjen  Staaten  nach  bem  Sieq  bei 
^latftä  (479  0.  6hr.)  als  SJeibgefchenf  in  Delphi 
ftifteten.  Huf  ben  Söinbungen  lieft  man  bie  Tanten 
ber  beteiligten  Staaten. 

S(fc(angenfd}roan)Unir,  f.  Ophiuribe. 
latigciiftaü,  f.  CaduceuB. 
langrnftrin,  f.  örillenfchlange. 
langritfternr,  f.  Stfteroibeen. 
laneenrräger.  Sternbilb,  f.  DphiudiuS. 
langeitrourjel,  f.  Aristoluchia. 
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®d)lanfaffe  (Seninopithecus  Cuv.),  »ffengattung 
auS  ber  Jamilte  ber  Sdmtalnafen  (Catarrhini)  unb 

ber  Unterfamilie  ber  $unb3affen,  fdjlanfe,  leidjt  ge« 

taute  Stffcn  mit  langen  (SHiebmafson  unb  langem 
Sd^roanj,  Keinem  Hopf,  natftem  ©efidjt  unb  oerfürj» 

ter  Sdjtnauje.  2)er  Sorberbaumen  tft  furj,  bie  übri* 
gen  Ringer  finb  oerlängert,  bie  reidjlid;«  feine  Se< 
gaarung  oerlängert  fta)  oft  am  Stopf.  Sie  befityen 
©efäfjfdjroielen,  aber  feine  Sadeniafdjen.  2)er  Wagen 
erinnert  burd;  feine  einfdmftrungen  an  ben  ber  Ben» 
teltiere.  Xit  Sdjlanfaffen  beroof)ncn  Sübafien,  <5eu« 
ton  unb  bie  inbif a)en  Unfein,  leben  gefelltg  in  SBäl« 
bern  in  ber  Wät)«  ber  ̂ lüffe  unb  ber  Dörfer  unb  näl) 
ren  fia)  oon  ̂ fiamenteilen  alter  Ärt.  Ter  §ulman 
($uneman,  SRanbi,  SRarbur, 3. Entellus  »Va^n., 

f.  lafel  »Äffen  II-),  60  cm  lang,  mit  97  cm  langem 
5d>roanj,  gelbltdnoeifj,  an  ben  nadten  Stellen  bun» 
teloiolett,  im  ©ejidjt,  an  §dnben  unb  pfccn,  foroeit 
fte  betjaart  finb,  fdjroarj,  über  ben  ?lugen  mit  einem 
Reifen,  fa)roarjen  $aarfamm,  ift  überall  gemein  in 
.Hiebtrinbien,  roirb  abgöitifa)  oereljrt,  gefdjüfct  unb 
gepflegt,  unb  feiner  Unoerfd;ämtt)eit  roerben  feine 

c djranfcn  gefegt.  ßr  ift  in  ber  3uflen0  ein  flugeS, 
anjietjenbeS  xier,  mirb  aber  im  Silier  ftumpf,  ein« 
fieblerifa)  unb  tierifd>er.  Z<x  Subeng  (8.  manrus 
Desm.) ift  mit  bem Sa)roan}  \fixa  lang,  ganj  fa)roarj, 
mit  eigentümlia)er  $aarmü$e,  beroognt  in  Sparen 
bie  Sftilber  3«oaS,  roirb  fjier  unb  ba  im  fjalbrotlben 
Suftanb  oon  ben  Gmgebornen  gefjegt,  aber  aua)  beS 

.'villi-:*  roegen  gejagt.  3n  ber  ®efangenfa)aft  jeigt 
114  Oer  Subeng  äußerft  gutmütig,  ernft  unb  rufjig. 

©Alanfjungfer,  f.  SBafferjungfern. 
SdjIapprrmtnlBtag,  folbatifdje  Sejeidjnung  für 

ben  31.  eineä  SWonatS,  infofern  eS  für  biefen  Xag 
feine  fcöljnung  gibt. 

Sdjlaraffc  (ältere  formen  Slüberaffe,  SlQr« 
affe,Sa)lauraffe,  mitfa)lubern,  nadjläjfig  ar» 
beiten,  jufammenfjängenb),  gebanfenlofer  2Rüfjig« 
gänger,  ift  ein  feit  bem  15.  Satjrt).,  befonbcrS  in  ben 
#aftnaa)tfpielen,  fjäuftg  nacgroeiSbareS  Scbjmpfroort. 
3m  Slnfdjlufj  hieran  bejeidmet  Scglaraffenlanb 
ein  fingiertes  8anb  läa)erlid)er  Solffommenljeit,  in 
roeldjem  bem  3)cenfa)en  otjne  jebe  geifttge  ober  förper* 
ltdje Änftrengung  alle  materiellen  ©üter  unböenüffe 
ju  teil  roerben.  £ao  >ÜRära)cn  00m  Sd)laraffen« 

lanb-,  roela)eS  feine  Analoga  unter  faft  allen  Watio« 
nen  fjat,  ift  nidjtS  anbreS  als  eine  Sarobie  auf  bie 
Sorftellung  oon  ben  parabieftfa)en  3uftänben  ber 
ttrjeit.  Een  SeroeiS,  baf,  bie  SolfSpljantafie  in  ber 
tljat  fjier  anfnüpfte,  liefern  bie  ©riea)en.  25id>ter 
ber  altattifa)en  Komöbie  (5.  Safjrg.  0.  Öfjr.)  geben 
eine  tnS  Komifdje  übertriebene  Sefdjretbung  oon  bem 
golbenen  Zeitalter  unter  ber  §errfa)aft  bei  ÄronoS, 
bie  fia)  oieifaa)  mit  3ügen  unferS  SWärdjenS  berührt, 
«ua)  tjter  fließen  Öäaje  oon  9Xilaj,  ̂ onig  unb  Süein, 
Suppenftröme  führen  gleia)  bie  Söffet  mit  fia),  bie 

Aii, -i)o  fommen  tnS  $auö  unb  braten  fta)  felbft,  ge< 
bratene  Sögel  unb  Sacfroerf  fliegen  ben  beuten  in 
ben  SRunb,  auf  ben  Säumen  roaa)f en  SJrntroflrfte  je. ; 

f ogar  baS  >2ifa)a>en,  betf  bidj  fe^lt  mcfjt.  Sllmlidic* 
erjagte  man  bann  oon  bem  Seben  ber  Aiommen 

naa)  bem  Xob  (ogl.  SufianoS'  Sefa)reibung  ber  ̂ nfel 
ber  Seligen  in  ben  »Veraejhistoriae«,  II,  11  ff.)  ober 
oon  fernen  Säubern,  befonberS  oon  3nbien.  om^Wit» 

tclalter  roar  boS  1Rära)en  bei  ben  romanifa)en  'MU 
fern  bereits  ooüftänbig  entroitfelt  unb  einem  eigenS 
baju  erfunbenen  fabelhaften  fianb  jugeroiefen,  baS 
lat.  Cucania,  ital.  Cuccagna.  franj.  Coquai^ne  ober 
Cocagne  k.  ̂ iefe,  ein  Warne,  ber  roabjfdjetnlia)  jum 
Int  coqnere  (foa)en)  ju  fteOen  ift.  «efungen  rourbe 

biefeS  fianb  feit  bem  13.  %at)rt).  in  franjöfifdjen,  ita» 

lienifdjen,  englifa^en  unb  nieberlänbifdjen  Öebidjten, 
aud)  in  einer  Jpamfdjen  SRoman je,  roe(d;ebaS3närd)en 
naa)  einer  Iöla  de  Jauja(>©oIbinfel«)  oerlegt.  Über 
bie  mit  bem  2anb  ©uccaqna  in  engem  tfufaminen* 
fjang  ftebenbe  neapolitantfa)e  SaftnadjtSbeluftigung 
alein)eS  WamenS  f.  Cocagna.  ikn  ̂ rantreid)  fyev 

fd^eint  \\d)  baS  Wärdjen  in  ̂ eutfdjlanb  eingebürgert 
ju  ̂ aben,  roo  fia)  bie  erften  Spuren  beSfelben  furj 
oor  bem  16.  3al)rfj.  finben,  unb  rofibrenb  eS  feine 

(Sntfte^ung  unb  bisherige  ©rb.altung  nur  ber  ̂ reube 
am  äomifcb,'2üunberbaren  oerbanfte,  gefeilte  fta)  fjier 
bie  moralifierenbe  3;enben3  baju,  ber  Augenb  jur 
Tarnung  unb  @rmab,nung  ju  bienen.  SlUbefannt 
ift  ber  Sa)roanf  00m  »Sa)lauraffenlanb«  oon  £anS 
Saa)S,  weniger  ein  anbrer  Sdnoanf  oon  ib,m:  >1ier 
Sturm  beS  ooDen  SergS',  beffen^anblung  ebenfalls 
im  Sa)lauraffenlanb  fpielt.  gür  bie  grofje  Seliebt: 
f)eit  beSöegenftanbeS  fprea)en  jüf)lreid)e©ebid)teauf 

Äiegenben  blättern  beS  16.  unb  17.  ̂ aqrf).  unb  <»ln« 
fpielungen  bei  oerfa)iebenen  Sdjriftftellern.  Slufjer 

bem  Warnen  Sa)(auraffenlanb  fam  feit  XOomaS  i1;  0  - 
ruS  für  bie  ̂ fuulenjerroelt  ber  Warne  Utopia  (f.  b.) 

in  ©ebraua).  @iue  b,umorifttfd):aQegorifa)e  »Tabula 
Utopiae  oberSd)(auraffenlanb<  oer^ffentlid^te  gegen 
önbe  beS  I7.3a9rfj.ber  öfterreia)ifa)e  General  Sa)re« 

belin,  bie  ju  if)rer  3eit  atS  eine  ausgezeichnete  Sa: 
tire  gegolten  paben  foH;  oermutlia)  ift  eS  biefelbe, 
roeldje  alS  fomifdjerSlnfjang  in  ben^ontaun>^übner« 
fa)en  3lttaS  aufgenommen  roorben  ift.  Sgl.  Saul 
u.  Sraune,  Seiträge  jur  @efa)idjte  ber  beutfa)eit 
Spraa)e  unb  fiitteratur,  Sb.  6  (^alle  1878). 

Sdjlaudj,  bei  gerat  ff  en  Haustieren,  namentlia)  beim 
^ferb,  f.  0.  ro.  Sorfjaut. 

Sä)(auilr#  in  ber  Sdjroeij,  f.  o.  ro.  ftlamm  (f.  b.). 

©d)laud)frui|t  (Utriculu*),  einfamige,  bünnf)äu» 
tige,  quer  auffpringenbe  5rua)t,  a.  S.  bte  oon  Am.v 
raiitu«. 

Sd)Iatsa  (Slaroe),  Stabt  im  preufj.  WegierungS< 

bejirl  Siegnity,  ÄreiS greiftabt,  am  SeeS.,  miteoan» 
gelifd)cr  unb  fat^.  ftira)e  unb  (i<m)  803  (Sinro. 

2!i)laiur,  AreiSftabt  im  preufj.  WegierungSbc^irf 
ftöSlin,  an  ber  iÖipper,  ftnotenpunft  ber  Siitien  Star« 
garb  i.  Somm.<3oopot  unb  RcDbrücf'Wügenroalbe 
ber  Sreufjifa)en  StaatSbatjn,  b/tt  eine  coang.  xirdje, 
ein  Srogmnnafium,  ein«mtSgeridjt,  ein  JBarenbepot 
ber  Weidjsbanf,  gifengiefjerei,  Bierbrauerei,  eine 

grofee  sJ)(at)lmüf)le  unb  (1S85)  mit  ber  ©arnifon  (eine 
ifSf  abrou  ftufaren  s)tx.5)  5503meift  eoang.tSinrootjncr. 

SdjIctlitO'aöfTrtjrt,  Dttolar  3Waria,  ̂ reiberr 
oon,  Drientalift,  geboren  20.  $uli  1825  ju  SBien, 
roirf te  erft  alS  5)ragoman  bei  ber  öfterreia)ifa)en  ®e» 

fanbtfd;aft  in  Honftantinopel,  toarb  bann  SegationS« 
rat  unb  2)iref t or  ber  orientalifa)en  dltabemie  tn  ÜOien 

unb  befleibete  1871—74  ben  Soften  eines  ©eneral* 

fonfuIS  unb  politifc&en  Agenten  in  Sufareft.  <Sx  lebt 
in  SQien.  S.  f>at  fia)  befonberS  bura)  Verausgabe 
unb  Überfe^nng  perfija)er  unb  türfifa)er  Sa)rif  tfteller 

Serbienft  ertoorben.  Sie  beroorrageubften  biefer  l'ci= 
ftungen  finb:  »Der  Jrudjtgarten  beS  Sabi«  (Wien 
1852);  »3bn  3ermtnS  Srudjftüdc«  (a.  b.  Serf.,  baf. 
1852  ;  2.  HufL  1879);  »3)cr  Jrü^lingSgarten  oon 
Werolana  %bo  ur  W&l)man  Tnfjami  (baf.  1855)  unb 
»2>aS  Sua)  oom  5«ö)ter  oon  girberoft  •  (türf .  u.  beutf  d;, 

in  ber  »^citfdjrift  ber  £>eutfa)en  «Diorgenlänbifdjen 
©efeafdjaft«,  Üeipj.  1863)  ;-»3uffuf  unb  Suleidja*  oon 
tjirbufi  (beutfd),  ÜtUcn  1889).  Sonft  fdjrieb  er:  -  Sie 
oSmanijd)en©efd)id)tfd)t  eiber  ber  neuern  ̂ eit  (Sien 
1 856);  »guab  Saf  4aS  Sater  unb  beffen  Iriltia « (Seip3. 
1863);  ̂ getf)  3tli  Sdjab,  unb  feine  Zfyronrtoakn* 
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(3Bienl864);  £ie  Kämpfe  jwifdjen Werften  unbÜHuft-- 
lanb  in  SranSfaufafien  feit  1804— 13 1  (baf.  1864); 
ii<  Jteoolution  in  Konftantinopel  in  ben  ,vit:un 

1807  unb  1808«  (baf.  1882).  ©efonbere  ©eacfctung 
oerbienen  noa)  bie  in  türfifa)er  Spraye  oon  ib,m  oer« 
fafetc  Darftellung  beS  europäifcben  ©öl!errea)tS'< 
(ÜJien  1847,  2  ©be.)  unb  Manuel  tenninologique 

Iraujais-ottoman«  (baf.  1870). 
Schlechtd.,  bei  naturwtffenfa)aftl.  tarnen  8b: 

fünung  für  2).  fr  2.  o.  3a)lea)tenbal  (f.  b.). 
3  d)  I  rdjt  r,  erj  1 e  e  reÖ  efteine!  (üf  te;  3  a)  mer  f  ü)  le  a)  t  e, 

mit  fa)lüpfrigcm  Letten  erfüllte  Klüfte. 
Sdjlfdjtenbal,  Eietria)  ftranj  Seonb,arb  oon, 

©otanüer,  geb.  27.  9loo.  1794  ju  Xanten,  fam  mit 
feinen  Gltcrn  1798  naa)  Berlin,  ftubierte  bafelbft, 
warb  1819  KuftoS  bei  tönig(ia)en  Herbariums,  1828 

©rofeffor  ber  ©otanif  unb  1833  Xircftor  beS  bota« 
nifa)en  ©artenS  ju  &atle,  wo  er  12.  Oft  1866  ftarb. 
Gr  iajricb:  »Auimadversiones  botanicae  iu  Ramin- 
ctilaceas«  (©erl.  1819  -20);  »Adnmbrationes  plan- 
tarum«  (baf.  1825  —32,  enthält  Filices  capenses); 
Flora  Beroliuensis  (baf.  1823  —  24);  »Hortus 

Hallenfiis«  (§aUe  1841);  »glora  oon  Dcutfdjlanb« 
(mit  ̂ anaetl)al  u.  Sa)ettf,  ̂ ena  1841—64,  mit  2400 
lafeln;  5.  Xufl.  oon  fallier,  @era  1880  -87).  Äua) 
bearbeitete  er  bie  Gläagneen  für  £c  GanbolleS  »Pro- 
dromus«.  Slufjerbem  mar  er  Herausgeber  ber  »£tn» 
näa«  ($aHc,  feit  1826)  unb  mit  §.  o.  3Robl  ber  »©o« 
tanifa)en  Leitung«  (©erl.  u.  Seipj.,  feit  1843). 

>'  h  ic(/> .  bei  uaturwiffenfdjaftl.  tarnen  sJlb!ür« 
jung  für  £erm.  Sa)legel,  geb.  1804  Mi  SCltenburg, 
geft.  1884  als  Konferoator  bed  joologtfdjen  SRufeumft 
tn  fieiben  (Zoolog). 

Stiegel,  I  ovf  im  preufr.  IRegierungSbejirl  ©reS« 
lau,  KreiS  Steurobe,  tn  einem  tiefen  Ztyxl  beS  9leu« 
rober  ©ebirgeS,  bat  eine  fatf}.  Kira)e,  ein  Kranfen« 

■■auö ,  Steinfoblenbergbau,  ©laSfabrifation,  Sanb« 
tcinbrüa)c  unb  Sieinpauerei,  Söeberet,  eine  £umpen< 
ortieranftalt,  Mierbrauerei  unb  3593  meift 

!att).  ©inroob,ner. 
Sd»lrgrl,  1)  Sodann  GliaS,  $ia)ter.  geb.  28. 

3an.  1718  ju  beißen,  bejua)te  bie  Klofterfajule  ©forta, 
ftubierte  fobann  in  Seipjtg  bie  Siechte,  mürbe  r)ier 
mit  ©ottfdjeb  befannt  unb  uliricD  bie  £ragöbie  vci= 
mann- fowie  ein  epifd)eS0ebia)t:  »£einria)bcr2öwe«. 
1743  ging  er  als  ©rioatfetretär  bed  fäa)fifa)en  ©e« 
fanbten  naa)  Kopenhagen,  rourbe  fpäter  ©rofeffor 
an  ber  neugegrünbeten  SRitterafabemie  ju  3orö  unb 
ftarb  13. 5lug.  1749  bafelbft.  Seine  Suftfpiele:  »2>er 
Iriumpb,  ber  guten  ftrauen«  unb  »Stumme  Sa)öm 
beit«  erwarben  ibm  baS  Öob  SRenbelSiofmS  unb  8ef< 
ftngS;  in  aDen  feinen  bramatifd)en  ©erfudjeu  mar 
ein  noa)  unentmidelter  Keim  ju  wirflitt)  bramatifa)er 

©eftaltung  oorbanben.  .vöher  nod)  alä  feine  T ito- 
tungen  ftanb  feine  (Smfidjt  in  baS  9Befen  beS  2)ra> 
ma4;  er  mar  ber  erfte,  roela)er  auf  Sfyalefpeare  joieber 
im  Sinn  aufrid)tigcr  ̂ crebrung  binjubeuten  wagte. 
Seine  3\>er!e  erfa)tenen  in  6  Sänben  (Seipj.  1761  — 
1770),  feine  .&ftbetifa)cnunbbramaturgifd)enSd)rif: 
ten«  in  neuer  Ausgabe  üon2(ntonicwic  j  (öeilbr.  1887). 

Sgl.  Süolff,  3ol).  eiiaS  S.  (Kiel  1889). 
2)  3°b<u"t  21bolf,  2)ia)ter  unb  «anjelrebner, 

trüber  bed  oorigen,  geb.  17.  Sept.  1721  ju  ÜKeifeen, 

ftubierte  in  i-'eipjig,  würbe  1751  Xiafonu«  unb  £eb» 
rer  ju  Bfoctft,  1754  «Paftor  unb  i^rofeffor  ju  ̂erbft 
unb  1759itaftor,  1775  aua)  Äonfiftorialrat  unb  Su= 
l»erintenbent  in  $>annot)er,  wo  er  16.  Sept.  1793 ftarb. 

irr  war  ein  mein-  tbätiger  al*  glücl lia)er  9)iitarbeiter 

an  ben  »3)remi)'a)en  Beiträgen  .  Süon  feinen  (Se» btdjten  erbielten  fid;  nur  einige  geiftliaje  lieber.  Gr 

oeröffentlidjte  aud)  eine  Erläuterung  uon  Satteur' 
>@infa)rän!ung  ber  fa)bnen  ilünfte  auf  ©inen  @runb« 
fa^<  (3.  SCufl.,  fieipj.  1770,  2  ?3be.). 

3)  3obann  ̂ einrid),  bän.@efd)id)tfd;reiber,  ©ru- 
ber ber  oorigen,  geb.  1724  ju  SNeifien,  ftubierte  in 

£eipjig  bie  9iea)te  unb  @efa)ia)te,  warb  Sefretär  in 
ber  itanjlei  iu  kopenbagen,  bann  föniglia>er  §iftO: 
riograpb  unb  ̂ rofeffor  ber  Q)efd)id)te  bafelbft  unb 
ftarb  Ijier  18.  Dit.  1780.  ®r  fdjrieb  unter  anberm 

eine  >@efa)ia)te  ber  Könige  oon  Ztfnemarf  aud  bem 
olbenbutgifa)en  Stamm«  (Kopem).  u.  ieipj.  1777, 

2  ©be.),  überfe^te  mehrere  Stüde  oon  2  hamion  unb 
anbern  englifdjen  Dramatifern  unb  gab  bie  Söerfe 
feinefi  SruberS  ̂ h.xnn  GliaS  S.  berauv. 

4)  3oban  Jriberia)  füilbelm,  bän.3urift,Sobn 

beS  oorigen,  geb.  4.  Ott.  1765  tu  Kopenbagen,  «tu- 
bierte  bafelbft  unb  mürbe  1789  jlbjunft  ber  juriftü 
fa)en5alultät,1800  orbentlitber^rofeffor  ber  Siedjte, 
1812  Konferenjrat.  <Sr  ftarb  19.  3ult  1836  auf  fei< 
uem  £aubn^  SöUeröbaaarb  bei  Kopenhagen.  Son 
feinen  jab,  lteia)enSa)rif ten,  meift  in  bänifdjer Spradje, 
finb  beroorjubeben:  »Siaturredjt«  (Kopenb.  1798,  2 
»be.;  2.  «ufl.  1805);  »Staatsrecht  beS  Königreia)* 
Sänemarl  unb  ber  l&erjogtümer  Sa)leSwig,  öolftein 

unb  £auenburg«  tbeutfd)  oon  %  ix  SQ.  Sarauw, 
Sa)(eSw.  1829)-  »Codex  juris  Islandorum  antiquü- 
simus,qniuominaturGragas  (Kopenb. 1829,2©be.). 

5)  Sluguft  J'J ü!i  elm  oon,  auSgejeidjneter  Kri< 
tifer,  Sprad)forfd)er  unb  2)id)ter,  So^n  oon  6.  2), 
geb.  8.  Sept.  1767  ju  §annooer,  mofelbft  er  baS 

Oomnaftum  befudjte,  begann  1786  in  ©öttingen 
baS  Stubium  ber  2t)eologte,  manbte  fia)  jebod)  balb 

auSfa)lie^lid)  ber  aUv.kilcue  unb  fd)riftfteDerifa)en 

2l)dtiglctt  ju.  9LIS  92itglieb  beS  ̂ emtefeben  plnlc- 
(ogifd>en  SeminarS  fa)rteb  er  1787  eine  tatetnifebe 
9lbb,anblung  über  $omertfd)e  @eoarapl)ie,  im  näa) 
ften  3ob,r  «n  Kegifter  ju  ftepneS  »uSgabe  beS  8er« 
gil;  aua)  beteiligte  er  fta)  feit  1789  als  Mitarbeiter 

an  ben  »(^öttinger  gelehrten  vÄnjeigen«.  9Qefentlia)en 
Ginflufs  auf  iljit  in  äftfjetifd)er  9ita)tung  gewannen 
Bürger,  ber  ibm  befreunbet  warb  unb  in  etnem  So* 
nett  Sa)legelS  2)ia)terberuf  prollamierte,  unb  9ou* 
terme!,  ber  ibm  Vorliebe  für  romanifa)e  $oefie  ein« 
flößte.  Seit  1787  oeröffentlidde  6.  im  »©öttinger 
3)htfenalmanaa)  ■  unb  in  ber  »Mfabemie  ber  fa)önen 
9tebe!ünfte«  (beibe  bamalS  oon  Bürger  rebigiert) 
ciujelne  X)ia)tungen.  9<aa)  beenbigten  atabentifcben 

Stubien  bedeibete  er  brei  ̂ abre  lang  eine  frofmei-- 
fterfteüe  im  ̂ >auS  beS  SanfierS  9Ruilman  ju  31m» 
fterbam  unb  liefe  fta),  naa)bem  er  im  §erbft  1795 
naa)  S)eutfd)lanb  juvüdgefehrt  war,  im  folgenben 
grübiabr  in  ̂ ena  nieber.  äier  war  er,  jum  Zeil  in 
Semeinfa)aft  mit  feiner  geiftreia)en  (fpäter  oon  ibm 
gcfa)iebeiten)  ̂ rau,  einer  Xod)tex  beS  ̂ irofeffore 
ÜHia)aeliS  in  Böttingen  (f.Sa)elling  2),  a(S  2>ia)ter 

befonberS  für  SdjillerS  »fioren«  unb  » 3D?ufenalma- 
naa)«,  alS  Krititer  für  bie  jenaifa)e  »Allgemeine 
£itteraturjeitung«  eifrig  tljätig;  aua)  begann  erba« 

malS  bura)  SBerbeutfa)ung  oon  2>ia)tungen  Sbafe- 
fpeareS,  (EalberonS,  SanteS,  (SuariniS,  GeroanteS', 
(SamoenS'  u.  a.  feine  eigenfte  ©egabung  unb  rafa) 
erreichte  9Keifterfa)aft  in  ber  Kunft  ber  poetifrt)en 

Übertragung  ju  erweifen.  8om  ̂ >er<og  Karl  Sluguft 
1798  jum  au|erorbcntlia)cn  ©rofeffor  an  ber  Uni« 
oerfität  Jona  ernannt,  gab  er  mit  feinem  ©ruber 

griebria)  gemeinfam  bie  fleüfdjrift  »Stljenäum' 
berauS,  blteb  bis  1801  in  3ena,  gina  bann  naa) 

©erlin  unb  bielt  bort  i?orlefunt\en  über  fa)öne  üit= 
teratur  unb  Kunft,  bie  gro&e  2cilnabme  fanben. 
©on  18<J4  an  lebte  er  meift  auM«>i  2eutfa)lanW 
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auf  bem  ber  Jyrau  ü.  Stael  gehörigen  £anb;iut  Gop* 
pet  am  ©enfer  See  foroie  al«  bcren  Scifebegleiter 
uaa)  Italien,  Jranfreia),  Sdjroeben  unb  Gnglanb. 
$n  SLUcn  hielt  er  1806  mit  lio.iiücm  SeifaQ  aufge* 
nommene  Sorlefungen  über  bramatifdje  Äunft  unb 
iritteratur.  2öcu)renb  ber  $elbjüge  1813  unb  1814 
ftanb  er  al«  Sefretär  in  Dtenften  be«  bamaligen 
Kronprinzen  oon  Sdjroeben,  beffcn  Sroflamationen 
er  jum  qröfjten  Deil  oerfagte.  Äaa)  bem  Ärieg  lebte 
6.,  ber  fia)  feit  1816  auf  (3mnb  eine*  feinem  Urahnen 

Serbin 
inanb  III.  erteilten  «beleb  plom«  oon  S. 

nannte,  roieber  mit  ber  ,\-ra;i  o.  Stael  in  Poppet,  bi* 
er  1818  einem  Stuf  al*  Srofeffor  ber  äitteratur  an 
bie  Unioer  m  at  ju  Sonn  folgte,  £ier  betrieb  er  mit 

Vorliebe  orientalijdje,  namentlich,  inbtfdje,  Stubien, 
bie  ihn  ju  roteberholten  2Balen  naa)  Jranfreia)  unb 
1823  narf)  (Sngldnb  führten  unb  ihn  §ur  ©rünbung 

einer  2  ruderet  mit  San*frittupen  in  Sonn  veran- 
lagten. SÜährenb  eine*  längern  Sefua)*  in  Sertin 

1827  hielt  er  Sortefungen  über  bie  Ib.eorie  unb  ©e; 
i Siebte  ber  biibenben  ftünfte.  (Sine  jroeite  &t)t,  bie 
er  mit  ber  Dodjtcr  be*  5tira)enrat*  Saulu«  1819 
aefa)loffcn,  mürbe  noa)  rafdjer  al«  bie  erfte  roieber 
getrennt.  @r  ftarb  12.  9Hai  1846  in  Sonn.  Stiegels 
eigne*  poetifa)e«  Schaffen  erfdjctnt  gegenüber  feiner 

fonftigen  oielfeitigen^robultioität  uubebeutenb.  Sei 
aller  formellen  Strtuofttät  hat  er  e«  fatim  ju  einer 

wahrhaft  leben«oollen  bia)terifchen  Schöpfung  ge* 
bracht;  feiner  fiorif  fehlt  bte  $erjen*ioarme,  unb  fo 

gelangen  ihn:  eigentlich  nur  (Epigramme  ober  So> 
nette,  in  benen  bie  geiftreia)e  Sointe  unb  bie  burdjge  = 
bilbete  ftorm  bie  §auptfaa)e  finb.  ©ein  bramatijdjer 
Scrfud)  »$on«  (§amb.  1803)  gebort  ber  rcfleitiertcn 

^fjilologenpoefie  an.  Unübertrefflich  unbunoergäng-- 
:ui)  bagegen  ift,  roa«  S.  al«  poctifa)er  Überfefcer  ge* 
fdmffen.  Dafj  bie  beutfdje  Station  Shafefpeare  roie 

einen  Dia)ter  be«  eignen  Solfe«  anfehen  fann,  oer^ 
banlt  fte  Stiegel*  Übertragung  ber  Shafefpeare« 
ia)en  Dramen,  roela)e  jeboa)  nur  16  Stüde  umfafet 
(Serl.  1797—1810,  10  Sbe.;  ogl.  Sernaq«,  3ur 
iintftchung«gefa)ichte  be«  Schlcgelfchen  Shafefpeare, 
2eip*.  1872).  SRit  gleia)cr  3Heiftcrfa)aft  übertrug  S. 
fünf  Dramen  Galberon«  (-Spamfche«  I^cater«, 
Serl.  1803  -1809,  2  Sbe.)  unb  anbre  romanifa)e 
Diebtungen  (»Slumenfträufse  italienischer,  fpanifa)er 
unbportugiefifcberSoefie*,  baf.  1803).  SllO  ̂ftr)ctifer 
eröffnete  ©.  mit  feinem  Sruber  ben  Zeigen  ber  beut» 
fo)«n3tomantif(f.Deutfa)e:öitteratur,S.751f.). 
(ir  war  mit  feinfühliger  llrteil«Iraft  für  Dinge  ber 
Hunft  begabt,  gina,  aber  f reüia)  teilroeife  oon  falfa)en 

. ■  1 1  n  u  v i t  n  au«. Die  mit  f  etnemSruber  gemeinf am  her* 

ausgegebenen  tritifa)cnea)riftenunbaiuffätjc(»6ba.- 
rartenftifen  unb  Äntifen«,  Äönigöb.  1801)  unb  bie 
oon  ibm  allein  oerfafsten  (gefammelt  al«  mitiKf.e 
Scbriften«,  Serl.  1828, 2  Sbe.)  enthalten  oiele*  oon 
bauernbem  SQert,  freilia)  aua)  oiel  geb,äfftge  Solemif. 
;c:..:ere  oerfeinbete  ihn  nid;t  nur  mit  jablreidjen  unb 
cinfiuftreia>en  jüngern  Sd)riftftellcrn,  }.&.  mit  HoJ.ie. 
bue  (ber  itjn  mit  ©arlieb  Wetfel  im  freimütigen' 
befämpfte  unb  bafür  oon  6.  in  »tSbrenpforte  unb 
Triumphbogen  für  ben  £beaterpräfibenten  o.  5totjc< 
bue  bei  feiner  getjofften  iHüdfc: .  in«  Saterlanb«  unb 
im  ̂ arabie«gärtlein  für  Öorlieö  SHerfel  toitiig  ge» 
geipelt  rourbc),  fonbem  nua)  mit  lUielanb  unb  Stb,il= 
ier  unb  enblia)  mit  Woetb,e.  Dagegen  entfaltet  3.  in 

ben  >  Sorlefuugen  über  bramatifrbe  Kunft  unb  ifittc- 
ratur«  (.fccibeib.  1805—11,  8  i^be.)  unb  »Über 
Ibeorie  unb  ©eftbirbte  ber  biibenben  Äünfte  (Serl. 
1827)  bie  ganje  ̂ cin^eit  unb  ben  grofjcn  Übcrblicf 
feine«  funftliiflorifdjen  unb ftftljetifdjcn Urteil«.  Unter 

feinen  prjilologifdjen  Arbeiten  oerbienen  bie  »Obser- 
vations  sur  la  lan^ue  et  la  litterature  proTenc;ale< 
(Uar.i818),bie3eitfa)rift  >3nbifa)eSibliotb,ef .  Cöonn 
1823  —  30,  3  Sbe.),  bie  9lu«gaben  be*  »Kliagavad- 
Gita«  (baf.  1823)  unb  be«  »R&maynna«  (t>af.  1829— 
1846)  3lu«jcidjnuna,  burdj  meld)  ledere  fflerfe  eine 
roiffenfd;aft(ia)c  Seb^anblung  ber  inbifdjen  ̂ itteratur 
in  Deutfa)(anb  juerft  eingeführt  rcurbe.  (Sine  troff 
liebe  @efamtau«gabe  feiner  beutfa)en  Sa)c>f^n  hat 

Söding  oeranftahet  (Scipj.  1846-47, 12  SBbe.),  bcr 
fta)  bie  oon  bemfelben  rebigierten  »ffiuvrcs  fecrite« 
en  francais«  (baf.  1846,  3  $be.)  unb  bie  >Opnscula 
quae  latinc  scripta  reliqnit«  (baf.  1848)  anfcbliefsen. 
(Tine  au«roab.l  ber  »Oebiajte«  ea)legel*  erfa)ien  u: 

Seipjig  1»>4. 
6)^riebrtd)oon,  Sruber  be«  oorigen,  geb.  10. 

ÜRärj  1772  ju  .pannooer,  mar  urfprünglirt)  jumÄaufi 
mann  befrimmt,  b.gann  al«  fo!a)er  feine  Sebrscit  in 
Seipüg,  entfdjieb  ftcb  aber  bann  für  ba«  Stubium 

ber  1; i' üiMoate ,  bem  er  in  (Böttingen  unb  Seipjig  ob< 
lag,  unb  roibmete  ftcb  gleia)  feinem  Qruber  3Ui(t)eIm 

au«jd)liefjlid)  ber  Sitteratur.  3n  Berlin  lernte  er 

$iofe«  3Hcnbcl«fobn«  Zoa)ter  Dorothea  Seit  feit- 
nen,  bie  fta)  um  feinetmiDen  oon  ihrem  ©atten  fdjei= 
ben  lieg.  9Jad)  feiner  Serheiratung  mit  berfelben 
habilitierte  er  fta)  in  §ena  al«  Srioatbojent,  ging 
1802  naa)  Dre«ben  unb  begab  fia)  oon  bier  gum 
Stubium  ber  Runftfammlungen  naa)  San«.  Son 
bort  au*  begrünbete  er  bie  3ettfa)rift  »Curopa«  unb 
lief;  fta)  bann  in  Riln  nieber,  too  er  unb  feine  Öat- 
tin  jur  Iatho(ifa)en  ftira)e  übertraten.  1808  roarb  er 
in  dfterreia)ifa)en  Dienften  al«  Sefretär  unb  i iitera; 
rifcfjer  $»ilf*arbeiter  bei  ber  $of «  unb  Staat«fanjlei 
mit  bem  Ditel  eine«  fcofrat«  angeftcDt.  Die  fa)roung' 
Döllen  Sroflamationen,  roela)e  1809  bie  (£rhrt>ung 
Öfterreia)«  oerfünbeten,  flammten  au«  feiner  fteber ; 

im  Hauptquartier  be«  ©rjhenog«  flarl  rebigierte  er 
eine  »SlrmecjeUung*.  9taa)  bem  oerhSngnt«ooDett 

$rieben«fchlufs  im't>crbft  «809  oerfanf  er  mit  bem gejamten  aKetternia) « ©cnfofa)en  jtrei«  in  refignier< 
ten  Seffimi«mu«,  ich  log  fia)  bemncla)ft  immer  intti« 
ger  unb  gegen  9(nber«bentenbe  unbulbfamer  an  bie 
Hirdje  an,  mie  au«  ben  oie[befua)ten  biftortfeben  unb 
Iitterarhiftorifa)en  Sorlefungen  heroorgeht,  bie  er  in 
ben  SOintern  1810  unb  1612  ju  SQien  lud:  1814 
roarb  6.  jum  Siitter  be«  päpftlia)en  ShttftuöorbenA 

erhoben;  1815—18  mar  er  al«  SegationSrat  bei  ber 
öfterreia)ifa)en  Sunbe«tag«gefanbtfa)aft  in  ftvanb 

furt  thärig,  mibmete  fta)  bann  in  SBien  mieber  au«* 
fa)lieg(ia)  litterarifa)en  Arbeiten  unb  gab  unter  an* 

berm  bie  3<itfa)rift  »Soncorbia «  heran«,  beren  Xen- 
benj  auf  bie  ̂ urüdführung  all  er  Ronfefftonen  in 
ben  @a)ofs  ber  aüeinfeligmachenben  Äirdje  gerichtet 
mar.  Dabei  gab  er  fta)  ber  »^Sbilofopbie  be«  ̂ eben« 
in  ber  roaa)fenben  fiuft  an  ber  ©ourmanbife  hin.  1827 
hielt  er  roieber  in  SBien  Sortefungen  »gur  ̂ btlofopbje 
ber  0efa)ichtc« ,  fam  im  §erbft  1828  naa)  Dreäben, 
too  er  Sorlefungen  »über  ̂ hiloiphie  ber  @praa)c 
unb  be*  S3orte*<  ju  holten  begann  unb  11.  Jan. 
1829  ftarb.  @.  jeigte  in  feiner  ganten  littcrarifa)en 
£rfa)einung  mannigfaa)e  Serroanbtfa)aft  mit  feinem 
jüngern  Sruber  Sluguft  SBilhelm,  mit  bem  er  ioä> 
reub  ber  erften  Hälfte  feine*  fieben«  getreulich  ju- 
fammenrotrtte.  3n  feinen  probultiocnSlnläufen  roar 

er  aber  noa)  unglüdlidjer  al«  jener.  Seine  ©ebiebte« 
(Serl.  1809)  enthielten  nur  toenige  roirtfia)  au«  bcr 

Seele  flingenbe  lönc  unb  unenb(ia)e  Jvornifpiclc- 
reien.  Der  halb  lüfteme,  balb  falt  rcfleftierte  Jio* 
man  »Sucinbe«  (1.  Deil,  Scrt.  1799;  unooKcnbet) 

enoie«  trotj  einiger  intereffanter  SDJomcntc  S^)le: 
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gelS  poetifc^e  ̂ mpotenj.  Eiefelbe  trat  nod)  greller 
tn  bcr  Iragöbie  »AlarfoS*  (Scrl.  1802)  heruor,  bie 
©djifler  ein  »feltfameS  Amalgam  com  Antifen  unb 
Weueft  Siebenten«  nannte,  unb  oon  ber  ©djiHerS 

ftreunb  Äörner  ganj  richtig  urteilte,  fte  aeige  >baS 
peinliche  Streben,  bei  gänjltcbem  Langel  an  Shan* 
tafie  auS  allgemeinen  Gegriffen  ein  flünfiwerf  t)er» 
oorjubringen«.  Söeit  bebeutenber  erfdjien  ©.  alS 
Jorfdjer  unb  Kritifer.  Den  3ugenbarbetten :  »San 

ben  ©dmlen  ber  griedjifchen  Soefte«  unb  »@efd)id)te 
ber  Soefte  ber  ©riechen  unb  Wömer«  (Serl.  1798) 
folgten  bie  Abljanblungen  über  ©oettje  unb  über» 
fjaupt  bie  Auffäfcc  im  »Athenäum«,  mit  benen  ©. 
bie  Theorie  einer  neuen  »romantifdjen«  Soefte  »u 
begrünben  fudjtc,  »bie  allein  unenblid)  ift,  wie  fie 
allein  frei  ift  unb  baS  als  erfteS  ©efefc  anerfennt, 
ba&  bie  SüiUfflr  beS  Dia)terS  fein  ©efefc  über  fia) 
leibe«.  3n  ben  mit  feinem  Srube»  herausgegebenen 
»6f>ara!teriftifen  unb  Ärittfen«,  in  ben  fpätern  Auf= 
fäfcen  feiner  »Europa«  roarb  biefe  Anfdjauung  ©er« 
foct)tcn.  Salb  aber  fuct)te  er  einen  §alt  für  feine  un= 
ruhige  Shantaftif  unb  eine  ©tärfung  feiner  SÖelt; 
unb  Äunftanfchauung  in  ber  unbebingten  Unterorb' 
nung  unter  bie  flirche.  ©o  mujjte  er  bereits  in  feiner 

i'Urfju-Mc  ber  alten  unb  neuen  Sitteraturc  (Söien 
1815)  gar  oieleS  oon  bem  jurüefnehmen,  roaS  er  einft 
enthufiaftncf)  oerfünbet  hatte,  unb  ftatt  ©oethe  iuuv- 
ben  ilj:H  Dante  unb  Salberon  bie  erften  unb  größten 
>romantifd)en«  Xirfjter.  3n feinen »Sorlefungen über 
bie  neuere  ©efchichte«  (SBien  1811)  unb  in  feiner 
»Shifofoptjie  ber  ©efrfnehte«  (baf.  1829)  traten  bie 
fatfjolifiercnben  lenbenjen  natürlich  noa)  ftärfer 

eroor.  ©ein  befteS,  roenigftenS  anregenbfteS  Sua) 
lieb  baS  »über  ©prad)e  unb  SJeiShett  ber  3"ber« 

(fceibelb.  1808),  welches  ben  b,iftorifa)en  Riffen» 
fa)aften  unb  Der  oergleiö)enben  Spraa)forfa)ung 
mächtige  unb  fruchtbare  Anregungen  gab.  Stiegels 
»Sämtliche  Serie«  (Sien  1822  -  25,  ie  Sbe.)  er« 
dienen  noch  bei  Sebjeiten  beS  AutorS;  it)nen  febjof* 
en  ftcf)  bie  »Shilofophifchen  Sorlefungen  auS  ben 

fahren  1804—1806«  (hrSg.üonSinbifdmtann,Sonn 
183«,  2  Sbe.)  an.  (Sine  neue,  »on  fteuchterSlebenoer« 

anftaltete  Ausgabe  ber  »©amtlichen  Serfe-  (Sien 
1846,  15  Sbe.)  erfuhr  mannigfache  Vermehrungen. 
Seine  »Srofaildjen  3ugenbfa)riften  gab  SJltnor  her» 
auS  (Sien  1882, 2  Sbe.).  Sgl.  $aom,  Die  roman» 
tifa)e  ©diule  (Serl.  1869);  »AuS  ©a)leiermad)erS 
«eben«  (|rSg.  oon  Diltheo,  baf.  1858—64,  4  Sbe). 

©eine  geiftreiaje,  aber  esjentrifche  (Mattin  Doro» 
tqea,  geb.  24.  Oft.  1763  ju  «erlin  als  Xoajter  WofeS 
iRenbelSfotmS  (f.  oben),  mar  in  erfter  (*b,e  mit  bem 
Kaufmann ©imon  Seit  oermäljlt.  DieSefanntfchaft 

mit  ©.  führte  jur  Söfung  bie|er  et)e  (auS  roelchcr 
ber  befannte  SDJaler  Stjilipp  Seit  ftammt);  Dorothea 

folgte  ©.  nach  SariS,  n>o  fie  utm  @b,riftentum  über» 
trat,  fpäter  naß)  Sien,  ftranlfurt  unb  DreSben  unb 
ftarb  3.  Aug.  1839  in  granffurt  a.  3».  3b,re  oon  ©. 
unter  feinem  Warnen  t)erauSgegebenen©a)riften  finb: 
>5lorcnt»n'«  *™  unooüenbeter  3ioman(2eip3. 1801); 
>©amm(ung  romanttfa)er  Dichtungen  bcS  3Ritte(> 
alters«  (Sb.  1,  baf.  1804);  eine  Searheitung  oon 
»?otl)ar  unb  SKaller«  (^ranff.  1805)  unb  bie  Uber= 
fe^ung  ber  »Corinne'  berftrau  o.Stael  (Serl.1808). 
Sgl.  Waid),  Dorothea  o.  ©.  unb  bereit  ©öt)ne  ̂ o* 
t)anncS  unb  *b,ilippSeit,  Sriefiuedjfel  (Dcainjl881). 

7)  Suifc,  bpernfängerin,  f.  «öfter. 

©d)lrgelrr  (©a)leglcrbunb),  ein  unter  (Jber= 
f}arb  II.,  bem  ©reiner,  am  lag  IRartini  (11.  Woo., 
bab,er  aua)  SJiartinSoögel  genannt)  1366  oon 
fdnoäbifäen  Wittern  gefiifteter  Sunb,  beffen  3Kit= 

—  &Ü)k\ä). 

glieber  a(S  xHbsoicfjcn  filberne  Aeulen  (©a)(egel)  fuf^r* 
ten,  unb  beren  $äupter  ©a)(ege(fönige  b^iefjen. 
Die  ©.  mürben  1395  oon  ben  oereintgten  j;  icftbar: 
fürften  bei  ̂ eimSt)eim  übenoältigt  unb  brei  Äönige 

gefangen  genommen.  SllS  Äönig  SJenjel  barauf  ben Sunb  oerbot,  löfte  er  ficfi,  auf. 

Wlrgelnüfft,  f.  SJalnufebaum. 
©djlehe  (©cbje&enborn),  f.  o.  ro.  $aferfa)lef)e, 

f.  Sflaumenbaum. 
2  iltlri,  fa)male  3ReereSbua)t  an  ber  Dftfüfte  oon 

©t$(eSroig<$olftein,  fa^netbet  in  fübneftlidier  9tid)< 
tung  41  Inn  roeit  in  baS  2anb  ein  unb  erweitert  fid) 

jenfeit  SRtffunbe  feeartig  ju  bcr  fogen.  ®ro|en 
Sreite,  bie  roeftlia)  bis  jur  ©tabt  ©a)leSn)ig  reicht, 
©ie  fann  nur  oon  tteinen  ©eefd)iffen  befahren  mer< 
ben,  ba  an  ber  SWünbung  bei  ©djleimünbe,  bie 
1416  oon  ben  §olfteincm  oerfcfi,üttct  rourbe,  nur  ein 
2,i  m  tiefer  Ranal  auS  bcr  ©ee  in  biefelbe  füt)rt. 

©$lri$,  1)  (Sbuarb,  3Raler,  geb.  12.  Dft.  1812 
ju  Qaxbad)  bei  SanbSfmt,  fam  1823  nach  9Küncf>cn, 
roo  er  bie  Äunftafabemie  befuttjen  wollte,  aber  balb 
jurürfgeroiefen  urnrb,  rceil  er  als  talentlos  befunbeu 
mürbe.  9lun  begann  er  ot)ne  Anleitung  2anbfd)aften 

ju  malen,  roobei  it)m  G^borf,  92orgenftern  unb  Wott< 
mann  Sorbilber  waren.  Dann  btlbctc  er  fia)  nad> 
ben  nieberlcinbifchcn  SWeiftem,  roela)e  einen  entfa>ei: 

benben  e";nfluf>  auf  bie  Auebilbung  feines  maleri» 
fd)en  ©tilS  gemannen,  ber  nach  einer  poetifchen  Sie» 
bergabe  ber  ©timmung  ftrebte.  Weifen  bura)  Deutfd): 
lanb,  ̂ anrreia),  Italien  unb  $ollanb  erroetterten 
feinen  ©cfta)tSfreiS.  $n  feinen  erften  Silbern  bc= 
(janbelte  er  noa)  9cotioe  auS  ben  banrifa)en  Sergen, 
©päter  entnahm  er  fie  au*fcbliefelich  ber  Gbene  unb 

fteHte  fta)  bie  Aufgabe,  ben  ©efamteinbrud  ber  Wa« 
turfaenene  ju  aeben,  baS  unenblia)  mechfelnbe  ©piel 
beS  oon  atmofpfjärifchen  Sorgängen  über  bie  üanb« 

fa)aft  auSgegoffenen  SichtS  oarjufteQcn  unb  baS 
lanbfchaftliche  Vtotiv  biofs  noch  alS  Xrdger  oon  2ia)t- 
unb  ̂ arbenmaffen  ju  beffanbeln.  Dabei  genügten 
ihm  bie  einfachsten  Sortoürfe.  £eiber  ging  bte  Sreite 
feineS  SortragS  julefct  in  oberflächliche  Lanier  über, 
unb  er  ooUenbcte  nid)t  feiten  ein  Silb  in  einem  Xag. 

©.  mar  Srofeffor  unb  i'iitglicb  ber  Afabemien  ju 
ajcüncftcn,  SJicn  unb  ©tocfholm.  Qx  ftarb  8.  3an. 
1874  tn  SRünchcn.  6ine  Anjahl  feiner  £anbfd)aften, 

bie  meift  einen  elegifd)en  ober  metandjolifchen  @hQs 
ralter  haben,  beftot  bie  Weue  Sinafothet  in  München. 
Auf  bie  Wia)tung  ber  neuern  3Rüna)ener  2anbfa)afts= 
maier  t)at  er  einen  beftimmenben  einflujj  geübt, 

©eine  ̂ aupttoerfe  fub:  Wonbnacht  in  ber  Wor* 
manbie  (1858),  3faraue  bei  Wündjen  (1860),  WebcU 
morgen  am  Starnberger  ©ee  (1860)  unb  §erreu 

chiemfee  (1871). 
2)  SRartin,  ©chriftftetler,  geb.  12.  ̂ rebr.  1827  ju 

3Rüna)en,  ftubierte  bafelbft  Shtlalogie,  roibmete 
fia)  aber  balb  gan)  ber  publijiftijcfjen  Ihät iafot t  unb 
grünbete  1848  ben  2Rüna)cner  Sunfch«,  ein  humo- 

riftifcheS  Slatt,  baS  er  bis  1871  herausgab  unb  187."» oon  neuem  ins  Seben  rief.  AIS  Solittter  gehörte  er 

ui  ben  entfdn'ebenften  Sortämpferu  beS  oa^rifchen 
SartifulariSmuS,  ftimmte  aber  beim  AuSbrua)  beS 
ÄriegS  1870  für  ben  Anfa)lufe  SauernS  an  S«ufecn. 
6r  flarb  13.  Cft.  1881  in  aRiindjcu.  Unter  feinen 

-Öuftfpielen  unb  SolfSftüden'  (SRiina).  1862, 2Sbc.; 
2.  Aufl.  1874;  neue  ©ammlung,  baf.  1874)  gehören 

baS  altertümliche  (Sfmro'terbilb  Sürger  unb  $un- 
fer  ■ ,  Der  Sürgenneifter  oon  Hüffen« ,  »Die  £>auS« 
hälterin  unb  Anfäfftg»  (worin  baS  ehemalige 

Sunftmefen  crgö^lich  bargcftcllt  roirb)  \\\  ben  bc= 
ften.  Aufjerbemoeröffcntlichtccr:  Wcnaiffance.  Au*= 

\ 
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gewählte  Dichtungen  oon  3afob  Salbe«  (mit  3ofj. 
2  ..tiro tt  übertragen,  SJlüna).  1870)  unb  bie  fminorifti* 
fdjen  ̂ eifcftubien '  3talifct>e  9tpriltage:  ©rinneruncjen 
au«  einer  fonfeffionölofen  Womfarjrt«  (baf.  1880). 

•34lriifcr,  f.  o.  w.  Slinbfa)leicbe. 
Sttjlrtäjrr,A  uguft,  berühmter  Spracbjorfcber,  geb. 

19.  Sehr.  1821  ui  Meiningen,  ftubierte  in  Seipjig, 
lütingen  unbSonn  juerft X^eologie,  bann  bieorien» 
talifa)en  unb  altflafftfa)en  Sprachen,  habilitierte  fict} 
1846  in  Sonn  alS  ̂ rioatbojent  für  oergleia)enbe 
Spracbjorfcbung  unb  fam  1850  infolge  feiner  bereits 
berühmt  geworbenen  Kenntnis  ber  flawifdjen  Spra. 
eben  als  Srofeffor  nach  Srag,  oon  wo  au*  er  1852 
eine  feljr  ergebnisreiche  Weife  nach  Litauen  mt  <£r« 
f orfdumg  ber  altertümlichen  unb  für  bie  Aufhellung 
ber  übrigen  inbogerotanifeben  Sprachen  befonberS 
wichtigen  litauifchen  Sprache  unternahm.  Vielfache 
Anfeindungen  oon  feiten  tfeheebiieber  Agitatoren 
bewogen  ihn  1857,  feine  Stelle  in  Srag  nteberju= 
legen,  worauf  er  als  §onorarprof  eff  or  naa)  Jena  ging, 
»ter  Harb  er  6.  De}.  1868.  Seine  roiebtigften  üikrfe 

finb:  »3ur  oergletchenbenSprachengefchichte«  (Sonn 
1848);  »Die  topracben  Europas  tn  föftematifa)er 
Überficht«  (baf.  1850);  »Formenlehre  ber  fira)enfla« 
tuifchen  Sprache«  (baf.  1852);  »Hanbbua)  ber  litaui» 
feheneprache-  <Srag  1858— 57,2  ile.);  »Diebeutfcbe 
eprache«  (Stuttg.  1860,  5.  AufL  1888);  »Äompeiv 
bium  ber  oergleia)enben  ©rammatif  ber  tnbogerma» 
nifeben  Sprachen«  (&eim.  1861, 4.  Aufl.  1876);  »Die 
2)arroinf che  Ipeorie  unb  bieSpraa)roiifenfa)aft«  (baf. 
1863,  3.  Aufl.  1873),  worin  S.  DarroinS  Stamm, 
bäum  ber  Arten  einen  Stammbaum  ber  Sprachen 

uir  Seite  ftellte;  »ßitautjebe  Härchen,  Sprichwörter, 
Itätfel  unb  lieber«  (baf.  1857);  »Jnbogermanifcbe 
Gbreftomathie«  (mit  Ebel,  £eSfien  unb Joh.  Schmibt, 
baf.  1869).  3aMreiche  roertoolle  Aufiä{je  oeröffenfc 
lichte  er  in  ̂ eitjefariften,  namentlich  in  ben  oon  ihm 
mit  A. Kuhn  (f.b.  2)  begrünbeten  »Seiträgen  jur  oer> 

gleicöenben  Sprachforfa)ung  je.«  Die  Spmchwiffen» 
fdjaj  t  oerbantt  Scbleia)erS  Schriften  eine  nachhaltige 

unb  tiefgreifenbe  ̂ örberung.  ßn  zahlreichen  Einjel» 
unterfua)ungenr  bte  fiel;  burdj  ftrenae  unb  befonnene 
2Wethobe  auSjetdmen,  löfte  er  eine  Weihe  ber  fchroie* 

rigfteu  Probleme  ber  Etymologie  unb  oergleia)enben 
©rammatif;  bem  Anfänger  in  ber  oeraleia)eubcn 

Sprachforfchuna  lieferte  er  oortrefflia)  georbnetefiehr-- 
bücher;  auf  größere  Greife  wirlte  er  oureb  feine  ge» 
biegenen  populären  Schriften.  Dagegen  haben  feine 
allgemeinen  Anfielen  über  baS  Söefen  ber  Sprache, 
baS  er  mit  bem  Öeben  ber  Sflanje  oerglich,  unb  über 

bie  Aufgabe  ber  Spraa)roiffenfa)aft,  bie  er  als  eine 
Waturwiffenfcbaft  betrachtete,  jtoar  einige  Anhänger, 
aber  (einen  bleibenben  Seifall  gefunben.  Sgl.  2ef« 
mann,  Auguft  S.  (Öeipj.  1870). 

«Aleubbanorl,  f.  Scbmuggelbanbel. 
Sd)lrichfo$en  (Viverridae),  gamtlie  ber  Raub* 

tiere  (f.  b.,  S.  596). 

Schirtchpatrouiflrn,  f.  SicberheitSbienft. 
l.eiit)»irtfti}aft,  f.  d.  w.  gemelbetrteb. 
pleiben,  Äreieftabt  im  preuß.  WegierungSbejirf 

3Can)en,  an  ber  Olcff,  Jtnotenpunft  ber  Linien  Äall« 
i*llentbal  unb  Aaa)en«  Jülich  ber  Sreufji  ja)en  Staats« 
bahn,  357  m  ü.iH.,  hat  eine  eoangelifcbe  unb  eine  fatb. 
Üirche,  ein  Schloß,  ein  Sergreoier,  2  Dberförftereien, 

ein  Dampfiageioerf,  Holjbrea)Slerei  unb  (itMU)  501 

"  itt).  (Einwohner.  S. 
inen  ©raffebaft. 

war  ehemals  §auptort meift  (ath-  Umwohner, 
einer 

5djleibfii,  DMätthiaSjafob,  Sotanif  er,  geb. 
6.  April  1804  ;u  Hamburg ,  ftubierte  in  ̂ eibelberg 
bie  Wedjte,  praftijierte  alSAboofat  ju  Hamburg,  ftu« 

bierte  aber  feit  1833  in  ©Otlingen  unb  Serlin  noch 

Waturwiffenfa)aft,  befonberS  JJbufiologic  u.  Sotanif. 
1839  erhielt  er  bie  Srof  eff  ur  ber  Sotanif  in  Jena,  unb 
1863  ging  er  alS  Srofeffor  ber  Solan«  unb  Antbros 
pologie  naa)Dorpat.  Seit  1866  lebteerimWubeftanb, 
anfangs  inDreSben,  bann  in$UieSbaben.  Erftarb23. 
Juni  1881  in  granffurt  a.  SW.  Sein  Hauptwerf  finb 
bie  »©runbjüge  ber  wiffenfehaftlichen  Sotanif»  (*!eipj. 
1842  -  43  ,  2  Sbe  :  4.  Aufl.  1861).  DieS  Söerf,  rote 
Sa)leibenS  ganje  Zbätigfeit,  jeia)net  fich  nia>t  nur 
bura)  eine  ?vuiic  neuer  Seobachtungen,  fonbern  oiel- 
mehr  noa)  burch  baS  Semüben  auS,  ber  Sotanif  auf 

©runblage  ber  Äant--5rieSfa)en  Sh'tof°P^e  «in*  »if» 
fenjajaftliche  ©runblage  su  geben.  6r  fteüte  bie  ganje 
Sotanif  als  inbuftioe  wijfenfchaft  fofort  auf  eine  oiel 
höhere  Stufe,  erweiterte  ben  ©eficbtSfreiS  unb  fefjte 
ber  gorfdmng  ein  großartiges  ̂ iel.  ©r  betonte  überall 
bie  dntwicteiungSgefchichte  als  bie  ©runblage  jeber 
ntorphologifchen  ciinficht  unb  machte  nun  erstenmal 
ben  Serfudj,  bie  Hauptabteilungen  beS  Sflan}eiw 
reia)S  morphologifch  unb  entwicfelungSgefcbichtlich  ju 
charafterifieren.  Die  »!Ö.ethobologifche  Einleitung« 
feiner  >©runb,^üge«  hat  einen  bebeutenben  (linfluü 
geübt  unb  befi^t  bauernben  Siert  für  ade  9?aturfor- 
fcher,  währenb  feine  Xb^tovitn,  um  welche  lebhaft  ge> 
ftritten  würbe,  längft  wiberlegtfinb.  Sonftfa)rieber: 

»Überernährung  ber^ftanjen  unb  Saftbewegung  in 
benfelben«  (äeip).  1846);  »§anbbucb  ber  mebijiiufch< 

pharma)eutifa)en  Sotanif«  (baf.  1852—  57,  2  Sbe.); 
»DieSflanje  u.  ihrfieben«  (baf.  1848,  6.  Aufl.  1864); 
»Stubien«  (baf.  1855, 2.  Aufl.  1857),  eine  Sammlung 

populärer  Sorträge;  »3ur  2h«orie  beS  (Srtennen* 
burch  ben  ©eficht«finn<  Cbaf.  1861);  »Die  Sanbenge 
oonSueS«  (baf.  1868);  »Uber  ben SWaterialiSmuS  ber 
neuern  beutfchenUcaturwiffenfchaft«  (baf.1863);  »Das 
2)leer«  (Serl.  1865,  3.  Aufl.  1884—88);  »DaS  Alter 
beS  3NenfcbengefchlecbtS«  (fieipj.  1863);  »Die  Um* 

wanbluna  ber  Skltorbnung  am  Gnbe  beS  -.Viittei 
alters«  (DreSb.  1866);  »gür  Saum  unb  tßalb.  Eine 
Schutjfchrift«  (Öeipa-  1870);  »Die  9lofe,  ©efchia)tc 
unb  Sombolif  jc«  (baf.  1873);  »DaS  Saig«  (baf. 
1875);  eine  Siographie  £inn<fS  (in  SßeftermannS 
»Monatsheften«,  Sb.  30,  Sraunfcbm.  1871);  »Die 
Sebeutung  ber  3uben  für  Srhaltung  unb  SÜieberbe* 
lebung  ber  SUiffenfchaften  im  SWittelalter«  (fieip3. 
1877);  »Die  9iomantif  beS  ÜKarturiuinS  bei  ben  3u« 
ben  tm  Mittelalter«  (baf.  1878).  Aucb  bearbeitete 
er  bieSftongeiu  unb  lierphofiologie  fowte  bie  Theorie 

ber  Sfian^enfultur  für  bie  »(gncoflopäbie  ber  tt-co 
retifchen3laturwiffenfchaften«(Sraunfchw.  1850),  gab 

mit  'Wäge Ii  bie  »^eitfehrift  für  wiffenfehafttiebe  So* 
tanif«  (Rurich  1844-46)  unb  mit  Sa)mib  bie  >©eo> 

gnoftifche  Sefchreibuna  beS  SaalthalS  bei  3ena« 
(Öeipj.  1846)  heraus.  Auch  alS  Önrifer  bethätigte  er 
fta)  unb  gab  gwei  Sammlungen»  ©ebia)te«  (äeipj.  185h 
u.  1873)  unter  bem  Sf«ubönom  CJrnft  heraus. 

2)  Wubolf,  3»rift,  Setter  beS  oorigen,  geb.  22. 
3uli  1815  ju  Afa)eberg  bei  lUou,  ftubierte  bie  fechte, 
befleibete  bann  an  ber  ©eneraljollfammer  )ti  Kopen« 

bagen  mehrere  wichtige  Soften,  warb  )um  V.i-'nnv.: ernannt  unb  bei  ber  ̂ oUgrenjregulierung  $iolfteinS 
befa)äftigt.  Wach  ber  Erhebung  ber  Herzogtümer  1848 
fteüte  er  fich  ber  bortigen  prooiforifa)en  Regierung 
jur  Serfügung.  Diefe  faubte  ihn  als  Mitglieb  beö 
SorparlamentS  naa)  ̂ranff urt,  bann  aUihrcir2lgen< 
ten  naa)  Serlin.  Waa)  ber  Offupation  ber  Herjog» 
tümer  bura)  bie  ßfterreia)er  1850  wanbte  er  ftch  naa) 

Srcmen,  wo  er  1853  bie  Stelle  eines  Minifterrcfiben-- 
teu  in  föaf hington  erhielt.  Seit  186;)  oertrat  er  ba« 
felbft  bie  brei  Hanfeftäbte.  3'»  Januar  1865  ging  er 
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nl«  bonfeatifajer  SRiniftetrefibent  naa)  Sonbon,  gab 
biefe  Stellung  je  Port»  1.  3uli  1866  auf  unb  lebt  al« 

Sriontmann  tn  ̂ reiburg  t.  Sr.  1867—  73  gehörte  er 
al«  SDJitglieb  ber  beutfa)en  SleidjSpartet  bem  norb« 
beutfdjen ,  bann  bem  beutfdjen  SReidjStag  an.  Son 

Sd)(eiben«  Schriften  ftnb  ju  nennen:  »Da«  fiaatöi 

befonber«  bura)  bie  Einleitungen  m  benSlatonifdjen 
Dialogen  für  ba«  Stubium  ber  betreffenben  Sb»1 o« 

fopbie  epoa)emaa)enb  geworben  ift.  Unfeine »©runb« 
Urnen  einer  flritif  ber  bisherigen  Sittenlehre«  (Serl. 

1803,  2.  Slufl.  1834)  fdjloffen  ft<b  fpäter  bie  in  ben 
Denlfdjriften  ber  Berliner  Sffabcmie  erfdjienenenSlb« 

rect)tli(f)e  Serbältnt«  ber  £erjogtümer  Schleswig«  bonblungen  über  bie  miffenfd)aftltd)e  Bebanblung 
Öolftein«  (anon9m,$>ainb.l849);  »3umSerftänbni*  be«  Iitaeubbegriff«,  be«  Sfüa)tbegriff8,  über  ben 
ber  beutfdjen  ftrage«  (be«gl ,  Sruttg.  1867);  »Steife«  begriff  be«  ©rlaubten,  über  ben  UnterfcbJ 
erinnerungen  au*  ben  bereinigten  Staaten  in  9lme« 
rifa«  (SiemSorl  1873);  »^ugenberinnerungen  eines 
Sd)le«wtg«$olfteiner««  (3üie«b.  1886)  u.  a. 

Sd|(rif#  f.  Schleifte. 
Sctjlfirr,  3t lief  btö  weiblichen  Siifee«,  befteftt  ge< 

wohnlich  au«  einem  feinen,  florartigen  ©ewebe  unb 

Unterfdjieb  jwtfdjen 

Statur«  unb  Stttengcfeji  unb  ben  Segriff  be«  t)öcf)ften 
©ute«  an.  SJadjbem  bie  ßataftropf>e  oon  1806  ben 
»eitmeiligen  Sd>luß  ber  Unioerfttät  ̂ >aQe  berbeige* 
führt,  hatte  fta)  S.  nad;  Berlin  begeben,  wo  er,  r>on 
Stein  unb  .tuunbclbt  berangejogen,  oorjüglia)  bei 
©rtinbung  ber  neuen ^riebrid)  2öitbelm«»llntoerfitat 

ift  baju  beftimmt,  ba«  ©efia)t  unb  ben  Hopf  ober  t bätig  mar,  an  welcher  er  aua)  1810  al«  orbentlia)er 
aua)  nod)  anbre  Seile  be«  Äörper«  3U  ocrbüHen.  Der 
©ebraua)  beS  Schleier«  ift  im  Drient  feit  uralter  3eit 

beimifct),  unb  noa)  gegenwärtig  legt  bie  bcrrfdjonbo 
Sitte  ben  bortigen  grauen  bie  ftrenge  Serpflidjtung 
auf,  fowobj  auf  ber  Straße  al«  aüd)  im  §au«  in 
Gegenwart  oon  ̂ remben  ba«  0efta)t  oerfcfjleiert  ju 
tragen.  Bei  ben  grieö)ifd)en  unb  namentlich  bei  ben 
römifa)en  ftfrauen  ber  Hatferjett  mar  berS.mebr  ein 
^Ju^ftürf.  3b,re  Slrt,  ihn  ju  tragen,  ähnelte  ber  beutigen 
ber  Wonnen,  für  beren  Stanb  er  fombolifdje  Bebeu« 
tung  bot,  baber  benS.nebmen,  f.  p.  w.  in«  Älofter 
geben.  3m  SKittelalter  gewann  er  befonber«  feit  bem 
14.  3abrb.  an  Scbeutung  unb  würbe  feitbem  balb 
länger,  balb  füner  getragen,  am  meiften  unb  am  ele« 

ganteten  au«geftattet  oon  ben  Italienerinnen,  fo  na» 
mentlid)  nod)  jefct  in©enun.  Die  flanbnfa)en  grauen 
be«  14.  2|abrl).  trugen  lange  S.,  bie  oon  ben  Spifjen 
ihrer  jurferbutförmigen  Rauben  herabfielen  (f.  2afel 
»Äoftüme  II«,  3).  81«  Sombol  be«  Unerforfa)* 

lidK'n  galt  er  in  ben  SJtyfterien  ber  Sllten.  Sgl.  aua) 
Srltnber.  —  3"  ber  Botanif  bejeia)nct  S.  bie  an 
ben  jungen  grudjtförpem  mancher  §omenomoceten 
»om^utranb  au«  naa)bemStiel  überbaSfcnmenium 
auSgefpanntefcaut  (f.  Sil  je,  6.71);  aua)  baSfogen. 
3nbuftum  (f.  b.)  auf  ben  ̂ rua)tbäufd)en  ber  garne. 

~"     '  6a)leibe. 
eulen,  S.  906. 

o.  w.  SDei berieben,  f.  Sebn«-- 
wefen,S.  633/ 

SiSJeiertna^rr,  griebrief)  ©rnft  Daniel,  Sab^v 
bredjer  ber  neuern  proteftantifa)en  Jbeologie,  geb. 
21.  Woo.  1768  ju  SreSlau,  wo  fein  Sater  reformier« 
ter  ftelbprebiger  war,  6efud>te  fett  1788  ba$  0mn= 
naftum  ber  Srübergemeinbe  ju  9tie8fn  unb  feit  1785 
ba«  Seminar  berfelben  )U  Sarbo  unb  ftubierte  feit 

1787  in  öaUe  Zbeologie.  1794  warb  er  al«  $iif«' 
prebiger  tn  fianbibefg  an  ber  SBartbe,  1796  al* 
Srebtger  an  bem  Gbariteefranfenbau«  in  Serlin, 
1802  al«  §ofp rebiger  in  Stolpe,  1801  al«  außer' 
orbentlidjer  Srofem>r  °<T  fcfjeologie  in  ̂>alle  ange« 
fteDt.  Sa)on  in  Serlin  war  er,  bura)  bie  beiben 
Stiegel  unb  Henriette  §erj  in  bie  romantifa)en 
«reife  bereingejogen,  al«  Sd)riftfteHer  aufgetreten  in 

ben  berübmten  »Sieben  über  bie  Religion  an  bie  ®c- 
bilbeten  unter  ibjren  Serädjtent«  (Serl.  1799  u. 
öfter;  neuefte  SluSg.  oon  Sommafcfa),  0otba  1888) 
unb  ben  »9Ronologen<  (fieipj.  1800,  7.  «ufl.  1868). 
Seine  ̂ reunbfebaft  mit  gr.  Sa)regel  oerftbulbete  bie 
NSertrauten  Sriefe  über  Sa)legel«  Sucinbc  (Seil. 
1801 ;  mit  einem  Sormort  oon  0u$low  wieber  betaufc 
gegeben,  $amb.  1835).  Kua)  Bereinigte  er  fid;  mit 
bemfelben  jur  überfe^ung  be«  S^on,  bie  er  bann 

«Hein  unternahm  (Bert  1804-10,  5  Sbe.;  3.  »ufl. 
1855  -61 ;  Sb.  6, 1828;  2.  Kvff.  1855  -62),  unb  bie 

Srofcffor  ber  Xbcologte  angefteHt  würbe ,  nadjbem 
er  in  19  Srebiger  an  ber  Xrtnitati«fird)e  gewor> 
ben  war.  Damal«  »eröff entliebte  er:  »Die  SBeib1 
nadjt^feier,  ein  ©efpräa)«  (.^allel8)6;  4. 9lufI.,Serl. 
1850);  bie  fritifape  Sdjrift  »Über  ben  fogen.  erften 
Srief  be«  tyauluZ  an  ben  limotbeu««  (baf.  1807); 
»©elegentlia)e  ©ebanfen  übcrUnioerfttäten  im  beut» 

fa)en  Sinn«  (baf.  1808).  $n  ber  bewunberung«wür- 
bigen  Sielfettigfeit  feiner  nad)  ben  oerfd)iebenften 
Sitdjtungen  eingreifenben  Jbätigfeiten  war  er  eine 
ber  bebeutenbftcn  geiftigen  OrÖBen  wäbrenb  ber  er« 
ften  glönjenben  Sei»°be  ber  Serliner  Unioerfität. 
Die  ̂ üüe  ber  ©ebanfen,  bie  gortn,  bie  in  fdjön^er 

SoHenbung  ibm  ju  ©ebote*ftanb,  unb  »or  allem  bie 
feltenfte  Sereinigung  ber  jarteften  Keligiofttät  mit 
ber  fdjärfften  Diäleftif  unb  ber  freieften,  an  fein  §cr« 
fommen  gebunbenen  &ritif  führten  ibm  begeifterte 
Sdjüler  ju.  Seine  Äottcgia  umfaßten  nid)t  bloß  faft 
ben  ganjen  Ärei«  be«  tbeologifdjen  SBiffen«,  fonbern 
er  trug  aua)  feit  1811  Diäleftif  oor,  mela)e  er  al# 

@inbett  ber  fiogit  unb  3Retapbofif  faßte.  Damal« 
crfdjien  feine  »Kurje  DarfteHung  be«  tbcologifdjen 
Stubium««  (Serl.  1811,  2.  «uff.  1830).  »ber  ber 
reiffte  SltiSbrucf  feiner  religiöfen  überjeugungen  ift : 
»Der  djriftlidje  ©laube  naa)  ben  ©runbfäfcen  ber 

eoangelifcben  Airdpe  im  3ufammenb,ang  bargeftellt« 
(SerC  1821-22,  2  Sbe.;  6.  Mufl.  1884),  ber  erfte 

Serfua),  ben  überlieferten  ̂ nbalt  mit  ber  ̂ nnerlia)' 
feit  unb  Freiheit  be«  Subjcft«  au«juföbncn  »nb  ju 
erfüllen.  9)aa)bem  fa)on  feine  »Sieben«  bie  Religion 
cor  jeber  Serwed;felung  mit  TOctapboftf  ober  (ftbif 
fta)ergeftellt  unb  tbre  originell  fprubelnbe  Duelle  tm 
menfd)ltd)en  öefüfjlSleben,  wo  naa)  romantifa)er 
^orau«fet)ung  ber  abfolute  ftd)  mit  bem  eublidjen 

©eift  berüf)tt,  itaa)gewiefen  hotten,  führte  bie  »©lau« 
ben«lehre«  bie  Sieligion  auf  ba«  0efüf)l  abfoltttcr 

(»fa)lea)thinitiger  )  ibljängigfett  jurüdf.  Da  nämlia) 
ber  $Belt  gegenüber  felbft  tm  außerften  gatl  noa)  ein 
SRinimum  oon  tyreib,cit«gefübl  wirlfam  fein  foll, 

baute  S.  auf  ©runb  ber  freilta)  felbfl  wieber  frag» 
Iio>enS^atfaa)e  eine«  9lbhängigfeit«gef  ty%  weldje«, 
weil  totale  »bbängigfeit  bebeutenb,  feinen  ©egen< 
ftanb  nia)t  in  oer  SÖelt  hoben  fann,  ein  ©otte^be- 
wußtfein  auf,  mit  beffen  Sefdjrcibung  unb  »nalpfi«» 
rung  feine  ©tauben«lebre  c«  ju  thun  bot.  Son  ber 
weitern  Sorauöfefcung  au«,  baßtnbemgefdjicbtlidjen 

@h"ftu«  biefe«  ©otte&gefübl  in  abfoluter  Äräftigfeit 
gelebt  unb  bura)  tbn  in  ber  6r)riftenr>ett  angeregt 
morben  fei,  werben  bann  bie  einzelnen  Dogmen  frt» 
tifa)  beleuchtet  unb  auf  ihren  religiöfen  ©ebAlt  juriid« 
geführt.  Da«  ergänjcnbc  Seitenftütfui  biefer  Dog« 
matif  ift  ba«  au«  feinem  9iaa)laß  oon  ̂ ona«  heraus- 

gegebene 3Berf  »Die  a)rrftlia)e  Sitte«  (Serl.  1843,  2. 
«ttfl.  1884).  81«  bie  Slfobemie  ber  SJifienfdiaften, 
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bereit SRitglieb S. feit  1811  mar,  il:n  1814  juin  Sefre« 
tär  ber  phÜofophHchen  Abteilung  erwählte,  lieg  erficb 
oon  feiner  SBefcbäftigung  im  SRinifterium  entbinben, 
nie  er  beim  überhaupt  waa)fenbeUngunft  feiten«  ber 

Regierung  ju  erfahren  blatte  unb  eine3eit(ang  tn@e« 
fabr  ftanb,  wegen  angeblicher  Demagogie  in  Unter« 
fua)ung  gejogen  ober  abgelegt  3U  werben.  DieSdjrif« 
ten  ber  föniglic^en  ̂ fabemie  bereicherte  er  burd)  eine 
große  9ln  jab,  l  oon  Heben  unb  Hbhanblunaen,  nament* 
lid)  über  einjelne  fdjwierige  fünfte  berSefchicbte  ber 
alten  $hi(ofophte.  Seine  Teilnahme  an  bem  atlge» 
meinen  firchlichen  Seben  unb  eine  Kare  iiinf«a)t  in 
bie  »ebürfniffe  beftfelben  hatte  er  fchon  bemnbet 
burd)  bie  1804  anonom  erfchienenen  »3">«»  unoor« 
greifltcben  ©utacbten  in  Saa)en  be«  proteftantifcben 
Streben  wefenft  in  ©ejiebung  auf  ben  preu&ifchen 
Staat«,  morin  er  namentlich  auf  bie  Hact)teile  ber 
Trennung  ber  proteftantifü)en  Äira)en  hinwies.  Slft 
nun  1817  bie  Union  auf  einer  oon  ihm  präftbiertcn 

Smtobe  ju  ftanbe  gebracht  rourbe  unb  bie  Huftfcbrei« 
ben  jur  $ilbung  einer  $re«buterial*  unb  Sunobnl» 
oerfaffung  erfa)tenen  roaren,  fuchte  er  baft  Süerf  mit 
Hat  unb  Zt)at,  wenngleich  ohne  Crfolg,  311  förbern. 
ßbenfowentg  richtete  er  au-  im  Stampf  gegen  bie  le» 
biglich  im  föniglichen  ftabinett  entftanbene  SCgenbe. 
Unter  bem  Warnen  »^acificu«  Sinceru««  fdjrteb  er 
1824  ein  -Iheologifcbe«  Siebenten  über  badliturgifcbe 
Hecht  eoangelifcher  Sanbeftljerren  ,  ba«  ben  alten 
Streit  über  bie  Hecht«prin§ipien  in  bem  ̂ ert)ä(tnid 

fioifchen  ftirdje  unb  Staat  wieber  anregte.  Hl«  $re< 
biger  übte  6.  fortgefjenb,  namentlich  auf  ben  gebil« 
beten  leil  be«  $ub(tfum«,  einen  bebeutenben  (Sin« 
ftuf?  au-y  üllach  feinem  12.  5ebr.  1834  erfolgten  2ob 
oereinigten  [ich  feine  $reunbe  unb  Slnbänger  )ur 
§crau«gabe  (einer  SBerfe,  welche  in  brei  tfbtetlun» 
gen  (»crl.  183« -65)erfchienen.  Sie  erfte Abteilung: 
»3ur  Rheologie  (11  «be,),  enthält  aufjer  ben  oben 
erwähnten:  Die  chriftlirhe  (Sitte*  unb  »Der  a)rift= 

liehe  (^laube^  folgenbe  SBerte:  -Einleitung  in  ba« 
Ä4ue  Deftament*  (br«g.  oon  Surfe,  1845);  »§erme« 
neutif  unb  Äritif  mit  befonberer  Siejiehung  auf  ba« 
Weue  Deftament-  (oon bemfelben,  1838);  - lycfct)icr)te 

ber  chriftlichen  Äircbe-  (oon  »onneO,  1840);  »Da« 
Sehen  3efu«  (oon  Hütenir,  1864);  »Die  praftifefae 
Ibeologie«  1 1,011  5rerid)*,  1850)  unb  breüBänbe  Ilet* 
ner  Schriften;  bie  jroeite  Abteilung  enthält  »^rebig* 

ten«  (meift  b*ftg.  oon  Sobow,  1886-56f  10  «be.); 
au«berbriüenHbteilung:  »3ur^r)ilofop[)te  (93Jbe.), 
erwähnen  mir:  »Dialefttt  (oon 3ona«,  1830);  »<Snt« 
icurf  eine*  Softem«  ber  Sittenlehre*  (oon  Schwei« 
jer,  1835);  »Die  Sefjre  oom  Staat«  (oon  2)ranbi«, 
1845);  »Die  Crjiehungdlehre«  (oon  ̂ Jlah,  1849)  ;»©e» 
febiebte  ber^hilofoobte-  (oonHitter,  1889).  Schleier« 
maa)er«  »SJäbagogifcbeScfiriflen«  würben  befonberft 
herausgegeben  oon  Wa%  (2.  Hufl.,  Sangenf.  1876); 
aurf)  ftnb  fetne»Hätfel  unbSharaben«  (3.HufI.,$erl. 
1883)  ju  ermähnen.  Sgl.  »Schleiermacher*  33rief* 
wechlelmit3.Gbr.®a&«(8erU852);  »Hüft Schleier* 
macher«  Seben,  in  «riefen«  (hrftg.oon  Diltt)eö,  baf. 
1860  —  63,  4  Sbe.);  bie  ©iographien  oon  Düthe o 
(baf.  1 870,  »b.  1 )  u.  S  rf)  e  n  t  e  l  (Slberf .  1868)  ;»en» 
ber,  SchleiermacherftXheologie  mit  ihren  pfnlofophi« 

fchenörunblagen  (Hörbl.  1876-78, 2 «be.);  Hitfa)l, 
Schleiermachero  Heben  über  bieHeligion(«onn  1874); 

Äejerftein,  S.  alft  ̂ äbagog  (2.  SlufL,  3ena  1889). 
Sdjle irrtuch,  (ehr  (orfer  gewebter,  feiner  leinwanb« 

artiger,  wenig  ober  niajt  appretierter  »Baumwollen« 
ftoff,  ähnlich  bem  Sinon. 

Sdjlrii'cn,  ba«  fßegnehmen  gröberer  ober  feinerer Xeilchen  oon  ber  Oberfläche  eine*  Krbeitftftiirfeft  jur 

Grjielung  einer  glatten  gläche  (bie  oft  fpäter  poliert 
wirb),  jur  Formgebung  ober  jur  öerfiellung  fcljarfer 

Schneiben  ober  Spitjen  an  wertjeugen.  Vtan  be* 
nuijt  |um  S.mnbe  Umlauf enbe  Schleif  ft eine  (f. b.>, 
^anbfchleiffteine  unb  jioar  Ölfteine  (jum  S. 
oon  Stoßarbeiten,  meift  jum  Schärfen  fchneibenber 
SBerfgeuge) unb  Jiiafferfteine, ferner  Simftftein, 
ber  mit  einer  paffeuben  fläche  oerfehen  unb  ftarf 
mit  SSBaffer  befeuchtet  wirb  (meifl  auf  Silber,  juwei« 
len  auf  Aupfer,  ,Rinf  unb  SRefftng),  Stöhle  unb  oer* 
fchiebene  puloerfÖrmtge  Aörper,  welche,  mit  Baumöl 
ober  SQaffer  w  einem  bünnen  Srei  angemacht,  auf 

geeignete  hotjerne  ober  metallene  JBerfjeuge  aufgc« 
tragen  unb  mit  biefen  auf  ben  «rbettftftürfen  hemm« 
gerieben  werben  (Schmirgel*,  %tuttfttin>,  Sanb*, 
©laftpapter).  Daft  oorjüglichfte  Schleif puloer,  ber 
Schmirgel,  bient  oorjugftweiie  3um  S.  oon  Stahl, 
(Sifen,  SWeffing,  «rttanniametaQ  ic.  ©r  wirb,  mit  Cl 
befeuchtet,  mittelft  eineft  paffenben  härtern  ober  wei« 

ehern,  wohl  aua)  mit  betleibeten  §o(>eft  aufge« 
tragen  unb  oerrieben.  Hunbe  ©egenftänbe  fdjleift 
man  auf  ber  Drehbanl  unb  CXolinber  )wifa)en  jwei 
mit  bogenförmigeirJluöfchnittenoerfeheneiiunbburch 
jwei  Schrauben  nach.  3Jebürfnift  §ufammengetlemm> 
ten  i>öl\crn.  SRan  oerwenbet  ben  Schmirgel  aua) 
nacb&rt  berDrehfteine,  inbem  man  ihn  auf  bie  Stirn» 
fläche  ober  bie  ebene  ftläcbe  einer  rotierenben  r>ö(* 
jernen,  biftweilen  mit  $)(ei,  ober  Seber  belegten 
^oljfcheibe  aufträgt  ober  barauft  befonbere  Scheiben 
(Sci)mirge(fcheiben) fertigt.  Schleif mafefiinen 
( Lapidaires)  mit  mehreren  fetnern  unb  grobem  S  cfiei« 
ben  benuhen  befonberft  bie  Uhrmacher.  OJegenftäitbe 
mit  unregelmäßiger  Oberfläche  werben  mit  fteifen 
Sorften«  unb  Drabtburften,  Öl  unb  Schmirgel  ge< 

fchliffen.  ̂ »äufig  bearbeitet  man  jwei  ju  fa)leifenbe 
platten  mit  Öl  unb  Schmirgel  aufeinanber  unb  er« 
reicht  baburch  am  fteberfien  eine  oötlige  Gbene  ber« 
felben.  3l,m  -  ■  °°n  HNcffinc«;  unb  Hrgentan  benu|;t 
man  baft  Schleifpapier,  welcheft  entweber  bireft  auft 
freier  §anb  gebraucht,  ober  auf  Sjolj  gellebt  wirb. 
Sunt  S.  orbinärer  tSifenmaren  bient  aua)  öammer  • 
fcfilag.  SBimofteitt,  mit  iBaffer  ober  öl  auf  $ol) 
getragen,  ift  etn  guteft  Schleifmittel  für  Sceffing, 

mgentan,  Stupfer,  Silber,  i^inf  unb  eignet  fia)  3uin 
einfchleifen  oon  gähnen  beffer  alft  Sa)mirge(.  2lurh 

gefchlämmter  ̂ euerftetn  gibt  ein  guteft  Schleif» 
puloer  auf  SReffing  unb  ©ifen.  feuchter  Sanb  wirb 
auf  Seberfa)eiben  jum  S.  oon  Sritanniametaff  an* 
aewanbt,  währenb  trodner  Sanb  im  Sanbftrahlge« 
bläfe  Hnwenbung  ftnbet.  Um  fiols  ju  fa)leifen,  wtrb 
baftfelbe  juerft  mtt  ber  3 iebf  Itnge  abgejogen.  2t$> 
tere  ift  ein  feberbarteft  Stahlblech,  beffen  Tanten  auf 
bem  Sa)leifftein  fo  gefchliffen  ftnb,  ba|  ihre  Hänber 

fdbarf  redjtwinfeltg  gegen  bie  breiten  flächen  ftehen. 
IRan  ftreta)t  fte  mtt  einem  glatten,  glaftharten  Sieh« 
flingenftahl,  wobura)  fic  einen  feinen,  gegen  bie  breite 
e(äa)e  aufftehenben  @rat  erhalten,  unb  fa)abt  mit 
flenn  töclift  jarte,  ftaubartige  Späne  oon  bent  $»0(3 

ab.  Daft  fo  abgejogene  jpolj  wirb  nun  mit  ber  ebe« 
nen  $(äa)e  eineft  Stüdeft  ̂ imftftein  gerteben,  wäh« 
renb  man  eft  mit  Seinöl,  Seinölfirnift  (mit  Xerpen« 
ttnöl  oerbünnt),  Dalg  ober  SBaffer  befeuchtet.  Seinöl 
unb  noch  mehr  Seinölftmift  maa)en  baft  fwlj  bunfel, 
befthalb  fa)(eift  man  Mahagoni  mit  Zolg  unb  oom 
meine  $öl£er  mit  fßaffer.  @eftntft  ober  Seiftenwerf 
fa)leift  man  mit  ̂ Bimftfteinpuloer,  inbem  man  le^te« 
reft  auf  ein  mit  Öl  bene$teft  Stüd  ̂ appelholj  ftreut, 
welche«  ebenfo  (nur  entgegengefeljt)  auftgerehltift  wie 
bie  Arbeit.  Haa)  bem  6.  wirb  baft  ftett  unb  ber 

Sa)leiffchmut}  mitSägefpänen,  Hreibepuloer,X:ripel« 
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ober  ̂ iegelmebl  entfernt.  Üt»er  ba«  S.  be«  (9Iafe8 

f.  ®la  S. 390.  3um  S.  von  fcolj,  ©la«  unb  ber- 
gleiten  plattenförmigeu  ÄÖrpern  bient  fefjr  oorteil* 

S«*M4Ittf««f«iHt. 

Ijaft  eine  Sa)leifmafa)ine,  biefe  beftef>i  (f.  ftigur) 
r.u»  einer  rotierenben Sa)ei&*  a,  bie  eine  mitSanb be* 
Hetbete  flautfdjuf  platte  trägt  unb  naa)  unb  naa)  über 

bie  ganje  $lää)e  T  Ijinroeggefüfjrt  wirb.  $u  biefem 
äwed  befinbet  fia)  bte  Sa)leiffa)eibe  an  bem  oorbern 
(snbe  eines  SIrm«  bc,  ber  fomebl  bei  o  al«  bei  n  um 

oertifale  Staffen  brefjbar,  alfo  wie  ein  9(rmgelenf  fon* 
ftruiert  ift,  um  fomit  Ieidjt  naa)  allen  Stellen  be« 
lifrfje«  geführt  werben  «u  fönnen.  5£>ie  feljr  fdmeHe 

Drehung  ber  ©a)leiffa)eibe  erfolgt  oon  ber  Äiemen- 
fdjeibe  1  auS  bura)  bie  DranSmiffionen  2,  2, 3,  4. 

Sdjlrifen,  ba«3erftören  oongeftung«werfen,  wel» 
a)e«,  abgefeben  oon  frällen  be«  Aufgeben«  einer  ftt* 

ftung  al«  fola)er,  enttoeber  infolge  auferlegter  ftrie-- 
ben«bebingungen  ober  bann  ftattfinben  fann,  wenn 

man  eine  genommene  feinblia)e  fteftung  wieber  9tX> 
laffen  muß.  —  3n  ber  9Wuftf  tieifit  f.  aufeinanber 
f olgenbe  töne  aneinanber  gejogen  Portrogen ,  oljne 
wif  a)e n  ihnen  abjufefeen ;  ba«  3eia)en  bafür  ift  ein 
bogenförmiger  Stria)  über  ben  betreffenben  9ioten. 

€d)lcifrublume,  f.  Ibens. 

©ajlrifer  (franj.  Conle),  mufifal.  SBerjierung,  be» 
ftebenb  au«  bem  SBorfa)lag  oon  jwei  ober  meljr  9?oten 
in  ©etunbfolge  (in  ber  Megel  oon  unten  naa)  oben), 
wirb  in  fleinen  Sioten  oorgefdnrieben: 

©.  roirb  aua)  ber  langfame  Sßafjer  (f.  b.)  genannt. 
Sdilriffannr,  eine  au«  froljbauben  jufammenge* 

fügte  Manne  mit  Declel  unb  fcenfel  1 ©a)Ietfe)  über 
ber  Öffnung,  feit  bem  Wittelalter  in  ©ebraua). 

S  rfil  r ;  i  ]  n  tu  n,  £einwanb,  wela)e  mit  einer  bünnen 

©a)ia)i  ©a)mirgel.,  fteuerftctm,  ©anb*,  Öla«puloer 
bef  lebt  ift  unb  jum  Sa)lcifen  bient.  ©ei  Slnwenbung 

eine*  jäben  Rapier«  al«  Unterlage  erljält  man  ba« 
SAleifpapier. 

©d|lrifmüi|le,  f.  o.  w.  ©a)leifwerf. 
Sdllrifflciitr,  ©teine  ober  fteinfibnlidje  Waffen, 

wela)e  jum  ©rbleifcn  (f.  b.)  benutzt  werben,  itfan 
unterf Reibet  ©et-  ober  §anbftetne,  größere  ober 

Heinere  ©teinftüde  oon  meift  länglidjer  ̂ orm,  oft  on 
einer  ©eite  jugefpifct,  um  bamit  tn  ©erttefungen  ber 
Ärbeit$ftürfe  gelangen  ju  fönnen,  unb  Dreb,ftetne, 

runbe,  f(t)cibenförmiqe,  mäfcig  &arte  ©teine 
von  feinem,  möglichst  gleiö)förmigem  ßorn 
(©anbftein),  mela)e  bei  ber  Arbeit  mit  öilfe 
einer  ?la)fe  unb  Sturbel  gebrcfjt  werben.  3« 
ber  IRegel  benufct  man  jum  ©djleifftein  bie 
cqlinbriia)e  ©tirn  be«  ©tein«,  boa)  werben 

ebene  $(äa)en  aua)  auf  einer  ber  geraben©et> 
tenflädjen  gefa)liffen.  3e  fa)neHer  ber  ©tein 
rotiert,  um  fo  meb^r  roirb  bie  Arbeit  befa>Ieu« 

nigt.  Die  UmfangSgeft^roinbigreit  roedjfett 
jroifa)en  3 — 12  m  m  einer  ©efunbe,  erreia)t 
bei  ben  ©djleiffteinen  für  Käb.nabcln  30  m. 
£Mer  entftetjt  0efab,r  bura)  bie  ffiirtunq  ber 
.Sentrifugalfraft,  gegen  bie  tnon  fta)  bura) 
Mnfeiitttmg  eine«  3Kantef8  über  ber  obem 
©tein^älfte  f*ü(it,  roäb.renb  bie  untere  Tia)  in 
einem  Irog  befinbet.  ©eim  ©pfeifen  roirb 
ber  ©tein  geroöf>nlia)  na%  ge^atten,  unb  jroar 
füDt  man  entroeber  Sl'affer  in  ben  £rog, 
ober  man  läfjt  oon  oben  buro)  eine  5Röb,re 

Söaffer  auf  ib,n  fliegen.  Gin  trodner  ©tein  arbei» 
tet  jroar  fdmeder  al«  ein  naffer,  aber  er  erjeugt 

gröbere  9iiffe,  nufyt  ftcf)  fa)neQer  ab  unb  erjeugt  fo 

gro^e  ̂ i^e,  ba|  j.  gehärteter  ©tabl  beim  STrocfen« 
fdjleifen  roeia)  roirb.  Die  feinen  abgeriebenen  leil« 
rt'cn  (@a)liff)  finb  für  bie  (Sefunb^eit  ber  9rbei< 
ter  fcfjr  gcfäfjrlicö,  unb  man  umgibt  bcc-balb  aua) 
au*  biefem  (Bmnbe  bie  ©  mit  einem  nur  an  einer 

©teile  offenen  ©eljäufe  unb  läj&t  mittel«  eine«  i'em tilator*  bura)  jene  Öffnung  einen  Suftftrom  bura)» 
faugen.  Seim  @ebraua)  werben  bie  ©teine  unrunb 
unb  müffen  bann  bura)  ©efjauen  mit  einem  SWeifeel 
ober  wieber  babura)  abgerunbet  werben,  bafe  man 

einen  fpifcen  3ReifeeI  unbeweglta)  gegen  ben  in  ©ewe« 
gung  befinb(ia)en  Umfrei«  fjält.  S(ua)  eine  mit  hü- 

ten ©pifjen  befejjte  rotierenbeSöalje  wirb  jum  Äbria)« 
ten  angemenbet.  Äm  fta)erften  erjielt  man  eine  blet-- 
benbe  ̂ iunbung,  wenn  man  jwei  ©teine  gegeneinan« 

berbreb,t.  Die  Dre^fteine  erhalten  ®rö&en  oon  15— 
150  cm  im  Dura)meffer,  mitunter  aua)  befonbere 
formen ,  $.  ©.  fonfaoe  Dberfläa)en  jum  Mnfa)leifen 
ber  Nabeln  (f.b.),  unb  fobaun  oielfadj9?ebenteiIc  jum 
^eftba(tcnber9(rbett«ftüo?e,  jum  Dreyen  cplinbrifa)er 
otürfe  um  ibre  3la)fe  jc.  Die©anbfteine  fommen  au« 

©aa)fen,  ©ötjmen,  Thüringen,  93aoern,  335ürttem> 
berg  jc,  SBctjftetne  au«  Steiermark  Krain,  ©Öbmcn, 
Unterammergau.  Die  lefctern  befteb,en  meift  au* 

grauem  1b,  onfa)iefer,  aua)  au«  Äiefelfdjiefer  unb  wer* 
ben  jum  trodnen  ©djärfen  oon  ©enfen,  ©ia)eln  k. 
benufyt.  Sße^fteine  jum  nnffen  Slbjieben  feinerer 
3a)neibwcrfjeuge  mit  fflaffer  ober  öl  (Sßet)fa)aten, 
3treia)fa)alen)  befte^en  au«  20efcfa)iefer  (jff)ürim 

gen,  ̂ arj,  ©aa)fen),  au«  graubraunem,  oon  Ate- 
elffiure  bura)brungenem  Dolomit  (Icoantifa)e  ßl« 
teine)  ober  au«  einer  SHrt  Gb^alcebon  (Slrfanfa«« 
a)alen,Äanfa«fteine).  Äünftlia)e®.  erhält  man 

j.  JB.  bura)  anfjaltenbe«  ftarlc«  ©rennen  oon  [euer* 
fcftein  Ib,on,  ober  man  jerftöfjt  SlbfäHe  oon  femlör* 
nigem  garten  3Tb,onfanbftein  ju  ©uloer,  Inetet  bie« 
mit  bünnem  Xlronfd^amm  ju  einem  Xeig,  prefet  bie 
SDiaffe  in  formen  unb  brennt  fie  im  ©a)arffeuer  be« 
©teingutofen«.  Slua)  4  Icile  SJafeneifenfteinpuloer, 
2  teile  ©anbfteinpuloer  unb  1  teil  Xljon  geben  bei 
äbnlidjer  ©ebanblung  einen  guten  Stein.  Den  beften 

i  aber  erfjält  man  bura)  Grfjityen  eine«  Gemenge«  oon 
©djellao!  unb  frfjarfförnigcm  Cuarjfanb  oberSdjmiri 
gel  bi«  jum  Sa)mcljen  be«  erftern.  Die  Wenge  be« 
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Sdjellad«  muß  nic^t  größer  fein,  nie  nötig  ift,  um 
bie  Sanbförner  311  einer  bidjten  Waffe  31t  Bereinigen. 
2JJan  preßt  biefelbe  in  Jormen,  fonn  batnit  aber  aua) 
größere  eiferne  irommeln  SLfi  cm  bitf  befleiben. 

Sdjlcifroert  (Sdjleifmüble),  SMafdjiue  ober  ttta» 
Tr^incUe  »nlagen  jum  Sa)leifcn  »on  Öcgenftänbcn 
au«  9Hetaü\  ©lad,  Stein  ic. 

Sdjlribt  (Sa)leie,  Sdjleidje,  Tinea  (hm.),  gtat« 
tung  au«  ber  Crbttung  ber  lfbdfifd;e  unb  ber  Fa- 

milie ber5tarpfen(Cjprinoidei),  fleinfr^uppi^e  Silt^* 
mit  fel)r  bider,  burdrfidjtiget  Dberf>autfdjia)t,  enb» 
ftänbiaem  SJiaul,  jroei  Härteln  an  ben  Siunbroinfetn, 
feulenförmigen  Sa)lunbjäfmen  in  einfadjer  fteibe 
unb  furjbaftger  Süden»  unb  Slfterfloffe.  Die  ge» 
meine  6.  (Scbjcierfarpfen,  T. vulgaris Cuv.),  bi« 
70  cm  lang  unb  6  kg  fdjroer,  bttnfcl  ölgrün,  cm  ben 
Seiten  infcell»  oberSHötlidjgrau  mitoiolettem  Scbtm» 

mer  übergeljenb,  oariiert  febj  in  ber  Jyärbung  (Wölb» 
fa)Ieifje,  eine  fcbroanfledigc,  orangegelbe  ober  rote 

Sarietät  mit  großen,  bünnen,  burrfn'idjtigen  Sdmp> pen  unb  jarten  ftloffen,  in  Dberfdjlefien),  finbet  |ia) 
in  faft  aDen  europäifa)en  ̂ di^gebieten  von  Subita» 
Iten  bt«  Sdjroeben,  nametttlia)  aua)  in  vielen  Seen, 
unb  beoorjugt  Geroäffer  mit  fa)lammigcm,  leljmigem 
Grunb.  Sie  gebeizt  aua)  non)  in  Sßaftcr,  in  roela)em 
Jtarpfen  abfteben,  oerroeilt  ftet«  am  SJoben,  «erbringt 
ben  hinter  in  b,alb  erfiarrtem  ̂ uftanb  im  Sa)lamtn 
unb  mürbe  aud)  im  Sommer  in  foldjer  Sage  ange» 
troffen.  Sie  näb,rt  fta)  oon  Weroürm,  oertuoberten 
S^ffanjenftoffen  unb  Sdjlamm,  laicht  00m  SJJärj  bi« 
3uli  im  jtöl)ria)t,  roobei  beibe  Öefdjledjter  alle  Sdjcu 
»edieren,  unb  oerme&rt  fta)  feljr  ftarf.  Die  jungen 
ir>aa)fen  feb,r  fdjnell,  erreichen  fa)on  im  erften  $ab,t 
ctioa  200  g,  werben  aber  erft  im  oierten  3ahr  fort» 
pflanutngöfäbig.  Da«  ftleifa)  ift  rooblf'bmedenb. 

Schleim  (Mucus),  bie  bidflüjftgc,  fiebrige,  färb» 
Iofe,  tn  ber  Siegel  alfalifa)  reagierenbe  SJlaffe,  roeldje 
normalerroeife  al«  bünne  Sa)id)t  bic  Oberfläche  aller 
Sdjleimbäute  (f.  b.)  überjieb,t  unb  biefelbe  fa)lüpfrig 
erhält.  Der  S.  bietet  je  naa)  ben  ÄörperfteQeit,  roö 

er  gebilbet  wirb,  geroiffe  SJerfdjicbenbeiten  bar.  $m 
allgemeinen  enthält  er  4—6  ̂ Jroj.  fefte  ©eftaitbtetle, 
ba«  übrige  ift  S^affer.  fcauptbeftanbtcil  ift  ber  ftid» 
ftoffbaltige  6a)leimftoff  (SRucin),  roela)cr  bem 
fdjleimigen  Sefret  ben  Gb,arafter  ber  JUebrigfeit  oer» 
leü)t.  DaiSefret  enthält  ftet«  abgeftoßene  tfpitfjel 
jenen  foroie  bie  fogen.  Sa)leimförperd)cn,  runbe, 
granulierte  3ellen  con  bem  Sfuefcljen  ber  farblofcn 
^ölutför  perlen  unb  ber  Giterförperdjen.  Jin  norma» 
len  S.  ftnb  fie  relatto  fparfam  oorljanben;  beim  Jta 
tarrb  ber  Sa)leimbäutc  nehmen  fie  aber  fo  ftarf  ju, 
baftfie  bem  S.  ein  ge(blia)e«,  eiterartige«  9lu«feben 
erteilen.  2)ie  Duelle  ber  Sa)leimabfonberung  ftnb 
in  ber  £auptfad»e  bie  Sdjleimbrüfen,  boa)  trägt  aua) 

bie  freie  Sd^leim^autoberflädie  baju  bei.  Da«  sJJhi> 
ein  ift  ba«  ̂ robuft  einer  SJietamorpbofe  (Sd;leim  = 

metamorpb,ofe),  roela)er  bie  ̂ cüen  ber  Schleim» 
brüfen  unb  bie  (spit&eljeüen  ber  Sd;leimliautober' 
flädje  unterliegen.  Der  S.  ift  alfo  eine  mobifijierte 
3fU<nfubftan}.  ©ine  bem  pbpfiologifdjen  S.  äbnlidje 
Subftanj  ift  bie  Sonooia  (f.  b.)  ber  Öclenf^öb^len, 
ber  Sa)letmbeutel  unb  ber  Set)nenfd;eiben. 

2djlcimalgen,  f.  v.  n.  9loftod;acecn. 
Sdjleimbcuttl  (Bursae  mucosae  s.  Hynoviales), 

oerfdjieben  grofee,  ootlftänbig  in  ftdj  abgefdjloffcne 
Sdde  mit  bünner  fibröfer  3Danb,  raeldje  eine  eiroeift 
artige,  fd)(eimige  ̂ lüffigfeit  Synovia)  entbalten  unb 
baju  beftimmt  ftnb,  bie  Reibung  beroeglicbcr  Deile 

a^n  ibrer  garten  UtUerlage^u  uerminbe unb  2}erb,ärtuitg 

ber  Snnooia  in  benfelben  entftcfjen  geroiffe  formen 

ber  fogen.  Überbeine.  Äranft)aft  roerben  S.  gebil» 
bet,  roo  auf  oberfläd;lidp  liegenbe Anodjen  ein  ofiroie» 
berbolter,  anbauernber  unb  ftarfer  Drud  ausgeübt 
roirb,  L     bei  Saftträgern  auf  ber  Sdmlter  jc. 

2d)lfiuibrufrn,  f.  Sdjletmbäute. 
Sd^letmfiebeT  (Febris  mueosa),  ein  mit  gieber 

oerbunbener  heftiger  3Wagenfatarrb  (f  b.). 

Sd)leimfiu|,  f.  üB(ennorrl)öe. 
Sdileimgrrocbe,  f.  ®eroebe  (anatom.). 
Sd»leimgfttieb§ße|d)roulfl  (gried).  aSnjoma),  eine 

rein  ober  gemifajt  mit  anbern  ©efdjroulftformen  im 
Untertjautgeroebe,  in  ben  3Wu«f elbinben ,  feltener  in 
brüfigen  Crgancn  k.  oorfommenbe  (Mefd;roulft.  Da« 
3JI.  beftebt  au«  fa)leimiger  ©runbfubftanj  »on  0»al» 
Iertfonfiften3,  in  ber  jablrcidje  fpinbel»  ober  ftern^ 
förmige,  miteinanber  j|ufammeni)ängenbe  tytttn  ne 
ben  runben  Scbleimförpercben  eingebettet  liegen. 
Die  S.  ift  nidjt  feiten  con  einer  S3ö«artigfeit,  roelaje 
ben  Sarfomen  nidjt  naajftebt. 

«dilfimharjf,  f.  Ohimmibarje. 
Sdjl  citnbaute  (Membrana«  mneosae),  bei  ben^Bir» 

beltieren  roeid^e,  famtartige,  fe^r  gefäfi»  unb  ner« 
oenreiebe,  frt)leimabfonbernbe  $äute,  roeldje  bie  grö» 
Bern  unb  fleinern  naa)  aufeen  fiü)  öffnenben  (Wen 

unb  Kanäle  bc«  Äörper«  (Suftroege,  SBerbauung«fa: 
nal,  Urogenitalfanal  unb  beren  Mnbänge)  au«flei« 
ben.  Sinken  äußern  natürlia)en  Öffnungen  biefer 
.Noblen  acht  bie  Sdilcinihaut  allmäb,lid)  in  bie  äußere 
^aut  über,  fo  ba&  feine  beutlia)e  OJrenje  jroifdjen 
beiben  ju  finben  ift.  Süie  bie  äufjere  $»aut,  fo  beftebt 

aua)  bie  Sd^leimbaut  au«  jroei  Sdudjten,  ber  Cber- 
fjaut  ober  bem  (Spitzel  unb  ber  Sajlctmbaut  im  en- 
Sern  Sinn.  Grftere  ift  nie  verhornt  roie  biejenige 
er  äußern  fcaut;  ib^re  fyütn  ftnb  tjäufig  cplinbrifa; 

unb  mit  Wimpern  befc^t  (fogen.  ̂ limmerepitl)el). 
Severe  bcfit.it  Rapiden  für  9Ieroen  unb  (Mcfäßc  unb 

fjeftet  fta)  burd)  lodere«  Shnbegeroebe  an  tfjrc  Unter« 
läge  an.  Die  ̂ arbe  ber  S.  roecbjelt  naa)  bem  iUutge» 
halt,  bie  Gtupfinblia)feit  naa)  bem  92eroenrcia)tum. 
Vitt  bntftgcn  Crganen  ftnb  bie  S.  reia),  teil«  finb  e« 
Drüfen  für  befttmmte  3n>edc  (j.  8.  bie  Sabbrüfen 

be«  SJlagen«),  teil«  einfad)  Sdjleimbrüfen  jur  9lb= 
fonberuhg  be«  Sdjleim«,  roeld)er  bie$aut  ftet«feud;t 
erhält,  bte  3tu*fübrungegättge  ber  Ickern  auf  ber 
Dberflädjc  ber  Sdjleimpaüt  erfdjeinen  für  ba«  unbe* 
roaff netc  Vlttge  fo  fein  roie  9?abelftid)e.  Die  S.  ftnb  febr 
bäufig  ber  Si^  oon  Hranfbeiten;  boa)  neigen  bie  S. 
einiger  Organe  (Öttftroege,  ̂ erbauungefanal)  im 

gangen  mehr  ju  Grfranfungen  h:n  al«  bie  S.  mau> 
a)cr  anbrer  Organe  (3.  SB.  ber  .^arnroege).  Die  f)äu» 
igfte  ftranfbeit  ber  S.  ift  ber  itatarrb;  feltener 
tnb  bie  S.  ber  Si&  oerfdtiebener  öefdjroüre,  fo  bc» 
onberö  bic  Kcblfopf»  unb3iaa)cnfd)lcintbaut  ber  Sifr 

ppbilitifcbcr,  bie  Damtfa)leintl)aut  ber  Sife  tuberttt» 
öfer,  tt;pl)öfer  unb  anbrer  ©efdjroüre.  Sämtlidje  S., 
befonber«  aber  bie  9iaa)enfn)leitttbaut,  fönnen  aua) 
bic  fruppöfc  unb  bipbtberitifdje  Stffeftion  aeigen. 

StbJeiinlinR,  K(ae(  f.  Nottoc. 
2d)lcimnc$,  ÜKolpißbiftijfB,  f.  Vau  t,  3.  2.U. 
Sdtleintpaprl,  f.  ̂eigroarje. 

2dtlcimpil}e,  f.  iiiofornnceten. 
2d)lcimjriii(l)t#  f.  $aut,  3.  281. 

Stplrimfd)läun)f,  in  ber  ̂ tflanjcnanatomie  große, 
mit  Sa)leimmaffcn  erfüllte,  mei|t  gruppenroetfe  im 
übrigen  öcroebe  ocrteiltc  3eUen,  bic  befonber«  rein)» 
lid)  tn  ben  Dra)iefnoUcn,  bei  ben  Mafteen,  aua)  bei 
üinben  unb  3)JalDaccen,  in  ber  Ninbe  ber  SUeißtannc 
unb  anbcrroärt«  oorfomtnen.  Sic  finb  nia)t  mit  ben 

Sa)leimgängen  3U  ocrroeö)fiin,  bie  interccflulare 
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©efretbehälter  Gilben  unb  fia)  Bei  Gofabeen,  Canna- 
Slrten  u.  a.  ftnben: 

SAIfimtirre,  f.  Saumtiere. 
Sdilrimjfürn,  f.  £  a  utbrüfen. 
©dilrinnucfcr,  f.  i  eoulofe. 
Sdjlriuiü,  1)  Slle^anber,  ©raf  oon,  preufj. 

©taat«minifter,  geb.  29.  De}.  1807  ju  ©lanfenburg 

am  £arj,  ftubicrte  in  ©Otlingen,  trat  1828  in  preufji* 
fa)en  ©taat«bienft,  warb  1835  ©efanbtfa)aft«attaa)*, 
1841  oortragenber  Hat  im  SRinifterium  be«  2lu«* 

roiirtigen,  trat  im  ,\uti  1848  an  ber  ©teü*e  §einria) 
u.  3(rnim«  als*  SRinifter  be«  9lu«roärtigen  in  ba«  3Jit- 
nifterium  Gamphaufen,  gab  aber  biefe  Stellung  fa)on 
naa)  roenigen  jagen  roteber  auf  unb  oertrat  hierauf 
^reufeen  am  hannöoerfdjen  £of.  3m  SRai  1849  oer» 
banbelte  er  ben  grieben  mit  Dänemarf ,  übernahm 
im  ̂ uli  1849  im  SRinifterium  Sranbenburg  roieber 
ba«  Portefeuille  be«  Auswärtigen,  §og  fia)  aber,  ba 

feine  beutfa)-patriotifdje  ©eftnnuntj  mit  bem  ©ang 
ber  preufeifajcn  ̂ oliti!  nidjt  übereinfttmmte,  26.  ©ept. 
1850  al«  ilUirllicber  ©eheimer  SRat  au«  bem  3to.it--- 
bienft  jurücf  unb  lebte  feitbem  ju  Koblenj  in  nähern 
Serfebr  mit  bem  §of  be« Skinjen  oon  Skeufjen.  9Jaa) 

bem  Regierungsantritt  be«Skinj'Äegcnten  übernahm 
er  in  bem  von  biefem  im  Stooember  1858  berufenen 

SRinifterium  roieber  ba«  Departement  bc«  Xu«roär< 
tigen.  ©eine  SSolitif  mar  forreft,  aber  fdjroädjlia). 
£te  Sa)roierig!eiten  bc§  liberalen  SRinifterium«  im 
fytnern  beroogen  ihn,  Dltober  1861  auS  bemfclben 
au«3uftt)eiben  unb  ba«  SRinifterium  be«  föniglicbcn 
fcaufe«  ju  übernehmen,  ba«  er  bi«  ju  feinem  Zoo 
(19.  ftebr.  1885)  oerroaltete.  Hu«  Stnlafj  ber  golbe» 
nen  ̂ oebjeit  be«  Kaiferpaar«  roarb  er  11.  Sunt  1879 
in  ben  ©rafenftanb  erhoben. 

2)  Georg  ©mil  ©uftao,  greib^err  oon,  bcut= 
fdjer  Slbmiral,  geb.  17.  Quni  1834  ju  ©romberg,  trat 
1849  in  bie  preü&tfa)e  SRartne,  machte  1856  bie  galjrt 
ber  Koroette  Danjtg  naa)  SRaroffo  unb  al«  2eut= 

nant  jurSee  bieGjpebition  naa)  Dftafien  (186fr  -62) 
mit,  fämpfte  1864  auf  ber  3trFona  bei  3a«munb  ge» 
gen  bie  Dänen,  warb  fobann  Dejerncnt  in  ber  31b« 
iniralität,  unternahm  1869—71  al«  Kommanbant 
ber  SCrfona  eine  Seitreife,  befehligte,  naa)bcm  er 
1871—73  roieber  Dejernent  in  ber  Stbmiralität  ge* 
toefen,  1874—76  bie  Koroette  ©ajeHe  auf  einer  töif» 
fcnfdmftlichen  Seife  naa)  ber  ©übfee,  roarb  fobann 

Sorftanb  be«  §nbrographifü)en  3>tfiitut«,  1883  Kon- 
terabmiral  unb  nahm  1886  al«  Sijeabmtral  feinen 
Abfdbieb,  um  al«  ÖanbeShauptmann  oon  Sieugutnen 

in  bie  Dienfte  ber  «Reuguinea »Kompanie  au  treten, 
roo  er  bi«  1888  blieb. 

Sdjlrifehnm  (Ober. ©.),  Dorf  im  bagr.  Siegie.- 
rungäbejtrt  Dberbaoern,  $}ejirf«amt  3Rüna)en  I, 
linl«  oon  ber  §\at  unb  an  ber  fiinie  SRüna)en>9te> 
genSburg« Dbcrfofrau  ber  öanrifa)en  etaat*bab,n, 
hat  ein  !öniglia)eö  Kemontebepot,  eine  3Hilitärmaf|l= 
müble,  Jöbrifation  lanbroirtfa)aftlia)er  öeräte  unb 
9Rafa)inen,  Bierbrauerei,  (ibssj  671  @inro.  unb  ift 
namentlia)  belannt  bura)  fein  fa)öne3  !önig(ia)ed 

2uftfa)lo6.  DaSfelbe  rourbe  1684-  1700 oom flur« 
fürften  2Raj  Gmanuel  im  fpatfranjöfifdjen  Senaif» 
fanceftil  erbaut  unb  hat  eine  praa)tooQe  äMarmor< 
treppe,  eine  große  @emä(begalerie  (namentlia)  §oU 
länber  unb  ßberbeuifdje),  bie  oon  3Jlaj  (Smanuclö 

l^ater  ̂ erbinanb  SKarta  ̂ errüfjrt  unb  oom  König 

9Ia|imtlian  Qofepb  bebeutenb  oermeljrt  rourbe.  Da> 
bei  ein  Sa)loßgarten  im  altfran)öfija)en  ü)efa)mao!, 
bura)  König  Subroig  I.  neubergeftellt,  mit  bem  3agb« 
fajlöBdjcn  «uftljeim.  6.  ift  eil}  ber  Mbminiftration 
bc*  töniglia)en  Staatsgut«  foroie  ber  ̂ agb»  unb 

Jorftbe^örbe  ber  föniglia)enfeofjaqb  unbberStaatS* 
ronlbungcn.  Sgl.  SKaperbofer,  Öefa)ia)tebc8 fönig« 
Itcben  SuftfdjloffeS  ©.  (fieipB.  1885). 

5tt)lci5,  §<">pt*  unb  Heftbenjftabt  be«  frühem 
gürftentum«  Meu6=6a)leu,  feit  ber  Seretnigung  ber 
beiben  ftürftentümer  Sieuß  jüngere  Sinie  (1848)  bie 
jroeite  SRefiben*  beS  Sanbe^,  in  lieblia)er  Sage  an  ber 

SSiefenthal  uno  an  ber  Gifcn» 
babn  ©.»©Dönberg,  429  m 
ü.  SR.,  hat  ein  neue«,  fa)önc3 
fürftliaje«  Seftben)fa)[oB,  2 

eoang.  Kira)en  (barunter  bie 
altertümliche  Berg(ira)e  mit 
ber  fürftlia)en  ©ruft),  ein 

ölnmnaftum,  ein©cbuirchrcr« 
feminar,  eine  Jaubftummen« 
anftalt,  eine$ol}fdmifofa)ufe, 
eine  ̂ biotenanftalt,  ein  3öai* 

fenhau«,  ein  öofpital,  einSlr» 
beit«ba»8,  bie  fürftlia)eÄam* 
mer,  ein  3HmtSgeria)t,  ein  SanbratSamt  (für  ben 
Cberlättbifn)en  ©ejirl),  einen  fürftlicljeit  warftall, 
^•abrifation  oon  9RetaH=  unb  Spielroaren,  SBeberei, 
©trumpf roirferei,  ©erberei,  ©udjbinberei,  SJier» 
brauerei  jc.  unb  (i8&%)  4966  faft  nur  eoang.  Cimr-oli» 
ner.  3"  ber  Sähe  bai  Suftfa)loB  §etnria)3ruhe 
unb  4  km  fübrocftlia)  in  romantifa)er  Sage  hoa)  über 
ber  hier  oielfaa)  gerounbenen  ©aale  ba«  alte  ©a)lojj 
S  u  r  g  f  (f.  b.).  21  n oer  ©teile  bc«  jebigen  3iefiben3fa)lof  > 
fe«  in  ©.  ftanb  in  ältefter  3«it  etne  forbenroenbifdie 
ic-avte:  bie  ©tabt  felbft  roirb  urlunblia)  uictft  1273 
erroähnt  unb  ©loreib;  genannt  unb  erhielt  1359 
ftäbtifa)e  Secbtc;  fte  hatte  im  £ufftten*  unb  im  Drei» 
fiigjährigen  Krieg  fefjr  oiel  ju  leiben  unb  brannte 
1689, 1837  unb  1850  grö&tenleil«  ab.  SJom  13.  bid 

16. 3abrl).  beftanb  hier  «ine  SRicberlaffung  be«  Deut» 
fa)en  Drbcn«.  »m  9.  Oft.  1806  fanb  hier  ein  für  bie 
ftranjofen  unter  DaooQt  fiegreia)e«  ©efea)t  gegen 
bie  Greußen  unter  Sauen jien  ftatt.  SBgl.  Sllberti, 
0cfchia)tebc«beutfchen^aufe«ju©.ic.(©a)(eijl877). 

Schirme  (Dber^S.  unb  9lieber=©.),  jroei Dörfer 
in  ber  fäa)f.  Krei«hauptmannfa)aft  3^icf au,  3(mt«' 
hauptmannfa)aft  ©chroarjenberg,  Knotenpunft  ber 

Linien  3roicfau-©chroarjenberg  unb©a)neeberg--9(eu» 

ftäbtel  ber  ©äa)fifchen  ©taat«bahn,  haben  ein' tönig» liö)eß©laufarbenroerf,  Rapier«  unb^untpapierfabri» 
fation,  3Rafa)inenfticferei,  @ranitbrüa)e  unb  (is«) 
1606,  6ej.  1214  faft  nur  eoang.  ©inroohner. 

2d)lrmibl,  in  ber  ©aunerfpradje  ein  SRenfa),  ber 
oiel  3)li6gcja)icl  hat,  Sjea)oogel.  Db  ba«  SBort  oon 
bem  bebraifa)en  ©igennamen  ©rt)lumiel  (4.  2Rof.  1, 
6),  > ©ottheil«,  abzuleiten  fei  unb  bemnaa)  eigentlia) 

jemanb  bejeia)ne,  ber  fein  §eil  nur  oon  ©ott  er» 
roarte,  ift  jroeifclhaft.  ©efannt  rourbe  ber  3lu«brucf 
befonber«  bura)  (Shamiffo«  erjählung  »fJeter©.», 
roorin  ber  oolf«tümlia)e  Aberglaube,  baß  man  feinen 
©a)atten  oerlicren,  unb  baß  ber  Deufel  ihn  an  ftcb 
nehmen  tönne,  roenn  er  über  ben  9Renfa)en  felbft  nicht 
©eroalt  habe,  al«  §auptmotio  oerroenbet  tft 

Sthlembe,  bie  alfoholfreie  glüffigfeit,  roela)e  naa) 

bem  SlbbcftiUiercn  be«  SBcingcifte«  au«  ber  Srannt- 
roeinmaifebe  übrigbleibt,  ©tc  enthält  bie  ftidftoff-- 
haltigen  veftanbteile  be«  iRobmaterial«,  oom  Der» 

trin  unb  3mfer  be«felben  aber  nur  1^  —  2  ̂ßroj", aufeerbem hülfen,  ̂ ellfto^f  unb  ©alje.  Die  3"fam« 
menfe^ung  ber  ©.  roecbjelt  natürlich,  je  naa)bem  ©e< 
treibe,  Kartoffeln,  grüa)16  ober  Söurjeln  3urörannt» 
roeinbrennerei  benuftt  rourben.  SRan  benu^t  fte  al« 
roertooffe«  Siehfutter,  roeldje«  namentlich  bei  Ser» 
arbeitung  oon  Kartoffeln  ein  günftigere«  JBcitjältni« 
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,*n?ifd)en  fiitf ftofffreicn  unb  ftidftoffljaltigen  99eftanb« teilen  aufweift  al«  ber  :Hof)ftotf.  Söirb  fte  imÜbermaß gefuttert,  fo  erjeugt  fte  jHinbermaufe,  fogen.  OJelb« tudjt  bei  Sdjafen,  Kufjren  unb  immer  Sd)wäa)ung be«  Darmfanal«.  Kälber  tönnen  fie  am  wenigften oertragen.  Dennod)  fann  fte  febr  gut  bfonomifd)  oer< weubet  werben,  roenn  manftefrifd)  uerbraudjt,  Säue« rung  unb  3erjefoung  oermeibet  unb  burd)  3ugabe oon  meiern  J  locfenfutter  bie  Üßirfung  ber  ju  großen Serbünnung  mäßigt.  ©efonber«  brauchbar  ift  fie  bei SJJtldj:  unb  aJiaftoier).  S.  enthält  im  Xurdrfdjnitt: 

Zrodnv fubftani etitfjioff. 

fjaltiat  |  frei* 11.0 2.1 6.« 5.« 1,0 S.o U.o 2,0 

7.« 9,0 0.0 M .Vad)  aubern  Jlnalpfen  enthält  Äartoffclfcölcmpe, wenn  auf  100  fiit.  3Waifa)raum  75  kg  Äartoffeln  unb 3,; ■  -.  kg  Werfte  !ommen  unb  140  £.  gewonnen  wer« ben,  bei  einem  Stärfemeljlgeljalt  ber  Kartoffeln  von 24  $n>). 20  Vroj lO^roi. 

00,53 91.96 92.94 ».07 8,05 7,04 Jftolnnltoff«  Im 1.46 1,10 ettttltoffftfic  Stoff r  .   .  . 5.64 4,00 4,10 &<»  o.u 

0.14 0,11 O.oi O.BS O.Tt O.M 0.6S 0.&0 Die  naa)  bem  ftonefreunbfdjen  Skrfaljren  (f.  Spi« ritu«)  erhaltene  S.  ift  ärmer  an  91älj)rftoffen  über» .  aupt  wie  aua)  an  ftidftofffreien  im  befonbern,  ba lefctere  burd)  bie  energifdjere  öärung  oollftänbiger jerftört  werben.  SMaffcnfdjlempc  enthält 9.T  $n>|. IS  f  ro|. »an. Bat »0* 88,6 6,6 7.6 3,0 3.0 046 0.5 t.so 1.94 

iöofia  Ot»aml4i  £ubftanj<n  .... Utin»rali|6«  Eubflanjrn .... €t:tffaff  toll  

I'üm  oerarbeitet  bie  Kelaffenfdjlempe  auf  Äalifalje, Drimetlwlamin  unb  iJietfjoldjlorür  ober  benufet  fie al«  Dünger. eajlrmpfnfoljlr,  f.  ̂ottafdje. @qlentrtaR<nieberbeutfa)),  lerFömmlidje,  in  aller ($kmäd)lid)!eit  beljarrenbeöewo^nljeit,  befonberäein fötaler  0efd)äft«aang. Cdlleppbarapfer  (Sd)lepper,  Stemorleur),  ein Datnpffa)iff ,  weldje«  ausfdjließlia)  jum  SBugfiercn (f.  b.)  ober  Sdjleppen  oerwenbet  wirb; pgl.  Daueret. 3*ltppe,  bie  gegen  bie  Witte  be«  14.  ̂ alirl).  in Jramreta)  unb  balb  nadjljer  audj  in  anbern  fiänbern iur  i'iobe  geworbene  Verlängerung  ber  Damenflep ber,  bie  balb  bi«  juCHcnlänge  ̂ eranmud)«  unb  unter ber  pradjtliebenben  ̂ fa&eHa  oon  Sagern,  ©emafjlin jlarl«  VI.,  unb  am.  buraunbifeben  §of  fid»  bermaßen fteigerte,  bog  bie  Überfülle  be«  Stoff  od  ber  ̂ runf< {(eiber  oon  Dienern  ober  Dienerinnen  nadjgetragen werben  mußte  (f.  Dafel  «Koftüme  II«,  gig.  2, 4  u.  9). Gkgen  ba«  (Snbe  be«  15.  3at)rf).  würbe  fte  febr  ge» mäßigt,  in  ber  erften  §älfte  beö  16.  ̂ atirtj.  al«  ftoige ber  reif--  unb  glodenförmigen  Kode  bei  ben  oerfdjie benen  Söllern  aHmäl)lidj  uerbrängt  unb  erfdnen  nur au  Vitalin  eweife  unb  bei  befonbern  feftlidjen  (Belegen* fceüen  oon  übergroßer  Sänge,  3n  ber  gweiten  Hälfte KH.ii  PoiU>..l'ejiton.  4.  VufL,  XIV.  93o. 

be«  17.  §af)if),  !am  fte  wieber  in  ooKcm  Umfang  in bie  i'Iobe,  erfdnen  audj  wob!  al«  eine  über  ben  Steif» rod  laug  Ijcrabljängenbe  Stoffmaffc  (f.  lafel  Äo« 

ftüme  III«,  ?\'u}.  8),  erhielt  fia)  bann  in  biefer  SOeife bis  )um  SBer|d)winben  ber  Stetfröde  unb  tarn  in  un< ferm  3af)rb,unbert,  wenn  aua)  in  gemäßigter  ̂ eife, wieber  an  ben  Kleibern  felber  in  bie  3Robe.  Mönigiti; nen  unb  ̂ ürftinnen  tragen  bei  feftlid;eu  (belegen« beitenbefonberö  lange  Schleppen  oon  foftbarenStof* fen,  welche  an  ben  Stoben  bef eftigt  unb  oon  $agen getrogen  werben  (Äourfdjleppen)  —  3n  ber  Jägers jprartio  lioi|';t  6.  bie  bura)  ba«  Sangfa)leifcn  oon  if  in- gewetben  ober  Kabaoern  auf  ber  (rrbe  b,ergefteOte Hahn,  mittel«  we(a)er  Raubtiere,  befonbere  Süölfe unb  Attrfd'o,  naa)  einem  ftangplai}  ober  naa)  ber 3d)ioiiliu:tc  (f.  b.)  gelodt  werben. «Alcppcn,  f.  Sugfieren. 6^Ieppne$,  ein  vJiet>,  weldioo  mit  bem  untern Sanb fetner  Dtfnung  ̂ art  über  ben  iBoben  lungert,  um  bü unmittelbar  am  Soben  lebenben  2iere  ju  fangen. Da«  größte  bei  ber  $>od)feefifa)erei  angewanbte  3 ift ba«^Baumfd)(eppne^ ober Zrawl.  3>n  engernSinn iK'iiU  3.  (Drebge)  ein  -Key  mit  fdjarfem  eifenten Kannten,  an  weld;etn  ber  Beutel  befeftigt  ift,  jum  3lb' fua)enbe&3neere«grunb«,  wobei  man  e«  mittel«  eine« £aue«  com  ̂ ab.r^eug  au«  über  ben  Soben  fortjieb.t. Das«., wela)c« bteälufternfifdjer  brausen,  öat  einen 'üietybeutel,  ber  oben  au«  grobem  Warn,  unten,  ber §altbarfeit  wegen,  au«  eifernen  fingen  oon  6— 7  cm Durdjmeffer  beftebt.  6in  äl]nlidjec>  6.,  mit  rea)t- edigem,  fa^arfem  SNeta-Hrafymen  unb  engmafdiigerm Beutel ,  an  ben  (rnben  mit  J robbein  au«  $anf  (an weldje  fid)  oiele  2iere  au(lammern),  bient  w  wif< fenfd)aftlid)en3weden,  um  bie  auf  bem  3)ieere«gruub lebenben  Xiere  )u  fangen. erMeppttiffatrt,  f.  Hauerei. Sd^leptitau,  ftarle«  lau,  mittel«  beffen  ein  3d)iff ein  anbre«  naa)  fidi  jiolit. Sdjlrru,  mächtiger  Sergftod  in  ben  cübtiroler Dolomitalpen,  15  kin  oft  lief)  oon  '-Uojen,  fübweftlia) über  ber  Seiger 3((pe,  im  ̂   e y ,  ber  bödifton  irrljobung feine«  b.ufeifenförmigen  SRaffio«,  mit  großartiger 2Cu«fiti)t, '2'>ül m  {»od).  Die3iorbweftfpit>e  b,eißt3un* aer  6.  (2386  m),  bie  9Jorbfpifte  »urgftall  (2310  m). Süblia)  unter  bem  £>auptgipfe(  ba«  Sa)lernb^iu«. Sdilcrnbolomit,  f.  Xx ia«f  ormation. Za)lc[\tn,  ein  uoneüen  jum  Aönigreid;  Söbmen gehörige«  £anb(^erjogtum),  jerfiel  naa)  uralter  Ein- teilung in  Ober«  unb  9tieberfd)(efien,  oon benen  jene«  gegen  Snbe  be«  18.  ̂ aljrb,.  6  (yürftem tümer  (lefetjen,  Droppau,  ̂ ögernborf,  Oppeln,  SHa-- tibor,  ̂ Bie(i^),  bie  freien  Stanbe«b,errfd)aftcn  -yuy, unb  '^eutSjen  unb  einige  SRinber^errfd^aften,  biefe« 13  gürftentümer  (^reölau,  23rieg,  ®logau,  Jauer, Siiegnifc,  iJJünfterberg,  3Jeiße,  Dl«,  Sagan,  Sdjmeib* nit,  Wo  1)1  au,  Dradjenberg  unb  ßarolatbj,  bie  freien Stanbe«|crrfd)afteu  Hartenberg,  SRilitja)  unb  ©o-- fd)ü$  unb  mehrere  :'Jiuiberliorrfd)afteu  umfaßte. (Gegenwärtig  jerfällt  ba«  i'aub  in  4Sreußifa;<  unb £fterreid)ifa)  •  Sa^lefieu. I.  f  it  prtuftifdie  JJrouin)  Sdilrftrn. (^itrju  bit  flant  .  s  i  lifirn  > ^reußifd)-o.,  ̂ rooiitj  be«  preuß.  Staat«,  wirb nörblid)  unb  noroöftlid)  oon  ben  $rooinjen  33ran- benburg  unb  Sofen,  öftlid)  oon  ̂ iolen  unb  Öalijien, fublid)  oon  Cfterreidjiid). 3.,  Üiäbren  unb  9Jbl)men. weftlia)  oon  bem  ftonigreia)  3aa)fen  unb  ber  pro» ßifd)en  ̂ rooinj  Sadjfeit  begrenjt,  umFaßt  ba«  alte Oberfajlefien  fmit  9lu«nabme  ber  gürftentümer Xroppau,  ̂ ägernborf,  lofdjon,  23ieü$  ic.),  ba«  ge- 33 
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<3d)lefien  (preufjifdje  <prooinj). 

fomte  IRieberfdjleften  nebft  bcr  ©roffc^aft  ©lafc  (mit 

9lu*fd)lufi  be*  Kreife*  Sdjwiebu*),  ben  burdj  $er* 
trag  vom  18.  SRai  1815  von  Saufen  abgetretenen 
Xeil  bet  9Harfgraffa)aft  Oberlaufs,  bie  9. 3uni  1815 
abgetretenen  böfimifdjen  enflaoen  unb  bie  Stabt 
JHotbenburg  oom  Krei*  Kroffen  ber  Weumart  unb  bat 
einen  ftlätfjcninfiatt  ton  40,302,c  qkm  (731,jmD3R.). 

[eo>eitbff(««ffoiftflt,  «Ii««.]  Die  $rootng  befte^t 

pr  gröfrern  $älfte  au«  tieflanb,  jur  f feinem  au* 
SÖerg«  unb  ©ebirgSlanb.  Dura)  biefelbe  erftredt  ftdj, 

oom  Urfprung  ber  SMalapane  im  D.  bt*  jum  Slue- 
tritt  ber  Sa)roargen  elfter  im  20.,  eine  Xfjalfenfung, 

ba«  Sc&leftfcfje  Sängentbai,  ba*  juerfl  länge-  ber 
Hialapnue  fta)  jur  Cber  fnnuntergief)t,  al*bann  biefer 
bi*  jur  9JJünbungberÄaibodi  folgt  unb  enblta)  weiter 

in  weftltdjer  $Ria)tung  fiber  SBober,  Dueife  unb  Sau« 
fifrer  Weipe  fta)  bi*  jur  Scbwargen  elfter  erftredt. 
Der  «oben  bcrDljalfenfung  tft  läng*  berDberfrucb> 
bar,  an  ber  SJlalapane  unb  Gifter  fumpfig,  gwifdjen 
Ober  unb  cf  tftcr  fanbig  unb  tetlweife  aua)  fumpfig. 

sJ?örblta)  oon  biefem  Sängentt)al  giebt  bura)  bie 
ninj  ein  teil  be*Uralifa)>Karpatbifa)enSanbrüden*, 
ber9Rärtifd)«Sd)lefif$e8anbrüden(f.b.),rocl- 
djer  imOberfa)lcftfdjen  3ura  bi*  gu  360  m  anfteigt. 
,X:r.  Süben  jener  Dljalfenhmg  tritt  gunäa)ft  öftlid) 
oon  ber  Ober  ba*  ̂ Jlatcau  oon  Zarnomty  mit  bem 
Cberfa)leftfa)enSteinfofjlengebirge,  einem  SluSläufer 
ber  Karpathen,  tjeroor;  beT  t)öa)fte  ̂ unft  bafelbft  ift 

ber  Stnnaberg  (430  m)  unweit  ber  Ober.  .'Inf  ber 
linfen  «Seite  ber  Ober  fteigt  ba*  Sanb  (angfam  an 
bi*  gur  ©ebirg*mauer  berSubeten,  wela)e  bie  ©rem 
*en  ber^rooing  in  Dberfcfijcften  nur  mit  bemftufj  ber 
«ifcboföfuppc  (886m)  erreicht,  bagegen  burdj  bittet* 
fcblefien  ftd)  oon5Reid>enftein  bi*  flauer  erftredt.  8or 
biefer  ©ebirg*mauer  ergeben  fta)  oereingelt  in  ber 
(Sbene  ber  3obten  (718  m),  bie  ©eierSbcrge  (679m), 
bie  Striegauer  Serge  u.  a.  Die  ©ebirge  ber  ̂ rooinj 
werben  burd;  ben  i*ats  oon  Siebau  am  ©ober  in  )n>ei 
Steile  gefa)ieben.  Öftlid)  erftredt  firfi  junäcbjt  ba* 
©lafcer©ebirg*fgftem  (f.  ©lafc)  mit  feinen  oie!faa)en 
^erjrocigungcn,  in  benen  ber  ©rofcc  Sdmeeberg 
( 1422m)  ber  ljöa)fte©ipfel  ift,  fobann  ba*  Sanbftetn» 
gebirge  ber  §eufa)euer,  femer  ba*  9Heberfa)Iefifcf;c 
Stetnlot)lengcbtrge  mit  bem  Jpoa)roalb  unb  enblidj 

ba*Ka$baa)'gebinje,  oon  bem  ber  ©röbtyberg  (407m) ein  oorge|d)obencr  Soften  gegen  ba*2ieflanb  ift.  3m 
3B.  jene*  $affe*  erhebt  fta)  auf  ber  (Brenge  gegen 
SBöbmen  ba*  Stefengebirge  (f.  b.)  mit  ber  Sa)ne*s 
foppe  (1603m),  bem  ljöa)ften  ©ipfel  ber  ̂ rooing  unb 
be*  beutfdjen  ©erglanbe«,  unb  al*  ̂ ortfefcung  ba* 
3fergebirge.  Seretngelte  SBorpoften  be*  SSerglanbe* 
gegen  ba*  Xieflanb  ftnb  tociter  weftlia)  nodj  bie 
Sanb*frone  bei©örltfc  (429m)  unbba*Konig*l)atner 
©ebirge.  ̂ murbalb  be*  ©ebirge*  bilbenba*Sanbe*: 
fmter  unb  ba*  §irf<f)berger  Zbal,  beibe  am  ©ober, 
unb  ber  ©lafcer  ©ebirgäfeffel  innerhalb  ber  ©latyer 
©ebirge  anfefmlidje  Vertiefungen.  S.  gehört  mit 
gang  geringen  9Cu*nab.men  jum  (Bebtet  ber  Dber; 
nur  im  60.  berührt  bie  2Beia)fel  bieÖJrenje,  unb  au* 
bem  Sßcften  fliegen  3fct,  Spree  unb  Sdjioarje  Glftcr 
iur  Glbe.  2)ie  Cber,  roela)c  bei  Siatibor  fa)iffbar  toirb, 

bura)ftrömt  bie  ̂ Jrooint  in  if)rer  gangen  Sänge  oon 
SD.  naa)  9HB.;  ib.r  fliefeen  auf  ber  rechten  Sette  gu: 
bie  Dtfa,  Älobnift,  »Jalapane,  SÖeiba  unb  Sartfd); 
auf  ber  linfen:  bie  Oppa,  3iuna,  £>otjenpIot,  (Blauer 

■Xr.\\<,  Dbjnu,  SQeiftrii  uno  5tat}baa);  ber  SBober,  ber 
ben  Oueife  aufnimmt,  unb  bieSaufifcer9ieij$e  münben 
aufeerfjalb  ber  $rooing.  Der  RIobnttjfanal  ift  ber 
eingige  fa)iffbare  Kanal  Sd^leften*,  unb  abgefeben 
oon  gab,lreia)en  2:eid>en  ift  aua)  unter  ben  Sanbfeen 

allein  ber  Sdjlaroafee  oon  einiger  Sebeutung.  Da* 

Klima  ift  am  mUbeften  bei  (Brunbera,  xavAwi-  in  ben 
®ebirgen  unb  in  Dberfajleften.  Die  läb,rlid>e  Durd)« 
fd)nitt*ioärme  beträgt  gu  ̂atibor  8,«,  Oppeln  8,76, 
Weile  8,4i,  Sanbed  6,7»,  Kira)e  3Bang  im  Wiefenge« 
birge  4,8,  CHdjberg  bei  ̂ >irfd)berg  7,o,  ©örlitj  unb 
5Bre*lau  8,o°  G.  Die  jäb.rliaje  Wegcnmmge  beträgt 
in  ber  Cbene  50—60,  im  (Bebirge  bi*  116  cm. 

[©fttöflcntag.  ©obfnrrjengBiffe.]  Die  3af)l  ber  ©in« 
tooljner  betrug  1Ö85:  4,112,219  Seelen  (102  auf 
1  qkm),  worunter  1,897,002  Coangelifdie,  2,156,578 
Äatljolifen,  70,487  anbre  Gljriften,  51,481  Suben  ic. 
Die  Katbolüen  uberroiegen  im  Wegiemnq*begirf  Dp« 
peln,  mit  3lu*nab,me  be*  Äreife*  Äreugfcurg,  ferner 
in  ber  (Braffdjaft  (Blak  unb  ben  Kreifen  SDiünfterbera 

unb^rranfenftein  be*  Wegiemng*begirf*93re*lau  unb 

im  Jfrei*  Sanbe*fjut  be*  Weqie'mng*begirf*  Siegnit. 
Die  ©eoölterung  roobnt  in  148  Stäbten,  5404  Sanb-- 
gemeinben  unb  3847  (But*begirfenunb  ift  oonoir  genb 
eine  beutfdje;  gab,lreid)  ftnb  aber  aua)  bie  $oten 
(825,000),  bie  auf  ber  rea)ten  Oberfeite  abwärt*  bi* 
9lam*lau  unb  ̂ olnif  a)«SDartenberg  unb  auf  ber  Knien 
oon  Watibor  bi*  Dberglogau  oorf)errfa)en.  ferner 

gibt  e*  £fa)ea)en(55,0(>o)  gtoifd;en  Watibor  unbSeob« 
fa)üfe,  bei  Kuboma  in  ber  (Braffdjaft  (Blafe  unb  in 

mehreren  eoangclifdjenKolomenütbenKreifen  Streh- 
len, Oppeln,  Söartenberg  unbÖro^Streblitj,  enblia) 

SBenben  (32,000)  in  ber  SBeftfpitte  ber  ̂ rooing  an 
ber  Spree  unb  Sdjwargen  elfter. 

$on  ber  Sobenf  läd}e  ber  ̂ rooing  entfallen  55,9 
^3roj.  auf  2lderlanb,  ©arten  unbffleinberge,  8r5^roj. 
auf  aöiefen,  2,9  $rog.  auf  ißejben  unb  28,»  $rog.  auf 

1  SBalbungcn.  Der  Soben  ift  läng*  be*  ©ebirge*  •  cb v 
frua)tbar,  gang  befonber*  aber  in  ber  Sanbfa)aft  gwi^ 
fa)en  Siegnt^  unb  Watibor,  wofelbft  70-80  |kog.  ber 
©efamtflädie  bemSlderlanb  angeboren.  9lm  wenigften 
fma)tbar  ftnb  bie  eigentlichen  ©ebirgöfreife,  fobann 
ber  auf  ber  rea)ten  Oberfeite  gelegene  Deil  be*  We- 
gierung*begirf*  Oppeln,  bie  Kreife  an  bcr  iöartf a)  im 
&  unb,  mit  au*nat)me  einesteils  be*  Kreife* ©ör-- 
Ii(,  bie  meftlidjen  Kreife  bcr  ̂ rooing;  in  allen  biefen 
Deilen  ftnb  bie  Sderlänbcreien  aud;  nur  oon  gerin^ 
gern  Umfang,  bie  SBalbungen  bingegen  bebeutenb. 

Der  ©ctreibebau  bedt  oollftänbig'  ben  Sebarf  ber ^rooing;  bcr  $laa)*bau,  neuerbing*  wieber  tne^r 
gepflegt,  getoinnt  an  sßebeutung  unb  ift  befonber*  tn 
ben  SJerg«  unb  §ügellanbfa)aften  oon  SBidjtigfeit. 
Der  ,3uderrübenbau  finbet  auf  großen  Sanbftria)en 

gwi[a)en  Breslau  unb  Sajweibni^  ftatt;  bie  Kartoffel 
wirb  mehr  in  ben  weniger  fruchtbaren  Sanbe*teilctt 

gebaut.  Slnbre  <jkobufte  be*  ̂ flangenreia)*  ftnb: 
3id)orien  groifdjen  !Bre*(au  unb  Chlau,  topfen  bei 
9Hünfterberg,2abaf,ölgeroäa)fe,  JBein  beiSrünberg, 

oiel  Dbft  in  SOHttelfcbJeften  (ber  Cbftbau  wirb  unter- 
fiiitjt  bura)  ein  pomolocjifd)e*  ̂ nftitut  gu  ̂roftfau), 
allerlei  ©artengewäa)fe  :c.  Die  ©artenfunft,  in  $er< 
binbung  mit  großer  Dreibb,au*jua)t  (StnanaS)  unb 
grofeen  ̂ arfanlagen,  wirb  burd)  ben  ©rolgronbbe: 
ftt;,  bem  über  51  $rog.  ber  glädje  angehören,  febr 
geförbert.  3n  feiner  ̂ Brooinj  oe*  preuBtfa)en  Staat* 

oefinbet  fta)  überhaupt  ein  fo  bebeutenber  ©runbbe« 
fttj  in  einer  IJjanb  rote  in  S.;  öefi^ungen  oon  25— 
44,000  ̂ eftar  t;aben  ber  König  oon  Saa)fen  (Öl*), 
ber  §ergog  oon  Ujeft  (Sd)lawengit}),  ber  WeidjSgraf 
oonSctjaffgotfa)  (äöarmbrunn),  bie  (Braf  3ienarbfa)en 
erben  (©ro^Strefjli^),  ber  ̂ ergog  oon  :H atibor 
(Rauben),  ber  ©raf  9trnim  (SWuefau)  unb  ber  ftürft 

oon  -iUefi.  92aa)  ber  $tcl)*ät)lung  oon  1883  gab  e* 
275,122  ̂ ferbe,  l,397,130Stiid  »iinboieb,  1,309,495 
Strafe,  518,612  Schweine  unb  175^83  Riegen,  pr 
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bie  fcebung  ber  Bferbejucbi  befteben  Sanbgeftüte  ju 
Seubu«  unb  Äofel.  Sie  3linbpiebjuo)t  blüht  in  ber 
fruchtbaren  £anbfa)aft  jwifcben  Siegnife  unb  iH  atibor ; 
fie  tft  ober  aua)  in  ben  ©ebtrg«treifen  bebeutenb.  roe« 
niger  in  ben  fanbigen  ©egenben  ouf  ber  regten  Ober« 
feite  unb  an  ber  Schwarten  ©Ifter.  ̂ ür  bie  «Jucht 
von  eblen  Schafen  bilbet  6.  feit  Slnfang  biefed  gatjr« 
hunbert«  mit  feinen  großen  (Gütern  ben  Shi«gang«< 
punft  für  bie  anbern  pt eufcifcben  Skooinjen  («der«* 
borf,  Wog au, Äudjetna) ;  bcefjclb  ftnb  auch  bie  meiften 
Schafe  oerebelte.  Sie  Scbweinejudjit  entfpricht  nodj 
md) t  beut  SJebarf.  SBitbbret  ift  gabtreia)  oorhanben, 
namentlich  beftfct  S.  noa)  einen  SReia)tum  an  $ir* 
fcben.  Sieben,  SBUbfcbweinenunbfcafen;  fetten  lommt 
im  60.  nod)  ber  SBolf  von  ben  Karpathen  herüber. 

sJ(ucb  ba$  ©eflügel  ift  fiarf  »ertreten.  Sie  fttfcberei 
ift  nicht  unbeoeutenb:  e«  gibt  Karpfen  in  ben  jaljW 
reichen  Zeichen,  SBelfe  unb  2aa)fe  in  ber  Ober  Forel- 

len in  ben  ©ebirg«bäcben.  Sie  ©ienenjucbt  ift  erbeb* 
(ich,  unb  ba«  neuere  Verfahren  bei  berfelben  ging 
burch  ben  Pfarrer  Sjierjongerabe  von  6.  au«. 

Sebr  beträchtlich  ift  bie  «u«beute  be«  SRineral» 
reich«.  6.  enthält  bie  größte Steinfoljlenablagerung 
be«  europäifcben  Tvcft tan be« ,  nämlich  auf  ber  red) ten 
Oberfeite  in  Dberfdjleften,  mofelbft  bie  Steinloblen» 
formation  mit  reichhaltigen  ftlöjen,  teilweife  juZage 
tretenb,  teilweife  Don53untfanbftetn,3Rufcbelfalf  ober 
Siluoialfctjicbten  bebetft,  einen  Staunt  oon  wenigften« 
1375  qkm  (25  Ci'f.  >  einnimmt.  Sa*  §auptgebiet 
be*  ju  Zage  tretenben  Zeit«  liegt  jmifa)en  >\abx st 
unb  SJtpSlowirj  unb  entfenbet  nach  SSB.  einen  $  lüget 
über  Slifotai  binauft  bis  SSeir.  Kleinere  Stetnfoblen-- 
partien  finben  fia)  noch  bei  Sjernito,  SJfcbowunb  felbft 
auf  ber  SBrftfeite  ber  Uber  an  ber  Sanbette  unterhalb 
ber  Oppamänbung.  (Sine  jweite  Ablagerung  oon 
Steinfobten  ift  bei  SBalbenburg  jwifcben  ben  ättem 
Schichten  ber  Äoblenformatton  oonftreiburg  unb  ben 
i'orpfüjren  unb  Metapljoren  be«  Wteberfcfjlcfif cften 
Stein!  ofjtengebtrge«  eingebettet;  biefetbe  erftrecf  t  fia), 

wie  auch  bie  erftere,  noch  über  bie  ©renje  ber  SW- 
oins  binau«.  enblia)  gtbt  e«  Steinfoblen  aua)  im 
Sanbftein  ber  obern  Äreibe  am  Oueifc.  Sie  »raun-- 
foc)(e  ift  in  ben  $ügellanbfcbaften  ftart  oerbreitet, 
wirb  aber  nicht  in  großer  SJienae  abgebaut.  Süchtig 

ift  bagegen  bie  Ausbeute  an  (lifen*  unb  ̂ inferjen, 
biefe  bei  S3eutt)en  in  Dberfcblefien  in  unmittelbarer 
Scadjbarfcbaft  be«  Stetnfoljlengebtrge«,  jene  in  ben 
oerfduebenften  Zeilen  bei  Stegierung«bejirI8  Oppeln 
auf  ber  rechten  Seite  ber  Ober,  aber  aua)  in  ben  @e* 

birgen.  ferner  werben  gewonnen:  Uteierje  in  Dber* 
fd)leften,  Äupfer»,  Äobcuierje,  Scbroefelfie«,  «rfenif, 
Staun,  einige  Gbelfleine  oongertngem  SBert  (®bjtj: 
folitb.,  SCmetifoft,  «Xbatcebon,  9fchat,  Gtjrofopra«,3a3* 
pt«  ic),  oortreff  lieber  Zc)on,  SRarmor,  Serpentin, 
Sa)leif«  unb  SJcüljlfteine,  Jtalffteine  (©ogolin  in 

Dberfa)lefien),  ©ip«,  SBallererbe,  ̂ elb«  unb  Sa)wer« 
fpat,  TJagneftt,  Zorf  ic.  SieoorbanDenenSaljquellen 
haben  nur  eine  febwaebe  Sole;  bagegen  haben  anbre 
aRineratguelten  befugte  Sabeanftatten  entfteb,en  laf» 
fen,  fo  ju  SBarmbrunn,  Sat jbrunn,  Seinerj,  fianbeef, 
^tin«berg,  ftuboma,  G^artottenbrunn,  Langenau  tc 
1886  würben  in  ber  ̂ rootna  geförbert:  15,996,328 
Zon.  6teinfob.len  im  ©ert  oon  68,336,188  3Jif., 
360,589  Z.  »raunfobten  im  JBert  oon  1,289,398 m., 
722,018  Z  ©ifenerje  im  SBert  oon  2,307,8t0  m., 
578,858  Z.  „Rinferje  im  SBert  »on  3,547,603  9JH., 
29,316  Z.  »teierje  im  SBert  oon  3,647,941  Wf.  jc. 
Sie  Süttenprobuftion  ergab  1886  :  374,493  Zon. 
Stobeifen  im  SBert  oon  17,259,181  SWf.,  82,659  Z. 
^inf  im  SBert  oon  21,209,323  Tll,  20,879  Z.  ölei 

im  JBert  oon  4,914,495  SDif.,  31,987  Z.  3a)wefcifäure 
im  SBert  oon  1,536,006  SHf.  ic 

OnfeiMhrte  unb  «oRkcl.]  Sie  3  n  b  u  ft  r  i  e  bilbet 
einen  wichtigen  ßrwerb«jweig  ber  öeoölferung,  oon 
ber  35,8  $roj.  bartn  ibre  5Befa)äftigung  finben.  3n 
ben  Äreifen  oon  Seobfchüfc  bid  ̂ öwenberg,  metft  im 
unb  am  ©ebirge  unb  anfrtjlief^enb  an  ben  grofseu 
Dejirt  ber  frtaa)«inbuftrie  in  S3öt)men,  ift  bie  Sein: 
wanbfabritation,  in  Serbinbung  mit  S3aumwoII' 
Weberei,  Färberei  unb  Steicherei,  bie  §auptbef<bäfti: 
gung  ber  S)ewobner;  gro^e  ̂ lacböfpinnereien  finb  )u 
fitebau,  £anbe«b,ut,  (Srbmannftborf,  ̂ reiburg,  SBa(- 
benburg  unb  entfernt  oom  ©ebirge  ju  Weufalj  a.  0., 
StaumrooIIfp  innerei  e  n  ju^angenbietau  :c,  großartige 
SBebereien  namentlich  in  ben  Greifen  SKeicbenbach, 

SBalbenburg,  fianbedqut  unb  £>irfct)berg.  Sie  iucii  ■ 
fabritation  tft  in©örli(,  @agan,  ©rünberg  unb©olb> 

berg  oon  Sfebeutung;  aua)  werben  SBodwaren  mehr- 
fach gefertigt.  $anbfd)ube  liefert  jpaonau,  Zeppta)= 

tnüpferei  wirb  in  92euftabt,  im  l>irfa)berger  .2 [ja; 
(liier  neuerbing«  aua)  Spt^enftöppelei),  in  Sprottau 
unb  Sa)miebeberg  betrieben.  Sie  ̂ ütteninbuftrie 
fowte  bie  Serarbeitung  ber  SKetalle  fjaben  ibren 
^auptftb  in  ben  Steinfobtengebieten.  Sie  3<nfpro< 
buftion  tft  faft  au«fa)  lieblich  im  Dberfchtefifchen  Stein« 
fotjlengeoirge  mit  jablreiü)en  SBerfen  oertreten,  ba* 
gegen  ift  bte  Gifeninbuftrie  otel  weiter  oerbreitet. 
Ste  gropartigften  öifenwerfe  liegen  jwiftben  ©leiroifc, 
wo  auf  ber  ©teiwib,  er  $ütte  1796  ber  erfte  Äof^bodj- 
ofen  in  brennen  in«  geben  trat,  2arnowi$,  wo  auf 
bem  SMeiwerf  3friebria)8grube  1788  bie  erfte  Sampf 
mafchine  in  Seutfajlanb  aufgefteUt  warb,  »euthen, 

jtönig«^ütte  unb  SRq«lowift,  ferner  an  ber  Wata* 
pane  im  Ärei*  Oppeln  unb  bei  SBalbenburg,  fobantt 
aua)  in  9cieberf(blefien  im  Siereich  ber  SBatbungen 
be«  Sa)leftfchen  fiängenthal«  }wifa)en  Sunjtau  unb 
Sprottau.  SBichtigeeifengiefeereien  unb  Wafdunem 
fabriten  gibt  e«  ju  S)re«lau,  Siatibor,  ©ödiff,  £au< 
ban  ic.  »nbre  ̂ nbuftriejweige  Sa)leften«  ftnb:  bie 

fabritation  oon  Siübenjucfer  jwifajen  $re«(au  unb 
ScbweibniU  (1887:  öö^abrifen),  oon  Stärfe,  SJapier, 
2eber,  Saa)pappe,  Seilerwaren  (Oppeln),  Seife, 
öia)ten,  Schuhwaren,  Zabaf  unb  ̂ iganen  (SJre«tau, 

Obtau),  dhemifalien,  l'uluer,  Sonamit,  ̂ ünbbol- 
§em,U^ren(5reiburg,Silberberg),Zurmub,ren(@lo» 

gau),  $üten  (Siegni^),  Strohgefjea)ten,  ©taceec)anb- 
fdjuhen  (S3re«lau),  »iüarb«(iBre«lau),  Sa)rot-,  *Iei» 
unb  , juimoaren  (S)re«(au),  Nägeln,  SBagen,  Gifen> 
babn wagen,  .Half  (©ogotin  unb  Oppeln),  dement 
(Dppeln),  ©la«  (im  Ärei«  Dppetn,  bei  SBalbenburg, 
am  Queis  unb  an  ber  fiaufiber  Steifte),  oon  feinen 
©la«waren  (3ofepbinenb,ütte  im  9iie)engebirge),  oon 
Sa)amottefteinen,  Zöpferwaren  (Stanjlau), 
lan«  unb  Steingutwaren  (in  ben  Äreifen  SBalbenburg 
unb  Sa)wetbmfe),  oon  Schaumwein  (©rünberg),  oon 
eingemaa)ten  Früchten  (©rünberg  unb  ̂ irfchberg). 
Nennenswert  ftnb  noa):  bie  S3terbraucreien,  bie 
Brennereien  unb  fiirörfabrilen,  grofee  9)toblmübjen, 
©erbereten  ic.  Ser  ̂ anbet  6a)leften«  leibet  burd) 
bie  rufftfd)en  ©rengoerbältmffe,  i\n  fta)  jeboch  in  ber 
neueften3eit  infolge  be«  bebeutenb  erweiterten  6ifen» 
bab.nnet|e«  feb.r  gehoben.  Sie  (Sifenbafjnen  finb  faft 
nur  Staate bab neu.  Sie  wia)tigften  Sinien  finb: 
Sommerfelb*«re«lau,  ©örli« « Koblfurt «  Viegnüj, 
Kot)Ifurt»Sorgau,  äiegni^»9letfie«0ppeln,  Sire«lau» 
$albftabt,  Ske8lau*9Kittelmalbe,  »re«lau«  Stettin, 
SJreftlau^ofcn,  S3re«lausIamowi|f,  S3re«Iau-Slriegs 

Kofel,  Kofcl-Äatuenj,  jtofeDOberberg,  Äofel=C8roi'e» eim  ic.  S3efonber«  ftart  entwidelt  ift  ba«  (iifenbahu» 
ne<|  im  oberia)lefifa)en  3nbuftriereoier,  wo  }atjlreiil)t 

33» 
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Nebenbahnen  ftdj  an  bie  ftauptlinien  anfajliefjen. 
Dagegen  ift  bie  Ober,  mit  Hudnatjme  ganj  tu^er 
©treden  anbrer  ftlüffe,  ber  eimige  fdnffbare  ̂ Cuft 
ber  «rooinj,  beffen  ©a)iff  barfeit  im  Ipodjfommer 
bura)  geringen  Söafferftanb  nodj  oft  fraglta)  ift,  in 
neuerer  ; Jett  aber  bura)  umfangreiche  Srrombauten 

oerbeffertroirb.  Äua)  berÄlobni'^ranal  iftaldSöaffer» ftrafee  nidjt  febr  bebeutenb.  $auptbanbeldpiäbe  ftnb: 
«redlau,  ©örliij,  §irfa)berg,  ©rünberg,  £iegnifr, 

©a)roetbntij,SQalbenburg,Watibor,«eut&en,  Hönigd= 
büite,  Kattoroifc  unb  ©leitoifc. 

[UUHms,  »erioalttmfl  lt.]  ftür  bie  geiftige  SBil» 
bung  befteben:  eine  Unioerfität  ju  «redlau,  eine 
Kabettenanftalt  ju  Sßabjftatt,  2  Kriegsfällen  (©lo» 
gau  unb  Weifte),  36  ©pmnaften,  9  Wealgomnaften, 

2  Cberrealfcbulen,  2  «rogpmnafien,  3  Wealprogntn« 
naften,  4  Ijö^erc  «ürgerfdjulen,  ein  pomologtjcbcd 
3nftitut,  2  fianbiotrifaaftdfcbulen,  eine  fcanbeld* 
fajule,  ein  «äbagogium,  18  ©djullebjerfetninare  (8 
eoangeltjdje  unb  10  fatbolifa)e),  3  laubftummem 
anftalten,  eine  «linbenanftalt  ic.  S.ut  Unterftühung 
ber  fa)leftfd)en  ©utdbeftljer  befielt  eine  Krebitanfmlt. 

ii tu  großer  ZeH  ber  ̂ ürftentümer,  ©tanbed«  unb 
Diinberfjerrfdjaften  in  ©.  ift  im  «eft$  oon  mittel» 
baren  dürften,  ©tanbed*  unb  SWinberljerrcn.  einge« 
teilt  rotrb  bie  «rooinj  in  brei  Wegierungdbesirfe: 

Breslau  mit  24,  Oppeln  mit  19  unb  fiiegnit«.  mit  21 
Kreifen;  unter  ben  64  Greifen  ftnb  3  ©tabtf  reife 
<  «redlau,  Stegnitj,  ©örlifc).  »Ulitärifa)  bilben  bie 
Wegierungdbejirfe  «redlau  unb  Oppeln  ben  «ejirf 
bed  6.  9lratee!orpd,  ber  Wegierungdbejtrf  Siegnilj  ge« 
bört  3U  bem  bed  5.  Mrmcelorpd.  ftür  bad  ©eriebtd* 

toefen  bitbet  bie  «rouin}  ben  «ejirf  bed  Dberlanbed* 
geria)td  in  «redlau  mtt  ben  14  Sanbgertaiten  ju 
«eut&en,  «redlau,  Srieg,  ©lalj,  ©leimt*,  ©logau, 
©örtife,  $irfa)berg,  Siegnil»,  Wei&e,  Ol«,  Dppeln, 
Watibor  unb  ScüroeibnUt.  3n  ben  beutfrhen  Weidjd« 
tag  entfenbet  ©. 36,  in  bad  preufjifdje  Slbgeorbneten« 
fjaud  65  Vertreter.  Dad  Konftftorium  unb  ein  ©e« 

neralfuperintenbent ju  «redlau  fielen  an  ber  Spitze 
ber  proteftantifeben  «eoöllerung,  roäfjrenb  bieKatbo» 
lifen  in  Kira)enfaa)en  bem  jJürftbifa)of  oon  «redlau 

untergeorbnet  ftnb.  hiervon  aufgenommen  ftnb  je» 
boa)  bie  Kreife  Weurobe,  ©latj  unb  §abelfa)n>erbt, 
tüela)e  3um  erjftift  «rag,  unb  ber  Kreid  £eobfa)ü«j 
uebft  einem  Zeil  bed  Kretfed  Watibor,  ber  jum  6rj« 
ftift  Clmütj  gehört.  fcauptftabt  ber  «rooinj  ift  «red« 
lau,  roofelbft  aua)  ber  «rooinjiallanbtag,  feit  1876 
anstelle  ber  ehemaligen  «rooinjialftanbe,  feinen  Sit; 
bat.  Dafelbft  befinben  ftd)  bie  «rooinjialfteuerbiref« 
tton,  eine  ©eneralfommiffion,  bad  «rooin»,ialfa)ul» 
follegium,  ein  Dberbergamt  (jugleia)  für  Oft«  unb 

'iöcftpreu&en  unb  «ofen).  Die  ©taatdbabnen  fteljen 
unter  ber  eifenbaijnbireftion  su  «redlau  unb  teil« 
toeife  ju  «erlitt;  Cberpoftbireftionen  ftnb  in  «redlau, 
iiiegnt^  unb  Oppeln.  SDie  fianbedfarben  ber  $rooinj 
linb2yeifjunb©elb.  2>adffiappen  Sa)lefiend  ift  im 

golbenen  ̂ elb  ein  fa)marjer,  mit  ber  $er)ogd!rone 
bebedter  9lbler,  ber  auf  fetner  «ruft  einen  ftlbemen 
\>albmonb  bat,  beffen  Cnbcn  balb  geeiajelt  ftnb,  balb 
wie  Heine  Äreuje  audfe^en. 

«gl.  3lbamo,  ©.  naä)  feinen  pbpftfalifcf;en,  topo« 
araprjifdjen  unb  ftatiftifttjen  «erbältniffen  (6.  9lufl., 
«redl.  1885);  >@emeinbe»2e)rifon  ber  $rooinj  ©.^ 
«br§g.oomlöniglia)enStfltiftiicben«üreau,baf.l887); 

<2  cb  r  o  l  ler,  ©.,  eine  Sdnlberung  k.  (©log.  1885-88, 
3  «bc);  Börner,  ©eologie  oon  Dberfa)lefien  («erl. 
1870);  ©a)lo(fon),5)er  oberfd)lcftf(t)e3nbuftriebejirf 
(baf.l876);fto8ntann,  Dberfdjlefien,  feinöanb  unb 
feine  3nbuftrie(«revM.1888);  geftenberg««adifa), 

Dermetanifa)e«ergbau9lieberia)leftend(2Bienl881); 
X  erf  e  l  b  e ,  Cntroidelung  bed  nieberfd)leftfa>en  Stein« 
foblcnbergbaud  («rcdl.  1886);  3)eutfaj,  ©djleftend 
detlqueDen  unb  Aurorte  («erl.  1873);  Zraube,  Die 
SRinerale  ©a)teftend  («redL  1888);  föeinb,o(b,  «er« 
breitung  unb  $>erlunft  ber  Deutfcben  in  @.  (©tuttg. 
1887);  »«erjeitbnid  ber  Äunftbenfmäler  ber  «rooinj 
©.«  (öredl.  1887  ff.). 

II.  Jas  ödtrrtirtjifdjf  %t rioglum  »djlr lirn. 

ßfterreia)ifa)«S.(f.Äarte  i  «öbmen,  Währen  unb 
Oftcrretcb.«©.« ),  berjenige  leil  eajleftend,  toeldjer  im 
«redlauer  ̂ rieben  oon  1742Dfterreia)  oerbltebcn  ift, 

grenjt  im  W.  unb  3B.  an  «reufiifa)«©.,  int  ©üben  an 
iHäbren  unb  Ungarn  unb  im  0.  an  ©alijien  unb  be« 
fulit  aud  jroei  bura)  ben  nörblidjftcn  Zeil  ber  mäbri« 

fr^«n  «eairfdbauptmannfa)aft  Sliftef  getrennten  %tx» 
ritorien,  roela)e  früher  ben  Jroppauer  unb  tefdiener 
Äreid  SDJäbrend  audmad)ten,  feit  1849  aber  einetgned 
Rronlanb  (^erjogtum  6.)  bilben.  Dadfelbe  um« 
faftt  ein  »real  oon  5147  qknt  (93,49  D9H.),  roirb  im 
6D.  bura)  bie  Karpatben  («iedftben  mit  £iffabora 
1320  m),  im  WtB.  bura)  bad  fteiebenfteiner  ©ebirge 
unb  ©efenfe  (äömenfuppe  1036  m,  Slltoater  1487 in) 
oon  ben  9)ad)barlänbern  gefa)ieben  unb  im  SB.  oon 
ber  Dber  unb  beren  3uffw)fen  Dppa  mit  ber  SKo^ra, 

Oftratoit^a  unb  Olfa,  im  |C.  oon  ber  2Ueia)fel  unb 
ti.i  ren  fleinen  3uftüffen  betoäffert.  Der  offenen  fiage 

gegen  WO.  entfprtd)t  ein  etmad  raubed  Klima  (mttt« 
lere  Temperatur  -h8°G.).  Der  Wieberfdjtag  Eiält  fta> 
im  jäbr lieben  Dura)fa)nttt  oon  62  cm  (^roppau)  bid 
73cin(Xefa)en).  «onben9iineralqueOeniftber©duer« 
ling  ju  Karldbrunn  ber  bebeutenbfte.  Sin  befarmter 
Kurort  ift  aua)  bie  SBafferbeilanftalt  tu  ©räfenberg. 
Die  «eoölferung  betrug  1880:  666,475  ©eelen 
(<inbe  1887  auf  590,478  beregnet);  fte  nimmt  in  ra« 
fa)er«rogreffton  ju  (1857—69  iäb^rlia)  uml,««ro).f 
1869  -80  um  0,7u  «ro».)  unb  ift,  mit  1 10  ein»,  auf 
1  qkm,  fe^r  bi«t  angebäuft(@.ift  näa)ft  Wieberöfter: 
rcirt)  bad  am  birfjteften  beoöüerte  fianb  Ofterreia)d). 
Die  (Simoobner  ftnb  ungefäbr  ju  gleiten  Xeilen 
Deutfdje  (49  «roj.)  unb  ©latoen  («olen  28  «ro^. 
im  öftliajen,  Ifcbecben  23  «ro§.  im  toeftlta)en  Teil) 
unb  befennen  fta),  bid  auf  79,028  «roteftanten  (lu« 
tberifajer  Konfeffton,  meift  im  öftlia)en  ZeÜ)  unb 

8580  3uben,  jur  !at^olifa)en  Mirci'ie ,  bie  ̂ fer  (abge« feben  oon  bem  )ur  &r)bii5|efe  oon  Olmüt)  gehörigen 
Zroppauer  9lra)ipredbpteriat)  unter  Leitung  eined 
oom  prftbiftbof  oon  «redlau  ernannten  unb  oom 
Kaifer  t>on  &fterreia)  beftätigten  ©eneraloifard  }ti 
lefdjen  ftef)t. 

Der  91  der  bau  fteb^t  auf  guter  entmidelungdftttfc, 
ber  «oben  roirb  fet>r  forgfältig  bebaut  (namentlia) 
oon  bem  beutfd)en  ©rblefier,  roeniger  oon  bem  So« 

len),  bietet  aber  infolge  bed  raupen  Kltmad  gerin« 
gern  ertrag.  $auptfrüa)te  ftnb:  $ofer  (l  SRiü.  hl), 
fobann  SRoggeri  unb  ©erfte,  ferner  Kartoffeln  (2^ 

•'.i.i  hl), roelcbe  in oielen ©egenben bad  oonoiegenbe 
Wabrungdmittel  bilben  unb  ald  Wobftoff  für  bie  fyt« 
buftrie  Dienen,  Si;cterrüben  (630,000  metr.  3tr-), 

Klee,  roomit  15  »jkoj.  bet  «nbaufläa)e  befteüt  roer» 
ben  (1  Will.  metr.  3tr.  ertrag),  $ülfenfrüa)te.  Kraut, 
Wapd,  ̂ (ad)d,  .von  (1,7  SRilf.  metr.  3tr.)  unb  ettoad 
Obft.  Die  «iebi\ud)t  uelit  auf  befriebigenber  ©rufe; 
«ferbe  (1880:  26^78  ©tfld)  unb  Winboie^  (191,390 
Städ)  geboren  ber  preufjifä)«  a)leftfa)en,  be).  norb- 
beutfdjen  Waffe  an;  boa)  ift  un  er  bem  Winboie^  aua) 
ber  bÖbmifa)*mäbrifcbe  Vanbfcblag  oertreten.  Sin 
KSfe  unb  «tttter  roerben  jäb,rlia)  über  52,000  metr. 

3tr.  erjeugt.  Der  «er g bau  liefert  oor  aQem  aud» 
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mc Kid; ito te  Steinlbhlen  (1887:  im  Dfttau »Äarroiner 
Beeren  26,5  mn.  tnetr.  3tr.  Brobuftion),  aufcer. 
bem  Braunloblen,  Giienerj  (45,700  metr.  3tr.)  unb 
Sa)roefel!ieS;  ber  $ütienbetrieb  ergab  1887:  426,000 

metr.  3tr.  f  rifa)«  unb  17,847  3tr.  ©ufcroheifen.  Die 
3a1)l  ber Berg,  u. Hüttenarbeiter  belief  fta)  auf  17,238, 
ber  ©efamtroert  ber  Bergbau»  unb  ßüttenprobuf tion 
auf  9,s  mu.  ©ulben.  Bon  hoher  Bebeutung  ift  bie 

»djlcftfdje  ̂ nbuftrie,  welche  fta)  foroohl  burd;  ihren 
Umfang  al«  auch,  bura)  ihre  Bielfeitigfeit  auSjeidmet 
unb  als  fcauptlategorten  bie  aMetall*  unb  Wafcfainen< 
inbuftrie,  bann  bie  Zertilinbuftrie  umfafjt  ©rftere 
befdjäftigt  12  ßifenraffinier»  unb  üöaljiDerfc  (in«be< 
f onbere  ju  Zr  jiniefe,  KarlSbütte  unb  BucbbergSthal), 

2  Kupferhütten,  12  SRafdjinenfabrilen,  etne  Kragens 
fabrif.  Die  ̂ auptjweige  ber  lejtilinbufrrie  ftnb: 
8rreid>garniptnnerei,  Zudj«  unb  3JI  obe  ft  off  f  a  britarion 
<ju  Bielifc,  Öägemborf  ic:  92,000  Sptnbeln,  1900 
Sib*  unb  14<JOmea)anifä)e3öebftüble),  Kammgarn» 

nerei  (BielüJ),  f  la  djägarnf  pinnerei  (35,000  Spin= 

),  fieinenpirnerjeugung  (Ingelsberg  unb  2Bür« 
faetubal),  Seinen»  unb  §albleinenwarenerjeugung 
(ftreiwalbau,ftreubenthal,Benntf  i  u.  a.  :4800§anb«, 
335  mea)anifd)e  Stühle),  £einenbleia)erei  (Dlber«* 
borf,  f  reiroalbau,  f  reubenti)alK.),8aumwoUwaren« 
fabritation  (f  riebet!  unb  Umgebung,  f  reubentbal: 
3800  $anb*,  580  3Rafd)inenftüb,[e),  fabritation  oon 
Bänbern,  färberei,  Drutferei,  Äppretur,  fabrifa« 
tion  von  3  trumpf  waren,  Bofamentierarbeiten,  Sine» 
pfen  je.  Slnbre  beroorragenbe  Snbuftriejweige  ftnb: 
f  abritation  oon  a)emifa)en  ̂ robuften  (4  fabri!en, 
barunter  bie  ju  ̂rufdjau  unb  $etron>i|),  Zubern 
8Ucfer(95abrifen),3u<ferraffinerie(Iroppau),  SRüh* 
lenbeirieb,  Bierbrauerei  (44  Brauereien),  »rannt« 
roeinbrennerei  (98  Unternehmungen),  Spiritu«raft> 
nerie,  Stofoglio«,  fitiör»  unb  9tumer»,eugung.  Diefen 
$auptinbuftrien  fa)liefcen  fta)  an:  bie ftrjeugung  oon 
ifjonwaren,  @la«,  Sa)iefer,  ©ranit»  unb  aWarmor« 
waren,  Bottafa)e,  Seife,  öl,  3ünbwaren,  färben, 
Mols,  Kaffeefurrogaten,  bie  Gerberei,  bie  f abrifa* 
tion  oon  Rapier,  Öummiwaren,  bie  ISrjeugung  oon 

famtroert  ber  inbuftriellen  ̂ robuftion  beläuft  fta)  in 

künftigen  fahren  auf  mehr  nl<3  80  Kill.  Ghllb.  SRit 
ben  £anbe«probu!  ten  unb  fabrif  aten  wirb  auf  ©ifen» 
bahn»  unb  SBafferftrafjen  lebhafter  ©jportb,anbel  ge* 
trieben.  Die  9iorbbab,n  bura)fa)neibet  mit  ber  fiinie 
BJiem  Dberberg  tftrafau  bat  £anb;  hieran  fdjliefren 

ftd)  im  rDcftlia)en  leil  bie  fitnien  Sa)önbrunn«2:rop-- 
pau«3ägernborf»3iegenhal«  unb  3ica,«nhal«-§annS« 

borf,  im  öftlidjen  XeÜ  bie  fiinien  Ofrrau.-grteblanb, 
Oberberg*0ablun!au,  DjiebifcBteltjj  unb  frieblanb< 
Bielih  an. 

Bilbung«anfialten  ftnb:  4  Dbergnmnaften,  2  Um 

tergomnauen,  4  Dberrealfdmlen,  3  fiehrerbtlbung«- 
anitalten,  eine  SehrcrinnenbtlbungSanftalt,  eineöre- 
mialbanbeiafcbule,  eine  Staat«gemerbefa)ule,  5  ge* 
werbliche  faa)fchulen,  2  lanbwirtfa)aftlia)e  Sehr» 

anftalten,  ein  eoangelifa)e«  »lumneum,  6  Bürger-- 
fdjulcn  unb  468  Solfäfdmten.  Der  fd;lefifa)e  £anb> 
tag  ift  {ufammengefegt  aui  bem  f  ürftbifa)of  oon 
Breslau,  9  «bgeorbneten  be*  öroftgrunbbefMje«,  2 
ber  §anbel«fammer,  10  berStäbte  unb^nbuftrieorte 
unb  9  Äbgeorbneten  ber  fianbgemeinben.  für  bie 

ÄedjtäpfUfje  beftebett  24  Bejirfögericbte  unter  bem 
äanbeöamdjt  )u  Xroppau  unb  bem  Kreidgeria)t  )ti 
Icfdjen;  bae  Dbcrlanbeägertcht  ju  Brünn  ift  Ober* 
inftanj.  ̂ auptftaDt  ift  Xroppau.  Da«  SBappen  f. 

auf  Xafel  >&fterreid)ifd)>Ung3rifd)e  Sänberroappcn«. 
Bgl.  ̂ eter,  Da«  fcerjogtum  S.  (lefdjen  1884); 
eidma  u.  a.,  Öfterreidjtfdj:©.  (^Jrag  1887);  >3pe* 
üal'Drt«repertorium  oon  3.«  i  hr«a.  oon  ber  ftatiftt« 
fd)en  Bentralfommiffion,  2öien  1885).  Die  polittfaje 
Ginteilung  bee  SanbeS  ift  folgenbe: 

2ropt>au »ulif,  ■ 

gfdtbtt. 
Bttittli »itlil  .  . 

i^ro ift Jöt  . 
jJrtittKifcau 
SJautymttjal 
3äflftnbotf atfd,«n  . 
%xt)ppau  . 

il  in 
5B<uoir<suna 

CRitom.  COTtilen 
188« 

11 0.«o 
20  W2 

5 0.0» 13060 

10 

O.i» 

5912 

75« 

13.TT 
67303 357 

6.4» 

68276 

737 
13.ss 69251 

592 
10.7S 

51094 
532 9.«7 

62108 1152 

»3 

20,9* 

8.04 

113910 

939Ö9 
t55rf ctj irtjtc  Srtilrfttn«. 

9tad)bem  bie  alten  Beroo^ner  6a)leften«,  £ggicr, 
Quaben  u.  a.,  in  ber  Bölfenoanberung  nad)  eftb« 
roeften  geioanbert,  erhielt  Sv  beffen  9tame  roofjl  oon 

bem  f  lüfedjen  6(e|a,  ber  heutigen  itobe,  einem  A'o benttutj  ber  Ober,  abjuleiten  ift,  eine  gemifd)te  Be< 
oölferung,  inbem  ft$  neben  ben  im  ©ebirge  }urü(t 
gebliebenen  Germanen  im  6.  ̂ d)ti>.  aua)  flaroifa); 
Stämme  nieber(ie|en.  Um  900  lam  ber  auf  bem 

redeten  Ufer  ber  Ober  gelegene  Zeil  oon  @.  an  Bo> 
ten,  bad  fianb jtoifa)en  Ober  unb  Bober  973  an  Bo> 
tuen,  aber  999  gleichfalls  an  ̂ Jolen,  roährenb  bao 
Gebiet  meftlidj  beö  Bober  jur  beutfdjen  Saufife  unD 

)u  ber  3Rarf  SReiften  gehörte.  Bon  Bofen  t?cv ,  too 

verjogDUecivclaio  L968  ein  Bi«tum  grünbete,  brei- 
tete fta)  bad  CElmfteixtum  aQmäh(td)  in  @.  au«;  boeft 

fällt  bie  (Srria)tung  be«  Bi«tum«  Bre*lau  erft  in  ba« 
3ahr  1051.  Gin  f  elbutg  Äaifer  §einria)8  V.  1109, 
ber  Bole«lato  III.  oon  Bolen  jtoingen  foäte,  mit  fei* 

nem  Bruber  ju  teilen,  fa)eiterte  an  ben  feften  Bur» 
gen  ©a)leften«,  unter  benen  fdjon  Beuthen  unb  @lo« 
aau  genannt  roerben.  Sit«  im  12.  3ab,rl).  ein  neuer 
Grbfolgeftreit  im  ptaftifa)en  f  ürftenhau«  ausbrach, 
gelang  e«  f  riebria)  Barbaroff a,  1163  für  bie  Söhne 
be«  entthronten  B3labi«(aro  einen  großen  leil  6d;le< 
ften«  al«  6ntfd;äbigung  ju  enoerben.  Sie  ftnb  bie 
Stifter  ber  fd;leftfdjen  ̂ toftenbonaftic,  unb  jroar 
rourbe  oon  Bole«(an>  I.  (f.  Bole«lato  8)  ba«  ver> 

)ogtumBre«lau(9tieberfa)lefien),  oonD2iec)o«- 
lan»  Äatibor  (Dberfa)|leften)  unb  oon  Konrab 

©logau  bearünbet.  2ll«Äonrab  1178  ohne  Seibe«« 
erben  ftarb,  fiel  fein  £anb  an  bie  £inie  Breslau.  Gs 

fanben  fpäter  in  beiben  $erjogtümem  oiele  Xeilun« 
gen  ftat t.  Dabura)  würbe  aber  bie  frieblia)e  @erma< 
nifterung  be«  aanjenfianbe«  burd)  jahlreid)ebcutfd;e 
(gintoanberer,  i)töna)e,  Bürger  unb  Bauern,  nicht  ge* 
ftört.  Unter  ben  §erjögen  ̂ ieberfa)lefien«  ftnb 
heroorjuheben:  Heinrich  I.,  ber  Bärtige  (gefi. 
1238),  Giemahl  ber  heil,  öebnjig,  ber  naa)  fiegreia)er.t 
ftrieg  1233  bie  oormunbfa)aftltd)e  Regierung  in  Bo« 
len  unb  bie  §ertfa)aft  Äralau  erlangte  unb  beutfdje 

Slnftebelungen  eifrig  förberte,  unb  fein  Sohn  §eiu* 
rid;  II.,  ber  fromme  (f.  §  einrieb,  48),  ber  tn  ber 
9Rougolenfd)laa)t  bei  Äieanit}  1241  fiel. 

Dura)  Teilung  9tieberfa)lefien«  (1241)  entftanben 
bie  brei  ̂ erjogtümer  Bre«(au,  £iegni(  unb  ®logau; 
bura)  Teilung  Oberfd)leftenS  bie^er^ogtümerIefa)en. 
Oppeln,  Matibor,  ba«  um  1340  mit  bem  böhmifd)en 
Sehen  Zroppau  oereinigt  würbe,  toäbwnb  fich  oon 
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biefem  1366  ba«  ̂ ersogtum  ̂ ägernborf  abtrennte, 
üalb  warb  jebe  nur  irgcnbbebeutenbereStabt  ber  ©i|j 
eine«  dürften.  3U  Stnfang  be$  14.  ̂ atjrb.  beftanben 
tn  S.  18  regterenbe  ftürftenbäufer,  nämlid):  in  Hie* 
berfdjleften  8rieg,  8re«lau,  Siegnifc,  ©a)roetbnifc, 

^auer,  SJlünfterberg,  ölogau,  Steinau,  ©agan,  Öl«; 
in  Dberfdjleften  Äoiel,  £efcben,  8eutf>en,  ftälfenberg, 
Oppeln,  ©treblttj,  SRatibor  unb  Xroppau;  baneben 
noa)  Pin  bifdjöflidje«  Jürftentutn,  9Jei&e.  Mönig  3o» 
I)ann  oon  8ötymcn  rourbe  1327  oon  fämtlid)en  £»er« 
Sögen  Dbcrfdjleficn«  unb  oon  8re«lau,  1329  uon  bcn 
meiften  fterjögen  Weberfdjlefien«  al«  Oberberr  an» 
erfannt  unb  mußte  bcn  Äönig  Kafimir  b.  0r.  oon 

-•Holen  1335  jum  33erjia)t  auf  bie  Oberfpljeit  über  ©. 
äu  beftimmen.  9lu«  ber  ©djutjberrfd)«ft  entroidelte 

fid)  balb  bie  2eljn«bof)eit  ̂ öbmens.  itaifer  Äarl  IV. 
crroctrb  burdj  ferne ©emafjlinSlnna  ba«@rbfolgered)t 

in  ben  beiben  ftürftentümern  Sauer  unb  Sdn»eib: 
nife,  roetdje  bie  bdbmifdje  2ebn«bobeit  nod)  nicbt  an« 
erfannt  tjatten,  unb  braute  foganj  ©.  unter  bie  Ärone 
$bljmen  unb  jum  3)eutfd)en  Heid).  3)o$  Toarb  6. 
al«  ein  ©anje«  angefeb,en,  beffen  allgemeine  &n* 
gelegenljeiten  auf  ben  fogen.  jjürflentagen  beforgt 
würben.  $en  §erjögen  oon  fiiegnifc,  £efd;en,  Dp« 
»ein  unb  Hatibor  erteilte  SßlnbiSIaro  1498  unb  1511 

ba«  Sieriit,  in  (Ermangelung  männlicher  Hadjfommen 
ibre  fiänber  teftamentarifd)  auf  anbre  ju  Ubertragen. 
Sitfyalb  b«elt  fiü)  öerjog  ftriebridj  II.  oon  fiiegnifc, 

3Jrieg  unb  SDoblau  (f.  J? riebrid;  26)  für  berechtigt, 
mit  §oad)im  "on  8ranbenburg  1637  eine  Grb» 
oerbrüberung  3u  fdjliefeen,  Äber  Äönig  Jerbinanb  I., 
an  ben  1526  iBÖfmten  übergegangen  mar,  erf  lärte  1546 
biefe  Slbmadjung  für  nidjtta.  3>er  Serbreitung  ber 
Deformation  festen  bie  fdjiefifd)en  öerjöge  lein  §m« 
berniö  entgegen,  rootjl  aber  bie  beutfdjen  Äaifer  au« 

bem  §au3  §ab«burg,  roeldje  bte  an  fte  beimgefalle» 
uen  ©cbietfcteile  burd)  einen  Dberlanbe«bauptmann 
regieren  liefen.  8efonberfi  fudjte  $erbinanb  II.  bie 
1  .Melier  »um  alten  ©tauben  turüd  \w  führen,  unb  ba« 
roiberfrrebenbe,  überroiegenb  proteftantifa)e  £anb 
rjatte  roäfjrenb  be«$>reifjigjäbrigenÄrteg«  unfäglidje 
Reiben  »u  erbutben.  $amal«  oertor  ein  ̂ oljenjotler, 

3oj>ann  ©eorg,  fein  dürften  tum  38gernborf  (f.  b.), 
weil  er  ̂riebria)  V.  oon  ber  $fa(j  angefangen.  2)ie 
Sefuiten  mürben  1648  förmlich  aufgenommen,  bie 
eoangelifdjen  Äira)en,  mit  Su*nab,me  einiger  flei* 
ner  jriebenSfirrben  ju  3auer,  3d)roeibni|j  unbölo* 
gau,  bagegen  gefd)loffen  unb  ir)r  Vermögen  eingejo« 
gen.  Tieftürftentümer  SJlünfterberg,  ©agan,  Oppeln 
unb  Matibor  mürben  teils  oerfauft,  teil«  oerpfänbet. 
Unter  bem  Äaifer  JJeopolb  I.  rourbe  jene«  Ijarte  8er* 
fabren  aua)  auf  bie  Herzogtümer  fiiegnifo,  Dobian 
unb  $rieß  auSgebefnt,  bie  naa)  bem  1675  erfolgten 
Ableben  be«  legten  piaftifa)en  5>erjogS,  ©eorg  3öi(« 
beim,  an  ben  Äaifer  fielen.  Äurfürft  griebridj  9BiI« 
beim  oon  33ranbenburg,  bem  biefe  §erjogtümer  naa) 
ienem  (Srboertrag  eigent(ta)  gebübrten,  erhielt  nur 
ben  Strei«  Sa^roiebu«,  benÄurfürft  ̂ riebria)  III.  einer 
a(3  Aurprinj  eingegangenen  $erpflicbtung  gemä^i 
1694  für  250/XK)  Öutben  roieber  an  .ben  Kaifer  gu« 
rürfaab.  Xurrf)  bie  Xltranftäbter  Äonoention  oon 

1707  unb  ben  faifer(id)en  JRejefc  oon  1709  erhielten 
biei<roteftanten  in  S.  neben  ber  Teilnahme  an  öffent» 
lia)en  SImtern  128  Äirajen  jurüd  unb  bie  Crlaubni« 

u:r  Erbauung  oon  fed  -  neuen  Aira)en  (@nabentir< 
(ben)  in  greift  ab  t,  $»irfa)berg,  Sanbe«fut,  !ERi(itfcb, 
©agan  unb  iefa)en. 

^  Um  fo  ungünftiger  geftaltete  fi(b  bie  Sage  ber 
lI>roteftanten  unter  Äarl  VI.  ̂ Dennodb  erfannten  bie 
ta)lefifa)en  St8nbe  1720  bie  $ragmattfa)e  Sanftion 

Sd^lcfinger. 

unb  bamk  SRaria  Jb.erefta  als  i^re  fünftige  2anbe8> 
lierrin  an.  I ocfi  mndjte  ̂ riebria)  II.  oon  ikeufcen, 
al«  Waria  Iberefta  1740  ibrem  Sater  folgte,  «n. 
fprüdie  auf  bie  fa)lefifd)en  Jürftcntümer  vie^ntn, 
»rieg,  SBoblau  unb  ̂ ägernborf  unb  bot  5taria  Zbe« 
refia  ein  Sünbni«  gegen  alle  ib,re  geinbe  an,  menn 

fte  einen  Zeil  @d)lefien$  abtrete,  r  ie  ablebnenbe- 
$>altung  Dfterrei$«  oeranla^te  t^riebnefi  16.  Ht%. 
1740  ju  einem  GinfaO  in  6.,  roeldjer  ben  erfteit 

@o)lefifdjen  Ärieg  (f.  b.)  ferbeifübrte.  2)urd)  ben 
^rieben  ju  Sreglau  11.  J|uli  1742  ging  ganz  n«r 

»u«nab,me  ber  ̂ ürftenrümer  Xefd)en,  Xroppau,  od-- 
gemborf  unb  be«  Keinen  ©ebiet«  jenfeit  ber  Dppa, 

an  ̂ reufeen  über.  5ricbria)  II.  nafmt  burajgretfcnbe 
Seränberungen  in  Serf  äff  ung,  Serroaltungu.  9ierbt$» 
pflege  be«Sänbe«  cor;  er  fteute  einen  eignen SJinifter 
für  6.  an  bie  6pi(e  ber  Verwaltung,  erria)tete  xxoei 
Ärieg««  unb  2)omänenfammern  gu  Ureßlau  unb  @lo» 

gau,  fte  Ute A' Anbrüte  an,  teilte  ba82anb  in  48  Äreifeic. 
»Uen  Ketigiongparteien  roarb  oöflige  9teligion«fret- 
beit  geroöbrt.  9leue  unb  tiefe  tßunben  rourben  €. 
burd)  ben  jroeiten  €d)leftfd)en  foroie  burd)  ben  Sie« 
ben  jährigen  Krieg  gefd)(agen,  boa)  rou^te  ̂ riebria> 
audi  biefe  |u  feiten.  6.  bat  fortan  feine  Sfabänqlirb- 
feit  an  $reufjen  oft  bc t ha tigt,  fo  1813  unb  nodi  1866. 

Sgl.  Sommersberg,  Scriptore«  rerum silesica- 
nim  (2eip$.  1729—32, 3  8be.;  baju  .©crio>tigungert 
unb  Grgänjungen«,  ©re«l.  1790,  3  »be.);  ©tenjel, 

Scriptore«  rerum  silesicarum  (baf.  1835—51,  6> 
33be.);  »Codex  diplomaticue  Silesiae=  (»erl.  185» 
bi«  1888,  8b.  1— 18);  ©tengel  unb  £)fa)oppe,  Ur* 
funbenfammlung  jur  ©efd>iä)te  be«  Urfprung«  ber 
Stabte  ic  in  6.  (£amb.  1832);  ©tengel,  ®efd)ia)te 
€d)lefiend  (öerl.  1853,  8b.  1);  ©rünbagen,  ©e* 

fajicbte  ©d)teftenS  (©otfa  1884-86,  2  Öbe.);  ®er* 
felbe,  Söegroeifer  burdj  bie  fdjleFijdjen  ©efdjidjt** 
quetten  bi*  1550  (öre«L1876);  fcerfelbe,  Wegeften 

jur  fajleftfdjen  ©efd)ia)te  (2.  «uff.,  baf.  1880-84); 
©rotefenb,  ©tammtafel  ber  fdjlefifdjen  gürften 
bt«  1740  (baf.  1876);  Acta  publica«.  Serbanblun» 
gen  unbÄorrefponbenjen  ber  fdjtefifa)en  dürften  unt^ 

©tänbe  (b.r«g.oon  Äreb«,  baf.  1865-85,  8b.  1-6); 
>Sefn8>  unb  8efitjurfunben  Sd)UTienö  unb  fetner 

gürftentümer  im  9Rittelalter«  (br«g.  oon  ©rünba-- 
gen  unb  Warfgraf,  £eip|.  1881—83,  8b.  1  u.  2); 
Hiegler,  35ie  ©egenreformation  in  ©.  (^a0el888); 
Zimmermann,  8orgefa>ia)tiid)e  .Harte  oon  6. 
(8re*l.l879);  »3eitfd)rift  be«  Sercin«  für  0efa)ia)te 
unb  Slltertum  ©d)leften««  (feit  1855);  »©cbleficnS- 
Sorjcit  in  8ilb  unb  Sdjrift«,  Seitfojrift  be«  8erein* 
für  ba«  SRufeum  fdjlefifdjer  «Itertümer  (feit  1864); 
bie  feit  1862  auf«  neue  ferau«gegebenen  >©$le< 
fdjen  8rooinjialblätter«  (geflrünbet  17aö) ;  bte»3ab,' 
reöberid)te«  foroie  bie  »9lbbanblungen  berSdjleftidjen 

©efeüfcbaft  für  oaterlänbtfd)e  Äultur«. 
Sdjlrfinfler,  1)  ©iegmunb,  2uftfpielbid)ter,  geb. 

15.  $uni  1832  ju  3Baag«9leuftabl  in  Ungarn,  üu 
bierte  $u  SBien  unb  begann  fier  früf  jeitia  fdjriftfteU 
lerifd)  ju  wirfen.  ®r  fdjrieb  anfänglia)  hoffen  unb 
©d)roänfe,  teil«  allein,  teil«  mit  anbem,  unb  fab  fte 
mit  @rfolg  über  bie  8orftabtbüfnen  gehen ,  roenbeie 
urt)  aber  plöfclid)  (1863)  mit  ben  ©tüden:  >  ben 

9^aud)roolfen«  unb  »9Wit  ber  geber«  bem  feinern  ein- 
aftigen  Suftfpiel  ju,  ba«  iljm  rafd)  ungeroöbnlicben 
Äuf  eintrug.  8on  feinen  roeitern  ©tüden  fmb  bjer* 
oorjufeben:  >©uftel  oon  8laferoi^,  »SBenn  man 
nidjt  tanjt«,  »(Sin  Opfer  ber  SBiffenfdjaft- ,  '33ie 
©djraube  be§  ©lüd««  u.  a.,  bie  fimtlid)  wegen  ibrer 
jertfinnigen  ©igenart  mit  (Srfolg  über  bie  beutfrbcu 
Sühnen  gingen,  ferner  bie  mefjraftigen  So)aufpiele : 
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»Set  §au$fpion«  (1864),  »Die  Sdjweftern  oon  3lu« 
bolftabt«  (1864),  »Da*  Irauerfpiel  be«  Kinbe*« 
(1876),  »3alj(cn  beweifen«  (1883)  u.  a. 

2)  fiubwig,  §iftorifer,  geb.  13.  Cft.  1838  ju  Cber* 
leuten*borf  inSöbmen,  ftubierte  ju  Srag,  würbe  1868 
i?efjrer  an  ber  etften  beutfa)en  Staat*oberreulfa)ule 
bafelbft,  1869  Xlioftor  ber  Dberrealfdjule  in  Seit« 
merifc  unb  1876  be*  beutfdjen  39läba)enloceum*  in 
*5rag.  <Sr  ift  feit  1870oerfaffungötreue*9Hitgliebbe* 
böhmifajen  Sanbtag*,  3Httbegrünber  (1861)  be*Ser. 
cmv  fürÖefa)ia)te  berDeutfa)en  in  Söhnten,  ber  übet 
qanj  Söhnten  oerbreitet  ift,  fomie  ftebafteur  bec  uon 
biefem  herein  herausgegebenen  »Sierteljabr*fa)rift« 
unb  feit  1878  Sijepräfibent  beSfelben.  Setnöaupt« 
toerf  ift  bie  »0efa)ia)te  ber  Deutfa)en  in  Söhnten« 
(2.XufL,  $rag  1870);  au&erbem  gab  erba*  »Stabt* 
bua)  oon  Srüj«  (baf.  1875),  bie  >(Sb,ronif  ber  Stabt 
&lbogen«  (baf.  1877),  SRonographien  über  -  Rafpar 
Srufa)-,  »Stnton  ̂ [umftein  unb  feine  ©ebia)te«,  »Die 
iWattonalttätSoerbältniffe  Söhnten*«  (Stuttg.  1886) 
unb  anbre  Schriften  über  bie  &bftammung  ber 
Deutfa)«Söhmeit  unb  bie  Stellung  ber  Deutfafen  in 
ber  böbmtfdjen  0eja)ia)te  herau*. 

eftlrftffte  DidMerfiulen,  f.  Deutfaje  fiittera. 
tur,  3.  743  f. 

Sa)lfftf$e  Kriege.  1)  örfter  6a)lefifa)er  Krieg 
(1740—42).  «(8  Kaifer  Karl  VI.  20.  Oft  1740  ftarb, 
n>ar  König  ftriebria)  IL  oon  Greußen  entfajloffett, 
bei  bem  beoorftehenben  Streit  über  bie  Erbfolge  in 
ben  oom  Kaifer  fjinterlaffencn  fianben  feine  Stet= 

lung  an  ber  Spt|e  einer  grofjen,' trefflta)  auägerüfte 
ten,  friegSbereiten  §eere*maa)t  jur  Serftärfung  fei; 
ner  9Xaa)t  ju  berufen.  T  ie  allcrbing*  awctfelhaften, 

aber  boa)  mJ;t  oöQtg  erlofdjencn  !Änfprüa)e  feine* 
öaufe*  auf  einen  Teil  Sa)leften*  (bie  ßerjogtümer 
^tegnifc,  Srieg,  föohlau  unb  ̂ ägernborf)  boten  ibm 

ben  Jlnlaj?,  ben  Sefi$  wenigften*  oon  9aeberfcbjefien 
ju  erftreben,  unb  er  Itefj  gegen  beffen  Abtretung  SRaria 
Iberefia  bie  ©arantie  ber  Sragmatifdjen  Sanlxion, 
bie  Raiferfrone  für  ihren  ©emaipl,  2  Kill.  Ib,Ir.  unb 
im  $all  eine*  Krieg*  Seiftanb  mit  feiner  ganjen 

BJadjt  anbieten.  3n  SSien  lehnte  man  aber  ba8  An- 
erbieten bsOebmütig  ab.  8(ua)  fpätere  Anträge  wur« 

ben  mit  ber  jtoljen  Antwort  abgewiefen,  bie  Königin 
werbe  Sdjleften  niemal«  abtreten.  2lm  lö.Sej.  über* 
fdjriti  barauf  ftriebria)  mit  21,000  Kann  bie  fdjlefi* 
fa)e  ©renie  unb  befefcte,  ohne  ffitberftanb  ju  finben, 
in  wenigen  $}oa)en  bi*  (Enbe  Januar  1741  bie  game 
^rooin*  bi*  jum  3ablunfaupafe,  mit  ÄuSnahme  ber 
jeftungen  ©logau,  Srieg  unb  Äeifje,  in  wela)e  fta) 
bie  wenigen  öfterreidjifdjen  Gruppen  jurücfjogen,  unb 
SJreÄlau,  beffen  Neutralität  er  oorläufig  aneriannte. 
Die  Seoölferung  verfielt  fia)  ooDIommen  rubiii;  bie 
bio.y  r  unterbrürften  t}roteftanten  begrüßten  ben  Stö= 
nig  al<  Befreier,  aber  felbft  bie  Katbolifen  fa^en  bie 
3kfettigung  ber  öfterreia)ifd)en  3J{i6regierung  nid) t 
ungern,  ̂ riebria)  legte  feine  Zruppen  in  bie  hinter 
quartiere  unb  ließ  im  Didn  ®(ogau  bura)  ben  $rin; 
i<n  Seopolb  oon  Seffau  ftürmen,  mäfirenb  er  felbft 

fia)  ua  6infd)lie^una  oon  Srieg  unb  Neige  rüftetc. 
ii&brenbbeffen  fiel  Neipperg  mit  einem  ofterreta)i< 
j  die n  $eer  oon  3Räb.ren  au8  tn  Dberfa)(eften  ein  unb 

uberrafdjte  bie  J}reu|en  in  ibren  jerftreuten  Duar» 
lieren,  fo  ba>{  fte  bi4  in  bie  9tär>e  oon  3)rieg  jurüd 
roeidjen  mußten,  vier  tarn  ti  10.  ÄpriT  )u  ber 
3a)Iaa)t  oon  SSoIlmife,  in  ber  trofc  anfänglidjen 
3ÄiBgef  d)idi  bie  au#gegeia)nete  Ginübung  unb  Krieg«; 

•■udjt  ber  preu^ifa)en  Infanterie  ben  Sieg  baoontru^ 
gen.  3>ieiet  fia)erte  griebrid)  nia)t  Mofe  ben  23cfi$ 
cdjlefien«,  ba8  er  burd)  Eroberung  oon  Sörieg  unb 

58efe^ung  oon  93reälau  (10.  Äug.)  oöDig  in  feine  ®t* 
roalt  bradpte,  fonbern  ermutigte  aua)  bie  geheimen 
Seinbe  Ofterreidpd,  ̂ ranlreid)  unb  Saoern,  mit  bem 
Npmpljenburger  SünbnU  (,3Jlai  1741)  ben  öfterre  » 

a)ifd)en  Srbfolgefrieg  ju  beginnen,  griebrtri;  fctjlc^ 
fia)  jioar  4.  ̂ uni  bieiem  Sünbni*  an,  rmhm  aber  an 
bem  allgemeinen  Singriff  auf  Öfterrcia)  nid)t  teil, 
roeil  er  beffen  3'rirümmerung  nidjt  luolite,  bielt  fta) 

rub.ig  im  Üager  )u  Strehlen  unb  fdjlojj  9.  Dft.  1741 

unter  englifa)er  Sermittelung  mit  iK'aria  X^erefia 
ben  geheimen  Vertrag  oon  K(emfa)nelIenborf,  in  ioet> 
a)em  er  gegen  Abtretung  oon  Nieberfa)(eften  mit  JJeifee 
neutral  \u  bleiben  oerfpraa);  boa)  bebang  er  fia)  au*, 

bat;  ber  Übertrag  ftreng  geheim  gehalten  unb  oor  5ib- 
lauf  be*  3al}r8  in  einen  befinitioen  ̂ rieben  oenoan> 
belt  merbe.  Xa  biefe  S3ebingungen  nia)t  erfüllt  iour< 
ben,  liefe  er  im  £ejember  fetne  Xruppen  in  Sö^men 
unb  JJÜafi vc tr  einrüden,  roo  @a)roerin  Clmü^  mit 
(eidjter  TOübe  nabm.  om  Januar  1742  begab  fia) 

0-riebiia)  felbft  naa)  lüahren,  um  im  Serein  mit  fäa)« 
fif a)en  Gruppen  bte*  2anb  für  ben  Rurfürften  oon 
Sadjfen  ?u  erobern.  ̂ Jreu6ifa)e  fiufaren  ftreiften  be- 

reit* bi*  an  bie  2^ore  ̂ icn«;  inbe*  bie  Untb^tigfeit 

ber  @aa)fen  jroang  ben  König,  naa)  £3öf)tnen  jurüd- 
jugeljen,  roo  er  17.  9Rai  bei  Sb^otufifc  oon  ben 

Ofterreia)ern  unter  ̂ Jrinj  Äarl  oon  fiotb.ringen  an- 
«egriffen  rourbe;  naa)  heftigem  Kampf  ftegten  bie 
Ireufeen.  Stuf  (Ermahnung  Gnglanb*  bot  nunOTaria 

I^erefia  bie  £>anb  »um  ̂ rieben.  Zk  Präliminarien 
würben  11.  ouni  1742  ju  SreSlau  abgefa)loffen, 
ber  befinüioe  griebe  fam  28.  3uli  in  »erlin  m 
ftanbe.  öfterreia)  trat  ganj  6a)lefien  bi*  jur  Dppa 

(au&er  ben  ̂ »erjogtümern  £roppau,  Xefdjen  unb 
^ägemborf)  unb  bie  0raffa)aft  yiafc,  38,000  qkra 
(680  Q2«.)  mit  1,400,000  Cinro.,  an  ̂ reu&en  ab; 

biefe*  oerpflia)tete  fta),  im  öfterrcia)ifa)en  Erbfolge« 
Irieg  neutral  ju  bleiben  unb  4  2JJiK.  it;lr.  6a)ulben 
auf  @a)(eften  ju  übernehmen.  Sgl.  ©rünb,agen, 
Öefa)ia)te  be*  erften  6a)leftfa)en  Krieg*  (®otb,a 
1881,2  33be.). 

2)  3roeitgr  Sa)lefifa)er  Krieg  (1744-45).  Die 
Siege  ber  Ufterreia)er  unb  ttjret  Serbünbeten  in 
£eutfa)lanb  unb  Italien  1742  -  43  über  bie  Saqern 

unb  (^ramofen,  oerbäa)tige  äufeerungen  über  Sa)le« 
ften,  ber  Sormfer  Vertrag  oom  13.  Sept.  1743  jroi- 
fa)en  Öfterreia),  Snglanb  unb  Sarbtnien,  in  roela)em 
bei  ber  (Garantie  ber  Sragmatifd)en  Sanftion  Sä)(e 

fien  nia)t  au*genommen  würbe,  u.  a.  erweäten  in 

(^riebria)  II.  bie  Seforgni*,  baf?  man  ibm  naa)  'iSc- 
enbigung  be*  Srbfolgefrieg*  Sdjlefien  wieber  ent< 

reiften  werbe.  @r  bela)lofi  alfo,  bem  juoorjufom- 
men,  fa)to|  15.  Slpril  1744  mit  ̂ ranfreieb  unb  22. 
9Kai  mit  Kaifer  Karl  VII.,  Kurpfalj  unb  fceffen* 

Waffel  ein  Sünbni*  unb  rüdte  (Snbe  Sluguft  al*  9e< 

fa)ü^er  be*  beutfa)en  Kaifer*  unb  ber  beutfa)en  Are  i  • 
beit«  an  ber  Spifce  oon  80,000  Kann  »faiferftdjer 
$ilf*oölfer<  in  SBöpmen  ein,  eroberte  16.  Sept.  Srag 

unb  befe^te  ganj  SJö&men,  wäb,renb  ©eneral  o.  b. 
aWarwtfc,  m  aWa^ren  einfiel.  Die  matte  Kriegführung 

ber  ̂ ranjofen  gemattete  jeboa)  bem  Srinjen  Karl 
oon  cot^ringen,  mit  einem  &eer  oom  Mein  naa) 

Söhnten  au  wehen,  unb  20,000  Saa)fen  famen  prieb« 
ria)  oon  Norben  h«  in  ben  Müden.  Srin}  Karl,  oom 
©eneral  Iraunoortrcfflia)  beraten,  roia)jeberSa)lad;t 

gefa)idt  au*,  ual»m  ftet*  fmrfe,  unangreifbare  SteU 
iungen  ein  unb  beläftigte  Afiebria)  bura)  Angriffe 

feiner  teia)ten  Keiterei,  roelaie  Srootantfolonncn  ab- 
fing, aRagajine  jerftörte  unb  ben  ©egner  bura)  ben 

lleinen  Krieg  erfdböpfte.  Da*  preufetfebe  ̂ eer  würbe 
hierbura),  bura)  Kran!heiten  infolge  be*  Wangels  an 
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(S$lefifd;:mäf)rifcf)e3  ©ebtrge  —  (SdfjleSroig. 

Lebensmitteln  unb  beS  fc^tcc^ten  SöcttctS  foroieburd) 

Deferttoncn  fo  gefd)roäa)t,  bafj  eS  tra  Dejember  VÖh= 
men  eiligft  räumen  unb  fid)  nadj  Sdjleften  juvitcf- 
Steden  mußte,  in  roeldjeS  bie  Dfterreid)er  ju  gletdjer 
3«it  nad)  Vertreibung  oon  Marroty  au*  Mähren  ein« 
brangen.  DieS  Mijjgefd)i<f  Jriebnd)*,  roeldjeS  einer 
iKieberlage  gleia)fam,  ber  grieb«  mit  Vaoern  naa) 
Karls  VII.  Dob  (20.  3an.  1745),  baS  SBarfd)auer 
VünbniS  (8. $an.)  mit  ben  Seemächten  unb  Sadjfen, 
enblid)  bie  burdj  englanb  vermittelte  Slnnäherung 

:Kufilanb$  ermutigten  Maria  Ifceieisa  ju  ber  Hoff- 
nung nicht  nur  auf  ©iebererroerbung  Sa)lefienS,  n>o 

ic)re  Gruppen  bereits  bie  preu&tfchen  SBappen  roeg» 
rtffenunb  biefculbigung  für  ihre  Königin  uerlangten, 
fonbem  aud)  auf  oöMge  Demütigung  beS  oerhaftten 
©egnerS;  ber  Vertrag  mit  Sacbjen  oom  18.  Mai 
ftct)ertc  ibr  Sd)leften,  btefemMagbeburg,  Kroffen  unb 
SchroicbuS  ju.  DaSöfterreiajif^fä^fiTajevnupt^eer 
unter  bem  Vrinjen  Karl  oon  2otijringen,75,00<)  Mann, 
fönte,  (Jnbe  Mai  über  baS  SRiefengebirge  in  Scblefien 
einbredi  enb,  bie  (Eroberung  biefeS  £anbeS  nollenben. 
Der  Steg  5riebria)S  bei$ot)enfriebeberg  (4.Quni) 
oereitelte  jroar  bteS  Unternehmen,  jebocb  mar  er  nicht 
im  ftanbe,  ben  ©egner,  ber  fia)  in  eine  fefte  Stellung 
an  berobem  eibejroifa)en3ofephftabtunbKöniggräb; 
jurüdgejogen,  oöUig  ju  Dernicbten;  im  äager  bei 
Ghlum  erlttt  fein  §eer  bura)  Kranlheiten  folrfje  Ver.- 
lufte,  bafj  er  bei  Annäherung  beSffiinterS  naa)Sd)le« 
ften  jurfidgehen  unb  ben  Slürf jug  crft  nod)  burd)  eine 
Schlacht,  ben  Sieg  bei  Soor  (30.  Sept.),  ftdjern 
mufjte.  Die  Öfterreta)er  entroarfen  jefet  einen  fübnen 
Vtan  311  ber  Vernichtung  tfjreS  ©egner«.  äüährenb 
•vriebricb  bura)  baS  Vorbringen  ber  Ofterreia)et  oon 
Oberfchleften  auS  in  Schienen,  Seopolb  oon  Deffau 
mit  ber  SReferoearmee  bei  $aüe  bura)  bie  Sacbfen 
feilgehalten  rourbe,  foDte  baS  §auptljeer  bura)  bie 
Üatififc  btreft  in  bie  Warf  unb  auf  Berlin  losgehen. 
Sriebria)  jeboa)  lieft  fid)  in  Sa)Ieften  nia)t  fcft^allen, 
fonbern  rüdte  in  eilmärfd)en  nad)  ber  £aufi$,  fiel 
bem  .vwupt  heer  unerwartet  in  bie  fjlanfe,  jeriprengte 
bura)ba8©efea)tbeiÄatb.olifa)  $enner*borf(28.9?oD.) 
baS  KorpS  beS  ©rafen  ©rünne  unb  jroang  ben  Vrim 

3en  Karl  }Utn  ?t:trf-,:tg  nad)  Böhmen.  fieopolb  oon 
Deffau,  bura)  einen  tabetnben  33cfet)l  beS  Königs  ge* 
reijt,  griff  15.  Dej.  bie  Saü)fen  unter  SRutoroefi  bei 
KeffelSborf  an  unb  feblug  fte  fo  entfdjeibenb,  bafj 
ganj  Sacbfen  in  griebrichS  ©eroalt  fiel  unb  er  18. 
De),  in  DrcSbcn  einjicben  fonnte.  Saä)fen  bat  um 
^rieben,  Maria  I^erefia  lieg  fta)  bura)(£nglanb  eben; 
falls  ju  Verkantungen  berbei,  unb  25.  De3.  bereits 
toarb  ber  ftriebe  oon  DreSbcn  abgefd)Ioffen,  ber 
ben  berliner  ̂ rieben  oon  1742  betätigte.  Maria 
Xb.erefia  oerjia)tete  noa)maISauf  Sd)tefien  unb©Ia^, 
mogegen  grtebridb  ifjten  ©emab.1  ftvans  I.  als  Äaifer 
anerlannte,  unb  Saa)fen  jab,Ite  1  m\l.  Zblt.  ÄriegS» 
foften.  Vgl.  0.  Drlia),  ©efa)ia)te  ber  Sa)Ieftfa)en 
Kriege  (Verl.  1841,  2  Vbe.). 

8)  Dritter  Sa)Iefifa)er  Rrieg,  f.  Siebenjäb^ri» 
qer  Krieg. 

S4lrftftf)«mäl)rifilje8  ©rbirfle,  f.  Subetcn. 
SajIrPioifl,  1)  bis  1864  ju  Dänemarf  gehöriges 

.^erjogtum,  umfafit  ben  nörbfia)  oon  ber  et  ber  ixe  - 
genben  teil  ber  preufjifa)en  Vroinj  Sa)lc8roig^ol-- 

i'tein  (f.  b.).  —  S.  ift  feit  ben  älteften  Reiten  oon ©ermanen  berooljnt  toorben,  roie  eS  fd)eint.  juerft  oon 
iSimbern,  bann  im  D.  oon  91  n  g  e  I  n,  im  3nnem 
oon  3  ü  t  c  n,  im  23.  oon  5  r  i  e  f  e  n.  911S  feit  bem 
4.  3abrb,.  oon  Horben  ber  Dänen  einbrangen,  fud)te 
fta)  ein  teil  ber  «ngeln  in  »ritannien  neue  3Bobm 

fi^e.  Die  jurürfbleibenben  VöUer)'a)aften  ocrfdjmol- 

jen  mit  ben  Dänen  gu  einem  neuen  germanifd)en 
Stamm.  5ßie  unter  ben  Dänen  eS  anfangs  mehrere 

Könige  gab,  fo  mar  auä)  einer  in  $etf)abQ,  bem  an :v 
lifa)en  SliaSroic  (Sä)lcSroig),  ber  über  Sübjütlanb, 
b.  b,.  S.,  gebot.  Von  jeb,er  bilbete  bie  eiber  bie  Sflb> 
grenje  gegen  bie  norbalbingifa)cn  Saa)fen.  »IS  biefe 
oon  Karl  b.  ©r.  unterworfen  waren,  erbaute  ber  Dä- 

nen föutg  ©ottfrieb  806  im  Horben  jeneS  ?\-\ u'> e-:-  oon 
Meer  v.i  Meer  einen  V3aQ.  Sein  Sob^n  öemming 
trat  810  baS  Sanb  nörblia)  oon  ber  (riber  bis  in  bie 
Jüilje  berSd)lei  an  ben  Kaifer  ab.  Unter  König  ©orm 

im  10.  onfirh.  mürbe  ̂ ütlanb  nebft  S.  mit  bem  bä> 
nifa)en  ̂ nfelreia)  oereinigt,  unb  fa)on  norber  mar  bie 

§errfa)aft  ber  Dänen  bis  jur  ßiber  roieber  auSge- 
bebnt  roorben.  Der  beutfa)eKönig  ̂ cinrid)  L  nötigte 
©onn  934  jur  2lbtretung  beS©ebtetS  jroifdben  Ciber, 
Greene  unb  Sa)(ei,  mela)eS  bann  alS  beutfä)e  Marf 
6.  organiftert  rourbe.  Die*  gab  bem  Dänenfönig 

Slnlafc  jum  Vau  beS  DaneroerfS,  einer  feften  Ver« 
fa)anjung  im  Süben  beS  OrteS  S.  DaS  Cbriftentum 
breitete  fid)  in  S.  erft  auS,  alS  ber  beutfd)e  König 

Otto  I.,  nad)bem  er  ben  Dänen  gang  ̂ ütlanb  ent- 
riffen,  948  baS  ViStum  S.  anlegte.  Die  §errfa)aft 
über  S.  blieb  jebod)  ber  ©egenftanb  fortroäb,renber 
Jeb^ben  jroifd)en  Deutfd)lanb  unb  Dänemarf,  bis 
enblid)  1027  Kaifer  Konrab  Ü.S.  an  benKönig  Knut 
b.  ©r.  oon  Dänemarf  förmlid)  abtrat  unb  bie  eiber 
als  ©renje  beftimmte.  S.  roarb  nun  oon  bänifd)en 

Statthaltern,  juroeilen  jüngern  Vrinjen,  als  befon« 
bereS  fianb  regiert.  Unter  oem  König  9iietS  erbielt 
Knut  üaoarb,  Solln  beS  nötigen  Königs  erid), 
1115  S.  unb  regierte  eS  alS  erfter  $erjog  m  engem 
«nfdjlufj  an  DeutfAlanb.  1131  rourbe  Knut  oon 
feinem  Vetter,  bem  Dänenfönig  Magnus,  ermorbet, 
unb  eS  folgte  nun  eine  flett  blutiger  ©croalttbaten; 
um  1150  enblid)  ruarb  Sßalbemar  I.,  Knuts  Sobn, 
oom  Dänenfönig  Soenb  jum  ̂ erjog  oonS.  erhoben, 
erfannte  1152  bte  Cehnöboljeit  beS  beuten  KaiferS 
an  unb  gewann  1157  bura)  ben  Sieg  auf  ber  ©rattie* 
bleibe  ben  bänifd)en  X()ron.  So  roarb  S.  mit  Däne* 
marf  oereinigt.  DaS  Sanb  rourbe  junäa)ft  oon 
einem  Statthalter  regiert,  1182  aber  oon  Knut  VI. 
feinem  jung  ften  Vruber,  9J3albemar  II.,  als  befotu 
bereS  $er]ogtum  oerlieb,en.  Diefer  nannte  fta)  ̂ er- 

jog  oon  ̂ ütlanb,  obgleia)  er  ben  Horben  ber  i^aib 
infel  nta)t  befafj.  9Jaa)bent  SBalbemar  1202  ben  bä 
nifdjenthron  beftiegen,  erhielt  1218  fein  bntter  2i>lm, 
erid),  baS  ̂ erjogtum  unb  nad)  beffen  erb^ebung 
jum  Xfwcnerben  oon  Dänemarl  1232  SBalbeinarS 
jüngerer  Solju,  21  bei.  Sßalbemar  II.  oerfieb,  bem 
©efefrbua),  baS  er  1241  für  fein  Königreia)  einführte, 

bem  3ütfd)en  Soo,  aud)  für  S.  ©eltung.  Sfbel  er* 
fannte  1248  für  fein$erjogtum  bie  bänilfd)e  Seb.nS-- 
holjeii  an,  liefe  aber  1250  König  eria)  ermorben 
unb  oereinigte  für  furje  3eit  S.  mit  Dänemarf.  er 
fanb  fd)on  1252  feinen  Dob  im  Kampf  gegen  bie  auf* 
ftänbifajen  ̂ riefen  ber  Sßcftfüfte.  3n  Dänemarf 

folgte  mit  9lbelS  Vruber  Gfjriftop^  bie  jüngere  l'inic 
in  ber  Regierung;  SlbelS  Solm  Süßalbemar  III. 
roarb  übergangen  unb  erhielt  erft  1254  baS  ̂ erjog- 
tum  nebft  ber  %n\tl  3llfen,  naa)bem  er  ju  Kolbing 
ben  fiefjuSeib  geleiftet  hatte.  92ad)  23albemarS  lob 

(1257)  folgte  fein  Vruber  erid)  L,  ber  oetgebenS  bie 
9taa)folge  in  Dänemarf  beanfprua)te,  aber  bureb  bei; 

Sieg  auf  ber  £ob,eibe  1261  mit  vilfe  ipolfteinS  roc^ 
nigftenS  fein  ̂ erjogtum  rettete.  9laa)  erid)S  lob 
(1272)  übernahm  König  erid)  ©lippmg  bie  Vor: 
munbfdjaft  über  bie  jungen  §erjöge  unb  belcbnte  erft 
1283  ffialbemar  IV.  mit  S.;  1287  hatte  biefer  nadi 

erid)  ©lippingS  ermorbung  «Ifen,  «eroe  unb  $eh' 
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matn  erroorben,  mufcte  fte  ober  1295  an  Sanemarf 
roieber  ausliefern.  9118  fcerjog  ©rieb,  II.  (feit  1812) 
1325  ftarb,  nafmt  König  G^rtftop^  II.  bie  «ormunb« 
fdjaft  über  ben  mtnberjä&rigen  Söalbemar  V.  in 
anfprua),  rourbe  aber  oon  Gria)8  ©djroager,  bem 
(trafen  ©erwarb  IIL  oon  ftolftein,  felbft  au8  feinem 

Königreich,  oertrieben.  $j>er$og  SBalbemar  V.  oon  ©. 
rourbe  bann  1326  jum  Äönig  oon  (Dänemarf  erhoben 
unb  trat  bad  Jperjogtum  an  ©erwarb  oon  $o!ftein 
al8  bänifa)e8  fielen  ab.  Qöuraj  bte  Conatitutio 
Waldemariana  warb  jug(eid)  au8gefproä)en,  bafj  tn 
3ufunft  ©.  mit  35änemarf  niajt  oereinigt  werben 
bürfc.  9118  1330  SBaibemar  ben  bänifdjen  Xbron 

roieber  oerlor,  aab  ©erwarb  ba8  £>er jogtum  an  2ßal» 
bemar  jurücf ,  Tieft  fta)  aber  bie  Öonstitntio  Walde- 

mariana unb  bie  9lacb>Ige  feine8  §aufe8  im.^erjog« 
tum  betätigen,  §erjoq  Söalbemar  nahm  1360  feinen 

oofjn  §einrid)  jum  SRitregenten  an.  $>iefer,  feit 
1364  alleiniger  $erjog,  trat  bem  grofeen  »unb  gegen 
Xänemart  1368  bei,  bo$  nur,  weil  er  oöllig  unter 
b,olfteinifa)em  ©influfe  ftanb,  rote  ja  aud)  fein  fianb 
{um  Zeil  oon  §olftein  befefct  mar.  9(18  er  1375  ohne 
SeibeSerben  ftarb,  erhoben  bie  ©rafen  ̂ einrieb,  unb 
Klau8  oon  $olftein  9lnfprüd)e  auf  ba8  ©erjogtum, 
tonnten  aber  roäbrenb  ber  nad)  König  SßalbemarS 
lob  eintretenben  jb^onftreittgteiten  bie9lneriennung 
XänemarfS  ttidjt  erreichen ;  erft  15. 9lug.  1886  mürbe 
©raf  ©erwarb  VI.  oon  öolftein  ju  Sloborg  mit 
bem  §erjogtum  belehnt  unb  ba8  9ied)t  ber  (Erbfolge 

feinem  $>au8  jugefia)  ert.  ©eitbem  gab  e8  ein  ©  ä)  l  e  8  • 
lötg.fcolftein.  2)te  fernere  @efa)id)te  ©a)le8roig8 
f.  unter  ©d)le8roig«§olftein,  ©.  528. 

2)  (jemals  ein  »JtStum  im  $erjogtum  ©.,  rourbe 
948  oon  Äönig  Dtto  b.  ®r.  errietet  unb  gehörte  ju» 
näcbfi  jur  (Srjbiöjefe  Hamburg  »Cremen,  feit  1104 
§um  (SrjbtStum  Sunb  in  6d)roeben.  SRaa)  bem  lobe 
be8  legten  fai§olifa)en  93ifa)of8  ©ottfrieb(  1541)  folg. 
ten  noeb  fünf  eoangelifa)e  93tfa)öfe.  1643  rourbe  ba8 
Bistum  aufgehoben,  fein©ebiet  roar  fä)on  früher  oon 
2)änemarf  eingejogen. 

©djlefiwig,  »auptftabt  ber  preufj.  ̂ routnj  Sdjle«: 
roig«$olftein,  in  einem  §albfret8  am  Söeftenbe  ber 

odjlei  gelegen,  Änotenpunft  ber  fiinie  Sleumünfter-- 
©ambrup  ber$reuf»ifd)en  ©taatSbaJmunbberSifen« 

bafjn  @.»9lngeln,  iftüber  4  km 
lang  unb  beftefjt  au8  ben  brei 
feit  1711  miteinanber  oerbuiv 
benen  Stabten  ftriebri  rbo- 
berg  (oormal8  Krehenberg) 
roeftiia),  Sollfuf»  (tfufjftetg 
jur  Kapelle  be8  beil.  SJoUuS) 
unb  9lltftabt  nörblid,  ber 
©a)lei.  9lnle$terefd)lief$tfia) 
bann  nod)füoöftlid)  ber  ©tabt« 

teil  §olm  (b.  6.  3nfel).  Un- 
ter  ben  tird)lid)en  ©ebäuben 

(3  eoangel.  Kirdjen,  eine  !a» 
tb,olifd)e  unb  eine  BaptiftenfapeQe)  finb  befonber8 
ber  gotifd)e  2)om  (nad)  bem  83ranb  oon  1440  neu 
erbaut)  mit  bem  Warnt  orbenfmal  be8  Königs  ftrieb« 
rieb,  I.  oon  dänemar!  (oon  1555)  unb  einem  mit 
tunftooQer  $>oljfdmifoerei  (385  Hauptfiguren)  rer- 
feb,encn  9Utarfd)rein  (ein  3Ber!  £an8  5)rüggemann8 
oon  1521)  btmer!en8roert.  Son  anbern  ©ebäuben 

ift  nur  ba8  auf  einer  3nfel  jroiftben  ber  ©a)lei  unb 
bem  SBurgfee  liegenbe  ©djlofj  ©ottorf  (iHefibenj  ber 
Öcrjöge  bi8  1713,  gegenroärtig  Äaferne)  licmorui 

heben.'  %\t  ̂ eoölferutig  belief  fia)  1885  mit  ber  ©ar» uifon  (ein  Snfanteriebat.  9Jr.  84  unb  ein  £mfarenreg. 
JJr.  16)  auf  15,187  Seelen,  meift  eoangclifcfte,  roela)e 

JDoppcn  bon 
€4tfl»tB- 

t'eber--,  3ünbroaren»,  2?adjpappcn«  unb  Wafa^inen» 
fabrifation,  eifenaiefjerei,  ©djiffbau,  5|ifd)erei,  93ier» 
brauerei  unb  ©d)tffabrt  betreiben.  6.  ift  ©i(j  be8 
Cberprafibium8,  be8^Jrooin  jialfdjuff  oüegium8,  einee 
©eneralfuperintenbenten  unb  einer  Regierung  für 

bie  Srooinj  ©d)le8roig'$olftetn,  einer  Äirdjenprop« 
ftei  für  bie  ̂ 5ropftei  ©ottorf,  eine8  Sanbratamteö 
für  ben  Ärei8  6.  unb  bat  ein  ©taat8ara)io,  ein 

9lmt8geria)t ,  ein  ©nmnafium,  ein  ablige8  lutberi' 
fa>e8  ̂ räuleinftift  (@t.  0obanni8)  mit  reia)en  »e= 

ftfiungen,  2  Zaubftummenanftalten,  eine  ̂ rooinjial-- 
trrenanftalt,eine^biotenanftalt:c.  3"  ber  9läbe  be8 
cb,emaligen  $)aneroerf8  (f.  b.)  unb  an  ber  ©übofb 
feit«  ber  ©d)lei  ber  reijenbe  Sanbfit  Sutfenlunb, 
natb  9i.  ba8  2)orf  ©t.  3ürgen,  au  bem  93Jeg  babin 

ein  2>en!mal  für  ben  8»aler  (Sarft<n8.  —  7>it  ©tabt 
roar  fd)on  808  ein  roia)tiger  §anbel8ort.  3n  bem 
natjen  ̂ >abbebo  erbaute  »n8gnr  bie  erfte  a)riftliü)e 
JUrchc  tn  Tanemarf;  948  roarb  in  ©.  ein  93i8tum 
errietet,  unb  um  1200  erhielt  ber  Ort  ©tabtreajte. 
3n  ben  Kriegen  jrotfe^en  ben  Seutfa)en  unb  Tauen 
1848—64  roar  ©.  burd)  ba8  ̂ Daneroert  ein  roia)tiger 
1Uei(j,  ben  bie  Tonen  5. 9tpril  1864  nad)  bem  Sdjleü 
Übergang  ber  ̂ reuften  räumten.  Sgl.  @aa),  ©e« 
fcbiajte  ber  ©tabt  ©.  (©(6le8ro.  1876).  —  2)er  Sie* 
gjerung8bejirf  ©.  umfaftt  bie  aatue  ̂ rooins 
SaMcSrotg'öolftein  (f.  b.). 

©d)le&ioig*$olflria  (hierju  Äarte  »©a)le8roig«S)ol« 
ftein«),  preufe.  ̂ rooinj  jroifAen  ber  9brb«  unb  Dft= 
fee,  ift  gebilbet  au8  ben  bt8  1864  ju  dänemar! 

gehörigen  ̂ erjogtümern  ©a)le8roig,  ixilftein  unb 
Sauenburg,  oon  benen  bie  beiben  erftern  Ofterreia) 

im  ̂ rager  ̂ rieben  (23.  «ug.  1866)  an  ̂ reufcen  ab= 

trat,  roäfjrenb  Sauenburg,  roieroob.1  bereits  im  «er- 
trag oon  ©aftein  (1865)  oon  öfterreid)  an  bie  Krone 

$reuften  überlaffen,  erft  1876  als  Kreis  £>erjiogtum 
Sauenburg«  bem  preu|ifd)en  ©taat  ei nu erleibt  unb 
jur  ̂ irootna  ®.  gefa)lagen  rourbe.  2>ie  ̂ rootn^ 
grenjt  im  9t.  an  3ütlanb,  im  D.  an  bie  Dftfee,  an 
ba8  olbenburgifcbe  Jürftentum  Sübetf,  anSübed  unb 

SRedlenburg,  im  ©üben  an  Hamburg  unb  bie  $ro- 
im n i  ̂annooer,  im  98.  an  bie  92orbfee  unb  hat  einen 
$läa)enini)a(t  oon  18,841  qkm  (342,t»  Q9JI.). 

[Bobtntiffitjnffrntiftt,  Ml««.]  ©.liegt  im9lorbbeut^ 
fa)en  Zieflanb,  ift  aber  nicht  oollftänbig  eben,  ba 
eS  oon  bem  9iorbbeutfd)en  Sanbrücten  in  ber  9iafjc 

ber  Ofrjet  bura)jogen  um  b,  auf  bem  in  £>o(ftein  bei 
Bungsberg  (158  ra)  unb  ber  Relsberg  (127  m),  in 
©a;leftroig  bie  ̂ üttener  öerge  (109  m),  füböftlia) 

oon  ©a)leSroig,  bie  böa)ften  fünfte  ftnb.  9Jon  äl-- 
term  ©eftein  ift  nur  ©ip8  ber  3ea)fteinf ormation  be« 
fannt,  unter  bem  in  neuefter  Seit  ba8  ©teinfaljlagcr 
bei  ©egeberg  unb  ©tipSborf  in  einer  Xiefe  oon  148 
unb  97  rn  erbot)rt  roorben  ift  Kreibe  ift  an  einigen 
fünften  in  ber  Ziefe  uad)geroiefen,  unb  bie  lertiär- 
formation  ift  alS  Unterlage  oielfaa)  oerbreitet  (SWor« 
fumer  Kliff  auf  ©nlt).  9«t  ber  Dbcrfläöje  erf^einett 

aber  faft  nur  biluoiale  unb  alluoiale  Ablagerungen. 
Ta^  I)i(uoium  jerfdDt  bier  in  ben  ©efa)iebettion, 

©efcb,iebefanb  unb  bie  Abiformation.  Ter  ©efduebe- 
tbon  umfaßt  bie  fruchtbare  Sanbfa)aft  an  ber  Oftfee 

foroie  bie  Oftfeeinfeln  Alfen  unb  rfebmam,  ber  ©e> 
fa)iebefanb,  roeniger  fruchtbar,  aber  bodj  nod)  guten 
Soggenboben  aufio«ifenb,  ben  Kern  be8  fianbrütfenS, 
bie  9(l)lformatio!i  ober  ©eeft  bie  roeite,  ebene  unb 

größere  rocftlid)e  .^älfte  be8  SanbeS.  35ie  IcMere,  in 
©olftein  30—45,  in  Sa)le8roig  15—22  (in  3titlanb 
bis  90)  km  breit,  beftebt  aus  einem  braunen,  lofen 
©anbftein  (©anbabQ  ober  auS  einer  9Rifd;ung  oon 
©anb  unb  «einen  ©reinen  (©teinaf)l),  roelcbeTOaffen 
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odjle^ioig^olftein  (preufeifcbe  $rooinj:  fieograp^tfc^ * ftaiiftif <^). 

auf  einer  guten  (£rbfa)ia)t  liegen,  aber  oon  einer 

unfruchtbaren,  rocifjen  Sanb)d;id;t  oon  0,3— O^t  m 
Xide  bebetft  finb.  ©anb  unb  ilbj  tragen  meift  nur 
fceibefraut,  :r alirenb  bie  tiefer  liegenben  fianbftriche 
mit  3Kooren  aufgefüllt  finb,  bie  befonberf  aufge^ 
ber)nt  läng«  ber  SWarfchen  liegen.  Diefe,  bem  2Ulu» 
oium  attgehörig,  enthalten  einen  überaus  fruchtbaren, 
auf  bem  Schlamm  ber  Siorbfee  gebilbeten  äoben, 
erftrccfen  fta)  längf  ber  SBeftfeite  oon  ber  frönen 
öügetfetie  oon  $lanfenefe  (SÜHberg  91m)  bif  £oucr 

in  Rorbfchjefmig  in  einer  breite  oon  7 — 22  km,  $a* 
ben  nirgenbf  mehr  alf  5  m  SKeereftjöhe,  liegen  ju« 
weilen  nodj  unter  bem  HReeref  fpiegel(2Bilftermarfch) 
unb  toerben  gegen  bie  SBafferfluten  burch  8  m  hohe 

deiche  gefcbüfct,  bie  oftmal*  aucfj  lanbetnmärtf  Di« 
(trifte  umfchltefeen  (Roge).  9htr  jmeimal  roetcbcn  bie 
Deiche  einem  Steilufer:  bei  6t  Ketcr  auf  eiberftebt 
(,\>i|jbanf)  unb  bei  Sdjobüll  im  9t  oon  §ufum.  Die 
SNarfa)  erweitert  fta)  feemärtf  noch  beftänbia  bura) 

-Jlbfotumg  bef  fetten  Schlamme« ,  unb  neue  6inbei< 
jungen  ftchon  beoor;  bte  lefcte  größere  @inbeichung 
fanb  1857  ftatt  (griebrichf  loa).  Der  glugfanb,  biefe 

grofje  $lage  Oütlanbf ,  gehört  ebenfallf  bem  MDu- 
oium  an  unb  bilbet  Dünen  auf  ben  äufcern  $nfeln 
ber  9lorbfee,  namentlich  auf  Salt 

Die  Oftfee  befpült  S.  in  einer  Sänge  oon  375  km. 
Die  Küfte  an  berjelben  ift  oorjugf  weife  fteil,  Dünen 

'\*hlen  tau  gänjlia).  Sange,  fa)male  unb  in  ber  Siegel 
tiefe  Sufen  (götjrben)  gehen  weit  in  baf  fianb  hinein, 
oon  benen  mehrere  oortreffltdje  §äfen  abgeben:  bie 
Jieufiäbter  Sucht,  bie  ©ufen  oon  Miel  (24  km  lang, 

im  3mt«n  2—8  km  breit  unb  10  m  tief)  unb  Cef  ern» 
forte,  bie  flache  Schlei,  bie  SSufen  oon  glenfburg, 
2lpenrabe  unb  ijjabcrf  leben.  3ro'Wen  biefen  33ufen 
liegen  eine  SReihe  oon  $a(binfe(n:  Jagden  jwifchen 

ber  Wcuftäbier  »ua)t  unb  bem  Kieler  Sufen,  bie  Dä» 
nifebe  JOoblb  jwifchen  bem  Kieler  unb  edernförber 
Sufen,  Sa)wanfen  jwifa)en  bem  festem  unb  ber 

Schlei,  Ingeln  jwifdjen  ber  Schlei  unb  bem  ftlenf» 
burger  ihnen,  Sunbemitt  nörblidj  oon  lefcterm  u.  a. 
«eben  ber  fcalbtnfel  Sunbemitt  liegt  bie  3nfel3llfen, 
oom  fteftlanb  burch  ben  im  Süben  nur  250  in ,  im 

9t  4  km  breiten  Sllfenfunb  getrennt,  loäfjrenb  oon 
ber  9iorboftfeite  oon  §olftetn  bie  3nfel  Fehmarn 

burch  ben  820  m  breiten  unb  3  m  tiefen  geljmarn-- 
f unb  gefebieben  ift.  Die  9torbfee  befpült  bie  fyrooinj 
oon  ber  eibmünbung  bif  aur  jütifct>en  uirenje.  Äm 

meiteften  in  biefelbe  hinauf  geb,t  hier  bie  iöalbinfel 
eiberftebt  im  füblichen  Schief wtg.  3m  Süben  ber> 
iclben  befinben  ftcf)  bie  bufenarttg  erweiterte  üKün« 
bung  ber  eiber  unb  bie  Ducht  oon  IKelborf,  oon  be« 
nen  biefe  in  baf  Sanb  DithmarfAen  einfehneibet  unb 
burch  ben  ftriebrict/f log  oon  bereibmünbung  gefdjie* 
ben  ift.  jibrblid)  oon  eiberftebt  breitet  fta)  baf 
Schlefwigfche  STa  1 1  e  n  m  e  er  mit  feinen  jah  Ireicben 
Unfein  uno  Untiefen,  bie  jur  ebbejeit  waff erfrei 
finb,  auf;  ba  finb  im  Süben  bie  eingebeichten  otv 

fein  ütorbftranb  unb  ̂ Bellworm  oor  $ufum,  bann 
folgen  bie  Keinen,  unetngeoeichten  galligen,  weiter 
bie  3nfel  Jötjr ,  unter  bem  Sdm$  ber  bünenreichen 
3nfel  Ülmrum,  enblta)  bie  Unfein  Salt  unb  9iÖm, 
beibe  ebenfallf  Dünen  enthaltenb.  ̂ nnerbalb  bef 
Sattenmeerf  befinben  fia)  jwifchen  ben  3njeln  unb 
hatten  eine  3lnjat)l  oon  liefen,  welche  »einem  ober 
großem  3d;iffen  bie  Hinfahrt  geftatten:  Süber«  unb 

Porter  .-$iep,  in  ber$u$tung  auf  Vielborf,  bie  Siber, 
nach  bem  §afen  oon  Bönning,  ber  fteoerftrom,  naa) 
^ufum  hinauf,  bie  Süber«  unb  iRorberaue,  jwifchen 
ben  nörblidjen  SaOigen  unb  5öhr,  baf  ftahrtrapp* 
tief,  jwifajen  3öhr  unb  ©9I1,  baf  Sifter  lief,  )nifo>en 

Solt  unb  ttom.  Qibt  unb  Siber  finb  bie  ̂ aupt* 
f  lüffe.  Die  @(be  begrenjt  bie  ̂ rooinj  gegen  &an- 
nooer  in  einer  Sänge  oon  103  km  unb  empfängt  au& 
Süben  bie  Deloenau  (StedmfctanaO,  bie  Biue  unb 
Stifter,  beibe  im  ̂ amburgifchen  münbenb,  bie  ̂ in> 
nau,  itrürfau,  ben  :Ul)in  unb  bie  Stdr  mit  ber  Drame. 
Die  eiber  burchfliefet  etwa  bie  SRitte  bef  Sanbef  unb 
empfängt  rea)tf  bie  Sorge  unb  Greene,  (in(f  bie 
oenau,  ̂ ielberau  unb  @iefelau.  $on  ben  übrigen 
^lüffen  münben  bie  $ufumer  %u,  bie  Sa)olmer  &u, 
bie  SQibau  unb  Orebe  21  u  in  baf  Schlefwigfche  3öat- 
tenmeer,  bie  Sa)wentine  in  ben  ftieler  Sufen  unb  bie 
Xraoe  außerhalb  ber  ̂ rooinj  in  bie  Sübecfer  Ihut :. 
^llle  biefe  glüffe  ftnb  auf  fürjere  ober  längere  Streden 
fa)iffbar.  Unter  ben  Kanälen  finb  ju  nennen:  ber 
1888  im  Sau  begonnene  9torb>0ft{eefana(,  96  km 
lang;  ber  32  km  lange  (Siberfanat,  jwifchen  ber  tnber 
unb  bem  Kieler  8ufen;  ber  Stedni^fanat  ober  bie 
fanalirterte  Deloenau,  56  km  lang,  jwifchen  (Slbe 
unb  2raoe;  ber  Kubenfeer  Kanal,  15  km  lang,  jwi» 
fa)en  ber  §o(ftenau  unb  Slbe  bei  St  Margarethen ; 
bie  Süberbootfahrt,  im  Kreif  föberftebt  oon  &axt 
bing  jur  Im  Cor  (6  km),  unb  ber  lonbemfche  Kanal, 
oon  ionbern  jur  äOibau.  3ah(reia)e  Sanbfeen 

finben  fta)  in  ber  fruchtbaren  ̂ ügel(anbfa)aft  bef> 
norböftlia)en  ̂ olftein:  ber  $löner  unb  berSelenter 
See  bie  größten,  ber  SBefefer  See  unweit  Olbenburg, 
ber  Süarber  See  an  ber  obern  Iraoe,  ber  Jöothfam- 
per,  SBeften:  unb  glemhuber  See  an  ber  obern  Siber. 
otu  Sauenburgifchen  liegen  ber  ftabeburaer  unb  ber 
Schaüfee,  im  Schief wiafa>en  ber  SJittenfee,  unweit 
ber  Siber,  unb  ber  Sottjchlotter  unb  ©ottef  fogfee  in 
ben  weftlichen  SKarfchen.  Daf  Klima  ift  burch  bie 
einwirf  ung  ber  SReere  gemäßigt;  bie  jährliche  Durch • 
fchnittf  wärme  beträgt  in  Kiel  8,1,  Altona  9,i,  ̂ ufum 

8^i°  C,  bie  jährliche  »egenmenge  63—77  cm. 
[ee»arr*run8,  (fnperMj»rige.j  Die  Beoölferung 

belief  fidj  1885  auf  1,150,306  (61  auf  1  qkm),  wor. 
unter  1,131,899  eoangelifche,  12^217  Katholifen, 
2215  fonftige  ehriften,  3544  Suben  ic.  Die  etm 
wohner  finb  grögtenteilf  Deutfdje,  bie  fich  meifi  ber 
plattbeutfchen  9Nunbart  bebienen,  unb  ju  benen  aua) 

bie  ̂ riefen  an  ber  meftlid)en  Hüfte  unb  auf  ben  3"1 
fein  bef  SQattenmeerf  ju  rechnen  ftnb.  3m  9?.  oon 

nfcnl bürg  unb  Xonbern  ftnb  bie  Dänen,  etwa  140,000 
m  ber  ganjen  $rooinj,  oorherrfa)enb.  ef  gibt  54 
Stäbte,  1804  Sanbgemeinben  unb  358  öutf  bejirfe. 

Die  ̂ aupterwerbfjweige  ber  Sewohner  ftnb:  £anb- 
wirtfehaft,  !8iehjua}t,  Schiffbau  unb  Schiffahrt.  $on 
ber  ©efamtfläche  fommen  58,3  ̂ Broj.  auf  »tterlanb 
unb  öärten,  10,8auf  ffliefen,  1 7,7  auf  SJBeiben,  6,4  ̂Jro  j. 

auf  Salbungen.  Die  fruä)tbarften  tiefer  ftnb  in  ber 

9J?arfch  bef  Kreifef  Steinburg  (fünfter),  in  ben  Krei-- 
fen  Siberflebt,  9iorberbithmarfchen,  Olbenburg,  Sü< 
berbithmarfchen  unb  Sonberburg.  Oetreibe,  befon» 
berf  SEBeijen,  wirb  jur  Huf  fuhr  gewonnen;  ©arten» 
unb  Obftbau  blühen  in  ber  Umgegenb  oon  Sdtona 

unb  Hamburg,  unterftü^t  bura)  bie  gro^eSaumfcbule 
ju  Kfein»glottbecf ;  einen  :Huf  haben  bie  @raoenftei> 
ner  »pfet.  Vortreffliche  gettmeiben  in  ben  roefilichen 
SKarfchlänbern  ftnb  bie  Örunblagefür eine  bebeutenbe 
:Hinboich jucht  Die  ̂ oljungett  haben  einen  geringen 
Umfang  unb  beftehen  oorwtegeitb  auf  Saubhöljern; 
an  ihre  Stelle  treten  in  bem  öftlichen  Seil  bertJrooin  j 
bie  «eden,  welche  bie  Koppeln  einfdjliefjen.  9iad?  ber 
«iebjählungoonl883hatteS.  156,534 Uferte, 727,505 
Stücf  Siinboieh,  320,768  Schafe,  268,061  Schweine 
unb  42,580  Riegen,  gür  bie  ̂ ebung  ber  Uferte juajt 
befteht  ein  Sanbaeftüt  ju  2raoenthal.  Daf  Siinboiet) 
ift  oon  oorjüglicher  Söfft  unb  oerhältnif  mäfeig  jahU 
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Tctdjer  al«  in  irgenb  einer  anbern  ricufeifcftcn  Vro* 
otnj;  in  grofjer  SRenge  wirb  ba«felbe  oon  Bönning, 
öufum,  aitono  unb  über  Hamburg  nad)  (Snglanb 
nu«gefüb>t.  Ser  Shlbftanb  ift  nidjt  bebeutenb;  @e> 
flügel  wirb  jablreia)  gejogen,  wilbe  Cnten  »erben 
in  «rofeer  3ab,l  auf  ftöljr  unb  ©nlt  gefangen.  Sie 
^Üdjerei  ift  in  ber  Dftfee  (Kieler  ©protten)  ergiebiger 
al«  in  ber  Korbfee;  int  ©a)le«wigfa)en  SBattenmeer 
aber  niirb  eine  anfe&nlidje  2lufterngua)t  betrieben 
(etwa  60  Sänfe).   Sa«  SWineralreia)  liefert  feine 
frofje  Slu«beute.  SBon  3üia)tigfeit  auein  ftnb  bie  gro< 

en  Torflager,  ba«  ©ip«;  unb  ©teinfaljlager  bei  ©c- 
geberg  fowie  ba«$orfommen  oon  gutem  X^on;  ©pu« 
ren  oon  ©raunfoblen  unb  ßrböl  ftnb  nadjgewiefen. 
©röfrere  ftabrif  anftalten,  wie  ©ifengiefjereien,  SWaf  d)t« 
nen»,  labat««,  Xudjfabrifen  »c,  gibt  e«  nur  in  ben  grö* 
feern©täbten  ( £ua)f  abrif  en  in  Weumünfter);  berSd)  iff  * 
bau  wirb  am  Kieler  öufen  »u  ©aarben  unb  ©Herbert, 
bann  aua)  }u  ätttona  unb  #len«burg  betrieben.  Set 
.öafenplä||e  an  beiben  beeren  unb  ben  jab,lreta)en 
ia)iff baren  ftlüffen  gibt  e«  feljr  oiele;  jeboa)  treten 

unter  benfelben  nur  Miel,  ftlenfiburg,  Altona,  Z'6n< 
ning  unb  <Renb«burg  befonoer«  b^eroor.  Sie  Anlage 
eine*  neuen,  großen  ßafen«  an  ber  föeftfüfte  oon  ©. 
bei  Cmerleff,  m  ber  Mt)t  von  fcooer,  befonber«  jur 
üebung  ber  9lorbfeefifa)erei  fowie  be«  fcanbel«  mit 
C?nglanb,ftel)tin3lu«fia)t.  (Sin grofeer2:eUbe*6a)tff' 
ral)rt«oerfebr«  wirb  aua)  bura)  bie  im  ©ereia)  ber 

•ßrooinj  (iegenben  Stäbte  $amburg  unb  fiübed  bt- 
forgt.  Sie  fteeberei  oon  6.  ift  bebeutenb  ;  ut  ibr  ge* 

liörten  1886:  713  ©a)iffe,  barunter  556  ©egelfdjiffc 
unb  156  Sampfer,  baoon  famen  auf  ba«  Dftfecgebiet 

.116,  auf  ba«  »orbfeegebiet  896  ©a)iffe.  Sie  gröfeten 
fleebcreiplä$e  ftnb:  »Itona,  »penrabe,  iBlanfenefe, 
£lm«!jorn,  ftlen«burg,  Kiel  unb  ftenbftburg.  Sie 
(Sifenba&nen  ber  Tronin  j  ftnb  nie  ift  ©taat«baf>* 
nen.  Sie  mia)tigften  fiinien  berfelben  finb:  ttltona; 

Kiel,  Heumünfter^SBambrup,  Seumünfter-DlbeSIoe, 
J?eumünfUr;9teuftabt  unb  3übe<f  «lönning.  9tam= 
oaf te  ̂ rioatbaljnen  finb  bie  i>olfteinifa)e  SWarfdjba ti n 
<  Sinie  dlmdfwnv.teibe  i  unb  bie  Linien  §eibe*9iipen, 
iüübetf  «8üa)en  unb  Kiel « ftlenftburg. 

l9U»mg,  eeriMUHRf.]  *ür  bie  geifiige  »Übung  for« 
gen:  eine  Unioerfttät  ui  Kiel,  12  ©gmnafien,  3  31eal* 

anmnai'ien,  eine  Oberreal  ja)ule,  ein  ̂ rogpmnaftum, 2  $ealfa)ulen,  1 1  ftealprogomnafien,  eine  ganbwtrt* 
*ö)af t«fd)ule,  6  ©djulleQrerfeminare,  eine  3Rarineafa< 
öemie  ju  Äiel,  eine  Kabettenanftalt  ju  $lön,  3  9laoi- 
flationdfajulen,  2  laubftummeninftitute  k.  3n  ben 
Deutfdjcn  3ieta)dtag  entfenbet  bie  Uronnt j  10,  in  ba* 
preufjtf(be  Xbgeorbnetenb.auS  19  «bgeorbnete.  9Ni' 
litärifa)  gehört  fie  jum  »ejir!  be*  9.  »rmeeforp*. 
DU  ̂ rootnjialftänbe  befielen  (obne  fiauenburg) 
au«  20  Vertretern  be«  gröfeern  ©runfabeftfre«,  19  ber 

otäbte  unb  19  ber  Sanbgemeinben.  ,"vür  bie  3"f'«3 befielen:  ein  Oberlanbe«aeria)t  ju  Äiel  mit  8  fianb: 
gerieten.  J)er  Dbcrpräfibeut  f)at  feinen  ©i(  in 
3<l)le«n>ig,  wo  fta)  aua)  ba«  ̂ rooint|ialfa)ultoUegium 
befinbet,  ba«  ©eneralfommanbo  be«  9. 2(rmeelorp«, 
bie  ̂ rooinjialfteuer«  unb  bie@ifenbaf)nbireftion  finb 
in»(tona.  QnÄiel  beftnbenfta)  bie  aWarineftation  ber 
Dftfee  unb  ba«  eoangelifa)'lutIjerifa)e  Konfiftorium. 
X  er  8ifa)of  oon  Odnabrüct  oerwaltet  bie  apoftolifa)e 

•^räfeftur  für  ©.  ̂ )infta)t(ia)  bc«  üerabauev  reffor^ 
tiert  bie  ̂ rooinj  vom  Oberbergamt  Älauötb^al,  in 

xrfeJungSfaajen  oon  ber  ©eneralfommif» 
ju  feannooer.  (Sine  Dberpoftbireftion  ift  in  Kiel 

(ein  XeÜ  ber  $rooin)  unterfteb,t  ber  ju  Hamburg), 
ein  gemeinfame«  SBappen  für  bie  ganje  ̂ rooinj  ift 
noa)  nia)t  oor^anben.  ̂ otftein  &at  ba«felbe  Wappen 

wie  ©a)aumburg:äippe:  ein  ausgebreitete«,  in  brei 
Jeile  jerfa)nittene«  Weffelblatt  mtt  einem  oon  Silber 
unb  Mot  quergeteilten  Sa)i(ba)en,  gegen  wela)e«, 
jwifa)en  ben  brei  leilen  be«  Keffelblätte«,  brei  fil« 
berne  Käget  mit  ben  Spieen  fteljen.  Sie  «anbfa)aft 
Stormarn  f  übjrt  im  roten  $elb  einen  ftlbemen  ©a)man 
mit  einer  golbenen  Äette  um  ben  §al«,  5)itbmarfa)en 

im  roten  ̂ relb  einen  geb.amifdjten  Leiter  mit  ent- 
blöfitem  Scb inert  auf  ftlbernem ^ferb,  9Bagrien  einen 

blauen  Oa)fen!opf  in  ©olb.  X  a->  jßappen  oon  ©a)led: 
wig  bilben  jwei  blaue  golbgefrönte  Söwen  im  go(: 
benen  ̂ elbe.  Sie  fianbe«farben  (Ijerfömmlia)  SBlau, 
9<ot,  2ßei|)  finb  amtüa)  noa)  nia)t  feftgefteDt.  ßine 
Äreidorbnung  trat  1.  ilpril  1889  in  Kraft.  Sie  $ro- 
oins  bilbet  nur  einen  3iegierung«bejirl  (Sa)leSmig) 
unb  wirb  in  22  Äreife  eingeteilt: 
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raettr 

In 

»oljiifr 1  DÄilom. 

«Ilona  (6tablfrtU) .  . 12 
O.tt 

123352 - 
71  t^rnrn  l'v    •    •    •    ■  » 

686 

12.44 28347 
♦» 

788 

14.» 38212 48 
tfüxtflfW  331 

5.»« 
16780 51 

1047 
l».o» 7378» 70 

$abtrtlcbtn  .... 1694 
SO.it 

57211 

34 

850 15,44 
36489 

43 
fi i? i  (Stabttnll) .  .  . 15 

O.tT 
51706 

ftitl  (Canbtrril)  .  .  . 
704 

12,79 

44043 

62 
äauenburg  (^»nofltum) 
Worb«rtit(jmorid)fn  .  . 

118S 21,4t 49861 

42 

«Ol 10.« 36627 61 
Ctlxnbuis  .... 887 

15*© 44402 53 
805 14** 

714H8 

89 

«65 17.M 
5S120 

61 

SfllblbllTS  
1257 

22,13 

5.'K»5ö 
*  1 

ed)i»?»ia  
1056 

19,it 
62404 

59 1158 
21,o» 35 

Sonbtrburft  .... 442 

8,o» 

32457 

73 

«36 

17*0 
62032 66 

927 

16*4 

73031 
Suberbit^maiidxn  .  . 746 13.»» 

40720 

55 
1812 32,7» 55373 U 

Sgl.  ©reoe,  @eograpb,ie  unb  0efa)ia)te  ber  .^er? 
jogtümer  Sa)leäwig  unb  $>o(ftein  (Kiel  1844); 
o.  od) r ober,  Topographie  be« öerjogtumft  Sa)lc«^ 
»ig  (2.  ÄufL,  Dlbenb.  i.  §.  1854)  unb  ber  §erjog* 
tümer  ̂ olftein  unb  Üauenburg  (mit  4Jiemafc!i,  8. 
Stuft.,  baf.  1855);  o.  Often,  6.  in  geograpb]ifa)en 
unb  gefa)ia)tlia)en  SBilbem  (2.  Stufl.,  r^len«b.  1877); 
83  ö  g  e  r ,  iopograpfj  ii  a)e«  ̂ anbbua)  f  ür  bie  $r  ooin  j  S . 
(Kiel  1881);  $aa«,  ©eologifa)e  »obenbefa)gffenl)eit 
Sa)le*mig»$>oluein«  (baf.  1889);  ̂ J.  eb,r.  fcanfen, 

6.,  feine  9Bob,lfab,rt«befrrebungen  K.  (baf.  1882); 
>©eineinbele|ifon  für  bie  Urouim  S.<  (b,r«g.  oom 
6tatiftifa)en  »üreau,  8erl.  1888);  o.  Söobef  er,  Sta^ 
tiftit  ber  ̂ Jrooina  ©.  (»Ilona  1887);  9Ria)ler# Kira)= 
Iia)e  ©tatiftit  ber  Vrooina  6.  (Kiel  1887,  2  Sbe.); 

Krüger,  Organifation  ber  ©taat«>  unb  ©elbftoer^ 
waltung  in  ber  $rooinj  €.  (baf.  1888);  Köppen, 
Krei« » unb  ̂ rooinjialorbnung  f  ür  ©.  (Sa)l  e«w.  1 888) ; 
yaupi,  Sau;  unb  Kunftbenfmäler  ber  ̂ rooinj  ©. 
(Kiel  1886  ff.);  9leifebanbbüa)er  oon  fceinria)  (baf. 

1885—88, 8  Ile.),  ©a)marjc  (^amb.  188«)  u.  a. 
Äefdjidjte. 

trif  frfiirsroiR-rioirtriiiif«»  stnim.]  Sie  ©efa)id)te 
be«  oereiniflten  ©.  beginnt  mit  bem  3abr  1386.  in 
mc!a)em  ©erwarb  VI.  bie  ©raffdjaft  £o  Ift  ein  (f.b.) 
mit  bem  ̂ erjogtum  ©a)le«wig  (f.  b.)  unter  feiner 
X>errfa)aft  bauemb  oereinigte.  5Raa)  bem  »u«fterben 
ber  Kieler  £inie  (1390)  erwarb  ©erwarb  1403  gan) 

^olftein  (mit  Sluönabme  be8  geringfügigen  fdjauen« 
burgifdjen  änteil«),  fiel  aber  1404  im  Kampf  gegen 
bie Sitf)marfa)en.  ©ein ©ob^«bolf VIII. ertfeltbif 
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§errfa)aft  über  3.  nadj  30jäb,rigem  Äampf  mit  25änc= 
mar!  1435  unb  empfahl,  al«  bor  bänifa)e  !Heid>flrat 

naa)  ÄÖnig  ß^rifto  p  b  8  Hl.  lob (1448)  ibm  bie  bänifdje 
Ärone  anbot,  ftatt  feiner  ben&änen  feinen  ©djroefter; 
iohn,  ben  Grafen  e  human  oon  Dlbenburg,  ber  nun 

al*  (Sljriftian  I.  jum  Honig  oon  Dänemarf  geroäljlt 
niurbe;  boa)  mufete  er  juoor  bie  Conatitutio  Walde- 
mariana  befdjroören,  roeldje  bie  Vereinigung  oon 
Sänemarf  unb  ©a)le*roig  unter  (Einem  §errn  oerbot 

(f.  §olftein,  ®efa).,  ®-  ß03)'  Sknnodj  machte  £l>ri= 
ftian  I.,  al*  Abolf  VIU. 4.  3e  v  1459  finberlo«  ttarb 
unb  nur  noa)  ein  ©pröfjling  be*  fo)auenburgifa)en 
©efdjledjt*,  i^raf  Otto  IL,  übrig  mar,  ber  aber  blofj 
in  fcolftein  ba*  Sterbt  ber  9iaä)folge  beanfprua)en 
formte,  fein  <Jrbred)t  auf  ©d)le*roig  geltenb,  unb  ba 
bie  ©tänbe  bie  fianbe  ma)t  roieber  trennen  rooüten, 

rourbe  im  i'iarj  1460  •« u  Jtipen  infolge  be*  »efdjluffe* 
be*  »Sat*  oon  §olftein«  Äönig  tiiriutnn  I.  jum 
$>erjog  oon  ©djleöroig  unb  ©raten  oon  fcolfteiu  au** 
gerufen,  feinen  9taa)fommen  inbe*  fein  unbebingte* 
(Irbrciiit  jugefianben.  3)er Äönig  fa)rour,  beibe  fianbe 

in  it)ren  9iea)ten  unb  greifjeiten  au  erhalten,  unb  bafr 
©djleöroig  unb  fcolftein  eroig  sufammen  unb 
ungeteilt  bleiben  follten.  Aüjäfjrlia)  foHte  ber 
fianbeöljerr  in  $olftein  einen  fianbtag  ju  Sornfjöoeb 
unb  in  3a)le*roig  ju  UmebötJeb  halten ,  otme  beffen 

^uftimmung  feine  »ebe  aufgelegt .  fein  Ärieg  ange* 
Tangen  werben  bürfe.  3n  be«  Äönig*  Abroefenlieit 
tollten  bie!öifa)öfe  oon  ©djle*roig  unb  Hubert  mit  fünf 
guten  Männern  au*  jebem  ber  oerbunbenen  fiänber 
alle  ©aa)en  ria)ten  unb  oerabf  ajiebcn;  biefe,  ein  Au** 
S,;u!5  ber  ©tänbe,  bilbeten  fortan  ben  eigentlichen 

at.  (SQriftianl.  taufte  bem  ©rafen  oon  ©a)auenburg 
feine  Anfprüa)e  auf  6.  für  41,500  ®ulben  ab,  unb 
naa)  bem  Auäfteroen  ber  ©a)auenburger  (1640)  fiel 

iljr  iU-iti;  an  3.  1474  erhielt  etjrifttan  oon  Äaifer 
Jrtebrid)  III.  bie  Sefm*froljeit  über  2)itljmarfa)en 
beftätigt;  jugleia)  mürben  bie  oereinigten  fianbe 
§olftein,  Sitbmavfdjen  unb  ©tormarn  jum  §er* 
30g tum  erhoben.  £)ie  2)it$marfa)en  wollten  jebodj 

Ujre  Jreibeit  nidjt  einbüßen,  unb  al* Äönig  oobann 
(1482—1513)  fie  unterwerfen  wollte,  oerma)teten  fte 
im  ̂ ebruar  1500  bei  öcmmingftebt  fein  fiolje*  Mit* 

terl/cer.  Unter  Äönig  griebrio)  I.  (1523-33)  rourbe 
bie  Deformation  troij  anfänglichen  Sßtberftanbe*  ber 
äifa)öfe  unb  ber  I)itf)marfa)en,  bie  1659  burdj  bie 
©d>laa)t  bei  .öeibe  oölltg  unterworfen  rourben,  in  ©. 
eingeführt.  3te  Äira)enorbnung  oon  1542  orbnete 

bie  8a$8ftntffe  in  §olftein:  an  bie  ©pifce  ber  Ätrdje 
trat  ein  ̂ ropft,  üim  uir  3eite  ein  Äonfiftorium ;  bie 

bifa)öflia)e  ©eroalt  ftel  an  ben  £anbe«Jjerrn,  bie 
siiia;ü  ber  @eiftlia)en  an  bie  ©emeinben;  bie  Wöna)?-- 
tlöftcr  rourben  aufgelioben,  bie  begüterten  Tonnen« 
flöfter  aua)  eoangelifd)  gemaa)t,  aber  al8  3uflua)t8« 
ftätten  für  bie  unoerforgten  Iöa)ter  be«  »bei«  be» 
flehen  gelaffen. 

Sie  Sölme  tyüebridjd  I.  teilten  1544  bie  $efi$un< 
gen  be*  $aufe8  Clbenburg:  Äönig  &r)riftian  III. 
begrünbete  bie  föniglia)e  fiinie,  roela)e  in  2)äne« 
mar!  biö  1863  b.errfa)te,  ̂ ob^ann  bie  ̂ aberdlebe* 
ner,  roela)c  1580  mit  feinem  Zob  erlofa),  unb 
ilbolf  I.  bie  ©ottorper  £inie.  Sine  neue  Zeitung 

m  ̂ len^burg  (12.  Äug.  1581)  jroifcfjen  bem  ttönig 

griebrirt)  II. (1559-88)unb  [einem Dljeim  «bolf  1. 
oon  $olftein«®ottorp  orbnete  auf  längere  ̂ eit 
ben  SJefifc ftanb  ber  beiben  übrigbleibenben  hinten, 
boa)  fo,  bafe  6.  fel)r  jerftüdelt  rourbe.  3um  fönig» 
Ii  dien  Anteil  gehörten  in  3a)le*roig  unter  anberm 

Alfen,  glendburg,  feabereleben,  in  $olflein  Sege^ 
berg,  ̂ Jlön  unb  einige  Älöfter;  jum  Ijerjoglirfjen 

®efd)ia)te  1435-1739). 

in  ©djleärotg  ̂ ufum,  Slpenrabe  unb  Zonbem,  in 
^olftein  9ieumünfter,  Clbenburg  unbgeljmam.  1582 
trat  t^riebria)  II.  feinem  ©ruber  ̂ oljann  einige  ©t> 

Uljungen  im  Ämt  ̂ )aber*leben  ab,  unb  biefer  be* 
grünbete  bie  naa)  einem  ©djlofe  benannte  2inie  €>.« 
©onberburg.  ©ein  (rnfel  (irnft  (Mntljcr  (1609— 
1639)  ftiftete  bie  fiinie  ®..©onberburg«»ugu« 
ftenburq,  beffen  »ruber  äuguft  ̂ b,ilipp  (1612— 
1675)  bie  fiinie  @..8ed.®lÜd$burg,  roela)e  fta) 
feit  1825  §o(ftein'©onberburg>®lürf$burg 
nannte.  9(nbre  oon  „VUianu  oon  ©.«©onberburg 
abftammenbe  fiinien,  roie  ©.«3fran$twgen,  S.5®lüdä« 
bürg,  ©.«^ilön,  ©.« Horburg,  erlofa)en  ft^on  im  18. 
^arjrb,.  .^olfte tu  blieb  beutfcb.eS  fielen,  ©a)leftroig 
bänifrheö;  in  ber  gemeinfd>aftlia)en  Regierung  oon 

©.,  roelcbe  fortan  sroifo)en  bem  Honig  unb  bem  ®ot> 
torper  ̂ erjog  roedjfelte,  blieb  ein  *eft  ber  alten 
(Sintert  erhalten,  unb  bce  Jiecbt  auf  biefelbe  rourbe 
bei  icber  Zljronbefteigung  formell  geroafjrt. 
übrigen  aber  roar  ber  bie  Sanbtage  be^errfa)enbe 
Slbel  nur  auf  feine  ©tanbedprioilegien  unb  perfön» 
lia)e  Sorteile  bebaa)t. 

3n  ber  fiinie  ©.»@ottorp  folgten  auf  «bolf  L 
(geft.  1586)  erft  jroei  ältere  3obne  unb  naa)  beren 
frühem  Zob  fein  ©oljn  Johann  Xbolf  (1590— 

1616).  Seffen  ©ob,n  griebria)  III.  (1616—59) 
b,ielt  fuf;  jroar  roätjrenb  be«  fcreifcigiäbrigen  Ärieg* 
neutral,  tonnte  aber  naa)  ßtjriftian«  IV.  oon  3  muv 
mar!  lieber  läge  bei  Sutter  (1626)  ben  Sinmarfa) 
ber  Jtaiferlia)en  in  fein  fianb  unb  beffen  Serroüftung 
nia)t  b,inbem.  ©cf>on  bei  feinem  ftegierungöantrüt 
tjatte  er  bie  ©tänbe  jum  Sergia)t  auf  ihr  SDahlrea)t 
bewogen  unb  mit  ,Suftimmung  ̂ änemart«  unb  beä 
HaiferS  bie  Primogenitur  bei  feiner  fiinie  eingeführt. 
t)fuu  ocrfrfjaffte  ihm  aud)  fein  ©dmuegerfolm,  Hönig 
Karl  X.  ®u|tao  oon  ©cf^roeben,  1658  im  ̂ rieben 
oon  9ioe«tiIbe  bie  ©ouoeränität  feiner  f$le«roigfa)en 

^efi^ungen,  roelc^e  im  ̂ rieben  oon  OÜoa  1660  \tu 
nem  3otm  (Sljriftian Älbredjt  (1659-94)  beftätigt 
rourbe.  2)od>  fud^te  2)änemarf  ib,n  jum  Serjia)t  auf 
bie  ©elbftänbigfeit  ©a)(edroig«  ju  jroingen,  überwog 
ihn  ut  biefem  $wtd  mit  Hrieg  unb  oertrieb  ihn 
jroeimal  (1675  unb  1683)  au«  bem  fianb;  erft  im 
Vertrag  oon  8lltona  1689  erbielt  er  e«  roieber.  Sluch 

feinem  ©ob,n  ̂ riebria)  IV.  (1694-1702)  ma«*te 
Dänemarf  bie  ©ouoeränität  ftreitig  unb  erflärte  i$m 

ben  Krieg ;  aber  fein  ©a)roager  Äarl  XII.  oon  ©a)roe> 
ben ,  befjen  ältere  ©c^roefter  ̂ ebroig  ©opljie  er  jur 
©ema^Un  hatte,  fta)erte  ihm  1700  buioh  ben  ̂ rieben 
oon  Zraoenbal  ben  9eft(  feinet  fiänber  unb  roirfte 
ihm  eine  ®elbentfa)äbigung  au«.  92aa)  feinem  Xot 

in  ber  3a) lacht  bet  Äliff'oro  (19. 3uli  1702)  führte  fein »ruber  dl/riftian  Sluguft  für  feinen  unmünbiqen 

©obn  Äarl  griebria)  (1702—89)  bie  8ormunb= 
icünf  t  bi«  1718.  <Sf)riftian  Äuguft  ernannte  ben  ®ra- 
fen  ®ör(  jum  SRinifter,  ber  1711  jum  le^tenmal  bie 
fianbftänbe  ber  &erjogtümer  berief.  92aa)  ber  9iie> 
bcrlage  Karl«  Ut  bet  ̂ ottaroa  (1709)  fiel  ber  bä. 

nifa)e «  önig  Jriebria)  IV.  f  ofort  über  ©ottorp  f;er,  oer« 
jagte  1713  oen  unmünbigen  ̂ erjog  unb  gab  ihm  im 

^rieben  oon  1720  nur  feine  boli'tcinifdjcn  öefttju't 
gen  jurürf.  Ter  aottorpfa)c  Anteil  an  ©a)le«roig 
rourbe  22.  Aug.  1721  mtt  bem  bänifa)en  oereinigt 
unb  griebritf;  IV.,  a(«  i^rem  nunmetjr  aüeinigen 
lottueriincn  üanbefllierrn ,  oon  ben  fd)le«roigfa)eu 

©tänben,  aua)  ben  fiinien  Auguftenburg  unb  ®lüdd^ 
bürg,  fd;riftlid;  ber  ®ib  geleiftet.  Äarl  griebria)^ 
©obn  oon  Anna  »etrotona,  ber  2orhtcr  ̂ eter«  [. 

oon  Siu&lanb,  Äarl  ̂ Jeter  Ulria)  (1739-62),  für 
ben  Gbriftian  Auguft«  ©ofm  Äbolf  üfnebria),  »u 
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fcf)of  oon  Sübecf,  bi«  1745  bie  »ormunbfdjaft  führte, 
rourbe  1742  oon  ber  Kaiferin  (Slifabetr»  $um  rufft« 
fdjen  Zbronfolger  erflärt  unb  beftieg  1762  al«  »e= 
ler  III.  ben  ruffift^en  Zhron,  roät)renb  Äbolf  grieb* 
rieb  1751  König  oon  Schweben  rourbe.  3m  »efit} 
zweier  frember  Üfprone  hatte  ba«  ftau«  S.*©ortorp 
fein  Sntereffe  mehr  an  ber  2JlitI»erVfc^aft  in  S.,  unb 
im  tarnen  be«  ruf  fif  eben  ©rofeftirften  »aul,  be« 
Sotm«  oon  »eter  Iii.  (be«  nachmaligen  3«ten 
»aul  I.),  oerjtcbtete  Nufzlanb  1767  auf  biefeibe  im 
»ertrag  ju  Kopenhagen,  ber  com  ©rofefürften  »aul 
nacb  erlangter  Wajorennität  1778  beftätigt  rourbe. 
Ter  gottorpfd)e  Änteil  an  S.,  foroolil  ber  1721  oon 
Dänemarf  befehle  al«  ber  noa)  bei  ber  herzoglichen 
Sinie  oerbliebene,  würbe  an  ben  König  Gfirifrtan  VII. 
oon  Dänemarf  überlaffen,  ber  bafür  bte  ©raffa)aften 
Clbenburg  unb  Delmenhorft  abtrat  Diefelben,  jum 
öerjogtum  Dlbenburg  erhoben,  erhielt  ftriebrict) 

»uguft,  ftürftbifa)of  oon  Sübed,  ©briftian  »uguft« 
jioetter  Sohn,  ber  nun  bie  Jüngere  Sinie  S.»©ottorp 
ober  Dlbenburg  begrünbete  (f.  Dlbenburg,  ®e« 
Richte,  S.  366). 

Tie  $rrrflp«ft  TätttmitrU. 
Dänemarf  mar  alfo  feit  1778  im  ©eftb;  oon  ganj 

6.,  beffen  Äbel  am  $of  $u  Kopenhagen  unb  im  bä< 
rttfeften  Beamtentum  ftarf  oertreten  mar  unb  eine 
einflußreiche  Solle  fpielte  unb  batjer  einer  weitem 
»erfdhmeljung  ber  fcerjogtümer  mit  Dänemarl  JU« 
näcbft  feinen  SBiberftcmb  entgegenfefcte.  9(1«  ba« 
Deutfa)e  Neia)  fieb  1806  auflöste ,  rourbe  §olftein 
»alt  ungetrennter  Zeit«  mit  ber  bänifchen  SWon» 
nreftie  oerbunben,  wenngleich  ben  Nebenlinien  bie 
(roeniualerbfolge  oon  neuem  beftätigt  rourbe,  ein 
bänifebe«  ©efefcbucb.  unb  ba«  bäntfa)e  SJtünjfoftem 
in  Qolflein  eingeführt,  bie  bänifebe  Sprache  jur  offi> 
gellen  für  ben  »erlebr  mit  Kopenhagen  erflärt.  Äuf 
bem  ffiiener  Kongreß  würben  bie  Herzogtümer  Hol« 
Hein  unb  Sauenburg,  ba«  Dänemarf  für  ba«  abge« 
tretene  Normegen  erhalten  hatte,  Zeile  be«  Deutfa)en 
»unbe«,  6a)le«wiq  aber  nia)t.  Die«  oerantafste  bie 

"Prälaten  unb  Nitterfcbaft  $olftein«,  ba«  Nea)t  ber 
gemein|a)aftliajen  »erfaffung  $olftein«  unb  Sdjle«« 
roig«  in  Kopenhagen  geltenb  ju  machen.  Dort  aber 
hatte  nad)  ben  Unglüddfäüen  unb  »erluften,  welche 
Eänemarf  in  ben  Napoleonifdjen  Kriegen  betroffen 
hatten,  bie  frühere  beutfchfreunbliche  Ntchtung  einer 
nationalbänifa)en  »olitit  »latj  gemacht ,  wela)e  bie 
völlige  »erfchmelzung,  wenn  nicht  aller  brei  $erjog< 
tümer,  boa)  menigften«  Schleswig«  fta)  jum  $iel 
iefcte.  Da«  ©efua)  ber  Holfteiner  würbe  baf:er  ab> 
gelehnt,  unb  al«  fte  fta)  1822  an  ben  Deutzen  »unb 
toanbten ,  rourbe  jwar  oon  biefem  ihr  Ned)t  aner« 
fannt,  aber  blofj  eine  beruhig<nbe  Grflärang  abge« 
geben.  »I«  U.  Sornfen  1830  in  ber  £flugfa)nft 
*Da«  »erfaffung«werf  in  ©.«  für  bie  Äethte  ber 
v>erjogtümer  eintrat,  würbe  er  oerhaftet  unb  eine 
ilommiffton  jur  Untetfua)ung  biefer  Umtriebe  ein« 
gefegt.  Zocb  führte  König  Jriebrich  VI.  1831  bu 
ratenbe  »rooinjtatftfinbe  für  jebe«  ßerjogtum  ein. 

dagegen  mürben  bie  §erjogtümer  tn  finanjieller 
^ejiehung  gefa)äbigt,  mtt  oier  Neunteln  ber  Steuern 
ber  ©efamtmonarebie  belnftet,  unb  bte  5  9WiH.  Ztyr., 
bie  fte  für  bie  bänifdjc  9ieia)«banf  beigefteuert  hat« 
ten,  al«  biefelbe  1838  in  etne  bänifa)e  »rioatbanl 

umgeroanbelt  rourbe,  berfelben  gelafjen.  tlnter©hris 
ftian  VIII.  würben  1842  bte  alten  fa)(e«wig>l)o  ftei« 
nifa)en  Regimenter  aufgehoben,  neue  mit  bätti  a)en 
Jahnen  gebilbet  unb  biefe  jum  Zeil  in  bie  bäni  a)en 
iianbe  oerlegt;  bie  Dffijiere  aoanderten  buret)  bie 

Die  »eoölferung  oon  B.  liefe  Tta)  biefe  SWaferegeln 
gefallen,  ba  bie  fönigliche  Sinie  au&er  bem  König 
nur  noä)  beffen  Sohn,  ben  Kronprinjen  Jriebrict), 
al«  männliche  3Ritglieber  wählte  unb  im  Jall  ihre« 
(Srlöfchen«  bie  £>er}ogtümer  an  ben  $erjog  Ghriftian 
oon  Äuguftenburg ,  Dänemarf  aber  an  bie  weibliche 
Sinie  fielen,  S.  alfo  felbftänbig  rourbe.  Die«  aber 
rooDten  bie  eifrigen  Dänen  aerabe  oerejinbern,  unb 
auf  ber  bänifchen  Stänbeoer|ammtung  ju  9ioe«filbe 
im  $erbft  1844  fteDte  ber  Kopenhagener  <Bürger> 
meifter  ».  Ufftng  ben  Äntrag,  ben  König  ju  bitten, 
»bafj  er  bie  bänifa)e  Monarchie,  b.  t).  Dänemarf,  S. 
unb  fiauenburg,  für  ein  einjige«,  unjertrennlicbe« 
Neid)  erfläre,  ba«  ungeteilt  nach  bem  bänifchen  Mö= 
niq«gefetf  oererbt  roeTben  müffec.  Der  3Rinifter 
o.  (örfteb  trat  biefem  Sltttrag  im  öffentlichen  bei, 
unb  (Shnftian  VIII.  erlieg  8.  guli  1846  ben  offenen 

»rief«,  welcber  oerfünbete,  bat";  auf  @runb  genauer 
Unterfuchung  ber  ©rbfolgefrage  Sct)le«wtg  u.  Sauen= 
bürg  unjweifelhaff  al«  ber  Krone  Dänemarf  gehörig 
ju  betrachten  unb  naa)  ben  allgemeinen  bänifchen 
(Srbgefebrn  ju  oererben  feien,  unb  bafj  ber  König 
bie«  Nea)t  feiner  Krone  mit  aller  Wacht  burebfefeen 

wolle,  ©egen  biefe  Grflärung,  welche  alfo  ba«  eoen= 
tueQe  ®rbrea)t  ber  auguftenburgifchen  Sinie  nur  für 
£iolftein  anerfannte  unb  ben  Herzogtümern  nur  bie 
iL-ahl  3wtfa)en  Zrennung  ober  gemeinfamer  Untere 
werf ung  unter  ba«  bänifa)e  ©efet>  lieg,  erhob  fta)  in 
S.  ein  Sturm  ber  @ntrüftung.  Sowohl  bie  Stänbe 

beiber  Herzogtümer  al«  »olfioerfammlungen  wahr-- 
ten  energifa)  ba«  9tea)t  auf  gemeinfchaftlia>e  Serfaf« 
fung  unb  bie  (Erbfolge  im  3Hanne«ftamm.  3n  8Qn3 
Deutfa)lanb  würbe  ba«  »orgehen  ber  Schleswig» 
Holfteiner  mit  »egeifterung  begrübt. 

SU  CfTbfbiinfl  6rt)Ir«aifi..etilf!finv<. 

König  griebrich  VII.,  ber  am  20.  3an.  1848  fei« 
nem  »ater  Shriftian  VIII.  folgte,  orbnete28.3an.bie 
95}afjl  oon  gemeinfehaftlichen  Stänben  Dänemarf« 
unb  ber  $«rjogtümer  an.  Die  SBahlmänner  oon  S. 
befchtoffen  18.  Jebr.,  mit  »orbehalt  ber  fteebte  311 
wählen.  3nswif(ben  fteigerte  aber  bie  Kunbe  oon 
ber  gebruarreoolution  unb  ben  aWärjereigniffen  in 
Deutfa)lanb  bie  @rregung,  unb  Deputierte  ber  fa)le«= 
wig*l)olfteinifchen  Stänoe  befchloffen  18.  IRärj  in 
Nenb*burg,  in  Kopenhagen  »erufung  eine«  fehle«» 
wig»hoIfteinifchen  Sanbtag«,  »ewiüigung  einer  ge* 
meinfebaf Hieben  »erfaffung  für  bie  H'tjogtümer  unb 
Aufnahme  Scble«wig«  in  ben  Deutfa)en  »unb  ju 
oerlangen.  Die  Deputation  fam  in  Kopenhagen  22. 
SNärj  an,  al«  man  bort  eben  bie  (rinoerteibung 
Schleswig«  in  Dänemarf  oerlangt  unb  ber  König  fic 
utgefagt  hatte,  unb  erhielt  baher  unter  beruhigenbeu 
»erficherungen  ben  »efajeib,  bafj  »eine  unjertrenn« 
lia)e  »erbinbung  Sa)le«roig«  mit  Dänemarf  herge* 
ftellt«,  fonftbie  SBünfche  ̂ olftein«  berücinchttgt  roer« 
ben  füllten.  Noch  oor  »efanntroerben  biefer  Antwort 
fagte  fta)  Kiel  23.SKär$  oon  ber  Herrfa)aft  2)änemarf« 
lo«,  unb  24. 3Wärj  rourbe  in  5Henb$btirg  eine  prooi« 
forifebe  Negierung  (@raf  ̂ ebria)  Neoentloro, 

»rinj  ftriebrieb,  oon  »uguftenburg-Noer  u.  a.)  unter 
Rührung  »efeler«  eingefe^t .  bie  überall,  aua)  oon 
ben  Zrüppen,  anerfannt  rourbe.  Diefe,  ermutigt 

\  bura)  ein  Schreiben  §riebrich  2Bilr)elm«  IV.  oon 
»reufeen  00m  24. 3Wärj,  welche«  für  bie  Selbftänbig« 
feit  ber  H«t3»gtümer  unb  bie  rechtmäßige  Erbfolge 
eintrat,  berief  zum  3. 9pril  eine  fchle«roig«ho(ftHni' 
fche  !tianbe«Derfammlung  naa)  Nenb«burg  unb  mdjtc 
26.  SNärj  beim  Deutfchen  »unb  um  bie  Aufnahme 
SajleSroig«  in  ben  »unb  naa),  welche  ftriebrieb  VII. 
24.aRärj  mit  ben  Soffen  )ti  oerhinbem  erflärt  hatte. 
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hiermit  mar  ber  Krieg  eröffnet,  noa)  elje  bet  Sunb 
bie  Slufnatjme  genehmigte  (12.  Slpril). 

Die  auS  ben  fa)leSrotgbolfteinifa)en  Gruppen  unb 
Tvrcif djaren  gebilbete  f a)leSroig « f)olfteintfdbe  Slrmee 
rücfte  unter  bem  ̂ vinjen  griebria)  von  Sluguften: 
bürg  in  SdjleSroig  bis  über  ̂ lenSburg  cor,  mufete 
fidC»  aber  naa)  bem  unglüdlta)en  Gefea)t  bei  Sau 
(9.  Slpril)  roieber  utrüdjicben,  fo  bafj  bie  Dänen 
11.  Slpril  bie  Stabt  SdjleSroig  befefcen  lonnten. 

•Jiun  eilten  aber  preufjifdje  unb  änbre  beutfa)e  Sun» 
beStruppen  unter  General  SBrangel  ben  fcerjogtü« 
mem  ju  fcilfe,  fa)lugen  bie  Dänen  23.  Mpril  bei 
Sa)leSroiq  unb  24.  Slpril  bei  Doerfce  unb  jroangen 
fie  jur  Räumung  beS  fteftlanbcS  oon  ScblcSroig. 
Wadjbem  SiJrangel  Sübjütlanb  mit  ftreberteia  eine 
Zeitlang  befehlt  gehalten,  beftegte  er  bie  Dänen 
5.  3uni  bei  Düppel.  Slber  ba  Deutfa)lanb  feine 
Kriegsflotte  bcfa&,  fonnte  eS  bie  SJUodabe  feiner 
Seehäfen  ntcf)t  binbern,  roobura)  ber  fcanbel  fa)roere 
SJerlufte  erlitt,  überbieö  naf)men3hifilanb  unb  Gng« 
lanb  eine  broijenbe  Haltung  ju  gunften  ber  Dänen 
ein.  Unter  biefen  Umftänben  nd^m  ̂ reu&en,  bem 

bie  beutfa)e  3entralgeioalt  bie  Siegelung  ber  fa)IeS« 
roig»b>lfteini)a)en  ftrage  überlaffen  tjattc,  bie  Ver» 
mittelung  SdjroebenS  für  SJerbanblungcn  mit  Däne« 
mar!  an,  bie  26.  Slug.  tum  SBa  ff  enftillftanb  oon 
9J?almö  fübrten;  berfeibe,  auf  fieben  9Jlonate  abge« 
fajloffen,  ljob  alle  feit  bem  17. SJiärj  in  S.  erlafienen 
Gefefce  unb  SBerorbnungen  auf  unb  erfefcte  bie  prooi» 
forifetje  Regierung  bura)  eine  neue,  an  beren  Spifce 
ber  ald  Dänenfreunb  gefmfite  Graf  Karl  3)loltle  trat. 
Sie  ftranffurtcr  9lationaloerfammlung  oerroarf  an« 
fang«  ben  JBaffenftiHftanb,  genebmigte  ifm  inbeS  in 
jroetter  ̂ Beratung  naa)  ben  beftigften  Debatten  17. 

Sept.,  unb  aua)  bie  6$leSroig=:öolfteiner  fügten  fta) 
?ebulbig  in  bie  9<otroenbigfett;  boa)  gaben  fie  fidj 
5.  Sept.  noa)  ein  ueueS  StaatSgrunbgefefe. 
Da  bie  ftriebcnoocrfianblungen  mit  Dänemarl, 

bie  Sjunfen  alS  9kia)Sgefanbter  leitete,  fein  GrgebniS 
batten,  rourbe  ber  Krieg  naa)  Slblauf  bei-  IBaffenftiU« 
ftanbeS  (1.  Slpril  1845*)  erneuert;  bie  Regierung  bcö 
Grafen  SOtoltfc  löftc  fia)  auf,  unb  bie  ftranffurter 

^entralgeiüalt  übertrug  bie  oberfte  Geroalt  einer 

S^attt)a'ltcrfa)aft  unter  Veieler  unb  Graf  Reoentloio« ^Jrcefc.  Schon  3.  Slpril  befehlen  bie  Dänen  fcaberS« 
leben,  roafjrenb  45,fXK)  9Jlann  beutfcheXruppcn  unter 
General  o.  ̂ rittroifc  in  ScblcSroig  einrüdten.  SU* 
ein  bänifctjeS  Gefcbtuaber  in  ber  3Jua)t  oon  Gderm 
förbe  crjdnen,  rourbe  oon  einigen  am  Straub  aufgc« 
fabjenen  Batterien  bae  Sinienfcbifj  Gljriftian  Vlll. 
in  Drtftfe  gefeboffeu  unb  bie  ̂ rogotte  Gefion  naa) 
2öernio)iung  ibrcS  SteucrruberS  jur  Grgebung  ge* 
jroungen.  9iicbt  lange  bavauf,  13.  Slpril,  erftürmten 
bie  baorifeben  unb  fädjfifdjcn  Zruppen  bie  Xüppelcr 

Sä)anjen.  Slbcr  auö  Siüdfidjt  auf  bie  9)Idajte  ertjielt 

iJnttroi|f  ben  SJefebl,  nur  6.  befetyt  ju  galten,  bar- 

über  ̂ inauäicbocbnidjtaugriffSrüeii'eDorjugeljen.  $Jn ^ütlanb  brangen  balja  nur  bie  Scblcöroig^olfteiner 

unter  General  o.  Süonin  ein,  fa)lugen  bie'  £anen  23. 
Slpril  bei  Kolbing  unb  7.  SDJai  bei  @ub|'oe  unb  be« 

gannen  bie  Selag'erung  oon  ftrebericia.  9iarf)bem jie  mehrere  Slufcfälle  fiegreirf)  jurüdgefdjlagen  Ratten, 
mürben  fie  in  ber  9ta$t  uom  5.  jum  6  \$ui\  von  ben 

Dänen,  bie  infolge  ber  Untf)ätigfeit  fritteit1  ib,re 
ganje  ÜJJadjt  in  jteberiria  batten  oereinigen  lönnen, 
mit  überlegenen  Streitfragen  überfallen  unb  nacb 
blutigem  Kampf  jum  lücicben  ge3roungen,  roorauf 
bie  SJelagerung  oon  ̂ ^bericia  aufgegeben  merben 

muftte.  Sn$n)rtd;en  l)attc  ̂ reufjen  10.  3uli  cigen-- 
mäajtig  einen  neuen  Si'affenftillftanb  mit  2äne= 

marf  gef diloffen,  naa)  roeIa)em  in  £»olftein  bie  Statt» 
balterfdjaft  tefteben  bleiben,  Sa)lesroig  aber  oon 

einer  breiföpfigen  SanbeSregierung  unter  bemSJorft^ 
eineS  englifa)en  KommiffarS  im  tarnen  beS  Könige 
oonXänemarf  regiert  unb  im  Horben  oon  fa)roebifä)- 
norroegif a)en ,  im  Süben  oon  preufeifa)en  Zruppen 
befe^t  merben  foüte.  liefern  SjßaffenftiQftanb  folgte 

2.  ̂ uli  1850  ber  triebe  jreif  a)en  ̂ reufjen  unb 
Xöncmarf,  ben  V reufeen  )ugleia)  im  SRamen  bee 

SjunbeS  unter jeidjnete;  berfeibe  überliefe  eS  bemKö-- 
nig  oon  Xänemarf,  alle  jur  Bewältigung  beS33iiber-- 
ftanbeS  in  S.  bienlia)en  Kittel  ju  gebrauchen,  unb 

oerljicft  bie  Ginfübrung  einer  aQe  Staaten  ber  bäni- 
fa)en  9J2onara)ie  umfaffenben  Grbfolgcorbnung. 

Sie  .^erjogtümer  oerfua)ten  naa)  bem  Stbjug  ber 
preuBifa)en  unb  fa)roebifa)en  Iruppen  fta)  bireft  mit 

Xäncmarf  \u  oerftänbigen,  unb  alS  bieS  am  Über- 
mut unb  9iationalb,afj  ber  Dänen  fa)eiterte,  befa)lof- 

fen  fie ,  mit  eignen  Kräften  ben  Kampf  f ort jufefcen. 
9Wit  einer  Slrmee  oon  30,000  Wann,  auS  SdjleSipifl. 
£>olftcinern  unb  beutfa)en  ̂ reiroiQigen  beftebenb, 
rüdte  General  SBiQifcn  in  baS  nörblia)e  Sa)leSroig 
ein,  oerfäumte  es  aber,  bie  beiben  bänifa)en  5>eere, 
bie  oon  ̂ ütlanb  unb  oon  Sllfen  famen,  bura)  rafa)eS 
Vorbringen  an  ibrer  Bereinigung  ju  binbern,  unb 
lieferte  ibnen  füblia)  oon  jicnsburg  bei  ̂ bftebt 

24.  unb  25.  ,\uli  eine  Sa)laa)t,  roela)e  naa)  anfäng- 
lia)em  Sieg  ber  Sa)leSroig>£)olfteiner  mit  ibrer  92ie> 
berlage  unb  bem  Siüdjug  pinter  bie  Giber  enbete. 
Die  Dänen  unter  General  Krogb  befehlen  Sa)leSroig 
raieber,  unb  bie  Singriffe  auf  HJJiffunbe  (12.  Sept.,» 
unb  Aricbria)ftabt  (4.  DIL),  ju  benen  fia)  SDiHifen 

naa)  längerer  Umbätigf eit  megen  beS  fa)lea)ten  SBet* 
terS  aufraffte,  rourben  mit  empfinblia)em  93erluft 
jurüdgefa) lagen.  Sßillifen  banfte  baber  7.  Dej.  ab, 
unb  General  o.  b.  $»orft  trat  an  feine  Stelle.  Slber 
fa)on  mar  eS  \u  fpät.  o«  Clmüv  botte  fta)  ̂ reufjen 
29,  9(00.  ber  oon  Siufelanb  unterftü^ten  gorberung 
Dfterreia)ä,  bar,  bie  9ieoolution  roie  in  Kurbeffen,  fo 
aua)  in S.  unterbrüdt  mürbe, untenoorfen.  ffiine  öfter» 
rcid)ifa).-preufjifcbe  ̂ acififationSfommiffton  rourbe 
naa)  Itolftein  gefanbt,  ber  ein  öfterrcia)ifa)eS  Slrmee^ 
f orpS  folgte.  Die  Kommiffton  forberte  unoerjüglia)e 

GinfteHung  ber  (yeinbfeligfciten,  unb  bie  SanbeSoer-- 
fammlung  fügte  fia)  in  GrfenntniS  ber  Unmöglid;= 
feit  »eitern  SÖibcrftanbeS.  Sie  ging  11.  §an.  1861 
attSetitanber,  bie  Statthalter  legten  tbr  Ämt  nieber, 

'  unb  bie  Slrmee  rourbe  aufgelöfL  Die  Ofterreitber  be» 
|  festen  §olftein,  bie  Dänen  Sa)leSroig  mit  SienbS» 

|  bürg,  o'.n  9iamen  beö  bänifeben  Königs  unb  im Auftrag  beö  Deutfa)en  SunbeS  fe|te  bie  Kommiffton 
baS  Grunbgefefc  oom  lö.Sept.  1848  aufecr  Kraft  unb 

ernannte  für  ̂ olftein  eine  oberfte  ̂ jiotlbebörbe,  to&b' 
renb  in  Sa)leSroig  ber  bänifa)e  Kommiffar  DiUifdi 
eine  Geroaltberrfdmft  erria)tete.  DaS  Kmneftiebefret 
oom  10.  SJtai  1851  fa)lo^  bie  ber)oglia)e  Jamilie  oon 

Slugufteuburg,  bie  9)Jitglieber  ber  prooiforifa)en  Re- 
gierung, ber  Stattbalterfa)aft  unb  beS  Dbergeria)tv 

foioie  jablreia)e  SJeamte  auS.  Die  beutfa)en  3Räa)te 
oerfia)crten  jroar,  bie  3iea)te  ber^erjogtümer  fdjü^en 

ju  roollen,  unterjeia)neteu  aber  8.  2?ai  1852  baS 
x.' ouboner  s^roto toll,  roela)eS  bie  Integrität  ber 
bänifdjen  9J2onara)ie  für  ein  europäifa)eS  2|ntereffe 
ertlärte  unb  bie  Grbfolge  in  allen  ibren  Deilen  bem 

bringen  Gbriftian  oon  S.«Sonberburg«®lüdSburg 
uifidjerte;  bie  9iea)te  ber  .öerjogtümer  auf  Sclbftän» 
bigfeit  unb  ̂ ufammengeb^örigleit  rourben  oon  Öfter« 
reia)  unb  ̂ reufien  in  allgemeinen  SluSbrüden  ge> 
roal)rt,  unb  Dänemarf  gab  in  3)ejug  b^rouf  ebenjo 
allgemein  gehaltene  3Jerfprea)ungen. 
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Sie  bänif (fit 

tiefer  ft^mäfili^eStuSgflnflbcrfc^IeSnjtg^oIfleim« 
fd)en  Gr^ebunq,  bie  lagleicfi  al«  eine  nationalbeutfdje 
Gac&e  angefeben  worben  war,  erregte  in  Deutfdjlanb 
jugleid)  Erbitterung  unb  93efd)ämung.  SDenn  aud) 
bie  Snuptfdjulb  auf  $reu|en  fiel,  beffen  Äönia  bie 
preu&ifdje  9)?ad)t  um  fo  weniger  für  S.  einjufefren 
geneigt  war,  al«  er  int  ©runbe  beffen  Grljebungal« 

revolutionär  oerabfd)eute,  fo  war  bod)  auo)  ber  iftan- 
gel  einer  einfjeitlidjen  Drganifarion  Deutfdjlanb« 
Urfadje  ber  beutfdjen  Wieberlage  geroefen,  unb  ba« 
unglücflidje  6a)icffal  Sd)le«wig  »fcolftein«  bilbete 
fortan  einen  Stad)el,  ber  ba«  beutfdje  Wationalbe* 
wu&tfein  weclte  unb  reifte.  @«  erfa)ien  al«  eine  un* 
au«lflfa)lid)e  6d)anbe  fär  ba*  ganje  bcutfcfic  Sott, 
bafc  e«  jufefien  mufete,  wie  bie  Dänen  in  S.  Rauften. 
<3ie  betrachteten  ba«felbe  al«  eroberte«  Sanb,  ba« 
burd)  feine  Rebellion«  alle  feine  Red)te  oerroirft  habe. 
(Sine  SRenge  von  Beamten,  aua)  ad)t  Äieler  $rofef« 
foren,  würben  oerjagt;  ba«  ganje reid)e  Äriegömate« 
ria[  mürbe  al«  SiegeSbeute  naa)  Dänemarl  qefdjafft, 
ben  entlaffenen  Dfftjieren  unb  SRannfd)aften  jebe 
^enfton  oerweigert.  3ebe«  £erjogtum  erhielt  burd) 
Grlaft  00m  28.  3an.  1862  befonbere  SWinifter  unb 
Sanbftänbe.  liefen,  bie  für  Sd)leewig  in5Ien«&urg, 
für  §olftein  in  ijfcefjoe  jufammentraten,  würben  im 
Dftober  1853  bie  Entwürfe  ber  neuen  ̂ rooinjial« 
oerfaffungen  oorgelegt;  banad)  bilbete  Sdjfe«rotg  ein 
unjertrennlidje«  ©lieb  be«  bänifd)en  Seid)«,  §olftein 
einen  felbftänbigen  Seil  ber  bänifd)en  3Dionard)ie, 
ber  mit  berfefben  burd)  ba«  Db,ronfolgegefe$  oom  31. 
3uli  1863  auf  immer oereinigt  fei.  Obwohl  beibeGnt« 
roürfe  oon  ben  Stänbenoerreorfen mürben,  rourbenfie 

bod)  al«  gültige  SBerfaffungen  für  Sd)le«roig  15.  gebr., 

für  $olftein  ll.Öuni  1854  publijiert.  Gbenfo  rourbe 
bieoombänifdjenReidjfttagbefdjloffeneöejamtftaat«; 
oerfaffung  ben  £erjogtümern  26.  $uli  1854  chw 
roeitere«  aufgebrungen.  3n  bem  grarinfdjaftlidien 
Reidj«rat  mar  S.  jur  SRinber^eit  oerurteilt;  bei  ber 
(Steuerbereinigung  unb  ber  ffeftftetfung  be«  Staat«« 
fjau«l)alt«  roaren  feine  ̂ ntereffen  nid)t  geroaljrt.  feine 
Domänen  würben  für  oen  ©efamtftaat  in  Mnfprua) 
genommen.  Slrmee  unb  flotte,  RoU,  $oft,  SWÜnje  je. 
roaren  fortan  bänifa).  3mifd)en  Sd>te«wig  unb  §ok 
ftein  bagegen  rourben  mö  glich  ft  oicle  Sdjranfen  auf* 

gerietet,  oa«  gemeinfd)aftliflje  Dberappellation«ges 
rid)t  tn  Stiel  aufgehoben.  $n  9lorbfö)(e«roig  ober  »Siib* 
jütlanb«  würben  bie  beutfd)en  Weiftlicften  unb  Sebrer 
Dura)  Dänen  crfefct  unb  ba«  Dänifd)e  al«  Äirajen» 
unb  Sd)ulfprad)e  rein  beutfd)en  ©emeinben  aufge* 
brängt.  Unter  bem  SBeifaQ  be«  bSnifd)en  SJolfe«, 
befonber«  berSeoölferungÄopenhagen«,  unterbrüd» 
tcn  bie  bänifcöen  »eamten,  aefd)übt  bura)  bänifcbe« 
SRilitär,  mit  fleinlicbem  öafj  jebe  Wcgung  bcutfd;en 
Wationalberoufetfetn«  unb  erftitften  jeben  »6d)mer* 
3en«fd)rei  be«  oerlaffenen  Sruberftamme«*. 

Snbe«  bie  ̂ erjogtümer  roafjrten  mit  männlia)cr 
^eftigreit  ibre  Wedjte.  3m  bänifd)cn  Meid)«rat  oer» 
langten  18o6  elf  beutfa)e  Witglieber,  an  ib^rer  Spi^e 

3a)eel'^}leffen,  ba^  bie  ®efamtftaat«oerfaffuna  ben 
(Stänben  ber  $erjogtümer  oorgetegt  werbe,  uno  al« 
biefe  Rorberung  oon  ben  Dänen  jurücfgereiefen  warb, 

proteftierten  fte  gegen  bie  ©ültigjeit  ber  S3erfaffung. 
Sie«  oeranlafete  cfterreia)  unb  ?Jreu jjen ,  bei  Däne« 

man*  bie  1861  unb  1862  eingegangenen  Serpflia)- 
tunaen  in  Erinnerung  jtt  bringen  unb  nad)  Iätitgerm 
fmajtlofen  SRoientoedjfel  ftd)  an  ben  Deutfd)en  Sunb 

ju  wenben.  Diejer  erflärte  ll.  jjebr.  1858,  bafe  bie 
<^efamtftaat«ocrfaffung  joroie  ein  Deil  ber  ̂ rooin« 
jialoerfaffung  für  ̂olftetn  unb  Sauenburg  ntd)t  al« 

red)t«gültig  ju  betradjten  unb  ju  befeitigen  feien, 
weil  fte  mit  ben  ©runbfäben  be«  93unbeöred)t«  unb 
mit  ben  3«fagen  oon  1851  unb  1852  in  Söiberfpruä) 
ftänben.  «ber  erft  al«  bcr^unbmitG^efutionbroljte, 
reurbe  bie  @efamtftaat«oerfaffung  6.  Woo.  1858  für 
£olftein  unb  Sauenburg  auficr  aBirffamleit  gefegt, 

jebod)  jugleid)  erf lärt,  ba§  bie  SKinifter  für  9lu4roär- 
tige«,  Mriea,  Marine  unb  ̂ inanjen  aud)  in  betreff 
$olftein«  nur  bem  Äönia  oerantwortlid)  feien.  G« 
blieb  bnfjer  ber  bisherige  3"ftanb  beftel|en,  nur  bafe 

$olftein  unb  Sauenburg  im  :Heicfterat  gar  nidjt  oer< 
treten  unb  ®d)le«mia,  ben  Danifterung«gelüften  ber 
eiberbänifd)en  gartet  erft  redjt  prci«gegeben  war. 
3eben  »ntrag  auf  Serftänbigung  über  eine  neue 
©efamtftaatSoerfaffung  erwiberten  bie  b,olfteinifd)en 
Stfinbe  mit  ber^orberung  ooDerSelbftänbigfeit  unb 

bem  §inmri«  auf  ba«  alte  <Red)t  ber  Serbinbung  mit 
SdjleSroig,  ob,ne  beren^erfieHung  fein  wahrer griebe 
in  ©.  möglid)  fei.  Unter  biefen  Umftänben  gab  Hö: 
nig  Sriebrid)  VII.  ben  ©ebanfen  einer  im  3ntereffe 
ber  Donaftie  erwünfdjten  ©efamtmonardjic  auf  unb 

fdjlofe  fid)  ganj  ber  eiberbäni'd)en  Partei  an,  bie  fdjon 
lange,  um  ©d)le«wig  oöllig  etnoerleiben  ju  fönnen, 
oorgefd)(agen  fjatte,  ̂ olftein  au«  bem  ©efamtftaat 
au«)ufa)eiben,  aber  burd)  Sefd)ränfung  ber  Stänbe 
Dänemarl  ganj  bienftbar  ju  mad)en.  3U  biefcm 
3wect  fd)ieb  eine  !öniglid)e  Sefanntmadjung  iwm 
30. 8D?ärj  1863  ̂ olftein  unb  Sauenburg  au«  bem  ©e= 
famtftaat  au«  unb  fefcte  bie  9ied)te  ber  fjolfteinifdjen 
Stänbe  auf  ba«geringfte3}lafi  Ejcrab.  Dagegen  reurbe 
im  Jjerbfte  bem  9?eid)«rat  ber  Entwurf  einer  eiber= 
bänifd>en  Serfaffung  oorgelegt  unb  oon  biefem  18. 
9ioo.  angenommen,  reeld)er  @cble«niig  völlig  mit 
Dänemarf  oerfd)mol}.  Oegen  bte  Serorbnung  oom 
30.  3Rär3  blatte  ber  SJunb  inbe«  ©infprua)  erhoben, 
ib,re  3urüdnaf)me  geforbert  unb,  al«  biefe  nia)t  er= 
folgte,  1.  Dft.  1863  bie  Gretution  in  fcolftein  unb 
Sauenburg  befd)loffen. 

%tt  fcenrfft'tSnlfät  Stritt. 
Da  ftarb  15.  Woo.  1863  Äönig  griebria)  VII.,  unb 

mit  tfjm  eriofd)  bie  f önig(id)e  Sinie  bc«  $aufe«  Dlben» 
bürg.  DemSonboner^rotofongcmäBfolateG^rifttan 
oon  ©lüdfiburg  al«  6b,riftian  IX.  auf  bem  2;b,ron. 
3n  ben^erjogtümem,  reelcbe  baSSonboner^lrotofoIl 

nie  anerfannt  Ratten,  würbe  aber  nid)t  er  al«  redjt-- 
möfeiger  Crbe  angefefjcn,  fonbern  ber  ̂ Jrins  griebridj 
oon  Sluguftcnburg,  beffen  Sater,  ̂ erjog  Gbjiftian, 

3mar  beim  Serfauf  [einer  ©üter  an  Dänemarf  fid) 
oerpflidjtet  ̂ atte,  nia)t«  gegen  ba«  Sonboner  ̂ ro= 
toloH  ju  unternehmen ,  ber  felbft  aber  nie  feine  3u> 

ftimmung  Ijtcrui  gegeben  Qatte.  ̂ Srinj  3"ebrid)  er-- 
Härte  alfo  19.  9loo.  feinen  9iegierung«antritt  al« 

§erjog  '^riebrid;  VIII.  oon  unb  biefer  iU!: würbe  nidjt  blofj  in  6.,  fonbern  in  gan3  Deutfdjlanb 
mit  Jubel  begrübt,  ba  burd)  bie  9lner!ennung  be« 

auguftenburgtfd)en  Grbred)t«  6.  oon  Dänemarf  ge= 
trennt  unb  bem  Deutfd)tum  gerettet  würbe.  Der 
93unbe«tag,  an  wela)en  fta)  griebrid)  VIII.  um  3(n 
erfennung  feine«  9)ed)t«  wanbte,  wäfjrenb  ber  bäni 
fd)e  ©efanbte  feine  neueSoDmadjt  für  G^riftian  VIII. 

oorleglie,  befdjlofe  bie  einftmeilige  ©ufpenfion  ber 
bolftetn«Iauenburgifd)en  Stimme  unb  7.  Dej.  bie 
aufifü^rung  ber  Söunbeöcferution.  Stuf  bie  3lnfün= 
bigung  berfelben  (12.  Dcj.)  befahl  bie  bänifd)e  Re- 

gierung bie  Räumung  ̂ olftein«  burd)  i^re  Gruppen, 
unb  23.  Dej.  rücften  12,000  Sad)fen  unb  §annooe= 
raner  unter  bem  fäcb.fifa)en  ©cneral  §afe  in  §olftein 
ein.  Äaum  waren  bie  Dänen  abgejogen,  al«  £erjog 
griebrid)  überall  al«Sanbe«b.err  aa«gerufen  unb  oon 
einer  großen  SJoIf«oerf  ammlung  in  Glm«l)orii  27.  De  j. 
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jum  Grf djeinen  in  S.  eingelaben  rourbe,  roäljrenb 
eine  Verfantmlung  oon  500  Slbgeorbneten  beutfdjer 
Stänbeoerfammlungen  in  granffurt  31.  Dej.  fia) 

einftimmig  für  baS  jHea)t  beS  ÄuguftenbiHrgerS  er« 
flärte  unb  ben  SedjSunbbreifjigerauSfdjujj  einfette, 
um  baSfelbe  jur  ftnerfennung  ju  bringen.  (Snbe  I  ̂ 

gember  traf  öcrjog  ftriebria)  in  S.  ein  unb  naljm  in 

Miel  30.  De}."  feine  9ieftbenj,  bilbeie  aud)  ein  Kabi» nett,  refpeftierte  aber  bie  VunbeScsefution  unb  i&re 
Verroaltung. 

Sei  ber  (£ntfd)iebenf)eit,  mit  ber  fta)  in  Kammern, 
Vereinen  unb  VolfSoerfammlungen,  aua)in  Vreu&en, 
baS  beutfa)e  Volf  unb  mehrere  fjeroortagenbe  gür» 
ften  für  bao  SRed)t  beS  fcerjogS  ftriebrid)  unb  bie  fo< 
forttge  ßoSreifeung  ber  Herzogtümer  oon  X änemart 
auSgcfprodjen  ljatten,  erregte  eS  baS  Iiorfi fte  Vefrem» 

ben,  ja  (Sntrüftung,  als  Cfterreia)  unb  Vreujjen  er« 
f (arten,  bafj  fie  fta)  an  baS  Sonboner  VrotofoH  für 
gebunben  eradjtcten,  unb  com  Vunbebie  ÄuSroeifung 
beS  öerjogS  aus  6.  oerlangten,  bie  2. $an.  1864  ab< 
gelefjitt  rourbe.  3Ban  bura)|d)aute  nirt)t  ben  Vlan  ber 

uon  ViSmard  geleiteten  ̂ olitif  ber  beutfdjen  örofj-- 
mächte,  ber  allcrbingS  bie  oerblenbete  ßartnädigfeit 
ber  Tauen  jur  VorauSfefoung  b.atte,  unb  mar  in  ©r« 
innerung  an  bie  Sd)maa)  oon  1851  ganj  oon  bem 

ilrgroo^n  befjerrfdjt,  bafj  biefelben  aua)  bieSmal  nur 
S.  an  Dänemart  ausliefern  wollten.  Sa-  Vunb 
roeigerte  ftdj  bah  er  14.  >u.r  fta)  ben  loeitern  Sd)rit« 
ten  Sfterrcid}$  unb  lUeußenS  anjufdjliejjen,  unb 
biefe  gingen  nun  allein  oor.  Da  eb,riftian  IX.  18. 9Joo. 
1863  unter  bem  Drud  beS  Äopenljagener  VöbelS  bie 
Verfaffung  für  Dänemarl  unbSdjteSroig  fanttioniert 
batte,  io t borten  bie  beutfa)en  2Räd)te  16. 3an.  1864, 
baft  biefe  ben  Vereinbarungen  oon  1851  unb  1852 
iuiberfprcd)enbe  Verfaffung  binnen  48  Stunben  aufjer 
Mraft  gefegt  roerbe,  roibrigenfallS  fte  SdjleSroig  alS 

"Ufanb  befefcen  müßten.  %m  Vertrauen  auf  bie  früher 
betoiefene  Sa)roää)e  unb  Uneinigfeit  DeutfdblanbS 

unb  bie  $i(fe  ber  fremben  9Käa)te,  befonberS  @ng» 
lanbS,  beffen  9Jiinifter  2orb  3o$n  Buffett  für  baS 

Sonboner  $roto!oQ  unb  bie  Integrität  ber  bänifdjen 
SWonardfie  in  91  o  ten  lebfjaft  eintrat,  roicS  Dänemart 
bie  ftorberung  Dfterreia)S  unb  ̂ reufjenS  18.  3an. 
einfaa)  ab,  worauf  biefe  erflärten,  baß  fte  baS  üon» 
boner  Vrotolott  aua)  n  ich  t  mefjr  als  binbenb  erad)te« 
ten,  unb  ü)re  Struppen,  28,500  Öfterreidjer  unter 
(Labien)  unb  43,500  Sßreufien  unter  Vrinj  ftriebrid) 
Karl,  in  $olftein  einmarfajieren  liefen;  ben  Ober« 
befeljlerljielt  berftelbmarfdjall  o.2Brangel(Deutf  a)» 
bänifa)er  Krieg).  3) er  iUan  ber  oerbünbeten  Irup* 
pen,  lüdet; e  1.  %tbt.  bie  ©renje  oon  6a)ledn>ig  über« 
f  abritten,  mar:  mit  ben  klügeln  (preu^ifcbenXruppen) 
bie  ©teBung  ber  30,000  3)iann  ftarfen  ̂ änen  hinter 
bem  2aneroerf  »u  umgeljen  unb  ifjnen  ben  SiücfAug 

abjufü)neiben.  Seboa)  ber  unglüdliaje  Singriff  beö 
%*rinjcn  e5rmbria)Äarl  auf  TOiffunbe  (l.gebr.)  unb 
baä  ftürmifaje  Vorgehen  ber  Öfterreidjer  im3entrum 
bei  Doerfel!  (3.5ebr.)maa)te  benbänifajeuiJefeb,!*« 
fiaberSRejaauf  bie  bro^enbe^efa^r  aufmerlfam,unb 
er  entzog  fta)  berfelben,  inbem  er  in  ber  9Jaa)t  oom 
5.  }ttm  6.  ,vcbr.  bai  Xancvat  räumte,  $rinL^rieb« 
ria)  Jlarl,  ber  bei  Sintis  bie  6a)lei  überfa)ritt,  fam 
nun  ut  fpät,  unb  nur  bie  öfterreia)er  erreichten  bie 
hätten  6. 3ebr.noa)füblia)  oon^lendburg  bei  Ooer« 
j ee  unb  brachten  ifmeu  empftnblia)e  Verlufte  bei.  Sie 
bontüte  Strtuee  jog  fid)  teils  in  bie  3)üppe(er  ©d)an< 

^en,  tcilö  nad)  3ütlanb  jurüd.  25ic  preuniia)c®arbe-- 1 
bioifton  folgte  bis  jur  9Jorbgren$e  Sa)leSn)igS  unb 
befehle  19.  $ebr.  Kolbing. 

2a  bie  preufeifdje  $eere«leitung  e«  oerfäumte,  bie  I 

(®efa)ia)te  1863-1864). 

Düppeler  3a)anjen  fofort  erftünnen  )u  (äffen,  unb 
fta)  für  eine  förmliche  33e(agerung  entfa)ieb,  für  meiere 

ba«  SJateriat  erft  b«rangefa)afft  ioerben  mußte,  Diter- 
r-'i  et;  aber  gegen  ein  Vorbringen  in  ̂ ütlanb  junäa)ft 
Vebenfen  erbfob,  fo  gerieten  bie  AriegSunternedmun' 
gen  ins  @toden.  3um  ®lud  lehnte  Napoleon  m. 
eine  bewaffnete  (Sinmifa)ung  m  gunften  Sänemarf«, 
bie  Snglanb  oorfa)lug,  ab.  (Snglanb  allein  modte 
nidjtS  tbun,  unb  ftufjlanb  mar  bura)  ben  po(nifd)en 
Slufftanb,  in  n>ela)em  itjm  Greußen  ü&erbieS  mia)tigc 
Dienfte  geleiftet  hatte,  in  Stnfprua)  genommen.  @o 

gab  £fterreid)  feine  3uf^mmunS  3UC  energi|d)en 
gortfefcung  be«  Kriegs,  üödbrenb  7.  Diärj  bie  Ver* 
bünbeten  bie  Gfcenje  ̂ ütlanbS  überfa)ritten,  rourbe 
Glitte  3Rän  bie  Vei djiefeung,  28.  jJian  ber  förmliche 
Angriff  auf  bie  Düppeler  @a)an)en  (f.  Düppel) 
bura?  parallelen  eröffnet  unb  nad)  einer  Heu)«  oon 
öefed)ten  18.  Slpril  ber  Sturm  unternommen,  bei 
bem  bie  Dänen  Untergrößen  Verluften  auS  ben  6d)ati: 
jen  oertrieben  mürben  unb  fta)  nad)  SUfen  uirüd - 
jieljen  mußten;  bie  preufiifdbe  Slrmee  erlitt  einen  Ver« 
(uft  oon  1200  SNann  an  Zoten  unb  Venounbeten. 

Darauf  mürbe  3üt(anb  bis  jum  £imfjorb  befe^t; 
^rebericia  räumten  bie  Dänen  ohne  ©dpmertftreta) 
(28.  Xprtt).  Dem  befehlen  bänifd)en  (gebiet  rourbe 
eine  Kontribution  oon  650,000  Zblr.  auferlegt  jum 

Srfafe.  für  ben  6d)aben,  ben  bie  SBlodabe  ber  beut« 
fd)en  Seebäfett  unb  bie  Aufbringung  beutfd)er6d)iffe 
burd)  bänifd)e  Kreujer  oerurfaa)t  hatten;  benn  ob< 
roob,l  bie  Greußen  10.  5JJärj  bei  ̂ aSmunb  in  Äügcn 
unb  bie  Öfterreidjer  9.  SKai  bei  ̂ elgolanb  einen  2ln* 
griff  auf  bie  bämfa)e  flotte  gemagt  hatten,  mar  bie 
Übermacht  jur  See  boo)  nod)  auf  bänüd)er  Seite. 

Xuf  (SnglanbS Betreiben  mürbe  2Ö.S(pril  bie  2on« 
boner  Konferen)  eröffnet,  um  eine  frieblio)e  Sö« 

fungber  fd)(eSroig-b,olfteintfd)en  ̂ rage  |u  oerfud)en; 
ber  Deutfd^e  Vunb  mar  auf  berfelben  burd)  Veuft  oer= 
treten.  Sie  brachte  12.  3Rai  einen  SBaffenftiUftanb, 
nicht  aber  eine  Vereinbarung  über  S.  )u  ftanbe.  Die 

beutfd)en  3Käd)te  fdjlugen  17.  2Rai  eine  reine  ̂ ßer« 
fonalunion  }mtfa)en  Dänemarl  unb  S.oor.  Diefelbe 
mürbe  aber  oon  Dänemart  ebenfo  jurüdgeroiefen  mie 

eine  XeilungSd)leSn)iflS  nad)  berSprad)gren)e  nörb-- 
lid)  oon  Flensburg,  preufeen  unb  Öfterreia)  fagten 
fia)  ba^er  offen  oom  Sonboner  ̂ rofololl  loS  unb 
oerlangten  28.  SRai  im  Verein  mit  Beuft  bie  ooD« 
ftänbige  Trennung  ber  §er)ogtümer  oon  Dänemart 

unb  i^re  Vereinigung  ju  (rinem  Staat  unter  bem 
©rbprtnjeii  oon  Sluguftenburg.  Da  bie  bänifd)e  9t* 
gierung  bieS  erft  recht  ablehnte,  ging  bie  Konferenz 
25.  ̂ uniunoerrid)teterSaa)eauSeinanber.  Der  Krieg 
begann  oon  neuem,  unb  in  ber  iKadjt  oom  28.  auf  ben 
29.  3uni  gingen  bie  Greußen  unter  £>ertoart&  o.  Vit» 

tenfelb  über  ben  Sllfenfunb  unb  eroberten  bie  3it|"el Milien  nad)  für  jem  Kampf;  berieft  ber  bänija)en 
Armee  rettete  fid)  nad)  §ünen.  92un  rourbe  baS  £anb 
nörblid)  oon  Simfjorb  bis  $um  Kap  Stagen  befe^t 
unb  bie  Dänen  oon  ben  friettfd)en  ̂ nfeln  oertrieben. 
StüeS  mar  für  eine  äanbung  ber  Verbünbeten  in  ftü« 
nen  unb  Seelanb  oorbereitet.  Keine  Hoffnung  oer 
Dänen  auf  frembe  $ilfe  erfüllte  fta),  unb  fo  gaben 
fte  ben  roeitern  Söiberftanb  auf.  Die  geinbfeligfet^ 
ten  rourben  20.  CXuli  eingefteKt  unb  1.  Aug.  ut  dUicu 

bie  $rieben3präliminarien  abgefd)loffen;  ber  bifxn'u 
tioe  triebe  oon  fßten  rourbe  30.  Oft.  unterjetd): 
net.  König  GJjrifiian  IX.  trat  in  bemfelben  feine 

I  ftedjte  auf  Sd)leSroig,  oon  bem  nur  f leine  Stria)c 
an  ber  9torbgrenje  .tu  Dänemart  gefd)lagen  rourben, 
.ot- 1 üe tu  unb  traue itim ut  an  Ofterreid)  unb  Vreußen 

I  ju  freier  Verfügung  ab;  bie  KriegSfoften  unbSOSRil. 
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Dblr.  oon  ber  bänifdjen  6taat*fa)ulb  würben  6.  auf« gebürbet. Sie  «rrfiniflunfl  mit  «rrufjrn. 2  o  roar  bie  2o*retßung  ber  fterjogtümer  oon  Dä« nemart  erreicht.  9hm  entftanb  aber  bie  ryrage,  ma* mit  ihnen  gefa)cben  foDte.  Die  beutfrfje  Veoölferung in  3.,  wela)e  ben  friegerifa)en  (Sreigniffen  mit  ge» teilten  ©efühlen  ber  ftreube  über  bie  iJlieberlagen ber  Dänen  unb  be*  "Diifttraiienä  gegen  bie  Ülbfia)ten ber  ©rofmtäa)te  mgeffibaut  hatte.  wünfdjte  nidjt  nur bie  &errfa)af  t  be*  Augufteuburger*,  fonbern  betranV tete  fie  al*  felbftoerftänblia).  Die  beutfa)en  SRegie rangen  unb  ba*  beutfdje  Volf  fafjen  fte  aua)  al*  bie befte  unb  bie  gerechteste  Söfung  an.  Vreufeen,  mit bem  öfterreia)  oorläufig  noa)  §anb  in  §anb  ging, mar  aber  nta)t  geneigt,  bie  mit  feinem  Vlut  eroberten Öertogtünter  ohne  weitere«  auszuliefern,  bamit  fie ein  SNittelftaat  roie  öannooer  toürben  unb  roie  biefe* ben  militärifa)cn  tote  ben  fommeniellen  ^ntereffen ßreufeene  ade  möglichen  $inberniffc  in  ben  Jüeg  leg ten.  8unäa)ft  fe^te  e*  fta)  in  ben  oöfligen  Veftb  oon 3. ,  inbem  e*  29.  9loo.  1864  fcannooer  unb  Saa)fen auff  orberte,  ihre  Struppen  au*  ftolftein  jurüd  ju  jieljen, toa*  §annooer  fofort,  Sad)fcn  erft  auf  einen  bem ■Bunb  abgenötigten  Gefell  that;  7.  De},  übergaben bie  üunbeefommiffare  ben  öfterreta)ifa)«preuf5ifdjen 3ioilfommiffaren  Jpolftein  unb  Sauenburg.  Sobann lourbe  bao  au*ia)liefelia)e  crbred)t  bei  (jrbprin^en oon  Äuguftenburg  angejmeifelt,  obwohl  bie  jurtfti- fdjen  ftafultäten  oon  16  Unioerfitäten  e*  anerfann> ten,  unb  ber ©rofcher jog  oon  C  Ibenburg,  bem  ber  uai  ■ fer  oon  ftufelanb  feine  ilnfprüdje  abgetreten,  unb  ber tyrtnj  tjriebria)  oon  Reffen  mürben  oeranlafet,  al*  Vrä» tenbenten  auf  ju  treten;  ja,  für  bü&öauGftobenjoIIern felbft  mürben  i(nfprüd;e  erhoben.  Irin  Outadjten  ber preufrifdjen  Rronfonbici  ertlärte  enblid)  1865  bie  2ln- ■  prüdje  bei  Crbprinjen  §riebrid)  al*  befeitigt  bura) oen  Verjidjt  feines  Vater*  unb  bie  beutfa)en  ©rofi mädjte  al«  bie  9iea)t*nad)folaer  Dänemarf*  in  S. unb  alfo  bie  rea)tmä&igen  Vefifcer.  Dennoa)  würbe Si*maaf  ben  $erjog  ftriebria)  anerfannt  haben, roenn  betfelbe  bie  preufeifdjen  <?orberungen(22.ftebr. 1865)  angenommen  hätte:  nämlia)  feine  Armee  unb iNarine  mit  ber  preufjifdjen  ju  oereinigen,  Sonber« bürg,  Senbäburg  unb  ftriebria)*ort  oon  preujjifrben I  nippen  befefeen  ju  [offen,  ba«  für  einen  ̂ orboftfee- fanal  erf  orber  liehe  ©ebiet  abzutreten,  fia)  bem  ̂ oll oerein  anjufdjliefcen  unb  Voft  unb  lelegraphenmefen an  ̂ Jreufeen  abjugeben.  Aua)  öfterreia)  lehnte  biefe Sebtngungen  5.  3}ldrt,  ab  unb  nahm  feit  bem  ̂ auf- tritt Siedjberg*,  ben  9Wcn*borff  erfefctc,  überhaupt eine  anbre  Stellung  in  ber  fdjleeroig'fjolfteinifdjen „jtage  ein.  Der  $lan,  bie  ̂ ebruarbebingunaen  einer ^anbe*oerfammlung  oorjulegen,  oon  bem  Vi*mard irrfolg  hoffte,  ba  au*  S.  felbft  Äunbgebunqen  ju qunften  Ureufecno  erfolgt  waren,  i dauerte  Daran, bau  Öfterreia)  unb^reugen  fta)  über  ben  tJahlmobu* uidjt  einigen  fonnten. Viod)  einmal  (am  e*  jroifdpen  öfterreia)  unb  l;ieu- %en  ju  einer  Serftänbtgung  burd)  bie  ©aft einer Jtonoention  com  14.  9lug.  1865,  nad)  welcher  ber öefn  ber  Herzogtümer  beiben  iKäa)ten  gemeinfam bleiben,  bie  Verwaltung  oon  ̂ olftein  aber  öfterreia), bie  oon  Sd)le4wig  Urcüfscn  tufteben  foHe,  ba*  (iiif;er- bem  ben  Miel  er  vafen,  bie  Witbefe^ung  oon  9ieub*> bürg  unb  bie  C  berauniciu  über  ben  ju  erbauen» ben  9iorboitfeefanal  erhielt ;  Sauenburg  würbe  gegen 2%h  9RiD.  bänifdje  Ihlr.  oon  öfterreia)  an  ben  Honig oon  i;reuBen  abgetreten.  SBäbrenb  SRanteuffel  in 3d)le*wig  ein  ftrenge*  Regiment  führte  unb  allen «t»  Aono  .Vtjifon.  4.  Vlufl. .  XIV.  9b. 

auguftenburgifdjen  Demonftrationen  fa)arf  entgegen- trat, Uen  Oablenj  in  £>olftein  ̂ rotefte  oon  Vereinen unb  Serfammlungen  gegen  bie  ©afteinerKonoention \»,  bulbete  bie  9leoenregterung  be*Grbprimen5rieb= ruh  in  Miel  unb  ocrt)inberte  e*  iitd.it ,  bafj  bie  ,vor= berung  laut  würbe,  bafe  eine  fd)le*wig'6,olftetntfa)e Stänbeoerfammlung  einberufen  werbe.  DieÄlagen ber  preuftifdjen  Regierung  hierüber  lieft  öfterreia) unbeadjtet,  unb,  jum  Gntfd)eibung*fampf  mit  ̂ Jreu« feen  cntfdjloffen,  gab  e*  feine  bieberige  Volitif  auf unb  cntfdjieb  fiaS  für  ben  ̂ luguftenburger,  inbem  e* 26.  jlpril  1866  bem  preufetfrben  Äabitiett  ben  Vor« fdjlag  madite,  ihre  :Hed:te  auf  8.  bentjeuigen  ihd- te itben ten  abzutreten ,  ben  ber  Vunb  alo  ben  beredj- tigtften  anerfenne.  .Hie-  ̂ reugen  hierauf  niebt  ein- ging, übertrug  öfterreia)  bie  ©ntfdjeibung  ber  fdjle*= wig  bolfteinifa)en  ftrapel.  3uni  bemDeutfa)en  »unb unb  berief  bie  bolfteintfdjen  Staube  für  ben  ll.^uni naa)  ̂ be^oe.  Die*  erflärte^reufjen  für  einen  Vrua) ber©afteiner  Honuention  unb  lie't  feine  Gruppen  oon Sa)le*wiain.t>olftein  einmarfdjieren,  womit  ber Ä rieg winden  efterreia)  unb  U:en>',en  au*brad)  (f.  $reu< Bifa):beutfa)er  Ärieg).  3"  bem  benfelbenbeenben- ben  Vrafl«r  Jyrieben  oom  23.  Äug.  1866  trat  Öfter- reia) S.  an  Vreufeen  ab,  boa)  mitberoon?{apoleonlll. burebgefc^ten  Ginfa)ränfttng  (^Irt.  5),  bafi,  wenn  bie Veoölterung  oon  9iorbfa)Ie*wig  ben  2üunfa),  mit Dänemarf  oereinigt  ut  werben,  bura)  ein  freie*  Vo= tum  au*brü(fe,  9Jorbfdjle*wig  an  Dänemarf  abge- treten werben  foOe.  Dura)  Vertrag  oom  27.  Sept. 1866  erwarb  Vreu&en  bie  3lnfprüa)e  be*^aufe*S.« öottorp  oom  ÖroBber^og  oon  Dlbenburg  bura)  bie ;a!  itma  oon  1  t'.ViK.  2 hlr.  unb  bie  Abtretung  oon SlbrenSböd.  9luf  ©runb  be*  ©efefce«  com  24.  Dej. 1866  unb  be«  löniglidicn  patent*  oom  12.  ̂ an.  1867 warb  bie  Ginoerleibung  Sa)(e*wig:.^olftein* in  ̂ Breuften  24.  §an.  1867  ooH^ogen.  Die  preu» fctfdjc  Vcrfaffung  trat  1.  Oft.  1867  in  Äraft,  bie  im ffliener  ̂ rieben  auf  S.  gefallenen  Ärieg*foften  unb Staat*fa)ttlben  übernahm  ̂ reufeen.  S.bilbete fortan eincVrooin)  be*  preufeifa)en  Staat*,  mit  ber  am  1. Juli  1876  aua)  Sauenburg  al8einÄrei*berfelbenoer« einigt  würbe.  Der  9(rtifel  5  be*  Vrager  trieben* würbe,  nadjbent  frudjtlofe  Verbanblungcnmttjranf« reia)  unb  Dänemarf  über  bie  &u*füljrung  be*felben gepflogen  morben  waren,  im  Df tober  1878  im  ©in« ucrftänbni*  mit  öfterreia)  aufgeboben. Die  Vereinigung  mit  $reufjen  a(*  Sa)lttf;ergebni* ber  faft  20jät)rigen  ftürmifdjen  (Jreigniffe  murbe  in S.  jumeift  nia)t  mit  gwube  begrüfjt,  ba  nia)t  blo| biebeutfa)e  Nationalität,  fonbern  aua)  bie  polttifa)e Selbftänbtgfeit  ber  ̂ erjogtümer  ba*  ibrer  ̂ Ja« trioten  aewefen  war.  Die  Vefeitigung  be*  Grbprin« jen  oon  »uguftenbttrg  würbe  al*  eine  9iea)t*ocrle^ung angefeb^en.  überbie*  fügte  fta)  bie  Eigenart  ber Sa)le*wig=£iolfteiner  fdjwer  in  bie  ungewohnten  Cin« ria)tungen  unb  formen  be*  preufeifdjen  Staat*  unb feine*  Veamtentum*.  Aua)  hier  wirften  bie  großen Greigniffe  oon  1870/71  oerföljnenb.  3laa)  ber  ̂ er- fte llung  georbneter,  gefta)erter  Verbältntffe  nahmen fcanbel  unb  3'tbuftrie  in  S.  einen  großen  Äuffcbwung ; namentlia)  Altona  unb  Atel,  ber  bebeutenbfte  Ärieg*« bafen  be*  Deutfa)en  Sieia)*,  wudjfen  mädjttg  heran. Die  Sa)le*wia,«  §olfteiner  lernten  ben  Vorjug  wür« bigen,  ber  bann  befteht,  einem  mäa)tigen  nationalen Staat*wefen  an jugehöreu,  ba*  fte  oor  jeber  Wieber- febr  ber  $rembberrfa)aft  fa)übte.  Unb  aua)  bie  Ver- mählung (1881)  be*  bereinftigen  Crbcn  ber  beutfa)en unb  preufeif  dien  Hrone,  be*^3rinjen?Bilhelm  (je^igen Kaifer*  JLMloelm  II.),  mit  ber  älteften  todjter  Jneb» 34 
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ruf-:-  von  Auguftenburg,  »rtnjeffin  »iftoria,  trug 
baju  bei,  trübe  Erinnerungen  ber  Vergangenheit  in 

»ergeffenljeit  $u  bringen.  Den  Agitationen  ber  Dä- 
nen in  91orbfcple«wig  trat  bie  Regierung  mit  ©nt< 

frpiebcnpeit  entgegen. 
IL'h tr m t ur. i  »Urfunbenfammlung  (Äiel  1839  ff.), 

»Ouellenfammlung«  (baf.  1862)  unb  »Hegeften  unb 
llrlunbcn  (Hamburg  1886  ff.)  ber  ©d)le«wig*&oI« 
ftein  -  lauenburgiftpen  ©efellfdmft  für  oatertänbifdpe 

©ejcpidjte  (feit  1833);  <Sb,riftiani,  ©efcpicpteber^er* 
jogtümerSdjleömig  unb£olftein  (ftlen«b.l776— 79, 
4  »be.;  bi«  1460);  pierju  beffen  »©efdjicpte  ic.  unter 
bem  o(benburgija>en  §auS  (Aiel  1781,  2  »be.)  unb 
aI3  ftortfefcung  §egewifd),  ©cfcfatt^te  ©cplcäroig« 
unb  jjpolftcin«  ic.  1588-1694  (baf.  1801-1802,  2 
»be.),  bi*  1808  fortgeführt  oon  ».  o.  Robbe  («1« 
tona  1834):  SBaitj,  ©cple«wig*ftolf.ein«  ©efcpicbte 
(®ötting.lfol-64,2»be.);Derfelbe,Rurjefd)lc«= 
wtg=b^lfteimjd)e  £anbe«gefd)ia)te  (Stiel  1864);  .pan» 
beimann,  ©efdjicpte  von  ©.  (baf.  1874);  Dropfen 
unb  ©ammer,Die  §crjogtümer  6.  unb  ba«Rönig» 
reia)  Dänemarf  feit  1806  (§amb.  1850);  fticp,  Um* 
rijj  ber  politifdjen  rsefdndjtc  be«  bänifcpsbcutfdpen 
6treit«(»erl.  1865);  fiüber«, Denfwürbigfeiten  jur 

fcpleöwig=polfteinifcpen  ©efcpicpte  (©tuitg.  1861-63, 
4  Sie.);  Voller,  ©efcpifpie  ©cplefiwig.fcolftein« 
(neue  Au«g.,  fortgefept  oon  ©obt,  Altona  1888,  3 
»be.);  Sammer,  Die  ©tnatöerbfolge  ber  $erjogtü< 
mer  Scpleewig  unb  fcolftein  (§amb.  1844);  Söilli« 
fen,Aa)tRriegemonatein©.(©tuttg.l8öl);  »Alten« 
fiüde  jur  neueften  fd)le«migbolHcinifa)en  ©efcpicpte  • 

(fieipj.  1851—52,  3  fcefte);  o.  b.  fcorft,  £ur  ©e« 
fd)icpte  be«  ftelbjug«  ber  ©cplc«roig'fcolfieiner  gegen 
bie  Dänen  im  3.  1850  (»erl.  1862);  »Urfunben» 
butp  jur  ©cfcpid>te  ber  l)olftein«lauenburgtfa)en  An« 

geleaenljeit  am  Deutfcpen  ©unb*  (^ranlf.  1&58); 
»Aufjctcpnungen  be«  ̂ irinjen  ftriebrta)  oon  ©dple«« 

mig<$olftetn»9<,oer  au«  ben  SaQren  1848—60«  (2. 
Aufl.,  3üriaj  1861);  »aubtffin,  ©efcpicpte  be« 
fd)lc«wig-hol|ttinif<penRrieg«  ($>annoo.  1862);  9iü« 
ftoro,  Der  beutfd)«bänifa)e  Ärieg  1864(3üridj  1864); 
»Dfterreid)ifa)<preuftifa)er  Krieg  gegen  Dänemarf  nacp 

auttjentifcpcn  Quellen«  (Sßien  1866);  »Der  beutfcp= 
bämfcpe  Ärieg  oon  1864,  bearbeitet  com  preufjijcpen 

©eneralftab«  (»erl.  1887,  2  »be.);  »Den  dansk- 
tyd&ke  Krig  i  Aarene  1848—60«,  bearbeitet  oom 
bänifcpen  ©eneralftab  (Äopcnp.  1868—86,  3  Sie.); 
£pubia)um,  Verfaffung«gefa)icpte  ©{ple«mtq*§ol« 
fteind  1806  -52  (iübing.  1871);  9Re«torf,  »orge* 
fcpicptltcpe  Altertümer  aue  ©.  (£>amb.  1885). 

©djlettau,  ©tabt  in  ber  fäcpf.  Ärei«t)auptmann« 
fdjaft  ̂ widau,  Amtepauptmannfcpaft  Annabera,  an 
ber  3ja)opau  unb  bem  804  m  bopen  ©cpetbenberg, 

Rnotenpunft  ber  fiinien  Annaberg « ©cpmarjenberg 
unb  ©.«Ärottenborf  ber  ©äd)f.  ©taatebapn,  570  m 
u.  hat  eine  eo.  .Hart;,.:,  ftabrifation  oon  »ofamen» 
ten  unb  ©pifcen,  »appe,  (sifenturjmaren,  lanbwtrt« 
fcpaftlicpen  SJlafcpinen,  £rim  unb  Änocpenpräparaten, 
fcoljfcpleiferei  u.  u     2664  meift  cuang.lrinroob,ner. 

Sdjlritfr,  ̂ ermann  2b,eobor,  bcutfdjer  ̂ edjtö= 
gelehrter,  geb.  23.  älpril  1816  gu  Drcäben,  lehrte 
fett  1848  uiv  %rofeffor  ber  9.ea)te  in  ̂ eipjig  unb 
ftarb  bafelbft  19.  Aug.  1873.  Von  feinen  Schriften 
nennen  mir:  >$anbbud)  ber  juriftifa)en  ̂ itteratur< 
(Grimma  1843,  2.  Aufl.  1850);  vun;>hidi  ber  beut« 
fa)en  Vrefegcfe^ebung>  (fieipj.  1846);  »2)er  öffent* 
li^^münblidje  ©trafprojefj  in  2>eutfcb,lanb'  (Alten« 

bürg  1847);  »#ur  Zeftfrittt  ber  Carolina«  (i'eipj. 

1854);  *2eljrbua)  be«  töniglid)  jäd)ft)'d;en  6traf« 
proäefered^t««  (baf.  1856,  2.  Aufl.  1862);  -2)ieKon= 

ftitutionen  Äurfürft  Auauft«  oon  €ad)fen  oom  ̂ . 

1572«  (baf.  1857).  Aufjerbem  gab  er  bie  »neue  tJolge « 
ber  ̂ t^igfdjen  »Annnlen  ber  ÄriminalredjtSpflege' 
(Altenb.1845-48  u.  2eipj.  1849—65,  42  »be.) 
unb  bie  »3abrbüa)er  berbeutfdjen  51ed)t«n3iffenfd)aft 

unb  ©efebgebung«(l£rlang. 1855— 72, 14»be.)  ̂ erau«. 
Sdjlrttem,  fcan«  Wirbel,  Äomponiftunb  SJun!» 

fajriftftener,  geß.  29. 9»ai  1824  ju  AnÄbadj,  befua)te 
ba«  fiebrerfeminar  in  5taifer«(autern,  ging  bann  |ur 

SDiuftf  über,  ftubierte  bei  2  voln  unb  xrauSljaar  in 

Aaffel,  fobann  oeiftu^ter  unbDaoib  müeipjig  Rom» 
pofitionforoiefilaoier>,  Drgel*unb»iolinfpiel,  roirfte 
1847—54  al«  SKufirbtrertor  in  3»eibrüden,  rourbe 
1857  Unioerfität«muft!bire!tor  in  §eibelberg  unb  ifi 
feit  1868  Xomf apellmeifter  ju  Aug«burg,  mo  er  1866 
einen  Dratorienoerein,  1873  eine  SJluftlfdmle  grün» 
bete.  AI«  6a)riftfteHer  |at  er  ftd)  in  »cttcn  Greifen 
betannt  genta d)t  bura)  feine  >©efa)id;te  be«  beutfa)en 
6ingfptel«.  (AugSb.  1863),  »®efd)ia)te  ber  geiftlia>en 
Dtdjtuna  unb  fira)lid;en  lonlunft«  (£annoo.  1867, 

»b.  1),  •  Uberi'icbtlirtje  DarfteOung  ber  ®efa)icb.te  ber 
lird)lia)en  Dichtung  unbgeiftlidien  3Hu\\U  ('Jiörbltna. 
1866),  ben  Sortraa  »Die  »5ntftef>ung  ber  Dper«  (baf. 
1 873),  bie  »tograppie  3ol).  ̂ riebr.  9tetd)arbt«  ( Aug  «b . 

1865),  bie  »©'ttibien  jur  ©efd)ia)te  ber  franjörtfd;en 
«Diuftf«  (»erl.  1884-85,  3  »be.),  Heinere  biogra^ 
pl)ifd)e  Sdjrift'.H  über  $ergolefe,  fiubw.  6pob,r  unb 
2.  »ocdiertni  (in  SUalberfee«  »Sammlung  mufttali« 
fdper  Vorträge«)  u.  a.  Aud)  b^at  er  bead>ten«werte 
Vofalfompofttionen,  eine  oortrefflta)e  dporgefang; 
fdpule  für  6a)ulen,  eine  foldje  für  SRännerfttmmen 
unb  eine  »iolinfa)u(e  oeröffentlia)t.  —  Seine  ©attin 
$iortenfia,  geborne  3irge«»  gtb.  19.  SKärj  183*> 
ju  fieipjig,  ©a)ülerin  be«  Ronferoatorium«  bafelbft, 
tft  eine  tuajtige  Vtoliniftin,  wclcpe  oor  iftrer  »er= 
mäb^lung  auf  wieberpoltenÄonjerrreifenoielfadje  An« 
erfatnung  gefunben  bat. 

€fplertjlal)t,  Äret«ftabt  im  beutfdien  »erirf  Untere 
elf afe,  an  ber  3u,  Änotenpunrt  ber  Uifenbagnen  Strap. 
bura<»afel,  6.:SKariira)  unb  S.-^ubcrn,  180  m 
ü.  2H. ,  pat  2  ftböne  fatb.  Rir> 

(pen  (fünfter  ooerSt.  Georg«» 
lirepe  unb  ̂ ibeeftrdje),  eine 
eoana.  Mirdje,  eine  Spnagoge, 

ein  ©pmnaftum,  ein  £epre< 
rinnenfeminar,  ein  »üraer- 

pofpital,  ein  Hidbcpenwatfen= 
bau«,  mehrere  epemalige  Älö« 
fter,  ein  Jpeater,  ein  Amte* 

|  geriept,  ein  ̂ auptfteueramt, 
eine  Dberförfteret,  berühmte 

S9{etaUweberei  (toiles  meUl- 
liques),  ©erberei,  Ziegeleien, 
Säge«  unbfiobmiujlen,  ftarfen 
©etretbe»,  Dbft«  u.  SBeinbau  unb(188o)  mit  ber©ar= 
nifon  (ein  »ataiQon  Infanterie  9<r.  112)  9172  meift 

fatb.  ©tnwo^ner.  —  ©.  war  fdion  jur  ̂ eit  ber  Wero= 
winger  ein  löniglidierSReierbof,  fpäterpin  einejaifer» 
lia)e»falj.  ̂ m  ll.^apr^.  würbe  ber  Ort  bem bortiaen 
»enebiftinerllofter  ber  Ijeil.  §ibe«  gefd)en!t,  befjen 
»ropft  aud)  in  ber  fpätern  ©tabt  ©.  ©a)ultpei|  unb 
3iat  ernannte,  bi«  ber  »tfa)of  oon  ©trafeburg  im 

13.  Sabril .  ba«  Rlofter  erwarb.  1216  erqielt  ber  Ort 
bureb  ben  »ogt  SQölflin  äRauern  unb  unter  (vnet - 
ria)  II.  ©tabtrea)t.  Seit  Stubolf  oon  §ab«burg  er- 

warb ©.  bie  SRedjte  einer  freien  Aeia)«ftabt  unb  bc 

wahrte  fpäter  bie  Artpioe  be«  3epn»©täbtebunbe«. 
^m  15.  oot-rit  begrünbete  b^ier  Agricola  etne@eleb.r- 
tenfa)ule,  bie  aua)  ®ra«mu«  oon  9iotterbam  befua)te. 
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würbe  aber  gemaltfam  unierbrüdt.  1632  eroberten 

bie  Schieben  6.  unb  traten  ci- 1631  an  ftranfreicb  ab. 
fiubroig  XIV.  Hefe  bie  geftung«n>erre  1673  fcftleifcn, 
bura)  Saubnn  aber  1676  wieber&erftellen.  1814  unb 

1815  belagerten  e«  bie  Scrbünbeten  oergeblia),  ba< 
gegen  gewannen  e«  24.  Oft.  1870  bie  Deutfdjcn 
burdj  Kapitulation.  Seitbem  finb  bie  fteftungeroerfc 
abgetragen  worben.  Die  Stabt  ift  Geburtsort  3. 
SBimpfeling«,  be«  Reformator«  SR.  Sufeer  unb  be« 

Qumaniften  SeatuS  Rt)enanu«  (beffen  iUta)crfamm-- 
lung  1'tcb  in  berStabtbtbliothef  befinbet).  Sgl.  Dor» 
lan,  Notices  hiatoriques  sm  TAlsace  etprincipale- 
ment  rorla  rille  de  Schle8tadt(Äolm.  1843)  ;  Söolff, 
Öefdjicbte  be«  Sombarbement«  non  S.  (Serl.  1874); 
Raumann,  Die  Eroberung  oon  6.  (baf.  1876). 

Sdj Iruöcr,  SÖurfwaffe,  au«  einem  langen,  in  ber 
SRitte  breiten  fieberftreif  ober  au«  einem  Stüd  £e< 
ber,  an  beffen  Seiten  §wet  Schnüre  befefttgt  ftnb, 
beftebenb.  Die  S.  würbe  entroeber  unmittelbar  mit 

ber  £anb  erfaßt  (funda,  gig.  1),  ober  war  am  ©nbe 

eine«  etwa  1  m  langen  Stabe«  angebracht  (Stab« 
fdjleuber,  fustibaluB,  ftig.  2).  SRan  warf  mittels 
berfelben  Steine  ober  rautenförmige  Sleigefdwffe 
(©d)leuberbleie,glandes),  bie  noo)auf50üSd)ritt 
§elm  unb  ©a)ilb  jerjdjmeiterten.  Die  S.  war  oom 
frübjten  Altertum  an  bi«  in  ba«  16.  oiilirii.  neben 
bem  Sogen  unb  berSCrmbruft  im  Gebrauch  unbbiente 

julefct  «um  Herfen  oon  §anbgranaten  (ogl.  ged)t» 
art).  Sei  ben  Hebräern  waren  befonber«  bie  Sen« 
iaminiten,  bei  ben  Griechen  bie  »larnanier  unb  »to: 
lier  al«  Sa)leubercr  berühmt 

edjlruberfrtiiflcit,  f.  Cremen,  6.  384. 
»leubrnaaftbine,  f.  o.  w.  3entrifugalma|a)ine. 
blrabcrmutlr,  f.  Desintegrator. 

SthlcuDrrn,  ba«  Serfaufen  oon  SBaren  w,  unge« 
wöbnlid)niebriaenSreifen(6d)leuberpreifen).  gn 

ber  Xecbnit  beifet  S.  einen  Äörper  auf  ber  €d)leu< 
ber«  ober  3entrifugalmafd)tne  behandeln,  entroeber 
um  benfelben  |u  puloern,  ober  um  flüffigc  Seftanb; 
teile  oon  feften  ju  trennen 

SAIeuBrrjrllcn,  f.  Glateren. 
Sdjleufe,  Rebenflufj  ber  SBerra,  entfpringt  beim 

Drciberrenftein  auf  bem  Düringer  ffialbe,burd)flie&t 

ben  Ärei«  (Urflape)  Stbleufingen  be«  preuft.  Regie; 
rungSbejirfS  (Erfurt  unb  münbet  bei  Älofter  Sefjra. 

Sdjlrufrn,  Söafferbauten  jur  (Erleichterung  ber 
Schiffahrt  (ScbiffahrtSfcblcufen),  jur  »blcitung  unb 
Slbfperrung  oon  Süaffer  (SkffmeaulierungSfchleu« 
fen),  jur  Abführung  oon  äbfallftoffen  (Reinigung«» 

fa)leufen).  1)  Die  Sdjif f arjrtef djlcuf e  per* 
mittelt  ben  Serfebr  oon  Schiffen  auf  Saffcrftrafjeit 
oon  perfcbiebenem  Ripeau.  Die  befte  Schiffahrt«» 
frbleufe  (Äammerfdjleufe,  gang«,  #apffdjleufe) 
bcftebt  aus  einer  ftromab«  unb  ftromaufroärt«  ocr« 
fdjlicfibavnt  Scbleuf  enfammer.  Der  (Eintritt  be« 

Skiffe  in  biefelbe  oon  oben  erfolgt  naa)  bereu 

ftüHung  (bei  gefa)loffenem  untern Junb  geöffneten 
obern  tyox)  bt«  jum  Spiegel  be«  Dberroaffcr«;  ber 
9lu«tritt  be«felben  erfolgt  nach  beren  (Entleerung 
bi«  sunt  Spiegel  be«  Unterwaffer«  bei  gefa)loffenem 
obern  unb  geöffnetem  untern  Ifjor.  Der  eintritt 
be«  Sdjiff«  oon  unten  erfolgt  beim  niebrigften 
Süafferftanb  ber  Äammer,  worauf  ba«  untere  Xbor 
gefa)Ioffen,  bie  ©dnif-c  be«  obern  Zb,or«  geöffnet  unb 
)o  bie  Äammer  aOmäblia)  gefüllt  wirb.  Da«  allmäb« 
liebe  AuUcr.  unb  Gntleeren  ber  Sd;leufen!ammer  er 

fofgt  burdj  Keine  6a)ü^en,  wela)e  oon  oben  mefjr 
ober  minber  hob  aufgejogen  werben  fönneu,  ober 
bureb  ©inlauffanälc,  we(a)e  in  ben  Umfangdwänben 
ber  cd) teufe  angelegt  werben,  ben  ̂ nnenraum  mit 
bem  Slufienraum  in  Serbinbung  fe^en  unb  ocr< 

fa)tief3bar  finb.  5lu«erliall'  ber  X\m<  befinben  fid) 
nod;  bie  aDmöblid)  oerengerte  (Einfahrt,  ba«  fogen. 
Ober«  ober  Sorber^aupt,  unb  bie  aHmätjlid; 
erweiterte  9(u«fab,rt,  ba«  fogen.  Unter«  ober  §in< 
ter^aupt,  beibe  mit  Serttefungen,  in  we(d;e  ftcf) 
bie  geöffneten  $lügel  ber  S djlagt bore  einlegen  laf« 
fen.  Da«  Offnen  unb  Sdjlieficn  ber  7fwre  erfolgt 
meift  bura)  med)anifa)e  Sorricbtungen,  ).  S.  bura) 
Rab  unb  Getriebe  in  Serbinbung  mit  3abnfian« 
gen  ober  bura)  ̂ obraulifdje  ̂ reffen.  Der  Soben 
bon  Äammer  unb  Unterljaupt  liegt  in  ber  Sotjl« 
böb,e  be«  untern,  berjenige  be«  Ooerb^aupt«  in  ber 
eo^l^öb^e  be«  obern  Stromteil«;  ben  Rioeauunter« 
fdjieb  beiber  nennt  man  ben  ftall  ber  Sdjleufe,  ber= 

felbe  beträgt  gewöhnlich,  1,6  —  2,«.,  bisweilen  aua) 
6  m;  bei  gröBerm  Gefälle  werben  mehrere  S.  ge« 
fuppelt,  indem  ba«  Unterftaupt  jeber  ooern  jugleid) 
ba«  Oberhaupt  ber  folgenben  untern  Sdjleufe  bil« 
bet.  ̂ pbraulifa)e  S.  ftnb  SWecbani«men,  bei  wel* 
eben  ba«  Sduff  in  einer  beroeglidjen  Äammer  fta)  ocr- 
tifal  aufwärt«  bewegt,  währenb  eine  jweite  Äammer, 
bie  erfterc  balancierenb,  abwärt«  geht.  Die  Setrieb«: 
traft  wirb  getoonnen,  inbem  man  ben  aiafferfpiegcl 
in  ber  ftnfenben  Äammer  erhöht.  Die  hobraulifd)e 
6a)leufe  ui  Xnberton  am  SBeaoerflufi  befteht  au« 
mei  Äammern,  wela)e  auf  je  einem  $refjfo(ben  ru« 
cn  unb  Sdjiffe  oon  2500  «ttr.  aufgunehmen  oermö« 

gen.  Die  Spülfd)leufen  finb  an  ftlufmtünbungen 
unb  Keinen  fcäfen  angelegte  Staufchleufen,  bie  bei 
hinreidjenbem  $>interwaffer  geöffnet  werben,  worauf 
ba«  Söaffer  burdjfcfiiefit  unb  bie  Serfanbungen  weg» 

fpült.  2)DieSöafferregulieruug«fchleufcn  wer« 
ben  ben  Sielen  (f.  b.)  ärmlich  fonftruiert.  3)  Die 
Reinigung«fcb(eufen  bienen  jur  Aufnahme  von 
^lufjroaffer  oberhalb  einer  Stabt,  um  ba«felbe  bura) 
bie  ftäbtifdjen  Äanäle  ju  treiben  unb  unterhalb  ber 
Stabt  wieber  in  ben  ftlufj  juriidgufübren. 

Sdjleufinßen,  Äreidftabt  im  preufi.  Regierung«« 
bejirf  Grfurt,  am  Sübfufj  be«  ih"ringer  Syalbe«,. 
am  (Sinflufi  ber  (Srlau  unb  Rahe  in  bie  Sd)leufe  unb 
an  ber  (iifenbahn  Themar -S.,  897  m  ü.  hat  2 
Äirdjen,  ein  Scbjofj  (einft  Refibenj  ber  Grafen  »ou 

$>enneberg),  ein  Gomnafium  mit  Alumnat  (1577  gei 
grfinbet),  eine  ̂ ohanntter<Orben«tommenbe  (ieftt 
Süraerfchule),  em  Amtsgericht,  eine  Dbnrförfterei, 
ein  Äiefemabelbab,  mea)aniia)e2Bebcrei,  ̂ abrtfatiön 
oon  SorBellan,  Gla««  unb  $o(}fpielmareu,  phoftfa« 
ltfa)en  3nftrumenten,  Sappe,  Züten,  S«P»f^  Ceber, 
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Bleiweiß,  ftarfe  Bierbrauerei,  .fcoljbanbel  unb  (ins) 

3613  faft  nur  eoang.  Ginwofjner.  —  ©.  war  von  1245 
6id  1583  ber  ipauptlinie  ber  ©rafen  oon  §enne* 
berg  unb  gehörte  bt«  1815  jum  föniglta)  fäcbftfcgen 
Anteil  ber  ehemaligen  ©raffcöaft  Spenneberg,  feitbem 
ju  Breufeen.  Bgl.  ©efjner,  ©efegiebte  ber  ©tabt  ©, 
iScbleuftng.  1861);  ©egott,  ©tatiftif  be«  KreifeS©. 

(Suhl  1882). 
Schlich  (©djlieg),  bei  ber  Aufbereitung  (f.  b.)  er» 

folgenbe«,  gepodjte«  unb  burdj  SBafcgen  oöüig  ge 
reinigte«  melir  ober  weniger  feine«  Grj  (©anbe, 
Wegle,  ©flamme);  je  nadjbem  e«  trorfen  ober  nafj 
gepoa)t  ift,  beifit  e*  troefner  ober  naffer  ©. 

341  idjtf ,  fiebrige  ftlüfftgfeit,  mit  wehte v  man  bie 
Kettenfäoen  beim  SBeben  ju  tränten  pflegt,  um  fie 
gtatt,  etwa«  fteif  unb  Inn  t  ju  mad)en.  Bai.  SBeben. 

Sthlidjteflrfjtl,  Stbolf  fceinria)  Sriebrid),  @e* 
tefjrter  unb  ©tgriftfteuer,  äeb.  8.  $ej.  1765  ju  SBat» 
terSbaufen  bei  ©otha,  ftubierte  in  3ena  ̂ 3t)iEo(ogte 
unb  Xfjeoloate,  bann  \n  ©öttingen  oorjüglia)  Alter* 
tumSwiffenfcgaften,  warb  1797  Segrer  am  ©gmna» 
fium  unb  1801  aua)  Btbliotbcfar  fowie  2>ireftor  be« 
iJJünjfabtnett«  äu  ©otha,  fpäter  ©eneralfefretär  ber 
Afabemie  ber  Söiffenfdjaften  ju  SJtündjen  unb  ftarb 
bafelbft  als  Etreftor  ber  £ofbibliotgef  4.  2)e3- 1822. 
iitterarifa)  tfat  er  fta)  befonber«  burd)  feinen  »Wefro; 
log  ber3Jeutfdjen'  (nebft Supplementen,  ©otha  1790 
bi«  1806,  28  Bbe.)  unb  bie  »Ännalen  ber  Wumi«ma* 

tif  *  (baf.  1804—1806,  2  Bbe.)  berannt  gemalt. 
Stgliibtitigebeim,  ©tabt  im  preufi.  Wegierung«» 

bejirf  ̂ jiofen,  Krei«  g-rauftabt,  bat  eine  altertümlidje 
eoang.  Äirdje  mit  ̂ oljfdmifrereicn,  jablreidje  Söinb» 
müblen,  ©ebubmadjerei  unb  <\m>)  922  Ginm.  ©. 
würbe  1642  für  oertriebene  ©cglefier  angelegt. 

SdjlidjtfruO,  Aline  oon,  Womanfcgriftftellerin, 
geb.  20. Woo.  1832  auf  ber  3nfel  Wögen  al«  bie  Socg» 
ter  eines  begüterten  Gbclmann«,  gtng  ju  ihrer  roew 

teru  Au«bilbung  gegen  benSöiüen  ihre«  Bater«  nad) 
Berlin,  wo  fte  ihren  2eben«unterb,alt  burd)  SWufif* 
Unterricht  erwarb  unbftcg  bef  onber«  mitGIifeScgmibt, 
ber  belannten  bramattfegen  Borlcferin,  befreunbete, 
ftarb  aber  bafelbft  bereite  5.  SWärj  1863.  tUrc  oor< 
uiglicbften  fßerfe  ftnb:  ßarbinal  Wicgelieu«  (®örl. 
1855,  4  Bbe.),  »Gorbelia«  (baf.  1867  ,  3  Bbe.)  unb 
»Der  Agitator  oon  3rlanb«  (Berl.  1859,  4  Bbe.), 

worin  fte  ein  bebeutenbe«  JaU-nt  für  ben  gtftorifcgen 
Vornan  befunbet.  Aufjerbem  oeröffcntlidjte  fie  bie 
Nomone:  Gine  verlorne  ©eele«  (@örl.  1853, 4  Bbe.) 
unb  «SRorton  Barnen«  (Berl.  1&55, 2  Bbe.),  »fiaterna 

SJiagica«,  WooeHen  (baf.  1860),  unb  ben  Scgwanf 
»2i?ie  ein  Staat  gerettet  wirb«  (baf.  1871). 

Sdjliibtmofdiine,  f.  Weben. 
®älüf,f.SHarfcglanb. 
Sdjlieben,  ©tabt  im  preufi.  SRegierunfiSbejirf 

Berleburg,  Äreiö  ©djmeint^,  bat  ein  Amtsgericht, 
Weberei,  ̂ opfenbau  unb  (!»%)  1824  Ginm.  gn  ber 
9läbe  grofee  beibnifttje  ©rabftätten. 

S liefer.  f.  Älippfdjliefe
r. 

lieg,  l  x>.  w.  ©djltdj. 
liemann,  £>einrid;,  Altertumftforfc&er,  geb. 

6.  ̂ an.  1822  ju  9ieubu(fow  inWedlenburg^Sd^werin 

al*  ber  ©obn  eines  Bre°i8er**  erhielt  feine  erfte  Bil» 
bung  in^euftreli^,  war  fünf  0«bre  lang  Kauf  mannS- 

Icbriing  in  ̂ürftenberg,  liej|  fia)  bann  auf  ein  nad; 
Bcueguela  beftimmteS  Sdjiff  anwerben,  litt  aber  an 
ber  boQanbifdjen  3nfel  Jetel  ©djiffbrueb  unb  m  b  fia) 
unter  ben  größten  Gntbebrungen  genötigt,  in  Amfter» 
bam eine tl eine BüreaufteDe an)uneb,men.  .öier gelang 
eS  feinem  JBiffenSburft,  ficb  naa)  unb  naa)  bie  itenm 
ui«  bermobernen  europäifd)en©prad)en  angueignen; 

Anfang  1846  tonnten  ihn  feine  i^:n: ipale  fd^on  ald 
Aaenten  naa)  Beter&burg  fa)tden,  unb  biet  grünbete 
erba*3ahrbaraufein$au«aufeigne9ledmunq.  Slacb,^ 
bem  er  tro^  eine«  umfangreia)en  ©efdjäftSberrieb* 

feine  ©prad;enfunbe  erweitert  unb  ftd)  aua)  ba«  Alt* 
griedjifd)e  angeeignet  hatte,  bereifte  er  ben  europöi« 
fdjen  Kontinent,  ©grien  unb  Aqnpten  unb  fam  1859 
gum  erftenmal  nadjWricdjcnlnnb.  ^n  benBeftfc  eine* 

grofeen  Vermögen«  gelangt,  unternahm  er  1864  eine 
Keife  um  bie  Welt  unb  lieft  ftd>  1866  in  Bari«  nie 

ber,  wo  er  mit  Begeiferung  aro)äologifd?en  ©tubien 
oblag,  ©o  au«gerüftet,  führte  er  enblta)  feinen  lange 
gehegten  SieblingSplau  au«:  er  fua)te  junädjft  ben 
tlaffifdjen  Boben  be«  alten  ̂ tliof a  auf  unb  roanbte 
fta)  bann  naa)  ber  tteinaftatifdjen  Küfte,  wo  er  in 

bem  §ügel  oon  vnn'nrlil  bie  Stätte  be«  alten  Zroja oermutete  unb  im  April  1870  auf  eigne  jtoften  bie 

erften  Wachgrabungen  oeranftaltete,  bie  in  ben  bei* 
ben  folgenben  fahren  in  gr5Berm  Sla^ftab  fortge* 
fe(t  unb,  mit  Unterbrechungen,  erft  1882  beenbigt 
würben.  ®ie  Ausbeute,  bie  allerbing«  nur  burd)  feine 

unb  feiner  ©attin,  einer  gebornen  ©rtedjin,  Au«* 
bauer  möglia)  würbe,  war  eine  erftaunlia)e,  obgleich 
bie  gefa)icf)tliche  Befttntmung  ber  gewonnenen  ̂ ttnbe 
junächft  nicht  möglich  war  unb  ber  ©ebanfe  an  ba« 
&omerifo)e  Zroja  bet  nüchterner  Beurteilung  nicht 
Stieb,  tjielt.   Bgl.  S.  o.  So  bei,  Aber  Sd>lientann« 
Iroja  (SRarb.  1876);  D.  Keller,  $ie  Gntbechxng 

3Hon«  gu  §iffarlif  (^reiburg  1875);  'firid,  3ur  tro= 
janifajen  ftraQt  (in  Jahn«  »3ahrbüa)em  für  Bh^o* 
logie«  1876).  Der  Brojefj,  ben  bie  türlifcbe  Segie* 
rung  bei  ben  grieebtfepen  ©erichten  gegen  S.  wegen 

feiner  Wachgrobungen  anftrengte,  würbe  babura)  be* 
enbigt,  baß©. eine ©ntfa)äbtgünq«fumme  oon 50,000 
^ranf  gahlte,  wogegen  er  als  alleiniger Beft^er  feiner 
Sammlungen  anertannt  mürbe,  bie  er  1882  bem 
Ueutfdjen  Weich  febenfte  (imSRufeuntfür&ölferfunbe 

ju  Berlin).  Woo)  großartiger  geftaltete  fta)  ba«  We- 
fultat  ber  Ausgrabungen  in  aJlgfenä,  ber  alten  Stabt 

Agamemnon«,  bie  er  1876  begann,  junädjfl  in  ber 
Afropoli«  bafelbft  beim  berühmten  Söwenthor  unb 
bem  fogen.  Sdjathau«  bc«  Atreu«.  S.  entbedte  auf 
ber  Burg  oon  SKofenä  unter  anberm  (1877)  in  tiefen 

Schächten,  weld)e  gu  einer  Anjahl  oon  ©räbem  führ; 
ten,  eine  SRenge  oon  foftbaren  Sdjmuctgegenftänben, 
Söaffen  unb  felbft  noch  Sfelette;  fa)on  oer  materieDe 

SDert  ber  gefunbenen  ©egenftänbe  (eine  iif  äff  c  berfel* 
ben  au«  gebtegenem  ©olb),  wela)e  ftch  }e^t  im  B0I9* 
technifunt  ju  Athen  beftnben,  beläuft  ftch  auf  oiele  tau» 
fenb  9Warf.  3n  Sthafa  nahm  S.  im  ̂erbft  1878  feine 
frühern  Waa)forfchungen  wieber  auf  unb  entbedte  auf 
bem  fteilen  Berg  Alto«  bie  Überrefte  einer  uralten 
©tabt  !gflopifa)er  Bauart.  3m  §erbft  1881  unb  im 
ftrübjaljr  1882  grub  ©.  ba«  fogen.  ©djatjbau«  be« 

'jRinga«  inOrdjomeno«  au«,  in  ben  fahren  1884  unb 
1886  bedte  er  bie  großartige  Anlage  be«  B«lafte«  ber 
Könige  oon  Xirgn«  auf  ber  Afropoli«  bafelbft  auf, 
unb  1888  fefete  er  bie  Ausgrabungen  in  SRprenä  fort. 
3m  3. 1879  würbe  6.  oon  ber  Unioerfttät  Woftod 
gum  Gbrenboftor  unb  1881  oon  ber  ©tabt  Berlin 
;um  Ghrenbürgrr  ernannt.  Gr  hat  feinen  ftänbigen 

äl'obnfife  in  Athen.  Über  bie  Grgebuiffe  feiner  %ot- 
f  cpungen  berichtete  er  in  folgenben  SBerfen,  bie  größten» 
teil«  aud)  in  framöftfa)en  unb  englifchen  Bearbeitung 
gen  erfegienen:  »,\tbafa,  ber  Bc'oponne«  unb  iroja« 
(Äeipj.  1869,  mit  Autobiographie);  »Srojanifche  AI« 
tertümer«  (baf  1874,mit  Atla«);  »Wnfenä«  (mit Bor* 
wort  oon  ©labftone u.  Atla«,  baf.  1877);  »3lio««  (baf. 

1881);  'Dra)omeno««(baf.l881);»Wei  ein berlroa«« 
(baf.  1881);  »Sroja*  (baf.1883);  »^irgn««  (baf.1886). 
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€$Ue nflrn,  ftlecfen  im  bab.  Ärei*  fiörraa),  an  bei 
ainie3Hann^eim-ÄonftaniberÖabifa)en6taQt«l)tt^n, 
bat  SBeinbau,  SBeinbanbel  unb  1231  meift  fath. 
irinroobncr  §ier  24.  Oft.  179ö  ©ieg  ber  öfterreu 
d)er  unter  bem  ©rjberjog  Äarl  über  Die  granjofen 
unter  SRoreau. 

gdjlirren,  fabenförmige  ober  ftreifige  Radien  im 

@[a«,  welche  in  ber2)ta)ttg!ett  von  bot  übrigen  @la8- 
maffe  abroetdjen  unb  babura),  ohne  jualeid)  eine  oer> 
fa)tebene  ftarbe  iu  beftben,  fta)tbar  roerben.  ©ie  ftnb 
befonber*  inopttfd)en©läfernfef)rftörenb,  roeilfa)lte» 
renbalttge  fiinfen  wegen  ber  unregelmäßigen  3 1 va h= 
Icnbredjung  tmflare  optifa)e  Silber  geben,  roela)e 
ftarle  Vergrößerungen  nid)t  oertragen.  3«i^tcr®nt* 
betfung  im  ®la*  [tat  Xöpler  einen  befonbern  »ppa* 
rat  fonftruiett. 

©djUcrfee,  See  in  Dberbaoern,  am  Slorbfuß  ber 
Saor.  «Ipen,  774  m  ü.  SR.,  ift  3  km  lang,  1  km  breit 
unb  64  m  tief.  Jüt  feinem  9lorbenbe  in  freunblia)er 

Sage  2)orf  unb  fiuftfurort  6.  mit  fatb.  Äira)e,  Ober* 
förfterei,  2 ieeb ab,  Aement*  unb  ©ladfabrilation, 

Dampnäqemüble  unb  (1885)  642  fatb.  (Sinroobncrn. 
Stfjlie&bled),  beim  ©a)loß  bie  bura)broa)ene SBlea)« 

platte,  in  roela)e  ber  Siegel  beim  §ufa)lieften  eintritt. 
©djlirjjfrudjtr,  alle  trocf entmutigen,  nia)tauffprin« 

genbenftrüa)te,  roiebie  9luß,  bie  Äaroopfe,  ba*  Slc^ä- 
nium.  »ua)  bie  2)oppe[fä)iießfrüa)te  gehören  ijicr- 
fj*t,  bie  meift  in  Xeilfrüaite  (mericarpia)  »erfüllen. 
2>en  ©egenfa*  ju  ben  6a)ließfrüa)ten  bilben  bie 
6pringfrüa)te. 

©ajließmuBfrl  (Sphincter,  Constrictor),  freiSför* 
miger  9Ru*fel,  melier  um  eine  natürlidje  Öffnung 
be*  Äörper*  berumgelagert  ift  unb  fte  bura)  feine  3u« 
fammenjtebung  fa)ließt.  (Sin  fo(a)er  finbet  fta)  bei 
bem  2Hcnfa)en  am  3J?unb,  an  ben  Slugenlibern,  an 
ber  $arnblafe,  am  Mfter  :c.  ̂ fjre  nia)t  feiten  oor» 
fommenbe  Säfjmung  fuhrt  ju  ben  größten  SBefa)roer« 
ben.  6.  Xofel  »2Ku*feln  be*  3Renfa)en«. 

6a|lirßun88bogen(3d)licßung*brab,t)u.©a)lie* 
ßungfcfrei*,  f.  öaloanifa)e  Batterie,  6.871. 

€Älie|ttB08Prom,  f.  3nbuMon,  6.932. 
6<|lif,  reufibegüterte  böb,m.  «bel*familte  mit  fol» 

genben  berühmten  Sprößlingen: 

1)  Äafpar,  geboren  um  1400,  ©of>n  be*  $atrU 
jier*o.  ©ger,  §emria),  föniglia)en  JtafteDan*,  unb  ber 
©räfin  Äonft.  o.6oüalto,  feit  1415  ©ünftling  ©ieg» 
munb*,  balb6eele  berlönigltajenÄanjlei,  1421  frret* 
betr,  1423  $rotonotar  ©tegmunb*,  bann  Äanjler. 
6etne  2ieben*abeuteuer  in  Italien  oon  1432  bi*  1438 

gaben  ben  Stoff  »um  Siebe*roman  feine«  ©tbüfcling* 

Änea  6iloio  be'  ̂ iccolomini  (fpäter  $apft  $iu*ll.): 
»Gurualu*  unb  Sucretia«  (lat.  unb  balboonÜBpßin* 
2>eutfa)e  überfefct);  al*  ©läubiger  be*  oerfa)roenbe* 
rifa)en  Sujetnburger*  unb  gerotnnfüa)tiger2)tpIomat 
roarb  er  balb  reia),  mar  aua)  iReia)*fan»ler  ber  Äaifer 

ülfared) t  IL  unb  tyriebria)  III.  unb  roarb  1487  in  ben 
©rafenftanb  erhoben  unb  mit  anfefmlia)en  ©ütern 
belehnt.  ®t  ftarb  1449. 

2)  6tcpb>n,  ©raf  oon,  geb.  24.  2>ej.  1487,  er« 
öffnete  bie  reiben  ©ilberminen  in  3oaa)im*tba(  unb 

ließ  1517  juerft  3oaa)im*tbaIer,  aua)  Schliefen: 
t  baieu  genannt,  prägen;  er  fiel  1526  in  ber  ©^laa^t 
bei  SRobäc*. 

8>  ̂ ranj,  ©raf  oon  S.  au  Sbaffano  unb  SÜeiß* 
firmen,  geb.  23. 3Wai  1789  ju  «rag,  loibmete  fia) 
bem  ©tubiutn  ber  9lea)te,  trat  beim  &u*brua)  be* 
Kriegs  1809  al*  Leutnant  in  ein  Küraffterregiment 
ein,  warb  nadj  ber  bei K«pern  Oberleutnant 
unb  noa)  roäbrcnb  be*  ̂ elbjug*  Sittmeifter.  ?ll* 
Öfterreia)  fia)  1812  mit  ̂ rantreta)  oerbünbete,  nab,m 

er  feinen  Slbfdjieb;  naa)  ber  Ärieg*erllärung  Öfter» 
reia)*  an  Napoleon  I.  im  %uguft  1813  aber  trat  er 
rcieber  in  ba*  §eer  ein,  mar  Orbonnanjoffijier  be* 
Maifers  ̂ canj ,  erhielt  bei  30aa)au  eine  gefäl)rlia)e 
Äopfrounbe,  bie  ibm  ein  »uge  foftete,  unb  aoancierte 

in  ben  folgenben  griebenSjalren  jum  gelbmarfajaü« 
leutnant  unb3nb,aber  eine*  4)ufarenregiment*.  <Waa) 
ber  Liener  i'iärjreoolutton  oon  1848  roarb  er  Aom> 
manbant  oon  Stralau,  Gnbe  9boember  aber  jum  öe« 
feblebaber  eine*Äorp*  oon  8OO02Hann  ernannt,  ba* 

bei  I'ufia  in  ©alijien  ju  einer  2)ioerfton  naa)  Ober« 
Ungarn  jufammengejogen  roarb.  (ix  ertämpfte  mit 
bemfelben  in  einem  tßinterfelbjug  mehrere  bebeu? 
tenbe  6iegc  über  bie  roeit  überlegenen  3nfurgenten 
unb  maa)te  bann  oon  ftafa)au  au*  einen  meifterb^af« 
ten  9tütf)ug.  91aa)bem  er  fta)  mit  ber  $auptarmee 
be*  dürften  9Dinbifa)grä^  oereinigt  hatte,  oerijalf  er 
biefem  in  ber  6a)lad)t  bei  Aapolna  jum  ©ieg.  ̂ aa) 
Ungarn*  ̂ aeififation  roarb  er  Aommanbant  be*  2. 
ftrmeeforp*  unb  lommanbierenber  ©eneral  in  HJäb= 
reu.  6eit  3utu  1854  Cherbcf ehlc-haher  ber  oierten, 
in  ©alijien  ftebenben  Krmee,  ging  er  mit  berfelben 
1859  auf  ben  Krteg*fa)auplaj»  naa)  Italien,  roarb 
bort  naa)  ber  6a)laa)t  oon  IKagenta  an  ber  ©teile 

©pulat)*  jum  itommanbanten  ber  jroeiten  Öfterret: 
a)ifa)en  Slrmee  in  Italien  ernannt  unb  foa)t  bei  3ol« 
ferino  an  ber  ©pifte  be*  rea)ten  ̂ lüflel*-  9(<>tb  bem 
^rieben  oonStQafranca  nab,m  er  feinen  2lbfa)ieb  unb 
ftarb  17.  IRärj  1862.  Sgl.  Äocjicsla,  2)ie  SBinter. 

fampagne  be*  ©raf  ©a)liffa)en  Ärmeerorp*  1848  — 
1849  (Dlmüb  1850). 

©djUngbaura,  f  Viburnum. 
©d)linßbffd)»erbeit  (DoSptiagie),  bie  golge  febr 

mannigfaltiger  Aran!b,ett*)uftänbe,  foroobl  ber  3ia< 
a)engebi(be  unb  be*  @d)lunbIopfe«  al*  aua)  ber  ©peife« 
röhre  bi*  »um  SRagenmunb  hinab.  3m  roeitern©tnn 
roirb  hierher  aua)  t>a*  erfd)roerte  ©äugen  unb  Manen 
geredmet,  roedbalb  benn  aua)  bie  franfljaftcn  9(ifet> 
tionen  ber  Aaumu*feln,  ber  Hteferfnoäjen,  ber  iJip» 
pen  icbabei  in  Setraait  (ommen.  .1  ie  am  bäuftgften 
oorfommenben  ©.  ftno  biejenigen,  roela)e  oeranlaßt 
roerben  bureb  bie  ent}ünblia)e  9(nfa)ioeUung  ber  in 
ber  iNaajenböble  gelegenen  ©ebilbe,  befonber*  ber 
ERanbeln  unb  be*  ©aumenjeael*  mit  bem  3äpfa)en, 

forote  aud)  burtl;  bie  @ntjünoung  unb  ©efa)roürbi(< 
bung  im  Sereia)  be*  Äeb.lfopfe*  unb  ber  üuftröbre 

(bei  ©a)roinbfüa)tigen).  ÄUe  ©efajroülfte  unb  ent.- 
jünblidben  3"ftänbe  ber  ©petferö^re,  roie  fold)e  3.  SB. 
burd)  Sßerfa)lingen  gu  beißer  ©petfen,  ä^enber  ©üb* 
ftanjen  (©a)roere(fäure,  ̂ t^falilauge  tc.)  erjeugt  roer> 
ben,  fmb  mit  ©.  oerbunben.  3utoeilen  berufen  bie 
S.  auf  einein  Ärampf  ber  5Jiaa)eRinu*felu,  j.  SB.  bei 

ber  §unb*rout.  Bei  Mranfheiteu  ber  'J{eroen,ientraU 
organe  lommt  gelegentlia)  eine  üdbmung  berSRudlu' 
latur  be*  9laä)en*  unb  ber@peiferöbre  oor,  mit  roel» 
a)er  Unoermögen  jum  ©cblingen  oerbunben  ift  (6u(< 
bärparalpfe).  Tie  Sebeutung  ber  ©.  ift  naa)  ben 
angegebenen  Urfaa)en  natürlia)  eine  feb,roerjd)iebene. 

diejenigen  'Julie  oon  ©.,  roela)e  auf  enhünblid)en 
3uftänben  ber  Saa)engebilbe  unb  ber  ©peiferöbre  bt* 
ruhen ,  ftnb  oorübergebenber  Strt,  fofern  bie  ©.  mit 
bem  Ablauf  ber  ©ntjünbung  oon  felbft  aufboren.  £>ie« 

ienigen  $äQe  aber,  roo  bie  ©.  auf  narbiger  Verenge» 
rung  ober  auf  frebfiger  (Sntartung  ber  ©peijeröbre 
Ober  auf  &Ü)mung  be*  ©ä)(unbe*  beruhen,  fiub  mit 
großen  3)efrtnoerben  oerbunben  unb  geben  roenig  ober 
gar  feine  Hoffnung  auf  Teilung  ober  aua)  nur  auf 
erbeblia)e  söefferung.  Oft  ftnb  bie  ftranfen  jum 
§ungertob  oerurteilt,  roenn  e*nia)t  gelingt,  biefelben 
bura)  ©a)lunbröb,ren  mit  nä^renben  ftlüfftgfeiteu  ju 
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(gelinge  —  ©d)littfct)uf). 

erholten.  'Jhir  bie  ©erengerungen,  rodele  infolge 
von  §inabfa)Iuden  äjjenber  SlflfftflTeiten,  j.  ©.  oon 
Sdjroefelfäure,  entftanben  finb,  [äffen  bura)  einlegen 
oon  Sa)lunbfonben  unb  alTmäc)lia)e  erroeiterung  ber 
<2petferöc)re  Hoffnung  auf  JBtebcrfierfteÖung. 

Sdblinge,  ̂ Jflaujc,  f.  Viburnnm. 
©tfalingen  (Sa)  tu  den),  ber  Vorgang,  bura)  roel* 

dftn  ber  jRunbtnbalt  in  ben  SRagen  beförbert  roirb. 
TerSiffen  oberSa)lud  gelangt  junäa)ft  auf  bic  obere 

JJläaje  ber  3unge.  Tiefe  brüeft  fia)  bann  fucceffioe 
oon  oom  naa)  hinten,  b.tj.juerft  mit  berSpifce,  bann 
mit  bcmKüden,  an  ben  Garten ©aumen  anunbfdnebt 
auf  biefe  Sßeife  ben  ©iffen  ober  @a)(ud  oor  ftc&,  t)er. 

(Sin  Abgleiten  ber  3un8e>  b*e  rinnenförmig  au*ge* 
^)5r>Ct  ift,  roirb  fjierbei  bürä)  bie  oorfpringenben  flau* 
menftaffeln  oerfnnbert.  £>at  ber  ©iffen  bie  HHunb* 
bohle  oerlaffen,  fo  legen  fia)  bie  beiben  Sdjenfel  be* 
oorbernQJaumenbogen*  aneinanber  unb  bilben  einen 
©erfa)luß  naa)  ber  Wunbhöble  t}in,  ba*®aumenfegel 
roirb  bura)  ben  fieber  bc*  ©aumen*  naa)  oben  ge» 
jogen  unb  oerejinbert  ben  eintritt  be*  ©iffen*  in  bie 
9lafcnr)ör)re;  ber  Äeblfopf  roirb  naa)  oben  gefioben 
unb  fein  Singnng  bura)  ben  nieberaejogenen  Äecjl« 
bedel  oerfa)loffen,  ber  Sa)lunbfopf  bebt  fia),  bie 
Sa)lunbfa)tiürer  fontrafjieren  fia),  unb  ber  ©iffen  ge* 
langt  fo,  übet  ben  gefa)!offenen  Äeblfopf  Ijingleitenb, 
in  bieSpeiferBt)re.  §ier  angelangt,  roirb  er  in  biefem 
engften  Teil  be*  ganjen  Tigeftion*apparat*  bura) 
periftaltifdje  ©etoegungen  ber  mu«fulöfen  Sdjlunb» 
roanbung  roeiter  beförbert.  Ter  Anfang  bcrSa)ling» 
beroegungen  erfolgt  roiüfürlta),  bie  Fortbewegung 
bc*  ©iffen*  buri  ben  Sajlunb  ift  inbeffen  reflef  torif  a). 

Sdjlingrrn,  bei  rafd)er  ftabrt  bie  ©ewegung  be* 
Sanff*oberbcr2ofomotiDeooneinerSeite3uranbern. 

Scblinaantben,  f.  Sjrfremente,  S.  966. 

Scglingpflanjrn,  biejenigenöemäcbje,  beren  Sten» 
gel  in  fpiraligen  iUinbungen  um  anbre  ®egenftänbe 
fia)  fa)lingt;  f.  ©f  lanienberoegungen,  S.  958. 

«tblipp,  f.  Tod  unb  9öetftc. 
6aitipprfä)e9  ®alj,  f.  Antimonfulfibe. 
Sdjlittrn,  ̂ u^rroerf  mit  jroei  Äufen  (Säufern), 

bie  au*  Cifen  befielen  ober  wenigften*  an  ber  Un» 
terfeite  mit  eifen  befdjlagen  finb,  erroeifen  fia)  ber 
großen  SReibung  falber  auf  geroöbnlidjen  Straßen 
fetjr  unoorteilbaft  unb  werben  batjer  auf  fola)en  faum 
noa)  angewanbt  (in  Gebirgen  jum  t)otjtran«port 
auf  feb,r  fteilen  ©afmen),  röäbrenb  fia)  auf  Sdjnee 
ober  ©i*  bie  SöibcrftanbSDeT&ältmffe  feh>  günftig  ge» 
ftal  ten.  ©eeffa)littcn  mit  f o  Keinem  WeftcU,  baß 
nur  bie  5"ß«  be*  Jatjrenbcn  barauf  ©tajj  finben, 
werben  bura)  eine  lange  Stange  mit  eiferncr  Spifee 
(©ife) ,  bie  ber  auf  bem  S.  Stefjenbe  in  ben  ©oben 
ober  ba*  ei«  einflößt,  fortberoegt.  ©eint  Segel* 
fa) litten  trägt  ein  bie  Rufen  oerbinbenber  Quer* 
balfen  einen  RttR  mitgroßem  Segel.  $m  9Rafa)i* 
nenroefen  beißt  S.  ein  9Jlafa)inenteil,  ber  fia),  in  9tu* 
ten  geführt,  in  einer  ,§orhontal*  ober  Hertifalebene 
beroeat.  Uber  S.  beim  Sa)iffbau  f.  Ablauf. 

i  i  l  i  tten  a  ppar  a  t^lefrrif  I  er,  f  .3  n  b  u  f  t  i  o  n(  S  933. 
2djlittfd)uf)  (naa)  alter  Sa)reibiirt  aua)  Sa)ritt* 

fa)ub,,  franj.  Patin,  engl.  Skate),  in  neuefter  3e«t 
meb,rfaa)  oeruofffommte  3Jorria)tung,  um  fia)  auf 
bem  eife  faineU  unb  leiajt  fo^uberoegen,  roobei  naa) 

3oln  ein  norüberge^enbe«  SAmeljen  be*  eife*  un-- 
ter  bem  £rud  ber  Äörperlaft  bie  2eia)tigfeit  be* 
Wleiten*  beroirfen  foll.  TieSa)littfa)ufje  rourben,roie 
bielUabtbauteniunbc  ergeben  Ijaben.faSon  in  uralten 
Reiten  gebraua)t  unb  au*  ©ferbelnorfjen  terfertigt. 
Vtoa)  im  oorigen  Safjrbunbert  rourben  in  Sonbon  I 
fola)e  mit  Kiemen  befeftigte  ftnoa)enfa)littfa)ub,e  ge*  I 

braua)t,  unb  in  Worroegen  unb  3*lanb  finbet  man 
fte  noa)  bleute  in  Xnroenbung,  roie  benn  aua)  bei  un* 
auf  bem  Öanb  immer  noa)  fleine  Sa)litten  mit ! 

a)en  al*  Unterlage  oon  ben  ftinbern  angefertigt  roet* 

ben.  , u'ito  ftnoa)enfa)(ittfa)ube,  roela^e  fo  groß  roaren 
roie  biefe  Keinen  Änoa)enfa)litten,  gießen  altnorbifa) 
balb  Sfibi,  balb  Önbrun,  unb  Ulier,  berSa)littfa)ul)* 
9lfe  berebba,  roirb  al*  berlRcifter  in  i^rem  (Hcbraucb, 
gefa)ilbcrt.  Säb,renb  bie  norbifa)en  ©ölfer  ebenfo 

roie  bie  Riefen,  voiiänber  »c.  immer  gute  ©a)litt.- 
fa)ub,läufer  blieben,  mar  bie  ftunft  in  2)eutfd)lanb 
meb,r  auf  bie  3uaenb  befdjrünft  geblieben,  bi*  bura) 
Älopftod*  entfjuftafttfa)e  Stt)tlberungen  (j.  ©.  in  fei* 
nen  Oben:  »35er  ei*lauf«,  »©raga*,  »!Die  Hunfl 
Jbialf*  )  ba*  Sa)littfa)uf)laufen  oon  neuem  populär 
rourbe  unb  e*  in  neuerer  3eit  mit  bem  «uffa)roung 

ber  gefamtenSportberoegung  jum  beoorjugten  S3in« 
teroergnügen  ber  b,8b,ern  Stänbe  geworben  ift.  ©i# 
3ur  Witte  biefe*  3af)tfHtnbert*  rannte  man  nur  bie 
ältern,  roie  e*  fa)eint,  in  Sfanbinaoien  erfunbenen 
Stab!fa)littfa)ub,e,  bei  benen  bie  Sob,le  in  §olj  ein. 

fielaffen  ift,  unb  nur  eine  ober  b,öa)ften«  jweierlet  ©e« 
eftigung*arten,  ben  Äreujricmcn  mit  ber  Rappe  unb 
mit  ben  fnöaielmarternben  fingen  ober  ben  Sa)nür* 
fa)ub.  9Rit  ber  jweiten  §älfte  biefe*  gabr&unbert* 
tarn  eine  neue  ©efeftigung*art  auf,  inbem  ber  ©. 
mittel*  einer  6a)raube  im  ftbfafe  befeftigt  rourbe. 
ein  oöDiger  Umf a)roung  würbe  aber  erft  ourt^  bie 
Ameriraner  bewirft.  Unter  benfiunberten  oon  neuen 

©efefti$ung«arten,  wela)e  feitbem  patentiert  roorben 
finb  unb  iäljrlia)  patentiert  werben,  baben  fia)  bi* 
je(jt  jwei  ganj  befonber*  bewährt:  bie  ©efeftigung 
mtttel*  Sa)rauben  an  ber  Seite  ber  Soble  unb  be* 

Abfatje*  oon  A.  Sto<j  in  Stuttgart  unb  bie  weitere 

fogen.  $altfasfa)e  «erbefferung,  roela)e  biefelbe  ?öir» 
hing  mittel*  eine*  §ebel*  beroorbringt.  Tiefe  Sa)litt* 

icfmhc  ['o [ton  genau  fo  feft  roie  bie  Soble  felbft,  obne 
ben  im  minbeften  ju  brüden.  Ten  fa)nellften 
S.  b,aben  bi*  jefct  bie  ̂ riefen  gebout  mit  etner  un» 

geheuer  fa)ma(en,  langen  unb  flaä)enStablfoble(30cm 
Sänge,  8  mm  ©reite  unb  10  cm  Xangente),  roobei 

jum  beffern  Abflößen  bie  innere  Äante  um  V»  mm 
bÖ>r  gefa)liffen  ift  al*  bie  äußere.  3Rit  folgen  Sdjlitt» 
ftt)utjen  fliegt  man  über  ba«  ei*,  oljne  ju  ermüben; 
aber  fie  bienen  nur  um  (9erabeau*fabren.  3um 

afn*en  oon  ©ogen  unb  ©ogenlombinationen  ober 
iguren  muß  bie  Stab,lfoble  einen  flaa)en  ©ogen  be* 

a)reiben,  beffen  Tangente  je  naa)  ben  fieiftunqen, 
)ie  man  roünfa)t,  Vi— 2  cm  lang  fein  barf.  3e  für* 
}er  bie  Tangente,  um  fo  breiter  muß  roieber  bie  Soble 
fein,  um  nidjt  ju  tief  in  ba*  ei*  einjufdjneiben.  yn 

neuefter  §eit  b,at  man  aua)  eine  Kombination  biefer 
beiben  eigenfa)aften  naa)  einem  oom  Slmerifaner 
^anne*  fonftrttierten  SRobeR  im  @ebraua),  roela)e* 

binten  unter  ber^erfe  eine5hiroe  oon  ungefähr  1  »cm 
unb  unter  bem  ©allen  eine  fotdje  oon  2  cm  tat  unb 
außerbem  naa)  hinten  fdtmäler  juläuft  Tie  Äunft 

be*  Sa)littfa)ub,fab/ren*  bat  fta)  je  tua)  ber  örtlich- 
feit  oerfa)ieben  entroidelt.  3n  ̂ oüanb,  ̂ rie*lanb, 
Sfanbinaoien,  in  ber  Scbroei^,  in  Korbbeutfa)lanb 
unb  Jlanaba  roirb  ba*  SBeit«  unb  Sä)neDfac)ren  mebr 

gepflegt,  roela)e*  in  Äanaba  unb  auf  ben  bänif a)en 
fytfeln  bureb  etn  auf  bem  Küden  befefiigte*  unb  leia) t 
fteDbare*  Segel  febr  geförbert  roirb  (ein  Briefe  legt 
eine  Strede  oon  160  nieberlänbifa)en  eüen  in  14  Se* 
f  unben  jurüd).  3n  Öroßftäbten  mit  fleinen  ei*plätfen 
unb  rioalifierenbenSa)littfa)ur)läufern  iflba«Äunft» 
fahren  mehr  au*gebilbet.  Ten  erften  Kang  unter 
biefen  nimmt  bann  roobl  Kero?)orf  ein,  unb  oon  bort 
gefommene  Dieifier  ber  Äunft,  roie  $apne*,  haben  in 
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ben  europäifdjen  fcauptftäbten  Schule  ̂ -madjt.  Die 
eifrtgften  ©djüler  h>t  öaqneä  wohl  in  Sien  hinter« 
[äffen,  wo  jefet  nidjt  biofe  Herren,  fonbern  aua)  Da< 
men  mit  ben  91ew  Dörfern  an  gertigfeit  wetteifern.  — 
Sie  ©d)littfd)ut)e  finb  nirijt  vx  oerwed)fe(n  mit  ben 
3rf) ne efcf; ab eu  (f.  b.)  ber  Sfanbinaoier.  öaupt 
fachlich  burcfj  bie  Hnregung  ber  ©cblittfcbubfjene  in 
iReqerbeert  »Bropheten«  finb  in  neuerer 3eiiaucb bie 
: d) o n  früher  oon  3.  öarcin  erfunbenen  K o ( l f d) u b e 
alä  ©cljlittfcbubfurrogat  aufgefommen,  auf  benen  tn 
mit  äSpbalt  ober  bejfer  mit  £ement  aufgelegten 
-ö allen  (Skating - Rinka)  gefahren  wirb.  Diefe  8e« 
loegung  fam  juerft  in  ben  bereinigten  Staaten  oon 
Jlorbamcrifa  mit  (Erfolg  auf  unb  fanb  rafd)  aua)  in 
Europa  Nachahmung.  3äbrlid)  werben Duljenbe  oon 

patenten  auf  neue  9tou"fd)ub>  genommen.  3n  <Sng« lanb  unb  an  einigen  Orten  bei  Kontinents  baute 
man  fogar©fating«S(inf3,  in  benen  burd)  ein9iöbren= 
foftem,  in  roeldjcm  febr  falte  ©aljlöfungen  jirfulie» 
ttn,  emewirflidjeGifiba^nim  ©ommer  er  jeugt  würbe, 
ober  ahmte  bie  »Si«fiäd)e  bura)  friftallifierenbe  ©alj» 
mtfcfmngen  naa),  bie  täglich  neu  geglättet  würben. 
Xai  Jloüfdjubfabren  ift  befonberÄ  für  bie  füblidjen 
Sänber,  welche  fein  ©iS  Ijaben,  ein  recht  c)übic$er  Sr» 
fafe;  gleichwohl  ift  biefer  Sport  bereit«  wieber  im 

:Hücfgang  begriffen.  Sgl.  «nberfon,  The  art  of 
skating(£onb.  1807);  Banberoell  unbSetbam,  A 

System  of  figure-skating  (3.2lufL,  baf.  1874);  ©wa« 
tel,  Da«  Sdjlittfcbuhlaufen  (Sien  1874;  »ftiguren«, 
baf.  1885);  Sirttj  u.  a  ,  Spuren  auf  bem  ©ije  (baf. 
1880);  Brinf,  6a)littfa)uf)fa&rfunfl  (flauen  1881); 
C  a  l  i  f  i  u  *,  Kunft  beÄ  Sdj  l  ittf  cbub  lauf  end  (Sien  1 885). 

C<ili$,  Statt  in  ber  beff.  ̂ rooina  Dberbeffen, 

Areiei'auterba^anberSdjlik^iebenfluBberSulba), 
280  m  ü.  fR.,  fcauptort  ber  gleidjnamigen,  bem  ®ra» 

fen  oon  ©.«©ort«,  gehörigen  ©raffet)  aft,  bat  eine 
alte  eoang.  Rircbe  (812  eingeweiht),  5  Burgen  (bar» 
unter  cie  Wallenburg  mit  fa)önem  Barl,  Stefi» 
benj  bcS  ©rafen  oon  ®örfc),  ein  3tmt«gcria)t,  etn 
gorfiamt,  Sein«  unb  BaummoUweberei,  Bleicherei, 
3iegelbrenncrei  unb  08»)  2594  (Sinw. 

€><hli»Jhaur ,  f.  Keilhaue, 
©djlodjau,  Äreiäfiabt  im  preujj.  !Regierung«bejirf 

iRarien wcrber,  jwi)d)en  pei  Seen,  an  ber  Sinie 
:Ruhnoro=Roni|j  ber  B«*ufitfd)en  ©taatäbaljn,  160  m 
ü.  SR.,  bat  eine  eoangelifd)e  unb  eine  faib.  Äirdje, 
eine  ©ctjloferuine,  eine  lanbwirtfchafilidje  Sinter» 
fdjule,  eine  laubftummenanftalt,  ein  Amtsgericht 
unb  uhm)  3281  meift  eoang.  ©inwohner. 

S^lögl,  griebrid),  SdjriftfteDer,  geb.  7.  Dej. 
1821  ju  Sien,  erhielt  1840  naa)  ooDenbeten  ©rmt« 
nafialftubien  einen  färglicben  Soften  in  einer  3Äili* 
tärrecbnungöfünjlei,  warb  naa)  neun  fahren  jur 

.\joffrieg«3bucbbaltung  oerfeljt,  oerliefi  aber  1870  bie 
amtlic&e  Saufbabn  unb  lebt  feitbem  ald  Feuilleton' 
f djriftfteaer  unb  ̂ ournalift  in  JBien.  S.  hat  fta)  na» 
mentlid)  als  Sajilberer  wienerifd)er  Figuren  unb 

33olt&tümlid)feiten  befannt  gemaa)t  unb  weif;  bie  um 
tem  Uolt«f  dndjten  ber  Äaiferftabtfo  braftifa),  jugleia) 
mit  ihrem  Dialeft,  barjuftellen,  wie  bieö  Öla&bren» 
ner  al«  Vorgänger  für  Berlin  getban.  ©ein  »Sie» 
ner  Blut.  Kleine  Kulturbilber  aud  bem  Bolfdleben« 

(Sien  1873,4.^^1.1875),  >»tte  unb  neue  fciftorien 
von  Stener  Seintellern«  (baf.  187n)  unb  »Stener 

Suft-,  Porträte  unb  ©jenen  aud  bem  Siencr  Holli' 
leben  (2.  3ufl.,  baf.  1876),  machten  fo(a)ed  @lüct, 

txxfl  ber  Xutor  (eftern  Xitel  \u  einer  Sod;enfd)rift 
btnu^te,  we(d)e  mit  langer«  ».pandiörgl*  erfolgreich  i 
fonfurriert.  9leuerbing«  erfdjienen:  >$)ai  furiofe  | 

(Sine  Spenbe  für  ®leia)gefmnte  unb  für  ®eg» 

ner«  (Sien  1882):  »Sienerifdje«*  (baf.  1883)  unb 
»Born  Siener  SBolf^tfjcater«  (refdjen  1884). 
Scblömil^Cdfar^athematifer,  geb.  13.  «pril 

1823  ju  Seimar,  ftubierte  in  ,\cna,  Berlin  unb  Sien 
lUiathematif  unb  Bbilofoptjie,  habilitierte  fieb  1844 

tu  "seit a  aldBrioatbojent  für'Diathcmatif,  warb  184H 
bafelbft  aufeerorbentlta)er  Brofeffor  unb  ging  1849 
alö  ̂ Jrofeffor  ber  höhern  SRathematif  unb  analnti» 
fd)en  9Red)anif  an  bie  ted)nifd)e  Bilbungdanftalt  in 
Bresben,  trat  1874  in  ba$  Rultuömintfterium  unb 
übernahm  btd  ju  feiner  ̂ eni tonierung  1875  bie  £ei< 
tung  bed  fäd)ftfd)en  9iealfa)ulwefen«.  Qx  fdnrieb: 
>3lnalotifd)e  otubien«  (Seipj.  1848, 2  Übe.) ;  »$anb< 
buch  ber  algebraifd)en  Hnalpftd«  (6.  Jlufl.,  ̂ Jena 
1881);  Äompenbiumbert)öhern8lnaloft8«  (5.3lufl., 
Braunfa)w.  1881, 2  Bbe.);  »Übungdbud)  jum  ©tu» 
bium  ber  hohem  Sltuiuft*  (4.  %nft.,  Seipj.  1887,  2 

Xle.):  ><3runb)üge  einer  wiffenfd)aftlid)enXarfteüung 
ber  Geometrie  bei  SRaf(e«<  (7.  £ufl,  baf.  1888,  2 
2le.);  »«nalotifc&e  Oeometrie  be3  3?aum8«  (6.  Slufl., 
baf.  1886).  «ufeerbem  oeranftaltete  er  eine  beutfdje 
^uSgabe  oon  Suhamelä  >£ehrhud;  ber  analptifa)en 

l'iediamr  (2.  Kufl.,  £eip).  1861),  gab  bad  •- öanbbndj 

ber  3)(athematif«  (BreÄl.  1879— "81,  2  Bbe.)  in  ber »CSncollopäbie  ber  Katurwiffenfa)aften«  t)etau«  unb 
ift  feit  1856  3Hitberau*geber  ber  »3eitfd)rift  für  2Ra» 
thematif  unb  iMinfil «  (äeip).). 

Schlonbadj,  l)Äarl  Strnolb,  ©a)riftfteHer,  geb. 
31.  Äug.  1817  auf  einem  Mttenwerf  bei  SRiffen  an 
ber  Sieg,  betrat  nad)  abfoloierten  Stubienjabren 
juerft  bie  tl)eatralifa)e,bann  bielitterarifdjeSäufbahn 
unb  lebte  abweaMelnb  in  Hamburg,  fieipjig,  Stann» 

beim,  aulefct  in  Koburg,  wo  feine  <$rau,  Sdjaufpiele» 
rin  unb  ©djwefter  ber  ©chröbersSeorient,  1857  Gn« 
gagement  am  ̂ oftheater  fanb.  (Sr  üarb  17.  ©ept. 
1866  in  Aoburg.  Bon  feinen  ©ebriften  finb  hervor» 

jubeben:  -öefdjicbtc,  (Gegenwart,  @emüt>,  ®ebid)te 
(^amb.1847);  ̂ Dramatifa)e  Serfe«  (Xxtib.  1852); 
»Originale,  ©enrebilber  au«  berSirflidjfett«  (Breäl. 

1853  ,  2  Bbe.);  »Der  lefcte  Äönig  oon  Thüringen' , 
©a)aufpiel  (3cna  1854);  »Seltfeele«,  Did)tungen 
(fieipj.1855);  »3wölf  grauenbilber  auS  ber  ©oethe» 
•Schiller;  (rpodjc  ($annoo.  1856);  »Die  ̂ ohenftau» 
fen«,  ©pod  (Jgilbburgh.  1859);  »Ulrid)  oon  Hutten«, 
@ebidjt(Berl.l862);»Der©tebinger3reibeit«fampf«, 
@ebid)t  (Brem.  1864). 

2)  Urban,  <5kolog,  geb.  10. 9)tära  1841  ju  Sieben« 
hall  bei  ©aljgitter,  ftubierte  feit  1859  in  Böttingen 
unb  Bübingen  unb  wibmete  fia)  unter  bem  dinflufi 

Oppel«  in3Künd)en  audfdjliefeltch  ber@eologie.  1862 
ftubierte  er  ben  ©d)weijer  3ura#  ö'"9  na§  Berlin 
unb  promovierte  1863  in  Walle  mit  ber  Dif|ertation 
»Über  ben  ü nenftein  be4  mittlem  Siad  im  norbweft» 
lidjenDeutfcblanb«.  ben  fo(genben3at)ren  mad)te 
©.  mehrere  wiffenfchaftlicf>e  9ietfen  uno  begann  mit 
Saagen  unb  Beneae  bie  Verausgabe  ber  >©eogno> 

^ifd)'»paläonto(ogifa)en  Beiträge«.  1867  erhielt  er eine  Slnftedung  bei  ber  ©eologifcfjen  9teid)«anftalt 
in  Sien,  1870  eine  Brofeffur  am  Bolotecbnifum  in 
%rag,  ftarb  aber  fd)on  13.  Äug.  1870  in  Berfa*  fa. 
dr  f4rieb:  »Beiträge  jur  Baläontologie  ber  3ura: 
unb  itreibeformation  im  norbweftlichenDeutfd;lanb' 
(Gaffel  1865  u.  1866);  »Über  bie  Uavallele  jwifajen 
bem  obertt  Bläner  9corbbeutfd)lanbd  unb  ben  aleia)« 

alterigen  Bilbungen  im  Seinebecfen«  (18»j.")>;  »Über bie  Braa)iopoben  aud  bem  untem  ©ault  oon  Äbaui« 
(1866);  »Über  bie  Bradjiopoben  ber  norbbeutfct)en 
(5enomanbilbungen«(3Münd).1867);  «Über  bie  norb« 
beutfdjen  ®aleritenfa)id)ten  unb  ihre  Bradjiopoben« 
fauna«  (Sien  1868);  »Die  33raa)iopoben  ber  böf>» 
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mitten  Kreibe«  (1868);  »Sur  SlterSbeftimmung  be8 
0)rünfanbe8  oon  Sotbenfelb^  (1869)  ic. 

Sa)(oppe,  Stabt  im  preufs.  Segierung8bejirf  3Jla> 
rienroerber,  Krei«  Deutfa)«  Krone,  hat  eine  eoange« 

iöd)c  unb  eine  fatf).  Rira)e,  eineSonagoge,  ein  i'lmt«-- 
geridjt,  eine  Dberförfterei,  Kartoffelftärfefabrifen, 

Färberei,  Bierbrauerei,  öotjfa)neibe  ,  SERaffer.-  unb 
Äbmüblen,  lebhaften  ̂ ferbebanbel  unb  U8»5)2176 
meift  eoang.  ßinroobner. 

Sd)lo&,  f.  o.  n>.  »urg,  fyxlaft. 
Sd)lo§,  Vorrichtung  gum  SJerfc^tie^en,  bcftebt  im 

roefentlia)en  au«  einem  Siegel,  beffen  öeroegung  nur 

nach  $inroegräumung  geroiffer  §inberniffc  ( ,S  u  t?  a  I  = 
tungen)  mittel«  eine«  Scblüffel«  möglia)  ift.  Der 

oon  au&en  bura)  ba«  Scblüffellocb  eingeführte  Scblüf-- 
fei  tt'irft  entroeber  bura)  UmDrehung  (lourfcblof») 
unb  befifct  bann  im  3.  eine  Rührung  entroeber  tn 
einem  üocb  be«  Scblofebledi*  ober  auf  einem  runben 
Stifte  (Dorn;  §oblfa)lüffel,  Sobr);  ba«  ©efenf 
binbert  ben  Sa)lüffel  gegen  ein  }U  roeite«  (Eintreten, 
feine  Staute  (Sing)  bient  gum  Drehen,  ein  feitroärt« 

fifcenber  £appen  (Bart)  bewegt  3ub,altung  unb  Sie- 
gel. Ober  ber  Sa)lüffel  brängt  beim  (Sinfteden  ofme 

Drehung  bie  3ub/altungen  unürf  (Stedfchlofj),  roo 
bann  bie  Serfdjiebung  be«  Siegel«  bura)  eine  naa)> 
träglia)e  Drehung  be«  3d)lüffel«  ober  eine  befon* 
bere  Vorrichtung  (6a)ieber  oberDlioe)  erfolgt.  9Kan 
untertreibet  naa)  ber  äufjern  %oxm  unb  Slrt  ber 
Anbringung  ber  6d)löffcr  folgenbc  Slrten:  1)  Ka« 
ftenfajlöffer,  bei  benen  ber  SchliefimecftamSmu«  im 
Sdjlo&faften  untergebracht  ift,  roela)er  mit  ber  einen 

Seite  gegen  bie  gu  oerfchltejjenbe  Ibür  mit  Schmu* 
ben  befeftigt  roirb.  ein  fola)er  Scblo&faftcn  beftefjt 
au«  bem  S  a)  l  o  fe  b  l  e  a) ,  auf  welchem  bie  j  v  ü !  >  i ungen 
für  ben  Siegel,  bie  St  if  te  gum  gehalten  ber  ftebern  :c. 

angebracht  finb;  bem  Stülp,  b.  fj-  berjemgen  Sei- 
tenroanb,  bura)  welche  ber  Siegelfopf  heraustritt; 
bem  Umfcbroeif,  melier  bie  übrigen  brei  fcbmalen 
Seitenroänbe  bilbet,  unb  bem  Sa)io&bcdel  (Ded* 
platte),  welcher  bie  lefcte,  bem  Sa)lo^bled)  parallele 
Seite  entroeber  gang  ocrfa)lie|}t ,  ober  nur  bie  bem 
Scblüffelloa)  junäcbft  gelegenen  icileocrbe(ft.2)ßin* 
la&fa)löffer  finb  ben  Kaftenfcblöffern  ähnlich,  roer« 
ben  aber  in  eine  Vertiefung  auf  ber  Seitenfläche  ber 

Sfjür,  be«  Dedel«  k.  eingelaffen.  8)  <Sinftedfa)löf» 
fer  finb  auf  groei  Seiten  oon  ScbIojjblea)en  unb  auf 
ber  Seite,  roo  ber  Siegelfopf  herau«fommt,  mit  einem 
Stülp  oerfehen,  im  übrtgen  meift  ohne  Umfchtoeif 
ausgeführt.  Sie  roerben  in  einen  an  ber  fcbmalen 
Seite  ber  2bür  eingeftemmten  Sa)lifc  eingef  (hoben unb 

mit  ben  überrage nben  Stulpränbern  bura)  Schrau- 

ben befeftigt.  4)  §ängeja)löffer  (Vorbängefa)löf= 
fer)  mit  ring«  oerfehloffenem  ©ebäufe,  au«  bem  ein 

Vügel  herauSragt. 
Von  ben  Verfdjlüffen  unterfd)eibet  manbrei$aupt* 

arten.  1)  -er  gallenoerfcblufs,  bei  bem  man 
fta)  n;m  öffnen  unb  Schliefen  leine«  eigentlichen 
3cblüffel«,  fonbem  einer  für  immer  im  Schlöffe 
ftedenbenKl  nfe(Drüder,  Knopf) bebtent.  ©r  roirb 
meift  gum  blofjen  ,Snl;  :tten  oon  Rimmertbürcn  tc. 
benufct unb  fann  ohne  roeitere«  geöffnet  roerben.  9Kan 

untend)eibet  hiev  bei  bie  hebenbc  jftalle  unb  bie 
fa)tejjenbe  Jalle.  (Srftere  ift  meift  bei  alten  Ka« 
ftenfa)löffern  gu  finben  unb  beftebUftig.  l)au«  einem 

JBinlclhebel  aaa',beffen9lrmababurchben3?erfchlu& 
herfteUt,  ba^  ̂ r  in  einen  an  ber  Xfjürjarge  befeftig» 
ten  §a!en  c  (Schliefen oben)  eingreift.  Die  3"^s 
tung  wirb  oon  ber  Spiralfeber  b  gebilbet,  roela)e 
heim  öffnen  burch  einen  2>rud  auf  ben  ffnopf  ober 

3) rüder  a'  angehoben  roirb.  2>ie  3)rehaa)fe  be« 

SQintelhebel«  roirb  oon  einem  btden,  in  bem  Sa)(o^ 

blech  «nb  Schlo&bedel  gelagerten  (Splinber  d  (Suft") 
gebilbet,  roela)er  eine  oierfantige  Öffnung  e|ur  Äuf. 

nähme  eine«  burebgeftedten  2)rüder«  befifct,  ber  ba« 
Offnen  be«  Sa)loffe«  oon  beiben  Seiten  ber  ermög« 
hait.  Ai'i  2  geigt  bie  Snorbnung  einer  fa)iefeen« 
ben  %ai[t,  roie  [\t  meift  bei  (rinftedfcblöffern  »er. 
roenbet  roirb.  3)iefclbe  beftcht  au«  einem  Siegel  a, 

ber  oon  einer  fta)  bagegenftemmenben  ^ber  b  mit 
feinem  Äopf  fortroäljreno  au«  bem  Sa)lojjfafren  h«* 

au8gebrängt  unb  in  bie  Öffnung  eine«  in  ber  Xfyüii 
garae  bef eftigten  3)lea)«  (Sa)lieBblea))  eingef d)oben 
roirb.  3ur  Öffnung  be«  Siegel«  bient  bie  Sufi  c,  ein 
im  allgemeinen  co(inbrifa)er  Körper,  ber  oben  einen 
Sorfprung  d  trägt,  roeldjer  bei  ber  Drehung  ber  Sufe 
gegen  einen  Sorfprung  e  be«  Siegel«  greift  unb  ihn 
gegen  bie  ft«ber  jurüdtreibt,  roährenb  ein  Daumen  f 
berSufe  fia)  gegen  eine  jroeitegeber  g  ftemmt.  Dura) 

bie  oierfantigefcffnung  ber  Sufj  roirb  oon  einer  Seite 
ber  oierfantige  Dom  etneSDrüder«  foroeit  hinbura)- 
geftedt,  bar,  er  auf  ber  anbern  Seite  noch  um  ein 
gum  Stuffteden  eine«  groeiten  Drüder«  ausreiche nbee 
Stüd  hetoorragt. 

2)  Der  Saa)triegeloerfa)luB  beftebt  einfach  in 
einem  Siegel,  ber  entroeber  an  einem  au«  bemScbloJj- 
faften  heraueftchenben  Knopf  ober  mit  $ilfe  einer 
ffeinen  mit  Sufj  oerfehenen  Klinfe  oerfa)oben  roerben 
fann.  hierhergehören aua)biefogen.löa«fülenriegel, 
roela)e  befonber«  bei  3roeiflügeftgen7büren  ben  einen 
^lügel  bennafjen  fefthalten,  ba|  ber  groeite  bagegen 

abgefa)  (offen  roerben  fann. 
3)  Der  Siegeloerfa)lufe  mit  Schlüffel.  $ier 

untertreibet  man  oier  öauptarten  oon  Sa)löffem: 
a)  Die  beutfehen  Schlöffer  unterfcheiben  fta)  oon 
ber  fchiefeenben  ftallc  nur  bura)  bie  Knroenbung 
oon  Sa)lüffeln.  Der  Schlüffelbart,  roeldjer  f?ier  bie 
Stelle  ber  Sufe  oertritt,  fa)tebt  roährenb  einer  Dre* 

hung  oon  etroa  230°  (bie  beutfa)en  Sa)löffer  roerben 
baher  »/s  tourige  Schlöffer  genannt)  ben  Siegel 
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Sttrüd  unb  bält  ibn  in  biefer  Stellung  feft  Sßirb  ber 
Scblüffel  rüdroärtS  gebreljt,  fo  folgt  ber  Stiegel  unter 
bem  Drud  ber  fteber  nadi.  Die«  ©•  ift  bura)  ba« 
3d)lüffeIIod^  aurt)  obne  paffenbcn  Scblüffel  mit  §ilfe 
eine«  gebogenen  Drabt«  (Dietrich«)  leicbtju  öffnen 

b)Die  franjöfifcben  6*1 

S.  8frati}5fif«tl  Gdjlofc 

3)  fc* 
en  au<  ei* 

nem  Siegel  d, 

ber  burdj  ben 

Stülp  b  Ijet-- au«gefa)oben 
roerben  fann  u. 

babei  mit  ei» 
nem  So)life  an 
bem  auf  bem 

Scblofjblea)  a 

aufgenieteten oierfantigen 

Stift  e  gerab« 
linig  geführt 
roirb.  Der 

Sa)lüffel  c 

Steift  mit  einem iber  ben  S3art 

tjeroorftebenben  runbenStift  in  einemSoa)  bei  2  cfj  lofe» 
blecbä  a  unb  roirb,  roenn  ber  inber  Jigurfortgelaffene 

Tedcl  auf  ben  Umfcbroeif  c  aufgelegt  unb  mit  Scbrau« 
ben,  beten  SKuttern  in  ben  Sötern  ttbe«  Scblofjblea)« 

angebracht  ftnb,  befeftigt  ift,  bura)  ba«  in  bem  Dedel 

angebrachte  S<filüffellocbDor  bemSJart  an  einer  jroci= 
ten  Siede  unterftüfct,  fo  bafj  er  fta)  rote  in  §roei  Sagern 

am  Sing  breben  läfjt.  Äuf  ber  Dberf  eitc  be«  Siegels 

fmben  ftcb  brei  Aerben  1, 2, 3,  in  beren  eine  bie  |ju* 
baltung,  ein  mit  balenförmigem  2lnfafr  oerfebener, 

um  g  brebbarer  $ebel  r',  bura)  bie  fteber  h  hineinge« brüdt  roirb.  Die  brei  flerben  entfprea)en  ben  brei 

ÖauptfteUungen  bc«  Siegel«  (1  für  ben  ganj  jurüd« 
gejogenen,  2  für  ben  bau»  ̂ erau«gefa)obenen  unb  3 
für  ben  gang  b>rau«gefo)obenen  Siegel).  3n  ber^eia)« 
nung  liegt  bie  3ubaltung  in  2.  SoH  nun  ber  Siegel 

nach  einer  Sia)tung  tiin  beroegt  roerben,  fo  mufj  ju« 
nädjft  bie  3"&altung  f  au«  ber  Äerbe  2  unter  über: 
roinbung  be«  fteberbrud«  herauögeboben  roerben. 

Damit  Sie*  oon  bem  e3cr>lüffel  bei  feiner  Drehung 
gef djeben  tarnt,  ift  eine  Verlängerung  ber  3ubaltung 

p  (3ubaltung*lappen)
  

binter  bem  Siegel  big 
unter  btffen  Unterfette  fortgeführt.  Der  ©djlüffel 

bebt  bei  feiner  Drebung  junädjft  Siefen  boo)  unb  mit 
ibm  benfiebel  f,  fo  bafc  bie3ub<tltungau«gelöft 

 
mirb; 

al«bann  ftöfjt  et  gegen  einen  berSSorfprünge  r,  qober 
s  unb  jroar  bei  ber  jehigen  SiegelfteHung  gegen  q  oon 
ber  redeten  Seite,  roenn  ber  Siegel  noa)  roeitcr  ber« 
ausgehoben  roerben  f  oll.  Sei  weiterer  Drebung  roirlt 

ber  Scblüffel  gegen  q  nie  ber  3a$n  eine«3abnrabe« 

aegen  einen  3agn  cuu"r  3a&nftan8e  unD  muB  fo  3C! 
formt  fein,  ba&  etf  roenn  er  ben  3a&n  q  bei  fortge* 
fester  Drebung  roteber  oerlögt,  benfelben  gerabe  um 
fo  oiel  oerfeboben  bat,  Wbfj  ber  Siegel  mit  ber  folgen« 
ben  obern  jterbe  (alfo  hier  mit  8)  gerabe  unter  ber 
3ubaltung  ftebt,  fo  bafj  biefe  unter  bem  Drud  bet 
tjfeber  h  roieber  einfällt.  Söin  man  alfo  ben  einge= 

jogenen  Siegel  ganj  b*tau«laffen  ober  ba«  Umge« 
teerte  tfnm,  fo  mujj  man  ben  Scblüffel  jroeitnal  ganj 
betumbteben.  Solaje  Scblöffer  nennt  man  jroei« 
tourige  im  ©egenfafc  ju  ben  eintourigen,  roclcbe 
jebod)  tue  ift  nur  in  Keinen  Dimenfionen  (al«  Sa)ub> 
labenfcblöffer  ic.)  auögefübrt  roerben.  Unten  am 

Siegel  ift  noa)  eine  Safe  u  angebrao)t,  welche  fta)  bei 
bet  äujjerften  Stellung  be«  Stegel«  gegen  ben  Stülp 

b  legt,  um  ba«  $erau«fcbleubern  beö  Siegel*  ju  oer» 

binbern.  Hucb  bie«  S.  läfet  fta)  bura)  einen  Saa> 
fa)lüffel  ober  Diettia)  leia)t  öffnen. 
Um  bie  $enu$ung  oon  falfa)enSa)lüffelnu.Diet« 

ria)en  ju  erfebroeren,  maebt  man  böufig  ben  Quer» 
fa)nittbe«  »arte«  gef  ajroeift  unb  gibtaua)  bemSa)lüf* 
felloa)  eine  entfprea)enbe  ̂ orm.  Doa)  bleibt  bann 

einem  Dieb  immer  noa)  ba«  §ilf«mittel,  ba«  Sa)(üf  • 
felloa)  fo  au«}ubiegen,  ba|  er  mit  einem  glatten 
Scblüffel  ober  Dietria)  bineinlommt  @in  fta)ere* 
Wittel,  ba«  Cffnen  ber  Sajlöffer  burdb  Unbefugte  ju 

erfa)roeren,  beftebt  in  ber  Anbringung  bet  öefa^un« 
gen  (6ingeria)te,  Singe),  ba«  ftnb  Irei«förmig 
um  ba«  Äuge  be«  Sa)lüffelloa)«  im  Sa)lofjinnern 
angebraa)te  58lea)ftreifen  oon  oerfa)iebenem  Duer= 
fdjnttt,  roela)e  nur  sunt  ©inlaffen  be«Sa)lüffel«  einen 
Spalt  baben  unb  bie  Drebung  eine«  Sa)lüffel«  nur 
Seftatten,  roenn  biefer  dinfebnitte  beftfet,  roela)e  mit 
em  6ingeria)ten  forrefponbieren.  Slber  aua)  biefe 

Sorria)tungen  fiebern  aegen  geübte  Diebe  nia)t,  ba 
man  entrocoer  jroifa)en  oen  3)e|a$ungen  binbura)  jur 

3ubaltung  unb  jum  Siegel  gelangen,  ober  aber  bie 
Sefa^ungen  jum  Zeil  mit  (Seroalt  berau«brea)en  fann. 
Dennoa)  finben  biefe  Slrt  So)löffer  noa)  in  ben  mei« 
ften  ftäüen  2luroenbung. 

c)Bei93aftarbfa)löffern  liegt  ber  Siegel  in  fei» 
nen  (EnbfteQungen  mit  einer  9lu«ferbung  auf  einem 
am  Sajlofiblea)  befeftigten  (Sifenftift  unb  roirb  buro) 
eine  geber  in  biefer  Stellung  erhalten.  Soll  ber 
Siegel  beroegt  roerben,  fo  mufj  er  erft  oon  bem 
Scblüffel  au«geboben  roerben. 

a)  Die  Sto)erbeit«fcblöffer  bewerten  eine 

möpjlicbft  ooüftänbige  Sia)erbeit  gegen  ein  unbefug« 
te«  Offnen.  Da«  fe|r  alte  öucbftabenfcblofj,  etn 
§ängefo)lofj,  roelcbe«  obne  Scblüffel  gebraucht  roirb, 
beftebt  au«  einer  Oltijabt  oon  gleidjaropen  Singen, 
roelo)e  an  ibrer  ̂ Jeripberie  mit  83ud)ltaben  oerfeben 

8nb.  Diefe  Singe  ̂ aben  in  ibrer  Witte  ein  runbe« 
oo),  roelctye«  an  einer  einem  gerotffen  93ua)ftaben 

gegenüberltegenben  Stelle  eine  feblibartige  @rroeite< 
rung  bat.  Sie  roerben  auf  einen  3apien  }totfa)en  ben 
SBügel  be«  So)lofie«  gefeboben,  roelcber  in  einer  Seu)e 

parallel  jur  9la)fe  fo  oiel  Stifte  bat,  al*  Singe  vor- 
banben  ftnb.  £  teilen  nun  bie  Singe  aDe  fo,  bafi  bie 
Stifte  oor  benSo)lif  en  liegen,  fo  läät  fia)  ber  3 Wen 
berauöjteben  unb  fomit  ba«  S.  öffnen.  Die  bagu 
nötige  Stellung  ber  Singe,  roela)e  fieb  äufjerlicb  an 
oen  süucvituDen  enennen  iapi,  erretcyi  man  Dura) 
Drebung  ber  Singe,  bi«  ein  beftimmte«  90ort  jum 
Sorfo)ein  lommt.  &um  SSerfcbliefjen  febiebt  man  ben 
3apfen  roieber  ein  unb  brebt  bie  Singe  au«  i^rer 
Offnung«ftellung. 

S3ei  ben  febr  fiebern »ramab»Sa)löffern  greift 
ber  Seblüffel  nidjt  bireft  an  bem  Siegel  an,  fonbern 

oerfejjt  einen 

Sa)lieBcolin< 
bet  in  iüeroe» 

gung,  roelcber bann  ben  Sie« 

gel  beroegt. 
gtg.  4—7  sei« 
gen  ein  SBra» ma1)t&<blo%  in 

einzelnen  Xei« 
len.  3nSi9-4 
ift  ber  Sa)lofe; 
f  aften  mit  bem 

|  Siegel  a  borge* ftellt.  Der  lefftere  ift  mit  bem  Sa)lifc  y  auf  bem  oier» 
fantigen  Dorn  x  gerablinig  gefübrt  unb  roirb  buro) 

1  Drebung  be«  Sa)liefjcolinber«  binberffieifeoerfcbo' 

ffiB.  4  Bramat,.€4Io6. 
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be»,  bafj  bie  an  bemfelben  befeftigten  beiben  Stifte  d 

mit  barauf  geftedten  Söll  eben  d'in  bie  9lu«fdmitte  1, 2,  3,4  be«Siegel«aroieinbie3ähne  einer  3atmftange 

eingreifen.  3n  berburcbbiejigur  angebeuteten  Stel» 
lungbUbenbie^apfenddjugleiöjeineÄrt^ufialtung. 
Der  Sdjlie&coltnber  b  ift  in  einem  auf  bem  Schloff 
bled)  angebrachten  SHeffingförper  aa  brehbar  befeftigt 

Ria-  7. 
8'fl  ö 

ftla.  5.  £d)[it§cljlinbft  unb  3"&altuna«n  am  2?r  am  atj  • 
fftlofc.  -  5ig.6.  €*lufftl  jura  93romabfa)Io&.-  »ifl.  7. 
€«itenonfi4t  rintr  3u$altttna  am  »ramabJ«lo6. 

(ftig.  6)  unb  roirb  bura)  bie  baoor  feftgefdjraubte 
f [ablerne  Singplatte  c  in  ber  SDeife  oor  bem  §erauS* 
aßen  gefa)üfct,  bat  biefe  in  eine  um  b  berumlaufenbe 
Sute  etngreift.  SBäre  nun  ber  Solinber  b  frei  breb* 
bar,  fo  tonnte  man  ü)n  mit  §ilfe  eine«  Schlüffel« 
(gig.  6),  beffen  »art  z  in  f  eingreift,  oljne  weitere« 
beroegen  unb  mit  feiner  §i(fe  ben  Scblofjriegel  oer> 
fdjieben.  Sun  aber  befinben  fta)  in  bem  (Soltnber  b 
mehrere  (liier  fecr)d)  rabiale Sd/litje,  roe(a>e  von  oben 
bi«  unten  parallel  jur  Slcbfe  binburdjci eben  unb  nur 
an  ber  äujjern  Peripherie  etroa«  Material  fteben  (äffen. 
Sluet)  in  bem  Stablring  c  ftnb  entfprea)enbe  Sehlde 

angebracht.  3n  biefen  Sdjlifren  fieefen  bie  3ubal.- 
tungen  1,  roeldje  au«  jufammengebogenen  »ledjftrei* 
fen  oeftetjen  (5ig.  7,  Seitenanftcbt).  Onroenbtg  ge« 

gen  biefe  3uhaltungen  (egt  fia)  ein  f}oble«  ;>tobr  h  b, 
in  beffen  ̂ nnerm  eine  ba«  Stütf  g  nacfiaufroärtS 

brüdenbe  Spiralfeber  angebracht  ift.  auf  biefe« 
Stüd  legen  fid)  bie  batenf  örmigen  obern  Gnben  ber 
3ub,altungen.  Die  3ub,altungen  roerben  baljer  ftet« 
in  erhobener  Stellung  erhalten,  fo  bafj  fte,  oon  ben 
Schleen  be«  Golinber«  einerfeit«  unb  oon  benen 
ber  Stablfdjeibe  c  eingefa)loffen,  eine  Drehung  be« 
Solinber«  oerhinbern.  Sun  ift  aber  jebe  3ufjaltung 
an  ihrer  2lufjenfeite  mit  einer  Rerbe  i  oerfetjen,  roelaje 
fo  breit  ift  roie  bie  Singplatte  c  biet  unb  fo  tief  roie  bie 

Sd)li&e  berfelben  i'.  Drüdt  man  bab,er  jebe  3uhal= 
tuug  |o  tief  naa)  unten,  bafj  alle  flerben  i  gerabe  oor 

ben  Sdjlifcen  i'  ftetjen,  fo  lönnen  erftere  ftcb  über  bie 
3nnenfante  be«  Singe«  c  fd)ieben  unb  fomit  eine 
Drehung  be«  ßolinber«  b  ermöglichen,  ferner  aber 
finb  bie  fterben  bei  allen  fed)«  Spaltung«"  »»  oer« 

fchiebener  §öb,e  augebracht;  e«  fommt  baljer  jum 
Offnen  ober  »erfcbliefjen  barauf  an,  jebe  ̂ u&altuncj 
gerabe  um  fo  oiel  nieberjubrüden,  al«  ihre  Herbe  in 

normaler  Stellung  über  ber  platte  cftct)t.  Sie  bürfen 
aber  aueb  nicht  ttefer  gebrüdt  roerben,  roeil  bann 
roieber  bte  obern  Stellen  ber  »lecbftrcifen  bie  3ubal« 

tung  beforgen.  Da«  Sieberbrücfen  ber  3uhaltungen 
wirb  baher  nur  bura)  einen  hohlen  Schlüffel  möglich 
(ftig.  6),  ber,  mit  bem  »ort  z  bei  f  eingeführt,  ent« 

ipreaVnb  ben  fecb«  3uhaltungen  fea)«  rabiale  Sin» 
cfjnittc  v  Don  einer  folchen$öb,e  hat,  bajj  betmöinetn« 
»rüden  jebe  einzelne  3"baltung  in  bte  jum  Offnen 
be«  Schloff  eSgeeigneteSteHungjurüdgefcbobenroirb. 

grft  roenn  ba«  ber  ftau*  ift,  greift  gerabe  ber  »ort  in einen  Sajlib  f  be«  Golinber«  b  bennafeen  ein,  ba&  er 

bei  ber  Drehung  ben  Golinber  mitnimmt.  Der  Höh- 
lung be«  Sdjlüffel«  entfprea)enb,  ift  auf  bem  »oben 

be«  Sa)liefjculinber«  ein  Dorn  e  angebracht.  Sinb 
bemnach  auf  Sie  uorcrroähnte  SBeife  aüe  3uhaltungen 
ausgehoben,  fo  Tann  man  ben  Sa)lüffeX  mit  bem 
Scbtiefjcolinber  fo  brehen,  bafe  ber  Siegel  oon  ben 
3«Pf«n  ad  oor«  unb  jurüdgefdjoben  roirb. 

Da«  gebräua)lia}fte  SicherheitSfchlofe  ift  ba«  fogen. 
Chubb*©,  (oon  (Sh"bb  1818  erfunben).  Da*felbe 
roeidit  oon  ben  gewöhnlichen  fran)öfifd)en  Schlöffern 

nur  barin  ab,  ba&  jum  gefthalten  eine  ganje  Äe " 
oon  3uhaltungen  bienen,  unb  bafe  oon  ' 

Rig.  8.  Cfjufab.eajIoS. 

einzelne  nur  bi«  ju  einer  ganj  geroiffen  äöhe  gehoben 

roerben  barf,  um  ben  Siegel  bura)julaffen.  gig.  8 — 
10  geigen  ein  lifjubb  3.  m  einzelnen  Zeilen.  Der 
Siegel  ar  roirb  einerfeit«  in  einer  Öffnungbe«  Stülp«, 
anberfeit«  mit  einer  Spalte  auf  bem  Dorn  b  gerab* 
linig  geführt.  91n  ben  Siegel  ift  ein  Stift  c  ange» 
nietet,  in  roelctjen  bie  um  b  brehbaren  3uhaltungen 

0.  64Iogritgt(  unb  (im  3u^altung  am  Sbufib« 
'=  ctiioj;.  —  ,Vtf  10.  2*lu|ffl  jum  öt;ubb--c4iK-5. 

e  einhafen.  ̂ ig.  9  jeigt  ben  Sa)lo|riegel  mit  einer 
einzelnen  3uhaltung.  Diefelbe  ift  mit  bogenförmigen 
Scbli$en($enfxern)  f  unb  z  oerfehen,  welche  in  ber 
SRitte  burch  einen  Duerfcblift.  h  oon  ber  »reite  be« 
Stift«  c  oerbunben  finb.  Der  Schlüffel  muf;  nun 
einen  folajen  öart  haben,  bafj  bei  feiner  Drehung  jebe 
einjelne  3uhaltung  gerabe  fo  hoa)  gehoben  roirb,  bafi 
ber  Stift  c  oor  ben  Querfcblifc  h  ju  ftetjen  fommt; 
erft  bann  !ann  ber  Siegel  beroegt  roerben.  Die  3u« 
haltungen  roerben  oon  ben  ̂ ebern  s  fortroährenb 
niebergebrüdt  unb  finb  auf  ber  Unterfeite  in  oerfdjie= 
bener  fciefe  au«gehöhlt.  Der  Sdjlüffel  (Jig.  10)  hat 
bem  entfprechcnb  einen  treppenförmig  abgeftuften 

öart.  Der  oorberfte  9lbfa^  bient  baju,  einen  33or* 
fprung  am  Siegel  ju  ergreifen  unb  fortjuja)ieben,  bie 
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anbem  fmb  fo  angeorbnet,  ba&  bie  &ö$ften  in  bie 
3ubaltungen  mit  ben  tiefften  Huftböblungen  ein* 

greifen,  fo  bafe  beim  Dreyen  be«  Scblüffel*  jebe  ein« 
jclne  3ut)a[tung  gerabe  bi*  ju  ber  richtigen  Stellung 
gehoben  wirb,  bet  welcher  ber  Stift  c  burd>  aOe  Quer» 
fdjlibe  h  gleiten  unb  fomit  ber  Stieget  oerfdroben  wer* 
ben  fann.— Ta*  au*  Amerifa  ftammenbe  -.')  a  le«  S. 
tft  ba«  Sorbilb  ber  fogen.  Stedfdjlöffer,  bie  in  jat)l« 
reichen  Aborten  fabrijtert  werben.  Seine  (jtnridjtung 

auf  einem  oereinigten  Sted)«  unb  Sdjiebefofiem  bc« 
ruhte.  Ta«  §oljnegelfcblo&  mar  im  übrigen  (Europa 
noü)  bi«  ,5 um  Anfang  be«  10.  MW-  allgemein  üb« 
lirf).  Tann  würbe  juerft  ber  böljerne  Sd)lüffel  buid) 
ben  metallenen  erfefrt,  roorauf  metallene  Siegel  unb 
im  11.  Oaljtb..  bie  (Einführung  einer  metallenen  Un« 
terlage  folgten,  aufweiche  ber  Siegel  gelegt  würbe. 
Tabura)  würbe  ba«  Sd)lüffeIlod)  nötig,  ba  man  bi«* 
her  ben  Sdjlüffel  oon  ber  Seite  eingeführt  blatte. 

ffig.  11.  Dalt.£4loft. 

ßgt  Rig.  1 1.  Ter  Scbjüffel  a  befteljt  t-u-r  au*  einem 
onber«  geformten  Stahlblech,  welche«  bura)  ben 

©palt  b  in  ba*  S.  bjneingefiecft  wirb.  3n  bemfelben 
beftnben  fitb  Stifte  c  unb  d,  unb  jwar  fifcen  bieStifte 
c  in  ber  brejjbaren  SUalje  e,  wäljrenb  bie  Stifte  d  bem 
feften  Teil  be«  Schlöffe«  angehören  unb  burd)  Gebern 

f  herabgebrüdi  werben.  Ctne  Setoegung  ber  Söalje 
ift  nur  bann  möglich,  wenn  fämtlia>e  Stifte  c  unb  d 

ftd;  genau  auf  ber  guge  gg  berühren;  ftet)t  ein  ein« 
jiger Stift  falfcr),  etwa«  ju  f>ocb  ober  )u  tief,  fo  ift  bat 
6.  gefperrt.  Tiefe  genaue  Stellung  niirb  nun  wät)* 
renb  be*  Schliefen«  burd)  bie  eigentümliche  gorm 
be«  Scblüffel*  f»erbeißefüt>rt.  3m  gefdjloffenen  3u* 
eanb  treten  bie  obern  Sttfte  jum  Teil  in  bie  üödjer 
er  ©alje  hinein  unb  oerfiinbern  fo  bie  Bewegung. 

Wit  ber  äöalje  ftnb  bei  h  irgenb  roeldje  für  oerfd)ie» 
bene  3wecfe  oerfdjieben  geformte  Teile  oerbunben, 
roeldje  bie  Bewegung  be«  fliege!«  bewirten. 

Tie  SicberbeitSfcblöffer  ftnb  häufig  in  Serbinbung 
mit  nodf  anbern  Sicberbeit«oorricbtungen,  woju  j.B. 
bie  fogen.  Sejiere  aeqören;  e*  ftnb  bä*  Sorricbtun* 

gen,  roeldje  nad?  ähnlichem  Srinjip  wie  bie  Sud)« 
ftabenfeh  löffer  eingerichtet  ftnb,  unb  bilben  entweber 

nedj  eine  befonbere  3ub,a(tung,  ober  oei'binbern,  ben 
©djtüffellochbecfel  oon  bemfelben  ju  entfernen,  beoor 
fte  nicht  in  eine  nur  bem  Beftfcer  befannte  Stellung 
gebracht  norben  finb.  3U  bergleid>en  Vorrichtungen 
roerben  häufig  an  ©elbfchränfen  bie  auf  ber  Thür  an« 
gebrachten  Knöpfe  ober  Sofetten  benubt.  Sgl.  Kö« 
nig,  ©runbrife  ber  Sehl  off  erfunft  (5.  «ufi.,  Söeim. 
1872);  Säubert,  Kombination««  unb  Sicherheit«, 
fdjloffer  (baf.  1880);  fiübief e,  fcanbbucfa  für  Kunft«, 
8au«unb1Rafcbinenfcbloffer(baf.  1878);  »arberot, 
Traite  de  serrurerie  (^Jar.  1888). 

Serfdjlu&oorricbtungen  in  ftorm  oon  höhnen 
Siegeln,  welche  in  Krampen  eingreifen,  waren  fchon 
ben  alten  Mggptern  befannt.  Ausgrabungen  an 
Stätten  altgriechifcher  Kultur  haben  auch  etnjelne 

Sdjlofeteile  au«  Kupfer  unb  Sronje  ju  Tage  geför« 
bert.  Audi  au«  römifcher  ,Seit  haben  fia)  nur  einjelne 
Sdjlojjtcile  unb  Scblüffel  au«  Sronje  unb  (Sifen  er« 

galten  (f.  Tafel  *Sdjmiebefunft«,  gig.  1),  au«  benen 
leboa)  fo  oiel  beroorgeht,  bafj  ba«  altrömifch«  S.  fich 
au«  bem  uralten  §ol}riegelfcblo&  entroicfclt  hat  unb 

Turch  bie  (Sntroiclelung  ber  Sajmiebefunft  in  ber 

gotifdien  ̂ Jeriobe  erfuhren  aua)  S.  unb  Sdjlüffel 
eine  fünftlerifche  Serjierung,  bte  ftd)  fchliefilid)  bi* 
ut  reichfter  Omamentif  oerfrieg  unb  im  Öauf  ber 
^ahrhunberte  ben  oerfdjicbenen  Stilwanblungen 
(Senaiffance,  Barocf  unb  Sofofo)  folgte  (f.  Tafel 
»Schmiebefunft«,  gig.  6,  7,  13,  16,  18  u.  20).  Um 
ba«  Sajlüffelloch  herum  würbe,  um  ba*  Auffinben 
be«felben  ju  erleichtern  unb  jugleid) 

bie  *lu«ftemmungen  im  §o(je  ju  per« 
beefen,  ba«  Scblüffe(]cht(b  ober 
Schlüffelblech  gelegt,  roeldje*  jumeift 
au«  Sanrenwerf ,  aber  aud)  au«  gl«  (f 
guren  unb  ($rote«ten  gebilbet  würbe  \ 

(f.  Tertfigur  12  unb  Tafel  »Schmie« 
befunft«,  3fig.  4  u.  17).  3"  @"be  be« 
15.  3abrh.  mürbe  ba«  Unterlag*bledj 
umgewenbet  unb  babura)  ber  innere 
a){echani«mu«  be«  Schlotfc«  r^htbar, 

nai  ju  einer  fünftlerifchen  ©eftal« 
tung  unb  Serjierung  ber  Konftruf« 
tion  SCnlaft  gab  (f.  Tafel  »Scbmiebe« 
fünft«,  3ig.  24).  Um  bie  3Nitte  be« 
17.  3ahrt).  würbe  biefe*Schlofefi)ftem 

bura)  ba*  franjöftfcheoerbrängt,wel« 
che*  ben  9Jced;ani«mu*  in  einem  Ka« 
ften  oon  lifen  mit  Sceffingbled)  über« 
bedte.  3u  (rnbe  be«  18.  Sabjh  hörte 
bie  fünftlerifche  Verjierung  oon  S. 
u.Sa)lüffel  auf,  ba  man  ben  Sa)weT»  >  .,, 

punft  auf  ba«  UrafHfc&e,  b.h.  auf  Si«  ' ̂ %lx f*«"! cfierhett  ber  Schlöffer  unb  präjtfe«  \CUmin  =iu:t^an». 
Eingreifen  ber  Schläffei,  legte.  Sgl. 
»Katalog  ber  Sammlung  oon  Schlüffeln  unb  Scbjöf« 
fem  im  %tfi$  be«  §errn  »nbrea«  TiOingcr«  (SUieu 
1886);  Sötling,  Stubie  über  altrömtfa)e  Thür« 
unb  Kaftenfdjlöffer  («lannh.1870);  Sale«  SWeuer, 
^anbbud;  ber  Sdjmiebelunft  (Seipj.  18H8),  unb  bie 
äitteratur  bei  Sa)miebetunft. 

2d)IoB ,  in  ber  Sägerfprache  beim  ̂ aarwilb  bie 
burch  bie  Sedenfnodjen  gebitbete  >;bl.U,  burd;  weldje 
ber  JBcibebann  (IWaftbarm)  geht. 

84)loffar,  Anton,  Kultur«  unb  üitterarhiftoriler, 
geb.  27.  Öuni  1849  ju  Troppau,  ftubierte  in  Öraj, 
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erhielt  1875  eine  XnfteQung  an  ber  Unioerfttät«; 
bibliotl>e!  bafelbft  unb  rourbe  1888  »um  Äufto«  ber< 
felben  beförbert.  Gr  oeröffentIia)tc:  »$nner  öfter«  i« 
djitcbe«  ©tabtleben  cor  punbert  ̂ abren«  (Jöien 

1877);  »©peife  unb  Xxanl  »ergangener  Reiten  in 
Deutfa)(anb<  (baf.  1877);  »Gr».Ijer»og  3ob7ann  oon 
Dftcrreia)  unb  fein  Ginflufe  auf  ba«  Kulturleben  ber 
©tetermarr«  (baf.  1878);  »Cornelia,  ©ine  §erjen«« 
gefdjicbte  in  Serfent  (3nn«br.  1878);  »Dftemta)ifa)e 
kultur«  unb  Sitteraturbilber«  (JBten  1879);  »©teier* 
mar!  im  beutfa)en  Sieb* ,  Slnt&ologte  (Öraj  1880, 
2  »be.);  »Deutfaje  8oIf «lieber  au«  ©teiermar!* 
(Jnnöbr.  1881);  .©teiermärlifa)e  »aber  unb  2ufi« 
lurorte«  (2öienl883);  >Au(tur<  unbSittenbilber  au« 
eteiermarf«  (®raj  1885);  »Bibliotheca  bistorico- 
geograpbica  Btiriaca«  (baf.  1886)  u.  a. 

©djlo&d)ermti*;  f.  Gbemniji. 
©djloicn,  f.  fcageL 
©d)lofler,  1)  3o^ann  ©eorg,  ©a)rififteller,  geb. 

1739  ju  granlfurt  °-  SR»»  war  ein  ̂ uäenbfreunb 

©oettje«  unb  ©erheiratete  fia),  ».um  babifö)en  Ober- 
amtmann  in  Gmmenbtngen  ernannt,  im  §erbft  1773 
mit  ©oetb,e«  ©a)roeflerGornelia.  9Jaa)  beren  frühem, 
1777  erfolgtem  Job  oermäglte  er  fta)  1778  jum 

jroeitenmai  mit  ber  granffurterin  3oljanna  gabj» 
mer,  ber  «ertrauten  ©oettje«  in  ben  mannigfaa)en 
Grlebniffen  unb  innern  Stampfen  feiner  ©türm«  unb 
Drangperiobe  (»©oetbe«  «riefe  an  0-  g«.  9*«fl-  oon 
Urlta)«,  fieipj.  1874).  ©.  warb  1787  ©e&eimer  §ofrat 
in  Äarl«rub,e  unb  1790  ©eljeimrat  unb  Direftor  be« 

$>ofgerid)t«.  Söeil  eine  oon  il)m  ju  gunften  ber  8lr> 
men  eriaffene  »erorbnung  roteber  jurüttgenommen 

roorben  mar,  nafjm  er  1794  feine  Gntlaffunq  unb 
(ebte  nun  al«  Privatmann  teil«  in  8ln«baä),  teil«  in 

Gutin.  1798  oon  granlfurt  a.  SR.  »um  ©nnbifu« 
geroä&li,  ftarb  er  bafelbft  17.  Dlt.  1799.  3m  Serein 
mit  SRcra,  @oetl>eu.  a.  grünbete  er  1771  bie  granf« 
furter  »©eleljrten  Slnjeigen«  unb  oeröffentlia)te 
aufjer  mehreren  Überfejungen  au«  »laton,  «triftote« 
le«  unb  4lfa)glo«:  »©eutpe«,  ober  ber  Dlonara)« 
(©trafjb.  1788)  u.  »Äleine  ©Triften,  (»afel  1779— 
1794, 6  »be.).  Sgl.9»tcolooiu«,3ob.©eorg©a)lofi 
fer«  «eben  unb  Ittterarifc&e«  {Birten  («Sonn  1844). 

2)  griebria)  Gljriftoplj,  au«ge5eia)neter  ©e» 
fd)id>tfa)retber,  geb.  17. 9loo.  1776  au  3eoer,  ftubierte 
1794  —  97  in  (Böttingen  Ideologie,  roie  au<h  feine 
erften  ßajriften:  »Slbalarb  unb  Dulctn«  (©ottm 
1807)  unb  »fieben  be«  2$eobor  oon  »e»a  unb  be« 
Bieter  SHarttjr  »ermili«  (S>etbelb.  1809),  tb>ologifa)en 
^nbaltö  roaren,  unb  roarb  bann$au«lef)rer  in  tfranl* 

f urt  a.  'Ja.  Die  1808  an  ber  ©a)u(e  ju  3eoer  erlangte 
Jlonreliorfteüe  legte  er  fa)on  1810  roieber  nieber  unb 

feljrte  naa)  granlfurt  jurütf ,  wo  er  an  feiner  »©«-- 
ia)ia)te  ber  bilberftürmenben  Äaifer  be«  oftrömifajen 
fleta)««  (granlf.  1812)  arbeitete.  »om  gürften=»ri« 
ma«  niurbe  er  1812  an  bem  neuerrta)teten  figceum 

jumSJrofeff  or  ber  ©efd)ta)te  unb  «b,  ilof  oph,ie  ernannt; 
al«  ba«felbe  1814  eingegangen  mar,  erhielt  er  bie 
©teile  eine«  ©tobtbibliottjefarö.  1819  marb  er  al« 

^rofeffor  ber  ©efa)ia)te  naa)  ̂ eibelberg  berufen,  n>o 
er  eine  äufjerft  roirfung«ooIle  Seb^rt^ätigfeit  ent» 
roidelte,  1824  ben  Xitel  al«  ©e^eimer  /öofrat  unb 
jp&ter  al«  ©e^eimrat  erbielt  unb  23.  ©ept.  1861 
fiarb.  Unter  feinen  SSerfen  ftnb  t>eroorjub^eben: 
>Scltgefa)ia)te  in  |ufommenb,ängenber  Grjabjung« 
(^ronff.l817-24,9öbe.;2.ttufl.  1839-41);  .©e» 
fa)icb,tebe«  18.3al}rb,unbert««  (^eibelo.  1823, 28be.; 
2.  Mufl.  u.  b.  %.  :  »®efa)ia)te  be«  18.  3abrfmnbert« 
unb  be«  19.  bi«  8«m  ©turj  be«  franjöfifa)en  flaifer* 

reia)««,  baf.  1886  -48  ,  6  »be.;  6.  Slufl.  1864-66, 

8  33be.);  »Unioerfalbiftorifdje  Uberfta)t  ber  ©efo)i<t)te 

ber  «Ilten  SBelt  unb  ibrerÄultur«  (^ranlf.  1826-34, 
9  Xic.r.  >3UC  «Beurteilung  Napoleon«  unb  feiner 
neueften  labler  unb  ßobrebner«  (baf.  1832—35, 
3  93be.);  lante«  (fieipj.  1855);  >äBeltgefa)ia)te  für 
baft  beutfa)e  93o(t<  (granff.  1844—56, 18  8be.  unb 
Segifter;  4.  äu«g.,  bearbeitet  unb  fortgefe^t  oon  3ä: 
ger  unb  SBolff,  S3erl.  1884-88, 19  Sibe.),  roooon  bie 
erften  8  33änbe  naa)  ©a)loffer«  ©Triften  oon  Rriegf 
bearbeitet  ftnb.  3Hit  33era)t  gab  ©.  ba«  >9lra)io  für 

©efa)ia)te  unbüittcratur-  (granff.  1830— 35,3»3be.) 
b,erau«.  JBieroobl  ein  roiffenfa)aftlia)  burajgebilbeter 
unb  oielfdltig  belefener  $ifton!er,  ging  ©.  boa)  nio)t 
barauf  au«,  bura)  fa)öne  gorm  ju  nnrlen  ober  oon 
feiner  ©elel)rfam!eit  ben  83enei«  ju  führen;  er  ftanb 

fogar  in  au«gefproa)enem  ©egenfa^  gu  ber  fritifajen 
rote  ju  ber  fünftlerifa)en  ©efa)iä)tf^reibung.  2)er 
roiffenfö)aftlta)e  @eb,alt  feiner  SBerfe  fte^t  hinter  ber 

morali|a)en  SQirfung  roeit  jurütf.  Der  ̂ iberali«. 
mu«  feiner  3lnfia)ten  foroie  bie  fa)lia)te,  einfaa)  oer* 
nünftiae  Denfroeife,  bie  ungefa)minfte  <5br(ia)teit, 
bie  rüdtftajtslofe  2Qabrbeit«liebe  unb  bie  fa)arfe,  ftt< 
tenftrenge  Beurteilung  ber  $erfonen  unb  fetten  b^t« 
ben  feine  SBcrtc  bem  Serftänbni«  unb  bem  ©efübl 
be«  Solfe«  naber  al«  bie  irgenb  eine«  anbern  ©e« 
fa;ia)tfa)reiber«  aebraa)t,  unb  er  bat  auf  ben  gebilbe* 
ten  SRittelftanb  feiner  3eit  unb  beffen  politi)a)c  ä(n> 
fa)auungen  mäa)tig  eingeroirtt,  obne  felbft  jepolitifo) 
tbätig  geroefen  ju  fein.  (Ein  Denlmal  rourbe  ib^m 
1876  in  3eoer  erria)tet.  »gl.  ©eroinu«,  Är.  Gbr. 
©.,  ein  9teIrotog  (Öeipj.  1861;  baju  bie  Ärttit  oon 
Söbell:  »»riefe  Über  ben  ̂ efrolog  ©cbloffer«  ic. 
anonom,  Cbemn.  1862);  SBeber,  gr.  Gbr.  ©.  ber 

^iftorifer,  ®rinnerung6blätter  (fieipj.  1876);  erb» 
mann«börffer,  ©ebäcbt«ni«rebe  ui  ber  geier  oon 

©ajloffer«  lOOiäbrigem  ®eburt«tag  (^eibelb.  1876); 
D.  fiorenj,  g.  6.  ©.  unb  über  einige  Slufgaben  unb 
«rinjipten  ber  ©efa)ia)tfd)reibung  («leipj.  1878). 

3)  Sopann  griebria)  ̂ einrttb,  belannt  al« 
eifriger  »erfedjter  ultramontaner  lenbenjen,  geb. 
10.  De».  1780  $u  granffurt  a.  praftijierte  feit 
1803  al«  «fbootat  bafelbft,  roacb  1806  oom  gürften< 
^irima«  jum  ©tabtgcridbt«rat  ernannt,  legte  aber 
biefe  ©teQe  bei  3luflöfung  be«  ©roBberjogtum« 

granffurt  nieber  unb  trat  21.  Dej.  1814  mit  feiner 
©attin  Sopbic,  gebornen  bu  gag,  jur  fatbolijcben 
.uirdio  über.  Gr  ftarb  in  feiner  »aterftabt  22.  3an. 

1851.  ©.  febrieb  unter  anbertn:  »Die  morgenlänbi^ 
fa)e  ortbobo.re  «irebe  Kuglanb«  unb  ba«  europäifa)e 
Slbenblanb«  (^etbelb.  1845)  unb  >DieRira)e  in  tbren 

Biebern  bura)  alle  ̂ abrbunberte«  (2.  9lufl.,  grei- 

bürg  1863).  ©ajloffer«  »9iaa)la^  (9»ainj  1856- 
18.59. 4  »be.:  SBanberfrüa)te,  ©ebiefite,  fieaenben  tc) 

gab  feine  ©attin  (geft.  24.  Mai  1865  in  ©tift  Sieu* 

bürg)  b,crau«.  8(ua)  oeröffentlicbte  grefe  »Öoetbc^ 
»riefe  au«  grib  ©cbloffer«  3laa)la^  (Stuttg.  1877). 

Scblofeparbflüiiiponir,  au«  12  3abre  gebienten, 
palbinoaltben  Unteroffijieren  ber  3"f<Mterie,  toelcbe 

möglia)ft  gelbjüge  mitgemaa)t  haben  unb  beforiert 
fein  müffen,  fta)  ergänjenbe  preuBifa)e  Gruppe  un< 
ter  gübrung  eine«  glügelabjutanten,  au«  2  gelbroe* 
belfcrgeantcn,  6  gelbroebelunteroffijieren  unb  62 
llnteroffijteren  beftebenb,  bient  jur  »eauffta)tiguna 
föniglicber  ©a)löffer  unb@ärten  unbjum2Baa)tbienft 

bei  feier(ia)en  ©elegenbeiten,  roobei  fte  bie  alten  ©re» 
nabiermü^en  tragen.  Die  25  3abre  gebienten  Un« 
teroffijiere  erbalten  einen  Degen  mit  Ärone,  baber 
Arongarbiften  genannt.  Dte  ©.  rourbe  30.  9Kärj 
1829  al«  ©arbeunterofftjierlompanie  geflrünbet  unb 

fübrt  ibren  Slamen  ©.  feit  3.  D!t.  1861. 

Digitized  by  Google 



6d»löt$  -  <5d)Iöicr. 541 

edjlött),  fiula«  fterbinanb,  fcfiroetjer.  »Üb* 
flauer,  geb.  26.  3an.  1818ju  Bafel,  bilbete  fta)  bort, 
tn  3RünO)en  unb  Korn,  ©eine  erfie  SRarmorftatue, 
eine  S?fpa)e,  ermarb  ba*  SDJufeum  feiner  Vaterftnbt. 
Bei  einer  Äonfurrenj  für  ein  SBinfelricb  •  Denfmal 
in  ©tan«  trug  fein  $rojeft  ben  erften  Vrei«  baoon. 
Da«  Tenfmal  (1866  ooQenbet)  fieDt  einen  jungen 

©a)roeijer  bor,  ber  über  bie  2eta)e  be«  »ber  ̂ reipeit 
eine  ©äffe  öffnenben«  SDinfelrieb  in  bie  Sinten  ber 
ftcinbe  einbringt,  ©in  jroeite«  3öert  oon  ergreifen« 
ber  Söirtung  ift  ba*  ©i.  3a!ob«»  Denfmal  bei  Bafel 
}um  Änbenfen  an  ben  Äampf  ber  ©tbgenoffcn  26. 
Äug.  1444  gegen  bie  ftranjofett  (1872,  eine  §eloetia 

aI4  Siege«gö*ttin  mit  oier  fterbenben  Äriegern  am 6ocfeI).  ftur  bie  Unioerfttät  Bafel  führte  er  jefjn 
SRarmorbüften  oon  Äorgpfjäen  ber  SBiffenfdjaft  au*. 

edjlottjrim,  £ tabt  in  ber  fä)marjburg»rubolftäbt. 

Unterberrfa)aft,  Bejir!  ftranfenbaufen,  an  ber  *Rot* 
tcr,  bat  ein  ©a)lo&,  ein  »mtSgericbt,  ©etlexroaren* 
fabrifation  unb  uws)  2097  eoang.  ©imoobner. 

edjlottjeim,  ©rnft  ftriebria),  ftrei^erroon, 

©eolog  unb  Valäontolog,  geb.  2.  x'tprti  1764  auf 
bem  Rittergut  «Imenfjaufen  in  ©cfjroarjburg « ©on« 
belaufen ,  fhibierte  ju  ®öttin«en  bie  Siechte,  roib« 
mete  fia)  fobann  ben  ftaturroiffenfajaften  unb  ftu< 
Werte  juftrciberg  noa)»ergbaufunbc  u.§üttenroefen. 

•.n'aitbcm  er  bann  im  £>arj  prafttfa)en  Befestigungen 
im  »ergbau  unb  in  ber  fcütienfunbe  obgelegen,  trat 
er  1793  in  ®otl>a  al«  Seifiger  in«  JtammerfoHegium 
ein,  mürbe  1806  flammerrat,  1817  Jtammerpräftbent 
unb  1822  Dberauffeljer  be«  neugebilbeten  SWufeum«, 
1828  foburg»gotbaifa)er  Dberbofmarfa)alI  unb  fiarb 
28.  2Rärj  1882.  ©r  fa)rieb:  »Die  Betrefaltenfunbe 
auf  ibrem  jefcigen  ©tanbpunft  ic.«  (@otba  1820; 

fladjträge  1822-23,  2  Sie.). 
Stblottr,  f.  Physalie. 

2a)lottrtt,  unterirbifcbe  Störungen,  bura)  2lu«-- 
laugung  lcia)t  tödlichen  ÖefteinSmaterial«,  nament* 
lieb  be«  Öipfe«,  be«  Malte*  ober  ©teinfalje«,  ent- 

ftanben.  '.K mimt  bie  Fortführung  be«  Öeftein«  bura) 
oerftnfenbe  Sßaffer  größere  Dimenftonen  an,  fo  fübrt 
fte  ju  ©inftürjen,  roeldje  bäufig  al«  oberirbifa)e  Reu 
rf>en  Vertiefungen  (©rbfätle)  ober  ©palten  jurüd; 
laffen.  »gl.  ©ip«,  ©.  366. 

©djloltfnjmicbfl,  f.  fiaua),  6.  661. 
gdjlottbaurr,  3ofepb,  SRaler,  geb.  14.  SRärj 

1789  ju  SRüna)en,  befua)te  bie  »fabemie  bafelbfi, 
nmrbe  1819  ©ebilf e  oon  ©orneliu«  bei  «u«füf)rung 
feiner  Äompofitionen  in  ber  ©loptotljef,  roobei  6. 
Öeleaenbcit  fanb,  an  ber  SuSbtlbung  ber  leajntf 
ber  ftre«fomalerei  roefentlicben  «nteif  ju  nebmen. 

9iaa)bem  er  1830  3talien  befua)t,  mürbe  er  Brofeffor 
ber  SHalerei  an  ber  2Rüna)ener  Slfabemie.  (Demetm 
\ djaft Ii*  mit  bem  Dberbergrat  o.  &ua)fl  erfanb  er  bie 
©tereoa)romie  (f.  b.)  unb  lieferte  eine  3ia*bilbung 
oon  fcolbein«  Zotentang  in  ©teinbrad  (63  Blätter 
mit  lest,  iUimcb.  1832).  «10  fiebw  entroidelte  ©. 
eine  etuflu&reia)e  Jtuitigfeit,  mar  aber  fünft  lerifa) 
roenig  probuftio.  ©eine  Arbeiten  fteljen  unter  bem 
©influfe  be«  Slajarenertum«.  ©r  ftarb  15.  3uni  1869 
in  Wünd)en. 

3a)lottmann,  Jtonjtantin,  proteft.  Xbcolog,  geb. 
1819  ju  JJJinbcn,  ftubierte  in  Berlin,  babilitierte  fta) 

1847  für  »Ite«  teftament  an  ber  «erliner  Uniocrft* , 
tat,  ging  1850  alo  preufeifa)er  ®efanbtfa)aft«prebiger 
naa)  ftonftantinopel,  rourbe  1865  orbentlia)er  $ro> 
feffor  ber  Ideologie  in  3"^°)-  1859  Su  ©onn  unb 
1886  in  vo üe,  mo  er  8. 9loo.  1887  ftarb.  Slufeer  jab, h 
reteben  Sibbanblungen  ut  ben  orientalifa)en  Süiffen«  [ 
f^aften,  jurÄeligionÄpljilofoptiie  IC  fa)rieb  er:  »Da«  I 

53ucb  §iob  oerbeutftbt  unb  erläutert«  (Bett  1851); 
»DePhilippoMelanchthone.rei  publicae  litterariae 
reformatore«  (Bonn  1860);  »De  rei  publityie  litte- 

rariae originibus«  (baf.  1861);  Danib  ©trauft  a(« 
Momantifer  be*  fieibentum««  (5>alle  1878);  » Eras- 

mus redivivus«  (baf.  1881 ;  barau«  befonber«:  »3>er 

beutfa)e  ®ett»iffen*fampf  gegen  ben  3}ati!ani«mu««, 
beutfa)  oon  ̂ acobi,  baf.  1882);  >%\e  Dfterbotfajaft 
unb  bie  $ifion«b,ppotbefe<  (bat  1886).  ©r  mar  einer 
ber  facbiunbigften  Vertreter  be«  SBerfe«  ber  lutfjeri» 
fa^en  33ibelreoifion. 

Scblb^er,  l)9tuguft  Submig  oon,  berühmter 
beutfajer  Bublijift  unb  ©efcbidjtSforfcber,  geb.5.3uli 

1735  ju  Öaggftebt  im  ̂ obenlobe«Äira}bergifa)eii, 
mo  fein  Sater  B"biger  mar,  rcibmete  fta)  fett  1751 
ju  (Böttingen  unb  bann  ju  Battenberg  tbeologifä)en 
©tubien,  ging  1755  al«  £)au«lebrer  naa)  ©tocffiolm 
unb  bann  naa)  Upfala  unb  febrte  1759  nacb  ®öttin< 
gen  jurücf.  Vonbemrufrtfa)en9lieia)«b.iftoriograpben 
JWütrer  1761  eingelaben,  al«  ̂ >au«leb,rer  unb  littera« 
rifrt)er  ©ebilfe  in  feine  Dicnfte  ju  treten,  erlernte  6. 

in  Petersburg  bie  rufftfa)e  ©praa)e,  ftubierte  bie  ruf  • 
8ia)e  0efa)ia)te  unb  roarb  balb  jum  3tbjunlt  bei  ber 
fabemie  unb  bann  jum  orbentlia)en  ̂ rofeffor  für 

bie  alte  ruffifdje  ®efa)ia)te  ernannt.  1769  febrte  er 
jeboa)  al«Brofeffor  berBolitif  naa)@öttingen  jurfirf, 
mo  er  eine  nur  burdj  jmet  miffenfa)aftlia)e  Reifen 

naa)  ̂ rranfreia)  (1773-74)  unb  Italien  (1781-82) 
unteroroo)ene  erfolgreiö)eIf)ätigreit  entfaltete.  1804 
trat  er,  unter  gleicbjeitiger  ©rbebung  in  ben  ?lbeU 
ftanb  bura)  ben  Jtaifer  oon  SJufelanb,  in  ben  9iuf)e< 
ftanb  unb  ftarb  9.  ©ept.  1809.  ©eine  Vorträge  Ober 
etatifHF,  Bolitif  unb  ®efa)ia)te  geborten  ibrer  3eit 
ju  ben  befua)teften  ber  Unioerfttät.  Unter  feinen 
©a)riften  ftrtb  beroorju^eben:  »Verfua)  einer  aUge* 
meinen  ©efa)ia)te  be«  ̂ anbel«  unb  ber  ©a)iffal)rt« 

(fa)meb.,  ©tocf^.  1768;  beutfa),  SRoft.  1761);  »9in^e« 
meine  norbifa)e  ©efa)ia)te<  < ,t>n:ie  1772,  2  Bbe.)  unb 
bie  »Überfe&ungen  be«  rufftfa)en  ©bri>niften  Üleftor 

bi«  jum  3abr  980«  (®ötting.  1802—1809,  5  Bbe.). 
Von  grofjem  Ginfluf;  auf  bie  ©ntroitfelunq  ber  öffent^ 
lia)en  SReinung  unb  ber  Bublijifh!  in  i)eutfa)lanb 
roaren  i^rer3ett  fein  »Briefroea)fel',meiftbiftorifa)en 

unb  politifajen  3nbalt«  (Dötting.  1776  —  82,  10 
Bbe.),  feine  »©taat«anjeigen«  (baf.  1783—93,  18 
Bbe.),  roela)e  1793  oerboten  mürben,  unb  feine  »Vor* 

bereitung  jur  5öeltgefa)ia)te  für  Hinber-  (3.  ML 
baf.  1790),  beren  fretfinnige  »nfta)ten  ben  Verfaffer 
in  mana)en  ©treit  oermicfelten.  Vgl.  ©dblöjer«  Vio< 

grapb,ie  oon  feinem  ©obn  ßbrifttan  (i'eip?.  1828, 
2  Bbe.):  3ermelo,  «uguft  Submig  6.  (Verl.  1875); 
Söefenboncf,  Die  Vegrünbung  ber  neuern  beutfa)en 
(^ejcbicbtftbreibung  burdj  Satterer  unb  ©.  (Setpj. 

1876).  —  6a)löjer«  Doa)ter  Dorotbea,  oere^elia)te 
Bürgermeiftcr  Sobbe  ju  Sübecf,  geb.  177C,  mar  be* 

rüb,mt  bura)  t^re  gelehrten  Äenntniffe.  ©ie  bearbei« 
tete  unter  anberm  bie  rufftfa)e  9Rünjgefa)ia)te  unb 
erhielt  1787  bie  Doftorroürbe;  ftarb  auf  einer  3ieife 
12.  3uni  1825  in  «oignon.  Vgl.  Heuter,  Doro« 
tbea  ©.  ((Dötting.  1887).  —  ©ein  ©obn  ©briftian 
oon  ©.,  geb.  1.  Dej.  1774,  früber  Brofeffor  an  ber 
Unioerfttät  ju  SNo«!au,  bann  aufeerorbentlia)er  tyto* 
feffor  an  berpl)ilofoplufcben3a!ultät  juVonn,  maebte 

fia)  bura)  bie  ÄnfangÄgrflnbe  ber  ©taat«roirtfa)aft« 

(raff.  u.  beutfa),  Äiga  1804-1806, 2  »be.)  unb  bura) 
eine  Biograpbte  feine«  Vater«  berannt,  ©r  ftarb  1831 
in  Sübcrf. 

2)  fturb  oon,  ®efrbia)tfa)reiber  unb  Diplomat, 

©nfel  be«  oorigen,  geb.  5.  ̂ an.  1822  ju  Sübecf ,  roib» 
mete  fta)  ju  (Döttingen,  Bonn  unb  Berlin  orientali» 

Digitized  by  Google 



542 
>d)lud)fen  —  ©djlupfroefpen. 

fdjen  unb  ̂ tftorifd^en  ©tubien,  madjte  ftcb,  befonber« 
burd)  bie  SBerfe:  »Les  Premiers  habitants  de  la 

Russie  (Bar.  1846),  >6^oifeuI  unb  feine  s}eit«(8erl. 
1849, 2.  SlufL  1857),  »Siolanb  unb  bieÄmänge  beut* 

fdjen  Seben«  im  baltifdjen  Korben«  (baf.1850),  »«Die 
Hanfa  unb  ber  Deutfa)e  Kitterorben  in  ben  Dftfee» 
länbern«  (baf.  1861),  »BerfaH  unb  Untergang  ber 
Hanfa  je.«  (baf.  1853),  ?\ riebridj  b.  ©r.  unb  Äatlja« 
rina  II.«  (baf.  1869),  »Die  gamtlie  oon  SWeoern« 
(baf.  1855),  »©eneral  o.  ßlmfot.  gur  ©efcbicbte 
5riebrid)8  b.  ©r.  unb  feiner  3eit«  (baf.  1856, 2.  ÄufL 
1878)  befannt,  trot bonn  in  ben biptomatifdjen  Dienft 

Breufien«,  warb  ©efa)äft«iräqer  in  Kom,  bann  3Wi« 
nifterrefibent  be«  Korbbeutfdjen  Bunbe«  in  SJlcriio, 
1871  ©efanbter  be«  Deutfdjen  Keicb«  in  SDafEjington 
unb  1882  preu&tfäer  ©efanbter  beim  päpftlicben 
Stubl  ju  Korn. 

©d)luttjfrn  (Scbjuden,  Singnltus),  plöfcltdje  un« 
winfürli$e3ufammen}teb^ngbe«3wercbfeUmu«!el«, 
wobei  bie  Suft  mit  (autem  gludenben  ©eräufcb,  oon 

aufeen  bura)  bie  ©timmritye  in  bie  Suftröljre  ein» 
bringt.  Dieter  3mercbfell!rampf  tritt  in  ber  Kegel 
fqmptomatifd)  ju  Äranfr)eiten  benachbarter  Organe, 

befonber«  be«  SMagen«  unb  Darm«,  fomie  bei  fdjwerer 
BaucbfeDentjünbung,  !ann  aber  aua)  als>  felbftänbige 
unb  bartnädige  Keurofe  ober  alö  33egleitung$erfa)ei: 
nung  berHofterie  auftreten,  ©egen  ba§©.  fmb  man« 
nigfaaje  »littet  tn©ebraua).  3n  erfterSiniemüffenbie 
betreffenben  Organertranfungen  beljanbelt  werben, 
©mnptomatif  a)  ftnb  Karfottf  a  anjumenben,  oft  ift  ber 
©enufj  etgfalten  Champagner«  oon  guter  SDirfung. 

©djlüdjtern,  flreiöftabt  im  preufe.*Kea.ierung«bes »irf  Äaffel,  an  ber  Äinjig  unb  an  ber  Stnie  granl* 

furt  a.  sJL>i.=iBcbra--©öttinqen  ber  B«ufjifa)en  ©taat«« 
bat)n,  208  in  ü.  N.,  hat  eine  eoang.  Stirpe,  ein  ©a)ul* 
letjrerf  eminar  (im  ebemaligenBenebift  inerf  lofter,  au« 
bem  8.  3abjt).),  ein  2lmt8gerid)t,  Bierbrauerei  unb 
(i8«5)  2635  meift  eoang.  Gtnwoljner.  $n  ber  Kät)e 

bie  Burgruinen  Branbenftein  unb  ©tedelbcrg  t  ©e- 
burtöort  Ulrichs  oon  Hutten).  Bgl.  Kullmann, 
Urfunblidje  ©efd}ia)te  be«  Älofter*  S.  (Staffel  1878). 

Sdjludrn,  f.  ©cbjingen. 

Sdjlurfcnau,  ©tabt  im  norbIta)en  Böhmen,  an  ber 
@ifenbat)nlinieKumburg«Kigborf,  6u)  einer  BejirlS» 
&auptmannfa)aft  u.  eine«  Be  jirf  «geriet«,  mit  ©djlofj, 
Decbantetfirclje,  aCBcbfajule,  ©parfaffe,  bebeutenber 
Baumn>oII<  unb  fßoümeberei,  Appretur,  Seber«, 
Rnopf*,5lunftbIumen-  unb  ©parteriemarenerjeugung 
unb  (l^so)  4623  ©inw. 

€djlunb  (Faux),  f.  ©peiferöbre;  in  ber  Botani! 
ber  obere,  erweiterte  Xeil  ber  Köljre  einblätteriger 
Blumenfronen  unb  Berigone  (f.  Blüte,  ©.  66). 

6d|lunbfifffr,  f.  gifdje,  ©.  298. 
©qlunbfopf  (Pharynx),  beim  ÜJlenfdjen  ber  obcrfte, 

roeitere  XtU  be«  ©d)lunbe«  ober  ber  ©peiferöbre, 
ftedt  einen  läng(ia)en,  oon  oorn  nadi  hinten  platt 
gebrütften,  oon  oben  nadj  unten  fidj  oerengemben 
mu«Iulöfen  unb  mit  einer  ©{bleimpaut  au«ge!lei< 
beten  ©ad  bar,  welcher  feine  Sage  bjnter  ber  Ka« 
fem,  5Kunb»  unb  ÄcbIfopff)öf)le  unb  unmittelbar  oor 
ben  fünf  obem  ̂ al«mirbetn  hat.  Bgl.  Kaa)en  unb 

Sulingen, aucb^afel»©ingeweibebe«KJcnfcbenII«, 
ftig.  3.  Die  ©ntsünbung  be«  ©ajlunbfopfe«  (Bba« 
rpngiti«)  jeigt  im  roefentlicben  biefelben  ©umptome 
roie  bie  be«  mittlem  ieil«  beöfelben,  be«  Kaa)en«, 
allein.  2>a«  Kftb.ere  f.  Bräune. 

€d?lunDruiß,  f.  ©lieberfüfiler. 
©djlunbPöseT  (Detrusonum),  ein  au*  ̂ Mdjbein 

ücrfertigte«  fonbenfßrmige«  Snftrument  mit  einem 
an  ber  ©pi(je,  melaje«  baju  be« 

ftimmt  ift,  frembe,  im  ©djlunb  feftft^enbe,  nidjt  au«« 
jiebbare,  bem  Wagen  unb  3armtanal  unfa)äblia)e 
Körper  in  ben  SRagen  btnnlijuftofien. 

©djlüpfer  (Troglodytidae),  §amilie  ber  ©per« 
lingcüögel  (f.  b.). 

€d)Iupftorfben  (^dineumonen,  Icbneumonidae 
Latr.),  ̂ amilie  au«  ber  Orbnung  ber  vmitüügler, 
3nfeften  mit  meift  bünnem,  (anggefrredtem  .u orrer, 
bei  ber  SRebrsat)!  bia)t  über  ben  ̂ interbüften  eilt« 
fpringenbem,  geroöb,nlidi  au«  fteben  ©egmenten  be> 
fteb^enbem  Hinterleib,  borften«  ober  fabenf5rmüjen, 
meift  ungebroa)enen  unb  oerlängerten,  melglieberi- 
gen  §übiern,  brei  Kebenaugen,  stoei  rüdlaufenben 
»bern  im  Borberflügel,  bie  9Beibct)en  mit  einem  oon 
jroei  fcitliajen  Älappen  umgebenen  gegebobrer,  weh 
a)er  meift  frei  au«  ber  §interleib«fprie  b^eroorragt 
unb  oft  eine  bebeutenbe  Sänge  erreicht.  !£)ieSQeiba)eu 
legen  i&re  @ier  in  bie  ©ier,  Saroen,  Buppen  ober 

2imagtne«  anbrer  ̂ nfelten  ab,  in  beren  Seibe«b5ble 
bie  f ufr«  unb  af terlofenfiaroen  fidj  entmideln.  feaupt= 
fäü)lid)  fmb  Kaupen  ben  Singriffen  ber  ©.  auSgefefct 
unb  werben  burd)  beren  Saroen  ju  ©runbe  gerta)tet, 

fo  baft  biefe  im  ̂au«t)alt  ber  Katur  eine  febr  widj« 
tige  KoQe  fpielen.  Biele  ©.  finb  in  biefer  Bejiebung 

auf  beftimmte  ̂ nfelten[amitien,  ©attungen  unb  Bir- 
ten angewiefen;  im  übrigen  aber  neblet  ftcb  bie  äikbl 

ber  SEBirte  na^  bet  ©ro|e  ber  ju  ernäljrenben  Sar» 
oen.  Se^tere  oerje^ren  in  ©iern  ben  ganjen  Snbalt 
berfelben,  wäbrenb  fie  in  Saroen  wefentlia)  oon  beren 

^ettförper  fia)  näbren,  babei  aber  ba«  ©ebeiben  ber 
SBirte  fo  wenig  ftören,  ba§  biefe  oÖBig  au«road;fen 
unb  fid)  oerpuppen.  3"  lebterm  gaO  fäjlüpft  bann 
au«  ber  Buppe  be«  SBirte«  ftatt  be«  (entern  ein  ober 
mehrere  ftoneumonen  au«.  (Sbenfo  bäufia  erliegt 

aber  bie  Saroe  ben  -'Oavaüten,  inbem  biefe  ftcb  au« 
ber  Haut  berfelben  ̂ eroorbobren  unb  bie  Seia)e  i^rer 
©m8b,rerin  mit  ben  al«balb  gefertigten  .Union«  be« 
beden.  ©eb,r  bäufig  fc^maro^en  aua)  ©.  in  anbern 
©.  r  er  Segeftad)el  ber  9Beibd;en  jeigt  eine  ber  Se* 

ben« weife  e'ntfprea)enbe,  feb,r  oerfc|iebene  entwide^ lung;  er  ift  fur§  bei  ben  Slrten,  welche  frei  lebenbe, 

glatte  Kaupen  anftca)en,  bagegen  fet)r  lang  bei  ben* 
jeniqen,  welche  bie  Kaupen  in  Bor)rtöd)ern  auffud>en 
müften.  SWan  teilt  bie  6.  in  fünf  ©ruppen:  ̂ a)« 
neumonen  (Ichneamones),  mit  niebergebrüdtem, 
lanaettf örmigem,  geftieltem  Hinterleib,  oerborgenem 
Bohrer,  jehr  bunt,  legen  in  Kaupen  nur  ein  @i,  unb 

bie  föefpe  fd)lüpft  au«  ber  Buppe  au«;  ftroptiben 
(Cryptides),  mit  geftieltem  Hinterleib  unb  Ijeroor« 
tretenbem  Bohrer;  B«mplarier  (Pimplariae),  mit 

ftfeenbem,  niebergebrüdtem  Hinterleib  unb  oft  kbr 
langem  Bobrer;  ©ic^elwefpen  (Ophionidae),  mit 
meiftgerabftieligem,feit(icbjufammengebrüdtemHin« 
terleib  unb  !aum  b,eroorragenbem  Boprer;  2  rup  bo- 
niben  (Tryphonidea),  mit  fifcenbem  ober  geftieltem, 
bret)runbem,  nach  Ii  inten  etwa«  oerbidtem  Hinter« 
leib  mit  laum  fia)tbarem  Bohrer  ober  bureb  «fübler« 
unb  ̂ lügelbilbung  oon  ben  übrigen  ©ruppen  ab» 
weiebenb.  Die  3af>l  ber  befannten  »rten  betragt 
gegen  6000,  welche  über  bie  ganje  ©rbe  oerbreitet 
finb.  Die  ftiefernfpinnerfia)etwefpe  (Anomalon 

circumflexum  L.,  f.  Xafel  »Hautflügler«),  2—8  cm 
lang,  mit  gelbrotem,  fdjwars  gefpifctem  Hinterleib, 
rotltcbgclben  Beinen  mit  Rettern  ©djenfelringen, 

fdjwarjen  .^u'ten,  an  ben  bjntern  mit  fa)waf§en 
©ajenfelfpi^cn  unb  ©cbjenen,  braunroten  Ubiern, 
rotgelb  gefledtem  Äopf  unb  gelbem  ©ebilb,  lent  i^re 
(üer  in  Äiefernfpinnerraupen,  in  welken  ftcb  bie 
Saroen  entwideln  unb  oerpuppen,  wenn  fict>  bie  Kaupe 

oerpuppt,  fo  baB  ftd)  bie  SBefpe  erft  au«  ber  abge» 
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<Bö)ill%  (Denloperation). 

543 ftorbenen  flippe  be*  SBtrte*  herausfrißt.  Sie  »er« 
nietet  auf  biefe  Sßeife  jablreia)e  fääblidje  Saupen. 
Die  Sarve  oon  Rhvssa  perauaBoria  fd)marott  in  ben 
Saroen  ber$oljroefpe,  unb  bn«  2öetbd>en  bo^rt  feinen 

Segeftacbel  etwa  6  cm  tief  in  gefunbe*  §olj,  um  jene 
Saroeni  erreto)en.  Die  Ephialtes-Hrten  (f.  lafel 
»§autflügler  )  bagegen,  roeldje  ebenfalls  ü)re  6ier 
in  fiaroen  legen,  bie  im  §ol»,  roobnen,  fdneben  ben 
2egeftaa)el  burd)  ein  ̂ obrloa)  ein.  Sie  Sdjlupf« 
roefpenoerroanbten  (öraloniben,  Braconidae), 
eine  nabe  »erreanbte  Familie,  umfaßt  Heinere  Stte** 
pen  mit  auf  bem  Müden  oerroadjfenen  sroetten  unb 

britten  §intcrleibflringen,  langen,  geraben,  t'aben- ober  borftenförmigen,  oielglieberigen  ̂ üb,Iern  unb 
nur  einer  rütf ioufenben  Slber  im  Sorberflügel,  leben 
im  roefentliajen  roie  bie  6.  Die  fe^r  jablretd)en  «r« 
ten  ber  (Sattung  Microgaster  Latr.  (mit  feljr  lurnem 

Qinterleib)  legen  faft  fämtlia)  ibre  Gier  in  Sdjmet' 
terltng*raupen,  befonber*  in  behaarte,  au*  melden 
fia)  bte  entroidelten  Saroen  berau*bofjren,  um  fiü) 
fofort  in  Äoton*  einjufpinnen,  bie  na*  furaer  3eit 
SPefpen  liefern.  M.  nemorum  L.  (f.  iafel  »§aut> 
flügler«),  0,i&  cm  breit,  glänjenb  fdjroarj,  an  ben 
§interränbcrn  ber  beiben  erften  §interleib*glieber 
hebt«,  an  ben  Seinen,  mit  Slu*fa)luf}  ber  febroarjen 
§intcrfüfie,  rötlidjgelb,  fdmtarofrt  im  Äiefernfpm» 
ner  unb  pernia)tct  jablreid)e  Saupen  beifelben;  in 
ben  SWif rogafterlaroen  aber  fdjmarofeen  roieber  Heine 
$teromalinen.  Slud)  anbre  »rten  werben  nü&Ua), 
m  Dom  fie  fd)äblia)e  3nfeften  3U  ®runbe  ria>ten.  Sgl. 
®raoent)orft,  Ichneumonologia  europaea  (Sre*(. 
1829  ,  3  »be.),  unb  al*  gortfefcung  baju  See*  o. 

(Jfenbed,  Hymenopterorum  Ichneumonibus  affl- 
nium  monoeraphiae  (Stutig.  1834,  2  S3be.);  Safce« 
bürg,  Die  ̂ dmeumonen  ber  ftorftinfelten  (SBert. 
1844-62,  3  »be.). 

Sdjluf  (Ratiocinatio),  im  allgemeinen  biejenige 
Denf Operation,  bura)  roela)e  ein  Urteil  auf  mittel« 
barem  Süeg,  b.  b-  bura)  Sermittelung  anbrer  Urteile, 
beroorgebraibt  roirb.  Da«  oermittelte  Urteil  beifit 
Sdjlufefab  (Kontlufion),  bie  oermtttelnben  feigen 
»orberfäfre  (^Jrämiffen).  Der  8.  ift  ein  echter  (ei» 
nentliajer ),  roenn  im  Inhalt  ber  Sorberfäbe  ber  poH» 
ftanbige  ©runb  be*  ̂ n&alt*  be*  ScbJufjfabc*,  ein 

unedjter  (uneigentlid)er)  bagegen,  n>enn  in  bemfel« 
ben  nur  ein  letlgrunb  be*  (entern  enthalten  ift. 

tene*  ift  bei  bem  fogen.  Debultion*--  (Subfumtion*«) 
i.  ber  Aaii ,  in  roelajem  oom  (Stanjen  auf  ben  Zeil 

i  vom  allgemeinen  auf  ba*Sefonbere),  biefe*  bei  bem 

fogen.  3nbuftion&  (öeneralifationÄOS.,  in  meinem 
pom  leil  auf  ba*  ©anje  (oom  »efonbern  auf  ba* 
Allgemeine)  gefa>loffen  roirb.  3n  jenem  roirb,  ba  ber 

oouftänbi^e  (ärunb  bie  ̂ otac  gang,  ber  Xeilgrunb 
bagegen  btefelbe  nur  teilmeife  begrünbet,  berSa)lu^ 

fa^  mit  Sotroenbigteit,  in  biefem  bagegen  böa)ften& 
mit  fBabrfa)einIia)feit  erfa)loffen.  2)er  ea>te  6.  ift,  je 
naebbem  er  au«  einer  ober  mebreren  ̂ rämiff en  f  a)Ue&t, 

ein  unmittelbarer  ober  mittelbarer  6.;  ber  unea)te ' 
8.  ift,  je  na$bem  oon  einem  Zeil  beS  Umfange*  auf 1 
ben  gamen  Umfang  ober  oon  einem  Zeil  be*  £Jn«  I 

balt«  auf  ben  aanjen  3nb,alt  be*  Begriff*  gefa)loffen  ' mirb,  ein  iubuftioer  ober  %naloniefa)(u^.  Der  ea)te 
unmittelbare  6.  ift  entroeber  Unterorbnung*«  (6ub« 
orbination*«)  ober  @ntgeaenfe$ung*  >  ober  llmfeb« 
rung*»  obcr^tquipollenj«  ober9Wobalität*fcblu&.  Der 
;d)tc  mittelbare  8.  ift,  roenn  er  nur  jroei  SBorberfä&e 
beftf t,  ein  einfaa>er  8.  (8oQogi*mu*)  unb  jmar  ent 
meber  ein  oollftänbiger  ober  ein  unooQftänbiger(@n« 
tbpmem),  roenn  er  mebrere  Uorberfäbe  befi&t,  ein  ju« 
fammengefe^ter  8.  (Scblufcfette)  unb  jroar  entroeber 

ein  DoUftänbtger  ober  ein  abaefürjter  (Äettenfd)lu&, 

8orite*>  Der  einfaa)e  oollftänbtge  8.  befielt  au* 
bem  Oberfa^  (propositio  major),  roela)er  bie  aKge« 
meine  Segel,  bem  Unterfab  (propogitin  minor),  roel- 
a)er  ben  befonbern  %aU,  unb  bem  Sa)lu&fafr  (con- 
olusio),  roe($er  bie  Folgerung  au*  ber  Segel  für 
biefen  ?\a\l  enthält,  bem  (SntbQmem  (f.  b.)  ift 
entroeber  ber  Ober«  ober  ber  Unterfab  al*  felbftoer« 

ftänblia)  au*ge(affen.  ,V:  naa)bem  an  ber  Stelle  be* 
Dberfafee*  ein  Iategorifa)e*,  bnpotb,etifa)e*  ober  bi*« 
iunftioe*  Urteil  (f.  UrteiO  ftebt,  nimmt  ber8.,bef« 
fen  Urteile  bie  SÄaterie,  tb,re  S3crbinbung*art  unter« 
einanber  bte  ̂ orm  be*felben  au*maa)en,  bie  täte« 
gorifa)e,  bopotbetifa)e  ober  bi*junftipe  8a)luftform 
an.  ̂ n  ber  (ategorifa)en  Sdjlu&form  erfolat  bie 
öejiebung  be*  BräbiratSbegriff«  (P,  Oberbegriff, 
terminus  major)  auf  ben  8ubjeft*begriff  (S,  Unter« 
begriff,  terminus  minor)  be*  Sajlufefa  je*  bura)  einen 
9JJtttelbegriff  (M,  terminus  medius),  ber  mit  bem 
Oberbegriff  im  Dberfab,  mit  bem  Unterbegriff  im 
Unterfab  oerbunben  ift,  nad;  bem  ©runbfa^:  ba* 
Werfmal  (P)  be*  aJlerfmal*  (M)  ber  6aa)e  (S)  ift 
felbft  SRerfmal  ber  6ad)e  (bem  fogen.  dictum  de 
omni  et  nnllo,  f.  Dictum),  roeldjer  felbft  Sotrocnbig= 
teit  befifet,  mit  Sotroenbigleit.  ̂ e  naa)  ber  Stellung 
be*  SPlittelbegriff*  1)  al*  Subjeftöbegriff  im  Ober, 
al*  $räbifat*begriff  im  Unterfa|,  2)  al*  Bräbifat*«, 
3)  al*  8ubjert«begrtff  in  beiben  Sßrämiffen,  4)  al* 
Bräbifat*begriff  im  Dber«,  al*  Subje!t*begriff  im 
Unterfab  nimmt  ber  !ategorifü)e  8.  vier  @cftalten 

(Sd>luftf  iguren),  je  naa)  ber  (allgemein  ober  befon« 
ber*  bejab,enben,  allgemein  ober  befonber*  oernei« 
nenben)  Bef^affen^ett  ber  Brämiffcn,  roeldje  gültige 
Sa)lt t [, i  a  i.i c  ergeben,  19  gültige  6  a)  l u & a r t e n  (modi ) 
an,  oon  benen  je  oier  auf  bie  erfte  unb  xroeite,  fea)* 
auf  bie  britte  unb  fünf  (nad)  anbern  nur  brei)  auf  bie 
oierte  ftigur  fommen.  Die  8a)emata  ber  Sa)lu^ 

figuren  finb: I.  MP      U.  PM      III.  MP      I?.  PM 
SM  SM  MS  M8 
SP  SP  SP  8P 

Die  8d)emata  unb  Samen  ber  9Robi,  roenn  mit  A 
(nad)  ber  Steife  ber  alten  ttogiter)  ba*  allgemein, 
mit  1  ba*  befonber*  bejabenbe,  mit  £  ba*  allgemein 
unb  mit  0  ba*  befonber*  oerneinenbe  Urteil  oe)eia)= 
net  roirb,  finb  in  ber  erften  friaur:  AAA  (Barbara 

genannt),  All  (Darii),  E  A  E  (Celarent),  EIO  (Ferio) ; 
tn  ber  jroeiten  r^igur:  AEE  (Camestres),  EAE  (Ce- 
sare),  AOO  (Baroco),  EIO  (Festino);  in  ber  britten 

ftigur:  AAI  (Darapü),  AU  (Datisi),  EAO  (Felap- 
ton),  EIO  (Ferison),  IAI  (Disaniis),  OAO  (Bocardo); 
in  ber  oierten  &igur :  AAI  (Baralip),  AEE  (Calemes), 
IAI  (Dimatis)  unb  (nad)  einigen)  EIO  (Frexison), 

EAO  (Fesapo).  f)n  ber  bnpotbetifo)en  8a)luB; 
form  erfolgt  bie  Begebung  be*  Sadjfa&e«  be*  Dber= 
fafte*  (B  ift)  auf  ben  Sorberfafc  be*  Oberfafce«  (A 
tft),  mdrite  im  Sa)lufifab,  unter  95orau*febung  ber 
allgemeinen  %bbängia,!eit  be*  Saa)fa^e*  vom  Sov 
berfafc,  mclrfi«  im  Cberfab,  au*  ber  »nnabme  ber 

(Bettung  be*  Borber«  ober  Sia)tgeltung  be*  Saa)- 
fafcc*,  roela^e  im  Unterfa^  au*gebrüdt  ift,  nad?  bem 
©runbfa^:  mit  bem  öebtngenben  ift  ba*  Bebingte 
gefegt  unb  mit  bem  Bebingten  ba*  üBebingenbe  auf« 
aeboben,  roela)er  felbft  Sotroenbigteit  befi^t.  mit 
Sotroenbigfett.  Diefelbe  lägt,  je  naa)bem  im  Unter« 
fafe  ba*  Bebingenbe  gefegt  ober  ba*  Bebingte  auf« 
gehoben  erfa)eint,  jroei  3  Mnfiarten  (SRobi)  ju,  in 
beren  einem  au*  ber  Sebung  be*  Borberfa^e*  be* 
Dberfabe«  im  Unterfafc  auf  bi<Se|jung  be*Satt)fabefi 
be«  Dberfa^e*  im  Sa)lufefat  (modus ponens ),  in  bem 
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antont  au«  ber  Slufbebung  be«  9?aa)fa$c«  be«  Ober« fafre«  imUnterfafcauf  bie  Stuf IjebungbedSJorberfaßc« bc«  Cberfafce«  im  3a)lußfa&  aefcbjoffen  roirb  (modus tollens).  Die  Formel  bc«  erften  lautet:  Jöenn  A  ift, fo  ift  B;  nun  ift  A,  alfo  ift  B.  Die  gormel  be«  jroei« tcn:  SBenn  A  ift,  fo  ift  B;  nun  ift  B  nid)t,  alfo  ift  A aua)  nidjt.  $n  ber  bi«junftiuen  6djlußf  orm  er« folgt  bie  öejiefiung  jroifdjen  bcm  Subjcft  bc«  Unter» unb  einem  ber  beiben  ciuanber  au«fa)ließcnben  ®lie« ber  bc«  ̂ räbifatd  bc*  Dberfa^c«  im  Sa)lußfaß;  naa) bem  ®runbfafc,  bafj  oon  je  jroet  einanbcr  uollfommen au«fa)liefjenben  öegenfäfccn  jebcr  bura)  bie  ©etjung 

|  Sddußform  befielt  barin,  baß  naa)  bem  (&öa)ftenS roah^fa)einlia)en)  ©runbfafc,  baß  aDe  leite  be«  Um» fange«,cine«  »egriff«  einanber  älmlia)  feien,  oon  bcm, roa«  in  einem  £eil  be«  Umfange«  ftattfinbet,  aefcbjof- fen roirb,  baß  c«  im  ganjen  Umfang  ftattftnbe.  Die ftormel  bc«|'clbcn  lautet:  Diejenigen  A,  meiere  B ftnb,  ftnb  M;  bie  jenigen  A,  roeldje  C  ftnb,  ftnb  M; btejcnigen  A,  roeldje  D  finb,  finbM;  folglid)  ftnb  aua) alle  übrigen  A,  b.  f).  finb  aDe  A  M.  Die  6a)lußform ber  Analogie  beftebt  barin,  baj»  naa)  bem  (lu>a)ften« roa^rfdjcinltdjen)  Örunbfaß,  baß  famtlia)e  (roefent» lidje  rote  unroefentliaje)  2Rcrfmale  be«  3n$alt«  eine« be«  anbern  au«gefa)loffen  unb  buref)  bte  «ufljebung  öegriff«  einanbcr  bebingen,  oon  bemjeniqen  ba« be«  anbern  gefegt  ift,  roeldjcr  fclbft  9Jotroenbigfcit  einen  Xcil  ber SJlcrfmale  eine« SegriffÄinbalt«  l' befifct,  mit  9iotroenbigfeit.  Diefclbe  läfit,  je  nadjbem im  Unterfafc  ber  eine  ber  beiben  einanber  ooflfom» men  au«fd)licf;enbcn  ©egenfätfc  gefegt  ober  aufge» Ijoben  roirb,  jroei  £a)luß'arten  ju,  inbem  entroeber au«  ber  cetjung  be«  einen  Öegenfafre«  im  Unter« auf  bie  Slufbcbung  be«  anbern  im  Sdjlußfaß;  (modus ponendo  tollens),  ober  oon  ber  Sluffiebung  be«  einen tm  Unter«  auf  bic  Sefcung  bc«  anbern  im  3cblußfafr gefajloffen  roirb  (modus  tollendi)  ponens).  Die  Jor» mel  be«  erften  lautet:  A  ift  entroeber  B  oberC;  nun ift  c«  B,  alfo  ift  e«  nid)t  C.  Die  Formel  bc«  jroeiten : A  ift  entroeber  B  ober  C;  nun  ift  c«  nidjt  C,  alfo  ift e«  B.  JBirb  an  bic  Stelle  be«  fiupoUjetifdjen  Dber« fafje«  in  ber  bopotf)etifa)en  Scblußform  ein  lropotb> tifa)«bi«jun!tioe«  Urteil  (ber  ftorm:  roenn  A  ift,  fo ift  c«  entroeber  Ji  ober  C)  gefefet  unb  modo  tolleute 

gefdjloffen,  fo  entfielt  bic*  bppotljctifa)«  biäjunftioe ober  fogen.  lemmatifa)e  3d)lufcform  (gehörnter©., syllotfismus  cornutus),  bic  je  naa)  ber  ̂ abl  ber  im 9toa)fatj  be«  Cberfafce«  enthaltenen  einanber  au«« fa)liejtcnben  (yoei,  brei,  oicr,  unbeftitumt  oiclen) Wcgeniätjc  Dilemma,  Irilcmma,  tyentalcmma  ober ^olulemma genannt  roirb.  ̂ [»rejormcl  lautet:  roenn A  ift,  fo  ift  entroeber  B  ober  Cj  nun  ift  roebcrB  nod) C,  alfo  ift  aua)  A  nia)t.  Der  jufammengefebte  uoll= fiänbigc  S.  (3a)lußtette)  beftefrt  au«  einer  Keife oon  jroet  ober  mehreren  Sdjlüffen,  bei  roeldjen  ber edjlußfafc  be«  oorangebenben  («orfdjluß,  ̂ rofpllo« giemu«)  Sorberfafc  bc«  folgenben  rJiadjfdduß,  (spi» loßogi«mu«)  ift.  2öirb  bcrfelbe  jufammengejogen, fo  baß  ber  itorfdjluß  nur  al«  Diebenfaß,  ber  Sorber« iäfcc  bc«  9taa)fdjluffc«  eridjeint,  fo  beißt  er  Gpia)erem  I (f.  b.).  äUirb  bie  Scblufifette  abgefür jt,  inbem  juerft alle  cinjeluen  Sdjlüffe  berfelben  in  (Sntbt;meme  oer« roanbelt  unb  bann  fo  miteinanber  oerbunbenroerben, ba&  fie  einen  gemcinfajaftlidjen  SdjlufifalJ  crt)nltcn^ fo  entftebt  ber  Äcttcnfa)luB  (3orite«,  f.  b.).  Der» felbe  ̂ eiftt  ein  gemeiner  ober  orbentlia)er,  roenn  aüe Unter»  unb  ccblufefalje  (bi«  auf  ben  legten)  roegge» laffen  unb  bie  Dberfa(je  fo  untereinauber  oerfnüpft roerben,  bafe  ba«  ̂ räbifat  be«  oorangebenben  Sub» jert  be«  folgenben  ift.  ©in  umgefchjter  ober  Öotle« ninnifdjer  (naa)  feinem  ©rfinber)  beißt  berfelbe,  roenn, mit  3lu«nabme  bc«  erften,  alle  Cberfäße  roeggelaffen unb  bie  Untcrfäfce  berart  oerbunben  roerben,  baß  fie einen  gemeinfd)aftlid)en  Stbluftfab  ergeben.  Die Formel  be«  erften  lautet:  A  tft  B,  B  ift  C,  C  ift  D, alfo  A  ift  D;  jene  be«  jtoeiten:  C  ift  D,  B  ift  C,  A  ift B,  alfo  A  ift  D.  Der  unedjte  o.,  glcicboiel  ob  tabtÄ tioer  ober  3(nalogiefa)luß,  unterfa)eibet  fid)  oon  bcm eebten  babura),  baß  bie  ®runb|abe,  naa)  rocla)en  ge= fdjloffcu  roirb,  nia)t,  roie  bei  btefem,  3iotroenbigfeit, fonberu  nur  2Höglidjfeit,  im  befteu  {jall  2Bal)rfä)ein« lia)feit  befi^en,  alfo  nia)t,  roie  bic  beim  edjtcn  3.  an» geioanbten,  sJJotrocnbigreit,  fonberu  im  beften  ftall •illaljrfa)cinlia)leit  oerlei^cn  fönnen.  Die  inbuftioe 

..  iff«inb,alt«  bfftjt, gefd;loffen  roirb,  baße«  fämtlia)eajierfmalebe«felb<n beftöc  Die  ftormel  be«felben  lautet:  SBa«  bie  »iert» male  A,  B,  C,  M,  N,  0  beft^t,  ift  A;  X  fat  bie  9Kcrf» male  A,  B,  C,  alfo  ift  e«  A.  Der  unedjte  S.  ift  er» laubt,  folange  er  t)öa)ften«  (roenn  aua)  böd)fte)3Babr. fdjetnlio)(cit,  unerlaubt,  fobalb  er  mcb,r  al«  biefe (abfolutc  Öeroißbeit)  in  Jlnfprud)  nimmt  (roie  e* nmt  feiten  foroob,l  bei Snbuftion««  al«  bei  «nologie« fa)lüffcn  gefa)iei)t).  3u  untcrfa)eiben  pom  ee&ten'fo» roobl  al«  oom  unea)ten  S.  ift  ber  fefjlerbafte ber  forooljl  ein  unabfio)tlia)er(5eb.lfa)luß,  ^aralogi«* mu«)  al«  ein  abrta)tlidjer  (Irugfcbluß,  Sopbi«ma) fein  fann.  Derfelbe  ftitbet  überall  bort  ftatf,  roo  au« ben  ̂ rämiffen  ba«jcnige  nia)t  folgt,  roa«  barau«  ge* folgert  roirb,  unb  jroar  entroeber  roeil  bie  9Raterie (ber  3n^oU),  ober  roeil  bie  ftorm  (bie  »erbinbung ber  ̂ rämiffen)  be«  Sa)luffe«  eine  anbre  ift,  al«  fte fein  müßte,  roenn  ber  Sd)luß)a|j  burd?  biefelbe  bt* arünbet  roerben  follte.  Der  $aralogi«mu«  begebt feinen  Sa)lußfebler  abfia)t«lo«,  inbem  fid)  berScblie»« feenbc  felbft  täufa)t,  ba«  6opb,i«ma  abfia)tlid^,  inbem ber  ea)ließenbe  babura)  anbre  täufa)en  roin.  ein befannter  Irugfa)luß  ift  ber  fogen.  $örnerfa)lu& : iöa«  bu  nia)t  oerloren  f)a\t,  ba«  t>aft  bu  nod);  ̂ >ör« ner  faß  bu  nia)t  oerloren,  alfo  b>ft  bu  ßörncr.  Die (oerfa)roieaene)  falfaje  iöorau«fe^ung  tft  b,ier,  baß man  aua)  ba«,  roa«  man  nidjt  blatte,  öerlieren  lönne. 3lnbre  3opb,i«men  ftnb:  ber  Lügner,  ber  Ärofobil« fdjluß,  3la)iUe«,  ©leftra,  ber  «erfüllte,  ber  Rab,lfopf i  (Salou«),  ber  Horn&aufe  (2lcerou«)  u.  a. 3d)ltiB  (I onfdjluf»),  f.  Kabenj. 3a)luß  auf  fefl  unb  offen- f.  »örfe,  ©.  288. 3d)lu§  auf  Weben  unD  yicljmrn,  f.  0.  ro.  etell geittjäft,  f.  »örfe,  3.  238. 3a)lu&  auf  nod?,  f.  o.  ro.  SRocbgefcbäft  (f.  b.). Sdjlußbrief,  f.  o.  ro.  engagementebrief  (f.  b.). 3d)luiffl,f.  3a)loß. Sdjluffel  (franj.  t  ief,  latOlavis,  engl.Key)  b.eißt in  ber  2Hufif  ein  ju  Anfang  be«  fiinienfpftem«  oorge« seidjnetcr  lonbudjftabe  beer)aI6f  roeil  erft  bura)  ib.it bie  9Joteu  eine  beftimmte  lonb^ö^enbcbeutung  erb,al» ten.  Km  gebräua)lidjften  ftnb  jeht  ber  G-  ober  Sio« linfd^lüffel  (2.  fiinie:  b*)  unb  ber  F-  ober  «aßjdjlüffel (4.  xrinic:  »ein  0.  $u  ben  ältern  C-3ü)luffeln  gc« l)örcn  ber  Dicfant»  (1.  Sinie:  c'),  Sllt«  (8.  fitnie:  c'> unb  Ienorfd;lüffel  (4.  fiinie:  c*): »oft..      XiltanJ..      «lt..      »inoc.  Siolinl^lüfid 

m  etroa  gegen  Kitte  be«  18.  3a&r$.  fe$te  man  für gaut  tiefen  H3aß  ben  F-Sa)lüffel  auf  bie  fünfte  unb Tür  Bariton  auf  bie  brüte  Stnte,  roela)  le^terer  bab/r aua)  33aritonfa)lüffel  genannt  rourbe.  ©.(Clavit) gießen  aua)  frütjer  bte  iaften  ber  Orgel  unb  ber  Äla« oicre  foroie  bic  Mlappen  ber  »lafcinftrumente. 
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SdjIüfTrlbfin,  f.  Sd)ultergürtel. 
CAlüffrlblume,  pflangengattung,  f.  Primnla. 
Sd)lüffclbitrfj,  KreiSftabt  unb  ftarfe  fteftung  >m 

ttlff.  ©ouoernement  Petersburg  <  ̂ngermanlanb). 
Die  ftefiung  liegt  auf  ber^nfelEredjoro  in  ber Wcroa, 
bie  Stabt  aber  auf  bem  regten  Ufer  ber  Weroa,  64km 
oon  St.  Petersburg,  roo  ber  ftluß  ben  ifabogafee  oer* 

lä&t,  unb  bat  iic«-.)  5542  «iinro.,  roelcbe  lebhafte 
^ifeberei  unb  <S<^iff«f>rt  auf  ber  Weroa  unb  bem  £a-- 
bogafanal  treiben,  beffen  le&te  Scbleufen  tieft  hier 

befinben.  3lü"e  PJaren,  bie  oon  ber  SBolga  in  bie  Sie* 
fibeng  transportiert  werben,  paffieren  auf  Parfen 

biefen  Ort.  Die  fteftung  bient  zugleich  als  Staats^ 
gefängniS.  —  S.  rcurbe  1323  oon  ben  Worogorobern 
roäbrenb  ihreSKrtegSgugS  gegen  bie  Sdjroeben  erbaut. 
König  PtagnuS  oon  Sd)roeoen  eroberte  ben  Ort  1348 
unb  nannte  ibn  Göteborg.  Seit  bem  16.  ̂ ahrt). 
loar  eS  forttoäbrenb  ber  3anfapfel  groifd>en  Sd)roe* 
ben  unbWuBlanb,  baS  eS  roiebcrbolt  geroann,  eS  aber 
mebreremal,  gulefetl661,zurütfaab.  (inblid)  eroberte 
peter  b.  ®r  bie  Stabt  12.  Ctt.  1702,  taufte  fie  in  S. 
um  unb  oereinigte  fie  blcibenb  mit  feinem  Weid).  §n 

S.  roarb  ber  utiglüdlidje  %voan  1756—64  in  §aft 
gebalten  unb  enbltd)  ermorbet. 

Schlufirlncbrl,  ein  im  15.— 17.  3or)rb)  gebräuch» 
lidjeS  Streicbinftrument,  beffen  Saiten  nta)t  burdj 

(greifen  mit  ben  Ringern,  fonbern,  wie  bei  ber  Dret)« 
leier,  burd)  eine  Klaoiatur  oerfürgt  mürben. 

Stfjlüffeigrtoalt,  bie  auf  Wattb.  16,  19  unb  18,  18 
geftübte  Machtbefugnis  ber  Kirche,  natb  ber  Peicbte 
(f.  b.)  bie  Slbfolution  erteilen  ober  oerfagen  gu  tön» 
nen;  auch  f.  o.  id.  Sd)lfiffelred)t  <f.  b.). 

Sdjlüffrlmajor,  ber  mit  bem  Schließen  unb  Off» 
nen  ber  I  bore  einer  ̂ eftung  beauftragte  Unteroffizier. 

2rf)lufirlrr4)t  (Scbjüffelgeroalt),  baS  Wedjtber 
(rbefrau,  bie  gur  $auebaltung  nötigen  Kauf*  unb 
fonftigen  Serträge  felbftänbig  abgufdjließrn,  Per» 
pflid)tungen  einzugeben  unb  bie  nötigen  Ausgaben 
gu  beftreiten,  roäbrenb  fie  fonft  fiep  nur  unter  3"* 
fiimmung  ibreS  (rbemannS  mit  rechtlicher  PHrffam» 
feit  oerpftiebten  unb  Verträge  abfcblicßen  fann.  Der 
(Snttourf  eines  beutfdjen  bürgerlichen  öefeljbucbS 
<§  1278)  erflärt  allgemein  ein  oon  ber  (sfjefrau  in» 

ncr halb  ihres  bäuSli^en&trftmgSt'reifeS*  oorgenonu 
meneS  WecbtSgefcbäft  alS  im  Warnen  beS  ©bemannS 
vorgenommen,  fofern  niiit  bieUmftänbe  ergeben,  baß 
bas|elbe  nad)  bem  PHKen  ber  fcanbelnben  nicht  im 
Wameu  beS  trbemannS  oorgenommen  roerben  foöte. 

Sfllufirlroabn'ngung,  f.  Siebroabrf agung. 
Sd|lußn0tr(Sd)luß1d)ein,  Sd)lußgettel,frang. 

Bordereau),  bie  oon  bem  Malier  ben  Kontrahenten 
ausgefertigte  peurfunbung  eines  burd)  ibn  oermit* 
telten  ÖefdjäftS,  namentlich  über  ben  Perfauf  oon 
StaatSpapieren  unb  fonftigen  Cffeften,  PJeaMeln 
u.  bgl.,  über  Äbfchluß  oon  Perficfterungen  >c.  8  tut» 
lid)  beftelfte  .Y>anbelSmafler  finb  nad)  bem  beutfeben 
Öanbetftgefebbudj  <3Crt.  73,  76  ff.)  verpflichtet,  ot)ne 
Pcrgug  nach  flbfdjlufj  beS  öefd)äftS  jeber  Partei  eine 
oon  bem  Üiafler  unterzeichnete  S.  guguftelfen,  roelcbe 

bic  Wanten  ber  Kontrabenten,  bie  3eit  beS  Slbfcbluf.- 
feS,  bie  Pegeidmung  beS  QegenftanbeS  unb  bie  Pe» 
bingungen  beS  ÖefcbäftS,  inSbefonbere  bei  Verlaufen 
oon  PJaren  bie  (Gattung  unb  Wenge  berfelben  foroie 
ben  Preis  unb  bie  3eit  ber  Lieferung,  entbalten  muß. 
©ei  öefdiäften,  welche  nicht  fofort  erfüllt  »oerben  fol» 
len,  muß  bie  S.  überbieS  noch  ben  Parteien  gur  Wit» 
ttnterfd)rift  jugeftellt  unb  jeber  Partei  baS  oon  ber 
anbern  unterfebriebene  (? retnplar  auSgebänbigt  roer» 
ben,  obne  bafe  jebod)  bie  Öültigteit  beS  (SefdjäftS  oon 
ber  Unterfdjriü  ober  oon  ber  SHuSljänbigung  unb 

Wrtjft*  J:rm.  -Sftif  m.  4.  *«ft  .  XIV.  9?t>. 

Slnnabme  ber  S.  abbängig  untre  Der  Wafler  bat 

nur  ber  anbern  Partei  obne  Serzug  -»Hnsctoe  baoon 
)u  mad)en,  roenn  bie  Stnnabme  ober  Unterfdjrift  ber 
S.  oerroeigert  toirb.  9Jad)  fron jöftfdjem  ipanbelSrca)t 

roirb  bagegen  für  bie  SetoeiSfraft  ber  Sdjluf-.u'ttci 
ftetS  bie  Unterfdjrift  ber  Montratjonten  erforbert, 
roäbrenb  nad)  bem  beutfd)en  $anbelSgefe$budj  ber 
3lbfdjluft  beS  ÖefdjäftS  oon  ber  StuSbänbigung  ber 

S.  unabhängig  unb  es  in  Stnfebung  beS  löeroeifeS 
bem  ria)terltdjen  @rmeffen  überlaffen  ift,  nad)  Gr- 
roägung  aller  Umftänbe  ber  S.  ooUe  iäetoeiSfraft 

beizulegen  ober  eine  (^rgän)ung  beS  burd)  ibn  gelie- 
ferten «eroeifeS,  g.  ©.  burdj  bie  eiblidje  «eftärfung 

beS  ̂ anbelSmaflerS,  gu  oerlangen.  Der  Wegel  na<b 
liefern  bie  Sdjlufinoten,  jebod)  nur  bie  oerpfltdjteter 
£ianbe(Smaf(er,  atlerbingö  vollen  SeroeiS  für  ben 
*bf<b(u&  beS  ®efd)äftS  unb  beffen  3nbalt.  %ür  «n» 
fdjaffungs;  unb  Haufgefd)äfte  über  Sßaren,  roeldje 
börfenmä^ig  gebanbett  roerben,  ift  burd)  baS  beutfebe 
9<eid)Sgefeb  oom  26.  9)tai  1885  in  Serbinbung  mit 
ber  iöörfenftcuer  (f.  b.)  allgemein  unb  nidjt  blofe  für 
bie  ftanbelSmafler  ber  Sd)lu^notengroang  ein« 
geführt.  Die  S.  ift  boppelt  auf  einem  oorber  geftem» 
pelten  ober  mit  ben  erforberlidjen  Stempelmarfen 
gu  oerfebenben  Formular  auSguftellen,  oon  bem  je 
eine  §ä(fte  für  jeben  ber  betbeu  Kontrabenten  bt- 
ftimmt  ift.  Die  S.  mu&  ben  Warnen  unb  SÜolmort 
beS  Vermittlers  unb  ber  Kontrabenten,  ben  ®egen» 
ftanb  unb  bie  Vebingungen  beS  @efcbäftS,  inSbefon^ 
bere  ben  preis  foroie  bie  3eit  ber  Lieferung,  ergeben. 
Die  Unterfdjrift  beS  «uSfteUerS  ift  niö)t  erforberlid). 

Sd)lu§fa6,f.  Sdjluft. 
SdjItiRflnn,  ber  in  bem  Scbcttel  eines  (^eroölbeS 

befinblicbe,  uile^t  eingefe^teSölbftein,  bureb roelcben 
bie  beiben  Sdjcnfel  besWeroölbeS  oereinigt  unb  trag-, 
fähig  roerben.  Der  S.  ift  bei  fleinen  (9eroölben  metft 
ein  teilig(männlicberS.),  feiten  (g. ©.beiben  Jenftern 
ber  (Slifabetbfirdje  in  Warburg)  groeiteilig  (roeib< 
lieber  S.).  ©ei  bebeutenbenöeroölbftärfen  roerben  bie 
Sd)luf]fteine  auS  mehreren  Xeilen  übereinanber 
gufammengefetjt,  erhalten  alfo  mehrere  Stofifugen. 

pgl.  (^eroölbe. 
Stf)lufitcrmin,  ber  gur  Regulierung  ber  Sdbluft» 

oerteilung  (f.  b.),  inSbefonbere  jur  2(bnai)me  ber 

Sd)luRred;nung  beS  KonturSoerroalterS,  zur  93e- 
fdjluBfaffting  über  nid)t  oerroertbare  Waffegegen» 
ftänbe  unb  gur  ($eltenbmad)ung  etroaniger  @inroen< 
bungen  gegen  baS  Sa)4uf5oergeid)niS,  oom  Kon= 
fttrSgertdjt  ab}uhaltcnbe  lenntn  nad)  ooraängiger 
öffentlicher  Pelanntmadjung.  Die  öfterreid)ifa)eKon< 
furSorbnung  146  ff.)  lennt  ben  S.  nicht,  oerftattet 
aber  für  bie  tfinroenbungen  gegen  ben  vntawcf  ber 
Sd)lufiDerteilung  ben  (Gläubigern  eine  angemeffene 
ftrift.  Pgl.Deutfd)cKonrurSorbnung,?}78,150f.,159. 

ScbluBbcrteiluiin,  im  KonturS  bie  nad)  oorgän- 
giger  ätbjd)(agSoerteilung  erfolgenbe  Verteilung  ber 
Weftmaffe  beS  SHtiooermögenS  beS  Wemeinfchulb. 
nerS.  9Kit  berfelben  roirb  ber  KonfurS  aufgehoben. 

Sie  erfolgt  regelmäßig  erft  bann,  roenn  bie  Waffe 
ooUftänbtg  oerroertet  (realifiert)  ift.  Pgl.  Deutfd;e 
KonfurSorbnung,  §  149;  Cfterreidjifcfte,  §  187  ff. 

Sdjlulgrttel,  f.  Schlußnote. 
Schlüter,  StnbreaS,  ©iibhauer  unbilrdntefi,  geb. 

20.  Wai  1664  gu  Hamburg,  fam  mit  feinem  Pater, 
einem  ©ilbhauer,  früh  nach  Dangig  unb  ging  oon  ba 
naa)  Xtarfdjau,  roo  er  a(*  Pilbbauer  tbätig  mar,  bis 
er  1B94  in  gleicher  digenfehaft  nad)  Perlin  berufen 

tourbe.  >na-  entroicfelte  ftd»  auch  unter  bem  Ginfluß 
beS  nieberlänbif  eben  ©arodftilS  feinePcaabung  für  bie 

«rchiteltur,  unb  fd;on  1696  begann  er  feine  Entwürfe 
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für  ben  Umbau  bed  fbniglidjen  Sdjloffed.  ©eoor  et 
an  bic  Sludfübrung  ging,  madjte  er  eine  Sleife  nad) 

Italien,  auf  roelcber  er  aua)  bie  Schöpfungen  bed  ila- 
lienifcben  Sarodftild  lernten  lernte.  1695  führte  er 
ben  Mittelbau  bed  Schlöffe«  *u  Cbarlottenbura  au*, 
unb  1697  begann  er  ben  Neubau  bed  Jlönigdfd)loffed 
ju  »erlitt,  roeldjen  er,  feit  1699  ald  frofbaubireftor, 
bid  1706  leitete,  roo  er  roegen  mangelbafter  ftunba» 

mentierung  bed  fogen. ä 'am uu r ntä  in  Ungnabe  fiel. 
Gr  mar  aua)  fpäter  nod)  an  betn  Sau  bed  Sdjloffed 

tbätig,  roeldjed  bureb  ibn  ut  ber  glänjenbften  Sdjö« 
pf  ungbed  Sarod ftild  in  Icutftfclanb  rourbe,  ging  bann 
171 : i  nad)  Petersburg,  roo  er  für  Seter  b.  Gr.  ald 
^(rdjiteft  tbätig  roar.  ünb  ftarb  1714.  Son  feinen  in 
Serlin  audgefüljrtenSilbbauerarbeiten  finbbadZenf» 
mal  bed  Grojien  fturfürften  (1700  oon  ̂ afobi  ge» 
goffen)  unb  bie  21  Wae fen  fierbenber  Ärieger  im  fcof 
bed  ,saigl;auicv,  roeldjed  ibm  aud)  ben  äußern  Iro» 
pbäenfdnnud  oerbanft,  feine  SReifterroerfe.  Slufjer« 
bem  finb  Ml  nennen  bie  Sronjeftatue  bed  Aurfürften 
^ttebria)  III.  tu  Kbnigdbcrg,  bie  ÜKarmorfanjel  in 
ber  3J?arienfird)e  ;u  Berlin  unb  bad  SDirinnlidjtye 
Grabmal  in  ber  iHifolaiftrdje  bafelbft.  Gr  Li a  t  aud) 
joblieidjc  Gntreürfe  für  bie  prädjtige  ̂ nnenbefora« 
tiou  bes  berliner  £tabtfd)loffed,  für öolbfdjmiebeic. 
audgefübrt.  Sgl.  o.  A  loben,  flnbr.  6.  (Serl.1855); 
31  bie r,  6a)lüterd  Seben  unb  2Berfe  (baf.  1862); 
Xofjme  in  »Äunft  unbÄünfiler«  (Öeipv  1876);  X  er» 
felbe,  Xad  föniglidje  edjlofe  in  Serlin  (baf.  1876). 

€4tytcr,  Karl  ̂ oban,  nambafter  fdjroeb.  ,\u 
rift,  Segrünber  bedStubiumdberf^roebifcbeniHedjtd: 
gejd)id)te,  geb.  29.  3an.  1795  $u  Aarldfrona,  rourbe 
1816  2)ojeiit  in  ber  juriftifdjen  ftafultät  ut  Sunb, 
trat  fpäter  in  bie  ̂ uftijreoifion  tu  ©todbolm  unb 
roarb  1835  ald  Srofeffor  ber  3uridprubenj  nad)  Up» 
fa(a  berufen.  %<x  er  jebod)  feinen  Gebalt  bejog,  febrte 
er  1837  naa)  üunb  jurüd,  roo  er  1838  Srofeffor  ber 
allgemeinen  Nedjtdfunbe  unb  1844  ber  Jiedjtdgcfdjicbtc 
rourbe;  er  ftarb  26.  2)ej.  1888.  Sein  fcauptroerf  ift 

bad  »Corpus  juris  Sueo-Gotorum  antiqui«  (otodb. 
1827  -  34  u.  üunb  1838  -77,  13  Sbe.).  Son  ed)ln» 
terd  übrigen  (fdmtlid)  fleinern)  Arbeiten  erroäbnen 

roir  tu' dt:  OniSverigesäldstaindeluiucilandskap 
oefa  landskapslagarnas  uppkomst«  (>über  bie  äl» 
tefte  Ginteilung  Sdjroebend  in  Öanbfdmften  unb  über 
bie  Gntftebung  ber  }2anbfd)aftdgefe$e«,  Upfala  18515). 

2di itia cf ,  f. ».  tu.  Sumad). 
idfiuarf,  ein  ftifdjerfabrjtug  in  ber  9(orbfee  nad) 

2(rt  ber  fiugger  (f.  b.),  jebod)  einmaftig,  bödjftend 
mit  einem  tleinen  Seilieger.  Smack,  in  Gnglanb 
jebeo  f  leine  Aüftenfafjrjeug,  bal)er  Sifa)erfd)raacf  ic. 

Bdjmadicren,  f.  o.  ro.  Gaüieren. 
«dtmobben  (jüb.),  oom^ubentum  bura)  bie  laufe 

tum  Gfjriftentum  übergeben. 
©rbmobribad),  f.  Öütfdjine. 
©dfmä^rift,  f.  ̂adquill. 
@qmälen  Od) reden),  ber  lune,  bellenbe  ̂ aut, 

roela)er  oom  3iot--  unb  £>am»,  befonberä  aber  oom 
:Hebroilb  auägefto&en  roirb,  roenn  baäfelbe  etroaS 
^erbäd)tiaeö  geroabrt. 

Sthmaljungfer,!.  Sßaffcriuugfern. 
SqmalfalDrn,  ftreiöftabt  im  preufi.  Regierung*: 

bewirf  Äaffel,  in  einer  G^daoe  am  Sübroeftabb^ang 
beo  Xbüringer  SBalbee,  au  ber  @d)tnal falbe,  Kno« 
tcnpunftberSiniena^ernob,aufen*6.unb^elle>Älein» 
idjmalf  alben  ber  3üerrabab,n,296in  ü.  a«.,b,at  boppelte 
:Hingmauem,  3  Sorftdbte,  2  ftira)en  (barunter  bie 

1413— 1509  erbaute  gotifa)e6tabtfird)e),  ba*6a)lo^ 
mil^elmSburg  mit  fel)cnöroerterKapeIle,ein  3iatf)aud, 
in  beffencaal  biefogen.ea)malfalbifd)en9(rtifel  Don 

iüutljer  unb  42  Theologen  unterfdjrieben  würben,  unb 
O88.M  6729  meift  eoang.  Ginroobner.  2)ie  ̂ nbuftrie 

ift  bebeutenb.  Gö  ftnben  n*  oovt  u-hr vth:rc:.:u-  ,V.:>; ; • 
fen  für  $erftellung  oon  Aleineifenroaren,  Gifengie^e- 
rei,  3Nafd)inen.-,  ©piclroaren«,  Geroebr«,  i.'ebcr»,SBlaö» 
balg»,Seifcn',^id)tc*  unb  frafif  nbrif  ation,  bebeutenbe 
Bierbrauereien  jc.  S.  ift  Si>  eine*  9lmt*gerid)t#, 

einer  Cberförfterei,einerberjofllidjfoburgiid)enrtorft-- 

oerroaltung,  eine*  Sergamteö  tc  unb  bat  ein  ;»u-a. 
prognmnafium  unb  ein  6olbab  mit  ̂ nbalationS« 
balle.  3"  ber  9täb,e  roid)tige  Gifenerjgruben  ut^ 
^üttenroerte.  2)ie  anfe^nlicben  @taatdroalbungen 
bed  (bie  1866  furljeffif  eben)  Äreife«  gingen  1866  burdt 

@d}entung  in  ben  $)efty  bed  .f)erjogS  oon  Saa)fen- 
Koburg  •  Gotb.a  über.  —  6.  ftnbet  ftd)  juerft  874  er-- 
tvai.tu,  fam  in  ber  ÜHitte  bec-  13.  ̂ abrb.  an  bie  (tra- 

fen oon  .^enneberg,  1291  an  Oranienburg,  um  1320 

an  Ibenneberg  uivurf  unb  fiel,  naa)bcm  ei  1335£tabt-' 
red)t  erbalten,  1360  jur$>älfte  an  Reffen.  Slm31.2)e;. 
1530  rourbe  hier  ber  S  d)  m  a  I  f  a  l  b  i  i  d)  c  »  u  n  b  ( f.  b. ) 

gefdtloffen,  unb  im  gebruar  1537  fanb  bier  bie  Unter = 
Lieid)nung  ber  Sdjmalf albtfa)en  Jlrtifel  (f.  b.) 
ftatt.  1583  rourbe  bie  Stabt  ganj  beffifa);  1627  fam 

fic  pfanbroeife  an  Reffen  «5>armftabt  unb  rourbe  erft 
9.  8u«.  1646  pon  ben  3Jiebcrb,effen  roiebererobert. 
6eit  1866  fiel  S.  mit  Aurb^effen  an  ̂ reufien.  8.  ift 

Geburtä«  unb  Sterbeort  it.  2Bitbelm3,  bed  Kompo- 
niften  ber  >äüad)tamJH[)  in  ,  roeld)emauf bemSXarft-- 
plab  ein  2)enfma(  (Germania)  errietet  roarb.  Sgl. 

Getftbjrt,  Historia  Schmalcaldica,  1075—1734 
(in  ber  >^eitfd)rift  bed  Sereind  für  ̂ennebcrgtftbe 
Gefd)id)te«,Sd;malf.  1881-86);  ffiagner,  Gefdjicbte 
ber  Stabtunb  S>errfd)aft  S.  (Siarb.  1849);  Söilif  d>, 

6.  unb  Umgebungen  (Sd)tnalfalb.  1884);  Jran- 
fenftein,  öeoölferUna  unb £>au4inbuftrie  imüreife 

6.  (Bübingen  1887). 
Sdjmalfalbifäie  flrtifrl ,  bie  oon  Sutbcr  im  2«« 

jember  1536  ju  Sßirtenberg  aufgefegte  »efenntni*= 
fa)rift,  roeld)e  als  Grunblage  ber  Serbanblungen  auf 
bem  oom  papft  naa)  Wantua  audgefd)riebenen,  aber 
oon  ben  proteftantifd)en  Stänben  auf  einem  ftonoent 

ju  Sd)malf alben  im  Jebruar  1537  abgelehnten  Äon- 
3il  bienen  foüte.  GS  ift  barin  ber  Gcgenfafc  gegen 

bad  papfttum  febr  fa)arf  auegefproa)en,  aber  nid)t 
minber  fa)roff  aud)  bie  lutbertfd)e  Stbcnbmablolebre 
befannt.  vutbevo  äNanuffript,  baS  in  ber  ipeibeU 

berger  sBibliotfjef  aufberoabrt  roirb,  rourbe  oon  SRar^ 

beinefe  (1817)  berauögegcben.  Siur  als  -Jitthnta  ber 
Sd)maltalbifd)en  iMrtifei  finbet  fta)  in  ben  Samim 
lungen  ber  fombolifd)en  $)üd)er  bie  auf  jenem  ilon- 
oent  oon  9Jieland)tbon  »erfafite  ̂ Ibbanblung  oon  bem 
Primat  be*  papfteS  unb  ber  ̂ urißbiftion  ber 
f d)öf e.  äutt)erd  Driginalentrourf  ber  3a)malf albifd>en 

Slrtifel  rourbe  in  vid)tbruct<9lutograpf)ie  berausge-- 

geben  oon 3angemeiftcr  (»eibelb.  1883).  Sgl.  SWe'u» rer,  2er  Zag  ju  Sdnnalfalben  unb  bie  8djmalfalbt< 
fd)en^rtifel(äeip}.  1837);  Plitt,  De  autoritate arti- 
culorum  Smalealdicorum  srnboliea  (Grlang.1862). 

2d)titalf albndjcr  8nnH,  ber  am  31.  2>e).  1530  ju 
Sd)malfalben  oon  neun  proteftantifdjen  dürften  unb 
Grafen  aud  ben  Jpäufem  Sadifen,  Sraunfcbroeig, 

|  £)effen,  -Jinhai:  unb  3Nanefelb  foroie elf  3ieia>dftäbten 
tut-  gcmeinfd)aftlia)en  Serteibigung  i^rei  Glaubend 

|  unb  ibrer  politifd)en6elbftänbigfeit  gegen  benKaifer 
'  unb  bie  fatbolifd)en  Stänbe  oerabrebete  unb  4.  Slvril 
1531  förmlid)  abgefd)loffene  »unb.  2)ic  .paupter  bed 
Sunbed  roaren  ber  Aurfürft  ̂ obann  ber  Seftänbijje, 
bann  ̂ obann  griebria)  ber  Groftmütige  oon  Sacbfen 
unb  ber  üanbgraf  Philipp  oon  Reffen.  Sie  3}erbün= 
beten  oerfolgten  in  ber  religiöfen  jrage  fortan  eine 
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gemehtfame  »oltti!  unb  fetten  im  £rebruar  1537 
eine  »unbc«oerfammlung  ju  Sd>malfalben,  auf  ber 
bie  Scbmalf  albifdjen  $lrtifel  (f.b.)  oerfa&t  rour» 
nen.  >rf  Steigerung,  ba«  Zrienter  Konjil  ut  be« 
icbiden,  führte  1546 bcn  Sd)malf  albif d)cn Krieg 
bcrbei,  ber,  oon  bcn  »erbünbeten  in  Sübbeutfdjlanb 
lau  gefübrt,  infolge  be«  »errat«  be«  §erjog«  SRori^ 

fcn  mit  ber  Suflöfung  be«  an  ber  Donau 
i>eerv  ber  6d)malfalbener  (Dejember 

1546),  ber  Unterroerfung  erft  ber  fübbeutfa)en  35er* 
bünbeten  unb,  nad)  bem  Sieg  ber  Kaiferlidjen  bei 
TOüblberg  (24.  3(pril  1547),  mit  ber  ©efangennabme 
be«  Kurfürften  oon  Saufen  unb  be«  fianbgrafen  oon 
Reffen  unb  ber  Sluflöfung  be«  »unbe«  enbete.  §er> 
30g  301ori$  erbtet  jum  volm  bie  füdjfiidje  Kur  unb 
ben  gröfjten  Zeil  be«  Grneftinifdjen  Sadjfen.  Dura) 
ba«  9tug«burger  Interim  fud)te  barauf  Karl  V.  ben 
tira)lidjen  JUtrren  in  Deutfa)lanb  ein  Gnbe  ju  ma* 
(ben.  Der  3tbfaH  be«  Kurfürften  Wort*;  1552  bradjte 
ober  ben  Kaifer  um  alle  ftrüdjte  be«  Sieg«  unb  ret< 

tete  im  1;  anancr  »ertrag  ben  »roteftanti«mu«.  »gl. 
0*.  »oigt,  Die  @efa)ia)tfd;reibung  über  ben  Sa)mal> 
!albifa)en  Krieg  (Seipj.  1874);  SRaurenbre  a)er, 
KarlV.unbbiebeutfcben»roteftanten(Düfielb.l8t5ö). 

3rt)inairolÖiftrjrr  Urica,  f.  Sdjmalfalbif a) er 
»unb. 

SttniiaUnibrrfl,  6tabt  im  yreuj;.  Megierung«bejirt 
9(rn«berg,  Krei«  üKefa)ebe,  an  ber  Senne  unb  ber  £t» 
nie  8lltenbunbem*6.  ber  »reufeifr&en  6taat«babn, 
407  mü.  TO.,  b>t  Gifenroarenfabrifation,  SUoHfptn« 
nerci,  ̂ atfenroeberei ,  Strumpfftriderei  unb  (t»«5) 
1524  meift  fatb.  liinraobner. 

3  AniQlnafrn  (Catarrhini),  f.  Mf fen,  6. 141. 
Sdimalrrh,  f.  Sd)maltier. 
3chninl[pirRrr, ).  ®eroeil>,  6.284  u.286. 
3djmalte(3malte,  Kobaltgla«,  blaue  Jarbe, 

»laufarbengla«,  Kobaltblau),  ein  intenfio 
blaue«,  roefentiia)  au«  licfelfaurem  Kali  unb  tiefet' 
faurem  Kobaltoypbul  beftcb,enbe«  GUa«,  roeldje«  g< 
mablen  in  ben  öanbel  tommt  unb  al«  blaue  Jarbe 
benufct  roirb.  TOan  bereitet  bie  3.  in  ben  »lau« 
farbenroerten,  inbem  man  fdjroefel«  unb  arfen* 
baltige  Kobalterje  (Spei«fobalt,  Ölanjfobalt)  rö« 
ftet,  um  ba«  Kobalt  möglia)fi  in  Orobul  11  berji  ifü  ir- 

ren, ot; ne  bie  Sdnoefel ■■  unb  sitrf  enoerbinbungen  ber 
übrigen  in  ben  Grjen  entbaltenen  TOetaOe  (Wietel, 
Gifen,  Kupfer,  5i}i«mut,  Silber  tc.)  ju  jerfe|en. 
Die  geröfteten  Gr«  fdjmeljt  man  mit  »ottafa)e  unb 
Duarjpuloer  in  Ziegeln  ober  in  einem  Flammofen 
mit  geneigter  Soble,  roobet  jene  Sdjroefeloerbintmn« 
gen  fia)  al«  Speife  abfa)etben  unb  ein  ®la«  ent« 
fteftt,  n>ela)c«  in  talte«  Gaffer  au«gefa)öpft  roirb. 
Da«  abgcfcbredteöla«  roirb  auf  SUalj*  ober  Stampfl 
roerten  jerfleinert,  bann  gemahlen  unb  gefa)lämmt, 
wobei  man  mehrere  Sorten  oon  oerfdjiebener  Rein- 

heit berftellt.  Streub(au(Streufanb, »lau, B) 
ift  gröbere«,  edige«,  Kouleur  (C)  mittelfeine«  unb 
Cf a)el  (E)  ba«  feinfte  »uloer.  Die  3eia)en  H  (frodj) 
unb  B  (böbmifa))  bejeidmen  bei  Streublau  unbKou? 
leur  feinere«  Korn.  Die  ijntenfttät  ber  ̂ arbe  roäa)ft 
mit  bem  Kobaltgebalt,  unb  oon  ber  fteinbeit  ber 
Gr?e  bangt  bie  Hembeit  ber  Nuance  ab.  F,  M,  O 
(fein,  mittel,  orbinär)  bekämen  ben  relatioen  Ko« 
baltgenalt.  Die  tobaltreidrfte  S.  beifei  Königsblau 
(Kaiferblau),  biebuntelfteHau^blau.  DieS.  bi(> 
bet  ein  me^r  ober  weniger  rein  himmelblaue«  »ul^ 
uer,  ift  febr  beftänbig,  roiberftebt  ber  Kalilauge,  roirb 
aber  bura)  Säuren  xerfebt  unb  gibt  beim  Sa)läm< 
men  loblenfaure«  unbfiefelfaured(aua)  arfenfaure«) 
Kali  an  ba«  Söaffer  ab.  Sie  ift  infolge  be«  Öebjilt« 

an  biefen  Saljen  ctroa«  bngroffopifa)  tmb  ballt  firb; 
aua)  erhält  fie  baburrb  eine  fattere  garbe  unb  bie 
^äbigfeit,  länger  in  Gaffer  fufpenbiert  ju  bleiben. 
Die  S.  eignet  fia)  befonber«  jur  »Jafiermalerei  auf 
TOauerroert;  fie  roirb  au.h  in  ber  »orjeUanmanufa! 
tur  unb  in  bej;Zöpferei  bein.n:.  ift  bagegen  al«Jarb 
ftoff  für  »apier  unb  SBfifdje  bura)  ba«  Ultramarin 
faft  oollftänbig  oerbrän^t  roorben.  Durd)  Kobalt  blau 
gefärbte ©läf er  rourben  jdron  oon  ben  alten  Slgpptern 
bargefteQt.  Gine  berou^te  »erroenbung  ber  Kobalt- 
ene  jum  »laufärben  oon  @la«  batiert  inbe«  roobl 
erft  au«  bem  16.  3ab,rb,.  unb  foll  oon  Sdyürer  juerft 
au«gefübrt  roorben  fein.  1571  grüubete  »reuftler 

ba«  erfte  »laufarbenroert  jroifa)en  »latten  unb  Giben-- 
ftod,  auf  roeldjemRobaltgla«3uS. Dermalen  rourbe. 
Scitbem  ei  hielt  fta)  bie  S.  im  allgemeinen  Öebraud), 
bi«  um  bie  SRitte  biefc«  3afnd)unbert«  ba«  Ultra 
marin  mehr  unb  mehr  Gingang  fanb.  9lua)  f.  0.  ro. 
Srbmel)  unb  Gmail  (f.  b.). 

Srfimaltc,  gränc,  burd)  Gb^romoppb  intenfiü  ge- 
färbte«, naa)  »rt  ber  Sdjmalte  berettete«  ®la«,  roeh 

a)e«  gepuloert  al«  Rarbe  benu^t  roirb. 

Sibmaltrfraut,  1  C'litoria, 2rtimaliirr,  ein  nod)  unbefd)lagene«  roeiblid)e« 

Stüd  9iot»,  Dam^  ober  Glö)roilb  00m  Januar  bi« 
jur  näajften  »runft;  in  einigen  ÜJcgcnben  roerben  bie 
Kälber  fdron  com  9{ooember  ab  al«  Sdunaltiere  an- 
gefprodjien.  »eint  9tet)roÜb  roerben  fte  S  d)  m  a  l  r  e  h  e 

genannt. Sdjmalt,  roetdK«  Zierfett,  befonber«  oon  Sd)roet= 
nen.  Da«  Sa) roeinef  a>ma()  roirb  im  grofsen  namentlia) 

im  TOifftfftppitbal,  in  Ungarn  unb  Serbien  -  ernen  - 
nen. ,\n  Jautia:nen:a  tonjentriert  fid)  bie  Sdjroeine« 

fd)läa)terei  in  Gincinnati  unb  Gbicago,  unb  man  oer< 
arbeitet  bort  einen  großen  Zeil  ber  gefdiladjteten 
Sd)roeine  bi«  auf  bie  Sa)inten  nur  auf  Rett ,  inbem 
man  alle  übrigen  Zeile  aueprefet,  ba«  abflienenbe 

[?ett  aber  läutert  unb  blcia)t.  Da«  amerifantfdjc  S. 
flammt  alfo  nia>t,  roie  ba«  bei  un«  gewonnene,  nur 
au«  bem9tierenfett  unb  ift  baberroeid)er,  oleinreia)er, 

roorauf  inbe«  aud>  bie  9(rt  ber  TOäftung  i-infuj 
au«übt.  Seb,r  oiel  S.  roirb  aua)  in9(orbameritabura) 
»reffen  in  einen  flüf  figen  Zeil(Spedöl,Sa)mal$öl, 
Lard-oil)  unb  in  ftarrc«  Rett  (Solarftearin)  ge^ 
teilt,  unb  man  benu$t  ba«  Öl  al«  Sdmtiermittel, 
»rennöl,  jum  »erfälfdjen  be«  Dlioenöl«  jc,  bae 
Stearin  aber  ju  Kerjen.  Ungartfdje«  S.  roirb  für 
Küdjenjroede  bemameritanifdjenoorgejogen.  S.aua) 
f.  o.  10.  Sdjmeljbutter  (»utter,  S.  697). 

3 ibmali,  »flanje,  f.  Camelina. 

Sdjmalj,  Zbeobor  Ülnton  »etnrid),  Sd)rift- 
fteüer  im  (Bebtet  ber  iRedjt«'  unb  totaat«roiffenfd)aft, 

geb.  17.Äebr.  1760  ju  fcannooer,  ftubierte  in  @öttin= 
gen  erft  Ideologie,  bann  ̂ uri«prubena,  rourbe  1787 
»rofeffor  ber  9ieajte  m  Hinteln,  1789  ju  Königs^ 
berg,  1803  ui  ̂ >aüe,  tarn  1809  in  ben  Dberappella: 
tton«fenat  be«  Kam mergerid)t«  in  »erlin  unb  rourb e 
bei  ber  Stiftung  ber  llnioerfttät  bajelbft  IblO  jum 
Orbinariu«  ber  ̂ uriftenfatultat  unb  erften  Kettor 

ernannt.  Gr  ftarb  liier  20.  -Mai  1831.  »on  feineu 
Sd)riften  ftnb  ̂ eroorjubeben :  ̂ Da«  Äedjt  ber  9ta* 
tur«  (König«b.  1795  ,  3  »be.;  neu  bearbeitet  oon 
3arde  u.  b.  Z.:  ̂ Die  SlUffenfa)aft  be«  natürlichen 
3(ed»t««,  £eipj.  1831);  »Gncpflopäbie  ber  Kamerai« 
roiffenfdjaften^  (König«b.l797,2.?lufl.  1819);  »£>anb« 
budj  be«  fanonifa)en  Hedjt««  (»erl.  1815,  3.  Stuft. 
1834);  »Da«  curopäifa)e  »ölferred)t«  (baf.  1817); 
»Seljrbua)  be«  bcutfdjcn  »rioatred)t«<  (baf.  1818), 
»Da«  beutfdje  Staat«red)tt  (baf.  1825,  2  »be.). 

ljöl,f.3(üböl,3cbmal},Scbmiermtttel. 
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548 Schmant  —  Sdjmarofcer. 

Sdjmant  (tfdjcd).  smetana),  im  norböftlidjen 
Zeutfdjlanb  f.  o.  n.  SJiildjrabm. 

3dimavDa,  1)  2ubioig  Harl.  ßoolog,  geb.  23. 
2Cug.  1819  iu  Dlmül},  ftubierte  feit  1835  in  Sien 
»bilofopbie  unb  feit  1837  hak  lim  SHebijin  unb  *\v 
turnnffenfdjaften,  warb  1843  Slffiftent  be*  Sekret« 
ber  ??aturgefd)id)te  an  ber  3ofepf)*afabemie  in  Sien, 
1847  £ef)rcr  ber  Waturgeidjidjte  unb  Öeograpbie  an 
ber  lanbwirtfdjaftltdjen  !Healfd)ulc  in  öraj,  1850 

sprofeffor  ber  9laturgefd)td)te  an  ber  Unioerfität  ba» 
felbft,  roo  er  ba*  joologtfdje  Diufeum  grünbete,  unb 
1852  »rofeffor  ber  Zoologie  in  »rag.  1853  trat  er 
mit  ftranj  o.ftribau  eine  naturroiffenldjaftlidje Steife 
um  bie  Seit  an  unb  ging  über  Öriea)enlanb,  &gnp» 
ten,  «rabien  nad)  Geolon,  bann  nad)  bem  Hap  ber 

tauten  §offnung,  nad)  Sluftralien,  t'liilc,  Manama, Seftinbten,  »eru,  ben  Vereinigten  Staaten,  Hanaba 
unb  (Suba.  1857  feljrte  er  in  bie  Heimat  jurüd  unb 
prioatiftertenun,  injrotfd)enroegen  feiner  »eteiligung 
an  ben  ßreigniffen  oon  1848  feiner  »rofeffur  ent« 
boben,  auf  ben  »eftfcungen  be*  bitter*  o.  J^tibau  in 
Stciermarf ,  in  »ari*  unb  Berlin,  bi*  er  1862  bie 

»rofeffur  ber  Zoologie  in  Sien  erbjelt.  1863-65 
unterfudjte  er  bie  ftif<bereioerl>ältniffe  an  ben  öfter« 
retdiifdjen  unb  1868  an  ben  franjöfifdjen  Hüften. 

(*r  trat  1883  in  JRubeftanb.  Seine  n>iffenfd)aftlidjen 
Slrbeiten  roaren  oorjug*roeife  ben  toirbellofen  Zie» 
ren  unb  ber  Zoogeographie  aetoibmet.  e  r  (djrieb: 

;-;ur  Haturgefa)id)te  ber  3nfuforien<  (Sien  1846); 
» 31  u*  be  m  S  eele  n  leben  ber  Zi  ere « ( baf . 1 846) ; » (Mrunb« 
$üge  ber3oo(ogie'  (baf.  1853);  »3ur  9laturgefd)id)te 
ber  *bria«  (baf.  1852);  »3ur  9iaturgefd)ia)te  %np« 
ten*«  (baf.  1854);  >£)ie  geograplnfd)e  Verbreitung 
ber  Zieret  (baf.  1853,  3  »be.) ;  »Heue  toirbelloje 

liere«  (fieipg.  1859  —  61);  »JHeife  um  bie  (Srbe« 
(»raunfdno.  1861, 3»be.);  »3oologie«  (Sien  1871— 
1872,  2  »be.;  2.  Slufl.  1877). 

2)  Karl  3of>ann,  SHatbematifer  unb  Ingenieur, 
»ruber  be*  oorigen,  geb.  13.  $uli  1826  ju  Dlmüfc, 
ftubierte  an  ber  bortigen  Stfabemie  9Hatl)emattf  unb 
3ngenieurmiffenfd)aften,  tourbe  1848  älrtillerieleut«  I 
nant  unb  1850  jugleid)  »rofeffor  ber  aWatf>emattt  an 

ber  SHilitärafabcmie  ju  Siener*9ieuftabt,  1866  WiU  \ 
glieb,  1880  »räftbent  be*  Mrtilleriefomitee*  juSien,  j 
1885  penfioniert.  Gr  fd)rieb:  >£ef>rbud)  ber  Zrigos 
uometrie«  (Sien  1855);  »Änlcitung  jur  gelbbefefti* 
gungöfunft«  (mit  SRöberler,  baf.  1856, 2»be,);  »fieljr« 
DUdj i  ber  praltifa)en  Geometrie«  (4. Slufl.,  baf.  1880); 
>Übcr  bie  gcometrifa)en  Borbebingungcn  ber  troff.- 
ud)erngerntoirfung«  (»rag  1862);  »»atteriebaubeim 
Angriff  unb  bei  ber  »erteibigung  fefter»lä«je«(Sien 
1874);  'ftelbbatteriebau*  (2.  Slufl.,  baf.  1875). 

Sdjmurotjcii  (f  djmaru^en),  einen  anbern  be« 
nufcenb,  auf  beffen  Hoften  tn  Speife  unb  Iran!  frei  i 
tueqeften;  aud)  im  übertragenen  Sinn  gebraust,  1 

»djraarofcrr  (»arafiten),  Organidmen,  roela)e 

fid)  auf  Hoften  eine*  anbern  Crgani*mu*  ernähren, ' 
inbem  fte  fid)  freiroillig  an  ober  in  beffen  Organen  { 
zeitweilig  ober  für  immer  aufhalten.  9Jaa)  bieferDe«  l 
finitiou  ift  im  allgemeinen  ber  S.  bebeutenb  Heiner  | 

als  fein  Sirt,  boa)  läßt  fid)  fdjon  mit  3lüdfid)t  Jiior- 1 
auf  leine  fa)arfe  Hvetue  jmifa^en  ̂ reilebenben  unb 
»arafiten  \w\wn,  jumal  oiele  2iere  roie  aud)  »flan« 
jen  nur  in  ber  Jugenb  ober  nur  im2Uter  bem  Sd)ma« 
rotjertutn  b,ulbigen,  bie  übrige  ,>  u  ihrcv  bebend  je< 
bod)  fid)  felbftänbig  ernähren,  anbre  aud)  uv-iu  in 
regelmäßiger  3Beife  ben  Sßirt  mit  einem  anbern  oer< 
taiifdjen,  bei  nodj  anbern  nur  bad  eine  Öefajlecbt 
ftbmaro^t  jc.  3Ran  unterfdjeibet  meift  folgenbe  3tb« 
ftufungen  bed  »arafiti*mui):  eajte  »arafiten,  rocldje 

fid?  ganj  oon  anbern  lieren  ernähren,  Hommenfalen 
(lifdjgenoffen,  SKiteffer),  roeld)e  oon  ber  9?ab.rung 
anbrer  mit  genießen,  unb  SRutualiften,  n>e(d)e  gegen« 

fettig  aufeinanber  angeroiefen  finb.  —  3m  Jierreia) 
äußert  fia)  ber  tfommcnfaliSmuS  unb  SKutua: 

liömuft  in  i'elir  oerfdjiebener  Seife,  am  nxnigften 
jebenfalld  noa),  roenn  ber  fogen.  S.  ben  SUirt  (ebiglid> 
al^äBo^nung  \u  benu^en  fd)eint,  :vk  viiberScbtan 
genaal  (Fierasfer),  ber  fta)  im  Sfeib  einer  Seegurfe 
aufhält,  aber  oon  Hrebfen  lebt  unb  aud)  meift  ben 

Hopf  aut5  ber  Lintern  Öffnung  feiner  lebenben  »e- 
fiauiung  derauoftrodt.  3lnbre  ̂ ifdje  finben  ftd)  fon« 
ftant  in  ober  am  M error  oon  Seerofen  unb  Duallen 
unb  mögen  roobl  nur  iljren  Saju^j  genießen.  Sf  Gr 
oiele  Hommenfaliften  finben  fid)  unter  Hrebfen  unb 
Sürmem,  oon  benen  ein  großer  7etl  }um  £eben  ber 

beftänbigen  4>ilfe  anbrer  2iere  bebarf.  2)er  (Finfteb= 
lerlrebS  lebt  inoerlaffenenSdmedengebäufen,  rocld)e 
neben  iljm  geroöbnlid)  noa)  ein^ingelrourmberoobnt, 
loähronb  eine  Seerofe  außerhalb  auf  bem  ($eljäufc 

ftjt  unb  in  naber  »ejiebung  gu  bem  Hrcbfe  ftebt,  ber 
fie  oieDeidjt  fogar  füttert,  febenfaDS  aber,  menn  er 
ein  anbreä  Sd)uedengef)äufe  auffud)t,  mit  auf  biefeö 
überträgt.  3)ie  Seerofe  ibrerfeitfi  oerbinbert  bei  ber 
Wefätjrlidifeit  itjrer  Heffelorgane  bie  ̂ nnäberung 
oielcr  bem  Hrebd  naa)fteQenber  Jioro,  fo  baß  hier  bie 
gegenfettige9lbbängigfcitbeutlid)b/eroortritt.3Kand)c 
änfeften,  bie  auf  Säugetiewn  unb  »Ögeln  roobnen 
unb  ftd)  oon  beren  normal  abgefallenen  §autfdnip< 
pen  näbren,  laffen  fid)  gleidjfaüd,  infofern  ibre  8ln» 
mefenbeit  bem  fLUrt  oon  9tu^en  ift,  §u  ben  SJiutua» 
liften  rennen ;  baSfelbe  gilt  oon  getoiffen  iHilben, 

bie  auf  ea)te  Sd)marobermilben  ^agb  madjen  unb 
fo  bie  £aut  ber  Säugetiere  unb  Vögel  oon  biefen  lä> 
ftigen  »arafiten  befreien  (fogen.  §t(fdparafi.ten\ 
@a)te  »arafiten  ftnb  befonberö  jablreid)  unter 
ben  Stürmern  oertreten  unb  roo^t  bei  ben  meiften 
K-bem  unb  oielen  niebern  Zieren  ju  finben.  So  bei 

Verbergt  allein  ber  SMenfd)  fnuifni  oerfd)iebene  »anb= 
mürmer  im  Dan»,  Diftomen  in  ber  Seber,  im  Darm 
unb  »lut,  Kematoben  in  ben  »erbauungSroegcn  ober 
im  »lut,  einige  junge  »anbioürmer  im  Augapfel, 

in  ben  (äebimoentrifeln,  bem  .^oru-n  unb  »inbege- 
totbe;  ferner  aber  (eben  oon  feinem  »lut  Säufe,  • 
unb  Sanjen,  juroeilen  Stdtn.  Diefe  edjtcn  S.  näb' 
ren  ftd)  oon  ben  »eftanbteilen  bed  lebenben  Hörperä 
unb  erzeugen  b^ufig  genug  Hranffjciten.  felbft  ben 

Zob.  tRei'ft  ftnb  fte  an  beftimmte  Zeile  bei  3£irt£= !örperd  ober  roenigftenö  an  beftimmte  SLUrte  gebuiu 
ben.  «udj  auf  ober  in  Sdjmarofeern  Raufen  manfr 
mal  anbre  S.  »iele  S.  erreidjen  nid)t  in  einem  unb 
bemfelben  SBtrt  ober  toenigftenä  nidjt  in  bemfolbeu 

Organ  itjre  oolle  CSntroicf  elung ;  fie  ftnb  bann  ju  2Ban  -■ 
berungen  gejroungen  ober  gelangen  paffto  in  einen 
anbern  SBirt,  inbem  biefer  j.  ».  ba*  Zier  frißt,  toel; 
d)ed  ben  S.  im^ugenbjuftanb  enthalt,  bor  fid)  nun  in 
ben  »erbauungötoegen  be*  neuen  Sirte*  jur  0e= 
fd)led)t*reife  entroitfelt.  SRan  unterfd)eibet  übrigen* 
nad)  bem  älufentbalt  in  ober  auf  bem  2ütri*tier 
(Snto*,  refp.  (Sf toparafiten  (»innen»,  refp.  Äußen^ 
fd)marofeer).  3U  in  jebem  Hilter  freien  2  cbma 
rotjern  gehören  bie»lutege(,  INudon,  fliegen,  ,v.clv. 

i'äufe,  Minimen,  3Wilben  ic;  fte  ftebeln  fidj  niemal* 
auf  bem  anbern  Zier  an,  näbren  fid)  jioar  oon  beffen 

»lut,  nehmen  ihn;  aber  nie  ba*  *!eben  (ioalbpara» 
fiten).  Änbre  S.  finb  nur  in  ber  3ugenb  frei,  ite- 
beln  ftd)  bei  erlangter  Sieife  in  einem  anbern  Zier 
an  unb  erlciben  bann  oft  einefel>rbeträd)tlid)eSBanb* 
lung  berOicftalt.  2(ud)  fdjmarotjt  n>oblba*f)iänntbeu 
in  ober  auf  bem  (mitunter  felbft  febon  parafttifa)en> 

Digitized  by  Google 



edjmarofeer  (im  ̂ Pftonjenrei^). 
549 

Ttfeibijcn,  3.$.  bei  bem  SBurm  Bonellia  foroie  bei  nie« 
bern  Sd)maroherfrebfen.  Sei  mannen  Zieren  leben 
nur  bie  ̂ ugenbftabien  parafttifc^,  bie  ©rroadjfenen 
bagegen  frei,  3.  8.  bie  Schlupf roefpen,  roelcbe  ihre 
(rter  in  ̂ nfeftenlarcen  legen,  bie  »remfen  u.  a.  m. 
(rinen  in  ben  meiften  fallen  bebeutenben  t?influ|j 
übt  ba*  Sa)marofcertum  auf  ben  S.  felbft,  einen 
ineift  febr  viel  geringem  auf  ben  SBirt  au*.  Sefcterer 
wirb  manchmal  mnjgeftaltet,  blutarm  jc,  erfterer 
aber  büfet  in  bem  SDtajj,  rote  er  fta)  an  bie  neue,  be« 

guemere  £eben*roeife  auf  Äoften  eine«  anbern  ge- 
roöbnt,  feine  eignen  Organe  ein.  Saber  ftnb  oiele 
Harafiten  mehr  ober  roeniger  augenlo*,  haben  oer« 
fümmerte  Wliebmafcen,  ein  rfidgebilbete*  Heroen« 
unb  ttlutgefäfifpftem,  ja  manche  befteben  nur  nod) 
au*  einem  fadförmigen  Körper,  roela)er  aufjer  ben 
HefdjlecptSroeri^eugen  faum  noa)  etroa*  anbre*  ent< 
hält.  .  ;u  foleben  ber  fogen.  regreffioen  SPtetamor* 
pbofe  oerfallenen  Bieren  gehören  3.  unter  ben 
niebern  Krebfen  bie  28urjelfü6er  (f.  Slanfenf  üfjer), 

bie  man  früher  längere  ;-jcit  gerabeju  für  ®efa)roülfte 
itjrcr  ̂ Birte  gehalten  bat,  bi*  man  bie  au*  ihnen  her- 
uorfommenbe  SJrut  für  echte  junge  Kreb*cben,  bie 
munter  umberfebroimmen  unb  freften ,  erfannte. 

Auch  im  $f  lansenreta)  fpielt  ber  ̂ arafiti*mu* 
eine  grofte  Sloüe.  Ordjibeen,  Aroibeen,  Stauen,  ber 
üpbeu  unb  bie  an  23aumftämmen  roaebfenben  ÜWoofe 
unb  flechten  ftnb  jroar  ma)tal*S.3ube3cta)nen,  weil 
fte  auch  auf  leblofer  Unterlage  gebeiben  unb  ihre 
Nahrung  nid)t  au«  ber  lebenben  ̂ flanje,  auf  welcher 

fte  rouebern,  foubern  lie-cpften*  au«  abgeworbenen 
rNinbcntetlen  berfelben  unb  au«  ben  burd) «staub  unb 

biegen  3ugefübrten  Stoffen  bejiehen  (^ifeubopara» 
m t e n) ;  aber  e«  gibt  jablreicbe  edjte  S.  unter  hohem 
unb  niebern  ̂ flanjen.  ©ei  ben  »banerogameu  ftellt 
fia)  ftet*  eine  fefte  0  rgantf  che  «erbinbiingfcrjroif  eben 
geroiffen  Organen  be*  Schmaroljer*  unb  be*  Üüirte«, 
unbc«ift,  rote  bei  ben  itorantbaceenOWiftehc.),  ber®. 
gänjlia)  bem  Stoben  entjogen,  ober  er  feimt  im  ©oben, 

ge^t  auf  ben'Birt  Uber  unb  läfjt  bann  bie  Serbinbung 
mit  bem  (Srbboben  eingehen  (Cnscuta),  ober  er  ftebt 
febetnbar  felbftänbig  im  Stoben ,  ift  aber  t ba tfäa) lieb 
ben  Ißurjeln  feine*  Sirte*  aufgepflan3t(Stolanopbo« 
reen,  Mht3«ntbeen,  Orobandjeen,  Santalaceen,  meb' 
rere  Slrofularineen).  3ton  biefen  Sa)maro$ern 
beft^en  nun  manche  GhloropbpU,  afftmilieren  alfo 
felbftänbig  Äohlenfäure  unb  ©affer  unb  entnehmen 
bem  ißirt  nur  mineralifche  Stoffe  anbre  (Ru*fu- 
teen,  Orobanajeen,  Stolanophoreen,  SRbiyMtbeen)  ftnb 
cbloropbpUlo*  unb  roerben  tum  ihren  S&trtenoollftän' 

big  ernährt.  Snbemfelbcnörab,  roiebereblorophpU- 
apparat  ber  Sa)maro$erpflan3en  in  feiner  Äu*bil* 
bung  abnimmt,  tritt  aua)  in  anbern  Organteilen  ber« 
felben  (inBurjeln,  Sprofjacbfen  forote  in  Zeilen  ber 
3)lüte  unb  bc*  Samen*)  eine  mit  jener  in  bireftem 

„Sufammenhang  ftehenbe,  oft  fet)r  auffallenbe  Ser« 
tümmerung  ein,  roela)e  mit  ber  Jotmrebuftton  tte» 
rifeber  %toraftten  nahe  oerroanbt  erfa)eint.  SBeit  grö< 
fcer  al*  unter  ben  höhern  ̂ Jflanjen  ift  bie  3abl  ber 
S.  bei  benZballophpten,  befonber*  ixn  KiUen.  Sicfc 
beroobnen  bie  oerfdnebenften  $flan3en  unb  Ziere, 
müffen  ai*  djloropbpMofe  $Jflan3en  oon  ben  SMrten 
uollftänbig  ernährt  roerben  unb  bringen  an  benfelben 
meift  beftimmte  Äranlbeiten  heroor,  roeldje  febr  häu» 
ftg  bie  befaUenen  Organe  jerftören  ober  ben  Söirt 
töten.  Unter  ben  oolltommnern  öiUv-n  mit  SRnce; 
lium  unb  gefonbertem  ̂ ruebtträger  fiebelt  fid)  er» 
itere*  entroeber  nur  auf  ber  Oberfläche  ber  Vflanjem 
teile  an,  übersieht  nur  bie  <£pibermi*  unb  entroictelt 
baher  aua)  bie  gruebtträger  an  ber  Suft  (epipr)tjte 

S.,  roteErysipbe),  ober  ba«  SRncelium  lebt  innerhalb 
ber^Jflan3e  (enbopbote  S.),  inbem  berÄeimfd)Iauch 

I  ber  auf  ber  Gpibermiö  letmenben  Spore  bura)  bie 
|  Supenroanb  einer  Gpibermi«3ellc  ober  burd)  eine 
Spaltöffnung  in  ba*  innere  ber  ̂ Jpan3e  einbringt. 
§ier  friedjen  bie  SJJpceliumfäben  entroeber  nur  sroi* 
f(hcn  bie  3«Hen  ber  9töl)rpffanje,  roobei  fte  bi*roet(en 
furje  blinbe  ̂ u*fadungen  (Jpauftorien)  in  ben  3«! 
nenraum  ber  .Seile  treiben,  ober  fte  burd)roud)ern  ba* 
öeroebe  be*  3öit1e*  ob.ne  SiücTftcbt  auf  ben  »au  be«= 
felben  nad)  allen  Jlidjtungen  unb  3erftören  e*  oofl» 
ftänbtg.  Sie  grucbtbilbung  ber  enbopbpten  S.  ge* 
f (hiebt  bi*roeilen  aud)  innerhalb  ber  befallenen  ̂ Jflan* 
jenteile;  häufiger  aber  entrotdelt  ber  »araftt  feine 

(5fntf ttfif ation  an  ber  Dberflädjc  ber  befallenen  "^flanse 
ober  unterhalb  ber  ©pibermi*,  burd»  welche  fie  bei 
allmäblidjerörftarfung  oonfelbft  beroorbriebt.  2)urch 
eine  »rt  weis,  roelcben  berS.heroorsubringen  fdjeint, 
ftnbet  3ugleid)  eine  überernäbrung  (^opertfophie)  be* 
befallenen  Organ*  ftatt,  roelcbe  fta)  burd)  allerlei  ab* 
norme  gorntoeränberungen  bofumentiert.  35er  en» 
bophhteS.  bleibt  in  feiner  9lu*breitung  oft  auf  einen 
Ileinen  Zeil  ber  ̂ Jpan3e  bcfa)rän!t,  oft  buvdjrouchert 
er  aber  aua)  bie  ganse  ̂ Jflanie;  er  ftirbt  mit  einjäb* 
rtgen  @eroäa)fcn  ab,  hält  fia)  bagegen  in  perennie« 
renben  Organen  oft  fe|r  lange  (ÄnoBen,3roiebeln  ic.) 
unb  fann  aua)  mit  biefen  fortgcpflanst  roerben;  nie* 
mal*  aber  fiebelt  er  fein  2J?ucelium  in  ben  Samen  unb 
Gmbrnonen  ber  oon  iljm  befallenen  ̂ Jflnnje  an  unb 
roirb  baher  aua)  nia)t  bureb  biefe  f  ortgepflanst.  9Nana)e 
^Jtl3e,  befonber«  ̂ ptenomqceten  unb  2)t*fomoce!eu, 
entroideln  nur  ibr  SRpcelium  unb  eine  erfte  Wenera= 
tion  oon  ftortpflansungSorganen  <wf  ber  lebenben, 
ihre  DoUfommenfre  ,yrua)tform  aber  erft  auf  ber  oon 

ibnen  getöteten  ̂ flanse;  fte  ftnb  alfo  in  ber  .\uki-..-> 
S.,  im  Älter  Saprophhten.  Siele  Sdnnaroperpilje 
entroideln  fid)  mit  @eneratiou*roea)fel,  unb  jc  nad;= 
bem  fid;  beibe  Generationen  auf  einem  unb  bemfel« 
ben  ober  auf  oerfdüebeneu  Birten  entroideln,  unter« 

fa)eibet  man  autö3tfd)e  unb  heterösifche  ̂ -ßtlje.  Sie 
!Roftpil3e  bieten  für  beibe  ftäüe  9ar>lreicbe  Seifpiele. 
Ru  ben  enbopboteu  Schmaro^ern  gehören  fämtliche 

vranbpilje,  bie  Urebineen,  roe(a)e  bie  9ioftfranfl)et< 
ten  erseugen,  bie  ̂ eronofporeen  (ttartoffelpil3  tc), 
Exoasctis,  uiele  ̂ prenompeeten  (iRutterforn  ic), 
2)t*fompceten(IÜiyti8raa,  Hysterium,  Peziza).  Sie 

einfachften  enbophpten  Sdjmaroherpilse  ftnb  bie  ein» 
3eDtgen  ii!n:tttJ«iticccn,  roela)e  in  ben  Rollen  tum  tUia= 
nerogamen,  Xlgen,  Snfuf01^"  Üben  unb  fta)  bura) 

Schroärmfporen  auf  anbre  Bfhlll|en  oerbretten.  Ähn- 
liche* gilt  »on  mehreren  Saprolegnieen.  $il<ie  au* 

oerfa)iebenen  Abteilungen  fa)marofcen  auf  Zieren, 
befonber*  auf  .Velten;  Kmpusa  tötet  oiele  fliegen, 
ÜJiüden,  Raupen,  ebenfo  Cordyceps,  rocla)  leljtcrer 
Gattung  aua)  Jtotrytis  Bassiaüa  angehört,  bie  Kr 

faa)e  bc'r  5Hu*farbine  ber  Seibenraupe.  Sie  an  hö- hern Zieren  febmarofeenben  echten  ̂ Jilje  finb  311m  Zeil 
nur  unooUftänbig  betannt.  Sie  beroohnen  teil«  bie 
Schleimhäute  ber  ̂ unge  unb  be*  SHunbe«,  roie  ber 

-Vil3  (Saccharouiyces  albicans)  ber  al«  Soor,  Äph1 
tben  ober  Stbroämmcben  befannten  ̂ uftelbilbuug 
bei  Ainbern,  teil«  bie  .imut  be«  Kopfe«  unb  anbrer 
AörpcrfteHen ,  teil*  ba*  §aar  unb  erjeu^en  oerfa)ie» 
bene  Äranfbeiten  (Favus,  llentagra,  Herpes  ton- 

surans, Pityriasis  versicolor).  Sämtlid)e  genannte 

.<&autfranfbeiten  fa)einen  burch  einen  unb  benfei« 
ben  $il3  oeran(af)t  m  roerben.  Aua)  Scht3ompceten 
fa)tnarotjen  am  tiertfa)en  Körper  unb  finben  ftch  oft 
in  großer  3ahl  in  ben  franfbaft  oeränberten  Säften 
ober  Sclreten.  Son  biefen  ftnb  bie  in  faulenben  ̂ lüf« 
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ftgfeiten  ftet«  oortbmmenbcn  Sdjijompceten  ftftmcr 
ju  untertreiben.  %üx  eine  iHeü)e  oon  Kranftyeit«* 
formen,  roie  3MiIjbronb,  luberfulofe,  (Spolera,  ift  bie 
»bljäugigfeit  berfelben  oon  beftimmten  ©paltpitjen 
fia)er  naa)gcroiefen  (f.  Batterien).  3roifa)en  ben 

Biljarten,  bie  an  einen  beftimmten  Drgani«mu«  ge-- 
bunben  finb  (obligate  S.),  unb  ben  rein  foproppn« 
ttfa)en  ¥>läcn  gibt  e«  3at)lreid)c  Übergänge  in  ̂ilj* 
formen,  roela)e  nur  unter  befonbern  Ümftänben  pa* 
rafttär  auftreten  (f  a  I  u  1 1  a  t  i  o  e  ©.).  Bef  onber«  bie 
auf!fi}arinblüternoorfommenben%Uljfä)maro§erfa)ei» 
nen  ber  (entern  Kategorie  anjugeljören.  Der  Bara= 
ftti«mu«  tritt  im  Bflan3enreia)  aua)  in  Jormen  auf, 
bei  benen  bie  beteiligten  SÖefen  fta)  ntctjt  rooljl  al« 
2Birt  unb  S.  in  bem  Sinn  roie  in  ben  bisher  er* 
mahnten  Aalion  unterfd)eiben  laffen  (Sßofynparafi* 
ten).  So  leben  SUgen  in  geroiffen  teilen  b^öffercr 
Bflanjen  eingefdjloffen,  befonber*  eine  Ärt  oonN«»stoc 
au«nal)m«lo«  in  ben  blättern  geroiffer  SRoofe,  gleta)* 
fam  al«  gehörte  fte  ju  biefen,  ah  benen  fte  aua)  deinen 
fa)abltd)en  Ginfluft  fjeruorbringt ;  äf>nlia)  ftnbet  ftc^ 
ein  Scytouema  in  ben  innern  «eroeben  be«  Statm 
me«  oon  Gunnera  scabra,  eine  BrotofoHacee,  Chlo- 
roehytrium  Leinnae,  im  ßaub  ber  Lemna  trisulca  jc. 
JJoa)  merfroürbigcre  ̂ j&Ue  bieten  bie  Rfea)tcn,  roo 
fta)  jroifa)en  ̂ iljen  (ber  eigentlia)en  #lea)te)  unb 
«Igen  (Gronibten)  eine  9(rt  parafitifc&e«  Berbältni« 

gebilbet  bat,  roeld)eS  ot)ne  3(nalogon  in  ber  ganjen 
übrigen  Sa)öpfung  ift,  inbem  bier  beibe  Xette  auf 
roecbjelfeitige  Grnäbrung  angeroiefen  ftnb,  in  iljrer 

Bereinigung  fta)  fortpflanjen  (Sorebien)  unb  nur 
noa)  roie  Drgane  eine«  einfachen  ̂ nbioibuum«  er- 

t'djeincn.  Au,  o.  Beneben,  Die  3.  be«  2ierrcia)« 
(ßeipj.  1876);  ̂ Sertp,  Über  ben  Bäraftti«mu«  in  ber 
organifa)en  Natur  (2.  SlufL,  Berl.  1874);  fieuetart, 
Die  menfd)lia)en  ̂ araftten  (2.  %ufl.,  «etpj.  1879, 
2  Bbe.);  Derfelbe,  SUlgemeinc  9?aturgefa)ta)te  ber 
Barafttcn  (baf.  1879);  9tobin,  Hrstoire  uattirelle 

des  vi'getaux  parasites  qui  croissent  sur  l'homme 
et  sur  les  aniraanx  vivants  (Bar.  1858);  9tt|fA< 

öiebcl,  Insecta  epizoa (i'eipj.1874);  Äüa)enmets 
fter  unb 3ürn,  DieB«raftten beS 9Renfa)en (2. 5lufl., 

baf.  1878—81);  K ü § n ,  Kran! beiten  ber  Kulturge* 
roäa)fe  (2.»ufl.,  Berl.  1869);  fceller,  DteS.(SRüna). 
1880);  5R.  ftartig,  8ef>rbud>  ber  Baumrranfljctten 
(Berl.  1882);  Sc  Baro,  Bortefungen  über  Batterien 
(2. 3tufl.,  Öeipj.  1887);  Derfelbe,  Die  Grfa)einung 
ber  Snmbiofe  (Strafjb.  1879);  Sorauer,  tarnen» 
franfbriten  (2.  Slufl.,  Berl.  1887);  Derfelbe,  Die 
cajäben  ber  cinf>eimifd)en  Äulturpflanjen  bura)  tie* 
rifdje  unb  pflanUia)e  S  (baf.  1888). 

Sdjmarotjerbirnen  (Ructucfdbienen),  mehrere 
Bienengattungen,  bei  benen  bie  3ßeiba)en  roeber  an 

ben  Beinen  noa)  am  Baua)  mit  ©ammelf>aaren  au«-- 
geftattet  ftnb  unb  baber  aud)  feinen  Blütenftaub  fam» 
mein.  Sic  legen  ib,re  Gier  in  bie  fertigen  ̂ eüin 

eine«  ffiirte«  unb  fa)affen  oieQciajt  audj'ba«  rca)t« mäljigc  ei  beifeite.  3f>re  $lr)rtlicf)fett  mit  bem  $Birt 
erleichtert  ib.nen  ba«  Ginbringen  in  ba«  frembe  9ieft. 

Stbmarofjrrfrrbfr  (Amuliriae),  ftruftentiere  au« 
ber  Crbnung  ber  3iuberfü|er(Copepo(la),  beiroela)en 
ein  Baar  Jüfilbörner  unb  ein  ober  einige  Boote  ber 

Hief erf  üfte  ju  Klammerorganen  umgebiibet  ftnb  unb 
bie  al«  Stea)roert3euge  bienenbcnÄief  er  in  einer  Saug: 
röfjre  liegen.  Sie  leben  parafitifa) ,  namentlia)  oon 
güajen,  roelaje  fte  jum  Zeil  freiroillig  nia)t  nerlaffen 
rönnen.  Sola)e  fetjb.aft  geroorbene  S.  erleiben  bann 
oft  (roenigften«  bie  Bietba)en)  eine  Umbilbung  be« 
.Hörpcr«,  roela>er  roeiö)  unb  rourmförmig  roirb  unb 
oft  bie  abenteuerlicbften  (Seftalten  annimmt.  Die 

Karpfenlau«  (Argnlns  foliaceus  L. ,  f.  lafcl 
»Krebstiere«),  0,*  cm  lang,  mit  fc$eibenförmigem 
Borbcrförper,  oerfümmertem,  jroeilappigem  $>inter= 

leib,  jroei  großen,  jufantmengefe|}ten  «ugen  unb 
rier  fyaax  langgcftredten ,  gefpaltenen  Sa)roimm= 
füften  hinter  ben  DJunbteilen  unb  Kieferfüfecn,  lebt 

auf  Karpfen. 
SAmaro^rrmilon,  f.  Reiben. 
Samaroirrpflanjeit,  f.  Sa)marofceY. 
StbrnarorjcrpiUc,  biejenigen  Bilje,  roeld)e  ;u  ben 

I  Saimaro^erpflanjen  gehören  (f.  Sa)marof>er). 
Sa^marm,  in  ben  «Ipenlänbern  Öfterreia)«  unb 

Bauern«  beimifa)e*  <5Jcria)t,  eine  «rt  eierfuajen,  au« 
3Ret)l,  Semmel,  ©riet),  «ei«  mit  SRila),  ©iem,  S<tlj 
ober  3\idtx  bereitet.  Der  S.  roirb  in  fjeifjer  Butter 
auf  etner  Seite  gebacken,  bann  untgeroenbet  unb  in 
Bnxfen  jerriffen.  Ctne  feinere  2(rt  ift  bet  Kaifer* 

fa)marrn. Sc^marfotti,  «uguft,  Kunft$iftori!er,  geb.  2ti.${ai 
1853  ju  Sdjilbfelb  bei  Boizenburg,  ftubtertc  in  3ü* 
ria),  Stratiburg  unb  Bonn  Kunjtroiffenfa)aft,  roar 

barauf  §ilf«arbeiter  im  föniglia)en  Kupferfria)tabi-- 
nett  ju  Berlin,  babilitierte  fta)  1881  al«  B«»ot* 
bojent  für  Kunftgefa)ia)te  in  Ööttingen,  rourbe  1882 

I  Brofeffor  bafelbft  unb  wirft  feit  Cftober  1888  in 
|  glcia)er  @igenfa)aft  an  ber  Unioerfität  Bre«lau.  Am 
Dftober  1888  grünbete  er  ba«  funftbtftorifa)c  Anfti= 
tut  in  Jrlowj-  Gr  fa)rieb  aufecr  Beiträgen  über 

[  Dauib  b'3(nger«,  'Angre«  unb  Brubf>on  3U  Dob^me* 
»Kunft  unb  Künftler-  unb  Kuffd|Mi  im  »3a^rbufl) 

,  ber  föniglia)  preufjifa)en  Kunftfammlungen«  jc.: 
i  »fieibnij  unb  Sa)otteliu«<  (Stratjb.  1877);  «apbael 

unb  Binturtca)io  in  Siena«  (Stuttg.  1880);  'Bern. 
Binturica)io  tn  9iom<  (baf.  1882);  >9Kelo3$o  ba 

Jorli«  (baf.  1886,  mit  27  Safein);  »DonatcUo- 
(Üeipa.  1886);   Öiooanni  Santi,  ber  Bater  «a= 
pbael««  (Bcrl.  1887). 

Stbmafcbcn,  f.  Lammfelle. 
Sajmaul,  ̂ ob^annOtafob,  Staat«rea)t«fcbrer, 

geb.  10.  9När}  1690  3U  Üanbau  im  GlfaB,  ftubierte 
3U  Strasburg  unb  öaHe  unb  ftarb  al«  Brofcffor 
be«  sJiatur<  unb  Bölfcrrea)t«  in  Böttingen  8.  Slpril 
1757.  Gr  ift  al«  $>auptgrünber  b«r  politifeben  4üif* 
fenfa)aft  3U  betrachten.  Unter  feinen  Sdjriften  finb 
tferoorjuljeben :  »Ginleitung  3U  ber  Staat«roiffcn> 
fa)aft.  (üeip3. 1741-47,  2  Jle.);  >9ieue«  Softem 
be«  3iea)t«  ber  «atur  (öötting.  1754). 

S^mctfbrtlfr,  f.  3«n3f- 

Sa)mrnr  it.,  f.  Sa)mer  tc. 
Scbmrilni,  bei  «auboögeln:  Kot  au«roerfen. 
Sa)me(«  (idtrafüreb),  Bab  im  ungar.  Komitat 

^ip«,  am  Sübab^ang  ber  vol-tn  Xätra  (1014  m 
ü.  3R.),  in  roilbromantifa)er"«cgenb  inmitten  oon gia)tenroalbungen  gelegen,  einer  ber  befua)teften  fli- 
matjfa)en  Kurorte  Ungarn«,  mit  brei  Säuerling«; 
gueOen,  Kaltroaffcrb.eilanftalt  unb  ben  angrenjenben 
neuen  Babeorten  «eufo)mef«  (Uj-Iätraf  üreb), 
flimatifö)cr  Kurort  u.20interfanatorium  für  Hungen: 

franfe,  unb  Unterfa)mef«  (Jtlfd.Iätraf  ürcb)'mit i){oorbäbern  unb  einem  Säuerling.  ̂ (äa)fte  Gifen: 

bab,nftation  ift  Bopräb  j  Jclfa  an  ber  Kafa)au  *Cber» 
berger  Bab,n.  Bgl.  »idtrafüreb^S.«  (Kafcbau  1887). 

Sa)mclr,  f.  o.  ro.  Sajmiele,  f.  Air». 

SdjntfUcr,  3*>f ept>  «nbrea«,  bebeutenber  ®er- 
manift,  geb.  6.  &ug.  17H5  ;.u  £irfd)enreutf)  in  ber 
Dbcrpfalj,  befua)te  eine  Rettung  ba«  ̂ qceum  ju 
Wüna)en,  trat  fobann  roegen  SWangel«  anSubftften} 
mittein  in  ein  Sa)roei3erregiment,  ba«  in  fpanifa)cu 

Dienften  ftanb,  roarb  1806  iiefjrer  an  einer  3u$tabric> 
naa)  Befto'03^«  ©runbfä^cn  eingeria)teten  Brobe> 
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fcbule  unb  grünbete  1808  eine  ̂ rioatanftalt  in  -Höfel. 
Jiaa)  ben  5reibett»friegen,  an  benen  er  al»  baorifa)er 
Jreiwiüiger  teilnahm,  unb  niete  er  fia)  oorjug»weife 
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Dem  Stubtum  ber  bagrifa)en  ÜHunbartcn  unb  Der 
öffentlicbte  bie  ßrgebniffe  bedfelben  in  ben  Schriften: 
»Tie  iKunbarten  Ikuianv,  grammatifa)  bargeftcllt« 
rUJüna).  1821)  unb  »$a»rifcbe»  Sörterbua),  mit 
urfunblichen  »elegen«  (Stuttg.  1827—36,  4  8be.; 
9.  2lufl.  oon  /yromman,  1868 — 77).  2)iefe  au»ac= 
zeichneten  Arbeiten  legten  bura)  iiue  ftrenge  Sie« 
ü  iTi',  bie  namentlich  in  ber  febr  eingebenben  unb 
genauen  SJeljanblung  ber  Cautlebre  heroortritt,  ben 
Örunb  \u  miffenfa)aftlichen  Jorfcbungeu  über  bie 
beutfeben  Einleite  überhaupt,  bie  in  ben  legten  h 
jebnten  einen  bebeutenben  Aufjcbwung  genommen 
haben.  S.  würbe  1827  }kofefjor  am  Kabettenhau» 

;u  iNüncben,  1828  aufeerorbent  lieber  'JJrofeffor  ber 
altern  beutfa)en  Ritteratur  an  ber  Unioerfität  tia- 
felbft,  1840  jugleia)  Unterbibliothefar  an  ber  Staate 
bibliothef  unb  1846  orbentlicber  ilrofefior.  Gr  ftarb 
27.  3uli  1852.  Mutier  ben  genannten  öauptwerfen 
fowie  gasreichen  Abbanblungen  oeröffentlia)te  er  bie 
Don  ihm  «Heliand*  betitelte  altfäcbfiicbetSüangelien» 
barmonie  (Stuttg.  1830);  bie  alt  beulten ttdjc  Über» 
ic&ung  ber  fonft  bem  Tatian,  oon  ihm  aber  bem 
ämmoniuö  jugefa)riebenen  Goangelienharmonie« 
(Sien  1841);  Da*  altbocbbeutfcbe  Öebicbt  oom  Seit; 
Untergang  i  äNufpitU«,  Wüna).  1832);  »Rateinifcbe 
0)ebia)te  be«  10.  unb  11.  ̂ ahrbunbert»-  (mit  ̂ alob 
Grimm,  Wötting.  1838);  -St. Ulrich» «eben  (Münch. 
1844);  X.  e 8  böbmifeben  £errn  Reo  oon  Aogmital 

bitter*,  .<\m:  unb  Pilgerfahrt«  (otuttg.,  fiitter.  iler» 
ein,  1844);  »Canuiua  burana«  (ba|.  1847;  2.  Aufl., 
-öreel.  1883)  u.  •  $abamar»  oon  «aber  3agb«  (Stutig. 

1850).  jühIi  finb  su  nennen  fein  Sert  -•SMüncben  um 
ter  ber  Sierberjogregierung,  1397— 1403«  (iWüna). 
1833» unb bic  juoanMuiui  -Über  bie  fogen.  dimbern 
ber  VII  unb  XIII  Kommunen  auf  ben  SJenebifcben 

Alpen  unb  ihre  Sprache«  (baf.  1838).  «ein  naa> 
gelaffene»  »Gimbrifcbe»  Sörterbucb  «  würbe  oon  ■öerg» 
mann  (Sien  1855),  ein  Srama:  »Tie  Gphefier«,  oon 
tfidla»  (ÜHüna).  1885)  herausgegeben,  «gl.  3iidla*, 
3a)meller»  «eben  unb  Sirien  (Häng.  1885). 

edjmrlj,  f.  o.  ro.  6a>malte  ober  ßmail;  aua)  oer< 
fdjiebenfarbige  furje  3tüda)en  bünner  Glaöröljren, 
welche  wie  gierten  \u  Stiderci  unb  JBersierungcu 

oerwenbet  sterben.  3.  aua)  ̂ ähne. 
Sdjmtlj,  Torf,  \.  Königlich  Semmel). 
Sqmrljrn,  baß  Übergeben  eine»  Körper»  aus  bem 

feften  in  ben  flüjfigen  ,'jnüanb  bura)  bie  Sirfung  ber 
Särme.  33ei  oielen  Körpern  erfolgt  bie  Scbmelgung 
bei  einer  für  jeben  Stoff  ganj  beftimmten  Tempera- 

tur, welche  man  ben  i  djmeljpuntt  nennt.  Die 
Sdjmelipunfte  einiger  Körper  finb: 

CuedfUbtr.  . »»1  .Wir Antimon  .... 
6ilkrt  

1O0O  - .    .  «8 p (tupfn  .... 
1K  «J  • 

£*»ff«l   '.  . 
.    .  111 ■ Wolt»  

1-MO  - • C»ufc(if(n.   .   .  . 
12tRi  • Stfiämul    .  . .   .  260 cd)ini(6f«iftn  .  . lfi(K>  . »tri.  .  . .   .  830 : statin .   .  .  über 

jDiertroürbig  ift,  ba|  ber  6a)mel^pun!t  mancher 
SHetaUgemifdje  (Regierungen)  niebriger  ift  al4  ben 
jenige  eine«  jeben  ibrer  Skftanbieile  (Sa)nellIot, 
9io(cfa)e«  iXetaU,  SUoobe  9RetaO).  «Ue  Körper 
finb  bei  genügenb  bober  <£rbi$ung  fdjmeljbar,  faüö 
fte  nulit ,  nie  j.  bae  ooi; ,  fd>on  oorber  buret)  bie 
#ilft  ebemifeb  jerfe^t  werben.  9iur  Koble  b,al  bisljer 
nio)t  gejd/moljen  werben  fönnen.  Solange  Da»  S 

bauert,  behält  ber  fömelgeuoe  Körper  bie  Xempera» 
tur  feine«  Sdjmeljpunfteä  unoeränbert  bei.  Stellt 
mau  an  einem  falten  ÄJintcrtag  ein  $efä&  ooll 
3a)nee,  weiter  unter  ben  @efrierpunft,  3.  ̂B.  auf 

— 6",  erfaltet  ift,  mit  einem  Ifjcrmometer  barin 
auf  ben  mannen  Ofen,  fo  fteigt  ba*  Jbermometer 

naa)  unb  naa)  auf  0",  bleibt  bann  aber  unoeränbert 
fteben,  bie  ber  3a)nee  oöllig  jeria)mol<ten  ift  unb  fia) 

in  Süaffer  oon  0"  oenoanbelt  hu.  Jllebanu  fteigt 
bas  Xberinonn'  1 1  v  roieber,  inbem  fia)  bad  entftanbene 
Sitaffer  erwärmt.  Obgleia)  oon  bem  Cfen  unauege^ 
'et.a  Särme  in  Da»  hieran  übergebt,  fo  finbet  boa), 
wäbreub  ber  6a)nee  fa)mil}t,  feine  Erwärmung  ftatt, 
fonbern  alle  wäljrenb  be»  3a)me()oorgange0  juge- 
für)rte  SBävme  wirb  baju  oerbraua)t,  ben  3a)nce 

oon  0"  in  Gaffer  oon  0"  ju  oerwanbeln,  unb  fie  »er« 
fa)winbet  ba^er  fowob,!  für  unfer  <sief ubl  ali  für  bao 

2i)ermometer.  Ztn'e  äüärmcmcnge,  we(a)e,  inbem 
fie  Ueffeln  bee  3uia|umenbange6  jwifa)en  ben  Xtil-- 
a)en  bee  feften  Körper»  braa),  eine  Arbeit  leiftete  unb 
in  biefer  Arbeit  aufging,  nennt  man  bie  Sa)meljx 
wärme  bee  Körper»  ober  aua),  weil  fie  fia)  gUta)= 

fam  mit  bem  Körper  oerbunben  ober  in  ber  utftan-- 
beuen  ̂ lüffigfeit  oerftedt  ju  baben  fa)cint,  bie  ge« 
bunbene  ober  latente  äüärme.  Um  bie  3a)mel^ 
wärme  be»  &ife»  311  beftimmen,  oermifa)en  wir 

rafa)  1  kg  troduen  3d)nee  oon  0"  mit  1  kg  XBaffer 
oon  80*  IS.;  wir  erhalten,  naa)bem  ber  3a)nee  oöüig 
gefa)mol3cn  ift,  2  kg  3Uaffer  oon  if.  2)emnaa)  wirb 
alle  Sänne,  weld)e  1  kg  Saffer  abgibt,  inbem  e» 

oon  80"  (5.  auf  0'  erfaltet,  boiu  oerwenbet,  1  kg 
3a)nee  oon  0"  in  1  kg  Saffer  oon  ebenfall»  0"  311 
oerwanbeln,  ober,  mit  anbem  Sorten,  uu  bloßen 
Sa)mel3ung  oon  1  kg  Gi»  wirb  ebenfooiel  Sänne 

oerbraua)t,  al»  nötig  ift,  um  1  kg  Saffer  oon  0"  auf 
80'  ui  erwärmen.  Zie  Särmemenge,  wela)e  erfor- 
bert  wirb,  um  1  kg  Saffer  um  1"  if.  311  enoärmen, 
nennt  man  eine  Särmeein^eit.  Xie  3a)mel}: 

wärme  be»  Gife»  beträgt  bemnaa)  80  Särmeein- 
beiten.  J'Un  fann  bierau»  ermcfjen,  wela)  ungebeure 
Särmemengen  im  ̂ rübjabr  sur  6a)mel3ung  ber  im 

Sinter  aufgehäuften  e  ;•.  -  unb  Sa)neemaffen  in  An» 
fprua)  genommen  werben  unb  baber  für  bie  ßnt» 
widelung  be»  ̂ flansenleben»  oerloren  geben.  Stellt 
man  ein  (9la»  Saffer,  in  weldjes  ein  Ibermometer 
eingefenft  ift,  in  einer  febr  falten  Siuternaa)t  in» 
ftreie,  fo  fiebt  man  ba»  Thermometer  finfen,  bt»  e» 

0"  erreicht  hat;  nun  beginnt  bie  üisbitbung,  unb  ba» 
Thermometer  bleibt  nun  längere  ̂ eit  unoeränbert 

auf  0°  fteben,  bi»  feine  Kugel  ganj  oon  tei»  umhüllt 
ift.  Dbgleia)  alfo  bem  Öefäfe  fortmäbrenb  Särmc 
ent3ogen  wirb,  finlt  boa)  währenb  ber  Stauer  be» 
(rrftarren»  bie  Temperatur  nia)t,  wa»  nur  babura) 
möglia)  ift,  ba^  beim  $eft>oerben  be»  Saffer»  fia) 
Sänne  cntwidelt,  wcla)e,  inbem  fie  in  jebem  Auacn- 
blid  bie  naa)  aufeen  abgegebene  Särmemenge  erfe(jt, 

bie  Temperatur  O'  aufrecht  erhält;  inbem  nämlich 
bie  3wifchen  ben  Safferteila)en  thätigen^lnsiehung»^ 
fräfte  biefelben  wieber  in  ihre  feften  Gleichgewicht»- 

lagen  surüdfübren,  (eiften.fie  eine  Arbeit,  we(a)e  ber- 
jenigen,  bie  beim  S.  jur  Überwinbung  biefer  Kräfte 
aufgewenbet  werben  mufjte,  genau  glcia)  ift  unb 
nun  al»  Särmc,  b.  b-  al»  lebhaftere  Schwingung»: 
beweciung  ber  fleinften Teilchen,  ftch  offenbart.  Seim 
Grftarren  wirb  alfo  bie  betm  S.  gebunbene 

Särmemenge  wieber  frei.  Saffer  oon  0'  ge« 
friert,  wenn  man  ihm  Sänne  entjiebt,  ©i»  oon  0" 
fa)mi(3t,  wenn  man  ihm  Särme  jufübrt;  bie  örftar» 
rung»temperatur  (ber  Ciefricrpuntt)  fällt  alfo  mit 

bem  Sa)mel3punlt  jufammen.  Unter  befonbern  Um. 
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ftänben  aber,  näinlia)  bei  SSermeibung  oon  ovidmt- 
terungen  unb  bei  *bfa)luft  ber  Üuft,  tonnen  ftrüfftg< 
leiten  biö  rocit  unter  ben  Sdjmeljpunft  abgefüllt 
werben,  ofjne  ju  erftarren;  man  fagt  al«bann,  bie 
^lüfftgfeit  fei  unterfüblt  ober  überfg)mol3en. 
3.  teilt  man  ein  $la«  Söaffer,  mit  einer  Ölfa)ia)t  be» 
betft  unb  einem  Tbermometer  barin,  bei  ftartem  #roft 

in«  freie,  fo  fann  man  ba«  Tbermometer  auf  —8° 
biö  —10" fm!en  feben,  obne  baft  ba« Söaffer  gefriert; 
bei  einer  6rfa)ütterung  aber  erftarrt  bie  ganje  Waffe 

plöfclia),  unb  ba«  Tbermometer  fteigt  infolge  ber  frei 
geworbenen  2Bärme  auf  (f.  Tie  meiften  Hörper  beb» 
iten  fia)  beim  3.  au«  unb  jroar  manebe  ganj  plöfe» 

lia) ;  ber  ̂ t)odpr)or  3.  oergröftert  beim'  3.  feinen Mauminbalt  plöfclia)  um  3,4  pro),  ßinige  Hörper 
aber,  wie Gi«  unb4öi«mut,  nehmen  im  gefdjmol jenen 
3uftanb  einen  geringem  ftaum  ein  al«  im  ftarren; 

«tti  1000  ccin  (Sie  oon  0"  erbält  man  bura)  Sa)mel» 
jung  nur910ccm  Gaffer  oonO".  Bei  biefen  ledern 
wirb  ber  Sdjmeljpunft  bura)  äußern  Trud  ernic- 
brigt,  bei  jenen  erböbt.  Tura)  einen  Trud  oon  1721t» 
mofpbaren  wirb  3.  ÜB.  ber  Sa)meljpunft  be«  Gifc« 
um  0,w°  erniebrigt.  —  über  bie  tea)nifö)e  Operation 
be«  Sdjmeljen«  f.  Oiiefteret. 

Sdjraeljfarbrn,  leid>t  fcbmelsbare,  farbige  ©läfer, 
roelcbe,  in  ̂uloerform  unb  mit  oerbidtem  Terpentin» 

ober  üaoenbelöl  angerieben,  jum  ÜDtalen  auf  "Hör* 
uMlan  ober  Wla«  benufct  unb  bura)  Grbi&en  bi«  jum 
Sdjmeljen  befeftigt  werben.  Statt  be«  fertigen  far« 
bigen  ©lafe«  benufct  man  aua)  leid>t  fdjmel)bare«, 
farblofe«  Wla«  unb  mifa)t  bie«  mit  bem  färbenben 

l'tVtallonib,  fo  baft  fia)  ba«  farbige  01a«  erft  beim 
Sa)meljen  bilbet.  211«  färbenbe  3ubfta»t3  benufct 
man  31t  Blau  meift  Hobaltojob  unb  Tbe)tarb«  Blau, 
31t  Weib  Antinioniiun  diaphorettcum ,  ju  Wrün 
Gbromorob  unb  Huoferojpb,  3U  Slot  Gifenorpb,  ju 
Braun  bafifa)  fdjroefelfaure«  Gifenorub  mit  Mangan» 

unb  Hobaltomb,  3U  HarminrotGafftu«'öolbpurpur, 
ber  bura)  Gblorfilber  rofenrot,  bura)  Hobaltornb  oio- 
lett  nüanciert  roirb,  311  gen>öfmlia)em  Harminrot  aua) 
^angano^pb,  ju  SiJeift  3in"°£»b,  3U  Sdjroarj  3ri« 
biumfcbroarj  ober  ein  öemifa)  oon  Hobalt»,  Hupfer», 

Gifen-,  SHanganornb  jc. 
3d)mrljüjdje,f.  i^ifaje.e.  298. 

kmrtjaja»,  f.  Gmail  unb  ®la«,  3.  388. 
;meljmalrrri,  f.  Gmailmalerei. 
jmcljpunft,  f.  3cbmel§en. 
meljfdnibper,  f.  tfifebe,  3.  298. 

rljtirncl,  Öefäfte  au«  oerfajiebenem  Material 
jur  2iu«fübrung  oon  Sdjmeljungcn,  müffen  bobe 
Temperaturen  ertragen,  ogne  3U  fintern  unb  3U  idjmel« 
jen,  bärfen  bei  fdjroffem  Temperaturroedjfel  nidjt 
reiften  unb  müffen  binr«d>enbe  2Öiberftanb«fäbig» 
feit  gegen  2ffa)e  unb  gereifte  glufcmittel,  mie  «lei» 
glätte  ic,  befifeen.  Sontb,önernen3cbmeljtiegeInfinb 
bei  uns  bie  beffifdjen  am  befannteften.  Xie\e  10er» 
ben  bauptfäa)licb  oon  Oroftalmerobe  unb  ftbterobe 

in  itur^effen  in  ben  ftanbel  gebraa)t  unb  au«  einem 
fet)r  fetten,  eifen«  unb  falffreten  ̂ feifentbon,  ber  mit 
Vs  — V»  grobem  Cuarjfanb  oermifdit  toirb,  gefertigt. 
Sie  ftnb  feuerfeft,  oertragen  ftarfe  Jemperaturroeä)» 
fei,  ftnb  aber  für  mana)e  Operationen  ju  porö*  unb 
grobföntig,  werben  aua)  oon  ̂ Italien,  ̂ leio^pb  IC 
lei(bt  bura)löa)ert.  ÜJtel  feuerfefter  ftnb  bie  3tour» 
bribgetbontiegel,  roela)e  man  au«  2  2ei(en3tour< 
bribgetb,on,  mit  1  letl  Ho!«  gemengt,  fertigt.  Sie 
tommen  ungebrannt  in  ben  §anbel  unb  roerben  un« 

mittelbar  oor  bem  Webraua)  mit  Hof«' erbiet,  inbem man  fte  mit  ber  3Hünbung  naa)  unten  in  einen  Ofen 
ftettt,  gan3  mit  Hof«  umgibt  unb  biefc  ent3ünbet. 

3fl  ber  lieget  gebrannt,  fo  roirb  er  umgefebrt  unb 
ift  nun  jur'ÖefdjirfuHg  fertig.  3Kan  benufet  bie  itou: 
bribgetiegel  namentiia)  in  ben  Weffingfabrifen  in 
^irmingbam.  Au  metaUurgifa)en  «crfiidben  eignen 
fia)  befonber«  bie  Gornroallifer  Siegel,  ron  benen 
bie  Keinem  grope  lemperatumnterfä^iebe  ertragen, 
bie  gröfcern  inbe«  felbft  bei  oorftdjtigem  Slnmärmen 
reiften.  %n  beri^eiftglut  roerben  fieröeia).  9lm  beften 
oon  allen  tbontiegeln  roiberfteben  bie  Sonboner 
S.  bem  öleioEpb,  boa)  reiften  biefelben  fefnr  lei*t. 
Xie  ̂ 3arifer  Tiegel  au«  Tbon  oon  Snbenue,  mit 
itolocr  oon  alten  Tiegeln  gefertigt,  ertragen  große 
Temperaturuntcrfdjtebe,  ftnb  febr  feuerfeft  unb  bal^ 
ten  aua)33leiglätte.  XieSa)amottetiegel  befteben 

au«  Xt)on,  ber  mit  Quarjfanb,  Schamotte  unb  äbn- 
lia)en  Hörpern  oermifa)t  ift.  %üv  auftergeroöbnlia) 
bobe  Temperaturen  eignen  fta)  3.  au*  HalFftein, 
au«  Dfagnefia  unb  au«Tbonerbe.  55ie  ledern 
bereitet  man  au«  einem  Öemifa)  oonTbonerbebpbrat 
mit  febr  ftarf  gebrannter  Tbonerbe.  Slua)  empfieblt 
man  Tiegel  au«  Tbonerbe  unb  9Wagnefta(Spinell  = 
tiegel),  öaurit  unb  0ai3e,  einer  febr  liefelreicpen 
j^cleart  unter  ber  Hrcibe  in  ben  9trbettnen.  Sebv 
braua)bar  finb  bie  3.  au«  Specfftein,  ba  le^terer 
bem  .Vena  roiberftebt,  bei  langfamem  (Srbi^en  nidjt 
berftet  unb  nia)t  üfimiijt,  aua)  oon  Säuren  nia)t  an 

gegriffen  roirb.  ftür  mana)e  3>oerfe  beuufyt  man  Tie- 
gel au«  reiner  H  0  b  l  e,  bie  aber  in  vielen  fällen  burd^ 

örapbit  erfe^t  roerben  fann.  Tiie  örapbitfa)ntel j  = 

tiegcl  Qpfcr,  ̂ affauer  Tiegel)  bienen  befonber« 
jum  3a)meljen  oon  Öuftftabl,  Öolb,  Silber,  SReffing 

unb  "Jieufilber.  Sie  roerben  au«  einem  Wemifcb  ooü 
örapbit  mit  feuerfeftem  Tbon  gefertigt  unb  fommeu 
ungebrannt  in  ben  öanbel.  2lua)  bie  gröftten  oon 
ibnen  ertragen  bie  plb$lia)ften  Temperatttroeränbe 
rungen  unb  fteben  febr  gut  im  ̂ euer,  bi«  fie  enblidi 
bura)  langfame»  Serbrennen  be«0rapbit«  bünnroatv 
big  roerben.  Skan  ubcvuciu  fte  be«balb  oon  außen 
mit  einem  Brei  au«  Tbon  unb  Born^löfung.  Sebr 
roertoolt  ift  ibre  ölätte,  infolge  beren  fte  febr  reinen 
Wuft  liefern.  Tie  beften  Örapbittiegel  fommen  au^ 

Dürnberg,  OberjeB  unb  .i>afucrjeU  bei^Jaffau,  9(dien- 
rain  in  Tirol  unb  au«  ̂ igfj  £»olbom  unb  Öatterfea 

in  ©nglanb.  ̂ orjellantiegel  bienen  ju  a)emi- 
fa)en  Cperationen,  roerben  glafiert  unb  unglaftert 
angeroanbt,  roiberfteben  ben  meiften  a)emifa)en9(genr 

jien,  fpringen  aber  leia)t  unb  roerben  oorteilbaft  mit 
Magnefta  in  befftia)e  3.  eingebettet.  3llfalifa>e  SWaf- 
fen,  roela)eTbontiegel  3U  ftarf  angreifen,  fa)mel3tman 

in  gufteifernen  Tiegeln,  ̂ ur  a)emifa)en  3(na» 
Infe  benu^t  man  Silber»  unb  iUatintiegel,  bie 

bobe  Temperatur  ertragen,  aber  oorfidjtig  bebanbeit 
roerben  müffen,  roeil  fte  oon  mana)en  oubftan3en 

ftarf  angegriffen  roerben. 
Stbmrljiuarmr,  f.  Sa)ntel3en. 
Samrr .  f.  0.  ro.  Sa)mal3. 
SAmtrbaud),  f.  ̂  aua). 
Sd)tneif1u§(griea).SeborrböeXeineüberreta)lia)e 

Slbfonbening  berTalgbrüfen,  ift  biellrfaa)e  mannig: 
faa)er  .^autfranfbeiten.  Tie  Slnbäufung  be«  vm;t 
fa)mer«  in  benTrüfen  felbft  bilbet  bie  fogen.  SWiteffcr 
(f.  b.),  bie  Gntjünbung  foldjer  Talgfnöta)en  bie  Jlfne 
(f.  Jinne);  ber  3.  ber^aut  bei  3a)roinbfüa)tigen  roirb 
al«  Pityriasis  tabescentium,  ber  S.  be«  Hopfe«  al« 
3a)innbi(bung  ober  P.  capillitii  (f.  öaarfranf bei 
ten)  bejeia)net;  unter  ber  SJorfjaut  ruft  ber  S.  bie 
Gia)elcnt3ünbung  (f.  b.)  bemor.  Tie  Sebanblung  in 
allen  Jyällen  beftebt  in  Grroeia)ung  be«Sa)mer«  bura) 
ölige  ober  fpirituöfe  5B)afa)ungen  unb  fpätere  Sein: 
Haltung  mit  lauroarmem  Sßaffer  unb  Seife. 



edjmergcl  —  edjmerj. 
55^ 

jmcrgcl,  ̂ flanje,  f.  Chenopodiura. 

jmrrlraut ,  f.  Pinguicula. 
jrarrle  (Cohitis  L.),  Gtattung  au«  ber  Orb« 

nung  ber  Gbelfifa)e  unb  ber  Jamtlie  ber  Harpfen 

(Cyprinoidei),  ̂ jifcfye  mit  langgeftredtem  Hörper, 
Meinem,  bi«  jur  engen  Miemenf palte  oon  einer  3m 
fammcnbängenben,  fdjuppenlofen  fcaut  überjofle» 

nein  Hopf,  oon  roulüigen  Sippen  unb  Barteln  um-- 
gebenem  'Nunb,  mit  jab,lreia)en  fpifcigen  Salinen 
einreibig  befefetem  Sdjlunbfnodjen,  ben  Skiudiflof- 
jen  gegenüberftebenber  Büdenfloffe,  furjer  Slfterfloffc 
unb  l leinen  Sdmppen.  Der  Sd)l  am  m  beider 

lSdjlammpi£ger,2Uetterfifa),9i«gurre,3Roor* 
<\runbeI,Cobiti8fus8ili»L.j,  bi«30cm  lang,  mit  fefyr 
geftredtem,  vorn  walzenförmigem,  hinten  fompri* 
iniertem,  fd)roärjlia)em,  gelb  unb  braun  geftretftem, 
unterjeit«  l)ellerm ,  fd)roar|  getüpfeltem ,  iehr  beroeg« 
lia)em  unb  fa)lüpfrigem  Hörper,  »eljn  Barteln  am 

■jJJunt»  unb  f leinen  ̂ loffen,  von  benen  .Huden:  unb 
eajipanjfloffe  fa)roar3braun  gefledt  finb,  finbet  fia) 
weitverbreitet  in  ftlüffen  unb  6een  Guropa«  mit 
fdjlamiuigem^runbfOerbirgtridjrointereimcdjlamm 
unb,  roenn  ba«  Gaffer  au«trodnet,  aua)  fommer«,  ba 
e«  ihm  oermöge  eigentümlidjer  Darmatmung  möglia) 
ivirt»,  lange  außerhalb  be«äi}affer«3U  leben.  Bor«u«* 
brua)  eine«  Öeroitter«  ift  er  fefjr  unruhig  unb  roirb 
beäljalb  al«  iUetterpropl)et  in  @efangenfä)aft  gehab 
ten.  Gr  näljrt  fia)  oon  allerlei  (Gewürm,  ftif  djlaia)  unb 
»ermobertenilflanjenteilen,  laidjt  im?lpril  unbiNai, 
pflanjt  fia)  aber  niä)t  fefjr  ftart  fort,  obgleia)  bie  Saljl 

ber  Gier  140,000  beträft.  >  ber  ®«fangenfa)aft  bält 
er  fia)  feljr  gut.  2er  oteinpifcger  (Dorngrun  = 
b  e  I ,  C.  Uenia  L.\  lOciu  lang,  orangegelb  mit  fd)roar< 
jen  Rieden  unb  Linien,  beioobnt  Mitteleuropa  oon 
der  Cft»  unb  Ulorbfee  bi«  Dalmatien,  oon  Örojjbri' 
tannien  biß  ftuftlanb,  ift  überall  feltener  al«  bie  ®., 

Iaia)t  im  Slpril  bi«  ̂ uni;  fein  Jleifa)  ift  wenig  ge* 
fa)ä$t.  Die  S.  (C.  harbatnla  L„  f.  lafel  «ftifaje  I«, 
,jig.  1),  bi«  15  cm  lang,  mit  roenig  geftredtem,  mal 
jenfönnigem  Hörper  uno  fea)«  Öartfaben,  ift  auf  bem 
ttüden  bunfelgrün,  an  ben  Seiten  gelblia),  unterfeit« 

bellgrau,  auf  Hopf,  iHüden  unb  an  ben  ceiten  braun« 
fdjröar)  gefledt  unb  geftreift,  an  Siüden«,  Sa)ivan3« 
unb  üruftfloffe  gefledt.  Sie  finbet  fia)  roeitoerbreitet 
in  Guropa,  befonber«  inSaAfen,  Branbenburg,  .öef« 
f  cn,  in  ber3a)n>ei3  unb  X  irol,  tn  feia)ten,  f  a)nell  fliegen« 
Pen  Bädjen  mit  fanbigem  Wrunb,  rubj  am  Dag  unter 

loteinen  oerborgen  unb  gefjt  naa)t«  ihm-  9Jal)rung 
naa),  roeldje  aue  Türmern,  ̂ nfeften,£aia)  unb  $f(an* 
3enftoffen  befteljt;  fie  (aia)t  im  3Rär3  unb  Slpril,  unb 
ba»  ÜNänndjen  halt  bei  ben  in  einer  örube  abgeleg- 

ten Giern  ii}qa)e.  Die  3?ermeb,rung  ift  unter  Um» 
ftänben  fe&r  ftarf.  6ie  ift  au&er  bem  SBaffer  äufeerft 
hinfällig,  ̂ fyx  Jvleifa)  ift  febr  roob.lfd^medenb,  roenn 
ed  fofort  naa)  bem  Dobe  be«  X\ex$  jubereitet  roirb, 
unb  man  3üa)tet  fie  be*f>alb  in  Kleinen  aüafferlödjem 
mit  beftänbigem  3u<  unb  Abflug, 

«djmrrliiifl,  IUI3,  f.  Boletus. 
Zdjuifrlinf],  Xnton,  bitter  oon,  öfterreia). 

6taatemann,  geb.  23.  $(ug.  1805  u:  2Uien,  ftubierte 

bafelbft  bie  9tea)te,  trat  lx-Ji.ale  äludtultant  in  ben 
(Staatebienft,  roarb  1B42  jum  ;Kat  unb  1M>>  jum 
?(ppeUationdrat  ernannt.  Da  er  ftd;  fa)on  bei  ben 

nieberöfterreia)ifa)en  Stänbcn,  benen  er  bura)  feine 
Gkfcirt  angehörte,  bura)  freiHnnige  unb  gefdjidte 

Vertretung  ber  ̂ ntereffen  bed  8ürger>  unb  dauern» 
ftanbeä  au*ge3eia)net  hatte,  roarb  er  ali  @egner  bed 

iiictternid))ä)en  Spftem»,  befonberd  bura)  feine  DeiU 
nabme  an  ber  SNa^berocgung  oon  1848,  febr  popu» 
lar  unb  beöf)alb  oon  bem  neuen  SJiiniftcrium  naa) 

^ranffurt  getanbt,  um  tjier  al§  Vertrauensmann  ben 
Beratungen  über  einen  neuen  SJerfaffungäentrourf 

für  Deutfa)(anb  beijuroobnen.  (J2aa)  Gollorebod^iitd- 
tritt  übernahm  er  19.  9Rai  1848  für  bie  legten  M?: 
a)en  ber  Bunbedoerfammlung  bad  ̂ räfibium.  ̂ n 
bae  beutfa)e  Parlament  genta  hl  t,  fa)[ofj  er  fia)  bier 
ber  Partei  ber  tonftitutioneüen  3Ronara)ie  an  unb 
raupte  alÄ  SRitglieb  mebrerer  9lu«fd;üffe  bie;>nterefj 
fen  Öfterreia)«  mit  Umfia)t  unb  (^eroanbtb.eit  roabr« 
Sunebmen.  3lm  15.  ̂ uli  3um  3ieia)«miniftcr  ernannt, 
oerroaltcte  er  anfange  ba«  innere  unb  duftere,  behielt 
aber  nadjher  nur  ba«  lefetere  bei.  Da  er  ieboa)  feinen 
groftb*utfa)en,  öfterreia)ifa)en  otanbpunft  energifn) 
oertrat  unb  oon  ber  preuBifa)en  Hegemonie  nia)t« 
roiffen  roollte,  an  weite  er  fta)  mit  ben  meiften  feiner 
biÄ^erigen^arteigenoffen  unb  legte  15.  Dej.  1848 fein 
iNinifterium  nieber.  Sil«  öfterreia)ifa)er  öeooümäa): 

tigter  bei  ber  ,Seutralgeroolt  naa)  Aranffurt  utrürf ge- 
tan Dt,  arbeitete  er  nun  bem  preu^ifa)en  Grblaifertum 

eifrig  entgegen.  Wadjbem  bennoa)  5J7. 9Mär3 184»  bie 
preutjifa)e  Partei  bie  Dberb,anb  behalten,  fa)ieb  er 
Gnbe  jlpril  au«  ber  Serfammlung  unb  ging  roieber 
naa)  föien,  roo  er  28.  $uli  1849  al«  ̂ uftisminifter 

in«  Habinelt  trat  unb  ber  6a)5pfer  ber  0efa)roornen- 
gerid)te  rourbe.  SHit  ber  00m  SHinifterium  6a)roar- 
lenberg  verfolgten  realtionären  ^olitif  nia)t  ciuoer< 
ftanben,  naijm  et  Anfang  1851  feinen  3(bfa)ieb  unb 
roarb  balb  barauf  6enat«präfibent  be«  oberfteu  (*}e< 
ria)t«bof*  unb  1858  ̂ räfibent  be«  Oberlanbeöge« 

ria)t«  n:  Wien.  l>(nt  Je-,.  l^JOjumStaatviuiiuitef 
ernannt,  arbeitete  er  bie  6taat«grunbgefe£e  für  bie 

3ieia)«>  unb  bie  i'anbe«oertretungen  com  26.  Jvebr. 
1861  au«.  Star  biefe  Verfaffung  fa)on  unooUfom- 
tuen,  fo  that  3.  aua)  nid)t«  Ü$efentlia)e«,  fie  3U  oer> 
roirtlia)en,  unb  na  Ii  in  befonber«  Ungarn  gegenüber 
eine  gan3  unfrua)tbare,  rein  abroartenoe Haltung  ein, 

roela)e  fia)  in  feinem  befannten  %u«fprud):  «iBir  Ion« 
nen  roarten!«  auflfpraä).  Die  fira)lia)en  SKififtönbe 
ließ  er  unberührt.  Sein  Gifer  für  ba«  GJrp&beutfaV 
tum,  roela)e«  Deutfa)(anb  3um  Vafaüen  Öfterreia)« 
3U  maa)en  beftimmt  roar,  veranlagte  thn,  3um  ikv 
berben  C  fterreia)«  in  preu^enfeinblia)em6inn  in  bie 
au«roärtige  ̂ olitif  einsugreifen.  6ein  mit  fo  großen 

Hoffnungen  begrüßte«  Winifteriunt  enbete  bab^er  mit 
allfeitiger  Gnttäufa)ung  unb  ber  6iftierung«politit 
ÜJelcrebi«.  3luf  fein  9)aa)fua)en  rourbe  er  27.  ouli 
1865  feine«  3Rinifterpoften«  entboben  unb  nun  erften 
^räfibenten  be«  oberften  &eriä)t«bof«  ernannt.  3ion 

|  feiten  ber  Böhmen  3um  jlbgeorbneten  für  ben  5ieia)«-- 
rat  erroäblt,  roarb  er  infolge  faifer(id)er  Grnennung 
00m  1.  «pril  1867  leben«länglia)e«  SDtitalieb  be« 

öftcrreia)i|a)en  ̂ erren^aufe«,  beffen  erfter  «i3epräfi- 
bent  er  roieberfrolt  roar,  unb  in  roela)em  er  feit  1879 
ftübrer  ber  Dppofition  gegen  ba«  Xaaffeia)e  6vftem 
ift.  Seinem  politifd)en  l'iberali«mu«  ift  6.  ebenfo 
treu  geblieben  roie  feiner  gut  öfterreid)ifa)en  öefin« 
nung.  —  Sein  jüngerer  Bruber,  ̂ ofepb,  Bitter 
oon  3.,  geb.  1807,  lange ^eit  5fterreia)ifa)er SWilitän 

beoolImdd)tigter  in Irräntfurt  a.  AU'.,  bann  im  Arieg«* 
minifterium,  1868  äJiitglieb  be«  fcerren&aufe«,  1878 
al«5elb3cuginciftcr  oerabfdjicbet,  ftarb6.Sept.  1884. 

©djiuerflrin,  j.  Spedftein. 
Sdimerrour^rl,  f.  Sedum. 

S(|Bterj  (Dulor),  bie  abnorme  Grregung  ober  ab^ 
norm  oermeb,rte  Db^ätigleit  ber  fenftbeln  Heroen,  ba« 

roia)tigfte  fubjeftive  Spmptom  sabllofer  Hranfbeit«* 
juftdnbe.  Der  S.  ift  feine«roeg«  eine  fpesififdje  Gm« 
pfinbung ,  benn  teil«  roirb  er  burd)  gan \  heterogene, 

ja  felbft  bura)  entgegengefe^te  Ginbrüde  erregt,  teiU- 
hängt  er  oon  ber  Öröfte  ber  gleichseitig  affisierteit 
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Jvläc^e  06.  £cr  ©.  gehört  oielmebr  ju  ben  fogen. 
ls  e  m  e  i  n  g  e  f  ü  h  l  e  n ,  alf 0  ju  benjenigen  ßmpfinbun; 

rten,  roclch'e  in  bem  Seroufetfein  ba«  ganj  allgemeine (Hefühl  be«  f  orperlicben  SJob>  unb  Unrooblbefinben« 
heroorrufen.  Sie  Schmerjempftnbung  foroohl  al« 

bie  Schmer  jen«äufierung  ift  naa)  Jntenfität,  ,'trt  lt. 
in  bofiem  Grab  abhängig  oom  Hilter,  Oleichlecbt  unb 
oon  ber  ganzen  ̂ nbioibnalität  be«  betreffenben  fHem 
fcben.  2>cn  ©i&  be«  ©cbmerje«  ju  beftimmen,  oer» 
uv ad\ t  häufig  grofee  Schroierigleit  3>"  allgemeinen 
(ann  ber  ©.  feinen  ©i«j  in  jebem  Organ  ober  öerocbe 
b,aben,  roclche«  fcnfiblc  9teroen  beftfct,  unb  jroar  ift 
berfclbe  um  fo  lebhafter,  jje  nerocnreicber  ba«felbe  ift. 

Ter  3.  ift  oerfcbieben  junächft  naa)  ben  fchmerjma= 

a)enben  Urf  ad)en,  wobei  auffällig  ift,  bafj  bie  am  fdjncti- 
ften  roirfcnben  Urfachen,  s.S.9<eroenbura)fchneibung, 
ebenfo  rote  bie  ganj  chronifcben  Seränberungen  ber 
Heroen  häufig  faft  fchmerjlo«  fmb.  25er  (3rab  ber 
©cbmerjen  ift  ferner  oerfcbieben  naa)  ber  (Erregbar; 
feit  be«  ̂ nbtoibuum«:  ©efunbe  ertragen  3.  beffer 
al«  ftetonoaleöjenten,  (rrroacbfene  beffer  al«  Äinber. 
Sie  3lufmcrfjamfeit  fteigert  ben  ©.  ©in  heftiger  unb 
für)  baucrnber  ©.  ift  bem  tränten  oft  lieber  al«  ein 

glctcbmafttg  unb  langer  fortbauember  ©.  oon  gerin« 
äcm  Örab.  Son  roifienidjaftlicber  Sebeutung  ift  bie 
Ünterfcheibung  be«  lofalen,  be«  erjentrifcben  unb  bei 
irrabiierten  ©cbmerje«.  Scr  ©.  ift  bei  weitem  am 

häuftgften  eine  roirtlich  totale  (£rfa)einung,  b.  h.  bie 
©teile,  an  melier  er  empfunben  roirb,  11t  auch  bie« 
jenige,  uro  bie  abnorme  Erregung  ber  fernen  ftatt* 
finbet.  Xtr  lofale  ober  periptjerif a)e  ©.  ift  ba» 

burcf)  cbaraf  terifiert,  bafjerauf  2)rucf,  Seroegung  unb 
örtliche  9ieije  aller  3lrt  junimmt,  bafj  er  an  feiner 
©teile  bleibt,  nicht  berumfpringt  unb  mcift  auch  leine 
Unterbrechungen  jeigt.  ©eltener  ift  ber  ©.  eine  et« 
jentrifcbe  irrfcbeinung,  b.  b.  er  hat  feine  Urfaa)c 
an  einem  anbern  Ort  al«  ba,  roo  er  empfunben  roirb. 
Störungen,  roelcbe  bie  Sieroenjentralorgane  ober 
irgenb  eine  ©teile  im  Serlauf  eine«  Wero«  betreffen, 
ocrurfacben  un«  ©.,  rocltber  bem  Seroufjtfein  ali  an 
ben  peripberifchen  (Snben  ber  betreffenben  Heroen» 
tafern  erregt  erscheint.  Gr)acaftrriftifcr>e  Jtennjcichen 
be«  crjentrifcben  ©cbmerje«  finb,  bafj  er  auf  2)rurf, 
Seroegung  unb  anbreSHeijebe«  fchmerjenben  Organ« 
nicbi  junimmt.  häufig  finben  ficb  gleich,  jeitige  firmt- 
tion«ftörungen  be«  jdjmerjenben  3teil«,  ober  e«  be» 
ftehcnHopf«  unb  SHüclenfcbmerjen  bancben.  Sitcht  fei» 
tcn  jeigt  ficb  ber  erjcntrifcbe  ©.  über  eine  gröfeere 
ober  oiele  jerftreute  ©teilen  oerbreitet  unb  ift  manch» 
mal  roanbernb.  3rrabiiert  ift  ber  ©.,  roenn  fia)  bie 
Irrregung  oon  einer  fcnfibeln  ftafer  auf  anbre  nia)t 
unmittelbar  betroffene  überträgt  (SN  i  t  c  m  pf  i  n  b  un  g). 
Jrrabiierte  ©cbmerjen  tonnen  in  grofeer  Entfernung 
oon  ber  tränten  ©teile  oortommen  unb  fjci&en  bann 
fnmpatl)if  a)e  ßdjmerjen  (3.  Äuiefdjmerj  bei 
§üftgelenffJcntjünbung,  ©a)ulterfa)merj  bei  ücbers 
abfeeffen).  3U  ben  irrabiierten  ©a)merjen  gehören 

befoub^rd  mandje  formen  bcSÄopf^  unb^abnfa)merj 
3e#.  3)cr  ©.  fann  jeitroeife  fehlen,  b.  b,.  nta)t  empfun» 
ben  roerben,  bei  Sbroenbung  ber  3lufmertfamteit, 
bura)  örtliche  ©inroirfung  ber  Äälte,  bei  gehemmter 
Leitung  bura)  bie  Heroen  (j.  ».  naa)  Heroen»  ober 
,1iü(tenmarfeburd;fa)neibung)  unb  bei  gelnnberter 

•^Jerjeption  bura)  ba«  ®et)irn,  j.  im  Siaufa)  ober 
ber  Dlarfofc.  3n  ben  betreffenben  Weroen  fjinterläfet 
ber  ©.leine  ̂ olg^n;  naa)  bem  «uferen  bc*©a)mcr« 
je«  ift  ber  Nero  roieber  normal  emgbar.  3m  Öet)im 
roerben  Gmpfinbungen  anbrer  Ulrt  röäfircnb  unb  nad) 

bem  ©.  entroeber  gar  nia)t  ober  boa)  nur  unoollftän-- 
big  roaljrgenommen;  ea  entfteljen  unter  Umftänben 

©d)laf(ortgteit,  $eroufst(ofigteit,  Delirien;  ̂ äufigftn' 
ben  SlefleEberoegungen  ftatt:  3>cr)iel>en  be«  öefiäjt«, 

©d)reien,  ̂ uetungen,  oeränberte.'öerj«unb  Ätmung«= 
beroegungen.  3)ie  geroö^nlia)fte  golge  unb  Äußerung 
be«  ©a)merje«  beftef)t  im  ©einen.  3Jeränberung  ber 
@rnäf)rung  finbet  nur  bei  fef^r  beftigen  unb  bei  lang 
anb^altenben  ©a)mer)en  ftatt  Sei  ber  8e^anblung 
ber  3a)mcr}en  roerben  febr  oerftibiebene  Siege  ein= 

8efa)lagen.  3ie  gebt  balb  barauf  lunau«,  bie  llrfaa)e 
e«  ©a)mer)e«  ju  entfernen  (^(broenbung  äußerer 

©a)äb(ia)feiten,  Slnroenbung  ber  Aälte,  ber  Slut> 
entjieb,ungen),  jumal  bei  peripberifdjen  ©cbmerjen, 
balb  barauf,  bie  Leitung  be«  abnorm  erregten  9teroS 
\n  unterbrea)en  Cilu«fa)neibung  eine«  ©täcte«  au« 
bem  Serlauf  be«  9tert>«),  balb  enblid)  barauf,  bieSer* 
}eptiou«fäbigfeit  be«  Gehirn«  berabjuie^en  ober  jeit« 
roeilig  ganj  aufjubeben  (örtlidjer  unbaUgemetncrÖe* 
braua)  ber!}{arforifa,  einatmen  üon€bjoroform«unb 

»tberbämpfen).  —  1km  geroöbnlia)en  förperlicben, 
p^ofifcben  S.  ftebt  gegenüber  ber  ©eelenf  d)mer;, 
ber  pfqa)ifa)c,  ein  bi«  sunt  Xffelt  gefteigerte«  geifti« 
ge«  GJefühl,  roela)e«  entftebt  bura)  geroiffe  Sorgänge 
in  ber  geiftigen  ©pbäre,  im  Oebiet  ber  SorfteDun« 

gen,  fei  e«,  bafe  biefclben  mehr  intclleftueller  ober 
mebr  moralifa)er  Statin  ftnb,  fo  bei  grofjem  Serluft, 
SHeue,  Xrauer  jc.  3ft  ber©eelenfa)merj  bauernb  unb 
tief,  fo  macht  er  allmäblia)e  Übergänge  sur  3)iclan> 

|  cfaolie;  ift  er  deftig  unb  plöfjlia),  fo  tann  er  fia)  ebenfo 
1  roie  ber  törperltcbe  w  (i^aUattouijuftänben  fteigem. 

Sgl.  23umont,  Sergnügen  unb  S.  (*eip).  187«). 
©cbmerjenegelb,  ©nt}a)äbigung,  bie  früher  für 

erlittene  Mörperoerle^ung  ber  Serlebte  neben  bem 

©rfa<j  ber  Sennögen«naa)teile  an  Äurfoften,  ent-- 
gangenem  äCrbeitöoerbienft  u.  bgl.  oom  J bäter  for< 
bern  tonnte.  2)a«  beutfaje  ©trafgefe^bua)  fennt  ein 
befonbere«  S.  nia)t  mehr;  e«  beftimmt  nur  (§  231), 

bafj  bei  itörperoerle^ungen  auf  Serlangen  be«  Ser^ 
legten  neben  ber  ©träfe  auf  eine  an  benfelben  ju  er< 

legenbe  Sufje  bi«  sum  Setrag  oon  «000  Iiiart  er= 
tannt  roerben  tann,  roelche  bie  (Jeltenbmaa)uug  eine« 

roeitern  ©ntfcbäbigung«anfprua)«  au«fd)lieBt.  2>a> 
gegen  ift  ber  SSnfprua)  auf  ©.  im  preufeifa)en,  öfier» 
reicl)ijchen  unb  fäcbfifcben  Stecht  anerfannt. 

Sfflmrrsenemann,  j.  Ecce  bomo. 
Saimrrjrnemutter.  f.  Mater  dolorosa 
©djmrrjflillenbe  ÜRittel,  f.  Setäubcnbe  SRtttel. 

Schm.  et  Kze.f  bei  botan.  'Jianten  9(btür)ung 
für  3.  Ä.  3a)mibt,  geb.  1793  su  Sernftabt  (Ober* 

laufi?),  geft.  1850  al«  Honferoator  be«  ©a)uttleroort-- 
fchen  Herbarium«  in  Sern;  Silje.  Kze.,  f.  Kunze. 

©djmettau,  1)  Samuel,  Jteia)«graf  oon,  preuf;. 
«eneralfelbmarfchaH,  geb.  26.3Kärj  1684  ju  Serlin, 
focht  in  einem  an«bachifcben  Regiment  unter  S"nj 

(iugen  unb  SWarlborough  bei  ööcbftäbt  unb  9)cai- 
ptaquet  foroie  fpäter  am  Sitjetn,  trat  1714  in  polnifcbe 
Sienfte  unb  aoancierte  hier  jum  Oberften  ber  SCrtil» 
lerie.  1717 ging  er  in  öfterreichifche  Dienfte  über  unb 
foct)t  gegen  bie  dürfen,  bann  gegen  bie  ©panier  in 
©ijilien,  leitete  1720  bie  Selagerung  oon  SReffma, 
fämpfte  1733  al«  $e(bmarfd)aUIeutnant  am  ftheiu 
unb  roarb  1735  jum  ftclbjeugmeifter  unb  1741  jum 
gelbmarfajall  beförbert.  ©r  ̂atte  28  Sa)laa)ten  unb 
32  Selagcrtingen  beigeroohnt.  Seim  2(u«brua)  be« 

erftin  3c^Ceftfc^en  Ärteg«  berief  ilm  Äncbrid)  II.  al« 
prcufeifa)en  Untertban  »n  feine  Sienfte;  ba  inbe«  S. 
nia)t  gern  gegen  öfterreieb  fechten  mochte,  oerroenbete 
ihn  ber  ÄÖnig  al«  Öefanbten  an  ben  §öfen  oon 
5ranfrcia)  unb  be«  Äaifcr«.  92adb  Seenbigung  be« 

erften  Schleftfchen  Ärieg«  oon  griebrid)  jum  Sräf*t= 
bentcu  ber  Stfabemie  ber  SJiffcnfchaften  ju  Serlin  er-- 
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nannt,  war  S.  eifrig  bemüht,  bie  miifenfcbaf fliehen  Um 
ternebmungen  berfelben,  befonber«  im  ftad)  ber  Grb: 
funbe,  ju  beförbem.  (5r  ftarb  18.3(ug.l761  inSBerlin. 

2)  Kart  (S^riftopb,  :Heirf)Qgraf  von,  preufc. 
(Generalleutnant,  ©ruber  be§  oorigen,  geb.  1696, 
biente  juerft  in  ber  öfterreichjfcben,  bannwäbrenbbe« 
Siebenjährigen  Kriege  in  ber  preußifdjen  ftrmee,  oer* 
teibigte  1758  Sredben  mit  Grfolg,  fapitulierte  aber 
5.  Sept.  1759,  bem  ©efebj  be«  König«  gentäfc,  ohne 
(intfafr  abjuwarten,  unb  würbe  be«balb  mit  Schimpf 
au*  bem  fceer  entlaffen.  ©r  ftarb  1775.  Neffen 
Jicffc, Orai  ftriebria)  ffiilhelm  Karl  oonS.,  geb. 
12.  Slpril  1742,  tt)at  fia)  fowoljl  im  Siebenjährigen 
Krieg  al«  aua)  in  ben  ftelbjügen  am  Mbein  gegen  bie 

^yranjofen  beroor  unb  fiel  als  preußischer  ®e'neral  ber Infanterie  bei  »uerftäbt  14.  Cft.  1806. 

3)  'Jerbinanbe  oon,  geb.  26.  &pril  1798  su 
©artenftein  in  Greußen,  Sodjter  eine«  preufjifdien 
Diajor«,  opferte  im  Axürjjabr  1813  in  ©re«(au  it>r 
idibne«  lange«  fraar  für  ba«©ater(anb,  ftarb  24.3Wat 
1875  in  mo KU  ©gl.  3iet)lberg,  fterbinanbe  oon 
S.  (Seffau  1886). 

Sdjmetten  (tfa)ed).  smetana),  in  Öfterreia)  f.  o.  w. 
^iildjrabm. 

SdjmrtteTlina.c(Lepidoptera,  Scbuppenflügler, 
hierzu  Xafeln  >  Schmetterlinge  lu.II«),  Drbnung  ber 
3nfeften,  umfafet  Kerbtiere  mit  faugenben  3Hunb« 
teilen,  unberoegltajem,  ringförmigem  ̂ Jrotboraj,bäu« 
tigen,  bia)t  farbig  befdjuppten  üiorber«  unb  hinter« 
flügeln  unb  oollfommener  3)letamorpbofe.  Ser  frei 
bewegliü)  eingelenfte,  btct)t  behaarte  Hopf  trägt  otel« 
glteberige,  faben«  ober  borftenförmige,  häufig  teulen« 
förmige,  audj  gefügte  ober  gefämmte  ftübler,  grofte, 

hatbfugelige  #  acettenaugen  unb  juweüen  jwet  ©unf  t» 
äugen.  Sie  SJiunbteile  (f. 

Atg.)  beftehen  auö  einer  »er: 
flimmerten  Oberlippe,  eben« 
ioldjen  Cbcrfiefern  unb 
oerlängerten  Unterfiefern, 

weldje  3U  jwei  £albruineii  t ,  „ 

Ttu  nbl» 1 1* :  a  wn  Zygarna  {\>on  btt  GtUt),  b  »on  Noctua  (Don 
obtw).  A  «nltrtn»,  Lr  CbtttHUw.  U  ÜiDtKtiloffcr,  Md  OTanbibtl. 

Mx  Stai  IIa,  Mr  IRariaadaflrr.  0  fluar. 

umgemanbelt  finb  unb  fia)  ju  bem  fpiralig  aufge« 
rollten  Müfjel  (Moll junge)  bid)t  jufammenlegen. 

i'c$terer  ift  bi«mei(en  bebeutenb  länger  al«  ber  Kör- 
per, in  anbern  ftäüen  fetjr  furj,  gewöhnlich  aber  mit 

feinen,  gejät}neltcn  Börnchen  jum  Ülufrifcen  ber  Mef« 
tarien  befefct  unb  jum  3luffaugen  bc«  ©lütenfaft« 
eingerichtet.  Sie  brei  ©ruftringe  ftnb  miteinanber 
oerfchmoljen  unb  gleich  bem  übrigen  Körper  bidjt 
behaart.  Sie  nur  au«nabm«weife  (bei  ben  4i3eiba)en 

gemiffer  (Gattungen)  oertümmerten  3~Iüc)e(  ftnb  teil» 
weife  ober  ooUftänbig  mit  bad)}iege(förmig  uet)  beefen-- 
ben,  fchuppenartigen  paaren  bef leibet,  welä)e  bie 

|  äufjerft  mannigfache  gärbung,  Seidjuung  unb 
fterung  ber  Flügel  bebingen.  Sie  Schüppchen  ftnb 
meift  fein  gerippt  unb  gejäbnclt  unb  fteefen  mit  ftiel< 
förmiger  wurjel  in  ©oren  ber  ftlügclbaut.  ©eibe 
glügel  ftnb  bäufifl  miteinanber  oerbunben,  inbem 
amoorbernSianbe  ber.t»tnterflügelSornen  oberiHor» 
ften  in  etnBänba)en  berSiorberflügel  eingreifen.  Sie 
ikine  ftnb  jart  unb  febroad),  ihre  Schienen  mit  an- 
fehnlichen  Sporen  beroaffnet,  it)re  Sarfen  allgemein 
fünfglteberig.  Ser  Hinterleib  enbet  nicht  feiten  mit 
einem  ftarf  h^roortretenben  daarbüfchcl.  Sie  (j)e< 

[  fchlechter  ftnb  oft  an  Gfröfie,  Färbung  unb  ̂ lügeU 
|  biloung  fehr  oerfchieben,  unb  3»ar  jetgen  ftä)  bann 
bie  Männchen  mit  lebhaftem  unb  prachtooQern  ̂ ar< 

|  ben  gefa)mücft  unb  foQen  biemeilcn  um  ben  ikii't be«  Weibchen«  fämpfen.  SRitunter  gehören  berfelben 
I  xHrt  jmet  ober  brei  oerfd)ieben  geftaltete  ̂ Beibc^en  an, 
roelche  oor  ber  Kenntnis  biefe«  Vevh&ltmffeö  alft 

'  Sarietäten  ober  gar  al*oerfa)iebene'jtrten  befa)rieben 
j  roorben  ftnb;  anbre  9(rten  jeigen  nad)  ber  ̂ ahree« 

u';t  fehr  oerfa)tebene  Färbungen.  Mehrfach  ift  ̂iar< 
j  thenogeneftd  beobachtet  moroen.  iüon  ben  tnnern 
Organen  ift  ber  söaudjftrang  be«  Sleroenfnfteme  ge» 

roöhnlta)  lang  unb  mit  2—3  ©ruft«  forote  5  «audjj 
fnoten  oerfehen.  3lm  Gnbe  ber  Speiferöhre  befinbet 

I  ftdj  an  befonberm  Stiel  ein  Kropt  ber  iogen.  Saug« 
magen.  Sie  Farcen,  gewöhnlich  Maupen  genannt, 
finb  Durch  lebhafte,  oft  fehr  fd)öne ftärbung  unb  burd) 
©efleibung  ihrer  Oberfläa)e  mit  paaren,  Sorneu, 
Stacheln,  Römern  auftgejeidjnet ;  nur  bie  im  i)olj, 
inäBurjeln  k.  Domyidjt  abgefdjloffen  lebenben  Birten 
ftnb  meift  voUftäubig  farbloe  unb  glatt.  3(n  ihrem 
großen,  hornigen  Kopfe  finben  ftd)  beiberfeit«  naa) 

unten  5—6  ̂ ünftaugen  unb  bid)t  neben  bem  iKnnt> 

fehr  furje^ühler.  Sie  beißenben ÜKunbteilc  nnt>  rr-u 
ftänbig  wie  biejenigen  ber Käferlaroen  gebilbet.  Über« 
aQ  folgen  auf  bie  brei  Jufepaare  ber  *ruftrinae  nod) 
2  ober  5^aarsJtfterfüfte.  Ste  äaroen  leben  meift  oon 
^flanjenteilen,  blättern  unb  $>olj;  fte  befeftigen  fia) 
oor  ber  SJerpuppung  an  gef  d)ü^  ten  Orten  ober  f  pinnen 
mit  bem  Sait  ihrer  jroei  großen  Spinnbrüfeu(f.b.) 
Kofone  unb  oerroanbeln  fta)  in  puppen,  bei  benen 
bie  GHiebmafien  be«  fünftigen  ̂ nfett«  bem  Körper 
bid)t  anliegen  unb  mit  ihm  juf  ammen  oon  einer  harten, 
hornigen  £ülie  umgeben  finb.  $luöber$uppe  fa)lüpft 
nach  wenigen  9üod)en  ober  naa)  ber  Überwinterung  ber 

Schmetterling,  welcher  in  ber  Meckel  nur  furje  lieben«« 
bauer  hat,  naa)  ber^tegattung,  re|p.  naa)  ber  (Eiablage 
ju  03runbe  geht  unb  nur  feiten  überwintert,  ©ei  eini- 

gen Strten  finb  biejenigen  (Sremplare,  meld)eimorrü&» 

iing  au«  ber  '^uppe  au«f<hlüpfen,  in  Färbung  unb 
3etcbnung  ber  Flügel  fo  fehr  uon  ber  Sotnmerform 
oerfd)ieben,  baß  man  fte  früher  für  befonbere  Varie- 

täten ober  gar  Birten  gehalten  hat  (}.  ©.  Vanessa  le- 
vaua  unb  prorsa  gehören  3ufammcn  al«  hinter«  unb 
oommerform;  fogen.  Saifonbimorphi«muö). 

i  iRand)e  S.  fliegen  jujeiten  au«  unbefannten  llrfa« 
J  djen  in  großen  Schwärmen,  fo  }.  t\  Plusia  gamma, 
Vanessa  cardni  jc.  Surd)  maffenhafte«  Auftreten 
werben  bie  Maupen  ben  ©fln»ä«"  oft  fehr  fd)äblid), 

ftnb  jebodj  aua)  in  au«gebehntem  .Vuii;  Verfolgungen 
burd)  anbre  3nfetten  (Sa)lupfwefpen  ic.)  au«gefe^t. 
Sie  .so  1:1  ber  criftirenben  ̂ (rten  wirb  auf  oiel  mehr 

al«  100,000  gefd)ä(t,  bod)  ift  baoon  erft  ein  geringer 
leil  genau  befannt.  JoffileS.  ftnb  fd)on  in  berSteiiu 
tohlenformation  aufgefunben  worben. 

(Sinteilung^  A)  Kleinfd)metterlinge(Micruie- 
pidoptera),  tletne,  jarte  6. mit  meift  langen,  borften« 
förmigen  Wühlern,  .pierljer  bie  $amilien:  ̂ Kotten 
(Tineidae),«ärd)enminiermotte,*lpfelbaumgefpinft« 
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motte,  Wxd  ter  (Tortricidac),  Rieferntrieb»,  Kiefern« 
galUnroictler,  Tafel  II,  unb  3ün«ler  (Pyralidae), 

iHübfaatpfeifer.  B)  Öro&fdjmetterlinge  (Macro- 
lepidoptera):  1)  Spanner  (Geometrina),  Äicfern= 
f  panner,  Birten»,  ftroftfpanner,  Tafel  II.  2)  Gu  l  en 
(Noctnina),  Quedem,  5<lbulment,(Vorleule,Orben«» 
banb.  3)  Spinner  (Bombycina),  Budjem,  Dingel* 
f  pinner.  4)Sd)roärmer  (Sbenbfalter, Sphingina), 
Stiefern»,  $>orniffenfa)roänner,  Bär,mitmeiftfehrlan: 
gern  Düffel  unb  langen  Borberflügeln.  $ierber  bie 

gamilien:  3ü)roärmcr  (CrepuscuJariaoberSphin- 
tfidae),  §oljbot)rer  (Xylotropha),  Gbeloniarier 
(Cbeloniaria)  u.  a.  m.  6)  Tagfalter  (lihopalocera 

ober  Dinrna),  Baumroeifjling,  Guriu«,  «Heoptolemu«, 
ilmpbrifu«. 

Sgl.  G«per,  Tiie  europäifdjen  S.  (Grlang.  1777— 
18<)5,7Bbe.);  Borf  häufen,  9Jaturgcfd)ict)tebcreuros 

päiia)en  6.  ( #  r  anf  f .  a.  9R.  1 788- 94, 5  söbe.) ;  D  et)  f  e  n « 
oeimer  unb  Treitfdjle,  Tie  S. uon Guropa  ( iieipj. 

1 807-35, 1  OBbe.) ;  $  ü  b  n  e  r ,  Sammlung  europäif  djer 
S.  (9lug«b.  1805— 41);  Terfelbe,  Sammlung  ero* 
tifeber  S.  (baf.  1818-41,  3  Bbe.);  ̂ erridj.Sdjäf« 
fer,  Srjftematifcbe  Bearbeitung  ber  S.  pon  (Europa 

(iHegendb.  1843— 55, 5  Bbe.);  Terfelbe,  Lepidopte- 
rorum  exoticoram  speäes  novac  (baf.  1850—56); 
Jreper,  Steuere  Beiträge  jur  Sd)metterling«!unbe 

<2lug«b.  1831—58, 7  Bbe.);  Speoer,  ©eograpbifcbe 
Verbreitung  ber  S.  T>eutfct)lanb«  unb  ber  Sdjroeij 

(fieipj.  1858  —82  ,  2  Tie.);  §einemann,  Tue  S. 
Teutfdjlanb«  unb  ber  Scbroeij  (Braunfa)ro.  1859— 
1877,  2  Bbe.) ;  JH  a  m  a  n  n ,  Tie  S.  Teutf  cblanb«  unb 

ber  angrenjenben  Sänber  (Ärnftabt  1872—75); 
Weidmann,  Über  ben  Saifonbimorpbi«mu«  ber 
S.  (8eipj.  1875);  T>erfelbe,  Tie  Gntftehung  ber 
.Hcidmung  bei  ben  Sct)mctterling«raupen  (baf.  1876). 
Tier  Sa)metterling  mar  fchon  im  Altertum  Spmbol 
ber  Unfterblicbfeit  ber  Seele,  unb  befonber«  wirb  ba« 
.fterporgehen  be«  Sajmetterling«  au«  ber  Buppe  auf 
bie  Befreiung  ber  Seele  au«  ben  Banben  be«  Äör» 
per«  im  lob  bejogen.  Bfua)e  roarb  baber  gewöhn» 
lia)  mit  Sdjmetterling«flügeln  bargeftellt,  ebenfo 
aud)  ber  Öott  be*  Sdjlaf«. 

Sdjmettcrltngöblüte,  f.  Blüte,  S.  70;  Scbmet* 
terling«blütler,  f.  Bapiltonaceen. 

Sdj  meliert  ina*fmf,  f.  «fttUb«. 
Sdjraetterlinaebafte,  f.  u.  ro.  Jtödjerjungfcrn. 
Sdjmeljfal,  #ranj,  frübrer  ber  Teutfdjböbmen, 

aeb.  3.  Tej.  1826  su  Böhmifcb'^eipa,  ftubierte  in 
Brag  bie  JHechte  unb  roiomete  fia)  ber  2lboolatur. 
1861  tuäirtte ;  i  n  feine  Baterftabt  in  ben  tfnnbtag  unb 

biefer  fofort  inbeni.'anbe«au«fd)ufi.  Tura)feineglän= 
^enbe  Hebnergabe  foroie  uneigennüfcigcn  Gifer  fiir  bie 
beutfdje  Saa)e  unb  burd)  feine  Bebarrltdjfeit  febroaug 
er  fia)  jum  unbeftrittenen  AÜlirev  ber  Teutftben  in 

Böhmen  empor;  er  ift  Obmann  be«  Teutfct)en  Ma- 
fino«inB"g,  f  amtlichen  national»beutfd)en  Vereinen 
Brng«  gehört  er  entroeber  al«$lu«fd)ufi«,  Gbremober 
grünbenbe«  3Hitglieb  an.  S.  ift  SMitglieb  be«  f. !. 
Staat«geridjt«hof«unb2lu«f(bufimitglieb  ber  böbmü 
fdjen  ?lboo!atenfammer. 

SdjmiD,  1)  Äarl  (£b,riftian  Gbr^arb,  B^ilo- 
fopb,  geb.  24.  Oft.  1761  ju  ̂cildberg  im  Sßeimari« 
fa)en,  n>urbel791  BrofefforberBb/ilofopfjiejuOicften, 
1793  ju  ̂ena,  n>o  er,  feit  1806  Borfte^er  eine«  Gr« 
jtebungäinftitutS,  10.  Slpril  1812  ftarb.  Seine  im 
antfa)cn  öeift  gehaltenen  $>auptn)erte  finb:  »Äritit 

ber  reinen  Bernunft«  (3ena  1786,  4.  SCufl.  1798); 
>3ßörteibud)  jum  <$ebxa\i<t)  ber  Äantfdjen  Sdpnften« 
(baf.  1786,  3.  2lufl.  1795);  »Berfud)  einer  aWoral« 
pb,i!ofopbie'  (baf.  1790,  4.  Kufl.  1802);  'Gmpirifaje 

Bfpcftologie«  (baf.  1791,  2  Bbe.;  2.  «uff".  1796i; 
>Bb,«)ftologie,  pbilofopbift^  bearbeitet«  (baf.  1798— 
1801,  3  Bbc);  »«biapbora«  (baf.  1809)  unb  .^llge: 
meine  Gncnflopäbic  unb  2)tetbobologie  ber  SSiffen« 

fd;aften«  (öot^a  1810). 
2)  Gbriftopb  oon,  ̂ ugenbfa)riftfteDer,  geb.  15. 

3lug.  1768  ju  2>tnfe(ßbübl,  ftubierte  in  Tillingen, 
erfjtelt  1791  bie  Briefterroeiöe,  roarb  SAulinipeftor 

unb  Sa)u(benefi)iat  ju  Tbannbaufen  an  oer  3Hinbcl, 
1816  Bfarrer  ju  Stabion  bei  Ulm,  1827  Tomljerr  in 
3lug*burg  unb  1832  jugleia)  Äira)enfa)olard);  f:arb 
3.  Sept.  1&54  in  SCug«burg.  Unter  feinen  ja&lrcidjen 

bur(b  leia)te  Tarfteßung  unb  gemütliajen  Ion  an= 
jieh^enben,  einjeln  oft  aufgelegten  unb  aua)  in«  5ran: 
^öfifebe  unb  Gnglif(be  überlebten  ̂ ugenbfrbriften 
(le^te  ®efamtau«gabe,  9?egen«b.  1885,  28  Bbe.)  finb 
berDorjubeben:  bie  »Cftercier«,  »öcnoocoa  ,  »Ter 
SBeiljnad^tÄabenb«,  »SRofa  o. Tannenburg'  unb»Tae 
Blumen!örba>en«.  Seine  »Grinnerungen«  erfa)iencn 

3tug«burg  1853—57,  4  Bbcbn.;  feine  »Briefe  unb 

Tagebua)'blätter«  gab  Sßerfer  (SKüna).  1868)  heraus. 3)  flarl  Grnft,  3urift,  9leffe  oon  S.  1),  geb.  24. 
Dft.  1774  §u  fßeimar,  ftubierte  in  3<na  bie  SReaite 
unb  BbUofopbie,  übernahm  1797  bie  Mcbaftion  ber 

»Bolitifcben  Leitung'  §u  Baireutb,,  roarb  bort  180tf 
Rriminalrat  unb  1804  Stabtgeria)t«rat,  1807  5He- 
ßierung«j  unb  ftonfiftorialrat  in  öilbburgbaufen. 

1809  ̂ rofeffor  ber  Sea)te  ju  3ena,  fe&rte  1810  alö 
Witglieb  be«  @el)eimratöfolIegium«  naa)  ̂ ilbburg 
häufen  jurüd  unb  roarb  bier  1811  Bijepräfibeüt 
fämtlidjer  fianbedfollegicn  foroie  1812  CJebeimrat, 

1817  SKitglieb  be*  neu'erritbtctcn  CberappeHntionÄ: 
gertdjt«  ju  §cna  unb  Brofcffot  bafelbft,  1826  Crbi= 
nariu«  ber  juriftifd)en  ̂ afultät  unb  Borfibenber  ber 
Sprudjfollegicn.  Gr  batte  roefentliö)en  Teil  an  ber 
3(bfaffung  ber  meiningifdjen  (1829)  unb  fa)roar$burg/ 

fonber«bäuflfdlcn(1840)Berfaffung;  er  ftarb  28  ̂ uni 
1&52.  Sein  ̂ auptroert:  »2cl)rbüdj  be«  gemeinen 
beutfdjen  Staat*reit)t««  (1.  »bt.,  3ena  1821),  blieb 
unooDenbet. 

4)  Gbriftian  Jriebrid»,  proteft.  Tbeolog,  geb. 
1794  3u  BidelSberg,  rourbe  in  Tübingen  1819 
Petent,  1821  aufeerorbentlicber,  1826orbcntlici)er  Bro- 
feffor  unb  ftarb  1852.  9lacb  feinem  Tob  erfdbienen: 

Biblifcbc  Theologie  be«5JeuenTeftament«<  (Stuftg. 
1853;  5.  SlufL  oon  geller,  i'eipj.  1886);  »ftljriftlidje 
Sittenlehre'  (Stuttg.1861,  neue9u«g.,  ®otbal867). 

5)  ̂einria),Theologunb9ieligion«pbilofopb/>Sobn 

pon  S.  1),  geb.  24.  ̂ uni  1799  iu  Jena,  ftubierte  ba« 
felbft  unb  in  ®öttingen  Bbilofopbie  unb  Theologie, 
roarb  1829  Tojent  ber  B&Uofopt)ie  in  feiner  Bater 
ftabt,  1830Brofefior  ber9ieligion«pbilofopr)ie  ,}u.pei= 
belberg  unb  ftarb  l)\tx  29.  ̂ an.  1836.  Gr  roar  ein 
9ln bänger  oon  3. 5.  ftrie«  unb  bat  fict)  unter  anberm 
burd)folgenbeB}ertebetanntgemaa)t:  TerSKpftijid' 
muß  bei  Mittelalter«  in  feiner  Gntftef)ung«periofe« 
(,^ena  1824);  .Berfud)  einer  Wetaphpftt  ber  innern 

jiatur«  (i'eipj.  1834);  -Über  Sö)leiermaa)er§  ©lau 
ben«lebre-  (baf.  1835);  »Borlefungen  über  ba«3LJe 

fen  ber  Bbilofopbie«  (Stuttg  1836).  Sein  i'eben  be= 
febrieb  Sieidjlin^telbcgg  (öeibelb.  1836). 

6)  SReinboIb,  nambafter  3urift,  Bruber  bc«  po= 
rigen,  geb.  2J».  9ioo.  J800  ju  3ena,  roibmete  fta)  feit 
1819  in  3*na  unb  Berlin  bem  Stubium  ber  Sea)tc, 
oerbüftte  roegen  Beteiligung  an  ber  Burfa)enfcr)aft 

jugleta)  mit  feinem  Bruber  eine  einjährige  lYcftung«-- 
ftrafc  auf  bem  ̂ aflbfct>Iofe  Srauenprie«m^,  roarb 
1832  Brofeffor  unb  Bcift^er  be«  Sprua)foUcgium« 
ju  ̂ ena  unb  folgte  1836  einem  Stuf  naa)  Bern  ale 
Brofeffor  be«  römifdjen  3iea)t«.  Später  roanbte  er 
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557 fidj  roteber  nad)  Jena,  roo  er  21.  SCpril  1873  ftarb. 

(Sine  ftrutpt  feiner  6tubienberangelfäd)fifcpenSiccpi$: 
benfmäler  ift  baS  IBert  »Die  Öefefce  ber  Stngel* 
iaepfen  («eipj.  1832  ,  2.  Sfufl.  1858).  Bon  feinen 

fonftigen  ©(griffen  finb  ju  nennen:  ̂ Haifer  HorldV. 
reinliche  ©erieptdorbnung  nebft  ber  Bamberger 
£al3gericpi$orbnung*  (Jena  1826,  2.  »u$g.  1835); 
Ibeorie  unbSJletbobif  bed  bürgerlidjen  Siedjt*«  (baf. 

1848);  »Die  £errfa)afi  ber  Öejefce  nndi  igren  räum« 
Heben  unb  teitlidjen  Örenjen«  (baf.  1863). 

7)  Äarl  Slbolf,  ©djulmann  unb  Bb»lolog,  geb. 
19.  San.  1804  ju  Gängen  in  BJürttemberg,  ftubierte 
iu  lübingen,  warb  1838  Sieftor  be*  Bäbagogium« 
in  Gelingen,  1852  Sieltor  be«  ögmnafiumS  ju  Ulm, 
1859  Sieftor  bed  ÖgmnaftumS  ju  Stuttgart,  wo  er, 
1877  mit  bem  Ittel  eine*  Prälaten  in  ben  Siubeftanb 
oerfefct,  23.  SRai  1887  ftarb.  eein  $auptoerbienfl 
liegt  in  ber  Verausgabe  ber  *Encpflopäbte  beS  ge» 
famten  Erjicpungd*  unb  UnterridtfäroefenS*  (mit 
Dalmer  unb  ©ilbermutb,  ©otpa  1858—76, 11  Bbe.; 
2.  Slufl.,  2eip«.  1876—87,  10  Bbe.,  oom  7.  Bb.  an 
ttnter  Leitung  oon  Sdjraber),  von  toeldjer  audj  ein 

jluöjug,  namentlid)  für  BolfSfdjulen,  ali  »Bäbago- 

tifd  cä'fcanbbuaV  (2.9(ufl.  1883—84, 2Bbe.)erfd)ieu. Sieben  fleinern  päbagogifdren  Sänften  oerdff  entltdjte 
er  eine  Sammlung  oon  Sieben  unb  2fuffäfccn  unter 

bem  Ittel:  »2lu«  ©dutle  unb  3eit«  (Ootga  1875). 
Von  einer  im  Ijoben  Sllter  begonnenen  -©efdjicgte 
ber  ßrjiegung«  erfdnen  nur  ber  1.  Banb:  »Die  por« 
djrtftliaje  Erjtebung^  (mit  ®.  Baur,  ©tuttg.  1884). 

8)  2eopo(b,  fretftnniger  fatfjol.  Ifjeoloa,  unb  pbi-- 
lofopbifcperStprtftfteller,  geb.9.3uni  1808  ju^ürid), 
roarb  naa)  Betleibung  mebrerer  Bfarrämter  1839 
Broieffor  ber  fatholifdjeu  Ideologie  unb  1843  ber 
Vbilofopqie  tnOte&en.  1849  $um  Bifdjof  oon  SRain» 
erroäblt,  aber  oom  Bapft  in  biefer  Eigenfdjaft  nitbjf 
beftätigt,  legte  er  fetne  Brofeffur  ber  Ibeologie  nie« 
ber.  bcbielt  nur  bie  ber  Bbilofopbie  bei  unb  ftarb 
2<>.  De}.  1869,  nadjbem  er  ftpon  1867  auf  bie  römifege 
Hirdjengemeinfdjaft  oerjitgiet  patte.  Unter  feinen 
Sdjriftenftnb  beroonupeben:  »Über  bie  jüngftc  SJIain« 
Kr  BiftpofStpabl«  (Öie&en  1850);  »Der  ©eift  beä 
Äatbolijifcm,  ober  ©runblegung  ber  cgriftlid)en  3re» 
nif«  (baf.  1848  -  50,  4  Büdjer;  2.  SluSg.  1880); 
©runbjüge  ber  Einleitung  in  bie  $pilofopbie<  (baf. 

1860);  »Da*  ©efetj  ber  Berfönlidrteit«  (baf.  1862); 
Ultramontan  ober  fatpolifcg<  (1.— 4.  »ufl.,  baf. 

1867);  Mitteilungen  au*  ber  neueften  Wefcpidjte  ber 
Diöjefe  SJiatnj«  (baf.  1868,  gegen  Aetteler).  Sgl. 
Sdjröber  unb  Scproari,  2.  Scpmibd  2eben  unb 
Denfcn  (2eipj.  1871);  2utterbed,  2.  S.  über  bie 
religiöfe  Aufgabe  ber  Deutfa)en  (SWannb.  1875). 

9)  fteinriep,  lutber.  Ipeolog,  geb.  31.  3uli  1811 
tu  Harburg  bei  Siörblingen,  ftubierte  in  fcalle,  Bet 
lin,  Erlangen,  mürbe  an  letztgenannter  Unioerfität 
1837  Siepetent  unb  1846  Bnoatbojent,  1848  au&cr« 
orbentlicper,  1854  orbentlidjer  Brofcffor  ber  Zpco* 
legte,  trat  1881  in  ben  Siubeftanb  unb  ftarb  17.  Slop. 
1885.  Unter  feinen  tnlilreidjen  Sdjriften  finb  }u 
nennen:  'Die  Sogmatit  ber  eoangelifd^^lutperüdieit 
Äird>e  bargefteUt^  ((rrlang.  1843  ;  6.  «ufl.,  ivranff. 
n.JH.  1876);  »0efd>i(bte  ber  fpnfretiftifajen  Streitig, 
feiten  ((?rlang.l846);»ye^rbud)bcrÄtrcpengefa)td)te« 
<S?örbl.l851,2.*ufI.1856);  XicIpeologieSemlcrät 

(baf.  1858);  »Oefdjidjte  b'eä  ?JietiömuS«  (baf.  1863); i?eprbucp  ber  Xogmcngefdjiajte«  (baf.  1860;  4.  Slufl. 
oon  §au<f,  baf.  1887);  »Der  Äampf  ber  luifjerifepen 

<tircfje  um  SutberS  2ebre  com  äfbenbmabl  im  Siefor-- 
mationSseitalter«  (i'cipj.  1868);  .(9efd)ia)te  ber  fa» 
tpoltftpcn  Äirtpe  Ieutfa)lanb6  oon  ber  Wirte  beü  18. 

^a^rbunbertö»  (SKiind).  1872  —74);  fcanbbud)  ber 
Äird)engefdji(pte'  (Erlang.  1880  —  81,  2  öbe.). 

10)  ̂ ermann  oon,  S^riftfteDer,  geb.  30.  SJtärt 
1815  ju  9Qei)enfird)en  in  Cberöfterreid),  ftubierte  auf 
ber  Unioerfität  SJiündjen  bie  Siedle,  trat  bann  in  ben 

baprifa)en  Staatdbienft,  warb  1848  junt  (3ericptä< 
affeffor  in  SJiündjen  beförbert,  aber  1850  infolge  fei« 
ner  Beteiligung  an  ben  politifdjen  Bewegungen  ber 
3eit  in  Siubeftanb  oerfe^t.  Seitbein  prioatifterte  er 
in  SJiüna)en  ald  Sdjriitftelier  unb  ftarb  19.  Oft.  1880 

bafelbft.  ©.  trat  jueru  mit  bem  Irauerfpiel  >Ea> 
moen$%  tai  in  SJiüntben  1843  mit  Beifall  *ur  «uf» 

f üprung  tarn, f  obann  bef  onberS  mit  an jiepenben  Sa>il> 
berungen  aud  bem  Bolfdleben  peroor,  mrldje  burcp 
bie  »@arten(aube<  bie  roeitefte  Verbreitung  fanben 
unb  feinen  Siamen  rafd)  allgemein  beliebt  maa>ten. 
Die  meiften  feiner  SRomane  unb  Dorfgefd)id)ten  fpie» 
len  auf  bem  Sofalboben  feiner  ̂ eimat  Söir  nennen 
oon  benlelben:  »lag  Sdjroalberl«  (SRünd).  1861); 
»?llte  unb  neue  ©efdjidjten  au«  Bapern«  (baf.  1861); 
»Der  Äansler  non  lirol«  (baf.  1862,  3  Ile.);  »»I« 

menraufd)  unb  Ebelroei^«,  (i'rjäplung  (baf.  1864); 
»Baprifdje  Wefa)id)ten  au§  Dorf  unb  Stabt«  (baf. 
1864  ,  2  Bbe.);  »3m  SJlorgenrot*,  eine  3Sünd)ener 
@efd)id)te  (baf.  1864, 2  Bbe.);  »ftriebe!  unb  DSroalb< 
(Berl.  1866,  3  Bbe.);  »SRütje  unb  «rone  (i'eipj. 
1869>5Bbe.),oieHeitptba*bebeutenbftefl!ierfStpmib#; 
»Die  lürfen  in  SJiündjen«  (baf.  1872, 2  Bbe.);  »Eon« 
corbta«  (baf.  1874,  5  Bbe.);  »Der  Bauemrcbell« 
(Stuttg.  1876).  Bon  feinen  Bübnenftürfen  (qefam* 
melt  aiä  »Dramatiftpe  Sdjriften«,  Stuttg.  1853  ,  2 
Bbe.)  oerbienen  bie  Irauerf piele :  »jtart  Stuart«, 
»Ebriftopp  ber  Kämpfer«  unb  »Strasburg«,  bie  fpä< 
tern  Dramen:  »EolumbuS«  (baf.  1875),  »Siofe  unb 

Diftel*  (3Bien  1876)  unb  bieBolföftüde:  »Derlatjel« 
rourm'  (Stuttg.  1873),  »Die  Xu$n>anberer«  (baf. 

1875),  »Bineta«  (baf.  1875),  »Die  3'roibernmn'n 
(fietpj.  1878),  »Der  üober«  (baf.  1880)  befonbere&er« 
oorbebung.  Slufeerbem  oeröffentlia)te  er  bie  erjäh« 
(enbe  Dicptung  »SBinlanb,  ober  bie^aprt  um«(Mlü(! 
(Stuttg.  1877).  ©d)mibd»(9efammeltcSa)riften<  er« 
fepienen  in  50  Bänben  (2eip§.  1873—84). 

11)  (©.«Scbmarjenberg)  fixan^  Xavtr,  Bbjlo« 
fopb,  unb  Bäbagog,  geb.  22.  Oft.  1819  ju  Scbroarjen» 
berg  (SNittelfranten),  lieft  fta)  1856  ali  Brioatbojent 
in  Erlangen  nieber  unb  mürbe  bort  einige  ,\<i:nv 

f päter  Brof eff or  ber  Bgilof opf)ie  unb  Bäba^ogif .  Sein 
tgeoretifdjed  $>auptmerf  ift  ber  »Entrourf  eine*  Sp« 
ftemö  ber  iMiilofoppie  auf  pneumatologifeper  (9runb: 
läge«  (BSien  1863  -  68,  3  Ile  ).  3n  ber  Bäbagogif 
betonte  er  oor  allem  bie  Stotroenbigfeit  einer  forg« 
fältigem,  über  bie  Sdjranfen  ber  öffentlicben  Sdjule 
binauögebenben  Bolfderjiepung.  Eine  Sieibe  mepr 
ober  weniger  oolfetumlidjer  Stpriften  (»Über  $olfe« 

erjiebung«,  »Briefe  über  oernünftige  Erhebung«, 
»Klptia«,  >Katedjidmud  ber  ©eredjttgfeit«)  toie  bie 
oon  ib,m  anaereaten  Bereine  für  BolMerjiebung  (Er« 
langen  1871,  Jlugeburg  1878  :c),  bie  er  im)  $u 
einem  baprifa)en  2anbe^oerein  jufammenfafate,  roa« 
ren  biefer  ̂ bee  geroibmet.  1876  entftanb  bie  oon  S. 

begrünbete  BoltSerjtebunaäanftalt  in  Bäumenb,eim 
bei  Donauroörtb  unb  feit  1881  eine  ftd)  nod)  immer 

mebrenbc  Sfnjapl  oon  Knaben«  unb  ÜHäbcpenborten 
(f.  Ä inber borte).  Rur  Verbreitung  biefer  nüglidjen 
Stnftalten  bilbeten  ftd)  in  Stümpen  (1881),  Berlin 
(1883),  Breslau  (1888)  u.  a.  D.  befonbere  ©efell. 
fdpaften.  S.  ftarb  28.  Sioo.  1883  in  SKündjen 

12)  ̂ erbinanb  oon,  unter  bem  Siamen  Dran« 
mor  befannter  Didjter,  geb  22.  3uli  1823  ju  SJiuri 
bei  Bern,  rcibmete  ftd)  bem  Haufmanneftanb  unb 
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558 Sdnmbt  (SHtlttär,  öelefjrte). 

ging  naa)  trollenbeter  Sebrjcit  naa)  »raftlien,  reo  er 
fia)  bura)  Unternefmiung&geift  unb  Ibatfraft  gu  gro* 
ftem  Söoblftanb  emporfa)roang  unb  <3I?cf  ber  $anb» 
lung  »fr  6.#  ©wft  u.  Komp.*  in  SRio  be  3<J"riro, 
1852  aua)  öfterreia)ifa)er  öeneraffonfitl  für  »raftlien 
tourbe.  Später  trat  et  in  nähere  »e^iebungen  jum 

Gijberjog  ÜHarimilian  oon  "  fterrciet».  Seit  1872 lebte  er  oorroiegenb  in  ̂ ari«,  feit  1875  roieber  in  üNio 
be^oneiro.  Gr  ftorb  19. SRnrj  1888  intern.  ©djmtb« 
poettfe^e  »robuftionen  finb  formeD  fa)öne  üebenÄ» 
äufserungen  eine«  etcgifa)sernften  unb  bebeutenb  an« 
gelegten  öeifte«,  in  roeldtem  X  idjten  unb  Kenten 
ein«  finb.  ©eineSEÖerre  finb:  ̂ oetifa)e  Fragmente 

(SJeipj.  1860,  2.  «uff.  1865);  <flaifer  Wanmtlian«, 
(Mebidjt  (JHaab  1868),  unb  »SNequiem*,  eine  pljilofo» 
pbifd>:pf»a)ologifa)e  Eitfiung  (2.  »uff.,  Seipj.  1870). 
©eine  »©efammclten  3)io)tungen«  <9^crl.  1873,  3. 
»uff.  1879)  enthalten  aufjer  bei»  genannten  aua)  ben 
2)ämonenroaljer«. 
13)  SRattbia«,  SHaler,  geb.  14.  :Wo.  1835  ju  See 

im  »a jnauner  2bal,  tarn  1853  naa)  9Wüna)en  ju  einem 
»ergolber  unb  blieb  bort  brei  3afjre,  worauf  er  bie 
»fabemic  befugte.  Slnfang«  roibmete  er  fta)  ber  reit* 
giöfen  SWalerei,  fanb  aber  erft  ben  richtigen  »oben 
für  fein  latent,  al«  er  naa)  mannigfaa)en  3  a)id falcn 
1869  in  bie  ©djule  ̂ ilotn«  trat.  Utaa)  bem  Söcifptcl 
2)cfreggcr«  rollte  er  junädrft  bie  ©toffe  ju  feinen 
»ilbern  au*  bem  liroler  »oR«leben,  aus  meinem  er 

jeboa)  aua)  bie  ©dmttenfeitcn  mit  poIemifa)er  Jen« 
ben)  fyeroorfiob.  ©eine  £auptroerle  biefer  Gattung 

finb:  ber  $»errgottfa)ntyer,  bie  ilettelmöndje,  bie 
»eid)tjettelfammlung,  ber  ©ittenria)ter,  ba«  »raut* 
eramen  unb  ber  8lu«jug  ber  ̂ ißertbalcr.  ©eit  1879 
fdmf  er  aua)  eine  Meifce  oon  öenrebilbem  obne  !£en» 
ben^,  unter  roeldjen  ba«  »erlöbni«,  ber  J>ägergrufj, 
ber  eingefeifte  £err  Starrer,  bie  Rettung  einer  äbge« 
ftürjteiiGbclroeiftpfiütferin  bura)  ibren  Öurfdjen  unb 
ber  Clang  uir  äüallfabrt  beruorjulieben  fmb.  3)Jit 
liefe  unb  Üilabrbeit  ber  Gb,ara!teriftif  oerbinbet  er 
grofee  Jlnmut  ber  ftormcnqebung  unb  ein  roeia)e«, 
jarte«  Kolorit.  Gr  ift  föniglidjer  ̂ rofeffor. 

3ctiuiiDt,  1)  narl  von,  Militär,  geb.  12.  Jan. 

1817  ;u  -£  i.duH'M  a.  C,  trat  1834  au«  bem  Kabelten« 
bau«  tn  ba«  4.  Ulanenregiment.  2>ie  ftelbjüge  1864 
unb  1866  maa)te  er  al«  Kommanbcur  be«  Küraffier« 

regimentö  *Jfr.  4  mit,  unb  in  ben  ftelbjug  1870  jog 
er  an  ber  ©pitje  be«öufarenregiment«9ir.l6.  ©a)on 

16.  2lug.  aber  erfuelt  er  ba«  Kommanbo  ber  14.  ,uo- 
oalleriebrigabe,  mar  in  ber  ftolge  roieberbolt  ftübrer 
ber  6.KaoaHeriebimfion  unb  rourbe  nadjbemftelbjug 
Seorganifator  unfrer  Reiterei,  Gr  ftarb  mitten  in 
feiner  Xbätiafeit  25.  Stug.  1875  in  Danjig.  2tu«  fei* 
nein  9iaa)(aH  gab  o.  Sollarb «»odelberg  eine 
ftruftion,  betreffenb  Grjiebung,  9lu«bilbung  ic.  ber 
Reiterei-  (»erl.  1876,  2.  Stuff.  1886)  beraub, 

«cltirtt. 

ItiifoloflfM,  «biiofpode»  it.)  2)  ̂ obann  Grnft 
Gbriftian,  proteftant.  Geolog,  geb.  1772  ju  8u. 
fenbom,  rourbe  1793  ̂ rioatbojent  unb  1798  $ro« 
feffor  ber  Xbeologie  in  ÖiHefjen,  röo  er  al»  (^eintrat 
unb  Prälat  4.  ̂ uni  1831  ftarb.  Unter  feinen  jabl« 

reiben  ©a)riften  finb  beute  noa)  ui  nennen :  »"Mnb- 
bud)  bcrdjriftli(benÄircbengef(bia)tC'  (Öie&enl801— 
180(i,  4  »be.;  f.  Kirtbengefajiajtc,  ©.  761)  unb 

i  Ä>ifto:;i".ii  tutörfio  Ginleitung  in  baö^eueXeftament, 
ober  tritifo)e(^efä)ia)te  ber  neuteftamentlia)en©a)rif< 
ten«  (2.  3lufl.,  baf.  1818). 

3)  Karl ,  proteftant.  fcbeolog,  geb.  20. 3uni  1812 
3U  ©trafeburg,  rourbe  1837  V"»atbojent  am  ©emi» 
nar  unb  1839  orbentlidjer  ̂ rofeffor  ber  Ideologie 

bafelbft,  feit  1843  unb  bann  roieber  1872—77  au& 
»iitglieb  ber  tbeologifdjen  ̂ afultät.  Unter  feinen 

©a)riften  b'ben  roir  beroor:  "»Essai  sur  Jean  Ger- 
Bon«  (©traftb  1839);  ♦3obannIauler«(4»amb  1841); 
»G6rard  Ruussel  <  (©trafeb.  1845);  »Histoire  et  doe- 
trine  de  la  secte  des  Cathares  ou  Albigeois«  (^ar. 
1849);  >Essai  hiBtoriqne  sur  la  Boeiete  civile  dans 
le  nionde  romain  et  sur  sa  transformation  par  le 
ebristianisme  (©traftb.  1853;  beutfd),  Seipj.  ia57); 

S)ie©otte*freunbe«  (3enal854);  -^eternJartor  Ser^ 
migli«  (Glberf.  1858);  »Silbelm  ̂ arel  unb^cter*i. 
ret«  (baf.  1860);  »^}b,ilipp  2Reland)tb,on«  (baf.  1861); 
»«eben  unb  Sa)riften  be«  9iifolau*  oonSafel«  (©ien 

1866);  »LeBlibertinBBpirituels.  Trains m\-Btiqnes 
(^ar.  1876);  »Histoire  litteraire  de  l'Alsace  a  la  fin 
du  XV.  et  au  commencement  du  XVI.  siöcle<  (baf. 

1879  ,  2  »be  );  »Pr6cis  de  l'histoire  de  TEglise 
d'oecident  pendant  le  moyen-age*  (baf.  1885). 

4)Äafpar,  unter  bem  Vfeubonpm  3Rajr  ©tirner 
befannter  pbilofopb,.  ©t&riftfteHer,  geb.  25.  Oft  1806 
MI  öaireutb,  ftubierte  in  Berlin,  Grlangen  unb  König«» 

berg  Xbeologie  unb  ̂ b^ilologie,  roarb  (9omnafta(leb: 
rer  §u  »erlin,  bann  l'ebrer  an  einer  böb'rn  löa^terf 
fdjule  bafelbft;  ftarb  26.  ̂ uni  1Ä56  in  »erlin.  ©ein 

fcauptroerf:  i>erGin)igeunb  feinGijjentum«(i*eip5. 
1845,  2.  Xufl.  1882),  fann  al«  ba«  »ufterfte  gelten, 
roa«  ber  pbilofoplufdje  9iabifali«mu«  ber  ̂vegelfdjen 
Öinfen  an  fülmer  unb  geiftrei(ber  Negation  ben»or= 
gebraut  bat.  ©onft  fd)rieb  er  noa)  eine  >@efa)ia)te 
ber  ̂ eaftion*  (»erl.  1&52,  2  »be.)  unb  überfe^te 
Saa«  »ilcl)rbu(b  berpraftifo>enpolitifa)enÖfonomie€ 
(t'cipj.  1845— 46,4  »bc). 

6)  Karl,  pabagog.  ©djriftfteHer ,  geb.  7.  ̂ uli 
1819  ju  Cfternienburg  Hnbalt),  ftubierte  in  $»aüe 
unb  »erlin  Geologie  unb  ̂ t>ilof opfjic ,  roarb  1845 
önmnaftallebrer  ju  Hötben ,  1846  »farrabjunft  )u 
Gbberifc,  trat  1850  in  bie  erftere  Stellung  jurüd,  in 
roeldjer  er  1856  ben  litet  eine«  »rofeffor«  erhielt, 
unb  folgte  1863  bem9iufa(«©eminarbireftor,  ©a)ul- 
rat  unb  i?anbe«fa)ulinfpeftor  naa)  ®otb>,  roo  er  ein 
freiftnniae8»olföfa)jtlgefctj  in«  Sieben  rief,  aber  fa)on 
8.  Üfoo.  1864  ftarb.  »on  feinen  ©a)riften  fmb  ber« 
oorjubeben:  •  »ntbropologifdje »riefe«  (2)effau  1852; 
2.  Stuff.  al«  »»ntbropologie«,  Iire«b.  1865,  2  »be.); 
»Harmonie  ber  SOelten«  (Seipj.  1853);  »»ud>  ber 
Graiebung«  (Äötb-  ia54,  2.  Suff.  1873);  »»riefe  an 
eine  fRutter*  (baf.  1855);  »Qhjmnaftalpäbagogif < 
(baf.  1857);  >0efa)ia)te  ber  ̂ äbagogif«  (baf.  1860 
bi«  1862,  4  »be.;  4.  Sluff.,  beforgt  oon  Ditte«  unb 

fcannaf,  1888  ff.);  »0efa)ia)te  ber  Grjiebung  unbbe« 
Untcrria)t«<  (baf.  1863,  4.  3(up.  18S1). 

iakfd)l*tf*relber.)  6)  SHicbael  3g na  j,  ©efa)ia)t^ 

fdjrciber,  geb.  30.  3an.  1736  ju  »rnftein  im  uorma> 
ligen  §oa)ftift  3ßürjburg,  befua)te  ba«  bifa)öflia)< 
©eminar  ;u  9Bürjburg,  roarb  fobann  Gr*ieber  ber 
Hinber  be«  »aron«  .üotonlmn  ju  »amberg,  1763 ©e» 
minarbireftor  ju  SSürjburg,  1771  Unioerfttät«bibIio< 

tbefar,  »eifitter  ber  tbeologifdjen  gafultät  unb  i'eb' 
rer  ber  beutfa)en  9ieia)«gefa)ia)te.  Gr  erbielt  1774 

eine  anfebnlia)e  ̂ räbenbe  unb  trat  a(«  geüttidia- 
3iat  mit  Sit}  unb©timme  in  bie  Regierung  ein.  92aa)-- 
bem  er  1788  bie  Verausgabe  feiner  >@efa)ia)te  ber 
2)eutfa)en«  begonnen,  erfolgte  feine  Grnennung  jum 
Wirilidjen  fai|erlia)en$»ofrat  unb2>ireftor  be«^»au«' 
unb  ©taat«ara)io«  in  3Bien,  baneben  jum  vclu  cv  be« 

nad)maligen  Katfer«  ̂ ranj  II.  unb  )um  Sllitglieb  be« 
neuorganifierten  3enfurfoHegium«.  ©.  ftarb  l.SWoo. 
1794  tn  Üttien.  2?a«  genannte  Öefa)ia)t«roert  erfa)ien 
unter  bem  Xitel:  ältere  ®efa)id)te  ber  3>eutfa)cn« 
(Ulm  1778  -  85)  unb  roarb  com  6.8anb  an  naa)  ben 
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l)interlaffenen  papieren  Sajmibt*  unter  bem  Ittel: 
»teuere  Wcidjidjte  ber  Deutfd)en«  von  SMilbiüer 

fortgefefct  (baf.  17&5— 1808,  17  »be.).  Gine  onbre 
Mu*gabe  erfdjien  3U  $öien  al*  Ältere  ®cfrf)id)te  ber 

Deutfdjen«  (1783  -93,  5  »be.)  unb  al*  »teuere  ©e« 
fc$id)te  ber  Deutfa)en«  (1785—1808, 17  »be.).  Gine 
tfortfefeung  baju  gab  Drefd)  (»0efd)id)te  SDeutfA« 
lanb*  feit  bem  3<l)einbunb«,  Ulm  1824-30,  2  »be.). 

7>ÜJilbelm8lbolf,  namhafter  0efd)id>tfd)reiber, 

geb.  26. Sept.  1812  ju  Berlin,  würbe  1840  »rioatbo* 
«nt,  1845  aufjerorbentlid)er  tßrofeffor  ber  0efd)td)te 
ju  »erlin,  1848  SWitglieb  be*  ftrantf  urter  Parlament« 
unb  1851  »rofeffor  in  äürid)  unb  1860  in  3ena. 

1874-76  mar  er  nationalliberale*  üRitglieb  be*  beut» 
fdjen  .tkid.Kt.mv.  Gr  ftarb  9.  3lpril  1887  in  Jena, 
»on  feinen  Herfen  ftnb  I)eroor)ut)eben:  »Öefdjidjte 
ber  Den!  ■■  unb  0lauben*freil)eit  im  1.  3al)rf)unbert 
ber  Kaiferberrfdjaft  unb  be*  Gf)riftentum*<  (»erl. 
1847);  >»reu&en*beutfa)e»olitif«  (baf.  1850,3.  Slufl. 
1867);  »0efd)id)ie  ber  preufrfd)«beutfd)en  Union*« 
beftrebungen«  (baf.  1851);  «Ter  Ülufftanb  in  Äon« 
ftantinopel  unter  juftinian«  (tfürid)  1854);  3eitge« 

nöififdje  Ükfd)id)ten«  (»erl.  1859);  »Glt'afc  unb  £o« 
bringen«  (l'eipj.  1859,  3.  »ufl.  1870);  »Tableaux 
de  la  revolution  fran^aise  publica  »ur  les  papiers 

inedits  dn  (H-partement  de  la  police  secrete  de  Pa- 
ris« (baf.  1867—70,  3  »be.);  »Gpodjen  unb  Äata* 

ftropben«  (»erl.  1874);  »»arifer  ̂ uftänbe  roäfyrenb 
ber  3(eoolution*jett  1789—  1800«  (jena  1874-76, 
3  »be.);  »Da*  «eriUeifdje  Zeitalter «  (baf.  1877— 
1879,  2  »be.);  »£anbbua)  ber  ariedjifdjen  Gffronolo; 
gic  (f)r*g.  von  ftübj,  baf.  1888);  >2lbbanblungen 
*ur  alten  0efd)id)te«  (äeipj.  1888).  Hudj  rebigierte 
er  1844 — 48  bie  »3eitfd)rift  für  bie  (&fd)id)t*rotffen* 
fd)aft<  unb  be?orgtebie8.2(u*gabeDon»etfer*  »SBelt* 
gefdjidjte'  (»erl.  1860  —  63,  18  öbc).  »gl.  üanb« 
wehr,  3ur  Grinnerung  an  Ä.  6.  (»erl.  1888). 

{«Üirrrtrti.florifrr.i   8  i  §  0  i  II  r  i  d)  ,s  11  l  l  Uli ,  n  umhin 
ter  *itterarbtftorifer,geb.  7.  iHärj  1818  \n  SKarien« 

roerbcr,  ftubierte  in  itömg*berg  0efa)id)te  unb  V-hi-. 
lologie,  befleibete  fobann  184-J — 46  eme  SJe&rerftelle 
an  ber  ̂ uifenftäbtifajen  JHealfdjule  in  Berlin,  ftebelte 
1847  nad)  Öeipjig  über,  roo  er  SWitarbciter  an  ben 

»«renaboten«  warb  unb  bann  im  3uli  1848  gemein« 
fdjaftlid)  mit  ftreotag  bie  iHebaftion  biefer  ̂ eitfa)rift 
übernahm.  »orber  \d)on  (Gnbe  1847)  blatte  er  fein 

erfte*  größere*,  bereit*  1845  gefdjriebcne*  Süerf,  bie 
•Öcfd)«d)te  ber  flomanttt  iin,Settalter  berlHeoolution 
unb  JJeftauration«  (fieipj.  1847),  oeröffentlid)t.  9ta> 
mentlid)  aber  waren  e*  bie  «örenjboten«,  bie  feinen 
Hainen  balb  in  ben  roeiteften  Areifen  betanntmad)ten. 

Dieie  SUodjenjdjrift  roarb  ein  weit  berufene*  friti» 
fdje*  »latt,  ba*  Organ  ber  Cppofttion  gegen  bie 

Jim.  '"-.iiu'itungen  be«  jungen  Deutja)lanb  unb  ä&n« lid)er  Koterien  unb  pertrat  eine  neue  >realiftiid)e 
»oefie«  mit  ©iel  0eift,  oft  freilid)  aua)  mit  berbfter 
unb  bebentliajfter  Ginfcitigteit.  9lua)  politifdje  löe« 
beutung  gemann  fie,  inbem  ft«  auf  bem  $elbe  ber 
(Staateroiffenfdjaft  unb  Diplomatie  ba*  Organ  ber 
grofjen  fonftitutionelleu  ober  ftemäfjigt  liberalen ^Jar« 
tei  ber  50er  fyibre,  ber  fogen.  Wot^aer,  rourbe.  Die 
litterarifd^e  Mritit  ber  »Öremboten*  blatte  6.  au*« 
fdjliefilid)  inne,  unb  au*  ben  9(uf)ä$en,  bie  er  für  fie 
förieb,  entftanb«n  aUmäl)lia)  jroei  größere  3&er(e,  bie 

>(^efd;ia)te  ber  beut|'d)en  .  kttonallttteratur  im  19. 
3abrbunbert  •  (Öeipj.  1853,  ü  8be.)  unb  bie  »Öe« 
fd)icb,te  ber  franjöfifdjen  fcitteratur  feit  ber  ̂ eoolu« 
tion « ( baf.  1857 ;  2.  umgearb.  «ufl.  1873  -74, 2  «be.). 
flefonbem  Grfolg  blatte  ba*  erftere  Söerl;  e*  roarb 
balb  um  einen  »anb:  »^ena  unb  Weimar  (18ö5>, 

erroeitert  unb  führte  nun  ben  Jitel:  6c»|Jjtd)te  ber 

beutid)en  i'itteratur  feit  Vefftng*  Dob«  (5.  ÄufL, 
Öcipj.  1865-67,  3  5)be.).  Unbeftritten,  fclbft  oon 
feinen  oielen  Öegnern,  finb  Sdjmibt*  littcrarifdjer 

Grnft,  feine  grofse  öe(efenb.eit  unb  feine  gebiegene, 
unioerfelle  ötlbung.  9{aa)bem  ftd)  bie  öejiebungeu 

6a)mibt*  unb  ̂ reptag*  m  ben  *(^ren>iboten<  fdjou 
feit  längerer  ,Sctt  gelocfert  hatten,  trat  6. 1861  ganj 
oon  ber  Stebattion  ber  3citfa)rift  \utüd  unb  über* 

na  Ii  m  ju  Berlin  bie  ifmt  oon  ber  ̂ rattion  3Jind*e  an« 
getragene  $eba!tion  ber  >  berliner  SUlgemeinen  ̂ Jei« 
tung«,  roeldje  18o3  »u  erfdjeinen  aufhörte,  roorauf 
6.  fid)  ber  litterarbiftorifeben  Zbätigleit  wieber  au*-- 
fd)lief3lid)  uuvauMe.  reit  1878  im  Qknufj  eine* 
Gb.rengebalt*  oon  1500  SRI.,  ben  ibm  ber  beutfebe 
itaifer  jur  ̂ eier  feine*  60.  @eburt*tag*  au*geft$t, 
ftarb  et  27.  ÜHärj  1886  in  öerlin.  Sein  SSJerf  >Öe« 
fdMdjte  be*  geifrigen  £eben*  tnDeutfa)(anb  oon  2eib« 

nij  bi*  aufi'ef  fing*  lob.  1681— 1781«  (öeipj.  1861  — 
1863,  2  Übe )  fd)(iefjt  fid^,  ber  3«t  nad)  rüdroärt*. 
feiner  >©efa)ia>te  ber  £itteratur  feit  äeffing*  Dob 
ergänjenb  an.  Vereint  erfd)ienen  biefe  Sßerle  al* 

>6efd)id)te  ber  beutfdjen  i'itteratur  oon  i^eibnij  bi* 
auf  unfre  ̂ eit-  (öerl.  1886  ff.,  6  ©be.).  gerner  er^ 
fd)ienen  oon  Umt:  » Überfidjt  ber  englifd)en  Üittera^ 
tur  im  19. 3ab,rb,unbert«  (Sonbcrdb.  1859);  8d)il 
ler  unb  feine  3«tgenoffen<  («eipj.  1859);  »Die  flot= 
menbigteit  einer  neuen  ̂ arteibilbungt  ($)erl.  1866) 
unb  bie  geiftoollenGffan*:  »Silber  au*  bem  geiftigeu 
Seben  uhirer  8cit«  (Üeipj.  1870-74,  4  »be.),  in  De- 
nen  ber  Aritifcr  ftö)  ber  ̂ itteratur  ber  C^cgenroart 

gegenüber  billiger  unb  anerlennenber  jeigte  al*  in 
feiner  » (8ren jboten » Sturm«  unb  Drangperiobe  . 
lycrroanbter  9?atur  ift  bie  Sammlung  »Porträt*  au* 
bem  19.  3abri)unbert«  (»erl.  1878). 

9)  Grid),  Üitterarb,iftorifer,  Solm  oon 6. 13),  geb. 

20.  ,\mu  1853  }u  ,k*na,  ftubierte  germanifaje  'M:Uo 
logie  unb  Sitteraturgefd)id)te  in  ©raj,  3ena  unb 
otrafiburg,  habilitierte  fid)  1875a(*^rioatbo)ent  für 
yitteraturgefdjidjte  in  äüurjburg,  roarb  Oftem  1877 
al*  aufterorbentlidier  ̂ rofeffor  ber  beutid)en  $bilo> 
logie  nad)  6tra§,burg,  ̂ erbft  1880  al*  orbentlidier 
^rofeffor  nad)  SUien  berufen,  oon  roo  er  1885  al*  Di* 
rertor  be*  0oetbe»3lrd)ioä  nad)  Üüeimar  überfiebelte. 
Gnbe  1886  erhielt  er  al*  9iad)f olger  SB.  Scberer*  bie 

^rofeffur  für  beutfa)e  @prad)e  unb  äitteratur  an  ber 
Unioerfität  ju  Berlin.  Gr  oeröffentlidjtc :  »SHeinmar 
oon  Hagenau  unb  ̂ einridj  oon  SHugge«  (Straftb. 
1874)  ;  »9tia)arbfon,  ftouffeau  unb  0oetb,c  (vVna 

1875)  ;  vom  unb  Rlinger,  sroei  Dichter  ber  Oenie« 
jeit«  (löerl.  1879);  «§.  £.  ÜUagner,  ©oetb,e*  3"genb« 
genoffe«  (3ena  1875,  2.  Xufl.  1879);  >«eiträge  jur 
Henntni*  ber  Alopftodid)en  ̂ ugenblorift  nebft  un< 
gebrudten  Oben  Süielanb*  (Straßb.  1880);  j\omb 
bien  oom  Stubentenleben  au*  bem  16.  unb  17.  ,\a  hv 

bunbert«  (Öeipj.  1880);  »Äefftng.  0efd)id)te  feine* 
hieben*  unb  feiner  Sdjriften«  (»erl.  1884  n.,  2  »be ) 
unb  »Gljaralteriftifen* ,  gefammelte  Sluffä^e,  »or« 
trage  jc.  (baf.  1886).  Slufcerbem  gab  er  »G(fäffifa)e 
^itteraturbenfmäler  oom  14.—  17.3ai)rf)unbert<  (mit 
G.  SWartin,  Stra&b.  1878  ff.)  foroie  neuerbina* 
öoetbe*  g°uft  i"  urfprünglia>er  Öeftalt,  nad)  ber 

0öd)baufenfd)en  ̂ bfa)rift<  (üüeim.  1888)  berau*. 

:  =nrnrt)furfrtfT. i  lü)  ̂  faa f  3 afob,  au*ge)ctd)ne* 
ter  Henner  ber  mongolifd)en  unb  tibeti|d)en  <5prad)e 
unb  «itteratur,  geb.  1779  in  Deutfdjlanb,  ftarb  8. 
Sept.  1847  al*  ruififdjer  Staat*rat  unb  3Mitglieb 
ber  äUabemie  ui  Petersburg.  Unter  feinen  sab,lrei> 
eben  Sdjriften  beben  roir  beroor:  gorfdjungen  im 

öetiet  ber  älteften  religiöfen,  politi)d)en  unb  litte« 
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rarifd)enBtlbung«gef(f)id>te  bor  »ölfer  SRittelafienS 
oorjüglidTber  SRongolen  unb  Itbetaner*  (^JcterSb. 
1824);  »Sü-ürbigung  unb  Abfertigung  ber  Älnprotfr 
fdjen  fogen.  »eleud)tung  unb  Überlegung  feiner 
ftorfcfjungen  im  (Mebiet  ber  (Mefdjtdite  ber  »ölfer 
jKittelaftend*  (^eip).  1826);  Aufgabe  unb  Über« 
fefyung  ber  1662  in  mongolifa)er  Sprndje  Berfafeten 
»®efd)iibte  ber  Dftmongbten  unb  ibreS  gürftenbau« 
fe$«  (^eterSb.  1829);  »örammatif  ber  mongolifa)en 
Spraye-  (bof.  1831);  »SWongolifcb-bcutf^ruffifcfK« 
3tUu-tevbiiri}«  (baj.  1835);  •  ?ie  ibaten ®effer«l$han3« 
(baf.  1836,  beutfeh  1839);  -©rammatif  ber  tibetani« 
fdben  Spraa)e«  (baf.  1839);  »Xibetanifa)  «beutfdjcä 
JÜörterbua)«  (baf.  1841);  »35er  Süeife  unb  ber  I$or*, 
Original  unb  Überfettung  (baf.  1843,  2  »be.). 

11)  SRorifc,  namhafter  ̂ hilolog,  geb.  19.  Hoo. 
1823  ju  »refclau,  oorgebilbet  in  ©a)roeibnifc,  ftu» 
bicrie  feit  1840  in  »redlau  unb  »erlin,  rourbe  1847 
fiebrer  in  Sd)roeibni&,  1849  Oberlehrer  in  Öl«,  1867 
aufeerorbentlia)er,  1869  orbent  lieber  »rofeffor  ber 
flafftfdjen  Philologie  in  $ena,  roo  er  8.  Oft.  1888 
ftarb.  Gr  bot  befonbere  Serbienfte  umbie  griea)ifa)en 
Örammattler  bur<fj  bie  »umgaben  oon:  »Didymi 
fra pmenta«  (Scipj.  1854),  »Hesychii  lexicou«  Qena 
1&58-68,  5  »be.;  Heinere  Aueg.  186;)  -64,  2  Ile.; 

2.  Aufl.  1867)  unb  Hrfabiofc'  »Epitome«  au§  fcero« 
bian«  »Catholica  prosodia«  (baf.  1860).  £u  ben 
griea)tfd>en$id)tern.  berenSWetrif  er  befonbere  Sorg« 
falt  juroanbte,  veröffentlichte  er:  Diatribe  in  dithy- 
rambum  poetai  umqne  dithyrambicorumreliquias« 
(»erl.  1845);  >$inbard  olpmpifdje  ©iegeSgefänge« 
(griea).  u.  beutfd»,  3ena  1869);  »25ie  ©ophofleifdjen 
(Sf>orgefänge  rfjntfjmiert«  (baf.  1870);  »Über  ben  »au 

ber  »inbarifa)en  ©tropfen*  (Seipj. 1882)  forote  Auä« 

gaben  oon  ©opbofleä'  -Oedipus  tyrannus«  Cjena 
1871)  unb  Antigone«  (baf.  1880).  3nfa)riftlichen 
©tubien  entf prangen:  »Tho  Lycian  inscriptions» 
(3ena  1868);  »9leue  lnfifa)e  ©tubien«  (baf.  1869); 
£ie  3nfd)rift  oon  Jbalion  unb  ba8  tgprifä)e  Sol« 

labar«  (baf.  1874);  »Sammlung  (nprifa)er  ̂ nfdjrif« 
ten  in  epichorifeber  ©tftrift«  (baf.  1876).  Aufeerbem 
ma^en  mir  noch  feine  Aufgabe  oon  .frnginuä  (Jena 

1872)  unb  Ariftoteleä'  ©dmft  »Über  bic^Di^tfunft» 
(aried).  u.  beutfa),  baf.  1875)  namhaft. 

'  12)  Johanne«,  ©praa)forfchcr,  geb.  29.  Juli 1843  ju  »rcnjlau,  ftubterte  1861—65  in  »onn  unb 
Jena,  habilitierte  fia)  im  ©ommer  1868  ju  »onn  für 

oergleicbenbe  ©praa)roiffenfd)aft,  roarb  1873  bafelbft 
aufeerorbentlia)er  ̂ rofeffor,  balb  barauf  alä  Orbi-- 
nariuS  naa)  Oka)  berufen  unb  erhielt  1876  ben  bura) 
GbelS  lob  er[ebtgten  Ücrjrftufjl  »oppS  an  ber  Uni» 
oerfttät  ju  »erlin,  roo  er  1884  aud)  nun  DMglieb  ber 
Afabemie  ber  SBiffenfdjaften  ernannt  rourbe.  ©eine 
hauptfäd)lid)ften  ©a)riften  fmb:  <  .Hur  ®ef  deichte  beö 

inbogermanifeben  »olaliÄmuS-  (SÜeim.  1871—75, 
2  »be.);  7  ie  »erroanbtfajaftSoerhältniffe  ber  inbo-- 
germanifdjen  Spraken*  (baf.  1872).  Huturcidu*  Ab« 
banblungen  oon  it)m  enthalten  ÄuhnS  »3eitfa)rift 

für  ocrglctajenbe  ©prachforfdjung*  unb  bie  »^eit« 
fd;rift  fürocrgleia^enbeSpradiforfa^ung«,  beren^lit« 
rebalteur  er  feit  1875  ift. 

[ttatttrfprfito.)  13)  (Sbuarb  0«tar,  3oo(og,geb. 
21.  gebr.  1823  ju  lorgau,  ftubierte  feit  1842  in  fcalle 
unb  »erlin  Waturroiffenfcbaft  unb  SDlathematif ,  l>a« 
bilitierte  fid)  1847  in  §tna  für  Zoologie  unb  er« 
hielt  1849  eine  aufterorbent(ia)e  »rofeffur.  1855 
folgte  er  einem  3iuf  an  bie  Unioerfität  Stralau,  roarb 
1857  naa)  (»xai  oerfefct,  rourbe  1872  Ikofeffor  ber 
Zoologie  unb  oergleidjenbcn  Anatomie  in  Strafe» 
bürg  unb  ftarb  17.  Jan.  1886  bafelbft.  ©.  roibmete 

,fid)  namentli($  bem  ©tubium  ber  niebern  Z'ivct  unb feit  1862  norpgäroeife  ben  ©d)roämmen,  über  roelcfje 
er  »Xie  Spongien  be*  Kbriatifa)«n  Sleerd«  (2etp3. 

1862,  mit  3  ©uppl.  1864—68),  :05runb)üge  einer 
\  ©pongienfauna  be$  atlantifd^en  Oiebietö«  (baf.  1870) 
\  unb  »©pönalen  bed  3Reerbufen6  oon  JRerifo«  (3ena 

!,  1880)  oeröffentlia>te.  -Auti  rourbe  unter  feiner  Sei* 
tung  bie  tünft(icf)e  ©diroammtu^t  bei  Sefina  inö  äe« 
ben  gerufen.  3n  feinem  Süerf  »35efjenbenjlehr«  unb 
^arroiniÄmu*«  (3.  KufT.,  Seip«.  1884)  jeigte  er  fid) 
ali  einen  ber  entfd)iebenften  Anhänger  biefer  2ei)tt. 
»on  feinen  übrigen  ©djriften  finb  fteroorm beben: 
»3)ie  rh,abbocöIen©trubelroürmerbe*füBen?yafferÄ'< 

( Jenal  858); » fcanbbudj  ber  oergleid)enben  Anatomie « 
(baf.  1849;  9.  Aufl.,  umgearbeitet  oon  i'ang,  1882), 
bem  fid)  ber  »^anbatlaä  ber  pergleidienben  Anale« 
mie«  (2.  Aufl.,  baf.  1854)  unb  >Überbie(5ntroidelung 
ber oergleidjenben  Anatomie«  (baf.  1855)  anfdjloffen; 
ferner:  »Öel)rbud;  ber  30Oto9*et  (2öicn  1854)  unb 
>£eitfaben  ber  Zoologie«  (4.  Aufl.,  baf.  1882);  *»il» 
ber  au8  bem  Korben-  (Jena  1850);  »XaSSRifroffop 
(2eipj.  1851);  ̂ ÖoetheS  »erhältni«  ju  ben  organi« 
fajen  9laturroiffenfa)aftcn«  (»erl.  \Sh3);  »Katurgc« 
fcbict)tlid)e  iDarfteUungen«  (ÜMen  1858);  >3)a«  Alter 
ber  9Wenfri;i)L it  unb  baö  »arabied«  (mit  Unger,  baf. 
1866);  >$ie  naturroiffenfdjaftli^en  ©runblagen  ber 
^f)ilofopf)ie  besllnbeioufeten«  (2eip3. 1876)  uiib  »2>ie 
Säugetiere  in  i^rem  »erl)ältnt*  jur  »orrocltt  (baf. 
1884).  Aua)  bearbeitete  er  bie  niebern  2iere  für 
»refjm«  'liericben«  (2.  Aufl.,  Scipj.  1878). 

14)  3ob,ann5riebrid)  ̂ uliud,  Aftronom.geb. 
26.  Oft.  1825  ju  (hitin,  mar  1842  »olontär  bei  ftüm= 
fer  in  Hamburg,  1845  auf  ber  Sternwarte  »ilf,  1846 
in  »onn  tl)ätig,  1853  Aftronom  auf  ber  ©ternroarte 
beä  ̂ rop^eS  o.  Unbredjtäberg  in  Dlmü^  unb  oon 
1858  bi*  3U  feinem  Xob,  20.  ftebr.  1884,  Sirettor 
ber  ©ternroarte  ju  At^en.  ©eine  Arbeiten  erftreden 
fief)  namentlirii  auf  baS  ̂ obnifaiintit,  bie  Stern« 
fcf;nuppen,  bie  oeränberlid)en  Sterne,  bie  pbufifebe 
»efd^affenf)eit  ber  Äoinctcn  unb  ben  9Honb,  auf  roel= 
d)em  er  1866  ba$  »erfa)roinben  be«  Ärater*  Sinne 
bemerlte.  Auc^  um  bie  pbofifdie  (Meograpbie  erroarb 
er  fia)  holic  »erbienftc.  Aufeer  3ablreia)en  Arbeiten 

in  ben  »Aftronomtfdjen  9iaa)ri(hten  unb  ben  »Pu- 

blications  de  l'observatoire  d'Athenes«,  roeldjc  un« 
ter  anberm  roertoolle  »eitrige  §ur  pfjofiftben  i^co- 
grapb,ieQ5ric(^enlanbdentba(ten,fa)rieber:^(efultatc 
au*  ̂ einjährigen  »eobaa)tungen  über  Stemfdinup« 
pen  (»erl.  1852);  »Hai  3obtafallia)t  (»raunfdjro. 
1866);  >Xct  SRonbc  (Öeipj.  1856);  »Über  Hillen  auf 
bem  SHonb«  (baf.  1866);  >£ie  Eruption  be«  »efuo 
ia55»  (Sienu.  Clmüb  1856);  »»ulfanftubien«  (2eip?. 
1874);  »©tubien  über  ©rbbeben«  (baf.  1875).  »on 
Üoljrmannß  »SJlonbfarte*  ocranftaltete  er  eine  neue 
Aufgabe  mit  iejt  (Üeipj.  1877)  unb  oeröffentlidjte 
felbft  eine  grofie  Karte  be#  Äonbe*  naa)  eignen  »e> 
obadjtungcn  (»erl.  1878,  25  »latt). 

Dlttn  «nb  6*riftfttUcr. 
15)  tflamer  (Sberljarb  Karl,  25id)ter,  geb.  29. 

£ej.  1746  ju  ibalberftabt,  roarb  ÄriegS',  fpäter  Tom- 
fommiffar  bafelbft,  gehörte  noa)  ju®leim*§reunbe#« 
frei«  unb  ftarb  8. 3an.  1824.  Seine  3>id)tungen,  bic 
oon  einer  milben  unbbiebernCJefinnungseugen,  aber 
geringen  poctifa)en  9öert  haben,  fmb  oorjugdroeife 
iorifa)en  (Sharaftcr^,  im  übrigen  fabeln  unb  (fnäb- 
(ungen,  poetifa)e  trpiftcln  ic.  Aud;  hat  er  >ftlop)totf 
unb  feine  greunbe«,  »riefroedjfel  (^alberft.  1820), 

herausgegeben.  S<f;mibt$  »Seben  unb  auderlefenc 
©erre.  erfefuenen  in  3  Öänben  (Stuttg.  1826-28). 

16)  Sriebria)  *Jil hei mAuguft,  gewöhnlich S. 
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oon  SB  erneueren  genannt,  Sinter,  geb.  23.  SRärj 
1764  ju  ftaljrlanb  bei  ©ot*bam,  roar  erft  ©rebiger 
am  3noalibenbau«  ju  ©erlitt,  fiietauf  ju  SBerneudjen 
tn  ber  SRittclmart,  n>o  er  26.  tfpril  1838  ftarb.  211« 
©*>ei  fudjte  et  (befonber*  in  bem  oon  tbm  b<rau*< 
Begebenen  Ralenber  ber  SRufen  unb  ©rajien«,  ©erl. 
796—97)  ben  oon  3.  §.  ©ofe  in  feinen  SbpUen  an» 

.jefcplagcnen  91atürlia)feit*ton  weiter  |u  bitben  unb 
oerftel  babei  in  jenen  platten  9?aturali*mu*,  ben 

©oetbe  in  feinem  @ebia)t  »SRufen  unb  ©rajien  in 
ber  SHart«  treffenb  pa  rotierte.  Sajmibt*  »Sleuefte 
©ebidfte«  erfebienen  ©erlin  1815. 

17)  ©eorg  ©bjlipp,  genannt  S.  oon  Sübed, 
Didjter,  geb.  l.gan.  1766  ju  fiübed,  ftubierte  in  ©öt* 
tingen  unb  3ena  erft  bie  Redjte,  bann  SJtebijtn,  roarb 

.Hffiften)ar)t  an  ber  Sjrrenanftalt  ju  vühed,  1803 
Setretär  be*  ginan3mtnifter*  ©rafen  o.  Sdjimmel* 
mann  in  flopenbagen  unb  1806  Direftor  be*  ©anf* 
fontor*  ju  ?l  Ilona.  Seit  1829  in  ben  Wupcftanb  oer» 
fc^t,  ftarb  er  28.  Dft.  1849  in  Dttenfen  bei  fcam» 
bürg,  ©eine  in  Dafdjenbüd;ern  jerftreuten  ©ebidjte 
rourben  oon  Sdjumadjer  unter  bem  Xitel:  »Sieber« 
Altona  1821;  3.  Äuft.,  oon  6.  felbft  beforgt,  1847) 
gefammelt.  Sie  jeidmen  fiö)  bura)  einfachen,  ber 
poettfdjen  Stimmung  entfpreajenben  Stuöbrud  au« 

unb  finb  jum  Deil  (roie  »ftröbjid;  unb  roobjgemut-, 
3ö)  fomme  oom  ©eiirge  b,er«,  »©on  allen  «änbern 

in  berSBelt»  u.  a.)  ine-  ©olf  übergegangen. 
18)  ̂ ferbinanb,  beliebter  ©olf«  »unb  3ugcnb- 

idjriftfteller,  geb.  2.  Oft.  1816  3U  grantfurt  a.  0., 
roarb  tm  6emtnar  ju  SRcujelle  für  bcnSebrerberufge« 
bilbet  unb  erhielt  barauf  eine  Stelle  an  einer  ©e» 
metnbefdjule  tn  ©erltn,  roo  er  bie  ju  feiner  Duie«< 
Gerung  0880)  al*  Lehrer  tqätig  roar  unb  nodj  jefct 
al*  SdjriftfteHer  lebt.  (Sine  befonber*  oerbienftliaje 

Xqätigfeit  entroidelte  er  in  Berlin  jur  fiebung  ber  nie« 
bern  ©ofHflaffen,  beren  (Srgebni*  bieÖrünbung  oon 
©oll*bibliotbeten  unb  be*  ©erein*  jum  SBobj  ber 

arteitenben Klaffen  roar.  3"  feinen  jablreidjen  ©olf** 
unb  3ugenbfdjriften,  roeldje  er  feit  1845  in  ununter« 
brod>ener5olgeb,erau*gab(»3ugenbbibliotbeI«,©erl. 
1855  -  67,  36  ©be.),  fudfte  er  oor  allem  ben  Sinn 
be*  Colfc*  für  nationale  ©efa)id)te  ju  beleben  unb 
bat  babura)  erfolgreich  geroirft.  ©on  feinen  übrigen 
3cfiriften  mad>en  mir  nambaft:  »©reu&en* ©efdndjte 
inSBort  unb©ilb«  (3.  Stuft.,  2eipj.  1881— 83,3 ©be.); 
Jx?eltgefd)id)te  für  Saud  unbSdmle«  (3.  Stuft.,  ©erl. 

1882  fr.,  4  ©be.);  »©olf «er» äbjungen«  (2.  Stuft.,  baf. 
1867,  4  ©be.);  »©olfäerjäblungen  unb  Sdjilbcrun« 
i^en  au*  bem  ©erliner  ©oir*leben«  (2.  Stuft.,  Seipj. 

3  ©be.);  »©erliner  ©Uber«  (©rem,  1876); 

;  Jrauengeftalten  au*  ber  Sage  unb@efa)idfte«  (3ena 
1881);  »Äaifer«öilt)elmunbfeine3eit«  (3.9tuft.,iJeips. 
1888)  u.  a.  SBal.  3a b, nie,  ̂ erb.  6.  (Sicrl.  1886). 

19)  War.  imüian,  @r}äb(er,  geb.  25.  $ebr.  1832 
ui  Gfa)tfam  im  8aorif djen  9JBalbe,  trat  1850  in  bie 
baorifd&e  Slrmee  ein,  roarb  1866  jum  Hauptmann  be« 
förbert  unb  wegen  tjeroorragenber  tapfer  feit  mit  bem 
jWilitäroerbienftorben  auSgejeidjnet,  jumÄabetten« 
forpfi  unb  )umtopograpb,ifa)en^Büreautommanbiert. 
Die  ©trapajen  be«  gelbjug«  1870/71  crfa)ütterten 
feine  »cfunbbcit ,  fo  bab  er  1872  feinen  9lbfa)ieb 
nebmen  mufete.  Seitbem  lebt  er  mit  bem  Xitet  eine* 
$>ofrat*  a(*  SdjriftfteHer  in  3Ründ>en.  Stüter  eini< 
gen  9üb,nenftüden  fctjrieb  S.  eine  $eit)e  oon  Komas 
hen  unb  ßrjäblungen ,  in  benen  er  fianb  unb  2eute 
feiner  bapnfa)en  ©ebirgafjeimat  in  lebenSfriidjeu 

färben  fa)ilbert,  unb  bie  bat)eraua)infulturgefa)icbt« 
iulicr  &infta)t  oon  Bcbeutung  ftnb.  Jöir  nennen 

oon  biefen  9Jauerngefa)idjten  auger  ben  >9Jo((«er}ät)< 
4.  «ujt-,  xiv. 

(ungen  au*  bem  93aprifd)en  JBalb«  (SRünd).  1863— 
1868  ,  4  ©be.):  »$a*  jeb,nte  Oebot«  (1879),  »3)er 

Stfjufcgeift  oon  Oberammergau«  unb  >3ot)anni*< 
nadjt«  (1880),  bie  ̂ umore«Ie  *Xer  ©ergangene  3(u« 

bitor«,  »Xer  2eont)arb*ritt*,  »'*  9ttmftummerl«  unb 
»25ie5Wtefenbad;er«  (1881),  >$ieftnappen(i«{«,>2)er 
£»errgott«manteI«,  »I)ie  Sdjroanjungftau« ,  »SRei» 

i  fter  3)lartin«  unb  bie  in  üjrer  ̂ ramatifierung  burd) 
|  bie  2luffüt)rungen  ber  ©äpaufpielergefeDfdjaft  oom 
9Wünd)ener  Oärtncrplafetljeater  in  ben  roeiteftenÄrei« 

fenbefanntgeroorbenen^omane:  »'SSIuStraaftüberl« 
unb  »Der  ®eorgitb.a!er«  (1882);  »Die  ©Imbe  ©on 
Äunterroeg«,  >Der  golbene  6am*tag«,  >Die  ©ären» 
ritter^(1883);  »Derfiober  oon  ©oarifdj=3eII«,  »Der 
Zranflftmmet«,  »Die  ̂ ifdjerroSl  oon  St.  ̂ einria)« 
(1884);  »Der9)lurtfant  oonaregernfee',  »DieÄranjl« 
fterffterin«,  >3m  Söetterftein'  (1885);  »Der  ©üben« 
rirbter  oon  ̂ tittenroatb«,  »Der  roeige  Sonntag« 

( 1 886) ; » ' §  2 if ei  oom  Ämmerf ee « , » Die  Slmeifenljere « , 
»Der  Sdjühenfönig«  (1887);  'Die  3«d>enauer  in 
©rieajentanb-  (1888).  Studj  eine  ©ebicbtfammlung: 
>2lltboarifa)«  (2Ründ;.  1884),  bat  S.  oeröffentlidbt. 
»©efammelte  SBcrfe«  oon  i|m  erfa)ienen  2)(ünd;en 

unb  fieipjig  1884-88,  8  ©be 
Ränftirr. 

20)  ©eorg  2friebrid>,  flupferfted;er,geb.24.3an. 
1712  ju  ©erlin ,  befugte  feit  1727  bie  SUabemie  ba« 
felbft,  bilbete  fia),  nactjbem  er  oon  1730  bi*  1736  im 
SlrtiDerielorp*  gebient,  ju  ©ari*  unter  bem  Kupfer« 
ftedjer  Sarmefftn  unb  erhielt  bier  oon  bem  SRaler 
Migaub  ben  Stia)  feine«  ©orträt*  oon  SWignarb  an« 
oertraut ,  roeldjer  ifjm  1742  bie  Stufnabme  in  bie 
franjöfifa)e  2lfabemie  erroarb.  1744  folgte  er  einem 
Ruf  al*  $offupferftea)er  naa)  ©erlin,  1757  naa) 
feter*burg,  wo  er  unter  anberm  ba*  öitbni*  ber 
aiferin  (Slifabett)  ftaa)  unb  eine  Äupferfted;erfd;ule 

organifierte.  Sett  1762  roirfte  er  roieber  w  ©erliu 
unb  ftarb  bafelbft  25.  3an.  1775.  S.  bat  foroobj 
©lätter  in  regelmäßigem,  glänjenbem,  jeboa)  etroa« 
(altem  Stia)  al«  befonber«  geiftreia)e  Wattierungen 
au«gefüb,rt,  in  raeldjen  er  fta)  gana  an  9)embranbt 

anfdjlofe,  beffen  Kabierungen  er  aud;  bi«roeilen  naa)- 
geahmt  tjat.  Die  3atjl  feiner  ©lätter  beläuft  fta)  auf 
200.  ©gl.  3acobo,  Sdmtibt«  SBerfe  (©erl.  1815); 
Süeffelo,  ©.  g.  Sdjmibt  (^amb.  1887);  «pell, 
Da«  SBert  oon  0.  fr  S.  (Dre*b.  1887). 

21)  War,  SRaler,  geb.  23.  Slua.  1818  ju  ©ertin, 
bilbete  fia)  auf  ber  ©erliner  afaoemie  unb  bei  SB. 
Sdjirmer  jum  £anbfd>aft«maler  au«,  bereifte  1843 
bi*  1844  ben  Orient,  1847  -53Sübbeutftblanb,  3ta« 
(ien,  bie  3»nifa)en  3"fe(n  unb  bie  ©rooence.  ©i* 
1855  f  djilberte  er  mit©or(iebe  bie  f  übliche  Sanbfdiaft, 

fpäter  bie  norbifcfje,  roorin  er  jumeift  naa)  ibpüifcber 
Stimmung  bei  freunblid)erSonnenbeleud;tunaftrebt; 
tro§  aller  Watunoaljrlieu  entbehren  feine  ©Über  nie 

eine*  poetifdjen  9)eije*.  3">  Reuen  Slufeum  ju  Sel- 
lin führte  er  mehrere  qrierfjt' rfje  unb  ägoptifd;e  2anb> 

fdjaften  in  SBanbmalcrei  au*.  1868  rourbe  S.  ©ro= 
feffor  an  ber  Äunftfdjule  au  S3Beimar,  1872  an  ber 
ftönig«berger  SKabemie.  Dort  malte  er  unter  an 
berm  eine  Weihe  oon  2anbfa)aften  au*  ber  »Oboffee« 
für  ba*  ©omnaftum  ui  3nfterburg.  <St  beft^t  bie 
große  golbene  WebaiUe  ber  ©erliner  Slu«ftellung. 

22)  griebridj,  *rd;itert ,  aeb.  22.  Ott.  1825  ju 
^ridentjofen  in  SBürttemberg,  ftubierte  an  ber  polo« 
tea)nifd)en  Sdiule  \u  Stuttgart  unter  Tlaua)  unb 
©reomann  unb  erlernte  bie  Steinme^funft.  1843 

roanote  er  fta)  naa) Köln,  roo  eral*Steinme^ebilfein 
bie  Dombaubütte  eintrat  ;  1848  rourbe  er3Metfter,unb 
1856  beftanb  er  ba*  Staatgejamen  al*  ©aumeifter 
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in  Sterlin.  Sei  ber  Konfurrcnj  jur  Statte  Sotio* 
fitere  erhielt  er  btn  brieten  unb  bei  ber  jutn  berliner 
Rathaus  ben  erften  ̂ reiS.  1857  rourbe  er  als  Sro« 

feffor  ber  Mrcbiteltur  an  bie  SWailänbcr  SWabemie  be* 
rufen,  roo  ihm  halb  neben  feiner  üebjrthätigfeit  bie 

JRcftauration  von  6ant'  2lmbrogio  übertragen  roarb, 
bie  aber  bura)  ben  Krieg  oon  1859  in*  Stoden  ge« 
riet.  Seit  1869  ift  er  Srofeffor  an  ber  Slfabemie  in 
2öien.  ©r  baute  bie  iiajariftenfirdje  bafelbft,  bie 

<p,r'arrfira)e  ju  ftünfhau«  unb  bie  goiifche  Äira)e  in 
©raj;  1862  rourbe  erSaumeifter  beöStepfjanSbomS. 
Seine  anbern  §auptroerfe  ftnb:  baS  afabemifdje 

©omnafium,  bie  SBotlcnbung  beS  XurmS  von  St. 
Stephan  unb  baS  in  beutfa)«ttalienifa)er  ©ott!  au*, 

geführte  Rathaus  (f.Safel  »Söiener  Sauroerre«).  Gr 
ift  gegenwärtig  ber  Geroorragenbfte  unb  f  ünftlerifa) 
felbftänbigfte  Vertreter  beS  gotifdjen  SUIS  in  ber 
beutfajen  Saufunft.  6.  ift  Dberbaurat. 

Sa)mi&t<(j[abani0f9iicbarb,[)umoriftifd)er3(brift' 
fteller,  geb.  22.  Sunt  1838  ju  Serlin,  roibmete  fieb, 
anfangs  bem  Sua)ljanbel,  ging  bann  (1860)  jum 
Sweater  über  unb  roirttealöe^arafterbarfteller  an  ben 

Sühnen  ju  Roflod,  Köln  u.  a.  D.  Durd)  eine  Üäb« 
tnung  beS  rechten  2lrmS  1865  längere  3"*  an*  Kran 

fenlager  gefeffelt,  begann  er  hjer  feine  litterarifebe 
Ibätigfcit  auf  bumorifttfebem  ©ebtet.  9toa)bem  er 
1867  ber3a)aufpielcrlaufba&n  gänjlia)  entfagt  tjatte, 

beteiligte  er  fia)  in  Berlin  an  ber  3teba!tion  ber  25a« 
menjettung  »Sictoria«  unb  führte  1869  —84  bie 
JHebaftion  ber  »berliner  HRontagSjcitung«.  Seine 
£auptfa)riften  finb:  »Serftimmte  «Korbe«  (Bert. 

1868);  »Slüerlei  Rumore« ,  tbmifcöe  9iooeü*en  (baf. 
1872,  4  Sbebn.;  2  Aufl.  1876);  »28a«  bie  Spott» 

broffel  pfiff*,  politifcb  =  fatirifd)e  .geitgebidjte  (baf. 
1874);  »Seilten  unb  dJleerrettig«,  »umoreSfen  (baf. 

1875,  2.  HttfL  1876);  SunteS  «HidjtS«  (baf.  1876); 
»fßenn  grauen  täfeln!  (baf.  1876);  »3oolorifcbe 
Grgüffe'  (baf.  1876);  »35er  grofje  Struroroelpeter« 
(bal.  1877);  »5öca)felnbe  Siebter  ,  gefammelte  ©e> 

biefate  (baf.  1881);  tcncrlcinctto^flaiijcn  (mit^Uu« 
ftrationen  oon  SWeggenborfer,  9Nüna).  1882);  »Die 
Jungfernrebe«,  §umore8le  (Serl.  1883);  »Srumm« 
ftimmen  ber  3<-t  (baf.  1886)  u.  a. 
SdjmibtmannBbaO,  Salj«  unb  Kaliroerle  bei 

SlfcberSleben  int  preu&.iHegierungSbejirf  3)tagbeburg, 
naa)  §erm.  Sa)mibtmann,  ber  fic  in  ©emeinfdjaft 

mit  ©nglänbern  1876-83  begrünbete,  benannt,  DaS 
Kalifaljloger  finbet  fia)  hier  ttt  einer  tiefe  oon  300  — 
400  in  mit  einer  burdjfdmittlichen  Slbbautnäcbtigleit 
von  10  m  unb  mürbe  bei  einer  täglichen  görberung 
oon  20,000  Rtt.  auf  ein  Jabrtaufenb  ausreichen. 

Da*  SJerl  heftet  jioei  Schachte,  eigne  SerbinbungS« 
bahnen  nach  StfdjerSleben,  ein  große*  Söafferroerl 

unb  jroei  getrennte  eiferne  Drudroljrleitungen  oon 
ca.  26  km  Sänge  jur  Abführung  ber  gabrtfroäffer 
nach  bem  Sobeflufe.  Die  lageSanlagen  bebeden  ein 

«real  oon  ca.  5  .öeftar  Tad) flache.  1883  ging  ber  Se-- 
ftfc  an  eine  beutfcbeßcroerlfcbaft:  »Kaliroerle  AfajerS: 
leben«,  über. 

Sdimtbi^btfelbrtf,  JuftuS  oon,  braunfctjroeig. 
Staatsmann,  geb.  8.  Spril  1769  ju  ißolfenbüttel, 
ftubierte  in  fcelmftäbt  bie  fechte,  trat  1795  in  braun« 
fcbtoeigifcbeStaatebienfte  u.  marb  1799Äonfiftorial», 
©renj«  unb  ychnSrat  fotoic  ?lra)ioar,  1806  Geheimer 
Sefretdr  im  3Kinifteritim ,  trat  bann  in  meftfälifche 
Dienfte,  warb  1808  SlppellationSriajter  in  Äaffel, 
1809  Staatsrat,  1810  gugleicb  öeneralbircftor  ber 
inbirelten  Steuern  unb  naa)  ber  SReftauration  ber 

frühem  braunfdjmeigifcbeit  SJegierung  1814  Siit» 
glieb  be«  ©eheimeralSf ollegiumS  unb  Öeheimrat.  9ln 

ben  Serbanblungen  beS  SBiener  ÄongreffeS  r.aljm  er 
als  ©efanbtcr  beS  ftcrjogS  griebrich  Wilhelm  bis 
1816  teil.  9?ad)  biefeS  dürften  SCob  marb  ihm  bureb 

ben  ̂ Jrinj«  Regenten  oon  ©nglanb  bie  ̂ auptleituna 
ber  fcanbeSangelegentieiten  übertragen,  in  loelcfacr 
SteDung  er  fia)  bie  Aufrieben b ei t  beS  2anbeS ,  nia)t 
aber  bie  beS  ̂ erjogS  Äarl  enoarb.  Son  biefem  nach 

feinem  Regierungsantritt  1826  roegen  ber  Senoei-- 
gerung  ber  Verausgabe  feiner  mit  bem  Aönig  oon 
iSnglanb  geführten  Äorrefponbenj  mit  Serbaftung 
bebrobt,  entroia)  S.  naa)  ̂ annooer,  roo  er  §um  6hef 

I  beS  JuftijbepartementS  unb  1832  jum  £anbbroft  in 

.öilPeobeim  ernannt  mürbe.  Später  felu-te  er  nac6 
$)raunfa)roeig  lurücf  unb  ftarb  23.  Sept.  1851  in 

!  s2Uolfenbüttel.  über  feine  3erroürfniffe  mit  bem  §et> 
,  jog  Karl  gab  er  in  einer  befonbern  Schrift  (fcannoo. 
1 1827)  «uficblufe. 

e^mibt.SÖei^nfelS,  ßbuarb,  SchriftfteOer,  geb. 
1.  Sept.  1833  ju  Berlin,  begann  frühjeitig  bie  puMt 

]  jiftifche  Xhätigleit,  marb  1848  Sefretär  ber  preu^i« 
fa)en  Rationaloerfammlung,  bann  ber  ©rften  Kam- 

mer, machte  1850  ben  gelbjug  in  ScbleSroig  $olftein 
mit  unb  ging  bann  naa)  ̂ rtS,  roo  er  inbeffen  nach 
bem  StaatSftreia)  oerhaftet  unb  einige  SRonate  fpä< 
ter  beS  ganbeS  oerroiefen  mürbe,  dr  lebte  feitbem 
an  oerfa)iebenen  Orten,  in  (Snglanb,  IBerlin,  Seipjig, 
^Jrag,  ©otba,  roo  er  in  oertraute  Söejie&ungen  |um 
^erjog  ©rnft  II.  trat  unb  bie  bamalS  auffebenerrc» 
genbe  üBrofchüre  »Der  ̂ erjog  oon  ©ottja  unb  fein 
iüoll«  (Öeipj.  1861)  oerüffentlicbte,  unb  bat  gegen« 
roärtig  feineu  28ot)nfi^  in  Stuttgart.  6.  oeröffent« 
lia)te  eine  Steide  Ijiftorifcber,  biographischer  unb  lit: 
teraturgefa)ia)tlia);r  9Ber!e,  oon  benen  mir  nennen: 
r^rantrcichS  moberne  fiitteratur  feit  ber  SReftaura« 
tion«  (»crl.  1856  ,  2  SÖbe.);  »Rahel  unb  ihre  3eit« 
(Seipj.  185T);  Sa)arnt)orft  (baf.  1859);  »©efcbicbje 
ber  franjöfifa)en  3(euolutionS(itteratur«  (baf.  1859»; 

»ftriebria)  ©enU'  (baf.  1859);  »ßharaftere  berbeut^ 
feben  Sitteratur«  (baf.  1859,  2  8be.):  »^reufeüa)e 
ÖanbtagSmänner«  (öerl.  1862);  »gürft  3Wetternia)< 
(^3rag  1860,  2  8be.);  »gidjte  unb  ba«  beutfa)e  »olf « 
(^erl.  1862);  »granfreia)  unb  bie  granjofen«  (2. 
SluSg.,  baf.  1869);  »gerbinanbgreiligratb«  (Stutta. 

1876,  2.  9lufL  1877);  »^orträt*  auS  granfreieb- 
(baf.  1881);  >Sb.ara{terbilber  auS  Spanien«  (baf. 
1885)  u.  a.  SJon  feinen  (metft  biftorifefaen)  Romanen 

machen  roir  namhaft :  »^Jolignac«  («Berl.  1866);  »^aS« 
cal  ̂iaoli«  (Seipj.  1867);  »Der  acbtjeljntc  Sruutaire« 
(öerl.  1869);  »Die  Söhne  »arneoelbtS«  (baf.  1871); 
»Der  Slufftanb  in  «Igier^  (baf.  1872);  ».SlbelSftolj 
(baf.  1873);  »König  Stull«  (baf.  1876);  »^rini  fcrb» 
mann»  (baf.  1878);  »Sturmreben«  (baf.  1878); 

3roeiter  5rüf)ling«  (baf.  1881);  »Die  3Rrineibigen« 
(baf.  1886).  SMuJerbetnoeröffentlichte  er  populäre 

►3wo«f  ©a)ub,« 
•^roölf  Scbloffer- 

'3-oölf  Söder«  tct  bie  er  ju  einer  »Deut« 
©rjäb,lungcn: 
maa)er«,  «3"' 

Sjen  $tanbroer!erbibliotbef«  (Stuttg.  1878— 83,  6 
be.)  jufammenfafete. 
Sä)miet|  (Scömiecben,  Sdjmeie),  %lu%  in  SBürt» 

temberg,  entfprtngt  bei  OnSmettingen  nahe  bem 
Rorbenbe  ber  älb,  bura)fd;neibet  biefe  in  füböftlic&er 

3iid)ttmg  u.  münbetbei^njigbofen  linlS  in  bie  Donau. 
2a)miebr,  Käferfamilie,].  Sehne lltäf er. 
©djmiebebrrf! ,  1)  Stabt  tm  preu?;.  Regierunc|Sbe> 

jirl  SRerfeburg,  KreiS  ißittenberg,  i-t  mit  ijübfcben 
^romenaben  umgeben,  b,at  eine  alte  Kirche,  ein  olteS, 
fa)öneS  Rathaus,  einen  mit  Säumen  bepflanjten 

9Harftpla|j,  ein  Amtsgericht,  ein  föifenmoorbab  (oor» 
jügtta)  bet  rb,eumatifä)en  unb  gidjtifdjcn  fieiben,  bei 
grauen«  unb  bei  ReroenfranfV-ten  aDer«rt,  Slb» 
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bominal«  unb  §ämorrljotbalbefa)werben,  Sfrofulofe, 
$>autrranlbeitehjc.  uerwenbet)  unb  Ob»)  2692©inw. 

3n  b«r  Umgegenb  weite,  fa)öne  Söalbungen.  —  2) 
©tabt  im  preufj.  9iegierung«beMrf  £iegnife,  Rrei« 
£>irfa)berg,  om  ?V«fe  ber  ©djneetoppe  unb  an  bcr  2i» 
nie  fctrfdjberg»©.  ber  itreufnfa)enStaat«bnlni,  454m 
ü.  SR.,  bot  eine  eoangeltfdje  unb  eine  tatft.  Ätrdje,  2 

cdiipn'u,  ein  [a)öne«  9iatljau«,  eine  Sräparanben« 
anftalt,  eine  $rioat«3rrcnbeil«  unb  SJfleganftalt, 
ein  3lmt«geria)t,  eine  Dberförfterei,  bebeutenbe  2ep> 

vic&fabrifation,Slüfdj»unbSetbenweberei,  Druderei, 
Slppreturanftalten,  eine  litbograpbifdje  Slnftalt,  Ja« 
brifation  von  4Baa)«waren ,  Vorjellanfnöpfen  unb 
2iför,  Sein«,  Damau  unb  Sanbweberei,  Söaa)«blei« 
djeret,  SKagneteifenfteingruben ,  ©ranit«  unb  2Rar« 
morbrüdje  unb  ob»)  4584  meift  eoang.  ©inwobner. 
©.  würbe  1513  ©tobt,  war  bt«  in«  19.  }at)xf).  bin« 
ein  ein  ipauptort  bcr  fdjlefifdjen  Seinwanbinbuftrie 
unb  geniefet  aegenwärtig  burd)  feine  leppid/e  einen 
SBeltruf.  9to&ebei  ba«  Torf  Sudjwalb  mit  Sdjlofj. 

©djmitbrfcll),  Dorf  im  preüfj.  9ieaierung«be3irt 
(Arfurt ,  Ärei«  ©djleufingen,  an  ber  9iab>,  im  Xb,ü> 
ringer  SBalb,  728  m  ü.  SR.,  6a  t  eine  euong.  Kirä)e, 
eine  Dberförfterei,  2  SorseHanfabrifen,  eine  ©la«* 
tjütte,  ̂ abrilatton  oon  allerlei  ©la«inftrumenten, 
Rienrufe  unb  Äienrufjgefäften  unb  obbm  1920  ©tnw. 

Sd)mieben,  im  wettern  Sinn  bie  ftormanberung, 

wela)e  bura)  £>ammerfa)läge  an  SRetaUen  oolljogen 
wirb  <<Sifenfa)mieb,  @olbfa)mieb,  Silberfdjmieb),  im 
engern  ©inn  folö)e  Ärbetten  an  glü&enbem  ©ifen 
unb  Stabl,  inelttie  mieberum  naa)  ben  Skobuften  al« 
SReff e rja)mieben ,  $>uffa)mieben,  9Jagelfa)mteben  ic. 
oerfdjiebene  3n>eige  bilben.  3">n  3™««*  Dcg  ©djmie» 

ben  *  m  ba«  @ifen  ort  t  in 
ben  ©djmiebefeuern 

(©ffen,  §erben)  aUigenb 
ut  mnrfien,  weldje  gewöljn» 
lia)  bie  bura)  ftig.  1  bar« 
qefteKte  Sinrid)tung  ttoben. 
Olti  berSeite  einer  ißronb« 

(Jyeuer«)  SRauer  Kifietne 
oteredige  Vertiefung  F,  bie 

^euergrube,  juräufnalj« 
me  ber  Hollen  (§ol$<  ober 
Steinfo&len  ober  Äofß)  an 

gebracht.  3n  biefteuergru« ot  tnunoet  Die  m 

S*mi*bef»ftb. 
bie  platte 

o  gehobene  SDinbf  orm  s 

(Sorm,  (Sdeifen),  in  mel« 
cfje  bie  Düfe  eineSÖebläfe«  (Slafebalg«,8entrifugal« 
ocntilator?  ic.)  geftedt  wirb,  ferner  befinbet  fia)  bei 
A  ein  öewölbe  jum  »ufbewabren  oon  Srennmate« 
rial,  bei  H  ein  Saun;  für  bie  au«  bem  ̂ euer  geriffenen 
©a)lad en  u.  bei  L  ein  mit  SBaffer  gefüllter  iiöfa)trog. 

^um'äbiieb.en  bes^oua)«  bient  ber3iau(^fangm,  ber 
txnfelben  in  ben  @<r)ornftein  b  leitet.  3jn  grögent 
Slnlagen  werben  bie^euer  f  o  angelegt,  bafjTw  von  aden 
leiten  jugängltd)  u.  Tür  aüe  Slrten  oon  3d>miebearbei< 
ten  braua)bor  finb.  ©ro&c  ̂ rbeitdftüae  werben  in 

Flammöfen  (öl üb, Öfen)  ert)i^t.  2)ie  gemöbnlit^e 
«Sdjmiebefnt*  ift^otglut,6a)njetfeen  forberfffieifiglut. 
kleine  Arbeiten  werben  oon  einem  einjigen  Arbeiter 
iietdimicbct,  babei  mit  ber£tnfen  an  ber  Sange  feftge 
galten,  mit  ber  9iea)ten  mittel«  be*  öammer«  bear* 
veite  t ;  größere  bc  Dürfen  eine«@(b,miebed(äReifter«) 
unb  eine$  ober  mehrerer  C5et)ilfen  (3ufcbläger);  ber 
elftere  wenbet  unb  breb,t  bad  6c^nuebeftä(f  unb  gibt 
mit  feinem  lleinen  Cammer  bie  6teDen  an ,  weldje 
von  ben  3ufailägern  mit  ib,ren  großen,  mit  beiben 
$änben  gefa)wungcnen  jammern  (a<orfa)lagb,äm« 

mern)  getroffen  werben  foöen.  ̂ ie  oom  Sc^mieb 
au^ufüb^renben^auptoperationenfinb:  bae  jjjivc  ei- 

nen unter  Söerminberung  beöQuerftb.nit  M  (6 1  r  e  tf  e  n), 

baö  Ü3erfür3en  unter  gleicbjeitiger  Serbidung(6tau-- 
(^en),  ba«  SBiegen/3erfd^neiben  ober  Cinfcbneiben 
et  ne«S(b,miebeftüd*,3  $  r  o  t  e  n  (»  b  f  ̂  r  o  t  e  n,  3)  u  r  a)  ■■ 
f Broten)  unb  bad  Sereinigen  getrennter  Stüde 

('S  $  ro  ei  %  t  n).  25ie  $auptwerf  jeuge  beS  Sa)micbeö 
finb  Jammer  unb  ?(mbo6.  3ur  befonbern  Svonn^ 
gebung  bienen  ©efenfe,  ßetbämmer,  Xurcftf^Iag, 
2(bfa)rot  unb  Wageleifen;  §um  Soffen  ber  glüb,enbe:t 

tifenftüde  bejonber*  geformte  fangen,  welche  in  ber 
Segel  burd;  Klammern  ober  3wangringe  gefdjloffen 

erhalten  werben.  Xa-j  Streden  eines  Scbmiebcftüd* 
erfolgt  burd)  bearbeiten  mit  ben  ̂ ammerfinnen,  in» 
beut  man  biefelben  \u  ber  Stiftung,  in  ber  bie  3>ef)= 
nung  erfolgen  foD,  rea)twinte(ig  auffegt.  3umStau< 
a)en  j.  3).  etner  SöeDe  an  einer  beftimmten  steUe  wer» 
ben  Sajläge  in  Midjtung  ber  335eUenaa)fe  erteilt,  wä> 
renb  ba^Slrbeitdftüd  gegen  benSlmbop  gehalten  wirb, 
©röftcre  SBellen  werben  geftaua)t,  inbem  man  fie  Inni: 
bebt  unb  oertifal  gerietet  auf  einen  eifernen  ober 
fteinernen  Älo<|  fallen  lä&t.  Xai  Siegen  erfolgt  auf 
ber  Hmbo&fante  ober  auf  bem  ©perr&om.  gltW  Sie» 
gen  oon  9iabreifen  u.  bgl.  bebient  man  fia)  befonberer 

ftifl.  2.  Ci(flrtoat)n>crf. 

üWafa)inen  (Siegmaftfiinen),  wela)e  in  gig.  2  aud 
brei  Salden  abc  befte^en,  oon  wela)en  a  unb  b  baft 
Slrbeitdftüd  faffen  unb  gegen  bie  brüte  c  fdneben,  an 
ber  e«  fonftant  abgelcntt  unb  baber  treiSförmtg  ge« 
bogen  wirb.  $ie  Sorwalje  d  erleichtert  biefe  Arbeit; 
b  unb  c  ftnb  für  bie  2)ide  unb  ben  Ärümmung6b>lb» 
meffer  oerfteUbar.  Da«  9lbfa)roten  gefa)ieb,t  unter 

3ub,ilfenab,me  be«  fogen.  S(bfa)rot«,  eine«  in  bem 
oierfantigeu  älmbo^lod)  3U  befeftigenben  SBerfjeug«, 
welche«  bie  ̂ orm  eine«  SReifjjel«  mit  naa)  oben  ge« 

ridjteter  3a)neibe  oon  etwa  30°  ©dmeibwinfel  b,at; 
man  legt  ober  fe&t  auf  ba«fe(be  ba«  glü^enbe  IßerN 
ftüd,  fe^t  baraufben  ©dprotmeifeel,  einen  Jammer 
mit  meff  erartiger  Sinne,  unb  f  djlägt  mit  bcnScbmiebc 
bämmem,  6i«  ba«  ©ttid  bura>fa)nitten  ift.  iBeim 
6d)we  ifuMi  benu(t  man  bie  Aabmfett  jweier  Stüde 

(Jifen,  fia)  in  weifeglüb,enbem3"ftanb  Unterommer« 
fa)lägen  oereintgen  ju  (äffen.  3Ran  irfnueijtt  nidit 
nur  @ifen  an  (Stfen,  fonbern  aud)  ©tabl  an  (£ifen 

unb  erreid)t  babura)  3.  9.  bei  fa)neibenben  SBerfjeu« 
gen  ben  Vorteil,  bab  bie  töertyeuae  naa)  bem  gärten 

tinerfeit«  bie  ̂eftigfeit  unb  Umcrbrea)lid)fcit  be« 
ßifen«,  anberfett«  an  ben  Stellen,  wo  bie«  nötig  ift, 
bie  §ärte  be«  Sta&l«  beft^en.  Um  bie  erforberltc&en 
reinen  5MetaUfläa)en  3U  erhalten,  beftreut  man  biefe 
mit  tb>nl)altigemSanb,  0la«puloeroberSorar,  weil 

ftd)  bann  eine  @a)(ade  btlbet,  bie  ba«  SOTetall  über« 
jieb,t  unb  bie  Drobation  oerbtnbert.  «I«  befonbere 
Stbweifspuloer  empfiehlt  man  für  Stabl  auf  Gifcn: 
36,6  Sorfäure,  30,i  trodne«  Äodjfalj,  26,7  »lutlau« 

36» 
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genfalj,  Ifi  flolopbonium  unb  für  ©tab,l  auf  ©tab,t: 
41,%  Vorfäure,  35  trodne«  Äoa)fal*,  15,5  Vlutlaugen« 
falj,  8  entmäfferte«  toblenfaureö  9iatron.  ViÄweilen 
1  a)weißt  man  aurfj  bura)  Drud  unter  Slnwenbung 
bct  bpbraulifajen  treffe  ober  ivotxtt  JBaljen.  Die 
Cängenfugen  an  Dampfleffeln  werben  aua)  bura) 
eine  ©a)weißmafa)ine  jufammengefa)weißt,  beren 
&auptbeftanbtet(  ein  §ammerartia.er,  bura)  £rud 
loirfenber  Stempel  ift.  Dane  Venu$ung  beS  £anti 
mer4,  bura)  ruhigen  Drud  fa)mtebet  man  Meutere 

©egenftänbe,  j.V.©a)raubenmuttern,  in  Sa)miebe-- 
maf  a)  men,  welche  auö  einem  feften Untergefenf unb 

einem  regelmäßig  auf«  unb  niebergefjenben  Dberge« 
fenf  belegen.  Der  Arbeiter  bat  hier  nur  bem  ©efen! 
immer  geeignete«  Rohmaterial  gujufübren.  Rum  S. 
größerer  Stüde,*.  V.  ber  £oromotio!rcu}[öpfe,  fmb 

ijgbraulifdje  Vreffen  (©a)miebepreffen)  in  ?lnwen« 
bung,  welche  naa)  gleichem  Vrinjip  roirfen.  (Sine 
vom  gewöhnlichen  8.  oöllig  abweia)enbe Slrbeit  bilbet 
ba*  jUffelfcbmieben,  bei  welchem  naa)  bem  Vor« 
tciajnen  unb  Vcfa)neiben  ber  Vieche,  bem  9lu*bobren 
ober  SluSftoßen  ber  9tietlöa)er  bie  auf  ber  S3fect>t»ieae^ 
mafebine  gebogenen  33Ictt)e  jufammengenietet  unb  bie 
Wietfugcn  betjuf<?  ber  Dia)tung  oerftemmt  werben. 

Sgl.  ©  a)  m  e  I  jer,Ginria)tung  unb  betrieb  ber  Schmie* 
ben  (üeipj.  1888). 

i«t fdjiditt  tar  64mtebcfunft. 
i  O'a t ,u  bie  Zafcl  »£ifcmi<t><tuitft«J 

Die  Verarbeitung  beS  Gifen«  wirb  fa)on  in  ben 
älteften  Sa)rif tat:  eilen ,  wie  in  ber  ©enefi«  unb  im 
Horner,  erwähnt,  unb  ber  ̂ ntlitiv  bejeiebnet  Xu 
balfain  (ben  §ephäftoft  ober  Vulfan  ber  Hebräer) 
nl$  ben  Grfinber  bed  Sa)mieben&.  lorii  finben  mir 
bei  $ablreia)en  alten  Völlern,  n>ela)e  e*  tm  @uß  unb 
in  ber  3ifelierung ber Vronge tu  bebeutenber  fertig! eit 
gebracht  Ratten,  f einerlei  Gifenarbeiten,  unb  Slfforer, 

«ligopter  unb  Römer  fa)einen  ba*  Gtfen  nur  ba  ange> 
loanDtju^abe^rooSronjeni^tbinrei^enbegeftigfeit 
gewährte:  man  finbet  Santenfpifcen,  Sdjwertflingen, 
Veile,  frltener  ©cblüffel  (f.  Dafel,  ftig.  1).  SBurbe  in 

ber  cbriftlicfjen  Reit  bte  Venufe^ung  De«  Gtfen*  häuft« 
ger,  fo  blieb  e*  boa)  lange  „Seit  noa)  in  ber  unterge» 
prbneten  Stellung  eine«  Iebiglia)  nüfclia)en,  oon  ber 
flunft  unberührten  SHaterial*.  Die  Äreujfab,rer  lern« 
ten  im  Orient  bie  SRetljobe  be*  Dama*)ieren*, 
be*  3ufammenfa)weißen«  oon  9RetaDfa)ia)ten  oer« 
fchiebener  $ärte,  bie  fta)  an  ber  gefcbltffenen  Ober* 
fläa)e  bura)  oerfdbiebene  Färbung  lenntlia)  maa)en 
unb  ein  gewäff  erte*  SKufter  barfteOcn,  foroie  ba* 
(Einlegen  oon  ©olb  unb  ©über  in  Gtfen  unb  Vronje 
(laufdjieren)  tennen.  Doa)  fambie  Iünftlerifa)e 
Gntwidelung  ber@a)mtebe:  unb  Schloff erarbeit 
erft  bura)  ben  Ginfluß  ber  gotifa)en  Vaufunft  in 
(Mang,  ©ie  bewegte  fta)  naturgemäß  innerhalb  be* 
fonftruftioen  Softem*  unb  berSttlformcn  ber  öotif. 
X  i  e  Äira)«  unb^au«tb,üren,  au«  Brettern  jufammen« 
gefügt,  würben  bura)  Gifenbänber  gehalten,  roela)e, 
von  ber  Dingel  wie  oon  einer  ÜDurjei  audgeb,enb,  fta) 
oerjroeigten  unb  in  SBIättern  ober  Olumen  enbigten 
(Jig.  2  u.  9).  $aS  ©a)Ioß  rourbe  naa)  außen  Inn 
bura)  baS  ©a)[üffelfa)ilb  (f.  6a)loß,  6.539,u.3ig. 
4, 17, 24  berlafel)  ober  bura)  einen  größern  runftooU 
len  »efa)Iag  (Jig.  6, 18)  a)ara!terifiert.  £aju  gefeilte 
fia)  ber  3:b,ürriopfer  (f.  b.  unb  $ig.  8,  26),  roela)er 
namentlia)  in^talieneinereia)eplaftifa)e%u8bi(bung 
erfubr.  Serglafte  ober  nia)t  auögcfüUte  Öffnungen 
über  ben  Ibüren,  genfter,  aua)  ältane,  bann  Sor* 
räume ,  (5 höre,  Kapellen  »c.  mürben  bura)  (Bitter  ab< 
qefct>Ioffen.  Die  Stiegen  erhielten  eifeme  Oetänber, 
2ürme,  JBimpergen,  (Siebet  eiferne»e!rönungenunb 

SBinbfabnen.  gerner  gaben  Rronleua)ter,  SBanb« 
arme,  »runnenfyiufer,  ©a)rän!e,  gruben  u.  bgl.  ben 

§anbroerfern,  namentlich  in  2>eutfd>lanb,  (Belegen-- 
beit,  ihre  Aunftfertigfeit  ut  beroeifen.  Xa*  (rifen 
rourbe  in  bie  |ierlia)ften  formen  gefa)nitten,  aua) 

mit  eingefo)lagenem  äinienomament  ober  auf  gerne» 
benen  öurfeln  gefa)müdt,  8efa)lagarbeit  gern  bura> 
broa)en  unb  mit  rot  ober  blau  gefärbtem  Rapier 
unterlegt,  feinere  bura)  Serbinnen,  gröbere  bura) 

roten  tfnfrria)  gegen  t a->  Soften  gefa)ü(t  Die  Re» 
naiffance  6raa)te  ihre  gormenfpraa)e  aua)  auf  bie» 
fem  (Hebtet  jur  §errfa)aft,  roe(a)e<  gleia)teitig  eine 

ßrroeiterung  bura)  bie  Ginfübrung  ber  Plattenbar« 
nifa)e  erfuhr.  Die  ̂ Slattner  oon  »ttgdburg,  SRai« 
lanb  u.  a.  D.  belebten  bie  großen  glasen  ber  £ar» 
nifa)e  mittels  Daufa)ierung  ober  bura)$[(ung,  roeIo)e 

bie  3e^°)nung  glänjenb  flehen  läßt,  ben  ®runb 
fa)roar)  färbt  jjbiefe  (ben  Serjierungdroeifen  übertru« 
gen  fta)  auf  Staffen  unb  auf  Mobiliar,  namentlia) 
Xnthen,  Äaffetten,  !unftreia)e  Sa)löffer,  rocla)e  nia)t 

bloß  auf  ber,  äußern,  fonbern  aua)  auf  ber  innern 
©eite  bura)  $(ung  oerjiert  rourben.  Die  monumen« 
talen  SBerte  bei  15.  unb  16.  ̂ ahrb.  «eigen  ben  gan- 

ten ^Bhantafiereia)tum  jener  ̂ Seriobe  unb  bie  abfolute 
©eberrfa)ung  be*  ©toffe«,  bie  beibe  in  übertreibenber 
Sßeife  aua)  bie  Oarodjeit  a)arafterifteren,  roela)e  in 
einer  Überreifen  Ornamentatton  bad  IRetaH  bift« 
weilen  ju  Seiftungen  xroingt,  bie  beffen  9Befen  tou 
berfprea)en  (^ig.  5,  8,  10,  14,  16  u.  22).  3»eu 
fterwerfe  ber  ftunft  im  fleinen  ftnb  bie  ©d)lüffel 
mit  burdbbroa)ener  »rbeit  (gtg.  7, 18, 16  u.  20). 

Der  eigentliche  ©oben  für  bie  fünft(erifa)e  Gifen* 
arbeit  blieb  Deutfa)(anb,  boa)  breitete  fta)  bie» 
felbe  über  aOe  £änber  bei  92orben$  auft;  weniger 

Reigung  für  biefelbe  jeigte  Italien,  wo  außer  ben 

berühmten  ̂ adelhaltern  unb  £aternen  beS  a-aian o 6troj)i  in  morenj  oon  Riccolb  @roffo  (15.  ̂ahrh., 

j$ig.  19)  unb  ben  8ierlia)en  Äaminftänbern,  Drei» 
füßen  u.  bgL  oenejianifa)er  «rbeit  unb  auä  bem 

17.  fjabrt).  wenig  ̂ eroorragenbe«  gemacht  worben 
ift.  Der  gänjlia)e  Verfall  ber  ©djmiebe«  unb  ©a)lof« 
ferfunft  begann  mit  ber  „Sou  bed  erften  Rapoleoni» 
fa)en  Äaiferreta)*  unb  »eigte  ftcb  in  bem  »crfleiben 
unb  ubertünä)en  be*  Gifenwert«  an  ̂ hüren,  3Kö« 

beln  K.  wie  im  Über banb nehmen  ber@ußarbeit.  -Xu* 
ber  Vlütejeit  ber  6a)miebefunft  ftnb  noa)  folgenbe 
SBerfe  heroorjuheben:  bie  romanifa)enIhürbefa)[äge 
oon  Rotre  Dame  ju  ftari«  (Gnbe  be«  12.  3ahr(|., 

SBoiöcornut  jugefrhrieben) ,  ber  Brunnen  oor  bem 
Dom  ju  Antwerpen  (1470,  bem  SKaler  Duintin  HKaf« 
fad  jugefa)rieben),  ber  5tron(eua)ter  ber  .u trete  ju 
»reben  in  ©eftfalen  (1489  oon  Öert  »ulftnd  ba« 

felbft),  ber  eifeme  ©tufjil,  roela)en  bie  Statt  Slugö« 
bürg  bem  Aaifer  Rubolf  II.  oerehrte,  je^t  in  Gnglanb 
(1574  oon  JbontaS  Rüderfl  in  Slugdburg),  bad  @it« 
ter  be8  ©a)önen  SrunnenS  in  Dürnberg  (1586  oon 
Vaul  Jtöbn  bafelbtt),  in  Gifen  gefa)nittene  Figuren 
in  ben  i'iufeen  ju  München,  Verlin,  Kopenhagen  :c. 

oon  Oottfr.  £  ergebe  (1830—88),  bie  Wut  er  ber 
©a)löffer  Veloebere  in  SÖien  unb  ©a)loßhof  bei  Vreß^ 
bürg,  bie  @itter  ber  Vlace  Ropale  ju  Raneo  (1760 
oon  Camour  bafelbft)  unb  be«  ©a)loffed  ju  SöÜnbura. 

3Bie  tem  ebergang  ber©a)mtebefunft  oon^ram^ 
reich  Vorfa)ub  geleiftet  roorben  ift,  fo  hat  aua)  bort 
feit  bem  Seginn  ber  60er  ̂ ahre  ber  Sluffa)wung  be» 
gönnen,  ̂ nibefonbere  hatte  ber  Kra)itett  Sfnorr  bie 
»ufmer!fam!eit  ber  SDerfftätten  für  Gifenronftruf« 
tion  auf  bie  SNufler  ber  ©otif,  ber  9ienaiffance  unb 

be«  17. 3at)rh.  gelenft.  Die  Vortale  berCours  d'hon- neur  oor  ben  franjöftfa)en  $otel«,  bie  ®itter  bei 
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Sdjmiebefinter  —  ©djmiermittel. 5Ü5 

^Jarifer  Barle,  bie  (SVitter  an  ben  Baljnl)öfen,  für 
bte  Umfriebia,ung  ber  Qfcofjen  Oper  bie  Xreppenge« 

länber  für  bie  ledere  :c  mürben  entroeber  im  r «.■■•. rii ■ 
ften  Stil  ber  $oo)renaiffance  im  Mnfcbjufj  an  bte 
£oggienornamentif  beS  Battfan«  ober  in  ben  Stil* 
rtcbtungen  £ubmig«  XIV.  unb  Subwig«  XV.  aui- 
aefüljrt,  wobei  bie  Zea)nif  fpielenb  bie.  ja)wierigften 
Probleme  überwanb.  SWan  begnügte  fta)  nid)t  mit 
ben  überlieferten  oegetabilifa)en  Ornamenten,  mit 
ben  gedämmerten  Manien,  blättern  unb  Blüten  unb 

ben  pbantaftifa)en  Spiralen,  fonbern  man  füjjte  aua) 
3?amen«jüge  unb  bilbliaje  DarfteHuugen,  rote  gtgu« 
ren  uno  jtopie,  in  oae  ornamentale  otjitem  ein,  um 
eine  möglia)ft  reiche  malerifa)e  Jüirfung  ju  erjielen, 

toeldje  aua)  iooI>[  nodj  bura)  Bergolbung,  9lbung  unb 
2:aufa)ierung  oetftärft  rourbe.  —  $n  «nglanb  f>at 
fta)  bie  Sa)miebetunft  auf  Orunb  ber  mittelatter» 
[ta)en  immer  lebenbig  erhalten.  Sie  Ijo.tj  fte  bereite 
in  ben  30er  3<N)«n  unjer«  3af)rljunbert«  in  Blüte 
tanb,  bemeift  unter  anberm  eine  Bublifation  oon 

etrrp  Sbaw:  »Examples  of  ornamental  metal- 
work«  (Sonb.  1836),  au«  wela)er  tjeroorgeljt,  bafc 
bie  Berwenbung  be«  So)miebeeifen«  für  ara)ite!to» 
nifa)e  unb  beforatioe  3wede  eine  aufjerorbentlidje 
Bielfeitigteit  erreia)t  t)atte.  Sa)on  bamal«  rourbeu 
nia)t  allein  ©itter,  ©elänber  unb  Äanbelaber  au« 
Stunbftäben  gefebmiebet,  fonbern  aua)  fiatemen,  2a« 
temenarme,  Siofetten  unb  Befajläge,  mit  roela)  [en- 

tern Teuren,  I^orroege.  ̂ enfter,  Sajränf  e,  flaften  ic, 
beloriert  würben.  Da  bie  fa)miebeeifcrnen  Arbeiten 
urfprünglia)  meift  bei  flirren  unb  €a)löffern  in 
Änmenbung  tarnen,  Iii  dt  man  fta)  an  ben  fpätgoti« 
fo)en  Stil,  ber  freilia)  ftar!  moberniftert  rourbe. 
daneben  fanb  ber  anttfe  Stil  in  jener  fteifen,  a,e* 
«erten  ftorm  Gingang,  roie  fte  ba«  premier  empire 
fierauSaebilbet  hatte.  aHmählia)  entwtdelte  fta)  bie 
Xea)nif  ber  Sä)miebe!unft  in  Gnglanb  ut  einer  fol» 
d)tn  Bebeutung,  ba y  auf  ber  Söiener  SßeltaudfteQung 

oon  1873  ein  i hör  oon  Barnarb,  Btft)op  u.  Barnarb« 
in  ftorwia)  al«  bie  flrone  aller  Sdjnniebearbeiten  be« 

{eignet  werben  mujjte.  —  Äudj  in  öfterreich  b,at 
ta)  bie  SSieberaufnahme  ber  Sa)miebe!unft  au«  bem 

fird)lia)en  Bebürfnt«  entwidelt  Sie  trat  baber  iu« 
näa)ft  in  gotifetjen  Stilformen  auf,  für  welcbe  frerftel 
unb  Sdmtibt  Entwürfe  lieferten.  Die  alfo  roieber 
belebte  Iea)ml  fanb  batb  foldjen  SJeifaH,  bag  aua) 
für  bie  firofanbauten  naa)  Arbeiten  au«  Sa)tmebe* 
eifen  9laa)frage  geljalten  rourbe.  gür  biefe  3roeo!e 
rourben  bte  Sorbtiber  au«  ber  italienifa)en  unb  beut« 
fa)en  Kenaiffance  gefa)öpft  unb  banaa)  neue  SRufter 
fomponiert.  Z)er  rein  ara)iteftonifa)e  ̂ mtd  trat  ba< 
bei  natürlia)  )unäa)ft  in  ben  Sorbcrgrunb.  %n  ber 

^olge  aber  begann  man  aua)  in  Dfterreia),  Heinere 
&ebraud)«ßegenftänbe  unb  Geräte,  roie  £eua)ter, 

Äan'etten  u.  bgl.,  au«  Sa)miebeei[en  ̂ erjufteHen.  — 3n  Seutf  a)lanb  rourben  bie  erjlen  Serfua)e,  biefe 
Xea)ni(  neu  )u  beleben,  in  Serlin  gemaa)t  unb  am 
erfolgreichen  bura)  Sbuarb  Sul«,  roeld^er  befon* 
ber«  auf  bie  9Rufter  ber  beut(a)en  Tlenaiffance  )u* 
rüdgriff  unb  int  herein  mit  ben  ̂ eroorragenbften 
9lra)itetten  Berlin«  unb  bura)  feine  umfangreiche  Be> 
fa)äftigung  für  Staat««  unb  ttommunalbauten  balb 
eine  fola)e  Sirffamfeit  entfaltete,  bar,  er  1877  eine 
arofee  »äRufterfammlung  moberner  fa)miebeeiferner 
Ornamente«  im  Gc)ara(ter  ber  beutfa)en  Sienatffance 
berau«geben  fonnte,  ju  roela)er  feine  eigne  Skrfftatt 
ben  größten  2eil  beigefteuert  blatte.  2>ie  betttföe 
6a)mi:betunft  erftretft  fta)  gegenroctrtig  auf  alle  Ärten 
oon  Umfriebigungen,  Vergitterungen  unbBefa;lägen, 
roela)e  eine  ara)iteftonifa)e  ober  beforatioe  Beftim« 

mung  fjaben,  anberfeit«  auf  öeräte  unb  (Sebraua)«* 
gegenftänbe,  roe(a)e  einen  oon  ber  3(ra)itettur  unb 
ber  Deforation  unabhängigen  erfüllen.  Um 
ben  malerifa)en  (Sffeft  mbglia)ft  oielfeitig  ju  geftal« 
ren,  roirb  ba«@ifen  gefcfjroärjt  ober  blanf  poliert,  oer* 
fupfert,  oernidelt,  oerjinnt  unb  oergolbet,  graoiert 
unb  taufajiert.  ß«  werben  fogar  einjelne  ieile,  roie 
Blätter,Blumenfela)e,3tofettentc.,au«Sa)miebeeifen 
getrieben,  unb  mit  le^term  werben  aua)  itupfer  unb 
bie  neuerfunbene  2)eltalegierung  oerbunben.  $)ie 
neuern  @ewerbeau«fteDungen  b>ben  ben  ®efa)mact 
an  ben  Meinem  (Srjeugniffen  ber  Sa)miebefunft  in 
bie  weitern  Äreife  be«  ̂ Jublifum«  getragen,  fo  ba& 

beute  fa)miebeeiferne  £eua)ter,  Blumenftänber,  Äaf.- 
fetten  tc.  einen  integrierenbenBeftanbteU  oonSpeife^ 
unb  SBo^njimmeretnricbtungen  bilben. 

fiitteratur:  3)alo,  Jtfotifs  de  serrurerie  ($ar.); 

SJlattjurin  ̂ ouffe»  Ouvertüre  de  l'art  de  serru- 
rier  (8a  tficdje  1650;  neue  9(u«g.  ot)ne  ben  Ori« 
ginalte;t,  %ar.  1874);  $efner«&ltene(!,  (Sifen« 
werfe  ober  Ornamentil  ber  Sa)miebefunft  be«  ÜRtt» 
telalter«  unb  ber  Stenaiffance  (  Jranff.  1870);  Kaf  a) « 
borf  f,  Äbbilbungen  beutfa)er  Scbntiebemerfe  (Berl. 
1875—77,  Keine  »u«g.  1878);  Kieroel,  Stubien 
über  Sa)miebe<  unb  Sa)loff erarbeiten  in  Ofterreia) 
(•SRttteilungen  ber  !.  f.  3entralfommiffton«,  ffiien 
187ü);  Böge  im,  2)a«  hämmerbare  (Sifen  in  ber 
jtunftinbuftrie  (»Blätter  für  Runftgeroerbe« ,  baf. 
1877);  3lg  unb  ftabbebo,  Siener  SAmieberoerf 
be«  18.  3abrb,unbert«  (2)re«b.  1878);  «ontaone, 

Äunftfajmiebearbeiten  (2.  Kliff..  Berl.  1884);  »Die 
Sa)mtebefunft  naa)  Originalen  be«  16.  bi«  18.  ̂ atjr* 
bunbert*«  (baf.  1884-87, 100  lafeln);  Saliner, 
2)ie  Äunftfajlofferei  be«  16.,  17.  unb  18.  3ab,rt)un« 

bert«  (Stutta.  1888);  Sa'e«  3Reoer,  $anbbua)  ber 
Sa)miebefunft  (fieipj.  1888),  Barberot,  La 

3eitfa)riften:  »ÖJeroerbeballe« 

»Lea 

rene  ($ar.  1888). 
(Stuttg..  feit  1863):  »Leo  metaux  ouvreg«  (Bari«). 

Sa)mirbrfinirr,  f.  o.  ro.  §ammerfa)(ag. 
Sa)mieae  (Sa)räaroin!el,  Sa)rägma6,  Stell« 

roinlel),  Sinfelmaf  mit  brebbaren  unb  bura)  eine 
Schraubenmutter  in  jeber  beliebigen  Stellung  feft« 
jufteDenben  Sa)en!e(n;  @(iebermapftab,  ̂ oUftocf. 

Scljmiege^Äreiöftabt  im  preug.  9iegierung«bejirf 
Sofen,  hat  etne  eoangelifa)e  unb  2  fatt).  iUrcben,  eine 
Sonagoge,  ein  9lmt«gerio)t,  Sa)ut)maa)erei,  Seberei, 
SRolf  erei,  3iegelbrennerei,  49  JUinbrnü^Ien,  Bie^tjan» 
bei  unb  (ist»)  3774  meift  eoang.  Sinroo^ner. 

Schmif Ir ,  @ra«art.  f.  Aira. 
Samlerappartte,  f.  Scbmieroorrid)tungen. 
Scnmitrbraitb,  f.  Branopilse  IL 

Säjmiere  (6d)mire,  t)ebr.),  in  ber  ©aunerfpraa)e 

f.  o.  ro.  Sadje;  bat)er  S.  fielen,  Saa)e  galten,  auf.- 
paffen.  Dann  aua)  oulg&re  Be)eia)nung  für  eine 
tjerum jicljcnbc  2f>eatergefenfa)aft. 

Sdjmierbälmt,  f.  Sa)mieroorria)tungen. 

Samierfur,  f.  ̂ung^erfur. 
Sa)mifrmittel#  Subftanjen  oon  meift  öliger,  fet» 

tiger  Befa)affenbeit,  roela)e  tn  flüffigem,  bidflüffigem 
ober  feßem  3uftanb  baut  bienen,  ben  beim  Betrieb 
oon  SRafdunen  bura)  bte  Reibung  bebingten  Äroft» 
oerluft  mogltd)ft  cjerabjuminbern,  anbernteil«  ber 
bura)  bie  Reibung  Ijeroorgerufenen  (Srt)i^ung  unb 
eoentueüen  3crftörung  ber  bewegten  Zetle  oorju^ 
beugen.  Der  ißert  einer  Subftanj  al«  S.  ift  bebingt 

bura)  bie  öröfje  ber  bureb  ba«felbe  enielten  Set» 
bung«oerminberung,  bureb^  bieOröfee  be«  Berbraua)«;, 
bura)  bi:  a)cmifa)e  (Sinwirfung,  wela)e  ba«  S.  u. 
längerm  Öebraua)  auf  bie  fta)  reibenben  ̂ läc^en 
au*übt,  enblia)  burc^  ben  Brei«.  3ur  Beftimmung 
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ber  beiben  crftgcnannten  öröften  bebient  man  udi  ber 
Sa)mterölprobiermafdjtnen  ober  ifleibung*« 
ro  a  g  c  n.  Unter  gereiften  SBedjältniff  en  f ann  man  al* 

biöigfte*  6.  Söaffer  anroenben,  roeld)e*  aber  fonti= 
nuierlid)  jugefübrt  unb,  roennbic  9Hafa)ine  ftiUftebt, 
forgfältig  entfernt  roerben  muß.  Siel  roiebtiger  finb 
bie  fetten  Öle.  öon  biefen  beft^t  ba4  Äüböl  in  rof)em 
3uftanb  eine  bebeutenbeSd)mierfäljigteit,e*  iftjiem« 
ha)  fäurefrei,  aber  burd)  einen  bebeütenben  ®ef)alt 
oon  Sflanjcnfdjleim  511m  Serljarjen  bt*poniert.  9<af* 
ftnierte*  Jiübö  1  ift  fäureljaltig  unb  greift  bie  metaQi« 
fdjen  Alanen  an,  man  fann  e*  inbe*  entfäuern,  wenn 
man  3infroeift  mit  etroa*  Öl  anreibt,  bann  mit  bem 
übrigen  Öl  mifa)t,  getinbe  erwärmt,  abfegen  iaht  unb 
filtriert.  Vorteilhafter  befjanbclt  man  ba*  öl  in  mit 

ölei  au*gefd)lagenen  Rufen  mit  iibcrbitjtem  Süaffer» 

bampf  uiib  bringt  e§  auf  280",  bei  roeldjer  Iempera= 
tur  fidj  bie. freie  Clfäure  oollftänbig  ocrflüd)tigt. 
^Derartige*  Öl  fommt  als  ©a)maljöl  in  ben§anbe(. 
Saumöl  ober  Cltoenöl  liat  jroar  eine  noa)  ar öftere 
3d)mierfäf)igfeit  al*  Hüböl,  ift  aber  unoermifdjt  3U 
teuer.  Raffinierte*  Süftmanbelöl  ift  ein  oorjüg« 
lid)e*  3.  für  feine  medjanifdje  3nftrumente,  Ubren  jc. 
ttlauenfett  au*  frifd)cn  Jtnodjen  ift  ein  oortreff 

liebe*  S.  für  fleinere  SHafdn'nen,  aufterbem  roerben 
Sf  erbefett,  au*  lalg  unb  3  dl man  abgepreftte*  Dlein 

(ialgöl,  Sdjmaljöl),  äßalratöl  unb  (in  »merifa) 
ganj  heller  gifdjtfjran  benufet.  SBenn  bie  ftd)  reiben« 
ben  Jlädjen  unter  fo^of)em  Drud  ftefjen,  baft  flüf« 
fige  S.  gänjlid)  t)erau*gepreftt  roerben,  uerroenbet 
man  Xalg,  Palmöl,  Sdjmalj  unb  ©emtfdje  biefer 
ftette  mit  Saum«  ober  JNüböl.  Tic  ,?ctte  oerlieren 
allmäljlid)  ibre  Sdjmierfäbjglcit  baburd),  baft  fie  oer= 
barjen,  b.  t).  biet  unb  jäfj  roerben  unb  am  <Jnbe  ganj 
auötrocf nen.  3n  ber  Jtälte  erftarren  fie,  unb  unter 

geroiffen  Serljältmffen  jerfeften  fte  ftd)  unter  Sil* 
bung  freier,  fetter  Säuren,  roelcbe  bie  2Jlafd)inenteile 
erbebltd)  bcfdjäbigen  fönnen.  Son  biefen  übelftän» 
ben  ftnb  bie  fcfjroeren  Mineralöle  frei,  roeldje  alö 
Sdjmieröl  (Sarafftnöl)  in  ben  Sanbel  f ommen.  iRan 

erbifct  fie  mit  2— 3  Sroj.Sdjroefelfäure  unb  entfäuert 
fie  burd)3ßafcf)en  mit  Natronlauge  unb  Raffer,  triefe 

Öle  ftnb  unueränberlid),  erftarren  nodj  niebt  bei  —15° 
unb  balten  biet'ager  rein,  dagegen  entroicfeln  fte  bei 
böfjerer  Temperatur  Dämpfe,-  roeld)e  bie  Äugen  am 
greifen.  Vtan  mifdjt  fie  roobj  mit  g[eid)oielSd)mal}öl 

ober  mit  0,2— 2^Sroj.Äautfa)uf,  um  ifmen  mef)r  Äon« 
ftftenj  ju  geben.  Slud)  Sulf anöl,  Sböni£öl,0lobeöl, 
Saloolin  unb  ba*  Safelin gehören  bierber.  3ufam* 
mengefetjte  S.  roerben  au*  »erf ergebenen  Jetten, 
£>ar$öl,  Paraffin,  Seifen  tjergefteHt,  aud)  benufct 
man  bei  bober  Temperatur  fa)me(jbare  Segierungen 
unb  al*  troefne  S.  0rapf)tt,  Slei*  unb  3»nfpuloer. 
Sa*  bura)  bie  9Wafd)inenlager  gegangene  Schmieröl, 
roela)ed  oon  ibnen  abtropft  unb  mittel*  untergebäng* 
ter  öedjer  ober  Sa)aleit  aufgefangen  roirb,  ift  mtt 
MetaDteilcben,  Staub  iC  fo  ftarf  oerunreintgt,  baft 

e*  in  btef em  3»»ftanb  nur  ju  untergeorbneten  3roed* en, 
jum  Sd)mirgeln,  töa)crbobren  jc.,  3U  gebraud)en  ift. 
(i*  gibt  aber  Sa)mieröh9ieinigung*apparate, 

roeldje  ba*  Öl  roieber  in  braud)baren  3u(tanb  oer* 
iefcen.  3>er  Apparat  oon  Slanfe  u.  Äomp.  in  «Dterfe^ 
bürg  5.  befte^t  au*  einem  ibntinuierltdKn  2)e« 
fantier^  unb  einem  ebenfoldjen  5'ltrierapparat,  erfte^ 
rer  jum  2lbfangen  ber  fdjroerem  Smmreinigungen, 
le^terer  jum  3urücfb/alten  ber  leidjtent  Sdjmu|jteile, 
unb  liefert  ein  febr  reineä  öl.  Sgl.  Donatb,  ̂ Jrü« 
fung  ber  Sdjmiermaterialien  (Ceoben  1879);  911* 
bred>t,  Sie  Prüfung  ber  Sdjmieröle  (5Riga  1879); 
Öroftmann,  S.  unb  fiagerntetallc  (f3ie*b.  1885). 

«cbmterf«!),  f.  Jerrocganfaltum. 
Sdunierborriditungrn  (Sa>mierapparate)  bat 

ben  ben  Jroed,  Sd)miermittcl  an  ben  Ort  tbrer  SDirf* 

famfeit,  b.  b-  Moifd)en  bie  ftdj  reibenben  ̂ läcben,  ge« 
langen  m  laffen.  (yine  gute  Scbmieroorricbtung  muft 
regelmäßig  funftionieren  unb  babei  an  Sd;mierma« 

terial  nur  gerabe  fo  oiel  jufüt)ren,  al*  uir  .-Heibung*-- 
üenuinberung  gebraust  roirb.  Äür  bie  meifien  flei» 
nen  SRafdjinenteile,  roie  fte  bei  T)ret)bänfen,  §obel' 
mafdjinen,  9täl)mafd;inen  »c.  oorfommen,  genügt  al* 
Sd)mieroorria)tung  ein  bi*  ju  ben  reibenben  Jiädjen 
bingefütjrte*  «od),  ba*  Sd;mierlod);  roela)e*  am 
«iinguftenbe  jroecfmäftig  erroeitert 
unb  gegen  ba*  Einbringen  oon 
Staub  bm-d)  einen  Stöpfel  ge« 
idjü^tift.  SJon  benSelbftölern, 
roeldje  naa)  einmaliger  5ö^un9 
ben  betreffenben  3Äa?d)tnenteil 
auf  längere  3«*  mit  Öl  oerfebat, 
befi^t  ber  Nabelfdpmierappa« 
rat  (ftig.  1)  ein  gläferne*,  flfa: 
fdjenartige*  ©«fäfti  beffenbünne* 

3lu*fluftröb;rcben  nad)  unten  ge« 
ridjtct  ift.  Stet)t  ber  mi  fQ)mte« 
renbe  9Wafd)inenteil  füll,  fo  fann 
roegen  be*  «uftbrwf«  fein  öl  ber« 
austreten,  burd}  eine  öeroegung 
jene*  SMafdjinenteil*  roirb  jebod» 
fortroä^renb  ba*  Öl  am  untern 

Gnbe  be*  nad)  -Rxi  einer  Sa)reibfeberroirffameu Stif* 
te*  abgeftreift,  fo  baftba*barüberbefinbltd)e  infolge 
berSa)roere  naa)ftntt  u.  Mird)Äobäfton  etroa*Öf  au* 
bem  (Mladgefäft  nad)  ftd)  )icf)t.  3U^  Stornierung  oon 
Sampf cnltnbern bienen oielfacf;  bteScf)mierbäf)ne 

(5i8.2),bpftebenbau*  einem  Ölgefäft  a,  ba*  burd)  ben 
§ab,nb  mit  bem  2>ampfcoJinber  unb  bura)  ben^atpne 

1.  fJabet- 

5i8.  2.  Stftmlft^o^n. Sifl.  3.  ftonlinuttrU*  wir« f'ttbtr  eiftmiftopparat. 

mit  ber  Sdjale  d  fommuniuert.  ©eim  Sa)m^rtn 
fdjlieftt  man  b  unb  füllt  a  burd)  bie  Sdjale  d  unb 
ben  geöffneten  $abn  0  mit  Öl,  roorauf  c  gefa)loffen 
unb  b  geöffnet  roirb,  fo  baft  ba*  öl  nunmebr  in  ben 
dnlinber  gelangen  fann.  Von  ben  fontinuierlid) 

I  roirfenben  S.  beftfct  bie  oon  Sreper,  Sofenfranj  unb 

Sroop  ausgeführte  (Jig.  3)  f'n  Ölgefäft  a,  iocld)e* 
burd)  ba*  flobr  b  mit  bem  Culinber  in  SScrbinbuncj 

I  ftebt  unb  bei  gefcbloffenem  ̂ egulierpentil  d  unb  bei 
i  geöffneter  Seffcbluftidjraube  c  mit  Öl  gefüllt  roirb. 
:  §ft  bann  c  gefa)loffcn  unb  d  geöffnet,  fo  tritt  Dampf 
burd)  b  in  a  etn  unb  oerroanbelt  ftd)  bura)  Slbfüb- 
lung  in  SBaffer,  roeld)e*,  roeil  fdjroerer  al*  ba*  Öl, 

,  in  %  3U  »oben  finft;  baburd)  roirb  ber  Ölfpiegel  ge« 
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519.  4  TOfdjanif*«  e^mici* 
Dort  idjtunfl. 

f)oben,  fo  baf»  etroa8  Cl  bura)  b  in  ben  Gplinber| 
gelangen  fann.  2>er  $a$n  e  bient  sunt  Jlblaffen  be« 
ÄonbenfattonStoaffer*.   »nbre  6.  führen  betn  ju 

fa)mterenben  SWafdnnentetl  ba*  Sa)mieröl  in  einael* 
nen  Zropten  ju  unb 

jroar  in  ,V,terualIen, 
Deren  (Bröfje  oon  bcr 
OJefdjrotnbigfeit  ber 
fta)  reibenben  Sieben 
abbängig  gemaa)t 

wirb,  ©in  f oldjer  9tp. 

parat  bat  folgenbeGtro» 
ria)tung<gig.4).  Stuf 
bein  »rbcit*colinber 

ift  ein  «Dlgefäg  a  an* 
gebraut,  in  roela)em 
ein  ,Sahnrab  b  bura) 
ein  Heine*  Zriebrab  c 
tontinuierlia)  gebrebt 
roirb.  55er  antrieb 

erfolgt  burd)  eine 
Sd)nurfa)eibe  d  mit 

äilfe  einer  oon  ber  SteuerroeUe  e  ber  SHafdjine  au* 
beroegten  2eberfa)nur.  Stuf  bem  SRab  b  ftnb  ju  beiben 

Seiten  fleine,  um  Sapfen  brebbare  ©tifte  ff  ange* 
bracht ,  bie,  nenn  fie  au*  bem  et  auftauten,  einen 
Zropfen  baoon  mitnebmen  unb  an  bem  Jtanbe  be* 

Uöfirrfji'n-j  g  abftreifen.  Sold)  ein  Möbrd)en  befinbet 
utf]  p  beiben  6eiten  be*  Stabe*  b,  ein*  fübrt  jum 
Zdjitbtt,  ba*  anbre  jum  Zreibfolben.  Ter  £  IjufluB 
ift  bura)  bie  Änjaljl  unb  ©tärfe  ber  2>rabtfttfia)en 
regulierbar.  Sitteratur  f.  ©djmiermittel. 

gAminf  beeren,  f.  Blitum  unb  Phytolacca. 
©djrainff,  rote  unb  roeifje  Präparate,  mit  roela)en 

man  bie  Hautfarbe  }u  oerfdjönern  fudjt.  Sil*  rote 
3.  bienen  berftarbftoff  be*©afflor*,  eine  mit  9iofenöt 
parfümierte  £Öfung  oon  Äarmin  in  ©almiafgeiftunb 

Sofenroaffer  ober  eine  9Rifa)ung  oon  Äarmin  ober 
Safflorrot  mit  Zalf.  (Sine  febr  gute  rote  ©.  ift  ba* 
©djnouba,  eine  farblofe  ÜRifdjung  oon  SlDoran 

(au*  §arnfäure  bereitet)  mit  Cold-cream,  roeldje  bie 
öaut  rot  färbt.  Seim  ®ebraua)  oon  roeifjer  S. 
mufj  man  ftcr)  oor  SOletaUpräparaten  bäten,  obroobl 

biefelben  atlerbing*  ba*  jartefte  Stei&  geben.  Sie 
ftnb  für  bie  §aut  fctjftbttcr)  unb  roerben  in  unreiner 

(f  djroefelroafferftoff  baltiger)2uft  grau.  ©efjr  gebräua)* 
iid)  ift  ba*  JCiÄrnutiocif;  (blanc  de  perle),  roeldje* 
in  Slofenroaffer  »erteilt  unb  bäufia  mit  fef)r  feinem 
Zalf,  ©tärfemebl,  Sleiroeift  unb  tfinfroeife  gemifdjt 
wirb.  I  te  unfa)ulbigfte  roeifje  S  ift  reiner Zalf,  fein« 
fte*  ©tärfemebl  unb  feine  Sdjlämmf reibe,  gett» 

J djminfen  ftnb  SRtfa)ungen  oon  ©djminfpuloer  mit 
iWanbelöl,  bie  nur  auf  bem  Idealer  benuft  roerben. 
Sgl.  21  It mann,  Zne  Sta*fe  be*  ©a)aufpieler*  (2. 

,  SerL  1875). 

pdje«,  f.  Sejetten. 
iftfTdjcn,  f.  Mouche. 

MUHiHI  1  r  _  _  cm:*.... iiauii 

iminroeil  / ämamutroetö. 
^mirgel  (©mttget),  bie  feinförnige  Sarietät 

be«  Äorunb*  (f.  b.),  faft  ftet*  mit  9Kagneteifen  innig 

gemengt,  roeldje*  aua)  ein  nie  feblenber  mifroffopi« 

fd)er  ©im'djlufj  in  ber  bläulidten  ober  gelblichen  ilo-- runbmaffe  ift.  2)iefe  ftänbige  Beimengung  mag  bie 

llrfad)e  fein,  ba£  bie$ärte  be*Sa)mirgel*  binter  ber< 
jenigen  ber  übrigen  Äorunboarietäten  jururf bleibt. 

3e«jt  man  bie  £ärte  be*  ©apljir*  =  100,  fo  ift  bie 

öe*  Äorunb*  56—77,  bie  be*  ©a)mtrgel*  40  —  57. 
(Sbenfo  erf  lärt  fid)  ba*  bj^ere  Jpejiftfa)e  ®eroio)t  be* 
Sa)mirgel*  (bi*  4^t)  bura)  biefen  ©erhalt  an  5ötag. 

neteifen.  ©.  bilbet  mitunter  febr  mädjtige  Säger  in 
©limmerfa)iefer  unb  förnigem  Malf,  fo  bei  ®a)roar- 
jenberg  in  Sarbfen,  in  25altnatien,  Spanien,  auf 
Stajo«,  inÄleinafien,  6btna,  3Raffaa)ufett*  2c.  Seine 

bebeutenbe  §ärte  maa)t  ihn  ju  einem  gefua)ten  @a)l<if-- 
material;  namentlia)  ber  9Rajo*fö)mirgel  toirb  au 
fdjä^t.  9tufeer  Äorunb  fommt  aber  unter  bem  9ia» 
men  S.  noa)  mand;erlei  in  ben  §anbel,  fo:  @emenge 
oon  allerlei  garten  @belfteinen,  oon  Crifenglan)  unb 
Quarj  (leoantifa)er  ober  oenexianif djer  6.),  oon 
©ifenliefet  unb  (Sranat,  bie  an  SBert  binter  bem  6. 
um  fo  meb.r  jurüdfteben,  ie  geringer  ibre  §ärte  ift 

Stbmirgclfeüe,  barter  ̂ oläftab,  roeldjer,  mit  Cl 
unb  ©cbnttrgel  oerfeben,  jum  ©d)leifeit  oon  HRetaü bient. 

Sajmiraclftbf  ibf,  eine  frei*runbe  b,ö(}erne€cbeibe, 
meldte  an  ber  ̂ eripberie  mit  €a)mirgel  unb  Dl  über« 
jogen  unb  um  ifjre  Ülajfe  in  fa)neDen  Umlauf  gefegt 
roirb,  ober  eine  au*  1  Zeit  Sdieüarf  unb  3  Zeiten 
Scbmirget,  ober  au*  oulfaniftertem  üautfa)uf  unb 
Sdjmirgel  r)ergefteDte  ©djeibe  (ober  ßotinber),  bie 
gleicbfall*  fd;neD  rotterenb  )ur  3Bir!famfeit  gelangt. 
Serübmt  ftnb  bie  £annite«©a)mirgelf Reiben, 
roeldje  auf  folgenbe  Steife  erjeugt  roerben.  SDtan  läfet 
77  Zeile  fieim  in  Söaffer  quellen  unb  bann  bura)  l£r» 
roärmen  fa)meljen,  oermifebt  \f)ix  mit  23  Zeilen  in 
3)tetbplalfobol  gelöftem  Zannin  unb  600  Zeilen 
©djmirget.  2)ie  SRaffe  roirb  in  formen  gepreßt, 

roela)e  auf  106°  oorgeroärmt  finb  unb  längere  3«it 
bei  etroa  125°  hc  in  gebalten  roerben.  ©a)  mir  gel« 
mafd)tne,  ©cb(eifmafa)ine  mit  ©.  (f.  ©d)(eifen). 

©a)mirn#  f.  0.  ro.  ©perber. 
©djmitt,  «top«,  Äomponift,  geb.  26.  »ug.  1788 

ju  ©rlenbad)  a.  51.  in  Sarjern,  madjte  feine  Äom« 
SofttionSftubieu  unter  Slnbri  in  Dffenbadj  unb  lieft 
di  bann  a(*  sDiufif leerer  ju  Xranffurt  a.  3R.  nieber. 

9taa)bem  er  oon  ba  au*  eintge  Äunftreifen  gemaa)t 

blatte,  folgte  er  einem  Siuf  at*  ̂ oforganift  naa)  $an» 
nooer,  gab  aber  biefe  ©teile  balb  roieber  auf,  um  tu 
fVvanfrurt  unabbängig  al*  Äomponift  unb  iirtuofe 
ju  leben.  (Sr  ftarb  b,ier  25.  ̂ uli  1866.  ©eine  ja^t« 
reidjen  Äompofttionen  oerbinben  @ebiegenbeit  mit 
mobemer  ©rajie.  3tl*  bie  bebeutenbften  berfelben 

ftnb  bie  Äonjerte  unb  (Stuben  für  Klaoier  3U  betrau- 
ten;  bod)  }eid)tten  fttt)  aua)  feine  Äammer«  unb  Dr< 

djeftertompoftttonen  oureb  ungefua)te  @igentümlid)' 

feit,  Seuer,  reiebe  9Welobif  unb  geroanbte  ̂ armoni* 
fterung  au*.  Sgl.  ̂ enfel,  Cebcn  unb  Sötrfen  oon 

Dr.  Sllori*  ©.  (Jranff.  1873).  —  9tua)  fein  ©obn 
©eorg  »lop*  ©.,  geb.  1827,  feit  1857  ̂ offapeC« 
meifter  in  ©a)roerin,  forste  fein  Sruber  3af  ob  ©., 

geb.  2.  «Roo.  1803,  geftorben  im  3uni  1853  al*  Äla« 
öierlebjer  in  Hamburg,  fiaben  fta)  einen  gearteten 
tarnen  in  ber  SRufttroelt  erroorben,  erfterer  bura) 

feine  Älaoierfompofitionen  leiä)tem  ©til*  unb  eine 
Cper:  »Zrtlbp«,  namentlia)  aber  bura)  feine  Zbätig« 
feit  al*  SRuftfpäbagog,  legerer  bura)  jablreidje  9ion« 
bo*,  Sariationen,  Sonaten  für  Älaoier  jc.  unb  ein« 

Dper:  »Sllfrcb  ber  Örofee«. 
ScbmiUbfnnrr.  griebria)  3a'ob#  Oelcbrter  unb 

Sa)riftfteUer,  geb.  17.  5Här3  1796  ju  Dberbrei*  im 
ftürftentum  Siteb,  frubierte  feit  1813  tu  Harburg 
unb  Riepen  Sbüofopb,ie,  @efd>icbte  unb  Zbeologie, 
roarb  1815  Sieftor  in  Xierborf,  1827  Zireftor  beo 

Seminar*  in  3bftetn  unb  1828  Srofeffor  ber  ®e* 

fa)id)te  in  ©iefeen;  ftarb  bafelbft  19. 3uni  1850.  Un« 
ter  feinen  fpraa)roiffenfd)aftlid)en  Arbeiten  finb  ber» 
oor}ub,eben:  »Urfpraa)lebret  (granff.  1827);  »Zeu« 
tona  ober  auefübrlicbe  beutfdje  Spradjlefjre«  (baf. 
1828)  unb  >Äurje*  beutfc&e*  fflörterbua)«  (Zarmft. 
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1834;  ipätcr  von  K.  Vieiganb  umgearbeitet,  6.  Aufl.  | 
1881,  2  Vbe.);  aufeerbeiit  »©runbrife  ber  politifdjen 

unb  ftfkfiften  3ütffenfiaften«  (©iefe.  1830-32,  2 
„Hbc.,  unoollcnbet).  «Jon  feinen  >Hwölf  Vücbern  oom 
Staat«  erfebienen  nur  SBb.  1  (2.  Aufl .,  ©iefe.  1839) 
unb  8b.  3  (baf.  1843  —  45). 

Scannt),  «ern  barb,  Vbilolog  ber  neuern  Spra= 
dien,  geb.  3.  April  1819  ju  §annooer,  ftubierte  1839 
lue  1812  in  »erlin  altflaffifdje  Vbtlologje,  würbe 
1844  alö  iMjrer  an  ber  Dorotbcenftäotifchen  iHcal- 
fcbule  unb  jugleidj  ali  Dojent  bei  englifeben  Sprache 
an  ber  böbernlöa)tcrfcbule  angeftellt  unb  folgte  1850 
einem  Ruf  an  baä  ©pmnafium  ju  ©reifftmalb,  wo 
er  1866  um  aufcerorbentlirfjen  Vrofeffor  ber  neuem 
BfUofMW  MI  ber  Uniocrfität  ernannt  würbe.  Gr 
Harb  14.  April  1881  in  Sanjfow  bei  Demniin.  S. 

fdjrieb:  »Deutfcb«franjöftfd)engliia)e  Varattelgram« 
matif«  (»Deutfa)c0rammatiI«,ueucAuSg.,0reifßw. 
1880;  »jyranjöfifdje  ©rammatif  ,  4.  Aufl. ,  Verl. 
1880;  »dnglifcbc  ©rammatif«,  6.  Aufl.,  baf.  lasO); 
WacaulauKommentar  -  (uir  Historyof  England«, 

Bb.  l,©reifSm.  1870);  'granjöfifche  Snnonptnif« 
<3.  Aufl.,  2eipj.  1883);  >Gncntlopäbte  bes>  pbilologi« 
ietjen  Stubiumö  ber  neuern  Sprad)en  (2.  Stuft., 

baf.  1876;  mit  3  Suppl.,  2.  Aufl.  1879-81). 
Scbmi&en,  febwache  Gr?--  ober  Koblentrümchen. 
Schmollen,  eine  gönn  beö  fcacfaialbbetriebS,  f. 

Rainen. 
Sdjmöffr  (2 ehmaueber,  i>.  bollanb.  smoken, 

i  uicben),  alte*  oergilbte*  (>urcbräud)erte*)  Vu$. 
Sdjmoltt  (Schmolle),  Benjamin,  aeifttwjet 

fiieberbichter,  geb.  21.  Dc$.  1672  ju  Vraudntfdjborf 
bei  Siegnifc,  ftubierte  in  ieipjig,  warb  1702  Diafo« 

nu*  311  ©djweibnifc,  1714  Ober'prebiger  bafelbft  unb ftarb  12.  ftebr.  1737.  S.  verfiel  al*  Siebter  oft  in« 
Spiclenbe;  boeb  ftnb  manche  feiner  1183  Siebet  (gc= 
iammelt,  iübing.  1740  44,  2  Vbe.;  AuSroabl  oon 

©rote,  2.  Aufl.,  Üeip».  1860;  oon  Sebber^ofe,  fralle 
1857),  j.  V.  >Wai  ®ott  tfjut,  ba«  ift  woblgetban  jc.^ 

unb  »SÖie  foüi'  id)  meinen  ©ott  nicht  lieben  ic.%  in 
bie  neuen  Öefangbücber  übergegangen.  Seine  Gr-- 
bauungöbüa)er  werben  beute  noch  herausgegeben. 
Vgl.  DOffmann  oon  Fallersleben,  Vartbolo« 
mau*  Aingroalbt  unb  Venj.  S.  (VreSl.  1833). 

Sdjmollrr,  ©uftau,  SSaHoROlöf onom ,  geb.  24. 

Juni  1838  ju  £eilbronn,  ftubierte  in  Jubingen 
StaatSmiffenf  (haften,  war  bann  einige  3eit  am  fta« 
tiftifdjenVürcau  ju  Stuttgart  befd)äfttgt,  würbe  1864 

aufeerorbentlidier,  1865  orbentlidber  *Profeffor  ber 
StaatSwiffenfd)aften  in  £allc  unb  wirfte  feit  1872 
an  ber  Strafeburaer  Uiiioerfttät,  oon  wo  er  1882  an 
bie  berliner  §od)lcbuIe  berufen  würbe.  1887  warb  er 
juni  $>iftoriograpt)en  für  branbenburgifebe  ©efduebte 
ernannt.  Seme  in  ben  ■Vreufeifcben  ijabrbücbern«, 
üilbebraubS  »3abrbüdjern  für  Aationalöfonomie«, 
bem  »^abrbueb  für  ©efefcgebung.  ic.«  oeröffentlichten 

KuffBfte  ftnb  jum  großen  lei'l  ber  Ocfc^iajte  bc* preufeifdjeni5eruialtung§red;te  unb  ber  Arbeiterfrage, 
namentltd)  ber  länblidjen,  gewibmet.  Seine  grbftern 
Arbeiten  finb:  »öefebiebte  ber  beutfeben Kleingewerbe 

im  19.  3abrtmnbert«  f'öalle  1869)  unb  »Über  einige 
Qkunbftagen  bc*  3icd;t«  unb  ber  Soliöwirtfcbafb 
(SeiM  187n),  bie  erfte  ein  Vorläufer,  bie  anbre  ber 
febärffte  Sluöbrucf  ber  oon  bem  iöerein  für  Sojial» 

politif  eingefdjlagenen  Stiftung,  im  beffen  ®egrün= 
bung  wie  2b.ätigfeit  fia)  S.  lebhaft  bctcili»^  bat. 
3tori)  »eröffentliä>te  er:  'Strafeburg  jur  fieif  ber 
,3uitfträmpfe«  (Strafib.  1875);  »I)ic  Strafeburger 

Sucher«  unb  2L'eber<unft,  Urfunben  k.«  (baf.  1878> 
unb  »,Sur  Sitteraturgcfdjidjte  ber  Staats«  unb  So« 

Malwiffenfdjaften«  (2eipj.  1888).  Seit  18S1  gib: 
er  ba8  »^abrbueb  für  Weietgebung,  Verwaltung  unb 

ÜolISwirtiajaft  im  Xeutfa)en  fteid)<,  feit  1878  SKo-- 
nograpbien  (jum  Zeil  oon  feinen  Scbülern  berrüb= 
reiib)  unter  bem  litel:  »Staats«  unb  fojialwiffen- 
f ct)aftlicf?e  ̂ orfd)ungen«  (bis  1888:  32£efte)  berau«. 

6^moOi8(angeblid)Donsisinollis,  »feimirfreunb« 
lieb«),  Trinfgrufe  bei Stubcntenfommerfcn;  S.  trin« 
fen  (fa>mo liieren),  f.  v.  w.  »rüberfebaft  trinleu. 

Sd)möfln,  Stabt  im  fadjfen« Ottenburg.  DfifrciS, 
an  ber  Sprotte  unb  ber  8inic®öfeni^«@era  berSäa) 
ftfeben  StaatSbabn,  210  m  ü.  Wl,  bat  2  Äird;en,  eine 
^räparanbenanftalt,  eine  (Sewerbefdjule,  ein  Slmti 
geridit,  iliollfpinncrei,  15  Steinnufefnopffabrifen, 
Sd)ut)«  unb  ̂ oljpantoffel«,  Rartonagens  ,S^arren:» 

25ofen=,  öanbftfnib«,  Sürßen--,  »orten«,  Ubrgebäufe-, 
Jaloufien«,  $rabtnägcl«unb  voljrofettenfabrifation, 
3  SJIüblcn,  Bierbrauerei  unb  (1886)  7104  faft  nur 
eoang.  (f  inwobner. 

2i1itiuilnil;  (Sjomolnof),  öergftabt  im  uitgar. 
Äomitat^ip*,  mitföniglid)em»ergamt,  $>auptfd)ule, 
oielen  yiittenwerfen,  ergiebigem  »erflbau  auf  ilupfer, 
Silber,  Gifcnftein,  Antimon,  labafofabrif  unb  assi 
2706  Ginrn.  (meift  3)eutfa)e). 

Schmoren,  in  ber  rtocfclunft,  f.  Dämpfen. 

Sdjmu  <jüb.«beuifd)i,  ©ewinn,  befonberS  burdi 
Schlauheit  erlangter;  Sajmuö,  baS  ̂ ureben  einee 
UnterbänblerS;  auch  f.  o.  w.  IecreS  (Merebe. 

Samuel  (bterju  bie  lafel  Scbmudfadjen«),  ®e^ 
geuftdnbe  aue  eblem  unb  uneblem  KetaH,  auS  eblen 
unb  unebten  Steinen,  auS  bearbeiteten  unb  unbear« 
betteten  9catureneugniffen,  welaje  feit  ben  älteften 

Reiten  beö  l'ienfdjengcfchlechtS  jur  »erjierunj  ein: 
jelncr  Körperteile  wie  ber  Iraö)t  bienen,  alS  X)al«;, 

C't)r«,  3tnn«,  5'n9cr'  u"b  »eiuriuge,  ̂ alSfetten, 
Agraffen,  Qaax-  unb  0ewanbnabeln,  Spangen,  An« 
bänger,  üJrofcben,  ©ürtelfchliefeen,2)iabeme  u.bgl.m. 
5)ie  Aeigung,  ben  Körper  mit  S.  ju  bebängen,  war 
bei  ben  alteftcn  Kulturuölfern  beä  Orient*  ebenfo 

ftarf  auSgebilbet,  wie  fie  c«  noa)  beute  bei  ben  Drien= 
talen  unb  bei  ben  unjioilifterteii  Stämmen  ber  far 
bigen  iHaffcn  ift,  weta)  lefctere  oor  ihrer  Berührung 
mit  ben  Europäern  jumS.  it)re6  ilörpcrS  ausliefe; 
lid)  auf  lUaturerjeugniffe  (SJcufdpeln,  Korallen,  $er« 
len,  Steine,  Jebcm  u.  bgl.)  angewiefen  waren.  §m 
Altertum  muft  bie  Verarbeitung  bc*  Gbelmetalle 
unb  ber  »ronje  ju  S.  fchon  fehr  frübjeitig  belannt 
gewefeu  fein,  waö  fich  au*  ben  ägoptifeben  unb  affp. 
rifdjen  Senfmälern  wie  au*  ben  gfnnben  in  Zxo\a 
(f.  o.)  unb  aJcpfena  ergibt.  Jm  ganjen  afiatifa)cn 
Crieut  würbe  S.,  felbft  Cbrgeljänge,  ebenfomobt  oon 
iicännern  al*  oon  ftrauen  getragen.  3n  ber  lünftle^ 
rifdjen  AuSbitbung  unb  ted)nifd;en  Vcbanbluna  oon 
S.  batten  bereite  bie  Agppter  eine  r)or)e  Stufe  er^ 
reicht  (f.  Safel,  ̂ ig.  1  u.  2),  unb  it)rc  Arbeiten  finb 
oon  Ginflufe  auf  ben  S.  ber  Börner  (Jig.  3,  10  u. 
18)  unb  bejonber*  ber  prad)tliebenben  GtruSler  ge^ 
tiefen,  beren  ̂ alSfctten  (^ig.  11  u.  12)  nac$  beut 
Vorgang  oonGafteüani  inSHom  oon  ber  neuern  ®olb; 

febmiebefunft  nad)gebilbet  werben.  2)ie  böcbfte  fünft- 
Ierifcfie  Voücnbung  errcidpte  bie  Verfertigung  oon  S. 
bureb  bie  ©riechen,  weldje  bem  ©olb  bereit*  bureb 
(Viligrau,  Gmail  je.  nodj  mehr  ̂ arbe  unb  Sieben  ju 
geben  wufeten.  ̂ nSbeionbere  blühte  bie  gricchifdje 
Gbelmetaütecbnil  in  ben  Kolonien  be§  »üblicfien  jhip« 
tanb,  wo  bie  ©räbergrofee  Mengen  oon  S.  auf  bewahr: 
haben.  Die  Veruerüng  ber  obern  Gnben  (Köpfe)  ber 
vaarnabeln  mit  Figuren,  Köpfen,  Vtumen  K.  (tyig. 
18 > Toll  eine  römifcbeGrfinbung  fein,wäbrenb  oer  Ur 

fprung  bertyibeln(f.b.)ob.©ewaubiubeln(5ig.3)au: 
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bie  ©truSfer surüdgcfüljrt  wirb.  -Die  Fibel  ift  freiließ 
aueb  ber  bevorzugte  Sa)mudgegenftanb  in  bem  bar» 
bartfdjen  Horben  ©uropa«  (f.  Infein  *üiet allzeit  I 
unb  II«)  in  oora)riftlia)er  Reit  unb  bis  in  baSMittels 

«■leer  hinein  (Srift.  14)  gewefen.  Doo)  ift  noa)  nia)t  mit 
öia)crl)eit  feftgefiellt  worben,  woger  ben  norbiftb.cn 

'Golfern  jene  hodj  entuucfelte  lecfjtüf  gefommen  ift, 
bie  3.  59.  an  ber  Jibula  von  Tuttlingen  (F«g.  19), 
am  @olbfa)mud  oon  Jptbbenäöe  (gtg.  20)  unb  an 

3abjrcia)em@.  im  norbi)a)en  Mufeum  §u  Kopenhagen 
wahrgenommen  wirb.  <Zi  fa)eint,  ba|  bei  ®auiern, 
(Germanen  unb  Sfanbinaotern  bereits  bie  Searbet» 
tung  beS  ©bclmetalfö  eine  bof>e  Stufe  erreicht  fmtte, 

ali  fte  mit  ben  Srjeugniffen  beS  SübenÄ  befannt 
würben,  wela)e  bem  barbartfa)en  DeforationSftil  be« 
Horbens  eine  neue  M ia) tung  gaben.  Die  Börner  oer« 
wenbeten  bei  ber  Anfertigung  oon  6.  forooljl  alle 
ibnen  befannten  ©bei«  unb  §albebelftcine  al&  aua) 
Korallen,  perlen  jc,  unb  waren  aua)  im  8eft$  einer 
äufjerft  oielf eiligen  ledmtf ,  wela)e  auf  bie  bojanti» 
ntfa)en  ©olbarbeiter  unb  oon  biefen  auf  bad  roma= 
uifa)e  Mittelalter  (Srig.3)  überging.  8ujantinifa)e 
©infiüffe  empfingen  aua)  bie  ©olb|a)mtebe  ber  %xaxu 

ten,  Oft'  unb  SBeftgoten  unb  fiangobarben,  welä) 
Untere  aua)  in  ber  Anfertigung  oon  6.  einen  eigen« 
lümlia)en  Stil  befafien.  Unter  ben  bojantinifa)en 
Keifern  mürbe  ber  &uju8  mit  6.  fo  weit  getrieben, 
ba&  bie  ©ewänber  unb  felbft  bie  SÄ)ub,e  mit  Gbel» 
fteinen,  perlen,  Öolbblea)  :c.  Aber  unb  Ober  befefct 
rourben.  Männer  unb  grauen  wetteiferten  in  ber 
Überlabung  aller  fta)tbaren  Koftümfttidc  mit  6.  (f. 

lafel  »Koftüme  I«,  Sig.  9  u.  10),  roobei  ber  Sa)wer= 
punlt  auf  möglia)fte»untb,eit  gelegt  tourbe.  SJonS. 
romanifa)en  Stil«  f)aben  fta)  nur  wenige  groben 
er&alten,  obwohl  nia)t  ju  jweifeln  ift,  bafj  bie  Anfertt 
gung  oon  S.  eoenfo  in  Slüte  geftanben  bat  wie  bie* 

jenige  oon  $raa)tgeräten  unb  --©efäfjen  für  ben  Kir« 
a)enfa)mud.  Scbon  ber  bifa)öflia)e  Ornat  forberte 
einen  reia)en  Aufmanb  oon  6.  (Hinge,  Mantelfa)lie» 
feen,  ürufttreuje  u.  bgl.).  Aua)  au$  gotifa)er  $eit 
ift  nur  wenig  6.  auf  un&  gefommen,  barunter  bie 
angebtia)e  SRantelfa)lie&e  Subwig*  IX.  im  2ouore  ju 
4Jari4  (#ig.  6).  2) od)  lernen  wtr  auft  ben  wenigen 
überreden,  au«  Urlauben  unb  figürlichen  2>arftel* 
lungen,  bafi  im  lö.^afjrfj.bie  ©ewänber  wieber  reia) 
mit  allerlei  Ornamenten  auS  ©ofb*  ober  6ilberbleü) 
befefct  würben,  bafi  man  bie  $üte  mit  Agraffen  au« 
Gbelfteinen  oerjierte  (Fig.  4  u.  13),  unb  bafit  man 
namentlia)  in  ber  ©efefeung  ber  grauengüriel  mit 
Gbelfteinen  unb  ©olbfa)miebewert,  oft  in  jterlidjfter 

Filigranarbeit  (^ig.  16),  feit  bem  14. 3ahrf).  großen 
airuo  trieb.  ©tne  genaue  unb  fta)ere  worftetlung 
fann  man  fta)  bagegen  oon  bem  6.  ber  $enaif  f  ance* 
jeit,  inöbefonbere  be«  16.  ̂  .it;rf> .,  macben,  oon  bem 

;  nun  aua)  (eine  grofse  ßab,I  übriggeblieben  ift,  ba  ber 
in  fürftlia)em  unb  fonftigem  alten  jjamilienbefib  er« 
Ijaltene  6.  ber  3Kebr}al)l  naa),  je  naa)  ber  weajjelm 
ben  SRobe,  in  anbre  Raffungen  gebraa)t  wotben  ift, 
beffen  öbarafter  man  aber  aud  ©emälben  unb  Snt« 
würfen  ̂ eroorragenber  Äünftler  genügenb  fennen 
lernt.  Son  beutfa)en  jtünftlern  bat  befonberd  ̂ .  ̂ol> 
bein  ber  jüng.  wäb,renb  feiner  Il)ätigfeit  in  (Sng> 
(anb  3ablreia)e  pb.antafieooü  unb  ebel  fomponitrte 
Entwürfe  für  ©.  geliefert  (ftig.  27).  3n  föranlreia) 
l-n  2  :i  Gerceau  (ftig.  30)  eine  älmlicbe  Ibätigteit 
entfaltet.  5>er  6.  ber  3ienaiffance  (gtg.  16,  22  u. 
28)  ift  ebenfofeljr  bura)  bie  feine  Stilifterung  beft 
Ornament«  wie  bura)  eine  reidje  farbige  JBirfung 

unter  ̂ injujieb^ung  oon  Gmail,  farbigen  ©belftei* 
ucn,  perlen  jc.  au8gejeia)net,  wäb.renb  feit  bem 

17.  ̂ a\\vh.  eine  inefir  naturaliflifa)e  üBeb^anblung  be3 
3a)mudö  anb^ob,  wela)e  im  £auf  be*  18.  3abrb,.  fta) 
oollenbä  ber  naturaliftif  a)en  Neigung  beSJHofofoftils 

ergab  (j^ig.  21,  29,  83—38).  6eit  bem  »cginn  be* 
19.  §al)rfj.  trat  mit  ber  Sorliebe  für  Diamanten  ber 
farblofe  @.  in  ben  Sorbergrunb,  bid  bie  allgemeine 
Reform  bed  itunftgewerbed  bura)  ben  Anfa)lufj  au 

bie  Henaiffance  aua)  liier  einen  Umfa)wung  Iierbei- 
fütjrte.  @ine  befonbere  ©attung  oon  @.  bilbet  ber 
jenige  ber  orientalifajen  Sölfer  unb  berjenige  euro< 
päifa)er  Kationen,  bei  welchem  fia)  eine  3Jolf«traa)t 
unb  eine  fogen.  §au8inbuftrie  erhalten  bat.  Mit  ber 
$olf3traa)t  f tel;t  ©.,  jumeift  ftlberner,  in  enger  Ser- 
binbung,  für  wela)en  bie  reidje  Anwenbung  oon  Fi- 

ligranarbeit a)arafteriftifa)  tft.  6ola)er  nationale 

§auöfa)mud,  beffen  formen  unb  omamentale  SRo; 
ttoe  jum  Zeil  bis  in  ba*  Altertum  jurücfreia)en, 

Ijat  fta)  befonberd  in^orbfrantreia),  §ollanb,  ©a)me; 

ben  unb  Korwegen,  Kufjlanb,  Ungarn,  in  ben2)onau  - 
länbern  unb  in  ber  6a)weij  erhalten  (5ig.  9,  25, 

26  u.82).  Tvur  ben  orientalifdjen ^rauenf djinuef  (. Ctir 
ringe,  ̂ alebänber,  Ketten,  9rofa)en,Kopf3ierate  ic.) 
ift  baä^ängewerf  oon  runben  unb  jugef  piftten  ̂ Jlätt- 
a)en,  §albmonben,  Bommeln,  Ketta)en  u.  bgl.  m. 
a)araftcrtftifa),  wela)e  bei  Bewegungen  ein  flingenbec 

©eräufa)  oerurfaa)en.  Aua)  in  biefem  3.  (%'\%.  7,  8, 
9,  17,  23, 24  u.  81)  b,aben  fta)  alte  nationale  Über- lieferungen erhalten.  Sgl.  ©tjouterien.  3uwe* 
Uerlunft  unb  @o(bf  a)miebef  unft  fowte  bie  bort 
angegebene  £itteratur  unb  bie  einjelnen  Artifel 
•  Slrmbanb«,  »^aläbanb^,  ».t»aldfa)mud«,  >Äing'  jc. 

Sdjmüde,  1)  ̂öbenaug,  f.  ginne.  —  2)  $efua)te3 
©aftbau«  unwett  be8  Sa)neefopfe*  im  Düringer 
Söalb  (f.  b.),  911  m  ü.  SR. 

@Aauiä*itlie,  f.  AgapanUms. 
«fflmudmalfte,  f.  Abutilon. 
Srnmurfobgel,  f.  Sperlinafioögel. 

2d)miifi!Kll)anbel  (©a)leic|b,anbel,  ̂ at'djlian bei,  $afdjerei,  @infa)wfirjung),  bte  oerbot^wi 
brige  <$infüf}rung  oon  ©aren  (Konterbanbe)  in 
ein  frembeS  Staatsgebiet  mit  ̂ intenieb.ung  be$ 

barauf  gelegten  3oIIed.  Die  §anbel$l)äufer  be8  Au#= 
lanbeS,  weia)e  fola)e  3üaren  oerfenben,  laufen  hierbei 
feine  &efa$r,  ba  fte  ben  @efefeen  ihr  ei  Sanbed  nia)t 
vuwiberbanbeln.  Die  Abnebmer  eingefa)muggelter 
Waren  laufen  ebenfalls  im  j8erb,ältnt£  wenig  ober 

gar  feine  ©efafjr,  ba  fte  fta)  gar  nidjt  barum  )u  lum- 
in er n  beben,  nie  uno  mann  bie  Suare  in  ba&  2anb 

gebraa)t  würbe.  Die  @efab,r  trifft  nie  int  ehr  hatt;it 
]äa)lia)  bie  jeuigen,  wela)e  fia)  junt  Überfa)muggcln 

ber  SBaren  bergeben  (SajmugglerJ.  Der  ©.  oer; 
fürjt  bie  liinnafjmc  beS  Staats  unb  oereitelt  feine 

Abgabengefetje.  Gr  näb^rt  in  aüen,  bie  aua)  nur  ent- 

Iernt  an  ib,m  teilnehmen,  eine  gewiffe  3nbifferen3, 
elbft  eine  Art  friegerifa)er  Stimmung  gegen  bie  (9e= 
e(ie  bed  Staate,  maebt  einen  großen  Aufwanb  in 

betreff  ber®renabewaa)ung  unb  Kontrolle  nötig,  oer« 
anlaßt  bte  unprobuttioe  $e{a)äftigung  3ablreia)er 
Seamten  unb  ̂ oHioädjter,  gewöhnt  biefe  felbft  an 
mana)e  §ärte  unb  fetjt  fte  mana)en  5Berjua)ungen 
bura)  Beftea)ungen  naß.  3e  IulIl0r  ̂ >i'  &ölle  finb, 
mit  wela)en  bie  (Sin  -  unb  Ausfuhr  belaftet  finb,  je 
brüdenbere Formalitäten  bie^oügefe^e  oorfa)reiben, 

um  fo  gröfeer  wirb  ber  Keij  jur  Ausübung  biefeS 

gemein|a)äblicben,  befonberd  auf  bie  Bewohner  ber 
©renjbtftrifte  oemoralifterenb  einwirfenben  ®ewer> 

bei  fein.  ̂ ur33elämpfungbeSSa)muggelb/anbeUbe< 
fiefjert  3wtfa)en  ben  ©renjftaaten  meiitenS  befonbere 

|  Konoentionen.  60  ift  3.  üi.  in  bem  beutfa)  *  öfterrei« 
i  a)ifa)en  ̂ anbel^  unb  ̂ oUoertrag  00m  16.  Des.  187d 
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570 (Sdunufeer  —  Schnabel. 

(1887  auf  103abreoerlängert)auSbrüdlidj  ftipultcrt, 
ba&  ben  äufftdjtebeamten  beS  einen  ©taats  bie  8er» 
folgung  von  Scbleic&bänblern  in  baS  (Bebtet  beS  an* 
bern  Staats  gemattet  fein,  unb  bafj  benfelben  babei 

mh'li'i  ©teuer «,  äoHs  unb  Bolijeibeamte  foroie  bura) 
bie  ÖrtSoorftänoe  aQe  erforberlidje  ÄuSfunft  unb 

Beibtlfe  ju  teil  werben  foH.  Bgl.  baS  Deutfa>öfter« 
reia)ifa)e  ̂ oMarten,  §  5  -  8,  12,  26.  . 

«rhmurjrr,  ;\ob.  SKattbiaS,  Äupferftedicr,  geb. 

5.  Slpril  1733  ju  Sßien,  (ernte  bort  bei  3R.  'Xonner 
unb  tn  Baris  bei  SüiHe,  fchrtc  1766  naa)  5Bien  jurüd 
unb  bilbete  bort  jablreia)e  ©cbüler.  Qx  ftarb  2. Des- 
1811.  ©eine  §auptblätter  finb  ©tia)e  naa)  Kuben«. 

2tt)tnubflrd)tc  (Rupia,  Rhypia),  töautausfdjlag, 
wela)er  mit  ber  Bilbuna.  oon  Olafen  auf  ber  geröte- 

ten §aut  beginnt.  Der  3nbalt  ber  Blafen  wirb  ette» 
rig,  oft  au di  blutig  unb  oertrodnet  naa)  einiger  ,Scit 
ju  einem  @a)orf.  SReift  ift  bie  ©.  eine  Zetlerfdjei* 
nung  unb  ©omptom  ber  lonftituttonellen  ©npt»liS. 
Tie  nullt  fnpfjilitifdje  €.  fommt  am  Ijäufigften  bei 
berabgetommenen  ^nbioibuen  oor,  gewöbnlia)  an 
ben  ©jtremitäten,  wo  bie  einjelnen  Blafen  unb  Bor» 
f en  ifoliert  fielen.  Kaa)  (Entfernung  ber  Dorfen  bat 
man  eine  entblößte  Stelle  ober  auä)  ein  tiefe«,  ju* 
weilen  branbige* ©efdjwür  oor  fidj,  wcldicS  fid)  halb 
oon  neuem  mit  einer  Borfe  bebedt.  Süäfyrenb  bie 
etnfadbe  ©.  geroör)nlicr)  mit  ©enefung  enbigt  unb  mit 
Qinterlaffung  einer  flauen,  oft  pigmentierten  Karbe 
fteilt,  lann  bie  branbige  ©.  burdj  (Srfdjöpfuncj  sunt 

Zob  führen,  »ei  ber'  Bet)anblung  ber  ©.  tft  bie Befferung  ber  Äörperfonftttution,  ber  Grnäljrung  ic. 
bie  >\u ipti acte,  aufierbem  örtltdje  Bäber,  ̂ öDen* 
ftein  unb  anbre  Keijmittel.  Die  fophilitifcbe  ©.  er» 
forbert  Duedfilberfur. 

Sdjmufcgruben,  unroeit  Branbon  (Gnglanb)  be= 
finblicbe,  fa)on  in  oo  ra.efd>id)t  lieber  3eit  ausgebeutete 

^euerftetngruben,  bie,  etwa  254  an  &aljl ,  ungefäljr 
etnenDura)mefferoon20- l >'  >  ̂uft  auf  werfen,  ©rcen* 
well  |at  naa)gewtefen ,  bat;  biefelben,  obgleicb  ge* 
genroärtig  nta)t  fefjr  tief,  urfprünglia)  bis  ju  einer 
tiefe  oon  39  ftufi  gingen  unb  oon  ba  in  ©änqe  a um- 

liefen, bie  oft  tneinanber  münbeten.  9ln  ber  Oftfeite 
ber  Gruben  befinbet  fia)  ein  $ügel,  ber  offenbar  au* 
Der  jtrcioe,  ote  oer  cruen  isertiejung  entnommen 
tft,  gebilbet  mürbe.  Die  SBerfjeuge,  beren  man  fia) 
bei  oiefen  üorgefd)ta)tlta)en  BergroerlSarbeiten  be* 
Diente,  roaren  jugefptfete  §irfa)gcroeilje.  Bebeutenbe 
präbiftorifdje  geuerfteinroerfe,  bie  gleia)  ben  ©. 

au -5  (Sängen  unb  6a)äcbten  befielen,  beftnben  fta) 
in  Belgien  unweit  ©pienne. 

Sdjmufctitel,  in  gebrudtenBüö)ern  baSerfte  Blatt, 
toela)eS  nur  ben  §aupttitel  beS  »udjed  enthalt  unb 
;um  c diut;  beä  eigentlia)en  Xitelblatte*  bient. 

Sehn.,  bei  naturroiffenfa)aftl.  Kamen  älblürnung 
für  3of)ann  ©ottlob  ©a)netber,  geb.  1750  ju  Jtolm 
bei  öubertuSburg,  geft.  1822  a(*  ̂ rofeffor  in  93re«s 
lau  (Zoologie  ber  Slten;  ©d)i(bfröten). 

©äjnaafe,  ftarl,  jtunftf(f)riftfteder,  geb.  7.  ©ept. 
1798  ju  3>anjig,  kubierte  in  $>eibelberg  unb  ©erlin 

oie  Kea)te  unb  mar  1819—25  ju  Äönigäberg  unb 
Danjig  ol«  3urift  t^ätig,  worauf  er  eine  Keife  naa) 
Italien  machte,  mit  ioela)er  feine  Jtunftftubten  bt> 
Rannen.  1826  roarb  er  jum  3lffeffor  in  Königsberg, 
1829  311m  Kat  beim  OberIanbeSgeria)t3uWarienroerx 
ber,  bann  jum  ̂ rolurator  am  £anbgerid)t  ju  Xüf« 
fclborf  beförbert,  in  raela)  legerer  ©tabt  er  an  bem 
neueriüaa)cnbenÄunftlebcn  lebbafteftenÄnteil  nabm. 
1848  roarb  er  a(S  CbertribunalSrat  naa)  Berlin  be< 
rufen,  legte  biefe  ©teDe  aber  1857  nieber,  um  fer« 
nerfjtn  nur  feinen  ©tubien  ju  leben.  1858  grünbete 

er  mit  Wrüneifen  unb  ©ä)norr  oon  CarolSfelb  baS 

»Gbriftliajc  Äunftblatt«,  oertoeilte  1865  unb  1866 
in  Korn  unb  ftebelte  1867  naa) Üöieöbaben  über.  Dort 
ftarb  er  90.  SRai  1876.  Keben  feinen  >Kieberlfinbi* 

fa)en  Briefen*  (©tuttg.  1834),  in  roela)en  er  jum  er« 
ftenmal  oon  feiner  pb^ilofop^ifcb'biftorifdjen  Aunft« 
anfajauung  Zeugnis  gab,  foroteoielen  fleinem  Sa)rif« 
ten  unb  äuffäben  ift  eS  inSbefonbere  fein  £)aupt* 
roerf,  bie  »©efdjidjte  ber  bilbenben  Äünfte«  (Düffelb. 
1843-64,  7  ©be.;  2.  SufL  1865—79,  8  »be.),  weU 
a)eS  ifnu  eine  epoa)emad)enbe  Bebeutung  in  ber  <Snt« 
roidelung  ber  mobernen  Äunftroiffenfa)aft  juroeift. 

©.  bat  juerft  gejeigt,  roie  bieÄunft  eineS  SolfeS  auS 
ber  allgemeinen  Sief  dj äff enl)eit  beS  ÄlimaS,  beS  ©o» 
benS,  bann  ber  ©itte  unb  Öeroobnbett  fta)  entroidelt, 
unb  bamit  eine  (Brunblage  für  bie  gefa)ia)tlta)e  Dar« 
fteßung  ber  allgemeinen  Äunftentroidclung  gefdjaf* 
fen.  ©eine  2JJartnorbüfte  rourbe  in  ber  ©äulenb,alle 
beS  Keuen  SKufeumS  ju  »erlin  aufgefteüt.  Sgl. 
S  ü  b !  e ,  Äarl  ©.  (©tuttg.  1879). 

Schnabel  (Rostium),  bei  ben  Sögeln  bie  Jliefer, 

roeldje  an  ©teile  ber  3ähne  mit  einer  mebr  ober  min« 
ber  harten,  Ijorntgen  ©djeibe  befleibet  ftnb.  ©eine 

!nöa)erne  @runblage  roirb  vom  Dber-,  3roifd)en'unb 
Unterliefer  gebilbet;  bie  ©inlenfung  am  ©chäbel  ift 
berart,  baS  beim  fcffnen  beS  ©ajnabelS  ntdjt  nur 

ber  Unterfdmabel  gefenft,  fonbern  aud)  ber  Ober« 
fd)nabel  ein  roenig  geboben  roirb.  ©eine  %orm  rotrb 
jum  großen  Zeil  oon  ber  Kabrung,  wela)e  ber  Bogel 
ju  fta)  nimmt,  bebingt,  tft  äujjerft  mannigfaltig  unb 
roirb  oon  ben  Zoologen  jur  Älafftfijierung  ber  Sögel 

benu(t(fos.B.^abnfa)näbler).  Slud)beioen©d)nar 
beltieren  unb  ben  ©djilbfröten  fommt  ein  ©ebna« 
bei  oor;  fdmabelartige  Bilbungen  ftnb  femer  befom 
berS  bet  ben  Zintenfchnedcn  ausgeprägt  unb  puftil 

roegen  ibrer  $ärte  unb  SöiberftanbSfäbigfeit  aegeü 
^äulniS  foroo^l  in  Berfteinerungen  als  in  SNagen 
oon  iJiidjen  bie  einigen  ©puren  ber  im  übrigen  \u 
©runbe  gegangenen  iiere.  Der  ©.  oieler  3nfelten 
(3a)nabelferfe:  fflanaen,  Gilaben,  Blattläufe  K.) 
bilbet  ein  Kohr,  baS  auS  Ober»  unb  Unterlippe  ber« 
ooraebt  unb  im  Innern  bie  )u  ©tea)borfteu  umge< 
roanbeltcn  Äieferpaare  birgt.  Äbnlicb  oerbält  eS  ̂a) 

mit  bem  S.  mana)er  ©cbmaro^errrebfe.  3m  roettern 
©inn  werben  in  ber  tpologte  mit  ©.  (Rostrum) 
fdmabelartige  Borfprünge,  j.B.  beiÄrebfen  berfogen. 
©tirnfdjnabel  ober  ©tirnftadjel,  be3eia)net,  bie  aber 
nicht  in  Beziehung  jum  3Hunb  fteben. 

6d)nabel,  im  äiiafdunenmefen,  f.  Kran. 
©cbnabel,  3obann  ©ottfrieb,  Sa)riftfteller, 

bauptfäa)licb  burd;  feinen  im  18.  ;>i!ivb.  berühmten 
unb  weitoerbretteten  ftoman  »Die  §nUl  Reifen« 
bürg«  befannt.  Die  ̂ ebenSumftänbe  biefeS  eigen» 
tümltdjen  unb  begabten  SlutorS  lagen  biStjer  troy 
ber  litterarifa)en  SBürbigung,  roeldje  Xied,  Chleu= 
fdjläger,  öettner  u.  a.  feinem  Wörnern  angebeiben 
liefecn,  oöHig  im  Dunfei.  ©.  botte  in  feiner  3ugenb 
Keifen  unb  ̂ elbjüge  mitgemaa)t,  febetnt  fpäter  in 
Dienften  eineS  ber  jüngem  ©rafen  ©tolberg^etol» 
berg  geftanben  su  $aben  unb  warb  1731  gräflia) 
©tölbergfdjer  §ofagent  suStolberg  am  ̂ arj,  gab 

bier  1731—38  eine  Leitung:  ̂ ©tolbergifa)e  ©amm. 
(un$  neuer  unb  merfwürbtger  3üeltge|a)icbte«,  bef; 
auS  unb  oeröffentlia)te  unter  bem  Kamen  ©ifan* 
ber:  »fiebenS«,  Reiben*  unb  3:obeSgefa)icbte  beS  be* 

rübmteften  gelbberrn  Gugenii  granciSci  oon  ©a= 
oopen<  (@tolb.  1737)  unb  ben  erwählten  Koman 

unter  bem  (abgefür)ten)  X\u\:  »SOunberlttbe  "ata einiger  ©eefabrer,  oornehmlia)  Sllberti  eine* 
gebdrnen  ©aebfen,  unb  feiner  auf  ber  3nfel  Reifen» 
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bürg  ju  nanoe  gebradjten  Solomon«  (Worbb.  1731 1 Iii  1742  u.  öfter,  4  Z(e.;  bearbeitet  br*g.  oon  Itetf,  ] 
©re*l.  1827, 4  ©be.),  ber,  weit  über  bie  SWaffe  ber  | Wobinfonaben  beroorragenb,  neben  oielem  Slben« teuerlichen  einen  rnahrhaft  poetifchen  Sern  enthalt. 

:Sgl.  '310.  Stern,  Der  Dichter  ber  ottfel  gelfenburg (in  Wiebio  »öiftorifcbem  laidjenbud)  für  1880«). «diiuibrlilüic  (Flüte abec,  Flüte  donce),  f. löte. , 

Sdjnabelferfe^nfeftenorbnung), f.§albf  tügler. ! Scbnabeiropfftlt*,  f.  $  rie«. 
Sajnabelfdmbe  fallen  tljre  (Sntftebung  (um  1069) bem  (trafen  gullo  oon  Änjou  ober  Singer*  ju  banfen haben,  ber  (einer  Übel  geformten  ftüfje  roegen  auf biefen  (StnfaQ  geraten  fet  unb  allerbing*  fdfan  oorn . 

lang  jugefpifcte  @d)ul)e  trug.  2>oä)  ift  e*  roabrfebein» lidjer,  bajj  fte  bei  ben  ©olen  juerft  in  Slmoenbung 

tarnen,  worauf  ber  frübfte  englifdje  Warne  berfelben, Gracotoe*  (oon  Srafau),  oteQeitfit  binroeift.  Sie 
mürben  juerft  im  12.  unb  bi*  gegen  bat  ©nbe  be*  , 
13.  Sahrb-  getragen,  famen  bann  eine  Zeitlang  au* 

ber  SKobe  unb  taudjten  im  14.  QatjrbT.  in  ftranf' 1 reia)  unter  bem  Wanten  ©oulaine*  (Sa)iff*fchnäbel) 
roieber  auf.  Sie  bitten,  aua)  oon  ben  grauen  ge> tragen,  bei  ben  oornebmen  Stäuben  bi*  ju  2  ftufc lange  Spitjen,  bie  (um  1360)  mit  einer  flette  ober 
Agraffe  am  ©ein  befeftigt  (Jig.  1),  in  Deutfa)lanb 

Cctf4itbtnt  {jpotmfn  brr  GAnabdf 4u$e. 

aua)  rooljl  oorn  mit  einem  ®löda)en  oerfeben  WUT« ben  (gig.  2).  So  erhielten  fte  fiel)  troft  aDcr  Verbote 
bi4  gegen  ba*  (snbe  be*  15. 3abjrb.,  mo  an  iljre  Stelle bie  vsntenfdjnäbel  (f.b.)  unb  fpäter  bie  gan3ftumpfen Öärenf lauen  (f.  b.)  ober  Da)fenmäulcr  traten,  $u  je* nen  Scbnabelfdniben  gefeilten  fta)  in  ber  erften. Hälfte oe*  15.  3ahrb.  bei  beiben  öefdjlecbtern  befonbere llnterfd)iu)e  ober  Irippen,  bie  au*  £>olj  mit  einem 
llberjug  oon  iJeber,  genau  naa)  ber  Jorm  ber  Soble, 

•,ur  Ünterftü|jung  ber  Sa)näbel  langfpitjig  geftaltet itnb  ju  ihrer  ©efefttgung  mit  Spaunriemen  oerfeben ioaren  (gig.  3  u.  4). 
$4*aitUirr  (Ornithorlmichus  Blumenb.),  Sau« getiergattung  au*  ber  Drbnung  ber  Äloafentierc, 

djaralterifiert  burd)  ben  platten," oon  narfter,  borni» |Ct  $aut  überjogeueu  Sdmabel,  ioeld)er  an  bie 

Sdjnabelbilbung  ber  gntenoögel  erinnert  unb  am örunb  einen oorf pringenbenöqutfaumbefifct.  .Vinter ben  Lintern  3äbnen  füt)rt  eine  Öffnung  bor  Sangen baut  in  eine  geräumige  ©adentafebe.  £  er  Sdjroan} 
ift  abgeplattet;  bie  fünf  Roheit  ftnb  burd}  eine Sdjroimmbaut  oerbunben,  roelcbe  an  ben  ©orberf  üfjen 
nod)  frei  über  bieftumpfen  unb f leinen Wägclbinau*> 
ragt.  Die  Wäget  auf  ben  fünf  tyfyen  ber  nach  rüd- roart*  geria)teten$interfü&e  ftelten  gefrümmte,  fpifce Krallen  bar.  0.  paradoxus  Blumenb.  (f.  tafet 

>fi(oafentiere«)  ift  38  cm  lang,  mit  12  cm  langem SdjiDani;  ber  2eib  ift  platt  goorüdt,  ettoa  bem  be* öibcrtf  äljulid),  unb  ruljt  auf  f ehr  furjen  ©einen,  oon 
benen  bie  ftarfen  oorbern  3umSa)toimmen  unb  ®ra» ben  geeignet  ftnb.  Bei  ben  2Jlänna)en  ftebt  etroa* 
über  ben  Sehen  ber§interfüfse  ein betoegtidjer Sporn, ben  man  früher  für  giftig  hielt,  ©eibe  Jtinntaben tragen  oier  §onuäbne,  unb  aua)  bie  fleifdjige  ̂ unge 

ift  mit  fcomjäbncn  befe^t.  2)er  ̂ Jeta  ift  rot*  ober fd)mar)braun,  unterfeit*  gelbbraun,  an  oen  Seiten, 
am  ftinterbaud)  unb  ̂ orberbat«  roftrottid),  ber  Srfjna : bei  graufdjmarj  mit  hellem  tUtnfteu,  oorn  blaurot, unten  heiler.  2)a*  S.  (ebt  in  9tuftra(ien  unb  Jao. mania  bi*  Quecndtanb  in  felbftgegrabenen  Dohren 
an  ruhigen,  bef chatteten  glufeufern  unb  ftebenben 
©eroäffem,  fua)t  feine  Slabrung,  [leine  3nfeften  unb Seicbtiere,  burd)  entcnartigeö(3rünbe(n  im  Schlamm 

jroi'djeu  iüurjetn  unb  ©tattern  ber  Safferpflan^en unb  beroahrt  fie  junäd)ft  in  ben  ©aclentafa)en  auf, 

um  fte  fpäter  ju  oerjebren,  fa)roimntt  unb  taucht  aua) 
oortrefflid).  25a*  Seibeben  legt  tiier  mit  berber  per- 
gamcntäbnlidjer  Sdjale,  au*  toelcbcn  ba*  ̂ unge  »ehr balb  au*fa)lüpft.  Severe*  gebt  an  bie  )i|enlofe ©ruftbrüfe  unb  roäcbft  hier  in  einem  ©rutbeutet,  ber 
fpäter  toieber  oerfebrcinbet,  filme  II  her  :u. Sdinabeltuai,  f.  ,\ i teuf if eh. 

Sd)nabrrbüpfeln  (Sd)nababüpfcln>,  bei  ben 2Upc nbern olmern  in  ©at>eru,  ttrol  unb  Steiermart 

improotfterte  epigrammenartige  ©ebid)te,  bie  immer au*  Giner  (oier)ei(igen)  Stropbe  befteben  unb  naa) 

einer  beftimnttett,  boa)  mannigfaa)  mobifijierten  SJie- lobie  gefangen  roerben,  roobei  eine©erfonober#artei bie  eine  Stropbe  fingt  unb  eine  anbre  ©erfon  ober ©artei  barauf  antroortet.  o"  bie  ftuuftpoefie  fanben 

bie  S.  befonber*  bura)  Jran)  o.  ÄobeU,  Sl.  ©au« mann,  Ä.  Stieter  unb  flofegger  Eingang,  ©gl.  J. 

^ofmann*  Hbbanblung  über  bie  S.  in  ̂ romman* »2>eutfa)en  SDlunbartcn«  (©b.  4). «dmaitbeim,  Zorf  im  mürttemberg.  ̂ aiiftfreid, 
Oberamt  ̂ eibenbeim,  an  ber  ©renj  unb  an  ber  äinie JUilen  »Ulm  ber  fBürttembcrgifcben  Staat*babn, 600  m  ü.  $1.,  bat  eine  eoang.  ilirche,  ein  Schlott, 

Steinbrüche  unb  (uuu)  3131  eoang.  ci-.tuvlmor.  2)a* bei  bie  ̂ öble  ©irfctftein. 
«ebnafe,  f.  Wattern. 

Sonaten,  f.  o.  to.  l'tücfen. SdjnaQe  (laf  a>e,  Wufo,  ba*  toeiblicfie  ©lieb  ber oierfü&igcn  Waubticre. 

Cdjnolfer  %^a\,  feböne*  Seitentbat  bc*  ©intfd).- gaue*  in  Sübtirol,  jtebt  ftd)  7  Stunben  lang  oom ii  tfdithal  bei  Stäben  bi*  jumt  ̂ tbaterKamm  btnauf. 

Sd)nal)laute  (engl.  <  'licks),  tbrer  Gntftebung  naa) Saugtaute,  bie  bei  gefchloffenem  Ächlfopf  beroor-- 

gebräd)t  merben.  Sa'brenb  bei  jioilifterten  ©ölfern bie  6.  nur  beim  Anrufen  ber  ©ferbe,  bei  geraufd); DoUcm  (Sffen  ober  Äüffen,  bem  fogen.  Sdjmaljen, 

bei  ftufierunqeii  ber  Ungebulb  u.  bgt.  gebort  toer< ben,  bilben  fte  in  einigen  fübafrifanifdjen  Spraken 
einen  regelmäßigen  ©eftanbteil  ber  Sprache.  I  io 

ÄafTcrn  beft^en  brei  oerfdjiebene  S.,  bie  v"'«€nfa' 
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572  ©d&näpel  - 

ten  oier,  bie  8ufa)männer  minbeftenS  fed)S,  bie  fo« 
gar  mehrfach  im  nämlia)cn  Söort  oorfommen  fön» 
nen  unb  in  wenigen  SBörtern  aanj  fehlen.  DieSWunb» 
fteHung  bei  ßeroorbringung  ber  ©.  ift  bie  nämlia)e 
wie  bei  ber  2luSfpraa)e  6e*  t,  f,  p,  nur  wirb  bie  Ejin« 
ter  ber  3unge  ober  ben  Sippen  eingefperrte  Suft 
eingefogen  anftott  auSgeftoßen.  9ioct)  onbre,  für 
Europäer  gonj  unauSfprea)bare  ©.  werben  in  ben 
Zierfabeln  ber  93ufa)männcr  oerfa)iebenen  Zieren  in 

ben  Ii! unb  gelegt,  unb  mala  [ a)einli a)  ift  biefer  in  ber 
©efittung  fo  weit  jurücfgebliebene  SolfSftamm  ber 
(Srftnber  ber  S.  gewefen.  SBon  ben  8uf  a)männern  gin« 
gen  fte  auf  bie  §ottentoten  über,  Deren  mißtönenbe 
Spraye  ein  Seif  enber  beS  vorigen  3ö§r!)unbertS  mit 
bem  » Äraren  falefuttfcber  §äbne«  oergleia)t;  oon 
timen  haben  bie  Kaffern  bie  brei  (eia)teften  ©.  ent» 
lehnt.  Sereinjelt  finben  ftch  ©.  aua)  in  ©praa)en 
anbrer  Weltteile,  j.  ©.  in  norbameri!anifa)en  yn» 
bianerfpraa)en,  in  (Guatemala  unb  bei  ben  9legrtto 
Dermelanefifa)en3nfeln.  6ie  ftnb  oon  großem  3ntet* 
effe  für  bie  ©praebforfchung  als  Überreft  einer  pri» 
mittuen,  noa)  nicht  Durchweg  ju  artifutierten  Sauten 
fortgejehrittenen  ©tufe  Der  ©praa)entwidelung. 

©cbnäpel,  f.  51  e nie. 
©ctinäpper  (Schnepper),  f.  Strmbruft. 

©djnapphahn,  SBegelagerer  ju  $ferbe;  bann  über« 
baupt  einer,  ber  auf  Überfall  unb  SRaub  lauert;  in 
9Ueberfaa)fen  ©pifename  für  ©eria)tSbiener.  früher 
war  ©.  aua)  ©ejeiebnung  einer  ©ilbermünje  mit 
«inem  Reiter  (Raubritter)  auf  bem  ReoerS,  bie  feit 
1500  am  Rieberrbein  au«  acbtlötigem  ©Über  geprägt 
würbe;  79  ©tfid  gingen  auf  bie  URarf. 

Schnarch rn,  jene«  befannte  ©eräufa),  welkes  bie 
WtmungSbemegungen  ©a)Iafenber  begleitet,  cntfterjt 
babura),  baß  ber  »tmungSluftftrom  baS  ©aumen« 
fegel  in  Schwingungen  oerfefct,  waS  um  fo  leia)ter 
gefebteht,  je  länger  baS  3aPf^en  an  un^  für  fta)  ift. 
©a)nara)enbeS  Sltmen  tritt  ba&er  franfljaftermeife 
unb  juweilen  plö&Iia)  ein,  wenn  baS  ©aumenfegel 

gelähmt  würbe,  wie  3.  S3.  nach  einem  ©a)laganfaü", 
bei  Kopfoerle{wngen  mit  $trnbrud,  wo  e«  mit  S9e» 
wußtlofigfett  oerbunben  unb  ein  febr  fcblca)te$  Set« 
eben  au  fein  pflegt.  Rta)t  feiten  finbet  fia)  aua)  baS 
©.  bei  franfljafter  Sergrößerung  ber  SWanbeln  unb 
ift  bura)  9luSfa)neiben  berfelben  leia)t  ju  befeitigen. 

©ebnem,  f.  Droffel,  ©.  168. 
©Anarrpoften,  f.  ©icberheitSbtenft. 
fcattarrwerf ,  bie  3uugenftimmen  in  ber  Orgel. 
©dmouienmotie,  f.  ©efpinftmotte. 

©ä)ncbbe  (©djneppe),  bie  auf  bie  ©tim  herab* 
reiebenbe  ©pifce  einer  grauenhaube,  aua)  biefe  felbft; 
wirb  jefct  noa)  oon  SBitwen  unb  bei  Hoftrauer  getragen. 

©d)nrä>,  f.  0.  w.  ©a)raube;  aua)  ein  SBeftanbteit 
ber  ©pinbeluljr;  ferner  ein  Zeil  beS  ionifa)en  flapi« 
tälö  (f.  Solute)  fowie  beS  innern  DljrS  (f.  b.). 

2 djneÄen rl^a  11  chfufe er,  Gastropoda aut,  Cepha- 
lophora  Blainv.,  hierju  Zafel  »©ebneden«),  Älaffe 

ber  3Rou*uSfeu,  SBeicbtiere  mit  mehr  ober  mint  er 
fa)arf  gefonbertem,  mit  Sinnesorganen  (jwei  ober 
»ier  g#§I«w)  unb3Hunbwcrtaeugen  oerfehenemÄopf 
unb  einem  auf  berv8aua)fette  befuiblia)enmu$fulöfen 
gufj,  ber  entweber  brett  unb  flaa),  fohlenförmig  ift, 
ober  eine  fenfredjt  erhobene  Stoffe  barfteQt  (fietero» 
poben),  ober  oorn  jwei  feitlidje  ftügelartige  Sappen 
trägt  (^teropoben).  2>er  Mantel  bilbet  auf  bem 
Surfen  eine  mehr  ober  minber  umfangreia)e  SDupli* 
fattir  mit  meift  »erbitftem  Sanb,  bebedt  in  ber  Sie« 

gel  eine  ̂ öb^lung,  welche  Da«  Sltmung3org.au  in  fta) 
birgt,  unb  tft  oft  ju  einem  »temrohr  (©ipho)  au*« 
gejogen.   derjenige  teil  beS  2ierS,  wela)er  bie 

©c&necfen. 

innern  Organe  enthält,  ber  fogen.  @ingeweibefad, 

wölbt  fta)  tn  Dielen  gällen  auf  ber  Süd'enfläaje  be« trächtlid;  oor  unb  ift  bann  aua)  meift  fpiralig  auf= 
gerollt,  ©anj  aUgemeiu  wirb  eine  ©a)ale  (©ehäufe> 
ebilbet  unb  jwar  währenb  ber  Sntwidetung  aua) 
ei  formen,  weldje  fpäter  nadt  ftnb.  Die  8bfonbe= 

rung  ber  äußern  ©a)ale  erfolgt  juerft  oon  ber  ganaen 
ben  eingeweibefad  bebedenben  §aut,  ihr  3Baa)«tum 
gefa)ieht  aber  nur  00m  SRantetranb  auS.  7)ai  ©e< 

päufe  bilbet  in  ber  Siegel  eine  fefte Äalffdjale  oon  ähn- 
li<her©tru!tur  wie  bie  ̂ erlmutterfa)icht  ber  SRufchel* 
fa)ale  unb  wirb  auo)  noa)  oon  einer  rauhen,  manch- 

mal baarigen  ©pibermi«  über jogen.  ̂ n  anbem  %äU 
len  ift  bie  ©a)ale  aart,  hotnig,  biegfam,  gallertartig 
bi«  fnorpelig;  fte  bebedt  auweilen  nur  bie  SRantel» 
höhle  mit  bem  SRefpirationSorgan  ober  liegt  in  ber 
SWantelhaut  oerborgen;  häufiger  wirb  fte  frühzeitig 
abgeworfen,  meift  aber  wieberholt  fte  einigermaßen 

bie  ',vorm  ber  SBanbungen  beS  GingeweibefadS  unb 
oermag  aua)  Äopf  unb  ftufj  beim  ̂ urüdaiehen  beS 
tierS  ooUftänbig  in  ftch  aufaunehmen.  ©tetS  ift  bie 

Sa)ale  einfaa)  unb  awar  flaa)  ober  napfförmig  ober 
in  fehr  oerfa)iebener  JBeife  fptralig  gewunben.  S5iele 
6.  beft^en  am  hintern  @nbe  beS  ̂ ußeS  einen  bleu 
benben  hornigen  ober  fälligen,  gertngelten  ober  fpi» 
raiig  gewunbenen  Dedel,  ber  beim  3urüdaiehen 
beS  XierS  bie  ©a)alenöffnung  fa)ließt.  Siele  Sanb* 

fa)neden  fonbern  Dagegen  regelmäßig  oor  bem  Cr  in  - 
tritt  beS  Sinter»  (in  petfjen  ©egenben  beS  ©ommer=) 

fa)lafS  einen  Jtalfbedel  ab,  welcher  im  näa)ften  grub-- 
ling  wieber  abgeworfen  wirb.  Sie  Schale  bebedt  baS 
Zier  meift  nur  lofe  unb  fleht  mit  betnfelben  tebiglia) 
burcö  ben  ©pinbelmuSfel  in  Serbinbung,  weldjer  am 
SRüden  beS  gufjeS  entfpringt  unb  am  Änfang  ber 
lebten  SBinbung  an  ber  ©pinbel  beS  ©ehäufeS  be< 
feftigt  ift.  DaS  9leroenfnftem  ber  ©.  »eigt  manche 
)lhnlia)feit  mit  bem  ber  äHufcheltiere;  in  einjelnen 

Säßen  fommt  eS  noa)  au  einem  fogen.  €tridleiter< 
neroenfoftem,  inbem  nämlia)baS^uBneroenpaarmit 
Querfommiffuren  auSgeftattet  ift  (f.  3Rol(u3fen, 

©.  727),  im  allgemeinen  jeboa)  gibt  eS  nur  bie  typi> 
f  a)en  brei  ©anglienpaare  mit  ihren  SJerbinbungen  unb 
ben  oon  ihnen  auSgehenben  Heroen  fowie  baS  Ginge» 
weibeneroenfoftem.  Die  «ugen  liegen  meift  an  ber 

©pifee  oon  Stielen,  wela)e  in  ber  Reget  mit  ben  3"h » 
lern  oerfa)melaen.  Sei  einigen  Strien  Sungenfdmeden 
(f.  b.)  gibt  eS  außerbem  noa)  Äugen,  bie  naa)  einem 
gana  anbem  ZppuS  gebaut  ftnb.  Die  ©ehörorgane 
befinben  fia)  gewöhnlich  in  ber  9Iär)e  beS  gußgang: 
(ionS,  bie  ©erua)Sorgane  nahe  ben  Kiemen.  %li 
Zaftorgane  fungieren  bie  ftühter,  bie  oft  wulftigeit 
Sippenränber  fowie  (appenartige  Serlängerungen  am 
Äopf,  Hantel  unb  guß.  Die  Mhler  (meift  awei,  fei» 
ten  oier)  ftnb  einfache  fontraftile  gortfe^ungen  ber 
jförperwanb,  wela)e  bei  einigen  2ungenfa)neden  ein» 
geftülpt  werben  fönnen,  unb  bergen  einen  an  ber 

Spifce  anfa)weü*enben  Rero.  Die  oon  fiippenränberu 
umgrenate  ä^unböffnung  führt  in  eine  äRunbhöbU' 
mit  muSIulöfer  SBanbung  (Sa)lunbfopf),  an  wela)e 

ftch  oie  lange  Speiferötjre  unb  ber  SWagen  anfaptießen. 

Der  meift  lange,  mehrfaa)  gewunbene  unb  oon  etner 

[ehr  umfangreta)en  Sebermaffe  umhüDteDarm  mün^ bet  in  ber  9täbe  ber  Sltemorgane,  juweilen  aber  aua) 
auf  ber  SRüdcnfIäa)e  weiter  naa)  hinten  bura)  ben  3tf  ter 

auS.  3m  ©a)lunbfopf  beftnbet  fta)  meift  ein  Hau» 
apparat  in  ©eftalt  eines  ober  mehrerer  horniger  ftie« 
fer  an  ber  obern  ©cblunbwanb  unb  einer  teils  muS» 
tulöfen,  teils  tnorpeltgen  ,iuuge,  auf  beren  horniger 
Membran  (Reibptatte  ober  Kabula)  höa)ft  cbaraf» 

terifrifa)  geftaltete,  in  Duerreihen  angeorbnete  patt» 



S<$necfen  (Körperbau,  Serbrettung,  (Sinteilung). 

573 tfien,  3ä$ne  unb  $a!en  fta)  ergeben,  ©röfje,  3a6l 
unb  ftorm  berfelben  oariieren  ungemein  unb  «erben 
für  bte  Softemah!  oerroertet.  Da«  fcerj  liegt,  wie 
bei  allen  2RoIIuSfen,  auf  ber  SRüdenfette,  tft  bei  eint» 
gen  niebern  6.,  äJmlia)  bem  ber  iiiufcfjeln,  boppelt 
unb  com  Darm  burd)  bohrt,  geroöbnlia)  jeboef)  ein» 
iarf),  b.  h.  mit  jwei  ober  einem  3>orf)of  unb  nur  einer 
Hummer  oerfeben.  Die  oon  ihm  auägeljenbe  Slorta 

?ubrt  in  ihren  jwei  großen  3weigen,  einem  oorbem 
unb  einem  hintern ,  ba«  Blut  burdi  ben  Körper, 

eigentliche  Kapillaren  fehlen  geroöbnlid),  unb  al«« 
bann  mänben  bie  Arterien  in  grofee  Sluträume,  §wt» 
feben  benen  bie  Gingeweibe  hegen.  San  biefen  au« 
gelangt  ba«  Slut  in  bie  SRefpiratton«organe  unb 
barauf  in  bo8  £>erj  jurüd.  3ur  »uffcbwellung  be« 
Körper*  beim  »uSftreden  au*  ber  Schale  beftnbet 
ürfi  bei  einzelnen  Slrten  in  bem  ftufj  ein  eignes  5ta* 
nalnefc,  weldje*  Söaffer  oon  aufjen  aufnimmt  unb 

l'idj  beim  3urüdjiefjen  be*  Körper*  in  bie  6d)ale 
toieber  entleert.  SBenige  6.  atmen  bura)  bie  ge« 
famte  Körperbaut,  bei  toeitem  bie  meiften  burdj 

Kiemen,  oiele  burd)  Sunden,  nur  wenige  bura) 
Kiemen  unb  Sungen  jugleta).  DU  Kiemen  ftnb 
meift  blattförmige  ober  uerjroetgte  unb  gefieberte 
j^autanbänge,  weldje  feltener  frei  auf  bem  jiüdfen, 
in  ber  Siegel  §wtfa)en  Hantel  unb  Tvii h  liegen  unb 
oon  ber  SRantelbuplifatur  umfd)loffen  werben.  Sei 
ben  fiuftatmem  (f.  £ungenfa)ned en)  ift  bie  Sunge 
entweber  ein  umgeroanbelte*  Stüd  91iere  ober  ein 
Zeil  ber  TOantelqöble  mit  einem  reidjen  ̂ e^tnerf 
oon  ©efäfeen.  Seibertei  2ltmung*organe  fteben  bura) 
eine  Cffnung  ober  aud)  bunt  etne  metjr  ober  minber 
lange  «iemrö^re  (Sipb>)  mit  bem  SJaffer  ober  ber 
2uft  in  Serbinbung.  Die  SRiere  ift  nur  bei  gan) 
roenigen  formen  noa)  boppelt,  wie  bei  ben  ÜHufdjeln, 
unb  unterhält  bann  au  et;  noef;  biefelben  engen  8e* 

tietjungen  ju  ben  ©efa)led)t*oraanen,  inbem  fte  beren 
'Srobufte  (Gier,  Samen)  aufntmmt  unb  naa)  aufjen 
beförbert;  gewöbnlia)  hingegen  ift  fte  unpaar  unb 
beftfct  eine  innere  IRünbung  tn  ben  $erjbeutel.  Die 
l&efd)lea)t*ora.ane  ftnb  meift  febr  tbmplijiert  ge» 
baut ,  jumal  bet  ben  ;\m 1 i t ri  rii neef en,  weldje  aufier« 
orbentlia)  jaljlreia)  oertreten  ftnb.  SWan  untertreibet 
atibann  eine  3witterbrüfe,  tn  ber  tri  er  unb  Samen* 
fäben  gebilbet  werben,  eigne  ©iroei&brüfen,  Samern 
bebälter,  oielfaa)  Seni*  mit  flnbangSorganen  ic. 
Rur  Srunftjeit  fcfiroellen  alle  biefe  Ztüt  fo  an,  bafj 

fte  bte  übrigen  Organe  be*  £ier*  in  ben  ßtnter» 
grunb  brängen.  Dte  (gier  ftnb  meift  Kein  unb  wer« 
ben  faft  immer  abgelegt.  Die  in  ihnen  fta)  entwidelm 
ben  Gmbrnonen  brel)en  fta)  mittel*  iljre*  glimmer» 
fleibe*  in  bem  flüffigen  Gtmeifj  untrer  unb  fdjlüpfen 
entweber  fa)on  nabeju  in  ber  ©eftalt  ber  Gnoad}» 
jenen  au*  <  feungenfdmecfen),  oberfommenal*2aroen 

Oeroor,  bie  noa)  eine  bebeutenbeSRetamorpbofeburd}« 
3umaa)en  baben.  Sie  beftfren  bann  jmet  gro^e,  an 
Stelle  be«  noefi  rubimentären  gufee«  al«8en>cgung«« 
organe  bienenbe  Simperfegel  unb  eine  f lerne,  flacbe 
3ctj.Ue  mit  erft  beginnenden  äBinbungen,  bie  häufig 
abgeworfen  unb  burdj  eine  neue  erfefct  wirb.  Seite« 
ner  ftnb  in  fpätern  Stabien  bie  fiaroen  rourmförmig 
unb  mit  3Bimperfrän3en  oerfe^en  (Steropoben). 

Die  S.  leben  meift  im  Sktffer  unb  jmar  oonug«« 

roeife  imSReer;  i'anbbcrcorjner  ftnb  nur  einige  @rupi 
pen  ber  Sungenfcbnecfen.  Gin  fetjr  großer  Detl  berS. 
nahvt  fta)  oon  tterifd)en  Stoffen;  bie  übrigen  finb 

oonoiegenb  ober  au6fa)liefilt$  ̂ flaujenfreffer.  Ser> 
fteinerte  S. treten  fd;on  in  ben  älteften  6a)ia)ten  auf; 

fo  ftnbet  man  bereits  im  Silur  Steropoben  (Tenta- 
culite«),  ̂ eteropoben  (Bellerophon)  tc.  Hm  fpäte* 

fien  erf a)einen  bie  2ungenfa)nedfen  unb  erreitfien,  ob-- 
mo^l  einige  Ärten  fa)on  in  ben  früf)etn  Serioben  auf» 
taua)en,  erft  in  ber  lertiärjeit  größere  ©ntroief elung. 
3Ran  lennt  über  22,000  9lrtcn  S.,  oon  benen  etma 
7000  auägeftorben  ftnb.  55lan  teilt  bie  S.  in  mehrere 

meift  feb^r  umfanareiaje  Klaffen,  über  beren  Slbgren« 
jung  unb  gegenfeitige  Seäteb.ungen  jjeboo)  bei  ben 
Zoologen  leine  übereinftimmung  §errfä)t. 

1)  Die  nieberfte  (Mruppe,  bie  ber  Solenoconcbae 
ober  K  ö  t  re  n  f  d)  n  e  cf  en  (aua)  Scaphopoda  ober  K  a  t)  n « 
f  üfeer),  fteb^t  jroifcben  ben  Wufd)eln  unb  ben  eigent* 
lieben  S.  unb  wirb  baljer  aud)  oielfaa)  nia)t  ju  ben 
lefctem  gerechnet,  fonbern  al«  etne  iljnen  gletd)roertige 
®ruppe  bingefteQt.  Sie  roirb  bura)  nur  wenige  (Bat« 
tungen(Dentalium  ic.)  oertreten,  meld)  e  im  Sä)lamm 
oerfen!t  leben.  3^r  ©eb5ufe  bitbet  eine  etwa*  ge« 
frümmte,3ugefpiftte  offene  Jlöb.re,  in  welcber  baSIier, 
burd)  einen  9Jlu«f  el  bem  Scbalenranb  angetjef  tet,  fteef  t. 
Der  9Rantel  ift  fatfförmig,  ber  5u§  breilappig.  (Sin 

befonberer  Kopf  fe^lt,  baaegen  flnbet  fta)  im  SKantel« 
räum  ein  eiförmiger  Huffafe,  an  beffen  Spi^e  bie  oon 
arfjt  blattät)nlid)en  Sippenanhängen  umfteQte  3Runb: 
Öffnung  liegt.  Der  SWunb  t)at  jwei  Kieferrubimente 
unb  eine  3unge  mit  fünf  Meit)en  38bnen.  ©in  $erj 
feb.lt,  bie  Sltmung  erfolgt  bura)  ben  SJlantel  unb  wobj 
aua)  burd)  bte  Xentafeln;  Äugen  fehlen.  DieXiereftnb 

?[etrennten  @efd)led)td  unb  laffen  Gier  unb  Samen 
üben  burd)  eine  hintere  SRantelöffmtng  naa)  aufjen 

gelangen.  Die  3"na«n  fd)n>Srmen  al«  fiaroen  mit 
iBimperbüfa)et  unb  Sßimperlragen  im  3Reer  umher, 
erhalten  oann  eine  faft  gmeillappige  Sa)ale,  Segel 

unb  Auf; ;  fpSter  wirb  baS  öebiiufe  röhrenförmig. 
2)  etgentlid)e  S.  (Gastropoda  Cuv.,  Piatypoda 

Leuck.),  mit  meift  beutlid)  gefonbertem  Kopf,  jwei, 
f eltener  oier  a u h  1  er n  unb  jwei  Slugen,  bie  oielfaa) auf 

befonbern  Stielen  angebradjt  ftnb.  3m*affgemeinen 
ift  bergfufj  eine  jumKriedjen  bienenbe,  f!ad)eSa)eibe, 
bie  fta)  juroeilen  noa)  in  flügelartige  feitlicbe  gort, 
fäfte  oerbreitert.  »efonber«  wia)tig  für  bie  Klafft^ 

lationbieferSruppeftnbbieSltmunqdwerfjeuae.  ^u- 
näd)ft  unterfa)eibet  man  naa)  ihnen  bie  fogen.  jpinter? 

üemer  (Dpift^obrana)ier)  unb  Sorberfiemer  (Srofo- 
brandjier),  bet  benen  Kieme  unb  Sorbof  hinter,  refp. 
cor  ber  ̂ erjlammer  liegen,  unb  bie  £ungenfa)nectei: 

(Sulmonaten),  weldje  jum  größten  .J eil  roenigftenC' 
bura)  Hungen  ahnen.  Doa)  (ä&t  fta)  biefe  eintet« 
lung  nicht  fdiarf  bura)füb,ren.  ferner  hat  man  bie 
Drbnungen  oer  Kiemenlofen  (2lbrana)ter),  weld)e 

burd)  bie  ganje  $aut  atmen  unb  feine  befonbern  9te« 
fpirationdorgane  befi^en,  ber  9cacftfiemer  (©omno« 
brandjier),  beren  Kiemen  offen  )u  Xaae  treten,  ber 
Seitenfiemer  (Sleurobrana)ier),  mit  Kiemen  an  ber 
Seite  beS  Körper*  unter  bem  HJtantelranb,  berKrei?; 
fiemer  (Gpflobrancbier)  unb  Kammhemer  (Kteno« 
brana)ier),  beren  Ktemen  blatt«,  refp.  fammförmig 

ftnb.  3n  jweiter  9tei6e  wirb  bie  Kiefer«  unb  3un« 
genbewaffnung  in  ber  Spftematif  oerwertet.  9la= 
mentlid)  bie  3unfie  (ftabula)  bietet  mit  ib,ren  Xau- 
fenben  oon  oielgeftaltigen  Gt)itinjät)na)en  unb  «Sta« 
tfieln,  wela)e  gleid)  einer  Jieibe  wirfen,  bie  beften 
Kenn}eia)en  bar.  3«  b*r  2)<de  ber  9(tcmr)öb,le  finbet 

fta)  febr  aügemein  eine  Drüfe,  wela)e  bidioeilen  febr 
grofje  Wengen  fd)(eimigen  Sehet*  (bei  ben  Surpur« 
{d)neden  ben  Surpurfaft)  abfonbert;  aufjerbem  ftn« 
>en  fia)  bei  manc&en  9lrten  noa)  anbre  Drüfen.  Sei 
einigen  Gattungen  liefern  bie  Speia)elbrüfen  einen 
äufierft  fauren  Saft  (ogl.  gafjfd)n«dO.  Die  6. 

ftnb  teil«  Sm'xtttx,  teil«  getrennten  ©efd)led)t«;  bie 
erftern  (Dpiftb,obrana)ier  unb  faft  aHe  Sulmonaten) 
3eia)nen  fta)  bura)  ote  enge  Serbinbung  ber  beiberlci 
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Sdjnecfen  —  Sdmecfenburget. 

3eugung*brüfen  (ju  einer  3nütterbrüfe)  unb  ihrer 
8eitung*apparate  unb  burd)  mannigfache  acceffo» 

rifebe  träfen  unb  Anhänge  aus  (f.  auet)  fiungen-- 
fdjneden).  Sie  äußern  ©efdjlecht*teile  liegen  meift 

redjt*feitig  in  ber  *Rät)e  be*  Kopfe*  in  einet  gemein» 
famen  ©efchlecht*floa!e.  Tic  Segattung  ber  t)erm< 
aphrobitifeben  S.  für)rt  Ijäuftq  nur  jur  Sefrudjtung 
be*  einen  gnbiotbuum*,  fo  baß  ba*  eine  Zier  nur 
ali  SRänncben,  ba*  anbre  nur  al*  SBeibdjen  fungiert. 

3n  biefer  Seife  bilbet  ftd)  juweilen  bei  ber  Segat« 
tung  fogar  eine  Kette  Don  mehreren  ̂ nbinibuen ,  in 
ber  jebe*  ©lieb  gegen  ba«  frühere  al«  9Rännd)en,  ge« 
gen  ba«  fpätcre  al*  Jöetbien  fungiert,  »ei  ben  gc» 
trennt^gcfchlechtlichcn  S.  ftnb  bie  ©efchled)t*organe 
allgemein  einfacher  geftaltct.  Sei  wenigen  S.  burch1 
laufen  bie  Gier  int  Uteru*  bie  (rmbroonalentroide: 
lung,  meift  werben  fte  nach  ber  Begattung  abgelegt 

unb  jroar  einzeln  ober  nie-  Said),  m  gallertartigen 
klumpen  ober,  Schnüren  ober  in  hornigen  Kapfcln, 
welche  ;u  unregelmäßigen  SRaffen  oereinigt  roerben 
ober  fehr  tcgelmäßig  ancinanber  liegen  unb  in  einer 
©imeißmaffe  eine  gemiffe  3abl  oon  lottern  enthalt 
ten.  35te  Kicmenfcfmeden  burchlaufen  bei  ber  6nt« 
roidelung  eine  SRetamorphofe  unb  oerlaffen  ba*  ei 
nl*  Sarve  mit  Söimperf  egcl ,  wäljrenb  bte  fiungen« 
febneden  ftch  jiemlich  bireft,  jeboeb,  mit  mehrfachen 
überreften  oon  Üaroenorganen,  entwideln.  ©ei  wei* 
tem  bie  meiften  6.  leben  im  SRecr,  bie  Söafferpul» 
monaten  unb  einige  $rofobrancbier  im  Süßwaffer; 
Sanbbewobner  finb  bie  Sanbpulmonaten  unb  Gnflo» 
ftomiben.  ̂ aft  aDe  friea>en  mittel«  ber  ftußflädjc, 

einige  (Strombus)  fpringen ,  anbre  f d; mimmeu  oor« 
trefflich;  wenige,  roie  bieS3urafcbneden(VennetU8), 
finb  mit  ihren  Schalen  feftgeroachfen ,  einzelne  leben 
parafttifch.  Siele  S.  ftnb  gefräßige  Äaubttere,  anbre 
leben  oon  toten  Sieren;  faft  aDe  Sungenfrtncden 
unb  oiele  Kiemenfdjneden  ftnb  ©orroiegenb  Sflanjem 
freffer.  U?an  teilt  bie  eigentlichen  6.,  wie  ermähnt, 
in  a)  fcinterfiemer  (OpiBthobranchia,  hermaphro* 
bitifche,  meiftnaefte  Hiemenfchneden),hierher:Elv8ia 
(Samtfdmede,  f.  itafei  »Scbnedcn),  Ancula  (®rif» 
felfcbnede),  Aeolis  (Jvobeufcbnede,  f.  b.),  Aplysia 
(Seefjafe,  f.  b.)  ic;  b)  Sorberfiemer  (Prosobrauchia, 

bef ehalte,  getrenntgefcblechtlicbe  Kiemenfcbnedcn), 
hierher:  Haliotis  (SWcerobr,  f.  b.),  Trochus  (Äreifel« 
febuede,  f.b.),  biefofftle  Murchisoniafl.Xafel^coo: 
nifche5c,rntation«),ÄIurex(@tachelfchnecIe),Pur])ura 
(Surpurfcbnede,  f.  Purpur),  Conus  (Kegclfchnede, 
f.  b.),  Cypraea  (Sorjellanfchnede,  f.  b.),  Tritonium 
(Iriton*horn,  f.  b.),  vermetus  (SJurmfdmede,  f.  b.), 
Polium  (ftaMdjnede,  f.  b.),  Paludina  (glußfiemen» } 
f ehneef e) ,  oie  fofftlen  Cerithium  (f.  2afcl  tertiär» 

formation  I«)  unb  Macrocheilus  (f.  Xafel  >2>eoo-- 
nifche  Formation«)  k.;  c)  Pulmonatr.  ober  i'ungen« 
febneden  (f.  b.)  mit  Scblammfdjnedc  (Limnaeus), 
SBegefcbnede  (Arion),  SBeinbergfclmede  (Hei ix), 
2lcbfltfcbnede  (Achatina)  u.  a.  (Sine  ganj  befonbere 
»biet  lung  bilbet  Chiton  (Käferfcbnede,  f.  b.),  welche 
häufig  noch  ju  ben  Prosobranchia  gerechnet  wirb 

3)  2)ie  ftloffenf  üßer  ober  SRubeVfchneden  (Pte- 
ropoda  Cuv.)  ftnb  burd)roeg  fleine  SEiere  mit  nicht 
immer  beutlia)  abgefegtem  5!opf  unb  hoben  unter- 

halb be«  SWunbe«  jroei  gro&e  fettliche  ftloffen,  meldje 

al*leile  be*?fuM  auf  jüfaffen  ftnb  unb  burd)flügel.- 
arttge  Schläge  bie  meift  lebhafte ©eroegung  be§  Itert 
im^eer  benitrfen.  Ter ftörper  bleibt  entmeber  naett, 
ober  fonbert  ein  horniges,  gallertig« fnorpelige«  ober 
falftgc«,  faft  immer  fnmmetrifcbeS  ©ehäufe  ab.  2)ie 
3Kunböffnung  ift  juroeilcn  mit  mehreren  armförmi' 
gen  ober  mit  Saugnäpfen  befefeten  ̂ ortfä^en  um» 

ftellt. 

Atmung  erfolgt  burch  bie  gefamte  §aut. 

burch  äußere  blattartige  Kiemenanhänge  ober  burd) 
innere  Kiemen.  Slugcn  fehlen  geroöfjnltch  ober  Wei« 
ben  fehr  rubimentär,  entfprerfjenb  ber  nächtlichen 
fiebeneroeife.  aHe^iteropoben  ftnb  3mitter;  fte  legen 

ihre  (Sier  in  langen,  frei  im  äReer  fa)toimmenben 
Schnüren  ab.  3)te  rotierenben  (fmbrnonen  erhalten 

Segellappen  unb  Schale  unb  roerben  alSfchmärmenbe 
2aroen  frei.  Säijrenb  berJiäcfbilbung  ber  Segel  tre» 
ten  bie  5'°ffcn  ̂ eroor.  Sie  erscheinen  oft  auf  hoher 
See  in  allen  Steeren,  |ttm  leil  maffenhaft,  roie  bie 
arttifd)en  Limacina  aretica  Cttv.  unb  Clio  borealis 
Brug  ,  von  benen  hatiptfächlich  bie  3£a(e  ftch  nähren. 
9)tan  fennt  nur  etroa  250  xHrten,  oon  benen  mehr  als 
130  foffil  oorlommen.  2115  oerfteinerte  Steropoben 
roerben  auch  roohl  bie  Xentafuliten  (f.  lafel  »Silu= 

rifche  Formation«)  angefehen.  SKan  teilt  fte  in  The- 
cosomata  Blainv.,  mit  Schale,  nerfümmertem  Äopf, 
rubimentären  Sentafeln  unb  mit  bent  ?w\v,  oerroaa^: 

fenen  ̂ loffen(hierherHyalaea,f.2:afel»Schnec!en«), 
unb  G.vmuosomata  Blainv.,  ohne  Schale,  mit  beut« 
lieh  gefonbertem,  Zentafeln  tragenbem  Äopf,  nicht  mit 
bent  ftufe  oerroachf  enen  gloff  en,  oft  mit  än&emKiemen. 

4)  Xit  Kielfüßer  (Heteropoda  Lam.)  beft^cn 

einen  glaeh^Dcn,  gallertigen  Körper,  einen  rüffel* 
artig  hetoortretenben  Hopf,  große  SCugen,  ̂ ür)tcr, 

fehr* beutliche  ©ehörblä«a>en  unb  eine  träftige ,  au«-- 
ftülpbarc3unge.  Somguße  ftnb  Sorber«  unb  Wittel* 
teil  ju  einer  häufig  mit  einem  Saugnapf  oerjebenen 
gloffe  umgeftaltct,  roäbrenb  ba*  ̂ interenbe  mehr 
roie  eine  Verlängerung  be*  Rumpfe«  erfcheint.  Sie 
ftnb  entroeber  naeft  ober  beftfeen  etne  oft  äußerft  jier» 
liehe  unb  gerbrechliche  Schale.  Tie  SBcibcben  legen 
bie  Gier  in  langen  Schnüren  ab,  roelche  jeboch  batb 
jerfaden.  2>ie  fiaroen  fehen  jungen  S.  fehr  ähnlich 
unb  befifcen  roie  biefe  Simperfegel  unb  Schale.  Set« 
be*  geht  fpäter  mehr  ober  roeniger  gu  ©runbe.  Xie 
^eteropoben  leben  fämtlich  im  3Reer,  nähren  ftd)  von 
anbern  lieren,  fchroimmen  burch  Seroegungen  ber 
naa)  oben  gelehrten  Sloffe,  roelche  gleich  einer  Schiff 
fchraube  rotrtt,  unb  ftnben  ftd)  metft  in  Scharen  bei: 

fammen.  ftoffil  ift  unter  anbern  bie  ©attung  Belle- 
rophon (f.  Xafel  'Silurifche  gormation«). 

Sgl.  Sitteratur  bei  DtoIlu«fen,  außerbem:  2a» 
ente  ̂ utlueto,  Organisation  et  developpement 
dn  Dentale  (Sar.  18.^);  Sronn<Keferftetn,  Klaf: 
fen  unb  Drbnungen  berSEBeiditiere(2eip).  1862—66); 
StangunbSoulenet,  Histoire  naturel  le  des  mollns- 
ques  pt6ropode8(Snr.l852);  ©egenbaur,  Unterfu« 
Ölungen  über  Steropoben  unb  ̂ eteropoben  (£eip3. 

1853);  Silber  unb  $>ancod,  Monograph  of  the  Bn- 
tish  Nudibranchiata  (Sonb.  1861);  Zrofchel,  1>ai 

©ebiß  ber  S.  (Serl.  1856  —  79  ,  2  Sbe.);  Stahl, 
Sflanjen  unb  S.,  über  bie  Schu^imittel  ber  Sflanje 
gegen  Scbnedenfraß  (Jena  1888). 

Sthneocnbuifler,  1)  iRatthia«,  proteft.  Iheoloa, 
geb.  17.  3an.  1804  ju  2halheim  in  SBürttemberg, 
würbe  1827  Repetent  ju  Bübingen,  1831  öilfßpre« 
biger  in  Arrenberg,  1834  Swfeffor  ber  Rheologie 
an  ber  neugegrünbeten  Unioerfttät  Sem,  wo  er  13. 

3uni  1848  ft'arb.  Unter  feinen  Schriften  finb  oon bauernbem  SDert:  »Über  ben  3n>ed  ber  5tpoftelge« 

fchichte  -  (Sern  1841);  »3ur  firchlidjen  Gbriftologie« 
(neue  i(u*g.,  Ufonfi.  1861);  >Sergleia)enbe  2)ar» 
ftellung  be*  lutherifchen  unb  reformierten  Sehrbe« 

griff*«  (hr*g.  oon  ©über,  Stuttg.  1865,  2  Sbe.); 
>Sor(efungen  über  neuteftamentlicbe  ^eitgefdjtdite 

(hr*g.  non  fiöt)lein,  granff.  1862)  unb  »über  bie  Sehr« 
begriffe  ber  fleinern  proteftantifdjen  Kirchenparteien« 
(hr*g.  oon  §unbe*hagen,  baf.  1863). 
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2)  SRaj,  Tiditer  be*  Siebe*:  »25ic  2öaa)t  am 

Slljein«,  geb.  17.  gebr.  1819  ju  Tb,alb,eim  in  2öürt= 
temberg,  mar  Teilhaber  einer  (Sifengießeret  ju  $urq« 
borf  bei  Bern;  ftarb  bafelbft  3.  SWat  1849.  £a*  er» 
roäb/nteÖebid)t/n)el^eSimbeutft^.franjöfif4)cnÄrie9 
von  1870/71  in  Harl  SUilffelm*  Kompofttion  jtnn 
9tationallieb  roarb,  hatte  er  bereits  1840,  al*  oon 
ftranfreia)  au*  bem  linfen  SRfjeinufer  ©efaljr  brob,te, 
gebietet.  9laa)  bem  Krieg  rourbe,  rote  bem  flompo* 
ntften,  aua)  ben  Hinterbliebenen  be*  Tudjter*  (jetner 
Sßitroe  unb  jroei  Söbnen)  com  Äeia)*fanjleramt  eine 
3abre*pcnfion  oon  3000  SM.  au«gcjefct.  Jtu*  feinem 
yiadjlaB  erjajicnen  »Xeutfa)e  2ieber«  (Stuttg.  1870). 

Sdjnedfnflrt,  f.  Medicajjo. 
Sdjitf iffulinif ii ,  nuit  mit  ben  Spiralen  (f.  b.)  ju 

oerroedjfeln,  ftnb  bie  juerft  oon  bem  griea)ifa)en  ©eo« 
meter  $erfeu*  (rcab,rfa)einlia)  um  400  o.  <S$r.)  un« 

Schnitte terfud)ten  ebenen  Schnitte  ber  ringförmigen  ftläa)e, 
roeldje  oon  einem  flrei*  betrieben  roirb,  ber  fta)  um 
eine  in  feiner  (Ebene  (iegenbe,  aber  nia)t  bura)  feinen 
TOittclpunf  t  gebenbe  »a)fe  brebt. 

Sdjncdriirab,  3Bafferljebemafa)ine,  f.  Trommel» 
rab;  aua)  3af>nrab,  in  roeldje*  eine  Sa)raube  oljne 
Gnbe  (Sa)nede)  eingreift. 

SdjncDr,  f.  ©renje. 
Sdjnee,  atmofpf)ärifa)er  9üeberfa)lag,  roela)er  fta) 

naa)  benfelbcn  ©efefcen  bilbet  roie  ber  biegen  (f.  b.). 
SÜenn  bie  8erbia)tung  ber  Söafferbämpfe  bei  einer 
unter  bem  ©efricrounft  liegenben  Temperatur  oor  I 
ftd>  geljt,  fo  nimmt  ber  5Rieberfa)lag  bie  ©eftalt  feften  I 

(ril'e*  an  unb  bilbet  qe< 
toöbnlia)  Körper  (f.$i. 

gur),  roela)efia)  ju  man = 
nigfaa)en  formen,  oft 
äußerft  jierlia>enSter^ 

uen,  gruppieren,  in  be* 
r.  er.  btejorm  besSea)*. 
ed*  oorb.errfa)t  unb 

nur  S&infel  oon  60° 
ober  120"  oorfommen. 
Znefe  giguren  Reißen 
Sdjneefriftalle.  9iä« 
bert  fta)  bie  Tempera« 
tur  ber  fiuft  bem  ©e* 

frierpunft,  fo  fallen  be* 
f  onber*  au*  Nabeln  bc 
ftebenbe  ©ebitbc,  roäb/ 
renb  bei  ftärlererÄälte 
ei*blätta)en  auftreten; 

bei  einer  Temperatur  uon  —20°  gehört  Sdjnee» 
fall  §u  ben  Seltenheiten,  ba  bei  großer  Halte  bie 
2uft  nur  roemgSBafferbampf  enthalten  fann.  SKcift 
ftnb  bi*  Sdmeetriftalle,  beren  gormen  Score*bn 
genauer  unterfua)t  unb  in  ©ruppen  geteilt  hat, 
fläcbenartige  Sterne,  bie  fentrea)t  ju  ihrer  (Ebene  nur 
febr  bünn  ftnb.  Körperhaftere  ©ebilbe  entfteben 
bura)S$erbinbung  mehrerer  Sa)neefterncben  naa)  ben 
©efefren  ber  BroiHingöbilbung  ober  babura),  baß 
»roei  parallele  Slätt<$en  bura)  eine  auf  ihrer  ebene 
fenfrea)te  Säule  oerbunben  roerben,  bott)  fommt  biefe 

lefttere  gorm  am  feltenften  oor.  Sei  roinbftiHem 
©etter  ohne  9iebel  ftnb  bie  formen  am  reinften;  9ie* 
bei  erjeugt  raube,  roentg  auSgebilbete  Äriftatle,  unb 
SBinb  roirbelt  bte  Sterna)en  ineinanber  unb  jerbriebt 
fie.  Sei  milberer  Temperatur  frieren  jahlreübe  Sterne 

ju  oft  febr  großen  ftlodcn  jufammen.  Ine  SBaffer: 
höhe,  n>ela)e  auS  einer  gerotffen  $8b,e  be§  gefallenen 
©a)nee#  bura)  auftauen  entftebt,  ift  fefyr  üerfa)ieben, 
ba  ber  3.,  roela)er  bei  ftrenger  Äälte  fällt,  feinf örtttg 
unb  auine^menb  loder  ift.  3m  aUgemetnen  oerb,al« 

ten  fta)  bie  2>ia)tigfeiten  oon  S.  unb  SOaffer  rote 
1 : 10.  S3ei  (ängerm  Siegen  ftnlt  ber  S.  jufammen, 
bie  Sonne  fa)me(}t  f leine  Quantitäten,  unb  roemt 
and)  ba*  Söaffer  roieber  gefriert,  fo  oerbinbet  c«  bodi 
bie  jtriftalle,  maa)t  ben  S.  bia)ter  unb  erjeugt  oft 
eine  fefte  ßrufte  unb  im  3nnem  ber  Sa)neemaffen 

fia)  beftänbtg  oergröfjernbe  (SiSförner.  25iefe  ©r« 
fa)einung  ift  analog  ber  Silbung  beS  .^tvitv  ber  ©Iett 
fa)cr  (f.b.).  3n  trodner  fiuft  oerbampft  berS.fdjneD, 
wegen  feiner  roeiften  garbe  taut  er  feb,r  langfam,  unb 
roenn  er  mit  SBaffer  bura)trän!t  ift,  fo  abforbiert  bad 
unter  bem  @influfj  ber  Sonne  oerbunftenbe  SQaffer 
fo  oiel  SBärme,  baß  fia)  ber  S.  lange  erhalten  fann. 
2)uniTe  Rörper  i.Hohle,  fa)  roar  je  6rbe  :c),  roelc^e 
fta)  in  ber  Sonne  ftarf  erwärmen,  beförbern,  roenn 
fie  auf  ben  S.  geftreut  roerben,  baö  Tauen  beifelben 
ungemein,  ebenfo  ba*  Seftreuen  mit  Salj,  inbem  fia) 

eine  f a)roer  gefrierenbe  Saljlöfung  bilbet.  5Die  Jarbe 
be*  frifa)  gefallenen  Sa)nee*  ift  blenbenb  roeijj,  etroa* 
in*^läulta)e  fpielenb.  2)ab,er  reflef tiert  er  otel  Sia)t, 
erhellt  bie  buntein  9Iäa)te,  roirft  aber  aua)  roegen  be* 
ftarf  reflef  Herten  Tage**  obcrSonnenlia)t*  blenbenb 
auf  bie  Slugen  unb  erjeugt  babura)  namentlia)  in  ben 
nörblicben  ©egenben  bie  Sdjneeblinb^eit.  2Cuf 
jpoa)geoirgen  (3llpen,  ̂ 3orenäen)  foroie  im  b^o^en 
Horben  jeigt  ber  S.  oft  auf  feiner  Oberfläa)e  unb 

aua)  mehrere  30II  naa)  innen  eine  rote  ftarbe,  roela)e 
oon  mifroffoptfa)  fleinen,  farmin:  bi*  blutroten  Dr« 
gani*men  f'ovnihrt.  Ter  roten  garbe  roegen  Reifet 
biefe  Grfa)einung  3)lutfa)nee  (f.  o.)- 

3n  ben  falten  ftontn  fällt  ber  größte  Teil  be« 
^ieberfa)(ag*  in  ©eftalt  oon  S.,  ebenfo  auf  b,öb,eru 
©ebirgen.  !je  mehr  man  fta)  ber  falten  3one  nähert, 
unb  je  böber  man  emporfteigt,  befto  größer  roirb  ber 
Mnteil  be*  Sa)nee*  an  ber  gefamten  9fteberfa)Iag*= 
menge.  X>ie  Siegion  be*  Sa)nee*  beginnt  in  (Europa 
etroai  im  mittlem  Italien;  in  Elften  unb  befonber*  in 
Sfmerifa  erftredt  fte  fia)  aber  otel  roeiter  naa)  Süben. 
^m  allgemeinen  fann  man  ben  Anfang  berjenigen 
Legion,  in  ber  e*  in  ber  (Ebene  überhaupt  fa)nett,  in 

bie  vVotbenr.e  oon  15°  ü.  fe^en,  bie  etroa  bura) 

^lorenj  nebt.  93on  f)'\tx  an  nimmt  bie  Sdmcemenge 
mit  ber  SBreite  ju  bi*  etroa  jur  ,V 01  hentie  oon  5",  bie 
ungefähr  bura)  Trontb,eim  gebt,  worauf  fte  roieber 
abnimmt,  ba  tm  &o&en  Horben  bie  2uft  ju  ralt  ift, 
um  oiel  jiiafferbämpfe  enthalten  ju  fönnen.  9Cuf  ben 

©ebirgen  ift  bie  §öb,c,  in  wela)er  S.  fällt,  um  fo  be« 
träa)tliä)er,  je  mehr  man  fta)  bem  »quator  nähert. 
$er  größte  Teil  be«  im  JDinter  gefallenen  Sa)nee*  taut 
im  Sommer  weg;  boa)  bleibt  oon  beftimmten  ööfjeu 
ab  aufroärt*  ein  Teil  be*  Sdmee*  ba*  ganje  ̂ ab,r 
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übet  Hegen,  ofine  »u  fchmeljen.  Die  Schneebeere  bet 

©ebirge  fteigt  imffiinter  gegen  bie  SRtebetungen  berab 
unb jteljt  im  Sommer  roieber  gegen  bte  ©ipfcl 
ber  ©ebirge  juriid.  3ene  §öbengren je,  bi«  IM  meldet 
fid)  ber  S.  ber  ©ebirge  im  Sommer  jurüdjieht,  be» 
getaner  man  al«  Sajneegrenje  ober  Scbneelinie, 
au di  bie  ©renje  beö  eroigen  (beffer  fortbauernben) 

Schnee«  genannt.  Sie  ift  von  jroei  flimatifchen  ivaf ■ 
toren  abhängig:  von  bet  Sommerroärme  unb  oon  ber 
9Räa)tigfeit  ber  winterlichen  Sajneemengen.  Die 
Scbneelinie  fällt  be«t)alb  feineSroeg«  mit  ber  ̂ ahre«« 

ifotb,crme  oon  0°  jufammen,  fonbern  liegt  balb  über, 
balb  unter  biefer  Saljreäifot&erme,  je  näd?  bem  33er» 
hältni«  ber  Sommerroärme  juber  Wenge  be«  im  2Bin« 
ter  gefallenen  Schnee«.  Die  mittlere  3abre«tempera* 
tur  an  ber  Sa)nee(inie  ftnlt  um  fo  tiefer  unter  ben 
©efrierpunft  beSSBaffer«,  je  fontinentaler  ba«  JUima 
(f.  b.)  unb  je  geringer  bie  Sajneemenge  be«  SBinter« 
ift.  De«t)alb  ift  aua)  bie  jaljredjeitlic&e  SBanberung 
ber  unteren  Sdjneegrenje  in  jenen  ©egenben  am 
größten,  n>o  ber  Untetfcbieb  jroifajen  Sommerbjfce 
unb  SBinterfälte  am  größten  ift,  alfo  im  fontinen» 
talen  ßlima;  fie  ift  im  flüftenlllma  Heiner  unb  fefjr 
flein  unter  bem  Äquator,  roo  namentlich  in  ben 
fcöben  ber  Sa)neegrenje  faft  lein  SBärmeroecfifel  ber 

•JapreSjeiten  mehr  befielt.  9ia<bfteljenbe  3ablenan« 
gaben  geben  eine  Überftcbt  betfcöbengtenje  ber  fiinie 
be«  »eroigen  Schnee««  unter  oerfajiebenen  breiten« 
graben  unb  oerfa)iebenen  flimatifchen  Sertjältniffen: 

wo- 
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9lu3  ber  Sergleicbung  biefer  3ab,lenroerte  erfiebt  man 
ben  ©influß  eine«  feuchten,  gleichmäßigen  Älima« 
auf  ba«  $erabbrüclen  bet  Scbneegrcnje  unb  ba«  3u» 
rüo!roeia)en  berfelben  in  größere  §öt)en  im  trocfnen, 
extremen  Minna.  So  liegt  j.  S.  in  Worroegen  bie 
Scbneelinie  in  gleiten  Sreiten  an  bet  Hüfte  tiefet 
al«  im  Innern,  ebenfo  an  ber  feuchten  tnbifdjen 
Seite  be«  §imalaja  tiefer  al«  auf  bem  nörblia)en 
Jlbbang,  ber  einmeb/rlontinentalc«fl[ima  beft|t,unb 
beffen  itemperaturoerbältniffe  buraj  bie  Hochebenen 
SRittelafien«  ftarl  beeinflußt  roerben.  31  m  tjöcbften 
liegt  Tie  in  ben  trocfnen  §ocbebenen  Zibet«  auf  bem 
Äatalorum.  3"  bem  reaenreia)en  Satagonien  reict)t 

in  ber  breite  oon  SRom  (42°)  bie  Sajneegrenje  bi«  ju 
1830  m,  unb  in  ber  Kage  i  £)ae  ndftraf;  :,  unter  ber  Sreite 
oon  ©erlin,  liegt  bie  Scbneelinie  nur  wenig  höbet  al« 

in  Norwegen  unter  70°.  Sgl.  <?ifcber,  Die  »qua* 
torialgrenje  be«  Schneefall«  (fieipj.  1888). 

,  Mter,  f.  Slutfct)nee  unb  Protococcna. 
aar,  f.  Auffärbe, 

nrralgr,  f.  Protococcus. 
nrtamfel,f.  Droffel,  6. 167. 

ballftraud),  Sflanjengattung,  f. 

ntebeere,  Sflanjengattung,  f.  Chiococca  unb 
Symphoricarpns. 

Sqneebrrg,  1)  r)öcr)fter  ©ipfel  ber  niebetöfterreieb. 
Xlpen,  2075  m  fyoa),  oon  berÄaralpe  bura)  ba«  roilb= 
romantifa>e,  oon  bet  Scbroar ja  burcbfloffene  ̂ öQen- 

t$al  getrennt,  norböftlia)  gegen  ba«  iBucbbetget  Zl)al 

febroff  abfaHenb,  roegen  feiner  au«ge»eicbneten  'fttrn* 
fta)t  namentlich  oon  Wienern  ftarl  befua)t,  mit&lpen« 
gaftbau«.  Son  feinen  abhängen  nimmt  bie  dienet 
$oa)queDenleitung  ibren  9lu«gang«punlt  (Aaifen 
brunnen  im  fcöQcnttjal).  Sgl.  2eebet,  Det  S. (3LUen 
1883).  —  2)  (Ätainet  6.)  au«fiajt«reiajer  »erg* 
flipfei  im  nörblic&en  Äarft,  1796  m  boeb.  —  8) 
(Spie  g  Ii  ter  S.)  Serggipfel  bet  Subeten,  böcbfter 

<jjunft  be«  ©latjer  Sc^neegebirge«,  1417  m  bedj.  — 
4)  fcöcbfter  Sunlt  be«  fticfrelgebirge«,  1063  m  ̂ otb- 

—  6)  ̂öebfier  ©ipfel  ber  Säa>r»f4en  Scbroeij,  auf 
bem  linlen  Gibufer,  724  m  Jjcut,  mtt  9tu«ftcbt«turm. 

Sdjnrebrra,  Stabt  in  bet  f5a)f.  jtrei«t)auptmann< 

fa)aft  3roi*au/  9lmt«b,auptmannfcbaft  Scbroarjcn» 
berg,  burd:  ben  Scblemaer  Sao)  von  bet  Setgftabt 
Sleüftäbtel  gefebieben  unb  an  bet  fiinie  Scieberfcblema« 
S.  ber  6äa)fifa?en  Siaat«babn,  473  m  ü.  SK.,  ba; 

eine  f$öne,  1516 — 40  erbaute  .öauptl iraje  mit  einem 
Slltargemälbe  oon  Sula«  Sranacb,  ein  ©pmnafntm, 

eine9tealfa)u(e  jroeiter  Drbnung,  einSctjullehrerfemi' 
nat,eine$anbel«fcbule,  eineÄlöppel*  u.  eine3ei4en= 
fcbule,  ein  2öaifenl>au«,  ein  3lettung«bau«  füt  oer« 
roabrlofte  Hinter,  ein  9fmt«geria)t,  bebeutenoe  Um 
penfabrifation  mit  ftarfem  ©Eport,  Bhneralfarben-, 
Suntpapier«,  Slonben«,  2:ülI»unbSpibenfabrifation, 
2Rafa)inenfticferei,  Sfabrifation  ebemifeber  Sirobufte, 
roiebttgen  Sergbau  auf  Silber  (1471  entbeat),  ,1mr, 
(Sifen  unb  ftobalt  unb  (isss)  7949  meift  eoang.  ein  - 
roo^ner.  3n  ber  9tä^e  ber  große  ftiljteta),  roelcber 

1783  feine  D&mme  burebbrad)  unb  mehrere  Drtfcbaf  ■- 
ten  unb  Sergroette  bebeutenb  befebäbigte,  ferner  ber 
16  km  lange,  teilroeife  in  Reifen  gefprengte  $löß« 

graben,  ber  tiefe  rjürftenftolten  unb  ber  Sxari;-- 
Semler'StolIen,  roelcbe  bie  meiften  ©ruben  ber 
Umgegenb  löfen.  Die  Stabt  oerbanlt  i^re  ©eiftenj 
bem  Sergbau;  6.3rebr.  1471  rourbebie3ea)eSt  öeorg 
erfebürft,  unb  beteit«  1481  erhielt  S.  Stabtgerc a> 
tigleit.  Sgl.  fietjmann,  dtironil  oon  S.  (Sajneeb. 
1837-40,  3  Sbe.). 

Sttjneeberget  Sö>nttpftabaf  roirb  au«  oerfa)iebe« 
nen  fein  geriebenen  aromatifa)eu  Kräutern  unb  Slü< 
ten  (grüner  befonber«  au*  Angeliea  Arcbangelica, 
roeifier  au«  Convallaria  iuajalü)  bereitet 

Scbnftblinbbeit,  f.  Scbnee,  S.  575. 
ScSntrbruci  (St^neebru«!),  bie  Sefcbäbigungen, 

roelcbe  an  Säumen  burd;  bie  Sd)roere  febr  großer 
Scbneemaffen  oerurfaebt  roerben.  Durcb  S.  roerben 
bie  Säume  am  Sä)aft,  im  SBipfel,  an  ben  aften  ober 
3roeigen  einjeln  ober  in  Sorften  unb  größern  Staffen 
gebrochen  (Scbaftbrucb,?Bipfelbrud),3lftbrucb,3n'eig' 
bmcb,  Sinjelbruch,  SRefterbmcr) ,  92affenbrucb);  ber 
Sdjneebruc!  beroirlt  lein  3erbrecben,  fonbern  einftie: 
berbiegen  unb  Umlegen  oon  fdjroäajern  Stämmen. 
%m  gefäb,rlid)ften  ift  bet  S.  bei  ben  rointergrünen 
^abclböljern,  namentlich  bei  Jtiefer  unb  Richte,  ©e^ 
biradlagen  jroifchen  400  unb  700  m,  C  ft  unb  SQorb< 
oftb,änge  ftnb  bemfelben  am  meiften  au«gefe|t.  9laß 
fallenber  Schnee  mit  barauf  folgenbem  §roft,  aber» 
maligem  ftarfen Schneefall  unb  hmjutretenbem  SBinb 

Digitized  by  Googl 



SAneeflocfenfiraud)  —  @$iee$u$n. 577 

be tmrfcn  in  Jiabelboljreoieren  oft  bebeutenbe  Salb« 
perioüftungen.  3n  ©emeinfcbaft  mit  S.  unb  Schnee» 
brud  unb  ähnlich,  in  bcn  Sirfungen  treten  häufig 
Steif'  (Duft«)  unb  <Si«anhang  auf.  Duftbrua) 
fommt  bauptfäa)lich  in  ber  ̂ öbenjone  oon  600— 
1C00  m  ü.  M.  unb  befonber*  in  Crtlidjfeiten  vor,  bie 
bem  3uftrömen  feljr  falter  9febelmaffen  au*gefefct 
ftnb  (nörblta)e  Sorterraffe  berSchneceifel,  9ibrbranb 
bei  örodengebirge*  im  >>an,  5Horbroeftabbaa)ung 
be*  (Jrjgebirae*  ic).  33er  Schaben  perurfadjenbe 
Duftabhang  bilbet  fidj  meift  bei  hohem  Suftbrurf, 
beim  herumgehen  be*  Sinbc*  au*  Süben  ober  S. 
naa)  9t.  ober  0.  unb  finfenber  Suftroärme.  QU- 
brua)  ift  in  oerheerenber  ©eftalt  im  legten  Viertel» 
jabrbunbert  jroeimal  in  Deutfa)lanb  beobachtet  roor» 
ben  (1858  in  ber  Sfalj,  1875  am  «orbtjars,  im  Grj« 
gebirge,  Ihüringer  Salb,  auf  ber  platte  oon  Räbers 
born  unb  am  Siorbabfjang  ber  Sa)neeetfel)  unb  tritt 

ein,  roenn  bei  fortbauernbem  Stegen  bi*  Temperatur 
(bei  meift  niebrigem  Sarometerfianb)  unter  ben  ®e* 
frierpunft  finft  unb  ba*  Segenroaffer  an  ben  Äronen 

ber  Säume  f eftfriert.  ©t*Drudj  fommt  unter  Um- 
ftänben  in  allen  Höhenlagen  cor.  (Die  Sirfung  ber 

genannten  Schnee ,  2uh'  u.  (Sie6efa)äbigungen  a r, t ftch  bura)  folgenbe  Maferegeln  abftumpfen:  1)  Segrün» 

bung  ber  ̂ ichtenbeftänbe  burdj  roeitftanbige  ̂ flan» 
jungen  allfeitta  gleia)  entroidelter  fräftiger  (Sinje!* 
pffanjen;  2)  frühe,  fefjr  oorfidjtig  ju  fübrenbe  unb  oft 

••Ii  roieberholenbe,  imtfrühiabrporaunebmenbeDurcb» 
forftungen;  3)  Segrünbung  gemifdjler  Seftänbe,  in 
benen  Sergaborti,  6fcbe,  fiüfter,  Suche  unb  (Siehe 
neben  ben  Wabelböljern  angebaut  rocrben;  4)  J!cr 
meiben  be*  Anbaue*  ber  fliefer  in  ben  öebtrgeroak 
bungen,  roela)e  in  ber  So)neebruchregton  liegen,  weil 
biefe  §o(jart  in  ben  Sergroalbern  faft  immer  biefer 
Äalamität  erliegt.  Sgl.  Schubert,  Sa)neeroehen 
unb  Sdmcefa)uljanlagcn  (Sieftb.  1887). 

«djnceflotfrnflrniid),  f.  Chionanthns. 

«chnregans,  I )  Karl  Auguft,  elfäff.  SchriftfteDer, 
geb.  9.  Mar}  1835  ui  Strasburg,  ftubierte  bafelbft 
unb  in  Sarid,  roarb  1857  Sefretär  ber  internatio« 
nalen  Donaufc$iffahrt«tbmmiffton,  bann  kehret  unb 
Mitarbeiter  am  »Temps-  in  Sari«,  1863  ftebafteur 
beft  »Courrier  du  Bas -Rhin*  in  Strasburg,  1870 
Abjuntt  be«  Maire  bafelbft,  1871  al*  deputierter 
in  bie  9iationaIperfammlung  ju  Sorbeaus  gewählt, 

mar  1871  —73  Siebafteur  be*  »Journal  de  Lyon« 
in  ipon,  bann  Direftoc  be«  »ßlfäffer  Journal* 

in  Strasburg  unb  marb  1877  Mitglieb  oe*  beut« 
fdjen  !fteich*tagö  für  3abern.  3n  biefem  trat  er  an 

bie  Spille  ber  (Gruppe  ber  Autonomiften  unb  er« 
mir! te  1879  bie  Sinnahme  unb  Serroirflidnmg  feine* 

Antrag«  auf  Grteilung  einer  neuen  Sanbeöoerfaffung 
unb  (f  tnfefcung einer  befonbern Slegierungfttr  Clfafe« 
Lothringen,  in  roe(a)e  er  al*  faiferlicher  Minifterial« 
rat  in  ber  Abteilung  be*  3nuern  eintrat.  1880  roarb 
er  jum  beutfa)en  Honful  in  Mefftna  ernannt  unb 
1S88  al*  ©eneralfonful  naa)  ©enua  oerfefet.  Cr  per» 
öffcntlichte:  »Contes«  (Strafeb.  1868);  »La  auerre 

en  AJsace<  (baf.  1871);  -Au*  bem  ©Ifafe«  (Setpj. 
1875);  »«u*  fernen  £anben«,9cooetIen(Sre*l.  1886); 
-Sizilien:  Silber  au«  Ratur,  <3efa)ichte  unb  Sehen« 
(8cm.  1887)  u.  a. 

2)  2 ub ro ig,  J)ia)ter,  geb.  16. De}.  1842  |u  Strafe« 
bürg,  ftubierte  Shilologie  unb  oergletdjenbe  Sprach« 
roiffenfdjaft  in  Strafeburg,  vVna  unb  Serlin,  ging 

nach  (vranfreicf;  surücf,  um  eine  Stofeffur  am  i'nceum 
s.u  3teim«  anzutreten,  fühlte  fta)  aber  mehr  utdeutfdj« 
lanb  hinge jogcn  unb  fiebelte,  naa)bem  er  feine  erfte 
Iragöbie :  »Iriftan  ■  (2eipj.l864),  veröffentlicht  h«tte, 

..«tjifon,  4.  «utl..  xiv.  tfe 

naa)  Sien,  1869  aber  nach  München  über,  roo  er  ba« 

•IraueTfpicl  »Maria.  Äönigin  oon  Sa)ottlanb  ($ei» 
belberg  1867)  jur  erften  erfolgreichen  Aufführung 
brachte.  Son  feinen  meitern  bramatifcfjen  Didjtun: 
gen  mürben  ba«  Suftfpiel  »doftor  Sormärt««  ( 1871 ) 
unb  bie  Iragöbie  »Jan  Sodbcdb«  (1877)  auf  ocr» 
fajiebenen  Sühnen  gegeben,  bie  Iragöbie  »Der  Seg 

)um  ̂ rieben«  (1874)  hingegen  lebiglia)  für  Äönig 
Subroig  oon  Sapern  in  einer  SriBatPorfteHung  auf« 
geführt.  SRoa)  finb  bie  Dramen:  »Spätherbfi«  (i872), 
»Jrau  oon  Montaoen<  (naa)  Souilhet),  »Gräfin 
Cgmont  ober  ber  Doppelgänger«  (1877),  »Mario, 
Aonigin  oon  Sa)ott(anb<  (1882)  unb  ba«  Suftfpiel 
»Samiel  hilf!«  (1881)  }u  ermähnen. 

Sdjnerglödchen,  f.  o.  ro.  Galanthns  nivalis;  gro» 
fee*  ©.,  T  o.  ro.  Leucojum  vernum. 

ichnregraubrln,  f.  @raupefn. 
Sthnrrarn^f , },  Schnee,  S.  576. 
Sdjnrequtjn  (Lagopns  Yieill.),  (Sattung  au«  ber 

Crbnung  ber  Sdwrroögel,  ber  gamilie  ber  Salb» 
hühner  (Tetraonidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber 
eigentlichen  Salbbühner(Tetraoninae),fehr  gebrun» 
gen  gebaute  Sögel  mit  mitteflangen  klügeln,  furjem, 
gerabem  ober  abgerunbetem  Scfaroanj,  »einem,  mit» 
tellangem,  mittelftarfem  Schnabel,  oerhältni«mäfeig 
f urjen  ̂ üfeen ,  beren  Saufe  unb  ;] e ben  mit  haarigen 
Jyebern  bef leibet  finb,  unb  langen  ftägeln.  Da« 
Moorfa)neehuhn  (Moor«,  Seifehuhn,  L.  albus 
Miss.,  f.  lafel  >^ühneroögel«),  40  cm  lang,  64  cm 
breit,  im  Sinter  roeife,  mit  f  a)roar>en  äufeern  Schn?an\» 
febern  unb  6raunfa)roar)en  Streifen  auf  ben  fea)« 
grofeen  So)roungfebern,  im  Sommer  braun,  fa)roarj 
unb  roeife  gejeichnet  unb  bann  mit  gerötetem  Srauen» 
famm,  beroohnt  ben  Horben  ber  Alten  unb  ber  9ieuen 
Seit,  in  (Suropa  füblia)  unb  roeftltcb  bi*  Cftpreufeen, 

ftreic^t  im  Sinter  etroa*  fübroärt«,  aber  nia)t  rocitcr 
al*  bi«  Cftpreufeen,  unb  überrointert  noo)  maffenhaf t 

unter  67°  nörbl.  Sr.  (Eft  finbet  fia)  in  ben  $oa)ebe» 
nen  unb  auf  ben  Dunbren  an  manchen  Steilen  febr 

häufig,  ift  hochbegabt,  breift  unb  mutig,  läuft  unge» 
mein  fa)nell,  fliegt  (eia)t  unb  fdjön,  fucht  im  Sinter 

Schuft  im  Schnee,  nährt  fta)  oon  allerlei  Sflanjen« 
ftoffen,  im  Sinter  nur  oon  Sirfen«  unb  Seibenfno«» 
pen  unb  frifet  faft  nur  nad)t*.  C*  lebt  paarroeife,  unb 
ba*  Seibchen  legt  in  einer  flachen  Sertiefung  unter 

flkMM  9—15  unb  mehr  gelbbraune,  bunfelbraun 
gefledte  (Sier,  roelcbe  e*  mit  gröfeter  Eingebung  au«: 
brütet.  3um  Sinter  oereintgen  fidj  bie  Schneehüh» 
ner  in  grofeen  Scharen.  Der  Moorhahn  erzeugt  mit 
bem  Sirtfuthn  einen  Slenbfing,  ba«  Moorbirf huhu 
(L.  lagopoide8),  roela)e*  beutlich  feine  Abftammung 
erfennen  läfet  unb  fia)  *u  ben  Schneehühnern  hält. 
Da*  S.  roirb  in  grofeer  Menge  gcfdjoffen  unb  gefan» 
gen  unbal«  fa)madhafte*SilbbretoonSfanbinaoien 
auft  bi«  Cnglanb  unb  Deutfa)(anb  ncrfchidt.  Da* 

Alpenf  chneebubn  (L.  mutns  U-ach),  35 cm  lang, 
60  cm  breit,  änbert  in  ber  ̂ ärbuna  naa)  Crt  unb 

Seit  fo  ftarf  ab,  bafe  man  bie  Artjufammengehörig» 
feit  aller  Sarietäten  beftreiten  fonnte.  3m  Sinter 
ift  e«  mit  Au«nat)me  ber  fdjroarjen,  hell  gefäumten 
Steuerfebem  gan}  roeife.  Uber  ben  Augen  fteht  eine 
rote,  roarjige,  am  obern  9ianb  au«ge)adte  ̂ aut.  6* 
beroohnt  bie  Alpen,  Sprenäen,  bie  fa)ottifa)en  ̂ ioch» 
gebirge,  bie  höhern  Serggipfel  Sfanbinauien«,  3«» 

lanb/bie  .Hochgebirge  sJcorbaften8,  ben  höa)ften  «Ror» 
ben  Amerifa«  unb  @rönlanb  unb  finbet  fta)  überall 

in  nicht  mit  (äebüfd)  beroaa)fenen  @egenben.  C«  ift 
ruhiger,  roeniger  begabt  al«  ba«  porige,  läuft  unb 
fliegt  aber  ebenfo  oortrefflia),  fdjroimmt  aud)  gut,  ift 
wenig  fa)eu  u. nährt  ftd)  roiebaöporige.  Die0e|ajledj. 
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Sd&neefatet  —  Sdjneiber. 

ter  leben  nur  wäbrenb  ber  »rutjeit  beifammen;  bor 

^ahn  beteiligt  fta)  weber  am  Brüten  noa)  an  ber  j£ül>* 
rung  ber  jungen.  25a*  2Beibd)en  niftet  unter  etnem 
Strauch,  unb  legt  9- 16  rotgelbe,  bunfel  fleflecfteGier, 
welcbe  e*  in  etwa  3  $Boa)en  audbrütet.  gum  hinter 

oereinigen  aua)  fte  fta)  }u  großen  Scbaren ,  ftreif en 
n>eit  umher  unb  treten  in  Amertfa  weite  Söanberun« 

gen  an.  ©ie  werben  oon  ben  norbtfd)en  »ölferfebaf* 
ten  jäbrlid)  }u  fiunberttaufenben  erbeutet, 

©djnecftttrr,  SRiftelbroffel,  f.  Droffel,  €.  158. 
©dweffönig,  f.  o.  w.  ̂ aunfönig. 
©djnerfopf,  swritböcbfter  Öipfel  be*  Jbüringcr 

SBalbe*  (963  m),  in  ber  ̂ entralregion  be*  Öebirgeö 

(im  ©otbaifajen)  gelegen,  mit  21  m  bobem  Au*fia)td* 
türm.  9tabebei  bä*  öaftbau*  6d)mücte. 

Scbncrfoppc  (iHicf  enf  oppe),  ber  bödjfte  Wipfel 
im  JRtefengcbirge,  im  mute  irv  muten  »erglanb  unb 
im  prcu&tfa)en  ©taat,  1603  m  boa),  230  m  über 
bem  Äamm  bei  (Sebirgc* ,  liegt  in  ber  örenje  be* 

Kranit*  (nörblidj)  unb  be*  ®limmerfa)tefer*  (füb* 
lief) >.  SCuf  bem  öipfel,  weld)er  oon  0.  naa)  55  m 
unb  oon  St.  naa)  ©üben  48  m  breit  ift,  üeht  eine  fleine 
runbe  itapcQe,  beren  ©au  fa)on  1668  oom  ©rafen 

3a)affgotfa),  ber  fta)  mit  bem  Üfrafen  £lam<  @aüa* 
in  ben  »eft$  faft  be*  ganzen  ftiefengebireje*  teilte, 

begonnen  warb,  unb  bie  bem  beil.  gaurentiu*  geroib« 
met  ift.  £ eil  1824  biente  bie  Äapclle  al*  eine  <Mt* 

berberge  für  bie  9ieifenbcn,  we(a)e  bie  Äoppe  beftie« 
gen;  naa)bem  aber  1850  neben  t!ir  ein  befonberc* 
(Maftbau*  aufgeführt  worben,  ift  fie  bem  tuttu* 
jurüefgegeben.  25a*  neue  ©aftbau*  unb  bie  Äapelle 
(beibe  auf  preufeifa)em  ©ebiet)  würben  micberbolt 
ein$aub  ber  flammen,  aber  immer  wieber  aufgebaut, 
unb  erfterm  jur  Seite  würbe  ein  jweite*  ©dftbauä 
auf  böbmifdjem  »oben  erritbtet;  in  jenem  befinbet 
fitb  wäbrenb  be*  ©ommer*  eine  »oftanftalt,  in  bie» 
fem  eine  lelegrapbenuation.  ©üblia),  gegen  »ob» 
men  bin,  fällt  ber  »lief  oon  ber  ©.  au*  in  einen 
fa)roff  binablaufenbcn,  600  m  tiefen  Ibdgrunb,  ben 
Aupagrunb.  Die  Auöftcbt  oon  ber  S.  ift  grofe  unb 
manntgfaltig,  ba  ber  0efta)t*freiS,  welcher  fta)  f»ier 
bem  »efdjauer  bffnet,  über  300  km  im  Turdjmeffer 

beträgt.  SRan  überfiebt  einen  grofeen  Seil  oon  9cte; 
berfcblefien,  ben  öftlia)en  Deil  ber  Cberlauftb  unb  be* 
beutenbe  Deile  oon  »öbmen  fowie  bie  ©ebirge  ber 

©raffchaft  ©la-ij. 
£  ebner  fr  mit,  f  Cera8tium. 

lilie,  f.  o.  w.  Leacojnm  Vernum. 
linie(Scbneegtenje),  f.  ©a)nee,©.576. 

©d)rtrrortolan,  f.  Ammer,  ©.  489. 
Sdjnrrroif,  f.  o.  w.  Rhododendron  hirsntnm;  auch 

f.  o.  w.  Hellcborus  niger. 
©a)nerfa)ube,  6öi3erne,  fcblittfcbubäbnlicbe  »or. 

ria)tungen  oon  2  m  Sänge,  beren  man  fta)  in 
Norwegen  unb  anbem  nörblidjen  £änbcrn  nament» 
lief)  bei  ber  3agb  bebient,  um,  otjne  ein3uftnren,fa)neU 
ler  über  ben  obenmitcinerÄruftcüberjogenenScbnee 
binwegsutommen,  wobei  man  fta)  nur  Ünterftü(tung 
eine*  unten  mit  einer  ©a)eibe  oerfebenen  ©toefe* 
bebient. 

Sdjnrr!riipra)rn,  f.  o.  w.  ©d)neeglöcT eben ,  Galan- 
thus  nivalis. 

2djnrrtuiprl ,  ©djneeammer,  f.  Ammer,  ©.  489. 
Sd)nfnuurmfr,  auf  Scbjteebecfen  oft  maffenbaft 

erfebetnenbe  ̂ nieftenlaroen,  welcbe  ju  ben  oerfa)ie= 
benffen  Jteutungen  Seranlaffung  gegeben  unb  befom 

berd  au cti  bura)  ben  Aberglauben  ausgebeutet  not-- 
ben  ftnb.  ftnb  t)auptfäcbltcb  bie  mit  bunflem, 
famtartigem  ̂ il3  überjogenen  fcd)*beinigen  Saroen 
bee  gemeinen  JBeidjfäfer*  (SBarjenf äf er i,  Te- 

lephon» fnsens  L.)  au*  ber  ̂ amilie  ber  3&icbfäfer 
( Malacoderma),  welcbe  unter  ©teinen,  £aub  ober  an 
»aumwurjeln  überwintern,  bura)  SRegengüffe,  warme 
läge,  Arbeiten  im  SBalb  ober  anbre  Störungen  ber= 
oorgelocft,  bura)  einen  ©htrm  fortgeführt  würben 
unb  auf  bem  ©a)nee  befonber*  in  bte  Augen  faüen. 
Die  Saroen  oertilgen  oiele  anbre  ̂ nfefteniaroen  unb 
oerpuppen  fia)  im  April  ober  SRai.  55er  Ääfer  ift 
1,3  rm  lang,  fa)war),  fein  grau  feibenartig  behaart, 
am  Vinter  leih ,  Sorberfopf,  an  ber  ̂ üblerbaft*  unb 
bem  Iborar,  mit  Au*nab<ne  eine*  fa)war3en  ̂ lecf* 
am  Sorberranb  be*  (ebtem,  bell  mennigrot.  Wan 

finbet  ibn  im  ̂ rü^jabr  bef  onber*  an  blübenben  ©träu- 
a)ern,  wo  er  ̂nfetten  erbeutet;  boa)  frtfct  er  aua)  an 
jungen  dia)entrieben,  bie  babura)  getötet  werben. 

S  ebn  r  iC  rl  b  o  1  ib  r  tri  r  b,  bem  Äopf  boUbetrieb  ah  n  i  ut : 

l  forftlia)e  ̂ Betriebsart,  bei  wela)er  bie  ©tämme  gan^ 
I  ober  bt*  ju  größerer  ööbe  unoerftümmelt  bleiben 
;  unb  bie  9iufcung  fta)  nur  auf  bie  iücgnabme  ber  Äfte 
erftreeft.  Die  Verjüngung  erfolgt  bura)  Au*fa)läge 

an  ben  Abrneb*fteUen.' «djneibeljlrtB,  f.  o.  w.  SBalbftreu  (f.  b  ). 
©a)nfibrmut)l  (poln.  %\la),  ©tabt  im  preug.  9te* 

gierung*be^trI»romberg,  ÄretSÄolmar,  an  beTÄüb- 
bow,  Rnotenpunft  ber  fiinien  »erlin  «©.,  ©.«Dir* 
fa)au,  S.-Xeutü1)-HuMie,  S.-Jhcrn  unb  $ofen< 
©tettin  ber  $reumfa)en  ©taat*babn,  62  m  ü. 
bat  eine  coangelifcbe,  eine  latbolifd)e  unb  eine  frei« 

religiäfe  Mir  ein*,  etne  ©pnagoge,  ein  ©qmnafium, 
eine  Zaubftummenanftalt,  ein  £anbgerid)t,  eine 

5icia)ebanfnebenftene,  IrüengiCßerei,  9Wafa)inen.-, 
Stärfe»,  Anocbenmebl--  unb  Dad)pappenfabrtfation, 
Dampfmabl«  unb  ©a)neibemüblen,  SQaffcrmüblen, 
Dampftifcblerei,  »ierbrauerei,  3<cgefbrennerei  unb 

des-.)  12,406  meift  eoang.  dinwobner.  $>ier  mürbe 
19.  Dft.  1844  oon  3ob-  Cjer«ii  bie  erfte  beutfa)fatbo» 
lifa)e  öemeinbe  gegrünbet.  ,;nm  ianbgerirbt*s 
bewirf  6.  geboren  bie  13  Amt*gerid)te  ;u  ujamitau, 
, viehite,  Wärfifc^'^rieblanb,  ^aftroro,  Colmar  i. 
Deutfa)'Ärone,  gobfend,  TOargonin,  9?afel,  ©a)loppe, 
©.,  ©a)önlanfe  unb  töirftb- 

©tbnfibtmüble,  ©ägemü^le,  f.  ©ägemaf  a)ine, 

©.  174. 
©ebnetben,  im  Sbjftfpiel  ic,  f.  Impasse. 
©djnetber,  junger  $>irfo)  oon  jetb*  (rnben. 
©dmei&er,  1)  ̂obonn  (Sottlob,  ̂ bilolog,  geb. 

18. 3an.  1750  ju  Wöllmen  bei  SBurjcn  (baber  Saxo), 
oorgebilbet  in  ©cbulpforta,  ftubierte  in  fieipjig  unb 
Böttingen,  ging  1774  naä)  Strafeburg,  um  »rund 

bei  ber  'perauägabe  grieaufdjer  Tta)ter  ju  unter» 
ftüfeen,  würbe  1776  $rofeffor  ber  »erebfatnlett  in 
^ranffurt  a.  D.,  ftebelte  1811  bei  berSerlegung  ber 
Unioerfttät  mit  naa)  »re*lau  über,  warb  bort  1816 
aua)  Dberbibliotberar  unb  ftarbl2.3an.  1822.  einem 

belonbern  3"tereffe  för  bie  naturgcfd)ta)tlia)en  »er-- 
bältniffe  bei  ben  Alten  enrfprangen  nia)t  blofe:  »Ich- 
thyologiae  veterom  speduiina  (Jrranff.  1782), 
'Sitterartfdbe  »eiträge  jur  9Iaturgefa)ia)tc  au*  ben 

alten  Sd)riftfteQern  (baf.  1786),  »Analecta  ad  hi- 
storiam  rei  metallicae  veterum«  (baf.  1788),  »Eclo- 

g»r?  physicae  ex  Script oribus  praeeipne  graeris  ex- 
cerptae^  (^ena  1801,  2  »be.)  u.  a.,  e*war  audj  oon 
dinflufe  auf  bic  Auöroabl  ber  oon  ifjm  berau*gege= 
benen  Sa)rtftfteller.  3ßtr  nennen  oon  feinen  Aue 

gaben  bie  oon  Oppian  (Strafeb.  1776  u.  i'eipj.  18rS) ; llinn*  i  De  natura  animalium«  (baf.  1784,  2  »be.); 

Xenopbon  (baf.  1790—1815,  6  »be.;  neu  hrSg.  oon 
»ornemann  u.Sauppe,  1825  ff.);  9!ifanber*  »Alexi- 

I  pharmaca •  (§allel 792)  unb » Theriaca ■  (i?eip j.  1816); 

I  Drpbeu*'  »Argonautica*  (3ena  1803);  Ari|totele*- 
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•  Politica«  Oranff.l809,2»be.;2.«ufl.,»erl.  1825), 
»Animalium  bistoria«  (Setpa.  1811,  4  »be.)  unb 
•Oeconomicat  (baf.  1815);  fcfop  (»re8l.  1812);  dpi» 

Turd  »l'hvsica  et  Meteorologien«  (£eipi.  1813); 
Ibeopbraft  (baf.  1818—21,  5  Öbe.).  »on  fiateinern 
ebierte  er  nur  »Scriptores  rei  rusticae«  (Seipj.  1794 
bia  1797,4  »be.)  unb  »itruo  (baf.  1807-1808,3  »be.). 
©ein  *<3rofee4  frittfdjea  griea)ifcb»beutfcbea  SBörter« 
buch«  (3üütcb.  1797—  98,  2  »be.;  8.  ÄufL,  fieipj. 
1819  -24)  biente  bem  äBerf  »afforoa  jur  Örunblage. 
8gl.  $  äff  oto,  Memoria  Schneiden  «»real.  1822). 

2)  Crulogtua  (eigentlich  ©eorg),  Rubrer  ber3ß» 
fobiner  im  (iljafr  §ur  Qtxt  ber  alten  franjöfifdjen 
rJleoolution,  geb.  20.  Oft.  1756  ju  fflipfelb  im  SUürj« 
burgiftben  oon  armen  ßltero,  befugte  baa  ̂ efutten- 
gomnafium  unb  bte  Unioer fitdt  in  Süürgburg,  trat 
nad»  einer  leicbtftnntgen  3ugenb  1777  ju  »ämbetg 
in  ben  ftranjiafanerorben  ein  unb  ftubierie  in  ©alji 
bürg  Jbeologie.  1784  rourbe  er  »riefter,  bann  2ef» 
tot  am  $ransi$faner!lofter  in  3tugebura,  1786  fcof» 
prebiaer  bee  $>erjoga  Äarl  Cugen  non  2üürttemberg 
unb  1789  »rofeffor  ber  fa)önen  Sötffenf  (haften  su 
nenn.  Gr  fa)ieb  nun  aua  bem  Orben  aua  unb  gab 
na)  qanj  feinen  freiftnnigen  ̂ been  b»n.  Deswegen 
uom  Äurfürften  oon  ftöln  fetner  6telle  entfeht,  be» 
gab  er  fid>  1791  naa)  Strasburg,  reo  er  ̂ rofeffor  ber 
ä  ei  ft  lieben  »erebfamfeit  unb  bea  Äira)enre a)ta  an  ber 
fatboliia)€n  ftafultät  nntrbe.  (Sofort  ftürjte  er  fia) 
in  bie  $o!itif  unb  rourbe  ein  eifriger  »orfämpfer  ber 
fran^öftfeben  SHeoolution  unb  SBortfübrcr  ber  jnfobi* 
ntfeben  Partei.  1792  roarb  er  SNatre  oon  Hagenau, 

bann  ,-1  um ifonnun jav  bei  ber  Ärmee.  (Enblia)  jum 
öffentlichen  Slntläger  bei  bem  Keoolutiondgeria)t  im 
(ilfafj  ernannt,  übertraf  er  an  reoolutionärem  gana» 
uemue  noa)  bie  ©a)reden8männer  be8  Äonoenta. 
Xrofc  fetnea  (Siferd  für  bie  Steoolution  unb  bie  £err« 

••fxv't  bea  Äonoenta  erroedte  er  jeboa)  ala  3>eutfcber ben  »erbaebt  bea  oerräterifd)en  Ginoerftänbniffed 
mit  ben  Ofterreia)em  unb  roarb  im  Dezember  1793 
auf  Sefebl  ber  Äonoentafommiffare  ©aint<3uft  unb 

.du-:  oerbaftet  unb  \u  »aria  1.  3tpril  1794  guido- 
tiniert.  Slufeer  mebreren  6a)riften  tl>eologifa>en  3"' 
balta  binterliefj  er  »öebiebte  (^ranff.  1790  u  öfter) 
unb  ̂ rebigten«  (baf.  u.  fietpj.  1790).  Sgl.fceifc, 

Notes  gar  la  Tie  et  lea  ecritt  d'Euloire  S.  (Strafcb. 
1862);  fta  ber,  Gulogiuä  6.  (9)iült).  1886). 

3)  ftriebria),  Äomponift,  geb.  8.  3an.  1786  ju 
ftltroaltereborf  bei  3'ttau,  öobn  bea  Drgantften 
3  ob.  ©ottlob  6.  (geft.  1840),  hatte  fub  bereita  im 
Hilter  oon  jroölf  3&bren  ungeroöbnlicbejertigfeit  auf 
faft  allen  ̂ nftrumenten  erroorben  unb  oerfüdjte  fta) 
nueb  balb  barauf  ald  ©tbüler  beß  GJomnaftum«  ju 
Zittau  in  ber  Äompofition  oon  ftarmoniemufifen 
Tür  »laainftrumente  unb  »ofalmeffen.  1805  bejog 
er  bie  Unioerfität  fieipjtg  unb  erhielt  bort,  naa)bcm 
er  dffentlicb  ala  Äomponift  aufgetreten  mar,  1807 
bie  Crganiftcnftelle  an  ber  Unioerfität*firct)e.  Son 
1810  bia  1813  mar  er  ala  Stufitbirettor  bei  ber  3c  = 
conbaffbenScbaufpietergefeQfcbaft  thätig,  bie  abroea)' 
fetnb  in  £redben  unb  in  öcipjig  fpielte,  unb  nabm 
fobann  bie  Organiftenftelle  an  ber  Ibomao tirdje  in 

Seipjig  an.  ?rür  bie  oon  3d;u!;t  gegrünbete  Btnq* 
afabemie  fa)rieb  er  bamala  unter  anberm  eine  SDJcffe 

a  CAppella  unb  für  bie  neugegrünbete  i'eipjtger  Üe= 
fcertafel  jablreicbe  ©efeHjcbaftaiieber.  1817  rourbe 
er  ̂ Hufifbircltor  am  getpjiger  @tabttb,eater,  oer< 

tauf a)te  btefen  Soften  aber  oier  .>-.  in  c  fpäter  mit  bem 
eine!  Crganiften  unb  t)erj|oalicben  Äapellmeiftera  in 

■SJeffau,  roo  er  nact)  einer  erfolgreicben  J'b/ätiflfett  ald 
Dirigent,  Komponift  unb  namentlich  aia  «ebrer 

23.9200. 1853ftar6  .öinficbtlirf)  feinea@tiia  iftS.  aia 
einer  ber  talentoollftenGpigonen  ber  ̂ aobn^lojart» 
fa)en  Sitcbtuna  bejeiebuen.  Sei  feinen  3eitgenoffen 

ftanb  er  aia  vtuftter  in  fo  holu- m  Xnfeben,  bafj  laum 
ein  grd^erea  Shififfeft  oeranftattet  rourbe,  bei  roe(< 
cbem  6.  nia)t  entroeber  aia  Dirigent  ober  aia  Äom< 
ponift  beteiligt  war.  Slia  bie  oorjüglicbften  feiner 
3üerfe  finb  beroor^ut)eben  bie  Oratorien:  »2)aa  äUelt» 
gerid»t<  (1820),  »Xie  6ünbflut«,  »£aa  oerlorne  tya> 
rabied«,  >$b<>tao<,  »ßbjiftua  baa  Äinb«,  »6t)riftua 
ber  Mittler«  unb  >Slbfalom<.  9tu^etbem  fo>rieb  er 

mebrere  grofee  Keffen,  7  Opern  (barunter  »Claubine 
oon  $iUa:9eDa<  oon  ©oetbe),  Heinere  Soralfompo> 
fttionen  aller  Xrt,  OuoertÜren,  6treia>quartette  :c. 

-Äud)  maa)te  er  fta)  um  bie  Bearbeitung  bea  eoange* 
ltfa)en(Eboraia  oerbient.  Unter  feinen  päbagogifa)en 
Arbeiten  finb  ju  nennen:  baa  >@iementarbucb  ber 
Xonfe^Iunft«,  bie  »Sorfa)ule  ber  92uftf<,  baa  v>oud. 
bueb  bea  Crganiften'  (^alberft.  1829-83,4  Xle.)  KC 
«on  1831  bia  1846  leitete  er  in  Eeffau  aua)  eine  9Ru« 
ftffcbttle,  aua  ber  bebeutenbe  äHufifer  beroorgingen. 
«gl.«empe,?f.@.aia2Wenfcbu.Äünftler(2>eff.l859^. 

4)  Äarl,  ̂ b<Iolog,  geb.  16.  $oo.  1786  ju  iWiebe 
in  Zbüringen,  oorgebilbet  ju  9iofileben,  ftubierte  fett 
1803  in  Seipjig  Ibeologie,  bann  Ätiologie,  roarb 

181U'el)rer  an  beriKüolaijcbuIe  bafelbft,  1816  aufeer» 
orbont lieber  unbl818orbentlicber1irofeffor  ber  flaffi* 
feben  Sitteratur  ui  Brealau  unb  ilarb  bort  16.  i'ün 
1856.  ©eine  Scbriften  bejieben  ftcf>  oornebmlicb  auf 
^laton  unb  Cäfar.  Qu  erfterm  oeröffent(ia)te  er  oon 
ber  ̂ Äepublif  *  eine  grofte  SluSgabe  (Seipj.  1830  33, 
3  9be.),  eine  tleinere  mit  Sa)olien  (»real.  1841), 
»Additamenta«  (Meip§.  1854)  unb  eine  tiberfet>una 
(»real.  1839,  2.  »ufl.  1850),  ben  2. 93anb  ber  2ibot= 

feben  Öefamtauagabe  (^Jar.  1846-56, 2.  »ufl.  1862) 
unb  oom  «Zimaoa«  eine  Überfefeung  (»real.  1847) 
foroie  »Prodi  Commentarius  in  Piatonis Timaeum« 
(baf.  1847);  tu  lehterm  ift  t^eruorjubeben  feine  3(uagabe 
bed  ♦Bellum  gallicum«  (^aUe  1840-ÖÖ,  2  »be.). 
8onft  nennen  roir  feine  iluagabe  oon  äfop  (Seipj. 

1810),  l laut uv'  »Rudens«  (»real.  1824) unb »»orle» 
fungenüber  griecb.Orammatif  (l.»b.,  »real.  1837). 

6)  3 o bann,  Orgelfpieler  unb  Äomponift,  »ruber 
oon  ©.  3),  geb.  28.  Oft.  1789  ju  »Itgeraborf  bei  3it* 
tau,  bejog  1810  bie  Unioerfität  in  Seipjig,  roo  er 
1811  Organift  an  ber  Unioerfitätafira)e  rourbe,  lam 
1812  aia  Organift  naa)  ©örltb  unb  roarb  1825  $of* 
organift  an  ber  eoangelifcben  §of(ird)e  ju  Sredben, 
roo  er  3ugleicb  bie  Xireltion  ber  2)reiBigfa)en  Sing* 
afabemie  übernahm;  ftarb  13.  9lpril  18b4.  (rr  roar 
einer  ber  auagejeia)netften  Draeloirtuofen  ber  9leu« 
Seit  unb  bat  oiele  ©ajüler  gebilbet.  3m  25rud  er» 
fa)ienen  oon  ibm  »bantaften  unb  $ugen,  $rälubien, 

6^or*  unb  äUeibgefänge  ic  —  Kua)  fein  »ruber 
Öottlieb  ©.,  geb.  19.  3uli  1797,  geft  4.  SCug.  1856 

aia  Organift  ju  §ufa)berg,  bot  fta)  bura)  Orgelfom« 
pofttionen  befannt  gemacht. 

6)  (5 u gen,  fran|.  3nbuftrieDer  unb  ̂ Jolitilcr,  geb. 
29.  SWära  1806  »u  »ibeaboff  (SHeurtlje)  aua  armer 
Samilie,  rourbe  Raufmann  im  @efct)äft  bea  »anliera 
©eilliere  unb  1830  mit  ber  Leitung  ber  (Sifenioerle 
oon  »ajeided  betraut.  Sinige  ̂ alire  fpäter  erhielt 
er  im  »erein  mit  feinem  »ruber,  feit  1845  allein,  bte 

Sireft  ton  ber  grofjen  difen>,  6tafjl<  unb  SDtafa)inen' 
fabrif  im  Creufoi  (f.  b.),  roela)e  er  ju  bober  »lüte 

unb  jur  größten  $ranlreia)a  (10,000  Arbeiter)  er» 
l)ob.  1845  -48  roar  er  Deputierter,  20.  3an.  bia  10. 
%pri(  1851  SNinifter  bea  $»anbeia  unb  Slderbauea, 
rourbe  1852  Witglieb  unb  »i,»,epräfibcnt  bea  0efe&» 
gebcnbenÄörpera,  1865  naa)  SWornoa  Job  »räfibeut 
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beSfelben  unb  erhielt  1668  baS  Orofcfrau  bei  (5  firen 
legton.  Seine  politvjd  c  Saufbabn  enbete  mit  bem 

o'turj  beS  ftaiferreia)S,  4.  Sept.  1871.  Gr  ftarb  27. 9ioo.  1875.  3m  3.  1879  rourbe  fein  Tenfmal  im 
(Sreufot  enthüllt. 

7)  Subroig,  Sa)aufpieter  unb  Schrtftfteller,  geb. 
29.  Hpril  18üö  }u  Berlin,  Sob,n  beS  ÄapeJlmeifterS 
©eorg  Abraham  e.  (geb.  1770,  geft.  1839),  be* 
gleitete  febon  als  Knabe  feinen  »ater  auf  beffen  Äunft« 
reifen  unb  nun bc  1820  an  ber  föniglidjen  »ühne  tu 

Berlin  engagiert,  an  ber  er,  lurje  Unterbrechungen 
abgerechnet,  faft  30  ̂ ahre  b,inbura)  als  au$gejeta> 
neterKomiler  roirtte.  Aufeer  mehreren  Romanen  unb 

Sa)aufpielernooellen«  (»erl.  1839  ,  2  »be.)  bear* 
bettete  er,  §um  Seil  naa)  fremben  Originalen,  eine 
5ieit)e  fleiner  Sdjroänfe,  oon  benen  befonberS  »Ter 
reifenbe  Stubent«,  »2er  fceiratSantrag  auf  §elgo« 
lanb',  »23er  KapeUmeifter  oon  Benebig»,  »TerKur« 
märler  unb  bie  fycarbe«  fetjr  beliebt  mürben.  Unter 
bem  Flamen  B  o  t  Ii  gab  er  baS  »»üffnenrepertotre  beS 
SlttelanbeS*  lieraue;  aua)  rebigierte  er  feit  1833  ben 
»Solbatenfreunb  ,  ein  ÜnterhaltungSblatt  für  Un» 
teroffijiere  unb  ©emeine.  Seit  1845  mit  ber  JHegie 
ber  föniglia)en  Dper  in  »erlin  betraut,  erregte  er 
bura)  feine  ber  reoolutionären  »eroegung  oon  1848 
feinblia)e  Haltung  fo  oiel  Unjufriebenheit,  bafj  er 
feine  Stellung  amxbeater  aufgab  unb  fia)  naa)  Bot** 
bam  jurütfjog.  ftriebria)  Silhelm  IV.  ernannte  ihn 
tu  feinem  »orlefer  unb  oerlieb  ibm  ben  Sana  eineS 
$ofratS;  feitbem  mar  S.  ftetS,  aua)  auf  SReifen,  in 
ber  Begleitung  beS  KÖnigS.  König  JBilfjelm  I.  liefe 

i:us  in  biefer  Stellung,  ubergab  aua)  bie  fönigliche 
Brioatbibltothe!  feiner  2(uffta)t  unb  ernannte  um 
1865  }um  ©eheimen  frofrat.  1866  nahm  6.  alS 
Beria)terftatter  für  ben  »StaatSameiger«  im  grofeen 
Hauptquartier  am  5eli>Ju8  fl«9e«  efterreta)  teil,  be« 
gleitete  aua)  beim  fran3öftfa)en  ̂ elbjua  187071  ben 
Kaifer  Wilhelm,  er  ftarb  16.  X n.  1878  }u  BotSbam. 

Bon  feinen  Sa)riften  finb  noa)  anjufübren:  »2Me 
©alerte  ber  Koftüme«  (»eil.  1844-47,  12  $efte); 
©efa)ia)te  ber  Dper  unb  beS  DpcnujaufeS  ju  Ber« 

lin«  (baf.  1846-52,  5Sfgn.);  --König  Bülheim,  mtlt» 
tärifa)e  SebenSbefcbreibung«  (baf.  1869):  »Kaifer  BHl« 
beim,  1867—71«  (baf.  1875) ;  »Tiepreuf}ifa)en  Drben, 
(Sb,renjeia)en  unb  2luSjeia)nungen«  (baf.  1867—72, 
12  Ile.);  »Ter  Krtea  ber  XrtpleaOiani  gegen  bie  3k« 
gierung  beriRepublif  ̂ araguao«  (baf.  1872—75,  3 
Bbe.).  ©rofceS  Stuf  feljen  erregten  bie  naa) feinem  lob 
erfajienenen  Tenfroürbigfeiten  äuS  meinem  Sehen« 
Cöcrl.  1879-80,  3  «bei),  beren  eitle  »reitfpurtgleit 
unb  ferotle  »efchränftheit,  bie  eS  alS  Jpaupttenn« 
uneben  be 8  preufjtfchcn  »atriottSmuS  betrachtet,  oor 
bem  ruffifa)en  3aren  tief  im  Staub  «t  liegen,  ba* 

3ntereffe  an  oielem  2;b,atfäa)lia)en  unb  «Reuen  nia)t 
vöQig  aufgeben  tonnte.  Bon  gröfjerm  Söert  tft  baS 
fpäter  ocröffentlia)te  SEBerf  »?luS  bem  Sehen  Kaifer 
BHlhelmS  1849—73«  (»erl.  1888,  3  »be.). 

8)  Kar l,  Sajulmann,  geh.  25.  Stpril  1826  ju  9leu= 
fal)  a.  b.  Ober,  ftubierte  in  8re8lau  Zh^ologie  unb 

iniiloirrluc,  roarb  naa)  längerer  lehr:  unb  pfarramt» 

Itcher  Jbatigleit  1863  Semi'narbireftor  juSBromberg, 
1867  2)irertor  ber  ffiaifen«  unb  Scbulanftalt  unb  be'ä Seminars  \u  SBunjlau  unb  1870  Ü)ire!tor  beS  Semi« 
narS  für  Stabtfa)ulcn  in  »erlin,  roo  ihn  ber  SRinifter 
3alt  187ä  a(S  Hilfsarbeiter  unb  1873  als  (Geheimen 

.^cgierungS*  unb  oortragenben  Stat  in  fein  SWinifte» 
rium  jog.  S.  begann  feine  bebeutenbe  2Thätigfeit  in 
biefer  etnflufereia)en  Stellung  mit  ber  (Sntroerfung 

ber  Allgemeinen  Seftimmungen-  com  15.  Dft.  1872 
tmb  ift  feitbem  für  bie  ftörberung  beS  preufeifchen 

ißolfS»  unbäfläbcbenfchul',  Seminar«,  laubftummen» 
unb  »linbenroefenS  in  mannigfaltiger  Seife  thätig 
geroefen.  1876  würbe  er  ©eheimer  OherregierungS: 
rat  unb  führte  im  $«rbft  1880  eine  Äommtifton  oon 
preufcif  chen  Sa)ulmänncrn  }ur  Beobachtung  ber  f  ogen. 
Qanbfleifibeftrebungen  naa)  Tänemar!  unb  Sa)n>e> 
ben.  Unter  feinen  zahlreichen  Schriften  heben  mir  her» 
oor:  »BoKefchule  unb  fiehrerbilbung  in  ̂ ranfreia)« 
(»ielef.  1867);  >§anbreia)ung  ber  jtirche  an  bie 
Sa)ule«  (baf.  1867) ;  >3>ol!Sia)tile  unb  Sehrerhilbung 
in  »reufeen«  (1875);  »Siouffeau  unb  »eftalo$*i 

(4.  Mufl.,  »erl.  1889);-  »TaS  »olfSfa)ulroefen  tm 
preufeifchwt  Staat«  (mit  o.  »remen,  »erl.  1886— 1887,  3  »be.). 

9)£ina,  geborne  3Beller,  SchrtftfteDerin ,  geb. 
15.  Jan.  1831  ju  3öeimar,  trieb  fa)on  f  rühjeitig  emftc 
fiitteraturftubten  unb  fam  1852  infolge  itjrer  »er* 
mählung  mit  bem  Dpernfänger  Äarl  ©.  (geft.  1882 
in  Köln)  naa)  92otterbam,  mo  fie  bura)  »orlefungen 
für  bie  Kenntnis  ber  beutfcfcjen  fiittcratur  fet)r  erfolg* 
reia)  roirlte.  »ufmerlfam  gemacht  auf  bie  inbtfa)e 
Sitteratur,  erlernte  fte  bie  malaiifa)e  Schrtftfpraa)e 

unb  oeröffentlicbte  naö)  bem  ̂ >ollänbifcc>en:  »2lu.5 
bem  tnbifchen  Sehen«;  »Oftinbifche  Tarnen  unb 

§erren  <;  »Erinnerungen  auS  ber  Saufbabn  eines 
inbifd)en  DffijierS«  u.  a.  Tura)  baS  3Rittel9od)beut< 
fa)e  rourbe  fte  aua)  auf  bie  Sa)ä$e  beS  IRittelnieber« 
länbifa)en  r)ina,efütjrt  unb  lieferte  eine  metrifche 
überfe^ung  beS  @ebia)tS  >»eatrijS«  auS  bem  14. 
^ahrh.,  mela)er  bie  Jlrittf  bie  1)6 dm  Stnerfennung, 
joflte.  Söeiter  oeröffentlia)te  fte  eine  beutfefie  »ear* 

beitung  oon  30]«JbloetS  »0efa)ichte  ber  nicberläne- 
bifchen  Sitteratur«  (unter  bem  §tamen  3Dilh.  »erg, 

Seipj.l870-  72,2»be.)  foroie  baS  oon  Nicolai  fom« 
ponierte  Oratorium  »»onifaciuS » .  1872rourbc  fte  junt 
(Shrenmitglieb  berMaaUchappij  van  nederlamlsche 
letterknnde  in  Seiben  ernannt,  unb  1873  erhielt  fte 
oon  ber  Regierung  megen  befonberer  »erbienfte  um 
bie  nieberlänbtfche  Sitteratur  bie  eigenS  gefa)lagene 

grofee  golbene  »erbienftmebaiüe.  vteuerbingS  cr- 
fchtenen:  »grauenaeftalten  ber  cjriea)tfchen  Sage  unb 
Dichtung«  (Seipj.  1879)  unb  eine  neue  »@efd)ia)te  ber 
nieberlänbifa)en  Sitteratur«  (baf.  1887)  auf  @runb 

ber  oon  ̂ erb.  o.ßeKmalb  htnterlaffenen  Sorarbeiten. 
Tie  SBerfafferin  lebt  feit  lefcter  3e«t  in  Äöln. 

Sthnriberfrcibr,  f.  o.  ro.  Xa(T. 

SajncibeiDogtl  (Orthotomus  Bennettii  Horsf.), 
SperlingSoogel  au«  ber  Jamilie  ber  SHalurtben, 
17  cm  lang,  auf  bem  Scheitel  roftrot,  auf  bem  Wan» 

tel  gelblta)grün,  auf  ber  Unterfeite  roeijj,  mit  olioen- 
braunen  Sa)mingen  unb  Steuerfebem,  oon  benen 
ftch  bie  beiben  mittelften  beim  SWännchen  oerlängern, 
lebt  in  Dftinbien,  auf  Pepton,  3aoa,  in  »irma  tc. 
in  SBälbern,  ©arten,  9?or)rbicficr)ten,  nährt  fta)  oon 
Kerbtieren  unb  baut  fein  9left  auS  feft  ineinanber 

oermobenen  ^afem  unb  paaren  jmifa)en  )toet  Blat- 
tern, roelche  er  mit  einem  ftaben  jufammenheftet,  in= 

bem  er  mit  bem  Schnabel  bie  notigen  Söcber  ftictjt. 

Ter  Eingang  jum  92eft  beftnbet  ftch  <n  ̂et  "■^'•^ (  :'  ■ '-' »lattftiele. 
Scf)nriDrfd)ltngc,  f.  ©aloanofauftil. 
Sa)neibfWin,  ̂ riebria)  Söilhelm,  »hüolog, 

geb.  6.  $uni  1810  ju  £»elmftäbt,  ftubierte  feit  1829 
tn  ©ötttnaen,  roarb  1833Sebrer  am  Cbergomnaftum 
ju  »raunfa)meig,  1836  Vrioatbojent  ju  ©öttiuaen, 
1837  aufierorbentlicher,  1842  orbentlicher  »rofeffor, 
1850  aua)  orbentlicbeS  SWitglieb  ber  Societät  ber 
Söiffenfcbaften  unb  ftarb  10. 3an.  1856  bafelbft.  Unter 

feinen  Arbeiten  finb  heroorjuheben:  »Delectuspoes's 
Graecorum«  (Öötting.  1838-39, 3  Ile.);  »uSgaben 
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von  «Rartial  (Örimma  1842,2  53b«.;  Dert,  £'eipj. 
1853  u.  1866),  ©inbar  (baf.  1850,  2.  «uff.  1865); 
Heradidis  Politiarum  quae  exstant«  (®ötting. 

1847);  Sopbolle*  mit  beutf djen  Anmerfungen  (fieipa. 

u.  Berl.  1849—54,  7  Bbe.;  feit  1856  burd)  A.  «Haue! 
oft  neu  aufgelegt);  Babrio*  (Seipj.  1853,  2.  Aufl. 

1865):  --Hyperi'lis  orationes  dnae«  (©ötting.  1853); 

Afdjplo*'  »Agamemnon«  mit  beutfdjen  Amnerfun* 
gen  (Berl.  1856).  9JJit  o.  Seutfd)  bearbeitete  er  ben 

1.  Banb  be*  «Corpus  paroemiographoratn  graeco- 
rum«  (©»tting.  1839).  Hu*  rebigierte  er  feit  1846 
ben  oon  ihm  begrünbeten  »Philologus«. 

2dmrtbinobnl,  bem  Baratfelreifjer  äbnlidjeS'iöcrr': 
:eug  mit  einer  Sdjneibe,  bient  »um  Abfcbnetben  gleich- 
breiter  Streifen  oon  bünnen  Ipolablättern  ic 

«djnriöfleine,  f.  SJiauerfteine,  S.  352. 
SriinriDiorrf,  eineArtSBal}roer!au*frei*förmigen 

Scheiben,  ioelcbe  tote  Äreisfdjeren  roirfen  unb  einge» 
f  djobene  ̂ latten,Bled)e  ober  gladjfdjienen  fingerartig 
in  fcbmale  Streifen  fdjneibcn,  j.  B.  bebuf*  ber  Drabt« 
fabrifation,  ber  Anfertigung  oon  Stäben  jum  9lagel» 
fdjntieben  tc 

Sdjncifcl  (Sdjnee.ßifel),  f.  «ffel,  S.  372. 
Sdjneife  (roabrfdjeinlid)  oon  sneet,  Sdmeibe,  b.  fj. 

Grenae),  f.  ftorfteinteilung. 
2d)nr llcn,  hohe,  colinbrijdbe,  fidj  nad)  oben  etroa* 

oerjüngenbe  $>enfelfrüge  au*  roeijjlicbgrauem  Stein 

berfelbcn  au  fiina,  1806  au  ®rai  unb  1823  au  ̂rei-- 
bürg.  $ier  ftarb  er  13. 2Rära  1833.  Au&er  uteleri  in 
Reitf<ficiflcn  erfdjienenen  Stuffä^en  finb  oon  feinen 
«ödjriften  fjen>°raul}eben:  =  SEßeItgefd)ici)te«  (®raj 

1810-12,  4  Bbe.);  »Staatengefdjicbte  be*  Äaifer« 
tum*  Öfterreieö«  (baf.  1817—20, 5Bbe.);  »Öefd)id)te 
oon  ©binnen«  (Dre*b.  1827,  3  ©be.);  »Öfterreid)* 
e  n;fluv  auf  Deutfdjlanb  unb  Europa  feit  ber  Hefor 
mationbi*juben9ieöoluttonen  unfrerlage^Stuttg. 
1828,  2  Bbe.).  Die  oon  SRüncb  b«au«geqebencn 

»§interlaffenen  SDerfe«  (Stuttg.  1834-42, 16  Bbe.) 
enthalten  teilroeife  neue  Auflagen,  feine  Biographie, 

Briefn>ed)fel  :c.  Sdjueller*  Stieffobn  mar  ber  öfter» 
reidjifdje  Staatsmann  ©raf  oonBrofefd^Dftcn  (f.b.). 

2)  (Ebriftian,  Dicöter  unb  tirol.  Sprach«  unb 
Attertum*forfd)er,  fleb.  5.  Sioo.  1831  ju  Jpoligau  im 

fiedjtbal,  ftubierte  1851—55  ju  3nn*brud  unb  SÜien 
Philologie  unb  9iaturgefa)ia)te,  mar  ©omnafialpro; 
feffor  in  Sooerebo  unb  3nn*brucf,  rourbe  1869  jum 
l'anbe«fcbulinfpeftor  für  bie  Bolf«fd)ulen  Deutfa> 
tirol«  unb  1874  für  bie  9Kittelfa)u(en  in  Jeutfajtirol 
unb  Vorarlberg  ernannt.  S.  trat  3uerft  al*  talent* 
ooller  Boet  mit  ben  ©ebiebtfammlungen:  «Au*  ben 

Dirolcr  Bergen«  (Siürnb.  1857),  ̂ enfeit  be*  Bren- 
ner*« (3nn*br.  1864),  ben  fleinern  epifdhen  Dia> 

tungen:  > Am  Alpfee«  (baf.  1860)  unb  »Glborabo 
(Gera  1871)  unb  bem  Drauerfpiel  »Der  Änappe  oon 

angefertigt  mürben  u. 
roegen  ber  eleganten 

"^orm  unb  ber  reidjen 
Meliefoerjierung  oon 
ben  Sammlern  febr 

gefudjt  werben  (f.  Ab» 
frilbungen). 

jeug,  roeldje  im  16.  unb  17.  Oaljrlj.  meift  in  Siegburg  3d)toaj  =  Qnu*br.  1880)  auf.  Söiffenfcbaftlid)  bebü 
tierte  er  mit  ben  »9Rära)en  unb  Sagen  au*  B3elfa> 
tirol«  (3»n*br.  1867),  an  bie  fia)  fein  ̂ auptioert: 
»Dieromanifa>enBolf*munbartenSübtirol««  (©era 
1870,  Bb.  1),  anfa)loft.  Seitbem  folgten:  »Streif, 

jüge  jur  (frflärung  tiro(ifa)er  Ort*namen-  (^nn*br. 
2anbe*funbe  oon  lirol«  (baf.  1872);  »Die 

|  Bolfefdjule  in  lirol  oor  100  3ab>en«  (baf.  1874) 
unb  bie  oortrefflidjen  »Sfijjen  unb  Hul= 
turbilber  au*  Xfrol«  (baf.  1877). 

SdjneDrröfeit,  f.  Äalf ,  S.  400. 
Sdjnrllflifgeit,  f.  iWorbf  liegen. 
Sibncafiui.  f.  giuB,  s.4ii. 
SdjneUiflfctt,  f.  öefdjroinbigfeit 

unb  Öef dbtoinbigf eit*mef fung. 
Sdinelligf  ritömrff  er,  f.  2:  a  a)  o  m  e  t  c  r. 

®«5neDfdffr(Sa)miebe,Elateridae 
Leach),  Ääferfamilie  au*  ber  Öruppe 
berl>entameren,meiftunfo5einbare,lang 

geftredte,  mebr  ober  roeniger  nieberge» 
brüdtefläfer  mit  gefenf  tem  Jlopf,  elf=  bio 

jtoölfglieberigen,  gefägten  ober  gemebel: 

ten  Wühlern,  einfaa)en  Beinen  mit  lincn- 
renSajienen,  fünfglieberigen  tarfen,au 
ber  Borberbruft  meift  mit  einem  Jtttttt« 

fortfa^  am  Borberranb  unb  einem  bor 
nigen  Borfprung  an  ber  Bafi*,  ber  in 
eine  Au*böhlung  ber  SDiittelbruft  frei 

6eifpi<tr  ton  3 cfj n c 1 1 « tt  (r(<ini|<bt$  Slriii|titg>. 

Sd)nfOtr,bieöanblanger  ber  Büajfenmeifter  (f.b.)  |  eingreift,  fdjneDen  fid),  wenn  fte  auf  bem  dürfen 
bei  ber  Bebienung  ber  0efa)ü$e;  aua)  f.  o.  ro.  öarn 
fträbn  (f.  Öarn,  S.  911). 

Sdfnrnrr,  l)^uliu*granj,  ®efa)idjt*forfd)cr, 
geb.  1777  ju  Strasburg,  ftubierte  in  ̂reiburg  3Jla« 
tbematit  unb  bie  SRedjte,  toirftc,  al*  OToreau  1796 
ben  Sibein  au  überfa)reiten  brobte,  mit  für  ba*  Auf» 
aebot  be*  Sanbfturm*  in  ̂ auenftein  unb  foa)t  bei 
^Sagcnftabt,  manbte  ftdj  fobann  nad)  9£ien,  roo  er 

oor;üglia)  ̂ inguiftif  trieb  unb,  nad)bcm  er  einen 

liegen,  mit  §ilfe  be«  Bruftftaa)el*  fräftig  in  bie  ööbe 
unb  toenben  fia)  roäbrenb  be*  Sprunge«,  fo  baH  fte 

auf  bie  Beine  nieberf allen.  $ic  SJaroen  (Draht- 
mürmer)  finb  linear,  faft  cglinbrifd)  ober  nieber= 
gebrüdt,  bornig,  glatt  unb  glänjenb,  haben  fea)« 
furae,  breiglieberige  Beine  unb  am  legten  hinter 
(eib*fegment  oft  amei  geadljnelte  Borfprünge.  Bon 
ben  ca.  3000  über  bie  ganje  Grbe  oerbreiteten  Ar= 
ten  ftrablen  amerifanifdje  Bnropf)oru*arten  an  jioei 

reichen  «aoalicr  auf  Steifen  begleitet  hatte,  1802  Stellen  be*  Xhorar,  ein  beücS,  pbo*pbore*aicrenbe* 
mebrere  bramatifa)e  Arbeiten  f(brieb,  unter  benen  i  «ia)t  au*.  Ääfcr  unb  Saroen  näfjren  fid)  meift  oon 
batf  i?uftfpiel  6efangcnfd)aft«  unb  ba*  Irauerfpiel !  oegetabilifajen  Subftanjen;  bie  taroen  leben  befon^ 
•  Bitellia»  oiel  BcifaB  fanben.  Darauf  roanbte  er  fid»  ber*  in  abgeftorbenem  £ola,  mana)c  aber  audj  in  ber 
bem  Stubium  ber  öefdjicbte  ju  unb  roarb  Brofeffor  Grbe,  roo  fie  bie  iÖJuraeln  oon  itulturpflanjen  an» 
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582 edjiteUfraft  -  Sdjnellprefle. 

treffen.  Der  Saaifcpneflfäfer  (Agriotes 

L.,  f.  Dafel  >  Käfer»),  10  mm  lang,  gewölbt,  fdjroan» 
braun,  grau  behaart,  an  Subbern,  Seinen  unb  Jlügel: 
bcden  gclblid;,  an  ledern  braun  geftreift,  ift  in 
Deutfdjlanb  feb>  gemein,  finbet  fid)  auf  gelbem  unb 
tßiefen,  überwintert  in  einem  Serftcd  unb  paart  ftd> 

im  ftrühjahr;  feine  glänjenb  gelbe  Sarve  rotrb  2  cm 
lang,  hat  feljr  harte,  glämenb  gelbe  Körperbebedung 
unb  eine  ftuinpfe,  braune  Spifce  am  Körperenbe,  lebt 

mehrere  3ab,re  unb  befdjäbigt  bie  fßitrjeln  oon  0e: 
treibe,  Jiüben,  Kohlarten,  Grbfen,  Weifen,  Seofojenjc. 
3n  letztem  Sobenroirb  er  fchäblidjer  al«  in  fdjroeron, 

unb  in  brainierten,  gefällten  unb  neu  urbar  gemad)* 
ten  gelbem  bat  er  Sie  bebeutenbften  Serheerungen 
angerichtet.  Kl«  (Gegenmittel  empfiehlt  ftd;  in  ©är» 
ten  ba«  Kobern  mit  Salatftrünfen  ob.  bgl ,  auf  3rel« 
bern  ba«  jroei  bi«  brei  %\bxt  roieberholte  Unter» 
bringen  oon  in  hafelnufcgrofee  Stüddjen  jerfdjlage« 
nem  Ölfudjen  auf  etwa  10cm  tiefe.  Die  Suppe  ruht 
r h u e  Kofon  in  ber  Grbe,  unb  etroa  im  ,\ui\  fdjlüpft 
ber  Käfer  au*.  SCnbre  Drahtroürmer  (oieüetdjt  bte 
Sarve  oon  LaconmarinusL.,  einem  12  mm  langen, 

fräf  tig,  breit  gebauten,  fdjroarjen,  überall  bia)t  grau» 
braun  unb  roetfj  marmoriert  bcfa)uppten,  auf  ber 
Cberfeite  be«  Hinterleibes  lebhaft  gelben  Ääfer) 
roerben  in  Saumfcbulen  fdjäblidj.  Sgl.  Ganbeje, 

Monographie  «le»  £laterides(Sütt.l857-  63,4Sbe.). 
CAneOfrafi,  f.  Glaftijität. 
gtbnfülaufrr,  f.  Säufer. 
einrOlot,  f .not,  3  920. 
©djtteflpreffe  (hter3u  Dnfel  »SAnellpreffe«),  im 

©egenfafc  jut  fcanbpreffe  (f.  greife,  6.  331)  ber« 
jenigeSlpparat,  roela)er  alle  Manipulationen  be«  tppo« 
graphifetjen  ober  (itQographifdjen  Drude«,  mit  Mu«» 
nähme  be«  Ginlegend  ber  Drud bogen,  felbftthätig 
au«füb,rt  unb  jwar  in  einem  bis  b,unbertfaa>  befehleu» 
nigten  Dempo.  Grfinber  ber  6.  ift  $  rieb  rieb,  Kö» 

ni'g  (f.  b.  1),  roeldjer  feine  Dhätigfeit  1803  in  Suhl begann  unb  in  Sonbon,  unterftü&t  burefi  bie  Such« 
briicfer  Sendleo  unb  Daplor  bafelbft  foroie  unter 

thätigerSHitbilfe  be«Wea)anifer«9l.ft.Sauer(f.b.2), 
18l0eine  Drudmafdnne  f)erfteate,  bie!81 1  beim  Drud 

be«»Annual  Register«,  Sogen  H,  -Principal  occur- 
rences",  3000  Auflage,  angeroanbt  rourbe.  G«  roar 
eine  $laa)bructm affine,  roclrfje  no<h  bie  meiften 
Seftanbteile  ber  alten  öoljpreffen  enthielt,  ba«  Gin» 
fdjroärjen  ber  Sa)rift  (Auftragen  ber  ̂ arbe)  jebod) 
mit  äüaljen  anftatt  mit  Sailen  felbfttrjätig  beforgte 
unb  aua)  in  ber  ScbneQigteit  ilircr  Seiftungen  erftern 
um  mehr  ald  ba«  Doppelte  überlegen  roar.  König 
gab  inbe«  ba«  Srinüp  be«  ̂ lacbbrucfd  auf  unb  fefcte 
an  Stelle  ber  bruetenben  platte  (Diegel)  eine  grofee 
SUalje  (Gplinber),  bie  in  brei  gelber  geteilt  roar. 
Diefe  roaren  mit  bünnem  ftilj  bejogen  unb  bienten 
jur  Abgabe  be«  Drude«;  roar  ba«  $apier  auf  eine 
berfelben  gelegt,  fo  rourbe  e«  bureb  fläfmtdjen,  bie 
fpäter  burä)  Sänber  erfefct  rourben,  bafelbft  roährenb 
be«  Drude«  feftgehalten.  Diefe2Rafdnne  befriebigte 
roeit  mcb,r  al«  bie  erfte  unb  brudte  800  Sogen  in  ber 
Stunbe;  SSalter,  ber  Server  ber  »Times«,  ber  fte 
ar6eiten  faf),  befteUte  jroei  berfelben  für  fein  Slatt. 
Da*  Satent  biefer  erften  Gpfinberbrudmafdune 
ift  batiert  com  30.  Oft.  1811.  $n  bemfelben  roaren 

bie  Ginrichtung  für  einen  jroeiten  Drudcplinbec  unb 
ein  gange«  fombinierie«  3Bal3enfpftem  gleich  oorge» 
fef)en.  Sereit«  23.  ̂ uli  1813  nahm  Aönig  ein  brit» 
te«  Satcnt  für  neue  Serbefferungen,  roeldje  bei  bem 
Sau  ber  für  bie  »Times«  beftimmten  SWafcbinen  in 
Auroenbung  famen.  Diefe  2Rafa)inen  rourben  mit 

3roeiDrudc'plinbern  oerfeb,en,  fo  bajj  bie  auf  bem  Äar- 

*  ren  ruljenbe  Sdjrtftform  bei  jebem  §in»  unb  Hergang 
bc«felben  3roeimal  ftatt  einmal  eingefdjroärjt  unb  ge- 
bmdt  roarb,  roa«  ju  einem  ®efamtergebni«  oon  1100 

|  Sogen  in  ber  Stunbe  führte  unb  burdi  fpätere  $er» 
befferungen  bi«  auf  2(JO0  gebraa)t  rourbe.  3lm  29. 
Woo.  1814  etfdjien  bie  »Timea^  jum  erftenmal  auf 
ber  8.  gebrudt,  roeldje«  (Jreigni«  fte  in  einem  feit, 
bem  ju  hiftorifrfjec  Sebeutung  gelangten  Seitartifel 
feierte.  Die  erfte  Gplinberbrudmafdnne  blatte  Sent= 
lep  erhalten;  fie  foroie  bie  beiben  Dime«mafö)inen  unb 
alle  oon  Äönig  u.  Sauer  bi«  1825  gebauten  rourb<n 
burdj  Dampf fraft  betrieben.  Dem  Sau  biefer  Dop» 

pelmafdjine  folgte  ber  ber  Sd)ön>  unb  fL'iber» 
&rud»  ober  Homplettmafdjinen,  für  bie  Äönig 
fein  lefcte«  Sotent  in  ©nglanb  24.  Dej.  1814  nab^m. 
Diefclben  enthielten  an  jebem  Cnbe  ein  ̂ OfOfrotrl; 
aua)  ging  ber  Karren  mit  ber  Jorm  nia)t  mehr  unter 
beiben  Drudcplinbem  burdj,  fonbem  jeber  berfelben 

brudte  eine  befonbere  %oxm;  ber  Sogen  rourbe  oer» 
mittelft  Schnuren  unb  eine«  Seitung«tud)«  oon  einem 

(Splinber  auf  ben  anbern  übergeführt,  fo  bafj  er  auf 
beiben  Seiten  fertig  bebrudt  Die  9iafd)ine  oerlie^, 

bab,er  aua)  it>r  Warne:  Äomplettmafdjine.  J&re  Sei^ 
ftung«fäbigfeit  betrug  900-1000  beibfeitig  bebrudte 
Sogen  in  berStunbe;  aufgefteüt  rourbe  bie  erfte  181H 
in  ber  Druderei  oon  Sen«(ep.  König«  Erfolge  regten 
aud)  anbreÄonftruf teure  an,  unb  1813  liefen  fia>Sa» 
con  unb  Donfin  in  Sonbon  eine  S.  patentieren,  bic 
aber  nie  im  großen  uu  9u«füb,rung  gefommen  ift; 
bei  ibr  ftanb  bie  Sdjrift  nid)t  auf  einer  einjigen  b^o» 
rijontalen  $läa)e,  fonbern  auf  einem  pri«matifa)en, 
fta)  breb,enben  (Splinber,  roelcper  feine  oerfd;iebenen 
oon  einem  SBaljenappärat  eingefdjroärjten  Seiten  au 
einem  jroeiten,  ebenfaü«  pri«matifa)enDrudcplinber 
nun  (Smpfang  be«  Drude«  oorbeifü^rte.  Sacon  unb 
Donfin  roenbeten  juerft  anftatt  SBaljen  au«  Seber 
fo(a)e  au«  Sirup  unb  Seim  jur  (Srjielung  guter  Jyär» 

bung  an,  roelcpeltaffe  fie  naa)bem^ufammenfd)mel- 
$en  auf  Seinroanb  goffen  unb  um  bte  älkiljencolinber 
befeftigten;  biefelbe  ift  ca.  50  3abje  lang  allgemein 
für  Sudibrudroaljen  beibehalten  roorben,  nur  hat 
man  fte  feb)r  balb  bireft  um  bieSÜaljenfeme  gegoffen. 
Die  (Einführung  be«  ju  brudenben  Sapier«  erfolgte 
bei  Donfin«  2Rafa)ine  auf  einem  lud),  oon  roeld;eni 
e«  ein  Öreiferlineal  abhob.  Gine  folgcnfdjroerere 
Konfurrenj  foüte  König  burdi  Sen«lep  erroadifen, 
roelcherfidj  mit  Goroper  unbnpplegath  oereinigte 
unb  unter  Slnroenbung  unroefentlia)er,  al«  Serbeffe- 

rungen bejeidjneter  Slbänberungen  felbft  jum  Sau 

Königfa)er  Diafdjinen  fc^rttt.  Stutt  unb  «apier, 
jroei  roeitere  Nachahmer,  folgten  balb,  unb  König  30g 
e«  oor,  balb,  gefolgt  oon  Sauer,  naa)  Deutfdrianb 
nivüci Unehren ,  roo  er  bie  Öcbäube  ber  ebemaligeit 

iirämonftratenferabteiCbersell  beiSBürjbnrg  1818 
in  eine  Siafdunenfabrif  umroanbelte.  Die  erften  oter 

Srhneüpreffen  in  Deutfa)lanb  unb  3ugleia)  bie  erften 
Grgeugniffe  ber  ftabtil  3U  Dbersell  empfingen  1822 
bic  0.  Dederfd;e  .^ofbuchbruderei  31t  Serlin  unb  bie 
Druderei  ber  »Spenerfcben  3«üun8'  ebenbafeibft. 

Der  2Hechani«mu«  ber  S.  befiebt  (f.Slbbilb.,  S.  583) 

junäd)ftineinemoierroanbigen,tnnerhalbburd)Kreu3- ftreben  oerbunbenen  ©cftell,  in  beffen  oberm  Deil  h: 
ber  Witte  ber  Drudcplinber  in  Sagern  liegt,  roährcnb 
unter  ihm,  auf  Schienen  gleitenb,  ber  Karren,  b.  h. 

1  ba«  bie  3U  brudenbe  Stpriftfornt  tragenbe  5nnba= 
!  ment  (eine  glatte  Gifenplatte  in  horizontaler  Sage), 

hin»  unb  bergetrieben  roirb,  um  burdj  ba«felbe  über' 
lagernbc  Auftragtoaljen  au«  bem  ftarbapparatbiefür 

■  ben  Drud  erforberlidje  ̂ ärbung  3U  erhalten.  Die« 
;  letztere  fann  entroeber  mtttel«  lifdjfärbung  ober  Gp* 
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linberfärbung  gefcbeben;  beierfterererfolgtbtegleia> 

mäßige  Verteilung  ber  ̂ arbepartifelchen  burcqi  iicr. 
reibung  auf  cor  ober  hinter  bem  «yunbament  ange* 
brachen  5arbenttfa)en,  bei  lefcterer  gefa)iebt  ei  nur 
auf  einer wtM$l  iibereinanber  gelagerter  iüaljen,  bie 
man  je  naa)  ihrer  3abl  unb  Stellung  alö  einfache  ober 

boppelte  (überfefcte)  #arbung  bejeiä)net.  3"  jüngfter 
.Vit  hat  man  aua)  bte  3abl  ber  Auftragioaljen  oon 
jtoei  auf  oier  gebracht  unb  bie  ihnen  überlagcrnben 
Verreiber  entfprecfcenb  oermebrt  bebufä  (Srjielung 
einer  feinern  unb  Durchaus»  gleichmäßigen  Färbung. 
Die  ©runbjüge  ber  6.  baben  mit  ber  Ausbreitung 
legerer  burch  bie  jahlrcidjen  gabrifanten,  bie  fta) 
ihrem  Vau  jutoanbten,  toefentlicbeäJcoDififationen  er* 
fahren;  eine  febr  mistige  Vertfefferuna  toar  bie  Gr» 

fefcung  ber  ßuführbänber  burch  am  .Drutfcolinber 
angebrachte  betoeglicbe  ftlammern  (©reif er),  mtoeIa)e 
bai  ju  bebrurfenbc  Vapier  gelegt  toirb,  unb  bie  bem 

gen  hat;  bie  (Songreoemafa)ine  trennte  felbfttbätig 
bie  beiben  ju  brudenben  Vlatten,  oereinigte  fie  bann 
toieber  naa)  erfolgter  feparater  Färbung  unb  gab  erft 
hierauf  ben  3rucf  ab.  Sf  anbinaoiapref  f  e  tourbe 
eine  oon  bem  3a)toeben  $olm  erfunbene  unb  um 
1840  uk nt  in  ©nglanb  aebaute  3.  genannt,  n»cla)er, 
gleich  ber  erften  glacbbruc!mafa)ine  ÄönigS,  baö 

Ziegel,  b.  h.  Vlattenbrutffnftem  ;u  ®runbc  lag;  ber 
Umftanb,  baf-  man  bamal*  auf  ber  3 .  mit  Gnlinber* 
brurf  noch  nid;t  ben  feinen  Sßerf»  unb  namentlich  ben 
3lluftrationäbrud  mit  allen  Anforberungen  entfpre» 
djenber  VoHenbung  ju  erreichen  oerftanb,  mag  bie 
Veranlaffung  geroefen  fein  ju  t^rerÄonftruftion.  Sie 
Sfanbinaoiapreffe  hat  Diele  Zetle  ber^anbpreffe;  ber 
2ifa)färbungdapparat  ift  felbfttbätig,  bie  Vetoegung 
be*  Äarrenä  erfolgt  enttoeber  burch  eine  e£jentrifa)c 
Scheibe  auf  einer  Ärumm$apfentoelle  ober  bura)  eine 
fta)  brehenbe  Iroimnel  mit  biagonalerflinne,  in  toeU 

«uftifr  einer  eiufad)frt  TOo(4ine 
»  Iwibröbtr,  bb  JtamnTOflrn.  c  liax>n\t  ober 
g  3»>f4mxe».  brt  9Ja4tei,tmbct  für  bie  ffarbrnwlbun 

häufig  auftretenben  Übelftanb  be«  galtenbilben«  ab< 
halfen,  aua)  nebft  ben  Vunfturen  (im  (Solinber  be> 
feftigten  ota^Iftiften)  ein  oollfommen  genaue«  9Cuf» 
eiuanberpaffen  ber  Seiten  (Hegifterbalten)  erotög* 
lichten.  3Ran  bejeia)nete  bw  mit  Öreiferapparat 

oerfebenen  Sa)ncIIpreffen  fortan  al«  ®reifermafa)i' 
nen  3umUnterfchieb  oon  ben  bi«  bahin  gebräuchlichen 
8cbnurenmafa)inen,  bie  fettbem  ganj  außer  ®e* 
braua)  gefommen  ftnb.  9luct>  ber  Vetoegungdmecbcu 
nidmu«  be«  Äarren«  toarb  geänbert;  er  unterf Reibet 

ftch  noch  in  Ärummjapfen«  ober  Kurbel»,  ©ifenbabii- 
unb  Ärei«betoegung,  festere  eine  ber  roefent  Ii  elften 
»on  Vauer  gemachten  Verbefferunaen.  Sir  SLUDiam 

(Songreoe  (f.  b.  2)  baute  eine  aJJafcbinc  jur  AuSfüh* 
rang be«  nach  ihm  benannten  Gongreoebrucfd.bie  jtoar 
feine  große  Ausbreitung  gefunben  hat,  aber  al«  erfte 
2Jiafa)tne  für  jtoeifarbtgen  3)rud  (Srtoäfmung  oer« 
bient.  Xiefer  rourbe  in  anbrer  SBeife  erreicht  burch 
bie  oon  ber  Jahri!  Äönig  u.  Vauer  juerft  ooQIommen 
$u>edentfprea)enD  gebaute  (oon  Äönig«  erftem  Sohn, 
SBilhelm,  gegenwärtig  SJiitchef  ber  $itma  Äönig  u. 
33auer,  erfonnene)  3n>etf  arbenmafa)ine;  auf  ihr 
isirb  oae  Vapier  jtoeimal  nacheinanber,  unter  bop* 
peltcr  Xrehung  bei  Gqlinber8,  oon  getrennten,  fia) 
gegenfeitig  ergänAenben  formen  gebruclt,  toobei  ei 
nach  bem  erften  2tbbru<f  unoerrüdt  in  feiner  Sage 

feftgehalten  toirb,  bis  ei  ben  jroeiten  Srucf  empfam 

mit  foflfti.  (»  1  '  •  ti  Ii  .:  f;  ntHOfflUnfJ. 
ig«ftan0f.  d  «omnflanflf,  «  aufmbte  Stonfl»,  f  3ueS«'i8'. 

.  3*t  Sauf  bt*  Wtxt  i<:  bur«  punttititt  WtiU  anersebtn. 

eher  ein  unterhalb  bc$  Starren*  angebrachter  »^tfeh« 
läuft;  ber  Ziegel  geht  in  foliber  Rührung  auf  unb 
nieber.  Anfänglich  nur  für  eine  ftoxm,  \)at  man  fte 
fpäter  auch  Doppelt,  mit  einer  Jorm  naa)  jeber  Seite, 
jeboa)  fo  gebaut,  baß  fotooht  beibe  Setten  al«  aud) 
jebe  einjclne  unabhängig  oon  ber  anbem  arbeiten 
tonnen.  Die  einfache  Stanbinaoiapreffe  liefert  öoo 
bii  700,  bie  boppelte  bis  900  Abbrüde  pro  Stunbe; 
man  bebient  fta)  ihrer  noa)  oielfaa)  in  (Snglanb  bei 
feinen  Arbeiten  mit  ober  ohne  ̂ lluftrattonen;  in 

2>eutfd;lanb,  roo  man  oon  jeher  bem  £oJinc<erbrucf 
größere  Sorgfalt  jutoanbte,  hat  fte  nur  eine  befa)ränf  te 
Verbrettung  gefunben. 

Um  ben  ftc§  täglia)  ftetgernben  Anforberungen  bed 

3eitung«bruct«  ju  genügen,  toaren  manche  Vlat- 
ter  genötigt,  ihren  3 an  imeu  bii  viermal  anfertigen 
ju  laffen,  roobura)  natürlich  »bre  ßerftellungSfotten 
ganj  au&erorbentlia)  gefteigert  roeroenmufeten.  3Wan 
mar  baher  eifrig  beftrebt,  bie  ieiftungdfähigfeit  ber 
^2afa)inen  ju  erhöhen,  unb  fa)on  1828  hatte  Apple« 
aath  in  Bonbon,  naa)bem  5tönig  ju  C  ber  seil  toegen 

ftberbefchäftigung  ben  Auftrag  abgelehnt,  ei  übet-. 
nomnten,  eine  otercolinbrige  S.  für  ben  2)rucf  ber 

Tim*»-,  mit  einer  Üeift'ung4fähig!cit  oon  4000 
^remplaren  in  ber  Stunbe,  ju  erbauen;  1846  aber 
trat  Mittle  in  fionbon  mit  einer  oerpoHfommten 
oiercnlinbrigcn  2)rucfmafa)ine  in  bie  Dffentlicbfcit, 
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roelcbe  ben  Trud  oon  ftünblia)  6()0O  Gremplaren  ge- 
mattete. Sor  igm  ̂ atte  Korofonb  feil l  (1835)  Trud* 

mafdnnen  ju  fonftruieren  ocrfucgt  mit  fonifdj  ge- 
formten Typen,  berenSafc  auf  einen  rotierenben  Gt): 

linber  geftellt  rourbe;  ba  er  jebocg  ben  Turcpmeffer 
be*  ß  u.  inberä  siel  va  gering  roä^Ite,  fo  mißlang  ihm, 
roa* fpäter 21  p  p  l  e  ga  t  g  unb $  o  e burtpführten.  Grft» 
genannter  na  hui  1846  ein  patent  auf  eine  S.,  bei 
reeller  er  bie  ju  brudenben  £ppenformen  niebt  mehr 
auf  ein  horizontale*  ftunbamen  t,  f  onbem,  ben  Scprift« 
iah  bura)  fonifepe  Spaltenlinien  unb  ©eprauben  be 

feftigenb,  auf  ber  Sufeenfeite  eine*  gro&en,  200  3oll 
englifä)  im  Umfang  haltenben  {entrechten  Gplinber* 
ftellte,  roelcper  jroifchen  ben  Zgpenformen  aua)  glatte 
iyläcpen  jum  Serreiben  ber  %atbt  trug.  SRing*  um 
biefen  großen  Ippencplinber  ftanben,  ebenfäll*  fenf* 
reept,  atptTrudcplinber  unb  jroifajenipnenbie^arb« 
unb  Keiberoaljen  foroie  bie  Apparate  )um  einführen 
be*  Rapier*,  roeld)e*  oben  im  Ärei*  borijontal  am 
gelegt,  bura)  ben  9Jlea)ani*mu*  jeboa)  in  eine  fenf» 
redete  Sage  gebracht  unb  junt  Trud  beförbert  mürbe, 
»ei  jeber  Umbrepung  be*  innern  Tppencplinber* 
mürben  fomit  aa)t  Sogen  auf  einer  Seite  bebrudt, 
unb  bie  £eiftung*fäbigieit  biefer  S.  warb  auf  12,000 
Trude  pro  6tunbe  oeranfa)lagt.  ©ic  biente  für  ben 

Trud  ber  »Times-.,  bi*  fie  1802  bura)  löoefcpc  fogen. 
üigbtning»  ober  SRammutpreffen  erfept  roarb. 
öoe  tnSlerojTJorf  brachte  2lpplcgtitb*Serf  obren,  ben 

©djriftfap  auf  einen  Gplinber  ju  (teilen,  in  ber  2lrt 
jur  2lu*f  ügrung,  bafc  er  ben  Gplinber  b^orijontal  legte, 
roobei  ihm  bie  injroifa)en  erfunbene  unb  oerooll- 
f  ommteSapierftereotppie  (f .  ©  t  e  r  e  o  t  p  p  i  e)  f  egr  jum 

Sorteil  gereifte.  3Rit  fcilfe  berfelben  mar  e*  mög= 
lia),  gebogene,  ben  Segmenten  be*  ©a^riftcpltnber* 
genau  ent)prea)enbe  ©eprif  tplatten  ju  gtefsen  unb  fia) 
biefer  ftatt  be*  8a$e*  au*  einzelnen  Tppcn  ju  be 

bienen.  &oe  umlegte  feinen  Irorijontalen  ©a)rift-- 
cplinber  mit  bi*  w  jer)n  Trudcgltnbem  unb  beren 

Scproärjroaljcn,  unb  ba  erfterer  mit  einer  Sa)nellig' 
feit  oon  2000  Umbrebungen  pro  ©tunbe  getrieben 
roerben  fonnte,  fo  lieferte  eine  folege  ©.bi*  ju  20,000 
Drütte  in  ber  ©tunbe. 

2ludj  in  Teutfcglanb  blatte  ba*  3'ttung«roefen  in 
berfelben  3eit  ftortfegritte  gemaa)t.  ©ebon  1832  bat= 
ten  fiep  ftönig  u.  Sauer  jum  Sau  oon  oierfaepen  Kia= 

feinen  erboten,  aua)  ben  Trud  auf  enblofe*  Sa« 
pier  für  möglich  ertlärt,  oon  ber  3tu*füf)rung  foleber 
Slänc  aber  abgefehen,  »roeil  e*  nirgenb*Serb,ältuiffe 
gäbe,  in  roela)en  bie  gierbura)  juerlangenbegrofeeöe: 
fdjroinbigfeit  befonbere  Sorteile  gewähren  roürbe*. 
Grft  1847  erhielt  bie  »Äölnifaje  3eitung<  eine  oier« 
faa)e,  oon  Sauer  fonftruierte,  mttbreiTrudcplinberii 
«erfegene  ©.,  oon  benen  ber  mittlere  beim  .§in»  unb 

Ibergang  ber  "^otm,  bie  äuftern  aber  nur  je  einmal 
brueften,  fo  bau  jeber  ̂ )o»pelroeg  be*  Srgriftfafee* 
oier  Slbbrüde  ergab.  Sie  Iteferte  6000  3)rucfe  in  ber 
Stunbc  unb  roar  bureg  oier  ba*  Sapier  einlegeubc 

Serfonen  (Anleger)  bebient;  ba*  9lu*legen  ber  be^ 
brueften  Sogen  erfolgte  anfänglia)  aua)  bura)  )\a\ 
ja)engänbe,  fpäter  bura)  einen  mea)anifa)en  Apparat 
(Ausleger),  eine  2lrt3tea)en  mit  intermittierenbcrSe» 
roegung,  roie  man  ign,  naa)  amerifanifrgem  Sorgang, 

bereit*  aua)  an  anbern  sD{afd)inen  eingeführt  gatte. 
3n  granf  reia),  roo  bie  erfte  <3.  1823  au*  Cngs 

lanb  eingeführt  roorben  roar,  unb  roogin  fobann  bi* 

|um  2lu*brua)  ber  ̂ ulireoolution  bie  bcutfa)en  Gr- 
finber  namhafte  fiieferungen  maajten,  r)nt  erft  SRa» 
rinont  ben  Sdjnellpreffenbau  in  energifajer  Skife 
unb  mit  gro&cm  Grfolg  betrieben.  Gr  roanbte  feine 
ganje  Sorgfalt  berSeraUgemeinerung  ber^aja)inen 

bura)  Sereinfaa)ung  unb  SiQigleit  berfelben  ju,  oer< 
naa)läffigte  aber  aua)  nia)t  ben  Sau  großer,  rafa)  ar< 
beitenber  Sa)nelTpreffen  für3eitung*bebarf ;  oon  ber 
oierfaa)en,  bie  aua)  anbre  (namentlid)  ftlaujtt)  ne- 

ben ihm  bauten,  ging  er  jur  SRotation*mafa)ine 
über,  bie  naa)  bemfelben  Srinjip  roie  bie  oben  er- 
roähnte  >?ocfd:o  9Rammutfa)nelIpreffe  nia)t  oon  bem 

Sa)riftfa^,  fonbem  oon  gßlbfrei*förmigen  @tereo- 
tgpen  brudt,  in  ihrem  übrigen  Sau  fia)  aber  febr 
roefentlia)  oon  jener  unterfdjeibet  unb  befonber*  bura) 
Serfleinerung  ber  Xrudcolinber  größere  Sdjnellig: 
feit  erreicht.  Slber  fotoohl  SWarinoni*  al*  $oe*  gro|= 
artige  Sa)nellpreffcn  bejahen  in  ber  grojjen  3a^ 
ber  erforberlia)en  Sebienung*mannfd)äft  foroie  in 

einem  fegr  fomplijierten  Sgftem  oon  ,vübrung*bän= 
bem  Mängel,  roe(ä)e  bei  ber  (ülebe*  3eitung*brud« 
oft  ftörenb  roirften;  3lbhilfegeroäbrtebie^lnroenbung 
be*  fogen.  enblofen  Rapier*  beim  Xrud  auf  hierfür 
geeigneten  9totation*mafd)inen,  (entere  fo  genannt 
oon  ber  ununtcrbroa)enen ,  ftet*  in  einer  ̂ iid)tung 

erfolgenben  3>reliung  ber  Slatten-  (Stereotopcno 
Cglinber  unb  ber  i)  udcglinber,  bie  niemal*,  roie  bei 
anbern  Sgftemen,  ju  momentanem  StiQftanb  ober 
fllüdlauf  fomm:n.  25er  25rud  enblofen  Sapier*  ift 

jroar  fa)on  in  ben  40er  Rohren  i"  2lmerifa  oerfua)t 
roorben,  roo  man  bie  Sua)brudmafa)ine  in  birefte 

Serbinbung  brachte  mit  ber  Sapiermafcgine,  unb  fpä> 
ter  oerfuegte  Sluer  in  ÜBien  ben  2)rud  oon  Sollen 

papier  auf  geroögnlia)en  3Rafa)inen;  boa)  rourben  in 
beiben  fallen  roeber  bauernbe  noa)  günftige  erfolge 
erjielt.  ©ie*  gelang  erft  bem  9lmerifaner  Sullod 
(f .  S  u  1 1  o  d  m  a  f  a)  i  n  c)  mit  feiner  JRotation*maf  a)tne, 

bei  roclcger  bie  Stereotgpen  auf  jroei  grofjen  Gplin- 
bern  für  Sa)ön»  unb  SMberbrud  angebracht  ftnb, 
auf  bie  ba*  Sapi«  bireft  oon  ber  Stolle  gelangt,  unb 
oon  roo  e*  bureg  einen  eigenartigen  9(u*leger  au* 
Kiemen,  mitSermeibung  aller Sänber,  abgenommen 
unb  niebergclegt  roirb.  3)iefe  S.,  bie  aber  nur  in 
Slmerifa  betm  3e'tung*brud  Serbreitung  gefunben, 

liefert  12— 15,000  (Sjemplare  pro  Stunbe.  jn(£ng= 
lanb  hotte  juerft  auf  ber  Sieltau*fteüung  ;u  Bonbon 
1862  ein  Slmerifaner,  SBilfinfon,  ein  JJiodoU  einer 
5)Jafd)ine  jnmTrud  oon  enblofemSapier  au*gefteHt, 

unb  biefc*  foll  ben  fpätern  ©rbauem  (1867—72)  ber 
Walt  erpreffe,  fo  genannt  naa)  bem  Sefifcer  ber 
»Times«,  roelcger  bie  Littel  hergab  äurÄonftruftton 
biefer  9Mafa)inc,  jum  Sorbilb  für  ihre  S.  gebient  Im* 

ben.  3hre  X.'eiftung*fäbtgfeit  beträgt,  roie  bie  ber 
meiften  5Rotation*fa)neUpreffen,  10-12,000  <?rem= 
plare  in  ber  Stunbe.  Son  ben  Nachfolgern  ber  &al 

terpreffe  in  Gnglanb  ift  bie  oon  Soub  unb  ̂ ofter 
in  S.refton  erbaute  S.  (»Sreftonian«)  anzuführen. 

2)ie  erften  Kotation*mafchinen  auf  bem  Äontincnt 
jum  2)rud  enblofen  So-P'«*,  jroei  SEÖalterpreffen, 
rourben  in  ber  Truderei  ber  »Sreffe«  juSJien  1873 
aufgeteilt,  unb  ber  Äonflruftion  biefer  fßalterpreffe 
ift  bie  »9»afa)inenfabrif  9lug*burg<.  bei  5»erfteHung 
ihrer  9iotation*mafci;inc  in  allen  roefcntlia)en  Tei- 

len unter  Einführung  roidjtigcr  Serbefferungen  qe- 
folgt.  Die  2lug*burger  5Hotatton*mafchinen  finb  bie 
erften,  roelcfjc  bauernb  jum  SJerfbrud  oerroanbt 
rourben  unb  fta)  bnbei  beroährten;  Seroei*  hierfür 
ift  »aiieoer*  Konoerfation*s8e]rifon  felbft,  beffen 

le^te  Auflagen  in  ihrem  größten  leil  au*  fola)en  ber= 
oorgegangen  ftnb.  3hrc  Seiftung*fähigfeit  beträgt 
ebenfall*  10—12,000  fertige  Sogen  pro  Stunbe.  Tic 
»Sfiafchinenfabrif  9tug*bufg*  hatinbe*bura)?lbaptie: 

rung  berSHotntion*mafa)ine  für  guten  3Uuftration*- 
brud  einen  noa)  böhern  Iriumph  gefeiert.  Huf  Slm 
regung  be*  Stuttgarter  Serleger*  (h>uarb§allberger 
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unternahm  fte  1878  beten  Sau  unb  oollenbete  ihn 
im  folgenben  ̂ a!ir ,  roäbrcnb  gleichzeitig  in  fionbon 
für  ben  Seftfcer  ber  »lllustrated  London  News«, 
Jngram,  ÄotationSmafcbinen  |um  Srud  beS  eng» 
lifdjen  illufttierten  SßeltblatteS  in  ber  2Jlafa)inen« 
bauanftalt  oon  Wibbleton  u.  Äomp.  in  fionbon  lior- 
gefieUt  rourben.  6ine  oon  biefer  1878  auf  ber  äiteli: 
auSfteCung  ju  SariS  oorgeführte  berartige  aWafa)ine 
crroieS  ftc^  inbe*  nocb  nicht  als  arbeitsfähig,  ebenfo« 
wenig  wie  bie  3UuftrationS.SotattonSmafcbine  ber 
Harber  gtrma  31  lau  jet;  boa)  hat  man  biefelben fpä« 
ter  oerooWommt  unb  erjielt  jefct  bamit  günftige 
Srudrefultate. 

Stuf  unfrer  Jafel  »SdmcBpreffe«  ift  eine  StugS« 
burger  3iotationSmafü)ine  mit  baran  b£finbliä)cr 
5alunafa)ine  perfpcftiotfd)  unb  im  Slufrifj  bärge« 
fteflt.  2>ie  gro&e  Stolle  rea)tS  auf  ber  3lnftcht  enthält 
baS  enblofe  Rapier,  baS  über  eine  fiettrolle  jroiicbcn 
brei  Heine,  mit  \  bejogene  unb  initSampf  erfüllte 
SUal §enpaare  gelangt,  roo  ibm  bie  für  ben  Xrud  er 
forberIid>e  ̂ eudjtigfeit  mitgeteilt  wirb,  um  bann 
jrotieben  bie  fentrecht  übereinanber  ftehenben  Srud» 
unb  ̂ lattencnlinber  ju  treten,  in  ber  Witte  bie  mit 

bünnem  %ih  überzogenen  Srudcoltnber,  oben  unb 
unten  bie  Slattencnltnber,  neben,  refp.  über  unb  un> 
ter  ibnen  Xröge  mit  ber  bura)  ein  Suwpwerl  ftetS 
ergänzen  Srudfarbe  unb  je  neun  SUaljen  gur  Stuf* 
nähme,  Serreibung  unb  jum  Auftragen  berfelben  auf 

bie  Stereotypplatten.  Sei  feinem  S«jörmigen  Dura)« 
gang  swtfcben  beiben  Gplinberpaaren  empfängt  baS 
Rapier  Schön«  unb  ÜBtoerbrud  rafa)  Ijintereinanber 
(bie  bunter  ben  Srudcolinbern  fiebtbare  SBalse  bat 
ben  ,{u'cd,  biefelben  rein  ut  balun  unb  bem  86« 
fcgmu&en  ber  Jarbe,  b.  b-  ber  Verunreinigung  beS 
SapierS  6cim  SUiberbrud,  uorjubeugen)  unb  toirb 
fobanu  jwifeben  jwei  Serforiercplinber  (im  Silbe 
baS  golinberpaar  ber  Witte)  geleitet,  wo  eS  fo  bura)« 
ftoeben  wirb,  bafj  bie  Sogen  nur  noa)  lofe  jufammen» 

Rängen.  Sei  feinem  8luStritt  empfanden  jwet  Sanb= 
leitungen  oon  ungleicher  0efa)rotnbtgleit  ben  jefct 
abgeteilten  Sogen,  trennen  üy.\  ooüenbS  oon  feinem 
Nachfolger  unb  führen  ilm  an  baS  anbre  ©nbe  ber 

Wafdüne,  um  entroeber  oon  SoppelauSlegern  auf 
jroei  3luelcgetifa)e  gebracht,  ober,  wie  auf  unfrer  bar« 
gefteOten  Wafcpinc,  roieber  oon  einer  anbern  Sanb« 
ieitung  aufgenommen  ju  werben,  bie  ihn  juerft  fenf« 
rea)t  fo  toeit  hinabführt,  bis  ein  ftumpfeS  Keffer 
ign  »wifdjen  baß  erfte  ittatjenpaar  ber  ̂ aljmafrtjine 
Orüdt  unb  auf  ben  Ii  Orientalen  lijd)  leitet,  roo  er 
toieberum  jwifeben  SBaljen  gebrüdt  roirb  unb  ben 
»weiten  Srua)  (Quart)  empfängt;  ein  britteS  9Bal« 
jenpaar  fann  ü)m  enblta)  ben  britten  Srud)  (Dltao) 
geben,  beoor  er  fertig  gebrudt  unb  gefaljt  auf  ben 
iäuSlegetifa)  gelangt,  derartige  galjmafd)tnen  wer* 
ben  aua)  oon  anbern  Wafcbtnenfabrifen  an  ihren 
SHotationSmafcbincn  auf  Serlangen  angebracht. 

3n  Seutfcblünb  rourbe  ber  Sau  oon  Rotations« 
mafä)inen  für  enblofe^  Sapier  aueb,  oon  ber  Sabril 
^önig  u.  Sauer  au  Oberen  foroie  oon  Joummel 
in  Serltn  aufgenommen;  in  Öfterreia)  baute  fie  ju« 

erft  Sigl  in  SBien;  in  frranfreia)  roanbte  ft«)  3Ra- 
rinoni  benfelben  ju,  inbem  er  feine  blättrige,  ein« 
jclne  Sogen  brudenbc  9totation$mafd»ne  jum  2>rud 
oon^oüenpapier  umroanbelte,  jeboa)  oon  biefer  balb 

ab»  unb  ju  einer  fta)  ber  2üaltcrpreffe  näbernben  ein- 
fachem «onftruftion  überging,  roäbrenb  ̂ ule*  2) er« 

riep,  ebenfalls  )u  Sarie,  bie  oerfd)iebenften  a er 
men  unb  Konftruftionen  bei  feinen  9iotationSmafdii: 
nen  in  8nroenbung  gebraut  bat.  91  lauijet  in  Sartd 
crreia)te  juerft  bie  bebeutenbften  Jiefultate  in  ber 

Aonftru!tion  oon  9)otattondmafd)inen  für  Waffen« 
brud.  811$  lefete  Seroollfommnung  im  Sau  biefer 
9iiefenfd)ueHpreffen  ift  beren  Slbaptierung  jum$)rud 

oerfa)iebenartiger  ̂ ormate  \u  oerjeiebnen.  SiStjer 
mar  eB  nia)t  mögltdj,  ein  anbreö  Format  ald  bad, 
roeld)e$  bem tlpltnberumfang  entfpraa),  auf  Üinen  \u 
bruden,  ba  fiai  ber  Sogen  bei  fernem  Slbroideln  oon 
ber  Sapierrolle  biefem  anpaffen  mufjte,  um  nad)  bem 
3)rud  in  ber  feftgefefcten  ÖJröfje  oon  ber  Sapierbabn 
abgeiebnitten  §u  roerben.  SMefe  Sefcbränfung,  rocla)e 
bie  8nroenbung  oon  3tot«tion$mafa)inen  namentlich 
im  Südjerbrud  mit  roecbfelnben  Formaten  faft  un« 
möglia)  ntadjte,  ift  oon  ber  ̂ irma  König  u.  Sauer  }u 
ObeneU  jei  t  glüdlich  überrounben  roorben.  Sie  bat 
eine  foldje  Wafa)ine  lonftruiert,  roelrtje  bad  Sapier 
oor  bem  2)rud  felbfttbätig  oon  ber  SRolIe  fchneibet, 
worauf  ein  pneumatifeber  Apparat  ben  Sogen  in  ber 
erforberlid)en  vaae  auf  bem  erften  32rudcoltnber  feft« 
hält,  nadj  bem  3)rud  ihn  aber  abftöf^t  unb  bem  jtoei« 
ten  Drudcylinber  juführt,  roo  er  ebenfalls  pneuma« 
tifch  feftgebalten  unb  fd>liefjlid)  an  ben  Hu$füt)rappa« 
rat  abgegeben  wirb,  tiefer  hochwichtige  ̂ ortfehritt 
im  MotationSmaf a)inenbrud  ermöglicht  erft  ihre  aus« 
gebebnte  Serwenbung  im  SUer!«  unb  SIccibenjbrud. 

Weben  bem  Seftreben,  ben  Sua)brudereien  bie 
Wittel  uim  grogartigen  Setrieb  be*  3eitungSwefenS 

ju  liefern,  hat  fta)  auch  ein  folcheS  nach  entgegen« 
gefegter  Dichtung  geltenb  gemacht:  ber  Kleinbetrieb 

,  {ollte  bura)  geeignete  Schnellpreffen  in  ben  Stanb 
gefefet  werben,  oon  ber  alten  (angfamen  v>anbpreffc 
ganj  abjufebcn  unb  boa)  gut,  aber  aua)  fa)neli  liefern 
:,u  tonnen.  Siefen  3>oed  ju  erfüllen,  ftnb  bie  fogen. 
^ccibenjmafchinen  beftimmt 

9Iaa)  einer  britten  Seite  hin  hat  man  oerfua)t,  bem 
Su  ebbrudere  ibetrieb  bureb  bie  S.  gröfeere  StuSbehnung 
ju  geben,  inbem  man  foldje  für  ben  Srud  oon  mehr  ali 
uvei  Aarben  ju  bauen  unternahm.  SieSarifer  8luS« 
ftellung  oon  1878  jetgte  eine  gange  Stnjaljl  berartiger 
Serfua)e,  boa)  tonnte  man  bura)  biefelben  bie  Sluf« 
gäbe  noa)  teineSwegS  als  gelöft  betrachten;  erft  bem 
Inhaber  eines  graphifa)en  (StabliffementS  in  Setpjig, 
8t.  ö.  Sapne,  gelang  eS,  eine  leiftungSfätiige  S.  für 
Sielfarbenbrudju  erftnnen,bieoonberWafa)incn 
fabrit  oon  König  u.  Sauer  ui  OberjeQ  ausgeführt 
unb  tnber  ̂ olge  aufjerorbentlta)  oeroolltommt  rourbe. 

Sei  ber  großartigen  (Sntroidelung  beS  Sa)ueH< 
preffen6aueS  für  Snä)brud  mußte  eS  überrafa)en,  br.f> 
ber  Steinbrud  noa)  lange  obneS.  blieb.  811S  erfter, 
rocla)er  eine  foldje  baute,  bürfte  Smart  in  Snglanb 
ju  betrachten  fein,  beffen  Wafchine  184Ö  patentiert 
rourbe,  unb  bie  mit  SluSnatmie  beS  @in«  unb  8tuS« 
tegenS  beS  SapierS  aQe  Wanipulationen  beS  litho« 
grapbifa)en  SrudS,  alfo  aua)  baS  9<e$en  unb  3Öif  eben 
beS  Stein«,  felbftt bätig  ausführte.  ,M:m  folgte  1851 
juerft  Sigl  in  SBieu  unb  Serlin,  in  granfreia)  £u« 
guet,  Soirin  u.  a.;  feitbem  bat  ber  Sau  fola)er 
Wafchinen  ebenfo  grojje  Serbrettung  gefunben  roie 
ber  berSuchbrudfchncUpreffen,  benen  fte  übrigens  in 

ihrer  allgemeinem  # orm  faft  gleia)  ftnb.  9iotattonS- 
mafd)tnen  finb  ferner  gebaut  roorben  für  Äupfer» 
brud  oon  (9ug  in  SariS,  roela)er  jroei  Siremplare 
oerfchiebenerKonftruttion  auf  beräUeltauSfteüungju 
SariS  1878  in  Ibätigf  eit  oorf  ührte ;  f  obann  f  ür  2 1  a)  t  ■ 
brud  oon  SchmierS,  SBerner  u.  Stein  in  SJeipjig 
unb  fchließlich  für  lithograpbif a)«"  Srud  oon 
gittt platten,  erfunben  oon  Schlotte  in  Hamburg, 
erbaut  oon  Mlein,  -sorit  u.  Sobn  in  Johannisberg 

a.  SR6.;  bod)  laffen  fta)  biefelben  in  Sejug  auf  Schnei« 
ligteit  laum  in  eine  Sarallele  ftellen  ntit  ben  JHota« 
tibnSmafa)inen  für  Sudjbrud,  roenngleia)  aua)  fie  in 
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biefer  iunficht  gauj  bebeutenbe  Sorteile  erjielen, 

oerglicben  mit  ben  ©rgebniffen  bco  gewöhnlichen 

•Hreffenbrud*.  «gl.ftifdjer  u.  Süittig,  Die  S. 
(3.  «uff.,  «eipj.  1878);  «ach  mann,  Üeitfaben  für 

Maicbinenmcifter  anSdjnelipreffen  (2.*uff.,  Hraun- 
fdnoeig  1873);  Sttalboro,  iöilf*buch  für  l';ai\i; tnon- 
meifter  (Üeipj.1886);  öoebel,  $riebricb  Äönig  unb 
bie  Erftnbung  ber  S.  (Stuttg.  1883). 

Sdjurllrrcbnrr,  'Herfonen,  welche  bie  ftäbigfeit  be> 
fifcen,  oerwidelte  Rechnungen  ungewöhnlich  fcbnell 
au*jufübren.  Hi*  ui  einem  gewiffen  (Mrab  eignet 
f i et)  wohl  jeber  praftifdje  Rednier  biefe  ̂ ädi^feit  an, 

wobei  für  ba*  auf  ben  M'cvf ehr  bezügliche  (faufmäm 
nifdje)  Rechnen  bie  fogen.  welfdieitraftif  guteDienfte 
leiftet.  Den  Redjenfünftlern  ober,  bie  öffentlich  al* 
S.  auftreten,  ift  e*  eigentümliö),  baß  fie  bie  Recb- 
nungen  im  Äopf  au*fübren,  wozu  cor  allen  fingen 
gehört,  baß  fie  große  ̂ ablenmaffen  rafcb  unb  mit 
Sicherheit  bem  Öebäcbtni*  einjuprägen  oermögen. 
Jum  bloßen  Memorieren  mäßiger  Zahlenreihen  ftnb 
mnemonifebe  £nl»*mittel  au*reicbenb,  eigentliche  S. 
bebienen  fidj  berfelben  weniger.  Solche  tlcrfonen 
feben  lange  Zahlenreihen,  bie  ihnen  langfam  oorge* 
fprodjen  morben  ftnb,  mit  berfelben  Klarheit  oor 
ihren  geiftigen  Äugen  wie  anbre  bie  auf  Rapier 
ob.bgl  niebergefdjriebenen  Ziffern.  Da*  Rechnen  bei 
öffentlichen  Scbauftcllungen  folcher  Recbentünftler 
befebränft  ftcb  meift  auf  bie  oier  Spejie*  unb  ba* 
Äu*jieben  oon  Quabrat«  unb  Knbifwunoln;  boch 
bat  Dafe  (f.  b.)  auch  wiffenfdmftlicbe  Herecbuungen 
aufgeführt. 

Sdjncpf,  Gljrfjarb,  Reformator  "ZBürttemberg*, 
geb.  1. 4Jfoo.  1495  ju  veilbronn,  würbe  fdwn,  wäb» 
renb  er  in.^eibelberg  Theologie  ftubierte,  für  Buttert 
tfebre  gewonnen  unb  folgte,  naebbem  er  in  Raffau« 
Stfcilburg  bie  Reformation  eingeführt,  einem  Ruf  an 
bie  neuge  ;rünbete  Unioerfität  Marburg.  1534  über» 
nahm  er  bie  Einführung  ber  Reformation  in  4üürt= 
tentberg  unb  jwar  im  ifanb  unterhalb  ber  Staig, 
währenb  klarer  (f.  b.)  oberhalb  ber  Staig  bem  Eoan» 
gelium  Hahn  bradj.  Seine  Stellung  als  Weneral: 
fuperintenbent  in  Stuttgart  oertaiucbte  er,  am  £of 

mißliebig  geworben,  1544  mit  einer  i'rofeffur  in 
Bübingen.  Durch  ba*  3nterim  au*  3üürttem= 
berg  oertrieben,  warb  er  1549  al*  ̂ rofeffor  nach 

^eiia  berufen  unb  ftarb  bafelbft  28.  Ron.  155*.  flgi. 
£arttnann,  Ebrbarb  S.  iJübiug.  l^Td). 

Schnepfe  (Scolopax  L.),  (Gattung  au«  ber  Crb« 
nung  ber  Steljoögel  unb  ber  Familie  ber  Sd;ne* 
pfen  (ScotopacMae),  meift  Heinere  Höge!  mit  ge« 
brungenem  Vcib,  mittelgroßem,  feitlich  )ufammen> 
gebrüdtem,  bodjftirnigem  Äopf,  fcfjr  weit  nach  oben 

unb  hinten  ftebenben  Rügen,  langem,  gerabem,  bün- 
nem,  ftumpffebneibigem,  meid^em,  mit  neroenreidicr 
$aut  überjogenem  unb  al*  Taftorgan  btenenbent 
edmabel,  furjen,  breiten,  jiemlirh  gewölbten, ftumpf> 
fpi^igen  Jlügeln,  nieberm,  weirficm,  ftämmigem,  bi* 

auf  bie  5^rfc  bcfn'beitem  i\uf$  mit  langer  5JitteUehc 
unb  furjem  BQwxml  Sie  bewohnen  feudjte,  fum< 
pfigeCrte,  leben  meift  paarweiie,  im  hinter  in  grofeen 

ÜJeienfthaften,  finb  oor jugSweife  HaA)l  ober  T  ämme- 
rungeoöi\eI,  fudjen  ihre  Rahrung,  bie  auf  Merbtieren 
befteht,  mit  bem  Sdjnabel  taftenb,  in  loderer  (Srbc, 
laufen  gut,  fliegen  oortrcfflidj,  niften  meift  auf  bem 

■Hoben  unb  legen  oier  Eier,  meldje  beibe  (Hefd;(ed)ter 
bebrüten.  Die  S.  (iüalb«,  fioI|«f  2iergf djnepf  e, 
äcolopax  rustioola  L„  f.Iafel  »SJatoögell«)/  32  cm 
lang,  58cm  breit,  mit  grauem  ̂ orfrerfop»,  braun  unb 
gelb  geftreiftem  Cbcr=  unb  i»interfopf,  übrigen*  rot- 
braun,  grau^elb  unb  fdjwar^  gebänbert  unb  gefledt, 

an  ber  5Uble  weißlich,  unterfeitf  graugclblich  unb 
braun  gewellt,  Schwingen  braun,  Steuerfebcrn 
fdjwar?,  beibe  roftfarben  gefledt;  ba«  «uge  ift  braun, 
Schnabel  unb  Jus  ftnb  grau.  Sie  bewohnt  ganj 
Europa.  Rorb»  unb  ajlittelaftcn,  gebt  auf  bem  #ug 
btö  Rorbweftafrifa  unb  ̂ nbien,  weilt  bei  und  von 

9Äärj  bi«  Dftober.  Sie  6.  beoorjugt  äaub«  unb  Ra= 
belwalbungen  mit  feuchtem,  weichem  Hoben,  in  nxl> 
d)em  fie  nach  Regenwürmern,  Sc^neden  unb  3nfet= 
tenlaroen  bohren  fann.  Sie  ift  böcbft  furfihtfam  unb 

fdjeu,  babei  (lug  unb  liftig,  hält  (ich  am  Jag  ftet<5 
oerborgeu  unb  ftreicht  nur  in  ber  Dämmerung  um> 
her.  Sie  niftet  in  Deutfchlanb  nur  oereinjelt  (m  ben 
Mittelgebirgen  unb  in  Rorbbeutfcpjanb)  unb  legt 
oier  braunrote  ober  gelblidje,  bunfel  gefledte  Eier 
(f.  lafel  »Eier  HO  in  ein  funftlofe«  Reft  hinter 
einen  $)ufd),  einen  alten  Stod  jc.  3«  günftigen  fah- 

ren brütet  fie  jweimal.  ber  ©efangenfdiaft  wirb 

fie  (eid)t  jahm.  3ur  ,mtic  oerwanbten  (Gattung 
Sumpffd;nepfe  ((tallinajfo  teach),  charafteriftert 
bura)  ben  uerhältnidmäßig  langen  Schnabel,  mit  mit« 
tel  langen,  über  bie  ̂ rerfe  nadtenftüfeen,  langen  3e^en» 
langem,  getrümmtem  Ragel  an  ber  j£>interjebe  unb 

fehr  ftarf  aufgefdwittenen  ̂ lügeln,  gehört  bie  3R i  t • 
telfa)nepfe  (Doppel',  ̂ Jfuhlfthnepfe,  G.  major 
Bp.),  28  cm  lang,  55  cm  breit,  am  Dberfopf  bräun» 
lichfdjmarj,  braungelb  geftreift,  oberfeitS  braun- 
fajwarj,  heller  gefledt  unb  geftreift,  am Hürjel  braun 
fchwarj,  roftrot  gefledt,  unterfeit*  weißlich  mit  bu.u 

feibraunen,  breiedigen  Rieden,  bie  Schwingen  braun, 
oor  ber  Spifce  grauweiß  gefautut,  ber  Sdjroanj  rt>ft= 
rot,  fchwarj  gebdubert,  weiß  gefäumt,  finbet  ficb  im 
Korben  Europa*  unb  3tften*,  burdjwanbert  gan< 
Hfrifa  unb  «fien,  burch;iehtDeutfch(anb  im  Mai  unb 
September  unb  brütet  auch  oereinjelt  bei  und.  Sie 
lebt  in  Sümpfen  unb  Mooren  auf  jiemlicb  trodnem 

sHoben,  ift  wenig  gcfeüig,  finbet  fidjaber  oft  mit  ihre*= 
gleichen  jufamnten.  Sie  brütet  Enbe  Mai  ober  im 
x^uni;  Reft  unb  Eier  gleichen  benen  ber  $aarfdjncpfe. 
,Mir  Alcitrf)  ift  bn*  föftlicfjfte  aller  Schnepfen.  3>ie 

.^aarfchnepfe  (6eet«,  Moor»,  Hrudjf djnepfe, 
'Hefaifine,  G.  t^ullinaria Gray),  29  cra  lang,  45cm 
breit,  oberfeit*  braunfebmarj  mit  breitem,  roftgelbem 
Streifen,  welcher  läng*  ber  Jtopfmitte  oerläuft,  un^> 
oier  roftgefben  Streifen  auf  Rüden  unb  Schultern, 
auf  ber  Unterfeite  weiß,  auf  bem  Sorberhal*  grau 
unb  hier,  auf  ber  Cberbruft  unb  an  ben  Seiten  braun 
gefledt,  bewohnt  Europa  unb  einen  großen  Xtil 
iHfien*,  befonber*  ben  Rorben,  geht  im  SHnter  bt> 

10'nörbl. Hr., burdjjiehtDeutfdjlanboom  Februar  bi* 
«pril  unb  oom  «uguft  bi*  Cftober  unb  oerweilt  ein* 

^eln  audj  im  Sl'inter  bei  un*,  lebt  in  Sümpfen  unl> 
Hrüchern.erfcheint  oft  maffenhaft.ohne  befonber*  gc= 
fellig  ju  fein,  iftauchoielamDagtbätig,  läuft fchneQcr 
al*  bie  Hermunbten,  fliegt  unb  fdiwimmt  trefflieb,  ift 
febeti  unb  furdjtfam,  aber  boeb  bewegungfluftiger  a(* 

anbre  Rrten.  Sie  nährt  fieb  oon  fleinen  s5>aff<rtie> 
ren  unb  wirb  bei  reichlichem  ftutter  ungemein  fett, 

oti  ber  Hegattung*jeit  treiben  bie  Männchen  allerlei 
Jvlugfünfte  unb  erjeugen  burd;  ungemein  fchneOe, 
ütternbe  Bewegung  ber  Spieen  ber  Scbwatnfebern 
einen  beut  Niedern  ber  ;^iege  ähnlichen  Ion  (baher 
Gimmel *jiege).  Die  $>aarfd)nepfe  niftet  im  Rieb 
gra*,  wo  oft  bie  Refter  nähe  bei  einanber  ftehen,  unb 
legt  im  Slpril  unb  Mai  oier  griinlirf)  olioengelbc, 
grau,  braun  unb  fdjwarj  gefledte  Eier  (f.  Tafel 

»Eier  II-).  3fn;  ̂ leifd)  ift  febmadbafter  al*  ba*  ber 
SOalbfchncpfe.  finv  bie  öefangenfcfjaft  eignet  fie  fig 
wenig.  Die  Moorfchnepfe  (ftumme  Sa)nepfe, 
G.  Oallimila  Gray),  16  cm  lang,  39  cm  breit,  am 
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Stopf,  3ßg<(  unb  unter  ben  Sangen  braun,  mit  jwei 

roftgelben  Streifen  über  unbunter bem2luge,fd)war|« 
Plauen  xitanteiieoern  nttt  uter  rougeioen  .yauptjtret: 
fen,  an  ben  Seiten  grau,  bräunltd}  gewellt  unb  ge> 

flerft,  übrigen*  weifc,  Sjbwung»  uno  Steuerfebern 
fajwarj,  (entere  roftgelb  eingefaßt,  finbet  fid)  in  Stufj« 
lonb  unb  äöeftftbirten,  ge^t  bi«  $nbien  unb  Korb» 
afrifa,  erf  tbe  int  bei  und  mit  bet  $aarfa)nepfe,  ift  aber 
feltener  unb  brütet  aud)  weniger  (jäufig  bei  un$.  Die 
Gier  ftnb  benen  ber  Uefafftne  äljnlid),  aber  fleiner 
unb  glaitfa)aliger. 

Lins».)  2ic  ffialbftbnepfe  wirb  auf  bem  3"9 
(6  djnepfenftrta)),  auf  ber  Sucfje  unb  beim  Suhlen 
gefcboffen,  aud)  in  fiaufbobnen  gefangen.  SMit  bem 
eintritt  warmer  Jrüfajatjrtroitterung  erfdjeinen  bie 
JUalbfa)nepfen  juerft  fpärlid),  bann  häufiger,  bi3  ber 
Durd^ug  gewöfjnltd)  im  erften  Drittel  be8  ftprilä, 
wenn  bie  ?si  öfdje  $u  quafen  beginnen,  beenbet  ift  unb 
nur  nod)  bie  wenigen  hier  brätenben  ©jremplare  ju» 
rüd  bleiben,  biefpäter  um  SoqanniS  in  äb/nltd)er  ©ei  je 
be*  SlbcnbS  wieber  laut  ftrcid)en.  2)lan  f)at  ben  be» 
fannten  Oägerfprud)  für  bie  3ugjett: 

SeininitCf«  —  QktMi)(  in  bit  vo!/, 
Ctuli  —  bo  fommt  fit, 
Mfa«  -  if»  tat  Iflalj«. 
3uötfa  —  ifl  fit  au«  no*  ba, 
falmarum  —  Iralarum! 

Selbftoerftänblicb  ift  berfelbe  nid)t  immer  jutreffenb, 
ba  Cftern  feqr  oerfdjieben  fällt.  Die  Änfun  t  ber 

•■Öadjftelje,  bei  roten  Milan*  jc.  jeigt  aua)  b  e  ber 
aüalbfdntepfe  an.  juerft  erfdjeinen  gewö(mlid)  tleine 
(f$emplare  berfelben  (ölaufüfje,  Spttjtöpfe,  Dorn« 
ftönepfen),  fpäter  folgen  bie  grö&ern  »©ulenföpfe«. 
$offmann  hält  bie  erftern  für  Sögel ,  bie  unter  um 
günftigen  Sertjältniff en  erwadjfen  fmb,  unb  für  junge, 
im  erften  £eben*jatjr  ftebcnbe,  nod)  nidjt  fortpflan« 

Kng*f ähige  SWänndjen.  IM n  normen  Jrübj abgaben ■- 
n  jieqt  ober  ftreiajt  bie  S.  in  langfamem,  wiegen» 

bem  ftlug  über  junge  Kulturen,  ©rud)*  unb  Sa)lag> 
flädjen  :c,  wobei  fie  ben  ÖaUlaut  »quarr,  quarr - 
pfif— pftf«  ab  unb  ju  hören  läßt.  SCn  winbigen  unb 
falten  Xbenben  ftreid)t  fte  fa)nell  unb  ftumm  ober 

fcodj  nur  puitjenb.  Der  Äbenbjug  beginnt  mit  <2in« 
tritt  ber  Dämmerung  unb  bauert  etma  bii  jum  (fr» 
fd)einen  ber  erften  Sterne.  3roar  ftreia)t  bie  S.  aud) 
be*  borgend,  fobalb  ber  Dag  graut,  aber  nur  furje 
3eit  unb  meift  nia)t  laut.  Die  Sud)e  wirb  mit  einem 
ruhigen  unb  furj  ju  fü^renben  SJorfictjfjunb,  bem 
man  jwetfmäftig  ein  Älingelljaläbanb  umfängt,  weil 
man  üjn  oft  im  ©ebüfd)  nid)t  ju  feheu  oermag,  im 
Jriilljabr  in  feuebten,  im  £erbft  in  trodnen  3ung= 
qoljbeftänben  geübt  Die  S.tjat  befonbere  fiieblingö» 

plätje,  an  roeldjen  man  fte  oorjugöroeife  finbet,  fie 
oermeibet  feften,  gra$wüd)figen  «oben,  auf  bem  fie 
nidj  t  fteajen  (mit  bem  in  bie  (Srbe  gebohrten  Sa)na< 
bei  naa)  SBürmern  futben)  lann.  3Jei  an^altenber 
Dürre  fällt  fte  gern  bei  fleinen  Saffertümpeln  ein, 
um  bort  ju  baben  unb  ;u  üed)en,  unb  roirb  fjier  leidjt 
auf  bem  Slnftanb  erlegt.  Um  fte  in  *2aufbol)nen  )u 
fangen,  febrt  man  in  jolcben  Schonungen,  in  benen 

fte  gern  ju  liegen  pflegt,  (d)male  grai»  unb  unfraut» 
reine  Steiae  unb  ftellt  auf  benfelben  aud  fd)road)eu 

Gerten  gefertigte^  mit  Schlingen  oon  ̂ ferbeqaar 
oerfeljene  ©ügel,  in  roeldjen  fie  beim  Dura)fried)en 

bangen  bleibt  (f.  Üaufbobne).  Äuf  foldjen  SHeoieren, 
mo  im  Jruhiabr  unb  $erbft  bieSUalbfdjneofen  häufig 

einfallen,  oeranftaltet  man  aua]  roobl  sur  Erlegung 
berfelben  Xreibjagben.  Die  übngen  Sa)nepfenarten 
werben  jur  3u9i«*  im  3ruf>iflV  1,1,0  -^erbft  auf 

«rua)pa)en  mit  bem  $orftei)f)unb  ge|"ud)t  unb  ge« 

fd)offen.  Die  tifuIjUdjnepfe  ift  im  ganzen  feiten,  fie 
liebt  meqr  mäfjig  naffe  örüa)er,  halt  ben  $unb  gut 
aud  unb  fällt  felbft  nad)  einem  Aehlfdjuß  balb  roie» 
ber  ein.  Die  Seiaffine  unb  bie  Stummfa)nepfe  jieqen 

bura)brücbige,  fumpfigeSrüeqer  oor;  entere  liegt  weit 
weniger  feft  ald  (entere,  lata  beim  Auffliegen  ben 
üaut  »etfd),  etfd)«  ̂ ören  unb  jiebt  meift  weit  Tort,  ebc 
fte  wteber  einfällt,  wäbrenb  bie  Srummfajnepfe  oft 
(o  audbält,  baB  man  faft  barauf  treten  fann,  bid  fte 
ohne  £aut  auffliegt  unb  aua)  nur  turje  Stredeu 
fortftreia)t  Sämt(id)e  Sd)nepfenarten  liefern  fei  r 

fdjmactqaften  unb  oon  "^einf djined ern  boa)gefd)ä(}ten »Braten;  bei  bem  überaus  fd)ne(len  $lug,  befonberd 

ber  Sefaffine,  gelingt  e*  jeboeb  nur  f ehr  gewanbteu 
jVlugfd)üben,  fte  mit  einiger  <bia)er^ett,  ahne  oiele 
Aet)lfd)üffe  ju  erlegen.  S(ud  ben  fein  getieften,  tu 
Butter  gebünfteten  (fingeweiben,  SRagen,  Detter  k. 
wirb  ber  fogen.  Sd)nepfenbre(f  bereitet,  we(a)en 

man,  auf  getöftete  !föei^brotf(beiben  geftrid;en,  ge» 
niefit.  Sieben  bem  Sajnepfenbrect  fa)ä»}en  ̂ t\n- 

fd)mecfer  befonberd  ben  ffopf  ber  S.  —  Die  ̂ erbft- 
fdjnepfe  ift  fleifcbiger,  jarter  unb  wotjlfcbmeifenber 
ald  bie  magere  ,vrüt)lingöfd)nepfe,  ber  man  jebod; 
einen  befonberd  pitanten  üJefdjmacf  nadjrüqmt.  $g(. 
$offmann,Diei£Balbfdinepfe(2.«ufl.,Stuttg.l887^ 
o.  Ibünaen,  Die  fflalbfd)nepfe  (Jüürjb.  1879). 

Si|iirp(eBf)rauirf.D.w.jtiwi;Sa>nepfenftrau6e 
(Aptervgidae),^amilieaudberOrbnungoerStrauß» 
»öpcl  (|.  0.). 

Scbnrpfrnttjal,  befannte  cfrjiebungäanftalt,  am 
91  jrbi un  t e*  Xhür inger  Jüai bee,  4  km  oon  ©alterd» 

häufen,  Änotenpunf t  ber  Linien  S.'Qkorgentljal  unb 
gfröttftebt»5riebria)roba  ber^reufeifcljenotaatebab,!!, 
würbe  1784  oon  Gbriftian  Gottliiif  Saljmann  (f.  b.) 
aegrünbet  unb  nad)  beffen  Xob  (1811)  oon  fernem 

Sobn  Karl  weitergeführt,  ber  fte  1847  an  feinen  .Kei- 
fen SBitbelm  3(u4fe(b  übergab.  Die  Xnftalt  feierte 

in  erfreulicher  Slüte  1884  ihr  bunbertjäfyriged  tie» 
ftehen  (ogl.  bie  -,>ftfa)rift«,  ̂ eip).  1884). 

Sä)nepper  (Sdjnäpper),  a)irurg.  ̂ nftrument, 
bei  weld)em  mittel*  einer  Stafjlfeber  eine  ober  mel) 

rere  in  einer  Äapfel  uerborgene  fd)arfe  Klingen  he i  = 

oorgefdjneüt werben fönnen.  -Jim  Jlberiafu'dineu- per  (Phlebotomus)  ift  nur  eine  Klinge  befinblia);  ber 

Sd)röpffd)nepper  (scarificatorium)ljat  berenme^» 
rere,  meld)e  aber  nia)t  fo  tiefe  (Einfcbnitte  macbeii 

(f.  Sd)röpfen).  Sgl.  aua)  «rmbrufL 
Stbnrpperer,  f.  ftofenblüt. 
S ctj u e $,  o  e  a  u  S  i c t  o  r ,  f ran j.  Maler,  geb.  1 5.  Ma i 

1787  §u  SerfaiUed,  lernte  in  $arid  unter  Daoib. 
Sein  erfte*  gröfjiereä  Öemälbe  war  ber  barmtjerjige 
Samariter  (1819,  ftatgebrale  }u  Salence),  bem  gm« 
mia4,  auf  ben  Drümmern  oon  ̂ erufalem  weinenb, 
folgte.  ,Vt  Italien  malte  S.  trefjlid)e  @enrebilber 
aui  bem  Soltdlebcn.  Weniger  bebeutenb  finb  einige 

bjftorifcbe  @emälbe,  j.  ba«  Silb  ber  Oeanne  b'ilrc 

(1886),  baö  be*  Sonne'table  oonSRontmorenco,  in  ber Sd)lad)t  oon  St.'Demä  (1836),  bad  9Na)artnd  auf 
bem  Totenbett  (im  Su;embourg)  unb  ba*  grofee  Cl< 
bilb  im  Saal  ber  Sräfeftur,  we(d)ed  ben  Kampf  oor 
bem  fcötcl  be  Sille  28. 5uli  1830  barfteüt  Das  beftc 

^iftorifd)e  Silb  bed  Künftlerd  ift  bie  beil.  (Slifabetb 
in  Sfotre  Dame  De*  bonned  Jüuhh'U-  *.  1840  warb 
er  jutn  Dircftor  ber  franjöfifa)en  Slfabemie  ju  Mom 
ernannt,  weld)e  Stelle  er  bii  1858  befleibete.  8c  ftarb 
17.  9Jlärj  1870. 

SdjitcuBc  (Sd)neife),  f.  ̂orfteinteilung. 

3d)tir}lrr,  3luguft,  Didjter,  geb.  4.  «ug.  1809  ju 
greiburg  i.  Sr.,  ftubierte  bafelbft  unb  »u  2Jlünd)en, 
lebte  alöSdjriffteller  anoerfdjtebenen  Orten,  grofecu» 
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teil«  in  hbdih  beb  räumten  ©erbältniffen,  unb  ftarb  ; 
1 L  Äpril  1853  in  3)Jündjen.  S.  roar  ein  lieben«roür« 
biger,  oolf«tümlid)er  Sprifer  unb  Womanjenbtdjter, 
oon  beffen  anmutigen,  ftnnlid)«roarmen  unb  form« 
fepönen  »©«bieten«  (2.  8ufL,  flarl«r.  1846;  neue 
3lu«g.,  ftreiburg  1864)  eine  »njabl  bleibenben  SBert 
bat.  «ud)  ein  »©abifa)e«  Sagenbud)«  (Harl«r.  1846, 
2  ©be.)  gab  er  berau«. 

Sdjnirrladj  (franj.  Sa  ©outrope),  ftanton«* 
Ijauptftabt  im  beutfdjen  ©ejtrf  Dberelfajj,  Ärei«  9*op* 
poltSroeiler,  am  ©efdjbaa),  in  ben  ©ogefen  unb  an 
berÄaifertbergerlbaleifenbabn,  b^teinefatb.Rircpe, 

ein  »"mtögcriajt,  ©aumroollfpinnerei,  med)anifd)e 
©Jeberei,  öoljftoff»,Käfe«  unb  Ätrfdjroafferfabrifation, 
eine  eifengaltige  Cuelle  unb  (law)  2303  ©inro. 

Sdjnin,  5tnbt,  f.  3nin. 
6mnirfelfd>neu>,  f.  Söeinbergfdjnede. 
SipnM.  f.  ©utpbinben,  6.  545. 
SdjtiiMauip,  f.  Saud),  ©.  551. 

Sdjnittling,  berblattlofe  3ro«lJ  eine«©aum«  ober 
©traud)«,  ber,  bid)t  unter  einem  »uge  burd)f  cpnitten, 

in  2—5  äugen  Sänge  bi«  j,um  oberften  8luge  ftpräg 
in  ben  ©rbboben  gefterft,  ̂ ter  ©)urjel  bübet  unb 
bann  al«  felbftänbfgc  ©flanje  weiterlebt. 

Sdjnitumifbfl,  f.  Saud),  6.  551. 
©djnifcrljago,  3agbreiten,  bei  meinem  bie$äljrte 

be«  ©Jilbe«  burd)  ̂ Japierf cpnitjel  marfiert  toirb  oon 
einem  Weiter  (»gu<p««),  w*  felbft  bie  Wolle  be« 
jagbbaren  £ier«  übernimmt.  ©orau«etlenbe  Weiter 
(»ipunbe«),  geroöfjnlid)  jroei,  »ertreten  bie  ©teile  ber 
•.'{cutc  unb  geben  bie  !$agbrid)tung  an. 
©djnifcer,  ©buarb,  unter  bem  Warnen  ©min  ©a« 

f  d)a  befannter  «frifareifenber,  geb.28.$iärj  1840  ju 
Oppeln  iil*  6otm  eine*  jübifa)en  Kaufmann«,  nad) 
beffen  lobe  bie  ©lutter  nad)  Wei&e  jog.  2luf  bem  bor» 
tigen  ©pmnafium  oorgebilbet,  ftubierte  ©.  in  ©rc«* 
lau,  ©erlin  unb  Königsberg  ©lebijin,  begab  ftd)  bar* 
auf  nad)  ber  lürfei,  rourbe  in  Slntioari  Jpafem  unb 

Siftrif : c-at v.,  mad)te  al i  2Rilitärar}t  eine  ©rpebttion 
nacb  ©prien  unb  Arabien  mit  unb  folgte  1871  einem 
Wuf  be«  ©ouoerneur«  3«mail  ©afd)a,  ben  er  juerft 
nad)  Irapcjunt  unb  ©rjerum,  bann  in  ba«  ©rU  unb 
nad)  3*>nail©afa)a«Sütebereinfe$ung  in  feineÜBürbe 
nad)  3anina  begleitete,  unb  bei  bem  er  bi«  \u  beffen 
lob  (1873)  per  blieb.  S.  beiratete  barauf  bteSBitroe 
feine«  ©efdjüfeer«,  eine  Öried)in.  Smroifcpen  mar  S. 

uiept  nur  be«  granjöftja)en,  ©nglifdjen,  3talieni« 
I  d)cn,  oerfdjiebener  f larotf  d)er  ̂ biome,  be«  5Cürfif  d)en, 

kJlrabifd)en  unb  ©erfifepen  ooDftänbig  mädjtig  geroor* 
ben,  er  trotte  fid)  aud)  bie  orientali)d)en  Sitten  unb 
0ebräud)e  fo  angeeignet,  baft  niemanb  ibm  ben  roefh 
europäifd)en  Urfprung  anmerfte.  Wad)  furjem  ©es 
lud)  ber  ipeimat  1875  begab  fid)  ©.  nad)  ftgppten, 
folgte  1876  Öorbon  ̂ üafdja  in  ben  Suban,  rourbe  al« 

©min  ©fenbi  jum  ©befaßt  ernannt,  ging  mit  Oor-- 
bon  jum  Ufercrcefee  unb  unterfud)te  ben  ©omerfet 
(SictoriasWil),  fub,r  1877  oon  Sabo  über  2>ufile  aber» 
mal«  ben  Wil  hinauf  bid  3Ragungo  am  üRrcutanfce 
unb  begab  fid)  bann  über  SWäfinbi  nadj  9J?ruli  unb 

jroifd)en  bem  Äafurflufe  unb  bem  ̂ brabim  "i|iafd;a: 
©ee  burd)  Unporo  fübroärt«  bi«  3U  5öltefa«  Wefibena 
Wubagfja  unrocit  bc«  Ufereroe.  darauf  jum  ©ei  be» 
förbert  unb  1878  jum  Öouoerneur  in  ben  «qua 

torialprooin3en  ernannt,  ging  er  oon  Wubagba  3um 
lltereioefee  unb  über  3Rrult  unb  ̂ auoera  rcieber  nad) 

SJlagungo.  3n  Unporo  erfuhr  er,  baft  ber  oon  ©tan« 
lep  entbeefte  ©eatrieegolf  nid)t,  rcie  jener  glaubte, 
nun  3Jlroutan  gehöre,  fonbem  ju  einem  füblid)ern 

©eebeden.  1879  unternahm  er  eine  Weife  nad)  bem  j 
vorder  nod)  nie  befudjten  mcftlidjen  Uferlanb  be§  I 

|  9Rtoutan,  1880  befud)te  er  ba«  SWafrafalanb.  1881 
mürben  bie  Oebiete  oon  Wo^l  unb  Ämabi,  leile  ber 
Wiam  =  Wiam«Sanber  unb  ganj  SWonbuttu  ju  feiner 
©rooinj  binsugefügt,  unb©.  mar  unennüblid)tb,ätig, 
biefe  ©ebiete  »u  organifteren,  roie  bie  angrenjenben 

noa)  unbefannten  Sanbfd)aften  ju  erforfdjen,  al*  ber 
»ufftanb  be*  SHaf)bi  unb  bie  SJernia)tung  ber  ägop= 
tifa)en  $>errfd)aft  in  ben  nörblid)  oon  feiner  ©rooinj 
gelegenen  ©ejirfen  ihn  plö^lid)  oöOig  oon  aller  Set« 
binbung  mit  feiner Wegierung  abfd&nitt  unb  ibn  in  eine 
dufeerft  gefä^rbete  Sage  bradjte.  35a  fid)  ju  oerfelben 
3eit  fß.  $unfer  (f.  b.)  unb  ©afati  bei  S.  befanben,  fo 

rourbe  auf  ©eranlaffung  be«  in  Petersburg  anfäfftgen 
©ruber«  be«  (entern  ourd)  ©ermitteiung  ©aftiän« 
1886  ber  2Raffaiforfd)er  gtfe^er  an  ber  ©pifce  einer 
©rpebition  abgefanbt,  um  fie  ju  befreien.  2)od) 
e«  unmöglid),  vom  $>etTfd)eroon  tlganba  bie©rlaub< 
ni«  3um  2)urd)jug  ju  erlangen,  unb  jvifdjer  mußte 
umfefjren.  3unfer  gelangte  tro|jbem  glüdlid)  an  bie 
AI  Ufte,  ©.  aber  blieb  auf  feinem  ©often  in  ffiabelai. 
Wun  organifterte  man  in©nglanb  auf  Anregung  Jel- 
fin«  eine  ©^pebition,  an  beren  ©pifce  ©tanlep  ge< 
ftellt  rourbe,  bie  über  ©anftbar  Mur  Slnroerbung  oon 
Prägern)  jum  ©ongo  ging.  5öo$l  nod)  nie  roar  eine 
fo  bebeutenbe  unb  fo  forgfältig  au«gerüftete  ©rpe= 

bttton  au^gejogen.  ©tanlep  batte  unter  ftd)  9  ©uro-- 
paer,  61  ©ubanefen,  13  Somal  unb  620  ©anfibari» 
ten,  führte  50  ©fei  unb  aufjer  oortrefflid)en  ®eroeb= 
ren  aud)  eine  TOasimfanone  mit  fid).  Wud)  roußte 
©tanlep  ben  arabifdjen  .^änbler  iippu'Iip  ju  ge* 
roinnen,  ber  ben  ©often  eine«  Öouoerneur«  am  obem 
Gongo  annahm.  3nJroifd)cn  IDQY  ©.  bura)  Runter 
oon  Uganba  au«  reid)lid)  mit  ©orräten  oerforgt  roor^ 
ben.  ©tanlep  ging  in  Kämpfern  be«  ©ongoftaat* 
ben  ©ongo  aufroärt«  bi«  jum  ilrurcimi,  an  ioeld)em 
aufroärt«  er  nun  bie  Sanbreife  antrat.  ©.  fc$te  in= 
3roifd)en  feine  Grforfd)ung«reifen  fort  unbunternabm 
eine  ©jpebition  3ur  Unterfud)ung  be«  Äafibbi,  be« 
füblid)en  3ufluffe«  be«  Ulbert  Wpanja;  er  ertlärte 

aud),  al«  bie  Wad)rid)t  oon  einer  abgefanbten  ©in- 
fatjerpebttion  bei  ib,m  anlangte,  gan3  cntfdjieben, 
feinen  ©often  nid)t  oerlaffen  3U  wollen  unb  t>offtc, 
bie  Drbnung  in  feiner  ©rooinj  felbft  aufred)t  erbal- 
ten  ju  fönnen.  Da  aber  oon  ©tanlep  bi«  ©nbe  18!*8 
feine  Wad)rid)ten  nad)  ©uropa  gelangten,  aud)  ©e-- 
rid)te  oon  einer  ©roberung  ber  ©rooinj  ©cpni^er«, 
ber  injroifd)en  oon  ber  ägnptifdjen  Wegierung  3um 

©afd)a  ernannt  roorben  roar,  unb  feiner  0efangen= 
nomine  burd)  ben  HWafjbi  nad)  ©uropa  gelangten,  io 

begann  man  oon  oerfdjiebcnen  Seiten ßilf«e£pebitio- 
,  nen  au«jurüften.  ©on  SCmerifa  brad)  Seutnant  ©b,us 
felbt  auf,  oon  ©nglanb  fönte  eine  ©jpebition  unter 
Seutnant  ©roaine  au«gebcn,  oon  2)eutfd)(anb  roollte 
man  eine  ©orljut  unter  3ßi&mann  abfenben,  roäbrenb 
bie  Seitung  ber  SaupteEpebition  ©eter«  überneljmcn 

follte.  3n  2)eutfd)lanb  rourben  Sammlungen  ju  bie- 
fem  3roed  überall  gemadji  3njroifd)en  brad)  in  bem 
oon  ber  Eeutfd)  Oltafrifanifcpen  ®efeDfd)aft  in  ©er* 

roaltung  genommenen  «üftenftrid)  ein  lange  oorbe-- 
rcitetcr,  oon  ben  bortigen  arabifd)en  Sflapenbänö: 
lern  organiHerter  Slufftanb  au«,  roclc^er  jur  Wäu» 
mung  fäft  fämtltd)cr  Stationen  nötigte.  Dennod)  be» 
fd)lo|  man  beutfd)erfeit«,  oon  ber  Slbfenbung  einer 
.^ilf(<eEpebitton  nid)t  abjufteben,  unb  ba  ©ißmann 
bie  Stellung  eine«  Weid)«fommiffar«  für  Cftafrita 
annabm,  fo  rourbe  ©eter«  mit  ber  alleinigen  Seitung 
ber  ©rpcbition  betraut  ©gl.  »©min  ©afd)a.  ©ine 
Sammlung  oon  Weifebriefen  unb  ©eriepten«  (b,r«g. 

|  oon  Sdnoeinfurtf)  unb  Wapd,  Seipj.  1888). 
1    ©i^ni^ergrün,  f.  o.  ro.  (SbrombpbroEpb. 
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Sdjltiftfer,  1)  oö  fr  ann.fr  einrieb,  ©tatiftifer  unb 
Gcfcbidjtfdjreiber,  geb.  1.  3uni  1802  $u  Strasburg, 
lebte  1823  —  28  al«  frau«lebrer  einer  furlänbildjen 
2lbel«familie  in  JRufelanb,  leitete  barauf  in  Sari«  bie 

»Encyclopedie  des gens  du  monde « ,  unterrichtete  bie 

Prinjen  unb  Srimefftnnen  oon  Crle'an«  im  Deut« fdjen  unb  n>arb  1847  Srofeffor  in  Strasburg,  100  er 
19.  9ioo.  1871  ftarb.  Son  feinen  jabjreitbcn  SBerfen 

über  SHufclanb  feien  genannt:  »Essai  d'une  statis- 

tique generale  de  l'empire  de  Kussie«  (tyav.  1829); »La  Kussie,  la  Pologne  et  la  Finlande,  tableau 

statistique,  geograpiiiqne  et  historique«  (baf.  u. 
$eter«b.  1835);  »Histoire  intime  de  la  Kussie  sous 
les  eropereurs  Alexandre  I  et  Nicolas«  (Sar.  1847, 
2  Sbe.;  beutfet),  Seipj.  1847);  »La  Kussie  ancienne 
et  moderne;  histoire,  description,  moeurs«  (Sar. 
1854);  »Description  de  la  Crimee«  (©trafeb.  1855); 

'La  mission  de  l'empereur  Alexandre  II  et  le  gö- 
neral  Rostoltsof«  (Sar.  1860);  »L'empire  desTsais 
au  point  actuel  de  la  seience«  (©trafib.  1856—69, 
4  Sbe.);  »LaKus6ieen  1812.  Rbstopcbine  etKou- 
tousof«-  (Sur.  1863);  »Catherine  II  et  sa  cour« 
( ©trafeb.  1865);  »Marie  Feodorovna,  nee  princesse 
de  Wurtembcrg-Montb6liard.  avant  son  elfevation 
au  tröne imperial  de  Kussie,  1769—81 « (§alle  1865) , 
»Les  institutions  de  la  Kussie  depuis  Alexandre  II« 
(©trafrb.  1866,  2  Sbe).  3lu&erbem  ftnb  ju  erroäb- 
n«n:  »De  la  creation  de  la  richesse,  ou  des  intereta 
maU  r :1s  en  France;  statistique  comparee«  (Sar. 
1842, 2  Sbe.);  »Statistique  generale  de  la  Frauce« 
( 1842-  46,4  Sbe.);  »Atlashistoriqueetpittoresque« 
(©trafcb.  1859-  62,  4  Sbe.). 

2»  3o bann,  9JI ebij iner,  geb.  10.  Sprit  1835  ju 
ÜJrofj-ÄanMfa,  ftubierte  in  Subapeft  unb  SSJien,  ar« 
bettete  Donl863bi«1867al«riinifa)er  fliftftentDppol* 
jer«,  babilitierte  Heb  in  biefer  Reit  ali  Srioatbojent 
unb  rourbe  1878  auftcrorbentlidjer,  1880  orbentlidjer 

Srofeffor  für  Äranfbeiten  ber  9tefpiration«<  unb  3«f: 
fulation«organe  an  ber  SJiener  Unioerfttät.  6.  ift 
bereigentlicbeSearänberberSßiener^oliflinif.roeldie 
al«  5>eil»  unb  fieljranFtalt  eine  roertooUe  Grgänjung 
ber  SJiener  mebijinifcfjen  Jafultät  bilbet.  Gr  fdjrieb: 
»Über  Üarongoffopie  unb  «btnoffopic«  (3Bienl878); 
»Die  larungoffopifdjeDiagnoftif  unb  totale  2:§erapie 
berÄet)lfopfgefdjnjüre«;»Über©timmbanbIäbmung«; 
über  bie  Slntoenbung  ber  ©aloanofaufttf  im  3nnern 

beSÄeblfopfö« ;  »ÜberKiliartuberfitlofe  be«jRad)en« 

unb  be«  ÄeblfopfÄ«-  »Die  pneumatifdje  Seljanbluna 
ber  fiungen»  unb  fcerjfranfbeiten«  (2.  SluflL,  baf. 
1877);  »3ur  Diagnofe  ber  Dberapte  ber  fiarrmgo« 
unb  Dradjcoftenofen«  (baf.  1877);  »Die  Sungenfopbt 

SBiencr  mebijinifa)e  Sreffcc,  mit  bem  Seiblatt 
SMener  Älinif<,  berau«. 
Sdjnorr  non  (UrolSfelb.  1)  3uliu«,  bitter, 

OTaler,  2ob,n  be«  Kaier«  Johann  Seit  ©.  (geb. 
1764  ju  Sa)neeberg,  geft.  1841  ali  Direftor  ber  2cip» 
uger  Sttabemte)  unb  Sruber  bei  Kaier«  Subrotg 

fterbinanb  ©.  (geb.  1788  gu  Seipgig,  geft.  13.9tpri'l 1853  ali  Äuuo«  ber  Seloebereaalerie  in  SDien),  geb. 
26.  Karg  1794  *u  Seipjig,  erhielt  ben  erften  Unter? 
riebt  in  ber  Äunft  oon  feinem  Sater,  bilbete  fta)  bann 
feit  1811  auf  ber  Siener  Slfabemie  au«  unb  trat  Her 
einer  Sereinigung  oon  jungen  flünftlern  bei,  toetdje 
ibren  eignen  Skg  geben  rooüten.  Damal«  entftanben 
feine  Silber:  ba«  SHlmofen  bed  Iieit.  :'iod)ne  (SRufeum 
3u£eipjia)  u.  bie  Familie  ̂ o^anned  bed  Xäuferd  bei 

ber  gamtlic  Cb,rifti  (XreSbener  öalerie).  1817  be« 

gab  er  ftd)  nact)  Korn,  wo  er  ali  jüngfted  Witgltcb 
jener  oon  £orueliu6,  Ooerbect  u.  a.  begrünbeten 
beutfdjen  @enoffenfa)aft,  bie  bureb  bie  Siomnntif  unb 
ben  ̂ eufatboIi^idmuS  bie  alte  ftunft  toieberberju« 
ftellen  ftrebte,  ftex)  balb  rüb,mlta)  beroortb.at;  boeb 
mar  er  ber  einjige  berfelben,  ber  feinen  proteftanti' 
fa)en  Überzeugungen  treu  blieb.  Son  feinen  in  je> 
ner  ̂ tit  ausgeführten  C(gemä(ben  ftnb  Qeroorsube* 
ben:  bie  .t>oa>jeit  »u  Äana,  eine  reiebe  Äompofition 
mit  mebr  ali  60  Figuren;  3nfob  unb  :Habei;  eine 
beiltge  Familie  unb  eine  SRabonna  mit  bem  Ainbe ; 
bie  brei  d)rift(id)en  unb  bie  brei  bf«bnifa)en  Jtttter 

natb  «riofto;  Jtutb  auf  SoaS'  JVelb,  für  ben  ̂ am« 
burgerflunftoerein.  daneben  entftanb  in  ben  ̂ abren 

1819—27  eine  9leib,e  oon  ca.  100  lanbfcbaftlidjen  9ta» 
turftubien(br*g.oon3orban,  Serl.1878).  ̂ auptfäa)« 

lieb  befdjäftigte  ibn  aber  in  ben  fahren  1820—26  bie 
StuSmalung  eine*  3'mmer*  'n  ̂er  BUlta  Slaffimi  mit 

^red!en  nadj  KrioftoS  »Kafenbem  9io(anb<  in  23 
xompofttionen.  1827  rourbe  er  ali  S^ofcffor  ber 

^iftorienmalerei  an  bie  SMabemie  gu  iKünclicn  be- 
rufen, unb  ftönig  £ubn>ig  erteilte  ihm  jugleicb  ben 

Auftrag,  im@rbgefa)o^  beä  ÄönigöbaueSfünf  Srunf» 
gemäcber  mit  $arftellungen  aui  bem  9{ibe(ungenlieb 
f otoie  brei  @äle  be8  $eftfaa(baue8  in  ber  f öniglidjenJie« 
ftbenj  mit  ütarftellungen  au«  bemöebenÄarl*  b.®r., 
Sarbaroffa«  unb  Siubolf*  oon  ̂ aWburg  ju  jieren. 

(Stftcre  fubrte  er  a  fresco,  Ie^tere  in  enfauftifeber 
Lanier  aui ;  bod)  gelangten  bte  9Ube(ungenfreMen 
erft  1867  jur  Sollenbung.  Daneben  entroarf  er  eine 
iHeibe  oon  geberjeiebnungen  juben$)omerif(ben.t»nm« 
nen ,  nadj  n>ela)en  ̂ iltenfperger  enfauftifa)e  Gedern 
aemälbe  in  einem  ,siitnner  ttti  Aönigdbaue«  au«> 
führte.  1846  folgte  er  einem  Auf  al*  ̂ Srofeffor  ber 
Jlfabemie  unb  Sireftor  ber  <&emälbega(erte  nad) 
^redben.  Son  feinen  bier  entftanbenen  Silbern  in 
Ol  ftnb  ju  nennen:  eine  beiltge  $amtlte  im  @rüntn, 
(£brtftu4  mit  bem  Äreuj,  oor  ben  Iboren  3iomi  bem 
beil.  Setru«  begegnenb,  unb  ber  Ülbfdneb  ©iegfriebö 
oon  tfriembilb.  SBeiter  ftnb  beroorjubeben  feine 

3eid)nungen  für  bie  dottafa)e  S'a<btau«gabe:  »Der 
Nibelungen  9tot«  unb  für  bte  2Biganbf$e  »Sibel  in 
Silbern«,  toeid;  le^tere,  oon  erbt  proteftantifebem 
«Seift  erfüOt,  feine  bebeutenbfte  tünfilerifdje  6a)ö- 
pfung  bilben.  9Jo<b  entftanben  Äarton*  ju  ®.faöge» 
mälben  für  bie  S<ut(£!ira)e  in  fionbon,  bat-  ölbilb: 
Sutber  in  S2orme>  für  ba3  3Ra£imilianeum  in  aJlün« 
a)enunb:  ba«  neue  3erufalem(unooHcnbet).  ©.ftarb 
24.  Kai  1872  in  Dre8ben.  @.  mar  ein  oermttteln-- 
ber  Aünftler,  ba  feine  Silbung  ftcb  »mar  in  jener 
3*it  ooüenbete,  100  bie  altbeutfdje  Hnr.ft  ju  $om  eine 
Erneuerung  in  religiöfem  unb  jroar  fatboliftbem 
©inn  erfubr,  er  aber,  obne  fta)  in  bem  ©runbprinjtp 

oon  feinen  @enoffen  lo«}ufagcn,  gegenüber  oerfa)ie> 
benen  Suifdpreitunaen  berfelben  ftet$  bie  Kittel« 

firaf-.o  einfielt  unb  feine  Iünftlerifd)e  Gigentümlia)« 
feit  ebenfo  ftreng  ju  magren  roufjte  roie  feine  perfön« 
lid)e.  £cr®etft  be8  SroteftantiSmuS  ift  aud)  in  feinen 
Herfen  ftetd  lebenbtg  geblieben,  unb  felbft  feine  bi< 

bltfcben  @emä(be  ftnb  frei  oon  jener  franibaft  fcbroäv-- 
mertfeben  SCuffaffung  be*  Äeligiöfen,  roie  fte  fta)  bei 
Doerbed!  unb  Sa)aboro  ftnbet.  Slud)  in  ber  Jedjnif 
bielt  er  ftdj  entfernt  oon  jenem  ß|trem  feiner  ®e* 
noffen,  bte  mit  faft  audfa)liet\lid>er  Sead)tung  bed 
@eiftigen  auf  bte  Kaierei  bee  Hörperlia)en  roenig 

Siert  legten  unb  fttb  baburd)  oft  einer  unriebtigen, 
fdjuiäa)litbcn  3^td)nung  unb  matten  ̂ arbengebung 
fduilbi^  madjten.  ©d;non8  Sebanblung  be«  ̂ Itu 
jdjeS  ttt  bagegen  Iräftig  unb  lebendood.  Sgl.  »Sriefe 
au«  Italien  oon  3.  3.  0.  G.«  (Gtotb,a  1886). 
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2)  fiubmtg,  Sübnenfflnger  (lenor),  Sohn  b«S  i  91afenfa)leimhaut  gewöhnlich  eine  bauernbe  Setenger 
oorigen,  geb.  2.  3uli  1636  ju  München,  ftubierte  rungber Kafengänge  unb  babura)  eine Grfcbwerung 
loäbrcnb  oe4  ̂ abr*  1654  am  Konferoatorium  *u  ber  vtafenatmung  (Stocffcbnupfen).  2)ie  Äbfonbe* 

i-'etpjig,  begab  fia)  aber  noch  ©nbe  beSfelben  ̂ afjrä  rung  ber  Ironien  SRafenfcbleimbaut  ift  balb  fcbleimig, 
i'etnif c-  fcbaufpielerifcber  »u4bilbung  ju  Gbuarb  balb  fcbleimig« eiterig;  in  mana>en  %&üen  neigt  bas 
T  erneut  nartj  Karlsruhe  unb  mürbe  hier  alebalb  für  2 er rot  Steigung  utr  fauligen  ̂ erfefcung  unb  nimmt 

bie  ̂ ülmc  engagiert  9cachbem  er  ftcb  einige  ,V.livc  |  einen  Übeln  ©erua)  an  (f.Stinfnafe).  £>er  chronifebe 
fpäier  mit  ber  bortigen  erften  Sängerin  SRaloina  I  9iafenfatarrb  fpottet  nicht  feiten  jeber  Sebanblung 

©arrigueö  oermäblt  hatte,  folgte  er  1860  mit  feiner  unb  fann  mit  mecbfelnber  §efttgfeit  jahrelang  fort» 
©attin  einem  Jtuf  nad>  XreSben,  wo  fi«f^  beibe  na«  beftefien.  Ter  alute  S.  wirb  bura)  ftarfe«  Schwöen 
mentlici?  in  Süagnerfchen  Opern  fo  glänjenb  bewähr«  in  nie  Ich  /UUen  wirflieb  abgefebnitten.  SBo  fieb  baber 
ten,  baß  bei  ber  1865  in  SRüncben  oeranftalteten  erften  ein  ruffifebe«  25ampfbab  befinbet,  wirb  ein  fola)e4, 

Aufführung  oon  '.Trift  an  unb  3fo(be«  ber  Äomponrft  i  mit  Sorftcbt  gebraucht,  ben  3.  lehr  abfürjen.  Gin  in 
ihnen  bie  Titelrollen  übertrug.  2>oa)  foHie  6.  fia)  !  neuerer  3eit  oiel  empfohlene«  Littel,  eine  SRifcbung 
be*  tyer  bura)  feine  wahrhaft  großartige  fieiftung  al8  oon  8llf  obol,  Karbolfäure  unb  9lmmoniaf,  läßt  mei» 
Sänger  wie  a!e-  Scbaufpieler  errungenen  Grfolg*  ftenS  im  Stiche.  Sfucb  Scbnupfpuloer  au4  SRenibol 
nicht  lange  erfreuen,  ba  er,  naa)  3)re*ben  jurücfge* .  unb  Kofain  werben  empfohlen.  Bei  Säuglingen  ift 
lehrt,  fa)on  21.  3uli  b.  3.  ftarb.  Sgl.  9t  98ag*  ti  notwenbtg,  baß  man  bie  SRafenlöcber  bura)  Äu£* 
ner, ßrinnerungen an  2.S.  —  ©ein  »ruber  ̂ ranj,  fprifcen  mit  lauwarmem  SBaffer  oon bem  oerftopfen-- 
geb.  11.  Slpril  1842  ju  2Jtüna)en,  Dberbibliothefar  ben  Setret  befreit,  unb  bau  man  ihnen,  folange  baö 
an  ber  föniglicben  öffentlichen  Sibliotbel  in  2>re$»  Saugen  erfdjmert  ift,  bie  9Jiilcb  mit  bem  Ibeelöffel 
ben,  a!4  welcher  er  bie  Verausgabe  be*  >$anb'  ober  ber  Scbnabeltaffe  juführt  SlUcbtig,  für  bie  8e- 
icbriftenfatalogS«  beforgte,  gab  1878  —  87  ba*  oon  feitigung  bei  ebronifeben  Schnupfen«  ift  bie  örtliche 
©ofebe  begrünbete  jlrdno  für  fiitteraturgefebiebte«  Sebanblung.  Mm  mirffamften  ift  ba«  Sepinfeln  ber 
(8b. 3  —  15)  berau«  unb  fa)rieb:  Sur  @cfä)ia)te  be8  gewulfteten  iRafenfa) leimhaut  mit  einer  *öfung  oon 

beurfeben  aWeiftergefang*«  (Serl.  1872)  u. a.  ftöDenftein  ober  bn«  non  ,Scti  }u  ̂ eit  wiebef holte 
©ibnouba,  f.  ©a)mtnfe.  f  ioua)ieren  berfelben  mit  $>öHenf<em  in  Subftanj. 
€fln«Jifen(Koryza),berÄatarrhber9(Qfenfchleim«  daneben  fmb  SluSfpri^ungen  mit  ber  9iafenbouaje, 

haut,  befällt  häufiger  fcbwäcblicbe,  garte  unb  ffrofu   oft  ba&  @injiehen  oon  warmen  tocbjaljbaltigen  3&a\* 

löfe  ̂ nbioibuen  ali  fräftige  unb  mudhilöfe.  Weift  ferbämpfen  mu-tf mofiicv 
entfteht  ber  6.  infolge  oon  (Srfältung  ber  äufeern     gAnupfrnfieber,  f.  ©rippe. 
S>aut,  jumal  ber  güfje,  bann  aua)  bura)  Cinatmen     Sdjnupilabflf,  f.  Xabat 

oon  heißer  £uft,  nachbem  man  oor^er  in  tübler  £uft     Sä)nur,  fa)web.  Längenmaß,  =  10  Stangen  (f.b.). 
gewefen  ift,  bad  Ginatmen  oon  Staub,  ungewohnte^     Sanur  (altb.  snur,  lat.  nurus),  Schwiegertochter, 

labaffchnupfen  k.  häufig  tritt  S.  ju  ©efa) wären,     ©djnuraffeln  (Cliilognatha),  f.  laufenbfüßer. 
$o(9P«n  je.  ber  9cafenfa)letmb/aut  hinui,  aua)  ift  er     Sö)nurbäumd)en,  f.  Obftg arten, 

nicht  feiten  Somptom  oon  SKafern,  Scharlach,  Sq«     Sanürboben,  f.  Theater, 
ohili«,  (Grippe  unb  a)ronifcber  ̂ oboergtftung.  %üx     Sanürbnifl,  f.  Schnüren, 
bie  gangbare  SCnficbt,  bafj  ber  S.  anftedfenb  fei,  fehlt     Sd)nürd|rnper(al,  perlaläbnlicbet  ©ewebe  mit 

c8  an  genügenben  ©emeifen.  .^m  Seginn  be4  alu* ;  ftärfern,  meift  nia)t  gejwirnten  $äben  in  gewiffen 
ten  9<afen!atarr&6  (gemeiner  S.)  flogen  bie  ftran«  Slbftänben. 
ten  über  ein  öefübl  oon  Jrocfenheit  in  ber  3lafe  unb  Schnüren,  bad  Umgeben  einzelner  Körperteile 
über  Serftopfung  bed  einen  ober  anbern  9tafen(oa)d.  mit  feft  anliegenben  ßleibungdftüden  (Schnürbruft, 

(f «  entftebt  Surfen  unb  ̂ riefeln  in  ber  9(afe,  wela)cö  Schnürleibchen,  Korfett),  ift  bureb  bie  |)errf(baft  ber 

newohnliä)  nun  liefen  führt.  Salb  folgt  febr  reirf>-  (  9)tobe,  namentlich  beim  weiblichen  ©efchlecbt,  befon- 
iicbe  Slbfonberung,  unb  e*  fließt  faft  unaufhörlich  |  bete«  \uv  Serfcbönerung  ber  $orm  be»  Cberförperd, 
eine  farblofe,  faljige  ̂ lüffigfeit,  wela)e  bie  Oberlippe  allgemein  üblia)  geworben.  Gin  mäßiger  @rab  oon 
reijt  unb  rötet,  aue  ben  9(afenlöa)em  heroor.  Ia>>  S.  ift  für  bie  gute  Haltung  bev  Oberlörper«  unb  }ur 
(3erua)*«  unb  ©efchmadöoermögen  ift  beeinträchtigt.  Unterftühung  berSßirbelfäule  geroiß  oon  Siufcen,  boa) 
,yaft  immer  ift  ber  Katarrh  quo)  auf  ber  Scblämbaut  barf  ber  ̂ ruef  in  ber  3Magengrube  nia)t  ju  ftarf  fein, 
ber  Stirnhöhlen  oerbreitet,  unb  bie  Kranfen  flogen  ba  bie  Serbauung  unter  foleber  6infa)ränlung  leibet 

über  Xvnct  ober  läftigen  Sa)men  in  ber  Stirn.  Sehr  |  unb  namentlich  bie  veber  jene  SJUßgefialtung  an: 
häufig  ift  mit  bem  S. eine  fatarrhalifa)e  Gntjünbung  nimmt,  bie  a!4  Sa)nürleoer  befannt  ift  unb  im 

ber  Sinbebaut  b c ■>  3(uge$  fompli)iert;  bie  Kranfen  fpätern  .Hit er  fo  häufig  Aur  Silbung  oon  ©aHenftei» 
finb  lia)tfa)cu,  unb  auö  ben  geröteten  klugen  fließen  nenSeranlaffunggibt(f.£eberfranf  heiten,S.599). 

reichliche  2bränen  ab.  Aafi  tmmer  ift  ber  3.,  jumnl ;  —  ;Nui  ber  2iägerfpraa)e  bezeichnet  S.  baä  cigeiUüw 
wenn  er  hei  tut  unb  wett  oerbreitet  ift,  oon  einem  liebe  Se^en  ber  i'äufe,  bei  welchem  bie  Spur  eine 
fieberhaften  Slllgemeinleiben  begleitet,  welches  balb  gerabe  £tnie  bilbet.  Sefonberö  ber  ($ua)4  unb  ber 
fehr  gering,  balb  höa)ft  läftig  fidt)  8«gt  ÜiefeS  Ka«  lüolf  febnüren  beim  Irabendrollen).  2)cr0egenfa* 
tarrhalfieber  äußert  fta)  in  oft  wieberholtem  ftrö< ,  oom  S.  ift  Scbränfen  (f.  b.  unb  bie  Sflbbilbung  bei 

fteln,  burch  fchmer)hafte'Kbgefcb(agenheitber©(teoer, ,  $uchS,  S.  767). 
•Kppetitlofigfeit  tc.  Schnupfenfieber  währt  feiten  län-     Sdjnur  ohne  (Fnbe  (^reibfä)nur),  f.  Seiltrieb. 
ger  al«  1—2  läge,  unb  meift  am  5.-8.  lag  enbet     Schnnrfiribe.  f.  Siiemenräberwerfe. 
ber  S.mit  ooHftänbiger  ©enefung  Sßährenb ber  S.  \    Sdjnurftein,  f.  Soa)ftein. 
für  Gnoachfene  eine  ganj  leichte  Mranfhcit  ift,  wirb     Sfbnurtricb,  f.  Seiltrieb. 

er  für  Säuglinae  baburch  gefährlich,  baß  bie  Ser-      Sdjnurwürmrr  (Neuiertina),  f.  Slotoben  2). 
ftopfung  ber  9cofenlöo)er  bo&  Saugen  erfa)wert.  Sei !    Sqnqber  oon  SBartrnfer,  3Eaoer,  uomponift  unb 

bem  cbr'onifcben  S.  pflegt  ba*  ©efübl  oon  Sricfeln  mufifalifcher  SchrifttteBer,  geb.  18.  »pril  178<5  ju 
inberSlafe,  ba*  9liefen,  ber  Stirnfopffa)mera,  baS  '  Sujern,  wibmete  fia),  nachbem  er  einige  3eil  auf 
ftieber  ju  fehlen;  bagegen  bewirft  bie  SJulftung  ber  !  einem  ginanjbüreau  bafelbft  gearbeitet  hatte,  oon 
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1810  an  ber  Ucuftf  unb  madjte  feine  ©tubien  juerft 

in  flürieb,  bann  311  Süien  unter  Öeitung  be«  Äapeü« 
meifter«  Äienlen.  Haebbem  er  1815  ben  $«lbjug  ge« 
cten  bie  ̂ ranjofen  mitgemaebt  batte,  erhielt  er  etne 
iffitfiteUunq  in  «eftalow«  ©raie&ungSanftalt  8uv2)oer« 
bon,  fiebelte  aber  fa)on  1817  naa)  granffurt  0.  SR. 
über,  wo  er  mit  geringer  Unterbrechung  fettbem 
roobnte  unb  27.  9lug.  1868  ftarb.  «on  feinen  burrti 
9Rc(obienreia)tum,  w  [arbeit  unb  Äorreftbeit  au«ge< 
»eigneten  Rompofitionen  finb  ju  erwähnen:  bie 
Oper  -Fortunat«,  ba«  Oratorium  »Seit  unb  Groig» 
feit<  forote  «ibireivte  Kantaten  unb  fiieber  britern 

unb  emften  ̂ nbalt«.  Wad)  feinem  Job  erfd)ienen 
oon  ibm  >©ebta)te«(2eipa. 1869)  unb  »£eben«erinne: 

rungen«  (3ürid)  1888). 
©d)oa,  ebriftlicbc«  flönigreteb  im  60.  oon  9lbcf= 

finien,  3wifeben  8"  30'-H"  nörbl.  «r.  unb  38"^40° 
3C  öftl.  8.  v.  @r.,  ift  ein  £oc$tonb  gleich  «beffinien 

unb  befifct  im  SBnriro  (3898  m)  im  ©urngegcbirge 
feine  böebfteGrbebung.  jmSüben  unb  O.  be«  iianbe« 
fliefct  ber  §awafa),  roeldjer  im  9luffofee  ocrfumpft, 
im  910.  ber  «laue  9HI  Olbai),  bem  bie  baupifäa)licb« 
ftcn«ergftröme  be«  äanbe«,  barunter  berDfd)amma, 

juftrömen.  Die  geologifeben,  botanif  eben  unb  joologü 
(eben  «erbältniffe  gleiten  benen  sXbe|ftnien«;  cbenfo 
finb  bie  «ewobner  Sbefftnier  vom  ©tamm  ber  tbm 
hara  ober  bribnifdbe  unb  mobammebanifa)e  ©alla. 
3lUe  sufammen  fa)äfcte  Ärapf  1840  auf  1  SRiO.  «er» 
f  affung,  ©itten  unb  ©ebräua)e,  Seben«wetfe  unb  He* 
ligion  ftimmen  überein  mit  benen  in  Ubeffinien,  n>oju 

3.  politifcb  gebört.  ©egenroärtig  beberrfebt  ©.  Äönig 

^enilcf.  r-.i  jefctge  Jpauptftabt  ift  2ittfct>e,  frühere 
SHefiben3en  waren  2lngo lala,  Slnfober  unb  legulet. 
Der  unbebeutenbe  fcanbel  be«  febr  probuftenreia)en 

Vanbe«  bewegt  fieb  naa)  0.  ni  auf  ber  bureb  bie9(bal* 
wüfte  nacb  bem  £afen  Stabfä)urra  am  ©olf  oon  flbcn 
fübrenben  Äarawanenftra&e.  3"  neuerer  3«it  baben 
ttalienifdje  unb  franjöftfcfje  SHeifenbe,  barunter  na» 
mentlio)  Änrinorl,  (£  Marin,  Gecöji,  9lubnj  unb  So* 
leiQet,  ba«  Sianb  erforfdjt.  ©.  Äarte  ̂ Igppten  ic. 

«gl.  fcarri«,  ©efanbtfdiaft«reife na*  ©.,  1841—43 
(©tuttg.  1845);  »ntonelli,  Scioa  e  Seioiani  (>Bol- 
lt»t.  dela  Soc.  geogj.  italinna*.  Korn  1882);  Gecdji, 
günf  ̂ abre  in  Cftafrira  (beutfa),  Seip*.  1888). 

Stböfcerlein,  Subwig,  proteft.  Sbeolog,  fl«b.  6. 
8ept.  1813  ju  flolmberg  bei  »n«baa),  fhibierte  in 
SWüntben  unb  (Erlangen,  würbe  ©tabtoitor  in  2JIüm 
eben,  1841  Sepetent  an  ber  Unioerfität  e  rlangen, 
habilitierte  fiä)bafelbfU849  al««rioatbo3ent,  würbe 
1850  aujjerorbentlicber  «rofeffor  in  fccibelberg,  1855 

orbentlirber  ̂ rofeffor  in  ©öttingen,  roo  er,  fett  1862 
.^ugleirb  Konfiftorialrat  unb  feit  1878  9(bt  ju  Surd> 
felbe,  8.  3uli  1881  ftarb.  ©d)öber(ein&  vauptfd)rif' 
ten  fmb  liturgifeben  ̂ nbaltd;  mir  ermäbnen:  »Der 
eoangeliftbe  ̂ auptgottedbienfi  in  Formularen  für 
bat  ganje  Airrbenjabr  naa)  ben  @runbfätycn  ber  :Ke 
formation«  ($eibelb.  1855  ,  2.  S(u«g.  1874);  »Über 
benltturaif$en3(u«'baube&©emeinbegotte§bienfte$« 
((Motba  1859);  »©fbab  be«  Iiturgifa)en  CJ[)or»  unb 
(^emeinbeaefan^« ;  (unter  ber  muftfalifcben  {Hebaf- 
tion  oon  jr.  Siegel,  ©ötting.  1865—72,  3  *)be.); 
ou^erbem:  »Die  ©runblebren  be3  $>eil*,  entroictelt 
aus  bem  $riniip  ber  Siebe«  (©tuttg.  1848);  »Die 
©ebeimniffe  be«  Ölauben*«  (^eibelb.  1872);  »Da« 

^rinjip  unb  ©oftem  ber  Dogmatif  -  (baf.  1881). 
e*oc|rt  (bebr.),  ©a)äebter;  f.  3  d  debten. 
©eboef,  Slnjabl  oon  60  ©türf,  ein  ÖroMcbotf  ss  64 

©tütf,  1  S.  =  4  SHanbel;  früber,  oor  Cinfübrung 

ber  9iea)nung  naa)  Tfioleni  unb  ©ulben,  aua)  Hea)-- 
nung«münje,  bie  $uerfi,  al«  60  ©rof a)en  au§  ber 

Dlaxl  geprägt  würben,  lebterer  gleia)  mar,  fpäter 
aber,  a(8  fia)  ber  ©ebalt  ber  ©rbfa)en  oerringerte, 

auf  ben  SBcrt  oon  */*  ?Jlar!  berabfanl.  Daber©rbocf  ■■ 
fteuer,  eine  1488  in  ©aebfen  eingeführte  ©teuer, 

n>ela)e  oom  ©.©rof eben  al«(£inl)ett  in  einer  beftimm» 
ten  rfabl  oon  «fennigen  erboben  würbe. 

2  d)  öden,  ©tabt  im  preufe.9legierung«be3irr  93rom= 
berg,  Arei«  äBongrowta,  bat  eine  eoangelifa)e  unb 
eine  fatb.  itirtbe,  Atebdb^anbel  unb  (iw\)  1317  ßinw. 

©cboiflanb  (Sa)orianb),  nieberlänb.  3nfel  im  2ö. 
be«3uiberf«e«,  unweit  berKüfte,  gegenüber  ber  ?)ffel= 
münbung,  \\\x  ©tabt  ftampen  in  One m fiel  gehörig, 
febr  fa)ma(,  niebrig  unb  fumpfig,  mit  £euü)tturm, 
früber  bewobnt  (ungef ä br  700  @inw.),  aber  feit  1859 
infolge  wieberbolter  Überfa)wemmungen  oon  faft 
allen  «ewoljncm  oerlaffen. 

©tbobbt),  f.  ©bobbq. 
2 rrj n ti Irr,  ̂ riebria),  Gliemtfer  unb^äbagog,  geb. 

25.  Jebr.  1813  \u  Dieburg  im  ©rofeberaogtutii  öef« 
fen,  wibmete  fia)  ber  ̂ armo^ie,  ftubterte  ju  ©ießen 

9eaturwiffenfa)aft,  war  1836—38  »ffiftent  fiiebig«, 
ging  bann  naa)  Bübingen,  würbe  1842£eb.rer  ber 
Siaturwiffenf  a)aften  am  ©omnaftum  ju  fflorm«,  1854 
Direktor  ber  9iealfa)ule  ju  Waina,  wo  er  27.  $lpril 
1884  ftarb.  S3on  feinen  bura)  Überfia)tlia)feit  unb 

©cbrängtt)eit  ber  DarfteDung  auc-gejeidir.eten  natun 
wiffenfa)aftlia)en  Arbeiten  fmb  bem ouu beben:  »Die 
Cbemie  ber  ©egenwart  (Seipj.  1853, 8.  «ufl.  1859) 

unb  oor  allen  ba« » 93ua)  ber  Statur « ( örnunf  a)  w.  1 846, 
2  «be.;  22.  »uff.  1884—86),  ba«  in  faft  alle  euro» 
päifcben  ©praa)en  überfe^t  würbe.  Gr  fa)rieb  aua) 
ben  naturwiffenfa)aftlia)en2:eil  oonSOagner«  >^>anb> 
bua)  ber  9iatur!unbe  k.«  (23.  Slufl.,  ©tuttg.  1873), 
lieferte  «eiträge  ju  Siebia«  »^anbwörterbua)  ber 
e bemie« ,  beforgte  eine «olf«< unb©<bufau«gabe oon 
«rebm«  »Zierleben«  (neue  Ku«g.,  £eipj.  1883,  3 

«be.).  Mufserbem  febrieb  er:  »Die  liobern  ted)ni> 
fa)en©a)ulen« («raunfa)w.  1847);  Xerfiateinjwang 
in  ber  9iea(fd)ule  (oaf.  1873);  aud)  ein  Suftfpiel: 
»Der  oerwünfa)te  «rief« ,  Hooeüen  unb  ©ebia)te. 

©d)ofar(bebr.),  einpofaunenäbnlid)e«6ominftru« 
ment,  auf  mela)em  am  jübifd)en9<eujabr«tag,  fall«  er 
lein  ©abbat  ift,  wäbrenb  be«  3Rorgengotte«bienfte« 
geblafen  wirb,  unb  beffen  Zbnt,  ioela)e  in  gleia)er 
UUeife  bei  ben  wid)tigften  ©reigniffen  jur  3rit  ber 

©elbftänbigfeit  be«  jübifa)en  «oUe«  erflangen,  beut-- 
jutage  bie  Erinnerung  an  ba«  ©erid)t  ©otte«  naa)- 
rufen  unb  jur  «ufee  mabnen  foDen. 

©d)ofel  (jüb.),  fö)Ied)t,  wertlo«,  armfelig;  ©ajunb. 
©dioffrn,  f.  Sa)5ffcngeriö)te. 
©tböffenbarfreif,  f.  5R ittelfreie. 
6d)offrnflfrid)te.  Die  filtere  germanifd)e  ©erid)t«- 

oerfaffung  berubte  auf  bem  ,Sufanimenmir[en  ber 
Äid)ter,  al«  ber  Organe  be«Äönig«,  ober  ber  ©eriöjt«« 
berren  mit  ©eb offen  (scabini),  bie  al«  Rtu%tn  ber 
im  «olt  kbenben  9iea)t«gewobnbeiten  auf  bie  ̂ rage 
be«  Siebter«  ba«  9iea)t  ui  »weifen«  ober  ju  »finben« 

(»feböpfen«)  Ratten.  Dura)  bieSlufnabme  be«  römi- 
feben  Sietbt«  m  Deutfcblanb  unb  bie  Übung,  gelet)rte 
Siebter  berbei \u\w ben  ober  bie  fet)rift(icben  Stufjeieb- 
nungen  an  juriftifebe  ̂ afultäten  Mir irinbolung  eine« 

©prud)«  ju  oerfenben,  warb  biealte©eböffengeriebt«' 

oerfaffung  bemSerfaH  entgegengefübrt.  Die'$al*ge» ridjtSorbnung  ftarl«  V.  oon  1532  fe^t  aber  noa)  ben 
Sortbeftanb  ber  @.  oorau«.  9ht  bem  Gnbe  be«  16. 
,\a  br  b .  oerf  d)  winben  bie  Urteil«f  d)öff en ;  wo  fieb  Scböf » 

fen  finben,  bienen  fie  al«  Urfunb«per|onen  ober  ©o» 
(ennität«3eugen  bei  einzelnen  wiajttgen  ©erietjt« 
aften.  9fu«nae)m«weife  oerblieb  ibnen  in  manchen 
beutfeben  8anbe«teilen  (wie  3. «.  Württemberg)  eine 
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febr  roenig  bebeutenbe  Jöirffamfeit  in  Straffällen 
fieringfter  Art.  Serfcbjeben  oon  ben  alten  Schöffen 
inb  bie  neuerbing*  eingerichteten  S.,  in  benen  bie 
Strafgeridjtäbarfeit  auf  ber  unterften  Stufe  ber 

fogen.  Solijetübertretungen  naa)  einer  gereiften  Ana» 
logie  ber  Sa)wurgericbt*barfeit  auf  ba*  .ßufammen« 
mtrfen  recbt*gelehrter  Sichrer  mit  fiaien  gegrünbet 

ift,  Dieö  gc(d)ot)  naa)  ber  Einführung  be*  münb-' 
linken  unb  öffentlichen  Serfabren«  bura)  bie  neuem 

Strafproje&orbnungcn  ober  ©eria)t$t>erfaffung«ge. 
fefce  in  4)annooer,  flurbeffen,  Dlbenburg,  Bremen, 
Saben  unb  in  ben  1866  neuerworbenen  ̂ rooimen 
}?reu&en*.  Eine  befonbere  öeftaltung  erlangten  bie 

S.  intßürttemberg  (Strafprojefjorbnung  oon  1868), 
reo  man  aua)  bie  mtttelfcbmeren,  fogen.  Sergebend 

fälle  einem  gemifa)ten  Kollegium  aü*  brei  reä)tsge» 
lebrten  Siebtem  unb  jmei  8d)öffen  (ober  unter  Um 

ftänben  oier  Sintern  unb  brei  Schöffen)  )uwte*.  $n 
a!:n lidj er  Steife  übertrug  ein  föniglia)  jdct>fif ctjee  @e» 

fe$  com  1.  Oft  1868  bie  Aburteilung  febwerer,  mdjt 
jur Kompetenz  ber  Wefctjroornen  gehöriger  Straffälle 

Schöffengerichten,  bie  au*  brei'  Richtern  unb  oier Schöffen  3ufammengefefrt  waren.  8orjug*roeife  bei 
ben  Gegnern  be*  Schwurgericht*  fanben  bie  S.  otel» 
fad)  Antlang.  3  ine  ̂ orjüge  würben  namentlich  oon 
6a)warje  im  ©egenfafc  }u  ben  @efd)wornengericbten 
in  ein  helle*  Sicht  geftetlt,  3n  bem  erften  Entwurf 
be*  3?eicb*gefefceS  über  bie  ©ericht*oerfaffung  unb 
bemjentgen  ber  beulfa)en  Strafprogefwrbnung  ge« 
badjtc  ba*  preufjifdje  ̂ uftijmintfterium  bie  Schwur» 
geriete  bureb,  S.  ju  erfefeen;  ein  Slan,  ber  jeboa)  an» 
Seftcbt*  ber  babura)  beroorgerufenen  Semegung  ber 
ffentlidjen  Meinung  aufgegeben  werben  mufjte. 

I  ao  nunmehrige  beutfa)e  ©ericbtdoerfaffungSgefeb, 
oerweift  bie  fdjweren  Serbrechen  oor  bie  Scbwurge* 
richte,  bie  (eidjteften  Straffätle  oor  bie  S.  Die  mitt» 
lern  Sergeben*fälle  geboren  oor  bie  (ebiglid)  mit 
rea)t*gelebrten  Richtern  befe^ten  Straffammern  ber 
Öanbgericbte.  I  er  Äompetenjfreiö  ber  5.  wirb  bura) 
bie  Übertretungen  unb  biejenigen  Sergeben  gebilbet, 
roeldje  nur  mit  ©efängni*  bi*  ju  brei  SHonaten  ober 
mit  §aft  ober  mit  @e(bftrafe  bi*  ju  600  3Wf.  bebrobt 

ftnb,  ferner  für  Seleibigungen  unb  Körperoerlefcun» 
gen,  bie  im  9Beg  ber  Srtoatflage  oerfolgt  werben,  für 
einfachen  Diebftabl  unb  betrug,  einfache  Unterfa)la» 
gungunb  Saajbefdjäbigung,  wofern  ber  SBertbetrag 
bei  Serbred)en*gegenftanbe*  bie  Summe  oon  25  Wl. 

nia)t  überfteigt,  enolta)  für  Scgünftigung  unb  vehie.- 
rei,  wofern  bieoabreä)erifaien.tanblungen,  auf  welaje 

ftd)  biefe  begieben,  in  bie  |cböffengeria)tlia)e  Äompe» 
tenj  fallen.  Au&erbem  fönnen  noa)  gewiffe  anbre 

leichtere  Sergeben  oon  ben  Straffammern  ber  Sanb» 
geriete  an  bie  S.  oerwiefen  werben,  wenn  bie  Strafe 
ben  Zeitraum  oon  brei  Monaten  oorauöftcbtlicb  nicht 
übersteigen  wirb.  Sie  S.  ftnb  au*  bem  Amt*rid; ter 
unb  )wei  au*  bem  Soll  erwählten  Schöffen,  welche 
gleiche*  Stimmrecht  mit  erfterm  hoben ,  jufammen« 

gefefct.  %üt  jeben  (demeinbebejirf  fertigt  beffen  Sor* 
ftanb  aDjährlia)  ein  Serjeicbniä  ber  nun  Schöffen-- 
amt  befähigten  unb  oerpflia)teten  Serfonen(Urlifte) 
an.  Aua  ben  llrliften  fteüt  berÄmtÄrichter  für  feinen 
öerichtebejirf  unter  3ugiehung  oon  Sertrauendmän» 
nernbie  pahreälifte  ber  £auptfä)öffen  unb  ber 
§ilf  8f  (hoffen  jufammen,  wela)  (entere  an  bieStelle 
oon  hinwegfaQenbeu  Schöffen  treten,  gür  bie  ein» 
Klnen  St^ungdtage  werben  bie  Schöffen  bura)  ba§ 
2oi  beftimmt.  £er  wefentliche  unb  tiefgreifenbe 

Unterfa)ieb  jioifa)en  Schwurgerichten  unb  Sa)öffen< 
gerichten  liegt  barin,  ba|  bei  (entern  bie  heterogenen 

Elemente  be'S  91ichterftanbe8  unb  be$  SaientumS  311 

Einem  Mollegium  oereinigt  ftnb,  inbem  eine  Iren* 
nung  ber  Um  -  unb  ber  Rechtsfrage,  wie  bei  ben 
Schwurgerichten,  nia)t  ftattfinbet.  ler  Beifall,  roeU 
a)en  bie  S.  in  Xeutfchlanb  fanben,  erflärt  f«h  jum 
Jeil  aud  ber  Hoffnung,  bura)  eine  Ernjeiterung  ber 
S.  (fogen.  grofie  S.)  baft  Sa)wurgeria)t  oerbräm 
gen  ju  fönnen.  , v  ii  r  ba$  Schöffengericht  fa)riebcn: 
Schwarse,  ©efa)roornengerichte  unb  S.  (Erlang. 

1864);  px)t,  Uber  baS  Sa)wurgeria)t  (Söien  1864); 
3aa)artä,  35a*  moberne  Schöffengericht  (Serl. 
1873);  §.  aWeoer,  2)ie  ̂ rage  ber  S.  (Erlang.  1873); 
Sinbing,  (DerÄampf  um  bie Sefe^ung  ber  beutfdjen 
Strafgena)t«ban!  (  Sreufeifche  3abrbüa)er« ,  Sb. 32» ; 
gegen  bie  S.:  ÜJlittermaier,  X>a3  Sol!*gericht  in 
©eftalt  ber  Sa)wur«  unb  Schöffengerichte  (Serl. 
1866) ;  &  l  a  f  e  r,  3ur  ̂ urpfrage  (SJien  1864) ;  3  0  b  n. 
Über  CJef  d)wornengeria)te  unb  S.  (Serl.  1872) ;  SJ  a  $  l « 
berg,  Äritif  bed  Entrourfä  einer  Strafprojefeorb» 

nung  für  ba*  Deutfa)e  3Jeia)  (2öien  1873);  Her- 
mann, Die  altbeutfchen  S.  (»resl.  1881).  Sgl. 

aufierbem:  Soitud,  ̂ anbbua)  für  Sa)öffen  (Serl. 
1879);  Äoa)3,  Der  Sa)öffe  im  25cutfa)en  Seia)  (baf. 
1879);  Eichhorn,  Sa)öffenfaa)en  (baf.  1881). 

S«höffer(Sa)oiffer),  ?eter,  Mitarbeiter  Öuten» 
bergd  unb  $uftd,  gebürtig  au*  @em*bcim,  warb 

Sa)ioiegerfohn  3of)änn  Ruft*  unb  befafe  naa)  ©uten- 
berg  mtt  biefem  Sie  erfte  Sua)bruderei  in  SRain?. 
3n  <3ern8f)eim  warb  ihm  1836  ein  Denfmal  erria)» 
tet.  S.  ftarb  Enbe  1502  ober  «nfang  1503.  S.  aua) 
Sua)bruderlunft,  S.  552. 

Sdiotiüf d|  (ungar.  suit&s),  $lattfa)nur  unb  Sefafc 
au*  foldjer,  befonber*  bei  ber  §ufarenuniform  reia) 
angewenbet;  ogl.  Soatacbe. 

24jotolal)e  (au*  bem  mej;i!an.  choco,  Äafao,  unb 

latl,  SOaffer),  SRifa)ungen  oon  geröfteten  unb  ge< 
fa)älten  ̂ afaobohnen  mtt  3uder  (@efunbheit*< 
f  djofolabe),  meift  unter  3"fa^  oon  ©ewürj  (@e< 
würjfdjofolabe)  ober  mehligen  Subftanjen ,  wie 
Rei*meh(,  Stärtemebl  jc,  ober  oon  Ar}neimitteln 
(3Rebijinalfa)ofolabe).  ^urSereitung  ber  S. 
werben  Rataobohnen  bura)  Sieben  gereinigt,  fortiert 
unb  bann  in  trommeln  au*  ftarfem  Eifenblech, 
ähnlich  ben  ftnffeetrommcln,  bei  einer  Temperatur 

oon  etwa  100°  geröflet.  Die  geröfteten  Söhnen  wer» 
ben  in  einer  innen  mit  Stiften  befefcten  Trommel,  in 
welcher  ftd)  eine  mit  ähnlichen  Stiften  befehle  SBalte 
bretjt,  jerbroo)en  unb  fönnen  nun  leia)t  mittel* 

fßinbfeger  unb  Sieboorrichtung  oon  ben  ̂ ülfen  ge» 
trennt  werben.  Sei  §>anbbetrieb  werben  bie  jerflei» 

nerten  Söhnen  in  einem  auf  60—60°  erwärmten 
eifernen  Dörfer  ju  einem  Teig  jerftampft  unballmäb» 
(ia)  mit }wei Drittel be*3ucf er*  gemifcht.  Dannbear» 
beitet  man  bieSRaffe  auf  einer  erwärmten  Steinplatte 
mit  einer  eifernen  Balje,  fefct  ben  Sieft  be*  ̂ uefer* 
unb  bie  ©ewürje  )u  unb  füllt  bie  oollfommen  horno« 
gene  S.  in  Slcdjf ormen.  otn  großen  Setrieb  benu^t 
man  jum  SRifcben  be*  5tafao*  mit  3ucfer  2Rafd)inen 
mit  heiabarer  frei*förmiger  SReibplatte,  auf  welcher 

fegeiförmige  ober  culinbrifebe  Käufer  brücfenb  unb 
retbenb  arbeiten.  Anbre  3Jtafd)inen,  wela)e  aua)  ne< 
ben  erftern  angeroanbt  werben,  beft^en  beijbare,  mit 

ungleicher  ©efd)winbigfeit  rotierenbe  glatte  Stein» 
waljen.  Um  bie  fertige  Sa)ofolabenmaffe  oon  iiuft» 
blä*d)en  ju  befreien,  bringt  man  fie  auf  bie  Soubi* 
nettfe,  eine  äNafanne  mit  halbcplinbrifä)em  9tohr,  in 

melo)cm  eine  rotierenbe  Tran*portfd)raube  bie  )u» 
geführte  3»affe  jerfdjneibet  unb  bura)  eine  Düfe  in 
^orm  eine*  Strange*  liermtMrciH,  ber  bura)  ein 
Keffer  in  gleid)  lange  Stüde  geteilt  wirb.  Diefe 
Stüde  brüdt  man  in  bie  Slecbformen,  in  welchen  bie 
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Sc^ofolobcnbaum  —  Sctyolaftifer. 

59^ ©.  auf  einer  lifdjplatte  mit  9iütte(oorria)tung  ooH» 
fommen  gleidnuäßig  ausgebreitet  unb  geebnet  roirb. 
aui  cv  bem  Surfer  (lJft — 1,1  deil  auf  1  Zeil  Äafao) 
roetben  ber  S.  allerlei  ©eroürje,  Verubalfam  unb 
dolubalfam,  geringem  ©orten  aua)  Störte,  der^ 
Irin,  Mehl  non  betreibe,  §ülfenfrüa)ten,  geröfteten 

ot.i  ein  unb ftaftanien,  (Erbmanbein ic.,  aua)  gemah- 
lene Äüfaofa)alen  unb  anbre  boljige  Subftanjen,  f&u 

fenorob  ic.  beigemifa)t.  $n  *>*t  Mebijin  b>t  man 
bie  6.  *u  Vaftillen  benufet,  namentlich  aua)  um  ben 
Übeln  (Mefdmiad  mancher  SKrjueimittel  gu  oerbeden. 

2Ran  mifa)t  j.  V.  bie  S.  mit  Chinin,  :)•;!■■  abarber,  ©ifen» 
Präparaten,  üRagnefta,  Äalomel,  3prtafuanba,  San; 
tonin  :e.  unb  formt  au«  biefen  SRtfa)ungen  ißaftiU 
len  mit  beftimmtem  ©ehalt  oon  Strjneiftoff.  ©et» 
rnija)ung  oon  gepuloertem  i«(änbifa)en  Moo«  gibt 
bie  SRoo«fa)otolabe.  Serben  Aafaobobnen  in  an« 
gegebener  SUcife  geröftet,  jerfleinert  unb  jerrieben, 
fo  erhält  man  bie  Aafaomaffe,  roela)e  ebenfalls  in 

formen  gefüllt  unb  namentlia)  oon  fleinern  Sa)ofo' 
labefabritanten  al«§aibfabrifat  gefauft  wirb,  Vreßt 
man  bie  geröfteten  unb  aröblia)  gemahlenen  »obnen 

in  einer  erwärmten  treffe,  fo  erhält  man  bae  Äafao» 
fett  unb  al«  Stüdftanb  ben  entölten  Itaiao,  roel» 

ü)er  noa)  etroa  20— 80  Vroj.  Mit  enthält,  aber  boa) 
leia)ter  oerbaulia)  al«  S.  ift  unb  al«  'eines  Vuloer 
in  ben.fcanbelfommt  $n  neuerer  Seit  bat  fia)  leia)t 
lö«lia)e«  Äataopuloer  eingebürgert,  roela)ee  naa) 
einer  boOänbifa)en  Methobe  bura)  digerieren  oon 
entöltem  Hafao  mit  Soba»  ober  Vottafdjenlöfung  er» 
galten  roirb  unb  ohne  Korben  bura)  einfache«  ttnrüb/ 
ren  mit  heißem  JSaff  et  ein  fof ort  genießbare«  ©etränf 
liefert.  die  oon  ben  geröfteten  ©olmen  getrennten 
£>ülfen,  roelcpe,  mit  SBaffer  ge!oa)t,  ein  genießbarem 
getränt  liefern,  bilben  ben  äafaotbee,  bienen  aber 

aua)  al«  feine«  ̂ uloer  fet)r  allgemein  al*  3ufatj  iu 
billiger  S.  Über  bie  SBefdjaffenrjeit  einer  fola)en  be< 
lehrt  man  fia)  am  beften  bet  ber  SJenubung.  ©ute 
©.  barf  fein  fleifterige«  (Getränt  unb  feinen  ftarfen 

»obeniafc  geben;  billige  6orten  beftehen  nie  au«  rei» 

Katao  unb  " 3udcr. 2)en  ©ebraua)  ber  S.  fanben  bie  Spanier  1519  bei 

ben  Medianem  oor.  die  Äafaobobnen  roaren  all  - 
gemein  al«  Münje  im  ©ebraua)  unb  bienten  allein 
§ur  Sermittelung  bc*  fleinen  fcanbel«.  1000  »ob« 
nen  hatten  ettoa  ben  2Uert  oon  2,7s  Mf.  9<oa)  beule 
bienen  fie  ftatt  ber  Hupfermün ;e  in  ber  Vrooinj  ßo» 
ftatica.  die  alten  Merifaner  bereiteten  Die  Bohnen 
in  ber  noa)  bleute  üblichen  SBcife  wr  Senu&ung  ali 
©etränf  cor  unb  bewahrten  bie  Hafaomaffe  für  ben 
öebarf  auf.  Sud  er  nntrbe  nicht  benufet,  feiten  §0* 
nig  unb  ©eroürje,  nur  ba«  niebere  Solf  fefcte  fet)r 
oiel  Mai«mebl  fnmu  unb  roürjte  ba«  Getränt  rda> 

lia)  mit  merifanifa)em  Pfeffer,  die  Spanier  befreun* 
beten  fta)  junäcbft  gar  nia)t  mit  bem  ©etränf,  roel 
a)e*  erft  naa)  bem  allgemeiner  getoorbenen  ©ebraua) 

bei  tfuder«  fa)nefl  roeite  Verbreitung  fanb.  3m  3. 
1620  fa)idten  bie  Spanier  fertige  S.  naa)  bem  §et» 
matslanb,  roo  nun  balb  ̂ abriten  entftanben,  toela)e 

bie  Zubereitung  ber  33obnen  oeroollfommten  unb  na< 
mentlia)  aua)  m  ber  9Nifa)ung  ber  @eroür;e  große 
gortfa)ritte  maa)ten.  §ier  roie  in  Siesifo  nnirbe  bie 
S.  febr  beliebt,  unb  noa)  beute  ocrbraua)en  bie  bei» 
ben  Üänber  bie  größte  SKenge.  der  giorentiner  2ln» 
tonio  earletti,  toela)er  bie  S.  in  3i?eftinbicn  tennen 

gelernt  $atte,  führte  bie  ftabrifation  1606  in  3ta» 
lien  ein.  !Naa)  ̂ vanfreia)  tarn  bie  S.  oonSpanien 
herüber,  oieHeia)t  fa)on  mit  Änna  oon  öfterreia), 
ber  (Scmablin  £ubtoigd  XIII.,  aber  erft  unter  2ub« 
roig  XIV.  mürbe  it)r  (^ebraua)  allgemeiner;  fpani: 

TOevue  ßo«o..>3«p!on,  «.  «ull.,  XIV.  *b. 

fa)e  SJöndje  befdjenften  bie  fianjöfifa)en  mit  S.,  unb 

ju  Anfang  bei  18.  ,>;i:il-,  mürben  bereit«  ̂ abriten 
angelegt,  niela)e  bie  Sonnen  ber  fran)öftfa)en  Aolo: 
nien  oerarbeiteten.  Sn  @nglanb  batiert  bie  erfte 
(Srriditung  eine«  Sa)ofolabenl)aufe«  oon  1657.  3" 
deutfa)lanb  rcurbe  bie  S.  oor*üglia)  bura)  badSua) 
oon  53ontefoe,  üeibarjt  bee  (Großen  Äurfürften,  be« 
fannt;  aber  bei  un«,  mie  aua)  in  Cfterreia),  @ng< 
lanb,  Belgien  unb  felbft  in  Italien  unb  Jranfreia), 
ift  bie  S.  2uru«getränf  geblieben,  roäbrenb  fte  in 
Spanien  unb  ben  amerifanif a)en  Areolenftaaten  bao 
9?ationa(getränf  bilbet.  3n  liobem  ̂ uf  ftanb  no 
mentlia)  bie  S.  oon  Siffabon,  Xurtn,  0enua,  3Rai= 
lanb,  Stauonne  unb  bie  fjollänbifcbe  oon  3«'a«b- 

3n  deutfa)lanb  beftc^en  bebeutenbeSrfjofolabefabrt: 
fen  in  3ßien,  SBerlin,  dreeben,  Hamburg,  Bremen, 

Dürnberg,  Öeipjig,  9raunfa)toeig,  Äranffurt,  Stutt^ 
gart,  3Hüna)en,  Äöln  ic.  «gl.  SRttfa)erlia),  der 

ftafao  unb  bie  S.  (Verl.  1859);  Salb  au,  Sa)ofo- 
labenfabrifation  (SDien  1881);  »die  S.  im  dienfte 
ber  Hausfrau«  (fieipj.  1886);  ̂ ipperer,  die  Sa)o» 
folabenfabrifation  (Verl.  1868). 

Sc liohi  (griea).),  Sa)ule;  im  mittelalterlia)en9iom 
aua)  Ve)eia)nung  für  bie  oerfa)iebenen  Sunfte  (ber 
SJJilijen,  ̂ vanbroerfer,  Haufleute,  Ärjte,  Notare  k.) 
f oroie  ber  anfäf  ftgen  Holonien  ber  gremben,  namentlia) 
ber  3uben,  @riea)en,  Stngelfaa)fen,  ̂ riefen,  ̂ ranfen, 
Sangobarben  k.  Me  biefe  Sa)olen  ftanben  unter 
befonbem Beamten (Vrioren),  hotten  ibre&ivdjeober 

Äapeße,  ihren  Äird)hof  unb  genoffen  alle  3iea)te  bür« 
gcrlia)er  Öenoffcnicbaften. 

3rt]olär  (lat.),  Sa)ü(er;  Sa)oIara),  in  mana)eu 
©egenben  ber  direftor  einer  hoben  Sa)ule  ober  ein 
bic2lnf  fta)t  über  mehrere  Sa)ulen  f  ührenber  Beamter. 

€d)o(riP(gtiea).),  im  SHittelalter  ci  11  JUiffenffbaft«* 
befliffener;  Sa)o(after,  vehrer  ber  fa)olaftifa)en 
aiUffenf djaften;  aua)  ein  Vfrünbner,  bem  an  einem 
domftift  ber  Unterria)t  oblag. 

BdioldRif  (lat.),  f.  Sa)olafiifer. 
SdjolafUfa  (lat.),  (ehrenbe  Jionne;  aua)  befua)te« 

öafthau«  am  2la)enfee  (f.  b.). 

Sd)oIafltfeT  (lat.),  im  allgemeinen  jeber,  ber  fia) 
mit  Sehren  unb  fiernen  bcfa)äftigt,  alfo  überhaupt 
einSHattn  ber  Schule  (in*befonbere  einSa)u(pebant)  ; 

fpeiieQ  bie  lUnlovL'lien  be«  Mittelalter«,  beren  Un- 

tcrfua)ungen,  Sa)olaftif,  Sa)olafti)i«mu«  ge» 
nannt,  fia)  auf  bte  fira)lid;e  Rheologie  befd^ränften 
unb  jroar  nia)t  auf  beren  Inhalt,  benn  biefer  galt 
al«  jeber  Prüfung  unjuganglia),  fonbern  lebiglid) 

I  barauf,  ihn  (naa)  Anleitung  ber  au«  bem  Altertum 
überlieferten  ̂ }^iCo[op^te>  in  foftematifieren,  ni  in 
greifen  unb  ;u  beroeifen.  den  tarnen  S.  haben  biefe 

!  Vhiloiophen  baher,  baß  fit  urfprünglia)  meift  fiebrer 
an  ben  feit  ber  ;\n:  Staxli  b.  ©r.  geftifteten  Hlofter« 

|  unb  bifa)öflia)en  3a)u(en  roaren.  den  nötigen  Äp* 
parat  logifa)cr  ̂ ilfemittel  entnahmen  fte  jahrbun« 
bertclang  ben  bürftigen  Überlieferungen  au«  bem 
f(aiftf(hen  Altertum,  toc(a)e  oorjug  lia)  bie  Schriften 
be«  Voethiu«  barboten,  bte  metaphaftfeben  £)ilf«mit* 
tel  teil«  Vlatoni|a)en  unb  (bura)  Sermittelung  ber 

angeblia)  oon  dtongfto«  Areopagita  h<n-übrenben 
Schriften)  neuplatonifcben,  teil«  «riftotelifa)en  Ve* 
griffen.  Slußcrbem  genoffen  bie  lateinifdien  Kirchen» 

oäter,  namentlia)  Au.nn'tin,  fyotyi  9(nfehen.  9ioa)  ju 
Anfang  be«  12.  ̂ar)rq.  roaren  nia)t  einmal  bie  logi» 
fa)en  Schriften  bc«  «riftotele«  ooUftänbig  befannt; 
00m  18.  oah^b-  an  rourbe  für  bie  i?ogif  unb  dialeftif 
bie  logifa)e  Sonopft«  be«  Michael  VfeQu«  in  bet  ihr 
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oon  SetruS  fcifpanuS  gegebenen  Bearbeitung  ge« bräucblicb.  Der  eingige  (begcnftanb,  bet  bis  gu  Gnbe 
beö  11.  3ar)rb.  eine  2lrt  felbftänbigen  unb  pbilofo= ptüfrhen  ̂ ntereffeS  inSlnfprucb  nahm,  roarbieftrage, 
ob  bie  allgemeinen  Segriffe  roirflicbe  Dinge  begeicfe: nen  ober  blofee  Srobufte  ber  Sicflerion  uno  Slbftra!  ■ tion  ftnb;  ber  Öegenfafc  in  ber  Seantroortung  biefer 

Jrage  (f.  SHealiSmuS  unb  9tominali«muS i  fpal« tete  ftc^  in  eine  Menge  teil«  ftreitenber,  teil«  oer= mittelnber  ßebrformen.  ?n  ber  erften,  bi«  guMnfang 

beS  13. 3abrl).  reicbenben  ̂ Jeriobe  ber  Scbolaftif  &a« 6en  beroorragenbeSebeutung:  3or).ScotuoGrigena, Herbert,  Mona)  gu  2lurillac,  ber  nacbherige  ̂ Japft Siloefter  II.,  SetruS  DamianuS,  Serengar  oon DourS,  fianfranc,  3ot).  KoScellinuS,  Bieter  »bälarb, 

2Öilr)elm  oon  Gbampeauj,  Bieter  oon  ̂ ottierd  (Pi- ctaviensis),  S^niS  SombarbuS  unb Johann  oon  Sa: liSburo  (f.  bie  betreff  enbenSlrtifel).  GiueneueGpocbe 
in  ber  öefchichte  ber  Scbolaftif  beginnt  am  Anfang 
be«  IB.  fahrr).  mit  bein  Sefanntroerben  auch  ber  me< taphnfifcfcen  unb  phnfifeben  SBerfe  beS  SlriftotelcS 
teil«  buret)  lateinifa)e  fiberfefoungen,  teil*  bureb  Be= nufcung  ber  üüerf c  ber  arabif  dten  ̂tjiIojopt)eii.  fortan tritt  neben  bem  fireblichen  Dogma  bie  Slriftotelifdje Metaptmfil  al«  bergtoeitebie  Scbolaftif  beherrfebenbe 

Aaftor  auf,  unb  bie  §auptbegriffe  berfclben,  Sub' jtang  unb  fteeibeng,  gorm  unb  Materie,  actus  unb potent  ia,  mit  aDen  ihren  möglichen  Kombinationen, Diftinftionen  unb  Klaffififationen  boten  ein  Schema 
bar,  nach  meinem  jebc  tbeologifcöe  unb  metaphuftfdje 
^raae  bebanbclt  rourbc.  3lach  mie  oor  aber  be* benfebte  bie  Erörterungen  eine  fritttlofe  Jrabition; 
ber  gur  #errfa)aft  gelangte  SRealiemu*  lief?  alo  bin 
reicbenben  SeroeiS  ber  Öültigfeit  eines  Begriffs  gel* 

ten,  baft  er  überhaupt  gebaebt  roerbe,  unb  bie  Met* nung,  baS  Siefen  ber  Dinge  (d)on  burd)  blofee  Storni- nolbefinitionen  ber  fic  begeid)nenben  begriffe  erfen: nen  gu  fönnen,  rief  ein  unfruchtbares  Spiel  mit 

Duibbitäten  unb  $äcceitäten,  fpegififa)en  Differen- zen unb  oerborgenen  Dualitäten  hervor.  Dtefergroei» ten  ̂ icriobe  gehören  an:  Stleranber  oon  $>aleS,  81= 
ber  tu*  Magnus,  JbomaS  oon  2lquino  unb  Johannes Dun«  Scotu«,  in  groeiter  vi  nie  auch  Sincenttu« SellooacenfiS  unbSRatmunbfiuUuS,  bereine  Metljobe 
entbedt  haben  rooDte,  bura)  tue  lebe  mittels  blofjer 
.Kombination  oon  Segriffen,  glcicbfam  auf  median i= 
fetem  S3eg,  alle  n>iffenfd)aft(idben  Probleme  firb  be= antworten  laffen  follten.  §atte  fdjon  in  biefer  Se« 
riobe  ber  trodnen  BerftanbeSfa)ärfe  unb  unerquid« lieben  DiSputierfucbt  gegenüber  bas  gemütliche  reli - qiöfe  SebürfniS  in  bem  MoftigiSmuS  beS  ̂ uqo  unb 
SNidjarb  oon  St.  Süictor  unb  öonaoentura  Siefriet i 
gung  gefucht,  fo  entftanb  im  14.  oalub.  innerhalb 

ber  Scholaftif  felbft  eine  Spaltung  burd)  baS  ii!ie- beraufleben  beS  9?omina(iSmuS  namentlid)  burdj SÖilhelm  Dccam.  GS  brach  ber  alte  Streit  jröifcben SiraliSmuS  unb  9}ominaliSmuS  oon  neuem  auS  unb 

rourbe  nun  fpegicD  ui  einem  Aampf  gmifchen  ?  h  o- miften  (ben  Anhängern  beS  IhomaS  oon  Vquino) 
unb  Scotiften  (Anhängern  beS  ScotuS).  Der  9io» 
minaliemuS  fiegte  jroar,  aber  bie  Sdjolaftif  felbft, in  c diulftvei ttgfeiten  aufgelöft,  oerlor  ben  religiöfcn 
Grnft  unb  mar  ebenforoenig  im  [tanbe,  fia)  ber  neuen 
lebcnSooden  ©eftaltung  ber  2Ktffenfn)aften,  roie  pe 
am  Ausgang  beS  Mittelalter«  t)eroortrat,  nnjufdjiic-- fjeu,  als  ihr  baS  ®egengctoicht  ju  halten.  Die  Sd>o> laftif  ocrfdnoanb  im  15.  oa!)rb-,  boch  bat  firb  bie 

Gigentümlicbfeit  ihrer  i'ehrart  felbft  auf  proteftan» ti>d;en  llniuci|ihiter,  biS  tnS  17.  ̂ a^.  hinein  et' halten  unb  heftest  noch  jefet  in  manchen  jefuitifd;en 

Scbuleu  fort.  Sgl.  ftouffelot,  £tudea  eur  la  Phi- losophie danß  le  moyen-äge  (Sar.  1840-42,  3 

33be.) ;  ̂aure'au,  Histoire  de  la  Philosophie  sco- lastique  (baf.  1872  —  81,  2  Sbe.);  Kau  liefe,  ®e« febirbte  ber  fcholaftifchen  Shilofophie  (i>rag  1863, 

5Bb.  1);  Stödl,  ßefdjichte  ber  Sbüofopbic  beS  SMit- ttlalterS  (SJiainj  1864  -  66, 3  öbe.);  o.  fiiliencron, über  ben  Inhalt  ber  allgemeinen  Silbung  in  ber 
3eit  ber  Sajolafti!  (SWünd).  1876);  Weuter,  &t 

fchitfete  ber  religiöfen  2lufflärung  (Serl.  1875  —77, 2  übe.);  SDerner,  Die  S.  beS  fpätern  Mittelalter« (JUien  1881  -  87,  4  Sbe.). 
Sdjöldjrr,  Sictor,  franj.  Solitifer,  geb.  21.  $uli 1804  ,ut  SariS,  fcblofs  fich  früh  ber  repubhlanifcfaen Sartet  an  unb  mar  unter  ber  Steftauration  Mitglieb 

ber  Amis  de  la  verite,  unter  ber  ̂ ulibanaftie  ber 

3efeQfa)aft  Aide  toi,  le  ciel  t'aidera  unb  Mitarbeit ter  an  mehreren  republifanifchen  ,S^tunaen ,  audi bereifte  er  bie  Kolonien  beS  ?(t(antifcben  CjeanS,  um 
für  bie  Befreiung  ber  cf lauen  t^ätig  gu  fein,  loeldjc er  aua),  ebenfo  roie  bie  9lbfchaffung  ber  Srügelftrafe, 1848  als  Unterftaat«fe!retär  im  Marinemimfterium 
bura)fe^te.  911S  SWitglieb  ber  Konftituierenben  unb 
(Mefe^gebenben  Serfammlung  für  ©uabeloupe  1848 bis  1850  gehörte  er  jur  äufjerftcn  vmf en  unb  mürbe 

2.  Dc.v  1851  auf  einer  Sarrifabe  verrounbet.  ^ab: renb  beS  groeiten  Kaiserreichs  lebte  er  in  Gnglanb, roo  er  eine  gefdjäfete  Siographieö.  g .^finbclS(£onb. 
1857)  in  englifdjer  Spraa)e  oeröffentlichte.  1870 nach  Napoleons  Sturg  naa)  SariS  gurüdgefebrt,  roar 
er  u'älirenb  ber  Belagerung  StrtiUerieoberft  bei  ber 9{ationaIgarbe.  3n  ber  Nation aluerinmm h.nq  1871 bis  1876  gehörte  er  gur  äugerften  hinten,  ebenfo  roie im  Senat,  beffen  lebenslängliches  Mitglieb  er  feit 1876  ift.  93on  feinen  Schriften  ermähnen  roir  noch: 

»Colonies  ätrangeres  et  Haiti,  re^ultats  del  eiuau- 
eipation  anglaise«  (Sar.  1843,  2  Sbe.);  »Des  colo- 

nies francaises.  Abolition  immediate  de  l'escla- 
vage«  (1842);  -Histoire  de  l'esclavage  pendant les  deux  dernieres  ;\nnees  (1847  ,  2  Sbe.);  »His- toire des  crimes  du  Deux  Dccembre«  (1.  u.  2.  Slufl. 

1852);  'Lafamille.  lapropricitäetlecbristiauisnie« (1873);  >Le  vrai  Saint- Paul,  sa  vie,  sa  morak« (1879);  «Polemique  coloniale<  (1882)  u.  a. Scholiaflrn,  f.  Scholien. 

Schölten  (grieeb.),  furge  ̂ {anbbemerfungen  halb fpraeblichen,  halb  fachlichen  ̂ nbalto  gu  einem  grofjen Xeil  ber  alten  grieebifeben  unb römifajcnSchrtftfteller, 
roela)e  oon  alten  @rammatifern  (Scboliaften)  b^r< 

rühren  unb  meift  baS  SerftänbuiS  beS  ZegtcS  cr- 
(eia)tern,  biSroeilen  aber  auf^  beufelben  Irittfa)  be- richtigen follen.  Die  ̂ erfaffer  ber  noch  oorbanbenen 

S.  ftnb  meift  unbefannt,  bie  gorm  berfelben  la;-,: aber  auf  eine  Stbfaffung  in  ben  fpätern  cbriftlicben ^abrbuubcrten  unb  in  ber  bngantinifeben  3e^  fd>lie< 

Ben.  3efe*  oerfteht  man  unter  S.  überhaupt  Slnmcr« fungen  gur  Grllärung  eineS  ScbriftftcIlerS. 

Scholl,  'Jlure'Iie n,  frang.  ̂ ouinalift  unb  Scbrift» fteOer,  geb.  14.  >li  1833  gu  ilorbcaur ,  Sohn  eine« 
92otarS,  begann  fchon  mit  17  fahren  in  ber  Sarifer DageSpreffe  feine  litterarifa)e  Zhätiqfeit  unb  hat  ftdj feitoem  auf  einen  ber  oomebmfteu  iua^e  unter  ben Meiftern  berSouleparblitteraturemporgefa)rounaen. 

3n  aDen  Sätteln  aleia)  gerecht,  babei  feiner  perfön: lieben  9luSfäDe  unb  litterarifa)en  $änbclfucbt  roegen 

gefürchtet,  idjrieb  er  in  ungät)[iqe  Slätter,  namentlid) 
in  ben  alten  »Figaro»,  ben  »Kain  jaune-  unb  >Vol- tairec  (beibe  oon  ihm  felbft  gegrünbet),  baS  »Lor- gnon ,  ben  duli  ,  ben  »Jockey  unb  feit  1875  ohne 
Unterbrechung  in  baS  »£venement-,  Sarifer  Gfero: 
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nifen,  bte  er  neben  mandjcrlei  felbftänbigen  Sir&eiten 
in  einer  anfebnlidjen  JReibe  oon  ©änben  gefammelt 
b^tau«gab.  ßtnen  ©anb  Öebirfjte  oeröffentlicbte  er 

unter  bem  Ittel:  »Denise«  (1857  u.  öfter).  $rurWe 
©übne  fd>rteb  er  (jum  Teil  mit  onbern):  »Jaloux  da 

passe«  (1861);  »La  que«tion  d'amonr«  (1864); 
»Les  chaines  de  fleurs«  (1866);  .L'liötel  des  illu- 
»ions*  (1869);  »Le  repentir«  (1876);  «Le  nid  des 
autres«  (1878)  u.  a. 

Sdtoll,  1)  Maximilian  Samfon  ftriebrid), 
Diplomat  unb  fiitterator,  geb.  8.  Mai  1766  ju  §ar«> 
firmen  in  9taffau*  Saarbrüden,  ftubierte  ju  Straß* 
bürg  bie  SRedjtfln>iffenfa)aft,  mochte  fobonn  al«  §au«> 
teurer  in  einer  liolänbifdjen  Familie  große  Steifen, 
liefe  fia)  1790  al«  Stboof at  in  Straßburg  nieber,  roarb 
aber  balb  burcb,  bie  fteoolution  mr  ftludjt  genötigt 
unb  übernahm  und)  furjem  5Mufentl)a!t  in  Deutfa> 
lanb  eine  ©udiljanblung  unb  Druderet  in  ©afel. 
1814  erhidt  er  auf  bte  ©mpfebjung  SlteranberS  o. 
$umbolbt  eine  KnfteOunq  im  Rabinett  be«  Äönig« 
oon  ©reußen  unb  ben  §onrat«titel,  oenoeilte,  com 
©taat«fanjler  ̂ ärften  oon  §arbenberg  narfi  SBten 
berufen ,  r)ier  bt«  tum  Sdjluß  be«  Äongreffe«  unb 
mar  bann  bt«  1818  8egatton«rat  ber  preußifdjen  0e« 
fanbtfdiaft  in  ©ari«.  1819  rourbe  er  in  Serlin  oor» 
tragenber  SRat  bei  bem  dürften  *  Staatöfanjlcr  unb 
begleitete  biefen  ledern  auf  bie  ftongreffe  in  Teplifc, 
Troppau,  Satbaa)  unb  ©erona  (1822),  roibmete  fta) 
jebodj  nach  bem  Tob  $arbenberg«  nur  noa)  Itttera- 
rifajen  Arbeiten,  ©r  ftarb  auf  einer  Steife  6.  2tug. 
1833  in  ©ari«.  ©on  feinen  jafjlretd)en  Sdjriften  ftnb 
beroorjub,eben:  »Histoire  abrege«  de  la  litterature 
grecque«  (©crr.  1813, 2  ©be.;  2.  guff.  1824;  beutfa), 
©erl.  1828-31, 3  ©be.);  »Histoire  de  la  litterature 
romaine«  (©ar.  1815, 4  ©be.);  »Congres  de  Vienne= 

(baf.  1816);  ̂ ortfefcung  oon  Äod)8  »Histoire  abre- 
gee  des  traites  depaix,  etc.«  (baf.  1817—18,  15 
©be.);  »Archive«  politiques  on  diplomatique»« 
(baf.  1818-19,  3  »be.);  »Tableau  des  revolutions 

de  ITCurope«  (baf.  1823, 8  ©be.);  >Conrs  d'histoire 
des  ttats  curopeens  jusqa'en  1789  >  (baf.  1830-34, 
46  ©be.).  Sud)  begann  er  bie  ©earbeitung  oon  $>ar» 
benberg«  »Denfroürbigreiten« ,  bte  9ian!e  1877  i)er« 
ausgab.  Sgl.  ©t&anbelaftoreft,  Essai  sur  la 
rie  et  les  ouvrages  de  8.  (©ar.  1834). 

2)  ®uftno  9(bolf,  »rdjäolog  unb  Runftfdjrift» 
fteüer,  geb.  2.  Sept.  1805  m  ©rünn,  fhtbterte  in  Tü« 
bingen  unb  ©Otlingen,  babtlitierte  fta)  1833  ju  ©er« 

Itn,  bereifte  1839  -  40  mit  D.  Müller  Italien  unb 
®riea)enlanb,  folgte  1842  einem  Stuf  al«  ©rofeffor 

ber  Slrdjäologie  naa)  £aQ*e,  roarb  1843  Direftor  ber 
Jtunftanftalten  .tu  ©Jcimar,  1861  Dberbtbliotfjefar 
bafelbft  unb  ftarb  26.  Mai  1882.  (Sr  oeröffentltcbte: 

»Die  Tetralogien  berattifdjenTragirer«  (©erl  1839); 
»©opb^ofle«,  fein  fieben  unb  ©Jtrfen«  (ftranff.  1842); 
•  Uber  bie  Tetralogie  be«  attifdjett  Theater«  unb  bte 

Äotnpofition^roeife  be«  ©opljofle«  (Üeipj.  18">9); 
»©eimar«  SJlerfntürbtgfeiten  einft  unb  je^t«  (SBeim. 
1847,  neue  3(u8g.  1857);  »Äarl«Äuguft»©üa)lein« 
(baf.  1857);  »©ebidjte^  (8eipj.  1879) ;  »3lrd)äoIogifa)e 
Mitteilungen  au&  (Mriecbenlanb« ,  naa)  O.  3RÜl!er3 

binterlaffenen  ©apieren  (^ranff.  1843);  -»©riefe  unb 
«luffäfce  oon  ®oetb,e  au*  ben  3af>rcn  1766—  86« 
(fDeim.  1846);  '«oetlje«  ©riefe  an  grau  o.  ©rein« 
(baf.  1848—51, 3  ©be.).  9laaj  feinem  Tob  erfa)ienen 
no<b:  »öoetbe  tn  ben  »:auptjügen  feine«  Seben«  unb 
IBirren««  (©erl.  1882)  unb  »Öefammelte  «luffäfre 
jur  flaffifayn  fiitteratur«  (baf  1884).  ©gl.  ftriebr. 
6d)öll,  «bolf  S.  (©erl.  1883). 

6djoürn  (3laa)fifa)e,  ©lattfifdje,  Pleurc- 

nectoidei  FIcm.),  Jifdjfamilie  au«  ber  Drbnung  ber 
9Eßeia)fIoffcr,Änodicnfifa)emitftartjufammengebrürfj 
tem,  fer)r  b.o^em  Äörper,  beffen  naa)  oben  geteerte 
Seite  gefärbt  ift,  roäljrenb  bie  anbre,  bem  ©oben  »u* 
gefe^rte  farblos,  nur  guroeUen  gcfledt  ift;  beibc 
Slugen  fteb>n  balb  auf  ber  regten ,  balb  auf  ber  Hr. 
(en,  ftet«  aber  auf  ber  gefärbten  6ette,  auf  roela)cr 
aua)  bte©ruftfioffen  ftärfer  entmidelt  ober  überfjauyt 
nur  Dorfjnnbcn  ftnb;  Küden«  unb  ©audjfloffen  ftnb 

feb,r  lang,  oljne  Teilungen,  bie  ©cbroan^floffe  ift  nor* 
mal  gebtlbet,  aber,  roie  ber  Äörper,  auf  beiben  Seiten 

oerfa)ieben  gefärbt,  im  9Kaul  fteb,en  meift  ftarfe  ober 
bürftenförmtge  3äb,ne.  Xrie  6.  leben  meift  gefellig 
an  feiebten,  fanbtgen  Steffen  be«  SDteer«,  fa)mtmmen, 

bie  Slugenfeite  naa)  oben  gerietet,  unb  liegen  meift 

flad)  auf  bem  ©runb,  auf  ©eute  (auemb. '  Sie  ftnb feb,r  gefräfjige5Raubfifa)e  unb  näbren  ftcb,  oon  ftifebett, 
Äreb«tieren,  Söürmern  unb  SNufayin;  ibr  Färbung 
ift  bem  ©oben  angepaßt  unb  ntea)felt  mit  biefem  febr 

oft  unb  fajneDf;  ftc  ftnb  baljer  aud^  ferner  tu  ftnbcn, 
ntenn  fte  fta)  beim  9lteberlaffen  mit  aufgeroirbeltem 
Rie«  unb  Sanb  beftreuen.  Sob,l  aDe  toanbern  ju 

oerfajiebenen  3e«ten  be«  Oaljt«  au«  tiefern  3Reere«= 
teilen  in  fladjere  unb  erfebeinen  in  ben  einzelnen  ©ueb' 

ten  k.  Jc^pr  regelmäßig,  o^ne  baf)  man  meift,  ob  unb 
nie  roett  ba«$ortpflah)ung«gefa)äft  mit  biefen  3ßatw 
berungen  jufammenb,ängt.  vintge  fommen  audj  in 

benJluBmünbungcn  oorunbfteigen  roeiter  bte  pfiffe 
hinauf.  Sie  b,aben  ib,re  gröftte  ©erbreitung  in  ber 

gemäßigten  3one,  unb  naa)  Horben  nimmt  bie3lrten-- 
jabj  fdjneC  ab.  Sie  latrfjen  auf  fanbigem  @runb  ober 
8roifa)en  SReerpflanjcn  im  ̂ rüb, jab,r,  unb  bie  jungen 
bemerft  man  nudgang«  be«  Sommer«.  Die  ©cbeu« 
tung  ber  S.  für  ben  §au«ljalt  ift  ungemein  groft,  im 
Korben  m  erben  bie  größern  Stüde  gefaljen,  getrod^ 
net,  aurf)  geräua)ert,  aber  aua)  in  $nglanb,  granf« 
reicii ,  $>oDanb,  T)eutfa)lanb  roerben  fef)r  große  Duait» 
titäten  sum  Teil  frifdj  oerbrauAt,  jum  Teil  geräu» 
cbert.  DielSattung  Sa)olle  (Pleuronectes  Gthr., 
Platessa  Cuv.)  umfaßt  ̂ ifebe  mit  oerfa)oben  oier< 
edigem  ober  etrunbem  Körper,  nia)t  ganj  bi«  )tir 
£  Jj man jfl off e  retchenber  breiter  SRüden i  unb  Slfter« 
floffe,  oon  benen  bie  erftere  über  bem  Sluge  beginnt, 
flemen  ober  febjenben  Sajuppctt,  befonber«  auf  ber 
©linbfeite  entraidelten  liefern,  einreihig  georbneten 
fa)neibenben  ,Scihuen  unb  ©flafterjäb,nen  auf  ben 
Sd)lunbfnod)en  unb  mit  meift  auf  ber  redeten  Seite 
fteljenben  »ugen.  Der  ©olbbutt  (©lattetfen, 
gemeine  Stolle,  P.  Platessa  L.),  bi«  60  cm  lang 
unb  7  kg  fa)toer,  meift  braun,  grau  gemarmelt,  gelb 

Sefletft,  auf  ber  ©linbfeite  gelblich-  ober  gräulia)roeiß, 
nbet  fta)  oon  ben  Äüftcn  oon  ̂ ranfreia)  bt«  ̂ xlant 

unb  in  ber  Dftfee.  Der  5f»noer  (Teerbutt,  P. 
FlesusL.),  ebenbafelbft  unb  in  allen  größern  ̂ lüffen 
Deutfa)(anb«  (bi«  92agbeburg,  Main),  in  ber  Mofel), 
$»olIano«,9lorbroeftfranfreta)«uubGnglanb«,bi«übcr 
30  cm  lang,  bi«  3  kg  fa)toer,  mit  bi«roeilen  auf  ber 
Knien  Seite  fteb,enben  Ohmen,  graubraun  mit  bun!< 
lern  Rieden,  auf  ber  ©linbfeite  roeißlia),  fein  fdjroarj 
puntttert,  hat,  mie  ber  oorige,  fa)madi)afteö  ̂ (eifa) 

unb  wirb  in  großen  Stengen  geräua)ert  Die  deil' 
butten  (Hippoglossus  Cur.)  Imben  einen  geftred= 
tem,  fajmälern  2cib,  roeite«  Maul,  auf  beiben  Seiten 
annäbernb  gleia)  entioitfelte  liefern  unb  3äb,ne,  eine 
nftil  bie  ganje  Oberfeite  einneb,menbe,über  bcmSlugc 

beginnenbe  SÜüdcn unb  eine  oerbältnt«mäßig  riet.- 
nere  «fterfloffe,  Heine  Sajuppen  unb  auf  ber  redeten 

Seite  ftelienoe  "}im\tn.  Der  Heilbutt  (liefen« 
fdjolle,  ©f  erbejunge,  H.  vulgaris  Flem.),  bt« 

2  m  lang  unb  200  kg  fdptoer,  braun,  auf  ber  ©linb-- 

68* 
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feite  weife,  lebt  befonberS  im  hohen  Horben,  auch  an 
ben  englifdjen  unb  bänifdjen  ftüften,  feiten  in  berl 

Cflfec,  jiebt  im  ftrübjabr  auS  ber  liefe  in  bie  fla=  j 
djern  Budjten  unb  ift  für  bie  Horblänber  ein  febr 
widriger  Häbrfifd).  Die  B  u  1 1  en  (Rhombus  Othr.) 
haben  ben  breiteten  Körper,  einen  wehen  3Wunb, 
Bürftenjäljne  in  fd)malerBtnbe,eine  über  berSdmauje 
beginnenbe  Hüdenfloffe,  febr  grofje  Äfterfloffe,  Heine 
ober  aar  feine  Sdjuppcn  unb  auf  ber  linfen  Seite 

ftefjenbe Äugen.  Der  Steinbutt  (lurbot,  Zat-. 
butt,  R.  maximus  Cw>.,  f.  Dafel  Jifdje  HO,  btd 
1^5  m  lang  unb  35  kg  fd)mer,  auf  ber  Äugenfeite 
fiödcrig,  braun  gemarmelt  unb  beller  gefledt,  auf 
5er  Blinbfeite  weif»,  lebt  in  ber  Horb*  unb  Dftfee, 
im  SMittelmeer,  aud)  in  ber  Unterroefer  unb  öeefte 
unb  mar  fa)on  bei  ben  Römern  fofjr  gefa)ä(t.  Der 
®lattbutt  (R.  laevis  Out?.),  40  cm  lang,  bt« 

4  kg  fchroer,  mit  glatter  Äugenfeite,  braun,  bunfel» 
braun  gemarmelt,  perlenartig  bell  gefledt,  fuit  Die 
felbe  Verbreitung  rote  ber  oorige.  Die  :\ iiünctu 
fd) ollen  (Soole,  Solea  Othr.)  heben  einen  läng» 
liajen  Äörper,  abgerunbete.  fd)nabelartige  Sdjnauje, 
auf  ber  regten  Seite  fteljenbe  Äugen,  eine  enge,  nad) 
linfS  aebreljte  Shmbfpalte,  nur  an  ber  blinben  Seite 

ftef)cnbe  fcedjeljäljne,  eine  an  ber  Sd)nauje  begin» 
nenbe  unb  bis  jumSd)manaoerlaufenbc  Hüdenfloffe, 

••um eilen  auf  einer  ober  beiben  Seiten  fefjlenbeBrufti 
floffen  unb  feb>  grofie  Äfterfloffe.  Die  3unge  (See- 
junge,  8.  vulgaris  Quenset),  bis  60  cm  lang  unb 
bis  4  ks  fdjwer,  auf  ber  Äugenfeite  fd)war§,  auf  ber 
Blinbfeite  t  räunlidj,  ftnbet  ftd)  an  allen  wefteuro* 
päifa)en  Küften  t-to  jum  (Eidmeer,  bringt  aud)  in  bie 
ftlüffe  ein,  finbet  ftd)  in  ber  Dftfee  bis  5iiel  unb  ift 

ü)reS  jartenftleifdjeS  falber  fef>r  gefd)ä{«t.  S.,  Butten 
unb  jungen  beftfcen  grofje  SebenSjäbigteit,  halten  ftd) 
aua)inber©efangenfa)aftoortrefflia),Derlangcnnicb/t 

einmal  Scewaff  er,  gebeten  inXeicbenfeljr  gut,  pften« 
jen  fid)  Ijier  aua)  fort  unb  ftnb  (namentlia)  junge 
licre)  für  Äquarien  febr  empfehlenswert. 

2 (toücnbr cd) er,  f.  Sßalje. 
)Urnrn,  f.  Heufj  (5lu&). 

Sthüllfrnut ,  f.  Chelidonium. 
jUfrtppnt ,  Alerten  im  bapr.  HegierungSbejirf 

Unterfranten,  BeurlSamt  Äljcnau,  an  ber  Äabl, 
mit  ÄmtSgeridjt,  Dberförfterei  unb  Ufc«)  734  (Sinro. 

£0)  ölten,  ,\  c  h a  n n e 8  fcienricuS,  baS  fcaupt  ber 

fritifdjen  Ibeologie  in  §oü*anb,  geb.  17.  Äug.  1811 
\u  Bleuler,  mim  1831  an  bem.ftclbjug  gegen  Bel- 

gien teil,  ftubierte  1832  -  36  in  Utredjt,  rourbe  1838 
reformierter  Pfarrer  in  SSeetfetl,  1840  Brofeffor  am 
xHtbcnäum  in  jftanefer  unb  1843  an  ber  Unioerfttät 
Reiben,  roo  er,  feit  1881  emeritiert,  10.  Äprit  1885 
ftarb.  Der  erfte  Deil  feiner  SBirtfamfeit  mar  ber 
Dogmatif  unb  ber  HeligtonSpbilofopbie  geroibmet. 
Die be}üglia)en©d)riften ftnb:  »Leer  der  hervormde 
kerk  in  nare  grondbeginfielen«  (Seib.  1848 — 50, 
4.  ÄuSg.  1861—62;  beutfd)er  ÄuSjug  oon  Htppolb 
in  ber  »^eitfefarift  für  hiftorifaje  Ideologie«  1865) 
unb  bie  aud)  beutfd)  erfa)ienenen  ftterfe:  »®efd)ia)te 
ber  Religion  unb  BbÜofoplne«  (Seib.  1853,  3.  Äufl. 
1863;  beutfd)  oon  Hebepenning,  (Slberf.  1868)  unb 
»Der  freie  SBiHe-  (2eib.  1859;  beutfa)  oon  SWandjot, 
Serl.  1874).  Der  ©runbgebanfe  ift  bie  fd)lea;|tb,innige 

?lbbängigfcit  bed  SJenfdjen  oon  (Sott,  ber  iljn  beter- 
minier i ,  fo  bafe  ber  SRenfd)  bie  eigne  ftraft  al$  eine 
ibm  inneroobnenbe  ©otte8mad)t,  oa*  eigne  Denfcn 
unb  Sirlenald  inneres  Offenbaren,  Hufen  unb  Rieben 
©ottc*  betrachten  unb  barin  feine  perfönlicöe  würbe 
finben  barf.  Die  3roeite  Wülfte  feiner  Sßirffamfeit 
irar  ber  neuteftamentlid)en  ftritif  geroibmet,  in  roel* 

d)er  Begebung  er  in  §oBanb  eine  äb,n(td)e  Stellung 
einnimmt  rote  einft  ber  Dübinger  $aur  in  Deutfa> 
lanb.  Unter  feinen  Dielen  bjerber  gehörigen  SBerfen 
nennen  roir:  »HiHtoriach-kritische  inleiding  tot  de 
Schriften  des  Nieuwen  Testament*«  (Setben  1855, 

2.  Äufl.  1856);  »Geschiedenis  der  cbristelijke  god- 
geleerdbeid  gedurende  het  tijdp^rk  des  Nieuwen 
Testaments«  (baf.  1&56, 2.  Äufl.  1857);  »Het  evan- 
gelie  naar  Johannes«  (baf.  1864;  beutfd)  oon  Sang, 
Berl.  1867);  »De  oudste  getuigenissen  aangaaude 
de8chriftendesNieuwenTe8taments  (1866;beutfd) 

oon  SRandjot,  Srem.1867);  »Het  oudste  erangeliet 
(Seib.  1868;  beutfd)  oon  Hebepenning,  Clberf.  1869); 
»Het  Paulinisch  evangelie«  (Seib.  1870;  beutfd) 

oon  Hebepenning,  @(berf.  1881);  »De  apostel  Jo- 
hannes in  Klein  -Azie«  (Seib.  1871;  beutfd)  oon 

Spiegel,  ©erl.  1872);  »Historisch  -critische  bijdra- 
gen  naar  aanleiding  van  de  nieuw-ste  hypothese 
äangaandeJezusenPanlus«  (Seib  1882).  (SineÜber» 
ftd)t  über  feine  tbeoIo^t)a)e  (Sntroidelung  gibt  feine 
Sd)rift  »Afscheidsrede  bij  het  ncerleggen  van  het 
hoogleeraarsambt«  (Seib.  1881).  Sgl.  Äuencn, 
LevensberiGht  van  J.  Henricus  S.  (Ämfterb.  1885). 

24oll>,  ̂ uliu«,  «Haler,  geb.  12. gebr.  1825  gu 
SreSIau,  bilbete  ftd)  auf  ber  Äunftafabemie  in  Dr«& 
ben  unb  bei  3uliu8  £>übner.  Seine  erften  Ärbeiten 
waten  Oenrebilber ;  barunter  gefielen  namentlid)  bie 

Darfteüung:  SS  ̂ ogen  brei  SBurfd)e  wobl  über  ben 
fliietn  unb  eineCmnnerung  an  ben  italientfcben Ärieg 
oon  1859.  Seinen  Huf  begrünbete  er  burd)  jwet 

größere  ̂ iftorienbilber:  ba*  ®aftmat)l  ber  Stellen« 
fteinfd)en  Generale  (gemalt  für  bie  Serbmbung  für 
^iftorifebe  Aunft  unb  gegenwärtig  in  Äarldrube)  unb 
bie  SWufterung  ber  JreiroiHigen  burd)  griebria)  ©iU 
b,elm  III.  ju©re«lau  (im  IRufeum  §u  Srefilciu,  2Bie= 
berbolung  in  ber  Hationalgalerie  ju  Berlin),  ©ine 
(ebendfrifebe  6b,arafteriftif  unb  roirfungSooDe  8e< 
b.anblungdroeife  >eia)nen  biefe  Silber  au?.  Äud)  als 
Porträtmaler  bat  S.  eine  umfangreid)e  Db&tigteit 
entfaltet.  Seit  1874  wirft  er  als  Brofeffor  an  bet 
Äunftafabemie  ju  Dre«ben.  §ür  bte  Älbred)t#burg 
in  HReifeen  bat  er  einen  Collu«  oon  äBanbgemälben 
au«gefübrt  (1880). 

Sdjolorr,  Sßogel,  f.  Äorntoran. 
SdjOl|f  1)  Sßenjel,  «omUer,  geb.  2a  Kärj  1787 

m  Briden  in  lirol,  roar  1811 — 15  3Witglieb  ber  oon 
feiner  SRutter  geleiteten  Sd)aufpielergefeüfd)aft, 
fpielte  bann  auf  SBanberbüQnen  Steiermartft  unb 
ÄärntenS  unb  roar  1819—26  in  ®raj  engagiert,  oon 
roo  er  an  ba£  ̂ ofepbftäbter  X^eater  in  fßien  tarn, 
roo  er  fortan  blieb  unb  burd)  feinen  uncrfa)öpflid)en 

$umor,  feine  wirffame  9Rimi(  unb  glüdliaje  c'Iiaraf- teriftit  balb  ber  Siebling  bei  Bublifumö  rourbe.  6t 
ftarb  5.  Oft.  1857  in  SBien. 

2)  3o$ann  Wartin  Äuguftin,  fatb,.  D&eoloci, 
aeb.  8.  gebr.  1794  ju  ÄapSborf  bei  Breslau,  roanbte 
ftd)  befonberS  ber  rririfa)en  Bearbeitung  beS  Heuen 

XeftamentS  xu,  su  roeta)em  Sroecf  er  oiele  Bibl tota- 
len in  granfreia),  Snglanb,  Italien,  aud)  im  Orient 

burdjforfdjte.  (Sr  rourbe  1821  Bfofeffor  tu  Bonn, 
1837  Domfapitular  ju  Äöln  unb  ftarb  20.  Cf 1. 1852. 
Seine  £auptroerfe  ftnb:  »Novum  testamentum 
graece«  (Seipr  1830-36,  2  Bbe.)  unb  ̂ anbbueö 
ber  biblifdjen  Ärtbäologie«  (Bonn  1834). 

3)  Äbolf  £>einrid)  Silbelm  oon,  preug.  2Ri» 
nifter,  geb.  1.  Hoo.  1833  )u  Sd)roeibni(f,  ftubierte  in 
Berlin  unb  Bonn  bie  Hedjte  unb  trat  1854  in  ben 

StaatSjufttv,  1860  in  ben  StaatSoerroaltungSbienft. 
Gr  rourbe  9iegierungSr«t  in  Breslau  unb  1864  als 
Hilfsarbeiter  in  ba«  ÄultuSminifterium  berufen,  1870 
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cur!)  in  ba§  Mbgeorbnetenljau«  geroäb,lt,  in  betn  er 
fta)  ber  tonferoatioen  Partei  anfa)lo&.  1871  ging  er 
ol«  oortragenber  9iat  in  ba«  ftinanjminifterium  über 
unb  bearbcitetcbteranfang«bcnÄultu*etat,  fett  1876 
Den  ©efnmtetat;  benfelben  uerteibigte  er  aua)  mit 
arofiem  Öeftt)icf  unb  mit  ©aa)tcnntni*  im  Sanbtag. 
3m  Xuguft  1«79  ronrb  er  jum  Unterftaat«feirctär  im 
neugegrilnbeten  »eia)*fa)a$amt  ernannt,  trat  1880 
al*  ©taatöfefretär  an  bie  ©pifce  be*felben  unb  über- 

nahm 1882  ba*  preufjtf a)e  ginanjmintfterium.  1883 
mürbe  fein  »ater,  SCrjt  in  Sa)roeibntfc,  in  ben  erb« 
lta)en  2lbelftanb  erboben. 

4)  »ernbarb,  Komponift,  geb. 30. SHän  1835  ju 

JHainj,  maä)te  feine  muftfalifdjen  3 -.übten  bei  »auer 
in  3Wainj  unb  2>eb,n  in  Berlin,  mar  furje  &eit  2eb,rer 
am  3Rüna)ener  Äonferoatorium,  banaa)  Dpernbiri* 
gent  in  3üriä)  unb  Dürnberg  unb  1859—65  Kapell« 
meifter  am  »oftljeater  ju  §annooer.  2>ann  lebte  er 
naa)  oorübergebenbem2lufcntb,alt  inftlorenjmefjrere 
3abre  in  Serlin,  bi*  er  1870  bie  Sireftion  be*  Dr« 
a)efteroerein*  in  »reSlau  übernahm.  Seit  1883  ift 
er  25ireftor  be«$oa)fa)en  Äonferoatorium«  in  ftranf* 
fürt  a.  roo  er  1884  aua)  bie  Settung  be«  9iüb> 

fa)en  ©efangoerein*  übernahm.  Son  feinen  Äom« 
pofittonen  fmb  ju  ermähnen  bie  Opern:  »;3tetenfa)e 
fcufaren'  (1869),  »Öolo«  (1875),  -Der  Trompeter 
oon  ©(Ufingen«  (1877),  »2>ie  oornebmen  Söirte« 
( 1883)  foroie  eine  SlnjabJ  fleinerer  unb  größerer  So* 
fal«  unb  3nftrumentaln>erfe.  5erneT  oeröffentlia)te 
er  naa)  ben  Ijinterlaffenen  SRanuffripten  2>ebn«  eine 
»Sebre  oom  Kontrapunft«  (»erI.1859,2.«uf(.18^J). 

Sdjomaun,  ©eorg  grtebria),  bebeutenber  ̂ Jt>i« 
lolog  unb  3Utertum*forfa)er,  geb.  28.  3uni  1793  ju 

etralfunb,  gebitbet  in  Hnflam,  ftubierte  1809-12  ju 
©reiföroalb  unb  3ena,  warb  1813  Konreftor  in  9ln« 
tlam,  1814  am  ©tjmnaftum  ju  ©reif*ioalb,  bahiU- 
tierte  fta)  1820  an  ber  bortigen  Unioerfität,  rourbe 

1823  auperorbentlidjcr  unb,"  nadjbem  er  1826  fein ©a)ulamt  niebergclegt  fjatte,  1827  orbentlicber  ̂ Jro» 
feffor  ber  alten  ifitteratur  unb  Serebfamfett,  1844 

aua)  erfter  »ibliotljelar,  1852  ©ebetmer  9legterung*= 
rat;  ftarb  25.  9Rän  1879.  ©.  bat  fta)  befonber* 
um  bie  griea)ifdien  ©taat««  unb  ©eria)t*altertümer 
oerbient  gemaa)t.  hierher  geboren:  »De  comitiis 
Atheniensium«  (©reifem.  1819);  »Dcrattifa)e  Sßro» 
iefe  (mit  SWetcr,  §atle  1824;  neue  3Cu*g.oon2ipfiu*, 

Best.  1883-87,  2  SBbe.);  »Antiguitates  juris  pu- 
blici  Graecorum«  (0reif«ro.  1838)  unb  »©ricdjifdje 
«Uertümer«  (»erl.  1855-59,  2  »be.;  3.  »uft  1871 
b;3  1873).  3m  3ufammenb,rtng  bamit  ftanben  eine 
Überlegung  (Stuttg.  1830)  unb  eine &u*gabe  (©reif*; 
roalb  1831)  ber  »eben  be*  3fäo*  foroie  eine  «uSqnbe 

oon  $lutara)*  »Agis  et  Cleomenes«  (baf.  1839). 
Seinen  5orfa)ungen  über  ba*  Äeligion*roefen  ber 

SClten  entfprangen  bie  fiberfefcunq  oon  »fc^^Ioft1 
»öefeffeltem  ̂ rometbeu*'  (©reifdro.  1843)  unb 
»gumeniben«  (baf.  1845)  foroie  bie  8u*gaben  oon 
Cicero*  »De  natura  deorum«  (»erl.  1850,  4.  Slufl. 
1876),  oon  §eftob*  »Zbeogonie«  (baf.  1868)  unb 
beffen  fämtlia)en  SBerfen  (baf.  1869).  SBon  feinen 
eingebenben  grammatifdjen  Arbeiten  nennen  mir 
Xte  äebre  oon  ben  9iebeteilen  naa)  ben  3l(ten< 

(Serl.  1862).  (Sine  91u$n)ab,l  feiner  a!abemifa)en 
3(bbanb(ungen  ift  in  ben  »Opuscula  academica« 
^öerl.  1856-71,  4  öbe.)  enttjalten. 

Sch» >>>h..  bei  naturroiffenfa)aftl.  Slamen  9lb» 
rünung  für  ».     Sajomburgf  (f.  b.X 

wdjomberg  (6a)onburg),  griebria)  oon,  be 
rübmter  öeerfübrer  be8  17.  3abrb-,  geb.  1615  ju 
$eibelberg  au«  einem  rb,eini)a)en  8lbelÄgefa)lea)t, 

roela)e«  oon  ber  Sa)5n6urg  bei  Dbenoefer  flammte, 
biente  juerfl  im  §eer  be«  ̂ rinjen  griebriö)  Reinritt) 
oon  Dranien,  bann  unter  beffen  ©ob>  2öill>elm  unb 
trat  1650  in  franiöftfdje  2>ienfte.  »on  Subroig  XIV. 
1661  naa)  Portugal  gefanbt,  nötigte  er  bjer  bura) 
feine  ©iege  Spanien  1668  jur  Slnerfennung  be8  £>aui 
\ti  93raganja.  3Jaa)bem  er  nia)t  minber gliidlia)  1675 
tn  Katalonien  gefoa)ten,  erzielter,  obroo^l^roteftant, 
ben  aNarfa)aQdftab  unb  ben  §er)ogdtitel.  3m  nie« 
berlänbifa)en  ̂ elbjug  1676  entfette  er  9Raaftria)t. 
$ei  ber  Stufbebung  be*  ©bift*  oon  »ante«  (1685) 

ging  er  »uerft  naa)  Portugal,  roo  er  jum  ©ranben 
unb  ©rafen  oon  üHertola  ernannt  roarb.  1687  trat 

er  in  branbenburgifa)eü)ienfte,  in  benen  er  )um@ou- 
oerneur  in  ̂ Jreuf^en,  jum  ©eneralifftmu*  be«  $eer« 
foroie  jum  6taat«minifter  beförbert  rourbe,  unb  bc= 
gleitete  1688  ben  ̂ rinjen  Sßilljetm  »on  Dranien  bei 
feiner  (Sfpebition  naa)  (Snglanb  foroie  1689  naa)  3r» 
lanb,  roo  ber  oertriebene  König  §alob  II.  eine  £am 

bung  oerfua)t  blatte.  6r  fiel  in  ber  ftegreidjen  Sa)lndjt 
am  33onne  inSrlanb  11.3uli  1690.  Wit  feinem  ©o^n 
Weinffarb,  $erjog  oon  ©.  unb  Seinfter,  erlofa)  fem 
©efdjledjt  1719.  Sgl.  Äajner,  griebria)  oon  6. 
(IHannb,.  1789). 

©Börnberg,  1)  ©tabt  im  preufj.  9?egierung«bejirr 
Siegni^,  ÄretS  2anbe«fmt,  an  ber  3»eber,  nab>  ber 

böbmifa)en  ©renje,  532  m  Ü.9R.,  bat  eine  neueeoan- 
gelifa)e  unb  eine  fatb.  Äira)e,  ein  9(mt«geria)t,  Sein= 
roeberei,  2  25ampfroQs  unb  Slppreturanftalten,  ftet' 
brifation  oon  $Jürfta)en  unb  (i885)  2141  meift  fatf). 

Ginroobner.  —  2)  ©tabt  im  roürttemberg.  @a)roar}' 
roalbfrei«,  Oberamt  JRottroeit,  an  ber  ©a)lia)em,  bat 

©teinnufjfnopffabrifation,  SaumrooQroeberet,  ©c= 
treibe»,  ©äge*  unb  Ölmühlen  unb  (ima)  1488  meift 
latb.  einroobner. 

Sdjombargf,  ©ir  Äobert  ̂ ermann,  SReifenber, 

§eb.  5. 3uni  1804  ju  5«iburg  a.  b.  Unftrut,  erlernte 
en  Äaufmannsftanb  unb  ging  1829  naa)  »orbame» 

rifa  unb  oon  hjer  1830  naa)  i&eftinbien,  roo  er  fta) 
bem©tubium  ber  9laturroiffenfa)aften  juroanbte  unb 
namentlia)  bie  tieine  3nfelSlncgaba  einer grünblia)eu 
®rforfo)ung  unterwarf,  ©eine  biefe  Unterfudmngen 

umfaffenbe  ©a)rtft,  roelcbe  er  an  bie  fionboner  Öeo= 
grapb,ifa)e  ©efeüfdjaft  fanbte,  erregte  fold>e«  Stuf= 
feben,  bafe  tb,m  1834  bie  SWittel  )u  einer  roiffenfa)af t- 
I; di on  Ggpebition  naa)  $rittfa)*©uagana  geroäbrt 
rourben.  Die»efultate  feiner  oterjäbrigen3ortd>un  = 
aen  in  biefem  fiaub  legte  er  in  ber  »Description  of 
British  Quiana,  ̂ co^raphical  and  Statistical« 

(Öonb.  1840;  beutfa),  SRagbeb.1841),  tn  bem  ̂ raa)t= 
roerf  »Views  in  the  interior  of  Qaiana«  (iJonb.  1840i 
unb  in  Seria)ten  an  bie  ©eograpbifa)e  ©cfellfa)aft  in 
Bonbon  nieber,  bie  oon  feinem  »ruber  Otto  (geb. 
1810  ju  Stoigtftäbt,  geft.16.8lug.1857  al«  ©eiftlia)er 
unb  (£rieben«rid;ter  ju  IBua)8felbe  in  ©übauftralien) 
unter  bem  Xitel:  »Äeifen  in  ©uiana  unb  am  Dri' 
nofo  1835— 39<  (2eip^.  1841)  beutfa)  b.erau*gegeben 
rourben.  ©eine  joologifa)en  unb  botanifa)en  ©amtm 

lungen  überfanbte  er  bem  SBrittfdjen  SJlufeum.  Die 

Sonboner  @eograpbifa)e  0efeU|'a)aft  oerlieb  ibm  i^re 
grofje  golbene  üRebaiHe.  »aa)  furjem  SSefua)  feine* 
äJaterlanbe«  fteHte  ib,n  bie  britifa)e  Regierung  1840 
an  bie  ©pi$e  einer  Äommiffton ,  roeldie  bie  ©renjen 
be«  britifa)en©uapana  aufnehmen  follte.  2)ieroiffen= 

fa)aftlia)energebniffe  bieferGrpebition,  bie  ebenfaü* 
oier  3aore  in  ̂ Infprua)  nabm,  befa)rieb  fein  »ruber 

»ia)arb  (geb.  1811  ju  greiburg,  feit  1865  Eireftov 
be«  botanifa)en  ©arten*  in  Slbelaibe),  ber  ibn  al© 

Uotanifer  begleitet  bjatte,  in  bem  äßerf  »Reifen  in 

SBritifa)s©uiana  1840-44«  (fieipj.  1847-  48, 3  »be). 
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S.  oeröffentlid)te  ferner:  »History  of  Barbadoes« 
ivoub.  1847)  unb  »The  discovery  of  tbe  empire  oi 

Guiana  by  Sir  W.  Raleigh«  (bat"  1848).  Set  feiner Diidfc&r  1845  in  ben  Ditierftanb  erboben,  mürbe  S. 
1848  jum  britifdjcn  Konful  unb  ©efa)äftSträger  bei 
ber  Dominifanifa)en  Depublif  ernannt,  fdjlofj  bier 
int  9Rai  1850  einen  für  Gnglanb  oorieilbaften  fian* 
belSoertrag  ab  unb  oermittelte  ben  ̂ rieben  mit  oem 
Kaifer  Soulouque.  1857  ging  er  alS  englifajer  Kon« 
fut  naa)  SangM ,  lehrte  aber  im  April  1864  franf 
naa)  (Suropa  jurüd  unb  ftarb  1 1 .  SKärj  1865  in  Sa)öne« 
berq  bei  Berlin. 

S$omlan(Soml«ö>Sdfärbelo),Dorf  im  ungar. 
Komitat  BeSjprim,  Station  ber  Ungarifdjen  SBeft« 
bat)n,  am  Berg  Somlö,  roo  ein  berühmter  SBeiferoein 
wäcbft,  mit  (lüsi)  1791  ©inro. 

Mfo#f.  Aft&etif. 
3dion,  ̂ einrid)  tljeobor  oon,  preufc.  Staats^ 

mann,  geb.  20.  ,V.n.  1773juSöbegalTenimpreufsifa)en 
Litauen,  roibmete  fta)  ju  Königsberg  bem  6tubium 
ber  Dea)te,  trieb  aber  baneben  unter  Kant  eingebenbe 
pl)ilofopf)tfa)e  Stubien,  trat  1793  al*  Deferenbar  in 
preuf}ifa)e  Staatßbienfte,  reifte,  naa)bem  er  1796  in 

SerlinbaSgrofie(5jamengemaa)t,1798naa)C3:nglanb, 
rourbe  oarau»  Kriegs*  uno  Domdnenrat  in  Siäloftof 
unb  1802  ©ebeimer  ftinanjrat  im  ©eneralbircfto« 
rium  ju  Berlin.  Daa)  ber  Kataftropbe  oon  §tna 
folgte  er  bem  föniglia)en  öof  naa)  Königsberg,  roo 
er  a(S  ©ebeimer  Staatsrat  jum  I  irettor  einer  Ab« 
teilung  beS  SRinifteriumS  ernannt  rourbe.  S.  fafete 
ein  @utaa)ten  über  bie  Aufhebung  ber  ßrbuntertljcU 
nigfeit  ab,  beffen  2jnb.aU  in  baS  oon  Stein  erlaffene 

Öefelj  überging.  Aua)  SteinS  »Solitifc&eS  Jefui. 
ment«  gehört  bem  @ntn>urf  nad)  S.  an.  Daa)  SteinS 
Düdtritt  trat  S.  in  baS  neugebilbeteSJlintfteriumalS 
Seiter  beS  ftaatSroirtfa)aftlia)en  Departements  ein, 
legte  jeborii  feine  Stelle  balb  nieber,  übernahm  baS 
DeaUrungSpräfibium  in  ©umbinnen  unb  roibmete 
fia)  mit  ganjem  Sifer  unb  trofc  aller  bura)  ben  Krieg 

ocranlajtfen  Sa)roierigFeiten  mit  (Erfolg  ber  Bemal» 
tung  fetneS  SejirtS.  AIS  1813  balb  nad)  bem  Ab- 
fdjlufe  beS2)orffd)en  ißJaffenftiUftanbeS  ruffifdjeXrup* 
pen  in  bie  Brooing  Sreufjen  einrüeften  unb  SRiene 
maa)ten,  oon  bem  öftltcben  Seil  berfelben  Sefit}  ju 
ergreifen,  trat  S.  bem  mit  (gntfdjiebenbeit  entgegen 
unb  oerantafde  Stein,  bie  3urüdberufung  beS  öene* 
ralS  Saulucci  ju  beroirten.  Am  15.  SRai  1813  n>arb 
S.  ©eneralgouoerneur  beS  fianbeS  swifdjen  ber 
äüeicbfel  unb  ber  ruf fif eben  Örenje,  bann  SJlitglieb 
beS  SerroaltungSratS  ber  oon  ben  Alliierten  befeljten 
beutfa)en  Srootnjen,  teerte  aber  im  3Rai  nieber  in 
feine  oorige  Stellung  naa)  Öumbinnen  jurüd,  bis 
er  1816  jum  Oberpräfibenten  oon  SBeftpreufcen  unb 
1824  oon  ganj  B«ufeen  emannt  rourbe.  Seim 
2;bwnroed)fel  1840  roar  bie  Srooinj  Sreufjen  bie 
erfte,  roela)e  bie  preufeifa)e  BerfnffungSfrage  oon 
neuem  in  Anregung  brachte,  unb  S.  unterftüfcte  bie« 

felbe  burd)  feine  X-citf filivif t  II' c l;er  unb  rooljin?« 
S.  roarb  aua)  unter  Beibehaltung  feines  SoftenS 
als  Cberpräfibent  jum  StaatSmimfter  ernannt  unb 
roieberholt  naa)  Berlin  berufen;  boa)  ftimmten  feine 

freifinntgen,  ftreng  pbilofophifa)en  Anfia)ten  fo  roe- 
nig  mit  benen  beS  Königs  ̂ riebria)  Söilb,elm  IV. 
überein,  baf»  er  1842  aus  bem  StaatSbienft  auS« 
idjieö,  roobei  ibn  ber  König  jum  Burggrafen  oon 
IRarienburg  ernannte,  beffen  Scbjof»  er  ju  reftauric« 

r»-n  begonnen  blatte.  S.  lebte  feitbem  auf  feinem  ®ut 
Birnau  bei  Königsberg,  too  er  23.  3uli  1856  ftarb. 
über  feine  SRemoircn  unb  Briefe,  roeldje  fein  ©of)n 
unter  bem  Xitel:  »AuS  ben  Bapieren  beS  HHinifterS 

unb  Burggrafen  oon  SDIarienburg,  Zt>.  o.  S.«  (^aOe 
u.  Berl.  1875—81,  5  Bbe.)  berauSgab,  entfpann  fia) 
ein  lebhafter  litterarifa)er  Streit,  ba  oerfa)iebene  Be> 

fiauptungen  Sa)önS  über  feinen  Anteil  an  ber  Stria» 
djen  Reform  unb  feine  Urteile  über  feine  3eUgenof= 
fen  als  unria)tig  unb  übertrieben angefoa)ten mürben. 
Bgl.  SW.  £ e  b  m  a  n  n ,  Knefebed  unb  S.  (2eipj.  1875  > ; 
Derfelbe,  Stein,  Sa)arnborft  unb  S.  (bof.  1877); 
bagegen  für  S.:  Qu  Sa)uh  unb  Iru(f  am  ®ral>e 
5d)önS,  oon  einem  Cftpreu&cn-  l.Berl.  1876). 

SdjomaiA,  Sbriftopb  Otto,  Freiherr  oon, 
TiiAter,  geb.  12. 3uni  1725  \u  Amtih  in  ber  lieber» 
lautilf,  rourbe  alS  fäa)fifa)er  Leutnant  roegen  feines 
epifajen  ©ebia)tS  »^ermann-  (Setpj.  1761,  4.  AufL 
1805)  oon  @ottfa)eb  in  £eipjig  1752  jum  2)ia)ter  ge> 
frönt  unb  Klopftod  unb  beffen  ̂ reunben  entgegen» 
geftellt.  Aber  fdmn  US  ßpoS  »^einria)  ber  Bogler« 
(Berl.  1757)  forote  mehrere  Oben,  Xrauerfpiele  ic, 

nod)  mebr  bie  gegen  Klopftpd  gerichtete  anonome 
Sa)mäf»fa)rift  »Die  ganje  Aftbetif  in  einer  !Hub« 
(baf.  1745)  erroiefen  bie  oöHige  BebeutungSloftg» 
reit  biefeS  BertreterS  eineS  übermunbenen  Sa)ulge» 
fdpmadS.  6r  ftarb  oergeffen  15.  Sioo.  1805  in  Ämti*. 

Sdjonau,  1)  KreiSftabt  im  preuft.  ̂ e^terungSbe- 
)irf  £iegnify,  an  ber  Ka|}baa),  :iat  eine  neue  eoam 
gelifa)e  unb  eine  fatb-  Kirche,  ein  AmtSgeridjt,  eine 
große  üWabltmule  mit  Sotjfabrif  unb  (iss&)  1528 
©inro.  —  2)  BejirlSamt«ftabt  im  bab.KretS  £örrao), 
an  ber  SQiefe,  542  m  ü.  3)1.,  bat  eine  fatf).  Kira)e,  etn 
AmtSgeridlt,  eine  BejirfSforftei,  Baumroollfpinnerei 
unb  Weberei  unb  (i885)  1299  6inro.  —  3)  Stobt  im 
bab.  KreiS  §eibelberg,  im  Dbeuroatb  unb  an  ber 

Stetnaa),  bat  bebeutenbeSeber«,  Bürften  unb  Sa)ul- 
banffabrifation  unb  (is&'<)  1958  meifteoang.@inmob- 
ner.  S.  mar  eljebem  ein  bebeutenbeS  diftercienfer' 
«öfter  (mit  praa)tooUer  Kira)e) ,  baS  1135  geftiftet, 
naa)  ber  Deformation  aufgehoben  unb  im  Dreißig: 

jäbrigen  Krieg  gerftört  rourbe.  —  4)  Dorf  in  ber 
lädjf.  KreiSb.auptmannfa)aft  3.midau,  AmtS^ctupt« 
manufa)aft  ü  bemm bat  ̂ abrifation  oon  Strumpf« 
roaren,  .panbfa)u^en,  Kartonagen  u.  Sa)mel}tiege(n, 
.vuiberei,  Bleicherei  u.  (i88ö)  2824  @inro. — 5)§abrit« 
borf  in  ber  böbm.  BuirtSljauptmannfapaft  Sd^lude» 
nau,  an  ber  Sifenba^n  Dumburg » Uttjborf ,  mit  ,va. 
brifation  oon  Banb«,  Knopf«  unb  Bofamentiermaren 
unb  (i»so)3134einro.— 6)Borftabt  oonleplilj  (f.b.). 

Sdjönauge,  B^an^e,  f.  Calliopsis. 
Sdjönbadj,  Stabt  tnberböb^m.BejirfSliauptmann: 

fa)aft  6ger,  nabe  ber  fäa)fifa)en  ©renje,  mit  einer 
D(ufilfad)fd)ule  unb  iiem)  2967  dinro.,  roekbe  ftcb 
bauptfäa)lia)  mit  Berfertigung  muftfalifeber  3nftru« 
mente  befebäftigen.  Wabe  babei  bie  Baumrooafpina 
nerei  unb  «SBeberei  2eibitfa)grunb. 

Sdjötibart  (Sa)embert,  o.  mittelboo)b.  scheme. 

Dcaotc,  Saroe),  "SRailt  mit  Bart,  baber  baS  fogen. 
Sdjönbartlaufen,  eine  ber Dte^ger«  unb SWeff erer» 
junft  oon  Dürnberg  1349  oon  Karl  IV.  naa)  bem 
Damaligen  großen  Aufruhr  ber  Dürnberger  fünfte 
für  »eroige  hinten  geftattete  ̂ aftnaa)tSluftbarfeit, 
roeldje  in  einem  glSnjenben  WaSfenumjug  beftanb, 
aber  fa)on  1539  00m  Dat  unterfagt  unb  aufgeboben 
rourbe.  Diefe  Umjüge  ober  Sa)önbartf  piele  rour= 
ben  febeSmal  in  ben  baju  beftimmten  Sa)önbart> 
büa)ern  befebrieben  unb  abgebilbet.  DaS  Ce^te  ift 
oon  $anS  Saa)S  in  Berfen  gefebilbert  roorben.  Sgl. 

3unftgebräud)e. 
2d)onbciii,  e  briftian  ̂ riebria),  (ibemifer,  geb. 

18.  Oft.  1799  ju  äRebingen  unter  Uratb,  ftubierte  in 
Bübingen  unb  (rrlangen,  befuebte  ju  feiner  roeitern 
AuSbilbung  1826dnglanb  unb granfreia)  unb  folgte 
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1828  einem  Suf  an  bte  Unioerfttat  Bafel.  6r  roarb 

hier  fpäter  'A'itojieb  bt>8  ßroften  Sat«  unb  ftarb  29. 
Aug.  1868  in  BabemBaben.  ©.  bereicherte  bie  Ghe* 
mie  unb  Dea)nif  burclj  mehrere  I)ört)ft  roertoolTe  ©nt= 
bedungen.  1839  füllte  er  juerft  D  jon  bar ;  1844  ent> 
bedte  er  ba«  Bemtögen  be «  Bhoäpbor«,  ben  mit  ifjm 
in  Berührung  gebrachten  ©auerftoff  ju  ojontfieren; 
1845  ftellte  er  Sitrofacd/arin,  Sitroamplum  unb 
ochiefsbaumroolle  bar  unb  erhielt  burch  Atlflöfcn 
öerfelben  in  Atberalfoljol  ba«  KoKobium,  welche« 
al«balb  in  bie  Chirurgie  eingeführt  mürbe.  Später 
befebäftigte  er  ftch  oorjflglich  mit  Unterfitchung  ber 
Orpbation«oorg8nge  unb  entbedte  auf  biefem  $e« 
biet  fo  Diele  neue  ihatfacben,  ba&  bie  barauf  bejüg« 
liehen  Anfechten  oollftänbig  umgeroanbelt  rourben. 

Aufcer  Beiträgen  tn^eitfehriften  unb@ammelroerfen 
finb  oon  feinen  Schriften  beroorjuheben:  »Da«  Ser« 
fi alten  be«  Gifeu«  3um  Sauerftoff«  (Bafel  1837); 

»Beitrage  ntr  pr)Qftra(ifd)en  Gbcmte<  (baf.  1844); 
Uber  bte  Grjeugung  be«  Djon«  (baf.  1844);  Über 

bie  (angfame  unb  rauhe  Verbrennung  ber  Äörper  in 

a  tmofp'bärif eher  Suf t«  (baf.  1845).  Seine  Biographie f^rieb  fcagenbach  (Bafel  1869). 
3d)i)nbrra,  1)  fcauptftabt  be«  ju  SRedlenburg* 

Strelty  gehörigen  ̂ ürftentumS  Sutjcburg.  an  ber 
Waurin,  Änoteitpunft  ber  Gtfenbaljn  SttbeckaWedlen» 
burg«Breufiifche  OJrenje  unb  ber  SRedlenburgifcben 

i^riebna)  pro tu  8afj n ,  St«j  ber  höchsten Öanbe«bebör« 
ben,  hat  eine  euang.  Kirche,  eineSealfcbule,  ein  Amt«« 
geriet,  eine  DberfÖrfterei  unb  0885)  2951  Ginro.  — 
2)  ©tabt  im  preufj.  Segierung«bejirf  Siegnifc,  Krei« 
muoan.  hat  eine  eoangelifche  unb  eine  fatb.  Kirche, 
Bapproarem  unbÄartonagen»,  3igarren>  unb  Schuh* 
roaren fabrifation  unb  1365  meift  eoang.  Gin- 
mohner.  —  3)  Dorf  in  ber  preufj.  Bwoinj  ©djleSroig: 
>?olftein,  Ärci«Blön,  $>auptorl  be«Sänbchen«Bf0P' 
ftei,  hat  ein  Amtsgericht,  Au*ful:r  be«  bekannten 
Bropfteier  Saatgetreide«  unb  (ist«)  1630  faft  nur 

eoang.  Ginrootjner.  —  4)  (Käljrifch'S.)  ©tabt  in 
flläbrcn,  im  mnterifdjen  Xljcfetfjal,  Kreujung«punft 
ber  Gifenbaljnltnien  Sternberivörulicb.  unb  v>or)en« 
ftabt'^öptau,  cit  einer  Bejirt«bauptmannfchaft  unb 
eine«  Bejirt«a.ericl)t«,  hat  3  fatholtfche  unb  eine  prot. 
Kirche,  ein  ?attbc«rea(gqmnaftum,  Ader«  unb  ̂ laa)«« 
baufdjute,  ein  3roang«arbrit«hau«,  eine  ®a«anftalt, 
bebeutenbe  Seinen«  unb  Baumroollroaren«,  bann  Sei« 
benjeugfabrifation,  Bleicheteien,3iegelbrennerei  unb 
da».)  8562  Cinm. 

Scbonbera,  l)©uftao  oon,Sationalöfonom,geb. 
21.  $uli  1839  *u  Stettin,  ftubiertein  Bonn  unb  Ber= 
lin  Rechts«  unb  Staat«roiffenfchaften,  trat  1860  in 
ben  Staat«btenft  unb  rourbe  1865  ®eritht*affeffor. 

Sachbem  er  1865  —  67  am  Seminar  be«  preufeifa)en 
Statiftifchen  Büreau«  befcfjäfttgt  geroefen,  rourbe  er 
1867  al«  Lehrer  ber  Sationalöfonomie  an  ber  lanb» 
roirtfdmftlicben  Afabemie  $ro«fau  angefteUt,  roo  er 
üt«befonbere  auch  für  bie  örünbung  oon  lanbrotrt* 
fd)aftlia)en  ®enoffenfa)aften  in  Sdileften  thätig  roar. 
(rnbe  1868  jum  orbentlichen  ̂ Jrofeffor  ber  National: 
ofonomie  an  bie  llnioerfitat  Bafel  berufen,  !am  er 
1870  in  gleicher  Gigenfa)aft  naa)  gteiburg  i.  Br.  unb 
1873  naa) Bübingen,  «ufter  einerSteihe  oonStuffa^cn 

(unter  anberm  über  Sojialpolitif  rc  in  ben  ■  o.iluv 
Supplementen«  sur  .'Infi,  oon  IVener«  •  «onoerfo •  i 
tionS^e^ifon«  unb  jur  4.  Jiufl.  biefe«  3Berle«)  fa)rieb 
S.:  »HurroirtfchaftUchenBebeutungbe*3unfiroefen* 
im  ̂ Mittelalter  (Ber(.  1868);   Tie  2anbroirtfa>aft  j 
ber  (Gegenwart  unb  ba3@enoffenfchaftdprin3ip>(baf. 
1869);  >X>iet8olt«roirtfcbaft  ber(9egenroart  im  wben 

unb  in  ber  4Biffenfa)aft«  (Bafel  1869);  «rbeit«--| 

ämter.  Gine  Aufgabe  be«  U^utfchen  Seich«'  (Berl 
1871);  »Die  Jraueufrage"  (Bafel  1872);  »DieBolf«: 
roirtfchnft«lchre«  (Berf.  1873);  »Die  beutle  ̂ rei^ 
banbel«fch«le  unb  bie  Bartei  ber  ©ifenacher  Ver= 
fammlung  oom  Dftobcr  1872«  (tübing.  1873);  Die 
ftttlich  religiöfe  Bebeutung  ber  fojialcn  5ra8c 
(2.  *ufl.,  Stutta.  1876);  »3ur  öanbroerferfrage' 
(öcibelb.  1876);  »ginanjuerhältniffe  ber  Stabt  Bafel 
im  14.  unb  15.  3at)rbunbert«  (baf.  1879);  »Bafel« 
Beoölferunn.«mbl  im  15. 3abrfjunbert«  (3enal8H3); 

Die  Sojialpolitif  be«  Deutfd)en  Seich«'  (Xübing. 
1886).  gür  ba«  oon  ihm  in  Sßerbinbung  mit  Benede, 
Gonrab  u.  a.  herausgegebene  »ftanbbürt)  ber  politi* 

fa)cn  Ofonomie«  (t'übing.  1882,  2  Bbe.;  2.  Hufl, 
baf.  1885  -86,  3  Bbe.),  roelche«  in  furjer  ̂ eit  attge- 
meine  ̂ (nerfennung  gefunbeu  t)at,  fajrieb  S.  bie  Äbf 
hanblungen:  bie  9oll«ioirtfcbaft,  Geroerbepolitif,  gc- 

roerbliche  Arbeiterfrage  unb  ̂ rfbnliche  Dienftleifrun» 
gen.  Seit  1887  rebtgiert  er  in  (Semeinfcnaft  mit 

Schaff le  unb  ̂ rider  bie  >  Dübinger  ̂ fitfehrift  für 
bie  gefamte  Staat«ioiffenfchaft«.  »I«  SWitbegrünber 
ber  |o3ialreformatorifchen  Sichtung  in  ber  Arbeiter« 
frage  hat  S.  auch  an  bor  Bilbung  unb  BHrffamfeit 
be«  Berein*  für  Sojialpolitif  fich  lebhaft  beteiligt. 

2)  ftricbricfi,  oon,  franj.  SRarfcbaß,  f.  Sa)om» 

^Aönblott,  f.  Calophyllum. 
©chönborn,  alte«  rbeinlänb.  (Sefchlecht,  mdctio 

1701  in  ben  Seid)«grafenftanb  erhoben  roarb.  Jo- 
hann Bb,ilipp  oon  ©.,  geb.  1605,  roarb  1642 

ftürftbifchof  ju  SBürsburg  foroie  1647  CSr^bifajof  unb 
Kurfürft  oon  SWainj,  erneuerte  1658  bei  berßrönung 
be«  äaifer«  Scopol  I.  ben  Streit  mit  bem  (Srjbifchof 
oon  Äöln  über  ba«  Sea)t  ber  Salbung  be«  Kaifer«, 

fchloft  fid)  bem  St)einbunb  an,  bemächtigte  ftch  (rr» 

furt«  mit  .t>ilfe  franjöfifcher  unb  lothringifcher  Trup- 
pen 1664  burrti  Kapitulation,  jog  äeibnij  in  feine 

Dienfte,  oerfolgte  eine  ̂ ranfreid)  freunbliche  Bolitif 
unb  ftarb  1673.  (Bgf!  @ur)rauer,  Jtur.SRainj  in 
ber  @poa)e  oon  1672,  $amb.  1839,  2  Bbe.)  Bon  ihm 
erhielt  fein  Bruber  Bhi'iPP  Grroin  oon  S.  ba« 

(Jrjfchenfenamt  Wainj^,  ba«  Grbtruchfeftamt  30ürj* 
bürg  unb  1621  bie  :»feia>*t)errfa)af t  Seia>«berg  Uber« 
tragen.  Deffen  ©ohn  Lothar  granj,  Jreiherr 

oon©.,  geb.  1655,  mar  feit  1695 Kurf ürft  oonl'Jainj, 
ftarb  1729.  ©ein  Bruber  ftriebria)  Harl,  Öraf 
oon©.,  roarb Setch«f an jler  unb^ürftbifa)of  juBam« 
berg  unb  erroarb  ber  ̂ amilie  171 1  ba«  Doerftcrb« 
lanbtrua)fefiamt  be«  $er$ogtum«  öfterreich  ob  unb 
unter  ber  @nn«.  Da«  65efd)ied>t  blüht  jetjt  in  brei  Li- 

nien: 3.-  ."Jiefentheib.  in  Bauern,  C5ro^henogtum 

öeffen  unb  Saffau  (Ghcf  ®wf  Arthur,  geb.  30.'3an. 
1846,  erblicher  Seich«rat  in  Baoern);  @.«Buch> 
heim,  in  ßfterreich  unb  Ungarn  (<5t>ef  0raf  (Srroin 

5riebria)Kar(,  geb.  7.Soo.  1842,  Dbcrfterblanb* 
trua)feft  oon  Öfterretch),  unb  einem  böhmifchen  Aft, 

beffen  dhef  Öraf  Hat  l,  geb.  10.  April  1840,  erblicher 
öfterreichifcherSeich«ratift;Brüberbe«felbenftnb®raf 
^riebria)  ©.  (aeb.  11.  ©ept.  1841),  1884  ©tatthaU 
ter  oon  SWähren  unb  feit  1888  öfterreichifcher  3"Üij' 
minifter,  unb  ®raf  Äranj  (geb.  24.  $an.  1844),  (Srj- 
bifchof  oon  Brag;  ber  böhinifche  Aft  ift  burchau« 

tfehechifeh  geroorben. 
©(hönbrunn,  1)  faiferl.  i'uftfchlofi  in  Sieberöfter« 

reia),  fübroeftlich  bei  'Jöien,  am  rechten  Ufer  be«BJien« 
fluffe«,  mit  BJien  burch  Bfcrbecifenbabn  unb  Dampf» 
tramroap  oerbunben,  roar  fchouunterÄaijcr3Jlntthia« 
ein  fürftlta>e«  3agbfa)log,  roarb  oon  3Naria  Xhcrefta 
feit  1744  in  feiner  gegenwärtigen  Öeftalt  hergeft?nt 
unb  bient  icitbem  bem  $of  einen  leil  be«  Sommer« 
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jum  ;Hiiv:ttKilt.  Ei«  £auptfronte  ift  166  m  lang ; 
mit  Inbegriff  ber  SJebengcbäube  jäfjlt  man  1441  ©e» 
mäa)er.  6eb,en«wert  finb  bie©a)lo&fapeHe,  bergrofje 
3a ai ,  bie  brei  fianbfa)aft«jimmer,  ba«  3immer  mit 

ben  §amiltonfä)en  ©emälben  unb  ber  3eremonten» 
faal.  An  ber  ©übfeite  be«  ©a)loffc«  beljnt  fia)  ein  im 
iranjöfif  a)en  ©efdjmacf  be«  18.  3«WI-  .«"flelcgter 

"}tart  au«,  ber  bem  »ublitum  offen  ftef>t.  3unäa)ft 
am  ©djlofc  befinben  fia)  gefa)loffene  Wartenanlagen 
unb  etne  Orangerie.  »or  ber  (Startenfronte  be« 
odjloffe«  breitet  fia)  ba«  fa)öne  parterre  au«,  wel* 
a)e«  mit  32  9Rarmorftatuen  gejtert  unb  bura)  ein 
grofeeö  ißafferbccfeit  mit  einer  Wcptungruppe  abge» 
fa)Ioffen  ift.  Der  weftlia)  anftopenbe  Zeil  gegen 

.öieljing  enthält  unter  anberm  einen  aoologijdjen  unb 
ben  berühmten  botanifa)en  ©arten  mit  großem  »al« 
menljau«,  ber  öftlia)e  Zeil  gegen  Sleibltng  ben  »fa)ö> 
nen  »runnen« ,  naa)  wela)em  bie  ganje  Anlage  ben 
tarnen  erhalten  bat,  eine  fünftlidje  rötmfdje  iHuine 
unb  einen  Dbelt«!en.  Auf  berjpöfje  be«  üerg«,  meiere 

ba«  parterre  abia)lief$t,  ergebt  fia)  bie  [ogen.  ©lo« 
riette,  eine  ©äulen&aHe  mit  au«fta)t«reta)er  %(att> 
form.  3«  ®-  würbe  26.  Des.  1806  ber ju  »refeburg 
abgefa)loffene  griebe  betätigt  unb  14.  Oft.  1809  ber 
äütener  griebe  abgesoffen  (f.  öfterreia)*Un* 

garn,  S.514).  »gl.  greubenreta),  Da«  f.  f.  2uft* 
jajlofj  6.  (Söien  1873);  ̂ eitner,  Sonographie  be« 
!aiferlia)en  £uftfa)loffe«  ©.  (baf.  1876).  — 2)  Söaffer* 
Ijeilanftalt,  f.  äug. 

©(tjoubrunner,  Karl,  SRaler,  geb.  4.  Oft.  1832  ju 
Söien,  trat  1849  in  bie  bortige  Afabemie  unb  führte 
bereit«  1862  fein  erfte«  größere«  »ilb:  ©ottfrieb  oon 
Bouillon  legt  feine  Staffen  am  ̂ eiligen  ©rab  nieber, 

au«.  9taa)betn  er  eine  3eitlang  unter  ftabj  gemalt 
hatte,  trat  er  in  bte©a)ulegüf)rta)§,  bie  ifjn  jur  lira> 
lta)en  SJtalerei  bjnfütjrte.  »on  1862  bi«  1872  mar 
er  f oft  ununterbrochen  in  Moni,  bi«  ifjn  ber  Auftrag, 
bie  neue  Kira)e  in  günf&au«  bei  Söien  mit  ©jenen 

au«  ber  Äinbb,eit  3efu  ju  f ermüden,  juruefrief.  Gr 
führte  fte  in  »erbtnbung  mit  feinem  »ruber  3gna8 
S.  au«,  ber  ben  ornamentalen  Zeil  übernahm.  Unter 
feinen  übrigen  »ilbern  finb  tjeroorjuljeben:  ber  »i* 
fa)of  Ambrofiu«  meiert  bem  Kaifcr  Zljeoboftu«  ben 
Eintritt  in  bie  Kira)e  (1859),  Auguftinu«  unb  ber 
Knabe  am  2Reere«ftranb  (1864),  Zaffo«  Seonore 
(1867),  »ermatjlung  ber  SKaria  (für  bie  »farrfirebe 
ju  Steinborf  bei  Söien).  Gr  ftarb  21.  gebr.  1877  in 

<j)irja)ftetten  bei  Söien. 
«djüiibiidj,  »lateaulanbfa)aft  in  SBürttemberg, 

}roifa)en  Stuttgart  unb  Bübingen,  erreia)t  bei  §er* 
renbarg  666  tu  »öf>e. 

©djonburg,  ein  jetjt  fürftldje«  unb  gräflta)e«$au« 
mit  au&gebebnten  »eft&ungen  tmÄöntgreia)Saa)fen. 
Da«  ganje  Webtet,  weldje«  von  ber  ̂ midauer  IRulbe 
burajtioffen  wirb,  umfa&t582qkm(10,5OW.)mit  ca. 
210,000  Gtnw.  (in  10  ©täbten  unb  ca.  126  Dörfern) 

unb  gehört  geograpb,ifd)  ui  ben  Krei«ltauptmann« 
fdjaften  Üeipjig  |unb  3wictau.  Sie  ©ebönburgfetjen 

£>errfa)aften  jerfaHenfeit  1740 in ©tanbe«.- (MejcfeO 
^errfdjaften  unb  gemeine  £eb,en  (fie^nö^errfdjaften). 
^u  ben  ©tanbeeljerrfaja.f ten,  mit  einem  Areal 
uon  362  qkm  unb  160/XX)  Ginnt.,  gehören  bie  in 

ber  ßreidtjauptmanufccjajt  ̂ wictau  gelegenen  Qtrv 
febaften»  orber  ■■  unb$interglaud)au(mit(jJtau» 
ctjau,  Sleerane,  fcoljenftein  unb  Grnftt^al)»  Söalben« 
bürg  (mit  ber  ©tabt  SOalbeuburg),  £ia)tenftein 

(mit  Üiajtenftein  unb  Hallnberg'),  bie  ®raffö)aft£iarj 
tenftein  (mit  ̂ artenftein  unb  t'öjjnit})  unb  al«  »a» 
fallengüter  eine  Anjab,!  oon  Siittergüterrt  (Äallnberg, 
Müpborf,  9leubörfei  ic);  ju  ben  Äeb,n«b,errfa)a|s 

ten,  mit  220  qktn  «real  unb  60,000  Ginnt.,  „ 
ren  bie  in  ber  Äre^b.auptmannfdjaft  Seipjig  ge« 
legene  ©tabt  «enig,  bie  Dörfer  Söed)felburg  unb 
3lod)«burg  fontie  mehrere  Dörfer  in  ber  Mret*baupt* 
mannfa)aft  3w»i*au.  3ur  ©tänbeDerfammlung  fen* 
ben  bie  fünfMejefe^errfc^aften  unb  bie  »ier  fie^n«* 
f)errfcbaften  je  einen  »ertreter  in  bie  Grfte  Äammer. 
Die  ©a>önburgfa>en  §errfd)aften  tjaben  eine  eigne 
(Defamtfattjlei  (ju@taud)au)  unb  ein  eigne«  Ä  onftfto» 
nun:;  bagegen  bat  ©aa)fen  bie  eigne  Wertet) tebarfeit 
berfelben  1878  gegen  eine  Gntfa)äbigung  uon  IV» 
SKill.  Wil  abgef auf t.  1700  rourbe  ba«  ©efa) lettjt  burtt) 

ben  ftaifer  fieopolb  I.  in  ben  Äeicb,«grafenflanb  er« 
(joben.  ©ad)fen  moOte,  in  feinen  £anbe«t)ol}eiterea> 
ten  gefd>äbigt,  biefe  Sßürbe  nidjt  anerfetmen,  liefe  fia) 
aber  4.  Stai  1740  ju  einem  »ergleidj  t)erbei,  ntonad) 
©.  fia)  ber  Dberbotmäfjigfeit  unb  bem  territorial* 
redjt  ©ad)fen«  untemtarf.  SRit  ber  Auflöfung  beft 
Deutfd)en  Meia)«  er(ofd)en  bie  Medjte  ber  Meia)«*  unb 
Krei«ftanbfd)aft  ber  ©a)önburge,  roä^renb  bie  Sc* 
jeffe  oon  1740  fortbeftanben.  Die  burd)  bie  »erfaf« 
fung  be«  ftönigreia)«  6aa)fen  oon  1831  tierbetgefulyr* 
ten  »eränberungen  in  ber  »erroaltung  ber  ©a)ön» 

burgfa)en  4>errta)aften  führten  ju  bem  Grläuterung*. 
rejeft  oom  9.  Ott.  1835,  ber  bura)  ben  »ertrag  oom 
1. 3uli  1866  oon  neuem  geänbert  würbe.  —  AI«  ber 
erfte  ̂ err  oon  ©.  tommt  urfunblia)  ̂ ermann  1 166— 
1182  cor.  9taa)  einer  Herfplitterung  in  mehrere  2i* 
nien  »ereinigte  Grnft  IV.  1488  ben  ©efamtbertt}  wie 
ber.  ©eine  ©öfme  ftifteten  1634  bie  Stnien  fßatben- 
burg,  @taudjau  (1620  erlofcben)  unb  »enig.  Die 
Söalben  burger  fiinie,  aua)  oie  obere  ober  ältere 
genannt,  geftiftet  oon  ̂ ugo,  warb  1790  in  bcrfJerfon 
be«  ©rafen  Otto  ftarl  griebrict»  in  ben  Heia)«* 
ftirftenftanb  erhoben,  »on  feinen  ©öt)nen  flammen 
bie  beibenfiinien  ©.*SOalbenburg  (lutberifa),  Gbef 

gürft  Otto  griebria),  geb.  22  Oft.  1819)  unb  ©.« 
^artenftein  (fatt)olifa),  gegenwärtiger  Gb,ef  gürft 

,geb.5.aRärj 
Alejanber, 

1826,  öfterreia)ifa)er  SBirf; 
li(ljerWet)etmer3i(it)  ab.  Die  »eniger  Vinte,  aua) bie 
untere  ober  jüngere  genannt,  ftammt  oon  95Jolf- 

gang,  beffen  Sö^ne  Sßolfgang  II.  (ßefL  1612)  unb 
^obann  Gmft  (geft.  1586)  bie  Linien  ©.*©Iaua)au 
(^interglaudjau,  lutt)erifa))  unb  ©.>©laua)au> 
»enig*Söea)felburg  (»orberglaua)au,  fatb. olifa) . 
ftifteten.  Da«  ̂ »aupt  ber  erftern  läinie  ift  ®raf  M  i  e 
men«,  geb.  19.  Soo.  1829,  ba«  ber  »weiten  fiinie 

@raf  Äarl,  geb.  13.  SRai  1832.  »gl.  Zobia«,  Äe» 
geften  be«  £aufe«  ©.  bi«  1326  (3itt.  1866);  $»anfcb' 
mann,  £b,ronif  ber©tabtSöalbenburg  unb  be«  fürft« 
lieben  fiauje«  ©.*SBalbenburg  (®laua)au  1880). 

eionbärjel,  f.  Aftrilb«. 
(2  djönbntrf,  tn  ber  »ua)brucf  erfunft  bie  erfte  gönn 

eine«  »ogen«,  we(a)e  gebrueft  unb  woju  in  ber  Siegel 
bie  fogen.  innere  gorm  (©etunbe)  genommen  wirb. 
3m  ©egenfatj  b.ierju  fte^t  ber  SBiberbrud,  bie 
äufteve  gorm  (»rime). 

©djöne,  ba«,f.  Äftb,etü. 
©a)öne#  1)  Atfreb,  »Ijilolog  unb  fiitterar^ifto^ 

rifer,  geb.  16.  Oft.  1836  ju  Dre«ben,  ftubierte  in 
veipjiiT  flaffifa)c  »hilologte,  war  guerft  wei  ̂ air.c 
lang  al«  ©mnnafialleb.rer  in  Dre«ben  tl)ätig,  habili- 

tierte fta)  bann  an  ber  Unioerfität  \u  Seipjig,  würbe 
1867  jum  aufeerorbentlia)en  »rof  effor  baf  elbft  ernannt 
unb  1869  al«  Drbinariu«  naa)  Grlangen  berufen, 
wo  er  bi«  1874  blieb.  Darauf  oerweilte  er  ©tubien 

falber  in  »ari«,  würbe  1884  »ibliotljefar  an  ber  Uni* 
oerfität  8U  Böttingen  unb  ift  feit  1887  »rofeffor  in 

Äönig«berg.  Gr  ocröffcntlia)te:  »Quaesttonnm  Hie- 
rouyuüanarum  capita  sedecta«  (»crl.  1864);  >Unt 
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terfua)ungen  über  ba«  geben  bcr  Sappbo«  (1867); 
Eusebii  Chronicoram  libri  duo«  (Bert.  1866— 

1875,  2  Bbe.);  -  Analert a  philologica  historica« 
(fein,  1870);  »Thucydidis  libri  I  et  II<  (Berl. 
1874)  u.  a.  2tud)  aab  er  ben  »Briefwea)fel  »wifdjen 

geffing  unb  feiner  grau«  (fietpj.  1870, 2.  SCuft.  188ö) 
unb  >  B.  Hauptmann«  Briefe  an  %.  Käufer«  (baf. 
1871,  2  Bbe.)  ̂ erauS  unb  fa)rieb  bie  SRoDeÜe  »Der 
blaue  Sdjleier«  (1880). 

2)  9iia)arb,  Ära)äolog,  Bruber  be*  oorigen,  geb. 
5.  gebr.  1840  ui  Dre«ben,  ftubierte  oon  1858  an  in 
jfirüo  ̂ ^ilologie,  promooierte  1861  unb  mar  von 
1861  bi«  1864  Sa)üler  in  $r.  ̂ renerd  Süelter  in 
ffieimar.  $on  1864  bi«  1868  bielt  er  fia)  in  Italien 

auf,  im  Sinter  1867—68  in  ©riea)enlanb.  1868  ha- 
bilitierte er  fia)  ju  Berlin  mürbe  1869  aufjerorbcnt» 

lieber  Brofeffor  ber  Ärdjäologie  in  §aQe,  1872  £Mlf«« 
arbeiter  unb  1873  oortragenoer  SRat  für  Äunftange« 
legenbetten  im  Kultußmtnifterium  gu  Berlin  unb 
1880  treuer  albiref  tot  ber  !öniglia)en  ÜDhtfeen.  6r 

fdjrieb  unter  anbenn:  Über  iUaton«  Brotagora«* 
( üeips.  1 863),  »über §r.  Breller«  Dboff eelanbf a)af ten  i 
(baf.  1863),  »Beiträge  jur  üebeiisgejcbidjte  bec  2)<a« 
lere  il.Garftcuö«  (baf.  1866)  unb  gab  heran*:  »Die 
antifen  Silbroer fe  be«  lateranenfifdjen  SWufeum«« 
(mit  Bennborf,  baf.  1867),  »@riediifa)e  Relief*  au« 
atbenifdjen  Sammlungen  (baf.  1872)  unb  »Le  an- 
tichitä  del  muaeo  Boccbi  di  Adria«  (Horn  1878). 

Sdjönebrd,  Stabt  im  preuft.  Äegterung*be$irf 
Siagbeburg,  Krei«  Äalbe,  an  ber  Glbe,  tfnotenpunlt 
ber  Linien  2eipjig<4Bittenberge  unb  S'Stafjfurt  ber 
Breufjifa)en  Staat«babn,  52  ra  ü.  3)1.,  bat  eine  epan: 
gelifa)e  unb  eine  latb  Kira)e,  einJRealprogomnafium, 
ein  9lmtögeda)t,  ein  Saljamt,  eine  Saline  (größte 
be*  Deutfdjcn  fleia)«,  BrobuMon  1887:  650,000 
Doppelzentner  Salj),  gabrifation  oon  a)emifa)en 
Brobuften,  !Dtafa)inen,  Bleiweifi,  Stärfe,  Steinnufj« 
fnöpfen,  $appe,  Patronen,  3ünbl)üta)en,  2ad  unb 
,yirni«,  bebeutenbenSpebition*»,  §olj*  unb  (Betreibe« 
banbel,  Sa)iffabrt  unb  um»)  13,319  meift  eoang. 
cinrootjncr.  Da*  Steinfaljlager,  1866  in  einer  liefe 
von  342  m  erbohrt,  litt  1876  iebr  bura)  Überfa)roem» 
mung.  3n  ber  SRäbe  bie  Stabt  Örofjfalje  unb  ba* 
Solbab  Glmen  (f.  b.).  »gl.  SRagnu*,  Öefa)ia)te 
ber  Stabt  S.  (Berl.  1880). 

Sdjoticbcra,  Dorf  im  preufj.  fteaierungSbejtr! 

Bot*bam,  Kreid  Teltow,  unmittelbar  [übroeftlidj  bei 
Berlin .  an  ber  berliner  :H ingbabn,  mit  Berlin  bura) 

Bferbebatjn  unb  mit  Steglitj  bura)  eine  Dampfftra* 
nenbai-n  oerbunben,  fjat  eine  eoang.  ftirriie,  eine  $ri< 
oatfternwarte,  eine  grofje  Brioat^rrenanftalt  (Mai- 
«on  de  sante),  ein  Rrantenbau»,  ömailmaren»,  Mi 
litareffetten*  unb  Seifenfabrttation,  ©ifenbabnwerf; 
jtätten,  grofic  (Gärtnereien,  Bierbrauerei  unb  (1885) 
mit  ber  öarnifon  ((Sifenbatmregiment)  15,904  meift 

eoang.  (Sinwobner. 
Sdjöned,  1)  Stabt  im  preufj.  ̂ egierungfeöejirl 

Danjtg,  ÄreiS  sBerent,  an  ber  gifte  unb  an  ber  2inie 

Vobenftein- öerent  ber  $reufjifa)en  Staatdbabn,  bat 
eine  eoange(ifa)e  unb  eine  latb.5ttra)e,  einalte$Sa)(of} 
(jefct  Saljmagajin),  ein  «mt$geria)t,  ©ifengiefeerei 
unb  SSafcbinenfabrifation,  Bua)bruderei,  waffer* 

müblen  unb  (1885)  2925  meift  eoang.  Ginroobner.  — 
2)  Stabt  in  ber  fäa)f.  j(reidf)auptmannia)aft3roidau, 
Smtebauptmannfa)aft  ÖlSnift,  im  (rngebirge  unb 
an  ber  Sinie  6t»emni^3tborf  ber  Säcbfifcbcn  Staat«» 
babn,  707  mü.  3».,  i)at  eine  eoang.  Äira)e,  Öarbinem 

meberei,  3»garren«,  .Uor je tt  =  unb  ÜNufttinftrumentem 
fabrifation,  ̂ iegelbretmcrei  unb  a8%v  3^83  (sinio.  — 
3)  Hurort,  f.  i<uoa)*. 

S^önrfelo ,  Dorf  in  ber  fäa)f.  5trei«<  unb  älmi«« 

fiauptmannfa)aft  £eip)ig,  an  ber  -Cartüe,  norböftlicb 
bei  Äeipjig,  bat  ein  Sa)lo&,  bebeutenbe  Äunft»  unb 

^anbel«gärtnerei,  eine  a)emifa)e  ̂ abrif,  fflad)*tud)« 
uttbleerf  abrttatio^Steinbruderei,  01a«fa)leif  erei  :c. 
unb  (i88:>)  4336  Ginro. 

Sdjönc  Künfle,  biejenigen  Hünfte,  roela)e  Ha)  mit 
berDarftellung  be«Sa>önen  befdjäftigen:  DiaStfunft, 
9»ufif,  barfteHenbe,  bilbenbe  unb  reprobujterenbc 
ftünfte  (f.  äunft). 

Sdjönrmann,  Ii  Johann  ^riebria),  Xb.eater> 
bireltor,  geb.  21.  Ott.  1704  m  Hroffen,  bebütierte 

al«  Sa)aufpie(er  1724  in  ̂ annooer,  würbe  173*) 
Witglieb  ber  91euberfa)en  iruppe  unb  begrünbete 
1739  eine  eigne  @efeüfd)aft,  bie  werft  in  Lüneburg, 
in  ber  ftolge  in  fieipjig,  Hamburg,  Breslau,  Berlin, 
Braunia)roetg  u.  a.  Sorfteflungen  gab.  Son  1750  bi* 

1756  mar  S.  ali  ̂ oftbeaierbirettor  in  Sa)toerin  an- 
gefteQt,  fpielte  bann  nod)  einige  Heit  in  Hamburg 
unb  30g  fidj  1757  enblia)  oon  ber  Bübne  jurüd.  ©r 
ftarb  16.  aJiärj  1782  in  Sdjroerin.  S.  b«t  fia)  um 

bie  £>ebung  be«  Ifjeaterroefen«  grofee  Berbienfte  er» 
roorben.  er  fab  in  feiner  ®efeDfa)aft  ftreng  auf  Orb> 
nung  unb  Sitte,  fua)te  ein  gute»  Repertoire  bew.^ 
ftellen,  braute  bie  lomifa)e  Dpcr  unb  baö  Stngfpicl 
auf  bie  Büljne  unb  gab  im  allgemeinen  ben  Zon  an, 
ber  biö  »ur  fran)örtfa)en  Sieoolution  in  ftüdftdjt  auf 
Spiel,  DarfteQung  unb  Berfonal  auf  beutfa)en  ̂ u: 
nen  oorljerrfcbte.  Die  erften  grofjen  beutfdjenSa)au« 
fpieler:  etbof,  SCdermann,  Sdjröber  :c,  bnben  fia) 
unter  ihm  gebilbet. 

2)  Jlmta  Glifabetb,  berühmt  alö  t^ioetbe«  *2\lu, 
geb.  23.  ,\uiu  1758  3U  ̂ranlfurt  a.  SR.  a(6  bie  Xoa)> 
ter  eine«  reia)en  Banüer«,  oerlobte  fia)  im  Jrühjubr 
1775  mit  (Goetbe  unb  heiratete,  naa)bem  fia)  ba« 

Serbältni«  betanntlia)  fa)on  im  folgenben  ̂ erbft 
roieber  gelöft  [hu  te,  im  Sluguft  1778  einen  greiberrn 
0.  Dürdbeim,  ber  bamalS  3Raixt  oon  Strasburg 
mar  u.  1831  al«  Bräftbent  be«Äonfiftorium«  bafelbft 
ftarb.  3nf olge ber Sieoolutton  mu&te  fie  1793mit ibrem 

(Gatten  flüa)ten,  lebte  bann  einige  ,<;ett  in  Erlangen 
unb  lebrte  fpäter  naa)  Strafiburg  )urüd,  wo  fie  6. 
9Rai  1817  ftarb.  Bgl.  e.  ©raf  0.  Dürdbeim,  Öiüi« 
Bilb  gefa)i(btlia)  entworfen  (Rörblina.  1879). 

Sdjonen  (fa)roeb.  St&ne),  fa)web.  ̂ anbfa)ait,  um 
fa^t  ben  füblia)en  Zeil  oon  ®ot(anb  unb  3erfäHt  in 
bie  jwei  fiän»  3Ra(mö  (f.  b.)  unb  e  briftinnftab 
(f.  b.).  S.  ift  bie  ftomfammer  oon  Sa)wcben.  Die 

Bewobner  )eia)nen  fia)  burd)  eine  eigne  ÜNunbart  j  c  - 
wie  bura)  altbergebraa)te  Sitten  oor  ben  übrigen 
Sa)weben  au«.  S.  gebörte  oormal«  ju  Dänemarl 
unb  warb  erft  burd»  ben  ̂ rieben  oon  3ioe«lilbe  1658 
befinitio  an  Sdjroeben  abgetreten.  Spätere  (ginfälle 
ber  Dänen  (aulefet  1709)  mißlangen;  aua)  im  %x\t* 
ben  oon  1720  blieb  S.  bei  Scbweoen. 

Sdjönra,  f.  0.  w.  aoioieren,  f.  Färberei,  S.  40; 
in  ber  Bier«  unb  SBcinbebanblung  f.  0.  w.  flären,  be* 
fonber«  ba«  Äläten  mit  öaufenblafe  ober  Öeim. 

Sdjonrr,  ein  jweimaftige«  Seefa)iff  mit  hofjen 
Untermaften  obne  Warfen  unb  mit  turjen  Stengen, 
mit  Segeln,  bie  in  ibrerSNittellage  in  berfelbenGbene 
mit  ben  ÜINaften  liegen,  -in  jebem  SRaft  befinbet  fia) 
ein  Segel  oon  trapejoibförmtgerdeftalt,  äbnlia)  bem 

Befabnfegel  ber  i'y.l  unb  Bartfa)tffe,  jebodb  wegen 
ber  boben  Untermaften  oon  relatio  größerer  $läa)en> 
auöbebnung.  Die  Storfante  biefer  Segel  fällt  mit  ber 
fiinteifante  be«  betreffenben  SMafte«  jufammen;  fie 

finb  um  bief clbe  wie  eine  ?  b ur  um  üu  e  Ingeln  brebbar. 
än  ben  Stengen  werben  bei  bem  reinen  Sa)onertnpu« 
äbnliaje  Segel  wie  an  ben  haften  gefügt,  «utjerbem 
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f;rtb  bie  üblichen  breieef  igen  Stagfegel  oorb^inben,  be« 
ren  ̂ Iddjen  überhaupt  immer,  b.  t).  joroobl  bei  ber 
vi  Aon  er  at*  aud)  bei  ber  Saataf  eloge,  in  bie  ebene  ber 
Mafien  fallen.  (Eine  Sefegelung  ber  oorftebenben  9(rt 
iit  b.icurci)  einfacher  unb  ber  Staatafelage  überlegen, 
weil  bie  Qatil  ber  einjelnen  Segel,  in  meCcf)e  bie  ©e« 
famtfegelfidc^ejerlegterfcb  eint,  fleiner  ift  a(«  bei  biefer 
unb  ber  »ngriff«punft  be«  SBtnbbrud«  auf  bie  @e« 
famtfegelflacbe  unter  fonft  gleichen  Umftänben  nie« 

briger  liegt  unb  fomit  überhaupt  eine  aröfjere  Segel- 
fläche geführt  unb  bcmnädjfl  eine  größere  ©efcfjroim 

bigteit  be*  Sa)iff«  bei  berjelben  SBinbftärfe  erreicht 
werben  fann.  3ur  «ebienung  ber  Sdjonertafelage 
geböten  nieniger  Dtonnfdjaften  al«  bei  Waatafelung, 

weil  e*  jur  Übertragung  be«  vom  SLUnb  ausgeübten 
£rucfe«  auf  ben  Sdnff«förper  nur  ber  ftejtlequng 
ber  Lintern,  untern  Spitje  eine«  jeben  Segel*  bebarf, 
wätjrcnb  bei  Siaafegeln  jebe*mal  jwei  Sptben,  bie 
Sdwot  unb  ber  §al«,  feftgelegt  werben  muffen.  2)a 
ferner  ber  SBinfel  ber  Segelfläa)e  mit  ber  ebene  ber 
Mafien  im  allgemeinen  um  fo  fleiner  fein  mufj,  je 

ia)ärf'er  am  Süinbe,  b.  %.\t  mdjr  bem  Süinb  entgegen« 
gefegt,  gefegelt  werben  fott,  fo  eignen  fia)  S  §u  oie* 
\tm  SJlanooer  in  erbobtem  SRafi,  weil,  wie  gefagt, 
bie  Mittelftellung  ber  Segel  in  bie  ebene  ber  Dia« 
ften  fallt  unb  fomit  jener  Söinfel  beliebig  rieht  ge« 
maa)t  werben  fann,  wa*  bei  ber  Siaatafelage  nia)t 

ber  ftaU*  ift.  %xo%  biefer  *}or|üge  ift  bie  Schoner« tafelage  auf  Heinere  ftabnett^e  beiebränft  geblieben, 
weil  auf  gröjjern  Skiffen  bie  in  frrage  fommenben 
Segel  eine  für  bie  Siran«  unauefübrbare  ©röfje  er» 
!  alten  würben.  e*  treten  bafjer  Kombinationen  wie 
Sdjonerbrigg  unb  Scbonerbarf  auf,  8d)iffe  oon 

ioldjer  ©röfte,'bajj  auger  ben  am  Sorfmaft  geführten Slaafegeln  an  ben  übrigen  Soften  Sa)onerfegel  oon 
juläfftgen  Dimenfionen  gefübrt  werben  fdnnen.  Ter 
reine  Sdjonertnpu«  finbet  fia)  im  allgemeinen  bei 
7?racbtfd)iffen  weniger  pertreten,  gemöbnlidj  wirb  an 
ber  Stenge  be*  Jodmafte«  ein  Staafegel,  ferner  jur 
^enutyung  bei  günftigem  SBinb  ein  foldje«  am  Unter» 
maft.  bie  fogen.  ©reitfoef,  gefübrt.  2)ie  Ginfaa)beit 
ber  SBebienunq  unb  bie  babura)  bebtngte  geringere 
Stärfe  ber  lÖefafcung  oon  fdjonerartig  getäfelten 
^abrjeugen  ift  ber  örunb,  roe*balb  biefe  tafelage 
bei  Siuftfa&raeugen  beooruigt  wirb. 

Sdjönrrer,  $eorg,  Witter  oon,  öfterreta).  Slbge« 
orbnetcr,  geb.  17. 3uli  1 842  ju  Wien,  iieft&erbeSÖut« 
tHofenau  bei  3">cttl  in  Slieberöfterreia),  würbe  1873 
mm  SReid»«rat*abgeorbneten  gewäblt  unb  trat  1878 
für  bie  Saa)e  ber  3>eutfa)en  energifa)  auf;  ja,  er 
fpraa)  fogar  oon  bem  fteigenben  üüunf a)  ber  beutfdjen 

^eoölferung  Öfterreta)*",  mit  bem  3)eutfd)en  Sieia) »ereinigt  ju  werben.  3)oa)  beeinträa)tigte  er  feine 

"iöirffamfcit  bura)  Übertreibungen  unb  Vorurteile, 
befonber*  bura)  antifemitifcfje  Agitation,  unb  geriet 
wieberbolt  mit  ben  ©eria)ten  in  Konflift.  Süegen  ge» 
maltfameneinbrua)«  in  ba*öofalbe«  »SBtener  Sage; 
blatt««  warb  er  5. Mai  1888  ju  oier  Monaten  Kerfer 
unb  Serluft  be*  Äbel*  oerurteilt.  Von  ib,m  erf  a)ienen 
^wölf  Weben«  (Söien  1886). 
Sdjöne  Seele,  bura)  öoetbe  in  »3Bilf)elm  Meifter* 

£efjriaf>ren«  (»Sefenntniffe  einer  fa)önen  Seele«,  f. 
Plettenberg)  eingefübrte  unb  fettbem  üblieb  ge» 
worbene  93e3eta)nung  für  folebe  Slaturen,  beren  See» 
lenleben  burrft  3arte  empfinbfamfeit  unb  hinneigen 

ju  moftifajer  Sluffaffung  in  fingen  ber  Religion  unb 
be$  Öefüb^l«  cbarafterijtert  wirb. 

Sdioneioclbc,  Stabt  im  preufj  9icgicrungSbe)irf 
SJetfeburg,  Krciö  Sd/weini^,  86  m  u.  b,at  3laa)ö: 
b,anbel  unb  (im)  1128  (Sium. 

@cr;öngrabctn 

Stböne  SBIffcnfcbaflrn  (franj.  B«]les-lertres),  Qe> 
jeia)nung  ber  Itrbt  unb  Webcfunft  im  <9egenfa(  ;u 
ben  eigeutlid;en  2Biffenfa>aften. 

€tljünff  lo,  Stabt  in  berböbm.9e)Hrtdbauptmann< 
fd)aft  \  a i f enau,  mit  Jtammgamfpinnerei,  ^Sorjellan« 
fabrif ,  ̂innqrubeit  unb  08&>)  3201  (ftnw. 

■2d)ouirlb,  (Sbuarb,  Xftronom,  geb.  22.  De). 
1828  3U  Silbburgbaufen,  war  anfang*  Sfftftent  in 
Sonn,  1869  ̂ Iftronom  ber  Sternwarte  in  i'tannbeim 
unb  ift  feit  1875  an  SlrgelanberS  SteDe  Direftor  ber 
Sternwarte  unb  ̂ Jrofeffor  ber  Sfftronomie  in  Sonn, 

er  mad>te  fia)  befonber*  oerbient  bura)  feine  Unter» 
fudjungen  über  oeränberlia)e  Sterne  (ogl.  bie  oon 
ibm  gegebenen  Kataloge  biefer  Sterne  im  33.  unb 
40.  3abre$berid)t  be«  Wanntjeimer  «erein«  für  »o» 
turfunbe,  1866  u.  1874)  unb  Webelflede  unb  fe^t  bie 
Dura)mufterung  be*  nörblia)en  Gimmel*  \ üblid)  oom 
Äquator  fort.  Hudj  gibt  er  bie  »$ierteljaf)r«fd)nft 
ber  ̂ lftronomifd>en  ©efeUfdjaft«  b^ro"*- 

2ct)ü!iflirp,  Stabt  im  preup  SKegierungdbesirf 

Jranlfurt,  Rrei«  Königsberg,  an  ber  Wönle,  bot 
nod)  eine  Stabtmauer  mit  otelen  türmen  au«  bem 
Wittelaliei ,  2  alte  Stabttfyore,  eine  eoang.  Kircbe 

au*  bem  14. , V  i .  r 1 . ,  Slnbau  oon  Korbweiben,  befudjte 
^Jferbemärfte  unb  0 *».*>)  2992  meift  eoang.  einwob/ 
ncr.  S.  wirb  juerft  1281  urfunblid)  erwät)nt. 

2 d) onn ein,  ̂ 3e3irf«amt«ftabt  im  baor. Regierung«» 
bejirt  Cberbanern,  auf  einer  Knböbe  linf«  am  Sed) 
unb  an  ber  fiinie  Sanb«berg»S.  ber  9aurifa)eu 

Staat*bab,n,  660  m  ü.  ^at  ein«  fatbol.  $farr; 
fira)e,  eine  SBaDfabrt«fircbe,  ein  Sdjloft,  ein  ebemali^ 
ge«  Karmeliterllofter  mit  grojjer  Kira)e,  ein  Sfmt«» 
geriebt,  ein  ftorftamt,$>ol}ftoff»  unb  3)cöbelfabrifation, 
1)  ampfmolferei  unb  Os*-.)  1791  faft  nur  latb.  Cin» 
wobner.  S.  war  ebemal«  ein  Stamm«  unb  (Srbgut 
ber  IBelfen.  3n  ber  9tät)c  ber  $obe  ̂ eifeenberg  (f.  b.) 
unb  33ab  Sul),  mit  Sa)wefel<  unb  eifenqueue. 

Sdjongouer,  »iartin,  Waler  unb  Kupferftecber, 

wegen  ber  ̂ Inmut  feiner  Sdjöpfungen  ̂ übfa)  'Statt 
tin  ober  Sa)ön  genannt,  geboren  um  1445  uiKolmar, 
bilbete  fta)  in  ̂ (anbern  naa)  ober  unter  W.  oan  ber 
äüepben  unb  ftarb  2.  gebr.  1488  in  Äolmar.  Sein 
§auptmerf  in  ber  HKalerei  ift  bie  SRabonna  im  So« 
fenbag  (1473, 9Wartin«fircbe  ju  Äolmar);  anbre  ®e« 
mälbe,  beren  9tutbenti)itcit  jeboa)  fraglid;  ift,  befin- 
ben  fia)  im  SRufeum  bafelbft.  3tDei  flnn?  beiliae 
Samilien  in  ber  laiferlid)en  lyalerie  ju  3Bien  unb  tn 
ber  Siündjener  ̂ Jinafotb.ef  werben  ib,m  mit  größerer 

Sia)erbeit  )ugefa)rieben.  riefe  ©emäibe  leigen  ben 
flanbrifdjenetnflufi  beutlia),  ftefjen  jebod)  binfiebtlia) 
ber  malerifcben  3)ura)fübrung  binter  ben  fflerfen  ber 

beffern  Weifter  biefer  Sdjule  jurücf.  eine  größere  ' 
Sebeutung  gewann  er  al«  ftupferftea)er.  ̂  [a  ̂ irt e r 
war  er  ber  erfte  feiner  3?it.  er  }eiqt  eine  reia)e  Cr« 
finbung«fraft  unb  in  ben  graueuf öpfen  einen  großen 
Sd)önbeit*finn,  boa)  fteben  aua)  feine  Kupferflia)e, 
117  an  ber  RtM,  unter  bem  einftttB  ber  edigen  nor« 

bifdjen  Kunftrta)tung.  e*  befinben  fia)  barunter  res 
ligiöfe  Sarftellungen,  ©enrebilber,  iierftüde,  fünft« 
geiocrblia)e  dufter  u.  bgl.  m.  Seine  üednüf  ift  jart 
unb  auf*  fauberfte  ooüenbet.  »gl.  SB.  Sdjmibt  in 
2)  obme*  »Kunft  unb  Künftler  ,  »b.  1;  «.  o.  SBurt« 
baa),  SR.  S.  (SBien  1880);  2).  5öurdf)arbt,  Xte 
Sdjule  3)1.  Sdjongauet*  am  Cberrbein  (üafel  1888). 

SdjöitßeiP  (franj.  Bei  esprit),  f.  o.  m.  »eOetrift 
(f.  SJellctriftif). 

5djöngelb,  f.  Dcfer. 
Sdjöngraliern,  Siarltflcden  inbernieberöfterreia). 

©ejirf^bauptmannfdjaft  Dber.-öoIIabrunn,  mit 
I  838  einto.  unb  intereffanter  Äira)c  (au*  bem  13. 
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3ahrf).).  Sgl.  ®.  öeiber,  Die  romanifcbe  Kirche  ju 
3,  (Bten  1864). 

Sdjöngrun,  SRifchung  oon  ̂ romge(6  mit  »er» 
liner  »lau. 

Sdjönljals,  Karl  oon,  öfterreich,  ftelbjcugmeifter, 

geb.  16.  Rod.  1788  juöraunfel«  bciBefclar,  trat  1807 
in  ein  öfterreich.  Jägerregiment  einunb warb  18t>9 bei 
R«pernunb  1813bet  Dreiben  fchrocroerrounbet.  1815 
nahm  er  an  bem  turjen  gelbjug  gegen  Hiurat,  1821 
an  bet  Erpebition  naa)  Reapel  teil,  1830  rourbe  er 
Üieneralabjutant  be«  Generali  ftrimont  in  Rlnilanb, 
1832Rabefclo«,  1838  Generalmajor,  1848gelbmar> 
iajaQleutnant.  irr  erwarb  fia)  in  ber  gefahrvollen ^eit 

oon  1848  um  bie  Erhaltung  ber  öfterreia)ifa)en  Jif- 
utee  grofce  Serbienfte.  Äl«  1849  bie  prooiforifaje 
»unbe«jentralgeroalt  in  3rq;ilfurt  aufgehoben  unb 
bura)  »coollmächtigte  oon  Dfterretd)  unb  »reujjen 
erfe$t  roarb,  oertrat  3.  neben  Kübcct  ben  Raiferftaat 
bi«  jur  Ruflöfung  ber  Rommiffton  unb  ber  Bieber» 
einfefcung  be«  »unbe«tag«.  Rnfang  1851  nat)m  er 
feinen  Rbfdjieb  al«  ̂ elbieugmeifter  unb  ftarb  16. 
tfebr.  1857  in  ®raj.  Er  fcbrteb  bie  betannten,  ano* 
natn  erfcbienenen  •  Erinnerungen  eine«  öfterreia)if  djen 
Veteranen  au«  bem  italienifa)en  Kriege  in  ben  3ah« 

ren  1848  unb  1849  -  (Stuttg.  18Ö2,  2  «be.;  7.  Rufl. 
1853;;  »»iograpbie  be«  geibjeugmeifter«  3-  5"i^- 
o.  Sannau*  (3.  Rufl.,  @raj  1853)  unb  Der  Krieg 
1805  m  Deutfchlanb»  (Bten  1874). 

Sdjönhoufrn,  Torf  im  prcun  Regierungabejirf 
3)lagbeburg,  Rrei«  ̂ en^om  II,  an  ber  Üinie  Berlin« 
Vehrte  ber  »reujiifa)en  Staat«bab,n,  hat  eine  eoang. 
rtirche  au«  bem  13.  3ahrh-  unb  ob*.)  1726  «Stnro.; 
(Geburtsort  be«  gürften  oon  »iämarct.,  »efttjcr* 
ber  bort  belegenen  beiben  Rittergüter.  6.  ift  Stfc; 
ber  Sa)önhaufer  Stiftung,  roe(d)e  bura)  Statut 
oom  21.  Riai  1885  begrünbet  unb  9.  Rüg.  1885  ge> 
nebmigt  rourbe;  fie  oerfügt  über  ein  Kapital  oon 
1,200,000  IKL,  ba«  baju  oom  gürften  »i«marcl  au« 
bor  bei  Gelegenheit  feine«  70.  Geburtstag«  gefam« 
melten  Summe  überroiefen  rourbe.  Sie  oerfolgt  ben 
Atotd,  Ranbibaten  be«  bö^ern  Scbulamte«  oon  beut» 
fa)er  Rationalität  oor  ihrer  befolbeten  Rnfteüung, 
ferner  Bitroen  unb  Rtnber  oon  Süehrern  bei  ho;unt 

.  <.  brfad)«  ju  unterftüfeen.  Die  Serletfmng  ber  Unter» 
f  tütjungen  erfolgt  alljährlich  am  1.  Ott.,  »eroerbun» 
gen  barum  muffen  bi«  jum  1.  %uli  be«  betreffenben 
3abrd  eingereicht  roerben. 

Sdjönheibe,  glecfen  in  ber  fäa)f.  Rreiehauptmann» 
Iii  att  ̂ roirtau,  Rmt«hauptmannfa)aft  Sajroarjen« 

berg,  an  ber  jjrotdauer  Uiulbe  unb  an  Oer  ginie 
(5hemni$«Rborfber  Säcbfifa)enStaat«bahn,  htt  eine 
eoang.  Kirche,  ein  neue«  Rathau«,  eine  Dberförfterei, 

Boüroeberei  unb  ■-  Srucferet,  Rapier»,  Xüö«  unb 
3ä)ürjenfabritation,  Spifcentlöppelei  unb  »Sanbel, 
ieijr  bebeutenbe  »ürftenfabritatton  (20  Gabrilen  mit 
ca.  1200  Arbeitern  unb  einer  ̂ a^redprobuttion  im 

Bett  oon  3—4  Elia.  RH.)  u.  dato»  5881  meift  eoang. 
Innrooi/ner.  Habet  Sa)önbciber  Jammer,  @ifen< 
^utte  unb  Gifengiefterei,  mit  719  Cinro. 

IJÖn
be.f

, ub^eitcngalcrir,  Sammlung  roeiblid)er  %ilb- 
nijfe,  früher  etn  Sport  oon  (unftliebenbcn  dürften. 
I  ie  befanntefte  S.  befinbet  fia)  im  »jeftfaalbau  ber 
iUeribenj  ju  3)iüna)en  (36  Porträte  oon  Stieler). 

Sd)önb,cit8linie  nennt  fcogarttj  bie  BeUenlinic, 
roeil  fte  ald  fortfebreitenbe  dinc^cit  unb  aii  regel» 
meifsia  abroea)fe(nbe  iNannigfaltigfeit  oerbinbet. 

€4Ön|eÜ«miltcl,  f.  Jto«meilf. 
«dioniug,  §anä  ttbamoon,  branbenburg.  ̂ elb< 

marfa)aU,  geb.  1.  ZU.  1641  auf  Xamfel  bet  Mitftrin, 

trat,  naebbem  er  fünf  3a$re  auf  Seifen  in  Jöeft«  unb 
Sübeuropa  jugebraebt,  1665  alö  £egationfirat,  bann 
ali  Dffijier  in  bie  &ienfte  bti  @ro|en  Jturfürften 
oon  ̂ ranbenburg,  jeia)nete  fieb  im  Kriege  gegen 

Sajroeben  1675-79  befonberd  bet  ber  Eroberung  oon 
Stettin,  Rügen  unb  Stralfunb  foroie  bei  ber  «ertrei« 
bung  ber  Scbroeben  au$  ̂ reufjen,  oon  roo  er  fie  bi« 

oof  Riga  oerf olgte,  fo  auä,  ba|  er  f<a)on  1677  ̂ kne- 
ralmajor,  1684  @enera(leutnant,  ©ouoemeur  oon 
Berlin  unbDberft  berüeibgarbe  rourbe.  (Sr  befehligte 
bie  8000  Sftann  $ilf Struppen,  roelcbe  ber  Kurfürft 
bem  Kaifer  gegen  bie  Zürten  ju  ̂ilfe  fa)ictte,  balf 

1686  Dfen  erftürmen  unb  fübrte  1688—89  al*  ̂ elb» 
marfcbaüleutnant  bie  branbenburgifcbenXruppen  ge< 
gen  bie  granjofen  am  Rieberrdem.  3m  ̂ iager  oor 
^3onn  im  September  1689  infolge  eine«  Streit«  mit 
(General  o.  Starfu«  feine«  Kommänbo«  enthoben,  trat 
er  1691  ald  gelbmarfcball  in  !urfäa)ftfa)e  Dienfte  (f. 
,Kob,ann  28),  roarb  1692  in  £ep(i*  auf  »efebl  be« 
Kaifer«  aufgehoben  unb  auf  ben  Spielberg  gebracht, 

roeil  man  ibn  oenäterifa)cr  ̂ erbanblungeu  mit  ben 
^ranjofen  befajulbigte,  unb  erft  1694  roteber  freige> 
geben;  ftarb  28.  Rüg.  1696  in  3>re«ben.  »gl.  K.  iü. 
o.  Sc&önina,  3)e«  Öeneralfelbmarfcboll«  R.  o.S. 
«eben  unb  Krieg«tbaten  i  -üerl.  1837). 

St^öningen,  Stabt  im  braunfa)roeig.  Kre;«£>elm: 
ftäbt,  Knotenpunft  ber  Sinien  Subenburg^S.  ber 
^Jreufjifa)en  unb  3ers&eim>$elmftäbt  ber  »raun* 
fa)roeigiicl)cn  otaateba^n,  144  m  ü.  SR  ,  b,at  eine 
eoang.  Kirdje,  ein  Rmt«geria)t,  eine  Saline  mit  3o(s 
bab,  eine  grofje  a)emifcbe  «Vabrif,  ein  Beifjfarberoerf, 
Dampf  Ziegeleien,  Ritriolfieberei ,  R2afd)ineit:  unb 
XampffeffelfabriIation,»raunfob.lengrubenunb(iw; 
6921  metft  eoang.  (Sinrooljner.  Der  Ort  roirb  fc^on 
747  erwähnt.  Dabei  bie  Domäne  St.  Sorenj. 

Sdjöttü  (^itromerit),  Mineral  au«  ber  Orbnung 
ber  Sulfate,  untergeorbneter  »eftanbteil  ber  StaiT= 
furter  Rbraumfalje,  beftebt  au«  fa)roefelfaurem  Kali 
mit  f cbrocfelf aurer 3Wagnefia  unb63Roletülen Baffer. 

Si^önlanfe,  Stabt  im  preufj.  RegierungSbeiirf 
»romberg,  Krei«  gjarnifau,  an  ber  «inie  »erlin» 
Sa)neibetnübl  ber  »reufjifrfjen  Staat«babn,  85  m 
ü.  SR.,  b,at  eine  eoangelifa)e  unb  eine  lotii.  Kira)e, 
eine  Sonagoge,  einRmt«gerid)t,  3igarren<  unb  Zua>< 
fabrüation  unb  ..i~s,i  3971  meift  eoang.  (Sinroob» 
ner.  Rgl.  Spube,  ®efa)ia)te  ber  Stabt  S.  (Deutfa> 
Irone  1886). 

®4onleorr,  ©uftao,  Rialer,  geb.  1852  w  »ietig* 
heim  (Bürttembera),  arbeitete  juerft  in  ber  Bert» 
ftatt  eine«  Riecbanittrr«  unb  befuebte  bann  ba«  »olo-- 
tedjntlutn  in  Stuttgart,  roo  er,  oon  ber  Reigung  jur 
Kunft  getrieben,  feine  Stubien  bei  Rrofeffor  Kur^ 
begann;  1870  fefcte  er  biefelben  bei  vier  in  Riüncben 
fort  unb  bilbete  fta)  unter  beffen  Leitung  )u  einem 
fianbfa)aft«maler  au«,  ber  ba«  §auptgerota)t  auf  bie 

Stimmung  legt.  Seine  Rtotioe  fua)t  er  in  roafier« 
reichen  @egenben.  3"  ber  Biebergabe  ber  Reflege 
be«  Sonnenlicht«  auf  ber  fpiegelglatten  Rteere«fläche 

roeifc  er  eine  grofje  loloriftifa)e  Rirtuofität  ju  entfal* 
ten;  babura)  ftnb  befonber«  feine  »artien  au«  bem 
Renejianifchen  unb  feine  Küftenanfichten  oom  Rbria* 
tifd)en  unb  «tgurifa)cn  Rteer  au«gejeia)net.  Riit  bem 
Baffer  bringt  er  Rra)iteltur  unb  Staffage  gefchiett 
in  Rerbinbung.  Raa)  Renebig  unb  Genua  (yat  er 

Danjig,  Rügen,  Sübetf,  Rntroerpen,  Dftenbe,Rmfter.- 
bant  unb  anbre  hoüdnbifcbe  ctdbte,  bie  Rormanbie 

unb  bie  Rheingegenben  aufgejuebt  unbbenfelben)ahl-' 
reia>e  »Uber  unb  3eichnungcn  abgewonnen.  Rud)  bie 

Rabiernabel  fü^rt  cv  mit  OM^icf.  1880  n>«^c  ̂ -  oW 
i  Rrofeffor  an  bte  Kunft ja)ule  in  Karlsruhe  berufen. 
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©djönlein  —  S^onjeit. 

Sflöntrin,  3oljann  Sufa«,  SRebtjiner,  geb.  30. 
Sioo.  1793  ju  Samberg,  ftubierte  fett  1811  in  Zantä- 
but,  SDürjburg,  $ena  unb  (Böttingen,  habilitierte  fia) 
1819  al«  Srioatbojent  in  SHürnbürg,  warb  bier  1820 
nu&erorbentlta)er  unb  1824  orbentltcber^rofeffor  ber 
S^erapie  unb  Klintf  fowte  birigierenber  IMrjt  am  3u» 
Ituäljofpital.  1833  folgte  er  einem  Stuf  an  bie  Uni* 
oerfität  3üritf>  unb  ging  1839  al«  Srofeffor  ber  Sa« 
'.hologie  unb  Xfcerapie  unb  Direftor  ber  Klint!  naa) 
©erlin,  wo  er  aua)  j\itn  oortraqenben  Slat  im  SJitnt-- 
fterium  unb  jum  Setbarjt  be«  tföntg«  ernannt  warb. 
1859  ftebelte  er  naa)  Samberg  Über  unb  ftarb  lucr 
23.  3an.  1864.  6.  grünbete  in  SBÜrjburg  bie  fogen. 
naturb/iftorifc6e  Sdjulc,  meiere  }uerft  ber  natur< 
pfjtlofopljtfdjen  Sitajtung  in  ber  SRebtjin  fta)  entge* 
gcnfteHte  unb  bie  erafte  $orja)ung  mieber  ju  (Stiren 
braa)te.  Die  £eilfunbe,  tnSbefonbere  bie  8eb,re  oon 

ben  Kranf  Reiten,  f udjte  S.  ber  Siaturgefdndjte  tu  niv 
fje/n  unb  (Akt  ein  in  Klaffen,  gamtlien,  ©nippen 
unb  »rten  eingeteilte«  Softem  ber  Kranfljeiten. 
(Sinige  feiner  flubörer  oeröffentlia)ten  au«  feinen 
Sorlefungen:  »SlDgemeine  unb  fpejieDe  Satboloaie 
unb  Sberapie«  (SNürsb.  1832, 4  Säte. ;  4. Slufl.  1839) ; 
>Äranffjeit8familie  ber  £opben-  (3üria)  1840)  unb 
»Klinifa)e  Vorträge  in  bem  Gljariteefranfenbau«  ju 
»erlin«  (Serl.  1842;  3.  KttfL  1843-44,  3  fcefte). 
©r  felbft  tjat  biefe  Sajrtften  nur  tcilmeife  anerfannt. 
«gl.  Sircbow,  ©ebäa)tnt«rebe  auf  S.  (Serl.  1865); 
So tb lauf,  3.  fi.  ©.  in  feinem  Seben  unb  SBirfen 
gefajilbert  (Samb.  1874). 

Sdjonlinör,  2 tobt  in  ber  böljm.  Sejirföfjaupt« 
mannfdjaft  Siumburg,  an  ber  Söbmifdjen  Siorbbabn, 
mit  gaa)fa)ule  für  äöirf  erei,  bebeutenber  ftabrif  ation 
oon  3wint,  SBeb»  unb  SJßirfwaren,  Sleidjerei  unb 
<tt».)i  5064  ginro. 

Sajönmübe,  f.  Eucalyptus. 
©Sonn,  91  [008,  SJkler,  geb.  11.  9Mr§  1826  3U 

«Bien,  rourbe  1846  ©a)üler  ber  SUabemie,  nafjm  1848 
am  italienifa)cn  ftelbjug  teil  unb  fa)lofj  fia),  naa)bem 
fein  Dlbilb:  9iiicffet>r  ber  tiroler  Stubenten  au« 

bem  0efea)t  bei  Sonte  £ebe«co  (1849)  Seifall  gefun* 
ben  blatte,  ©tubien  falber  an  bie  !aiferlia)en  £eere 
in  Ungarn  an.  9iaa)  SBien  jurüda,efebrt,  malte  er: 
eine  Ijetmfeljrenbe  §onoebfamilie  (1849),  ©türm  auf 

Vobrone  (im  Seloebere)  u.  a.  1850  unb  1851  lebte 
er  in  San«.  Steifen  in  ben  füblia)en  unb  öftliajen 

SJänbern  Dfterreia)«,  in  gtalien  unb  im  Orient  lie- 
ferten if)tn  ben  Stoff  ju  etner  arofjen  3al)l  oon  Sil= 

bern,  bte  eine  trefflia)e  Durrojübrung  im  einjelnen 
unb  lebenbige,  dmratterooHe  Darfteßung  bei  lebljaf* 
tem  Kolorit  $eigen.  Die  Ijeroorragenbften  ftub  bem 
itatienifdjen  Solfäleben  entnommen.  Seine  Spaupt» 
roerfe  ftnb:  türfifa)e  SBeinlefe,  türfifa)e«  Kaffee: 
Ijau«,  ©llaoenmarft,  ©Snfemarft  in  Krafau,  5ifa)» 
marft  in  Gbioggia,  Solf«tljeater  in  Gljioggta,  fceim» 
fef>r  ber  t$ifa)er,  §auptpla&  in  £aormina,  SRarfi  in 
iuni«. 

SAönobät  (grieä).),  ©eiltänjer. 
Schoeuocaulon,  f.  Sabadilla. 
S$önpfläfler4ien  (Sajminf pf läfterc^en),  f. 

Mouche. 

©ibönrcbe,  f.  Eccremocarpus. 
©I9önffe,  1)  Stabt  im  baor.  KegierungSbejirf 

Dberpfalj,  Sejir!8amt  ̂ eunburg  oonn  Süatbe,  an 

öer  Slfaja,  656  m  ü.  9».,  f>at  0lfl«'fa)leif«  unb  Solier= toerfe,  ftlaa)äbaus,  ©ctreibe»  unb  Sägemüblen  unb 
(i88ü)  1514  faft  nur  fatfj.  ©iniooljner.  —  2)  (poln 
Koroalewo)  Rieden  im  preu6.9iegierunn«bejirtDJa 
rientoerber,  Krci«  Srtefen,  an  ber  Vinte 7born<3ll(en« 

ftein  ber  Sm'&tfd>en  3taat«bab,n,  bat  eine  eoange- 

lifa^c  unb  eine  fatb-  Kira^e,  Scfle  einer 
eine  Aucterfabrif  unb  de«.  1643  @inn>. 

S^önHial,  Dorf  im  roürttemberg.  ̂ agfürei«, 
Oberamt  Künjeläau,  an  ber  3aöft »  mit  eoangerifa)« 
tb.eologifo^em  Seminar,  ferjr  fcQöner  Kirche  (in  beren 
Kreujgang  (Bd{f  0.  Serlio^tngen  begraben  liegt)  unb 
(1885)  270  Ginn».  S.  mar  ebjebem  reia)«freie  (Sifter* 
cienferabtei  (boa)  ohne  ©i^  unb  Stimme  auf  bem 
Mtdjötag),  rourbe  1802  fälulariftert  unb  fiel  al«Gnt> 

falläbigung  an  SBürttemberg.  Sefdjreibung  unb  ®e> 
ffMAfc  beö  Klofter«  oon  Soff ert  u.a.(Stuttg.l884). 

S^öntljan,  l\x nn,  oon,  Süimenoia)ter,  geb.  20. 
3uni  1849  )u  9Sien,  trat,  für  bie  militärtf$e  2anf' 
babn  beftimmt,  mit  17,\ahrcit  alSKabett  in  bie  öfter: 
reiajifa^e  SRarine,  oerlieg  aber  naa)  oier  3ab,ren  ben 
Dienft  unb  ging,  feiner  Steigung  folgenb,  jur  Sütjne. 
3ugleia)  begann  er  ju  f abreiben,  anfänglia)  ̂ euille* 
ton«,  SRooellen  für  3€«tfa)riften,  enblio)  Sühnen» 
ftürfe;  bod)  qelang  e«  ib.m  erft  1879,  mit  bem  2uft» 
fptel  >Da«  li{äba)en  au«  ber  grembe«  feinen  tarnen 
in  weitem  Kreifen  belannt  ju  machen.  ©.  marb  in- 
folgebeffen  al«  Xb>aterbia^ter  am  Saliner  ibeater 
tn  Serlin  angefteßt,  braute  sunäa)ft  (1880)  feinen 
Sajroanf  »Sobom  unb  ©omorrb,a«,  fobann  bie  in 
©emeinfa)aft  mit  0.  SRofer  oerfaf^ten  Stüde:  »Der 
3ugoogel<  unb  »Krieg  im  ̂  rieben»  gur  Stuffü^rung, 
n>ela)e  bie  Siunbe  über  bie  beutfdjen Sübnen  matten. 

1883  rourbe  er  jum  Oberreaijfeur  am  SJiener  Stabt-- 
tb,eater  ernannt,  bod;  fanb  ferne  SBirffamfeit  bafelbft 
bura)  ben  Sranb  be«  X^eater«  (1884)  ein  balbige« 
@nbe.  (Sr  lebt  feitbem  teil«  in  Serlin,  teil«  auf  fei« 
ner  Senkung  in  Srunn  amöebitge  bei3ßien.  teuere 
Stüde  oon  ilmt  finb:  »Unfre  Jrauen«  (mit  0. 9Äofer, 
1881 ),.  Der  Sdjroabenftreia) « ( 1 883),  »Kleine  §änbe  • 
(naa)  fiabia)e,  1883),  »Äoberiaj  geliert  (1884),  »Siüa 
Slancmignon  •  (1885),  »DerdiaubberSabvnertnnen' 
(1885),  »öolbfifd;ec  (1886)  u.  a.  Kit  feinem  Sruber 
Saul  0.  ©.  (geb.  19.  SRärs  1853),  ber  al«  Soumaliü 
in  Serlin  lebt,  gab  er  »Kleine  §umoreäfen  (fieipj. 
1882  -84,  3  Sbe.)  u.  a.  b,erau«. 

©djöntrttnbe,  f.  Ribes. 

©ojonunfl,  in  berJ5<Kfttea)ni!  ein  junger  .^oljbe» 
ftanb,  roela)er  bem  H7?aul  be«  Süeibeoieb«  no.t  nidit 
entroaa)fen  ift  unb  bnbor  mit  folgern  nia)t  betrieben 

roerben  barf.  Die  @efe^e  faft  aDer  Staaten  bebrob!eu 
Seibefontraoentionen  m  ©ajonungen  mit  befonber* 
ftrengen  ©trafen.  6«  müffen  aber  bie  betreffenben 

^otjbeftänbe  bura)  Xafeln  ober  ©trol/roif  a)e  au«brüd< 
lia;  al«  ©a)onungen  bejeia)net  fein. 

©a)onje^  (.^esejeit),  bie  gefe^üa)  feftgefteUte 
^rift,  in  roela)er  nufobare«  äüilb  nta)t  abgefa)offen 
roerben  barf.  Die  Semeffung  ber  @.  ridjtet  fid^  naa) 

bem  Serlauf  be«  $ortpfIan3ung«gefa)äft«r  ift  aber 
in  ben  einjelnen  ©taaten  oerfa)teben.  Gintge  ©taa* 
ten  oerbieten  aua)  ba«  %bfa)iefjen  geroiffer  roctbltaper 

liere  gänjlia).  Äebgeifjen,  fflilbfälber,  (Sern«»,  Siebt 
lt|en,  Sluer»  unb  Strtb,ennen  bürfen  in  Sanern  unb 
einigen  fleinen  beutfa)en  Staaten  gar  nta)t  gefibof« 
fen  werben,  ©djonjeiten  in  Swwfecn:  Gla)wtlb  De» 

tember  bi«  Äuguft,  männlia)e«  9tot--  unb  Damroilb 
SJlärj  bi«  3uni,  roeiblia)e«  9iot>  unb  Damroilb,  Söilb- 
fälber  Februar  bi«  15.  Oft.,  fteljböde  SJ2ärj,  üKprü, 

Süden  15.  Dej.  bi«  15.  Oft.,  Meb,rälber  bürfen  ni-: 
aefa)offen  roerben,  Daa)fe  Dezember  bi«  September, 
ütuer:,  Sirf--,  gafanenbä&ne  3"ni  bi«  Äuguft,  6n« 
ten  SUuil  bi«  ̂ ni;i,  xrappen,  Sa)ncpfen,  wilb? 

Sa)roäne,  Sumpf»,  Siafferoögel,  ejfl.  ©änfe  unb 
Sifa)rctb,er,  UJai,  3uni,  Äelbljubner  Deientber  bi> 

iluguft,  §afen,  Sluer»,  Sirf»,  Jafanen^ennen,  öafel» 

roilb,  S3aa)teln  5<bruar  bi«  Sluguft.  (Sei  ben  S(n-. 
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Bd)oo  —  £d)opent)auer. 

G05 

(»oben  ftnb  bie  julefct  genannten  SWonatc  ftet«  infl. 

;u  oerfteben.)  gür  bie  im  beutfa)en  Sogelfdjutogefefe; oom  22.  SRärj  1888  gefd)ü$ten  Sögel  trftreeft  fia)  bte S.  auf  ben  3ritraum  oom  1.  SRärj  bi«  15.  Sept.  ({. 

Vogelfang  unb  Sogelf a)ufc)-  gür  Stobben  ift  bui  : 

Sieia)«ge*elj  oom  4.  Dej.  1876  eine  S.  eingeführt. Auch,  für  fVi^c  ftnD  Scbonjeiten  feftgcfefct  (ogl.  gi  = feberei,  6.  302). 

Stftoo,  japan.  §oblmaß,  =  Vioo  floht  —  Ijbi  8it Sdjoof ,  bie  mit  ber  SHutter  fid)  jufammenbaltem 

ben  jungen  ber  roilben  Wänfe  unb  (inten. Caooirraft  (!pr.  itutihaft»,  öenro  Storoe,  ameri= 
fan.  ethnograph  unb  fciftorifer,  geb.  28.  SRärj  1793 ;u  2öaterohet  im  Staat  Stendorf,  ftubierte  feit  1807 in  Scero  2)orf  Skturroifienfcbäften,  bereifte  1817  unb 1818  ben  SBeften,  rourbe  1820  jum  Geologen  einer (Srforfd)ung«eEpebition  naa)  ben  Äupfergegenben  be« 

Obern  See«  ernannt,  machte  bann  Sleifen'im  3Jliffif= uppitbal  unb  ging  1823  al«  ̂ nbianeragent  nach 3ault  Ste.  SRarie  in  3Jiia)igan.  §icr  beiratete  er  bie 

(Snfelin  einc«frübern2!nbianerb/iuptling«,  mar  1828 bi«  1832  SWitglieb  ber  Xerritortalgefefcgebung,  fe$te 1836  bei  ben  ̂ nbianern  eine  Abtretung  oon  fianb 
an  bte  Union  im  Umfang  oon  16  9iiU.  Acre«  burd) unb  mürbe  1839  jum  fcauptagenten  bc«  nörblidjen Departement«  ernannt.  3m  Auftrag  ber  SHero  9)orfer 

iiegi«latur  [teilte  er  18-15  eine  Statiftif  über  bie"  fed;e Stationen*  im  Staat  Stero  $orf  auf  unb  fa)rieb:  »In- 
formation reffpectiii£  the  history,  condition  and prospevta  of  the  Indian  tribes  of  the  United  States 

of  America«  (Sbilab.  18.51  -  55,  5  Sbe.).  (fr  ftarb 10.  Deg.  1864  in  SDafbington.  Son  feinen  jablrcidjen übrigen  Herfen  oerbienen  (rnuäbnung:  Personal 
memoira  of  a  residence  of  thirty  years  with  the 

Indian  tribes«  (^3f)itab.  1853)  unb*  »Narrative  of an  exploratorv  expedition  to  the  sources  of  the 
>Ii8sis>ippi  River  1R32«  (baf.  1854). Sthoonrr,  f.  Schoner. SdjoonboDrn,  Stobt  in  ber  nieberlänb.  Srooiiu 
Sübboüanb,  Scjirf  Siotterbam,  rea)t«  am  fief,  Sifc eine«  Äantonalgeridjt« ,  bat  4  Kirchen,  einen  §afen, 

Bleiroeißfabrifation,  jablreicbe  ®olb«  unb  Silber-- 
>d)miebc,  fiaa)«fang  unb  nss?)  4013  Gtnro. Stfcootborn,  bie  fynterfte,  untere  Spifcc  eine«  Sc gel«,  roela)e  ftd)  beim  Segeln  am  3Uinb  am  meiften teeroärt«  befinbet.  Am  S.  greifen  bie  So)ooten 
(öeitaue)  an,  roeldje,  au«  Xauroerf,  bei  ben  SNar«« icgeln  auch  au«  Äette  beftebenb  unb  im  allgemeinen nl«  Xalje  gefdjoren,  bie  Serbinbung  be«  Segel«  mit bem  Sa)in«förper  oermitteln  unb  einen  teil  be« 
Drude«  be«  Segel«  auf  biefen  übertragen. 

Sdjopcnljauer,  1)  Johanna,  JHomanf tfirif tfteUe = rin,  geboren  im  %utt  1770  ju  Danjig,  iodjter  be« Senator«  Irofina,  rourbe  früh  an  ben  Sanfter  S. 
»erheiratet  unb  unternahm  mit  bem  Felben  mehrere 
größere  Steifen  burd)  einen  großen  Zeil  (Suropa«. ttaQ  bem  Zob  u)re«  ©emabl«  roanbte  fie  fia)  1806 nao)  Weimar,  roo  ftd)  balb  ein  gefelliger  Rrei«  um fie  bilbete,  in  bem  audjtMoetfje  oielfaa)  oerf ehrte.  Son 
1832  bi«  1837  lebte  fie  in  Sonn,  bann  in^ena,  roo  fie 
18.  Hpril  1838  ftarb.  Sie  lieferte  »eifebcfdjreibun. gen,  ftomane  unb  Cbarafteriftifen,  bie  burd)  feine Beobachtung  unb  angiebenbe  Darfteilung  ben  Beifall 
oer  SJeferoelt  fanben.  gljre  'Sämtlidjen  Sdjriften' 
erftbienen  in  24  Bänben(2eipj.u.  granff.  1830-31), :hr  litterarifdjer  ̂ tadjlafj  unter  bem  Xitel:  »Qugcnb: leben  unb  Jöanberbilber«  (8raunfa)io.  18JJ9.  2©be.; neu  br«g.  oon  (Sofarf,  Dan*.  1884).  Sgl.  Dün|er, 

Goetbe«  erfie  '-Begebungen  ju  ̂ obonna  S.  (im  1. £b.  ber  >31bbanbfungen  ju  Goethe«  ßeben  -,  Seip). 

1885).  --  3b,re  Zoster  Abele  S.,  geb.  1796  m  £>am. bürg,  geft.  25.  Äug.  1849  in  Sonn,  erroie«  ful  in .^au««,  fcalb-  u.  J?elbmärd)en«  (2eip^l844»  uno  in 
ben  Romanen  »Änna«  (baf.  1845),  »©ine  bänifdjeöe-- 
ictjidjte«  (Sraunfdjro.  1848)  al«  geroanbte  Grüblerin. 2)  Jlrtbur,  berültmter  bcutfdjcr  iUtilofopb,  Sobn 
ber  oorigen,  geb.  22.  gebr.  1788  ju  Danjig  in  reidjet yanbelöfamilic.  bilbete  fid)  auf  Steifen  foroie  inCng« lanb  unb  granlreid)  für  ben  Äaufmann«ftanb,  ent» jrfjieb  fief;  nad)  bem  lob  feine«  Sater«  für  bie  ©e= 

lebrtenlaufbabn,  ließ  fia>  in  (Böttingen,  21  3<*bre  alt, al«  Sbilofopb«  immatrifulieren,  ftubierte  bafelbft, in  Sorlin,  roo  gidjte  ihn  abftiefe,  unb  in  3ena,  ging nad)  Sollenbung  feine«  &auptroert«:  Tic  SBelf  al« 
SLMIle  unb  Sorftellung  (Ceipj.  1819),  nao)  Italien, habilitierte  fid)  bann  an  ber  Unioerfität  Serltn  obne 

Erfolg  unb  jog  firii,  baburd)  gegen  bie  »Sbilofopbie-- profefforen  erbittert,  feit  1831  nad)  granffurta.  jjl. in«  Srioatleben  utrü(f,  roo  er  au«fa)ließlid)  feiner 
pbilofopbifa)en  Sdjriftftederei  lebte  unb  21.  Sept. 1860  am  £ungenfa)lag  ftarb.  Seine  ©auptfdjrif « ten  finb  außer  bem  oben  genannten  £>auptroerf,  ba« 

bei  ber  2.  Auflage  (1844;  6.  Aufl.  1887,  2  Sbe.1»  um einen  jroeiten  > unentbehrlichen«  Sanb  oermehrt  er^ fd)ieu:  feine  Sromotion«fd)rift  >Über  bie  vierfache Sßurjelbe«3ate«oomjureichenben©runb"(5RubolTt. ,  1813;  4.  Aufl..  Ücipj.  1875),  roelcte  ba«  gunbament feiner  i?ogif,  4lbcr  ben  Hillen  in  ber  9?atur  (granff. 
|  1836;  3.  Aufl.,  fieipj.  1867),  roela)e  feine  Jiaturpb> lofopbie  enthält,  unb  »Die  beiben  ©runbprobleme berethif  (granff.  1841;  3.  Aufl.,  fieipj.  1881),  jroei 
Abhanblungen,  beren  eine  über  badDtitleib  al«  gun< !  bament  ber  Gtbif,  bie  anbre  über  feine  (bctermi> 

j  niftifdje)  Anficht  oon  ber  2tUnen«freib,eit  honbelt; femer  »Uber  ba«  Sehen  unb  bie  garben«  (baf.  1816, 
1  3.  Aufl.  1870);  über  benffiiüen  inberftatur«  (granff. 
j  1836;  4.  Aufl.,  fieipj.  1878).  Die  größte  SerbreU I  tung  hoben  feine  unter  bem  Xitel:  »Sarerga  unb 

i  Saralipomena«  (Serl.  l&r)l;  6.  Aufi.  1888,  2  Sbe.) gefammelten  f leinern  geiftreia)  >  baroden  Schriften 

äefunben,  unter  benen  ber  Auffafc  gegen  bie  'l^nl o 
fopbieprofefforen<  burd)  feine  maßlofe  ̂ eftigfeit,  je- ner -über  ba«  Öeifterfeben«  burd)  bie  barin  ftd) offenbarenbe  Steigung  jur  SJloftif  berühmt  geroorben 
ift.  AI«  Sonberau«gaben  crfd)ienen:  »Aphorismen 

jur  fieben«roeieheit<  (au«  Sarerga  unb  Saralipo-- mena  ,  1886,  2  Sbd)n.)  unb  Über  ben  Xob  unb  fein Serbältni«  jur  Unjerftörbarfeit  unfre«  Sefen«  an 

fid)<;  >fieben  ber  Oattung«;  »Grblidifeit  ber  ©igen* fdjaften«  (au« feinem ^auptroerf,  1886).  Die  »Simt« lid)cn3Derfe«  be«fich  felbft  mitStoljfo  be)eid)nenben 

-Cligographen«  finb  oongrauenftäbt  naa)  Sa)open< hauerslob  in  6Sänben  (fieipj.  1873-74, 2.  Aufl.  1877 u.  1888)  herausgegeben  roorben.  Schopenhauer« 
Sbilofophie  fnüpft  an  Aant«(f. b.)  Sernunftfritil 
an  unb  jroar,  roie  biegid)te«(f.b.),  an  beren  ibcalifti^ fche«,  ftatt,  roie  bie  ̂ erbart«  (f.  b.),  an  beren  realifti» 
jebe«  Clement;  biefelbe  erflätt  nämlia),  roie  ftant,  bie 
in  Siaum  unb  „Seit  gegebenen  Dinge  für  bloße  (£rfa)ci< 
nungen,  ben  Siaum  unb  bie  3eit,  roie  biefer,  für  fubjcf* tioe  (reine,  apriorifa)e)  Anfcbauung«formen,  oerroirft 
aber,  roie  gia)te,  im  ©egenfafe  ju  Kant  ben  (realifti» 

fa)en)  Siücffchluß  oon  bem  Sorhanbenfcin  ber  U  r- f djeinung  auf  bte  (friften j  eine«  hinter  berfelben  oor» banbenen  unb  biefelbe  oerurf  ad)enben  (übrigen«  feiner Qualität  nach  unbefannt  blcibenbeu)  Dinge«  an  ftd) 
al«  Sclbftroiberfprucb,  roeil  fiant  ben  Sa)lüß  oon  ber 
SDirfung  auf  bie  Urfacbe  für  eine  bem  urteilenben Subjeft  al«  folebem  anqaftenbc  (fubjeftioe)  Urteil«» 
form  (ohne  objeftioe  (Geltung)  ertlärt  habe.  Die  oom 
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Sdjopffadeltnftel :d)öpfraber. 

porfteüenben  ©ubjeft  (bem  öntcB«1*)  <*uf  ©runb 

( fubje! tiiu-r)  räumlicher  unb  seitlicher  SlnfcbauungS» 
form  im  Kaum  unb  in  ber  „Seit  angcfcbaute  unb  auf 
©runb  ber  (gleichfalls  fubjeftioen)  MaipaiitätSform, 
welche  ju  jeber  ©rfcbeinung  eine  (reale)  Urfacbe  tun» 
juuibenfen  nötigt,  (fälfa)licb)  alS  real  (objeftio)  cor» 
geftellte  SBelt  ift  baber  (rote  bei  Richte)  in  fßabrbett 
blofje  »SBelt  alS  ©orfteOung«,  ©rfebeinung  ohne  ber» 
felbcn  ju  ©runbe  liegenbeS$ing  an  ftd),  ftiftion  beS 
gnteUeft«  ober  beS  (na*  ©.)  mit  biefem  tbentifeben 
©chtrnö,  leereS  »fcirngefpinft«.  ©eljt  aber  ©.  (roie 
»Vierte)  in  biefer  (tbeaitftifcben)  Sichtung  weit  Uber 
Kant  b^inaud,  fo  ge^t  er  in  ber  anbern  (realifttidben) 

JRidjtungroeit  bjnterbenfelben  surüd,  inbem  er  (aller- 
binaS  auf  anberm  2üeg)  nicht  nur,  roie  biefer,  bie 
Grjftcm  eineS  »2>ingeS  an  ftd)«,  etneS  Realen,  au*: 
brurflid)  anerfennt,  fonbern,  roaS Äant  für  unmöglich 

erflärte,  bie  Qualität  beSfelben  erfannt  ju  Ijaben  £>  e  - 
bauptet.  2>aSfclbe  roirb,  foroof)(  feiner  drjftenj  als 
feiner  Dualität  nach,  jroar  nia)t  bura)  ben  3ntelleft, 
baS  (nach  Äant  einjige)  (SrfcnntniSorgan,  aber  boch 
unb  jroar  »unmittelbar«  alS  'fBiQe*  erfannt  unb 
baber  bie  (reale)  »Seit  alSSBiue  pon  ber  (imagi- 

nären) .SBelt  alS  ©orfteflung*  unterschieben.  SBäl^ 
renb  bie  [entere  alS  »©ebirnpbänomen*  im  unb  für 
ben  SnteQeft,  alfo  nur  im  >©eroufitfetn<  ift,  ejiftiert 
bie  erftere,  baS  »3>ing  an  ftch«,  urfprüngltcb  obne  3n* 
tcüigenj  unb  ohne  ©eroufjtfein,  als  jugleicb  bunt' 
mer«  unb  »blinber«raftlofer  »4M  He  ju  leben«.  5Dumm 
ift  berfelbe,  roeil  (roie  6.  unabhängig  pon  feinem  pbi« 
lofoptjifajen  Softem  auS  ber  ©rfabrung  barjutbun 

unternimmt)  biefe  SÜelt  (im  ©egenfafc  >u  Scibnij* 
»befter  unter  ben  möglichen*:  Optimismus)  bie 
»fchlecbicfte  unter  ben  möglichen  Jüelten«  (©effimiS* 
mui)  ift;  roeil  ba*  Sehen  feinen  Start  hnt ;  roeil  bie 

Summe  ber  burd)  baSfelbe  auf  gebrungenen  ©dmicr* 
jen  roeit  beträchtlicher  ift  alS  jene  ber  Durch  baSfelbe 
ermöglichten  ©enüffe;  blinb  ift  berfelbe,  roeil  baS  Sicht 

ber  ̂ ntedtgenj  erft  auf  ber  hödjften  unb  legten  <Snt< 
roidelungSftufe  beS  SBiHenS  im  menfehlichen  ©ehirn 
als  ©eroufetfcinSträger  enttünbet  roirb.  9Htt  bem  ©r« 
machen  beö  ©eroufjt|einS  ift  aber  auch  baS  Littel  ge« 
geben,  bie  •Tutnmheit  beS  SöillenS  roieber  gutju« 
machen,  ̂ nbem  ber  ̂ nteDeft  jur  <Sinftcr>t  gelangt, 
bajj  ber  unerträgliche  3uftanb  überroiegenben  Reiben« 
nur  burd)  ben  unaufhörlichen  4Uillen  ju  leben  beroor» 
gebracht  roirb,  geroabrt  er  }ugleicb,  baf;  eine  Teilung 
beSfelben  (nadjbubbbiftifdjemiöorbilb)  burch  SebenS» 
flua)t,  b.  h.burch  bie©erneinungbeSSBtÜenS  )u  leben, 
erreicht  roerben  fann.  3Me  SDurcbf übrung  ber  letjtern, 

baS  »Qutetio  beS  SüillenS',  baS  mit  bem  Übergang 
inS  bubbbiftifefae  92irroäna,  in  bie  fcbmerjlofe  ©tille 
beS  SiidjtfeinS,  perglichen  roerben  fann,  ift  jeboeb,  roie 

&.  auSbrüd lia)  betont,  feineSroegS  mit  bem  ©elbft« 
morb  gleichbebeutenb. 

©einen  (fpäten)  Erfolg  als  $hilofoph  bat  6.  roe* 
niger  feinem  roiberfpruchSooUen,  bie  auSfchlie^enben 
©egen^ähe  eines egtremen  ̂ bealiSmuS  unb  eines  nai* 
Pen  SRealiSmuS  unbefangen  nebeneinanber  umfaf» 
fenben  ©nftem  als  feiner  mit  glfinjenbet  Sloquenj 
burchgeführten  Serteibigung  einer  pefftmiftifchen 

SBeltanficbt,  feinem  $ur  6a>aii  getragenen  ftafc  gegen 
bie  »6ö)ulphiloiopbic  unb  feiner  (befonbere  in  ben 
fleinern  ©chriften)  pou  pt)ilofopbifcher  Aunftfprache 

freien,  geiftreich-populärcn  2)arfte(IungSgat>e  ju  per« 
banfen,  rooburd)  er  (roie  bie  pon  ihm  kbv  hoch  geftelf» 
ten  englifchen  unb  franjöfifchen^opularpbilofopcjen) 
porjugSroeife  ber  ̂ b'lofopb  für  bie  »SBeltleute«  ge« 
roorben  ift.  »IS  foleber  hat©,  jroar  oiele  bilettantifdte 
»nhänger,  aber  nur  roenige  fpftematifche  ̂ ortbilbner 

|  gefunben,  alfo  im roiffenfchaftridjen  ©inn  feine  ©cbnle 
|  gemacht.  7Ae ßa¥  oer  «ff*<tn  tft  fiegton,  unter  ben 
i  Iffctern  fteben  (f.  o.  $>artmann  (f.  b.  12),  ber  aber  fein 

^efRmift  fein  roitl,  Sahnfen,  Sinbner  u.  a.  obenan. 
Um  bie  Verbreitung,  Erläuterung  unb  §erauSgobe 

feiner 9öerfe  bat  ftch  por  allen  ̂ rouenftäbt  («Briefe 
über  bie  ©djopenbauerfche  ^}t)>Iofop^ie«,  Seipj.  1854; 
»9Jeue  Briefe«,  baf.  1876,  unb  » Schopenhauer« 8eri« 
fon«,  baf.  1871, 2  *be.),  um  feine  »ioerrapbie  haben 
ftch  ttu&er  ̂ rauenftäbt,  ber  aua>  »3Äemorabilien« 

(bei  Sinbner,  f.  unten),  »ÄuS  ©cpopenbauerS  bonb- 
fchriftlichem  9?achlafe«  (baf.  1864)  unb  »2iihtfrrablen< 
auS  Schopenhauers  SBerfen  (6.  3fufl.,baf.  1888)  her« 
ausgab,  6.  D.  Sinbner  (»©.  SSon  ihm.  Über  ibn, 
Wemorabilien  ic.*,  Werl.  1863)  unb  oor  allen  ©min» 

ner  (»S.  auS  persönlichem  Umgang«,  Seipj.  1862; 
2.  «uff.  als  Schopenhauers  üeben«,  1878)  per« 
bient  gemacht.  Steuerlich,  crfdjien  ber  «SSriefroechfel 
jroifchen  S.  unb  3-  »•  «etfer«  (Seipj.  1883).  3n 
granfreich^  ift  ©.  burch  Brpucber  be  (5areil  (»HepeJ 
et  S.«,  ̂ ar.  1862;  beutfeb,  fßien  1888),  Äibot  (»La 
Philosophie  de  S.« ,  1874)  unb  neueftenS  burch  bie 
ttberfe^ungenfeiner.^auptfchriftenponilantafujenoS, 

'Heina et)  u.  a.,  in  Gnglanb  burch  \\  .^inunern  (>A. 
S.,  Iiis  life  and  )m  philosophv« ,  Sonb.  1877)  unb 
feitbem  burch  bic  Überfefcung  fetneS^auptroerfeS  oon 

S>albane  unb  Äemp  (baf.  1883—86,  3  ©be.)  einae« 
führt  roorben.  Über  feine $t)Uofop[jie  oergleiche  außer 
ber  noch  unübertroffenen  9le3enfion  ̂ erbartS  über 
bie  erfte  »uflage  beSSchopcn^auerfchen^auptroerfeS 
(im  12. »anb  feiner  »Sämtlichen  Söerfe-,  S.377ff.): 
«öapm,  »rtbur  @.  (»erl.  1864):  »ufo>,  »rthur  ©. 
(2.  «uft,  iHünd).  1878);  %  p.  Äoeber,  Ü)ie  ̂ hilo= 
fophie  IL  Schopenhauers  (öeibelb.  1888).  3)ie  um« 
fangreid>e  S.««itteratur  fteDten  Saban  (»2)ie  S.« 
Sitteratur  ,  Seipj.  1880)  unb  ©rifebacb  (»ßbita  unb 
^nebita  Schopenbaueriana*,  baf.  1888)  jufammen. 

Schopffatfclbiflrl,  f.  Meloeaetus. 

Sdjopfbfim,  »ejirfSamtSftabt  im  bab.  JtreiSSör« 
räch,  on  ber  Söiefe,  Jtnotenpunft  ber  Sinien  SBafel« 

fcobtnau  unb  SeopolbSböbe^Säcfingen,  375  m  ü.  9K., 
l)at  eine  eoang.  fllrcbe,  eine  Siealfdjule,  ein  ÄmtSge« 
rieht,  eine  BejirfSforftei,  Saumroollfpinnerti  unb 
«Jöeberei,  Rapier»  unb  I^onroarenfabrifatitm,  eine 
mechanifdje  Söerfftätte,  ©leichen,  ̂ oUhanbel  unb 
(1885)  2733  meift  eoang.  Ginroob^ncr.  Sübroeftlicb  ba« 

pon  3)orf  2)offenbach>,roo27.  «pril  1848  ein  ©ef  echt 
pifeben  roürttembergifdjeu Gruppen  unb  einer  (Jrc:« 
febar  unter  feerroegh  ftattfanb. 

Sdiopflju^nrr,  f.  ̂übnernögel. 
Sd)opflinf  Johann  Daniel,  ©efchichtS«  unb 

ÄltertumSforfcher,  geb.  7.  Sept.  1694  §u  ©ulj« 
bürg  i.  ©r.,  ftubierte  jtt  Safel  unb  Strafeburg,  er» 
hielt  hier  1720  einen  Seljrftubl  ber  ©efebiebte  unb  ber 
wrebfamfeit  foroie  1727  baS  Äanonifat  ju  6t.  Xho» 
maS,  warb  1760  framöftfebrr  ̂ iftoriograph ;  ftarb7. 

9lug.  1771.  (Sr  fdjrieb  unter  anberm:  »Alsatia  1 1  lu- 
strat a-  (Äolm.  1751  -  61, 2  33be.)  unb  »HistoriaZa- 

rinco-Badensis«  (ÄarlSr.  1763  -  66,  7  ©be.)  unb 
gab  mit  Samep  bie  »Alsatia  diplomatica«  (Wannh- 
1772  —75,  2  ©be.)  IjerauS.  ©eine  reidje  ©ib!ioth,:t 
foroie  feine  ©ammtung  pon  Altertümern  permachte 
er  ber  ©tabt  ©twfeburg,  roo  fte  beim  ©ombarbement 
24.  «ug.  1870  mit  ber  ©tabtbibliotbef  ju  ©runbe 

gingen,  ©^l.  ©f  ift  er,  Jean  Dan.  S.  (9toncu  1888). 
«ebopfrüfter,  um  eine  horizontale  »a)fe  rotierenbe 

Mäber,  roelcbe  mit  einem  Zeil  ibreS  UmfangS  in 
SBaffer  taudien  unb  mit  fletnen  ©efä&en  bcfeljt  ftnb, 
bic  fieb  mit  biefem  Süaffer  füllen  unb  eS  in  eine  ttitmf 
ausgießen,  fobalb  fte  ihren  t)8cbften  Stanb  erreich» 
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Sahen.  35ie©efä&e  oberßimer tonnen beweglich  fein, 
hängen  bann  j.  B.  an  runben  Nägeln  unb  tippen,  mbem 
fte  mit  tele  etneä  an  ihrer  Seite  angebrachten  Bügel* 
an  ben  Hanb  ber  Hinne  ftreifen.  Sinb  bie  Öefafce 
feft,  fo  muffen  fie  fo  gefteüt  fein,  bafe  fie  in  ber  böa> 
ften  Stellung  ihr  Söaffer  freiwillig  audflie&eu  laffen. 
hierher  gehört  ba«  uralte  chtnefifcbeScböpfrab,  beffen 
QMäfc  aud  BambuSrohr  beftehen.  3lnftatt  bte  Hab» 
Peripherie  mit  einzelnen  ©efäfjen  gu  befeben,  führt 
man  auch  ben  gangen  Habiran»  nie-  Hohlraum  aufl, 
ber  bura)  Scöeiberoänbe,  bte  ber  Habachfe  parallel 

ftnb,  in  gellen  geteilt  wirb  (gellen räber).  Diefe 
gellen  erhallen  auf  ber  Bertpherie  ober  fehltet)  bte 
gum  Stopfen  unb  SluSgiejjen  erforberlidjen  Off  nun» 
gen.  hierher  gehören  auch  bat>  Zrommelrab  (baä 
Tympauuin  ber  ftlten)  unb  ba«  6d)nedenrab  2  ie 
6.  werben  meift  bura)  ein  auf  ü)rer  Äd)fe  fifcenbefc 
tüafferrab  betrieben,  tonnen  aber  auch  bura)  2Jten» 
fdjen  ,  tierfräfte  ober  einen  anbem  SRotor  mit  3abn« 
räbern  in  Öang  gefegt  werben. 

Schöpfung,  bie  §eroorrufung  be«  9106  bura)  ben 
göttlichen  bi  tllcrt  au8  Hiebt«,  auf  ber  bebräifeben  unb 

babplonifcbenÄo«mogonte  beruhenbe«  jübifa)eft  unb 
a)rift(ia)eö  SJogma,  womit  fa)on  bie  Apologeten  be« 
2.  3abth.  ben  meift  gugleta)  Ib^eogonien  barfteüen« 
benÄoSmogonicn  be«§eibentum$,  infonberbrit  aua) 
ber  griechischen  BorfteEung  oon  cinerewigen  SHaterie, 
gegenübertraten.  SBährenb  ©ott  unter  lefcterer  Bor» 
auöfefcung  nurffieltbilbner  wäre,  betont  baber  febon 
ba«  fogen.  apoftolifcbe  @lauben3betenntni«  ben  «all» 

mächtigen  Schöpfer  be«  Rimmels  unb  ber  Srbe«. 
Später  unterschieb  man,  um  bte  grieebifeh' philo* 
-fopbifcbe  unb  bie  a)ri|tlia)>religiöfe  Anficht  gu  oer< 
mittein,  eine  erfte  8.  (bie  bes  £  baoe)  unb  eine  gweite 
(bie  ber  fea)«  Zagewerfe  ober  Zeiträume).  SBährenb 
man  fia)  aber  theologifcberfeitsTelbft  neuerbing«  noa) 
bemühte,  bie  altbebräifcbe  ScböpfungSfage  oor  ber 
neuem  Haturfunbe  gu  rechtfertigen,  entfa)ieben  ber 
gleiche  c  tiavoftcr  jener  mit  ber  altafforiia)en  Sage, 
bie  Ärt  unb  boppelte  ©eftalt  ber  Überlieferung  unb 
ber  SBiberfpruct)  mit  ber  Haturwiffenfa)aft  für  bie 

in  nt  buche  Anficht  in  mana)erlei  formen,  unb  mit 
wenigen  Aufnahmen  rebugieren  heute  aud)  bie  ftreng 

bibelgläubigen  Dogmatifer  ben  Äcrn  ber  Schöpf  ung«.- 
let)re  auf  ben  @afe,  bajj  bie  geitlia)*  räumliche  Bielt 
ihren  ©runb  in  einem  bewußten  unb  freien  SBillen«« 
aft  ©otte«  ̂ be.  Unter  bem  liinflufr  ber  geo(ogifa)en 
(irfenntni«,  bafi  ber  Sau  ber  ©rbrinbe  auf  eine  aD< 
mähliche  ©ntftehungemeife  hinbeutet,  unb  bafj  bie 
©rboberfläcbe  in  mannigfachen,  aufeinanber  folgen« 
Den  Gpocben  oon  ben  heute  (ebenben  oölltg  r>erfa)ie< 

bene  Zier:  unb  Bflangengefcblechter  getragen  hat,  be- 
gann ba«  oon  einigen  Äira)cnlehrern  aufgehellte 

2)ogma  oon  ber  plöfclicben  terfebaffung  be«  SÖeltall« 
mit  allem,  wa«  fia)  barin  regt  unb  bewegt,  ber  3bee 
einer  allmählichen  (Sntwicfelung  ber  (ebenbigen  wie 

ber  leblofen  Jüelt  $(a^  )u  madjen.  sJ2aa)bem  man 
lange  ben  gc; ..)id)teten  Bau  ber  Grbrinbe  unb  ihre 
Serfteinerungen  ald  Überrefte  ber  Sintflut  (f.  2)i(u> 
otanidmud)  betwdurt  hatte,  ftnb  feit  btm  erüen 
Crfcheinen  oon  «uffüno  »Epochen  ber  rKahtr  (1749) 
Serfua)e  aufgetaua)t,  ben  mofaifd)en  6a)dpfungö^ 

beru-'ot  unb  bte  (Seologie  bura)  fogen.  jtonlorban)« 
ober  ̂ armonifierungöhBpothefen  |u  oermtt« 
lein,  tnbcin  man  entiucber  ben  erftern  nur  auf  bie 

im  SWcufdjen  gipt'elnbe  Ic^te  S.  (in  ber  fogen.  Ste» 
ftitutiondtheorte)  bejog  unb  aDe  frühern  6d;ö= 
sf ungen  in  bad  dhao*  oerwied,  ober  bie  geo(ogifa)en 

|jeriöben  ber^rbbilbungald  bte  bilblia)  ju  üerftehen= 
ben  fea)d  ea)öpfung*tage  ber  Bibel  ausbeutete  Sin 

foldjen  Berfudjen,  %fytoloQie  unb  2Biffenfa)aft  ju  oer< 
föhnen,  ift  namentlich  bie  eng(ifa)e  fiitteratur  unge> 
mein  reiä);  allein  naa)bem  i'tjell  nach^ewiefen,  bajj 
bte  Beränberungen  ber  Grbe  nid)t  in  wohlgetrennten 
$erioben  (f.  Äataftrophentheorie),  fonbern  in 
ununterbrochener  a o Lac.  wie  noa)  heute,  oor  fta)  ge* 

Sangen  ftnb,  unb  feitbem  bura)  2)arwin*  Stuftreten 
ie3tnfia)t  einer  langfamen  dntwidelung  ber  höhern 

£ebenftformen  auft  niebern  bei  ben  9iaturf oria)ern  bie 
Dberhanb  gewonnen  bat,  befa)ränfen  fia)  bie  Ser> 
mittelungSoorfchlägeber  Theologen  auf  eine  9tfi<t!e(;r 
gum  Stanbpuntt  beS  Iieti.  Sltiguftin,  welcher  eine 
mittelbare  6.  (creatio  indirecta)  lehrte,  wonaa) 

^flanu'n  unb  Ziere,  ja  felbft  beräRenfa)  tm  Anbeginn 
ber  3)tnge  nur  ber  älnlage  naa)  erfchaffen  worben 
wären,  um  fio),  wenn  ihre  ̂ ett  gefommen  fei,  gu 
entroicfeln.  Sgl.  Äoemogonie. 

£ä)öpfun08mittel|mnfte,  f.  Z)arwinifimuS. 
£d)ü{)froQdjtcl,  f.  $aummaa)tel. 

Sthoppe,  l)  (lat.  Scioppiu«)  Äaf  par,  ein  bura) 
Scharfftnn  au*gejeia)neter,  aber  bura)  feine  mafjlofc 
Streitluft  unb  Sa)mähfucht  berüchttgter  ̂ btlolog, 

geb.  27.  SWai  1576  gu  «eumarf  in  ber  ty'alj,  ftubierte 
ju  ßeibetberg,  Ältborf  unb  3ngolftabt  unb  ging  1598 
tn  9iom  gum  ÄatholigiSmu«  über.  Söegen  eifriger 

Serteibigung  befifelben  erhielt  er  ben  Xitel  eine«©ra-- 
fen  oon  &laraSaQe  in  Spanien  unb  eined  Vatrijterd 
oon  Slcun.  2  od)  allmählich  wanbte  er  fia)  gegen  aQeä, 
wad  oon  Bebeutung  war,  befonberä  gegen  bie  ;V- 
fuiten;  felbft  Sicero,  Sarro  unb  oollenbd  bie  Satei» 
ner  ber  naa)augufteifchen  ma  meifterte  er  fa)onuna> 
(od.  Allgemein  oerha^t,  fo  bafi  er  feine  SBerfe  gum 
Xeil  pfeübonpm  oeröffcntlia)en  mufete,  fanb  er  nir 

genbö  bleibenben  ̂ Aufenthalt  unb  ftarb  19.9coo.1649 
in  Babua.  Cr  hat  befonberd  Berbienfte  um  bie  SHei> 
nictung  beft  Latein,  hierher  gehören:  >Grammatica 
philosopldca«,  fein  fcauptroer!  (9J2ait.  1628  u.  öfter; 
bagu  baS  unter  bem  $feubonom  bei  SRariangeluS 
be  ̂ ano  »enebicti  erfthienene  Anctnarium«);  »Ob- 
serrationes  lin^uae  latiuae  lAvanff.  1609);  bie 

$u8gabe  oon  SanctiuS*  »Minerrac  (mit  Slnmertun; 
gen,  $abua  1663)  u.  a.  Sonft  nennen  wir:  »Veri- 
similium  libri  IV«  («Rürnb.  1596);  .Snspectarum 
leetionum  libri  V«  (baf.  1697);  »De  arte  critica^ 
(baf.  1597);  »Scaliger  hypobolimaeus«  (gegen  Sca= 
liger,  SNail.  1606);  »Paradoxa  literaria«  (baf.  1628) ; 
»De  Bckolarum  et  studiorum  ratione*  (Babua  1636;. 

2)  Amalie  (Smma  Sophie,  geborne  SBeife, 
Sa)riftftellerin,  geb.  9  Oft.  1791  gu  Burg  auf  ber 

3nfel  Fehmarn,  tarn  bura)  bie  |weite  Verheiratung 
ihrer  Viutter  naa)  Hamburg,  mtbmete  fia)  hier  mit 
(jifer  bem  Stubium  ber  fiitteratur  unb  grünbete  ein 
<&rgiebungdinfittut  für  Xöchter.  obre  181 1  mit  S., 
3)oftor  ber  Hechte  in  Hamburg,  eingegangene  @be 
würbe  bura)  ben  lob  beSfelben  balb  wieber  gelöft. 
Sie  ftebelte  1851  naa)  9lmerifa  über,  wo  fie  26.  Sept. 
1858  in  Scbenectabp  ftarb.  Stufcer  gahlreia)enHoma- 
nen  unb  ̂ ugenbfcbriften  oeröffentlichte  fie  auch  »Er- 

innerungen aui  meinem  Sehen  (Altona  I838,2Bbe.). 

Schoppen,  frühere«  ̂ lüffigfeitÄmafe  im  füblicben 
2)eutfchlanb  unb  in  ber  Schweig,  ber  halben  2Beim 

flafche  entfpred)enb;  1868  -84  =  0^  Sit 
Sdjöpptn  (Schöffen),  f.  Schöffengerichte. 
Sa)öppenfläbt  (Sd)eppenftebt),  alte  Stabt  im 

braunfa)weig.  Jlreiä  SDolfenbüttet,  an  ber  Slltenau 

unb  ber  fiinie  Mersheim: Braun ja)weig  ber  Braun« 
fa)weigüchen  Staatdbahn,  hat  ein  Slmtägericbt,  ein 
jtriegerbenlmal,  j  $  u  der  f  ab  ri  fen,  Spiritusbrennern, 
Sietallwarenfabrifation,  3iegclbrennerei,  6  SKühlcn 
unb  db«)  3328  meift  enang.  öinwohner. 
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«djoppinil;,  Torf  im  preu&.  Hegierungebegirf 
Oppeln,  ÄreiS  Äattoroifc,  Änotenpunft  ber  Sinien 
£arnoroifc>©.,  MofebCeroiecim  unb  ©.»©oSnoroice 
ber  Sreufeifdjen  ©taatabaljn,  hat©teinfo&lengruben, 
eine  gro&e  3inlbütt«  (SBilhelmtnenbütte),  Sla* 
'djinenölfabrifaiion  unb  <i8k)520o  meift  fatl).  15 inro. 

SdjöpS.  f.  o.  id.  §ammel,  f.  6djaf,  883. 
©d)orel,3nn  °an.  nicberlänb.9)faler,geb.  1.9lug. 

1495  ju  ©ajoorl  (©corel)  bei  9(lfmar,  roar  Schüler 
be«  9Biflem  ßorneliäg  gu  Baadern,  be*  ̂ acob  Sor= 
neliSg  gu  Slmftcrbam  unb  be*  3an  SWabufc  gu  ttt» 
rea)t,  bilbete  ftd)  bann  in  Dürnberg  unter  bem  ©in* 

flufe  2>ürer*  unb  in  Italien,  mar  1522-  23  in  9lom 
unb  fctirte  um  1525naa)  benSiieberlanben  jurütf,  wo 
er  in  9llfmar,  ©ent,  fcaarlem  unb  gulefct  in  Utrecht 
tf)ätig  roar.  dsr  ftarb  bafelbft  ali  ftanonifu*  6.  £ej. 
1662.  ©.  ift  berjenige  frouanbifd)e  9Waler,  reeller 
für  bie  91ad)ahmung  bor  Italiener  bahnbredjenb 

roirfte.  ©eine  ftaup'troerfe  finb:  ein  glügelaltar  in ber  Jtira)e  ju  Ober  ;SilIaa)  in  Äärnten  (1520,  nod> 
unter  bem  Ginflufe  35ürerS),  Zemperabilber  au* 
bem  Gilten  Xeftament  (&ira)e  gu  Söarmenbuijen  bei 
911  f mar),  Kreugigung  (1630,  ̂ rODinjialmufeum  ju 
Sonn),  reuige  SOJagbalena  unb  Satbfeba  im  »ab 
(9lmfterbam)  unb  l£aoib,  Woliotb,  tötenb  ( I>re*ben, 
Valerie),  freier  oom  italienifd)en  15  tufluf,  finb  feine 
Silbniffe  (barunter  ba*  feinet  beliebten  Ägathe  oan 
©ajonhooen  im  ̂ ala^jo  Xoxia  gu  9iom).  Sgl.  Xo* 
mau.  ©tubien  über  %  o.  ©.  (Seipg.  1889). 

Sauren,  f.  9öatten. 

.©qorf  (Esohara),  eine  fruftenarttge  Sage  abge* 
üorbenen  Öcroebeö,  balb  troden,  balb  feua)t,  entftefjt 
anDberflächen  ber  taut  unb  aller  ©d)leiml)äute.  25er 
o.  tann  ̂ eroorgebraa)!  roerben  bura)  abfid)tlia)e* 
Ertöten  oon  ©eroeben  bura)  &|mittel,  ©lübeifen, 
bei  Vergiftungen  mit  ftarfen  ©äuren  unb  Swalien, 

ober  er  entfielt  beim  felbftänbigen  ©erocbStob  rJi'c- 
frofe),  j.  S.  auf  £ophu*gefcbroüren,  bei  Teilung 
oon  Eiterbeulen  ber  §aut,  bei  jeber  9trt  ber  biph» 
tf)erifd)cn  Grfranfung.  »Teilung  unter  bem  ©.<  be< 
geidmet  eine  Slrt  ber  offenen  Süunbbehanblung,  bei 
roela)er  ber  fiuft  freier  .Rutritt  gewährt  roirb.  9lua) 
bie  eingetrodneten  Sorten,  roetefte  bei  Äranfheiten 
ber  behaarten  Kopfhaut,  Gfjem  ober  ©rinb  entftehen, 
roerben  guroeilen  alä  ©.  bejeitfmet. 

©dioriftrn,  f.  ScnnaliSmu*. 
©Aörl,  f.  t>.ro.£urmalin;  blauer  ©.,  f.  T  t  ft  h e n . 

©a)orlrrarr»fllfl,  Surgfjarb,  ftreiberr  oon, 
Solitifer,  geb.  21.  Oft.  1825  im  ©djlofe  fcerring*. 

Raufen  bei  iiippftabt,  trat  1845  in  ein  Ulanenre'gi« ment,  au*  bem  er  naa)  groölf  fahren  al*  «remier. 
leutnant  roieber  au*fa)ieb,  um  fia)  gang  ber  Seroirt* 

fdjaftung  feines  ©ute*  9Uft  bei  Surgfteinfurt  gu 
roibmen,  rourbe  1863  aua)  9Ritglieb  be«  Sanbe«.-ßfo* 
nomief  oCegiumS,  grilnbete  ben  9Ueftfälif  a)en  Sauerm 
oerein  unb  roarb  btefer  SJerbienfte  roegen  1886 
glieb  beß  ©taatöratd.  9üid)  roibmete  er  ftd)  mit 
großem  (Sifer  ber  politifajenlb^ätigfeit  im  ultramon» 
tanen  ̂ ntereffe,  wofür  er  jum  ©ebeimen  Äämmerer 
be«  Sapfieö  ernannt  rourbe.  Seit  1870  9Hitglieb  be* 
9Xbgeorbneten^aufe«,  feit  1875  be*  fteiajätag*,  ge* 
(jört  er  ju  ben  breifteften,  fa)lagfertigften  unb  Ijunio» 
riftifajten  Jtebnern  ber  3entrumSpartei.  2)oa)  legte 
er  1885  fein  9ieid)6tag*manbat  nieber,  roeil  er  mit 

ber  Haltung  ber  ̂ entrumspartei  in  agrarifa)en  $ra< 
gen  nia)t  einoerftanben  roar.  ©eine  ̂ eben  aui  ben 

jabren  1872—79  erfdjienen  Dönabrüd  1879. 
©i^Örlfel»,  f.  ».  ro.  lunnalinfcl«. 
©ojorn,  l)£ubroigoon,  MunftfAriftfteUer,  geb. 

9.  3uni  1793  ju  Kaftl  in  grnnfen,  ftubierte  |ll«t. 

Sdjomftcin. 

langen,  liefe  Ha)  naa)  Iängerm  9(ufentbalt  ju  25re«» 
ben  in  ©tuttgart  nkber,  roo  er  bie  Sieoattion  be& 
> k imft Mat u v  übernabm,  unb  rourbe  1826  Srofeffor 
ber  ̂ unftgefa>id)te  unb  ̂ [tiietif  an  ber  9Uabemie 

unb  Unioerfität  gu  l'.'ündjen.  1833  rourbe  er  naa> 
9Deimar  berufen,  roo  er  an  ber  Sieorganifation  ber 
Htmüidiule  mitroirfte  unb  bie  Malereien  im  neuen 

©a)(ofjfIüge(  leitete.  93om  ©rofeb^erjog  1839  in  ben 
Slbelftanb  erhoben,  ftarb  er  17.  gebr.  1842.  Son 
feinen  Strbeiten  finb  ̂ eroorju beben:  »»cfa)reibung 
ber  9JJuudiencr  (Üloptoiljef .  (9»üna).  1830);  bie  mit 
9lnmerfungen  oerfeb^cne  Überfefeung  oon  Safari* 

»i'eben  ber  au$gejeiä)netften  Sialer,  SilDliauer  unb 
Saumeifier«  (©tuttg.  1832—  37,  »b.  1  u.  2;  fort» 

gefefct  oon  ̂ örfter,  «b.3  -  6, 1843—49);  »Umrife 
einer  i^eorte  ber  bilbenben  Äünfte«  (baf.  1836). 

2)  Äarl,  Kaier,  3teffe  bed  oorigen,  geb.  16.  Oft. 
1800  gu  ÜJüffelborf,  befuc&;te  bie  Xüffelborfer  Wa« 
bemie,  bann  oon  1824  big  1827  gu  Scirift  bie  Stelier* 
oon  (V'iow  unb  ̂ nare*  unb  fam  mit  GomeliuS  na* 
iMümten,  roo  er  ftd;  bei  einem  groeiten  Kufentb.alt 
unter  ̂ einr.  ̂ efe  roeiterbilbete.  1832  begab  er  fia> 
nad)  Serlin,  oon  roo  er  1847  al*  9l!abemieprofeffor 
naa)  9Rüna)en  berufen  rourbe.  dt  ftarb  7.  Oft.  1850. 

©eine  ®efa)ia)td>  unb  Wenrebüber  tragen  ben  (Iba 
ralter  einer  geroiffen  tlnftdierb^eit  in  ber  4i?ahl  ber 
©toffe,  ber  »uffaffung  unb  Se^anblung;  aber  fte 
geigen  aua)  einen  gefunben  Äcalißmu«  in  gorm  unb 

,var  be  unb  roirf  ten  babura)  einfiufereid;.  ©eine  £>aupt  •■ 
roerfe  finb:  Sogmalion;  JJiarta  ©tuart  unbmecia; 
Marl  V.  im  Hlofter  ©an  2)ufte;  S^Pft  Söul  JH.,  wie 

er  fid)  oa*  oon  ßranaa)  gemalte  Silbni«  l'utbcrß 

oor;eigen  läfet;  SromroeQ,  oor  ber  ©d)(a$t  bei  X un-- bar  fernen  (Generalen  bie  Sibel  au^legenb  ( iSufeum 
ju  Mönigdberg);  ba*  Serbör  ber  SDiebertäufer  nad) 
ber  Einnahme  oon  SRUnfter  oor  bem  Sif$of;  bie 
©ünbput  (Äeue  Sinarotbef ,  oon  Siloto  ooQenbet). 

©d|orn])orf,Cberamteftabtimroürttemberg.3agft.' 
frei*,  an  ber  :Kem$  unb  ber  Sinie  jlannftatt'92örb: 
lingen  bei  9Bürttembergifa)en  ©taat^bab^n,  256  m 
ft*9L  b,at  eine  fdjöne  gotifd)e«ira)e,  ein  alte«©d)lofe, 
ein  ftrauenftift,  ein  «mtSgeridjt,  ̂ abrifation  oon 
ingerljüten,  Änöpfen,  ©ifenmöbeln,  Siäb.maidjinen, 
igarren  :c  ,  b(\ud)tt  3Rärfte  unb  utttä)  4496  meift 

eoang.  (Sinrootiner.  —  ©.  roarb  1614  oon  ben  auf« 
rütirerifapen  Sauern  befefct,  1538—44  bura)  ̂ erjog 
Ulridiin  eine  fteftung  umgeroanbelt  unb  1688  burdj 
ben  SWut  ber  grauen  unter  «nfü^rung  ber  grau 
Sürgermeifter  9Dala)  (fpäter  an  ben  Sürgermeifrer 

Äünfelün  oerb,eiratet)  gegen  SDJe'lac  geretter,  VKUbt 
Xl-c\i  in  epifa)en  unb  bramntifd)en  Tiditungen  oon 
Soul  ̂ eofe  unb  Marl  Pieper  oer|errlia)t  roorben  ift. 

©tyornßrin (©a)lot,  Gf f e),  aufrechter Äanal  jur 
5lbfüb]rung  ber  Serbrennungögafe  einer  Neuerung 
unb  gur  Grgeugung  be*  nötigen  Suftgug«,  bura) 

roeldjen  bem  Srennmaterial  bie  erforberlia)e  2u»t 
gugefüb^rt  roirb.  2)er  ©.  roirf t  gugförbernb,  roeil  bie 
tn  \bm  enthaltene  ©äule  erro&rmter  ̂ uft  leia)ter 
ift  al*  eine  gleia)  fjolie  ©äule  ber  freien,  fältern  £uft. 
3e  höb^er  ber  ©.  tft,  um  fo  energifajer  beförbert  er 
ben  3ug.  ©a)ornfteine  mit  runbem  Cuerfa)nitt  finb 
groeefmäfeiger  als  edige,  roeil  fte  bem  fpiralf&rmig 
auffteigenben  Äaua)  roeniger  ̂ inberniffe  entgegen» 
fe$en.  9lu*  bem  ledern  örunb  finb  ©<homfieine 
mtt  mögltd)ft  glatten  ̂ nuenroänben  oorgugiehen. 
©ifeme  ©äjornfteinröhren  erfüllen  biefen  Qvotd, 
leiben  aber  (befonber*  bei  Neuerungen  mit  fefjr 
fdjroefelhaltigen  ©teinfohlen)  bura)  bieSilbuna  oon 
©a)roefeleifen  unb  eifenoitriol.  Öemauerte  ©a)orm 
fteine  finb  bagegen  oon  roeit  längerer  Tauer  unb 
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oeranlaffen,  roenn  fie  innen  forgfälttg  gepult,  ober 
namentlia) ,  roenn  fie  mit  glafterten  Dbonröbren  ge« 
füttert  finb,  ebenfall*  eine  nur  geringe  Reibung,  Sei 

gemauerten  3a)ornfleinen  gibt  man  bem  Duerfa)nitt 

tferer  SWünbung  geroöbnlta) "/»,  bem  untern  Ouer: 
ftfjmtt  Vi  ber  freien 3<oftflää)e  (f. oft)  unboerlängert  I 

ben  Kanal  um  Ofi—  1  m  unter  bie  ̂ audjeinfüfjrung. 
Slea)fd)ornfteinen  gibt  man  geroöbnlia)  eine  fajroaa) 

f onifdje  öeftalt,  eine  Sledjftärfe  oon  3—4  mm  oben 
unb  5 — 6  mm  unten  unb  beförbert  ihre  Stabilität 

Mird)  Seranferung  mittet*  Drähte  ober  Drabtfeile. 1 
Die  Sdjornfteine  in  fBobngebäuben  liegen  am  sroetf« 
mäfeigftcn  niebt  in  ben  Umfaffung*roänben,  um  cor 
Bbtüblung  tnöglia)ft  gefa)üt|t  ju  fein,  muffen  jur 
Serfjinberung  ber  3*uerögefaljr  mit  bem  richtest 
25  rm  oon  jeglidjem  ipoljroerl  entfernt  bleiben  unb 
bürfen  feine  geringere  Sanbftärle  al*  V«  Sadftein» 

länge  erhalten.  3'n  ber  Sieget  ift  e*  geftattet,  bie e nauen ,  fogen.  ruffifdjen  ÜHaucbröbren  }u  16  cm,  bie 
weitem  )u  21—26  cm  im  ©eoiert  ober  beffer  im 
Dura)meffer  weit  anzulegen,  roenn  fie  fürgefajloffene 
(oerbedte)  Neuerungen  (für  Stubenöfen,  für  fogen. 
cpar^erbe  unb  bie  meiften  tea)nifa)en  Neuerung«» 
anlagen)  bienen.  2 oll  ba«  Äoljr  $ur  Reinigung  oon 
3Wen|a)en  beftiegen  werben,  fo  erhält  e*  eine  fecite 
oon  40— 47  cm  unb  bi*  47  cm  im  Cuabrat.  3m 
allgemeinen  füljrt  man  bie  Sdjornfteine  roenigften* 
0,»  m  btd  übet  bie  Daa)ftrfte  liimui»,  bei  niebrigern 
3a)ornfteinen  wirb  berSlaua)  burdjSJtnbftöfje  fjäufiq 
jurüdgetrieben.  25er  ffiinb  lä&t  ben  #uq  minbeften* 

ganj  unoeränbert;  ja,  man  barf  ooraü*fefcen,  bog 
roagereebt  roebenoer  ifiJinb  faugenb  roirfe.  9iaa)  Suff 
beförbert  ber  SBinb,  in  roela)er  Siicbtung  er  aua) 

roeben  mag,  bie^ugfraft  bober,  freiftebenbcrSdrorn* 
fteine.  Um  aber  ba*  Buffteigen  be*  3Binbe*  am  S. 

-,u  begünftigen,  ift  e*  nötig,  ben  Kranj  am  obern 
(Snbe  bt*  !Nobr*  naa)  oben  abjurunben  unb  nur 
roenig  über  bie  Srläebe  ber  Seitenroanb  b«n>ortreten 

Mi  i<iii'en.  Um  ba*  eintreten  bei  SBinbe*  in  bie 
Sdjornfteinöffnung  foroie  ba*  bie  2uft  abfüblenbe 

(Einregnen  \u  oerbmbern,  bebient  man  fia)  aua)  roobl ' 
eine«  befonbern  Sdjornfteinauffafee*.  Der  einfadjfte 
beftebt  au*  einer  auf  mebreren  Säuldjen  rubenben 
magere  du  en  Ded  platte.  Bnbre  mebr  ober  minber 
brauchbare  Sdwrnfteinauffäfce  finb  teil«  feft,  teil« 
beroeglia),  teil*  oon  Metall,  teil*  oon  Ibon  unb 
laufen  barauf  hinaus,  ben  Sßinb  bura)  mebrere  Off« 
nungen  unten  aufjufangen  unb  oben  roieber  au*: 
treten  $u  (äffen,  roobura)  ber  Stauäjabjug,  ftatt  ge* 
binbert,  beförbert  roirb.  Der  im  6.  auffteigenbe 
Kauch  entroeidjt  teil*  bura)  bie  untern,  teil*  bura) 
bie  obern  Offnungen.  3.  aua)  Baudjoerbrennung. 

Sgl.fca  rre*,  Die  Sdjule  be*3Raurer*(Öeipj.  1870); 
Smjger,  Über  bie  Stabilität  oon  5«britfa)ornfteinen 
(im  9toti}blattbe* Bra)iteften;unb3ngenieuroerein* 

fürSlieberrbein:SJejtfalen«,  Köln  1877);  Habn,  Da* 
Scbornfteinfegerroefen  £eutfd)(anbS«  (5.  Bufl.,  Serl. 
1884);  3Wen3el,  Der  Steinbau  (8.  Bufl.  oon  §euv 
jerltng,  Marler.  1885). 
3 dl  orn  flei  nf  egrrfTf  6#,  f .  Ä  r  e  b  *,  S.  1 73,  unb  $  o  b  e. 

Sdjoftbonrn  (Sbpf  bonie«),  norbamerifan.  3» 
bianeroolf,  au*  jroei  BbteilunQen  beftebenb,  nämlia) 
ben  SBibinafbt  ober  eigenthdjen  S.  im  füblia)en 
^babo  unb  ben  angrenjetiben  leilen  oon  Sooming 

unb  «Reoaba,  6000  Köpfe  ftarf,  oon  benen  1883: 2838  j 
auf  Agenturen  lebten,  unb  ben  Sa)langeninbia« 
nern  (Suake  Indiana),  700  Röpfe  in  ̂ babo  unb 
Oregon.  Sie  mobnen  in  Dörfern  mit  grofjen,  )iem< 
lio)  gut  gebauten  böljernen  Käufern,  tragen  an  ben 
Seiten  offene  öeioänber  oon  g«Uen  (bie  SBeiber 

2»rq«l  Roiiö..l'»iifon.  4.  «uR ,  UV.  «&. 

aufcerbem  noa)  einen  furjen  Mod)  unb  bura)bobren 
9lafe  unb  Ob"«-  Raffen  finb  Äeulen,  ©ogen, 
Weile  unb  meift  ftetnerne  Dolaje.  Sie  fteben  unter 
erb(ia)en  ̂ äuptlinqen  unb  baben  fia)  in  neuefter  ,Seit 

bem  Beterbau  mit  (Erfolg  jugeroanbt.  S.Iafel  Bme» 
ritanifebe  Sölfer«,  S^ig.  11. 

3djüp,  f rüber  inDeutfa)Ianb  gebräua)lia)e  ̂ enen» 
nuna  für3}ermögen*fteuern  (£»ufens,@iebelfa)op). 

Siboflbrin,  f.  tieefen. 
SdjoBfülirrd]!  (9tücferbrea)t),  ber  partifular» 

red)t(ia),  namentlia)  in  Sad)fen,  oorf  ommeube  $tea)t** 
grunbfa(j,  ba&  bie  eitern  be*  Grblaffer*,  mitunter 

[ogar  alle  Bfjenbenten  be«felben,  ben  öefcbroiftern 
tn  ber  Erbfolge  oorgeben,  tmöegenfa^  jumrömifdjen 
3iea)t,  mela)e*  bei  bem  äRangel  oon  Dcf  jenbenten  bie 
Bfjenbenten  unb  bie  ©efefjtüiftcr  foroie  bie  oollbür^ 

tigen  Minber  oon  ®e|a)roiftern  in  ber  jroeiten  Älafie 
jufammen  jur  gefcfclia)en  Erbfolge  ruft. 

Stboplin^  (Sarmentum,  Flagellum),  bei  ben 
Vflanjen  biejenigen  Bu*läuf  er,  roe(a)e  fetsr  oerlängerte 
^nternobien  baben  unb  an  ihren  Jtnoten  Sßufjeln 
unb  neue  Sproffe  treiben,  bie  \a  felbftänbigen^flan' 
jen  enoadjfen,  roie  bei  ber  Grbbeere. 

Sdwtäjcn,  f.  Sa)ote. 

Sodte  (Sa)aute,  füb.),  läa)erlia)er  Warr. 
Sdjote  (Siliqua),  jroeifäa)erige  Äapfel,  roela)e 

roanbftänbige,  an  ben  Stänbern  ber  Sa)etberoanb  be< 
finblia)e  Samenträger  f)at  unb  berart  jroeiflappig 
auffpnngt,  bau  bie  beiben  Klappen  fia)  oollftänbig 
oon  bem  fteben  bleibenbcn  Samenträger  unb  ber 
Sa)eiberoanb  ablöfen.  Sie  ift  befonber*  (baratte* 
riftiia)  für  bie  Kruciferen.  Sa)oten  bei^n  bier  fola)e 
$rüa)te,  bei  benen  ber  £ängenbura)meffer  oielmal 

größer  al*  ber  Querbura)me^'er  ift,  mäbrenb  bie Sa)öta)en  (Silicula)  nur  roenig  länger  ober  ebenfo 
lang  roie  breit  ftnb. 

Sa)otrl,  3obann  (S^riftian,  boHänb.  9)laler, 

geb.  11. 9loo.  1787  ju  Dorbreajt.  Sa)üler  SJi.  Sa)ou-- 
man*,  führte  mit  bemfelben  jroei  gro^e  Silber  au«, 

ben  Siücfjug  ber  ̂ ranjofen  oon  Dorbred)t  1814  unb 
ba*  Sombarbement  oon  Blgier  bura)  bie  ̂ ollänber 
unb  (Snglänber  1816,  ging  aber  bann  im  Bnfa)Iuft 
an  bie  Statur  in  feinen  iablreicben  Karinen  feinen 
eignen  5Beg.  (5r  ftarb  22.  Dea- 1838  in  Dorbredjt. 

-.01  it  befonberm  ®lix&  febilberte  er  ba*  £>erannaben 
be*  Sturm*,  ben  auf)ifa)enben  Dampf fa)aum  unb 

ben  Bufrubr  be*  Clement«  mit  ̂ at-tbett  be*  Xono 
unb  freier  unb  getftreia)er  öebanblung.  1840  roarb 
ibm  im  Dom  feiner  Staterflabt  ein  Denfmal  gefefct. 

Sgl.  feine*  Sob^n*  ̂ acobuo  S.  »Leven  van  den  zee- 
Schilder  J.C.S.«  (Dorbr.  1840).  —  Gin  jroeiter  6o6n 
oon  ibm,  Seter  ̂ obann,  geb.  1808  ju  Dorbredjt, 
geft.  1865  tn  Dre«ben,  roar  ebenfall*  ein  fruchtbarer 
Seemaler. 

«cbotriiüom,  f.  Gleditschia  unb  Bobinia. 

Sdjotrnfler,  ̂ flanjcngattungen:  f.  o.  to.  Lotus; 
aua)  f.  o.  ro.  Melilotus  officinahs. 

Scbotenpfeffer.  f.  Capsicum. 
Sdjolerlanb,  (^emeinbe  in  bernieberlänb.Srooiti} 

^riedlanb,  15,249  veftar  gro^,  im  SO.  begrenzt 
bura)  bie  Djonger  ober  Huinber,  beftebt  au*  19  Dör= 
fern,  unter  benen  ̂ eerenoeen  (f.  b.)  ba*  oornebmfte 
ift,  unb  bat  u«s7>  13,554  Ginro.,  bie  oon  Bderbau, 
^iet)jucbjt  unb  7orfftia)  leben. 

Schott,  bei  botan.  tarnen  für  §.  SÜ.Sa)ott,  geb. 
1794  ju  Srünn,  Direftor  ber  faiferlidjen  ©ärten  in 
Sa)önbrunn  bei  SBien,  geft.  1865  bafelbft.  garne, 
Brotbeen,  9iutaceen. 

^djott,  beimSa)iffbauf.o.ro.Sa)eiberoanb;  Äam  = 
merfebott,  roafferbia)te«  S.  Sefonber*  Ducrfn)ottc 
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finben  fid>  bei  eifemen  Skiffen;  felbft  auö  Gifen  gc» 
fertigt  unb  mttbct@(ftiffSl»outn>offerbid>twTbunbcn, 
teilen  fie  ben  innern©d)tff «raunt  in  eine  qröftere  9(n« 
mbl  für  fid}  roafTerbic^t  abgefd)Ioffener  Abteilungen, 
fo  baft  burd)  eingoß  in  bem  unter  SBafferbefmblicbeo 
Xeil  be«  ©d)iff«  nicht  beffen  ganjer  innerer  9iaum 
oolltaufen  !ann  (ogl.  ©cb if f,  ©.  459). 

©djott,  arab.  9läme  für  bie  im  9t.  unb  ©üben  be$ 
9(tla3  fid)  in  Siethen  lunjiebenben  ©aljfümpfe,  bie 
bi«  bidjt  an  bie  ©rofte  ©orte  herantreten.  91örblicb 
vom  Sltlad  erftrerf t  fid)  biv>  grofte  Steppenplateau  ber 
Schott*,  audj  Legion  be*  £>alf  agrafe«  (wegen  ber 
auBerorbentlicben  Verbreitung  beflfelben)  genannt, 

oon  Algerien  bis  na  dt  Xunii  hinein.  In-  bebeutenb- 
ften  biefer  Schotts  finb  baS  ©.  el  gorbi,  S.  efdj 
iriiarft,  S.  e$  ©aiba  u.a.  Sie  enthalten  in  ürenju» 
roeilen  fel)r  tiefen,  oon  (teilen  ftelSufern  eingefaßten 
Letten  nad)  9iegengüffen  beträchtliche  ®affermengen, 
ohne  jeboa)  aud)  nur  annäbemb  gefüllt  ober  auch  nur 
am  »oben  bebeeft  ju  fein,  troetnen  aber  im  ©otmner 
mit  fcinterlaffung  einer  blenbenb  weiften  Äocbfalji 
id)id)t  faft  au«,  gn  einigen  finben  fid)  enge,  uner= 
grünblicb  tiefe  Trichter,  welche  beftänbig  intenfio 
faljigeS  UÖaffer  enthalten.  Gin  noch  weit  bebeuten» 
bereS  ©ebiet  oon  ©cbottS  )iefat  ftd)  am  9torbranb 
ber  ©abara  oom  fübroeftlicben  Algerien  burd)  baS 
füblid>e  luniS  bis  jum  Öolf  oon  ©abeS.  GS  ftnb 
Da*  S.  9Heruan,  ©.  el  9Helrbir,  ©.  ®barfa, 
©.  ÜJfdjerib,  ©.  el  ̂ ebfcbebfd)  otelfadjen 
»erjweigungen.  2)iefe  ©d>ottS  ftnb  alS  9iefte  eines 

ehemaligen  gröftern  »innenfeeS  anjufeben,  ber  burd) 
bie  junebmenbe  Zrodenb^eit  beS  norbafrifantfeben 

ttlimaS  mein-  unb  mehr  einfdjrumpfte,  fo  baft  ber 
©piegel  beS  ©.  el  ilWlrbtr  fogar  bis  25  m  unter  ben 
3ReereSfpiegel  gef unten  ift.  SHan  bat  biefe  9ieibe 
oon  ©cbottS  für  einen  öolf  beS  »iittelmeerS  ange* 
iet)en,  allein  nad}  bergeognoftifcbenUnterfucbungbeS 

Siegel«  oon  ©abeS  erfa)eint  bieS  fraglid).  Tor.- 

t'clbe  befteljt  nämlid)  auS  tertiären  ftaltfteinplatten, Quarjfanbftetn  unb  ©ipS.  tiefer  Duerriegel  ergebt 

fid)  60—100  m  ü.  m  unb  bat  eine  »reite  oon  min« 
beftenS  20  km.  Unb  biefe  \*bia  unb  »reite  bat  inS« 
befonbere  Slnlaft  b  a  ;n  aegeben ,  baft  man  oon  bem 
»rojett  einer  $urd)ftecbung  ber  £anbenge  abftanb, 
woburd»  baS  ganje  ©ebiet  ber  ©djottS,  eine  fläche 
oon  14,000  qkm  (250  Q9JI.),  unter  äliaffer  gefegt 

toerben  fönnte,  ohne  bie  idjönen  Cai'en  bei  ©uf  ju überfebroemmen;  nur  bie  Keinen  Öafen  oon  Geeint 
unb  ̂ enbuga  mürben  untergeben  £er  befonberd 
oon  9loubaire  befünoortete  ̂ ilan  oeranlaftte  mieber' 
bolte  Sermeffuugen  burd)  it)n  felbft  unb  anbre;  allein 
man  fanb,  baft  bie  Aoften  fidt  auf  mebr  ali  eine 
SJlilliarbe  Jranf  belaufen  unb  boa>  feine  ber  Vcr« 
bunftung  entgegenroirfenben  Sevänberungen  be« 
itlimaS  innerhalb  ber  algerifdjen  ©aljara  erreicht 
loerben  mürben.  SaL  Stoubaire,  Uue  merint^- 
rienre  cn  AIg6ric  (^ar.  1874). 

♦2d|ort,  1)  SInbrea«,  gelehrter  ̂ efuit,  geb.  12. 
Sept.  1552  ju  Antwerpen,  gebiloet  in  £'<hoen(  2ouai 
unb  ̂ ari§,  rourbe  1580  9?rofeRor  ber  ©erebfamleit 
in  Xoleoo,  1584  in  ©aragoffa,  trat  1586  in  ben  ,V 
fuitenorben,  lehrte  im  ÄoUegium  3u9iom,  lehrte  1597 
nad)  »ntroerpen  jurüct  unb  lehrte  ÖJried)i)ch  am  ÄoV 

legium  bafelbft,  reo  er  23.  1«29  ftarb.  ©.  mar 
ein  fleiftigcr  ©gmmler  (auch  oonSHanuffripten),  aber 

aud)  tiidjtiger  Überfe^er  unb  ̂ erauSgeber.  Söir  neu« 

nen:  bie  Sliisgabenbe*  ilureltuv^iaof  Toü.u  l.".T7, 
31ntio.  1579,^ranff.  1606;  bereichert  burd)  bie  neu; 
entbetfte  Oritro  gentis  romanae«)  unb  beS  SRbe« 
tore  ©eneca  (^iar.  1607  u.  1613);  »Tabulae  rei  nmn- 

mariae  Romanorum  Oraecnramqne1'  i  Jtn ttr.  1605>; 
»Commentariu8  in  Aemilium  Probum«  (Jranff. 
1609j;  »Photii  bibliotheca  graeco-latina«  (i^ar. 
1611);  »Adagia  Graecorum«  («ntm.  1612);  »Ada- 
gia  sacra  Novi  Teetamenti«  (baf.  1612);  »Hispania 
llluBtratac  (^ran!f.  1604,  4  *be.). 

2)  ©Übel m,  namhafter  Drientalift,  geb.3.©ept. 
1802  mi  SWains,  ftubierte  in  tieften  orientalifebe 
©pracben,  bann  in  £>alle  Rheologie,  erhielt,  naebbem 
er  noch  in  »erlin  öftafiarifebe  ©pracben  getrieben, 
aud)  im^ürfifeben  unb^erfifdjen  fid)  praftifd)  ou^ge- 
bilbet  hatte,  1838  eine  aufterorbentlidje  ^Jrofefiur  an 
ber  Umoerfität  bafelbft  unb  warb  1841  2Kitqlieb  ber 
»fabemte;  ftarb  21. 3an.  1889.  S5on  feinen  SCrbetten 

ftnb  aufter%uff&^en  für  3«tf  djrtf  ten  unb  einem  Äata= 
log  ber  d)inefifd)cn  SQerfe  ber  töniglicben  »ibliotbef 
»u  »erlin  (»erl.  1840)  heroorjuf)eben:  >»erfucb  über 
bietatarifchen  Sprachen  -  (1836);  »De  lbiguaTsohu- 
waseborum*  (1841);  »Über  ben  tungufifchen  ©cba= 
manenlultuft  am  vor  ber  9Jtanbfcbuiaifer<  (1842); 

»Vocabularinm  sinicum«  (1844);  »ftltefte  -Jcaduu-ii: 
ten  oon  Mongolen  unb  lataren*  (1846);  »Über  ben 
»ubbbißmu«  in  ft»oa>arien  unb  in  (Sbina«  (1846); 
»Über  baS  nltaüchc  ober  fimtifcb'tatarif  che  Sprachen: 
gefchlecht«  (1849);  »Da«  Steicb  ftarad)atai  ober  ©i« 

i'iao«  (1849);  »Über  bie  finnifebe  ©age  oon  ftulleroo« 
(1852);  »Gntrourf  einer  »efchreibung  ber  d)ineftfd)cn 
Sitteratur«  (1854);  »Über  bie  fogen.  tnbochineftfeben 
©praa>en,  infonberheit  bie  fiamefifche«  (1856);  »I5bi= 

neftfehe  Sprachlehre-,  (1857);  »Uber  bie  d)inefn'che »erftfunft«  (1857);  »über  bie  (Safftafpracbe  im  norb« 
öftlichen3nbien<  ( 1859);  »über  bie  eftbnifeben  Sagen 
oom  Haleroi»^oeg<  (1863);  =Über  bie  echten  Äirgi» 
fen<  (1865);  »Übet  finnifebe  unb  eftbniübe  $>elben< 
fagen*  (1866);  »3ur  Sitteratur  beä  d)ineftfcben  »ub 
bhtdmu*«  (1874);  »3ur  Uigurenfrage«  (1874—75, 
2  7le.);  »Uber  einige  Ziernemen«  (1877).  (rine 
fortlaufenbe  Sammlung  intereffanter  GifaoS  ift  in 

ben  >9lltaifcben  Stubien«  (»erl.  1860-72, 5  $efte) 
enthalten. 

3)  Siegmunb,  Schriftfteller  unb  3lbgeorbneter, 
geb.  5.  3on.  1818  ju  Stuttgart,  ftubierte  in  ̂ eibel> 
berg  unb  Bübingen  9Jechtötbiffenfd)aft  unb  lebt  feit 
lato  als  SCboorat  in  feiner  »aterftabt.  Gr  febrieb: 

»SWa?  ßmanuel,  ̂ rinj  oon  Württemberg,  unb  fem 
ftreunb  Marl  MI.  oon  Schweben«  (Stuttg.  1839); 
»fflebichte-  (baf.  1857, 2.9lufl.  1873)  unb  bie  populär« 
philofophifd)en  Stubten:  »Sterben  unb  Unüerblicb« 
fett«  (baf.  1861),  »Son  mcnfchlid)en  Schmächen: 
(»re*l.  1865)  unb  »SKnftchtcn  oom  geben«  (baf.  1870). 
«on  1850  bid  1870  mar  S.  SKitglieb  ber  «riirttem* 
berat nii ou  Slbgeorbnetenfammer;  1881  mürbe  er  in 
ben  9ietcb&tag  gewählt,  wo  er  \uv  bemolratifcben 
Partei  gehörte.  —  Sein  älterer  »ruber,  Sllbert,  aeb. 

27.  SKai  1809,  geft.  21.  9coo.  1847  als  »rofeffor'am Stuttgarter  @omnaftum,  febrieb:  »Sie  beutfeben  Äoj 

lonien  in  ̂ iemont.  ihre  9Jlunbart  unb  öerfunft- 
(©tuttg.  1842),  »©anberungen  burd)  bai  mittlere 
unb  norblid)e  ®eutfd)lanb«  (bcf.  1846),  fiebendbe. 
fchreibungen  gu  ben  MaiferbUbern  im  ftaiferfaai  |ti 

Jranffurt  a.  9JI.  (mit  ̂ agen,  ̂ ranff.  ]  8^4—52)  u.  a. 
unb  gab  mit  feinem  »ruber  dlrthur  (geb.  1814,  geft. 
1875  in  SBafhington)  v2Öalacbifche  9«ärd)cu*  (.baf. 
1845)  berauS.  Sefcterer  oeiöttentlichte  auch  einen 
-oanb  »Sebichte^  (Siuti?.  1850)  unb  machte  1865 
eine  wiffoudi aälidK  9ieife  burd)  SJucatan. 

©Rotten,  f.  o.  w.  Wolfen. 
Schotten,  f.  o.  w.  fcoblhoringe,  f.  gering,  ©.419. 

©ebottrn,  Hreieftabt  in  ber  heff.  »rooinj  Cber- 
befien,  an  ber  9iibba,  am  8ogel4gebirge  unb  an  ber 

Digitized  by  Google 



Sdjottenmönd&e  —  @d)Ottifd)e  £itteratur. 

611 

<Iifenbabn9Hbba>S., bat  eine  eoang. Kird)e,etnSd)lofj, 
ein  %mt*gertd)t ,  2  Dberförftereien,  Sdbladjtroaren« 

fabritVtion  unb  >$anbel,  bebeutenbe  §oljfd)netberei, 
Branntweinbrennerei,  ^igarrenfabrifiUion ,  Sieb,* 
märlte  unb  (MM)  2010  <£tnw. 

Sdjottrnmöndjc  (6(bottenbrüber,  Sdjotten), 

trit.  ftenebütiner,  welche  fdjon  8"*  3eit  ber  ̂ flon« 
*ung  be*  Cbriftentum*  nodj  $!eutfd)lanb  herüber« 
tauten  unb  b«r  Klöfter  grünbeten.  Sine  jahlretcbe 
onoofton  berfelben  finbet  in  ber  jmeiten  £älfte  be* 
10.  ̂ abrb.  ftatt;  fte  eTbalten  6t.  SRartin  in  Köln, 
fttften  ba*  Klofter  St.  3a!ob  ju  Siegen*burg,  grün« 

ben  oon  jjier  au«  lödjterflöfter,  j.  ©.  )u  Crfurt,  Cid)« 
ftätt,  Sßürjburg,  SRemmingcn,  >lug*burg,  Sien  jc. 
^nnocenj  III.  oereinigte  fte  \u  einer  Kongregation 
per  6d)0ttenfl  öfter  (1215),  inbem  er  ic)nen  bte  öe« 
itebif  tinerregel  oorfdjrieb.  Sgl.  SB  a 1 1  e n b a  d)  in  ber 

>3eiifd)rift  für  d)riftlid>e  Ärchäologie'  (1856). 

SAottifdj,  Inns,  f.  Ecossaise  unb  Solf  a. 
Schottifttr  «irtie,  bie  in  Sa)ottlanb  berrfcbenbe 

ftirdje,  bte  ftcb  oon  ber  angtifantftfien  buraj  ftrenge* 

'^eftbalten  an  ben  caloiniftijajen  Vetren  unb  an  ein« 
f  atberm  Kultu* ,  oorjüglid)  aber  burdj  bie  freie,  be* 
mofratifebe  Serfaffung  untertreibet  unb  überbaupt 
Pen  proteftantifd)en  Öegenfafc  wiber  Äont  na*  allen 
Widmungen  jum  fdjroffften  9lu*brud  bringt,  Siefen 
ibren  ßbarafter  hnt  ihr  jumeift  3ol)n  Knor,  (f.  b.) 
aufgeprägt.  Unter  feinem  ßinflufe  nahm  ba*  $arla= 
tnent  1660  bie  fogen.  fd)ottifcbe  Konfeffion  unb  1561 
tote  Kirdjenorbnung  (book  of  diseipline)  an.  Sluf 
tiefer  Örunblage  entwidelte  ftd)  bie  Serfaffung  ber 
Kirdje.  Gin  oon  ber  Wemeinbe  gewäblteö,  weiterhin 

fia)  felbft  ergängenbe*,  au*  foaen.  ftlteften  ober  Kir» 
djenporftebern  unb  bem  präftbierenben  ©eiftltdjen 

beftebenbe*  geifttid)e*@erid)t  (kirk-session)  ift 
Bermaltung*'  unb  I)i*jiplinarbebörbe.  ras  ̂ JreS  < 
boteriunt  (local  presbytery),  bte  näd)ft  bösere  9e< 
hörbe,  ift  au*  fämtlia)en  Pfarrern  einer  unbeftiinm« 
ten  Snjabl  benaa)barter  ftirajfpiele  fowie  je  einem 
Alirdjenälteften  au*  jeber  Öemeinbe  }u|antmcngefefrt. 

Über  bem  3Bre*bpterium  ftcfjen  bie  mehrere  SjJre*bqi 
tcrialbejirfe  repräfentierenben  S  on  o  b  e  n;  bie  bödjfte 

•Sefcörbe  ift  bie  ©eneralfpnobe  (venera!  aasem- 
l»ly),  bie  jebe*  $abr  jufammentritt.  Sie  ernennt  für 
Die  ktit,  wo  fte  nidjt  oerfammeü  ift,  einen  ftebenber. 

Jhieictufi  (assembly  -  commission).  Diefe  tb,eofra« 
tifd)  reformierte  Serfaffung,  infonberljeit  bie  ben  @e* 
tneutben  gufteljenbe  $farrerwal)l,  bilbete  ben  ftän- 
eigen  3an*apfel  jwifdjen  Kird)e  unb  Staat,  befom 

per*  fettbem  eö  galt,  bie  Zumutungen  ber  anglifa* 
nif  ö>en*tfa)öfe  utntd  unoeifen,  joeldje  bie  f.  Ä.  ju  einer 

Urooin)  ber  anglüanifdjen  nirdjc  ju  madjen  trot- 

teten. @on}ob,l  'unter  §atob  I.  ald  unter  Karl  II. festen  bie  anglifanifd)en  ̂ }ifa)öfe  ibre  %nfprüa)e  mit 
Wilfe  bed  fa)ottifd)en  nbelä  burd).  Z  od)  mar  ̂ afob  1 

1592  genötigt,  ber  fd)otrifd)en  Kirdje  bie  ooüe  ̂ rei- 
beit  u:  gero&^ren,  unb  ber  jur  9(bipebr  ber  oom  @r)< 
bifdiof  Vaub  mit  i^uftimmung  Karld  I.  aufgejnmn' 
genen  englifd>en £iturgie  1638 geftiftete  Sooenant 
<f.  b.  t  gab  bae  Signal  gum  ;»lu>>brurfi  ber  englifa)er. 

(Snbiicb  i'-ob  ein  ü)efe^  ton  1690  bae 
ber  Regierung  bejüglid;  ber  ̂ farr« 

jungen  auf,  gab  ben  @runbeigentümern  nur  bad 
taiü>n$red)t,  ber  ganjen  @emeinbe  aber  bie 
anbeim.  3cboa)  fd)on  unter  ber  Königin  S(nna 

^te  baö  ©taatatirdjentum  roieber  Jto'rtfd)ritte, unb  ein  Qefet  pon  1711  führte  aud)ba«  $atronatö< 

red)t  roieber  ein.  ̂ mmer  erboben  »trij  geroi<btige 
Stimmen  gegen  bieie  Uefdjränfung  ber  freien  Ser- 
faffung,  unb  ed  fehlte  ntd>t  an  Unjufriebenen  unb 

biffentierenben  öemeinben  (f.  SeceberS).  (f  in  ent* 
fd;eibenber  Sdjrttt  erfolgte  1834,  ali  bie  (General» 
fpnob«  erflärte,  ti  fei  ein  (9runbgefe$  ber  Kirdte,  baü 
fein  @eiftlia)er  einer  0emeiube  aufgebrungen  nvr 

ben  fönne,  unb  jugleid)  feftfe^te,  bnfj  bie  ̂ rcöbmc- 
rien  angeroiefen  roerben  follten,  bei  ber  Sefefcung 
einer  Vfarrfteae  naa)  ber  «nftdjt  ber  SMe^rjabl  ber 
männlia)en  ftamilienbäuptcr  entroeber  ben  Kanbi^ 

baten  ju  beftätiaen  ober  jurüd juroeifen.  £iefer  ̂   ' 
i rii Inn,  im  näd))ten  ̂ ,aht  unter  bem  Kamen  Seto« 
9Ctte  erneuert,  rief  bei  bemJBiberftanb  berengltfd)en 
Regierung  ben  Öegenfafc  ber  Äonintrufioniften, 

fürjer  9lon*  (b.  b  bie  oon  einer  Sufbrängung,  in- 
tmsion,  eine«  @erftlia)en  nid)td  nnffen  wollen),  meift 

jur  SBbigpartei  ge^örenb,  unb  ber  @emä^igten  (mu- 
derates),  meift  ju  ben  lorieä  gäblenb,  b,eroor.  9Iaa) 
maneberlei  Kämpfen  erflörten  bie  Sloni  auf  ber  im 
SKai  1843  ju  Gbinburg  ftattfinbenben  Sanbedfpnobc 
ib. ten  Kudtritt  au«  ber  Staat6ttra)e,  lonftituierten 
ftd)  ald  freie  f.  K.  (free  presbyterian  ebnreb)  unb 
roäblten  tboma«  ßbalmert  (f.  b.)  $um  Sorfitjenbcn. 
3lan  befcblo^,  bnfs  bie  ̂ räfentation  oon  bem  geift- 
lia)en  Ü(erid)t  ber  betreff enbenöemeinbe  unb  einigen 
oon  biefem  getoäbjten  @emeinbegliebern,  bie  SUabL 
baaegen  oon  allen  männ(ia)en  ©emeinbegliebern  aue= 
geübt  werben  fönte,  grünbete  eine  gemeinid)aftli<bc 
Kaffe,  au*  ber  bie  Hoiftlidjen  g!eid)mäfrig  befolbet 
roerben  follten,  unb  im  Sauf  weniger  äUodjen  hatten 
ftd)  687  Öefeflfdjaften  nur  Unterftü^ung  ber  Kirdje 
gebilbet.  Mm  Scblufe  beS  Sabrt  betief  fia>  bie  3ab.l 
ber  ber  jungen  Kird)e  Mngebörigen  auf  beinahe  eine 
WtOion;  mehrere  tyetxi  unb  ̂ ärlamentdmitglieber 
traten  üir  bei,  unter  ib,nen  ber^ergog  oon  StrgpD, 
ber  })l  a  r q nie  ̂ reabalbane,  r  3Raule,  ÜampbeQ u.  a. 
Seitbem  ift  bad  ̂ ntereffe  für  bie  freie  f.  K.  gleid)  le< 
benbig  geblieben;  nur  bat  fte  neuerbingS  an  ?(niebeu 
nerloren  bura)  ben  im  ̂ kojefe  beS  ̂ rofeffore  3B.  :>i. 
Smitb,  s"  iöfle  getretenen  ortf>oboren  ̂ anatiömu«, 

womit  biefeoajlänber  jebe  einigemta&en  wiffenfajaft- 
liebe  9iid)tüng  in  ber  Xfjeologte  Der  freien  Kird)e  ba< 
nieberbalten.  Um  fo  mebr  (lirunb  für  bie  Majorität 
bev  $o(!ed,  in  ber  Staat0fird>e  §u  perbleiben,  weld)e 
1874  ba*  ̂ rrcnatdredjt  aufgeben  mufete.  Sntmcr 

bin  erfajeint  Sd)OttIanb  mit  einer  «eoölferung  oon 
laum  4  Millionen  ald  bad  fira)lid)fte  £'anb  Gttropa«, 

I  wenn  man  erwägt,  bafj  b,ier  in  35  ̂ abren  (feit  1845» 
etwa  1500  Kirdjen  neu  erbaut  unb  Oeiftlidje  für  fte 

angeftellt  würben,  ohne  baft  bie  Beiträge  für  Reiben? 
miffton  unb  anbre  gro^e  ftngelegenbeiten  be«  :)ieidjv 

I  @otted  einen  Xüdgang  erlitten  halten.  Sgl.  f  o  o  t, 
(  History  of  the  reformatiou  in  Scotlaud  (2.  SCufl., 
Cbinb.  1819,  3  $be.);  Sad,  Xit  Kira)e  oon  Scbott 

lanb  (6<ibelb.l844-45,2Sbe.) ;  3»  er  l  e  b'3t  u  b  i  g  n  i, 
i  !Bie  S.  K.  in  ihrem  300jäl)rigen  Kampf  (beutfa), 
I  2eipj.  1851);  Köftlin,  Sie  S.  K.  (^amb.  1852); 

'  (£;unningbam,  Church history  of  Scotland  (Öonb. 
I  1863);  Stanleo,  History  of  the  ehnreh  of  Scotlaud 
(neue  «u*g.,  baf.  1879). 

Sdjottifdje  üeinroanb,  f.  Hingan. 
Sdjomidjc  äittrratur.  2)er  Serluft  ber  politiia>en 

Selbftänbigteit  Scpottlanb«  (f.  b.,  ®efd)id)te)  b^atte 

I  bie  StuSbilbung  einer  fdjottifdjcn a t  i o n  a  1 1 1 1 1  er a  ■■ 
tur  für  immer  geb^inbert ;  aber  obgleich  bie  alte  2an= 

!  beifpraa)e  feitbem  aud  bem  Kreid  ber  böbern  Stänbc 
l  oerbrängt  war  unb  naa)  ber  ittütflebr  eine*  frieblidjen 
3uftanbe*  ju  Änfang  b<*  18.3a^rb-bie  Sd)riftfteUer 

|  nur  ben  SWuftcrn  ibrer  füblid»cn  Uiadjbarn  nacheifere 

ten,  fo  richteten  boa)  bie  Schotten,  )u  bohenn  Selbft-- 
efübl  erwad)t,  ibre  »lide  gern  wteber  auf  bie  Xiä)- 
erfttmmen  ber  Soweit.  «Hon  Kamfap  erwedte  feit 

39' 
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<Sd)0ttifd)e3  &rel)freu$  —  Scljottfanb. 

1715  mit  &lüd  ben  {jeimifc^cn  SJolfSgefang,  worin 

it)m  Robert  fterguf  on  nad)ftrebte.  SBeibe  aber  über« 
traf  Robert  8  um  bem  unter  ben  {pätern  fc^ot* 
tifchen  Siebtem  nur  SiHan  (Eunningham  nar)ege* 
fommen  ift.  25ie  übrigen  Xtdita,  bie  au$  Schott* 
lanb  heroorgingen,  wielhomfon,  3.$ume,  ftalconer, 
^ladlod  unb  Seattie,  trachteten  nur  nach  einem  afc 
auf  bem  englifchen  ̂ arnatj,  ben  in  neuern  fetten 
kalter  Scott,  Itj.  (Sampbell  unb  3ot)anna  Staillie 
mit  grö&erm  SRuhm  behaupteten.  6eit  ber  Glitte 
be§  18.  ;;,abvli.  traten  bie  Spotten  im*  auf  aücn 
wiffenfdjafl 1  uiicit  (gebieten  mit  ben  Gnglänbem 
in  einen  ÜBettfampf ,  beffen  glücf  lieben  (Erfolg  r»or 
allem  ber  ftete  JBerfehr  erflärt,  ber  feit  alten  Reiten 

jroifien  Sdjottlanb  unb  ben  üebranftalten  tfranf» 

reich«*  unb  $>ou"anb3  beftanben  halte,  n>o  alle,  bie  fta)  I 
ber  SicchtÄwiffenfchaft  roibmeten,  unb  bie  meiften 
Strjte  ihre  «Übung  erhielten.  5)cr  ben  Spotten  eigne 
Öeift  pb,ilofopr)ifa)er  gorfdjung  jeigte  fid>  in  ber 
neuen  metaphufifchen  Schule  (fchottifche  $t)i(o< 
fopbie),  welche  bte  in  (Englanb  t)errfa)enbe  empiri* 
ldjc  ii(ulofopt)io  tiefer  )u  begrünben  fua)te.  &en3Üeg, 
welchen  ber  feit  1729  in  6ct)ottIanb  angcfiebelte  ̂ fe 

&utchefon  burd)  bie  foftematifche  2)arfteü*ung  ber 
JViu-nlptjilofoptjie  bahnte,  verfolgten  Slbam  ftergufon 
unb  bte  beiben  Genfer  derart»  unb  §ome,  welche 
burd)  ihre  pfpa)oIogifct)en  (Erörterungen  über  bie 
äftbeti!  oiel  (Einflufe  auf  bie  britif^e  Äunftfritif  er* 
langten.  (Einen  eignen  $kg  nat)m,  oon  SJocfeä  (Er 

fabrungöpbilofophte  auägehenb,  feit  1739  ber  fcharf* 
finnige  Sfeptifer  2>aoib  innne.  Unter  feinen  ÜJeg» 
nern  in  ochoManb  zeichnete  nur  Xbomas  9ieib  fidj 
au«,  ber  $umed  «nfidjten  burd)  bie  Berufung  auf  bie 

entidjeibenben  91udfprüa)e  bed  gemeinen  JJiaijdicn - 
oerftanbd  (Common  sense)  wiberlegen  wollte,  unb 
beffen  Behren  3)ugalb  Stewart  ju  erläutern  fudjte. 
Unter  aütn  Sdjriftftellern  Sdjottlonbd  t)at  aber  nie» 

manb  auf  bie  pfulofop&iföe  Eenfart  in  (*>rofebritan« 
uien  fo  entfeheibenb  eingewirft  n>ie  §ume,  ber  and) 
burd)  feine  (Erörterungen  über  ©taatäwirtf  a)af  t  ( 1 752) 
juerft  richtigere  Slnfidjten  in  (Englanb  oerbreitete, 

welche  fein  JÖanbömann  Stbam  Smith  feit  1776  ooll-- 
ftänbiger  entwicfeltc  unb  ju  Folgerungen  benutjte, 
bie  feitbem  für  bie  Verwaltung  be*  £anbed  fruchtbar 
geworben  ftnb.  Hit  fchottifdje  Ubiiojoptiic  hat  im 

oorigen  ̂ ahrhunbert  aua)  in  2>eutfchlanb  (}.  0.  auf 
fterber),  imilnfang  dco  laufenbeninftranfreich(}.$. 
auf9ioQer<(£oaarbuhb  burd)  biefen  auf  (Soufin)bebeu« 
tenben  (sinfluft  geübt.  BaL  ©nglifche  Sitteratur. 

eiottiftfaee  Srehfreuj,  f.  JHeaftion. 
2d)otttf(he  8t*%t,  Öewebe  oon  bunten,  lebhaften 

färben,  geftretft ,  gewürfelt  (tariert)  ober  gegittert, 
bilben  bie  fdjottifche  Nationaltracht.  S3gl.  Plaid. 

Sdjottlanb,  brit.  Königreich,  bilbet  ben  nörblichen 
fleinern  fceil  oon  örofebritannien  (f.  Karte  >ükofj: 
britannien*),  grenjt  nörblid)  an  bae  Sltlantifche 
JJieer,  öftlich  an  bie  ̂ Rorbfee,  füblid)  an  (Englanb  (in 

einer  ü  -,tuc  oon  ber  ÜNünbung  bed  Xroeeb  biö  ju  je- 
ner bed  GH)  unb  roirb  im  bura)  ben  Norbfanal 

oon  3rlanb  getrennt.  2>unnet  ̂ eab,  ber  nörblidjftc 

<t!untt  feined  feftlänbifa)en  Ztili,  liegt  in  58"  41' 
nörbl.  ibc,  ber  iKull  of  (^aUomaq,  fein  iüb(ia)fter,  in 

54"38',  unb  eine  beibe  oerbinbenbe  gerabe^inie  mi&t 
463  km.  Sie  ftüftenläuge  beträgt  3540  km,  uon  un< 
bebeutenben  Krümmungen  abgefehen  (fein  ̂ unft  bed 

^'anbed  ift  weiter  alö  120  km  com  3Heer  entfernt), 
ber  Flächeninhalt  mit(Einfa)luB  ber3nfeln(Crtncuö, 
Shetlanbinfeln,  feebriben)  78,777  qkm  (1430,7  Q3W.), 
aber  ohne  ianbfcen  unb  öemäffer  nur  77,230  qkin 
(1402,«  ZW.). 
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[ftfiftrufciifcttiift.]  SluffaUenb  ift  berUuterfä)ieb  \nu 

fchen  ber  Z]u  unb  Skftfüfte  6chotttanb$. 
bietet,  obgleich  auch  bie  Jirthö  bes  Jorth  unb 
bed  Jan,  ber  äÄorag  ,uvt:i  unb  feine  ̂ erjweigungeu 

unb  ber  (Eromartp  ftirth  tief  ind  fianb  einbringen, 
boa)  im  ganjen  einfache  Umriffe  bar.  Großenteils 
ift  fie  flach,  häufig  mit  oorlagcmben  ©anbbänten, 
unb  nur  in  Saithnefi,  in  Kincarbinefhire  unb  gan* 

im  6üben,  jenfeit  be»  fteil  anfteigenben  6t.  Sibb'ü 
Öeab,  wirb  fie  auf  längere  «Btrecfen  bura)  fteil  abfaU 

lenbe  Reifen  gebilbet.*  ©anj  uerfchieben  geftaltet  ift bie  Sßeitfüfte  mit  ihren  engen,  tief  in*  £anb  einbrin» 

genbeu  unb  oon  ftcilen  bergen  eingefaßten  »^oche* 
unb  ben  zahlreichen  ihr  uorliegenben  gebirgigen  Un- 

fein, bie  häufig  nur  ein  fa)maler,  aber  befto  tieferer 
SRecredarm  com  ̂ eftlanb  trennt.  31  m  bebeutenbfteu 
unter  ben  ̂ jorben  finb  £oa)  ̂ innhe  (50  km  tief) 
unb  £0$  ?\\mc  (58  km  tief)-  %on  ben  ̂ nfeln,  bie 

in&gefamt  alö  Aftern  ̂ •flaute-  ober  ̂ »ebriben  (f.  b.) 
jufatmnengefajjt  werben,  finb  Sfne,  SWull  unb  Slrran 
bie  widitiaiten.  (Srft  nachbem  man  ben  fteilen  »Stull 
umjdjifft  hat,  trifft  man  auf  ber  Cftfeite  bcö  girth- 
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of  <i  lobe  mieber  auf  gröfjere  2  treden  oon  Jlachlanb, 
unb  auch,  bie  Worbtüfte  be«  Solwan  Jirtl),  ber  S. 
oon  Gnglanb  trennt,  ift  mctfl  eben  unb  ftellenmeife 
fogar  fumpfig. 

[9obe«»rf(ft«ffrnteit.]  6.  bietet  hinfichtltd)  ber  So» 
oenbefdjaffenheit,  wie  ganj  Großbritannien,  eine 

Abwechselung  jwifdjen  £orfi*  unb  Dieflanb  bar  wie 
taum  ein  anbre«  ifanb  Guropa«  oon  gleichem  Um' 
fang.  35er  gebirgtgfte  Deil  tft  Worbfdjottlanb,  im 
(3egenfa$  ju  ber  ntebrigen  Gbene  jwifdjen  bem  Glnbe 
unb  bem  Jtrtb,  of  Jortfj  al«  £>od)lanbe  (highlauds) 

bezeichnet.  Diefe  »§oa)lanbe«  trennt  ba«  enge,  fdjarf 
gefdjnittene  X$al  oon  Ölenmore  (f.  b.)  in  jwei  fcälf: 
ten.  Der  nörblich  unb  wcftltcb,  oon  btefem  Xfyal  ge- 

legene Deil  Sdjottlanb«,  ber  unwirtliche  unb  am 
bünnften  beoölferte  Xtil  be«£anbe«,  bilbet  eine  fahle, 

160—500  m  ä.  3W.  gelegene  fioajebene  mit  jaf)lrei- 
djen  Torfmooren  unb  .^ochgipfeln.  SJon  bergen  über 
1000  m  fwch.  ergeben  ftd}  liier  Jjen  9Hore  »ffont 
<1000  m),  8en  Dearig  (1082  m),  Sleugacö  ober 

Slioa)  (1219  ni),  Scour  na  i'apid)  (1150  ra),  2Ram 
Soul  (1177  m),  Sen  Mttom  (1219  m)  unb  Scour* 
nüorer  (1024  m),  fämt(ia)  in  ber  Jiafjc  ber  SBeftf  üfte, 
unb  ber  al«  Sorpoften  im  C.  ftef>enbe  Sen  Uaij h  ober 

"JöpoiS  (1036  in)  am  Gromartp  ̂ trtjj.  Sine,  bie 
liodM'te  ber  3nfeln,  fteigt  im  Scutr  na  ÖiHean  auf «81  m  an.  Stach  ber  Dftfüfte  hin  oerflacht  ftd)  ba« 

v.ntb  unb  bilbet  bie  wellenförmige  Gbene  oon  Gaith* 
nefe.  3(uct;  bie  jwifchen  ben  gtrtf)«  oon  Dornod), 
Gromarto  unb  ̂ noernefj  gelegenen  öalbinfeln  finb 
ciröfttenteil«  eben.  Der  f übliche  Deil  ber  Swchlanbe, 
ber  gröfdenteil«  oon  bem  ©rampiangebirge  (f.  b.) 

eingenommen  wirb,  nvht  bem  nörblidjen  au  llufruajt- 
barfeit  !aum  naa).  Die  Stbfjänge  ber  Serge  finb  lucr 
jum  leil  febj  ftetl  unb  jerllüftet,  bie  Öipfel  bagegen 
abgerunbet,  bie  Ib.äler  tief  eingefdjnitten.  fcetbe: 
fräuter  bebeden  weite  Streden,  bie  nur  oon  Dorf« 
mooren  unterbrochen  finb.  Gute«  ftuttergra«  wäa)ft 

nur  in  ben  2 Ijälern,  unb  wo  fta)  btefe  naa)  SD.  unb 
910.  b,in  erweitern,  finbet  fidj  aud)  gute«  Stcferlanb. 

"shiL-M  hödjften  Ötpfel  haben  bie  ÜJrampian«  im  Sen 
:'ic?iv  (1343  m)  an  ber  ©efrfüfte ,  bem  inbe«  ber 
ftulmination«punft  ber  Gairngormgruppe  im  Qn» 
itern  be«  Sanbe«,  ber  Ben  SWuicb,  fyux  (1309  m), 
nur  wenig  an  §ör)e  nachftefjt.  Die  §ügellanbfcf>aft 
Sübfchottlanb«  bat  Sroab  Üaw  (835  m)  unb  £art 
gell  (708  m)  «um  SWittclpunrt.  »on  hier  au«  ftred en 
Mdj  bie  ÜRoorfoot:  unb  fiammerrnuir^ügel  uart»  9^0.; 
ein  swetter  ̂ db.enjug,  mit  bem  Cttricf  ̂ cn  (672  m), 
frellt  bie  Serbinbung  mit  ben  CheDiothügeln  an  ber 

<9ren$e  (iuglanbd  her-  äßeftlia)  liegen  bte  Soutb,er- 
imqe i  (732  m)  unb  oon  bort  au*  nach  63B.J)in  bie 
si)erggruppen,  beren  ®ipf el  oon  ber  (Xairnd  3Ruir  na 
Xeuch  (798  m)  unb  bem  SHerricI  (842  m),  bem  ÄuU 
minarionipunft  Sübfchottlanb«,  gebildet  roerben. 

•Äua)  in  biefen  Mügeln  bilben  ̂ eibelanb  unb  3Roox- 
ftäa)en  einen  heroorragenben  3ug  ber  Sanbfchaft. 
Xit  löäUr  aber  ftnb  fruchtbar  unb  bie  Abhänge 
locibereid).  3mifchen  bemOrampiangebirge  unb  bem 

f  üblichen  Mgellanb  SchottlanbS  breitet  fid)  baö  f  a)  o  t  > 
tifdje Xieflanb  (lowlands)  au».  (Sin  -teil  beöfclben 
ift  ©trathmore,  b.  h-  bie  »grofee  Xhol'bene«,  bie  fi<f) 

»on  Stirling  in  norböftlicher  JHcbtung  bem  füböft- 
lichen  A-un  ber  @rampianö  entlang  bis  nach  6tonc; 
r)aoen  130  km  bei  einer  breite  oon  2— 30km  erftreeft 
unb  burch  bie  Siblaiohügel  (382  m)  unb  bie  OdbiH<  | 
r;ügel  (717  m)  oon  ber  Worbfee  getrennt  wirb.  35ad 
Xieflanb  awtfchen  bem  girth  of  gorth  unb  bem  Clabe  I 
tü  eine  weite,  fruchtbare  fläche  unb  ber  beoölfertfte 
SCeil  be«  Sanbe*.  Sludgebehutere  9iieberungen  f»nb  1 

bie  SKerfe  am  untern  imeeb,  bie  Gbene  nörblia)  oom 
©olwao  Airtf?.  aus  ber  ftch  bie  ifolierte  Oranitmaffe 
bed  Griffel  551  m  hoch  erhebt,  unb  bie  fruchtbare 

(Sbene  oon  Horffn're  am  ftirth  of  Globe. 
^n  geologifa)er  3)e3teb,ung  fann  man  6.  in 

brei  fdmrf  gefonberte  Zeile  Reiben,  nämlich:  bte 
nörbltchen  £»ochlanbe,  bie  Hieberung  3mifa)en  fiovtl) 
unb  Globe  unb  bie  füWicbe  ipügellanbfchaft.  Gine 
oon  ©tonefjaoen  an  ber  Siorbfee  jum  Glpbe  gejo^ 
gene  Sinie  bilbet  bie  @renje  ber  norbifa)en  £>oa> 
(anbe ,  in  welchen  aus  ber  IRetamorphofe  h^roörge« 
gangene  ftlurifdje  Oefteine  oorherrfchen.  Sie  befteben 
aus  llrthonf a)ief er,  Gbjoritf chiefer  unb  @rauwade, 
3njifa)en  welchen  Ölimmer»  unb  gneiäartige  Schiefer 
eingebettet  finb,  aud  Quarjit  unb  Quarjfchiefem. 

Die  'Kannigfaltiglett  inber  3ufammenf  e^ung  ber  <^o= 
birge  bebingt  bie  lanbfchaftlta)en  dleiyt  oteler  (Negern 
ben.  Durchbrochen  werben  biefe  Schiefer  oon  @rup= 
tiogefteinen,  namentlich  (Kranit  mit  Soenit,  unb 
florphpr  in  ber  92ähe  ber  Sßeftfüfte.  Kranit  bilbet 
bie  wilben  ©ebirgdhöhen  um  bie  Duellen  bed  Deo 
unb  Don  unb  im  SB.  oon  »berbeen;  *en  9Jeoi«,  ber 
böchfte  öerg  Sa)ottlanb8,  aber  ift  ein  ̂ iorphorbera. 

iJängä  ber  ffieftfüfte  Schottlanb«,  oom  Äap  SratI) 
an  fublia)  bis  jur^nfelSfoe,  erftretft  ftch  eine  @nei&< 
region,  oon  3){ura>ifon  unb  öeifie  al«  jur  laurenti^ 
fchen  Formation  gehörig  erfannt  unb  überlagert  oon 
fambrtfehen  Sanbfteinen  unb  Honglomeratett.  Unter: 
georbnet  lommen  bort  auch  Urlalf  unb  oon  jünger« 

Formationen  (an  ber  @ranarbbai)  Xtxai  oor.  'au ber  SBeftfüfte,  ring«  um  bie  SKorao  -  unb  Dornod)« 
firth«  fowie  tief  in  Olenmore  hinein,  oerbreiten  fta> 
bie  an  fofftlen  ̂ ifa)en  fo  reichen  beoonifchen  Sanb^ 
fteine,  bie  weiter  nörblia),  in  bem  flachen  Gaitr)ncfe, 
in  noa)  größerer  9lu«behnung  auftreten.  Diefen 
Sanbfteinen  folgen  unmittelbar  tot)ienführenbe  C  c  Ii 
tbenfebimente  in  r)ori3onta(er  Lagerung  am  untern 
$rora.  tertiäre  ̂ Übungen  fehlen  gänjlta).  Such  bie 

im  9t.  Schottlanb«  gelegenen  Orfneo«  gehören  ber 
beoonifa)en  gormatton  an,  wäljrenb  auf  ben  nörb= 
lia)er  gelegenen  Shctlanbinfeln  ftlurifdje  ülefteine, 
burchbrochen  oon@ranit,  $orphpr  unb  anbern(rrup> 
tiomaffen,  oorherrfa)en.  Die  äußern  (meftlichen)  fre 
briben  fowohl  a(«  Göll  unbZirec  beftehen  au«fch(iep' 
lia>  au«  @nei«.  Siel  größere  aRanntgfaltigteit  bieten 

bie  bidjt  an  ber  jlüfte  gelegenen,  bura)  Diac  Gullodj-j 
Unterfuchungen  berühmt  geworbenen  innern  fytbvi- 
ben,  unter  benen  Sloe  bie  Serie  ift.  vaer  fowo|l  al« 
auf  iWull  herrfchen  Safalte  oor,  oft  fäulenmäfetg  ge^ 
ftaltet  unb  auf  ber  «einen  $nfel  Staffa,  bei  3Hull, 
bie  berühmte  ̂ inga(«höhle  btlbenb.  SJo  bie  @efteiitc 
ber  £ia«*  unb  Oolithenformationen,  bie  jebod)  nur 
in  Keiner  3lu«behnung  auftreten,  mit  ben  eruptioeu 

Öefteinen  jufammenfto&en,  ba  gehen  fie  in  metamor« 
phifebe  RaUftcine  über,  «udj  bte  Äreibeformation 
tritt  auf  iVuii  unb  an  einiqen  Stellen  be«  benad;- 

barten  ̂ eftlanbe«  auf,  freilich  in  fet)r  mäßiger  ?(uo- 
behnung,  wirb  aber  fonft  nirgenb«  inS.  angetroffen. 

Die  Duft  *  unb  Äonglomeratfchichten,  welche  an  einU 
gen  Stellen  ben  Safalt  begleiten,  finb  bie  einjigen 

9iepräfentanten  ber  Dertiärjeit  in  ganj  S.  Sraun« 
fohlenflöje  lommen  in  ihnen  oor,  unb  fte  ftnb  reia) 
an  goffilten.  Die  {üblichen  ̂ ebriben  enblitb  fa>liepen 

fta)  ihrer  geo(ogifa)en  Silbung  nach  an  Sübfa)ott>- 
(anb  an.  %n  guten  Saufteinen  ift  ba«  nörbliay  S. 
reich,  au  ̂ etaUen  aber  arm.  91ur  Slei  unb  Slunu 

bago  werben  ju  Dage  gefbrbert,  fowie  feit  jüngftcr 
^eit  auch  «t«oa*  ?öafa)goIb  unb  felbft  Steinfohlen 
gewonnen.  Der  ®ramt  oon  »berbeen  enthält  Serpll, 
ber  Ölimmerfdjiefer  GJranate.  Da«  mittlere  S.  ge« 
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t)t  rt  oornebmlid)  ber  Stcinf  oblenformation  an,  bie  fo« roch  l  im  2 übe  11  ale  im 91. bura)  beoonifdje  Sanbfteinc 
eingefaßt  roirb.  9llle  bie  fteilen  JelSböljen,  roeldjc 
fia)  bagegen  auS  bem  finden  ober  bügeligen  Sanb 
ergeben,  einfa)lie|lia)  von  SlrtljurS  St$  bei  Gbinburg (f.Safcl  »Geologifcbejormation«),  geboren  beut  SBa; Mit ,  ̂orpbnr  unb  anbern  eruptiuen  Albungen  an. Jlucf;  iuffc  unb  uulf ainf die  Konglomerate  treten  in* mitten  beS  SteinfoblengebietS  auf.  Sie  Sanbfteine be&  mittlem  S.  liefern  gute  ̂ aufteilte  (bei  Graigleitb), 

unb  in  ben2"rappfelfenfinbctman9(metbnfte(in5vife) unb  biefogcn.f^ottifa)enÄiefelfteine(Pebbles)/5afii vii,  Helmte,  Karneole  unb  Gbalcebone.  SaS  f  übt  tc^e 
3.  mit  feinen  Qügeln  u.  Öergsügen  ift  oorijerrfdjcnb aue  ftlurifa)en  Beliefern,  Sanbfteinen  unb  Kalten 

•jitfammengefcfet.  Gans  untergeorbnet  treten  in  Sunt« TrieSfbire  permifa)e  rote  Sanbfteine  auf.  Cruptio« 

gefteine  fommen  ftcHenroeife  cor,  fo  "i'oryfiyr  in  ben (ifjeoiotd,  Kranit  in  ben  ireftlictjcn  Gebirgen.  Ten filurifa)cn  Sitlbungen  von  Dberlanarf  gehören  bie 

roidjtigen^leiglanjlagerftättenSebottlanbS  anforoie bie  für  ben  Mineralogen  [o  intereffanten  Gänge  oon 
l'eabt)iR$.  Großartig  muß  jur  GiSjeit  bie  Glctfd>cr: bilbung  in  3.  geroefen  fein,  roie  tut)  au&  ber  roetten Verbreitung  erratifa)er  33lötfe  ergibt.  Später  hob fidj  baS  Sanb,  fo  bafi  3tranbbilbungen  mit  Mufa)cln noa)  jefet  im  benachbarten  Meer  (ebenber  Birten  boa) über  bem  Meereefpiegel  unb  roeit  im  ̂ nnern  beä 
taubes  aufgefunben  roerben. 

(Mrisäffrr,  tftimn.j  Sie  ftlüffe  Stfjottlanbö  ent« iprittgen  faft  ohne  SluSnabme  im  (Gebirge,  haben 
einen  roeit  rafa)ern  Sauf  als  bie  GnglanbS,  finb  ba= 

l;er  roeniger  jur  Sa)iffabrt  geeignet  unb  r»on  gerin« ger  fommerjieHer  öebeutung.  3n  bie  SJorbfee  mün= ben:  ber  Xroeeb,  ber  34  km  roeit  bie  Grenje  jroifa)cn 

3.  unb  Gnglanb  bilbet- ber  ftortb,  ber  ben  2:r>eitr> aufnimmt  unb  in  bie  Meeresbucht  Atrth  of  Ts orth eininünbet;  ber  lau,  ber  bebeutenbfte  unb  fdjönfte 
Jlufe  SdjottlanbS,  ber  feibft  bie  Xb,em\e  an  Gaffer rcia)tum  übertrifft,  mit  bem  Summe!,  ber  %ila  unb ber  Garn;  ber  See,  ber  noa)  in  feinem  untern  Sauf cin©efäITe  oon  1,6  ra  auf  baS  Kilometer  bat;  ber  Sott, unterhalb  3noeraro  mit  einem  Gefälle  oon  4,5  m 
auf  baS  Kilometer;  ber  Spen,  ber  ein  roilbcS,  beroal= beteS  Thal  bunhfliefjt;  ber  tRefj,  ber  auS  bem  34km 
langen  Soa)  9lep  im  Ibal  Gfeumore  fn turnt  unb  bei Jnoerneß  in  ben  Soa)  SJeauIo  münbet;  ber  Sbin,  ber 
ben  32  km  langen  Soa)  3bin  bura)fließ4  unb  in  ben Jirtb  of  Sornoa)  münbet.  Ser  bebeutenbfte  ftluji 
ber  SEBeftfüfte  ift  ber  Glgbe,  ber  fia)  in  ben  glcidjna' inigen  jirtfj  ergiejjt.  SerSodjo,  auSbem2oa)gleia)eS Ramend  abfliejjenb,  nimmt  ben  in  feinem  obern  Sauf 

ben  Soa)  Sagjjan  bilbenben  3pean  auf  unb  münbet in  ben  Soa)  Gtl.  2ln  Seen  ift  3.  fet)r  reia),  unb  ir)re 
romantifebe  Sage  inmitten  ber  Serge  trägt  oiel  jum malerifa)en  Gbarafter  beS  SanbeS  bei.  Sie  bebetfen 

eine  $täa)e  oon  1640  qkm  (faft  30  QM.).  3m  lief« lanb  ift  nur  ber  Soa)  Seoen  in  Kinrofe  oon  Sebeu« 

tung;  ber  größte  aller  §od)Ianbfcen  ift  ber  39  km lange  unb  bis  II  km  breite  2od)  Somonb.  3m  Xfjal 

Ölenmore  ift  bie  Scenfette  ber  ̂ .'oajä  9Jeft,  Dia)  unb Soän  gegenwärtig  bura)  ben  Ka(ebonifa)en  Kanal uerbuuben.  einem  Seitentbal  liegt  ber  2od)  3(r< 
faia,  im  füblia)en  SCrgyü  ber  Soa)  2lroe,  im  roeftlia^en ^toß  ber  SWaree,  im  roeftlicben  bte  Soa)3 Sbiel  unb  Morar,  in  ber  SJlittc  oon  Siofi  ber  2on) Jannia).  35aö  Klima  SdjottlanbS,  roie  ber  briti= 
ja)en  3nfeln  überbaupt,  roirb  beeinpupt  burn)  bie roarmen  ©eroäffer  be«  ©olfftrom«,  roelcbe  bie  roeft. 
Iia)en  Küften  befpülen,  bura)  bie  9Iär)c  beS  Srftifdjcn 

IRcerÄ  mit  feinen  Giemaffen  unb  bura)  bie  Sage  roeft* lieb  oom  ftcftlanb  Guropa«.  3m  ijrübiabr  berrfa)en falte  älUnbe  au«  31.  unb  D.  cor;  im  Sommer  unb 

§erbft  aber  roeben  füiilc,  feua)te  $ttinbe  in  entgegeu-- 
gefe|«ter  3iia)tung;  im  JBmter  finb  9lorb-  unb  3 üb; 
roinbe  übenoiegenb.  Sie'Jtorb--  unb  'Jiorboftrotn&e finb  meift  trocten,  roerben  aber  in  3.  ju  geroiffen 

3eiten  oon  3tt)nee  begleitet.  Sie  Sßeft*  unb  Süb» roeftroinbe  bringen  Segen.  Sdjnee  bleibt  in  ben  0t= 
birgen  3cbottlanb§  oft  2—3  Monate  liegen.  $n  ben fa)ottifa)cn  lieflänbein  ift  bie  Kälte  feiten  gröfjer 
ali  —6  ober  —8"  G.,  unb  glei*  feiten  überfteigt  bie SSärme  24°  G.  Sie  mittlere  3abre*roärme  ift  auf Unft  (Sbetlanb)  7,s,  in  Gbinburg  8/j,  bie  mittlere 
Süärme  im  tlMnter  bort  4,i,  bier3,7,  im  ̂ rübling bort  6,c,  bier  6,!»,  im  Sommer  bort  11,8,  pier  14,6, 

im  $erbfte  bort  6,»,  bier  9,i°  G.  Man  bebauptet,  baä Klima  fei  ftren<jer  geroorben,  ba  Mobn,  labaf  unb oerfa)iebene  Cbftf orten,  bie  f  rüber  mit  großem  Grfolg angebaut  rourben,  je(t  nia)t  mebr  gebeiben. 
[Bctriffrrnae.J  Sie  58eoÖlfenmg  oon  3.  betrug 

1881:  3,7ar>,573  Seelen  (47  auf  *l  qkm);  ngl.  Ta- belle S.  612.  3m  3abrjebnt  1871  -  81  finb  in  3. 468,883  mebr  Menfcfjen  geboren  al$  geftorben,  roai einem  natürlia)en  Zitron djss  oon  14  ̂ 03.  eutfpria)t. 
Serfelbe  roirb  bura)  bie  ftarleStuSroanberung  gern  in« bert,  beren  Sitfev  oon  ber  atlerbingS  nia)t  unbebeu- tenbenGinmanberuug  au8  3rianb  f eineSroegd  erreia)t 

roirb.  Sebr  un^leia)  oerteiTen  fia)  &bnabme  unb  ju-- nabme  auf  bie  etnjelnen  0raffa)aften.  Sic  Äbnabme in  ben  §oa)lanben  erflärt  fta)  bura)  bie  $anb[ung& roeife  ber  Grunbbefi^er,  bie  bie  Meinen  ttcferbaüer 
oertrieben  unb  roeite  Gebiete  an  3.a0b(iebbabcr  Der« paa)tet  Ii. t ben,  roeit  ibuen  bieö  eine  lj obere  Sente 

abiütrft.  bereits  im  3-  !877  fdjäfcte  man  ben  Um-- fang  oon  2060  Jagbgrünben  auf  810,000  §ef tar  unb 
ben  Grtrag  berfelben  auf  600,000  ̂ Jfb.  Sterl.  Sebr ung(eia)mäf)ig  ift  bie  Sia)tigtcit  unb  Serteilung  ber Seoölferung  (f.  bie  SabeQe).  Sßeit  über  bie  £älfte berfelben  beroobnt  ben  Stria)  SanbeS,  ber  fta)  oon 
ben  ,vivtb*  of  Tat)  unb  Jyorth  bxi  311m  untern  Globe hin  liebt.  3n  biefem  Gebiet  liegen  aua)  7  oon  ben  8 großen  Stäbten  beo  Königrcia)«,  nämlia)  Gladgoro, 
Gbinburg,  Sunbee,  Greenotf,  SaiSlci;,  Scitb  unb Sertb.  ̂ Iberbccn  ift  bie  einsige  Stabt  mit  mebr  ali 

25,000  Ginro.,  bie  au|erbalb  biefeS  Gebiets  liegt. Ser  Nationalität  nacb  unterfebeibet  man  bie 

gennanifeben  Sa)otten  oon  ben  feltifa)en  £>oa)(än' bern,  bie  fia)  feibft  mit  Sto(3  Gael  ober  (5ae(  unb  i;  r 

Sanb  Gaelbocb  nennen.  Gebiet  unb  Slnjabl  ber  lef- tern  nehmen  faft  fi^tlia)  ab,  teils  bura)  9luäroanbe rung,  teils  aber  aua)  infolge  ber  Verbreitung  ber enalifd)en  3praa)e.  9tderbingS  roirb  gälifa)  noa) 
auf  einem  9lreal  oon  40,000  qkm  oon  ber  Mebrhcit 

ber  33eoölferung  gefproa)en,  aber  biefeS  roeite  Ge« biet  3äblt  faum  960,000  Ginro.  3n  gans  3.  mar 

Gälifa)  (1881)  noa)  231,594  Menfa)en  geläufig,  unb roenn  eS  aua)  noa)  bie  Kira)enfpraa)e  in  ben  .\>oa) tauben  ift  unb  aua)  in  ben  3a)ulen  oiel  fad;  Serroen 
bung  finbet,  fo  oerliert  eö  boa)  ftetig  an  Soben. 

Übenoiegenb  gälifa)  finb  nur  Sutberlanb,  .'Hof;  mit Gromarto^noerneBfbire.Jlrgonfbire.ber^odjlanbS: teil  uon^ertbfbire  unb  fämtlia)e£>ebriben.  i\>dfjrenb baS  fa)ottifa)e  Slieberlanb  bura)  ben  3>eriebr  mit Sübbritannien  altmäh  lieb  }u  b,öb,cxex  Gefittung  ge 

langte,  bilbeten  fta)  bie  gefellf(baftliä)en  $erbältniffe im  .voa)(anb  auf  ber  Grunblage,  meldte  ber  ̂ uftanb ber  feltifa)en  llrbcroobner  barbot,  eigentümltd)  auS. 
3ebeS  ber  bortigen  i baier ,  bereu  ̂ etuohner  roegen ber  natürlidjen  Sage  berfelben  roenig  allgemeinen 
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iü-rfehr  bauen,  war  ber  iiiofmftfc  unb  ba*  Gigentum eines  Stamme*  ober  Glanö  mit  patriara)aliia)cr 

Regierung,  einer  "Ävt  oon  ertlicher  Wonara)ic,  bie mehr  auf  Wetoobubeit  gegrünbet  unb  burdj  allgemeine 
Ginroilligung  beftättgt,  als  bura)  Öefe&e  geregelt 
mar.  Gromioell  jioang  bie  Glan«,  bie  Waffen  nie= berjulcgen  unb  SBürgfdjaft  für  frieblidje«  betragen Hu  leiften.  Naa)  ber  iüiebernerftellung  red  $aufeö Stuart  befeftigte  fta)  bie  alte  Stammoerfaffung  auf« 
neue.  Xberbie  Okfahren,  bie  ber  1715  fürbasoertrie: bene  $aus  Stuart  auegebrochene  Slufftanb  broheub 
gegeigt  hatte,  führten  w  oerfebiebenen  Scafjregeln, um  bie  Tiadft  ber  Stammeebaupter  ju  breiten. Sura)  bie  fogeit.  Gl  analte  tuurbe  bas  Gigentum beeRehnSmannce,  ber  in  einem  Jlufftanb  bie  Waffen 
ergriffen  hatte,  bem  treu  gebliebenen  üet)iiöl)errn  uub 
umgefebjt  bem  pflidjtgetrcuen  Rehnemann  bas  un- bcfd)ränfte  Gigentum*rca)t  über  fetne  Räubereien  ju 
gefproa)en,  ioenn  fein  Retmsfjerr  fid)  empört  ii atto. 

Sie  Häuptlinge  boten  alle«  auf,  tlue  bebrol)te  <*5cioalt iu  behaupten  unb  ben  Neuerungen  entgegenwarber 
ten,  loobura)  bie  Negierung  bie  $anbe  bce  Glanoers f)ältniffee  su  lodern  fua)te.  Ter  Jlufftanb  oon  1745 

mar  eineiige  be*  ̂ eimlia^eu^rolle«  ber^oa^lanber unb  ber  21  nrei jungen  oon  außen.  2er  für  jene  un 
glücflidje  Ausgang  bes  Aampfes  gab  ber  Negicrung 

jlnlafe,  bie  patriara)alifa)e$erfaffung  ber  Hodjläube'r 1747  aufjuheben,  bie  Gntioaffnung  berfelben  ftreng 
;u  oolljicfjen  unb  felbft  bie  !Colfötraa)t  ju  oerbieteu. 

Cbioohl  bas*  Verbot  1782  loieber  aufgehoben  tourbe, f>at  fta)  bie  alte  Solfstradjt  allmählich  oerloren  unb 
ift  nur  noa)  in  einigen  Ülegenben,  jebod)  mit  ber 

Stacht  ber  Nieber  'djottlänber  oermifcht  unb  nur  unter ber  niebern  Volfötlaffe,  üblia).  Siefe  Iradjt  befiehl au»  einem  .Htlt,  ber  bie  uadten  Sctjcnfel  umgibt, 
einer  ffieftc,  furjer  Jacfe,  einem  über  ber  (infen3a)uU 
ter  bängenben  gewürfelten  ̂ laib  ober  Xartau,  bef 

feu  Wullcr  unb  färben  je  uad)  ben  Glans  öerfa)ic= ben  finb,  unb  einer  SWütjc  (bounet).  Man  rüt)mt  bem 

$od)fdjotten  Wut  unb  ̂ reijjcitälicbe,  2(nhängltd)feit an  bte  $eimat,  CJaftfreifjeit,  Neblia)feit  im  $rioat: oerfebt  unb  £  reue  gegen  bas  Haupt  feines  Stammes 

naa).  Xabei  ift  er  aber  coli  oon  Vorurteilen  unb  21  ber  . - glauben,  3nbenHod)lanbenherrfd)t  jefotoollftäubiger 

jjriebe.  Sie  Nieberfd)Otteu  erinnern  iu  ihrem  €11* Bern  anbieNorbgennanen.  Von  mittlerer  öröfce  uub 
träftig  gebaut,  finb  fte  hager,  haben  verhältnismäßig 
lange  iöeine,  heroorftchenbe  -üadenfuodjeu  uub  \;di blicienbe  Äugen.  Sie  ftnb  uerftänbig  uub  befonnen unb  babei  auebauerub  in  allem,  irae  fte  unterneb/ 
mtn.  Sclbft  in  ber  ftrembe  bewahren  fte  bicSlntjäng« lia)feit  an  ihr  Stoterlanb  uub  ir)re  Stammcsgenoffen. 
3m  Umgang  ftnb  fie  jugduglia)er  a(ö  bie  Gnglänber 
unb  oon  größerer  Öefelligfeit.  ̂ i)xc  Sparjamfeit artet  aber  oft  in  Weij,  ihre  Vorfielt  in  Wißtraucn 
aus.  Xie  ffanbinaüifa)en  Glemcnte  ber  Veoölferung 

ftnb  jefct  gani  iu  ben  3 Rotten  aufgegangen. Ranbeefiraje  ift  bie  presbuterianifa)e(f.3chot« 

tifdje  Hira)c),  ber  45  ̂ iroj.  ber  33eoöl!erung  auae- !uneu.  oie  jäbjt  1«71  Öemeinben  unb571,OüOSWit« 

glieber.  Auägefdjieben  au$  ihr  finb  bie  ,'üee  Hirt i  1 11 8  ©emeinben  mit  331,f>ö5  3OTitaliebent)  unb  bie 
Uniteb  ̂ rc^buterian  Gburd)  (5<i9  öem.  mit  182,063 
i'iital.).  Xie  proteftantifd)-bifa)öflidje  Mirdje  (unter 7  33ifd)öfen)  hat  unter  ben  obern  Stänben  einigen 

Jlnt'jMg  unb  iufolgebeffeu  aud)  Giufluß.  Sie  Xa- 

:!)olifeu  unter  t>  33ifd)öfcn  bilben  je^t  9  'Uro;,  ber -Öeoölferung.  .»lußer  ben  5ren  in  ben  Stäbten  ge= fjöreu  ju  i^uen  aua)  bie  $etoob,uer  ber  oitjelu  Varra, 
Süb4ltft,  Gigg  unb  Ganna  unb  oon  einigen  abge» 

legenen  Ib^älern  in  3n«rneBft)ire.  —  3ür  Colfö» bilbung  roar  in  3.  lange  geforgt,  ehe  mau  noa)  iu Gnglanb  barem  badjtc,  unb  bereite  169t>  rourbe  je- ber  0emeinbe  befohlen,  eine  3djule  ;u  errieten,  maö 
aua)  mirllia)  gefd^a^,  toenu  aua)  ein  3d)it(jioang 
für  Minber  oon  5  —  13  3«^*"  erft  1872  eingeführt tourbe.  SJenn  oon  100  ber  Grtoadjfenen  lö84:  1) 
$roj.  immer  noa)  nicht  fa)reiben  fönueu,  fo  liegt 
bad  rcefeutlia)  an  bem  irifdjen  Gtement  ber  VeoÖlte« 

rung.  Die  oier  Uuioerfitäten  (ju  Gbinburg,  Ü)la3- goio,  Slberbeen  uub  3t.  ftnbreioä)  nmrbeu  1887 oon  6810  3tubenten  befua)t  unb  fa)liefjen  fid>  iu i^rer  Ginrid)tung  me^r  beu  beutfd)en  $oa)fd;uleu  an, at-S  bieft  mit  ben  Unioerfitäten  Gnglaubö  ber  Jall  ift. 
Neben  innen  befielen  nod)  4  3d)ulen  für  $(rjte,  3  ik- teriuärfd)ulen,  jab,lreia)e  Seminare  fürC}eiftlid)e  uub 

Lehrer,  13  Jtunftfa)ulen,  eine  lanbtoirtfa)aftlid;e  Ria-- bemie  unb  in  jeber  3tabt  oon  Vebeutung  toenigftend 
ein  6i)tnnartum  (f.  öco&britannien,  3. 765). 

(9la4rungdA»ciae.  J  Sie  Ö  a  nb  m  i  r  t  f  d)  a  f  t  hat  in  3  iib-- fd)ott(anb  einen  fo  hohen  9(uffa)iouug  genommen, 
baf)  [\e  felbft  bie  englifdje  überflügelt  hat.  Nod;  um 
bie  Witte  be-j  oorigen  3«hrhunbertS  jeigte  man  bei Gbinburg  ein  HeincS  ̂ üeijenfelb  alö  Huriofität,  je^t 
aber  wirb  biefe  ̂ rud)t  auf  27,800  $cftar  angebaut unb  gebeiht  läugö  ber  .uüfte  bii  }um  Soruoch  Airtä. 
o:t  ben  $ügellanbfd)aften  baut  man  inbed  nur.^afer, 

Öerftc  unb  Noggeu,  unb  aui  : ̂afer  bereitet  ber  Raubs mann  meift  fem  $rot.  Von  ber  gefunden  Oberfläche 

finb  1888:  16 Ji  ̂ iroj.  unter  bem  Vflug,  8,5  be» 
ftehen  auä  liefen,  6,1  aud  Reiben,  unb  4/»'l$roj.finb 
£Salb.  Sou  ungemeiner  $Bia)tigfeit  ift  bie  -JUebuntt, in  beu  $ügelfanbfd)aften  namentlich  bie  3a)af.jud)t, auihrenb  bie  ebenem  CJegcnben  Gnglanb  fem  befted 

3d)(aa)toieh  liefern,  ̂ lllbefannt  ftnb  bie  f  leinen  hoch  - länbifdjen  ̂ ferbe.  3m  %  1887  jählte  man  18**,787 «cler^  unb  ̂ udjtpferbe,  1,110,260  Ninber,  6,730,567 3d)afe  unb  154,559  3d)iueiue.  Noch  mehr  ali  in 
Gnglanb  befmbet  fta)  ba-j  Ranb  in  ben  Rauben  oou üiroHgrunbbcfi^eru.  Gö  teilten  fia)  iu  ba«felbe  1877: 132,131  Vefi^er,  oon  benen  inbes  171  über  bie  Hälfte 

(58,ü  'Uro-,. )  oeo  gefamteu  Areals  ihr  eigen  nannten, unter  ihnen  oorau  ber  ̂ erjog  oon  3utt)crlanb  mit 
5498  qkiu,  bie  toüften  3trecten  feines  (Gebiets  un> gerechnet.  Sie  Surd)fd)nittegrö^e  ber  mm)  82,193 
i^ad)tgüter  beträgt  24  vef tar  (ohne  ffialb).  3"  beu lüälbern  rourbe  nad) Nicoerioerfung  ber  £od)lanbe  arg 

gehäuft,  in  neuerer  ̂ eit  hat  man  aber  mit  Grfolg  beu angerichteten  3d;aben  teidoeife  toieber  gutgemacht. Stlb  ift  in  ben  uÖrblid)en  CJegenben  noa)  in  Wenge 
oorhauben.  $irfa)e  unb  Nelj:,  aud)  ̂ >i(bfa)roeiue, finb  nid)W  3elteneS;  3ltiff«*  Harber,  milbe  5ta|jcu unb  öüd))t  finben  fia)  in  ben  bid)ten  Salbungen 

häufig.  Sie  ̂ ifa)erei  ift  bei  ber  großen  Aüftens ausbefmung  fehr  bebeutenb;  ber  Grtrag  be«  §eriitgs= 

fauged  ift  bura)  bie  SJerbefferung  be«  Ginfaljend  be- beutenb geftiegeu.  3>n  Sura)fchnitt  ber  legten  ̂ai)xe bcfd)äftigten  btc^ifchereien  15,000  Voote  unb52,0OO 3)ienfa)en;  geroonnen  rourben  1,830,000  Jaft  geringe 

( ju  90<3  3tücf,>,  15,000  Ion.  ftabeljau  u.  bgl.,28,000  X. Seemngen,  18,000  X.  anbre  5ifa)e,  inögefamt  im 

Sßcrt  oon  27»  ÜJliü*.  ̂ fb.  Sterl.  «Hein  bie  1887  oon beu  vafeu  iuo  Viunenlanb  erpebierten  $ifd)e  hatten 
einen  ffiett  oon  1,396,963  %fo.  Sterl.  Ser  üßalfifa)« 

iaua  an  ber  Hüfte  oon  (^rönlanb  unb  in  ber  Saoie» trafje  toirb  oon  3.  au3  eifrig  betrieben.  Rache- ,  ber id)  häufig  in  beu  aIümcu  unb  Seen  finbet,  toirb  in Gifi  aepaeft  naa)  Ronbon  gebraa)t.  ä'01»1^)  re'd)  ift 
baö  Raub  an  Mineralien,  namentlia)  an  3teiu< fof)leu  unb  Gifcn,  in  bem  Ranbftria),  ber  ftch  jioifchen 
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016  Sdjottlfltib  fönbuftrie,  Berfaffung  unb  Verwaltung ;  0efa)ia)te  bi*  900) 

,.\ovt!i  unb  (51  übe  ausbreitet.  Silberbalttgc*  inet 
wirb  in  ben  Vout^er  §ill*  gewonnen,  etwa*  Hupfcr 

beim  l'oa)  Zag.  SReiä)  ift  ba*  i'anb  an  Sau :  unb 
Sa)ieferfictnen;  Ularmor,  Oranit  unb  Baf  alt  Hub  0e* 
genftanb  ber  Au*f  ubr.  £orf  f  ommt  in  großen  Strccf  en 
oor.  Salj  wirb  bura)  Sieben  oon  Seewaffer  gewon« 
nen.  3m  3- 1887  mürben  21,484,976  Ion.  Steinfob« 
(cn  geförbert  unb  au*  etn&eimifcgen  Gr  jen  f|ergeftcllt 
932,240  X.  Gifen,  2821  X.  Blei  unb  26  2.  ̂ in!. 

Sepr  wia)tig  ift  bie  ̂ nbuftrie,  bie  ibre  §aupt« 
iii.'l  in  WlaSgow,  ̂ ai^leg,  lim  reo  unb  bem  gro» 
f?cn  Mo  Montierten  bat.  3m  3-  1881  befa)äfttgte  bie 
XertÜinbuftric  201,867  Arbeiter,  Gifcm  unb  StabU 

werfe  38,309,  ber  SRafoMrwnfiau  32,730,  ber  Sdjiff« 
bau  18,492,  Bapiermüblen  7975,  Erucfereien  7775, 

a)emifa)e  ftabrifen  2377,  Töpfereien  3171,  ©laötjüt* 
ten  1665,  Brauereien  u.  Brennereien  281 1  Arbeiter  :c. 
$ie  776  2er4ilfftbrifen  befa)äftigten  1885:  152,279 
Arbeiter  (einfcgl.  106,839  weiblia)en  0efa)lca)t*) 
unb  waren  mit  2,369,104  Sptnbeln  unb  72,279 

mea)aniia)en  SJebftüblen  auögerüftet.  25aoon  fa« 
men  auf  Baumwollwarenfabrtlen  37,167  Arbeiter, 

1,149,514  Spinbein,  29,689  SBcbftüble;  auf  Seinen« 
fabriten  39,086  Arb.,  243,273  Spinbein,  91.688 SBcfe 
ftüfde;  auf  Sutefabrtfen  36,269  Arb.,  235,429  Spin» 
beln,  10,856BJebftüble;  aufSDollwarenfabrifen33,025 
Arb.,  705,017  Spinbein,  93803Bebftüble.  Über  fcan« 
bei  unb  Sdnffabrt  f.  Großbritannien,  S.  770  f. 

[BrrfaffuMn  unb  BfrtDaltxng.]  Die  polittfebe  Bcr-- 
faffuug  Scgottlanb*  bat  feit  ber  Union,  befonber* 
in  neuem  Reiten,  mehrere  Berbefferttngen  erhalten. 
S.  bilbet  etn  felbftäubige*  Äönigreta),  ift  aber  feit 
ber  Unionen fte  vom  16.$?ärj  1707  mit  Gnglanb  Wt* 
einigt  unter  bem  öefamttitel  (Großbritannien. 
Sie  abmtniftratioe  Ginteilung  in  32  ®raffa)aften 

(shires)  ift  au*  ber  Tabelle  S.  612  crfia)tltcg.  3n 
baS  Oberbau*  fenbet  S.  16  $eer$,  bie  für  jebe*  Car* 

lament  au*  bem  gefamten  lu'ieu  Abel  be*  fianbeö 
gemäblt  werben,  in  ba*  Unterbau*  72  Abgeorbnete. 
S.  gat  feine  eignen  ®eria)t*böfe,  oon  welken  in  allen 

bürgerlichen  Wea)t*faa)en  bie  Berufung  an  ba*  Dbcr= 
bau*  geb,t.  Dberfte*  ®erta)t  ift  ber  High  Court  of 
.Tu8tice{  mit  13  Wintern  befegt,  wela)cr  al*  Court 

of  Session  in  ̂ ioilfac^en,  al*  High  Court  of  Ju- 
sticiary  in  Ärtminaljacgen  entfa)eibet.  Sie  nie« 
bem  (Gerichte  in  ben  0raffa)aften  werben  oon  ben 
Sl)eriff*  unb  $rieben*ria)tern  unb  in  ben  Stäbten 
von  ben  BaiQie*  abgehalten,  gaben  jeboa)  einen  be» 

jegränften  Söir!ung*frei*.  X>\t  Staat*einfünfte  fte-- 
gen  jegt  unter  ber  Verwaltung  ber  in  Bonbon  be» 
ftnblidjen  ftinanjbegörbcn.  Bgl.  aufeer  ben  altern 
Werfen  oon  Ggalmer«,  Btaofair,  SWac  GuKoa),  Kogl, 
Spo&r,  (Saru*  u.  a.:  Woger*,  Scotland,  social  aud 
domestic  (üonb.  1869);  $unnemell,  The  lauds 
of  Scott  (Gbtnb.  1871);  Braib*  »County  Directory 
of  Scotland»  (jährlich/);  SJlurrag,  Handbook  for 
Scotland  (5.  Aufl.,  iionb.  1884);  A.  öeifie,  Sce- 
nery  of  Scotland,  viewed  in  connection  with  its 

physical  geology  (2.  Aufl.,  baf.  1887).  Gine  geo« 
logijdje  Harte  oonS.  entwarf  0eifie  (Gbinb.  1887), 
eine  bopjograpbifcQe  Bartbolomew  (baf.  1887). 

X)tx  Zeil  ber  Snfel  Britannien,  welcher  nörblia) 
oon  ben  Bufen  be*  unb  be*  (Slobe  liegt,  war 
ben  Stömem  feit  bem  1.  ̂ agrb,.  n.  <Z1)v.  unter  bem 
Warnen  Äalebonicn  befannt  unb  führte  baneben 
ieit  f rüber  #eit  nod)  ben  feltifc&en  Warnen  Albu 
ober  ̂   l  b  a  n  (lat.  Albania).  2)er  Waine  Scotia  (Scot> 

lanb)  war  in  ben  altem  Berioben  auf  3rtanb  be- 
fa)ränft;  oom  10.  S-ifjrl).  ab  würbe  er  aua)  oon  bem 

Xeil  Sd)ott(anb*  gebraucht,  welcger  im  Süben  oon 
bem  Jirtb  of  ,vortt),  im  W.  oon  bem  Slorag  $irtb 
begrenjt  wirb;  erft  fett  bem  13.  .Y.ibtii  oerbrängte 
er  bie  altem  Bejeia)nungen  oollig  unb  fam  für  ba* 
ganje  feurige  S.  in  Übung.  Auf  eine  oorbiftorifa>e 
(iberifc^e?)  Urbeoölferung  folgten  in  3 ,  wie  in  ganj 
Britannien,  bie  Helten,  welcfje  in  gwei  Stämme,  ben 
britijcgen  unb  ben  qabgelifcgen,  jerfielen;  bem  leg: 
lern  gebären  bie  giften  (bie  Bemaltenc,  infa 

Gruitbnigb)  im  geutigen  S.  unb  bie  Sf  oten  in  3r-- 
lanb  an.  AI*  bie  Wömer  unter  itaifer  Glaubiu*  ba* 

füblia^e  Britannien  eroberten,  würbe  ber  no.li  unab- 
bängige  Worben  ßritannia  barbara  ober  Kalebonien 

genannt.  Grft  Agricola,  feit  78  n.  Gtjr.  römifeber 
Stattbalter  in  Britannien,  bebnte  feine  ̂ errjebaft 

aueb  auf  ba*  legtere  au*,  inbem  er  feit  80  wiebers 
bolte  Jelbjüge  babin  maegte  unb  bie  italebonier  in 
ben  ©rampianbergen  fa)lug.  2)oa)  gingen  feine  Gx= 
oberungen  naa)  feiner  Abberufung  (b5)  gröHtenteil* 
wieber  oerloren:  bie  @ren)e  ber  Wömergerrfcbaft  in 
Britannien  bilbete  eine  Sinie  oom  Solwag  tvirtg  im 
SB.  bi*  gur  SKünbung  be*  Zgne  im  0.;  btefe  liefe 

ftaifer  ̂ >abrian  bei  einem  Bcfucb  in  Britannien  122 
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nen  30aU  gegen  bie  Ginfälle  ber  Barbaren  be*  Jun- 
ten* beefen.  Grft  142  würbe  bureb  ben  Legaten  CLSol« 

liu*  Urbicu*  unter  Antoninu*^iu*  noo>  ein  srocitcr, 
nörblia>erer  ©renjwaü  jwifdjen  ben  Bufen  be*  frortg 

unb  Glgbe  errichtet,  wela)en  Hai ''er  Seoeru*,  nedh 
bem  er  208—211  meprere  glüdlia)e  gelbjüge  gegen 
bie  ftalebonier  unternommen  batte,  neu  befeftigte. 

Brögbern  bot  berfelbe  gegen  bie  feit  360  immer  er« 
neuerten  Angriffe  ber  nörblid)en  Bö  Her  leinen  au*: 
reidjenben  Sdmg ,  unb  feit  409  bie  tömiftgen  £egio« 
nen  abbemfen  waren,  festen  bie  Brooin}  rettungelo* 
ben  Ginfällen  berfelben  preisgegeben. 

Tie  wilben  Kämpfe,  wela)e  bie  nun  folgenbe  o:t: 
oafion  Britannien*  burd)  bte  Angelfacgfen  [)crinn- 
rief,  ftnb  in  f aft  unbura)bnnglia)e*  Tunfei  gebullt; 
iu  Anfang  be*  7.  Sagrb-,  ol*  baifelbe  fug  ju  lugten 

beginnt,  jerfäQt  ba*  heutige  S.  in  vier  oerfa)iebene 
Weia)e.  Ter  Worbweften  war  ba*  fleug  ber  au*  ̂ r* 
lanb  eingewanberten  Sfoten  oon  ü)alriaba,  be« 
grünbet  bura)  gergu*,  ben  So^n  be*  Grc,  unb  feine 
Brüber  £oam  unb  Angu*;  e*  reifte  im  Süben  bi* 

an  ben  J-irtb,  of  Glgbe,  im  O.  bi*  an  bie  fogen.  SDtKi 
malbangebirge.  Öftlid)  bauon  bebnte  fugba*  fleid? 
ber  Bitten  au*,  beffen  Sübgrenge  ber  Jjwtb  mar. 
Sie  [üblia)en  £anbe  waren  bura)  ba*  Höuigreicb  ber 
Briten  oon  Alrlgbe  (baju  gebören  Gumberlanb 
unb  B)eftmorelanb  in  Gnglanb  unb  bie  (3raffa)aften 
Sumfrie*,  Agr,  Wenfrew,  äanarl  unb  Bc^ble*  in  o.) 
im  SB.  unb  bura)  ba*  Äönigreia)  ber  Angeln  oon 
Bernicia  im  D.  eingenommen,  wela)e*  fidj  nörblia) 

bi*  jum  fioxtb,  erftreofte.  Scgon  in  ber  gweiten  Hälfte 

be*  6.  3a!)i-['.  gatte  ba*  Gbriftentum  burd)  ber.  geil. 
Golumban  auä)  bei  ben  Bilten  Giugang  gefunben; 

8e  fowie  bie  Sfoten  geporten  ber  irifcg«'a)riftlidjen ira)e  an,  beren  Cbergaupt  ber  Abt  auf  ber  3njel 

v:i  ober  ,vnni  war.  3m  Anfang  be*  8.  ̂ ain-b.  aber 
fagte  fta)  Wectan,  König  ber  Bitten,  bereu  öaupt« 
ftabt  fdjon  bamal*  Scone  gewefen  gu  fein  fd>eint, 

oon  ber  irifegen  fiira)e  lo*  unb  orbnete  fta)  bent  ro- 
mtid)en  Bapft  unter,  worauf  er  717  bie  Golumba» 
nifa)e  Weiftlicbfeit  au*  bem  iUftenlanb  oertrieb.  844 
6emäd>tti\tc  fta)  ber  Sfotenlönig  Hennetg  3Wac  Alpin, 
ber  mütterlia)erfeit*  oon  pifttfeger  Abfunft  war,  be* 

Ibron*  i1^»  Scone;  ba*  oereini^te  fleiü)  biefe  feit 
bem  Anfang  be*  10.  ̂ [afjrfj.  Hönigreia)  Alban;  e* 
würbe  fa)on  feit  bem  Beginn  be*  9.  ̂ ubrb.  oon  ben 
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Worroegern  ober  Stötten,  bie  fid)  im  5?.,  im  SÖ.  uttb 
auf  ben  Unfein  oon  ©.  feftgefefct  hatten,  bura)  bäu« 
fige  $lünberung«<  unb  Staubjüge  heimgefudjt.  945 
ging  infolge  eine«  »ünbniffe«  ber  Hngelfadjfen  mit 
SHalcolm  I.  oon  «Iban  ba«  Stria)  ber  Griten  oon 
Hlclpbe  in  bem  oon  Älban  auf,  wogegen  Malcolm 
in  8elm«abhängigfett  ju  ben  Hngelfacbjen  trat;  ba« 
fo  Dereinigte  (bebtet  wirb  feit  bem  Änfang  bed  11. 
Xabrh.  Scotta  (Sdjottlanb)  genannt. 
23er  lefcte  König  au«  bem  Stamm  Kennetb,  Wae 

Hlpin«  mar  Malcolm  II.;  ihm  folgte  1034  fein  $oa> 
erfohn  Taiwan,  ber  1040  oon  SRacbeth,  bem  Sohn 

oe«  ̂ innlaea),  feinem  {Jelbherrn,  erfdjlagen  rourbe. 
Cbroohl  biefer  1050  naa)  Stom  pilgerte,  um  fta)  93er» 
Hebung  für  ben  SJtorb  feined  Vorgängers  ju  |olen, 
mürbe  er  1054  oon  SRalcolm  III.  Geannmor,  bem 
Sohn  Duncan«,  ben  ©iroarb,  Öraf  oon  Storthumber» 
lanb,  untcrüufcte,  in«  §oa)lanb  surücfgeroorfen  unb 
15.  »ug.  1057  erfa)lagen.  33ei  ber  Groberung  Gng« 
lanb«  t>urrf)  bie  Normannen  1066  nahm  SJtalcoltn 
Kartei  für  ben  legitimen  enalifcb.enX^ronerbenGbgar 
VCttyeltng  unb  gemährte  jahlreta)cnfl  Adligen  Sadjfen 
ein  Stfol.  SBcnn  er  SJMlbclm  ben  Gröberer  aua)  nicht 
lieber  oertreiben  fonnte,  fo  madjte  er  bod)  6ei  fünf 
Einfällen  in  Storbenglanb  eine  Stenge  (befangene, 
oela)<  ba«  £anb  beoölferten  unb  jioilifierten.  Kur 
ba«  fdjottifdje  $oo)lanb  bewahrte  bie  altfelttfa)e, 
fulturlofeGigenttimlid)feit.  «I« Malcolm  1093ftarb, 
mar  bie  Sübgrenje  ©a)ottlanb«  biefelbe,  bie  fpäter 
festgehalten  ift:  ber  ©olroan  ftirtb,,  bie  (Sbeotot  fctll« 
unb  ber  ftlufi  Iroeeb.  Unter  feinen  Söhnen  ift  ber 

jüngfte,  Haoib  I.  (gefl  1153),  ber  bebeutenbfte;  un« 
ter  ttym  oerroanbelte  fta)  @.  in  einen  feubalen  ©taat 

naa)  normännifa)er  -it  r t .  Sein  Gnfel  unb  Stadjfolger 
Ot  alcolm TV.  (1 153-65) oermoebte  bie  oon  3>aotbge» 
ioonnene3Jiad)titeHung  nicht  oöUia  ju  behaupten.  Sutf 
tön  folgte  11H5  fein  «ruber  Wilhelm  ber  Söroe. 
3>erfribe  machte  1173  einen  Ginfaü  in  Gnglanb,  meil 
vKirirf)  II.  bie  Verleihung  ber  oon  $aoib  tnnege» 

l>abten  norbenglifa)en  Vrooinjen  ihm  oenoeigerte, 
mürbe  aber  1174  bei  Sllnroid  gefangen  genommen. 

*Äl«  er  1175  bie  Krone  oon  ©.  roieber  jurüderbielt, 
utuftte  er  ftc  al«  englische*  8eljen  annehmen.  1209 
würbe  bie  Äbhängtgfeit  3d)ottlanb«  infolge  be« 
broljcnben  Sluftreten*  Johann«  oon  Gnglanb  auf* 
neue  anerfannt;  1214  ftarb  UiJilb.elm.  ©ein  Gotm 
i:nb  Stücbfolaer  Hiera  n  b  er  II.  brang,  begüttftigt 
bitrd)  bie  SJerfafiungsfämpfe  unter  3ol>ann,  1216  im 
iBunb  mit  bem  fronwftffben  Kronprinjen  fogar  in 

©übenglanb  ein,  rourbe  aber  1217  bura)  ben  engli* 
Illeben  fleid)*oerroefer  ̂ embrofe  jum  Jyrieben  genö« 
tiat  unb  mußte  $einrid)  III.  ben  fieljneeib  fdnooren; 
1221  oermäblte  er  fio)  mit  einer  Sdjroefter  be«  eng« 

li»'cbcn  König*,  luährenb  »roei  Sdjroeftern  »leranbet« 
ctigltfdjen  Oirofeen  ihre  vanb  reiöjten  Suf  Hieran« 
ber  II.  folgte  121V»  fein  2o!m  Stlejanber  III.  $)ie« 
jer  befiegte  1263  ben  König  witon  oon  9iorroegen  in 

einer  3ä)(aa)t  bei  Sarg9  unb  erroarb  1266  bura)  $er« 
traf?  oon  feinem  Slartjfolger  ?Wagnu8  bie  bi$  baljin 
uon  ben  9lortocgern  behauptete  $errfo)aft  über  bie 
Jsttfel  Ulan  unb  bie  frebriben  gegen  eine  jiu)rlia)e 
jin#3al)lung  oon  100  IHavl  ©Über. 

9taa)  HlejranberS  III.  lob  (1286),  unb  naö)bem 
aud)  feine  ad)tjaf)rigc  Gnfelin,  bie  %1rinjcffin  SUarga« 
vete  oon  Konoegen,  geftorbea  roar,  traten  in  €5. 
jal)lreia)eMronprätenbenten  auf,  unter  benen  bie 21b« 
f outmlinge  b*r  Xödtfer  be^  (trafen  .^untingbon,  be« 
öruber«  4üilbelm§  be«  Üöroen,  ̂ obann  33aliol 
unb  Robert  Jbruce,  bie  nädjften  S(nfprua)e  Ratten. 
Gbuarb  I.  oon  Gnglanb,  bem  ba8  fa)ottifa)e  ̂ arla« 

ment  ba«  ea)ieb3ria)teramt  übertrug,  entfa)teb  für 
ben  am  meiften  berea)tigten  Valiol,  ber  oon  ibm  bie 

fa)ottifa)e  Ärone  ju  l'cl|en  nab,m  (20.  «Rod.  1292).  Stli 
Gbuarb  aber  feine  Cberb,errfa)aft  ju  feb,r  geltenb 
maa)te  unb  S3aliol  fia)  infolgebeffcn  mit  fraitjöfifa)er 

^ilfe  unabhängig  maa)en  roollte,  braa)  Gbuarb  in  3. 
ein,  nahm  Johann  27.  Hpril  12H6  bei  2)unbar  ge- 

fangen, entfette  ihn  roegen  ©erlebter  yeb,n*pflia)t  unb 
fa)t(Ite  ihn  naa)  Bonbon  in  bie  (9efangenfa)aft.  3. 
roarb  nun  bura)  englifa)e  Statthalter  regiert;  ein 
Hufftanb,  ben  SBilliam  Wallace  1297  erhob,  führte 
jroar  )unäa)ft  ju  beffen  Sieg  bei  Stirling  11.  Sept. 
1297,  enbigte  aber  1305  mit  ber  (Gefangennahme  unb 
Einrichtung  be«  oon  ben  uneinigen  fchottifa)en  @ro< 
Ben  oerlaffenen  Süallace.  9Jlit  mehr  Grfolg  trat  bem 

itönig  Gbuarb  1306  ftobert  S3ruce.  ber  Sohn  be-? 
frühern  $rätenbenten,  entgegen,  ber  an  ber  Spifce 
be«  fa)ottifa)en  Slbelö  bie  Gnglänber  au«  bem  Sanbe 
trieb  unb  al«  Stöbert  I.  ben  Zf)ton  beftieg.  3toar 
roarb  er  19.  3uni  oon  bem  (Grafen  ̂ embrofe  bei 

l'i'eihoen  befiegt  unb  mufete  firtj  auf  benEebriben  eine 
Zeitlang  oerftetft  holten;  aber  fa)on  1307  braa)  er 
auf«  neue  au«  ben  £>od>lanben  heroor  unb  brachte 
Gbuarb  II.  24. 3uni  1314  am  ftlüBa)en  Sannodbum 
eine  entfehetbenbe  Kieberlage  bei.  Gbuarb  II.  fiel 
1322  roieber  in  @.  ein,  ohne  jeboa)  etroa«  audjuria)- 
ten,  unb  nun  erft  roarb  ein  iüaffenftillftanb  auf  13 

3ahre  abgefa)loffen.  9?ad)  Gbuarb«  II.  Xobe  1327 
braa)  Stöbert  benfelben  unb  jroang  SJtortimer,  roela)er 
toährenb  Gbuarb«  III.  SJtinberjährigfcit  in  Gnglanb 

bie  Äegentfa)aft  führte,  im  »tärj  1328  aüen  Stnfprü-- 
a)en  auf  3.  ju  entfagen.  Um  feinen  Stnhang  im  "jjjar» 
(ament  bem  bura)  bie  Hu«behnung  feine«  (Grunb- 
beft^e«  unb  bie  Stärfe  feine«  £rieg«gefolge«  über» 
mächtigen  Slbel  gegenüber  ju  oerftärfen,  berief  er  15 
Stbgeorbnete  ber  gröfjern  Stäbte  in«  Parlament, 

roeidje  freilich  bem  «bei  unb  Äleru«  gegenüber  an- 
fang«  roenig  oermoa)ten. 

9laa)  Stöbert«  Stob,  roela)em  1329  fein  oierjähriger 
Sohn  T  ihm  b  II.  folgte,  brachen  neue  Gefahren  über 
S.  h«win,  tnbem  mehrere  englifa)e  Sarone,  roela)e 
burdj  Stöbert  ber  ihnen  einft  oon  Gbuarb  I.  oerltehe» 
nen  ©üter  in  @.  beraubt  roaren,  einen  Sohn  be« 
oormaligen  König«  Valiol,  Gbuarb  Saliol,  al« 
Gegentönig  oon  S.  aufftellten.  33om  englifa)en  Eof 
untcrfrüfct,  lanbete  berfelbe  im  «uguft  1332  in  ber 

Wraffa)aft  §ife,  fdjlug  ben  Stcia)«oerroefer,  ben  Ora» 
fen  Zonalb  oon SJtar,  bei  CDuplin<3Roor  unb  lieg  üdj 
oon  feiner  Partei  ju  Scone  frönen.  4114  er  aber 
Gbuarb  III.  oon  Gnglanb  al«  feinem  fiehnöherrn  hui« 

bigte  unb  fogar  Sdjlofj  unb  Stabt  «ertötet  an  Gng* 
lanb  abtrat,  fteHte  fia)  Slnbrea«  SJturrap,  2)aoib« 
Dheim,  an  bie  Spi^e  be«  erbitterten  Slbel«,  unb  e« 
begannen  neue  Kämpfe  mit  Gnglanb.  Gbuarb  III. 
befiegte  bei  JpalibonhiH  (Suguft  1333)  bie  Scbotten 

oollft&nbig,  SDaoib  mufite  eine  3rit(ang  naa)  ,u-ar.f- reich  flüchten  unb  rourbe,  al«  er  jurüdgerehrt  roar, 

17.  Ort.  1346  bei  Steoil'«  Grofj  nahe  SDurham  gefa)la« 
gen  unb  gefangen;  aber  SJaliol  oermodjte  ftd)  tro^« 
bem  gegen  ben  für  bie  Unabhängigfeit  oon  3.  tärn« 
pfenben  Hbel  nia)t  gu  behaupten  unb  legte  1356  bie 
Krone  nieber.  darauf  gab  Gbuarb  1357  SDaoib  II. 

gegen  ein  Söfegelb  oon  100,000  SWarl  Sterl.  greiheit 
unb  Krone  surücf.  SRit  bem  2obe  SDaoib«  II.  22. 
Aobr.  1370  erlofa)  ba«  Eau«  «ruce  in  männlicher 
vinie,  roorauf  bie  Stanbe  Jiobert  II.,  ben  Sohn  einer 
Tochter  oon  Stöbert  ©ruce,  auf  ben  Ihron  erhoben, 
ber  babura)  an  ba«  E«u«  Stuart  fam. 

SJon  ben  granjofen  angefpornt,  führte  Stöbert  II. 
(geft.  19.  Slpril  1390)  f jft  roährenb  fetner  gan3en 
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Regierung  m  r um  mit  Gnglanb.  Sein  Juni) f o : ,1  e t  war 
fein  Sohn  Stöbert  III.,  meiner,  fdjwacf)  an  Körper 
unb  oon  frieblid)er  Geftnnung,  bie  Sorge  für  bie  Sie* 
gierung  feinem  jüngern  «ruber,  b«m  fpätem  §ersog 
ven  &lbano,  überlieft,  iiictl  biefer  ben Kronprinzen, 
ben  §erjog  von  ftothfan,  lueidjer  einen  idjledjtcn 
&beniwanbel  führte,  gefangen  gefegt  unb  wahr» 
icbeinlid)  in  ber  Geiangeufajaft  umgebracht  blatte 
<  1402),  fdnd te  ber  König  1405  feinen  jüngern  Sohn, 
^af  ob,  ber  Sicherheit  falber  nad)  granfreid).  Slllein 
berfelbe  fiel  unterwegi  in  bie  v anbc  ber  Gnglänber, 
welche  vm  in  Geroahrfam  nahmen.  Der  Gram  über 
bai  Unglüd  feiner  Kinber  brachte  Robert  III.  1408 

t:u>  Grab.  Albans  übernahm  nun  bie  Regentfa)aft 
für  ben  gefangenen  ̂   if ob  I.,  tbat  jebod)  nid)ti  für 
bie  5reilaffung  beifelben,  fonbern  fdjien  oielmcqr 
mit  Gnglanb  tn  geheimem  Ginoerftänbnii  \u  fein. 
Rad)  feinem  lob  1419 übernahm  fein  fdjmad)er  Sohn 
Wurbac  bie  Regierung,  unb  biefer  wtrfte  1424  bie 
Befreiung  bei  legittmenKönigiaui.  ^afobl.  (1424 
in-:- 1437)  mar  ein  aebilbeter  unb  djaral  terf  efter  Wann, 
ber  in  ben  oermtlberten  §od)lanben  oie  Crbnung 
herftellte,  bie  «erwaltung  nad)  englifd)em  Wufter 
orbnete,  oiele  währenb  ber  ©ergangenen  ÜlUrren  oon 
ben  Großen  ufurpierte  Krongüter  roieber  an  ftd) 
brachte  unb  burd)  forgfnme  Pflege  ber  1410  gegrün« 
beten  Unioerfttät  «berbeen  wiff  enidmf  tlidjer  «Übung 
«at)n  ui  brechen  fowie  öura)  weife  Gefefce  unb  «e* 
günftiaung  ber  Stäbte  bie  gewerbliche  2b,ätigteit  ju 
heben  fua)te.  Gleichwohl  räumten  ihn  «erfd)worne, 
welche  burd)  Gntjiehung  oon  Krongütern  beleibigt 
worben  roaren,  21.  gebr.  1437  aui  bem  SUeg.  Sem 

Sohn  ̂ af  ob  II.  (1437—60)  jäblte  erft  fedji  3ahre, 
baher  führten  ftatt  feiner  Sir  Slleranber  fiiotngfton 
unb  ber  Kanjler  iLUUiam  Gricbton  bie  Regierung. 
Xücfelben  oeroacbläffigten  bie  «erwaltung  bei  San» 
bei,  inbem  fte  einanber  befehdeten.  Grft  burd)  bie 
anfcbroetlenbe  Wacht  bei  öaufei  2)ouglai  (f.  b.), 
bai  mächtiger  mar  ali  bie  Könige  felbft,  nmrben  fte 

jur  eintragt  gejwungen,  unb  ei  gelang  nun  bie  «er« 
nidjtung  ber  übermächtigen  «aiaüen.  ̂ afob  EL  tarn 
1430  bei  ber  Belagerung  bei  feit  ber  Schlacht  oon 

Reoil'i  Graft  in  ben  Jöänben  ber  Gnglänber  befinb« 
liehen  Schloff  ei  Rorburgh  um.  Da  (ein  Sohn  3a« 

lob  III.  (1460—88)  erft  adjt  $abre  alt  war,  gewan« 
nen  bie  übermütigen  Großen  tm  £anb  mieber  freici 
Spiel,  unb  aud)  naebbem  ber  König  großjährig  ge> 
worben  war,  bauerten  bie  Kämpfe  mit  ihnen,  beren 
Rührung  jeitroeife  bie  «rüber  3afob«,  ber  Graf  oon 

War  unb  ber  £>er?og  oon  2Ubano,  übernahmen,  welch 
Unterer  ftd)  fogar  jum  König  aufroarf ,  fort;  in  bie« 
fen  Kämpfen  würbe  §atob  18.  Sunt  1488  bei  Stir» 
ling  gcfd)lagen  unb  auf  ber  ijludjt  ermorbet  Sein 

Sol&n  unb  ̂adjfolger  3afob  IV.  (1488-1513)  liebte 
(9lan)  unb  ritterlichen  «run(  unb  gewann  ben  .Hrci 
burd)  9tod)gicbigfeit  unb  ̂ reigebigfeit  roieber  für 
ftd).  1496  begann  er  Krieg  mit  (Snglanb,  inbem  er 
bem  ̂ rätenbenten  $erftn  SÜarbecf  feine  Unterftüi^ung 
angebeib^cn  lutt,  ftblofi  aber  1499  }u  Stirting  ̂ rieben 
unb  oermäb.lte  fia)  1508  mit  ̂ einria)4  VII.  Xodjter 
Margarete.  Trof.bem  entzweite  er  ftd)  nad)  feineä 
Sa)ioager4  ̂ etnrtd)  VIII.  2b,ronbefteigung  mit  bie« 
fem,  oerbanb  ftd)  1513  mit  uanlretd),  fiel  in  9<ortI)« 
umberlanb  ein,  rourbe  aber  tn  ber  Sa)lad)t  bei  a  iot>- 
ben  9.  Sept.  1513  mit  ber  «lüte  feined  3lbcl0  er« 
fdilagen.  5«r  feinen  sweij&brigen  Sobn  ̂ afob  V. 
(1513-42)  führte  beffen  9Rutter  Margarete  bie 
3icaentfd)aft.  Sie  madjtc  mit  (rnglanb  ̂ rieben,  oer* 
mätjlte  fid)  1514  mit  Souglad,  Grafen  oon  Kr* 
gu8,  unb  übergab  ib,m  bie  «enoaltung  beä  9ieia)«. 

Diefe  öeirat  bewirf  te  einen  Xufftanb  bei  auf  Stngufc 

eiferfüdjtigen  Äbeli,  infolgebeffen  ber.iH>run\  ̂ obänn 
oon  Sllbam),  5ieffe  ̂ atobi  Ilt,  au*  Jyranfreid),  roc» 
er  in  ber  «er bannung  lebte,  jurüdberufen  unb  jum 
jtegenten  ernooett  wuroe,  wapreno  aitargnrcte  naeg 
tr nglanb  fliegen  mugte.  >\  abee  aud)  Xlbann  oerm  o et t c 
ficb.nidjtiubebauptenineueunb^eftigeinnereKämpfe 

folgten  unb  erreichten  erft  1528  ib,r  6nbe,  ald  3a-- 
fob  V.  felbft  bie  Regierung  übernabm  unb  bie  iNadjt 

ber  iüngern  ginie  ber  Douglas,  beren  l^aupt  -Jlnau  - 
war,  wollig  bradj.  JfacU  feiner  X^ronbefteigung  lieü 
ei  ,\nfow  V.  feine  angelegentlid)fte  Sorge  fein,  ben 
«bei  jtt  jügeln;  alö  bie  Deformation  in  S.,  wo  ber 
Klemö  febr  reid),  aber  aud)  rot)  unb  übermütig  war, 
bei  bem  ;Hool  unb  ber  «ürgerfebaft  mebr  unb  meb,r 
Snijang  faub,  trat  er  itjr  nid)t  feinblid)  gegenüber, 
obne  fia)  inbe*  berfelben  offen  anjufd)licfeen.  »ad> 

bem  Zob  feiner  erften  Gattin,  einer  Ioa)ter  Jtranj'  L 
oon  t^ranfreid),  oermäblte  ftd)  ̂ aiob  1537  mit  ik'artit 
oon  Guife,  einer  nahen  ünoerwanbten  bei  fran)öft< 
fd)en  Königöhaufci.  Sehr  balb  (am  ti  infolge  bie» 
fer  «erbinbung  jwifdjen  Gnglanb  unb  S.  ju  offenen 
rteinbfeligfeiten.  Gin  Einfall  naa)  (rnglanb,  ben 

^afob  1542  unternahm,  fa)lug  infolge  ber  fd)mäh- 
lidjen  Jrlud)t  feine*  &*ti  becSolwat)  iMof»  fehl; 

3afob  fiel  beihalb  in  liefftnn  unb  ftarb  nod)  itt  bem-- 
felben  3abr. 

3afob  V.  hinterließ  ba«  fteid)  in  einem  3uftanb 
grofter  «erwirrung  feiner  taum  geborneit  £odjter 
Start!  Stuart;  bie  Degentfd)aft  führte 3a(ob  ̂ a> 
milton,  Graf  oon  Slrran,  neben  welchem  ber  itarbi« 
nal  Üawiö  «eaton  bii  ui  feiner  Grmorbung  154£ 
großen  Ginfluß  auf  bie  Regierung  auiübte.  «rran 
ließ  ftd)  anfangi  oon  fieinridi  VIII.  bafür  geroinnen, 
bie  junge  Königin  an  oen  ̂ nnjen  oon  !fi}alei  \u  oer> 
heiraten;  ali  ̂ invia)  aber  SWaria  Stuart  in  feine 
$)änbe  nad)  Gnglaub  geliefert  haben  wollte,  rourbe 
ber  «(an  rüdgängig,  unb  berfteiebioerwefer  trat  auf 
bie  Seite  ber  (f nglanb  feinbfeligen  «artei.  infolge« 
beffen  btaa)  ein  Krieg  mit  Gnglanb  aui,  in  ioela>em 
ber  Stegent  1544  bei  *ncram«3Hoor  einen  Sieg  er« 
rang.  Haa)  ̂ etnrid)i  VIII.  Xob  nahm  ber  englifdhe 
iNeichäoerwefer  Somerfet  feine  «läne  wieber  auf, 
überjog  S.  mit  Krieg  unb  fdjlug  10.  Sept.  1547  bie 

Schotten  bei  «inlc«.  Dod)  wußte  bie  h wiug-.n:  jj; u; .- 
ter,  IHaria  oon  Guife,  feinen  «lan  ju  oeretteln,  in* 
bem  fte  ihre  £od)ter  erft  in  feften  «lä<}en  oerborcjcn 
hielt,  bann  nad)  a ran f rcid)  brachte,  wo  fie  mit  bem 
älteften  Sohn  §einrid)S  IL,  bem  nachmaligen  Könifl 

Jrranj  II.,  oerlobt  unb  1558  oermählt  warb,  .»unl:- 
bem  ftrran  1554  bie  9legentfd)aft  niebergelegt  hatte, 

trat  bie  Königin« SRutter  an  feine  Stelle.  Diefe  glaubte 
hinlängliche  Wacht  au  beftijen,  um  gegen  ben  burd) 
bie  feurigen  «rebigten  bei  caloinifchen  Reformator* 

3ohn  Knor  (f.  b.)  weitoerbreiteten  «roteftantiimu>> 
einjufchreiten.  ÜKit  §ilfe  bei  Grafen  «rran  unb  be& 

Gr|bifa>ofi  oon  St.  «nbreroi  brachte  fte  bie  Kefer- 
gefetje  mieber  jur  Geltung  unb  fetjte  etn  Glaubend 
gerid)t  jur  «eftrafung  ber  abgefallenen  Geifilid)eii 
ein.  Der  proteftantifche  3lbel,  baburd)  oerlei}t  uni> 
burd)  bie  Verurteilung  ber  reformierten  «rebiger  oon 
«erth  nod)  mehr  erbittert,  griff  1559  ju  ben  Siktffen, 
unb  ei  (am  ju  einem  längem  Kampf  mit  ben  gorbc-, 
welche  bie  Regentin  nicht  länger  aner(annten  unb 
oon  iritfabcth  wem  irnglanb  unterftütjt  würben,  roäh= 

renb  fran^bfifdje  vilf^truppeu  bai^eer  ber  jNegentin 
oerftartten.  äüahrenb  biefer  Unruhen  ftarb  SHaria 
oon  Guife  14.  ̂ utu  1560.  Die  Königin  unb  ihr  Ge* 
mahl  fdjid  ten  barnuf  Kommiffare  jum^wect  gütlicher 

«erhanblungen  nad)  S.,  unb  bie  ftreitenben  Zeile 

Digitized  by  Google 



3<f)0ttlcmb  (öefcbicbte  1560-1658). 

619 
fcbloffen  6.  $uli  1560  ju  Gbinburg  ̂ rieben.  JranjII. 
unb  SRaria  Stuart  entfagten  beni  1558  angenommen 

nen  englifcben  König«tttel,  bie  franjöfifa)en  $>ilf«i 
oölfer  logen  aus  6.  ab,  unb  ben  Stänben  be«  Reta)« 
warb  ba«  Jiecht  eingeräumt,  bafj  nur  mit  ihrer  3u« 
ftimtmmg  über  Krieg  unb^rteben  entiajteben  werben 
follte.  Der  firchlicben  fragen  warb  in  bem  Vertrag 
von  Gbinburg  rtictjt  au«brücflicb  gcbadit,  trofcbem 
aber  hatte  bura)  benfelben  ber  ̂ roteftanti«mu«  einen 
poüfommnen  Sieg  errungen;  nur  ba«  ftochlanb  hing 
noa)  grofeenteil«  feft  an  bem  alten  Ölauben.  Ter 
Reformator  3ohn  Hnor.  führte  nun  naa)  bem  Slufter 
oon  öenf  bie  ̂ ireebp  tertalf  irebe  ein,  beren  re« 
publifanifebe  formen  bem  franjöftfchen  öof  großen 
Hrger  bereiteten,  Gin  grojjer  £eil  ber  KiVa)cngüter 
fiel  bem  proteftantifeben  ftbel  anbetm. 

Der  lob  granj'  IL  (5.  Dej.  1660)  führte  ÜRaria 
3tuart  im  Ruguft  1561  naa)  6.  jurüct;  an  ber 
Spifce  ber  ®efcbäfte  ftanb  ihr  fcalbbruber  %atob 
Stuart,  wela)en  fie  jum  Örafen  oonSWorap  ernannte. 
Diaria  hielt  an  ihren  Rnfprüa)en  auf  Gngtanb  unb 
ttjren  tat  he  hüben  Spmpatbien  unoerbrüo)üa)  feft,  be« 

'onber«  feit  fie  fia)  1565  mit  2orb  .veinnrti  Dam« 
lep,  ber  bura)  feine  SRutter  oon  fceinria)  VII.  oon 
vSnglanb  ftammte,  oäterlia)erfett«  ein  Racbfotnme 
ber  Stuarts  mar,  oermäblt  hatte.  Salb  faj/en  ftcb 
bie  $äupter  ber  proteftantifeben  Partei  genötigt,  naa) 
Gnglanb  ju  flu  ritten,  wo  ihnen  Glifabeth  Aufnahme 
gewährte,  unb  SWaria  Stuart  betrieb  jefct  offen  bie 
iUtebereinfübrung  be«Katfjoliii«mu«.  Doch  ihre  per« 

;onl tch en  SJerhaltniffe,  bie  Grmorbung  ihre«  @ünft* 
ling«  Riceio  bura)  ihren  ßkmabl  (9.  SJJärj  1566), 
bann  bie  Grmorbung  Darniep«  unb  bie  Sermäfajung 
iliaria«  mit  bem  SRörber  Hot  hm  eil  (15.  SWai  1567), 
brachten  ui  ungunften  ber  Köntgin  in  ber  öffentlichen 

Meinung  einen  llmfebmung  her  um-.  DerRbel  braä)te 
ein  fceer  jufammen,  wela)e«  im  3uni  1567  ju  Gar« 
berrp  auf  bie  Gruppen  ber  Königin  traf.  Da  Untere 
roenig  Kampfluft  jeigten,  fo  mufcte  SWaria,  währenb 
tfotbroeü  flüchtig  mürbe,  bem  Ihron  entfagen  unb 
toarb  auf  bas  3d)lofj  2oa)leoen  in  öcroaibrfam  ge< 
braa)t.  «n  ihrer  Stelle  roarb  ber  minberjährige  a  ■ 
i ob  VI.  auf  ben  fcbron  erhoben,  für  roela)en  ber  (Sraf 
JRorap  bie  Regentfdjof  t  führte.  3mar  gelang  e«9tarta, 

au«  ihrem  Wefängni«  >  u  entfommen  unb*wieber  ein 
anfebnlicbe«fteer  jufammenjubringen;  aber  ba«  leb/ 

ter*  rourbe  13.  3Hai  1568  bei  "angfibe  oon  ÜKorap 
gcfa)lagen,  unb  Maria  fluchtete  nun  ju  Glifabeth  oon 
Gnglanb,  me(a)e  fie  gefangen  fefcen  ließ.  Die  Grmor< 
burig  Rtaran«,  1570  bura)  einen  Hamilton  auö  ̂ Jar* 
teimut  oerübt,  marf  S.  in  einen  neuen  Strubel  bür* 

ger(ia)er  tlUrren,  bie  naa)  oerfa)iebenen3öea)felf allen, 
in  ioela)e  irlifaheth  miebevhoit  mit  äbermaa)t  eiu> 

griff,  bamit  enbigten,  ba§  1578  ber  erft  itoölfiäfjrige 

könig*bie  Regierung  felbft  antrat,  inbem  ihn?  etn 
Staatsrat  oon  jroölf  aHitgliebern  ̂ ur  Seite  aeftcllt 
.parb.  Zw  von  ben  fatoolijcqen  iUäa)ten  bebrobte 
oltiabeth  fa)(o&  1586  mit  ̂ a(ob  VI.  ein  »ünbni* 
jum  Sa)u(f  be«  proteftantifa)en  (Slaubenft  unb  ge< 
mann  jenen  bura)  ein  Sabjgclb  foroiebura)  bie^ufage, 
ihm  bie  engltfa)eitrone  aufjufeben,  bergeftalt  für  fia), 
bafe  er  bie  i>inria)tung  feiner  SRutter  (8.  gebr.  1587) 
gefd)eben  lieft.  2)a  bie  9tad)t  bti  bo^en  Eibele  bura) 
bie  Deformation  noa)  erhöbt  roorben  mar,  fo  führte 
^af ob  VI.  bie  fa)on  oon  3a!ob  I.  angeorbnete  lUafM 
regel  bura),  monaa)  aua)  dlbgeorbnete  be«  niebern 
Jlbe($  im  Parlament  fi^en  bürften.  Da«  fo  $ufam» 
:nengefe(te  Parlament  braa)te  nunmehr  bebeutenbe 
-Befa)ränfungen  ber  Atirc!) c  gu  ftanbe,  namentlia)  bie 
Ernennung  ber  ̂ rebiger  in  ben  §auptftäbten  bura) 

ben  Äönig  unb  ba«  ißerbot,  Äira)enoerfaii 
ohne  (önig(ia)e  6rtaubnid  abjubalten. 

35ura)  ben  2ob  ber  Äönigin  Clifabet^  (1608)  marb 
Aafoh  alv  ,uif  o  b  i.  aua)  Hbnig  oon  (£nglanb  unb 

S.  mit  biefem  Reia)  bura)  ̂ erfonalunion  oereinigt. 
S.  behielt  bei  biefer  !Sereinigung  feine  eigne  Seriüf; 
fung  unb  ̂ efe^gebung,  feine  0eria)teljöfe  unb  $ar< 
lauten te  blieben  unabhängig  oon  ben  englifa)en;  aua) 

bie  Sermaltung  bei  lianbeä  blieb  in  f a)ottifa)cn  .van; 
ben.  Xknn  aber  aua)  bem  Kamen  naa)  etn  unab: 
hängige*  Königreia),  tourbe  e*  boa)  mehr  alä  ein 
,Vi h vimnber :  binbura)  in  vielen  Sejiebungen  roie  eine 
untenoorf  ene  ̂ rooin)  beb  anbei  t.  @in  $orf  a)lag>  nee 
König«  (1604).  betbe  :'(euije  gan)  miteinanber  }u  oer» 
einigen,  fa)eiterte  an  bem  föiberftanb  b««  englifa)en 

Parlament«.  Aalob-s  Raa)f olger  Äarl  L  (1625)  oer- 
fuhr,  wenn  aua)  nia)t  fo  oorfia)tig,  naa)  ber  ̂ olittt 
feine«  Sater«.  Ter  öffent(ia)e  (Hotte«bienft  war  bi«* 
her  noa)  in  ber  ber  Ration  genehmen  üJeife  gehalten 
worben.  1636  aber  befa)loffen  Harl  I.  unb  lUiUiam 
Saub ,  er \b tfeber  oon  (Santerburp,  ben  Schotten  eine 
neue  fatfwUfierenbe fiiturgie  aufjujwingen.  Die«  rief 
aber  ju  dbinburg  1637  einen  Zumult  hen>or,  wela)er 
rafa)  ju  einer  Reoolution  erwua)«.  Onmi«eu  «"^ 
Ungeheuern  Aufregung  würbe  1638  bie  9efa)wÖrung 

be«  @lauben«befenntniffe«  oon  1681,  be«  fogen.  l" o- oenant  (f.  b.),  erneuert,  unb  biefer  oerbreitete  fta> 
rafa)  über  ba«  ganje  fianb,  wäh,renb  bie  SJerfua)e,  ihn 
gcwaltfam  nieberjufajlagen,  fa)eiterten.  Die  Sa)ot* 
ten  rüdten  20.  <Kug.  1640  unter  ber  Einführung  \ät§t 
lie«  unb  SRontrofe«  über  bie  ®renje  unb  erlangten, 
unterftübt  oom  englifa)en  Parlament,  oon  Äarl  1641 
ba«  Besprechen,  fortan  aBe  brei  ̂ ahre  ein  ̂ Jarla» 
ment  ju  berufen  unb  biefem  einen  mafjgebenben  Gin* 
flufs  auf  bie  Staateoerwaltung  einzuräumen.  <t\n 

fa)ottifa)e«  ̂ ilfö^cer  trug  1644  bei  äHarfton  •■  SWoor ju  ber  Rieberlage  ber  fömglia)en  Zruppen  bei,  unb 
i)lontrofe,  ber  in  ben  $oa)lanben  bie  ropaliftifche 
Saa)e  aufreibt  ut  erhalten  frrebte,  würbe  oon  äe«lie 
im  September  1645  bei  4ihilipbaugb  gefa)lagen.  Raa) 
bem  entfa)eibenben  Sieg  be«  Sar(ament«heer«  bei 
Rafebo  (16. 3uni  1645)  war  bie  !öniglia)e  Autorität 
in  Gnglanb  bermafjen  oernia)tet,  baf)  Karl  I.  feinen 
anoem  dlu^weg  fah,  al«  fia)  bem  fa)ottifa)en  Veer  ju 
übergeben,  ba«  ihn  für  400,000  Sfb.  Sterl.  ah  feine 
englifa)en  Untertbanen  auslieferte. 

Doa)  nia)t  lange  währte  bie  bisherige  Gintraa)t 
jwifa)en  S.  unb  bem  englifeben  Parlament.  3"  ®. 
loollte  man  wohl  Sefcbränfung,  aber  nia)t  Sernia): 
tung  ber  töniglicben  Gewalt  unb  oerabfa)eute  in«< 
befonbere  bie  «ehre  ber  ̂ nbepenbenten.  Da«  fa)ot« 
tifa)e  Parlament  trat  beftbalb  mit  bem  gefangenen 
jtontg  in  ltnterhanblung  unb  niucfte ,  naebbem  her 

felbe  bie  Seftätigung  be«  Gooenant  oerfproa)<n,  ben 
.perjog  oon  Hamilton  mit  einem  .veer  naa)  (Snglanb; 
boa)  warb  ba«felbe  oon  GrommeD  1648  in  bret  Iref* 
fen  gefa)(agen,  worauf  le  tu  er  er  in  S.  eine  bem  Jtönig 
feinblicbe  Regierung  einfette.  Raa)  Harl«  I.  §in< 
ria)tung-fam  e«  jwifeben  ben  fa)ottifa)en  ̂ reöbpte* 
rianern  unb  ben  englifa)en  ̂ nbepenbenten  auf«  neue 
;um  3*rtoürfni«;  mie  in  bem  fatbolifcben  ̂ rlanb,  fo 
würbe  aua)  in  bem  pre«bp!erianifa)en  S.  Aarl  II.  al« 
König  anerfannt  unb  1. 3an.  1661  ju  Scone  gefrönt. 
«Uein  GromweU  fa)lug  erft  2e«iie  3.  Sept.  1650  bei 
Dunbar,  bann  Karl  felbft  am  gleichen  Jag  be«  fol* 

genben  3M*«  }u  Si'orcefter,  worauf  2Wonf  S.  gänj= 
lieh  unterwarf.  Raa)  be«  Sroteftor«  Zoo  (1658) 
fanb  bie  Reftauration  be«  Königtum«  bura)  3Ronf  in 
S.  bebeutenbe  Unterftü&ung.  gleichwohl  mufjte  S. 
uao)  ber  Reftauration  be«  Königtum«  bitter  büften. 
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inbem  bei  Äönig  ben  Serfua)  feined  SaterS,  bie  bi> 
fd)öf  liebe  Serfaffung  in  S.  einjufüljren,  erneuerte 
unb,  ba  bie  Spotten  burdj  bie  achtjährige  englifdje 
Jperrfcbaft  gebrochen  waren,  aua)  erfolgreich  bura): 
führte.  1679  ermorbeten  einige  oon  ben  oerfolgten 
GooenanterSbenSritnaS,  (Srjl>ifcr)of  Sharp,  ergriffen 
bie  Staffen  gegen  bie  Xruppcn  beS  Könige  errangen 
einige  Sorteile  unb  rourben  erft  überroäitigt,  alSbcr 
iöerjog  oon  SWonmoutt)  an  ber  Spifce  einiger  Irup« 
pen  ouo  Gugianb  fie  an  berSotbroellbrüde  jerfprengt 
hatte.  Darauf  rourbe  ber  in  Gnglanb  uerhafite  uiib 
uerbannte  $af  ob,  §ersog  oon  S)orf ,  abgefdueft,  S. 
ju  regieren,  beffen  Serroaltung  fict)  burch  graufamfte 
ttärte  allgemein  oerbafjt  maä)te.  SllS  er  1685  ben 
-Thron  beftieg,  oerroeigerte  er  fogar  ben  febottifeben 

JlrönungSeib  al*  feinem  öeroiffe'n  entgegen,  arbei* tete  offen  am  Umfturj  ber  Serfaffung,  führte  bie  3e» 
fuiten  in  S.  ein  unb  erlieg  eine  ioleranjafte,  roeldje 
bie  §erfteUung  beS  SapfttumS  bejrocdte.  Unter  bie* 
fen  Umftänben  roarb  bie  Resolution,  roelcbe  1688 
SBilbelm  III.  auf  ben  2b>on  hob,  auch  in  S.  mit 
ftreuben  beg  rufet,  roenngleid)  eS  hier,  in  ber  §eimat 
ber  Stuart«,  immer  noA  eine  nicht  ju  ocradjtenbe 
gartet  gab,  roelcbe  bie  $afme  ber  entthronten  Ziv- 
naftie  bo<b  hielt.  3fa  $aupt  mar  £orb  Dunbee, 
roeldjcr  SBilbelmS  Iruppen  unter  SJcadao.  bei  Ätüi= 

Iranfi  fa)Uig  (1689).  Saa)  feinem  Zob  jerftel  aber 
bie  führertote  Partei  in  fta)  felbft,  unb  nur  im  fcoeb» 
laut)  mährte  ber  Kampf  fort.  Gnblia)  mürben  bie 
Unruhen  ber  jafobitifdjenGlanS  1692 burch  rüdftcbtS- 
lofe  $ärte  unterbrüett.  Sacb  ber  X fjronbefteigung 
ber  Königin  St  nna  (1702)  gelang  eS  ber  englifeben 
Regierung,  burch  grofee  Seftecbungen  baß  fdjottifd>e 
Parlament  in  feiner  üHehrbeit  für  eine  Union  ber 

oeiben  Äönigreia)e  ju  geroinnen.  1706  rourbe  eine 
Äommiffion  ernannt,  bte  oom  29.  Stpril  bis  2.  Slug. 
ben  Gntrourf  m  einer  UnionSafte  bearbeitete,  Saa> 
bem  biefelbe  27.  3an.  1707  oom  fa)otttfcben  foroie 

16.  SJiarj  oom  englifa)en  Parlament  genehmigt  roor* 
ben  mar,  trat  bie  Union  ein.  Seibe  Weiche  oereinigt 
hiefeen  nun  Großbritannien  (f.  b.).  3n  bent  einen 
Parlament  für  baS  ganje  Seia)  follten  16  febottifebe 
SBeerS  im  CberbauS,  45  Deputierte  ber  ©raffebaften, 
Stäbte  unb  ftlecfen  im  Unterhaus  fifcen.  Die  fc&ot* 
tifa)eü)efchia)te  fällt  feitbem  mit  ber  oonörofjbritan* 
uien  jufammen.  Die  1716  unb  1746  erneuerten  Ser» 
fua)e  ber  ̂ arobiten  in  S.,  bie  Stuarts  roieber  auf 
ben  Ztyon  ju  bringen,  rourben  mit  rüdfidjtSlofer 
Strenge  unterbrüdt  unb  blieben  oergeblid). 

[vtttcraiur.]  Sgl.  Sua)anan,  Kerum  scotkamm 
historiae  libri  All  (brSg.  oon  Surmann,  Seib.1712); 
bie  Darftellungen  ber  ©efdjicbte  ScbottlanbS  oon 
$ume(£onb.  1657),  SRaitlanb  (baf.  1757, 2Sbe.), 

Guthrie  (baf.  1770—77,  10  Sbe.),  Dalromple 
(Gbinb.  1776—79,  2  Sbe.),  $eron  (baf.  1794—99, 
6  Sbe),  Siinbau  (DreSb.  1827,  4  Sbe.),  SBalter 
Scott  (beutfd),  ̂ roitf.  1830,  7  Sbe.),  Surton  (2. 

Slufl.,  i'onb.  1872, 8  Sbe.),  SHadensie  (Gbinb.  1867), 
Jteitb  (baf.  1886,  2  Sbe.).  Gimclne  Serioben  be; 

tjanbeln:  Sfene,  Celtic  Scotland,  a  historv  of  an- 
dern Älbau  (Gbinb.  1876-80, 3  Sbe.);  Stifte,  The 

early  races  of  Scotland  (baf.  1866,  2  Sbe.);  «nber= 

f  o  n ,  Scotland  in  pagan  times  (baf .  1 883—86  2 Sbe. ) ; 
S  i  n !  e  r  t  o  n ,  Enquir v  into  tbe  niBtory  of  Scotland 
preceding  the  year  1056  (2.  «ufL,  baf.  1814, 2Sbe.); 
Derfelbe,  llistory  of  Scotland  from  the  accession 
of  the  house  of  Stuart  to  that  of  3Iary  (2onb.  1797, 

2Sbe.);  Xotler,  Uiatory  of  Scotland  fVom  the  ac- 
cession of  Aleiander  II.  to  the  union  of  the  crowns 

(neue  »uSg.,  ©binb.  1869,  2  S3be.);  Wobertfon, 

History  of  Scotland  dnring  the  reigns  of  Qneen 

Mary  and  of  James  VI.  (2onb.  1758  u.  öfter,  2  Sbe.; 

beutfdj,  l'eipj.  1829,  6  Sbe.);  ©oof,  History  of  the 
Reformation  in  Scotland  (2.  *lufl.,  Gbinb.  1819,  3 
Sbe.);  (SbamberS,  Domestic  annals  of  Scotland 
from  the  Reformation  to  the  Revolution  (baf.  1859 
bis  1860, 3  Sbe.);  Saing,  History  of  Scotland  from 
the  union  of  the  crowns  to  the  union  of  the  king- 
doms  (neue  Stuft,  2onb.  1819,  4  Sbe.);  SS.  SurnS, 
Scotish  war  of  independence  (GlaSg.  1874, 2  SJbe.); 
Warf  int  ofh,  History  of  civilisation  in  Scotland 
(«berbeen  1878-83,  3  Sbe.);  »elteSheim,  0*. 
fcbidjte  ber  !atbolifcr)en  Hirche  in  S.  (»iain?  18*3, 
2  Sbe.);  Soger S,  Social  life  in  Scotland  from 
early  to  recent  times  (@binb.  1884—86,  3  93be.). 

Schont  by  Nacht  (fpr.  i^out  txO.  in  ̂ oüanb  bte 
Benennung  beS  ÄontcrabmtralS  (f.  SCbrntral). 

Sdjouro,  3oacr)im  grebenf,  Sotanifer,  geb. 
7.  gebr.  1787  ju  Äopenhagen,  frubterte  feit  1808 
3iea)tSroiffenfcr)aft,  befchäftigte  fldhj  aber  nebenbei 
eifrtg  mit  Sotanif ,  machte  1812  mit  bem  ©otanifer 
Smith  eine  Seife  nach  Sorroegen,  burd)  roeld)e  fein 
Jntereffe  für  bie  Sflanjengeographie,  fein  fpätereS 
.^auptftubium ,  geroeeft  rourbe,  unb  habilitierte  ftcb 
1820  an  ber  Unioerfttät  ju  Äopenhaqen.  1821  roarb 

er  Vtofeffor  ber  Sotani!  unb  1841  Direftor  be«  bo- 
tanifdjen  ÖartenS.  1830  begann  er  bie  ̂ «rauSgab^ 

feiner  3Boa)cnfchrift  »Dansk  Ugeskrift',  roelcbe  ans 
fangS  einen  auf  bie  Serbreirung  nü^lid)er  Äenntniffe 

berechneten  ̂ roed  hatte,  fpäter*  aber  §auptorgan  ber liberalen  Partei  rourbe.  1836—42  roar  er  SHitglieb 
ber  Stänbeoerfammlung  unb  begann  barauf  oon 
neuem  bie  Verausgabe  ber  mirtlerroeile  nnterbrod;e> 

nen » Dansk  Ugeskrift  >,  roelcbe  1847— 62  alS  >  Dansk 
Tidskriftc  fortgefe|jt  rourbe.  Gr  fiarb  28.april  185ii 
in  Äopenhagen.  Son  ScbouroS  Schriften  ermähnen 
roir:  »Seiträge  ju  einer  allgemeinen  ftltmatologie« 
(.Uopenh.  1827);  »Grundtr&k  til  en  almindelisr 

Plantegeographie«  (baf.  1822;  beutfef),  Serl.  1823)"; baju  ein  SltlaS  (Aopenh- 1824;  beutfa),  Serl.  1888); 
»Skildring  at  Veirligets  Tilstand  i  Danmark« 
(Äopenb.  1826);  »Europa«  (2.  Stuft.,  baf.  ia35; 
beutfa),  Äiel  1833);  »Naturakildringer«,  eine  Seihe 
allgemein  fafelidjer  Sorlefungen  (flopent).  1837, 
2.  Stuft.  1866;  beutfet),  Ätel  1840,  unb  oon  SRöUet 

u.  b.  X.:  »Die  Grbe,  bie  ̂ flanjen  unb  Ser  SWenfct)', 
mitSiographie,  Üeipj.1854);  »Tablean  du  climat  et 
de  la  Vegetation  de  l  ltalie«  (Ropenh- 1839)  u.  a.  nt. 
Sein  bronjeneS  Sruftbilb  ift  1857  auf  bem  $rue 

.uirfe  -Ü-Uvc  errichtet  roorben.  Seine Siographiefdjries 
ben  S.  ̂ eoerfen  in  »Naturakildringer«  unb  Glau* 
fen,  »Schouws  otTentlige  Liv«. 

Sdjourorn,  nieberlänb.  3nfel#  an  ber  nörblid)ften 
Spi^e  ber  Srooinj  gelegen,  160  qkm  grofs 
mit  24,000  Ginro.,  welche  Ärappbau,  Sa^raffincrie 
unb  3ifa)faljcrei  treiben,  ̂ auptftabt  ift  3«erifjee. 

Sc/n-.,  Schratt.,  bei  botan.  Samen  Stbfürmng 
für  Q,  K,  3  ehr  ab  er,  geb.  1767  ju  Sltfelb  bei  ̂ ilbeS* 
heim,  ftarb  als  Direftor  beS  botanifeben  ®artenS  in 
Böttingen  1836.  glora  DeutfchlanbS,  Goperaceen. 

Sdjrabtr,  1)  ̂uliuS,  SWaler,  geb.  16.  $um  1815 
ju  Serlin,  befua)te  bie  Serliner,  barauf  fünf  3abre 
bie  Düffelborfer  Stfabemie,  roo  er  Sajüler  Schaboroö 

rourbe,  hielt  fidj  bann  noch  jroei  3<*hrc  in  Düffclborf 
auf  unb  maa)te  fia)  merft  burd)  Silbniffe  unb  ein 
hiftorifdje*  «emälbe:  Sergiftungcuerf ua)  an  Äatfer 

Jriebria)  U.  ( 1843),  bef annt.  Son  1845  biß  1847  oer» 
roetlte  er  in  Italien,  namentlich  in  Som.  Saa)  feiner 
Südfebr  nad)  Serlin  roibmete  er  ft<b  befonberß  ben 

öcfchichtSbilbem.  Gr  roar  in  Serlin  ber  erfte,  ber 
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ftd)  bem  ©influß  ber  belgifcbenKolorifienöallait  unb 
be  Biefoe  bingab  unb  Daneben  aua)  naa)  Zicfe  ber 
(Sfmrafteriftif  ftrebte.  Seine  £auptmerfe  finb:  bie 
Übergabe  oon  Galat«  (1847,  9tationalgaIerte  in 
Berlin),  SUallcnftein  unb  6eni  (1850),  bie  ioajter 
Öepbtba«,  ber  tob  Seonarbo  ba  Bind«  (1851), 
Marl  L,  oon  feiner  gamilie  Slbfdjieb  nefjmenb  (1855, 

'}2ationa(ga(erie)r@^erDor9i^adoer(1856,9tattoiiaI.- 
aalerie),  bie  3D4orßenn>aa)t(  1858),  biefdjlafwanbelnbe 
Sabo  2Racbetf)  (1860),  Slbfdneb  Dlbcnbarneoelbt«, 

jjulbigung  ber  Stäbte  Berlin  unb  Kölln  (1874,  9ia« 
tionalgalerie),  bie  Wnbetung  ber  SUeifen  ( 1885, Stabt« 
fira)e  juGlbing).  Gr  bat  aüa)  roeiblidje  Ginjelfiguren 
gemalt.  Bon  feinen  Bilbniffen  finb  biejenigen  21. 
ö.  $umbolbt«  unb  2.  9Janfe«  (9lattonalgalerie)  ju 
nennen.  6.  ifr  ̂Jrofcffor  an  ber  berliner  abernte 
unb  2Witglieb  ber  Liener. 

2)2Bilb,elm,  Bäbagog,  geb.  5.  «ug.  1817  ui 

färbte,  ftubierte  in  Berlin  ̂ r)üofop^ie  unb  -bbilo« 
logie,  würbe  1846  öomnafiallehjer  in  Branbenburg, 
a.o  toeldjer  er  1848  unb  1849  al«  «bgeorbneter  am 
beutia)en  Parlament  in  granlfurt  a.  9W.  teilnahm, 
1853  Öomnafialbireftor  ui  oorau  unb  1856  al« 

<JJroDinjialfa)ulrflt  naa)  Königsberg  berufen,  da- 
neben mar  er  1858—73  al«  2)iref  tor  ber  miffenfchaft« 

1  :i  inmifftoti«  1878  in  ber Konferenj 
»ür  ba«  höhere  Sd)u(weicn  ju  Berlin  unb  feit  1875 
auf  ber  ̂ rouiiMialfpnobe  ©onDft»  unb  2Beftpreu&en 
al«  beren  Bräfe«  wie  auf  ben  (Seneralfanoben  ber 

eoangelifa)en  £anbe«iiro)e  thätig.  1875  jum  &tt)ev 
inen  SHegierung*rat  ernannt,  mürbe  er  1883  jum  Mu= 
rator  ber  llnioerfität  §attt  berufen,  bie  i:m  bereit« 
1881  jum  Gbrenboftor  ber  Ideologie  ernannt  Ijatte, 

unb  1888  unter  ̂ riebrieb  III.  jum  ®ebjimen  Dber* 
regierung«rat  beforbert.  Jinnc v  Heinern  2lbbanblun» 
aen  unb  einer  Biographie  be«  Äanjlerö  K.  Ö.o.öofp 
ler  (Berl.  1886)  gab  er  b,erauö:  Erhebung««  unb 
llntcvrict>t^lcUrc  für  Öomnafien  unb  9iealfa)ulen«  (4. 
Äufl.,  bnf.  lHHJ»,  »2)ie  Bcrfaffuna  ber  böhern  2a)u= 
len  (3.  ülufl.,  baf.  1889)  unb  lettete  uom  7.  Banbe 
ber  jweiten  Slufiage  an  bie  oon  Sdjmib  begrünbete 
ßncuflopäbie  Oes  Unterricbtöroefen«*. 
3>  Gberbarb,  Slfforiolog  unb  Bibelfritifer,  geb. 

ö.^an.  183«  }u  Brauuid)nxig,  ftubierte  in  (Böttingen, 
:vo  er  firf)  befonfcer*  ifroalb  anfdjlofj,  X^eologie  unb 
orientalifdje  Sprachen  unb  gewann  b,ier  1858  mit 
einer  Stbfjanblung  über  ba«  Siefen  ber  äthiopifa)en 
2 vraa^e  (gebrudt  1860)  ben  afabemifa)en  Brei«. 
IbfrJ  nact)  jjürirt)  berufen,  roarb  er  b,ier  1863  jum 
orbentlidjen  ̂ Jroteffor  ber  Xbeologie  beförbert,  ging 
187U  in  gleicher  Gig«nfa)aft  nach  öieften,  1873  naa) 

tena  unb  warb  lK7.">al«  Brofeffor  ber  orientalifüjen 
Sprachen  unb  SDiitglieb  ber  SUabemie  ber  äöiffen* 
icfoaften  naa)  Berlin  berufen.  Grftredten  fia)  feine 
frühem  Arbeiten  uornehmlid)  auf  ba«  öebtet  ber 
a[ttcftament(ia)en  Ärüif,  wie  bie  »Stubien  tur  firitil 
unb  (Ertldrung  ber  biblifa)eu  llrgefa)icbte<  (3üria) 
1863),  bie  JJcübearbeitumi  oon  2)e  SBette«  »öinleü 
tung  in  baö  2Me  leitameut-  (8.2tufl.,3Jerl.l869)jc, 
io  rcanbte  er  ftd)  fpäter  übenuiegenb  ber  Grforfdjung 

Der  affyrifdjen  odittit  (Keüfajrift),  Spraaje  unb  &e- 
fd^ia^te  auf  6nmb  ber  Monumente  ju,  für  meiere 
2tubicn  er  in  Xcutntlanö  bab,nbreri)enb  roirlte. 

rine^auptiocrfe  auf  biefem  tSebiet  fmb:  »3)ie  affu« 
Vbäboloniidjcn  Äcilinfc&riften«  (Äcipu  1872); 

HeUinfcbriften  unb  ba«  Sllte  leftoment«  (Öie&. 
,  2.  «uff.  1883);  Xu  .vbllenfolirt  ber  Sftar, 

altbabolonifdjes  (£poö«  (.mit  Ie£t,  Überfe<}ung  unb 

ftommentar  jc,  baf.  1874);  j  Heilinfdjrif ten  unb  0e* 
fc^ia)t§forfd)ung*  (baf.  1878),  rootin  er  bie  oon  bem 

fttftorifcrM.ö.öutfajmib  erhobenen (Einroänbe  gegen 
bie  a)2etbobe  unb  drgebniffe  ber  AeiIfd)riftforf(bung 
eingebe ii D  beantwortete,  unb  »3ur  Arage  nad)  bem 
Urfprung  ber  babo(ouifd)en  Kultur*  (8er(.  1884). 

Sdpaffirrtn  (o.  ital.  sgraffiare,  »fragen«),  in  ben 
}cid)nenben  fiünften  bie  Slnbeutung  be«  @a>atten§ 
(roeitered  f.  6d)attierung);  bann  bie  Üinrftellung 
ber  %b bange  auf  planen  burd)  nebeneinanber  gefegte 
ober  fta)  burrbfreujenbe  @tria)e;  bad  StudfüQen  einer 

begrenjten  ̂ igur  bura)  g(eia)mä&ige  ober  gefe^mäfeig 
ungteidjmäftige  parallele  fiinien,  um  bieielbe  in  ber 
3eid)nung  lebhafter  ̂ eroorjubeben  ober  fie  bura) 
9iad)a()mung  ber  $e!eud)tung  plaftifd)  erfa)einen  |u 

laffen.  3ur  .^erftellung  gleia)mäfeiger  6a)raffierun= 
gen  bient  ba*Sa)raffierlineal,  nxla)e«  ber  ̂ aupt« 
faa)e  naa)  au«  einem  ̂ araUellineal  befielt,  bad  bura) 
X  vucl  De>>  Ringer«  auf  ein  Knöpfa)en  naa)  jeber 

2inie  um  eine  gan)  beftimmte,  aber  tu-rlier  einftell« 
bare  öröfee  oerfa)oben  wirb,  fo  bafe  bie  Linien,  wela)e 
man  banaa)  mit  ber  fteiftfeber  jiebt,  genau  gleia)e 
(Entfernung  ooneinanber  bef  ommen.  ̂ n  ber  £»  er  a  l  b  i  f 

bat  bad  @.  eine  befonbere  "bebeutung.  Urfprünglia) 
batte  bie  Schraffierung  ben  Smtd,  leere  gelber  m 
beleben  ober  bie  SJerwedjfeluna  ber  linfturen  (f.  b.) 
beutlid)er  b^ortreten  )u  laffen.  Qin  beftimmte« 
Syftem  ber  Schraffierung  jum  $xot4t  ber  Harbern 
bejeid)nung  luu  juerft  ber  9cteberlänber  3acob  granc< 
quart  (Trüffel  1623)  angewenbet.  Dai  oon  ber 
fceralbil  aller  europäifa)en  Staaten  aboptierte,  jebt 

nod)  gültige  Softem  finoet  ftd)  juerft  bei  bem  xömi- 
fdjen  ̂ efuiten  Siloefter  a  yttxa  Sancta  (1638). 
GS  wirb  bura)  untenfte^enbe  gigur  oeranfa)aulia)t. 

fc»ralbif4»  €4roffittuiifl. 

(Solo  ober  &tlb  wirb  buretj  fünfte,  Silber  oberiUei^ 

burd)  £eerlaffen  be«  gelbe«  ober  ber  gigur,  Hot 

bura)  fenlrecbte,  -blau  bura)  wagerea)te,  <3vün  burd) 
redjtöidjräge,  Sd)warj  bura)  bie  Serbinbung  fenf< 
reibt  er  unb  wagerea)ter  Linien,  Purpur  bura)  lin  f 
fa)rdge  Linien  angebeutet.  3>a«  ̂ eljwerl  (f.  b.)  wirb 
»uweilen  ju  ben  Schraffierungen  gerea)net,  gehört 
jebodj  ju  ben  £erolb«figuren  (f.  b.). 

2a)ragrn,  cw-fteli  au«  freujweife  oerbunbenen 
^fofteu  ober  Satten  (ftöden),  wela)e,  mit  £>o(jtafeln 
belegt,  al«  Zifa)  ober,  ohne  Zafeln,  jum  «ufhangen 
oon  Kleibern  :c.  bienen. 

Sdiräglint«  unb  ̂ djragrcdjtö,  f.  §ero(bö< 

|  figuren. Sd)ragmafa)inr,  f.  $)ua)binben,  S.  546. 

Sä)ramber|,  Stabt  im  Württemberg.  Sa)warj» 
watblrei«,  Doeramt  Dbernborf,  an  ber  Sd(iltaa)  in 
einem  Xtyü  be«  Sa)warjwalbe«,  424  m  ü.  3)t„  hat 

1  eine  eoangelifa)e  unb  eine  fatii.  Kird)e,  ein  fa)Öne« 
2 rfi l oh  mtt  (harten,  bebeutenbe  llhrenfabrüation, 

^orjeHans,  Steingut«,  a)tajolifa«,Gmail--,  Strohhut- unb  Xeigwarenfabrifen,  Säge>  unb  Kunftmühlen, 
^$orphorbrüa)e  unb  ti»»5>  5302meiftfath.  Ginwofmer. 

ber  Umgegenb  mehrere  Burgruinen  unb  bie  fa)ö< 
neu  Sdjwarjwalbthäler  oon  Bernect  unb  Xlauterbaa). 

Sdjramrn ,  eine  alte  «rt  ber  6kftein«arbeit  beim 
Bergbau,  bei  welcher  ba« (Heftern  mittel«  eineöfpt^en 
difen«(Bcrg«  ober  Schrämeifen«)  unb  eine«  pom> 
mer«  ( gäuftel«)  au«gemeifeelt  wirb  behuf«  .^erftellung 
oon  Stollen,  Streden  jc;  beim  Braun«  unb  Stein« 
fohlenbcrgbau  biefcerftellung  eineSSa)lifee«  jwifdien 
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Kofjle  unb  GJefiein  mit  ber  Sdjrinnljade ,  um  erftere 
bann  in  gröfcern  Stüd cn  gentinnen  ut  f önnen.  Seit  ■ 

1862  fommcu  Sö)rammafa)inentn  ;>(nroenbung,  | 
bei  roela)en  ba*  Sa)ramjeug,  bura)  fomprimierte 
Suft  ober  Söafferbrud  betrieben ,  eine  twuenbe  ober 
fdmeibenbe  Veroegung  mad)t.  Die  Scbrämmafa)ine 
von  (Barrett,  Ölarffwll  u.  Komp.  in  ifeeb*  beftfct  ali 
SRotor  eine  fflafferfäulenmafdnne  mit  fliegenbem 
Golinber,  roeldje  auf  einem  eifernen  üitegen  rubt. 
x.  broob,!  biefe  9Rafa)inen  erbeblia)e  ßrfparniffe  %v 
mähren  unb  v.iv  Sa)onung  ber  Arbeiter  bettragen, 

Itaben  fte  bod)  nod)  leine  grofee  Verbreitung  gefun» 
ben,  fte  eignen  fidj  aud)  nur  für  glö$«  BOn  mittlerer 
3Räa)tigfeit,  mit  hartem  Sd)ram,  gutem  Dad)  unb 
ftadjer  Sagerung;  fte  bebürfen  langer  3lrbeiteftöfje 
unb  ftnb  alfo  nur  für  Strebebau  beregnet. 

Sö)ramljaur,  f.  K  e  ii  baue. 
Säjraram,  8nna,  SoubTette,  geb.  8.  «pril  1840 

ju  Heisenberg  in  Lohmen,  fam,  naa)bcm  fie  mebrere 
,\chxt  in  ber  Vrooinj  gefptelt  batte,  1861  an  baö 

<©aHner«Ib/eater  in  Veriin,  wo  fte  neben  oelmerbing, 
Heufdje  u.  a.  eine  fcauptftüfre  ber  berliner  2ofal» 
poffe  rourbe,  mar  1867—70  SWitglieb  be«  Jriebria) 
ffiilljelntftäbtifdjen  Xb,eater$,  gab  barauf  ©aftfpielc 
unb  30g  fid»  1876  roegen  Verheiratung  oon  ber  Vuljtte 

jurüd,  nalmt  aber  naa)  einigen  Rubren  ihre  Dülmen-- 
tfjätigfeit  roieber  auf  unb  iftfeit  1888roieberSRitglieb 
beSSUaUnertbeater*  für  basftaa)  ber  fomifdjen  Diüt» 
ter.  Sie  glänjte  bura)  eine  ungemeine  5rifa)e,  v<v- 

bunben  mit  fdjarfer  Veobadjtungegabe  unb  glüd«  | 
liä)em  2luffaffung*oermögen. 

Sa)räifimafd)tner  f.  Sd)rämen. 
Sdjranf ,  urfprünglidj  (in  oblonger,  taftenartiger  < 

3}efjälter,  roeld)er  in  ber  Kirdje  jur  Slufberoabrung 
ber  ̂ eiligen  ©eräte,  ber  ̂ rieftergeroänber  ic.  biente 
unb  beefjalb  an  ber  Vorbereite  »ergittert  rourbe. 
Später  erhielt  ber  3.  Zfjüren,  bie  mit  Malereien 
versiert  roaren,  unb  rourbe  auf  oier  niebrige  Vfoften 

efefet,  roe(a)e  erft  in  ber  Henaiffancejeit  ju*gebreb,ten fren  auSgebilbet  rourben.  Von  ber  Vergitterung 
lieb  fpäter,  aleberS.inbenprofanenÖebraudjüber* 

gegangen  roar,  in  ber  Sa)ranf  tffür  eine  Keine  oergit'  ; 
terte£ffnung übrig, btnterroelajermanipeiligenbrlocr, ' 
Reliquien,  Vrunf  jtüde  u.  bgl.  jur  3  dum  fteüte.  Unter  I 

bem  (Sinflufj  be*  gotifdjen  Stile  rourbe  ber  S.  ara)i- 
teftonifd)  gegliebert  (f.  Safel  »3Röbel«,  ftig.  9),  unb  : 
bie  ftüQungcn  ber  Untren  rourben  mit  Sd)ni$crcien 
oerjiert,  roeldje  bann  bura)  bie  ftenaiffance  ju  ov Lei- 

tern 9Jeia)tum  entroidelt  rourben  (f.  lafel  »aJlcbel«, 
Jig,  6  u.  10).  Der  S.  ber  Menaiffance  blieb  aua)  für 
bie  fpätere  öeftaltung  biefe«  SHöbele  bid  auf  bie  i 
öegenroart  mafjgebcnb.  Wegenroariig  wirb  ber  Harne  | 

S.  für  jebe«  Slufberoabrung'*möbel  gebraua)t,  beffen Vorbereite  mit  Jbüren  gefdjl  offen  roerben  fann 
(Kleiber»,  Öelb»,  ftü(6em,  »üdjer«  jc.  6.). 

S djranf ,  ̂ranjoon^aula, 9iaturf orf tb^r, geb. 
91. 2lug.  1747  ju  ftnrnbaa)  in  dauern,  roar  anfangt 
3efuit,  roarb  naa)  Slufbebung  be*  OrbenS  Vrofeffor 
3uerft  im  Imberg,  barauf  in  Vurg^au^n,  bann  in 
^ngolftabt,  1784  geiftlia>er  3?at  unb  ilrofeffor  ber 
cfonomie  unb  Votanif  \u  fianb^b^ut,  1809  ̂ rofeffor 

unb  Xu-dtor  bed  botanifa)en  ©arten«  ju  9nüna>en, 
roo  er  23.  Sej.  1835  fiarb.  6r  fa)rieb:  »Beiträge 
wr  9iaturgefd)icbte*  (8eip§.  1776);  .«aturfiiftorifd;c 
Briefe  über  Öflcrreid»,  Salzburg,  ̂ iaffau  unb  Vera)= 
tc8gabcn<  (ealjb.  1785,  2SÖbe.);  ̂ anrifebe  ̂ lora« 
(3)Jüna).  1789,  2  »be.):  »Primitiae  tlorae  Salis- 
burgensis«  (^nmlf.  a.  3JI.  1792);  Vom  Vflanjen* 
id)laf  unb  »on  oerroanbten  (Srfdjeinungen  bei  ben 

^fransen-  (^ngolft.  1792);  »Von  ben  9?"cbengefä&en 

ber^ftanjen  unb  ihrem  Huben  (§aQel794);  •  Flora 

Monaeensist  (3){ündj.  1811— 18",  8  übe.  mit  400 tafeln);  »Plantae  rariores  borti  academici  Mona- 
ceusig«  (baf.  1819,  2^  mit  100  tafeln),  äudj 

ald  3oolog  war  er  tbätig  unb  Wirte b :  Fauna  boica« 
(9türnb.  i  798— 1803,  3  Vbe.);  >£numeratio  in- 
sectornm  Ai Striae  (üugftb.  1781)  unb  jablreicbc 
Slbbanblungen  über  niebere  liere  (i*rotojoen). 

Sibrnnfm  (ber),  in  5Dien  ba$  ̂ Jarfett  ber  Vörfe 

(f.  b.,S.234f.). 
Sibränfen,  in  ber  ̂ ägerfpratbe  ba§  SJebeneinan' 

berfc^en  btrSäufe,  abroeitbenb  oon  ber  aeroben  Sini«; 
(f.  ©djnüren).  *Ue  &irfd)arten  unb  bie  Sauen  f., 
ba8  männliche  fßilb  unb  bie  b,oa)  befa)lagenen  Ziere 

jebod)  titebr  ali  bie  anbem. 
Sdjronnf,  in  Sübbeutfa)lanb  gebr&ud)lid>er  fLu£ 

brud,  urfprünglicb  f.  o.  ro.  Sdjrnnfe,  oerfebränfter 
Äaum  (Öerid)t4ja)ranne),  bann  Vanf  ;um  ̂etlbalten 

(rtlcifd>,  Vrotfdjranne  ic)  ober  f.  o.  ro.  tenne,  na^ 
mentlia)  Cfctreibemarft. 

2 ib  r  o  ji  1  au,  Stabt  im  preufj.  Jiegierung&bejirf  3)ter= 
feburg,  3)tan«felber  SeelreiS,  an  ber  SBaiba  unb  ber 
Sinie  Oberröblingen  a.  S.^Cluerfurt  ber  $reu&ifa)en 
ctai'tvbnhi ,  i-at  bebeutenbe  Jtaltfteüibrücbe  unb 
Halfbrennerei  unb  (i88i)  1919  Ginro. 

adjrapiifü^  (©ranat!artätfa)en,  Jtartätfd)* 
granaten),  oon  bem  englifajen  Dberften  Sfjrapnel 
1803  erfunbene  ©efdjoffe,  bie  in  unooQfommnerer 
^orm  iduMt  ben  beutf  a)en  Stüdmeifternbed  16.  ,\db:l;. 
betannt  roaren.  SS  ftnb  eifeme  $otjlgefdiof)e,  mit 

13—17  g  fd^roeren  Vleifugeln  gefüllt,  roeltbe,  um  bei 
ber  Dotation  bed  Wefcfjoffed  i§re  £age  nidbt  ju  oer: 
änbern  unb  babura)  Störungen  in  ber  Sicgelmägig: 
feit  ber  aIu ti baini  bevuorwtrufen,  burd}@ingte^ent>on 
Sdjroefel  ober  Äolopb,onium  feftgelegt  finb.  (rine 
jentrale  ̂ öblung  enthält  bie  Sprenglabung  (®f 
roebrpuloer),  roela)c  burd)  ben  3ünber  vor  bem  ftui 
in  ber  Suft  entjünbet  roirb  unb  nur  fo  grefj  fein  foD, 

bafe  ba$  ®efa)ofi  bura)  fte  jertrümmert  roirb,  bie 
Kugeln  unb  Sprengftüde  aber  möglia)ft  wenig  au* 
ber  ftlugbabnridjtung  fortgetrieben  werben.  2>ie 

Entfernung  be$  Sprengpunfted  oom  ;-;t.-i,  Spreng» 
weite  (^nteroall),  foH  etwa  60m  betregen,  um  ben 
Sprengtcilen  eine  genügenbe  «u^breituhg  ju  geben. 
Der  ftbftaiib  be*  Sprengpunfte*  oom  (Jrbboben, 
Sprengbölje,  beträgt  je  naa)  ber  Sd)uf)wette  unb 
Sdiufjart  3 — 10  m.  Ü)ie  ̂ erfteDung  oon  3ünbern 
mit  Vrcnnjett  oon  30—40  Sefunben  f)at  ermöglid>t, 

S.aua)  auö  Dörfern  jufa)iefjen.  35ieenglifd)cn'Seg» mentgranaten  ber  gejogenen  ©efdjü^e  ftnb  ge» 
wöbnltd)e  ©ranaten,  beren  cnlinbrifü)e  ̂ »öblung  nom 
Voben  aus,  ber  oerfdjraubbar  ift,  mitetfemen  Äing- 
fegmenten  berart  gefüllt  wirb,  bafe  in  ber  Öefdjofj- 
aa)fe  eine  co(inbrifd)e  Kammer  uir  3(ufnab,me  ber 
Sprenglabung  frei  bleibt.  Die  Veobaa)tung  bee 
ScbrapncUfd)üffed  ift  eine  febroterige.  Sei  richtiger 

^(nroenbung  aber  fann  ber  Sd)rapnellfd;uf3,  nament.- 
lia)  gegen  serftreut  fea)tenbe  Gruppen,  oon  grofeer 
3Birfung  fein,  roe^fjalb  berfelbe  in  neuerer  Seit  mit 
ber  Veröonfommnung  bee  3ünbere  eine  fteigcttbe 
Verroenbung  ftnbet. 

Sdjrot  (Scbretel,  Sdjräjel),  in  ber  betitfd>eu 

sJDtptbologie  ein  sottiger  elbifdier  ©eift,  balb  99alb<, 
balb  Sauegeift.  Vgl.  3Dilber  9Rann. 

Sdjratten.  f.  Karren. 
3d)ratlciif!uti,  f.  fiujerner  2llpen. 
©Aruttenfalf,  f.  Kreibeformation,  S.  183. 
SdjraO,  f.  Üarfa). 
Sa)ro$eiiIöd)rr  (Grblöa)er,  (Srbftälle,  $au«s 

loa) er),  unterirbifa)e  §öblungen  in  Cber*  unb  3Jie« 
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"b*r&auern,  Dberpfalj,  C6er«  unb  SGieberöfterreia), 
^ä^ren,  ©teiermarf,  Ungarn,  oom  SBolf  mit  ©pu!» 
c.eftalten  ober  Ärieg«läuften  inSJerbinbung  gebraa)t, 

ftnb  naa)  Äomer  in  fta)  abgefdjloffene  ©p'fteme,  bie <m«  Äammern  unb  labnrintgüa)  oerjroeigten,  oft  fef>r 
uiebrigen  ©fingen  befteben,  aua)  fenfrea)te  Schlupf* 
«finge  bcftfcen.  Die  Kammern,  meift  lß  m  boa),  l/>m 
breit  unb  2  m  lang,  ftnb  oft  elegant  geftaftet,  baben 
<3ifce  unb  ©änfe  foroie  9lifa)en,  tn  roela)en  brennenbe 
Slampen  geftanben  haben.  Die  Äammern  unb  oft 
ganje  Anlagen  ftnb  oon  ©üben  naa)  91.  angelegt, 
oft  in  Äreujform  mit  ea)lufjDorria)tung  unb  mit 
tiefen  Duellen  unb  Brunnen  in  Süerbinbung.  92aa) 
Äarner  ftammen  bie  ©.  au«  ber  bet  Duaben, 

olfo  au*  ben  erften  ̂ abrbunberten  naa)  Gbrifto,  unb 

bienten  roob,!  religiösen,  lultureu*en,8n>eden;  urlunb« lia)  roerbcn  fte  uterft  im  13.  §abxb.  ermähnt. 
2djraubr,  2>iafa)inenelement,  n>ela)e«  uir$erftel» 

(uug  lösbarer  Stabinbungen,  jum  ©inftellen  oonSRa» 
fa)inenteilen  unb  Apparaten,  §ur  «u«übung  eine« 
Drude«,  jur  Übertragung  einer  Bewegung  btent. 
SBenn  auf  ber  Cbcrfläa)e  eine«  mafftoen  ober  im 
§nuern  eine«  f;oI)len  Colinber«  ein  Sßunft  (fttg.  1) 

fffe  2. 

bura)  ©djmieben  in  ©efenfen,  burtfi  Huf  löten  bc« 

©ange«,  bura)  9lu«feilen  ober  Suebauen  be«  ©an* 
ge«,  bura)  Brüden  auf  ber  Dreljban!  (befonber« 
tn  ber  3Jlea)oerarbeitung,  £ampenfabrifatton  übliä)) 
unb  oorjüglia)  bura)  ©dmeiben  mittels  befonberer 
S3erfjeuac  gum  ©a)neiben  oon  9JletalIfa)rauben 
bienen:  1)  35a«  3a)neibeifen  <©a)raubenbled)). 

ein  ©tafilblea)  mit  einer  Hnjatyl  fiöajer  oon  oerfdjte- 
benemDurdmtefferunbmtt9Nuttergeminbenoerfeben. 
9Ran  erjeugt  bamit  Heine  ©a)rauben,  inbem  man 
2?rat)taL'1ctjnttte  ic.  in  biefe  SJiuttern  bnuinbrdit.  2) 
Die  Äluppe  (6a)rauben!luppe),  meldte  (5ig.  3) 
au«  einem  Mammen  r  mit  oierediger  Öffnung  jur 
9lufnab,me  ftäfjlerner  SRuttern  (©d)raubenbaden, 
©djnetbbaden)  b  benebt,  beren  Kanten fdjneibenb 
roirfen,  n>enn  man  fte  mit  gehörigem  Drud  brebenb 

läng«  ber  ©a)raubenfpinbel  betoept.  Den  Drud  er« 
jeugt  man  bura)  bie  ©ä)raube  s,  bte  33etoegung  bura) 
bie  arme  aa;  ba  in  ben  Satten  ftet«  mehrere  tätige 
ftyen,  fo  erfolgt  bie  £fingäoerfa)iebung  oon  felbft, 
inbem  bie  angefdmittenen  ©finge  fia)  in  ben  Staden 
fortfa)rauben.  Unter  ben  jablreia)en  Äluppenfom 

3.  64raub(nflu|>t>r. 

{Jifl.  1  b.  2.  €*taubtnlinie. 

unter  einem  g(eia)bleibenben  3Binfel  anfteigt,  fo  be» 
idjreibt  er  naa)  geometrif  a)er  3twf  f  afiung  eine  ©  a)  r  au  • 
ben  Ii  nie,  bie  in  ber  abgemidelten  Uulinberfläaje 
<^ig.  2)  al«  gerabe  fiinien  ab,  cd  erfa)eint,  n>eld)e 
unter  bent  Jßtnfel  «  gegen  bie  horizontale  Sinte  ae 

geneigt  liegen.  SRan  nennt  ben  Süintel  a  ben  Stei« 
$ung«roinfel,  eineit  Umgang  ab  ben  ©o)rauben* 
g,  an g  '(Hang),  bie  Entfernung  ac  jtoeier  ©finge  bie 
(H  a  n  g  b  ö  b,  e,    £egt  man  läng«  ber  ©cfaraubem 

linie  um  ben  Statttocolinber  (Äern)  einen  prtäma-- 1 
nuten  ©tab,  fo  entftel)t  bte  eigentlia)e  ©.  (9Raf  fio» 
f  4raube,©a)raubenf  pinbeDmitbemöetoinbe; 

legt  man  ben  priSmattfa)en  ©tab  in  bem  ̂ obj*  • 
cqlinber  b,erum,  fo  entfielt  bie  öoblfa)raube  ober 
SRutter  (©a)raubenmutter).  ©pinbel  unb  3HuU 
t  er  gehören  ftet«  gufammen,  fo  ba§  ba«  (Heminbe  ber 

«2pi'nbel  in  bie  3tt»tfd;er.räume  (oertiefte  ©finge) jwiiajen  bem  (Meroinbe  ber  SKuttcr  paftt.  Die  SWutter 
cieut  jur  Scfeftigung  ber  ©.  unb  roirb  felbft  toieber 
t»ura)  eine  groeite  Butter  (©egenmutter)  oor  bem 

Üoftgeb^en  gefa)ü^t  Die  §öb,e  be«^ri«ma«  über  bem 
Äern  bilbet  bie  Öangtief  e,  feine  Dide  am  Kern  bie 
öangbreite.  SJlan  unterfa)eibet  fa)arf>,  flaa)<  unb 
rtinbg&ngige  ©a)rauben  unb,  roenn  2,  3  unb  mebjr 
<3änge  parallel  nebeneinander  oerlaufen,  jroei*, 
brei«  ic.  gfingige  ©a)rauben.  Sfiuft  ber  ©ang  einer 
G.oon  linl«  naa)  red)t«  aufmärt«,  fo  ift  bie  ©.  r  e  ä)  t « 
gängig,  umgelegt  ift  fte  lin!«gängig  (rea)te 
unb  linie  ©a)rauben);  bie  rea)ten  ©d>rauben  bi(< 
ben  bie  Kegel,  bie  linfen  bte  »uSnafmien.  ©a)rau« , 

ben  mit  jroei  ©croinben  oon  oerfa)iebener  ©ang^ö^c  ' 
(Differentialf djrauben)  bienen  jurWudfüorung  ' 
beliebig  fleiner  t)eroegungen  (9Rirrometerfa)rau:  I 
ben)  je.  ©a)rauben  werben  ̂ ergefteüt  bura)  Öiefcen, 

Ji«.  4.  »m»tlfanH4f  «ru»>»»». 

ftrultionen  oerbienen  bie  amerifanifa)en  Aluppen 

($ig.4)  befonbere  Seaa)tung,  roeil  bie  Dorfen  b  nia)t 
oerftellbar,  fonbern  feft  au«  einem  ©tüd  ftnb  unb 
be«b,alb  ein  oorjäglia)  unb  gleia)mä6tgau«gebilbete* 
©etoinbe  liefern.  Die  Staden  bi(> 
ben  eine  ©dbeibe,  mela)e  bura)  bie 
©a)raube  t  in  bem  9iing  8  fo  feft« 

gehalten  mirb,  bafj  fie  bura)  Dre« 
bung  ber  ftluppe  oermittelft  ber 
Arme  g  %  nia)t  au«n>eia)t  8)  Der 

©a)raubftal)(  mit  ber  Dreb> 
banf.  Der  ©a)raubftab,l  (gia.  5) 
beftebj  au«  einem  breiten,nad)bem 
©etoinbe  gejaf>nten  SWeifeel,  ber 

gegen  bie  auf  ber  Drebbanf  rotie< 
reu oe  ©pinbel  gehalten  unb  läng« 
berfelben  fortgeia)oben  roirb.  Die 
©a)raubenmuttern  werben  wie 
bie  ©pinbeln  bura)  ©ieften,  Söten, 

Druden,  geroöfinlia)  aber  aua)  bura) 
©a)neiben  erjeuat  unb  jmar  1)  mit 

©a)raubenbob,rern(©eroinb« 
bobrern,  SJutterbob^rern). 
Diefe«  Söerrjeug  ift  nid)t«  anbre« 
al«eineftäblerneoa)raube($ig.6),beren©eiDtnbcnaa) 
bem  (Snbe a  w  aUmäb,lia)  abnehmen,  nur  bei b  ooUftäm 

&i3.5.  *4TOtt6. 
Rl|lft 
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^Ifl.ö.  ed)Tanbcnbof)rrr. 

big  erhalten  u.  ber  ganjenäänqe  naa)  mitjxurdjenab 
oerieb,en  ftnb,  rocla)e  bie  3a)neiben  (<Jig.  7)  b,eroco 
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024 3d)raubcl  —  Sdjraubftocf. 

7. 
Cutrftynitt  bc « etbiaubcn« bofyrrrl. 

bringen.  3nbcm  man  Den  Bobrer  mit  einem  auf  ben 
oieredigen  3flPfen  c  geftedten  $ebel  (SBenbeifen) in  bem  iiodjber  SWutter&erumbrcbt,  greifen  bie  tfäbne, rocla)e  bie  einzelnen  Wänge  bilben, allmablidj  an,  fobafj  bei  einem  2>ur<6> 

gang  be»  Boljrere  bie  Butter  ge« 
fdmtttenift.  2)  SWit  Sd)raubftar>.- len,  an  roelcben  bie  Sdmeiben  (fttg. 

5)  feitroärte  ftfcen,  bamit  fie  in  oaö äocb  ber  auf  ber  £  rebbanf  bewegten 
Butter  eingeführt  werben  tonnen (inroenbiger6a)raubftaf)l).  2>ie 
fabrilmäjiige  SHaffenerjeugung  von 

Sajrauben  erfolgt  auf  Scbraubenfcbneibmaf dji« nen,  bereu  ftnorbnung  äfjnlidjfeit  mit  einer  ein« 

•  ii die u  £reb,banf  hat.  „Sur  ftabrifation  ber  .vol.;-- fü) rauben  jerfdjneibet  man  £rabt  mit  einer  befon* 
bern  Safere  in  Stüde  von  beftimmter  l'änge.  2Mefe werben  fobann  roie  bie  Ürabtüifte  angeföpft  unb  auf 
Srebbänfen  geglättet  foroie  am  untern  ©nbe  fonifd) an geb  re !i : .  darauf  finbet  auf  einer  Ha  t r o ueubrel) banf 
r.ae  j(nfa)neibeu  ber  Öeroinbe  mittel»  eineä  paffem ben  Sdmeibjafyn«  ftatt.  2 ie  lefcte  Arbeit  ift  bae 
irinf  djnciben  (<£inftreia)en)  ber  Äöpfe  mit  §tlfe einer  fleinen  Äreiefäge. 

Sdjraubrl,  f.  Blütenftanb,  S.  81. 3d)raubrnbaftcrir,  f.  Spirillnni. 

Sdjranbcnbaum.  f.  Pandanus. 2±rattlrn>ampfrrf  f.  35ampffdjiff,  S. 480  f. 3d]iaubnijcbcru,  f.  (Slaftijttät,  3,  500. SdtraubcttpropcÜer,  f.  v.  ro.  Sa)iffef<§raube,  f. 
25ampfid)iff,  S,  480. 

Sdjrauürnrab ,  f.  v.  m.  3dmecfenrab. 3d)raiibcni^luffrl/  ißerfjeug  jum  Jeft«  unb  tfoe» breb,enDon3a)raubenunb£a)raubenmuttem<  roelcbee 
babura)  jur  SUirfung  fommt,  bafe  man  e&  mit  einem entfpredjenben  tiinf ctjnitt  ober  2od)  auf  ben  Äopf ober  bie  SRutter  fa)iebt  unb  bann  als  yebel  benufet 

Gin  geioöbn: lidier  S.  ift 

in  Ata,.  1  bar* 

geftellt.  Um mit  einem 

Sdjlüffel 

Üöpfe  oon oerfduebenen SHflttnfto 
nen  faffen  ;u tonnen, 

maa)t  man ftiß.  2.  (»nfliifdifr  e4tau6*nJd)iüM«L  bie  Öffnung beöfelbenioie bei  einem  3a)raubftoct  oerftellbar  dlniuerfal»  ober 

englifefter  S.).  ©in  folget  3.  betteln  <  <yig.  -Ji  aus ben  jioei  Baden  b  unb  b,,  »ODOlt  b  an  bem  Bügel r  r  feftfifet,  mä^renb  fidj  b, in  bemfelbcn  mit  einem 
burd)  b  gebenben  Prisma 
oerfdjiebt,  in  roeldjes  ein 
2Jatttergen>inbe  jur  3(uf» ualime  ber  au  bem  &anb» 

griff  g  fityenben  Sdjraube  8 ctngefduutten  ift.  Tui.i) Srefjung  oon  u  mirb  baä SJlaul  bem  Sdjraubentopf 

angepafet. Sajraubenftein,  oulgärc 

Bejeidmung  für  bie  fdjraubenartig  gerounbenenStein« lerne  ber  «stiele  beoonifdjer  Ärinoibeen.   Sgl.  %t> oonifa)e  Formation. 

r,  -.  1  ;.!irü'jLfi:iihiPil. 

SdjraubfBi»inge  (Setmjroinge),  JBerfjeug  ber lifdbler,  beüebt  aud  brei  rea)troin!elig  miteinanber 

oerbunbenen  §ol;ftüden  (f~)  ober  au©  einem  ent= fpredjenb  geformten ÜHetalljiüd  mit  einer  bura>  einen &rm  gehenben  langen  Schraube  unb  bient  jum  3u: fammenbrüden  f)öljjerner  @egenftänbe  beim  äetmen. 

HroBe  3  d) rauben jroingen  bctfien  Schraub--  ober fieimf  neebte. 

3djraubflod ,  j  -.vfutM  nun  ̂ eftbalten  bed  Kr* bettf  fturfy  roäb,renb  ber  Bearbeitung,  beftebt  aui  $voei 
Teilen  (Baden  AB,  $ig.  1),  bie,  burd;  eine  Sdpraube gegeneinanber  beroegt, bad  !Xrbeiteftüd  mit 

jmei  a  l  a  di  e  u  m  ( jR  a  u  l ) 
faffen  (ßinfpannen). Hex  Baden  A  ftebt  mit bem  auh  P  auf  bem 

Jyufjboben  ober  in  einer ' Krampe  au  ber  Bant unb  mirb  mittelö  einer öabel  N  (Sdjere)  an 

ber  obern  Banftante  be  = 

feftigt.  lerielbe  trägt 
femer  jroei  ©ifenplat» ten  FF  (Atafd;e,  ba= 

ber  3tafa)enfd)raub< ftod)  3ur  Aufnahme  beo uoeiten  Badend  B,  ber 

ftd)  in  ber  Alai'rf;e  um einen  fräftigen  Bollen 

bemegt  unb  jroar  mtt< tele  ber  3diraube  K. 
Xiete  tjat  in  ber  viilie R  ihre  Butter,  roirb burd)  einen  langen 

<3d)lüffel  gebrelit  unb 
K  gegen  ben  Baden  B 

N 

t 

5ifl.  1.  Sdjtaufcüotf. 

legt  fia)  mit  einem  Bunb Beim  :Kedjtsbreben  mirb 
eingeipannt,  beim  2in!&brel;en  mit  Vtife  ber  in 

ber  ftlafdje  liegenben  3;eber  geöffnet  ̂ xoti  3>äa)er x  x  oerbinbern  bad  Einfallen  ber  Späne  in  ba3 
3a>raubengeroinbe  unb  in  bie  Alaidje.  Um  bei  jeber Stellung  ber  Baden  bie  SHaulfläcben  m  parallel  v.t erbalten,  erteilt  man  bem  Baden  B  uermittelft 

einer  langen  Schraube  eine  getablinige  Bnömenfüb' 
ruug  (Barallelfd^raubftöde).  ©in  in  ftig.  2 im  X ureb) dmitt  gejeidpneter  6.  (Softem  ̂ aK)  beftebt aud  bem  feften  Baden  BBB,  ber  ftd)  in  Kreienuten ber  platte  PP  um  eine  oertifale  Xa)fe  brebt.  Xev bemeglidje  Baden  AA  oerfebiebt  ftd)  in  B  bin  unb 
ber  an  bem  iöanbgriff  b,  roenn  berfelbe  bie  bonum 
tale  (ge}eia)nete)  £age  bat.  Trüdt  man  benfelben 

^al(t  $arallt[f4raubfiaif. 

aber  abroärtö,  fo  bemirlt  mau  eine  Drebung  ber  vut:  = 
ben  Sdjeibe  C,  ein  Berfcbieben  ber  burdj  d  mit  C  oer^ bunbenen  Stange  DD  unb  baburd)  ein  &npreffen  be© 
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Sdjraubolpt) 

per tafjnten Stüds G  in  bie  ̂ abnftangell  ?•»  Badens  I 
Ii  mittel  beS  uniehebel*  E,  Oer  ftd)  gegen  R  ftüfct. 

I:.'  ̂ eber  L  ermöglid  t  eine  deine  'iNaajgtebigleit  beS 
(Stüde  G,  um  ben  Drud  in  bem  Maut  größer  ober 
fleiner  ju  machen.  Bei  einer  flufroärtSberoegung  beS 

."ÖanbgriffS  brüctt  ber  Stift  k  auf  ben  öebel  J  unb 
fjebt  G  oon  II  ab.  Bei  biefem  3.  erfolgt  bas  öffnen 
unb  Schliefen  beS  Badens  A  fehr  fdjneH,  roeil  bie 
Drehung  einer  Sdjraube  nia)t  erforberlia)  ift.  3n 
manchen  fällen  (uim  Gebrauch  für  Stcmpelfchnet« 
ber,  Siegelftecher,  Graoeure  u.  bgl.)  erhält  ber  3. 
eine  Xrcbbnrfeit  um  eine  horizontale  uttb  oertifale 

Slcbfe,  j.  B.  bura)  ein  Äugelgelen!  (Unioerfal« 
'cbraubft  od). 

3djraubolp|,  1)  3ohann,  Maler,  geb.  1808  ju 
Cberftborf  im  Sllgäu,  erhielt  feine  fünftlerifcbe  Btf« 
bung  feit  1825  auf  ber  Äfabemie  *u  München  unter 

ScblotthauerS  Leitung.  Dann  führte  er  bie  ;>ciri>: 

nungen  oon  ö.  £>cf$  ju  einem  für  ben  'iegenSburger 
Dom  beftimmten  Glavgennilbe  auS  unb  unterftü^te 

benfelben  bei  Ausführung*  ber  JreSfomalereien  in 
ber  MirbeiligenboffapcUe  unb  ber  Bafilifa  ju  Mün« 
djen.  Bon  ben  ÄartonS  ju  ben  Glasmalereien  in  ber 
Hinbc  ber  Borftabt  äu  finb  (SbriftuS  im  Xempel  fein 
alleinige : ,  bie  §eimfua)ung  Mariä,  ber  lob  Mariä 
unb  bte  tfreutfragung  fein  unb  Sof.  Slnt.  gifcberS 
gemeinfame  Werfe.  Seine  umfaffcnbfte  Slrbeit  ift 
ber  GemälbecglluS  auS  bem  hieben  beS  Ijetl.  Bern« 

fiarb  im  Dom  ju  Speicr  (1845—53).  1844  befua)te 
3.  Italien,  %m  Marüniltaneum  ju  München  befim 
bet  ftcb  eine  Geburt  (Sfjrifti  unb  unter  ben  Sirlaben 

beS  neuen  füblidjen  Hirdif)ofe  bafelbft  eine  (srwedung 
ber  Tochter  beS  §airuS  oon  ihm.  (fr  ftarb  31.  Mat 
1879  in  München. 

2)  (SlaubiuS,  Maler,  Bruber  beS  oorigen,  geb. 

1813  ju  Cberftborf,  roibmete  fid)  unter  &e|  ber 
Malerei,  befudjte  mit  (*.  Jörftcr  im  Auftrag  beS  ba< 

maligen  Arouprinjen  JNaisimilian  ̂ talu-n,  um  ba* 

i'elbft  alte  greSfomalereien  :c.  beS  Mittelaltert  ju 
;eia)nen,  unb  arbeitete  bann  in  ber  Allerheiligen« 
boftapeQe  foroie  in  ber  Bafilifa  München.  3n  ber 
fteftbenj  ju  Athen  führte  3.  eintge  greSlobilber  auS 
unb  unterftüfcte  feinen  trüber  ̂ of)ann  bei  ber  AuS« 
üibrung  ber  Malereien  im  Dom  w  3peier.  3päter 
gab  er  feine  Kunft  auf,  um  in  ein  Mlofter  ju  treten. 

3)  SlaubiuS,  Maler,  Sohn  oon  3.  1),  geb.  1843 
;  u  München,  mar  3a)üler  feines  BaterS  unb  <Der)i(fe 
an  ben  Malereien  im  Dom  ju  3peier  unb  malte  an« 
fang*  religiöfe  Gemälbe,  roanbte  ftcb  aber  feit  186« 
ber  Genremalerei  ju.  Bon  feinen  gart  bebanbclten 
unb  empfinbfam  aufgefaßten  ©übern  ftnb  bie  be*1 
oorragenbften :  Mäbcben  am  Älaoier,  Dfterfpajier* 
gang  au*  >  5auft«,  Quartett  auf  einer  oenejianifcben 
lerraffe,  Dolce  far  niente.  Gr  b,at  aua>  jal)lreia)e 

^Uuftrationen  für  ben  fcohidmitt  ge)eio)net  unb  be< 
foratioe  Malereien  ausgeführt.  3ett  1883  ift  er  Ii 
reftor  ber  Runftfdmle  ju  Stuttgart. 

€*ra»f,  «Ibreajt,  Mineralog,  geb.  14. 3)ej.  1837 

i>u  'h-ir.i,  ftubierte  bafelbft  9tatum)iffenfa>aften,  ivar 
1861—74  HuftoS  am^iofmineralicnfabinett  ui  Wien 
unb  feit  18ö3  Dojent  an  ber  Unioerfttät,  mürbe  1874 
;um  ̂ Jrofcffor  für  Mineralogie  unb  jum  SBorftanb 
öed  mineralogiia^en  UnioerfitätSmufcum«  ernannt. 

<ir  fdineb:  »Xle^rbua)  ber  pljyfifalifdicn  Mineralogie« 
(SSien  1866-68,  2  öbe.);  ̂ b,pfifalifd)e  Stubien 
über  bic  -Beüe^ungen  ̂ ipifa)en  Materie  unb  Xiia>t« 
(bai.  1867»;  *^anbbua>  ber  (Sbelfteinfunbe«  (baf. 

18*i9>;  > 'Ütlae  ber  MriftaUlormen  bee  Minera(reid>d< 
« baf.  1865-73);  >Mineralogifa)e  Beobachtungen«  (baf. 
1871—76,  6  Jlc.).  »IdÄufto«  am  $ofmineralien(d> 

Vlt*tu  «»no..k?fiiton.4.  "JlulL.  XIV.  JPB 
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I  binett  lieferte  er  eine  neue  Bearbeitung  oon  Vartfa)' 
ftaialog  ber  reia)en  Bibliotbef  btefed  ̂ uftituto. 

Schreb.f  bei  botan.  Flamen  ̂ Ibfünung  für  ,V 
66,.  3).  o.  Scbreber,  geb.  1739  ui  2üei|enfce,  geft. 
1810  alö  Brofeffor  ber  Mebijin  unb  ̂ aturlunbe  In 
Grlangen  (Gräfer). 

3djrrbrr,  Daniel  Gottlieb  Morit,  Mebijiner, 

geb.  15.  Cft.  1808  ju  i'eipjig,  liefe  fieb  ald  «rjt  ba« 
felbft  nieber  unb  leitete  oon  1843  biö  1859  bie  oon 
£aruö  gegrünbete ortbopäbifebe^eilanftalt.  (£r  ftarb 
10.  9ioo.  1861.  3.  bat  fiel)  befonberd  bura)  feine 
Xb,ätigteit  für  Reform  ber  pb,nfifa)enGr}iebung  einen 
tarnen  erroorben.  (frfebrieb:  >DadBua)  berGefunb^ 
Ijeit«  (öeipj.  1839,  2.  ÄuflL  1861);  »Äinefiatri!  ober 
biegomnaftifcbc.veilmetbobe«  (baf.  1852);  »Die plan« 
mäßige  3a)ärfung  ber  Sinnesorgane«  (baf.  1859); 
4lrjtlia)e  ̂ immergpmnaftif«  (bäf.  1855,  23.  Äufl. 
1888);  »ÄaUipäbie  ober  6rjicl)ung  jur  Sa)önb,eit 
(baf.  1&58;2.  «ufl. :  »DaSButö  ber  Örjiebung .  ,1882) ; 
•Jimiiropii-j,  ber  ̂ Ounberbau  beS  menfa)licben  Drga« 

niomue«  (baf.  1859);  Über  Soltäerjiebung*  (baf. 
1860);  »iiangnmnaftifon  (baf.  1863, 2.  ilufl.  1875). 

3tt)rcd  (Sdjreden),  bie  Deftige  (Srfdjütterung 
ober  unangenehme  (Smpfinbung,  bie  aus  ber  piov- 

liajen  Sitabrnebmung  einer  unerroarteten Sacbe  im-. 
vorgeht  unb  bei  rei}baren  Menfcben  niebt  feiten  bura> 
übermäßig  ftarfe  unb  allgu  plö^liaje  Erregung  ber 
Heroen  ̂ äbmungcu,  ja  fogar  ben  Xob  herbeiführen 

fann.  ttS  gibt  jroeifcllofc  Beobadjtungenoonälüden.- 
martSlähmung  (Muelitie),  roela)e  büra)  3.  bebingt 
finb,  ohne  bau  bieher  eine  miffenfcbaftliche  6rflä< 
rung  beS  ̂ nfammenhangee  möglia)  ift.  ftueb  bura) 
eine  freubige  Wahrnehmung  fann  eine  folcbe(£mpfin> 
bung  heroorgebraa)t  werben  (freubiger  3.).  Der 
3.  hat,  roie  alle  lebhaften  GemütSaffelte,  etwa«  3ln« 
ftedenbe«  unb  hei&t  bann,  wenn  er  fub  über  gröfjcre 
Menfchcnmaffen  oerbreitet,  panifo)er  Sthreden. 
Bgl.  Hataplejic. 

SArtife,  Bogel,  f.  o.  w.  Söiefenfnarrer. 
Sdjrcden.  f.  o.  ro.  §cufa)reden. 
Sdjrrdrnbcracr,  f.  o.  m.  (gngelgrofdjen. 

Sihredenefhflrm,  f.  XerroriSmuS. 
Sdjrrrfhornrr,  fofftle  2iere,  f.  Dinoceraten. 
Sihrrrfhörner,  Gebirgeftod,  f.  ̂infieraarhorn. 

®d|rrtf5eaung,3ihrrif)ri4nunf|/f.Sa)uVeinria)« 
tungen. 

Sdirrtbrr,  Johann  »cinrid;,  Gefa)ia)tfdjreiber, 
geb.  14.  3uli  1793  ui  greiburg  ».  Br.,  ftubierte  ba» 
felbft  iheologie  unb  Biologie,  empfing  1815  bie 
Brieftermeihe  unb  rourbe  vehrer,  1822  Direftor  am 

tfreiburger  Ggmnafium  unb  1826  Brofeffor  ber  Mo« 
raltbeologie  an  berUnioerfität  DieBefämpfung  bed 
Zölibats  in  feinem  »Lehrbuch  ber  Moraltheologie« 

(  tfreiburg  1831—34,  2  Bbe.)  unb  feine  Weigerung, 
fta>  fortan  aller  Angriffe  auf  bie  3nftitutionen  ber 

Miid/o  ju  enthalten,  hatten  jur  ̂ olge,  bau  ihn  bie 
Regierung  1836  auS  ber  theologifdjeh  ̂ afultät  ent* 
f ernte  unb- ihm  bie  Btofeffur  ber  hiftorifeben  4>ilf 
roiffenfdjaften  übertrug.  1845  trat  3.  jum  Deutfrtj. 
fatholijiSmuS  über,  rourbe  beShalb  oon  ber  fatboli» 
fa>en  Aira)e  erfommuniuert  unb  1846  penfioniert. 
6r  ftarb  29.  ftoo.  1872.  Bon  feinen  Schriften  finb 

heroorjuheben:  >Gefa)ichte  unb  Beitreibung  beS 
MünfterS  ju  ̂ reiburg  (  Jreib.  1820,  2.  3lufl.  1825); 
»Der  Bunbfcbuh  )u  Vehen  im  BreiSgau  unb  ber  arme 
Ronrab  juBübl,  «.roei  Borboten  beS  beutfehen  Bauern« 

frieg*  (baf.  1825);  »lafcbenbucb  für  Gefchia)te  unb 
Altertum  tn  3übbeutfa>(anb«  (baf.  1839-46,  6 
^atjrg.);  »Gefchidjte  ber  Stabt  unb  Unioerfttät  %vtv 
bürg  (baf.  1857-60, 7  Bbe.);  > Der beutfaje  Bauern« 

40 

Digitized  by  Google 



620 (5ct)reiberl)au  —  (Sdjreibftmft 

frieg.  (bnf.  1863—66,  3  »be.).   8g[.  Schreiber« 

£enfl  Cutter  au«  bem  Xagebucb,  eine«  \>ori^'rt)nlIeli  = rert«  (franff.  1849). 
Stbrribcrhau,  ©emeinbe  im  preufc.  SNegierungö* 

bewirf  Sicgnifc,  flrei«  öirfebberg,  febr  «erftreut  am 3aden  unb  jroifcfcen^fer«  unb  iHtefengebirge  gelegen, MAm  ü.  $){.,  bat  eine  eoangelifcbe  unb  eine  neue  latb. 

Äircbe,  fchöne  i'\\Un.  ein  SHettungebau«  für  oerroabr« lofte  Äinber  mit  ̂ biotenanftalt,  ©lae*  unb  fcol iftoff fabrifation,  Wlaemalerei  unb  (isssi  34M  Cinro.  Ru 
S.  gehören  bic  9leue  Scblefifcbe  unb  bie  Sdmeegru= benbaube  auf  bem  5Hiefengebirge  foroie  bte©la«fabrif 
^ofepbinenbütte  be«  (trafen  Sdjaffgotfcb. 

Sdirribrrftt,  3Jfineral,etneiiboepbor«9cidel:(Sifen= verbinbung,  melcbe  in  FriitaUinifcben  Vlatten  ober 
parallel  gelagerten  Nabeln  in  Dielen  IReteoreifen beobachtet  roirb.  Daburcb,  bafc  fic  in  ber  (rifenmaffe 

Sefetjmäfug  verteilt  ift  unb  beim  Anäßen  ihren  ©lein« ernährt,  trägt  fte  nur  fceruorbringung  ber  fogen 

liöibmanftättenfcben  Figuren  (ogl.  SNctcor-- fteine, S.MI)  bei.  Die  Analufeu  ergeben  untereinan« ber  abroeiebenbe  iHefultate,  fo  bafj  bie  ÜMöglicbfeit  ber 

Aufteilung  einer  feften  Formel  oon  mehreren  J^or-- febern  bejroetfelt  roirb.  fiarorence  Smith  nimmt 

Ff4NLI'  mit  5ö,w.  qßroj.  Gifen,  29,i?  ̂ ro*  9lidel  unb 15,47  vroj.  ̂ bo*pbor  an.  fHeicbcnbadi«  yambrit, uielleidjt  auch©.  iHofeeftbabbit  finb  mit  S.ibentifcb. 

«Sdjrcibf rDri n,  f  ftebern,  S.t*">,  u.  Stabtfcbecn. 2d)rriblrampf  ( i'ioctigrapbie,  Clieiin*|»a8tnns), Krampf  ber  beun  galten  ber  Jeber  beteiligten  unb bie  febretbenbe  fcanb  beroegenben  9Ru«fcln)  welcher 
refleftorifcb  burd)  bae  (?rmübung«gefübl  ber  betref- fenben  iUuefeln  beroorgerufen  roirb.  Äm  bäufigften 
aufeert  er  ftch  in  ben  $.leugemu«!cln  bureb  frampifjaf» tc«  Anbrütfen  be«  bie  fteber  baltenbcn  Jaumcne 

gegen  ben  3*,a,*'  unb  Mittelfinger,  rocldjed  bie  fte= berbaltung  ftört  unb  enblid)  fo  ftarf  mirb,  bat«  ftcb 

bie  gan«e  !i>aub  beim  Schreiben  flauenartig  ,«ufnni> 

menballt.  Seltener  roirb  bie  ,"\eber  plötilicb  nach  ber frohlbanb  bineingefcbnellt.  Sinb  bie  Stredmuefcln ber  Ringer  ber  Sit}  beeScbreibfrcimpfe«,  fo  öffnen  fidi 
bei  bem  $?erfucb  \u  iebreiben  plöfelicb,  bie  Ringer,  ober 
nur  ber  3cigefinger  ftredt  fieb  au*,  unb  bem  Schrei* 

benben  entfallt  bie  J^eber.  (Selten  werben  bie  $or-- bcrarmmuefcln  «ufammenge«ogcn,  roobei  mitten  im 
(cdjrciben  biefranb  plöblicb  über  ba«  Rapier  hinroeg» gcfcbnellt  roirb.  (rnbltdj  ift  ber  3.  eine  ftolge  bed 
gittern«  unb  beginnenber  Zähmung  ber  llorberarm* muffeln,  roo  bann  bie  frampiartigcÄnftrengiing  beim 

fteberbalten  ftüdroirtuua.  gegen  ben  mue-feifdiroacben „Suftanb  bed  Arme  ift.  *?n  allen  fällen  ift  ber  S. äufierft  läftig  unb  oft  febrfebnienbaft.  Dicllrfacben fönnen  fehr  oeriebieben  fein;  bic  bäufigfte  ift  roobl 

eine  falfcbe  DJethobe  be*  Scbrcibunterricbt*,  ber  ge= berbaltuug  unb  Hörperftütmng  beim  cdjreiben,  auch 
roobl  ber  (Mebraucb  w  barter  Jycbern,  ui  biinner  ?ve» berbalter,  rauhen  ̂ Japierö.  I)iefe  Urfad^en  ftnb  ju 

befeitigen.  Der  ödjreibenbe  geroobne  frd)  an  eine flücfatige  yanbfdjrift,  rocla)e  bte  Jpaupttbätigteit  in ben  nuffteigenben  £»aarftncb,  be«  Ducbftabcnd  legt, fomit  bie  6tredmuefeln  ber  Ringer  mehr  al*  ihre 

s#eugemu«[cln  befdjäftiat.  9«ur  bei  halb  gelähmten unb  utteruben  Sinnen  ift  eine  anbre  SJJethobe  nötig. Gin  iolcber  Mranfer  Hemme  bie  A«ber  feft  in  bie 
$alte  jirotfeben  ben  i^ittelhanbtnocbeu  bed  Xaumen^ 
unb  ,Sci^efinflere,  gegen  (entern  fte  anbrudenb,  unb 
fdireibe  meb,r  au*  bem  $>anbgelen!  mittel«  ber  9J{u«.- fein  be«  Cber=  unb  3}orberarm<*.  Xer  Webrauü)  fehr bider,  raub  gearbeiteter  ftfberbaltcr,  fogar  bae  Gin= fcbliefjen  be*  Jyeberficle  in  einen  Morf  ober  in  ein 

bidered.flobr  ftnb(?rleidjterung«mittel  für  bie^bex« 

baltung.  "Slaai'  fttremograpfj  ift  ber  S?oblbanb genau  naebgebilbet  unb  mndit  jebe  roiQfürltcbe  roie 
aueb  unroill(ürlid)e,  beim  Schreiben  unnötige  $eroe> gung  ber  Ringer  unmöglid).  3ebenfa(l#  mu%  burd) angemeffene  ikfdjränfung  ber  ©djretbarbeit  bem Sluftbrudj  be«  Sdjreibrrampfe*  oorgebeugt  roerbetu 
^n  ben  bartnädigften  fällen  ift  eleftrifctje  $ebanb* lung  ober  SJaffage  notroenbig.  SBgt.  9tuftbaum, 
Ginfadje  unb  erfolgreidje  ibebanblung  be«  Schreib» 

frampf«  (^Jünd).  l^'J). 2direibfunfl,  bic  Munft,  (Mebanfen  mittel«  bureb 
Übereinfunft  feftgefteDter  ̂ cidjen  (^utbftaben)  fttbt' baren  unb  bauernben  Sudbruif  §u  geben,  ift  in  ben 
Väubcrn  mit  europäi^cr  Kultur  feit  Anfang  be«  16. ^abrb.  fo  atlaemein  geroorben,  bafe  fie  niebt  tneftr  al« Munft  im  böbern  Sinn  beS  Süorte«,  f onbem  nur  nod> 

ale  eine  Jvertigleit  an^efeben  roirb.  $onbemgeroöb,n- licften  ©  d)  r  e  i  b  e  n ,  roobei  e«  auf  leidste  Sdtreib;  unb 
Vcc-barleit  ber  odpriftformen  bauptfädilid)  anfommt. uuteriebeibet  fid)  bie  etgentlia)e  Scbönfc^reibfunft 

ober  Kalligraphie,  roeld)e  neben  Deutlicbjeit  oor- sugeroeife  afthetiftben  Gffeft  lieroorjubringen  ftrebt. cie  «erlangt  einen  höbern  ©rab  oon  ftertigfeit,  ein 
richtige«  Verftänbni«  für  feböne  gönnen  unb  eine 
bem  jeroeiligen  3mecf  entfpredjenbe  b,armonifdje  Sin» orbniing  be«  Stoffe.  Rur  Scbönfchreibfunft  gebort 

beebalb  aud)  bie  iHuet'üqntng  foldjer  imcbflabtn,  be» ren  Jormen,  über  bie  Wrenje  be«  ̂ Jotroenbigen  bin* 
aufigebenb,  in  ihren  eignen  3^$™  omamentartig 
auegef  cbmüdt  ober  oon  gefebroungenen  Sinien  unb  an> bem  i<enicrungen  umgeben  finb.  Derartige  ©d)rif* 
ten,  roeldje  nur  gejeiebnet  roerben  Fönnen,  finb  Ritt' 

[«triften«  ihre  Xarftcllung  Scbriftmaleret.  9Rit [feinen  Malereien,  b.  b.  roirflieben  ©emälben,  inSBer» 

binbunagebracb.te'^ucbftabenforoiebielRalereienjum Scbnnict  bei  'iUidjer  überhaupt,  roie  fte  imSNittelalter (befonber*  im  LS.  ̂ ahrb.)  üblid;  roaren,  beiiten  SWi« niaturen.  Der  erfte  Anfang  ber  6.  ift  ebenfo  in Tunfei  gehüllt  roie  ber  Urfprung  ber  Sprache.  Die 
älteften  Sa)rtftbenfmäler  reteben  bi«  einige  Hai  nau 
fenbe  o.  (ihr.  unb  «eigen  bie  S.  fd>on  in  r)ob,er  S^oII: enbung.  SJJan  febrieb  anfang«  auf  Stein,  §oln,  3Re« 

tall,  ̂ 'eber,  bann  auf  Hapqru«,  mit  ©acb«  überzogene £>ol»täfeld)eu,  auf  roeieben  Ibon,  fpäter  auf  ̂ßerga« ment;  feit  Anfang  bc*  14.  ̂ ahrb.  fdjreibt  man  meift auf  Rapier.  Die  3 ebrift «eichen  rourben,  je  nach  bem 
Material,  mit  i»ammer  unb  SWeifiel  eingehauen,  mit 
hartem  Wriffcl  eingerifot,  mit  normen  eingeprägt  ober 
mit  bem  pinfeC,  jugefa)nittenem  Scbreibrobr  unb 
überfielen  farbig  aufgctraiien.  SCn  bie  Stelle  beT^e< berfiele  finb  mit  bem  jroeiten  Viertel  unfer«  3abr 
bunbert«  bie  Stablfcbretbfebern  getreten.  Sieben  ber gewöhnlichen  Scbreibfcbrift  unterfebeibet  man  nod) 
bie  Stenographie  (f.  tu,  bie  ftcb  febi  fur;or.  unb bie  Öebeimfcbreibfunft  (Äroptograpbie),  bie  fidj bcfonbereoerabrebeter(gebeimer>3«iQ>en(f.6biffer: 
febrifn  bebient,  roäljrenb  bie  eigentliche  Schreib« ober  Äurrcntfdjrift  (»laufenbe  Schrift  )  bte  be* lannten24— 26ipua)ftalienbee9llphabet«(f.6cbrift) 

in  Amvenbung  bringt,  unb  jroar  teil«  a(«  t^rofe- buebftaben  (jur  .tteroorbebiing  oon  Wörtern  unb Satianfängeu),  teil«  al«  >t  le  in  buebftaben ,  eine oerfürjte  ,vorm  ber  ©rofjbudjftaben.  Die  Schreib 
fcbri't  ftrebt  uorjugeroeife  ©eläufigfeit  an,  oerbinbet baher  bie  buebftaben  eine«  ̂ .«orte«  miteinanber  unb 

«erfällt  ber  ̂ ornt  naa),  entfprechenb  ben  )roei  v\r.:i>; fCaffen  ber  Drudfcbrift:  Antigua  unb  prafrur  (f. Schriftarten),  in  bie  runbe  (ateinifebe  (Anti. 
gui  )  unb  bie  fpttje  fogen.  beutf che Sebrift.  Vefon* 
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627 bere  9lrten  ber  erftern  finb  bie  fpejififcb  italieni« 
f  die  Sdiriit,  bei  roeltf>cr  bie  §aa rftricbe  bitf  unb  bie 
©runbftricbe  bünn  ftnb,  unb  Mo  SHunbfcbrif  t  mit 

ihren  meift  runben  tmb  aufeergeroö bnlidj  ftarten  >}ü« 
a,en.  Die  ®runblage  bet  beutfcben  Sdbretb«  loie 

Drudfcbrifl  ift  bie  f ogen.  Ä o n ) l e i  *  * r  1 j :  t .  eine  g r ö • 
fjere,  edigc  unb  ftarf  oerfcbnörfelte  bcutfcbe  Schrift, 
voi  die  fich  im  Mittelalter  au«  ben  lateinifchen  Vua)« 
ftoben  entroidelte,  jefct  aber  nur  noa)  al«  ̂ierfajrift 
l)ier  unb  ba  in  Mnroenbung  (ommt. 

Die  gertigfeit  im  Schreiben  wirb  erreicht  bim-ft 
pratttfefae,  oom  Seilten  jum  Schmierigen  fortfebrei 
tenbe  Übung  unter  gleich zeitiger  theoretifeber  8e< 
lehrung  über  bie  Scbreibroerf  jeuge  unb  bie  »uebfta« 
benf  ormen.  3e  me&r  »'ine  sroed  entfprecbenbc  Theorie 
bie  Übungen  unterftügt,  befto  fdmeller  unb  nad)= 
faltiger  ift  ber  ©rfolg.  Den  einfachen,  flaren  3ö« 
gen  ber  $ntiquafa)rift  haben  anfebeinenb  febon  in 
ber  altrömifcben  £unfiepoa)e  beftimmte  Vorfdjriften 
für  bie  Proportionen  ihrer  formen  ju  örunbe  ge 

legen.  (Snbe  be«  15.  v>i!ir!i.  fingen  bie  Italiener  ,vc-- 
Iii-  geltcianu«  unb  fiufa«  $aciuolu«  mieber  an, 
bie  formen  ber  %ntiqua<@rofsbud)ftaben  bura)  9ln« 
legen  oon  Greifen  unb  Linien  auf  geometrifd)e  Sier« 

hältniffe  }u  frühen 

(ftig.  1).  ©äbrenb 
biefer  gortfebritt  in 
Italien  ba«  SSer« 

ftänbni«  für  bieflaf« 
fifeben  gormen  Der 
altrömifcben  (Intet* 
nifeben)  Söucbftaben 
mieber  herbeiführte 
unb  babura)  auebbie 
Gntroidelung  einer 

reinem  gorm  ber  Scbreibfchrift  begünftigte,  roa« 
ren  in  Deutfchlanb  bie  ju  Anfang  bei  16.  Sahrb. 
oon  9Ubrecbt  Dürer  (»Unberroeifung  ber  Mef* 
fung«,  9<ünib.  1525)  oerfudjte  Nachahmung  jener 
Siicbtung  unb  feine  ju  roenig  foftematifdje  Slnroen« 
bung  einheitlicher  geometrifeber  formen  (tieine  Qua: 
brate,  ftig.  2)  auf  bie  gotifebe  Scbriftform  (Jraftur, 
bamal«  Xertur  genannt)  nur  oorübergehenb  oon  6r« 

folg.  3n  $ranf reich  roaren  §u  gleicher  $eit  bie  ähn= 
lieben  «eftrebungen  öeoffrop  Zoro«  oon  bauern« 
berer  SBirfung.  Cnglanb  blieb  unbeeinflußt,  boa) 
würbe  fjter  mie  in  ftranfreia)  ju  ©nbe  be«  16.  ;,duh. 
für  ben  33ua)bruct  fchon  oielfach  bie  Antiqua  anftatt 
ber  graltur  angemanbt.  Die  ju  jener  3<tt.  gleicbroie 
in  Deutfchlanb,  fo  aud)  in  ftranf  reich  unb  ©nglanb 
übliche  fpifoe  Scbreibfchrift  mürbe  oon  ber  runben  la= 
teinifeben  gönn  berSchreibfcbrift  Italien*  in  granf« 
reich,  gegen  Cnbe  be«  16. 3ahrh-,  in  ©nglanb  um  bie 

Mitte  be*  lT.^abrh.oerbrängt.  ^n^rantreia)  rourbe 
bie  lanbe*üblia)e  >escriture  rran^Jise-  ober  *e8cri- 
ture  ronde  (eine  ber  jebigen  9?unbfa)rift  äbnlicbe, 

in  ben  m- Strichen  aber  )charfedige  Schrift)  runb> 
lieber  geftaltet  unb  für  ben  geroötmlicben  Gebrauch 
ein  SWittelbing  jioijdjen  biefer  unb  ber  italienifa)en 
(lateinifchen)  Schrift,  bie  ali  Scbreibfebrift  ju  fteife  j 

»escriture  italieune  bastarde  ä  Ia  fran^nise^  (je^t 
>6crirure  batarde»  genonnt),  gebilbet.  $n  ©nqlanb  • 
entftanb  an  SteDe  ber  oltenglifd)en  fpiften  Sd)rift  | 
eine  oon  aQen  überflüfftgen  italienifa>en  Sln^ängfeln 
befreite,  reine,  ooOenbet  feböne  lateinifebe  Schrift^ 
forin,  meld;e  balb  aua)  in  ̂ranfreich  ak-  bie  heute 
noch  fo  benannte  »engU|cbe«  Schrift  allen  anbern 
oorgejogen  mürbe.  Schweben,  «orroegen  unb  Däne» 
ntarf  befinben  fid)  noa)  3um  Zeil  im  Übcrgangöfta: 
bium  oon  ber  ipityen  jur  runben  (Iateinifa)en)  Schrift, 

jeboch  ift  bie  Ummanblung  nahezu  ooüjogen.  9(uf 

Deutfchlanb  blieben  jene  ̂ ortfehritte  faft  »hne  Gt'uu 
flu&,  meil  ben  in  Schnörfelroefen  oerfaüenen  beuti 
fa>en  Scbreibineiftern  ba*  öerftänbni«  bafür  man« 
gelte,  gür  bie  Schulen  Ttnb  jroar  gute  Serfuche 
geinacht,  aber  nicht  mit  ber  erforberlicben  Crnergic 
allgemein  burebgeführt  roorben,  fo  baß  bie  beutfeben 

<S(ementarfa)ulen  nach  f a  »t  jabllofenSRegeljufammem 
ftellungen  bie ^Buchftabenformen lehren.  2>erSd)reib« 
Unterricht  mie  bie  Schrift  felbft  haben  bcöbalb  in 
Deutfchlanb  ben  Sufammenhang  mit  bem  allgemei« 
nen  dntmidelungegang  ber  Schrift  oerloren.  SDiefe 

3folierung  roirb  unterftü^t  oon  Denjenigen,  roelcbe  in 
falf ehern  $atrioti*mu«  bie  fpifcenSchriftjüge  unb  bie 

fogen.  gratrurform  ber  Drudfa)rift  für  etwa*  eigen« 
tümlia)  Deutfched  ausgeben,  mährenb  beibe«  nur 
überbleibfel  finb.  Qint  Studnahme  oon  ber  Siegel 
macht  nur  bie  Schule  ber  fogen.  ÜJermaniften,  roelcbe, 

oon  ben  Anregungen  ber  trüber  Grimm  u.  a.  auö= 
gehenb,  fid;  ber  lateinifchen  Schrift  bebienen.  Die 
SRethobit  ber  S.  entbehrt  oon  ben  erfteu  beutfd)en 
Scbreibmethoben  be«  15.  unb  16.  ,Whvh.  an  bi*  ju 
ben  Sllphabetfammelmerfen  unferd  ̂ ahrhunbert* 

einer  ben  ̂ mttt  unb  bad  ̂ efen  ber  35ua)ftabenfor: 
men  gehörig  berüdfichtigenben,  umfaffenben  unb  ein« 
beitlicb  umgeftaltenbenSehanblung.  §n  neueftev -;<t: 
hat  fr  Soenneden  bie  in  Deutfcblanb  nur  oon  roent^ 
gen  benufct  geroefene3lunbfd)rift  burch  entfprechenb 

fonftruierte,  breit  abgefa>nittene  Stahlfebern  metho« 
bifd)  ju  geftalten  gefud)t.  Diefelbe  mar  in  Italien 
fa)on  feit  bem  15.  ̂aljrh.  gebräuchlich  unb  bort  im  16. 
3arjrt).  allgemein  angeiocnbet,  am  meiften  ift  fie  aber 
in  ̂ tanfreia)  oerbreitet,  roo  fte  €nbe  beS  15.  ̂ ahrh. 
alc  ecriture  fiuanci^re  auffam,  fpäterfecriture  ronde 

unb  in  ber  nach  recht«  geneigten  gorm  6critnre  b&- 
tarde  genannt  rourbe.  S.  aua)  Schrift,  »gl.  3Ket- 
tenleiter,  Schriftenmagajin  (mit  $i(bebranbt,  2. 
Slufl.,  ©rfurt  1881);  Derfelbe,  Äleine«  Sa)riftem 
magaün  (baf.  1882  2  SJbe.);  Soenneden,  Die 
RunbfcbTift  («onn  1876);  Derfelbe,  Da«  beutfdje 
Schriftrocfen  (baf.  1881). 

@4reible(emethobe,  f.  Sefen. 

ethrribmalrret,  f.  Sa)riftmalerei. 

§d)rribmaf4ine,  Vorrichtung,  roela)e  mittel«  7o« 
pen,  bie  naa)cinanber  gegen  ein  entfprechenb  beweg« 
te«  Sölatt  Rapier  gebrüdt  roerben,  eine  Schrift  er« 
3euat.  9(aa)  bem  Vorgang  be«  cjngldnber«  9WtlI 
(1714),  be«  Dünen  Mailing «^anfen  (Sehr ei bf u« 
g  e  l)  u.  a.  fonftruierte  S  b  0 1  e «  eine  S.,  roela)e  in  ber 
Kemingtonfchen  Cfcroehrfabrit  au«geführt  rourbe. 
Vei  berfelben  arbeitet  man  mit  ben  ̂ änben  auf  einer 
ftlaoiatur,  unb  bie  angefangenen  Zaften  fe(en$>äm< 

mer  in  öeroegung,  bie  an  ihrem  (Snbe  bie  Topen 
tragen.  Diefc  brüden  ein  fortrollenbe«  abfärbenoe« 
9)anb  gegen  ba«  ebenfall«  fid)  fortberoegenbe  Rapier 
unb  erzeugen  babura)  bie  Sa)rift.  Durch  ein  ̂ cbal 
roirb  bie  dtlbung  ber  \-:\ i c \\  reguliert.  Der  Slpparat 
liefert  in  einer  Minute  80  -40  (angeblia)  70—80) 
SÖörter,  unb  bur(öftbereinanberfa)ichten  oon  roeiftem 
unb  abfiirbenbem  Vapier  fann  man  5  (angeblia)  30) 
h  opien gleichzeitig  herfteHen .  ftbnlicb finb  bte Maf a)ine 
oon  öammonb,  ber  lopenf chreiber  unb  ber 
Äallirtrapb.  »ei  ber  Öqllfchen  S.  fährt  man  mit 
einem  Stift  in  72  f leine  Öffnungen,  au*  benen  bte 

oerfa)iebenen53uchftttbcnunb3ahlV,'(bcn  heroorfeben, 
unb  bewirft  babura)  beren  Mbrud.  Sie  Vofton* 

40« 
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fa)reibmafd)ine  erinnert  an  einen  Scigertelegra« 
pf»en,  bie«3eia)en  ftebcn  auf  einem  balbfreieförmtgen 
Bügel,  unb  man  ftellt  einen  brefiboren  föebel  über 
baS  abgubrudenbe  Reichen.  Sie  9Wafa)tnen  bieferärt 
finb  weniger  Ieifrungifär>i(|,  aber  f lein,  Ietct>t  unb  HU 
[ig.  Sei  ber  6.  2i$eftpbalia  r<on  Sradeteberg  in 
$agen  bewirft  man  ben  Slbbrud,  inbem  man  mit 
einem  bin»  unb  berbeioeglidjen  Stab  in  bie  $aden 
einer  Zaftatur  ober  eines  fopenftabeS  eingreift.  Xicfe 
iflnfdnne  foD  fta)  roefentlia)  nur  für  beftimmte^meefe 
eignen,  fie  geftattet,  bie  9(lpbabete  leia)t  ausguroed)» 
fein  unb  einzelne  Bucbftaben  ober  SBörter  mit  anbrer 

Jarbe  gu  bruefen.  —  Sic  S.  gemährt  gegenüber  ber 
ftanbfdjrift  mebrere  roefentlia)c  Vorteile:  Sdjnellig* 
feit,  Sa)önbeit  unb  Sauberfeit  ber  Sa)rift  unb  Be* 
nu^barfeit  bei  Sd)reibframpf  unb  anbern  Seiben, 
melaje  baS  Schreiben  oerbinbern;  felbftBlinbe  lernen 
bie  6.  benufeen.  Sagegen  wirb  tum  benen,  bie  fta) 
ber  S.  bebienen,  über  mancherlei  Übelftänbe  gef  lagt, 
bie  aber  gum  Xtil  nid)t  allgemein  empfuuben  werben. 
JJamentltd)  fo(I  bie  3.  nid)t  an  Orten  gu  braueben 
fein,  reo  mebrere  Berfonen  rubtg  arbeiten  muffen, 
aua)  erroeift  fie  fta)  roenig  oortetlbaft  für  Tabellen 
unb  SRea)enarbetten ;  enbüa)  ftnb  rocnigftenS  bie  fei« 
ftungSfähigften  9Jlafa)inen  unoerbältniSmäftig  teuer. 

SÄreibmatrrtalicn,  f.  Sdjreibf  unft. 
Sdjrtin  (o.  lat.  scrinium),  urfprünglia)  2abe,  Ka» 

ften,  bann  aua)  f.  o.  ro.  Sdjcanf.  SaS  Sbarafteri* 
ftifche  beS  SdjreinS  beftanb  barin,  bafe  er  gefa)Ioffen 
merben  fonnte,  toeSbalb  man  bie  mittelalterlichen 
3d)ni&altäre,  beren  ftlügel  gugleia)  alS  Untren  $um 

3a)u$  ber  mittfern  Särfteüung  biente,  Slltar« 
'di  reine  nannte.  Sie  Särge  ber  ̂ eiligen  unb  ihrer 
:Heliquienbeb<ilter  fjieftcn  heiligen«  ober  Reliquien« 
fa)reine.  Sana*  nannte  man  bie  Särge  im  all  v- 
meinen  Sotenfd)  reine.  Sal)er  aua)  ber  9iame 
Scbreiner  für  iifcblcr. 

«djrriDbflrt  (Clamatores),  Unterorbnung  ber 
SperlingSoogel  (f.  b.). 

ZQrmi,  Karl  3gnaj  fterbinanb  SClopS,  $rei« 
berr  oon,  baor.  Staatsmann,  Sohn  beS  baprifchen 
ijuftigminifterS  Sebaftian  oon  S.,  geb.  17.  2lug. 
1806  ju  Süetterfelb,  ftubierte  bie  31ea)te,  roarb  1834 

SanbgeridhtSafieffor  in  SanbSbut  unb  1838  Wegie- 
rungSrat  im  9Rinifterium  beS  ̂ nnern.  1845  roarb  er 
«im  3iegierungSpräfibenten  ber  Bf  ah  unb  1846  an 

Stelle  feines  Bater  e>  »um  ,  ait't  i ;  -  unb  ÄuttuSminifter 
ernannt.  Sa  er  im  $ebruar  1847  fta)  bem  l'femo- 
ranbum  bei  3RiniftertumS  gegen  Sold  Wontej  an- 
<d)lofe,  roarb  er  gum  JiegierungSpräfibenten  ber  Ober: 
pfalg  ernannt,  allein  fa)on  naa)  roenigen  Söoa)en  in 
febr  ungnäbigerföeifeinben^ubeftanboerfe&t.  1848 
roar  er  SWitglieb  ber  granffurter  9iationaloerfamm' 
lung  unb  roarb  1849  nun  Btäftbenten  ber  Regierung 
oon  SRieberbapern  ernannt.  Seit  1850  öefanbter  am 
BunbeStag  ju  ftranffurt,  roarb  er  1859  an  SteUe 
BforbtenS  jum  iHimfterpräftbenten  unb  auSroärti* 
gen  SKinifier  ernannt.  S.  oerfolgte  bie  XriaSibce 
unb  fua)te  aua)  bie  übrigen  SRittelftaaten  gu  einer 
gemeinfamen  »reinbeutfa)en  BoUiif  gu  oereinigen. 

J( bei-  ber  immer  fdjärfer  fta)  gufpifcenbe  (9egcnfafe 
groifa)en  &fterreia)  unb  freuten  trieb  S.  gang  unb 
gar  auf  bie  Seite  beS  erftern  unb  tu  einer  gartnädi» 
gen  Oppofttion  gegen  ben  frangöfifa)en  £>anbelSoer= 
trag.  gulefct  notigte  Um  im  September  1864  ein 
preufeifdjeS  Ultimatum  gum  Slufgeben  berfelben,  gu« 
gleia)  aber  aua)  3um  Siüdtritt.  3nt  Scgember  ging 
er  fobattn  roteber  als  BunbeStagSgcfanbter  naa) 

Jranffurt,  begleitete  aua)  ben  Sunbeötag  naa)  2lugS»  j 
bürg  unb  führte  in  beffen  legten  Sitzungen,  naa)  3lb-- 1 

reife  beS  öfterreia)ifa)en  ©efanbten ,  baS  ̂ Jräftbium. 

1868  roar  er  SKitglieb  be*  3oUP"l«»"<n^  1870—71 
(Mefanbter  in  5öien  unb  feit  1872  ̂ Jräftbent  ber  Äanti 
mer  ber  «cia)eräte.  Qx  ftarb  10.  Sept.  1884  in 
SHetterfelb. 

Sd)rrn;papier,  bünneS  Rapier  oon  fleinem  ̂ or« 
mat,  bient  in  ben  Oettern  Sorten  alS  gan)  geringed 

Srudpapier,  fonft  sum  »erpaefett 
■Sdjrftfl,  f.  Sa) rat. 

Sdjregrr,  «bolf,  SRaler,  geb.  9.  Siai  1828  ju 
^ranffurt  a.  St.,  bilbete  fta)  am  Stäbelfa)en  ̂ nfti> 
tut  bafelbft,  bann  an  ben  Sfabemien  gu  Süffelborf 

unb  3Küna)en  jum  lier«  unb  2anbfa)aft«maler  au3, 
btaa)tt  einige  ,Seit  in  fytri*  w  unb  liefe  fia)  bann 
in  Jrauf r ui t  nieber.  (fr  maa)te  9ieifen  naa)  Ungarn, 
ber  9Ba(aa)ei,  ber  Zürfei,  Sübrufelanb,  Sprien  unb 
^igppten.  Gine  Weife  naa)  9llgier  (1861)  gab  ben  än» 
lafi  ju  feiner  Überftebelung  naa)  ̂ ariS.  Seit  1870 
lebt  er  gu  Kronberg  am  SaunuS.  Seine  0emälbe, 

auf  benen  er  bie  Sarfteüung  oon  'üferben  unb  2Hei< 
tern  beoorgugt,  u-idmen  fia)  bura)  eine  glängenbe, 
biSroeÜen  freilia)  etroaS  flüd)tige  folorijtifdje  Sie« 
b,anblung  unb  bura)  bramatifebeß  Seben  unb  (Energie 
ber  Seroegung  aus.  öeroorju beben  finb:  bie3d)laa> 

ten  bei  Sagbäufel,  bei  ttomom,  bei  XemeSoär,  ara^ 
bifa)er  Sorpoften,  roalaa)ifa)eS  ̂ "brroerf,  Üofafen« 
pferbe  im  Sdmeegeftöber,  SlrtiOerieangriff  bei  Iraf« 
tir  in  ber  Krim,  pferbe  auf  ber  ̂ ufeta  ic.  S.  erhielt 
bie  golbenen  SNebailfen  gu  Trüffel  (18H3),  $ariS 

(1864, 1865,  1867)  foroie  bie  9Witgliebfa)aft  ber  2lfa* 
bemien  oon  9lntroerpen  unb  Wotterbam. 

Sd)rrbDogrl,  ̂ ofepb,,  Sramaturg  unb  Siebter, 
geb.  27.  -IXv.w  1768  gu  tJien ,  ftubierte  bafelbft.  pri> 
oatifierte  bicrauf  in  na  nnb  roarb  1802  an  Mo$e> 
bueS  SteUe  als  faiferlicber  »oftbeaterfefretar  naa) 
Sien  berufen,  legte  aber  naa)  groeijabrenbiefe  Stelle 
nieber  unb  grünbete  ein  xuni:  unb  ̂ nbuftriefontor. 
9{aa)bem  er  1814  in  fein frübereS Ilmtals. öoftbeater« 
fefretär  gurüefgetreten,  erroarberfia)  grofeeSerbienfte 
um  bie  »ebung  beS  »urgtbeaterS,  befonberS  bura) 
feine  treffliche  Bearbeitung  fpanif a)er  Sramcn,  5Jaa) 
iSalberon  gab  er  »SaS  Seben  ein  Sraum^  (2i5ien 
1817,  4.  Sufl.  1827)  unb  »Son  Öutierre,  ber  3lrjt 
feinerlrbw«  (baf.  1818),naa)  Woreto  »Sonna  Stana  ■ 
(baf.  1819, 4. 9(ufl.  1860)  berauS.  Seine  eignen  Sia)« 
hingen  ermangeln  beS  eigentlia)enpoetifa)en  @eiftes. 

■Äiv  Sa)riftfteller  fünrte  S.  ben  9tamen  Sbomad 
ii'eft.  aua)  Marl  Sluguft  eu.  Seine  >@efamme(> 
ten  Scbriften«  füUen  4  «änbe  (»raunfa)ro.  1829), 
oon  benen  bie  beiben  erften  in  2.  Auflage  unter  bem 
Xitel :  »Silber  aus  bem  £eben  (baf.  1836)  erfa)ie* 
nen.  Gr  ftarb  28.  ?uli  1832. 

Sd)rieSfteim,  %le<Ien  im  bab.  Kreis  SWannbeim,  an 
ber  Sergftrafie,  b^at  eine  eoangelifa)e  unb  eine  fatb. 
Kira)e,  ̂ abritation  von  ianbrotrtfa)aftlia)en  ai\t; 

nen,  ßfftg,  ̂ efe,  SRalj  ic.,  Sein.-,  topfen«,  Kaftaniem 
unb  SabafSbau,  ißeiitbanbel,  viele  Wüllen  unb  (ins) 
2701  meift  eoang.  (§inroob,ner.  Sabei  bie  Ruinen  ber 
Strablenburg. 

Somit  ( Ii kt vi  Beilage:  »Sa)rifttafeln  ber  roieb^ 
tigften  Spraa)en  ic.^).  Sen  3«>ci  ber  S.,  SNittei« 
lungen  in  bie  {ferne  ;u  maa)en  ober  ibnen  eine  lange 
Sauer  gu  fiebern,  erreichen  ungioilifierte  Wülfer  bura) 

fpmbolifa)e  (Geräte,  g.B.  bura)  Kerbböiger  fürSa)ulb^ 
oerfa)reibungen,  burd)  bie  £ättoroierung,bieebeniaü£ 
gur  Beurfunbung  oonScbulben,  bann  gurSoQjabrig: 
feitSerf lärung,  gur  Bereroigung  tapferer  2b«ten  unb 
gu  noa)  anbern  3n>ecfen  bient,  u.bgl.  ̂ ud)  in  Europa 
haben  fia)  mandjc  Überrefte  ioldjer  Webräucbe  cvbaU 
ten.  Sie  3nfaS  in  i*eru  batten  eine  gang  auSgebil* 

)gle 



[Zum  Artikel  »Schrift,.] 

Schrifttafeln  der  wichtigsten  Sprachen. 

Keilschriften  (Persisch). 

Zeichen 1  Wert 
Zeichen  |  Wert 

Zeichen Wert 

m 
a  a 

n 

• 

ch 
d 

IT 
i j dh,  d 

<rr jb,  j.  j 

TT 
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Ii t 

Y« 
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«yy 
kh yyr th,  t 
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<y 
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t,d 
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TT 

tr 
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Zeichen  I  Wert 

fi? 
y 

«I 

* 

W,  V 

Zeichen 

ye
 

« 

y»y 

<K 

y< 

Wert 

z 

h 

<<< 

\ 

bnmi? 

? 

Japanisch  (Katakana). 

Zeichenj  Wert 

• 
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ro 

fa 

ba 

pa 

— < 

ni 
*  I 

*  ■  ft> 

* 
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Jt?  ,  bo 

/K  1  po 
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Zeichen  I  Wert 
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DU 
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yo 

ta 

Zeichen  Wert 
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*
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ra 

Zeichen  |  Wert  |  Zeichen '  Wert 

ra 

mu 

> r  j
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wi 

no 
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ma 
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z 

7 
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7 

ma 

ke 

ge 

fu 

bu 

pu 

ko 
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|Zelchen|  Wert 

I    \  za 
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Zeichen  Wert 

ki 
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yu 
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Ii 
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nn 

81 

:E  j  ye 

bi 
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r  « 

se 

ze 

su 

zu 

-Mry<r»  JG»m>.-.£«ri*oit ,  4.  Auß.,  XJV.  Bd.  Btitavt. 
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II  8chrifttafeln  der  wichtigsten  Sprachen. 

Arabisch  (Neschi). 

Zeichen 
|  Wert 

Zeichen 

Wert  1 

Zeichen 

Wert 

Vrti- itfhrnd Ende Mitt« •t«b*n>d Ende 
MiU« Anfing 

«tobend 
End« 

Mitt* 

| P l — 
a,  e,  i 

o,  u 

• 
■ 
J 

■ 

-*
 

~ s ■ ■ ■ 
A » k 
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• 
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• 

*— » 

ff 

• 
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• 
• 
- 

* 
* 

• 

« 
■ 
| 

i 
1 
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t 

9|  141 dsch 

A 

CT*
 

er*
 

• 
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* 
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• 

• 
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• 

«Ml 

a 

• 

S 

Bch 

SB SS 

z,  dh 
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1 
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kj,  k 

ne 

1 

c t 
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La b t f r ♦ m 

t t 
• « 

ch 
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• 
• 

• 
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-X d * 

Vo,'u 

.? 

w,  u 

• ■ 

-X 
ds d 

« 

gh 

i 

A  Ä 

1 

*> 

h,  t 

-> 
r 

♦ 
f 

* * 

Hebräisch. 

Zeichen  ] Wert 

1  Zeichen 
Wert Zeichen 

|  Wert 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen 

Wert 

X 

J 

1 

n 

i 

Splrltui IrnU 

b 

e 

d 

h 

w 

T 

n 

<; 

Ch 

t 

j 

ch 
1 

0 

D 

6 

IU 

n 

SZ 

,  »r.b. P 

tz 

f 

i 

V 

V 

n 

k 

r 
ach 

s 

. 

Aleph- 

1
)
 

D  
! ch 

in 

n 

ph 

tz 

°
H
 

n/r 

SblrittM 
IcnU 

h 

1 

m 

t 

Sanskrit. 

Zeichen Wert Zeichen 

|  Wert 

Zeichen  |  Wert 
Zeichen Wert Zeichen 

Wert 
Zeichen 

Wert 
Zeichen 

Wert 

*TT 

a 

;  a i 

\ 

'  u 

r 

f 
i 

e 

ai 

o 

isT TT 

ST au 

ka 
kha 

ga 

gha 

iia 

ca 

w 

IT 
3T 
ÖT 

7 

cha 

j» 

jha
 

fla ta 

tha
 

da 

F 

IT 

(Iba na 
ta 

tha 

da dha 

na 

*  i 

11  i 

T 

pa 

pha 

ba 
bha 
ma 

ja 

ra 

FT 

cT 

ST*T 

TT 

: 
 1(1 

va 

ca 

sha 

sa 

ha 

la 

Bengalisch. 

Zeichen  |  Wert 
Zeichen  | 

Wert  | 

Zeichen  ! 
Wert 

Zeichen  |  Wert Zeichen 
Wert 

Zeichen 
Wert 

Zeichen 

Wert 

*rtn 

*f 

! 
a 

a 

i 

1 

U 

u 

#  i 

» 

r 

l 

e 

ai 
0 

i 

au 

ka 
kha 

ga 

gha
 

na 

f 

^T 

ca 

cha 

ja 

jha
 

na 

ta 

* 

«1 

tha 
da 

dha 

na 

ta 

tha 

da 

T 

dha 
na 

pa 

pha 

ba 
bha 
ma 

TL 

w 

5 

ya 

i  ra la 

ca 
sa 

sha 

ha 



Scbrif ttaf ein  der  wichtigsten  Sprachen. 

Tibetanisch. 

m 

Zeichen Wert Zeichen 

Wert  | 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen 
Wert 

Zeichen 
Wert 

i ka 

J. 

pa 

< 

za 

ra 

■v     "N  -s 

m  — 
e r kba 

fia 

pha 

va 
la 

0 i 

ga 

ta 

ha 

ja 

aha 

s'a 

=; 

na 
tha 

ma a sa saa 

u ca da za 

'a 

ha 

3 

•u 

1 rha 
^ 

na 

i zha 
m 

ya 

a 

Runen  (gemein -germanisches  Runenalphabet). 

Zeichen 

Wert  | 
Zeichen 

Wert  | 

Zeichen 
Wert 

Zeichen 

Wert  j 

Zeichen 

Wert  | 

Zeichen 

Wert 

r 
f r 

H 
h 

en? 
t 

t 
T 

1 

h 
n 

< 
k 

+ 
n 

r P b 
o 

ng 

th 
X 8 1 

i 
Y 

z 
M 
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 e 

0 

h 
a w h j n 

i 
 ■ 

M 

i 
 d 

Armenisch. 

Zeichen 
Wert Zeichen Wert Zeichen 

Wert  | 

Zeichen Wert 

Antiqua IohIt Antiqua Karolr Antiqua Kur.lT 
Anllqaa 

1  Kuriir 

mm a 
hA 

"  fr 

i 
(5  u 

3 M 

<■ 

W 

P 

Kl 

!  L 1 

•fr* 

% n 

s  - 

f d 

k 

V*fi> 

j 
 l- 

ch 
c^. 

L sch 
IV 

r r 

T t 

V*
 

*> 

ds 

n- 

m uo 
9 

tz 
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je 

g 
12^ L teh 

U,  V 

.<\*_ 8  w.lch 

^.  <; 

< h 

1:* 

V 

a* 

z 

<i,  ̂  

b t 

p  hart 

lU 
IL e 

'Kl 

gh 

.M 

L dsh 
k  hart 

fr th dscb 

II»  * 

rh 

o- 

o 0 

* 
8h 

/ m 

II  - 

M s f 

Russisch. 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen 
Wert Zeichen 

Wert 

A  a a 5K  5K SCh  welch M  M 
m 

>  y 

U 

B  6 b 
8  a 8  welch 

H  H n 

<t>  ♦ 

f 

B  B w,  V H  n i 0  o o 
X  x 

ch 

r  r 5 HA 

«  • 

n  n P 

n,  u 
z 

A  A 
I  i i 

p  p 

r 

H  « 

tech 

Ee K  K k 
C  c 

8 Iii  in 
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d  » 

!
•
 

A  A 1 T  T t 
1U  m, schtacb 

Zeichen Wert 

hl  u 
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e  «** 

K)  K> 

h  « 

6  e 

V  v 

y 
Kr 

wcicban« 

je 

j« 

ja 
 
(a)
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Die  Entwickeln^  unsrer  Schrift. 

Altijjyptisch Griechisch Lateinische  Schrift 

(tuten- 
Hotten* 

Schrift 
glypbeo 

■  hiert- 
!  tiwh 

Phönlktoch 

Alt- 
spatere Form 

bei  den 

Rö- 

mern 

in  l^uU-hland 
6.  and  7. !  12.  and  IS. 
Jahrh.  |  Jahrb. 

berjf- 
t*c  h  ri  fl 

15.Jshsh, 

1 
\ 

«V 

CSjrfriiaa  Inn) 4 A  a Ai> 

|  A  *■ 

3171s« Sa 

2 
JT <  5 B  ß B  b 

B» 
936 

'i 

J * 

1  1 

Cc Ca trt 
IL  r 

4 4  Q 

t  "
 

fr  *  N 

l 
Jd 

D  d Oo ^  h 

5 ID 

E  | 

r» 

£  t fc«  € e  « 

ie 6 
17 

F  r» 

(w) 

Ff 

Ff 

TT 

5! 

7 
wie 

Z.U.  3 

wi» 

Zeile  8 

vi« 

Z«U«8 

wi« 

Zeile  8 

wi« 

Zeile  3 

WM 

Zeil«  8 

G'g 

9? 

«A58 

©B 

8 • 

4> 

$9 
(ch»> 

B 
<«b) 

BH 

Hb 

bb 

r>hfc 
%k 

^w 

9 e 

10 // ¥ 
Ii Ii 

11 
Kx 

KU- 

Äk 

Ar 

12 
L 

um 

AI 

LI 

Ii 

tt  i 
III 

8! 
13 3 Mm 

(Da 

fOl&SJ (IHm 

m 

14 

A'  v 

Nn 
rM  w 

jRna 
91  n 

15 • 
ü  o 

<Rhi) 

o 0 Oo 
Oo 

Oo 
fiQo 

Oo 
16 

a 1 1 1 

Pp 

Vr 

CiTOd 
V  rv  r 

$P 

17 vv 

*?? 

Qq 

O  et 

u  p 
(Dq 

Qq 

18 

<M 

Rr 

P  * 

TRr 

Är  r 

3lt 

19 
Iii 

r  *  -n (ich«) W  w (achl 

M  AA 

Ss 
CT  1 

Ss 
&«• Sff 

20 0 6 

h  + 

xt 
U-  T 

Tt 

Tt 

T  T It 

2t 

21 — » 

VT'
 

UVuv 

Uu 

11  u 

22 

23 

YD.» 

20  TD 

24 

t«> 

Xx 
fr 

25 Y r 

Yy 

T 

5^ 

r 

26 
IT 

1 
7. 

Zz z 

Xx 

Zi 

>  Sehr  «-hwaohe  Hauche,  woraus  »ich  ihr«  Verwendnng  als  Vokal«  bei  don  Griechen  erklärt  -  »  Ken  «fandet»* 
Zeichen.  —  »  An*  c  durch  Anfügung  ein«  Strich«  gebildet.  -  «  Ein  weitere«  Zeichen  rBr  « .  das  die  Phöniker  im 
Igyptwcben  Alphabet  entlehnten,  wt  hier  nicht  auijreflJlirt,  da  e*  zwar  in  das  altffrieebiechc  Alphabet  Obergina:,  abtr 
in  dem  «pitern  irriecb  lachen,  dem  lateinisch«!  and  daher  auch  dem  denbrhen  Alphabet  nicht  beibehalten  wurde,  —  »  Di« 
Tier  letzten,  Ton  den  »pitern  Griechen  neuprfundenen  Zeichen  ihren  Alphabels  •/•,  X,  ¥,  S,  sind  nicht  in  du  rCsaüehe 

und  die  neoern  Alphattet«  Obergeyan^cn. 
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Schrift  (aefätAtficfjc  (Sntroicfelung) C29 

bete  Knotenfdjrift  (.f.  Ciuipu),  bunt»  bie  fte  ihre 

"JWanbate  aüeu  Seamten  in  ihrem  Sieia)  mitteilten. 
Sei  ben  oerfa)iebenften  Stämmen  ift  man  aber  aua) 
auf  bilbliaje  Sarftellungen  biftorifdjer  ©reigniffe  ge« 
ftoften,  unb  biefe  Silberfcprift,  anfang«  3been« 
maleret,  pflegt  fia)  je  länger,  je  melir  an  bie  Sprache 
aujufcpliefjen.  So  Rotten  bie  Äjtefen  in  aJJejifo  eine 

ganje,  leiber  bureb.  bie  fpanifa)en  Gröberer  oernieb« 
tete  fcitteratur,  bie  in  einer  reinen  Silberfcbrift  ab« 
gefaxt  mar,  unb  fingen  fogar,  al«  bie  äKiifionäre  fte 
Sur  9iieberfa)rtft  bc«  Saterunfer«  veranlagten,  an, 
>ie  £aute  ber  Sprache  in  einer  Art  von  Mebu«(cbrift 

ju  bejetebnen,  inbem  fte  j.  S.  für  ba«  lateinif a)e  Pa- 
ter noster  folgenbeSumvole  gebrausten:  ein  5äbn> 

djen,  a3te(ifa)  pan,  bann  ein  Stein  =  tete,  eine  Raf  < 

tuSfeigc  —  nosch ,  roieber  ein  Stein  — -  tete.  Aua) 
bie  Sbinefen  bebienten  fia)  juerft  einer  oon  ben  Ur» 
cinwobnern  i  Ii  reo  Sanbe«  überlommenen  Knoten«, 
bann  einer  oon  oben  naa)  unten  (aufenben  Silber« 
itbrift,  worin  j.  S.  bie  Sonne  bura)  eine  3eicbnung 

ber  Sonne,  ein  Serg  bura)  brei  Spieen,  »feft,  ftdjer 
burd)  einen  Ileinen  Krei«  auf  hohem  Unterfai  au«« 
gebrüät  mürbe.  I  u rdj  Ser  für  jung  ber  Silber,  8er 
binbung  berfelben  mit  Striaen  unb  oödige  ̂ ufam> 
menfejjüng  entftanb  au«  biefer  fa)on  im  8.  Oabrtau« 
fenb  o.  Cpr.  übltdjen  S.  naa)  unb  naa)  eine  völlige 

SJortfcbrift,  in  ber  jebe«  Ii' ort  fein  befonbere« 
a)en  hatte.  Äaa)  unb  naa)  verloren  bie  3ria)en  ihre 
Silblia)leit,  inbem  man  fie  ber  Seguemlia)teit  falber 
immer  mehr  abfärbte ;  jugleicb  fambieAebu«fa)rift 
auf,  inbem  man  ba«  3eia)en  für  ein  befttmmte«  Sßort 
auf  ein  anbre«  gleia)(autenbe«  übertrug,  bann  aber 
ein  fogen.  n I  äffen jeidjen  beifügte,  um  feinen  Segriff 
näher  ut  beftimmen.  So  gibt  e«  ein  3eia)cn  für  j)Ci 
»ivetfi< ;  mit  bemfelben  3ridjen  fann  aber  aua)  pe, 
>eine  Gnpreffenart  ,  au«gebrücft  roerben,  roenn  man 
ba« Klaff enjeieben  für  »Saum«  beifügt.  Sa  bie  ebine« 
ftfa)e  Sprad)e  au«  einer  nia)t  großen  Anwbi  etnftl« 
biger  iöörter  beftebt,  roela)e  oft  bie  veridjiebenften 
Sebeutungen  in  fia)  Dereinigen,  fo  f>t I f t  hier  bie  S. 
ber  Unbeutlia)feit  be«  münblia)en  Au«brucf«  ab;  ja, 

fte  fann  ben  ~>« * '  Will,  ginroobnern  o  gina« aleSiei**: 
ipraa)e  bienen,  obfa)on  febr  viele  berfelben  fein  (Sb> 
neftfa)  oerftet)en.  jrcilidj  ift  fie  febr  fa)mer  ju  lernen, 
ba  fie  an  100,000  Reichen  *äblt,  mooon  inbeffen  jefct 

nur  8—10,000  nia)t  ganj  feiten  unb  nur  2— 3000  in 
gewöhnlichem  &ebraud)  ftnb.  Sa)on  in  ihrer  älteften 
Seriobe  ift  aua)  bie  §terogtopbenf  a)rif t  ber  Agop« 

ter  eine  Kombination  oon  §aupt«  unb  Klaffen-  ober 
Seterminatitwidjert ;  nur  haben  bie3rid)en,  roenig: 
ften«  auf  ben  üHonumenten,  ihrer  beforatioen  Se« 
ftimmung  roegen  ben  bilbltcben  G  bar  alter  niemal« 
abgeftreift,  roäbrenb  aüerbing«  bie  fd)on  früh  au« 
benfcieroglopben  entftanbene  abgetütete  bieratif  a)e 
Schriftart,  noa)  mehr  bie  fpätere  Rurftvfa)rift,  Se« 
motifa)  genannt,  gar  nia)t8  *ilblia)e«  inel)r  f^abtn. 

»ufjer  ber  Sa)affung  »ort  3)eterminattojeia)en, 
mobura)  j.  S.  bad  Silb  für  nefel,  »Sauft«,  aua)  Job* 

len,  ̂ ünfl^ifl»  ̂ ""flfr0"»  Äefrut,  Jeuerbebeuten 
fann,  je  naa)bem  baä  3>eterminatiD)eiä)en  eined  V  ü-r-- 
bed,  Honnef,  einw  Jrau,  eine§  Krieger«  ober  einer 
flamme  banebeu  ftebt,  haben  bie  älgppter  aber  aua) 
ben  roeitern  Sa)ritt  jur  Silben»  unb  oon  ba  jur 
reinen  Sautfa)rift  gemaa)t,  inbem  fie  eine  Sieibe  oon 
Silbern  nur  noa)  eine  Silbe  oberKonfonantengruppe 
be*  betreff  enben  !ü.tortee  ober  nur  jeinen  Slnf  angebua)' 
ftaben  auöbrüden  tieften.  So  mürbe  ba«  Silb  bee 

.'loK-r-.-  (aliom)  gebrauo)t,  um  ben  Sua)ftaben  a.  ba« 
bee  Dörnen  (labo),  um  benSuo)ft«ben  1  au*jubrücfen. 

%oi)  blieb  baneben,  namentlift)  in  ber  Xenfmälcr« 

fa)rift,  mobl  aud  fünft(erifa)en  @rünben  ftet«  bie  alte 

Sa)riftart  im  Sraua),  unb  erft  bie  ̂ öbnifer  iKu^itn«. 
ben  roeitern  Sa)ritt  jur  reinen  «autfa)rift(  inbem  fie 

eine  Weibe  oon  roabrfa)einlia)  '--  fola)er  Sua)ftaben< 
)eia)en  audroäblten  unb  bamit  alle  äDörter  ibrer 
Spraa)e  au«brüa?ten.  SUabricbrinlia)  finb  fie  aua) 
bie  Grfinber  ber  tarnen  für  biefe  geia)en  geroefen, 

bie  fia)  in  übereinftimmenber  SBetfe  bei  ben  Oriea) cn 
unb  Hebräern  finben  (9.  S.  grieebifa)  alplui,  bebrätja) 

aleph)  unb  oon  ber  ̂ orm  berfelben  pergenommen 
fd)etnen.  2a  biefe  3et°)<n<  mic  fie  in  alten  pbönifi? 

fa)en  ̂ nfa)riften  vorliegen,  eine  grofie  *j(bnlia)feit 
mit  gleia)bebeutenben  , •!*-' ute n  ber  bieratifa)en  S.  ber 
&ggpter  baben,  fo  nimmt  man  jefyt  naa)  be  M  0 ; l a  c 
in  übereinftimmung  mit  ber  oon  bem  Q)efa)ia)tfa)ret< 
ber  J aeitiK-  mitgeteilten  Xrabition  be«  Altertum« 
jiemlia)  allgemein  an,  baft  bie  pbönififa)e  S.  au« 
^ignpten  ftämme,  unb  jtoar  ift  naa)  be  Siouge  biefe 
Gntlebnung  etroa  in  ba«  9.  3abrb>  0.  (i  iir.  \u  feben. 
Suttfe  leitet  bagegen  bie  pbönififa)eS.  au«  ber  Keil^ 
fdjrift  ber  »ffprer  unb  Sabolonier  ab,  roela)e  jeboa) 

naa)  ihm  au«  ägoptifa)en Anregungen  entftanben  ift; 
äbnlia)  Ileetfe  tn  ber  »3c«tfa)rift  ber  2>utfa)en  Wor: 
genlänbifa)en  0efeUfa)aft' ,  Sb.  31  (Üeipj.  1877), 
beff  en  3ufammenftellungen  jeboa)  oonbemenglifa)en 
3lfforiologen  Sance  roiberlegt  morben  ftnb.  Sie  meü 
ften  ftorfa)er  »eben  aud  guten  (3rünbcn  in  ber  Reil« 

|a)rift  (f.  b )  eine  Grfinbung  3)lefopotamien*;  jeben« 
fall«  bat  fte  fia)  felbftänbig  au«  einer  blofeeu  Silber« 
unb  9tebu«fa)riit  \u  einer  IpIIabifajen  unb  jule^t  bei 
ben  alten  Serfern  ju  einer  roenn  aua)  noa)  nia)t  ganj 

oollftänbigen  ̂ autfa)rift  entroitfclt  (f.  bie  Sa)rift< 
tafel).  2)ie  a)ineftfa)e  S.  ift  ebenfall«  roenigften«  ju 
einer  Silbenfa)rift  entroitfelt  roorben  oon  ben  3apa« 

1  nern,  beren  Alphabet,  Katafana  genannt,  aus  einer 
!  unbeträa)t(ia)en  Anzahl  oon  Silben)eia)en  beftebt, 
bie  au«  Srua)ftücfen  a)ineftfdier  3eia)en  entftanben 
ftnb.  äüaö  nun  ba«  pb,önififa)e  Alphabet,  bie 
Siutter  faft  aller  Alphabete  ber  neuern  Kulturvoller 
(f.  bie  Xafel  »Gntroicfelung  unfrer  Sa)rift«),  be« 
trifft,  fo  ift  bie«  ebenfall«  eine  Silbenia)rift,  aber 
mit  ber  Sefonberbeit,  bar.  nur  bie  Konf onanten  einer 

Silbe  bejcia)net,  bie  Sofale  bem  üefer  sur  Grr,än- 
jung  überlaffen  roerben,  ganj  natürlich  in  einer  femi- 

I  tt  ja)eu  Spraa)e,  roeld)e  bie  Konionanten  al«  bieeigent« 
lia)en  Präger  ber  Sebeutung  eine«  SUortc«  bebanbelt 

unb  bura)  bie  Sofale  nur  geioiffe  Schattierungen  bie« 
fer  Ü;runbbebeutung  au«brü(ft.  Sa«  pbönilifa)e  AU 
pbabet  rourbe  baber  aua)  oon  ben  übrigen  femitifa)en 
Söllern  mit  geringen  Seränberungen  übernommen 

unb  namentlich  ju  oerfebiebeneu  ..■•leiten  ba«  ara> 
mäifa):forifa)e,  bebraiidie,  arabische  unb  bim« 
jaritifche  (fübarabifa)e)  Alphabet  barauö  gebilbet; 
ba«  arabifa)e  rourbe  bann  mit  unroefentlia)en  Ser< 
änberungen  aua)  ba$u  gebraucht,  um  $erfifd),  Afgha< 
nifch,  Ipinbuftani,  bie  jefct  in  Dftinbien  verbreitetfte 
Spraa)e,  unb  Xürlifa)  bamit  ui  fc^reiben.  Au«  bem 
$pätern  fqrifchcn  Alphabet  ift  ba«  ber  uigurifeben 
Xürfen,  auö  biefem  ba«  Alphabet  ber  9Hanbfa)u,  aui 
biefem  enblia)  ba«  mongolifa)e  Alphabet  entftanben, 
fo  baf)  hiermit  ba«  pbönifija)e  Alphabet  bi«  in  ben 
äufjcrftcn  3corboften  Afien«  gebrungen  ift.  Son  bem 
himjaritifa)en  Alphabet  ftammen  ba«  ätbiopifebe, 

libpfebe  unb  anbre  femitifebe  Alphabete  9iorbofrt= 
fa«  ab;  au«  einer  alten  5»"«  be«  aramäifd^  fprt- 

eben  entftanb  {ebon  früh  bie  ̂ enb«  unb  i'ehleroi« ebrift  in  .Uon,  unb  roabrfa)etnlia)  flammt  aua)  ba« 
alte  S  a  n  *  l r  i  t  a  l p  h  a  b e  t,  in  feiner  gangbarften  ,yor m 
Seoanagari  (j.  b.  unb  bie  lafel)  genannt,  oon  ihm 
ab.  Sie  ältefte  San«fritfa)rift  rourbe  bann  ibrerfeiU 
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bie  SWutter  be«  Ba^Alr-hahetS  ber  Bttbbliiften  unb 

ber  meiften  für  bie  jetyiqen  Spraken  Äntuttf  üb* 
Iia)en  Alphabete:  Bengali,  (imbfdjerati,  Selugu,  &a- nareftfdt,  2ittbf)i  :c;  ja,  fie  gelangte  mit  bem  Bub> bhiSmue  nad)  libet  unb  nad)  ben  ̂ nfeln  unb  bem 
fteftlanb  oon  §interinbien,  roo  fie  frcilidj  am  ftärf= ften  oeränbert  rourbc.  Bei  allen  Umtoaublungen  hat 

bie  pt)öniftfct)c  S.  in  i()rcr  SUanberuug  nad)  C  'ton, burd)  Afien,  immer  bie  (*igentümlid)fett  beibehalten, norutgSroeife  bie  ftonfonanten  ju  bezeichnen  unb  bic Bofale  nur  burd)  Beifügung  von  Striaen,  fünften 
ober  fonftigen  untergeorbneten  ̂ cidjen  auSjubrüdeu; 

bagegen  röurbe  fie  tn  il  rem  Vorbringen  nad)  he- ften, burd)  (ruropa,  alSbalb  jur  reinen  Vautfdjriftcnt: toidelt,  in  welcher  bie  üofale  ebenfogut  befonbere 

3cid)en  haben  toie  bie  Konfonanteu. Sag  baS  griedjifdje  Alphabet  auS  Bbönifien 
ftammt,  beridjten  und  niebtnur  bie  (kriechen  felbft,  f  on= bem  et  f pred)e::  baf  ür  aud)  bie edjt  phöuif  ifd)eu  Tanten 
ber  gricd)ifd)en  Bud)fiabcn  ( ).  B.  Alpha  =  bebräifd) 
unb  phönififd)  Alepb;  Hamma  =  Öimel,  »Xantet  ) unb  bie  Jyorm  ber  älteften  griedjifdjen  Schriftlichen, bleich  bei  ber  erfteu  ivrübernahme  ber  phönififdjen 

S.  rourben  aber  oier  pböttififdje  Reichen  für  im  Wrte: d)ifd;en  nid)t  uorfotnmenbe  *  u:tc  in  bie  Bofal^cidjcn 

.4,  E,  /,  Ooerwanbelt  unb  a[eU$geitifl  ein  njaljtfcbein- lid)  in  Anlehnung  an  bae  fcdjftc  ̂ eidjen  (t.  bie  lafel) entftanbenee  Bofaljeidjen  Y  beigefugt.  3o  cntftanb 
ein  Alphabet  oon  23  Reichen,  baS  mit  Y  cnbigte. 
Ser  pl)5uififd)e  Urfprung  bee  älteften  griedjiidteu Alphabets  jeigt  fid)  ferner  nod)  barin  bcutlidj,  bafj 

eS  in  ber  älteften  ■\<>.i  wie  bie  femitifdjen  Alphabete uon  red)tS  nad)  linfS  gefefiriebeu  würbe,  woraus  fid) nad)  einer  ÜbergangSpcrtobe,  in  ber  man  abroea> 
felnb  linfS:  unb  redjteläufig  fdjrieb  (f.  Buftropfje: 
bon),  bic  fpätere  Sitte,  red)tSläuftg  ju  fdtreiben,  ent- roidelte.  Schon  fruit  tourbeu  jebod)  an  bem  älteften 

griedtifdjen  Alphabet,  baS  matt  aue  ben  auf  ben  ̂ n. 

i'elu  .Hreta,  Meloe  unb  Iljcra  gefunbenen  ̂ nfdjri'ten fennt,  in  ben  meiften  gried)ifä)cn  Staaten  gewiffe 
Beränberungen  oorgenotnineit,  um  fie  bem  0enttt8 ber  gried)ifd)en  Spradje  nod)  mehr  anuipaffen.  Bon 
ben  }ab,lreia)en  pböttifiicben  ̂ ifdjlautcn  toar  fdjon 
oon  Anfang  an  einer  jur  Bejeirijnung  beS  gried)i; 

idjen  Soppcllautei?—  <ls  oerwenbet  toorben.  Sitten tneitett  lieft  man  fpäter  ganj  fallen,  nnb  ein  brittcr, 
baS  gricd)ifd)C  tvurbe  3ttr  Bejeidjttung  be*  SoppcU laute  ks  oertoenbet.  Aufierbetu  befeitigte  man  bae 

^eidjen  für  w  (Xictamma)  unb  bn>5  [ogetl.  Hoppa toad  <>.  unb  17.  $tt&tn  ber  lafel)  unb  erfanb  für 
bie  5ioci  im  t-Uiöuiliidtett  ttidjt  oorbaitbenen  t'aute i  unb  ih  ba*  unb  X  unb  für  ben  Toppellaut  jts 

bad  3*'*<n  >{ß  111,0  I)<ütgte  biete  brei  neuen  Seichen au  bae  t?nbe  be*  alten  SUpbabetfc  an.  2lud)  regte 
ftd)  bae  OebQtfttM  nad)  einer  ̂ e^eidjuung  ber  ge= 

beltnten  Bofale,  unb  fo  tourbc  aue  beut  alten  vuntd)-- »eidjen  bae  ̂ cid;en  für  langes  o,  H.  awi  bem  ̂ tiÄen 

für  furjee  o  burd)  s.Hnl)ängitug  jrceier  .v?afen  bae  ̂ t\- djen  für  langet  o,  SJ,  gewonnen,  bae  nun  oett  cdjlttfj: ftein  bcö  ganzen  3Upl)abete  bilbete.  gum  2lbid)ltiB 

gelangten  biefe  v)lubenutgen  btird)  ben  unter  bem j(rd)oii  (Sufleibeä  (-l<>3  u.  (Sb,r.)  gefaxten  Befd^lufj  ber »Htljener,  bad  auf  bie  angegebene  4t«eife  eutftanbene fogen.  ionifa)e  Sllpljabct  oon  24  ̂ eidjen  oon  Staats 

tvegen  ein juf übten,  ein^eifpiel,  bem  balb  aßeanbern 
<;lrted)en  nadjfolgten,  toäbrettb  früher,  ntie  bie  3n» fd)riften  jeigen,  eine  große  Uttgleidjfjeit  gebcrrfd)t ftatle.  3U  cmer  8ßVt$  txn  ocr  entnibnten Neuerungen,  aber  nodj  nid)t  alle,  burd)gefüb,rt  roaren, 

unb  3toai  offenbar  jdjon  feljr  früf),  erhielten  bie  lia* 

Huer,  (FtruSfer  unb  anbre  ̂ 8(Ter  Stalten«  ihre  «1= 
phabete  oon  ben  in  Unteritalien  angeftebelten  ©rie^ 

djen.  XaS  ältefte  Alphabet  ber  äatiner  unb  fpe- jieH  ber  Börner  beftattb  in  feiner  gettiobnltd)ften  ̂ orm au«  20  3<»djen,  bie  roie  in  bem  älteften  gried)tfd)en 
Alphabet  mit  A  begannen  unb  mit  V  enbtgten.  2)a« 

bei  hatte  H  feine  ttebeutung  als  $aua)laut  behaup- tet, nKwi  bie  jtoei  k-  vaute,  K  unb  Q.  roaren  erhah ten  geblieben:  aber  F,  bat  phÖnififa)e  $au  unb  alt* 

gried)ifd)e  Xigamma,  hatte  fid)  nur  in  ber  ©ebeu» tung  eines  f  behauptet,  baS  0,  baS  .7 unb  baS  eine 
s  roaren  gatt)  oerfd)rounben,  unb  baS  griedjifehe  r 
hatte  ftd)  nur  in  ber  tMeltung  eineS  k  behauptet,  roäh= 

renb  //  unb  /'ihre  ̂ orm  oeränbert  hatten.  Sehr  früh 

fam  hierzu  baS  —  x.  ferner  rourbe  bat  Z  oer* brängt,  unb  feine  Stelle  nahm  baS  auft  C  umqebit* bete  ü  ein;  aber  um  baS  x^ahr  100  o.  ̂ r.  rourben 
auS  bem  gricd)ifd)eu  Alphabet  Y  als  y  unb  Z  aufS neue  eingeführt  unb  an  ben  Schluft  beS  Alphabets 
Befefet,  bae  nun  auS  21  #ud)ftaben  beftanb.  IKtt  bent ^hriftentum  unb  ber  röimfdjen  3ioilifation  fanb  bat 

(ateinifd)e  "Jllphabet  feit  bem  Beginn  beS  Mittelalter* unb  fdjott  früher  bei  ber  großen  Wehrjahl  ber  euro= päifdjen  Bölfer  Eingang.  4üo  f»d)  frühere  ©a)rift« arten  oorfanben,  oerbrängte  es  biefelbcn;  biefe  frü» iieru  3d)riftarten,  nämlid)  bie  alten  Alphabete  ber 

(Sermonen  (flutten),  Gallier,  ber  JöaHifer  in  (£ng- lanb  u.  a.,  finb  übrigens,  roie  bie  neuern  (Jorfdjungen 
gekört  h»ben,  famt  unb  fonbere  Ableitungen  auS bem  gried)ifd)en  Alphabet.  ,^n  fpäterer,  fa)on  d)rift* lid)er  ̂ eit  auS  bem  gricd)ifd)en  Alphabet  jured)tge< 

{  madjte  Schriften  finb  bie  qotifd)e,  bie  oon  bem  bc fanntcu  Berfaffer  ber  gotijdjen  Bibelüherfebung,  Ul= filaS,  herrührt  (4.  ̂ ahrl).),  bie  armenifa)e  unb 
georgif d)e,  bie  foptif a)e  in  $gnpten  unb  bie  cp> 
rillifdic  in  ̂ v•lt  flatnifdjen  Vänöern.  ^e^tere,  oon beut  claioettapoftel  GtjriUuS  (9.  3<thrÖ.)  herrü^fenb, 

ift  bie  l'iutter  ber  ruffifdjen  S.,  bie  aud)  bei  ben meiften  fübflaioifrften  Böllern  im  @ebraua)  ift.  Sie 
lateinifd)e  S.  erfuhr  im  Mittelalter  nad)  $cit  unb 
Ort  oiele  ̂ aublungeit  unb  tourbe  burd)  bie  Xren< nuna  bee  U  unb  V,  bann,  namentlid)  in  Seutfd)(anb 
unbtjttglanb,  burcl)bieBilbungbeSboppeItenV=W um  }toet  neue  Bttdjftabeu  oermehrt,  ui  benen  ftd)  im 
SDeutft^en  nod)  bie  ̂ cidjeu  für  bie  Umlaute  ä,  ö,  ü 
gefeilten,  f ehrte  aber  fpäter  in  ben  meiften  ÜJänbern toteber  »u  einer  ber  romifdieu  S.  genäherten  Jorttt ^uriid,  wobei  auftcr  bem  V,  U,  W  aud)  baS  erf: aue  bem  16.  ̂ atirh.  ftatnmenbe  J  fta)  behauptete. 
SRttt  in  £cutfd)lanb,  teilroeife  aud)  in  Sanemarf  unb Sd)toebeu,  blieb  man  (abgefehen  oon  bem  I,  i)  6et 

ber  jur  ,-Jcit  ber  liitiführung  beS  Bua)brude  üblichen fogen.  gotifd)en  ober  3ralturfd)rift  flehen.  Die  fo entftanbene  Ungleichheit  toirb  ftd)  nur  beteiligen (äffen,  tocnn  man  aud)  in  Seutfa)(anb  toieber  ut  ber 
Antiqua  utrüdfehrt  togl.  Sd)reibfunft).  Sie  &nU 
ftehting  ber  Antiqua  unb  ihre  allmähliche  Umroanb^ lung  in  bie  jefcige  beutfehe  S.  jeiqt  bie  2 afef,  Seite  IV: 
-Utttmidelung  unfrer  Sd)rift«  (ogl.  aud)  Balao- graphie).  Bgl.  Steinthal,  Sic  ifntroideluug  ber 
S.  (Berl.  1852);  Äird)hoff,  Stubicn  jur  Öefcbtcfite beS  griedjifchen  Alphabets  (4.  AufL,  baf.  1887);  ̂ r. Müller,  fleifc  ber  Aooara,  linguiftifd)er  Seil  (Sien 

1867);  Brugfd),  Über  Btlbung  unb  (introitfclung 

ber  S.  iBerl.  lwtfo;  itJuttf e,"  tfntftebung  ber  S. (iJcipj.  1872,  Abbilbungen  baju  1873);  fienor« 

m  u  n  t ,  Kssai  sur  la  ])ropagation  de  I'alphabct  phe- nicien  (2.  Aufl ,  Bar.  1875,  2  »be.);  Jabretti,  ̂ a= läographifd)e  Stubien  (beutfdi,  8cipj.  1877);  »ur* 
ncil,  Elements  of  Soutli-Indian  palaeography 
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<  2.  3lufl „  2onb.  1878);  »Alphabete  beS gefamten Grb« 
freifee  au$  ber  t.t£of«unbStaate^ruderetinJöien« 
(2.  Stuft.,  Üilien  1876);  Jaulmann,  Da*  Buch  ber 
6.  (bie  Alphabete  alter  Bölfer,  2.  «ufl.,  baf.  1880); 

2>erfelbe,  ̂ Buftricrte  ©efa)icbte  ber  3.  (baf.  1880); 
v  laplor,  The  aiphabet,  an  aecount  of  the  origiu 
.u.  i  development  of  letters  (äonb.  1883  ,  2  Bbe.). 

Schriftarten  (Schriften,  Settern,  Jopen),  in 
ber  Bucbbrudcrtunft  bie  auö  SWetall  gegoffenen Btia> 

ftaben,  welche  )ur  §erfteQung  bei  Zupenbrudö  bie 
nen.  3Ran  unterfa)etbet  biefelben  1)  naa)  ben  Spra» 

pen,  2)  naa)  ü)rer  Öröfje  unb  3)  naa)  ̂ orm  ober 
Schnitt.  Die  oerfchiebenen  (Drögen  tonnen  atten 
Sprachen  gemein  fein,  ,\orm  ober  Sajnitt  inbeä  nur 

innerhalb  enger  @renjen.  Schient  fia)  eine  3praa)e 
befonberer  Sdjrif  tjeithen,  fo  werben  bie  3.  aua)  nach 
jener  genannt;  für  bie  beutfehe  untertreiben  mir 
Jrattur  (f.  b.)  unb  Antiqua  (f.  b.).  Unterarten  ber 
erftern  finb  bie  oerfchiebenen  (Gattungen  ber  &o* 
tijd»,  welcher  bie  SWöncbäfchriften  bea  SKittelalterä 
\u  (3runbe  liegen,  unb  bie 6  a)  w  a b  aa) e r,  eine  grat» 
tur  i  a)rif  t  mit  abgerunbetern,  ber  Antiqua  fia)  nähern: 
Den  Jormen,  bie  balb  naa)  (&rfinbung  her Bucbbruder« 
fünft  in  £eutfa)Ianb  übtia)  n>urbe  (um  1467)  unb 

lange  $eit  für  ben  beutfa)en  Drurf  biente.  Sie  ift 
neuerbtngS  von  ben  Scbriftgiefjereien  teil«  in  ber 

ursprünglichen  alten,  teil*  in  mobernifterter  gorm 
wieber  an  ben  i'iarf  t  gebracht  morben  unb  bient  aua) 
ium  r  rud  ganjer  Bkrfe.  (Sine  3n>ifa)enart  jroif eben 
Sajwabacber  unb  Antiqua,  in  ibren  formen  aua)  ber 
Kanjleifcbrift  (f.Sa)reiblunft)  nabetommenb,  ift  bie 
3Ribbo(ine,bie  ali  3»«1  unb  Auäjeicbmingßfdjrift 
bient,  inbe*  bura)  ba*  JUieberaufleben  ber  Sa)wabas 
che  r  f  oft  gan  j  jurüd  g  c  b  rängt  worben  ift.  Gine  Unterart 
der  Antiqua  ift  bie  Kursiv  (f.  b.).  3m  attgemeinen 

teilt  man  tue  ftral  tur-  unbAntiquafa)riftcn  aua)  noa) 
in  oerfa)iebcnc  Klaffen,  bie  man  mit  BJerf»  ober 

Brot  fünften,  3*«**  Acciben)  =  unbBlafat* 
ober  Äffia)enfa)riften  be)eia)net,  oon  benen  er» 
ftere  bie  beim  Büdjerbrud  angewanbten  3.  umf äffen, 
wäbrenb  bie  $in'  unb  Accibenjfdjriften  bei  ben  fei» 
nern  arbeiten  (f.  Accibenjen),  auf  Büthertiteln, 
Umfa)lägen  jc,  jur  Berwettbung  fommen  unb  bie 
itlafatfdjriitcn  fa)on  bura)  ibren  Tanten  ba3  ü)nen 
nif nllcnöe  Webtet  anbeuten.  Diester',  Accibenj«  unb 
$lafatfd)riftcn  finb  in  ibrer  form  ebenfo  oerfdnebeit 
wie  tn  ihren  tarnen,  ja  biefe  tarnen  felbft  ftnb,  wenn 
fic  gant,e  (Gattungen  beteia)neit,  ntdjt  immer  überetn« 
ftimmcnb  bei  ben  ̂ irobutten  Oer  oerftbtebenen  CJie» 

jjercien  unO  Sänber ;  nur  einige  berfetben,  wie  Sgnp' 
tienne  (tateinifa)e  Sa)rifi  mit  ftarfen  Ausläufern), 

Oiotifcp,  jtanjlet,  @rote*f,  aua)  Steinfcbrtft  genannt, 
ftnb  jtt  allgemeiner  @e(tung  gelangt;  wäbrenb  bie 
mtyerfebr  beliebten  Blumenfrbriften,  Sd)uppenfa)rtfi 
ien  ic.  faft  gan)  au*  ber  iMobe  gefommen  ftnb,  haben 
anbre^ier«  unb  Bfjantaftefa)rifien,  oft  oon  ben  bo> 
rodften  formen  unb  tarnen,  bem  fflunfa)  naa)Bkd)' 
fei  unb  Rubelten  ju  entfpreC&en.  Xie  einjetnen  0at» 
tungen  $erf allen  bann  oietfaa)  nod;  roteber  in  fette, 
halbfette,  breite,  fdjmale,  magere,  enge,  Stelett,  oer« 
gierte,  mufierte,  fa)attierte  tc.  Äua)  bie6cbretb« 
febriften  (beutfrbe  Kurrcnt,  Äntiqua  unb  Jtunb* 
fa)rift  ober  J(onbe)  b°bcn  luäbreub  ber  beiben  lebten 

M'.  r;ebntc  aupcrorbentlidje  Vereiterung  unb  iJer* 
befferung  erfabren,  fo  bafe  gegenwärtig  oteled,  mai 
5onft  nur  auf  beut  ii^eg  ber  iMtbograpbte  ober  bed 

Äupferftid)*  hertuftelleu  möglid  war,  oon  ber  'öua)* 
brudpreffe  rafcher,  billiger  unb  in  oorjüglicber  sJluo- 
ftattung  geliefert  ju  werben  oermag.  &ieü)röi;e  (ber 
fogeu.  Kegel)  ber  3.  würbe  in  Xeutfajlanb  bis  3ttr 

€infübrung  be*  fran)öftfa)en$unttfpftetn*  nurburd) 
9tajnen  beaeia)net,  bereit  (Sntftcbung  nicht  immer 

(eicht  naa)}uweifen  ift.  3te  lauten  (bie  näa)ftfo(gen> 
ben  neun  finb  mit  Zopen  ber  bureb  ben  betreffenoen 
3tamen  bejeidjncten  cebriftart  felbft  gefegt): 
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f«Tl,  Perl   & 

flonparriHe,  Nonparallle   6 
ßolcnel,  Colonel   7  « 

^etit,  Petit   8  . 

^Bourgeois  (93orgi3),  Bourgeois  .  9  . 

Korpus  (dtarnumD),  Korpus  .  10  . 

Siccro,  Cicero   12  . 

Wittel,  Mittel  M  . 
ti*  folgen  bann  ber  Wröfje  naa) :  Xertia  ( 1 6),  lejt  (20), 
Xoppelcicero  (24>,  Xwppclmittel  (28),  fleine  Äattoit 
(32),  grobe  Kanon  (40),  fleine  3Hiffal(52),  grobe  SRtffal 
(64),  tleine  Sabon  (76),  grobe  3abon  (84),  3teal  (96) 
unb  >iperku  (108  fünfte).  Xie  Jtamen  über  grobe 
Kanon  biitaud  ftnb  tetld  fa)wan!enb  in  söejug  auf  bie 
Öröfse,  teild  gan)  in  Wegfall  gefommen;  man  be)eia)> 
net  biefe  groben  S.  alöbann  naa)  ber  ̂ at)i  ber  IStcero, 
roela)e  biefelben  entbalten.  0"  granfreia)  bebient 

man  fia)  faft  audfa)liejjlta)  nur  noo)  bcr^un(tbe)eici)< 

nung  (corps3,  coips  4  ic);  bort  waren  bie  lumpt-- fäa)lta)ften  Benennungen:  Diamant  (3),  Südauuise 
(4),  Parisienue  (5),  Nonpareille  (6),  ilignonne  (7), 
Petit-texte  (7 Vi),  üaillarde  (8),  Petit-rouain  (9), 
Philosophie  (10),  Cicero  (11),  Saiut-Augustiu  (12 
unb  13),  Gros-texte(14),Gros-roiuHin(15unb  16)ic. 
öu  dnglaub  ift  man  babei,  bad  ̂ unttfpftem  ein)u< 
füt)ren,  bie  $)e)eid)nung  ber  3cbriften  gefa)iebt  jeboa) 

nur  bureb  Stamen:  Diamond,  Pearl,  Kuby,  Nonpa- 
reil,  Emeruld,  Million,  Brevier,  Kuiirgeois,  Long 
Primer,  Small  Pica,  Pica,  Euglish,  Great  Primer, 
Paragon  ic.  2)ie  :\umen  ber  $itx>  unb  Iitelfo)rif» 
ten  finb  001t  ben  in  3)eutfo)(anb  üblichen  gan)  ab« 
wcia)cnb,  inbed  ebenfowenig  ansegeln  gebunben  wie 

biefe.  Sgl.  >Xrudfct)rif ten  beö  15.  bii  18.  ̂ abrtmu* 
bert«  in  getreuen  Xacbbilbungeiv  (»erl.  1884  -87). 

ecfariftauelrgcn,  f.  «udlegung  u.öcrmeneutit. 
Sctjriftcigeiituiti,  f.  o.  w.  iitterarifcheö  Eigentum, 

f.  @etftigcd  Eigentum  unb  Urheberrecht. 

Sdjrifttr)  (3hloanit),  Mineral  aue  berCrbnung 
ber  etnfaa)en  3ulfuribe,  bilbet  monofltne  KriftaQe, 
bie  gewobntia)  )u  reibenförmigen,  fcr>riftät)nltcr>en 

Aggregaten  gruppiert  finb,  finbet  fta)  aua)  berb  unb 
eingefprengt,  ift  lia)t  ftablgrau  bid  )tnnweig,  ̂ ärte 
1/^-2,  fpe).  ®ew.  7,99—8,33,  befteht  auö  6olb,  3il» 
ber  unb  IelIur(AuAg)Te,  mit  24,*— 26,»?  Wölb  unb 
11,47  —  13  3ilber,  aua)  etwaö  Äntimon,  Blei  unb 
Kupfer,  ätteifjtellur  unb  Oelber)  ftnb  bie  au 
Blei  (biä  13^  Bro).)  unb  Antimon  (bid  8,5  Bro).) 
reia)ern  Varietäten.  ü)ad  Sr)  ftnbet  ftd)  mit  anbem 
XeQurer)en,  gebiegenem  @olb,  £luar]  unb  Gifenfieg 
auf  fa)maten  (hängen  bei  Dffenbanqa  unb  Aagpag 
in  Siebenbürgen  fomie  in  Kalifornien  unb  wirb  aur 
@olb  unb  3Uber  oerwertet. 

@cqrtitflrd)tr,  f.  Grapbis. 
Schriftführer,  in  Skrfammlungen  unb  Bereinen 

bie  rat  offiziellen  Beurfunbung  her  Berhanblungen 
unb  »bftimmuitgen  berufenen  Berfonen.  Befonber* 
für  parlamentarifü)e  Körperfchaften  ift  ba*  3a)rtft= 
fübreramt  oon  ̂ ia)ttgteit,  unb  )war  war  eö  früher 

gebräua)lich  unb  ift  aua)  jefet  noa)  bei  Keinen  i'aiib* 
tagen  üblta),  bau  bie  Regierung  ben  Stänben  einen 
be}onbern  3.  (S^nbifue)  beigibt,  on  ber  Siegel  aber 
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632 (3d)riftgieBcret. 

wählt  bie  Cammer  ihre  3.  felbft.  Sied  gilt  aua)  für 

bie  acht  6.  be«  beulen  SRetcbStagS  (Sieic^^oerfaf» 
fung,»rt  27).  <Racbber0efcbäft*orbnungbe*!Neicb*» 
taaS  (§  15)  haben  bie  S.  für  bie  Jhi fna fjme  be8  $ro> 
tofoQ«  unb  ben  Srud  ber  Sertjanblungen  ju  forgen. 
Sie  lefen  bie  Scbriftftüde  uor,  halten  ben  Ramend« 

aufruf,  oermerfen  bie  Stimmen  unb  Reiben  ben  <fjrä* 
fibenten  in  ber  Seforgung  ber  äußern  Angelegen; 
betten  be«  iHeicbötag«  *u  unterftütyen. 

©äjriftßitfeerei,  fcerftellung  ber  tnberSöuchbruder« 
fünft  benufcten  Schriften  (f.  Schriftarten)  ober 
2open  (Oettern),  ßrfter  Scbriftaie&er  war  @uten« 
berg,  benn  bereits  bie  36)eiligeunbbie42)eilige$ibel 
fiub  non  geg offenen  Sopen  gebrudt  (f.  $ua)» 
bruderfunft,  S.  552).  Skmn  fia)  bie  S.  *u  einem 
felbftänbigen  0ef a)äf t  herauSgebilbct  bat,  ift  l)iftorif a) 
nicht  nachweisbar;  boa)  bürfte  bied  faum  plöfelicb  er« 
folgt  fein,  unb  noa)  fange  mag  bie  SRebrjabl  ber 
^uebbruder  ihre  Sa)riften  felbft  gegoffen  haben,  al« 
<■>  fd)on  Stempelf  a)neiber  gab,  bie  fid)  mit  berJlnfer« 
tigung  ber  ̂ atrijen  (Stempel)  befdjäftigten.  9lürn« 
berg  mar  ber  erfte  Stapelort  für  Stempelfcbneiberei 
unb  oerfabSJuchbrudereien  unb  Schriftgießereien  mit 

"INatrijen;  in  Italien  mar  9iifolau3  3enfon,  in  ̂ ran!« 
reia)  StepbanuS  (liftienne,  f.  b.)  babura)  berühmt; 
(rnglanb  erhielt  bebeutenbe  Stempelfd)neiber  erft  in 
ittaaferoiHe  (f.  b.)  unb  ©aSlon  (f.  b.);  bii  bar)tn  mar 
eS  jumetft  uon  SoDanb  au*  mit  lupen  oerforgt  mor« 
ben.  Seutfchlanb  befitjt  gegenwärtig,  nad)bem  3. 
Ii).  3.  »reitfopf  (f.  b.)  bie  <ö.  reformiert  bat,  eine  be= 
träa)tlia)e  ?liuabi  berartiger,  jum  ieil f ehr  leiftungS» 
fäbiger  Öeicbäfte.  —  Sie  Scchnir  ber  S.  bat  fta)  in 

ben  legten  ,"Vibrjehnten  bunhGrftnbung  unb  Neroon« tommnung  ber  fietterngiefimafebine  fer)r  mefent« 
ltdj  oeränbert.  Schon  1805  nahmen  Sßilliam  SJtng 
unb  o  :lu)u  in  t  e  ein  patent  auf  eine  folebe;  bie  erfte 
wirtlich  prattifa)e  (^iefjmafcbine  aber  mürbe  erft  1838 
uon  2m im  li  üüruce  in  Sroollun  oollenbet.  3ii8  bat)in 

hatte  man  fia)  nur  beS  ömibgußinftrumente'  bebient. SicfeS  foroie  auch  buS  für  ben  ®ufi  auf  ber  SJJafcbine 
erforberliche  Snftrument,  bie  ftorm,  befiehen  au* 
yoei  gleich  großen,  genau  fehließenben  Hälften  aufi 
VStfen,  Stahl  ober  Wefftng,  bie,  je  ber  Stärfe  ber 
Supe  entf preebenb ,  enger  ober  weiter  geftellt  unb 

leid)t  unb  febneü*  auieinanber  genommen  werben  fön: 
nen;  ba*  danbguftinftrument  ift  aufjen  mit  $olj  uer» 
lleibet,  um  beffen  ftete  fcanbhabung  auch  beim  Gr= 

btytmerben  ber  ÜDietaUteile  ui  ermöglichen.  Sinb 
beibe  Seile  ber  ftorm  jufammengelegt,  fo  bleibt  im« 
mer  eine  nach  auften  fta)  fonifcb  erweitembe  Höhlung 

frei,  in  welche  baS  i'cetall  geg offen  wirb  jur  Grjeu» 
gung  be$  Shicbftaben*,  beffen  SHeliefbilb,  bie  inpe, 
fia)  auf  einer  eingefegten  SWatrije  au*Rupfer  formt, 
bie  baSfelbe  oertieft  enthält.  Sie  IKatrijen  werben 
erjeugt  bura)  6infa)(agen  oon  Stablftempeln  (tya: 
trijen)  in  jfupfer  ober  au£h  auf  gafoanoplaftifcbem 
SUeg,  ber  namentlia)  bei  ben  großem  Schriftgrößen, 
für  welche  bie  ̂ Jatrijen  nia)t  in  Staf>l,  fonbern  meift 
in  Sd)viftmetaII  gefebnitten  werben  unb  be«t)alb 
auch  n"bt  eingefd)lageu  werben  fönnen,  in  9fnwen> 
bung  fommt;  ihr  gertigmacben  für  ben  Wufj,  baS 
Huftieren,  mun  mit  ber  aQergröfiteu  Sorgfalt  ge< 
fa)eben,  ba  b,ien»on  ba*  gute  Sludfehen  ber  Sa)rift 
im  Srud  mefentltcb  abhängt.  Sie  Stempel  be< 
ftet)en  aud  feinft  gehärteten  Stat)Iftäbcben,  auf  beren 
einem  Gnbe  ber  löucbftabe,  beoor  man  bem  Stahl 
feine  &ärte  gegeben,  teil*  oermittelft  ©raoierung, 
teil*  bura)  dinfchlagen  oon  Rontraftempeln  ($un< 
jen)  jur(Srjeuaung  ber  innern  Vertiefungen,  erhaben 

herausgearbeitet  ift.  Sa*  Sd)riftmetall  (Sa)rift-- 

gut,  ber  Scbrif  t jeug,  3e"9^  W  "ne  iiegieruna. 
we(a)e  (eicht  fcbmeljen,  bie  gönn  gut  au*füUen  unb 

boa)  hinretchenb  hört  fein  man .  um  ber  ̂ bnu^unc; 
in  ber  öanb*  ober  Scfanellpreffe  ju  mtberfteben  unb 
einen  fä)arfen  älbbrud  auf  bem  $apier  tu  geben. 

3um  0ufj  oon  fogen.  örot«  ober&lerffcbriften  nimmt 

man  in  Seutfchlanb  etwa  75  -\>io\.  ̂ Blet  (gured  Syat-. 
jer  ober  fäa)fifche*  äüeichblei),  23  Uro*,  gereinigte* 
Antimon  (Autiiuonium  regalus)  unb  2  S^roj.  3»nn. 
Soll  ben  Jnpen  eine  befonbere  4>ärte  oerlieben  mer^ 

ben,  fo  wirb  ber  .sui.'b  uon  Antimon  unb  3tnn  er- 
höht, wohl  au  et)  ein  gertnger  ̂ rojentfaf  Rupfer  bin-' 

jugefügt;  boa)  hat  man  aua)  feit  drftnbuug  ber  ®aU 
oanoplaftif  bad  ötlb  ber  fertigen  Xope,  um  e«  wiber= 
ftanbSfähigcr  ju  maa)en,  mit  einem  Rupf  er«,  eifern 

ober  Wtdelüberjug  uerfehen.  :H  u  r,ev  einer  gleichmäBi- 
gen  Side  (bem  Regel)  erforbern  alle  Xopen  aua)  eine 

unter  ftd)  burebau*  gleichmäßige  $öbe;  biefelbe  be; 
trägt  ca.  24  nun.  SBi*  oor  wenig  fahren  ̂ errfa)te 
inbe*  in  Seutfchlanb  hierin  feine  übereinfttmmung 

in  ben  Schriftgießereien;  erft  ein  äfbfommen  uirctr..- 
führung  ber  franwfifchen  ober  ̂ arifer  ̂ öhe,  welche 

lü'/iüfinien  bedPied  du  roi  ober62Vitopograph<fche 
fünfte,  eine  oon  bem  franjofifd)*"  (Gießer  ̂ .  S. 
furnier  gefdjaffene  5Dlaf3einheit,  beträgt,  fa)uf  hierin 

^efferung;  boa)  i».  üertbolb  in  Berlin  gebührt  ba* 
tterbienft ,  ein  einheitliche*,  je|t  oon  allen  beut- 

fchen  QHcpCCil  angenommene*  Znpometer  geia)affeu 
ju  hoben.  Saft  im  (äießofen  gefchmoljene  Schrift 
metafl  wirb  unter  forgfältiger  (intfernung  bei  fta) 
auf  beffen  Oberfläche  bilbenben  Drob4  (Rrä^e)  beim 
ßanbgufj  mit  einem  Löffel,  beim  Öuß  mit  ber  WHa= 
fa)iue  bura)  biefe  felbft  in  bie  ̂ form  gegofjen  ober 
gefpri^t.  Sie  tägliche  iieiftung  eine*  Arbeiter*  be- 

trägt 4  — 7000  Oettern,  bei  großen  Schriften  erheb« 
lieb  weniger;  auf  einer  9)fafd)ine  tonnen  ca.  20,00u 
bi*  25,000  Snpen  (Säertfchrift)  an  einem  Sage  ge- 
goffen  werben,  boeb  iiat  man  jeft  aua)  folcbe  uon  ic 
träa)tlich  größerer  2eiftung*fäbigceit  erfunben  unb 
gebaut.  Ser  betrieb  ber  Siefjmäfchine  erfolgt  ent= 
weber  bura)  .^anb«  ober  Sampfbetrieb;  in  le^term 
gad  hat  bann  gewöhnlich i  ein  Arbeiter  jweiSKafa)inen 
;u  leiten.  Ser  ̂ anbguft  ift  naheju  gänjlia)  bura)  ben 

i){afa)inenguü  uerbrangt  worbeu  unb  fommt  faft  nur 
noa)  bei  Lieferung  Heiner  Ouantitäten  in  Jinroem 
bung.  3öenn  bie  Oettern  aus  ber  Oufjform  fommen, 
min;  ein  ant)aftenber  langer  ̂ cetaUjapfen  (Sfnguto 
abgebrochen  werben,  unb  bie  feinen  @ufmähte,  b.  h- 

bie  Lauheiten,  welche  bura)  ba*  (Einbringen  beö  fiüf« 
{igen  SKetaUd  in  bie  %u&tn  ber  gorm  entftehen,  ftnb 
•uro)  Reiben  auf  einem  Sanbftein  (Schleifen)  m 
entfernen,  wout  man  inbed  aua)  9Xafa)inen  (ifet« 

ternjcbleif mafd)inen)  oerwenbet,  bei  benen  ba* 
Schleifen  awifchen  Stahlplatten  mit  geilenhieb  er 
folgt.  hierauf  gelangen  bie  Oettern,  in  langen  höl= 
jernen  SÜinfelhafen  aufgefegt,  in  bie  $änbe  be*  ,v  e  i 

Hamacher^,  ber  bie  ganje  Diethe  auf  bem  Veftofj- 
tif  a)  jwifa)en  jmei  ei(ernen  Seiften  feft  einfpannt  unb- 
m  t  einem  hierfür  fonfrruierten  au  üb  obe  i  an-  bem 
Aut;  ber  Sopen  ben  noa)  verbliebenen  :Heft  bei  Hn< 
guffeS  he vn ii o hobelt,  wobei  jugleid)  bie  ipöhe  mittel* 
be*>>  blieb  obel*  noa)mal*  geprüft  unb  nötigen  froD* 

berichtigt  wirb.  SDJan  bringt  fobann  bieganaelypen- 
reihe  wfeber  in  einen  hölzernen  SUinfelhafen,  fd)abt 
ihre  Sorber «  unb  :>tücf feite  mit  einer  3^h^inge 
oolfenbi  glatt  unb  unterfucht  fie  fa)(iefjlich  noa)  mit 
einem  ftefebblea)  auf  bie  ©leicbmaßigfeit  ber  Vöbe; 
bie  Prüfung  bed  iBilbei  ber  Xnpe  bejüglid)  ber  .Soli 
enbung  bei  @uffe*  bildet  bie  teiue  Stufe  in  ihrer 

gfabrifntion.  (irft  wenn  aua)  biefe*  al*  ooüenbet  an= 
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eriannt  ift,  roirb  ju  tfjrer  «erpadung  gefd)rttten. 
Unter fd)nittene  Zopen,  b.  f>.  vettern,  bereit  «Üb 
nad)  einer  ober  ber  anbeut  Seite  breiter  ift  a(«  ib,r 
Äörper,  fomit  über  benfelben  binau«bängen  mun, 
fönnen  nad)  ben  betreffenben  Seiten  I>in  niä)t  ge* 
fdjliffett,  fonbern  müffen  mit  einem  SJleffer  einjeln 
qefdjal  t  unb  geebnet  werben,  3ur §erftellung  großer 
Sopen  bebient  man  fid)  eigen«  fonftruierter,  fetjr 
fräftig  roirfenber  ®ie&mafa)tnen  ober  auef)  ber  Ält» 
fo^iermafcbjnetf.Jtlifcbteren).  (* benfo bienen jutn 
(3ufc  be*  Sluefütlmaterial«  (Duabraten,  Surd)ia)uf?, 

«lei»  ober  £ol)lftege)  eigne  ̂ nftrumente  unb  iKafa)i« 
nen,  be«gleid)en  für  bie  langen,  in  Tabellen  k.  u:r 
«erroenbung  (ommenben  ßinien ;  biefe  erhalten  bie 
rtd)ttge  Stärfe  unb  fcöbe  erft  auf  etner  ̂ teb,banf, 
toäbrenb  ba*  «Üb  berfelben  auf  bem  «eftotjtifd)  mit 
hierfür  geeigneten  Kobeln  eingefto&en  roirb  (feine, 
fettfeine,  ajürierte,  b.  t).  au«  ganj  feinen  parallelen 
Striaen  beftefjenbe,  geroeüte  »«.).  SRan  roenbet  in« 
be«  jei-t  ftatt  ber  «leilinien  meift  gemalzte  3Weffing« 
Itnien  an;  fte  übertreffen  erftere  oielfad)  burd)  ilne 
Zaner  unb  geben  aua)  ein  feineres  «Üb  im  Srud. 
Sa«  §um  ®uj}  ber  looen  oerroanbte  Siaterial,  be« 
fonber«  ba«  «let,  barf  nia)t  arfen«  ober  jinlbaltig 
fein,  roeü  fonft  ba«  «Üb  ber  Sopen  balb  oon  Cjrpb 
jerfTeffen  unb  oerunftaltet  roirb.  2lud)  antimonbal 
tigee  «let  (£artblei)  barf  nur  mit  größter  «orfia)t 
angeroanbt  roerben;  fträfyjeug  aber,  b.  Ii.  ba«  au« 

nochmaligem  Umfd)melten  be«'betm  öiefjen  fid)  auf ber  Pfanne  bilbenben  Abraum«  gewonnene  iNctaü, 

ift  nur  *um  0uß  oon  3lu*füIIinaterial  tauglia).  — 
(Sine  Öieß«  unb  $ertigmaa)mafd)ine,  meiere  bie 
lupen  medjanifd)  gießt,  ben  Hnguß  abbricht,  bie 
keltern  fd)leift,  iljrenftuß  au«fa)neibet,  ihnen  richtige 
frohe  gibt  unb fiefcbließlidjretgenroeife auffegt,  mürbe 
juerft  1853  oon  3. 3i.  O°(jnf0n  in  ©nglanb  erfunben 
unb  mit  Slttinfon  erbaut;  nachdem  fid)  biefelbe  in 
einer  ber  erften  öießereien  Bonbon«  bura)  jahjrelan« 
gen  ©ebraua)  beroäbrt  hat,  ift  fie  bura)  $epburn  noa) 
bebeutenben  «ereinfaa)ungen  unterzogen  roorbenunb 
aHill  auf  ben  kontinent  übergegangen,  roo  fte  unter 
bem  tarnen  ber  Homplettgießmafd)ine  faft  in 
aüen  namhaften  (Gießereien  Eingang  gefunben  bot, 
ttaititv.u  aua)  .vou.her  in  «ari«  unb  Xüftermann  in 
«erlin  auf  äfmlidje  «rinupien  gegrünbete  unb  tnelir- 
faa)  roefentlia)  oereinfadbte  unb  oerbefferte  3Rafa)i< 
nen  gebaut  haben.  Sie  bie n t  oorjug«roeife  jum  ©uß 
von  tn  großen  Quantitäten  erforber!ia)en  SBerf»  ober 
«rotf  d)riften  unb  liefert  täglid)  bi«  ju  50,000  fertige 
Inpen,  bie  iofort,  roie  fie  au«  ber  3)lafa)ine  fommen, 
3um  Safc  oerroenbet  roerben  fönnen  «gl.  a»  u r tu  er 
le  3*une,Matmelt}^^aphicnie(«ar.l764,2«be.); 
ftenje,  Jpanbbua)  ber  6.  (3öetm.  1844);  Smalian, 

ftanbbua)  für  «uebbruder  im  Ferteln-  mit  Siiicm- 
giefeercien  (2.  3tufl.,  Seipj.  1877). 

SdjTiftgranit,  f.  Kranit. 
^«hriftgut,  f.  Sa)riftgief;eret. 
Ä^rifttiöbe,  bie  wbe  ber  $ua)brudletter  oom^u^ 

bi* jur  »ilbfläa)e,  f.  Sa)riftgiefjerei 
Sa)rif  tf  egel,  bie  2)imenfion  eine«  Siudjftabene  naa) 

ber  §öhc  bee  stfucfaftabenbilbeä.  0.  Sd)rif tarten. 
3dinftlia)f nt,  bae  m  :ip  beö  frühem  gemeinen 

bürgerlia)en  %<roneftrea)t«,  roonaa)  lebiglia)  auf 
(9runb  ber  SdjriftfätH'  ber  ̂ arteten  unb  auf  (Mrunb 

ber  Elften  enti'Cbieben  tourbe  (f. 3ioilpro3«6).  Ütn 
bie  Stelle  beefelben  ift  ie^t  bao  münblid)e  ̂ erfab« 
ren  getreten,  roe(a)ee>  inbeffen  naa)  ber  beutfajen 
.3tDiIpro?ef5orbnung  (§  119  ff.)  in  bem  cor  bie  tfanb 
«eridjte  gehörigen  9(nroalt$prottj*  bura)  bie  uorberei- 
tenben  Sa)riftia^e  ber  Parteien  eingeleitet  roirb.  S 

I  ber  «ertrage  ift  naa)  gemeinem  SHea)t  ̂ ur  Hlagbarreit 
[  berfelben  nia)t  erforberlia),  namentlia)  ift  aua)  naa) 
bem  betäuben  ̂ anbetegefe^bud)  ($(rt.817)  bie  <$ÜU 

tigleit  ber  «ertrage  bei  »anbel#gefa)äftenbura)  fa)rif  t- 
Iia)e  Ütbfaffung  ntdit  bebingt.  ̂ roedmäfug  unb  üblia) 
ift  bie  fa)riftlia)e  gorm  allerbtng*  in  Bielen  fallen, 
j.a.beite^r«,  SWiet«,  Serfta)erung«t>erträgenu.bgl.  ; 
notroenbig  ift  fie  aber  nur  partiiu(arTed)tlia),  j.  «. 
naa)  preupifa)em  Äedjt  bei  Serträgen,  beren  öegen= 

ftanb  über  150  *JH.  roert  ift.  9Raa)  ber  beutfdjen'öei roerbeorbnung  130)  fann  ber  Üeljrberr  gegen  ben 
velnling,  roeld)er  bie  Vehre  eigentnäd)tig  nerlaffen 

bat,  einen  jtnfprua)  auf  :Httcf fehr  be«  ̂ ebrling«  nur 
bann  gelte nb  maa)en,  roenn  ber  fiebmrtrag  fa)rift- 
lid)  abgefd)(offen  tft.  3(ud)  ber  fogen.  Sd)luf?noten- 
iroang  gebort  hierher  (f.  @d)lufenote).  Übrigen« 
gebort  bie  @.  jum  Siefen  mand)er  3{ed)t<gefd)äfte 

unb  Äea)t«tnftitute,  roie  j.  be«  sJBed)fel«,' ber  Gr« rid)tung  einer  ̂ npot^e!,  ber  Übereignung  oon  >t 
mobilien  in  ben  C)runb<  unb$>Qpotbetenbü(bern  u.  bgl. 

9tad)  bem  Gntrourf  eine«  beutfd)en  bürgerlid)en  iN)e- 
)  e {\  budj  ö  ( ij  683 )  ift  ein  Sd)ulboed pred)en  ober  Sd)u Ib = 
anerlenntni«  obneStngabe  eine«  befonbern!8erpflid> 
tung«grunbe«  nur  bann  gültig,  roenn  e«  oon  bem 
Scbulbner  in  fd)riftlid)er  %oxm  erteilt  ift. 

Sdjriftntalrifi  (Sd)reibmalerei),  Malerei  mit 
ber  $eber,  roeld)e  ihren  Urfprung  ben  Sd)ünfd)rei= 
bent  oerbanW,  bie  balb  naa)  ber  (Jrfinbung  ber«ud)= 
bnuferfunft  befonber«  in  Dürnberg  tbätig  roaren 
unb  3Xobiften  genannt  rourben.  juerft  erfanben 
fte  bie  Mleinfd)retberei  (f.  3Rifrograpbte),  beren 
e r uuign ; n e  (ba«  Saterunfer,  einzelne  «falmen  tc.) 

auf  ben  fleinften  ÜHaunt  gefd)rieben  unb  in  M in ge  ge« 
taut  rourben.  Später  fua)te  man  burd)  bie  tletn  ge* 
fd)riebenen  Sßörter  unb  Reiten  bie  Strid)e  be«  Stift« 
unb  «infels  nad)juab,men  unb  bilbete  fo  Figuren 

unb  ganje  «ilbnifje.  Sie  Sd)rift  enthielt  bann  ge-- 
roöbnltd)  bie  öefdjidjte  ber  abgebilbeten  «erfon,  eine 
£obfd)rift  berfelben  ober  biblifd)e  Stellen.  Z)iefe  Slrt 
ift  neuerbing«  roieber  in  Aufnahme  gelommen,  in» 
bem  man  üBiibniffe  be«Äaifer«ili>ilbetm  I.,*i«mard« 
u.  a.  in  6.  mit  «iograplne  auägefübrt  bat.  Unter 
S.  »cntelit  man  aua)  bie  2(u«fa)mü(tung  oon  $anb< 
f (briften  mit  »ilbem  (f.  SKiniatur).  »gl.  Söat» 
tenbad),  Da*  3d)riftroefen  im  SRittelalter  (2.«ufl., 
Üeipj.  1876). 

«djriftmrtall ,  f.  Schriftgießerei. 

Sd)riftfäfftg,  früher  löejetdjnung  für  Rittergüter, 
beren  «efifeer  unter  ben  obern  2anbe«geria)ten  ale 

erfter  ̂ nftanj  ftanben,  im  ®egenfa^  §u  ben  am t«« 
f  äff  igen  Rittergütern,  beren  Sefityer  ba«  Ämt,  in 

beffen  «ereid)  fte  gelegen,  al*  erfte  .\tinani  anuter- 
(ennen  batten. 

Sdjriftielter,  f.  «uajbrudertunft,  S.  558. 
edjriftfteUfTbcreinf,  Bereinigungen  oon  Sdjrift« 

fteUern  unb  Sd)riftfteUertnnen  jur  Jvahrung  itjrer 
6tanbe«<  unb  erroerb«intereffen.  Sie  »auptoer< 
einigung  biefer  Slrt  in  Seut)d)lanb  ift  ber  Seutfdje 
Sd)rtftftelleroerbanb,  roeld)er  26.  Sept.  1887 
ju  Sre«ben  burd)  Serfcbmeljung  be«  Allgemeinen 

beutfd)en  Sd)rtftfteOeroerbanbe«  unb  be«  Seutfd)en 
Sd)riftftelleroerein«  gegrünbet  rourbc.  irr  umfaßt 

§et)u  «cjirf  «oeretne  («erlin,  «re«lau,  Hamburg,  äeip- 
§ig,  granffurt  a.  SW.,  3Jiünd)en,  Stuttgart,  Süien, 
«rag  unb  ftraj)  unb  roirb  oon  einem  au«  SNitglie* 
bem  ber  «orftänbe  ber  oerfd)iebenen  «e)irf«oereine 

gebilbeten  (Defamtoorftanb  geleitet,  beffen  Sil}  «er- 
lin ift.  Ser  «erbanb  bejroedt:  »bie  Süabrung  unb 

^örberung  ber  «erufdintereffen  feiner  ftitglieber, 
bie  Unterftü^ung  ber  letytern  in  fällen  ber  9<ot  unb 
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im  Alter  fomie  bie  ftürforge  für  ihre  Hinterbliebenen  <. 
Die  oom  Berbanb  Betroffenen  ©inridjtungen  finb 

eine  UnterftütyungSfaffe,  ein  3cb/u*bSgericht,  ein  ÜU 
terari  uK  Bureau  unb  ein  Spnbifat.  Aua)  beutst  et 

ein  eignet  Organ,  bie  Deutfa)e  treffe*,  daneben 
beftetjen  nod)  ein  jmeiter,  1888  gegrünbeter  Schrift* 
ftelleroerein  mit  bem  Sifc  in  »erlin,  beffen  Mitglie« 
berjar/l  jeboa)  geringer  ift,  unb  eine  An*afjl  lofaler 
Bereinigungen,  wie  j.  B.  ber  Berein  berliner  treffe, 
bie  DreSbener  treffe,  ber  ̂ ournaliften«  unb  Schrift* 
fteQeroerein  in  München,  bie  (Soncorbia  in  Söien 

u.  a.  m.  —  Eine  internationale  Bereinigung  von 
Sd)riftftelletn  unb  Berlegern  $ur  Bkbrung  beS  gei> 
fügen  Eigentums  mürbe  1878  ju  Bari*  unter  bem 
Kamen  Association  litteraire  et  artistique  inter- 

nationale gegrünbet.  ö^r  Si$  ifi  Baris.  ̂ nDeutfa)» 
ianb  ift  fte  buret)  B.  §eofe,  5-  Bobenftebt,  &.  5"»« 
tag  unb  A.  Brodfjau«  oertreten.  Bgl.  aua)  $our« 
naliftenoerbanb. 

@4rifttiergirid)ung  (lat.  Coniparatio  literarum. 
fran}.  Verification  des  ecritures  par  expert«),  bie 

i(ergleia)ung  eines  jweifelloS  oon  einer  beftimmten 
Herfen  b«rrüb,renben  Sa)riftftücfSmit  einem  anbern, 
oon  welchem  eS  jweifelhaft  ift,  ob  eS  oon  cbenberfel* 
ben  ̂ erfon  herrührt,  cowobl  im  ©trnfprojefe  als 
in  bürgerlichen  IHechtSftreitigfeiten  fann  fia)  baS  Ge» 
ria)t  unter  3ujieljung  oon Schriftoerftänbigen  ber  8. 
als  Beweismittels  bebienen,  boa)  fann  biefelbe  als 

eine  unbebingt  fia)ere  Beweisführung  niemals  gel» 
tcn.  Das  ältere  ̂ iroje&rea)t  nah in  an,  bafe  burd)  3. 
höa)ftenS  falber,  baher  bura)  weitere  Beweismittel 
ju  ergänjenber  Beweis  erbracht  werben  fonne,  mäh* 

renb  'baS  jefcige  beutfdje  Brojefired)t  naa)  bem  Bor» gang  beS  frainöftfd)en  eS  lebiglia)  bem  richterlichen 
Ermeffen  überlädt,  welche  BeweiSfraft  bem  Ergebnis 
einer  8.  beijulegen  fei.  Sgl.  Deutfdje  Strafprozeß 
orbnung,  §93;  3ioilproie|orbnung,  §  406  f. 

6Arift$eug.f.  Sa)riftgte&erei. 

Sdjrintm  (Sirem),  ftreiSftabt  un  preufj.  Plegie* 
rungSbejirf  ̂ Jofen,  an  ber  BJarthe  unb  ber  Smie 
Ejembin«S.  ber  Breufjifcben  StaatSbann,  hat  eine 
coangelifa)e  unb  eine  fatf).  Hirdje,  eine  Sonagoge,  ein 

Gnmnafium,  ein  Amtsgericht,  foolj«  unb  Getreibe* 
banbel  unb  (1885)  mit  ber  Garnifon  (ein  Infanterie* 
bataiüon  «r.  99)  6333  meift  !atf>.  Einwohner. 

Stritt,  bie  beim  Weben  burd)  jebeS  2ßeiterfefcen 

eine«  Julies  gewonnene  9taumburcE)meffung.  £änge 
unb  Zeitbauer  beS  8a)ritteS  richten  fid)  naa)  Größe 
unb  fonftigenEigcntümlid)feitenbeS  Gebenben.  Beim 
Militär  ift  ber  8.  in  Deutfd)lanb  0,8  m  lang,  unb 
beim  gewöhnlichen  Marfa)  tommen  112,  beim  be< 
fn>leunigten  Maifa)  120  8.  auf  1  Minute.  3«  öfter» 

reich,  maa)t  man  beim  'Kar  jaj  1 1 5— 118  8.  oon  0,75  in, 
in  granfreid)  115  8.  von  0,7a  in  Sänge  in  1  iKinute. 

Bcim2auffa)ritt(f.b.)foUcninO)eutfd)lanbl65-175 
3.  oon  1  m  £änge  in  1  SRinute  ̂ urüdlgelegt  werben, 
hierbei  wirb  alfo  1km  in  ca.6  Minuten,  beimKarfa) 

in  10—11  Minuten,  beim  Xouriftenfcbritt  in  12  ÜKi« 
nuten  (baber  5  km  =  1  Üücgftunbe) ,  beim  Spaüer* 
febritt  in  15  Minuten  jurücf gelegt.  Bei  Barben  läfit 
ficq  weber3a>rittlänge  noct»  cd) ritt \ahi  inber3Rimtte 
beftimmen,  man  reebnet,  baft  Äaoallerie  unb  ̂ elb< 
artillerie  im  6. 100,  im  Irab  225,  im  Galopp  375  m 

in  1  Minute  juriief legen.  $>er  S.  bient  aua)  als  Mafj-- 
üab  für  (Sntfernungen,  unb  jwar  reebnet  man  auf 
I  beutfd)e  Meile  =  7,5  km  gewöbnlid)  10,000  6.  (Sin 
3a)rittmafjftat  ift  ein  oerjüngter  Mafeftab ,  ber  baS 
Ubertragen  bei  abgefebrtttenen  Entfernungen  in  flei< 
nenn  Mafe  auf  ̂ u^nungen  ic.  geftattet.  S.  aua) 

Gangarten  be»  B»'erbeS. 

!    gArittf^ub,,  f.  0.  w.  Sa)littfa)ub. 
64rirt)äl)ler  (BJegmejjer,  Bcbometer,  befTer 

^obometer),  ^uftrument  guin  /uiiicn  oon  Sa)rit» 
;  tcn,  Iritten,  ̂ üben  ic.  (Sin  fein;  einfacher  unb 
i  jwedmä^iger  3.  befte^t  aus  einem  )wifa)en  jtoei 
Metallplatten  laufenben  Suftetn  oon  ̂ ohjurtbem, 

wela)eS  bura)  bae  Getriebe  eineS  SperrrabeS  in  3c- 

wegung  gejefet  wirb,  in  beffen  S^bue  ein  an  einem 
tebcl  befeftigter  3ugf)aien  eingreift.  An  bem  freien 

nbe  beS  $ebe(S  ift  eine  3a)nur  eingebunben ;  burd> 
baSAnjieb.en  berfelbenbre^tberSug^alenbo«  3perr: 
rab  um  einen  -y\h:\  unb  greift,  bura)  eine  ̂ eber  at 
b,oben,  beim  aufhören  ber  3ugfraft  fofort  in  ben 
nädjften  £af)ti  ein.  Mit  ben  »täbem  finb  auf  3«ff«rs 
blättern  laufenbe  ,3ei9«  oerbunben.  Soll  baS  3n^ 
ftrument  als  3.  benutzt  werben,  fo  bangt  man  cS  mit 
einem  £>a(en  in  ein  Änopf  loa)  unb  binbet  bie  3a)nur 
um  baS  Mnie.  (Sin  anbrer  3.,  weldjer  einer  Xafeben» 

uljr  gleidjt  unb,  wie  eine  fola)e,  in  ber  SBeftentaidje 
in  einer  möglia)ft  oertifalen  (Sbcne  getragen  wirb, 
beruht  barauf,  baft  beim  Geb,cn  unb  leiten  ber  3  a)wet: 
punft  beS  menfa)lia)en  AörperS  bei  jebem  Sü)ritt 
erft  um  ein  BeftimmteS  geboben  unb  naa)l>cr  wieber 
gefentt  wirb.  Den  vauptteil  beS  ̂ nftrumentS  biU 
bet  ein  um  feine  3la))e  bret)bareS  B^nbel,  wela)eS  an 
feinem  (Snbe  ein  8taf)lfegmcnt  trägt  unb  bura)  eine 

jfcber  in  horizontaler  Sage  erhalten  wirb.  Mit  bent 
OJieberfteigen  bei  Äörperfa)werpunfteS  beim  50rts 
fa)reiten  beS  ̂ nftrumententrägerS  geht  aua)baS  lkr.> 
bei  nieberwärtS,  beharrt  jebod)  noa)  in  biefer  Bewc; 

gung,  wenn  ber  menfa)(iche  bereits  jur  .»in »ic  gc< 
langt  ift,  b.  h-  eS  gebt  baS  Benbel  noa)  um  etwas 
mehr  naa)  abwärts  alS  ber  Äörperfa)werpunft.  §ier» 
bura)  wirb  bie  erwähnte  ,Vt\T  niebergebrüeft  unb 
juglcia)  eine  entfprea)enbe  Drehung  eines  8perrrabeS 
erzeugt,  we(a)eS  nun,  wie  bei  bem  erften  ̂ nftrument, 
auf  jäblenbe  ̂ ahnräber  einwirft.  Diefcr  oon  Banne 
angegebene  3.  ift  aua)  in  Deutfa)(anb  angefertigt 
worben.  Bgl.  aua)  Zählapparate. 

Schrk.t  bei  botanifa)en  tarnen  Abfurjung  für 
5-  0.  B<uua  3a)ranf  (f.  b.). 

3d)robriil|ttuj_rn,  BeürtSamtSftabt  im  bapr.  Äc- 
gierungSbe}irt  Cberbanem,  am  (Sinfluft  ber  Bieiladi 
in  bie  Baar  n»b  «n  ber  Sinie  StegenSburg» ^oa)joll 
ber  Baprifa)en  3taatSbahn,  432  m  ü.  M.,  hat  eine 

gotifa)e  Bfarrt«fa)e,  ein  gotifa)eS  SathauS,  eine 
&afferleitung,  ein  ̂ nftitut  ber  Gnglifa)en  jyräulein, 

ein  Amtsgericht,  ein^orftamt,  delluloje:  unbBapicr' 
unb  Meffingwarenfabrifation,  SBoUwebcrei,  eine 
itunftmüble  unb  n»<.>  2909  meift  latr).  Einwohner. 

•«chrodh,  0°hann  Matthias,  beutfa)er  Hr„vi; 
hiftorifer,  geb.  26.  3uli  1733  ̂ u  BJien  oon  proteftan» 

tif  a)en  (Sltem,  ftubierte  in  Götttugen  it-colc.iu-,  würbe 
1762  aufjcrorbent(ia)cr  Brofeffor  ber  'Uiniofophie  ju 
fieipjig,  nahm  1767  bie  Brofeffur  ber  Boefic  in  SUit-- 
tenberg  an  unb  erhielt  1775  bie  ber  Kira)en«  unb 
Brofange(d)ia)te.  (rr  ftarb  2.  Aug.  18<>8.  Sem^aupt 
werf,  über  beffen  Bebeutung  wir  auf  Artifcl  »Äira)en-- 

aefa)id)te«  (8.  761)  oerweifen,  ift  bie  >Chri|"tiicbe 
Äirchengefchichte  (Seipj.  1768—1803  ,  35  Bbe.;  2. 
Aufl.  oon  tsfebirner,  1772—1825,  Bb.  1— Vi)  unb 

beren  ̂ ortfebung,  bie  »AirdjengcidnMjte  feit  ber  :'i . 
formation«  (baf.  1804-12, 10  Bbe.;  oom  9.  Bb.  an 
oon  Ijfdjirner  fortgelegt).  Bon  feinen  übrigen  2ßcr« 
fen  nennen  wir:  AUgemeineBiographie<  (Berl.1767 
bis  1791,  8  Bbe.);  >2ebenSbefa)reibungcn  berühmter 
Männer c  (2eipj.  1789  -  91,  2  Bbe.). 

3(t)roba  (osroba),  Äreisftabt  im  preufe.  3icgie« 

rungßbejirf  Bofen,  an  ber  Mobina  unb  ber  t'inie 
Bojen  »Äreujburg  ber  Bre«6>fchen  3taatSbahn,  hat 
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eine  etxmaelifcfie  unb  eine  fatft.  Äircbe,  Sonagoge, 
ein  ÄoQegtatftift,  ein  3Cmt«geria)t,  eine  ̂ uderf  abrit, 
3  Cl»  unb  14  SBinbmüblen  unb  des»)  4865  meift 
falb.  Einwohner. 

Sdjrobrr,  1)  ftriebrid)  Subroig,  au«gejeia)neter 
Sdjaujpteler  unb  Ibeaterbireftor,  oefanntet  Drama* 
ttfer,  geb.  3.  9loo.  1744  ju  Schwerin,  burd)jog  mit 
feiner  Ühitter,  bie  ftd)  in  sroeiterElje  mit  bem  Sd)au« 
Spieler  Ädermann  oerfjeiratet  ̂ atte,  Kurlanb,  Sreu« 
feen  unb  Solen  unb  trat  mehrfach  inJtinberroQenauf, 
fam  bann  auf  ba«  3rriebria)«folIegium  ju  Äönig«» 
berg,  roarb  aber  hier  oon  feinen  ©Item  1756  oerlaffen 
unb  fanb  bei  einem  Sd)ubflid er,  bann  bei  einem  ©eil» 
länger  ein  Unterfommen.  1759  ging  er  toieber  ju 
feinen  Eltern  in  bie  Scbroei»,,  wo  er  fia)  jum  Sd)au» 

f  p  ieler  unb  Xän  jer  au«btlbete.  9(ad)bem  er  bie  6  dpei  j 
unb  bie  iHlfcingeQentien  burdjuogen,  trat  er  mit  ber 
9(dermannfd)en  ©efellfdjaft  1764  roieber  in  Hamburg 
auf  unb  glätte  anfang«  befonber«al«SaHettmetfter 

unb  im  i>uftfpiel,  ging  aber  bann  jum  tragifd)en  ftaa) 
über  unb  gelangte  barin  ju  bober  SReifterfcbaft.  Wad) 
Stdermann«  lob  (1771)  übernahm  er  mit  fetner  3Rut» 
ter  bie  Direftton  ber  Hamburger  Sühne  unb  mad)te 

fieb  bura>  fein  fiuftfpiel  »2>er  tfrgliftige« ,  bem  balb 
mehrere  anbre  folgten,  al«  bramatifa)er  Scbriftfteller 
einen  tarnen,  roäljrenb  er  burd)  feinen  Einfluß  auf 
bie  Serbefferung  be*  beutfd)en  Jbeater«  überhaupt 
einroirfte,  inbem  er  auf  Einheit  unb  Iräfttge«  tfu« 
fammenroirfen  aller  leite  §ur  Erreichung  be«  öe» 
famtjrocd«  Einarbeitete  unb  auf  Sittlid)fcit  unb  Orb* 
nung  unter  ber  (yefeüfajaft  r)ieft.  Sefonbere  Ser» 
Dienfte  erroarb  er  fia)  um  bie  (Einbürgerung  Slialc 
f  pearef  a)er  Irauerf  ptele  auf  ber  beutf  d)en  Süt)ne.  1780 
untemabm  6.  eine  grojje  Kunftretfe  bura)  $eutfa> 
lanb,  befua)te  aud)  $ari«  unb  folgte  1781  einem  Stuf 

an  ba«  Söiener  §oftt)eater,  lehrte  aber  balb  nad)  §am» 
bürg  uirutf  unb  leitete  ba«  bortige  Sweater  roieber 
bi«  1798,  roo  er  fia)  auf  ein  eriaufte«  Üanbgütcben, 
Hetlingen,  jurüdjog,  um  al«  bramntifd)er  Sd)rift» 
fteller  tfjätig  ju  fein.  1811  übernahm  er  bie  Leitung 
ber  Sühne  oon  neuem;  ftarb  3.  Sept.  1816  in  .Il- 

lingen. 9118  tragifd)er  Scfjaufpielcr  jeiebnete  er  fia) 
befonber«  al«2ear,  ald^ilipp  in  »3)onÄarlo««  unb 
Cito  oon  JBittel«bad)  aud,  roar  aber  aud)  in  fomi« 
fd)en  Dioden  oon  t)eroorragenber  Sebeutung  unb 
toirfte  befonber«  bura)  bie  SÖaljrljeit  unb  Einfachheit 

feine*  Spiel«.  Seine  »$ramatifd)en  Söerte«,  mit 
Einleitung  oon  Xied,  gabSüloro  berau«(Serl.l831, 
4  Sbe.).  Sgl.  2Reo  er,  ft.  8.  Sa)röber  ($amb.  1819, 
2  Sbe.);  Srunier,  fr  2.  Sa)röber  (üeipv  1864); 
2 i  *  m  a  n  n ,  S.  unb  «ottcr  («riefe,  Sraunf  d)ro.  1887). 

2)  Sopt)ie,  berühmte  Sdjaufpielerin,  geb.  23. 
5<br.  1781  ju  ̂Jaberborn,  lodjter  be«  Sdjaufpieler« 
(9ottfrieb  Bürger,  trat  fd)on  1793  bei  ber  IgDifdjen 
(9cfellfä)aft  -in  Seter«burg  al«  2ina  in  ber  Oper * 2)a« 
roteÄäppeben  -  mit  Seifall  auf  unb  heiratete  in  31eoal 
1795  ben  Sa)aufpieler  StoEhner«  (eigentlidjSmet«). 
3uf  Äofccbue«  Empfehlung  erhielt  fte  1798  eine  9ln> 
fteOung  am  Söiener  ̂ oftbeater,  ging  aber  balb  naa) 
Breslau,  roo  fte  für  bie  Oper  engagiert  rourbe.  Son 
Stottmert  gefd)ieben,  roarb  fie  1801  nad)  Hamburg 
berufen  unb  oertauf a)te  ijier  baä  naioeSioQeitfad)  mit 
Dem  tragifa)en,  in  roeld)em  fie  balb  alä  Stern  erfter 
Wröfee  glän?te.  1804  heiratete  fie  ben  lenoriften 
^riebria)  Sa)röber  unb  lebte  bi«  1813  in  Hamburg, 
roo  fte  flofy,  ba  ber  39{arfd)aU  ̂ aooüt  fie  roegen  ihrer 
patrtotifa)en  Ciefinnung  in  ba«  innere  gtdnrreid)« 
bringen  laffen  roollte.  Äadjbem  fie  eine  glänienbe 
Kunftreife  gemaa)t,  fpielte  fie  anbertbnlb  ̂ aiftt  in 

^rag  unb  roarb  1815  am  Liener  .^oftheater  enga-- 

giert.  iHaa)  ihrco  groeiten  Qtatten  Xob  ging  fie  1825 
eine  neuere  mit  bem  Sd)aufpieler  Aunftein,  trennte 
fid)  aber  balb  roieber  oon  ihm,  maa)te  bebeutenbe 
Hunftreifen ,  roarb  1831  am  il(ünd)ener  ̂ »oftb,eater 

engagiert,  lehrte  aber  im  $rüf)jal)r  1836  an  ba«  Lie- 
ner öoftheater  iuvüd.  Seit  1840  penfioniert,  lebte 

fte  lange  in  3lug«burg,  fpäter  in  3Ründ)cn  unb  ftarb 
25.  Jebr.1868  bafelbft.  S.roar  in  ber  beut{a)eniltuiift 
eine  ber  erften,  bie  im  <&egenfafe  nun  9teali«mu«  ber 
3fflanbfa)en  Sd)ule  einer  mehr  ibealiftifd)en  Spiel» 
roeife  «um  Sieg  oerbalfen;  ftatt  allju  ftreuger  52a» 
tiir(id)teit  fanb  man  bei  ihr  großartige  3(uffaffuug 
unb  Äu«malung  geroaltiger  2eibenfa)aften.  ^bve 

bebeutenbften  dtoUen  roaren:  -Uhnora,  3)Jebea,  üabo 
SDlacbetb,  SWerope,  Sappbo,  ̂ ob.anna  oon  92ontfaiu 

con  unb  3fabeü*a  in  ber  •  «raut  oon  SRcfftna«.  93gl. 
iUi.  Sa)mibt,  Sophie  S.  (fßien  1670). 

3)  Äarl,  Glonätolog,  geb.  11.  Sept.  1838  ju  iWcu» 
ftreli^,  ftubierte  feit  1858  in  äöitrjburg  unb  SioftoeT, 
ging  1864  mit  «ett  al«  beffen  ttffiftent  naa)  »onu, 
habilitierte  ftd)  bier  1866  ai«  ̂ rioatbojent,  rourbe 
1868  al«  ̂ rofeffor  ber  Heburtohilfe  unb  Sireftor 
ber  @ntbinbung«anftalt  naa)  Erlangen  unb  1876  in 
gleiajer  ©igenfdjaft  nad)  »erlin  berufen,  roo  er  8. 
tfebr.  1887  ftarb.  S.  bat  bie  operatioe  Zea)nit  mit 
gasreichen  neuen  Wethoben  bereichert  unb  bie  Ooa» 
riotomie  in  $)eutfa)(anb  eingebürgert.  6r  fd)rieb: 

>Mritifd)eUnterfud)ungen  über  bie  &iagnofe  berHac- 
matocele  retronterina«  (Sonn  1866);  -üebrbud)  ber 
«eburt«f>ilfe«  (baf.  1870;  10.  SufL  oon  Ol«l>auicn 
unb  Seit,  1888);  >Stranf betten  ber  roeiblid)en  (^e> 

fd)(ed)t«organe  (Seipj.  1874,9.  -Jimi.  1889);  »Der 
id)roüiigere  unb  freijtenbe  Uteru«,  Beiträge  jur  Sna» 

tomie  unb  ̂ t)pftologie  ber  @eburt«funbe  -  (Sonn 
1886).  Sgl. $  o f m ei e r,  (3ebäd)tm«rcbe  (*eip j.  1 887); 

Sö h lc i n,  3ur  Erinnerung  anMarl  S.  (Stuttg.  1H87). 
4)  3Rarte,  Sängerin,],  ̂ anfftängl  2). 
Sd)robrr»£fbrirnt,  ÜBilhelmine,£)pernfän9erin, 

Ioa)tcr  oon  Sd)röber  2),  geb.  6.  Oft.  180-1  ju  $>am» 

bürg,  betrat  fd)on  in  ihrem  fünften  Anhr  nie  öam  ■ 
burger  Sühne  al«  tanjenbe  tlmorine,  roarb  im  gehn» 
ten  SttUglieb  be«  ̂ orfd)e(tfd)en  Kinberballett«  in 
■Wien ,  ging  bann  oom  Sallett  nun  Sa)aufpiel  über 
unb  trat,  15  3ahte  alt»  juerft  al«  Äricia  in  Racine« 
>Shdbra<  auf.  @(eid))eitig  machte  fie  unter  Leitung 
^ojatti«  eifrige  Stubien  im  bramatifd)en  öefang, 

unb  al«  fte  im  folgenben  3ahr  (1821)  al«  »Samina- 
bebutterte,  rourbe  ihr  ein  foldjer  Seif  ad  ju  teil,  baß 

fie  fid)  oon  nun  an  au«fa)liefilid)  ber  Oper  roibmete. 
Sei  einem  Aufenthalt  in  Serlin  1823  oerfieiratete 
fie  fta)  mit  Äarl  Deorient  unb  roarb  mit  bemfelben 
gemeinfehaftltd)  an  ber  2)re«bener  Sühne  engagiert, 
ber  fie,  mit  roenigen  Unterb redjungen,  bi«  1847  alö 

VI i tai leb  angehörte,  vier  ftubierte  fie  noa)  eine  ,  s:  - 
lang  unter  $cietfd)'  Leitung  ben  Jiunftgefang  unb 
brad)te  e«  auf  biefem  Qkbiet  ju  höhet  J'ieifteintiait ; 
ihre  eigentliche  @röße  jebod)  jeigte  fid)  im  bramati^ 
fchen  (»efang,  unb  ihre  g(än§enbftett  Erfolge,  foroobj 
in  allen  Stäbten  ̂ eutfa)Ianb«  al«  aud)  in  ̂ ari«, 
roo  fte  1830  utm  erftenmal  auftrat,  unb  in  Sonbon 
(1833  unb  1837)  banft  fte  ber  hinreifienben  Qeroalt 
ihrer  Sarftellung,  roela)e  fte  Übrigend  nia)t  nur  auf 
ber  Sühne,  fonbern  aud)  al«  üieberfängerin  ;  j.  S.  in 
Schubert«  »Erttönig«)  bewährte,  9laa)bem  ihre  Ehe 
mit  ISfortent  bereit«  1828  getrennt  roar,  oerheiratete 

fie  fid)  1850  ;.u  töotha  mit  bem  lio(änbifa)en  @ut«- 
beft^er  o.  Sod,  bem  fie  in  feine  $?eimat  folgte,  febrte 
aber  fd)on  1852  naa)  35eutfd)lanb  jurüd,  lebte  ab= 
roechfelnb  in  Serlin  unb  -Treffen  unb  ftarb  26.  3 Alt. 
1860  in  itoburg.  Sgl.  o.  (älümer,  Erinnerungen 
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on  3Ö.  S.  (Seipj.  1862);  v.  SBol  jogen,  2ö.  3a)rö* 
ber»Deorient  (baf.  1863). 

©d)röbter,  «bolf,  9Haler,  geb.  28.  3uni  1805  au 
©a)>vebt,  erlernte  feit  1820  in  öerlin  bei  öuebborn 
bie  Äupferftedjerfunft,  tuibmete  fia)  aber  feit  1827 
ber  Malerei  unb  ging  1829  ju  SB.  o.  ©ebnboro  nach 
Düffelborf ,  roo  er  bi«  1848  blieb,  darauf  lebte  er 
in  jranffurt  a.  9R.,  lehrte  aber  1854  nach  Düffelborf 
jurücf.  1859  folgte  er  einem  SHuf  al«  ̂ rofeffor  an 
ba«  $olgtea)nitum  in  Äarldrube  unb  ftarb  bafelbft 
9.  De}.  1875,  naajbem  er  bereite  1872  fein  Slmt 
niebergelegt.  6.  befaß  ein  ungemein  vielfcüige« 
latent,  ür  t»at  fia)  al«  Dealer,  al«  ̂ Huftrator  i)\x- 
moriftifa)er  Dichtungen,  al«  ttupferftect)er,  Jxabierer, 
&ol3fdmitt)eia)ner  unb  Sitbograpb,  al«  politifa)er 
©atirifer  unb  ©a)riftfteller,  al«  -üotanifer,  SBlumift 

unb  Schöpfer  ber  reipollften  Ornamente  unb  9lra« 
be«fen  bewährt,  ßr  ift  §ivar  etroaä  etfig  unb  baroef 
tu  ber  3eia)nung,  aber  immer  getftooD,  finnreict)  unb 
von  einer  unversiegbaren  Grftnbung«gabe.  (Sr  ge» 
t)örte  ju  ben  glüdltcbften  Vertretern  eine«  gefunben 
$umor«.  ©eine  «uffaffung  be«  Don  Quichotte  ift 
tupifetj  geworben.  3»m  Sonogramm  hatte  6.  ben 
%*fropfenjieber  erumbit ,  ben  er  in  einem  originellen 
blatte:  ber  Iraum  oon  ber  Slafa)e,  aBegortfct)  oer< 
berrlia)te.  ©eine  Süerfe  ftnb  in  ben  mannigfachen 
äkroielfältigungen  in  ben  tveiteften  Areifen  einge< 
bürgert.  $eroorjut)eben  ftnb:  ber  fterbenbe  Stbt 
<1831);  bie  iüeinprobe  (1832,  9tattona(ga(erie  $u 
Berlin);  bie  trauernben  Lohgerber  (1832),  worin  er 
bie  fentimentale  $cia)tunq  ber  Düffelborfer  ©djule 
perfiflierte;  Sirtät)auöleben  am  Si^ein  (1833,  fla» 
tionalgalerie  in  Berlin);  eine  Weihe  oon  (Semälben 
unb  ̂ Quftrationen  naa)  ©jenen  au«  »Don  üuiebottec, 
benen  fia)  mehrere  Darftellungen  be«  ̂ alftaff  eben» 
bürtig  anreiben;  ferner  (Spifoben  au«  »SWüncbbau* 
fen«,  »Still  ©ulenfpiegel«,  »Sittel  üärm  um  nict)t«  ; 
bann  Jauft  in  Äuerbacb«  tteüer  (,1848),  ber  «atten-- 
fänger  oon  Jameln  (1851),  jroei  9Räna)e  im  Älofter« 
feiler  (1863),  fcan«  ©aa)«  (1866)  u.  a.  ©.  glänjte 
<tua)  in  f neuartigen  tfompofitionen,  roie:  rbeinifa)e 
Ü)auernfira)tveib  (auf  vergolbete«  tfinl  blech  gemalt, 

4j2  m  lang,  65  cm  hoch,  1847),  ber  Iriumpbjug 
be«  Äönig«  Süein  (1852),  3it)einroein,  iWaitranf, 
^unfa)  unb  (Scjampagner  (1852),  bie  oier  3^««* 
jeiten  (1854,  (Valerie  ju  Karl«rub,e),  bie  er  in  9(qua< 
red  au«füb,rte,  u.  a.  3(ua)  lieferte  er  ̂ Huftrationen 

au  »Bieter  öcblemibl<,  9»ufäu«'  »«olf«mära)en<, 
Ufjlanb«  SBerfen  je.  unb  jii  Detmolb«  «eben  unb 

Dbaten  be«  Slbgeorbneten  ̂ tepmeier-  (1848).  Gr 
fcfjricf» :  Do«  ̂ etdmen  al«  äftbetifa)e«  sötlbung«* 
mittel«  (Jrantf.  1853)  unb  gab  eine  »©a)ule  ber 
ISquareBmalerei«  OBrem.  1871)  t)erau«.  —  ©eine 
(Gattin  SUroine  ©.,  geborne  fceufer,  t)at  ftcb  al« 
geicbmactoolle  Blumen«  unb  9lrabe3tenma(erin  buva) 
oerjct)iebene  Vraa)twerfe  befannt  gemacht. 

2d)rüfr,  l)Xobia«  Öottfrieb,  @a)ulmann  unb 
©a)riftfteDer  (meift  unter  bem  9tamen  Ii  tu  iftian 
Dfer),  geb.  14. 3uni  1791  ju  ̂refjburg,  geft.  2.  SWai 

1850  bafelbft  al«  f.  f.  ©a)u(rat,  bat  ftet)  buret)  vex-. 
fdjiebene  bramatifdje  Arbeiten,  befonbers  bureb  ba« 
Drama  *2eben  unb  Xb,aten  ©meria)  DöföluS«,  ba« 
bie  flerifale  $>ofpartei  in  grofje  Aufregung  oerfe(tte, 
nu^erbem  buvdj  gefd)icbtHct)e  unb  litterarrjiftorifcbe 
©<t)u(büct)er  d.s.  @efct)ia)te  ber  beutfeben  ̂ oefie 
in  Ilmriffen  ,  3.  Stuft.,  bearbeitet  oon  ©ct)äfer,  äeipj. 
1870,  2  öbe.)  »erbient  gemact)t.  3(uct)  ift  er  $}er» 
f affer  ber  oerbreiteten  »33riefe  über  bie  uauptgegeni 
ftänbe ber Äftbeti!«  (Seipj.  1838;  12. *ufr.oon*.9B. 

Qftubt,  1870).  -  ©eine  ©attin,  geborne  i a ngio  t  e | e  r, 

geb.  9.  3Kai  1805,  geft.  27.  §an.  1885  in  SIßien,  fiat 
unter  bem  ?Jamen  iberefe  C  fer  einige  Grjiebung«« 

fa)riften  ( »Über  praftifebe  Äinbererjiebung -,  2.  SlufL. 
Vamb.  1«73,  u.  a.)  veröffentlicht. 

2)  Äarl  Julius,  Siebter  unb  2itterart)iftorifer, 
©otjn  be«  oorigeu,  geb.  11.  ̂ an.  1825  ju  ̂re^burg, 

ftubierte  in  i'eipjig,  £alle  unb  Berlin,  mar  1852—61 
SJrofeffor  an  ber  Dberrealfajule  ju  ̂reßburg,  fobann 
Direttor  ber  eoangeiifa>en  ©a)u(en  in  fßien  unb  er« 
bielt  1867  eine  ̂ rof effur  an  ber  tea)nifcben£iocbfcbule 

bafelbft,  bie  er  noa)  iet)t  bef leibet.  Hütet  >®ebia)ten« 
(2.Slufl.,  Süien  1862)  unb  >3Up&art«  tob  in  erneuter 
(3eftalt  -  («eipj.  1874)  veröffentliche  er:  Öefctjicbte 
ber  beutfct)en  ̂ itteratur  für  ©ct)ule  unb  vau->  ($teft 
185v3);  i  DeutfcbefBei^nacbtdfpiele  au«  Ungern  •  (5Öien 
1858);  » Darfteilung  ber  beutfeben  Siunbarten  be« 
ungarifetjen  SJcrglanbe««  (baf.  1864);  »Die  Dia)tum 
gen  ̂ einrieb«  oon  Mügeln,  befproa)en<  (baf.  1867); 
»Gin  äu«flug  nact)  @ottfo)ee<  (baf.  1869)  unb  >SBör« 
terbueb  ber  SRunbart  oon  ©ottfa)ee«  (baf.  1870); 
»Unterricbtefragcn^  (baf.  1873);  »Die  beutfa)e  Dict): 
tung  be«  19.  gtabrfjunbert«'  (2etpj.l875);  .©oetbe^. 

äujjere  Grfa)einung«  (öerl.  1877);  >Die  Deutfcben 
in  öfterreict)  unb  ihre  $)ebeutung  für  bie  3Konarct)iec 
(baf.  1879);  ©oetlj*  unb  bie  Siebe  ,  jtoei  Vorträge 
(Jbeilbr.  1884),  u.  a.  Hua)  gab  er  ©oetbe«  »gauft< 
(2.  i'iufl.,  veilbr.  1886  —  88)  unb  (goetbe«  Dramen 
(©tuttg.  1883  ff.,  6  Vbe.)  mit  Kommentaren  t)erau«. 

©d)ro(L  f.  Slaulbarfct). 
©ihröpffn  (Siarifioatio),  örtliche  SMutcntjiebung 

bura)  feiebte  dinfebnitte  in  bie  §aut  unb  «nroenbung 
be«  @a)röpf!opfes.  $um  (iinfd)neiben  ber  öout  bc^ 
bient  man  fidt>  faft  immer  be«  ©a)röpff  ebnepper« 

(f.  Äiflur).  Diefe«  3nftrument  entbält  in  einer  toür« 
felförmigen  Sleifingfapfel  12—16  «eine  Sonetten, 
bie  auf  smei  ober  brei  ÜikHen  befeftigt  ftnb  unb  mit-- 
tel«  biefer  eine.oierteltrei«förmige  iBeioegung  au« 
entfprea)enben  Öffnungen  in  ber  untern,  auf  bie 
§aut  ju  fetjenben  ̂ läa)«  ber  Äapfcl  berau«  machen 
tonnen.  Die  ̂ Bellen 

roerben  bura)  cin©tcH« 
rabfeftgeftelltunb  bann 
bura)  eine  ̂ eber,  bie 
man  mit  fcilfe  eine« 
Drücfer«  anfpannt,  um 

iijre  Wcbfe  beroegt;  in 
bem  Moment,  roo  bie« 

gefa)iebt,  treten  fänit; 
lict)e  äanjetten  beroor 
unb  ri$enbie&aut.  9t(« 
Schröpf  f  tun  benuh 
man  eine  fleine  01a«* 
glocfe,  in  welcher  man  burch  @rhiben  über  ber  £kim 
geiftlampe  einen  luftoerbünnten  maxim  erzeugt,  unt> 

roelche  fobann  möglichst  fa)neU  auf  bie  ju  fchröp'enbe 
©teile  aufgefetjtroirb.  Durch  ben  negativen  «uftbruet, 
roelchcrauchburct)eineÄautfchutplattchergefteUtn)cr; 
ben  tann.  roirb  bie  unter  bem  ©chröpftopf  befinblicbe 
^aut  in  bie  £>öbe  gejogen  unb  ba«  bahtn  ftrömenbe 
Vlut  h<tou«gefaugt.  Vebient  man  fia)  be«  ©ct)röpf: 
(opfe«,  um  ba«  Vlut  au«  ber  gerieten  Jöaut  h<rau«^ 
jujiehen,  fo  heifet  er  blutiger  ©a)röpf!opf;  fetjt 
man  ihn  aber  auf  bie  unoenvunbete  §aut,  bloli  um 
ba«  Vlut  an  biefe  ©teDe  )u  treiben  (joämofpaf  ie), 
e«  aber  ma)t  ausfließen  ju  laffeu,  fo  nennt  man  bie« 
einen  troetnen  ober  unblutigen  ©chröpffopf. 
Qin  f olcber  troefner  ©chröpffopf  im  f oloff alen  Waftftab 
ift  ber  oon  ̂ Sunob  angegebene  ©a)röpfftiefel.  (i« 
ift  bie«  ein  grofeer  Öla«colinber,  in  welchen  bt«  öein 
qefteeft  roirb.  DaS  obere  offene  ßnbe  be«  GoUnbcr* 

€4röpffd)ii(p|itt. 
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Sdjrot  -  e<f;rotf>f<f)e  Stur. 637 

umfafjt  ba*  Ölicb  mit  luftbidjtem  süerjdjlujj,  eine 

©augpumpe  [teilt  ben  luftleeren  ftaum  her.  —  3n 
ber  «anbwirtfdjaft  fjeiftt  ©.  ober  ©erben  ba§  2tb* 
fdjnciben  (mit  Siegel  ober  ©enfe)  ber  oberften  $lät* 
ter  allju  bid)t  gefäeter  unb  allju  üppiger  betreibe» 
faaten,  nenn  £agerfrud)t  (f.  b.)  ju  befürchten  ift. 
SÄan  bejwedt  bamit ,  £uft  unb  £ia)t  auf  bie  untern 

^flanjenteite  beffer  einioirfen  )u  (äffen,  bamit  bie 
\?alme  fidt  wiberftanb*fäb»ger  enliuicf  ein.  X  te  SHet» 
nung,  bafj  bura)  ba*  ©.  eine  geringere  Mhi  oon  fralmen 

)um  ©a)o' kii  fomme,  ift  burd)au*  irrig;  eS  wirb 
bura)  bie  Crntnabme  oon  3)ilbung*materiat  in  ben 
abaefcönittenen  Slättem  ein  weitere«  Sdjoffen  fogar 

angeregt,  ein  nod)  bid)terer  ©tanb  erjeugt,  wenn 
aud)  btefe  9lad)fd)offe  fia>  nur  fä)wäd)lia)  entwideln. 
Xie  Cgge  ober  unter  Umftänben  ber  ©jftirpator 
mürben  bura)  §erau8reifeen  einselner  ̂ ftanjen  roeit 
künftiger  wirlen. 

©djrot  ( $  l  i  n t e  n  f  d)  r  o  t, ,  §  a g  e  l),  erftarrte  23let* 
tropfen  oon  0,6  mm  (2>unft,  SBogelbunft)  bi*  ge< 
gen  8  mm  (ftefjpoften,  Sa)wanenf  a)rot)  $ura)» 
meffer.  &\xt  25arftellung  oon  ©.  fa)meljt  man  Blei, 

bamit  eS  ftd)  leid)tcr  förnt,  mit  1—1,5  ̂ Sros.  arfenU 
ger  ©äure  unbftoblenpuloer  ober  mit  1  t;vo;.  3  rinne ; 
felarfen  jufammen,  benu&t  aud)  rooffl  fcartblet  mit 
2  ?roj.  Antimon  unb  bebient  ftd)  al«  ©a)rotform 
«ine*  Äeffel*,  beffen  flacber  iöoben  fiebartig  mit 
gleia)  grofjen  £öa)ern  verfemen  unb  mit  ($elrä(  be» 
bedt  ift,  bura)  welches  ba*  Metall  aümäljlia)  burd)< 
ftdert.  Hu*  biefem  Öefäfj  läfjt  man  ba*  SHei  oon 

einem  30"3öm  hoben  lurm  (ßa)rotturin)  herab» 

tropfen,  fo  bat's  bie  Iropfen,  beoor  fte  ben  $oben  er» 
reid)en,  oollftänbig  erftarren.  Statt  ber  Zürnte  fann 
aud)  ein  riefer  Brunnen  ober  Sa)aa)t  bienen.  äJian 
fammelt  ba*  2.  in  fBaffer,  roeld)c*  vorteilhaft  mit 
«inet  15  cm  hohen  Dlfdjidjt  ober  einer  30  cm  (rohen 
©d)ia)t  oon  gefa)mol  jenem  lalg  bebeett  ift  unb  etroa* 
3a)roefe(natriuin  enthält,  um  bura)  bie Silbung einer 
bütmen  $aut  oon  Sdjroefelblei  bie  Drjbation  ju  oer« 

binbern.  3Jt  ba*  äBaffer  mit  [Jett  bebedt,  ober  laut 
man  bie  Wleitropfen  in  einem  aud  ©ifenbled)  ton* 
fintierten  Sdjlaud),  in  meld)em  ein  fräftiger  Suft» 
ftrom  emporgetrieben  roirb,  herabfallen,  fo  fann  bie 
£alll)öbe  feb,r  beträd)tlid)  oerminbert  roerben.  2)a* 
abaetrodnete  ©.  roirb  auf  eine  fdjräg  liegenbe  £afel 
gebracht,  oon  roe(d)er  nur  bie  oöUig  runben  Horner 
berabroUen.  2>iefe  roerben  fortiert  unb  mit  Örapbit 
in  einer  um  ü)re  iMdjie  rotierenben  Irommel  poliert, 

^iad)  einem  neuen  Herfahren  läfst  man  ba*  gefd)mol« 

jene  Slei  auf  eine  mit  grofjer  @efd)roinbig^eit  rotte- 
renbe  ̂ orijontale  6d)eu>e  fjiefjen,  roela)e  mit  einer 
oertifalen,  fiebartig  bura)li>d)erten  ©eitenroanb  nufl 
iKeifingblea)  oerfeben  ift.  ?ao  9Retad  roirb  fjierbei 
infolge  ber  3entrifugalfraft  in  regelmäßigen,  gleid) 
großen  Xropfen  bura)  bie  ©eitenroanb  unb  gegen 

einen  £einroanbfd)irm  gefd)leubert,  erftarrt  aber/be* 
oor  ti  biefen  eTreia)t,  in  ber  lebhaft  bewegten  Hüft, 
fo  baf}  bie  Xropfen  tljre  runbe  (^eftalt  behalten. 

2d)rot ,  ba*  auf  ©d)rotmüblen  grob  gemablene 
(betreibe;  aud)  baö  Öeroid)t  einer  3»ünje  (f.  SRüna« 
roefen,S.893). 

Schröt.,  bei  naturroiffenfdjoftl.  9lamen  SIbfür» 
jung  1)  für  ©d)roter,  ©tab«ar;t  in  :'iaftatt 
Wijfolog);  2)  für  ©amuel  ©d)röter,  geb. 
1735  ju  Slaftenberg  in  Xfjüringen,  geft.  1808  ald 
©uperintenbent  in  «uttftäbt  (Mond)olten). 

Sd)rotblärter  (gefd)rotene  äManter,  Mauere 
cribl^e),  Aunftblätter  in  3Nctalifd)nitt,  beren  beut» 
fd)er  Harne  oon  ber  fpäter  im  englifd)en  öolj»  (Ion.) 
fd)t'.itt  roiebet  aufgenommenen  SKanier  b,eifommt,  bie 

©a)attenftria)lagen  freujroetfe  mit  Sinien  m  bura)-- 
fd)neiben  (fd)röten),  roe(d)e  im  Stbbruct  roeifi  er< 
fd)einen,  roährenb  ber  franiöfifdje  Stusbrud  fid)  auf 

bie  roeifjen  fünfte  k.  bejie^t,  roeld)e  ben  fa)roarjen 
Orunb,  bau  im  aud)  bie  Q4eroänber,  bebetfen;  beibed 

Iiatte  in oiii  ben  ̂ roed,  bie  ©d)attenmaffen  ju  : teil- 
ten. ©.  fmben  ftd)  im  15. 3abrb.;  fpäter,  im  anfang 

bed  16.,  erfd)einen  fte  nod)  jur  ̂ Duftration  franjöft' 
fd)er  öebetbüd)er  (heures)  oerroanbt,  bann  geraten 
fte  ganj  in  Sergeffent)eit  tarnen  oon  Münftlern,  bie 
3.  ausgeführt  hoben,  ftnb  Lue  je^t  niajt  nadjgeroie« 

fen  roorben. 
©djrotcu,  f.  ©djmieben,  S.  561;  ©.  be«  ©etrei» 

bed,  f.  ©d)rotmüble. 
©dirottr,  f.  $irfd)täfer. 
©djrötrr,  Ii  Johann  $>ieronDmu8,  Sftronom, 

geb.  30  «ua.  1745  ju  Arfurt,  ftubterte  in  (Böttingen 

bie  Ked)te,  Daneben  unter  tfäftner  i'iatfiemottf ,  bt- 
jonberd  aber  3lftronomie,  rourbe  1778  bei  ber  tum. 
nöoerfd)en  Regierung  angefteüt  unb  fpäter  ̂ uftijrat 
unb  Dberamtmann  «u  üiuenthal  im  ̂ erjogtum  *re» 
men,  roo  er  eine  ̂ rioatfternroarte  errid)tete  unb  roid)> 

tige  SBeobad)tungen  über  bie  pfjafifaie  ̂ e'cboffenlieit 
ber  Planeten  unb  beä  Wonbe*  aufteilte.  6r  ftarb 
29.«ug.l816bafelbft.  ©eine 93erfe  ftnb:  .»eiträge 
ju  ben  neueften  aftronomifa)en  ©ntbedungen«  (Söerl. 
1788);  »©eleno'topograpbifdjejragmente«  (fiilienth- 
1791  u.  ©Otting.  1802, 23Jbe.);  »«pbrobitograpbifdjc 

Fragmente«  (baf.  1796);  » Steuere  Beiträge  jur  6r» 
Weiterung  ber  ©temfunft«  (baf.  1798)  unb  »9leuefte 
Beiträge«  (baf.  1800);  >^ronograpbifd)e  ,yragmente 
(baf.  1808)  unb  ̂ ftermograpfnidie  ̂ raqmente»  (baf. 
1816).  ©eine  •  Beiträge  jur  genauem  Kenntnis  unb 
Beurteilung  be*  Planeten  SMar*-  gab  oan  be  ©anbe 
$a!t)un)en  (Reiben  1882)  heran o. 

2)  Corona,  bramatifd)e©ängerin,  ui  ben^rauen- 

geftaltcn  beä  *(laffifa)en  siBeimar<  gehörig,  geb.  14. 
yan.  1761  §u  (Suben  al#  bie  !toa)ter  eine*  &autboi* 
ften,  ber  balb  barauf  nad)  Süarfd)au,  fpäter  nad)  Xieip* 

u a  jog ,  würbe  hier  oom  Jtapellmeifter  ,v  -R.  Etiler  in 
i'ji'uftf  unb  @efang  roeiter  auigebilbet  unb  trat  fd)on 
1765  al*  Ujährtge*  3Käba)en  im  Seipjiger  »großen 
Äonjcn  al*  ©ängerin  auf.  Had)bem  bte  bura)  un* 
gewöhnliche  ©djönfjeit  au«ge)eid)neteKünftlerin  hier 
bi*  1777  in  ftongerten  unb  im  Ibcater  gewirft  hatte, 

tarn  fte  im  folgenben  3afjr  burd)  (Goethe*  Sermitte* 
lung  als  $of>  unb  fiammerfängerin  ber  Jperjogin 
Jl ma 1 1 et  nad)  IBeimar,  fpielte  hier  bei  ben  oon  (Goethe 
oeranftalteten  Aufführungen  auf  bem£iebbaberthea> 
ter  ber  §er$ogin  eine  Hauptrolle  (fte  war  bie  erfte 
I  ante  Kenn  Der  »Iphigenie'  unb  bie  erfte  ©ängerin 
be*  »(Srlfönig*«),  ;og  fid)  bann,  nad)  ber  »ufhebung 
be*  äiebbabertbeater*,  oon  ber  audübenben  Atunft 
unb  bem  vhm  jurüd  unb  war  al*  Mehrerin  in  Biefang 

unb  3eid)cnfunft,  al*  itomponiftin  unb  Waferin  thä- 
tig.  (Sin  §eft  oon  25  Biebern  ihrer  Kompofttion 
erfa)ien  ju  iüeimar  1786.  ©ie  ftarb  23.  Hug.  1802 
in  Ilmenau.  $gL  Steil,  Sor  hunbert  fahren,  $b.  2 
(Seipj.  1876);  3)ün^er,  Charlotte  o.  Stein  unb 
Corona  ©.  (©tuttg.  1876). 

SArotaang,  f.  ©a)rotmühle. 
Sd)ro(hfd)e  ttur,  oon  bem  9taturar)t  Johann 

©d)roth  in  ̂ inbewiefe  bei  (Sräfenberg  (f.  b.  2)  in 
Dfterreid)tfd)  >  @d)leften  angegebene«  ̂ eiloerf obren, 
bei  we(d)em  ber  Äranfe  längere  ,Sett  hinbura)  mit 
altbadener©emmel  unb  bidem^ret  aue^Hci*,  (trieft, 
ipirfe,  .Miidi tuei »ett  irttne  e Vitalin  wirb.  Sil*  (Getränt 
bient  früh  unb  abenb*  ein  ($HäSd)en  Sein,  an  febem 

britten  ober  oierten  Xag  aber  erhält  ber  Mranle  2  - 
3  ©tunben  naa)  ber  4Hittag«mabl*eit  (^ubbing  mit 
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689 Sdjrotleitcr  —  Sdjrot  unb  florn. 

SBeinfauce)  fo  nieC  ©ein,  tote  er  trinfen  mag.  91aa)tS  | 
liegt  ber  Ärante  in  naffen  Jücbem.  CDie  bödjü  lä« 
füge  nur  greift  v:iv  tief  ein  unb  tann  bei  unoorfia)« 
tiger  Anroenbung  (Sntfräftung,  Storbut,  felbft  ben 
lob  bcrbeifübren ,  bei  forgfomer  Überroadmng  Ijilft 
ftc  oft  bei  oeralteter  8tjpf)iliS,  ®id)t,  djronijcben 

AuSidnoi&ungen  im  kippen«  unb  Bauteil  unb  in 
ben  (dienten,  aud)  bei  SDtagenerroeiterung  günftig. 

Die  SBirfung  beruht  auf  Äonjentratton  beS  Blut-- 
ferumS,  erhöhter  DiffuftonSgefdjroinbtgleit  jrotfdjen 

"Blut  unb  ÖetoebSfäften  foroie  auf  intenfioer  An« 
regung  ber  Siegeneration ,  ber  Um«  unb  Weubilbung 
beS  Organismus. 

«djrotlritrr,  leiterartiges  ©erat,  roeldjeS  nie  Um 
terlaqe  gebraucht  roirb,  um  Saften  in  einen  ober  aus 
einem  ndfer,  von  einem  ober  auf  einen  SBagen  ju 

fdiaffen:  Anroenbung  ber  fdjiefen  (Ebene. 
Sdjrotmatife  ( Eoliimyidae),  f.  Wagetiere,  S.980. 
•2(hrotmuhlr,  TOafdiine  «um  groben  $erf  leinern 

oon  (betreibet örnern ,  lohnen,  SWatS  ic.  DaS  auf 
ber  S.  erbaltene  Sd)rot  out  nein  burd)3erbred)eit, 
nidjt  burdj  Sen*»0*«  Der  Börner;  baS  Duetfdjgut, 
roeldjeS  roie  baS  Sdjrot  bauptfädjlidj  alS  SHebfutter 

bient,  roirb  Dagegen  auf  £>af  erquetfdjen  baburd)  er« 
jeugt,  ba&  bie  ©etreibelörner,  1  nuptfädblid)  »afer, 

lebiglia)  jerbrudt  werben,  wobei  jebodj  ber  .ftüfam« 
menljang  ber  Äöraer  erhalten  bleibt.  SorutglidjeS 
Sdjrot  erhält  man  auf  geroöbulieben  SRabJgangen, 
inbem  man  bie  Steine  berfelben  entfpredjcnb  roeit 
auSeinanber  fteHt,  fo  ba%  lebiglia)  ein  3^rrei|en  unb 
3eiidjneiben  ber  einzelnen  Äörner  ftattfinbet.  3n 
biefer  SBeife  roirb  bei  ber£)oa)müDerei  baSerfte  311  a  hl 
probuft  erzeugt,  roeldjcS  burdj  Abfdjeiben  ber  tfleic, 
Sortieren  ber  (briete  unb  weiteres  Sermablen  mit 

immer  enqcr  gefteüten  Steinen  in  feines  S^etjt  oer« 
roanbelt  roirb.  Der  baS  Sa)rot  liefernbe  SHablgang, 
ber  Sa)rot gang,  ift  nur  ba  anroenbbar,  roo  ©öpel» 
ober  Dampftraft  jur  Serfügung  ftebt.  3n  fleinem, 
baucrlidjen  SBirtfa)aften  benufct  man  baf>er  Sdjrot« 
müßten  in  «einen  Abmeffungen  für  §anbbetrieb 

<Sa)rotmüblen  im  engern  Sinn),  bei  roeldjen  an« 
benüeitigeSorridjtungen  uim  ̂ erfiemern  beS  Sa)rot« 
gute  oerroenbet  roerben.  Die  roidjttgften  Softeme 
oon  Sdjrotmübjen  finb  folgenbe:  I)  Schrotmühlen 

mit  Sdjeiben.  DaS  ̂ iriu'up  berfelben  ift  baS  ber TOa&lgänge,nur  mit  bem  Untertrieb,  bafj  man  eiferne 

ober  ftäblerne  Sdjeiben  anftatt  ber  SWüblftetne  an- 
roenbet.  Die  £>aufa)läge  ber  letztem  rourben  früber 
burdj  fdjarfe,  feilenartig  gehauene  Siefen  erfetjt,roä> 

renb  man  in  neuerer  »Jeit  Sdmetben  in  oerfdneben« 
fter  ftorm  in  Anroenbung  bringt.  Die  oerbreitetfte, 
iu  btefer  ©nippe  gebörige  S.  ift  bie  ©sjelftormüble 
oonSmcja,  mit  fdjarfen,  auf  benSd)eiben  angebraa)« 
icntfabnen.  2)  Sdjrotmüblen  mit  SBaljen.  ̂ toei 
parallel  ju  einanber  gelagerte,  an  iljrer  Dberflädje 
febarf  tanneiterte  SBaljen  breben  fia)  in  entgegen« 

gejctjter,  einanber  jugeroenbeter  3iid)tung  entroeber 
mit  gleid»er  ober  oerfebiebener  @e|djroinbtgfeit;  über 
benfelben  beftnbet  fia)  ein  mit  einer  3uJ*vtungeoor« 
ria)tung  oerfebener  Humpf,  mitteis  beffen  baS  ui 
fa)rotenbe  Horn  aufgefa)üttet  roirb.  Die  SBaljen  roer= 
ben  in  neuerer  3*it  auSfd)lie^Iia)  aud  $artaufj  ober 

Stab!  gefertigt.  3Bill  man  ̂ afer  quetfa>en,  fo  erhol-, 
teu  bie  iBal^en  ober  minbeftenS  eine  berjelben  einen 
großen  X)urdnneffer  (etroa  0,50  m)  unb  beibe  eine 
glatte  Cberfiäaje;  ber  Antrieb  erfolgt  alSbann  nur 
bei  einer  Sitohe,  roabrenb  bie  jineite,  mittelo  einer 

A'.'im-  unb  Stellfcbraube  gegen  bie  erftere  angepreßt, 
burdj  bie  ftrittion  in  Umbret)ung  oerjetjt  roirb.  üRaä) 
biefer  Slnorbnung  ift  bie  roeitoerbreitete  Jumovau- 

ipaferquetfd)e  tonftruiert.  3)  Sd>rotmüb,len  mit 
Stabitegeln.  Diefe  ftnb  in  ber  $egel  mit  gcriffet» 
ten  ̂ artgufjtegeln  angeorbnet,  roela>e  in  einem  ent« 
fpredjenben  bohlen,  ebenfalls  mit  Sdjneiben  befe^ten 
Hantel  arbeiten.  DaS  isnmtp  ift  fomit  baS  näm« 
[id^eroiebaSbergeroö^nlid^enAaffeemüble.  4)S<brot« 
müblenmitfBaljen  unb  feften  Sitberlagern.  Die 

Süalje  arbeitet  gegen  ein  itreiSiegment,  roeld>eS  in 

regulierbarer  Entfernung  ju  ber'  Sßalje  eingcft«Üt roerben  tann.  Sola)e  Sdjrotmübjen  ftnb  in  ber  man 
nigfaltigften  ttonftruttion  ausgeführt,  oielfad)  auo) 
berart,  bar,  nid)t  ber  Umfang)  fonbem  bie  Sd^eibe 
ber  ̂ ai k  mit  bem  fßiberlager  bie  KrbeitSftelle  bil« 
bet.  Diefe  Sa)eiben  tonnen  mit  üiorfprüngen  ober 
£>aufd)lägen  in  ben  oerfdnebenften  formen  oerfeben 
roerben ;  als  Material  bient  Stabl,  $artguft  ober  Stein, 
fieiftung  ber  Sdjrotmüfjlen:  a)  Sdjrotgänge  nad) 
bem  Softem  ber  Mahlgänge.  Steinburd)meffer0^sm, 

»etriebstraft  4  ̂ ferbeträfte,  tägliaje  Üeiftung  30— 
45  bl.  Steinbura)meffer  0,«o  m,  !t3etriebStraft  brei« 
pferbiger  Ööpel,  tägliche  Seiftung  24  hl.  b)  Schrot« 
müb,len  für  §anbbetrieb  mit  jroet  geriffelten  Sßaljen 
oon  0,o9  m  Dura>meffer  unb  0,»  m  Sänge,  6  hl 
täglia).  c)  lurnerfdje  ̂ aferquctfdjcn  mit  glatten 
SüaUen,  10—20  hl  täglia). 

2dirütirr,  1)  -Jinton,  Witter  oon  SUiftelti, 
ßbemiter,  geb.  26.  Woo.  1802  §u  Dlmütf,  ftubierte  in 
SBien  SRebtKin  unb  Chemie,  rourbe  1830  Supplent, 

1834  ̂ rofeffor  ber  Sb.emie  unb  $bpfit  am  ,\oiwr,- 
neum  in  ®raj,  1843  ̂ rofeffor  ber  tcdjnifdjen  (Sbemie 
unb  1845  ber  allgemeinen  e  Ii enue  am  $o(oted>nitum 

in  i'Sun ,  1868  Direftor  beS  ̂ >auptmün}amteS.  &v 
ftarb  15.  ftpril  1876  in  9Bien.  Son  Sd)rötterS  jabl« 
reia>en  Arbeiten  ift  am  roidbtigften  bie  @ntbeo!ung 
beS  amorpben^^oSpborS:  Uber  einen  neuen  aUotro« 

pifeben  ̂ uftanb  bcS^hoSpb^orS»  (SBien  1848);  aufeer-- 
bem  fdprieb  er:  >Die  (Sbemie  nad)  ibrem  gegenroärti« 

gen  3uftanb«  (SBien  1847—49,  2  »be.). 
2)  fieopolb,  Witter  oon  Äriftelli,  ̂ ebistner, 

Sobn  beS  oorigen,  geb.  5.  gebr.  1837  ju  ©raj,  ftu« 
bierte  in  SBien,  toar  1863—69  Slffiftent  Sloba«,  ba. 
initiierte  fid)  1867  a(S  $riuatbo*ent  an  ber  SQiener 

Unioetrfität  unb  rourbe  1870$orftanb  ber  neuerria>- 
teten  Älimf  für  Kebltopftrantb,eiten.  Waa)  OppolserS 

Zob  leitete  er  jroei  Semefter  (1871—72)  bie  interne 
ftlintt  beSfelben,  1875  erhielt  er  bie  aufeerorbentlicb.e 

^rofeffur  für  Äe^lfopf«  unb  &rufttrantheiten,  1877- 
1881  roar  er  erfter  Strjt  an  ber  Wubolf=Stiftung,  feit« 
bem  am  Allgemeinen  StranfenbauS;  feit  1884  lieft  er 

über  baS  ganje  ©ebtet  ber  innern  SRebijin.  Sdirot-- 
terS  ̂ ebeutung  liegt  in  feinen  jum  Xeil  ba^nbredien« 
ben  Arbeiten  auf  bem  (bebtet  ber  $>alS<  unb  33ruft< 
trantbeiten,  in  feinen  überaus  glüdlia)en  unb  ge« 
roanbten  Operationen  int  ÄebUopf  unb  in  feinen 
feinen  unb  fidjern  Diagnofen.  Aua)  als  tlinifa>er 

vehrer  geniest  er  eines  rooblbegrünbeten  WufS.  Gr 
jajrieb:  »söeiträqe  jur  larungoftopifdjen  Gbtrurgie< 
(1868-69,  3  Zle.Y,  »Zemperaturoerb^ltniffe  bei  ber 
troupöfen  Pneumonie«  (SBien  1869);  «Beitrag  utr 
JVh.mMuna  ber  Saron^Stenofen^  (baf.  1876);  » Die 

.^erjfrant^eitent  (in  ̂iemffenS  »&anbbua)  für  fpe- 
)ielle$atb,ologieunb2;berapie^);  >DieKeb/ltopffopbi- 
US  (in  ;-lei>u-  ̂ anbbua)  ber  Spp^iliS«);  » Sorte« 
fungen  über  Mranf  ijeiten  beS  itebltopfeS,  berSuftröbre, 

ber  Wafe  unb  beS  Wad)enS-  (SBien  1887  ff.);  aud)  ift 
S.  SWitrebalteur  ber  >3KonatSfa)rift  für  Objenbeil» 
ttinbe  k.«  (Serl.). 

Sdjrotruntt,  f.  Sd)rot. 

Sdjrot  unb  Korn,  AuSbrüde  jur  öeftimmung  b«S 

innern SBerteS  einerlWünje  (f.SMünjroefen,  S.'893>. 
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ediratwagf,  f.  ©efcroage. 
6*rutfiflffin,  f.  Traberfranfljeit. 
Carurapfnirrr,  f.  9?ierenfranfbeiten,  6.  171. 
SdjrunP,  fcauptort  beö  SOtontafoner  rhal«  in  »or« 

arlberg,  »eMrf«bauptmannfcb>ft»luben$,  unroeit  ber 

3H,  mtt  »ejirf«gertd)t,  Rapu»,iner!lofter,  »tehmärf« 
ten,  £ud)roeberei  unb  Otsoi  1330 (Sinn).  Da«  SRon« 
taf oner  Jhal  (mit  7474  Ginro.)  ift  burd)  feine  oor« 
Hüglige  Slinboiebraffe  beräumt  unb  feiner  9laturfd)ön: 
beiten  wegen  oiel  befudjt.  ein  großer  Seil  ber  »eoöl« 
feruna  gebt  jäljrltd)  (al«  SRaurer,  ©enfenbänbler, 
Ärautfdinetber)  auf  einige  SDlonate  in«  9lu*(anb. 

Sd)t (djrbrf Ijrf a) in  (€5 1 c  |  e  b r 4 3 g  n),  ©tabt  im  ruf« 
ftfd)*poln.  ©ouoernement  Subltn,  ÄrciS  ©amoftje, 
am  SHeprs,  mit  ©pmnaftum,  £ud)fabrifation  unb 
♦1885)  5771  (Sinn»,  (oiele  ̂ uben). 

©dlifibrbTiit,  91.,  ruff.  ©atirifer,  f.  ©altofow. 

Sdit(d)rfoiini|(S  jcjef  ocino),  gleden  im  ruffifd)» 
r-oln.  ©ounernement  «jetjp,  an  ber  »iltja,  b>t  eine 
*d)öne  alte  2)omfird)e,  3Bacb>,  Ealgferjen«  unb  ©ei« 
fenfabrifation,  ©etreibebanbel  unb  (i8»>  4167  ©inro. 
Öier6.  3uni  1794  ©ieg  ber  preufeifd>rufftfd)en  »r» 
mee  über  bie  »olen  unter  Ro«riu«§fo. 

©Atfdielnifm,  f.  8a«f  olntfen. 

£d)tf(bi,  ruff.  ̂ (eifd)fuppe  von  ©d)öpfen*  unb 
SHtnbfleifd)  mit  ̂ rotebeln,  Rnoblaurb,  Rraut,  SRüben 
unb  ©eroürj;  betm  ©eroteren  roirb  ba«  gleifd)  Hein 
aefcbnitten  tn  bie  ©uppe  get&an. 

«djtfdMgrt,  Rreieftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Rur«!,  mit  6362  Ginn?.,  bie  ftd)  mit  Rornb,an« 
bei  unb  bem  ©triefen  bunter  Setbgürtel  befd)äf tigen. 
3m  Ärei*  finbet  ftä)  rotbraune  öaererbe. 

Sdjtftutttin  (@8cjucjin),Ärei4ftabt  im  ruffifd)« 
poln.  ©ouoernement  Somfba,  an  ber  SL^ia,  unroeit 

ber  preufrifd)en  ©renje,  bat  ein  a(te4  ©d)(ofj,  2  Äir» 
d)eu,  e  in  R  lofter,  eine  ©pnagoge,  leppid)«,  fieinroanb«, 
öut«  unb  Rammfabrifation,  lebhaften  ©renjoerfebr 
unb  (i»s)  6090  ©inro.  (niete  3uben). 

2d)n,  ägtjpt.  ©ott  ber  aufgebenden  ©onne,  eigent» 
lid)  bte  »erfonififation  be«  ©onnenlid)t«,  oft  bärge« 
1  teilt ,  mie  er,  auf  ber  (Erbe  ftebenb,  mit  erhobenen 
»rmen  ben  Gimmel  frufct.  3"  fpätern  3«t  wirb 
er  jum  ©otte  be«  SBinbe«  ©eine  ©attin  ift  £ef nut. 
©gl.  Dnuri«. 

©  (fcnfc  ( ©  d)  u  b  t  r  a  n  «  p  0  r  t),  ba«  polt  jeilia)e  gort« 
idjaffen  einer  »erfon  naö)  einem  beftimmten  äblie; 
ferung«ort.  3>ie  2ran«porte  finb  tbunlia)ft  in  einem 
lag  au4$ufübren.  oft  bie4  nid)t  möglid),  fo  mufi  ber 
begteitenbe  »olijetbeamte  (Iran«porteur)  ben  ju 

»erfdn'ebenben  (Iran«portaten)  ber  Drt«poltjeibe« 
b,örbe  ber  betreffenben  3)urd)gang«ftation  bi4  §um 
*öeitertran«port  jur  einftroeiltgen  »erroa^rung  ab« 
liefern,  »ei  Bieren,  namentlich  bei  »ferben,  ift  ©. 
ba4  »efommen  neuer  Saline. 

©djubart,  1)  Johann  ßbttftian,  Sbler  oon 
«leef  elb,  fcanbrotrt,  geb.  24.  gebr.  1734  ju  3ei^,  roar 
^uerft  Seinroeber,  bann  Äopift,  begleitete  ben  ©eneral 
Serner  al4  ©etretär  in  ben  Siebenjährigen  ftrieg, 

roarb  fpäter  al4  ftriegö*  unb  Warfd)(ommi^ar  bei 
ber  englifdjen  ̂ ilfSarinee  angeftellt  unb  bereifte  feit 
1762  für  bie  3roedc  be*  5re'maurcr^un^e*  mebrere 
curopäifd)e  ̂ änber.  1769  laufte  er  ba4  Rittergut 
3öürd)roii;  bei  3^i>}  unb  1774  nod)  bie  beiben  ©üter 

Uoble4  unb  Jtreifa)a  unb  fübrte  Ijier  ba4  neue  5«lb« 
foftem,  n>eld)e4  er  in  $armftabt  fennen  gelernt  hatte, 
ein.  Ov  braobte  Ropftlee,  !Run!e(n  unb  Rartoffeln 
auf  bae  &rad)fe(b,  Ue§fKap4  bem^Beijenoorangeben, 
fultioierte  £u;erne  unb  @fparfette  unb  mad)tc  oiele 

ißerfuöje  mit  Älee  ©leid)jeitig  Iämpfte  er  für  bie 
ferot  tuten, »efeitigung  ber  Zriftfe beren  oor  furjem 

erfolgte  Äuffyebung  in  ben  !Rb,eiu(anben  bie  fegend« 
reiebften  folgen  gebabt  batte.  ©einen  litterarifd)en 
Stuf  begrtinbete  er  burd)  eine  oon  ber  SCfabemie  ber 
©iffenfd)aften  ju  Berlin  gefrönte  ̂ Jrei4fd)rift  über 
ben  gutterfräuterbau,  bie  tbm  1784  00m  ftaifer  oon 
ftu&lanb  bie  Grbebung  in  ben  «belftanb  ald  <Sbler 
0.  Äleefetb  erroarb.  Säbrenb  fein  5öirtfd)aft«betrieb 

in  6ad)fen,  2büringen,  Öfterreia)  fd)neD  Slufnabme 
fanb,  fab,  er  ftd)  burd)  bie  ©egner  feiner  Sieformen, 
befonberfl  au4  bem  ©tanbe  ber  9tittergut4befi^er, 

lebbaft  angefeinbet  unb  gebad)te  nad)Öfterreid)  uber^ 
jufiebeln,  al*  er  23.  Sfpril  1787  ftarb.  6r  fd)rieb: 
»öfonomifd):famernliftifd)e  ©d)riften«  (Scipj.  1783 
bi4  1784, 6  »be.);  ̂ Cfonomifd)er  »riefroed)fe(<  (baf. 

1786, 4  $>efte).  »gl.  »3ob.  6b.rift.  ©.,  ©bler  0.  Älee« 
felb«  (2.  «u«g.,  2>re*b.  1846). 

2)  Libriitton  griebrid)  Tarttel,  beutfd)er  Did)« 
ter,  geb.  13.  ̂ pril  1789  (nid)t  26. 9Rär),  mie  geroöbu^ 
lid)  angegeben  roirb,  unb  ebenforoenig  22. 9ioo.  1743, 
wie  ©öoefe  forrigterenb  angibt)  ju  ©ontbeim  in  ber 
fd)roäbifd)en  ©raffd)aft  Limpurg,  ©ein  »ater,  ber 
bort  ald  Rantor  unb  »farroifar  fungierte,  rourbe 
1740  af4  fieb,rer  nad)  Sfalen  im  itorberttjai  oerfe^t 
unb  erbjelt  1744  bafelbft  ba4  2)iafonat.  Stuf  bem 

©omnafium  juStörblingen  unb  ber©a)ule  jum$>eili-. 
genöeift  in  Dürnberg  betf)ätigte  er  bereitd  poetüd)e4 
unb  b^eroorfteebenbe«  muftfaiifd)ed  Talent,  begann 
fd)on  bamnio  ein  regellofeft  Seben,  ba4  ;n  (Erlangen, 
roo  ©.,  auf  ber  Sieife  nad)  ̂ ena  begriffen,  blieb  unb 
©tubent  rourbe,  feine  gefteiaerte  jortfc^ting  fanb. 
©ein  Zreiben  ftünte  ibn  in  Rranfbeit  unb  ©a)ulben, 
fo  hafs  ibn  1760  bte  (Eltern  beimriefen.  %ad)  einem 
furjen  9Uifentb,a(t  al4  ̂ taudlebrer  in  Rönigdbronn 
febrte  er  1762  abermal«  nad)  Slalen  jurütf ,  oon  roo 
au4  er  in  ber  9lad)barfd)aft  ben  »farrern  al«  »rebi: 
ger  au4b,alf ,  bi4  ib,m  1763  im  ©pätberbft  ba«  Utini 
eine«  »räjeptor«  unb  Drganiften  in  ©eiBlingen  ju 
teil  roarb.  $ier  oerb,eiratete  er  fid)  fdjon  im  Januar 
1764  mit  ber  Zod)ter  be«  DberjoHer«  »übler,  litt 
balb  unter  ber  Strmfeligfeit  feiner  bäu«Iia)en  unb 
amtlid)en  »erbältniffe,  über  bie  er  ftd)  einmal  burd) 
Utterarifd)e  unb  mufitalifd)e  Ibatigfeit  unb  öfter« 

burd)  roilbe  ©elage  unb  ̂ erftreuungen  öinroeg^uljei: 
fen  fud)te.  (EineCbe  auf  ben2ob  be«  Raifer«  atüh^  I . 

trug  &.  ba«  faiferlid)e  ̂ id)terbiplom  ein  ,\n  ©etfi« 
lingen  entftanben  bie  »lobeögeiänge  (Ulm  1767) 
unb  bie  »Räubereien*  (baf.  17«6),  jene  unter  Rlop= 
ftod«,  biefe  unter  SBielanb«  (Etnflufj.  1769  rourbe  ©. 
al«  Drganift  unb  SXufttbireftor  nad)  Subroig«burg 
berufen,  ©einiiii^,  feine  poettf d)en  unb  mufttälifd)en 
©aben  führten  ibn  tu  er  in  oornebme  Rreife  ein;  feine 
unbänbige  unb  regellofe  «Mrt  aber  ftörte  ebenfo  ben 
^rieben  feine«  §aufe«  roie  ba«  gute  dinoernebmen 
mit  ben  anfänglid)en  ©önnern.  (Ein  ftabttunbige« 
£iebe«oerbältnt«  mit  einer  2anb«männin  au«  9lalen 
oertrieb  ©d)ubart« grau  au«  beffen^au«  unb  braa)te 

ihn  fetbft  auf  furje  Reit  in  $aft,  unb  al«  ba«  matt- 
nigfad)e  ärgemi«,  ba«  fein  SBanbel  erregte,  fort 
bauerte,  erfolgte  burd)  ben  .venog  1773  ©ajubart« 
2)ienftentfe$ung  unb  ̂ anbe«oerroeifung.  9?ad)bem 
er  fid)  eine  3«ilang  an  oerfd)iebenen  Orten  ©üb; 
beutfd)lanb«  aufgehalten  unb  bann  in  SRannbeim  bie 
taum  gewonnene  ©unft  be«  Rurfürften  oon  ber  ̂ fal) 

burd)  eine  unoorftd)tige  ̂ lufjerung  über  bic  Wann« 
beimer  Mfabemie  oerfeberjt  batte,  roanbte  er  ftd)  naa) 

9Wünd)en,  roo  er  burd)  Den  Übertritt  ;um  Ratboli)i«= 
mu«  fein  ©lücf  \u  mad)en  hoffte.  $er  »(an  }erfa)lug 
fid),  unb  3.  gebad)te  nun  in  ©totfljolm  fein  §cil  )u 
oerfud)en;  er  fam  jebod)  nur  bi«  Stug«burg.  5)ort 
begann  er  1774  bie  $erau«gabc  einer  3ettfa)rtft: 
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Seutfdje  Cbronif«,  btc  gro&en  Stnflang  fanb  unb 
um  t&rer  patriotifdjen  Haltung,  ihrer  lebenbigen  Sar» 
ftellung  unb  unerfdjro(fenen  ftreimütigfeit  roiüen 
nurfi  oerbiente.  9ÜS  nad)  furjer  3«»t  bfft  «ugSbur» 
ger  iWagiftrat  ben  Srud  beS  Journals  oerbot,  rourbe 
berfelbe  in  Ulm  fortgefe&t,  roohjn  6.  felbft  fia)  1775 
begab,  naajbem  er  auS  SlugSburg  auSgeroiefen  mar. 

3n  Ulm  mar  ber  Siebter,  beffen  iGb^ronif«  fta)  fort» 
roäbrcnber  Beliebtheit  erfreute,  faum  in  bie  befte  unb 
ergiebigfte  Gpodje  feine«  SebenS  getreten,  als  if>n 
Öerjog  flarl  oon  Württemberg  im  Januar  1777  burdj 
ben  Jtiofteramtmonn  Sd)oll  in  beffen  SlmtShauS  naa) 
Plaubeuren  loden  unb  bann  auf  ben  ftob/enaSperg 

bringen  lieft,  um  feinen  »Unoerfdjäintbeiten«  gegen 
fafl  aQe  gefrönten  Häupter  auf  bem  Erbboben«  ein 

Enbe  m  machen.  3(uf  bem  $>ohenaSperg  mujjte  <S. 
wfm  3abre  lang  fdjmadjten,  baS  erfte  gatyc  in  ftreng» 
iter  §aft,  MS  1782  unter  ber  Obhut  beS  pietifiifdjen 

Sefpoten  (General  Stieget,  oon  SBeib  unb  Äinb  ge« 
trennt,  anfangs  aller  Südjer  unb  Schreibmaterialien 
beraubt,  fpäter  in  umoürbiger  Söeiie  oon  bem  Je» 
ftungSfommanbanten  ju  ben  Wefdjäften  eine«  @e» 
legenbeit*poctcn  unbprioatfefretärSoerroenbet.  Erft 
im  ÜHai  1787  rourbe  infolge  preuf}ifa)er  Perroenbung 
ber  förperltd)  jerrüttete  SHann  roieber  in  Freiheit 
geie&t  unb  bann,  um  bie  Sinnloftgteit  befpotifa)er 
iifillfür  coli  ju  machen,  ;um  §ofbid)ter  unb  Xbeater» 
bireftor  in  Stuttgart  ernannt,  reo -er  bie  Verausgabe 
ber  eine  Reitlang  oon  SdjubartS  treuem  ftrcunb 

Martin  Wtller,  bem  Sidjter  beS  Siegroart«,  tn  Ulm 
$um  SSeften  ber  Jamilie  roritergefübrte  »Sljromf« 
roieber  aufnahm  unb  in  nunmehr  glüd(id)cn  Jamilien» 
oerbältniffen  unb  bei  reidjlidjem  Einfommen  ruhiger 
al«  fonft  lebte,  ohne  jebodj  bie  alte  SdjmauS»  unb 
,Sea)luft  gänjlia)  «,u  oerleugnen.  Er  ftarb  10.  Oft. 
1791  in  Stuttgart.  SdjubartS  Sidjtungen  unb  fon» 

ftige  fd)riftftellerifdje  Jüerfe  ftnb  baS  getreue  Spie» 
gelbtlb  feiner  Perfönlicbjfeit.  Söie  biefe  judjt«  unb 
haltlos  ftrf)  lebiglia)  ben  Eingebungen  momentaner 
Stimmung  unterworfen  jeigte,  fö  unb  aud)  feine 
?,eiftigen  itrobufte  in  unfteter  ftlüdjtigfeit  unb  ohne 
ünftlerifdjenErnft  gleidjfam  auf  ba«  Rapier  gefdjlcu» 
bert.  SdjubartS  Warne  ift  betannt  geblieben  burdj 
bie  büftern  2cbenSgefdH<fe  beS  SidjterS;  ofme  bie  je 
roären  feine  Sichtungen  (ctroa  Sie  Jürftengruft« 
unb  ben  >$omnuS  auf  Jriebria)  b.  ®r.»  foroie  einige 
roirtlid;  ben  Jtolf  Ston  treff  enbe,  roie  ba«  >tf  aplieb  «#  ab» 
geregnet)  längft  oerfa)oäen.  über  feine  äu&ern  unb 
mnern  Erlebniffe  bat  ber  Siebter  unS  in  »ScbubartS 

«eben  unb  ©eftnnungen«  (Stuttg.  1791-93,  2  $be.) 
eigne,  im  Äerfer  abgefaßte  tfufjeidjnungen  hinter» 
laffen,  bie  jebodj  bie  beftemmenbe  «uft  beS  ©efäng« 
niffcS,  in  roeldjer  S.  jum  jerlnirfdjten  pietiften  er« 
ntürbt  roar,  attw  febr  oerraten,  als  baft  ibnen  fjifto* 

iifa)e  Ruoerläjfi^feit  beijumeffen  roäre.  Srt)ubartS 
^oämtlidje  ü)ebta)te«  erfa)ienen  Stuttgart  1786- 
1786, 2  »be.  (neue  ÄuSg.,  baf.  1842);  feine  »Öefatm 
melten  Sajriften«  bafelbft  1839-40,  8  »be.  8gl. 
Strauft,  SdjubartS  «eben  in  feinen  «riefen  (iBerl. 
1H49, 2»be.);  0.  »auf  f,  (S&r.  Jr.SanielS. (Stuttg. 
1H85);  Nägele,  %n*  Sajubartö  «eben  unb  SBerlen 
(baf.  1888).  Sic  treuberoäbrte  ©attin  beS  Sinter« 
überlebte  ifm  28  ̂ abre  unb  ftarb  1819  in  einer  9lr* 

menanftalt  \u  Stuttgart.  —  Sein  Sobn  Subroig, 
geb.  1766  in  @eiftlingen,  lebte  als  preuftifa)er  2ega< 
tionSrat  in  Dürnberg  unb  ftarb  1812  in  Stuttgart, 

©r  überfe^te  mebrefeS  auS  bem  (?nglifa)en  (j.  S. 
?bomfonS  »^«breSjeiten«)  unb  gab  feines  StaterS 
» Jbeen  jur  «ftbeti!  ber  Sonfunft«  (üüien  180«)  unb 
»Öermifa;tc  3d>riften<  (^üriä)  1812,2S8be.)  beraue. 

Sdjubrrt,  1)  OJottbilf  fecinrid)  oon,  9Iatur> 

pbüo)opf),  geb.  2«.  Slpril  1780  ju  »obenftein  im 
Sd)önburgfa)en,  ftubierte  m  «eip)|ig  Sbeologie,  in 
3ena,  roo  er  Sa)ellingS  9taturpbilofopbie  fennen 

lernte,  SWebijin,  bieU  alS  prattifdjer  «nt  ju  SreS» 
ben  naturpbilofopbtfdje  Vorträge,  auS  benen  feine 
Sd^rift  »Slnfidpten  oon  ber I  ach  t  ieite  ber  9?aturroiff  cn* 
fdjaft«  (SreSb.  1808,  4.  Kllfc  1840)  entftanb,  rourbe 
1819  flrofeffor  ber  9laturroiffenfa>aften  ^u  Srlan» 

gen,  1827  ju  S?üna>en,  ̂ ierjum  öebeimrat  ernannt 
unb  in  bie  Slfabemie  ber  3Biffenfd)aften  aufgenom» 
men,  unb  ftarb  1.  3uli  1860.  Hon  feinen  jabfretdKn 
Sa)riften,  oon  benen  bie  erften  unter  bem  (JinftuK 
ber  Sa)eDingfa)en  ̂ aturpb^ilofopb^ie,  bie  fpätern  ifeit 
1817)  unter  bem  einer  moftifa)«pietiftiidjen  ^ISfetit 

fteben,  finbaufter  ber  obigen  beroor  jubeben:  >9lbnun» 
?en  einer  allgemeinen  Qkfa)ia)te  beS  SebenS«  («eirj. 
8tW— 21,  2  »be,);  »SMe  Urroelt  unb  biejirfterne« 

(SreSb.  1822,  2.  «ufL  1839);  »SaS  Söeltgebäube, 
bie  (rrbe  unb  bie  fetten  beS  9Renfa>en  auf  bor 

Grbe«  (Erlang.  1852);  >Sombolif  beS  Sraum?< 
(»amb.  1814;  4.  »ufl.,  Seipj.  1862);  »0efd)ia)te  ber 
Seele*  (Stuttg.  1830,  2  3)bc ;  5.  SufL  1878),  fein 
gelefenfteS  Werf  mit  bem  9laa)trag  »Ste  x im nf  netten 
unb  Störungen  ber  menfd)(id)en  Seele«  (baf.  1845); 
»StlteS  unb  9leueS  auS  bem  Gebiet  ber  itmern  See 

lenfunbe«  (£eip  $.  u.  ©rlang.  1817  -44  u.  öfter,  5  $be. ; 
neue  Jolge,  3.  3(ufl.,  Jrantf.  1856— ö9,  2  *3be.»; 

feine  i)iograpbie  beS  vVfarrer>>  Oberltn  (9.  Slufl., 
9)ürnb.l855)  unb  bie  »^Mitteilungen  auSbem^teidie  > 
in  ber  Eoangelifdjen  Äira)en5cirung«  (2.  «ufL, 
Jranff.  1856).  aud)  einige  Stetferoerfe,  unter  an  ber  in 

über  ben  Orient  (Erlang.  1838  -  39.  3  söbe.),  ben 
er  1836  —  37  bereift  f^atte,  Sübfranfreid)  unb  3ta» 
lien  (baf.  1827  -31,  2  »be.);  ̂ iograpfjien  unb  Gr« 
»äbtonflMi«  0»of- 1847—48,  3  Sbe.);  eine  »feibe  oon 
«olfS»  unb  ̂ ugenbfdjriften  (gefammelt  als  »Erjab» 
lenbe  Sdjriften-,  neue  StuSg.,  baf.  1882,  7  «be.) 
foroie  eine  Selbftbiograpbie  unter  bem  Sitel:  >Ser 
Erroerb  auS  einem  oergangenen  unb  bie  Grroartun» 

gen  oon  einem  jufünftigen  2eben«  (baf.  1853—56, 
3  S3be.)  unb  »Erinnerungen  auS  bem  «eben  ber  fi*r« 
jogin  »elene  £uife  oon  OrWanS«  (Wüna).  1859,  8. 
Ülufl.  1877),  feiner  ehemaligen  Sd)ülerin,  r)at  er  oer» 
öffentlia)t.  ScbubertS  'iöermifa)te  Sdjriften«  er« 
fdjienen  in  2  »änben  (Erlang.  1857—  60).  Sgl. 
Sdjn eiber,  ©ottb,.  §einr.  o.  ö.  (Sielef.  1863). 

2)  Sljeobor  oon,  ruff.  General  unb  bebeutenber 
Öeobät  unb  öeograpb,  geb.  1789  als  Sobn  beS  nam» 
haften  Slftronomen  S.,  begleitete  1805  bie  rufftfdje 

Q)efanbtfd)aft  naa)  elium,  mad)te  1815—18  topo* 
graphifebe  jfufnabmen  jroifüjen  ber  Sd)elbe  unb 

I  äWaaS  unb  roarb  1822  \um  Sireftor  beS  neubegrün» 

j  beten  topograpbifd)en  KorpS  in  St.  Petersburg  er» 
nannt.  »iergab  er  1826  -  40  bie  berühmte  »SpejiaU 
farte  be«  roeftlid)en  SeilS  beS  rufftfd)en  3icid)S«  in 

I  59  blättern  unb  feine  1  oftfarte  beS  europäifebert 

j  SeilS  beS  rufftfd)en  ilaiferreid)S  unb  ber  tauf afifeben 
«änber«  berauS;  aud)  rourben  Petersburg,  pfforo 
unb  WitebSf  unter  feiner  «eitung  oollftänbig  aufge» 
nommen.  1833  oeranftaltete  er  eine  groge  tprono» 
metrifd)e  Efpebition,  roeldje  bie  erfte  genauere  Harte 
unb  Beitreibung  beS  «altifd)en  SNeerS  lieferte.  Er 

oeröffcntlid)te  ferner:   Expose  des  travaux  astr<>- 
uouiiqucs  et  geodesiques  execnt6s  en  Rnssie  dau» 

un  but  geojfraphique  jusqn'a  l'annee  1855«  (pe« 
;  tcrSburg  1855)  unb  »Essai  d  une  determioation  de 
!  la  veritable  fignre  de  la  terre«  (in  ben  «Memoire»« 
I  ber  Petersburger  »fabemie  ber  SÖiffcnfdjaften,  7. 

Serie,  Seil  1).'  Er  ftarb  17.9ioo.  1865  in  Stuttgart. 
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3)  ̂ ran*,  Äomponift,  geb.31. 3an.  1797  ju  Sien, 
roo  fem  Sater  an  ber  Sfärrfa)ule  bet  Sorftabt  2td|* 
»entbal  al«  Üebrer  angeftellt  roar,  erhielt  ben  erften 
ütufifunterrtcbt  im  oäterlicbenöau«  unb  rourbe  1*08 
roegen  feiner  ia)önen  Stimme  äl«  Stngfnabe  in  ba« 

f aiu'i 1 1 d? l'  Äonoift  aufgenommen.  Sieben  bem  om- 
pofition«unterria)t  oon  iHucsijta  unb  Salieri  genofj 
er  tjier  muftfalifcbe  Slnreguna  oerfebiebenfter  Ärt, 
benn  er  roirfte  niti:t  blofj  al«  Solift  im  ©efang,  fon< 
bern  lernte  aua)  bie  ̂ nftrumentalroerfe  §aobn« 

unb  »tojart«  fernen,  ba  er  bei  bem  aud  ben  ftonoift» 
tnaben  gebildeten  Ora)efter  al«  erfter  Siolinift  »er« 
roenbet  mürbe  unb  in  gleitet  ©igenfdmft  bei  bem 

L'icbtentbaler  Kirdpencbor  unb  bei  ben  Ouartettaben« 
ben  im  oäterlia)en$au«  befebäftigt  mar.  91aa)  erfolg* 
tem  Stimmroecbfel  au«  ber  änftalt  entlaffen,  !et)rte 

er  im  Cftober  1813  in  ba6  elterliche  fbaui  jurüd  unb 
lebte  bier  ausicblicfelia)  ben  muftfalifaVn  Stubten, 
bi«  er,  um  ber  Aonffription  ju  entgegen,  gegen  ©nbe 
lc*14  öa)ulget)ilfc  feine*  Sater«  mürbe,  roeldje«  ülmt 
er  brei  $abre  b»"bura)  oerfat).  SJtittlerroeilc  tjatten 
aber  fa)on  mehrere  fetner  Kompofitionen  in  Sien 
bie  Slufmerffamfeit  ber  SDiuftf  freunbeauf  ftcb  gejogen, 
unb  fo  !am  e«,  b  n n  3 .  1818  al«  Sing*  unb  «lacier* 
meifter  pon  bemörafen  3.  ©fterbättj  engagiert  rourbe 
unb  biefem  nun  naa)  Ungarn  auf  fein  ®ut  3elec} 

folgte.  3'»  Spätberbft  b.  3.  teerte  er  roieber  naa) 
Sien  jurücf  unb  lebte  nun  t)ier  (einige  oorüber* 
geljenbe  SluSflüge  nacb  Steiermarf  unb  Dberöfter* 
reieb  mit  feinem  tfteunbe,  bem  fcofopernfänger  Sogl, 
f oroie  einen  jroetten  Sommeraufentt)alt  in  falte)  ab- 
geregnet)  bi«  3U  feinem  am  19. 9too.  1828  erfolgten 
iob.  ©r  rourbe  auf  bem  Säbringer  ftriebbof  in  ber 
>täbc  oon»eetbooen«®rabc  beftattet;  1872  erria)tete 
man  ibm  im  Siener  Stabtparf  ein  Senfmal  (oon 
Äunbmann).  ©in  Xtttbatte S.  niemals  inne:  bieitjm 

angetragene  §oforganiftenfteUe  fa)lug  erau«,  unb  bie 

Stelle  be«  SJijefapeUmeifter«  an  ber  faif erliefen  $of« 
tapeCe,  um  bie  er  ftcb  1826  bewarb,  roarb  nietjt  it)m, 

fonbem  Seigl  oerlieben,  fo  ba{j  er,  trofc  ber  Opfecbe» 
reitmilligf  eit  feiner  jablreia)en  ̂ reunbe,  fein  fieben  in 
nabejubürftigenSerfjältniffen  oerbradjt  bat.  o.roar 
einer  ber  genialften  unb  fruebtbarften  Momponiften 
aller  3eiten.  ©eine  mufif  altf  a)e  fcinterlaffenf  a)aft  um* 
fafet  4  oollenbete,  5  unoollenbete  Opern,  5  Operetten, 
2  Singfpiele,  ein  Welobram,  9  Quoertüren  (barunter 
bie  ju  >9iofamunbe<,  »^ierabra«  unb  <3llfonfo  unb 
©ftretfo«),  5  Steffen,  2  Stabnt  mater,  ein  gro&e« 

vaUeluja ,  eine  aajtftimmige  Sppmne  für  3Hänner< 
d)or  mit  Segleitung  oon  9la«inftrumentenunbanbre 
Heinere  Äira)enfompofttionen,  an  600  lieber  ,  oon 
benen  bie  ©pflen:  Sie  fd)öne  Stüüerin«,  »Sinter* 
reife«  unb  >Sä)roanengefang«  bie  betannteften  finb, 

fobann  9  Sompljonien  (einige  unooDenbet),  ein  Of- 
tett,  ein  Streia)quintett  unb  12  (nacb  anbern  15) 

Streichquartette;  ferner  ba«  berübmte  fogen.  ftorel-- 
lemÄlaoierquintett,  2  Zriod,  2  grofje  XuoS  unb  3 
fleinere  2)uoö  für  Klaoier  unb  Sioline.  Siefen 
iNeiftermerfen  fteben  ebenbürtig  u:r  Seite  bie  jatjl» 
reteben  ixotu  unb  oiert)änbigenHlaoierIompor(tionen 
3cbubertö,  bie  Sonaten,  Oimptomptuc*,  Solonäfen, 
dJiarfcbe,  oon  roela)  le^tern  «ifjt  mebrere  meifterbaft 

inftrumenttert  bat.  3"  aDf"  biefen  Sl?erfen  offen- 
bart HCl)  eine  überftrömenbe  Sliantafie,  blübenbfte 

,\nn1;e  bei  Sluebructi  unb  unerfeböpf lieber  Keicbtum 

metabifeber  unb  barmoniirfja-  ©rfinbung.  Obroo^l 
oormiegenb  für  bie  l'nrit  beanlagt  unb  bemgemäfi  in 
ben  fletnern  9}2ufi[formen  am  meiften  ̂ eimifa), 
roufete  boeb  S.aucb  bie  gröfjem  Gattungen  bergjofal« 
unb  Onftrumeiitaieompofition  ftet«  mit  bem  ifinen 

"iUftjfrJ  >tonti  ■  L'rnton,  4.  Aufl.,  XIV.  '£!>. 

entfprea)enben  ,\nba!t  m  erfüllen,  unb  felbft  ald 
Spmpboniefompontft  ift  er  feinem  grofjen  Sorbilb 

Seetfjoocn  näber  gefommen  ali  einer  feiner  ̂ eit« 
genoffen  unb  ̂ acbfolger.  3)ie  unmittelbare  9iaa> 
barfebaft  bei  grbfjern  iNeifterä  unb  feine  eigne  htrje 
£ebenebauer  erflärt  ei,  baf)  mit  Stuönabme  feine« 

Es  dnr-Irio*  nic^t  ein  einjigeS  feiner  großen  3n» 
ftrumentalroerfe  bei  feinen  i'ebteiten  bie  gebübrenbc 
3Jeaa)tung  ftnben  (onnte.  9lur  feine  fiieber,  in  benen 
er  bie  oon  feinen  Vorgängern  auf  biefem  @ebiet 
(3-  Ö.  3ieia)arbt,  gelter  «•  a  )  gemaa)ten  SBerfudje 
einer  fünft lerif eben  Screbelung  bed  beutfeben  Solfo» 
liebe«  in  muftergültiger  Seife  jum  «bfcblufj  braa)te, 
mürben  febon  oon  ben  ̂ eitgenoffen  it)rem  sollen 
SBert  nacb  erfannt,  boa>  aueb  bie«  erft,  naebbem  Tie 
in  bem  Sänger  Sogt  einen  liebe:  unb  oerftänbni«* 
»ollen  Interpreten  gefunben  batten.  So  beburfte 
e«  h  ».  notier  fünf  3abre,  bi«  ber  1816  gefebriebene 
•  ©rlf önig*  in«  Sublif um  brang,  unb  roenn  naa)  bem 
©rfola  biefe«  2iebe«  Sdmbert«  vJJame  in  ganj 
Seutfcblanb  befannt  rourbe,  fo  blieb  boa)  bie  Stach* 
frage  naa)  feinen  Serfen  aua)  je^t  noeb  roeit  hinter 
feiner  Srobuftion  jurücf.  Kaum  ber  fertjüc  Xeil  fei» 

ner  gegenmärt  ig  befannten  lieber  ift  bet  feinen  £'eb< 
Seiten  oeröffentlia)t  roorben,  obroobl  er  faum  ein« 
gefa)rieben  bat,  roela)e«  nia)t  ben  Stempel  be«  @e< 
niu«  trüge  unb  in  ber  @efamtmirfung  mie  in  allen 

©ingelfyeiten  oon  ber*  rounberbaren  muftfa(ifa)en  @e* 
ftaltung«fraft  ibre«  Sutor«  ̂ eugni«  ablegte,  ©ine 
(3efamtau«gabe  fetner  Serfe  babenSreitfopf  u.  Sät- 

tel in  i'eipjig  unternommen.  Seine »iograpbiefcbrie» 
ben  Kreifile  o.  §ellborn  (Sien  1865)  unb  Jieift« 
mann  (Setl.  1873). 

4)^riebria)  Silbelm,  ©efdjicbtfcbreiber  unb 
Statiftifer,  geb.  20.  SRai  1799  ju  Hönig*berg  i.  Vr., 
mar  feit  1823  bi«  *u  feinem  21.  %ul\  1868  erfolgten 
£ob  Srofeffor  bafelbft.  Seine  §auptroerfe  finb: 
»^anbbua)  ber  allgemeinen  Staat«funbe  oon  ©u» 
ropa«  (Rönig«b.  1835—48,  2  Sbe.);  »Sie  Serfaf* 
fung«urfunt>en  unb  Grunbgefe^e  ber  Staaten  ©u* 
ropa«  unb  ber  norbamerifanifa)en  ^wiftaaten  ic.« 

(baf.  1840—50,  2  SBbe.).  9Mit  Äofenfranj  beforgte 
er  bie  Verausgabe  ber  Sa)riften  itnnt«,  roclcben  er 
eine  SBiograpbte  be«felben  («eipj.  1842,  Sb.  11)  bin« 
jufügte.  ©r  mar  1848  Witglieb  ber  beutfa)en  9ta* 

tionaloerfammlung,  feit  1864  leben«länglicbe«  -)1U  := 
glieb  be«  preuftifeben  ̂ »errenbaufe«. 

Sd)ubrrt|,  Karl,  Sioloncellift  unb  Komponift, 
geb.  25.  $ebr.  1811  }u  Stagbeburg,  Scbüler  oon 

Sofeauer,  maa)te  1828—36  grofje  Kunftretfen,  rourbe 
fobann  Unioerfität«muftfbireItor  unb  $offapeDmei> 
fter  in  Seter«burg,  roo  er  fia)  al«  tücbtiger  Orc^efter» 
birigent  befonber«  um  ©tnfüf)rung  ber  Serfe  oon 
»eetbooen,  Scbumann,  Öifjt,  Sagner  k.  oerbient 

maa)te;  ftarb  22.  $}uli  1863  in  Ründ).  ©r  fjat  lafil«  1 
reia)e  Äompofttionen  für  fein  Jnftrument  fomie  melj« 
rere  Quintette,  Quartette,  ein  Dftett  u.a.  bin  terlaffeu. 

«djubin,  KreiSftabt  im  preufj.  9tegierung«be)trf 
33romberg,  an  ber  ©onfarofa,  bat  ettie  eoangelifa)e 
unb  eine  fott).  Äira)e,  ein  iätmtSgericbt  unb  (tuw) 
3127  meift  fatf).  ©inroobner. 

Scbubin.  Dffip,  «feubouom,  f.  Äirfc^ner. 
Schabt.,  bei  botan.  Stamen  Stbfürjung  für  (9. 

Sa) übler, geb.  1787  ui  foeilbronn, »rjt, geft.  1831 
al«  Srofeffor  ber  9taturgefcbiclite  in  Bübingen. 

Stbublabenflutf  (Piöcea  tiroirs,  Serf(etbung«r 
ft  ücf ),  tleine«,  meift  einaftige«  bramntifa)e«Stücf ,  ba« 

feinem  Sefen  naa)  jum  l'üftfpiel  gehört  unb  barauf 
l)inau«gebt,  mebrere  ©baraftere  in  fajneQer  »ufein« 
anberfolgc  burd)  einen  unb  benfelben  Sarftener  oor« 
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jufübren.  @S  Ijeifct  S.,  weil  bie  oerfa)iebenen  gigu» 
ren  mit  ben  bereit  Iiegenben  Äoflümen  gleicbfam  auS 
Sdjublaben  gejogen  werben.  Kofcebue  bat  fid)  aud) 
um  biefe  oirtuofe  Siidjtung  ber  Sdjaufpielrunft  ein 

jroeifelhafteS  SJerbienft  erroorben.  Tie  Öattung  lebt 
in Stüaen  rote:  »Die  Drillinge«,  »Die  Unglüd lidjen 
»Die  gamilie  gliebermüUer«  nod)  in  beni  Siepertoire 
ber  Öegenroart  fort.  Sefannte  Sdjublabenftüde  finb 
ferner:  -öarrid  in  Sriftol«,  Die  Leibrente«,  »DaS 
SanbbauS  an  ber  fceerftrajje  ,  »Die  3roülingSbrü» 
ber«,  »Die  $roberoUen<  u.  a. 

Sdjublebren,  f.  Behren. 
Sdjubfiiibl,  f.  S3anbraeberei. 
©djudj,  Serner,  SRaler,  geb.  2.  Oft.  1843  ju 

SilbeSbeim,  roibtnete  fid)  feit  1864  bem  Saufaa)  am 
^oltjtcctjnifum  su  $annoOer,  mar  in  oerfa)iebenen 
Stellungen  als  ärdjiteft  tbättg  unb  mürbe  1870  $ro< 
feffor  ber  »au  fünft  an  ber  tedjnifdjen  $od)fa)ule  ju 

$annooer.  6eit  1872  roanbte  er  fict)  jeboa)  ber  3Ra* 
lerei  ju  unb  btlbete  ftd)  auf  eigne  £anb  fo  roeit,  bafj 

er  fia)  1876  nadj  Düffelborf  ju  weiterer  SBerooQ* 
fommnung  begeben  tonnte.  Gr  fdjilberte  mit  3Jor« 
liebe  baS  roilbe  Weiterleben  beS  Dreifeigjäbrigen 
5triegd  mit  ftarfer  ̂ Betonung  beS  ranbfa)aftlta)en 

$intergrunbeS  unb  bat  fid)  neuerbingS  audi  bem  gt* 
jd)ta)tltd;cn  Porträt  jugemenbet  (3ieten  unb  Sepblifc 
in  ber  berliner  Siationalgalerie).  Stadjbem  er  1882 

fein  «ebramt  in  $annooer  aufgegeben,  fiebelte  er 
nad)  3Jiünd}en  über  unb  lebt  je$t  in  Berlin.  Seine 
$auptroerte  finb:  aus  ber  Seit  ber  ferneren  9tot 

< '-Berlin,  SRationalgalerie),  auf  Zob  unb  fieben,  baS 
Sieb  ift  auS,  Serber  au*  ber  3«t  beS  Dretfjtgjäbri: 
gen  Kriegs,  inS  Sinterquartier,  am  geinb.  $n  ber 
gelbberrenballe  beS  Saliner  3eugbaufeS  führte  er 
baS  Sanbgcmälbe  ber  Sa)laa)t  bet  ̂ eipjig  auS. 

£dmd)arfct,  öugo,  Sprad)forfd)er,  geb.  4.  gebr. 
1842  ju  ©otba,  ftubierte  in  3ena  unb  »onn,  lebte 
bann  einige  gabre  in  ber  franjöfifdjen  So)roei3  unb 
in  Italien,  habilitierte  fia)  187U  an  ber  llnioerfität 

tteipjig  für  romanifa)e  "Philologie,  tarn  1873  alS 
orbentlia)er  ̂ rofeffor  naa)  §aUe  unb  wirft  in  glei> 
d)er  Gigenfa)aft  feit  1876  an  ber  llnioerfität  @raj.  (Sr 
oeröffentlia)te:  »DeräJofaliSmuS  beSiöulgärlateinö 
(Öeipj.  1866—68,  3  SBbe.);  SiitomeO  unb  letjine« 
(öallc  1876);  »Slaroo«DeutfdjeS  unb  Slaroo^talie* 
nifa)eS«  (®raj  1884);  Über  bie  £autgefe$e-  (»erl. 
1886);  SiomanifdjeS  unb  Äeltifa)eS«  (baf.  1886)  u.a. 

Sdjud)» Prosta  (eigentlia)  ;;t  ocbäjfa),  Kiemen? 
tine,  Koloraturfängerin,  geb.  18.  gebr.  1853  }u 
Sien,  befua)te  baö  Siener  Konferoatorium,  auf  bem 

fie  fia)  erfte  greife  errang,  unb  ift  feit  1873  äRitglieb 
beS  §oftbeaterS  )u  Bresben,  n>o  fie  fia)  1875  mit 
bem  Ipoffapedmeifter  (SrnftSdjucb,  oerbeiratete. 

Sdjüd)tei  ntjeit ,  ald  Gigenfa)aft  tm  Umgang  mit 
(roirflid)  ober  oermeintlid))  ̂ öberftebenben,  bat  mit 
ber  SBlöbigfeit  (f.  b.)  ben  Sunfd),  ju  gefallen,  aber 
aud)  bie  Unfäbigteit,  fid)  geltenb  ju  mad)en,  gemein, 
unterfd)eibet  fia)  aber  oon  legerer  babura),  bafi  jene 
Unfäbigteit  bei  ber  ölböigfeit  einen  pb«)ftfdjen  (3. ». 
fanget  an  iUuti,  bei  ber  S.  bagegen  einen  moralü 

fd)en'0runb  (j.  9J.  SWangel  an  Selbftoertrauen)  bat. 
rat' er  roirb  ber  ̂ 3löbe  leid)t  fcurdj  anbre  eingefd)üa): 
tert,  bcvSdjüdjtcxne  bagegen  fdjüd)tert  fid)  felbft  ein. 

Sdititfa,  Xiungenma^,  f.  iata. 
Si^üifing^eoin^lomaufdjriftfteUe^geb.ö.Sept. 

1814  3U  MlemenStoertb  im  9Hünfterfd)en,  befud)te  bie 
©pmnafien  ju  fünfter  unb  DSnabrüct,  ftubierte 
bann  ju  9Rüna)en,  ̂ eibelberg  unb  Böttingen  bie 
Wcdjte,  gab  aber  1837  bie  jurifiifa)e  Karriere  auf 
unb  liefe  fia),  ber  freien  litteranfajen  Shätigfeit  fia) 

I  jutoenbenb,  in  SRünfter  nieber.  (f  inige  ̂ abre  fpäter 
(1842)  übernabm  er  bie  Grjiebung  ber  beiben  Söbne 

|  be3  gürften  Sürebe  unb  lernte  in  beffen  $>aufe  feine 
!  fpätere  ©attin,  guife  ».  Wall  (f.  unten),  lennen,  mit 
t  ber  er  ftd)  1843  oermäblte.  auf  Cinlabung  ber 

t  3lugftburger  'Allgemeinen  3«itungs  fid)  an  beren 
Webaftion  ui  beteiligen,  fiebelte  er  1843  na$  8lugd< 
bürg  über,  mo  er  1 V»  3ai)r  blieb,  unb  nabm  bann 

feinen  SotltfUj  in  Äöln,  mo  er  bi*  1852  ba«  geuiQe* 
ton  ber  »Äblnifa)en  3«itung<  rebigierte.  Seit  feerbft 
1852  lebte  3 .  teittoetfe  auf  feiner  ̂ eft^ung  Säften* 
berg  bei  Sarenborf,  teilioeife  in  fünfter,  oon  mo 
aus  er  Gnglanb  unb  mieberboU  Italien  6efua)te. 
S.  ftarb  31.  «ug.  1883  im  »ab  Pyrmont.  Seine 

b,auptfäa)lid)ften  Sa)riften  ftnb:  »2>aS  malerifcb« 
unb  rotr.antiidje  Seftfalen«  (mit  greiligratb,  ̂ eipj. 
1839,  2.  StufL  1871);  bie  jHomane:  >@in  Sdtio»;  am 
»leer«  (baf.  1843,  2  »be.);  »3)ie  Siitterbürtigen 
(baf.  1845,  3  9be.)  unb  eine  bunfle  Uct  (baf. 
1846);  -HoDeHen-  (^eft  1846,  2»be.);  >«ebia)te 
(Stuttg.  1846);  »(Sine  Hbmerfaljrt«  (Äobl.  184b, 

2.  "Jlufl.  186U):  >&einrtd)  0.  @agem,  ein  £ia)tbilb= 
(Aöln  1849);  bie  Romane:  »Gin  Sobn  beS  »oltee 
(«eipj.  1849,2!öbe.);  »25er  SBauemfürft-  (baf.  1851, 
2©be.);  >2>ie  Königin  ber  9Jad)t«  (baf.  1852);  »(Sin 
Staatsgeheimnis  (baf.  1854,  3  9be.);  <(Sin  Webc< 
fampf  311  glorenj«,  bramatifdje©  ®ebid)t  («erl. 
1854);  bie  «omane:  >35ie  Spb,inj-  (Seip3. 1806); 
»35er  ̂ elb  ber  3u!unft<  (2  «ufi.,  |Jrag  18i9);  »2>er 

Sobn  eineS  berühmten  Diannee--  (baf.  1857);  -©ün-- 
tb,er  oon  Sajtoarjburg-  (baf.  1857);  »StuS  ben  £ä= 
gen  ber  großen  Kaiferin« ,  Wouellen  (Sien  1858, 
2  öbe.);  >^aul  «rond^orft«,  Sioman  (Üeip3.  1859. 
3  $be.);  Hilter  auS  Seftfalen«  ((Slberf.  I86<j), 
»Xie  »beiber  3Jurg*  (^rag  1859,  2  Öbe.);  »Die 
SHarletenberin  oon  Köln<  (ttipj.  1861,  3  »bO; 
»2)ie  ®efcbroornen  unb  it)r  Siebter-  (^annoo.  1861, 
3  $be.);  >$iftorifa>e  Novellen«  (Sien  1862);  «n« 
nette  0.  Drofte,  ein  SebenSbilb«  ($iannoo.  1861 ,  2. 

!«ufl.  1871);  »(Sine  3ltticngcfeUfa)aft«  (baf.  1863, 
i  3  »be.);  »grauen  unb  Siätfel*  (ieip3. 1865, 2  *3be.); 
I  »3luS  alter  unb  neuer  3C^*#  ©rsäblungen  (Sien 
.  1864);»Serfa)lungeneSege'  (^annoo.l867(3ijb«.); 
|  eine  Künftlerleibenfd)aft<  (baf.  1867);  »Die  :»;ale 
rin  aus  bem  Souore«,  Stoman  (baf.  1869,  4  ötx.); 
»i'utbcr  in  $iom«,  Vornan  (baf.  187U,  345be. ;  2.  Aufl. 
1873);  »3>eutfd)e  Kämpfe»  (äeip3.  1871,  2  »be.i; 
*§errn  DibierS  SanbbauS«,  Vornan  (^annoo.  1872, 
3  »be.);  Sie  ̂ eiligen  unb  bie  Mitter  <  (baf.  1873, 
44>be.);  »SluS  tjeifecn  Jagen*  (Stuttg.  1874);  »geuer 
unb  glamme*  (baf.  1874,  3  SJbc);  »KooeUenbua)« 
(.öannoo.  1876, 2  ©bc);  »Die  Verberge  ber  öerea) 

tigteit*  (Seipj.  1879, 2  ©be.);  -DaS  Slea)t  beS  «eben 
ben-,  Vornan  (baf.  1880,  3  ÜJbe.);  .Sunberlia)c 
Wenfa)en<,  brei  ̂ äblungen  (baf.  1881):  »Site 
Ketten«  (SBreSl.  1883,  2  $be.);  »^eimatlaub= ,  «0 
v  eilen  ($er3berg  1884,  2  »be.);  ©roBe  3Nenfa)en<, 
JHoman  (»reSl.  1884,  3  söbe.),  u.  a.  Sa)ütfmgS  Jto 
mane  hohen  meift  einen  glüctlio)  gcroählten  htuor; 
fdjen  $intergrunb,  mobura)  bie  3lnfd)auungen  unt> 
So)iloerungen  an  Klarheit,  bie  (Er)araltertftif  au 
iBeftimmtbeit  geroinnen.  Die  Kompofition  ift  in  ber 
Segel  oortrefflia) ,  bie  Durdjfübrung  fpannenb,  bie 
6baratteriftif  lebenbig  unb  pfoa)ologifa)  roab^r,  roenn 
aua)  feiten  tief,  bie  Darftellung  glatt,  3umetfl  leidet, 

aber  anmutig,  einer  Sammlung  >3tu*getoäl)Uc 
Äomane«  («eip3.  1864,  12  ©be.)  roarb  eine  «jroeite 
golge«  (baf.  1874—76,  12  öbe.)  angereibt.  Äud) 
feine  Sooellen  erfdjieneu  gefammelt  ($>annoo.  1859 

bis  1866,  6  »be.).  »fll.  Sa)üctingS  »ircbenScrinne^ 
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rungen«  (»re«l.  1885,  2  »be.).  —  ©eine  ©attin 
fiuife,  geborne  o.  ©oll,  geb.  19.  6ept.  1815  gu 
Darmftabt,  geft.  16.  Slärg  1855,  bat  ftcb  bura) 
»gTauennooellen«  (  I «mit,  1846,2»be.)u.  Arauen* 
leben«,  WooeDen  (poftbum,  Leipg.  1866,  2  »be.),  bie 
Kotnane:  »©egen  ben  ©trorn«  (»Brem.  1861,  2  »be.) 
unb  Ter  neue  Äreugrttter  (öetl.  1853)  foroie  bat 

Luftfpiel  »Sin  fa)lea)te*  ©eroiffen«  (baf.  1842)  be» 
fannt  gemalt.  3Nit  ihrem  ©arten  gemeinfam  gab 
fte  »gamilienbilber«  (tyrag  1854,  2  »be.)  unb  »ga* 
miliengefa)ia)ten.  (baf.  1864,  2  »b«.)  heraus. 

©djudmann,  griebria) ,  Freiherr  oon,  preuft. 
Staatsmann,  geb.  26.  2>eg.  1755  gu  Stölln  in  *)Ud- 
(enburg:@a)n>ertn,  frubierte  gu  fealie,  warb  1784  3tf« 
feffor  be*  Jcammergeria)tö  gu  »erlin,  1790  Dberberg» 
ridjter  unbjugleia)  föniglia)er  SWüngriajter  in»reS- 
(au,  1795  Kammerpräfibent  in  »aireutb  unb  1796 

aua)  in  Än*baä).  Jiahrenb  bei  Ärieg*  rourbe  er  im 
SRat  1807  oon  ben  granjofen  wegen  unbegrünbeten 
»erbaut*  ber  »errätero  naa)  SRaing  abgefübrt  unb 
bann  in  fceibelberg  interniert.  1808  roieber  in  grei« 

beit  gefegt,  tieft  er  fia)  gu  imrtlieb  in  ©a)lefien  al>> 

©ut*bef"t$er  nieber.  SSber  fdion  1810  warb  er  auf $arbenbera*  Betrieb  gum  ©etjeimen  ©taatfirat  unb 

Gbef  ber  Abteilungen  für  ben  van  bei  unb  bie  ©e» 
werbe  fonrie  für  ben  Aultu*  unb  öffentlichen  Unter» 
riebt  im  SWinifterium  be*  Innern  ernannt;  1814n>arb 

er  limitier  be*  Innern.  1819  erhielt  er  gu  bem  au"« 
gemeinen  »oligeibepartement  noa)  bie  »erroaltung 
oerfogen.böbern©ia)erbeit*poligei  foroie  balbbarauf 

au  dt  bie  ber  van  bei-:-  -  unb  ©eroer  bangelegen  beit  en 
übermiefen.  2ura)  ©a)lagfluft  gelähmt,  trat  er  unter 

itiger  Grabung  in  ben  greiberrenftanb  18. 
1884  au*  bem  ©taatdbienft  au*  unb  ftctrb 

17.  ©ept.  b.  3.  in  »erlin. 
6d)!ib,  Längenmaß,  f.  o.  ro.  gufi  (f.  b.,  ©.  801). 
€d)utj,  gurjbelletbung,  ieht  meift  au*  Leber  ober 

au*  ©eroeben  ober  gilg  mit  leberner  ©oble,  au*.Hau= 
tf  a)uf,  aber  aua)  au*  iHinbe,  ftolg  (§ollanb,  2>änemarf , 
9forbbeutfa)lanb,  eifafO,  ls*parto  (Spanien),  ©a)ili 
(»öbmen),  »aft  (iHufelanb)ic  banbroerf*märjig  bura) 
§anbarbeit,  jefct  oielfaA  mit  Siafa)inen  im  ,;.  ahn? - 
betrieb  bargefteüt.  »ei  ber  mobemen  ©a)ut)s  (unb 
©tiefet)  gabrilation,  roela)efia)  bef onber* grofc» 
artig  in  Korbamerifa  entroictelt  bat  (9Naffaa)ufett* 
liefert  groei  SDrittel  aller  in  ben  »ereinigten  ©taaten 

»erbrausten  ©a)ubroaren),  liegt  ba*  »efireben  oor, 
bie  §au*inbuftrte  mit  ihren  felbftänbigen  Griftengen 
innerhalb  ber  gabrifation  beizubehalten.  Üingelne 

^abrifanten  entnehmen  von  ihren  Lieferanten  bie 
fertige  Söate,  anbre  überroeifen  ihnen  ba*  Leber  ober 
$albfabriiate  gur  »oDenbung,  roäbrenb  noa)  anbre 
bie  ©efamtarbeit  bura)  Lohnarbeiter  in  befonbem 
gabrifräumen  oornebmen  laffen.  3um  »orbereiten 

be*  gegerbten  Leber*  bienen  JB  a  l }  e  n  unb  Lämmer« 
maja)inen,  roela)eba*  Leber  bta)ter  unb  gefdmtei* 
biger  maa>en  foHen,  roäbjenb  jur  Grgielung  gletdjmä» 
jjigei  Cide  Leberfpaltmaf a)inen  in  Stnroenbung 
fommen.  3n  biefen  letztem  roirb  ba*  Leber  ber  gan» 
jen  »reite  naa)  fo  gegen  ein  SWeffer  geführt,  baft  ber 
ju  benufeenbe  ftärf ere  J ei i  über  bemfelben  unb  unter 
einer  oerftellbarenSlnfcblagleifte,  b.  h.  bura)  einen  auf 
bie  Leberbide  eingeteilten  ©palt,  binbura)gebt,  nmh  = 
renb  bie  ju  bieten  ©teilen  an  ber  gleifcbjeüe  be*  Le« 

ber*  al*  jufammenrjäugenbe*  fau"  unter  bem  Keffer berau*faDen.  Dai  S.Mnburdjueben  be*  Leber*  bura) 
biefe  9<afa)ine  erfolgt  bura)  eine  Sttalge,  an  roela)er 

e*  befeftigt  roirb.  ,ßum  au^febneiben  ber  ©oblen  unb 
ber  tttbfa^tücfe  bienen  @tanjmafa)inen,  roela)e 
mit  einem  naa)  ber  gorm  ber  Soblc  jc.  gebogenen 

SReffer  biefelbe  bura)  einen  einzigen  Trud  erjeugen; 
ba  biefe  SJlafdjinen  jeboa)  ebenfooiele  Keffer roie  ©ob 
lenformen  erforbem,  fo  hat  man  aKafa)inen  fon^ 
ftruiert,  bie  naa)  9rt  ber  »anbfägen  roirlen,  aber 
ftatt  ber  Säge  ein  fa)arfe*  »anbrnefter  beft^en.  ̂ um 
^ufammenfteUen  ber  einzelnen  glede  ju  etnem  ilb; 
fa^  bient  eine  3lbfa^preffe  unb  jum  »efdjneiben 
be*felben  eine  Stä*mafa)ine,  bie  gur  SBirfung  ae 
langt,  narijbem  bie  äbfä^e  an  bie  guftbefleibung  an 
gebeftet  ftnb,  roa*  aua)  auf  befonbem  92afa)inen  febr 
no  Ii  fommen  gemacht  roerben  tarnt.  3"r  Bearbeitung 

be*  Cberleber*  bienen  ebenfall*  9lu*fa)neibema- 

f  a)inen,  roelä)e  jeboa)  ber  £mnb)uja)netberet  gegen- über oon  geringerer  Verbreitung  ftnb,  fobann  aber 
bie  feb>  roidjtigen  9Baltmafa)tnen,  roelä)e  bem 

Leber  bie  eigentümlia)e  fnieförmige  ©eftalt  im  Jufe-- 
fielen  f  geben,  bie»appmafa)inen  jum  Stuf  (leben 
be*  Butter*  unb  ber  fogen.  Oberleberfleinigfeiten, 

2lbfa)ärfmaf a)inen  gum  Slbfa)ärfen  berLeberlan» 
ten  ju  einem Äeil  unb  enblia)  9Waf  a)inen  jum  Stuf  ■ 
^roiden  be*  Cberleber*  auf  ben  Leiften,  um  bae 
Oberleber  mit  ber  »ranbfoble  ria)tig  $u  oerbinben. 
Zuvil;  eine  Singabi  fangen  mirb  ba*  Oberleber  an 

oerfajiebenen  »unften  gefaxt  unb  über  ben  Leiften 
gefpannt,  worauf  e*  bura)  fa)roaa)e  ©tifta)en  feftge- 
jroiett  roirb.  .;'um  Juiheu  unb  ©teppen  ber  ©d)afte 
unbbe*Ober(eber*bienen©teppmafa)inen,  roela)e 
nur  mit  einem  gaben  arbeiten,  ber  gepia)t  unb  roäb 

renb  ber  Arbeit  lacht  ermannt  roirb.  s3iaa)  bem 
Slufgroiden  roirb  bie©oble  aufgelegt  unb  bura)  ©tifte 
in  ber  Witte  aufgegroidt.  Tie  2  oh  le  ift  bereit*  vor- 

her auf  ber  M  u;mafa)ine  mit  einem  bie  ring*um 

gebenbe  «Rabt  Dergeia)nenben  SHife  in  6  mm  Sntfer» 
nung  oom  »anb  oerfeben  roorben,  roela)er  gur  «uf^ 
nabme  ber  Wabt  beftimmt  ift.  55er  3'oidcr  öffnet 
nun  ben  unb  fa)lägt  in  fürgern  Slbftänben  Mxfc 
nägel  in  bie  Kante,  bamit  beim  Stäben  bie  ©oble 

nia)t  oerfa)oben  roerben  fann.  hierauf  roirb  ber  Lei= 
ften  au*  bem  ©tiefei  gegogen,  biefer  aber  an  bie 

6oblennäbmafa)tne  (»ef  oblmafa)ine)  abgelie: 
fort .  »ei  biefer  roirb  ber  gu  näbenbe  ©.  ober  ©tiefei 
auf  ein  um  feine  fen(rea)te  Sta)fe  beroeglia)e*  $orn 
geftedt,  in  roe(a)em  Apparate  unb  $<afa)inenteile  von 

unten  tbätig  ftnb,  mahrent»  oon  oben  bie  Juioei  ge- 
rabe  bura)  ben  ;Ui«;  binbura)  bura)  bie  ©oble ,  ben 
9(anb  be*  Oberleber*  unb  bie  »ranbfoble  einen  ge: 
piü)ten  gaben  giebt.  2)er  gaben  roirb  hierbei  fo  feft 
angegogen,  baft  fta)  ber  auf  ber  »ranbfoble,  alfo  im 
0;  tut  er  ii,  bilbenbeAettenftia)  gang  in  ba*  Leber  binein- 
giebt,  alfo  nia)t  brüden  fann.  iBabura)  entftebt  eine 
gam  v  oll  fommen  roafferbia)te  »erbinbuna,  ba  aua) 
bie  Löa)er  oolllommen  bia)t  bura)  ben  gepta)t<n  ga 
ben  aufgefüllt  roerben,  roe(a)er  fid)  fo  feft  mit  bem 
Leber  oerbinbet,  ba|  er  aua)  noa)  imit ,  roenn  tu 
©oble  abgelaufen  ift  unb  bie  ©a)lingen  geöffnet  ftnb. 
»ei  aller  »oUfommenbeit  be*  »robuft*  arbeitet  bie 
9«afcbinc  fo  fcbnell,  bafe  in  IV»  Minute  ein  »aar 
©oblen  auf  genaht  ftnb,  roäbjrenb  man  bjergu  mit  ber 
$anb  roenigftenfi  eine  halbe  ©tunbe  braua)t.  Siefer 
Slrbeit  fa)tiefecn  fia)  nun  Diejenigen  gur  »efeftigung 
be*  Stbfa^e*  an,  oon  benen  bereit*  bie  Siebe  roar,  fo< 
roie  (leine  »ol!enbung*arbeiten,  g. ».  ba*  3ubrüden 
be*  Siiffe*  über  ber9taibt,  ba*3lbputien  ber  ©oblen  :c. 

ßuv  »efeftigung  ber  ©oblen  benu£t  man  aua)  oteU 
faa)  bie  .polgnagel»  ober »flodmafa)ine,  roela)e 

I  ba*.v>o!gpflodia)lagen  fo  fa)nel(  unboolltommenau*« 
I  fuhrt ,  cufj  ba*  »robutt  binter  ben  genäbten  ©a)ub: 
roaren  nia)t  gurüdftebt.  »ei  biefer  2Hafa)ine  roirb  ber 
^olgftift  gunäa)ft  in  ein  naa)  unten  oerjüngte*  3iobr 

!  gebraa)t,  bura)  roela)ei  oorber  eine  Äble  gegangen 
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644 
Scfjüljlcin  —  SdnriSfij. 

roar,  bie  in  ba*  barunter  befinblic^c  Seber  ein  fioa) 
geftocbcn  hatte.  SJirb  nun  ber  fcohftift  burcb  einen 
in  ba*  Hohr  bincinragenben  Cammer  getroffen,  fo 
roirb  er  in  bem  Mohr  ütnäcbft  jufammengepre&t  unb 
tritt  fobann  mit  Setd)ttg!eit  in  ba*  etroa*  bünner  ge< 
bohrte  ̂ oa)  in  bem  Seber  ein,  welche*  er,  inbem  er 

«"-.dl  roieber  au*belmt,  ic-a  ootlfommen  auöfüHt.  Die 
©oljpflöde  werben  bei  biefer  SNafcbine  von  langen, 
aufgerollten  öoljbänbern  oon  ber  Dide  ber  Sfiöde 

unb  einer  Srette  gleich  ber  Sänge  ber  Sftöde  abge-- 
fcblagen.  21  Uc  hieroorfornmenbenGinjelopetattonen, 
ju  benen  aua)  bie  f  etbfttbätige  gortf  a)iebung  ber  Sofjile 
unb  bie  geroünfcbte  Diftanj  jroeier  ßöther  gehören, 
roerben  oon  ber  iXafchine  felbfttljätig  unb  mit  arofeer 
Wefcbroinbigfeit  oolljogen.  Sleuerbing*  werben  bie 
Sohlen  aua)  oft  mittel*  befonberer  Slcafdjinen  bura) 
Schrauben  befeftigt.  Da*  ölätten  ber  Sohlen  be* 
forgt bie  ®lätt«  ober ö la*papierm affine.  Die 
$cafa)inen«Sd)ubmaa)erei  liefert  ein  gleichmäßigere* 
unb  beffered^robuft  ju  btfligermSrei«  al*  bie  öanb* 
3a)ubmaa)erei  unb  roirb  ftctj  baber  trofy  alle«  SJiber» 
ftreben*  ber  (entern  immer  mehr  Sahn  brechen.  Sgl. 
3a)neiber,  Iic  moberne  Sa)ub,fabrifation  (Steint. 

1877,  mit  Slila*);  Knöf  el,  i'ebrbucb  ber  Orufsbeflet« 
bungefunft  (2.  Sufl.,  Seipj.  1879);  Stobegaft,  Die 
AufebetieibungStunft  (Seim.  1888);  granfe,  Die 
Schuhmacherei  (3.  Stufl. ,  Slrtern  1887). 

I im <\ i r ini f dt c« . j  2' a 3  3 d) u Ii tu er !  | o ! i  ü a) naturgem äß 
bem  Sau  be*  guße*  anpaffen,  unfre  moberne  gufcbe* 
fleibungaberiftfounnatürlicbgeftaltet,  baßman  felbft 
bei  f)eränroaebfenben  jungen  £euten  fcbroerlia)  nod) 
einen  normal  gebilbeten  A"ß  finbet,  ba  ba*  Schub* 
werf  febr  frübjeittg  jur  Serfrüppelung  ber^e^en  unb 
Iii  flcifjbtlbungen  be*  ftußffelett*  führt.  Da  fta)  ber 
Auf!  beim  2luffefcen  auf  ben  Soben  um  Vio  oerlängert 
unb  um  mehr  al*  Vio  oerbreitert,  fo  foUte  ba*  SWafe 
nidjt  im  Si&en  genommen  roerben.  Seim  ©eben  (oft 
ücb  ber  guß  berartig  oom  Soben  lo*,  bat;  fcblteßltcb 
bteSpifce  ber  großen  $chc  gegen  ben  Soben  abbrüdt. 
Öierju  bebarf  fte  freien  Spielraum*,  aber  auch  alle 

übrigen  ;-?du*n ,  bie  beljuf*  fettltcber  Stüfcung  be* 
Aufje*  fia)  trümmen  unb  feft  an  ben Soben  anbrüllen 
ioDen,  muffen  im  Sthuljroerf  frei  beweglich  bleiben, 
festere*  muß  baber,  anftatt  in  eine  Sptfce  auäjulau« 
fen,  berüdftebtigen ,  bafe  bie  äebcnränber  mit  ber 
bura)  bie  ÄÖpfdjcn  ber  SWittelfußlnocben  gezogenen 
«Kraben  Sinie  ein  unregelmäßige*  Siered  btlben. 
-Die  Sohle  ift  richtig  geformt,  wenn  eine  Sinie,  bie 

um  bic  halbe  Sreite  ber  großen  ,'jehe  entfernt  oon 
bem  oorbern  Xetl  be*  innern  Soblenranbe*  parallel 

mit  biefem  gejogen  roirb,  in  iljrer  gortfe^ung  bura) 
ben  äHittelpuntt  bed  »bfa^ed  gebt.  £c$terer  muß 

groß,  breit  unb  böd)ftend  15— 20  mm  hort>  fein,  roeil 
bei  \u  bob,em  21  b hu»  ber  Unterftütung«puntt  bes 

jlörperä  §u  roeit  oon  feinem  Sa)roerpunft  entfernt 
ift  unb  baft  Aörpergeroia)t  auf  bie  ;-\dwn  brütft,  fo 
Ml;  bie  äBabentnue^eln  nur  unoollfommen  fungieren 
tonnen  unb  ba*@eb,en  unb  Steden  febr  unfia)er  roirb. 
?er  Juferücfen  ift  roegen  ber  i)itx  oerlaufenben  öe= 
f  äße  unb  Heroen  ganj  befonberd  cor  Xrud  ju  fa>ü^en. 
Dad  Cberleber  foll  roeia)  unb  gefa)meibig  erhalten 
roerben.  Der  guß  roirb  am  beften  bura)  rooQene 
3trümpfe  cor  Urfältung  gefdjüßt,  boa)  ift  notroenbig, 
baß  baäSdminoerf  bie  ̂ ludbänftung  nicht  bebmbere, 
um  ba*  $eud)troerben  v.i  oermeiben.  Teoimlb  ift 
bauernbe* fragen  oon<3ummifa)uben  ungefunb,unb 
beffer  als  bie  über  bem  guß  feft  anfa)ließenben  ötic* 
feierten  ftnb  ©tiefet  mit  halbhohem,  roeitem  6d)aft 
ober  6d)ube.  %I.  HJeucr,  Die  richtige  ©cftalt  ber 
Schuhe  (3üricb  1858);  Derf  elbc,  Die  richtige  ®e*  | 

ftalt  bed  menfchlicbenÄörperä  in  ihrer ©rt)altung  unb 
Sluebilbung  (Stuttg.  1874);  ©untrer,  Über  ben 
Sau  be3  menfa)(icben  J?uße*  unbbeffen  jroedmäßiafte 

Setleibung  (Seipj.  18»>H);  Starcfe,  Der  SJiilitärftie» 
fei  ic.  (»Deuticbe  müitärifcbe  3eitfa)rift*  188U) 

Scbublein  (©dbücblin),  3Mev, geboren  um  1440 
ju  Ulm,  in! bete  fta)  naa)  ben  SNeiftem  ber  tölniicben 
unb  nieberlänbifefaen  Schule,  roar  1493  ̂ (Itefter  ber 

fiufadgilbe  in  Ulm  unb  ftarb  bafelbft  1502.  Sein 
§auptroert  ift  ber  §ochaltar  in  Xiefenbronn  bei  ftalro 
mit  DarfteQungen  au*  bem  £eben  SDcariä  unb  ber 
Saffion.  ßr  roar  ber  fiehrmeifter  & itblom*. 

Scbuhmadper,  S^ter,  ©raf  oon  Öriffenf  elbt 
(öreifenfelb),  ban.  Staatsmann,  geb.  3.  Sept. 
1635  ju  Kopenhagen  al*  Sohn  eine*  SiJeinbänbler*, 
besog  f ehern  im  13.  ̂ abr  bie  Uniocrfttät,  roarb  oon 
Roma  (Biebrich  III.  )um  itanjleifefretär,  SUcbioar 
unb  Sibliothefar  ernannt  unb  1660  mit  bem  (lnt= 
rourf  be*Äönig*gefe$e*  beauftragt.  9Jach  ber  Durch* 
fübrung  be*felben  311m  leitenben  Winifter  ernannt, 
btlbete  er  naa)  bem  Seifpiel  Richelieu*  bie  abfolute 

9Ronara)ie  bura)  jroedmäßige  (Einrichtungen  ooüenb* 
au*,  betnelt  aua)  unter  grtebrieb*  3taa)folger  ßbri* 
ftian  V.  feinen  maßgebenben  (itnflufe,  fua)te  naa) 
außen  ben  ̂ rieben  \u  erhalten  unb  1671  bura)  Schaf; 
fung  eine*  neuen  §ofabcl*  bie  alte  ätbel*maa)t  in 
Sergeffentjeit  ju  bringen.  1671  felbft  jum  (trafen 
oon  öiriffenfelbt,  1673  jum  Öro^fanjler  unb  Witter 
be*  dlefantenorben*  erhoben,  rourbe  er,  ba  er  al* 
(imporiömmling  uerh.tr.t  roar,  bura)  Stolj  ben  Slbel. 
bura)  felbflanbige*  Auftreten  ben  König  oerle^te, 
enbltth  au*  §rieben*liebe  ben  Krieg  an  Scbnxben  }u 
ertlären  jögerte ,  oon  feinen  )ablreta)en  geinben  ber 

Seftecbung,  be*  Unterf a)leif*  unb  Serrat*  angef lagt, 
im  3Wärj  1676  oert>aftet  unb  tro^  roürbiger,  über^ 
jeugenber  Serteibigung  jum  Xob  unb  Serluft  feine* 
Sermögen*  oerurteilt,  drft  auf  bem  Schafott  rourbe 
ihm  ba*  Sehen  gefa)enft,  aber  22  ̂ ahre  fa)machtcte 
er  in  ftrenger  Kerler^af  t  in  greberit*baon,  bann  auf 
üKunfholm  bei  Drontheim.  (ir  ftarb  22. 3Kärj  1699, 

toenige  SBoa)en  naa)  fetner  greilaffung.  Sgl.  Sau< 

pell,  Rigskantsler  Grev  ürifl'enieldCKopenb,.  1880 
bi*  1882, 2  Sbe.).- 

Sdjubplattlcr  (fcbroäbif eher  Langau*),  befon« 
ber*  in  ben  oberbaorifa)en  ©ebirg*orten  beliebter 
Zons,  roirb  oon  einem  Saar  getanjt:  bie  £änjerin 

breht  fta)  ruhig  fort,  inbe*  ber  idir.a  um  fte  herum' 
tanjt,  mit  ben  ̂ ü^en  ftampft,  mit  ben  .van ben  im 
Zaft  auf  Sa)ente(,  Kniee  unb  3ibfä$e  fa)lägt,  aua) 
roobl  bie  länjerin  unter  feinen  Ütrmen  binroegtanjen 
läßt ,  fte  in  bie  frohe  bebt  2c. 

Schubu,  f.  0.  ro.  Uhu,  f.  ii  ulen,  S.  906. 
Sä)ubjroedfnIebeT,  biemtt  tömigenoberhöderigen 

^croorragungen  bebedte  Seher  bet  interftitieDer  Se» 
berentjünbung. 

8d)ui?f ij,  ruff.  gürftenfamilie  au*  bem  @efa)(ea)t 

SHurits,  beren  namhaftefte*  (älieb  SBafilij  ̂ roa- 
noroitf a)  S.  ift.  Derfelbe oeranlaßte  einen  Slutftanb 
gegen  ben  erften  ber  falfa)en  Dimitri*  (f.  Derne 
trtu*  5)  17.  3Nai  1606,  roorauf  er  felbft  naa)  ber 
(Srmorbuna  be*  le^tern  unter  bem  Tanten  Salt  Ii  j 
ben  Zfyvon  oer3arenbeftieg.  @rhattefa)roereKämpfc 

gegen  einen  jroeiten  falfa)en  Dimitri,  3roan  Solot* 
nttoro,  foroie  gegen  anbre  ütbenteurer  unb  gegen  bie 
Solen  ui  beftehen,  o^ne  biefer  Stufgabe  geroachfen  w 

fein.  Seine  -.»iodit  roar  Mirrij  bie  Sojaren  bcfa)räu(t. 
9todj  roährenb  feiner  Regierung  rourbe  üiUabt*lan> 
oon  tyolen  jum  3<*«n  geioählt.  S ,  welcher  oon  ber 
öffentlichen  Meinung  ber  3Jiiticbulb  an  bem  S:ob 
feine*  Serroanbten,  be*  au*gejeia)neten  jelbherrn 
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Sdjuiten  — 

3Rid)ai(  Sfopin»S(^uUf tj,  befcbulbigt  tourbe, 
ocrlor  infolge  eine«  Aufftanbe«  17.  (27.)  3uli  1610 
ben  Jhron  unb  rourbe  gejtoungen,  9RÖncf>  ju  toerben. 
®leidj  barouf  befefcten  bie  Bolen  SRodfau,  unb  S. 
mufjte  bem  polnifd)en  yeerfuhrer  3oH)em«fij  nad] 
^Jolen  folgen,  wo  et  12.  (22.)  Sept.  1612  ftarb. 

edjuitcn  <it>r.  •*(•...,  f.  o.  td.  Stuten. 
©djuja,  ÄreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Ti?Ia= 

bimtr,  an  ber  ie«ja  unb  ber  Gifenbabn  2 
nefcbma,  mit  Uberrefien  alter  Befeftigungen,  leb^af < 
ter  gnbuftrie,  befonbcr«  in  Baumwolle,  Setnroanb 

unb  3Jiatra$en,  Färbereien  unb  0885)  15,733  Gimo. 
Sex  Ärei«  S.  jetcbnet  fid)  burd)  feinen  öanbel  mit 
Sd)afpeljen  unb  gellbanbfcbuljen  au«.  9lid)t  roentger 
alt  30  Dörfer  mit  ca.  5000  Betfonen  befdjäftigen  fid) 

mit  ber  Bearbeitung  oon  rofjen  3a)affeIIen.  2!erB3ert 
ber  jäbrltd)en  Brobuttion  überftetgt  3  Viel.  Habel. 

Stbufing  (  >Bud)  ber  Annalen«),  ein«  ber  mistig» 

ften  l'itteraturbenf  mäler  ber  (Sb,inefen  (f .  6  b  i  n  e  f  if  ü)  e 
Sprad)eunb£ttteratur,S.  30). 

edjulaumrfit,  i.  Bol!«fd)ule. 

Sdutlflan  *Aru4  (bfbr.,  »gebedter  lifd)«),  eine  im 
16. 3abrb.  oon  Oofepb,  Äaro,  Rabbiner  in  Safat,  be 
arbeitete  fr)ftematifd)c  3)arftellung  be«  mofaifd)>rab< 
btnifdjen  Öefefc««  unter  §inuifügung  oon  geroorjn« 
f)eit«red)tlid)en  Satjungen.  &er  S.,  roeldjer  im  ,\u- 
bentum  bie@üu)eit  ber  religtäfenBran«  begrünbete, 
beftebt  au«  vier  Zeilen:  1)  Orachcbajim,  oon  ben 
Sabbaten,  gaften  unb  religiöfen@ebräua)en;  2)  Jore 

dea,  oon  ben  Ritualien*  3)  E!>en  hnßser,  oon  ben 
ü  begefefcen,  unb4)Choschen  hamischpot,  Sitib  unb 
ftriminalgefefcbud).  »gl.  ̂ iaolo,  S.,  überfefct  unb 
erläutert  (3ürid)  1888). 

Sd)itlb  (Debitum),  bie  au«  einem  5Hed)t«grunb  ju 
entrichten  be  Stiftung,  befonber«  an©elb  unb©elbe«* 

roert  (Baffioum,Bafj'iofd)ulb),roeld)er  bie  Jorberung 
•be*  ®  laubiger«  (Aftioum,  Slftiofchulb,  Sd)ulbforbe» 
rung)  entfpriajt  (f.  Obligation).  $n  ben$anbel«* 
büd)ern  fü^rt  man  bie  8.  unter  »Debet«  ober  »Sol» 
fen«,  bie  Jorberungen  unter  »Credit«  ober  >§aben 
auf.  Sie  Bergleidjüng  beiber  bilbet  bie  Bilanj.  SJtan 
unterfdjeibet  kapital--  unb  bopotfjefartfcbc  Sa)ulben, 
B3ed)fel»,  d)irograpl)arifd)e  ober  Bud)|d)ulben  (bie 
blojj  in  ben  öanbel«büd)ern  be«  Gläubiger«  notier« 
ten  Sd)ulben)  :c.  Sobann  bejeidjnet  S.  oen  3ufam« 
menbang  §toifd)en  ber  §anblung  eine«  9Renfd)en  unb 
einer  Berlefeung  ber  3ied)t«orbnung,  oermöge  beffen 
biefe  Störung  auf  jene  §anblung  al«  auf  irjre  Ur» 
fache  jurücfgefübrt,  jur  S.  jugeredmet  roirb;  f.  Culpa. 
3n  moralifd)er  Bejiebuna  bezeichnet  S.  ben  fittlicben 
Umoeri,  welcher  bura)  bte  ÜWid)tad)tung  be«  morali« 
fd)en  ®efe$e«  beroirft  roirb,  alfo  ba«  bem  3Renfa)en 
al«  mit  freiem  SBiOen  begabtem  ÜÜefen  fittlia)  an» 
jureebnenbe  Böfe. 

Stbulbbricf ,  f.  o.  n.  Sd)ulbfd)ctn. 
©«ulobüdjrr,  f.  0runbbüd)er. 
«djulbfrage,  f.  I  hat  frage. 
«AtlHaft,  f.  §aft,  S.  1003. 
©Aulbi»jip!in,  f.  6a)u(ioefen,  S.  656. 
e$ulbfnrdjtfd)aft,  im  Altertum  ein  (SEefutton«* 

mittet  jur  Beitreibung  oon  Sd)ulben,  oemtöge  beffen 
fid)  ber  (Gläubiger  ben  fäumigenSd)ulbner  jum  Stla« 
oen  maÄen,  ja  nad)  bem  römifd)en  Öcfc^  ber  jroölf 
lafeln  foaar  töten  fonnte.  Sie  S.  rourbe  in  3iom 
burdj  bie  Lex  Poetelia  (325  o.  G^r.)  in  eine  milbe 

Sd)ulbbaft  umgemanbeIt;biefe(beUmn)anb(ung  inui.- 
itog  fid)  aud)  in  ben  germanifd)en  Staaten  be«  Wand- 
alter«,  bi«  enblid)  aud)  bie  Sdjulbbaft  (f.  b.)  al« 
,Sn>anq«ooUftrecfung«mirtel  gänjlid)  befeitigt  warb. 

Sdjulbnrr  (Debitor),  f.  Obligation. 

Sd^ulbramcn.  645 

Sdjulbramen,  eine  befonbere  Slbart  bramatifd)er 
Dicötungen,  beren  d)arafteriftifd)e  Gigentümlid)feit 

e«  ift,  bafe  fte  entmeber  au«fd)lieB[id)'  ober  bod)  in erfter  öinie  für  bie  tf)eatralifd)e  Sarftellung  in  Sd)u< 

len  unb  burd)  Sdjüler  beftimmt  waren.  3U  befon- 
berer  öebeutung  gelangten  bie  S.  in  5)eutfd)lanb. 
reo  fie  namentlid)  im  SeformationSjabrbunbert  em« 
porblübten  unb  neben  ben  Bürgerfpielen,  mit  benen 

fie  fid)  gelegentlich  mifd)ten,  gan)  entfd)eibenb  im 
reformatoniitu  h  Sinn  roirften.  (Sine  jur  Seit  nod> 

feb^lenbe,  eintgermafeen  oollftänbtge  Wefd)id)te  ber 
S.  mürbe  besüglid)  ber  älteften  2lnfänge  bi«  auf  bie 
mittelalterlichen  Spiele  unb  bie  Beteiligung  ber  al- 

tern Alofter«  unb  fi<iteinfd)ulen  an  biefen  Spielen 
jurüefgretfen  müffen  unb  mürbe  anberfeit«  bie  mit 
bem  Gmporblütjen  be«  §umant«mu«  entftebenben 
lateinifd)en  ̂ Dramen  unb  Äomöbien  in«  ̂ tuge  ;u 

f äffen  f)aben,  meld)e  bie  Beftrebungen  unb  ÜBanber 
jüge  ber  ̂ umaniften  burd)  halb  (Suropa  begleiteten. 
3iid)t  au«jd)Iiefilid),  aber  meift  an  Uniocrfitäten  unb 
Sd)ulen  bargeftellt,  auf  eine  §örerfd)aft  bercd)nct, 
n>eld)e  nid)t  nur  ber  lateinifa)en  Sprad)e  mäd)tig, 
foubern  aud)  ben  geiftigen  Beftrebungen  ber  §uma- 
niften  überhaupt  günftig  mar,  beeinflußten  biefe 

Sd)ulfomöbien  bte  ©ntroidelung  ber  gefamten  bra= 
matifd)en  S)ia)tung.  Born  (Snbe  be«  15.  ̂ inb.  au 
fd)rieben  an  otelenneuentfte^enben^mnnafienu.Sa« 
tetnfd)uten  bie  Sd)ulorbnungen  bie  jäbrlid)  ober  öfter 
»teberbolteSluffübrung  eine«  3)rama«  oor,  unb  eine 
fteibe  ber  b,eroorragenbften  Sd)ulmänner  oerfud)tcn 

fid)  in  eignen  Sd)öpfungen  biefer  üirt ,  in  Dieitbear 
bettung  unb  Sotalijierung  oor^anbener  S.  Unter 
ben  Sd)ulbramati!em  ragten  bie  iMieberlänber  l^ui= 
lielmu«  önapbäu*  mit  »Slcolaftu««  (ber  Äomöbie 
oom  »ertönten  Sofjn),  @eorg  ältacropebiu«  mit  bem 

öcfaftu««,  ferner  Oobanne«  Sapibu«  ju  Sd)lett= 
ftäbt  mit  bem  >Sa)aru««  her  oor,  alle  brei  Borbilber 
für  lange  Meißen  oon  iWadjafmtungen  gebenb.  Born 
Anfang  ber  Deformation  an  begannen  fid)  Sd)Ul» 
brama  unb  Bol!«brama  einanber  ftarf  ju  nahern. 
Um  imreformatorifd)enSinn  »irlen  ju  tonnen,  touv 
ben  eine«teil«  jabfreidje  S.  beutfd)  gefduneben  ober 
du«  bem  äatetnifd)en  überfe$t,  anbernteil«  nahmen 
bie  bid)tenben  Qeiftlid)en  unb  Sd)ulmei;ter  für  bie 

Aufführung  nicht  mehr  bloft  Sd)üler  unb  Stuben > 
ten,  fonbern  aud)  bürgerliche  h reife  )u  fiilfe.  Um 
bie  3Mitte  be«  16.  $abrb.  ftanben  ba«  auf  bie  latei= 
nifd)en  Sramatiter  geftü^te  Sd)ulbrama  unb  bao 
au«  ben  mittelalterlid)en  Spielen  unb  gaftnaebt« 

fd)n)änten  bcroorgemad)fene  Bol(«brama  überall  in 
Blüte  unbBJedjfclroiriung.  »Sdjulbrama  unbBolt«= 
brama  roaren  rootjl  in  feiner  £anbfa)aft  oöllig  ge* 
trennt.  Aber  bie  9Hifd)ung«oerbältniffe,  bie  über? 
wiegenben  Mompofition«formen  unb  Stoffe  jeigten 
fid)  bem  Ort  unb  ber  3cit  nad)  oerfd)ieben.  2)ie 
Sdjaufpiele,  bte  um  Sutber  b.er  entfianben,  geboren 
bem  Xopu«  be«  Sd)ulbrama«  auf  2erentianifd)er 
@runblage  an,  ber  ftd)  oon  hier  au«  allmählich  Über 
gans  Dorbbeutfcblanb  oerbreitete.«  (Sd)erer.)  Unter 
ben  lateinisch  bid)tenben  Sd)ulbramatitern  biefer 

3eit  getd)nen  fid)  £nftu«  Betuliu«  (Sirt  Birf)  oon 
Aug«burg  mit  feiner  >Sufanna«,  Iljoma«  dtaogeori 

gu«  (.Kird)matr)  mit  »Bammadjiu««,  »i)cercator< 
unb  »pamanu««,  (Sbriftopboru«  Stommeltu«  mit 
feiner  rceitoerbreiteten  »Stubentenlomöbte«  au«. 
@egen  ben  Au«gang  be«  16.  ̂ ahrh.  beberrfa)ten  Di« 
(obemu«  A-rifcblin  unb  .üafpar  Sd)onäu«  mit  ibren 
lateinifd)en  Jtomöbien  ba«  Sd)ulbrama.  daneben 
entfianben  fortgefefct  beutfd)e  S.;  in  Vtagbeburg 
j.  B.  mar  e«  ©efefc,  bafj  bie  3d)üler  be«  Öomnaftum« 

Digitized  by  Google 



646 <Sd)ulbf(f)ein  —  Sdnile. 

alljährlid)  ein  lateinifdjeä  Drama  oor  ben  3d)ul= 
bcrren,  etn  beutfdjeS  oor  9?at  unb  8ürgerfd)aft  auf» 
führten,  unb  beinahe  überaß,  roo  ein  ©omnaftum 
gebieh,  ̂ errfa^te  ein  ähnlicher  $raud).  flamhafte 
Dtd)ter,  wie  SioHenhagen,  üartfjol.  Hrüger,  Martin 
:*itnfharbt  u.  a.,  betätigten  neb  ald  Serfaffer  beut: 
fd)er  ©.  9Wit  ben  thcatralijdjen  Darfteüungen,  roeldje 
oom  SluSgang  befi  16.  3at)rt).  an  bie  Rennten  in  ben 
oon  ihnen  geleiteten  ©ajulen  betoufjt  pflegten,  nahm 
bie  nculateinifd)e  Dramenbid)tung  einen  neuen  2luf* 
fd)n>ung:  3U  ben  alten,  überioiegenb  rbetorifa)en 
Elementen  gefeilten  fid)  neue,  bie  aus  ber  italteni* 
fd)en  i\i'tov<ils  unb  Opempoefie  ftammten.  Sie 
©d)ulbramatifer  ber®eiellfd}aft3efu  fteigerten,  ihrer 
ganjen  ftiebtung  gemäfj,  aua)  ben  äufcerlicben  Ürunf 
•oldicr  Darftellungen.  Die  ftüdroirfung  baoon  auf 
bad  ©chulbrama  ber  $roteftanten  jeigte  ftd)  t)aupt= 
fäd)lid)  in  ben  an  ber  SMabemie  ju  Strasburg,  bie 
ein  eigne«  ifjeater  befaji,  oeranftalteten  9Iuffüi)run« 
gen.  kleben  ben  altern  S.  rourben  flaffijd)e  lateini? 
idje,  ja  gried)ifd)e  Xtd) tutigen  in  ©jene  gefegt,  für 
bie  ber  f laffifcben  ©prad)en  Untunbigen  bura)  beut: 

•  d)c  Inhaltsangaben  unb  Überfefcungen  gef orgt,  aud) 
eine  bebeutenbe  ;\aii  oon  Dramen  liier  juerft  auf: 
Iiefüljrt.  ÜNamentlid)  bie  Dichtungen  oon  $au(  (£ru< 
iuS,  Äafpar  Srülooiuä,  wnr.  §irjn>igiu«  erregten 
in  ben  beiben  erften  ijabrjehnten  oe*  17-  3flVf>- 
grofje  teilnähme.  Der  Drcifetgjäf>rige  Ärieg  malte, 

toie  auf  alle  Hulturoerbältniffe,  fo  au'a)  auf  bie  Sd)u« Icn  unb  ihre  pflege  be»  Dramad  jerftörenb  ein ;  nad) 
bem  Dreißigjährigen  Ärieg  trat  ba*  gelehrte  ̂ ud> 
brama  in  ben  Sorbergrunb.  Wur  wenige  Dramatifer 

bidjtetcn  nod)  unmittelbar  für  bie  6a)ulauffübrun< 
gen,  benen  ohnehin  jebt  burd»  bie  Darftellungen  ber 
um|er3ie§enben  SJerufäfcbaufpieler  eine  bebenflidje 
tfonlurrenj  bereitet  mürbe.  @(eid)mot)l  oerfud)ten  bie 
cdjulen  junäd)ft  nod)  ftd)  ber  neuern  beutfdjen  Dra» 

men  ju  bemächtigen:  oon  ben  iragöbien  unb  Äomö« 
bien  be«2lnbr.©ropbtua,  ben  Jragöbien  fiobenftein«, 
fcallmann8  ftnb  ©ajülerauffütjrungen  in  SBredlau, 
üiegnifc,  §aHe,  Ottenburg,  Stnnaberg  jc.  nachgerate^ 
jen.  Der  lebte  auöfa)ltef>ltcbe  ©djulbramattfer  mar 

um  bie  SSenbe  be«  17.  unb  18.  3ahrfj.  ber  ̂ ittauer 
Steltor  Ghriftian  Söetfe,  beffen  Dragöbien  unb  Komö» 
bien  nad)  ÖöbefeS  SBort  »roeit  unb  breit  in  ©adjfen 
aufgeführt«  mürben,  unb  ber  Äuffcöroung,  ben  er  bem 
©cbulbramaroiebergegeben,  mar  bii  tief  in*  18.  3  a  Ii  rfj  . 
hinein  ju  fpüren.  Dte  tbeatraUfd)en  Darftcdungen 
oer  ©d)üler  richteten  ftd)  enblid),  mangels  eigner  für 
ihre  befonbern  fttoedt  oerfafjter  Dramen,  auf  jufäl« 
lige  Darbietungen  ber  theatralifcben  £age«litteratur, 
traten  alfo  in  Aonfurrenj  mit  ber  eigentlichen  ©dpau* 

bübne,  roaS  if»ren  Untergang  nid)t  aufhalten  tonnte.  — 
Dafe  aud)  in  anbem  fiänbem  al«  Deutfd)lanb  bad 
Sd)ulbrama  ju  einer  genriffen  (Snttoicfclung  gelangte, 
ift  me^rfad)  naa)gemiefen,  namentlia)  für  @nglanb. 

m<-  ea)u(brama  barf  fteber  9ha)o(ai  UbaDd  »'Äatpb 9ionfter<Dogfter«  betradjtet  roerben.  (Shtge^enbelln« 
terfud)ung  unbDarftellung  oerbienen  jebenf  aüi  nod) 

bie  lange  fttoalität  jroifcben  ben  $3erufäid)aufpie(ern 
unb  ben  ©boriften  oon  6t.  ̂ Jaul  u.  a.,  foroie  bte  3Ser» 
iudje,  Iatctnifa)e  unb  ber  »ntife  nad)gebilbete  Dra» 
men  gegenüber  bem  Solfdbramaber3ba(e)pearefd)en 
3eit  )u  behaupten.  Sgl.  §.  $a(m,  df^riftian  Seife 
c8rc$I.  I8ö4);©traufe,  Wüobem.  ̂ rifd)lin  (grantf. 
a.  9R.  1855);  ̂ eilanb,  Über  bie  bramatifeben  3luf« 
fübrungen  im  Womnafium  ju  9Beimar(JBeitn.  1858); 

.'ie uicti ,  -^tib.  @napbäu«  (Slbing  1868);  ̂ ilger, 
Dramatifierungen  ber  ©ufanna  im  16. 3al)rbunbert 

(.^alle  1879);  funbt,  Die  bramatifdjen  «uffü^run» 

en  im  (Bomnaftum  $u  Strafeburg  (Straftb.  1881); 
iebel,  ©a)ulbrama  unb  Xbeater  ($>amb.  1885). 

£d)ulbfdjfin  (Säjulbbrief ,  @d)ulboerfa)ret» 

bung,  Dbligation,  3}erpflid)tung8fd)cin),  ba* 
fcbriTtlid)e  SefenntniS  einer  Sd)ulboerbinblid)feit, 
l.ty  bie  93ef d)einigung  über  ben  (Smpfang  eine*  Dar* 
lebend  unb  bie  »erbinblid)Ieit  jur  Serünfung  unb 
3urücfaab,lung  burd)  ben  ©djulbner.  Der  S.  ift  nid)t 
ber  @runb  ber  93erpfltd)tung,  mob.1  aber  ein  wirf» 
fameä  »eroeidmittel  für  bie  Sriftenj  berfelben.  Do<^ 

mirb  nad)  gemeinem  Serbt,  abgefeiien  oon  ber  iln> 
gäbe  be<  Gläubigers  unb  bed  @d)u(bbetrag&  unb  ab< 
gefeben  oon  ber  Unter fdjrift  be«  6d)ulbnerö,  aud) 

bie  Angabe  oed  Serpflid)tung«grunbed  jur  ooDen 
SJemeiefraft  bed  6d)ulbfd)ein«  erforbert.  £e^tere4 
^rinjip  erleibet  jebod)  eine  3luSnal)me  bei  bem  eig* 
nen  3Beä)fel  (f.  b.);  aud)  ift  nad)  bem  beutfd)en  \\u^ 
belägefeftbud)  (9Crt.  301)  für  !aufmännifd)e  Smoeü 
fungen  unb  6d)ulboerfd)reibungen  beftimmt,  ba|  §u 
beren  ®ültiglett  ebenforoenig  bie  Eingabe  bed  Ser< 
pflid)tung^grunbeS  atd.baS  (SmpfangdbefenntniS  ber 
Valuta  erforberlid)ift.  Über!) aupt  neigt  ftd)  bie $rari* 
ber  ®erid)te  ba^in,  oon  bem  (Srf  orbemi*  ber  Angabe 
be-ö  Serpfltd)tung«grunbed  jur  (Mültigfeitber  (£d)ulb< 
fd)eine  mehr  unb  mefjr  ab jugeb,en;  eine  9Infid)t,  mtU 
di er  aud)  ber  ßnttourf  eine«  beutfd)cn  bürgerlichen 
($efefcbud)d  9{ed)nung  trägt  Dod)  verlangt  berfelbe 
(§683)  fd)riftlid)e  3orm,  roenn  ein  8d)uIboerfpred)en 
ohne  Angabe  bes  &erpf!ia)tung$grunbe8  gültig  unb 
Kagbar  fein  foD.  eine  meitere  @infd)räufung  bei 

gemeinen  3iea)t8,  roonad)  bie  ooDe  SBeroetefraft'eine* od)ulbfd)eind  an  ben  M\ au  t  einer  3roeijäbrigen5rift 
oon  ber  jluSftedung  an  gebunben  mar,  ift  burd)  bad 
allgemeine  beutfd)e  §anbel*gefefrbud)  (3lrt.  295)  für 
bat-  OJebiet  ber  öanbeldgefdiäfte,  burd)  ba«  Ginfüb> 

rungegefe^3urbeutfa)en3iotlpro3efeorbnung(,i(rt.l7) 
I  aber  überhaupt  befeitigt  morben.  ̂ efonbere  :)ie dj t - 
oorfe&rtften  befte^en  in  betreff  ber  ©d)u(bfa)eine  aud) 
auf  ben  3nf)aber  (f.  3n^aberpapier).  aejüglid) 
berfelben  entbält  ber  Gntrourf  eine*  beutfd^en  bür* 
gerlid)en  Gefefebucb;*  (§  685  ff.)  unter  anbem  bie  öe* 
ftimmung,  bafe  bei  fola)en  6eb.ulboerfd)reibungen  an 
©teile  ber  eigenf)änbigen  Unterfd)rift  eine  im  SBeg 
ber  med)anifd)en  Seroielfältigung  b^ergeftellte  $oQ< 

I  steljung  genügt.  $at  ber  ©d)ulbner  ftd)  in  einem 
toetd)er  oon  ibm  über  einen  2lnfprud)  nusgcftcllt  ift, 
ber  bie  3abjung  einer  beftimmten  (Belbfumme  ober 
bie  Seiftung  einer  beftimmten  Quantität  anbrer  oer* 
tretbarer  6ad)en  ober  SBertpapiere  3um  öicgenftanb 
bat,  ber  fofortigen^roangdoollftrectungunteTioorfen, 
fo  fann  ba«  93oDftre(fungdDerfab,ren  auf  @runb  bie» 
fed  ©d)ulbfd)ein«  atöbalb  eingeleitet  merben,  roofem 
bie  Urfunbe  oon  einem  beutfd)en  @erid)t  ober  oon 
einem  beutfd)en  9lotar  Dorfdirtftdmäjjig  aufgenom* 
men  ift.  Sgl.  Deutfd)e  3ioiIpf}s&orbnung,  §  702. 

©djule  (o.  gried).  schoI6,  (at  schola),  bem  IS&otU 

laut  nad)  »SRufee«,  bann  befonber*  gelehrte  SWufie, 
Stubtum  ber  Äünfte  unb  ffliffenfdiaften.  3U*  Mt« 
fte^enben  9e3eid)nung  für  Unterrid)t*an^alten  in 

I  feinem  heutigen  ©inn  marb  bad  fBort  namentltd) 
fpater  in  SHom,  mo  man  jebod)  mit  scbolae  mebr  bie 
$iörfäle  berflbetoren  unb^btlofopben  im  Unteridjieb 

I  oon  ben  ludi  («©piele«)  ber  ftnabenleljrer  oerftanb. 
Sgl.  barüber  ©d)ulroefen.  Diit  biefem  alten  0e* 
braud)  beg  3Borted  hängt  ed  eng  jufammen,  bat;  man 
nod)  ie^t  in  ber  0efd)id)te  ber  ilUtfenfd)aften  unb  ber 
Äünfte  jebe  ©emeinfdjaft  oon  g(etd)ftrebenben  Öe« 
(ehrten  ober  ftünftlern  eine  ©.  nennt,  bie  ftd)  um 
einen  beftimmten  SReifter  fdjart  ober  in  geroiffen 
leitenben  ©runbfäben  ba8  einigenbe  Sanb  erfennt. 
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So  fprict)t  man  namentlitf;  oon  V-'.)\lo\ o pbenfdju" 
len,  rote  ber  afabemifcben  be«  illnton,  ber  peripa* 
tetifdjen  be«  Mriftotele«,  ber  ftoifd;en  be«  ̂ eiton,  ber 
gartefiamf($ert,  Solffcben,  Äantfajen  u.  a.,  unb  tum 
aWalerfchulen,  bie  man  wegen  it)rer  natürlichen 
Gebunbenbeit  an  bie  örtliche  »nfchauung  ber  maß* 
flebenben  SJteifterroerfe  gern  nach  bem  Ort  ihrer  £hä« 
tigleit  benennt,  roie  bienieberlänbifcbe,  florentinifeijje, 
oenejianifc&e  K.  (Enblid)  faßt  man  auch  ben  Inbegriff 
berjenigen  Ibätigteiten ,  bie  jur  regelrechten  (Srler; 
ttung  einer  ftunft  geübt  fein  wollen,  im  Unterfdneb 
oon  ber  praftifdjen  flnroenbung  biefer  Runft  unter 
berBejeicbnungS.  juf  ammen ;  bemgemäß  nennt  man 
b*ifpiel«roeife  S.  (bot)e  3.)  in  ber  Neitfunft  bie« 
jenigen  Übungen,  welche  bie  lunftmäßige  Slnlernung 
unb  Stbricbtung  be«  Bferbe«  felbft  oorfürjren,  ohne 
fte  in  ben  2>ienft  befonberer  groben  für  Gefebicfltcb» 
fett  unb  Gefcbroinbtgfett  tu  fteHen. 

2dju icuburq ,  oon  ber,  alte«,  befonber«  in  ber 
preuß.  ̂ rooittj  Sacbfen,  in  Branbenburg,  fcannooer 
unb  Braunfcbroeig  begüterte«  Hbel«gefcblecbt,  beffen 
Stammoaier  355 er n er  o.  b.  S.  1119  bei  ber  <£r« 
oberung  oon  Slffa  in  Sorten  fiel.  1663  rourbe  ba« 
ganje  fcau«  in  ben  SSeicb«f  reiljerrenftanb  erhoben.  <E« 
blüt)t  in  einer  roeißen  iünie,  roetebe  1728,  unb  einer 

jebroarjen  Sinie,  roetebe  1790  bie  9tetd|«grafenroürbe 
ertitelt;  bie  erftere  ift  roieber  geteilt  in  bie  ältere 

u-  eine  sC'  inte,  beftet)enb  au«  ben  Käufern  Vehlen  unb 
Beljenborf  mit  ben  Spejiallinien  Solf«burg  (mit 
nod)  jroei  Nebenlinien),  Befcenborf  unb  Settel,  unb 
bie  jüngere  ro  e  t  ß  e  2  i  n  i  e,  au«  ben  Käufern 
i  campe,  ä Itetlb or f  ( f te iiie rr lief)  >,  (Emben,  StltentjaU' 
fen,  Bobenborf,  Burgfcbcibungen,  Bifcenburg  unb 
«ngern  beflebenb;  bie  fiinieÄehnert  erlofa)  1815  im 
3)tanne«fiamm.  Sie  febroarje  Sinie  betteln  nurnotf) 
au«  bem  gräflichen  fcau«  Sieberofe.  (E«  gingen  au« 
bemGefcblecbt  45elbmarfdjäUe,  25  Generale,  3  §eer; 
meiner  be«  ̂ otjanniterorben«,  6Staat«minifter  unb 
4  Bifcböfc  heroor.  Sein  Sappen  beftebt  au«  brei 
roten  Greifenflauen  in  Silber.  Sie  nambafteften 

Sprößlinge  ftnb:  Johann  SRattbia«,  Neid}«» 
graf,  (Srbberr  auf  (Emben,  3ielDmar(d)aIl  imStenfte 
ber  Slepublif  Benebig,  geb.  8.  Äug.  1661  tu  (Emben 
bei  SRagbeburg,  trat  1685  in  ben  Sienft  be«  fteraog« 
oon  Braunfcbroeig«SoIfenbüttel,  machte  fett  1687 
fteben  gelbjüge  gegen  bie  Xürfen  mit,  trat  1698  al« 
(Generalmajor  unb  Chef  eine«  beutfeben  Regiment« 
in  bie  Sienfte  be«  fcerjog«  Biftor  Stmabeu«  oon  Sa* 
oooen,  roarb  1699  bei  Unterbrüdung  be«  Äufrufcjr« 
ber  Salbenfer  oerroenbet  unb  führte  1701  eine  Bri* 
gab«  bei  ber  «rmee  be«  Starfcball«  Gatinat.  1702 
trat  er  at«  Generalleutnant  in  bie  Mrmee  Huguftdll. 

oon  Bolen  unb  befehligte  in  ber  für  bie  Sacbjen  un» 

Uli«  et  liehen  Schlacht  bei  «lifforo  (19.  "mit  1702)  bie 
lächftfche  Infanterie.  M  Sinter  1704  erhielt  er  in 
Boten  ba«  Kommanbo  über  bie  ganje  Jelbarmee  unb 
beroerffteHigte,  ber  fchroebifchen  Übermacht  roetchenb, 
einen  meifterbaften  ftüdjug  nach  Scbleften.  2ln  ber 
opifce  eine«  au«SachfenunbSuffengebilbctenÄorp« 
rücfte  er  im  Januar  1706  abermaf«  in  Violen  ein, 
roarb  jeboa)  oon  bem  fchroebifchen  ̂ elbmarfchaU  9ien< 
fchilb  bei  ̂ tauftabt  13.  %tbt.  gefchtagen.  1708  ging 

er  an  ber  Spi|e  eine«  iiiefgiiüljeu  $i(f«forp«  nach 
fttanbern  w  ber  »rmee  be«  6er  jog«  oon  SNarlborougt), 
roohnte  ber  Schlacht  oon  Dubenaarbe  unb  ber  33t. 
(agerung  oon  ̂ iUe  unb  Zournai  bei,  befehligte  bei 

•JNalpiaquet  (11.  Sept.)  40  Sataiüone  Saufen  unb 
»eichstruppen,  nat)m  bann  an  ber  Belagerung  oon 
SWon«  foroie  1710  unter  (Eugen  an  ber  oon  25ouai 
Stnteil  unb  ;roang  «ettjune  (28.  «ug.)  jur  Übergabe. 

3m  Sprit  1711  oertief;  er  ben  fächfifeben  2>ienß  unb 
trat  15.  Dft.  1715  in  bie  2)ienfte  ber  «epublif  Slene* 
big.  ©leicbjeitig  erhob  ihn  ber  Haifer  in  ben  ©rafen» 
ftanb.  2>ie  oon  ihm  geleitete  Berteibigung  itorfu« 
oom  25.  3uli  bi«  20.  ftug.  1716  ift  eine  ber  berübm> 
teften  Seiftungen  ber  neuern  Ärieg«gefrbicbte.  3hr 

folgten  bie  (Sinnahme  ber  freft»mct  Butrinto  unb  bie 
s8e)efcung  oon  Santa  9Raura.  1718  unternahm  S. 
einen  (Einfall  in  Sltbanten,  mußte  fich  aber  infolge 
be«  3U  $affaroroi|  gefcbloffenen  ̂ rieben«  roieber  ju* 
rüdjtehen.  ,V'  ben  folgenben  29  fahren  richtete  er 
fein  £>auptbeftreben  auf  bie  (Sntroicteluug  ber  innern 
Strettfräfte  »enebig«.  (Er  ftarb  14.  3Rär^  1747  in 
Verona.  ü)ie  9iepuS(if  ließ  ihm  ui  jtorm  1717  ein 
Denfmal  errichten.  JBgl.  gr.  3llbr.  o.  b.  Schulen» 
bürg  (f.  unten),  fieben  unb  3)enfroürbigfeiten  be« 
3ot).  SRatth.  o.  b.S.  (Jieipj.  1834, 2  »be.).  —  3Ca)aa 
o.  b.  S.,  geb.  1669  ju  ätpenburg  in  ber  SUtmart,  trat 
1690  in  preußifa)e  rieg«bienfte,  t hat  ftcb  at«  ®tnts 
ralleutnant  in  bem  fpänifchen  (Srbfotgelrieg  beroor 

unb  ftarb  1731.  —  Stbolf  griebria),  ©rat  o.  b. 
S.,  geb.  1685  ju  fOolfenbüttet,  ftanb  oon  1705  bi« 
1713  in  bannöoerfdjenDienften,  machte  al«  Major  bie 
Sa)lacbten  bei  Dubenaarbe  unbSXalplaquet  mit,  trat 
hierauf  in  bie  preußifdje  Slrmee  unb  nahm  an  ben 
3elb)üqen  in  Bommern  unb  am  :)f!iem  (1734)  teil. 
Unter  ̂ riebneb  b.  &v.  focht  er  al«  Generalleutnant 
ber  ftaoaüerie  1741  bei  SHoIlroih  unb  ftarb  infolge 

einer  bafetbft  erhaltenen  Sunbe.  —  üeoin  Subolf 
o.  b.  S.,  geb.  1727,  roar  roährenb  be«  Siebenjährigen 

Jtrieg«  beftänbiger  Begleiter  v$riebrich«  b.  &t.  unb 
ftarb  1788  al«  preufeifeber Generalleutnant  unb  3Birf* 
lia)er  Staat««  unb  5trieg«mimfter.  —  5ft«orich 
JBil  he  Im,  Graf  o.  b.S.,  au«  bem  mit  ihm  erIofef»e= 
nen  &au«  Aetjnert,  geb.  22.  )lov.  1742,  trat  1757  in 
ein  Aüraffierregiment,  machte  ben  Siebenjährigen 
Ärieg  mit,  roarb  1767  ganbrat  in  Saljroebel,  1771 
Söijepräübent  be«  Gener atbirettorium«,  1782  (Sbef 
ber  Seehanblung,  1786  Graf,  1790  $räfibeut  be« 
Oberfrieg«fot(egium«,  1791  ftabinett«tmnifter,  1798 
Generalfontrolieur  ber  a  uanjen  unb  1800  Generat' 
poftmeifter.  $tl«  Gouoerneur  oon  Berlin  oertünbete 
er  18.  Cft.  1806  ben  Berlinern  bie  üttieberlageu  oon 

3ena  unbSluerftäbt  mit  ben befannten Sorten:  »Sie 
erfte  Bürgerpflicht  ift  :)IuIk  .  (Er  ftarb  1815.  —  Äarl 
ttriebrieg  Gebharbt,  Graf  o.b.S.,  au«  bemdau« 

fflolf«burg,  oerlteß  ben  preufeifchenStaatsbienft,  um 
in  roeftfältfehen  )u  treten,  unb  rourbe  oon  bem  33rin)< 
Regenten  oon  (Englanb,  nachbem  ber  ̂ er$og  $rieb< 

|  rieh  Silbelm  oon  Braunfchroeig  1815  bei  Duatrebra« 
gefallen  roar,  at«  Bormunb  feine«  Nachfolger«  an  bie 

'  Spt^e  ber  iiaube«Derroaltung  oon  Braunjchnjeig  ge« 
|  [teilt.  (Er  ftarb  25. ©es.  1818.  —  SriebrichStlbrecht, 
Graf  o.b.S.,  au«  bem  mit  ihm  au«geftorbeneu§au« 
ftlofter>3loba,  geb.  18.  3uni  1772  ju  $)re«ben,  ftu* 
bierte  inäeipjig  unb  Sittenberg,  rourbe  1794  Stttaaje 
ber  furfächfifchen  Gefanbtfa>aft  tn  Sien,  1799  außer» 
orbentlicher  Gefanbter  am  bänifehen  unb  1800  am 

rufftfehen  .v>of,  hielt  fia)  1804—10  in  granlreich  auf, 
oertrat  1814  ben  Aönig  oon  Sacbfen  beim  Siener 
Kongreß  unb  unterzeichnete  15. 3Rai  18)5  ben  £raf< 
tat  mit  ̂ Jreuften;  Cfterreia)  unb  Nußtanb.  Sobann 
roarb  er  Gefanbter  in  Sien ,  1828  «um  Jtonferenj» 
minifter  ernannt,  1830  aber  oon  Sien  abberufen 
unb  in  ben  Suheftanb  oerfe&t.  (Er  ftarb  12.  Sept. 
1853  auf  feinem  Gut  Htofter<Noba.  2a«  §aupt  be« 
■öaitvö  uebero je  ber  fa)roar)en  Uinie,  Dietrich, 
Graf  o.  b.  S.,  geb.  15.  «ug.  1849,  ift  erbliche«  Mit» 
gtieb  be«  preußifchen  §errenhaufe«.  Bgl.  2)anneil, 
2)a«  Gefaucht  ber  u.  b.  S.  (Saljro.  1847,  2  Bbe.). 
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Schüler  —  Sd)itlgefunbf)ett$pflege 

Schüler,  öottlieb  Ghriftian,  3urift  unb  Boli« 
tifer,  geb.  27.  3)iär$  1798  zu  Salsungen,  befugte  bie 
Untoerfitäten^ena  unb§eibelberg  unb  ließ  fid)  1B2U 
in  feiner  Baterftabt  als  Slboofat  nieber.  1827  trat 
er  alS  MmtSfefretär  in  ben  StaatSbtenft,  bcfleibete 

oerfcbiebene  ritterliche  ftmter  im  fcerjogtum  9Rei» 
ningen,  war  1834— 373Httglieb  berStänbeoerfamm» 
(unq  unb  mürbe  1838  OberappellationSgeridjtSrat 

ju  $ena.  1841  oon  ber  bortigen  ̂ uriftenfa'fultät  sunt (Sbrenboftor  Irciert,  Inelt  er  zugleich  feit  1842  alS 
orbentliajer  fconorarprofeffor  Borlefungen  an  ber 
Unioerfität  über  Äriminalrea)t  unb  Hriminalprozeß. 

'äln  ber  polittfeben  Bewegung  b»S  JabrS  1848  nahm 
er  in  bemofraiifebem  Sinn  lebbaften  Slntcil.  3"  ber 

anoupmen  Brofdjüre  »flüchtige  Webanfen  eines 
Deutfcben  über  eine^entralbebörbe  fürDeutfdjlanb« 
( ̂ cna  1848)  betonte  er  bie  ̂ cotwenbigfeit  einer  beut» 
füben  ̂ entralgeroalt.  9laa)bem  er  fid)  am  Borparia« 
ment  ju  Jranffurt  a.  3W.  beteiligt,  warb  er  in  bie 
Ucationaloerfammlung  gewählt,  wo  er  alS  SHitglicb 
hei  äuefdjuffeS  für  (Entwertung  bcrJteicbfcoeriaffung 
auf  beren  JJeftfteüung  einen  wejentlicbenßinfluß  übte 
unb  gegen  bie  Übertragung  ber  iHeicbSregierung  an 

einen  erblichen  Äatfer  fomie  gegen  ben  iluSfchluß 
DfterreichS  oon  Deutfcblanb  fttmmte.  Gr  ging  mit 
com  Rumpfparlament  nach Stuttgart  unb  übernahm  . 
nach  ̂ crfptengung  ber  Wationaloerfammlung  baS 
Bizepräftbium  beSweimarifdjenLanbtagS.  Seit  1868 
führte  er  interimiftija)  ben  Borfifc  im  t^efamt-Dber» 
appenattonSgeridjt.  Gr  ftarb  L  3uni  1874  in  3ena. 
Bon  feinen  Schriften  erwähnen  mir  nod> :  >  Beiträge 
utr  Beurteilung  beS  Äriminalgefe$bucbS  für  baS  ttö« 
nigreia)  Sacbfen  (3ena  1839);  «HritifcbeBemeriun* 
gen  ut  bem  (Entwurf  bei  Straf  gefefebucbS  für  bie 
preußifdjen  Staaten«  (§eft  1,  Letpz.  1844);  ̂ uri 
fttja)e  Äbbanblungen  unb9tecbtefäüe«(3ena  1847— 
1857,  2  Bbe.,  mit  Drtloff  u.  a.).  «gl.  Gh.  S. 
©in  LebenSbilb*  Qena  1849). 

Sdnilrrbatoillonr ,  f.  ̂ugenbwebren. 
2d|ulr  oon  Athen,  berühmtes  Btanbgemälbe  im 

Batitan  oon  Äaffael  (f.  b.,  S.  550). 
Schulferien,  biejenigen  Reiten  beS  3ab*S,  in  benen 

ber  Sdjulunterrtcbt  regelmäßig  ausgefegt  wirb.  SBie 
fd)on  ber  Starne  anbeutet  (ogl.  Jerien),  fa>loffen  ftd) 

in  älterer  3eit  biefe  Jrcijeiten  faft  nur  ben  !ira)lid)en 
Jeften  an  ober  befa)rän!ten  fid)  (oor  ber  SHefonna» 
tion#jeit)  auf  biefe,  bie  bamalS  mit  ben  Sonntagen 
einen  nia)t  unerheblichen  2eil  bei  ,\uhr*  auSmacb< 
ten.  X  a  ui  (amen  noch  einzelne  Zage  unb  felbft  ©o< 
eben,  roo  burd)  ̂ abrntärfte,  4Reffen,Scbü$enfefte  ober 

burch  öffentliche  ßtamina,  «ufjüge,  Spiele  in  ber 
Sa)ule  felbft  bie  Schularbeit  unterbrochen  mürbe,  unb 

bie  heiße  ̂ abredjeit  (fcunbStagSferien,  feriae  enni- 
»ulares),  in  ber  jeboa)  otelfad)  nur  bie  9cad)tnittage 
ober  einzelne  BJocbentage  (Montag  unb  Uonnerfitag) 
fa)ulfrei  blieben,  (Irft  aümäblicb,  mit  ber  Aufhebung 

vieler  fircfjlicber  gefttage,  bem  Derme^rten  :Kci»'e- bebürfni*  unb  ber  forgfältigent  Siüdficbt  auf  bie  ®e> 
funbbeit  ber  Sctjüler,  ift  man  ba3u  fortgefajritten, 
bie  S.  an  geroiffen  ̂ atjredjeiten  jufammenjulegen 
unb  bafür  bie  uerfprengten  fa)ulfreien  läge  einju» 
jicb,en.  3ln  ben  böb,ern  Unterria)t9anftalten  in 

5)etitfa)lanb  gibt  e*  gegenwärtig  jroei  9lrten  ber  fte» 
rienoerteilung.  entroeber  CJiorbbeutfajlanb)  finb  ju 
SBeibnacbten,  Oftem  unb  ̂ tcbaelie  je  jroei,  im  3uli 

oier  Süocben,  )u  «fingften  baö  ̂ eft  unb  §roci  Sicife= 
;age  frei,  ober  (Sübbeutfdjlanb)  tmSpätfommer  nn- 
>et  eine  längere  Unterbrechung  bei  Unterrichte  oon 
ta)i  Woa)en  («nfang  «uguft  bi*  Witte  September) 
tatt,  unb  baneben  gioteS  nur  Weihnacht«-  unbDftcr^ 

ferien.  91n  ben  SJolfäf  n)ulen  werben  jroarim  gro= 
feen  unb  ganzen  biefclbett  Reiten  innegehalten;  bei 

ber  Begrenzung  unb  zeitlichen  Beftimmung  ber  Som- 
mer- unb  i&erbftferien  bagegen  finben  bie  lanbiorrt- 

fdjaflliajen  SBcrhältniffe  bei  Orte«  ober  bed  Areife* 
Berüdftchtigung.  6.  auch  Unioerfitäten. 

Schulgarten,  ein  Sebrmittel  für  «olfSfchulen,  mei 
rfieo  tbeal  jroar  fchon  lange  beftanb,  aber  erft  burtb 
bad  öfterreichifche  Schulgefe^  oon  1869  feftere@eftalt 
annahm  unb  burch  GraSmudSchroab  tbatfäa)licb  ein- 
geführt  rourbe,  auch  in  Belgien  unb  Schweben,  beä< 
gleichen  in  3>eutfcb(anb  ati  Seminaren  allgemeine 
unb  mit  (finfebränfung  auf  Dbftftucbt  anBolfofchulen 
oielfaa)e  Serroenbung  finbet.  3)er  S.  foD  nicht  nur 
jur  (irholung  ber  Rinber  in  ber  ftreijeit  bienen  unb 
ein  Befolbungdttüd  bei  ̂ ebrerd  fein,  fonbem  ;un: 
Unterricht  in  (Gartenbau  unb  9caturfunbe  benu^t 
werben  unb  enthält  beShalb  bie  gebräuchlid>ften  @e< 

müfe,  §anbel&pflanjen,  Dbft  ber  ®egenb  K.,  neben; 
bei  Bienenftänbe.  Bgl.  S  cb  ro  a  b ,  25er  S.  (4. 
3Üien  1876);  äolb,  £et  S.  (Stuttg.  1879);  ,Vhn, 
2>er  S.  (Berl.  1883);  3eitfd)rift  »35er  Schulgarten* 
(ItJien  1886). 

ScbulgefunbbeitSpflege  (Schulhogteine),  ein 
3weig  ber  öffentlichen  Cfcfunbbeitepflege,  umfaßt 
alle  Haftnahmen  unb  (Einrichtungen,  welche  fnii  auf 

Erhaltung  unb  Serbcfferung  bei  förperlichen  Söobl^ 
befinbenS  unb  ber  <&efunbheü  ber  Schulünber  (ber 

Vehrer,  refp.  Lehrerinnen)  begehen  unb  bie  Berhü- 
tung  ber  burch  ben  Sd;ulbefuch  er; engten  ober  be^ 
günftigten  Äranl  heilen,  ber  f  ogen.  SchuKranfhei^ 
ten,  beiweden.  iMan  unterf Reibet  bei  berS.  fold>e 
Maßnahmen,  welche  ftd)  auf  Bau  unb  Einrichtung 
bed  SchulhaufeS  beziehen,  oon  ben  päbagogifchen, 
betreff«  Schulpflichtigteit,  ̂ uiil  unb  Berteifung  ber 

wöchentlichen  i'ehrftunben,  burchfehnittliche  Slufent^ 
haltebauer  in  ber  Älaffe,  Haltung  ber  Schüler  beim 

Schreiben,  «latpecbfeln  unb  3lufftehen,  Wenge  ber 
bäu3ltd)eu  Jlvteu-'ii,  wojubann  noa)  bieBeftimmun^ 
gen  ;ur  Berhinberung  ber  Berbreitung  anftedenber 
Kranthetten  (ommen. 

Biele  Stnforberungen,  welche  man  an  baS  S<hul< 

hauS  ju  ftellen  hot/ftimmen  felbftoerftänblta)  über> 
ein  mit  benen,  bie  an  jebeä  Wohnhaus  geftellt  mer- 
ben.  Befonberd  notwenbig  ift  ruhige  Lage,  reifliches 
Sicht  unb  reine  Üuft.  Der  Bauplab  muß  grofj  genug 

fein,  um  au&er  bem  Sdjulgebäube  einen  iurn=  unb 
Spielplan,  beSgl.  eine  iurnhaiic  unb  eine  geräumige 
2(bortanlage  aufzunehmen.  2)ie3lborte  rnüffenjeben 
falls  fo  angeorbnet  fein,  bafe  niemals  übelriechenbe 
Öafe  in  baS  SchulhauS  einbringen  lönnen.  (Sin 
Brunnen  muß  gutes  Xrinfwaffer  liefern,  treppen 
unb  ftorribore  faden  breit  unb  hell,  auS  feuerfeftem 
Waterial  angelegt,  bie  Jintnbe  bis  zu  2  m  §öbe  mit 

Ölfarbe  geftfichen  fein.  3n  allen  Sdjulhäufern,  na= 
mentlid)  aber  in  ben  auf  bem  £anb  gelegenen,  foUteu 
bie  Rinber  einen  befonbem,  außerhalb  beS  Klaffen* 
ZimmerS  gelegenen  9iaum  zur  Stufbewahrung  ihrer 
oft  burchnäfeten  Wäntel,  öüte  k.  haben.  Um  jebem 
uinb  im  Klaffenz  immer  ben  nötigen  Sibraum  ju 
bieten,  oerlangt  man  ein  gewiffeS  Minimum  oon 
Quabratftäa)e  pro  Schüler.  Barrentrapp  beanf  prucht 
für  ältere  Schüler  im  Minimum  1,»  qm,  für  jüngere 

ifit  qm;  im  2)ura)fchnitt  bürften  alfo  1.85  qm  ge 
nügen.  9US  Minimum  beS  Luftraums  oerlangt  (SrtS= 
mann,  gute  Bentilation  oorauSgefe$t,  6—7  com  auf 
benSa)ü(er  unb  wiQ  felbft  inbenärmften  Z)orffd)ulen 
nicht  unter  3  cbm  heruntergehen.  2)ie  Länge  beS 
SchuljimmerS  ift  fo  zu  bemefien,  baß  jebeS  Äinb  mit 
normalem  Sluge  oon  ber  legten  Banl  auS  an  ber  ia- 
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fei  ®efdjriebene*  (efen  tann;  fie  barf  ntdjt  über  9 — 
lO  m  ̂ inaudfleb«n.  Sie  »reite  mufj  fo  befdjaffen 
fein,  ba&  bei  fettlid)  gelegenen  Jcnftern  audj  bie  an 

ber  öegenroanb  ftfenben  Äinber  genügenbe*  £ia)t 
ha  ben.  £ie*  ift  erfabrung*gemäfj  bt*  ju  einer  breite 
oon  7  m  ber  fall.  Sie  üae  be*  flimmer*  foD  min« 
beften«  fü— 4  m  betragen.  Sie  »eleua)tung  ber 
3immer  ift  binreidjenb,  wenn  auf  l  qm  Jenfterflädje 
bodifteiiv  4  qm  ̂ uftboben  fommen.  Sa*  2ia)t  mufj 
burd)  möglidjft  hohe  Senfter  oon  ber  Unten  Seite 
einfallen,  red>t*feitige  »eleuAtung  ift  »erroerflirfj, 
ba*  idjlimmfte  oon  oorn  einfatlcnbe*üia)t.  Söoöbet* 
liriit  bura)  bte  baulieben  Sierbättniffe  geftattet  ift,  er> 
febeini  e*  feJcjr  empfehlenswert,  Sie  jjenfter  foHen 
roomöglia)  naa)  92.  ober  O.  geben  unb  bem  bireften, 
unbebtnbert  einftrömenben£ia)t  au*gefefct  fein.  C3e< 
gen  Sonne  unb  »lenbung  finb  Vorgänge  ober  Ja« 
loufien  außen  anzubringen,  am  beften  fola)e  oon  grü< 
ner  ober  grauer  ftarbe.  Soroett  fünftlicbe  Seleua)* 
tungerforber(ia)ift,  benubt  man  ®a*  ober  Petroleum, 
oerftebt  bie  Rampen  mit  3Rila)gla*blenben  unb  redj» 
uet  auf  je  fteben  (naa)  »arrentrapp  bei  jneift^igen 
Gubfellien  auf  je  oier)Sa)üler  eine  flamme.  jür  bie 
ganje  »c(eud)tung*frage  gilt  aber  ber  Örunbfafc,  bajj 
bei  ria>tiger  Hnorbnung  nie  ju  oiel  2ia)t  im  Klaffen» 
jimmer  fein  fann.  Sie  Unterfua)ungen  ber  2(ugen= 
ärjte  Ii a heu  gejetgt,  raie  aufjerorbentlia)  grofeen Säm* 
ben  bie  mangelnbe  »eleuäjtung  ber  Scbulräumc  ben 

Schülern  »ufügt  -.Hu  bie  äeijung  finb  bie  geroölm- 
Itcpen  ünforberungen  ju  fteüen.  Sei  SJofalbeijung 
roirb  man  Jtaa)elöfen  oorjieben,  obwohl  fie  fdjroierig 
anjubeijen  finb.  Sie  einfachen  eifemen  Ofen  finb 
jebenfall*  oenoerflia),  roeü  fte  ju  oiel  »ebienung 
f orbern,  ?u  oiel  ftrablenbe  Sßärme  liefern  unb  feuer» 
gefäbrlia)  finb.  Öute  eijerne  güttöfen  bürften  ben 
kadjelöfen  oornuiehen  fetn.  Wo  man  e*  mit  großem 

Anlagen  ju  tfmn  bat,  empf te h : t  fia)  au*  bngietnifa)en, 
teo)nfja)en  unb  öfonomifetjen  (grünben  bte  ientral* 
beijung.  *Jela)e*  ber  oerf  ebiebenen  Softeme  btefer  lefc» 
tern  aber  ben  Vorjug  oerbient,  ift  nodjnicbtenbgültig 

entfa)ieben.  £uftfjeijung  gewährt  ben  Vorteil  einer 
fräfttgen  Ventilation  unb  genügt  allen  Slnforberum 
gen,  wenn  fte  reine  fiuft  anfaugt,  bie  oor  bem  ©in« 
tritt  in  ba*  Limmer  angemeffen  bura)feu$tet  roirb. 
Gaffer-  unb  Sampfbcijung  baben  ben  Vorjug  gro* 
nor  fteinlia)teit,  aber  fie  finb  teuer  in  ber  Anlage, 
tetlroetfe  nidjt  ganj  ungefäbrlta)  unb  nia)t  fo  bireft 
für  bte  Ventilation  ju  oerroenben  roie  bie  Üuftbeijung. 

Sie  Verunreinigung  ber  £uft  bura)  bie  Atmung  er* 
retdjt  in  6(bul)tmmern  oft  einen  hohen  ©rab.  »e« 
tanntlia)  benufct  man  al*  SWafeftab  ber  Verunreinig 
gung  ben  fteigenben  ttoblenfäuregebalt  ber  2uft,  ob« 
roohl  bie  Roblenfäure  felbft  bei  ben  in  er  in  Vetraa)t 
lommenben  Mengen  niemald  fa)äb(td)  roirb,  roetl  mit 

ihrer  Spenge  gleichzeitig  bie  fd)äblia)en  'iluesatmungd: 
probutte  roadrfen,  für  bereu  Vefttmmung  bisher  bie 
Littel  fehlen,  »ei  normalen  Verbältntffen  bleibt 

ber  jtoblenfäuregebalt  in  9äobn3immern  unter  1  pro 
9HDe,  in  @o)u(3immern  aber  hm  man  5,  aua)  7  pro 

sJXille  gefunben,  obgleid)  ber  auf  jeben  @a)ü(er  enh 
faflenbe  Kubitluftraum  reteblia)  unb  innerhalb  ber 
oorgefd)riebcnen  Frenzen  bemeffen  roar.  <£$  gebt 
baraud  beroor,  ba&  bie  fogen.  natürlia)e  Ventilation 
(bura)  bie  Voren  be*  3WaüerroerW  ic.)  für  Sa)uljims 
mer  nta)t  auäretdjt,  fonbern  ba&  eine  tünftlicbe  Ven» 
ttlatton  gefa)affen  roerben  mu»i.  Slld  notroenbiged 

£uftquantum  mü§te  manproilopf  naa)  Vappen- 
berm  bei  fea)dftünbigem  Kufentbalt  6V$  cbm  2uft< 

.räum  redmen,  fall«  bie  Suft  nia)t  all3ufebr  oerbor^ 
ben  roerben  foll.  Sa  man  al*  SNarjmuin  ber  in  einem 

3iaum  oon  einem  Sebrer  <u  überroaa)enben  Kinber 

60  Äöpfe  julaffen  fann,  ja  in  einigen  Ükmeinbefcbu« 
len  unb  Sorffdjulen  nodj  barüber  binau^gegangen 
roirb,  fo  roürbe  man  Limmer  oon  einer  Glröfse  baoeu 

müffen,  roe(a)e  fta)  au*  baulia)en  9(üctfid;ten  foroobl 
ald  aus  Sftüdiia)t  auf  bte  Hungen  beS  unterria)tenben 
Üetirer«  burebau«  oerbietet,  fcter  mufi  bte  Ventilation 
aushülfen.  Sie £ab(  ber  6a)ü(er  einer  Älaffe  ift  alfo 

roefentlia)  burd)  päb(tgogifa)e  &rünbe  beftimmt.  Sie 
roirb  allerböa)ften*  auf  ÖO— 80  bei  bogteinifa)  )roed< 
mäfjigen  Gtnrid)tungen  3U  normieren  fein.  Über  bie 
2lu«fübrung  ber  Ventilation  f.  b. 

Sie  unbestreitbaren  9taa)tei(e  ber  alten  primitioen 
©djultif  a)t  unb  Vänle  (SubfeHien)  bat  man  bura) 
»ablreia)e  Unterfudmngen  unb  Äonftruftionen  ju  be« 
fettigen  gefudjt.  Sie  befte  unb  am  roenigften  an- 
ftrengenbfte^trt  be*6t^en*  ift  bie  fogen.  bintere  6tfe* 
läge,  bei  roeta)er  ber  6o)roerpunft  bed  Oberlörper* 
etroa*  hinter  eine  bura)  bte  §auptftüfcen  bedfelben, 

bie  ©i^beinb,öder,  gelegte  Üinie  fällt.  Sie  roirb  bei 
geroöbn(ia)en  Sdmlbänten  nia)t  erreicht,  fonbern  im 
(Gegenteil  bie  oorbere  Si^lagc  begünftigt,  bei  roelo)er 
ber  Oberförper  naa)  oorn  überfällt,  beritörper  fa)neh 
(er  ermübet  unb  Vrufti  unb  Unterleibdorgaue  ge< 
prefet  unb  beengt  roerben.  Siefe«  fa)lecbte  Si^en 

roirb  nod)  ausgeprägter,  roenn  bte  Entfernung  jrot' 
fa)en  Vant  <  unb  Xtfa)platte  nia)t  in  bem  nötigen 
Verbältni*  jur  tsrofie  bei  @a)ülerd  nein,  fonbern  31t 
grof;  ober  ju  Kein  ift.  011  jebem  ,vtu  roirb  3a)icf> 
baltung  be*  ftopfe*  unb  Vertümmerung  ber  Wirbel» 
faule  (Sfoliofe)  mit  Änftnfen  ber  oorbern  Vruftroanb 
qegen  bie  Xifdtlante  babura)  btfroorgerufen.  Siefe 
Ubelftänbe  laffen  fia)  nur  oermetben,  roenn  1)  bte 

Sifferens  jroifo)en  ̂ öbc  be*  2ifo)c*  unb  ber  Vanf 
ben burd)fdjnittlid)en h3röfjenüerhaitn ifien  be* betreff 
fenben  ̂ Iter*  angepaßt  ift,  fo  jroar,  bafs  bei  3roang= 
lofem  Silben,  bei  aufgelegten  &rmen,  aber  nia)t  ge 
bobenen  i»a)ultern,  bie  Entfernung  btr  Slugen  oon 

ber  lifdjplatte (Schreibheft )  26— 62  cm  beträgt  (Sit* 
hohe  *h ,  oorbere  Xifo)fante  reidjlidj  3h  ber  bura)' 
fa)nittlicben  Äörpu  2)  3um  Schreiben  fogen. 
3JJinu*biftanj  oorbanben  ift,  b.  b.  ber  bintere  Jtanb  ber 
Zifa)platte  etroa*  über  ben  oorbern  ber  Vantplatte 
berüberfteb.t,  mit  anbern  Siorten  eine  com  hintern 
dianbe  ber  £ifa)tante  gefäQte  Senlred)te  auf  bie  Vanf 
fällt  ober  roenigften*  beren  oorbern Slanb  trifft;  3) ber 
:H uefen,  t tum  Uet  ft  auä)  beim  Schreiben,  eine  Stü|e 

im  Kreu3  finbet,  alfo  eine  naa)  oont  gefa)roeifte  äeqne 
oorbanben  ift;  4)  bie  2ifa)platte  gegen  ba*  ittuge  ge< 

neigt  ift,  fo  baß  man  einen  Sebroinfel  oon  etroa  60° 
erbält  unb,  ot)ne  ben  Äopf  3U  fenfen,  bie  Öegenftänbe 
auf  bem  Sifcb  beutlicb  roat)rnebmen  fann. 

Sic  Väbagogen  ftellen  nun  ferner  noa)  bie  -Jiniov 
berung  be*  letzten  ̂ uffteb^en*  ber  Jtinber  bei  ben 
Sntroorten,  beim  Sluffagen  :c.  unb  eine*  ̂ aa)e*  für 
2lufberoat)rung  ber  Vüdjer  ic.  Um  erfterm  Stnfprua) 

3U  genügen,  ber  aua)  im  ̂ ntereffe  be*  SiJecbfel*  ber 
ftörperbaltung  liegt,  aber  bura)  bie  äRiuuöbiftan) 

•ehr  rfa)roert  roirb,' bat  manjroeiV3egeeingefa)lagen. Einmal  bat  man  sroeifi^ige  Subfeüten  gebaut,  fo  baß 

bie  Sa)üler  leiebt  auf  einen  bazroif a)enlaufenben  i'ian  • 
binauetreten  tonnen;  bann  aber  luu  man  bie  Vanf, 

ben  C5i:nel»';u  ober  bte  Xtfa)platte  oerfebiebbar  ge- 
ntaa)t.  ̂ e^tere*  ift  bura)gefübrt  in  ber  Hun^efdjeu 
Sdjulbant,  roela)e  burd;  eine  ftnnrcid)e  unb  einfache 

Etnricbtung  ben  Sdjüler  ioingt,  jebe*mal  bte  !'h- 
nu*biftan3  t)er3uftellen,  roenn  er  fa)reiben  roill.  Sen 
JHaum  für  bie  Vüa)er  b,at  man  teil*  unter  ber  2ifa)» 
platte,  teil*  aua)  unter  ber  Vanf  angcbraa)t.  Dbigcn 
anfprüefien  fua)en  alle  neuern  Sa)ttlbänfe,  bereu  e* 
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650 6d)ulgetunbI)eitSpflege  (fd)ulpflid)tigeS  9llter,  3afjl  ber  Sd)ulftunben  2C). 

tnefe^r  grofce  3af»I  oon  9Wobellen  gibt,  mit  meljr  ober 
jeniger  (rrfofg 

etne 

weniger  £rfolg  nad)3ufommen.  Sebr  §roectentfpre: 
:ui:b  ftnb  bie  ttunjefdje  in  jebn  dummem  angefer= 
tigte  unb  bie  Haiferfdje  $anf  foroie  bie  fogen.  Äor» 
malfd)ulbant  bec  Stltiengefellicbaft  fär  ipoljarbeit  in 
Berlin.  S3om  preuiunt.cn  ÄultuSmintfterium  ftnb 
namentlid)  bie  Sanffofteme  SJanfenefd)  (beroeglidje 
(Sinjelfifce),  Söaoer  unb  öippauf  (be»eglid)e  öänfe) 
ben  Sdjulbebörben  empfohlen. 

SMbrenb  bie2lnfprüd)e  ber  §ogieine  an  baSScfntl» 
gebäube  unb  fein  3ubef)ör  aQfeitig,  }um  XtH  fetbfl 

burd)  Serorbnungen  unb  ©efefoe  anerf  annt  unb  feftge-- 
fteDt  ftnb,  berrfd)t  ba,  »0  eSftqumbaS@tngreifenber 

.^ogieine  in  bie  innern  fragen  beS  Unterrtd)tS  i>aiu 
belt,  nidjt  bie  gleite  einbclltgfeit.  fiter  fteljenbieStn* 
f  prütt)e  ber  ©efunbljeit  benenber  getftigen  2lu«bilbung 
oft  jiemlid)  fdjroff  gegenüber.  $r$te  unb  acuter  ftofjen 
in  ibren  berechtigten  ftntereffen  gegeneinanber,  unb 

cö  ift  oft  i'djroer,  sroifdjen  beiben  ben  richtigen  Söeg beraudjufinben. 
^ntyreufeen  beginnt  bie  gefefclidje  Scfjulpflutt  nad) 

bem  allgemeinen  Jtianbred)t,  baS  1825  bierin  aud)  auf 
bie  neuern^Jrooinjen  auSgebebnt  ift,  bereit«  mit  ooü» 
enbetem  5.  ÜebenSjabr.  «Dein  praftif  a)  »irb  fte  erft 
mit  Seginn  be«  7.  3ab,rS  geltenb  gemalt.  2ludj 
barüber  IjinauS  niirb  $lu«ftanb  qeroälirt,  »enn  per» 
iönlidje  ober  fad)lid)e  $inbernit1e  (8d)roäd)lid)teit, 
ni)lfrf)tc  Sdjulroegc  ic.)  entgegenfteljen.  Sen eintritt 
in  bie unterfte Älaffe ber bobern Sebranftalten (Scrta ; 
Seginn  beS  frembfpradjlidjen  Unterrichts)  oerle  \t 
minifterieHe  Sorfüjrift  früljflen*  in  ben  Seginn  beS 
lO.^abr«.  ftürflinber,  »eld)e  mit  berebttarenÄranf* 
beitSanlagen,  betonberS  ber  Anlage  jur  cdiuunto» 
fudjt,  belüftet,  foldje,  roeldje  in  ber  Gntroicfelung  auf« 
faUenb  jurücfgeblteben  finb  unb  roeldje  angeborne 
ober  in  frübfter  .^i^cnb  erroorbeneftefjler  baben,  ftnb 
felbft  biefe  lermine  nod)  jufrüb.  StefeÄinbermüffen 

auf  jtnorbnung  be«  ;>ir;te«  von  bem  ollgemeinen  i@k» 
fcW ber  Sd)ulpfiirf)t  aufgenommen  »erben.  Sie  ©nt* 
laffuna  au«  ber  33olf*fa)uIe  foH  mit  ootlcnbetem  14. 
3al)r  ftnttfinben,  wirb  aber  oft  einige  SHonate  früher 
begebrt  unb  geroäbrt.  Sa  berSfoStritt  au«  ber  Sdjule 
für  bie  SRebrjabl  ber  ftinber  ben  Eintritt  in  fd)»erere 
förperlidje  Slrbeit  mit  ftd)  fübrt,  märe  minbeften« 
ftrenge  Cinbaltung  ber  betetdjneten  ©renje,  oft  noa) 
oeren  §inau«fd)iebung  bringenb  geboten.  $n  üejug 
auf  Sauberfeit  unb  Äleibung  ber  Sdjüler  betten  ftd) 
glüdltd)erroeife  bie  Hnforberungen  ber  vehrer  unb 

»rjte.  JL;uö  bie  3af)l  ber  täglichen  2  rfi  u  [ [tun: 
ben  anbetrifft,  fo  bat  bie  S>nqieme  gegen  fünf,  ja  im 
böcfjften  ̂ aQ  unb  bei  ältem  6a)ü(em  fetfj*  tägtiebe 
Stunben  nia)t«  einjumenben,  ooraudgefe^t,  bag  bie 
nötigen  3n)ifa>eupaufen  ben  6a)fllern  bie  erforber- 
lt*e  rfjolung  geftatten.  3n  ̂Jreufecn  finb  burdj  Gr* 
lab  aom  15.  Cft.  1872  für  Glementarfajulen  20— 
32,  für  3Wtttelf(fiu[cn  24—32  etunben  in  ber  $ßoa)e 
»orgefa)ricben ;  für  Onmnaften,  9iealgnmnaften  ic. 
feiert  bie  geltenben  Sebrpläne  (00m  31.  Wärj  1882) 

30  —  36  Stunben  in  ber  2Boa)e  an.  Sie  -Jrage  ber 
Verteilung  ber  6a)ulftunben,  namentlia)  ob  btefe  m 
Sormittag«=  unb  9Iaa)mittagdunterricbt  geteilt  »er* 

ben  fallen,  »irb  b,ngteinifcb  überroiegenb,  für  ®rofe= 
ftäbte  einftimmig,  tm  Sinn  be«  «Unfall«  be*  9Jaa> 
mittageunterrirt)t«  beantroortet.  Ser  gomnaftifa)e 
Unterria)t  ift  feit  1842  obUgatorifaS  in  ̂ reuBen, 
unb  nur  auf  ©runb  eine*  är}tiia)en  ÄttefteS  erfolgt 
bie  25i«penfation  oon  bemfelben.  Sie  öugicine  fteät 
bier  beftimmte  &nforberungen  an  ben  Xurnpla^  unb 
bie  lumbaHe,  »elcfje  oor  allem  fo  fauber  erbalten 
»erben  mufe,  bafj  beim  Iurnenmöglia}ft»enig  Staub 

entfielt.  Sie  ©eräte  müffen  eine  geeignete  Seftbaf* 
fenfjeit  befifcen,  unb  bie  Übungen  foOen  gefunbbrits* 
gemä^  unb  obne  überanftrengung  ber  S>a)ü(er  aui* 
geführt  »erben.  Ser  ®ef angunterria)t  ift  im 
©egenfa|>  \u  ber  populären  Meinung  auf  jungen  unb 
Sruftfaften  ob^ne  roefentlia>en  Stnflu^  unb  nur  bei 
Stranlbeiten  bed  Stimmapparate  ju  unterbrexb.en. 

%ixd)  her  ift  freilief)  jebe  unnatürlta^e  Überanftren^ 
gung  ber  Stimme,  befonberä  jur  Seit  bti  Steffel* 

berfelben ,  forgfältig  va  oermeiben. 

•Meint  Schreiben  unb  3ei»nen  f oQte  eine gerabe  unb 
ftramme  Haltung  überall  angeftrebt  unb  gemabrt 
»erben.  Senn  and)  bie  betten  Sdmlbänfe  treffen 
ntajt«,  »enn  nitfjt  oon  feiten  ber  fiefjrer  ber  Steigung 

ber  Äinber  3um  Sa)ieffi^en  gefteuert  »irb.  Son  oer* 

fa>iebenen  Seiten  »irb  ber  Hauptantrieb  uu-  3dnc  - 
Haftung  in  ber  Xrt  unfrer  liegenben ,  oon  Hnf4  naa> 
rea)t*  berüberfallenben  Äurrentfcbrtft  gefua)t  unb 
bringenb  bie  öefettigung  biefer  Stfjrift  angeraten. 

Sa«  -.'.'Jan  ber  b&u«Iia)en  Arbeiten  ift  in  neuerer 
3eit  erbeblia)  befa)ränft  »orben,  um  eine  moglia)ft 
grofee  ̂ ett  für  bie  for  perlt  die  Sludbilbung  frei  §u 
laffen.  Sa«  preufeifa^e  SJlinifterium  bat  burtf)  einen 
Grlafs  00m  14.  Oft- 1876  angeorbnet,  >baft  eine  Ser< 

ftänbigung  ber  Vebrer  in  ber  erften  Homeren-,  iebe« 
Semefter«  über  bie gleia>ma hqe  Serteiluna ber  f)äu«> 
licben^efa^äftigungen  für  jeben  geljrgegenftanb  ftatt* 
jufinben  babe  unb  protof oDarifa)  ju  frieren  fei  unb 
Klagen  über  Überbürbung  bura)  Sorgfältige  9tottjen 
berücfftcf)tigt  »erben  mögen.  S«  foDen  nur  fola)e 
fd)riftlia)e  ̂ ausarbeiten  aufgegeben  »erben,  roeld)e 
oon  bem  Scbrer  felbft  forrigtert  »erben  fönnen,  roäb* 
renb  fd)riftlid)e  fcau&arbetten  al«  ©trafmittel  gan^ 
oerboten  »erben.  (Snblia)  mögen  bie  Altern  A lagen 
über  überbürbung  ber  Ätnber  mit  b,äuälia)en  Ärbei= 
ten  offen  an  bie  »eljörbe  gelangen  laffen,  bamit  biefe 
in  geeignet  erfd)einenben  fällen  Serbefferungen  ein* 
leiten  tönne.«  &ber  nia)t«befto»eniger  finbet  gerabe 
auf  biefem  ©ebict  eine  fortroäbrenbe  Reibung  $mi* 
fdjen  fiefjrern  unb  Ärjten  ftatt,  unb  bie  ©ebauptun- 
gen  §affe«  (»Sie  Überbürbung  unfrer  3«fl<nb  auf 
böbern  Öefjranftalten  im3ufammenb,ang  mitbergnt^ 
ftebung  oon  ®eifte«ftörungen« ,  Sraunfdpro.  1880) 
baben  einen  neuen 3lnflofe  baju  gegeben.  Stefe  Singe 

ftnb  aber  fo  fubjeftioer  9iatur,  bafi  fta>  barüber  bei 
fttmmte,  fefte  Siegeln  nia)t  geben  laffen.  Sefjr  aüge* 
mein  »irb  bie  Überbürbung  oon  benGltem  felbft  ber* 
beigefübrt  burd)  fogen.  9Iad)btlfeftunben,  8prad)>  unb 
SRufifunterriäjt  ic.  neben  ber  Sd)ule.  «nerfannter* 
maßen  Ipielt  überbie«  bie  Überbürbung«frage  bie 
Hauptrolle  in  groften  Stäbten,  »o  bie  Jttnber  burdj 

gefeUtge  Se3iebungen,  Xb,eaterK.inXnfpntcbgenom: 
men  unb  überreijt  »erben,  fobaft  felbft  mäfeigeed>ul* 
arbeit  nid)t  mebr  rote  früber  unter  gefünbern,  oieletn« 
fadjern  fiebenSoerfjältniffen  bewältigt  »erben  lann. 

Sie  8d)ulftrafen  ftnb  f^pjieinifd)  nur  in  jmeierlei 
Rorm  juläffig:  92ad)arbeiten  unb  92ad)ftben.  Sa« 
Sieben  in  ben  @<fen  ober  gar  ba«  ̂ erau8fd)icfen  auf 

bie  Horribore  ift  gänjlid)  ju  oermeiben  unb  lörper« 
lid)e  ̂ üd)tigung  auf  oa«  päbagogifd)  ju  bemeffenbe 
äufeeriteSJinimum  jubefd)ränfen.  Sa«9tad)arbeiten, 
mit  beffen  geiftlofer  3eittötung  früber  oiel  gefünbigt 
rourbe,  ift  burd)  oben  erroäbnte*  5Rinifterialre<fript 
foneit  t hinitdj  eingefd)ränft.  3um  9tad)fi^en  bür* 
fen  niemals  Stunben  geroäb,lt  »erben,  roela)e  bie 
Äinber  am  ffiffen  oerbinbem.  S  d) u  l  f  e r  i e n  ftnb  bie 
lörperlid)e  unb  geiftigeCrfjolungftjeit  für  gebxer  unb 

Sd)ü(er  unb  3ugleia>  utr  9(ufbefferung  ber  Sd)ul- 
räume  ic.  not»enbig.  Abre  3eit  tft  bei  un«  gefe^ltd) . 

berart  (auf  10—10"«  Söod)en  im  3at;r)  geregelt,  baft 
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nd)  bie  $ggteine  bamtt  oollfommen  einoerftanben 
erflären  fann.  Sdjwädjlidjen  unb  befonberS  erho* 
lungSbebürftigen  Äinbem  (ann  bie  gerienscit  burdj 

■  w\'A ia)eS  -Jtttcft ,  weta)eS  aber  ntd;t  ohne  befonberS 
^roingenbe  örünbe  auSgeftellt  werben  möge,  oet» 
:  angert  werben;  alle  aber  fotlten  nur  fo  oiel  gerien« 
arbeiten  erhalten,  bafj  bie  Serien  wirflta)  eine  Seit 
ber  (Srfwluna  bilben.  SgL  gerienfolonien  unb 
Ktnberbeilfxätten. 

3lue i  cij  [u v,  oorn  Sa)ulunterrid)t  b,at  ftattju» 
ftnben:  1)  bei  Krantheiten,  bie  ben  Kinbern  benSe« 
ui d)  ber  2 a) u le  an  unb  für  fta)  u nm ög t ni)  madjen ; 
2)  bei  Äranfbeiten,  meldje  ben  Unterria)t  bireft  ftören 
( SeitStanj,  :öautauSfa)läge,  epileptifa)e  StnfaUe  jc.)  ; 

'S)  bei  Hr  aar  [leiten ,  wela)e  eine  ©efahr  für  bie  SHit» 
fa)üler  inooloieren.  3U  *>en  Rranfheiten,  welche  be» 
fonbere  SWaferegcln  nötig  maa)en,  gebären  naa)  einer 
itnweifung  ber  preufeiia)en  SN  ini  Merten  beS  Innern 
unb  bei  Kultur  com  14.  $uli  1884:  Gbolera,  Stuhr, 
IHafcm,  Stöteln,  3a)arlaa),  DipbtheritiS,  Dorfen, 
gleaHophu8,:ttüdfansfteber,ferner  Unterleibs  tophuS, 
fontagiöfe  »ugencntaünbung,  Äritye  unb  Äeud)» 
buften,  ber  lebtere,  f  obalb  unb  folange  er  trampfartig 
auftritt.  Äinber,  wela)e  an  einer  biefer  Hranfbetten 
leiben,  ftnb  oom  Sefua)  ber  3a)ute  auSjufcblie&en. 
Da80leia)e  gilt  oon  gtfunben  Kinbern,  wenn  in  bem 
öauSftanb,  meldjem  fte  angehören,  ein  gall  ber  in 
erfter  Jicibe  genannten  Krantbeiten  oorfommt;  eS 
mü&te  benn  ärjtlta)  befdjeinigt  fein,  bas  baS  Sdjul« 
f  inb  bura)  auSrcidjenbe  SÜbfonberung  vor  bev  «Gefahr 
ber  «nftedung  gefcbüfct  ift.  Kinber,  meldje  fo  oom 
3a)utbefua)  auSgefchloffen  roorben  ftnb,  bürfen  ju 
betnfelben  erfi  bann  mieber  jugelaffen  werben,  roenn 
entweber  bie  Öefaljr  ber  ftnftetfung  naa)  äntlia)er 
■Öefdjeinigung  für  befeitigt  anjufeben ,  ober  bie  für 
ben  Serlauf  ber  Kranfbeit  erfahrungSinäfjig  alS  Sc* 
gel  geltenbe  3^it  abgelaufen  ift.  2llft  normale  Kranf» 
beitSbauer  gelten  bei  Sa)arlaa)  unb  Soden  fea)S,  bei 
IMafern  unb  Röteln  oier  SJoa)en.  DaSKinb  uno  feine 
MeibungSftüde  muffen  oor  ber  SJieberjulaffung 
grünblia)  gereinigt  werben,  gür  bie  Seobaa)tung 
biefer  sßorf  a)rt  ften  firtb  bie  93  o  rft  e  |  e  r  b  e  r  S  a)  u  l  e  n, 
le*.  bie  Lehrer  oerantwort  lia),  fie  haben  oon 
ihrem  6  midi  reiten  fofort  ber  DrtSpolijeibehörbe  Än« 
seige  )u  maa)en.  Die  Schließung  ber  Sdjulen  bei 
cpibetnifdjem  Auftreten  ber  genannten  ttrauf betten 
ift  Sache  beS  Lanbrat«  ober  tn  grö&ern  c  tasten  bei 
SolijeileiterS,  bie  ben  KreiSph9ft(uS  unb  ben  Sor» 
ftfcenben  ber  3a)ulbeputation  babei  jujujtehen  haben. 
Sefonbere  Serüdfidjtigung  finbet  bie  2.  in  bem  1884 
crria)teten^Qaieinemu(eum  unb  ̂ qgieinifd^en 
jnftitut  )u  ̂Berlin,  in  benen  feit  1888  eigne  £ef)r< 
für  je  für  Beamte  ber  Unterridjtdoerroaltung  gebalten 
werben.  33gl.  »agindto,  fcanbbud)  ber  Sa)ul« 
bpgieine  (2.  Stuft.,  3 tutig.  1883);  £Öwentb.a(, 
(?)runbjüge  einer  $ngiene  bes  Utiterr idjto  (.äBieöbab. 
1886);  Cnqellior»,  8.  (Stuttg.  1888);  Sulen. 
berg  unb  »aa),  ea)ulgefunbb,eit*lebre  («erl.  1889); 
ulettc,  Der  93au  unb  bie  (Sinridjtung  ber  6d)u(: 
gebäube  (tfarlär.  188t>);  .^ittentofer,  2>er  Sa)ul. 
bauebau  (2.  «ufl.,  fieipj.  1886);  »3eit[a)rift  für  ©.« 
(^amb..  feU  1888). 

€A«lb«a6,  f.  e^ulgefunb^eitdpflege. 
Sflul^off,  oiuia-j,  JUaoierjpieler  unb  Kompo« 

nift,  geb.2.3tug.l825  $u$rag,bilbete  fiajbafelbft  unter 
Xebe4co  im  Klaoierfpiel  unb  unter  Zoma{a)et  in  ber 
tfompofition  au«,  ging  1841  naa)  $ariö,  wo  er  fia) 
weiter  oeroodfommte  unb  1844  mit  (Srfolg  öffentlich 
auftrat.  Später  wirlte  er  Ijauptfäajlia)  in  i'ari*  al* 
gefeierter  Sirtuofe  unb  otelbege^rter  iieljrer,  unter* 

nab,m  jeboa)  oon  liier  aud  wieberb^olte  Aunfrreifen 

bura)  gans  duropa.  Seit  Snbe  ber  60er  ,\ci\™  lebt 
er  in  Dreäben,  wo  er  ebenfalls  eine  erfofgreia)e  ve hr 
tbattafeit  entfaltet  b.at.  2118  äomponift  bat  er  fidj 
bura)  glittet  die  jtlaoierfrüde  im  eleganten  6atonton 
befannt  unb  beliebt  gemad;t. 

'«rfiiili,  Wegerftamm  im  obem  ̂ ifg^ebiet,  wie  Ujre 
nahe  oerwanbten  9}aa)barn,  bie  Vtabt,  mit  benen  ftc 
oft  iljren  9Jamen  taufajen,  ein  frieblicbe*.  oorwiegenb 
»derbau  treibenbe«  Solf,  ba«  fta)  am  rafa)eften  ber 

ägqptifcben  Verwaltung  anbequemte  unb  berfelben 
wefentlia)e  Sienfte  teiltet«.  finb  grofje,  ftart  ge> 
baute  fieute,  oon  etwad  biederer  »autfarbe  unb  meift 
mit  reia)emRopffo)mud  gegiert  (f.Iafel  »2lfrifanifa)e 
33ö(fer«,  gig.  18).  Die  itleibung  bed  Cannes  be> 
fteljt  in  einem  tteoparben»  ober  ̂ iegenfeS,  feb.lt  aber 

häufig  gan).  Die  «erheirateten  3Betber  tragen  einen 
(Gürtel  aus  Seber  mit  einer  Ärt  oon  prrarfidjöften, 
aufeerbent  einen  fd)ma(en  granfengürtel,  bie  unoer« 
heirateten  nur  $er(enfa)mud.  Den  Stopf  bebe  dt  eine 
eigentümltdje  Kappe  aus  ftarfem  CJcfle djt  oon  33aft< 
fdinüren,  bie  mit  Äaurimufajeln  bia)t  befe^t  ift. 
Dättomierung  fommt  nur  au*na$m#meife  oor;  bie 
mittlem  3ä^nebeS  Untertief  erS  werben  au$gebroa)en, 

in  ber  Unterlippe  trägt  man  ein  Duarjftäbdjen ,  an 
Xrmen  unb  33emen  fa)were  Sifenringe.  ütit  %u$ 

nalime  beSÄopfbaare  wirb  baS^aar  am  ganzen  Kör- 
per entfernt.  Die  Staffen  ftnb  Sanje,  Sogen  unb 

Sfeit  unb grofje bu Monte,  mit  $ell überzogene 3d)i(be. 
@ie  fertigen  Geräte,  aua)  DabatSpfeifen  aui  5  hon 

unb  hübfdjeS  Sledjtwcrf.  3f>re  ajJuftfinftrumente  be-- 
fteben  in  »tonboltnen,  glöten,  öörnern.  Der  öot» 
teSglaube  ift  bunfelfter  Slri  Die  grauen,  mebr  gc< 
ad] tot  als  fonft  bei  Siegern,  haben  eine  Stimme  bei 
ber  Sßaljl  ihres  (hatten.  Gin  ftaatlia)eS(^emeinwefen 
gibt  eS  nidjt,  jebeS  ber  (leinen  Dörfer  hat  feinen 
Häuptling;  bie  etwa  früher  beftanbene  Organifation 
ift  unter  ber  ägqptifdjen  .öerrfdjaf t  oerfd)wunben. 

SdiuUniprftor,  f.  SolfSfa)ule. 
8d)ult^,  Stabt  im  preufe.  ̂ egierungsbejtrf  unb 

SanbfreiS  Sromberg,  an  ber  £3eid)jel  unb  ber  vini  • 
Sdjneibemühl'Xhorn  ber  Sreugifchen  StaatSbahit, 

Siat  eine  eoangelifa)e  unb  eine  fatb.  Hirdje,  ein  jübi> 
a)eS  Set  bau«,  eine  Oberförfterei,  eine  ̂ oljimpräg' 
nierungSanftalt,  ̂ ol)hanbel,  Sa)iffahrt  unb  (w.) 
1856  meift  eoang.  öinwohner.  3.  erhielt  1325  beut» 

fa)eS  3tabtrea)t. 
54)ulfomobtfn,  f.  3d>ulbramen. 

Sdjulfrantheitfn,  bura)  unjwedmä&ige  Sdjuloer« 

hältmffe  heroorgerufene  Mi  aufbetten,  oor  allem  Ser> 
trümmungen  ber  S)irbe(jäu(e  unb  Kunfia)tiatett, 

auchSlutarmut,  Sleia)fua)t,  jtopffa)mer^,^en)ofitat, 
fiungenfrantheiten,  Störungen  beS  ÄretSlaufS  jc. 

SdHtlmeiftrr  bon  dijlingen,  mtttelhoa)beutfa)er 

Dichter,  f.  efelinqen,  Sa)ulmeifter  oon. 
2d)ulraufcum,f.  Lehrmittel. 
Sdiulpfortc,  f.  Sf orta. 

edjulrut,  SchulnufftdjtSbehörbe;  höherer  Staats» 
b teuer  )ur  Seauffia)tigung  bc«  SdiulwefenS;  aua) 
(Ehrentitel  für  Sdnilbireitorcn  unb  «^nfpeftoren.  ̂ n 

Sreu^en  gibt  es,  abgefehen  oon  ben  Wäten  beS  VUnu 
fteriumS,  SroDinjialfa)ulräte  in  ben  Srooinjtalfdjul» 
follegieu  fowie  9iegierungS»  unb  3a)ulräte  in  ben 
SejirfSregierungen;  jene  für  höhere  Sd)ulen,  3eim 
nare,  Daubftummen»  unb  Slinbenwefen ,  biefe  für 

SolfS«,  Littel»  unb  höhere  '»Jäbdjenfthulen.  Seibe 
ütrten  ftehen  im  Sang  (4.  Älaffe)  unb  im  Sa)lufe» 

gebalt  gleia).  i>Mc  biefen  Seamten  im  f.oiieiu 
Dienftalter  ber  Gharafter  als  Geheimer  MegierungS= 
rat  ehrenhalber  oerlieljen  ju  werben  pflegt,  fo  b,n 
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Seminarbireftoren  unb  Ärei«ia)ulinfpe!toren  ber 
Ittel  unb  ftang  eine«  Sc&ulrat*. 

Scbulrritcn,  f.  fteitfunft. 
Schul*.  JJabeort,  f.  larafp. 

Scbulicbifff,  Jtrieg*fd)iffe,  loeldje  junge  Seute  auf« 
nehmen,  bie  jum  Seefrieg*bienft  berangcbtlbet  rocr» 
ben  fotlen;  je  nacbbem  (entere  für  bie  Dffijier*«  ober 
Subalternfarriere  beftimmt  finb,  unterfcbeibet  man 

.Hobelten«,  Seefabettem,  Sd)iff«jungen=  unb  SHafcbi« 
nenfct)ulfdjiffe,  leitete  jur  9lu*btlbüng  oon  Wafcbi- 
nen<  unb  öcijerperfonal.  G*  ftnb  bie*  häufig  noa) 
Segelfo)iffe,  bte  fonft  feine  SJerroenbung  mehr  fmk««*. 
3lü&erbem  gibt  e*  noa)  Strttlleriefcbiffe  (f.  b.). 

S^ulfa^ttiffltm  otongregattonber  armen  6.) 
rourben  auf  Anregung  be*  5Regen*burger  (feit  1832) 
Bifcbof*  3öittmann,  eine«  ©eftnnung*genoffen  Sai* 
ler*  (f.  b.),  1834  in  SJtüncben  gegrünbet,  roo  fle  ihren 
3tn  im  ehemaligen  Älarifftnnenflofter  hatten.  Sie 
oerbreiteten  ftd)  fefjr  rafa)  über  Siaoern  unb  über  ba* 
fatholifebe  Deutfchlanb  btd  naa)  9lorbamerifa. 

Schul  jpartaffen,  j.  Sparfaffen. 
3t±)iilflcirt ,  bitter  oon,  f.  ftinbermann  1). 
Schult.,  bei  botan.  Warnen  «bfiinung  für  3.  31. 

Schulte*,  geb.  1773  ut  SUten,  geft.  1831  al*  $ro« 
feffor  ber  9<aturgefchicbte  in  2anb*but. 

Schulte,  Johann  ftriebrio),  tHitter  oon,  au*« 
gezeichneter  ircbcnrea)t*let)rer  unb  Vertreter  ber 
altfatbolifcben  Seroegung,  geb.  23.  Sfpril  1827  ju 
lüinterberg  in  2Ueftialen,  ftubierte  feit  1847  ju  Berlin 

Blulologie  unb  bie  .-'feebte,  promovierte  bafelbft  1851, 
arbeitete  bann  al*  3(u*fultator  unb  Weferenbar  beim 

Ärei«geria)t  unb  habilitierte  fia)  in  Bonn  al*  ̂ rioat» 
bojent.  1854  ald  aufierorbentlicber  «rofeffor  be* 

Äirdjenrecbt*  naa)  i<rag  berufen,  mürbe  er  t)\tx  1855 
orbentlidjier  Brofeffor,  1856  itonftftorial»  unb  Gbe* 
geria)t*rat,  roelcb  (entere  Stelle  er  jebodj  1870  nie» 
berlegte,  1869  in  ben  erblichen  iHitterftanb  ertjoben. 
1872  folgte  er  einem  Huf  al*  orbentlicber  ̂ rofeffor 
ber  Siechte  unb  ©efjeimer  Juftijrat  nach  Sonn.  Seit 
1874  ift  er  SJlitglieb  be*  beutfa)en  Hetch*tag*.  8n 
ber  altfatbolifcben  Bewegung,  beren  ©efchid)te  er  in 
bem  3Derf  -Der  gilttatholtjiStnu*«  (©iefsen  1887) 
barftellte,  nabm  er  b,etoorragenben  Anteil.  Gr  pro* 
fibierte  ben  altfatbolifcben  Kongreffen  ut  3Rüna)en 
(1871),  «öln  (1872),  «onftanj  (1873),  ftreiburg 
(1874),  »reelau  (1876),  roarb  1872  jum  SJorftanb 

ber  in  .Höht  eingelegten  Äommiffton  für  bie  "bMihl 
eine*  altfatf)olifä)en  Jöife^ofd  au*crfeben,  in  roela)er 
Gtgenfdjaft  er  bie  bezüglichen  Berhanblungen  führte, 
unb  ift  feit  Begrünbung  ber  altfatholifdjen  Spejial» 
repräfentan3  (29.  S)fai  1874)  näcbft  bem  Bifdjof  beren 
Sorfiflenber.  1872  toaste  ihn  bie  Söiener  &f  abernte 
ber  iüiffenfcbrtften  jum  forrefponbierenben  SRttglieb 

ber  phjlofopbifcl)--hiftortfcben  Äiaffe.  Gr  fdjuf  eine 
Steine  oon  grunblegenben  SBerfen  auf  bem  ©ebiet 
ber  Dogmatif  unb  ©efa)idjte  be*  fatbolifcfjen  ßir« 

chenreebts,  mie:  »§anbbua)  bed  fatbolifa)en  ein-. 
rea)t*«  (Wiefe.  1855);  »Das  !atb,oIifa)e  ftira)enrea)t 
(II.  1,  baf.  1860;  II.  2, 1856) ;  2eb,rbua)  be«  fatljo« 
lifa)en  Hira)enrea)td<  (baf.  1863;  in  4. ftufl.  erweitert 
ali  Sieljrbud)  becfatljoliftben  unb  eoange(ifa)en5ttr' 
a)cnreö)t««,  1886);  35ie  @efa)icbte  ber  Duellen  unb 
Üttteratur  be«  !anoniia)en  %ea)ti<  (Stuttg.  1875— 
18H0, 3®be.).  3(ufecrbem  nennen  roiroonibm:  >5)ar« 
fteüung  be«  ̂ rojeffe«  oor  ben  fatbolifcben  geift(ia)en 

Gbegeria)ten  ßfterreid>«>  (Olei  1858);  üebrbua) 
ber  bcutfa)en  Heia)*'  unb  3ictbt«gcfa)ia)te  (Stuttg. 
1861,  5.  luft  1881);  >Äarl  ̂ riebria)  Gimborn« 
(baf.  1884).  ©egen  ben  Ultramontanidmu«  trat  er 
in  folgenbenSa^riftenauf :  >2Me  9laa)t  ber  römifajen 

Zapfte,  («rag  1871);  »Denffa)rift  über  ba«  «erbält' 
ni«  be*  Staat*  §u  ben  ©ä^en  ber  päpftliö>en  Äonfti« 
tution  00m  18.  guli  1870«  (baf.  1871);  »Die  Steh 

lung  ber  nomtha:,  «pfipfte  unb  Öifaiöfe«  (baf.  1871V, 
« Ute  neuern  f  atbolif  ajen  Drben  unb  Kongregationen 
(Verl.  1872);  »Der  Gölibat*jroang   («ohn  1876). 

Sdjulten*,  1)  Ulbert,  berühmter  Crientalift, 

^eb.  1686  ju  (Mroningcn,  ftubierte  Ijier,  in  Setben  unb 
tn  Utrea)t  Ibeologie,  roarb  1711  ̂ rebiger  ju  SBaffe« 
naar  bei  Reiben,  1713  ̂ rofeffor  ber  ortcntalifa)en 
Spraken,  1717  Unioerfttär*prebiger  ju  granefer 
unb  1732  ̂ rofeffor  ber  orientalifa)en  Sprachen  \u 
fieiben;  ftarb  bafelbft  26.  $an.  1750.  Gr  begrünbete 
burd)  feine  »Orijfines  hebraeae*  (^ranef.  1724; 
Sieib.  1738,  2  »9be.)(  bie  »Institution«»  ad  funda- 
menta  linguae  hebraicae«  (baf.  1737)  unb  »Vetos 
et  regia  via  hebraizandi  contra  novam  et  meta- 
physicam  hodieruam  (baf.  1738)  eine  beffete  gram= 
mätifa)e  »eb«nl>Iun9  bebrätfeften  Spraa)e,  tnbem 
er  ba*  Stubium  ber  oerfd)toifterten  femitifdjen 
^biome,  be*  «rabifajen,  Sprifd)en  unb  Gbalbäifdjen, 
für  bie  §ebräifd)e  ©rammatif  frua)tbar  madjtc.  Um 
ba*  9lrabifa)e  erroarb  er  fia)  SBerbienp^e  bura)  bie 
Bearbeitung  ber  ©rammatif  oon  Grpeniu«  (8eiben 

1730  u.  Öfter),  bura)  bie  Verausgabe  ber  »Monu- 
menta  vctUBtiora  Arabiae«  (baf.  1740),  einer  Samm 
lung  älterer  poetifdjer  Fragmente  mit  lateinifdjer 

Überfeljung  unb  »ablreidjen  Hoten,  burd)  3Jal>a  eb 
bin*  vc.Hcn  3 atabin*  (baf.  1732)  unb  bie  ntu-r 
fe^ung  eine*  leil*  ber  SJlafamen  be*  §artrt.  — 
Sein  Sobn  .^ointn  3a'°ö  S.,  geb.  1716  §u  ̂ra= 
neler,  geft.  27.  Hoo.  1778  al*  ̂ ßrofeffor  in  Reiben, 
roar  ebenfaB*  ein  namhafter  tjorfd)er  auf  morgen: 
länbifa)em  ©ebiet. 

2)  ̂einria)  älbert,  Drientalift,  Sofjn  oon  Job. 
3afob  geb.  15.  gebr.  1749  ju  ̂erborn,  ftubierte 
in  geiben  »rabifd)  unb  $ebräifa)  nebft  ben  Ilaffticben 

Spraken,  ging  1772  nad)  O^forb,  um  bie  arabifa)en 
IRanufTripte  in  ber  «Boblepanifd^en  *9ib(iotbe(  ;u  un- 
terfudjen,  oon  ba  1773  naa)  Gambribge,  roo  er  »Spe- 
eimen  proverbiorum  Meidani  ex  versioue  Poco- 
ckiana  (1773)  publizierte.  SRaa)  feiner  Hüdfebr 
rourbe  er  3um  ̂rofeffor  ber  orientalifdjen  ©pradicn 
an  ber  !^od)fa)ule  511  Slmfterbam  ernannt  unb  1778 
nadj  Seiben  berufen,  «m  Gnbe  feine*  bortigen  9ttb 

torat*  (1788)  bielt  er  bie  berübmte  Sorlefung  »De 
ingenio  Arabunu.  Gr  ftarb  12.  »ug.  1793.  Son 
feinen  Arbeiten  fmb  noa)  ju  nennen:  »Anthologia 
Bententianun  arabieamm«  (mit  lateintfo)er  Über 

fefcung,  Seib.  1772);  »Parsrersionia  arabicae  Hbri 
Calailah  wa  Dimnah<  (baf.  1786)  unb  »Meidani 
proverbiorum  arabicorum  pars«  (baf.  1795). 

Sdjultrr,  bei  aufrechter  Stellung  be*  Wenfa)en  ber 
bödjfte  teil  ber  Sorbergliebmafte,  alfo  ber  Oberranb 
bee  Dberarmfnoa)en*  unb  be*  Sd^ulterblatte*  nebft 

bem  barüber  befinb(ia)en  fogen.  breiectigen  ̂ ntt- 
mu*fe(  (inuscnlus  deltoideus)  unb  ber  $»aut.  Der 
äujjere,  unmittelbar  über  ber  Ginlcnfung  be*  Ober« 
arm*  gelegene  leil  ber  S.  ift  bie  31  a) fei. 

Schulterblatt,  f.  Sa)ultergürtel. 
Sctjultergelcnf ,  f.  Slrm. 
®d)ultttflt*tf»  f-  Sd)ultergürtel. 
edjulteraürifl  (»ruftgürtel),  bei  ben  ffiirbel. 

Heren  ba*  bte  SJorbergliebma&en  tragenbe,  im  Stumpfe 
oerborgen  e©erüft,  roela)emfürbie^intergliebma6<n 
ba«©ecfen(f.b.)  entfpria)t.  Gr  ift  in  feiner  einfadjüen 

Jorm  i  bei  ben  §aiftfdjen)  ein  Änorpelftüd,  mit  bem 
ftet)  jeboo)  bie  über  ibm  gelegenen  £>autftücte,  inbem 
fie  oerfnöcbern($autfnoa)en),nad)träglid)oerbinben. 
3u  letjtern  getjört  ba*  Sa)lüffelbetn  (clavicula;. 
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Sd)ulterl)öf)e  —  Sdjulfc. 053 

Xtv  2.  felbft  jerfäHt  bei  ben  SBirbeltteren  (mit 
»u*nal  ine  ber  gifd)*)  in  einen  auf  bem  Rüden  ge» 
legenen  SKbfcbnitt  (Schulterblatt,  scapula)  unb 
einen  »ruftteil  (Rabenbein,  os  coracoide«);  beibe 
uerfnöd)ern  jum  Zeil  ober  oöüig.  25a*  Schulterblatt 
fehlt  nie,  bagegen  baS  Sdjlüffclbein  fehr  oft  (j.  ». 
unter  ben  Säugetieren  bei  ben  Huftieren  unb  ben 
meiften  Raubtieren)  unb  aua)  ba*  Rabenbein  nidjt 
feiten  nniic v.:;  bei  ben  Säugetieren  mit  Sluenabme 
ber  Sdmabeltiere  ift  e*  bi*  auf  einen  mit  bem  Schul» 
terblatt  oerfchmoljenen  Reft  (f.  unten)  oeriebwunben. 
iJei  ben  Sögeln  oerbinben  fid)  beibe  Scblüffelbetne 
ju  einem  gabelförmigen  Knochen  (furcula ),  ber  aber 
gar  feinen  Anteil  an  ber  »Übung  be«  Sdjulter* 
cjelenf«  (f.  2lrm)  nimmt,  üetjtere«,  uir  Slufnabme 
be«  in  it)m  beweglichen  Cberarm*  beftimmt,  befinbet 
fia)  am  8ereimgung*pun!t  be*  Schulterblatt*  unb 
tHabenbein*.  2)iefe*  felbft  tritt,  wo  ei  nod)  oöüig 
uorbanben,  an  ba«»ruftbein  heran.  »eimi)Jenfa)en 
ift  ba«  Schulterblatt  eine  fehrbünneKnoa)enp(atte 
von  unregelmäßig  breiectiger  (Heftalt  unb  liegt ,  auf 
aßen  Seiten  oon  3Jiu*felmaffen  umgeben,  ju  beiben 
Seiten  ber  Jöirbelfäule  am  obern  Zeil  be*  Huden* 

(f.  Xafel  »Sfelett  I«,  gig.  2).  Sie  t)intere  ftläcbe 
verfällt  bura)  eine  faft  allgemein  bei  ben  Säugetieren 
uortjanbene,  quer  oerlauf enbe,  fentrea)t  auf  bem 
Schulterblatt  ftehenbe  hohe  Reifte  (bie  Sa)ulter< 
errate)  in  eine  obere,  Heinere  unb  in  eine  untere,  oiel 
größere Abteilung,  bie  mr  Aufnahme  bei  Ober«  unb 
ilntergrätenmu*iel*  bienen.  25a,  wo  ber  obere 
unb  äußere  Ranb  be*  Schulterblatt«  jufammen» 
ftofsen,  befinbet  fia)  auf  einem  furjen  $alfe  ftfjenb 
bie  oerhältni*mäßig  t leine,  nach  außen  febenbe  @e» 
icnffläa)e,  an  welcher  ber  Kopf  be*  Cberarmtnoa)en* 
artifuliert.  »om  obern  Ranbe  be*  Schulterblatt* 

geht  turj  oor  ber  ©elenffläche  ein  ftarfer,  gefrümm» 
ter  AcrtMi;  (Rabenfa)nabelfortfah,  Processus 
coraroides,  f.  $ig.  1)  ab.  ©r  ift  ber  überreft  be*  Ra» 
benbein*  unb  bient  jum  Stnfatjpuntt  für  mehrere 
Schulter«  unb  %rmmu«feln.  2)ie  Schultergräte  aber 
geht  mit  ihrem  äußern  Je ii  in  einen  mehr  borijon» 
taten,  nach  vom  unb  außen  gerichteten  gortfafc 
(acromiou,  Sct)ulterböbe)  über,  welcher  mit  bem 
äußern  dnbe  be«  Scblüffelbein«  burch  ein  ftraffe« 
(Selenf  oerbunben  ift  (f.  Zafel  >»änber«).  25a* 
Sä)(üffelbcin  ift  ein  fdjwaa)  S»förmig  getrümmter 
Röbrenfnoa)en,  welcher  annäbernb  wagerea)t  oer 
läuft  unb  bie  Örenje  3roifa)en  Hopf  unb  »ruft  bil» 
b«t.  6*  ift  auf  ber  einen  Seite  mit  bem  örufibein, 
auf  ber  anbern  mit  bem  Schulterblatt  oerbunben. 

Sduilterbotjr,  f.  SdjultergürteL 
SchultcTlahmörit ,  f.  »uglahmbeit 
SAttltetpunri,  f.  »aftion. 
Squlterfliiife,  f.  o.  ro.  iila)felftüde,  f.  2lbaeia)en, 

militärifct)e. 
Sthultrrwebr,  f.  ßpaulement. 
SchulUa,  f.  Schult. 
Sdjulthfife  (Schul  je,  eigentlich  Schulbheiß, 

neulat.  sculdarius,  scultetu»,  franj.  Maire.  engl. 
Bailif.  liaror),  urfprünglid)  berjenige  Beamte,  roel» 
eher  bie  SWitglieber  einer  (Hemetnbe  $ur  Seiftung 

ihrer  Sc$ulbigfeit  an  jubalten  bat,  welcher  beißt« 
(beifdjt),  wa«  jemanb  fdjulbig  ift;  Dann  f.  o.  w.  @e» 
meinbeoorfteher.  2tabeiwurbefrüberjwifa)enStabt  i 
fchultheiß  unb  25orffchultheiß  unter?a)ieben, 

währen b  für  erftern  jefct  bie  »ejeiebnung  »»ürger» 
meifter  -  üblich  ift.  25a*  ttmt  be*  Schultheißen,  wel» 

che*  jefct  burch  bie  i'MM  ber  (Hemeinbc  übertragen 
wirb,  bie  aber  ber  obrigfeitlichen  »eftätiguna  bebarf, 
joar  früher  aua)  oielfach  mit  bem  Sbcfity  be)timmter 

0üter  (Sd)ul3engut,  Schuljenlehen,  Stauermeifter* 
Idun,  in  Schleften  Scholtifei,  drbfcholtifei,  Scholjen« 
ober  Scholtengut  genannt)  oerbunben,  für  welche 
ml)  bie  barauf  bejügliche  Vejeichnung  teilweife  noch 
je$t  erhalten  hat.  S.  hieß  aua)  ber  älubiteur  ber 
iianb*fnechte  (f.  b.,  S.  470). 

Schultheiß,  iübredjt, Hupferfiecher,  geb. 7.  TOär j 
1623  \u  Dürnberg,  bilbete  fid)  auf  ber  bortigen 
Hunftfa)ule,  bann  m  Seipjig  unter  Sid)ling  unb  bar< 
auf  im  25re*bener  Kupferftia)tabinett  au*,  erlernte 
1846—48  in  Berlin  ben  9Me3)Otintoftich  unb  ließ 
fia)  1849  in  9Ründ)en  nieber.  Seine  Stiche  finb  oon 
weicher,  jarter,  aber  auch  fräftiger  Siinienführung, 
oon  trefflia)er  3HobeUierung  ber  (Heftalten  unb  ge* 
fa)idter  »ehanblung  ber  (Hewanbftoffe.  Seine  bebeu> 
tenbften  S3lätter  inüinieninanierfinb:  bie9(benbglode 
naa)  Zb,.  Sdjüj,  SDtaitag  unb  (Jroßoater  naa)»öhcher 
( 18«1),  ber  3in*grofchen  naa)  2ii|ian,  ber  ©rief' 
fa)reiber  naa)  Retfa)er,  Sa*!ia  unb  Stäbchen  mit  ber 
Reife  naa)  Rembranbt,  Brautwerber  unb  Stnfunft 
jum  2;anj  naa)  25efregger;  in  gefa)abter  SHanier  eine 
Örablegung  naa)  Verugino,bie  (Hefangennchmung 
ber  Familie  be«  König«  Vtanfreb  naa)  (Sngerth. 

Schult«,  «bolf,  25ia)ter,  geb.  r>.  ̂ uni  1820  ju 
Glberfelb,  Kaufmann  bafelbft,  rieft.  2.  %pri(  1K58, 

erwarb  fia)  burch  »iHebicbte'  (aHa'gbeb.  1843;  4.3lufl., oieri.  1863),  »SWärjgefänae«  (baf.  1848),  $>au« 

unb  Seit«,  (Hebidjtc  (baf.  1851),  -3U  •V'.iufe  ,  Ion 
fa)er  Soflu«  (baf.  1851),  »25er  §arfner  am  $>erb- 
(iBeim.  1858)  bie  Slnerfennung  eine*  finnig  lieben*» 
mürbigen  Öorifer*.  Ohne  SBebeutung  waren  feine 

epifa)en  (Hebichte:  ■  Wartin  Luther«  (l'eipj.  1853) 
unb  vubung  (Sapet  ((ilberf.  1855). 

Sd)ul$,  1)  Johann  Karl,  UKaler,  geb.  5.  Wai 
1801  )u  25ansig,  lernte  an  ber  »fabemie  bafelbft, 
feit  1820  auf  ber  Bfabemie  ju  »erlin  unter  %hol 
Hümmel  unb  ging  1823  naa)  München,  wo  er  fict) 

im  Slnfchluß  an  Duaglio  sunt  ftrdntefturmaler  au*> 
bilbete.  1824  maa)te  er  eine  Reife  naa)  Italien,  blieb 
bafelbft  bi*  1828,  ließ  fia)  bann  in  »erlin  nieber  unb 
würbe  1832  jum  fieiter  ber  25aitjiger  Kunftfa)ule 

ernannt,  (r  r  ftarb  12.  ̂ uni  1873.  (r r  hat  fehr  f orrette 
9tra)itefturbilber,  meift  naa)  ita(ienifa)en  i){otioen, 

gemalt.  §n  ben  fahren  1845  —  68  erfa)ien,  oon  6. 
tn  Kupfer  rabiert,  ba*  $raa)twerf  -25anjig  unb  feine 
»auwerfe«  (2.»u*g.,»erl.  1872, 54»lätter)  unb  fpä> 
ter  12  ü latter  Knfia)ten  au*  25anjig,  ̂ ela,  Clioa  ic. 

(»lutti  frutti«,  baf.  1874),  ebenfall*  Rabierungen. 
2)  $  ermann,  proteft.  Xheolog,  geb.  30.  25ej. 

1836  ju  iiüdjotn  in  $annooer,  ftubierte  Xheologte 

ju  (Böttingen  unb  (Srlangen,  würbe  1857  i'  ehrer  in 
^amburg,  185i)  Repetent,  186l^rioatbojent  ju  (Höt< 
ringen  unb  lam  1864  al*  orbentlia)er  ̂ rofeffor  ber 
Zoologie  naa)  »afel.  ,\n  gleicher  (sigenfehaft  wirfte 
er  feit  1872  in  Straßburg,  feit  1874  in  ̂ eibelberg, 
feit  1876  in  (Böttingen  unb  würbe  hier  1881  Kon« 
fiftorialrat.  Unter  feinen  Sd)riften  finb  beroor* 
ni heben:  »25ie  »ornuefehungen ber  djriftlichen  xid-xc 
oon  ber  Unfterblichteit«  (Öötting.  1861);  ben 
firchlicben  fragen  ber  Gegenwart«  (jyranff.  I8«i9); 

3tltteftamentlia)e  2:heologie«  (©ötting.  1869  -  70, 
2  »be.;  4.  «ufl.  1888);  »2)ie  üehre  oon  ber  Gottheit 
dhrifti«  (Gotha  1881);  .»rebtgren«  (baf.  1882);  *^ur 
Hebte  oom  heiligen  ̂ benbmahl«  (baf.  1886). 

3)  SUmin,  Kunft«  unb  Kulturhiftorifer,  geb.  6. 
Slug.  1838  ju  3Wu*lau,  ftubierte  ̂ tra)äoIogte  unb 
germaniftifchc  Philologie  in  »re*lau,  befua)te  bann 

noa)  jwei  ̂ahre  bie  »auatabemie  in  »erlin,  habili« 
tierte  fia)  1866  an  ber  Uniocrfttät  »re«lau  fürKunft: 
gefa)ld)te,  würbe  1872  bafelbft  außerorbentlia)erPro« 
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feffor  unb  1882  orbentlidjer  Srofeffor  in  Sraq.  Seit 
1871  ift  er  SJWglieb  bes  Scrn>altungeauefa)uffes  bc* 
©ermanifa)en  vlufeums  in  Dürnberg.  ©r  fajrieb: 
»Über  Sau  unb  &inria)tung  ber  Hofburgen«  (Serl. 

1862);  ■  Sa)leftens  Äunftleben  im  13.  bis  18.  Min-- 
Ijunbert- (»reÄl.l870-72,2Xle.);  .ed)Ieften*Äunfi. 

benfinale-  (baf.  1876);  »2>ie  fiegenbe  oom  £eben 
ber  Jungfrau  SWarta  unb  ihre  2)arftellung  in  ber 
bilbenben  ftunft  bes  2Rittclalters«  (Seipj.  1878); 
»£as  Ii oui rti o  geben  gur  ütit  ber  SJHnneftnger«  (baf. 
1879 -80, 2  Sbe.;  2.  Äufl.  1889  ff.);  »©erbarb  Sein« 
rieb  oon  Stmfterbam,  Silbhauer  ;u  Sreslau«  (Sresl. 

1880);  »Unterf Hebungen  gur  Hejdjidjte  ber  fajleft-- 
fa)en  Waler  1500— i800<  (baf.  1882)  unb  onbre 
Stubtal  über  fa)leftfa)e  Äunftgefa)ia)te;  »Äunft  unb 
ftunftgefdudjte«  (Seipj.  u.  $rag  1884,  2  Tic  2.  er« 
wetterte  Slufl,  u.  b.  X.:  ©inführung  in  bas  Stu« 

bium  ber  neuern  Hunftgefa)ta)te«,  1887)-  Slbhanb« 
lungen  über  fcuotilo  oon  6t  ©ollen,  ben  heil.  Sern» 
warb  unb  bie  beutfdjen  Eombaumeiftet  bes  Littel* 
altere  (in  Lohmes  ftunft  unb  Hünftler«)  :c. 

Sdwlfer,  lt  War,  Snatom,  Sohn  bei  Anatomen 
Barl  ttuguft  Sigismunb  S.  (geb.  1.  Oft.  1795 gu  £alle, 

28.  SWoi  1877  in  ̂ ena),  geb.  26.  Warn  1825  gu 
;rg  i.  8r.,  ftubierte  feit  1846  in  öreifSroalb 

unb  Serlin  SRebigin  unb  habilitierte  ftdj  1860  als 
Srioatbogent  in  ©reifdroalb.  Seit  1848  befa)äftigte 
er  fia)  mit  ben  Xurbellarien ,  fa)rieb  eine  SDtonogra» 
Pbie  über  biefelben  (©reifSro.  1861)  unb  ging  1853 

naa)  Italien  behufs  goologifa)er  gorf a)ungen  an  ber 
Hüfte  bei  ftbriatinf  en  äJieers,  als  beren  $efultat  er 
bas  epoa)emaa)enbe  Sßerf  >über  ben  Organismus 
ber  Solpthalamien.  (Setpj.  1854)  oeröffentlia)te. 
1854  ging  er  als  au&erorbentlieher  ^rofeffor  naa) 

SaUe  unb  begann  liier  feine  epoa)emaa)enben  -Jirbei- 
ten  über  bie  dnbigungSroeife  ber  9teroen  in  ben  Sin» 
nesorganen,  in  xoelcben  er  fta)  aua)  als  SReifter  ber 
Sedjmf,  als  Irrfinber  fruchtbarer  Wetboben  geigte. 
1859  folgte  er  einem  3Ruf  naa)  Sonn,  wo  unter  je»; 
ner  Leitung  bas  neue  3lnatomiegebäube  errichtet 
mürbe,  ßr  arbeitete  über  ben  Sau  ber  Siefchaut,  ber 
9cafenfa)leimhaut,  benufcte  1860  einen  Slusflug  naa) 
Saris  unb  v o liano  gur  Slufflärung  ber  SRatur  ber 

£>rmlonemen,  roibmete  fia)  aber  b,auptfäa)lia)  ber  Ute-- 
form  bes  SefenbegriffS  unb  fpraa)  in  feiner  bahn« 
brea)enbcn  Arbeit  »Über  aÄusfellbrpera)en  unb  bas, 
man  man  eine  ,ScIIe  gu  nennen  habe«  (1861)  guerft 
auS,  ba&  bie  Membran  nia)t  notroenbig  gu  bem  Se- 

griff ber  ,  v  :ie  gebore.  ©r  lieferte  aua)  wichtige  3lr« 
beiten  über  bie  ̂ nterccllularfubftang  unb  über  bie 
^Bewegungen  be*  Protoplasma«  unb  ber  farblofen 
SluttBrpercben.  «.  mar  einer  ber  glüctlia)ften  |\or- 
berer  ber  mifrof!opifa)en  icdjnif  unb  bereicherte  bie* 
felbe  mit  gabjreicben  neuen  Hilfsmitteln ,  inbem  er 
namentlia)  aua)  a)emifa)e  Sübftangen,  roie  bie  oer= 
bünnte  tb,romfäurelöfung  unb  bie  überoömtum« 
fäure,  gur  Unterftü^ung  ̂ erangog.  @.  ftarb  16. 3an. 
1874  in  Sonn.  Gr  fa)rieb  noa):  »Seiträge  gur  Kennt« 
nie  ber  fianbplanaricnt  ($»alle  1857);  »3ur  Äennt« 
nie  ber  ele!trifa)en  Organe  ber  ftifa)e«  (baf.  1858); 
I  ie  vnai jntmen  (Sonn  1860);  >Iiae$H>top[aema 

ber  Ji^igopoben  unb  ber  Sffangenjellen « (fieipg.  1863) ; 
>D(>ovoruuiranarum8egnientatione>  (Sonn  1863); 
»Über  ben  gelben  ftled  ber  Sictina«  (baf.  1866); 
3»r  Anatomie  unb  ̂ pfiniiniie  ber  Retina«  (baf. 

1867);  »Über  bie gufammengefe(ten9(ugenberÄrebfe 
unb  jnfelten  (baf.  1868);  »Observationes  de  struc- 
tura  cellularum  tibranunque  nervearum'  (baf. 
18(W).  11*65  begrünbete  er  bas  -  3lra)io  für  mifroffo« 
pifa)e  Slnatomie^,  n>ela)es  fia)  fa)neD  gu  bem  Mang 

einer  ber  erftenanatomifa)en3eitfa)riftenauffa)n)ang 
(fortgef.  oon  la  Salette  Saint:©eorge  u.  SBalbeper). 
2)Sernl)arb  Sigiemunb,  ©pnäfoloa,  S ruber 

bes  oorigen,  geb.  29.  Deg.  1827  gu  greiburg  i.  Sr., 
ftubierte  1847-61  in  ©reifsroalb  unb  Striin,  babi« 
litierte  fta)  ia52  in  ©reifsroalb,  ging  1854  als  Slfft« 

ftent  ber  geburtstjilflidjen  Älinif  naa)  Serlin,  fjabili- 
tierte  fta)  bafelbft  unb  ging  1858  als  Sn>feffor  ber 
©eburtebilfe  unb  ©onäfologie  fomie  als  2>ireftor 
be«  (Sntbinbungeinftttute  naa)  ̂ ena.  6r  fa)rieb: 
ycljrbua)  berfcebammenfunfl«  (2eipj.l860, 8.  SitfL 

1887);  »SBanbtafeln  ber  6a)roangerfa)afts«  unb  0e 

burtöfunbe«  (ffieim.  1865;  2.  Slu'fl.,  ̂ ena  1888  ff.); 
»25er  ©a)eintob  ber  Weugebornen«  (baf.  1870);  »Sa- 
tfiologie  unb  2f»crapie  ber  Sageoeränberungen  ber 
©ebärmutter<  (Serl.  1881);  »Unfer  ̂ ebar 
unb  bas  Äinbbettfieber«  (£etpg.  1884). 

8)  »uguft  ©igismunb,  3iea)tßlebrer,  Sruber 
be«  oorigen,  geb.  28.  »pril  1833  gu  ©reiferoalb,  $ro« 
feffor  an  ber  Unioerfität  Strasburg,  fdjrieb:  ̂ 5)ie 
Serleitung  gum  falfajen  @ib«  (Sert.  1870);  >Xte 
SiebeninterDentionim^ioilprogefJt  (baf.  1880);  ̂ a* 
beutfa)e  5?onfursrea)t  in  feinen  )uriftifa)en  ©runb« 
lagen«  (baf.  1880);  »$riDatrea)t  unb  Srogefe  in  i^rer 
Süedjfelbegiebung«  (greiburg  1883,  Sb.  1). 

4)  rwi  v,  Sbilofopi),  geb.  7.  Wai  1846  gu  Gelle  in 
§annooer,  ftubierte  gu  3ena,  ©öttingen  unb  ihun 

a)en  p^ilofop^ie  unb  betrieb  babei  naturroiffenfa)aft- 
lia)e  6tubien,  aus  benen  feine  erften  ©a)riften:  »3Die 
Xierfeele«  (fieipj.  1868)  unb  »2>er  ̂ etifa)ismus>  (baf. 
1871),  fjeroorgingen.  1871  habilitierte  er  fta)  an 
ber  Unioerfttät  §tna  ali  Sriiwtbogent,  rourbe  1875 
bafelbft  aufjerorbentUa)er  Srofeffor  unb  1876  orbent. 
lid)er  Stofeffor  ber  Shilofopb,ie  am  SolQtea)nifum  gu 
Bresben,  roo  ibm  1879  gugleia)  bie  Srofeffur  für 

SäbagogÜ  übertragen  mürbe.  Seine  roertooHen 

ea)riften:  »®eia)ia)te  ber  ShÜofopöie  ber  Senaif-- 
fance«  (^ena  1874,  Sb.  1:  Öeorgios  ©emiftos  SIe= 
tbon«),  »Äant  unb  Karmin«  (baf.  1875),  »über 
Sebeutung  unb  Stufgabe  einer  Shilbfopfete  ber  fla- 
turroiffenfa)aft^  (baf.  1877),  »Über  baS  Serbältnis 
ber  griea)ifa)en  Diaturpbilofophie  gur  mobemen  9Ja^ 
tunmfienfa)aft«  (im  »ÄosmoS«,  fieipg.  1877—78;, 
»Shilofopbje  ber  9iatunoiffenfa)aft<  (baf.  1882,  2 
Sbe.),  >3>ie  ©runbgebanlen  bes  9Raterialismu»< 
(baf.  1881),  »2)ie  ©riinbgebanren  be*  Spiritismus 
(baf.  1884)  geigen  ©.  als  einen  ftngebörigen  ber 
fogen.  neu(antifa)en  9iia)tung,  mela)e  unter  bem  ©e 
fta)tspuntt  bes  AritigiSmuS  $t)ilofopt)ie  unb  Statur? 
roiffenfajaften  gu  oerbinben  ftrebt.  Son  §u$legs  Sie- 

ben unb  Slufjäfeen  oeranftaltete  er  eine  beutfepe  $us; 

gäbe  (Serl.  1877). 
5)  Siftor,  Geolog  unb  9lra)äolog,  geb.  13.  To;. 

1851  gu  gürftenberg  (Söalbed),  ftubierte  in  Safel, 
Strasburg,  3cna  unb©öttingen  Zbeologie,  lag  barauf 
mehrere  vV.itrc  in  stalten  ard)äologifa)en  unb  fünft? 
geirhirhtlia)enStubten,insbefoubereberAata!omben- 
forja)ung,  ob,  habilitierte  fta)  1879  in  Öeipjig  unb 
rourbe  1884  aufjerorbentlidjer,  1888orbentlia)er^ro- 

feffor  ber  Geologie  in  ©reifsroalb.  @rfa)rieb:  »2)ic 
jtatafomben  oon  San  ©ennaro  bei  Sooeri  in  92ea> 

pel«  (Jena  1877);  »S[ra)äologifa)e  Stubien  über 
d)riftlia)e  9Wonumente  (SÖien  1880);  »$ie  Slata 
lomben,  bie  alta)riftlia)en©rabftätten,  ibre@efa)ia)tc 

unb  ibre  3Jionumente<  (Seipg.  1884);  $as  euange« 
lifdje  Hira)engebäube<  (baj.  1886);  >©efrbia)te  bes 
Untergangs  beS  griea)ifa)«rÖmifä)en  $>eibentums 

(;^ena  1887  ff.,  2  Sbe.);  Unter  bem  Äreuj.-,  Cnä> 
lung  aus  bem  a)riftlid)en  5lltertum  (l'eipg.  lKsl). 

Sd)ul$cs  kultier,  f.  Sajiefepuloer,  S.  453. 
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©d^«l^»©4ul$fnflrin,  Äarl  $etnrid),  9Rebi3iner 
unb  »aturforfd)er,  geb.  8.  3uli  1798  ju  aitruppin, 
ftubierte  in  Berlin,  habilitierte  ftd)  1822  al*  Vrit>at: 
bojent  unb  warb  1825  außcrorbcntlia)er  unb  1833 
or  Deutlich«  r  »rof  effor  ber  Mebi  jtn  baf  elbft  ©r  lieferte 

Unterfucbungcn  über  bie  Säftebewegung  ber  Vflan= 
*en,  glaubte  einen  2eben*faft  unb  einen  Kreislauf 
b«*felben  in  ben  Vflan*en  entbetft  ju  haben  unb  ftellte 

bie  abenteuerlichen  Slnftdjten  auf.  Seine  ̂ -orici; luv- 
ten über  bie  Vbofwlogie  berVflanien  unb  üerefübr« 

ten  ibn  }u  ber  anficht,  baß  ba*  tierifa)e  geben  lein 
djemifcber  Stoffwechsel,  fonbern  ein  fortbauember 
innerer  VJecbfel  oon  ©rjeugen  unb  abfterben  oer= 
jüngter  ̂ ormenc;ebiIbe  (»ilbung  unb  SRaufer)  fei 
Seine  Verjüngung*tbeorie  manbte  er  bann  aua)  auf 

bie  ftatbologie  an  unb  fud)te  fte  *u  einem  oollftänbi« 
qen  Softem  ber  fceilfunft  abuifd)ließen;  ja,  et  machte 
f  ogar  ben  Verfucb,  ba*  Vnnjip  ber  Verjüngung  auf 

^fadiologie  unb  JA1  oral  §u  übertragen.  ai*  Vräfi« 
bent  ber  ®efcllfd)aft  ber  ©artenfreunbe  trug  er  jur 
£>ebung  ber  Vflanjenfultur  bei.  S.  ftarb  22.  Märj 
1871  in  »erlin.  @r  fdjrieb:  »über  ben  Krei*lauf  be* 
Saft«  in  ben  ̂ ffanjen  (Verl.  1824);  »Die  9iatur 
ber  lebenbigen  Vflanjen«  (baf.  1823;  »b.2,  Stuttg. 
1828);  «Slatürltcbe*  Softem  be*  »flanjenreia)*  nad) 

feiner  innern  Organisation«  (»erl.  1832);  »Da*  So- 
ftem ber  3trfulation  in  feiner  entmicfelung  burd)  bte 

2ierreid)e  unb  im  SRenfcben*  (Stuttg.  1836);  »über 
bie  Verjüngung  be*  menfa)lta)cn  Sieben«  unb  bie 
Littel  unb  tUege  w  ihrer  Kultur  (»erl.  1842,  2. 
Stuft  1850);  »9Jeue*  Softem  ber  Morphologie  ber 
^flanjen*  (baf.  1847);  «Die  Verjüngung  im  Vflan= 
jenretd)«  (baf.  1851);  »Die  Verjüngung  im  iier* 
reid)<  (baf.  1864);  »Seben,  «efunbbeit,  Kranfbeit, 
Seilung  *  (baf.  1863;  2.  «ufl.,  »afel  1873);  »Die 

v4Jbofiologie  ber  Verjüngung  be*  Sebent  im  Unter« 
fd)ieb  oon  ben  bonamtfcben  unb  materialiftifd)en 
etof?wed)feltbeorien<  (baf.  1867). 

Sdnilub.  (Sd)ellöcben),  »erberftamm  in  Ma« 
roffo.  f.  Verberei. 

SdjulDerrin,  f.  Deutfd)er  Scbuloerein. 
Sdjulmefen.  ®efd)icbtli(be*.  »ei  allen  Völfern, 

roeld)e  fta)  irgenbwie  über  ben  urfprtingltd)en3uftanb 
natürlicher  Bobeit  erhoben  haben,  mu§  fid)  ba*  »e* 
bürfni*  nad)  befonbern  Unterrid)t*anftalten  (Sd)u« 
len)  herausstellen.  (Sinerfeit*  fmb  bte  Jorberungen, 
roelcbe  an  bie  geiftige  »ilbung  be*  einjelnen  geftellt 
roerben,  ui  oielfeitig,  um  anoer*  al*  burd)  beruf*« 
mäßig  gebilbete  Lehrer  befriebigt  ju  werben;  anber« 
feite  nimmt  ber  einzelne  Veruf  bei  ber  mit  ber  Steige« 
rung  ber  Kultur  juttehmenbeu  Zeitung  ber  Arbeit  bie 
(Eltern,  namentlia)  bie  »aueoäter,  ju  ftarf  unbju  ein« 
fcitig  in  anf  prud),  um  ihnen  Muße  unb  Vefäbjgung 
jum  Unterricht  ber  Kinber,  ber  naturgemäß  ju« 
näd)ü  ihre  Aufgabe  ift,  \u  belaffen  Stur  wenigen  ge« 
ftattet  bagegen  ihr  höherer  3iJot)lftanb,  eigne  Lehrer 
unb  (rrjieher  für  ihre  ̂ amilie  ju  befteQen.  Anfänge 
unb  .Hnvitje  bei  Sd)u(wefcn*  begegnen  und  baher  bei 
aßen  jioiltfierten  Völfern;  eine  tiefere  unb  allgemeine 
Scbä^ung  be*felben  nach  feinem  wahren  Viert  für 
ba*  üeben  be*  »olfe*  finbet  inbes  auf  ben  niebern 
Stufen  ber  Kultur,  ba  biefer  Stert  junäcbft  ganj  auf 
bem  ibealen  @ebiet  liegt  unb  nur  mittelbar  für  ben 
äufjemSBohlftanb  bed  Volfed  tn*C5eioia)t  fällt,  große 
ftinbemiffe  u^^  barf  alftbadbeutlichfte^erfmal einer 

höhern  »übungöftufe  bejeichuet  roerben.  Qin  ftaat*« 
feitig  foftemattfa)  bura)geführte4  ober  roenigftene 
georonete*  unb  übenoacbte*  S.  ftnben  mir  baher 
auch,  "on  ben  mertroürbigen  analogen  einriä)tun= 
gen  in  ßhina  unb  bem  frühern  3apan  abgefehen,  bei 

welchen  bie  pebantifd)  geregelte  %otm  ben  Inhalt 
nicht  jum  rechten  £eben  gelangen  läfet,  nur  bei  ben 
Völfern  ber  mobernen  europätfchcn Äu Uur,  unb  foweit 
bereu  jioilifatorifcher  Ginflufj  reicht;  ja,  felbft  bei  bie- 
fen  liut  bat  S.  nod)  nicht  überall  ben  iUar.  unb  bie 
Vflege  gefunben,  we(d)e  eft  gegenüber  ben  altern  ffntfa 
gen  ber  Staatöoerwaltung  beanfpruchen  barf  unb, 
wenn  nicht  gewaltfame  (Srfcfjütterungen  bie  geiftige 

(Sntwictelurrg  ber  europäifrhen  9)ienfa)heit  unterbre-- 
d)en,  aDen 3ln  jeiajen  naa)  gewiß  erlangen  wirb.  Die  er 
ften  bebeutf amern  anfange  bed  Schulwefend,  mit  wel- 

chen unfre  Unterria>t*anftalten  laum  noa)  in  einem 

gewiffen  urfachlichen  3ufammenhangftehen,entwidel- 
ten  ftch  bei  ben  alten  @rieä)en  einer«  unb  bei  ben 
alten  Hebräern  anberfeit^.  Unter  ben  ©riechen  wa> 
ren  eö  trob  ihre*  lebhaften  Ontereffe*  für  bte  Srjie: 
hung  ber  ̂ ugenb  weniger  bie  Spartaner,  benen  e* 
faft  nur  auf  friegerifche  lüchtigfeit  anfam,  al£  bie 
athener,  bei  benen  bie  Schulen  blühten  unb  jwar 
neben  ben  Stebner»  unb  Vbtlofopbenfcbulen  aud)  bie 
einfachen  Änabenfchulen.  3Han  führt  ben  Urfprumt 
ber  (entern  namentlich  auf  SolonsJ  Qinfluß  jurücf, 
welcher  in  feinen  (3efe^en  beftimmte,  baß  ein  atheni« 
f d)er  »ürger  feinen  Vater  gerid)tlid)  belangen  bürf e, 
wenn  biefer  ihn  in  feiner  §ugenb  niebt  gehörig  habe 
unterrichten  laffen.  3mmerljin  ift  feftjühalten,  ba» 
oon  einer  bura)greifenben  ftaat(ia)en  Regelung  beö 
Unterrid)t*wefen*  nid)t  bie  :)febe  war,  unb  baß  aUe 
wirtlich  oorhanbenen  Spulen  bod)  nur  ben  Mtitbern 
unb  jwar  ben  Söhnen  ber  freien  »ärger  ju  gute 

famen,  welche  namentlich  feit  ben  Verferfrtegen  gegen  - 
über  ben  Stlaoen  nur  bie  Sfinberjahl  ber  5.'anbec= 
bewohner  bilbeten.  Von  atb^en  au*  oerbreitete  f ictj 

ba*  gried)ifche  S.  ju  ben  metften  gried)tfd)en  Stäm- 
men unb  StäDten  unb  ju  ben  Römern,  beren  praf- 

tijcher  Sinn  f  d)on  für  fid)  ju  gewiff  en  einfachen  0runb= 
lagen  ähnlicher  Jirt  gefuhrt  hotte  unb  nun  fid)  ber 
fremben  anregung  gegenüber  boppelt  empfänglid) 
bewie*.  ©leirhjeitig  bilbeten  fid)  bei  ben  alten  3*  = 
raeliten Änabenfd)ulen  herau*,  welche  bicHeitittiitv 
ber  heiligen  Sprache  ber  Väter  unb  bie  Kunbe  beö 
Olefe^e*  oer  männlichen  ouaenP  oermittelten,  al}o 

wefentlid)  religiöfen  (Sharatter  hatten,  an  btefe  ge= 
gebenen  Anfänge  fnüpfte  bie  d)riftlid)e  .uirdie  an, 
weld)e  nad)  bem  Vorbilb  unb  ber  Mahnung  ihre* 

Stifter*  bie  Vflege  unb  Leitung  ber^ugenb  oon  jeher 
al*  eine  ihrer  wtd)tigften  aufgaben  angefehen  hat. 
Sie  grünbete  Katcdutmenenfchulen,  in  welchen  eigne 

^ugenblehrer,  Katecheten  (f.  b.),  bie  meift  in  jugenb« 
lichem  alter  befinblid)en  Jieopbtjten  -,u  unterrichten 
hatten;  aud)  beschäftigten  ftd)  feit  ihrer  ($rünbung 
(3.  unb  4.  ouhrli.)  unb  namentlich  feit  ihrer  neuen 
Organifation  burd)  Venebift  oon  9>urfia  unb  Gaffto 
boru*  (6.  ,\ah:  [i,  i  bie  Hlöfter  mit  ber  »efd)ulung  ber 
oitgcnb.  Der  ©ebante  eine*  allgemeinen  Volt*« 
unterrid)t*,  wo  er  einmal  auftauchte,  fct)eiterte  an 
ben  gewaltigen  rohenVolfemafjen,  welchen  bie  Hirdje 
feit  berVölterwanberunggegenüberftanb.  Der  große 
@ebanfe  fanb  befonber*  in  Marl  b.  Ör.  einen  Vertrc« 
ter;  aber  aud)  biefer  mächtige  iperrfcher  war  nia)t 
im  ftanbe,  ihn  aud)  nur  annähernb  prafttfd)  ju  oer« 

wirtlichen.  Kaum  minber  glüctlid)  auf  (leinerm  Ge- 
biet waren  einige  höhere  <i)etftlid)e,  weld)e  im  weitem 

Verlauf  be*  .Mittelalter*  auf  ihn  jurüdfamen.  So 
gab  e*  im  Mittelalter  faft  nur  gelehrte  Schulen  an 
ben  Domen  unb  inbenKlöftern,  welche  meiften»  in  in 
nere,  fürfünftige  Mönche  unb  ©eiftliche,  unb  äußere, 
ben  (söhnen  ber  Gblen  zugängliche,  verfielen,  bio  ba* 
emporblühen  ber  S  table  äuch  in  biejen  bas  Vetürf nio 

nad)  Schulen  unb  swar  beutidjeu  wie  latetnif:'  n  er« 
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roccfte.  Über  beiben  ald  Krönung  bed  ©ebäubed  er» 
boben  ftd)  feit  bem  12.  unb  13.  ̂ abrb ,  »umeift  nad) 
Dem  dufter  ber  Unioerfttät  ̂ arid,  bie  »qoljen  ©dju» 
len«  ober  Unioerft  täten.  $m  15.  3aqrb.  würbe  in 
Seutfdjlanb,  ben9iieber(anben  :c.  bieörünbung  oon 
Sdmlen  befonberd  oon  ben  fcieronnmtanern  ober 
trübem  bed  gemeinfamen  Hebend  betrieben.  Güten 

wefcntlid)en  Siufldjwung  bradjten  bemnädjfi  nad)  faft 
allgemeinem  tiefen  Söerfall  §umanidmud  unb  Stefor: 

mation,  roätjrenb  ber  3efuitenorben  in  fernen  ÄoHe- 
gien,  bic  aud)  Bei  anbern  Orben  :\Y.diaJii:nmei  fanben, 
eine  neue  2lrt  ber  Älofterfdutlen  fc^uf.  Grft  fett  ber  Sie* 
f  ormation  unb  mebr  noa)  fett  ber  jmeiten  £>älf  te  bed  17. 
^abrq.  würbe  aud)  bie  Itolfdfdjule,  3unäd)ftinbenpro* 
teftantifeben  ©ebteten  Seutfa)lanbd  unb  bemnädift 
au ctj  im  fatbolifdjcn  Jeil,  unter  oorwiegenber  2Rit« 
wirfung  ber  ©eiftlidjfeit  beiber  SBefenntniffe  in  wei= 

tern  Är'eifen  jur  Surd)fübrung  gebraut.  3"  ben  beb ben  Strien  oon  ©djulen,  t)öf)txn  unb  niebem,  lateinu 

fd)en  unb  beutfdjen,  famen  in  ber  neuem  3eit,  na* 
mentlicb  roäbrenb  bed»»äbagogifd)en«  18.  unb  bed  19. 
Auhrh.,  allmulilu1);Hcalntai;cn,  Öebrerfemütare,Jöd): 
terfdjulcn,  $>anbc[ßfd)ulen,  §anbeldatabemien ,  0e« 
toerbefcbulen  unb  ted)ntfd)e  §oa)fcbulen,  fianbwirt« 
fdjaftdfdntlen,  lanbwirtfd)aftlid)eäfabemten,9(aDtgas 
tiondidjulen,  Aabettem  unb  Äriegdfdwlen ic.  3f)ret= 
ba  Iben  mu  fj  auf  bie  eimeinen  ärtif  el  oermief  en  werben, 
ebenfo  wegen  berwedjfelnbenXbeorien,  weldjeauf  ba« 
6.  Ginflufj  gewannen,  auf  ben  ftrtifel  ̂ äbagogif. 

©egenüber  ben  gelehrten  ©djulen  würbe  in  ben  bö* 
beut  ©efeUf(baftdfreifen  burdj  ben  ßinflufj  roit  'JJiüu- 
t aig ne, Sod c, Seibnij, Souff eauu. a  in  ben  legten %af)t ■■ 
bunberten  oft  bie  Ginselerjiebung  burd)  §ofmeifter 
uub^audlebrer  beoorjugt.  Allein  bie  lefetere  wirb  ed, 
oon  einzelnen  günftigen  2ludnal)men  abgefeben,  mit 
einer  georbneten  ©d)ulerjieb,ung  in  ibren  tfeiftun* 

gen  nie  aufnehmen  tonnen.  -Xudb  muffte  fte  in  un 
lernt  ?$at)tljunbert  fe^r  jurüdtreten,  feitbem,  juerft  in 

Greußen  unb  bann  nad)  preufrifa)em  dufter  in  oie* 
len  anbern  Staaten  Suropad,  etne  Steide  wichtiger 
Berechtigungen  im  Staate  unb  Ariegdbtenft  an  ben 
erfolgreichen  öefud)  gewtffer  ftaatlicber  ober  wenig 
ftend  ftaatlia)  anerfannter  unb  beauffidjtigter  ©ebu: 
(en  getnüpft  würbe,  Sieben  biefer  äufjern  Nötigung 
bat  aber  baju  aud)  bie  in  ber  mobernen  Gntwide* 
lung  bed  9cationalgefüt)ld  unb  bed  öffentlichen  Sie. 
tat«  wurjelnbe  Über)eugung  mitgewirtt,  bafj  befon* 
berd  Anaben  fa)on  früb  lernen  müffen  unb  am  beften 
in  öffentlicben  ©djulen  lernen  tonnett,  fiep  ald  bie* 
ttenbe  ©lieber  in  ein  gröfjered  ©anje  ein3ufügen, 
eine  Überjeugung,  welche  neuerbingd  fogar  etnftd)» 
ttge  dürften,  wie  5B.  ben  beutfebett  Äaifer  ̂ rieb» 
rieb  Hl-  ald  Äronprütjen,  bewogen  bat,  ibre  ©öbne 
liewätjrten  öffentlichen  ©djulanftalten  mtnbeftend  für 
einige  ; U ;t  anjuoertrauen.  hierin  liegt  aud)  juglcid) 

Der  ©runbf  aty  angebeutet,  welcber  bie  S  a)  u  l  $  u  d)  t  ober 
3a)ulbid)tpltn  naa)  ber  3(nfa)auung  ber  neuern 

"iJäbagogif  ;u  leiten  bat,  inbem  man  oon  ber  6a)ule 
oerlrtngt,  baf(  fie  bura)  ben  übermältigenben  (Sinbrucf 
einer  facblia)  begrünbeten  unb  befonnen  burdjgefübr: 
ten  Drbnung  ben  @d)ü(er  innerlid)  ;«m  gefc^mäfii: 
.^n  ̂ erb,alten  beftimmen,  nur  im  Notfall  aber  ju 
aufiern  ©trafen  unb  namentlid)  ju  mäßigen  förper« 
lieben  3ü<btigungen  fa)reiten  foD. 

WeflrniDdrHflrr  etntife  M  8ajttl»rfrii«. 
J,  aih  ber  gegenwärtigen  ©eftalt  beä  beutfd)en  unb 

namentlid)  beö  preufjifcben  ©ebutwefend  b,at  ba@< 

felbe  folgenbe  ©lieberung  angenommen.  Xie  aüge-- 
meine  örunblage  bilbet  bie  3lolfSfa)ule  (6lemen= 

taifci  u'.e),  in  roelcöer  auf  bem  fianb  meift  bie  Äüu 

ber  beiberlei  ©efebledjt*  Bereinigt,  in  grö&ern  Dr» 
ten  Anaben  unb9J?äbd)en  gefonbert  in  ber  ajriftlicben 
Religion,  ber  l'hitterfpradie  (äefen,  Sdjreiben),  im 
iHedjnen,  in  ben  (Elementen  ber  9taumlebre,  ben  mieb 
tigften  SHealien  (0efd)id)te,  @eograpbie,9taturfunbe), 

^eidinen,  ©ingen,  turnen  unb  weibiieben  £>anb^ 
arbeiten  unterrichtet  werben.  2)ie  Soltifcbule  mü< 

j  fen  alle  Äinber  oom  6— 14.  $abr  befueiben,  wenn 
fte  nidit  anberweit  minbeftenS  bem  entfprecbenb  un- 
terriebtet  werben,  v'ln  bie  $olfdfa)uIe  fd)Iief}t  ftdt) 
bie  a o r H' 1 1 p u no »Ji ebtt lc,  in  mannigfacben  formen 
auägebilbet  unb  oielfaa)  bem  bürgeriieben  $eruf  ber 

Zöglinge angepaftt, atÄ  lanbwirtfa)aftlicbe  ^vort« 
btlbungSfcbule  auf  bem  2anb,  al*  Sebrltnq«« 
ober  ©ewerbe»  u.  gacbfcbule  in  ©täbten.  3n  einer 
'.'irr, alii  tu- u mber  Staaten  (©aebfen,  Aönigreicb  unb 
fiierjogtümer,  kapern,  SBörttemberg,  »aben,  ipeffen) 
erftreeft  bie  gefe^lid)e  ©dmlpfiicbt  ftd)  aueb  auf  biefe 
ergänjenbe  §ortfe$ung  ber  SJolWftbule.  hieben  ber 
iBoltefcbule,  nur  .hier  unb  ba  in  grö&ern  ©täbten 
mit  berfelben  oerfdjmoljen,  ftcht  bie  %ßittelfo>ule, 

meldje  minbeften*  fünf  auffteigenbeftlaffen  unb  bem-- 
aemä&  erweiterte  Hebrjiele  in  Den  Sädjern  ber  ̂ otfö« 
Idpule  bat,  au eti  baneben  ben  Unterriebt  in  minbe^ 
ftend  einer  frctr.be n  ©praa)e  aufnimmt.  Übrigend 
ift  ber  t'lame  3Rittelfd)uIe  nid)t  überall  für  bie  Sin' 
ftalten  biefer  ©tufe  im  ©ebraudj;  otelmebr  werben 

fte  aud)  ald  iöürgeridjulen,  @tabtf<bulen,  Steftorftbus 
len  k.  be^eidmet.  Tie  böberu  ©d)ulen  (in  tfter« 

reid)  unb  ©übbeutfd)lanb:  1 1  tt telfdjulen),  fofern 
fte  ein  allgemeine^  ̂ ilbungdjiel  oerfolgen,  hd.ai 
biefen  beiben  erftern  formen  faft  gan§  felbftänbi^ 

gegenüber,  inbem  fte  jwar  bie  «ufnabme  oon  ©a)ü: 
lern  aud  ibnen  teinedwegd  audf djliefjcn ,  aber  mel 
fad)  bureb  eigne  S5orfd)uien  bafür  forgen,  bafe  we 
nigftend  ber  $>auptfad)e  nad)  ibre  ©d)iiler  oon  früb 
an  gefonberteh  ltnterrid)t  empfangen,  ©ie  jerfallen 
nad)  bem ©efd)(ed)t ber  ©d)ülerin  b obere  in ebter» 
ober  3Häbd)cnfd)uieu  unb  bösere  ©djulen  für  bad 
männlid)e  ©e(d)led)t.  Setjrplan  unb  SBilbungdjitle 
ber  erftern,  weld)e  ftd)  am  fpäteften  entwirf  ei  t  b<tben, 
ftnb  nod)  red)t  oerfd)iebenen  Äuffaffungen  unterwor* 
fen;  unoerlcnnbar  ift  inbed  bad  b obere  3Häbd)en* 

jd)utwefen  in  erfreulia)em  tnnern  wie  äufjern  Xuf« 
fd)wung  begriffen.  Sie  höhen;  Anabenfd)ulen,  um 
fte  tun  fo  ju  bereut  neu,  ftnb  nad)  ben  geltenben 

r  renn  inten  x.'ebrplänen  oom  31.  3Märj  1882  ©pm  = 
nafien  fvueeen,  Siitterafabemien,  ^äbagogien), 
ftealgqmnafien  unb  Cberrealfcbulen,  je  naa>^ 
bem  fte  ©rietbifd)«2ateinifd)'Sranjöfifd),  Hateinifcb= 
Sran}Öfifd)'Gng(ifd)  ober  nur  ftranjöftfdpGnglifd) 
leinen.  Jieie  ooQftänbigen  bohern  £ebranfta(ten 

baben  neunj&brigen  Sebrgang,  in  bem  nad)  ben  ien» 
erften  ,Vil;tvn  bad  ;Ke<tit  jum  einjäbrigs  freiwilligen 

^eerbienft  erlangt  wirb.  'Ali  unoollftänbige  ?l nüai 
ten  mit  fiebenjabriger  Sebrbauer  entfpreeben  ibnen 
bie  ̂ rogpmnaf ien,  Stealprogpmnafien  unb 
3tcalfd)ulen,  ald  unooOftänbige änftalt  mit  feebd- 
jdbtiger  Sauer  entfprtd)t  ber  Dberreal«  unb  3teal= 
fdiule  bie  böbere  ©ürgerf d)ule,  bie  bemnad)  mit 
Grlangung  bed  Srewiltigenred)td  abfd)üefst.  $on 

ber  bö()ern  Sürgerfcbule  weia)en  bie  Hanbwirt- 

febaftd-  u.  ̂anbeldfd)ulen  faft  nur  in  bem  SBor< 
jug  ab,  ber  tn  i prent  Seprplan  ben  für  bad  fpätere 
^Berufsleben  ber  Zöglinge  wid)tigen  Unterridjtdjmci« 
gen  eingeräumt  tft.  Sie  Ii  öl:  er  n  ©ewerbe:  ober 
^ad)fd)ulen  fowie bie  nunft»  unb  Äunftgewerbe» 
fdjtilen  bagegen  fet<en  meift  ben  ©efttd)  einer  ber 
oorgenannten  Änftalten,  wenigftend  in  itjren  untern 
©tufen,  fajon  ooraud.  Über  biefen  aDen  ald  bödjfte 
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3d)llltt)cfen  (Begebungen  ber  Gegenwart). 

G57 
Stufe  be*  getarnten  Schulwefen*  fteben  enblicp  bie 

v  ü  du'  dj  u  l  c  ii ,  unter  betten  bie  ber  SBtffenfcboft,  bie 
Uniocrfitöten,  burcb,  3llter,  einteilen,  ̂ abl  unb 
Umfang  berDorragen,  obiopbl  ihnen  rechtlich  bie  t o di 
n innen  §ochfa)ulen  unb  bie  oerfebiebenen 2lfabe« 
mien  für  bie  Kunft  wie  für  eingelne  Zweige 

[>ötjern  technifeben  Staat*bienfte*  (ftorft«,  Berg« 

ata bemie  tc.)  gleichsehen.  Sieben  biefem  bürger- 
lichen Schulwefen  fteljt  ein  reia)geglieberte*  nflii 

tärifche*  Unterricht*wefen,  boo  oon  ben  3Wi* 
litärwaifenbäufern  unb  Unterofftgierfchulen  burrti  bie 
ben  Realggmnaften  entfprechenben  Kabettenhäufer 
bi*  gu  ber  Kriegt«  unb  SRarineaf  abernte  hm  auf  aOe 
Stufen  ebenfall*  eigenartig  entwictelt  hat.  ftür  bie 

»ilbung  bc*  Letprerftanbe*  an  allen  biefen 
cdjuleu  forgen,  fowett  nicht  bic  befonbern  ̂ aä^lebrer 
einzelner  Beruf*fcbulen  in  $rage  ftchen,  auf  ben  nie» 

bem  Stufen  bie  Seminare' für  Botf*fchu(lehrer unb  Lehrerinnen,  benen  in  ̂ Jreujien  befonbere  Brä« 
paranbenfajulen  oorarbeiten,  auf  ben  höljem  Stufen 
bie  Unioerfttäten  unb  teilweife  bie  tea)nifa)en 
^oa)fa)uIen.  S.  bie  betreff enben  Singelartifel. 

Xtefc  gro&e  iRannigfaltigfeit  oon  Spulen,  bie  ba* 
moberne  Leben  aümählicb  b,erau*gebilbet  hat,  unb 
;u  ber  noch  manche  Nebenformen,  wie  bie  Xaubftunu 

men»,  Blinben«,  ̂ biotenanftalten  unb  «Schulen,  für 
befonbere,  regelmibrige  auKc  f  omnten,  ift  ohne $met« 
fei  ein  aus;cicbnenbc*  Werf  mal  be*  3ahrt>unbert* ; 
unb  ba&  Seutjdjlanb,  namentlich  Breufien,  barin 
allen  Länbern  ber  gebilbeten  SBeli  oorangefd)rttten, 
fteht  unoerfennbar  mit  ben  politifc&en  ©rfolgen  be* 

beutfehen  Bolle*  mäqrenb  be*  legten  SNenfcbenalter* 
in  urfachlicher  $3ecbfelroirfung.  £)och  hat  anberfeit* 
bie  grofee  Berfchiebenljett  ber  Schulen  unb  Schularten 
auch  »h*  Unbequeme*  unb  unter  Umftänben  felbft  ihr 
Bebenllicbc*,  inbem  ber  oorljanbene  Reichtum  ber 
dornten  eine  einheitliche  Leitung  be*  Schulwefen* 
unb  ben  beteiligten  «reifen  be*  Bolfe*  bie  Überftcht 
unb  flueroahl  ber  richtigen  Schulen  für  ihre  flinber 
fegt  erfebwert.  2>iefe  Schwierigfeit  für  bie  Altern 
macht  ftcb  namentlich  fühlbar  auf  ber  mittlem  Stufe 
ber  fogen.  höbern  Schulen,  bei  benen  bie  fehr  vtx 

fdjieben  bemeffenen  Berechtigungen  für  ben  bürger- 
lichen wie  militärifchenStaatebienft  erheblich  in*  (V 

wicht  fallen,  unb  an  benen  im  Serlauf  ber  ©ef  dachte 
fich  bie  beiben  oerfebiebenen  ©runbrichtunqen  be* 

$umam*mu*  unbbe*Reali«mu*  herau*gebtlbct  ba- 
ben,  oon  benen  jener  Spraa)«  unb  Schrifttum  ber 
alten  Römer  unb  (kriechen,  btefer  bagegen  neben  ben 
neuern  Sprachen  bie  matbemattfch«naturwiffenfchaft« 
liehe  »Übung  ber  neuen  .Reit  in  ben  SRittelpunft  be« 
Unterricht*  gu  fieQen  beftrebt  ift.  $ener  übelftanb 
(ber  erschwerte  uberblid  über  ba*  ©ange  be*  Schul: 
roefen*)  bagegen  hat  eine  bisweilen  bi*  31t  unnatürli* 
djer@ntfrembunqgehenbe  Sa)eibung  be*niebern  oom 
Siötjern  Sdjulwcfen  jur  ftolge  gehabt.  Obwohl  nun 
eine  unbefangene  Kritit  anerfennen  mufj,  bafc  biefe 
Bebenfen  burch  bie  gu  feiner  früb,ern  3e<t  auch  nur 
annähemb  erreichte  Blüte  be*  Unterricht*rcefen*  un« 
ferer  läge  mehr  al*  aufgewogen  werben,  unb  bafi  bie 
neuere  unb  neuefte  (Sntwicfelung  be*  Schulwefen* 
in  biefen  $infichten  eher  ,uir  guten  3uoerftd}t  al*  su 

uermehrter  Seforgni*  aufforbert,  fo  ift  boa)  eine  ge<- 
wiffe  Beunruhigung  in  ber  einen  wie  in  ber  anbern 

.Richtung  unoerfennbar  oor^anben.  innerhalb  be* 
böhent  Schulwefen*  maa)t  btefe  ftchgeltenb  in  ber  feit 
Jahrzehnten gefchäftigenflgitation  ju  gunften  ber 
Uta Ifchulen,  für  bie  man,  fei  e*  in  ber  reinen  Jonn 
ber  lateinlofen  Cberrealfchule,  fei  e*  in  ber  Hompro« 
mifeform  bc*  3*ealgnmnafium*,  ooße  ÖJleichberechti» 

■  8tjibn,  4.         XIV.  VN 

gung  mit  beut  ©pmnaftum  auch  hi«l'ichtltch  bc*  Uni« Derfttät*ftubium*  beanfprua>t,  unb  oon  ber  anbern 
Seite  tnbemStrebenbe*beutfchenGinfieit*fchuh 
oerein*,  ber  über  ba*  3kl  ber  höhern  Bürgerfchule 
hinau*  nur  eine  (9runbform  ber  höhern  Schule  unb 
jmar  ba*  alte  §umangomnafuim  mit  einem  ber 

mobernen  unb  realiftifchen  Seite  etwa*  angenäher- 
ten Sehrptan  jugelaffen  ju  fchen  wünfebt.  9tan  hat 

faum  gu  erwarten,  bafj  biefer  @inheit*fchule  juliebe 

bie  oorb,anbenen9lnftalten  oon  ihren  Anhängern  unb 
oon  ben  Regierungen  geopfert  werben,  ©per  wirb 
ben  Schülern  ber  SRealanftalten  erweiterte  Berecbti* 
gung  an  ben  Unioerfttäten  ftch  eröffnen,  wenn  ein« 
mal  für  ba*  ärulicbe,  oieüeicbt  aua)  ba*  jurtftifche 

Stubium  ftatt  bc*  je^t  (obne  bie  ÄealgnmnaftaPen!) 
oorhanbenen  Uberfluffe«  iKangel  an  ̂uflufe  eintritt. 
3n§wifcben  ift  ber  beftehenbe  ̂ uftanb  fcineSweg*  fo 
mangelhaft,  ba^  bie  Beunruhigung  be*  %Uib(ifum3 
bura)benfteten,  oon  oerfa)iebenenStanbpunften  au* 
erhobenen  Ruf  nach  SReoiftonen  unb  Reformen  ge« 
rechtfertigt  wäre.  —  25te  Spannung,  welche  nament« 
Ha)  in  ben  legten  9)icnfchcnaltern  cor  1870  gwifcheu 
gelehrtem  unb  Soltäfdjulmefen  eingetreten  war,  hat 
Dielfaa)  >n  Den  Rreifen  ber  Bolf*fa)ullehrer  ben  alten 
Ruf  naa)  einer  allgemeinen  beutfehen  Einheit*« 
f  ch  u  I  e  wieber  erweat.bie  auf  ber  gemeinfamen@runb< 
läge  ber  (fletnentarfchule  (oier  ̂ ahre)  ftch  junäcbjt  in 
höhere  Sa)u(e  unb  $o(f*fcbu(e  teilen  foll,  oon  benen 
jene  wieber  nach  jwei  fahren  einen  humaniftifchen 
unb  einen  realifttfajen  3ro<ifl  Düben  würbe,  wie 
biefe  noch e,ne  Bürgerfchule  mit  einer  frembe n  Sprache 
unb  etwa*  oerlängerter  Sa)ul)eit  al*  Rebenform  ab= 
fonberte.  Obwohl  biefe  Theorie  fta)  auf  ein  ehrwür* 
bige*  Sllter  unb  oornehme  Sinnen,  wie  (Someniutf, 
berufen  fann,  entfernt  fte  fia)  boch  fo  weit  oon  ben 
(Gewohnheiten  ber  (Segenwart  unb  nimmt  fo  wenig 
Rücfftcht  auf  bie  unenblia)  oerfdjiebenen  örtlichett 
Borauefctjungen  be*  Schulroefen*,  ba&  fte  porber« 
hanb  noa)  feine  %u*ficht  auf  irgenb  welche  praftifa)c 
©rfolge  hat.  Tor  berechtigte  Slnfprucb.  liegt  ihr  aber 
unleugbar  gu  örunbe,  ba&  e*  eine  (Gefährbung  be* 
nationalen  Leben*  bebeutet,  wenn  höhere*  unb  nie« 
bere*  Sebulwefen  unabhängig  ooneinanber,  ja  in 

au*einanberftrebenben  Bahnen  fta)  bewegen,  ftattbafi 
bie  ©rgiehung  ber  ̂ uqenb  al*  eine  grobe  nationale 
Angelegenheit  oon  etnficitlichen  WcfidjtSpunften  au* 
geleitet  werbe;  unb  biefe*  Bebenfen  in*  ©ebächtni* 
gu  rufen,  liegt  aller  ttnlaft  oor,  wo,  wie  in  Breufsen, 
bie  beiben  (Gebiete  be*  Schulwefen*  bi*  jur  Berfa" 
be*  iWinifter*  hinauf  faft  oöDig  getrennten  Behörben 

gur  Bffcfl*  anoertraut  ftnb. 
Befchränfen  fta)  biefe  Berhanblungen  faft  gang 

auf  ben  innern  Krei*  ber  Lehrer  unb  Sa)ulfreunbe, 

fo  ift  anberfeit*  fett  bem  Srwachen  be*  mobernen 
Staat*gebanfen*  bie  Schule  auch  ein  beoorgugter 
©egenftanb  be*  politifa)en  3«tereffe*  geworben. 
$iefe  SDenbung  lägt  ftch  gurüdoerfolgen  bi*  in  bie 
Reformation*geit,  wo  in  ben  proteftantifehen  (Hebie« 
ten  beim  Sturg  ber  firrii  Ii  dien  Hierarchie  an  bie  weit« 

liehe  Dbrigfeit  bie  Rötigung  herantrat,  für  ba*  Un« 
terrid)t*wefen  felbft  Sorge  gu  tragen.  $ie  Jürforcte 
für  ba*  S.  würbe  ben  beutfehen  dürften  boppelt 

naheflclcflt  buta)  ba*  (Slenb,  welche*  ber  Dreiiig» 
jährige  Krieg  über  bie  oorbem  blütjenben  Länber  ge« 
braajt  hatte,  unb  wirtlich  hat  in  jener  3eit  eine  gange 
Reihe  beutfajer  Lanbe*fü»ften  fich  nach  biefer  Rieh« 

tung  hin  hohe  Berbicnfte  erworben.  3mmer  fonnte 
aber  bei  ber  eigentümlichen  ©eftaltung  ber  lanbe*« 
firchlichen  Berhältniffe  noch  zweifelhaft  fein,  ob  fie 
in  biefer  ßinfjajt  unmittelbar  al*  Lanbe*fürften 
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ober  in  Ausübung  be«  ftira)cnregiment«  ̂ anbel ten. 
Der  großartige  Stutfcbroung  ber  Bäbagogif  im  18. 
,uihrh.,  ber  unleugbar  nidtt  oon  ftrrblidKr  Seite  an« 
geregt  mar,  unb  bie  gleichseitige  ©nttvidelung  be« 

M«  ließen mobernen  Staatsrecht jcboa)  feinen  3n>cifcl 
Darüber,  baß  naa)  bem  einmal  jur  fcerrfcbaft  ge» 
langten  3beal  be«  Staat«  biefem  bie  oberfte  Set» 
tuna  ober  Beauf f icbtigung  aua)  bei  Sdjulroefen« 
gebührt-  SDJtt  voller  Klarheit  mürbe  biefe  Folgerung 

in  Breußen  von  ̂ riebria)  II.  gesogen  unb  ift  bem« 
»ädjft  im  allgemeinen  preußifdjen  Sanbrea)t  jum 
Haren  9lu«brud  gcJommen,  um  allmählich,  in  gang 

Deutfa)(anb  burcbjubringen.  Söie  jeboa)  ba«  2anb» 
rea)t  bie  9Wttroirtung  ber  fira)licben  Organe  bei  ber 
ftaatlia)en  Seitung  unb  Berf orgung  ber  öffentlichen 
Staat«:  unb  ©emeinbef acuten  al«  felbftöerftänblia) 
vorau«fefct,  fo  ift  in  gan;Deutfa)(anb  u.  £  fterreiö)  bie 
©efefrgebung  unbBerroalrung  mit  geringem  Sdjroatu 
!en  beftrebt  geblieben,  bei  aller  grunbfäfclia)  entfa)ie» 
benen  Betonung  ber  ftaatlia)en  Oberhoheit  boa)  im 
Sdmtioefen  bie  alte,  rooblthätige  Berbinbung  mit 
ber  Äirche  aufregt  unb  bamit  ber  Schule,  roenn  itirf.it 

ben  befonbem,  gefa)ia)tlicb  begrünbeten  Befenntni«», 

boa)  jebenfallß  ben  paritätifa)--a)riftlia)en  ©barafter 
ju  erhalt en,  unb  bie  ©rfabrung  bat  gelehrt,  baß  bieg 

bei  vernünftigem  ©ntgegenfommen  oon  beiben  Sei: 
ten  bura)füt)rbar  unb  bem  ©ebeifjen  ber  Sa)ule  ba« 
ftörberlia)fte  ift.  »abtfaler  ift  man  anberroärt«  ju 
Äerfe  gegangen,  roo  man,  wie  in  Großbritannien, 
9torbamerifa,§otlanb, einer 9Reb,rjab,lvon  dm  muten 
Selten  gegenüberftet)t,  bie  einanber  eiferfüa)tig  be« 

n>aa)en,'ober  reo,  roie  in  ftranfreia),  Belgien,  Italien, eine  ftarf  ausgeprägte  freifinnige  Partei  mit  ber 
mäa)tigen  unb  anfprua)«voUen  fatholijeben  $ierap 
(bie  um  ben  Borrang  frrcitet.  3n  allen  biefen  Sän* 
bem  verjUbtet  bie  öffentlidje  Scbule  auf  ben  religio« 
en  Gfjararter  unb  auf  bie  fonfeffioneDe  Unterweis 
ung  ber  3>tgenb,  bie  ben  Rirdjen  überlaffen  bleibt. 

Im  bie  empfinblia)e  Süde  au«jufüü*en,  bie  babura) 
in  bie  ©rjiehung  ber  ̂ ugenb  gebracht  wirb,  bat  man 
in  ftranlreia)  ber  Schule  al«  neue«  Sebrfaa)  ben 
Unterria)t  in  ber  Sittenlehre  unb  ben  Bürgerpflicht 
ten  auferlegt  (Instruction  civique).  Qnbe«,  lo«ge« 
löft  oon  ihrer  t(jat{äa)li$en  Süunel  im  religiö«:fira)< 
Itcben  geben,  tritt  biefe  »rt  ber  Belehrung  entmeber 
in  ©egenfafr  umt  lirdjlidjen  Unterricht,  mobei  un> 
gefunbe,  für  ba«  Bolf«gen>iffen  gefährliche  9ieibun< 
gen  nicht  ausbleiben  lönnen,  ober  fte  verliert  fta) 
in  Äbftrattionen,  roeldje  al«  gefunbe  unb  fräftige 
h oft  für  ba«  Boll  unb  bie  3uaenb  nia)t  mehr  gelten 
bürfen.  3«  Deutfdjlanb  berrfa)t  baljer  bei  allen  ge* 
mäßigten  Parteien  leine  Neigung,  ber  abftraften 

ftolge'ricbtigfeit  juliebe  einen  Bruch  mit  bem  befteben« ben  ̂ uftanb  b«rbeijufübren,  ber  in  mancher  $infia)t 
Scbroierigfeiten  r)at  unb  auf  feiten  ber  flirdje  roie 
be«  Staat«  eine  geroiffe  iKüdficbtnahnte  unb  Selbft« 
Verleugnung  perlangt,  ber  aber  im  großen  unb  gan« 
gen  boa)  unter  unverfennbarem  Segen  beftebt.  Bgl. 

S  a)  m  i  b  >  S  d)  r  a  b  e  r ,  ©nenf  lopäbie  be«  gef  amten  tn-- 
jiebung«»  unb  Unterrtd>t«n>efen«  (2.  Slufl.,  ©otb^a  u. 
Seipj.  1876-87, 10  8be.);  Buiffon,  Dictionnaire 
de  j>edagogie  (^ar.  1880—87,  4  8be.);  Sanber, 
Sepf  on  ber  ̂ äbagogil  (2.  «up.,  Bre«l.  1889);  S  dj  nei « 
ber  unb  ».  Bremen,  Ea«  ftolf«ffbultucfert  impreu» 

feifcfjen  Staat  (Berl.  1886  -  87,  3 »be.);  SBiefe,  @e< 
fe^fe  unb  Berorbnungen  über  ba«  böbere  S.  in  i*reu* 

ßen  (3.  «up.  oon  Äübler,  baf.  1886—87, 2  Bbe.). 
S.  aurf)  (Sr)iebung  unb  Bäbagogif. 

Sd)ul^,  D  ̂ o^ann  «brabäm  ̂ eter,  Äompo» 
nift,  geb.  31.  3»ärj  1747  8u  Süneburg,  ftubierte  bie 

Äompofttion  unter  Äirnberger  in  Berlin,  bereifie 

1770  granfreia)  unb  ̂ talien,  mürbe  1780  Äapell« 
meifter  be«  ̂ rinjen  ̂ etnria)  »on^reufeen  juSb«inS- 
berg  unb  ging  1787  in  gleia)er  Gigetifdiaft  naa)  Slo- 

penbagen.  ©r  ftarb  10.  3uni  1800  in  Sa)roebt,  mo-. 
hm  er  fta)  fa)on  1795  jurüdge^ogen  batte.  S.  mußte 
in  feinen  Siebern  ben  Bolfßton  fo  glüdlia)  $u  treffen, 
baß  mehrere  berfelben  fia)  bi«  jur  @egcnroart  im 

sBolf«munb  erbalten  baben,  roie  ̂ .  B.  >»m  Äbein, 
am  Sibein«,  >Sebt  ben  Gimmel  roie  Reiter«,  »Süße, 
beilige  ÜRatur«  u.  a.  S(ucb  feine  Oratorien,  ©bare, 
(äefänge  au«  9iacine«  »Sltbalie«  (1785),  bie  Oper 

?lline*  (1789)  geboren  m  ben  beroorragenben  31  r 
beiten  feiner  Seit.  »I«  Jbeoretifer  beroäbrte  er  fidi  in 
ben  non  iqm  fürSuIjer«»2:beori«i>«fa)öncnÄünfte' 
bearbeiteten  mufifalifa)en  «rtifeln  (S  bi«  3)- 

2)  5Daoib,  proteft.  2:b«olog,  geb.  29.  SRoo.  1779 
bei  ftreiftabt  in  9Jieberfa)lefien,  habilitierte  ftd;  1806 
ju  $aUe  al«  2)ojent  in  ber  pbilofopbifdben  gafultät, 
rourbe  bafelbft  außerorbentlia)er  Brofeffor  ber  2beo- 
logie  unb  ̂ bilofopbie,  folgte  1809  einem  ftuf  al« 
orbentlia)er  ̂ Jrofeffor  ber  erftern  na<bgranffurt  a.  D. 

unb  fiebeite  1811  mit  biefer  Umoerfität  naa)  Breslau 
über,  roo  er  1819  aua)  jum  SKitglieb  be«  föniglicben 
ftonftftorium«  für  Sa)Iefien  ernannt,  biefer  Stelle 
jebod)  1845  roegen  feiner  rationaliftifa)en  9Ud;tung 

entboben  roarb.  ©r  ftarb  17.  ̂ -ehr.  1864.  Bon  feinen 
Sa)riften  finb  ju  nennen:  »DerBTief  an  bie  Hebräer 

(BeTl.  1818);  'lie  diriülidje  vehre  Dom  heiligen Slbenbmabl  naa)  bem  ©runbtert  be«  92euen  2tfta 

ment««  (Seip«.  1824,  2.  2Utfl.  1881);  >2>ie  djriftlicbe 
Seb,re  oom  ©lauben«  (baf.  1834).  r'lud?  trat  er  bei 
mehreren  ©elegenbetten  al*  fräftiger  Streiter  für 

3)enf ■  unb  SeQrfreibeit  überhaupt  auf,  fo  in  ber 
Sa)rift  »Da«  Söefen  unb  treiben  ber  ©oangelifchen 
Äird>enj»eitung.  (Brest.  1839—40,  2  2le.). 

3)  Ulbert,  befannt  bura)  feine  unter  bem  Kamen 
San  SM  arte  veröffentlichten  Arbeiten  über  bie  x  u 
teratur  be«  3Nittelalter«,geb.  18. 9Hat  1802  ju  Sajroebt , 
ipuft  feit  1843  al«  9iegierung«rat  im  $rovimtal> 
fa)ulfolIegium  ju  Wagbeburg  unb  hat  fta)  befonber« 
um  bie  ©rforfdnmg  be«  Sagenfreife«  von  Arthur  unb 
ber  Xafelrunbe,  foroohl  in  ber  felttfa)en  unb  altfiar, 
jöftfa)en  al«  in  ber  mittelboa)beutia)en  Sitteratur, 
oerbient  gemaa)t  Sieben  Übertragungen  mehrerer 
älterer  beutfa)er  Sitteraturroerre  in  ba«  92euhoa)< 

beutfa)e,  roie  namentlia)  be«  »Barjival«  (in  » Veten 
unb  T  ich teit  S&olfram«  von  ©fa)enbaa)<,  SRagbtrb. 

1836—41,  2  Bbe,;  3.  SCufL,  $>aDe  1886),  ftnb  von 
feinen  Sirbetten  beroor juheben :  »2>ie3lrtburfage  unb 
bte5Dtära)enbe«?iotenBua)e«oon£>crgeft«(Dueblinb. 
1842);  >9?enniu«  unb  ©ilba««  (Berl.  1844);  »Bei? 
träge  mr  bretonifa)en  unb  feltifa>germanifd)en  ^el« 

benfage-  (Oueblinb.1847);  »2)ie Sagen  von  Berlin 
(ÖaUe  1852);  »SBalter  von  Hquitanien^  (3Sagbeb. 
1853);  .©ottfrieb«  oon  SKonmoutb  Hißtoria  regum 
Britanniae  (§aüe  1854);  »Barjtoalftubien«  (baf. 
1860—62,3  äpefte);  »Äeimregifter  ju  ben  303erfen 
SBolfram  von  ©fa)enbaa)»  (Oueblinb.  1867);  ̂ ur 
aßaffenfunbe  be«  ältern  beutfa)en3JlittelaUer««  (baf. 
1867);  »Über  Sßolfram«  von  ©fa)enbaa)  bitter 
gebid)t  SBifhelm  von  Orange  unb  fein  Berbältni«  ju 
ben  altfraitjöfifdjen  Dichtungen  gleichen  Inhalt«* 
(baf.  1871);  »Äüdblide  auf  Dichtungen  unb  Saaen 
be«  beurfa)en  Mittelalter«  >  (baf.  1872).  Slußerbem 
fa)rieb  er:  »Die  polnifdje  Äönig«fage«  (Berl.  1848), 
»Bolen«  BorjeU  in  Dichtung  unb  Wahrheit  (Bromb. 
1859)  unb  gab  eine  beutfö)e  Bearbeitung  oon  Ste« 

pben«  öefdjichte  ber  roelfa)en Sitteratur«  (Oueblinb. 
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4)  ©buarb,  unter  beut  $feubonum  (gbuarb  fter* 
Tanb  befannter  Siebter,  geb.  13.3an.  1813juSonbÄ* 
btxa  a.  b.  SBartt)e,  fam  frü^eitig  mit  feiner  SRutter 
naa)  S9erlin,  wo  er  ̂ bilofopbie  ftubierte,  roibmete  fiaj 
bann  ber  Eitteratur,  ftarb  ober  fdbon  23.  Ort.  1842. 

<Sr  fc&rieb:  »©ebitfite«  (SJerl.  1834;  neue  Sammlung, 
baf.  1835);  »9laa)ilänge«  (baf.  1834);  »Slooellen« 
(baf.  1835);  >2grifcbe*«  (baf.  1839);  »CrlebnifTe  be« 

$erjen*« ;  £iebe*nooeu*etten  (baf.  1839).  Nachträge 
gu  S.'  SBerfen  finben  fieb  in  ben  »Reliquien«  (t)r«g. 
von  »rtb..  SJcüUer,  »b.  2,  »erl.  1846). 

6)  SHorifc,  «ilb&auer,  geb.  4. 9ioo.  1825  ju  fieob» 
fc^ütj  in  ©djleften,  bejog  bie  Stfabemie  in  JBerlin,  ar« 
leitete  unter  Träfe  unb  erlangte  1853  ben  ̂ JreiÄ  für 
9tam,  xoo  er  ficb  oon  1854  bi*  1870  roetterbilbete 

unb  j a Ii  [ r o t ct>  L-  JBer!e  aus  bem  Ärei*  ber  antifen  3Rn* 
ttjotogie  unb  ber  StQegorie  fctjuf.  9laa)  Söerlin  jurücl» 
qefcfjrt,  führte  er  unter  anbernt  fär  ben  ©octel  ber 

©iege*fäule  ba*  SRelief  mit  ber  Begegnung  be*  Rö- 
nig*  unb  be*  Äronprinjen  auf  bem  ©djladjtfelb  oon 
Stöniggräfr  unb  für  bteStufjenfeiteberSHationalgalerie 
eine  »n.jabl  oon  SBilbroerfen  nuS,  unter  benen  ber 
gncä  in  ber  SBorf>alIe,  ber  ben  <Entroicfelung*gang 
ber  beutfajen  Runft  in  it)ren  fcauptoeriretern  bar» 
ftetlt,  beroorjubeben  ift. 

©dbulj  bon  £tra&nißft,  Seooolb  Rarl,  3Ratf,e= 
matiler,  geb.  31.  Störj  1803  ju  Ärafau,  mürbe  1827 
SJrofeffor  ber  SJtattjematit  am  £oceum  in  iaibadj, 
1834  an  ber  Unioerfttät  Semberg  unb  1838  am  polo« 
ted)nifa>en  ̂ nftitut  in  SBien;  ftarb  9.  3uni  1862  in 
SJöÄlau.  (Er  fajrieb:  »$a*  gerablinige  3)reiecf  unb 
bie  breifeitige  $gramibe<  (SBien  1827);  »(Elemente 
ber  reinen  3RaU)ematir«  (baf.  1831—36,  2  Sie.); 
»5Reue  SRettjobe  8ur  «ufpnbung  reeller  SBurjeln  nu» 
merifa)er  @leia)ungen«  (baf.  1842);  »Anleitung  jum 
<&ebrauct)  be«  engli|d)en  9iea)enfa)ieber8>  (baf.  1843); 
»$anbbud)  ber  befonbern  unb  allgemeinen  8lritb= 
metit  für  $ra!ttter«  (baf.  1844,  2.  Stuft.  1848); 
»$anbbuaj  ber  ©eometrie  für  $raftiier«  (baf.  1850); 
»©runble^ren  ber  Slnalofi*«  (baf.  1861);  »2lnfang«= 
grünbe  ber  ©eometrie«  (baf.  1861);  »Die  (Srbe  unb 
ibje  »eroogner«  ($eft  1848).  $1(8  SWitglieb  be*  2öie« 
ner  ©emeinbeauÄfajuffe«  (feit  SNai  1848)  bat  ©.  M 
befonber«  um  $ebung  be*  33oli*fa)ulroefen«  unb  be« 

geroerblicben Unterricht*  oerbient  gemacht.  Sgl.  &  u< 
6er,  ©ajul»  o.  ©tra&nibü  (SDien  u.  £eipj.  1879). 

SAulje,  f.  o.  n>.  ecbultbeifc. 
©$ultr,  1)  ©ottlob  (Ernft,  Wlofopb,  geb.  23. 

Äug.  1761  ju  §etbrungen  in  Thüringen,  ftubierte  ju 

©Ittenberg,  rourbe  baf  elbft  ̂ rroatbojent,  1788  orbent« 
lieber  ̂ roteffor  ber  ̂ fulofopbie  ju  fcelmftäbt  unb 
1810  ju  ©öttmgen,  reo  er  11.  3an.  1833,  ftarb.  »on 
feinen  ©epriften  ftnb  b^eroorjub^ben:  »aneftbemu«, 

ober  über  bie  ̂ unbamente  ber  oon  fteinfjolb  ablie- 
ferten SlementarpfiUofopbje«  (^elmfl.  1792),  fein 

epoa)emaü)enbe*  ̂ »auptroerf,  worin  er  (gegen  Äant) 

beffen  (rea(iftifd)e)  Slnna^me  ber  3)inge  an  ftö)  für 
©elbfnoiberfprua>  ber  ftrittf  unb  biefe  nur  bann  für 

fonfequent  erflärte,  menn  fte  bie  Unmöglia)!eit  ber> 
felben  berappte,  eine  Jtonfequen*,  rcelcbe  ̂ ia)te  jinei 
3abre  fpäter  (o^ne  oon@.$u  roiffen)  wirfluf)  gejogen 

b.at ;  ferner  »©runbfä^e  ber  allgemeinen SJogtf«  (®öt. 
tingen  1810, 5.  Stuft  1831) ;  » CncoHopäbic  ber  pb 1 1 o .- 
fo»bifa)enTlMffenfa)aften«  (baf.  1814, 8.  Äu*g.  1824), 
»  Wgö)ifa)e  ilntbropoIogie«(baf.l816,3.»ueg.  1826), 
»über  bie  menfcblictje  trrfenntniä«  Ibaf.  1832),  in 
weisen  ea)riften  6.  feinen  anfängltajen  ffeptifdjen 
etanbpunft  mit  bem  ber  Beobaätung  ber  Siercu^t» 
fetn§tbat}aa)en  oertauf  a)t  unb  fto)g.$.3acobi  (f.b.2) 
unb  grieS  (f.  b.  1)  nähert. 

2)  ̂  r  i  e  b  r  i  a)  21  u  g  u  ft ,  ali  Siomanf  d)rif  tfteller  unter 
bem  Jaunen  gfriebria)  £aun  befannt,  geb.  1.  3uni 
1770  gu  treiben,  ftubierte  in  fieipjig,  warb  1807 
©efretfir  bei  ber  SanbeSöfonomiebeputation  unb  er> 

hielt  1820  ben  Xitel  eine*  tonigtia)en  ftommtfftonä-- 
rat«.  Gr  ftarb  4.  ©ept.  1849  in  Z)re«ben.  ätufjer 

oielen  teils  in  ̂eitfa>riften  unb2:afa>enbüt6ern,  teil« 
befonber«  erfa^ic (Srjä^lunaen  gab  er  mit  91pel 

etn  »©efpenfterbu^«  (fieips.  1810—17,  6  8be.), 
»Suftfpiele'  (fcreSb.  1807)  unb  »@ebia)te«  (fieipj». 
1824,  neue  »ufl.  1828)  b,erau*.  ©eine  «©efammel. 
ten  Sajnften«  erfo>ienen  in,  6  S3änben  (mit  Sorrebe 
oon  2.  Xied,  ©tuttg.  1843).  ©.  lieferte  befonber«  in 
ber  fom neben  unb  naioen  ©attung  9(nerfennenä!Der> 

te4  ().$).  bie  Grmbluua  -Tie Weife  uir$inridjtung«). 
3)  3ob^anne8,  beutft^er  ©a)rtftfteirer  unb  oer* 

bienter  ©a)ulmann,  geb.  15.  $an.  1786  au  »rüf>l  in 
3Kedlenburg>©a)roertn,  ftubierte  ju  ̂alle  Tbcologte 
unb  ̂ b,ilo!ogie,  roarb  1806  fßrofeffor  am  @omna> 
ftum  }U  SBeimar,  1812  am  ©amnaftum  in  §anau 
unb  im  folgenben  >br  ;um  Oberfa)ulrat  ernannt. 
Trei  oabve  fpäter  trat  er  ald  5tonftftoria(<  unb 
©a^ulrat  bei  bem  Jtonfiftorium  )u  Hablenj  in  preu« 
fufrbe  T  ienfte  unb  roarb  1818  al*  oortragenber  9iat 
im  3Rinifterium  ber  geiftlittjen,  Unterr irf) t s  unb  3)k* 
bijinalangelegenbeiten  naa)  Berlin  berufen.  (Er  be« 
arbeitete  hier  bi£  jum  Tobe  beö  SNinifterS  Slltenftein 
(1840)  bie  Slngelegenbeiten  be*  hohem  ©ajulioefen«, 
bann  bie  Unioerfität*faa)en  unb  rourbe  1849  Direl» 
tor  ber  Unterria)t*abteilung;  1859  trat  er  a(*  Süirf: 
lieber  ©ebeimer  DberregierungSrat  in  ben  SJubeftanb 
unb  ftarb  20.  ftebr.  1869.  Gr  oeröffentlicbte  eine 

Sammlung  feiner  »©a)ulreben«  (2eip|.  1818  —  30, 
2  Bba)n.).  Slud)  machte  er  ftd)  oerbient  bur ctj  bie  mit 
§.  Sleoer  oeranftaltete  §erau«gabe  oon  SBindelmannö 

»®efa)iü)te  berÄunft  be*  Altertum*«  (I>re*b.  1809— 
1816, 4  jjbe. )  unb  oon  $>egel*  »^bäuomenologie  be* 
©eifte*«(2.41ufl., »erl.  1841).  BgLSarrentrapp, 
3.  6.  unb  ba*  $ö$erc  Unterria)t*n»efen  ̂ reufeen* 

(Seipj.  1889). 
4)  Gruft,  <Dia)ter,  geb.  22.  SNära  1789  ju  Celle, 

roibmete  fttf)  in  ©Otlingen  erft  tbeologifa)en,  bann 
äftbetifeben  unb  pb.ilologifo)en  ©tubien  unb  fa>rieb 
fa)on  bamal*  fein  geroanbte*,  noaj  im  ©tilSüielanb* 
gehaltenes  ©ebia)t  .^fodje  (1819),  habilitierte  ftd) 
al*  93rioatbojent  unb  hielt  Sortefungen  über  alte 
©prad)en  unb  fa)öne  Vitteratur.  Wadjbem  er  1814 
an  bem  ftelbjug  gegen  granfreia)  al*  bannöoerfdjer 
greiroiHiger  teilgenommen,  Fe&rte  er  naa)  ©öttingen 
jurüd,  ftarb  aber,  feit  bruftleibenb,  fdjon 
29.  Sunt  1817  in  Celle,  ©ein  romanttfaje*  (Zvoz 
»Gäcilia«  (fieipj.  1818;  3.  Muft.  1849  ,  2S3be.),  ju 
roeld)em  ib,n  ber  Zob  feiner  ©eltebtenCäcilieTpcbfen 
Stnlag  gab,  ift  bei  entfa)iebener  lln3Ulänglia;tcit  ber 
Grjäblung  unb&b,aralteriftit  burch  einjelneglüdliape 
©a)ilberungen  unb  leisten,  ̂ armonifa)en  Berdbau 
au*geaeia)net.  SBäb,renb  feiner  Ärantbett  oerfa&te  er 
fein  befte*  Süerf :  »Die  bejauberte  3iofe«,  romantifdje 
(Srjä^lung  in  bret  ©efängen  (Öeipa.  1818, 14.  «ufl. 
1887,  $raa)tau*g.  1862),  roofür  ibm  ber  in  ber 
»Urania*  au*gefeftte  Skei*  jucrlannt  roarb.  Unter 
feinen  »«ermifa)ten  ©ebiAten«  (8eipa-  1820,3.2lufl 

1852)  befinben  fufi,  oiele  ber  aarteften  Silüten  beut' 
f*er  fiorif.  (Sine  ©efamtauSgabe  feiner  poetifdjen 
SDöerfe  beforgte  »outerroe!  (ßeipa.  1818—20,  4  «be. ; 
8.9lufl.,  mit  iöiograpbie  be*  £ia}ter*  oon  SWarg» 
graf f,  baf.  1855, 5^be.).  SöoblllangunbüeiajtigJeit 
be*  2Jer*baue«,  3ottöeit  ber  ©mpfinbung  foroie  Änr» 
benreiajtum  unb  £ebenbigfeit  ber  XarfteUung  ftnb 
bie  »oraüge  ber  ea)uljefa)en  Tidjtungen. 
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5)  3ofept)ine,  gebome  Äillitfcbgo,  bramatifcbe 
Sängerin,  geboren  um  1790  ju  SBten,  erhielt  ihre 

Auebilbung  bur<t)  ©alieri,  bebütierte  1810  in  BreS- 
lau  unb  würbe  1812,  naebbem  fte  ftd?  ein  3ah,r  juoor 

mit  bem  ̂ uftisrnt  ©.  verbetratet  hatte,  an  ber  33er* 
(iner  ̂ ofoper  angefteHt.  iner  bitbete  fte  mit  Anna 
SRilber,  bem  Xenor  Baber  unb  bem  Bariton  Blume 
jcneS  berühmte  Soloquartett ,  roeldjeS  bie  3<it  ber 

Spontinif  djen  Cpernleitung  ju  einer  ber  glän  jenbften 
in  ber  Siufifaefc§id)te  Berlin«  gemacht  hat.  Bereit« 
1831  auf  tjjr  Bedangen  penfionieri,  ftarb  fie  1. 3an. 
1880  in  frreiburg  i  Br. 

6)  ftriebrict)  Gottlob,  Wattonalöfonom  unb 
Sanbrotrt,  geb.  28.  3an.  1795  jU  Dbergäverni«}  bei 
Stetgen,  befudjte  Sctmlpforta,  ftubierte  in  Seipjtg 
unb  $ena,  roarb  1817  Obervermalter  be«  ftammer« 
gut«  Dberroeimar,  rjabilitierte  fta)  1819  ju  3ena, 

ber  Zoologie  unb  natjm  an  ber  (rjpebition  be«  r  a n:  - 
pfer«  ̂ ommerania  jur  drforfebung  ber  Oftfee  teil. 
1873  ging  er  al«  ̂ rofeffor  ber  3oologte  nact)  ©raj, 
1884  naa)  Berlin.  <5r  beschäftigte  ftet)  namentlich  mU 
Anatomie  unb  EntroicfelungSgcfcbicbte  ber  nieoern 
Xiere  unb  lieferte  epoebemachenbe  Arbeiten  über  bie 
Seefcbroämme,  über  bie  HautftnneSorgane  ber  Sifcbe 
unb  Amphibien  unb  über  Cordylophora  lacnstris. 

€ct)ulie'f!elt(f4,  ̂ ermann,  beutfct)er  l.  litifer 
unb  ©rünber  be«  beutfeben  ©enoffcnfcbaftSivefen«, 
geb.  29.  Aug.  1808  ju  SMifcfcb,  ftubierte  bie  Siecfete, 
rourbe  1830  AuStultator  3U  Naumburg,  1838Affeffor 

am  Äammergericbt  in  Berlin  unb  1841  Batrimonial; 
ria)ter  in  feiner Baterftabt.  1848  in  bie  preufeifebe  9ia» 
tionaloerfammluna  geroäfcjlt,  fcblojj  er  fta)  bem  linfen 
Zentrum  an  unb  führte  ben  Borfifc  in  ber  Äommii* 
fton  jur  Prüfung  ber  SRotftänbe  im  Arbeiter*  unb 

roarb  1821  jum  Brofeffor  ernannt  unb  grünbete  ba*  |  Hanbrocrlerftanb.  Auct)  ber  auf gelöften  3roeitcnÄam« 

felbft  1826  eine  Anftalt  jur  Au«bilbung  angeben«  1  mer  oon  1849  gehörte  er  an.  irr  mar  einer  oon  ben 
ber  Sanbroirte  unb  Äameraliften.  1832  folgte  er  1  ber  ©teuerverroeigerung  angesagten  Abgeorbneten 

einem  9iuf  naa)  ©reifSroalb  unb  grünbete  oon  bort  unb  führte  feine  Berteibigung  in  glanjenber  Seife, 
au«  1834  ju  Glbena  ebenfall«  eine  rameraliftifa>  BeiUmgeftaItungberpreu&ifü)en3uftijeinriö)tungen 
Bfonomifaje  fietjranftalt,  lehrte  aber  1839  al«  Bro»  rourbe  er  an  ba«  Ärei«gerid)t  in  Bkefajen  oerjefct, 
feffor  ber  Staat«roirtfa)aft  naa)  $ena  jurücf ,  roo  er  nahm,  ba  man  it)m  einen  jur  Herstellung  feiner  tte* 
fofort  roieber  ein  lanbroirtfebaftlicbes  ̂ nftitut  eröff= 
nete,  unb  ftarb  3.  3ult  1860  bafelbft.  Unter  feinen 
Schriften  ftnb  tjeroorjutjeben:  »Über  2üefen  unb 
6tubium  berSöirtfajaft«roiffenfa)aften<  (3enal826); 
»2>eutfa)e  Blätter  für  tfanbroirtfebaft  unb  National* 
öfonomte«  (baf.  u.  Setpj.  1843-59,  2Bbe.)  unb 
»Scationalöfonomie  ober  BoH8roirtfa)aft«let)re,  oor- 
ncbmlicb  für  2anb<,  Sorft*  unb©taat«roirte«  (£eipj. 
1856).  Bgl.  Birnbaum,  griebr  ©ottl.©.  al«  9te« 
formator  ber  Sanbroirtfc^aftSlec)re  (Jranff.  1860); 
(Herrn,  ©cbulje)  ft.  ®.  ©.«©äoernty,  ein  SebenS* 
btlb  (neue  Au«g.,  3peibel6.  1888). 

7)  §ermann  oon  ©.»©äoernrij,  ausgezeichneter 
3 1  etat  v  red)  t  c-  [elirer,  €ot)n  be«  vorigen,  geb.  23.  ©ept. 
1824  ju  3ena,  ftubierte  bafelbft  unb  in  £eipjtg  bie 
»tectjte  unb  Äameralroiffenfcbaften,  habilitierte  fta) 
1848  in  ber  furiftifeben  ftafultät  ju  3ena,  roarb  ba* 
felbft  1850  au&erorbentlidjer  Brofcffor  ber  Secbte  unb 

folgte  1857  einem  Äuf  al«  orbentlia)er  Brofe-ffor  be« 
©taat«rea)t«  naa)  Bre«(au,  1878  nact)  §eibelberg, 
roo  er,  1888  in  ben  erblicben  Slbelftanb  erhoben,  28. 
Oft.  b.  3.  ftarb.  ©eine  bebeutenbften  Schriften  ftnb: 

»St)ftem  be«  beutfehen  6taat«rea)t««  («bt  1,  Seipj. 
1865),  in  neuer  9(u«gabe  erfcf;ienen  al«  »Einleitung 

in  ba«  beutfa)e  ©taat«rea)t«  (baf.  1867),  mit  Nach- 
trag >2)ie  Hrift«  be«  beutjd)m  ©taaterecht«  im  ̂ ahr 

18ti6«  (baf.  1867);  »$a«  pveufiifche  Staatsrecht  auf 
©runblage  be«  beutfehen  Staatsrecht«  bargefteHt* 
(baf.  1870-77,  2  Bbe.  in  5  «bllgn.;  2.  3lufl.  1888), 
roooon  er  eine  oerfürite  Bearbeitung  in  ffllarquarb« 
fen«  »^anbbua)  be«  öffentlichen  iHedjtS  ber  Gegen» 
roart  (greiburg  i.Br.  1884)  lieferte;  »Sehrbucb  be« 
beutfehen  Staatsrecht««  (Seipa.  1881  — 86, 2  Bbe.). 

funbtjeit  nachgefuchten  Urlaub  oerroeigerte,  ben  Äb« 
fa)ieb  aus  bemStaatSbienft  unb  50g  fia>  nach  £elifcfcb 
jurücf,  roo  er  ben  erften  Sorfch"POerein  grünbete, 
dr  roibmete  ftch  von  ba  ab  unermüblia)  unb  mit 

günftigem  Erfolg  gemeinnüfcigen  Beftrebungen,  in«* 
oefonbere  ber  ̂ örberung  be«  ©enoffenfehaftsroefen« 
in2)eutfchlnnb.  9lachbem  ihm  auf  bem  erften  Berein«« 

tag  beutfeher  Borfcbufsoercine  ju  äQeimar  1859  bie 
Leitung  beS  3entralbüreau«  übertragen  roorben  mar, 
blieb  er  fieiter  unb  Slnroalt  be«  ©enoffenfchaft«ver< 
banbe«  bi«  ju  feinem  29.  Mpril  1883  in  BotSbam  er= 
folgten  Job.  »m  politifa)en  üeben  nahm  ©.  feit 
1861  roieber  regen  Anteil.  Tantal«  in  baS  Slbaeorb- 
netenhau«  gewählt,  fa)lo&  er  ftch  ebenfo  roie  fpäter 
im  9teich«tag,  bem  er  feit  1867  angehörte,  ber^ort; 
fcbrittSpartet  an.  (Sine  Sammlung  von  15O,O0O3Kf., 
bte  feine  Barteigen  offen  veranftaltet  hatten,  um  fein 
gemeinuütftgeS  Beinen  ya  belohnen,  beftimmte  er  ju 
einer  Stiftung,  beren  3mfcn  fola)en  jU3uroenben 
feien,  bie  ftch  bura)  öffentliche«  Sirten  einer  folchen 

Auszeichnung  roürbig  gemacht  haben,  ©egen  bie^af^ 
falle|cheBeroegung  richtete  er  jroei  Schriften:  »Äapitel 
ju  einem  beutfehen  2lrbeiterfatccht«mu3«(£eip).  1863) 
unb  >£ie9(bfcbaffung  beS  gefchäf tltchen  9iififo«  bureb 
^errn SaffaHe«  (baf.  1866).  Bon  feinen rocitem,  metft 
bem  ©enoffenfehaftsroefen  geroibmeten  Schriften  er> 
mahnen  roir  noa):  »%ffociation«buch  für  beutfehe 
$anbroerter  unb  Arbeiter«  (Seipj.  1853);  »3)ie  ar* 
beitenben  Älaffen  unb  ba«  »ffociationSroefen  in 

3)eutfchlanb«  (2.  AufL,  baf.  1863);  »Borjchufe--  unb 
Krebitoereine  al«  BolfSbanfen«  (5.?luf[.,  baf.  1876); 
»SSanberbucb«  (2.  Aufl.,  ©log.  1859);  »Amveifung 
für  Borfchufe«  unb  Arebitvereine-  (£eipj.  1870); 

2luf3crbem  nennen  roir:  »Da«  9tect)t  ber  ßrftgeburt  »25ie ©ntroictelungbe« ©enoffenfehaftsroefen««  (Berl. 

in  ben  beutfehen  gürftenhäufern«  (fietpj.  1861);  »2>ie  1 1870);  »2)ie  ©enoffenfehaften  in  einjelnen  ©enwrbS= 
HauSgefclje  ber  reaierenben  beutfchenjyürftenliäufert  ]  jroeigen«  (mit  %.  Schnetber,  Seipj.  1873).  Seit  1859 
(3ena  1862—83,  3  Bbe.);  »2)ie  ©taatSfucceffion  im 
fcerjogtum  fiauenburg«  (Hamb.  1864);  »2>aS  Erb- 
unb  gamiltenrecht  ber  beutfehen  Egnaftien  beS  3RiU 
telalter««  (Halle  1871):  »Aus  berBrariS  beSStaatS» 
unb  BttoatrechtS«  (8etpj.  1876);  »Robert  0.  SDcoh> 
(Heibelb.  1886). 

8)  5rait3  ©ilharb,  3oolog,  geb.  22.  a«ärj  1840 
jttt  CSlbcna,  ftubierte  in  SHoftocf  unb  Bonn,  tjabititierte 
fich  18«3  in  SRoftocf  für  Anatomie,  rourbe  1865  ba 

gab  er  ben  »3ahreSberict)t  ber  Borfct)UBs  unb  jtrebit- 
vereine«  herau«.  Au«  feinem  Naajlaljcrfchien  ber  Mo 
man»$ieBhilifter«(Berl.l88ö,2Bbe.).  Bgl. Bern» 

ft  ei  n.  Schul  je-  Xelitjjeh'  «eben  u.  Sßirfen  (Berl.  1 879). 
©djulieiilcljrii,  f.  Bauerngut,  6.  469. 

mlj  bon  IRtlo  (Büloro),  Bogel,  f.  Birol. 

nljtoattg,  f.  ©chulroefen,  S.  656. 
Scham.,  bei  botanifeben  tarnen  Abfürjung  für 

Eh-  5-  © ä)um a 4er/  9e*>- 1757  J«  ©lüdftabt,  geft. 

felbft  'iUofeffor  ber  uergleia)enben  Anatomie,  bann  1 18;J0  als  SProfeffor  in  Kopenhagen. 
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2*iima*cr,  £etnrt*  EbrifHan,  Äftronom, 
geb.  3.  Sept.  1780  3U  Bramftebt  in  Jpolftein,  ftubierte 
*uerft  Hc*tSroiffenf*aft  ju  Miel,  bann  SÖJatbemattf 
unb  Aftronomie  in  Kopenhagen  unb  in  (Söttingen 
unter  öauß,  rourbe  1810  außerorbentli*er  Brofeffor 
ber  Aftronomie  in  Kopenhagen,  1813  Sireftor  ber 
oternroarte  in  Hcannhtm,  1815  orbentli*er  JJrc 
feffor  ber  Aftronomie  in  Kopenhagen,  lebte  aber, 
feiner  Obliegenheiten  bei  ber  Ünioerfttät  entbunben, 
meift  neben  ber  ihm  oom  König  erbauten  Sternwarte 
in  Altona,  n>o  er  28.  2>e}.  1850  ftarb.  1817  rourbe 
ibm  bie  bänif*e  örabmeffung  übertragen,  roel*e 
von  ®auß  bur*  Sannooer  fortgefefct  rourbe,  unb 
1820  erhielt  er  oon  ber0efeIIf*aft  ber  3öiffenfcf>aften 

in  Äopenbagen  ben  Auftrag,  öolftetn  p  oermeffen 
unb  eine  Karte  anjufertigen;  1824  beftimmte  er  in 
Serbinbung  mit  bem  eng(tf*en  Längenbüreau  ben 
Längenunterj*ieb  jroif*cn  Altona  unb  Gkeenroi* 
bur*  eine  Gbronomcterejrpebition  unb  beobachtete 
1830  behufs  Befttmmung  einer  Längeneinheit  auf 
bem  S*loß  (üolbenfieen  auf  ̂ ünen  bieBenbelf*rotn» 
fiungen.  6r  gab  betauS:  »Aftronomif*e  Abljanb» 
unqen*  (Altona  1823—25, 3  Bbe.):  »Aftronomif*e 

9?aa)richten«  (baf.  1822  -  60;  na*  feinem  Zoo  fort* 
iiefe&t  oon  91.  <S.  Beterfen,  bann  oon  S.  91. 3-  BeterS, 

jcfct  oon  Strüger);  »Aftronomif*e  Jahrbücher«  (Bü- 
bingen 1836—44);  auch  berechnete  er  1817—22  ben 

Äopenhagener  Äalenber.  Seine  »Aftronomtf*en 
#ilfStafeln«  (Kopenf).  1820  -  29, 10  Bbe.)  ftnb  oon 
großem  9tu$en. 

S*amtmi,  1)  SRobert,  ftomponift,  geb.  8.  Juni 
1810  ju  3roidau,  erhielt  feinen  erften  nachhaltigen 
muftfalif*en  Ginbrud  burch  baS  Älaoierfpiel  9J{o< 

fdjeleS',  ben  er  1819  in  ÄarlSbab  horte,  unb  roanbte 
ft*  feitbem  ber  Zonfunft  mit  größtem  Gifer  unb  mit 
fol*em  Grfolg  ju,  baß  er  na*  feiner  eignen  SWittei« 
lung  fa)on  in  feinem  11.  %af)t  Chor«  unb  Drebefter« 
roerte  fompomerte.  3m  Begriff,  ft*  ganj  ber  aWuftf 
?iu  roibmen,  gab  er  na*  bem  1826  erfolgten  Stob 
eine*  Sater«  biefen  Blan  feiner  Wutter  auliebe  auf 
unb  betog  na*  abfolotertemöomnafialfurfuSOftern 

1828  bie  Ünioerfttät  Leipzig,  um  3te*t8roiffenf*aft 
gu  fhibieren.  Allein  in  £etp^ig  foroohl  als  in  §eibel« 
berg,  wohin  er  ft*,  oon  Ibjbaut*  3luf  angejogen, 
182t«  begab,  bef*äftigte  er  ft*  oorroiegenb  mit  ber 
SWuftf,  oie  er  na*  erlangter  guftimmung  feiner 
äRutter  oon  1830  an  au*  berufsmäßig  audjuüben 
begann.  9?a*  Leipjig  jurüctgetehrt,  bilbete  er  ft* 
$unä*ft  unter  gr.  SiJiectö  Leitung  utm  Älaoierfpteler 
aus,  ba  er  ft*  jebo*  f*on  na*  furjer  ̂ eit  bur* 
irrattonelleS  te*ntf*eS  Stubtum  eine  Lähmung  beS 
britten  fingert  ber  re*ten  $anb  jmog  unb  bainit 
ber  Birtuofenlaufbabn  entfagen  mußte,  roanbte  er 
ft*  um  fo  eifriger  ber  Äompofttion  ju  unb  ma*te 
ju  btefem  Behuf  grünbli*e  Stubien  unter  Leitung 
.S?.  2)ornS,  ber  bamalS  bie  Leipjtger  Oper  birigierte. 
»*on  in  ben  nä*ftfoIgenben  fahren  gab  er  mehrere 
feiner  größern  Klaoicrfompofittonen  heraus  unb  trat 
glet*jeitig  als  mufifalif*er  S*riftftefler  auf.  1834 
grünbete  er  bie  »9teue  .3eitf*rift  für  SWuftf« ,  beren 
iHebaftion  er  bis  1844  führte,  um  einesteils  gegen 
ben  in  ber  SRuftf  ft*  bamalS  breit  ma*enben  leeren 
Formalismus  unb  baS  f*ale  Birtuofcntum  anju« 
fämpfen,  anbemteifS  bie  jungem,  oom  re*ten  Greifte 
berftunft  erfüllten  SRuftf  er  3U  ermutigen  unb  in  ihren 

3ntereffen  ju  förbern.  Um  fi*  ergiebigere  GrtoerbS» 
Sttellen  ju  eröffnen,  ftebelte  er  Anfang  1839  na*  Süicn 

ber,  lehrte  aber  f*on  im  Slpril  b.  3.  na*Leipjig  ju« 
rücf.  2)ie  ̂ ru*t  feines  Liener  Aufenthalts  beftanb 
außer  mehreren  Klaoier!ompofttionen  b<mptfä*li* 

barin,  baß  er  §ahlrei*e  na*getaffene  Arbeiten  Jrant 
6*ubertS  ber  Sergeffenheit  entgog,  barunter  au*  bie 

große  C  dur-@omphonte.  1840  oermählte  er  fi*  mit 
Klara  SBiect  (f.  unten),  obrooijl  beren  33ater  feine 

^uftimmung  hartnäefig  oerroeigerte,  unb  um  biejetbe 
3eit  trat  in  feiner  Xbätigfeit  infofern  ein  aßenbe= 

punft  ein,  als  er,  ber  bisher  nur  für  baS  Rlaoier  ge- 
trieben, ft*  nun  au*  bem  Lieb  unb  größeru  Jn« 

ftrumentalfompofttionen  juroanbte.  Bei  @rri*tung 

beS  Leipaiger  KonferoatoriumS  (1843)  übernahm  er 
ben  Unterricht  in  ber  Kompofttion  in  genannter  9(u< 
ftalt.  3"  bemfelben  ,Vi!ir  fanb  au*  bie  erfte  Auffüli? 
rung  feines  GborroerfeS  »93ötobieS  unb  l)eri«  ftatt, 
roel*eS  feinen  tarnen  in  weitem  Äreifen  befannt 

ma*te.  3m  folgenben  Jahr  unternahm  er  mit  fei« 
ner  frrau  eine  Aunftreife  na*SRußlanb,  wel*e  beiben 
bie  größten ^ulbigungen  einbra*te.  Ba*  feiner  3iii et« 
fehr  legte  er  bie  Siebaftion  ber  »Steum  3ettf*rift  für 

SÄuftf«  in  bie$anb^ranj93renbeIS  (f .  b.)  nieber  unb 
90g  mit  feiner  ©attin  na*  3)reSben,  wo  er  1847  bie 
2>tre(tion  ber  Liebertafel  unb  1848  bie  beS  neube* 

Jrünbeten  GhorgefangoereinS  übernahm.  %m  $>erbft 
850,  na*bem  im  ̂ mhjahr  b.  3.  f«ne  Oper  »Öcno» 

oeoa«  in  äeipjig  }ur  Aufführung  gelangt  war,  fte< 
belte  er  mit  fetner  ftramiUe  na*  2)üffelborf  über, 

um  bie  bisher  oon  villcr  befleibete  ftäbtif*e  -))hvd 
bireftorfteüe  ju  übernehmen.  Allein  ein  *ronü*eS 
Öehirnleiben,  beffen  erfte  Spuren  ft*  f*on  1833 
gezeigt  hatten,  entwictelte  fi*  fe^t  tn  fo  intenfioer 
NÜ>eife,  baß  er  im  $erbft  1853  oon  feiner  Stellung 
jurüeftreten  mußte.  Sine  oom  glänjenbften  (rrfolg 
gelrönte  Äunftreife  mit  feiner  grau  bur*  £oDanb 
roar  baS  lejjte  freubiae  (SreigniS  feineS  LebenS.  Dit 
Somptome  feines  LeibenS  fteigerten  fi*  infolge 

fortgefe^ter  anftrengenber  Arbeit  immer  mehr,  unb 
7.  $ebr.  1854  ftürjte  er  ft*  in  ben  Stbein.  3ioar 
würbe  er  no*  lebenb  anS  Lanb  gebra*t,  allem  bie 
aeiftige  Leu*te  war  für  immer  erlof*en.  §n  biefem 
^uftanb  oerbra*te  ber  Unglüdli*c  no*  jmei  3ahrc 
in  ber  §eilanftalt  3U  (Snbeni*  bei  Bonn  unb  ftarb 

hier  29.  $uli  1856. 
S.  barf  neben  SJienbelSfoIm  mit  9te*t  als  ber  oor< 

nehmfte  Siepräfentant  ber  in  ben  30er3<>h?cn  oon  ber 
beutf*en  SJJufif  eingef*laaenen  romantif*en  9ii*> 
tung  gelten.  An  formaler  ©ewanbtheit  unb2ei*tig= 
feit  ber  Xongeftaltung  hinter  jenem  juriteffteheub, 
überragt  er  ihn  bafür  an  ©roßartigfett  unb  Xiefe  ber 
Oebanfen  fowie  an  3nnigteit  ber  tlmpftnbung.  SJte 
9JlenbelSfohn  bur*auS  f  ubjeftio  geartet,  foüte  au*  S. 
eS  ni*t  ju  einem  wirrii*en  Bühnenerfolg  bringen, 
wenn  au*  feine  »(3enooeoa< no* 20  ,Vibrc na* feinem 

Zoo  bei  einem  gewählten  ̂ ubltlum  Beifall  erringen 
fonnte.  Selbft  feine  für  ben  Jtonsertfaal  bestimmten 
größern  Gborroerte:  »3)aS  BarabieS  unb  bie  $eri», 
*Xtx  9?ofe  Pilgerfahrt«,  »SjenenauSöoetheSgauft«, 
errei*en  an  bramatif*er  äOirffamteit  ni*t  bie  SNetU 

be(Sfohnf*en  Oratorien.  SRit  oöDiger  ̂ reiheit  be> 
roegt  er  ft*  nur  auf  bem  Boben  ber  3nftrumenta(: 
mufif  unb  beS  LiebeS.  £ie  Litteratur  ber  erftern 

hat  er  bur*  eine  Ansafjl  oon  Weiftcrroerfen  berei« 
*ert,  roe(*e  ben  Beetbooenf*en  an  (&ebanfeurei*> 
tum  unb  sroingenber  (seroalt  beS  AuSbrucfS  nahe 
ftehen.  darunter  4  Snmphonien  (B  dur,  Op.  38; 
C  dnr,  Op.  61 ;  Es  dur,  Op.  97;  D  moll,  Op.  120>, 
ebenfooieleOuoertüren(>Braut  oonSleffina«,  >9eft< 
ouoertüre«,  .v.;;r::o  (£äfar<,  >§ermann  unb  Z)oto> 
thea«),  3  Strei*quartette  (Op.  41,  A  moll,  F  dur. 
A  dur),  ein  Klaoierquintett  (Es  dur,  Op.  44)  unb  ein 

Älaoierquartett  (Es  diu*.  Op.  47),  2  Biolinfonaten 
(A  moll,  Op.  105;  D  inoll,  Op.  121);  femer  Kompc 
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fttionen  aller  gönnen  für  ©otoflaoier,  unter  benen 
namentlich  bie  in  fnapper  Raffung  gehaltenen  ©tim* 
mungSbilber  unter  bem  Ittel:  »Scooeüetten«,  »Äreiä« 
leriana«,  »Äinberf3enen«  ba«  überfcbroenglicb,  reiche 
Seelenleben  beSßünftlerSwiberfpiegeln.  DaSÖleicbe 

gilt  oon  feinen  jahlreicben  Siebern  (»Sieberfrei«-, 
öp.  24;  »Statten«.  Op.  25;  »Öebicbtc  oon  Äüctert«, 
( )p.  37;  «Sieberfrei««,  Op.  39;  »ftrauenliebe  unb  Se* 
ben»,  Op.  42;  »5>ici)terliebe«,  Op.  48,  ic),  in  welchen 
Sljantnfie  unb  ©emüt  mit  unbefcbränfter  Jretbcit 
malten,  fo  bau  fie  mitftecbtju  ben  foftbarften  Schäften 
ber  beutfct)en  Sofalmufif  gejäfjlt  werben.  (Sine  tri* 
lifo)  reoibierte  ©efamtau«gabe  feiner  SUerfe  oeran* 
ftalteten  neuerlich  Sreitfopf  unb  Jpärtef  in  fieipjig. 
Schumann«  äftfjetifa)  =  Iritifct)e  Schriften  erfcfjienen 
unter  bem  Xitel:  »Öefammelte  Schriften  über  IRufif 
unb3»uftfer«(2eipj.l8M,4»be.;3.3lufI.187ö,2^be.; 
auaj  in  Seclam«  »Unioerfalbibliotfjef«,  1888—89). 
Siographien  ©chumann«  f  trieben  3-  »•  Söafie» 
l  e  n>  ö  f 1  ( 3.  «ufl.,  $re«D. 1880  >,  9t  e  i  ß  m  a  n  n  (3. 3lufL, 

Jöerl.  1879),  epitta  (in  Süalberfce«  »Sammlung 
mufitalifcber  Vorträge«,  Seipj.  1882),  Metmann 
(baf.  1887)  unb  (Srler  (»3t.  Schümann«  Seben,  au* 
feinen  »riefen  gefebilbert«,  Scrl.  1887, 2  Sbe.).  Sgl. 
ferner:  »9t.  ©ct)umann«  ̂ u^enb&rief e «  (br«g.  oon 
tflara  ©.,  2.  XufL,  Setpj.  1886)  unb  »»riefe,  neue 
Steige«  (t)r*g.  oon  3anfen,  baf.  1886);  3anfen,  2>te 
2Daoib«bünbler;  au«  3t.  Schumann«  ©türm:  unb 
^rangperiobe  (baf.  1883) ;  S.  Sögel,  9t.  Schümann« 
Älaoierpoefie  (baf.  1886);  2>örf  fei,  Sitterarifcbe« 
Ser  je  ic^ni^  ber  im  $rucf  erf  djienenen  fconmert  e  ©dju» 
mann«  (Scitage  jum  »SRufifal.  SBocbenblatt«  1870). 

©eine  (Gattin  Älara  ̂ of ep&ine,  Zocbter  be« 
Älaoierlehrer«  ftriebrieb.  Söiecf  (f.  b.),  geb.  13.  ©ept. 
1819  ju  Seipjig,  erhielt  feit  ihrem  fünften  3ab,r  oon 
ihrem  Sater  JMaoierunterricht  unb  trat  1828  jum 
erftenmal  in  einem  öffentlichen  tfoiuert  auf.  Turdj 
ben  regen  mufifalifeben  Serfehr  im  >>ax;o  bc«  Sater« 
entmicfelten  fia)  ihre  Talente  rafcb,  namentlich  aber 
t)atte  Saganini«  auftreten  in  Seipjig  1829  ben 
nnct)t)Qltigften  ©influB  auf  ba«  Äinb.  9(1«  fllara 
elf  $abxt  alt  war,  unternahm  ber  Sater  mit  u)r  bie 
erfte  «unftreife  naa)  SBeimar,  Äaffel  unb  granf* 
furt  a.  SR.  unb,  oon  bort  jurücf  gefeiert,  eine  jroeite 
nacb  SariS.  3)er  (Erfolg  mar  burcbfcblagenb  unb  für 

it)re  fünftige  Sauf  bahn  maßgebenb.  3fn*e  fortgefetyten 
tcdmifcljen  Übungen  leitete  ber  Sater;  tbeoretifctyeu 
Unterriebt  genoß  fie  bei  bem  2Ruftlbireftor  Äupfct) 
unb  bei  §.  Sorn.  SBäbrenb  ber  30er  3al)re  unter» 
nahm  fie  roieberum  größere  Runftreifen,  auf  benen 
fie  unter  anbern  6bop»n«  SUerfe  juerft  in  3)eutfcb/ 
lanb  in  bie  Öffiittlichfeit  einführte;  bann  befchloß  fie 
ben  erften  2eil  ihrer  Äünftlerlaufbat)n  al«  fllara 
idieef,  um  fie  an  ber  ©eite  Schumann«  unb  nach 
beffen  lob  roieber  allein  fortjufefcen.  1863  ließ  fie 
fid)  in  SabemSaben  nieber,  nat)m  fpäter  it)ren  2luf» 
enthalt  oorübergehenb  in  Serlin  unb  folgte  1878 
einem  3iuf  an  ba«  §ocbJche  ßonferoatorium  in^ranf« 
furt  a.  :1V.,  an  welchem  fie  noch  gegenwärtig  mit  glän* 

jenbem  (Srfolg  al8  Mehrerin  toirtt.  -Kud)  in  ber  Konv 
porttion  oerfüchte  fie  fich  mit  0lücl;  gegen  20  ihrer 
iüerfe  fmb  im  Sruct  erfdjienen  (barunter  Sieber,  ein 
jtlaoierfonjert,  ein  Älaoiertrio,  Srälubienu.^ugen). 

2)  3Haj,  preup.  3ngenieurofftjier,  geb.  27.  yuni 
1827  ju  SWagbeburg,  trat  in  bie  4.  Sionierabteilung 
ein  unb  ftanb  al*  Dffijier  lange  .Reit  in  9Rainj  unb 
iiusemburg.  (Sr  befd;äftigte  ftd)  früt)  mit  ber  Scr» 
TOenbung  bei  (Sifend  in  ber  SefeftigungSfunft  unb 
fonftruierte  einen  gepanjerten  ©efchüfcftanb  unb  eine 
»üuimalfchartenlafette,  roelche  giinftige  Mefultate  lie» 

|  ferten.  Später  erbaute  er  einen  eifernen  2>rehtumi 
für  2— 15  cm  ®efa)ü^e,  ber  fleh  ebenfall«  bewährte. 
1872  nahm  ©.  feinen  Slbfcbieb  unb  trat  mit  ©rufon« 

Sanjerfabril  in  Sucfau  in  Serbinbung.  ©chieBoer- 
fuche  in  ÄummerSborf  ergaben  1882  bie  große  23i- 
berftanbSfäbiqfeit  einer  ©chumannfehen  Sanjerla» 
fette,  unb  1885  u.  1886  fiegte  fein  ̂ anjerbrebturm 
in  Sufareft  über  bie  ftonftruftton  oon  SKougin.  @r 

fchrieb:  »Sebeutung  brehbarer  ®efchühftänbe  (San= 

Serlafetten)  für  eine  burcfjgreifenbe  SRefonn  ber  per- 
manenten Sefeftigung-  (2.  IttfL,  SotSb.  1885). 

©djumawa  (tfchech.),  ber  hohe  Zeil  be«  Söhnter- 
walbe«  (f.  b.,  ©.  144). 
2  u  in  na  (©chumla,  bulgar.  ©chumen),  Krei« 

bauptftabt  in  Sulgarien,  in  etner  SRulbe  be«  Stobfchif 
oaltan«  u.an  berGifenbabnSuftfchufxffiarna  gelegen, 
hat  jahlreta>e2)iofcheen  unb  SJinaret«,  mehrere  ebrift- 
licbe  Äirchen,  ein  «rfenal,  mehrere  Äafemen  unb  ein 
SWilitärbofpital,  ftabrilation  oon  oorjüglichen  Äu* 
pferfchmiebewaren,  »o.ntoffeln,  Äleibern,  getieften 
Weibchen,  2öeberei  unb©eibenfpinnerei  unb  lebhaften 
^anbel.  ̂ DieSeoölferung  betrug  (1887)23,161  ©eelen 
(oiel  SRohammebaner).  ©.  ift  etnSunft  oon  ftrategi> 
f eher  SBichtigfeit ,  infofern  ftch  hier  bie  ̂ auptfrrafjen 
oon  benSonaufeftungen  über  ben  Salfah  nach  Sturne* 
lien  oereinigen  u.oon  hier  au*  bie  öftlidjen  Säffe  be^ 
Salfan«,  bie  35onaupaffagen  bei  Muftfchuf  unb  ©i« 
(iftria  unb  bie  ̂ afenplä^e  SQarna  unb  Salticbjf  be> 
herrfcht  werben.  2)ie  Sef>ing*werte,  welche  bem 
Serliner  Sertrag  jufolge  eingehen  fotten,  beftehen 
oorjüglta)  in  betachierten  3fort«,  welcbe  ein  großes 
befeuigte«  Sager  begren»en.  ̂ Dreimal  mürben  bie 
ruffifd)en  ̂ eere  oor  biefem  SoHroerf  aufgehalten, 
unter  IRomanjoTO  1774,  unter  Äamtn«fi  1810,  unter 
SBittgenftein  1828,  in  roelchem  3abr  ̂ uffein  Safcha 

©.  oerteibigte,  wogegen  e«  1829  oon  ̂ iebitfeh  um- 
gangen würbe.  —  ©.würbe  811  oomÄaifer9tifepho- 

ro«  Jierftört,  1087  oom  Äaifer  Älerio«  I.  belagert, 
1388  oon  ben  dürfen  unter  «Ii  Safdja  bur(j  ̂ api= 

tulation  genommen,  1649  unb  1768  erweitert  unb 
oerftärlt,  tm  lefctem  3<*h*  bur(^  oen  ©roBweftt  ̂ af= 
fan  Safcha,  beffen  prachtoode«  ©rabmal  hier  noch  v.; 
fehen  ift.  3*"  5rüWa^r  18^*  roar  ©•  ba*  ̂ aupt» 
quartier  Omer  Snfcha«  unb  ber  ÄonjentrationSpunft 
ber  türfifchen  Slrmee.  3»n  ©eptember  1878  würbe  e& 
oon  ben  Surfen  geräumt. 

Scbmter,  f.  o.  w.  ©choner. 

Sdjunter.  rechter  Nebenfluß  ber  Dcfer  im  öersoq.- 
tum  Sraunfchmeig,  entfpringt  am  Glm,  flie&t  metf: 
nacb  JMi!.  unb  münbet  oberhalb  ©ro^fchroülper. 

©cbupflrhrn,  in  Schwaben  f.  o.  w.  ̂adgut  (f.  b.). 

©quppf  f.  o.  w.  SBafchbär,  f.  ©chuppenfelle. 
Schupp,  3ot).  Salthafar,  f.  ©chuppiu«. 

Schuppen,  l)bei  manchen  SBirbeltieren,  befon- 
ber«  bei  ben  niebern,  Serfnödjerungen  unb  Serbor- 
nuugen  ber  §aut.  än  ber  Silbung  ber  ©.  ift  nicht 
nur  oie  Oberhaut,  fonbern  auch  °>e  2ebert)aut  betei- 

ligt. (Sntmeber  oerlnöchern  nämlich  bie  SapiDen  ber 

(entern  bireft,  mätjrenb  bie  Oberhaut  eine  jahnartige 
Sticht  abfehetbet  ober  auch  fich  abreibt,  fo  baß  bie 
©.  naeft  beroortreten  (Änochenfchuppen),  ober  fie 
wanbeln  fich  3u  großen  unb  breiten  <£xf)ebunQtn  um 
unb  werben  oon  ber  meift  fefjr  ftarf  oerhornten 

Oberhaut  überwogen  (^ornfehuppen).  Sei  ben  fti-- 
fehen  unterfcheibet  manoier  formen  oon©.:  a)Sla- 
foibfehuppen,  Meine  Änochcntäfelchen  mit  einer 
barau«  her°ofra9CnDen  Spi^e,  bei  ben  ̂ aien  fehr 
oerbreitet,  b)  ©anoib-  ober  Schmelsfchuppen, 
größere,  in  berfelben  Söeife  gebilbete  Änocf>enfchilbe 
ober  eefige,  wie  Sachjiegel  angeorbnete  Slättd&en, 
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odjuppenbcwm  - 

bei  ben  Qtanoiben  allgemein  oorbanben.  c)  unb  d) 
S.  berflnoa)enfifcbe,  f  djeibenf  Örmtge ,  meift  mit 
ber  Saft*  in  Heinen  $autfalten,  ben  fügen.  Sdwp 
pentafdjen,  ftedenbe,  meb,r  ober  minbet  biegfame 
^Uättajen,  beren  frei  beroorftebenber  iRanb  entroeber 
glatt  (Sofloib*  ober  Äunbfa)uppen)  ober  gejäbnelt 
ober  beftadjett  (Ätenoib*  ober  Jtammfa)uppen)  ift. 
Sei  ben  91  mpfjibten  finb  S.  nur  feiten  oorfjanben, 
bei  ben  Reptilien  bagegen  am  ganjen  Äörper,  bei 
ben  Sögeln  an  ben  Seinen  unb  bei  einigen  Sauge: 
tiergruppen  am  Sa)roattj  (Nagetiere)  ober  aurf)  am 
ganzen  Körper  (Sdjuppentier)  au*gebilbet,  aber  ftet* 

jpornfebuppen,  roelcbe  bäufig  bie  @eftalt  oon  Za> 
fein,  Sdjilbeit  jc,  annehmen.  jjüt  bie  SofUmatif 
ftnb  fte  roegen  ber  Seftänbigfeit  ifjrer  Slnorbnung 

l'c'.ir  roertoou,  folange  eo  fia)  um  bie  Unterf djeibung 
nabe  oerroanbter  Gruppen  (Birten,  Gattungen)  t>ut= 
belt.  3m  grofjen  ift  bie  Sefa)affen()eit  ber  S.  nur  oon 
^gnffij  (lt*33)  ju  Haffiftfatorifdjen  3roecten  oerroen< 
bet  roorben,  boa)  bat  fein  hierauf  begrünbete*  Softem 
ber  ftifa)e  (f.  b.,  6.  297)  fta)  balb  als  unhaltbar  tt> 

toiefen.  Sei  ̂ "feiten  u"b  anbern  ©lieber  int', 
lern  foioie  bei  mandjen  iH ingel luürmern  ftnb  6. 
bie  metfl  auf  bünnem  Stiel  angebradjten  breiten, 
platt  gebrütfien  $autanbänge,  bte  im  toefentltdjen 
au*  Güttin  (f.  b.)  befteben.  Sefonbere  Verbreitung 
erlangen  bie  je  S.  nur  auf  benSa)metterling*fiügeln, 

bie  meift  oöDig  mit  ü)nen  bebeot  ftnb.  —  2)  $n  ber 
Sotani!  oerfduebenartige  fifdjfdjuppenförmige  Sil* 
bungen,  oorjüglidjSlätter,  roenn  fte  einefo(d)eftorm 

befifcen  tote  bie  £nofpen[d)uppen  unb  bie  Dedblätter 
ber  ftäfea)en;  aua)  bte  bte  Samenfnofpen  tragenben 

blattartigen  Organe  ber  Rapfen  ber  sJ<abeH)öl)er. 
©d)upj>rnbaum{  f.  Lepidodendron. 
Sdkppenbein,  f.  Sdjäbel,  S.  373. 
Sdjuppenborfr,  f.  Seriberm. 

edjubbenfeOe  (iHafunfelle),  bie^eDe  be*  SEBafrf)-- 
bören  (Sdjupp),  fommen  au*  iRorbamerifa  unb  Ka* 
naba  al*  ein  §auptartifel  in  ben  Seljroarenb,anbcl 
unb  werben  namentlid)  in  SRufilanb  oon  ber  Littel* 
f  (äffe  getragen,  bie  geringem  bei  und  tu  SReifepeljen 
oerarbeitet  SRan  entfernt  aud)  bie  Dberljaare,  färbt 
bte  Seile  braun  unb  benufct  fie  al*  Surrogat  ber 
^eljfeebunbe.  Die  SrobuHion  beträgt  etwa  600,(XX> 
jeQe  im  3°^. 

«djuppenfleditr,  f.  Cetraria. 

©djnppenflejte  (Sforiaji*),  Sautfranfbcit, 
roelc&e  auf  einer  djronifdjen  ©ntjünbung  ber  ober» 
ften  Seberljautfcbidjten  beruht  (f.  Xafel  >§auttranl< 
betten«,  mg.  4).  Ö*  treten  oabei  auf  ber  §aut 
Sröfjere  ober  Heinere,  oerfa)iebenartig  geftalteie 

rCecte  oon  roter  ober  rotbrauner  ftarbe  auf,  bie  unter 
Dem  Jingtrbrud  nia)t  oollftänbig  oerfa)romben.  2luf 
biefen  roten  ftautflecfen,  roela)e  ein  roenig  ergaben 

ftnb,  roirb  eine  franfljafte  Oberhaut  in  reia)ltd)er 
ÜRenge  probujiert,  bie  ftd)  fortroäljrenb  in  gröjjern 
<5a)uppen  ablöfh  Die  (Srfranfung  beginnt  ftet*  an 
nur  toenig  umf angreifen,  runben  Stetten.  Dicfefinb 

gerötet,  ragen  fdpaa)  über  bie  umgebenbe  $aut  tjer* 
vot;  ibre  Dberfläa)e  ift  anfänglich  gan)  glatt.  8etjr 
balb  iebod)  bebetlen  ftd)  biefe  Stellen  mit  troefnen, 
toei^enSa)  uppen,  unb  e*  ift  bamit  jur  2(u*bilbung  der- 

jenigen ^orm  gefommen,  roeld)e  man  Psoriasis  gut- 
tata nennt.  äu*  biefer  entfteljen  teil*  bura)  ba*  Ilm« 

ftebgreifen  be*  Sro jeffe*.  teil*  burd)  bie  Jlücf bilbung 
be*)elben  an  ben  juerft  befalleneu  Stellen  bie  übri< 
gen  formen  ber  S.  9lu*  ber  P.  guttata  toirb  burd) 
Sergrö&erung  ber  franfen  Stetten  bie  grofjfledige 
V.  uunimnlaris.  3lu*  biefer  entfielt,  toenn  in  bem 

Zentrum  ber  Jlecfe  ber  Srojefe  jurücfgeljt  unb  in-- 

-  Sc^uppcnflofier.  663 

folgebeffen  bie  Schuppen  bünner  werben  unb  abfal< 
len,  bie  P.scutellata  unb  au*  biefer  mieberum,  roenn 

im  Aentamt  ber  glctfe  aua)  bie  Sötung  oerf^toun» 
ben  ift  unb  bie  ̂ atit  ein  gefunbe*  3lnfeb,en  jeigt,  bie 
(ringförmige)  P.  annulata.  Die  S.  ift  ein  rein  ört* 
lid;ed,  in  mannen  ̂ amilien  erblidje*  Seiben.  Wätu 
ne»  werben  oon  ber  S.  etma  ebenfo  häufig  befallen 

mc  tyrauen,  bagegen  nur  feiten  Heine  Äinber  unb 
ganj  alte  Seute.  Die  fiiebling*fteQen  ber  S.  r*"b 
bie  Stredfeiten  ber(£stremitäten,  oor)ug*n)eife  bie 
Aniee  unb  bie  (SHbogen.  ̂ äufig  jeigt  bie  S.  eine 
auffaüenb  fommetrifa)e  Serteilung  ber  ̂ lecfe  an  ben 

betben  Äörpert)älften.  Die  S.  ift  ein  febr  b^artnädi: 
ge*  Übel,  njela)e*  ftd;  bma*  jeitiocilig  befeittgen  läfjf, 
aber  aufeerorbentlta)  Ieidjt  »ätffäOe  madjt.  Se^uf* 

tt)rer  Sefämpfung  ift  bura)au*  eine  örtliche  Set)anb= 
lung  anaejetgt,  unb  man  bat  nia)t  )u  fära)ten,  baß 
fta)  bie  Arantbeit,  niie  man  ju  fagen  pflegt,  auf  ein 
innere*  Organ  toerfe.  Die  grüne  Seife,  bie  leer* 
unb  Sa)toefelpräparate  ftet)en  in  grofjem  5iuf  gegen 
Sdjuppentled)tcn.  Seljr  empfohlen  roirb  eine  «Utfj 
löfung  oon  g(eia)en  Xeilen  Xttt  unb  grüner  Seife  in 

berfeloen@eroid}t*menge  von  'JUfofjoI,  roelaje  £öfung 
nad)  oorau*gefa)i(ften  mannen  Säbern  }roei«  bi* 
breimal  täglta)  auf  bie  franfen,  oon  ben  Sd)uppen 
befreiten  ̂ autftellen  geftrid)en  roirb.  §ebra  lägt  eine 
fonjentrierte  Söfung  oon  ilalffa)roefelleber  mittel* 
eine*  §tanelllappenö  fo  lange  auf  jebe  einzelne  er< 
franlte^autftelleenergifa)einreiben,bi*bteS(buppen 
oöllig  entfernt  ftnb  unb  bie  £eberb,aut  gan)  blo&liegt. 
Dann  roirb  ber  ftranfe  in  ein  roarme*  Sab  gefegt, 
in  me(  die  tu  er  eine  Stunbe  lang  oerbleibt,  unb  nad;- 
t)er  roerben  bie  franfen  §autfteHcn  mit  einem  ftett 
ober  mit  leerfalbe  eingerteben.  3Wit  ber  äußern  Äur 
roirb  )roedmä|ig  eine  tnnere  Hur  oerbunben,  roela)e 

in  ber  Damtcbung  oon  fleinen  Dofen  9lrfenif  be- 
ftebt.  Diefe*  Verfahren  ift  erfabrung*mäBig  gauj 
unfajäblidj  unb  oerfpridjt  eine  anbauernbe  Teilung, 

roeldje  bei  blofs  äußerer  Seb.anblung  ber  S.  nia)t  er« 
roartet  roerben  barf.  (Man)  oerfditeben  oon  ber  ge: 
fdnlbcrten  Hran f t;eit  ift  bie  P.  syphilitica,  roela)e  bei 
ä9itlid)em  2luefel)en  gerabe  bie  Seugefeiten  ber 
»rrne,  bie  gufrfobjen  unb  ̂ anbteller  befällt.  Sie  ift 
£eilerfa)einung  ber  allgemeinen  Sopb^ili*  unb  roeidjt 

nur  einer  gegen  biefe  geria)teten  2lDgemeinbel)anb: 
lung.  Sgl.  S  a)  u     Über  bte  Sforiaft*  (Serl.  1887). 

Sdjuppenflofftr  (Squaraipennes  Out».,  f)itxm  Xa* 
fei  »Sdjuppenfloffcr')/  Sfamilie  ber  Staa)elfloffer, 
gifcr)e  mit  jufammengebrüdtem,  Ijotjetn  Körper,  äu< 
perft  fein  beroimperten  ober  glatten  Sdjuppen ,  utt< 
unterbrochener  Seitenlinie,  auf  ben  unpaaren  $lof< 
fen,  bie  oft  oerlängert,  oerjerrt,  mit  garten,  langen 
Staa)e(n  oerfeben  finb,  juroeilen  mebr  ober  weniger 
bia)t  mit  lleinen  Schuppen  befe$t.  Die  Sd)nau»e  ift 

bi*roetlen  rüffelartig  oerlängert,  Sorftenjätjne  berr= 
fa)en  oor,  auroeilen  treten  ̂ ea)el*  unb  Samtjäfjne 
an  ib,re  Stelle,  aua)  ift  bie  ©aumengegenb  mit  ̂ dr)» 
nett  beroefjrt.  Sefonber*  auegejeidjnet  finb  bie  S. 

burd;  ib,re  ̂ arbenpraa)t.  Sie  leben  meift  nabe  ber 
Hüfte,  einige  fua)en  ba*  bul>e  SDteer  auf,  anbre  ftei> 
gen  in  bie  ftlüffe.  3b,re  Stabrung  beftef)t  au*  nie« 
bern  Sedieren,  mandjc,  roie  ber  Spri^ftfd;  unb  ber 

Sdjüfce,  fangen  3nf«Hen,  inbem  fte  gegen  biefelben 
Gaffer  ausfpriften,  fo  bafe  bie Itereberabf allen.  Tlan 

bätt  mana)e  S.,  namentlid)  bie  juleljt  genannten,  in 
Saffin*,  einige  roerben  aua)  gegeffen.  Der  gatjnen« 
fifa)  (Chnetodon  setifer  El.)  ift  20  cm  lang  unb 
lebt  im  Sloten  2Jleer,  im  ganjen  3nbifa)en  unb  im  roeft* 

lidjen Stillen  ©eltmeer;  ber  etroa*  Heinere  Äoral* 

leufifa)  (C.  fasciutus  BL)  finbet  ftd)  uam  flöten 
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£$uppenfrie£  —  Sdjurgaft. 

»ieer  bi«Gbina,wäf)renbber  nur  11  cm  lange Hlipp* 

•  tiM)  (C.  vnt.it us  Hl.)  fidj  oon  Dftafrifa  bi«  Za> 
in 1 1  oerbreitet.  Der  ©eiftler  (Hemiocbafl  macro- 
lepidotus  C.  V.)  ift  20  cm  lang  unb  auf  ben  $nbif eben 
Djean  befaränft  $>ier  finbet  fi<b  aua)  ber  fllcicö  gro&e 

fterjog*r  if  dj  (Holacantbus  diacantktu  C.  F.)  unb 
ber  Äatferfifa)  (H.  imperator  Bl.),  wäfprenbber 

Sprtfcf  ifdj  (Chelmo  longiroatris  Cuv.),  oon  15  — 
ti5  cm  Sänge,  fi<6  oon  SRaüritiu*  bi*  ̂ oioneften  oer« 
breitet  unb  ber  Scbüfce  (Toxotes  jacuJator  C.  F.), 
oon  etwa  20cm  Sange,  im  3nbif<fien  Djean  oorfommt 
unb  auf  3aoa  im  Rimmer  gehalten  wirb. 

6Aubptnfrie*,Y.  §rie*- 
3d)up pntf r tten,  bie  mit  meffingenen  Sdjuppen  be 

festen  Sturmriemen  an  ber  Hopfbcbcdung  i n: it 3tuö- 

nab,me  ber  SWüfce)  beim  beutfdjen  Heer.  Die  6a)up- 
pen  follen  ba*  Mefidit  gegen  Settenbjebe  fd)ü$en. 

Stfjubpenrranrijfit,  f.  ftifd)?(6uppenf ranfljeit. 
2djuppenmol<t)e,  f.  o.  w.  Sungenfifa)e  (Dipnoi), 

«djupprnnabr,  f.  Scbäbet,  6.  373. 
Sajuppmpanirr,  f.  SHüftung. 
Sib^ppenfaurifT,  f.  o.  ro.  Gibecbfen  (f.  b.,  S. 368). 
Sdjuppentirr  (Manis  L.),  Säugetiergattung  au* 

ber  Drbnung  ber  3abnarmen(Bruta,  Kdeatata)  unb 
ber  Familie  ber  Ämetf  enfreffer  (Entoinophaga),  liere 
mit  geftredtem  Körper,  weldjer  mit  großen,  platten» 
artigen,  barten,  feften,  fefjr  fdjarfranbigenHornfdjup« 
pen  bebedt  ift,  bie  wie  bie  Sibilber  eine*  Xannen« 
;apfen*  aufeinanber  liegen  unb  nur  an  ber  Äcfjle,  ber 
linterfeite  be*  fieibe«  unb  ber  ̂ nnenfeite  ber  Seine 
fehlen.  Der  Äörper  enbet  in  einen  langen  Sa)wanj, 
bie  Seine  finb  !urj,  fünfjeljig  unb  mit  ftarfen  ©rab» 
trauen  bewehrt;  ber  Äopf  ift  Hein,  bie  Sdmauje  fe 
gelförmig  jugefpifct  unb  ftatt  ber  Sdjuppen  mit  einer 
bornartigen  Haut  bebedt  Die  3Hunbfpalte  ift  flein, 
bie  runbe  3"nge  n>eit  oorftredbar;  gifaM  fohlen 

gänjtid),  ba*  äufjere  D&r  ift  fein*  Mein.  Die  mit  ber 
einen Spifce  in  bor  Haut  befefttgten  Sa)upjpen  lönnen 
feitlid)  bin*  unb  brcgefcboben  unb  ber  Sänge  nad) 
auf»  unb  niebcrgelegt  werben  unb  gewähren,  wenn 
fia)  ba*  Zia  lugelt,  binlängliajen  Z&m\\  gegen  feinb« 
liäft  Angriffe.  ̂ iDtfajen  ben  Schuppen  unb  an  ben 
freien  Stellen  be*  Äörper*  fielen  einzelne  §aatt. 
Die  Sa)uppentiere  finben  fid)  tn  SRittelafrifa  unb 
Sübaften  in  Steppen  unb  äüalbgegenben,  fie  finb 
langfame,  frieblidje  Dtere,  weldje  ungefedig  in  felbft« 
gegrabenen  Höljlen  wohnen  unb  nur  be«9iad)t*  ibrer 

-Jinlinmg  nadjgeben;  ledere  beftcljt  oorjüglidj  in 
Slmcifen,  in  beren  Raufen  fte  bie  fiebrige  3unge  hm 
einftreden,  fe  bafj  bie  Stmeijen  baran  bangen  bleiben. 
Sie  geben  nur  auf  ben  Hinterfüßen,  m  neben  biswei- 

len ungefdjidte  Sprünge,  oermögen  aber  Säume  ju 
erllettern.  3b«  Sinne  finb  fe^r  fdjmad)  cntwidelt, 

bie  Stimme  fdjeint  ihnen  gan*  ju  fehlen.  Über  iljre 
oortpflanjung  ift  nta)t«  Sicbere*  befannt.  Die  ©in* 
gebornen  benufcen  bie  Scbuppen  um:  9(u*f(bmüden 
oon  ©eräten,  alö  ,Saubermittcl  unb  2ali*mane;  ben 

ebinefen  bienen  fie  al«  Heilmittel.  Da«  ̂ leifa)  ift 
cübar.  Da«  langfa)wänjigeS.  (M.  longicandata 

SAatc)wirb  1,-imlang^  wooon80cm  auf  benSdjwanj 
lommen,  unb  ift  am  SBiberrift  15  cm  fjodj.  Die 
Sdjuppen,  gwifeben  benen  leine  Haare  ftcfyen.finb  oon 
icbwär^ia)brauner,  inö  :'uuli(bc  fpielenber  Färbung. 
Diefe«  Xier  finbet  ftdp  im  weftlidj/en  Stfrifa  (Guinea, 
Senegambien  :c).  Da*  f  urjfdjwänjige  S.  (San« 
golin,  M.  laticamlata  Hl.)  wirb  65  cm  lang,  mit 
ebenfo  langem  Sdjwanj;  e*  bewohnt  Dftinbien  unb 
(5 colon,  lebt  paarweife,  unb  erjeugt  jäb,rlid)  jwei  ober 
brei  3unge.  Sa)on  Kilian  erwäljnt  e«  unter  bem 

Kamen  Sbatagen.  Da*  Demmindf  d;e  S.  (M. 

Temminckii  Smith)  ift  60  cm  lang,  mit  30  cm  lan- 
gem, Hit  ptö^lid)  abrunbenbem  Sd^wanj,  bot  blafc 

gelblia>braune  Sa)uppen,  bewohnt  bie  termitenreitfjen 
Steppen  Äfrtfa*  unb  nalirt  fi^  Slmetfen,  2Ter« 
miten,  Heufdjreden,  SBürmern. 

Sdiuppfifdj,  f.  Glten. 

Sdjupplu«  (Sd)upp),  Jlo^ann  Saltbafar,  beut= 
fajerScbriftfteüer,  geb.  1.3Jlärj  1610  AUÖiefeen,  würbe 
nad)  einem  wecbfelooDen  Sieife«  unb  Süanberlcben  1635 
Srofeffor  ber  ®t\d)itye  unb  Serebfamtett,  1643  aud) 
Srebiger  in  SWarburg,  1646  H»fprebiger  be*  Sanb^ 
grafen  oon  ̂ effen»^peinfclÄ  ju  Sraubad),  in  weldjer 
(ligenfdjaft  er  1648  ben  ̂ riebendoerljanblungen  bei= 
wobnte  unb  ju  D*nabrüd  oor  ben  @efanbten  bie 
i?rieben*prebigt  hielt.  1649  berief  ibn  ber  Hamburger 
Jtat  jum  Saftor  anSt. 3afobi.  6.  ftarb 26.  Oft.  1661 
in  H<»nM»r8.  Ciner  ber  beffem  beutftben  S»faift«n 

feiner  .Seit ,  al*  erwedlicber  S^biger  wie  al*  launi- 
ger Satiriter  in  ber  Jöetfe  Sufian*  wirfenb,  bat  S. 

fian)  bef  onber*  jwed  mäßigere  (^inrirbtungen  be«  beul- 

ten Sd^ulmefen*  unb  erweiterte  Stiege'  ber  2)iuttet« fpraaje  geforbert.  Unter  feinen  safjtreidjen  Sd^riften 
oerbienen  in  cnefer  Jcünfirtjt  befonbere  H^n>orbebung: 

»Der  beutfebe2cf)rmeiftcr«  unb  »Ämbaffabeur  3UPP' 
t)ufiu3,  au*  bem  Sarnag  wegen  be*  Sa)ulwefcn«  ab< 
gefertigt  an  bie  Äurfürften  unb  Stänbe  be*  ̂ eiligen 

römifdjen  Seid)*«.  Sonft  finb  bie  Iefen*werteften: 
»Der  ̂ reunb  in  ber  Kot*,  Kat  eine*  Sater*  an  fei: 
nen  Sobn  bei  beffen  Eintritt  in  bie  Söelt  (1657; 

Keubrud,  Halle  1878);  »Salomo  ober  ̂ egentenfpie^ 

gel«  (1657)|  »Senbf abreiben  an  ben  ftalenberfcbrei* 
ber  ju  Seipjig«  (1659);  »Corinna,  bie  ehrbare  Hure« 
(1660);  »Son  ber  flunft  reia)  3u  werben«  u.  a.  Seine 
»2el)rreia)enSd)riften<  erfdjienen  Hanau  1663  u.  öf« 
ter,  »uleijt  Hamburg  1719,  2  Sbe.  Sgl.  Sial,  Salth. 
S.  (IRaina  1857);  Olje,  S.  Sdjuppe  (Hamb.  1862). 

Sdjure  (fpr.  f^ao,  (^bouarb,  franv  Sd)rtftfteller, 
geb.l843}uStra6burg,ftubiertebierbte3iea)t*roiffen» 
ftbaft,  füblte  fia)  aber,  namentlid)  buref)  IL  ®rün* 
@influ|,  befonber*  ju  germaniftifa)en  Stubien  hin 
gebogen.  @r  bereifte  baber  Deutfa)(anb,  hielt  ftd) 
bauptfäa)(i^  in  Sonn,  Serlin  unb  9)iäna)en  längere 
3eit  auf  unb  (nüpfte  bauernbe  Serbinbungen  mit 
berüljmten  Deutzen, ).  S.  mit  D.  5r-  3. traun.  9Cb. 

Stabr,  ̂ annp  Sewalb,  9iia)arb  S3agner  u.  a.  Seit 
1867  in  Sari*  oerweilenb,  fudjte  er  bie  Äcnntniö  ber 
beutfa)en  Sitteratur  bafelbft  ju  oerbreiten.  Gr  oer« 
öffentlicbte:  »Lea  chant«  de  la  montagne.  En 
plaine,  etc.«  (Sar.  1877);  >Histoire  dn  Lied«  (baf. 
1868;  bei;tfdirH.aufl.,9Sinb.  1883),  worin  bie  ja  fclrei: 
eben  Überfettungen  au* (Stoetze,  Heine,  Urlaub  wabre 
2)leifterftüde  finb u. ooWtümlitben ®eift atmen;  »Le 
drame  musical«  (2.  »ufL,  Sar.  1885, 2  Sbe.;  beutfa>, 
2.  «ufl.,  Seipj.  1879);  »La  lösende  de  TAlsace« 
(1884);  ein  Drama:  »Vercingetorix«  (1887),  u.  a. 

Srburf,  f.  Schürfen. 
Sdjürfen,  ba*  Stuffudjen  oon  SRinerallagerftätten 

unb  oa«  Eröffnen  berfelben  bi*  gur  Überzeugung 

ihrer  loljnenben  Senu^barleit  (Sauwürbigfeit)  mit- 
tel* bergmännifa)er  Arbeiten;  Sdjurf,  lebe  berg» 

männifdie  Slrbeit  jur  Eröffnung  fold>er  fiagerftätten; 

£  ibut' uh ein,  bie  von  ber Sergbeljörbe  au«geftellte 
Urtunbe,  we(a)e  ptt  Slntage  oon  cdi urf  bauen  b: 
reebtiat. 

Sdjurffdjein  (Scbürffdjein),  f.  Schürfen. 
Sdmrgaft,  Stabt  im  preuft.  Kegierung^bejirf  Dp» 

peln,  Krci«  iyalfenberg,  an  ber  I)ier  fcbjffbaren  Keiße, 
159  m  ü.  ffl.,  fjat  eine  eoangelifdje  unb  eine  fatb,. 
flirdje,  eine  «orbfledjtfcbule  unb  (IM»  719  Ginw. 
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SAirrleinttrle,  f.  SHarfife. 
3$ ü  rtn  ann, SlnnalWariaoon,  gelehrte Sd)roär= 

merin,  geb.  6.  9ioo.  1607  ju  Köln,  fprad)  unb  fdjrieb 
fteben  Spradjen  unb  hatte  felbft  im  £>ebräifd)en  unb 

halbäifcfjf n  ungeroöbnlidje KenntnifTe.  ̂ tudi  mar  fte 
in  berSHalerei,  $oWa)netberei  unb  Äupferftedjfunft 
erf  abren  unb  eine  Vtrtuoftn  in  ber  SRuftf.  ©rft  1666 
lernte  fie  fiababie  (f.  b/>  lennen,  bem  fte  als.  treue 

•Jlnbängerin  bxi  nad)  Altona  folgte;  fie  ftorb ,  für) 
na.fi  VoOenbung  ihrer  »Enkleria« ,  4.  9Rai  1678  in 

Süieurocrb.  3br  'üeben  befd)  rieben  Stotel  ($erjogem bufd>  1653,  2  2k.)  unb  2f  Rodert  (©ot^a  1876). 
SdjarrooI&(Scblia)terroalb),roalbia.er§öbenjug 

in  SBürttemberg,  jroifdjen  9iem*«  unb  Jtletljal  öftlia) 
von  Äannftatt,  erreidjt  im  Äappelberg  468  m  ̂ öEje. 

Sdjurj,  .u  a r [ ,  amerifan.  Staatsmann,  geb.  2. 
2Rär)  1829  .tu  Siblar  bei  Köln,  fhtbierte  feit  1847  in 

SUonn  ̂ t)ilotogie  unb  0efd)id)te,  fd)lofi  ftd)  hier  eng 
an  Äinlel  an,  nabm  tm3rrübltna,1849  an  bem  Sturm 

auf  ba*  Siegburger  Seugbau*  teil  unb  begab  ftdj  bann 
nad)  »oben  tn  bie  Sttibt  ber  «ufftänbifdjen.  3"  ;>(a- 
ftatt  gefangen  genommen,  flob.  erinbieSdjroeij,  begab 
fta)  aber  im  Sommer  1850  oeimlid;  nad)  Berlin  unb 
befreite  im  SRooembcr  Äinfel  au*  feinem  ©efängni* 
in  Spanbau.  hierauf  ging  er  1852  nad)  Hmerifa,  wo 
er  ftd)  anfangs  in  ̂ i)ilabe(pbia,  1855  gu  föatertoron 
im  Staat  SBtäconftn  nteberliefe.  Irr  mar  balb  einer 

ber  einflußreich  ü  en  Jübber  ber  in  rafdjem  Crmpor« 
f  ommen  begriffenen  repub(i(ani)d)en  Partei  unb  trug 
*u  beten  Sieg  bei  ben  Labien  oon  1860  feb,r  oiel  bei; 
baber  ernannte  ibn  Sincoln  bei  feinem  9lmt*antritt 
jum  Öefanbten  in  Spanien.  S.  feljrte  jebod)  fd)on 
Anfang  1862  naa)3lmeri!a  jurüd,  um  tnba*  Union*» 
tjeer  einzutreten.  Unter  Stgel*  Jüf)rung  biente  er 
ald  ©enerat  unb  jeidjnete  fia)  in  ber  jroetten  Sd)laa)t 
bei  Bülheim,  bei  G^anceDortotUe,  bei  GJettDöburg 
unb  in  oerfdjiebenen  anbern  treffen  au*.  Später 
tampfte  er  unter  Spoofer  in  lenneffee  unb  führte  bi* 

3um  ©nbe  be*  Krieg*  eine  Diotfion.  hierauf  grün« 
bete  er  ju  Detroit  tn  9Wid)tgan  ein  neues  republifa» 
niftbe«  Vlait,  bie  »Detroit  Post  .  1867  liefe  er  ftd) 
in  St.  £oui*  nieber,  nio  er  ̂ Miteigentümer  unb  :>k= 
bafteur  ber  »3Beftlid)en  Voft«  rourbe.  1868  oon 
aXiffoun  jum Senator  geroäbjt,  gebörtecr neb)t  Sunt» 
ner  ut  ben  unabhängigen  2Jiitglicbem  ber  republifa» 
nifd)en  Partei  unb  trat  namentltd)  mit  großem  3Äut 
qegen  bie  überbanbnefymcnbe  Korruption  unter 
Ükant«  Vräftbentfdmft  auf.  1875  verfugte  er,  au« 
ben  reinen  unb  gemünzten  Elementen  ber  Demofra« 
ten  unb  Mepubltfaner  etne  neue,  bie  fogen.  SReform« 
partei  (SRugroung*)  ju  bilben,  gab  aber  ben  Verfud) 
noeb  cor  ber  neuen  Vräftbentenroabl  1876  auf.  Sil« 

5Kinifter  be*  3nnern  (1877—81)  beroäbrte  S.  feine 
Xüd)tigfeit  unb  feine  rebltd)e(yeftnnung  foroobtburd) 
bie  rafdje  Seenbtgung  ber  SBirren  in  ben  Sübftaaten 

nie  bura)  eine  Iluge,  gefdjütte göfung  ber  3nbtaner» 
frage,  Gr  ift  jefet  Vertreter  ber  Hamburg « 2lmerifa» 

mfdjen  Vafetf aprt » Slf tiengefettfdjaft  in  Jlcro  ?)orI. 
oornefunften  politifa)en  Sieben  in  engli« 

t>e  tu  er  berau^gegeben  unter  bem  Xitel: 
of  Carl  S.<  (Wuhit».  1865);  audi  fa)rieb 

er  ba*  >Life  of  Henry  Clay .  («oft.  1885,  2  3}be.). 
«djuqr,  in  ber  3ögerjpracbe  Die  langen  berabban^ 

Senben  ©aare  an  bem  roeiblid)en  ©liebe  beö  Gld)=, 
tot«,  Dam*  unb  SHer>roirbc§. 

Sd^ufo^a,  Hreidftabt  im  ruff.  ©ouoemement  3«-' 
liffaroetpol  in  Kaulaften,  1179  in  ü.  am  Kagar> 
2'd<r.i,  mit  einer  tfeftung  auf  bobem Reifen  unb  (it»0 
39,000  Ginn».,  roeld)e  ftarfen  ̂ Jferbebanbcl  unb  Sße. 
berei  oon  groben  Scibcnftoffcn  unb  fa)önen,  ftarfen 

einer 

Zeppidjen  betreiben.  X-te  Gitabelfe  (^ena^abab)  mar 
früher  Si^  ber  Regierung  bed  e Imnats  Jtarabagb. 

Sajufdfter  (bei  ̂ liniu«  Softra),  fefjr  »erfaDene 
Stabt  in  ber  perf.  ̂ rooinj  (Ebufiftan,  am  Stuätritt 
bei  Harun  au$  ben  Bergen,  tiat  eine  ho  dt  gelegene 
äurg  (Salafil),  27  2Rofd)een  (barunter  bie  impofante 

9Kaäbfa)eb  i  Iifdjuma'a)  unb  15— 20,000  ®inn».  Sie 
Umgegenb  ift  febr  f  rud)tbar  unboongefunbem  Klima. 
3n  ben  Sanbfteinbergen  im  SR.  haben  fia)  oiele 

»2>ad)me«  (^erraffen  gurSluSfetyung  oonfietdjen)  ber 
öebem  erbalten.  Der  §anbel  tft  febr  unbebeutenb. 

Sgufr'lfa,  ̂ ranj,  namljafter  ?ßublijift,  geb.  15 
%ug.  1811  ju  iUibioetö  in  Söbmen,  ftubierte  ju  -Wien 
bie  iHea)te,  arbeitete  erft  aic  ̂irattifant  bei  bem  bot 
tigen  ftriminalfenat,  mürbe  ̂ irioatlebrer  unb  1839 
^ournalift.  3nfolge  eine«  Äonfliftä  mit  ber  3enfur 
Rebelte  er  nad)  SOetmar  unb  oon  ba  nad)  >na  über, 
roo  er  mehrere  politifdje  »rofd)üren,  j. »2>eutfd)e 
«Borte  eine*  ßfterreidjer«'  (1841),  »3ft  Öfterreid) 

beutfd)?«  (Setpj.  1843),  »Dfterreid)  unb  Ungarn 
(baf.  1843),  oeröffentliajte.  3m  Stooember  1845  trat 
er  jur  beutfd)fatl)oliid)en@emeinbe  über,  berenSad)e 
er  in  ber  Sd)rift  »Die  neue  ftird)e  unb  bie  alte  i^o 

litif«  (2.  BufL,  £eipj.  1846)oerteibigte.  SBegen  feine* 
SBerfe*  »Der  3«fuitenfneg  gegen  ßfterreid)  unb 
Deutfd)(anb€  (Seip).  1845)  oon  ber  b|terreid)ifd)cn 
Regierung  mit  neuer polijeilidjer Verfolgung  bebrobt, 
manbte  er  ftd)  im  Februar  1846  nad)  Hamburg  unb 

fa)rieb  ̂ ter  unter  anberm  »ßfterreia)ifa)e  8or»  unb 
:ftüdf(britte«  (^amb.  1847).  Die  SKärjbemegung  oon 
1848  fübrte  t!m  nad)  Wien  uirüo!  unb  begeisterte  it)n 

ju  ber  Sdjrift  »Öfterreid)  über  alle*,  roenn  e*  nur 
roia «.  Bon  ber  Äula  rourbe  er  in*  Vorparlament,  ju 

Sranffurt  in  ben  günf  jigerau*fd)uß  unb  oon  Älofter* 
neuburg  in  ba*  beutfä)e  Parlament  geroäblt,  roo  er 
fid)  jur  Sinfen  hielt ,  aber  17.  Slug.  feinen  S(u*tritt 
erflärte,  um  in  ben  öftemia)ifd)en3ieiaiötag  eintreten 
§u  lönnen.  9lad)  bemSinrücten  ber  Suff  en  m  Ungarn 
ocröffentlidjte  er  bie  Srofa)üre  »Deutfd)  ober  IKuj* 
ftfa)?<  (2.  Slufl.,  tSim  1849).  1850  roarb  er  au*  Jöien 
auf  fein  Eanbbau«  s"  ©ainfarm  oerroiefen,  roo  er 
jioei  3af>re  jurttrfgejogen  lebte  unb  jur  eoangelifa)en 
Mird)e  übertrat.  Spater  begab  er  ftd)  nad)  Dre*bcn. 
1861  roarb  er  ind  2lbgeorbnetenb,au*  be*  öfterrcid)i» 
fd)en  Scia)*rat*  geroäblt,  bem  er  biä  1867  angebörte. 
1862  grünbete  er  bie  »Sieform*,  eine  liberale  politi' 
fcbeBettfdjrift.  Cr ftarb2.Sept.  1886in^eiligentreuj 
bei  Söaben  (Dfterreid)).  Seit  1849  roar  er  mit  ber 

Sd)aufpielerin  3baS.:«rüning  (geborne  2öo^l' 
brüd),  geb.  15. , Van.  1818  tu  Königsberg,  oermäblt. 

Sdiuffelfledjte,  f.  o.  ro.  Lecanora  unb  Parmelia. 

©dlüffeln,  bie  Obren  be*3iot--,  Dam»  u.Gla)roilbe*. 
Sdjuffen,  ?flufe  im  Württemberg.  Donaufrei*,  ent« 

fpringt  bei  Sd)uftenrieb,  fliegt  nad)  Süben,  nimmt 
bie  Steinad),  bie  äBolfegger  ;Hd>  unb  bie  Sdjroarjad) 
auf  unb  münbet  in  ben  «obenfee;  50  km  lang. 

S^uffenrieb.Jletfeniinroürttemberg.Donautreiö, 
Dberamfiöalbfee,  anberSa)uffen  u.oerSintcVret 

ten--  ,vriebrid)*bafen  ber  9Uürttembergifd)en  Staat*- 

babn,  bat  eine  eoangelifd)e  unb  eine  f'ath.  Hirdje,  ein Sa)(ofe(eb,emaligeVrämonftratenferabtei)mitStaatö' 
irrenanftaft,  ein  grofee*  föniglid)e*  ̂ üttenroerf  (SKI1 

belm*l)ütte),  -Jorf  gräberei,  Streu  *  unb  SNullfabru 
fation  unb  (ihm»  2651  Ginro.  3n  ber  sJ{äbe  ber  Äcber* 
fee  mit  gro&en  Wab Ibauten.  Vgl.  %xant,  Die^fabl- 
bauftatton  S.  (Einbau  1877). 

Sdjufferbaum,  f.  Gymnocladus. 
Sdju&fobcn,  f.  o.  ro.  Ginfd)u&,  f.  ©eben. 
Sdju 6 f r aftur ,  f .  S  a)  u  ro  u  u  b  e n. 
Sdjuftfpule,  tn  ber  Weberei  bie  ba«  Sd)u&garn 
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Sdjufjroaffer  —  ©djujjrounben. 

für  ben  Cinfdjlag  entbaltenbe  Spule,  iuclc^e  in  ba8 
Sdnffcnen  eingelegt  wirb. 

£d}i  ßioaffrr,  f.  »rf  ebufabe. 
«djußrounbrn  (Vuluera  sclopetaria),  iüunben, 

roeldje  bura)  ÖJefdjoffe  ober  ÜJefdjoßflüde  tjeruorge» 
bracht  roerben;  jeigen  im  Anfang  unbebeutenben 
Sinter  j,  bluten  roenig,  unbbteölutungftintftcbbalb, 
roenn  nid>t  gerabe  eine  größere  Sdjlagäber  bura)  eine 
ftugel  oerlefct  mürbe.  Schnelle  Kugeln  machen  ein 
f leine«,  enge*  üod)  in  ber  £aut,  alä  ob  eS  geflogen 

märe;  matte  Kugeln  bagegen  oerurfacbeu  aüögebreü 
tete  Ouetfdjung,  ̂ errei|ung  unb  Hlutunterlaufung. 
Weift  oerurfaa)t  ba*  ̂ rojeftil  außer  berSa)ußrounbe 
au»!i  iu\!)  einen  Ilhorn  ober  geringem  örab  oon  Qr- 
Fütterung  bc*  oerlc&ten  XetU  ober  be*  ganjen  Kör« 
per*,  befonber*  roenn  bie  Kugel  ben  Knochen  traf, 
unb  infolgebeffen  oerminberte  Cmpfinblia)feit  ober 
oöllige  Stumpfheit  be*  verlebten  Zeil«,  Obnntadjt, 
gittern,  talten  3a)roeiß,  Crbredjen,  Sdjroinbel,  f  leinen 
Hui*  jc.  Der  2öeg,  melden  bie  Kugel  im  Körper 

nimmt,  entfpria)t  burebau*  nidjt  immer  ihrem  ur- 
fprünglidjen  Sauf;  befonber*  gebt  fie  oft  bogenför» 
mig  unter  ber  £>aut  t)in ,  fobaib  fie  biefe  burebbohrt 
hat  ,  unb  mirb  burdj  2luffa)lagen  auf  Knoden  abge- 

teuft (fie  rifofa)ettiert).  Hon  Herlefcungdjuftänben, 
roela)e  bei  S.  fet)r  oerfdjieben  fein  fönnen,  unter)  a)ei» 
bet  mau  geroölmlia)  folgenbe  $älle:  1)  Tic  Kugel 
bringt  nicht  bura)  bie  $>aut  ein,  oerlefct  aber  bie  bar« 
unterliegenben  Deile,  fo  baß  bie  Wuefeln  unb  bie 
übrigen  Xeile  in  oerfa)iebenem  ©rab  jcrquetfa)t  unb 
felbft  bie  Knodjen  jennalmt  fein  fönnen,  oljne  baß  bie 
.$aut  fia)  uerlefct  jeigt.  Diefe  ttuftftretffcfiüffe 
(jßrellf  cfjüffe)  fommen  cor,  roenn  bie  Kugel  nicht 
Kraft  genug  tjatte,  einjubringen,  ober  roenn  fie  bie 

Körperoberflädjc  unter  fetjr  fd)icfcm  iüinfel  traf. 
2)  Die  Kugel  bringt  bura)  bie  vunt  ein,  bleibt  aber 
weiterhin  jted en,  unb  ber  Sdjußfanal  Ijat  nur  eine  Off  • 
Illing.  3)  DieKugel  fa)lägt  bura)  ben  getroffenen  leil 
hinburfl},  ber  Sdmßfanal  hat  jroei  Öffnungen,  roouon 
bie,  bura)  mela)e  bie  5(ugel  einbraug.  einqcbrüdt  unb 
nur  fo  groß  obcrfelbftfleineral*bieKua,elift,  roabrenb 

ber  Umfang  ber  9(u*tritt*öffnung  größer,  aufgeroor» 
fen,  unregelmäßig  jerriffen  unb  gequetfa)t  ift.  4)  Die 
Kugel  reißt  in  ber  i>aut  nur  eine  Jurdje,  quetfd)t  unb 

zertrümmert  bie  benachbarten  Xeile.  5)  Die  Kugel 
bat  ein  ©lieb  größtenteils  ober  oölligliinrocggeriffen. 
lilußcrbcm  iiiiterfdjeibetmaniiodj  cinf  aa)e  unb  fom 

plijierte  S.,  je  naa)bem  bloß  2üeiö)teile  oon  ge- 
ringerer Hebeutung  ober  baneben  aua)  große  öcfäpc, 

Heroen  unb  Knochen  oerlefct  finb.  Die  8.  finb  übri-- 
gen*  meift  bura)  ba*  Horbanbenfcin  frember  Körper 
in  bem  8a)ußfanal  fompluiert.  Tiefe  fönnen  fein: 

bie  Kugel  felbft,  Xeile  oonKleibungöftürfen,  Knochen« 
fplittef  :c.  statte  Kugeln  fa)lagen  geroöhnlia)  eine 
größere  Partie  ber  Klcibungäftüde  in  ben  iöunbfanal 
hl-?  Hügeln,  roelcöe  noa)  in  fräftigem  Cauf  finb. 

Die  Hrogn  of  e  ber  Sa)ußrounbc  richtet  ftd)  junädjft 
nad)  ber  JUidjtigfcit  be*  »erlebten  Organ*,  bann  nach 
bem  Umfang  ber  3erfiörung,  roela)c  ba*  ̂ rojeltil 
bura)  feine  Waffe  unb(Mefa)roinbigfeit  beroorgebradjt 
bat.  Dabei  muß  man  bebenfen,  baß  bie  Herleiten  (  im 

Krieg),  obgleich  fonft  naa)  Hilter  unb  Konftitution 
fefjr  roibcrftanb*fät)iq,  fia)  meift  unter  ben  ungünftig» 
ften  äußern  Herljältniffen  befiubcn.  JBenn  ei  Ha) 
nia)t  um  fofortige  Imputation  bcö  OliebeS  ober  um 
Stillung  einer  bebeutenben  Blutung  fjaitbelt,  fo  ift 

umäa)ft  bie  Kugel,  fofern  fie  im  örunbe  bcö  Scbuß* ; 
fanald  nafje  unter  ber  $aut  liegt,  burd)  eine  (üuftlid) 
gemadjte  Wegenöffnung  ̂ u  entfernen,  inbem  man  bie  i 
\taut  auf  ber  Kugel  emfd;ncioet.  hinter  ber  Kugel  I 

finbet  man  beinahe  immer  etroaS  oon  ben  eingeftbl  - = 
aonen  Kleibungöftüden,  bad  man  forgfältig  entfer- 
nen  muß.  3n  mana)en  fallen,  roo  fia)  bie  Kugel 
nid;t  fd)onenb  genug  entfernen  läßt,  unb  roo  biefefbe 
foine  befonbern  3ufäüe  (etroa  bura)  Xrucf  auf  einen 

.'ioru  :c.)  bebingt,  ift  e$  geratener,  bie  ©rtraftion 

o iiier  fpätern  ,-|eit  311  überlaffen.  äöei  Kugeln,  roelebe 
im  Knoa)en  feftftecfen,  fann  unter  Umftänben  bie 
Trepanation  ff.  b.)  notroenbig  roerben,  ei  fann  aua) 
Einheilen  berfelben  oorfommen,  obroof)!  eine  Cito- 
rana  ber  geroöhnlio)fte  2(udgang  ift,  ber  in  gleicher 
3$?eife  beim  3»rüdbleiben  anbrer  grembförper  aua) 
in  ben  ̂ oid)teilen  eintritt.  Kugeln,  bie  im  Körper 
Keifen  geblieben  finb,  fenfen  fia)  fpätert)in  fpduftj,  biZ 
fie  enbiia)  unter  bie  i»aut  3U  liegen  fommen,  oon  roo 
fie  buro)  eine  fünftlidje  Öffnung  leia)t  entfernt  roer 
ben.  früher  ftellte  man  ali  allgemeine*  Verfahren 
bie  fünftlia)e  Crroeiterung  ber  S.  b,in,  gegenroärtig 
jeboa)  nimmt  man  eine  fola)e  nur  in  einzelnen  a  - 
beftimmten  fällen  oor.  Die  übrige  $et)anblung  ber 
8.  uuterfa)eibet  fia)  nicht  oon  ber  jenigen  ber  gequetfdj- 

ten  ̂ utiben  überliamd.  Sehr  häufig  treten  im  roei-- 
tern  Herlauf  ber  S.  Nachblutungen  oon  oft  iehr  bo 

benf  lieber  :'lrt  auf.  Die  iBehanblung  ber  S.,  bie  mit 
Brücken  (Schußfrafturen),  Splitterung  unb  3er* 
nialmungbe*  Knochen«  fomplijiertftnb,  ift  oerf  Rieben 
nach  ber  Sri  ber  Hcrlefeung.  ÜÖeldje  Aülle  oon&$uß< 
oerle^uugen  bie  ̂ Imputation  erl)eiia)en,  ift  immer 
feljr  fchmierig  }u  beftimmen.  C«  fommt  hierbei  nidjt 

bloß  auf  bie  vÜ>ia)tigfeit  ber  Herletyung  an  unb  für 
fnt,  fonbern  aua)  auf  oiele  äußere  Hcrhältniffe  an. 
3m  Krieg  muß  mancher  amputiert  roerben,  bem  man 
im  ,vricben  fet)r  roohl  fein  oerrounbeted  ©lieb  erb/al» 
ten  (bunte.  JCcnn  bie  3}eia)affenheit  ber  SQunbe  bie 
^Imputation  erforbert,  fo  roirb  biefelbe  in  ben  erften 

12—  '24  Stunbcn  oorgenommen,  ehe  noeb  bie  fefun« 
baren  ̂ »fälle  fia)  eingeteilt  haben.  3e  frühzeitiger 
man  jur  Imputation  fa)reitet,  um  fo  günftiger  wirb 
ber  Crfolg  berfelben  fein.  Sinb  aber  bereit*  fefun: 
bare  Zufälle  oor  ber  Operation  eingetreten ,  fo  muß 

biefe  bi«  in  bie  ̂ eriobe  ber  Citerung  oerfefjooen  roer« 
ben,  bid  berKranfe  in  einen  ruhigen  unb  relatiogu= 

ten  3»ftanb  ocrfejjt  ift.  Selbft  bann,  roenn  bie  Äm  = 
putatton  bura)  bie  Natur  ber  töunbe  nia)t  fogleia) 

iubi)icrt  ift,  (ann  boa)  bie  Operation  noa)  fpäter  not< 
menbig  roerben,  unb  jroar  roegen  Sranb  be*  bliebe«, 
roegen  iüunbftarrframpfe*,  beffen  Urfaa)e  in  ber 
Süünbe  liegt  unb  auf  feine  anbre  JBeife  entfernt  roer^ 
ben  fann,  roeejen  erfa)öpfcnber  Citerung  unb  ro«gen 
einer  nicht  311  ftillenben  Blutung. 

Die  Rejnltate  ber  ̂ Jehanblung  ber  6.  im  Krieg, 
namentlid;  ber  fdjrocrcn  gäüe,  finb  im  ganjen  fefjr 
fd)lcd;te,  oft  gerabe3u  traurige.  C*  fummieren  fia) 
hier  eine  gan3e  Sinzahl  fa)äbtia)er  Momente:  bie 
fo)led;te  Crnährung,  ein  roenn  aua)  jugenblict)er,  fo 
boo)  burd)  vorhergegangene  Strapazen  gefQ)roäcf;ter 

Körper,  bie  ungenügcnbenDran*portinittel,  mannta- 
faa)e  pfpdjifcf;  fcbäblia)e  Ciuroirfungen,  bie  mangel» 
hafte  l'l:  10,  oor  aücm  aber  bie  ungünftigen  lofaleu 
Her  hältniffe,  bie  c*  bebingen,  baß  oft  eine  außerorbent* 
lia)  große  ,Sal)l  uon  Sdjroeroerrouubetcn  auf  engem 
Nauru  3ufammengepfera)t  roerben  muß,  roobura) 

erfabrungegemäß  Cpibemien  ber  fdjlimmften  20unb> 
fvanfheiten,  sl?piimie,  $»ofpitalbranb  ic.,  entftehen. 
Xie  moberneKriegöchirurgie  arbeitet  aufbaäeifrigfte 
baran,  biefen  Sa)äben  entgegenjutreten:  man  ift 

;  bemüht,  bura)  Herbefferungen  ber  Xran<?portmittel, 
I  Kraufcnmagen  unb  Sanitätäcifenbahnzüge  bte  3U- 
I  fammenhäufung  311  oerbinbern  unb  bura)  ein  oer- 
I  beffertcv  Cuafuätion^iijftem  eine  beffere  Kranfenjer» 
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ftreuung,  namentlich  nadj  rüdroärt*,  naa)  bem  »ei» 
matlanb,  berbeijuführen.  Hnberfeit*  ift  ju  t)offen, 
bafj  bie  ©infübrunq  be*  antifeptifa)en  Berfat)ren* 
(f.  SDunbe)  tn  bie  Krieg*a)irurgte  eine  ähnliche  Sei' 
ferung  im  «erlauf  ber  ©.  herbeiführen  wirb,  rote  fie 

btefelbe  bei  ben  Berufungen  be*  jioilen  Seben*  in  fo 

glänjenber'iBeife  gejetgt  bat.  Bgl.Stromeger,  9D?a« 
innen  ber  Ärieg*heilf unbe  (2.  Mufi.,  §annoo.  1862) ; 

^Jirogoro,  ©runbjügo-ber  allgemeinen  Kriechet)  täti- 
gte («etpj.  1864);  gif  efter,  §anbbua)  ber  Krieg*. 

Chirurgie  (2.  «ufl.,  ©tuttg.  1882,  2  Bbe.);  Hilter, 
(5  hirurgie  ber  Sd)ufet)erlehungen  jc.  (Bre*l.  1875-77). 

©Au&ietthen,  f.  o.  ro.  33irfa)jeid)en. 
Sanier,  Stabt,  f.  o.  ro.  ©ctjufchter. 
©d)uflerfleif  (Wo falle,  aua)  ©equenj),  in  ber 

SRirfa  bie  mehrmalige,  bi*  jur  Monotonie  geftetgerte 
BJieberljolung  eine*  STOotio*  von  oerfdjiebenen  Ton» 

ftufen.  Die  Be3etdjnung  ftofalie  fou*  oon  einem 
italienifa)en  Bolf*(teb:  »Rosalia  cara  mia«,  her« 
rühren,  in  roelctjemBilbungen  biefer&rt  gehäuft  finb. 

Sthuflerpappe,  jerfloffener  unb  teilroeife  gefaul« 
ier  Kleber,  bient  al*  billige*  Klebmittel. 

©a)ufterooacl ,  f.  ©äbelfa)näbler. 

©djuten  (©djüten,  @a)uiten)/  breit  gebaute, 
flaa)e  $at)rjeuge,  bienen  in  ben  9tieberlanben  jum 

SSkrentranfcport  K.  auf  $lüf[en  unb  Kanälen.  Die 
Xredfdjuten  roerben  oon  ̂ Jf erben  ober  2Renfa)en 

gejogen. 
3  ttj  u  1 1, 1)  (@  r  o  fje  ©.,  Ungar.  ©  f  a  1 1  ö  f  ö  3)  Donau« 

infel  in  Ungarn,  roirb  com  Hauptarm  ber  Donau 

unb  einem  1  km  untert)alb  Bre&burg  linf*  abgeben- 
ben  Nebenarm  berfelben  (WeuhäuSler  Donau)  gebil« 
bet  unb  enbigt  bei  Komorn.  ©ie  ift  83  km  lang 

unb  16— 30  km  breit,  erjeuat  betreibe,  Dbfit  unb 
®artenfrüa)te,  get)8rtjum  gröpemleil  jumBrefjbur« 
ger,  im  übrigen  sunt  Komorner  unb  SRaaber  Komitat 

unb  enthält  an  200  Orte  mit  ungar.  (Sinroobnem.  — 
2)  (K  leine  3.,  ©jiget  f  ox  j  3nfel  bafelbft,  jroifct)en 
Dom  Hauptarm  ber  Donau  unb  ber  fogen.  Söiefelbur« 
ger  Donau,  gehört  ju  ben  Äomitaten  SJiefelburg  unb 
:Raab  unb  erftredt  fta)  45  km  toeit  oon  Siajfa  biß 
unterhalb  Staab,  enthält  ebenfalls  oiele  Ortfa)aften 
unb  ift  reich  an  (betreibe  unb  Dbft 

©dinrt,  Otto,  Ingenieur  unb  Xfrifareifenber, 
geb.  4.  3an.  1843  ju  §ufum,  rourbe  infolge  feiner 
ftertigfeit  im  topographifeben  aufnehmen,  bie  er  bei 
(Jifenbahntracientngen  in  oen  ©uphrat»  Iniriä«£än» 
Dem  unb  im  nörblia)en  ©orten  beroiefen  hotte,  oon 
bex  Slfrifanifa)en  GVefeUfdjaft  in  Deutfcbtanb  1877 
nad;  Angola  geia)idt,  um  bte  burdj  ®.  StohrS  Job 
unterbroa)enen  Arbeiten  fortzuführen.  Bon  Angola 
manbte  fia)  6.  norboftroärt*,  mürbe  aber  oon  ben 
Sangala  beraubt  unb  jur  Umfeljr  gejroungen.  Gr 
ging  bann  ofiroärt*  naa)  Kimbunbo  unb  brang  oon 

ba  tn  nörblidjer  «Richtung  bret  33reitengrabe  bid  jum 
Dorf  bei  fiuba« Häuptling«  92ai  cor,  ber  ü)m  aber 
bie  SBetterretfe  oerbot.  ©.  fehrte  nun  auf  einem  an« 
bern,  n5rblia)ern  SBeg  toieber  ju  ben  portugiertfa)eu 
Sefibungen  unb  oon  ba  1879  naa)Deutfa)lanb  jurüd. 

in  ̂ ahr  1881  mar  6.  bei  ber  äanbe$aufnahme  oon 

^apan  befajäftigt,  fehrte  aber  1888  naa)  (Suropa  ju.- 
rürf  unb  ftarb  im  Dejember  b.  3.  in  itonftantinopel. 

Seine  9ufjeia)nungen  unb  Berichte  mürben  gefam» 
mclt  herausgegeben  oon  ßinbenberg  (8erl.  1881). 

Schütte,  ein  ßebunb  unb  jtoar  meift  bura)  $lege(^ 
brufa)  entförnte«  ©troh,  b.  h-  Sangftroh,  im  tSe» 
genfa^j  oon  ©ebünb,  b.  b.  SCBirrftrob. 

©Anttefranfheit  ber  (liefern,  f.  Hysterimu. 

©ct)üttflfrofl,  3ieberfomptom,  roelcbe«  au^gejeia)» 

net  ift  bura)  heftige*  groftgefühl  beSflranfen,  obwohl 
ba*  Thermometer  eine  (Erhöhung  ber  (Sigenmänne 

auf  39"  unb  mehr  naa)meift,  oerbunben  mit  heftigen 
©a)ütte(ben>egunqen.  Der  @.  leitet  häufig  afute  fie» 
berhafte  Äranfheiten  ein,  feine  ©tärfe  fteht  aber  in 
(einem  beftimmten$erhättni*  jur@a)roercberÄranf« 
hei t,  ba  Kinber  unb  neroft*  (eia)t  erregbare  ̂ erfonen 
fefton  bei  Keinen  ̂ ieberanfäDen,  leichten Äatarrhenir. 
©.  befommen.  »ei  S3öa)nerinnen  ift  ber  ©.  oon  üb» 
ler  Sebeutung. 

©d)üttrnhofrn  (rfchea).  ©u^ice),  etabt  im  füb< 
meft(ta)en  lohnten,  an  ber  SBotaroa  unb  ber  ©taatd? 

bahnlinie  ̂ orajbioioi^Älattau,  ©i^  einer  SejirfS* 
hauptmannfehaft  unb  eine*  93ejirf*gericht*,  hat  fünf 
Äirdjen,  ein  Siathau*,  Äapujinerf (öfter,  ftabritation 
oon  äünbhöljchen  (für  benGrport)unb  ©chuhroaren, 
Bierbrauerei,  !ünftlia)e  ̂ ifchjucht,  §o(jbanbe(  unb 

0880)  6047  ir um),  ̂ tt  ber  'Jiahe  mehrere  (^laehütten, 
Brettfägen  unb  ber  »abeort  SBobolenfa.  ^n  ©. 
mürbe  ehemal*  bebeutenbe  @olbroäfcherei  betrieben. 

©chuttcr ,  1)  7\lu{\  in  Baben,  burdjfliefu  ein  bura) 

Berg«  unb  ̂ üttenmerfe  belebte*  £bal  unb  münbet 
bei  Hehl  in  bie  Äinjig.  —  2)  Üinfer  »ebenfluß  ber 
Donau  in  Dberbaoern,  münbet  bei  3ngolftabt. 

Sehatterlt  (hoUänb.,  fpr.  nieberlänb.  Katio» 
nalmili),  f.  9(ieberlanbe,  ©.  146. 

©djuttgrlb,  gelbe  v ad t nrbe,  roelche au* einer alaun« 
haltigen  Duercttronabfoa)ung  unbÄreibe  inberSBeije 
roie  bte^totholjlacte  bargefteüt  roirb.  (Sin  feinere*  3. 

(gelben  £ad)  erhält  man  in  berfelben  3Ueife,  nach« 
bem  man  au*  ber  3lbf ochung  burch  Seim  ober  Half 
bie  ©erbfäure  abgefchieben  hat. 

©cbüttorf ,  Stabt  im  preufe.  »egierung*bejir!  D*« 
nabrüd,  Hrei*  Öraffcbaft  Bentheim,  an  ber  Bechte 
unb  an  ber  Sinie  3(rnheim>©alsbergen  ber  Stieber* 
länbifcben  ©taat*babn,  hat  eine  eoang.  Aira)e  mit 

96  m  hohem  Zurm,  eine  f atli.  Äiraje,  ein  ©cfilofj,  me« 
cbanif  cheBaummoOroeberei  unb » ©pinnerei,  Färberei, 
Werberei,  5tunftbutterfabri(ation,  Dampfmahl'  unb 
oäqemühten  unb  0886)  2655  meift  eoang.  (Sinioohner. 

©thtirrttnß  (©  et)  ü  |  u  n  a),  Be  jeichnung  für  bie  eigen« 
mächtige  ̂ tänbung  oon  Zieren,  welche  auf  fremben 
©runbftüden  betröffen  roerben  (f.  Bfänbung). 

©chn$#  in  ber  taufmännifa)en  6praa)e  f.  o.  ro. 

Sonorierung;  baher  eine  Tratte,  eine  9(nroeifung  'in 
Ö.  nehmen«,  fte  »fa)üt}en«,  f.  o.  ro.  fte  annehmen  unb 
einlöfen  (tjonorieren). 

©thü$,l)$einrich(auch©agittariu*  genannt), 
beutfeher  Äomponift,  geb.  8.  Ott.  1585  (u  KÖftrift  im 
iüogtlanb,  tarn  in  feinem  13.  3ahr  al*  Singtnabe  in 
bie  ilapelle  be*  fianbgrafen  SWorift  oon  öeffen«ilaffel, 
ging  1607  naa)  Harburg,  um5iea)t*roiffenfa)aftiuftu» 
bieten,  roarb  bann  bura)  ben  SanbgrafeniHorifeberoo« 
gen,  bie  2RufU  ju  feinem  Beruf  ju  maa)en,  unb  be 
gab  fia)  1609  naa)  Benebig,  um  ben  Unterria)t  &iov. 
@abrie(i*  ju  genießen.  1612  fehrte  er  nao)  itaffe l 
jurüd  unb  erhielt  hier  in  ber  Rapelle  eine  Sltiftellung. 
1614  roarb  er  gelegentlich  einer  §offeft(ichteit  naa) 
Dre*ben  bemfen  unb  oom  Äurfürften  jum  Kapell: 
meifter  ernannt.  3n  biefer  ©teaung,  roelaje  er  1615 
antrat,  t)ob  er  bie  Dre*bener  Kapelle  ju  einer  allge- 

mein berounberten  ̂ öhe.  Die  ©türme  be*  Dreißig« 
jährigen  Ärieg*  foroie  anberfeit*  fein  3ntereffe  für 
bie  injroifa)en bura)  SHonteoerbe  (f.b.  1)  beroirfte  Um« 
geftaltung  ber  ita(ieni[a)en  äRufif  oerantafjten  ihn 
1628,  fia)  roieber  naa)  Benebig  ju  begeben.  1634  ju« 
rüdgefehrt,  fat)  er  feinen  Dreöbener  SirfungSfreid 

noa)  mehr  al*  juoor  bura)  bie  Ärieg*ereigniffe  be« 
fajränlt  unb  roanbte  fta)  beörjalb  naef)  Kopenhagen, 

roo  ihm  ber  König  bie  Seitung  feiner  KapeUe  über» 
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068 Sdjufcbegleitung  —  gdjii&e. 

trug.  Ticid)  bem  5rieben8fd)lufj  lehrte  er  enblia)  in 
feine  Stellung  nach  Dre«ben  jurüd  unb  ftarb  bafelbft 
6.  9io».  1672.  6.  gro&e«  Skrbienft  unb  feine  hifto« 

rifd^e  SBcbeutung  al«  flomponift  befteljt  namentlich 
barin,  bafj  er  bie  muftfalifd)en  errungenfchaften  3to« 
lien«,  fowot)l  bie  polnpticne  ©efcfunft  ber  ältern 
Schule  al«  bie  naa)  1600  bort  au«gebilbete  brama< 
tifa)c  HttfKf  in  Deutfä)lanb  einführte  unb  in  feinen 

Arbeiten  beibe  ©lemente  ju  einem  ifmt  bura)au« 
eigentümlichen  ©til  ;u  oerfchmcljen  oerftanb.  911« 

mufifalifcber  Dramatifer  geigt  er  firf)  non  einer  be» 
f onber«  glänjenben  ©eite  in  (einen  oier  $affionen,  in 
beren  Ct)ören  er  al«  unmittelbarer  Vorläufer  9*nd>8 

unb  §änbel«  erfcbeint.  9tudfü6rlitt>e  SSerjeiajnitfe 
feiner  tm  Drud  erfdjienenen,  au«fa)lief5lia)  ber  geift« 
liefert  SJluftf  ungehörigen  SBcrfe  finben  fta)  in  ben 
Bibliographien  bcr9Riiftfroer!e  be«16.  unbl7.3ahrrj. 
oon  8eder  (2. 9lu«g.,  fieipj.  1855)  unb  (Sitner  (93erl. 

1876)  forote  in  fte'ti«'  Biographie  universelle«.  3>» unfern  Sagen  ii.it  fia)  Marl  SRtebel  ba«  Serbienft  er« 
worben,  bura)  i^ufammenftellung  ber  mcrtoollftcn 
leite  ber  pier  ̂ affionen  ju  einem  SUer!  (erfa)ienen 

bei  gribfa)  in  Seipiig)  bie  Zeitnahme  für  ©.*  SR  «fit 
neu  belebt  ui  haben.  9H«  SWerfwürbigleit  oerbient 

uoa)  unter  ©.'  JBerfen  bie  leiber  perloren  gegangene 
Oper  »Daptjne  naa)  SHinuccwi8gletcbnamigemicrte 
beutfer)  bearbeitet  oon  SWartin  Dptfe,  angeführt  juwer« 
ben,  al«  bie  erfte  in  Deutfajlanb  (bei  einem  frefte  be« 
fäc^fjfd^eri  ©of*  in  Zorgau  1627)  aufgeführte  Dper. 
C?ine  0efamtau«gabe  fetner  SScrle,  peranftaltet  oon 
©pitta,  erfa)etnt  feit  1886  bei  Sreitfopf  u.  gärtet 
in  Seip3ig.  Sgl.  SDinterfelb,  ©abrieli  unb  fein 
Zeitalter  (DerC  1834);  ©pitta,  Die  ̂ afftonen  naa; 
ben  oier  Coangelten  non  ©.  ©.  (8eipj.  1886). 

2)  Ctjriftian  ©ottfneb,  oerbtenter  ©umanift, 
geb.  19.  Wai  1747  ju  Deberftebt  bei  SRanefelb,  por« 
gebilbet  in  .volle,  ftubierte  bafelbft,  warb  17682ehrer 
an  ber  Jlitterafabemte  ju  93ranbenburg,  1769  ̂ nfpef* 
tor  be«  theologifcben  Seminar«  ju  ©aue,  1773  aufier» 
orbentlia)er  unb  1777  orbentlicber  ̂ Jrofeffor  bafelbft, 
1779  ̂ rofeflor  ber  $oefte  unb  Stfercbfamfeit  ju  3ena, 
iDO  er  mit  SBielanb  unb  Sertuä)  1785  bie  Allgemeine 
Üittcraturjeitung«  grünbete,  unb  1804  ̂ rofeffor  ber 
Üittcraturgefa)ithte  unb  93erebfamfeit  ju  ©alle,  wo  er 

mit  Grfa)  bie  >£taüefa)e  fiitteraturjeitung*  fortfefcte. 

Gr  ftarb  7.  SWai  1832.  6.  lieferte  treffli'a)e  ©efamt« 
ausgaben  be«  ftfa)glo«  (©alle  1782-94,  8  »be.; 
3.  «uff.  1809-22,  6  93be.),  Cicero  (fieipi.  1814  — 
1823,  20  93be.),  »riftoptjane«  (»b.  1 ,  baf.  1821,  um 
uoUcnbet),  eine  9tcil>e  9lu«gaben  etnjelner  Schriften, 

befonber«  ber  genannten  Jtlafftfer,  u.  a.  ©eine  31b-- 
Oanblunctcn  erjduenen  gefammelt  unter  bem  Xitel: 
>Opuscnla  philologicaetphilosophioa'  (©alle  1830). 
Seinen  «riefroethfef  enthält  »©t)r.  ©•  ©0)"^«  »onfei« 
nem  ©ohn^riebr.  Rarl  Sutiu«  ©.  (©aüe  1834, 2  Bbe.). 

8)  griebrict)  Äarl  Julius,  ©iftorifer,  ©ohn 
be*  oorigen,  geb.  81. 9Wai  1779  ju  ©alle,  ftubierte  in 
3cna,  marb  1801  ̂ rioatbojent  uno  1804  ̂ rofeffor 
ber  ̂ !i;io5orlite  in  ©alle,  begleitete  feit  1811  feine 
©atttn,  bie  ©djaufpielertn  ©enbel  (©enbehSchü^j, 
f.  b.),  auf  ihren  Äunftreifen  unb  trat  felbft  auf  ber 
3Jüt)ne  auf.  9laa)  Trennung  feiner  ei»c  lebte  er  in 
©amburg  unb  fieipjig,  roo  er  4.  ©ept.  1844  ftarb.  93on 
feinen  ©a)riften  \\n\>  heroorjuheben:  »Oefajichte  ber 
Sicpublit  ̂ ranfreia)«  (3ena  1802,  2.  Kuft.  1808); 
»Öoethed  ̂ t)ilofopt>tct  (©amb.  1825-27,  7»be.); 

»2)ie  ©timme  ̂ riebrid)S  b.  0r.»,  3ufammenfteDung 
feiner  3been  über  ̂ Jolittf,  Sieligion,  S)(oraljc.(Öraun» 
fchtoeig  1828,  5  »be.);  »©pigrammatifche  Sfntbolo* 
flie«  (.©alle  1806-1807,  3  93be.).  9luch  gab  er  .3aa). 

9Berner«  »iographie  unb  Gharaheriftirc  (©rimma 

1841,  2  9Jbe.)  iiernuv. 
4)  ©enriette,  f.  ©enbcl«Sa)ü^. 
©ctau^beflleUnig.  f.  p.  ro.  ftonoot. 
Sdiutjblattftn,  f.  u.  W.  fluhpoden,  f.  Smpfung. 
Sdiuljbricf,  f.  o.  ro.  ©elcitebrief,  f.  ©cleit 
©cquttburgrr,  f.  p.  ro.  Beifaffen  (f.  b.). 

«dju$e  (tat.  Sagittariu8,  aua)  Crotos),  1)  b.v: 
neunte  Reichen  be«  Sierfreife*  (^);  2)  ©ternbilo 

jroifajen  26 4°  37' -801°  33'  »eftafwnfton  unb  36*48^ 
bi«  12"  f üblicher  Detlination,  naa)  ©ei«  90  beut 
bloßen  9(uge  fta)tbare  ©terne  pon  ber  britten  ©röf^e 
abroärt«,  barunter  mehrere  peränberlia)e,  enthaltcnb. 
Der  Warnt  bezieht  fid)  naa)  einigen  auf  ben  üentaur 
Gh'ran»  »aa)  anbern  auf  Äroto«,  ben  ©ohn  be«  ̂ 5an 
unb  ber  ©pljeme,  ben  Grfinber  be«  8ogenfchie&eiu\ 
ber  mit  ben  Kufen  auf  bem  ©elifon  lebt. 

©djüfce,  f.  p.  ro.  9Beberfa)ijfa)en,  f.  933eben. 
©ttjä^e,  1)  Johann  ©tephan,  ©a)riftfteller, 

geb.  1. 9)oo.  1771  ui  Olpenftäbt  bei  Kagbeburg,  foltte 
erft  Kaufmann  roerben,  befua)te  bann  bie  Sa)ulc  ju 
Älofterberge  unb  ftubierte  non  1794  an  in  erlangen 
unb  ©äffe  xheologie,  worauf  er  ©au«lehrer  würbe. 
1804  ging  er  naa)  2)re«ben,  fpäter  naa)  9Beimar,  roc 
er  fortan  unabhängig  al«  ©a)riftfteffer  lebte  unb  19. 
3Wän  1839  al«  ©ofrat  ftarb.  0.  gewann  befonber; 
Ginffuft  buro)  bie  3iebaf tion  pon Xafa)enbüa)ern  (na 

mentlia)  bc«  >Xafa)enbud)«  ber  Siebe  unb  ̂ ceunb- 
fa)aft«),  9Jiertelfahr«fchriften  unb  Journalen  (§.  8. 
be«  .Journal«  be«  fiuyu«  unb  ber  Äoben«),  bie  ber 
SRitielpunft  jahlreia)er  ©a)riftfteaer  ber  Seit  rour= 
ben.  ©eine  eiqnen  Schriften  neigten  ftcb  ber  Spa^^ 
maa)erei  m.  9Bir  nennen  baoon  bie Suftfpiele:  ?: 
5(ournaliften«  (Seipj.  1806)  unb  »Der  Dichter  unb 
fein  SJatcrlanb,  al«  Sorfajlag  ju  einer  Totenfeier  für 

ade  Dichter,  bie  geftorben  ftnb  obtr  noa)  fterben  roer= 
ben«  (baf.  1807);  bie  >0ebia)te«  (baf.  1810  u.  93erl. 
1830V,  femer  »9tbenteuerlia)e  Sißanberungen  pon 
9Beimar  naa)  ÄarlSbab«  (fieipj.  1810,  2.  Stuft  1825) ; 
»Der  unfiebtbare  ̂ irinj«,  Stoman  (baf.  1812—13); 
>©muoriftifa)e  Steife  bura)  SKedlenburg,  ©olftein  tc« 
(©amb.  1812)  unb  feine  »£cben«gefa)ia)te«  (9leu= 
halben«1. 1834).  9tua)  ein  »SJerfuch  einer  Theorie  be« 
Heim««  (9)tagbeb.l802)  unb  »fjerfua)  einer  Xtftoxit 
be«  Äomifa)en«  (Drc«b.  1818)  liegen  pon  ©.  por. 

2)  ftnebrieb  Sjßilhelm,  ©chulmann,  geb.  19. 
9lpril  1807  ju  Dödlifj  bei  Duerfurt,  befua)te  oa«  ©e^ 

imnar  in  SBeifienfel*  unter  ©arnifa)'  Leitung,  rourb: 
1827  ©tlfölchrcr  an  biefer  «nftalt,  bejog  aber  roe« 
nige  ̂ nhre  fpäter  noa)  bie  Unioerfttät  Seipjtg,  roirfte 

barauf  al«  ©eminarleijrer  in  Dre«ben,  1844—85  al*> 
Direftor  be«  fürftlio)  ©a)önburgfa)en  ©eminar«  ju 
9Balbenburg  in  ©aa)fen  unb  ftarb,  1877  »on  ber 
Unioerntät  fieipjig  »um  Doltor  ber  Zl)colo$it  er» 
nannt,  12.  ftebr.  1888  in  ©ohli«  bei  2eip jig.  6r f a)rieb : 
»entwürfe  unb  5tated)efen  über  Luther*  (leinen  5!n 

tea)i«ntu8«(3.9lufl.,  Seipj.  1878-81, 3öbe.);  »^rnf. 
tifa)e  Äatea)etiN  (2.9lufl.,  baf.1883);  » Soangelif a)c 
Sa)ulfunbe«  (baf.  1870,  6.  9lufl  1884),  fein  ©aupt= 
roerf,  au«  roela)em  ber  »fieitfaben  ber  Grjiehung«=  u. 
Unterricht«lehre«  (3.9lufl.l885)  al*3lu*3ug  erfc&ten. 

8)  Jh'O^o^  Sleinholb,  namhafter  «riminalift, 
geb.  12.  3an.  1827  ju  titerfen  in  ©olftein,  fhibierte 
1846-  48  ju  Ätel  unb  3ßünd)en  Ouri«pruben)  unb 

©taat«roiffenfa)aften,  biente  1848-51  in  ber  fd)le$ 
roig>hoUt«nifrt)<n  Strmee  unb  beenbigte  1851—63 
feine  ©tubien  ju  Äiel.  9iaa)bem  er  hier  1853  promo 
otert  ii  ute,  habilitierte  er  fid)  al«^rioatbojent,  warb 
1855  al«  ̂ rofeffor  naa)  Äopenhaften  berufen,  1866 
jeboa)  naa)  einsiehung  feiner  tyrofeffur  infolge  be« 
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669 Liener  Jriebend  mit  äitartegelb  entlaffcn,  worauf  et 
in  Kiel  roieber  alä^rioatbojent  auftrat,  feit  1871  ju< 
gleicfc)  ali  Sgnbifue  ber  panbelefammer  ifjätig.  1876 
folgte  er  einem  .Huf  ali  orbentlicfter  Vrofeffor  naa) 

©raj.  Wußer  jablreidjen  Ülbrjanblungcn  in  äeitfctjrif ■■ 
ten  fomie  in  ftolbcnborffi  »©ncnflopabie  ber  Rea)tö» 
njiffenfa)aft«  ocrfaßte  er:  »Sämling  af  de  den  Sles- 
vigske  Strafleret  vedroreude  Love  og  Forord- 
ninger«  ober  »Sammlung  ber  ba$  fdjleSmigfdje 
3trafred)t  betreffeuben  ©cfcb;e  unb  Vcrorbnungen« 
(Hopent).  1868);  »Die  notwenbige  Zeilnafjme  am 
Verbrechen«  (Üeipj.  18(39);  »£ef)rbud)  bed  beutfdjen 
otrafredjtä  auf ©runb  bceReidjäftrafgefcfcbudjä  (baf. 
1871,  2.  Xufl.  1874;  bnju  »Slnt-aug  auf  ©runblaqe 
berStrafred&tSnooelle  com2»;.  ̂ ebr.i876«,baf.  1877). 

Sdjufcrinridjtuiiflcn,  in  ber  Biologie  bie  fefjr  man» 
uigfadjen  Vorfebrungen  unb  Verteibigungömittel, 
Durd)  weldje  fid)  gewiffe  in  ifjrem  93cftcf>en  flefätjr- 
bete  Vftonjen  unb  Ziere  im  Dafeinefampf  erhalten. 
D)ie  6.  ber  Vflanjen  roenben  fidj  gegen  ungiinftige 
(rinflüffe  oon  Jtlima  unb  ÜBetter,  bann  aber  aud) 

gegen  fd)äblid)e  Vefud)er  unb  gegen  ©efreffenroer; 
ben  bura)  Ziere  aller  2lrt.  So  befifccn  lüften«  unb 
ötranbpflanjen  weniger  Spaltöffnungen  auf  ben 
HÜtten  unb  fdjüfen  biefe  nod>  burd)  tSinfenfung  in 
gruben,  §aarbilbungen  ic.  gegen  übermäßige  iüaf» 
ferabgabe.  9Nana)e  oon  it)nen,  roie  bie  Rofe  oon  3e» 
ria)o,  ballen  fid)  bei  ber  ftrudjtreife  jufammen,  um  bic 
Samen  beffer  oor  Stueftreuung  in  ber  trorfnen  3afj» 
reöjeit  ju  fdjüfc en.  3n  ben  naffen  üänbern  bebecfen 
fid)  viele  Vflamen  mit  2ßad)daudfa)eibungen,  unb  in 
ben  tropija)en  Striaen  falten  manaje  ©ewädjfc  iljre 
Blätter  iowob.l  beim  Anprall  ber  Regentropfen  ali 
in  ben  Straelen  ber  iVUttagdfonne  unb  in  ben  falten 
Jcäd)tcn  jufammen.  Vrenntyaare,  Dornen  unb  Sta* 

a)eln  bienen  als  c.  gegen  ben  natften  sDiunb  (aub< 
freffenber  Ziere,  wobei  j.  V.  bie  Stechpalme  bie 
lebrteidje  Ginrid)tung  jeigt,  baß  bie  glätter  au  ben 
Stämmen  nur  fo  f)oo)  Ijtnauf  Stadjeln  entwickeln, 
ali  oai  ©ebiß  ber  Huftiere  reia)t,  in  ber  oberu 

.urone  aber  ftadjello*  werben,  ©egen  baä  Jpinauf-- 
fried)en  oon  Raupen  unb  Sdjnecten  finb  niebere 

-u,flan»en  oielfaa)  burd)  brüfige  Verjaarung  De »  i. ton 
gel*  gefa)ü|)t.  9(14  Slbfcbrccfungdmittcl  gegen  baä 
t^efreffenweiben  fd)einen  aud)  bie  ftarf  riedjenben 
atljerifdjen  öle  unb  giftigen  Stllaloibe  ju  bienen, 
joeldje  fia)  oorwiegenb  in  ben  am  ftärfften  ben  2(n» 
griffen  aufgefegten  Zeilen  (Rinbe,  Blätter  unb  2Bur» 
jeln)  anhäufen,  wie  fdjon  ©raämuS  Darwin  fjeroor« 
t)ob.  Derfelbe  Sotfetjer  wicä  aua)  bereite  barauf  f)iu, 

oaß  bie  3«»iebeln  ber  Steppen»  unb  Stranbpflanjen 

häufig  ein  fpejififa)e$  Ragergift,  wie  ».  V.  bte  SRcer- 
jioiebeln,  enthalten,  woburet)  fie  im  hinter  oor  ben 
Angriffen  ber  Steppennager  bewahrt  werben.  Ve» 
fonberer  S.  gegen  bie  Vefudjc  unb  ̂ (ünberungen 
ijonialiebenber  ungeflügelter  ̂ nfeften,  bie  nidjtä 

-,ur  Verbreitung  beö  iUumenüaub*  beitragen,  er» 
freuen  fid)  Diele  ̂ flanjen  an  ben  33lütenteÜen;  tljvc 

-ülütenftielc,  «füllen,  -Aeldje  unb  «Hronen  finb  mit 
Drüjen^aaren,  Dornen  unb  Uragenbiibungen  per» 
leiten,  weld)e  friedienbe  onfeften  nidjt  überfd;reiten 
tonnen;  anbre  Blüten,  wie  j.  93.  Scb^eeglöctdjen, 

finb  burd)  abfd)üffige  ̂ lädjen  ober  burd)  Sd)uppeit: 
unb  Reufenbilbungcu  über  ben  ̂ onigbrüfen,  wie 
Die  Sorragineen  unb  (Meutianeen,  gefa)ü|}t.  lieber 

anbre,  nie  bie  ̂ ed)nel(en,  umgeben  ibre  iBlüten- 
ftengel  mit  Leimringen,  unb  bei  uod)anbem,  wie 

Den  iöeberfarben  unb  gewiffeu  auf  Räumen  »d;ma: 
i- ofenben  93rome(iaceen,  btlben  bie  2Burje(>  ober 
otengelblätter  Heine  Sammelbefjältcr  oon  Regen- 

waffer  um  ben  Stengel,  über  weldje  bie  ungebetenen 

(flügellofen)  @äfte  ma)t  mnweg  tönnen.  $g(.fter: 
ner,  Sa)ufmittel  berSilüten  gegen  unberufene  Qafte 
(2.  Slufl.,  ̂ nn^br.  1879);  Äuntje,  Die  Sa)ufmittel 
ber  ̂ }flanjen  gegen  Ziere  unbjyetterungunft  (2eipj. 
1877);  Seiblifc,  Die  d)romatifd|e  Munition  ald  na> 
türltdjesSdjuf  mittel  (in  ben  > Beiträgen  jurDefjen» 
ben3«Df|eorie«,  baf.  1876);  Sta^I,  ̂ flanjen  unb 
Sdjneden,  über  bie  Sdmfcmittel  ber  ̂ Iffanjen  gegen 
Sdjnerfenfraß  (^ena  1888). 

Sjiel  mannigfaltiger  ald  bei  ben  ̂ flanjen  finb  bie 
S.  bei  ben  Zieren.  Diit  ber  feften  Hainmtng  per- 
binbet  fia)  bei  Sd)ilbfröten  unb  Rüffelfäfern  bie  &in< 
ridjtung,  bie  gefäljrbeten  Cytremitäten  ganj  in  ben 
$aiijer  \u  jieb,en  ober  in  tiefe  Rinnen  hineinlegen  ju 
(önnen;  anbre  Ziere  (ogel)  fmb  burd)  fpife  Stad;e(u 
gefd)ü(jt,unb  md)t  wenige  ̂ >trbcltiere,Häferfd)neden, 
Krebstiere  unb  Hafer  befif  en  bad  Vermögen,  fid)  in  ber 
Öefaljr  ju  einer  nirgenbS  faßbaren,  wob^lperwa^rten 

Hügel  jufammenjufollen  ober  wenigftend  alle  Ollie« 
ber  an  ben  £eib  v.t  jioiion  unb  fid)  nad)  ber  gewöb,n> 
ltd)en  9(utfaffung  tot  aufteilen  (f.  Hataple{ie). 
Vei  einigen  (ommen  ,ui  ben  weitoerbreiteten  Sd)uf  > 
waffen  ber  3öf)ne,  Börner  unb  3angen  »od)  perbor* 
gene  Sa)uj>waffen,  fofern  fie  ben  ©egner  mit  einer 
ufenbeu  ober  b,öd)ft  ubelriedjenben  ̂ lüfftgteit  be> 
fprengen,  wie  bie  ionnenfdjnecfe  (Dolium  Galea), 
bereu  Spriffaft  2Vt  ̂ Jroj.  wafferfreie  Sd)wefelfäure 
enthält,  ober  bie  Stinftiere  unb  Vombarbiertäfer, 
wela)e  nidjt  fo  leia)t  einen  Singriff  uou  Xieren,  bie 
ibreGigcntüm lieb, feit  fennen,  erfahren.  Verfa)iebene 
^olluefen  (Zintenfifd)e  unb  gloffenfüßer )  trüben  in 

ber  Ckfaf)r  bad  JBaffer  bura)  tinteuartige  ober  mil- 
chige 9(u«id)eibuugen.  (riue  große  Ji:t;.iK  oon  Bieren 

ift  burc^  Stapeln,  Reffelorgane,  wibrigen  ©efajmacf 
unb  Öerud)  oor  Singriffen  unb  (Mefreffenwetben  ge^ 
fd)üft;  bic  leftere  Sd)u$eiurid)tung  ift  nantentlid) 
pielen  ̂ nfeften  eigen,  bie  burd)  ganje  Hlaffen  oon 
Snfeftenfreffern  unter  ben  Reptilien,  ben  Vögeln 
unb  Säugetieren  gefäbjbct  werben.  Sola)e  gemie» 
bene  Ziere  3eidmen  fid)  meift  burd)  lebhafte,  ali 
Si>ibrigfeitä)eid)en  bienenbe  fogen.  Zruffar» 
ben  ober  Zrufc »eid)nungen  aui.  3U  it)nen geb,ö> 
ren  ganje  Hamiden,  wie  unter  ben  Schmetterlingen 
bie  Danaiben,  3tt)omiiben  unb  ̂ elifoniben,  unter 
ben  ftäfern  bie  Lamporiben  unb  anbre  9ialafober< 
tuen,  wela)e  fämtlid)  bie  &igentümlia)feit  b.aben,  fid) 
breift  unb  langfam  oor  aKer  Slugen  ;u  bewegen  ober 

gar  burd)  näd)tlid)eö  Veucbten  ihre  ©egenwart  f nur  ■ 
3utfjun.  Sie  werben  nad)  <yarbe,  3cid)nung  unb  ©e- 
baren  oiclfad)  pon  anbern  3>-feIt«n  i^tet  ©egenb 
fopiert,  bie  baburd)  berfelbeu  Si$ert)eit  teilhaftig 
werben  (f.  Dlimlfru).  (Sbcnfo  barf  man  bei  ben» 
jentgen  Zieren,  wcldje  ftd)  burd)  fogen.  fompatbj» 
fa)e  Färbung,  cur.it  Sdjufc färbung  ober  Sd)uf  • 
jeidjnung  bem  allgemeinen  (Stjarofter  ib,rer  bcoor« 
jugten  Umgebung  anuäftern  ober  jur  beffern  Ver» 
bergung  bie  formen  unb  färben  ber  Vaumriube, 
fledjtenbewadnener  Steine,  weifer  Vlätter  tc  auf. 
weifen,  oermuten,  baß  fie  entweber  felbft  in  iljrer 
(Jriftenj  gefäb,rbct  finb,  ober  ali  Raubtiere  anbre  in 
biefer  Vermummung  befdjlcictjen.  So  finb  bie  Vo» 
(artiere  oorwiegenb  weiß,  bie  SBüftentiere  fanbgelb, 
viele  Laubtiere,  ).  V.  aud)  bie  fcbjnadfjaftem  Rau< 
pen,  grün  ober  bräunlid)  gefärbt,  oiele  fQaffertiere 
finb  entweber  g(a«burd)fid)tig  ober  bläulid)  ange» 
s-.u.'.it ,  unb  oiele  ütanbtiere  finb  bura)  Sprenfeluna 
ober  Streifung  am  Voben  unb  im  *!aub  äußerft 
fd;wer  erfennbar.  Viele  Vögel  unb  ftifetje,  j.  V.  bie 

glunber  unb  Roo)cn,  fmb  auf  ber  Oberfeite  bunfel 
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rote  bcr  ©oben  unb  auf  ber  Unterfeite  heD  gefärbt, 
fo  bafe  fie  ben  über  unb  unter  ihnen  fliegenben  ober 

fdjroimmenben  Räubern  gteic^  fdjroer  erfennbar  ftnb. 
Ginige  Ziert  bcbeden  ben  hülfen  mit  ©a)mufc,  Sil« 
gen,  SRcerfdiroämmen  unb  Äoraüenpolüpen  tc,  um 
fia)  unfenntlta)  ju  maa)en  (f.  8Ra«fteren).  SD?ana)e 
Äreb«arten,  Äopffüfeer,  frifdje,  Amphibien  unb 
Deptilien  (Chamäleon)  vermögen  bura)  3ufammen« 
Siehung  ober  9lu«bec)nung  fternförmiaer,  mit  flüfft» 
Sen  Pigmenten  gefüllter  $tücn,  bie  bia)t  unter  ber 
ura)fa)einenben  §aut  liegen,  fta)  ibrer  jeweiligen 

Umgebung  burd»  tjeUcrc  ober  bunf  lere  Färbung  ä|n< 
lia)  ;u  madjen.  Sütefe  fogen. a)romatifa)e  Munition 

wirb  bura)  ben  auf  bie  Äugen  roirfenben  §eIIiaIeitS: 
reij  in  Bewegung  gefefet,  unb  ber  artige  gifa)e  färben 
fia>  naa)  einfeitiger  Blenbung  auf  ber  entfprea)enben 

(entgegengefefcten)  .U  ö  rper  l)ä  i 'f  t  t  bauernb  bunlel.  Aua) riclc  ©d)metterling«puppen  unb  Hoton«  foHen  naa) 
neuern  Unterfua)ungen  bie  allgemeine  gärbung  ibrer 

Umgebung  erhalten.  2Rana)e  Ziere  entfalten  befon« 
bete  ©a)red jeia)nungen,  roie  geroiffe  Dadjtfdmtet« 
terlinge  mit  lebhaft  ge3eia)neten  unb  gefärbten  Um 
terflügeln,  bie  bei  Zage  nur  bei  plö&licber  Aufftörung 

Jia)tbar  roerben  unb  oon  anbern  alo  Ablenfung«« 
arben,  roela)e  bie  Biffe  ber  gnfeftenfreffer  naa) 

ungefährlichen  stellen  ableiten,  gebeutet  roerben. 
roie  bie  Raupen  be«  tletnen  unb  grofjen 

SBeinoogel«,  be«  Bua)enf  pinner«  u.  a.,  nehmen  eine 
fogen.  ©o)redftellung  an.  Gine  fe^r  mertroürbige, 
in  nieten  Zierflaffen  oerbreitete  6a)u*einria)tung  be» 
ftetyt  in  bem  automatifa)en  gafjrenlaffen  gefährbeter 
GHtebmafjen  (fogen.  ©elbftoerftümmelung),  roie 
ber  Deine  bei  ÄrebStieren  unb  Spinnen,  ber  Arme 
bei  ben  ©eefternen,  bei  ©djroanje«  bei  ben  Gibea)fen 
unb  aanjer  2eibe«ftüde  bei  ben  $>olott)urien,  ©ee« 
fa)neden  unb  mana)en  SOürmern.  Z>iefe  ©elbftoer» 
ftümmelung  fommt  nur  bei  foldjen  Zieren  oor,  benen 
bie  abgegoltenen  Zeile  bura)  fogen.  Degeneration 
(eia)t  roieber  roaa)fen,  unb  ba«  Abwerfen  erfolgt  oiel* 

faa)  an  einer  gan  j  bestimmten  3  teile  bura)  eine  com 
Riffen  unb  SBoQen  oe«  Zier«  unabhängige,  bura) 
allerlei  Detje  in  Zhätigfeit  ocrfefcte  refleftorifdje 
SRuSfelfpannung.  ©€t)r  mertroürbig  finb  femer  bie 
©a)ufc»  unbZru^bünbniffe  mit  Zieren,  bie 
fta)  einer  gefüra)teten  ©dmjjroafft  erfreuen  unb  bie 
aegen  8etabreia)ung  von  Süotmung  unb  Daf/rung 
^flanjen  unb  Zieren  al«  ©a)ufcroaa)en  bienen  (f. 
©pmbtof  e).  »De  biefe  ©.  roerben  oon  ber  neuem 
Seltanfdjauung  al«  3üa)tung«erge bnifj e  ber  natür* 
lia)en  Au*(efe  betrautet,  roela)e  oon  gereiften  ®at* 
tungen  nur  Diejenigen  Arten  am  Seben  liefe,  roela)e 
fia)  bura)  berartige  Abänberungen  ber  Gfcftalt,  gär' 
bunq,  3eia)nung,  fceben«roetfe  jc.  behaupten  fonnten 
(f.  $arroini«mu«,  ©.  666). 

©tt)u$en,  militärifa)  f.  n.  ro.  ̂ äaer  (f.  b.),  früher 
Zruppen  mehrerer  beutf a)er  Äletnftaaten ;  jetjt  füh« 
ren  nur  noa)  ein  Bataillon  ber  preuj}ifa)en  QJarbe 
unb  ba«  fäa)fifa)e  Regiment  Dr.  108  ben  Damen  6. 
ferner  fpriaSt  man  oon  S.(©a)ühenlinien)  al*  ber 
Öefamtbeit  ber  in  aufgelöfter  Drbnung  lämpfenben 
SDannf djaften  ber  Infanterie;  ©a)ü^engruppen 
ftnbbieoon  einem  Unteroffijiergefü^rtenÄbteilungen 
einer  ©a)ü|enlinie. 

go)u$enabjetäjen,  fa)male  fa)roarjn)eifee  93anbbor= 
ten  auf  bcrSirniclpatte  ober  über  bem  Ärmclnuffa)lag, 
tonnen  ben  jnrölf  beften  ©a)üften  ber  Unteroffijiere 

eine«  Infanterie»,  Jäger«,  ©a)ü^en«  ober  ?Jionicrba« 
taiUonS,  bei  ber  Artillerie  etnem  Unterofftjier  pro 
Batterie  unb  Kompanie  oerlieb,en  roerben. 

©dju^enberget,  ?aul,  Gb^emifer,  geb.  1827  ju 

©trafeburg.  ftubierte  bafelbft  SKebijin,  promooierte 
1851 ,  rourbe  Stffiftent  am  a)emifa)en  Laboratorium 
be*  Conservatoire  de«  art«  et  metiers,  ©rofeffor  an 

ber  b^ö^em  ©a)ule  in  SWülb^aufm,  Snebircltor  be* 
Saboratoriumd  ber  ̂ afultät  ber  äBiffenfa)aftm  in 

^ariä,  Gb,ef  ber  a)emifa)en  Arbeiten  am  College  be 

Jrance  unb  1876  $rofcffor  ber  Gb,emie  an  bemfelben 
ynftitut.  ©.  lieferte  befonberd  Beiträge  gur  organi- 
fdjen  G&emie  unb  bearbeitete  fpejieü  bie  MUaloibe 

unb  bie  ̂ arbftoffe,  ®r  fa)rieb:  »Cbimie  appliquee 
ä  la  Physiologie  animale  et  au  diagnostic  medical« 
(Uar.  1864);  »Dea  matiere«  colorantes«  (1866,  2 
»be.;  beutfa):  »Xne  garbftoffe«,  »erl.  1868,  2  Bbe,); 
»Les  fennentatiuns«  (1875;  beutfa):  »Ziieöärung*» 
erfajeinungen«,  fieipa.  1876);  »Traite  de  chimie  ge- 

nerale« (1879-87,  6  »be,). 
Sdjutjrnfefte,  f.  6a)ü$engefenfd)aften. 

©a)U$tnflf|rllid)ttften  (©a)üt(engilben),  93er> 
eine  oon  Bürgern,  roelcbe  Übung  tn  ber  $anb4obung 

berSDaffen,  namentlia)  befJ©a)iefegeroeb,rd,bepeden, 
ber  (efete  Deft  ber  alten  SBaffenfä^igfeit,  bie  etnft  bem 
beutfa)en  Bürger  roie  als  ftea)t  fo  aua)  ali  %\lid)t 
juftanb  unb  mit  ber  9Raa)tentroidelung  ber  ©täbte 
auf«  enafte  jufammenbtna.  SBäb,renb  bie  patrijija)en 

0efa)led;ter  fflaffen  unb  Düftuna  ber  Bitter  anna&» 
men,  roä^lten  bie  übrigen,  naa)  fünften  ober  ©tabt« 
oierteln  georbneten  Bürger  anbre  ©äffen,  oorne&m« 
lia)  Bogen  unb  Ärmbruft  (f.  b.),  unb  §ur  Übung  in 
roirtfamer  güb,mng  berfelben  bilbeten  fta)  ©a)ü^en> 
oereine  in  ber  bamal*  üblia)en  gorm  oon  GUlben. 
Z)iefelben  Ratten  ©djü^enb^äufer  unb  ©djieftba^nen, 
eine  bura)  Beiträge  unb  Bermäa)tniffe  gegrünbete 
unb  unterhaltene  Berein«faffe  unb  bielten  iäbrlia) 

©d;übenfefte  ab,  roel$e  für  bie  Bürget  ba ib  bie 
felbe  Bebeutuna  roie  bie  Zurniere  für  bie  Ritter  ae 
roannen.  Z)ie  »lanjjeit  biefer  fefte  fällt  in  bad  15. 
unb  16.  Sohrfc.  unb  bauerte  noa)  bi«  in*  18.  hinein, 
fte  btenten  ben  ©täbten  jur  ©a)liefeung  ober  Befc 
ftigung  oon  Bünbniffen  unb  erhielten  baburo)  aua) 
eine  politifa)e  Bebeutung.  o(be  ©a)ü^cngefeüfa)aft 
roäb,lte  au«  ihrer  üRttte  einen  Hauptmann  unb 
©o)ükenmeifter,  einen  Äle  in  obienmeifter  unb 
einen  ̂ ritfdjenmetfter.  2>ie  beiben  erftem  rour» 
ben  jährlia)  burdj«  So«  beftimtnt,  jum  $ritfa)enmei' 

fter  geborte  ̂ umor  unb  9Bi^,  ber  ©a}üfeen!önig 
oerbantte  feine  3Dürbe  feiner  @efa)idlia)teit.  7)it 

meiftm  ©.  befafeen  ein  filberne«  Bilb  ihre«  ©d>u$-- 
patron«,  be«  beü.  ©ebaftian,  an  we(a)em  bie  Pfeile 
ju  £>altern  ber  ftlbemen  6a)ilbe  mit  ben  S&appen 

ber  Könige,  ©a)ü^en"  unb  JÜeinobienmetfter  bienten, 
unb  ba«  ber  Äleinobtenmeifter  nebft  ben  feftpolalen 

in  Berroahrung  hatte.  I  te  $ahne  blieb  beim  Haupt- 
mann, unb  ber  $ritfa)enmeifter,  ber  feinen  Damen 

oon  f einer Jßritfa)e,  einem  flatfa)enben  ftolben  oon 
fiolj  ober  SKeffing,  hatte,  roar  ber  2uftigmaa)et  ber 
GVefeUfdjaft,  ahnbete  mit  ̂ ritfa)enja)lägen  bie  Un= 

fiebühr  unb  Ungefa)idlta)(eit  einzelner  ©a)ü^en,  oet> 
pottete  fehUa)üffe  unb  hielt  bie  3ufa)auer  in  Orb« 

nung.  Dach  ihm  l)ie&  ber  le^te  ©a)uf{  i'ritf» 
fdjufe.  3ebe  @efeUfa)aft  hatte  ihre  Dea)te  unb 

beiten  foroie  ihre  gefa)riebenen  unb  oon  bem  r 
ftrat  ober  Sanbeäfürften  betätigten  ©tatuten,  roeld. 
nia)t  nur  ba«  Behalten  beim  ©a)ie^en,  fonbern  auch 

ba«  äufeere  unb  moraltfa)e  Betragen  ber  €a)ü|fti 
regelten.  Bon  bem  Ölanj  ber  nieberlänbifcfaeii 

ea)ü$enfefte  im  15.— 17.  3ahfh-  legen  bie  gro&en 
Barabebtlber  oon  Dcmbranbt,  ̂ al«,  ixln  ic.  (eben 

bigc«^eugniö  ab.  9Jiit  bem  Aufhören  ihre«  urfprüng- 
lia)en  ̂ roed«  oerloren  bie  ©.  naa)  unb  naa)  ihre  Bebeu- 

tung unb  fanfenju  blojjen  Bergnügung«gefenfa)aften 
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herab ,  we(a)c  burd)  ihre  Uniformierung,  burd)  ben 
gemeinfdjaftltcben  »efifc  eine«  ©cbüfeenhaufe*  unb 
einer  ©djiefebalm,  aud)  mob,l  burch  fonftigen,  burd) 
Sermäcbtniffe  unb  ©efdjenfe  einer  frühem  3eit  am 
gefammetten  ©runb*  ober  Kapitalbcftft  gufammen* 
gehalten  werben,  würben  auch  gettweife  (wie  g.  39. 
1727—47  für»erlin) gang  aufgehoben.  8ln  bieSteüe 
be*  ©ebeibenfebiefeenä  trat  Dielfadj  ba*  fogen.  So* 
g  elf  d)iefjen,  bei  welchem  baö  Stbfdpie&en  eine*  bun* 
ien  Papagei*  oberHblcr*  au*$ol»  ober  eine*  ©tern* 

r>on  einer  aufgerichteten  Stange  Siebenfache,  Sergnüi 
gungen  ber  mannigfaltigften  Hrt,  bie  ftdt)  auf  einer 

fogen.  ©chfifcen*  ober  Sogelmiefe  ausbreiteten, 
mtt  Sürfel«  unb  ©djaububen,  HJlenagerien  ic,  bie 
£>auptfad)e  bübeten.  $n  ber  neueften  3eit  fu$te  man 
ouet)  biefe  Vereine  mieber  gu  beleben  unb  it)nen  al* 
^flanjfduilen  geübter  Schüben  felbft  eine  politifdje 
33ebeutung  gu  geben.  SRacb  bem  »orbilb  ber  fdjwei« 
jetif  a)en  Sa)üfcenf  efte  ober  5  r  e  i  f  dj  i  e  jj  e  n  warb  oom 

8.— 1  l.^uli  1861  ein  allgemeines  beutfa)eö@a)üfeen< 
unb  lumfeft  gu  @ott)a  abgehalten  unb  bei  biefer  ®e» 
legenheit  bie  ©rünbung  eine*  allgemeinen  beutj(t)en 
Srfnifconbunbe*  oerabrebet  unb  angebahnt, ber  feit» 
betn  neun  »83unbe*fd;iefien«  (feit  1872  in  breijähri» 
gen  3wifa)enräumen,  $ute^t  1887  in  granffurt  a.3R.) 
abgehalten  t)at.  »gl.  fcenbel,  Ärdno  für  beutfebe 

6.  (iwOe  1802,  3  »be);  ftdrfter,  QDie  ©cbüfcengil» 
benflJerl.  1856):  Qacob*,  $ie  ©chüöenrieinobien 
unb  ba*  »apageunfcbie&en  (SBermgerobe  1887). 

®d}«tengräben,  f.  gelbbefeftigung. 

3ä}«tfirrangr  f.  ©a)u$eiurid>tungen. 
©tfiijfTifl,  Zeitraum,  innerhalb  beffen  bie  Sepro» 

buftion  eine*  ©eifteeproburt*  ohne  bie  3uftimmung 
be*  »utor*  ober  feinet  3ted;t*nachf  olger  unterfagt 
ift;  f.  Urheberrecht. 

Schuir birte,  SJegeidmung  für  einige  beutfehe  Mo- 
lernen,  welche  burd;  faijerlicbe  ©a)u$briefe  unter 
bie  Dbert)ot)eit  be*  Heia)*  geftellt  mürben,  »gl.  Ko« 
lonialredjt,  6.  954,  unb  Kolonien,  ©.  958  f. 

©diuhgrijl,  f.  ©eniu*. 

Sijufyemeinfdjaftrn  (©chufrgenoffenfdiaften) 
nennen  fuhS5erbinbungen»on©eroerbtreibenoen  unb 
Äaufleuten,  bie  ben  Sroecf  ©erfolgen,  fta)  gegenfeitig 
vor  feichtfinnigen  unb  böswilligen  ©dmlbnern  au 
warnen  unb  gu  fd)üfcen.  Gine  folche  ©emeinfehaft 
rourbe  1864  in  3)re*ben  gegrünbel  Xtefelbe  führte 
fpfiter  gu  einem  »erbanb  ber  an  oerfchiebenen  Orten 
beftehenben  ©.  für  §anbel  unb  ©emerbe,  roelcher  fpä* 
ter  in  Sadjfen  etma  7000  anitalieber  gät)lte.  Xie  6. 
teilen  ihren  Dütgliebern  burdj  fogen.  fdjroarje  fiiften, 
welche  ben»erein*berichten  al*  oertrauliche  Beilagen 
beigefügt  werben,  bie  faulen  3°§ler  gur  fßarnung 
mit.  Seit  1867  rourbe  auch  ein  SHahnoerfahren  ein* 
geführt,  inbem  jeber  Sct)u(bner,  beffen  9tome  oon 
einem  SOTitglieb  jur  Aufnahme  in  bie  Sifte  angemel* 
b«t  ift,  bieroon  benachrichtigt  unb  auf  geforberf  wirb, 
feinen  i'etbtnbliä)!eiten  uachgufommen. 

©dnt$gfnoffen  (Scbufcoerwanbte),  f.  o.  ro. 

©)dt)u$bürger  ober  93eifafjen  (f.  b.).  Gine  befonbete 
fllaffe  oon  ©. machten  et)ebem  bie  ©dfufciuben  au*, 
roelche  burd)  einen  befonbern  ©chufrbrief  bie  Unter* 
ttyanenrechte  (oft  nur  auf  geroiffe  3ahre)  erhielten. 

©dnt^geTrchHgreU  (»ogtei)(  in  bem  mittelalter« 
ltcr)en  ©taatdroefen  ba*  wed)t  eine*  fianbe*«  ober 
^Jotrimonialherrn,  eine  ©emeinbe,  ein  ©tift,  ein  Älo* 
fter  ic.  in  feinen  ©d)u|  gu  nehmen,  ©ine  golge  ber* 
felben  roar  häufig»  baß  ber  Sefchüfrer,  ber  ©chu^* 
herr,  ben  ©runbbeft^  ber  »ef  djü&ten  (U  o  g  1 8 1  e  u  t  e) 
an  ftdi  brad)te  unb  ihn  ben  ©a)üfelingen  nur  al* 
Sehen,  mit  geroiffen  Slbgaben  belüftet,  roiebergab. 

Schürt,  f.  (5  oleftin. 

©djuitnannfajaft,  ba*  untere  ejclutioe  ̂ Joligei* 
perfonal,  f.  o.  ro.  ©enbarmerie,  namentlich  in  oen 
preu|ifchen  ©tobten  mit  löniglicher  ̂ oligeioerroal« 

tung  offigielle  Sbegeidmung  ber  ̂ oli^eioffigianten. 
2)ie  ©.  rourbe  1848  guerft  in  JBerlin  eingeführt;  bie 
Hufficht  über  biefelbe  führt  bort  unter  bem  ̂ oligei* 
präfibenten  ein  »olüeioberft  mit  »otigeifjauptleuten, 
«Seutnant*  unb<3Dachtmeiftern,  in  ben  übrigen  Stäb* 
ten  ein  »olijeiinfpeltor  mit  ben  »oligeilommiffaren. 

£d)u$maufc,  f.  Dorfen,  ©.  147. 
©dniipappra,  f.  3eugbructerei. 
£dju&patron,  ber  ̂ eilige«  al*  »roteftor  eine* 

befonoern  £anbe*,  Crtcö,  ©tanbe*,  SBerein*  jc.  2He 

9}otroenbigfeit,  Reliquien  eine*  heiligen  in  ben  H(> 
tären  gu  haben,  bie  lofal  bef djränfie  SBirlfamleit  ber 
^eiligen,  ihre  frühem  »eruf**  unb  ©tanbe*eigen* 
fa)aften,  bie  fortroirlenbe  Grinnerung  an  bie  fpe* 
giellen  ©tabt*  unb  fiaubgottheiten  be*  Slltertum* 
unb  an  bie  ©eroohnheiten  ber  religiöfen  SJereine: 

bie*  alle*  roirtte  früh  fa)o«  «uf  eine  Derartige  ̂ nbi« 
oibualifierung  ber  iöegichungen  gum  Gimmel  ̂ in. 

©.  ̂ eilige, 
©ctju^lccjribe.  f.  Gnbobermt*. 
©a)u$»  unb  Xru$büubniö  (^)efenfio«  unb  Df» 

f enftoalliang),  f.  Hlliang. 
€cbu^tifrroanbte,  f.  o.  ro.  »eifaffen  (f.  b.). 

©djuijnjoffcn,  bie  teilroeife  ober  ooUftänbtge  Se> 
bedung  be*  Körper*  gum  ©chufe  gegen  bie  Süirfung 
ber  fcrufcroaffen,  alfo  »anger  unb  ©chilb;  rourben 
nach  Sinfühmng  ber  t^euenuaffen  naa)  unb  nad) 

^roectlo*,  unb  geaenroärtig  ftnben  fia)  al*  tiefte  ber-- elben  nur  noch  oer  Kürafe  bei  ben  Küraffteren  (in 

" "),  ber  |>elm  unb  bie  Gpauleften  bei  ben 
lanen  gum  ©$u(  gegen  Säbelhiebe, 
©dpu^roalbiingen,  Sßalbungen,  roelche  burch  ihre 

Sage  unb  bie  SJefchaffenheit  be*  oon  ihnen  einge* 
nommenen  SBoben*  für  bie  Äulturfähigfeit  benadj» 
barter  ©mnbftücfe  ober  ganger  Sanbftrtche  oon  öe» 
beutung  finb,  b.  h.  biefen  ©mnbftüden  gegen  Ser< 
fanbung  burd)  ̂ lugfanb,  gegen  baSHbrutfcben  fteiler 
©ehänge,  gegen  bie  überfa)üttung  mit  Aie*  unb  @e< 
rölle,  gegen  bie  »ilbung  oon  fflajferriffcn  unb  Söaf^ 
ferftürgen,  ben  Abbruch  ber  Ufer  an  puffen,  gegen 

@i*gang,  gegen  nachteilige  (Sinroirhtngen  ber  Sßinbe 
©a)ü^  geroähren.  Sie  in  ben  Dueügebieten  ber 
Ströme  unb  ftlüffe  foroie  bie  auf  ben  bie  ftlufetbälcr 
elnrahmenben  ©ergen  gelegenen©,  »erhinbem  ftarfe 

©chroanhingen  im'  SBafferftanb  ber  ̂ lu^läufe  unb 
fchüfcen  $»anoel  unb  3nbuftrie  gegen  ftarle  JBeränbe« 
mng  ber  SEBafferfraft.  S>en  erften  Hnftofe  gur  nähern 

Unterf ud;ung  ber  SB  a  l b  f  ch  u  |  fr a  g  e  gaben  bie  trau» 
rigen  »erh&ltniffe  ber  Sobenfultur  in  oielen  mittel« 
europäifchen  Sänbern  bei  »eginn  be*  19.  ̂ alirb.  Ter 
feit  ben  älteften  Reiten  gegen  bie  ä&ölber  geführte 
Kampf  hatte  im  mittlem  (Suropa  bU  »eroalbung  fo 
fehr  verminbert,  bafe  ba*  $>olg  anfing  gu  fehlen,  bie 

§olgpreifc  feit  1750  rapib  fliegen  unb  gualeia)  liier 
unb  bort  Klagen  laut  rourben  über  flimatifdje  ©a)ä< 
ben,  welche  offenbar  burch  bie  gerftörung  ber  SüäU 
ber  herbeigeführt  roorben  waren.  3m  romanifchen 
©üben  nahm  bte  Sfcrroüftung  ber  Süälber  bie  größten 
Simenfionen  an.  ,\ urditlmre  überfdjroemmungen  im 

Jvriibjabr  unb  eine  alle*  %|langenleben  ertotenbe 
X  üvre  tm  ©ommer  waren  Die  §olge.  X  ie  wiffen« 
febaftliche  ̂ orfdjung  wenbete  fidj  ben  befprodjenen 
»erhältniffen  balb  mit  großem  Gifer  gu.  lirnft  9Wo- 
rin  Slrnbt  rief  1820  fein  SDort  über  bie  »flegung 
unb  Grhaltung  ber  Sorften  unb  ber  »auem  im 
©inn  einer  höhern,  b.  h-  menfdjlichen,  öefefcgcbung« 
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Sdui&jou*  -  3ct)uglEtLI 

(SajleSro.  1820)  in  baS  beutle  Soll  hinein;  3Ho« 
rcou  be  3onncS  veröffentlichte  feine  »Unterfudmngen 
über  bie  Seränberungen,  bie  bura)  bie  Ausrottung 

ber  SJälber  in  bem  pjjroftfcfjen  äuftanb  ber  fiänber 
entfielen»  (beutfeb.  £übing.  1828).  3"  ber  Schweis 
mied  iüardjanb  (»über  bteentroalbung  ber@eb.rge«, 
Sero  1849)  auf  bie  fa)roeren  ©a)äben  ber  fianbeö« 
lultur  f)in,  roela)c  in  ben  §oa)gebirgen  oorlagen;  eine 
Mcib,e  oon  ©a)riftcn  über  bie  ©.,  unter  benen  bie 

oon  ©rebe,  SRenijfa)  unb  Serntjarbt  befonberS  l-,cv. 
Dor)ub,eben  finb,  forberten  einen  gcfe$lia)en  3clnt£ 
ber  3.  unb  bie  Sefdjränfung  beS  Srioatforftbe« 
fifjeS  bura)  ben  ©taat  tnforoeit,  als  bieS  bura) 
baS  öffentliche  3ntereffe  geboten  erfajiene.  Um 
ben  lltmatifdjen  (Sinftujj  ber  Sßälber  auf  bem  3öeg 
elfter  Unterfua)ung  feftjuftellen,  mürben  feit  1867 
in  Saoern,  Öfterreia),  ̂ reufcen,  ©lfafj»2otbrtngen, 
ber  3a)roei8,  granfreia)  forftlta>mcteorologiia)e  Se« 
obaa)tungSftationen  erria)tet.  $ie  ©efetjgebung  ber 
meiften  mitteleuropäifdjcn  fianber  folgte  ben  oon  ber 

ioiffenfdjaftlia)en  ̂ orfa)ung  gegebenen  Anregungen. 
,Vt  granfreia)  erltef}  Napoleon  III.  1860  ein  ©efelj, 
baS  bie  jroangöroeife  3U  betreibenbe  Sieberberoal« 
bung  ber  ben  ©emeinben,  3nftituten  unb  S?toateu 
gehörigen  Serglänbereien  anorbnete;  ein  jroeiteS 
i  c  j  e  (}  oon  1864  fubftituierte  in  einseinen  ̂ äUen  ber 
äüieberberoalbung  ber  Serge  bieSBieberberafung  ber» 
felben.  Setbe  finb  bura)  baS  ©efetj  oom4.  April  1882, 
betreffenb  bie  JBieberfjerftelfung  unb  t5rb,altung  ber 

©ebirgSböben,  erfefct.  3n  öfterreia)  mürbe  bura) 
©efefe  oon  1852  eine  ooDftänbige  ©taatSauffia)t  über 
bie  ̂ rioatroalbungen  fonftitmert:  in  Sagern  ge« 
fa)ab,  baSfelbe  bura)  ©cfelj  oon  1862  in  Sejug  auf 
biejenigen  Srioatroalbungen,  roela)e  als  ©.  311  be< 
traajten  finb;  aua)  in  Saben  (ftorftgefe.)  oon  1853) 

unb  fceffen  (»UaS  Ijeff.fdje  ©taaterea)t«,  Sb.  9)  be* 
ftctjt  eine  fpejieöe  8taat8auffia)t  Über  bie  ̂ Jrtoat» 
forften.  3n  IJreufeen  fam  1875  ein  ©efefc  über  ©. 
unb  3öalbgenoffenfa)aften  )u  ftanbe  (ogl.  »Xie  preu» 
feifetycn  Jorft»  unb  3flgbgefctje«,  IjrSg.  oon  öfjlfajlä« 
ger  u.  a.,  33b.  2,  Serl.  1878),  in  ber  ©ajroeij  fteüt 
baS  SunbcSgefetj  oon  1876  bie  3.  in  ben  §oa)gebir» 
gen  unter  bie  Auffia)t  bes  SunbeS,  in  Italien  unb 
Spanien  rcurbe  1877  ein  2Balbfa)uljgcfe|j  erlaffcn. 
3(ua)  baS  öfterreia)ifa)e  ©efeb  oom  30.  Sunt  1884 
über  2üilbbaa)ocrbannungen  ift  tjier  ju  nennen.  Sgl. 
$e&,  Über  Söalbjcöutj  unb  ©a)u«3roalb(.§amb.l88b). 

©rbutjjoU,  f.  »Jolle. 
©üjuroöloro,  ruff.  ©rafcngefa)led}t,  marb  juerft 

bura)  3 man  betannt,  ber,  jur  fleit  ScterS  b.  ©r. 
©eneral  unb  Äommanbani  oon  Söiborg,  baS  Ser* 

trauen  beS  -laren  in  lioliem  ©rab  genofj.  Seine 
Söfjne  Aleranber  unb  Seter  3m an  mürben  oon 
ber  Äaifcrin  eiifabetf»  1746  in  ben  ©rafenftanb  unb 
oon  Seter  III.  3u^eia)flfelbmarfa)ällen  erhoben,  fietj« 
terer  bat  fiel;  namentlia)  bura)  bie  ßrfinbung  einer 
naa)  tfjm  benannten  ̂ aubitjenart  (@a)uroaloroe) 
berannt  gemaajt;  er  ftarb  15. 3an.  1762  ali  Ärieg«. 
minifter.  Son  ben  übrigen  ©liebem  biefer  gamilie 
oerbienen  @rmäl)nung: 

1)  3roan  ̂ roanoroitfeb,,  Setter  ber  ©enannten 
unb  gleichfalls  ©ünftling  ber  Äaiferin  (S(ifabetl),  geb. 

12.  vJ(oo.  1727,  marb  oon  ber  Äaiferin  3um  Dberfam-- 
lucr^crrn  ernannt  unb  grünbete  1755  öieUnioerfttät 

nebft  jroei  ju  it)r  gehörigen  ©nmnaften  ju  SRoetau 
}on)»e  1758  bie  Slfabemie  ber  Äünfte  ju  Seterüburg; 
tarb  r)ier  25.  9?oo.  17H8. 

2)  Saul  Stnbreieroitfa),  ©raf,  eineeitenoer» 
manbter  ber  oorigen,  geb.  31.  3Rai  1776,  madjte  im- 
tereurcororc  benSturm  auf  Smga  mit,  biente  bann 

unter  bemfelben  in  Italien  unb  aoancierte  bereits 
in  feinem  25.  3aljr  jum  ©eneralmajor.  (Sr  foa)t  mit 
9tud}eia)nung  im  3e(b3ug  oon  1807  fotoie  im  finni» 
fa)en  ftrieg  1809,  mo  er  über  Jemen  in  @ä)roeben 
einbrang  unb  bie  (Sinna^me  oon  Sfetefted  bemerf« 
fteQigte,  mofür  er  3um@eneralleutnantunb©eneral< 
abjutanten  be$  jtaiferS  ernannt  rourbe.  Son  1812 

]  bi§  1815  rcar  er  im  ruffifa)en  ©eneralftab  unb  Se* 
gleiter  be8  Äaifer«  unb  unterfianbelte  1813  mit  Gau« 

f  laincourt  überbenSJaffenftinftanboom4.3uni.  9Jaa) 

bem  Ginsug  ber  Serbünbeten  in  Sari«  erhielt  er  ben 
Äuftrag,  bte  Äaiferin  Storia  2uife  3urücl  naa)  SJien 
unb  barauf  Napoleon  I.  naa)  ftrijuS  3U  geleiten.  ©. 

ftarb  1.  SDej.  1825. 
3)  Seter  Jlnbreieroitfcb,  ©raf,  geb.  15.  3uli 

1 1827  3U  SeterSburg,  ©ol)n  bed  oerftorbenen  C  ber« 
bofmarfa)aüS  unb  Siäfibenten  be$  ̂ offontord,  ©ra< 
fen  AnbreaäS.,  trat  in  ben  SKilitfirbtenft,  marb  1860 
Dberftleutnant  unb  faifetlictjerglügelabiutant,  1862 
Cberft,  1864  ©eneralmajor,  1865  ©eneralleutnant, 
1871  ©eneral  ber  Äaoallerie,  obmor)l  er  niemals  ein 

I  militärifd;eS  Äommanbo  geführt  hatte.  9caa)bem  er 

eine3eitlangWi(itärattaa)e'  inSaris  geroefen,  rourbe 
er  1862  311m  $irettor  ber  erften  Aaltet  im  IV 1  nifte» 
rium  beS  ̂ nnern,  1865  nun  ©cneralgouoerneur  ber 
Oftfeeprooin3en,  16.  Stpril  1866  naa)  bem  Attentat 

auf  ben  Äaifer  sum  Sljef  ber  britten  Abteilung  ber 
geheimen  Äan3lei  beS  Äaifer«,  b.  f>.  3um  Gtjef  ber 

©e^eimpoliu'i  beS  Jansen  fteia)$,  ernannt.  1873  mit 
'  einer  au&erorbentiict)en37Hffion  naa)  Sonbon  betraut, 
um  baS  britifa)e  Äabinett  über  ben  5elb3ug  gegen 
ßbjroa  unb  bie  rufftfa)en  (Sroberungöpläne  m  Rem 

tralaften  ju  beruhigen,  oermittelte  er  barauf  bie  $ei* 
rat  beS  ̂ ersogS  oon  Sbinburg  mit  ber  ©rof3fürftiu 
aWaria,  ber  einigen  Ioa)ter  beS  Äaifer*  ttleranber, 
unb  mürbe  im  Oftober  1874  3um  Sotfcbafter  in  Bonbon 
ernannt.  1878  beroog  er  ben  Äaifer,  ben  ftmben  Don 
©anto  ©tef  ano  bem  SerlinerÄongrefj  ;u  unterbreiten, 
traf  80.  3Rai  mit  ©altSburo  ein  Abfommen  unb  oer« 
trat  Siufilanb  auf  bem  Äongrefs  als  sroeiter  Seooll« 
mäa)tigter.  1879  marb  er  oon  Bonbon  abberufen. 

4)  Saul,  ©raf,  ruff.  ©eneral,  Sruber  beS  oori: 
gen,  geb.  1830,  trat  1849  alö  Äornett  in  baS  Seib« 
garberegiment  ju  Sferb,  marb  1854  jum  Abjutanten 
beS  ©ro^fürften  9iifolau8  ernannt  unb  na|m  1854 
bis  1855  an  ber  Serteibigung  oon  ©ebaftopol  unb 
ber  ©a)(aa)t  oon  3nferman  teil.  1859  3um  glügel» 
abjutanten  beS  ÄatferS  beförbert,  rourbe  er  al«  ruf« 
fifajer  3JhlitärbcooDmäa)tigter  roät)renb  beS  lombar« 

bifajen  S.elbjugS  in  baS  Hauptquartier  ber  fransö« 
ftfa)-farbinifa)en  Armee  gefa)icrt.  AIS  Sircltor  beS 
Departements  ber  aügemetnen  Angelegenheiten  im 
SRiniftcrium  beS  3nnem  beteiligte  er  fia)  an  ber  ̂ e« 

formgefetjgebung,  namentlia)  an  ber  Aufhebung  ber 
2eibetgenja)aft.  1863  rourbe  er  3um  Äommanbeur 
cineS  Seibgarbe--©a)ü(enbataillonS,  1864  jum  ©e« 
neralmajor  unb  Äommanbeur  beS  ©emenorofa)en 
©arberegimentS,  1866  3um  ©enernlftab«a)ef  beS 

©arbefofpS  unb  ber  Gruppen  beSSetcrSburgcr  »tili= 
tär6e$trfS,  1871  jum  ©eneralabjutanten  unb  1873 
3um  ©eneralleutnant  beförbert.  AIS  interimiftifa)er 
Äommanbeur  ber  2.  ©arbeinfanteriebioifton  nar)m 

er  bie  mädjtigeSofition  oon  Arab-Äonal  unbXafctjfi: 
fen  unb  trug  15.-17. 3an.  1878  bei  SOHippopel  be« 
fonberS  3ur  gerfprengung  oon  ©uleiman  ̂ afc^aö 
ÄorpS  bei.  ©eit  1885  ift  er  Sotfdmfter  in  Serlin. 

©dju^lfiO  (fpr.  ttuWiiu,  bei  ben  3nbianern  3Ra« 

naounf,  5lu|  im  norbamerifan.  ©taat  Sennfpl- 
oanien,  entfpringt  in  ber  ©raffa)aft  ScbuoiriH  in« 
mitten  großer  ©temfbljlenlager,  fliefet  füböftlia). 
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burajbricbt  bei  ??ort  Clinton  bie  »lue  SRountainS, 
geht  an  Keabing  unb  KorriStoron  oorüber,  bilbet 
oberhalb  ̂ bUabelpbia  SBafferfälle  unb  münbet  bei 
biefer  Stabt  nach  einem  Saufe  oon  240  km  recqt$  in 
ben  Telaroare.  Sin  Äanal  begleitet  ihn  176 km  roeit 
aufwärts  bi*  nad)  3)ottSoilIe,  ein  weiter  (Union 
(Sanal,  126  km  lang)  oerbinbet  ihn  oon  Keabing 
au*  mit  bem  SuSquebanna. 

Schw..  bei  naturroiffenfdjaftl.  Kamen  Hbiürutng 
für  9lug.  ftrb.  Sdjroeigger  (f.  b.). 

gdiwaaw,  Stabt  in  SWectlenburg-- Schwerin,  £>er» 
*ogtum  0üftroro,  an  ber  SHamoro,  Änotenpunft  ber 
Linien  BÜ(joro«Koftocf  unb  6.»®üftroro  berWecMen« 
burgifdjen  Sriebricb  5*anj«(5ifenbahn,  bat  eine  eoang. 
Mirdje,  fin«mtSgerid)t,3igamnfabrifation,3,3iege» 
leien,  3  Xampffdjneibemühlen  unb  üt»i>  3697  (f  inro. 

Sd)toa&,  ©uftao,  £id)ter,  geb.  19. 3uni  1792  ju 
Stuttgart,  befugte  baS  ögmnafium  feiner  Bater» 
ftabt  unb  ftubierte  1809-  14  in  Bübingen  Wlofopb.ie 
unb  Ibeologie.  »efonberS  einflußreich  für  ihn  unb 
fein  feimenbeS  poettfe^e«  latent  roarb  bie  »efannt» 
idjaft  mit  üblanb,  mit  bem  er  feit  jenen  ̂ ugenbtagen 
nreunbfdjaftlich  oerbunben  blieb;  auch  mit  Bombagen 
unb  bcfonberS  mitJterner  trat  er  in  eineBerbinbung, 

beren  vnrt:  t  bie  Verausgabe  beS  3)eutidjen  Xidpter= 
roalbeS«  (1813)  mar.  3m  ̂ rübjnbr  1815  machte  S. 
eine  Keife  nach  »erlin,  roo  er  mit  ftouqu*,  §ranJ 
.fcorn,  Gljamiffo  u.  a.  »euefjungen  anfnüpfte,  roarb 
na*  feiner  SNiuffefjr  als  Kepetent  im  tbeologifajen 
Seminar  ui  Tübingen  unb  balb  barauf  (1817)  alS 
iSrofeffor  am  Cberggmnaftum  in  Stuttgart  ange« 
ftellt,  n  Inn  im  Jperbft  1837  bie  länblidje  Pfarrei  ju 
(Gomaringen  an,  bie  er  mehrere  §af)ve  oerroaltete, 
unb  rourbe  1840  jum  erften  »rebiger  an  ber  6t. 
^eonharbSfircbe  ju  Stuttgart,  1845  jumOberftubien« 
rat  unb  Cberronftftorialrat  ernannt.  Seine  £>aupt« 
tbätiqtett  beftanb  feitbem  in  ber  Überleitung  ber  oa» 
terlänbiiajenöelehrtenfchulen.  (£r  ftarb  4.  »od.  1850. 
S.  gilt  a(S  Dichter  neben  Ublanb  unb  Hemer  für  ben 

."caüptuertreter  ber  fogen.  fchroäbifchen  X id] terfdmle. 
(fr  bat  ft*  in  ber  Komanje  unb  im  Keinem  SebenS« 
bilb  ausgezeichnet,  roäfjrenb  feine  eigentliche  Surif 
eine  refleftterenbe  unb  rbetorifchc  Kber  hat,  fo  bafj 
tbm  nur  in  einzelnen  fällen  ein  fangbareSSicb  (§.». 

»Bemoofter  »urfd)c  jteq'  id)  aus  )  gelingt.  Seine 
(sJriedjenlieber  au«  früberer  3eit,  bie  »olenlieber  auS 
feinen  mittlem  fahren  unb  bie  allgemeinem  Seit» 
gcbidjte  auS  feinem  fpätem  Seben  erroiefen  feine 
Teilnahme  an  ben  freiheitlichen  »eftrebungen  ber 
3eit.  91$  Kebafteur  beS  poetifdjen  Teil*  be*  »KJor-- 
genblatteö«  (1827—87)  unb  beS  'Xeutfdjen  9Rufen» 
almana£b>  (1833-38)  erroarb  erfichoieleBerbienfte 
um  jüngere  Tiditcr  unb  führte  mannen  (uerft  in* 
»ublifum  ein,  ber  in  ber  golgebeffen  Liebling  rourbe. 
Seine  teil*  in  3eitfrfjriften  unb  2Umanad)en,  teil* 

in  einzelnen  Sammlungen  (»,.».  >Koman?en  au*  bem 
3ugenbleben  $erjog6briftopb*',  Stuttg.  1819,u.a.) 
erfajienenen®ebiä)te  rourben  oon  ibm  in  einer  Samm» 

lung  »@ebitf)te«  (baf.  1828-29,  2»be.)oereimgt,  bie 
fpäter  al*  »neue  *uSroab>  (baf.  1838, 4. flufl.  1851) 
mit  einigen  SBeglaffungen  roieber  erfdjien (neue  9u*g. 
oon  Älee,  (Mter*l.  1882).  Unter  feinen  übrigen 
Schriften  fmb  ju  erroät}nen:  »Tie  fdjroäbifcbe  511b 
(Stuttq.  1823;  2.  «uff.,  mit  Sufäfren  oon  $aufu«, 
baf.  1878);  ,Tet  «obenfee,  ein  fcanbbud)  für  Jiei« 
fenbe  unb  ftreunbe  berÜRatur,  0efd)idjtc  unb  ̂ Jocfte« 
(baf.  1827,  2.  %ufl.  1839);  . «Banbemngen  burd) 
Stibroaben«  (baf.  1837—38,  4.  Stufl.  1880);  .$ie 
Sdjroeij  in  ihren  Kitterburgen  unb  ̂ crgfchlöffern« 
VBern  1839,  mit  fcottinger)  unb  »Sthilier*  Seben- 

Rtm*..\!tntim,  4.  UnfL.  XIV.  ft. 

;  (Stuttg.  1840,  3.  Slu*g.  1859),  bem  fi*  gleidjfam 
al*  »eigabe  bie  Schrift  »$er  flultu*  be*  @eniu*< 
(^amb.  1840,  mit  UBmann)  anfdjlieftt,  roorin  groß» 
tenteil*  intereffante  tbeo(ogifch>phi(ofopbifche  ^eit-- 
fraqen  behanbelt  roerben.  Irefflidje  Sammelroerfc 

fmb  feine .^eutfehen  3}ol!«büdjer  i  ( 13. 9ufl.,  Öüterel. 
1880),  bie  SRufterfammlungen:  .^ünf  »itajer  beut» 
fcher  lieber  unb  Öebichte  oon  fcaCer  bi*  auf  bie 

neuefte  3«*«  (S<ipj-  1835;  5.  Stuff.,  hr*g.  oon  ̂ cr: 
nap*,  1871)  unb  2)ie  beutfaje  ̂ rofa  oon  Wo*heim 
bi*  auf  unfre  läget  (Stuttg.  1843, 2  »be.;  2.  »ufl. 
oon  Älüpfel,  1860,  3  2ibe.),  enblia)  beT  »Süegroeifcr 

burd)  bie  Sitteratur  ber  Tan'xhai  (^eipj.  1846; 
4.  J(uf[. ,  »on  Älüpfel  gänzlich  umgearbeitet,  1870, 

I  mit  3  Kachträgen)  unb  »Xte  fa)dnften  Sagen  be* 
flaffifdjen  »ltertum*^  (Stuttg.  1838— 40,3  Jle.; 
14.  ;Hufl.,  @üter*(.  1882).  Keben  biefen  eignen  @r< 
jeugniffen  ging  aua)  bie  Verausgabe  unbüberfefeung 

|  mancher  fremben  h«,  alS:  »Grlefene  ®ebia)te  »on 
i<aul  ftlemming,  mit  glemming*  fieben«  (Stuttg. 
1820);  -Tier  grofajmäuaier,  oon  ©eorg  Sollenhä.- 
gen«  (überfetft  in*Keubeutfdje,  Xübing.1819);  ila* 
martine*  au*erlefene  ©ebio)te«  (metrifd)  überfefct, 

Stuttg.  1826);  »arthe"lemn«  unb  SWruS  »Kapoleon 
j  in  Mgopten«  (überfefct,  baf.  1829).  Slud)  gab  S.  mit 
i  Xafel  unb  Dftanber  ba*  Sammelioerr  »überfe^un: 
I  gen  griednfeber  unb  römifd)eri(rofaifer  unbXid)ter» 
(Stuttg.  1827  ff.),  ferner  JÖ.  fcauff*  »Sämtliche 
Schriften«  (baf.  1830)  unb  SO.  DJüDer*  »Hermifdjte 
Schriften«  (Setpj.  1830)  heraus.  Sine  SluSroahl  fei* 
ner  fleinem  profaifo)en  Sdjriftcn  beforgte  Hlüpfel 

!  (5reiburgl882).  Sgl.  Älüpfel,  @uftaoS.,  fein  Se- 
ben  unb  Jßirfen  (fieipj.  1858;  eine  fürjerc  Xarftel- 
lung,  Stuttg.  1884),  unb  bie  oon  Sa)roabS  Sohn 
(Sbriftoph^heobor  herausgegebene  Biographie 
»©uftao  S.«  <?rreiburg  1883).  fieserer,  geb.  1821, 

feit  1852  <Brofeffor  am  Äatharinenftift  m  Stuttgart, 
geft.  17.DÜ.  1883,  fdjrieb  aufeerbem  bie  Sonographie 
>9rfabien<  (Stuttg.l852)unbgab&ölber(inS  >Sämt< 
liebe  Süerfe«  (baf.  1846,  2  »be.)  heraus. 

Sgroabaä),  unmittelbare  unb^ejirfSamtSflabtim 
banr.  KegiemngSbe3irf  VHttelfranfen,  am  Sa)roa» 

ba  d)  (Kebenflu§  brr  Kegni^)  unb  an  ber  vinie  SWün* 
chen-'öamberg^ofberöaqrtfchen  StaatSbahn,  318  m 

|  ü  3R.,  hat  eine  fa)8ne,  1469— 95  erbaute  proteft.SJfarr* 
j  firche  (mit  einem  SafromentShäuSa)en  oon  3lbam 

J  «rafft,  Schnitzereien  oon  »eit  Sto&  unb  ©emälben 
oon^Johlaemutb  unb  Martin  Sd)ön),eine  reformierte 
unb  eine  ratt).  Äirche,  eine  Sonagoge,  eine  SBaffer* 
leitung,  einen  lunfrooden  Brunnen  unb  (i^t  7670 
meift  eoang.  @inroot)ner.  S.  hat  2  gro&e  Kähnabel« 
fabrifen  (^robuftion  1887:  287  Witt.  Kabeln),  5a« 
britation  oon  <5)olb»,  Silber«  unb  leonifchem  4>ral)t, 
bebeutenbe  Kletallfchlägerei,  fabrifen  für  Seife,  fler« 

jen,  (Jifenbraht,  janence»  unb  Klajoliraöfen,  Buch« 
brueferei,  Strumpf roirferei,  28  Bierbrauereien  ic. 
6S  ift  etn  eines  Amtsgerichts,  eine*  gorftamteS, 
eine*  BejirfSgremiumS  (^anbelSIammer),  eines 

XiftrtftSrabbinatS  unb  hat  eine  t'ateinfchule,  ein 
Schullehrerfeminar,  eine  ̂ räpnranbenanftalt,  eine 

Xalmub'Xorahfchule,  ein  Kettlings*  unb  ein  Keid)S< 

roaifenbauS.  -  2>ieStabt  gehörte  einft  ben^erjogeu 
oon  Sdjroaben,  roar  bann  1160—1281  im  Befi(j  beS 
ÄlofterS  Erbach,  gehörte  hierauf  bem  König  Kubolf  I., 
rourbe  1299  an  ben  (trafen  (Smia)  L  oon  Kaffau  vet' 
pfänbet,  1348  in  ein  Keia)Sleben  oerroanbelt  unb 
1364  oom  Burggrafen  Jriebrid)  V.  oon  Kümberg  ge» 
fauft.  §ier  1.— 4.  Oft.  1529  Äonoent  (Sdjroaba^ 
dier  Äonoent),  f.  Schroabacher  Mrtifel.  Bgl. 
Sie|}olbt,  (Shronif  ber  Stabt  S.  (Sa)roab.  1854). 
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SdjroabacbrT  «riifrl,  Slrtifet,  roelcbe  ber  Marf* 
graf  ©eorg  uon  Sranbenburg;2lnebaa)  14.^unil528 
mit  ben  Sürnbergern  ju  Scbroabaa)  unter  bem  Sa= 
nten  ber  Sa)roabadjer  Sifitationeartifel  feftfefcte  alö 

©runblage  für  Ginfüfroung  ber  Seformatton  in  fei* 
nem  £anbe;  bann  17  tum  äutlyer  ocrfafete  Strtifel,  bie 
bei  bem  Äonoent  $u  Scbroabaa)  im  Cftober  1529  von 
fäcbfifdjer  Seite  ben  Slbgeorbneten  ber  oberbeutfcben 
Stöbte  als  SunbeSbebmgungen  oorgelegt  mürben, 
bie  erfte  ©runblctge  ber  SlugSburger  Aonfeffion(f.b.). 

Sa)roabaa)rr  Schrift,  f.  Schriftarten. 
Schwabe,  ftnfett,  f.  Sa) a ben. 
Schwabe,  Samuel  einrieb,  »ftronom,  geb. 

25.  Oft.  1789  ju  Sefiau,  ftubierte  1809  -11  in  33er» 
(in,  oerroaltete  bann  bie  großuäterlidic  Slpotbefe,  bis 

er  tut)  oon  1830  an  ganj  feiner  aftronomtfa)en  ibä« 
tigfeit  roibmete,  unb  ftarb  11.  2(pril  1875  in  Sef« 
fau.  Seit  1826  [teilte  er  regelmäßige  Seobaajtungen 
ber  Sonnenflede  an  unb  erfannte  1843  eine  Sertobe 

oon  ungefähr  lo  fahren  in  ber  £äufigfeit  bee  3luf* 
tretend  bcrfelben,  roeldje  Gntbedung  inbeffen  eine 
größere  Seadjtung  erft  erlangte,  all  1852  Sabine, 
Öautier  unb  Subolf  Wolf  unabhängig  ooneinanber 
erfanuten,  baß  biefe  Seriobe  fia)  aud)  in  ben  erb« 
magnctifa)en  Störungen  unb  Sariationen  roieber« 
finbe.  Wolf  t)at  nachher  bie  lauer  biefer  Sertobe 

ju  HV.^atjren  beftimmt  unb  biefelbe  auch  in  ben  äl« 
tern  Sonnenfledenbeobadjtungen  naa)gewicf  en.  Son 
anbern  aftronomifa)en  Seiftungen  Scbroabc*  ift  noct) 
bie  1827  entbedte  Grjenrrijität  beä  Soturnring*  ju 
nennen;  fpäter  erfannte  er,  baß  ber  Sing  nicht  bem 
Äquator  bes  Planeten  parallel  fei.  Ilm  bie  Sotanif 
bat  fia)  S.burd)  feine  «Flora  Auhaltina* (Merl.  1838 
b\4  1839,  2  Sbe.)  oerbient  gemacht. 

Schwaben,  l)  eb,emal*  beutfa)e&  $erjogtum, 
naa)  feinen  Seroobncrn  aud)  älcmannien  genannt, 

grenjte  gegen  S.  an  bie  i^-au  unb  an  Jranfen,  gegen 
0.  an  ben  2ea) ,  gegen  Süben  an  bie  Schwei  j,  ben 
Sobenfee  unb  Vorarlberg,  gegen  W.  an  ben  Sbein 
unb  rourbe  in  Ober«  unb  Sieberfcbwaben  einge* 
teilt.  3m  Mittelalter  jerfiel  e*  in  oiele  töaue,  beren 
Samen  jum  leil  noa)  üblich,  finb,  wie:  Sreiägau, 
Allgäu,  Saar,  Srenjgau,  Alettgau,  Äraia)gau,  $e* 
gaü,  ̂ agftgau,  ̂ Uergau,  Aocbergau,  Drtengau,  ba* 
Sie*.  S.  »®efd)icbtefarte  oon  Seutfcblanb  I«. 

2)  (S  a)  w  ä  b  i  f  a)  c  r  Ä  r  e  i  S )  einer  ber  jebn  Äreife 
be$  ehemaligen  I5cutfa)en  fleidi*,  umfaßte  größten« 
teile  bad  alte  S.,  rourbe  begrenzt  oon  ber  ̂   ituoeij, 
bem  ober-  unb  Iurrbeinifd)en,  fränfifdjen,  baurifdjen 
unb  öfterreia)ifd)en  Ärei*  unb  naa)  Abtretung  beä 
Glfaß  uon  ftranfreia).  Son  ber  Xouau  burdtfirömt 
unb  oon  bem  Sa)roarjroalb,  ber  Sauben  21  Ib  unb  ben 
SUgäuer  3tlpen  bura)äogen,  mar  ber  Areiä  einer  ber 
fajönften  bed  Seid)*  unb  ergiebig  an  ©etreibe,  Wein 
unb  Cbft.  Xer  ftläajengebalt  betrug  34,700  qkm 
(680  CM.),  auf  benen  ca.  2,600,000  Ginro.  lebten. 
Tie  Areiäftänbe  roaren  in  bie  fünf  Sänfe  ber  geift» 
lia)cn,  ber  roeltlia)en  dürften,  ber  Prälaten,  ber  Öra« 
fen  unb  Herren  unb  ber  Stäbte  abgeteilt  $ut  Sanf 
ber  geiftlia)en  dürften  geborten:  bie  fcodjüirter  Aon» 
y.r.v.x  unb  Stugeburg  unb  bie  gefürfteteu  Abteien 
Aempten,  GDroangen,  Sinbau  unbSua)au.  XieSanf 
ber  rocltlidjen  dürften  begriff  in  fia) :  baö  fcerjogtum 
Württemberg,  bie  Marfgraffcbaft  Suben  («oben« 
Xurlaa),  Saben«Saben,  Sabemöocbbcrg),  bie  ftür« 
ftentümer  öobenjollem,  bie  gefürftete  Örajfcbaft 
Ibengen ,  bie  ̂ anbe  be$  fütftlia)en  unb  gräfltdjen 
öauie*  Otlingen,  bie  gefürftete  Örnffdjaft  Alettgau, 
ba*  fürftlid)c  $au<&  i;ied)tenftein  Hilf  ber  Ü<anl  ber 
Prälaten  roaren  oettreten:  bie  3lbleien  Weingarten, 

Urfperg,  Sdjuffenrieb,  9Wara)tl)al,  ̂ ietertbau^en, 
^roicfalten,  ©engenbaa)  u.  a.  3"*  Öanl  ber  (trafen 
unb  Herren  gehörten:  bie  Aomturei  be$  Xeutfa)en 
Crben«1llfd)t)aufen,  biegürftenbergfdjen  unb  SNonb 
fortfdjen  ̂ errfdjaften,  bie  QJraffd)aften  ber  Xmdifeffe 
oon  Salbburg,  ber  (trafen  ̂ ugger  u  a.  Stuf  ber 
Sani  ber  Stäbte  faßen  bie  IBerrreter  oon  31  freien 
Seidjdftäbten,  barunter:  Stugftburg,  Ulm,  Eßlingen, 

Seutlingen,  Sörblingen,  Sottroeil,  ̂ eilbronn,  SHem« 
mingen,  Üinbau,  Saoenöburg,  Aempten,  Äauf  beuren, 

9Beil,  Wimpfen  unb  Cffenburg.  Tie  frei*au3fd)rei: 
benben  Jürften  roaren:  ber  öcrjog  oon  Württemberg, 
ber  Sifa)of  oon  Slugeburg,  ber  Marfgraf  oon  Saben 
unb  ber  a3ifa)of  oon  Äonftanj.  Sa*  Sireftorium 
fübrte  Württemberg.  Sie  Areiätage  rourben  in  Ulm 

gehalten.  3um  Aammergericbt  ernannte  ber  fdjron* 
bifdje  Areid  jroei  Stffefforen,  einen  coangeliidjer  unb 
einen  Iatbolifd>er  Aonfeffton. 

[Olef cbiebtr.l  ̂ n  ben  älteften  leiten  roobnten  in  ben 
®egenbenbeiSdjroabeulanbe3Aelten,bieiml.3ab,rb. 
o.  titjr.  am  rca)ten  St)einufer  oon  ben  germantfeben 
Sueoen  oerbrängt  rourben.  Cbgleia)  fc^on  libcnus 

15  o.  lii-r.  in  bem  fianb  füblia)  ber  obern  Sonau  bie 
^rooiit)  Sätien  erria)tet  hatte,  rourbe  bod)  erft  um 
100  n.  G.f)t.  eine  bauernbe  Unterwerfung  be?  füb» 

roeftlia)en  @ermanien  herbeigeführt  unb  \kv  ;u*n 
Shein,  Sahn  unb  Sonau  baS  3eb"tlanb  (agn  ile- 
cumates)  gcfa)affen,  ju  beffen  Sa)ut>  $>abrian  einen 
Wall  oon  Aoblen3  über  2lfd)affenburg  b\$  Segens» 

bürg  baute.  3)iefeö  fua)ten  feit  Seginn  be$  3.  v\.i!t:-. 
bie  oon  Sorboften  fommenben  3llcmannen  (f.  b.)  ju 
erobern,  roa*  ihnen  enblia)  aua)  gelang.  9Ueman= 
nen  unb  Sueoen  oerfa)meljen  fortan  ju  Ginem 
Soll;  bod)  blieb  jener  Same  mehr  für  bie  roeftlid) 
oom  Sa)roarjroalb,  biefer  für  bie  öftlia)  biefe*  &t- 
birge*  ftnfafjtgen  üblich.  Turdj  bie  Siebcrlage  bei 

3ülpia)  (496)  rourben  bie  Sdeinannen  bem  fränfi-- 
fdjen  Seid;  unterthan,  behielten  jebod)  eigne  ̂ »erjöge. 
Seit  bem  7.  ,ui!n i  fanb  ba*  Ghtiftentum  bei  ihnen 

Gingang,  für  beffen  Serbreitung  bie  fairoäbifa)en 
Siötümer  Äonftanj  unb  Slugäburg  foroie  Speier 
unb  Straßburg  thätig  roaren.  Gtn  Shifftanb  bed 
vcruiav  Jlicobalb  gegen  Sippin  rourbe  746  gebämpft 
unb  hatte  bie  Sfbfcbaffung  ber  $>erjog?roürbe  unb 
bie  Ginjiehung  großer  £anbftria)c  al*  Adnig#gut 

jur  Jölge;  fortan  regierten  jroei  ©rafen  ober  Äam* 
merboten  baS  Sanb.  Unter  Aarl  b.  0r.  faßte  jroar 
bie  (öniglicbe  Macht  in  S.  feften  Jyuß;  allein  unter 
feinen  Sad)fo(gern  geriet  fie  ebenfofehr  in  Serfall, 
roie  baS  Slnfehen  ber  löniglia)en  Äammerbotcn  fid) 
hob.  2(m  lühnften  traten  bie  beiben  Aammerboten 
Grcbanger  unb  Sertholb  auf,  oon  benen  ber  erftere 
fogar  ben  Xitel  eine*  ̂ erjogd  oon  SUemannien  an» 
nahm.  Sadjbem  fie  nid  yanbfriebenSbrccher  auf  S*-- 
fehl  Aönig  Aonrabd  I.  917  hingerichtet  roorben  roa< 
ren,  maßte  ftd)  Giraf  Sur!f)arb  (I.)  bie  .^erjog*» 
roürbe  an  unb  fanb  gasreichen  Anhang.  2U3  er  919 

^einrid)  I.  als"  Aönig  anerfannte,  beftätigte  ihn  bie= fer  in  feinem  2lmt.  2luf  Surfharb  folgte  926  Mira) 

jpeirat  mit  feiner  hinterlaffenen  Witwe  ber  @raf 
»enuann  I  oon  Dftfranfen  als  |>erjog  oon  S. 
Xerfclbc  oermählte  (948)  feine  einzige  Xocbter  ̂ ba 
mit  bem  Sohn  Äaifer  Ctto«  I  ,  Subolf,  ber  baburd) 
949  ixnog  oon  S.  rourbe,  aber  baS  ̂ erjogtum  S. 

infolge  feiner  Gmpörung  gegen  ben  Sater  roieber 
oerlor,  roorauf  ei  954  an  Surfbarb  II.  fam.  511* 
biefer  973  finbcrloe  ftarb,  ocrlieh  Aaifer  Ctto  II 
S.  feinem  Seffen  Dtto,  bem  Sohn  yubolf*,  ber  976 
aua)  fcersog  uon  Säuern  rourbe.  Saa)  beffen  frühem 
lob  erhielt  e*  (982)  Aonrab  I.,  Sof;n  be-J  ©rafen 
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Ubo  oon  her  fßetterau,  eine«  Db>im*  Dtto*  I.  25ie* 
fem  folgte  997  fein  9leffe  Hermann  II.,  ber  aua)  Gl» 
fafe  befafc  unb  1003  feinen  ©ohn  .^ermann  III.  $um 
Nachfolger  hatte.  Serfelbe  warb  (1012)  oon  fetner 
©cbroefter  ©ifela,  ber  ©emat)ltn  be*  9Jlarfgrafen 
Grnft  oon  Cfterreia),  beerbt.  6ie  führte  naa)  ihre* 
©emabl«  lob  (1015)  bie  9Jormunbfa)aft  über  ihren 
unmünbigen  ©ohn  Grnft  II.,  oermäblte  fta)  aber 
1016  mit  bem  fpätern  König  Konrab  II.  Grnft  II. 

empörte  fia)  gegen  feinen  Stiefoater  unb  oerlor  1030 
©. ,  ba*  gletcbteiiig  mit  93urgunb  oon  Konrab  II. 
an  ©ifela*  jmeiten  ©ol)n  erfter  Ghe,  ̂ ermann  IV., 
oerlie&en  tourbe.  911*  biefer  1038  finberlo*  ftarb, 
folgte  ihm  be«  Kaifer«  ©ohn,  berfcerjog  oon  93ancrn, 
al*  Reinritt)  I ,  welcher  1039  al*  ̂ einrieb  III.  ben 
beutfeben  Thron  beftteg.  Siefer  belehnte  1045  ben 
«faljgrafen  Dtto  bei  Sitjcin  mit  ©.  unb  nach  beffen 
lob  (1047)  ben  SWartgrafen  Dtto  oon  ©a)roeinfurt, 
melier  jeboeb  1057  ftarb,  ohne  Grben  ju  bjnterlaffen. 
9lun  gab  bie  Kaiferin  9lgne«  al*  Siegentin  für  $ein« 
ria)  IV.  ba«  fterjogtum  1057  an  ihren  Gibam,  ben 
trafen  Äubolf  oon  SRbeinfelben.  Siefer  roarb  1077 
jum  öegenfönig  ̂ einrieb«  IV.  gewählt,  aber  an  ber 
Gifter  (15.  Oft.  1080)  gefefilagen  unb  ftarb  am  fol- 
genben  tag. 

bereit«  1079  hatte  $einria)  IV.  ba«  fcerjogtum 
an  Jriebriaj  L,  ©rafen  oon  §ot)enftaufen,  oerlie» 

hin.  -JUlcin  naa)  JRubolf«  £ob  erhoben  beffen  3  dm 
unb  ©dnoiegerfohn,  öertbolb  oon  SRbeinfelben  unb 
93ertholb  oon  3ä  bringen,  9lnfprüa)e  auf  «5.  mit  ben 
Waffen  in  ber  §anb,  unb  ftriebria)  trat  1096  nia)t 
bloft  ben  9Jrei«gau  unb  bie  $teia)«oogtei  über  3üridj 

an  ©ertholb  oon  JJäfjringen,  fonbern  aua)  bie  n>el< 
fifa)en  ©üter  an  93anern  ab.  3hm  folgte  1105  fein 

älterer  ©ohn,  3[riebria)  II.  (ber  Ginäugige).  911* 
beffen  ©ohn  ftriebrieb  1152  Äaifer  getoorben  mar, 
gab  er  6.  bem  nod)  minberjährigen  ©ot)n  feine* 

Vorgänger*  Konrab«  III.,  ̂ riebria)  IV.  oon  Wethen- 
bürg,  unb  naa)  beffen  balbtgem  Xob  (1169)  ©.  nebft 
bem  Glfafi  feinem  eignen  Sohn  griebria)  V.,  ber 
1191  oor  9lffa  ftarb,  roorauf  3.  an  feinen  ©ruber 

Konrab'III.  fam.  9laa)  beffen  Xob  (1196)  oerlieb, 
Kaifer  ̂ einrieb  VI.  ©.  feinem  jüngften  ©ruber, 
ijbilipp,  ber  1198  jum  König  erhoben  ioarb,  aber  im 
Kampf  um  bie  ihm  oon  Dtto  IV.  ftreitig  gemachte 
Krone  bie  ftaufifeben  ©üter  oerfebenfen  mufete.  9laa) 
feinem  tob  (1208)  unb  bem  feiner  locbter  93eatrij 

Fam  6.  an  Jriebria)  VI.,  ben  fpätern  Kaifer  ftrieb« 
ria)  II.  Siefer  brachte  oiele  oerlorne  Üeb^ndgüter 
trneber  an  ba*  fa)roäbifa)e  fcau*  \umd,  beffen  (Gebiet 
fia)  bura)  ba*  9Iu«fterben  ber  3äb,ringer  (1218)  noa) 
bebeutenb  erweiterte.  ©a)on  1219  ernannte  Jrieb» 
ria)  feinen  breijäbrigen  ©ohn  ̂ einrieb  II.  jum  §er» 
30g  oon  6.  Xa  fia)  berfelbe  aber  fpäter  gegen  ben 
iüater  empörte,  fo  gab  biefer  1235  bafc  feerjogtum 
bem  naa)maligen  beutfa)en  König  AonrablV.,  ber  ed 
1254  auf  feinen  erft  jnjeiiäfjrigcn  ©ob^n  Äonrab  V., 
geroö^nlia)  ftonrabin  genannt,  oererbte.  9118  ber» 
felbe  1266  fta)  rüftete,  um  fein  Grbreia)  ©itilien  in 
3Jeft>  ̂ u  nehmen,  oerpfänbete  er  ben  ÜKeft  feiner 

|cbn)äbifa)en  ̂ eft^ungen,  barunter  ba«  SKarfcballamt 
m  6.,  bie  Sogtei  über  Ulm  unb  einen  grojjen  i'anb» 
frrieb,  auf  ber  l'eutfircuer  $>eibe,  an  ben  (Mrafen  oon 
SDÜrttemberg.  9iaa)  Äonrabin*  3:ob  tourbe  ba*  §ct: 
xogtum  c .  nia)t  mieber  befe^t.  Unter  ben  fa)toäbi< 
feben  Xpnaften,  ben  SWarlgrafen  oon  SJaben,  ben 

Vf aljgrafen  oon  Bübingen,  ben  ©rafen  oon  fcoljen« 
joUem,  ben  ̂ erjögen  oon  led  ic,  nahmen  fortan, 
roenn  aua)  oon  il)re«g(eia)en  angefeinbet  unb  oon 
ben  Kaifern  oft  gebemütigt,  bie  Oraf  en  oon  9Bürt« 

[temberg  bie  b^eroorragenbfte  6teüe  ein.  Dbroob^l 
I  ber  ̂ erfua)  be«  König*  ftubolf  oon  $)ab*burg,  bte 
§erjog*n>ürbe  in  S.  auf  feinen  jtoeiten  6ob^n ,  3iu» 
bolf,  tu  übertragen,  mifjlang,  fo  blieben  boa)  bie 
©erea)tfame  berfelben  bem  $eia)  oorbe^altett,  unb 
bie  Kaijer  liefjen  biefelben  nebft  anbern  faiferlicben 
©efäDen,  SRu^unaen  unb  Ginfünf ten  unb  ben  noa) 
übrigen  Weia)*fleafen  unb  Kammergütern  in  6.  bura) 

faifer(ia)e  Sanboögte  in  Dber*  unb  9iieberfd}toaben 

oenoalten.  Tu-  gröftern 6tänbe @a)roaben*  blieben 
reia)«unmittelbar;  ben  fleinem  mürbe  3roar  aua) 

9ieia)*unmittelbarfeit  jugeftanben,  boa)  maren  ib^nen 
bie  Sanboögte  foroie  bte  faiferlia)en  Öanbgendjte 

oorgefeht.  6a)on  unter  91ubo(f  gelangte  9üÜrttem< 
berg  in  ben  ?3efi$  ber  Sanboogtei  tn9Iieberfa)roaben, 
fpäter  au*  ber  im  Glfa^.  9?aa)  Nubolf*  tob  (1291) 
begannen  bie  l'orteifämpf e  unb  Staubfriege  jmifa)en 
beh  5ieia)*ftänben  oon  neuem,  benen  Kaifer  9Hbrea)t  I. 
enblia)  1307  bura)  ben  Öanbf rieben  311  ©peier,  bie 

1  erfte  SJerbinbung  jn>ifa)en  .^erren  unb  ©täbten,  ein 
Gnbe  maajte.  Sie  Übergriffe  be*  ©rafen  Ulria)  III. 
oon  Württemberg  unb  feine  »egünfligung  bura) 

!  Kaifer  Subroig  ben  Sägern  oeranla^ten  1331  bie 
1  9Ailt>una  be*  Sa)roäbif a)en  ©täbtebunbe*  (f.  b.). 
!  Dfterreia)  oermebjte  feine  9)Iaa)t  in  S.  bura)  Gr» 
roerbung  ̂ «iburg*  (1868)  foroie  be*  $Jrei*gaue« 
|(1369).  $ie  flctnem  fa)roäbifa)en  unmittelbaren 
Herren  ftifteten  um  1360  ben  fogen.  6ü)leglerbunb, 
bem  fia)  Cfterreia)  anfa)lo$;  bagegen  oerbanb  fieb 
Gberb,arb  mit  ben  ©täbten,  unb  e*  rourbe  6.  feit 

1367  in  ben  blutigen  6a)leglerfrieg  oerroidelt.  2)a* 
perfönlia)e  Grfietnen  be*  Kaifer*  in  6.  fteHte  ben 
^rieben  nur  auf  fürte  3***  ̂ r;  erft  1378  braa)te  er 
e*  baf)in,  ba^  ©raf  Goerbarb  bie  fianboogtet  her« 
au*gab,  bie  nun  $er3og  Sri'bria)  oon  Saoem  er« 
hielt.  $a*  ©efübl  ber  Unficber&eit  bei  Senjtl« 
fa)roaa)cm  Regiment  oeranlafcte  1382  ben  ©ajroäbü 

fa)en  Stäbtebtmb,  fta)  tu  Gbingen  mit  bem  öerjog 
fieopolb  oon  Dfterreia)  au  oerbinben;  aua)  bie  witter» 
gefeaia)aften,  beren  e«  mehrere  in  S.  gab,  roie  bie 
>9Rarttn*oögeI<f  bie  Witter  mit  bem  Dörnen«  unb 
>gur  Krone»,  mit  ©raf  Gberbarb  an  ber  @pi^e, 
rourben  in  ba*iHünbni*  aufgenommen.  9U«>  meprere 
fa)io8bifa)e  ©täbte  oon  bem  ©rafen  oon  JBürttem« 
berg  1388  bei  Döffingen  gefa)lagen  roorben  roaren, 
orbnete  König  9Ben3eI  bie  9luflöfung  aDer  93ünb> 
niffe  an,  ftif tete aber bafür  13S9 benäanbfrieben 
ju  Gger,  an  roelajem  nu^er  S.  aua)  bie  9ib«nlanbe, 
dauern,  Jranfen,  fieffen,  Thüringen  unb  SJleiiten 
teilnehmen  follten.  3">«  ̂ unbe*hauptmann  für  o. 
rourbe  ber  ©raf  tJriebria)  oon  Duingen  ernannt  unb 
»ur  Gntfcheibung  aüer  ©treitigfeiten  ein  Sanbfrie» 

ben*geria)t  eingefe^t.  2)ennoa)  roährten  bi*  1395 
bie  (fehben  ber  ©täbte  am  9Jobenfee  unb  bie  ber 

©a)leg(er  gegen  Württemberg  fort,  bi*  enblia)  biefe«, 
unterftü^t  oon  mehreren  Jürften,  bie  Sa)Iegler  jur 
9luflöfung  tt)rc*  93unbe*  jroang.  9U8  naa)  Wenjeld 
9(bfetung  ( 1400)  König  Äupreä)t  bie  ©täbte  in  ihren 
erroorbenen  9iea)ten  oerle^te,  fa)loffen  Kurmain), 
Württemberg,  tiaben  unb  17  fa)roäbifa)e  ©täbte 
1405  ben  2)iarbaa)er  93 unb.  Kaifer  ©iegmunb 
oerpfänbete  1415  auf  ber  Kirä)cnoerfammIung  $u 

Konftanj  mit93eroiUigttng  ber3ieia)*fürftenbiei;anb.- 
oogtei  ©.  an  $an«  7rua)|e^  ju  Walbburg.  Sa«  Un 
roefen  ber  Vefebbungcn  untereinanber  hörte  aua) 
unter  9llbrea)t  II.  unb  ̂ riebria)  III.  nia)t  auf,  ob» 
gleich  bie  1436  geftiftete  ©t.  ©corg*gefellfa)af t 

bie  .^erftillung  eine«  allgemeinen  ̂ rteben*  beabftcb^ 
tigte  unb  ben  Kaifer  9librea)t  II.  in  feinen  planen 
ju  einer  bauernben  5rieben*oerfaffung  unterftüjfte. 
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1487  Bereinigten  ftch  infolge  faiferlidjer  Berufung 
ade  f  d>  w  ä  b  i  f  di  e  n  S  t  ä  n  b  e  ju  Gelingen  unb 
fd»l  offen  bann  14.  gebr.  1488  ben  qrofien  Scbwäbi* 
fdien  «unb  (f.  b.)  jur  Rufredttbaltung  be«  Öanb« 
trieben*.  Dcffenungeacbtet  hörten  bie  ftebben  nod) 
nicht  voll)  i  auf,  rote  bie  Ulrich«  von  Württemberg 

gegen  Reutlingen  beweift  Sdjredlidje  Verwüftun« 
«eh  richtete  ber  Söauernfrieg  (1525)  in  3.  an,  ber  im 
Rlgäu  unb  §egau  feinen  Anfang  naf)m.  Um  biefelbe 
Seit  fanb  bie  Reformation  in  3.  fdjnelle  RuSbrci» 
tung;  audj  traten  viele  fdjwäbifdje  Rcicbefiänbc,  vor« 
nebmlid)  Württemberg,  Ulm,  Reutlingen,  tffjlingen, 
fceilbronn,  bem  Sdjmalfalbifdjen  SBunb  bei,  wofür 

fte  n.id)  Ruflöfung  be«felben  1547  um  grofec  Sunt-, 
men  geftraft  mürben;  bie  3icic^*ftäbtc  aber  verloren 
ihre  bemofratifebe  Serfaffuna,  unb  mußten  bafür  bie 
alte  ariftofratifa)e  mieber  einführen.  Von  nun  an 
ftrebten  Württemberg  unb  Dfterreidb,  bie  Cberbanb 
in  3.  ju  erlangen,  jene«  in  Verbinbung  mit  ben 
protefiantifdjen,  biefe«  im  Ginocrftänbni«  mit  ben 

fatbolifd)cn  Stänben  be«  i'anbe«.  Die  ReidjSritter« 
fdjaft  weigerte  fidj,  in  ben  Krei«oerbanb  cinuitreten, 
unb  bilbete  fortan  wirflid)  eine  befonbere  Korpora« 
tion  be«  Reidj«.  1563  fam  «.war  in  Ulm  bie  Krei«« 
verfaffung  ju  ftanbe,  aber  bie  Streitigfeiten  jwi« 
fajen  ben  KreiSftänben  nahmen  fein  (Snbe.  Der 

Dreißigjährige  Krieg  verwanbelte  aueb  3.  in  eine 
Wüfte.  ?m  Weftfältfdjen  Jricben  würbe  ba«  Clfajj 
an  ̂ rantreid)  abgetreten  unb  3.  jur  Gablung  von 
984,705  ©ulb.  Gntfd)äbtgunq«gelbern  an  Schweben 
r>erpfUcbtet.  Rabber  mar  e«  fäft  immer  ber  Schau: 
vi ii!'  berbeutfdjen  ReicpSfriege  unb  genofc  nur  1763 
bis  1792  eines  ungeflörten  ̂ rieben«.  Ruf«  neue 
würbe  3.  burd)  beh  fran«,öfifd;en  ReoolutionSfrieg 
verwüfret,  bi«  1801  ber  g^iebe  von  fiüneutlle 
gcfdjloffen  würbe.  Derfclbe  befrimmte,  batj  alle« 
auf  bem  (infen  REjeinufer  (iegenbe  (Gebiet  be«  fdnvä* 
bifeften  Kreife«  an  ftranfreid)  abgetreten  werben 
mufcte,  unb  baf,  bie  weltlichen  3taatcn  al«  (rntfchä- 
bigung  für  ibre  verlornen  Öebicte  bie  geiftlta)en 
Stifter  unb  Reid)«ftäbte  irbalten  follten.  1806  be» 
hielten  nur  bie  dürften  von  Vaben,  Württemberg, 
Vtiocrn,  £>effen«Darmftabt,  ftobenjollern,  Siechten* 
ftein  unb  £epen  bie  Souveränität,  Seven  verlor  fte 
1814,  unb  JooljenU'Hern  trat  feine  Souveränität  1849 

au  Vreufceri  ab.  Sgl.  Vftfter,  tlragmatifdje  ©e« 
fd)ii!/e  oon  3.  (.ftcilbr.  u.  Stultg.  1803—27, 5  Vbe.); 
Seiajtlen,  S.  unter  ben  Römern  (ftreiburg  1825); 
3äger,  Sdiwäbifcbe«  Stäbtewefen  im  Riittelalter, 
Vb.  1:  Ulm«  Oerfaffung  (»eilbr.  1831);  «£^.  ftr.  Stä« 

lin,  Wirtembergifdje  Öefdiidjte  (Stuttg.  1841—73, 
4  Vbe.);  y.  ̂ r.  Stälin,  Wef<bid)te  Württembergs 
(©otba  1882  ff.);  Keim,  Scbmäbifdje  Reformation«» 
aefcbidjtc  ( lübing.  1855);  Naumann,  Dtcöaugraf« 
fdjüften  im  wirtembergifeben  3.  (Stuttg.  1879). 

Schwaben,  Regierung*be»irf  be«  Königreidj« 
Vatjern,  grenzt  im  C.  an  Cberbatjern,  im  R.  an  Rlit« 
telfranf  en,  im  W.  an  Württemberg,  im  Süben  an  Tirol 
unb  Vorarlberg  unb  an  ben  Vobenfee,  mürbe  1838 
au«  bem  frübern  Donautrei«  unb  einem  leil  be« 

frübern  Rejatfreife«  gebilbet,  umfaßt  ba«  ebemalige 
>>ocbftift  Rug«burg,  bte  gefürfteten  Stbteien  Kempten 

unb  l'inbau,  ba«  ̂ ürftentum  Reuburg,  bieWaitgraf« 
fa)aft  «urgau,  oiele  freie  Reia)«ftäbte,  ).  «.  Rug«> 
bürg,  Kempten,  £inbau,  Kaufbeuren  unb  Donau« 
mörtb,nebft  vielen  4>errf(baften2c.u  entbätt9812qkra 
(178,2i  Ci'i.i  mit  (itwii  650,166  (Finro.  (barunter  ca. 
89,000  evaugelifepe  unb  450<J  ̂ uben).  Uer  gröfete 
leil  be«  2anbe«  ift  entroeber  ganj  eben  (Donaurieb 
unb  Sedjfelb)  ober  nur  oon  §ügelreiben  burajjogen, 

unb  nur  ber  Rorbcn,  roo  bor  $\ira,  unb  ber  Süben, 
tvo  ein  £ei(  ber  ftlgäuer  Sllpen  S.  -eben,  futb 

aebirgtg.  ̂ auptflufe  ift  bie  Donau,  bie  bicr  linf«  bie 
Wörriitj,  reebt«  ben  auf  ber  Örenje  gegen  Dbcrbaoern 
fliefeenben  ̂ ea)  mit  ber  Wertaa^,  ̂ ufam,  SRinbcl, 

I  (Müm,  Rotb  unb  3Qcr  aufnimmt.  Von  Seen  Kt  nur 
ber  33obenfee  ju  nennen,  toeldjer  ben  fübroefi lieben 

formalen  Streifen  be«  l'anbe«  berührt.  SlcTerbau  unb 
Walbtoirtfa^aft  liefern  reiben  Grtrag,  aud)  bie  Sief)» 
juebt  ift  befonber«  im  Süben  von  großer  Sebeutung 
(^llgäuer  Rinber),  au«  bem  RHncra(reid)  geivinnt 
man  Steinfoblen,  SWarmor,  ßifen  ic.  Die  ̂ nbuftrie, 

I  meldte  vor?ug«roeife  in  ben  gröfiern  Stäbten  oertre» 

,'  ten  ift ,  beftebt  in  Woll«  unb  SJaumtooHfpinnerei, 
Saumrooll-  unb  äeinmeberet,  Kattunbrucferei,  :>.';.: -V.  u 
nenbau,  ̂ abrifationoonSapier,  ©la«,  SRetallroaren, 
Gbemifalieu  jc.  unb  Bierbrauerei.  Der  Regierung«* 
bejirf  beftebt  au«  10  unmittelbaren  Stäbten  («un«* 

bürg,  DiQingen,  Donauwörth,  ©ünjburg,  Kauf- 
beuren,  Kempten,  Einbau,  R2emmingen,  Reubur.^ 
a.  D.  unb  Rörblinaen)  unb  19  Sejirfxämtern  unb 
bat  9(ug«burg  jur  »auptftabt.  
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Sdjwalieiialtrr,  im  $o(f«munb  fdjerjbaft  für  ba« 
40.  Sebcn«alter,  tveil  bie  Schwaben  vor  biefem  nieftt 

verftänbig  werben  follten  (vgl.  Schwab euft reich». 
Sdjwabenfpirfirl,  beutfe^e«  3iecht«bu(b,  in  ben  dl« 

teften  ̂ anbfdjrtften  gewöhnlich  nur  al«  »£anb=  unb 
£ehnrea)t«bua)« ,  im  14.  Kavferrecbt« 
ober  in  ben  ältern  9lu«gaben  »Spiegel  forderlichen 
unb  gemeinen  ̂ anbrecht««  bezeichnet  unb  erft  nad) 
Wolbaft«  Sorfcblag  (1609)  allgemem  ©.  genannt. 
Der  ©.  ift  in  oberbeutfeber  SHunbart  oon  einem  im« 
befannten  Scrfaffer  um  1275  gefdjrieben.  Seine 

§auptqueDe  ift  ber  »Sacbfenfpiegel',  ber  jebod)  nid)t 
unmittelbar,  fonbern  in  Derjenigen  Umarbeitung  be* 
nufet  würbe,  weldje  erft  1857  wieber  auf  ber  3*m$» 
bruefer  UnioerfttätSbibliothef  aufgefunben  Worten 
ift  unb  in  ber  Sorrebe  ftd)  Spiegel  aüer  beutf djen 

•  £eute<  benennt.  Diefer  -Deutfdjcnfpiegel-,  welcher 
1859  oon  Airfcr  herausgegeben  warb,  ift  wabrfd)eiu* 

!  lieh  oon  einem  RugSburger  RechtSfunbigen  um  1260 

j  verfafjt  worben;  er  folgt  tn  ber  &auptfaa)e  bem  Sacö« 
I  fenfpiegel,  befeitigt  aber  bie  auf  Saa)fen  bezüglichen 
Stellen  unb  manche«,  wa«  antiquiert  erfebien.  Da« 
gegen  enthält  er  bi«  ju  Such  II,  Rrt.  12,  §  13  3ufä«e 
au«  bem  römifd)en  unb  fanonifa>en  Red)t,  au«  i>en 

Reia)«gefe|}en  unb  bem  RugSburger  unb  Jrciburi'er 
I  Stabtred)t,  ber  Kaifera)rontf,  ber  Sibel  unb  au«  an« 
beru  CueHen.  Son  jener  Stelle  an  ift  jebodj  Pic« 

|  Verfahren  aufaegeben,  unb  ber  Schluß  be«Deutid)en. 
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fpicgel*  ift  meift  eine  flüdjtige,  oft  inforrefte  luvt-- 
beuticbe  ttberfefcung  be*  Sactyfenfpiegel*  mit  2Öeg« 
laffung  fädjfifdjer  (Sigetitümlidjfeiten  unb  mit  unbe» 
beutenden  tönberungen  unb  ,S"iäfcen-  Der  6.  folgt 
nur  in  feinem  erften  Zeil  bem  Deutfd)enfpiegel  jiem» 
lio)  genau;  im  jroeiten  bejieljt  er  fid)  jroar  aua)  auf 
beufelben,  füf^rt  jeboa)  Ijier  unter  Benu^ung  ber  Lex 

Bajuvariorum  unb  ber  Lex  Alamanuorum,  ber  Ha-- 
Sitularicn,  ber  3ieia)Sgefe$e,  be*  ftreiburger  unb 
lugöburger  Stabtredjt*,  be«  römifdjen  unb  fanoni- 

fdjen  5ied)tä,  be*  Srobanf,  l>iftorifa)er  Stfcriften,  be? 
iJMbel  K.  bie  Umarbeitung  unb  (Srgänjung  fort.  3m 

v  .'imie ti.it  frtii-.cf.t  er  fia)  roieber  näber  an  ben  Deut* 
fd)enfpiegel  an.  (Gletd)  biefein  und  ber  S.  ba*  in 
gait)  Deutfd)lanb  geltenbe  McAn  barftellen,  bat  aber 
bfter  Bedienungen  auf  Sdnoaben.  Sin  Bräjifion  be* 
9lu*brudd  ftc^t  ber  S.  hinter  bem  Saa)fenfpicgel  ju» 
rüd.  Die  jablreidjen  §anbfa)riften,  in  benen  ber  6. 

burd)  ganj  Deutfa)lanb,  befonber*  unb  mein-  al*  ber 
Saa)fenfptegel  im  3  üben,  oerbreitet  ift,  roeidjen  ftar- 
ler  ooneinanber  ab  als  bie  be*  (entern  5ied)t*bud)e*. 

Wie  biefed,  erlangte  er  aua)  im  SuSlanb  mafcgeben» 
be*  Slnjeben  in  ben  (Gerichten  unb  roarb  in«  l'atei« 
nifa)e,  ftran$öfifa)e  unb  Ifa)ea)ifd)e  überfefet.  Die 
erften  2lu*gaben  be*  Sdjroabenfpiegel*,  obne  Drt*» 
unb  3abrc*angabe,  retdjen  bi*  in  bao  15.  3abj:b.  ju« 
rüd.  Die  erfte  mit  Datum  oerfebene  ift  oon  1480. 
Kritiia)  gefidjtet  ftnb  erft  bie  oon  Xia&berg  (lübing. 
1840)  unb  oon  SSadernagel  (3üriä)  1840).  (Sine 
franbau*gabc  mit  Süörterbua)  beforgte  (Gengier  (&r: 
langen  1851).  Da*  vvlinrccJjt  mit  einem  guten  Kom* 
mentar  ift  enthalten  in  Sdjilter,  Codex  juris  ale- 
iuanniei  feudalis  (1696,  1728).  Bgl.  £aba nb,  Bei 

träge  jur  Kunbe  bc>>  Sdproabenfpiegel*  (BerL  1861); 
ftider,  Sur  (Genealogie  ber  §anbfa)riften  be* 

Sdjroabenfpiegel*  (Söien  1862);  Derfelbe,  Über  bie 
Gntftelwngäjeit  be*  Sdjroabenfpiegel*  (baf.  1874); 
Pödinger,  Berichte  über  bie  Unterfucbung  oon 

§anbfa)riftenbe<S  foaen.Sa)roabenfpiegel*  (baf.  1873 
bi*  1884,  7  fcefte);  Derfelbe,  Über  bie  Stbfaffung 

be*  faiferlidjen  Sanb*  unb  Sefmredjt*  (SRüna).  1888, 
1.  §älfte);  §aifcr,  3ur  (Genealogie  ber  Scbroaben» 
fpieqelb,anbfa)riften(löeim.  1876— 77,2  §efte).  ©ine 
im  ilnfdjlufe  an  ben  S.,  mit  roiffenfcftaftlicfeerer  gär« 

bung,  aufgeführte  Arbeit  ift  ba*  »SJanb--  unb  Stabt» 
rod)täbud>  JHupredjt*  für  ba*  Stift  unb  bie  Stabt 
ftreiftng  oon  1328  (breg.  oon  0.  Ü.  o.  SRaurer, 
Stuttg.  1839). 

3d)toabenflreid|,  Bejeidmung  für  eine  tb,öria)te, 
alberne  §anblung*roeife,  \u  berenGntftefning  bie  alte 
Bolf*erjablung  oon  ben  fiebert  Scbroaben  Beranlaf« 
nun  gegeben  haben  mag.  3n  Übereinftimmung  ba> 
mit  waren  bie  Scbroaben  lange  3eit  bie  ̂ ielfd/eibe 
be*  Spotte*  anbrer  beutfdjer  Stämme  roegen  ber 

i.'mn  nachgejagten  Unbe^olfenb.eit.  SBetanntlid)  bat 
Ut)lanb  in  feinem  @ebia)t  >3d)ioäbifd)eRunbe«  bem 

-Jluc-tni et  bie  entgeaengefe^te  3Jebeutung  gegeben. 
2d)iDQbiiifl,  Sajibaemeinbe  im  baur.  «egterungg- 

fcejirt  Dberbaoern,  ©ejirföamt  3Rüua)en  lint*  ber 

,V  n-,  2  km  nörblia)  oon  üJ2üna)en,  bat  ein  töntalidie* 
x'tiüidjton  (tJicberftein),  ein  ßifenroerf  (öirfdpau) 
mit  S«afa)incnfabrif,  eine  Xampfioafa)anftalt,  eine 
grofee  Bierbrauerei,  jal)lrcid)e  2JiHen  unb  08&i)  8744 
ineift  !atl).  Ginroob^ner. 

Sdjtoabijd).»abriftt)e  ©odjebrnr,  f.  »aoern, 
0.533. 

«djtoäbifdjf  «Ifc,  f.  3ura,  beutfdjcr. 

^ctiiuabtidic  tidjter,  früher  gerobbnlid)e  IkynU- 
nuna  ber  9Winnejänger  (f.  b.),  roeil  fie  fid)  meift  ber 
oberbeutfa)en  ober  fa)n»äbifd)en  a){unbart  bebienten. 

(Sine  neue  fa)roäbi|d)e  Did)terfd)ule  beginnt  jur 
.Reit  ber  $reit)eitdfrtege  mit  2.  Ut)lanb,  an  ben  firtj 
Ö.  Sdjroab,  3.  «erner,  H.  3Kaoer,  ®.  i(fijer(  31.  Änapp, 
@.  SWörife,  20.  öauff  u.  a.  anfdjlicfcen.  9iationalgc» 
WU,  «erfenren  tn  bie  9iatur  unb  3ieini)eit  ber  ̂ b,an= 
tafiea)arafterifierenbiefeDid)ter.n)eld)eoor)ugfn)eife 
ba*  Iprifdje  ftaa)  fultioierten.  93gl.  91.  SWanr,  Der 
fa}tuäbifd>e  Did)terbunb  (3nn*br.  1886). 

S4toäbtfd)f  ftaifrr,  Hiamc  ber  b.ob.cnftaufifdjen 
Äaifer,  toeil  fie  au*  ®d)n>aben  gebürtig  roaren  unb 

biejeö  .'penoatum  befafeen. 
2ct)iuabi jdjrr  iöunb,  Bereinigung  ber  idi i:m hu rt.icn 

Stänbe  )ur  ̂ (ufred^tpaltung  be*  von  hwvcx  grieb« 
riefe  III.  1486  gebotenen  ̂ anbfrieben*  in  @a)roabeu, 
würbe  naa)  bem  yum  be*  Siainjer  (Srjbifa)of*  Bert* 
bolb  oon  ̂ enneberg  unb  auf  Betreiben  be*  (Grafen 

fi>ugo  oon  Jöerbenberg,  Hauptmann*  ber  dtitterge« 
feufajaft  jum  «t.  ©eorgenfdjilb,  14.  $ebr.  1488  ju 

(iftlingen  aef  djloffen.  Urf  prünglid)  oon  berSt.öeorg«» 
0)efeQ|d;an  unb  22  fdjroäbifctyen  Stäbten  gebilbet, 
jäblte  ber  Bunb  balb  ben  ̂ erjog  Siegmunb  oon  Xi 
rol,  ben  Grafen  Gberb,arb  oon2i5ürttemberg,bie  3}farl= 

grafen  oon  Branbenburg.-«n*baa),  ben  Warfara« 
fen  oonBaben,ben^erjog  illbrecbt  oon  Bauern =lUün« 
rt.foii,  bie  Bifcböfe  oon 5lug* bürg  unbüonftan3,  fpäter 
aua)  Reffen,  Zrier  unb  Kurpfal)  )u  feinen  ̂ )2itglie< 
bem.  Die  «uffia)t  im  Bunb  batte  ein  Bunt>e*rat, 
ber  au*  brei  Kollegien  mit  je  neun  Diäten  unb  einem 
Hauptmann  für  bie  dürften,  bieStäbte,  bie  Brälnten 
nebft  Gittern  beftanb.  ijur  Stbroebr  äußerer  Angriffe 
rourbe  ein  Bunbe*beer  oon  12,000  3Wann  ju  gufe  unb 
1200  Leitern  in  9tu*fia)t  genommen,  jurSd^licbtung 
innerer  Streitigfeiten  ein  Bunbe*gerid)t  eingefept. 
Die  (Einigung,  urf  prünglid)  auf  ad)t  ̂ abre  gefa)lof< 
fen,  rourbe  fpäter  erneuert.  (Sine  roirtiame  Xfeättgs 
feit  entroidelte  ber  Bunb  befonber*  burdj  energifebe* 
©infebreiten  gegen  ben  geroa(ttt)ätigen  $er)og  Ulria) 
oon  Württemberg,  ben  er  1519  au*  bem  Sanbe  trieb, 
unb  1525  gegen  bie  aufftänbifd)en  Bauern,  roela)e 
ber  Bunbe*bäuptmann  Xrua)feti  oon  BJalbburg  im 
herein  mit  Kurtrier  unb  Bf<ÜJ  2.  Juni  bei  Mönig*= 
t)ofen  a.  b.  Xauber  unb  4.  juni  bei  Jngolftabt  au*< 
etnanber  fprengte.  Bon  Anbeginn  öfterreid)ifd;en 

Sin^üffen  jugänglio),  überlieferte  er  füürttemberg 
bem  .vmiK-  ̂ abdburg  unb  trat  aua)  in  beffen  ̂ nter« 
effe  ber  3(u*breitung  ber  Sieformation  entgegen. 
Die*  füqrte  aber  3U  Spaltungen  )roifa)en  ben  3ttit> 

S liebem  unb  3ur  3luflöfung.  «I*  2.  gebr.  1534  ber 
lertrag  ablief  ,  bura)  ben  ber  Bunb  1523  erneuert 

toorben  mar,  lofte  er  fid)  oon  felbft  auf.  Berfua)e, 

tfen  ju  erneuern,  bie  1535  ber  baorifa)e  Kanjler  (id 
unb  1547  Kaifer  Karl  V.  perfönlid)  maa)ten,  blieben 

obne  Grfolg.  Bgl.  Klüpfel,  Urfunben  jur  Öefcbia)te 

be*  Sd)roäbifd)cn  Bunbc*  1488-1533  (Stuttg.  1846 
bi*  1853,  2Bbe.);  Sdjroetjer,  Borgeid)ia)te  unb 
(Grünbuna  be*  Sa)roäbif$cn  Bunbe*  (^üria)  1876). 

Sd)ioQbi|d)fr  ftrrie,  f.  Sc&roaben  2). 

Sdjroäbifirr  ©täbtebunb,  Berbinbuna  oon  22 

f  d)ioäbtjd)en  Stäbten,bamnter  3lug*burg,  Ulm,3ieut= 

lingen,  $eilbronn,  roelcbe  fid;  auf  3(ntriebKatferäub> 
roia*  be*  Bapern  20.  9Joo.  1331  ju  gegenfettigem 

Beiftanb  oerpflia)teten.  1340  traten  bfe  (Grafen  oon 
Württemberg,  öttingen,  ̂ obenberg  u.  a.  bem  Bunb 

bei.  Derfelbe,  auf  3eit  gefcbloffen,  ift  roieberljolt  er- 
neuert roorben.  äm  4.  Juli  1376  traten  14  fdjroa« 

bifd>e  Stäbte,  für  tbre  Siefeerbeit  beforgt,  ju  einem 
befonbem  Bunb  auf  oicr  3abre  jufammen  unb  fa)lu- 
gen  21.  9Wai  1377  ben  (Grafen  Ulria)  oon  Söürttem« 
berg  bei  Reutlingen;  31.  9Rai  fprad)  fie  Karl  IV.. 
ber  fia)  ilmen  bifljer  mifegünftig  geaetgt,  oon  ber  »d>t 
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loi.  Die  9Wad)t  bei  Bunbe«  näherte  i'irfj  nun  ihrem fcöbepunft;  In*  1886  mar  bie  „Habt  ber SRttglieber  auf 
32  geftiegen.  1387  würben  in  einen  Streit  jroi{d>en 

$erjog  Stephan  oon  Magern  unb  Grjbifcbof  'iUilgrim 
oonSaljburg  aua)  bieStäbte  unb@raf  eberlmrbIV. 
oon  JBürttemberg  Benotet el t  tiefer  braa)  im  Berein 
mit  bem  Bfaljgrafen  Supredjt,  bem  Burggrafen 
Jriebria)  pon  Dürnberg  u.  a.  24.  «ug.  1388  in  ber 
Schlacht  bei  Döffingen  bie  3Raa)t  be«  Bunbe«.  Äö; 
nig  SSenjel,  melier  fiel)  in  ber  fceibelberger  (Jtnung 
26.  3uli  1384  an  bie  Spi&e  ber  fct)wäbifcben  Stäbte 

geftellt  ftatte,  beroog  1389  ben  größten  leil  ber  Bun» 
be«mttglieber  §ur  Deilnabme  am  Sanbfrieben  pon 
(Sger;  bamit  erreichte  ber  Bunb  fein  ©nbe.  Bünb« 
niffe  fajroäbtfajer  Stäbte  entftanben  jwar  aua)  im  15. 
fahrt),  noa)  mehrmals,  famen  aber  jenem  großen 
Bunb  bei  weitem  nicht  an  Bebeutung  gleid).  BgL 
Bifdjer,  ©efdjicbte  be«  Scbwäbifd)en  Stäbtebunbe« 

ber3abre  1376—89  ( >gorfa)ungen  jur  beutfa)enöe* 
fajia^te«,  Bb.  2,  ©Otting.  1861);  Derfelbe,  3ur ©e* 
ia)id)te  hoö  Schwäbischen  Stäbtebunbe«  (baf.,  33b.  3). 

ScbwäbifdjeS  SReer,  f.  p.  ro.  Bobenfee. 
©*wäbifct)»©münb,  Stabt,  f.  ©münb  1). 
Sdjwäbifdpfiiall,  Stabt,  f.  § all  3). 
Sdjmabmundjen,  Rieden  im  banr.  SRegierungäbe* 

jirf  Schwaben,  Be«,irf«amt3lug«burg,  anberSingolb 
unb  ber  Sinie  Bletnfelb»3lug8burg=Buchloe  ber  Bao» 

rifdjen  StaatSbahn,  bat  eine  '. a t b.  «u-ic  mit  fa)önen 
Blafonbgemälben,  ein  Amtegericht,  ©oQ  u-Strumpf* 
marenfabrif  ation,  3iegeleien,  Bierbrauerei  unb  (ia&5) 
2979  meift  fatt).  Ginwobner. 

Schwäche  (Debilitas),  in  ber  SWebijin  ein  oielbeu* 
tiger  3tu«brud.  Ungemeine  Körperfcbwädje, 
welche  auf  mangelhafter  (Ernährung  unb  bat)er  aua) 
mangelbafter  gunftion  aller  Organe  beruht,  fommt 
oor  naa)  ferneren  fieberhaften  Äranfrjeiten,  bei  Bielen 
erfd)öpfenben  a)ronifa)en  Äranf Reiten  unb  al«  ein» 
faa)e  äUterSerfcheinung  (3tlter«fd)wäa)e).  3.  ber 
Dt  u  «lein  fann  abhängig  fein  pon  mangelhafter  <$r. 
nährung  unb  ungenägenber  Übung  berfelben  ober 
oon  organifa)en  Beränberungen  ihre*  Öewebe«  in* 

folge  totaler  (Srfranfung  ober  oon  mangelhafter  0>n- 
neruation  oon  feiten  ber  Nerven  unb  ihrer  ,-ien trai 
organe  (f.  9cerpenfa)wäcbe).  äud)  ponS.  ber Jpaut, 
ber  Sa)leimt)äute,  be«  Wagend  ic.  fpridjt  man;  bodj 

ift  mit  biefem  Äu«brud  fein  fettarfer  Begriff  ju  oer* 
binben,  menigften«  nia)t  ber  eine«  fpeiififctjen  Su 
ftanbe«  ber  genannten  Organe.  S.  be«  Denfoermö« 
gen«,  f.  @etfte«f  a)mäa)e;  allgemeine  6.  ber  Hin« 
ber,  f.  o.  ro.  Bäbatrophie  (f.  b.). 

«äjttiodjft^tinffit  (Slmblpopie),  Schwäche  be« 

Scboermögen«,  geht  in  allen  erbenf  lia)en  Slöftuf ungen 
in  bie  pöUigeBlinbheit  (Amaurosis,  fdjwarjer  Star) 
über  unb  beucht  barin,  baf}  infolge  oerfd)iebenarti= 
ger  anatomifa)er  Störungen  bie  Neroentjaut  be« 

••Jluge«  für  £ia)teinbrü<fe  unempfinblicb  ober  bie  2tu 
tung  im  Schnero  unterbrochen  ober  ba«  Zentrum 

be«  Sehnen)«  innerhalb  be«  ©ebirn«  unfähig  geroor-- 
ben  ift,  Sicbteinbrücle  in  fid)  aufzunehmen.  2)ie  S. 
ift  alfo  in  ber  SRetjrjabl  ber  Aällc  nur  ein  Somptom, 

n>eld)eä  fta)  ju  ben  perfa)iebenften  anatomifa)en  Stö* 
rungen  beä  SCugeS,  be«  Sehnero*  unb  be*  ©et/imS 
hiujugefeQen  fann.  hierher  gehört  aud)  biejenige  S., 
welche  burd)  Nichtgebrauch  bee  Uuge«  allein  ju  <x. 
Maren  ift,  roie  biejenige,  welche  man  faft  immer  bei 
bem  fdjielenben  Uuge  i^nbet(arab]yopia  ex  anopsia). 
3)iefes>  Übel  unterf djeibet  fict>  pon  bem  Unoermögen, 

in  ber  Nähe  feinere  ©ecjenftänbe  \u  fehen,  ber  fogen. 
Seitfia)ttg!eit,  weldjc  im  gewöhnlichen  2eben  aud; 
oft  alfi  ein  Schwächerwerben  ber  Sehkraft  *  betraa> 

tet  wirb,  infofern,  ald  (entere  bura)  optifche  Hilfs- 
mittel (Brillen)  fo  oerbeifert  werben  fann,  ba|  baS 

Sehpermögen  ganj  normal  wirb,  währenb  bei  ber 
eigentlichen  S.  optifct)e  SKittel  fo  wenig  nüfcen,  ba§ 
feinfte  Xrucffrtirift  nie  bamit  gelefen  werben  fann. 
Sd)wachfidjtige  finb  fet)r  fur)ftchttg  unb  halten  alle 
©egenftänbe  fer)r  nahe  ober  neigen  baö  ©eftcht  ben 
©egenftanben  ju,  bie  fie  betrachten  woüen.  Gräfe 

nennt  bie« Äurjfichtigfeit  au«S.  (myopjui  exambljo- 
pia),  bie  aber  nie,  wte  bie  eigentliche  fturjficbjigfeu, 
buret)  fonfape,  fonbern  im©eg,cnteil  eher  burd)  tccjwacbe 
f  onoeje  Jiinf  en  (Bergrö&erungSgläfer)  l  orrtgiert  wirb. 
2)ie  genaue  Unterfdjeibung  unb  ̂ medmä6igeBehanb= 
tung  mufj  einem  Uugenarjt  äbertaffen  werben.  BgL 
Star,  fd)warjer. 

SdjWQchfinn,  f.  ©eifte«fd)wäche. 
Sdjwadjung,  f.  Defloration. 

Schwaben,  böfe  JBetter,  erftidenbe©a«arten(Äot).- 
lenfäure,  fauerftoffarme  2uft),  welche  ftd)  in©ruberu 
räumen  burch  $äulni«  oon  $o(),  Sbforption  be« 
Sauerftoff«  ber  guft  bura)  oerwitternbe  Aiefe  :c.  biU 
ben  unb  auf  bie  Bergarbeiter  töbltcr)  wirfen  fönnen. 
Bei  ©rubenbränben  entftehen  infolge  be«  Kohlen« 
orjbgaggehaltö  hod)ft  gefährliche  Branbgafe,  unb 
in  Steinfo()lcngruben  entwicfeln  Heb  l^äuftg  bie  feu< 
rigen  S.  ober  fd)tagenben  Setter  (f.  b.).  Nach« 
fchwaben,  bie  naa)  einer  (Sgplorion  fa)lagenber  Ssiet^ 
ter  in  ber  ©rube  jurücfbleibenbe  nicht  atembare  Suft. 

SdiwabcngraB  (Schwaben)       l  f 

«fSwabengrül«  (SRannagrütje)/ uiycena- Sowabrön,  f.  (S«f  abron. 
Scoroager,  Schwägerin,  f.  Sdjwägerfcbaft. 
Sttjwagerfthaft^ff inität,  Aflinitas),  ba«  \ 

lienoerhältni«  be«  einen  ju  ben  Berwanbten  be«  an> 

bern  Ehegatten.  Den  ©egenfa^  bilbet  bie  Berroanbt- 
fd)aft,  ba«  auf  3eugung  unb  Jlbftammung  gegrünbete 

Berhältni«(Blut«f'reunbia)aft,Blut«oerwanbtfa)aft). 3Rit  ben  Berwanbten  feine«  ©atten  ift  jeber  pon 

beiben  erticr,attcn  >perfa)wägert< ,  währenb  bie  Ber* 
wanbten  be«  einen  Gbcgatten  felbft  )u  ben  Berwanb- 

ten be«  anbern  (Shegatten  in  feinerlei  ̂ amilienoer* 
hältni«  üehen,  wenn  man  aua)  ihr  Berhältni«  im 

Sewöhnlia)en  Seben  nicht  feiten  ebenfaD«  al«  S. 
e)eid)nen  pflegt.  3»  Xnfebung  ber  eigentlichen  o. 

ift  ju  unterf chetben:  1)  Die  fogen.  Stief  oerwanbt* 
f  a)af  t,  ba«  Berhältni«  jwifa)en  bem  einen  Gbegat« 
ten  unb  ben  Defgenbenten  be«  anbern  ©atten,  wela)e 

nicht  jugleia)  aua)  Defjenbenten  be«  erftern  fmb. 
Da«  ninb  meiner  Srrau,  welche«  nicht  aua)  juglcicr) 
mein  leibliche«  .uittb  ift,  mein  Stieffinb,  ift  mit  mir 

nur  perfct)wägert,  nicht  perwanbt.  2)  Die  fogen. 
@a)wiegerpcrwanbtfchaft,  ba«  Berhältni«  be« 
einen  (Shegatten  (be«Sa)wiegerfohn«  ober  ber  Sa)wie> 
gertoa)ter)  ui  ben  3tf  jenbenten  (bem  Schwiegeroater 
ober  ber  Schwiegermutter)  be«  anbern  (Ehegatten. 

8)  S.  im  engern  Sinn,  ba«  Berhältni«  eine«  <f$e* 
galten  \u  ben  Seitenoerwanbten  be«  anbern,  na* 
mentlia)  ju  beffen  ©efd)wiftern.  Der  Bruber  meiner 
,vrau  ift  mein  Sa)wager,  ihre  Sa)wefter  meine 
Schwägerin.  Die  ©rabe  ber  S.  werben  ben  ©ra* 
ben  ber  Berwanbtfa)aft  (f.  b.)  analog  berechnet.  3n 
bemfelben  ©rab  nämlia),  in  welchem  eine  B«fon 
mit  bem  einen  (Shegatten  nerwanbt  ift,  ift  fie  mit 
bem  anbern  &t)egatten  oerfa)wägert  Die  rechtliche 
Bebeutung  ber  S.  ift  ber  Berwanbtfa)aft  gegenüber 
eine  untergeorbnete,  inbem  bieS.  namentlich  für  ba« 

drbrea)t  unb  ebenfo  für  ba«  Bormunbfa)aft«rea)t 
ohne  (Stnflufj  ift.  Dagegen  ift  bie  Sdjioiegeroerwanbt* 
febaft  unb  ebenfo  bie  Stiefoerwanbtfa)aft  in  ben 

nähern  Graben  ein  (Sbet)inberni«;  aua)  befreit  bie» 

« 
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klbt  unter  Umftänben  oon  ber  Aeugm«pflia)t,  inbetn 
fie  aber  aua)  auf  ber  anbern  Seite  ba«  3eugnt«  eine« 
mit  einer  Sartei  Serfa)wäaerten  al«  ein  nicr>t 
bäa)tige«  ertoeinen  last.  ,Vi  (Großbritannien  ift  bie 
Gbe  mit  ber  »a)wägerin,  b.  b.  mit  ber  Stfjroefter  ber 
oerftorbcnen  Gbefrau,  oerboten.  (Sin  auf  Sefeittgung 

biefe«  Serbot«  binjielenber  (Gefe$e«oorfa)lag  (De- 

eeased  wife's  sister  bill)  würbe  wieberbolt  einge« 
bradjt,  1883  aua)  oom  Unterbau«  angenommen,  je« 
boa)  oom  Obernau*  oerworfen. 

Sfttoaigmi,  Stobt  im  Württemberg.  Sledarfrei«, 
Oberamt  Sradenbeim,  am  Seinbaa)  unb  an  ber  Sinie 

$eitbronn-(*ppingen  ber  2öürttembergifa)en  Staat*« 
bafm,  202  m  ü.  3W.,  ift  $auptort  ber  (Grunbberrfdjaft 
9teipperg,  bat  eine  eoang.  Aircbe,  ein  Sdiloß,  guten 
Weinbau  unb  ara)  2131  meift  eoang.  Ginmobner. 

«djioa'lbadj.  f.  fiangenf a)walbaa). Sdjroalbr  (Hirundo  L.),  Gattung  au*  ber  Orb- 
nung  ber  Sperling«oögel  unb  ber  Jamilte  ber  Sa)ma  I» 
bcn(Hirundinidae),  Heine,  breitbrüftigc,  furjbalftge, 

ptattföpfige  Sögel  mit  furjem,  plattem,  faft  brei« 
edigem,  an  ber  Spifce  be«  Dberf d>nabel«  etwa«  ge< 
frümmtem  Sa)nabel,  fef|r  weit  gefpaltener  iRaajen« 
Öffnung,  lurjen,  fa)waa)cn  ftüßen  unb3<ben,  langen, 
ia)malen,  jugefpitjten  5'ügeln,  in  benen  bie  erfte 
3a)minge  am  längften  ift,  unb  meftr  ober  weniger 
gegabeltem  ©a)n>anj,  beffen  äußerfteftebern  bie  mttt» 
iern  oft  febr  beträdjtlidj  überragen.  Sie  Scbmalben 
ftnb  über  ade  Erbteile  Derbreitet,  in  ben  £änbern 

mit  toirtlidjem  Sinter  3ugoöge(,  in  roärmern  Stria)» 
oögeL  Sie  beutfa)en  2lrten  sieben  bi«  in  bie  füblia)« 
ften  Üänber  Olfrifa«;  bafj  einjelne  in  Sa)lamm  ein: 
webetUt  ben  Sinter  im  Horben  oerbringen,  ift  §abel. 
Sic  Sa)walben  fliegen  reißenb  fdmeQ,  bäumen  gern, 

geben  auf  bem  Soben  «ehr  ungefdndt,  ftnb  gefellig, 
beiter,  mutig,  fingen  jwitfa)ernb,  nähren  fia)  oon 
jnfeften,  we(a)e  fie  im  §lug  erjagen,  unb  trinfen 

unb  baben  aua)  unklug.  Sie' fertigen  ein  funftooDe« jReft  au«  Seljm  unb  ij>rem  fiebrigen  Speia)el  ober 
graben  tiefe  £öa)er  in  fteil  abfaQenbe  Grbwanbe;  ba« 

Belege  beftebt  au*  4—6  Giern,  roe(a)e  oom  Seioo)en 
allein  bebrütet  »erben.  Sie  meiften  brüten  wotyl 
mebr  al«  einmal.  Sie  Sa)walben  weilen  gern  in  ber 

'Mb]i  be«  iWenfdjen,  unb  in  ben  mdften  v anbern 
bleiben  fie  unbebelligt  unb  werben  mit  SobtmoHen, 
ja  mit  einer  Strt  Serebrung  betraa)tet.  3n  Spanien 
unb  Italien  werben  aber  aua)  Taufenbe  für  bie Äüd)e 
gefangen.  Sie  3taua)fd)walbe  (H.  (CecropiäJ 

rustica  L.\  18  cm  lang,  31  cm  breit,  mit  tief  gega« 
beltem  Sa)man$,  oberieit«  blaufa)warj,  an  Stirn 
unb  Keble  braun,  mit  breitem,  fdjwarjem  (Gürtel 
auf  bem  Äropf ,  unterfeit«  roftgelb  unb  mit  weißen 
Rieden  auf  ben  fünf  äußerften  Steuerfebern,  be« 
wobnt  Guropa  unb  Elften,  mit  äu«nabme  be«  hodr 
fteu  SRorben«,  weilt  bei  un«  oon  Anfang  Slpril  bi« 
Oltobcr  unb  gebt  im  Sinter  bi«  Sübafrifa  unb  ju 
ben  Sunbainfeln.  Sie  erbaut  ihr  Dteft  in  aa)t  To» 
y:n,  am  liebjten  an  Käufern  au«  fdjlammiger  ober 
fetter  Grbe,  welche  tlümpcbenweife  aufgeflaubt  unb 
mit  3peia)el  überjogen  angeflebt  wirb,  21ua)  feine 
£>alme  unb  §aare  werben  eingelegt  unb  ba«  innere 
be«  flefte«  mit  fo(a)en  au«gepolftert.  Sa*felbe  9left 
wirb  oiele  ,V.iik  benutyt  unb  nur  aQjäbrlia)  au«a,e« 
beffert  unb  neu  au«gef(eibet.  Da«  Seiba)en  legt  tm 

tJRai  4  —  0  weiße,  grau  ober  braun  punftierte  Gier 
(f.  Tafel  Gier  1«),  beim  jweiten  (Gelege  im  Äuguft 
roeniger  unb  brütet  fie  in  12,  bei  fa)led)ter  Witterung 
oft  erft  in  17  Tagen  au«.  Sie  S.  lebt  bauptfädjlia)  oon 
3wei^  unb9Je^fiüglern,  So)metterlingen  unb Ääfero, 
erjagt  bief e  je  naa)  Witterung  unb  Iage«jeit  in böljern 

ober  tiefern  Sa)ia)ten  ber  2uft,  bebarf  febr  oiel  unb 
fpeit  bie  unoerbaulia)en  Teile,  ju  ©ewöllen  geballt, 

wieber  au«.  Sie  2Hef)lfa)walbe  ̂ au«s,  ̂ enfter», 
(Giebel*,  Saa)f a)walbe,  H.  [cbelidonj  urbica 
Boie),  mit  feia)t  gegabeltem  Seaman),  fräftigem,  auf 

ber  Jirfte  fa)arf  gebogenem  Sdjnabel  unb  oerbältni«« 
mäßig  ftarfen,  wie  biegüße  befieberten  Öäufen,  14  cm 
lang,  27 cm  breit,  oberfeit«  fdjwarj,  unterfeit*  unb  auf 
bem  $ürje(  weiß,  bewobnt  etwa  ba«felbe  (Gebiet  wie 
bie  oorige,  gebt  aber  weiter  norbwdrt«,  trifft  einige 
läge  fpäter  ein  al«  jene  unb  oerweilt,  namentlia)  tn 
SUbeuropa,  länger;  fie  fommt  einzeln  an,  fammelt 
fta)  aber  oor  bem .feerbft jug  ju  großen  Sa)wärmen  unb 
ge|t  bi«  fymerafrifa  unb  Sübafien.  Sie  niftet  ge< 

fellig  in  Stäbten  unb  SÖrfern,  baut  ibr  sJleft  in  12— 
14  Tagen  ähiuicij  wie  bie  oorige  unter  einem  fdjütyen* 
ben  Soriprung ,  mauert  ee  aber  bi«  auf  ein  Iletne« 

$(ugloa)  ju.  Sielegt4— 6  weiße  Gier  (f.  Tafel  Gier  I« ) 
unb  brütet  jweimal.  Sa«  Seiba)en  jeitigt  bie  Gier 

in  12—13  Tagen.  Sie  SHeblfdjwalbe  ift  in  ibrem 
SBefen  ber  oongen  äbnlia)  unb  boa)  wobl  oon  tr)r 
unterjdueben.  cic  erreiebt  im  $lug,  befonber*  bei 
Regenwetter,  oft  große  §öb,en  unb  jagt  bort,  wie  bie 

Seglerarten,  naa)  'Jtabrung.  Um  ibr  Reft  beftebt  fie 
oft  erbitterte  Äämpfe  mit  bem  Sperling,  ber  fie  gern 
au*  bemfelben  oertreibt.  Sie  Uferf cbwalbe  (Grb«, 
S  a  n  b » ,  iß  a  f  f  e  r  f  a)  w  a  l  b  e,  H.  f  Cotyle]  riparia  Boie), 
mit  feidjt  gegabeltem  Sd;wanj,  oerbältni«mäßig 

langem,  flaa)em  Sa)nabe(,  über  ba«  Sa)watt3enbe 
reiajenben  ftlügeln  unb  jarten  a  ur.cn  mit  fa)wäa> 

lieben  ;-lei:on,  13  cm  lang,  29  cm  breit,  oberfeit«  afa)< 
graubraun,  unterfeit«  wetß  mit  graubraunem  Söaub 
in  ber  5iruftgegenb,  finbet  fia)  weitoerbreitet  in  Gu« 
ropa  unb  "Jlfien,  befonber«  an  fteilen  Uferwänben, 
niftet  gefeQig,  Iioljlt  in  2  —  3  Tagen  4  ->>  cm  weite, 
bi«  2  m  lange,  etwa«  auffteigenbe  äöd)er  in  bem 
feften  Grbreia)  au«,  erweitert  biefelben  am  bintern 

Gnbe,  füttert  fie  b»w  mit  ̂ almen,  ̂ ebern  tc.  au« 
unb  legt  5—6  weiße  Gier  (f.  Tafel  »Gier  I«);  meift 
brütet  fie  nur  einmal.  Sie  Uferfa)walbe  fliegt  febr 
niebrig  über  bem  Saffer  unb  ift  ungemein  gefellig. 
Sie  weilt  bei  un«  oon  3Rai  bi«  September  unb  i)t 

in  mana)en  Öegenben  febr  gemein.  Sie  S.  bat  bie« 
felbe  motbif a)e  ttebeutung  wie  ber  udud.  311«  $ote 
be«  ,\ri:;ilimv>  bringt  fie  Segen,  im  Sinter  Dagegen 
Unglüd.  3n  Seutfa)lanb  betßen  bie  Sdjwalben  $S6> 
gel  ber  ÜRabonna  unb  ftnb  oon  befter  Sorbebeutung. 
Gine  S.  warnte  Stleganber  oor  Senat  3ll«Sa)wä^e< 
rin  ift  fte  bagegen  oerrufen,  ein  griea)ifd;e«  cpna> 
wort  warnt  oor  Sa)walben  unter  bemSaa).  Sa)wal« 
ben  im  Traum  bebeuten  Unglüd,  naa)  ienopbon 

jeigten  Sa)malben  ben  ungliidli^en  «u«gang  ber 
G^pebition  be«  Anro«  gegen  bie  cfutljen  an.  ilua) 
S(ntioo)o«  erhielt  bie«  Sorjeicben.  ̂ m(Gegenfa(  gum 

Sperling  al«  pballifa)e«  Sontbol,  war  bie  S.  al« 
fa)ambafte*  Seib  ber  JBenu*  b««lig. 

Sd)»albeit  (Hirundinidae),  Familie  au*  ber  Orb» 
nung  ber  Sperling«oöge(  (f.  b.). 

6a)walbrnfraul#  f.  Chelidonium. 

Sdjmalbfnnfflfr,  beim  ÜKilitär  Äbjeicben  ber  3Jhi-- 
ftfer,  Trompeter  unb  Spielleute  an  ber  Sa)ulter  auf 
ben  Saffenröden;  fie  finb  bei  ben  beib'n  erftern  mit 
golbenen  ober  ftlbernen  Treffen  (bei  ber  Aaoallerie 
fa)räg,  bei  ben  übrigen  Truppen  gerabe  oon  oben  naa) 
unten),  bei  ben  Spielleuten  mit  wollenen  Sorten 
befefct.  Sie  S.  ber  Stab«trompeter,  Äapellmeifter, 
SatailIon«tamboure  bflben  am  untern  Stanb  lange 
granfen  oon  ber  Jarbe  ber  Treffe. 

&a)malbeniiefler,  eßbare,  f.  Salangane. 

Sdjnalbenfdjwan),  trapezförmige  Serbinbung 
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SDeier  SDiafcbinenteile,  meift  al*  Sttlbnmg  be*  einen 
eil«  auf  ben  anbern  angemanbt;  <lifenbänber,wela)e 

bei  5ad)werl*bauten  §ur  Serbinbung  ber  Sailen  bic* 
nen.  S.  in  ber  Sautunft,  f.  Daä)fenfter. 

Sdjmalbrnfdjttian}  (PapilioMachaonL.),  Sehntet« 
terling  au*  bec  ftamtlie  ber  Jagf alter  (Diurna),  lebt 
in  Suropa,  auf  benv$imalaja  unb  in  3apan,  fpannt 
bt*  8  cm,  bat  gelbe,  fa)warj  gewidmete  Flügel,  auf 
ben  fd)mal  gefcbwänjten  fcinterflügeln  eine  blau  be* 

(täubte  »ufc'enbinbe,  jeigt  fieb  einjeln  im  SKai  au« überwinterten  puppen,  §ablreia)er  in  jroeiter  ©ene« 
ration  im  unb  Stuguft.  25a*  Süeibajen  legt  feine 
(iier  einseln  an  ftencbel,  Dill,  Äümmel,  9Wöbren,  bie 

:Haupe  ift  grün  mit  fc&roarjen,  rotgelb  gefledten  Quer« 
binben  unb  ftülpt  bei  ber  Serübrung  au«  bem  Naden 
einen  roten,  gabeligen  töulft  oon  intenfioem  ©erua) 
beroor.  Die  grünlichgelbe,  gelb  geftreifte,  etwa* 
raube  Suppe  ifl  am  Küdcn  gefielt,  bat  jwei  ftumpfe 

Spieen  am  .Hopf  unb  hängt  an  einem  Srotia,  emer 
Scbltnge.  Die  ber  jweiten  »nn  überwintert.  Der 
bem  S.  ähnliche  Segelfalter  (P.  podalirin»  L.)  ift 

mehr  auf  ba*  öügellanb  befä)ränlt,  unb  feine  gelb.- 
grüne,  rot  gepünltete,  weifr  geftreifte  Äaupe  lebt  auf 
S  cbwar  jborn. 

SdhwalbenfdjwanjorHamrnt,  cinimanglonormän« 
ntfa)en  Stil  oorIommcn> 
be«  Dmament,  in  gorm 
oon  Sreihinnen  (f.^igur). 

ejbroalbenflö&rr,f.D.w. 

Sperber. 
Sdjwalbrnwurj,  f.  Asdepias  unb  Cj 
eAwalbrnmurjpfiansrn,  f.  »«tlepiabeen. 
Scbroaknbcrci,  ebemal*  eine  ©raffebaft,  beute  ein 

Ämt  im  »yürftentum  Sippe,  lag  jroifa)en  ben  ©raf.- 
fa)aften  Stppe,  Schauenburg,  ©oerftetn  unb  bem  ©es 
biet  ber  Slbtei  Äoroei.  Die  ©rafen  oon  S.  werben 

juerft  1043  ermähnt  unb  befafjen  Wütcr  in  benöauen 
lilitbi  unb  fcuetigau  unb  am  linlen  SUeferufer  bei 

Solle.  Schon  im  v>.  ̂ ahrt)-  erwarben  fte  bie  Sogtei 
über  ba*  Midlum  Saberborn  unb  bie  Äbtei  Äoroei. 

SJibelinb  III.  (1113-49)  nannte  fta)  1127  »uerft 
(^raf  oon  S.  SJäbr<nb  fein  jüngerer  Solm,  SJibe* 
tinb  IV.,  in  Sprmont  eine  Nebenlinie  ftiftete,  erwarb 
be*  altern  Sohn  ffiibeünb  V.  bie  Surg  Söalbed  unb 
fülirte  oon  ba  ben  ©rafentitel.  Son  feinen  Neffen 
führte  ber  ältefte,  Solfwin  IV.,  bie  Sinie  6.  fort,  ber 
»weite,  *bo(f,  folgte  tnföalbed  (f.b.).  Naa)bem  13H2 
bie  Sinie  S.  au*geftorben,  bemächtigten  fictj  ber  Si» 
fdjof  oon  Saberborn  unb  ber  ©raf  Simon  III.  oon 
ber  Sippe  ber  ©raffebaft  Die  ©rafen  oon  Sternberg, 
eine  Seitenlinie  be*  Scbwalenberger  fcaufe*,  ftarben 
1418  au*,  naebbem  ihre  Sefifcungen  fchon  1377  bura) 
Äampf  an  Schauenburg  übergegangen  waren. 

«cbwalbeim,  Sabeort  in  ber  beff.  ̂ ßrooin)  Dber» 

b,effen,  Ärei*  $riebberg,  an  &er  f&etter,  unfern  Nau= 
beim,  bat  <■>*.•.>  609  (rinw.  unb  einen  Säuerling  oon 
10  '  6.,  ber  an  Äoblenfäuregebalt  (1Ö48  cem  in  ISit.) 
alle  betannten  Säuerlinge  Deutfcblanb*  übertrifft 
unb  befonber*  bei  Slrofulofe,  Slafenfatarrb  unb 
Nierenfteinen  mit  (rrfolg  gebraucht  wirb.  %ua)  ber 

Sücrfanb  be*  SBaffer*  ift'bebeutenb. Scbmalf,  f.  o.  w.  Hiegenmelfer. 
SdjiOQÜ,  f.  o.  w.  Dünung. 
Schmoll,  ̂ ifa),  f.  Mobrtarpf en. 
Sdjwalra,  rechter  Nebenfluß  ber  @ber,  entfpringt 

im  ©rofeb,erjogtum  Reffen  am  tlogel*berg,  tritt  balb 
jma)  bem  preüfeifa)en  3iegierung*bejirf  Äafiel  über, 
fliegt  anfang*  nörblia),  bann  öftlia)  unb  norböftlid) 
unb  münbet  oberhalb  ̂ el*berg.  Der  »Scbwälmer 
©runb«  ift  fa)ön  unb  fruchtbar,  mit  reia)en  ©e^ 

treibefelbem  unb  fiattlicben  gerben;  bie  Sewobner 
(Scbwälmer),  mit  origineDer  Iradn,  gelten  für  ben 
treueften  Xppu*  altbeffifcben  fBefen*. 

MdM  (6  u  l  e  n  f  a)  w  a  l  be  n,  Podarginae  Sei. ), 
Unterfamilie  ber  Halen  (Coraciadae)  au*  ber  Crb< 
nung  ber  Äletteroögel,  geftredt  gebaute  Sögel  mit 
lurjem  ̂ >al*,  breitem,  flachem  £opf  e,  oer  bäl  t  ni*mäjjin 
furjen,  ftumpfen  klügeln,  langem  Sa)wan}  unb 
3ehen,  fräftigem  gufe.  Der  Scbnabel  ift  grofe,  platt, 
an  ber  SBurjel  fehr  breit,  tief  gefpalten,  an  ber  Spi^e 

haiig  gebogen,  ba*  ©efieber  büfterfarbig.  Die  S. 
leben  tn  ben  SBalbungeu  Sübaften*  unb  9uftra> 
lienS,  auch  auf  ben  fyvfeln.  Der  Hiefcnfdfwalm 
(Podargus  humeralis  Via.  et  Hör » f.),  ton  ber©röfee 

einer  fträbe,  buntel  graubraun  mit  bellern  unb  bunl* 
lern  3<<chnungen,  fünften  ic,  lebt  in  9{eufübwale«, 
hodt  am  X aa  in  tiefem  Sa)laf  auf  Säumen ,  ift  am 
&benb  unb  tn  ber  Nacht  fehr  munter  unb  gewanbt 
unb  fucht  feine  Nahrung  naa)  Xrt  be*  Spea>t*.  Die 
Stimme  ift  laut  unb  unangenehm.  Da*  Keine,  flaa)e 
Neft  fteht  niebrig  auf  einem  Saumaft,  ba*  Skibchen 
legt  oier  wei^e  dier,  welche  oon  beiben  ©efebjeebtero 
aii*gebrütet  werben.  Die  halberwachsenen  3"ng*« 
werben  oon  ben  Gilten  häufig  in  Saumhöblcn  ge= 
bracht.  Nach  ©oulb  unb  Serreau;  fa)eint  ber  Ntefem 
fchwalm  eine  Slrt  oon  Siinterfchlaf  ju  halten,  jeben* 
fall«  jieht  er  fia)  bei  fühlbarer  Äälte  3urüd  unb  oer« 
fällt  in  eine  tiefere  Schlaffudjt. 

SAnamm,  f.  $>au*fa)wamm. 

Schwamm  (Sa)wammgewäch«,  Slut« 
f  a)  warn m),  f.  Äreb*;  aua)  0liebfa)mamm,  f.  @e« 
lenlent^ünbung,  S.  58. 
Sdjwamm,  brgrtabilif<|er,  f.  Luffa. 
Sdjirjammchcn  (Soor,  Aphthae),  eine  Kffeftion 

ber^cunbfchleimhaut,  welche  oon  ber  bort  ftattftnben» 
ben  dntwidelung  eine*  pp!amlichen  Schmaro^er*, 
einedSiljedlÜidiumalbicans^^codermaalbicanst, 
abhängig  ift.  Sei  ftinbern  ftnbet  man  S.  nur  in  ben 

erften  Xagen  unb  Stachen  be*  Sehen*,  feiten  im  j wei- 
ten SRonat;  bei  (frwaa)fenen  erfebeinen  fte  nur  in 

langwierigen,  erfeböpfenben  Äranlh«tten  lurje  3eit 
oor  bem  7ob.  @ine  oernaa)läfftgte  Neinigung  be« 
SNunbe*  leiftet  ber  dntwidelung  be*  Soorpilje*  er: 
heblichen  Sorfcbub;  baher  lommt  e«,  ba^  bie  S.  bt- 
fonber«  in  ̂ tnoelhäufern  fo  aufjerorbentlicb  häufig 
ftnb.  lUan  ftnbet  bei  ben  S.  auf  ber  iiinern  &lädx 

ber  Sippen,  auf  ber  Mumie  unb  bem  ©aumen  weis= 
liehe  Sünlta>en  ober  einen  §arten,  reifähnlichen  ̂ e 
fd)lag,  bei  hohem  ©rab  felbft  läftge  unb  fchmierige 
Raffen,  beren  9u«fehen  mit  geronnener  3Rilcb  viel 
;Hhnlid)feit  hat.  Anfänglich  laffen  fta)  biefe  Staffen 

leicht  entfernen,  fpäter  fjben  fte  feft  auf  ber  Sd)leim 

haut.  Som  sDiimb  au«  pflanzt  fia)  ber  Scbtmmelbe* 
lag  auf  ben  Sajlunblopf  unb  bie  Speiferöh«  fort, 

gelegentlich  ift  aua)  ber  Aehllopf  betroffen.  Die  mi= 
froflopifa)  Keinen  Bfäben,  au«  welchen  ber  Soorpilj 
befteht,  Itegen  oberflächlich  in  ber  Schleimhaut,  Ion« 
nen  aber  aua)  in  bie  tiefem  Schichten  berfelben  hin« 
einwuchern.  Äinbet,  welche  an  S.  leiben,  laffen  faft 
immer  erlennen,  bafs  ihnen  ba«  Saugen  fd)mer)baft 
ift.  Stua)  Äranfe, wela)e  an Schwinbfucht, Hreb* u. bgl. 

ju  ©runbe  gehen,  Ilagen,  wenn  fia)  bei  ihnen  S.  ent= 
wideln,  über  idimenliafte«  Srennen  im SJhtnbe.  Die 
S.  werben  beroorgerufen  burd)  bie  »ahlreia)  in  ber 
äufjern  Suft  ober  in  fäuerIia)enSpeifen  oorhanbenen 
Sporen  be*  b>fenähnlichen  Silje«,  welche  in  bie 
iMunbhöble  einbringen  unb  ftch  hier  weiter  entwideln. 

(Sinen  günftigen  Sobtn  finben  biefelben  burd) 3Runb> 
latarrhe,  burch  ba«  Serbleiben  oon  Neften  fa)lechter 
3)iilcb  ic,  wobura)  fich  abnorme  3erfe$ungen  bilben, 
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Schwämme. 

Flg.«.  Tentorluin  semUnbc-  Fi«. 7.  <:li»ii'lroiia  renirurml« 

|   rUc*'(0.  &;  Votm.  Nat.  Gr.     .V./...   Nat,  Gr,.  JiMulert. 

Flg.  Ii.  Stylocordyla 
Innglstinia  (Sara) 
Marm.    Nat.  Gr. 

Flg.  it. 
AclueniicbvTaniin 
{Axinella  poljpoldc« 
0.  £).  Verkleinert. 

! 

I 

Flg.  U.   A]>ly»iua  al'ru;-ln>b;i  ,Y.f-.   Verkli  inert. 

i4 :r  .4 

Fig.  3l   Oscarella  labnlarl«  (0.  S.) 
Vom.  Nat.  Gr. 

Flg.  11. 
Hyalinen»  a Sleboldl  Gray. 
Verkleinert. 

Flg.  F>.  Aneandra  panl*  U.  Kat.Gr, 

Flg.  £.   A«cotta  cvriacea 
(Moni,)  IL  Vergr. 

Flg.  4.  Axinella  cinna- mouiea  O.  8.  Verkl 
Fig.  »,  10.  Atcotta  coriacea  (Hont)  U.  Vorgr. 

V 

Fig.  t.  Tragoida  infnndlballforoila  (Joh**L)  Gray.  Verkl. 

Mtgtn  Koni. -Lexikon,  4.  Anfi. Bibliograph.  Institut  in  Leipcig. 

Fig.  2.  BaJi  schwamm  En-pougia  officinali« 
//../  Itronn),    Verkleinert.    lArt.  u<,d,«kw*mm.) 

Zum  ArtiM  »Schwämme 

n  l._ 



(Sdjroämme  (i^fianjen) —  Sd)iuämme  (iiere). 

in  beten  IJrobuften  bie  }>tltc  ein  geeignete«  iK'atir- 
fubfrrat  finben.  Eie^ilje  gebeten  alfo  auf  fatarrha« 
lif  a>em  ©oben,  anberfeit«  bebingen  Tie  fefunbär  «unb. 
fatarrhe.  Die  ©ehanblung  bat  jwet  Aufgaben:  bie 
irntf  ernung  be«  ©ilje«  unb  bie  ©efeitigung  be«  SHunb* 
tatarrh«.  (Srftere  mufi  auf  rein  mea)anifa)em  lüege 
aeictjeben,  Die  muffen  mit  ftumpfen  ̂ nftrumenten, 
©injel,  trodner  äeinwanb  ic.  bireft  abgefragt  wer- 

ben; ber  SJiunbfatarrh  nirb  bura)  grofee  $Jeinlid)leit, 
häufige«  3tu«fpülen  unb  3tu«roaja)en  ber  ühmMiöhle 
mit  be«tnft3ierenben,  nia)t  3uderhaltigen  Süäffern, 
j.  ©.  ©oraslöiungen,  befeitiat.  »ei  Kinbern  ift  na» 
mentlia)  barauf  ju  achten,  ba&fieunoerborbeneSJiilch 
erbalten;  bie  Saugpfropfen,  oft  bie  2räger  ber  3er« 
fegenben  Stoffe,  muffen  nad)  bem  Öebraua)  bur(f) 

3lusfoa)en  ftet«  auf*  forgfältigfte  gereinigt  werben. 
S.  Xafel  >&al«frantbetten  ,  gtg.  6. 

2d)iBQmntf  (Fungi,  Mycete»),  f.  ©tlje. 

2djmatnme  (Spongiae,  l'onfera.  ©oriferen, 
pterju  lafel  »Schwämme«),  niebere  -Tiere  au«  bem 
Stamm  ber  Gölenteraten  (f.  b.).  3«  fetner  etnfrtd) 
ften  ftorm  befielt  ein  Schwamm  au«  einem  ̂ nbiot 
buum,  ba«  wie  ein  offner  Sad  geftaltet  ift  35ie 
Sßanbung  be«fe(ben  ift  au«  breiSd)ia)ten  jufammen: 
gefegt,  namlid)  au«  einer  «arten  unb  bttnnen  äuftern, 
bem  (sttoberm  ober  tywtMatt,  einer  mittlem,  bem 
SNefoberm  ober  3Rittelblatt,  unb  einer  innern,  bem 
Gntoberm  ober  Darmblatt.  2>a«  legiere  wirb  von 
flimmernben  gellen  gebilbet,  weld)e  in  bem  mit 
Gaffer  gefüllten  Hohlraum  eine  Strömung  in  ber 
!Hia)tung  nad)  ber  Öffnung  (osculum)  be«  Sade« 

et  jeugen.  wm  felbft  ift  nun  Eintritt  be«  Sitof-- 
fer«  oon  Dielen  oerfä)liefebaren  ©oren  bura)bohrt 
<  baher  ber  «ante  ©oriferen).  3n  bem  SHittelblatt  bit« 
bet  fia)  meift  ein  Sfelett  au«  Kalt«  ober  Kiefelnabeln, 
aua)  aitv  fcomfafern  jur  Stüge  bei  Körper«  au*. 

I  u-  Ji-.nn-uua  wirb  oon  ben  .seilen  be«  Darmblatte«, 
vielleicht  aua)  oon  benen  ber  beiben  anbern  Sa)ia> 
ten  au«  bem  Söaffer,  wela)e«  ben  Sd)wammförper 
bura)ftrömt,  tururf  behalten  unb  oerbaut  Heroen 
unb  iKuefeln  ftnb  wahrfd)einlich  oorhanben,  ebenfo 

Ginneöorgane.  Tie  ̂ ortpflanjung  ift  teile-  ge> 
fa)led)tlid)  (bie  S.  ftnb  wahrja)etnlid)  meift  Zwitter), 
teil«  ungefd)leä)tlirf>.  ©ei  ber  erftern  entftchen  Gier 
unb  Samenfäben  in  ben  3e0en  be«  Littel  blatte« 
unb  entmideln  ftd)  nad)  ber  ̂ Befruchtung  gewöhnlich 
im  Innern  be«  Schwämme*  weiter,  fo  bafj  erft  bie 
jungen  tarnen  benfelben  verlaffen.  Übrigen«  ftnb 
bie  (sier  anfänglich  noa)  ohne  befrimmte  gorm  unb 
tonnen  fia)  nie  eine  Hmöbe  bura)  iHu* jtreefen  oon 
Jyortfägen  im  Muttertier  bewegen.  Sie  bewimpert 
ten  Farven  fd)wärmen  eine  fleitlanq  frei  umher, 
fegen  fia)  aber  bann  feft  unb  bilben  einen  neuen 

3a)roaimnförper.  Die  ungefa)led)tlia)e  ©ermehrung 
iV'dueht  entweber  bura)  be|onbere  Keimtörper  (gem- 
inulae)  ober  bur<b  leilung;  legtere  füt^rt  otelfaa) 

n;a)t  jur  oößigen  Üo«löfung  ber  ieilftürfe,  fonbern 
jur  »ilbung  oon  Kolonien,  unb  fo  entfielen  jene  oft 
äufeerjt  fomplijterten  formen,  roie  j.  8.  ber  ̂ d)fen> 

febwamm,  Axinella  unb  Apl}-sina  (^ig.  4  u.  13). 
3(ua)  bura)  Serfd)mel»ung  mehrerer  bia)t  nebenein> 
anber  aufwatbjenber  ̂ nbtoibuen  lann  eine  einheit- 

liche Sdnoammfolonie  gebilbet  werben  ($tg.  9),  bie 
al«  folcbe  nia)t  nur  eine  grofje  Stenge  oon  &u«ftrö< 
ntung»öffnungen  (osoula)  jeigt,  fonbern  beren&aut< 
poren  aua)  tuerft  in  ein  lange«  Kanalfoftem  fuhren, 
mit  bem  bie  SWagen  ber  Hnbioibuen  in  Serbinbung 
fteben.  3o(d)e  größere  ßremplare  ftnb  bann  bura) 

unb  burd)  oon  bie|'en  ba«  Söaffer  jufübrenben  unb abfübrenben  Kanälen  bura)jogen;  bie  urfpritnglia)  I 

oorfyanbenen  D«fu(a  tönnen  aber  $um  Zeil  uet 
fa)meltcn  ober  fta)  gan}  fa)liefien,  fo  ba&  man  au« 
it)ter  SWenge  nid)t  bie  .tfabl  öer  oereinigten  (Sinjel 
fchwftmme  ermitteln  tann. 

Tio  S.  waa)fen  entweber  frei  oon  ihrer  Unterlage 
(Steine,  ̂ flanjen  ic.)  in  bie  .00 he,  ober  liegen  ihr 
bia)t  an  unb  umfa)lie^en  fie  3uweilen  oon  allen  Sei< 

ten.  So  werben  ).  iö.  Sa)nectenfa)alen,  in  benen 
(£infieblertrebfe  wohnen,  häufig  gan)  unb  gar  bie 

auf  bie  f leine  Öffnung,  welche  fia)  ber  Kreb«  bura) 
3(u«ftreden  feine«  $orbertörper«  frei  erhält,  über 
Sogen.  Einige  S.  ftecten  aud)  oöllig  frei  im  Sa)(amm 
be«  a«ecre«boben«  (Jig.  11  u.  14).  überhaupt  wiffen 
fia)  bie  S.  ihrer  Umgebung  oft  fo  genau  anjupaffen, 
bafj  eine  unb  biefelbe  Slrt  in  einer  ÜNannigfaltigteit 

oon  formen  auftritt  unb  oielf aa)  nur  bura)  mttro- 
ftopifche«  Stubium  beftimmt  werben  tann.  (Sine 
grofse  ÜBanbelbarteit  teilten  manche  S.  aud)  baburd), 
ba§  bie  einteilten  gellen  eine  bebeutenbe  Selbftän» 
htafett  befigen.  ©ei  Spougilla  oeränbert  nia)t  nur 
bie  äuftere  §aut,  fonbern  aua)  ba«  innere  be«  liero 
feine  %otm,  ̂ Ktutporen  werben  gefd)(offen,  anbre 
neu  gebilbet;  aud)  bie  Nabeln  werben.in  ihrer  ge 
genfettigen  iiaqt  oerfd)oben,  unb  fo  tommt  fognr 
eine  3lrt  Ort«oeränberung  ju  ftanbe,  inbem  ber  ur= 
fprünglia)e  43efefttgung«ort  unter  langfamen  ©e 
wegungen  ber  gewiffermafjen  oon  ihm  wegflieftenben 
A'io'te  oerlaffen  unb  mit  einem  neuen  oertauf d)t  wirb. 
^lbgefa)nittene  Stüde  be«  Sa)wammtörper«  tönneu 
meüerwachfen  unb  mit  anbern  Stüden  oon  berfelben -■in  oerfd)mel3en. 

J.Uit  9(u«nahme  ber  ̂ ainilie  ber  äpongillidae  ge> 
hören  bie  S.  bem  ÜNeer  an,  wo  fte  unter  iehr  oer 
fa)iebenen  3Jerhältniffen  unb  in  weiter  Verbreitung 
angetroffen  werben.  $o\\ile  tiefte  finben  fia)  fa)on  in 
ben  äl teilen  Schichten;  ihre  gröfjte  Sntwidelung  er- 

reichen fte  wäbrenb  ber  .Kreibeperiobe.  JUie  lebenben 

§auptgruppen,  foweit  fte  überhaupt  oerfteinerung«: 
fähig  ftnb,  laffen  ftch  bi«  in  ben  Silur  oerfolgen 
unb  fteben  unoennittelt  einanber  gegenüber,  fo  bafj 

bie  gemeinfamen  Vorfahren  in  einer  noch  ältertt  $e> 
riebe  gelebt  haben  müffen.  3Rand)e  heutige  S.  ber 
Xieffee  ftnb  gewiffen  fofftlen  gani  befonber«  ähnlid). 
iJierfwürbig  erfdjeinen  bie  ©ohrfdjwämme  (Vioa), 
welche  ftch  vielleicht  lebiglid)  burch  ihre  horten  Kiefel< 
nabeln,  vielleicht  aber  aua)  mit  $ilfe  d)emifd)  wirten^ 
ber  Sefrete ,  in  *Wollu*f engehäufen,  Kaltfteinen  unb 
Korallen  Döhren  unb  Kanäle  graben  unb  bura)  maf» 
fenhafte«  Auftreten  fehr  wefentlia)  mit  3U  ber  eigene 
tümlia)en  t^eftaltung  ber  au«  Kaltfteinen  bftehenben 
Küfte  be«  9lbriattjä)en  SReer«  beitragen.  Die  al« 
93  a  b  e  f  a)  w  a  m  m  (f.  b.)  betannten  weichen,  elafhfdjen 

ipornfa)wämme  finben  ted)nifd)e  unb  fanben  wegen 
ihre«  angeblichen  3obgehaIt«  früher  aud)mebi)tnifd}e 
©erwenbung. 

Hian  teilt  bieS.injwei  grofje,  unoermittelt  neben: 
einanber  üehenbe  Oruppen:  1)  Kalffd)wämme 
(Porifera  calcaria).  2)ie«  ftnb  meift  fdjmugig  weifte 
S.unbSd)wammftöde,  wie  ber  Knollenfalt{a)wamm, 
Leucandra,  ferner  Ascandra  ($ig.  6),  Ascctta  (j$ig. 

8,  9, 10),  mit  einem  Stelett  au«  Kaltnabeln;  im  all 

gemeinen  ftnb  fie  einfach  gebaut  unb  aua)  nicht  be 
fonber«  ; a b l r ei a) .  2)  9i  i  d>  1 1  a  1 1 f  a)  w  ä m m e  (P.  in- 
ealcaria),  alfo  ade  S.  ohne  Kaltffelett.  (Sntweber 

fehlt  ihnen  ein  Sfelett  völlig  (Hulis&rridae.  ©altert^ 
oberjleifchfchwämme,  hierher  Oocarella,  $ig.3),  ober 
e«  ftnb  hornige  Grbärtungen(§ornftbmämme,  hierher 

ber  ©abefa)wamm,  ̂ tg.  -» u.  AplyHina,  ä'g- 13)  ober 
oerf  d)ieben  geftaltete  Kief  elf  örper  (KiefelTa)  wäm  me. 

I  f.  letffigur,  S.  Ö82),  mit  §orufafern  ober 
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aua)  ofjne  folctje  oorhanben  ( bjertjer  ber  Süßmaf« 
ferfdjwamm,  Spongilla,  fowie  ber  ̂ eberfcbwamm, 

Chondros!.!,  tya.  7,  Axinella,  Jig.  4  u.  12,  Stylo- 
cordyla,  Jig.  14,  Tragosia,  gig.  1,  Tentoriuro, 

Jjig.  6);  bei  anbcrn  Sdiwämmen  werben  bie  itiefel* 
nabeln  burcb,  verfiefcUe  UmbüOungSfcbicbtcn  ju  nie-- 
felnefcen  verbunben  (Steinfdjmämme,  f.  Scyphia  auf 
iafel  Juraformation  I«  unb  Siphonia  auf  lafel 
-Kreibcformation«).  krublid»  fmb  nodj  bie  i9lae- 
fd>wämme  (^egaftinelliben)  m  nennen  (j.  9.  Hvalo- 
neiua,  Jytq.  11),  mit  einem  öitterroerf  von  fed>Sftrab« 
ligen  Ätcfelnabeln;  fle  (eben  meift  in  großen  liefen 

unb  wurjeln  mit  einem  au§  fptraCig  ̂ ufammenge» 
breiten  Äiefelnabeln  beftetjenben  ©a)opf  im  ©djlamm. 

fticfelf Srptr  »on  6«tcämmm.  €tatf  0ftgi6|»rt. 

SDegen  uu\  r  großen  ̂ terlia)feit  finb  tbre  Sfelette 
in  Aapan  §aribelSartifel  unb  galten  bei  ben  $00' 
logen  lange  alS  Äunftprobufte.  Sgl.  Sdjmibt,  Die 

Spongien  beS  3(briatifd)en  2)feerS  (üetpj.  1862— 
1868,4  Ilc.);  3)  e  r  f  e  1  b  e ,  ©runbjüge  einer  Spongien* 
fauna  beS  at lau tif eben  ÖebietS  (baf.  1870);  §ädel, 
DieÄalffd)mämme(Serl.l872,3Sbe.);  3ittel,  Stu* 
bien  über  fofftle  Spongien  (Wund).  1877-78, 3 Sie.); 
Derfelbe,  StammeSgefdjid)te  ber  Spongien 
(baf.  1878);  S$ul)e,  Unterjudjungen  über  ben  Sau 
unb  bie  (£ntmid elung  ber  Spongien  ( in  ber « ̂ eitfdjrif  t 

für  wiffenfcbaftlicbe  3oologie*  1875—79);  SoS* 
matt,  Sorifera  (l'eipj.  1882  -  87). 
Scbwämme,  große,  f.  Könne;  fleine,  f.  ßolb» 

afur. 
3riiiuuiiniififdjrrci,  f.  Sabef djwamm. 
«rbiuumnifijraOe,  f.  Korallen. 
E diuni  mm  garend) tjm,  in  ber  Sftanjenanatomie  ein 

lodereo,  oon  jablreidjen  ̂ nterceUuIarräumen  burd)» 
jogeneS  ©emebe,  baS  für  bie  Durchlüftung  ber 
4Jtlan<e  oon  Sebeutung  ift. 

edjroamtufpinnrr,  f.  Könne. 

Sdjroan  (Cygnus  L ),  Gattung  aus  ber  Orbnung 
ber  Schwimmvögel  unb  ber  Familie  ber  Sdjmäne 
(Cyguidae),  große  Sögel  mit  geftredtem  Seib,  fet)r 
langem  ,v  als,  mittelgroßem  Kopf,  gerabem,  gleia) 
breitem  ©dMtabel  oon  Kopfeslänge,  ber  an  ber  suJur« 
jcl  nadt  ober  böderig  aufgetrieben,  an  ber  Spifce 
flaäf  gewölbt  ift  unb  tn  einen  runblidjen  Kagel  aus* 
gebt,  niebrigen,  ftarfen,  weit  nad)  t)\nttn  geseilten 

Seinen,  großen  Sdjwimmbäuten  unb  fleiner,  f-oen 
eingelegter  öinterjebe,  finben  ftdj  in  allen  Erbteilen, 
befonberS  im  Korben,  auf  Seen,  $lüff«rt  unb  Süm« 
pfen.  Die  Sdjwäne  geboren  befonberS  ber  gemäßig 
ten  unb  falten  3°ne  ber  nörblidjen  £albfugel  an. 

Me  «rten  manbem,  aber  bie  in  gemäßigten  £än* 
bern  brütenben  ftreuben  oft  im  Shnter  nur  um  ber. 

Sie  niften  gern  in  fügen  ©ewäffern,  nach,  ber  Srut* 

jeit  aber  halten  fie  fid)  im  SReer  auf.  Sie  ftnb  au*« 
fdjließlid)  lagtiere,  geben  unb  fliegen  wenig,  febwin* 
gen  fid)  nur  oom  Sjaffer  auf  unb  laffen  fidj  aud)  nur 
auf  biefeS  herab.  Sie  näbren  fid)  oon  allerlei  Hfl  an  - 
jenftoffen,  Kerbtieren,  Stürmern,  Diufdjeln,  tfifcben, 
f leinen  Üurcben  ic.  unb  erreichen  it)re  Jiabrung  burtb 
@rünbe(n.  ,Mire  8a>önbeit  unb  ji mnut  nehmen  febr 

für  fie  ein;  fte  befunben  aber  oft  genug  .verrieb* uebr. 
Kaufluft,  Jude  unb  Soweit  gegen  Ziere  unb  3Hen 
feben.  Kur  bie  6d)n>äne  einer  unb  berfelben  :Mr: 
bilben  größere  (^cfeUfdjaften.  3Ränn<ben  unb  fßeib^ 
eben  balten  treu  ju  einanbev  unb  ftnb  fe^r  järtlicb 
gegeneinanber.  Da£3Beibä)en  brütet  allein,  aber  baö 
IKänndjen  befdbü^t  ti  unb  beteiligt  fia)  an  ber  Srut« 
pflege.  Der  $>öderfct)roan  (Cygnus  olor  L.),  \,>  m 
lang,  2.6  in  breit,  rein  meiß,  tn  ber  §ugenb  grau« 
weiß,  mit  f  opf  langem,  gelbrotem  o$nabelmitfcbn>ar< 
jem  .Vinter ,  lebt  in  Korbeuropa  unb  Oftfibtrien, 
jiebt  im  -Vi  ar  i  unb  September  bureb  Mitteleuropa, 

überwintert  in  Italien  unb  auf  ben  3nfeln  beS  SRittel« 
meerS,  erfa)eint  im  4)erbft  baufig  an  ber  Dftfee,  niftet 

am  Ufer  unb  legt  6—  8  jrünli($n>eiße,  blaugrau  ge* 
Tledte  (Eier  (f.  Zafel  >eier  II«),  er  foQ  febr  alt 
werben  unb  wirb  allgemein  gcjäbmt  unb  balbgejäbmt 
auf  Xeia)en  unb$lüflfen(Spree  unb^aoel)  gebalten. 
Der  Stngfcbwan  (C.  massicus  Bechst.,  f.  lafel 
> Sd)wimmoögel  I«),  m  lang,  2,5  m  breit,  oon 
gebrungener  GJeftalt,  mit  türgerm,  biderm  §al$unb 

gelbem,  an  ber  opi^e  fa)war«em,  t)öderlofem  cd) no- 
bel, ift  rein  weiß,  bewobnt  Korbeuropa,  Korbafien 

unb  Korbamerifa,  gebt  im  ̂ Sinter  bis  Korbafrifa, 
erfebeint  im  Cftober  an  ber  Oftfee  unb  burebfiiegt 
Deutfdjlano  im  Kooember  unb  Dejember  fowie  im 
Februar  unb  9Rärj.  (Sr  bat  eine  laute,  befonbere 
auS  ber  ̂   e nie  wo^lflingenbe  ctimme,  meldje  er  aua) 

im  ̂ (ug  unb  in  ber  Jiot, }.  S.  im  hinter,  wenn  bie 
Untiefen  mit  diS  bebedt  ftnb  unb  ihm  babur$  bie 

Kabrung  oerfd)(offen  ift,  anljaltenb  bören  läßt.  Scr- 
f  allen  bie  6a)wäne  hier,  am  Detter  Rieben  bura)  (rr> 
mattung  oer^inbert,  nadj  unb  nad)  oem  ̂ ungertob, 
fo  er jdj allen  bort)  bis  anS  Snbe  ihre  me(ana)olifcben 
Xöne.  3  ie  finb  febr  beftig,  )anffüd;tig  unb  oertreiben 
ben  ̂ öderfdnoan,  jung  eingefangene  werben  ober 
leia)t  v.ihui.  Sie  niften  im  boben  Korben  unb  in 
@riea)enlanb,  bauen  große,  auf  (leinen  ̂ nfeln  feft« 
ftebenbe  ober  fa)wimmenbe  Kefter  unb  legen  im  War 
5—7  gelblid)weiße  ober  braun(ia>gelbe  (rter.  iÄan 
jagt  bie  Sa)wäne  im  Korben  befonberS  bes  ̂ (etiebes 
halber  unb  erfcblägt  fie  in  ihren  Srutteidjen  wäbrenb 
ber  3Kaufer  mit  Stöden;  ana^  bie  Gebern  werben 

verwettet ,  unb  bie  mit  ben  Gebern  gegerbten  .va an- 
geben ein  foftbareS  S<^»«'  (Sa)wan,  Sd)wan* 

pelj).  Sei  ben  alten  ©riea)en  galt  ber  S.  als  ber 
beilige  Sögel  beS  Sfpollon,  oon  bem  er  felbft  bie 

©abe  ber  'BeiSfagung  empfangen  baben  follte.  3m 
m:;:biid)cn  .veineneu,  am  (iribanoS  unb  an  ber 
Küfte  beS  StgoerlanbeS  fotlen  bie  Sa)wäite  ibren 
£ob  burot)  fdionen  flagenbeu  (3efang  uorauSoertüm 
bigt  baben;  baljer  ber  3(u$brud  Sa^wanengefang 
für  baS  lebteiieb  eineSDidjterS.  6rblidtenbieSd)if» 
fer  Sdjwäne,  fo  galt  bieS  alS  günftigeS  Omen.  §u* 
piter  genoß  bie  Umarmung  ber  Seba  in  (Seftalt  eines 
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Sdjroan*.  3"  &er  gennanifdjen  SRotbologie  ftanb 
ber  3.  in  engfter  Seiiefrang  ju  ben  in  yuft  unb 
SBaffer  roaltenben  £ia)tgottf)eiten  unb  ebenfall*  im 

Stuf  ber  2öei*faqung ;  baber  bie  nodi  jefct  tur  $e-- 
jeidjnung  einer  Sorafmung  üblichen  &u*brüde:  e* 
ttbtoant  mir«  ober  nur  warfen  @a)manenfebern<. 
SCuf  ftügen  oertrttt  bei  S.  ben  3tord),  er  bringt  bie 
ftinber.  Der  Ö.  ift  roie  bie  JBafferoögel,  Öan*,  üntt, 
£i*oogel,  3lugurium  bc*  ©nbc*  ber  regnerifa)en, 
rointerlia)en  3abre*jeit.  (Stirbt  ber  @.,  fo  fe&rt  bie 
Sonne,  ber  grüf)lina,  ber  junge  $elb  jurüd.  Äommt 
ber  §elb  oon  bem  <s>.  gejogen  ju  bem  frönen  i)iäb« 
a)en,  fo  barf  Um  niemanb  fragen,  roober  er  fommt, 
ber  6.  mürbe  tbn  fonft  in  ba*  fteia)  be*  lobe*  $u« 
jurüdfübren  (Sage  oom  Sa)roanenritter,  f.  b.). 

(Meroiffe  gottlid)e'iÖefen/namentlia)bie  3ttattüren,bie 
Sßalb*  unb  Sßaff erfrauen,  Hebten  ti,  S<fnoan*gefialt 
an}unebjnen(f.3a)manjungfrauen).  %l.6af fei, 
Der  6.  in  Sage  unb  Seben  (*)erl.  1872). 

3d)toan,  Sa)metterltng,  f.  Öolbafter. 
Sarnau  (tat.  CyKnus),  Sternbilb  am  nörblia)en 

Gimmel,  in  ber  3Kila)ftrafje#  jroifdjen  287  unb  329° 
Defiajjenfton,  29°  6'  unb  69u  10*  nörbl.  Defltnation, 
naa)  §et*  197  bem  blofjen  3tuge  fta)tbare  Sterne 
cntnaltenb.  S  Xafel  »gürfterne». 

©<b,toan,  t!  h r i ü i an  gri'ebrnli ,  8ua)l)anbler,  geb. 12.  De).  1733  ;u  ̂Jrenjlau  in  ber  Ufermarf,  ftubierte 

ju  jpatle  unb  ,Vua  Geologie,  ging  bann  naa)  V<> 
tcriburg,  oon  ba  naa)öoUanb,  mo  er  bie  >Anecdotes 
russes«  (fcaag  1764)  ©eröff entrichte ,  fpäter  naa) 
granlfurt  a.  Ell.,  mo  er  eine  2i$oa)enia)rift  begrün« 
bete,  unb  übernahm  1765  bie  Sudjbanblung  feine* 
Sdjroiegeroater*  (jünger  in  i'iannhetm.  ,ui  biefer 
Stellung  fudjte  er  namentlia)  ben  Wcfdnnad  an  ber 
beutfa)en  fa)önraiffenfa)aftlia)en  fiitteratur  ju  toeden 
(er  mar  Verleger  oon  Sö)iüer*  »3ie*co  unb  »Ha* 
bale  unb  Siebe  > )  unb  brachte  e*  bahiu,  ßafs  ber  Äur» 
fürft  Äarl  Ibeobor  ein  beutfa)e*  Ibeater  einridjtete. 
Seit  1794  lebte  6.  naa)einanber  ju$eitbronn,  Stutt* 
gart  unb  öeibelberg,  mo  er  29.  $uni  1815  ftarb. 
Unter  feinen  Sdjriften  befinben  fia)  ;nhlrcicr)e  au« 

bem  gramöfifa)en  unb  3talieniia)en  überfe$te  -Theu- 
terftüde.  Sdjroan*  ■  lagebua)«  rourbe  in$adlänber* 
.^aufblättern.  (1861 -ö2)  oeroffentliajt.  —  Seine 
Joa)ter  Margarete  ift  befannt  bura)  ihr  Serbaltni* 
\u  SdjiDeT,  ber  roäfjrenb  feinet  jroeiten  ÜDiannbeimer 

ilufentbalt*  (im  SBtnter  1784-85)  eine  tiefe  Nei* 
gung  ju  ihr  fafjte  unb  noa)  oon  Seipjtg  au*  beim 
Sater,  roietoobl  oergeblia),  um  ü)re  .t>ano  anfielt. 
Sgl.  ®öfj,  Gfeliebte  3a)atten  (Utann&.  1858). 

Sfbraanou,  ̂ nfel  unb  Sa)loß,  f.  Horner). 
SdjmanDorf,  Stabt  im  baor.  iHegierungebejtrf 

Cberpfal;,  Se;vrf*amt  Surglengenfelb,  an  ber  3lab, 
Wnotenpunf t  ber  Linien  Viüna)em^egendburg*£ber« 
fopau  unb  .Uriulvbeust  Jiürnbcra  =  Aiirth  u  SB.  ber 
«aurifd)«n  Staatöbabn,  356  m  ü.  SR.,  bat  2  fatb.. 
Hird^en  (babei  eine  grofeeSiaUfabrtefirdje),  ein^mtö« 
geria)t,  Zb.onmarenfabrifation,  $ea>fteberei,  eine 
kunftmüble  unb  dw»)  4350  meift  fatb..  Ginroobner. 

g^manrbfd ,  Stabt  im  preufc.  AegieTungdbejirf 
IKagbeburg,  Hrci«  Cfd)erd(eben,  am  £imbaa)  unb 

am  ̂   u[-  be4  ̂ uoroalbee,  bat  eine  3uderfabrif,  Spi< 
ritu«',  &it$tU  unb  Kalfbrennerei,  Oiipefabrilen  unb 
<       32(17  meift  eoang.  irininobner. 

2d)n>anntblume,  f/ßatumas. 
S^manrnflai  (Sroan  9tioer),  ̂ lufe  in  Söeft» 

auftralien,  enrfpringt  auf  bem  öftlia)  gelegenen  |Ua- 
teaulanb,  fübrt  anfange  ben  tarnen  Soon  unbnimmt 
erft,  mo  er  fta)  naa)  SÖ.  menbet,  ben  tarnen  S.  an. 
*on  ikrtb,  bi*  Jremantle  an  ber  iSünbung  in  ben 

Aubtidjcu  D)ean  toirb  er  mit  Dampfern  befahren. 
Die  1829  an  feinen  Ufern  gegrünbete  Kolonie  (jioi» 

fa)en  30  u.  35"  fübl.  SJr.)  mürbe  naa)  ibm  Sdjroa« 
nenflu&folonie  genannt;  aui  iljr-entroidelte  fia> 
ba*  beutige  SBeftauftralien. 

@dbwantngrfan(|,  f.  @a>ioan. 
Sdjroauntiialfieifen  (berliner  öifen),  ftangeifeit 

HtMS  Ct« 
ter,9Xarberic.,bei  ioe(* 
djeiu  bie  an  ber  (srbe 
oerbedt  liegenben  unb 

oon  einer  $ufeifenior< 
migen  $eber  emporge 
fa)nellten$3ügel  (f.  §i* 

gur)  um  ben  §alö  beö  B«l4iofifn oor^er  mit  Airrbrodeu 
an  ben  granapla^  an« 
Klirrten  Raubtier* 

dalagen,  fobalb  bae< elbe  ben  an  einer 

Sajnur  befeftigten 
Groden  (Xotenbro« 
den)  berührt.  Der 
gang  in  folgen  Gifen 
ift  beäb^alb  fieberer  alä 
ber  in  iritt«  oberlel« 

lereif  en  (f.  b.),  roeil  au* 
bem  8a)manen^al4 
ba*  gefangene  Zier 
n  itbt  entfommen  tann,        e  «  » a  n  t  n  |  ■  1 1 « i  f ,  n. 
roäbrenb  e*  oon  er« 
fterm  nur  am  Saufe  feftgeljalten  roirb  unb  fta)  nidjt 

feiten  befreit. 
Siljniauenorten,  Drben,  ber,  1440  oom  Murfürften 

3rriebria)II.oon2)ranbenburggeftiftet,  feinen^aupt« 
ft^  in  einem  JUofter  auf  bem  tterg  bei  ̂ Itbranben« 

bürg  unb  in  -.Unc-baa)  blatte  unb  eine  geiftlia)e  &e- 
feüia)aft  oon  dürften  unb  abiigen  iierfonen  mar,  bie 

tyren  ̂ auptjmed  in  bie  Darlegung  roärmfter  Ser> 
e|rung  ber  Jungfrau  SDlaria  unb  DUlbt^ätigfeit  fe^te. 
Jiadjbom  ber  Crben  bura)  bie  Deformation  erlofa)en 

mar,  erneuerte  ü)n  ftönig  griebria)  Sil^elm  IV.  oon 
iireufeen  24.  Dej.  1843  al*  eine  freie  Sereinigung 

oon  Dtönnern  unb  grauen  jeben  Staue  :•  unb  '-üe 
lenntniffe*  jum  üBeb.uf  ber  Xiinberung  pb,uftfa)en  unb 
moralifa)en  OCtnM ;  boa)  hatte  e*  bet  ber  Stiftung* 
urfunbe  fein  iöeroenben.  Sgl.  Oraf  St  Ulf  rieb* 
iHattonitj,  Der  S.,  fein  Urfprung  unb  Üroed  jc. 
(i)aUe  1845);  §änle,  Urfunben  unb  Daa)n)eife  jur 
(3efa)ia)te  be*  Sa)manenorben*  t  Än*b.  1874) ;  S  t  i  l  U 
frieb  u.  $änle,  Da*  Sua)  oom  S.  (öerl.  1881). 

g^wanenrittrr ,  naa)  nieberrljein.  Sage  ein  flit* 
ter,  ber  auf  einem  oonetnemSa)roange)ogenenMabn 
au*  unbefanntemSanb  f  ommt,etne  gürfteiitoa)ter  oon 
einem  ihr  oerljajsten  Semerber  errettet  unb  fia)  mit 
ihr  oermäbjt,  bann  fteaber  uneberoerlaffen  rauft,  meil 

fie  ungeaa)tet  feine*  Serbot*  fta)  naa)  feiner  ilbftam- 
mung  erfunbigt.  Die  Sage  ift  mqtf)ita)en  Urfprung* 
unb  mürbe  im  Mittelalter  me(;rfaa)  poetifa)  beban« 
belt,  aber  aua)  naa)^tUfür  geänbert.  So  i.  ©.  in  bem 

franjöfifa)en,  bem  12.3ab^&.angeljörenben  »Roman 
du  chevalier  au  cytfue«  (b,r*g.  oon  Jieiffenberq, 
Srüffel  1846—48, 2  Sbe.),  worin  bie  Sage  auf  &otU 
frieb  oon  Bouillon  belogen  mirb,  mäbrenb  fte  SJol« 
fram  oon  &fa)enbaa)  am  3a)luffe  feine*  >Sarjioal< 
auf  iJo^erangrin,benSopn  be*  fi)ralfönig*Sariioaf, 

übertrug.  folgte,  noa)  cor  129«),  ber  ungenannte 
Serf  äff  er  eine*  breit  au*gcf  ponnenen  Ü(ebia)t* '  toben* 
grin«  (f.  b.),  wogegen  Äonrab  oon  Siürjburg  in  fet« 
ner  Diajtung  -ter  Sdjroanenritter«  bie  Sage  naa) 
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SRimwegen  unb  in  bte  Seit  Karl«  b.  (Gr.  ©erlegt.  Bgl. 

o.  b.  hagelt,  Sie  Sa)wanenfage  (Berl.  18-18) ; 
Mü Her,  Sie  Sage  oom  S.(  »(Germania«  185«). 

©cbwangcTidiart  (Graviditas),  berjenige  3uftanb 
be«  weiblichen  Crgani«mu«,  welcher  mit  ber  f&m- 
pfängnt«  beginnt  unb  mit  ber (Geburt  abschließt.  Tic 
limpfängnt«,  al«  ber  Anfang  ber  6.,  ift  Jyolge  einer 
fruchtbaren  Begattung.  Xie  Befruchtung  be«  (Sied 
gefduetjt  gewöhnlich  im  ©ileiter,  au«  weichem  ba«» 
f elbe  bura)  bie  ftlimmerbewegung  bes  Schleimhaut« 
epithel«  in  bie  >>btilc  ber  (Gebärmutter  gelangt,  an 
beren  Schleimhaut  e«  fta)  fcftfefct.  ©«  wirb  liter  er« 
nährt,  wäa)ft  unb  erhält  im  Sauf  ber  S.  feine  ooll« 
fommene  IWeifc,  rooju  beim  Menfdjen  in  ber  Segel 
ein  Zeitraum  oon  40  SBoajen  erforberlio)  ift.  Senn 
burch  eine  Begattung  nur  ein  Gi  befruchtet  wirb,  fo 
ift  bte  S.  eine  einfache;  finb  aber  2,  3  ober  mehr 
(Tier  befruchtet,  fo  nennt  man  bie«  eine  mehrfache 
S.;  mit  biejer  aber  finb  nicht  ju  oerwecbfeln  bie  Su« 
perföfunbatton  unb  Superfötation  (f.b.).  Sie  größte 
.^abl  ber  gleichzeitig  in  einer  (Gebärmutter  ftd)  ent« 
witfelnben  5rüd)te  beträgt  beim  Menf  eben  mit  Sicher« 
heit  5,  vielleicht  auch  6-  §at  fta)  ba«  im  ber  (Gebär« 
mutterfdjleimbaut  angelegt,  fo  wirb  eö  halb  oon  ber 
in  Wucherung  geratenben  benachbarten  Schleimhaut 
überwaa)fen.  Bei  fortfebreitenbem  äi}aa)«tum  arbei« 
tet  e«  fia)  wieber  au«  ber  Süanb  be*  llteru«  henv.it 
unb  bleibt  mit  biefem  nur  noch  burch  bie  Blacenta 
ober  ben  Mutterfucben  in  Berbinbung.  ,)n  biefe« 
außerorbentlich  blutreiche  Organ  bringen  von  ber 
einen  Seite  hinein  bie  Blutgefäße  ber  Butter,  oon 
ber  anbern  Diejenigen  be«  $ötu«,  unb  beibe  legen 
fich  fo  ungemein  innig  aneinanber,  baß  zwiftt)en 
fötalem  unb  mütterlichem  Blut  ein  umfangreicher 

Siffuftonsauetaufa)  jum  $med  ber  Atmung  unbdr« 
nährung  be«  götu«  ftattftnben  fann 

ffiäbrenb  ber  S.  uerbiat  fich  bie  Sikmbung  ber  (Ge- 
bärmutter Mir  dt  maffenhafte  Sieubilbung  oon  glat* 

ten  SXuefelf afern ,  bie  naa)  ber  (Gehurt  jum  aQerr 
größten  Seil  mieber  ju  (Grunbe  gehen.  Surcb  biefe 

IGewebejunahme  wirb  eine  hebeutenbe  tGroijenju» 
nähme  ber  fdnoangem  (Gebärmutter  herbeigeführt, 
wela)e  mit  beut  B3acb«tum  ber  in  letzterer  enthalte« 
neu  $ntd)t  gleichen  Schritt  geht.  Sie  (Gebärmutter, 

welche  im  nia)t  febwangern  ̂ uftanb  etwa  6  — 8  cm 
lan.\  unb  4  -  5  cm  breit  ift,  befifct  am  ©nbe  ber  S. 
eine  Üänge  oon  20  -  27  unb  eine  Breite  oon  1 5  -20cm. 
3u  ben  beiben  erften  Monaten  ber  S.  ift  noch  leine 

Zunahme  be«  Unterleibe  wahrzunehmen;  ber  Sa)ei-. 
benteil  ber  Gebärmutter  itdit  etwa«  tiefer  unb  ift 
mehr  naa)  oorn  gerichtet,  3m  britten  Monat  erhebt 
fich  bie  (Gebärmütter  allmählich,  unb  im  oierten  ift 
berMuttergrunb  al«  härtliche  Kugel  über  bem  Schoß« 

bein  ju  fühlen.  Ser  i'eib  beginnt  nun  oon  ber  Un< 
terbaua>gegenb  an  fta)  ju  wölben.  3m  fünften  i»J l  o  = 
nat  ift  ber  Muttergrunb  in  ber  Mitte  zwifa)en  ben 
Sa)oßbeinen  unb  bem  Nabel  ju  fühlen  unbimfea)ften 
Monat  in  ber  §öhe  be«  Nabel«  felbft.  (Gegen  ba« 

Gnbe  be»  fünften  Monat«,  um  bie  18.-20.  Stoffe 
fühlt  bie  Schwangere  gewöhnlich  uim  erftenmal  bie 
Bewegungen  be«Äinbe«,  bie  auch  äußerlich  al«  leife« 
Anftoßen  gefühlt  werben  fönnen.  Bon  berfelben  3«ii 

an  pflegen  bie  £erjtöne  ber  ftrudbt  bei  ber  Unter- 
fuchung  be«  Unterleibs  mittel«  Anlegen  be«  Ohr« 
vernommen  $  i  werben,  3m  fieberten  Monat  ift  ber 

Muttergrunb  2—3  Ringer  breit  über  bem  Nabel  ju 
fühlen  unb  im  aa)ten  Monat  in  ber  Glitte  )wifa)en 
beut  Nabel  unb  ber  §erz*  ober  Magengrube.  Sie 

Nabelgrube  wirb  in  biefer  3eit  flaa)er  unb  oerfdjwin« 
bet  enbltch  gan3.  3m  neunten  SDlonat  reia)t  ber  iWut- 

tergrunb  bi«  jur^»erjgrube,  bie  bann  ganj  r»erfa)win« 

bet.  3m  jehnten  2Konat,  etwa  3—4  Soa)en  oor  ber 
9cieberfunft,  fenft  fta)  ber  iRuttergrunb  wieber  herab 
unb  mehr  naa)  vorn  herüber,  beinahe  bi«  jur  iVitte 

jwifa)en  ber  ̂ erfgrube  unb  bem  'Jiabel.  Bei  mieber: 
holt  Schwängern  fteigt  ber  Muttergrunb  we^en  grö: 
ßcrer  9(aa)giebigteit  ber  Baua)wanb  ma)t  fo  boeb 
hinauf,  bagegen  ragt  er  ftärler  naa)  oom  über.  Sie 
$hitterfa)cibe  unb  bie  äußern  (Genitalien  neigen  wäb- 
renb  ber  S.  eine  Sd^wellung  unb  oemtehrte  »bfon= 
berung  fowie  eine  erhöhte  Temperatur.  Sie  Brüfte 
werben  fa)on  in  ben  erften  Monaten  ftärfer,  fühlen 
fia)  fefter  an  unb  finb  empfinblia)er;  bie  Schwangere 

empfinbet  oft  heftige  Sa)merjen  in  ihnen;  Die  Blut: 
gefäßc  treten  beutlta)  unter  ber  $»aut  al«  bläuliche 

fiinten  unb  Stränge  bet  tun-.  Weiterhin  läßt  ürf>  eine 
mila)ige  Alüjfigf  eit  au«  ber  Srüfe  heroorbtücten  ober 
ftdert  freiwillig  au«.  Sie  Bruftwarje  wirb  länger, 
ber  Sitarjenhof  fa)wiQt  ftärfer  an,  feine  ̂ arbe  gebt 
au«  bem  hellroten  allmählich  in  ba«  Sunfelbraune 
über.  (Über  bie  (Sntmidelung  ber  ̂ rucht  f.  ©mbroo, 
menfd)lither.) 

Sehr  auff aDenb  pflegt  ber  Ginfluß  ber  S.  auf  ba« 
9ieroen=  unb  Seelenleben  fia)  funbjugeben.  Sie  (rr- 
regbarfeit  be«  gangen  Äörper«  ift  erhöht;  e«  treten 
bie  mannigfaa)ftcnBcrftimmungen  imGemeingcfübl 
auf.  Bcfonber«  im  Beginn  ber  S.  ftnb  fehr  häuna 
Berluft  be«  Appetit«,  Übelleit,  ©rbrea)en,  oorjüglich 
be«  Morgen«,  äBiberwille  gegen  manche  bi«  bahin 

gern  genoffene  Speifen  unb  (Getränte,  befonbere  Be« 
gierben  naa)  ungewöhnlia)en  unb  juweilen  f elbft  cfel- 
erregenben  Singen,  oermehrte  Speithelabfonberung, 

Sob'brennen  ic.  oorhanben.  Sahei  werben  inbefien 
Störungen  in  ber  Gmäb, rung  nicht  wahrgenommen. 

Sie  zahlreichen  Grf^etnungen,  wela)e  ben  Gintritt 
unb  ben  Berlauf  ber  S.  bejeia)nen,  haben  einen  fehr 
oerf chiebenen  biagnoftifchen  ÜBert.  ̂ u  ben  wahrfa)etn 

liehen  ̂ eifhen  ber  S.  gehört  ba«  Ausbleiben  ber 
;  Menftruation  (f.  b.);  boa)  (önnen  an  bemfelben  aua) 
anbre  franfhafte  3uftänbe  fa)ulb  fein,  währenb  an 
berfeit«  bie  SKenftruation  aua)  bei  wirtlia)  beftehen 
ber  S.  noch  einmal  ober  einigemal  wiebertehren  fann. 
©benfo  gehören  bie  cbarafteriftifchen  Beränberungen 
an  ben  Brüften  unb  ba«  Anfa)weDen  be«  Unterletb« 

ju  ben  wahrfa)einlia)ften,  wenn  aua)  nicht  ju  ben  ge> 

wiffen  Reichen  ber  S.  3«  ben  gewiffen  Reichen  ber 
S.  gehört  e«,  wenn  man  beim  Auflegen  be«  Ohr« 
auf  oen  Unterleib  ber  Sa)wangem  bie  §er$töne  ber 
Frücht  wahrnimmt.  Stefe«  Cetebe u  fann  roeber 
ftngiert  noa)  oerheimlicht  werben,  tritt  aber  freilich 
in  ber  Siegel  nicht  früher  al«  ui  Anfang  ber  zweiten 
^älfte  ber  S.  auf.  ©in  gewipe«  3eia)en  ftnb  ferner 
bie  Bewegungen  be«  Hinoe«  im  Mutterleib,  oorau«; 
qefcfrt,  baß  nta)t  bloß  bie  Mutter  fie  w  fühlen  glaubt, 
fonbern  baß  fie  aua)  bura)  bie  oon  au^en  her  aufge« 
egte  $>anb  wahrgenommen  werben  tonnen.  ©«  fann 
aber  biefe«  ̂ eift;eu  tro|  einer  lebenben  5rua)t  im 
Mutterleib  aua)  ganj  fehlen.  (Gewißheit  oon  einer 

3wiUing«fa)wangerfa)aft  fann  man  nur  babura)  er* 
langen,  baß  man  bie  .veruöne  beiber  ,votuo  getrennt 
wahrnimmt.  3ur  Berechnung  ber  Sa)wangerf  a)af  t«= 
bauer  ober  ber  3eit  ber  9iieberfunft  bebient  man  fich 

oerfchiebener  Methoben.  Bon  bem3eitpunft  ber  (hn= 
pfängni«  an  fann  man  bei  Beftimmung  ber  S. 

wöhnlta)  be«halb  nia)t  au«gehen,  weil  fta)  jener  -;• :  t  - 
punft  in  ber  Segel  nnlit  fidjer  angeben  läßt;  über« 
bie«  richtet  fich  bie  SRieberfunft  ohne  3*»eifel  oiel 
häufiger  naa)  ber  legten  Menftruation«periobe  al« 
naa)  bem  lag  ber  ©mpfängni«,  b.  h-  fie  tritt  ein, 
wenn  ber  Termin  ber  Menftruation,  naebbem  biefe 
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neunmal  au«gefefct  bat,  $um  jebntenmal  roieberfebren 
foflte.  Um  bie  Seit  ber  9Hebcrfunft  auf  biefe  Jüeiie 
ofjne  ftalenber  leia)t  tu  beftimmen,  rennet  man  oon 
bem  lag  be«  eintritt«  ber  sulefct  bageroefenen2)lem 
üruntion  brei  ganjeflalenbermonate  jurüd  unb  jäblt 
bann  fteben  jage  lunju;  ber  fo  gefunbene  Dag  ift 
berjenige,  an  meinem  bie  9lieberfunft  ju  erwarten 

ftebt.  Aux  fdjnedern  Berechnung  be«  Dermin«  rer 
Sttiebertunü  ftnb  fogen.  Sa)roangerfa)aft«falen. 
ber  aufgefteüt  roorben.  Süenn  eine  fttau  cor  ber  3. 

gar  nta)t  ober  nur  unregelmäßig  menftruiert  geroefen 
tft,  ober  roenn  bie  SHenftruation  roäbrenb  ber  3.  noa) 

einigemal  roiebergefebrt  ift,  fo  beredmet  man  bie 
Jfteberfunft  naa)  ber  A<\t,  wo  jum  erftenmal  beut* 
tiefte  fttnb«beroegungen  gefühlt  roorben  ftnb.  Da 

bie«  gewöhnlich  in  bie  18.— 20.  Süocbe  fällt,  fo  mä* 
ren  alfo  oon  bem  ̂ eitpunft  ber  erften  ftinbebewe- 

gung  ab  noa)  20-2*2  Soeben  bi«  jur  9lteberfunft  ju 
rechnen.  Der  lag  ber  Mcbertunft  läßt  fta)  nie  ganj 
genau  oorberfagen. 

Schwangere  foHen  biejenige  äeben«roeife  möglichst 
beibehalten,  an  roeldje  fte  ftd)  einmal  geroöbnt,  unb 
bei  ber  fte  ftd)  aua)  auger  ber  3.  roof}l  befunben  ht= 
ben.  nußerft  roobltbätig  roirfen  auf  ben  Serlauf  ber 
3.  eine  gleidjmäßtge,  heitere  Gemüt«ftimmung,  ber 
Genuß  ber  frifa)en  vutt  unb  befonber«  bie  regel« 
mäßige  Bewegung  im  freien.  Der  ilufenthalt  in 

Hoit3ertfä(en,  Ityeatern  unb  Mir. heu  ift  Dagegen  tu 
oermeiben,  ba  bie  Sa)wangern  bei  foldjen  (belegen« 
beiteu  leicht  oon  Obnmaa)ten  unb  anbern  3ufäUen 
betroffen  roerben.  Stile  ermübenben  Bewegungen  unb 
(örperlid)en  ftnftrengungen  (Donjen,  Aapren,  »eben 

oon  i'aften  ic.)  ftnb  \u  wiberraten.  Kita)  ber  Sei» 
idilaf  foll  in  ber  3.  feiten  gepflogen  unb  gegen  ba« 
trnbe  berfelben  ganj  unterlaffen  roerben;  fdnoeroer» 
baulia)c,  ftar!  gewürjte  Speifen  unb  erljifjenbe  Ge* 

tränte  ftnb  ganj  .tu  oermeiben.  Ja-  Gebrauch  ber 
Sa)nürleiber  ift  burebau«  ut  roiberraten.  Gegen  bie 
Befcbroerben,  bie  ein  ftarfer  J&ängebaua)  oerurfaa)t, 
erroeift  fia)  ntrii  t  o  woedmäßiger  al«  ba«  fragen  einer 

gehörig  eingeria)teten  geibbinbe,  Gan*  befonbere 
.Hücffttfjt  oerbient  enblia)  bie  Pflege  ber  Prüfte,  Bei 
gebörig  roarmer  Bebedung  muß  barauf  gefeben  wer* 
ben,  baß  bie  Bruftwane  oon  ber  leibung  möglia)ft 
toenig  gerieben  unb  georüdt  roerbe. 

Nicht  immer  nimmt  bie  3.  ben  oben  gef Gilberten 

normalen  Berlauf.  3ubenfogen.  fehlerhaf  ten  3a)man' 
<»erfd)aften  gehören:  1)  bie  3.  am  unrechten  Ort 

(^raviditas  extra-ttterina),  roenn  ba«  befristete  ßi 
ntd)t  in  bie  Gebärmutterhöble  gelangt,  fonbern  in 
ber  Baudjhöhle,  im  (rierftod  ober  in  ben  SJtutter* 
trompeten  berfelben  ftd)  entmidelt;  2)  bie  SBolen* 
j d)wangerfa)af  t,  roenn  ba«  Gi  im  Uteru«  fia)  niefit 
gehörig  entroidelt,  fonbern  entartet  (f.  SRole);  3)  bte 

ui  für;  bauernbe  3.,  roenn  ba«  in  bie  .*ööf»Ie  ber 
(Gebärmutter  gelangte  Gt  oor  ber  redeten  3««,  «b> 
bie  Frucht  ibre  iHeife  erlangt  bat,  au«geftoßert  roirb. 
^emerten«wert  ift  ber  Umftanb,  baß  bie  Gebärmut« 
ter  aua)  bei  ber  3.  am  unrea)ten  Ort  eine  Soluntju» 
nabme  erleibet.  Die  Silbung  be«  6ie«  oebt  bei  ber 
3.  am  unrea)ten  Ort  ganj  tn  Oerfelben  SÜteife  oor 
fid)  rcie  bei  ber  normalen  S.;  feine  3labrung«fäfte 
erbält  ba«  oerirrte  Qi  au«  ben  junädjft  liegenden  &t* 
toeben,  roeldie  reid)licbere  Blutgefäße  betommen.  Die 
3.  am  unred)ten  Ort  ift  für  bie  ÜNutter  meift  mit  oiel 
arößernikfebroerben  oerbunben  al«  bie  Gebärmutter' 

icbroangerjd)aft  unb  enbet  geroöbnlid)  mit  bem  Xobt 
ber  SMutter,  roelcber  nid)t  feiten  fdjon  in  ben  erften 
Uionaten  ber  3.  eintritt.  3n  anbern  gällen  ftirbt 
bie  Jruajt  ab  unb  roanbelt  fta)  entroeber  tn  ein  fogen. 

Öitf)opäbion(f.  3teinfinb)  um,  ober  e«  fommt 
auf  bein  3öeg  ber  Giterung  unb  Äöfceßbtlbung  mit 

enblid)er  Perforation  w  ̂ HudftoRung  ber  abgefton 
benen  götalrefte.  3ebr  feiten  roirb  bei  biefen  3"* 
ftänben  bura)  redjtjeittge«  (Singreifen  auf  bem  2Öcg 
ber  DperaHon  ba«  «eben  ber  SWutter  unb  ber  grtudjt 
erhalten. 

Bei  ben^au«tieren  roirb  bie  3.  al«  Xräajtig* 
feit  beteia)net.  Die  3at)l  ber  befrua)teten  unb  in 
öen  Uteru«  roanbernben  (Sier  ift  bei  ben  oerfa)iebenen 

Ziergattungen  fein-  oerfdjieben;  bei  3tuten  (oft  ftd) 
in  ber  Siegel  nur  ein  @i,  bei  Huden  gleidyfall«  ein«, 
nieb:  gan§  feiten  inbeffen  2,  bei  3d)afen  unb  .HtecKu 

1—4,  bei  Sdjroeinen  unb  öuitben  1—20,  bei  Aa^tn 
1 — 8  Gier.  Äud)  bei  ben  Üieren  erfolgt  nidjt  feiten 
eine  Gntroidelung  be«  (Sie«  am  unrea)ten  Orte.  Die 
mittlere  ober  tnptfd)e  Dragejeit  bauert  beim  ̂ ferbe 

335  Dage,  beim  Gfel  365,  bei  Äü^en  280  (240-321 

Zage),  bei  3a)afen  157,  bei  3'<ge«  144,  bei  3d*roei' 
nen  120,  bei  £mnben  ca.  60,  bei  itafcen  57  Zage.  Bei 
bem  Stange!  einer  SRenftruation  roirb  bie  3<it  ber 
Irädjtigfert  bei  ben  §au«tieren  oom  Dag  ber  legten 

Begattung  geregnet. 
Sdjroängrmngdflai'e  (Alimenten',  Deflora« 

tion««,  Paternität«*,  3ati«fattton«f(age), 
biejenige  Klage,  mit  roela)er  eine  attßerebelid;  Gc* 
fdnoängerte  oon  bem  3d)toängerer  einen  Beitrag  ju 
ben  Jtöften  ber  Gntbinbung,  be«  SBodOenbett«  unb 
ber  laufe  forbert,  unb  mit  ber  nugleicb  ber  Slnfprucb 
auf  Alimente  ober,  roie  e«  in  bem  (fntrourf  eine« 
beutfd)en  bürgerlidjen  Gefebbud;«  (§  1571  ff.)  beißt, 
auf Geroäbjung  be«notbärTtigenäeben«unterba(t«« 

bi«  )ur  3utüaleaung  be«  14.  s  i  benöjabr«  für  ba« 
außerebelid*e  Mino  gegen  beffen  Grjeuger  geltenb  ge* 
maajt  roirb.  Da«  tanonifdje  Mta)t  gab  ber  unbefa)oU 
tenen  Gefdjroängerten  außerbem  gegen  ben  3a)roän* 

gerer  aua)  noa)  einen  Snfprud-  auf  Gbelid)ung  unb 
^(u«ftattung  (auc  et  dota),  roeldien  bie  Bragi«  in  ein 

^ca)t  auf  Gbeltd-ung  ober  au«ftattung  (.«fan3gelb, 
De^oration«gelb)  oerroanbelte  (dne  ant  dota).  Die 
neuern  öefefce,  unb  fo  namentlia)  ba«  preußifa)e 

91ed)t,  fennen  bagegen  nur  einen  Gntfa)äbigung«an* 

fprud*  ber  Gefd;roängerten,  leinen  ftnfprucb.  auf  (Sht* 
lia)ung  unb  aua)  ben  erftern  nur  im  ̂all  einer  )\oU 
mdjt  ober  eine«  berfelben gleid)ftebenbenBerbredjen« 
foroie  bei  ber  3d)roängerung  ber  öffentlid)  oerlobteu 
Braut  be«  3a)roängerer«.  9laa)  bem  Gnttourf  eine« 

beutfdjen  bürgerlicben  Gefe^bud)«  ift  ber  SWutter  oon 
bem  Bater  be«  unehelidjen  Ktnbe«  iniierbalb  ber 

Grenzen  ber  9tatourft  foroo^l  roegen  ber  Soften  ber 
Gntbinbung  al«  roegen  ber  ftoften  be«  Unterbau« 

roäbrenb  ber  en'ten  fea)«  Soeben  (3ed)«roocben* 
f  often)  naa)  ber  Geburt  be«  Hinbe«  ßrfatj  w  leiftett. 

Sa)toaniungfraurn,  in  ber  norb.  iHoti-oiogie  Be* 
3eia)nung  ber  ̂ altüren  (f.  tu,  roela)e  bie  ̂(b,igleit 
befi5en,Sa)roanengeftalt  anjunebmen.  5tua)  in  beut* 
fd)er  Sage  erfa)einen  fte  öfter  an  Jlüffen  unb  ÜÜei&ern, 
legen  ba«3a)roanengeroanb  ab  unb  baben  fta)  in  (üb* 
(er  . vi it t.  Sßer  ihnen  ba«  Getoanb  nimmt,  betommt 

iie  in  feine  Gewalt.  3o  ̂ agen  in  ber  Nibelungen* 
age,  ber  ba«  >9Reerroeib«  nun  nötigt,  ihm  ut  roeie* 
agen.  3"  D<"  norbifa)en  fiJalfüren,  bie  ben  gelben 
in  SBalbaHa  ben  2rinfbea)er  reidjen,  ftellt  fid)  unter 
anbern  bie  Jungfrau,  roeldie  au«  bem  Ofenberg  bei 

Olbenburg  gefommen  unb  oem  Grafen  Güntbef  auf 
ber  $agb  etnen  feurigen  Dranl  au«  rounberbarem 
£»orn  gereia)t  baben  foK.  Die  Sage  oon  ben  3.  hat 
Wufäu«  in  bie  £itteratur  eingeführt.  Bg(.3a)roau. 

Sdjroanf,  fdjerjhafter  unb  beluftigenber  ©infall 
unb  beffen  «u«führung;  bann  eine  tm  9»ittelalter 
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unb  namentlich  im  16.  ̂ ofirf».  au«gebilbetc  Art  lau» 
nigcr,  oft  unflätiger  Gr  jäblungen,  meift  mit  lebrhaf» 
ter  Denbenj,  roiefie  in  Ber«  (j.  B.  bei  §an«  Sacb«) 

unb  in  «rofa,  fo  in  3.  Bauli«  »Sdnmpf  unb  Grnft-, 
inffiidram«»9ioUroagenbüd}lein  ,Äir<bboff«  'Sknb« 
unmut-  (br«g.  oon  tfterle«,  6tuttg.  1869),  ginbe* 
ner«  •Äaftipori'  unb  »iHaftbücblein  (b,r«g.  oon  ÜiaV 
tenftein,  lübing.  1883),  Schumann«  »Sfadjtbücb* 
lein»  ic.,  vorliegen.  Bgl.Ööbefe,  Sdjroänte  be«  16. 
3ahrb,unbert«  (ßeipj.  1879,  mit  einer  (Einleitung, 
roeldje  bie  einzelnen  Sammlungen  a)arafteriftert); 

Wambel,  Gnäfilungen  unb  Schmante  be«  Wittel« 
alter«  (2.  Aufl.,  baf.  1882)  S.  hei&t  aud)  «in  mit 
ber  Boffe  (f.  b.)  oerioanbte«  furje«  £uftfpiel. 

Sdjroann,  Dt)eobor,  9?aturforfd)er,  geb.  7.  Dej. 

1810  ju  s>ceufi,  ftubierte  werft  Bhilofophic,  fobann 
Webijin  in  Bonn,  JBürjburg  unb  Berlin  unb  mar 
bis  1839  Affiftcnt  oon  3of).  Wütler.  3n  biefer  3eit 
cntbedte  er  ba«  Bepfin  unb  lieferte  jabjreicbe  roid); 
tige  Arbeiten  über  tünftlid)e  Erbauung,  über  bic 
Struftur  ber  Wu«felfafer  unb  be«  clafttfctjen  Öetoe» 
be«,  bie  Äontraftilität  ber  Arterien,  ben  Wed)ani«; 
mu*  ber  Wu«feltontraltion,  bie  boppelfinnige  2tu 
tung  berSleroen,  (Mrungunbftäulm«,Urjeugungic. 
1838  folgte  er  einem  Suf  al«  Brofeffor  ber  allgemei« 
nen  unb  befa)reibenben  Anatomie  nad)  fiöroen  unb 
1848  einem  gleiten  Stuf  nad)  Süttid),  roo  er  1858 

ben  fiebrftuhl  ber  ̂ Injf'tologie  übernahm.  Gr  ftarb 14.  San.  1882  in  Äöln.  1839  publijierte  er  (Berlin) 
bie  i  Wif rof fopifd)en  Unterfudmngen  über  bie  Über» 
cinftimmung  in  ber  Struttur  unb  bem  3Uad)«tum 
ber  Diere  unb  ̂ flanjen«,  in  roeld)etn  SBerf  er  nia)t 
nur  bie  einjelncn  Beobachtungen  anbrer  übertierifd>e 

feilen  fammclte,  fonbem  aua)  felbft  bieGntrotcfelung 
oieler  (Meroebe  auf  bie  Beteiligung  ber  gellen  babei 
unterfud)te  unb  fämtlicbeZfjatfacben  ju  einer  Zheorie 
ber  tierifdjen  „SeUe  oerniertete.  Gr  fprad)  au«,  bafe 
e«  ein  gemeinfame«  GnttoidelungSprmjtp  für  bie 
oerfdriebenften  Glementarteile  ber  Crgani«men  gibt, 

unb  baß  bie^eDenbilbung  biefe«  Gntroidelungdprin« 
jip  ift  Gr  lieferte  nod)  Unterfudmngen  über  bie  Be» 
beutung  ber  ®aüe  für  ben  tterifeben  Organi«mu§, 
fonftruierte  einen  Apparat  jutn  Ätmen  in  oerborbe« 

ner  fiuft,  eine  «orria)tung  jur  Unterhaltung  gleich-- 
mäßiger  lemperatur  bei  phnfiologifdjen  Gjrpertmen= 

ten  ic.  unb  fdjrieb:  »Trait*  d'anatomie  du  corj>s 
humain«  (2  Bbe.,  in  ber  Brüffeler  »Encyelopedie 

populairec).  «gl.  §enle,  Zt).  S.  (Bonn  1882). 
Scbtoanprlj,  f.  S d> man. 
®djroanfrn,  §albinfelinberpreufe.«rooin»,Scble«' 

roig»$olftein,  jioifeben  bem  Bufen  oon  Gcternförbe 
unb  ber  Sd)lei,  hat  einen  feljr  guten  «oben  unb  ent> 
l)ält  oiele  abiige  Öüter. 

SAwanthaleT,  fiubroig  oon,  Bilbhauer,  geb.  26. 
Aug.  1802  ju  Wündjen,  roo  fein  Bater  Sränj  S. 
(geft.  1821)  al«  Bilbljauer  lebte,  befud)te  fett  1818  bie 

Slfabemie  ber  ftünfte  in  9Rüna>en,  roarb  bann  2ri;u- 
ler  beö  6d)Iadjtenmalerd  s?llbr.  9(bam,  übenial)m 
1821  bae  oäterlid;e  ®efd)äft  unb  lieferte  1824  im 
Auftrag  be#Äönig83)iajimilian  baSSRobell  für  einen 
filbernen  lafelauffafc  mit  2)arftellungen  au«  bem 
9J?ntbue  doh  ̂ rometheuö.  Slaajbem  er  1827  oon 
einem  einjährigen  Aufenthalt  in  Italien  jurüdgef  ehrt 
roar,  führte  er  in  ber  Ölmrtothe!  S"  SHündjen  baS 
Relief  über  ber  (Singangöthür,  bie  Figuren  an  ber 
3)etfe  be«Äginetenfaäld,  bie  Ornamente  berede  be« 
9iiobibenfaäl$,  bie  Relief«  in  ben  kuppeln  be*  Börner» 
faal*  unb  bie  Selicfä  im  trojanifa)en  Saal  au«.  Der« 
felben  «eriobe  gehören  ferner  an  bie  Statue  Sbafe= 
fpoare«  im  SBefttbül  be«  !öniglia)en  $of«  unb  ftatio* 

naltheater«  unb  ber  3)aca)uefrie«  für  ben  Speife? 
faal  im  $alai«  be«  ̂ >erjog«  War  in  9Rüna)en.  Son 
1832  —  34  fchuf  er  in  SRom  einige  @ruppen  §um 
füblid;en  Oiebelfelb  ber  SBalhalia  unb  bie  IHobcüe 
ju  ben  Walerftatuen  ber  «inafotbef.  1835  jum  $ro* 

feffor  an  ber  «fabemic  ber  flünfte  in  Wüncbcn  er-- 
nannt,  fammelte  er  balb  eine  grofce  »njatjl  Schüler 

um  ftdj.  3unaQ)ft  rourben  bie  ilrb?itcn  für  ben  Äö' 
nig«bau  in  Angriff  genommen:  bie  Bilbroerfe  für  bie 
„Simmer  be«  iiönigö,  barunter  ber  ̂ rie«  au«  bem 

Strgouautenjug,  bie  «ilbroerfe  ju  ben  Webiibten  oon 
4>cfiob,  bie  Äeitef«  nad)  «inbar,  bie  «Über  ju  Afd)D= 
lo«,  Sophotle«  unb  Anftophane«,  bie  Äelief bilber 
au«  bem  Wothu«  ber  Aphrobite  im  jroeiten  Honoer= 
fation«faal  u.  a.  An  biefe  Arbeiten  reihen  ftd)  jene 
be«  Saalbauc«,  namentlia)  bie  aUegorifa>en  SDarftel« 
(ungen  ber  aa)t  Areife  Baqern«  auf  ber  Attila  unb 
ber  grofte  Q;ip«frie«,  roela)er  in  Bejiehung  u:  ben 
Walereien  Sdmorr«  au«  bem  ijeben  be«  Aaüer« 

Jriebrith  «arbaroffa  ftcfjt ,  bann  bie  Äompofttionen 
jur  Oboffee  in  ben  @aftjimmem,  im  Ballfaal  unb 

bie  »tiu'tf  jtoloffalftatuen  oon  9Sittel«baa>er  (Vürften. 
«on  feinen  monumentalen  Arbeiten  in  SKarmor  unb 

6rj  finb  bie  erften  bie  beiben  Öiebelgruppen  ber 

Söalhaüa  (f.  lafel  Silbhauerrunft  VII«,  ̂ ig.  4), 
berennörblid)e,  15  Statuen  au«  ber  .^ermann&fchlacht, 
S.  naa>  eignem  Gntrourf  1842  ooüenbete,  roährenb 
ber  f üblichen  ein  ßntrourf  oon  flauet)  ju  @runbe  liegt 
©ine  britte  Oiebelgruppe  fertigte  er  für  ba«  Aue 
fteOung«gebäube  in  Wüua)en:  eine  alIegorifa>e  Tax- 
ftellung  be«  äüieberaufblühen«  ber  fünfte  inBaoem, 

eine  oierte  unb  fünfte  fa)mütfen  bie  Wündjencr  ̂ Jro- 
pnläen  unb  jeigen  bie  Erhebung  ©riechenlanbe  in 
ben  20er  fahren.  Da«  größte  monumentale  Jskrf 
Sd)manthaler«  ift  ba«  1850  aufgeftellte,  19  m  höbe 
(Srjbilb  ber  Baoaria  oor  ber  Stuhmeehiüe  bei  iVün> 
djen.  An  biefe  Denfmaler  reiht  fid)  eine  Änjabl  oon 
Statuen  in  h»ftorifch'romantifa)er  Äuffaffung:  bie 
Warmorftatue  be«  itaifer«  Äubrii  oon  $»ab«burg  im 
Dom  ju  Speier  (1843),  ba«  Denfmal  be«  Sänger« 
t^rauenlob  imAreujgang  be«Dom«  ju  Wainjt  1842), 
bie  Statue  Wojart«  auf  bem  3Wiö>ael«pla^  tn  Salv 
bürg  (1842),  ba«  Wonument  be«  Qrofsberjog«  Jtarl 
pfriebr:*  oonBaben  in Äar l«r übe (1840)  unb  ba«  be« 
Oirofsberjog«  äubroig  oon  Reffen  in  Darmftabt,  bie 
0oetbyeftatue  in  Jranffurt  (1843),  bie  Statuen  3ean 
«aul«  in  »aireuth  (1841),  be«  Wartgrafen  iyriebridj 
Ale;anber  oon  SBranbenburg  ju  (Erlangen  (1843), 
üllo«  unb  fßrebe«  in  ber  ̂ elbherrenhaüe  ju  Wün« 
o>en  (1843)  o.  Äreittmaor«  bafelbft  (1845),  be«  Äö. 
nige  Äarl  gohann  XIV.  oon  Sa)toeben  in  KorrfÖ» 
ping,  ber  Brunnen  auf  ber  ̂ reiung  ju  SBien  unb 
ba«  Den!ma(  be«  Donau-Wainfanal«  bei  Grlanqen. 

Sdjlo^  ju  fßie«baben  ftnb  bie  lcben«groften  Sta» 
;  tuen  ber  Benu«,  Diana,  Befta  unbßeree,  be«  Apoüo, 
Amor,  «acebu«  unb  «an  oon  S.,  fämtlid)  in  Sanb» 
ftein  unb  1840  oollenbet.  Jerner  fieht  man  in  biefem 

Sd)loB  auch  |n>et  Statuen  oon  Xänjerinnen  in  Se» 
ben«gröfje,  in  roeiftem  Wamtor  au«gefübrt,  Sßerl« 
oon  beroorragenber  Sa)önheit.  An  biefe  reiht  ftdj 
ber  Scfcalb  be«  ̂ erfulc«,  in  Wom  begonnen,  eine 
Aompofition  in  echt  bellenifcbem  Geift,  roelche  nad) 

^efiob«  Dichtung  in  mehr  al«  140  Oeftalten  |>aupt< 
momente  ber@öttermptbe,  be«fricgerifd)enunbfriebs 
liehen  £eben«  umfafit.  Diefer  Scbilb  rourbe  in  Bronje 
gegoffen  unb  ift  ic(U  mehrfad)  in  Deutichlanb  unb 
Gnglanb  ju  finben.  ,V  ber  SBalbaHa  finb  bie  Büften 
Wojart«  unb  ̂ altljer«  oon  Bielenberg  unb  in  Der 

banrifchen  ̂ iuhme«halle  bie  be«  Winifter«  unb  Dich^ 
ter«  (L  o.Schenf  unbäöilhelmitaulbach*  feine  «Berte. 
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edwanj  —  Sdnüärmattadc. 

687 Slufjerbem  Ii.it  er  nod)  eine  grofje  Raffi  von  ©ruppen  I 

au*  ber  antifen  SWptboloqte,  lüften  u.  bgl.  au*ge«  J 
fü&rt  ©einer  fyrofeffur  tonnte  er  rocnig  oorfteben, 
ba  iltn  ©ia)tleiben  monatelang  an  ba*  93ett  unb  in 
ben  legten  ̂ a^ren  ganj  an  ben  Äoüfeffel  feffelten, 
fo  bafc  er  nur  feiten  tn  feiner  oon  ihm  erbauten  Vitra, 
3d)roaned  verweilen  tonnte.  @r  ftarb  28.9too.  1848. 
Seine  reiche  Sammlung  oon  SJtobeüen  oermad)te  er 

bem  Staat.  3.  roar  in  feiner  Äuffaffung  Siomantifer ' 
unb  brachte  burd)  feine  umfangreiche  Stb^ätigfeit  bic  j 
rontantifdje  ©fulptur  ju  t)or)em  Slnfeljen,  ba*  aberi 
balb  nad)  feinem  lob  roieber  erlofct).  ©egenroärtig  | 

^iätjlt  bie  romantifct)e  SRidjtung  nur  nod)  wenige  $er>  j 
treter.  SDenn  viele  oon  ©d)roantfmler*  Arbeiten  eine  i 

oft  roeitgerjenbe  ftlüd)tigteit  geigen,  fo  bat  ba*  feinen 

.«öauptgrunb  in  ber  ungetreuem  überbürbung  mit 
Aufträgen,  bie  it)n  oielf  ad)  auf  frembe  Seitnlfe  anwie*. 

2 djwan}  (Canda) .  ba*  mit  ̂ leifd)  unb  .vau t  be< 
fleibete  (Snbe  ber  SBirbelfäute,  in  weldje*  ftd)  bie 

Gingeroetbe  nid)t  tjinetn  erftteden.  ©ei  mandjenüöir* 

beltteren  ift  er  lang  unb  beftetjt  bann  au*  oielen,  an» 
einanber  burd)  3Wu*feln  oft  tn  t)ot)em  ©rab  ben>eg> 
lidjen  SBtrbeln  (§.  ©.  ber  SLUdel«  unb  ©reiffdjroanj 
vieler  Äffen),  bet  anbern  ift  et  turj  unb  ftummelför« 
mig,  mitunter  breit  unb  ftod)  (Biber,  Söale)  tc.  3n 
übertragener  ©ebeutung  bejeidmet  ©.  einfad)  ba* 
(Snbc  be*  Hinterleib*  bei  vielen  wirbellofen  Bieren, 
aud)  wenn  e*  nid)i  fd)mä(er  al*  ber  übrige  Äörper  ift. 

2  djman  jbein  (Os  coccygis),f .  o.  ro.  Steißbein  (f.  b). 
Sdjwanjbufoten,  unter  ftriebria)  üüilbelm  I.  ge» 

prägte  Dutaten,  auf  benen  ba*  ©ilbni*  be*  Äönig* 
mit  einem  3opfe  oerfet)en  mar. 

Sifcwanjlur^e  (Urodela,  Caudata,  tjierju  Intel 
*3d)roanalurd)e«),  Drbnung  ber  Smpljibien,  nadt» 
b  autige,  (anggeftreefte  2urd)e,  beren  oier  f  urje  Gytre« 
mitäten  eine  nur  fcbroerfäUige  «Bewegung  auf  bem 
i?anb  oermitteln,  mät)renb  fte  nie  ber  feitlid)  jufam« 
mengebrüdteSdjroanjtmSnfferumjobefiereDienfte 
al*  Stuber  leiften  Stur  au*nabm*roeife  (Siren)  fet)» 
lon  bie  §interfüfje  ganj,  roät)renb  bie  oorbern  turje 
Stummel  bleiben.  Die  niebern  ©.,  meld)e  neben  ben 

Hungen  jeitleben*  brei  $aare  oon  äußern  oerjroeig« 
ten  Jtiemen  beftfcen,  fdjlie&en  ftd)  aud)  in  ber  ̂ onn 
itjrer  Söirbeltörper  ben  gifdjen  an,  roät)renb  bte  am 

t)öd)ften  organifierten  Ätemen  unb  Stiemenfpalte  oer- 
lieren  unb  ÜBirbel  mit  oorberm  ©elenffopf  unb  t)in« 
terer  ©elenfpfanne  befi|en.  Die  tieinen,  juroeilen 

rubimentären  9tugen  liegen  unter  ber  bunbfia)tigen 
£>aut  unb  beftfeen  nur  bet  ben  ©alamanbrinen  gefon- 
berte  Siber.  Trommelfell  unb  ̂ aufent)ör)le  fet)Ien, 
f leine,  fpifce  £iafenaäb,ne  ftet)en  im  Untertiefer  in  ein' 
fad)er,  im  Oberficfer  unb  oft  aud)  am  ©aumenbein 
in  boppelten  Sogenreit)en.  SRan  teilt  bie  ©.  in  jwei 
llnterorbnungen:  1)  %i\ d)lurd)e  (Ichtliyoidea),  mit 

fd)mad)en  Grtrcmitäten,  brei  paaren  äut-cremtomen 
ober  ot)nc  btefelben,  jeboct)  mit  bleibenbem  Äiemen» 
lod).  a)Äiemenlurd)e(Perennibrancltiata,  Phanero- 
branchia),  jeitleben*  mit  Ätemen  (Olm,  Proteus 
nnguii.eus,  ilrolotl,  Amblystoma  Axolotl,  3lrm< 
ntold),  Siren  lacertina);  b)  Derotrema,  erroadjfen 
ot)ne  Äiemen,  aber  meift  mit  Äiemenlod)  (Äalmold), 

Amphiuma,  9iiefenfalamanber,  Cryptobranclms  ja- 
pomeus,  ber  fofftleAndriasScIietuhzeri).  2)8Rold)e 
(Salainandrina),  mit  eibed)fenortigem  Körper,  er« 
roadjfen  ot)ne  Siemen  u.  Äiemenlod)  (fßafferfalaman« 
ber,  Tritouidae.  Sanbfalamanber,  äalamandriuae). 

•«djroanjmrnfdjcn,  3Renfd)en,  beren  t)intere*  Rör> 
perenbe  ftd;  über  bie  normale  ©renje  t)inau*  oer< 
längen  t)at  unb  nad)  Slrt  eine*  Xierfcbmanjc*  bie 
Hinterbaden  überragt.  3"'  Slltertum  glaubte  man 

allgemein,  baf;  e*  gefd)n)änjte  9Renfd)en  gebe,  unb 
niebt  etroa  oereinjelten  ̂ nbioibuen,  fonbern  ganjen 
%ölterfd)aften  mürbe  ber  ©ctjroan)  oinbi)iert.  9(1* 
(jefdjroänjt  galten  bie  5taIoftrier  in  ̂ nbien,  Hölter 
im  ynnern  oon  Äfrifa,  auf  brei  t)interinbifd)en  St«5 
fein  unb  auf  einer  §nfel  toeftlid)  oon  ©ijilien.  v\m 
Mittelalter  mürben  biefe  SBunbergefdjid)ten  gern  ge* 

glaubt,  fte  gingen  in  bie  naturroiffenfd)aftlid)e  Vttte* 
ratur  über,  unb  aud)  bie  neuern  jieifenben  er^ät)lten 
oon  gefd)män}ten3nenfd)en.  ©ie  t)attenbie©a)n)än)e 
gefetjen,  aber  niemal*  in  ber92ät)e,  unb  fte  t)atten  bie» 
felben  bat)er  nid)t  al*  2eile  be*  Äoftüm*  erfannt. 

Die  Wiam»9iiamf  rieger  febmüden  ftd)  mit^ierfebmän- 
jen,  bie  fetten  $ongoroeiber  mit  Duaften  au*  ̂ aü- 
f afern,  unb  in  &bnlid)er  3öeife  ertlären  fio)  alle  biefe 
8eobad)tungen.  2>a*  Sorfommen  grofjer  gefa)män)> 
ter  Sölferfdjaften  ift  in  ba*  Äeid)  ber  ftabel  iu  »er« 
roeifen.  Dagegen  t)at  man  auf  §aoa,  ©orneo,  (Seram, 
Zimor  einzelne  in  3&irtlia)teit  aefebroan^te  S(enfd)en 
aufgefunben  unb  jroar  am  bäuftgften  bei  foldjen 
©tämmen,  bie  oon  anbern  in  ba*  innere  ber  Unfein 

iturüdgebrängt  unb  ju  bauernben  Heiraten  inner» 
t)a(b  be*  ©tamme*  gejmungen  ftnb,  fo  bafi  ftd)  bie 
SNiftbilbung  bureb  3njud)t  ertlärt.  Derartige  ̂ älle 
fommen  aber  bei  aßen  Staffen  oor  unb  »eigen  in  ber 
äufeern  Grfdjeinung  roie  in  ber  anatomifdjen  3ufam* 
menfe^ung  be*  ©d)manje*  gro^e  Differenjen.  3UC 
(Srtlärung  ber  ©a)man)bilbung  fönnte  man 
junädjft  an  8Ctaoi*mu*  benlen,  bann  aber  müßten 
bie  ©a)roänje  beutlid)  erfennbare  überjät)lige  Süirbel 
entbalten,  unb  fold)e  ivallc  ftnb  bi*ber  nid)t  ftd)er 
lonftatiert.  Sllle  gut  oefd)riebenen  auüc  repräfen« 
tieren  9tif(bilbungen.  Der  men|d)lid)e  dmbrpo  ift 
in  einer  früt)en  3rit  feiner  @ntroidelung  ebenfo  toie 
bie  übrigen  ©äugetiere  mit  einem  beutlid)en,  aber 
toirbetlofen  ©djroanj  oerfeben,  ber  anf  ang*  eine  rela< 

tio  red)t  ert)eblid)e  ̂ änge  befi&t,  bann  aber  fid)  \u- 
rüdbilbet  unb  fd^on  in  ber  ftebenten  3Bod)e  nur  nodj 
eine  §*roorragung,  ben  Steifiböder,  bilbet,  ber  ben 

&tnterbaden  biebt  aufliegt  unb  mit  ber  Aörperober* 
fläd)e  feft  Dermalen  ift.  Diefen  3"ftänbeit  entfpre* 
d)en  nun  mehrere  belannte  ̂ äQe  oon  freien  ©d)n>än< 
ien  ober  angen>ad)fenen  ©tei6b,ödern,  bie  alfo  al* 

ig*bilbungen  aufgufaffen  ftnb.  :>,:iw\  anbre 
ormen  oon  3Renfd)enfcbroänjen  beruben  auf  erjej« 

[toem  9Bad)*tunt  in  ber  embryonalen  ̂ Seriobe.  Irat 
ia*felbe  nad)  Stüdbilbung  be*  embroonalen  ©dtroan» 
je*  ein,  fo  enthalt  ber  abnorme  ©a)toan3  ämrbel, 
aber  nietjt  überjätjlige  roie  ber  ataoiftifdje,  oielmebr 

ftnb  bie  ©iei&beintoirbel,  beren  ,J,niH  fogar  oertnin- 
bert  fein  tonn,  nur  oergrbfjert  unb  treten  be*balb 
über  bie  itörperoberflädje  t)eroor.  Diefe  ©djroänw 

bilben  furje©tummel,  roät)rcnb  bie  au*  früherer  3«t 
ftammenben  langgeftredt,  bünn,  an  ber  ©pifce  mebr 

ober  weniger  eingerollt  finb  unb  feine  Wirbel  ent» 
balten. 

©ttjroabpad»,  9lbam  griebrid),  ̂ orftmann,  geb. 
2.  9too.  18ol  \u  Samberg,  ftubierte  in  9lfd)affenburg 
unb  SNüncben,  roibmete  fut?  bem  forftlicben  ̂ cbrfaa), 

Suerft  in  Slfd)affenburg,  rourbe  1881  ̂ Jrofeffor  in 
©iefeen,  188«  Dirigent  ber  forft"d>en  Abteilung  be* 
9erfud)*roefen*  an  ber^orftatabemie  in  @ber*roalbe. 
©r  febrieb:  »©runbrife  ber  ̂ orft«  unb  $agbgefa)id)te 
Deutfdjlanb*  (»erl.  1883);  »$anbbua)  ber  i^orft« 
oem>altung*funbe<  (baf.  1884);  »$anbbua) ber  #orft« 

unb  ̂ agbgefd)icbte  Deutfd;ianb*«  (baf.  1885—88). 
©djroär,  f.  o.  ro.  !ölutfd)TOär,  f.  gurunfel. 
©tbntärmattadr,  ber  Angriff  ber  Infanterie  unb 

Äaoaüerie  in  aufgelöfter  Crbnung.  öal.  ©d)ro4r« 
men  unb  3lttade. 
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2d)mdrmrn  (liratllieren),  ba«  gelten  einer 

;\nfanterieabteilung  in  jerftreuter  Drbnung,  ju  bem 
^roetf ,  geringere  Berlufte  erleiben  unb  ba«  0e* 
toebr  beffer  au«>,unufeen.  jn  ber  Sü)roärm»  ober 
£  ..h  in;  en  Ii  nie  baben  bie  Kotten  einen  «bftanb  oon 
2—6  2  dir: 1 1.  8uf  ba«  m  ommanbo  »S.«  wirb  in  ber 
:Hcgel  ein  3"fl  aufgelöft,  ber  Keft  ber  Kompanie  folgt 
al«  Soutien  150  Scbritt  babinter  Die  Infanterie 
tritt  in  oorberfter  öinie  ftet«  in  jerftreuter  Crbnung 
auf,  rooju  bie  Bataillone  be«  erften  Ireffen«  in  ber 

Regel  ganj  aufgelöft  werben;  ogl.  @efea)t. 
Sttwärmrr  (Dämmerungsfalter,  Sphinjfi- 

rlae,  Crepnscularia),  ftamilie  au*  ber  Crbnung  ber 
Schmetterlinge  (f.  b.). 

Schwärmer,  f.  fteuerroerf erei,  S.  224. 
Schwärmerei,  franf  hafte  iHia)tuna  be«  ®emüt«, 

wobei  ber  Wenfa)  oon  feinem  Hefühl  unb  feiner 

Bbantafte  fo  fetjr  behmfa)t  wirb,  bafe  eine  oerftän« 
bige  Überlegung  unb  oernünfttge  Befinnung  in  Be« 
;ug  auf  ben  Wegenftanb  ber  S.  nia)t  Blafc  greifen 
fann.  «De«,  toa«  ba«  Gemüt  unb  bie  Bb<*ntafie 
berührt  unb  lebhafter  anjuregen  geeignet  ift,  fann 
Ocgenftanb ber S.  toerben.  Die !Religion«fa)roür« 
meret  glaubt  in  einem  unmittelbaren  Berhältni«  JU 
Gott  ju  fte^en,  ihn  fa)auen  unb  befonbere  Offen« 
barungen  empfangen  ju  (önnen  (f.  WqftijUmu«). 
Der  politiia)e  Sdjroärmer  ftrebt  naa)  ber  Bertoirf« 
Itdjung  eine«  3beal«  oom  Staat  unb  oom  fojtalen 
icben,  chie  bie  Bebingungen  tu  berücffta)ttgen,  un* 
ter  benen  btcOiefellfdjaft  u.  ber  Staat  beftebenf  önnen. 

Schroarmialbr,  f.  Sa)iefeen. 

SqmärmfboreR,  eine  bei  tilgen  unb  ̂ iljen  cor« 
(onuuenbe  9lrt  Sporen,  roela)e  im  JBaffer  (eben,  ohne 

:>.'![[' an t,  unb  Mcrdf  freie  Crteberocgung  (Sa)roär« 
inen)  au«gejeia)net  finb.  Severe  roirb  beroorgebraebt 
bura)  feine,  fabenförmige,  in  febroingenber  Star*» 
gung  bcfiriblidjc  gortfätje  (SBimpem).  Sgl.  tilgen 
unb  Bilje. 

Schwartau,  Rieden  unb  fiuftfurort  im  olbenburg. 
ftürftentum  2übed,  an  ber  Gifcnbabn  ©utin«Sübecf, 
bat  ein  «mt«geria)t,  eine  Dberförfterei,  Wafa)inen» 
rabrifation,  eine  Knoa)enmeb,lfabrif,  Bierbrauerei 
unb  (i>*:>>  1789  Gin». 

Schwarte,  in  ber  3ägerfpraa)e  bie  $aut  be« 
Scbwarjroilbe«  unb  be«  Daa)fe«. 

Sditoarfc,  1)  Dtaric  Sopbie,  fdnoeb.  Vornan» 
fdjriftftellertn,  geb.  4.  3uli  1819  ju  Bord«  al«  Xoa)* 
ter  be«  bort  anfäfftgen  beutfa)en  Kaufmann«  Karl 
Btratf).  3m  fünften  3nbr  oaterlo«,  rourbe  fie  oon 
einem  «noerroanbten  erjogen.  1840  beiratete  fie  ben 
Dberbireftor  be«  polotecbnifcben  3nftitut«  in  Stotf« 
bolm, 0. W.  S  ö)  roa r  (geft.  1858),  unb  begann  oon  ba 

an  fta)  eifrig  auf  bie  ̂ eltüre  fdjönroiffenf  a)af  tlia)er  unb 
pbrenologifajer  Scbriften  ju  roerfen.  Sin  natürliche« 
talent  brad)te  fte  balb  ju  fdjriftftctlerifebcr  Brobuf» 
tion,  aber  erft  1855  gemattete  ibv  Öatte  ben  «bbruä 
ihrer  Kooelle  »Förtalet«  (»Die  Borrebe«).  Seit  bie« 
fer  3e»t  war  ibje  Jeber  eine  ungemein  fruchtbare. 
3f)re  Romane  f«nb  jum  grofeen  £etl  lenbenjromane, 
loelcbe  bie  @leia)berecbtigung  ber  arbeitenben  Klaffen 
nie  bie  @bre  ber  Arbeit  geltenb  maa)en  motten,  unb 

burdj  bie  ©arme  be«  loh«,  bie  unterbaltenbe  porm 
nidjt  obne  (SinfluS  geblieben;  fte  mürben  in  fatf  alle 
Hulturfpratben  (Suropa«  überfe^t.  3b"  ̂ auptro» 

mane  finb:  >Xer  Wann  von  (Meburt  unb  bie  A-rau 
au«  bem  Boll«  (1858);  »Die  Arbeit  abelt  benSRann« 
(1859);  »Die  Dotbter  be«  Gbelmann««  (1860);  »3ft 
ber  (5b,ararter  be«  Wanne«  fein  Sa)icffal?<  (1861); 
«eburt  unb  Bilbung«  (1861);  Der  Sobn  be« 
Crgelbre&er«  (1863);  »Öolb  unb  flame*  (1863); 

I  »Der Siecbte«  (1864);  3ugenberinnerungen«(1865); 
»Weine  £eben«fcbi(ffale«  (1865);  »Daoib  BSalbner« 
(1866);  '©ecbfelnbe  Scbictfale»  (1871);  »DerCnreU 
(1871);  »©in  Kinb  ber  ̂ eit  (1873).  «ufeerbem  bat 

fte  eine  grofee  «Uxiabi  oon  J< ereilen  für  ̂ eitftbriften 
unb  Kaienber  gefrbrieben.  melcbe  fp&ter  unter  ge« 
meinfö)aftlicben  Titeln  erfebienen,  enblid)  f feinere 

biograptjifrbe  Bilber:  »Smärre  historiHka  berätt«?l- 
ner<  unb  »N&era  rnnor'.  Spifoben  au«  bem  Mb 
tag«leben  berühmter  Scbmeben.  3l)re  »auptromane 

erfebienen  beutfaj  (Stuttg.  1869—72  in  59  Bon.  unb 
fieipt.  1865  ff.  in  44  Bbn.). 

2)  JBilbelm,  Wntbenforfa)er  unb  Sd»riftfteBcr, 
geb.  4.  Sept.  1821  iu  Berlin,  ftubiertc  bafelbft  unö 
in  fieipjtg  Bbilologie,  wirfte  feit  1844  am  ©erbers 

!  feben  ̂ pmnaftum  ju  Berlin,  rourbe  1864  Direttor 
be«  OJgmnafium«  in  9teuruppin,  fam  in  gleidjcT 

Gigenfrbaft  1872  an  ba«  ftriebridj  ?öilbelm««Önm-- 
naftum  mBofen  unb  1882  anba«guifen»($Qmnaftum 

I  tu  SRoabit  bei  Berlin.  S.  gebort  m  ben  Begnlnoern 

'  oer  »oergleirbenbcn,  be$.  ber  präbiftorifa)en,  Wptbo« 
logie«.  ©r  fammelte  bereit«  al«  Stubent  in  ber  Warf 
unb  fpäter  überbaupt  in  ftorbbeutfcfalanb  mit  livc.i 
bert  Kubn  bie  Sagen,  Wäreben  unb  (Hebräucbe  foroie 

j  ben  Aberglauben  biefer  ftegenben  au«  bem  Wunbe 
be«  Bolfe«  unb  publizierte  bie  9iefultate  biefer  fuU 

turgefrbifbtlieben  ©anberungen  in  ben  Büdjcm: 
»Wärrifcbe  Sagen«  (Berl.  1843)  unb  »«orbbeutfebe 
Sagen«  (ücipj.  1849).  Sßeiteroeröffentliebteer:  »Der 
beutige  Bolfäglaube  unb  ba«  alte  ̂ »eibentum«  (Berl. 
1849  ;  2  «uff.,  baf.  1862);  »Über  bie  grietbifeben 
Scfjlangengottbeiten«  (baf.  1858);  Der  Uriprunj 
ber  Wptbologie,  bargelegt  an  griea)tfcber  unb  beut: 
febor  Sage«  (baf.  1860);  »Die  poetifa)en  92aturan> 
fa)auungen  ber  @rtea)en,  Kömer  unb  Deutfa)en  in 

ibrer  Begebung  §ur  Wotbologie«  (baf.  1864  —7», 
2Bbe.);  »BräbiftorifebeKartograpbieber  Brootnj  Bo* 

fen«  (%1ofen  1875-81);  »Der  Urfprungber  Stamm»  u. 
C6rünbung«fage  9iom«  unter  bem  :Hefler  inbogerma» 
nifa)er  Watben«  (Berl.  1878);  »Bräbiftoriftb.antbro* 
pologifaje  Stubien.  Wotbologifö)e«  unb  Kultur^ino: 

rifebe««  (baf.  1884);  »^nbogertnanifcberBolf«glaube. 
Gin  Beitrag  jur  3(cligion«geiebirbte  ber  Urteit«  (baf. 
1885):  »Brä^iftorifcbe  Wptbologie,  Bbänomenoloaie 

unb  Gtbif«  (1885-86);  »^ur  Stammbeoölferung«« 
frage  ber  Wart  Branbenburg  (1887).  «ueb  auf  bem 
(Gebiet  ber  Bäbagogif  unb  ber  oaterlfinb if a)en  0e* 

febirbte  roar  S.tb,ätig:  »Der  Crgani«mu«  ber  0om= 
naften  in  ibrer  praftifttjen  Weftaltung-  (Berl.  1876); 
Öeitfaben  für  ben  beutfa)en  Unterrttbt«  (13.  »uff., 

baf.  1889);  -  Sagen  unb  alte  ©efajidjten  ber  Warf 
Branbenburg-  (2.  «ufl.,  baf.  1886);  »Bilber  au«  ber 
branbenburgtftb/preujjifrben  0efa)iä)te*  (baf.  1875); 
»örunbrifc  ber  branbenburgiftb«preunifcben  (3e» 
fdiiffite  (3.  x'lufl.  1884)  u.  a. 

3)  G«perance  oon, ..mit  bem  Bfe«bonom  Glpiö 
Welena  (griea)ifa)e  Überfe^ung  ihre«  Kamen« >, 
Sa)riftfteUerin,  geb.  8.  Koo.  1821  ju  Soutbgate  bei 
Bonbon  al«  Dorbter  eine«  Hamburger  Banfier«, 
Branbt,  erhielt  tljre Grjiebung  tn^enfunbKom,  mar 

I  jroeimal,  beibe  Wale  unglutflta),  ocrmitiut,  unter* 
nab,m  mit  ibrem  sroeiten  Öatten,  einem  Hamburger 
Banfier  o.  Scbroarfc,  eine  grofee  Äeife  naa)  bem  Crieut 
unb  liefe  fta)  1849  in  Horn  nieber.  Sie  matbte  fta> 
$uerft  befannt  bura)  ihre  perfönlia)en  Beuetjungen 

ju  @aribalbi,  beffen  »Denfroürbigfeiten«  fte  in« 
Deutfa)e  überfet^te  ($)amb.  1861 ,  2  Bbe  ).  Später 
roattbte  fte  fta)  naa)  Kreta,  roo  fte  fta)  roäbrenb  be« 
«ufftanbe«  ber  ̂ nfurgenten  annahm  unb  feitbem 
faft  ibren  ftänbigen  ©obnfitj  f>oite.  3^re  Sa)rtften 
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689 ftnb:  »SRemoiren  eine*  fpanifdjen  »iafter««  (»raun« 
fcöroetg  1857);  »fcunbert  unb  ein  Zag  auf  meinem 

Pferb  unb  ein  »üSflug  nact)  ber  Jnfel  SRabbalena« 
<i>amb.  1860);  »(Sin  »litt  auf  Äalabrien  unb  bie 

Siparifa)en  3nfeln  im  1860«  (baf.  1861);  »©a* 
ribalbi  im  »arignano  1862  unb  auf  Gaprera  1863« 
iSetpj.  1864);  >2>er  junge  Steljentänjer«  (3ena 
18H5);  »3Me  jnfel  Äreta  unter  ber  ottomanifcben 
»ertoaltung«  (JBicn  1867);  »»on  Born  nach  Äreta« 
(3enal870);  »Är»ta«»iene  ober  fretifcbe  8olf«lteber, 
Sagen  jc.«  (Scündj.  1874);  >@emma  ober  Zugenb 
unb  fiafter«,  WooeOe  (baf.  1877);  »©aribalbi,  WU 
teilungen  au«  feinem  geben«  (§annoo.  1884,  2»be.; 
2.  31  ufl  in  1  8b.,  1885). 

•Sdjroarfcr,  $ermann,  Chrennnt ,  geb.  7.  Sept. 
1837_»u  IJieubof  in  Bommern,  ftubterte  ju  Berlin 
unb  fßürjburg,  habilitierte  ftcb  1863  für  Dhrenheil* 
funbe  unb  rourbe  1868  »rofeffor  unb  1884  Direftor 

ber  HntDerfttät«obren!linil  in  £aü*e.  S.  gehört  ju 
ben  »egrünbern  ber  njiffenfa)aftlia)en  Dhwnbetl» 
funbe,  er  förberte  bie  patb,ologifä)e  »natomie  be« 
Gehörorgans  unb  bie  operattoe  »ebanblung  ber 
Dbfenlranltjciten  unb  fdjrieb:  »Braftifcbe  Setträge 
uir  Cbrenheitlunbe«  (Süürjb.  1864);  »paracentefe 
be«  Trommelfell««  (fcalle  1868);  >^atr)oIoaifcr)e 
Anatomie  be«  Df>r««  (»«rl.  1878);  »gebrauch  ber 

d)irurgtfa)en  Äranfheiten  be«  Dt)r8«  (6tuttg.  1885). 
Sud)  rebigiert  er  feit  1872  ba*  >»ra)io  für  Dijren« 
heilfunbe«. 

Sd)toat»,  bezeichnet  nid)t  eigentlich,  eine  garbe, 
fonbern  bte  ©igenfdjaft  oon  Körpern,  fiid)t  roeber 

ju  refleftieren,  noa)  burdjju  [äffen,  fonbern  ooHftän» 
big  ju  abforbieren  (f.  garben,  6. 32).  Tic  gebräud> 

liebsten  febroarjen  färben  finb  »einfehroarj,  gran!« 
furter  Scbroarj,  SIub  in  feinen  oerfebjebenen  gönnen 

(2ampenfct)roarj,  Gbinefifcbe  Xufa)e  *c),  Jbonfelue« 
fer  jc.  2tuf  ©eroeben  aber  bringt  man  febroarje  gar« 
ben  mit  »laufrolj  unb  a)romfäurem  Stall  ober  mit 
Gifenfaljen  unb  ©erbfäure  heroor.  »ufierbem  !om» 
men  mehrere  Icerfarbftoffe,  »nilinfebroarj,  9?igro« 
ftn  ic.  in  »etraebt. 

Sdjroarj,  l)»erthoIb,  ein  granjtöfanermöna) 

au«  §freiburg,  ber  eigentlich  Äonftantiu  Sintiiben 
gebeisen  unb  neben  feinem  Älofternamen  »erttjolb 
ben  Seinamen  6.  roegen  ber  eifrigen  »efd&äfttgung 
mit  ebemifeben  Arbeiten  erhalten  haben  foD,  erfuhr 
angeblich  1259  (1320,  1354)  bie  «tplofioe  Sötrfung 
einer  3>Jtfcbung  oon  Salpeter,  Scbroefel  unb  Queck 
ftlber  ober  oon  Salpeter,  Schwefel,  »lei  unb  Ol  unb 
foD  baburö)  auf  bie  (Srftnbung  be«  Scbiefjpuloer« 
geführt  roorben  fein  Sichere«  ift  hierüber  nia)t  be* 
fannt,  boct)  fcheint  in  ÜDeutfcblanb  ganj  allgemein  ber 
©laube  oerbreitet  geroefen  ju  fein,  bafc  jit  »nfang 
be«  14. 3ahrh.  ein  Vlöna)  ba«  Schiefepuloer  erfunben 
habe.  @inige  nennen  S.  einen  SWatnjer,  anbre  einen 
Nürnberger  granjt«faner;  einige  laffen  ihn  feine 
lirfinbung  §u  ©o«lar,  anbre  ju  Äöln  machen.  1853 

ihm  ju  greiburg  ein  Denfmal  errichtet. 
2)  griebrid)  Heinrich  f  finfunn,  proteft.ZbeO' 

log  unb  Säbagog,  geb.  30.  SRai  1766  m  Wichen, 
icurbe  1790  Sfarrer  in  Terbacf)  bei  SWarburg,  1796 
ju  Cchjea  in  b«r  IBetterau  unb  1798  in  fünfter  bei 
(tieften,  1804  Crofeffor  ber  Bäbaaogif  unb  Xheologie 
ui  $eibelberg,  n>o  er  3.  Sprit  1837  ftnrb.  ̂ n  feiner 
3ugenb  ber  Kantfa)en  Richtung  jugethan,  neigte  er 
fieb  in  feinem  fpätern  9(lter  einer  milb  pofttioen 
Xenfart  ju.  Bon  feinen  päbagogifchen  Schriften 
finb  Bttoorjubeben:  »©runbrife  etner  Iheorie  ber 
iJJäbchenerjiehung«  (3ena  1792,2  «ufl.  1836);  »<?r* 
|iehung«lehre«  (Öetpa- 1802-13,  4  »be.;  2.  «ufl. 

3Wrt>ert  «Bnt»..l»tTilon.  4.  «uff.,  XIV.  ?b. 

1829  —  30,  3  8be.);  »Sehrbuch  ber^Sbagogi!  unb 
Dibaftif«  i^eibelb.  1805;  fpäter  al«  >£ehrbucb  ber 
erjiehung  unb  be«  Unterricht««  erfdjienen,  4.  KirfL 
oon  (iurtmann  neu  bearbeitet,  1846  —47  ;  8.  »ufl. 
1880-82,  2  ©be.). 

3)  Johann  Aarl  Sbuarb,  proteft.  Xheolog,  geb. 
20.  >m  1802  ju  $»alle,  ftubterte  bafelbft  Rheologie 
unb  Philologie,  mürbe  1826  fiehrer  an  bem  ̂ äba= 
gogium  Unfrer  Sieben  grauen  in  SRagbeburq,  1826 
Pfarrer  ut  »Itenroebbingen  unb  1829  Profeffor  ber 

praltifdben  ilieoioote,  Siiperintenbent  unb  nirefcen- 
rat  ju  3ena,  wo  er  1836  aua)  ba«  Xireftorium  be« 
homiletifchen  Seminar«  erhielt.  Seit  1849  9Kitglieb 
be«  neugebilbeten  roeimorifchen  jtirchenrat«,  ftarb 
er  18.  SRai  1870.  @r  oeröffent[icr>te  aufeer  jtan}el< 
reben:  »2k»«  erfte  Qahrjehnt  ber  Unioerfität  ̂ tna<- 
(3ena  1858).  S?on  ber  .Proteftantifcben  ftirchenjeü 
tung«  hat  er  fict)  1857  jurüefgejogen. 

4)  Äarl,  freiftnniger  proteft.  Xheolog,  geb.  19. 
9ioo.  1812  ju  9üief  auf  5Rügen,  mar,  nact)bem  er 

feine  Beteiligung  an  burfchenfcbaftltchen  Berbinbun« 
gen  (1837)  mit  $aft  oerbüfet  hatte,  Mitarbeiter  an 
ben  »&aDifchen  Jahrbüchern*  unb  habilitierte  fta) 
ut  volle  1842  al«  prioatbojent;  boa)  rourbe  ihm 

fa)on  1845  00m  ÜRimfterium  ba«  Xojieren  unter- 
tagt,  ba  er  an  ben  Berfammlungen  ber  proteftanti« 
fchen  greunbe  teilgenommen  hotte.  1848  roarb  er 
oon  bem  5trei«  ̂ orgau'£iebennxrba  in  bie  beutjehe 
9tationaloerfammlung  geroäblt,  unb  1849  erhielt  er 
eine  aufeerorbentliche  Profeffur  ber  Rheologie  ju 
$>alle.  1856  roarb  er  al«  Dberfonfiftorialrat  unb 
|>ofprebiger  nach  ©otha  berufen  unb  1858  hier  jum 
Oberhofprebiger  unb  1876  jum  ©eneratfuperinten« 
benten  beförbert.  Er  ftarb  25.  SRärj  1885.  «n  ber 
©rünbung  be«  Broteftantenoerein«  hotte  S.  nam« 
haften  »nteil.  Unter  feinen  Schriften  ftnb  heroorju« 
heben:  »Über  ba«  Süefen  ber  Religion«  (§allel847); 

»Sefftng  al«  Xbeolog«  (baf.  1854);  ;\uv  ©efchichte 
ber  neuem  Rheologie«  (fieipj.  1856,  4.  »uff.  1869); 
>Brebtqten  au«  ber  ©egenroart«  (8  Sammlungen, 

baf.  1859  -  83).  »gl.  Ä  u  b*  1 0  f  f ,  Äarl  S.  (©otha  1 88*3). 
Sdpoarja,  gluft  im  gürftentum  Schroctrjburg. 

Shtbolftabt,  entfpringt  auf  bem  thüringer  Söalb, 
unweit  ber  meiningifchenörenje,  nörblidj  oon  Stein« 
heibe,  oerfolgt  norböftliche  §auptrtcbtung,  nimmt 
bie  Äatje,  £td)te,  Winne  unb  anbre  »äd»e  auf,  bient 

jum  glöfeen,  f)at  ein  fet)r  ftarfe«  ©efäBe,  enthält 
treffliche  goreüen,  führt  etwa«  ©olbfanb  mit  unb 
fällt  nach  einem  45  km  langen  Sauf  bei  bem  glecten 
S.  jroifa)en  Saalfelb  unb  SRubolftabt  linl«  in  bie 
Saale.  2>a«  S  a)  m  a  r  j  n  t  [;  a  [ ,  namentlich  oon 

Schroarjburg  bi«  »lantenburgf  gehört  ju  ben  ro« 
mantifchten  Xbälern  be«  Ihürtnger  ffialbe«;  einer 
ber  fajönften  fünfte  beSfelben  ift  ber  Irippftein  bei 

Schroarjburg  (f.  b.).  —  2)er  gleclen  S.,  gürften« 
tum  Schroarjburg>9tubolftabt,  2anbrat«amt  Kubol» 
ftabt,  an  ber  ©ifenbahn  ©rof»beringen--Saalfelb,  hat 
eine  eoang.  Äircbe,  garbenfabrifation,  ©erberei, 
Sagemühlen  unb  900  (Sinro. 

Schniarjamfd,  f  Troffel. 

Sa)roarja»o,  glufe  in  fRähren,  entfpringt  om 
bdhmifch'mährifchen  ©renjgebirge,  fliegt  in  füböft* 
lieber  Dichtung,  oereinigt  ftd>  unterhalb  »rünn  mit 
ber  ihr  au«  romantifd)em  IM  juftrömenben  3roit< 
taroa,  heifet  oon  ba  an  Schroarja,  nimmt  fobann 
bei  Seeloroib  bie  CSefaroa  auf  unb  münbet,  mit  be» 
oon  recht«  fommenben  3glaroa  oereint,  160  km 

lang,  bei  SRafchau  in  bie  J hana. 
Schroarjba<|,  »abeort  int  preufe.  Jiegierung«be»irf 

2iegni(j,  Ärei«  Saubatt,  bei  30ieganb«thal,  18  km 
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oon  ber  99nhnftation  ©reifenberg,  500  m  ü.  9M.,  bat 
,i88M  302  @inro.  unb  7  Duellen,  bie  ein  erbig  «fali» 
mfa)e§,  an  Äot)lenfäure  fefjr  reiches  Stat)lroaffer 
liefern,  baS  bei  Blutarmut,  (eisten  formen  be* 
a)ronifchen  flatarrt)S  ber  fiuftroege  unb  beS  Ziagen«, 
grauenfranfheiten  jc.  gebraust  wirb. 

Schwarzbeere,  f.  Vaccinhim. 
Sdjiuunlicrl),  f.  Cifenblett). 
Sdnoar$bleifrj,  f.  ©eruffit. 
Schtoarjbraunftrin,  f.  fcauSmannit. 
Schtoarjbubenlonb,  baS  agrifole  Weinet  ber  S9irS 

im  Solothurner  $ura,  mit  benDrtfa)aftenSJüfierach, 
Seemen,  Kornett  ic;  naa)  ber  herrfebenben  SWannS» 
tleibung  (groben  fa)roarjen  Rittein)  benannt. 

Schroarjbuch,  ba*  faufmännifche  $anblungSbua), 
roela)e3  baju  btent,  bie  notorifa)  frtjl eckten,  unetn« 
bringlia)en  Sdjulbvoften  aufzunehmen,  welche  im 
£aupt«  ober  Äonto!orrentbua)  b>rnaa)  auSjuglei* 
a)en  ftnb. 

«a)ö>arjbur||,  Dorf  in  ber  fa)roarjburg*rubol» 
ftäbt.  Cberherrjcbaft,  SanbratSamt  Äöttigfee,  an  ber 
Sajroar ja,  21  km  fübmeftlia)  oon  SRubolftabt,  hat 
eine  ̂ arbenfabrif  unb  700  ©inro.  Dabei  auf  einem 
oon  brei  Seiten  oon  ber  Sa)roarja  umfa)lungenen 
jyelfen,  419  m  ü.  9K.,  baS  im  16.  unb  18.  3abrb,.  er« 
baute  gleichnamige  6a) lofi,  berStammfty  ber  Für« 
flen  oon  Sa)roar  jburg ,  mit  großem  Silbparl,  einer 
ber  febönften  fünfte  bes  Xt)üringer  SalbeS.  Dem 
3a)lofl  gegenüber  Hegt  ber  Xrippftein,  566  m 
hoch,  mit  herrlicher  SluSftcbt. 

gd)Waqburg«RuboiPaM,  -beuifcheS  ftürftentum, 
beffen  ©ebtet  auS  jroei  getrennten  Zeilen,  nämlich 
ber  am  Düringer  Salb  gelegenen  Oberherrschaft 

unb  auS  ber  oon  ber  preufjij'chen  $rooinj  Sacbfen 
umfdt)loffenen  llnterherrfchaft,  befteht.  Die  Ober« 
herrfchaft  umfaßt  baS  £auptlanb  jroifchen  Sacbfen» 

Jßeimar,6acbJen«9Weiningen,6chtt)arAburg»6onber*« 
häufen  unb  Saa)fen«@otha,  ferner  baS  oon  biefem 

bura)  fachten  «meiningifcheS  ©ebiet  getrennte  unb 
ionft  noch  oon  preufeifchem  unb  reufeifchem  (Gebiet 

begrenjte  9lmt  beuten  ber  g  unb  oier  fleine  StarjeOen, 
toäfjrenb  bie  llnterherrfchaft  aus  einem  gröfcern,  jrot» 
|  a)en  ̂ reufeen,Sa)roarjburg:SonberShaufen  unb  bem 
)achfen*roeimarifa)en  %  tut  auflebt  gelegenen  (Gebiet 
unb  jroeitleinernGnflaoenjufammengeie(jtift.  SBeibe 
^anbeSteile  finb  gebirgig,  3n  ber  Dberherrfchaft,  bie 
mit  ihrem  f üblichen  Zeil  im  Thüringer  Salb ,  mit 
ihrem  nörblichen  im  thüringifdjen  fcügellanb  liegt, 
finb  bie  höchften  fünfte  ber  QJrojjfarmbeitlopf  (872  m) 
unb  ber  Surjelberg  (844  m);  in  bie  füböftlicbe  O  de 
ber  Dberherrfchaft  neben  ftch  bie  9lorbabhänge  bei 
ftranfenroalbeS  hinein.  Der  Unterberrfcbaft  gehört 
ber  Siuff  häufer  (471  m)  an.  Der  $auptflu|  ber  Ober* 
herrfchaft  ift  bie  Saale,  roelcbe  juerft  baS  Stmt  SJeu» 
tenberg  unb  bann  ben  norböfilichen  Zeil  beS  SlmteS 
Stubolftabt  burchflie&t  unb  als  roicbttgfte  Siebenflüffe 
bie  Üoquifc  mit  ber  Sornifc  unb  bie  Sa)roarja  auf« 
nimmt.  Der  norbroeftlia)e  Zeil  ber  Dberherrfchaft, 
bcii  Ämt  Stabtiltn,  roirb  oon  ber  3lm  burcbfloffen, 
unb  auf  fune  Stretfcn  berühren  noch  bie  Sipfra 
unb  ©era  bte  ̂ iarjeüen  U  [vielen  uno  SNngelroba. 
Den  6übmeften  ber  llnterherrfchaft  bura)fltefjt  bie 
Gippes.  lüon  SBabeorten  finb  $ranlenhaufen  (@ol< 
bat)  unb  «Blanlenburg  (Ilimatifchcr  Aurort)  *u  nen« 
nen.  3n  »m  Ihüringer  äüalb  gelegenen  fianbeS« 
teilen  ift  ba«  Älima  rauher  ald  in  ben  nörblichen 
Wegenben.  $ür  lefrtere  beträgt  bie  mittlere  Sänne 

-f  6.,  im  nörblichen  Zeil  ber  Dberherrfchaft  fteigt 
biefelbe  auf  •  8,7U  6.,  roährenb  fte  in  ben  l; o !i er  gele« 
genen  fübliajen  Xeilen  auf  +6"  ©.  fintt. 

Da8  ̂ ürftentum  6.  hat  einen  Flächeninhalt  oon 
940,88  qkm  (17,09  DM.),  roooon  733,*»  qkm  (13^s 
D3K.)  auf  bie  D  berherrf  a)af  t  ( Jlubolftab  t )  u.  207,i9qkm 
(8,77  D9)l.)  auf  bie  llnterherrfchaft  (ftranfen häufen) 
entfallen.  Son  ber  ©efamtbcoölferung,  roela)e  1.  Dej. 
1885:  83,836  Seelen  betrug,  famen  79  $ro».  auf 
bie  Dberherrfchaft,  21  $roj.  auf  bie  Unterherrfchaft. 
Die  gro^e  SKaffe  ber  Sepöllerung  ift  proteftantifch, 
eS  gab  nur  526  9Jömifch»Äatholifche  unb  45  ̂ uben. 
Unter  ben  SBotjnplähen  ftnb  8  Stäbte  unb  157  üanb; 
gemeinben.  Dem  ©chulroefen  roirb  grofre  Sorgfalt 

jugeroanbt;  eS  beftefjen  ein  (Somnaftum,  ein  ̂ieal> 
gomnaftum,  eine  SHealuimle,  ein  Sehrerfeminar ,  2 

höhere  Zöchterfa^ulen  unb  135  Solfefcbulen.  Son 
^irioatanftalten  ift  bie  SrjiehunqSanftalt  in  Steilhau 
gu  ermähnen.  An  ̂ lubolftabt  beftnben  ftch  ̂ ne  fürft< 
liehe  SanbeSbibliothel,  ein  9taturalienfabinett  unb 
eine<9emälbefamm(ung.  äßaS  bie^obenbenu^ung 

anbelangt,  fo  ftnb  $ol jungen,  Slderlanb,  9Biefen  unb 
Süeiben  bie  hauptfächlichftengaftoren.  Deröctreibe« 
bau  bilbet  in  ber  llnterherrfchaft ben$auptnahrung$* 

jroeig,  in  ber  Dberherrfchaft  ftnb,  befonberS  im  Sü» 
oen  unb  roo  baS  9lcf erlanb  hinter  ben  Salbungen 
bebeutenb  jurfief tritt,  ©eroerbe  unb  SBalbarbeit  bie 
oorjüqlichften  diahrungäqueHen.  Dagegen  ftnb  biefe 
Salbbejirfe  reich  an  trefflichen  Siefen,  bie  ju  einer 
erheblichen  Siehjucht  93eran(affung  gegeben  haben. 
SBon  ber  probultioen  fläche  ftnb  (iswj  35,750  £>ef< 
tar  2Werlanb,  984  öärten,  7390  Siefen,  1723  Sei» 
ben,  41,358  ̂ e!tar  §oljungen.  21,113  ̂ eltar  (22 
$roj.  ber  ©efamtfläche)  gehören  jum  Domanialbeftfc 
3Jon  heroorragenber  S)ebeutung  ift  bie  gorftfultur 
im  Zhüringer  Salbe.  Derfelben  roirb  allgemein,  be» 
fonberS  oon  feiten  be8  Staats,  ber  46  $roj.  beS  ge» 
famten  SalbarealS  heftet,  gro|e  Sorgfalt  aeroibmet 
Üorherrfchenb  ift  9iabelr)ol  v  DaS  Silbbret  hat  fta) 
in  neuerer  3<ü  oerminbert,  boch  ift  ̂ berroilb  noch 
jiemlich  jaljlreich  oorhanben.  (Sin  Silbparl  befinbet 
fta)  bet  Schmarjburg.  Dbft«  unb  (&emüfebau  roirb 
befonberS  in  ber  llnterherrfchaft.  Seinbau  im  Saal» 
tt)al  getrieben.  3m  SChürütfler  Salb  ftnb  maffenhnft 
roachfenbe  Salbbeeren,  bie  jur  Sommerzeit  einen 
nennenSrcerten  $>anbelSartifel  bilben,  faft  baö  ein» 

3ige  Dbft.  Der  üüebftaub  betrug  1883:  2813  ̂ ferbe, 
19,831  Stüd  SHinboieh,  39,024  Schafe,  19,544 
Sajroeine,  14,420  Biegen;  eS  gab  4121  »ienenftöde. 
Öeflügeljucht  ift  allgemein  oerbreitet. 

Bergbau  roirb  auf  eifen,  JBraunloblen,  @ip«, 
Sd)n>erfpat  unb  &a)iefer  betrieben;  befonberS  bie 
2 haier  ber  Sa)roarja,  siebte  unb  voqutD  ftnb  reia) 
an  Sa)ieferbrücben.  Ginc  Saline  befteht  in  ̂ ranfen« 
häufen.  Die  bebeutenbftcn  @erocrbe  ftnb  bie  ̂ Jor« 

Jellaninbuftrie  (403  betriebe)  unb  ÖlaSinbuftrie  (23 
ie triebe  für  ©laSfabrifation  unb  «gierebelung  unb 

266  ®laSbläfereien  oor  ber  Sampe),  bie  betbe  auS» 
fa)liefelich  in  ber  Dberherrfchaft  betrieben  roerbtn. 

^auptorte  für  erftere  ftnb:  Sollftebt,  «abbitte,  i}ia)te 
bei  Saüenborf,  Scheibe,  »ubolftabt,  9(euhauS,  für 
Untere :  9teuhcmS,0eierSthal,  Schmalenbuche.  äuBer« 
bem  erftreett  fia)  bie  ̂ nbuftrie  auf  bie  gabrifation 
oonajJafchinen,  mathematifa)en,  phoftfaIifa)en  »e,3n» 
ftntmenten  (befonberS  Thermometer),  oon  Rapier, 
^oljftoff,  Spie  [innren,  ̂ erlmutterfuöpfen,  ̂ infeln, 
auf  ben  SSau  oon  Drgeln  unb  $ianoforte$,  auf  Soll« 
fpinnerei  unb  »Seberei,  ©leia)erei,  Färberei,  »ppre« 
tur,  Seilerei,  ©erberei.  Die  oielen  oorhanbenen 
Safferfräfte  roerben  oon  jahlreicheu  3)iühlroerlen,  in 

einigen gäüen  aua)  unter  ̂ utt:fenaln:u-  oon  Dampf» 
fraft,  auSgenm  t.  (Snblia)  gibt  eS  eine  ̂ übenjueter» 
fabrif  (graitfenhaufen).  ̂ urÄuSfuhr  fommen:  ̂ olj 
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unb  £oltioaren,  Schiefer,  »orgeHan,  ©laS ,  ftarbe* 
waren,  SBletn>ei%,  Droguen,Gifen,0ant  unb  ©eroebe, 
£eber,  SöoIIe,  ©ajlacbtoiefj,  ©etreibe  ic.  SBoDmärfte 

werben  gu  SRubolftabt  unb  ̂ franfenbaufen  abgebal* 
ten.  SBte  in  ©o)margburg»©onberßbauf<n,  fte^t  bie 
Unterberrfcbaft  unter  preufiifcber  golloerroaltung, 
roährenb  bie  Dberb^rrfcbaft  gum  Düringer  ̂ oDoer» 
ein  gehört.  Sefetere  wirb  oon  ber ©aaletfenbabn  bura)« 
»ogen.  Die  .3cu)l  ber  ©parfaffen  betrug  1886  elf, 
tn  benen  7,4  3RiU.  W.  hinterlegt  waren. 

Da*  gürftentum  bat  eine  IonftitutioneD<monar< 
cbtfcbe  »erfaffung,  bie  auf  bem  ©runbgefe$  com 
21.  SRärg  18S4  unb  bem  ©efefc  com  16.  9too.  1870 
beruht.  Seit  26.9loo.1869  regiert ftürftöeorg  (geb. 

23.  9ioo.  1838).  »ei  Ausübung  beS  ©efebgebungS« 
unb  »eftcuerungSrea)tS  ift  ber  gürft  an  bie  SWitwir« 
lung  beS  fianbtagS  gebunben,  ber  au*  16  Äbgeorb» 
neten  befteht,  oon  benen  4  oon  ben  §öa)ftbefteuerten, 

12  oon  ben  übrigen  toat)(berea)tigten  Staatsangehö- 
rigen in  geheimer  Slbftimmung  gewählt  werben.  Die 

SLtablperiobe  bau  ort  brei  3ahre;  im  ftaH  einer  Muf« 
ISfung  mufc  bie  ©inberufung  beS  neuen  fianbtagS 
binnen  feü)S  Wonaten  erfolgen.  Der  fianbtag  wählt 
einen  »räftbenten  auS  fetner  SRUte  unb  wirb  für  bie 

3ett,  in  ber  er  nicht  oerfammett  ift,  bunt)  einen  ftän« 
bigen  9luSfcbu&  oertreten.  Sie  ©taatSoerwaltung 
ift  bura)  ©efefr  oom  7.  Jvebr.  1868  neu  organiftert 
worben.  Danaa)  bat  bie  oberfte  Seitung  ber  SRegie* 
rung£gefa)äfte  baS  SNinifterium,  an  beffen  ©pifce  ein 
bem  fianotag  oerantwort  lieber  9Jlinifterftebt,  unobem 
mehrere  bem£anbtag  gleichfalls  oerantwortlia)e  äb« 
ieilungSoorftänbe  betgeorbnet  ftnb.  Unmittelbar  un< 
ter  bem  2JJintfterium  fteben  bie  brei  SanbratSämter 
ftubolftabt,  Jlönigfee  unb  $rantenbaufen.  Cberfte 
©ertcbtSinftang  ift  baS  CberlanbeSgeria)t  ju  3ena, 
bie  gmeite  ̂ nftanj  repräsentiert  baS  Sianbgeria)t  ju 
Äubolftabt,  bem  im  ftürftentum  fteben  Amtsgerichte 
unterteilt  ftnb.  DaSfelbe  fungiert  auch  für  ben  ©aal» 
f elber  Streik  oon  ©acbfen  >  SWeiningen  unb  ben  preu< 
&ifa)en  «reis  Stegenrficf.  Der  ©taatS&auSbalt«etat 
für  bie  ftinangperiobe  1888—90  weift  eine  jährliche 
Cr in  n  a h nie  unb  Ausgabe  oon  2,234,200 9Wf.  auf ;  einer 
©taatSfcfiulb  oon  4,271,200  SHf.  fteben  Aftioa  im 

Betrag  oon  2,337,100  m.  gegenüber.  Die  SRatrifu* 

larbeiträge  für  1888—89  finb  auf  377,640  9Rf.  oer« 
anfa)lagt.  I  ie  ßinfünfte  beS  DomanialoermögenS 
werben  gunädbft  gurDecfungbeSAufwanbeSber  fürft* 
liö)en  Familie  oenoenbet  (nach  bem  Subget  für  1888 
bis  1890  jäbjlta)  291,817  SR!.).  3n  militärifcberftim 
fniit  bilbet  baS  Rontingent  beS  frürftentumS  mit  ben 
Struppen  oon©acbfen>2lltenburgunb  ber  beibenSReufj 
baS  7.  tbütingifebe  Infanterieregiment  Sir.  96,  oon 
bem  ein  ©ataiHon  in  Slubolftabt  liegt.  3m  beutfeben 
SunbeSrat  füljrt  baS  gttrftentum  eine  Stimme  unb 
fenbet  einen  Äbgeorbneten  in  ben  beutfeben  9ieid)Ss 
tag.  Steftbeng  ift  ÜNubolftabt.  DaS  SBappen  oon  6. 

ift  bem  oon  Sctjmargburg-SonberSb^aufen  gleia)  (f. 
2afel  »fBappen«);  baS  fleine  geigt  ben  beutfa)en 
SReicbSabler  in  ©olb  (tum  «nbenfen  an  bie  oom  ©ra* 

fen  ©üntb^er  XIX.  1349  betleibete  beutfa)e  M.n'.ro 
mürbe),  baS  größere  enthalt  bie  Rieben  ber  2anbeS= 
teile,  baS  ermähnte  fleine  SBappen  unb  baS  3eia)en 
oon  ©tbtoarjburg  (golbener  Söroe  in  »lau)  unb  wirb 
oon  fea)S  gefrönten  Reimen  bebedt  foroic  oon  einem 
toilben  Wann  unb  einem  toilben  Söetb  gehalten.  Die 

£anbeSfarben  ftnb  SBeife  unb  ©lau.  £ur  »elo^nung 
treuer  rienfte  in  Snerfennung  auSgejeicbneter  Set' 
fhtngen  ift  1858  oon  ben  Surften  oon  6  unb©a>n>ar}« 
burg-SonberS^aufen  ein  gemeinfameS  et)renfreut  in 
oier  Ulaffen  geftiftet  rcorben,  bem  eineSt)renmebaiae 

©onberS^aufen).  691 

in  graei  Abteilungen  b,in3ugefügt  ift;  baneben  werben 
noa)  WilitärbienftauSjeiajnungen  u.anilitärmebaillen 
oerlie^en.  ©.  Äarte  »Säa)ftfa)e  $>erjogtümer«.  ©e* 
fajttote  f.  unten  (6.  692). 

3rtjroarjburß>@onbfr«ljaiifrn,  beutfdieo  dürften* 
tum,  beffen  ©ebiet  auS  ̂ roei  getrennten  teilen,  neun» 
lia)  ber  am  thüringer  üüalb  gelegenen  Oberb,err< 
fa)aft  unb  auS  ber  oon  ber  preuf}ifa)en  »rooinj 
@act)fen  umfa)Ioffenen  Untert)errf a)af t,  befielt. 
Vettere  bilbet  ein  gufammenr)ängenbeS,  oon  Sa)n>arj< 

burg--9tubolftabt,$reu^enunbbemfaa)fen<gotb,aifa;eti 
Amte  Zonna  begremteS  ©anje  unb  umfaßt  ben  Ser« 
roaltungSbejirl  SonberS^aufen.  Die  Dbcrr)errfd)aft 
fe^t  fia)  auSbenbeiben  »erroaltungSbejtrfenitmftabt 

unb  ©ebren,  bie  bura)  faa)fen.-roetmarifa)e,  faebfens 
aotbaifitK  unb  fa)roar)burg>rubolftäbtifd)e  ©ebietS< 
teile  ooneinanber  getrennt  ftnb,unb  brei  Keinen »ar> 
teilen  jufammen;  im  übrigen  bilben  bier  ©ad>fen» 
9Jteiningen  unb  »reufien  bie  ©renjen.  Der  nörblidjc 

areil  ber  Dber^errfcboft  (»rnftabt)  ift  tb,üringi|a)cS 

^ügellanb,  ber  füblia)e(amt  ©eb,rcn)roirb  oom  t^ü* 
ringer  fflalb  burebjogen,  in  bem  ber  Kelberg  unweit 
©röfjbreitenbaa)  875  m  §öt)t  erreicht;  in  ber  Unter» 
b^errfebaft  ragt  bie  £>atnlette  im  »offen  gu  461  m  em< 
por.  nn  Jvlüffen  ftnb  tner  bie  §elbe  unb  Ißipper  mit 
ber  »ebra  gu  bemerfen,  bie  auf  preufjtfa)em  ©ebtet 
in  bie  Unftrut  münben.  3"  ber  Dberfyerrfcbaft  ift  bie 
©era  mit  ber  ©pring  unb  Sßipfra  ber  bebeutenbfte 
,vittn.  Sine  ©aline  befinbet  fia)  in  SlrnSfiaD,  unb 
Arnftabt  ift  alS©olbab  meb^r  unb  met)r  in  Aufnabme 
gelommen.  Über  baS  Rlima  f.  ©a)n>argburg>9iu< 
bolftabt. 

DaS  Aürftentum  bat  einen  $läa)eninb.a(t  oon 

862,u  qkm  (15,8«  D3R.),  wovon  519,54  qkm  (9,43 
Q3R.)  auf  bie  Unterh.errfa)aft,  342,77  qkm  (6>j  D35t.) 
auf  bie  Dberfjerrfajaft  entfallen,  »on  ber  ©efamtbe» 
oölferung,roela)e  188ö:  78,606  Seelen  betrug,  geboren 

51,6  »rog.  ber  Unterb.errfcb.aft,  48,4  »rog.  ber  Dber-- 
b,errfa)aft  an.  Die»coölferung  bcfteb.t  faft  auSfa)liefc* 
lic^  auS  »roteftanten,  man  gätjlte  nur  648  Jlöniifa)' 
jtattjolifcbe  unb  237  3uben.  21  n  9Bot)npläften  gibt 
eS  9  ©täbte  unb  84  Sanbgemeinben.  Sin  öffentlichen 

©a)ulen  ̂ nb  2©pmnaften,  29>lealfa)ulen,  ein  2ef)rer» 
unb  ein  Se^rerinnenfeminar,  2  böbere  Xöa)terfcb.ulen, 

eine  tunftgeroerblicbe  3eic^enfa)ule  unb  100  »olf«3 
fa)u(en  gu  nennen;  ein  ftonferoatorium  ber  SWufif 
ift  eine  »rioatanftalt.  3"  ©onberSbaufen  beftnben 
fta)  Sammlungen  oon  ©emälben,  Kunftfaa)en  unb 

Naturalien.  Die  Unter^errfa)aft  ift  reieb  an  frua)t» 
barem  9lderlanb,  unb  b,ter  bilbet  bie  £anbtuirtfa)aft 

bie  &auptbefa)äftigung  ber  »eoölferung.  3>n  gon* 

gen  ,vu ruentum  umfaßte  baS  2(dcr ■  unb  ©artenlanb 
1883:  60,306  $eftar  (58,4  »roj.),  bie  IBiefen  3864 

(4,5  »roj.),  bie  SBeiben  1921  (2,8  »rog.),  bie  SBal* 
bungen  25,978  $e!tar  (30,i  »rog.);  ber  9ieft(4^»rog.) 
beftanb  auS  SBegcn,  ©eroäffern,  $»offteüen  unb  Un« 
lanb.  22,859  §e!tar  (26,s  »rog.  beS  «realS),  barun« 

ter  65»rog.ber  »Jalbungen,  gehören  jum  Domanial« 
beft^.  Die  ̂ orftroirtic^aft  wirb  mit  grofjer  Sorgfalt 
betrteben  unb  liefert  bebeutenbe  Erträge  (1888  ber 
Reinertrag  auf  551,181  3Wf.  oeranfa)lagt).  Mi  ber 

fii-.lK  oon'SonberSb.aufen  befinbet  fta)  ein  il'ilbpar!, in  roelcbem  Mot»  unb  6ct)n)argn)ilb  angutreffen  ift. 
3n  ber  Unterb,errfa)aft  unb  ben  fTan)ern  Nänbern  ber 

Dberberrfajaft  (befonberS  um  Slrnftabt)  Mühen  Dbft» 
unb  ©emüfcbau.  Der  Siebftanb  betrug  1883:  4233 
»ferbe.  21,205  ©tücfSHnboteb,,  64^76  ©o)afe,  22,884 

Sa)rceine,  11,372  3iegen:  femer  gab  eS  3740  »ie« 
nenftöcfe.  3n  ber  3nbuürte  nehmen  bie  in  ber  Ober, 
herrfchaft  heimifche  »orgeDan»  (160»etriebe)  unb  bie 
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@la*fabrifaiion  (17  Betriebe)  ben  erfiten  Slafc  ein. 

gär  jene  fommen  befonber*  ©rofebrettenbaa),  t*laue 
unb  ©ehren,  für  Untere  Altenfelb  unb  clje  in  9e> 
tvad)\.  ferner  ftnb  von  Bebeutung  bie  gabrifation 
oon  SJtafcbinen  unb  färben,  Gerberei  unb  Schub» 

madjerei  (Arnftabt).  Seinweberet  unb  §anbfa)ub« 
fabrifation  (fcauptftfce  Arnftabt  unb  ©rofebreiten* 
bacb)  werben  teil*  in  gabrifen,  hau  ptf  a  ch  h  eb-  aber 
al*  $au*inbuftrie  betrieben.  Gnbltcb  gibt  e*  2  SRü» 

benjucferfabrtfen.  Über  bie  ©egenftänbe  ber  AuS* 
fuhr  f.  Sc&war§burg*3iubolftabt.  SBoDmärfte 
werben  tu  Arnftabt  unb  ©reuten  abaohaitcn.  Sie 
Cberberrfa)aft  roirb  oon  ben  Bahnlinien  9leubieten> 
borf-3l»nenou  unb  SHitfcbcnhaufen,  3[menau«@rofer 
breitenbaa),  Arnftabt  »3cbter*bciufen,  bie  Unterberr* 
fd)aft  oon  ben  Sinien  erfurt'Slorbbaufen  unb§oben« 
ebra=6beleben  burcbjogen.  3"  Sonber*baufen  b,at 
bie  fa)marjburgifa)e  fianbeäban!  ihren  6i&,  eine  %u 
Halt  in  Arnftabt.  3m  ftürftentum  waren  1886:  6 
Sparfaffen  mit  2,232,515  SJlf.  einlagen. 

35a*  ftürftentum  bat  bura)  ©efefc  oom  8.3uli  1857 
eine  fonftituttoneÜMnonarcbtfcbeSerfaffung  erhalten. 
35a*  Sßabtgefefc  oom  14.3an.  1856  ift  13.  April  1881 
abgeänbert  worben.  6eit  17.  3uli  1880  bcrrfcöt  al* 

f^ürft  Karl  ©üntber  (geb.  7.  Aug.  1830).  35tefürftlia)e 
ttmi(iebeIenntft($)ureDangeliia)<lut^erifa)enAircbe. 

er  Sanbtag  ift  au*  5  teben*länglia)en,  oom  dürften 
ernannten$litgliebern,au*5Abgeorbnetenberfcöcbft« 

befteuerten  unb  au*  5  au*  allgemeinen  Sßablen  her« 
oorgegangenen  Abgeorbneten  jufammcngcfefct;  bie 
lefctern  werben  auf  oier  ,V:hve  gewählt.  Scaa)  bernSe» 
feij  oom  17.  SRärj  1860  ift  ba*  3Rinifterium  oberfte 
Sebörbe  für  alle  3weige  ber  Staat*oerwaltung,  unb 
jwar  jerfäßt  ba*felbe  in  fünf  Abteilungen:  1)  für  bie 
Angelegenheiten  be*  fürft  liehen  fraufe*,  ba*  Au*» 
wärtige  ic,  2)  für  ba*  3nnere,  3)  für  bie  ftmanjen, 
4)  für  Kira)en«  unb  Sdjulfacben,  6)  für  bie  3"ftij- 
35em  ©anjen  ift  ein  Staatöminifter  oorgefe&t.  35te 
untern  Serwaltung*bebörben  ftnb  bie  Sanbräte  ber 

brei  Serwaltungebejirte  Sonber*bauf en ,  Arnftabt 
unb  ©ehren.  35a*  gürftentum  bat  fünf  Amtsgerichte, 
mela)e  bem  fianbgeriebt  §u  (Erfurt  unterbeut  ftnb. 

35er  für  bie  ftinanjperiobe  1888  —  91  aufgeteilte 
Staatebaufthaltäetat  roeift  an  jährlichen  einnahmen 
unb  Au«gaben  2,462,449  SR!,  auf;  barunter  betragen 

bie  SRatrtfularbeiiräge  für  1888—89:  380,009  Tit. 
Die  Serwaltung  unb  Shifcung  be*  Kammergut*  (mit 
Au*fa)luft  ber  jur  unmittelbaren  Benutzung  be*  fürft' 
lieben  £aufe*  befrimmten  Sefianbteile)  ift  gegen  ben 
Sejug  einer  feften  35omänenrente  (1888: 515,034  m.) 
berSanbeöfinanjoerwaltung  überlaffen.  35ie  Staat** 
fdjulb  betrug  1. 3an.  1888: 1,631,396  9JH.,  bie  Kam« 
merfa)ulb  2,154,986  SRI.  35a*  Kontingent  be«  gür» 
ftentum*  gehört  jum  3.  »hürtngtfa)en  Infanterien 
regiment  Str.  71  (©rfurt),  oon  bem  ein  Bataillon  in 
Sonber*baufen  ftet)t  3««  beulten  Bunbeärat  führt 
S.  eine  Stimme  unb  fenbet  einen  Abgeorbneten  in 

ben  beutfa)en  Sieicb*tag.  Siefiben)  ift  SonberSbau« 
fen.  Söappen,  2anbe*farben  unb  Drben  ftnb  biefet* 
ben  wie  in  6a)roarjburg»3hiboIftabt  (f.  b.).  S.  Harte 
:Säa)ftfa)e  $>erjogtümer«. 

35a*  ©efa)Iecbt  ber  ©raf en  oon6a)n)ar|burg 
leitet  fia)  oon  einem  tbüringifa)en  ©rafen,  ©üntber, 
ab,  ber  oon  SJonifaciu*  jum  Sbriftcntunt  befebrt 
rourbe.  Um  1118  erfajeint  ein  ©raf  6ijjolV.,  ber 
fttb  naa)  ber  @dbn>ar}burg  benennt;  ©üntber  III. 
fügt  benXite(»©raf  oon  Ääf  ernburg«  1169  binju. 
Seine  Söbne  ̂ einria)  IV.  (geftorben  um  1230)  unb 

©untrer  V.  (geft.  1220)  be'grünben  1196  jener  bie 

fiinie  6a)war^burg,  biefer  bie  oon  Aäfernburg. 
35iefe  ftarb  1885  au*,  worauf  ib>e  Sefi|ungen  an 
Zbüringen  fielen.  $on  ber  febwar^burgifeben  £inie 
jweigte  fta)  1275  mit  §einria)  VII.  bie  ältere 
blan!enburgifa>e  ab.  ©üntber  X.  oon  Sdnoan* 
bürg  erwarb  1306  Arnftabt,  3lmenau,  SSacbfenburg 
unb  6a)war)walb.  Seine  9taa)fommen  teilten  fta) 
in  bie  Linien  Scbmarjburg,  %ßaa)fenburg  unb  £eu* 
tenberg,  wela)e  Mmtiirfi  bi*  1664  au*ftarben.  35er 
blanfenburgifajen  fiinie  oerlieb,  bauptfäcblicb 

©üntber  XIX.  (naa)  anbrer  Sä^lung  XXI.)  ©lanj, 
ber  1349  tum  beutfa)en  König  gewäblt  warb,  aber 

fdjon  18.3uni  jugranlfurta.S?.  ftarb.  üionftarl  IV. 
würbe  ben  fa)warjburgifa)en  ©rafen  ba*  (Erbiäger» 
meifteramt  oerlieben,  wela>e«  fte  bi«  1708  befafeen; 
auf3erbembe!letbetenfieba*3ieia)*erbftallmeifteramt 
©Untrer*  Sobn  feeinria)  XIII.  ftarb  1367  ob^ne  ©rben, 
unb  feine  fianbe  fielen  an  feine  Settern  ̂ einria)  XI V. 
unb  ©üntber  XXIII.  »ac&bem  ©üntber  XXIII.  1368 
geftorben, führte  ©raf  Reinritt?  mit  befjcn9ta$?omtnen 

^einrieb  XXII.  unb  ©üntber  XXVII.  bie  Siegierung 
gemeinfa)aftlia)  fort.  %aa)  ̂ leinriA*  1378  erfolgtem 
fcob  nahmen  beffen  beibe  Söhne  $einria)  XX.  unb 
©üntber  XXVI.  mit  ihren  bereit*  erwähnten  Settern 
eine  Teilung  oor.  »ei  ber  Teilung  ber  fädjftfcben 
£anbe  1445  f amen  bie  jämthtfien  fa)war)buraifchen 
2anbe  unter  bie  Oberhoheit  be*  ̂ erjog*  SBilhelm  ; 

bei  ber  jweitenfächftfa)en  Teilung  1486  würbe  aua>  bie 
Oberhoheit  über  6a)war jburg  geteilt,  unb  jwar  f o,bafi 
biefelbe  oom  furfürft liehen  äau*  über  bie  obere,  oom 

hergoglicben  über  bie  untere  ©raff  cbaft  geführt  würbe, 
^einrta)  X XV III.  (1444- 88)  begrünbete  bie  jün. 
gere  blanfenburgifche  £inie  unb  brachte  bie 
&efi6ungen  ber  £inie  ftäfernburg  an  fem  ̂ ctu«; 

oon  feinen  fteben  Söhnen  hatten  nur  iroei  männliche 
Siachfommen,  nämlich  ©üntber  XXXVI.  unb  ©üni 
ther  XXXV1L;  ber  erfte  ftarb  noa)  oor  bem  Job  fei* 
ne*  Sater*  (1484),  ber  »weite  1631.  9hm  folgte  be« 

ledern  Sohn  ̂ einria)  XXXIV.,  ein  eifriger  Seför= 
berer  ber  Sieformation,  feit  1524  oermählt  mit  ber 
©räfin  Katharina  oon  §enneberg  (f.  Katharina  8), 

welche  fich  naa)  bem  1538  erfolgten  lob  ihre*  @e> 
mahl*  bura)  ihren  bem  §erjog  oon  Alba  gegenüber 
auf  bem  Schiefe  tu  Siubolftabt  bewiefenen  Wut  einen 
»amen  machte.  35ie2änber Heinrich* XX XIV.  fielen 
barauf  an  benSobnfeine*Setter*£einricb  XXXIIL, 
©ünthet  XXXVäl.  (mit  bem  fetten  SKaul),  ber 
feine  Jüngern  »rüber  überlebt  hatte.  ®r  führte  jwar 
bie  fiehre  £uther*  in  Sonber«haufen  ein,  ftanb  aber 
im  Srhmalfulbifchen  Krieg  auf  feiten  be*  Kaifer*, 
ber  ihn  aua),  al«  er  oon  bem  Kurfürften  Johann 

j5friebrich  oon  Sachfen  »erjagt  worben  war,  wteber 
m  feine  £änber  einfette,  i'iarfi  feinem  Xot  (1652) 
folgte  ihm  fein  ältefter  Sohn,  ©üntber  XXXIX.,  ein 
fteibberr  Scarimilian*  II.  35a  er  1683  ohne  Stach* 
fommen  ftarb,  fo  teilten  feine  beiben  Srüber  3o* 
bann  ©ünther  unb  A(brea)t  bie  fd)war)burgif<hen 
£anbe  unb  bilbeten  oon  1584  an  bie  beiben  $aupt> 
linien  Scbwarjburg.Ämfiabt,  fpäter  Sonbcr*haufen, 
unb  Schwarjburg.Siubolftabt. 

35ie$nuptlime  Sa)  war  jburg«  Arnftabt  (Son* 
ber«haufen)wurbegeftiftet  oon3ohann©  ünther. 
35iefer  erhielt  in  ber  XeilungV*  ber  untern  ©raff  a)aft, 
enthalten b  bie  Amter  Sonber*haufen,  Gbeleben,  8o- 

bungen,  Keula  unb  Sa)erenberg,  bie  Sogtei  ̂ a*« 
leben  unb  bie  Stäbte  6onber«haufcn,  ©reuften  unb 

Gt)üa),  bann  noa)  '/>  ber  obern  ̂ errfa)aft,  barin 
bie  $errf cbaft  Arnftabt,  bie  Amter  Käfernburg  unb 
©ehren,  oohanu  ©ünther  h in terliefe  bei  feinem  ?ob 
1686  oier  mmberjährige  Söhne,  wela)e  gemeinfehaft« 
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lief)  regierten  unb  1631  bie  untere  Wraffcfjnft  ölet* 
dben  antauften.  Der  jüngfteSobn, G^riftianÖün« 
t her  I.,  hatte  allein  Staa)lotiimen  unb  groar  brei 
3öfme,  roela)e  bieSimenÄrnftabt,  SonberShau« 
f  en  unb  6b  e  leben  begrünbeten,  3eboa)  naa)  bem 
2lu3fterben  ber  beiben  anbern  Linien  (1669  unb  1681) 
lamen  tbre  Sefifcungen  an  Sonberöhaufen,  roo  bie 
Qnttl  ab^nftian  Günther«  1.,  ISJjriüiu n  Silbe tm 
unb  &nton  M un 1 1> c r  II.,  rodete  nacb  bem  Zok  if)re« 
Katers,  Änton  ©üntljer«  I.,  junäcbjt  jufammen  re< 
giert  bauen ,  1681  teilten.  Sie  begrünbeten  bie  bei* 
en  Linien  Sonberähaufen  unb  3lrnftabi  SBeibe 

Örafen  rourben  1697  unb  1709  in  ben  SieicbSfür* 
ftenftanb  erhoben  unb  ihr  2anb  für  ein  unmittel: 
bare*  Steia)«fürftentum  erllärt.  Kurfacbfen,  ba«  bie 
Oberhoheit  über  Stt)roarjburg  für  fia)  in  änfprua) 
nahm,  gab  in  ben  Sertragen  oon  1699  unb  1702 
feine  lanbedb.errlia)en  Siechte  gegen  ©elbentfchäbi« 
gung  auf;  boa)  mufjte  fia)  Sa)roar}burg  1719  }u  einer 
jährlichen  Zahlung  oon  7000  £bjr.  oerpfIia)ten.  SBe« 
gen  Hrnitabt  rourbe  1731  bem  fcerjog  oon  ©aajfem 
Weimar  eine  jährliche  iSntfchäbigung  oon  3500  jblr. 
ui^eftdiert.  1713  fa)loffen  beibe  fa)roarjburgtfcl)e 
©auptlinien  einen  ̂ amilienoertrag,  bura)  roela)en 
bie  Primogenitur  eingeführt  unb  weitere  Teilungen 
bei  Üanbeö  unterfagt  mürben.  Sil«  änton  &ixn- 
lher  II.  oon  Ärnftabt  1716  finberlo«  ftarb,  fiel  biefe 

Öefifcung  mieber  an  ©hriftian  äBilhelm  oon  Son* 
ber*bau)en,  oon  roela)er  #eit  an  biefe  §auptlinie  nun 

nia)t  meb,r  ©a)roar  jburg-Slrnftabt,  f  onbern  S  a)  mar  j« 
bürg- SonberSb,  auf  enheifrt.GhriftianSÜhelmtrat 
1720  bie  Regierung  an  feinem  älteften  Sohn,  0ün» 
t  ft  c  r,  ab,  unb  als  oiefer  1740  ohne  (Erben  ftarb,  ging 
bieSlegierunganfeinenSruber£einria)über.  tiefer 
mürbe  1754  nebft  feinem  Setter  3of)ann  griebria) 
oon  SHubolftabt  in«  gürftenfoUegium  aufgenommen 
unb  hatte  1758  feine«  Sruber«  Suguft  Sohn  (Sb^ri* 
ftian©üntber  III.  jum  Dcacbfolger.  liefern  fucce* 
bierte  1794  fein  Sot)n  Öüntber  ^riebria)  Karl 
(geb.  1760),  ber  bura)  ben  in  ©emeinfa)aft  mit  bem 

dürften  oon  Sa)roarjburg*Sh»bolftabt  gefa)ehenen 
beitritt  jum  Slheinbunb  bie  Souoeränität  erlangte. 
1815  warb  er  mtt  Slubolftabt  in  ben  Deutfa)en  Sunb 
aufgenommen,  »m  25.  Sept.  1830  gab  er  feinem 

£anb  eine  neue  ftänbija)e  Serfaffung,  roela)e  aber 
1831  aufgehoben  mürbe,  meil  fie  bem  £anb  mifjftel. 
Der  ftürtf  legte  19.  ätug.  1835  bie  Regierung  nieber 
unb  ftarb  22.  »pril  1837.  Der  junge  gürft  Öün» 
:  her  Äriebria)  Karl  (f.  ©üntber  3)  gab  24. 6ept. 
1841  bem  £anb  eine  Serfaffung,  auf  ©runb  bereu 
7.  Sept.  1843  bie  Eröffnung  be«  erften  £anbtag«  ftatt« 
raup.  2ro«jmannigf  acher  Sief  omenfanben  1848aua) 
in  S.Unruhen  ftatt,  roela)e  jur  %olat  hatten,  ba&  im 
§erbfte  bie  Dberherrfa)aft  oon  fäa)fifa)en,  bie  Unter« 
herrfa)aft  oon  preu^ifa)enXruppenbefe^t  rourbe.  9(m 
12. De*. 1849  mürbe  eine  neue  freifinnige  Serfaffung 
oertünbet,  meld)e  8.  3uli  1657  umgejtaltet  rourbe. 
Dura)  ©efefcoom  18.3Rärj  1850  übernahm  ber  Staat 
bie  Serroaltung  ber  Kammergüter,  roogegen  bedürft 
eine  jährliche  ätoillifte  oon  120,000  ibir.  erhielt,  bie 
1859  um 30,000 Ztyx.  erhöht  rourbe.  »m  14. 3unü866 
ftimmte  S.  mit  ber  15.  Kurie  gegen  ben  oon  Öfter« 
reia)  beim  Sunbe«tag  eingebrachten  Antrag  auf  33io- 
bilmaa)ung  ber  Sunbe«armeeforp«  gegen  Sreu&en, 
trat  bem  Sünbnt«oertrag  oom  18.  Slug.  1866  bei  unb 
erhielt  im  State  be«  neuen  Slorbbeutfa)en  Sunbe« 
eine  Stimme,  »m  L  Oft.  1867  ging  fobann  bie  SHi« 
litärhoheit  in  S.  oertragömäfjig  an  Sreu^eu  über 
(f.  oben).  Seit  18.  3an.  1871  gehört  S.  bem  Seut« 
fa)en  Weich  an.  3nfolge  eineä  Hugenleiben*  ent|agte 

SÜrfl  ©ünther  griebria)  Karl  17. 3uli  1880  ber  »e» 
giening  unb  hatte  ben  ©rbprtnjen  Karl  ®ünther 
(f.  Karl  54)  jum  9iaa)f olger. 

Die $auptlinieSa)roar3burg>9iubolftabt,  ge> 
grünbet  oon  2llbrea)t  VII.,  erhielt  in  ber  Teilung 
oon  ber  obern@raffa)aft  bie  Ämter  Wubolftabt,  ölan» 
lenburg,  Sa)roarjburg,  Saulinselle,  fieutenberg, 
(Shrenitein  (1631,  auS  ber  @raffa)aft  ©leia)en),  ̂ lm, 
Köni^  unb  bie  Sogtet  Seebera,  au4  ber  untern  öraf » 
|a)aft  bie  »mter  granfenhaufen,  Slmdburg,  Strauß« 
berg,  Kelbra,  geringen  unb  Sa)lotheim.  Son  Sil« 
brecht«  1605  t)interlaffenen  oier  Söbnen  fetjte  ber 
jroeite,  fiubroig©ünther, ba3  0efa)lea)t  fort.  3hm 
folgte  1646  fein  Sohn  Wibrecht  Slnton  II.,  ber 

I  1697  in  ben  fteicbdfürftenftanb  erhoben  rourbe,  aber 
erft  1711  ben  fürftlicben  Zitel  annahm,  biefem 

1710  Subroig^riebriü)  unb  biefem  1718  fein 
Sohn  g  r  i  e  b  r  ich  SInton,  bura)  ben  1719  bie 
Sehndftreitigfeiten  nach  (Srlanaung  ber  9ieia)dun« 

mittelbarleit  erlebigt  rourben.  1744  fuccebierte  bei  - 
fen  So^n  Johann  griebria),  1767  beffen  Oheim 
äubrotg  Günther.  3hm  folgte  1790  ̂ riebria) 

i  Karl,  biefem  1793£ubroig  griebria),  ber  1807, 

für)  naa)  feinem  Seitritt  jum  Miombunb ,  [tarb. 
äKdljrenb  ber  aWinberiährtgfeit  oe8  Grbpnnjen 

^riebria)  Günther  führte  beffen  Butter  Karo« 
|  Line  fiuif e,  aebome  Srinjeffin  oon  &effen>$ombura, 
bie  Sormunbfa)aft  unb  Regierung  oid  1814.  9?aa)' 
bem  in  biefem  3af}r  ber  junge  Jürft  bie  Regierung 
felbft  übernommen  hatte  unb  SRitglieb  be*  Deutfcben 
Sunbe«  geroorben  mar,  rourben  1816  bie  £ehn&oer< 
hältniffe  juSreugen,  an  roeldjeö  alle  Siechte  ber  Krone 
Saa)fen  an  bad  §au$  Sa)roari)bura  übergegangen 
roaren,  bann  1823  bie  ju  Saa)fen--öotha  unb  1825 
bie  ju  Saa)fen«Koburg  bura)  Abtretungen  unb  Um> 
taufa)  oon  Gebietsteilen  georbnet.  x'im  2. 3an.  1816 
oerlieh  ber  isuxit  bem  Sanb  eine  Serfaffung.  Iro|j 
ber  entgegenfommenben  Haltung  berSiegterung  roarb 
bav  £änba)eit  1848  oon  Unruhen  heimgefua)t,  boa) 

gelang  ber  Sürgerroehr  unb  bem  Militär  bie  £3ie= 
berherfteQung  ber  Orbnung.  (Sine  neue,  ben  fürft« 
liehen  3<t^reffen  günftige  Serfaffung  bed  dürften« 
tum*  tarn  erft  21.  SNärj  1854  ju  ftanbe,  unb  mit 

^uftimmung  bes  £anbtagd  rourben  oiele  1848  erlaf« 
fene  freiftnntge  ©efe^e  roteber  aufgehoben.  9taa)bem 
bie  Siegierung  14.  3uni  1866  gegen  ben  öfterreta)i- 
fa)en  »ntrag  auf  bte  gegen  Sreufjen  gerichtete  3Ro« 
bilmaa)ung  ber  SunbeäarmectbrpS  mit  Ausnahme 
ber  preufetfehen  geftimmt,  trat  fte  auf  Örunb  be* 
Sertraad  oom  18.  S(ua.  1866  bem  s)2orbbeutfa)en 
Sunb  bei  Die  fa)roar3burg«rubolftäbtifa)en  Zrup« 
pen  rourben  oom  1.  Oft.  1867  an  mit  ben  reuf}ifa)en 

unb  altenburgifchen  jum  7.  ihüringifeben  3nfanterie^ 
regiment  96  oereinigt.  Stm  28.  3uni  1867  ftarb 

^ürft@ünth<r,  unb  e* folgte  ihm,  ba  ernursJ{aa)!om< men  aud  morganatifefaer  Serbinbung  h'nterliefj,  fein 
Sruber,  ber  gürft  Ulbert,  biefem  fa)on26.ftoo.  1869 

fein  Sohn  ®eorg  (f.  ©eorg  24).  Dura)  Serroeige* 
rung  ber  Erhöhung  ber  Steuern  erreichte  ber  fianb» 
tag  16.  Sßoo.  1870  bie  Seroilligung  eine«  freiftnnigen 

Süahlgefete«.  Seit  18.  3an.  1871  gehört  Sa)roar3« 
burg:Siubolftabt  bem  Deutfa)en  Sieich  an. 

Sgl.  Sigiämunb,  fianbeÄfunbe  be*5ürftentum* 
S.'Slubolftabt  (Slubolft.  1862  -63,  2  XU.);  $elm« 

ritt),  Sa)roar)burgija)e  £anbe$funbe  (Sonberdhauf. 
1871);  3unghan«,  @efa)ia)te  ber  fchroanburgifa)en 
Siegenten  (Seipj.  1821);  Slp felflebt,  öefebiebte  be* 

fa)roar)burgiia)en  ümki  (SonbcrShauf.  1856) ,  Kö* 

nig,  ®enealogiebe*hocbfürftlia)en^aufe8S.«SiuboU 
ftabt  (Slubolft.  1865);  »Sefa)reibenbeDarfteaung  ber 
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älteftcn  ©au»  unb  Äunftbenfmäler  be*  ftürftentum* 
©.*  (3onber*bauf.  1886  ff.). 

Sdjaarjborn,  f.  Pflaumenbaum,  ©.  970. 
«diraorjbroffel,  f.  Sroffel. 
©dnuane,  jriebrid)  C*far  oon,  bcbeutcnbct 

flrimtnali|t,  geb.  30.  ©ept.  1816  $u  2ö6au  in  ber 
Cbcrlaufifc,  roibmete  fta)  ju  Ücipjta  bem  ©tubium  ber 
;'u\1)tc,  warb  1839  refretär  im  ÄultuSminifterium, 
1843  Affeffor  beim  AppeHation*gerid)t  su  SreSben, 
1846  ̂ uftisrat  im  ©prucbfolfegiuin  ju  Setpjig,  1848 
Appellation*gerid)t*rat  unb  Hilfsarbeiter  am  Ober« 
appcHationÄgeridjt  ,ju  Sre*ben,  1849  SRUglieb  ber 
0efebgebung*fomnuffion  unb  Referent  für  ben  von 

ibm  fclbft  abgefaßten  ©ntrourf  ber  ©trafprojefcorb-- ; 
nung,  1854  DberappclIation*gerid;t*rat,  1856  Dber= 
ftaatdanroalt  unb  1860  öeneralftaatäanroalt.  ©eit 
1867  Vertreter  be*  eierten  fädiftfdjen  Söablfrcife*  im 
$eid}*tag  bc*  9corbbeutfa)en  Bunbe*,  bann  be*  beut» 

l'djcn  jteid)*tag*,  gehörte  et  jur  liberalen  3ieid)?partei. 
1875  rourbe  er'in  ben  öfterreidnf  djen  erblitfjeu  Abelftanb erhoben.  ©r  ftarb  17.  3an.  1886  in  SrcSben.  Unter 
feinen  roiffenfdjaftltdjen  Arbeiten,  burtfi  bie  er  fid) 
namentlidj  um  ba*©trafredjtgrofieBerbienfteerroor« 
ben  bat,  finb  beroorjubeben:  »Sie  Sieform  be*  Straf» 
oerfabren*  im  Äonigreia)  ©aebfen«  (Seipj.  l&SO); 
»Äommentar  mr  ©trafprojefjorbnung  be*  Äönig« 
reidb*©ad>fen«  (baf.  1855—56, 2  Bbe.):  »Sa*  ©traf» 
gefefcbudj  unb  bie  ©traf  pro3efjorbnung  für  ba*Äönig» 
reia)  ©aebfen«  (baf.  1855,  2  Bbe.;  3.  Aufl.  1863; 

9taa)träge  1866);  »®runbfä$e  be«  fätbfiftfjen  ©traf. 4 
projefereebt*«  (baf.  1856); » »Jur  fieljre  oon  bem  fogen. 
fortgefefcten  Berbredjen«  (©rlang.  1857);  »Sa*  Ber» 
bredjen  be*  au*gejeia)neten  DiebftabI*  (baf.  1863); 
»Sie  ©trafprojejjgefelje  im  Äönigreieb  ©adjfen« 
(2eip3. 1869—70, 2  «be.);  »Äommentar  jum  ©traf» 
gefcfcbud)  für  ba*  Seutfa)e  $eid>«  (6.  Aufl.,  baf. 
1880;  »Äommentar  ju  ber  beutfdjen  ©trafproje&» 
orbnung*  (baf.  1878);  »©rörterungen  praxtifcb 
roidjtiger  SWaterien  au*  bem  beutfdjen  ©trafprojefj» 
rini.it  (baf.  1881,  9b.  1).  Aufjerbem  beteiligte  fid) 
©.  an  ber  iWebaftion  ber  »Sfeuen  3^^büa)er  für 

fäa)fifa)e*  ©trafredjt«  (1841-56,  9  Bbe.)  foroie  be* 
»©cria>t«faal*«  (feit  1854)  unb  gab  bie  »Allgemeine 
GkridjtSjeitung  für  ba*  Äonigreia)  Saa)fen«  (2eip§. 
1857—71,  15  Bbe.),  ferner  bie  Übcrftajt  ber  ©rgeb» 
niffe  ber  3toil«  unb  ©trafrcdjtSpflege  im  Ä5nigreid) 
©arijfen«  (SreSb.  1865  -  81,  7  Bbe.)  Ijerau*;  aua) 
bat  er  bie  Verausgabe  be*  3.  unb  4.  Steil*  von  (Sur» 

tiu*'  »3ioiirea)t«  (1861-58)  beforgt. 
©tfjtDiiqc,  eine  Bflanjenfrantbett,  f.  Pleospora 

unb  ftufjtau. 
©tbroarje  »lottern,  f.  t>.  n».  fdjroarje  Dorfen. 
©tymarjrglapjrn, in  longftng  SRefte ber  au*  (Sljina 

vertriebenen  taipingrebeHen,  roeldje  mit  ben  gelben 

flaggen  al*  §aHt  unb  2öb,angfi  fia)  eine  fefte  Drga« 
nHatton  goben  unb  ju  ben  entfdjiebenften  unb  ge» 
fabrtidjften  ftemben  ber  ftranjofen  bei  ber  DWupa« 
tion  bc*  Sanbe*  mürben. 

©djtoarjeifenfWn,  f.  Brauneifenerj. 
gAroorje  Rreibe,  f.  21) onf tiefer. 
©djmarje  Runfl,  f.  o.  ro.  .^ejerei  ober  3auberei. 

Sie  ©ejeidjnung  oerbanft  anfdjetnenb  einem  etvmo» 

Iogifdjen  SRiftoerftanbni*  i^rc  entfteb;ung.  3m  flaf» 
ftfd)cn  Altertum  roaren  nämlid)bietb,cffaltfcbenöesen 
unb  Ruberer  roegen  ib,rer  oermeintlidjen  Äunft  am 
meiften  berüd)tigt  unb  unter  tljnen  mieberbie^eroob» 
ner  ber  ©tabt  Atraj.  Sanaa)  mürbe  bei  ben  Sintern 
bie  Se^cidjnung  are  atracia  al*  Uejeidjming  ber 

»thcffalifa)en  Äunft«  ober  Räuberei  gebräua)lid).  Sa 
nun  biefe  Äünfte  näa)tlid;er,  ba*  fiiajt  fa)eueubcr  Art 

rtnb,  fo  entftanb  barau*  burd>  ©innnerfd^iebung  bie 
»e3eid)nung  are  atra  ober  f.  Ä.  Sic  9leuplatoni!er 
unb  mpftifä)en  ©djriftfteller  ber  fpätern  3«ten  un* 
terfd)teben  bemgemäfj  eine  mit  £*ilfe  ber  böfenSämo» 
nen  ̂ eroorgebrad)te  f  a)roar  je  SRagie  oon  einer  unter 
Anrufung  ber  guten  Oeifter  unb  mit  ib,rer  Unter» 
ftüfcung  >u  »oübringenben  roeifeen  2Ragie.  Ser 
Öegenfato  be*  Ab,riman  al*  be*  SBefen*  ber  f^infter« 
ni*  unb  be*  Drmujb  al*  be*  Sidjtroefen*  mag  fa)on 

im  perftfdjen  9)kgi*mu*  biefe  Unterfdjeibung  ange» 
baljnt  ̂ aben  (f.  SWagie).  3n  ber  beutfdjen  95ol!#» 
litteratur  bürfte  bie  $ermcd)felung  be*  im  $olf*bud) 
lebenben  Xafa)enfpieler*  ̂ auft  mtt  bem  9ua)bruder 

^auft  ($uft)  oiel  3ur  Popularität  be*  Au*brud* 
a)  ro  a  r  3  f  i ; : !  ü  [  c  r  beigetragen  haben,  unb  bier  oer> 

rät  fta)  3ug(eid)  eine  aenetifd)e  33c3ieb,ung  ber  3k3cid}« 
mingen:  fd)roarje  Äunft  unb  c  djwarjfunft 

©d)toanenan  (poln.  Ssernieieroo),  ©tabt  im 
preujj.  3ieqierung*be«rf  ©romberg,  Ärei*  SBitforoo, 
an  ber  2imeßl*»®ne|en  berpwut?tfd)en©taat«babn, 
b,at  eine  eoangeltfdje  unb  eine  ratfj.  Äird>e  unb  (isss) 1471  ©inro. 

Sdjmarjcnbai^,  1)  ©tabt  im  bapx  3iegierung*be* 
jir!  Dberfranfcn,  Sesiri*amt  ̂ pf,  an  ber  ©aale  unb 

an  ber  2inie  2Ründ)en » Bamberg « $of  ber  Saprif djen 
©taat*bai}n,  504  m  ü.  !U\,  bat  etne  eoang.  Äira)e,  ein 

3.  l'.i I of;  mit  i'iuf,  eine  9tettung*anftalt,  @ranitfd)lei< 
ferei,  medianif a)e  SaummoUmebcrei, , vabrifatton  oon 
2öoHen»,$albrooHens  unbSaumrooHenftoffen,  porjel» 
lan  unb  prefjb,efe,  Färberei,  Bierbrauerei  unb  (ms) 
3774  faft  nur  eoang.  (Sinmo^ner.  —  2)  (©.  a  m  553  a  Ib) 
Alecfen  bafelbft,  *3^3irf*amt  9laila,  im  ̂ ranfenroalb 

nabe  bem  Söbraberg,  bat  eineeoang.  Äircbe,  eine  Dber= 
förfterei,  iBaummoDmeberei,  SQei^i  unb  ©pi|en- 
ftiderei,  Bierbrauerei,  Äallbrennerei,  ©djiefer»  unb 
5larmorbrüa)e,  Sifcnfteingruben,  SBalbbeerentxr* 
fanb,  ©oljbanbel  unb  (iwö)  1600  i&imo. 

©djroarjenbef,  Sorf  in  ber  preufj.  prooinj  ©a)le** 
roig^olftem.  Ärei*  §ct3ogtum  Sauenburg,  Änoten* 
punttber2imen3Bittenberge'$amburgunb©.<D[be*< 
loeber  Preußifd)en  ©taat*babn,  bat  eine  eoang.  Äirdje, 
ein  Amtsgericht  unb  ds»)  1263  ©inro.;  babei  ber 

©ad)fenroa[b  (f.  $riebrid>*rub). 
®^tt»arienbrrg,  1)  Amt*bauptftabt  in  ber  fädif. 

Ärei*bauptmannf a)af t  3roitfau ,  am  ©d;roarjroaffer, 

ÄnotenpunltberSinten^mtdau»©.  unb©.  -  3<>bann< 
georgenftabt  ber  ©äö)fifdjen  ©taat*babn,  466  m 
ü.  SR.,  bot  eine  fcböneÄirdbe,  ein  alte*  ©djiofe,  ein  3»et» 
tungsbou*,  ein  Amt*gerid)t,  eine  Dberforftmeifterei, 
eine©pi5enflöppelfcbule,bebeutenbe©pi$enflöppe[ei, 
Äammgarnfpinnerei,©d;neibemüblen,Hol3fo>leiferei, 

sJJägelfäbrifation,  ©ifenbuttenroerfe,  ©ifener jgruben 
unb  da»)  3630  meift  eoang.  ©inroobner.  Sabei  Sab 
unb  ©ommerfrifebe  D 1 1  e  nftei  n  mit  bübfdjen  5el*par» 
tien  u.  ba*  bebeutenbe©ifenbüttenmerf  ©r  lb  ammer. 

— 2)  (3  e  f  e  t  e  b  e  g  n)  »abeort  im  ungar.  Äomitat  3ip*, 
mit  Äaltroafferbeilanftalt,  gebort  jur  Sergftabt  W<u 
aenbrüffel  unb  liegt  10  km  oon  ber  Babnftation 

yillö«2eutfö)au  3roi|d)en  Sicbtenroälbem. 
©djroorAenberg,  alte*  frän^fd;e«,  je^t  fürftlicbe* 

<3efd)led)t,  urjprünglid)  ©einSb<»nt  genannt,  1429  in 
ben  9ieid)öfreiberrenftanb  erboben,  teilte  flcb  naa) 
bemXob  SRicbael*  II.  in  bie  ©tepban*bergfd)e  (fpäter 

nieberlänbifebe  oberr()einifd;e)Unbinbie$oben(anb*» 
bergfebe  Sinie,  meld)  le^tere  ftd)  1528  »ieber  in  eine 
fränfifdje  (erlofd)en  1588)  unb  eine  baprifebe  2inie 

(erlofrben  1646)  fpaltete.  hierauf  fielen  bie  ©tamm» 
befttjungen  in  granlen  an  bie  rbeinifa)e  2inie.  (Über 

biefe  ogl.  Ulöratb,  Beiträge  sur  «efd)ta)te  ber  rbei» 
nifdjen  fiinie  bc*  §aufe«  ©.,  Süffelb.  1877.)  3u 
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lefcterer  gehörte  Sbolf,  ftreifjerr  von  S.,  roel». 
d)er  im  Zürfenfrieg  als  faiferltdjer  ©eneral  focfit 
unb  1599  bie  reia)*graflid;e  SÜürbe  erhielt.  @r  tarn 

1600  bei  einem  Slufft'anb  um.  SetnSobnroaräbam, ©raf  von  S.  (i.  unten  S.  2).  Defien  Sohn  3o« 
fjann  Jtbolf,  ©raf  oon  S.,  faiferlidjer  ©ebetm« 
rat  unb  Reia)*bofrat*präfibent,  rourbe  1670  com 
Matfer  Scopolb  I.  für  fia)  unü  ben  jebe*maligen  6e< 

nior  be*  §aufe*  mit  ber  :H  eidj  r'iir ftenroürbe  be» 
fa)enft,  worauf  er  aua)  1674  Sifc  unb  Sirtlftimme 

im  ̂ ürflenfollegtum  erhielt.  Lvv  ftarb  1683.  Sein 
Gnfcl  Stbam  granjuono.  erbte  oon  feiner  SWut» 
ter,  einer  gebornen  öräfin  oon  Sulj,  bie  1689  gefür» 
ftete  Sanbgraffdjaft  Äleggau  in  Sa)roaben  unb  ntarb 
1723  fierjog  oon  Ärummt  in  Söhnten,  roela)en 
Ittel  feitbem  immer  ber  jebcämalige  regierenbe  »l» 
tefte  fübrt  €r  befleibete  bie  Ämter  eine*  ©ebeim» 
rat«,  CberftaHmeiftcr*  unb  Dberbofmarfcball*  unb 

rourbe  1732  auf  ber  3agb  oon  Äatfer  Äarl  VI.  au* 
Serfeb,en  erfdjoffen.  Kotier  granj  I.  bebnte  bie  ftür* 
flenroürbe  aua)  aufbicRaa)gebornenau*.  XueRhein« 
bunb*af te  mebiatifierte  foroobl  S.  a(*  aua)  bie  £anb< 
graffdjaft  Äleggau,  roela)  untere  ber  ̂ Qrft  3ofepb 
oon  6.  1812  tauflia)  an  Saben  abtrat.  Seit  1703 
ift  ba*  §au*  6.  in  jroei SRajorate  geteilt.  l  ern  erften 
Majorat  gehören:  bie  Stanbc*berrfa)aften  S.  unb 
VOb/enlanb*berg  unter  baorifa)er  Oberhoheit  unb  in 
Cifterreia)  aufjer  bem  §erjoa,tum  Arumau  Diele  Sie» 
genfdjaften,  befonber*  in  Bobinen  unb  Steiermark 

Stanbc*b,err  ift  gegenwärtig  Jürft  Abolf  ̂ ofepl) 
.18. 3Kär»  1832.  £em  jrociten  SRajorat 

gehören  bie  öerrjdjafteit  Söorlif  unb  Alingenberg 
Don  S.,  geb. 

tn  Böhmen  foroie  mehrere  Güter  bafelbft  unb  in  Un- 
garn. 2er  jefcige  Stanbe*herr  ift  jjürft  Äarl  oon 

S.,  geb.  5.  3ult  1824,  ber  ©nfel  be*  unten  (f.  S.  3) 
genannten  gelbmarfdjaH*.  Der  §auptgrunbbeft& 
ber  Primogenitur  be*  ̂ ürftentum*  3.  nimmt  ben 
30.  Zeil  ber  $läa)e  oon  Söhnten  ein.  3U  bemjelben 
fommen  noch,  ba*  7\  urftentum  S.  in  Saoern,  bte  Se* 
ftfcungen  in  Rteberöfterreta) ,  Saljburg  unb  Steter» 
marf  mit  jufammen  204,388  §e!tar.  Zier  Seftfc  in 
Söhnten  umfafjt  20  Zomänen.  Sgl.  Serger,  35a* 
Jürftenbau*  S.  (ÜDien  1866);  »Xüe«ra)ioe  be*  fürft. 
heben  fcaufe*  6.  ältere Sinte«  (baf.  1873). 

«djtoaTjrnbcra,  1)  3ot)ann,  ̂ reitjerr  ju,  einer 
ber  bedften  unb  aufgetlärteften  Äöpfe  feiner  3"tunb 
Reformator  be*  peinlichen  Rea)t*,  geb.  25. Zej.  1463 

au*  ber  baorifa)en  fiinie  be*  •eaufe«,  rooimte  ben 
tfriegäjügen  Äaifer  iUiartmilian*  I.  bei  unb  warb 
1501  vofmeifter  be*  Sifdjof*  oon  Samberg.  @r  ift 

Serfajfer  ber  »Samberger  §al*geria)tsorbnung«  oon 
1507,  ber  ©runblage  ber  Carolina,  unb  beförberte 
aua)  bie  tlaffifa)en  Stubien  fotoie  bie  Sieformation 
ßr  ftarb  21.  Ott.  1528  in  Nürnberg.  Sgl.  f,  $err» 
mann,  3ob,.  Jreiberr  ju  &.  (Seipj.  1841) ;  30  e  i  f  f  e  f, 
^ann*,  ̂ reib,err  o.  S.  (©rünb.  1877). 

2)  %bam,  ©raf  oon,  geb.  1584  au*  ber  nieber* 
länbifdjen  fiinie,  rourbe,  naa)bem  er  juoor  in  laifer» 
Iid)en  ftrieg*bienften  geftanben,  Rat  bei  bem  legten 
^erjog  oon  3ütia)«Äleoe,  trat  1610  in  bie  Eienfte 

be* branbenburgifa)en  Statthalter* oon Äleoe,  ±Ka\i- 
grafenGrnft  oon  Sranbenburg,  unb  roarb  16193)lini« 
her  be*  Äurf ürften  ©eorg  SJilbelm.  dr  unterroarf 

benfelben  oöQig  feiner  Leitung  unb  beroirfte,  baft 
berfelbe  im  2)reiBigjäbrigen  Ärteg  niä)t  auf  bie  Seite 
ber  Union  trat,  fonbern  meift  neutral  blieb,  rooburd) 
bie  DUul  fa)roer  qefa)äbtgt  rourbe;  namentlia)  infolge 
be*  &nfa)luffeö  Sranbenburg*  an  ben  Srager  trieben 
rourbe  fte  ooHig  oerroüftct.  23oa)  ftnb  bie  Sefa)ul« 
bigungen,  ba&  er  im  ̂ ntereffe  Dfterreia)*  unb  be*Ha» 

t^olijidmu*  ju  ber  Sa)roädjung  Sranbenburg*  bei* 
etragen,  felbft  naa)  ber  Aurroürbe  geftrebt  unb  be*« 
Ib  oem  äurprinjen  ̂ riebria)  SQilbelm  naa)  bem 

eben  getrautet  fiabe,  unbegrünbet  (ogl.  6o*mar, 
Seiträge  §ur  Unterf ua)ung  ber  gegen  ben  turbranbem 
burgif  a)en  ©e beimc n  Rat  ©raf en  ̂ Ibam  oon  S.  erhobe- 

nen Sefa)ulbtgungen,  Serl.  1828).  S.  rourbe  oon 
©eorg  Söilbelm  mtt  (S^ren  überbäuft,  jum  Jpeermei* 
fterbe*  3obanniterorben*berSaHei  Sranbenburg  unb 

Sonnenburg  unb  1634  *um  Stattbalter  ber  SRarf  er ■ nannt.  9taa5  bem  lob  ©eorg  ääilb^elm*  (1640)  roarb 
er  oon  beffen  9?aa)folger  ̂ riebria)  fBiUjelm  in  feinen 
Würben  beftätigt,  ftarb  aber  fe&on  14.  3«ärj  1641. 

3)  Äarl  Sbtltpp,  Aiivft  oon,  öergog  oon 
Arumau,  Öfterreia).  ?re(bmarfd)all,  geb.  15.  5lprit 
1771  ju  fBien,  trat  1788  al*  fieutnant  in  ba*  öfter« 
reia)ifa)e  $eer  ein,  foa)t  1789  im  lürfenfrieg  rübnt> 
lia)  mit,  nab,m,  1792  jum  3Hajor  ernannt,  teil  an  ber 
Sdjlarbt  bei  ̂ emappe*  unb  trug  1794  oiel  jum  Sieg 
bei  (Sateau'Gambreft*  bei  3m  ̂ felbjug  oon  1795 
ftanb  S.  bei  ber  Sfrmee  be*  ©eneral*  ÜUurmfer  am 

3Rittelrb,ein;  1796  nabm  er  an  ben  treffen  bei  SBürj- 
bürg  unb  Himburg  rübmlia)en  Xnteil,  roorauf  er 
©eneratmajor  rourbe,  unb  folgte  bem  (Sr jber»og  xarl 

naa)  Italien,  bann  roieber  an  ben  Mein.  Set  votier, 
linben  1800  befehligte  er  al*  5<lbmarfa)allleutnant 
unb  beefte  hierauf  ben  diüd <ug  hinter  bie  (Snn*.  3m 

3Rärj  1805  rourbe  er  jum  Si$epräftbenten  be*  vof ■ 
friegörat*  ernannt.  §n  bemfelben^ahr  befanb  er  fta) 
bei  ber  9lrmee  Wad*  unb  f  a)lug  fta),  in  bie  ftataftropbe 
oon  Ulm  oerroicfelt,  mit  bem  größten  Zeil  ber  Äaoab 

lerie  naa)  (Sger  burd).  1808  ging  er  al*  Sotfa)after 
naa)  Seterdburg,  übernahm  1809  groei  Zage  oor  ber 

Sa)laa)t  bei  SBagram  bie  ftfübrung  eine*  Zeil*  ber 

Reiterei  unb  befehligte  auf  bem  Rü'djug  bie  Raa)hut. 3um  ©eneral  ber  ftaoaUerie  unb  jum  Sotfdjafter  in 
Sari*  ernannt,  führte  er  bie  Serhanblungen  über  bie 
Sermählung  Rapo(eon*I.  mit  bertSrjherjogin  Starte 
fiuife,  ju  beren  Jeier  er  ein  grofje*  %tft  in  Sari* 
gab,  ba*  mit  einem  grä&Udjen  Sranbunglüd  enbete, 
uno  erroaro  itep  on©  oeionoere  Juertrauen  vtapoieone. 

2hi f  beffen  Setrieb  erhielt  er  in  bem  ruffifa)en  ̂ elb« 
jug  ben  Oberbefehl  über  ba*  öfterreicbtfa)e  $Uf*« 
forp*,  ging  Anfang  ̂ uli  1812  über  ben  Sug  unb  be; 
fejte  am  11.  bie  Sofmon  bei  Sin*?/  mu&te  fta)  aber 
oann  oor  ber  überlegenen  feinblia)en9Raa)t  in*  ©ro^ 

herjogtumS3arfa)au  *urütf  jieben.  Son  ba  an  blieb  er 
infolge  geheimer  ̂ nftruftionen  bei  Sultu*!  nntbätig 
ftehen.  1813  erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  ba*  Seob* 
aa)tutt9*heer,  roe(a)e*  in  Söhmen  oerfammelt  roarb, 

unb,  naa)bem  Ofterreich  an  Rapoleon  ben  Hrieg  er< 
Ilärt  hatte,  im  Jhuuift  ben  Oberbefehl  über  adeZrup» 
pen  ber  Alliierten.  Seine  Stellung  neben  ben  brei 
SHonaro>en  unter  ben  entgegengefe^ten  Ginflüffen 
Stetternich*  unb  Äaifer  Sllejanber*  roar  eine  ̂ Öc^ft 

fchroierige  unb  lähmte  feine  friegerifd)en  Slttionen. 
Z)Oo)  jetgte  erftd;beiZ)re*benunbiJeipjigtetne*roeg* 

al*  arofi'en  gelbherrn  unb  unterftü&te  namentlia)  bei ber  Scrfolgung  ber  granjofen  unb  bem  (Sinmarfa)  in 
granfreid;  1814  SSetternirt)*  binterliftige,  auf  Sa)o« 
nungRapoleon*  berechnete  Solitif  nur  ju  bereitwillig 
burd)  feine  altmobifa)en,  pebanttfa)en  ftrategifc&en 

Zheorien,  auf  ©runb  beren  er  nie  einen  tSrfolg  au*« 
beutete,  bei  jebem  3Wi6gefa)ict  fta)  aber  ftet«  fofort 
auf  feine  Safi*,  ba*  Slateau  oon  Sangre*,  jurüdjog. 

©rft  naa)  ber  Sa)laa)t  bei  Ärci*  für  »übe  20.  unb 
21.  fKärj  1814  entichloB  er  ftch  jum  Sormarfch  auf 

Sari*,  ber  mit  beffen  (linnahme  enbete.  Raa)  Ra« 

poleonS  SJieberlehr  oon  Glba  1815  erhielt  er  ben  Ober» 

befehl  über  bie  »rmee  ber  Serbünbeten  am  Ober« 
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rtjein,  bpa)  warb  ber  Sieg  über  Napoleon  errungen, 

ibe  bie  Dfterreia)er  auf  bem  ÄrieqMdjauplafc  eintra« 
fen.  SJaa)  feiner  Düdfebr  naa)  Sien  roarb  er  jum 
^räftbenten  beS$oftriegSratS  ernannt  unb  mit  melj« 
reren  Öütern  in  Ungarn  befa)entt.  Seit  1817  an  ber 
regten  Seite  gelähmt,  ftarb  er  auf  einer  Steife  jur 

Äur  16.  Dft.  1820  in  £eip«ig.  »m  18.  Dlt.  1838 
rourbe  3.  in  ber  3Jäf>e  oon  Mcudborf  bei  fietpjig  ein  1 

Denfmal  gefe&t,  20.  Dlt.  1867  feine  Beiterftatue  in  '■ Sien  (oon  fcäbnel)  enthüllt.  Sgl.  ̂ rofefa)»Dften,  i 
Denfroürbtgfetten  aus  bem  Sieben  beS  gelbmarfa)aIIS 

dürften  oon  S.  (Sien  1822,  neue  KuSg.  1881).  —  Sein 
Sobn  §riebria)  Äarl,  ftürft  oon  S.,  öfterreia). 
©eneral,  geb.  30.  Sept.  1800,  geft.  6.  SJtärj  1870, 
oeröffentlia)te:  3(uS  bem  Sanberbua)  eines  oerab* 
fa)iebeten  üanbSfnea)tS«  (Sien  1844—48,  5  8b«.). 

4i  ,hMu;  Subroig  3o|ft«n  griebria),  ,vunt 
oon,  öfterreia).  Staatsmann,  geb.  2.  Dft.  1800, 
jroeiter  Sobn  be*  dürften  3ofepb,  oonS.  (geft.  1833), 
trat  1818  al&  Äabett  in  ein  öttcrreia)ifa)eS  Äüraffier* 
regiment  unb  aoancierte  bis  jum  jtittmeifter,  trat 
aber  1824  jur  biplomatifa)en  Siaufbabn  Uber.  1826 
mit  einer  Miffton  naa)2onbon  betraut,  ging  «r,  naa> 
bem  er  fta)  bura)  einen  ffanbalöfen  @f>«brua)  mit  ber 
Saba  ©llenborouqb  unmöglia)  gemacht,  oon  ba  1827 

mit  bem  8aron  s)teumann  naa)  8rafilien.  Dach  fei* 
ner  Siüdfebr  roarb  er  bei  oerfa)tebenen  ®efanbtfa)af« 
ten  befebaftigt,  namentlia)  in  $ariS  unb  8erlin, 
1838  bei  ben  §öfen  oon  Zurin  unb  $arma  unb  1846 
bei  bem  ju  Neapel  als  ®efanbter  attrebttiert,  roo  er 
{»ort  beS  ftarrften  StbfolutiSmuS  roar.  MuS  feinem 
3ügellofen,  auSfa)roeifenben  Sieben  rourbe  er  bura)  bie 
Äeoolution  IjerauSgeriffen.  9US  bei  einem  Tumult 
in  Neapel  26.  UKärj  1848  fein  fcotel  infultiert  roarb, 
naljm  er  feinen  5lbfa)ieb  alS©efanbter  unb  erhielt  alS 
©eneralmajor  ben  Dberbefeljl  über  eine  8rigabe  um 
ter  Slugent  in  Dberitalien,  foa)t  bei  gurtatone  unb 
Ootto  mit  unb  roarb  jum  j^lbmarfdmllleutnant  be< 
förbert.  9iaa)  Unterbrüctung  beS  DftoberaufftanbeS 
ju  Sien  rourbe  er  22.  9loo.  1848  an  bie  Spifce  beS 
SRinifteriumS  gerufen.  DaS  3beal,  roela)eS  ihm  für 
feine  Zljätigtett  in  biefer  Stellung  oorfa)roebte,  roar 
«in  militärt|a)<abfolutiftifa)  regierter  Öfterreia)ifa)er 

ein^eitSftaat ,  im  ,\r.nent  bura)  jroedbienlia)e  Re- 
formen gefräftigt  unb  in  Deutfcblanb  unb  ganj 

Mitteleuropa  jur  b,errfa)enben  Macbt  erboben.  #üd* 
fia)tSloS,  energifa)  unb  nia)t  roäbjerifa)  in  feinen 
Mitteln,  erlangte  er  aua)  rafa)  bebeutenbe  (frfolge. 
Dura)  baS  8ünbniS  mit  Jtufjtanb  beroirfte  er  nicfjt 
nur  bie  Unterbrürfung  beS  ungarifa)en  «ufftanbeS, 
fonbern  aua)  baS  oöutge  Scheitern  ber  preuj}ifa)en 
UnionSpolitif  in  Deutfölanb.  <Sr  fettete  bie  beut* 
fa)en  Mittel  ftaaten  oon  neuem  ena  an  öfterreia), 
ftellte  ben  8unbeStag  roieber  Ijer  unb  legte  ̂ Jreu&en 
bie  fa)impflia)e  Demütigung  oon  Dlmüfc  auf.  9tur 
btn  eintritt  Öefamtöfterreia)*  in  ben  8unb  unb  in 
ben  3oKoerein  erreia)te  er  nia)t.  S.  ftarb  plöfclia), 
naa)bem  er  eine  Slnnäberung  an  bie  Seftmäcbtc  ein« 
geleitet,  an  einem  Scblaganfall  5.  «pril  1852.  Sgl. 
8erger,  fteltr.  Jürft  ju  S.  (Seipj.  1853). 

6)  griebria)  Johann  Sfofepb,  ©öleftin,  gürft 
oon,  Äarbinal,  geb.  6.  2lpril  1809,  jüngerer  ©ruber 
beS  MajoratSbcrrn  dürften  3of>ann  »bolf  (geb.  22. 
Mai  1799,  geft  15.  Sept.  1888),  roibmet«  fta)  bem 
^riefterftanb,  roarb  KanonifuS  in  Salzburg,  1835 

^ürftbifa)of  bafelbft,  1842  ftarbinalpriefter,  1849 

AÜrfterjbifa)of  oon  'Vrag,  SWitgliebbeS^errenf}aufeS, 
5rüb,rer  ber  flerifal.feubalen  $<rrtei  in  8öljm«n  unb 
ftarb  27.  Märj  1885  in  Sien. 

©djroarje  nborn,  Stabt  im  preufj.  SegicrungSbejirl 

Äaffel,  ÄreiS  3ieg«nf)ain,  an  ber  Gf  je  unb  tm  Änülf» 

gebirge,  476  m  ü.  91.,  bat  Siebjutfjt  unb  a  >».-.>  899 (iinroobner. 

«djroanrnffle,  2)orf  im  preis n.  SegierutigSbejrrf 
Äaffel,  ÄreiS  Sa)lüa)tern,  f»at  eine  eoang.Äira)e,  eine 
8urgruine,  ein  %mtSgeriä)t  unb  (isu)  539  eimro. 

Sdjroorjrr  tlblerorben,  f.  »blerorben  2). 
Sa)toaner  ©renncr,  Äranf fjeit  ber  Seinblätter, 

f.  8ranbfle(fe. 
""itnorjerfc«,  f.  Xfa)ernofem. 

roarjrT  Segen,  f.  8irfenteer. 
marje  Äeiter,  f.  Deutfaje  3teit«r. 
ittarjer  3uro,  f.  3uraf  ormation,  S.  329. 
imarjrr  ̂ rinj,  f.  Sbuarb  7). 
iniarjer  Star,  f.  Star. 
ruar;cr  Zoll,  ber  geroöbnlia)e  9{ame  ber  großen 

Seua)e,  roela)e  im  14.  X.\bü)  einen  großen  Zeil  ber 
8eoölferung  bcr  bamalS  bei  annten  (£rbe  binroegraff  te. 

Sie  begann,  toie  eS  fa)eint,  in  I5funa  unb  rourbe  oon 
ba  bura)  ftararoanen  naa)  Wittel  unb  rtleinafien 
unb  oon  bort  naa)  (Suropa  gebraa)t.  1347  erfa)ien 
fie  juerft  in  Sijilten,  9WarfeiQe  unb  einigen  §afen* 
ftäbteu  Italiens,  oon  roo  au3  fte  fta)  an  See  ganjen 
Sübfüfte  Europas  oerbreitete.  1348  toütete  fte  am 

fjefttgften  in  Spanien,  ̂ ranfreia),  Deutfa)lanb,  <?itg« 
lanb,  1349  in  Sa)roeben,  9{orroegen,  8olen,  «rft  1351 
inMufilanb.  (Srbbeben,  Serroüftungen  buro>  ung«« 
b,eurc  $eufa)redfenfa)roärme,  Miferoaa)«  unb  anbre 

berartige  9tarurerfa)einungen  roaren  feit  1333  cor» 
ausgegangen  unb  hatten  bie  ©cmüter  jagbaft  unb 
bie  Körper  für  bie  3tnfteo?ung  empfänglia)  gemaa)L 
3m  ganjen  nimmt  man  an,  bafj  ©uropa  in  ben  brei 
5tabren  uon  1348  bis  1350  bura)  bie  Seua)e  25  MM. 
Menfa)en  oerloren  b,abe.  9luS  ben  8efa)reibungen 
geb,t  beroor,  bafi  bie  Seua)e  bie  orientalifa)e  ̂ eft  roar 
mit  befonberS  ̂ eroortretenber  <3nttoio?elung  ber  ent» 
3Ünbeten  ̂ Jeftbeulen  unb  einer  fo)neIl  in  8ranb  über= 
geijenben  £ungenent)ünbung.  Die  ̂ eilfunft  »ab  fta) 
maa)tloS  ber  furchtbaren  Seua)e  gegenüber,  ̂ aft  alle 
Hraufen  ftarben  innerhalb  ber  brei  erften  tage  naa) 
bem  ßrfa)einen  ber  ̂ Jeftbeulen.  Der  8ottStoäbn  fab 
bie  Seua)e  alS  gött(ict)eS  Strafgericht  an,  roe!d)cS  bie 
Flagellanten  (©eifiler)  bura)  ftrenge  8ufjübungen 
abjuroenben  juchten.  Den  3uben  gab  man  fa)ulb, 
bie  8runnen  oergiftet  ju  fjaben ,  ein  Aberglaube,  an 
ben  fta)  bie  graufamften  Verfolgungen  anfdbloffen. 
Sa)u^ma^regeln  rourben  oon  feiten  ber  2Hegterung«n 
«rft  fefjr  fpät  angeorbnet,  jumal  ba  man  ben  Wninb 
ber  8erbreirung  in  einer  üb«ln  ÄonfteOation  ber 
@eftirne  o«rmuiete.  9taa)bem  bie  $eft  oerfa)rounben 
roar,  fefjrte  bura)  einige  reia)gefegnete  3a^rc  «nb 
bura)  auffallenbe  Jrua)tbarfeit  ber  5raue"  ?fri«b« 
unb  :Hube  in  bi«  Gemüter  junlct.  Unter  ben  -irjten, 
roela)e  bie  jtranfbeit  beobachteten,  fmb  oomebmlia) 
(Mm;  be  <£i)auliac  unb  Hyalin  be  8inario,  unter  an< 
bem  Sajrif  tfteHern  8occaccio  ju  nennen.  Sal.  ̂   e  d er, 
%oltsrrantb.eiten  beS  Mittelalters  (Neri.  1865);  öö« 

niger,  Der  Sa)roanea;ob  inDeutfa)lanbt'baf.  iaS2); 2ea)ner,  DaS  gro|ie  Sterben  in  Deutfa)lanb  1348 
biS  1351  (3nnSbr.  1884). 

feAmar}«?  Xropfcn,  f.  8ailofa)er  Kröpfen. 
&6mntn,  f.  iJab,l«rj. 
SdjtoarjrS  Crrtt,  auf  b*n  b«utfa)en  UnioerfUäten 

fa)roarje  Xafel  in  einem  mit  Dra^tgitter  überjogenen 
Äaftcn,  bie  geroöb,nlia)  am  UnioertitätSgebäube  auf« 
gebängt  tft ,  unb  rooran  8etanntmaa)ungen  für  bie 
Stubenten  über  8orlefungen,  Prüfungen,  Stipen^ 
bien,  Doftorpromotionen,  Delegationen  u.  bgl.  an* 

roarjes  «abinett,  f.  Cabiuet  noir. 
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6d)tnaneB  SRrer  (im  iRittefalter  Pontus  Euxiuus, 
bti  ben  StuHenTschernoje  raore,  bei  ben9leugried)en 

Mauri  Thalassa,  bei  ben  Xürfen  Kara  Degniz  (je* 
nannt),  ein  faft  abgefdjloffene«,  einem  fianbfee  fid) 
näbembe«  Binnenmeer,  baß  im  SB.  bie  Dfttuften  ber 

europäifcben  Xürfei  (mit  Dftrumelien  unb  Bulga» 
rien) ,  Rumäniens  unb  ba«  ruffifa)e  ©ouoemement 
©effarabien,  im  9i.  bie  neurufftfdjen  (Jouoernement« 
(Xberfon,  Zaurien  unb  3*faterino3laro,  im  0.  bie 
tran$faufaftfa)»u  Sänber  unb  im  Süben  Hlemaften 
befpült  (f.  bie  Karten  »fiänber  bed  SRittelmeer««  unb 
»Stuglanb«)-  68  ücU  im  äugerften  Sübroeften  burd? 
wei  i  annale,  flugartige  Meerengen,  bie  ©trage  oon 
Äonftantinopel  (Ibrafüdjer  8o«poru«)  u.  bie  Strafe 
ber  Darbanellen  (§elle8pont) ,  jroifcben  benen  ba8 

SRarmarameer  (Bropontt«)  liegt,  mit  bem  SRittel; 
meer  in  Berbinbung.  Die  @r  öge  be«  ©djroarjen  2Reer8 

mit  feiner  fetdjten  ftortfefcung  im  9tD.,  bem  Slforo» 
fdjen  iReer,  beträgt  nad)  ©trelbit$!o  461,597  qkm 
(8383  DIR.,  naa)  Krümmel  nur  382,843  qkm),  ot)ne 
ba8  «jorofche  iReer  423,993  qkm  (7700  DIR.),  feine 

größte  ̂ 'änge  von  9B.  nad)  0.  1187  km  unb  feine 
qrögte  «rette  613  km.  Da8  2lforofa)e  SReer  (f.  b.) 
nein  burd)  bie  ©trabe  oon  Kertfo)  (Kimmerifcber 
Bo«poru8)  mit  bem  Bontu«  in  Berbinbung.  Die 
infeüofe  ffiafferroüfte  be8  odjtoar m  SReer«  mit  ben 

niebrigen,  oerfumpften@eftaben  im  *R.  enthält  auger 
ber  in  ber  ©trage  oon  Kertfd)  burd;  bie  SRünbungen 

be«  Kuban  gebilbeten  ̂ nfel  Xaman  nur  ein  einzige« 
(gtlanb,  bie  ©cblangentnfel,  in  ber  Scät)e  ber  Donau= 
mänbungen.  3n  ber  einförmigen  Küftengeftaltung 
De*  nörblicben  Ufer«  bringt  bie  ̂ albinfel Krim  (£au» 
rifd)e  (Sherfoneö),  welche  burcö,  ben  fcbmalen  3ftfj* 
mu«  oon  Berefop  mit  bem  fteftlanb  ̂ ufammenbängt, 
einige  (Slieberung  beruor.  3bre  Süeftfeite  befpült  ba« 
fogen.  lote  SReer,  bie  Dftfeite  ba«  Jaule  3Reer  (f.  b.). 
SBeiter  gegen  SB.  fdjnetbet  ber  Bufen  von  Obeffa  mit 
bem  Dnjeprliman  in  ba«  2anb.  Da«  ©d)roar3e  SReer 
mit  jetnen  Diajien  yiepeintujien,  noroiiajen  oturmen, 
unter  (Stöberten  erftarrenben  ftlugmünbungen  btlbet 
einen  öegenfafe  ju  bem  Slrdupelagu«  unb  mugte  ben 

@rteo>en  mit  9iedpt  al$  ein  Pontos  axenos  (>unroirt< 
lidjeS  SWeer«),  rote  e«  urfprüngltd)  bieg,  erfd;einen; 
erft  fpäter,  nad;  ber  Stiftung  jablreidjer  Äolonien, 
rourbe  ber  9tame  in  Pontos  euxeinos  (>gaftlid)ed 
Steer« )  umgeroanbelt.  Diefe*  große  nad)  920.  i>or< 
gefd^obene  (Blieb  bed  Shttelmeerd  fter)t  in  sielfadjer 
«ejtebung  in  bireltem  ©egenfaft  ju  bem  fcaupibecfen. 
Die  @eroäffer  bee  ©d^roarjen  9Keerd  haben  einen  ge^ 

r inaern  ©aljgebalt  (nur  ̂ roj.)  ald  jene  bed  -A'i i t= 
telmeer«.  Söäbrenb  biefe«  bei  bem  geringen  3«ff«S 
burd)  einmünbenbe  Ströme  eine  febr  ftarfe  $emtin< 
berung  burd)  Serbunftung  bea  äBafferd  erleibet,  em< 
pfängt  ba8  Sa)roar)e  Tlett  (roie  bie  Oftfee)  auö  ben 
in  baäfelbe  münbenben  grogen  Strömen  eine  oiel 
bebeutenbere  3»enge  fügen  Sßaffer*  unb  ift  babet 
burd)  feine  norböftlidjere  Sage  einer  ungleid;  gerin» 
gemSerbunftung  audgefe^t.  Donau,  2)njeftr,Dnjepr, 
Don,  Kuban,  Siion  ( t^au* )  unb  Kiftl  3rma((^a(n8) 
fuhren  ihm  eine  burd)  Serbunftung  nid)t  ju  abfor> 
bierenbe  Söaffermaffe  §u.  bie  ib,ren  «bflug  burd)  bie 
©trage  nimmt,  toeldje  bte  aufgeftauten  (Seroäffer  in 
oorb,iftorifa)er  Seit  ftdj  gebrochen  haben.  Die  ben 
Alten  fd)on  belannten  furchtbaren  Ortane  be&  >un< 
gaftltd)en  Weer«  toben  aUjätjrlid)  im  .^erbft  unb 

hinter  auä  O.  unb  ©0.  unb  roerben  naa)  Gittere- 

.".:fi : :  hcruoraerufen  burd)  bad  ̂ ufammentreffen 
ber^orbroinbe,  bie  aud  ber©annatifd)en  ©bene  Iom< 
men,  f  oroie  ber  auf  bem  armenifdjen  ̂ od;lanb  bäufig 

^errfdjenben  ©üb«  unb  Dftroinbe.  Söeflen  biefer 

©türme  unb  beS  bejonber*  im  hinter  tjäufig  auf» 
tretenben  3?ebel8,  nid)t  roegen  feineä  Sßafferß,  ba8 
im  Gegenteil  infolge  bti  geringem  ©al)get)alt8  eine 
heilere  ,varbe  jeigt,  l>at  baö  Whet  feinen  gegenroär> 
ttgen  tarnen  erqalten.  3n  ben  ©ommermonateu 

finben  rafd)e  Strömungen  ftatt,  roeldje  oon  benSBün* 

bungen  ber  grogen  glüffe  ausgeben.  Die  Strömun- 
gen be*  Dnjepr  unb  Dnjeftr  brängen  bie  auö  bem 

i'lfotuf djett  l'ieer  lommenbe,  erft  naa)S3Q.,  bann  nad; 
9<{B.  unb  SB.  gerichtete  Strömung  nad)  Süben,  oer- 

einigen fidj  mit  beroonberDonaumünbungfommen' 
ben  unb  ergiegen  fid)  entroeber  burd;  ben  »odporus 
in  baö  3lgetfd)e  9J{eer,  ober  brerhen  fid;  an  ber  Hein« 
aftatifa)en  Küfte.  @bbe  unb  glut  ftnb  im  Scbroarjen 
aReer  taum  bemerfbar.  Die  liefe  beträgt  an  ber 

9torbroeftlüfte  nur  70— 110  m,  ftetgt  an  ben  übrigen 
Äüften  in  einer  Entfernung  oon  wenigen  SWeilen  auf 
1000  in  unb  erreicht  im  norböftlio)en  Seelen  1870  m. 

Änferplä^e  finben  ftd)  an  allen  Küftenbe«Sd)roar}eu 
Weer«.  Die  Äifdjeret  ift  niebt  unbebeutenb. 

Die  roid)tigftenDrtf a)aften  an  ber  europäifd)>rufrt' 
fd)en  Küfte  ftnb:  ber  groge  ̂ anbel^pla^  Obeffa;  bie 
tm  Krimlrieg  jum  grogen  Zeil  jerftörte  geftung 
baftopol,  (Supatoriä,  Äaffa  ober  geobofta  unbÄertfd) 
in  ber  Krim;  Söerbianöf  unblaganrog  am^ioroicbeit 
9Jleer.  2ln  ber  Dftlufte  be8  Sd;roarjen  iJieer«,  in 
Kaufaften,  b.at  Stuglanb  m  ben  tn>i: engen  ̂ afen» 
pläften Slnapa,  SudjumfaU  unb^ioti  oor  etnem  ̂ ahv. 
lehnt  bad  roia)tige Barum  erroorben.  Die  roid)tigften 
türlifdjen  ̂ afenplä^e  in  Kleinaften  ftnb:  Zrebifonbe 
(Irapejunt) ,  ©inub  (Sinope)  unb  Sfutari;  an  ber 
europätfd)<türfifcben  Küfte  Konftantinopel.  3lu  ber 
Söcftfüfte  gebört  ©urga*  ju  Dftrumelien,  SBarna  ju 
Bulgarien,  (Slonftanja  unb  Sulina  ju  Rumänien.  ;»:u 
internationa  en  Berief r  liefen  1887  in  ben  £>äfen  bcö 
Sdjroarjen  unb  3lforofd)en  iReerd,  foroeit  fieSiuglanb 

geboren,  6434  Sa)iffe  mit  8,778,202  Ion.  ein,  ba« 
von  tarnen  auf  bie  $>äfen  oei  europäifdjen  Siuglaub 
4310  mit  3^05,778  X.;  im  Äüftcnoerlebr  20,341  mit 
5,215,346  %.,  banon  fernen  17,794  mit  4,025,325  2. 
auf  bie§äfenbeÄeuropäifa)en:Huglanb  (faft  bie£älfte 
Dampfer).  Bon  jeber  l)atte  bie  SJforte  bie  einfahrt 
burd)  bie  Darbanellen  unb  ben  Boäporui  fremben 
5trieg8fd)iffen  in  griebenäjeiten  oerboten.  9taa)bem 
fie  ft<x>  1833  9iuglanb  gegenüber  in  einem  gebeimen 
Bertrag  oerpflia)tet  hatte,  fo  oft  ei  Siugianb  oer> 
lange,  bie  Darbanellen  ben  Krieg8fä)iffen  jeber  an» 
bem  Nation  §u  oerfd)liefeen,  festen  bie  ©rogmäo)te 
13. 3ult  1841  in  einem  Bertrag  ju  £onbon  feft,  bag 

beibe  SReeren^en  ebenfo  ben  mfi'ifd)en  jtriegdfd)iffen oerfdjloffen  fein  foBten.  Äuo)  ber  $arifer  Jriebe  oom 
30.  iRärj  1856  betätigte  biefe  3lbmad)ung,  unb  burd; 
eine  Konoention  oerpflid;teten  ftd;  ̂ tuglanb  unb  bie 
türfei,  nur  je  10  Sa)iffe,  bamnter  6  Kriegdbampfer, 
im  Scbroarjeu  9Reer  \u  halten.  Bon  Unterer  Beftim 

mung  fagte  ftet)  31.  Dtt.  1870  »uglanb  lod  unb  er- 
reichte auf  ber  BontuSfonferenj  in  fionbon  (22. 3an. 

bi«  13.5Rärj  1871)  bie jSuftimmung  ber  ÜJrogmäa)te, 
bag  e£  im  Scbroarjen  äReer  Krieg8f d)iffe  in  beliebiger 
}(mahi  halten  bürfe.  Dagegen  blieb  bie  Durchfahrt 
bura)  beibe  SReerengen  aud;  femer  »on  ber  SufMtm 

mung  ber  Bf  orte  abhängig.  Bgl.ZaitboutbeSRa» 
rigna,  Hydrographie  de  la  Her  Noire,  etc.  i  Irieft 
1856);  Bruhn,  Da8  Bafftn  bei  Sd)roar3en  IKeerö 

(Obeffa  1880,  rufftfa));  1R.  Situpinoro,  Da« 
Schroarje  5Reer,  ein  fncg*ftatiftifd)er  Überblict  (St. 
Beteräb.l881,ruififch);  o.  Schroetter  «2erd;enf  elb, 
3roifd)en  Donau  unb  Äaufafu8(ü}ten  1886);  Üulf  a) 
unbffiolf.  Da«  ©cfiroarje IReer  (in  »Dcutfa)e  3tunb= 
fdjau  für  OJeograpbTe  unb  Statiftif.,  baf.  1886;. 
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gdjujant  §«PPt  (fpartanifa)e  Suppe),  eine 
ftarf  geroürjte  Suppe  au«  9iinb«brüf)e  unb  Dajfen» 
blut  unb  in  äöürfcl  gefa)nittenem  Da)fenfleifa). 

aiarieB  Koffer,  f.  Slltfa)abenn>affer. 
»anfärben,  f.  gär 6er ei,  S.  42. 
roarjfü§e,  $nbianeroolf,  f.  Bladfeet. 
toarjßalligfcit ,  f.  v.  to.  SReland)olie. 
mariflülbifltrj,  f. o.  ro.  Spiöbgla«erj. 
niarjbolj,  Baum,  f.  Diospyros. 
toarjf äfrr,  f.  o.  ro.  Zenebrionen. 
»arjfeljldjcn,  f.  3öiefenfa)mät}er. 

2d)roar}fübrtltrn,  f.  Kobaltmanganerj. 
2djtum  ;f utile ,  f.  5  teinfo&le. 

Sdjtoarjfoflrlrtj,  Stabt  in  ber  böb,m.  Bejirr«. 
fjauptmannfa)aft  Böb,mifdb«Brob,  §at  ein  Bejirf«» 
gertdjt,  Dectynnteilirtije,  Sdjlofc  be«  ftürften  Siea)= 
tenftein,  Bierbrauerei,  Zöpferet  unb  awo)  3349  einro. 
Die  Umgebung  bilben  au«gebe$nte  Salbungen. 
©Amärjfümmel,  f.  Nigella. 

So)»orjfunfl,  f.  Hupferfted)er!unft,  S.  329. 
SajtoarjfünfUer,  3auberer,  §ejenmeifter;  ogt. 

Sa)n>arje  Kunft. 

"»•nfttpfer,  f.  Hupfer,  S.  317. warjfttpfererj,  f.  Kupferf a)roär§e. 
maritnaitganer},  f.$au«mannit. 

SajtDarjnrrfling,f.  SUanb. 
toarjort,  Bfarrborf  impreufj.9ieaierunq«bejir? 

Königsberg,  Hret«  3Remel,  auf  ber  Kuri|d)en  9tel>« 
rung,  b,at  ein  Seebab,  Bernfteinbaggeret  im  $aff 

(com  6taat  für  200,000  'Sit.  oerpadjtet)  unb  (1885) 
851  jum  Zeil  nod)  lurifa)  fpredjenbe  ©inroofjner. 

Sajumnülattdjcii,  f.  ®ra«mü<fe. 
6A»arjrfulel,  f.  o.  ro.  Saibling,  f.  2aa)«. 
Sa)»oan««ot=Wolt),  f.  X  eutfa)e  färben. 
Sqroarjfauer.ein  au«  bem  Blut  frifa)  gefdjlad)» 

teter  Ziere  unb  §letfa)  unter  Betmifa^ung  oon  ©fftg 
unb  ©etoürj  ober  Bacfobft  bereitete«  @ertd)t. 

Sa)warj  dmepfe,  f.  Sbiffe. 
Sa) war j  et,  f.  Dome ne. 
SAtoarj  pie&glanjerj,  f.  Bournonit. 
Smtoarj  uä)t,  f.  t>.  ro.  SRelanofe. 
©djjtoarjbitriol,  f.  ©if enoitriol. 
®djn»arjn*alo,  im  ®egenfafc  )um  Saubroalb  ber 

SRabelroalb. 

Säjtoarjtoalb,  Öcbirge  im  fübroeftlid)en  Deutfa)« 
lanb,  roeldjeS  ben  Bogefen,  mit  benen  e«  in  rounber* 
bar  fommetrifdjer  änorbnung  übereinftimmt,  gegen* 
über  ba«  obere  flfjeintljal  al«  hohev  ®ebirg«roall  be« 

grenzt  unb  fia)  in  norbnorböft(ia)er  :>hibtung  oon 
Säcftngen  am  Jüiein  bi«  Durlaa)  auf  158  km  Uänge 

erftred't  (f.  Harte  »Baben«).  Seine  größte  Breite unb  £>öl)e  hat  ba«  ©ebirge  im  Süben,  mo  e«  mit 
feinen  juraffifdjen  Borbsen  oon  lUuüheim  am  ;)it)cm 
bi«  jur  SJutaa)  fta)  an  60  km  ausbreitet,  roäfjrenb 
e«  im  91.  mit  noa)  30  km  Breite  jroifdjen  Durlad) 
unb  Bforjljeim  enbet,  bura)  ba«  f|ier  anfdjlicfjenbe 
Hraidjgauer  Berglanb  (f.  b.)  oom  Dbenroalb  gefa)ie« 
ben.  Seine  Stetlgeffänge  fe^rt  e«  naa)  Sö.  bem 
3U)etntl)al  ju,  roo  aua)  fein  ©ebirg«fufj  am  tiefften 
liegt,  benn  oon  Durlad)  bi«  Bafel  tteigt  ba«  Sljein* 
tb,al  nur  oon  117—245  m.  %m  Süben,  rool)tn  ber 
S.  in  Zerraffen  oon  feinen  l)öd)ften  §öf)en  fia)  rafa) 
§um  :Hi;cin  abftuft,  fällt  lefeterer  oon  ber  Slaremün« 
bung  bi«  Bafel  oon  315  bi«  auf  245  m.  @an3  oer< 
(Rieben  oerb^ält  e«  fia)  qegen  O.  naa)  ben  $oa)ebenen 
be«  innernSa)raaben  hm,  bort  erfolgt  ba«  ftnfieigen 
oom  l)Od)  gelegenen  #ufje  fo  aQmab.ltd),  baft  nur  ba« 
Überniiegen  be«  SBalbe«  über  ba«  ftcfcrlanb  anjeigt, 
baB  man  ben  S.  erreia)t  hat.  Dort  liegt  Millingen 
(706  m)  445  m  b,öb,er  al«  ba»  am  äüeftfuß  gegenüber 

liegenbe  greiburg  (261  m),  Dornftetten  (629  m)  um 
465  m  Ijöfjer  al«  Dffenburg  (164  m).  Mafa)  ftnft 

bann  aber,  roie  ba«  <£n$*  unb  i'i'aaol  otlinl,  bie  öftlia)e 
Baft«  gegen  9?.,  fo  baft  Bforjb.etm  (247  m)  fia)  nur 
um  111  m  über  (Sttlingen  (136  m)  ergebt.  Die  Berg^ 
formen  be«  Sdjroararoalbe«  ftnb  im  ganjen  einför» 
m ;  o :  gerunbete  Huppen  unb  plateauförmig  au«n« 
breitete,  bura)  tiefe  Z^äler  getrennte  Berge  unb 
Bergrücfen,  roela)e  fta)  aneinanber  fa)liefsen,  obue 
einen  fortlaufenben  ©ebirg«famm  }u  bilben.  Der 

6.  ift  n- b x  queüenreia),  bab,er  reia)  an  ©ebirg»bäd)en, 
bie  im  Süben  unb  Sß.  fämtlia)  unmittelbar  in« 

JüHMir.f- r,i  heraustreten,  mäb^renb  fte  oon  ber  norb« 
öftlidjen  2lbbaa)ung  bem  Stedar  aufliefen.  9iur  ein 
Heiner  Zeil  ber  öftlid;en  9(bbad)ung  gehört  nid)t  jum 

St^eingebiet,  ba«  DueQgebiet  ber  Donau  (f.  b.). 
Dura)  ben  92e(far  erhält  oer  i'thcia  oom  S.  bte  Qn\ 
mit  ber92agolb;  bagegen  Rieften  unmittelbar  bem 
9ib,ein  ju,  im  Süben:  bie  fflutaa),  «Ib,  JBeb,ra  unb 
SBiefe;  im  30.  bie  Hanoer,  ber  Keumagen,  bie  @l) 
mit  ber  Dreifam,  bie  Hinjig,  9iena),  sicher,  ber  Sanb» 
baa)  au«  bem  Butler  Zb,al,  bte  Co«  oon  Baben,  bie 
2JJurg  unb  bie  2llb  oon  Ettlingen.  Der  bebeutenbfie 
aller  biefer  Sdjroarjroalbflüffe  ift  bie  Hinjig,  bi«r, 

am  öftlia)en  ©eb,änge  entfpringenb,  ba«  ganje  @e* 
birge  quer  bura)f a)neibet  unb  bei  ftebj  ben  Mbcin  er* 
reia)t.  Dura)  lanbfd)aftltd)e  ̂ eije  au«gejeid)net 
ftnb  oor  adelt  bte  Zf)ä(er  ber  äRurg  im  nörblia)en  S., 
ber  @utaa)  (eine«  9ieben^uffe«  ber  Jtinjig)  |mifa)en 
Zriberg  unb  Cornberg,  ber  fßilben  @utad)  (Simon«« 
mälber  Thal,  Seitental  ber  (fu>,  ber  §öllenpa^  im 
^intergrunb  be«  12  km  langen  unb  4  km  breiten 

Jreiburger  Z^al«,  in  bem  bie  Dreifam  fta)  au«  jab,l« 
reia)en  Bäa)en  btlbet,  ba«  ̂ lüuüeithul  am  itteu< 
magenbaa),  fämtlia)  im  mittlem  S.,  enblid)  in  ber 
füblid)en  3lhbad)ung  be»  ©ebirge«  bie  Z&äler  ber 
SBiefe,  3öeb,ra  unb  Älb.  Unter  ben  aob,lreia)en  äöaf« 
f erfüllen  ftnb  ber  beS  JaDbad)«  bei  Zriberg,  ber  m 

fieben  9tbfä$en  170  m  ̂ erabftürjt,  unb  ber  oe«  £ier> 
baa)«(Büttenfteiner^ä(Ie)  bei  ber  HloftemtineSmer* 
b,eiligenbiefa)önften  tn  ben  beutfdjenäRittelgebirgen. 
Dura)  ba«  enoäfmte  Duertbal  ber  «inaig  wirb  ber 
S.  in  eine  größere  füblia)e  unb  eine  Heinere  nörb. 
lid)e  ̂ älfte  gefd)ieben,  jene  ber  obere,  biefe  ber 
untere  S.  genannt.  Der  $auptftod  unb  jentrale 

Hnoten  be«  obern  Sd)roarjn>albe«  ift  ber  ̂ elbberg, 
öftlia)  oon  greiburg  (1493  m  ho* i.  Bon  ihm  au« 
laufen  ©ebtrgdjüge  ftratflenförmig  faft  naa)  allen 
9(id)tuugcn  hin.  Die  l)5a)ften  ftuppen  be«  fübroeft* 
lid)en  3"9«  ftnb:  ber  oura)  feine  poramibale  gönn 
impofant  beroortretenbe  Be(d)en  (1414  m),  ber  Hohl» 
garten  (1179  ro)  unb  ber  f$bn  bemalbete  Blauen 
(1165  m),  le^terer  bie  toeftlia)fte  Kuppe  be«  ©ebir« 
ge«,  roeld)e«  hiev  mit  niebrigen  3(u«läufern  tief  in 
bie  SiOetnebene  ̂ ineintritt  unb  mit  bem  3ftetner 
Riol}  bie  @ifenbab,n  bart  an  ba«  glu&ufer  brängt 
3n>eige  be«  fübltd)en(Mebtrg«3ug«  ftnb  ba«$er}ogen> 
born  (1341  m),  ber  Blöding  (1254  m)  u.  a.  Breite: 
oei  einer  mittlem  (Sr^ebung  oon  750  m  ftnb  bte 

©ebirg«}üge,  bie  oom  gelbberg  au«  naa)  C.  unb 
3i.  bi«  jum  Hinjigtbal  ftreid)cn.  Dod)  erreichen  aua) 
hiev  einzelne  Huppen,  rote  ber  (Srrfaften  ober  Sa)au< 
m«<2anb  (1286  m),  füblta)  oon  greiburg,  unb  ber 
Hanbel  (1241  m),  nörblia)  oon  genannter  Stabt, 
noa)  bebeutenbe  §öb,en.  Bon  geringerer  §of)e  ift  ber 
untere  S.,  beffen  mittlere  (Srbebung  600  m  beträgt 
Die  ftorm  bc«  Öebirge«  ift  Ijier  im  ©egenfaft  ju  ben 
impofanten  Huppen  bc«  obem  Sa)roarjroalbe»  mebr 
plateauartig.  $iauptgebirg»ftodl  ift  bier  bie  ̂ omi«* 
grtnbe  (1165  ra),  füböftlta)  mit  ber  Huppe  be«  Slofr. 
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tut h [•>  (966  m)  unb  bem  i«o&  be«  flntebiä  (973  m), 
n>ela)er  ba«  S?erbinbunp,«glieb  $roifa)en  bem  obern 
unb  untern  S.bilbet.  Stbrblidb  oon  ber  £orniSgrinbe 
erreicht  ba8  ©ebirge  in  ber  Siabener§öbe  noa)  930  m, 
im  öobenStauferi(Dterfuriuöberg)  beigaben  672m, 
in  ben  $öb,en  be«  SKurgtljal«  oberhalb  ©ern«baa) 
»90  m,  im  §oa)!opf  1041  m  ööhc.  (Sigentümlia) 
ftnb  bem  ©.  bie  sa$lreia)en  Keinen  Sergfeen  unb 
2)toore  auf  ben  fröljen,  oon  benen  mir  im  füblidjen 
5.  ben  ftelbfee  (1112  m),  ben  ©a)lua)>  unb  Zitifee, 
im  untern  S.  ben  fagenreia)en  Stummelfee  (1032  m) 
unb  ben  Söilbfee,  sroifdjen  bem  2la)ern«  unb  SDturg» 
: h nennen.  SWit  &u«nalimc  ber  l)öa)ften  runb  ge* 
roölbten,  fahlen,  nur  mit  Dürftiger  Söeibe  bebecften 
kuppen  finb  bie  SdjioarjiDalbberge  bia)t  mit  9tabel» 
b,olj  überroacbfen,  naa)  beffen  bunller  garbe  ba« 

ganje  (Gebirge  feinen  juerft  im  8.  ̂a^rr).  ©ortommeu» 
ben  Hainen  trägt,  roäbjenb  e«  bei  ben  Römern  naa) 
feinen  ©ewobnern,  ben  SWarlomannen ,  al«  Silva 
marciana  (»Süalb  ber  Startmänner,  ©renjtoalb») 
oejeidjnet  toarb  unb  ber  füblidje  ©.  mit  ben  Duellen 
ber  Donau  aua)  Abnoba  mons  tuen.  9Iud)  einige 
roia)tige  äff c  enthält  ber  S.  3unä($ft  fürjrt  bura) 
ba«  Jltnjigttial  bie  Strafe  ju  ben  Raffen  ber  obern 
ftfauraaut.  wela)e  über  Zriberg  jur  Donau,  über 
©cbiltaa)  unb  Sdjramberg  jum  Stedar  unb  oon  Söol« 
faa)  hinauf  jum  Äniebi«  oerlaufen.  Dura)  biefen 
Zeil  be«  Sa)toarjtoalbe«  füljrt  aua)  bie  1873  ooH« 
enbete  ©djtoar jtoalbbabn,  bie  bei  Offenburg  in 
ber  9Rf)<in«oene  fia)  oon  ber  babifdjen  $auptbaf)n 
(^annbeim^afel-ÄonftanO  a&jraeigt,  ba8  Kinjig« 
tfjal  bi«  §aufaa),  baö  öutadjthal  bi«  Xriberg  hinauf: 
gebt  unb  al«bann  läng«  ber  Shrigaa)  naa)  Donau* 
efä)ina,en  toieber  binunterfüljrt.  Unter  allen  @ifen« 
bahnen  be«  Deutfa)en  NeidjS  ift  biefe  mit  iljren  38 
Zunnel«  unb  anbern  bcbeutenben  Slauroerfen  bie 

grofjartigfte.  1887  ift  bie  fcöHentlmlbabn  Freiburg« 
iReuüabt  i.  Sr.  eröffnet  toorben,  roeläje  bem  Zbal 
ber  Dreifam  folgt,  ferner  fär)rt  au«  bem  dteudittjal 

ber  972  m  frol-c  *Va\\  am  Jtofjbübl  unb  am  Kniebis 
lünüber  naa)  greubenftabt,  bem  ftrategifd)  totdjtigen 

Kreujung,«punft  ber  Strafjen,  bie  bura)  ba«  Stend)« 
unb  Rinjtgtbal  oon  SB.  her  in«  £>erg©a)toaben«  führen. 

Für  ben  geognofttfa)en  Slufbau  be«  Sajrcarj» 
roalbe«  finb  (Kranit,  ©nei«  unb  Shtntfanbftein  bie 
brei  roicbtigften  Formationen:  nur  oon  Totaler  Süia)« 
tiqfeit  fino  paläoaoifdje  ©ebimente  (Zb,onfd)iefer, 
©teinfoljlengebtrge,  9totliegenbe8)unb  bie  eruptioen 
©ebilbe.  Da«  oerbreitetfte  ©eftein  ift  ber  ©nei«, 
ber  bei  Sdjönau,  Zobtnau,  Sieuftabt  unb  Söljrenbaa) 
im  3iiben  unb  SO.  ein  jufammenbängcnbe«  ©ebtet 
bilbet,  roeldje*  bi«  uim  Söeftfufj  be«  Kntebi«  unb 
JJofjbübl«  naa)  5R.  retdjt  unb  ba«  ganje  b,o$e,  bem 
9ir)ein  jugefehjrte  ©ebirge  oon  Slabenroetler  biö  Dp« 

penau  jufammenfefct.  Der  ©ranit  beftfjt  feine  -n- 
fainmenbängenbe  Verbreitung,  ba«  ©neiSgebiet  um» 
fa)liefjenb,  im  ©üben,  D.  unb  91.  3m  ©üben  reia)t 
er  faft  bi«  §um  Jtb.ein,  oon  roela)cm  ib,n  im  äufjerften 
Süben  ber  hur  jn)ifa)en  Särfingen  unb  ber  %Ib* 
münbung  nod)mal«  auftretenbe  ©nei«  trennt.  3a^' 
reia),  boa)  unbebeuteno  ftnb  bjer  bie  ̂ orpb.nrbura)« 
brüa)e.  35on  ba  jieb,t  ber  ©ranit  im  3ufammenbang 
norbroärt«  über  Sleuftabt  unb  Söbrenbaa)  naa)  Xri« 
berg,  Cornberg  unb  @a)iftaa).  Da«  jmeite,  bura) 
©nei«  im  6üben  begrenjte,  sufammenbängenbe 
©ranitreoier  reidjt  oom  untern  Kin3igtb,al  bi«  jutn 
SRurgtbal;  bafj  e«  mit  bem  öftliä)en  3<eoier  in  33er» 
binbting  fteb,t,  jeigen  ba«  oielfacbe  Auftreten  be« 

©ranit«  unter  bem  ©untfanbftein  m  ben  Zb^altiefen 
(fo  im  3ufammenb,ang  bura)  ba«  SWurggebiet)  unb 

ba«  ifolierte  SSorfommen  beSfelben  bei  ̂ errenalb, 

bei  SEBilöbab  an  berGnj,  beiiSiebenjell  an  berv)lagolb. 
Die  ©ebübe  ber  febimentären  Formationen  treten 
am  jufammen^ängenbften  im  fUb(ia)en  S.  auf,  roo 
man  einen  bura)  ©ranit  unb  ̂ orpb.nr  oielfaa)  unter: 
brodjenen  fa)ma(en  Rüq  Unterbeoon  mit  fd)toaa)en 
Slntb^racitflöjen  oon  »abenroeiler  im  SU.  über  Sa)ö; 
nau  bi«  öenjfira)  im  Süben  be«  gelbberg«  oerfolgen 
fann.  Da«  jtob^Iengebirge  tritt  in  geringer  2(u§» 
be^nung  mit  einigen  abbauroürbi^en  .siö.Kn  bei 
Berghaupten  am  ̂ udtritt  ber  Ainug  au«  bem  ©e» 
birge  ̂ eroor;  ebenfo  fennt  man  e«  bei  Oppenau  im 
Sierba^tljat  unb  bei  Saben.  hiev  roirb  e«  oon  bem 
Konglomerat  be«  Stottiegenben  bebedt.  SSerbunbeu 

mit  jüngern  ̂ orpb^oren,  erbost  eö  burd)  beren  9lei* 
gung  jur  Fet«biibung  nia)t  menig  bie  Sieije  be« 
Do«»  unb  untern  äHurgtfwl«.  Db,ne  3n>ifa)enlage« 

rung  oon  3«o)ftein  folgt  bem  Siotliegenben  ber  mäd)« 
tige  Suntfanbftein,  ber  in  ber  ganjen  Sludbe^nung 
be«  &a)roarjroalbe«  auf  beffen  Oftfeite  oom  Sibeiu 

bei  9Balb«ijut  bi«  jur  (Sn)  bei  ̂ for^eim  ben  ̂ u[-, 
be«  ©ebirge«  bilbet  unb  im  obern  6.  toefttoärt«  bi« 
an  bie  Sorberge,  im  untern  6.  bi«  ui  ben  böa)ften 

■Milien  be«  ©ebirge«  auffteigt.  jüngere  ©ebimente 
treten  nur  im  JÖeft»  unb  ©übroeftfufj  auf.  äu«ge» 
beb,nt  ftnb  bie  biluoialen  @a)uttab(agerungen  im 
Innern  bed  ©ebirge«,  erratifa)e  (rrfa)etnungen  aber 

nur  am  ©übgeljänge  eoibent  oorbanben.  Der  SJUue» 
ralreia)tum  bed  Sa;n}ar^malbe«  ift  gering,  baljeraua) 
ber^ergbau  iu  feiner 3«t  umfangreia)  mar.  93on  um 

fo  größerer  Ü3ebeutung  ift  ba«  ©ebirge  bura)  feinen 
iReidjtum  an  SRtneratquellen,  unter  benen  al«  bie 

mia)tigften  bie  Ziemten  oon  33aben»SHaben,  ̂ uber» 
bab,  äabenroeiler,  ©ädingen,  JlUlbbab,  oon  iocla)cn 
einige  fa)on  oon  ben  Römern  benutjt  rourben,  femer 
bie  fogen.  Äniebidbäber  (f.  b.)  b,eroor3tibeben  ftnb. 

Da«  Klima  auf  ben  jüMicn  be«  ©a)ioar3malbe« 

ift  raub,,  unb  lange  hörn" du  bort  noa)  ber  ÜBinter, roäbrenb  am  be«  ©ebirge«  (ängft  fa)on  aDe«  im 
©rünen  unb  Blühen  begriffen  ift.  ©o  fommt  ed, 
bafs  am  %u\\  bie  Zraube  reift  unb  neben  unferm  ge» 
njöfjnliajcn  Obfte  bie  Dt  anbei,  bie  SBalntifs  unb  bie 
ea)te  Kaftanie  gebeten,  toäbjenb  bie  Fluren  ber  auf 
ber  §ölje  be«  ©ebirge«  gelegenen  Orte  nur  Sommer» 
getreibe,  Kartoffeln  unb  F'ad)«  liefern.  Steia)  unb 

tn  gutem  3uftanb  ftnb  überall  bieSiefen,  bie©runb» 
läge  einer  auägebeljnten  9)ieb/)ud)t  im  ©ebirge.  ttift 

400  m  reiajen  am  ©ebirgflranb  unb  in  ben  nörb^ 
lia)en,  n»eftlia)en  unb  füblia)en  Zbälern  SBeinftod 
unb  ea)te  Mafia  nie,  bi«  800  m  ber  Sua)enn)a(b  unb 
bie  (Sbeltanne.  ledere  im  3Rurg<  unb  (Sngtbat  au«> 

gebe^nte  F»^cn  bilbenb.  Darüber  tjerrfet^t  bann 
bi«  sur  $öfje  oon  1320  m  bieftiebte.  «uf  ben  trodnen 
Sanbftcinböfien  b,errfa)t  überall  ba«  9tabelbolj  oor. 

DieS3etooljner  be«  ©ebirge«,  ba«  mit  feinem  Oft» 
teil  ui  Württemberg,  im  übrigen  ju  Stäben  gehört, 

ftnb  im  Süben  alemannifa)en,  im  0.  fa)njäbtia)en, 
tm  91.  r&einfränfifdjen  Stamme«.  Dem  ©ebirg«» 
a)ara(ter  gemäf}  finben  mir  bie  ©emeinben  im  SS.  u. 
©üben  in  §ab,llofe  (Sinjelgefjöfte  jerftreut,  bie  ©äufer 

l  im  ©üben  fa)on  ganj  an  ben  ©ebirg«ftil  ber  ©a)toei) 
erinnernb.  SOäb^renb  im  Süben,  fo  weit  ba«  quellen* 
reia)ere  triftaainifa)e  ©runbgebirge  reid)t,  jablreia)e 

Orte  noa)  b>a)  auf  bem  ©ebirge  liegen  ($>öa)cn« 
fdjmanb  bei  St.  SUaftcn,  ba«  hod)[t  gelegene  Dorf, 
935m;  Söbrenbaa),  bie  r)öct>ft  gelegene  ©tabt,  799m), 

ift  ba«  »untfanbfteingebiet  nur  auf  ber  »orboft.- 
abbaa)ung  reia)  an  Einbau,  ber  r)5cf)fte  Maden  aber 
faft  menfdjenleer  unb  SOnlblanb.  Sluf  ber  4>ör)e  be« 
Knicbiöpaffe«  (972  m)  beftnben  fta)  nur  oereinjelte 
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SBobnungen;  ba«  einfame  §errenwie«  liegt  752  m 
f)od)  3roif$en  Sanbfteinljöljen  auf  (Sranit,  am  Rorb» 
enbe  noa)  Dobel  722  in  ü.  9W.  (Sine  ber  fcauptnalj* 
rung«queüen  be«  Scbroargwalbe«  ift  bie  ̂ oljarbeit 
unb  ber  £>ol3&anbel.  Rod)  liefert  ber  6.  bie  §ol« 
länberftämme,  bie  ben  Rfjein  fjinabgefübjt  werben, 
oit  }at)lreia)en  Sdjneibemüfjlen  wirb  ba«  §013  ju 
fielen  gefdjnitten.  Der  oolfreidje  obere  S.  ift  ber 

Sil}  eigentümlicher  inbuftrieHer  Itjätigfeit  gewor« 
beu.  Sie  vol5fdiiui.?crei  Qat  hier  jur  Brobuftton  ber 
Scbroarjwälber  Uhren  unb  biefe  weiter  ju  ber  oon 

Spiel«  unb  Xafdjenubjen  geführt.  Der  Vertrieb  bie« 
fer  (Sr3euqniffe  erftredt  fia)  über  bie  ganje  Grbc. 
Die  babifdjen  Ämter  ReuüaM ,  Xriberg  unb  §orn« 
berg  fmb  ber  6t$,  $urtwangen  ber  SHittelpunft 

biefer  ̂ nbuftrie.  ̂ aHrci.J-.c  Ubrmaa)erfd)ulen  fudjen 
biefelbe  mehr  unb  mel)r  ju  oerooQtommnen.  Damit 
im  3ufammenb,ang  fte^t  ber  ©au  oon  Seiertaften 
unb  Drcbeftrien.  Dagu  bat  ftd)  Ina  ba«  gleiten 

ber  Strohhüte  gefeQt,  ba«  oor3ug«meife  bie  «Räbchen 
unb  grauen  beja)äftigt.  Der  grembenbefua),  ob« 
gleich  feit  einiger  3eit  3unet)menb  unb  neuerbing« 
befonber«  bura)  bie  Bemühungen  be«  5a)roarjroalb« 

oerein«  mehr  gehoben,  ift  wegen  ber  :\'.tiu-  ber  Sllpen 
nicht  fo  bebeutenb,  roie  e«  bie  mannigfachen  JK'ije 
be*  Sa)war3walbe«  oermuten  (äffen  foDten;  boa) 
werben  3aljlreidje  Reifenbe  auf  ber  ©ajroarjroatb* 
bahn,  roenn  aua)  nur  im  glug,  bura)  ba«  (Gebirge 

geführt.  Öeaenroärtig  ift  ber  S.  ganj  oon  (itfenbap« 
nen  umfa)loffen:  im  315.  oon  ber  Sinie  §eibelberg< 
Bafel,  im  Silben  oon  Bafel*Konftan3,  im  D.  oon 
Singen  «}Jforjf>cim  unb  im  R.  oon  Duriao) »Bforg« 
beim,  vi i; wer  ber  Sa)warjroalbbaf)n  unb  fcöllenthal' 
bahn  (f.  oben)  geben  oon  Siefen  Gifenbal)nlinien  nur 
noch  furje  äwetge  in  ben  S.  hinein,  fo  auf  ber  Süeft« 

feite  naa)  Öern«bad),  Baben,  Oppenau  unb  ältalb« 
firdb,  auf  ber  Sübfeite  naa)  ;\cii  tm  SBiefentljal  unb 
auf  ber  Oftfeite  naa)  JBilbbab  unb  Millingen  (3ln« 
fa)luB  an  bie  Sd}warjwalbbaf)n).  Sgl.  »SBegroeifer 
bureb  ben  6.«  (in  »SRever«  !Heifebüa)em«,  4.  Rufl., 
iJeipj.  1887),  bie  ReifeljanDbücber  oon  S$nar« 

(»Sdjwaqroalbfübrer«,  8.«ufl.,4>eibelb.l887;  »Die 
babifdjc  Sajwarswalbbahn«,  3. «uff.,  baf.  1883),  tßi« 
a)arb  <  IMonh.  1888,  5  Xle.)  u.  a.;  itrenfle,  ®e> 
fcbicbte  ber  Scbwar3wälber  ̂ nbuftrie  (Karl«r.  1874); 
Baa),  ®eognoftifa)e  Karte  oon  Süürttemberg  unb 
Baben  (Stuttg.  1870). 

@a)toor)nialbfrei0#  Krei«  be«  Königreich«  Mint-- 
temberg,  umfaßt  einen  glädjenraum  oon  4773  qkm 
(86,™  im),  jäb.lt  (I89S)  476,277  (Sinro.  (barunter 
119,782  Kathoii r en  unb  1466  3uben),  bat  Reutlingen 
jur  §aupiftabt  unb  beftebj  au«  17  Oberämtern: 

Cb«äml« CüRtiUn Qinroo^nn 
ttut».  auf 

1  qkm 

»oltnfltn    .   .  . 
»22 

5,»s 

34454 
107 

ftrtuaeiiftabt  .  . 
634 

9,70 
3167« 59 

fytmib'Tn  ■  ■  . 
238 

IM 

24695 
104 

187 
3.40 

20196 
108 320 

3.31 
25696 

80 

WagoO»  .... 
285 

5.18 

26157 92 
«'utiibtirB  .  .  . 316 

5.74 
26370 83 

9iiirtingtn  .   .  . 181 3.1» 27561 
152 Cbrrnbotf  .  .  . 

5.U 
27573 98 

9fcutttnQfn  .   .  . 266 
4.83 

41987 158 
Slottcnburo .  .  . 242 4.»» 

29189 120 
»otttodl.  .  .  . 330 6.10 

31377 93 
6t>ai$inatn    .  . 230 4.1» 17718 

77 
€ulj  227 

4.1» 
18343 

81 Xiibinoru  .  .  . 223 
los 

35789 161 
lutHinflrn  .  .  . 2*4 

5.S4 
26026 

89 

Uia«.  . 290 
5.« 80467 106 

—  @<$roebflie0en. 

2d)toar}ioaffrr,  1)  ftlufs  in  ber  preuß.  ̂ Jrooinj 
SBeftpreufjen,  cntfprtngt  bei  @ommin  an  ber  pom< 
merfa)en  ©renje,  im  SRegierung^bejirt  Danjig,  oer* 
folgt  meift  füböftlia)e  9iia)tung,  burd;flief3t  ben  iöeit« 

fee  (SBbjnbje»6ee),münbet  im3iegierungSbc>trt  3Ra-- 
rtenroerber  naa)  einem  Saufe  oon  196  km  bei  6d)ioe^ 
tntfo  in  bie  £}eia)fel  unb  roirb  ftarf  uir  .\>olulbB<rct 

benutzt.  —  2)  ««cbenflufj  ber^roiclaueraRulbe  imHö- 
nigreid)  Saufen, entfpringt in  Lohmen ali 6 dj i ro or  j » 
bad)  am  (yid)telberg  bei  @ottedgab,  oereinigt  fiä) 
oberhalb  ̂ obaungeörgenftabt  mtt  bem  Ougelbaa), 
unterhalb  berf  elben&tabt  mit  bem  %rettenbad),muunt 
b,ier  ben  9lamen  S.  an  unb  münbet  bei  «ue, 

Sdjroarjnulb,  f.  o.  ro.  3i$ilbfa)roein. 
©djroarjtmin,  f.  o.  ro.  Scorzonera  hispanica, 

Symphytum  officinale  ober  Helleborua  niger. 
&&mat,  f.  ecbebat. 

Sdjroaj,  SDlarftflecfen  inlirol,  an  einem  ber  fdjön« 

'  ften  ̂ untte  be8  Unterinntbal«,  Station  ber  Gifen» 
batjn  Äufftein«3nn*brud  (Xiroler  Sabn),  bat  eine 
fpätgotifdK  Warrf irche  (oon  1502)  mit  febönem  ̂ or« 
tal,  ein  5ton}<*'anenlofter  mit  fa)öner  Kircbe  (1515) 
unb  tb.eologifa)em  .v>nuoitubium,  ein  Straf«  unb 
^uuiniiearbt'i:->li(ui->  utr  SQeiber  (St.  Martin),  eine 
firarifä)e  Xabafdfabrit,  eine  Steingut«  unb  Z  bonroa« 
renfabrif ,  Bierbrauerei,  ift  Si>  einer  3)ejirf<Jb,aupt« 
mannf  d)aft  unb  eine«  »ejirf  «geriebt«  unb  »äbjt  ( 1 880 ) 
mit  einfdblufj  be«  baju  gehörigen  Dorfe«  S.  6124 
Sinro.  !e3ei  S.  ftnb  ISifen«  unb  Kupferbergroerte  im 
-Betrieb.  SBoii  bem  eb^emal«  fo  reichen  Silberberg« 
bau,  roeld)er  im  SRittelalter  10,000  Knappen  befd)ar« 
tigte,  geben  bie  mhireicben  Scbuttb^alben  Reugnie. 
Oberhalb  S.  erbeben  fia)  bie  Ruine  ̂ reunb«berg  unb 
ba«  Keaerjoa)  (2341  m),  mit  fa)ciner  S(u«rto)t  3en» 
feit  be«  3nn  liegen  ba«  Älofter  ̂ riec^t  (f.  b.)  unb  ba« 
Dorf  Stan«  mit  leonifdjer  Draljtroarenfabrif. 

3 cb to r b r b nu m,  fa)on oon öu t«  SKutb« oerroenbete« 
Üumgerät;  ein  in  oerfebiebene  §öb,e  (teilbarer,  run« 
ber,  meift  fia)  naa)  bem  (Snbe  ju  oerjünaenber  Sai« 
fen  aum  üben  oon  oerfebiebenen  Ärten  be«  Sdjroe« 
ben«,  Scbroebege^en«  unb  «Saufen*.  8lud)  auf  bie 
Kante  gefteDte  Sretter  »erben  ju  fola)en  cdjroebe« 
Übungen  oerroenbet. 

Scbrorbenb,  im  Bergbau,  weniger  al«  15"  faQenb. 
Sa)wrbrnoe  Sdjulb  (flottierenbe  Scbulb),  Be« 

Seic^nung  für  Sc^ulben,  welche  für  fiirje  ,^oit  auf« 
genommen,  beg.  auf  Slnftcfjen  ber  ©läubiger  fofort 
ober  naa)  turjerKünbigungdfrift  jurüdju^ahleu  ftnb, 
im  Q)egenfa|  3ur  funbierten  Scbulb,  bei  roela)er 
eine  längere  ̂ rift  für  bie  SRücfyabJung  gefia)ert  ift 
ober  eine  Jiudfjablungöpflicbt  überhaupt  nid)t  über« 
nommen  rourbe.  Sgl.  Staat«fd)ulben. 

«djiocbfliegoi  (Syrpbidae  Watte.),  ̂ nfeftenfamt« 
lie  au«  ber  Orbnuiig  ber  3roeiflüg(er,  meift  lebhaft 

gefärbte,  mit  lictier  Binben«  ober  tflcctentcicbnung 
oerfe^ene  fliegen,  oft  feljr  fd)lanf  unb  naett,  oft  oon 

bienen«  ober  b.umme(artigem  S(nfei)en',  mit  breiglie* 
berigen,  am  einfachen  (Snbglieb  meift  jufaratnenge; 
brüdten  fitylttn,  beim  SKänncben  jufammenftofeen« 
ben  Slugen,  brei  Keinen  Rebenaugen,  mit  jUifa)igem 
(Snbgüeb  uerfe^cnem  Rüffel  unb  etnglieberigen,  niebt 
beroorragenben  Xaftern,  fliegen  b^urtig,  oft  mit  ftarf 
pfeif enbem  ober  fummenbem  öeräufa),  unb  geb,en 
bei  Sidjt  unb  Bärme  ben  SBIütcn  naa).  Die  ifaroen 
oieler  S.,  an  ©eftalt  unb  Beroegung  ben  Blutegeln 
äfjnlia),  nähren  fia)  oon  Blattläufen,  toeldje  fie  mit 
einem  breifpitfigen  öornplättd)en  am  Borberranb 
ihre«  Körper«  anfpielen  unb  au«faugen.  Sie  oer» 
puppen  fia)  in  einem  an  Blättern,  Rabcln,  Stengeln 
ober  fcalmen  angehefteten  unb  au«  ber  erhärteten 
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Sdjroebföfjre 

fiaroenljaut  beftebenben  Kolon,  au«  welkem  in  für«  I 
jet  3eix  bie  fliege  au«fa)lüpft.  $u  biefen  6.  f}ef>ört 
bie  SRonb fledfajroebf liege  (S.vrphns  seleniticus 

L.,  f.  Zafel  •  fttoeiflügler«  \,  roelaje  an  Mop'  unb  3riic= 

rar.  metaOifä)  blau,  a"m6djilba)en  bräunlidjgelb,  fein behaart  unb  auf  bem  platten,  fä)toar}en  Hinterleib 
mit  brei$aar  meinen  SHonbfleden  ge^eicr)net  ift.  Da« 
3Beibä)en  legt  feine  eier  einjeln  an  Blätter,  auf  toel* 

ü)en  SÖlattläufe  roobnen.  -Zte  gelbgrünen,  etwa« 
braun  gefledten  £aroen  bilben  einen  tropfenförmigen, 
grauen  ober  gelbbraunen  Kofon,  aus  toelcfyent  bie 
fliege  bura)  ein  Dedelajen  b.erDorlommt.  2  ie  £ar» 
oen  oon  Volucella-Ärten  leben  in  Hummel«  unb 
äöefpenneftern,  anbreftnbfarblo«,  toaljig,  faft  rourft« 
förmig,  mit  langen  »temröfjren  unb  entroideln  ftd) 
in  unreinem  ftefcenben  SBaffer,  in  Abtritten  ic.  Die 

fdjmttfjig  graue,  cplinbrifa)e  Same  ber  6a) lamm« 
fliege  (Kristal  is  tenaxL.),  16  mm  lang,  mit  19mm 
langem,  fabenförmigent,  in  eine  bänne  Spifce  au«« 
laufenbem  6ü)manj,  lebt  in  SRinnfteinen,  an  jaua)i< 
gen  SJläfcen  ic.  unb  oerpuppt  fta)  an  trodnern  Orten. 
Tic  fliege,  einer  Drohne  ä^nlia),  ift  an  Kopf  unb 
Sruftftüa  braungelb  betjanrt,  ambunfelbraunen^in« 

terleib  gelblia)  ge'fledt  unb  an  beffenSlußenfeitenunb am  SJaua)  ebenfall«  behaart.  Die  £aroen  anbrer  Kr* 
ten  leben  im  untern  Zeil  oon  iebelgetoäajf en  unb 

rieten  oft  an  SRut}«  unb  äierpflanjen  6ä)aben  an. 
3u  biefen  gehört  bie  Sroiebelmonbf  liege  (Eume- 
rus  Innulatus  Meig.),  roelrije  auf  bem  metallifä)  grü» 
nen  Hinterleib  jtoet  grau  behaarte  SWonbfleddjen  unb 
aufi  bem  3iüdenfä)iib  jtoei  graue  Striemen  befttjt. 

Die  f opf lofe,  graugelbe  2aroe  lebt  einjeln  im  ̂ erjen 
ber  Küa)enjrotebel,  roelaje  babura)  ju  ®runbe  geljt, 
unb  oerpuppt  fia)  bier  ober  in  ber  erbe. 

Sajrafbfobrr,  f.  Forelle. 
Sd)rorbungfn(6a)roebenberZöne)finber2lfuftif 

bie  in  regelmäßigen  Slbftänben  fia)  toteberljolenben 
auffaDenben  3ntenfttät«oerftärfungen,  roelaje  ber 
3ufammen!lang  |roei  annäbernb,  aber  nia)t  oöüig 
aleid)  fcoljer  Zöne  erfährt.  Die  größte  Zonftärfe  bie« 
fer  6.  nennt  man  6t oß  ober  6a) lag. 

«djtnrajat,  SWarftfleden  in  ber  nieberöfterreia). 
$ejirl*bauptmannfä)aft  »rud  a.  b.  Setiba,  12  km 
füböftlidt  oon  Jöien,  am  ftluß  6.,  ber  am  Sßiener« 
toalb  bei  Klaufen«£eopolb«borf  entfpringt,  Stoben 
unb  fiajenburg  berührt  unb  naa)  56  km  langem  Sauf 
bei  Jtaifer«£bcröbort  in  bie  Donau  münbet.  6.  b,at 
ein  *8e}irl«geria)t,  eine  großartige  Bierbrauerei 
(Dreber,  SkobuMon  jährlich  über  400,000  hl),  ein 
eijen«  unbötablroerf  berßfterreia)ifa)«alpinenSDion« 
tanaefenia)aft,©a«anftalt,a}Jül)lenu.(i88o)4632einro. 
3n  ber  Wät)t  fteb,  t  ein  Dbeli«!  aur  (Erinnerung  an  bie 
^ufammenlunft  Hai) er  Seopolb«  I.  mit  bem  König 
6obie«!i  oon  $olen  naä)  ber  «Befreiung  SBien«  1683. 

«djtofbrn  (Soerige,  bierju Karte »6a)roeben  unb 
Norwegen  • ),  Königreia),  roelaje«  bie  größere  Dftt) älfte 
ber  eranbinaoifajen  ̂ albinfel  umfaßt,  liegt  srotfeben 

56°  30*—  69°  3'  nörbl.  ör.  unb  11°  8'- 24°  9*  öfU. 
fi.  o.  <8r.,  roirb  roeftliä)  oon  SRorroegen  (bie  ©renje 
ift  bura)  einen  Vertrag  oon  1761  beftimmt),  bem 
Sfagerraf,  Kattegat  unb  Örefunb,  fübliä)  unb  öftliä) 
non  berCftfee,  bemSottnifajenWeerbufen  unbftinn» 
lanb  begrenjt,  oon  bem  lefctern  bura)  bieZornefrunb 
bie  SJiuonioelf  gefd)ieben. 

'  f  »Dfifcbr  eerbaitRiffe. 
I Vabtn nenn Jtutt«. j  JlhiJi venb  vJi orroogen,  roeld)e« bie 

roeftlia)e  vaUic  ber  6tanbinaoifa)cn  palbinfel  ein« 
nimmt,  bura)au«  ein  fa)roffe«  @ebirg«lanb  ift,  bilbet 
6.  (mit  feinen  brei  großen  b.iftorifa)en  ̂ anbftbaften: 
OJotlanb  im6üben,  6oealanb  in  ber  SKitte  unb  Korr» 
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I  lanb  im  91.)  im  großen  unb  ganjen  eine  ebene ,  bie 
meiften«  nur  unbebeutenb  über  Da«  9teer  erhöbt  ift. 
G troa  150,000 qkm  baber.  eine  [y  oon  roeniger  al« 
89  m,  128,000  qkm  jmifa)en89u.238m,134,()60qkm 

pifa)en  238  unb  594  m  unb  38,000  qkm  über  594, 
im  Dura)fa)nitt  660  m.  9iur  ber  mittlere  unb  nörb= 
lia)e  Zeil  be«  $eia)«  läng«  ber  norroegifa)en  @renje 

ift  @ebirg«lanb.  So  tritt  unter  61'/*°  beim  ̂ emfjöll 
]n)ifa)en  ber  Sefterbalelf  unb  ber  Klarelf  ein  oon 
oem  nonoegifa)en@ebirg«foftem  nörblia)  gefa)iebener 

§öbenjug  ganj  in  6.  ein  unb  erfüllt,  reia)  an  Gifen« 
erj,  bie(^egenben  oonDalarne,  Söermlanb  unbSüeft« 
manlanb  mit  feinen  betoalbeten  Höben,  bie  jeboa) 
(aum  irgenbroo  auf  450  m  anfteigen.  Derfelbe  tritt 

al«  Duerrüden  oon  SB.  naa)  D.  jroifdjen  ben  beiben 
6een  Jöener  unb  Süetter  al«  Zioeben,  öftlia)er  (im 
31.  be«  9Ieerbufen«  SrAoifen)  al«  Kolmdrben  auf, 

rcäbrenb  ber$aupt)ug  meiter  gegen  6üben  läng«  be« 
Söetter  r)inftrcicf)t,  ba«  über  260  m  b>be  »ergplateau 
oon  6m&lanb  bilbet,  rcofelbft  fta)  im  6üben  be« 
Sßetterfee«  ber  Sifenberg  Zaberg  bi«  336  m  ergebt, 
unb  fta)  enblia)  in  6a)onen,  ber  füblia)^en  $rooin) 
6a)n>eben«,  oerflaa)t.  9Iörblid)er  ergeben  fta)  au«  ber 
(Ebene  noa)  einjelne  jiemlia)  anfebn(ia)e  «Berge,  g.8. 
ber  KinnetuDe  am  SBenerfee  (279  m),  weiter  öftlia) 
ber  Millingen  (275  m),  ber  9)Jöffeberg  (323  m)  unb 
im  0.  be«  SOetterfee«  ber  Dmberg  (263  m).  Überall 
in  ben  ebenen  (toeia)e  bie  fianbfeen  SWälar,  SBener 
unb  SBetter  umgeben  fotoie  aua)  läng«  ber  ganjen 
KUfte  einen  |iemlia)  breiten  ©ürtcl  bilben)  liegen, 

mitilu«nabme  be«fübIia)en6a)onen,  erratifa)e  jvelS» 
trümmer  jerftreut  Die  ui  6.  gehörige  große  3nfel 
@otlanb  erreidjt  nur  60  m  Höbe.  3n  ben  fiappmar« 

!en  erbeben  fta)  bie  böo)ften  @ebirg«fpifcen  6a)toe.- 
ben«,  tun;  allen  ber  6ulitelma  (1875  m),  meiter  füb« 
lia)  ber  Vlre«futan  (1472  m)  in  ̂ emtlanb  unb  ber 

6täbjan  (1176  m)  in  Dalame.  3llpenlanbfa)aften 
Pnben  fia)  nur  in  benfiappmarfen,  unb  nur  b,terfann 
man  oon  einer  bie  beiben  Königreia)e  ber  6fanbina« 
oifa)en  $>aIMnfeC  fa)eibenben  <&ebirg«fette  fprea)en, 
nie  fte  in  ben  ä(tern£anbe«befa)reibungen  eine  große 
Solle  fpielt.  Jöefrtoärt«,  voo  bie  Zbäler  ju  Slortoegen 

gehören,  tritt  biefe  Kette  bi«  an«  9Reer  binan ;  oft« 
roärt«  ftnlt  fte  naä)  unb  naä)  §ur  ebene  ab,  bie  oon 
ben  großen  auf  iljr  entfpringenben  5'iiff*n  bura)* 
ftrömt  roirb. 
DieKüftenbilbung  6d)toeben«  ift  oiel  einfaa)er 

al«  bie  oon  9lorroegen.  Die  a  \  orbe,  roeld)e  bort  ber 
Sanbfä)aftein  befonbere«  ©eprägeoerlei^en,  (ommen 
in  6.  nur  fpärlia)  oor.  Son  ben  «Bufen  unb  «Bua)ten 
am  Kattegat  finb  nur  bie  fieinen  WuHmar««  unb 
Kong«badafjorbe  fomie  bie  £abolm«bua)t  unb  ber 
6fe(beroi(,  an  ber  Oftfee  bie  SReerbufen  6lätba!en 

unb  «Bräoüen  fonie  bie  febjr  bua)tenreiä)e,  oon  oielen 
oorgelagertm^nfeln  erfüllte  etnfabrt  in  ben  ÜDialar 
(bei  6todbolm)  anjufübren.  Daa.egen  befi^t  6.  oiel» 
leiä)t  einen  meb,r  au«gebilbeten  6färgärb  al«  SRor« 
roegen,  ber  in  6.  nur  feiten  aämlia)  feblt  unb  an 

einigen  6teDen  fe^r  breit  ift.  Diefe  jabllofen  lleinen 
3nfeln  ftnb  für  bie  Küftenfab^rt  oon  äußerfter  iBia)« 
tigfett,  ba  fte  gegen  offene  6türme  unb  SBeOen6a)ut} 
oerleib^n.  3m  SFagerral  unb  Kattegat  bemerfen  mir 
unter  ben  größern  Unfein  be«  6tärgärb  bie  beiben 
3nfeln  Orouft  unbZjönt,  imCrefunb  bie  ̂ nfelHoen 
unb  in  ber  Oftfee  außer  öotlanb  unb  ölanb  bie  ju 
ben  6todbolmer  6ä)ären  gebörenben  ̂ nfeln  Utö 

(eijengruben),  Wiuilö,  Drnö,  JBermbö  (bie  größte 
berfelben),  Sjufterö,  0rä«ö  u.  a.  9m  eingang  be« 
S3ottnifa)en  HReerbufen«  ftnb  bie  (ruffifa)en)  «lanb«» 
infein,  unb  roo  ber  «ottnifdje  SJleerbufen  am  fa)mal« 
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ften  ift  (Doarfen),  erftredt  fta)  jnufcben  Umed  unb 
2Bafa  eine  ©nippe  Heiner  3nfeln  über  benfelben. 

iMcwäflfr.]  Süie  9forn>egen,  ift  auä)  3.  ein  unge» 

mein  roaff  erreidie*  i'anb,  roelcbeS  Slbbadjung  naa)  bet 
Dftfee,  bem  Hotteoot  unb  Sfagerral  ̂ ot.  ©tn  grofier 

ftlufe  be.i&t  imScbipebifcben  ©lf  ($lural  ©Ifoar),  ein 
Heiner  ?l  (Plural  9lar).  $n  bie  Dftfee  ergiefeen  ftdj: 

bie  Xorned»  (mit  SRuonio«),  Äalij»,  SRdneä*,  S^uled«, 
$ited=,  Sfelleftcd--,  Umed.  (mit  »inbel«.).  Vinger. 
monna»,  3nbal«»,  SjuSne«  Unb  SRotalaelf;  inbaft 
Äattegat:  bie  öötaelf,  ber  82  km  lange  fcbflufj  be* 

Sffienerfeeft,  in  roeldjen  bie  Klarelf ,  ba«  ̂ Sbilipftab. 
fdje  unb  ba4  DalSlanbfdje  SBafferfpftem  einmünben. 
9lur  einige  biefer  ftlüffe  finb  auf  einen  grö&ern  Seil 
i^re«  Sauf«  oon  Slatur  fdjtffbar,  mehrere  ftnb  aber 
burd)  Äanalanlagen  fdjiffbar  gemad)t.  SJon  ben 
SBafferfällen,  n>ela)e  mehrere  biefer  ftlüffe  Ijaben,  finb 
bie  bcmerfenSroerteften:  ber  SNiaumelfasfa  (.^ofen» 
fprung«)  in  ber  Suleelf,  86  m,  ber  ItännforS  in 
Semtlanb,  26  m,  ber  ©Iflarlebofall  in  ber  Dalelf, 
82  m,  ber  u c  llba t 1 a  in  ber  Öötaelf,  83  m  Ijodj.  Dir 

roidjtigften  Äanäle  fmb:  2  lurjeffanäle  in  berSuIe» 
elf,  roobura)  biefe  150  km  hinauf  fdjiffbar  wirb  (um 
oollenbet),  ber  SBäbbötonal,  ber  Ström«boIm8«, 
£>jelmar<,  <£$fi(Stuna:,  Söbertelge«,  fttnbafanal  (in 
Dftgotlanb  jur  SJerbinbung  mebrerer  Sanbfeen  mit 

bem  Kojen,  burd)  melden  "ber  ©ötafanal  gebt),  ber ©ötafanal  (ber  bebeutenbfte  oon  allen),  4  Iur3e  Äa« 
näle  an  ber  ©ötaelf,  unter  benen  ber  iroObättalanal 

ber  toidjtigfte  ift,  5  Äanäle  im  ̂ J^ilipftabft^en  SBaffer« 
foftem,  ber  Seflefanal  jroif  a)en  bem  SBener  unb  bem 
©Ia?§fjorb(3lrotfa),  einÄanalfoftem  surSerbtnbung 
ber  Seen  in  DaltManb  untereinanber  unb  mit  bem 

Söenerfee.  @in  befonberer^ug  ber  fcbroebifd)enSanb« 
fa)aften  ift  bie  3Renge  ber  gro&en  unb  Keinen  SBin» 
nenfeen,  mit  benen  baS  ganje  Sanb  erfüllt  ift. 
Sie  nefimen  im  ganjen  ein  «real  »on  37,370  qkm 
(878,«  Q^i.)  ein,  b.  tj.  8^  %m.  be«  ganjen  «real«. 
9täcbft  ben  ruffifdjen  Sanbfeen  Saboga  unb  Cnega  ift 
berSöener  in  S.bcr  gröfeteSeeGuropaS  (44  mü.üH., 
5975  qkm);  ibm  junädbft  folgen  ber  Söetter  (88  m 
ü.  Tl.),  ber  SHälar,  ioeIa)er  fid)  bei  Stodbolm  faft 
unmittelbar  mit  bem  SReer  oeretnigt,  unb  ber  §jel. 
mar  (23  m  ü.  SR.).  Diefe  großen,  nur  unbebeutenb 
über  baä  SJieer  erhöhten  Seen  haben  für  S.  biefelbc 
©ebeutung  roie  bie  gjorbe  für  Norwegen  unb  bieten 

oik!i  jefct  nodj  trofc  ber  großen  «uöbefmung  bereifen« 
ba^nne^eS  gute  Kommunifationämtttel  bar,  inbem 

fie  oon  Dielen  Dampffd)iffen  befahren  roerben.  Un« 
ter  ben  übrigen  ©een  nennen  mir:  6iljan  in  2)a» 
larne,  ©torfjön  in  3emtlanb  (291  m  ü.  3R.),  2>eDen 
in  §elfinglanb,  ̂ ornafoan,  6torafr»an,  Xulejaor, 
Zorneträdt  in  iiapplanb  tc 

[  s  Ii  mn .  ]  o  Ige  ber  nörb(ia>en  Sage  hat  bie  ganje 
6fanbinaoifa)e  ̂ albinfel  ein  raubeS  Klima;  boa)  ift 
biefeä  gefunb  unb  babei  milber  al#  in  irgenb  einem 
fianb  unter  gleiajer  »reite.  2)er  füblicbfte  leil  gleist 

in  !limatifa)er  ipinfta)t  ganj  bem  nörblirfjcn  X eutfa): 
lanb,  roäbrenb  natürlia^  ber  r)öt)ere  9lorben  ein  ftren« 
gere*  Älima  b,at;  aua)  bewirten  bie  roeftlia)e  Begren< 
jung  bur$  ben  Djean,  bie  öftlia)e  burd>  baö  ofteuro» 
yava) c  ̂laa)(anb,  bie  oerf Aiebene  abfolute  $öb,e  unb 
anbre  lofalellrfaa^en  eine  bebeutenbeSerfa^ieben^eit 
in  ber  Witterung  ber  einjclnen  leile.  3)ie  mittlere 

Temperatur  beträgt  ju  enonteKS  (ÖS^SOO  — 3,sG., 
Umed  («3°  600  -f- 1^°,  fcemöfanb  (629  280  +2,w°, 
etodbolm  (59°  200  -h6,96°,  ©otenburg  (67°  420 
4-7,97",  2öerjö.(66ü  63°)  4-6,96°,  Sunb  (55°  420 
-4-7,8-.°  C.  Da*  n>eftlia)e  6.  ift  reifer  an  «Rieber« 
fcbldgen  al*  ba«  öftlia)e;  e«  beträgt  nämlia)  bie  jäbr« 

lia)e9iegenbobe  in  Sunb  54,8  cm,  Kalmar  32,4, 3üt5bp 
44,8,  ̂ onfbping  53,7,  6todfbolm  MLt,  ̂ rtbro63A 
SefJerä«  40,7,  Upfala  59,i,  ©efle  52,s,  galunbU 
^»emöfanb  53,7,  Umed  60,o,  ̂ Jited  41,s,  ipapanmto 
41,5  cm,  bagegen  in  fcalmftab  71,8,  ©otenburg  82,;, 
SBener«borg  77/>  cm 

Hreat  unb  4'ruiilffrunfl. 

Der  5läa)eninbalt  6(b,roeben«  belduft  fta)  rtadj 
©trelbitSfod  »eretbnung  auf  450,574,s  qkm  (8183 
ClTL);  bieöeoölferung  betrug  naa)  ber3?o»«}S^lun3 
oon  1880:  4,5«i5,668  Seelen  unb  würbe  für  &nb< 

1887  auf  4,734,901  Seelen  berechnet,  «real  unb 
Seoölferung  ber  einjelnen  Sän«  betragen: 

A.  Gotatitf. 

6totft>olm  (Stabt)  .  . 
1)  etorfljolm   .  .  . 
2)  Upfala  .... 
3)  65bttmanlanb.  . 
*)  lörfimanlanb  .  . 
5)  Crfbro  .... 

•)  SOrrmlanb  .  .  . 
7)  ffoppartwTfl  .  .  . 

Wälarftf  .  .  . 

Qirlmaifct  .   .  . 
B.  OStaiitr. 

8)  WalmPbul  .   .  . 
0)  Qbtiftianfiab  .  . 

10)  £lttina.c .... 

U)  ̂ atlanb  .... 12)  ittonobttg  .  .  . 
13)  3öntopina  •  .  ■ 
14)  fiatmat  .... 
15)  Ootlanb  .... 
16)  ©otmburflu.»obu» 
17)  «Iftbotfl .... 
18)  etaraborg  .  .  . 

1»)  ' 

C.  Kerilanb. 

20)  ®tn*«)otfl  .  . 
21)  gBcfttmonlanb 
22)  Stmtlanb  .  . 
£i)  fötfltibottrn  . 
24»  «Ronbottfn  .  . 

7643.7 

5313,8 
6841.4 
6814.» 
9118.0 
19314.4 
30010.8 
1168,4 
511.« 

4796.4 

6&11.B 
3010,1 

4913.« 
9997,1 

11574.« 
11493.J 3152,4 &10U 

12825.S 
8561,0 

10  977 A 
5974.» 

1922.S 

19815.7 

25046.8 52218.7 

590984 

106818.4 
4S0  574.1 

138,81 

96.M 

124.14 123,1« 

165,s» 850,11 

545.S7 
21.»» 

».«» 
87,0» 
118,«» 

54,88 
89.«« 181,»« 

210,«t 

208.18 

57.»» 92.84 
232.»« 
155.48 
199.8« 

108.»  i 
34.91 

«mal 

lCftü. 2279*4  t 152 160  jl 

120064  , 
152296! 

1M625 

2f*&42 195667 

20 
a 
6 

454.88 948,3« 
1073.18 
1939.93 

364543 T6 

22607D 
34 

141677 4T 
13739S 38 

165009 
1« 

196071 17 

236333 
20 

52065 
H 

289957 M 

279217 

11 

251939 

2» 

266084 
24 

4  734W)1 

Die  SBenÖlferung,  wela>e  1830  erft  2,888,082  Qtv 

Itn  betrug,  bat  fta)  bi«  1887  etroaoerboppelt;  bi«3u» 
nabme  belief  fta)  im3eitraum  1870— 80auf9rs^}roj., 
1880—87  auf  8,7  $roj.  (169,233  Seelen).  5Dit  *u*' 
manberung  mar  naa)  einer  p[öfeli$en  Steigerung  *u 
enbe  ber  60er  3abre  ( 1869: 39,064  ̂ Jerfonen)  bi#  1877 
aHmäb,liö)  auf  7610^erfonengefunfen,  meiste  bann 
febneü  roaajfcnb  1882  bie  böajfte  3iffer  mit  60,178 
^erfonen  unb  bot  feitbent  mieber  bebeutenb  ab^t> 
nommen  (1886:  32,889  ̂ erfonen).  Dem  gegenüber 
ift  bie  (Sinmanberung  unbebeutenb ,  obroobl  fi<  M 

im  3abrjeb,nt  1876—85  oon  3212  auf  5792  $erfo= 

nen  geboben  r>at.  Daä  3jel  ber  Sluiroanberer  nwr 
überroiegenb  Sfmerifa;  Dätiemarf  unb  9Jorroea<n 
fommen  erft  in  jioeiter  Seibe  in  Setracbt.  3" 

ber  Dia)tigleit  ber  SJeoölferung  nimmt  S.  mit  10 
©in»,  auf  1  qkm  unter  ben  Staaten  (SuropcS  ben 
oorlefrten  $la$  ein.  Die  größte  Dicbtigfeit  roeifen 
bie  füblicben  unb  ffiböftlia)en  Sän8 :  Walmöbui  ©o* 
tenburg««obu«,  Stodbolm  unbölelinge,  bie  nie« 
brigfte  bie  nörblia>en  Sän«:  Qemtlanb,  ffiefterbotten 
unb  »orrbotten  auf.  9Jaa>  bem  ©efa)lea)t  unterfa)teb 
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man  1887: 2,296,311  männlia)eu.  2,438,590  weibliche 
$erfonen,  fo  bafj  auf  1000 SRänner  etwa  1062  grauen 
(1870  noa)  1000: 1067)  famen.  Die  3abl  ber  ehe» 
fdjlie&ungeit  betrug  1886  :  30,133  unb  ift  erheblid) 

geringer  als  in  ben  fahren  1873—76.  fiebenb  ge» 
boren  würben  1885: 137,308  Äinber,  baoon  14,294 

uneheliche  (10,4  "i'roO;  eS  ftarben,  abgejeben  oon 
4008  totgebomen  Ätnbern,  82,781  fflerfonen  (17,8 
auf  1000  @tnw.);  bie  Sterblia)IeitSjiffer  ift  feit  1876 
faft  ohne  Unterbrechung  jurüdgegangen.  Tie  große 
SHebrjabl  ber  ©eoöllerung  wohnt  auf  bem  2anb,  nur 
17,j  $roj.  in  Stäbten,  oon  benen  nur  eine  (Stod» 
bolm)  mehr  als  200,000  Ginto.,  6  jwifeben  20,000 
unb  100,000  unb  1 1  jroif  djen  10,000  unb 20,000  (Sin  w 
haben.  S.  jäh»  jefct  92  3 table  außer  20  Rieden  («Ö* 
pingar).  Sluf  bem  fianb  bilbet  jebeS  §ärab  unb  jeber 
@ertd)tSfprengel,  ja  jebeS  ̂ aftorat  ober  fogar  Ätrd)» 
fpiel  eine  eigne  ©emeinbe. 

Nad)  ihrer  Nationalität  finbbie  Einwohner  mit 
wenigen  ausnahmen  Sa)roeben  (in  ber  SanbeSf  pracbe 

Svens  km .  oorntal«  Svear),  bie  mit  ben  'Janen  unb 
Normegern  (Sslänbern)  einen  3meig  beS  geratani« 
fa)en  XJollSftammeS  bilben.  Die  Sprad)e  bietet  aua) 
mit  benen  ber  angrenjenben  Golfer  fo  grofie&dnlid)« 
feiten,  bafe  fte  ftd)  ohne  Sa)wierigfeiten  oerfteb.en. 
Der  Sa)webe  liat  in  ber  Siegel  eine  fjofoe,  fdblanfe 
«Jeftalt,  eine  wei&e  $<tut,  braune«  ober  blonbeS 
§aar,  auSbrudSoolIe  ©eficbtSjüge  unb  blaue  9(ugen. 

!öeibe  ©ejcblecbter  jeidmet  eine  geroiffe  £eta)tigfeit 
unb  ©rajie  in  ber  Bewegung  beS  ÄörperS  aus,  unb 
man  pflegt  bie  Schweben  beSbalb  wot)l  bie  »ftram 
jofen  beS  Horbens«  ;u  nennen.  Die  ©runbjüge 
beS  febwebifchen  ßb,arafter«  finb  norbifa)er  Grnft, 
Siebe  ju  SHeligion,  SBaterlanb,  ©efelj  unb  greibeit, 

©brltd)fett  unb  Uneigennü«ug!eit,Selbftgefübl,  ©oft* 
freunbfa)aft,  »lilbthätigtett,  fcbneUe  ftaffungSgabe 
unb  febarfe  Urteilskraft.  Naturfebler  finb  $b(egma 

unb  fiangfamteit,  Neigung  jum  ttenuß  geifttger  ©e« 
tränte  unb  §ang  ju  äußerlichem  ̂ runf.  SHanebeS 
eigentümliche  fpbm  bie  Dalefarlier  (f.  Dalarne) 
bewahrt.  Die  Söobnungen  ftnb  in  ben  oerfajiebenen 
Xetlen  beS  SanbeS  oerfdjieben,  nur  in  ben  größten 
Stäbten,  Stodbolm  unb  ©otenburg,  faft  burebroeg 
oon  Stein,  in  ben  Keinem  aber  größtenteils  oon 

öolj,  baljer  bie  jJeuerSbrünfte  fo  oerb>erenb  wirfen; 
bod)  ftnb  bie  §äufer  geräumig  unb  bequem,  öefon- 
b.erS  jeidjnen  ftd)  bie  Bauernhöfe  in  ben2anbfa)aften 
«ngermanlanb,  Webelpab  unb  $elftnglanb  auS,  bie 

faft  jämtlia)  großen  fccrrenfifcen  gleiten.  —  Slu&er 
ben  Schweben  wohnen  aua)  Rinnen  an  ber  ©renje 
oon  ginnlanb  in  Norrbottenlän  fotoie  in  einigen 
innern  walbigen  ©ebirgSgegenben  beS  mittlem  S. 
(1880  im  ganjen  16,976).  Dte  Rappen  roob,nen  jefet 
cigentlia)  nur  in  Sapplanb  unb  oereinjelt  in  ben 
übrigen  Seilen  oon  Norrlanb  (1880:  6404).  Die 

ftnjäbl  ber  in  o.  befmblia)en  oc-raeliteu  ift  fetjr  ge* 
ring  (1880:  2993).  Stua)  l)aben  fta)  eingetoanberte 
«vrembe  im  £anb  niebergelaffen,  boa)  fie  oerfd)mel« 
;en  meift  balb  mit  ben  ©a)roeben.  1880  3äb.lte  man 
18,587  ̂ erfonen,  bie  im  SluSlanb  geboren  maren, 

oorneljmlia)  Xäntn,  9tora>eger,  ginnen  unbDeutfd)e. 
Die  bcrrfd)enbeunbStaat3retigion  ift  bie  eoan> 

gelifcb'lutljerif^e;  boa)  begebt  jebt  oöllige  Religion«» 
freib^eit,  unb  jebem  ift  bie  freie  Ausübung  feine«  Sic 

ligionSbetenntniffe«  geftattet.  Slufeer  ben  fd)on  er» 
roabnten  Israeliten  waren  inbefien  1880  nur  wenig 
^ef  enner  frember  d)riftlid)er  Äenf  ef  fionen  oor^  anben, 
nämlia)  245  Reformierte,  810Nömifa)=,  17®ned)ifd)s 
4tatb,olifa)e,  14,627  »aptiften,  1591  älletbobiften  unb 
414  Komtonen.  Die  £anbe4!ira)e  bat  Bifa^Sfe,  an 

beren  Spifce  ber  erjbifa)of  oon  Upfala  als  ̂ rimaS 
beS  SReiajS  flehet  Die  jtoölf  Sifdjoffprengel  ober 
Stifter  ftnb:  Upfala,  fiinlöping,  Sfara,  StrengnäS, 
Söefterä«,  äüeriö,  Sunb,  ©otenburg,  Äalmar,  Äarl« 
ftab,  ̂ emöfanb  unb  üüiSbp.  ̂ ebeS  ©tift  r)at  einen 
$ifa)of  unb  ein  geiftlia)eS  Aonfiftortum  ober  Dom< 

lapitel  (aufterbem  ftnb  in  @to<fbolm  noa)  ein  §of>  u. 
ein  ©tabtfonftftortum,  beibe  unter  bem  ßrjbifa)of 
ju  Upfala  ftebenb).  Webrere  ̂ Jaftorate  bilben  eine 
93ropftei,  beren  eS  180  gibt. 

[ltHtrrrictit.:  DaS  fa)n)ebifa)e  $oIf  ift  ein  feljr  ge« 
bilbeteS  unb  nimmt  tn  biefer  üejiebung  einen  fjoljen 

Nang  ein.  3n aHm gäa)em beS 3üiffenS  baben  Sa)roe« 
ben  fta)  au8ge§eia)net,  unb  felbft  in  ben  menf a)en» 
ärmften  ©egenben  beS  fianbeS  gibt  eS  unter  100 
taum  einen,  ber  nid)t  lefen  unb  fa)reiben  fann.  3m 
allgemeinen  ift  für  ben  Ijöljern  unb  niebemUnterria)t 
fer)r  gut  geforgt.  ftfir  ben  SolfSunterridjt  fotoot>l  in 
ben  Stabten  als  aua)  auf  bem  £anb  forgen  bieSBolfö- 
fa)ulen,  beren  jebeS  5tira)fpiel  naa)  bem  ©efe^  vom 
13.  3uni  1842  menigftenS  eine,  toomöglia)  fefte 

SolfSftljuIe  baben  foU.  3n  ben  ©egenben  mit  be« 
fonberS  bünner  unb  armer  SJeoölferung  ift  eS  ge« 
Hattet,  ftatt  ber  feften  eine  fliegenbe  (flyttande) 
6a)ule  ju  erria)ten.  1885  gab  eS  12  tjötjere,  3455 

fefte  unb  831  fliegenbe  SJolröfcfiulcn,  1103  Notfdm» 
len  (mindre  skolor)  unb  4626  Äleinfa)ulen  (sma- 
skolor),  roe(d)  leijtere  jur  ̂ olfSfcbule  oorbereiten; 
femer  jöljlte  man  25  %olfSboa)(a)ulen  (ftortbil« 
bungSfd)ulen).  gür  bie  SBtlbung  ber  93olfSfa)ul: 
lebrer  befteben  7,  für  Setjrerinnen  5  Seminare.  Die 
fföljern  Sebranftalten  (gemeinhin  Slemmtarfa)ulen 
genannt)  ftnb  eine  Sereinigung  oon©omnafium  unb 
Nealfd)ule  unb  jerfaüen  meift  in  eine  !(afftfd)e  unb 
eine  realifttfa)e  Abteilung;  neuerbingS  fuefit  man  je* 
bod)  bie  holiern  Sa)u(en  nad)  beutfd)em  9Kufter  ju 
reorgantfteren.  Unter  ben  78  böbern  Sa)ulen  ftnb 
34  ooQftänbig  (mit  7  klaffen  unb  neunjährigem  Rur* 
fuS),  24  Ijaben  6  ftlaffen  unb  20  brei  ßlaffen;  aufier» 

bem  befteben  noa)  18  $äbagogien  mit  1—2  Älaffen. 
(SS  gibt  jroei  Unioerfttäten:  Upfala  (feit  1477)  unb 

2unb  (feit  1668),  aufierbem  in  Stodholm  baS  Karo« 

linifd)e  ̂ nftitut  (für  höhere  mebi)inifd)e  Söilbung). 
GS  gtbt  femer:  9  NaoigationSfd)u(en,  eine  Kriegs« 
afabemie  unb  «ine  höhere  Artillerie«  unb  gngenieur» 
fd)ule,  eine  ÄriegS«  unb  eine  3Rarinefa)ule,  eine 

höhere  ©ergfdjule  in  ̂ 3r)tlip?~tab ,  ein  Rorftinftitut, eine  lanbnurtfa)aft(icbe  Slfabemie,  2  höhere  lanb^ 
n>irtfa)aftlid)e  3uftitute,  (anbn)irtfa)aftUa)e  Sd)ulen 
(je  eine  in  jebem  2än),  2  Jierarjnetfthulen,  eine 
ted)nifa)e  $)Od)fa)ule  (in  Stodholm),  bie  6r)a(merfcf>c 

©en>erbefd)ule  in  ©otenburg  fotoie  ted)nifd)e  unb  ©e- 
n>erbefd)ulen  (in  mehreren  Stäbten).  öibliothefen 

finben  ftd)  bei  ben  beiben  Unioerfttäten,  in  Stod- 
holm unb  bei  ben  hohem  Sa)ulen;  jefet  gibt  eS  aua) 

überall  Jtira)fpielSbibliothe!en.  ^ür  2a ub Hümme  unb 
S3(inbe  gibt  eS  je  ein  3nftitut  unb  13  @T)iebungS< 
anftalten,  femer  3  Sehranftalteu  für  Xaubftumme. 

fltff rbnu  ttnk  «BiebjUltt. 

Die  §auptnahrung$queUe  ber  Seoöltemng  bilbet 
ber  Slderbau,  mit  toela)em  fta)  brei  Viertel  berfelben 

befd)äftigen.  Dod)  nur  bie  milben  Xhon«  unb  Kall« 
1  febiefer  ber  Silurformation  bieten  eine  auSreidtenbe 
erbfmme,  um  bie  58eaderung  ju  lohnen,  ntährenb 

,  bie  fdnoer  oenoitternben  ©ranitflächen,  aus  benen 
ber  gröfjte  Seil  Sa)n)ebeuS  befteht,  mit  ?öalb  bebedt 
finb.  1884  entfielen  7,4  ̂ roj.  beS  HrealS  auf  9lder> 
lanb  unb  ©arten,  4,»  »roj.  auf  natürlidje  Süiefen 
unb  43,«  $toa.  auf  bie  fealbungen.  Das  Slßalblanb 

I  überwiegt  weitaus  in  ben  nörbltd)  oont  61.  »retten« 
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grab  liegenben  Sän«,  oon  benen  Söcfternorrlonb 
neben  73,9  Broj.SBalb  nur7,HBros.Äulturlanb  \dhit, 
unb  felbft  im  frucbtbarften  Deil  oon  ©roealanb,  im 

Sän  Upfala,  finben  fio)  neben  55,5  ̂ Jroj.  Sßalb  nur 
36,4  Broj.  flder  unb  SBiefen.  3m  füblio)en  ©.  er* 
fa)cinen  nur  bie  Sän«  ©faraborg  unb  Qfniftianftab 
mit  39,4,  refp.  39,«  $ro).  Äulturlanb  für  bie  Sanb« 
reirtfdmit  günfriger,  roäf)renb  bao  Sän  SNalmöbu«, 
beffen  Äulturlanb  man  auf  72  $roj.  be«  SCreal« 
(a)äfct,  oöOia  ifoliert  bafte^t, 

Xie  ©röfje  ber  ©üter  wirb  in  ©.  naa)  §ufen 
(mantal,  hemman)  beftimmt;  boa)  ift  biefer  9luä» 
brutf  ein  febr  ungenauer,  inbem  ba«  Mreal  einer 
fcufe  foroofjl  in  ben  oerfa)iebenen  Deilen  be«  Sanbe« 
al«  aua)  in  einem  unb  bemfelben  Sän  aufeerorbcnt* 
lud  oerfdjieben  ift.  Tic  ©efamtjabj  ber  §ufen  betrug 
1884  :  67,669.  Diefe  §ufen  haben  naa)  ben  barauf 
laftenben  Abgaben  eine  oerfdnebene  9latur  unb  bem» 

naa)  aua)  oerfa)iebenen  SBert.  Die  Heinere  ;-]al)l, 
aber  bie  gröjjten  ©üter,  nämlia)  bie  urfprüng(ia) 
abiigen  (frälsebemman),  umfaffenb,  ift  oon  Dielen 
haften  befreit,  bie  auf  ben  übrigen  rubren,  n>e(a)e  man 

unter  ben  Benennungen  > Steuerkufen « (skattebem- 
man)  unb  »Äronenfmfen«  (kronohemman)  jufam« 
menfafjt,  obgleich  noa)  »tele  anbre  Benennungen  unb 
Unterabteilungen  oorfommen.  1884  gab  e«  5597 
Jfronobemman,  39,467  ©fattebemman  unb  21,695 

.jrälfebemman.  1880  jaulte  man  in  6.  163  ftibei-- 
fommtffe  mit  einem  Mreal  oon  3099  SRantal«  ju 
einem  jarroert  oon  103  Vi  SDHÖ.  Äronen  (bie  roert« 
ooUften  in  ben  Sän«  SJlalmöbu«,  ©öbermanlanb  unb 
Sbriftianftab).  Der  »cferbau  fjat  im  Sauf  be*  19. 
3uf)rt>.  fo  grofje  ftortfa)ritte  gemalt,  baft  ©.,  roeldje« 
1764  nicht  weniger  al«  660,000  Xon.  betreibe  ein« 
fübrte,  feit  1820  feiner  ©etreibeeinfubr  beburfte,  ja 
feit  biefer  3<i*  «in«  fteigenben  Brogreffton  0e» 
treibe  au«gefüb,rt  bat  (feit  1854jäbrlia) über IV» mW. 
Don.  naa)  Äbjug  bei  ©etreibeimport«),  unb  jefct  ift 
betreibe  ber  rotä)tigfte  unb  roertooHfte  oon  allen 
fa)roebifa)en  Sluäfubrartifeln.  3n©ötarife  (mit  aflei« 
niger  2lu«nabme  be«  <Slf«borglän«)  erzeugen  bie 
iämtlia)en  van*  roenigften«  ba«  jum  eignen  Bebarf 
erforber(ia)e  Öetreibe,  bie  meiften  aber  noa)  jur  2lu8« 
fubr;  ebenfo  bebürfen  in  ©oearife  nur  Dalarne  unb 
SBermlanb  ber  3ufubr;  bie  übrigen  fünf  Sän«  baben 

Überflufs,  ja  fogar  in  ÜRorrlanb  erntet  man  in  guten 
^abren  feinen  Bebarf  felbft.  Söa«  ben  Umfang  ber 
§ur  fianbrotrtfa)aft  benufcten  Dberfläa)e  be«  Sanbe« 
betrifft,  fo  roarb  ba«  Äreal  1884  auf  6,077,086  Don« 
nenlanb  «der,  66,820  Xonnenlanb  ©ärten  unb 

3,937,982  Xonnenlanb  natürliche  Siefen  angegeben. 
Der  Wert  be«  fämtlidjen  Sanbbefifce«  roarb  1886  auf 
2241  9WiH.  .Hr.,  ber  be«  übrigen  oerfteuerten  liegen* 
ben  Befifce«  auf  1233  Tliü.  Är.,  ber  aller  fteuer* 
freien,  bem  ©taate,  ben  Äommunen  jc.  ge^örenben 
Befitjungen  auf  323  SRill.  Är.  beregnet.  9lm  roette» 
ften  naa)  SR.  oerbreitet  ift  bie  Äultur  ber  Werfte, 

roela)e  noa)  jenfeit  beä  70.°  in  oertita(er  .t>ofie  bid 
800  m  unterbalb  ber  ©dmeegrenje  ftattftnbet  unb 
in  ben  fünf  nörblia)en  Sän*  ba«  |>auptprobuft  be« 
fianbbaue«  ift.  ̂ afer  roirb  in  ben  brei  nörbüdjften 
2&ni  nur  ir.u  roenig  angebaut;  bie  größten  Cuanti- 

tatcn liefern  ©!araborg>,  2Derm(anb<,  <Slfdborg>  unb 
vla\u\o h uoian.  ̂ afer  ift  $aupter^>ortartite[  unb  geb,t 
befonber«  naa)  dnglanb.  SRoggen,  ba«  SBrotfom  be3 
Bolfc«  unb  baber  in  geringerm  Siafe  Oegenftanb  beS 
ifrport«,  roirb  in  aüen  fiän«  angebaut,  boa)  roeniger 
ftart  in  ben  5  nörb[ia)en  unb  im  fiän  (Rotenburg  ali 
in  ben  übrigen  18;  bie  größten  Quantitäten  liefern 
bie  2än*  Dftgotlanb,  aMmöfm«,  Äalmar,  ©fara. 

borg,(Eb,riftianftab,UpfaIa,©öbermanlanb  unb2Beü» 
manianb.  Seiten  roirb  in  ben  Sän«  92orrbotten  unb 

^emtlanb  faft  gar  nia)t,  in  ben  oier  übrigen  nörb- 
Ita)ften  Sän«  foroie  in  ilronoberg«,  ̂ önf  öping  ■-,  Q(e< 
finge»,  ̂ aüanb»  unb  ©lf«borglän  nur  roenig,  in  ben 
übrigen  aber  jiemlia)  ftarf  angebaut.  Beinahe  ebenfo 
oerbält  e«  fta)  mit  (Erbfen  unb  Colinen,  oon  benen 
3Ralmöbu«län  unbbemnäa)ft@otenburglänbiegrö^ 
ten  Quantitäten  erjeugen.  überall  gebebt  bie  Äar= 
toffel,  unb  bie  aüg  emein  geroorbene  ftultur  biefe« 
jtnoDengeroäa)fe«  iafu  fo  Leicht  feine  Hungersnot 
mefjr  eintreten.  Der  Ertrag  ber  Smte  für  1887 
rourbe  folaenbermafeen  angegeben:  1,423,853  hl 
SDeijen,  7,894,495  hl  Koggen,  5,342,553  hl  ©erftr, 
19,912,779  hl  $>afer,  2,856,351  hiaWmafom,  612^47 
hl  (Srbfen,  77,228  hl  »obnen,  253,535  hl  Bilden, 
21^07,134  hl  Kartoffeln.  @efamtgeroia)t  unb  SBert 
ber  vaint  =  unb  &ülfenfrüd)te  rourben  1887  auf 
2293  im  kg  unb  195  Still,  m.  aefa)ä(jt.  ,laü 
überall,  jeboa)  roeniger  im  roeroen  aua)  noa) 

anbre  Sßurae(geroäa)fe  (9hinfelrüben,  9iüben  :c.)  an« 
gebaut,  beren  Srtrag  auf  mehr  al«  1        Don.  an« 
Segeben  roirb.  3n  einigen  Sän«,  befonber«  ©efle» 
org,  Aronoberg  unb  ?\önröping,  baut  man  aua) 

jiemlia)  oie(  $laa)«  unb  §anf ;  boa)  reia)en  bie  (im 
ten  ebenforoenig  roie  bie  be«  Xabaf«,  ̂ opfen«,  Äun- 
mel«  :c.  jur  Befriebigung  be«  Bebürfniffe«  bin.  Die 
3Biefenfultur  bat  erft  in  ber  neuem  3eit  angt« 
fangen  fia)  ;u  beben,  ift  aber  immer  noa)  jurüd,  ob» 
gleia)  roenigften«  in  ber  füblia)en  &ä(fte  be«  Sanbe« 

oer  6r)eugung  guter  ̂ utterfräuter  grofie  Slufmerf« 
famfeit  geroibmet  roirb.  Mm  meiften  oernacbläfftat 
ift  ber  Dbftbau  unb  bie  ftultur  ber  ©artenge: 
roäd^fe,  obg(eia)  im  füblia)en  ©.,  ja  an  günftigen 
Drtlta)feiten  bi«  über  ben  64.°  binau«,  oortrefflia)e« 
Obft,  befonber«  Mpfel  foroie  aua)  ©taa)el*  unb  3o* 
banniÄbeeren,  unb  feinere  ©emüfe  gut  gebeiben  unb 
aua)  in  ben  @ärten  ber  ©täbte  unb  ber  öemnfifce 
ergielt  roerben.  l5  r hcblicfjer  für  ben  ftauobait  ftnb 

bie  reiä)en  @rnten  an  roilben  Beeren  (®rb«,  ̂ eibel', 
^reifu'I-,  sJJiulte -■,  vim beeren  u.a.),  roela)e  bie  BJälber 
unb  ©ebirge  felbft  in  ben  nörblia)ften  ©egenben  im 
größten  Überfluß  erjeugen. 

Die  Sieb)ua)t  ift  lange  oernaapläffigt  roorben 
unb  bat  nia)t  ben  ßrtrag  geliefert,  ben  fte  bei  ber 

relatio  großen  ̂ aiu  ber  §au«tiere  im  Bergteia)  |u 
anbern  Sänbern  hatte  liefern  fönnen.  Doa)  bat  em 

groper  gortfa)ritt  ftattgefunben,  obfa)on  ©.  noa) 
fortroäbrenb  alljährlich  bebeutenbe  Quantitäten  ba> 
bin  gehöriger  Brobufte  au«  bem  Mudlanb  bejiebt. 
Die  Biebjua)t  roirb  jefrt  bura)gängig  naa)  ratio» 
neOern  ©runbfä^en  betrieben  bura)  oeffere  Bflege 
unb  Berebelung  ber  Waffen,  bura)  troedmäBigere 
Benutjung  ber  Brobufte  (j.  B.  beffere  Bereitung  ber 
Butter  unb  be«  Ääfe«),  rooju  bie  Slegierung  bie 
ßanb  bietet,  inbem  3  Stutereien,  2  SReiereifdjulen, 
©tammbollänbereien  unb  ©tammfebäfereten  einge 
ria)tet  ftnb  unb  SJJeieriften  im  fianb  um^erreifen, 
um  ben  nötigen  Unterricht  %\\  erteilen,  k.  Die 
fa)roebtfa)en  Bfcrbe«  unb  Äinberraffen  fmb  Hein, 
aber  fräftig,  bie  ©a)afe  liefern  im  allgemeinen  nur 
grobe  3£oÜe;  boa)  gibt  e«  aua)  fa)on  oerebelte  ©a)afe, 

öbgleia)  bie  flimatifa)en  Bcrbältniffe  ber  ©a)afoer> 
ebelung  gro^e  ©a)rotcrigfeiten  in  ben  9Beg  legen, 
t^eberoteb  roirb  nia)t  oiefgebalten;  bie  Bienen;ua)t 
ift  erft  in  neuerer  3cit  in  ben  füb(ta)ern  Sanbfa)aften 

ein  ©egenftanb  ber  Mufmerffamfeit  geroorben.  ̂ ür 
bie  Sappen  im  9?.  bieten  bie  Kenntiere  (oieOetcbt 

gegen  100,000  ©tüd)  ben  ganjen  5leia)tum;  bei 
t^nen  roerben  aufjer  biefen  feine  anbern  £>au«tiere 
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unterhalten  al«  bie  jur  Bewaa)ung  ber  gerben  not* 
wenbigen  §unbe.    1884  jäblte  man  im  gansen: 
476,008  Bferbe,  2,347,003  Stüd  fcornoieb,  1,410,177 
3a)afe,  101,496  Riegen  unb  476,889  Scbroeine. 

ftorltoirlfdKifi ,  ̂nqb,  |>ifdjrrn. 

Bon  ganj  befonberer  SMdjtigfeit  ftnb  bie  Sal- 
bungen, reelle  181,000 qkm  be«  Sanbe«  bebeden; 

baoon  Hegen  104,000  qkm  in  9iorrlanb.  9(ber  aua) 
in  benSän«  be«  mittlem©,  nimmt  ba«  SBalblanb, 
aufeer  inÄopparberg  unb  Söbermanlanb,  meljr  al« 
bie  Hälfte  be«  Slreal«  ein,  roäfjrenb  im  Süben  nur 
bie  Sän«  Dftgotlanb  unb  Kalmar  bieg  Berhältni« 
jetßen.  Ungefähr  20  Broj.  ftnb  Äronparfe  ober  ge* 
boren  ben  Kommunen  it.,  mäbrenb  80  Brov  in  B"' 
oatbeftb,  finb.  Dodj  ift  feit  alter  .Reit  bie  Krone  im 
auäfdjltefdicbenBefifc  ber  Gia)enroaTbungen,  roenn  fte 
aurf)  auf  prtoatem  Boben  geroadjfen  fmb.  Die  Be« 
wirtfcbaftung  ber  ̂ rioatroälber  ift  bi«  jefct  gänjlia) 
frei,  wäbrenb  bie  übrigen  unter  berStufftdjtberftorft* 
bireftion  (skogMtyreisen)  ftefjen.  tfidjten,  Irinnen 
unb  Birten,  untermtfdjt  mit  Grien  unb  Gfcben,  ftnb 

bie  am  meiften  unb  überall  oorlommenben  SBalb- 
bäume;  in  ber  füblidjen  §älfte,  bort  wenig  über  ben 
60.°  hinauf,  fmb  aua)  Gtdjen  fowte  in  Seijonen  unb 
Stelinge  Suchen  aüaentein.  SBa«  bie  oertifale  (9ren^e 
ber  Säume  betrifft,  fo  oerfdjwinbet  bie  Xanne  1040  m, 
bie  ftiebte  910  m,  bie  Birfe  594  m  untcrbalb  bet 
(Brenge  be*  eroigen  Sdjnee«;  noa)  180  m  t)öt)er  bin» 
auf  geben  einige  Büfdje  (barunter  bie  groergbirle), 
SWoofc  unb  gleiten  OflenntiermooS).  Die  Sßälber 

liefern  ben  größten  ?cii  be*  ben  Berg«  unb  Kütten» 
werfen  nötigen  Brennmaterials.  Die  Abtreibung 

ber  fdjwebifdjen  SBälber  rann  a itiat>rlict>  auf  30 9tiD. 

cbm  angefdjlagen  roerben,  roooon  ca.  2l «  3)Üü*.  cbm exportiert  werben.  Über  bie  §älfte  ber  oon  S.  au«« 
geführten  Soljroaren  gebt  naa)  Gnglanb,  ba«  übrige 
naa)  ̂ ranfreirt,  Belgien,  Spanien,  Dftnemarl  unb 
Deutfdjlanb.  Die  »Pitprops«  (Stüfeen,  roeldje  in 
ben  (gruben  angeroanbt  werben)  geljenfaft  au«fdjließ« 
iia)  nadjGnglanb,  nur  att$nabnt«roeife  na*  ftranf: 
reia).  $ür  ben  Iran«pori  be«  $oljc«  com  Innern 
bc v  Sanbe«  naa)  ber  Küfte  ui  roerben  noa)  oorjugS« 
roeife  bie  ftlüffe  benutjt,  inobefonbere  bie,  roe(a)e  naa) 
bem  Bottnifdjen  Bufen  ftrömen,  an  bem  aua)  bie 
midjtiaften  Gjporttjäfen  gelegen  ftnb.  Daneben  roer« 
ben  jeooeb  aua)  bie  Gtfenbajjnen  bemifct.  1887  be> 
trug  bie  «u«fubr  260,000  cbm  Balten  uub  Sparren, 
47,Ob2  Stanbarb«  u  120  Stücl)  fjotJänbifdje  halfen, 
128,086  Stanbarb«  ©rubcnftü&en,  492,866  Stan« 
barb«  Blanfen  unb  Satten,  209,196  Stanbarb*  Bret= 
ter,  35379  Stanbarb«geb^bcIteBretter,250,000ebm 
$oljenben.  Die  SBälber  baben  erft  in  ber  neueften 

^eit  bura)  bie  boben  »reife  ifjrer  Brobufte  fBett  er- 
halten, boa)  ftnb  große  Streden,  befonber«  in  ben 

roefUicben  Sin«  be«  füblitben  3.,  entroalbet,  unb  an 
neuen  Änpflanjungen  fehlt  e«  ooQftänbig.  Selbft  in 
($egenben,  roo  ba«  SOalotanb  ben  größten  Deil  be« 
Boben«  bebedt,  nimmt  ber  feoljreicfitum  oon  3aljr 

mi  %al}t  ab,  unb  bie  $oljau«fur)r  minbert  fta)  in  er« 
'cöreeflieber  SJeife. 

Die  3a ab,  überall  frei  unb  frü&er  ergiebig,  ift 

!«♦;*  ""n  febj  untergeorbneter  Bebeutung;  boa)  roer« 
ben  in  ben  roalbreicbern  @egenben  be«  Innern,  be« 

i'onber«  im  91?.,  immer  noa)  «uer»,  Bir!»,  ̂ »afel«  unb Scbneebübner  foroie  audj  ̂ afen  (bie  im  3L'tnter  toeife 

ftnb)  in  jiemlic^er  Slmabl  erlegt.  %n  ben  Äi'tftcn lobut  fttft  bie  3agb  auf  Seeoögel  foroie  ber  Jlobben- 
fa)Iag.  Die  Staubtiere  ftnb  bura)  bie  unabläffige  Ser< 
folgung  inbebeutenber%bnar)me  begriffen;  boa)  tnu 
beri  1886  noa)  für  31  al«  erlegt  angemelbete  Bäten, 
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23  Jßölfe,  16  Sucbfe  unb  8f>  Sielfrafte  Prämien  au«, 
gejablt.  ferner  rourben  16,416  ftücbfe  unb  18,641 
»lauDOÖgel  («bler,  Ubu«,  feabia)te)  erlegt.  9(uo)  Bi« 
ber  finb  noa)  oorfjianben,  aber  febr  in  abnabtne.  Da« 

Soa)roilb  (£irfdje,  «Reb.e  unb  Glentiere)  ift  febr  feiten. 
Bon  Sögeln  ftnb  beinahe  alle  SIrten  oorfjanben,  bie 
in  Dcutfcblanb  oortommen;  boa)  ift  bie  Rabl  ber  3n« 
bioibuen  bei  weitem  geringer,  unb  bie  fa)roebifa)en 
SUälber  finb  baber  weniger  belebt.  9?ur  im  äufjenten 
Süben  läfjt  bie  9laa)tigaO  i^re  Stimme  ̂ ören;  weiter 
nörblicb  i|t  bie  Singbroffet  (Turdns  masiens)  unb  in 
Sapplanb  bie  norbifa)e9taa)tigaQ(Motacillasnecica) 
ber  tornebmfte  Singoogel.  3"  neuerer  3eit,  ba  S. 
me^rftulturlanb  barbietet,  oerbreiten  fta)  aua)  Sögel, 
weldje  f rüber  niebt  oorb.anben  waren,  weiter  gegen 

fo  j.  B.  gebj  fe^ft  bie  3öaa)tel  bi«  jutr  Sübgrenje 
oon  9torrlanb  binauf. 

Gin  wia)tiger  Grwerb«3weig  ift  bie  $ifa)erei, 
oorne^mlia)  in  ben  Sanbfdmftcn  Bietinge  unb  Scbo« 
nen  unb  auf  ber  3nfe(  @otlanb.  .Im er  gibt  e«  ganje 
Dörfer,  weldje  au«fa)liefilia)  oon  Seeftftberei  leben, 
roäb,renb  an  ben  Äüften  bc«  mittlem  unb  nörblidjen 
S.  Die  5ifa)erei  nur  oon  Bauern  unb  ben  Bewobnern 
ber  flüftenftäbte  betrieben  wirb.  Än  ber  Dftfeefüftc, 

oon  ftalmar  bi«  ̂ aparanba,  befa)Sftigen  jia)  3275 
g-abrjeuge  mit  beih  $ierina«fang,  roeldjer  ̂ ier  jäbr» 
Ita)  66,500  Ion.  gefaljene  ̂ ifrbc  abwirft;  in  ben  füb« 
lidjen  Sän«  ift  ber  Grtrag  noa)  größer  (in«gcfamt 

150,000  X.),  jumal  fta)  feit  1877  ber  gemeine  gering 

unb  bie  Sprotte  aud)  an  ben  Äüften  oon  2Ueftfa)roe'< ben  roieber  gezeigt  baben.  Slußerbem  finb  oon  Be> 
beutung  ber  Saa)«fang  auf  offener  See,  an  ben  füb» 
Hajen  Küften  unb  in  ben  ̂ lüffen.  Bon  geringerer 
9lu«bc^nung  ift  bie  ̂ ifdjerei  auf  Dorfdje,  ̂ lunbern, 
Aale  unb  Wo  freien.  Bon  Bo^u«län  au«  wirb  im 
Äattegat  unb  an  ber  SÜeftfüfte  Norwegen«  eine  be« 
beutenbe  ̂ ifdjerei  auf  ftabeljau«  unb  ̂ riitfmfdje  be« 
trieben,  bagegen  bat  ber  5>ummerfang  bort  fepr  ab* 
genommen,  stiegen  tfjre«  geringen  Sahgebalt«  baben 
bieÄüftcngeroäffer  eine  3Wcnge  ber  fonft  nur  inSanb« 
feen  b^imifdjen  ̂ ifdje.  Bgl.  ?)blen,  Die  Seefifcberei 
an  ber  Süeftfüfte  Sa)roeben«(©otenb.  1880);  Smiit, 
The  Swedish  fisheries  (Sonb.  imi). 

Orrflkrtn  »nb  ̂ ntniflHe. 
Der  Bergbau,  befonber«  auf  Gifen,  bemnädjft 

auf  Kupfer  unb  aua)  anbre  Brobutte  be«  ühneral« 
reid)«,  gehört  ju  ben  roidjtigften  9labrung«gueIIen 
in  S.  Bortreff lidje«  Gifener3  wirb  mit  wenigen  «u£* 
nahmen  überall  oon  Sapplanb  bi«  Sdjoneu  angetrof- 

fen. Durdj  2Dermlanb,  Dalarne,  Sterile,  SBeftman» 
laub  unb  Uplanb  breiten  fta)  bie  oornebmften  Gifen« 
erslager  au«,  oon  benen  fta)  bie  oorjügtidtfen,  j.  B. 
Dannemora,  Bifpberaet  u.  a.,  in  bem  im  öebiet  ber 
©nci^formation  oortommenben  feornftein  ftnbeu. 

SRufjerbem  erbeben  fta)  in  S.  ganje  Berge  oon  Gifen« 
cr§,  j.  B.  ber  laberg  am  Sübenbe  be«  üöetterfeeö, 
eine  oon  magnetifa)em  Gifenerg  gefebwängerte  Ser« 
pentinmaffe,  unb  In  ben  Sappmarfen  (roo  überhaupt 
eine  große  Wenge  noa)  gar  niebt  genau  erforfdjter 
reiefier  Sager  oon  Gifen«,  Aupfer«,  toilbererj  k.  oor» 

banoen  ift)  unter  67°  nörbl.  Br.  ber  @ellioara  (f.  b.), 
5  km  lang,  4  km  breit,  580  m  Ijoa),  burdjroeg.  am 

reinem  magnetifeben  Gifenftetn  oon  60—75  B^oj. 
Sfletalfgebalt  oon  oorjüalidjer  ®üte  beftebenb.  Da« 
Grj  au«  anbern  lapplänoifeben  ©ruben  lägt  fta)  leid)« 
ter  über  9torroegen  an  bie  See  fa)affen.  Sogar  bie 
fdjroebifdjen  Öeroäffer  ftnb  mit  Gifen  imprägniert, 
unb  e«  roerben  befonber«  in  Smälanb,  Dalarne,  $>el< 
ftnglanb,  SBermlanb  unb  £>erjedba(cn  anfcb,nlidje 
Duantitäten  oon  Sumpfeifen  gewonnen  (21,900 
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Xoppeljtr.).  1885  würben  in  ganj  S.  in  96«;  @ru« 
ben  871,000  Ion.  Cifenerje  aebrodjen.  S$n  1 79  <öoa> 
Öfen  gewann  man  460,000  X.  Hobeifen  fönte  41 ,820 
Doppelet,  ©ufteifen  unb  in  62  ©ießereien  außerbem 
173,150  2>oppel»,tr.  öußeifen.  3n  226  Herfen  nur« 
ben  266,500  X.  6tabeifen  bereitet;  an  Stahl,  tyiaU 

ten,  Nägeln  unboerfa>iebenem5)ianufaftureifenrour« 
ben  in  146  BJerten  427,000  Goppel  *,tr.  probujiert. 
Gifcn  unb  ©tabj  bilben  aua)  einen  ber  mertoollften 

*u*fubrartiiel.  Sgl.  Gbrenwertb,  2>a*  (rifenbut» 

tenwefen  Sa)  weben*  U'eipj.  1885).  Bon  Hupf  er 
würben  in  8  SBerten  6267  Xoppeljtr.  ©arfupfer  ge« 
wonnen  (baoon  ba*  meifte  bei  atoibaberg  in  Cftgot' 
taub,  weniger  in  galun  i.  2>ie  Silberprobuttion  ift 
je$t  nur  unbebeutenb  (1885:  2326  kg),  fie  finbet 
meiften*  bei  Sola  ftatt.  Äußerbem  niurben  1885  ge« 

roonnen:  328  kg  gereinigte*  Hobalterj,  33"i6  3)op- 
peljtr.  SWeffing,  658  2>oppeljtr.  «Hicfelftein,  116  $op« 
peltfr.  9Kc?el!upfer, 4373 Soppeljtr. ©ifenoitriol  unb 

486,000  25oppeljtr.  Sinters,  enbiia)  SDiarmor  (befon» 
ber*  auf  Rolmärben)  im  B3ert  oon  1  l,76tf  Hr.  Steüv 
foblen  roerben  in  Sdwnen  (bei  fcöganä*  feit  1794) 
geroonnen  ttnb  finben  fia)  ba  in  großer  2(u*bebnung; 
1885  betrug  bie  gefamte  Stufcbeiite  2,162,000  hl.  Die 
in  oielen  ©egenben  über  9Broj.  be*  ärenl*  bcbeden« 
ben  Torfmoore  roerben  erft  neuerbing*  in  Sa)onen, 
um  ba*  immer  feltener  roerbcnbe  £>olj  ju  erfefcen,  in 
größerm  Ilmfang  ausbeutet. 

Tic  fa)mebifa)e  Jnbuftrie  bat  fia)  in  ben  legten 
5)eaennien  außerorbentlia)  fräftig  entroidfelt.  1884 
betrug  bie  3abl  ber  ftabrifen  aüer  «rt  2924,  ber 
©efamtroert  ihrer  $robuftion  191V«  »lill.  Hr.  35a 
oon  famen  auf  Stodbolm  20  Btoj.,  auf  ©otenburg 

(Stabt  unb  Öän)  20  B"j.,  auf  Storrlöping  unb  Cft« 
gotlanb  16,»  fyxo\.  ftrüber  roaren  bie  BJoBfabrifen 
unb  bemnäajft  bie  Seibenfabrifen  bie  mid)tigften; 
fpäterbin  fdjloffen  fidj  ibnen  bie  Baumwollfabriten 
(nebft  Spinnereien)  unb  bie  Kattunbrudereien  an, 
oon  benen  erftere  fia)  bermaßen  entmidelt  baben,  baß 

fie  1860  —  62  jäbrlia)  ftabriiate  ju  einem  Bkrt  oon 
über  19  Kill.  Hr.  lieferten.  2>oa)  fdron  1863  fan! 
ber  B3ert  berfelben  auf  6  V*  will,  berab,  hob  fia)  bann 
1864  roieber  auf  7  SRiH.  unb  betrug  1884:  12,2  iHiü. 

für  bie  Spinnereien  unb  12,7  BJill.  Ar.  für  bie  Baum« 
rooüfabrifen.  §tnfia)tli<b  be*  Bkrte*  ibrer  ftabritate 

geborten  1884  w  ben  midjtigften  3nbuftrieetabliffe' 
ment«:  9  3uderrafftnerien  ( 19,3  BUH.  Kr.),  46  £ua)-- 
fabrifen  (befonber*  in9torrtöping),  bereit  ̂ robuftion 
ll,i  SRiD.  Hr.  betrug,  222  ©ießereien  unb  mea)ani* 
fa)e  Bkrfftfttten  (80,8  3)1  i  II.  Hr.),  104  £abaf*fabui\.n 

(10,9  BHü\  Hr.),  657  üeberfabrifen  (6,a  DHU.  Hr.), 
36  Bapierfabriten  (8  DHU.  Hr.),  34  ̂ ünbböljerfabrt-- 
len  (9  DHU.  Hr.).  S.  bat  ferner  2  ̂orjeDanfabrifen 
(2,r,  DHU.  Hr.)  unb  2  Seibenfabrifen  (693,000  Hr.). 
Woa)  finb  bie  Branntweinbrennereien  beroorjubeben, 

beren  ;-laU  1885/86:  197  betrug,  unb  bie  fett  ber 
bura)greifenben  Beränberung  in  ber  Befteuerung  be* 
Branntwein*  1856  nädjft  ben  3öüen  bie  reichfte  (Sin= 
tünfteguelle  für  ben  Staat  geworben  finb,  inbcm  fte 
einen  !Heiiiritrag  oon  13  Will.  Hr.  geben.  Zic  jäbr> 
liebe  $robuftion  beträgt  ungefäbr  40  Witt.  üit.  2)er 
Branntwein  wirb  oorjug*roeife  au*  Horn  unb  Kar^ 
t  off  ein  jubereitet.  5)ie  ̂ abl  ber  ©ertfeer  fämtlicber 

fabrifen  (mit  6infa)lu6  ber  'Jlfticngefellfchafku)  be- 
trug 1884:  2796,  bie  ,^abl  ber  Sobnfarbeiter  71,317 

(ba'runter  1H,*>H1  §rauen)hnmer).  I)er  $au*fleife ift  im  ganjen  nia)t  unbebeutenb,  unb  befonber*  tbun 
fia)  gewiffe  ©egenben  in  biefer  ̂ infia)t  uor  anbern 
yorteillia't  beroor,  fo ).  B.  bie  Xfattbia)aft  91ngerman: 
lanb  bura)  ibre  mei&c  üeinwanb,  beren  gabrifation 

oom  Staate  bura)  Prämien  ermuntert  wirb,  ©röbere 

£einroanb  wirb  in  anbern  angrenjenben  norrlänbi> 
fo)en  2anbfa)aften  oerfertigt.  3m  ganjer.  ift  jebo<^ 
biefe  bäu*lidje  ̂ nbuftrie  im  »bnebmen  begriffen, 
G(f*borglän  wirb  großartige  Baum  Wollweberei  al^ 
£au*inbuftric  betrieben,  beren  (Srirag^roert  man  ju 
6—8  SWill.  Hronen  oeranfcblagt. 

6*nM  uns  errfebr. 

Son  febr  großer  3i»ia)tigfeit  ift  ber  £>anbel,  weif 
a)er  1850  oon  11,000,  1864  oon  15,528,  1884  oen 
20,954  Prionen  betrieben  würbe.  üJer  £>anbel  jm 
fällt  in  ben  inlänbifdjen  unb  ben  au*Ianbifcben,  ba 
ber  Iranfttbanbel  wegen  ber  fiage  be*  2anbe*  nia>t 
bebeutenb  fein  fann.  $er  innere  Serfe^r  wirb  be« 

|  förbert  bura)  eine  lange  Hüfte,  fa)iffbare  Sanbieen, 
^lüffe,  Han&le,  Sanbftraßen  unb  Gifenbabnen.  ^Die 
Hüfte  bietet  überall  in  benSdjären  bieoortrefflia)ften 

i  $äfen  bar.  3Jon  ben  £anbfeen  be*  3""*n»  werben 
I  oiele  mit  Z)ampffa)iffen  befabren,  fteben  aua)  mit 
!  Vanbftraßen  unb  6ifenbabnen  in  Berbtnbung.  tu 

|  Sanbftrafien  ftnb  a)auffeeartig  angelegt  unb  roerben 
)  auch  gut  unterbalten;  bie  ©ef amtlänge  berfelben  be- 

trug 1880:  60,630  lau.  Sin  benfelben  roaren  1488 
i  Stationen,  in  benen  Steif enbe  Bewirtung,  Dbbad) 

j  unb  $ferr<e  erbalten  tonnen;  jabrlia)  werben  aua)  bei 
benfelben  ungefäbr  l^SttQ.  Bf  erbe  geliefert,  benn 
ba*  Steijen  mit  Stjut*  dpi.  f«tts),  wie  man  biefe  @in< 
ria)tung  nennt,  ift  bequem  unb  niajt  teuer.  Xi< 
Gifenbabneu  bilben  im  füblia)en  Zeil  bereit*  ein 
jufainmenbängenbe«  91e|  unb  teilen  fio)  in  Stamw 
babnen  unb  Brioatbabnen,  jene  oom  Staate,  biefe 
oon  Brioatperf  onen  oberHommunen,  groüenteilöaber 
mit  Unterftübung  be*  Staat*,  angelegt  unb  unter: 
balten.  1 887  ftanben  im  Betrieb  7388km  Gifenbabnen 
(baoon 4892 km  Brioatbabnen).  £ie  größten  Staat*: 
babnlinienfinb:  bie3Peftbabn(Stotfboim  ©otenbura, 
456  km),  bie  92orbbabn  (Stodbolm»  ?lnge,  484  km), 

bie  Sübbabn  (^altöping--!lKalmör380km),  bie%orb< 
weftbabn  (i'arS  bi*  jur  norwegifa)en  ©renje  in  ber 
Wartung  auf  Hong*oinger,  210  km),  bie  Dftbabn 
(Hatrinebolm^iäffjö,  216  km)  unb  bie  £inie  Sunb*< 
oaü*  2:orp*bammar»Storlien  (363  km).  Unter  ben 
Brioatbabnen  ift  am  ausgebebnteften  bie  Sinie gähnt» 
Hih  ©otenburg  (486  km).  2>ie  Sange  ber  S  taat*. 
telegrapbenlinien  betrug  1887:  8345kra  (banon 
100km  unterfeeifa)e  Habel),  bie  ber  2>räbte21,304 km. 
Z  <x  §anbel  mit  bem  Sluelanb  wirb,  außer  gu  £anb 

mit  Norwegen  unb  ̂ innlanb,  oorjug*weife  oon  ben 
37  Stapelftäbten  beirieben,  weltbe  außer  ̂ öntoping 
(am  B3etteriee),  Harlftab,  Harl*pamiu  unb  Biener* 
borg  (am  SBenerf^e)  am  UReer  liegen,  unb  in  benen 
e*  ̂ ollftationen  giot;  boa)  befi^cn  aueb  anbre  See< 
unb  £anbftäbte,  Alerten,  ja  ba*  platte  £anb  Sa)iffe, 
bie baran teilnebmen.  Xie fa)iuebifd)e Häuf f abrtei« 
flotte  jäblte  1887  :  8967  Sajiffe  mit  607,673  Ion. 
©ebalt  (barunter  2128  Hüftenfabrer  mit  101/ilOZ.). 

Xie  äabl  ber  I)ampfer  ift  feit  1871—87  oon  419  auf 
922  oon  117,732  X.  gefriegen.  35er  auilänbifcbe 
§anbel  erftrertt  fid)  über  bie  ganie  6rbe  unb  bat  fia) 
befonber*  in  ber  neueften  3"t  febr  gebobeu ,  woju 

bie  ermäßigten  3onjäge  nirtit  wenm  beigetragen  vc 
ben.  2)ie  ̂ aupteinfubrartilcl  finb:  BJanüfahur' 
waren  oon  ©cfpinften  (1886:  60  BiiU.  Hr.),  ©e 

fpinfte  (19,5»  SRiD.),  Kolonialwaren  (45,-  SRiEL),  ®e^ 
treibe  unb  SRebl  (30,8  BÜO.),  SWineralien  (24^  3RiU.), 
oerarbeitete  SWctaÜe  (13,s  Vliü.).  i>aare  unb  £äute 
(12,3  Win.),  gabrjeuge  unb  9Kai<btncn  (11,»  ÜKiD.), 

Bflanjcnfioffe  (7/.  SötiU.  Hr.).  3UI'  ̂ u*fubr  gelangen üornebmlidi  £>oU  unb  .t^  Ijwaren  (92,i  3ÄtlI.  Hr.), 
unoerarbeitete  WetaHe  (32,i  SHiO.),  ©etreibe  unb 
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2)  bie  Stet<b*tag*orbnung  vom  22.  Sunt  1866  (abge* 
änbert  20.  Söiärj  1876);  3)  ba«  ßrbfolgegefefc  oom 

26.  Sept.  1810  (nac|  meinem  ben  männlidjen  Te^ 

WebUWmiU.),  tierifcbeftabrungemittel  (27,4  WitD, 
$«pier  (12,3  9R«B.),  lebenbe  Xtere  (6,«  »HB.  Ihr.). 
Ter  Sßert  ber  einfuhr  betrug  1886:  301,37  3JNH. ,  ber 
ber  Äu*f sihr  228,t  Win.  Är.  9lu*«  unb  Einfuhr  oer* 
teilte  fidj  auf  bie  §auptoerfef)r«länber  nie  folgt  (in 
2aufenben  Rronen): 

Staaten 
ttnfotr 

1885   |  1886 

1885    '  ^1886 Öcofebrilajiinen .... 84050 77281 121796 110934 
Xänematt  ... 50470 

44402 
30856 25743 

Dfutfffr«  »ei*.  .   .  . 100718 
9-2  286 19122 20797 

Rufclanb  unb  Jinnlanb  . S7713 26434 
7586 76S6 

8156 6761 24479 20857 

MMmqm  23  736 
22828 

10  SU 11461 

Bel«ien  «»64 9067 8918 7330 
6748 6072 9004 

9260 

Sie  reinig  t*  Staaten 8644 8682 822 2634 

Ter  Äeft  lam  auf  Spanien  unb  Portugal,  Brafilien, 
bie  »rgentinifebe  Republif,  Sßefttnbien  ic.  Tie  3ab,l 
ber  in  bie  febroebifeben  föäfen  oom  9lu*lanb  eingelau- 

fenen belabenen  ftabrjeuge  betrug  1886:  10,783  mit 
2,184,814  Ton.  (barunter  6222  fdjroebifcbe  mit 
1,118,877  %.),  bie  ber  ausgelaufenen  15,769  mit 
8,304,761 2.  (barunter  8361  febroebtfebemit  1,289,886 
%.).  Tie  roitbtigfte  öanbelSftabt  ift  feit  langer  Seit 
©todbolm,  bie  jroeite  ®otenburg.  91n  ©anfinfti* 
tuten  befteljenbie  3Reict>*banf  inStocf{jolm,27anbre 
SRotenbanfen  unb  16Rrebitaftiengefenfchaften,  femer 
eine  allgemeine  §opot$elenbanr  unb  mehrere  ftäbti* 
ft^e  unb  länblicbe  £>npotbefenoereine.  Tie  3abl  ber 
eparf äffen  betrug  1884:  383 mit 209  Vi  Will  Str. 
(Einlagen.  1884  empfingen  4,8  $roj.  ber  ©eoolferung 
«rmenunterftüfcung  §m  3Rünpefen  ift  feit  1858 
in  6.  ba*  Tejimalfnftem  eingeführt.  9Ran  rennet 
na*  Rronen,  bie  in  100 ßre  geteilt  werben;  lRrone= 

1  3Har!  12  '»  Pfennig.  Tie  Rrone  entfpria)t  bem 
frübern  3Ht*baler.  6eit  1873  $at  S.  ben  ®olbfu& 
angenommen.  91ua)  in  SBejieljung  auf  SRajj  unb  ®e* 
roitbt  fteljt  bie  ©infübruna,  be«  fran3öftfd)en  metrU 
f$en  Stiftern«  beoor.  Sit«  jefct  ift  Sflngeneinbeit  ber 

ftufe  (fot),  geteilt  in  10  3oü*  (tum)  unb  100  Sinien 
=  O^sew  m.  10  $u&  =  1  Stäng  (Rute),  10  Stanger 
=  1  Sief  (Schnur).  »Ite  Wafje  finb  bie  ®ae  (aln) 

a  2  $ufc,  ber  gaben  (famn)  ä  6  gufj.  2(1*  SBegmafc 
ift  bie  Gleite  a  360  Sief  beibehalten  roorben ;  baoon 
aeben  10,37»  auf  einen  ®rab  be«  Äquator«,  folglia) 

1  fü)roebifa)e  Weile  =  10,68«?  km.  ftlädjenmafj  ift  ber 
Duabratfufe,  für  ©üter  Duabratref  a  10,000  DJufj 
=  8,815  Är,  unb  Tonnenlanb  (tunland)  ä  14,000 
CSIIen,  eingeteilt  in  32  Rapplanb  =  49,36«  9lr. 
3m  grofjen  rennet  man  nad)  QSReilen,  1  fd)roebifa)e 
DSReile  =  114^47  qlnn.  Tie  ein^eit  be«§ol)lma6e« 
ift  ber  Rubilfufe,  geteilt  in  10  Rannen  ä  100  Rubif« 
SO;  1  Äubtlfufj  =  26,172  2tt.  =  0,wet7  cbm;  naffe 

laren  mafj  man  längft  nadj  Rannen,  ganj  gleid) 

ben  jefcigen  an  tyiljalt,  eingeteilt  in  2  Stop,  8  Guar» 
ter  unb  32  3umfrur;  15  Rannen  =  1  9lnfer,  60  = 
1  9lm,  90  =  1  Dtfufoub.  ©tnbeit  be«  ©eroiebt«  ift 
baSSfunb  (skalpund),  geteilt  in  lOODrt  ä  100 Rom; 
100  $fb  =  l  3tr.  unb  100  3tr.  =  1  RpJfift;  1  ?fb. 
=  0,4»5  kg.  Tie  frübern  Benennungen:  Si^punb 
(20  $f»,  6feppunb  (20  Siöpunb)  unb  ©fepplaft  (a 
14  ©feppunb  8  SiSpunb)  fommen  im  gemeinen  Se« 
ben  aueb  norf»  oor. 

6tMt*»erfatTax0  MRb  -fermaltnng. 
6.  ift  eine  burtb  bm  3leia)«tag  befebränf te  felbftän» 

bige  (s?rbmonar^te,  reelle  von  einem  Rönig  natb  ben 

Äeia)*grunbgefe<]ien  regiert  wirb.  Tiefe  ©Vunbge- 
f  efce  fmb:  1)  bie  ̂ cgierungSform  oom  6.  3uni  18(X»; 

fjenbenten  Rarl*  XIV.  ̂ obann  bie  Zfironfolge  ju= 
gcfia)ert  ift;  nacb  bem  SuiSfterben  feine*  $aufe*  tritt 
ba«  2Bat)lrecf)t  ber  9}olI«repräfentation  mieber  ein) 

unb  4)  bie  ̂ refjfreibeitSorbnung  oom  6.  %um  1812. 
Z>mw  fann  natb  5)  bie  9teia)«afte  oon  1815  gejäfjlt 
werben,  roelaje  bie  unioneüen  S3erb,ältniffe  jroifcben 
©.  unb  Norwegen  beftimmt.  Tie  33oUjäb|rigfeit  be« 
Rönig«  tritt  mit  bem  wrüctgetegten  18.  3af)r  ein. 

Ter  Rönig,  ie^t  D«faV  II.  ̂rebert!  (aeb.  21.  3an. 
1829,  fett  18.  ©cpt.  1872  Regent),  mufe  ficb  jur  lutbe« 
rifa)en  Religion  befennm,  befebltgt  fianb>  unb  @ee= 
mniijt,  fa)lie{3t  Sünbniffe  unb  ̂ rieben  unb  übt  ba« 
$egnabigung«rea)t  au«.  Tie  oon  ibm  auSgebenben 
Sefeble  müffen  oon  bem  oortragenben  HRitglieb  be« 

•Staatsrat*  mit  unterjeitbnet  fein.  Tie  „•;huüiuc  be« 
Rönig«  (1888:  1,338,000  Rr.)  foroie  bie  ber  übrigen 
3um  föniglicben  $au«  gebörenbm  ?3erfonen  roirb 
oon  bem  Reicb/*tag  beftimmt.  Ter  Rönig  reftbiert 
in  bem  Reftbenjfdjlofj  ju  ©toct^olm.  Suftfcblöffer 
ftnb:  Trottningbolm,  6oartfjö,  Ulrif*bal,  Jjaga  Ro« 

fer*berg,  6tröm*bolm,  ©ripSbolm,  luDgarn,  »äda« 
ffog  unb  im  Tiergarten  bei  Stocfbolm  Äofenbal.  Tic 

g?oif«repräfmtat'ton  bilbet  ber  ReiebStag.  Terfelbe beftebt  au«  *roei  Rammem  mit  gleicher  Wacbtooll» 
fommenb,eit  in  allen  fragen.  Ter  orbentlidjefteia)** 
tag  tritt  aDiäbrlia)  15.  $an.  jufammen  unb  bauert 
je  oier  HRonate.  Tie  fRitglieber  ber  (Srften  Rammer, 
melcbe  feine  Tiäten  erfjalten,  roerbm  geroöb,lt  oon 
ben  $anb*tingen  unb  ben  ©epolImäa)tigten  ber  grö 
fjem  6tdbte  (je  ein  SWitglieb  auf  30,000  Seelen). 
3u  biefer  Rammer,  beren  »Jitglieber  auf  neun  3abre 

gewählt  roerbm,  ift  nur  mahl  bar,  roer  35  ̂ al-rc  alt 
rft  unb  feit  roenigften*  brei  3ab^en  ©ninbftücfe  befef ■■ 
fen  bot,  beren  Tarroert  minbeften*  80,000  Rr.  be* 
trägt,  ober  roä^renb  biefer  3eit  für  ein  jäbrlicbe* 
Ginfommen  oon  roenigften*  4000  Rr.  an  ben  Staat 
gefteuert  bat  Tie  «njabl  ber  SDRitglieber  ift  jefct  139. 

3ur  Rmttitn  Rammer  roirb  für  jeben  ©eriebttfpren^ 
gel  ein  SeooDmacbtigter  geroäl|lt;  b«t  ber  Sprengel 
aber  40,000  (Sinn»,  ober  barüber,  fo  roirb  er  in  jtoei 

SBabltreife  geteilt,  oon  benen  jeber  einen  ©eooHmäa)' 
tigten  tofib.lt;  jjebe  Stabt,  bie  10,000  ©into.  ober  bar« 
Über  bat,  ro&bjt  für  jebe  10,000  einen  8eooDinää)ttg' 
ten;  bie  übrigen  Stäbte  aber  roerben  in  befonbere 
föablfreife  oon  6—12,000  Ginto.  georbnet.  Tie3abl 

ber  «DHtglieber  beträgt  ie j? t  206.  «ftioe*  ̂ ' o b :t  ab t lommt  in  ber  Rommune  jebem  Wann  }u,  ber  tn  ben 

aUgemetnen  Slngelegenbeiten  berRommune  ftimmbe> 
reebtigt  ift  unb  ®runbftüdfe  ju  einem  Xasroert  oon 
roenigften*  1000  Rr.  beftjjt,  ober  ber  für  feine  fie» 

benSjeit  ober  roenigften«  auf  fünf  3at)rc  e'n  ®runD'- 
ftüd  padjtet,  beffen  Garniert  nitbt  unter  6000  Rr. 
ift,  ober  ber  für  ein  faljrlicbe«  Ginfommen  oon  roe« 
nigften*  800  Rr.  an  ben  Staat  fteuert.  Tie  ©ab 
Im,  meiere  im  September  jebe«  britten  3abr«  ooH» 
ftfinbig  erneuert  roerbm,  gcfa)eben  auf  bem  Sanbe 
burtbllleltoren,  oon  benen  1000  einen  roäblen,  in  ben 

|  Stäbten  aber,  bie  einen  aeooHmädj tigten  ober  meb» 
rere  ju  biefer  Rammer  ju  rofib^lm  baben,  unmittelbar 
bura)  bie  fßablberecbtigten;  boa)  bürfen  and)  bie 
Rommunen,roeltbegemetnfO)aftlicbeineniBet)onmiicbs 
tigten  8'»  roäljlen  baben,  bie  unmittelbare  Söablart 
anroenben,  roenn  fte  fola)e«  mit  Stimmenmehrheit 
befa)lief3en.  Söäljlbar  ift  jeber  unbeftboltene  SHann, 

I  ber  roenigften«  25  Raffte  alt  ift  unb  ein  3abr  in  ber 
|  Rommune  Stimmrecbt  befeffen  hat  unb  noch  heftet 
!  3ebe*  STHtglieb  biefet  3n»eiten  Rammer  erhält  für 

45* 
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Jeben  «Reichstag  (von  oierWonaten)  1200Kr.£iäten, 
SBrt«  beibe  Kammern  übereinftimmenb  befcblieftcn, 
wirb  a(S  !Reidi«tag*befd)lufj  bem  König  jur  ©anftion 
oorgelegt  unb  ertjält  @efe<je«fraft,  wenn  ber  König 
e«  annimmt.  Jebe  frage,  über  meiere  beibe  Kanu 
mern  ftct>  nid>t  einigen,  fällt  für  ben  beftefjenben 

SReirfjetag  au«,  mit  Ausnahme  foldjer,  mela)e©taat*' 
ausgaben  ober  Bewilligungen  ober  bie  Serroaltung, 
bie  Einnahmen  unb  9iu«gaben  ber  Banf  unb  be* 
3ietcbefdjulbenfontor*  betreffen  3n  btefen  fällen 
ftitnmt  jebe  Kammer  über  bie  gefaßten  oerfdjiebenen 
Beidjlüffe  ab,  unb  bie  Weinung,  welche  bann  bie  mei< 
ften  ber  in  beiben  Kammern  jufammenge^äljlten 
Stimmen  entfallt,  gilt  al*  3ieid)*tag«befa)[u]}  Cfjne 

Bewilligung  be*  $eid)*tag*  fann  oon  bem  König 
feine  Äogaoe  erk  :  (eine  Staatsanleihe  gemaä)t, 
lein  Kronbeneft§ium  veräußert ,  lein  (Gebietsteil  ab* 
getreten  werben.  25er  9ieid)«tag  bat  gemeinfdjaftlidj 
mit  bem  König  bie  Wad)t,  ©efe&e  ju  geben,  au  oer» 
änbern,  aufjutjebenunb  jutnterpretieren.  2)erMeia)6« 

tag  verwaltet  allein  bie  $etd)$bau!  unb  ba*  Sieia)*« 
fa)ulbenfontor;  er  ernennt  in  jebembritten3aljr  einen 

2lu3ia)u&  oon  48  Witgliebern,  welker  prüft,  ob  alle 
Wttglieber  be«  fjodjften  Iribunal*  ibre  iSflia)t  erfüllt 
haben;  auä)  fann  er  bie  Ratgeber  be«  König«  in  ben 
Slnflageftanb  por  bem  SReid)*gerid)t  oerfefcen.  irr  er 

nennt  einen  Suftijfad)malter  (jnstitie-ombudsman), 
weldjer  in  ben  Betten,  wo  ber  dfcidjdtag  tu  du  oer* 
fammelt  ift,  bie  Siebter  unb  Beamten  überwogt  unb 

bie  f  rei&eit  be«  iSinjelnen  f  cbüfct,  fowie  er  neben  bie* 
fem  3ufttjfaa)walter  ein  Komitee  oon  fed)*  Berfonen 
*um  ©djufc  ber  Brefsfreitjeit  ernennt.  Slufjer  biefer 
Jtepräfentation  wirb  jebe  6tabt  burd)  eine  Kommu= 
nalregierung  fowie  ba*  üanb  jebe«  £än*  laut  ©efefc 
vom  21.  Wärj  1862  burd)  ein  £anb*ting  repräfen« 
tiert,  jufammengefe$t  au«  ben  ©täbten  oon  weniger 

al«  25,000  6inw.  unb  ben  §ärabem  ober  ©eridjt*.- 
fprengeln  be«  San«.  Ta*  fianbötiug  bat  ju  beraten 
unb  iu  befdjliefjen  über  ülngelegenbeiten  be«  £än«, 
weia)e  bie  allgemeine  .t»au«baltung,  bie  Gntwidelung 
be«  xanbbaue«  unb  ber  ©ewerbe,  bie  Jlnftalten  jur 

Beförberung  be«  Kommunifatton«mefen*,  ©efunb-- 
»•■eitvpflege,  Unterriebt,  allgemeine  ©to)ert)eü  :c.  be* 
treffen  Xa*  £anb*tmg  tritt  aHjäbrl ia)  im  ©eptem- 
ber  in  ber  $auptftabt  be*  £än«  jufnmmen  unb  fann 
feajS  2üocbentagc  oerfammelt  fein.  ®en  ©predjer  er» 
nennt  jebedmal  ber  König. 

2>ie  6taat«oerwaltung  bat  ihren  Wittelpunft 
in  bem  nur  au«  ©djmeben  lutberifd)en  (Miauben*  ge« 
bilbetcu  3  taat*rat,  ber  au«  «Im  Witgliebern  (f  ieben 

mit  Portefeuille«  für  ̂uftij,  »u*wärtige«,  innere«, 
finanjen,  Krieg,  Wanne,  firdjlidje  Ängelegenrjeiten 
unb  brei  fonfultatioe  Staatsräte)  beftebt.  5>ie  alte 
(Einteilung  inQJötarife  (Ootlanb),  ©oearife  unb 
Siorrlanb  fowie  in  Sanbfajaften  ober  frommen  ift 
\roax  jetjt  amtlia)  nicht  mebr  im  ©ebraua),  wirb  aber 
in  £  et) vi*  ten  unb  im  Wunbe  be«  Bolfe«  beibehalten 
(f.  jene  Ärt.).  3n  abminiftratiocr&inficbt  verfällt 
©.  in  eine  Dberfiait&nlterjdjaft  < ©tod holm)  unb  24 
San*  (Äegieiung*beärrfe),  an  beren©pt(>e  je  ein  San» 

beäbauptmann  <  landshlitding)  fte h t .  ̂ebe*  2än  \t\- 
fäflt  wieber  in  3)ogtetcn  (föfirderier,  im  ganzen  117) 
unb  Jöärnbev,  bie  an  ber  öftlidjen  Hüfte  ©feppelag 
(©a;iffögenoffenf(baften)  genannt  werben,  wät)renb 
in  ben  fed)*  nörblia)ftenSän*  bie2:ing*lag((S)eria)t«. 
genofienfa)aften)  an  bie  ©teile  ber  §äraber  treten. 
Z  te  Verwaltung  füt>rt  in  ben  ©täbten  ber  SNagiftrat, 
an  beffen  ©pifye  ein  Bürgermeifter  ftebt,  in  ben  länfe 
heben  Crticbnf  ten  ber(Gemeinbeoorftanb(koinmuu«ii- 
nämnd).  Dberfte  3uftijbef)örbe  ift  ba«  Stribunal 

be«  König«  (konungens  höp^ta  domstol),  nelcbe* 
au«  \*i  vom  König  ernannten  @erid)t«räten  beftebt. 
9lppellation«gerid)te  finb  brei  ̂ ofgerid>te:  1)  ©oea< 
£<pfgerid)t  in  ©todbolm  für  ©oeartfe,  92oTTlanb  unb 
©otlanb,  2)  @öta>^ofgerid;t  in  §önfÖping  unb  3) 
ba*  vofgcriajt  für©a)6nen  unbölefinge  inßbjifttait' 
ftab.  ̂ u  erfter  ̂ nfianj  entfdjeiben  in  ben  ©täbten 
(mit  9lu«nabme  oon  Xrelleborg,  Sorgbolm,  ©fellcf« 
tea  unb  £>aparanba,  bie  nod)  unter  bem  Sanbgerio^t 
ftebem  bie  ̂ atbau*gerid)te,  auf  bem  Saab  aber  bie 
(llüj  $»ärab*gerid;te,  oon  benen  jeber  ®eria)t*fpren« 
gel  (domsaga)  ein«  bat,  ba«  au«  einem  oon  bem  Kö» 
nig  ernannten  9tia)ter  OiÄra48>iöfding)  unb  (wölf 
oon  ben  lanbbefi$cnben  Bauern  au*  ihrer  Witte  ge« 
mahlten  Beiftfeern  (n&mndemän)  beftebt.  ©efdjwor« 
nengerid;te  urteilen  nur  in  ̂ refjangetegenbeiten. 

iöa*  Die  fifinnnjen  ©dbweben*  anlangt,  fo  t-c- 
tragen  nad)  bem  Bubget  für  1889  (laut  Angabe  be* 

(Motbaifdjen  »3abrbud)««)  bie  orbentlid)en  (rinnafc' 
men  18,929,00u  Kr.  (barunter  gifenbabnen  [netto) 
6  Will.,  Orunbfteuern  4,4»  Wia  ,  Kopfgelb  V»  Will., 
©taat*länbereien  2,7  WiQ.  Kr.),  bie  aufierorbent« 
lid)en  ©innalimen  65,^80,0uO  Kr.  (barunter  ̂ äffe 
36  Will.,  Branntweinfteuer  15  Witt.,  «infommen* 

fteuer  3,6  Will.),  bie  ©tempelfteuer  Ii/.  Will.  Mr.,  in 
Summa,  mit  ßinfdtlufji  eine«  Üherfcbuffe«  au-:  ben 
Birjaijren  im  Betrag  oon  3fi  Will  Kr.:  87,681,000 
Kr.  2cm  gegenüber  betragen  bie  orbentlio>en  %ui> 
gaben  65,493,411  Kr.  (»rmee  19p)  WiD.,  Warine 
6  Wiü.,  Kultu*  unb  Unterriebt  1  ]/■  WiO  ),  bie 
au&eeorbentliajen  «uegaben  9^68,689  Kr .,  bie  ?lu*. 
gaben  be«  BeidjSfdmlbenfoutor*  10,95ö/J<X)Är.,  in 
©umma: 87,681, OOOKr.  ü)ie©taat*fa)ulben, erft 

in  ben  legten  3abrjebnten  befonber«  für  ben  Bau  ba 
(iifenbabnen  f  ontrahiert,  beliefen  ftd)  1.  ̂an.  1888  auf 
21,»  Wiü.  Kr.  inlänbifa)e  unb  224,74  WiU.  Kr.  au*« 
länbtfcbe  ©cbulb,  in  ©umma:  246  Wiü.  Kr.  Xwfer 
©ajulb  ftebt  ein  bebeutenbc*  «ftiooermögen  (gonb«, 
Xomänen,  Sorften,  G  ifenbahnetu  be*  ©taat*  gegem 

übet,  beffen  Überfcbug  Snbe  1885: 127  Wiü.  Kr.  be» 
trug.  Ungünftiger  ftnb  bie  ̂ inanjoerbältnitie  ber 
Kommunen,  jumal  ber  Stäbte.  1884  beliefen  ftd)  bie 
©tnnabmen  auf  52,8  WiU.  Kr.  (in  ben  ©tobten  29,4 
Wiü.),  bie  2lu*gaben  auf  59,7  Wiü.  Kr.  (in  ben  ©tob- 

ten 36  WiQ.);  ben  ©djulbcn  im  Betrag  oon  119,1 
Will.  Kr.  (in  ben  ©täbten  106,7  Will.)  ftanben  an 
«ftioen  198,«  Witt.  Kr.  (in  ben  ©täbten  140,7  Wiü.) 

gegenüber. £eer  «■»  fH*tte,  Steppni  x. 

Xat-  fd)webifd>e  Wilttär  umfaßt  fünf  oerfebiebene 
Klaffen  oon  SBebrleuten,  oon  benen  bie  beiben  erften 
ba*  ftebenbe  $eer  bilben:  1)  angeworbene  Struppen 
(värfVade),  au«  freiwilligen  mit  jweU  bi«  feo>«iab' 

riger  Xienftjeit  beftebenb;  2)  »eingeteilte-  Zruppcn 
(indelta),  wela)e  teil«  oon  ©runbbeftyern  be*  San- 
be«,  teil«  au«  ben  Krongütern  aufcer  ihrem  »Torp« 
(üüobnbau*  mit  Slder  ic.)  einen  iätjrlicben  £obn  an 
o)  e  i  b  ober  B">buUen  unb,  wenn  jum  Xienft  berufen, 

oon  ber  Krone  ihren  6olb  erhalten.  9Rad)  i^rer  ?(:.•:•• 
bilbung  al*  Mefruten  werben  biefe  Gruppen  jähr;:  j 

einmal  jufautmenberufen  unb  30  — 36  laae  binbura) 
geübt;  aufjerbem  nebmen  abwed)felnb  alle  Luippen 
an  ben  großen,  feit  1873  ftattfinbenben{>erbftmanö> 
oern  teil.  -Der  ©olbat  bient  fo  lange,  al*  ex  tüdjttg 
ift.  Sieben  biefem  ftebenben  ̂ eer  gibt  e*  3)  eine 
Sanbweb,r  (beräring),  in  ber  jeber  ©d)webe  cum 
21.  £eben«jab,r  ab  auf  bie  I  aucr  oon  12  ̂ abren  (6 

in  ber  aftiuen  Slrmee,  6  in  bei-  SReferoe)  bienen  muf}; 
im  ̂ rieben  werben  bie  beiben  jüngften  Jahrgänge 
ber  Infanterie  innerhalb  jwei  oohren  auf  gufammen 
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Sdfjroeben  (Seemacbt,  SBappen,  flagge,  Drben  ic;  ®efd)id)te). 
709 

42  £age  einberufen;  4)  tote  3Wilij  von  rtotlanb,  bie 
ober  niü)t  oufterfjalb  ber  $nfel  zu  bienen  brautet, 
unb  5)  bie  fett  1861  beftebenben  freiroiHigen  Sdjüfcen' 
»ereine  (1886:  8618  SRann  fiarf).  Ser  gformarion 
naa)  beftebt  bie  Infanterie  au«  2  Seibgarberegimen« 
tern,  9  Seibgrenabierregtmentern,  2  Seibgrenabier« 

bataißonen,  17  Sufonterieregtmentern  unb43äger« 
bataißonen  ( jebe«  Regiment  tm  ̂ rieben  ui  2  Batail« 
tonen  &  4  Kompanien,  im  .urica  ju  8  Bataillonen); 
bie  KaoaBerie  au«  1  Regiment  berittener  Seibgarbe, 
4  .vufarcn  unb  2  Sragonerregtmentern ,  1  gäqer» 
forp«  ju  Bferbe,  jufammen  47  ©«fabron«.  Sie  ar« 
tiDerie  umfafet  3  Regimenter  oon  jufammen  30 Bat* 
terien  (22  fabrenbe,  6  reitenbe,  2  ftufebatterien),  ba§u 
6  ($eftungefotnpanien,  eine  Referoeartiüerie  oon  9 
Batterien,  1  fteuerroerferforp«  unb  8  Batterien  in 
®otlanb.  €in  «rtillerieregiment  roirb  in  5  Siot« 
fioncn  &  2  Batterien,  eine  Batterie  in  3  Abteilungen 
ju  je  2  Kanonen  geteilt.  Sie  (Genietruppen  beftepen 
au*  1  Bontonierbataillon,  1  SappeurbataiHon  unb 
1  gelbtelegrapbenfompanie.  ©nblia)  beftef»t  1  Xrain» 
bataillon.  Son  biefen  Gruppen  gehören  bie  8  Seib» 

garberegimenter  (barunter  ba«  ju  Bf  erbe),  1  ̂Jäger« 
bataiQon,  1  fcufarcnreaiment,  bie  3  9(rtttlerteregi< 
menter,  bie  @enie«  uno  Iraintruppen  ju  ben  an« 
geworbenen ,  bie  übrigen  ju  ben  »eingeteilten« 
xruppen.  Ser  Beftanb  ber  fa)roebifd>en  Sanbmaa)t 
toar  1888  an  Sinietttruppen:  1782  Dfftjiere,  477 
Beamte,  1510  Unteroffiziere,  15506pie(leute,  33,020 

Solbaten,  jufammen  38,289  SRann  mit  246  Kano» 
nen  unb  6178  Bfetben ;  ferner  an  Steferoetruppen 
(beväriug):  156,288  üflann,  in  Summa  194,677 
Kann.  9Ba«  bie  Seemaa)t  betrifft,  fo  geljt  bamit 
feit  1860  eine  jeitgentäfee  5Reorqanifation  oor.  Sie 
Stärfe  berfelben  toar  1888:  64  Sampfer  oon  27,350 
Bferbefräften  unb  6  Segelfdjiffe  mit  jufammen  150 
Kanonen  unb  4109  SWcmn.  Sarunter  waren  5  Kor« 
oetten  (61  Kanonen),  1  Fregatte  (16  Kanonen),  16 
Bamerfanonenboote ,  16  Kanonenfa)aluppen  unb 

18  Xorpebofabrjeuge.  Sa«  Berfonal  ber  fduoebi« 
iajen  ftlotte  beftebt  feit  ber  Jieorganifatiott  oom 
27.  9lug.  1875  au«  ber  »tbnig(ia)en  flotte«,  ber 
»Referee«  unb  ber  »Seetoebr  (sjöbevüring).  Sie 
föniglia)e  flotte  umfaßt  176  Dffijiere  (barunter  1 
BUeabmiral,  3  Konterabmirale,  6  Kommanbeure). 
Sie  Äeferoe  befielt  yur  Seit  au«  77  Df  filieren,  81 
Unterofftjieren  unb  9  Ingenieuren.  Sie  Seeroel>r 
umfafet  ca.  50,000  Kann. 

Seit  bent  Berfauf  oon  St.'Bartbe'lemn  an  J^ranf« 
reia)  (1877)  beftfct  S.  feine  Kolonien. 

[Bwrn.  Drtm  «.)  Sa«  Union«roappen  ift  ein 
oerttfal  in  jroei  Hälften  geteilter  ©a)ilb,  oon  beneu 
bie  Imfe,  borijontal  in  sroei  Xeile  geteilte  $«lfte  auf 

blauem  ©runbe  bie  beiben  fa)roebifd)en  «Kappen 
(f.  unten),  bie  redete  -o  Ufte  aber  auf  rotem  örunbe 
ba«  norroegifdje  SBappen,  einen  auf  red;  t  ftefyenben, 
gefrönten  golbenen  Söroen,  ber  mit  ben  Borbertafeen 
bie  §eüebarbe  ober  Streitart  be«  beil.  Dlaf  trägt, 
mit  ber  golbenen  Krone  barüber,  enthält.  SerSa)ilb 

wirb  gepalten  von  jroet  aufrecht  ftetjettben ,  gefrön« 
ten,  jungelnben  Söroen  mit  boppelten  Stfnoänjen. 

Sa«  fa)roebtfd)e  !Heidj«roappen  (f.  Xafel  »28ap* 
ptn«)  m  cm  blauer,  ebenfall«  oon  jroei  Söroen  ge« 
baltener  *a)ilb,  qunbriert  bura)  ein  fdjmale«  gelbe« 
Kreuj;  in  ben  gelbern  oben  |tir  Sinfen  unb  unten 
|ur  Setf/ten  ift  ba«  fa)rocbtfa)e  BJappen  (bret  Kronen) 
unb  in  ben  beiben  anbern  ba«  gotifa)e  (ein  über  brei 

roeifee  Ströme  fpringenber  Söroe)  angebraAt;  bet 

fterj>'a)ilb  b>t  bte  Sappen  ber  Käufer  Söafa  unb fjontecoroo.  Sic  2aube«farben  finb  Blau  unb  (Selb. 

Sie  flagge  (f.  Xafel  »Jlaggen  )  ift  blau,  bura)  ein 
fteljenbe«  gelbe«  Kreuj  in  oter  Duabrate  geteilt;  auf 
bem  obern  innern  Quabrat  aber  befinbet  fia)  feit  ber 
Bereinigung  mit  ftorroegen  ba«  llnion«3eia>en,  bi« 

1844  au«  einem  fdjiefen  roeifeen  Kreuj  in  rotem  $-elb 
befteljenb,  feitbem  aber  au«  einem  rea)troinfeltgen 
Kreuj,  beffen  fenfrea)ter  Stria)  blau  mit  roeifeen 
9tänbern,  ber  horizontale  aber  gelb  ift;  bie  oter  ba< 
bura)  gebilbeten  gelber  roerben  bura)  biagonale  Sinien 
in  aa)t  abroecbfelnb  blaue  unb  rote  Sreietfe  geteilt 
@.  bat  fünf  Siitterorben:  ben  Serapbinen«  (ge< 
ftiftet  1285,  erneuert  1748),  6a)roert.,  ̂ orbftem« 
(beibe  1748  geftiftet),  Söafaorben  (fett  1772,  f.  lafel 
»Drben  \  gig.  17)  unb  ben  Drben  Karl«  XIII.  (feit 
1811);  letterer  roirb  nur  bem  b,öa)ften  Grabe  be« 

3freimaurerorben«  erteilt. 
[Uko«r«HH<«ie  ÜJtterettir.]  Xunelb,  Geographie 

öfver  kouungariket  Sverige  (Stocfb.  1827-33,  5 

Bbe.V,  Sab, l mann,  Inledning  tili  Syeriges  phy- 
sikalska  geographie  (baf.  1857);  >>o f  bera,  Illu- 
strerad  Sverige  (baf.  1»75);  «garMi  unb  S  jung: 
berg,  Statsökonornisk  Statistik  öfver  8verige 

^Karlftab  1852-62,  4  Bbe.);  Ibome'e,  Statiiür (Stotfb.  1859 — 61);  Xörnebobm,  ö)eognofie  ber 
fa)roebifa)en  $>oa)gebirge  (baf.  1873);  91  Im  quitt, 
La  Suede,  ses  progrös  socianx  etc.  (bat.  1879); 
3ona«,  6.  unb  feine  Sntroitfelung  (Berl.  1875); 

Sibenblabij,  Royaume  de  Suede,  expose  sta- 
tistique  (Stodb-  1878);  Kofenberg,  Qeografi.»kt- 
statistiakt  handlexicon  öfver  Sverige  (baf.  1882  — 
1883, 2  Bbe.) ;  91  f  a)  e  b  o  u  g,  Stant*rea)t  ber  oereinirx  • 
ten  Königreiche  S.  unb  »Äorroegen  (greiburg  1887); 
SaQl,  Ser  $anbe(«oerfebr  Sa)roeben«  mit  bem 
9lu«lanb  1829 -79  (Stotfb.  1884).  ttine  ̂ auptqueDe 
für  bie  Kenntni«  Sa)roeben«  ift  bie  oom  ftatiftifajen 

3entralbüreau  feit  1862  herausgegebene  »^eitiebriit 
»ätatistisk  Tidsskrift«;  al«  befonbere«  &eft  er« 

ftf/eint  »Sveriges  officiela  Statistik  i  sauttuan- 
drag  :  beutfa)e9ie;febanbbüa)er  oon  Weifen  ( 5. 2lufl., 
Seipj.  1887),  Babefer  (3.  %u%,  baf.  1885).  Kar» 
tenroerf e:  ©ine  topograpbifdje  Karte  in  1 : 100,00*) 
roirb  feit  18ö9  publiziert,  für  bie  San«  teilroeife  aua) 
in  1:200,000  (feit  1874),  boa)  bejieb,en  fia)  biefelben 
nur  auf  Sübfa)roeben;  ferner  1W.  9totb,  Oeogratisk 

Atlaa  öfver  Sverige  (1:400,000,  feit  1878);  »Gene- 
ralkarta  öfver  Sverige«  (1: 1,000,000,  3  Blatt,  feit 

1870);  »®eologifa)e  Uberfta)t«f  arten  *  oon  9lngelin 
(über  Sa)onen,  1861-68)  unb  Dlber«  (über  äüeft 
ftfttoeben,  iar>8-67);  Äorfell,  Geognootisk  karta 
öfver  södra  Sverige  (1863, 18  Blatt). 

(Stfdjiajlr. 

Sitrofftfn  «alrr  ciafttimthtea  ftintgen  im  WittrlaUrr. 

Sie  filtefte  ®efa)ia)te  Sa)roeben«  ift  bunfel  unb 
fagem)aft.  Sie  Urbeoölferung ,  finnifdje  Stamme, 
rourbe  oon  friegerifa)en  germanifa)en  Stämmen  nad) 

unb  ttad)  in  bie  unroirtbaren  (Segenben  be«  9tor< 
ben*  oerbrangt.  Sie  Ginroanberer  im  Süben,  in 
Sdjonen  unb  (Sotlanb,  gehörten  bem  gotifdjen  Bolf 
an,  während  bie  am  3)idlarfee  fefzbaften  unb  oon  ba 

über  ba«  nörblia)e  unb  füb(ia)e  Müfteulanb  oerbrei» 
teten  ©oea  (Sdjroeben)  biegen.  Beibe  3tämme  batten 
al«  iAittelpunft  ihre«  Königtum«  unb  ibjer  Religion 

ein  gemeinfame«  Heiligtum  in  Sigiuna  am  äHälar> 
fee,  bann  in  Upfala.  Unter  bem  Cbedönig,  au«  bem 
©efdtledtt  ber  ?jnglinger,  ber  jugleia)  Dberpriefter 
roat  unb  in  ber  Boll«gemeinbe  (nüjärliarthing)  \u 

Upfala  ben  Borfit  batte,  ftanben  (Saulönige  an  ber 

Suifte  ber  Rolfen  (Stämme),  roela)e  bie  i)iaa)t  be** 

felben  immer  mer,r  einfa)r4nften.  2ßilbe  ttämpfe  et-- 
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hinten :  balier  bte  erften3ahrhunberte  ber  ftfjroebifcfien WWtt  Um  600  n.  Gbr.  oerfuajte  3uqialb  |S Jrabe,  fia)  jum  arictnigen  tonig  Über  ba«  imi 

MfeM  babet  ben  Untergang,  herauf  war  Soor 

S*  Öt!  ff?  Äön,S  eriüä^rt;"  fein  «efrf>lea)t  er* 

/u».  -im  T  IT/v  ™»  *"uvuun  111  i_ugonanD um  /40)  gegen  fernen  SBruberofm  oigurbflutq Tiel  Stgurb  grünbete  eine  neue  Tnnaftie,  toeidie naa)  unb  naa)  jur  »ueinjerrfiftaft  über  gan  8  ge« langte,  unb  unter  treuer  bic  Scftroeben'ebenfo  rote .i)C^tni,,enwUnb  Worm'fl«r  Groberunq«?iiqe  in  bie 

£S£?o5&  ll"tfr"a^«jn;  etgurb'3  ttacftfolger, Jaguar  *obbrof  unb  33jörn  Seruftba  ((Eiterfei  e) 

fSSÄ?£Ä?tt'  «njetfeSti  »afcte  feit  bem hVÄ  J  GJnftenium  in  6.  guft.  König  Björn ber  «Ite  (geftorben  um  935)  unb  |ein  3ofm  &vi$  ber «Wift Jroar  norf>  W  «Ol  alten  Ölauben. i'lber  ber  (robn  '6— *■■  "  

unb  Mi  II  Än"  "WW*  edjroeben? S SJ?  "V*  nl*  *?ux  Suec»ae  aua)  nad)  Gria>*  Job (1850  ,  al«  bte  fAtoebifdjen  ©rofcen  feinen  nb*  un- munbtg.cn  Sohn  $albemar,  ben  erften  Solfun*? UN«  Kontg  roablten,  bi«  <u  feinem  tob  1268.^' 

~  -wiu/tufucocn,  poo  oiiraj  .oanöelfiiperbtn' bungen  mtt  ber  fcanfa  ben  SJoblftanb  in 72 Qtftnbete  laKeto^oim,  fügteaberVmganblroS gehaben  ju,  tnbem  er  feinen  brei  jüngern  eögnen ^erjogtumer  oerlieb,  unb  baburtf, 'ben  ©nmb  JS Unetntgrett  unter  ben  «rübern  legte.  1275  empörte f.rf,  etner  berielben,  fcerjog  SNagnu«  oon  eöfcrnm, 

iÄ/i  J)  °vUf  blm  ed?l°6  «u  «"Wpina  gefangen « ehalten  würbe.  SWaanu«  I.  rourbe  lWju  E& 

itSU  \nb  e-morb  blird>  ei™  8«te  jeg  erunq .  ro&eiyerbten»  eumbn.H'anb.  fcWu»tebieSS3 

'bem  Mlten),  lObl  ba«  Mönigc-gcidilecbt  auöftarb wa*  3rot|a)en  Ooten  unb  e$nUen  ein  Krieg  au« b  r  orooM  unter  bem  0)efd)rea)t  Stenril*  (imi- iJ22.«  Ä^*"*  unlcr  »en  Reiben  nun  ouftre 

J  ,0  '  ̂,3ö?t«.b«tette.  unb  in  bem  niefit  nur 

252  b3  N«frei  an*  im  8efo 

<VU:  Vi     '  uia;ie  aoer  aurt> &etl  «bei  burdj Crrtetluitg  oon  florrec&ten  unb  erroerfung  be«  ritten ha)en  Sbraeffibl«  an  ben  Fönigtiajen  DienfT  t Trnfi. 

(?rim  unb  Ä  te,It%  "  ff,?en  ̂ «A«"  «öbnen L^rtd)  unb  Safbetnot  £eraogtümer  ju,  roabrenb  er bem  altef enf  aber  nod;  unmünbigen  6o*n«önS '    Jf"  TOarf^oir  dorret  Knut^fon  a[«  S2 blieb  aua?  a »  8,rger  im  felbfi  bie  *err  d,aft  an. trat,  fem  Ratgeber,  rourbe  aber,  al«  bie  Wüber  be« 

einem  £a)atten  fjerabminberte W^fiemetenf«  ba«  Chriftenium  beqünftigt  unb u>tn  eohn  3nge  ben  Oöttertempel  m  ßpfa  o  hatte «er  ren„c„  &Jen4  uerfialf  Grid,IX.  ober  ba VSal bcm_e!)n>tentum  m  e.  ,um  Sieg;  betfelN  unte? 

22tSir?ttl  i160  DOn  emem  Äronprätenbenten bt»  tarnten  frimtn  »asitttl^ffon,  gefanqen unb  enthauptet.  Unter  feinem  Wndjfolqer  Änrl  VI  I 

Sd^eben  unb  ©oten«  annahm,  roavb  1168  ba« Vr  ! Hvtum  tpfalaerndjtet.  llnTfefitte  Stnut  Gri*« 

.i  d  tet  ha«c  mtt  were$mad)t  lUrttf  befiegte  tutb 

König  Karl  unb  regiert«  bi«  an  feinen  iof  1195 

£u2m  eiF&fl  leiia  ■bcr,eSt  *  weiten «djla*t  bei  jeMfon  1210  getötet.  Grid,  lieft  fi* 

Sa^t&6Ü^I!SA  «oburd,  bie  Rait unb  ba«  Kn  eben  ber  ®etf«t$feU  Ml  einer  Mht 

nate  irater  oon  leinen  »rübern  bei  feitüna  ain  5 lar  oerrätertid,  überfanen,  gefangen^  unb  181»  jut Je  limgbeö  fleicb«  gejroungen.  Grräd,teft(p  inbim et  feine  »rüber,  bie  iüeif,naa>ten  1317  im  Sa>  K SKoroptng  bei  .bm  au  (Softe  roaren,  oerbaften  unb  in 

lu%  roo  fte  ben  öungertob  ftarben.  Unter  ̂ übrunq be«  tapfem  Wo«  Äettilmunb«fon  empörte  fid,  bei gan-je  Holt,  oertrieb  «irger,  ber  1321  in  2>anemarl ttarb  unb  beffen  ©0bn  Wagnu«  13^0  bü«S?riZ rourbe  unb  rief  Grid,«  Sohn  Wagnu«  II.  131h  am Mornftem  bet  Upfala  jumKönig  au«,  ber 1333  felbft  bte Regierung  antrat.  Gr  erbte  oon  feinem  mütterlieben ^roBoatcr  »ofon  Norwegen,  ba*  er  feinem  jflnaern eobn,  ̂ afon,  1350  abtrat,  unb  geroann  ©dionw VaUanb  unb  »lefinge,  bebrüefte  aber  ba«  «oir  mü 

S  wT?»^?  bu^et?  bie  ®«»««*^ten  ber  trogen fo  ba&  UM  fem  ältefter6obn,  Gritf)  XII.,  oom  Sott 

g>b  (I869)  erlangte  SNagnu*  roieber  bie  5lUeiuberr. f cbart,  geriet  aber  in  Streit  mit  ben  ©ro&en  trat 

befonber«  tu^em  «rffJ^SrS  '  !Ä  J8«0  6*^««««««  ""b  ©otlanb Henninge  (1248)  ba«  Göltbat  e  m  efi KfnbtthS  5JE\i?*  ̂ cvfPr«Jen  beroaffneter  $tif«  ab,  rourbe (Meiftlidjcn  oerboten  roorben  roar  ̂b  m  to  a  Sil  «*  bf/T?  ö°c"  ben  ®ro*en  bie  feinen Gib  ber  Treue  ,n  fÄ^^nÄöVRe att*$JZ  »S^t&T^iS1!^  von  «edlenburq.  30 ^Jnpft  abhängig  mürben.  ̂   '     'l0m  °°m         22  f? S  °^oIm  'um  Wöni9 Inu«  rourbe  136o  m  ber  ed,laajt  bei  GnlöpinalE fanaen  unh  erhielt  »i-a  ia7i         v„  m  ̂   J?  H  . 
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€d)Wtbcn  Ha  Sri!  irr  Slanbinaoif itifn  Union. 

Älbrecbt  roar  nur  bem Kamen  nach  König  unb  ganj 

von  ben  i- au  neu  abhängig,  bie,  als  er  1386  einen  Xeil 
ber  Mc iiii Sgüter  von  ifc)nen  jurüdforberte,  ihm  fofort 

ben  i')ct)on'ant  auffünbiaten  unb  bie  fd>roebifcbe  Kö' 
mgStrone  Margaret  e,  oer  33  i  t  roe  beS  K  ö  nigS  §  af  on 
oon  Norwegen,  bie  bereits  Königin  oon  ÜJönemorf 
unb  :7}orroegen  mar,  anboten.  Wibrecht  rourbe  bei 
Äjelroalbe  24.  Jyebr.  1389  gefcljlagen  unb  gefangen 
unb  mußte  naa)  fea)Sjahrigem  harren  ©efängniS  auf 
bie  Krone  Sßerjicbt  (eiften.  Margarete  mürbe  nun 
allgemein  ald  £crrfa)erin  anerfaunt  unb  ibr  Xbron» 
folger  in  Xänemarf  unb  Sforroegen,  üjr  ©rofjneffe 
13  ruh  (XIII.)  ber  Pommer.  20.  3uli  1397  ju  Kai* 
mos  alS  fd^roebifc^er  Xhronfolger  gefrönt.  @lcicr)> 
zeitig  würbe  bie  Union  oon  Kalmar  abgefcbloffen, 

roela)e  bie  brei  norbifdjen  :lteidjc  oereinigte.  3>odj 
orbnete  fich  S.  nur  ungern  ben  UnionSföntgen  unter, 
u.  fa)onl434  fameSju  einem  Sluffianb  ber  SDalef  arten 
unter  ©ngelbrecbt  ©ngelbrea)tdfon  gegen  @ria)  XIII. 
(feit  1412),  ber  »roei  mächtigen  ©ro|en,  chrpuan 
wafa  unb  Karl  Knubfon  Sionba,  bie  (Seroalt  über« 
tragen  mufete.  Sefoterer  rourbe  1436  jum  3ieicb$oor» 
ücJier  geroäbli  unb  (Sngelbrea)t  ihm  alS  SMitregent 
beigegeben,  ber  jeboa)  furj  barauf  oon  einem  fetner 
Sertoanbien  erraorbet  roarb.  3m  September  1439 
mürbe  ($ria)  förmlich  abgefegt  unb  fem  &d)roefter< 
fofnt  ©briftopb  "an  Maseru,  ber  bereite  in  £dne- 
mart  alS  König  anerfannt  mar,  4.  Ott.  1440  auch 
oom  febroebifeben  SRetcbätag  jum  König  erwählt ;  boa) 
lag  bie  Öeroalt  gana  in  ber  $anb  Karl  Knubfonä. 
ctjr:!u'v!'  enoorb  fta)  babureb  ein  Serbteuft,  bafj  er 

bem  fa)on  unter  WagnuS  Smef  ausgearbeiteten  ßie» 
ie&buct)  1442  allgemeine  Sinnahme  oerfebaffte,  roeldjeS 
bi«  1734  alS  ̂ eje^bueb  b«S  Königs  ühnftoph  ge* 
gölten  bat.  81(8  er  aber  fa)on  1448  ohne  (Srben  ftarb, 
mürbe  Karl  Knubfon  oon  bem  Soll  unb  bem  nie* 
bem  Slbel  gegen  ben  SBißen  ber  ©eiftlicbfeit  unb  beS 

hoben  SlbelS  auf  ben  fd/roebifeben  Königsthron  er* 
hoben  foroie  1449  auch  jum  König  oon  Siorroegen 
gewählt  unb  gefrönt;  aber  lefctereS  ging  febon  1450 
roieber  verloren,  unb  ber  neue  bänifa>e  König,  Gfjri* 
ftian  I.  oon  Dlbenburg,  brad»  1452  mit  einem  $eer 
in  S.  ein,  wo  er  an  ben  marfjtigften  öro&en,  oor 

allen  bem  ©rjbiicbof  oon  Upfala,  ,>ö:i*j  Sengtöfon 
Dgenftterna,  Slnbänge*  fanb.  9caa)  oerbeerenbem 
Krieg  floh  Karl,  oom  Solf  oerlaffen,  nach  $)anjig, 
morauf  29.  Juni  1457  ßb* i ftian I.  im  Dom  ju  Up* 
fala  bte  Krone  empfing  unb  fo  bie  Kalmarifdje Union 
roieberbergeftellt  rourbe.  2)ocb  mar  er  nid)t  beliebt 
unb  behauptete  fieb  nur  bureb  bie  Siferfudjt  ber  ©ro* 
Ben.  ES  gelang  baber  Karl  Knubfon,  1467  jum  brit* 
tenmat  ben  Xbnm  }u  befteigen,  ben  er  bis  u:  feinem 
Xob  (13.  3Rai  1470)  innehatte. 

•Sox  feinem  (snbe  übertrug  Karl  feinem  Neffen 
©ten  öturc  bie  Regierung;  berfelbe  mürbe  oom 

Holl  auf  bem  Keia)Stag  \u  ilrboga  jum  5ieia)Soer' 
rotfer  gemablt  unboertrtebburcfjbenSiegam^ritnfe« 
berg  (10.  Cft.  1470)  Gbriftian  I.  auS  6.  3roar  er« 
fannten  bie  @eifilia)feit  unb  ein  Zeil  beS  SlbelS  £ljri< 
ftianS  I.  <5obn  ̂   n  h a im  Ii.  burd)  ben  Kalmarifa)en 
SRejes  (7.  Sept  1483)  ale  König  an;  bod)  behielt 
Sture,  ber  ftd)  auf  bie  Sauern  ftüfele  unb  ben  31  bei 

in  Uneinigfeit  ju  erhalten  mufjte,  btS  -,u  feinem  Xob 

(13.  Oft  1*503) bie  ̂ errfdiaft.  3bnt  folgte  ieinjreunb Soante  6ture  in  ber  SBürbe  eine« SleiajSoorftebcrS 

unb  mieS  bie  tanifrfjen  OberfjoheitSanfprüdje  für': 
»all  juriid .  Sein  Oe^ilfe  in  ber  Regierung  voar^em^ 
ming  öabb,  ein  gelebrter  ©eiftltd;er,  aber  jugleid) 
tüdjtiger  Ktteger  unb  etaatömann,  ber,  oon  Jdübcd 

unterftU^t,  Kalmar,  Dlanb  unb  33orn$olm  ben  2)ä* 
nen  entrt&.  9113  ̂ reunbc  unb  Scrteibiaer beS  Bürger« 

unb  SauernftanbeS  gegen  bie  $ärte  beS  ̂ belS  unb  * 
bie  $abgier  unb  ̂ errfd))ucbt  ber  (Seiftlicbfeit  erroar« 
ben  ftd;  bie  Stured  fo  wuv  bie  ̂ nf)äng(td)feit  beS 
ißolf ti ,  bafjt  naa)  SoanteS  plö(lia)em  Xob  (2.  v\ an . 
1512)  fein  einziger  Sobn,  €ten  Sture  ber  jün» 
gere,  gegen  ben  2BiHen  bei  ijohcü  $be(3  ju  feinem 
9{aa)fotger  als  9icta)doermefer  ernannt  rourbe.  da- 

gegen bemübte  ftd)  ber  unoerfö^nlidje  ̂ einb  ber  Stu> 
red,  6r<bifa)of  GJuftao  2;  volle  oon  Upfala,  ben  (Dänen« 
fönig  61} ri ftian  II.  auf  benXfjron  ju  erbeben,  ©et 
einem  erften  fianbungSoerfud)  mürbe  <i hvu:;,m  22. 
3uli  1518  bei  ©rännfprla  gefd;lagen,  fiegte  aber  bei 
einem  .jroeiten  (sinfaQ  in  S.  über  ben  9ieia)Soerroefer 

3.  ,jclir.  1520  in  ber  So)lao>t  auf  bem  (RS  beS  SeeS 
Slfunben  bei  ©ogefunb  in  äüeftgotlanb;  Sten  Sture 
ftarb  an  feinen  iüunben  auf  ber  $(ud)t  nadj  Stod' 
bolm.  iSbriuimt  II.  rourbe  auf  einem  J^ertentag  $u 
Upfala  als  König  anerfannt,  Stodfjolm  oon  Sten 
Sture*  Sitroeßbriftina  6i)Uenftjerna  übergeben  unb 
ber  neue  König  4.  9ioo.  in  ber  Katbebrale  gefrönt. 
Kaum  roar  bieS  gefcbef>en,  fo  lieft  (Sqriftian  auf  ben 
Stat  3>ietrid)  SlagböfS,  um  feinen  2f)xon  bura)  blu« 
ttgen  Sdjreden  ju  bef eftigen,  alle  ehemaligen  Gegner 
ber  bänifa)en  $errfcbaft,  ©ifd;öfe,  Sbelleute  unb 

Sürger,  oerhaften  unb  8.  "Jü ju.  auf  bem  Warft  ju 
Stodbolm  hinria)ten  (Stodbolmer  ©lutbab):  94 
Häupter  fielen  am  erften  Xag;  in  ber  nädjften  3eit 
ftarben  inStodbolm  unb  in  ben^rooinjen  noa)  otcle 
am  öalgeri  ober  auf  anbre  marterooQe  Söeife;  aua) 

Demming  @abb  rourbe  enthauptet  3)iefe  @raufam< 
feit,  meiner  600  92enfdjen  im  gamen  }um  Opfer 
fielen,  maa)te  ben  Xr^rannen  fo  oerhast,  Jba^  öuftao 

Säafa  (f.  @uftao  1),  ein  Sa)roefterfohn  beS  filtern 
Sten  Sture,  ftd)  in  Sola  rite  an  bie  Spibe  ber  frei* 
hcitliebenben  ©eroohner  fteQte  unb  bie  2>änen  oon 
ba  oertrieb.  9Iaa)bem  er  1521  in  SUabfteua  jum 
9teid)Soorfteher  unb  1523  in  StrengnäS  dum  König 
erroiihlt  roorben  mar  unb  baS  gatt|e  Saub  erobert 
hatte,  rourbe  1524  burd)  ben  SKalmöer  :Hc\<\\  mit 
Xanemarf  bie  Kalmartfd)e  Union  für  immer  gelöft. 

84ttc»m  unter  btm  öatt«  Safit. 

25er  ne4ie4>errfa)er  ©uftao  L  SBafa  roar  berSlefor« 
mation  geneigt  unb  um  fo  eher  entfa)lofjen,  bie  fa* 
tf)olifd)e  $icrard)ie  )u  ftürgen,  als  biefelbc  toegen 
ihrer  lanbegoerräterrfdjcn  Haltung  bie  Erbitterung 
beS  SolfeS  erregt  hatte.  @r  liefe  bte  Sibel  überfein 
unb  oerbreite u  unb  geftattete  bie  lu t heiif dje  ̂Srebtgt, 
unb  narhbem  ein  oon  beuSifd^öfen  erregter  Hufjtanb 
unterbrüdt  roorben,  rourbe  tm  %\ini  1527  auf  bem 

SeidjStag  ju  JöefterfiS,  8"  bem  aurb  Vertreter  beS 
Sürger^  unb  33auernftanbe§  foroie  ber  Bergleute  ju« 
gebogen  mürben,  bie  Warbt  ber  fatho(ifd;en Hierarchie 

gebrochen,  bie  freie  ̂ ßrebigt  beS  (Soangeltume  ge> 
ftattet  unb  bem  König  bie  freie  SBerfügung  über  Klö» 
fter  unb  Kirajengüter  erteilt,  aber  aua)  bem  Ütbel  ein 
Anteil  an  benfelben  gemährt;  bievbunb  aemann  baS 

Königtum  felbftänbige  ßinfünfte.  Wit  ̂ ilfe  fetueS 
KanjierS  DlauS  ©etrt  führte  nun  Ouftao  bie  iKefor» 
mation  mU  Schonung  unb  ohne  jegliche  ©eroatttbat 
ein.  3lderbingS  hatte  er  gegen  ben  Äbcl  in  2ßeftgot« 

lanb,  gegen  baS  oon  9tt(S  X)ade  irre  geleite  e  %iolt  in 

omalanb,  gegen  Gfjriftian  IL,  ber,  aua)  auS  3)äne» 
marf  oertrieben,  oon  9lorroegen  aui  feine  oerlornen 
fiänber  roieberjucrobern  fua)te,  gegen  bie  Sübcder, 

roeldje  burd)  bie  ihnen  beroiQigte  unbcfd)ränfte  v>an- 
belSfreiheit  übermütig  geworben  roaren,  unb  gegen 

bie  Muffen  ju  fämpfen.  9lber  Öuftao  überwanb  alle 
Scbjöierigfciten,  fammelte  einen  anfehnlia)en  Scha*. 

Digitized  by  Google 



712 Sd)ioeben  (0efa)io)te  1550-1660). 

narrte  ba«  foniglia)e  Stecht  auf  bie  Regalien,  regelte 
ba«  ©teuerwefen  unb  gewann  bie  ̂ Wittel  jur  »uf* 
fteüung  einer  anfeb,nlid)en  2anbmaa)t  unb  einer 
Kriegsflotte;  Steter*  unb  Sergbau,  ipanbel  unb  ®e* 
werbe  boben  fta)  in  überrafdje-nber  Seife.  3)a^er  er« 
Härte  ber  3ieitt)«tag  oon  SJefterä«  ben  Zt)xon  für 
erblia)  im  $>au«  Söafa,  unb  1560  folgte  auf  Öuftao  L 
ohne  2Biberfprua)  fein  ältefterSorm,  (S  ri  a)  XIV.  (1560 

bis  1568),  roät|renb  bie  jüngern  ©ölmei'ebnöfüvfteu* 
tümer  erhielten:  3oljann  tfinnlanb,  SNagnu«  Oft» 
gotlanb,  Marl  ©öbermanlanb.  25oa)  (rria)  mar  oer» 
fa)menberifd),  argwöbnifa)  gegen  feine  Umgebung, 
namentlich,  feine  trüber,  unb  gewalttätig.  3HU 

35anemart  führte  er  einen  loftfpieligen,  aber  nufc- 
lofen©eeirieg.  1567  brach  bei  ihm  bieÖeifteSftörung 
offen  au«,  unb  1568  rourbe  er  oon  feinem  Sruber 
^obann,  ben  er  au«  SHtfjtrauen  oier  ̂ a^re  in  §aft 
gebalten,  geftürjt  unb  in  ben  Kerfer  geworfen,  in 
bem  er  1677  oergiftet  rourbe.  G«  folgte  ib,m  3o> 

bann  III.  (1568  -92),  ber  bie  ̂ efuiten  bei  iljrem Me* 
ftreben,  ©.  roieber  für  bie  römtfa)e  Kirtt)e  ju  gewin* 
nen,  begünftigte,  ob,ne  boa)  ben  SWut  jum  offenen 

«bfaü*  oon  ber  Deformation  ju  befiljcn ,  unb  burefi 
Serfä)wenbuna,  unb  ©ünftling«wirtfa)aft  foroie  bura) 
einen  eigenfinnig  unternommenen  unb  fortgefefeten 
Krieg  gegen  3iu{;lanb  bas  ̂ Infc^en  be«  Königtum* 

fa)wäcbV.  ©ein  ©ofm  ©tegmunb  (1692—99),  ber 
1587  jum  König  oon  Solen  gemäht  roorben  unb 
offen  jum  Katholizismus  übergetreten  roar,  mu&te 
jroar  oor  feiner  Krönung  (1594)  oerfprea)en,  bie  pro» 
teftanüf die  Kirche  in  @.  ju  fa)ü(en;  ba  er  jeboa)  fein 
Wort  ju  brechen  fua)te  unb  ben  Slbel  übermäßig  bt* 

aünftigte,  um  an  ihn  eine  ©tüfce  ju  b^aben,  roarb  fein 
Cbeim  Kart  oon  ©öbermanlanb,  etn  eifriger  Sro? 
teftant,  1595  in  ©öbertöping  jum  SKeia)«i>crwefer 
unb,  naebbem  Siegmunb,  ber  ben  fa)roebifa)en  Xbton 
mit  SBaffengemalt  wiebererobern  wollte,  28.  ©ept. 
1598  bei  ©tüngebro  beftegt  unb  1599  abgefegt  roor- 

ben, jum  regierenben  ©rbfürften  unb  1604  jum  Kö« 
nig  ernannt. 

K  a  r 1 1 X .  ( 1 604  - 1 1 )  bef  ef rig  te  bie  lu  t  f»erif  a)e  Kir  a)  e, 
fdjritt  gegen  ben  Übermütig  geworbenen  »bei  mit 

blutiger  ©trenge  ein,  förberte  Den  Bergbau  unb  Wam- 
bel unb  gab  aud>  ben  anfangs  unglüctlia)  geführten 

Kriegen  gegen  9tuts(anb,  Violen  unb  25änemarf  eine 
giinftigere  SBenbung,  ftarb  aber  fchon  1611.  3b»" 
folgte  fein  ©obnÖuftao II  «bolf  (1611-32).  £er= 
felbe  oerföbnte  ben  Äbel  mit  ber  Krone,  inbem  er 

bura)  bie  »Stitterljaueorbnung*  oon  1626  bie  SRitter- 
fajaft,  naa)  brei  Orbnungen  geteilt,  als  erften  ©tanb 

bem  niebern  ?lbel  fowie  bem  Bürger  ••  unb  Sauern> 
ftanb  überorbnete,  oermeljrte  1617  bura)  eine  neue 
5Hcia)«orbnung  bie  SRitwtrfung  ber  ©tänbe  an  ber 
9ieia)*Dcrwaltuug,  wabrte  aber  glria)jritig  ber  Krone 
bie^nittatioe  unbbieentfcbeibungüberbie?3efa)lüffe 
ber  getrennt  beratenben  ©tänbe.  2)er  «bei  nalun 
bafür  einen  Zeil  ber  Krieg« fteuem  auf  fta)  unb  biente 

fortan  bem  König  im  Krieg  unb  grieben  mit  Auf- 
gebot aller  Kräfte.  2>as  Vertrauen  be«  Solle«  er-- 

roarb  fta)  ©uftao  Stbotf,  inbem  er  bie  Verwaltung 

neu  organifierte,  ein  tüd)tige«,  unterrichtete«  Seam» 
tentum  fö)uf,  bie  jHedjtspfiege  bura)  eine  neue  ®e= 
ric$t*organifation  uuo  ̂ rojefeorbnung  oerbefferte, 
ein  neue*  ©tabtreajt  gab,  Kirnen  1  unb  ©ebufroefen, 
öanbel  unb  ©d)iffal)rt  hob  unb  ben  Bergbau  in  5luf» 

febwung  braute.  iK'it  bem  §eer,  ba«  er  bura)  ein 
KonffriptionSföftem  meift  au«  SanbeStinbem  gebil« 
bet  hatte,  unb  baSoon  fcbwebifa)en®belleuten  geführt 
rouroe,  unb  mit  einer  ftarfen  Kriegsflotte  beenbete  er 
junä^ft  ben  Krieg  mit  Dänemarf  bura)  ben  ̂ rieben 

oon  Knaröb  (Januar  1613),  buraj  ben  er  Kalmar, 
£>lanb  unb  Glfsborg  jitrücf erhielt.  Dtn  Krie^  mit 
d^ußlanb  führte  er  fo  erfolareia),  ban  ©.  im  ̂ rteben 
oon  ©totboroa  (^ebnutr  1617)  Karelien  unb  ̂ nger» 
manlanb  erroarb.  3m  Krieg  mit  ̂ Jolen  erlangte  S. 
imffiaffcnftiüftanb  oon  1629  benöcftt  oon  (zft^lanb, 
fiiolanb  unb  Kurlanb,  oon  benen  ee  im  ̂ rieben  oon 
©tubmeborf  (1635)  Kurlanb  roieber  abtrat. 

@uftao  Slbolf  hatte  bamit  ben  (Srunb  §u  einer 

fajroebifdjen  ©ro&maa)t  gelegt,  roela)e  bie  Dftjee  be« 
iK-rvfitto ,  unb  nabm,  um  biefe  )u  behaupten  unb  )U 
oermeb.ren,  ferner  um  bie  £errfa)aft  feiner  3)onaftte 
gegen  einen  Serfucb  ber  po(nifa)en  SDafa«,  mit  ̂ ilfe 
be«  übennäa)tigenKatboligi«mu«  auf  ben  Jqron  oon 

©.  ju  gelangen,  ju  fia)ern,  1630  mit^ufrimmung  be« 
3teicb>tag«  ben  Kampf  gegen  bad  tatboiifcbe  iKibs» 
bürg  in  CDeutfcblanb  auf.  ©eine  unerwarteten  Qx> 
folge  erroedten  in  il>m  ben  (Sebanfen,  aua)  bie  beut* 
fa)en  Dftfeefüften  ju  erwerben  unb  bie  eoangelifdjen 
©tänbe  be«  3>eutia)en  Äeia)«  ju  einem  5Junb  unter 

fdjwcbifcber  Hegemonie  ju  oeretnigen.  ©ein  gelben- 
tob  bei  Süfeen  (16.  SRoo.  1632)  mad)te  le^term  $lan 
allerbing«  ein  Gnbe.  3lber  aua)  unter  feiner  9iadj= 

folgerin,  ber  fünfjäbrigen  ©brifiine  (1632— 64(, 
würbe  bura)  Orenftiernae  weife  Leitung  ber  au«roär= 
tigen  ̂ oliti!  unb  bie  Züd)tigleit  ber  fdjwebifcben 

gelbberren  unb  Zruppen  ba«  ja)webifd;e  3)iaa)rinter> 
effe  aewab^rt.  3m  >nern  freilich  begüuftigten  bie 

00m  ?ieia)«tag  eingefe^te  oormunbfa)aftlia)e  Htw- 
rung  (bi«  1644),  bie  neue  Serfaffung  00m  29.  §uix 
1634  unb  ber  bura)  dbrifiinen«  ̂ reigebigleit  unb 
bie  Krieg«foften  notroenbig  geworbene  Serlauf  ber 
Domänen,  ber  nur  an  6belleute  erfolgen  burfte,  ba4 

(Smporlommen  bei  «bei«.  Zorften«fon«  ©tege  oer< 
größerten  im  ̂ rieben  oon  SrÖmfebro  (1646)  6.  auf 
3)änemarf«Koftenbura)3emtlanbu.&eri^ba{en,b(e 
3nf  ein  ®otlanb  unb  Df  ei,  fowie  fcaüanb(auf  30  3abre ) 
unb  befreiten  bie  fa)webifa)en  ©a)iffe  oon  bem  ©unb* 
jod.  Ter  ÜSeftfäIifa)e  triebe  aber  oerfdjaffte  ©.  1648 
Vorpommern  unb  ftügen  mit  ben  Dberntünbungen, 
Sigmar,  bie  ©tifter  Bremen  unb  Serben  mit  ben 
SHünbungen  ber  ©ibe  unb  äüefer,  bie  beutfo)e  Jteia)«* 
ftanbfa)aft  unb  ba«  Man  ber  Garantie  be«  IBeftfa^ 

lifa)cn  ̂ rieben«.  ©.  würbe  bterbura)  ber  iBeberrfa)er 
ber  Oftfee  unb  neben  granfreia)  ber  mäcbtigfte  Wüu 
tfirftaat  Guropad.  2er  2reiBigi(u)rige  Krieg  hatte 
bie  allerbing«  noa)  geringe  Seoöltemng  ((aum  2  ikiü.) 
wenig  gefa)wäa)t,  bie  ungeheure  au«  Deutfcblanb 
fortgefa)leppte  33eute  ben  9lbel  au^erorbentlia)  ot' 
reidjert,  freilia)  aua)  Gigennu^  unb  Habgier  in  ibm 
enoeeft,  fo  baft  ber  ftttlta)e  ©a)roung,  ben  Quftao 
3lbolf  ber  9lationeingeflöftt,balb  wieber  oerloren  ging. 
Die  Wcgierunq  brr  ftdnige  auf  Um  ̂ «ni  9f«M*8»ti* 

Mini, 

9iaa)bem  dbriftine  im  3u"i  1654  bie  Krone  |u 

gunften  ihre*  Setter«  Karl  X.  ©uftao  (1664-60), 

Vfaljgrafen  oon3meibrüden,  niebergelegt  hatte,  oer* 
wtdelte  biefer  ba«  2anb  1656  junäcbft  in  einen  Krieg 

mit  i*  eil  er. ,  beffeu  König  au»  bem  pau«  Söafa,  ̂ o* 
bann  Kafimir,  Karl«  X.  Xbror.befteigung  nia)t  aner< 
tennen  wollte,  brang  tief  in  Solen  ein,  ftegte  28. — 
30.  ̂ uli  1656  im  Sunb  mit  Sranbenburg  über  ba« 
polnifa)e  öeer  bei  3öaria)au,  roarb  bann  aber  au<b 
oon  Siu^Ianb  unb  2)änemarf  angegriffetv  äe^tere« 

»wang  er  burd)  ben  füfjnen  unb  bentwürbigen  ,S'-'a 
Über  ba«  (Sie  ber  Seite  1668  jum  ̂ rieben  oon  ftoe«* 
tilbe,  in  wela)em  ©.  ©a)onen,  ̂ allanb,  SUtinge, 
Sobu«län  unb  Zronbbiemlän  fowie  bie  3nfeln  §oen 
unb  Sornfjolm  erwarb,  womit  e«  in  ben  oollen  Se* 
ftft  feine«  Kontinent«  gelangte.  aJ(ü)renb  be«  oon 
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neuem  au«gebrod)enen  Krieg«  uarb  narlX.  23.ftebr. 
1660,  unb  bie  borauf  für  feinen  unmünbigen  ibotm 

Karl  XI.  (1660—97)  eingefe^te  oormunbfchaitltcr)e 
Regierung  fcblo&  mit  Solen  3.  Wai  1660  ben  ftrie» 
ben  oon  Dlioa,  in  toelä)em  ber  König  oon  iiolen 
feine  anfprüa)e  auf  bie  fa)roebifd)e  Krone  aufgab,  mit 
Dänemarl  26.3unibenjrieben  oonKopenhagen, 
in  roeiajem  Dronttjeim  unb  Sornholm  an  Däncmart 
;urücfge geben  mürben,  unb  mit  Rufolanb  1661  ben 
•  Trieben  oon  Karbi«,  roela)er  ben  ̂ rieben  oon 
Stolboroa  betätigte. 

SDie  oormunbfcbaftlicb/e  Regierung,  an  berenSpijje 
§n>ar  bie  oerroitroete  Königin,  fcebroig  Gleonore  oon 
;golftein»G)ottorp,  ftanb,  in  melier  aber  ber  Rein)«« 
fanjler  ©raf  Wagnu«  be  la  GJarbie  unb  ber  Reict)& 
Droit  *3>raT  +5er  -orape  Den  perricoenocn  utnnuB  Oes 
fafjen,  oerroaltete  ba«  Reia)  bura)au«  eiaennüfcig: 
bie  Witglieber  fua)ten  ftd)  unb  bem  abel,  beffen  iJiadit 
unb  Übermut  immer  mehr  ftiegen,  fooiel  rote  möglich 
oon  ben  (Sinlünften  be«  Reich«  aujuroenben  unb  äße 
Abgaben  oon  flct)  ab  auf  bie  nict)tablitt,en  ©tänbe  ju 
mälzen;  bie  Mmmmr  gerieten  in  größte  Unorbnung; 
ba«  KriegSbeer,  bie  Klette  unb  bie  geftungen  oer> 
fielen.  2)ie  auswärtige  Soltiif  Inn«,  gana  oon  ben 
Subftbien  unb  ©efa)enfen  ab,  roela)e  bie  fremben 

Wäd)te  Ahlten,  unb  naa)  einigen  Sa)njanrungen,naa>= 
bem  ©.  1668  mit  ©nglanb  unb  ben  Rieberlanben  bie 
Tripelanianä  gegen  «ubroig  XIV.  abgefcbloffen,  trat 
bie  Regentfa)aft  gana  in  ben  ©olb  granfreiebö,  auf 
beffen  Serlangen  S.  1674  einen  ganj  unberechtigten 
angriff  auf  Sranbenburg  unternahm  unb  babura) 
jur  Teilnahme  an  bem  gropen Krieg  auf  fetten  gran!« 
retd)3  fortgeriffen  würbe.  3m  Kampf  mit  Sranben« 
bürg  unb  Dänemar!  (1675  —79)  traten  bie  ©a)äben 
unb  Wängel  be«  ©taatSwefen«,  roelct)e  bie  Unfähig« 
!eit  unb  bie  ©elbftfuct/t  ber  Regentfa)aft  oerfdjutbet 
hatten,  in  fo  erfd)recfenber  Söeife  tjeroor,  bafj  bie 
f a)webifa)e  Mnnee  unb  glotte  Rieberlage  auf  Weber« 
läge  erlitt,  6.  feinen  KriegSruhm  oerlor  unb  oor 
empftnblta)en  ©ebietSoerlufren  bei  ben  trieben«« 
ia)lüffen  oon  St.»©ermain  unb  gontainebleau  auf 
befa)ämenbe  Krt  nur  burd)  feinen  mächtigen  Serbün« 

beten  beroafjrt  mürbe.  3n  jenen  Jagen  beS  Unglüct« 
unb  ber  Demütigung  reifte  in  bem  jungen  König, 
ber  1672  bie  Regierung  felbft  angetreten  hatte,  ber 
irntfcftlufe,  ber  ariftofratifa)en  Wißroirtfcftaft,  roela)e 
ö.  an  ben  :hnnb  be«  SerberbenS  gebracht  hatte,  ein 
(rnbe  ju  maä)en  unb  ba«  StaatSroefen  auf  ftarfen 

unb  gefunben  Orunblagen  roieber  aufzurichten.  3n* 
bem  er  na)  oon  ben  ftfelthänbeln  möglta)ft  jurüd jog, 
roibmete  er  feine  gange  Kraft  ber  tnnernSerroaltung, 
wobei  ihn  ber  tüa)tige  Wimfter  ©ollenfrjerna  unter« 
ftüfcte.  Ractjbem  ihm  bie  Reict)«tage  oon  1680  unb 
1682  faft  unbefebränfte  Waa)t  erteilt  hatten,  forberte 
er  bie  Sormünber  ?ur  Redjenfcbaft  über  ihre  Serroal» 
tung  oor  unb  gog  buta)  bie  Reoultion,  melche  Slae« 
^leming  leitete,  bie  ber  Krone  abr)anben  gefbmmenen 

'  'hiter  mit  rücffia)t3lof  er  Strenge  roieber  ein,  rooburä) 
bie  Krone  3  Win.  Rtbjr.  jährliche  Rente  gewann,  alle 
üehnÄgraffcbaften  unb  öaronien  oerfebroanben  unb 
bie  Wacbt  besabel«  einen  ferneren  ©top  erlitt.  Such 
füt)rte  Karl  1683  bie  militärifebe  ©inrichtung  ber 
•  3nbelta*  ein.  3)ie  flotte  rourbe  in  guten  Stanb 
aefebt  unb  ber  Krieg«baffn  Karl^frona  angelegt. 
Dabei  bejahte  Karl  29  Win.  Rthlr.  ReicbÄfchulben, 
oerminberte  aufierbem  bura)  eine  getoaltfame  3inft« 

rebuftion  unb  Anrechnung  ber  gejagten  3mfen  l">en  I 
Reft  ber  ©taatÄfchulb  auf  bie  öälfte  unb  binterlie^ 

bennoa)  einen  Staat&fcbafc  oon  8  WiU.  angefleht« 
biefer  Erfolge  erfannte  ber  Reichstag  oon  1693  au«*  i 

brüctlich  bie  abfolute$>errfchergeroalt  be«  Königs  an, 
ber  ben  Reichstag  ju  berufen  unb  ju  befragen  nia)t 
oerpflichtet  fei 

K»  naa)  Karl«  XI  Tob  (15.  april  1697)  fein  erft 

Jöjähriger  Sohn  Karl  XII.  (1697—1718),  ber  aber 
fa)on  im  Rooember  1697  oon  ben  Reich«ftänben  für 
ooüjährig  erflärt  rourbe,  ben  Thron  beftieg,  glaubten 
bie  auf  Sajroebenä  Waa)t  neibifchen  Raajbarn,  Ru§« 
tanb,  $olen  unb  Dänemarf,  bie  3eit  getbmmen,  e« 
feiner  roichtigften  au«roärtigen  Srooinsen  ju  berau« 
ben,  unb  fdjloffen  1699  eine  Koalition  gegen  ©.  Wit 
bem  angriff  auf  Kopenhagen,  mit  bem  Karl  XI l. 
feinen  ̂ einben  juoorlam,  begann  ber  Rorbifcfte 
Krieg  (f.b.),  welcher  ©chroebens  Wacht  ftürjen  foUte. 
Der  Krieg  begann  glücf lieh  für  ©. ,  foroohl  gegen 
Dänemarl  al«  gegen  Rufilanb  unb  ̂ ßolen,  unb  gab 
ben  fa)roebifchen  SBaffen  ihren  bei  Jvebrbellin  oerlor« 
nen  Ruf  roieber,  ftrengte  aber  bie  f^nanueUen  unb 
militärifchen  Kräfte  ber  Ration  übermä&ig  an.  Son 
1700  bi«  jur  ungliicfliaien  ©flacht  bei  «oltaroa 
(8.  3uli  1709)  fteate  ©.  400,000  Wann  in«  ftelb,  unb 
aua)  nach  biefer  Kataftrophe  oermochte  e«  noa)  eine 

trefflich  organifterte  armee  oon  70,000  Wann  auf« 
jubringen,  ba  bie  bem  fct)roebifct)en  Rattona(a)araf  ter 
eigne  audbauer  unb  Treue  ba«  Solf  ju  fo  geroatti« 

gen  anftrengungen  fähig  unb  geneigt  machte,  aber 
Der  ©tarrftnn  be«  König«,  ber  1709  —  14  tjartnätfig 
in  ber  Türlei  blieb,  um  oiefe  3um  Kriege  gegen  Rufi« 
lanb  )u  jtoinaen,  roährenb  oon  aüen  Seiten  feinb« 

lia)e  üeere  über  bie  fchroebifchen  üanbc  hereinbra-- 
chen,  erfchöpfte  aua)  bie  unermübliche  OpferroiUig« 
feit  feine«  Solfe«  unb  oereitelte  ane  Bemühungen 
be«  ©rafen  ööra,  bie  ̂ inanjen  in  Drbnung  au  brin» 
gen  unb  bura)  einen  Separatirieben  mit  bem  mäd;: 
tigften  Jvvmb»  Ru^lanb,  ber  übrigen  $>err  ui  roerben. 
auf  einem  feiner  planlofen  Kriegö\üge  gegen  Ror« 
roegen  fanb  Karl  AH.  11.  De}.  1718  oor  ftreberir«' 
halb  einen  geroaltfamen  Tob. 

X«c  flbfUMicrrfdiaf t. 

Sin  Rüctfchlag  }u  gunften  ber  lange  unterbrächen, 
aber  feineSroegS  oernichteten  ariftofratie  mar  naa) 
bem  umjlücf Iidjeu  Serlauf  be«  Krieg«  unoermeiblia). 
@ntfchloffen,  bte  abfotute  König«gen>alt  au  befeitigen 
unb  bie  alte  ftänbifa)e  Serfaffung  mit  bem  ubttop 
roiajt  be«  abcl«  roieberherauftcUen,  erlannte  ber  abel 

baä  Reia)Sgefetf,  naa)  roela)em  ber  Sohn  ber  älteften 
Schroefter  Karl«,  ber  §erjog  Karl  Jnebricb  oon  §ol« 
ftein,  ben  Tbron  erben  foüxe,  nia)t  an  unb  hulbtgte 

fogleia)  (16.  Dej.  1718)  ber  jüngern  Sa)roefter  Karl«, 
Ulrite  Eleonore,  unter  ber  SBebingung,  baß  fie 

buret)  eine  SOahllapitulation  ber  unumfd)ränften  tö< 
ntgltcben  Öetoalt  entfage  unb  in  bie  ftnberung  ber 

Serfaffung  roiüige.  Dtefe  rourbe  im  Februar  1719 
oom  Reichstag  unter  bem  Ginfluft  bcSabel«  befajloi« 
fen  unb  befUmmte,  bay  bie  höa)fte  ©eroait  an  einen 
Reia)Srat  (Senat),  in  roela)em  bie  Krone  nur  jivei 
Stimmen  unb  ber  abel  bie  Webjheit  hatte,  unb  roel« 
d)er  aQein  bem  Reia)«tag  oerantroortlia)  mar,  über« 
gehen,  biefer  aHe  amter  befe^en  unb  fia)  aua)  ohne 
3uftimmung  ber  Krone  um  bie  Rea)te  unb  gretheiten 
be«  Reia)S  belümmern  folle.  Raa)  anerlenuung  ber 

neuen  oliaara)ifct)en  Serfaffung  rourbe  Ulrite  Csleo« 
nore  aur  Königin  gewählt  unb  aua)  ihrem  (Gemahl, 

bem  ©rbprinaen  griebria)  oon  Reffen,  bie  König«« 
roürbe  beigelegt.  Raa)bem  ber  bem  abel  oerbcrfite 
Winifter öor;  naa) eineinböa)ft roiUtürlicben  ̂ lojefe 
hingerichtet  roorben  (13.  Wara  1719),  beeilte  fia)  ber 

Reia)«rat,  mit  ben  Seinben  grieben  au  fchlie&en,  roo» 
bei  er  oor  affem  auf  Öelbjatjhmgen  bebaa)t  roar,  ba« 
mit  bem  abel  nia)t  Opfer  für  ̂ erftcUung  ber  gman» 
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gen  jugemutet  werben  müjjien.  Sin  §annooer  würbe 

im  Kooembet  1719  ge^en  1  ÜHiu*.  Xt)lt.  Bremen  unb 
Serben,  an  Vreufsen  tm  Stottbolmer  ̂ rieben  *  ,\e= 
bruar  1720) gegen 2       ?t>lr.  Vorpommern  bi«  jur 

r:ne  abgetreten.  3m  grieben  mit  Xänemarf  gab 
ben  §er  jog  oon  ©ottorp  prei«  unb  oerjia)tete  auf 

bie  Befreiung  oom  SunbgoD,  wogegen  2)änemarf  bie 
eroberten  ©ebiete  räumte.  $en  Krieg  mit  SluBlnnb 
nioUte  ber  Keta)«rat  fortfe$en;  aber  al«  im^uli  1721 
ein  rufftfa)e«  öeer  in  S.  lanbete  unb  an  ber  furajt* 
barften  Vermüftung  be«  fianbe«  md)t  oerbjnbert  wer« 
ben  tonnte,  oerftanb  er  J  un  jum  ̂ rieben  oon  Koftab 
( 10.  Sept.  1721),  in  bem  6.  3ngermanlanb,  eftftlanb, 
fiiolanb,  einen  Xeil  oon  Kardien  unb  Kejftolm  ge* 
gen  2  SSill.  Öjlr.  an  Kuftlanb  abtrat  Die  fa)mebi» 
fa)e  2Jlaa)t  war  jebt  auf  ba«  eigentliche  S.,  ginnlanb 
unb  ein  Heutet  Städt  Bommern  befa)ränft.  lie 
©roBmaa)tftcUung  im  europäif a)en  Korben,  bie  S. 
feit  ©uftao  »bolf  eingenommen,  ging  nun  an  Kufc* 
lanb  über. 

2er  Keia)«tag  oon  1720  halte  bie  föniglid)e  öe* 
malt  oon  ttlrile  (Sleonore  auf  ibren  ©emaqj  grieb« 
riü)  übertragen,  naajbem  berfelbe  bem  Keia)«rat  neue 

3ugeftänbniffe  gemacht  ftatte.  »He  Verfud)e  grieb* 
ridjo ,  biefelben  jurütfjunefmten,  waren  ©ergeblia), 
unb  er  mu&te  fta)  oom  übermütigen  3tbel  arge  Ve» 
leibtgunaen  gefallen  laffen.  «llerbtng«  jerfiel  ber 
»bei  auf  bem  Keicft«tag  oon  172»>  in  jroei  Parteien, 
bie  iV  u  $o  n  unter  ©raf  Slroib  §orn,  melaje  fta)  ftet« 
ben  planen  beö  König«  wtberfefcten,  unb  bie  $üte 
unter  ©raf  Karl  ©otleiiborg,  ioela)e  fta)  greunbe  be« 
König«  nannten.  Tic  3J?üien  bemühten  fia)  wohl, 
$attbel  unb  ©emerbe  »u  unterftüfcen  unb  bie  3Bof)l« 
ftabenljeit  be«  üanbe«  ju  beben;  Die  \>üte  bagegen 
wollten  bem  Kein)  bura)  fiegreiä)eKriege  Slnfcften  oer» 

j eftaffen.  »eibe  Parteien  wollten  aber  oor  allem  fjerr« 
leben  unb  ben  6taat  )u  ibrem  Kufeen  ausbeuten. 

SÜäftrcnb  ber  ganzen  fogen.  ftrcibeitäjeit  (1720—72) 
liefen  fie  fta)  oon  auamärtigenSläajtcn  befteeftenunb 
unterftüfcten  bie  jenige  auf  ben  Keta)«tagen ,  welcbe 
am  beften  bejahte.  Vi«  1788  batten  bie  iRüben  bie 
Dberftanb;  nun  aber  mürben  bie  frangöftfd)  gefilmten 
iuite  bie  mächtigere  Partei,  unb  fogleia)  rourbe  ein 

Subrtbienoertrag  mit  granfreia)  abVftftloffen  unb 
ber  Krieg  an  Kufclanb  erflärt,  bat  gelungen  wer* 
ben  follte,  alle  feine  (Eroberungen  aurätfjugeben.  Siber 
gleta)  bie  erften  iriegerifa)en  Csreigniffe  entfpraa)en 
nicf)t  ben  erwartungen,  unb  im  SRärj  1742  braa)  ein 
rufftfdje«  §eer  in  ftinnlanb  ein,  ba«  nad)  ber  lieber» 
läge  be«  fa)webifd)en  $eer«  bei  SBiDmanfrranb  auf« 
fura)tbarfte  oertoüftet  warb.  Kur  bura)  bie  Süaftl  beö 
£>erjog«  Karl  Veter  Ulria)  oon  §olftein» ©ottorp, 
©rofjneffen  Äarl«  XII.  unb  Steffen  ber  ruffifeben 
Kaifertn  (Slifabetb,  unb,  al«  biefer  wegen  feiner  Cr» 
nennung  )um  ruffifa)en  Itjronfolger  ablebnte,  be0 

£>erjogft  2tbolf  ̂ riebria)  oon  ̂ olftein»  ©ottorp  jum 
«acbfolger  be«  finbcrlofenÄönig«  griebrieb  (3.3uli 
1743)  erlangte  ber  Keia)*tag  im  ̂ rieben  oon  »bo 
(7.  «ug.  1743)  bie  Kücfgabe  ginnlanbä. 

Kaa)  bem  lob  ̂ rtebrieb«  (26.  SKärj  1761)  fam 

mit  «bolf  »riebriaj  (1761-71)  ba&  ̂ >au*  ̂ olftein» 
©ottorp  auf  ben  fö)toebvfa)en  Ibron.  3)en  fanften, 
langmütigen  jtönig  fa)ränfte  bie  übermütige  Ölig» 
ara)ie  nia)t  nur  möglid)ft  ein,  inbem  fte  ü)m  im 
Staatsrat  nur  ̂ roei  Stimmen  gewäbrte  unb  ber  dlat, 
toenn  er  einem  ̂ öefcfjlufe  feine  Unterfdjrift  oerfagte, 
ben  Kamen  be««önig«eigenmäa)tig  barunter  brüette, 
fonbern  fie  gefiel  fia)  aua)  barin,  ihn  burä)  Vorwürfe, 
Sßerweife  unb  Veftrafung  feiner  Stnbänger  ;u  belei« 
bigen  unb  3«  tetjen.  I?em  ftaatfioerberblic&en  2rei< 

ben  be8  SCbeld  gegenüber  bilbete  fta)  baber  1766  um 
ben  Äöntg  eine  anfebnlta)e  äofpartei,  roela)e  ben 
Vlan  fafete,  bie  9Naa)t  M  König«  ju  oerm ehren. 
Kurj  oor  ber  9(u«fü^rung  würbe  aber  ber  ftnfd)la<( 
entbeeft  unb  eine  ganje  älnsa^l  Verfcbwomer  auf 
Vefebl  be«  Keia)«rat«  btngerta)tet.  2)er  König  wagte 
e«  nia)t,  feine  Slnbänger  oom  Xob  ju  retten;  feine 
©ewalt  warb  nun  nod)  mebr  oerminbert,  inbem  man 
ihm  felbft  ba«  Kea)t  nabm,  ämter  unb  SteHen  ben 

»orfajlag  gemä&  ju  befeften,  unbba«felbebemKeia)«' 
rat  übertrug.  Von  ber  nun  t}errfa)enben  ©oUenborai 
fa)ett  Partei  ber  ̂ >üte  ging  ber  2tnteU  au*,  ben  6. 
ohne  rea)ten^weo!  u.  Vorteil  im  Ontereffe  ̂ ranlracM 

feit  1767  am  Siebenjährigen  Krieg  nabm.  ̂ iaa)iünf' 
)äbrigerü>auer  biefe* für S.  wenig  ebrenooQen Krieg« 
fe^te  ber  ̂ triebe  oon  Hamburg  (21.  SRai  1762)  bie 
Verbältnifie  mit  VteuBen  wieber  in  ben  ooriaenStanb. 
Unter  bem  ßinflufe  be«  Kronprinzen  ©uftan  raffte 

fta)  Slbolf  ̂ riebria)  entlieft  1769  jum  SBiberftanb 
gegen  ben  Abel  auf:  er  oerioeigerte  bie  Unterweid)' 
nung  eine«  Vefa)(uffe«  be«  Keia)«tag«  unb  oeriangte 
bie  Verufung  eine«  au6erorbentlia)en  KetQ)&tag«, 
ber  ben  geredeten  Klagen  ber  Kation  abhelfen  foüte. 
ö  r  erzwang  aua)  ben  3ufammentritt  be«felben  bura) 
bie  Sroftung  mit  feiner  Slbbanhing,  erlangte  aber 
nieftt«  SBefentlicfte«,  ba  er  oor  einem  ©eroalt Kreta) 

jurüdfa)eute,  unb  ftarb  12.  gebr.  1771. 
£\t  zx?ic ocrorvucuurifl  orr  rPHiRuapcn  vvnvQit* 

©uftao  IIL  (1771—92),  »bolf  Jriebria)«  Softn, 
war  entfa)loffen,  ber  oerrotteten  9bel«wirtfd)aft  ein 
6nbe  ju  mad)en.  <Sx  unterjeiebnete  jwar  in  Vari«, 
wo  er  fia)  beim  £ob  feine«  Vater«  aufhielt ,  bie  ibtn 
fofort  oorgelegte  llrfunbe,  in  ber  er  bie  3lttireä)teT: 
baltung  ber  Verfaffung  oerfptrad),  unb  gab  im  iKcrs 
1772  oor  ber  Krönung  noa)  eine  befonbere  Verfta)e» 

mng«urfunbe,  fa)lo&  aber  im  gebeimen  mit  gtant« 
reich  einen  Vertrag ,  in  bem  er  \ icft  gegen  Gablung 

oon  ̂ ilf«gelbern  $um  Umfturj  jener  Verfaffung  t>e  7« 
pflicfttete.  <£r  ertannte  wobl  bie  Sd)wäd)e  be*  ©eej« 
ner«,  ber,  in  8»ei  fta)  fteftig  befebbenbe  Parteien  ge» 
fpalten,  ba«  Volt  cie  aua)  eine  ante  Einhefte  $>ofpanet 

gegen  fia)  halte.  Kaa)bem  er  im  geheimen  einen 
J eil  be*  §eer«  auf  feine  Seite  gebraa)t,  Uch  er  19. 
Slug.  1772  unter  bem  3ubel  be«  Volle«  ben  Ketcb^ 
rat  oerftaften  unb  jwang  21.  -Hug.  ben  oen  Gruppen 
umfteQten  Keia)«tag,  eine  neue  Verfaffung  an)u< 
nehmen,  nxlcfte  ben  :U e tefterat  in  bie  ©eftranfen  einer 
beratenben  Vebörbe  oerwie«  unbbieganjeau«übenbe 
©ewaU,  ben  Dberbefeftl  über  bie  Krieg«maa)t,  ba« 

Ked)t,  bie  ftöljern  Veamten  ju  ernennen,  in  ben  «bei« 

ftanbju  erfteben,  Vünbni^e  unb  ̂ rieben  mit  frem> 
ben  9Räa)ten  ju  fdjliefeen  unb  Verteibigung^friege 
ui  beginnen,  wieber  ber  Krone  übertrug.  3m  Sinn 
be«  auf  gel  [arten  ̂ Defpoti«mu«  würben  nun  tnana)er< 
lei  Kefomten  eingeführt,  bie  lorrur  abgefd)afft.  ba« 
©etbwefen  georbnet,  Slderbau,  ̂ anbel  unb  Vergbau 
gefordert.  Alfter  bie  unerhörte  Verfcftroenbung  be* 
ietefttfertigen  unb  praa)tliebenben  König«  nötigte 
ihn,  um  feine  ftet«  leeren  Kaffen  ju  füllen,  ju  ftnan» 
jteüen  iUa  pregeln,  Cinfübruna  oonSKonopolentt.  bgL, 
bie  ihm  alle  Popularität  raubten  unb  fd)on  auf  bem 
Keia)«tag  oon  1778,  noa)  mebr  bem  oon  1786  ben 
älbel  jur  firneueruug  ber  Oppofition  ermutigten. 
1788  begann  er  ohne  Bewilligung  be«  Keia)«tag« 
einen  ganj  jwedlofen  Krieg  gegen  Ku^lanb,  ber  oon 
ibm  felbft  ju  2anb,  oon  feinem  Vritber,  ̂ rjog  Karl 
oon  Söbermanlanb,  }ur  See  febr  ungefa)ictt  ge  fuhrt 
würbe.  Kamentlirb  1789  oerlief  ber  Krieg  böa)ft  un* 
glüd(id),  unb  nur  beut  Scefieg  ©uftao«  bei  Soenfta« 
funb  (9.  3uli  1790)  unb  ben  aügemeinen  SkUoet« 
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bältniffen  hatte  S.  benftrieben  oonSBerelä(14.2lug.) 
gu  banfen,  in  weitem  e«  feinen  Sefifcftaub  oor  bem 
krieg  behauptete,  ©uftao  warf  ftd)  nun  gang  in  bie 
ÄrnteNufclanb«,  plante  einen  Krcug»,ug  für  ba«fran« 
göfrfa)eKönig«bau«  gegen  bie  frangöfifdjeNeoolution 
unb  gab  für  bie  Lüftungen  hiergu  große  Summen 
au*.  Da«  Solf  mar  hiermit  höa)ft  ungufrieben,  unb 
ber  Neidj«tag  oon  ©efTe  lehnte  Anfang  1792  ade 
^orberungen  be«  König«  ab.  3efcr  oerfdjworen  fttt) 
einige  (Sbelleute  gurßrmorbung  be«  König«,  ber  aua) 
16.  SRärg  1792  auf  einer  §ofma«ferabe  oon  3ndar« 
ftröm  töblia)  oerwunbet  warb  unb  29.  SRärg  ftarb. 

ftür  ben  nod)  unmünbigen  König  © uftao  IV. 

«bolf  (1792—1809)  übernahm  bi«  1.  Nöo.  1796, 
ber  Seftimmung  ©uftao«  III.  gemäfj,  beffen  «ruber 
Karl  oon  Söbermnnlanb  bie  oormunbfa)aftlid)e  Ne* 

gteTung.  AI«  ©uftao  IV.  felbft  bie  Regierung  ange« 
treten,  fAäbigte  er  bie  Qntereffen  feine«  Netdj«  im 
höd)ften  ©rabe  burd)  feine  unftete,  launndic  Solitif 
naa)  aufeen.  Nadjbem  er  ftd)  1800  eng  an  Nu&lanb 
angefcbloffcn  unb  burd)  feinen  Seitritt  jur  bewoffs 
neten  Neutralität  ber  norbifa)en  iNad)te  ©nglanb 
bagu  geretgt  hatte,  Embargo  auf  ade  fdjroebifdjen 
Schiffe  gu  legen  unb  bie  $nfel  St.«Sarth«em»  gu 
befefcen,  oerbünbete  er  fta)  1802  mit  (Snglanb  unb 
trat  1805  ber  britten  Koalition  gegen  ftranfreia)  bei. 
Obwohl  er  mit  bem  fd)webtfdj»rufftfa)en  $eer,  mit 
bem  er  in  Sommern  gelanbet  mar,  weber  1806  noch 
1806  ju  einer  friegerifdjen  Afiion  gelangte,  fo  fd)lo& 

er  bodj  au«  Sbafi  gegen  Napoleon  aua)  nadj  ber  Ser« 
iölmung  Nuftlanb«  unb  ̂ rantreia)«  in  lilfit  feinen 
^rieben  unb  würbe  fo  ba*  Opfer  ber  Serjöhnung. 
Napoleon  bemäa)tigte  ftd>  Bommern«  unb  gab  Nu&» 
lanb  bie  tJrlaubni«,  fttnnlanb  gu  erobern,  AI«  @u« 
ftau  IV.  1808  bie  rufftfa)e  ftorberung,  bem  Kontinen» 

talfoflem  beizutreten  unb  Den  englij'a)en  Schiffen  bie 
£>äfen  ber  Oftfee  m  oerjdjliefien,  ablehnte,  vudte  ein 
ruffifdje«  §eer  plöfclid)  unb  ot)ne  Kriert«ertlärung  in 
Jinnlanb  ein,  brachte  burd)  Verrat  be«  fdjwebifchen 
Abmrral«  (Sronftebt  6.  April  Smeaborg  nebft  ber 
£<barenfiotte  in  feine  ©emalt  unb  befefte  hierauf 
gang  {yinnlanb.  Statt  bie  SBiebereroberung  biefe« 
wia)tigften  Scfifce«3uoerfu.cben.  begann  ©uftao  einen 
strieg  mit  Dänemar!  unb  fa)idte  etn  $eer  jur  Grobe« 
rung  Normegen«  au«,  ba«  unter  groften  Serluften 
jum  Nüdgug  gejmungen  mürbe,  Den  Seiftanb  Gng* 
ianb«  oerfdjergte  er,  inbem  er  bie  Auöfdnffung  be« 
englifa)en  §ilf«lorp«  oerbot,  ben  Sefeb,läb,aber  be«* 
feloen  oerbaften  unb  ade  englifa)en  Schiffe  in  fc$we» 

bifdjen  yafen  mit  Sefdjlag  belegen  ließ.  SJäbrenb- 
beffen  waren  bie  Nuffen  oon  ben  Alanb*tnfeln  naa) 
6.  felbft  hinübergegangen,  unb  ba«  Soll  oerlangte 
ftürmiuf)  bie  Seenbigung  be«  unglüdlidjen  Krieg«. 
Statt  beffen  forberte  ©uftao  immer  neue  Opfer  unb 
jlnftrengungen  unb  erbitterte  ba«  §ttt,  befonber« 
bie  ©arben,  burd)  wturürlia)e  $ärte.  Saher  bilbete 
fid)  unter  ben  Offizieren  eine  Serfdjwörung,  burd) 
roela>c  ber  Rönig  13.  Wh*  1809  entthront  unb  29. 
.Wärj  ju  einer  Cjntfagungöafte  ge§roimgen  lourbe. 
3)er  am  1. 5Rai  jufammentretenbe  flädjdtag  ertlärte 
©uftao  IV.  3lbotf  unb  feine  leibtuhen  «erben  ber 
tfrone  für  immer  oerluftig,  proflamierte  feinen  O^eim 
al*  Üarl  XIII.  tum  Abnig  (6.  3uni  1809)  unb  äiu 
berte  bie  Sertaffung  ba^in,  baft  ber  Äbnig  jroar  bie 
au«übenbe  ©etoalt  bellten,  bie  roidjtigften  Stnge« 
legenljeiten  aber  in  einem  ber  Nation  oeranttoort* 
lia)en  Staatsrat  oon  neun  9Ritg(iebern  entfdjieben 
toerben  foUten.  SDer  triebe  mit  Nu^lanb  fam  17. 
Sept.  1809  in  5reberif*hamn  gu  ftanbe  unb  foftete 
S.  ganj  ginnlanb  unb  Öfterbotten  (300,000  qkm 

mit  900,000 ginro.).  SRitXanemarf  rourbe  betriebe 
10.  Xti.  1809  gu  Sonföping  ob,ne  Opfer  b,«rgeftcüt; 
Bommern  erlangte  <5. 1810  oon  ̂ ranfreid)  jurüd, 
mu^te  aber  ber  »ontinentalfperre  beitreten. 

Da  Marl  XIII.  finberlo«  mar,  hatte  ber  JReia)«tag 
1809  ben  ̂ ringen  ßhriftian  »uguft  oon  »uguflen« 
bürg  gum  Zf)xon1ol%tx  erforen.  Da  ber  ̂ irinj,  ber 
bei  bürgern  unb  Säuern  fehr  beliebt,  bem  Slbel  oer« 
haBt  mar,  fa)on  28.  3Rai  1810  auf  eine  ben  Serbaa)t 
be«  SRorbe«  enoedenbe  jüeife.plötjlid;  ftarb,  fe^te 
ber  ?lbe(  auf  bem  9ieich«tag  gu  Örebro  25.  «ug.  1810 
bie  Stahl  be«  fran)öfi)a)en  SWarfdjallfl  Sern  ab  o  tte 
gum  Thronfolger  burd).  Derfelbe  trat  jur  lutherifdjen 
Kirche  über,  toarb  oon  Staxl  XIII.  aboptiert  unb  gum 
©eneraliffimu«  ernannt  unb  war  fortan  ber  eigent» 
(ia)e  SRegcnt  Sdnoeben«.  Dodj  hatte  ba«  weniger 
eine  Annäherung  an  ̂ ranfreia)  al«  eine  ßntfrem» 

bung  gur  ̂ olge.  $mnr  imifuc  3.  auf  Napoleon« 
Serfangen  tm  Degcmber  1810  an  (Snglanb  ben  Rrieg 
erflären,  bod)  würbe  berfelbe  lau  geführt  unb  aud) 
bie  ftontinentalfperre,  um  ben  $anbel  nid)t  oöDig 

gu  oemirfjten,  nid)t  ftreng  aufred)t  erhalten.  Napo« 
(eon  oerlangte  barauf  bte  Stellung  oon  2000  Vta< 
trofen,  bie  (Einführung  be«  Zarif«  oon  Xrianon  unb 
bie  Ülnftellung  franjöfifd)er  3oübeamten  in  ©oten» 
bürg.  Uber  Sernabotte ,  auf  Napoleon. eifetfüd)tig, 

lehnte  bie«  ab,  fd)lo^  mit  (Snglanb  gu  Örebro  ̂ rie> 
ben  (12.  3uli  1812)  unb  mit  Nu&lanb  ein  6d)u*: 
unb  Irufcbünbni«  (5.  Slpril  1812),  in  welchem  bie« 

oerfpraa),  S.  gum(£rfa$  für  ̂ innlanbgumSefiONor» 
wegen«  gu oerhelferu  Stbcrerft  im  Sommer  1813nahnt 
o.  gegen  bie^ah'dng  englifa)erSubftbicn  mit  einem 
f leinen  §cer  unter  ber  Rührung  be«  Aronpringen  am 

Kriege  gegen  Napoleon  einen  fehr  jmeibeutigen  %n> 
teil  (f.  Deutfa)ec  Sef reiungetrieg,  S.  770). 
Naa)  ber  Sa)(adjt  bei  äeipgig  wanbte  fid)  Sernabotte 
gegen  Dänemarl  unb  gwang  eSimÄieler^rieben 
(14. 3an.  1814)  gur  Abtretung  Norwegen«,  wogegen 

S.  auf  Sd)webifch> Sommern  oergiebtete.  ;livar  wi> 

berfc^ten  (\<t)  bie  Norweger  bem  Solt.uig  biefe«  %xit- 
ben«fchluffe«,  ertlärten  fta)  für  unabhängig  unb  wähl» 
ten  ben  bisherigen  bäniid)en  Statthalter,  Srtngen 

(Shriftian,  gu  ihrem  Honig.  Da«  fa)webiid)e  §ecr 
brang  barauf  in  Norwegen  unb  bie  überlegene  f  a)we< 
bifche  Aiotte  in  ben  äReerbufen  oon  (thtiftiania 

ein;  bie  ̂ auptfeftung  $reberil«ftab  fiel,  ba«  fd)we< 
bifche  öeer  umging  bä«  norwegija)e  unb  erzwang  ben 
Übergang  über  ben  ©lommen.  Der  balb  barauf  er< 

folgte  Sertrag  gu  3Woft  (14.  Aug.)  nötigte  ben  Srin« 
gen  (Ehriftian  gum  Sergia)t,  unb  bie  in  (Ibriftiania 
oerfammelten  Stanbe  riefen  4.  Noo.  Äarl  XIII.  gu 
ihrem  ISrbfönig  au«,  ber  bie  oon  ben  Norwegern  felbft 
entworfene  Serfaffung  oon  (5ib«oolb  befd)wor  unb 
ftch  mit  einer  fehr  ledern  Union Sdj weben«  unb  Nor« 
wegen«  begnügte.  Daher  war  ber  ßrwerb  Norwe* 
gen«  nur  ein  ©ewinn  für  bte  Dnnaftie,  nicht  für  S. 
felbft,  ba  bie  Norweger  allen  Serfudjen,  beibe  Neid)e 

inniger  gu  oerfcbmeljen,  hartnädtgenSJiberftanb  ent. 

gegenfc^iten. Wearfle  A*U. 
Äarl  XII I.  ftarb  5.  gebr.  1816,  unb  ihm  folgte 

Sernabottc  al«  Äarl  XIV.  3ot)ann  (1818 -44). 
Derfelbe  wibmete  fta)  befonber«  ber  Sfiege  ber  ma« 
terietten  ̂ ntereffen  bura)  Kultur  wüfter  «treden, 
^lufebettforreftionen,  Kanal»  unb  Strafeenbauten; 
oon  ben  hierfür  bi«  1837  oerau*gabteii  24  DiiU.Zhlr. 
nahm  ber  ©ötafanal  ben  größten  Xeil  in  Slnfprua). 

Irofcbem  ferner  für  bie  Sermehrung  ber  ianb«  unb 
Seemacht  manche«  gefdmh,  mürbe  bie  auswärtige 

Sa)ulb  oöllig  getilgt,  bie  innere  oenninbert  unb  ciit 
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6c^rocbcn  (®efa)io)te  bt«  jur  ©egenmart). 

jährlicher  ©innahmeüberfa)u|j  oon  700,000  Ztyt.  er» 
jielt.  2118  bie  SBunben  ber  ÄriegSjeiten  rernarbt 

waren ,  regte  f idi  cnta)  in  S.  ber  Drang  naa)  politi* 
fcben  Reformen,  namentlich  naa)  einer  umgeflaltung 
ber  oerolteten  Serfoffung,  befonber«  be«  SReichStag«, 
ber,  in  oier  fa)roff  geriebene  Stänbe,  unter  benen 
Slbel  unb  0eiftlia)feit  ba«  Übergewicht  behaupteten, 
geteilt,  mit  feiner  umftänbliajen  ©cfc^äftSorbnung 

ein  ̂ emmfdjub  für  jjebe  freiere  ©ntwicfelung  war"; jebe«  über  24  §at)re  alte  abiige  ftamilienfjaupt  mar 

auf  bem  Reichstag  ftimmberea)rigt,  wäjjrenb  ber  ge> 
bilbete  TOtttelftano  fo  gut  nie  gar  nicht  oertreten 

war.  Der  SReia)«tag  oon  1840  arbeitete  par  eine 
S3erfnffung«reform  au«,  bie  aber  bei  ber  Mbneigung 
be«  Äönig«  unb  ber  beoorjugten  Stänbe  gegen  eine 

fola)e  nicht  nir  2lu«füc)rung  gelangte;  nur  berSln» 
trag,  bafj  ber  9teia)«tag  aue  brei,  nicht,  nie  bi«her, 

alle  fünf  3at)re  jufaimuentreten  Jolle,  würbe  jumSBe» 
fa)lufe  erhoben.  Unter  Äarl«  XIV.  3obann3obn  08» 
far  I.  (1844—59)  rücfte  bie  Serfaffungereform  aua) 
nia)t  oorwärt«.  Die Beratungen  be«2lu«fchuffe«,  ben 

bie  Regierung  nach  bem  fritcfitlofen  Serlauf  be«  Äeict)S: 
tag«  oon  1844  cinfetjte,  biteben  ohne  ©rgcbni«;  nur 

bie  alten  ßrb»  unb  Sh^gefe^e  mürben  aufgehoben 
unb  bie  ©ewerbefreir)ett  ermeitert.  Da  bie  jjinanjen 
überbie«  nicht  in  befter  Orbnung  maren  unb  jur 
»efireitung  ber  erhcblta)  erhöhten  2lu«gaben  neue 
Steuern  ober  Staatsanleihen  in  SCudftcrjt  gefteüt 
mürben,  fo  wua)«  bie  Umufricbenheit  im  voll  fo 
1  etjr ,  bafl  e«  naa)  ber  Sarifer  Jebruarreoolution  m 
6toc!holm  18.  SDlärj  1846  fogar  §u  Unruhen  tarn. 

Daher  legte  ber  Äönig  bem  5Reta)«tag  eine  neue  Jlctcbo- 
tageorbnung  oor,  roela)e  ber  Jinvfct;ub  genehmigte, 
auf  bem  nää)ften  jur  ©efcfjlufmahme  erft  berechtigten 
SteicbStag  oon  1850  bie  ©eiftlidjfeit  unb  ber  «itter» 
ftanb,  i  cbliejslia}  aueb  ber  Sauernftanb  aber  oerroarf  en ; 
nur  ber  Sürgerftanb  nahm  fie,  übrigen«  mit  geringer 
Mehrheit,  an.  Damit  nibte  bie  SBerfaffung«reform 
für  längere  Seit.  Der  1848  aufgebrochene  Streit 
jmifa)en  Deutfa)lanb  unb  Dänemarf  über3a)le«wig« 
fcolftein  erregte  in  S.  lebhafte  Teilnahme,  befonber« 
unter  ber^ugenb,  in  ber  im  ©egenfalj  ju  bem  frühern 
§afs  gegen  Dänemarf  f fanbinauifc^c  (SmheitSibeen 
Slnflang  gefunben  hatten.  G«  würben  aua)  oom 

9teia)«tag  2  WM.  "Xfjlr.  ■Santo  ju  Lüftungen  bewil» 
(igt  unb  ein  enge«  S3ünbni«  mit  Dänemarf  abge» 
fdjloffen.  S.  fcöjcfte  Gruppen,  um  ftünen  JU  beleben, 

unb  oermittclte  ben  JüaffcuftiUftanb  oon  vJ)ialmö 
(26.  Stug.  1848);  aber  oom  Äampf  hielt  e«  fiel)  fem. 

Such  wäfuenb  be«  Ärimfrieg«  (1854  —56)  blieb  e« 
neutral,  obmohl  in  ber  üüeoölferung  bie  Stimmung 
entfehieben  ruffeufeinblich  mar  unb  man  bie  (Seiegen* 
hett  für  bie  Stebergeioinmmg  ^innlanb«  gefommen 
glaubte.  Die  Regierung  rüftete  aua)  unb  fa)lo$  21. 
Uloo.  1855  mit  ben  Seftmächten  ein  Scöuhbünbni«, 
oerlangte  aber  oon  biefen  im  ftaH  eine«  (SinfaCfS  in 
ginnlanb  bie  Stellung  oon  100,000 9Jlann$ilf«trup« 
pen  unb  bie  3ahlung  oon  Subftbicn,  ma«  abgelehnt 
tourbe.  Denuoct)  ging  ftuftlanb  1856  auf  eine  @renj> 
regnlierung  ein  unb  verpflichtete  fia)  aua)  im  Sarifer 
grieben,  bte  Sllanbäinfeln  nia)t  »u  befeftigeiu 

9taa)bem  Äönig  D«far  fchon  tm  September  1857 
megen  bauernber  (Srtranfung  bieSiegentichaft  feinem 
Sohn  Äail  hotte  übertragen  müffen,  ftarb  er  8. 3u(i 
1859,  unb  fein  Sohn  folgte  ihm  nun  a(«  Äarl  XV. 

(1859-72).  Derfelbe  braäjte  bie  öffentlichen  Verhält* 
niffc  mieber  in  lebhaftem  ̂ flufj.  (Sine  engere  Union  mit 
9torioegen  )u  ftanbe  ;u  bringen,  oermochte  ber  Stönig 
freilia)  nicht,  obwohl  man  fie  inS.  feljr  loünfchte,  weil 
man  oon  ihr  eine  (Erhöhung  ber  Wacht  unb  be«  <£üv 

fluffe«  ber  Gereinigten  SReicbe  forote  eine  Sefferung  ber 
$ianbel«i  u.  3techt«oerhä(tniffe  erroartete;  ba«  norme» 
aifa)eStOTthing  lehnte  alle  batjtnabjielenben Änrräge 
hartnäefig  ab  unb  ©erlangte  fogar  bie  86fö)a^urg 
ber  Statthalterroürbe,  al«  ber  retnen  ̂ Jerfonalunton 

nia)t  entfprechenb.  Dagegen  gelang  e«,  ote  3>erfcrfl 
fung«reform  bura)3uführen.  9cacbbem  bte  (änblicben 
Drtichaften  unb  bie  Stäbtel860  eine  neue ®enternbe= 

oerfaffung  erhalten  hatten,  würbe  hn  Januar  18»>3 
bem  Äeict)«tag  oon  ber  Regierung  ein  (Snrwurf  oor» 
gelegt,  wonach  ber  9ieich«tag  fortan  au«  groei  fiam» 
mem  beftehen  unb  oon  biefen  bie  @rfte  au«  bem 

®ro&grunbbeft$  heroorgehen,  bie  SJKtglieber  Der 
3wetten  aQe  brei  3at)re  com  Solf  gerodelt  werben 
follter  ;  jebe«  3cu)r  oom  15.  $an.  ab  foHe  ber  neue 
Äeia)>>tag  oier  Monate  tagen.  Der  biät)erigen  Serf af» 
fung  gemäfe  f onnte  erft  ber  SReid)«tag  oon  1865  über 
ben  iüorfa)lag  befa)ltefeen;  berfelbe  würbe  oon  allen 

Stäuben,  auch  oon  ber  Stüter l"a)aft,  mit  361  gegen 274  Stimmen  angenommen  unb  22.  Hunt  1866  oer= 
öffentlich!.  31m  1.  Sept.  1866  fanben  bte  erften  SBaS 

len  nach  bem  »euen  ®efe$  faü,  unö  3an.  1867 
trat  ber  neugeroäbjte  Jtetch«tag  jum  erftenmal  ju^ 
fammen.  SBenn  ber  fiönig  freiltd)  gemeint  hatte,  ba% 
berfelbe  feinen  Siebling«wunfa),  eine  $eere«reform 
nacb  preupifebem  9Rufter,  bewilligm  werbe,  fo  hatte 
er  (ich  getäufcht.  Die  3weite  Äammer,  in  welcher 
«Bürger  unb  Bauern  jetjt  bie  Mehrheit  hatten,  war 
oor  allem  fparfam  geftnnt  unb  mebr  auf  @rweite> 
mng  ber  politifeben  flechte  al«  auf  Vermehrung  be4 

fa)webifa)en  Sinnuffe«  in  (Suropa  bebacht.  Die  §ee* 
re«reform  würbe  bar)er  wieberholt  oertagt,  bann 

befinitio  oenoorfen,  bagegen  bie  brüefenoen  9ielt< 
gionSgefei}e  aufgehoben  unb  bie  ®[eict)bered)tigung 
ber  Difftbenten  unb  3ubm  befchloffen.  3Ron  traute 
bem  Äönig  friegerifdje  3tbftchten  ju,  bie  oom  Soll 
nicht  gebilligt  würben.  Schon  1864  hatte  Jtarl  XV. 
mit  Dänemarf  ein  Sünbni«  gegen  $reu$en  fd)lte$en 
woQen,  gegen  ba«  er  eine  Abneigung  hegte,  unb  er 
betrieb  naa)  ber  SJeftegung  Dänemarf«  ben  Slbfa)lu5 
einer  ffanbinaoifa)en  Union,  um  mit  Unterftuijuna 
granfreich«  ber  3Raa)tau«breitung  ^reu^en«  im 
Horben  einen  Damm  entgegenjufeften.  DerXuftbroa) 
be«  Ärieg«  oon  1870  erfüllte  ihn  bat)er  mit  ̂ >offnun 

gen,  bie  fein  Serlauf  allerbing«  balb  Dernidjtete. 
ftarl  XV.  ftarb  18.  Sept.  1872  ohne  männlia)« 

Setbe«erben,  unb  ihm  folgte  baher  fein  93ruber,  ber 
bisherige »erjog  oon@ot(anb,  a(«  D«f  ar  IT.  ̂ rieb» 
vt  di.  i'iiuh  ü»n  gegenüber  maa)te  bie  Sanbrnann«» 
(ober  Säuern»)  Partei,  welche  im  9teid)«tag  je(t  Die 
Mehrheit  hatte,  ihre  Spanamfeit«gmnbfä(e  rü<f» 
fichtdlo«  geltenb,  oerwarf  bie  Sewiüigung  ber  Soften 
für  bie  al«  oeraltet  bejeichnete  Jlrönung,  oerminberie 
bie  3ioillifte  unb  lehnte  ben  oon  neuem  oorgelegten 

SBehrgcfe^cntwurf  ab;  nurfür^rttUeriematerial  unb 
Ärieggfduffe  würben  1875  erhöhte  SRittd  beröiCt^t 
unb  einefleorgnnifatiou  berglottegenehmigt.  Selbft 
ein  Äompromi|minifterium,  ba«  be  ®eer  1875  Wbete, 
fonnte  bei  ber  Mehrheit  ber  3">eiten  Jtammer  nidjt : 
ausrichten,  fo  bafs  ber  Jfönig  1880  ben  frühern  3  unt- 

rer ber  2anbmann«partei,  ©rafen  ̂ Joffe,  au  bte  Spitjc 
be«  372inifteriuut«  berief.  Slber  auch  ber  Entwurf 
biefe«  .Kabinett«,  welcher  mit  ber  Reform  be«  £>eer> 
wefen«  tugleia)  eine  Umgeftaltung  be«  Steuer»  unb 

3oü*wefen«  oorfchlug,  würbe  1883  oom  fleicfjötag 
abgelehnt,  unb  ?Joffe  erhielt  baher  feine  SnUaffung. 

«Racbbem  ber  Sorft<}  im  aRinifterium  mehrere  SWaie 
gewechfelt  hatte,  ging  er  1884  auf  ben  bisherigen 
mnanjmiuifter  Itjemptanber  über,  wela)er  enblia) 
1885  ba§  ©ehrgefet}  jurJlnuahme  brachte,  allerbing« 
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nur  mit  wefentlirtcn  ,Sugeftänbniffen  an  bie  ftciAe» tag*mebrbeit:  naa)  bemfclben  würbe  ein  ftebenbe* £ecr  aus  geworbenen  Stammtruppen  gebilbet;  ba= 

neben  mar  jeber  Sa)wcbe  ju  20jäftriger'Dienftaett  in ber  2anb»  unb  Seewebr  oerpflidjtet,  für  wela)e  er burdi  furje  Übungen  porbereitet  mürbe.  Da*  neue ®efe$  trat  1.  San.  1887  in  Kraft.  Unter  anbcrm battt  Ibemptanber  ber  Bauernpartei  julicbe  auf  ein X  rittet  ber  militärifa)enWrunbfteuerperüa)tet.  Die* ermutigte  bie  Partei  aber  nur,  nia)t  blop  bie  völlige 2lufbebung  biefer  Steuer,  fonbern  aua)  wegen  ber idjroterigen  Sage  ber  2anbwirtfa)aft  bie  Ginfübrung von  ©eireibejöHen  ju  forbem.  «lö  im  2Märj  1887 bie  Tltbtbtit  ber  ̂ weiten  Kammer  ben  Antrag  auf Einführung  pon  (betreibe-  unbSa)u(jjölIcn  annahm, löfte  bai  SRinifterium  !lj«mptanber  ben  91eia)*tag auf  unb  erhielte  aua)  bei  ben  Deuwaljlen  eine  frei« bänblerifa)e  SHeör&eit.  Diefe  oerminberte  fta)  aber bei  ben  orbentlia)en  3ieid)ötagvn.iablen  im  §erbft 1887,  uimal  baö  Qöa)fte  (Heridjt  bie  Sßabl  ber  22 »rcibänblerifdjen  Vertreter  2todboltno  wegen  eine* ,\ormfebler*  für  ungültig  unb  bie  Vertreter  ber Sdjufcjöllncr  für  gerodelt  erllärte;  aua)  in  ber  Grfien Mammer  oermebrten  fia)  bie  Snfyänger  ber  ©«treibe« ;öDe  bei  ben  9taa)roaf}(en.  Daljer  reichte  ba*  SDiini« fterium  Ibemptanbcr  naa)  Eröffnung  be*  neuen :Heia)*taa*  im  Januar  1888  feine  Gntlaffung  ein. Der  Kernig  beauftragte  angefidjt*  ber  noa)  nta)i  enb« gültig  entfebiebenen  Haltung  ber  i^efiilictt  ber  beiben Kammern  ben  Baron  Bilbt  bamit,  ein  gemäßigt fdjubjöllnerifa)e*  Kabinett  jufammenjuftelien,  mag im  Februar  gelang.  Die  betreibe»  unb  Sa)u(jjöHe 

mürben  oom  iReidj'etng  angenommen. BgL  (taut,  ®eijer  unb  Sa)röber,  Scriptores rernm  suecicarum  medii  aevi  (Upf.  1818—25,  2 9b«.);  JRiefc,  Scriptores  suecici  medii  aevi  (fiunb 1842-44,  2  Bbe.),  unb  bie  DarftcIIungen  ber  febwe» biftben  C$iefa)io)te  ron  Dalin  (f.  b.),  Soen  Sager« bring  (baf.  1763  -  83, 4  Bbe.;  unootlcnbet,  bift  1457; ein  fürjere*  Bier!  oon  ihm  ift  überfefct  u.  b.  2.: »atbrife  ber  fdjwebifdjen  9icia)*gefd)icf)te' ,  Sioflocf 1776),  ©agner  (Seipj.  1778  -89,  9  Bbe.),  9iülj* <\>au*e  1803—14  ,  5  Bbe.)  unb  als  ßauptroerfe  bie uon  Gkijer  (f.  b.),  6trinnboIm  (f.  b.),  SRellin (f-  b.),  StP5«U  (f-  b.);  'Sveriges  liistoria«  oon fionteliu«,  fcilbebranb,  Silin  u.  a.  (Stodlj. 1876-81,  6  Bbe.);  9?orbenflpcbt,Dic  fa)webifa)c  I 3taat*oerfaffung  in  i^rer  gefa)icbtlia)en  Cntwirfe*  j lung  (Berl.  1861);  öilbebranb,  Da«  beibnifebe Seitaltet  in  S.  (beutfa)  pon  iHeftorf,  §amb.  1873); ÜBeibling,  Sa)webifcbe  0efa)ia)te  im  Zeitalter  ber Deformation  (©otha  1882);  Swebcruö,  Scb we- ben* Bolitif  unb  Kriege  in  ben  3abrc"  1808—14 (beutfa).  Seip».  1865  -  66,  2  Bbe.). rdirorbfnfdjanjen,  f.  Bef  eftigung  (präbiftor.). «djrocbifdje  ©öiunoflif,  f.  Sing  unb  §eilgnm» naftif. «dirofbifdjr  Uittcratur.  2ßie  bie  bänifa)e  unb  nor« roegifa)e,  fo  ift  aua)  bie  f.  2.  ein  Äuftläufcr  ber  a(t< uarbifdjen  unb  erft  perfjältui«mäfeig  fpfit  oon  biefer abgejmetgt.  So  ftnb  }.  B.  bie  3turteninf(brifteu  (f. :Hunen),  bie  man  überall  in  Sdjroebcn  unb  ben anbem  f(anbinapiid}en  2änbem  ftnbct,  no$  in  ber Semeinfamen  Statumfpradje  abgefaßt.  (Jrft  in  ben [ufteiebnungen  ber  alten  ®auge|e£e  aui  ber  lebten $>ä(fte  beÄ  13.  ̂ af/rtj.  begegnen  rvxt  einem  fpemifa) f(bn)ebifa)cn  ̂ biom,  baft  |ia),  neben  bem  bänifdjeu, bem  normeatfeben  jiemlta)  fa>arf  gcgcnüberftcllt. Xuxd)  bie  eintotrfung  ber  §anfeaten  (f.  ̂ anfa), toelcbe  in  allen  grbfeem  Stäbten  Sa)tpcbend  unb 

Tänemarf«  ^»anbeldnieberlaffungcn  gegrünbet  bat« ten,  rourbe  inbeffen  bie  Sa)riftfpraa)e  balb  mit  nie* berbeutfa)en  SDörtern  unb  SBcnbungen  poQftänbig burebfe^t,  unb  bie  Skrbinbung  Sa>roebenft  unb  Däne< martd  roäbrenb  bed  BeftanbeS  ber  Kalmarer  Union trug  ebenfalls  baju  bei,  bie  fo)mebifa)e  Spraa)e  bura) bänifa)e  jluöbrücte  m  perunreinigen.  «Die^olge  mar, bau  nodp  uir  ,Seit  ber  Deformation  eine  Spracbe  ge< fdjriebcn  mürbe,  roela)e  faft  jur  ̂ älfte  auö  $latt» beutfa)  unb  jDänifa)  beftanb.  9Rit  ber  Deformation man>t  fta)  aber  ein  bebeuteuber  .uutidiritt  in  biefer Sejie^ung  bemerlbar,  unb  pon  biefer  $e\t  an  batiert benn  aua)  erft  eine  eigentliche, felbftänbigefdjtpcbifa)e ftationadttteratur.  Sßad  aud  ber  porbergeben» ben  ̂ Jeriobe  aufbemabrt  ift,  ift  mit  wenigen  ÜluÄ- nahmen  in  [ateinifa)er  Spraa)e  abgefaßt;  boa)  ftnb uni  immerbin  noa)  einige  Serfe  erhalten,  roela)e  alö fd)ä^enen)erteBenua)e  erwähnt  ju  werben  perbienen. So  por  allem  baS  au*  ber  erjten  »älfte  bed  H.^ab^rb. ftammenbe  populär=pb/ilofopbifepe  Jüer!  -EunytigL bok  um  styrilsi  kununga  ok  hötdinga«  (br*g.  pon ®eete,  Stoo?b.  1878),  ferner  bie  Offenbarungen  ber beil.  Birgitta,  ber  Stifterin  beS  einft  im  Horben  roeit» perbreiteten  Birgittenorbend  (1304  —  72),  oon  B«« tru8  Dlau*  juerft  in  fa)webiia)er,  fpäter  aua)  in lateinifa)er  Spradje  aufgejcidjnet.  Äufeerbem  fmb ju  ermahnen  ber  erfte  Berfua)  einer  Bibelüberfefcung pom  ÄanonifuÄ  SRattbiad  in  fiinlöping  (geft.1350), )wei  9ieima)roni(en,  pon  benen  bie  eine  mit bem  Sagenalter,  bie  anbre  mit  bem  ̂ abj  1220  be ainnt,  fomie  bie  lateinifa)  aefa)riebene  ®eia)ia)te  ber Sdnoeben  unb  Woteu  pon  (i ricue-  Olai,  bie  bid  1464 reidjt.  Bon  3"tereffe  fmb  aua)  noa)  bie  im  14.  Sabrfc. auf  Beranlaffung  ber  normegifdjen  Königin  (hifemia ine  3a)webifa)e  überfefcten  oerfifijiertenfranjöfifa)en Mitteaomane :  »Iwan  och  üawian«,  »Fredrik  af Normandie<  unb  Flores  och  Blauzeflor«.  ilber irgenb  etwa*  ̂ eroorragenbe*  bietet  bie  porreforma« torifa)e  B«riobe,  wie  gefagt,  nia)t,  unb  felbft  bie ©rünbung  ber  erften  fcbn>ebifa)en  Unioerfitdt  ju  llp» fala,  mela)e  in*  %abt  1477  faßt,  fübrte  feinen  be« merf baren  »uffa)wung  berbei.  Beffere3«ftänbe  wur« ben  erft  bura)  Olau*  $etri  angebahnt,  ber  3  .V.ibre (angSutljer*  uub3J{elana)tbon*Sa)üler  gewefenwar unb  uaa)  feiner  £eimfebr  (1519)  mit  feinem  Bruber SaurentiuJ  Betri  für  bie  Sadje  ber  3teformation ju  wirlen  begann.  Die  beiben  Brüber  nü^ten  ber Vittaatnr  nia)t  allein  bura)  ibre  Bibelüberfet>ung (Stodb.  1540),  wela)c,  obfa)on  feine*meg*  frei  oon @enuani4men  <ba  ibr£'utber*Überfe^ung  ju®runbe liegt),  bennoa)  bie  Gntwicfelung  ber  B^ofa  mädjtig geförbert  bat,  fonbern  aua)  bura)  ib,re  gefa)id)tlia)en Arbeiten,  Brebigten  unb  Kira)enlieber.  C  laus  Betri pcrfua)te  fta)  aua)  a(4  bramatifa)er  Dia)ter  in  feiner »Tobiä  comödia  .  wcla)c  ben  fpätern  Berjua)en  in biefer  I)ia)tung*art  jum  SRufler  biente.  Der  erfle ©efa)ia)tfa)reiber,  wela)er  fta)  ein  allgemein  aner» fannte*  Berbtenft  um  bie  @efa)ia)te  feine*  neuen Baterlanbe*  (benn  er  war  pon  ©eburt  ein  Xeutfdjer) erwarb,  war  3ob,anne*  Heffeniu*  (aeft.  1637),  ber in  feinem  großen  B3erf  »Scondia  illustrata« .  ge< fa)rieben  in  gutem  £ateiu  wäbrenb  feiner  20jäb.  vigen t)arten  ©efangenfa)aft  n«  Sajaneborg  in  ̂ innlano 1616  -35,  in  20  Bänoen,  oon  benen  Benngficdb (1700-1705)  Bb.  1-13  unb  15  berau*gegebcn  bat (Bb.  14  fowie  16  —  20  ftnb  pcrlorcn  gegangen),  bie erfle  wertPoQe,  wenn  aua)  unfritifefae  Deia)*gcfa)ia)te geliefert  bat.  Sowohl  er  al*  fein  Sofm  maa)ten  aua) im  bramatifa)en5aa)Berfud)e(>Di8a«,».Svanliuita  , >Sigt:illtl  >Gaetaf8  I.'s  comoedia«  je.),  bie  jeboo), 
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rote  bie  ü)rer  3eityenoffen  unb  näcbften  Nachfolger, narf)  ftoTtn  unb  ,\nba!t  mißlungen  finb. ©rö&er«3ntenjttät  erhielt  ba«  roiffenfcbaft[td)e3n> tereffe  in  J  eingeben  erft  unter  (Mnftao  II.  "Mbolf,  be- fonber«  bitrc^  ben  blüfjenben  3uftaub,  in  melcben  feine ^eigebigfettbieUnioerfitätUpfalaoerfefcte,  roährenb gleichzeitig  bie  Nicbtung,  roelcbe  er  ber  fehroebifeben ^Jolitif  gab,  eine  lebhaftere  Berührung  mit  bem  9lu«» lanb  unbberi.'itteraturbe«felbenoeranlaf3tc.  Teffen» ungeachtet  wirb  biefe  ganje  yüteraturperiobe  burd) eine  geroiffe  9lnnut  cbarafterifiert,  rooju  aud)  teil« bie  bamalige  ftreng  orttjobore,  intolerante  Nitbtung ber  Geologie,  teil«  ba«  fd)oloftifa)e  (Gepräge  ber pbilofopbifd)en  ©tubien  ciel  beitrug.  2luf  bem  Öe« biet  ber  I tjeologie  rourbe,  von  bem  portreff Hajen »ibelroerf  ber  beiben  ©e^eliu«,  SJater  (geft  1690) unb  ©ob,n  (geft.  1718;  ba«  Neue  Teftametit  gebrueft 1711  unb  1713,  2  93be  .;  ba«  9llte  XeftantenH724— 1728,  4  5Bbe.),  abgefehen,  eigentlich  nur  in  botnile« ti{d)eu  uub  fated)etifd)en  Arbeiten  etroa«  SJcrbicnft* uolle«  geleiftet.  Tod) oerbient  3of)an  Terferu«  (geft. 1678)  rühmliche  Grroäbnung,  ber  mit  grofjer  Gnergie einer  freiem  Nidjtung  in  ber  febroebifeben  Kirche,  im ®egenfatj  jur  ftarren  Drthoborw,  (Singang  ju  per- fcbdffcn  fuebte.  Tie  Kräfte,  welche  auf  anbern  We« bieten  ber  Mitteratur  tliätig  roaren,  «.erfplitterten  fid) in  all 31t  oiele  oerfebiebene  Nicbtuugen.  Tic«  mar  aud) ber  ftaU  mit  bem  ̂ olyhiftor  &.  ©tjernbjelm  (geft 1672)  unb  in  nod)  böhenn  (Mrab  mit  Clof  Nubbed (geft.  1702),  ber  burd)  bie  abenteuerliche  $»npotc)e« fenmacberei,  roelcber  er  in  feinem  grojjcn  JBerf  »At- laml  ellerManliem  ^ulbigte,  ber (Mef c^ic^töf orfc^ung auf  Tejennien  btnau«  eine  fdjiefe  Nichtung  gab.  ftür ihre  ̂ ett  haben  fid)  ®ir«(geft  1639)  unb  lege  [(geft. 1636)  um  ba«  ©tubium  bor  fdjroebifcben  (Mef  deichte btft  Grich  XIV.  SJerbienfte  erroorben;  König  öuftao Nbolf  felbft  febrieb  in  fdjöncm,  reinem  ©ebroebifd) eine  Öefcbicbte  feine«  SJaterSSlarl  IX.  uub  ber  Neid)«« biftoriograpb  iiHbef  tnbt  (geft.  1678)  eine (>>efd)id)te Wuftau  wmfi  foroie  ̂ ufenborf  (geft.  1699)  feine berühmte  »Inteaning  tili  svenska  historien-  unb bie (Scfcbicbtc  Karl«  XII.  911«  Kuriofum  ift  $3dng* Äird)engeid)id)te  (1675)  ju  ermähnen,  bie,  in  roilben Träumereien  fid)  ergebenb,  nid)t  biä  auf  Gliriftu« fam  uub  unter  auberm  behauptete,  Slbam  fei  ̂ijcbof in  bom  febroebifeben  ©täbtdjen  Källftab  geroefen.  Tie Ned;to  roiffe  itj ..  :v  t  rourbe  unter  (Muftao  II.  Slbolf Dielfad)  bearbeitet,  boch  nimmt  ©tjcrnljöb't  (geft.  1675) mit  feiner  Arbeit  über  bie  altjchroebifrben  Ncd)t«infti« tutionen  unter  allen  ben  erften  "iHnfc  ein.  Um  ba« ©tubium  ber  norbifdjeu  Altertümer,  namentlid)  ber Anten,  mad)te  fia)  3oha:t  itnre  (geft.  1652),  um  bie heimatliche ©pracbe  befouber*  Zjällman  bura) bie  erfte  icbroebifdje  ©vrad)let)re  (1696)  oerbient. 2)ie  D  i  d >  t  f  u  n  ft  h.  a t  te  roegen  ber  geringen  Gntroicf  e« lung  ber  ©pradje  unb  be«  Langel«  an  Sorbilbern grope  ©ebroterigfeiten  ju  übernünben.  ©tjembjclm juetft  lehrte  in  feinem  altflaffifrben  Wuftern  nachge^ bilbeten  l'ehrgebidit  «Hercules«  unb  ber  humori|ti< fa)en  Eichtling  »l.rollopsbesvu'rs  ibugkommelse« (»Grinnertma  an  bie  \>od)3eit<>befcl)rocrb<n«)  bie  5Wu* fen  'fchmebifd)  reben  unb  roirb  bedbalb  al«  ber *i>ater  bei  jebroebifchen  2>ia)tluuft«  gepriefen.  Unter feinen  Nachfolgern  finb  Samuel  G  ölumbu*  (geft. 1679)  ,  genannt  ber  •  f d)roebif che  glnccu*  ,  unb'i'cter üägerlöff  (geft.  1699),  «erfaffer  ber  lange  3«»t  be» rounberten  Dichtung  «Elisandra-,  ju  erroäl)nen.  2)0' neben  machte  fich  eine  anbre,  mehr  romantifche  9iid)» tung  geltenb,  bie  ihre  '-Uorbilber  au«  ,  tah-  n  nahmJ unbalß  bereit. 'öauptoertretertyuft.  Nojenhane  (geft.  | 

1684)  unb  ber  talentvolle  ̂ ahlftjerna  (geft.  1709) \u  nennen  finb.  ülnbre  namhafte  2)id)ter  jener  tyil finb  Üoffe  i'ueibor  (erftod)en  1674),  ber  ©atinfer Samuel  Trieroalb  (geft.  1743),  ber  Rinne  $al.  ̂ refe (geft.  172m)jc.  «ud)  ift  ©pegel  (geft.  1714  ol*Grj bifebof)  ]u  erroähnen,  beffen  «Guds  verk  oeb  hrila« (*©otte«Sl?erf  unbWuhe«) !  fid)  feiten  m  einem  böhern ftlug  erhebt,  wogegen  feine  Kird)enlieber  ftcb  burch religiöfe«  (Gefühl  unb  tabellofe  ftorm  auSjetcbnen. Tno  Xnlinfrfif  unb  (Huftaetflitifdir  ̂ ritaftrr. ^ic  fogen.  (ymbeitSjeit  (1718 — 72)  roar  ben fenfehaften  Feincctoeg«  ungünftig,  roeun  auch  *tO  in ber  3*»t  ®uftau«  Iii.  ein  höhere«  unb  freiere«  Slu»' blühen  ber  H'itteratur  begann.  iMm  meiften  rourber. bte  Natur  reif  f  enf  d)af  ten  geförbert,  obgleid) aud)  In  ben  meiften  anbern  Ti«jtplinen  audaejeia) nete  Scanner  auftraten,  9.  «ö.  in  ber  iUiilouu'hte  ojP; ber«  Nt)be!iu«  (geft.  1738),  in  ber  ̂ uri«pruben> Ghrenfträle  (1769  >  unb  Galoniu«  (geft.  1817),  in  ber i'iebijin  ̂ olian  Nofen  (geft.  1773)  unb  Stofcnbtab (geft.  1796),  in  ber  Theologie  ber  Wpftifer  Gman. ©roebenborg  (geft.  1772).  911«  93otanifer  erroarb  fta) Karl  v.  8inni  (geft.  1778)  einen  roeltbefannten  Na- men unb  bilbete  in  £>affelquift  (geft.  175(2),  ©parr- man  (geft.  18tf>),  Irnberg  (geft.  1828)  u.  a.  ©d)ü. ler  heran,  u>eld)e  bie  liflamen«  unb  Tierroelt  ber fernften  iänbcr  auffud)ten.  ̂ n  ber  Zoologie  erroar- ben  fta)  Karl  be  (Meer  (geft.'  1778),  tri  ber  Siftronomie SInber*  Gelftu«  (geft.  1744),  in  ber  D.  $erg- man  (geft.  I7K4),  in  ber  Ghemie  Sa(Ieriu4  (geft. 1785)  üub  Wahn  (geft.  1818),  befonber*  aberScbeele (geft.  1786)  grofje  2>erbienfte.  2)ie  ®ef  chid)te  trat allmählich  in  ein  anbre«  ©tabium  ein:  fieioarb  je(t mit  größerer  fritifeber  (Menauigfeit  unb  nach  gefün« beru  ®runbfä^en  gefchrieben.  2>aju  rourbe  berSSeg betonber*  gebahnt  burd;  D.  0.  Talin  in  »Sre*  rikes kistoria«  (©todh.  1743  ff.,  3  S3be.),  mehr  noch  burd) i.'agerbring  (geft.  1787)  in  ieiner  »Svea  rikes  hi- storia>  .  bie  beibe  jeboch  nur  bi«  1457  reichen,  Än- ber«  af  iüotin  (geft.  1790,  Utkast  tili  svenska folket.'i  liist  oria«)  unbA.  3-  0.  köpfen  (geft  1789),  ge< nannt  ber  »|'d)roebifd)e  Jacitu«-:.  911«  beroorragente ©pradjforfdjer  finb  3ot)an  %f)tt  (geft  1780), ©ueu  £tof  (geft.  1786»,  ber  oben  erroäbnte  8etin (  Svenska  spr&ket  i  tal  och  skrift-)  unb  9(brah £ahlf(ebt  (geft.  1776)  namhaft  ju  maa)en. 9ludj  bie  Ticht fünft  erhielt  einen  neuen  Äuf fdjroung  burd)  Dlof  oon  Talin  (geft  1764),  ber  ju» erft  einen  Namen  gero::nn  burd)  bte  ̂ erauegab«  ber ihrer  $eit  berithntten  ̂ «itfehrift  »Argus-,  fpdterhtn aud)  mit  grof;cm  (Mlüd  al«  Tia)ter,  houptfächfid)  al* ©elegenheit«bid)ter,  auftrat,  unb  beffen  ̂ robufte fta)  burch  ei»e  oortrefflicbe  93er)anblung  ber  Sprache auojeidjnen.  ,\n  feine  ̂ ufiftapfen  traten  bie  burd) ihre  Inrifcbe  JBärme  anjiehenbe  §rau  Norbenf Ipcbt (geft.  17U.}),  ®uft.  ̂ h-l'PP  GreutKber8erfafferbe4 ^buQ«  -Alis  och  Camilla«,  aeft  1785)  unb  mehrere SRttgftebec  ber  ®efeafd)aft  Utiledulci«.  «ud)  bte  er» ftett  fd)tnebifchen  Nomanfchriftfleller,  ^enrif  SRörf (geft.  1763,  «9lbalrif  unb  Ööthilba^  unb  »Thefla«  i unb  vVt  Callenberg  (geft.  1768;  »Min  son  p& gal'Jen«),  finb  hier  an3uführfu- Unter  ©uftao  III.,  ber  bura)  bie  Stiftung  ber fd)roebifd)en  Äfabemie  (1786)  eine  neue  Gpoch«  in ber  febroebifeben  i'itteratur  einleitete,  traten  mehrere bebeutenbe  Tid)ter  auf.  fieiber  roar  aber  <3uftao  ein unbebingter^erounberer  ber  tlaffifcfaen  franjöftfchen ^oefte  roie  be«  franjöfifcben  (Seifte«  überhaupt  unb richtete  barum  feine  Slfabemie  ooflftänbig  nad)  bem SDiufter  ber  ̂ parifer  ein.  Tie  5°'8e  baoon  roar,  ba& 
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in  ber  fa)roebiid)en  gitterotur  eine  roiberlidje  $lad)>  i 
nhmnn  g  be$  ftr  (inj  öfifcben  1!la(j  griff,  meld}e  fogar  fo 
roeit  ging,  baß  Dramen  unb©ebia)teernftern3nbaltS 
mir  notb  tn  91  ler  anbrinern  abgefaßt  fein  burf  ten,  wenn 
fie  bei  ber  Slfabemie  Slnerfennung  finben  foüten. 
tSrfi  Xegner  roagte  ein  Viertel  jabrbunbert  f  päter,  bief  e 

Treffein 'ju  fprengen;  aber  cc  gelang  ihm  bied  nidjt für  immer,  unb  notb  beute  ift  bie  Süabemie  et)er  ein 
fcentmniS  für  bie  freie  (Sntfaltuna,  ber  fct>roebiftr>en 

SHtteratur  all  ba«,  mal  fie  naa)  ©uftaoä  3ntentio= 
nen  bätte  fein  foDen  unb  su  ben  Seiten  Xegner*  aua) 
toirflid)  war.  Unter  ben  3>id)tern  ber  ©uftaoiam* 

Gpoa)e  nimmt  3ob.  £enrit  Äellgren  (geft. 
),  ber  »öofbidfter«  ©uftaoS,  bura)  feine  elegante 

unb  rootjlf lingenbe  ©pradje  unb  ben  $lug  feiner  @e« 

banfen  einen  beroorragenben'^lat)  ein.  Leiber  mürbe 
feine  Sia)terlaufbabn  Durd)  einen  frübjeitigen  £ob 
abgefdjnitten,  che  er  fo  raeit  gefommen  mar,  fid)  ganj 
von  ben  franjöfifc^en  SRuftern  v.i  befreien.  ©anj  na< 
tional  unb  felbftänbig  bagegen  ift ÄarlSJlidbaelBell* 
man  (geft  1796),  meldjer  in  feinen  originellen 
2rinf*  unb  fiiebeiMiebern,  bie  er  ju  felbfterfunbenen 
Tie  lobten  improoifierte,  eine  ljumoriftifa)e  6a)ilbe* 
tung  beSbamaltgenStocfbolmerSJolfälebenÄ  lieferte. 
Gr  ift  nodj  rjeutsutage  ber  £ieblingöbia)ter  be$  HoU 
fe*.  93ermanbt  mit  ber  SjeHmanfä)en  9Hd)tung  roa» 
ren  bie  Äomöbienbiajter  Dlof  Ker^l  (geft.  1796)  unb 
Mari  ,V>raei  fcallman  (geft.  1800).  Sieber  in  am 
betet  Slrt  originell  mar  ber  reia)begabte  Siengi  £ib« 
ner  (geft.  1793);  boa)  roirb  bie  ̂ nnigteit  beö  ©e« 
f ük)l*  unb  bic  Grljabent)eü  ber  ©ebanfen  oft  felbft  in 
feinen  beften©ebid>ten,  roie:  Spastaras  död«,  »Aret 
1783«,  von  einer  gemiffen  f  rauf  haften  ©entimenia* 
Ii  tat  oetbuntelt.  Tie  Diehnalil  ber  fa)roebifa)enSid)« 
ter  in  ber  S|eit  ©uftao*  III.  mar  inbeS  abbängig  oon 
ibren  fran$öfifa)en  SJorbilbern,  fo  ber  ©pifer  unb 
S  o  ll  i  b  irf)  t  e  r  ©uft.  Ar  ob  n  f  ©  o  1 1  e  n  b  o  r  g  (geft  1808), 
ber  burd)  feine  berrlia)en  9iaturfapilberungen  bef  annte 
oob.  Gabriel  Djenftjerna  (geft.  1818),  ber  oon 
feinen  3eitg«»">fi«n  überf djäfcte,  in  ber  folgenben  $e« 
tiobe  bagegen  unbillig  oerbölmte  Äarl  ©uft.  af  £eo> 

polb  (geft.  1829);  ferner  ('-V  0.  Siblerbetlj  (geft. 1818),  3ol).  $aoib  Saleriu*  (geft.  1852)  ©nblia) 

ift  noa)  ber  ginne  SKidmel  «Sboräu«  (geft.  1806) 
unb  all  eine  ber  intereffanieften  ©eftalten  biefer  $e< 
tiobe  ber  fdjroebifdjen  Öitteral ur  bie  Dichterin  Slnna 
Diaru  äenngren  (geft.  1817)  ju  nennen,  meldje 
in  lebenbigen  SHen  anjiebenbe  SHiniaturgemälbe 
ber  läa)erlid)en  Seite  beS  SintaaSlebenä  lieferte.  SU* 
ber  erfte  ©egner  bei  berrfdjenoen  franjöftfajen  ©e» 
fdjmadä  trat  Ihom.  ihorilb  (geft.  1808)  auf,  mtU 
dfex  iroar  all  3)ia)ter  nidjt  bebeutenb  mar,  aber  al8 
25enter  unb  politifa>er  @a)riftfteHer  bod)gefd)ä^t  unb 
borum  oon  bem  $aa)folger  ©uftaod  III.  bed  £anbe8 
oenoiefen  mürbe.  Unter  ben  fjkofaitem  biefe«  3e^' 
raumd  oerbienen  noa)  St.  Sluguft  ßbrenfoärb  (fleft. 
1800),  «erfaffer  ber  genialen  «bljanblungen:  »Ke*a 
tiU  Italien«  unb  »De  fria  konsterä  filo^ofi  .  unb 
bie  pbilofop^fd)en&d)riftftefIer  ittil*  o.9iofenftein 
(geft.  1824)  unb  ©eorg  «blerfparre  (geft  1835) 
namentliche  (£rmäi)nung. 

Gine  erfolgreidie  Oppofition  gegen  bie  fran)oftfa)e 

ober  fogen.  (lafftfa)c  -3 dm le  begann  enbüa)  1810,  all 
im  ©egenfab  ju  fflJanmar!«  »Journal  för  Littera- 
tuxen  ruh  Theatern«,  bem  Organ  beS  Hafftfdjen  ©e» 

febmado,  bie  beiben  3eitfd)riften:  ̂ Polyphem*  unb 
»Fboephoruss  jene  rebtgtert  oon  SCffeiöf  unb  biefe 
oon  Ktterbom,  ben  berrid>enbcn  ̂ ormaliöinuö  ju  be« 

fampfen  anfingen,  inbem  fte  auf  bie  beutfa)e  romatt» '. 

I  tmte  Schule  mit  ibrem  ̂ operibealidmu«  unb  Hol-- 
mopolitidmuö  als  SRufter  binroiefen.  Tie  oornebm* 

ftenSRitglieber  biefer  neuen  Sajule,  meld*enad)ibrent 
litterarifa)en  Organ  ben  tarnen  ̂ boophoviüen 
erhielten,  iuaren:  Sitterbom,  ̂ ammarffölb,  $<ilm> 
blab,  Ü)ablgren  unb  £ioijn.  Son  ihnen  mar  $ammar< 

flölb  (geft.  1827)  jmat  nia)t  fehr  probuttio,  erwarb 
ftö)  aber  tro^  feiner  ©infeitigieU  unb  Siüdftcbtdlofig« 
feit  al«  Äritifer  unb  i'itterarbiftoriler  grofee  »er* 
bienfte.  $eter  San.  Sltterbom  (geft  1855),  ber  be» 
beutenbfte  %ia)ttt  ber  i>hovphünften,  lieferte  in 

»Lyksali^betens  ö<  ein  größeres  aIIegorifa)ed  ©e« 
bia)t,  morm  fxa)  jebod;  neben  grojjem  ̂ bantaf^cid)« 
tum  eine  geroiffeUnflarbeit  in  ©ebanfen  unb  formen 
tunbgibt,  mal  aua)  oon  bem  fonft  anfpred)enben  ©e« 
bidjtcryfhis  »Blommorna«  gilt;  bagegen  traf  er  in 
»MinneBanganie  i  Sverige«  ben  einfaajen  Xon  be« 
93ol!«liebe4  in  mufterbafter  2Deife.  Sireft  gegen  bie 
2lnhänger  be&  fogen.  flafftfa)en  ©efdjmadd,  inäbe» 
fonbere  gegen  ben  2lfabemifer  SaHmarf ,  mar  er  in 

bem  fatirifa)en  $elbengebia)t  »Markalls  BÖmnlöAa 
nätter «  aufgetreten.  SBtlb.  grebrif  ̂   a  l  m  b  l  a  b  (geft. 
1852)  mar  nidjt  aOein  ein  tüa)tiger  Aritifer,  fonbetn 
aud)  ein  probuftioer  9iomanfd)rtftftelIer  (»Fauiilien 
Falkensvärd«,  »Aurora  Königsmark«  jc).  Äarl 
grebr.  2)ab,Igren  (geft.  1844)  enbliaj  leiftete  feiner 
Partei  unjd>ä$bare  Sienfte  bura)  bie  mi^igen  Sei» 
träge  )u  bem  ©ebiebt  »llarkalls  gömulösa  natter« ; 
im  übrigen  mar  er  ein  begabter  $ia)ter,  ber  befon« 

bere  burd)  anmutige  9ia'turfa)Uberungen  unb  ori> ginelle  §bulle  gläit}te  unb  in  »BergstrÖms  krö- 
nika<  einen  ber  beften  Khipebifcben  Romane  lieferte. 
6onft  ftnb  all  Stnbänger  ber  ̂ bodpboriften  ̂ ob- 
»örjeffon  (geft.  1866),  3ulia  Sriftina  »Oberg 
(geft  1854),  «nber*  «br.  ©rafftröm  (geft.  1870) 
unb  6am.  i^ebborn  (geft  1849)  anjufübren. 

6d)on  oor  bem  Stuftreten  ber  tUuK-plipriften  b,at* 
ten  Jran}  iRidjael  a  r  a  n^en  (geft  1847;  all  2tftu 
fer  unb  3ob-  Dlof  Söallin  (geft  1839),  ©ebroeben* 
oortrefflidjfter  ̂ falmenbidjtet  unbÄamelrebner,  ber 

fcr)tnebifcr)en  2)id>tfunft  eine  neue  93al)n  gebroa>en, 
unb  gleichzeitig  mit  ben  $t)°^P()oriften  hatte  fia) ber 
©otifa)e  Siunb  gebübet,  beffen  bebeutenbfte  9ie< 
präfentanten  <£)aial  Iegn<r  (ge^.  1846),  6ril©uft 

©  e  i  j  e  r  (geft.  1847)  unb  1' ernennt  Ving  (geft  1839) 
roaren.  £iefe  ©efeQfa)aft  nat)m  in  ber  Si^tfunft 
einen  nationalen  6tanbpunft  ein,  inbem  fie  bie  alte 
SBelt  be*  Horbens  3um  ©egenfianb  birbterifrber  öe» 
banblung  unb  biftorifdjer  jorfa)ung  ju  maa)enfudjte. 
%oran  ficht  ©eijer  in  feinen  einfachen  unb  fräfti» 
gen  ©ebtditen:  »Wikingen«,  »Den  sista  skalden«, 
»Manhem«  u.  o.,  roäbrenb  £ing  (ber  8d>öpfer  ber 
fd*roebifd)en  ©mnnaftif)  in  feinen  epifa)en  ©ebiebten 
(»Asarue«)  unb  Sramen  in  eine  einfeitige  ̂ eoor* 

?ugung  beS  Slltnorbifd;en  oerfiel,  Xegne^r  bagegen 
tn  feine  mcltberübmte  »Frithjofe  saga  ein  mober« 
nel,  romantifd)e«  (Siemens  nur  na  hm,  meldte*  bem 
©egenftanb  fern  lag.  Set  fiefetgenannte,  roeldier  fia) 
halb  oon  ber  auöfa)lieftli(t)en  ̂ ebanblung  bloQ  nor< 
biia)er  Stoffe  abmanbte,  mürbe  mit  bem  »eiebtum 
feiner  iUiantafie  unb  feiner  oor3üglia)en  bitter* 
reidjen  Siftion  bal  iBorbilb  einer  Wenge  jüngerer 
Sidjter,  oon  benen  fi<b  gleicbroobl  nur  ̂ emt).  o. 

SBeöforo  (geft.  1868),  Serfaffer  be8  ©ebta)tö  »bve- 
riges  aner  unb  nationaler  Sramen  (»Erik  XIV.« 
u.  a.),  unb  Slff  ar  2  i  nbe  b  lab  (geft.  1848  >  einen  Wanten 
erioorben  baben.  SRebrere  bei  b^cutenbften  Kräfte 

[iatten  fia)  non  bem  Streit  fern  gebalten,  fo  au|er 

gran je'n  unb  Söallin  bef onberö  Gnf  3oban  S  t  a  g  n  e » 
!  liu*  (ofte.  1829),  ber  in  beinahe  oüen  3meigen  ber 
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Didjtlunft  ooUenbete  Jßerfe  fa)uf,  ober  gern  abftrafte 
©egenftänbe  jur  poetifdjen  Sebanblung  mahlte,  unb 
Qxit  Sjöberg  (pfeubonum  ©itali«,  geft.  1828), 
ber  foroot)(  all  elegifa)er  rote  al«  fatiriftber  Jn^ 
ter  beroorragte  unb  an  Originalität  feinen  greunb 

«orl  Aug.  Kicanber  (geft.  1839)  bei  weitem  über« 
traf,  obgleich  biefer  fia)  roieberum  bura)  bie  gelungene 
5orm  feiner  ©ebiajte  unb  bura)  mufierbafte  über« 

fetjungen  ($•  SB.  Sa)ißer«)  auSjeiamete.  Anbre,  ju 
feiner  Partei  geljörenbe  Dichter  jener  «Jett  waten 
(Sbrifttan  grifft  ab  tcran«j(geft.  l866,*NoaksarkO 
unb  3ona«  2ubro.  Atmquift  (geft.  1866),  eine  ber 
eigentümlia)ften  (hfdjcinungen  in  ber  fa)roebifa)en 
Sitteratur,  aua)a[«!Romanfa)riftftelIer  au«gejei(bnet. 
Sine  neue  !Ria)tung  maa)te  fta)  fobonnin  einer  ©ruppe 
oon  Dia)tern  gettenb,  roetcr)e  legnerS  Streben  naa) 
fllarljeit  mit  ber  tiefern  Auffaffung  unb  SRaturfom« 
bolif  ber  ©bo*Pbor«ften  S«  Bereinigen  fucrjten.  Die 
ftauptoertreter  biefer  SRia)tung  roaren  ©ernl).  GUS 
W q l m ft r  5 m  (geft.  1865)  unb  Marl  iL! i i Ii .  SB ö 1 1 i ger 
(geft  1879),  roäb,renb  anbre,  roie  3.  Anber«  SC  ab« 
man  (geft.  1837),  Süilb.  o.  ©raun  (geft.  1860)  unb 
bie  2ieberbia)ter  Slia«  Seblftebt  (geft.  1874)  unb 
@unnar  SBennerberg,  ein  tjumoriftifdjc«  ©lement 
in  bie  Sitteratur  einführten.  Spod)emaa)enb  für  bie 
f.S.rourbe  ber  $tnne  3ol).2ubroig  Siuneberg  (geft 
1877),  unbebingt  ber  erfte  fd)ioebif(fie  Didjter  ber 
jüngften  ©poa)e,  inbem  er  in  ber  epifa)en  (»Fftnrik 
Stals  sägner«)  rote  in  ber  (orifdjen  ©oefte  höbet 
ftebt  al«  irgenb  ein  anbrer  unb  auä)  im  Drama 

(»Kungarne  pa  Salamis«  )©ebeutenbe«  geleiftet  bat 
fa)liefjt  fta)  »n  ftinnlanb  eine  ©ruppe  oon  Dia)« 

tern  an,  bie  al«  »SRunebergfd)eSa)ule«  bejeia)netroer» 
ben  fann,  unb  beren  §aupteigenfa)aft  in  bem  Stre« 
ben  befielt,  lebhafte  unb  gefübloolle  Sa)Überungen, 
meift  auf  beimtfdje  ©erbältniffe  bejüglia),  in  flarer, 
ungefiinftelter  SBeife  au«jufüb«n.  Jtaju  gehören 
namentl  ifi) :  bie  finrif  er  9teroanber  (geft.  1848)  unb 

S t e n b ä d tyeft  1870),  iStjgnäu« (geft.  1881), ©er-- 
faffer  oon  (nrtf  eben  unb  bramatif  a)en  Didjtungen,  unb 
SadjriSDopeliu«  (geb.  1818),  al«£orifer  unbDra« 
matifer  roie  aI8  Grjäbler  ait«gejeia)net,  foroie  ber 
Dramatifer  ecffell  (geb.  1 838,  »Daniel  Hjort« ). 
Die  polittfa)e  ©oefie  fanb  in  ©djroeben  einen  talent« 
ooHenSBertreter  au  Ä.  ©Wb.  ©tranbberg  (pfeubo« 
nom  DalUDuali«,  geft  1877).  Sonft  finb  oon 
neuern  Dia)tern  noa)  }unenncn:®ubmunbStlfoers 
ftotpe  (gejt.  1853),  3ob-  9t»bom  (geb.  1816),  C«f. 
©atrif  ©turfcenbetfer  (pfeubongm  Croar  Obb, 
geft.  1869),  SermannSätljerberg  (geb.  1812),  ftreb* 
rtf  SHbberftab  (geft  1886),  Sorcnj  Sommeltu« 

(geft.  1848),  ftrebr.  20.  Sa) ol anber  (geb.  1816, 
ofeubonnm  Acpariu«),  Äarl  Rupert  9lnb(om  (geb. 
1832),  ber  ffomöbtenbia)ter  3ob-  3oltn  (geb.  1818), 

SJran«  §ebberg  (geb.  1828),  alt-  erjäljler  unb  2uft« 
fpielbia)tergleid}au«gejeia)net,  ©raf  Snoi(«to(geb. 
1841)  u.  a.  Aua)  bie  Äönige  Äarl  XV.  unb  ÖS« 
far  II.  baben  @ebia)te  oeröffentlidjt 

2er  Vornan  b>tte  in©a)toeben  feit  9D?6rf3  Reiten 
tf.  oben)  faft  ganj  brad^  gelegen  unb  fanb  erft  tm  19. 
^nl'rfi.  rote  ber  SBearbeiter,  oon  benen  roir  gunäa^ft 
Jrcbrir  Geberborgb  (geft.  1835),  Serfaffer  ber  fo« 
mifeben  Romane:  »UnooonXrafenberg«  unb  »Cttar 
DraDing«,  roela)e  bie3uftänbe  beSSiatagSIcbenS  oon 
il)rer  läa)erlia)en  Seite  fa)tlbern,  unb  ̂ rieberife  SBre; 

mer  (geft.  1865)  anfübren,  in  beren  fpätern  9)oma>- 
nen  inbe3  Unnatüriia)feit  unb  Sentimentalität  an 

bie  ©teile  ber  frifdjen  Kaioität  unb  ber  feinen  Wc-- 
obaa;tuttg$gabe  traten,  burdj  bie  fta)  ibre  frübern 
ifiJerfe  (»Teckuitiffar  ur  hvardagslifvet«,  »Prcsi- 

dentens  dBttrar«  jc.)  au*3eidjneten.  SBäbrenb  ?ft. 
©remer  ba«  £eben  ber  SWiitelttaffen  fajilbert,  fudjte 

Sophie  3Rarg.  o.  itnorring  (geft.  1848)  ben  ©tof? 
ju  ibren  anmutigen,  aber  roeniger  unbefangenen  Gr> 
»äblungen  in  ben  bötjern  Äreifen  ber  Oefellfcbaft,  für 
beren  ibotöeiten  unb  boble«  SBefen  fte  einen  offenen 

2M t cf  hatte,  ro ä h r e nb Emilie ^logare>Sar(e*n (geb. 
1807)  fta)  burflb  treue  unb  pbantaftereiebe  ©(bilbe« 
rungen  be«  93oIf*leben*  unb  ber  Harur  »erübmtbett 
erroarb.  »ua)  Äarl  Änt  ffletterbergb  (geft.  188H, 
pfeubo  mim  Dnte(Hbam)  entnimmt  ben  ©roff  }u 
feinen  bura)  feine  SBeobacbtungen  unb  milben  ̂ umor 
au«gejei(bneten  ®rjäb,Iungen  bem  alltäglia)en  2eben 
unb  ben  unternÄlaffen  berSBeoötferung,  ebenfo  «uq. 
S81ana)e  (geft.  1868),  ber  nebenbei  aua)  eine  Kcibe 
ergöjjlicber  fiuftfpiele  geliefert  r)at,  bie  fta)  roie  feine 
SRooeOen  meiften«  in  ©todbolmer  «crbältntffen  be« 

roegen.  Der  t)iftortfct>e  Vornan  nacba3.©cott«Wufrer 
fanb  glücf  liebe  SBearbeiter  in  ®.3ö.@umäliu#  (geft. 
1877,  »Tord  Bonde«),  ©er  @eorg  ©parre  (geft. 
1871),  ̂ enrif  Rellin  (aeft.  1876),  Ä.©ant.grebrif 
o.  3eipel  (geft  1849,  »Seton«,  »SammanBvurna«), 
Ä.  »nber*  Äullberg  (geft  1867,  »Gustaf  III.  och 
bans  hof  ).  SReifter^aft  in  ber  Darftellung  ftnb 
3)iagn.  3afob  Grufenftolpe«  (geft.  1865)  bierber 

gebbrige  Sßerfe  (»Morianen«,  »Karl  Johan  og 
Svenskarne«  u.a.),  roenn  fie  aua),  alt  geitbilber  be« 
traa)tet,  unjuoerlafftg  ftnb,  ba  bie  ibatf  äcben  oft  ocr< 
brebt  unb  tenbenjiöS  gruppiert  roerben.  $3etter  ftnb 
al«  ?iomanfa)riftftcIIer  ju  erwähnen:  Äarl  SJrebr. 
Äibberftab  (geft.  1886),  ber  ben  Stoff  gu  feinen  in» 
tereffanten  (Srjäblungen  teil«  ber  @efa)idjte,  teil« 
ber  ©cgenroart  entlehnt;  ber  febon  genannte  ftinne 
3aa)ri«  £ope(iu«  (geb.  1818),  beffen  Xomancpflu« 
»Feltekären8  berätt«lser«  ju  ben  beften  ©rofa« 
roerlen  ©a)roeben«  a/jählt  rotrb;  SBictor  M  t)bh  er  ,i 

(geb.  1829),  SBerfaffer  ber  Romane:  »Den  siste  Atbe- 
nareu«,  »Fribytaren  paOstersjön«,  »Singoalla«  k., 
jugleia)  ein  SBorfämpfer  freiftnniger  3been  auf  allen 
©ebieten,  unb  ©opb,ie  6a)roar|  (geb.  1819),  8er« 

fafferin  jablreia)er  lenbenjromane,  bie  ein  bebeu* 
tenbe«  Darftellungeoermögen  unb  genaue  SBeobaaV 
tung^gabe  befunben.  Sehr  töä^bare  ©eiträge  jur 
Äenntni«  be«  Scben«  unb  ber  Sitten  ber  untern  ©olf*. 

Haffen  lieferten  ber  Ibet,lofl  ®ant-  Öbman  (»Häg- 
komster  frftn  hembygden  och  skolan*),  Sooen 
(>Folklifret  i  Skytt«  bärad«)  unb  .i>nlteit:i5a»«l« 
liu«  (' Vftrend  och  virdarne«). 

Sinen  neuen  91uffa)roung  ttamn  bie  f.  £.  naa)  bem 
Auftreten  oon  ©eorg  ©ranbe«  (f.  b.  4)  in  Dänemar! 
ju  Anfang  ber  70er  3aljre.  Aua)  in  ©ajroeben  fam» 
mclte  fia)  nämlia)  um  bie  oon  ihm  oertretenen  ©rim 
jipien  etne  ©a)ar  junger  unb  begabter  jtrfifte,  bie 
balb  ju  immer  roaa)fenber  ©ebeutung  gelangte.  AI« 
ber  h^eroorragenbfte  unter  biefen  oerbient  Äuauft 
©trinbbergerroäbnt  ju  roerben,  ferner  Amte  ̂ bar 
lotte  Gbgren,  Alfljiib  Agrell,  ©. af  ©ei}er«tam, 
©aätb,  ©iifanber,  »tolanberu.  a.;  biefelben 
baben  beutjutage  ba«  ©ebiet  ber  febroebiteben  2it> 

teraturfo  gut  roteooüftänbigmonopoltftert  —  Durct 
Überfe&üngen  frember  Sirteraturroerfe  maa)ten 
ftd)  oerbient:  Aua,,  ̂ ogbwg  (©bafefpeare),  ©öttiger 
(Inffo),  ©tjernftofpe  (»Don  Duidjotte»,  »rberon«), 
Fiicanber  (Sdjiller«  2:ragöbien),  Jt.  Ä.  ÄuDberg  (laff o 
unb  Arioft),  Qobanfon  (^omer),  Äammer  (Woliere), 
Stianbberg(©oron),9?iI8Sooen(Danteu.6amoen*), 
Cntann  (DWton),  Wobberg  (©oetbe«  »^auft«)  u.  a. 

3n  ber  roiff  enf  a)aft(ta)en  Sitteratur  roirb  ber 

Übergang  com  18.  jum  im.  v"ahrh.  nia)t  oon  Streitig feiten  unb  ftämpfen  betoegt,  roie  fte  bie  (Sntroitfelung 
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t>er  fd)önen  Sitteratur  bejeicbnen.  %n  ber  Tljeo» 
1  o  g  ;c .  btren  ©tubium  man  jefct  mit  größerer  Söifs 
fenfdjaftlidjfeit  gu  befjanbeln  anfing,  oerfcbafften  fta) 
aI3  Greget  ber  oben  genannte  Öbman  (geft.  1829), 
nl«  flänjelrebner  befonber«  Söallin  (geft.  1839)  unb 
3togberg  (geft.  1834),  bann  prangen  (g«ft.  1847), 
jöagberg  (geft  1841),  Tljomanber  (geft.  1865)  unb 
^iefelgren(geftl877)bwübmte9?atnen.  Slufeerbem 
haben  fta)  befannt  gemacht :  §.  3».  SRelin  (geft.  1877) 
burd)  eine  »Btbelül>erfe$ung  unb  burdj  feine  gegen 
Straufs  geridjteten  Sorlefungen  übet  ba«  Sieben  3efu, 

3gneD,  8.  Hohberg,  fcultfränfr  (geft.  1877),  Deuter« 
babl  burd)  lircb^ngefchicbtltdje  Arbeiten,  Sluf  bie 
p^tlofop^if dje  Sitteratur  übte  lange  bie  beutfdje 
einen  bebeutenben  Ginflufe  au«.  Ter  Äant « Jidjtc 
fdjen  9iia)tung  fudbte  am  eä)lufj  be«  18.  ,Vibrh.  be* 
*onber«  33enj.  £öijer  (geft.  1812)  Gingang  ju  oer« 
f  (baffen,  unb  feine  fritifcben  unb  pbilofopbifcben 
Sdjriften  trugen  jur  33eförberung  ber  Ärife  bei,  au« 

roeldjet  bie  neue  ̂ eit  hervorgegangen  ift.  Später 

mürbe  ber  Ranttam«mu« ,  ber  ju  Seginn  be«  ; Vi  !■  r .- 
bunbert«  an  ben  Unioerfttäten  herrschte,  ton  ©a)el> 

ling«  Vcl}t-c  oerbrängt,  roelcbc  in  ben  ̂ fioäpbortften 
eifrige  S3erfed)ter  fanb.  Ter  felbftänbigfte  unter  ben 
plnlöfopbiidjen  Statten  ift  Gbr.  3°'-  SBoftröm 
<geft.  1866),  ber  aber  meb>  oom  Äatheber  au«  al« 
burd)  3a)riften  fein  eigentümliche«  ©oftem  bargelegt 
!iat.  $on  feinen  ©ä)ülern  ftnb  Chr.  Tl|eob.  Glae* 
f  on  (geft.  1859)  unb  «jel  Wo  bläu«  (geb.  1821)  bie 
bebeutenbften,  ber  ledere  ber  fogen.  neurationali» 
ftiicben  Scbule  angebörig,  bie  in  gebrochen  in  jung* 
fter  ,Seit  immer  gröfsere  Ausbreitung  gefunbcn  bat. 

Tie  (^efa)irt)te  ber  'JJbilofopljie  fa)rieb  Sttterbom;  um 
bie  "hü fjotif  bat  fid)  8enftröm  oerbient  gemad)t.  Tie 
Staat«roiffenfd)aftenfanben in  ©djhjter,  9lorb: 
firöm  unb  fcöijer,  bie  ©taat«roirtfcöaft  in  Habentu« 

unb  Sergfalf  Bearbeiter,  ̂ n  ber  @ef  er)  ia)tf  d)rei« 
bung,  auf  welche  bie  nationale  33eroegung  um  bie 
2£enbe  be«  ̂ abrljunbert«  befrua)tenb  roirfte,  hat  ftd) 
oor  allen  ®etjer  al«  oollenbeter  HReifter  betoäbrt 
unb  mdit  nur  in  *Svea  rikes  bäfder«  unb  »Svenska 

folkets  historia«,  fonbern  auch,  in  einer  Spenge  f In- 
nerer ©ebriften  roertoolle  SBerfe  geliefert.  *UJtt  grö- 

feerer«u«iübrlia)feit,  aber  geringerer  liefe  in®  eban- 
fen  unb  33olienbung  in  ber  <5rorm  arbeitete  9Nagn. 
Strinn Iiolm  (geft.  1862)  feine  »Svenska  folketa 
historia  fran  de  äldsta  tider«  (bi*  1363  reidjenb) 
au«.  Tura)  eine  populäre  Tarftellungäroeife  jeia)net 

fia)  «.  3fr o seil  (geft.  1881)  au«  in  feinen  »Berät- 
telser  ur  svenska  tustorien«,  oon  benen  befonber« 
bie  erften  Teile  eine  beliebte  33oli«leftüre  geworben 
unb  auch  in  mehrere  Sprachen  überfefct  ftnb.  Unter 
ben  oielen  JBerfen,  reelle  einjelne^erioben  ber  fdjroe« 
bifchen  Wefcbichte  befmnbeln,  fmb  ̂ eroorjub^eben: 
(Stonbolm  (geft  1879),  »Svenges  historia  ander 

Gustaf  IL  Adolfs  regering«,  ̂ .g.  Garlfon«  (geft. 
1887)  treff  liaie  »Sverigeshistona  under  konungarne 
af  Pfalziska  hnset<  unb  K.  &.  9Ra(mftröm« 

>Sveriges  p<ditiska  historia  fran  Carl  XII. 's  död 
tili  1772<,  mabrenb  Sernb.  o.  ©e«foro  (aeft.  1868) 

bie  Regierung  öuftao«  III.  fdjilberte  unb  6 nebe • 
liuft  in  fetner  @a)rift  über  «Svenska  statsradets 
ansvarighet«  eine  gefdjid)tlia)e£öfung  einer  ber  mich» 
tigften  fragen  bee  6taat«rea)t«  lieferte,  ftueb  9Qa^ 
renberg,  lengberg,  Jvammarftranbt  u.  a.  Ijaben  oer* 
idjiebene  biftortfdje  Arbeiten  in  fpejteaern  3*ia)tun» 
gen  oeröffentltdjt,  Sroeberu«  in  »Sveriges  krig 
och  politik  1806  - 14«  ben  ftönia  Karl  XIV. 
bann  gegen  bie  8cfa)ulbigungen  feiner  Jöiberfaa)er 
gerea)ttertigt.  Slu^ei  bieien  finb  al«  ̂ iftorifer  oon 

.l'frlfen,  i.  *ufi.  XIV.  »b 

Sebeutung  ju  nennen:  Sunbblab,  cMmer,  Stoffe, 
Ännerftebt,  ̂ eOfteniu«,  SBeibuH,  2llin  u.  a.  Tie 

Sitteraturgefa)ta)te  ift  in  anerfennen«n>ertcr  ffieife 
oon  6.  Sötefclgren,  ̂ iammerffölb,  Sro^eD,  Sitter» 
bom,  9Ralmftröm,  ©.  $.3.2junggren,  ©turjenbeder, 
äbnfelt,  (JorfeU  u.  a.  (f.  unten),  bie  Aunftgeia)ir!)te 
bura)  §ilbebranb  unb  93nmiu«  geförbert  niorben. 

Tie  §anbel*gf fcbtrr>te  fd)rtcb  Sile"n.  33iele  Teile  ber 
f rbioebifdjen  $erfonatgefa)ia)te  baben  bie  nötige  9luf> 
Ilärung  erhalten  burd)  ba«  oon  Salmblab  u.  a.  re* 
bigierte  »Svenskt  biographiskt  lexikon«  (Upfala 
1835-56,  23  öbe.),  beffen  gortfe^ung  SBiefelgrcn 
berauSgab  (33b.  1—9,  Orebro  u.  6todb.  1868-83). 
Tie  @eograpb,ie  bot  in  ©almblab  einen  roiffen» 
fd)aftlid;en  Bearbeiter  gefunben;  bie  fpejieDe  ®to- 
grapbie  6a)roeben«  rourbe  oon  Tunelb,  Tamm  u.  a. 

bebanbelt.  SCufterbem  f>aben  bie  reife- unb  forfd)ung*« 
luftigen  ©djroeben  bie  Sicifelitteratur  fletfeig  ange= 
baut.  Dir  nennen  hier:  Gaftren,  Gngftröm,  33erej» 
gren,  Ooffelman,  2ltterbom,  9?icanber,  ̂ ontin,  Är« 
rotb«fon,  Äernell,  Äiiüberg,  ben  Tia)ter  SWalcr 

Sunbgren,  bie9Jorbpolfabrer*Worbenffjölb  unb  Äjelb 
man.  Slua)  in  ben  9iaturroiffenfd>afteu  bat 
2 einrieben  im  19.  ,Viliv!i.  roieber  $>eroorragenbe«  ge< 
leiftet,  bod)  müffen  mir  und  bier  auf  bie  Nennung 
nur  ber  aderbebcutenbften  tarnen,  bie  überall  be< 
fannt  ftnb.  roie  ben  Gbemtfer  S3erjeliu8  (geft.  1848), 
bie  »otantter  Karl  Slbolf  ftgarbb.  (geft  1859)  unb 
Glia«  äfrie«  (geft  1876),  ben  (Geologen  ooen 
fon  (geft.  1888),  ben  »natomen  Mnber«  «b.  Ketjiti* 

(geft  1867),  befebränfen.  Tie  SlltertumSfor» 
f  djung  fanb  in  Tobed,  SJiljegren,  Kolmberg,  33ror, 
Gmil  .-oilbcbranb  unb  £>an$  ̂ ilbebranb,  0«far 
JRonteltu*  u.  a.  (unbige  Bearbeiter.  3n  ber  norbi« 
feben  Sb,ilologie  bat  Siobquift  (geft  1877)  ein 
oerbienfrooDeS  Söerl:  »Svenska  sprakets  lagar^ 
(Stodb..  1850-83,  6  S3be.),  geliefert,  ba«  erfte  2Berf, 
roeldje«  bem  je^igen  Stanbpunft  ber  SBiffenjdjaft 
entfpriebt.  %u|erbem  haben  Tietrid)  unb  a r :i v e u  bie 
@rammatit  angebaut  (ogl.  6d)n}ebifa)eSprad)e). 
Tie  !(affifa)e  iUnuuoate  hat  in  Ödjroeben  me 
rea)t  Soben  geminnen  fönnen,  menn  ti  aua)  nia)t 
an  einjelnen  roertoollen  £eiftungen  feb,lt,  roie  §.  33. 
ba«  » Svenskt -latinskt  lexikou«  oon  Sinbfor«  be< 
roeift.  Seffer  gebieten  bie  orientalif  d)en  Stubien, 
roo  Korberg,  StgreQ  unb  TuQberg  fär  ba«  ©orifa)c, 

Tornberg  für  ba*  «rabifd)e  unb  Tullberg  für  ©an«» 
Irit  t^ättg  roaren  unb  $u  europäifa)er  33erüb,mtb/eit 

gelangten. 
Tie&auptroerfeiiberfa)roebifd)e£itteraturgefa)id)te 

im  allgemeinen  ftnb:  $ammarftö(b,  Svenska 
vitterheten  (neue  Slu«g.  oon  ©onben,  ©todb.1833); 
öcn ftrom,  Svenska  poesiens  historia  (baf.  1839, 

2  93be.);  Terfelbe,  Sveriges  literatur-  och  konst- 
historia  (baf.  1641);  Gfaefon,  Ofversigt  af  svenska 
»pr&kets  och  literaturens  historia  (4.  Stuft,  baf. 

1877);  grn$ell,  Bidrag  til  Sveriges  literatnr- 
historia(baj.  1660—62);  Ttetridjfon,  Indledning i  studier  af  Sveriges  literatur  i  vort  aarhundrede 

(baf.  1862);  Slbnfelt,  Verldliteraturens  historia 
(baf.  1876).  Tie  beUetriftifaje  Üitteratur  be^anbeln: 
SBtefelgren,  Sveriges  sköna  literatur  (©todb- 

1643-49,  5  £be.);  9RaImftröm,  Gmnddragen  af 
svenska  vitterhetens  historia  (baf.  1666—66,  6 
33be.);  fijungaren,  Svenska  vitterhetens  bäfder 

efter  Gustaf  III.'s  död  (baf.  1876-81).  Ginjelnc 
Gbarafterbilber  gaben  »tterbom,  Svenska  siare 

och  skalder  (2.  Stuft,  3todb.  1862-63);  Droar 
Dbb,  Grupper  af  personager  fran  igar  (baf.  1861 ). 
£>\t  oramattfa)e  vttteratur  tjt  utterarptttortia)  oon 
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ü  jüngeren,  Svenska  dramat  (Üunb  1864),  bi» 

bliograpbifd)  oon  ftlemmtna,  Sveriges  drama- 
tiskaiiteraturtil  1863  (baf.  1870),  unbSablgren, 
Fbrteckning  üfver  svenska  sk&despel  (baf.  1866), 
bearbeitet.  811*  9i!achfd)lageir<erfe  btenen  aufjer  ben 
bibliograpbifd)en  £ult«mitteln  (f. 3)iblioctrap^ie): 
»Biographiskt  lexikon  iifver  namnkundige  iiiän  ̂ 

(Upfala  1836-56, 23  i(be.;  neueftolge,  Crebro  1858 
btö  1883  ,  9  33be.)  unb  SJiejer,  Svensk  literatur- 
lexikon  (Stodb.  1885  ff.).  3"r  fct)ncllern  Crientie» 
rung  für  Sciitfcbe  finb  *u  empfehlen:  6 turnen  = 
bedjer,  Die  neuere  fdjrcebiidie  Sitteratur  (beutfd), 
Seipj.1850);  3öolIl)eimba  ftonf  eca,.9iationallit» 
teratur  ber  Slanbinaoier  (©crl.  1874 — 77,  3  ©be.); 
SlUnfel  iöorn,  ©efcbidjte  beri'itteratur  be«  ftanbina» 
r.i|d)en9lorben«(t'eipj.  1880);  gdiroei^er,0efa)id)te 
ber  ffanbinao.  Sitteratnr  (baf.  1886-89,  8  ©be.). 

Sdjmrbifdier  Äaffre,  f.  Astragalus. 
«dimrbiirtir  2  pt  iid)c.  Sa«©cbiet  ber  fdjnjebifcbcn 

Sprache  ift  im  allgemeinen  ba«  fdjioebifcbe  Heid),  nur 
baß  im  Horben  ba«  #innifcbe  unb  Sapptfdje  fid)  noeb 
gehalten  bat,  roäbrenb  anberfeit«  in  jyinnlanb  ba* 
Sd)tt»ebijd)e  Sdjriftfpradje  ift.  Unter  Ben  2$olf*bia= 

leiten  ftetjen  bie  ber  iJanbfcbaften  Schonen,  ©le- 
Ünge  tmb  £allanb,  n>eld)e  cbemal*  ui  Sänemarf  ge« 
borten,  bem  Säniicben  nälier  al*  bem  Sdm)ebifa)cn, 
roäbrenb  bie  Wunbarten  tum  SRorrlanb,  ̂ innlunb 
unb  (?ftf)lanb  fpradjgefdjicbtlid)  jutn  9(orn>egifd)en 
gehören,  ©ine  SonberfteHung  nimmt  ba«  ©otlän» 
bifebe  ein,  beffen  ältefte«  Senfmal,  ba«  Gutalas," 
(öefebbudj  von  ©otlanb),  fprad;licb  t>on  bödjftem 

^ntereffe  ift  ($?anbau*gabe  oon  Säoe:  *Gntniska 
urkunder  ,  Stodb.  1859).  ©gl.  befonbcr«3.2lA'un* 
bell,  Om  do  svenska  folkmälens  frändskaper  ock 

etnologiskabetydelse«  (Stodb.  1880),  foroiebteneu» 
begrünbete  fajroebifdje  3<iti<brift  Nyare  bidrag  tili 
kännedom  om  de  svenska  landsmälen  ock  svenskt 

folklif  (baf.  1879  f.)  unb  Seffler*  Sdjrift  *0m  kon- 
sonantl.jnden  i  de  svenska  allmoge-malen«  (£ieft  1, 
baf.  1872).  §u  Ie^ifaltfcber  >>tnitd»t  finb  bie  Einleite 
am  beften  bearbeitet  in  bem  oortrefflitben  »Svenskt 
dialektlexikon«  oon  SHiefc  (fiunb  1867).  Urfprüng* 
Itd»  gab  e«  im  beutigen  Schweben  groei  befonbere 
Stämme,  bie  ©djroeben  (Svear)  unb  bie  ©auten 
'Gautar,  Götar).  Sie  Spraken  beiber  seigen  fid> 
aber  in  biftorifa)er  3eit  febon  miteinanber  oerfcbmol* 
jen;  man  fann  alfo  nidjt  mehr  feftfteüen,  ob  biefe 
©auten  (©öten)  ben  anbern  Sfanbinaoiern  ober  ben 
gefd)id)tlicb  belannten  ©oten  (Gutös)  näher  ftanben. 

Sie  f.  S.  ift  eine  norbifa)e  unb  teilt  al«  foldie 
bie  allgemeinen  ©igentümlia)teiten  be«  norbifa)en 
3roeig6  oom  germanifdien  Spradrftamm  (f.  9iorbi» 
1  d) c  ©pradje  unb  fiitteratur).  ift  aber  ba$ 

'3a)mebif(be  mit  bem  3)ämfd)en  ali  baS  bftnorbis 
Mit  bem ^onoegiidj-^ötänbifcben  a\,-:  t,om  «Q3eftnor< 

f.fduMt  gegenübersufteUen ,  niebt  ali  2oa)terfpra(be, 

fonbern  aii  gleid^georbnetc  Sd^roefterfpracbe,  ba  ber 
norbifa^en  ©runbjpracbe  jumetlen  nodj  bad  Cftnor< 

bifebe  am  näajften  ftc!:t  (%.  "X  im  feltenern  Auftreten 
bed  Stammumlaut«  unb  im  faft  gänjlidjen  fyetyen 
beS  ftleriondumlaut«  burtb  u,  ferner  in  ber  tfrbal« 
tung  bee  Tr-9(nlautd,  in  ber  geringem  Hu$bebnung 
!onfonantifd;er  9(ffimi(arton),  meift  jeboa)  bae  SL>eft» 
norbifebe.  I)a»  Dftnorbifdje  bat  nämlicb  eine  auäge* 

prägte  Neigung  jur  ̂ ormenauSgleidmng  («nalogte« 
bi(bung),  bie  fta)  foroobl  innerbalb  ber  Aonjugatuin 
al*  ber  XeHination  geltcnb  madjt;  fobann  bat  ei 
fpäter  bie  2)ipbtf»onge  (in  ben  altertüinlia)ften  Dia* 
leften  jebodj  nod)  beute  niajt)  }u  langen  3}ofalen  ju» 
f ammenge jogen  (au  unb  ey  ju  ö,  ei  ju  e;  mebrfad) 

feblt  ber  i-Umlaut).  35ie  Spradjtrcnnung  maa  etirn 

im  9.  3abrb.  begonnen  baben,  trat  aber  erft  im  t'au; 
ber  3<it  beutlicber  beroor. 

3Nan  unterfdjeibet  fünf  ©prathperioben. 

bie  erfte  (oftnorbifa)e)  "Beriobe  (bis  1250)  fallen  bi: 
meiften  ber  furjen,  un*  ferner  bntierbaren^nfcbrtfte: 
bee  lünern  9iunenalpbabetd  (f.  Kunen),  in  bic 

»weite  (1250  —  1400)  bie  i.'anbfa)aft8gefe^e.  Xav 
ältefte  baruntcr  ift  bai  ältere » Vestffötaiau:«  (Swtnb: 
fdjrift  von  1881;  öanbauSgabe  mit  normaliftertem 
lert  oon  Sdjmar^  unb  Woreen,  llpf.  1876);  bem« 
naebft  finb  bie  roicbtigften  ba«  »östgötalair*  unb 
'Uplandslagf  ( in feanbfdjrif teu  au«beml4.^abrb.i, 
befonber«  aueb  ba«  »Gutalag  (f.  oben),  beffen  5tb^ 

faffung  nod)  älter  ift  (©efamtauögabe  ber  altfcbir-e: 
bifdien  ©efe^e  im  »Corpus  juris  Sveo-Gothorwu 
antiquit  oon  Gollin  unb  ©djloter,  Stotfb.  1827  ff.), 

Sie  britte  ̂ eriobe  (1400—1520,  3eitalter  ber 
ISlironifen  unb  ber  -  Euphemia -visor«)  umfaftt  bie 
llnionejeit,  in  ber  bie  au*  bem  ©öbermanlänbifcben 
entroidelte  Scbriftfpratbe  (b.  b.  l)iet  noA)  Spraye  ber 

.Itoffreife)  unter  bäntfdjem  unb  (bireft  unb  inbireft 
burdjö  Sänifcbe  binburebroirfenbem)  beutfebem  ein» 

flu&  ftanb.  Sie  oierte^eriobe  (1520—1700)  umfant 
ba*  3eitalter  ber  Deformation  unb  ift  auf  fpro*= 
lidjetu  ©ebiet  eine  3eit  ber SHealtion.  2?er  (rntroidc: 
lungdgang  ber  @praa)e  in  biefen  ̂ erioben  iü 
nämltd)  foUienber:  3nnerbalb  ber  oftnorbifeben 
Spradjgruppe  bilbet  Tia)  ein  junäcbft  nod)  faft  oer» 
febroinbenber  Unterfdjieb  jröifcben  ben  bäniftben  unb 
f<bmebif(ben  Sialeften.  Siefer  ift  aua)  in  ber  jmeiten 

^.kriobe  noeb  febr  gering,  rooburdjbieSpracbmifcbung 
in  ber  Union«seit  ennöglicbt  roarb,  inbem  befonber* 
ba*  Sa^rocbiftbe  ber  beeinflußte  ieil  mar.  3ufam» 
menfallen  ber  oollern  &nbnofale  im  tonlofen  e  iomie 
ber  meiften  Aafu*  (burd)  ̂ erluft  be*  Satin«)  unb 
anbrer  ̂ lerton«formen,  Grmeidbung  ber  Senue«,  bie 
Gigcntümlicbfeitcn  be*  gletcbjeitigen  Säntfcbcn,  fin» 
ben  iu!i  baber  nielf aa)  aua^inbenfä)n>ebif(benScbrtft» 
merfen  biefer  fieriobe.  HRit  bem  Aufboren  ber  Union 

beginnt  eine  Reinigung  be*  So^mebifcben  oon  Sa- 
niemeu  infolge  be*  in  6d>rocben  erftarften  National» 

gefübl«,  unterftütt  bura)  bie  Deformation  in  »er» 
binbung  mit  ber  (rinftibntng  be«  Sucbbrud«  (1483), 
befonber*  burd)  bie  ̂ ibelüberfe^ung  ber  ©rüber  ̂ ierri 

(1526—41).  «Ite  formen  unb  vollere  Crnbungen 
treten  au*  ben  Sialeften,  roo  fie  f»a)  erbalten  baben, 

in  bie  »u  einer  nationalen  SReidj*fpraa)e  fi<b  ent= 

midelnbe  6cbriftfpraa)e,  bie  oon  ba  ab  oom  Sani» 
feben  toefentlicb  oerfd)ieben  ift.  9tm  l?nbe  ber  nierten 
^ieriobe,  beim  lob  Äarl*  XI.,  ift  ba*  Scbrocbifcbe  im 

mefentlicbeu  jur  beutigen  :Hei.ii«>--  unb  ©ebriftipradje 
geroorben,  beren^(u*btlbung  im  ei  meinen  bie  fünfte 

$eriobe  (oon  1700  ab)  au*füOt.  -{n^lcid)  beginnt 
biegrammatifcbe93ebanb[ungbeT€pra(be,  juerftbureb 
9HII  liällman  (»Grammatica  svecana«,  1696)  unb 
3e«per  ©oebberg  (>Schibboleth«,  1716;  » En  kort 
svensk  gntmmatica  ,  1722). 

Sa«  beutige  ©ebroebifdj  unterfebeibet  fieb  burd» 
feine  oollen  (Snbungen  (welche  bie  ©pracbe  ju  einer 
febr  mobfflingenben  macben)  unb  bureb  $en>abrung 
eine«  oer^ältui«mäHtg  alten,  mebr  norbifdjen  ©e- 
präge«,  namentlicb  aua)  im  9Bortfcba(,  oorteilbaft 
vom  nabe  oertoanbten  Sänifa)en.  Sie  3Cu*fpraa>e 
unterfd)eibet  fia)  roefentlia)  im  folgenben  oon  ber 

beutfdfen:  a  bejeiebnet  ben  £aut  )toifa)en  a  unb  o; 
für  Sänge  unb  Aür^e  laffen  firt)  nur  gan§  im  allge» 
meinen  biefe  SHegeln  aufftellen:  furjer  ü>ofal  »or 
Soppelfonfonanj  (außer  rn.  rd);  langer:  1)  amlrnb: 

I  be*  Stamme«,  2)  oor  ru  unb  rd,  3)  oor  einfacher 
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ftonfonanj.  Antretenbe  ftlerjonefonfonanten  (s  unb 
r)  änbern  baran  nidjte.  Son  Honfonanten  lauten  k 
oor  rocidjen  SBofalen  (ä.  e.  i,ö)  unb  tj  immer  faft 
rote  td)  (nid)t  ganj  wie  tfd)),  g  oor  roeidjen  SJofalen 

tote  j;  trj  unb  dj  lauten  nur  rote  j;  h  oor  Äonfonan- 
ten  ift  ftumm,  s  im  -Inlaut  immer  fdiarf ;  rv  =  i»ei= 

cbem  o;  skj,  atj  unb  sj  immer,  sk  oor  roeidjen  Sofa-- 
[eu  — -  fd).  311«  ötlfemtttel  für  bie  ©efcbitbte  ber 
Gprad)e  ftnb  ut  empfeblen:  SRubquift,  Svenska 

spräkeU  lagar(Stodb.  1850-83, 6  $be.);  ©ober* 
ido II,  Hufvüd^pokerna  af  svouBka  spräkets  utbild- 
u incr < Sunb  1870) ;  25  e  r f  e  l  b  e,  Ordbok öfver svenska 

inedeltids-spraket  (Stodb.  1886);  ̂ eterfen,  Dct 
svenske  sprogs  historie  (in  >Det  danske  etc. 
sprogs  historie  ,  2X2,  Äopenf).  1830);  Wund», 

Forn-svenskans  och  forn-norskans  Bprakbvggnad 
( Stodb.  1849);  Ssietertd),  Svensk  spr&klära  etc. 
ibaf.  1850).  Unter  ben  jaf)lreid>en  fdjroebifdjcn 
Wrammatifen  ber  neuem ©pracbe nennen roirbie 
oon  Sjungberg  (1756),  ©ablftebt  (1769),  ftrorell 
(13.  AufU865),  luüberg  (1836),  «Imquift  (3. 9(ufl. 
1840),  bann  bie  oon  ber  fajroebifdjen  Afabcmie  ber= 
ausgegebene  (1836),  bie  oon  ©jöborg  (beutfd)  ale 
»Scbroebifdje  ©prad)lel)re  für  Anfänger« ,  6.  Aufl., 
Stralf.  1841),  ferner  (al*  fer)r  empfebleneroert)  bie 

von^ieterid)(>?(udfU^rIid;efd)roebifd)c(Mrammatif', 
ü.  Aufl.,  ©todb.  1848)  unb  oon  Reffen  (6brift.l869). 

Söörterbüdjer  lieferten  ©ablftebt  (»Svensk  ord- 
hok  med  latinsk  uttolkning«,  1773),  25alin  (Stodb. 
1869;  fcanbroörterbud),  bnf.  1868),  .Uinbblab  (baf. 

1867  —71 ,  3  8be.).  (Sin  oon  ber  fdjroebifdjen  A!a= 
bemie  b"a"$gcgebenee  »Ordbok  öfver  svenska 

spr&ket'  erfdjeint  feit  1870;  eine  »Ordlista*,  ber- 
nu«qegeben  oon  ber  Afabemie,  erfdjien  in  4.  Auflage 

Stodb>lm  1880.  Sd)roebifd)«beutfd)e'JBörteTbüd)er  te 
formten  SR  ö  Her  (2.  Aufl.,  Seipj.  1808)  unb  §elme 
(3.  Aufl.,  baf.  1887). 

Sdjrocbijdjflriin,  f.  o.  ro.  Sd)eelefd)ee  ©rün. 
S*wrbiföV  Komment,  f.  Bommern,  6.  218. 
©ttyrorbler  (SoebUr),  Serqftabt  im  Ungar.  Äo« 

mitat  : 'tiV'v,  an  ber  Wöllnitj,  mit  Bergbau  auf  Gifcn, 
£  ablerne  unb  Äupfer  unb  (ism)  1893  Ginro. 

Sdjroe&IfT,  3obann2BiI()eIm,  Ingenieur,  geb. 
23.  $uni  1823  ju  ©erlin,  roibmete  fin)  bem  »aufadj, 

trat  184r>  ale  $elbmcffer  in  ben  Staatebienft,  abfol- 
oierte  bie  1852  bie  Staateprüfungen,  roar  bann  prat 

tifd)  befdjäfttgt  beim  Stau  ber  SßotebamsSRagbebur: 
gcr  Gifenbabit,  beim  Siegbrüdenbau  bei  Siegburg, 
beim  »au  ber  Äöln«©ie&ener  Giienbabn,  roarb  1858 

tm  franbeleminifterium  angeftellt  unb  1873  jum  ©e- 
beimen  Oberbaurat  beförbert.  1859  —  76  roar  er  ju* 
gleidj  Seljrer  an  ber  Sauafabemie,  juerft  für  3Na= 
fdjinenbau,  bann  für  fein  Jpauptfad),  bie  matt)ema> 
tifdje  Saufonftruftioneleljre  unb  »rüdcnbau.  feter 

toar  er  erfo(greid)  bemüht,  bie  matbemattfd)«pf)ufi!a« 
ftfcfye  5Rid)tung  im  »au*  unb  ̂ ngenieunoefen  jur 
«Geltung  ju  bringen,  ©eine  §aupttt)ätig!eit  galt  ber 
^rörberung  bee  »rüdcnbauee.  Gr  roie«  nad),  baft  bie 
f  rüber  fonftruierten  eifernen  ©itterbrüden  bei  großem 

^){aterta(aufroanb  oie(  ;u  uu-nir,  .'i  iberftanbsfäfngfeit 
in  fia>  befiben,  unb  ee  gelang  ibm,  fie  burd)  §roed» 
mäpiaere  Äonftruftioncn  ju  erfe^en.  2>er  oon  ©. 
feit  1864  angeioanbte  bt)perboIifd;e  2räger  mit  fetbft 

bei  ber  größten  2)rudbelaftung  nur  auf  3ug  bean« 
fprudjtcn  2)iagonalftäben  fanb  al*  »©d)roebler^2rä« 
ner*  oie!faa>e  »crroenbung.  186*1  oeröffentlidjte  er 
bie  Aonftruttion  ber  fluppelbäd;er  nad)  einer  neuen 
Tiftorie  mit  ben  ftattfd>en  Veredlungen  unb  nou. 
ftruftionöjeicbnungen  mebrerer  biernaa)  aucgefübr: 
ter  «auten.  Um  bie  mea)anifa)e  Arbeit  beim  C  ff i 

unb  ©d)liegen  oon  2)rebbrüden  möglidjft  }u  oer- 
minbern,  fonftruierte  er  1866  einen  neuen  SWedjantö: 
mu§,  roeldjer  ficb  beroäbrt  unb  bereite  bei  einer  gröftern 

3abl  oon  2>rel)brüden  Slnroenbung  gefunbcn  "bat.  ©. bereifte  1875  bei  ®elegent)eit  ber  S5>eltaueftcllung  in 
^fnfabelpbia  bie  Seretnigten©taaten9?orbamerifae, 
um  oon  ben  bortigen  ©rüdenbauten  Äcnntnie  ju 
nebmen.  1880  rourbc  er  jum  9){itglieb  ber  Slfabemie 
be«  Sauroefene  ernannt. 

2itiix)cbt ,  ebemalige  .v-crrfrtjaft  im  Äurfürftentum 
©ranbenburg,  roar  oon  1481  an  im  ©efib  ber  Oirafen 

oon  öobenfte'in,  nad) beren  9(uefterben  ( 1 609)  fie  beim« fiel  unb  ber  Ufermarf  zugeteilt  roarb.  ̂ m  17.  ;^abrl). 
bienteftemcbrfacbalö^itroenft^berÄurfürftinncnpon 
©ranbenburg.  1689  rourbc  fie  jebodj  bcm  britten  ©obn 
be8  fturfürften  ̂ riebrid)  aöilbelm  au«  jroeiter  Gbe, 

©fjilipp  3Bilb,elm,  gegeben,  roeldjcr  fid;  gleid)  feinen 

bcibenSöbnenWarfgraf  oon'öranbenburg«©. 
nannte.  9iad»bem  aud)  biefc  i*inie  1788  mit  ftein? 
ridj  ryriebrtd)  roieber  auegeftorben  roar,  fiel  bie 

feerrfdjaft  ©.  an  Greußen,  (^in  langer  $n>|e|  über 
ben  SJefib  ber  öcrrfdmft,  gefübrt  jroifdjen  Staat  unb 

flrone,  roarb  1872  ju  gunften  ber  le^tern  entfdjiebeu. 
©djrorbt,  Stabt  tm  preufi.  Siegierungebe^irf  l'ote= 

bam,  Ärei«  Slngermünbc,  an  ber  Ober  unb  ber  2i- 
nie  ängermtinbe»©.  ber  4Jreufjifd)en  ©tantebabn, 
bat  breite ,  mit  Sßäumeu  befe^te  Strafen ,  3  eonnge* 

lifdjeunb  einefatb-Äird)e,  ein.'©pnagoge,  ein  Sdilof- 
aue  bem  17.  unb  18.  3abrb.  mit  ̂ arf,  ein  ftnmua 
fium,  ein  9lmt«geria)t,  eine  9ieid)ebnnrnebenfteffe, 

eine  feagel»  unb  fteueroerfidjerungeanüalt,  bebeu« 
tenbe2abaf««  unb3igarrenfabrifation,  feol^djiieibe; 
inüblen,  Äalfbrennerei,  feanbel  mit  labaf,  Zigarren 
unb  ©piritue  unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (ein  Tra» 
«onerreqiment  Sir.  2)  9756  meift  eoang.  Ginroobner 

^n  ber*)Jäbe  ba«  Üuftfcblofr  SJJonplaifir  mitdarf. 
©.  roirb  fd)on  1138  erroä^nt  unb  erfdjetnt  1265  al$ 
©tabt.  1479  fam  eebefinitioanVranbenburg,  rourbe 
lf)84  nad)  einem  grofjen  ©ranb  oon  ber  Äurfürftin 

2>orotbea  neu  erbaut  unb  roar  1689—1788  ©i&  ber 
SWarfgrafen  oon  ©ranbenburg«©.  Sgl.  Zt)om&, 
©efdjtcbte  ber  ©tabt  unb  $errfd)aft  S.  (Serl.  1873). 

Sdjroeffl  (lat.  Sulfur,  b«er§u  2:afel  »©djroefelge« 
roinnungO  S,  djemifdj  einfadjer  ftörper,  finbet  fid) 
im  freien  3uftanb  in  rbombifd)en  Mriüollen,  aud)  in 
lugeligen  unb  fta(a!titifd)en  Aggregaten,  ale  Über- 
wg,  berb,  eingefprengt  (f.  2a)il  SWineralien  unb 

©efteine«,  jftw,-  11),  puloerförmig ,  oft  burd)  2bon, 
»itumen,  ©elen  ober  ©d)roefdarfen  oerunreinigt, 
in  Sagern  unb  9?eftent  in  Malfftein,  ©ip«  unb  9Wer» 

gel,  im  ftlöi1  unb  tertiären  öebhrge,  feiten  in  2a= 
gern  unb  ©ängen  im  friftaUtnifttjen  Sdjiefer«  unb 
übergangegebirge  unb  im  ©ranit,  aud)  auf  unb  in 
Stein*  unb  Sraunfobtenflihen.  Ablagerungen  oon 
©.  bilben  fid)  nod)  jefet  burd)  $erbid)tung  oor.  Sd)roe» 
fetbämpfen  unb  ̂ edebung  oon  Sd)roefeloerbinbun< 
gen ,  roeld)«  in  oulfanifd)en  ©ebieten  aue  ber  Grbe 
leroorbringen.  3"  ben  Solfatarcn  roirb  S.  aue 

Sdjroefclroafferftoff  burd»  Ginroirfung  oon  t'nft  ober 
fd)roef liger  Säure  abgefd)ieben;  aud)  aue  fdjroefel« 
roafferftoff baltigen  Duellen  (Sdjroefelroäffem)  bilben 
ftd)  Ablagerungen  oon  6.  3n  poritreid)en  »raun« 
loblen«  unb  Alaunfd)iefer(agern  bilben  fid)  burd) 
ben  93erroitterungepro5efj  Gijenoitriol,  fd)ioefelfaure 
2bonerbe  unb  roeld)er  fid)  in  Älüften  abfegt. 
Geitau«  am  bebeutenbften  ftnb  bie  Sdjroefellager 
in  ber  SBolaffe  Sijiliene;  aufjerbem  finben  fid)  tum 

2cil  febr  mäd)lige  Sager  in  ber  JHomngna,  bei  iHa« 

bobao  in  Kroatien,  in  "ben  Äarpatben,  in  Cl»orfd)le« 
fien,  ̂ olen,  Spanien,  auf  .Horfu,  im  Äanfafue  unb 
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8cf;roefel  (©ewinmmg). 

in  Eagbeflan,  bei  Woful  in  Wefopotamien,  flairo, 
am  Äoten  Wcer,  in  luni«,  6b«na,  3aPa"'  om  SIeat 
unb  Sota;  Safe  in  Kalifornien  unb  am  ̂ opocatepetl 
in  Wejtfo^  in  öouiftana,  auf  Saba,  an  ber  Küfte  oon 
Senejuela  :c.  ipäuftger  finbet  fta)  S.  in  Serbinbung 
mit  Wetallen  in  ftorm  oon  Kiefen,  ©langen,  Sien« 
ben,  wela)e  jum  xeil  wid)tige  Grje  bilben.  Sa)rcef* 
lige  Säure  unb  Sdjwefelwaffcrftoff  entftrömen  tljä* 
tigen  Sultanen.  £e$tered  ©ad  finbet  fid^  aua)  unter 
ben  ftäulnidprobuften,  unb  erftered  entweia)taudben 

Stfwrnfteinen  oon  Neuerungen,  in  weldjen  fa)wefcl» 
baltige  Brennmaterialien  oerbrannt  toerben.  31m 
oerbreitetften  ftnb  Sajwefelfäurcfalse,  namentlich 

fdjwefelfaurer  Kalt  (©ipd,  3lnf>i)brit),  fa)roefelfaurer 
Sarot  (Sd)roerfpat),  fdjroefelfaure  Wagnefta  (Kiefe* 
rit).  Severe  unb  fa)reefelfaured  ftatron  ftnben  fta) 
namentlich  audi  im  Duell«,  Jlujj«  unb  Weerroaffer. 
Sa)roefeloerbinbungen  ftnb  aua)  im  Sffanjen«  unb 
tierreta)  roeit  oerbreitet.  ÄUe  Gtroei&förper  entfjal« 
ten  gegen  1  Sro}.,  5BoUe,  §aare  unb  äbnlia)e©ebilbe 

bid  4  $ro).  £.,  geroiffe  ätberifa)e  Die  aber  (Senf öl, 
Knoblaua)bl)  unb  mana)e  ©aDenbefianbteile  viel  be* 
träa)tlid)ere  Wengen. 

H ernennen  wirb  ber  gebiegen  oorfommcnbe  S. 

bura)  einfadjed  2ludfa)mel}en,  bura)  Deftillatton,  oer* 
einjelt  aua)  bura)  Auslaugen  mit  Sa)mefelfohlen« 
ftoff.  Sehr  reia)e  Sorfommen  werben  auf  Stjilien 
in  Keffcln  gefa)mol}en;  meift  aber  wenbet  man  Wei« 
ler  (calcaroni,  f.  Jafel  »Sajroefel«,  gig.  1)  an,  beren 
geftampfte  Sohle  gegen  eine  5  m  hot)e  Wauer  a  mit 
otidjloa)  c  geneigt  ift.  Wan  fd)ta)tet  barauf  bad  <Sr$ 
gegen  einen  aud  eifernen  Stäben  gebilbeten  Sioft  b 
unb  lägt  einige  ̂ ugfdjcidjte  offen,  bura)  roelAe  ber 
Weiler  angejünbet  roirb.  Später  roerben  bie  Kanäle 
mit  Steinplatten  oerf  a)  loff  en  unb  ber  Weiler  mit  einer 

jede  aud  fiefmt,  ©rjflein  tc.  verfemen,  roela)e  jugleia) 
utr  Regelung  ber  Verbrennung  btent.  S3ie  ber  i*ro« 
\c\l  oorfdjrcitet,  fammclt  fia)  ber  S.  unter  bem  Sioft 
unb  roirb  oon  3eit  ju  3eit  bura)  bad  Stia)(ocb  in 
naffeböljemeSlodformenabgelaffen.  35er  buref;  Ber« 
brennen  oonS.  entftcr)enbe  Serluft  beträgt  bei  biefem 

Betrieb  0,33—0,4  bed  ©efamtfa)roefelgcbaltd.  35er 
gewonnene  rohe  @.  roirb  meift  in  Jränfreia)  rafft* 
ntert.  ä()nlia)  ift  ber  Betrieb  mit  Sa)aa)töfen,  in 
benen  ebenfalls  fein  anbred  Brennmaterial  benu^t 

roirb.  ©rötere  Slue-beute  bei  bebeutenb  erbostem 
Slufwanb  an  Brennmaterial  unb  Bermeibung  ber 

Berpeftung  ber  2uft  bura)  fdjroeflige  Säure  gewährt 
bad  2lu&fa)meljen  mit  Sublimation  aud  tbönernen 
ober  eifernen  ©efa&en.  3n  gig.  2  ftnb  a  gufieiferne 
Retorten,  roc(a)e  mit  bem  (Srj  befa)idt  unb  bann  oer* 
fa)(offen  roerben;  bie  Sa)roefelbämpfe  gelangen  bura) 
bte  Sichren  b  in  bie  Borlage  c,  aud  roe(a)er  ber  oer* 
bia)tete  S.  in  bie  Safftnd  u  abfliegt,  um  in  formen 
gejcb&pft  ju  roerben.  Sidweilcu  beförbert  man  bie 
Seftillation  bura)  (Einleiten  oon  überbietet"  SBnffcr* 
bampf.  Borteilbafter  ald  biefe  Apparate  fino  bte 
Öfen  mit  Dampf  hei  jung,  oon  roe(a)en  ber  ©rittifebe 

<#ig.3)  folgenbe  ifiiu -tditung  f)at:  a  ift  ber  äu&ere fo» 
ntfa)e  Cfenfa)aa)t  oon  3ui  volic,  mittele-  §lantfa)e  bb 
auf  eifernen  Balfen  cc  gelagert,  roelaje  auf  Säulen  dd 
ru^en.  Xer  innere  Sdjaa)t  e  beftebt  aud  bura)löa)er: 
tem  öifenblea),  ber  Soft  am  untern  Ztil  be«Sa)aa)td 
au«  jroei  bnlbnmben,  bura) löajer ten  unb  an  Sa)ar: 
nieren  beroeglia)en  (Jifenplatten.  2)ie  obere  Wün* 
bung  bed  mtt  <&r$en  }u  füQenben  3nnenfa)aa)t8  ift 
bura)  einen  Xedel  f  (uftbia)t  oerfa)lieBbar.  Unter 

ben  $ioft  ia»n  fia)  auf  einem  SBagen  ein  Kejipient  g 
fa)ieben,  in  roela)em  fta)  ber  au*gefa)moIjene  S.  fam» 

mclt,  ber  barau*  bura)  ben  ̂ *ab.n  h  in  §oljgefäfje, 

bte  in  ber  Berttefung  1  fteben,  abgelaffen  roirb.  £er 
Sa)aa)t  m  unter  bem  Öfen  nimmt  naa)  ber  Sntfer« 
nung  beö  9Bagen8  bie  entfa)roefe(ten  ̂ üdftänbe  naa) 
bem  3urädtlappen  beSJiofte«  auf.  Tura)  ba#iRobr  i 

ftrömt  berXampf  ju,  unb  kiftbaS^ampfableitung^- 
rofjr.  ̂ la^e  ber@ia)t  läuft  einSUagen  jurBefd)tdung 
auf  Schienen.  Sa)»efelarme  6rje  bebanbclt  man  in 
einem  gut  oerfd)lie§baren  Apparat  mit  Sdjroefelfoh» 
lenftoff,  roe(a)er  ben  S.  löft.  1  ie  Söfung  gelangt  in 
einen  XeftiQationSapparat,  in  roeldjem  naa)  ber  Ber: 
flüa)tigung  be8  Sa)roefelfoblenftoff«,  ber  bura)  Sb» 
füljlung  roiebergeroonnen  roirb,  ber  S.  §urüdbleibt. 
Sluei  ben  extrahierten  Srjen  gewinnt  man  ben  jurüd« 

gehaltenen  Sa)roefelfoblenftoff  bura)  Bebanbefn  mit 
BJafferbampf.  $er  Berluft  an  Sd>roefclfob,lenftofr 
beträgt  bann  nur  1,66  Broj.  Biel  S.  roirb  aud)  au^ 
Sa)roefelmetaDen  geroonnen,  teils  ald  ̂ auptprobult 

ber  oorjunebmenben  Operation,  teil o-  ali  9{ebenpro< 
buft  bet  roettcrer  Berarbeitung  ber  Sa)roefelmetaüe 

auf  oerfa)tebene$üttenprobufte.  I>ie«  gilt  befonber* 
für  Sa)roefeIIied,  roela)er  aud  46,7  &tfen  unb  53,s 

S.  befielt  unb  in  fontföjen,  -feuerfeften  91  obren  bei 
9tbfa)(ufi  ber  Suft  beftilliert  roirb.  Wan  gewinnt  13 
bi«  14  B"j.  S.,  wela)er  ftet«  3(rfen  enthält  unb  oft 
bura)  Zballiumgebalt  orangerot  gefärbt  ift.  9tuä) 
aud  KupfcrfteS  wiib  S.  geroonnen. 

Ter  rohe  S.  roirb  bura)  einfad)c$  Umfa)meljen, 
ooQtommener  bura)  Sublimation,  refp.  SeftiQatton, 
gereinigt,  wobei  nia)t  flüa)tige  Berunreinigungeu 
ooüftänbig,  flüa)tige,  wie  Slrfen,  Selen  (befonber«  in 
S.  auö  Kiefen),  faum  ut  entfernen  ftnb.  leitet  man 
bie  beim  6rbi^n  hei  Sdjwefeld  in  gefa)loffenen  @c= 

fäßen  fta)  bilbenben  kämpfe  in  geräumige,  gut  ab-. 
gefühlte  Borlagen,  fo  oerbia)ten  fte  fta)  hier  311  einem 
vuten  gelben  Buloer,  weld)ed  bieSa)wefefblumen 
(S  a)  w  e  f  e  l  b  lü  t  e,  Flores  sulfuris)  beS£ianbel*  bilbet. 
2ie«  Bräpatat  enthält  fa)wefltge  Säure,  aua)  wobl 
Sa)wefelfäure  unb  muß  be*balb  für  gemiffe  3roede 

geroafd)en  roerben.  Beerben  bie  Borlagen  nia)t  ge= 

nügenb  gefüblt,  fo  er^i^en  fte  fta)  im  Serlauf  ber 
$>eftitIatton  immer  ftärfer,  unb  man  erhält  nun  ffüf- 
ftgen  S.,  roela)er,  in  naffe  $oIjröb«n  gegoffen,  al* 

Stangenfdbroefel  in  ben  ̂ anbel  fommt.  £am«-5 
Apparat  in  Warf  eiUe  (gtg.  4  u.  5)  bcftelj t  aud  jroei  eif  er« 
nen  Solinbern  aa  oon  i,s  m  «änge,  wela)e  oon  ber 
flamme  umfpült  werben,  bie  bann  bura)  ben  Kanal 
bemporfteigtunbbenSajmeljileffelcumfpült.  v^erge« 
fdjmoljene  S.  Riefet  bura)  bad  Jfobr  d  in  bie  Sietorte, 

oerf!üa)tigt  fta)  liier  unb  gelangt  bura)  a'  bampfför* mig  in  bte  geräumige  Kammer  e,  we(a)e  bura)  eine 
2 hur  gugänglia)  ift.  Sin  Sentit  lägt  bie  bei  ber  er« 
bt^ung  ftcb  audbebnenbeSuft  entweia)en.  Sura)  einen 
Sdbtebcr  f  f  nun  bie  Sietorte  gegen  bte  Kammer  abge« 
f perrt  werben.  3)er  gefa)moljene  S.  wirb  bura)  c  ab; 

ftelaffen  unb  aud  bem  Bafftn  h  in  bie  formen  i  ge-- üttt.  einige  Übelftänbe  biefed  »pparatd  fübrten  jur 
Konftruftton  bed  2lpparatd  oon  ttuiarbin  in  Werrem 
bei  Antwerpen  (§tg.  6  u.  7)  mit  linfenformigem  gu{(* 
eifernen  Befjälter  a,  welo)er  bura)  bie  Neuerung  b  ge« 
iieut  unb  bura)  bad  :HAn  d  aud  bem  Borwärmfeffel  c 
mit  flüfftgem  S.  gefpeift  wirb,  fobalb  man  ben  3<»Pf*n 

e  b^bt.  2)ura)  bie  mit  Bentil  f  oerfebene  Wofyxc  e  ge-- 
(angen  bieSdtwefelbämpfe  in  bieKonbenfationetam« 
mer,  we(d)e  für  DarfteUung  oon  Sdiwefelblumen 
600  ebm  ̂ nbalt  bat.  tDura)  h  werben  bte  Jfüdftänbe 

(grauer  ober  9io&fa)wefel,  Sa)wef  elf  a)  lade)  aud» 
geräumt,  fte  fallen  bura)  bad  :H e br  i  in  ben  Kaften  k. 
9loa)  einfaa)er  ift  ein  beutfdjer  Apparat (gtg. 8).  35er« 
felbe  beftebt  aud  »mei  gufeeifernen  Keffeln  a  unb  b, 

bie  bura)  eine  anfa)raubbare  Knieröb,re  c  mitetnan« 
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«ftebwcfcU.  Fig.  8.   DcnUchor  Apparat  zur  Raffination  dci  Schwefel». 
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ber  oerbunben  roerben.  Der  Äeffel  a  roirb  vom  Soft 
e  au*  befeuert  unb  erhalt  feine  JüDung  bura)  beit 
Ti ia)ter  d,  beffen  SWünbung  in  ben  flümaen  3.  ein« 
taucht  unb  bura)  bte  ßtfenftange  g  offen  erhalten 
werben  fann.  Die  SJütfftänbe  roerben  bura)  f  ent« 
leert.  25er  beftiOierte  S.  roirb  au*  b  bura)  ein  Äobr 
in  ba*  ©efafe  i  abgelaffen.  9Ran  geroinnt  aua)  3. 

au*  gebrauä)ter  £amingfä)er  Stoffe  von  ber  SReint- 
gungbe*  öeudjtgafe*,  bet  ber  Verarbeitung  be*Äelp* 

auf  flalifalje  unb  §ob,  unb  nament(iä)  bet  ber  6oba> 
fabrifation  roirb  em  teil  be*  Sa)roefel*  ber  Sa)roe* 
fclfäure,  bie  sum  Umroanbeln  oon  Äoa)falj  in  fa)roe« 
felfaure*  Patron  bient,  au*  ben  fogen.  Sobarüd; 
ftänben  regeneriert. 

Der  in  ber  ftatur  oorfommenbe  2,  bilbet  bura)< 
fta)tige,  gelbe,  rbombifa)e  Äriftaße,  ift  barjglänjenb, 

bei  — öO*  faft  farblo*,  gefdjmadlo*,  bei  geroöl)nlia)er 
Temperatur  gerua)lo*,  gerieben  oon  fa)roaä)em  Hc-- 
rua),  feb,r  fpröbe,  §ärte  1,5  —  2,5,  fpej.  ®ero.  2,o:,, 
«tomgero.  31,w;  er  leitet  SEärme  unb  ©leftrijität 

fd)[eä)t,  roirb  beim  Heiben  ftarl  eleftrifa)  unb  ift  ru- 
ber fa)roer  pulocrifierbar,  roeil  fta)  bie  ̂ Jartifela)en 

feft  aneinanber  bangen.  (Sr  ift  unlö*lia)  in  SÖaffer, 
febr  roenig  lö*lia)  in  »tlobol  unb  $t(>er,  reia)lia)er 
in  ©enjol,  Steinöl  unb  Terpentinöl,  fchr  Ieia)t  in 
Scbwefelfoblenftoff.  unb  &t)lorfc^toefe[,  au*  roela)en 
fiöfungen  er  fta)  roieber  in  r^ombifa)eit  StriftaHen  ab* 

treibet,  ©r  fa)miljt  bei  114/,°  ju  einer  Ilaren  gelben 
ftlüfftgfett  unb  bilbet  beim  (Srftarren  unter  geroöljn« 
lia)cn  iBerbältniffen  lange,  braune,  biegfame,  mono* 
Ilinifdje  Äriftatle.  Söäljrenb  rf)ombtfa)er  6.  fta)  bei 
anbaltenbem  Grb,ifcen  bi*  faft  jum  Sa)meljpunft  in 
monoflinifa)e  Ärtftalle  oerroanbelt,  gelten  lefetere  bei 
geroöbnlia)er  Temperatur,  fa)neQer  am  2iü)t,  beim 
Sa)ütteln  ober  Hrafeen,  in  bie  rb,ombifa)e  SDiobtftfa* 
tion  über.  Der  monof(inijä)e  6.  b,at  ba*  fpej.  ®ero. 

1,*,  fa)miljt  erft  bei  120°  unb  löft  fta)  leia)t  in 
Sdnoefeirofjlenftoff,  au*  roela)em  in  bober  Tempera« 
tur  monoflimfdjer,  in  ber  flalte  rb,ombifa)er  3.  fri« 
ftaUtüert.  ®efa)mol)ener  6.  roirb  bei  ftärferm  ©r« 

bifcen  bunller  unb  bidflüfftg  unb  ift  jrotfa)en  200  — 

250'  bunfel  rotbraun  unb  b,öa)ft  jätjflüffia ;  bei  noa) 
ftärferm  ßrbiijen  roirb  er  roieber  bünnflüffiger,  aber 

nia)tbelIer,fiebetbei448,4au.gibtorangerotenDampf. 
S.  perflüa)tigt  fta)  iube*  fa)on  bei  oiel  niebrigerer 
Temperatur,  felbft  oor  bem  Sa)mel»,en.  Dunfler, 

jäbfluiuger  S.erftarrt  bei  f  dmellem  2lbf  üf>len  inSBaj> 
fer  ju  einer  braunen,  roeia)en,  burd)fa)einenben  SJlaffe 
oom  fpej.  Cjero.  l,u ,  bie  aOmäblta),  fa)neller  beim 
Änetcn,  in  gelben  S. übergebt.  SÖirb  ber  3.  bann  mit 
3a)roefelfol)lenftoff  bebanbelt,  fo  bleibt  ein  Teil  be*« 
fclben  al*  bellbraunc*  $u(oer  ungelöft  jurücf.  Sud) 

bte  3a)roefelblumen  unb  ber  Stangenfdjroefel  c n t fral - 
ten  neben  lö*lia)em  3.  eine  bellgelbe,  unlö*lia)e  Wo« 
bififation,  unb  roirb  eine  Üöfung  oon  S.  in  Sdjroefel» 
f  ofjlenftoff  bem  2ia)t  au*gefeht,  fo  fa)eibet  fta)  eben« 
fad*  un(ö*lia)er  3.  in  ̂ uloerform  ab.  Der  in 
3a)roefel!o[)lenftoff  u.nlö*lia)e  3.  ift  beträdjtlia)  lö*= 
(ta)  in  (Sbloroform,  Zither  unb  Stlfohol  unb  roirb  bei 

anbaltenbem  ßrroärmen  auf  100"  aua)  in  3a)roefeU 
f oblenftoff  löölia).  3.  bat  grofie  Serroanbtfdjafi  ,u 

ben  meiften  übngen  (Elementen;  beim  if-vura:  an 
ber  fcuft  entjünoet  er  fta)  bei  200°  unb  oerbrennt  mit 
blauer,  roenig  leua)tenberglamme  }uSa)mefelbioyub 
(fa)roefltger  3äure),  roelcbe*  fta)  bura)  feinen  ftea)eu- 
ben,  erfnefenben  @erua)  bemertbar  ntaä)t.  %tin  per« 
teilte;  3.  orobiert  fta)  an  ber  £uft  aua)  bei  geroö^n- 
liä)er  Temperatur;  3alpeterfäure  orpbtert  ibn  fa)nell 
ju  Scbroefelfäure;  mit  ben  meiften  SNetallen  gibt  er, 
jutoeilen  unter  ̂ euererfa)einung,  Sa)roefelmetaüe; 

mit  (E^lor,  8rom,  3»>b,  ̂ (»odp^or  oerbinbet  er  ftä) 
bei  geroöljnlidjer,  mit  jtoblenftoff,  9Qafferftoff  bei 
böserer  Temperatur;  mit  alfalifa)en  öafen  gefa)mol> 
jen  ober  mit  beren  Söfungen  ge!oä)t,  gibt  er  3a)roe> 
fellebern,  au*  beren  Söfungen  bura)  ftarfe  3äuren 
ber  3.  in  febj  fein  oerteiltem  ,Suftanb  al*  t)eU$elbc$ 

$u(oer  (3ä)roefelmilä))  gefällt  roirb.  §n  enpärm= 
ten  flüa)ttgen  unb  fetten  dien  löft  fta)  3.  ju  3a)roe- 
felbalfam;  bie  £öfungen  mandftx  3a)roefe(metaHe 
löfen  3.,  aua)  fa)roefligfaure  Stlfalien  löfeu  ib^n  unter 
93i(bung  oon  Unterfa)toefligfäurefal^en.  3.  tft  sroci« 
roertig  unb  bilbet  mit  3auerftoff  bret  D^obe:  2 .(  u\ 

fclbio^pb  (geroöbnlia)  fa)roeflige3äure  genannt)  SO^. 
Sa)roefeltrtO£ob  (3a)roefelfäureanb/obrib)  SO,  unö 

Sa)roefelfeequtoj9b  S,0S.  Tflit  Sauerftoff  unb  9Baf- 
ferftoff  bilbet  er  folgenbe  3äuren:  unterfa)roefltge 

3äure  H,SO„,  fa)roef(ige  3äure  H,SO.,  3a)roefel= 

fäure  HtSOi,  bitb.ionige  ober  Tb>fa)rocfelfäurc  (bis- 
her unterfAroeflige  Säure  genannt)  H,S,0Ä,  Ditf)ion» 

fäure  ober  Ünterfdjrocfelfäure  Trit^ion  äure 
H,S,04«  Tetrat^ionfäure  H,S4Oa,  ?Jentatbion  äure 

3Han  benu^t  3.  3ur  DarfteQung  oon  fa)ioefltger 
Säure,  Sa)roefelfäure,S(broefelfobienftoff,  fa)n)efltg! 

fauren  unb  unterfd)rocfligfauren  Saljen,  Sa)ioefel-- 
(eber,  Sa)roefe(a)lorür,  Zinnober,  Wuftogolb  unb 
anbern  3a)roefelmetaDen,  Ultramarin  :c,  jum  SJul« 
fanifteren  be*  Äautfa)uf*  unb  ber  0uttapera)a,  jur 

Darftellung  ber^ünbliöljaje^beSS^te^pulDer*  unb 
oon  ̂ uerroerf*forpern,  ju  Slbgüffen  unb  Kitten,  be- 
fonber*  in  3)?ifa)unq  mit  (Sifenorpb  ober  @la*puloer 

(3eiobelit,  eineSRaffe,  roela)e  aua)  mit  oerfa)iebe« 
nen  Jarbftoffen  gefärbt  unb  §u  Stodfnöpfen,  »rief* 
befa)roerern  jc.  benufct  roirb),  in  jjorm  oon  Sa)roefel* 
blumen  «um  (Sinpubern  be*  SBeinftoct*  gegen  Trau« 

benfranf^eit,  jumSAroefeln  bc*.<popfen*  unbSöein*, 
jum  »leidycn  oon  'Wolle,  Strob,  ̂ ebern,  aua)  alv 
Arzneimittel,  ©r  erjeugt  in  mäßigen  Dofen  breiige 
3tub,(ent(eerungen,  in  feb,r  großen  Dofen  aber  Übel 

feit,  SBabenfrämpfe,  it.irnbefa)roerben  ic.  ->}lm  gibt 
it)n  al*  abfüb,renbe*  SRittel,  unb  er  ift  ein  »eftanb- 
teil  be*  Hurellafajen  öruftpuloer*.  3.  ift  feit  ben 
älteften  3<iten  betannt.  Den  2lla)tmtften  galt  er  al* 
$rin)ip  ber  SBrennbarfeit  unb  al*  Träger  ber  33er« 
änberlia)feit  ber  HJetaUe  bura)  ba*  $euer.  Si*  1838 

roar  bie  europäifa)e  3nbuftrie  faft  ganj  oon  bem  ft  jt= 
lt{a)cn  3.  abhängig,  unb  noa)  1875  lieferte  Sijtlien 
360  Wül.  kg  3.,  roähjeub  bie  gefamte  europäif<be 
$robuttion  nur  380  WiQ.  kg  betrug.  Spanien  lic 

aber  infofern  eingetreten,  al*  btefürtea)nifä)e3roede, 
befonber*  fürbie3a)roefelfäurcfabrifatton,  bestimmte 
fa)roeflige  Säure,  ju  beren  Darftellung  ber  fatWAe 
3.  nia)tbinreia)enroürbe,  gegenwärtig  faft  au*ja)lieB« 
lia)  ouni)  .Hotten  oon  3a)roefe(metaUen,  befonber* 
au*  Sa)roefel!ie*,  gewonnen  roirb.  Vgl.  U ru nf au t, 
De  Texploitation  des  soufres  en  Italie  et  d&m  le 
midi  de  la  France  (2.  21ufl.,  ̂ Jar.  1874);  $arobi, 

Sali'  CBtrazione  dello  solfo  in  .Sicilia  Qlov.  1873 >. 
rorict,  nrnurr,  f.  Sa)roefel,  3.  724. 
rorieloffoljol,  f.  o.  ro.  Sü)roefelfoblenftoff. 
wefelaOtUf.SllolalloboI. 
toefelammoninm,  f.Ammoniumfulfbobrat. 
}tuc  elantimoR,  f.  Antimonfulfibe. 
hroe  elarfe«,  f.  Ärfenfulfibe. 
toe  elatljer,  f.  atbv^tber. 

itne  rlat^rrruriugrtfl,  f  p.  ro.  fcoffmannS  Tro« 
pfen,f.5ltbolätber. 
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Sc&iuefelbalfam  -  edjioefelforjlenttoff. 

2  dj  io  f  frlbalf  am  (g  e  f  ch  m  e  f  e  1 1  e  S  2  e  t  n  ö  [ ,  Oleum 
lini  sttlfuiatum,  BaUamum  sulfuris),  Söjung  oon 

1  Zeil  Schwefel  in  6  Zeilen  Seiuöl,  burcb  Kochen  be* 
rettet,  ift  jäbflüffig,  rotbraun,  roar  che  mal  o  ein  ge» 
Fcbäfcte*  äußerliches  Slrjneimittel  gegen  mancherlei 
Kranftjciten,  roirb  jefct  aber  laum  noch  angeroanbt. 
©ine  i'öfung  in  3  Zeilen  lerpentinöl  roirb  in  ben 
Slpotfjelett  alS  S.  (0.  terebintbinae  aulruratum, 
B.  hi  Im  n.s  terebinthinatum)  oerf  auft  unb  oom  SanD* 
oolf  biSroeilen  noch  benufct.  >  ber  leebnif  bient  3. 
jur  TarfteQung  oon  Ölanjgolb  unb  Ölanjplatin  auf 

yoneffan, 
Sdjttjefrlbarhum,  f.  Saroumfulfuret. 
Scfarorfrlblei,  f.  Sleifulfuret. 
Sctjroe  elbIurafii,©4toffrlblütf,j.oajtüefel,724. 
2d]it)r  clcalcium,  f.  Galciumfulfurete. 
Sdjroc  rlchlorür  (Gblorfcbroefel)  SCI  entftebt, 

roenn  man  einen  Strom  oon  getroctnetemGt)lor  lang* 
fam  ju  gefebmoljenem  Schroefel  leitet,  ber  in  einer 

Retorte  auf  125—130"  erbifct  roirb.  SDie  entweichen« 
ben  Dämpfe  oerbiebtet  man  in  einer  gut  gelüsten 
Vorlage,  roorauf  baS  SJrobuft  burcb  roiebertjolte 

XeftiHatton  gereinigt  roirb,  bis  cd  bei  138°  ftebet.  S. 
bitbet  eine  bernfteingelbe  ftlüfftgfeit  oom  fpej.  Öero. 
1,70»,  riedit  eigentümlich,  unangenehm erftidtenb,  reijt 

bie  klugen  ju  Zbjänen,  fdimccf t  fauer,  äfeenb  bitter, 

raudjt  |tarf  an  ber  Öuft,  ift  flüa)tig,  fiebet  bei  138", 
jerfebt  ftcb  mit  SBaffer  in  Gblorroafferftoff,  Schwefel 

unb  febroeflige  Säure,  mifrht  fich  mit  Scbroefelfohlen* 
ftoff  unb  SJenjin,  löft  fleh  in  9(ltot)o(  unb  ätber  um 

ter  flerfejjung,  löf*  <>7  }ko$.  Schroefel  unb  bient  jutn 
Sulfanifteren  beS  KautfcbufS.  SBei  weiterer  93et)anb« 
lung  mit  Gblor  oerroanbelt  ftet)  S.  in  bunlelroteS, 

flüfftgeS  Scbrocfelcblorib  SCI,,  welches  bei  W°  fic* 
bet  unb  babei  in  Gblor  unb  S.  jerfäHt. 

SAnjffelrtjanaai)!,  I  Hllolalf  obot. 
SQUcfrlcijanbrrbinbungrn,  f.  ̂bobanoerbin« 

bungen. 
Scgroefclbiortjb,  f.  o.  ro.  Scb>efligfäureanljp,brib, 

gewöhnlich  febroeflige  Säure  genannt. 
Sdtroefclcifrii,  f.  Gifenfulfurete. 
Sdjrocf  elf  oben,  burcb  gefchmol3enen  Schwefel  ge« 

jogencS Saummollgarn,  biente  früher  alSjeuerjeug, 
ie&t  noch  bei  ber  Sprengarbeit  in  Söergroerfen  (als 

Scbwefelmännchen)  unb  jum  Schwefeln  (9?äu« 
djern  mit  febwefliger  Säure). 

Sdjwffclgcrud)  beim  oon  Cjon  berrübrenbe 
Grfcbcinung,  f.  D3on,  S.  5W. 

eiftrorfcifjölj^fn,  f.  tfünbbölscben. 
Sdjtorfeliobtb  (^obfcbwefel)  SJ  entflebt  beim 

3ufammenf(b/meljen  oon  Schwefel  mit  §ob  »l* 

fa^ioarjgraue,  ftrablig«friftau"mifche  SRaffe,  reiner  bei 
Ginwirfung  oon  Scbwefelchlorür  auf  Oobätbpl.  GS 

bient  in  Salben  gegen  ̂jautfranffjciten. 
Sdjrocfclfabmtum,  f.  Xabmtumfulfuret. 
Sdjiorfclfalium,  f.  Kaliumfulfurete. 
SdjWf  fei  fann  djen,  hohe  cnlinbrifche  lErinfgefäfje 

auS  gelbbraunem  ober  rötlichem  Steinjeug  mit  auf- 
gepreßten  Ornamenten  in  Streifen  oben  unb  unten, 

uv Li)-:  in  ber  jrociten  Hälfte  Ui  18.  ̂ a^rb,.  in  Sieg« 
bürg  oerfertigt  rourben. 

S^toffelfic»  (Gifenfie*,  ?nrit),  SRineral  au§ 
ber  Drbnung  ber  einfachen  Sulfuribe,  friftalliftert  in 

regulären,  paraDelfläa)ig » bemiebrifajen  ffriftallen 
unb  5eigt  einen  großen  9teicbtum  an  formen  unb 
Kombinationen.  6r  finbet  fia)  aua)  tn  fugeligen, 
nierenformigen,  fnolligen  Aggregaten,  berb,  einge* 
fprengt,  in  Senbriten  unb  al*  ftnjrlug,  in^ftcrfriftal» 

len  naa)  SnagnettieS,  flupferfieä,  Quarj,  ̂ lu^fpat 
anb  oiclen  fonftigen  SKineralfpejieft  foroie  tn  ̂ ara» 

morpbofen  naa)  SKarfaftt.  Jemer  ift  S.  ein  fe&r 
geroögnliajeä  $erer.)ungftmittel  pfleglicher  unb  tid 

rtfeber  Sefte.  Gr  ift  fpe'iägclb,  oft  braun  bura)  ober* 
fläd)lid)e  ̂ erfcljung ;  nttte6— B,'-,fpej.  (Sero.  4,9—  5,j, 
beftet)t  auä  lI)oppeltfa)roefeleifen  FeS„  mit  46,7  <Bro$. 
Gifen,  ift  u;.ht  feiten  golb*  unb  ftlberbaltig  oberbureb 

Äupfer,  3Rangan,  Äobalt,  IbaDium,  ?lrfen  unb  Sc» 
len  oerunreintgt.  Gbemifa)  ibentifd),  aber  friftallo- 
grapl)ifa)  oerfd)ieben  ift  ber  IRariafit  (f.  b.).  £er 
5.  ift  ungemein  oerbreitet  unb  tommt  in  faft  allen 
(tfefteinen  unb  Formationen  oor.  Oft  bilbet  er  ge* 
fa)loffene  Sager,  ift  an  Dielen  Crten  ein  n>id)tige§ 
0angminera(  unb  tritt  am  bäuftgften  eingefprengt, 

mitunter  äu^erft  fein  oerteilt  im  0eftein  auf.  ̂ ie 
febönften  Äriftalle  flammen  oon  IraoerfeKa,  Glba 
unb  oom  St.  ®ottr)arb;  bauroürbige  Sager  ftnben 

fta)  bei  SReggen  in  SBeftfalen  (®o*6(ar,  Sajroelm, 3Rer)borf  inScbleften,  anmebrerenOrtenam^b^ein), 
in  Ungarn,  Steiermark,  in  berStbroetj,  bei  £oon  unb 

ÄlaiSj  in  Belgien,  im  SBal  b'^ofta,  in  Gornmaß,  55e* 
oonfbtre,  in  ber  @raffcbaft  Sicfloio  auf  3rlanb,  bei 
galun,  in  ftorroegen,  oor  ädern  aber  in  Spanien  unb 
Portugal  in  einer  3<>ne,  bie  fta)  paraDel  ber  Sierra 
3Rorena  oon  ber  ©eftgrenje  ber  $rooin3  Seoida  bi# 

an«  ÜÄeer  erftretft.  trüber  ald  Jeu  er»  unb  glintem 
ftein  oielfact)  bcmiiit,  bient  S.  je$t  Sur  ScbroefeU, 
Sa)roefelfäure>,  Gifenoitriot  unb  Alaunfabrifation. 
3)ie  Müclftänbe  bei  ber  Sc^roef cd  unb  Sdjroefelfäure- 
bereitung,  bie  fogen.  Sc^roefelüedabbränbe,  oer- 

arbeitet man  auf  Kupfer  unb  Gifea  Tin  golbbaltige 
6.  ift  für  einige  Orte,  fo  namentlich  Scbemntfe,  etn 
roiebtigeö  ®olberj.  S.  roirb  r)öufig  in  «rauneifem 
ftein  umgeroanbelt  unb  unterliegt,  roenn  aua?  nidjt 
fo  leicht  roie  TOarfafit,  namentlicb  im  3uftanb  feiner 
Serteilung,  ber  ogpbierenben  Ginroirfung  ber  bie 

fteine  burdjbringenben  Zageroaffer.  2)a6ei  bilbet  ftcb 

neben  Gifeuoitriol  noeb  freie  Sdjioef elf äure,  unb  1>'ui bat  je  nach  Sefcbaffcnbeit  bed  ben  S.  beberbergenben 

©eftetnd  eine  .-Keihe  fetunbärer  ̂ rojeffe  im  ©efolge. 
Sinb  fob.  lenfaure  Serbinbungen  oorfjanben,  f  o  tonnen 
Säuerlinge  entftet)en;  3Ragneftum  baltcnbe  Öefteine 
liefern  Sittcrfaljqueden,  Halffteine  gipdreidje  2Öaf« 
fer;  ̂ Italien  fübrenbe  Silitatgefteine  roerben  alaun» 
baltig,  Srauntof)(en  roerben  gefcbroärjt  unb  in  ftein< 
foblenäbnlicbe  SWaffen  übergefübrt.  3)ai  jule^t  er* 

toär)nte  Sorfommen  beä  Sa)rocfelfiefe«  in  Äoblc-.i 
fann  ben  tea)nifcben  9Bert  berfelben  ftarf  beeinträrb- 
tigen,  inbem  ber  S.  bei  erböbter  Temperatur  bie 

Hälfte  feines  Sa)n>efelgeba(tS  leidet  abgibt  (Abfcbroe- 
fein  ber  ftobleu).  Gnblia)  fann,  namentlia>  roenn 
baS  Koblentlcin  nia>t  forgfälttg  aui  ben  (Gruben  ntti 
fernt  roirb,  bie  mit  ber  O^pbation  bei  Sröroefelftefcd 
oerbunbene  Zempcraturerböbung  mr  Selbftentiün* 
bung  beä  Äoblenflöjeä  führen  (ogl.  Stein! oble). 

Scbroefelfoblenfloff  (Äoblenfulf ib,  Äoblen  = 

bifulfib,  Sc^roef  elaltot)ol,  Carbonenm  sulru- 
ratnm)  CS.  entftebt  bei  Gintoirfung  oon  Scbroefel-- 
bampf  aufÄoble  bei  mittlerer  Rotglut  unb  betXeftil 
(atton  oon  ScbroefeltieS  unb  anbem  Sd)roefetmetal> 

len  mit  Rofjle,  finbet  ftcb  bat)er  im  rohen  i.'ettcbtga?, 
roelcbeS  aui  fcbrocfelfieöbaltiger  Aoble  bereitet  roirb, 
unb  roirb  bargefteüt,  inbem  man  eine  aufrecht  fkbenbc 
gufjeiferne  Retorte  mit  ̂ olitoble  ober  Kots  füllt,  febr 

gleichmäßig  auf  mittlere  Rotglut  erbiet  unb  bann 
tn  ben  untern,  burd)  eine  borijontale  Siebplatte  ab< 
Segrenjten  Zeil  ber  Sietortc  Sa)roefel  einträgt,  fo  bafj 
ie  Schroefelbämpfc  bie  glübenbe  Kohle  burchftrömen 

müffen.  33er  gebilbeteScbroefelfoblenftoffbampf  toirb 
in  einem  gut  roirtenben  Kühlapparat  oerbichtet  unb 
ber  rot)e  S.,  roelajer  böchft  roiberroärtig  ried)t,  burch 
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Sleftififatton  gereinigt,  hierbei  läjji  man  bie  Sdnoe« 
ftlfoblenftoifbämpfe  bura)  fonjentrierte  Kalilauge 
unb  burcr)  Söfungen  oon  Slet«,  ©ifen«  unb  Kupfer« 
f  al  jen  ft  rc  io)en,  aua)  bcnn  nt  man  jur  Reinigung  Chlor« 
roaffer,  £f)(ortalflöfung,  übermanganjaure*  Kalt, 
Quedfilber  unb  fchwefelfaure*  Duedfilberosob,  unb 
für  genuffe^roerfe  beftitliert  man  ihn  wieberholt  über 
fettet  Dl,  welche*  bie  Verunreinigungen  uirüd» 
I)ält.  Der  gereinigte  3.  bilbet  eine  farblofe,  ftarf 
lidHbrea)enbe,  leicht  bewegliche  Jlüfftgfeit  oom  fpej. 

®cw.  1,**  bei  0°  unb  1,26«  bei  15",  er  fcpmedt  aro» 
mattfch,  riecht  eigentümlich  a)loroformartig,  ftebct 

bei  46"  unb  wirb  wegen  biefer  großen  $(üa)tigfeit 
am  beften  unter  SBaffer  aufbewahrt,  o  r  erftarrt 

nicht  bei  —110°,  gibt  aber  beim  Slufblafen  eine* 
fräftigen  fiuftftrom*  eine  fefte,  meifje  klaffe,  bie  bei 

—12"  fdjmiljt,  er  löft  fta)  in  1000  teilen  Söaffer, 
mifa)t  fia)  mit  SUfofwl  unb  Jitiwr,  (oft  Öle,  Jyette, 
i>ar$e,  leer,  Schwefel.  ShoSphot,  3ob,  Kauiia)uf, 
Guttapercha,  ift  äu&erft  Ieia)t  entjünblicb,  unb  oer« 
brennt  mit  blauer  flamme  ju  fdjmef  liger  Säure  unb 
Mohlenfäurc.  Sein  mitöuft  gemengter  Dampf  ejrplo» 

biert  bei  Annäherung  einer  flamme  mit  arofjcr §ef« 
tiafeit,  fo  bafj  ba*  Arbeiten  mit  S.  äufjerfte  Vorfielt 
erforbert.  Jüllt  man  S.in  eine  Petroleumlampe  mit 
flunbbodjt,  fühlt  ba*  @efä&  mit  faltem  Gaffer  unb 

leitet  in  ba*  Srennroijr  3 tief  ftoff onjb,  welche*  in  bei-  j 
£>öt)e  ber  Slammenbaft*  ausftrömt,  fo  erhält  man 
eine  glänjcnbe  tftantme,  wela)e  fo  reich  an  a)emifn) 
wirlfamen  Strahlen  ift,  bau  man  biefe  Sellfcfje 
yampe  jur  Aufnahme  oon  $ljotograpf)ien  in  bun* 
fein  fttiumen  be  mitten  fann.  Am  aüjt  wirb  S.  gelb  unb 
übelricdjenb.  S.  oerbinbet  fta)  mit  odjroefelmetallen 
ju  eigcntümlidjcuSaljenfSulfocarbonatc),  oon 
benen  bie  ber  Alfalten  unb  alfalifa)en  (Srben  bireft 
au*  S.unb  Sa)wefelmetallen  entfielen,  fa)wer  in  fefter 
Jyorm  ju  erhalten  unb  leiebt  jerfefcbar  ftnb.  Sßerfefct 
man  eine  allotjolifche  Kalilöfung  mit  ©.,  fo  entfielt 
janthogenfaurc*Kalt,  wela)e* farblofe,  feiben« 
alänjenbe  KriftaHe  bilbet  unb  jum  Äonferoieren  oon 
Nahrungsmitteln,  wir  Sertilgung  ber  SReblau*  fo< 
wie  ju  Sa)icfv  unb  Sprengpuloer  (mit  Salpeter  unb 

\  ohi,:  i  empfohlen  würbe.  Dauernbe*  Ginatmen  mit 
S.  verunreinigter  fiuft  wirft  fet)r  fchäblid)  unb  er< 
zeugt  idjlicüiidi  Abfcljwächung  aller  Körper«  unb 
Qktptifrfifte.  Kleinere  Xiere  werben  burd)  ben  Dampf 
oon  S.  fet)r  fdjneU  getötet.  S.  wirft  auch  ftarf  anti« 
ieptifd),  unb  gleifa)  unbftrüa)te  fönnen  in  S.  enthat« 
tenberüuft  lange  aufbewahrt  werben,  of)ne  ba&tfäul« 
ni*  ober  Öärung  eintritt.  S.  bient  »um  Sulfantfte« 
ren  unb  fiöfen  oon  Kautfdjuf, »um  (Sjtrahieren  oon 
,yett  aud  Knoa)en,  Samen,  Olfudjen,  ̂ utjlappeu, 
»um  (Entfetten  ber  SöoHe,  mr  Darfteilung  oon  <ik« 
roürjertraften,  utm  iJluöuci  11  oon  Sajwefel  au8 
ärment  Sa)wefe(erjen  unb  oon  ftöpfjalt  aud  bitumU 
nöfen  ©efteinen,  mt  iperfteQung  oon  Vlutlaugenfal) 

unb  ftbobanammonium,  }ur  Darftellun^  oon  Phos« 
pfjorlöfung  für  Sranbgcfdjoffe,  jur  Ketnigung  bed 

Stearin*  unb  ̂ araffin«,  jur  6rsielung  einer  glän« 
jenben  galoanifa)en  Serfilberung,  jum  DeSinftjteren 
unb  jum  Schwefeln  oon  Jäffern,  jum  Zoten  ber9tat« 
ten,  SRotten,  be*  KornwurmS,  al8  SfaagenS,  jum 
füllen  oon  If)«nnometern  unb  $ri3men,  jum  öe^ 
trieb  oon  Dampfmafdnnen  ic.  S.  mürbe  1796  oon 
iiampabiu*  entbeeft  unb  1802  oonlSUntent  unb  DeS» 
orme*  genauer  unterfud)t.  Schon  ber  Gntbetfer  em* 
vfat)l  ifjn  ju  technifa)er  Serwcnbung,  ber  eigentliche 
Urbeber  ber  Scbwefelfohlcnftoffinbuftric  ift  inbe* 

3effe  ?yift)er  in  Birmingham  (1843),  welcfjem  fia) 
fpäter  Deiß  unb  Sepffert  anfajloffen.  (irftcrer  nahm 

1855  ein  franjoftfcbeS  patent  jur  ölc^traftion  mittel* 
Schmefelfof)lenftoffS,  unb  legerer  benu^te  juerft  in 
Deutfdjlanb  (Braunfchweig)  ben  S.  ju  biefem  3wecf. 

SthWefclfopL  ̂ ilj,  f.  Agaricas  V. 
SaiWffclfupfcr,  f.  Kupferfulfurete. 
echwefellrbern,  Serbinbungen  ber  Sllfalimetalle 

unb  be*  Calcium*  mit  Sa)wefel,  im  engern  Sinn  bie 
Solqfulfurete  be*  Äaliumö,  wie  man  fie  burth  3u« 
fammenfd)me(jen  oon  2  Xcilen  fohlenfaurem  Kali 
mit  1  Zeil  Sa)mefel  erhält.  Die  leberbraune  9Waffe 
(Kalium  sulfuratum,  Hepar  äulrttris)  bilbet  ein  ®& 
mifch  oon  einem  ober  mehreren  Solofulfureten  be* 
Kalium*  mit  unterfchmefligfaurem  Kali  ober,  wenn 
bie  Temperatur  fehr  boa)  war,  fd)wefelfaurem  Kali. 
Die  Sa)wefelleber  gibt  mit  SBaffer  eine  braungelbe 

t'Öfung,  bie  auf  oon  Säure  Schwefel  waffer« 
ftoff  entwitfelt  unb  oiel  Schwefel  fallen  läfet.  ̂ ln  ber 
üuft  oerwanbelt  fia)  bie^öfung  allmählich  in  unter« 
fchwefligfaure*  unb  fcbwefelfaure*Ka(i.  ilian  beutet 
fie,  au*  reinem  lohlenfaurcn  Kali  bereitet,  al*3lrjnei» 
mittel  für  innerlichen  ©ebraua),  au*  roher  Sottafa)e 

bereitet,  ju  fogen.  Scfjwefelbäbern.  3"r  Darftellung 
be*  äufjerft  fein  jertei(tenr  in  ber  SRebijin  gebräua)« 
liehen  gefälltenSchwefel*(Sulfur  praeeipitatum, 

Schwefel  milch,  Lac  sulfuris)  benuljt  man  Kall« 
fa)wefel(eber,  bie  man  ju  biefem  ftmd  oura)  Kochen 
oon  Kalfmilch  mit  Schwefelblumen  bereitet  unb  mit 

Saljfäure  jerfetjt  hierbei  entweicht  Sa)wefelwaffer« 

ftoff,  unb  Sdjwefel  fällt  nieber. 
Scbwrfelmänna)en#  f.  6a)wefelfaben. 
Sdjraef  rlmetaQe  (S  u  l  f  u  r  e  t  e),  Serbinbungen  ber 

SWetnltc  mit  Schwefel,  finben  ftdf)  jum  Xeil  in  ber 
Statur  al*  Kiefe,  ©lanje  unb  Slenben,  entftehen  häu» 
fig  bireft  beim  „Sufammenbringen  be*  Metall*  mit 
Schwefel  unb  bi*wei(en  unter  ̂ euererfrheinung,  fer« 
ner  bei  (Sinwirfung  oon  Schwefel.  Sa)wefelwoffer» 
ftoff  ober  Sa)wefelfohlenftoffbampf  auf  a)ictalIo»:i}be, 
bi*wei(en  nur  bei  gleichzeitiger  Snwefenheit  oon  foh« 
lenfaurem  Kali  unb  Kohle;  fie  entftehen  aua)  bei 

(Sinwirfung  oon  Schwefelwaffcrftoff  ober  Schwefel« 

ammonium  auf  Hcetalle  ober  sJ)letallfalje,  unb  inbem 

man  Sa)wefelfäurefaljen  fämtlichen  Sauerftoff  ent« 
jicht,  fei  e*  bura)  (Srhih^n  in  Söafferftoff  ober  mit 
Kohle  ober  bura)  (Sinwirfung  faulenber  organifa)cr 

Subftanjen.  9(uf  (entere  Seife  entftcht  befonber* 
häufig  Sa)wefelcifen  in  ber  9latur.  Dleift  bilben  bie 
Wetalle  ihren  Droben  entfprea)enbe  Sch'uefeloerbm* 
bungen,  unb  in  oielen  fällen  man  baher  oer« 
fajiebene  Schwefelungöftufen  etne*  unb  be*felben 
Metall*  ju  unterfa)eiben,  oon  benen  bie  niebern  al* 
Sulfurete  ober  (Sinfaa)fa)wefelmetalle,  bie  höhern 

(Q  o  l  n  f  u  l  f  u r  e  t  e)  al*  ÜJi*«,  1er«,  Quater«  ober  Di«, 
Tri»,  Xctrafulfurete  (3meifaa)«,  Dreifach«,  Sier« 
fachfchwefelmetalle)  bejeia)net  werben.  Die  einjel« 
nen  S.  jeigen  aua)  weiterhin  mana)e  .Hhnlidireit  mit 
ben  Droben.  SBie  gewiffe  Oyobe  mit  Söaffcr  Safcn 
(Sauerftoff bafen,  §nbro]rube)  bilben,  fo  bilben  bie 
benfelben  Drüben  entfprechenben  Sulfurete  mit 

Söaff et  Safen,  wela)e  jum  Untet f düeb  oon  ben  Sauet« 
ftoffbafen  S  u  I  f  o  b  a f  e  n  (§nbrof ulfibe)  genannt  wer« 
ben.  Gbenfo  entfprechen  ben  fäurebilbenben  Droben 
Sulfüre  unb  Sulf ibe,  welche  ben  Sauerftofffäu« 
ren  entfprca)enbeSulfofäuren  bilben.  ftufietbem 

gibt  c*  aua)  inbifferente  ©.  Die  Sulfobafen  oer« 
einigen  fia)  mit  ben  Sulfofäuren  ju  Sulfofaljen, 
welche  oollftänbig  ben  Sauerftofffaljen  entfprea)en, 
aber  an  Stelle  be*  Sauerftoff*  Schwefel  enthalten. 

Die  S.  fmb  fefte,  oft  fehr  a)ara!teriftifa)  unb  lebhaft 
gefärbte  Körper,  oon  benen  bie  ber  iHlfalimetalle 
ieia)t,  bie  ber  (Srbalfalimetalle  fa)wer,  bie  übrigen 
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in  SBaffer  nia)t  lö«lid;  finb.  Siele  werben  burd;  I  unb  herauf  beruht  bie  Darstellung  berjenigen  3., 
oerbünnte  Säuren  jerfefct ,  unb  biefe  werben  baber 
au«  ben  £öfuna,en  ber  Sauerftofffalje  bura)  Scbme» 

felwafferftoff  ntcbt  aefällt,  fonbern  nur  burch  Sdjwe- 
felammonium,  wöbet  feine  Säure  frei  wirb,  fon» 
bern  ein  &mmonta!falj  entftebt.  Stuf  btefem  Ser» 
halten  unb  auf  ber  £ö«lia)feit  gewtffer  S.  in  über« 
ichüffigem  Stbmcfelammomum  beruht  bie  Sdiei- 
Dung  ber  SWetalle  in  ber  tbemifeben  Hnalofe.  Die 
6.  ftnb  im  allgemeinen  fa)roerer  rebujierbar  a(«  bie 

wela)e  juerft  al«  englifa)e  in  ben  £>ant>el  tarn  unb 
bisweilen  auch  jefct  noa)  fo  bezeichnet  wirb. 

Die  febmeflige  Säure  wirb  in  ben  Sd)wefelfäurf= 
fabrifen  burd;  Serbrennen  oon  Schwefel  nur  noa) 
erzeugt,  wenn  e§  fidj  um  ©ewtnnung  arfenfreier  6. 
hanbelt;  meift  erhält  man  fte  bura)  Soften  oon  Schroe* 
felfie«  (Sorit),  oerarbeitet  aber  auch  rupfer.  unb  ül« 
bewältige  Ätefe  unb  gewinnt  aud  benfelben  ttacb 
bem  »bröften  Äupfer  unb  Silber.  Die  beim  Soften 

ÖCTbe;  beim  (5r^tfren  an  ber  «uft  geben  fte  meift  ]  oon  Äupfertte«,  «Jintblenbe,  Äupferrobjtein,  *Met-- 
icbweflige  Säure  unb  3RetoIlojöbe,  bisweilen  aua)  ftein  jc.  auftretenbe  fdbwefliqe  Säure,  welche  bei 
3a>wefelfäurefalie.  fcieroon  macht  man  bei  ber  »er;  ̂ üttenprojeffen  früher  al«  iäftige«  Scbenprobuft 
bflttung  oieler  Grje  ©ebraua).  Starben  S.  bei  »b*  entwich,  wirb  gegenwärtig  ebenfalls  auf  ©.  »erar* 
ieblufe  ber  «uft  erbifct,  fo  oerlieren  fte  oft  einen  Zeil  bettet  (metallurgifd;e  S.).  ,Sum  Soften  ber 
ihre«  Schwefel«  (Sdt)wcf elgewinnung  aud  Schwefel*  Ä i e f e ,  welche, einmal  bi«  jur  Söfttemperatur  erbtet, 
tie«;,  unb  eö  bleibt  eine  fdjroefclärmere  Serbinbung  in  gr&fjern  Partien  fortbrennen,  benufrt  man  Heine, 
}urücf.  Die  SajwcfelalfalimetaCe  ftnb  fetjr  leicht  jer«  niebrige  Scbad;töfen  (Riln«),  welche  ftet«  in  ©rup* 
fefcbar  unb  ojrtjbieren  fta)  febon  bei  gewöhnlicher  lern«  j  pen  angewanbt  unb  in  ber  «rt  betrieben  werben, 
peratur  an  ber  fcuft,  werben  ober  aud;  burd;  bie  flofj-- 1  bajj  man  eine  regelmäßige  0a«entrotdeluna  erhält, lenfäure  ber  fiuft  jerfefct 
unb  riea)en  baber  naa) 
Scbwefelmafferftoff.  Sind; 
mana)e  Sdjroefeloerbin« 
bungen  ber  ferneren  2Rc« 
taue  ftnb  f ehr  (eich  Uerfefc« 
bar  unb  geben  j.  ».  mit 
oerbünnter  SCbwefelfäure 
ein  Scbwefelfäurefalj  unb 
Scbwefelroafferftoff.  Die 
S.  baben  bauptfäcblith  al« 
©rje  ber  Stbwcrmetalle 
Sebcutung,  bie  Schwefel* 
oerbinbungen  ber  Grbal« 

fali;  u.  Airalimetalle  fpie= 
len  in  b  er  J  edj  n  if  eine  nicht 

fiänfllf*nitt. 

S»B-  >  u.  2. 

unbebeutenbe  Solle  unb  werben  jum  leil  auch  me* 
bijinifcb  benufct. 

Schtoe  rlmildj,  f.  Scfimefellebern. 

©djwr  ein,  Säucbern  mit  fchwefliger  Säure. 
Sdjror  rinajihtba,  f.  Ätbqläther. 
Sdjrorfclqurdfilbrr,  f.  Quedfilberfulfib. 

Scbtoc  elqueUr«,  f.  Slineralwäffer,  S.  652. 
SAroe  elreaen,  f.  Staubregen. 
Sdjme  tlfaije  (Sulfofalje),  f.  Sajwefelmc 

talle  unb  Salje. 

SdjttJrfrlfaurr  HjSO,  finbet  ftd;  im  freien  -luüanb 
in  einigen  GJemäffern  Sübamerifa«,  meldje  auf  oul» 
ranifajem  ®ebiet  entfprinaen,  j.  ».  im  Sio  Sinagre, 
ber  tägltd»  37,600  kg  S.  liefert,  unb  in  einigen  SUaf* 

fem  fiouifiana$,  oon  benen  eine-  5,»  g  S.  in  1  v  it. 
enthält  Sebr  weit  oerbreitet  finbet  ftd;  S.  an  SBafen 
3ebunbenm^orotDonSchwefelfäure|al}en,befonber$ 
ali  fdjwefelf aurer  Änlf ,  fa)wefelfaure  Wagnefta  unb 
fdjwefelfaureä  ÜUfali  (ogl.  Schwefe l).  Sie  entftebt 
bei  Drobation  oon  Sd;wefel  unb  febwefliger  Säure, 
beim  fiöfen  oon  S^njefelfäureant^obrib  in  SBaffer 
unb  al«  Scbwefelfäurefalj  beim  Sßften  oon  Scbwe« 
ro [metallen.  Schweflige  Säure,  weld)e  fiel?  an  ber 
Suft  nur  langfam  in  S.  oerwanbelt,  erleibet  biefe 
Öypbation  ftbned,  wenn  Salpeterfäure  ober  anbre 
böbcreDwbe  be*Stidftoff4  gegenwärtig  ftnb,  welche 
babei  ju  Stidftoffor^b  rebujiert  werben.  £e$tereS 
bilbet  aber  bei  ©egenwart  oon£uftStidftofftetro£ob, 
unb  bieS  wirb  bura)  fd;wef(ige  Säure  bei  ©egenwart 
oon  SUaffer  wieber  ju  Stidftbffoypb  rebuaiert  Unter 
abwed;fe(nber  Sebuftion  unb  Degeneration  einer  unb 

berfelbcn  geringen  SRenge  oon  böjjern  Cvtjben  be« 
Stidftoffft  !ann  alfo  tb^eoretifa)  eine  unbefd;ränfte 
Wenge  fa)toefliger  Säure  in  S.  oerwanbelt  werben. 

(yig.  1  unb  2  jeigen  einen  Äieeröftofen  in  Sorben 
anficht,  vanoö--  unb  Duerfd;nitt.  a  ift  bie  .Urb;«::- 
tbür  mit  ber  Scbiebeflappe  b  jum  Seobatbten  be« 
Dfeninnern,  cc  ftnb  bie  Sbfiren  für  bie  Softe  unb  d 
für  ben  »fdjenfan,  e  ift  eine  »eine  flrbeitetbür,  unb 

f  führt  in  ben  ;>i:r.fanal.  Die  ?ßortte,  wela>e  SS- 
SO  Sroj.  Sd;weferentbalten,  werben  fo  weit  abge» 
röftet,  bafe  bie  wefentlid;  au«  ©ifenorob  beftel)enben 

"Xbbränbe  nur  noa)  3  Sro).  Schwefel  cntbalten.  Die 
Äie«fa)lidbe,  welche  beim  3er^emern  oer  Sorite 

entfteben  unb  nhbt  in  bie  min-  gebraa)t  werben 
bürfen,  weil  fte  ben  3ug  ̂ emmen  würben,  formt 
man  bura)  «nrühren  mit  SSaffer  unb  Jrocfnen  in 
Stüde,  welche  fieb  für  bie  Verarbeitung  in  ben  Ailn« 
eignen,  ober  man  röftet  fte  in  [efetern  auf  platten 
über  bem  brennenbenStüdtte«  ober  läfet  fte  in  einem 

turmartigen  Apparat  auf  geneigten  Statten  berab* 
rutfa)en  ben  Söftgafen  entgegen,  welche  au«  einem 
iiiin  entweichen,  ftueb  benu^t  man  ben  ©erften> 
b,öferfa)en  Söftofen,  in  meJcbem  fte,  nad;bem  berfelbe 
weiftglübcnb  gemacht  worben,  oon  borijontal  liegen« 
ben  pri«matifa)en  Xbonftäben  aufgebalten,  cUmäb* 
(ia)  bem  orobierenben  £uftftrom  entgegen  berabrie» 
fein,  fo  bau  H<  mit  fortfa)reitenber  Söftung  beftänbig 
fauerftoffretcherer  2uft  begegnen. 

Die  au«  ben  Söftöfen  entweiajenben  ©afe  entbal» 
ten  etwa  7—8  Solumprogent  fa)weflige  Säure  unb 
pafftcren  bei  Serarbettung  oon  SdHichen  3unäa)f; 

^lugftaublammern,  um  ben  au«  ben  Qfen  mea)anifd/ 
fortgeriffenen  Staub  ablagern  )u  laffen.  Sie  werben 
bann  in  gu fte t fernen  Söhren  gelüblt,  aueb  aur  ffti- 
jung  oonnbbampfpfannen  benu^t,  gegenwärtig  aber 
läufiger  fogleia)  in  ben  ©looerturm  geleitet.  Auf  bie 
eine  ober  bte  anbre  Söetfe  binreidjcnb  abgclüblt,  gc- 
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langen  fie  jur  Crtjbation  ber  fa)roefligen  Säure  in 
bie  $  l  e  i  f  a  m  m  e  r  n.  Sief  e  roerben  au«  Bleiplatten 

oon  2,6-3  mm  Stärte,  bie  mit  ßilfe  be«  ftnallga«» 
geblafe«  jufammengelötet  ftnb,  tonftruiert  unb  er- 

halten einen  9tauminb.aU  oon  800-2000  cbm.  Sie 
ftnb  oon  Sjoljgerüften  umgeben  unb  ruljen  auf  eifer* 
nen  ober  Ijöljernen  ©erüften,  unter  roela)en  bie  iRöft: 
Öfen  unb  Slbbampfpfannen  aufgeteilt  roerben.  Sie 

@afe,  roela)e  aufeinanbet  einroirfen  foden,  burdjftrö-- 
men  bie  Äammertt  oon  ber  einen  Sdjmatfeite  jur 

anbern,  unb  geroölmlia)  ftnb  3-4  Kammern  ju  einem 
Softem  oeretnigt  unb  bura)  roeite  öletrötjren  mit« 
einanber  oerbunben.  Sie  jur  O^pbation  ber  fdjroef» 
ligen  Säure  befttmmte  Salpetersäure  roirb  au«  ßfnli« 
falpeter  unb  S.  in  einer  befonbem  »bteilung  ber 
Äilne  entroidelt  3n  Jig.  1  ifth  ein  §albculinber,  ber 

ßiB.  3.  ®oij.8nf|oef*fr  Zaxm. 

in  bem  Saunt  g  auf  ber  platte  i  ficht  unb  bura)  ben 
J i : 'liier  k  gefpetft  roirb,  fo  bajj  fia)  bie  Salpetermure 
bämpfe  mit  ben  Siöftgafen  mifa)en.  9Jlan  (teilt  aber 
aua)  in  ber  Steif  ammer  floate  irbene  Sa)alen  mit  brei« 
tem  ttberlauffdmabel  treppenartig  ju  einem  Äaöfaben* 
apparat  jufammen  unb  läfjt  Salpeterfäure  langfam 
bura)  alle  Skalen  ftrömen,  fo  bat)  fte  ber  fdjroefiigen 
Säure  eine  grofee  Cberfläa)e  barbietet.  Sen  jur  SJil* 
bung  ber  6.  erforberlid)en  Söafferbampf  leitet  man 
au«  einem  Sampffeffel  in  ber  Stiftung  ber  Strö< 
mung  ber  »Skife  in  bte  Söleifammern.  Sie  jroed» 
mäßige  3ufammenfefrung  ber  ©afe,  b.  t).  ba«  rta> 
tige  Sertjältni«  jtotia)en  Sauerftoff  unb  febroefliger 

»Säure,  errettet  man  bura)  ben  richtigen  ©ang  ber 

Ofen,  einen  ber  legten  Cammer  angefügten  Sdjortt.- 
ftein  ober  buro)  ein  oertitate«  &bjua,«rot)r.  Sie  lern« 

peratur  in  ben  Kammern  beträgt  etwa  45  —60°.  Ser 
oben  angebeutete  Sd)roefel[äurebilbung«projefi  oer* 
läuft  am  energifa)ten  in  ber  erften  Kammer  unb 
ooüenbet  fid)  in  ben  folgenben  Äammern,  fo  bafj  in  I 
ber  lebten  bie  fa)roeflige  Säure  oerfa)rounben  ift  unb 

rote  Sämpfe  oon  Sti'dftofftetrorob  unb  falpetriger eäure  bie  Äammer  erfüllen.  SHan  erreicht  biefe*  | 

Jtefultat  mit  etroa  3—4  ̂ Jroj.  Salpeter  oom  ©eroidjt 
be«  oerbrannten  Sd)roefel«,  mufc  bann  aber,  um  Ser» 

lüfte  an  Salpetergafen  ju  oermetben,  einen  ©au« 
2uffacfa)en  Xurm  anfügen.  Siefer  ift  8—15  ni 
t)oä),  aueSletplatten  fonfrruiert  unb  mit  Äof«  gefüllt. 
Siebter«  rutjen  auf  einer  ärtfloft  aus  tjart  gebrannten 
itfionfteinen.  SieÖafe  gelangen  au*  ber  legten  ölep 
f  ammer  bura)  ba«  3iot>r  A  (ftig.  3)  in  ben  £urm  unb 
paffteren  babei  ben  Senttlfaften  B,  raela)er  eoentuell 

bie  birefte  2tbfüt)rung  ber  @afe  in  bie  fiuft  bura)  bae 
SRoljr  C  geftattet.  Ste  Oafe  fteigen  in  feiner  Wertet« 
lung  in  ber  Äofefäule  auf,  roätjrenb  gleia)jeitig 

möglia)ft  falte  fonjentrierte  S.  oon  etroa  62"  $. 
über  bie  Äof«  Qerabrtefelt  unb  bie  Salpetergafc 
abforbiert.  Sie  oon  (entern  befreiten  Gtafe  gießen 
bura)  bie  Stobre  D  unb  C  ab  unb  paffteren  babei  ben 

rttilfaften  K,  roeldjer  bei  birefter  Sbfüljrung  ber 

Oafe  bie  Serbtnbung  be«  "Mohr*  C  mit  bem  -turnt 
unterbricht.  Sie  £öfung  ber  Salpetergafe  in  ber  S. 
ii'iitrofe)  fliegt  in  baß  Steferooir  R.  Sie  fonjen* 
trierte  Säure  jur  Spetfung  be«  Zurm«  pafftert  au« 

Dem  Öetjälter  J  eine  Sorrtdjtung,  bura)  roeldje  fie 
tilcidjmä&ig  über  bie  Äof«  oertetlt  roirb.  Sie  9Ji= 
trofe,  roeldje  beim  Serbünnen  mit  SUaffer  lebtjaft 
rote  Salpetergafe  entroidelt,  läftt  man  entroeber  mit 
tt) armem  SBaffet  jufammenffieien  unb  ben  Äadfa 
beitapparat  paffteren,  ober  man  lägt  fte  in  ftebem 
ben  (iolinbern  (jtod)tromme(n)  über  Quarsftticfe 
berabrinnen,  roäb,renb  am  Soben  ber  dulinber  S3af= 
(erbampf  einftrömt  unb  bie  Salpetergafe  entbinbet, 
Die  bann  in  bie  Sleifammem  geleitet  roerben;  oor 
teil^after  aber  benufet  man  ben  oem  ©ao>£uffacfa)en 
Xurm  ätjnlia)  fonftruierten  ©looerturm,  roela)er 
tntt  ber  91irrofe  unb  Äammerfäure  (ber  in  ben  !Blet= 
fammern  fta)  fammelnben,  noa)  nia)t  roeiter  fonjen- 
trierten  S.)  gefpetft  roirb,  roäb^renb  bie  fjetften  ©afe 
.ini  ben  Ailnd  unten  eintreten  unb  ber  Säure  ent= 

i^egenftrömen.  hierbei  finbet  oollftänbige  »uStret 
bung  ber  Salpetergafe  (Senitrierung)  ftatt,  unb 
bie  gefamte  Säure  roirb  oQne  roeitere  fioften  auf  eine 

Konjentration  oon  62"S.  gebraa)t,  roät)renb  bie  ®ate 
uuedmäfeig  abgefüllt  au«  bem  iurm  bireft  in  bie 
iileifammern  gelangen. 

Sie  Äammerfäure,  roelaje  50,  f)öa)ften«  55° 
rf  ift,  fann  für  manebe  3n>ecfe  bireft  benunt  roer- 

ben, ber  ©looerturm  liefert  fogar  S.  oon  60-02*  S. ; 
too  aber  ein  fo(a)er  Xurm  nia)t  oort)anben  ift  unb 
ftärfere  Säure  bargefteDt  roerben  foQ,  oerbampft 
man  bie  Äammerfäure  in  Sleipfannen  bie  60  ober 

62°$}.  (Sfannenfäure).  ©ei  weitem  ber  grö&te 
Zeit  ber  S.  roirb  in  biefer  Äonjentration  nur  Soba* 

unb  Superpb.odp^atfabrifation)  oerbraudjt.  gür  ben 
^anbel  aber  (teilt  man  fonjentriertere  S.  (66,  oft 

nur  65°  93.)  bar  unb  »roar  bura)  Serbampfen  in 

ÖlaSi  ober  Slatingefäßen,  ba  »tei  au  ftarf  ange- 
griffen roerben  roürbe.  ©inen  ̂ latinapparat  jetgt 

gig.  4.  Ser  Äeffet  a  beftefjt  au«  Slattnplatten, 
roela)e  mit  bem  Mnaüga«geb(äfe  {ufammengetötet 

ftnb,  unb  rut)t  auf  bem  eifernen  fting  c.  Sie  Hain: 
merfäure  (äuft  au«  bem  §afm  b  bura)  ein  diotyt  auf 
ben  ereilten  bttfen  ©oben  be«  Äeffet«,  roo  fie  rafa) 
fonjentriert  roirb,  roät)renb  ber  Siafierbampf  bura) 
ba«  :'(o:ir  1  entroeia)t  Soroie  bie  Säure  ba«  iNioeau 
be«  Zria)ter«  d  erreicht  t)at,  fängt  fte  an  abjuflie^cu 
unb  gelangt  bura)  e  tn  bae  Slatingefäfi  f,  um  roel 

a)e«  ein  Strom  fatten  Gaffer«  in  g  fliegt.  'Senn 
ba«  ©efäfe  gefüllt  ift,  läuft  bie  Säure  bura)  ein 
&eberrot)r  in  bat)  ebenfall«  bura)  Süaffer  gefüllte 

Sieingutgefäfe  h  unb  oon  ba  bura)  ba«  .^eberroftr  i 
roelcbe«  au«  Slei  ober  Steingut  beftebt,  in  ben  De- 
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l)älter  k ,  au*  roeldjem  fie  in  bie  "Ballon*  abgelaufen roirb.  Der  l^o jefe  gef)t  ununterbrochen  fort,  roenn bie  ftammerfäure  in  ridjtigem  Verbältni*  juflicfct. Setjr  t)äufig  benufct  man  ftatt  bc*  ̂ latinapparat* aueq  (9la*rctorten,  welche  etroa  135  yit.  fallen,  au* einem  flafdjenförmigen  (3cfä&  unb.\>elm  befielen  unb einjeln  in  Kapellen  mitSanbbab  mit  eigner  Neuerung .uif  actio  Ii  t  finb.  SHait  füllt  bie  Retorten,  oon  benen etroa  20  —  60  in  einem  burdjau*  jugfreien  §au*  im betrieb  finb,  mit  roarmer,  60grabiger  Säure,  feuert etwa  12  Stunben,  läfet  bann  12  Stunben  abfüllen unb  )iet)t  bie  fonjentrierte  Säure  mit  einem  £>eber ab.  Unter  Stitroenbung  terraffenförmig  aufqefteUter unb  burd}  peber  miteinanber  oerbutibener  Retorten fanu  man  aud)  fontinuierlidjen  '-Betrieb  erjielen,  im bem  bie  3.  au*  einer  Retorte  in  bie  anbre  unb  jroar au*  ber  oon  ber  gemeinfamen  Neuerung  entfernteren allmählich,  in  bie  am  ftärfftengeljeijte  Retorte  gelangt. Xtjeorctifa)  füllten  100  teile  Sdjroefel  306,*  .  teile 
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ijifl.  -I.  ̂ (atinopparat  |ur  Hon\t ntri r rttng  btr  E  rtn> r f  rl  f  ,'i  ;t t  t. 3.  liefern;  man  erhält  aber  im  Durcbfdmitt  au* Nofifchrocfel  29« -300  unb  au*  $orit  auf  100  teile roirflid)  oerbranntenSdjroefel  283— 301  teileS.  Die riammerfäure  roirb  häufig  mit  Sdjroefelroafferftoff behanbelt,  roeldjcS.  neben  flrfen  audjWet,  Antimon, Äupfer,  Selen  fällt  unb  falpetrige  Säure,  Salpeter; fäure  unb  fcforoeflige  Säure  jerftört.  Die  fonjen« trierte  S.  be*  $>anbel*  ift  oft  burd}  hineingefallenen unb  jum  teil  nerfoblten  Staub  mehr  ober  roeniger braun  gefärbt;  fte  enthält  meift  etroa*  fdjroefelfaurc* 3Metor»b,  roeldje*  fia>  beim  SJerbünnen  abtreibet, gcroütjnltd}  auch  Salpeterfäure  ober  Crube  bco  3ticf= ftoff*  unb  Slrfen.  Sieine  S.  erhalt  mau  burd)  iNufi fodjen  ber  etroa*  oerbünnten  Säure  be*  £anbel*  mit frfjrecfelfauremSlmmoniaf  (jurGntfernungber  Djrpbe be*  Stidftoff*)  unb  .Zugeben  oon  ebromfaurem  Äali (jur  Crtjbation  ber  arfenigen  Säure).  SRan  giefet  oon au*gefd)iebenem  SBleifulfat  ab,  bcftiQiert  au*  bem Sanbbab,  roobei  nur  bie  Seiten  ber  Retorte  erfjifet roerben  büvfen,  unb  oermeibet  ba*  Stofjen  burd} Einlegen  oon  $latinbral)t  ober  iMatinbledjfdjni^eln. Staut  0,i6  Volumen  übergegangen  ift,  roedjfelt  man bie  Vorlage  unb  beftilliert,  bi*  oon  10  teilen  rorjer 3.  6  teile  in  ber  Vorlage  fia)  beftnbeu. SHeine  S.  ift  färb«  unb  gerucblo*,  fliefjt  roie  öl, raucht  nidjt  an  ber  Suft,  ji|d)t  niebt  beim  Gingiejjen 

in  Gaffer  unb  roirft  böcbft  ä$enb.  Sie  befifct  ba* fpev  Wero.  l,8n,  enthält  nod)  1,'>  $roj.  SBaffer  unb fiebet  bei  338°,  in  ber  Kälte  IriftaUiftert  aber  roaner- freie  3.  fjerau*,  roeldje  bei  lofr  fcbmiljt  unb  bai »ihm.  ÜJero.  1,U7  befifct;  fie  beginnt  bei  290°  *u  fieben, aibt  Sdnuefelfäureantjobrib  ab  unb  hinterläßt  unter Steigerung  ber  temperatur  eine  Säure  oon  oben angegebener  SJefdjaffenljeU.  S.  jietjt  au*  ber  £uft begierig  Gaffer  an  unb  entroicfelt  beim  Serbünnen mit  Waffer  oie(  JBärme.  -Blan  muß  ftet*,  roenn  man S.  mit  Gaffer  mtfrben  roill,  bie  Säure  oorftebtig  unb unter  Umrühren  in  ba*  Waffer  giefoen,  niemal*  uim gefehlt,  roeil  fonft  burd)  plöö(id)e  Dampfbilbung  bie Säure  uml)ergefa)lcubert  roerben  roürbe.  Den  Ckbalt oerbünnter  S.  oon  oerfdjiebenem  fpe)ififcben  i^eroic^t jeigt  nebenftebenbe  tabelle  (S.  731). S.  ift  eine  ftarfe  Säure;  fte  neutralifiert  bie  ftärt' ften3)afen  ooüftänbig  unb  bilbet  }ioci  Steigen  Sdl^e; fte  treibt  bie  anbern  Säuren  au*  üjren  Serbin; bungen  au*  unb  roirb felbft  regelmäßig  nur burd;  mein  flüdjtige Säuren  in  Ii  ober  tem< peratur  beplaciert.  Sie löft  bie  ineiften  IRetaDe entroeber  al*oerbüunte Säure  unter  irntroidej lung  oon  SBafferüo'f ober  a(*  (on3entrterte Säure  unter  teilroeifer Slebuftion  jufd>roef  liger Säure.  ̂ Jlatin  roirb  oon fon3entrterter  S.  niebt angegriffen ,  0ui;eife?i roiberfteb^t  einer  Säure oon  iiohcrm  fpe}iftfd)en (>)eroicbt  al*  1,65  in  ber Wärme  unb  inber^älte 

fct)r  gut,  unb  tJlet  roirb nur  oon  Säure  ange« 

griffen,  roeldje  ein  biOe= re*  fpejiftidje*  0eroia)t befi^t  al*  1,7t.  ftua) bureb  Mohle,  Sdjioefel, 
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9|etolos  unb  bei  160°  burd)  iüafferftoff  roirb  fte fd^roefliger  Säure  rebu^iert.  leitet  man  ben  Dampf oon  3.  burd)  glüfjenbe  SKöörcn,  fo  jcrfällt  er  in  ftbroef» lige3äure,Sauerftoffu.3Baffer.  Drganifdjen Stoffen etttücb,t  S.  bie  ©lemente  be*  Waffer*,  oft  unter  tief greifenber^crfetyunq,  $erfob,lung,  Gntroidelung  r*on Kot)lenor^b,  Hobleufaure,  fdjroef  liger  Säure,  ftlfobol roirb  burd)  3.  in  xHtbnlen  u.  3Baff  er  jerlegt,  unb  bei  Gin« roirfung  minber  fome  titriert  er  Säure  entftebt  Ütber ; oHpf ofibe  roerben  bura)  fie  gefpaltcn,  Tvctt e  in  t^i \Kt- rin  unb  fette  Säuren  jerlegt,  Rapier  roirb  oon  fonu-n« trterter  S.  in  ̂ ergamentpapier  umgeroanbelt,  GeQu« (ofe  unb  Stärfeme()[  bei  längerer  Ginroirfung  oei> bünnter  S.  in  Dejtrin  unb  i&vAtx  üöergefübrt  jc :H  a  u  che  nb  e  S.  (91  or b |i u f  e r  Vitriol ö  I, Oleum)  ift  eine  9Rifd;ung  oon  S.  (H,S04)  unb ^urofdjroefelfäure  (H,S,0;).  Sie  roirb  bargefteQt, inbem  man  33itriolfdjiefer  (f  d)roefe(tie*t)altigen  i  bo  n  - fd)iefer)  an  ber  Vuft  ftarf  oerroittern  lä^t,  bann au*(augt,  bie  i'auac,  toe(d)e  fd)roefelfaure*  Gifen« or^bul  unb  fd;roefelfaure*  Gifeuorqb  enthält,  9tt> bampft,  ben  Siüdftanb  im  Flammofen  lalciniert  unb in  Keinen  irbenen  Holben  mit  irbenen  Vorlagen  im Ctaleerenofen  erbiet.  Da*  fa)roefelfaure  Gifenogijb verfällt  [uerbei  in  Gifeno^nb  (totenfopf,  Caput mortui  im  >,  roeldje*  in  ber  Retorte  jurüdb  leibt,  unb 
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tn  Sdjroefelfäureanböbrib,  ioela)e«  firt)  in  ber  eng» 
U\<t)tn  S.  löft,  mit  ber  man  bie  Vorlagen  bewirft 

hatte.  -)lad)  4— ömaltger  frifdjer  Jüllung  ber  Kol* 
Den  fjat  bie  ̂ (üfftglett  in  ber  Vorlage  binrei<i)enbe 
jtonjentration  erlangt.  ̂ ürmandje3»oede  aberivirb 

eine  Säure  bargcfteüt,  toela)e  au«  faft  reiner  ̂ tjro= 
fdjroefelfäure  beftefjt  unb  beim  ©rfalten  erftarrt 
(f  efte«  Oleum).  3"  neuerer  3eit  ftedt  man  rau» 
djenbe  5.  au«  faurem  fd)iücfel)aurem  Patron  bar. 
icie«  gibt  beim  (Srbjfcen  Sdjioefelfäureanlwbrib  ab, 
fo  baß  ber3ietorteniut)att  naä)3ugabe  oon  S.ju  einer 
neuen  2>eftillation  benufct  werben  fann.  SJorteilljaf* 
ter  erbifjt  man  ba«  faure  fdjtoefelfaure  Patron  mit 
fdbjoefelfaurer  SRagnefta,  beb,anbelt  ben  ftüdftanb 
mit  SBaffer,  trennt  ba«  fätoefelfaure  Patron  von 
ber  fa)ioefel{auren  SRagnefia  unb  uenuanbelt  erftere« 
toieber  in  faure«  Salj.  2  ie  rauajenbe  S.  ift  bid» 
flüfftger  al«  bie  englifa)e  unbbunfler,  oomfpej.  ®ero. 

1><»6;  fte  $ifa)t,  nenn  man  fle  in  föaffer  giejjt,  raudjt 
ftarl  an  ber  Üuft,  beginnt  bei  40  —  öO"  ju  fieben,  lie- 

fert oft  2ö$ro).  Sc&roefelfäureanljiibrib  al«  EeftiHat, 

roobei  bie  Temperatur  feljr  ftarf  fteigt,  unb  inn:cvi.i*;t 
eine  Säure  oon  ber  Konzentration  ber  geroö&nlidien 

2.  ikun  äbfübjen  unter  0"fü)eiben  fid)  au«  rauchen« 
ber  S.  KriftaHe  oon  $orofa)roef  elf äure  BV^O, 
au«.  Diefe  entfielt  au«  gleiten  9)iolefülenS.SiH04 

unb  Sdnoefelfäureanbobrib  SO.,,  fa)mi(jt  bei  35"  unb verfällt  y.uon  bei  mäßigem  (rnoärmeu  in  2.  unb 
St^n>cfelfäureanb,obrib. 

«ertornfeuRg. 

©.  ift  für  bie  £edmi(  oon  größter  Sebeutung;  fte 

ift  bie  toia)tigfte  oder  Säuren  unb  finbet  bie  au«ge» 
beljntefte  »nioenbuna.  <Wan  benutjt  90  \k oy  aller 
bargefteUten  6.  $ur  Ja l  rita tum  oon  fa)ioefelfaurem 

•Jfatron  in  ber  Sobainbuftrie  unb  oon  Superpbo«« 
pf»at,  aujjerbem  btent  6.  jur  SarftcHung  oon  Sal» 
peterfäure,  Saljfäure,  (gffigfäure,  fa)ioefli^er  Säure, 
tfobjenjäure,  ̂ b,o«pb,orfäure,  (Sljromfäure,  Djal* 
fäure,  ̂ ifrinfäure,  Söein«  unb  3itronenfäure,  Stea« 
vin«,  }Jalmitin«  unb  Ölfäure,  jur  Darstellung  oon 
Sauerftoff ,  3Baff erftoff ,  (Sfjlor,  SJrom,  ̂ ob,  ü$f)o3. 
pfjor,  fdjioejelfaurem  Kali  für  bie  ̂ ottafdjenfabrifa« 
tion,oon  fa)toefelfaurem  2lmmoniaf,3(laun,  idjioefel; 
»aurera  »arot  (permanent«,  SBarottoeifj),  (gifen*  unb 
tfupferoitriol,  a)romfaurem  Kali,  jur  Sajeibung  be« 

Kolbes  oom  Silber,  in  ber  Metallurgie  be«  Kupfer«, 
Kobalt«,  Slidel«,  Platin«  unb  Silber«,  jur  Reinigung 
ber  Gifenbledje  oor  ber  Sterjinnung  unb  $erjintung, 
un!)  fonft  al«  Seijmittel  in  ber  3)ietatltea)nif,  ju 
galoanifa)en  (Elementen,  jum  Hergolben,  üßerfilbern, 
jur  Darftclluiig  oon  &tt)er  unb  jufammengeiettten 
}lthern,9Jitrobenjol,9Utroglqcerin,Sa)iefebaumniolle, 

^ergamentpapier,  Krapppräparaten,  Xraubenjuder, 
in  ber  Spiritu«fabritation,  )ur  XarfteDung  oieler 

ivarbftoffe,  $um  Stafftnieren  unb  Steinigen  oon  9iüb< 
öl,  aJiineratölen  unb  fyuafftn,  Djoferit  ic,  beim«u«« 
fc&meUen  be«  Xalg«,  bei  ber  Verarbeitung  oon  Sei-- 

fennjäffern,  jur  3crflorlmß  oon  ̂ Jflanjenfai'ern  in 
gemifa)ten  Gumpen,  jum  ©ntflctten  ber  SBoHe,  aanj 
allgemein  in  ber  (Merbevei,  3eugbruderei  unb  §är» 
berei,  jum  Gntioäffem  oon  Öafen  foroobl  bei  a)tmu 
feb^en  llnterfua)ungen  al«  in  ber  2ea)nit  (@ebläfe< 
luft,  Suft  ber  Zrodeuräume),  »um  Xrodnen  oon 
^lüfftgfeiien  unb  )um  Serbampfen  berfelben  unter 
ber  Luftpumpe,  al«  be«infijierenbe«  Sftittel  unb  jur 
Xarftellung  oon  %}ia)fe.  £io  raua)enbe  S.  bient 
bauptfäa)lia)  jum  ̂ öfen  oon  Snbigo,  jur  Reinigung 
be«  Ojoterit«  unb  jur  2>arfteüung  oon  Sulfofäuren, 
n>ela)e  al«  3n>ifa)enprobufte  bei  ber  ̂ abrifation  oon 
Zeerfarben  benu^t  werben.  3n  ber  SHebijin  gibt 

man  S.  bei  entjünblidjen  fieberhaften  Kranfficiten, 

Sungenleiben,^erjtlopfen,  §autfrantf)eiten  tc  Viel» 
faa)  fommen  3eraiftung«fääe  mit  tonjeutrierter  S. 
oor  (ogl.  Sa)roefelf äureoergif tung). 

«ftlrtft  Dfrbflnntrr  Stfimeftlfäitrc  üon  orrfdjitbmtin 
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732 
£djroefelfQureant)t)brib  —  Sdjroefelfäurefalje. 

»rfftidjtlilftcl. 

S.  fcfjeint  suerft  oon  ©eher  erhalten  roorben  ju 
fein.  Vaftliu«  ValenttnuS  fteDte  fte  bura)  irriiiiton 
von  falciniertem  (Eifenoitriol  unb  bura)  Verbrennen 
oon  Sa)roefel  mit  Salpeter  bar.  »ngeluS  Scala 
lehrte  1613  it)re  25arftellung  bunt  Verbrennen  oon 
Sa)roefel  in  feuchten  ©efä&en  bei  überf a>ufe  oon  fiuf i, 
unb  fiefeore  unb  £*mero  roanbten  hierbei  Salpeter 
an.  hierauf  begrünbete  fta)  bie  fabrifmä&ige  3)ar« 
fiellung,  roeläje  auf  Cornelius  3>rebbel  jurücfaufübren 
fein  foll.  Sicher  ift,  baft  äiterb  um  1740  in  Mcbmonb 
bei  Sonbon  6.  naa)  biefer  SWetljobe  fabrijierte.  1746 
baute  SHoebuä  in  Birmingham  bie  erften  Vleifam» 
mern,  in  welchen  er  ein  ©emifa)  oon  Scbroefel  unb 
Salpeter  oerbrannte.  1793  jetgten  Clement  unb 
2)eformeS,  bajj  bie  Vleitammem  bura)  einen  tbnti« 
nuierlidjen  Suftftrom  gefpeift  roerben  fönnen,  unb 
bafe  ber  Salpeter  nur  bie  Stolle  eine*  Vermittlers 

gntfdjen  fct)roefliger  Säure  unb  Suftfauerftoff  fpielt. 
2>ic  jept  gebräuchliche  fontinuierliche  Scbroefeloer-- 
brennung  würbe  juerft  1807  ju  St.  9ioHoE  bei  ©las* 
goto  ausgeführt.  3n  2)eutfa)tanb  entftanb  bie  erfte 
Schiocfelfäurefabrit  mit  Vlei  feuuntern  in  SSingtubl 
bei  Staffel  unb  1820  eine  groeite  in  Votfdjappel  bei 
2)reSben.  1827  fonftruierte  ©aO'Suffac  feinen  Äon* 
bcnfationSturm,  melier  aber  erft  naa)  längerer  ßeit 
allgemeinere  Verbreitung  fanb.  2)ie  9lnmenbung 
beS  oon  ©looer  tonftruterten  XurmS  batiert  oon 
1859.  Tic  Venufcung ber Vorite oerfua)te suerft  $iH 
in  (Snglanb  1818,  Verret  u.  Sot)n  oerwerteten  feit 
1832  bie  beim  Höften  fupferbaltiger  Riefe  auftretenbe 
fa)roefligc  Säure  jur  2>arfteHung  oon  S.,  1837  wur* 

ben  aua)  in  Vöfymen  ftiefe  angemanbt,  1839  in  C*ng« 
lanb  unb  feit  1840  in  2>eutfa)lanb.  Die  X  arftellung 
ber  raudjenben  S.,  ehemals  bie  allein  übliche  in 
Deutfajlanb  unb  b,auptfäa)lia)  in  ber  9tät)e  oon  9lorb* 
Raufen  ausgeführt,  ging  in  neuerer  $eit  faft  au$; 
jcbltefjlich  in  bie  £änbe  ber  girma  Stard  in  Völjmen 
über,  unb  erft  bte  legten  Stabien  ber  ©ntmitfelung 

ber  Xeerfarbeninbuftrie  fowie  bie  Djoferittnbuftrie 
haben  ber  raua)enben  S.  roieber  größere  Veaa)tung 
jugefübrt  unb  neue,  ben  heutigen  Verhältniffen  bef 

loonnen:  auS  beut  fasern  iticö  183,200  %.,  auS  [pank 
fa)em  JlieS 90.750 auS  ungarifa)em,  norroegifa)em 
unb  anbermflieS  13,9503:.,  inDfer,  frreiberg,  9HanS« 

felb  40,200  %.,  auä  £iniblenbe  80,000  %.  Vgl. 
Smith,  Chemie  ber  Schroefelfäurefabrifation(beutfa) 
oon  Vobe,  (jrreiberg  1874);  Vobe,  iheorieunb  VrarjS 
ber  Sd)toe|elfäurefabrifation  (Verl,  1872);  Sunge, 

$anbbua)berSobainbuftrie,Vb.l(Vraunfajro.l87'9); fcoef,  Sulplmric  acid  manufacture  (ßonb.  1879). 
Sdjiorfclfaurrauljtjtmb  (Scbwefeltriojub,  waf« 

ferfreie  Sdjroefelfäure)  80s  entfteb,t,  wenn 
SchioefligfäureanhvbribSüaburchVermittelungeiner 
Äontaltfubftan3(j.V.^fatinfa)roamm)mitSauerftoff 
oerbunben  wirb,  fiäßt  man  fonjentrierte  Schwefel* 
fäure  in  tontinuierlichem  Strahl  in  eine  ftarl  erbäte, 
mit  Cuarj,  Schamotte  n.  gefüllte  tljöneme  Sietorte 
fließen,  fo  jerfäUt  fie  in  ein  ©emifa)  oon  Sauerftoff, 
Sa)roefligfäureanhubrib  unb  üJafferbampf.  2e(jterer 
!ann  befeitigt  toerben,  inbem  man  baS  ©emifa)  ftarl 
abfühlt  unb  in  einen  ÄofSturm  leitet,  in  welchem 
ton jentrierte  Sa)roefelfäure  herabriefelt,  fiettet  man 
bann  bie  getrocTneten  &a\t  bura)  mäßig  ftarl  erbäte, 
mit  platiniertem  KSbeft  gefüDte  £r)onröt)ren,  fo  oer< 
binbet  fia)  ber  Sauerftoff  mit  bem  Sa)ioefligfäure» 
autjtfbrib  ju  S.,  roelche*  in  angefcbloffenen  Vleilam» 

mern  oerbiebtet  roirb.  Vtan  erhält  3.  auch  bureb 

oorfictjtigeS  (rrhiften  oon  ftarfer  rauchenber  ScbroefeU 
fäure,  toobei  fon filtrierte  Schmefelfäure  jurütfbleibt, 

bura)  ©rhifren  oon  oollfommen  rrotfnem  fa)n>efeli 
fauren  ©ifenorqb  ober  pgrofa)roefelfauren  Patron, 

wobei  baS  bura)  3*rietunS  »on  Sa)n>efelfäur«  ent' 
ftehenbe  @emifct)  oon  Schroefligfäureanhobrib  unb 

Sauerftoff  naa)  obiger  9Jcetb,obe  ju  S.  oerbunben 
unb  ber  au«  fa)n)efelfaurem  Dlatron  beftehenbe  3iüef 
ftanb  bura)  Übergießen  mit  Sa)n>efelfäure  regeneriert 
roirb.  Zrägt  man  in  gefdjmoljeneS  porofcbroefel« 
faure€  Patron  trorfne  fa)roefelfaure  3Wagnefta  ein, 
fo  entweicht  bei  nicht  fet)r  hoher  Temperatur  S.,  unb 
ti  bleibt  ein  2)oppelfal)  oon  fa)roefelfaurem  Patron 
unb  fa)roefelfaurer  ̂ {agnefta  xurüct,  roelcbe4  man  in 
Skffer  löft,  um  bie  beiben  Salje  bura)  Urtftallifation 
ooneinanber  ju  trennen  unb  oon  neuem  ju  benu^en. 
S.  bilbet  eine  farblofe,  jähe,  friftanimft&e  Wafie, 

fchmiljt  bei  16u,  fiebet  bei  46°  unb  reagiert,  toenn  e* 
oollfommen  trocten  ift,  neutral.  @S  siefjt  fehr  b<= 
gierig  5eua)tigleit  an,  bilbet  an  ber  2uft  biete,  roeipe 
Siebel,  jifcht,  inaBaffergeroorfen,  roieglü&enbeseifen 
unb  bilbet  bamit  Sa)ioefelfäure.  (&i  oerfohlt  orga= 
nifa)e  Stoffe  unb  jerfäDt  in  htVxv  Temperatur  in 
Sdnoefligfäureanhöbrib  unb  Sauerftoff.  Veim  3tuf= 
beroahren  geht  bafi  bei  Sommertemperatur  flüfüae 

S.  in  eine  friftallinifa)e  SRaffe  über,  bie  über  50' 
fa)miljt  unb  fta)  babei  roieber  in  bie  erfte  SHobiftfa: 
tion  oerroanbelt.  3Ran  oerfenbet  bad  S.  mit  einen: 

©ehalt  oon2Vro3.Sa)roefelfäure  in  oerlöteten  Viech  ■ 
bofen,  boa)  fommt  aua)  al«  fcftcä  Vitriolöl  (feflef 
Oleum)  ein  Vrobult  in  ben  §anbel,  roelcbeS  aue 
40  Vroj.  S.  unb  60  $roj.  Sa)toefelfäure  befteht,  al't? 
im  roefentlichen  Vorofchroefelfäure  H^SjO,  ift.  2rt< 
§anbt)abuna  be*  Sa)roefelfäureanhobribS  erforbert 

grofee  Vorfia)t,  roeil  bie  Verührung  ber  §aut  mit 
ftüfftgem  ober  eben  bura)  SBaffer  fa)meljenbem  6. 

bösartige  unb  langfam  Ijeilenbe  Vranbrounben  er= 
jeugt.  9Wan  benubt  S.  roie  raua)enbc  Sa)roefelfäure. 
S.  rourbe  oon  Vafiliu«  ValentinuS  au*  Gifenoitriol 
unb  oon  Vernharb  1775  auS  raua)enber  Sö)roefel 
fäure  erhalten,  ̂ hüapc  nahm  1831  ein  patent  jur 
Sarftellung  oon  S.auS  Sa)ioefligfäureanbobrib  unb 
Sauerftoff  mit  §ilfe  oon  Viatin  in  ber»bfta)t,  biefen 

V">Je&  Suf  ©eroinnung  oon  Sajroefelfäure  ju  oer: 
roerten.  derartige  Veffua)e  blieben  aber  ohne  <§rt- 
folg,  unb  erft  feitoem  e«  fia)  um  bie  Vefa)affung  oon 
raua)enber  Schroefelfäure  ooer  S.  für  bie  ̂ nbufrrie 
hanbelt,  geroann jener  Vro3Cßan  Vebeutung.  Söinfler 
lieferte  1875  eine  bahnbrea)enbe  Arbeit  über  biefen 
©egenftanb,  unb  feitbem  tommt  S.  regelmäßig  in 

ben  §anbe(. 
Sthmtfelfaure  «agnrfia  it.,  f.  Schroefelfäure« 

falje. Schrotfclfänrefalje  (Sulfate),  Verbinbungen oon 

Sa)rot[elfäure  mit  Vafen,  ftnben  fta)  jum  Teil  roeit« 
oerbreitet  in  ber  9?atur  (ogl.  Sdbroef  el)  unb  roeTben 
bura)  Vehanbeln  oon  SRetauen,  3)fetallo  joben,  Sa)roc  i 
felmetaflen,  itohlenfäurefaljen  ober  Chloriben  mit 
Sa)roefelfäure  unb,  foroeit  fie  unlöslich  ftnb,  bureb 
©cchfeljerfe^ung  erhalten.  Sie  ftnb  farblo«,  wenn 
Die  jook  raroios  tjt,  tnitautneroar,  mein  m  zuaiic. 

löSlia)  (Vargt*,  Vlei ,  Strontian--,  Äalffalj  unb  bie 
betfifeben  S.  ftnb  nicht  ober  fd)roer  löslich);  bie  ber 
Sllfalten  unb  alfalifa)en  Grben  finb  in  hob«*  ̂ cm' 
peratur  fehr  beftänbig  unb  geben  beim  Grlufcen  mit 
Jtohle  Sa)roefeImetaOe,  bie  übrigen  roerben  in  b,ob*r 
Temperatur  3erfe^t  unb  liefern  Sa)roefelfäureanho: 
brib  ober  fchroeflige  Säure  unb  Sauerftoff  foroie  mit 
ftohle  Sa)roefelmetaHe  ober  Dyobe  unb  fchroeflige 
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Saure;  in  ben  Söflingen  ber  S.  erjeuaen  ©arntfalje 

einen  meinen  Hieberfa)lag.  Sa)roefelfaureö  ->i  m  = 
monia!  (SH4),S04  finbet  fia)  in  oulfanifa)en  ©e* 
genben  unb  in  ben  Sorfäurefumarolen  al«  Waäeag; 
nin,  fo  bafe  ei  bei  ber  ©orfäurefabrüation  al«  Gebern 
probuft  erfjalten  roirb;  bauptfädilid)  aber  roirb  e«  au« 
ben  ammonialbaltigenißäffern  ber6a«anftaltenunb 
Knoer)enbrennereien,  and)  au«  tief  au  item  $om  be< 
reitet,  inbem  man  biefe  ftlüffigfeiten  mit  Kalf  beftil» 
liert,  ba«  entroeiajenbe  Ämmonia!  in  Sa)rocfelfäure 
leitet  unb  bie  entftanbene  fiöfung  oon  fä)roefelfaurem 
Ammonial  »ur  Kriftaüifation  brmgt.  ß«  bilbet  färb* 
lofe,  roafferfreie  Kriftaüe  com  fpe3.  ©ero.  1,7,  fa)mec!t 
fdjarf  faljig,  ift  luftbeftänbtg,  leia)l  (ö«lia)  in  Gaffer, 

ma)t  in  3ll!obol,  fa)mil}t  bei  140°,  jerfefrt  fiel)  bei 
üärferm  ßrbjfcen,  gibt  mit  Kodjfalj  fdnoefelfaure« 
Patron  unb  Salmiaf,  mit  Kai!  fdjroefelfauren  Kai! 
unb  Ammonia!,  mit  !or)lcnfaurem  Kall  fa)roefelfau* 
ren  Hai!  unb  !or)lenfaurc«  Ämmoniaf.  Qi  bient  jur 
XarfteUung  oon  Salmia!,  Ammonial,  !ot)lenfaurem 
3(mmonia!,  3Cmmonia!alaunu.al« Xünger.  Sdjroes 
♦  elfaurer  Sarpt  BaSO,  finbet  fia)  al«  Sdjioerfpat, 
toirb  au«  lö«liä)en  &arntoerbinbungen  bura)  Sa)roe* 
felfäure  ober  löelic^e  Sulfate  gefäüt,  ift  farblo«,  oom 

ipej.  ©ero.  4rss,  in  SBaffer  fo  gut  roie  unlödltct),  and) 
in  oerbfinuten  Säuren  (aum,  tn  falpeterfaurem  Am« 
ntoniat  unb  !onjentrierterSdjroefelfäure  leiajter  lö«» 
lieb,  roirb  burd)  fa)meljenbe«  lotjlenfaure«  Patron 
ter  fefrt,  gibt,  mit  Jtofyle  geglübt,  Sa)roefelbarpum  unb 
bient  als  roeitjer  ftarbfioff  (^ermanentroeifj,  Sarpt* 
loeifr,  f.  b.).  Sa)roefelfaureS  öleiosob  PbS04 
finbet  fidj  ald  öleioitriol,  mit  foljlenfaurem  SJlei  al« 

ü eab  b illtt  unb  iJanarlit  unb  roirb  au* 1  o c- 1 ia)en  ölet« 
fallen  bura)  Sa)roefelfäure  ober  lö«lia)e  S.  gefäUt; 
e«  entftebt  and)  bei  (Sinroirfung  beider  fonjentrierter 
Scfiroefelfäure  auf  3)lei  unb  al«  Webenprobuft  beüöe» 
reitung  ef  figfaurer  Xbonerbe  au*  öleijuef  er  unb  fd)toe< 
felfaurer  ifjonerbe.  (r*  ift  farblo«,  oom  fpej.  ©ero. 
6,a,  fefjr  fdnoer  löelid)  in  SBaffer,  noa)  fernerer  in 

oerbünnter,  leichter  lö«lia)  in  tonjentrierter  Sajroe» 
felfäure  (au«  melier  e«  fia)  barjer  beim  SBerbünnen 
abfa)eibet),  and)  in  Ammonia!*  unb  anbern  Taljen 
unb  unter  SHlbung  oon  SMeidjlorib  in  Qeifeer  Salj« 
fäure.  J.'tau  benufct  e«  jur  XarfteUung  oon  iöleiroeife 
bura)  ̂ ebanblung  mit  !or)lenfauren  Alfalien,  rebu* 
;iert  e«  bura)Sa)meljen  mit  Itreibe,  Kopie  unb  giufe» 
fpat  ju  metaöifa)em  ®(ei,  erjeugt  bura)  Hodjcu  mit 
effigfaurem  süarot  Öleijudfer  unb  öarotroeiij,  oer« 
loanbelt  ed  bur<b  djromfaure*  Kali  in  t^romfaured 

•i'icior.  i»  unb  bcnufyt  ei,  mit  ̂ Ijloruatvium  geinifd)t, 
]um  6nt)infen  be4  mitteld  ̂ i»f->  entftlberten  %evl- 

bleii.  -;:L:iuiK-n  ;{tuf blatten  roirbedinHocbfaljlöfung 
»u  f(b»«mmigem  »let  rebujiert,  roeld;e«  burd)  ̂Jref» 
ten  oerbidjtet  unb  jum  Abformen  oon  ÜRebaitlen  jc 
benu^t  toerben  (ann.  @d)toefelfaure8  Äabmium» 
ornb  CdSO«,  ani  ftabmium  ober  lolilcnfaurem  Kab< 
rniumorpb  unb  @d)roefe(fäure  erba(ten,  bilbet  färb* 

lofe  Mr u"t alle  mit  8  9to(e!ü[enKriftaUioaffer,  ift  leidjt 
löi-lta)  in  Gaffer,  nid)t  in  9tI(or>oI,  bient  al$  Slugen* 
r)eilmtttel.  @^n)efelfaured6|romo£obCra(S04)t 
roirb  au*  ebromfaurem  Kali  erhalten,  inoem  man  bie 
äöfung  beöfe(benmit8<bn>efe((äureDerfett  unb  bann 

--Älfofjot  binjufügt,  melier  bieGb.romfäurejuSbrom* 
ort)b  rebujiert.  (Sd  bilbet  oiolettblaue  KriftaQe  mit 
15  aKolcfülen  Äriftaatoaffer,  bie  fieb  in  JBaffer,  nidöt 
in  «Ifofiol  lofen.  33eim  (£rb,i^en  biefe«  Saljc*  ober 
feiner  Siöfung  oenoanbelt  ei  ftet)  in  eine  grüne  2JiobU 

ftfation,  bie  r.idjt  friftadifiert,  in  :>llfol>ol  iöHid)  ift 
unb  an  ber  £uft  jer fliegt.  3)ie  grüne,  »äfferige  2ö« 
fung  roirb  bei  rooajenlangem  Steden  roieber  oiolett 

unb  gibt  bann  auf  3ufa4  vou  -üfoljol  roieber  Kri-- 
ftade  bei  oioletten  ralu-c,  $eim  l'öfen  oon  Gbrom: 
bobrorob  in  überfebüfftger  6d)roefelfäure  unb  %er> 
bampfen  ber  göfung  ertjält  man  ein  pfirfidjblütroted 

@aU,  roelcbed  bei  «eru-ulicbt  fpangrün  erfepeint  unb 
in  9Baffer,  Säuren  unb&mmoniaf  unlödlia)  ift.  Da« 
arüne  Salj  bient  }u  grünen  5>rn«ffcU/  grüner  linte 
foroie  jur  SarfteQung  anbrer  @r)r(»noerbinbungen; 
mit  fa)roefelfauren  Sllfalien  bilbet  ei  ben  Gr)rbm< 
alaun  (f.  b.).  ©tbroefelfaureS  ©ifenojrjbul, 
f.  o.  ro.  (^ifenoitriol.  Sa>roefelfaured  (Sifenor^ob 

Fe,(S04)s  finbet  ftaj  ali  (Soguimbit,  entftebt  beim 
fiöfen  oon  eifenox}t;b  ober  ffiifenbobrosob  in  Sa)toe« 

felfäure,  bei  Ör^bation  einer  mit  6d)roefelfäure  oer< 
festen  (Sifenoitnollöfung  burcr)  Salpeterfäure;  ei  bil- 

bet eine  farblofe,  roafferfreie  aßaffe,  roirb  beim  ter« 
bitten  roafferfret  unb  löft  fid)  bann  fet)r  träge  unb  mit 
rotbrauner  $arbe  in  SBaffer,  letdit  bei  ©eaenroart 
oon  Sifenoitriol,  ei  reagiert  ftarf  fauer,  löft  oie  mei> 
ften  Metalle  unter  $Übung  oon  @ifenoitrio(  unb  gibt 
bei  ftarfem  Grbiften  Sa)roefelfäureanr)t)brib  unb  Qu 
fenot;ab.  di  bilbet  (eia)t  baitfdie  Salje,  mehrere  ber« 
felben  finben  fia)  in  ber  9{atur,  unb  and)  ani  (rifen< 
oitriollöfung  lagert  fta)  beim  Sieben  an  ber  fiuft 

baHfcb  fd)roefelfaured  eii'enonjb  ab.  man  bemtrjt 
fdjroefeliaure«  (£ifeno|tjb  jur  2)arfteüung  anbrer  ©i« 
fenpräparate  unb  raua)enber  Sa)roefelfäure,  ali 
Sd)roar)beije  in  ber  Seibenfärberei,  ali  Arzneimittel 
unb  mit  übermanganfaurem  Kali  al*  £e£infeftion& 
mittel  (lSifena)amäleon).  mt  fdjroefclfauren  MU 
lalien  bilbet  ei  ben  Sifenataun  (f.  b.).  Sa)roe< 
felfäure«  Kali  K,S04  finbet  ficr)  ali  ©laferit  unb 
Arfanit,  au^erbem  in  mehreren  Doppelfaljen,  be- 
fonber*  in  ben  Stafefurter  3lbraumfaljen,  nament« 
lia)  mit  fa)ioefelfaurer  9Hagnefta  al«  Sa)önit,  mit 
fa)roefelfaurer  iRagnefta  unb  ©blormagnefium  als 
Kainit,  mit  fdjroef  elf  aurer  SRagnefia  unb  f<broefe(> 
faurem  Kai!  al*  ̂ olnbaltt  unb  mit  fa)roefelfaurer 
Xt)onerbe  ald  Alaun,  Aiunit,  äörotgit.  &i  roirb  bei 
ber  Reinigung  oon  $ottafa)e,  bei  ber  Verarbeitung 
oon  Mutterlaugen  be<5  HReerroafferd,  ber  Sahfolen, 

ber  Kelp-  unb  Vared)lauge  unb  ber  ̂ iübenmelaffe  unb 
bei  XarfteUung  oon  Salpeterfäure  als  Hebenprobu! t 

err)alten.  8lucr)  jerfer^t  man  Gblorralium  mit  Sdjioe« 
felfäure,  um  baä  erhaltene  fd)roefelfaure  Kali  auf 
^ottafdje  ju  oerarbeiten,  unb  aud  ben  Sta^furter 

Abraumfaljen  erhalt  man  ei,  inbem  man  bie  i'ö& 
liajfeitä.  unb  KriftaHifationSoerbältniffe  ber  Salje 
ui  ir)rer  Trennung  benu^t.  <&i  bilbet  farbtofe,  roaf« 

jerfreie,  luftbeftänbige  Kriftaüe  oom  fpe).  ©ero.  2,66, 
fd)metft  faljig  bittcrlid),  löft  fta)  etroa&  fd)roer  in 
fBaffer,  nia)t  in  Alfobol,  jdinuUt  bei  .Hotglut  unb 
bient  al*  üinneimtttei,  jur  XarfteUung  oon  &lai 
unb  ̂ ottafd;e  unb  al*  Xünger;  mit  fajroefelf aurer 
Xb^onerbe  bilbet  e*  ben  geroöj)n(ia)en  Sllaun  (f.  b.), 
mit  fdjroefelfaurem  (Ebrom<  u.&ifenogob  benSbrom», 

refp.  @ifena(aun.  (i*  mar  fd)on  im  14.  ,\at-rb.  be> 
tannt  unb  roofjl  baö  erfte  Sau,  beffen  nät)ere  9e< 
ftanbteile  riflbtig  ermittelt  rourben.  Saured  fdjroet 
felfäure*  Kali  HKSO«  entftebt  ani  bem  oorigen 

beim  $ermifa)en  ber  i'öfung  mit  Sa)roefelfäure  unb 
roirb  al*  9)ebenprobu(t  bei  ber  XarfteUung  oon  Sal> 
peterfäure  erhalten,  (Si  bilbet  farblofe,  leta)t  loöltdje 

Kriftaüe,  fa>medt  fauer  unb  faljig,  fa)mil)t  bei  197", 
oerliert  bei  600°  Süaffer  unb  bie  £>älfte  feiner  Sd)roe^ 
felfäure  unb  bient  »um  »uffailierien  oon  SMineralien. 
Sa)roefelfaurer  Kai!  CaS04  finbet  fta)  in  ber  SRa» 
tur  roaff erfrei,  Iriftallifiert  al*  Anbpbrit  unb  mit  2 
3Wole!ülen  Kriftaüroaffer  al*  ©ip«  unb  fa)eibet  fia) 

roegen  feiner  So)roerlö*(ia)feit  au«  nia)t  ju  f<brcaa)en 
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Söflingen  oon  Äallfaljen  auf  3ufafc  eine*  ©rfnoefel 
fäurefaljet  06  (weiteres  f.  ®ipe).  ©djroefelfaureS 
Äupferojrob,  f.  0.  ro.  Äupferoitriol.  ©a)roefel« 
faure  SHaanefta  MgSO.,  finbet  fia)  alS  9lu#n?itte- 

rung  in  SBergroerlen,  mit  1  Wolelül  SßafTet  friftarit* 
fiert  alS  Äieierii  unb  in  mehreren  T>oppelfaljen  mit 
fa)wefelfaurem Äali  (©d)önit),  Gljlortalium  u.Gb,lor= 
magnefiuin  (Äainit),  fa)roefelfaurem  Äali  unb  fdjroe* 
fclfäurem  Äall(Volm)alit)  im  Abraumfall  oon  ©tafr 
furt  u.  a.  D.,  gelöft  im  Wecrroaffer,  in  ber  Wutter* 
lauge  ber  ©aitnen  unb  in  ben  «Bitterroäffero  oon 
lipfom  in  Gnglanb ,  ©eiblilj,  ©aibfdjüfc  unb  VüUna 
in  irol)men  unb  bilbet  fiel)  liier  bura)  roea)felfeitige 

^erfefrung  oon  ÖipS  (fa)roefclfaurem  Äali)  unb  tblj* 
lenfaurer  Niagnefta.  Tiefe  Subftaunen  fmben  fia)  in 
bem  JÜJcrgel  ber  genannten  brei  böfnnifa)en  Orte,  man 
grübt  (Gruben  ein  unb  läfjt  barin  Söaff er  fta)fammeln, 
roela)ee  um  fo  reifer  an  Vtttcrfalj  wirb,  je  länger 
eö  mit  bem  Wergel  in  Verüljrung  bleibt.  Atinlia) 
entfteljt  fa)wefelfaure  Wagnefia,  wenn  ÜlipSlöfungett 
bura)  Dolomit  (foblenfauren  Hai!  mit  foblenfaurer 
Niagnefia)  fiefem.  Wlübt  man  Tolomit  im  Äallofen, 
fo  lann  man  bura)  2iiafa)en  mit  SUaffer  ober  bura) 
SBefianbeln  mit  Salvfäure  ben  Äali  entfernen,  bie  *u* 
rütf bletbenbe  SDJagnefia  auSwafa)en  unb  in  ©cfjroefel* 
fäure  löfen.  Siel  fa)wefelfaure  Wagnefta  gewinnt 
man  au«  SNutterlauge  ber  Salinen  unb  bcS  Weer* 
wafferS,  inbem  manbaS  ßfjlormagneftum  berfelben 
bura)  Äali  jerfefot  unb  bie  abgefa)iebene  ÜHagnefia  in 
©a)wefelfäurc  löft;  ferner  alS  Ncbenprobult  bei  ber 
Wincraltoafferfabrilation,  toobei  jurWcroinnungoon 
Äoblenfäure  Wagneftt  (fobjenfaure  SJlagnefia)  bura) 

2a)wcfelfäure  jerfc(jt  wirb.  Aua)  ©erpenttn  (tiefel» 
faure  Wagnefia)  mirb  bura)  ©a)wefclfäure  unter  Btti 
bung  oon  f a)wefelfaurer  Wagnefia  letcfjt  jerfc^t.  Sie 
birelte  TtarftcUung  oon  fa)wefelfaurer  Wagnefta  ift 
aber  laum  noa)  loijnenb,  fett  man  fte  in  ©tajifurt  in 
größter  Wenge  alS  Nebenprobult  gewinnen  tarnt, 
yjian  erhält  bort  bei  ber  Verarbeitung  ber  AI  räum» 
falje  ben  Äieferit  alS  fa)wer  löSlia)eSfeineS  Vuloer, 
wela)<S,  feua)t  in  formen  gebraa)t,  bura)  3)inbung 
oonÄriftaüwaffer  ?u  einer  fteinartigen  Waffe  erftarrt. 

Diefe  Äieferit ft eine  lommen  als  fola)e  in  ben  £»an- 
bel,  werben  aber  aua)  gebrannt,  gemahlen  uno  in 
ÜBaffer  gelöft,  worauf  man  bie  iiöfung  IriftaUifteren 
lä&t.  Tue  erhaltenen  ÄriftaUe  bilben  baS  »ttterfalj 
(englifa)eS,  ©eiblifcer,  ©aibfa)üi>er,  Gp« 
fomer  ©alj).  TaSfelbe  ift  farblos,  entbalt  7  Wole: 

lüleMriftaUroaffcr,  befi$tba8fpej.®ero.  1,6»-.,  fdmtedt 
lüfjlenb,  bitter,  faljig,  oenoittert  an  ber  Suft,  inbem 
eS  ju  meinem  V uloer  jcrfäUt,  fdjmilit  leia)t  m  feinem 
ÄrtftaUroaffer ,  oerliert  bei  160"  6  Wolelüle  unb  bei 
200"  ben  Sieft  beS  SßafferS,  aber  erft  in  feb,r  bober 
Temperatur  etroa*  6a)roefelfäure.  100  Teile  5Ünffer 

oon  0q  löfen  53,8,  bei  mittlerer  Temperatur  125  Teile 
ibitterfalj.  3"  Stllo^ol  ift  e«  unlöälia).  SaS  öitter 
falj  be*  £anbel§  bilbet  infolge  geftörter  Äriftallifation 
Heine,  nabclförmige  ÄriftaUe.  Äob,lenfaure  Slllalien 
fällen  aud  aittertaljlöfung  lolflenfaure  Wagnefia. 
»ttterfalj  bient  in  ber  iHebi^in  als  abfübrcnbea  W\U 
tel,  in  ber  Tea)nil  jur  TiarfteBung  loblenfaurer  9)iags 
nefta  unb  anbrer  HJiagnefiapräparate,  jum  Sdjeiben 
ber  9(un!e(rübenfäfte,  jum  3erie^en  be$  (Sdlorlalld, 

in  ber  Vleia)erei,  ju  lonftanten  Batterien  in  ber  Te-- 
Icgrap^ie,  jum  färben  mit  Anilinfarben,  n)ela)e  bann 
beffer  ber  6eifc  roiberfte^en ,  jur  T>arfteüung  oon 
£i$papier,  fa)ioefelfaurem  Äali,  fdjroefelfaurem  9ta= 

tron,  ̂ jermanentioeif;,  Alaun,  a(«  Aintmtionnt.unntü- 
tel;  in^befonbere  roerben  }um  Appretieren  Ieia)ter 
iBaumioongenjebegrofee  Tiengen  »itterfaljocrbraua)t 

(Crport  naa)  ßnglanb  50—  60,000  3tr.);  aua)  al* 
Xmnger  fürÄlee  roirb  fa)roefelfaure  SKagnefia  benufct. 
3){ifa)t  man  Äallbpbrat  unb  Äieferit  unter  SEBaffecfb« 
fat»,  glüf)t  bie  erftarrteSWaffe,  rocla)e  auSQip«,  fa)n>e« 
fclfaurer  9»aguefta  unb  3){agucfta  befteb^t,  ftarf  unb 
rüb^rt  fte  mitSöaffcr  an,  fo  gibt  fte  eine  marmorartige, 
polierbare  Waffe,  roe(a)e  ber  5eua)tigleit  bi«  ju  einem 
geroiffen  0rab  roibcrftel|t  unb  $u  glurbelegplatten, 

ara)iteItonifa)en  SJerjierungen  im  Innern' ber  ̂ e= bäube  ic.  fet>r  gut  oerroenbbar  ift.  ea)roefelfaurce 

Siatron  N'HuSO,  ftnbet  fta)  alö  Tf>enarbit  unb  Söiira= 
bilit,  gelöft  in  einigen  Seen?JufelanbS,  in  ben  meinen 

©olen,  namentlia)  aua)  in  ben  süitterroäffern  (Jrifb- 
rid)SbaH)  unb  im  Sllecrroaffer;  mit  fa)rocfelfaurem 
Äal!  finbet  e*  fta)  ali  Olauberit  unb  mit  fa)roefc(fau' 
rer  SWagncfta  ali  Cöioeit.  Gi  roirb  in  großen  SWem 
gen  bargeftellt,  inbem  man  Äoa)falj  (G^lornatrium) 
mit  Sa)rocfelfäure  ober  mit  fdnoefliger  ©äure,  SBaf« 

ferbampf  unb  £'uft  beb,nnbelt.  AI*  9iebenprobult 
erbält  man  ei  bei  T>arftcQung  oon  ©alpeterfäure 
aui  falpetcrfaurem  Patron  unb  ©a)roef  elf  äure,  oon 
©aljfäure  aui  Äoa)falj  unb  ©a)toef  elf  äure,  bei  ©ubs 
limätion  oon  fdjroefelfaurem  Ammonial  mit  Äodjfolj, 
bei  ber  Ultramarinfabrilation  :c;  bei  Verarbeitung 
beö  Teerö  auf  ̂ arafftn  unb  £eua)töle  roerben  qrose 
Wengen  Natronlauge  unb  ©a)roefelfäure  ali  ̂ etnü 

gung'sntittcl  oerbraudjt,  bie  man  fa)lieftlia)  auffa)roe-- felfaureö Patron  oerarbetten  lann.  Auö  einer Vöfung 
oon  fdjroefclfaurer  Wagnefta  unb  Äoa)falj  feffütOt« 
ftert  bei  fetjr  niebriger  Temperatur  (im  ffiinter  ober 
unter  Anroenbung  einer  Gi*tnafa)ine)  fdjrocfelfnure* 
Natron,  unb  in  btefer  SQctfe  l;at  man  bad  3aU  avi 
Wutterlaugen  ber  Salinen  unb  ber  Stafjfurter  Ab= 

raumfal?e  bargeftellt.  ©eim  Äöften  lupfer-,  biet  unb 
filberbaltiger  ©a)rocfelliefe  mit  Äoa)falj  entroeia)t 
Gbjor  unb  entfteljt  fa)roefelfaure«  Natron,  roela):* 

bura)  SBaffer  auSgejogen  roerben  lann.  ©djroefel- 
faure*  Natron  bilbet  über  35"  farblofc,  roaff erfreie, 
unter  33°  aber  ÄriftaUe  mit  10  Woletülen  Äriftaü* 
roaffer,  roela)e  baS  ölauberfals  beS  £»anbel«  bilben. 
Tiefe  b,aben  ba«  fpej.  öero.  1,47,  fa)meelen  lüftlenb 
fal)ig:bilter,  löfen  fid)  Ieid)t  unb  unter  ftarler  Tem« 
peratttrerntebrigung  tn  SEBaffer  (am  reia)lia)fteu  bei 

33°),  nia)t  in  Aflo^iol,  oerroittern  an  ber  2uh  unb 
fa)meljen  bei  33°  im  ÄriftaUroaffer.  öei  böserer 
Temperatur  roirb  bad  ©al)  roafferfret  unb  fa)mihL 
bann  jum  groeitenntal  bei  Notglut.  Wan  benufct  ei 
ju  Äältemifa)ungen,  jur  TarfteUung  oon  ©oba,  HU 
tramarin,  01a*,  SäJafferglaS,  Antimon,  in  ber  gar« 
berei  unb  ali  Abfiibrmittel.  Gi  rourbe  1058  oon 

Q)(auber  entbetft,  1767  au8  5riebria)*b,aUer  Vitter- 
roaffer  im  großen  bargcfteUt  unb  geroann  erböbte  ̂ e- 
beutung  feit  ber  entioidelung  ber  Sobafabrilation 
unb  ber  Venujmng  jur  TarftcHung  oon  Ola*.  (Fng» 

(anb  probuuert  jäfrlia)  10  WiU.  ,-;t*..,  oon  roela)en 
60  ̂ Jroj.  auf  ©oba  unb  26  Vroj.  auf  ©lad  oerarbei- 
tet  roerben.  ©aureS  fa)roefelf aure«  Natron 
HNa£04  entfteft  au?  bem  oorigen  beim  2Jcrmifa)en 
ber  Üöfung  mit  ©a)roefelfäurc  unb  roirb  al«  Neben« 
probult  bei  ber  Tarftcnung  oon  ©alpeterfäure  er« 

|alten.  Qi  bilbet  über  50"  farblofe,  roaff  erfreie,  bei 
nieberer  Temperatur  ÄriftaUe  mit  1  Wolclül  ÄriftaU« 
roaffer  unb  oerroanbelt  fia)  beim  GHüben  in  puro« 

fa)n)efelfaure§  Natron  Nn^O-,  roela)e§  bei  ftär-- 
lerm  (xrfitjen  in  fdjrocfelfaureS  Natron  unb  ©a)roc« 
felfäurcanlmbrib  jerfäUt.  bient,  mit  a)lornmane- 
ftttmb,altigem  Abraumfalj  gemifa)t,  jur  CnUinlung 

bee  VleieS  naa)  beffen  (rntfilberung  bura)  3»nl  unt1 
^ur  TarfteUung  rauebenber  ©a)roefelfäure.  ©a)toe  = 
felfaure*  NtrfcloEOb»!  NöO<  finbet  fta)  alfi 
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7iideioitriol  unb  roirb  burch  iföfen  oon  foblenfaurem 
gitcfetorpbul  in  oerbünnter  Scbroefelfäure  ober  burcb 

Bebanbeln  oonSGidelmitfalpettTfäurebaltigerS  cbroe< 
f elfäure  erhalten.  GS  bilbet  bunrelgrüne,  oenoitternbe 
flriftalle  mit  7  9WoIeftiIen  ffriftallroaffcr,  bei  etroaS 

höherer  Temperatur  beftänbigere,  bläulicbgrüne  Äri» 
ftalle  mit  6  . :  fülen  Äriftallroaffer,  ift  leicht  tödlich 
in  SDaffer,  nicht  in  3llfobol,  roirb  beim  Grbifeen  roaf* 
ferfret  unbgelbunb  erträgt  hohe  Temperaturen.  Tmreb 
Bermifcöen  berüöfung  mitfcbroefelfaurenrilmmoniaf 
erhält  man  fchroefelfaureS  9lidelo|Töbulam» 

moniaf  (NH4>,S044-NiS04  !  6H,0,  welches  bunfel-- 
blaue,  in  Söaffer,  nicht  in  2tl!obol  lösliche  flriftatle 
bilbet  unb  jum  Bernideln  foroie  sunt  Scbroartfärbcn 
oon  üinl  unb  SJieffing  bient.  ScbroefelfaureS 

Quedfilberorpb  Hg»04  entftebt  bei  ftarfem  Gr» 
bifcen  oon  Duedftlber  mit  fonjentrierter  Scbroefel« 
fäure  unb  beim  2 Öfen  oon  Oucdfilberojpb  in  Scbroe* 
felfäure,  bilbet  farblofe  flrtftaHe,  febmedt  ftar!  mc 

talltfd),  ift  höchft  giftig,  mirb  beim  if"i  imu-tt  gelb  unb 
rot,  beim  Grfalten  roieber  roeifj,  fcbmiljt  ju  einer 
braunen  glüffiglett,  erftarrt  farbloS,  jerfefet  ftcf»  bei 
Rotglut,  mirb  aua)  oon  Saljfäure  unb  Blaufäure 

leicht  jerfefet,  gibt  beim  Grbitjen  mit  Äocbfalj  Cued- 
ftlberchlorib,  mit  SBaffer  gelbeS,  ferner  löSlidjeS  ba-- 
ftfdj  fd>roefelfaureS  QuedfUberoEob  (Turpethnm  ini- 
nerale),  roelcbeS  febon  oon  ben  2llrtjimiften  als  9lrj- 
neimittel  benutytrourbe.  ScbroefelfaureS  Ouedfilber» 
ojrpb  bient  Mir  TarftcUung  oon  .  ;bercblortb 
unb  Äalomel,  mit  Aocbfalj  gemifdjt  jum  SluSjicben 

oon  Wölb  unb  Silber  auS  gerotteten  Kiefen.  3Nit  über-- 
febüffigem  Ouedfilber  bilbet  crtoärmtc  fonjentrierte 

Scbroefeli'äure  roei&eS,  friftallinifcheS,  fcbroefelfau* 
red  Cuecffilbcrojwbul  Hg„S04,  roelcbeS  in  9Baf- 

fer  jiemltcb  fchroer'löSlicb  ift,  burch  SBaffer  jerfebt wirb,  fieb  naheju  unjerfefct  fublimieren  läfjt  unb  ju 
galoanifchen  Batterien  bemitjt  mirb.  Scbroefelfau« 
reS  Silberorpb  Ag,S04  entftebt  bei  Ginroirfung 
beider,  lonjentrierterSdjroef  elfäure  auf  Silber,  bilbet 

farblofe,  roafferfreieÄriftalle,  iüfa)roer  löslich  in  31>af* 
fer,  leichter  in  fonsentrierter  Scbroefelfäure,  fcbmiljt  bei 
bunlier  Rotglut,  jerfefct  ftch  in  höbererTemperatur  unb 
roirb  bei  ber  Trennung  beS  Silbers  oom  öolb  (beim 
»fftnieren)erbaltenunbaufmetallifa)eSSilberDerar« 
beitet.  SchroefeliaurerStrontianSrS04fiubetfich 
alSGöleftin,  toirb  au«  Strontiumfaljen  burch  St&roe: 
f elfäure  ober  lösliche  S.  gefällt,  ift  farbloS,  fehrfchroer 
löslich  in  Süaffer  (bie  Söfung  fällt  noch  Barutfalje), 
leicbter  in  Salj*  unb  Salpeterfäure  unb  in  ben 
(vbloribenberffllfalimetalle.  Sa)roefelfaureThon* 
erbe  A1»(S04)?  finbet  fid)  alSfleramobalit,  mitfehroe* 
felfaurem  Äalt  al§  9(laun,  Mlunit  unb  Sörceit  unb 
roirb  bargeftcHt,  inbem  man  bie  auS  Tfjonerbenatron 
burch  Äoqlenfäure  ober  aus  SHlaun  burch  2lmmoniaf 
gefällte  Thonerbe  in  Sdjroefelfäurc  löft.  T>ie  bin* 
reic&enb  oerbampfte  SöfltttQ  erftarrt  ju  einer  färb« 
lofen,  ftraf)lig=!riftallinifchcn  Waffe.  Wan  erbiet  auch 
geglühten  unb  fein  gemahlenen  ̂ orjetlantbon  mit 
ectjroef  elfäure,  oerbünntbteSöfung  mitSßaffer.  jicht 
fte  oon  ber  auSgefcbiebenen  Äiefclfäure  ab  unb  Den 
bampft  fte.  gär  teefinifche  Qmecfe  oerbampft  man 
auch  bie  fiöfung  mit  ber  Kiefelfäure  unb  bringt  ba« 

^robuft  als  3l(aunrucl)en  für  bie  Vaoierfabrifa-- 
tion  in  ben  £anbel.  Unreinere  fd)mefelfaure  Thon- 
etbe  roirb  aus  granulierten  Gifenboa)ofenfcbIflden 
bargefteüt.  Schrcefelfaure  Thonerbe  friftallifiert 
fchroer,  bilbet  farblofe  Äriftalle  mit  18  Wolerülen 
Mriftallipaffer,  fd)mecft  fü&licb  ijufammenjiehenb,  löft 
ficö  leicht  in  ffiaffer,  faum  in  ?lirobol,  reagiert  fauer, 
löft  3in!,  fcbmiljt  beim  Grhiften,  bläht  Ha)  ftarf  auf 

unb  hinterlä&t  mafferfreieS  Sah,  roelcheS  fich  lanc 
fam  in  Baffer  löft  unb  bei  höherer  Temperatur  in 
Scbroefelfäure  unb  Thonerbe  jerfällt.  3)lit  fchroefel» 
fauren  3l»alien  bilbet  fchroefelfaure  Thonerbe  bie 
Sllaune.  3"»  .t>anbel  erfc^eint  fchroefelfaure  Tbonertc 
(fonjentrierter,  (altfreier,  löslicher  Xloun, 
3lluminat)  in  harten,  meinen,  burchfehimmemben 
Tafeln  ober  SLUöcfcn  unb  roirb  roie  2llaun  benu^t. 
Sie  ift  ber  roirffame  »eftanbteil  beS  SllaunS,  matt 
sog  aber  bisher  lefctern  oor,  roetl  berfelbe  oermöge 
feiner  ÄriftallifationSfäbigfeit  leichter  rein,  nament^ 
lieh  eifenfrei,  ju  erhalten  ift.  Seitbem  aber  auS  reiner 

flrpolith1  obcrt'eucitthonerbe  bargeftellte reine  fchroer 
felfaure  Tbonerbe  in  ben  §anbel  (ommt,  l)at  fie  für 

bie  Technif  fchnell  an  SBebeurung  geroonnen.  Sa)roe-- 
felfaureS  ,Sinfojpb,  f.  o.  ro.  3tnfoitrioI. 

Stltnefelföurfbrrßifrttnii  tritt  ein  nach  bem  «enuft 
oon  fon  zentrierter  ober  oerbünnter  Scbroefelfäure  unb 
fommt  befonberS  bei  Selbftmorboerfud)en  roetblicber 
2)ienftboten,  jeboch  aua)  burch  jufäüige  ̂ erroedife: 
lungen  oor.  2)ie  S.  mit  ganj  ftarfer  Säure  beroirft 

fofortigcS  ̂ [bfterben  aller*  mit  ber  Säure  in  $erüb= rung  fommenben  Oberflächen  beS  9)iunbeS,  Schlun^ 
beS,  ber  Speiferöbre,  beS  SKagenS  unb  oftmals  auch 

beS  2)armS.  Hille  genannten'Sd)leimhäute  finb  ge> 
trübt,  mürbe,  in  i^rer  form  erhalten,  aber  ertötet. 
3m  »lagen  reicht  bie  ftfeung  oft  burch  bie  ganjcSide 
ber  3Banb,  eS  fommt  jum  T)ura)bruch  in  bie  Bauch- 

höhle. Tier  Tob  erfolgt  unter  brennenben  Schmer  jen 
nach  2-12Stunben.  «eiberoerbünnten,  15-20prov 
fäuflia)en  Scbroefelfäure  (SJitriolöl,  Oleum  genannt) 

finbet  fa)roächere  'iltung  ftatt,  bagegen  ftnb  gerabe 
hier  oft  enorme  Blutungen  im  Siagen  unb  2)ünn= 
barm  ju  beobachten;  eS  roerben  fchroarje,  teerartige 
Waffen  erbrochen,  bie  ganje  SHagcnroanb  erfdjeint 
in  einen  fchroarjen,  suerft  berben,  brüchigen,  fpäter 
roeicher  roerbenben  Schorf  oerroanbelt,  unb  aua)  hier 

erfolgt  häufig  (nach  3  — 15  Stunbeu)  Perforation 
ber  Blutmaffcn  unb  Slnä^ung  ber  Baucheingeroeibe. 
Bei  bünnen  iiöfungen  bleibt  bie  &$roirfung  auS,  ber 
Tob  lann  jeboch  bei  maffenbafter  Berbauung  ber 
Säure  auch  hier  erfolgen.  T)ie  Behanblung  ber 
S.  ift  beim  ©enufj  größerer  SWeitgen  fonjentrierter 
Säure  ohne  SluSficbt  auf  Grfolg,  nur  Heine  Portio, 
nen,  roelche  nicht  )ur  Durchbohrung  führen,  geben 

MuSficht  für  bie  erbaltung  beS  S*ebeuS;  inbeffen 
folgen  ber  Ji^ung  höcbft  läftige  9carbenfd)rumpfun> 
gen  unb  Verengerungen  oon  Speiferöbre  unb  SDJa« 
gen,  bie  oft  noa)  nach  .Wireu  mittelbar  jur  TobeS« 
urfaa)e  roerben.  3n  jebem  %aU  ift  bie  Entleerung 
ber  im  9Ragen  oorhanbenen  freien  Säure  bura)  oor< 
fid)tigeS  Slttepumpen  erfte  Aufgabe.  3ur  Weutrali« 
fierung  beS  T)arminhaltS  reia)e  man  grofie  Wengen 
aufgelofter  gebrannter  Wagnefia  ober  foblcnfaureS 
9latron. 

€(h»efflfchladf,  f.  Schwefel.  S.  724. 
Sthroefelfilbcr,  f.  Silberfulfuret. 
ethrorfrlflrontiura,  f.  Strontiumfulfuret. 
Stbroefeltrioröb,  f.  o.  ro.  Sa)rocfelfäureanhhbril». 
©djroefelroäfffr,  f.  Wineralroäffer,  S.  652. 
gtharfelmafferfloff  (3Bafferftof ffulf ib,  fcp< 

brott)ionfäure,  hepatifd)e  £uf t)  H,S  entftromt 
in  oulfanifa)en  Wegenben  bem  Boben  unb  finbet  ftch 
gelöft  in  ben  Stbroefelroäffern  (oieDeicht  aber  nur 
alS  3erfe(futtgSprobuft  oon  Äoblenorpfulfib).  Gr 
entfteht,  roenn  man  ©afferftoff  in  fiebenbenSct,roeicl 
leitet,  bei  Ginroirfung  oon  SJaffer  auf  Schroefel  bei 
hoher  Temperatur,  beim  Grtnben  oon  Paraffin  mit 
Sdjroefel,  beim  3erfeften  oon  Scbroefelmetallen  mit 
Säuren,  bei  trodner  2>eftiüation  fd>roefelhaltiaer 
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Subftanjen,  j.  SB.  ber  So)wefelfie$  fütjrenben  Stein« 
fohlen,  fo  ba|  er  fio)  j.  SB.  im  rohen  SeuchtgaS  finbet. 
ßnblid)  tritt  Z.  ganj  allgemein  auf  bei  ber  ftäulniä 

fcr>rDefeIr)a[tiger  organifdjer  Stoffe,  3.  SB.  ber  eiweifc: 
förper  (faule Gier), foroie  aurfi  bet  g an Inic-  berartiger 
nuiit  fa)wefelb,altiger  Stoffe  in  ©egenwart  tum 

Sd)wefelfäurefal3en  (befonber*  ®ip«),  bie  3U  Sa)we< 
felmetaHen  rebujiert  unb  burd)  anbre  väulniSpro» 
bufte  unter  (Sntmicfclung  von  S.  jerfe^t  werben. 
Rur  StarfteOung  oon  S.  übergiejjt  man  Schwefel* 
cifen  mit  oerbünnter  Sa)wefelfäure  unb  Genügt  baju 
befonbere  Apparate,  reelle  eine  genaue  Regulierung 
ber  ©aSentrotdelung  geftatten  unb  baö  Sntweia)en 
nia)t  oerbraua)ten  ©afeS  oerhinbern.  3lua)  bura) 
Erwärmen  oon  Sdjwefelantimon  (©raufpiefjglana) 

mit  Sal}fäure,  3^rfe^ung  von  Sobarüdüanben  mit 
Saljfäure  unb  bura)  Ginroirfung  ber  Srobuftc  ber 
trodnen  JJeftitlaticu  von  Srennftoffen  auf  glühen« 
ben,  Sdjwefelbämpfe  entlaffenben  Sa)mefelfiee  roirb 
S.  bargeftellt.  <5r  bilbet  ein  farblofeS  ©aS,  riea)t 
b 5a)ft  wiberlich  naa)  faulen  Giern,  f d)medt  f üfclia),  wirb 

bei  — 70 0  unb  unter  einem  £rucf  oon  17  Sttmofptjären 
bei  11°  ju  einer  farblofen  glüfftgfcit  oerbidjtet,  bie 
bei  —  85°  erftarrt  unb  bei  —61,8*  ftebet.  Sein  fpeji» 
ftfdjeS  Öewidjt  ift  1,19,  1  Solumcn  SJaffer  löft  bei 

0"  4,37,  bei  10°3,sa  Solumen  (Sdjmefelwaf  f  er* 
ftof  f  woffer).  S. reagiert  fdjwaa)  fauer,  ift fet)r git> 

tig,  erjeugt  Sewufjtlofigfeit  unb  führt  Grftictung  licr- 
bei  (Suft  mit  '/isoo  Solumen  S.  tötet  Sögel,  mit  Vsoo 
Sol.S.  einen §unb),  tjödjft  entjünbltd)  unb  Derbrennt 
ju  fdjroef liger  Säure  unb  Jßajfer  j  mit  Suft  gemifait, 
e^plobiert  er  bei  Knnäherung  einer  flamme.  Set 

Vergiftungen  mit  S.  r>ält  man  ein  mit  (Sfftg  befeuch- 
tetes Tua),  auf  welche*  man  einige  Hörnchen  6t)lor< 

falf  geftreut  t)at,  oor  bie  Rafe.  Sei  plöfclta)em  6in» 
atmen  von  viel  S.  frühen  bte  ̂ Befallenen  oft  fofort 
ju  Soben  unb  fterben.  wenn  fie  nia)t  fdmeU  in  reine 
Suft  gebracht  unb  mtt  faltem  Koffer  begoffen  wer« 
ben.  3"  roäfferiger  Söfung  3eriel}t  er  fic^  an  ber 

Suft  in  SBaffer  unb  Sajroefcl,  über  400°  jcrfäDt  er 
in  Sd)roefel  unb  SBafferftoff,  unb  mit  fajroef liger 
6äure  jerfeftt  er  fidj  in  Sdjroefel  unb  SJaffer.  (Sr 
bilbet  mit  mehreren  Metallen  birett  Sdjroefelmetalle, 
gibt  mit  SJletalloroben  Sa)roefelmetall  unb  SBaffer, 
unb  aud  üMetallfal jlöiunacit  fällt  er  Schroefelmetatle, 

wenn  letztere  bura)  bie  frei  roerbenbe  Säure  nia)t  3er» 
feljt  werben  (Slet3ucferpapier  roirb  bura)  fet)r  geringe 
SRengenS.  gebräunt,  refp.  gefdjroärU ».  Xitrd)  Ufilor, 
lonjentrierte  Sctjroefelfäure  unb  Salpcterfäure  roirb 

3.  jerfefet.  3n  Räumen,  roelctje  oiel  S.  enthalten, 
befeitigt  man  baS  ÖaS  bura)  <5vnfpri&en  oon  roäffe» 
riger  (a)wcfliger  Säure,  iSnlorroaffcr  ober  Söfungen 
oon  Ghlorfalf,  übermanganfauremÄali,  Gifenoitrtol, 
3Rangana)lorür  :c.  2Mc  in  SJaffer  löSlidjen  $»nbr« 
ojpbe  geben  mit  S.  .^obrofulftbe.  SDJan  benu&t  S. 
3ur  Reinigung  ber  Sdjrocfelfäure  oon  «rfen  unb 
Metallen,  3ur  (Seroinnung  oon  Tupfer,  roelcbed  aud 
Saugen  als  Sä)roefelfupfer  gefällt  roirb,  sur  35arftel« 
lung  oon  3innober,  Stntimonjinnober  unb  Sajroefcl« 
ammonium,  3um  überliefert  ber  3ünbt)ölja)enföpf= 
a)en  mit  einer  metallifa)  fo)immernben  ̂ aut  oon 

Sdjroefelblei,  alS  Lintia) lor,  in  ber  cb^mifa)en2(nrtlQ[e 
unb  in  ber  gorm  oon  SKineralroäffern  al*  Strjnei« 
mittel  gegen  mancherlei  o)ronifct)e  flranfc)eiten.  2)a$ 
bei  geroiffen  ̂ nbuftriejrocigen  reicljlia)  auftretenbe 
Sct)roefelroafferftoffgaS  roirb  häufig  oerbrannt,  um 
bie  hierbei  entftehenbe  fchroefltge  Säure  <ur  ̂ abri« 
fation  oon  Schroef  elf  äure  *u  oerroerten;  aua)  oer» 
brennt  man  nur  bie  Hälfte  be«  Sa)roefelroafferftoff8 
unb  3erfefct  bie  anbre  ̂ älfte  mit  ber  bei  ber  Serbrem 

nung  entftonbenen  fa)roefligen  Säure,  fo  bafe  man 
ben  gefamten  Sdjroefel  geromnt.  Sgl.  Stifft,  $>ie 
phyfiologifcbe  unb  therapeutifcheSJtrfungbcSSchroe« 
felroafferftnffgafe«  (Serl.  1886). 

SchitefflroafTerfloffaainiomof,  f.  ammonium« 

fulfoubrat. 
SÄroffclroeinfänre,  f.  Ätholfa)roefelfäure, 
@ffl»efeItoidmutf  f.  3BtSmutglan3. 

6oniefe(mur)rI,  f.  Pencedannm. 
Sffaiorfeljina.  f.  3tnnfulfibe. 
Sctjnirflige  Säure (Sa)roef  ligfäureanftobrib, 

Sd)roefelbiosob)  SO,  entftrömt  manchen  Sultanen 
unb  entftel  t  bei  ber  Serbrennung  oon  Scbroefel, 
beim  Röften  oon  Sa)roefe(metallen  an  ber  Suft  unb 
bei  ber  ; e v  dum ,\  von  So)roefelfäure  bei  hoher  Xtxm 
peratur  ober  bura)  rebusierenbe  Subftanjen.  Sie 
entroeidjt  baher  in  gro|er  ̂ enge  beim  Röften  fa)roc< 
felhaltigcr  Qv^e,  bei  ber  TarftoUung  beS  llltrama« 
rin«  unb  be«  ®lauberfal3glafeS  unb  finbet  ftd)  audj 
in  ben  SerbrennungSgafen  ber  Sraun«  unb  Stein» 
fohlen,  roela)e  in  ber  Regel  Sd)roefelfie£  führen.  $ux 

Darftel lung  ber  fdjroefligen  Säure  erwärm t  man 
fonjentrierto  Söjwefclfäure  mit  Äupfer,  Äohle  ober 

Sägefpänen.  3m  le^tern  ̂ aH  erhält  man  ein  0e« 
mifa)  oon  fdjroefliger  Säure  unb  Stohlenfäure,  unb 
ein  fola)eS  entftefjt  aua)  beim  Serbrennen  oonSdiroe* 
felfohlenftoff.  3"  ber  2ed)nit  gewinnt  man  f.  S. 
bura)  Serbrennen  oon  Schwefel  an  ber  Suft,  oiel 
häufiger  aber  bura)  Röften  oon  Sont  (SdjwefelfieS), 
auo)  oerwertet  man  bie  f.  S.,  welche  bei  oielen  hüt- 
tenmännifchen  Operationen  als  läftigeS  Rebenpro< 
buft  entweicht.  Gbenfo  röftet  man  bie  fd)wefelreia)e 
2amingfa)e  3D!affc,  bie  wieberholt  3um  Reinigen  oon 
£eua)tga$  gebient  hat,  ober  man  erhi|t  Sraunftein, 
Äupferor^b  oberGifenoitriol  mitSa)roefel;  aud)  roirb 
fa)rocfelfaure8  3w'<>CTb  fo  ftarl  erbiljt,  bafe  eS  in 
f.  S.,  Sauerftoff  unb  3inror^b  3erfäUt.  Dber  mein 
lägt  tonsentrierte  So)roefelfäure  auf  g(üt)enbe  poröse 
Subftanjen  fliefeen,  roobei  fte  in  f.  S.,  Sauerftoff 
unb  3Baffer  jcrfäüt,  roährenb  bei  (Sinroirfung  oon 

Sa)wefelfäure  auf  Schwefel  bei  400°  nur  f.  S.  unb 
JBaffer  entftet)en.  ̂ äufig  roirb  aua)  al*  Rebenpro» 
buft  erhaltener  Sa)roefelroafferftoff  3U  fa)wefliger 

Säure  unb  SBafJer  oerbrannt.  S.  S.  bilbet  ein  färb« 
lofeS  @aS  00m  nuu.  ®ew.  2,u,  riea)t  fauer,  ftea)enb, 

erftidenb,  oerbidjtet  fid|  bei  —20°  unb  burd)  Xruct ju  einer  farblofen  ̂ lüffigfeit  00m  fpej.  ©ew.  1,491, 

wela)e  bei  —8°  fiebet,  an  ber  Suft  fet)r  fd)neQ  unter 
(Smiebrigung  ber  Temperatur  auf  —50°  oerbampft 
unb  bei  —76"  erftarrt.  SBaffet  löft  oon  bem  @a« 
bei  0°  79,78i>,  bei  20°  39,37 1,  bei  40°  18,7««  Solu: 
inen.  Xen  ©ehalt  ber  Söfung,  wela)e  wie  baS  ©aS 
riea)t  unb  fdjmedt  unb  fauer  reagiert,  ergibt  bie  2a» 

belle,  wela)e  für  bie  Temperatur' oon  15"  gilt: 

$ro|tntr 
1ßro}rnt( 

SO, 

SO, 

0kwi4t 

so, 

Loose 
4,0 1,01«1 

7.5 
l.«M01 1.0 

1,005« 
4.5 

1.0S4» 

1,041« 1.» 1.00S5 
5,0 

1.0175 

a> 

1^450 
2.0 

Mus 
5.5 1,0301 

9.0 

1^47« 

2.5 

1,0141 *.o 

1.03X8 

9.5 

1,0407 
3,o l,01«t 

«.6 

1,0353 

10.0 

Losio 

3.5 
1,0104 

7.0 
1.0117 

3n  Xlfohol  löft  ftd)  f.  S.  nod)  reichlicher  aU  in  Saf» 
fer,  unb  aua)  in  ©locerin  ift  fie  leia)t  löSlia).  31* 
oer  Äältc  gibt  bie  gefättigte  Söfung  5triftaQe  oon 

HaSOs-r-14H,0,  welche  bei  1  2°  fdjmeljen.  ̂ a« 
Sa)mefclbio£nb  ift  nicht  brennbar,  unterhält  nicht  bie 

i  Serbrennung,  erträgt  hohe  Temperaturen,  serfeijt 
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ftd^  beim  Crimen  mit  2BafTcrf^off,  Äaltum  unb  Äotjle, 
oerbinbet  fta)  bireft  mit  Sauerftoff  nur  bei  (Segen* 
wart  oonSlatinfa)mamm, Äupferojrgb  unb (Sifcuorijb 

3u  Sa)mcfelfäureanbnbrib;  bie  wäfferige  Söfung  aber 
abforbiert  an  bcr  fiuft  begierig  Sauerftoff  unb  bilbet 
Sdjwefelfäure.  ©.  6.  roirft  ba^er  fet>r  fräftig  be*« 
ofpbierenb;  fte  rebujiert  niete  SWetallojrpbfafje  ju 
Or/qbulfaljen,  oerwanbelt  ade  rjöf»ern  Djföbation«« 
ftufen  be«  StidfioffS  in  Sticf  ftoffoprjb,  gibt  mitG&lor 

unter  3ert'e(,umg  oon  Sßaffer  (£t)torroaff€rftoff  unb oajwefelfäure,  mit  Sdjwefelwafferftoff  Sa)wefel  unb 
Jßaffer;  fie  bleibt  bei  ©egenwart  oon  ÜUnffcr  Diele 

organifa)e  jjarbftoffe  C  uirt.it  bie  gelben  unb  Qfjloro; 
Pbull);  einige  jerftört  fte  babei,  au*  anbem  erjeugt 
fte  nur  farblofe  Serbinbungen,  wela)e  beim  ©rwär* 
men,  Xrodnen  ober  bura)  ftärlere  Säuren  unter 
SBieberberoortreten  ber  ftarbe  jerfallen.  (Sine  bura) 
f.  ©.  geblcidjte  SRofe  wirb  3.  S.  beim  (Sintaudjen  in 
oerbünnte  Sa)wefelfäure  wieber  rot.  ©.  ©.  wirft 
aua)  ftarf  anttfeptifa),  binbert  unb  hemmt  geroiffe 
@ärung*erfa)etnungen  unb  bie  gäulni«  unb  wirft 
auf  lebenbe  ̂ Jflanjen  fct)r  fa)äblia),  worau«  fta)  bie 
bura)  5>üttcnrnud)  »erurfarfjten  ,^erftörungcn  ber 
Segetation  erttären.  $a*  trodne  @a*  ©erhält  fta) 
wie  alle  2lnb,obribe  fet)r  inbifferent;  nur  roenn  e*  mit 

Jeudjtigfeit  jufammentrtfft,  geigt  e*  ben  Gjjarafter 
einer  Säure,  unb  man  mufj  annehmen,  baftbtemaljre 
f.  S.  H,SO,  in  ber  wäff  erigen  fiöfung  be«  3lnf)pbrib* 
entbalten  fei.  2>iefe2öfung  reagiert  fauer,  ba*  trodne 
anfmbrib  nia)t.  IRit  Safen  bilbet  f.  ©.  jwet  Meißen 
Salje.  9Ran  benufct  bie  (.©.  unb  bie  fiöfung  in  Söaf» 
fer  (aua)  in  ©locerin  unter  bem  Kamen  2l*folin) 
tut  Darftctlung  oon  Sa)wefelfäure,  in  ber  Rapier« 
fabrifation  al§  Xntia)(or,  »ur  Bereitung  oon  ftrapp« 
Präparaten,  unterfa)wefligfaurem  unb  fa)roefelfaurem 
Katron,  fa)wefelfaurem  Slmmoniaf,  jum  Stuffa)  tieften 
oon  Älaunfdnefer,  jum  ©jtrabieren  oonÄupfererjen, 
jur  Earfteuung  be*  Scottfa)en  3ement*,  $um  9(u** 
jieben  oon  pbo*pborfaurcm  Kalf  au«Gifenerjen,  jum 
Äonf  eroieren  ( Sa)mef  ein)  oon  eingemadjten  grüa)ten, 
oon  Ster  unb  3Bein  (£uft  mit  V«  Solumprojent 
fa)wef  liger  Säure  bebt  fct)r  fdmell  bie  8eben«fäbigteit 
berfcefenpiljeauf),  £opfen,  fomprimierten@emüfen, 
S^Md),  Kunfelrfibenfaft  in  ber  3"derfabrifatton, 
^um  3?Iaifd>cn  ber  Äartoffeln  unb  be*  SKaife«  bei  ber 
Spiritu*bereitung ,  ali  £e*infeftion*mittel,  gum 
Steigen  oonSetbe,  Söolle,  Sabefa)wämmen,  ftebern, 
Seim,  Darmf  aiten,  Horb»  unb  ©trobgeflea)  ten,  Starte, 

:Ho clor,  "Stall,  aI*J5euerlöfa)mittel,  gegen  §aut- franf  betten  ic.  35a*  Seljanbetn  eine*  Körpers  mit 

gasförmiger  fa)wefliger  Säure,  oon  meinem  fAon 
Horner  fprta)t,  nennt  man  fpexted  Sa)wefeln.  $11« 
niu*  faunte  baö  Peinigen  ber  ©eroebe  mit  febmefliger 

Säure.  Sange  :},ei t  glaubte  man,  baf;  ficb  beim  Ver- 
brennen oon  Sa)roefe(  Sa)roefe[fäure  biloe,  unb  erft 

Sta^l  3eigte,  baf;  f.  S.  weniger  ©auerftoff  enthält  alt 

S^rocfelfäure.  $rieft(eo  [teilte  1775  reine  f.  ©.  bar. 
Xte  größte  Sebeutung  gcroann  bie  f.  6.  bura)  ihre 
Senu^ung  jur  ©Aroefelfäurefabrifation. 

©d)toffligfäurefafje(SuIfite),  Serbinbungen  oon 
f<tjtoefliger  ©äure  mit  S3afen,  entfteb,en  bei  einrotr« 
fung  oon  fa)ioefliger  ©äure  auf  Drobe,  £>obro^obe 
unb  ftoblenfäurefalje  unb  nerben,  foroeit  fte  un loc- 

het) finb,  bura)  SSecbfeljerfe^ung  erhalten,  ©ie  ftnb 
farbto«,  roenn  bie  Safe  ungefärbt  ift,  unb  geruajloS; 
IMlia)  unb  oon  fajarfem  ®efa)mad  ftnb  bie  normalen 
unb  fauren  ©.  ber  ̂ Italien  unb  bie  fauren  ber  (£rb< 
allalien,  bie  übrigen  finb  unlöälia);  beim  ©rljitjen 
geben  fte  fa)n>eflige  Säure  unb  SRetaHosgbe  ober 
Sa)rocfelfäurefalje  unb  Sa)roefelmetaHe,  im  feuajten 

VltHtU  »onB..l'«rifpn»  4.  «ufL.  XIV.  «b. 

3uftanb  ober  in  Söfung  roerben  fte  beim  Siegen  an 
ber  Suft,  ftfmeHer  bura)  Gblor  unb  Safpeterfäure  ju 
Sa)toef elfäurefaljen  ojobiert,  mit  Sa)toefelfäure  ober 
Sal3fäure  enttoideln  fte  fa)roeflige  Säure;  mit  Gl)lor« 

barvum  geben  fte  einen  toeifjen  vjlieberfa)lag,  ber  fta) 
in  oerbünnter  Saljfäure  löft,  unb  in  biefer  fiöfung 
entftebt  beim  (Snoärmen  mit  ©alpeterfäure  ein  9lie« 
berfa)tag  oonfa)toefe(fauremSarot.  Sa)wefligf  au» 
rer  Jlalf  CaSOs  entftebt  bei  3«tfe^ung  oon  iofden« 
faurem  Äalf  ober  Äfefalf  mit  fajioefliger  ©äure,  wirb 
aua)  au*  ̂ btorcateium  bura)  fä)n>ef (igfaure*  Katron 
gefällt  unb  in  ber  £ea)nif  erljatten,  inbem  man 
fa)n>ef(ige  ©äure  auf  gelöfa)ten  Hall  leitet,  (rr  bil» 
bet  farblofe  AriftaDe  mit  2  3Ro(efä(en  SÜaffer,  löft 

fta)  feljr  fa)mer  infßaffer,  [eia)terinfa)roefliger  ©äure 
(ju  faurem  ©al)),  gibt  beim  Grtjiticn  fa)ntefe(fauren 
Kalt  unb  Sa)rcefelca(cium.  Sie*  Satj,  n>ela)e*  41 
Sroi.  fa)toeflige  Säure  enthält,  ift  für  bie  ?ea)nit 
roia)tig,  roeil  e*  billig,  baltbar  unb  tran*portfäfjig  ift 
unb  auf  bie  einfadjfte  ffietfe  fa)roefltge  Säure  für  bie 

oerfdjiebenften  3rocrfe  liefert.  9Han  benu^t  e*  jum 
ßonferoieren  oon  Sier  unb  fßein,  a(*  9lntia)tor  unb 

in  ber  3»tf "'fabrifation.  So)nief (igfaure*  Ka« 
tron  Na,S03  entfielt  bei  (Sinroirfung  fo)roefliger 
©äure  auf  Soba,  bilbet  farblofe  Ärifialle  mit  7  SWote* 
tüten  ärtftaDtoaffer,  rnirb  an  ber  Suft  buro)  Senoit« 
tern  unb  D^obatton  trübe  unb  matt,  ift  leidjt  ld*(ia) 
in  Sßaffer,  laum  in  Sllto&ol,  fa)eibet  fta)  au*  ber  falt 
gefättigten  roäfferigen  fiöfung  beim  erwärmen  al* 

wafferfreie*  Satj  ab,  reagiert  alfalifa),  wirb  bei  160° 
wafferfrei,  oerwanbelt  fta)  an  ber  Suft  in  fa)wefel* 
faure*  Katron,  fdjmiljt  beim  Crbiften  ju  Sa)wefelna« 
trium  unb  fa)wefelfaurem  Katron  unb  löft  Sa)mefel 

\u  unterfa)wef(igfaurem  Katron.  Saure*  fa)wef« 
ligfaure*  Katron  NaHSO,  entfielt  beim  überfät« 
tigen  oon  Soba  mit  fa)wefliger  Säure,  bilbet  f leine, 
farblofe  Äriftaüe,  riea)t  unb  fdjmedft  naa)  fa)wef liger 
Säure,  ift  leia)t  lö«lia)  in  SJaffer,  unlö*lia)  in  Stiro« 
bot,  reagiert  fatter  unb  oerwittert  an  ber  Suft  unter 

Silbung  oon  ja)wef(iger  Säure  unb  fa)wefe(faurem 
Katron.  Qi  tommt  al*  Seufogen  in  ben  $anbe( 

unb  bient  gur  3erftörung  oon  rüdftänbigem  <&.b,lot 
in  gebleia)ten  Stoffen,  al«  SRittel  »ur  Äonferoierung 
oon  S3ein,  Sier,  ̂ leifa),  (Sibotter  für  bie  3'nede  ber 
SEÖeiftgerber,  jum  Sleia)en  oon  SDoDe,  jum  ©ingttel« 
ten  oon  ©etreibe,  jurXarfteüung  einiger 9(lbebube  jc. 

Sa)wrgel  (Sa)wieget,o.attb.snegala,  -Sfeife«), 
im  aagemeinen  f.  0.  w.  Sla*inftrument,  im  befon« 
bern  bte  gewöbnlia)e  Hernpfeife  (Sabiatpfeife).  9fua) 
bie  Sfeifen  ber  Orget  werben  oon  Kotter  (um  1000) 
snegalun  genannt ,  unb  noa)  beute  fommt  in  filtern 
Drgeln  ba*  Kegifter  S.,Sa)wegelpfeife(8  Sufe, 
4  Iyub  ),  oor,  eine  offene  fiabialftimme  mit  naa)  oben 
etwa*  oerengertem  Sfeifenförper. 

©(bmrglcr,  Sltbert,  tbeotogifa)er  unb  pbilofopl). 
Srbriftfteirer,  geb.  10.  gebr.  1819  ju  SHiajelbaa)  in 
Württemberg,  ftubierte  ju  Bübingen  Ideologie,  warb 
bura)  Saur  für  bie  biftorifa)<irttifa)e  Kiaitung  ge< 
wonnen  unb  geriet  bura)  feine  Sa)rtft  über  ben  iWon« 
tanidmu*  (iübing.  1841)  fowie  bura)  mebrere  9lb« 
b,anblungen  in  Reileri  »^b.eologif^en  Oab^öo)«"' 

mit  ben  mürttembergif a)en  #ira)enbef)örbeit  in  Kolli-- 
fton,  wobura)  er  fta)  oerantaftt  fat),  bie  tbeologifa)e 

fiaufba^n  auf jugeben.  (Sr  grünbete  1843  bie  »3|abr« 
büdjer  ber  ©egenwart«,  bie  bi*  «Witte  1848  erfa)ic 
nen,  unb  habilitierte  fia)  im  J&erbft  1843  al«  Srioat» 
bojent  ber  Sb/ilofopbte  unb  !lafftfa)en  Sbitologie  an 

ber  Unioerfttät  ju  Xübingen,  wo  er  1848  eine  äufeer> 

orbenttia)e  Srofcffur  ber  f"lnfftfa)cn  Sbtlologie  erhielt unb  5.  3an.  1857  ftarb.  3)ie  Grgebniffe  feiner  ne« 
47 
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bcnbei  fortgelegten  tbeologifchen  ̂ orfdjungen  legte  I 
er  in  ber  ©dnnft  »To«  nact}apoftolifcbe  3«talter« 
(lübing.  1846,  2  ©be.)  nteber.  Untet  feinen  übrigen 

Schriften  ftnb  au&er  ber  im  fcegelfd>en  ©eift  oerfafj« 
ten  furjen  »©efcbicbte  ber  ©btlofopbie  im  Umrifi« 
(Stuttg.  1848;  14. 3Cufl.  oon  Äoeber,  1887)  bie  9lu«: 
gäbe  ber  »Glementinifdjen  ftomilien«  (baf.  1847), 
ber  »Rirchengefdncbte«  be«  ©ufebiu«  (baf.  1852, 
9  ©be )  unb  ber  »©letaphnft!«  be«  «riftotele«  (mit 

Überfettung  unb  Äommentar,  Tübing.  1847—48, 
4  ©be.),  enblicb  eine  'SKömifdje  ©ef  drehte«  (baf. 
1853—58,  3  ©be.;  2  «uff.  1867—71;  fortgefefct 

von  «Stafon,  ©b.  4  u.  5,  ©erf.  1873  u.  S>au"e  1876) 
unb  bie  bura)  CoSfagung  oom  öegelfdjen  ©ctjemati«« 
mu«  bemerfen«roerte  «©efchicbte  ber  griea)ifä)en  ©b> 
lofop^ie-  (hr«g.  oon  Ä.  Äöftlin,  Xübing.  1869;  3. 

')  tjeroorjuljeben. 
preufe.  SRegierungSbejirt  unb 
t  ber  SKofei,  unb  an  ber  Sinie 

©erl«floblenj  ber  ©reufjifci)en  ©taat«baf)n,  t>at  ©er« 
berei,  ©ein»  unb  Dbftbau  unb  dssr»)  2814  meift  !at$. 
Cinroofjner. 

©dimeidiel,  Stöbert,  Somanfa)riftfteCer,  geb.  12. 
3ult  1821  ju  Äönigäberg  i.  ©r.,  n>o  er  bie  Siebte 
ftubierte,  flüchtete  wegen  feineT  Beteiligung  an  ben 
©eroeaungen  ber  3at)re  1848  u.  1849  nact)  ber6a)roeij 
unb  lieg  fid)  in  fiaufanne  nieber,  roo  er  al«  Sehrer 
am  Gollege  unb  ©rofeffor  ber  Äfabemie  tbätig  mar. 
1862  naa)  Teutfct)lanb  jurüd gefehlt,  lebte  er  al« 
©cbriftfteHer  in  Seipjig,  fcannooer  unb  ©erlin,  roo 

er  1869—83  bie  »Teutfcbe  SHomanjeitung  rebigierte. 
Cr  veröffentlichte  bie  Kooellenfammlungen :  »3n 
©ebirg  unb  Zbal<  (1864);  -^ura  unb  ©enfer  ©ee« 
(1865);  »3m  fcocblanb.  (1868);  »9tu«  ben  «Ipen« 
( 1870, 2  ©be.);  »3talienifcr)e©lätter«  (1876, 3.  Slufl. 
1880);  bie  Fontane:  «Ter  9trtfd)rotnger«  (1868,  3. 
flufl.  1880);  tTer  ©ilbfcbnifcer  oom  «a)enfee«  (1873, 
3  ©be.;  3. 9CufI.  1876);  >Tie  Saliner  oon  6t.  ©igil« 

(1881,  8  ©be.);  »Ter  fträmer  oon  gateji-  (3.  9luft. 
1882);  »05er  ©Junberbottor«  (3.  StA.  1882);  »da-. 
ntilla«  (1886)  u.  a.,  fämtlicb,  in  ©erlin  erfcbjenen. 

©thtteibnitj,  früher  unmittelbare«  gürftentum  in 
9tieberfct)lefien,  umfaßte  ein  Slrenl  oon  2420  qkm 
(44  D9W.)  mit  etroa  225,000  Ginro.  unb  bilbet  gegen» 

roärtia  bie  preufeifa)en  flreife:  ©olfent)ain,  Sanbe«-- 
but,  Meichenbach,©.,  ©trieaau  u.SSalbenburg.  ©rün« 
ber  be«fe(ben  roar  ©olto  I.  infolge  ber  1278  unter 
ben  §er}öaen  oon  SRieberfdjleften  oorgenommenen 
Teilung.  9iaa)  bem  Tobe  be«  legten  §erjog«  fiel  e* 
im  14.  3ah,r$.  an  Karl  IV.  oon  ©ö&men  unb  1741 
an  ©reu|en. 

©djwfibnitj,  ehemaliger  ßauptort  bei  gleichnami- 
gen ftürftentum«,  jetjt  Ärei«ftabt  im  preujj.  SRegie« 

rung«bejtrl  ©re«lau,  liegt  in 
einem  fruchtbaren  2hn\  jmt« 
fchen  3obten  u.  Gulengebirge, 
nn  ber  ©Jeiftrifc  unb  ber  Sinie 
Kamen  Raubten  ber  ©reu« 
fsifdben  ©taat«bar)n,  247  m 

I  ü.    . ,  hat  2  eoangelifctje  unb 

XF*1*ZJ  L>  fatt'-  Kirchen  (barunter  bie 

JJ»0  m^  '  f    vom  5>crsog  ©olfo  II.  1330 
>  ^     gegrtinbete    ̂ farrfirche  mit 

103  m  hohem  lurm),  ein  alte« 
3iathau«  mit  berühmtcmÄeller 
unb  (1885)  mit  ber  öarnifon 
(2^üfilierbataiüone  9tr.  38  u. 

eine  reitenbe  «bteilung  gelbartiOerie  Kr.  6)  23,669 
Cinro.  (barunter  8852  Satbolüen  unb  358  ̂ uben). 
Tie  gabri!ation*thätigfeit  ift  bebeutenb;  6.  hatSRa. 

Wiapptn 
bon  Cd)W(ibnlt]. 

fchinen»,  Wobei»,  ̂ anbfchuh',®er!^eug-,Thonronr,i:nt' 
lerralotta^,  geberbefatjftoff»,  SBagen»,  3'3«^n». 
9lablerroaren »,  Senf«,  iinte*  unb  Sobaroofferfabri: 
fation,  Drgelbauerei,  ©arnfpinnerei,  eine  bebeutenbe 

mechanifch'e  SDeberei,  ©fefferluchenbädcrei  ic.  ©e- rühmt  oon  alter«  her  «ft  ö"ct)  bie  ©ierbraueTei 
(»Schroeibnitjer  6ch6p««).  Umfangreich  W  femer  ber 
bura)  eine  ̂ anbel«fammer  unterftütjte  ̂ anbel,  na* 
mentlict)  in  ©etreibe  unb  anbem  fianbe«probuften. 
6.  ift  6ifc  eine*  fianbgericht«,  eine«  ̂ auptfteueram» 
te«  unb  gat  ein  ©pmnaftum,  eine  ©räparanbenan« 
ftalt,  einelanbroirtfchaftlicheSBinterfchule,  ein  »rchio, 
ein  Theater,  eine  Sanbarmen»  unb  Ärbeit«anftalt, 
ein  ©Jaifenhau«  ic.  3n  DeT  Umgegenb  ftarfer  Hnbau 
oon  AludK",  Dbft  unb  ̂ udetxübtn  foroie  3"*^ 
fabriten.  Tie  ehemaligen  ̂ eftung«roerfe  ftnb  feit 
1864  abgetragen  unb  tn  einen  fctjönen  Stabtpart 

umgeroanbelt.  3um  SanbgerichtSbejir!  6.  ge« 
hören  bie  10  9lmt«gerichte  ju  greiburg,  fträblanb, 

0otte«berg,  9cieber«SBüftegier«borf ,  9hmptfch,  3Jet« 

chenbaa),  Striegau,  ©Jalbenburg  unb  Sobten.  — 
Tie  ©tabt  ©.  roar  Kefibenj  ber  erften  ©iaften.  ©ie 
roarb  1642  oon  ben  ©a)roeben  unter  Iorften«fon  unb 
1741  oon  ben  ©reu&en  erobert,  1757  oon  ben  Cfter- 
reicbern  unter  9ldba«bo  roieber  genommen.  §m  fol» 
genben  3ahr  oon  ben  ©reufeen  »roar  jurüderobert, 
pel  bie  ©tabt  1761  burct)  ̂ anbftreich  ben  Dfterrei» 
ehern  abermal«  in  bie  £>änbe.  ©on  ben  ©reufien 
1762  nad)  bartnätfiger  ©erteibigung  roiebererobert, 
blieb  fte  in  beren  ©eroalt  unb  roarb  burch  oier  beta« 
chierte  ̂ ort«  bebeutenb  oerftärft.  1807  bemächtigten 
ftch  ihrer  bie  granjofen,  roela)e  bie  9tu6enroerte 

fchleiften.  9tactj  Napoleon«  I.  ©turj  ben  ©reu&en 
roieber  übergeben,  roarb  fte  1816  roieberhergeftellt, 
fpäter  aber  entfeftigt.  ©gl.  ©ajmibt,  Gkrfdjict)te  ber 
©tabt  S.  (©djroeibn.  1846—48,  2  ©be.). 

Sthwribnitjrr  äöaffrr ,  f.  o.  ro.  Seiftrit}. 
©(hroeifaffe  (Pithecia  Desm.),  Slffengatrung  au« 

ber  Emilie  ber  ©reitnafen  (Platyrrhini)  unb  ber 
Unterfamilie  ber  ©a)lafffchroän}e  (Aneturae),  gc» 
brungen  gebaute  liere  mit  langer,  loderer  ©ehäa* 
rung,  fräftigen  ©liebma^en  unb  bidem,  bufchig  be» 
haartem,  greifunfähigem  ©chroanj.  Ta«  $>aar  be« 
Dber!opfe*iftinber9Wittegefchcitelt,  ba«ber*5anaen 
unb  be«  Kinne«  bilbet  einen  fräftigen  ©art.  Tie 
wenigen  Slrten  leben  im  Korben  ©übamerifa«  unb 
beroohnen  trodne,  oon  Unterhol)  freie  Sßälber.  ©ie 

fa)lafen  am  Jag  unb  roerben  erft  naa)  ©onnenunter= 
gang  lebhafter;  in  ber  ©efangenfajaft  ftnb  fte  leicht 
jäfmtbar,  aber  oft  mürrifet)  unb  oerbriefslict).  T<r 
©atanSaffe  (^ubenaffe,  P.  Satanas  Hoffmsegg.. 

f.  Tafel  »Äffen  III«),  ift  40  cm  lang,  mit  faft  ebenfo 
langem  Schwans,  fa)roar3  ober  bunfelbraun,  mit 
einer  Ärt  3Nütje  auf  bem  gan3  runben  Äopf  unb  mit 
fchwarjem  ©art  unb  Sct)manj.  Gr  finbet  ftch  häufig 
in  ben  Süälbern  am  obern  SWaranon  unb  Drinoro,  ift 

fet)r  wilb  unb  reizbar  unb  bleibt  auch  in  ber  ©efan< 
genfehaft  immer  böfe.  Kach  Guropa  fommt  er  feiten. 

©a)meifbiberr  f.  o.  w.  Sumpfbiber. 
Schweifen,  ©ewebe  in  ©taffer  fpülen  ober  fahren; 

bie  SRÜnbung  metallener  ̂ ohlförper  bura)  fränrmern 
oafenartig  erweitern ;  ööl  jer  bogenart  ig  au«f  a)neiben. 

©Äroeifftod,  f.  ©»eben. 
©chwrigaarb,  Stnton  ©tartin,  norroeg.  Kecht«  = 

gelehrter  unb  Kationalöfonom,  geb.  11.  Äpril  1808 
§u  Äragerö,  roibmete  fta)  in  Ghrifttania  bem  Stubium 
ber  Hechte,  bereifte  feit  1833  Schweben,  Teutfdjlanb, 
bie  cdmvn,  ̂ ranfreich  unb  Tänemarf,  namentlich 
um  ftch  mit  bem  ©anf«  unb  ©elbroefen  biefer©taaten 

oertraut  ju  machen,  roarb  1835  ©rofeffor  ber  A'ccbtc 
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ju  Gbrifttania  unb  1840  Skofeffor  ber  Statifti!  unb 
ber  StaaiSroiff  enfc&af  ten  bafelbft.  Seit  1841  Vertreter 
ber  £>auptftabt  auf  fämtlicben  £  tortbJngS,  roufjte  er 
fia)  bier  bie  «djtung  oller  Parteien  gu  erwerben  unb 
roarb  1845  von  ber  »erfammlung  gum  »anfbireltor 
ernannt.  ©r  ftarb  2.  Jebr.  1870  in  Gljriftiania,  wo 
ihm  1883  ein  Denfmal  gefefct  nmrbe.  Unter  feinen 
eajriften  fmb  f>erDorjuj>eben:  »Norges  Statistik« 
i  Gfjriftian.  1840);  »Den  noreke  Handelsret'  (baf. 
1841);  »Commentar  over  den  noreke  Criminallov« 

(baf.  1844  -  46,  2  %\t.\  3.  SluSg.  1882—83);  »Den 
noreke  Proces«  (baf.  1849  -  68,  3  »be.;  2.  2lu«g. 
1854-85;  4.  2tu*g.  1879,  »b.  1).  »gl.  »u&ert, 

A.  M.  Scbweigaard's  Barndom  og  Ungdom  <G()ri-- 
ftiania  1883). 

|j»eiatleWLf.ÖffentIid,feit. 
Sdjweißcr*yrrdjrttfelb,  Slmanb  oon,  Ketfefa)rtft= 

fteller,  geb.17.aRai  1846  gu  SBien,  erhielt  eine  mtffen« 
fcbaftlic^-militärifcbeSluSbtlbung,  mürbe  Offigier  unb 
nabm  1866  an  bein  italienifa)en  ̂ elbgug  teiL  1871 
trat  er  awi  ber  Slrmee  unb  unternahm  nun  biö  in 

bie  Gegenwart  auftgebefjnte  Keifen,  gunäa)ft  naa) 
bem  Orient,  bie  er  in  einer  Ketbe  oon  gum  Deil 
iUuftrierten  SBerfen  angieb,enb  befdjrteb.  SBir  nennen 
baoon:  »Unter  bem  fcalbmonb«,  ein  »ilb  be*  otto» 
manifa)enKcia)d  unb  feiner »ölfer(3ena  1876);  »Sr« 
menien«  (baf.  1878);  »Bosnien,  baSfianb  unb  feine 

SBeroobner«  (2.  »ufL,  SBien  1879);  »3wifa)enSlontu« 
unb  »bria«  (baf.  1879);  »Serart  unb  fcobe  Pforte- 
(anonom,  baf.  1879);  »Ärabifdje  2anbfd)aften«  (baf. 
1879);  »DaS  grauenleben  ber  Grbe«  (baf.  1880); 
»Der  Orient«  (baf.  1881);  »®riea)enlanb  in  Söort 
unb  »ilb«  (fieipg.  1882);  »Die  Slbrio«  (SBien  1882); 
»Vttajia.  3bnöe  non  ber  «bria«  (baf.  1883);  »»on 
Ogean  gu  Daean«  (baf.  1884);  »Slfrifa,  ber  bunlle 
Grbteil«  (baf.  1885);  »Xu*  unfern  Sommerfrifa)en% 
Sfiggenbuo7(baf.  1886);  »3roifa)en  Donau  unb  flau* 
fafu*«  (baf.  1886);  »Da«  SRittelmeer«  (ftreiburg 
1888) ;  »Rubrer  an  ben  ital.  »Ipenfeen«  (SBien  1888). 
Slu&erbem  fa)rieb  er  ba«  fulturgefcbicbtlidje  SBert: 
Da«  eifeme  Sa&rbunbert«  (SBien  1883)  unb  »3m 

ÄreiSlauf  ber  3ett,  »eiträge  »ur  ftft&etrt  ber  3af>. 
reägeiten«  (baf.  1885)  u.  a.  Slua)  gab  er  eine  >  ftultur» 
Carte  non  äleinaften«  (1878)  berau*. 

Sdjtorigflrr,  l'i  Johann  Salomo  Gljriflopf), 
SJbofifer,  geb.  8.  »prrt  1779  gu  Crlanaen,  ftubierte  j 
bafelbft  unb  habilitierte  firt)  1800  alo  »rioatbogent, 
roarb  1803  al*  »rofeffor  ber  SRat bemati!  unb  SMjoftf 
cn  bat  GJomnafium  gu  »aireutb,  unb  1811  an  bie 

polptea)nifa)e  Sa)ule  gu  Dürnberg  berufen,  übern  ahm 
1817  bie  »rofeffur  ber  »Ijoftf  unb  Gljemie  gu  Gr»  j 
langen  unb  folgte  1819  einem  Stufe  für  biefelben 
Städter  naa)  fcalle,  wo  er  6.  Sept.  1857  ftarb.  Seine 
$  orfdjungen  betrafen  befonberg  bie  Gleftrigitat  unb 
ben  ©aloani&muä,  unb  naa)bem  er  ia)on  1808  ein 

Clcltrometer  gurSHeffung  ber  eleftrifa)en  Äraft  bura) 
bie  magnetifa)en  fonftrutert  Gatte,  erf anb  er  ben  elel* 
tromagnetifa)en  SHultiplifator.  Gr  übernahm  1811 

ba$  »Journal  für  Gbemie  unb  »b,öfi!«  unb  fa)rieb  | 
noa):  »Ginleitung  in  bie  Snotb^ologte  auf  bemStanb» 
ininfte  ber  31aturwiffe»tfc&aft«  ($aQe  1836);  »Über 
raturwiffenfa)aftlia)e  DJofterien  tn  ihrem  Ser^ättnid 
«ur  fiitteratur  be*  «Itertum««  (baf.  1843);  »Über 
tai  UMtton  ber  Sitten  (@reifdm.  1847);  »Uber  ftö* 
«4liometrifa)e  Reiben«  (§alle  1853). 

2)Xuguft^riebria),  9kturforfd)er,  93 ruber  be« 
vorigen,  geb.  8.  Sept.  1783  gu  Erlangen,  ftubierte 
bafelbft  SDiebnin,  S)otanü,  3ootogie,  gtng  1804  nad) 
Berlin,  1806  naa)  SJori«,  erbielt  1809  bte  SJrofeffur 
ber  Sotanif  unb  SHebigin  in  Äönig«berg  unb  würbe 

im  3imi  1821  in  Sigilien,  unfern  Gamerata,  ermor« 
bet.  Gr  f djrieb:  »Äranlen«  unb  Slmtenanftalten  in 
SJariö«  (»air.  1809);  »^anbbua)  ber  SRaturgefajtajte 
ber  ffelettlofen  ungeglieberten  2iere«  (Seipg.  1820); 
»33eobaa)tungen  auf  naturbiftorifeben  Keifen «  (Äö« 
nigoberg  1820). 

3)  Äarl,  »ugenargt,  Sobn  »on  S.  1),  geb.  29. 
Oft.  1830  gu  fcaUe,  ftubierte  in  Erlangen  unb  iöaQe 

SKebigin,  mürbe  in  $alle  Slffiftent  an  ber  mebigini* 
fa)en  Alinit,  babilitterte  fta)  bafelbft  all  S}rioat< 
bogent,  bef$äfttgte  ftcr)  bann  tnSBürgburg  mit  mifro* 
ffopifa)er  Anatomie,  ftebelte  hierauf  naa)  Berlin 
über  unb  war  bi*  1865  bei  Sllbredit  o.  0räfe  Slffiftent. 

1868  folgte  er  einem  SHuf  aii  Sirofeffor  ber  Slugen: 
beilfunbe  naa) Böttingen,  fehlte  aber  1871  alä  tiaär- 
folger  Öräfe*  unb  Skofeffor  unb  Direttor  ber  Uni« 
oerfttätS.Slugenflinif  naa)  Berlin  gurüd.  Sa)roeig« 

acrö  b,eroorragenbfte  Seiftungen  ftnb  feine  mifroflo* 

pifa)>patbologifo)cn  Unterfua)ungen  bti  Sugeft.  Sr 
fa)rieb:  »SJorlefungen  über  ben  Öebraudj  be«  Äugen- 
fpiegel««  (SJerl.  1864),  »ßanbbua)  ber  fpegieüen 
«ugenbeilfunbe«  (6.  Slufl.,  baf.  1885),  roela)e«  al* 

oa*  hefte  ber  oorbanbenen  Vehrbüdjer  allgemein  an-- 
erlannt  ift,  »Älinifa)e  Unterfucbungen  über  ba8 

Sa)ielen  -  (baf.  1881)  unb  gab  f>erau$:  »6eb,proben-- 
(baf.  1876,  48  tafeln). 

Sajtotiobauffn,  Dorf  im  beutfa)en  Skgir!  Unter» 
elfafj,  Äretö  Hagenau,  Hnotenpunf t  ber  ©ifenbab.nen 

Hagenau-Oeningen  unb StcinburgsS.,  hat  eine  eoan< 
gelifa)e  unb  eine  f aib.  ;;farrf udie,  S^apierfabrilation, 
'•Bierbrauerei,  topfen  bau  unb  (uua)  1527Girno.  Da< 
bei  SBoQfpinneret  unb  £ua)fabrif  @ei^etbronn. 

S^Wtißbfluf'r»  1)  3obann,  namhafter  ̂ ellentft, 
geb.  26.  ̂ uni  1742  gu  Strafsburg,  befudjte  bie  Uni> 
nerfttät  bafelbft,  maa)te  eine  roiffenfa)aftlid)e  Keife 

naa)  $arid,  £>oUanb  unb  Gnglanb  unb  mürbe  1770 
aufierorbentliä)er,  1778  orbentli^er  SJrofeffor  ber 

griea)ifa)en  unb  orienta(ifa)en  Spraken  in  Straj}< 
bürg.  SBä^renb  ber  frangöfifdjen  Keoolution  ner* 

bannt,  rourbe  er  naa)  ber  Küdfebr  georbneter  flu*- 
ftänbe  SJrofeffor  ber  griea)ifcben  Sitteratur  unb  SBt« 
bliotbetar  an  ber  neuerria)teten  Strafjburaer  ilfabe  = 
mie,  1821  freieÄ2RitgliebberSl!abemieber^nfa)riften 
unb  ftarb,  gule^t  erblinbet,  19.  3an.  1830.  Seine 
$>auptroerle  ftnb  bie  Sludgaben  bei  Slppian  (Seipg. 

1785,  3»be.),  be*  Stolnbio*  (baf.  1789  -  95,  9S)be.; 
aua)  Lrf .  1831, 5S)be.),  ber  »Epicteteae  philosophiae 

monumenta«  (fieipg.  1799— 1800, 5  Sibe.),  bei  9ltb>- 
nSod  (3roeibr.  1801—1807, 1493be.),  ber  »riefe  bed 
Seneca  (Straftb.  1809,  2  S3be.)  unb  namentlia)  beö 
.verobot  (baf.  1816,  6  Sbe.)  nebft  bem  roerto ollen 
»Lexicon  Herodoteum«  (baf.  1824, 2  öbe.i.  Seine 

rieinem  6a)riften  ftnb  gefammelt  in  »Opuscula 
academica«  (baf.  1806).  »gl.  Stöber,  3o&ann 
S.  (Strafiburg  ofjne  Sabr). 

2)  Johann  (^ottfneb,  9lra)öo(og,  Sobn  be* 

oortgen,  geb.  2.  $an.  1776  gu  Straftburg,  befua)tc 
ba#  Öomnafium  bafelbft,  mufete  1793  auf  einige  3**t 
Solbat  werben,  lebte  bann  mehrere  3abre  in  Stariö 

unb  lehrte  1812  atö  »rofeffor  ber  lateinifa)en  l'itte-- 
ratur  naa)  Strasburg  gurütf.  Seit  1829  gelähmt, 
ftarb  er  14.  DJärg  1844.  Sein  feauptroerf  ftnb  bie 

mit  G)olbern  herausgegebenen  »Antiquitea  de  l'Al- sace«  (Strafib.  1823).  »gl.  Spaa),  Les  denz  S. 
i>(Euvre8  eboisies«,  »b.  5,  Stancn  1871);  ftabano, 
.es  S.  (Sktr.  1884). 

SdjWeigbofrr,  ftelix.,  beliebter  Äomifer,  geb.  1842 
gu  »rünn,  lernte  gunäa)ft  al$  Kaufmann,  war  bann 
»eamter  berStaatäbabn,  bil  erSRitte  ber  ÖOer^abre 

einem  innem  Drang  gur  »üfme  folgte  unb  Opern* 
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fanget  rourbe,  balb  ober  jur  ?offe  überging.  KremS, 

(Siernoroit?,  93ufareft,  Salzburg  u.  a.  D.  roarcn  bie 
erften  Stationen  feiner  theatraltfcben  Sauf  bahn;  1870 
fom  er  nodj  Okaj,  oon  f)itx  1871  anS  Strumpfer» 
Zbeater,  1876  an  ba*  Zbeater  an  ber  3Bten,  fpäter 
an  baS  Garl«Z!)eater  in  Söien  unb  roibmcle  fta)  ju« 
loi.it  gänjlia)  bcm  (Maftfpiel.  Gr  b^at  feinen  Süobnfi^ 

in  2' weben.  SBon  (jinrei&enber  Komif,  arbeitet  S. 
jebe  feiner  Sollen  bis  inS  Heinfte  detail  auS  unb 
weife  aua)  bcn  trioialften  Partien  eine  breitere  Seite 

abzugewinnen. 
SdjniriRfijftrm,  f.  ©efängniSroefen,  S.  1000. 
Sd)»rin(Su8L.,bierauZafel«S#roeine«),  Säuge« 

tiergatt  ung  au«  ber  Drbnung  ber  paar  jebtgen  $>uftiere 
unb  ber^famitie  ber  Sa)roeine(Saina),  plump  gebaute 
Stiere  mtt  langgeftredtem,  in  einen  lurjen,  ftumpfen 

Düffel  enbigenbem  Kopf,  in  ber  iHegel  nur  mäfeig  gro« 
fien  Cbren  unb  Keinen  «ugen.  Sie  haben  oben  6  unb 
unten  6  Sdmeibejähne;  bte  obern  fmb  fonifa)  unb 
buro)  3n>«fa)enr8ume  getrennt,  bie  untern  runblia), 
fteden  tief  in  bcn  Kiefern,  ftchen  gebrängt  aneinanber 
unb  bitben  eine  naa)  vorn  augefpifete  Sa)aufcl.  Züe 
erfjäbne  (§auer),  oier  an  ber  3af)l,  fmb  fef»r  ftarf 
entwidelt,  befonberS  bei  ben  3)länna)en  unb  im  Unter« 

f iefer,  treten  awifa)en  bcn  Sippen  aus  bem  SJRaul  ber- 
vor  unb  trümmen  fiel)  naa)  au  neu  unb  aufwärts ;  bie 
untern  werben  burch  bie  SHctbung  ber  obern  &auer 
irfmn  erhalten,  öadenjäbne  fmb  oben  unb  unten  je 
14  oorlwnben;  ber  oorberfte,  welcher  im  Untertiefer 
jeberfeitS  bura)  einen  gröjjem  3wifa)enraum  «wn 
bem  folgenben  getrennt  ift,  roirb  aua)  SßolfS*  ober 

Südenjalm  genannt,  ber  jroeite  bem  entf  precfjcnb  alS 
erfter,  ber  bntte  als  jroeiterSJadenjahn  ic.  bejeidmet. 
I  ic  Seine  fmb  mittellang,  an  jebem  fteben  oier 
paarig  geftellte  Rz^tn,  oon  benen  aber  nur  bie  beiben 
SWittelaeben  auf  ben  »oben  auftreten,  wäbrenb  bie 
beiben  Stuftenjeb^en  ̂ öc^ftend  mit  ben  Spifeen  ben 
»oben  berühren.  SDer  Sa)wan§  ift  mittellang,  fahl, 
nur  an  ber  Spifce  mit  einer  Ileinen  Cuafte  oerfeben, 

ber  SWagen  einfach,  ber  2>armfanal  12— 16mal  fo 
(ang  rote  ber  Körper;  am  SBaua)  fteben  meifi  12 
3iften.  X ie  Ziere  (eben  oorjugäroeife  oon  SBurjcln 
unb  Rrütfjten;  boa)  freffen  fte  aua)  9i3eia)tiere,  frleifdj 
oon  liotfcrn  Zterarten  unb  Mi.  Sie  lieben  feuchte 
Orte,  roela)e  ihnen  günftigeS  Terrain  jum  2Bühlen 
bieten,  gifcinger  untertreibet  neun  bura)  erhebliche 
SDtffcrenjen  in  ben  förperlia)en  (Stgcnfa)aften  ge« 
fennjcia)nete«rtenber (Gattung Sus  L.;  boa)batman 
bäufig  genug  bebtngungSloS  fruchtbare  gortpflan« 
jung  jroifdjen  Zieren  biefer  oerfc&iebenen  »Ärten«, 
namentlia)  jroifdjen  roilbeu  unb  inbifa)en  Sa)roeinen, 
beobachtet. 

Z)ie  mannigfachen  Staffen  beS  europäifeben  §auS» 
«a)roeinS,  welches  weitaus  bie  größte  Sia)tigfeit 
bcanfprua)t,  (äffen  fta)  auf  jroei  nod)  jefet  in  ber 
ivHlbniS  lebenbe  ftrten  ober  Staffen  jurüdfübren, 
auf  baS  europäifa)e  *Uilbfa)wctn  unb  baS  tnbifa)c 

3.  £aS  europäifebe  Sßilbfdjwein  (S.  euro- 
l>aeii8  PalL,  S.  Scrofa  L.),  1,8  m  lang,  mit  25  cm 
langem  Scbroanj,  95  cm  hodj ,  bis  200  kg  fa)roer, 
unterfa)eibet  fta)  oon  bem  inbifa)en  S.  bura)  ben 
langen  unb  fa)ma(en,  geftredten  Kopf  mit  geraber 
Urofillime,  bura)  bcn  fa)arfcn,  aufwärts  gelrümmten 
:Hüden,  bie  f(aa)en  kippen,  ben  naa)  hinten  fia)  oer> 
iüngenbeu,  fa)ma(en  Stumpf  unb  baS  ftarf  abfaQenbe 
Kreu},  enblta)  bura)  bie  bia)te  Sebedung  mit  bun(e(< 
braunen  bis  fa)roarjen  99orften,  unter  benen  in  ber 
fältern  3flt)reS}eit  ein  bia)ter  ̂ laum  oon  feinen, 
molligen  fcaareu  jum  Saju^  beS  Körpers  fta)  bilbet. 

5tuf  bem  "SJiberrift  unb  Stüden  oerlängern  fta)  bie 

k  1 

4 

Sorften  }u  einem  mäb^nenarttgcnKamm,  roela)en  hol 
Zier  emporfträubt,  roenn  eS  in  9But  gerät.  SBefonbetS 
ftarf  auSgcbtlbet  ftnb  bie  ©djäbne  (öeroebre),  eine 
gefäb.rlia)e  Söaffe  ber  Ziere.  3m  6.  ober7.2ebenSja^r 
roirb  bie  Sonn  ber  lang  berauSgeroacbfenen  ßeroe^rt 
eine  mehr  gefrümmte  unb  babura)  minber  aefät)rlidje. 
Zxr  3äger  nennt  baS  Zier  allgemein  »Sau  ,  baJ 
männlia)e  fpejieK  »3ßilbfa)roein«,  *Sa)roein«,  bas 
roetblta)e  »5iaa)e«.  23ie  SJrunft  bei  ber  le^tern  fällt 
geroöbnlia)  in  ben  §erbft  (Stooember  unb  Iiejctnber); 
tm  grübjabr  roirft  (frifa)t)  fte  4- 10  Jung* 
linge),  bie  bei  ber  Oeburt  rot  gefledtftnb,  mitfa)»ärj« 
lia)en,braunge(ben 

unb  roeiften  Streik  ■  k fen,  roe(a)e  fto)  erft 
in  bcm  Älter  oon 
5— ßfRonatenoer* 

lieren.  X?aSmänn< 
lia)cZterbetfttoom 
Stoeiten  ̂ abr  an, 
bis  eS  erroaajfcn 

ift,  Keiler.  CDte 
9aa)e  behalt  bie 

grifcbltnge  roäb« 
renbocSöommerS 

bei  fta),  oerteibigt 
fie  mit  (Sinfefcung 

ibreSSebenS  gegen 

Öefabren  unb  oer« 
lä&t  fte  erft,  wenn 
fte  im  fcerbft  oon 
neuem  brünftig 

roirb.  Xne  alten 

Keiler  (eben  ein« 

fam,  geroöbnlia) 
yem  oon  oem  au»  t 

33aa)en,  grifa)Iin* 
gen  unb  jungen 
Sa)roeinen  gebiU 
beten  »ubel.  6rft 

Sur  Seit  ber  Brunft 
finben  fte  fta)  ein 
unb  fliehen  bie  9te« 
benbublcr  unter 

heftigen  Kämpfen 

abjufa)(agen.  lUJit 18—19  3Konateu 

iftbaSÜÜilbfa)roein 

fortpffanjungSfä« 

hig,  mitö— 6  3ab* reit  enoadtfen;  eS 

foH  20  —  303abre 
alt  roerben.  2)aS 

äöilbfajtoein  roar 

früher  über  faft 

gan)  (Suropa  oer« breitet,  ift  gegen« 
roärttg  aber  ftarf 

jurüdgebrängt  u. 
Hübet  fta)  nicht 

meb,r  jenfeit  65° 
nörbl.  5Jr.  3n 

X)eutfa)lanb  lommt  eS  noa)  in  aDen  roalbrcia)rrn 

Öcgcnben  oor,  häufiger  aber  ift  eS  in  einzelnen 
©ebirgSgegenben  ̂ ranfrda)S  unb  ©elgienS,  in^o» 
len  unb  Sübofteuropa,  aua)  in  9lorbafrifa  unb  in 

gan3  Worbafien  oom  55.°  nörbl.  Sr.  bis  jum  $ima« 
laja  finbet  eS  fta).  @S  (ebt  in  bcn  btebteften  8Uf 
bcm,  namentlia)  in  Kicfernfa)omtngen,  fua)t  Orte 
auf,  roo  eS  fta)  im  fflaffer  roälaen  fann  (Saulaa)en), 

\itn\ttnb 
I.  €d»war|toitbfä(it(. 

J:,i.  i   gä^rtc  brl  IBilbfAniinl 
(übtttäufrr).  1 1  natüiL 
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tiaiut  ficö  oon  Saumf rügten,  Sßurjeln,  3nfeften* 
laroen  unb  richtet  in  ben  angrenjenben  Metern  bura) 

Umroüblen  unbSlbfreften  be$Öetreibe3  großen  8  Oda» 
ben  an.  <S3  frijjt  aua)  ilao  unb  foQ  SBtlbfälber  unb 
oerrounbete  $irfa)e  unb  Selje  töten.  (53  läuft  §iem» 
lid)  fdbnetl  unb  am  liebfiten  gerabeauS,  burci;brid)t 
mit  ©eroalt  £idia)te,  bört  unb  riea)t  fc^orf,  ftef)t 
aber  feblecbt.  3lu8  feiner  geroödnlicb  f>armlofen 
SKuQe  gedt  e$  feljr  leicht  jur  rafenbften  SBut  über, 
nimmt  bann  ben  beroaffneten  SDiann  obne  roeitered 
an  unb  roirb  bura)  feine  $auer  fetjr  gefäljrlia).  2)a4 
,v leif *  ift  fein  unb  luobticdmecf enb,  Stopf  unb  beulen 
aetten  als  fietferbiffen,  aua)  $aut  unb  »orften  finb 
feb,r  gefurht,  ber  Sa)abe  aber,  roeldjen  ba8  &ter  an» 
richtet,  überwiegt  bei  tue  item  ben  Sufcen.  SRan  ge* 
roädrt  Daher  bem  Scbroarjroilb  feine  Scbonjeit,  roeS« 
l)alb  e*  mefjr  unb  modr  ausgerottet  unb  nur  nod;  in 
Gaugärten  in  größerer  ̂ adl  gehalten  roirb.  2)ie 
i^äbrte  t>ti  SdjroarjroilbeÄ  untertreibet  fta)  oon  ber 

bes  Sotroilbe«  bura)  fürjern  Sa)rttt(£tg.  1),  flacbere 
fallen  unb  befonberS  bura)  bie  roett  auSeinanber 
ftebenben,  ftarf  auSgebr  üdten  ©eäfter(3ig.2).  SKatt 

Tae  inbif  a)e  S.  (S.  indicus  Pall.)  ift  über  bad 
öftliaje  9lfien  unb  bie  SRafaiifcben  3nfeln  oerbreitet, 
©ine  Jorm  bedfelben,  bad  a)inefifa)e  3.  (S.  indicu* 
braehyotis),  roirb  in  Gbina  feit  3at)rb.unberten  mit 
Sorgfalt  ald  §auätier  gehalten,  beftfct  einen  furjen, 
breiten  Kopf  mit  aufregtet  Stirn  unb  eingebrüdtem 
ober  fonfao  geformtem  Safenrüden,  einen  furjen, 
breiten  Süffel,  ftarte,  fleifcbige  »aden,  furje,  ju» 
aefpifcte,  aufredet  ftefjenbeDhren,  einen  furjen,  bieten 
§alä,  langen  iJeib,  geraben,  jroifcben  Scbuft  unb 
»eden  fogar  eingefenften,  breiten  Süden,  gerabe* 
Kreuj,  geroölbte  Sippen,  einen  grofjen  Itefenbura)» 
meffer  ber  »ruft,  breit  gefteüte,  furje  Sa)enfel  unb 
eine  bünne,  mit  fa)roaa)cn  »orften  befehle  imut.  Gö 
jeiebnet  fta)  burtb  grübreife  unb  großen  gettanfafc 

auS.  SDie  anbre  ̂ orrn,  ba$  japanifa)e  SMaSfen» 
fdjroein  (S.  pliciceps  Gray,  S.  indiens  mnerotis), 
bat  äbnlidje  Seb^euroücbfigfett  unb  SWaftfädigteit, 
untertreibet  fta)  aber  oon  bem  a)ineftfcöen  bura)  bide 
0efta)töfalten,  lange,  Ijwabdängenbe  Obren,  eine 
bide  3a)roarte,  einen  etroaS  flaaSrippigern  Sumpf 
unb  böbere,  ftarffnoa)ige  »eine.  g*  ift  bei  uns  oieU 

erlegt  roenigften«  frärfere  Sauen  am  fteberften  mit 
ber  Kugel,  roeil  biete  bura)  Sutjlen  unb  Wahlen  für 
Sa)rot  unbura)bring(ia)e  Sa)roarten  befommen  (ge» 
vanjerte  Sauen).  Slngefa)  offene  Sauen  fefcen  fia)  sur 

süie^r,  bteKeiler  fa)lagen  mit  ibren  fa)arfen  Oeroebren 
von  unten  nad)  oben,  roäl)renb  bie  »aa)en  beißen, 

ober  oiel  roeniger  oefäfjrlid)  ftnb.  5öon  ben  3agb- 
metboben  ift  ber  ftnftanb  am  lofjnenbften,  roenn  man 
bie  Sauen  bura)  ©idjeln,  (Srbfen,  Kartoffeln  oor^er 
angetirrt  dat.  »ei  SQinb  unb  roeia)em Sa)nee  gelingt 

ei  aua),  bura)  folgen  ber  ̂ ä^rte  bie  Sauen  im  m ei-- 
fei  anjufa)leitben.  3>ie  Xreibjagb  bat  meift  nur  Cr» 
folg,  roenn  bie  Sauen  oorfjer  burd)  ©infreifen  bei 
einer  Seue  feftgefpürt  ftnb  unb  ̂ inber  benu^t  roer* 
ben,  roeil  fie  fonft  meift  bura)  bie  Zreibroebr  brea)en. 
»er  ben  Saufinbern  ftellen  fte  fta)  bagegen  unb  fön» 
nen  oon  bem  ben  §unb  fübrenben  3äger  befa)lia)en 
werben,  anbernfallii  werben  fie  flüa)tig  unb  tommen 
bann  ben  oorftefyenben  Sa)ü(en  m  Sa)u^.  Steljen 
f djroere  »ader  unb  $e^unbe  jur  »erfügung,  fo  tje^t 
man  biefe  ju,  roenn  oer  ginber  fteßt,  b.  fj.  bura) 
Sautaeben  auf  einer  StcUe  an jeigt,  bajj  fia)  ba§  S. 

vor  ihm  jur  l±-:hx  )c\\i,  unb  laut  bura)  biefe  ba$  S. 
fefttjalten  (beden),  um  ti  abzufangen.  (Snblid)  roer» 
ben  bie  Sauen  noa)  auf  ber  ̂ iarfocejagb  erlegt  unb 
in  Saufängen  gefangen. 

faa)  in  joclogifdjen  ©ärten  oertreten;  bie  »erfudje, 

ti  jur  Hebung  ber  beutfa)en  Sa)roeinejud)t  ui  be« 
nu^eit,  finb  aber  nur  ma&ig  günftig  aufgefallen. 

W«ffeH  M  i*kmtn  e4ttt<ni. 
3ur  ̂ eranbilbung  ber  beute  in  (Suropa  oorf  ommeru 

ben  $>audfa)roeine  haben  beibe,  bad  europäifa)e  SBilb« 
fcbioein  unb  bad  inbifa)e  S.,  beigetragen.  2)ura)  ben 

(Sinflu^  ber  oerfa)iebenen  Wlimate  unb  ber  3üa)tung 
finb  btefelben  oielfadi  in  ib^ren  innern  unb  äußern 
©igenfa)aften  abgeänbert  roorben.  3«  nadjbem  nun 
medr  ber  Ginfluf)  ber  Satur  ober  ber  ber  3üa)tung 

in  ben  formen  beö  ̂ audfa)roein3  jum  SluSorud  ge» 

langt,  unten" Reibet  man  natürliü)e  (primitioe,  um 
oerebelte,  £anb»)  Soffen  unb  Kulturraffen 
(3üa)tung8»,  tünftliö)e,  oerebelte  Soffen).  3"  ben 
natürlichen  Soffen  geboren:  bad  grogobrige,  baS 
für jobri9*«  ba«  frauSdaarige  unb  bad  romamfa)e  3., 
roelcbe  fämtlia)  auf  bem  europäischen  Kontinent  ein» 
beimifa)  ftnb;  *u  ben  Kulturraffen  fteüt  man  bie 
mobernen  englifa)en Sofien,  »ei  benbrei  erftgenann» 
ten  tritt  bie  »erroanbtfcbaft  mit  bem  europäifa)en 

2ßilbia)roein  beuilia)  ju  Xaae,  roäbrenb  boä  roma» 
nifa)e  unb  englifebe  S.  ben  §influü  oom  Xopud  beS 
Su*  indicus  ntd)t  oerfennen  lägt. 

l)I)a«  grofjobrige  S.  ift  a)aratteriftert  bura) 
bie  naa)  oorn  unb  unten  bängenben  Cdren,  we(a)e 
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breit  unb  länger  fmb  alS  bcr  Raum  jroifdjen  Dfjr« Öffnung  unb  $iuge,  burd)  bie  hohen  Heine,  bie  Jlad)« rippigfcit  unb  ben  Äarpfcnrücfen.  ®ute  Grnäljrung unb  perminbcrte  Heroegung  bcffem  biefe  fehlerhaften tförpereigcnfcbaften.  ^uroeilcn  ftnb  am  .ftalS  jroei £autauä|tülpungen,  »©loden«,  oorbanben.  hofften ftnb  fdjlidjt  ober  fdjroad)  gclodt;  bie  ̂ arbe  berfelben ift  oorherrfdjenb  gclbroeiß,  bodj  fommen  aud)  bunfle unb  fdjroarjfcbedtge  Tiere  oor.  Tie  Tiere  biefer  Raf' fen  roerben  bii  2  in  lang  unb  1  m  boa);  fte  entnüdcln ftd)  langfam,  (litt  fpät  reif.  Taö  großobrige  6.  ift burd)  ben  mittlem,  roeftlichen  unb  nörblidjcn  Teil oon  Guropa  oerbreitet,  unb  ti  gehören  au  biefer Stoffe  bie  großen  polnifdjen  Scbrocine,  bie beutfdjen  3Jiarfd)f(bioeine  (boIfteinifd)e«J,  jütldn- bifdjed  unb  roeftfälifdjeS,  lefctcreä  n>egen  feiner oorjüglidjen  Sdjinfen  berühmt),  bie  franjöfi- S  d)  e  n (craonnaifif eben,  G  bampagner,  normännif djen) Sd)toeine  unb  bie  frühem  großen  englifdjen Scfjroeine.  2)  Ta*3  furjohrige  3.  bat  .ftodjbei; nigfeit,  ftladjrippigfeit  unb  Marpfenrüden  mit  bem großobrigen  gemeinfam.  Ter  Rumpf  ift  aber  nie To  lang  geftreeft  roie  bei  leßterm;  bie  Cbren  finb Hein,  aufredjt  ftebenb  ober  fdjroad;  nad)  oorn  gc: neigt;  bie  Rugenachfe  ift  länger  im  Hcrhaltniä  ju ben  anbern  Timenftonen  iti  ÄopfeS,  bie  Stirn  böber unb  breiter.  GS  ift  mebr  Ricberuugäraffe  unb  uor= jugöroeife  burd)  baä  mittlere  Teutfdjlanb  oerbreitet. 3)  Tai  frau Ol; aarige  3.  Öcfidjt  unterhalb  ber 9lugen  fdmtal,  fpift  in  ben  Rüffel  übergehenb,  Cbren roenig  länger  ali  ber  Raum  jroifdjcn  Cbröffnung unb  "Jluge,  aufredet  ober  fdjtoacb  naa)  oorn  geneigt, Rumpf  turj,  Rippen  flaa),  Rüden  fonoey,  fcf^airf * grätig ,  ifänge  bcr  Heine  glcidj  ber  liefe  ber  Stuft, Mörper  ftarf  bebaart,  Horftcn  fraud,  fiaxbe  afd;=  bis fdjtoarjgrau;  basfelbe  ift  über  ben  3üboftenGuropa£, nameiitlid)  über  Ungarn,  Slaroonicn,  bie  Xonau fürftentümer,  bie  Türfei,  Sübrußlanb,  unb  über  bie roeftlidjen  Teile  oon  SHittclafien  oerbreitet.  4)  Taö romanifebe  6.  Äopf  furj  im  Hcrhältnid  jur breite,  Öefidjt  cingefnidt  in  ber  Sfugcnadjfc,  Stirn corfteh,enb  unb  gcrunjelt,  Rüffel  fdilanf,  harten  bid, Cbren  länger  als  ber  Raum  jroifdjcn  Cbröffnung unb  Sluge,  nadj  oorn  geneigt,  nidjt  fdjlaff  Ijängeub, lanjettförmig  jugefpij&t,  jalten  über  bem  Sluge, feine  beutlidje  i»alsfläcbe,  Rippen  a,eroölbt,  Rüden breit  unb  geradlinig,  Jlreuj  abfd)üfjtg,  Heine  fürjer nl*  bie  Hrufttiefe.  Hehaaruug  fdjroad),  Jarbe  bum fei,  fdjroarj  ober  bunfel  afdjgratt,  fcfjr  feiten  feuer= rot.  Tic  Tiere  ftnb  Hein,  aber  gute  tfiitteroerroerter. Tie  Rnflänge  an  ben  Tupufc  bei  inbifdjen  3d)rocinö ftnb  unoerfennbar.  Gi  gehören  ju  biefer  Raffe  baö portugiefifdje,  baä  f ra;njöf ifo)e  ̂ e'rigorbi unb  ba$  italieni  fdje  S. 5)  £ie  englifdjen  Sdjroeine.  Seit  bcr  jiociten •Välfte  bc8  oorigcnSabrbnnbertä  ift  c§  ben  englifdjen iianbioirten  naa)  bem  Vorgang  Siaferoelld  in  2)ifblet) unb  beffen  SdjülerS  Golltng  gelungen,  bureb  Gin« fübruug  inbifeber  unb  romanifd;cr  Sa)roeine  unb jlrcuutng  berfelben  mit  bem  cinbeimifdjen  grofeobri« gen  S.  foioie  bureb  forgfältige  pflege  unb  Fütterung ein  licr  \u  erjielcn,  baö  fid)  burd)  febneüe  Gntroidc- hing  unb  grone  9)2aftfäb.igfeit  auäjeidmet.  Sei  bcr ^üdbtung  biefer  neuem  englifdjen  Äultutraffeniftber .Vauptgefidjtöpunft  auf  bie  gröfjtmöglidje  Gnttoidc* hing  aller  nufybareu  Zeile  gerichtet  geroefen,  roäbrcnb bie  nidjt  ober  menig  nu^baren  Xeile,  mie  jtopy  unb Heine,  auf  baö  flcitifte  3Wafe  befa)ränft  würben.  Ter Hopf  biefer  Raffen  ift  flein,  furj,  in  bcr  ̂ roftlliuie cingefenft,  mit  biden,  muöfulöfen Harfen  unb  finden, 

aufredet  ftebencen  C Inen  Derschen.  Tie  Äopflänge, oorn  Sluge  bi*  jur  Rüffelfpi^e,  erreiajt  nur  ben  9., bei  ben  gröfjern  Raffen  jogar  nur  ben  11.  Teil  ber Äörperlänge,  roäb,renb  betbemnatürlidjen  oberSanb« fajroein  biefe«  Herbältni*  auf  1:6  ftettt.  Ter \v.l>j  ift  furj,  ber  £eib  gebmngen,  breit,  tonnenför» mig,  oon  $araDefogrammform;  ber  Rüden  ift  aerob; ober  etroaö  eingefenft,  ba8  nie  tu  nur  roenig  aofcbüj' ftg,  ber  Scbroanj  Ieicbt  geringelt.  Tie  ©ruft  ift  tief, bie  Heine  ftnb  furj,  oon  unb  fleiidjig.  To*  Änodjen« gerüft  ift  fein  unb  Icidjt,  ebenfo  bie  »aut  fein  unb  oft naljem  nadt,  bei  ben  neuem  3ud)ten  jebod;  fpärltcb mit  feinen  öaaren  bebedt.  Tie  Tiere  jeidjnen  ftcb burd)  frühreife,  gute  gatteroerroertung  unb  grofee Vcaftfäbigfeit  aud,  Horsftge,  nela)e  burd)  bae  ben« felben  eigne  pblegmattüljc  Temperament  nefentlid) geförbert  werben.  9(nberfeit<J  Aeigen  fte  ftcb  aber  auch lehr  empfinblid;  gegen  bie  Ginflüffe  ber  SBitterung unb  fteben  in  ber  tynidjlbarfeit  roeit  btntet  ben  Tie« ren  ber  natürlichen  Raffen  jurürf.  Heibef}  gilt  be- fonbcrS  oon  ber  urfprünglidj  burd)  ̂ aamng  mit  ber rontanif djen  Raffe  pergeftcHten  flcinem  ̂ udjt,  bei ber  man  bie  ̂ rüfyreife  unb  i'Jaftfäbigfeit  ttvoai  ju roeit  getrieben  hatte  auf  ÄoftcnberiltibcrftanbSfähjgs feit  beS  Äörpcro  unb  ber  J-rucbtbarfcit.  ̂ efter  unb frud)tbarcr  ftnb  bie  Xicre  ber  großen  uebten,  in beneu  mehr  oon  bemHlute  beä  alten engltfajenäanb« fapioeind  fterft.  Ereiltet)  ift  bie  Aörperentroirfelung bei  biefen  aua)  eine  langsamere  unb  oad  Hcrbältn:;- ber  nutzbaren  unb  nidjt  nu$barcn  Teile  ein  ungün* ftigcreS.  ̂ n  neuerer  Reit  bat  man  Wittelraffen  pro* bujiert,  in  benen  bie  Horjüge  ber  Keinen  unb  großen .•Junten  gut  oereinigt  ftnb.  l'ian  unterfa)cibet  fonad> englifebe  Raffen  ber  f leinen,  ber  grof.cn  unb  ber  mit- telgroßen ,S:i(fjt.  Tie  itörperunterfd)iebe  ftnb,  ab> gefeb.cn  oon  ftarbe  unb  Öröüe,  gering;  HaraDelo- grammform  bed  Rumpfe«,  itlein^eit  ber  Heine  unD bed  Mopfcä  ftnb  allen  eigen. a)  »afjrn  txr  Beten  3ud)t  («null  htmi):  1)  f^tMiji  P;. In  (Ml  D(tbccitftfit).  t  uff*  y.  SuffoK;  2)  rocifj*  $*;'.• ftjirt  (f.  J.iftl»,  XDinbfor.  «elfl^ill. b)  Staffen  tut  ßtofetit  3u4t(lvK«  white  br««d):  ß«tceft:r. ^oitfbiif.  €uffo(f,  üintolnlbit*.  l'ancoffjtrr. c)  Waffen  6<t  millflaiofsdi  $ut)\  (middl«  brc*d):  1)  bantr »Jtrtfbtic  (f.  Zaftii.  ̂ ampf^it«  (f.  ZaffI);  2)  a«  1 Dorff tjirr.  Suffotf. Rad)  beut  kontinent  unb  namentlid) h  Teutfcb- lanb  ftnb  feit  ̂ abrjebnten  in  fef)r  großer  ̂ a^l  eng* hfa)e  Sdjroeine  eingeführt  unb  entroeber  rein  in  ftd> f ortgejüd)tet  ober  jur  Herbeffcmng  ber  eiubeimif eben Sd)ioeiue  bcr  natutheben  Raffen  oerroanbt  roorben. Tie  le^tem  roerbett  mehr  unb  mehr  oerbrängt,  bie reinen  X!anbfdjroeine  roerben  immer  feltener,  mäh* renb  bie  Scbiocine  ber  englifdjen  Rulturraffen  (bte eblcn)  ali  Hollblut«  ober  valbhlutticre  oon  3a^r ju  ,nn  !!-•.  rocitered  Terrain  erobern. Tie  amerif anifdjen  ̂ aufifdjroeine,  roeldjc neuerbingd  eine  gro^e  Hebeutung  burd)  ben  Staffen - intport  oon  Sperf  unb  Sdjmalj  bei  und  erlangt  ba« ben,  ftnb  burd)  oon  auäroartt  eingeführte  unb  mit« einanber  gefreu ue  Raffen  entftanben;  bafifelbe  gilt oonbcmKapfd)toein  inXfrifa,  tuahrenöfid;  außer- bem  in  biefemGrbteil  unb  in  91  uftralien  ein^cimifdjc, oon  ben  Gingeboruen  gejäb.  mte  .\?au*fd)roeine  flnben, bort  t>ai  Senaar«  unb  baö  guinetfdje  tjicr baä  Hapuafdjroein. ed)Bcinri,nrl>r. Hei  bemHetrieb  ber  Sdbroeinejudjt  batma-t nur  bie  Hrobuftion  oon  ftleifd)  unb  5<t*  9luge. On  ben  fultioierten  SLUrtfdjaften  unfrer  Oegenbeii 
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f paltet  hd)  aber  ber  auf  einer  niebem  Äulturftufe  ein« 
ficitlidje  betrieb  in  brei  oerfd)iebene  Reifen.  ©ei  bem 
einen  fjält  man  2Rutterfd)weinc  jum  „Sroecf  ber  ©ro« 
buftion  unb  be«©erfauf«  oon  Gebraua)«*  unb3udjt» 
ferfeln;  bei  bem  anbern  fauft  man  Werfet  an  ober 
)üd)tet  fie  aua)  wobt  felbft,  um  fie  auf)U)iet)en  unb 
erwaa)fen  im  magern  3uftanb  an  äRäfter  m  oerfau* 
fen  (Säufer*  ober  gafelfdjmeinfjaltung);  bet  bem  brit> 
ten  fauft  man  erwad)fcne  magere  3 d&weine,  um  fie 
\u  mäften  unb  fett  ju  oeräufjem.  Jic  ©]af)I  ber  ©e« 

trteb«weife  richtet  fiap  naa)  ben  oort)anbenen  gutter» 
mittein  unb  ben  M&faboerfjaltniffen.  25er  geriet« 
oerfauf  ift  bie  unfta)erfte  ©etrieb«art  wegen  ber 
Sdjwierigfcit  ber  Stuf jua)t  unb  be«  Sd}roanfen«  ber 
greife:  anberfeit«  ift  ber  ©erlauf  oon  fterfeln  aber 
ber  logncnbfte,  wenn  oiele  berfelben  al«  3ua)ttiere 
abgefegt  werben.  Säufertjaltung  ift  am  ©Iah  in 

folgen  SBirtfdjaften,  welche  nur  oorübergeljenb  (wie 
3.  ©.  bei  nur  im  ©Unter  im  ©etrieb  fteljenben  ©ren= 

nereien)  Sdjweinefutter  jur  ©erfügung  unb  bei  einer 
jaljlreidjen  ©eoölferung  ber  Umgegenb  leisten  8b* 
'an  ber  aufgejogenen Sa)  weine  )uriRäftungtn§au«: 
fyaltungen  qaben.  Sßäftung  (abgefefjen  oon  ber  für 
ben  §auäbebarf)  ift  nur  lof)nenb  tn  Sirtfdjaftcn  mit 
tcdjntfc&en  Gewerben,  bie  genügenbe  abfalle  bieten, 

ober  oorübergeljenb,  wenn  bie  ßrnte  grojje  Mengen 
oon  §intcrforn  ergeben  fjat,  ober  wenn  ba«  Getreibe 

ftd)  burd)  ben  ©crfauf  fd)ledjter  oerwertet. 
9lur  bort ,  wo  bie  Sdjwetne  auf  ber  3Betbe  grojt 

gebogen  werben  unb  gröfrtenteil«  im  {freien  fta)  auf- 

palten  follen,  wäl)I t  man  Ziere  ber  natürlichen  dia')- 
fen.  2Bo  bie  Jütterung  aber  tebiglia)  im  Statt  ftatt- 
finbet,  ftnb  jene  al«  fa)(ea)te  gutteroerwerter  nia)t 
am  ©lab.  35a  erfa^einen  nur  englifdje  Sdjweine  ge« 
eignet,  für  beutfdje  ©ert)ältniffe  freiüä  folaje  mit 
nidjt  ju  Dünner  unb  nadter  $aut.  3«  naa)bem  man 
Jleifd)«  ober  Spedfcbweine  jiefjen  will,  wätjlt  man 
entweber  bie  Keinen,  ftd)  früf)  entwidelnben  Staffen, 

bie  ein  jarte«,  feine«,  mit  gett  bura)waa)fene«,  aber 
nicbt  ui  fpedige«  Jleifd)  liefern,  ober  bte  Ziere  ber 

grofeen  %\xd)ten,  weldje  im  au«gemäfteten  3uftanb 
grofee  SRengen  oon  Sdjmal),  fernige  Spedfeiten  unb 
feine  Steinten  ergeben. 

3ur  ©eurteüung  be«  alter«  ber  Sdjweine  ge» 
roänren  ba«  .fceroorfommen  unb  ber  ©Jedjfet  ber  3äl)ne 
ant)ali#punfte,  wie  bie  fotgenbe  ZabeHe  jeigt: 
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©ei  ber  ätudwatjl  ber  3ud)tfd)weine  t)at  man 

baä  itauptaugenmerf  auf  bie  Mörperform  ju  ridjten. 
35er  liopf  mu§  furj,  mit  einem  fein  julauf enben  Stüf » 
fei  unb  mit  ftarfen,  fleif ewigen  ©atzen  perfet)en,  bie 
otirn  aufredet,  bie  ©roftllinie  eingefenft,  bie  %ugen  i 
müffen  munter,  uv  unb  lief),  nict)t  beimtüdifdj ,  bie  | 
§aut  über  benfelben  in  5°lten,  bie  Obren  nia)t  :>u  ! 
grofe,  nodj  bidbäutig,  ba8  öenid  fräfttg  unb  breit,  I 

ber  §alö  für)  unb  ood,  ber  SBibcrrift  breit,  mit  bem 
ftüden  in  einer  (Sbene  oerlaufenb,  ber  Stüden  gerabe 

ober  t)öd)ften&  gan^  wenig  eingefenft,  ba«  Äreuj  breit, 
ber  6a)wanj  t)oa>  angefe^t,  bte  kippen  gut  gewölbt, 
bie  ©ruft  tief,  ber  Seib  tm  gatt3en  lang  fetn.  35er 
9iumpf  foD  annäbernb©aralIe(ogrammform  beftben, 
bie  ©eine  furj,  ftämmig,  an  ben  Oberfdienfeln  flei< 
fdjig,  bie  §aut  mit  feinen  ©orften  befeljt  fein.  3laa> 
rippigfeit,  Jlarpfen«  ober  ftarf  eiugcfenfter  ?iüden, 
fptt>  julaufenbed  Areuj  fowie  §oa)betnigfeit  ftnb  per» 
werflid).  35a$  männlia)e  Zier,  ber  3ucz)teber,  barf 

aufierbem  feinen  plumpen,  fa)weren  Hopf  t)aben;  fein 
Hinterteil  muf;  befonberä  fräftig,  bie  Sdjenfel  breit 
gefteHt,  nid)t  ju  fein  unb  ntd)t  übermäßig  für),  er 

[elbft  pon  reger  ©egattungMuft  unb  nia)t  bösartig 
fein.  3Ran  perwenoet  it)n  erft  im  SUter  pon  etwa 

einem  !$abr  «um  Springen.  3m  3n>eiten  unb  britten 
Öeben^iab^r  ift  er  am  leiftungSffibigften  unb  frua)t= 
barften.  Später  erhält  er  eine  Neigung  )um  fittt> 
werben,  wirb  beStjalb  ja) werfällig  unb  träge  beint 
Springen.  35te  3udjtfau  folt  in  it)rer  ganjen  üv 
fa)einung  bad  Gepräge  ber  ©!eiblia)feit  )eigen,  na> 
mentlid)  einen  (eid)ten  Mopf  mit  feinem  Düffel  la- 

ben, au&erbem  einen  möglidjft  langen  Seib,  bamit 

ba-3  ©efäuge  rea)t  auägebet)nt  fei  unb  womöglia) 
mttfx  al$  jwölf  ;'A^n  auf  weife;  bad  ̂ interteil  mu| 
eine  gehörige  ©reite  baben,  bamit  bte  jungen  ftd) 
gut  entwideln  unb  bie  Geburt  leicfjt  oon  ftatten  gebt 
Üin  gro|e8  Gewicht  ift  aud)  auf  eine  feine,  mit  £>aa< 
ren  gleidjmä&ig  befehle  ̂ aut  unb  auf  ein  rut)igcä 

lemperament  )u  legen.  $m  Sllter  pon  10—14  2Ro« 
naten  lönnen  bie  jungen  Sauen  )ur  ,iudjt  benu^t 
werben,  ©id  )um  SXlter  oon  3—4  Onljrcn  ftnb  fie 
am  frud)tbarften,  bann  werben  fte  )u  beleibt  unb 
müffen  in  ben  »taftftatl  gebradjt  werben.  SDlandjc 
bleiben  inbeffen  bii  jum  alter  oon  fec&8  3abren  \nt 

3ud)t  brauchbar.  35ie  ,-jett  ber  ̂ ulaifun^  ber  Sau 
)um  Gber  rtdjtet  ftd)  naa)  bem  Eintritt  ber  ©runft, 

be*  »3iau|a)en«s  weldjeS  30—40  Stunben  bauert 
unb,  wenn  bie  Sau  nia)t  ober  ot)ne  (Srfotg  befprun« 

gen  würbe,  naa)  3—4  ©}oa)en  wieberfet)rt.  ©ei  ge« 
orbnetem  ©etrieb  läfet  man  bie  Sau  im  SRärj  unb 
September  ferfeln.  35a  fte  nat)e*u  oierSJlonate  trägt, 
fo  mufe  ber  eine  Sprung  in  ben  Staotmber,  ber  anbre 
in  ben  3Rai  fallen,  immer  etwa  aa)t  Sod)en  naa)  ber 

Geburt.  (Sin  (Sber  genügt  für  25 — 40  Sauen.  3um 
3wed  be&  Springen«  last  man  <£b«r  unb  Sau  in 
einem  geräumigen  StaU  ober  in  einem  umfa)loffenen 

^ofraum  jufammen,  am  beften  etwa  12  Stunben 
naa)  eintritt  ber  ©runft.  Mehrt  ba£  9iaufd)en  bei 
ber  Sau  nia)t  wieber,  fo  gilt  fte  al«  träa)tig.  ffidb> 

renb  berZrätbtigfeit  mufl  bie  fräftige  (Sntwidc» 
lung  be«  götu«  burd)  oerbaulia)e  unb  aufireia)enbe 
9cabrung  gef  örbert  werben,  ©ei  )u  ftarf  er  Fütterung 
wirb  bie  3 au  fett,  unb  bie  Sntwidetung  ber^rua)t 

leibet.  Scbweroerbaulidje«,  ftopfenbe*  unb  blähen* 
be«  gutter  anberfeit«,  ebenfo  H«tt«n  W*  3a9*«  Dtö 
tragenben  Zier«  begünftigen  ba«  Verwerfen.  35ie 

jungen  {ycrfel  fua)t  man  nad;  2— 3©Jod)enburd)SBor= 
feben  oon  9tUd)  an  bie  Hufnafjme  pon  Mutier  ju  ge> 
lDÖfjnen.  35aneben  gibt  man  weiterbin  etwa«  ganje 

Gerfte,  bringt  bie  gerfel  bei  guter  ©Jitterung  balb 
in«  ̂ reie  unb  nimmt  fie  oon  ber  9Rutter  im  illter 
oon  etwa  fea)Ö  2öod)en.  3iaa)  bem  2tbfct}en  bringt 

man  fte  in  einen  reinen,  warmen  Stall  unb  reitet 
ibnen  in  ber  erften  3eit  reine,  frifdje  Kub,mild)  fünf- 

bi«  fed)«mal  be«  2ag«,  pro  Zag  unb  Stüd  etwa 
2  ©fb.  3taa)  einigen  ©3oa)en  fann  ein  Zeil  unb  bann 

bie  ganje  SRild)  abgeratjmt  gegeben  unb  im  alter 
pon  10-12  ©5oa)en  burd)  Sdjltdermild)  erfeijt  wer« 
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ben.  211*  ,}un?u  jur  Kilo)  empfiehlt  fia)  mit  hcincin 
fflaffcr  angebrüfjteS  £>aferfd)rot  ober  Äleie  unb  ge» 
bämpfte  Äartoffeln.  Die  nic^t  jur  3"$t  beftimmten 
^erfel  werben  am  beften  noa)  wäbwnb  ber  ©augjeit 
tm  Älter  oon  4—5  SDoa)en  faftriert.  Da3  männliche 
faftrierte  ©.  wirb  83arf  ober  8orf,  ba$  weiblia)e 
Wonne  genannt.  gür  ©a)weine,  bie  f)eranwaa)fen, 
um  fpäter  in  ben  SKaftftall  gebraut  ju  werben,  gel» 

ten  pro  lag  unb  auf  1000  kg  l'ebenbgewia)t  berea)» 
net  folgenbe  Sutternormen: 

«It«  in 

2-  3 
3-  5 
5-  6 
6-  8 
8-12 

25  km 

50  • 
6»  • 
85  . 
125  . 

Or«a. nifAe 

42.o  k* 

34.0  • 
31.6  • 
27.o  • 
21.o  • 

SJirbauli*»  Stoff»: 

AobJrftbraU 
unb  ft«H« 

ftoffwr« bäit.u« 7.8  k« 

5,o  . 
4.J  • 
3.«  • 
2.8  • 

30.0  k? 

25.0  . 
23.7  . 
20.4  • 
16.1  . 

l:4.o l:5.o 
1:5,6 

l:6.o 
1:0,6 

^ür  3ua)tfauen  beregnet  man  auf  100  kg  bie  2a« 
geäration  naa)  folgenber  gutternorm  in  Äilogram» 
men:  Zrodenfubftanj  2,o,  ftidftoffbaltige  SKäbrftoffe 
0,i8,  ftidftofffreie9Iäb,rftoffeO,4»,  Wätorftoffoerbältnii 
1:8.  3U  ben  gebräucbjtdjften  Nahrungsmitteln  ge< 
fjören  Äartoffeln  ober  Stäben  im  gefönten  unb  ge» 
quetfa)ten  3uft<»n*>/  benen  man  SBeijen»,  Stoggen» 
ober  29u0)wetjent(eie,  Öerftenfa)rot,  getoa)te  (Srbfen, 
SMertreber  unb  SRaljf  eime ,  Keine  Quantitäten  tu 
fua)en  ober  abgerahmte,  faure  Wild)  ober  aua)9Jtolfe 
jufe&t.  Die  faureSRila)  erböb^  bie  2}erbaulia)feit  be« 

:»iot)proteinö  unb  ftctted  in  ben  gleia)jeiiig  oerfüt» 
terten  (Srbfen  unb  ©erfte.  Sua)  ©a)eunenabfälle,  wie 
Spreu  unb  Äaff ,  werben  jroedmäfsig  al*  ©a)meinej 
f utt er  oerwertet,  befonberä  wenn  man  fte  mit  Ijeifeer 
©tfilempe  ober  Ijei&em  SBaffer  anbrüljt.  3m  Sommer 
liefern  Klee  unb  fiujerne  in  mögliä)ft  jungem  3U; 
ftanb,  aud)  grüne  Unfrautpflanjen  unbSiübenblätter 
ein  gebeifjlia)e«  5"^«-  daneben  fann  man  unrei» 
fe*  Obft,  ©ia)eln  unb  »uajeln  reiajen.  SlDe«  ftutter 
mufj  ben  ©a)meinen  in  jerfleinertem,  mbglia)ft  oer» 
baulichem  unb  »armem  3uftanb,  am  beften  in  bid« 
flüfftger  gorm  breimal  am  läge  gegeben  werben, 
fcieroon  unb  von  ber  Äeaelmäfugfeit  ber  Serabrei» 

djung  tjängt  ber  gute  Grfolg  ab.  Slufierbem  ift  ben 
wadjfenben  wie  ben  SRutterfdjwcinen  täglia)  eine 
mebrftünbige  Bewegung  auf  einem  Sorhof  ooerSld er, 
in  bem  fie  wühlen  fönnen,  otjne  ©a)aben  anjuria)« 
ten,  bringenb  nötig. 

2er  6tall  ber  ©djroeine  mufj  troden  gelegen, 

gegen  raube  IC-iitfce  gefdjüfet  unb  mit  einzelnen  2lb= 
teilungen  für  bie  $llter$f(affen  unb  öefd&ledjter  oer 
feben  fein.  SWan  berechnet  für  ein  £äuferfa)wein 

0,6—1,2,  für  einen  3ucbteber  2,«,  für  eine  ©au  mit 
fterfeln  3—4,5  qm  ©tallraum.  ©er  33oben  foll  feft, 
am  beften  asphaltiert,  naa)  einer  ©eite  etwa«  gefenft 
unb  mit  3aua>erinnen  oerferjenfein,  bamit  bie yaudje 
abflte&en  unb  abgefa)memmt  werben  fann.  SReia)» 

lia)e  ßinftreu  oertjütet  bie  Grrältung,  täglidjeö  Stad» 
miften  unb  gute  Ventilation  bie  SuftoerberbniS.  Die 

©talltemperatur  mufj  12,5—15°  6.  betragen.  Die 
ausgeworfenen  ©cf)weine  werben  in  ben  SRaft* 
ftail  gebraa)t,  bie f leinen  3lcifa)fa)weineraffen  im 

2llter  oon  8—10  SDlonaten,  bie  großen,  ju  Sped« 
f a)weinen  beftimmten  Ziere  mit  1  lH  - 2  ̂a^ren.  $ie 
günftigfte  3eit  $ur  ©taQmaft  ift  ber  §erbft  oberSin» 
ter.  §albmaft  fann  naa)  8  Soa)en  abgefa)loffen 

fein,  öoQe  ©pedmaft  bauert  16—18  9Qoa)en.  $ür 
ben  Serfauf  ofme  Bonitierung  ift  bie  erftere  renta- 

bler. 25ie  (^utternorm  für  SWaftfa) weine  beträgt  pro 
Zag  unb  1000  kg  2ebenbgewia)t  in  Kilogrammen: 

Otvja« 

nifef,« Subflanj 

SJ»rbautio>f  Stofft: 

•KT^ältni* 

Cf.wtiS 

flo^((t)l)brat( 
unb  jrttt 

1.  Ißrriobr  .  . 
36.o 

5.0 
278 1:5.8 

2.  • 

81.0 

4.0 21o 

l:6.o 

8. 

23.» 

2.1 
17.8 

1:6^ 

SWit  fortfdjreitenber  SKaft  wirb  bie  guttermenge 
alfo  geringer,  baS  ̂ ä^rftoffoer^ältnid  ein  weitere«. 
Die  gewöb,nlia)ften  SW  a  ft  f  u  1 1  e  r  m  i  1 1  e  ( fmb  gef  oa)te 
Aartoffeln  mit  @erftenfa)rot  unb  äRoIfereiabfäQen 
ober  mit  Siertrebern  unb  ©a)lempe.  Äua)  Grbfen 

unb  Sonnen  fowie  Olfua)en  fann  man  ben  ftartof» 
fein  bimufügen,  nur  mujj  man  biefe  in  ber  lefcten 

3eit  fortlaffen;  benn  erftere  geben  bem  ̂ leifo)  einen 
btttemÖefa)mad,  naa)  letjtern  wirb  jleifa)  unbSped 
lud  er,  triefenb  unb  tljranig.  3n  neuefter  3eit  mäftet 
man  aua)  oorteilb,aft  mit  Kartoffeln  unb  #leifa)mebl 

(0,5  kg  ̂(eif^me^t  neben  7—11  kg  Äartoffeln  für 
100  kg  Äörpergewia)t  pro  lag).  Zuweilen  erweitt 

fta)  eine  3^°^  DOn  A°$faI3  (15  ?  Pro  ̂ °P.f  un& 
Zag)  jum  SÜaftfutter  jwedmäBig.  9ieinlia)feit  unb 

2  imfeibtfit  bes  ©taOed,  9ieaelm'ägigfeit  ber  ̂ ütte» rung  unb  Mbh,altung  jeber  »ufregung  unterftütjen 
ben  SRafterfolg  mefentlia). 

3luf;er  b ein  Aleifa)  unb  ̂ ett  werben  aua)  bie  6e* 
bärme  oerwenbet  alä  3i3urft£)üUen,  bie  ©d)warte  a: : 
Material  ju  oerfa)iebenen  ©attlergegenftänben  unb 
*u  @inbänben  für  9üa)er,  bie  Sorften,  namentlid) 
Sie  oon  £anbfa)wetnen,  jur  ̂ abrifation  oon  ̂ infeln, 
dürften wieaua)beiber3Rörtelbereitung.  Sal.^teb. 
Ii a. nb e i.  Son ben Jlrant^eiten beö©a)meinö ftnb 

bie  mia)tig^en:  ber  SRotlauf,  bie  infeftiöfe  Hungen» 
entjünbung,  We  fatarrb,alifa)e  fiungenentjünbung, 
bie  SRaul»  unb  jtlauenfeua)e,  ber  $i4)fa)lag  (afute 
^erjinfuffuienj),  ber  ®aftriji«mu8  infolge  überfref» 
fen*,  ber  «atarrb,  ber  Äopffojleim^äute  (©a)nuffeh 
franf^eit),  bie  9iaa)iti9,  bie  $leia)f ua)t  (a)ronifa)e 

Abmagerung)  unb  ber  a)ronifa)e  S)ura)fall.  ,S»irei 

len  ift  bad  ̂leifa)  bon  Rinnen  unb  Zrta)inen  bura)» 
febt,  wela)e  ben  ®enup  befifelben  für  9)ienfa)en  ge» 
fäbjlia)  maa)en  (f.  Sanbwürmer  unb  Zria)ine). 

Sgl.  S>.  v.  ftatljufiug,  Die  Waffen  bes  ©a)toetn^ 
(»Ben.  1860);  Derfelbe,  Sorftubien  jur  ©efäji^te 
unb  üudjt  ber  ̂ audtiere,  junäcbjt  am  ©a)weinefa)\i= 
bei  (baf.  1864);  gitjinger,  Über  bie  Siaffen  bed  jab= 
men  ober  f)auöfa)racinö  (fflien  1868);  v.  Stobicjf c, 

©tubien  über  ba*  ©.  (baf.  1872) ;  33  a  u  m  e  i  ft  e  r ,  Sin = 
leitung  uir  ©a)weine)ua)t  (4.  Aun-  oon  :H u  ff ,  ©tutta. 
1871);  31  o  bbe,  Die  3a)weinejua)t  (3.  SlufL,  Verl. 
1883);  Ä rafft,  Die  Zierjua)tlebre  (4.  «uft,  bai. 

1885);  Söotff,  »ationeüe  Fütterung  ber  lanbwirt^ 
fa)aftlia)en  9Iu<ftiere  (4.  aiufl.,  baf.  1885);  $eiben, 
Unterfua)ungen  über  bie  jwedmäfeigfte  Ernährung 

beS  ©a)wein«  (^annoo.  1879);  SWao,  Die  ©ebroeine» 
)ua)t  (&er(.1880);  ̂ ung^annd unb  ©a)mib,  Da^ 
©.  (©tuttg.  1885);  Artä)ler,  Da3  ©ö)war3wilb, 
9taturgefa)ia)te,  ̂ agb,  Sang  (Zrier  1887). 

©djaeiaa,  Rieden  im  faa)fen»meining.  Ärei*  2Rei« 
ningen,  am  ©übfu^  bc«  thüringer  SCalbe«,  bat  eine 

eoang.  Äira)e,  ein  äBaifenbauä,  anfeb,nlia)e  Ze^til- 
inbuftrie,  ̂ abrifation  oon  pfeifen  unb  laubwirtfa)aft- 
lia)en  9}Iafa)inen,  SOieffer*  unb  SRetallwarenfabrifa- 
tion  unb  (1885)  1922  Ginw.  3n  ber  9?äb,e  ba8  ̂  
3oglia)e  fiuftfa)loB  ältenftein  (f.  b.). 

©tiiwtine  (Suina),  gamilie  ber  paarigen  ̂ uf» 
tiere  (f.  b.,  ©.  764). 

©o)weinefen^e(©a)weinepeft),frütjerf.o.w.3lot= 
lauf  (f.b.),  jefct  eine  infeftiöfe  fiungenentjünbung  ber 

Digitized  by  Google 



©djroeinfurt  —  Sdjroeinfurter  ©rün. 

745 

Gä)weine.  (r in  befonbereS  ̂ ntereffe  bat  bie  amerifa* 

nifa)e  S.  (Swine-Plague,  Hog-Cholera),  eine  epibe» 
iTiiirfjc  Rranlbeit  mit  aufeerorbentlia)  pernijtöfem  Ser» 
tauf,  jueldjc  in  ben  legten  3al)ren  in  Äorbamertfa 
jeitroeife  mehr  als  bie  £älfte  beS  gefamten  Sa)wetne« 
beftanbeS  )u  ©runbe  richtete.  Tic  Seua)e  befifct  in 
ihrem  Hronf  b.  eitSoerlauf  wie  in  ber  9Crt  ihrer  2luSbret  ■ 
tung  eine  gewiffe  ftbnlia)feit  mit  ber  in  T>eutfa)lanb 
guweilcn  graffterenben  Kotlauffeua)e  ber  Schweine. 
3nbeS  fannnia)t  behauptet  werben,  bafibeibeSeucben 
ibenttfa)  feien.  Tie  amerifanifebe  S.  manifefttert  fia) 
als  eine  anftedenbe,  fieberhaft  unb  faft  immer  töblia) 
oerlnufenbeafute  3nfeftionSfranfheit,welcbe  gewöhn« 
lieb  bura)  Berührung  gefunber  Sa)roetne  mit  franlen 
übertragen  wirb;  aufeerbem  foll  aber  aucf?  burd;  bie 
SluSwurfftoffe  Iranler  unb  geftorbener  Sa)weine  bie 
mittelbare  3nfe!tion  nia)t  fetten  fein.  3mpfoerfucbe 
bei  Sa)weinen  hatten  bie  Änftedung  jur  tjolge.  aua) 
itaninrtjen  unb  Sa)afe  fonnten  mittel*  ber  3mpfung 

infijtert  werben.  2He  SnlubationSjeit  bauert  3—7 
Xage.  iUit  bem  biernacb,  erfolgenben  SluSbrucb.  bc-3 
fiebert  enrwideln  fia)  jugleia)  entjünbliaje  fcofal» 
affettionen  in  ber  SlefpirationSfcbletm^aut,  in  ben 
iiungen,  am  Herjen  unb  an  ber  «Jßleura.  Äber  and) 
im  Tarmf  anal,  befonberS  im  Tief  barm,  entfielt  eine 
biffufe  entjünbung.  2>aS  Slut  foQ  fpejiftfa)e  pflonj» 

Iia>e  «JKifroorganiSmen  (Batterien)  enthalten,  ©ei 
ber  von  allen  Seiten  beroorgebobenen  ÄnftedungS- 
fät)tgfeit  wirb  bie  amerifanifa)e  S.  and)  in  ©uropa 
mit  «ufmerffamfeit  oerfolgt,  jumal  wieberholt  98er» 
fua)e  gemacht  ftnb,  mittels  grofjer  XranSportfcfnffe 

magere  Sa)weine  au*  «Jlorbamerifa  naa)  Europa  in 
ben  $anbe(  ju  bringen.  Seit  1887  ift  bie  S.  aua)  in 
3a) weben  unb  T  Sneinar!  aufgetreten.  Tie  beutfa)e 
9teta)Sregierung  bat  infolgebeffen  bie  Ginfut)r  oon 
lcbenbenSa)weinen  auS  biefenÖänbernnacbTeutfa)' 
lanb  oerboten,  unb  ba  leine  Sicherheit  bafär  beftebt, 
bafj  bei  bem  perniji öfen  (5  Uraf  ter  ber  ameritanifa)en 

0.  nta)t  aua)  tranfe  Xiere  sunt  tyoed  ber  ftleif  cfwer« 
wertung  gefcblaa)tet  werben,  fo  vft  jugleia)  baS  Ser» 
bot  auf  bte  (itnfubr  oon  frifa)em,  refp.  präpariertem 
^v(eifa)  auSgebebnt  worben. 

@d}MeiBfurt,&e5trf$amtS«unbunmittelbareStabt 
im  baor.  SHegierungSbejirf  Unterkonten,  am  reajten 

Ufer  beS  Wlami  unb  in  freunblidjer  ©egenb  an  Sie« 

bcnhügeln'gelegen,5tnotenpunft 
ber  Sinien  33amberg»2öürjburg, 
Cbernborf  <  SMeiningen  unb 
JDbcrnborf«0emünben  ber$at>* 
rifa)enStaat8bahn,213mü  33?., 
ift  mit  noa)  teilweife  erhaltenen 
fteftungSwcrfen  (oon  ©uftao 
Slbolf  erbaut)  unb  hübfa)en9ln' 
lagen  umgeben,  bat  2  eoang. 
Hirzen  (barunter  bie  gotifa)e 
3of>annisrira)e  mit  tiolicm 
Xxxtm),  eine  fatt).  flira)e,  eine 

Sonagoge,  ein  ftattlia)cS  gott« 
fcbeS  HatbauS  mit  »ibliothef,  eine  SJlarlthalle,  aro&e 
yjJarftftaHungen  ic.  u.  12,502  meift  eoang.(rinw. 

2>ie3nbuftrie  iftfe^rlebbaft.  @.batbebeutenbe  ,\nbri- 
fation  oon5arben(oa)weinfurterörün,^3leiwei6,Ul» 
tramarin),  Gabrilen  für  Herstellung  oonSaju^waren, 
9«al3, 9Jiafcbinen,2eber,  ;Surferf®tärre,  «Rubeln, 3War= 
garinbutter,  Sa)rot,  ©eife,  Üicfeten,  SifÖr,  Sabal, 
sBaumwoDgarn,  SWineralwaffer,  Äorb»  u.  gafiwaren, 
Brauerei' u.53rennereiapparatenjc,  femer  aweigrofee 

Aunftmüblen,  Tampfiage--  unb  Sot)müblen,  (3löden> 
giefjeret,  litbograpbifa)e2lnftalten,  ^Jorjellanmalerei, 
gro^e  »ierbrauereien ,  3iegelbrennerei,  ©etreibe», 

IDapjjm  ton 
e*twinfurt 

Dbft--,  Söein«  unb  ®emüfebau  u.  bgl.  m.  Tier  ̂ an> 
bei,  unterftüfct  bura)  eine  jiliale  ber  föniglia)enSant 
in  Dürnberg  unb  eine  Agentur  ber93cQri|a)en  Jioten* 
ban!,ifi  bebeutenb  in  Materialwaren,  ü)roguen,  2Bein, 
Spiritus,  namentlia)  aber  in  Sieb.  Tic  bortigen 
:Xinbuief):  unb  6a)afmärlte,  we(a)e  alle  14  Xage  ab< 

Siebalten  werben,  sohlen  ju  ben  bebeutenbften^)eutfa)i 
anb8.  $er  3utrieb  beträgt  im  3abr  etwa  30-40,000 
Siinber  (wooon  5  —  6000  fa)were  3ugoa)fen  im  9iJert 
oon  3  2RiH.  3Rf.  naa)  9?orbbeutfa)(anb  ausgeführt 

werben)  unb  40  —  50,000  Sa)afe.  @.  ift  6i$  eineS 
Sanbgeria)tS,  eineS  ̂ orftamteS,eineS£)aupt}oUamteS 

unb  bat  ein  ©gmnafium  (oon  ©uftao'  ftbolf  gegrünt bei  »,  eine  9iealfa)ule,  ein  Theater,  ein  SBaifenpauS, 
ein  SiettungSljauS  für  oerwa^rlofte  Äinber,  einen  ©e< 
werbeoerein  mit  ©ewerbehaQe  jc.  Nahebei  baS  ftatt> 
lia)e@a)(o^  Watnberg  amSRatn  (e^ebem  eine  Surg 
ber  ©rafen  oon  ̂ enneberg,  jefet  ber  gamilie  Sattler 

gebbrig)  mit  fe^enSwerten  «Altertümern  unb  fa)önen 
Anlagen,  beSgleia)en  bie  ftuine  Seterftirn,  feit 
1874  im  altertümlichen  Stil  neu  auf<  unb  ausgebaut. 
©.  ift  ©eburtSort  beS  $ia)terS  Stücfert.  Stn  feinem 
©eburtShauS  auf  bem  SRarftplatj  eine  ©ebenftafel 
mit  ftcliefbilb  in  93ron}e.  Gin  Stanbbilb  beS  Tia)> 
terS  wirb  im  3.  1889  auf  bem  SRarttplafc  errietet. 

3umfianbgeria)tSbejir!  ©.gehören  biel59lmtS> 
geriete  )u  S3ifa)ofSheim  o.b.9<h-.^ltmann,<Suerborf, 
©eroljhofen,  §ammelburg,  ̂ apfurt,  ̂ ofheim  ü  33., 
Äifftngen,  ÄönigSbofen,  2Rearia)ftabt,  »lünnerftabt, 

«euftabt  a.  S.,  S.,  Soiraa)  unb  SBerneaV  —  S. 
(Suinfurt,  Suinoorbi)  war  fa)on  im  10.  ̂ aliri). 
eineSurg  unb  Sit}  ber3Rar!grafenoonS.,  würbe 

aber  1003  naa)  ber  Gmpörung  beS  SWarfgrafen  ̂ ein« 
ria)  auf  93efeh(  beS  ftönigS  ̂ einrieb  II.  gefa)leift. 
«IS  baS  marfgräfUa)e  0efa)lea)t  1057  auSftarb,  fiel 
@.  an  baS  fteia)  jurürf,  lam  bann  an  bie  ©rafen  oon 
fienneberg  unb  erhielt  im  13. 3abrb.  Stabtrea)t.  Xk 
Stabt,wela)enun9{ei(bSunmittelbarIeitbeanfprutbte, 
murbt  1240  oom  Sifajof  oon  ffiürjburg  jerftört,  1259 
neu  erbaut  unb  war  längere  3eit  an  3ßür}burg  unb 
^enneberg  oerpfänbet.  1354  ging  bie  ̂ fanbfehaft 
an  ben  93tfa)of  oon  3Bürjburg  allein  über,  warb  aber 
1431  oon  ber  Stabt  abgelöft  unb  bamit  bie  9ieia)3* 

freiheit  erworben.  1563  oom  «Dtorfgrafen  »Ibrcajt 
oon  Sranbenburg»Äulmbaa)  befefct,  warb  S.  1554 
oon  bijcfjöf lid;cm  unb  nürnbergifa)em  KriegSooK  er« 
obert  unb  oerbrannt.  1803  fam  bie  Stabt  an  93a«ern, 
1810  an  baS  Kurfürftentum  Shirjburg,  1814  aber 
wieber  an  Sägern.  Sgl.  83 cd,  Ghronif  ber  Stabt 

S.  (Sa)weinf.  1836-41, 2  S3be.);  Gnberlein,  3)ie 
9ieia)Sftabt  6.  wäbrenb  beS  legten  ̂ ahivbntS  <hrer 
Seia)Sunmittelbarfeit  (baf.  1863);  Stein,  ©efa)ichte 

ber  Stabt  S.  (baf.  1878);  Eerfelbe,*  Monumenta Suinfurtensia  (baf.  1875). 

Sdjwrinfurtfr  ®rün,  fdjönfte  grüne  Äupfcrfarbe, 
eine  Sßerbinbung  oon  effigfaurem  itupferojpb  mit  ar= 
fenigfaurem  Äupferor^b  (C^H^O^Cu+S.CuASaO«), 

wirb  bargefteüt,  inbem  man  eine  Jibfung  oon  ©rün- 
fpan  ober  neutralem  efftgfauren  Kupferojpb  mit 
etner£öfung  oon  arfeniger  Säure  fällt;  boeb  fann 
man  ftatt  beS  effigfauren  Äupferor^bS  aua)  eine  9Jii» 
fdjung  oon  fajwefelfaurem  ftupferoEpb  unb  effigfau- 

rem Watron  ober  effigfaurem  Äalf  anwenben.  25aS 
S.  fällt  ftetS  um  fo  grobtörniger,  Iriftallinifa)er  unb 

bunfler  auS,  je  langsamer  eS  fttb  bilbete;  beim  3^^ 
reiben  aber  nimmt  eS  ftetS  bie  #arbe  beS  fa)nell  er« 

jeugten,  weniger  friftaüinifa)en  Präparats  an.  TaS 
S.  tft  praa)toott  grün,  unlöslia)  tn  Gaffer,  wirb  bei 
längerm  Hoa)en  mit  SEBaffer  §erfe^t,  ift  an  £ia)t  unb 

üuft  unoeränberlia),  jerfe|jt  fta)  aber  mit  Sa)wefel« 
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toaffcrftoff  unb  &fcfalf ,  auf  Xapeten  in  fernsten  So« 
talitäten  unter  JUiöb>ua)una  einer  flüchtigen  &rfen« 
oerbinbung,  luahddjeinlid)  «rfentoafferftoff.  &«  ift 
fetjr  giftig,  unb  feine  2lmoenbung  ift  baljer  befa)ränlt, 
namentlich  barf  e«  aua)  nia)t  angeroanbt  roerben,  reo 
e«  birelt  mit  ber  §aut  in  »erührung  tbmmt  ober 
ftaubförmig  eingeatmet  roerben  fann.  3"  Öl  bedt 
ed  nia)t  befonber«,  irodnet  aber  gut.  Man  benufct 
e«  al«  Öl*  unb  »kfferfarbe.  3«"  Öanbcl  roirb  e«  ge» 
roörmlia)  mit  Sip«,Schroerfpat,  fa)roefelfaurem  »lei« 
ojyb  ober  (Sljromgelb  nuanciert  unb  fütjrt  bann  jahh 
reta)e  tarnen,  roie:  Mineral»,  patent»,  Äatfer»,  Stö« 
nig«»,  Äaffeler,  SBiener,  »arifer,  Keuroteber,  Äira)« 
berger,  Papagei»,  MitiSgrün  :c. 

Sa)roeinf«rth,  ©eorg,  «frif areif enber,  geb.  29. 
£ej.  1836  ju  Kiga,  befugte  ba*  bortige  ©mnnaftum 
unb  ftubierte  1857—63  in  §etbelberg,  Müna)en  unb 
Berlin,  roo  er  fia)  befonber«  botanifa)en  Stubien  jip 

roanbte  unb  fia)  ju  einer  Keife  in«  Kilgebiet  oorbe» 
reitete.  Kaajbem  er  1864  ba«  KÜbelta  unb  Unter* 
ägnpten  befudjt,  ging  er  nilaufroäri«  bi«  Äenneb  unb 
oon  ba  bura)  bie  Okoirge  am  Koten  Meer  nad)  Kofftr 

unb  über  öalabat  bi«  an  bie  <^ren.*,e  Slbeff'tmen«. 
Ivn  Küdroeg  nahm  3.  über  QJebaref  naa)  (Sljartum 
unb  oon  ba  über  »erber,  Suaftn  unb  SUejanbria 

unb  f e [-ITC  im  3uli  1866  nrieber  naa)  Suropa  jurüd. 
Sa)on  im  3«ni  1868  unternahm  er  im  Auftrag  ber 
§umbolbt*  Stiftung  in  »erlin  eine  neue  Keife  jur 
botanifa)en  €rforfa)ung  ber  Öänber  am  ©ajellenfhife. 
2tm  6.  ̂ an.  1869  ging  er  oon  (partum  nilaufroärt« 
naa)  3?afa)oba  unb  bem  ©ebtet  ber  2)fa)ur.  Mit 
Sflaoenjägern  bura)jog  er  bie  fiänber  ber»ongo  unb 
ber  Sinfa,  unternahm  eine  Keife  ju  ben  Kiam«Kiam, 
befua)te ba«  Sanb  ber  Mittu  unb  Mabi  unb  entbedt te 
im  fianbe  ber  bis  dahin  noa)  unbefannten  Monbuttu 
ben  naa)  30.  flie|enben  Ueueflufs.  (Sbenfo  gewann 
er  fixere  flunbe  oon  bem  3n»ergooll  ber  Äffa,  büfcte 
aber  auf  ber  Küdreife  infolge  einer  geuerSbrunft 
faft  aüe  feine  9tufjeia)nungen  .unb  reichen  6amnv 
hingen  foroie  feine  ganje  §abe  ein.  25oa)  gelangte  er 
27.  3ult  1871  wohlbehalten  roieber  naa)  (partum 
unb  tchrte  im  Kooember  b.  3-  naa)  (Suropa  jurüd. 
Äaum  jroei  3af)re  fpäter(1873),  roäf/renb  ber  9tor)lfd- 
fa)en  (S?pebitton  naa)  ber  £ibofa)en  Büfte,  unter« 
fua)te  6.  bie  Cafe  Grjargeh  unb  oeroollftänbigte  fo 
bie  Kefultate  jener  gorfdjunggretfe.  3m  «uftrag  be« 
(Ihebioe  oon  Ägopten  grünbete  er  1872  in  Kairo  bie 
Stggptifche  @eograpf|ifa)e®efeIIfa)aft,  beren  Sorftj}  er 
übernahm,  aber  fa)on  1876  niederlegte,  worauf  er 
bt8  1878  mit  Öüfefelbt  unb  Spitta  ba«  bebtet  jrou 
fa)en  bem  Kil  unb  bem  Koten  SWeer  unterfua)te,  1879 
bie  £anbfa)a[t  ̂ anüm  erforfa)te  unb  1880  naa)  bem 
Libanon  fia)  begab.  3)arauf  rourbe  er  jum  ©enerah 
birettor  ber  umfangreichen  9Hufeen,  Sammlungen, 
Weroädjöfjaufer  ic  in  naito  ernannt,  fe^te  aber  feine 
Ütjätigfeit  in  ber  6rforfa)ung  Slfrifa«  unermüblia) 
fort,  co  unterfua)te  er  1882  ba«  Kilt^al  oon  @iut 
bi«  «ffuön,  1883  bie  ftlora  oon  lobruf  an  ber  Äüfte 
oon  Söarfa,  1888  natjm  er  feinen  SBohnfitj  in  £ia)ter; 
felbe  bei  »erlin,  maa)te  aber  oon  bort  au«  noa)  im 
Kooember  be«felben  ̂ ahrö  eine  Keife  naa)  Krabien. 
SKufeer  jac)lreia)en  Stuffäljen  in  ber  Berliner  »3ett» 
fa)rift  für  Grbfunbe«,  in  >^etermann«  Mitteilungen«, 
im  Ölobu««  ic.  r)at  ©.  oerbffentlictjt :  «3m  §erjen 
oon  »frifa«  (juerfi  englifa),  fionb.  1874,  2  »be.; 
beutia),  Scipj.  1875;  neue  »earb.  in  1  »b.,  1878; 
fron*.,  fyrr.  1875);  ̂ Singuiftifdje  Grgcbniffe«  (in  ber 
»3eitfct)riftfüretc)nologie«  1873);  >Artesafricanae« 
(Seipj.  u.  £onb.  1875)  u.  a.  ©r  bearbeitete  aua)  bie 
oon  Äotfa)«  unb  ».  »arnim  mitgebracfjten  ̂ flanjen. 

6<^toeinfd;aDcI. 

ed)aeinia)eii,  §an«  oon,  ein  abenteuernber  Kit» 
ter  be«  16.  Sab.  rf>.,  geb.  25.  Juni  1552  auf  b«n  fürft* 
lia)en  3djlon  (^röbijberg  in  cdjhf.cn,  trat  1567  in 
bie  Sienfte  be«  ̂ »er^og«  ̂ einria)  XL  oon  £iegni( 
unb  teilte  beffen  abenteuerliche«  £eben.  <Sx  Harb 
1616  unb  hinterlieg  ein  Xagebua),  n>ela)e«,  bi«  1602 
reichenb,  einen  fetjr  mertoollen  »eitrag  jur  Sitten« 
gefa)icr)te  be«  16.  ̂ ahrh.  liefert  unb  neuerbing«  oon 
fciejntann  (»fieben  unb  »benteuer  be«  fa)leftfchcn 
Kitter«  San«  o.  S.«,  Seipj.  1868),  oon  Ofterleo  (frit 
3hi«a.,  Öre«l.  1878)  unb  oon  &  o.  SBoljogen  (Seipj. 

1884)  herausgegeben  marb. 
Sd}ttieini$,  1)  Stabt  im  gleichnamigen  Arci«  be« 

preufe.  Kegierung«beürf«  »cerfeburg,  an  ber  3<hro<tt: 
jen  elfter,  73  m  ü.  hat  ein  *mt«geria)t,  3iegel« 
Brennerei  unb  (•»»)  1314  eoang.  trinmohner.  ^anb« 
rat«ft$  be«  Streife«  ift  ̂erjberg.  —  2)  Stabt  in  ber 
böbm.  Sejirf«hauptmannfa)aft  »ubroei«,  mit  öc« 
jirt«gericht,  ©etreibemühlen, Steinbrüchen  unb  (ib8^ 
3466  (Sinro. 

Sa)»eini$,  1)  San«  2 o  t  h ar  oon,  beutfa)er Xu 
plomat,  geb.  30.  2jej.  1622  ju  Hleinfira)en  bei  äüben 
(Sa)lefien),  trat  1840  in  ba«  1.  ®arberegiment,  toarb 

1857  «bjuta'nt  be«  ̂ rin3en  ̂ riebria)  SOilljelnt,  1861 
Major  im  ©eneralftab  unb  Militärattadje  in  £>ien, 
1865  Militärbeoollmäcbtigter  in  »eter«burg,  1869 
©efanbter  unb,  jum  ©eneral  beförbert,  1871  »ot* 
fajafter  in  Sßien,  1876  in  Petersburg. 

2)  Kubolf,  »ilbhauer, geb.  15. 3an.  1839  ju Gbar» 
[Ottenburg,  rourbe  Sa)ü(er  ber  «Berliner  Kfabemie 
unb  bilbete  fta)  oon  1855  bi«  1865  unter  Sa)ieoelbein 
au«.  1865  unb  1866  fefete  er  feine  Stubien  in  »an* 
unb  Korn  fort  unb  füorte  bort  @enreftguren  foroie 
eine  ilhrcn  lefenbe  Kuttj  unb  eine  betenbe  ̂ titlicncrt:: 
au«.  Kaa)bem  er  noa)  Stubienreifen  naa)  Höpen« 
hagen,  Müna)en  unb  3Qien  gemacht  hatte,  beteiligte 
er  fta)  in  »erlin  an  ber  ftuSfcbmücfung  ber  Stufen« 
feite  ber  Kationalgalerie,  für  bie  er  al«  »efrönung 
be«  ©iebelbreied«  bie  @ruppe  ber  brei  bilbenben 

Äünfte  fa)uf.  3n  ben  folgenben  3ahwn  entftanben: 
eine  ©ermania  al«  Jtriegerbenhnat  ber  Stabt  Gkra, 
brei  ©ruppen  auf  bem  Aönig«p[a(  ju  »erlin,  ba* 
Stanbbilb  be«  ̂ oa)meifter«  ̂ ermann  oon  Salja 
unb  bie  Ketief«  mit  ber  ©rünbung  ber  Stabt  Xhom 
unb  bem  Äampf  be«  2)eutf  a)cn  Orben«  gegen  bie  heibi 
nifchen  »reufeen  für  bie  SGBeichfelbrüde  in  Ifiom,  jebn 
Statuen  am  »oftament  be«  i)enfmal«  ̂ riebria)  2BiU 
heim« III. für  Köln,  Kelief «  au« ber  0ef a)ia)te »erlin« 
an  ber  »alfonbrüftung  be«  »erlincr  Kathaufe«  unb 
eine  »enu«,  bem  »mor  bieftlügel  ftu|enb.  6r  hat  aua) 
}ahlrcia)e»ortrdtbüften  unb  ©enrefiguren  gefchaffen. 

ea)n>rinebeT|,  Stabt  im  preufe.  KegierungSbejirf 
flaffel,  Ärei«  Äira)hain,  an  ber  Ohm,  hat  eine  fchöne 
Kirche,  bie  Stammburg  ber  gleichnamigen  gamilic 
unb  (1885)  839  meift  eoang.  (rinroohner. 

ed)»ein6borfleB#  bie^aare  be«  öau«fa)roein«  unb 
be«  SäHlbfdjtüein«,  roeldje,  faum  bura)  ein  anbre« 
Material  erfc^  bar,  auSgebebnte  Serroenbung  §u  »ür« 
ften,  »infein  :c.  finben.  3)ie  langen,  ftarfen,  elafti« 
fa)en  S.  gewinnt  man  nur  in  ben  nörblia)en  unb  oft« 
lia)en  iiänbern ,  in  Kufelanb,  »olen  unb  Kumänien, 
Korbbeutfa)lanb  unb  Ungarn  liefern  Mittelroare; 
Sintergut  ift  beffer  al«  Sommergut  Tic  rohen  3. 
roerben  getämmt,  um  bie3äode  ab3ufa)eibcn,  fortiert, 
mit  SHaumoaffer  ober  Seife  gereinigt  unb  an  ber 
Sonne  ober  mit  fdjroefliger  Säure  geblcia)t,  nun  Zeil 
aua)  gefärbt. 

Sifc>rinfcljäbel,  2)orf  in  »öhmen,  an  ber  Strafcc 
oon  Sfalij}  naa)  3ofcphftabt.  ̂ ier  fanb  29.  Sunt 

1866  ein  O  e  f  e  a)  t  ftatt  an>ifa)en  ber  10.  «Dhnfion  be« 
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5.  preufjifcben  Äorp*  unter  Stemmet}  unb  bem  4 
öftenreirf}tfcf)en  Äorp*  unter  JcftettcS ,  n>elo)e*  naa) 
aa)t  Stunben  mit  bem  Jtücf  jug  be*  letjtern  enbete. 

SdjmcinfdmnDcr  : fleUa,  ©eljenleia)ter),  je« 
manb,  ber  geroerbSmäfjig  Sdjroeine  faftriert. 

-SctjroeinSfcbcrii,  ursprünglich  furjcr  Spiefj  mit 
breiter  Spibe  als  Saufänger,  im  16. 3ol)rf>.  oom  auf« 
Sibotenen  fianboolf  al*  SBaffe  gebraucht,  ©uftao 

bo(f  gab  fie  ben  WuÄfetieren,  Toela)e  fte  fcfjräg  oor 
ftcf>  in  ben  ©oben  fttefeen,  um  fta)  gegen  Angriffe  ber 
«eiteret  ju  fehlen;  fte  gelten  fta)  bi*  jur  Ginfüh« 
rung  ber  Bajonettflinte. 

SrbtotinBgraben,  f.  Bef eftigung  (präfnftor.). 
3>ffltorin8gummt,  f.  Clnsia. 
@ibtoetntfopf,  f.  p.  ro.  Äielflügel,f.  Älaoier,S.816. 
Sqroeii,  ba«  «bfonberungdprobuft  bertubulöfen 

Scbroeifobrüf  en,  bie  fnäuelförmig  getounben  in  bie  Un< 
terfjaut  hineinragen  (f.  y  a  u  t ,  S.231).  |Xer  3.  bilbct 
eine  farblofe,  flare  Jlüffigfeit,  welche  fauer  reagiert  u. 
einen  eigentümlichen,  bura)  flüchtige  ftettfäuren  per» 
anlasten  ©erucb  befifct.  Gr  enthält  neben  fa^r  meiern 

2ßaffcr(ca.99,5 Broj.)geringe  Wengen  oon ftett,Spu: 
ren  pon  ftarnfioff  unb  unerljeblidje  Duantitäten  pon 

anorganischen  Saljen,  aufjerbem  flüchtige  Jettfäuren 
(«metfen»,  Gfftg»,  Butter«,  Bropionfäure  jc).  aiiät)» 
renb  man  früher  allgemein  glaubte,  bie  «bfonberung 
be*  8a)tpei&e*  gefcfc)ehe  bura)  einfache  Xran*fubatton 
au*  bem  Blut,  t)at  2ua)rtnger  juerft  ben  93eroeiS 
geliefert,  bafj  bie  Ibätigfeit  ber  ©ajioei&brüfen  oon 

einer  Grregung  ganj  befonberer  9ten>en  (8a)roeifjner: 
pen)  abhängig  üt.  Xai  Sa)roi||en  ift  eine  ea)te  Se« 
fretion,  bie  itjr  «nalogon  etroa  tn  ber  Spcia)e(abfon< 
berung  finbet.  Xie  Schroei&neroen  erhalten  ihre 

Erregungen  roätjrenb  be*  2eben*  pon  ganj  befttmm» 
ten  Stellen  be*  ̂ cntralneroenfpftemd  (Schweife* 
jentr  a)  au*,  unb  bie  Prüfen  perharren  für  immer 
tn  Stufte,  fobalb  man  fie  au*  it)rer  Berbinbung  mit 
biefen  Apparaten  gebracfjt  hat.  »gl.  Sa)n>eifrtrei« 
benbe  Wittel. 

£$t»ri§,  ba*  Blut  ber  ̂ agbtiere  unb  ber  §unbe, 

'  n  auö)  fdiroeifjen  ftatt  bluten, 
'^torif  blässen  (3a)roei&friefel),  f.  grtefel. iwriilritfrn.  f.  §autbrüfen. 

jtori&rifeu,  f.  Gifen,  @.  406. 

lamfen»  f.  Sa)mieben,  6.  563. 
itorilfteoer.  f.  p.  vo.  Cnglifcber  Schweis  (f.  b.). 
»mriffTlrfef,  f.  Driefel, 

hwei&tjunb,  f.  fiunbe,  S.  801. 
Sttiwei&ftflhl,  f-  Gifen,  S.  406. 

2d)ttiti|trribeBbe  Wittel  (Diaphoretica,  Sudori- 
fera).  Bet  fonft  gefunben  Wenfd)en  wirb  bura)  Gin» 
hüllen  in  rparme  2)ecfen,  jumal  bei  2)arreta)ung  mar» 
mer  ©etränte,  Itjee,  ©rog,  ©lübwein,  am  fta)erften 
Scbwetfeabfonberung  fjeroorgerufen.  Schnellere  unb 
reichlichere  Scbweifbtlbung  bewirft  ein  römifche* 
Xampfbab.  3nnerlt(f)  1)abtn  piele  ftarf  betäubenbe 
ober  35rea)en  erregenbe  Wittel,  auch  Zigarren, 
bie  SRebenwirfung,  Sa)weif$fefretion  u«  beforbern. 
Gine  bie  Sdjwetfoabfonberung  mäa)ttg  anregenbe 
Sötrfung  r)at  ba*  in  neuerer  £jett  entbedte  Bilofar« 
pin,  ein  au*  ben  Saboranbiblättern  (f.  Pilocarpus) 
bargeftellte*  «Ifaloib.  S.  W.  merben  angeroanbt  bei 
9iierenfranfcn,  benen  infolge  mangelhafter  §arnauä> 
fa)eibung5iJafferfuchtbroc)t,  bei  leia)tern  Grfältungen 
unb  «heumatidmu«  fonue  in  $orm  fehr  energifa)er 
Sa)n>i$furen  gegen  oeraltete  Sophilid.  Xa  man  bei 
allen  leia)ten  Katarrhen  u.  bgl.  mit  einem  roarmen 
Bett  unb  einem  QHaSÖlühroeht  ober  heiler  fiimonabe 
au§fommt,  fo  überluffe  man  bie  Äu«roahl  unter  ben 
weniger  gefafjrfofen  Wittein  ärjtlia)er  »erorbnung. 

Sd)tt)fi§tua)  (Sudarinm  Christi  s.  S.  Veronicae), 
ba*  in  ber  romifa)»fathol.  Äira)e  al«  foftbare Reliquie 
oerehrtc  lua),  roelcbeS  ber  fiegenbe  jufolge  Seronifa 
bem  deilanb  bei  feinem  @ang  naa)  ber  5iichtftätte 
»um  Slbtroctnen  beöScbroeifjeä  reichte,  unb  bem  jener 
feine  ©efichtSjüge  einbrüette  (f.  Beronifabilb);  ba 
aber  baä  lua)  breimal  jufammengelegt  geroefen,  fo 

feien,  heifet  eS,  brei  gleiche  Mbbrücfe  t>ci  Öeficbt«  tnU 
ftanben,  oon  benen  einer  in  ̂ erofaletn  geblieoen,  bie 
anbern  naa)  3lom  unb  %atn  in  Spanien  gefommen 
feien.  2tber  noa)  etioa  10  anbre  Stäbte  maa)en  bar* 
auf  Slnfprua),  folche  Slbbrücle  ju  befijjen. 

SifctpeiRtourjel,  f.Petasites. 

Schneider,  1)  Sluguft  ©ottfrieb,  lanbroirt» 
fa)aftlia)er  SchriftfteHer,  geb.  4.  Koo.  1788  ju  9iaum« 
bürg,  btlbete  fich  1807  auf  bem  lanbn)irtfa)aftlichcu 
^nftitut  in  Wöglin,  roarb  nach  mehrjähriger  Urari* 
1829  ̂ rofeffor  unb  Xireftor  ber  lanbrotrtfcbaf tlichen 

Slnftalt  ju  Zharanbt,  folgte  1846  einem  .-Huf  a(«  $ro> 
feffor  ber  Sanbn»irtfa)aft  unb  al*  Xireftor  einer  bort 
»u  errichtenben  höhern  lanbroirtfehaftlichen  Sehran» 
ftalt  naa)  Bonn  unb  ftarb  17.  $uli  1854.  Gr  fa)rieb: 

»Äurj  gefaxte«  fiehrbua)  berÜanbn)irtfa)aft«(Xre4b. 
1831-34,  2  »be.;  4.  «uff.  1861);  »«nleitung  jum 
Betrieb  ber  8anbnnrtfa)aft<  (Seip».  1832  -  33,  2 
Bbe.);  aua)  bearbeitete  er  beutfa)  WoW  »fianbwirt» 
fchaftlia)e  Steife  burch  bad  nörblia)e^ran!reia)<  (a.  b. 
^ranj.,  Dredb.  1836)  unb  naa)  oem  Gnglifa)en: 
»Xarftellung  ber  2anbrcirtfa)aft  ©rofebritannien*  in 

ihrem  gegenwärtigen  3uftanb«  (ieipj.  1839—40,2 
Bbe.).  Wit  Sa)ubarth  unb  SBeber  gab  er  ba$  »Uni* 
oerfalblatt  für  bie  gefamte  £anb»  unb  $au8n>irt* 
fa)aft«  (Seipj.  1831—38)  herau*. 

2)  o tan  Baptifta  oon,  $oliti!er  unb  bramat. 
Xia)ter,  aeb.  12.  >li  1833  ju  ̂rantfurt  a.  W.  ald 
ber  Sprößling  eine*  alten  fatfjolif a)en  Batriiierge* 
fa)lea)td,  ftubierte  in  Berlin  unb  ̂ eibelberg  bie  Wcdne 
unb  liep  fta)  bann  al*  «boofat  in  feiner  Baterftabt 

nieber.  Wehr  aber  alft  bie  abpofatorifo)e  B"ri*  be-- 
anfprua)ten  ihn  bie  Bolttif  unb  litterarifche  Befd)äf; 
tigungen.  Gr  roenbete  firfj  ut  «nfang  ber  60er  ̂ ahte 
ber  fojialbemofrattfchen^lrljeiterberoegung  ju,  lourbe 
naa)  «affalleö  lob  1864  ̂ räfibent  be«  «llgemeinen 
beutfajen  «rbeiterperein*  unb  be*  Berbanbe*  beut 
fa)er  ©emerf*  unb  «rbeiterf ajaften  in  Berlin  unb 
gab  ali  fola)er  ben  »Sojialbemofrat«  herauf,  road 
ihn  in  häufige  tfonflifte  mit  ber  preuftifa)en  Siegte« 
rung  brachte.  Son  feiner  B^rtei  rourbe  er  1867  in 
ben  norbbeutfcfjen  Steich^tag  geroählt;  ald  er  barauf 
1871  bei  ber  Sohl  »um  beutfqfen  Jiciri^tag  burchfiel, 
legte  er  ba«  Bräftbium  beS  «rbeiteroerein«  nieber 
unb  30g  fta)  ganj  turnt  politifa)en  Seben  jurücf.  Gr 

ftarb  28.  3uli  1875  in  ber  Billa  ©iefjbaa)  am  Brien* 
»er  See.  iltö  Sa)riftfteller  ift  S.  mit  etner  «njahl 
oon  Xratnen  unb  äuftfpielen  aufgetreten,  oon  benen 

fta)  einige  längere  3eit  als  3ugftü<fe  behauptet  ha» 
ben.  Süir  nennen:  »«leibiabe*«  (Jranff.  1858), 

»ftriebvia)  Barbaroffac  (baf.l&58),  -Ganoffa^  (Berl- 
1871),  »DieDanoinianert  (baf.  1875),  »Die  Gibea)fe « 
(baf.  1876)  unb  »Gpibemifa)«  (baf.  1876).  «uch  oer» 
öffentlia)te  tt  bie  «gitationdfehriften :  »^ur  beuten 

fraget  Oranff.  1862)  unb  »Xer  3«t8e«H  unb  ba* 
Ghriftentum«  (2eipj.  1861)  fotoie  einen  fojialpoliti* 
fa)en  Vornan:  »Sucinbe,  ober  Kapital  unb  «rbeit« 
CJranff.  1864,  2  Bbe.). 

Sa)»e«J  (2rf)ipet»erifcheGibgenoffenfchaft, 
hierju  Äarte  »Sa)n?eij«),  ein  au8  22  (refp.  25)  Bun  = 
beSgliebern,  ben  Äantonen  (refp.  §albfantonen),  be» 

ftehenber  Bunbeaftaat,  Jtoifa)en  5°  57'-10°  29*  öftl. 
8.  o.  0r.  unb  45°  48'-47"  48'  nörbl.  Br.#  iiemlicf,  in 
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748 djroeis  (Örenjen,  Areal  unb  Seoöllerung,  Gebirge,  ©ejoäffer). 

ber  Witte  Curopa*,  gelegen,  roirb  im  D.  oon  Öfter» 
reia)  (unb2iea)tenftem),  im  Silben  von  Italien  unb 
Atanf rei d\  im  SB.  oon  Aranfreia)  unb  im  9i.  oon  bem 

begrenjt.  Die  Umrifiform  ähnelt  bem  Ooal;  bie  roeft» 
öftlidje  2äng*aa)fe  tmfet  347,  bie  norbfüblidje  Quer* 
ad: iL-  231  km.  (Sine  ftberfidjt  ber  .Hantone,  beten 

Deutfo)en:Heia;((Slfafr,Saben,S$ürttemberg,Saoern)  Äreal  unb  Seoöllerung  gibt  folgenbe  Tabelle: 

Hrtflt,  Scoölfcrunn  unb  KrligioniieftKiilRiffe  ber  3c6ruci.\  (1.  Dezember  188»). 
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eer«ä(tniffe. 

[Qkbirftc]  Som  ganzen  ©ebiet  (äffen  fia)  nur  einige 
fajmale  Uferfäume  alä  Kieberungen  betrauten:  ba* 

:'l!uM]itiia[  oon  ber  Aaremünbung  abroärt*  (Safel 
248  m  ü.  SR.)  unb  ba*  Seden  be*  Sago  SWaggtore 
(197  in  j  mit  brei  an  ihm  au*münbenben  Itjalftufen. 
Tic  §öb,enunterfa)iebe  n>ea)feln,  auf  einer  Stufen* 
(eiter  oon  4441  m  auf  unbnieber  fa)n>an!enb(Dufour* 

f pife  4638  in  i,  fo  rafä),  bafj  bie  S.  ju  ben  au*gefpro> 
djenften  ©ebirg*länbcrn  geljört.  Da*  §auptgebirge 
finb  bie3entra(<  oberSa)n>eijeralpen,unb  biefe 

finb  ba,  too  fte  in  itjra-  oollen  (Sntroidelung  auftre* 
ten,  ein§ocbaebirge  (näheres  über  bie  Sdjroeijcralpen 
f.  Sipe n  unb  bie  betreffenben  @in)e(artifel,  über  bie 

sBerbreitung  ber  Oletfdjer  f.b.).  tyntn  nia)t  ganj  pa« 
rallel  erftreeft  fia)  ba*  Mittelgebirge  be«  3ura  burttj 
ben  n)eftlia)en  unb  nörblidjen  Zeil  be*  fianbe*  unb 
^roiie^en  beiben  eingelagert  bie  Sdjroeijer  $oa)> 

ebene,  loeldje  bura)  eine  3one  oon  SBoralpen  all- 
tnät)Iia)  )u  ben  §oa)aIpen  tjinanfteiat.  Tic  .^oa)< 
ebene,  ber  angebautefte  unb  beoölfertfte  Zeil  ber 

liegt  in  ben  2ljaIfob,len  meift  um  400—500  m  ü.  äR. 
(öenfer  See  375  m,  9teuenburger  See  433  in,  äHer« 
malbftätter  See  437  m,  3üria)fee  409  m,  »obenfee 
398  m).  ,ut  ben  Mügeln  ber  Sa)ioeijer  ̂ oa)ebene 

bilben  jüngere  Ablagerungen  oon  i'Jfeer*  unb  Sü$» 

ioafferfanb|lein  foroi'e  91agelflut)  bie  oorroiegenben Vyeiaarten,  ioäl)renb  im  3ura  unb  in  ben  SJoralpen 

bie  Äalfformation,  in  oielen  leiten  ber  ̂ »oa)alpen 
Urgebirge  (Oranit  unb  @nei*)  oorroalten.  Tic  ein> 

=  einen  (Saue  tragen  im  PJoIfdmunb  noa)  immer  ib^re 
bef onbem  Tanten,  al* :  0 r o  *  b  e  SB  a  u  b ,  ba*  üHittel* 
ftfld  be*  Saabtlanbe*,  beffen  Seingetjänge  am  ©en« 

f er  See  2a  (Söte  (um  <npon=2Rorge*)  unb  2a  Säur 
(um  6uHn)  tjeiften  unb  aum  ̂ Meau  be*  3orat 

|(beutfo>  gurten,  928  m)  fia)  erheben;  ba*  ÜttJ< 
(anb,  b.  t).  ba*  $(aa)(anb  greiburg*;  oer  3ttuai- 

Iburger  Ufcrftria)  vignoble;  ba*  @ee(anb,  }nii> 

'  fa)en  iUurtcn=,  92euenburger  unb  Sielet  Sc«  geleger, unb  mit  bem  au*  filteret  eben  SuIIo  ober  SBifien» 
1  a  d;  (659 m)  (ulminierenb ;  ba*  Semer  30i  i  1 1 e  1 1 a n b. 
au*  lockte  in  ber  ©ur  ten  (861  in)  unb  ber  San  t  ige: 
§ube(  (950  m)  al*  ifolierte,  au*fia)t*rei$e  ̂ ügei- 
maffen  aufragen;  ba*  untere  irmmenttjal;  ber 
Oberaargau;  ba*  Sua)eggberger  unb  Jtrieg« 
ftfitter  «mt;  ba*  6olotf)urner  unb  ba*  Sujerner 
©äu:  berUnteraargau,ba*t^reiamt,b«ibebura> 
Den  2inbenberg  (900  m)  gefd)ieben;  ba*Ano< 
nauer  Amt,  n>ela)e*  jum  obftreia)en  Saarer  ©o« 
ben  fia)  fenft;  ba*  ,Sun*er  Ober*  unb  Unter- 
I  anb;  bie  (fbene  be*  Kafjerf elbe«;  ba*  jn>ifa>en 
2Qintertb,ur  unb  Sa)  äff  Raufen  gelagerte  Seinlanb, 
au*  tu  cid;  cm  ber  3ra)el  (f.  b.)  aufragt;  bie  tbur- 
gauifd)en  ̂ öljenjüge  be*  ©eerüden*  (f.  b.)  unb 
be*  Dttenberg*  (671  m);  bie  Alte  2anbfa)ait 
ober  ba*  St  ©aller  gür ft en lanb,  beffen  SKitte  ba 
Dannenberg  (901  m)  bejeidjnet. 

r«e»iffer.]  Sie  man  ben  Serlauf  ber  großen 
teilungen  be*  3rhmeijcr  ̂ oa)gebirge*  jioedmäBig 
oom  St.  ©ottljarb  au*  oerfolgt,  fo  bilbet  biefer  aud)  bie 

aroüe  3Bafferfa)eibe  für  Sil) ein»,  9tl)dne<  unb  So  > 
gebiet,  ioäf)t*nb  bie SJiegebc*  Sa)ioeijer  Donau« 
foftem*  melir  naa)  0.,  in  ba*  >>cr*  ber  ©raubünb 

ner  Alpen ,  oerle^t  ift.  Da*  i'o webtet  ift  bura)  ben 
Steffin  unb  jioei  3uflüffe  ber  Äbba  (Sofa)iaoü»o 

unb  SXaira)  repräsentiert,  ba*2)onaufpflem  nur  bura) 
ben  3  n  n.  Da*  ftljeingebiet  umfaßt  bie  nörblia)e  Ab« 
baa)ung;  bem  Wunie  gehört  bie  toeftlia)e,  bem  So  bie 
füb(ia)e  unb  ber  Xonau  bie  öftlia)e  Abbaa)ung  bed 
Sanbe*  an. 
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9.ü« 
SRit  grofjen  unb  Keinen  Seebeden  ftnb  \o\vohl 

viele  ©ebirgStbäler  alo  mana)e  Zbalfoblen  bet  fla> 

a)en  S.  gefä)müdt.  I te  beträa)tlta)ften  oerfelben  ge» 
boren  teils  ber  §odj ebene  felbft,  teils  ben  Zbalpfor» 
ten  an,  mit  n>cla)en  bie  ©ebirgStbäler  jum  <$laa)lanb 
fta)  Öffnen,  fo  ber  gröfjte  oon  ollen,  ber  ©enfer  6ee 
(578  qkra),  bem  an  ©röfee  ber  am  entgegengefefcten 
ir  nbe  ber  Sü)toeijer  £oa)ebene  lieaenbe  Bobenfee  ju« 
näa)ft  ftebt.  ©ebört  erfterer  bem  Kbönegebiet  an,  fo 
reiben  fta)  bie  Seen  beS  KbeingebietS  bem  Bobenfee 
an,  fo  bauptfäajlia)  ber  Keuenburger,  Kurten«  unb 
Sieler,  ber  Brienjer  unb  Z^uner.  ber  Bienoalbftätter 

unb  3ufler»  ber  Jüalen*  unb  3ürid)fee  u.  a.  Sem 
.Re*  be«  Bo  geboren  ber  Sago  ÜNaggiore  unb  fiuga* 
ner  See  foroie  ber  (Somcrfee  an,  erftere  jroei  teil 
weife,  teuerer  fa)on  ganj  auf  itatienifa)em  Boben. 

(SUhm.)  (Srbeblia)ellnterfa)iebe  ftnb  bebingt  burcl) 

bie  Qöbenlage  unb  bie  Kia)tung  ber  ©ebirge.  3n  ben 
Sllpen  bleibt  oon  ungefähr  2600  m  an  ber  Sa)nee  an 
allen  Stellen  liegen,  reo  er  fi arten  lann;  baber  bie 
ftirnmeere  ber  lioiien  Bergmulben,  toäbrenb  fa)roffe 

^eWtoänbe,  aua)  wenn  Jte  über  ber  Sa)neegrenje 
liegen,  ba«  nacfte  ©eftein  jeigen.  Der  größere  Zeil 
be«  fianbeS,  baS  gefamte  Kbeingebiet,  ift  naa)  SR.  ge« 
neigt,  alfo  falten  Söinben  auSgefefct  unb  oon  ben 
Sonnenftrablen  abgeioanbt;  umgetebrt  bie  Säbfeite 

be*  ©ebirge«,  ».  B.  Zefftn.  Saber  ber  grofee  Unter» 
fa)ieb  beiber  alpiner  Seiten  naa)  Klima  unb  Drga« 
ni«men.  Sie  mittlere  3abre«n>ärme  ber  §oa)ebene 

beträgt  8—10°  £,  in  Lugano  1 1  ,.■>".  Mua)  ba«  untere 
;iihönet[)a[  jeia)net  fta)  bura)  eine  bobe  Sommer« 

roärme  unb  geringe  fommerlidje  «Rieoerfa)läge  au«. 
3n  St.  ©allen ,  am  (Eingang  in  ba«  Boralpenlanb, 

erreia)t  ba«  3abre«mittel  blofj  7,5°,  in  bem  boben, 
oon  Sa)nee>  unb  ©letfa)ermaffen  umgebenen  Rttt 

matt  nur  5,5°.  SRan  jäblt  im  Süben  ca.  120,  im  R.  145 
bie  166  }äbrlia)e  Regentage.  Sie  »egenmenge  (ber 
Scbnee  in  SBaffer  oertoanbelt)  bewegt  fia)  jroifa)en 
700  unb  2000  mm;  fte  beträgt  \.  B.  in  Sion  (3öaUtö) 
»00,  in  Bern  1023,  in  Neuenbürg  977,  in  (Sinftebeln 
1667,  in  BeHinjona  1703  mm.  poliere  «Ipengegen* 
ben  beft(en  einen  beträa)tlia>en  Schneefall.  Bei  bem 
-Vofpi3  be«  St.  Bern^arb  j.  B.  beträgt  er  oft  in  einem 
iRonat  toeit  über  2  m,  unb  um  Beoer«  (Dberenga* 

bin)  liegt,  bei  einem  ©efamtfa)neefaU  oon  über  3  m, 
bie  weipe  Serfe  nia)t  feiten  6—6  SRonate  lang  auf 
ber  Zbalfläa)e.  Keoel  ftnb  bäufig,  befonber«  in 

Sumpf«  unb  SBaffergegenben,  j.  B.  im  Seelanb.  (Sin 
eigentüm(ia)er  Jömb  ift  ber  ftöbn  (f.  b.).  ganzen 
ift  ba«  So}roeijer  Klima  ber  ©efunbbeit  juträglta), 

ftärfcnb. namcntlia)  bie  Bergluft  rein  uub 
neben  bie  Sllpenturorte  im  günftigften  :Huf,  toäbrenb 
einige  milbe,  oor  raube m  SBinb  gefa)ü^te  Sagen 

(0er«au,  SRontreu;,  Sugano)  jum  ̂ »erbft«  unb 
SJinteraufentbalt  fta)  empfeblen.  »erübmt  al8  ffiin* 
terfurorte  für  Bruftlranfe  finb  bie  boben  Älpenthä« 
ler  oonSaoo«,  Cberengabin  unb  Urfern.  Sie 
3abl  ber  Pur  orte  in  ber  S.  mürbe  1888  auf  460 
angegeben,  roooon  bie  meiften  auf  bie  Kantone  Bern, 

SfJ^TOCij  (Klima,  $flanjen«  unb  Sierroelt).  749 

©raubünben,  SQaabt,  St.  ©allen  unb  SIppenjeQ  ent< 
fallen.  9hir  in  einigen  tief  gefura)ten  unb  feudjt* 
roarmen  5llpentb,älern  gibt  e«  fa)lea)te«  DueHroaffer 
unb  fa)äblia)e  9lu«bünftungen,  unb  ba  trifft  man 

(jefet  aderbing«  nia)t  mebr  fo  oft  nie  früher,  b.  I). 
unter  fa)(immern  fojinlen  ̂ uftänben)  jeneleiblia)  unb 
geiftig  oerfümmerten  Kropf menfö)en,  bie  Kretin«. 

9Jaa)  bem  Gbarafter  ber  iJanbfa)aft  unb  tbrerSege« 
tatton  laffen  fia)  fünf  Legionen  unterfa)eiben:  $ü> 

gelregion  bi«800m,  Bergregion 800— 1200m,  untere 
«Ipenregion  1200—1800  m,  obere  «Ipenregion  1800 
bi«  2600  m,  Sa)neeregion  über  2600  m.  Ste^ügel« 
region  umfafet  roie  aße  tiefem  fianbe«teile,  fo  na= 
mentlia)  bie  ̂ odjebene.  Sa  gibt  e«  noa)  jiemlia) 
oiele  Saubroälber,  mela)e  bauptfäa)lia)  au«  Stein« 

unb  Stie(eia)en,  Bua)en,  J5ain6ua)en  unb  mana)er« 
lei  Sträua)ern  befteben.  9Jlan  nebt  aber  aua)  forg« 

lia)  gepflegte  ̂ -orften  oon  Hot«  unb  Xkifjtannen  unb 
£'ära)en,  feltener  oon  Sölden,  oereinselt  Siben.  Sie 
fcügelregion  ift  bie  Stufe  be««der«,  Dbft*  unbffiein^ 
baue? ;  borf)  halten  fia)  SWai«  unb  Weinrebe  felbft  bier 
an  bie  milbeften  Strta)e.  Kaftanienbäume  gebeiben 
nia)t  feiten  im  tran«alpinen  ©ebiet,  feltener  bie«feit 

ber  Älpen,  fo  am  .ßuger  unb  Siernalbftätter  See. 
3n  ben  tiefern  Stufen  be«  leffin  treffen  mir  fogar 

feigen  unb  Drangen,  ©ranat«  unb  SWanbelbäume. 
Sie  Bergregion  begreift  bie  Slbbänge  unb  ̂ oa)-- 
tbäler  be«  ̂ ma,  bie  untern  Stufen  be*  Boralpen« 
lanbe«  unb  bie  tiefen  §oa)alpent^)äler.  Ser  Kampf 

jroifa)en  fiaub  •  unb  »abelroalb  entfa)eibet  fia)  f)\et 
mit  einer  völligen  »ieberlage  be«  erftern;  e«  oer< 
fa)TOtnben  bie  Obftbäume,  felbft  ber  Koggen  aDmäb« 

lia) ;  man  pflanjt  ̂ >afer,  ©erfte  unb  na  mentlia)  Kar« 
toffeln.  SRebr  unb  mebr  nehmen  bie  Bergroeiben  über« 
banb  unb  bereiten  fo  auf  bie  folgenbe  Kegion  oor. 
3m  oura  ftnb  bie  flimatifa)en  Berbältniffe  ungün« 
ftiger  al«  in  ben  Stlpen.  ©etreibe«  unb  Kartoffelbau 
wirb  in  ben  Ijöbern  Zeilen  ffibon  bei  1000  m  feb,r  un« 
fta)er,  unb  bie  ©rense  ber  äBalbregion  fällt  bura)« 
fa)nitt(ia)  auf  böa)ften«  1600  m.  Sa«  Zier  ift  meni« 
ger  oon  ber  Befa)affenbeit  be«  Boben«  unb  ber  fiuft 
abbängig  al«  bie  ̂ flanje;  bamm  finb  im  grofjen 
©anjen  bie  Siergefa)lea)ter  ber  öügelregion  aua) 
über  bie  Bergregion  oerbreitet.  «IS  Befonberbeit  er« 
fa)eint,  baf;  ber  aRäufebuff arb  unb  ber  Surmfalle  bie 
bau  [tauen  Zagrauboögel  ber  Bergregion  finb,  bog 
oon  ben  23Gntenarten  berS.  nur  bieStotfente  regel» 
mäfeig  bie  SBafferbeden  ber  Bergregion  bejiebt,  ba^ 
biefe  ööbenjiufe  eine  ©iftfa)(ange  oorau«  bat  (bie 
rebifa)e  Biper),  ba$  ber  Saa)«  jum  Saicben  fogar  in 
bie  ©eioäffer  ber  aneiten  Kegion  binauffteigt.  Sie 
«Ipenregion  umfafet  bie  obern  Stufen  oon  3ura 
unb  Soralpen  fomie  bie  bodjften  Sllpentbäler.  Sie 
a)ara!teriftert  fta)  bura)  etn  Ubermiegen  ber  «Ipmei« 
ben  unb  (fotoeit  ber  SUalb  reia)t)  bura)  unbebingte 
§errfa)aft  be«  Kabelbolje«.  e«  oermag  fta)  felbft  ber 
Bergaborn  nur  noa)  tn  ben  untern  Stufen  ju  bebaup: 
ten.  3U  b*n  Zannen  unb  £ära)en  treten  aua)  jtoei 

Kiefern  bäufiger:  bie  fttyxt  unb  bie  Stroe.  Bon  Jyelb« 
bau  gibt  e«  nur  Spuren,  unb  bie  Sörfer,  böber  aua) 
bie  etnjelnen  SBobnbäufer,  merben  immer  feltener. 
Sotoeit  bie  Kabelb,öljer  noa)  orbent(ia)e  Beftänbe 
bilben,  Reifet  bie  ällpenregion  bie  untere,  |um  Un- 
terfa)ieb  oon  ber  obern,  bie  nur  SBeiben  bat ;  in  bie« 
fer  obern  ift  bie  Klpenrofe  faft  ba«  einjtge  ̂ oljge« 
mäa)S.  Sie  Sllpenregion  ernährt  ba«  ftattiia)e  Ktnb; 
meb  unb  bie  ̂ iege,  toe(a)e  leia)t  bie  fteilen  Reifen 
erflimmt.  Siefer  ̂ öbenftufe  ftnb  eigentümlia):  ber 

«Ipenbafe,  bie  ©emfe,  ber  Steinabier  unb  ßämmer» 
geier,  aua)  einige  Keptilien,  §.  B.  ber  Hlpenfrofa); 
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SdjroetJ  (öeroofjner). 

Dagegen  fehlt  tt)r  ber  SWaifäfcr.  §m  ganjen  bleibt 
mit  betn  Salbe,  ber  §auptmaffe  be*  ̂ flanjenleben«, 
auch  bie  fcauptmaffe  be*  lierlebcn*  jurücf.  Hur 
roenige  SBeia)tiere  unb  Söürmer  forste  eigentümliche 
«rtenbunfler,  flügelloferÄäfer,  meift  Heiner  Sa)met< 
terlinge  unb  au*baucrnber  Spinnen  treten  über  ber 
$taumqrenje  noa)  auf.  2  er  glufefreb*,  bie  Sintag*« 
fliege  bleiben  utnirf ,  n>ät)renb  bie  Stubenfliege,  bie 
99rcmfen  unb  $>ungfjiegen  ber  ©pur  oon  HRcnfa)  unb 
Sieb  bi$  an  bie  Scfeneegrenje  folgen.  Tic  6$ nee* 
region  ift  auf  bie  böchften  Äämme,  Gipfel  unb  TluU 
ben  ber  §oa)alpen  befa)ränlt.  3Rit  Überrafcbung  er» 
blicft  ber  Äenner  noa)Steinbrecbe,  (Smtane,  Ärüppel* 
toeibcn,  häufiger  aber  Äroptogamen:  SRoofe,  glecfeten 
unb  jene  9llge,  bie  im  »roten  Sa)nee«  aufgefunben 
uürb  (im  Serein  mit  ben  nieberften  tterifa)ett  Geftal« 
ten).  SRan  finbet  felbft  noa)  Anfeilen,  unb  au*  ber 
SUpenregion  gibt  e*  etwa  SJefua):  bie  ©a)neefräl)e, 
ba*  Schneehuhn,  ber  Schneefinf  unb  ba*  SWurmel* 
tier.  2)ie  ßtnöbe  be*  ewigen  Sa)nee*  ift  gugleia)  bie 
Icfete  3uflua)t6ftätte  be*  ©teinbocf*. 

[«real  uni  Sföoirrruns. j  Die  ©.  nimmt  eine ftläa)e 
von  41,390  qkni  (75M  QSR.)  ein  unb  vüiitc  1.  Zu. 
1880:  2,846,102,  am  1.  3>ej.  1888:  2,934,057  Cinro. 
(ort*anroefcnbe  93eoölferung).  25ie  oorläufigen  He 
fultate  ber  lefctern  Zählung  jeigt  bie  Tabelle  S.  748. 

Die  Sa)weijer  SBeoölferung  hat  fufi  in  jahllofen 
einzelnen  SBerghütten  unb  ̂ Bauernhöfen,  SBeilern, 
Dörfern,  ftletfen,  ©täbtcfeen  unb©täbten,  jufammen 
3055  Gemeinben  bilbenb,  angefiebelt.  ß*  gibt  nur  brei 
©täbte,  mela)e  naa)  (Einwohner  jaljl  be*  Stabtfern* 
unb  fces  3Beia)bilbe*  fia)  3(nfprua)  auf  grofjftäbtifcben 
(Sharalter  erworben  Ijaben,  3""°)»  ÖSfn  unb  Genf. 
Hm  ganjen  jäblt  bie  ©.  54  Gemeinben  mit  je  über 
5000  (Sinw.  (unter  letjtern  19  Äanton*hauptorte),unb 
oon  bieten  54  Gemeinben  jählen  wieber  18  je  über 
10,000  Seelen,  nämlia):  bie  ftanton*hauptorte  Genf, 

^üria),  äJafel,  Bern,  Sujem,  Jyreiburg,  Sa)afft)au: 
fen,  §eri*au,  ©t.  ©allen,  Heua)ätel  unb  fiaufanne; 
femer  2a  (Shaur.  be  ftonb*,  »ufjerfihl,  SBintertlmr, 
Hte«baa),  »tel,  ̂ lainpalai*  unb  fie  Sode.  Die  über= 
feetfa)e  äuöwanberung,  welche  1883  bi*  auf  13,502 
^Jerfonen  geftiegen  toar,  ift  feitbem  ftetig  gefunfen, 
1887  auf  755b  ̂ erfonen  (baoon  6448  nach,  Horbame* 
rifa).  SBäbrenb  bie  8lu*manbercr  etwa  jur  fcälfte  ber 
lanbwirtfcfeaftlichen  93eoölfcrung  angehören,  fmb  bie 
Ginwanberer ,  beren  man  jährlich,  ca.  6—7000  tablt, 
überwiegenb  fcanb  werter.  C*  gab  1886:  20,080 
Gb/efchlie&ungen,  901  (Sb^efcbeibungen,  b.  t).  1,*>  auf 
1000  eben,  ferner  84,142  Geburten,  wooon  4158 
uneheliche,  60,061  ©terbefäUe,  baoon  13,271  unter 
einem  8llter*iafjr,  8337  über  80  Söhre.  18,521  Zo* 
beSfäfle  fteljen  in  ber  Hubrif  »Kranlhetten  ber  9Ct* 
mungfiorgane«,  692unter  »©elbftmorb«.  Smganjen 
bilbet  bad  ©cbroeijerooK  einen  (räftigen  unb  ge> 
funben  Schlag,  felbfioerftanblia)  roeniger  in  ben 
gabrilbejirfen  al*  unter  ben  »auern  unb  Birten, 
befonber*  im  §a$te,  ©mmenttjal,  entlebuct),  m  Un» 
tenoalben  unb  in  metjreren  Iljälern  ©raubünbeni). 
oin  aOgemeinen,  fagt  man,  ift  ber  ©a)n>ei)er  bieber, 

»Ott*  Siebe  jum  Saterlanb,  ftols  auf  feine  ererbte  ftrei« 
fieit,  ein  x  ich  lieber  bee  Sl? affenb.  anbtne  i  f  o  unb  f  örper« 

lia)er  Übungen,  ein  trefflicher  ©cbü^e;  Slrbeitfamleit 
unb  Crbnungdliebe  finb  meloerbrettet,  unb  ein  t)u> 
maner  ©inn  betätigt  fia)  gern  in  tnilben  Herfen. 

©ie  gegenroärtige  »eoölferung  ber  ©.  ift  ba*  ©r» 

gebni*  3af>rtaufenbe  alter  Söanblungen  im  «ölfer.- 
leben.  Sange  vor  ben  Hörnern  bauhc  an  ben  ©een 
ba*  $fat)lbnuoolf,  oielIeia)t  feltifa)en  Stamme*,  oon 
3agb  unb5ija)erei,  SJieljjudjt  unb  Äcf  erbau  lebenb  unb 

ju  oerfa)iebenen  bäu§[ia)en  fünften  fortgcfa)ritten. 
Seit  Gntbetfung  ber  Steiler  SSaute  (1854)  ftnb  auf 

fa)n>ei)erifa)em  Gebiet  über  200  $far)lbauftättcn  bc- 
fannt  geworben.  Su  ̂er  3e«1»  aId  bie  Horner  fta)  wi 
Herren  be*  Sanbe*  madjten,  mar  biefe*  größtenleil* 
oon  ben  $cloetiern  unb  oermanbten  Stämmen, 
im  bünbnerifa)en Gebirge  oon  benHätiern  betooljnt. 
2)ie  ̂ eloetier  maren  !eltifa)en  Stamme*;  aber  e*  ift 
nia)t  ermittelt,  in  toelcbem  93erb,ältni*  fte  §u  ben 
$fat)lbauleuten  ftanben.  ©ie  oermifa)ten  fiel)  mit 
ben  Hörnern  unb  mürben  romanifiert.  Balb  aber 
braajen  bie  ©türme  ber  SdBerroanberung  lo*.  Qi 

roanberten  oerfd)iebene  germanifa^e  ©tämme  ein: 
Sllemannen,  Surgunber  unb  iDftgoten  lämpf< 
ten  um  <Beft(  unb  $errfa)aft.  o  n  ber  nörblid)en  €. 
erlag  ba*  f eltoa>romanif che  SBefen  bem  alemannifa)- 
fränlifa>cn.  25a*  römifdje  SBefen  oerfebmanb,  bie 
beut|a)e  ©pradje  breitete  fta)  über  bie  Siorbf  (ferner, 
au*.  Slnber*  in  ben  übrigen  Sanbedteilen.  X  ie  Sn> 

fiebelung  ber  Surgunber  tn  ber  meftlicben  ©.  beruhte 
nitbt  auf  Übermacht,  fonbern  auf  SJcrtrag,  auf  Über- 
einlunft  jroifcben  Homanen  unb  Germanen.  $ie 
iciuern,  al*  ber  barbarifdje  Solf*tei(,  beugten  fta) 
oor  ber  SMacfet  ber  römifa)en  Geftttung;  fte  paftfen 
fia)  aCmäfilia)  in  2eben*roeife,  ©itte  unb  Spraa)e 
ben  Homanen  an.  G*  bilbete  ftd)  eine  Zoa)terfpraa)e 

be*  römifa)en  Soll*ibiom*  (§ranjöf if cfe).  :  :• 

lia)e*  geidiah  j ein'e it  ber  9tlpen,  auf  bem  öoben  oft: 
gotifa)er  6inn>anberung;  benn  hier  erfa)ienen  bie 
Sangobarben,  n>eta)e  rafa)  ihr  germanifefee*  Sefen 
einbüßten.  Slua)  bortalfo,  auf  berSübfeiteberSllpcn, 
ertjielt  fia)  bie  2$olf*fpraa)e  ber  Homer  in  oerjüngter 
Geftalt  (^talienifa)).  ̂ m  rdtifa)en  Gebirge  batte 

bie  Homanirierung  fa)on  ju  Xiberiu*'  Seittn  begon^ 
nen.  ST  ic  romifebe  Übermacfet,  naefebem  fie  bie  Hätier 

bezwungen  unb  faft  oernia)tet  hatte,  befehle  ba*2anb 
mitrbmifa)en9(nfieblem,  unb  unter biefenerbielt  fta), 
bura)  bie  SSölferftürme  roenig  betroffen,  bie  gemeine 
römifa)e  S  olf *f pracbe  (H  ä  t  o  r  o  m  a  n  i  f  a».  %reilia) 
30g  fia)  biefe  in  ben  fpätern3abrt)unbcrten  allmäblia) 

auf  einen  engern  Haum  jurütf,  gebrängt  oon  ales 
mannifa)er  (Stnmanberung,  mela)er  bie  Graubünbner 

? baier  offen  ftanben,  unb  überhaupt  bei  aüer  3äbig: 
feit  fa)toaa)  gegen  ba*  beutfa)e  übergeroiebt.  ©o  ftnb, 
abgefet)en  oon  einem  frembartigen  (femitifeben),  nu- 
merifa)  unbebeutenben  $o(l*antei(  (f.  unten),  au* 

ber  99cifa)ung  ber  oorrömifd)en,  römifeben  unb  n<.;± 
römifa)en  Elemente  jroei  oerfa)icbene  SJölterflaffcn, 
refp.  Sprachgebiete  entftanben:  bie  germanifa)e 
(2)eutf(fee  71,3s  ̂ Jroj.)  unb  bie  romanif  a)e  (^fran- 
jofen21,74^roj.,  Italiener  5,m  ̂ roj.unb  Hätoroma- 
nen  1,3t  fJros.).  8(uf  bie  übrigen  Sprachen  entfallen 
0^  $ro§.  Sine  Hationaiitätenfarte  jeigt,  baft  ber 
beutfefee  Stamm,  entfprectjenb  feinem  numerifeben 
Übergerota)t,  aua)  ba*  au*gebebntefte  älreal  befetjt 
bat:  Die  gan^e  nörblicbe  unb  mittlere  ©.  Son  biefer 
au*  brang  ber  Kolontalftrom  felbft  boa)  in  ba*  Ge* 
birge  hinauf  unb  flieg  jenfett  be*  ©t.  Gottharb  tief 
in  bie  xhäler  be*  Hhdne  unb  ber  Xoce  hinab.  Sogar 
ber  loloffale  Gebirg*floct  be*  9Nonte  Höfa  bilbete 
feine  ©renjfcbeibe  für  bie  beutf  a)eSpraa)  oerf  efeiebuna ; 
an  feiner  Sübfeite,  im  »Ärämerthal«  oon  Grcffonep 
unb  in  einigen  b  c  :m  rti  b  a  rt  e  tu  h  a  1  o  ri  e  n,  lebt  biebeutf  a)e 

Spraa)e  fort,  toie  tm  Simpeln«  unb  $ormaj$atbal 
unb  in  bem  einfamen  tcfftnifa)en  Sergfeffel  oon 
©o*co.  Hamentlicb  bot  ba*  Hheinthal  eine  bequeme 

Pforte,  um  höher  in  ba*  rätoromanifefee  Gebiet  oor* 
xubringen.  Sang*  ber  oorarlbergifcben  3tt  ftebelten 
fich  bie  Alemannen  junäa)ft  im  roclfchen  £anb  (ffial^ 
gau,  b.  h.  Gau  ber  2i$elfa)en)  an,  um  fpätcr  felbft  bie 
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(intern  Zljalftufen  ju  germanifieren.  2)ai  Sargan* 
fer  £anb,  roelc&ei  feine  romanifdjen  Borpoften  bii 
jutn  SBalenfee  unb  weiter  hin  ab  erftrectte,  ftanb  bcn 

Alemannen  ebcm'o  offen;  bie  Sanquartroiei  ibnen  ben 
in  ben  SPrätigau,  bie  $(ef[ur  in  bai  Sdj  antue. 

$inter*  unb  Borberr^ein  begegnete  ber  ein< 
!  Strom  toirffamerm  SBiberftanb:  int  »Bo* 

ben«  unb  in  2:omlefa)g  erlagen  nur  einjelne  Soften, 
hob, er  bie  SlongeÜa,  unb  bte  Deutfdjen  mufeien  in 
bie  bohen  Ouentpler  Tauo*,  Stoeri  unb  8al  Wiiu 
(Slbeinroalb)  t>inanf fteigen;  im  Cbcrlnnb  mürben 
aufeet  Saften  nur  SBerfam  (unb  6culmi),  SaHenbai, 
Said  unb  Oberfarm  gerotaniftert.  SDie  franjöfifcbe 
Gpracbgrenje  fa)neibet  im  SöaniiSierre,  \\eht  an  ber 
roaabtlänbifcb » bernifcben  ©renje  ljin,  fa>eibet  bie 
Unter»  unb  Dberftabt  ftrciburgi,  trifft  SWurten,  folgt 
Brooe<Zfne(e,  erbebt  ftdj  bieifeit  SReuoeoiUe  in  ben 
ftura,  um  ber  bemifaWolotljumifcben  ©renje,  foroeit 

biefe  bai  Thal  von  Tele'mont  umfaßt,  ju  folgen unb  enblicb  bie  Btri  in  norbroeftltcc)er  Sidjtung  ju 
fepneiben.  Mlfo  ftnb  fransöftfaV  Unterroallii,  ffiaabt, 
(Menf  unb  Neuenbürg  foroie  bie  SWebrjabl  ber  Orte 
Jyreiburgi  unb  bei  ferner  gura.  Z>ie  italtenifcbe 
Nationalität  bat  mit  geringen  SSuinaljmen  bai  tyo> 
gebiet  bii  jum  Älpenfamm  berauf  befe^t,  b.  b,.  leffin 
unb  nier  ©raubünbner  2 baier  (SWtfor/Gatanca, 
BergeH  unb  Vufcfjlau) ,  unb  ift  felbft  in  ben  jroei 
böcbjten  ©enteinben  bei  Dberbalbftein  (Bioio  unb 

"JJl ar m orer a)  angefiebelt.  T  i e  Rätoromanen  (oft 
Romanen  f cbledjtroeg ,  aua)  abiner  ober  (5  Inn : 
in  elf  dje  genannt)  tjaben  fid)  ali  tompafte  Waffe  im 
(Hebiet  bei  Borber«  unb  ßinterrljeini  foroie  im  Gm 

gabin  unb  Wi'mftertbal  behauptet.  (Bejüglid)  ber Scbroetjer  2>ialefte  aller  oier  6praa>en  ogl.  Ggli, 
Neue  6<proei|erfunbe,  8.  «ufl..  St  ©allen  1889.) 

JHnSHät  eertairntHe. 

SBai  bie  fonfeffionellen  Berljältntffe  an« 
lanqt  (ogL  bie  6.  748  fieljenbe  labefle),  fo  macben 

bie  Broteftanten  */»,  genauer  687,9  pro  SRiHe,  bie 
Matbolifcn  */»,  genauer  405,<s  pro  SWiHe  ber  Bcoöl* 
lerung  au» ,  roäbrenb  auf  ̂ uben  nur  2,b  pro  Wille 
fommen.  Ter  Broteftantiimui  berrj ett  in  ben  f(a< 
diern  Ran  tonen  bei  Horben?  unb  SBefteni,  ber  Ma 
tbolijiimui  in  ben  tjö^ern  SUpenfantonen.  ftaft  rein 

proteftantifd)  finb  nur  noch  2lppen§eH>8tufierroben 
unb  SBaabt,  faft  rein  fatljoliidj  bi"g«g«n  Uri,  Sdjropj, 
Unterroalben,£ujem,  3ug,  Xeffin,  S(ppenjeB»3nner= 
toben  unb  Sßallii,  roäqrenb  in  10  anbern  Kantonen 
bie  Sßroteftanten ,  in  4  bie  Katljolifen  ©orrjerrf 0)cn. 
Tief  unlieben  Ängelegen  betten  berproteflantifcben 
Stantone  werben  bura)  gemifc&te  »efjörben  geleitet; 

allein  bie  3ufammcnfej>ung  berfelben,  roie  überhaupt 
bie  Organifation  bei  Kira)enroefeni  unb  bie  'Stel- 

lung ber  ift lt dien ,  ift  au^erorbentlia)  oerfa)ieben, 
roeil  fic  Äantonalfacbe  ift.  5)ai  !ailjoltfa)e  ÄirdKn« 
roefen  bat  junäa)ft  jur  Sieformationijeit  SBanblun« 
gen  erfahren.  9iaa)  6iegfriebi  Statiftif  eyifrierten 
bii  babin  bie  6  Siitümer  @enf,  £aufanne,  €ion, 
Safel,  Konftanj,  (3  fj»r,  bie  meifteni  noa)auilänbifa)e 
Pfarreien  umfaßten ;  femer  bai  Srjbiitum  SXailanb 
unb  (biefem  juaeteilt)  bai  Diitum  Gomo.  SRit  ber 
Deformation  ftebelte  ber  Sifa)of  oon  ®enf  nag  9tn« 
necn,  ber  oon  gaufanne  naa)  greiburg,  ber  oon  8a> 

fei,  mela)er  fa)on  1601  toeggejogen  mar,  naa)  $orren< 
trua  über.  1814  mürbe  bai  Siitum  ftonftanj  auf» 
gehoben  unb  bie  Übrigen  fo  reorganiftert,  bafs  bie 
Sdjiuetjer  Sifa)öfe  unmittelbar  unter  bem  Zapfte 

fteben  unb,  G,f)ux  auiaenommen,  nur  Sdjmener  We-- 
biet  oermalten,  foroie  baft  Sioinen.  Slenw,  Nioiera, 
Capriaica  unb  »riffago  |um  erjbiitum  SHailanb, 

I  ber  SReft  bei  flantoni  Xeffin  }um  ffliitum  Gomo  ge* 
$örte.  1845  rourbe  et.  ÖaDen  ali  eignei  »titüm 
oon  Gbur  abgetrennt,  1859  bie  teffinif<benitatboliien 
oon  bem  auiroärtigen  Serbanb  abgelöft,  fo  baft  bie 

römifa)en  Xiöjefen  bleute  folgenbe  5  finb:  eion, 

fiaufanno^reiburg,  ikfel- Solotburn,  Cbur  unb 
6t.  (BaDen,  rooju  noa)  bie  befonbere  Slbminiftration 
im  Xefftn  binjufommt.  über  bie  Greigniffe,  meldte 
neuerbingi  ber  »Äulturfampf «  in  ber  S.  auf  fircr)= 
liebem  Oebiet  gebracht  b^at,  f.  unten  (0efa)ia)te).  %n> 
folge  berfelben  roarb  21.  eept.  1874  oon  ben  in  Ol* 
ten  oerfammelten  delegierten  bei  e4>roei)erifa)en 
Sereini  freiftnniger  Aatbolilen  bie  fdjon  früher  in 
Bern  begonnene  >$erfaffung  ber  d^riftfatr)olifcr)en 
flira)e  ber  e.«  ooUenbet  unb  7. 3uni  1876  oom  3p* 
nobalrat  ber  ̂ rofeffor  $erjog  in  öern  jum  Biftbof 
ber  Nationa(biö)efe  ernannt.  9taa)  amtlta)er  Quelle 

umfaßt  biefe  gegenroärtig  in  11  ftantonen  46  Hircb« 
gemeinben  mit  bödjfteni  40— 50,000  Seelen,  bie  mei= 
ften  ©emeinben  in  ben  Äantonen  Bern,  ®enf,  9lar« 

Sau  unb  Solotburn.  Gi  Tmb  noa)  85  Älöfter  oorban* 
en,  baoon  32  SDtanni*  unb  53  ̂rauenflöftcr,  jene 

mit  über  400,  biefe  mit  über  2000  ftonoentualen. 
SBon  SRanniflöficrn  ftnb  faft  allein  bie  ber  Aapujiner 
übriggeblieben ;  benn  oon  anbern  Drben  befteben  nur 
bie  3  Benebiftinerabteien  Ginfiebeln.  Gngelberg  unb 

2)ifentii,  bie  2  Sluguftinerftifter  @ranb  et..-Bernarb 
unb  et'SWaurice,  bie  Gorbelieri  oon  greiburg,  bie 
itartäufer  oon  Salfainte  fort. 

StMtbutifi^ntiftnltcn. 
Söai  bai  Unterria)tiroefen  betrifft,  fo  rourbe 

bura)  bie  Bunbeialte  oon  1848  bai  VaDabium  ber 
fantonalen  Sö)ulgefe^gebungen  nur  infofern  ange* 
rübrt,  ali  ber  Bunb  bie  Berechtigung  erbielt,  ein 
Bolotea)ni!um  unb  eine  Unioerfttät  \u  grünben,  eine 
3bee,  bie  nur  in  erfterer  ̂ »inftct>t  1855  bura)  @rün= 
bung  bei  eibgenöffifa)en  Bolotea)nif umi  in 
3üna)  (f.b.)  jurHuifübrung  fam,  roäbrenb  bte  ccbö: 
pfung  einer  cibgenöffifa)en  Unioerfttät  an  ber  Grt> 
ften}  ber  fantonalen  Unioerfttäten  (f.  unten)  unb  an 
ben  Slnfprüdjen  ber  melfa)en  ftantone  faft  unüber* 
roinblia)e  ea^roierigleiten  finbet.  $ie  Bunbeioer* 

faffung  oon  1874  bat  bie  Bunbeif ompetetn  in  i  djul - 
faa)en  erbeblid»  erroeitert;  namentlia)  ftnb  bie  itan* 
tone  oerpflid)tet,  für  genügenben  Brimarunterrid)t 
ju  forgen,  ber  auifa)liefilia)  unter  ftaatlia)er  Leitung 
fte^t,  obligatorifa),  unentgeltlia)  unb  Fonfefftoniloi 
ift.  on  einer  iHeibe  »regenerierter «  Kantone  ift  bie 
Brimar«  ober  allgemeine  Bolfifa)ute  oon 
trefflicher  Ginricbtung.  Gbenfo  befteben  faft  überall 
böbcreBol!ifa)ulen,meiftSefunbar*  oberBejirfi* 
f(fiulen  (in  ber  frannöfifcben  e.  ±k»les  movennea 
ober  secondaires,  in  Xefftn  Scnole  elementari  mag- 
giori)  genannt.  Tie  3Rittelfa)ulen  oorberettenber 
Ürt  (@omnafien,  Gol(egei)  fonbern  fta)  in  jroei 
Älaffen:  bumaniftifa)e  (Sitterargomnafien),  ali 
Sorftufe  ber  Unioerfttät,  unb  realifrifa)e(3nbuftrie» 
fa)ulen),  ali  Borftufe  bei  Bol9tea)mfumi.  2)ie 
meiften  ̂ [nbuftriefa^ulen  baben  neben  ber  tedin neben 
aua)  eine  tauf  männifebe  Abteilung.  Ginige  fatboli'dje 
Kantone  baben  bem  Gipmnafium  einen  Oberbau  auf« 
aefetft  (fioceum).  3)tana)e  oereinigen  äu^erlia)  bai 
bumaniftifa)e  unb  bai  realiftifa)e  @9mnaftum  ju 
einer  Kantonifdjule  (in  14  Kantonen).  An  bie 
Klaffe  ber  Berufifa)ulen  geboren  (aufeer  bem  eibge« 

nbfftfa)en  B°(9tca)ni(um)  bie  5  fantonalen  Uni« 
oerfttäten  in  3üria),  Bem,  Bafel,  (9enf  unb 
Saufanne,  bie  Kfabemie  in  Jieudnitei,  bie  Red»t«> 
fcbule  in  greiburg,  2  Seterinäridbulen  (Bern  unb 

3üria)),  einige  Bnefter«  unb  39  Setjrer.  unb  Seljre^ 
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rinnenfetninare.  2lujjer  biefen  SHnftalten  bcftcben  in mehreren  Äantoncn  9(cferbaufcbulen,  ferner  piele Süaifenljäufer,  »rntenfdjulen,  «Rettung««,  »linben» unb  Daubftummenanftalten  :c,  namentlich  aua)  ptefe »ripatinftitute,  befonber«  jablreicb  in  ber  franjöfi« icfjen  S.,  wo  beutfct)e  SHäbcben  (weniger  Änaben) ihre  >  Süelfcblanbbilbung«  f)oltn.  —  Die  3aljl  ber öffentlichen  »ibliothe'fen  in  ber  S.  beträgt  nach ber  »ibliotfiefftatiftif  pon  fceilj  (»af.  1872)  überSOOO mit  2,.s  SWiff.  »änben.  G«  batieren  bie  beiben  alte« ftert,  bie  Sttft«bibliotbefen  oon  et.  «aßen  unb  ein« ficbeln,  au«  ben  C.afjren  838,  refp.  946,  bie  fünf  fol« genben  au«  ber  ̂ eriobe  1000—1500,  bie  übrigen au«  ber  neuern  Seit.  Tie  gröfjte  ift  bie  Stabibiblio» tfjef  in  3üria)  mit  110,000  »änben.  Die  größte  3af)l pon  »änben  faßt  auf  bie  Äantonc  3ürid)  (320,000) unb  SBern  (ebenfopiel),  bie  fleinfte  auf  Uri  (10,000). flufeerorbentlia)  ift  bie  3af)l  oon  Vereinen  unb ©efellfebaften:  lofalen,  biftrif  Hieben,  fantonalcn unb  eibgenöfftfeben,  für  wiffenfdjaftlicbe,  gemein» nütjig  i  wohltfaätige,  religiöfe,  politische,  gefellige 3wecte  ic.  Die  »eriobe  ber  eibqenöffifc^en  Vereine begann  erft,  al«  1810  in  3üricf)  bie  Scbweijerifcbe ©emeinnüfiige  ©efellfcbaft  unb  1815  in  ©enf  bie 3ct)roeijerifctje  SHaturforfcbenbe  ©efellfcbaft  gegrün» bet  mürben.  C«  folgten  fobann:  ber  Gibgenöjfifcbc Scbüfrenoerein  1824,  ber  Gibgenöffifcbe  Durnoerein 1832,  ber  ©tbroeijeriföje  Cffijier«perein  1833,  ber Wrütlipcrein  1838,  bie  ©cbwcijerifcbe  »rebigergcfell fcfjaft  1838,  ber  Gibgenöffifcbe  6ängcrperein  1842, berScfnpeijerifcbe  Slpotfjeferperein  1843,  ber  Sdjwei- jcrifdje  Jorftoerein  1843,  ber  Scbweijerifcbe  «rrnen» erjietjcrperein  1848,  ber  Scbweijerifcbe  t'e|reroerein 1849,  bie  Suriftifdje  ©efellfcbaft  ber  S.  1861,  ber »crein  junger  Äaufleute  1863,  ber  Scbweijerifcbe Sllpcnflub  1863,  bie  Scbweijerifcbe  Statiftifebe  0e« ieüfd^aft  1864,  ber  «rjtlia)e  &ntralpcrein  1869,  ber Gibgenöififcbe  Stennperein  1872  u.  a.  Ginjelne  biefer ©efellfdjaften  jätjlen  Daufenbe  pon  SHitglicbern;  am jat)lreid)ften  ift  ber  ©rütliperein  (5000). üanfc.  unb  ftorftwirtfdwff. Da«  probuftioc  i'anb  nimmt  in  ber  6.  nur  71,7 Uroj.  be«  ©efamtareal«  ein,  baoon  entfallen  auf Slderlanb  16  tyroj.,  Heblanb  0,7,  auf  üiieibelanb  unb SUpen  19,2,  auf  HUefen  16,»  unb  auf  SBalb  19»roj. Dura)  »obeubefebaffenbeit  unb  Älima  befajränlt, erjeugt  ber  Slcferbau  nicht  einmal  in  ber  §oa)ebene genug  (Setreibe,  über  ben  »ebarf  nur  in  ben  Äanto« nen  Solothurn,  Vujern  unb  Schaff  häufen.  Die  jäb> Uaje  Ginfuhr  an  Gcrcalien,  Wehl  unb  ftülfenfrücbtcn bewegt  fieb  um  4  Will,  metr.  3tr.  (A  100  kg),  bapon ca.  fieben  3efmtcl  Skijen.  Die  aQjärjrlid^en  3olIta« beOen  geben  3(u«funft  über  biefe  Uujulänglicbfeit ber  Urprobuttion,  fo  audj  in  §anf  unb  Jlacb«,  in Kartoffeln  unb  ©eiuüfe,  fclbft  in  Dbft  unb  üüciu, obgleich,  e«  manche  reiche  Cbft«  unb  Süeingebtete  gibt. Den  gefajätjteften  Söein  liefert  bie  !fi}eftfcbroei j .  unb ber  Äanton  Süaabt  ftetjt  aua)  quantitatip  poran. Der  §auptgegenftanb  ber  »iehjud)t  ift  ba«  Hinb. 1886  ergab  bie  3äf|lung  1,212,538  Stücf,  naaj  2«a6= gäbe  ber  i?olf*menge  ba«  meifte  in  ben  Scrgfanto» ncn.  ̂ eben  £erbft  geb,cn  Jran«porte  pon  »iöclfd)-- lanbuieb,«  naa)  Italien;  5facb<ucbt  erfebt  biefen  »b» gang.  SWancbe  Wegenben  faufen  uom  au«lanb  t)er ba«  benötigte  3ung«,  3JJelf.,  3ug»  unb  aJinftpieb. Die  Ginfubr  überfteigt  bie  2lu«fuf)r  er^eblia),  um 60  —70,000  Stüd  pro  3af)r,  unb  ebenfo  erbeblid)  ift  bie SDcefireiitfubr  an  Butter  unb  ©cbroeinefcbmalj.  Die« fc«  Sföippcrbältni«  rüfjrt  teilrccife  batjer,  rocil  man mebr  unb  mc^r  ̂ ettfäfe  fabrijiert.   hierin  nimmt 

bie  S.  eine  au«gejeicbnete  Stellung  ein.  Die  3?etto» au«fut)r  pon  Ääfe  belief  ficb  1886  auf  240,421  metr. 3tr-  Di*  berübmteften  Sorten  werben  im  Orepencr Vaub,  im  Saanen«,  Gmmen«,  SWaberancr  unb  Ur- femtbal  unb  im  Dapetfd?  »erfertigt.  Um  SeHelace (im  »emer  3ura)  foroie  in  ben  »erggebieten  pon SUaabt  unb  Öenf  werben  porjüglia)e  ©treicbrsfe  be» reitet  unb  im  «äffe  2apij»ara  "berühmte  ©trobfä  c (fo  roeia),  bafc  fie  nur  mit  Stroh  umroidelt  oerfchid: roerben,  namentlich  naa)  3talien).   Die  in  anbem Sanbfajaften  perfertigten  »Gmmenthaler  Höfe«  ftehe  t bei  funbiger  »ehanblung  ben  echten  in  nia)t«  nacb. Manche  Öegenben  fabrijieren  Ponua«roeifc  halbfette unb  magere  Höfe  für  ben  eignen  JBerbraua).  Ginen eigentümlichen  Ääfe  liefern  ba«  ®larner2anb  u.a.C. in  bem  Schabjicger,  welcher  forrbe  un^  Geruch  oon bem  ̂ Julper  einer  3lrt  t>onigriee  (»3iegerfraut«) erhält.  Die  3Clpenrantone  haben  wie  ba«  meifte,  fo aua)  ba«  fcfjönfte  Stinboieh.  Won  unterfcheibet  jroei £»auptraffen,  bie  ipeftfdjipeijerifche  glecf  *  unb  bie oftfchioeijerifche  »raunraffe;  ber  ©tanb  biefer  beiben Waffen  perhält  ficb  n>ie  51:45.  Die  glecfraffe  fmbet lieh  um  auefchliefelichftcn,  ju  über  «/to,  in  ben  Äan» tonen  Neuenbürg,  Jreiburg,  Solothurn,  ©ern  uni »afellanb,  bie  »raunraffe  ju  mehr  al«  »Ao  in  ©la= ru«,  Schippe  ̂ iibioalben,  Uri,  Dbroalben  unb  3ug. Die  erftere  ift  bie  fdjroerere,  rot  ober  fcfiroarj  ober  ge ■■ fledt,  au«gejeia)net  burch  roten  Spiegel  (oorbere Ucafenfläcbe),  oorjüglich  J"r  Wäftung  geeignet  3hre beiben  fchönften  Unterraffen  finb  ber  fchtoar3e  ober fd;iparjfchccfige  ̂ reiburger  Schlag  unb  ber  rote  ober rotfdjedige  »erner  Schlag.    Da«  oftfd)roeijeri»'cb< »ieh  ift  grau  bi«  braun,  ausgezeichnet  burdj  einen ffhiuarjen,  grau  perbrämten  Spiegel,  jroar  leichter gebaut  al«  ba«  jvlecfpieb,  aber  perhälrnidmäBig milchreicher.  Da«  fa)önfte  »ieh  biefer  Baffe  jeigt  ber Schroojer  Scblag.  Älciner  ift  ba«  Doggenburger, Jlppenjeller,  »ünbner,  Unterroalbner  unö  SKaQtfer »ieh,  ba«  fleinfte  roofjl  ba«jenige  be«  »ünbner  Ober* lanbc«;  bie  Hübe  biefe«  Schlag«  ftnb  roeijjgrau,  wie» gen  bloß  2—3  ̂ tr.  unb  f lettern  beinahe  mte  3iegen. 3m  ftlacblanb  ift  bie  »iehjuebt  mit  bem  fianbbau perbunben.  3m  Sllpenlanb  tritt  bie  »iebjucbj  felb« ftänbig  unb  in  ganj  eigentümlicher  ©eftalt  auf.  3m ©eacniatj  ju  ber  Stallfütterung  be«  5laa)Iaub«» wirb  bie  »iehjua)t  hier  jur  «Ipenwirtfchaf t  (f.  b.), b.  b.  ba«  »ieh  wirb  auf  ber  Slip  »gefömmert*.  Gin moberne«,  mit  ber  Binberjucht  oerfnüpfte«  ©efcbdft ift  bie  gabrifation  tbnbenfierter  SWilch,  welche  1886 eine  Ausfuhr  oon  146,975  metr.  3tr.  unterhielt  (f. 15  harn  2).  3n  ben  übrigen  3meigen  ber  »iehjuebt nimmt  bie  S.  einen  befcheibenen  Slang  ein.  Die 3at)l  ber  Werbe  ift  gering  (1886:  98,318),  unb  erft in  ber  Beujeit  hat  ber  »unb  ein  Grflectlicheä  für Hebung  biefer  3ua)t  geleiftet  burch  Änfauf  englifo>er unb  anbrer  3ua)tpferbe,  bie  an  Äantone  unb  Uri» oatc  peräufeert  werben.   Stua)  ber  1872  in«  Seben getretene  Gibgenöfnfche  Bennoercin  perfolgt  biefen Siuecf.  Selten  trifft  man  in  ber  S.  eine  georbnete ©thafjucht  (341,804),  bie  auch  nur  einige  hunbert  in ©röjje,  Äörperbau,  ffiollcrtrag  unb  ̂ arbe  gleichmä feige  Stücf  nebeneinanber  auf  jii weifen  hätte.  Quali» tatio  höher  ftetjt  bie  Schweinejucht  (394,^  17),  mährenb in  ben  höhern  SUpenfantonen  bie  3iege  (416,323) gcrabeju  oerberblich  gewirft  bat.  3n  einigen  mil« bem  Ihälern  gebeiht  aua)  etwa«  ©eiben$ucbt  (lef. fiu  unb  ©raubünben  erjeugen  in  einzelnen  3ah» ren  300,000  kg  Äofon«).  3agb  unb  gifcherci  ftnb nicht  mehr  oon  »elang;  felbft  bie  ©emfe  ift  jiemlich feiten  geworben,  unb  ber  gänjlictjen  Gntoölferung 
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ber  ©eroäffer  fud)t  man  burd)  einige  Jij di uirf) tereien 
oorjubeugen.  Da*  JOa Ibareal  nimmt  nur  19  Bro*. 
ber  fianbe«fläd)e  ein,  in  6a)roog  nur  13p,  in  SBalli« 

12,  in  Uri  nur  6,  überhaupt  gerabe  in  manchen  ©erg* 
fantonen  auffatlenb  wenig;  in,  e«  gibt  gange  fjolgtofe 
ifjäler,  bie  ber  Unoerftanb  ibre«  einstigen  Stoib« 
frbmude«  beraubt  %aX,  unb  beren  Sewobner  fid)  jefct 
mit  ferneren  Hoften  ba«  Brennmaterial  oerfa)affen 
unb  fta)  gum  Zeil  mit  getrodnetem  3Wift  bereifen 

müfjen.  Unter  foldjen  Ümftänben  mären  bie  fcolg« 
preife  in*  ftabelbafte  geftiegen,  roenn  ntd)t  bie  (xifen< 
bahnen  bie  Waffeneinfuhr  ber  Soarf oblen  ermöglicht 
bätten.  3tber  aud)  fo  nod)  ift  bie  6ad)lage  bebrbblid) 

genug.  Der  eigne  §olg!onfum  überfteigt  bie  Srobuf« 
tion  um  ein  «Urteil,  ein  Dritteil  be«  $olgfd)lag« 
-  br;  am  SBalbfapital;  bie  grünblid)e  Gntmalbung 
ntandjer  §orfjgebirae  bilbet  eine  ftänbige  ©ef  af)r  für  bie 
Ifjäler  am  ©ebirgfcfufj,  unb  e«  mar  Ijödjfte  .Seit,  bafj 
enblid)  bem  Sunbe  »ba«  SHca)i  ber  Dberaufftdjt  übet 
bie  fitofferbau»  unb  gorftpoligei  im  $oa)gebtrge« 
eingeräumt  warb.  9Rad)  ber  Sunbe«oerfaffung  oon 
1874  erftredt  ftd)  bie  »uffubt  be«  Sunbe«  auf  bie 
Kantone  Uri,  Unterwalben,  ©laru«,  SlppenjeQ, 
©raubünben,  Deffin  unb  SBaQift  fowie  auf  bie  gebir» 
qigen  leite  oon  3üria),  Sem,  Sujern,  6djwag,  3"fl» 
Areiburg,  6t.  ©allen  unb  SBaabt.  Die  ©rengen  be« 

(Gebiets  finb  je$t  feftgefteüt  unb  fdjliefeen  eine  Süalb« 
fldd)e  oon  427,971  fceftar  ein. 

tkrglan  önb  3»>»fhrte. 

Dtonomifd)  mid)rige  Steine  ftnb:  ber  Sanbftein 
ber  Wolaffe  (f.  Dftermunbingen),  ber  Halfftetn 
(f.  6olotburn),  ber  Dad)<  unb  Xafelfduefer  (f. 
©laru*),  aud)  ber  Warmor,  @ip«,  Sebm  unb  fei» 
nere  I bonarten.  Son  Wetallen  ift  nur  ba*  (Sifcn 
oon  Seiana,  bauptfäd)lid)  im  Serner  Jura  (f.  De« 
Ii mont),  ood)  obne  beute  mehr  ba*  frühere  jähre«« 
quantum  oon  100,000  metr.  $tr.  gu  erreichen.  Da« 
«tifenbergroerf  am  ©ongen  tft  1886  eingegangen. 

Die  Bolmcrglager  be«  Jura  haben  0,s— 2  m  Wäa)« 
tigfett;  oft  aber  bilbet  ba«  @rg  aud)  nur  Hluftau*« 
füllungen  (Hefter),  beren  Tiefe  bi*  6  m  beträgt, 
liefert  ein  au*gegeia)nete*  Watertal  für  ©ufe«  unb 
Stabeifen.  Jn  Segug  auf  Äod)falg  bat  ftd)  bie  Sage 

ber  S.  oorteilbaft  oeränbert.  SÜäbrenb  fte  früher 

faft  gänglia)  oom  "2(u*(anb  abging  (f.  Beg),  ftnb 

feit  1845  bie  6alglager  be*  ftbeint'balö  erbofjrt  unb bie  ergiebigen  .K  bem  lohnen  oon  6d)weigerbaQ, 
Jtbeinfelben  k.  erfteüt  roorben,  fo  bafc  bte  Saigpro« 
buftion  gegentoärtig  ca.  360,000  metr.  „Str.  beträgt. 
(5*  gibt  oiele  gefajäfrte  §ei(wäff  er,  mehrere  erften 
Bange«,  fo:  bie  ©raubünbner  Säuerlinge  oon  Za* 
rafp'Scbul«,  6t.  SRorig,  6an  Bernarbino  unb  %u 
beri«,  bie  6d)mefelqueDen  oon  Slloeneu  unb  Serneu«, 
(9urnigel,  6d)ingnad)  unb  Saben,  ferner  bie  6tab> 
roäffer  oon  ftettan  unb  6tad)elberg,  bte  erbiaen 
Quellen  oon  geut  unb  fBeigenbura,  ba*  alfalifd)e 

•JBaffer  be*  Kofenlauibabe«,  ba«  Sittenoaffer  oon 
Sirnten«borf,  bte  job>  unb  bromhaltigen  Quellen  oon 
2£ilbegg  unb  Saron,  bie  inbifferente  XEjerme  oon 

•Ufäfere  (mit  9iagag).  Sautoürbig  tritt  bie  SR  ine« 
ra Hoble  auf:  al*  Mnthracit  im  fQaQi«,  a(«  $ed)< 
fohle  in  ber  Slolaffe  unb  n(«  6a)ieferfoble  im  Äie«. 

Die  SrobuHion  oon  "Jlnthracit  (dbdnboline  :c.)  be* 
trägt  gegenwärtig  30,000  metr.  3tr.,  bie  oon  iJea> 
tobte  (Häpfnad),  fiaoaujr,  6emfale«)  160,000;  bie  oon 

6dpieferfoble(Dürnten,3Be^ifon,Ugnad;,3Rörfd)n)ol) 
ift  erlofd)en.  <&i  gibt  aud)  etnige  größere  Xorjfmoore 
unb  ein  paar  juraffifd)e  gunborte  für  Slöpbalt  (f. 
Neuenbürg,  6.  74). 

Die3d)n>eiger3nbuftrie  ift  bauptfädjlid)  inSaum 
■oneßfriton.  4.  flnfl..  XIV.  **. 

wolle,  Seibe,  U^ren,  Sdjmucfroaren  unb  aRafd)inen 
bebeutenb.  Die  SaummoUinbuftrie  bat  ü)ren  ijaupt« 
ft^  in  ber  Cftfdjroeig,  oorau*  in  ben  Äantonen  3üricb, 
($(aru$,  6t.  Wollen,  :H vre ngell, Ifjuraou  unb  Jl arann. 
3lad)  ber  ftabrifftatiftif  be«  eibgenöfftfeben  ̂ anbel«« 
bepartement«  befdjäftia.t  bie  Saumroollinbuftrie  über 
55,000,  bie  6eibeninbuftrie  gegen  20,000,  bie  SRafdji« 

nen •  unb  SBertgeugfabrifation  etioa  11,000,  bie  Ubr= 
madjerei  unb  Sijouterie  über 8000  Arbeiter;  inbiefen 

^afilen  ftnb  jeboa)  nur  bie  bem  gnbrif  gefe^  unterfteD« 
ten  ©tabliffement«  berüdfid)tigt.  3n  ber  SaumrooD^ 
inbuftrie  bat  bie  Spinbelw^l  29RiH.  erreidjt,  bie3abl 
ber  med)anifd)en  SUebftüble  22,000  überftiegen.  Die 
3Rafd)inenftiderei,  1840  begrünbet  unb  feit  1861  rafd) 
in  ben  Hantonen  6t.  ©allen,  Slppengell  unb  %t)uv* 
gau  oerbreitet,  befdjäftigt  gegenroärtig  über  20,000 
2Rafd)inen  unb  mehr  al«  20,000  Arbeiter.  §m  Harn 
ton  @laru«  bat  bie  Färberei  unb  Druderei  bie  grögte 
äludbe^nuna.  @eförbert  burd)  bie  Qualität  unb3abl 
ber  SBafferfräfte,  ringt  bie  6d)meiger  Saumrooll- 

inbuftrie in  oielen  Hbfablänbern  mit  englifdjer  Ron» 

turreng.  Die  ̂ auptfi^e  ber  Seibeninbuftrie  ftnb  3ü* 
rid)  unb  Safel,  jene«  in  Äleiberftoffen,  biefe«  in 

Sänbern.  Sebroblid)  für  biefe  X^ättgteit  ift  ber  Suf« 
fd)roung,  ben  bie  Seibeninbuftrie  in  oen  Bereinigten 
6taaten  oon  Jiorbanierifa,  einem  ftauptabfablanb 

für  6d)roeiger  gabrif ate,  nimmt.  SBäbrenb  bie  bor t  - 
bin  importierten  6d)roeiger  6eibenroaren  1871  einen 

ffiert  oon  43,  nod)  1872  oon  40,76  SRill.  gront  re  - 
präfentierten ,  fanl  (freilid)  aud)  unter  bem  ßinflufi 
momentaner  Störungen)  feit  1873  biefer Soften  ro:e- 
b  erholt  auf  30  — 20  3WiH.  Ii  er  ab.  ̂ n  ber  Seibengioir« 
nerei  waren  1887:  8064  »rbeiter  (über  XU  baoon  in 
ber  §au«inbuftrie)  unb  70,440  Spinbein  tbätig ;  i^re 
Sirobuf te  beliefen  fid)  auf  422,550  kg.  ̂   i nen  beroor« 
ragenben  Kang  behauptet  bie  Ubreninbuftrie  @enfd, 
bie  fd)on  au«  ber  groeiten  £>älfte  be«  15.  ̂ ahrh.  ba* 
tiert,  unb  be«  %uta,  bauptiäd)lid)  be*  UJeuenburger 
3ura,  begrünbet  1679,  in  ber  $olge  naa)  St.»3mter, 
Sallee  be  $our,  6te,«(£roir,  feit  1840  naa)  ©renajen, 
1843  nad)  ̂ runtrut,  1847  naa)  Siel,  1850  naa)  2Dal- 
benburg,  1868 nad)  Sa)affbaufenoerpflangt.  Diejätjrt 
Itcfje Srobultion  oonlafajcnutjren  roirb  jebtgu59Will. 
Stüd,  bie  hl  ber  Arbeiter  gu  runb  40,000  ange» 
nommen.  Der  bebrohlidjfte  Honfurrent  biefer  3n* 
buftrie  ift  bie  erft  feit  1850  aufaetaua)te  Ubrmad)erei 
ber  Bereinigten  Staaten  oon  $orbamerifa,  weniger 

Sefancon,  ba*  gur  3ett  ber  erften  frangöfifd)en  9teoo> 
lution  einen  Sbleger  ber  jurafftfa)en  ̂ abritation  er* 
hielt.  Die  geroöfjnlidje  bürgerlid)e  Uhr ,  golbene  wie 
ftlberne,  f  ommt  bauptf  äa)  lia)  au*  bem  Sdnoetger  3ura 
(unb  au*  Sefancon);  roobjfeile  »ftlberne«  Uljren 
(•\  ca.  20  At'anf)  m erben  je^t  weniger  in  ber  6.  al« 
in  granfreid)  gefertigt.  3ft  ®enf  ber  £auptplak  für 
teurere,  befdrierte  Upren,  fo  ift  e*  £e  gocle  für  Q^rcu 

nometer.  3n  2afa)end)ronometem  hat  bte  S.  alle 
Honfurrenten  überflügelt,  in  Seeajronometern  t)at 
berSBettftreit  mit@nglanb  erft  begonnen.  Neuenbürg 
bat,  wie  (Senf,  ein  Dbferoatorium,  benimmt ,  ben 
gabrifanten  ba*  Wittel  einer  genauen  3eitmejiung 
an  bie  ̂ anb  gu  geben  unb  gugletd)  in  offijieDerSüeife 
ben  ©ang  ber  (Sbronometer  gu  lonftatieren.  Die 

©enfer  Juwelierarbeit  riu)mt  man  al*  auftetorbent« 
lia)  forgfältig  unb  al*  au«gegeia)netbura)  einen  roobl* 
tb.uenben  (Srnft  be«  @efo)mad«.  Unter  ben  SKafaji: 
nenbauwerff tätten  gibt  e  v  mehrere  grofic  unb  bewäbr  te 
Anlagen,  oorau«  bte3entralbabnwerfftätte  gu  Ölten, 
we(d)e  biefiofomotioen  für  bie  !Rigi<  unb  anbreSerg< 
baljnen  erbaut  bot-  £««  Strobfled)terei  b,at  fta)  in 

ben  Hantonen  greiburg,  Xargau  unb  lefftn  auSge« 
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breitet;  bte  Seinroeberei  ift  nur  im  Äanton  »ern  oon 

Gelang,  unb  bjer  iü  aua)  ber  öauptftb  ber  »arlett» 
fabritotion  unb  fcoljfcbnWi. 

$nnbcl  unb  «rrftftr. 
SBenn  ein  Sanb  fo  arm  an  Sxobprobuften  ift  unb 

nur  in  einzelnen  Dichtungen  tnbufrrieH  beroorragt, 

baju,  oon  einer  ftrengen  3oUlinie  großer  iWacbbar« 
ftaaten  eingefcbloffen,  tief  im  Innern  eines  Äonti« 
nemo  gelegen  ift,  feine  febiffbare  »erfebreaber  mm 

Dgean  unb  ein  ben  o  hau  nee-  unb  Salmbau  erfebtoc- 
renbee  Jerrain  beftfct,  fo  beburfte  ee  anbrer  günftt« 
ger  gaftoren,  um  ben  Schweiger  öanbel  gur  »lüte 
gu  bringen.  Sieben  ben  §auptgefa)äft$plärjen  3JafeI, 
®enf ,  ,-;uvi.1i  unb  6t.  Hallen  gibt  ee  eine  .  iahl  oon 
meTfantil  bebeutfamen  Orten,  g.  ».  »ahnftationen, 
beren  täglicher  (äüteroerfehr  Xaufenbe  oon  3«»tnern 
beträgt,  lelegraphenbürcaue  mit  10,000  bie  über 
300,000 Sepefa)en  jährlich,  eineajienge»anfinfttiute, 

beren  Kapital  bei  eingelnen  auf  10—20  9JHÜ.  Jranf 
ftetgt  (f.  Bauten,  6.  836),  franbeleftrmett,  bie  mit 

^tä'ften  aller  fünf  Erbteile  oerfebren,  ic.  Ser  SBaren« oerfebr  mit  bem  Studlanb  hatte  1886  im  ©pegtal« 
banbel  einen  Söert  oon  799,?  SRill.  $r.  bei  ber  ®in« 
fuf)r  unb  oon  667,4  SKUi.  ,yr.  bei  ber  Slu*fubr.  Sie 
»auptuerfebreiänber  waren  bei  ber  Einfuhr  Seutfa)« 
lanb  (261  Wtt.  $r),  ftranfreia)  (188  SJtill.),  Italien 
(119  3JUH.),  Cftcrretcb<  Ungarn  (92  Will.),  Örofebri- 
tannien  (46  9Rill.),  »elgien  (26  9JlilU,  bereinigte 
Staaten  oon  Worbamcrifa  (21  SJtül.  gr.);  bei  ber 
»uefubr  Seutfcblanb  (160SHtü\ftr.),  frranf  reich  (139 
WM.),  ©ro&britannien  (104SKUL),  »ereinigte  ©taa« 
ten  (87  Will.),  Italien  (68  SMill.)  unb  Öfterrcia).Un« 
garn  (66  Will,  ftr.).  Sie  einfuhr  überftieg  bie  «u*. 
fuhr  in  SRabrunge«  unb  öcnufmtitteltt  um  96  a)itQ. 
fix,  in  Solle  um  42  «DHU.,  in  Zieren  um  82  9fltll., 
in  tsifen  um  19  Will.,  in  Seber  um  16  ÜHÜI.,  in  Gbe« 
mifalien  um  13  3JHU.  %v.\  bie  9(uöfuhr  hingegen  bie 
(Sinfuljr  in  »aumroollroaren  um  101  SRüX,  in  Uhren 
um  77  9RiD.,  in  ©eibemoaren  um  40  SKiB.  $r.  3m 

3.  1887  betrug  bie  «Kettoauefuhr: 
taf*fiuib,rm   76017521  ftran! 
Wa|*in»n   10568238  . 
©aumwoaflom*.  rob,   15105198 
»oumtooasrwtbt,  statt   10414471 

B'färbt  ....  2564174  . 
bcbruift      .   .   .  14*49967  • 

WaWnmftktmiro   83190714  • 
6<ib*nf»offt   6»  <Ä)  192  . 
6tib»nbänb»r   34895638  • 
«Boanarn*   7077437  • 

3m  »efib.  eine«  grofeen  Sranftte  groifeben  9iorb= 
unb  ©übeuropa,  bilbeten  bie  Süpenftrafsen  (f.  b.), 
guerft  ber  oon  Napoleon  L  tbauffierte  ©tmplon,  feit 
ben  20er  3abren  ©plügen,  »ern^arbin  unb©t.öott« 
barb  unb  bie  neuern  in  ©raubünben,  lebhafte  »er« 
feljreabem,  unb  in  ben  flaa)crn  Sanbfcbaften  oer« 
groetgte  fta)  ein  mufterhaftee  ©trafeennefc  mehr  unb 
meljr  bie  in  bie  abgelegenften  Zfyalev.  Sie  ©ebroeiger 
ftlüffe  finb  gu3Hafferftrafjen  wenig  geeignet;  bagegen 
hat  Urb  auf  ben  gröfeern  Seen  bie  Sampf fdbiffahrt 
eingebürgert,  guerft  auf  bem  (Senf er  ©ee  1823;  bann 
folgten  1824  ber  »obenfee,  1826  ber  Sago  »aggiore 
unb  1827  ber  Weuenburger  ©ee.  Eine  neue  »eriobe 

braute  bie  35ampffc^tffat)rt  bem  30«*'»  Siertoalb-- 
ftätter,  Xbuner  unb  äRurtenfee  (1836)  foroie  bem 
Wrienjer  ©ee  (1839);  gulefct  famen  ber  Comerfee 
(1847?),  ̂ uger  ©ee  (1862),  «uganer  ©ee  (1856), 

1'ac  bee  »renet«  (1876)  unb  (roieber)  ber  »ieler  ©ee 
(1877).  Oegenroärtig  furfieren  106  Dampfer,  bar« 
unter  1  Irajeftfcbiff  auf  bem  »obenfee.  3>ie  ßifen» 
bahnen  bürgerten  fia)  erft  feit  1847  aumäblia)  ein. 

9taa)  bem  »unbeggeiefe  oom  28.  3uli  1852  ift  ba« 
gefamte  Sabntoefen  ber  ©.  ben  Kantonen  ober  ber 
»rioattljätigfett  überlaf|en.  Sie  Ronjefftonen  geben 

}unäa)ft  oon  ben  beteiligten  Jtantonen  auc- ,  unter 
liegen  aber  ber  Öenebmigung  feilend  bee  Sunbee. 
Sie  (MefeQfa)aftcn ,  n>ela>e  ben  S3au  unb  Setrieb  ber 

oerfa)iebenen  ©pfteme  übernahmen,  ftrebten  einer« 
feite  naa)  einer  ununterbrochenen  Unit,  welche  bie 

gange  Sänge  ber  >§od}ebene<  burdijiebe  unb  fo  Ütav 
Ter  unb  Sobenfee,  bie  fübfranjörticben  ©ofteme  mit 
ben  beutfct)en  unböfterretebifebenoerbinbe,  anberfeit* 

naa)  Querlinien,  meldje,  bie  X^albabn  freugenb,  in 
bie  iMifjthäler  ber  großen  fllpenübergänge  oorbrin- 
gen.  Sin  ber  Zbalebene  partizipieren:  1)  oie  SJeu« 
tmbn  (©enf-£aufanne<9leud)&tet'9(euDeoiDe),  2)  bie 
3ura«Sernbab.  n  (9teuoeoiae<$iel),  8 )  bie  Rentralbabn 
(Siel«©olot$um.Dlten=«arau),  4)  bie  9lorboftbabn 
(2larau « 3üridj «  SBintert^ur  •  :Homanohorn  >.  Sie 
Ouerlinien  ftnb:  a)  £aufanne«9Jeoeo«©t.  IRautice 
unb  ©ouoeret « ©ion » Orieg  (Signe  bu  ©implom, 
naa)  bem  ©implon  ftrebenb;  b)  bie  naa)  bem  6t. 
Hott  hart»  ftrebenben  Linien  Safel=Dlten«Sugern  unD 

3üridb'3ug«SuMrn;  c)  bie  fiinie  9torfa)aa)--6argau^ 
ehur,  auf  uberf djienung  bee©plügen  geria)tet.  Sie 
meiften  ber  übrigen  fiimen  ̂ aben  mehr  lofale  $)ebeu- 
tung.  Sie  ̂ erftellung  biefee  (altern)  Siabnnefcee  bat 
ben  Xea)ni!ern  mana)e  6a) toierigteiten  bargeboten. 
Huhne  »rütfen,  gro^e  »iabutte  unb  Xunneie,  ftarfe 
6teigungen  unb  ituroen  erregten  bie  »erounberun^ 
i^rer  3ett,  fo:  bie  fübne,  68  m  bobe  ©itterbrüefe 
über  bae  6itterntobel  bei  ©t.  ©aßen,  ber  »iabult 

oon  Öranbfet)  ((yreiburg),  ber  »iabutt  oon  »oubrt; 
(9teua)ctte(),  bte  großen  iunnelv  im  ̂ auenftein  und 
auf  ber  £inie  bee  3***«  3nbuftriel  (9(eua)ätel « xla 

Sbaus  be  §onbe)  u.  a.  Sie  größten  ©teigungen  bat« 
ten  bie  $auenftem(inie  (26,.'3  pro  3HiÜe),  bte  £inte 
%reiburg«£aufanne  (27  pro  SRide)  unb  ber  ̂ iura 
3nbuftriel  (28  pro  SRille)  auf juroeifen.  Siefe«  ältere 
©Oftem,  in  ben  50er  Sohren  hergefteHt,  erfuhr  im 

folgenben  Segennium  nur  geringe  »erooüftänbigun.- 
gen;  aie  aber  15.  Oft.  1869  ber  ben  »au  einer  @ott« 
parbbalm  erftrebenbe  ©taateoertiag  groifa)en  ber  6. 
unb  Italien  abgefa)loffen  tourbe  unb  biefem  »ertroi; 
28.  Oft.  1871  auch  baeSeutfa)e  Seia)  beitrat,  änbene 
fia)  bie  ©aa)lage  mit  Sinem  6a)lag.  Sae  »ahnnei 
maa)te  eine  förmliche  ̂ rontoeränberung:  bie  Sbal« 
linie  ®enfer »»obenfee  mürbe  teilmeife  gur  .Su'om: 
ber  ®ottbarbbahn,  unb  ed  tauchten  nun  eine  SKenge 

oon  »ahnprojeften  auf,  bie  roefentlia)  eine  »erotel- 
fältigung  biefer  ̂ »fahrten  bebeuten.  Such  bae  alte 
»rojeft  einer  ©ebtueiger  3ibeinlinie  i  tMm erthur  Ke 
bleng«9iheinfelben»»afel)  foroie  einer  (ürgeften  »er« 
binbuna  3üria)«»afel,  b.  h-  einer  »ögberaba^n,  bai 
lang  erftrebte  Unternehmen  einee  »ahnfofteme  im 
»erner  3ura  gum  «nfcl;lufs  naa)  »afel,  nach  »elf ort« 
»arie  unb  naa)  2a  Gbaur.  be  gonbe,  biefe  unb  oieJe 
anbre  Unternehmen  gingen  einer  rafa)en  »erniirf: 
lia)ung  entgegen.  SlQein  nad)  ber  äu^erften  Sinipan« 
nung  ber  Strafte,  welche  eine  oon  ©chroinbel  feine«« 

roege  freie  3eit  geforbert  hatte,  ift  eine  Ernüchterung 
eingetreten.  Ste  meiften  »ahnen  beftnben  ftö)  in 
mehr  ober  minber  gebrüetter  Sage;  ber  filometrifcbe 
Grtraa,  ift  iehr  erheblich  \ urücf gegangen.  §n  neuefter 
3eit  tft  bie  Senbeng  auf  bie  »erftaatltchung  bee 
»abnnefcee  gerichtet.  Sie  amtliche (Sifenbabnftatiftif, 
bie  jüngfte  für  1B87,  unterfa)eibei:  a)  9cormalbab« 
nen,  2726  km,  b)  ©pegialbabnen,  b.  Ii.  ©a)mal-  unb 
3ahnbahnen,  132  km,  c)  Srahtfcilbabnen,  ca.  6  km, 
d)£ramroaolmien,  über  22km.  Sie  Srahtf eilbahnen 
baben  bie  670  pro  SJUDe  Steigung. 
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DaSXelegrnpbenroefenrourbebura)  baSSSun» 
be«gefefc  oom  23. De|.  1851  alt  ©taat«regal  im  Sinn 
einer  einbeitlia)en,  oon  aller  6pe!uIation  freien  Cber« 
leitung  begrünbet.  Dura)  SeMjlufj  ber  lelegrapben 
union  oon  1868  rourbe  ber  ©.  bie  <£bre  ju  teil,  1869 

ba*  »internationale  Jelegrapbenbüreau«  in  5)ern  ju 
eröffnen.  Die  Telegraphen  ber  6.  bitten  1886  eine 
(einfache)  fiänge  oon  7025  km;  bie  3ahl  ber  Süreau« 
betrug  1264,  bie  ber  beförbertenDepefa)en8,l84,470. 
Da«  $aflroef  en,  früber  au&erorbenilia)  oielförmig, 
ift  bura)  bie  öunbe«oerfaffung  oon  1848  jur  »utu 
be«faa)e  er! lärt  roorben  unb  bat  in  ber  neueften  äett, 

infolge  bei  fteigenben  Seriebrd,  trofc  ber  ©ifenbab= 
nen  eine  bebeutenbe  ©ntroidelung  genommen,  roie 
au«  naa)ftebenbcr  Tabelle  erftcfyttic^: 

€trHm 
»rief«  unb 
ipoflfarttn 

tntrrn 
3»'tu»flfn 

flütf» 
Rtiffnbt 

1850 1490 15106117 10601825 2099368 492855 
1860 1977 26977882 17  919077 4381611 727441 
1870 24*1 

46282812 34  220195 5064006 1118291 
1880 2833 53296  770 55  265867 7  751272 831839 
1886 2987 64  245489  |  63  774257 10652218 769203 

9taa)  öefeblufe  ber  großen  internationalen Softunion, 
bie  1874  tfjre  ©ifcungen  in  Sern  Wich,  rourbe  biefe 
©tabt  »um  ©i&  be*  neu  ui  fa)affenben  internatio* 
nalen  $oftbüreau«  beftimmt.  »ua)  ba«  3ollroefen 
ift  1848  an  ben  »unb  übergegangen.  6eitbem  ftnb 
bie  internen  ©a)ranfen  gefallen  unb  bie  Solle  an  bie 
ßanbe«grenje  oerlegt.  Die  Überroaa)ung  ber  @renj> 
linie  ift  unter  fea)8  Zollgebiete  (©afel,  ©a)affbaufen, 
(Sbur,  fiugano,  Üaufanne,  @enf)  oerteilt.  Dte  8er« 
roaltung  bulbigt  bem  %reibanbel«foftem  unb  lennt, 
befonber*  feit  1867  bie  Tranfitjölle  gefallen  finb,  faft 
nur  noa)  ©infubrjölle.  Der  Tarif  belaftet  bauptfäa)* 
lia)2uro«gegenftänbe;  boa)  bat  bie  Strömung,  roelaje 
auf  6a)ufc  ber  einheimifa)cn  gnbuftrie  brängt,  wt)U 
reia)e  Anhänger  gefunben  unb  fdjon  oerfdjiebene  Ta= 
rifänberungen  erjielt.  Ginjelne  Kantone  (Uri,  @rau* 
bünben,  Tefftn  unb  SBaDi«)  erbalten  mit  RüaTta)t 
auf  ibre  internationalen  Alpenftrafeen  eine  jäbrlia)e 
6ntfa)äbigung.  Da«  fogen.  neue ©a)roeijer  2Jlafj 

(fett  1835  in  einer  änjabl  oon  Hau  tonen  bura)  Kon. 
lorbat,  feit  1852  bura)  8unbe«gefe*  in  ber  ganzen 
<Sibgenoffenfa)aft  eingeführt)  beftanb  in  einer  anleb* 
nung  an  ba«  franjöfi  a)»metrifa)e  SWafi  unb  jroar  fo, 
bafe  1  $ufj  =3De}tmeter  u.  f.  f.  ©eit  Anfang  1877  gilt 
offtjieU  unb  allgemein  baö  franjöfifa)  metrifa)e  SRafi. 
Cbenfo  warb  bereit«  1*51  ber  franjöfifa)e  SWünjf u& 
an  ©teile  ber  alten  SWümen,  beren  etnjelne  Hantone 

12—21  batten,  eingeführt  unb  lebte  fia)  rafa)  ein. 
Die  &af)l  ber  ©parfaffen  betrug  1852:  168  mit 
181,096  (Einlegern,  60,s«7  Witt,  ftranl  ©utbaben 
unb  2,744  Will,  ftr.  Referoefonb«,  1886  bagegen  487 

mit  715,335  Einlegern,  gegen  514  Will,  gr.'öutbaben unb  29  Witt,  ftr.  Rejeroefonb«. 

Xrmenroefen.  Die  Wannigfaltigleit  ber  lanto« 
nalen  Serbältniffe  erfa)toert  eine  allgemeine  ©infia)t 
in  ba«  Armenroefen.  Die  erfte  (unb  bt»  Jefct  einjige) 
©efamtüberftebt,  oon  ber  ia)roeijerifa)cn  ©tatiftifa)en 
®efellfa)aft  1871  angeregt,  entftanb  infolge  Rrei«* 
fajrtiben«  be«  »unbe«rat«  oom  12.  April  1872.  ©te 
beleuchtet  foroobl  bie  amtlia)e  al«  bie  freitoiüige 
«rmenpflege  (1878).  §n  erfterer  »ejiebung  ergab 
fidf,  ba%  31,379  Ainber  ()u  37  $roj.  uncbelia)e)  unb 
93,187  &rn)aa)fene  unterftü^t  mürben,  bafe  bie  3lr« 
menfonb«  183,822,624  Jr.  betrugen  unb  12,781,090 
^r.  oerau«gabt  mürben.  Die  freimidige  Armenpflege 
gebt  oon  einer  9Renge  oerfa)iebener  Vereine  au«;  eö 

gibt  allgemeine  Ärmenoereine,  Vereine  für  Aran!en< 
unterftü^unS/  für  Äleinlinberfcbulen,  für  2lrbeit«; 
fcbulen,  für  9(rmenerjiebung,  für  93eruf«erlernung, 
für  SBlinbe,  Jaubftumme,  6ä)n>att)ftnnigc,  genefenbe 
®emüt«fran!e,  $rauenarbeit«oereine,  9tlmofen<  unb 
Äntibetteloereine,  laufpaten»,  93öa)nerinnen>  unb 
©a)u$auffia)t«oereine.  ©ie  unterftüjjten  84,378 Ver- 

tonen, »erau«gabten  2,013,184  Jyr.  unb  beji^en  ein 
©efamtoermögen  oon  18,115,153  %x.  2)ie  erften 
Süaifenbäufer  entftanben  gegen  @nbe  be«  17.  Sabrb- 
in  9Qintertbur  unb  Bafel;  im  18.  ̂ nbrb.  bob  fidi 
ibre  ,snbi  auf  9,  im  gegenmärtigen  auf  48.  Taju 
fommen,  feit  1815,  bie  Rettung« «  unb  inbuftrielten 
ftrmcnergiebungganftatten,  58  an  ,S.;!il,  12  Jaub: 
ftummen«  unb  4  Slinbenanftalten,  femer  einige  für 
fajioaa)ftnnige  unb  für  raajitifebe  Äinber  ic. 

6t««tli(|r  HrrbölttitfTc . 
Tie  republüanifcbe  ©taat «form  ber  ©a)mei}er 

Rantone  bat  bei  allen  SDanbtungen,  bie  fte  burebge- 
mad)t,  bennoa)  gemiffe  Unterfä)iebe  bi«  auf  unfre 
Bett  b*rab  bemabrt.  Die  fogen.  fiönberlan tone 
(Uri,  Unterroalben,  Ölaru«,  2lppenjeH,  ©raubün« 
ben  te.)  hatten  oon  jeber  eine  rein  bemofratifa)e 
(Sinria)tung,  fo  bafs  bie  >Sanb«lüt<,  alljäbrlta)  jur 
»£anb«gemeinbe«  oerfammelt,  fta)  ibre  (Sefet^e  ga* 
ben  unb  ibreSanbe«bebörbenbeftcDten.  @anj  anbere 
bie  fogen.  ©täbtelantone:  3üria),  Sern,  fiujerr., 
^reiburg,  ©olotburn  IC,  wo  bie  ©tabt  ben  Item 
be«  ©anjen  bilbete,  bie  ̂ anbfo^aft  fcura)  Äauf  ober 
(Eroberung  enoorben  hatte  unb  al«  llntertbanenlanb 
bebanbelte.  fiier  ftanb  bie  ©tabt  in  ariftofratifebem 
©egenfa|  ju  ber  beberrfobten  £anbfa)aft,  fei  e«,  ba^ 
ba«  Regiment  in  bie  §anb  aller  ftäbtifa)en  ©efa)Ied}> 

ter  gelangen  fonnte,  roie  in  Büna),  ober  ein}elnen 
toentgen  *regiment«fäbigen  ̂ 3atrt}ierfamilicn  oor- 
bebalten  mar,  roie  in  »ern.  9)lit  ber  ©djroeijer 
©taat«umroäl}ung  oon  1798  fielen  alle  Sorrcdjte 
be«  Orte«  unb  ber  @eburt,  unb  roenn  aua)  bie  Ke- 

ftauration«periobe  (1815-30)  mandje«  Alte  roieber^ 
berjufteQen  oermoa)te,  fo  fegte  bie  Reoolution  oon 
1830  auö)  biefe  Refte  einer  feubalen  3«»»  rabilal 

roeg.  Die  (Sinridjtungen  rourben  bemofratif*  in  re  = 
präf entatioem  ©tnn,  fo  baft  bie  ©efamtbeit  ber 
Bürger  nur  über  bie  Serfaffungen  entf a)ieb  unb  ibre 
legifilatioen  Repräfentanten  roäblte.  Diefe  «Joll«* 

re'präfentanj  biefe  in  ben  meiften  Äantonen  ber ©rofje  ober  Kanton«rat,  unb  ihm  famen  bie 
roeitern  ©ouoeränität«rea)te  ber  reinen  Demotratie 

ju,  roie  ©efefcgebung,3Babl  beroberften^oQjiebung«; 
bebörben,  Oberauffia)t  ber  ®taat«oerroaltung  u.  bgl. 
3u  Cnbe  ber  60er  ̂ abre  maebte  fia)  in  einer  Reibe 
biefer  Repräfentatiofantone  ba«  ©eftreben  geltenb, 

bie  Äompetenjen  biefer  »olfdrepräfentan)  u;  be 
|a)ränfen  unb  in  rem  bemolratiftber  Seife  ben  Qnt; 
fa)eib  bem  »oll  felbft  anbeim^ufteUcn.  ®in  3ior 

läufer  biefer  »eroegung,  batte  fta)  |'a)on  6.  3Jläx\ 1863  ba«  Soll  oon  »afellanb  eine  ba«  Repräfeti; 
tatiofoftem  abfa)roäa)enbe  bemo!ratifa)e  SEterfaffung 

gegeben  unb  bejmf«  >Srroeiterung  ber  9taR«rea)te 
bie  ©raubünbner  ^nftitution  be«Referenbum« 

eingefübrt,  roonaa)  bie  oon  ber  £egi«(atioe  ange- 
nommenen ©efetje  berSlbftimmung  be«58olfe«  unter* 

liegen.  811«  bann  ©nbe  1867  bie  Reoifion«ben>egun£ 

ben  Ranton  {Jüria)  ergriff,  fajlofe  fia>  eine  Reibe  oon 
Rantonen  bem  bemotrattfa)en  3ug  an,  fo  bafe  bie 

Repräfentatiobemofratie  gegenwärtig  nur  noa)  im 

Ranton  ̂ reiburg  beftebt.  Die  neuen  Tonnen  finb 
roefentlia)  fotgeube:  a)  Referenbum,  b.  b  »otf«ent 
fo)eib  über  aDe  ©efetworlagen,  entroeber  obligatorifd) 
ober  fafultatio;  b)  Heto,  b.  f).  33olfffentia)eib  über 

48* 
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<2d)iuei5  (ginanjen,  §eem>efen,  Wappen). 

mißliebige  ©efefcc,  bem  fafultatiucn  iHefercnbum  ju» 
nädjft  ftcljenb,  eine  gorm,  bic  gegenwärtig  nod>  im 
Hantou  ot.  ©allen  beftebt;  c)  3nitiatiPe,  b.  b- 
Bolf«red)t  ju  Anregung  ober  Vorlage  neuer  ©efefce; 
(1)  iüolf  *abftimmung  über  betretierte  Aufgaben, 
bie  einen  gennffen  betrag  überfteigen,  über  2  taatS« 
anlegen  n\  (finanjielle*  SReferenbuin);  e)birefte 
Wabl  ber  oberften  Boüjiebung*bebörbc.  IS*  ift  fofort 

flar,  bafi  bie  bi*l)erige  2cgi*latioe,  ber  iin>»io  ober 
8  an  ton  •tat,  ;u  einer  bloßen  @efefcgebung*fommif» 
fion,  >,um  Crgan  ber  3*olf*lcg,i*latioe,  berabftnft  unb 
ber  ©djroerpunf  t  ber  (Sntfdjetbung  in  bie  ©efamUjett 
ber  Bürger  »erlegt  ift. 

Wa*  benBerbanb  ber  etbaenöff if c^eu  Stänbe 

betrifft,  fo  war  berfetbe  bis  1848  ein  (oder  gefcfjürj- 
ter,  ganj  im  Sinn  feiner  ©ntftelmng.  £>ie  neue  -Butt» 
beäoerfaffung  vom  12.  ©ept.  1848  roanbelte  bie  ©. 
au*  einem  Staatenbunb  in  einen  Bunbe*ftaat  um, 
bcid)ränfte  bie  Crigenberrlitbfeit  ber  Hantone,  gab 

allen  ©a)n>eijern  cor  bem  ©efefc  gleid)e  Aedjte,  er« 
laubte  feine  frembeu  SDHlitärfapitulationen,  oerpönte 

bic  ftereotnp  geworbenen  ̂ utfa)e<  (fantonalenAuf« 
ftänbe),  bahnte  bie  ̂ entralifation  bei  SWilitärbien« 
fte*  an,  erflärte  ba*  3olk,  Boft«,  SRünj«,  üKafj«  unb 
©etpidjt*ipefen  für  Bunbe*faa)e,  garantierte  unter 
gcroiffen  8efd)ränfungen  bao  9tecbt  ber  freien  Weber« 
iaffung,  bie  Ausübung  jebe*  a)riftlid)en  ©ottefibien« 
fte*,  bie  Brc&freibeit,  ba*  :t5eretn*red)t,  ba*  Beti* 
tion*rea)t,  ben  orbc»tlid)en  ©erid)t*ftanb  unb  Der 
fagte  bem  ijefuitenorben  ben  Aufenthalt,  genier 
ubertrug  fie,  im  Sinn  ber  Slepräfcntatiobemofratic, 
ber  Bunbe*oerf ammlung  bie  2egi*latiae  unb 
bie  äBabl  ber  oberften  ©jefutipbebörben,  bem  Bun» 
beSrat  bie  ©irefutipgeroalt  unb  bem  Bunbeöge« 

rid)t  bie  Sedjtöpflege,'  foroeit  fte  in  ben  Bereia)  be* Bunbe*  fällt.  Xte  Bunbe*oerfammlung  beftebt  au* 

$ipei  Hammern:  bem sJia tionalrat  mit  oerbältni*« 
mäßiger,  bem  ©tänberat  mit  gleichmäßiger  Sc» 

präfentanj.  3)ervJiationalrat  ift  ber  Vertreter  ber  Wa« 
tion  i  ii  etnSHitglieb  auf  20,000  Cinro.,  gegenroärtig 
145),  ber  ©tänberat  ber  Vertreter  ber  etbgenöffifdjen 
Stanbe,  b.  Ii.  berHantone  (je  ;toei  Witglieber  für  ben 
ganjen  Hanton,  ein  SRitglieb  für  ben  fcalbfanton, 
alfo  44).  Bcibe  Hämmern  beraten  in  getrennten 
USerfammlungen  unb  entfdjeiben  ohte  Jnftruftton ; 
ein  ©efefc  roirb  gültig ,  nenn  e*  in  jeber  ber  beiben 
.Hammern  bie  3JJcb,rbeit  bat.  $ie  Wahlen  ber  Bun« 
beträte  ic  nimmt  bie  Bunbe*oerfammlung  in  ge« 
meinfamer  Sifcung  oor.  2)er  Bunbe*rat  beftebt  au* 
fieben  SNitgliebern,  ein*  berfelben  ift  Bunbefcpräfi» 

bent.  2)urd)  Bunbe*gefe$  mürbe  Bern  jur  Bunbc*- 
ftabt  geroäblt.  3«  ber  Beriobe  lebhaften  gortfehrittö, 
roeldje  bie  ©.  in  ben  50er  unb  60er  3<»bren  burd)* 
machte,  geftalteten  fta)  inbeffen  mieber  neue  Serbält« 
niffe  unb  Anschauungen,  unb  e*  regte  ftcb  ba*  Be» 
bürfni*  einer  «unbefireoirion.  ijroar  bie  Serfudje 
oon  1866  unb  1872  fächerten,  allem  19.  «pril 
1874  mürbe  ber  reoibierte  Serfaffungdentmurf  bur$ 

bie  972er)rr)eit  bei  'Volle*  mit  ber  etbgenöfftfcben 
Stänbe  angenommen.  £icfc  neue  8unbeöafte,  ein 
2lu*bau  ber  48er  Serfaffung  unb  ein  Hompromift 
jroifcben  ben  fortf^rittlicben  Elementen  umtarifdjer 
unb  föberaliftifd)er  9iia)tung,  oerftärft  in  majiuoUer 
Weife  bie  8unbeSgemalt,  ber  ̂ auptfaa)e  nad»  fd)on 

im  "JRUitärroefen,  nod)  entfdjiebener  in  ben  3iid;tun» 
gen  bed  fojialen  X'ebenft,  ein  jluäflufs  ber  i . ■  u*tüm» 
lid)en  gorberung:  (Sin  9tea)t  unb  (Lriue^rmee.  %(eü 
ben  ben  Hantonen  bic  dietrutenaugfjebung,  bie  |R»> 
miniftration  unb  bie  Dffijier4wal)l,  fo  fallen  bem 

■öunbe  bie  ̂ nftrultion,  Ute  ©efefcgebung  unb  bie 

Überroaa}ung  ju.  Ü)ie  92ed)t$einbeit  beueJbt  Ttd)  na-- 
mentlicb  auf  ̂ anbel«»,  Sßedjfeh  unb  Obligationen« 
rcdjt,  Sd)ulbbetrcibung  unb  HonfurSredjt,  perföm 
lidie  ̂ »anblung^fabigfeit,  litterarifdjeä  unb  fünftle* 
rifdjeS  (Eigentum  fotoie  auf  Äbfdjaffung  ber  förper« 
lia)cn3üa>tigung  unb  ber2obe$ftrafe(btefe  feit  1882 
mieber  §urüc?aenommen).  5lußgefprod)en  ift  femer: 

freie 9iieberlaffung,©laubcnö--  unbHultfreibert,^rti« 

jügigfeit  ber  roiffenfa)aftlid)en  Serufftarten,  unent^ 
geitlidjer,  obligatorifd)er  unb  fonfeffionSlofer,  pon 
ber  Hirdje  unabbänejiger  ̂ rimarunterriebt  jc.  (fine 

«nnäb.erung  jur  reinen  Temofratie  bietet  baS  faful= 
tatioe  Seferenbum :  fofern  30,000  Bürger  ober  adjt 
Hantone  e8  perlangen,  ftnb  9)unbe*gefefce  ber  Soll«« 
abftimmung  ju  unterbreiten. 

rrinnincii.  2)ie  eibgenöffifdje  StaatSredjnung  für 

1887  jeigt  an  (nnnabmen  59,586,972  Jranf,  anäu§« 
gaben  56^29,996  gr.,  alfo  einen  Sinnabmenüber* 
fd>u6  oon  2,756,976  gr.  211*  ftärffte  Soften  ber  6in= 
nabmen  erfd)einen,  abgefeben  oon  1,134,193  gr.  (h< 
trag  ber  Siegenfdjaften  unb  Hapitalien,  ba*  ginanv 
unb  3olIbepartement  mit  28,283,682,  ba*  $oft« 
unb  ßifenbabnbepartement  mit  24,670,137  gr. ;  bie 

ftärfften  Äu*gabepoftcn  fallen  auf  ba*  ̂ oft«  unb 
(*ifenbab,nbepartement  mit  22,673,808  unb  auf  ba4 
SDiilitärbepartement  mit  21,157,204  ftr.  3?on  befon« 
berm  ̂ ntereffe  ftnb  bie  Ausgaben  für  ba*  eibgenöf« 
fiftbe  ̂ olöted)nifum:  603,727  gr.,  bie  Beiträge  an 
Arbeiten  roiffenfd)aftlid)er  unbfünftlerifdjerSJercine: 
47,650,  bie  Beiträge  an  tpiffenfd}aftlia)«tet^niidje 
Mnftalten:  134,188  gr.  3u  (£nbe  be*  3abr*  1887  be^ 
trug  ber  Sermögenäbeftanb  be*  öunbe*  an  3(Iri 
pen  66,483^64  Jr.,  an  ̂ affipcn  38,984,982  gr.,  alfo 
ba*  reine  Vermögen  27,498^82  gr.  Xaju  fommt 
eine  JHeifje  pon  ©pejialfonb*,  mela)e  \\d)  1887  auf 
11,519,434  gr.  beliefen. 

vrrrii-f  (fii.i  2)a*  Bunbeäliecr  ber  6.  beftebt  1)  au* 

bem  2tu*§ug  (bie  JRannfdjaft  pon  20-32  iJabren), 
2)  au*  ber  üanbroebr  (bie  9»annfd)aft  pon  33-44 
^abren),  3)  au*  bem  Öanbfturm  (bie  nitibt  cinge« 
teilte  5Wannfdjaft  pon  17—50  3ab«n).  Ser  gor« 
mation  nad)  umfaßt  bie  Infanterie  im  9(u*iug:  96 
güftlier«  unb  8  ©ebüfcenbataillone  (ju  je  4  Hompa« 
nien  A  18:>  3)lann;  fianbioehr  cbenfo);  bieHapaOerie: 
24  G*fabron*  Xragoncr  (A  124  SW.)  unb  12  Hont« 
panien  (Muiben  (i\  43  im  2lu*jug  (Sanbroebr 
cbenfo);  bie  Artillerie:  48  fabrenbe  Batterien  (A  160 

3)  t.),  2  ®ebirg*batterien  (A  170  2R.),  10  ̂ ofttion*« 
fornpanien  (A  122  16  $arKolonnen  (A  160  3R.), 
8  Zrainbataidoue  (A2142R.),  2  geuerroertfompanien 
(A  160  9K.)  im  «u«;ug  unb  8  fatjrcnbc  Batterien, 
15  BofttionSfompanien,  8  Barifolonnen ,  8  Train« 
bataiüone  unb  2  geuertperflompanien  in  ber  ̂ anb* 
roebr.  2)aju  fommen  8  ©eniebataiüone  (A  393  9L 
in  1  Sappeur«,  1  ̂ ontonier«  unb  1  Bionierfompa« 
nie)  im  9lu*jug  (2anbioef)r  ebenfo),  ©anität*^  unb 
Süerroaltung*truppen.  2)er  ©eneralftab  beftebt,  ein- 
MiUeniiii)  ber  &ifenbal)nabteilung,  au*  8  Oberften. 
44  Oberftleutnant*  unb  Majoren  unb  27  fytuptteu« 
ten.  3)er  HontroQbeftanb  be*  §eer*  l.Oan.  1888  mar 

folgcnber:  123,031 3W.  «uSjug  unb  80,248  SW.  Öanb« 
tpc^r.  Javuii  fanten  im  9tu*)ug:  auf  ©eneralftab 
unb  fonftige  ©täbe  772,  auf  Infanterie  93,403,  Ha» 
oaUcrie  2946,  Artillerie  17,581,  öenie  4958,  ©ani« 
tätSroefen  1866,  Berwaltung  1130  3)1;  in  ber  2anb» 
ipefir:  auf  bie  ©täbe  198  ÜDi.,  auf  Infanterie  65,988. 
Hapallerie  2724,  Artillerie  9047,  ©enie  1515,  Sani- 
tät*truppen  619,  Benpaltung  157  SR.  2)a*  3nftru!« 
tion*pcrfona(  3ät>[tc  180  Wann.  2}a*  3ßap pen  ber 
(ribgcnoffenfd;aft  (f.  Tafel  Wappen  )  seigt  ein  ftU 

Digitizeci  by 



Sdimcij  (geograpbifcHtatiftifcbe  SHtteratur;  ©efdjtdjte). 757 

bcrue«  Kreuj  im  roten  ftelb  (im  großen  Siegel  um« 
geben  oon  ben  22  Jßappenfa)ilben  ber  Rantone). 

HV>fo<irnj)fiifrti-fiotiftif(iic  ifitterntttr.]  3Neoer  o.  Rno= 
nau,  Grblunbe  ber  fa)roeijerifa)cn  Gibgenoffenfcbaft 

(2.  Kufe,  3üria)  1838-39, 2  Sbe.);  Serlepf  cö,  Dit 
9llpen  in  91atur«  unb  i?eben«btlbern  (5.  Slufl.,  3ena 

1885);  fcerfelbe,  Schwei  jerfunbe  (2.  «ufl.,  «raun, 
fdjroeig  1875);  »Seiträge  jur  geologifcben  Karte  ber 
©.«  (©ammelioert,  Sern  1863  ff.,  bi«  jeftt  24  2fgn.); 

SHeife&anbbücbcr  mm  JHeper  (11. 'Aufl.,  Jeipj.  1889), 
Säbeter  u.  a.;  ba«  Cvafirbua)  be«  ©chtoeijer  SUpen« 
Hub*.  (Sern  1864  ff.);  über  bie  gäbet  unb  flintati= 
Uta  Rurorte  ber  6.  bie  Sterte  oon  ©feil  gel«  (2. 
Slufl.,3üria)  1886)  unb£ötfcber(baf.l886);  Raben, 
SaiScpioeijerlanb  (Stuttg.1877,  Sracptroerf) ;  2Be> 
ber,  Sieue«  Ort«lenfon  ber  ©.  (2.  »ufl.  oon  fcenne» 
Km  Rh»,  ©t.  ©allen  1886);  St  über,  Geologie 

ber  6.  (Sern  1851—53,  2  Sbe.);  %\ a)ubi,  Sier* 
[oben  ber  Sllpentoelt  (10.  »uff.,  Seipj.  1875);  §eer, 

Urwelt  ber  S.  (2.  BttJL,  3üricb  1879);  Gbrift, 
2>a«  Sffanjenleben  ber  S.<baf.  1879);  3tegler,  Die 
©eroerbtbätigfeit  ber  ©.  (fiMntertb.  1858);  Sär,  (Die 
onbuftrie  ber  ©.  (£eipj.l859>;  G mm ingljau«,  2)ie 
fa)roet}erifa)e  Solf«roirtfchaft  (baf.  1860,  2  Sbe.); 
Galt,  Neue  ©a).oei*ertunbe  (8-  St.  ©aüen 

1889)j  $erfelbe,  Infcbenbucb  ]a)roeijerifa)er  ©co» 
grapt)ie,  Solf«roirtia)aft  unb  Rulturgefcgupte  (2. 

»ufl.,  3üria)  1878);  SÖbmert,  »"rbeiteroerbältniffe unb  >yabrifeinria)tungen  ber  ©.  (baf.  1873, 2  Sbe.); 
SJirtt)  u.  a.,Sefa)reibung  unb  ©tatiftif  ber  ©.  (baf. 

1870 -76, 3  Sbe.);  gurrer,  Sol!«roirtia)aft«lejifon 
ber  S.  (Sern  1885  ff.);  Saoier,  2)ie  ©tra&en  ber 
6.  (3üria)  1878);  ©rob,  ̂ brlmcb  bei  Unterricht«« 
raefen«  in  ber  ©.  (baf.  1889);  Jeifj,  25a«  SBebrroefen 
ber  S.  (2.  Sufl.,  baf.  1880);  »tum er,  Jpanbbua)  be« 
fcproeijerifdjen  Sunbe«ftaat«rea)t«  (2.»ufl.,  ©djaffb. 
1877);  Dubß/Da« öffentliche  Stecht ber fcpiocijenfcbcn 
Gibgenoffenfcbaft  (3üria)  1877,  2 Sbe.);  o.  Drei  Ii, 
2>a«  Staat«rea)t  ber  fajroeijerifdjen  Gibgcnoffen« 

fepaft  (3reiburg  1885);  »Sunbe«blatt  ber  fcgioeijert» 
fa)en  ©tbgenoffenfajaft»  (1848 ff.) ;  bie  ̂ ubltfationen 
be*  eibgenöfftfeben  Stat»ftifa)en  Süreau«,  bie  iär)r> 
liebe  Statifttf  ber  einjelnen  SJerroaltungöaroetge,  roie 

^oft«  unb  Xelcgrapbenftatiftir  :e.  —  Rartenroerfc: 
•  lopograpbifche  Karte  ber©.<  (1:100,000,  1846— 
1865,  25  Sl.);  »2opographifa)er  »tla«  ber  ©.  im 
^JJafeftab  ber  Originalaufnahmen«  (Hochgebirge  1: 
50,000,  fcoebebene  unb  3ura  1:25,000;  feit  1870 
finb  oon  ben  546  Sl.  etroa«  über  bie  $>älfte  erfcf>ie« 

nen);  «arte  ber  ©c  (1:250,000, 1871— 75, 4  CU; 
bie  Karten  oon  Reiler  (1:200,000,  in  8  öl.,  1889), 
3iegler  (1 : 380,000, 4SI.)  unb  fieujtnger  (1:500,000, 
1882);  ©tuber  unb  Gf a)er  o.  b.  fiintb,  ©eologifebe 
Harte  ber ©.(1:380,000, 1874).  Helieflarten  ber©. 

lieferten  *ieu§inger  (SBintertb.  1884),  Sürgi  (Safel), 
G.  See!  (Sern),  3mf  elb  (Samen),  ©cböll  (©t.  ©allen). 

«ffdjidjtf. 

Sic  (fvtftefiuna  btr  (FibgenpffrnfAaft. 

SDie  ©. ,  in  ältefter  3«t  oon  ben  £eloetiern  (f.  b.) 
unb  ben  SHätiern  (f.  b.)  beroo^nt,  gehörte  feit  beren 
Unterroerfung  jum  römifdjen  3ieia).  2üäb^renb  ber 
So(Iemanberungliefienfia))ioeigermanifa)e©tämme 

in  ber  ©.  nieber,  bie  lieibnii'djen  Sllemannen  im 
^orboften  (um4<)6)unb  bie  djriftlia)en  Surgunberim 
äQeften  (um  450),  erftere  geroal tf am  unb  mit  Sluerot' 

hing  ber  römifa) » d)riftlic^en  Kultur,  Untere  bura) 
frieblia)en  Vertrag  mit  ben  bisherigen  6imoob,nern, 
mit  benen  fte  balb  oerfa)moljen;  bager  baS  romani« 
f  *e  S8olt«tiint  ber  2Beftf(f)ioeik  ̂ '"Sübofteu,  bem  jebi^ 

gen  ©raubünben,  erhielt  ftd>  bie  romt!a)«iätifa)e  Se« 
oölferung  unter  bem  Scfmt  be«  Dftaotenfönig*  Xfjeo» 
beridi.  iRit  ber  Unterroerfung  ber  Alemannen  bura) 
6l)lobroig  (496),  ber  Surgunber  bura)  feine  Söhne 
(532)  unb  ber  Abtretung  9iätien«  feiten*  ber  Cft= 
goten  (536)  fam  bie  S.  unter  fränfifa)e  .t»errfa)aft, 
bura)  ben  Vertrag  oon  Serbun  (843)  ber  öftlidje  Jeil 
an  ba«  oftfränfifä)e  Sieia),  roäbrenb  ber  roeftlia)e  erft 

einen  2cü  be«  $eia)3  Sotbar«,  fett  888  bed  Ijoibhur 
gunbifa)en  3Jeia)S  bilbete,  ioela)ed  933  mit  bem  nie= 
berburgunbifa)en  jutn  Meia)  »relat  oereinigt  rourbe 
unb  1032  an  Kaifer  Konrab  EL  fiel;  formt  gehörte 
nunmebr  bie  ganje  S.  ̂ um  Dcutf  a)en  SHeia). 

3m  12.  SamL  nahmen  bie  §erjöge  oon  3ät)i 
ringen  al$  Seft^er  bebeutenber  »Uobialgüter,  al« 

i'anbarafen  oom  Ipurgau,  3ieia)«oögte  oon  3üria) 

(feit  W&Q  unb  »Seftoren^  oonSurgunb  (feit  1127) 
eine  fürftliaje  Stellung  in  ber  S.  ein;  alä  ©egen» 
geroia)t  gegen  ben  Slbel  begünftigten  fte  bad  Stäbte» 

roefen,  roie'  benn  Sera)tolb  IV.  greiburg  i.  ü.  (1177) unb  Serajtolb  V.  Sern  (1191)  grimbete.  9Kt  lefcternt 

ftarb  1218  bai  ©efa)lea)t  aue;  griebrta)  II.  jog  ihr 
Meftorat  unb  bie  ̂ ieia)«oogtet  ein,  unb  oiele  Dp> 
naften  unb  Stäbte  toaren  fortan  reia)«unmittelbar. 
Unter  ben  2)onaften  ragten  bie  ©rafen  oon  §abi> 
bürg  beroor,  roela)e  als  Snnbgrafen  oom  9largau, 
3üria)gau  unb  Xburgau,  ald  Sögtc  oielerKlöfter  unb 

ali  Seft^er  ja^lreicber,  über  ba8  ganjeSanb  jerftreu^ 
ter  ©runbb,errfa)aften  ein  auSgebeljntee  ©ebiet  be- 
b,errfa)tcn  unb  oorau8fia)tlia)  iJanbedfürften  ber  S. 
getoorben  roären,  roenn  nidjt  bie  fogen.  ÜBalbftät« 
ten,  Uri,  Sd^rog)  unb  Untertoalben,  n>ela)e  ftd) 
oon  Kaifer  gnebria)  II.  greibeitöbriefe  hatten  ertei 

len  laffen,  ju  beren  Sa)u^  gegen  Stlbrea)t  oon  Öfter- 
rcia)  1.  'Aua.  1291  ein  erotgee»  Sünbniä  gefa)(offeu 

hätten.  3""cm  fte  flrt)  für  Slbolf  oon  Siaffau  erflär- 
ten,  erlangten  fte  oon  biefem  bie  (Erneuerung  ihrer 
greibeitfibriefe  unb  tourben  oon  Kaifer  fceinria)  VII. 
oon  Suremburg  3.  3«ni  1309  förmlia)  für  reiä)«frei 

erHärt.  SU«  bie  Söalbftättcn  in  bem  2f>ronftreit  jroi- 
fa)en  Subtoig  bem  Sapern  unb  griebrich  oon  Ölter: 
reia)  fia)  für  erftern  erf lärten,  tbat  fie  gnebria)  in  bie 
3la)t  unb  beauftragte  mit  beren  Solljiebung  feineu 
Sruber  Ceopolb,  ber  aber  mit  feinem  ftattlia)en  9t\t' 
terbeer  bura)  bie  Sa)roeijer  eine  blutige  9iieber(age 
am  Vorgarten  erlitt  (15.  9too.  1315),  roorauf  bie 

SUalbftätten  au  Srunnen  ben  Groigen  Sunb  erneuer« 
ten  19.  SDtt.  1315).  Subroig  beftätigte  ben  Gibgenof» 
fen  ihre  ftreibeit«6riefe  (29.  SWärj  1316),  unb  bie 
§ab«burger  fa)loffeu  mit  ihnen  einen 2i*a ff cnfttllftanb 
Ü9.  3uli  1318).  Die«  ift  ber  wirtliche  Serlauf  ber 
Gntftebung  ber  Gibgenoffenfcbaft;  bieGrjählung  oom 

Sterfua)  König  Sllbrecbt«,  bie  Urfantone  bura)  im- 
menfa)lia)e  Sögte  (©epler  unb  fianbenberg)  jur  Un« 
terroerfung  3U  jroingen,  oom  ©a)rour  auf  bem  SRiit I i 

unb  oom  ©a)ufc  Xc'll«  ift  eine  im  15.  unb  16.  §a\)xl). entftanbene  Sage  (f.  Seil). 

Der  Gibgenoffenfcbaft  traten  Sujern  (7.  9too. 
1332),  3üria)  (1.  3Rai  1351),  ©laru«  (4.  3unt 

1852),  3ug  (27.  ̂ uni  1352)  unb  Sern  (6.  äKärj 
1353)  bei,  bura)  beffen  Kn^lill  ber  Snnb  ber  fogen. 
acht  alten  Drte  ooüenbet  roar.  Um  ben  Übergriff 
fen  ber  ©eiftlicbfeit,  namentlich  ihrem  Slnfprud)  auf 

G$emtion  oon  ben  rocltlicben  ©ericöten,  entgegenju« 
treten,  fchloffcn  fco)«  Orte  (ot)ne  Sern  unb  ©laru«) 
bie  al«  Sf äff en brief  befannte  Überetnfunft  oom 
7.  DIt.  1370,  roonaa)  aua)  bie  ©eiftlicben  unb  Gblen 

fleh  ben  beimifeben  ©ertöten  ju  »teilen  hatten.  . ■  ;uuv 
fam  auf  bem  Konftaujcr  Xao,  (21.  gebr.  1385) 

eine  Slüianj  jtoifa)eu  ben  Gibgcnöffen  unb  bem  3ihei« 
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nifdvSchmäbifchenStäbtebimbjU  ftanbe;  ober  olSbie 

Sdjweijer  ben  Krieg  gegen  ßfterreid)  begonnen,  blie; 
ben  fie  auf  ftdj  allein  angewiefen.  2?ennod)  erfochten 
fie  9.  Juli  1386  bei  Sempad)  Über  ein  6000  Wann 
ftarfe*  Ritterbeer  unter  Ceopolb  oon  Öfterreid)  einen 
tfän».enben  Sieg.  Rnd)bem  aua>  bie  ©larner  ben 
bfterreidjcrn  eine  oemiebtenbe  Rieberlage  bei  R  ä« 
fei*  (9.  SCprit  1388)  beigebracht  hatten,  fam  1.  Hpril 
1389  ein  für  bie  ©ibgenoffen  günftiger  ftriebe  §u 
ftanbe.  £ie  golge  war,  bafi  9tp pensei l  ftd)  gegen 
ben  9lbt  oon  St.  ©allen  erhob,  bei  93ögeli*ed  (1403) 
unb  am  Stofj  (1405)  ftd)  ftegreid)  oerteibigte  unb 

1411  unter  ben  Sd)ufc  ber  (Sibgenoffenfdjaft  aufge» 
nommen  würbe.  9US  1415  §erjog  5n«bricb,  oon  Xu 
rol  wegen  feiner  Erhebung  gegen  ba*  Äonftanjer 
Äonjil  com  Äaifer  ©iegmunb  geästet  rourbe,  ent* 
riffeu  bie  Sdjweijer  Dfterretd)  ben  SSargau. 

infolge  eine*  Streit*  über  bie  Srbfd)aft  ber  ©ra» 
fen  oon  Poggenburg  brod)  1436  swifdjen  3""$  unb 
3d)rops  ber  fogen.  alte  3üric^f  rieg  au*,  in  wel» 
a)em  bte  Ctbgenoffenfdjaft  für  Sctyropj  Partei  ergriff. 
2)a  fd)lofe  3üricb  17.  §uni  1442  einen  ©unb  mit 
tfaifer  ftrtebrid)  III.,  auf  beffen  Anfügen  ber  2>au« 
vrjin  Subwig  mit  30,000  «rmagnafen  (f.  b.)  in  bie 
3.  einfiel,  aber  burd)  ben  belbenmütigen  SBtberftanb 
oon  1200  ©ibgenoffen  bei  ©t.  3afob  a.  b.  »ir* 
(26.  9lug.  1444)  jum  Rüdjug  unb  jum  grieben 
oon  ©nfi*t)eim  (28.  Oft.  1444)  beroogen  rourbe, 

bem  fpätcr  (27.  gebr.  1458)  ein  >  eroiger  ftreunb» 
fdjtaft*oertrag«  folgte;  ;jürid;  mu&te  fetn  »ünbni« 
mit  Cfterreia)  aufgeben,  unb  ber  Sdjrocijerbunb  rourbe 
13.  ̂ uli  1450  auf*  neue  befeftigt.  2U8  fierjog  ©ieg« 
munb  oon  ürol  oom  Sapft  »iu*  n.  mtt  bem  Sann 
belegt  rourbe,  erflärten  it)m  bie  (Sibgenoffen  ben 
Mrteg,  eroberten  f  aft  ben  ganjen  dfterreic^ifet)  en  2:  b  ur« 
aau  (1460)  unb  jroangen  Siegmunb  im  SBalb*» 
ijuter  ̂ rieben  (27.  Stug.  1468),  ihnen  für  eine 
Ärieg*foftenfumme  oon  10,000  ©ulb.  ben  ©djraarj« 
roalb  mit  SUalbßfjut  ju  oerpfönben.  ©iegmunb  fachte 
ftd)  oon  biefer  Verpflichtung  juerft  mit  §ilfe  Äarl* 
bc*  Äühnen  oon  »urgunb  ju  befreien,  fcblojj  aber, 
al*  er  in  briltfenbe  Slb^ängt^feit  oon  bemfelben  ge» 
riet,  unter  Sermittelung  Subwig*  XI.  oon^ranf* 
rcidjmit  ber  3. 30.  Kärj  1474  bie  eroige  Sichtung, 
roeld)cm  Sünbni*  aud)  bie  elfäffifdjen  Retch*ftäbte 
beitraten.  9luf  ©iegmunb*  Antrieb  erflärten  bie 
tStbgenoffen  1475  Äarl  bem  Äüfmen  ben  Ärteg,  fa)lu» 
gen  14.  Roo.  ein  buraunbifa)e*  »eer  bei  .öericourt, 
erfochten  über  öcrjog  Äarl  felbft  bte  glänjenben  ©iege 
oon  ©ranfon  (2.  SRärj  1476)  unb  Kurten  (22. 
3uni)  unb  joaen  bann  bem  §erjog  oon  Sothringen 
ju  öilfe  nad)  Ronen,  roo  Marl  5. 3an.  1477  Sd)lad)t 
unb  Seben  oerlor.  Kit  feinem  (rrben  Kajimtltan 
fam  im  Aanuar  1478  ein  »eroiger  grübe  ju  ftanbe. 
3n  bemfelben  3ar)r  unternahmen  bie  (Sibgenofjen 
einen  Äricgäjug  gegen  Kailanb  unb  fieberten  ftd^ 
burd)  ben  ©ieg  bei  ©iornico  (28. Des.  1478)  ben  SBe« 

fi$  be«  fc&on  in  frühem  Äämpfen  (1403—40)  erroor* 
benen  Sioinentb,al*. 

4»c nriinbuiifi  btr  flantU4tB  6tlbftänblflTf  t 
©eit  ben  %)urgunberfriegen,  in  roela)en  bie  @tb< 

genoffen  reia)e  iöeute  unb  Ärieg*rut)m  geroonnen 
Ratten,  rourbe  bie  ©.  ber  grofje  ̂ enfa)enmarft«, 
auf  roelchem  bie  Regenten  ©uropa*,  befonberögranf« 
reia),  ihre  ©olbtruppen  anroarben,  nachbem  fte  burch 
Seftechung  ber  Regierungen  unb  ber  einflußreichen 
Männer  bte  Grlaubni*  fia)  au*geroirft  hatten.  35a* 

»JRei*laufen<  rourbe  ein  geroöfmticber  <Srroerb«jrocig 
ber  3chroeijer  unb  förberte  burd)  bo*  hereinftrömenbe 
©clb  JGoljlftanb  unb  «ultur,  hatte  aber  infolge  ber 

ftäuf(ia)feit  ber  ©rofeen  unb  ber  SWnffen  foroie  ber 
Verroilberung  ber  ©ölbner  ben  oerberblia)ften  ein» 

flufe  auf  ba*  Volf*leben.  9lud)  ben  innern  ̂ rieben 
jerftörte  e*.  2Me  >Sänber<  roaren  auf  bie  »Stäbte« 
eiferfüdjtig,  bie  ben  größten  Vorteil  oon  ben  ©oIb> 
oerträgen  unb  ber  ßriegSbeute  joaen,  ihre  ©ebiete 
erweiterten  unb  immer  mehr  bie  Leitung  ber  Gib* 
genoffenfehaft  an  fid}  riffen.  9(1*  baher  4krn*  alte 
Verbünbete,  greiburg  unb  ©olothum,  um  Slufnabme 
in  ben  33unb  nachfuchten,  würben  fte  oon  ben  8än* 

bern  hartnädig  aurüctgewiefen,  worauf  bte  ©täbte 
mit  benfelben  ein  »ewige*  Vurgretfjt«  fcbloffen  (23. 
SRai  1477),  einen  ©onberbunb,  bem  bie  &änber  mit 
Aufwiegelung  bertlnterthanen2u)ern*  antworteten. 
Rad)  langen  Verhanblungen,  auf  welche  ber  fromme 

(Sinfiebler  92iftau*  oon  ber  glüe  einen  beroorra^en« 
ben  <£influfi  au*geübt  hoben  foü,  rourbe  auf  einer 
Zagfafeung  ui  ©tan*  22. 35e§.  1481  ber  ©onberbunb 
ber  ©täbte  aufgelöft,  greiburg  unb  ©olothum 
in  ben  (Steigen  »unb  aufgenommen  unb  ba*  fogen. 
©tanfer  Serfommni*  oereinbart,  ber  roichtigfte 
8unbe*oertrag  ber  alten  ©.,  ber  Beftimmungen  jum 

©chuft  be*  Sanbfrieben*  unb  ber  obrigfeitlichen  ©e* 
roalt  traf  fowie  bie  Serteilung  ber  Ärteg«beute  nad) 
ber  «njabl  ber  SRannfchaft  unb  ber  (rroberungen 
nad)  ben  Orten  feftfefete. 

Tao  Sanb,  welche*  bie©.  mit  bem  Ten  tut;  er.  Heid) 
oerfnüpfte,  loderte  fid)  immer  mehr,  jumal  ber  alte 
van  gegen  bie  £»ab*burger  ftd)  auf  bie  beutfa)e  Stau 
ferfrone  übertrug,  beren  Xräger  jene  waren.  Tie 
(Sinlabung  jum  eintritt  in  ben  ©cöwä  bifchen  »unb 
lehnten  bte  ©ibgenoffen  ebenfo  ab  wie  bie  Äufforbe« 
rung,  jum  Jteich*fammer geriet  unb  sunt  ©emeinen 
Pfennig  beisutragen.  9(1*  bennoa)  ba*  5tammerge: 
rieht  eine  Jtlage  aegen  bie  ©tobt  ©t.  ©allen  annahm, 
fte  oerurteilte  uno,  al*  fie  ©ehorfam  oerweigerte,  mit 
ber  9feich*acbt  belegte,  ergriff  «aifer  aRartmilian, 
über  bie  SBiberfe^ltchfeit  ber  Schweiber  unb  ihren 
»unb  mit  granfretd)  längft  erbittert,  bie  ©elegenheit 
*u  einem  Kriege  gegen  bte  Gibgenoffenfcbaft,  bie  ftd) 
tnswifeben  burd)  ben  »eitritt  ber  rätifd)en  »ünbe 
oergröfeert  hatte;  berfelbe  begann  mit  ber  »efe^ung 

be*  bünbnerifdjen  Sftünftertpal*  burd)  bie  Ziroler 
(Januar  1499).  91  ber  in  allen  ©efea)ten  seigre  ftd) 
bie  Unfähigfeit  be*  beutfdjen  Reid)*frieg*mefen*  ge* 
genüber  ben  fampfgeübten  ©chweijerfcharen.  Qm 
iieer  be*  3chwäbifd)en  »unbe*,  ba*  unooüftänbig 

unb  fd)lecbt  beroaffnet  jufammenfam,herrfchten3rote» 
traebt  unb  Unluft  am  Äampf,  roelä)e  Wartmilian 
felbft  nicht  ju  überroinben  oermochte,  iüieberljolt 
würben  bie  I)eutfchen  beftegt,  ba*  ©ebiet  um  ben 
»obenfee  oerwüftet  unb  enblia)  22.  ̂ uli  1499  ein 

Sröfjere*  Reid)*heer  unter  bem  ©rafen  oon  dürften» 
erg  oon  ben  ©cbweijcm  bei  2>omed  a.  b.  »tr*  über» 

fallen  unboernict)tet.  35agab3JcaEimilian  ben  Kampf 
auf  unb  fd)lof>  unter  Sermittelung  Sobooico  Koro* 
oon  SRailanb  22.  Oft.  1499  ben  ̂ rieben  oon  33a« 
fei,  mela)er  bie  0.  oon  ben  Reicb*fteuem  unb  bem 

Rammergericht  lo*fprach-  911*  =3Jerwanbte«  gehör 
ten  bie  (Sibgenoffen  jwar  noch  bi*  jum  9tteftfälif<h*n 

^rieben  jum  IDeutfcben  Reid),  thatfäd)lid)  aber  waren 
fte  fortan  unabhängig. 

(Sinen  henwragenben  Anteil  nahmen  bte  Schwei« 
8er  an  ben  Äämpfen  in  Stalten.  3Rit  ihrer  §ilfe  er« 
oberte  Äarl  VI  II.  1494  oorübergeijenb  Neapel  unb 

gewann  Subroig  XII.  1500  Kailanb,  nachbem  £o* 
booico  Koro  oon  feinen  ebenfall*  au*  eibgenoffen 

beftehenbenSötbnem  oerlaffen  unb  oerraten  werben 
war.  $apft  3uliu*  II.  roufete  fte  jebod;  burch  ben 
«iietjof  oon  Sitten,  Äarbinal  Sd)inner,  für  feinen 
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IM  an,  bie  grangofen  au«  Italien  gu  u  er  treiben ,  gu 
cteroinnen.  3U«  Serbünbete  be«  Zapfte«  führten  fte 
3Woro«  Solm  äRarmtilian  ©forga  1512  in  fein  §ep 
gogtum  gurüd  unb  oer  jagten  bieftranjofen  burd)  ben 

©icg  bei  Hooara  (6.  ,\um  1513)  au«  ijtalien,  wal'i- 
renb  fte  für  ftd)  fetbft  gu  ben  fd)on  1506  oon  Sub-- 
roia  XII.  erhaltenen  Sogteien  Seüingona,  ̂ eHenga 
unb  Diotera  non)  Sugano,  SRenbrifio,  Socarno,  3 ai- 
maggia,  Sormio,  Seltltn  unb  Sbjaoenna  gewannen. 
Subroig«  XII.  Daa)folger,  fixans  I. ,  befugte  jebod) 
bie  Sd)weiger  in  ber  gweitägigen  »Dieientcfjladjt  bei 
SRarignano  (13J14.  Sept.  1515)  unb  gewährte 

ü)nen  einen  »ewigen  ̂ rieben«  (29.  Doo.  1516),  in 
n>eld)em  fie  gegen  etne  Ärieg«entfd)äbigung  oon 
700,000  Kronen  auf  weitere  (Sinmifa)ung  tn  Italien 
oergid)teten.  Sin  Sünbni«,  roeläje«  bie  dtbgenoffen* 
fd)aft  (außer  3ürid))  1521  mit  granfreia)  fd)loß,  ge< 
mattete  biefem  gegen  (Beroäqrung  oon  3al>rgelbern, 
Ö an bel«fre Reiten  unb  anbeut  Sorteilen,  bie  gu 
16,000  Dlann  ©ölbner  in  ber  ©.  anguroerben.  Da« 
mit  [teilten  fta)  bie  ©ibgenoffen  ganj  in  ben  Dienft 
be«  frangöiifd)en  i>cf  ß  unb  oergidjteien  auf  eine  felb« 
ftänbige  Dolle  in  ber  europäifa)en  Solttif. 

Datibem  1501  Safel  unb  ©djafffjaufen  al« 
neue  SRitglieber  bem  Sunb  beigetreten  unb  Sippen« 

gell  au«  einem  bloß  »gugeroanbten«  Ort  gu  etnem 
ooQberea)tigten  Sunbe«glteb  erhoben  roorben  roar, 
blieb  bie  fd)weigerifd)e  ©ibgenoffenfdjaft  6id  1798 
auf  biefe  13  Orte  befd)ränft.  daneben  gab  e«  11 
»ugetoanbte  Orte,  welche  teil«  regelmäßig  (Be» 
fanote  jur  lagfafcung  fa)idten  (Socii),  roie  ber  übt 
oon  6t.  ©allen  unb  bie  Stäbte  St.  (Ballen,  Siel, 

m ulbaufen  unb  Kottweil  in  SJürttemberg  (1463— 
1618),  teils  nur  außerorbentlid)erroei|e  gu  berfelben 
gugelaffen  würben  (Confoederati),  rote  ©erfau,  bie 
brei  rätifa)en  Sünbe,  Stellt«,  Neuenbürg,  ba«  Stift 

(Sngelberg  unb  ber  Sifa)of  oon  Safel.  g.aft  jeber 
Ort  b,atte  ftd)  burd)  Kauf  ober  (Eroberung  ein  Unter« 
t  bauende  biet  erworben ;  außerbem  gab  e«  aua)  Unter« 
t bauen  mehrerer  Orte,  bie  oon  biefen  al«  gemeine 

§errf d)af ten  abroed)felnb  burd)  Sögte  regiert  wur» 
ben;  fo  gehörten  12  Orten  Sugano,  Socamo,  Uten; 
brifto  unb  Sal  SRaggia,  8,  beg.  7  ©oben,  bie  freien 
amter,  ber  Xpurgau,  Sargan«,  ba«  :M)eiutiial,  ben 
brei  SJalbftätten  SeUingona,  Sollenga  unb  Dioiera; 
©a)m9)  unD  ®laxu&  befaßen  ©after  unb  Ugnaa), 
Sern  unb  gretburg  Sd)wargenburg ,  Kurten,  Orbe, 
©ranbfon  unb  ©d)allen«  gemeinfam.  ©rft  burd)  bie 

Untertbanengebiete  warb  bie  S.  gu  einem  gef  a)lofjenen 
geograpbifa)en  (Bangen,  unb  f)äuftg  bilbeten  bte  ge- 

meinen Sogteien  in  ben  nun  folgenben  Reiten  religiö« 
fer  öntgmetung  ba«  eingige,  aber  roirffame  Sanb,  ba« 
bie  (Sibgenoffenfa)aft  noa)  gufammenhieU. 

Sic  tteforaifttiotilftctt. 

Qn  geiftiger  Segieb,una  blieb  bie  ©.  aud)  naa)  bem 
^rieben  oon  Safel  mit  £eutfa)lanb  oerbunben,  unb 
aieia)geitig  mit  Üutber  begann  3roingli  in  3"ria) 
feine  reformatorifa)e  X^dtigleit.  X teielbe  erftred te 
\\di  nia)t  nur  auf  bte  !ira)lia)en,  fonbern  audt  auf  bie 
polittjdjen  Serbältniffe.  SieiI3n)ing(i  befonberd  ben 
Äreb«fd>aben  be*  SReielaufenä  bura)  «erbot  befeiti« 
gen  looUte,  waren  bie  fünf  tnnern  üantone  (Uri, 
da)roog,  Unterwalben,  xiujern  unb  3ug),  beren  mid)« 
tigfte  ferwerbsqueUe  ber  frembe  Hriegäbienft  unb 
ba*  Senftonennehmen  bilbeten,  um  fo  roeniger  ge» 
miUt,  feine  Iira)lia)e  Reform  angunebmen,  roabrenb 
fte  in  ber  äußern ©.  immer  me^rÄnllangfanb.  2)urd) 

bie  Disputation  gu  Sern  Qanuar  152B)  mürbe  ber 
Übertritt  biefe*  mäajtigen  Orte*  cntfd;ieben,  Safel, 
©a)affb,aufen,  St.  (BaOen  folgten,  unb  in  Sippengell, 

(Blarud  unb  (Sraubünben  rourbe  @laubendfreibeit 
oerfünbet  Da  bie  fünf  fatqolifdjen  Orte  iqr  mime* 
rifdjeä  Übcrgeroid)t  in  ber  Regierung  ber  gemeinen 
^errfd)aften  rädfid)tdtod  benutzen,  um  in  benfclben 
bie  Ausbreitung  ber  9ieformatton  gu  oer^inbern,  fo 
plante  3n>ing(i  fd)on  eine  oöUtge  Umgeftaltung  ber 
(£ibgenoffenfd)aft,  roeld)e  bie  Übermalt  ber  Keinen 
Urlantone  befeitigen  unb  3üria)  unb  Sem,  bie  mit 
iijrem  (Bebiet  gmet  Drittel  ber  eibgenöffifa^cn  ̂ ad)t 
bilbeten,  eine  art  Hegemonie  einräumen  follte.  (Sin 

»a)riftlia)e«  Surgredjt  ,  ba«  3ürid)  25.  2)eg.  1527 
mit  Konftang  fajlofe,  mürbe  bura)  ben  ©eitritt  Sern«, 
St.  (BaHenä  unb  5Rül Raufen«  gum  reformierten  Son« 
berbunb  erweitert,  toogegen  bie  fünf  fatljolifäjen  Orte 
ein  Sünbmä  mit  gerbinanb  oon  öfterreid)  eingingen 

(22.-3lpril  1529).  XU  bie  Sa)tonger  einen  3tirid)er 
Pfarrer,  ber  auf  iprem  (Bebtet  bie  neue  vefire  oerlün« 
bete,  oerbrannten,  feuerte  3mingli  bie  3üria)er  gum 

Ärieg  an ;  aber  ib,r  Au^ug  f d)eiterte  an  ber  jtriegd« 
unluft  ber  Semer,  fo  baß  bura)  bie  Sermittelung  oon 
(Blaruä  26.  §uivi  1529  ber  erfte  fianbf riebe  oon 
Happel  gu  ftanbe  tarn,  ber  bad  SUnbnid  ber  fünf 
Orte  mit  gerbinanb  auf b ob,  gegenfeitig  (3Iauben3= 
f reioei t  guftd)erte  unb  in  ben  gemeinen  §errfd)aften 
bie  @ntfd)eibuna  in  9le(iaion$faa)en  ben  @emetnben 
überließ.  Xld  ftd)  bie  fünf  Orte  aber  ber  3üridber 
Studlegung  bed  2anbf rieben«,  baß  auo)  in  iqrem  (Be« 
biet  bie  freie  Srebigt  geftattet  fein  mü||e,  entfd)ieben 
miberfe^ten  unb  beSroegen  feiten«  ber  reformierten 
Drte  eine£eben«mittclfperre  über  fte  oerbängt  würbe, 
griffen  bte  fünf  Orte  gu  ben  Stoffen  unb  rüdten  mit 
6000  ÜRann  gegen  Äappel,  roo  ipnen  ber  in  ©ile 
gufammengeraffte  erfte  Stuegug  ber  3üria)er  erlag 

unb  ,'jwiiujli  felbft  fiel  (11.  Oft.  1531).  (Sine  gtoeite 
Weberlage  ber  9ieformtcrten  bei  (Bubel  (24.  Oft.) 
eneua, te  unter  tt; neu  3mietrad)t  unb  eine  fold)e  <£nU 

mutiaung,  baß  fte  im  groeiten  ̂ rieben  oon  Äap» 
pel  (20.  sJloo.  1531)  Ujre  Sonberbünbniffe  aufgaben. 
Die  fatfjolifeyen  Orte  geboten  iei.u  ber  S3eiteroerbrei< 
tung  ber  Deformation  ©tiüftanb;  ja,  fte  ging  gurüd, 
unb  bie  S.  gerfiel  fira)lid)  in  ba«  gufammen^ängenbe 
fatljolifdie  (Bebiet  ber  fünf  Orte  mitSiaOi^  ben  freien 
Ämtern  unb  ben  italienifa)en  Sogteien,  mit  foeiburg 

unb  So(ot9urnal«oorgefd)obenen  Soften,  in  bte  pari« 
tättfa)cn  ̂ anbe  (Blaru«,  ftppengeH,  Saben,  Xb,urgau, 

St.@aUen,  ̂ itjetiitbül  unb  (Braubünben  unb  in  bie  rc« 
formierten  Kantone  3ürid),  Sern,  Safel  unb  ©d)aff  • 
Raufen.  9lur  in  ber  3Bejtfd)weig  mad)te  bteJieformation 

nod)  größere  gortfd)ritte.  @enf,  ba«,  um  feine  $rct» 
beit  gegen  ben  $ergog  oon  ©aoooen  gu  oerteibtgen, 
1526  ftd)  mit  Sern  unb  ̂ reiburg  oerbünbet  pat  te, 

rourbe  burd)  ̂ arel  ber  eoangcliio)en  v ebre  geroonnen 
unb,  al«  biorauf  ber  faoooifdje  Stbel  bie  ©tabt  bc< 
brangte,  1536  bura)  bie  Serner  befreit,  roeldje  gleid)* 

geitig  Saoooen  bie  SSaabt  foroie  t'^er,  (Beneoot«  unb (Eb.ablai«  entriffen;  baburd)  rourbe  (Benf  bauernb  mit 

ber  6ibgenoffenfd)aft  oerbunben.  Dun  begann  dal* 
oin  bort  feine  roeltbiftorifd)e  SBirlfamfeit,  burd)  bie 

er  (Benf  gum  SRittelpunft  einer  europäifd)en  Sieli« 

gion«gemeinfd)aft  erpob.  (Begen  ben  enbgültigeit 
Sergia)t  auf  Siaabt  erhielt  ber  ̂ ergog  oon  Saoooen 
im  Sertrag  oon  Saufanne  (30.  Ort.  1564)  ©er,,  (B<« 
neooi«  unb(Eb,ablai«  gurüd;  alle  Serfud)e  ©aoooen«, 
im  Sunb  mit  ben  (atOolifdjen  Orten  ftd)  @enf«  roie« 
ber  gu  bemäd)tigen,  roaren  aber  oergeblid),  aua)  ber 
unter  bem  Damen  »(SScalabe«  betannte  überrum» 

pelungSocrfud)  12722.  Deg.  1602. 
$R\t  rüdftd)t«lofer  S?ärte  rourbe  foroobl  oon  ben 

reformierten  al«  ben  Iatb,olifd)cn  Äantonen  bie  De» 

ligionSeinbeit  burdjgefügrt  unb  bte  roiberftrebenube 
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(Sinwobner  ausgetrieben.  9luf«  eif  rigfte  fa)loffen  fia) 

bie  fatbolifa)en  Orte  ben  gegenreformatorifa)en  Se= 
ftrebungen  an;  1574  naljm  Vujern  bie  Sefuiten  unb 
1579  einen  ftänbigenSiunjiu«  beifia)auf,  unbö.Dft. 
1586  fdjloffen  bie  fünf  Drte  nebft  greiburg  unb  Solo« 
t^urnben  »golbenen«  ober  Sorromeifa)enSunb«,n>ie 
er  ju  (Sb^ren  beö  befebrung«eifrigen  Karbinal  ßarlo 
Sorromeo  genannt  würbe;  ber  Vertrag  oerpflia)tete 
bie  SJMtglieber,  fia)  gegenfeitig,  nötigenfalls  mit  ben 
Staffen,  beim  alten  Ölauben  ju  erhalten.  2)amit  mar 

bieCibgenoffenfdjaft  fo  gut  rote  gefprengt;  bie  fatboli» 
fa)en  Drte  breiten  i^re  fcagfa^ungen  ju  fiujern,  bie 
reformierten  in  Ularau,  unb  bte  gemeinen  fcerrfaiaf» 
ten  waren  ba«  einzige  Sanb,  ba«  bie  beiben  Sar« 
teien  nod)  jufammenbielt.  1587  folgte  ein  Sunb  oon 

fea)«  rat  ['Olingen  Orten  mit  SbtlipP  II.  oon  Spa- 
nien, unb  ber  fieb  immer  fteigernbe  9Migion«fana» 

ti«mu«  führte  1597  jur  Trennung  be«  Kanton« 

21ppenjell  in  bie  fatbolifrten  innern  unb  bie  refor» 
mterten  äufjern  Stoben.  Wefjt  al«  einmal  rourbe  ber 

Sürgerfrieg  nur  bura)  ftranfreiA  abgeroenbet,  ba« 
jeben  tbätltdjen  ftonftitt  jroifdjen  ben  (Sibgenoffen  au 
oerbinbern  fudjte,  um  nia)t  in  feinen  Sßerbungen  be» 
einträa)tigt  ju  roerben.  ©tt)roeijerifa)e  ©olbtruppen 
nabmen  an  ben  fcugenottenfriegen  in  beiben  Sagern 
beroorragenben  Slnteil,  oomebmlia)  aber  auf  feiten  ber 
fatbolifa)en  Siga,  unb  bie  ©a)roeijergarbe  be«  §er» 
jog«  oon  ätnjoii  mar  in  ber  Sarifer  ̂ iutboa)jcit  tb,ä« 
tig.  SBäbrenb  be«$reifcigiäbrigen  Krieg«  »erhielt  fia) 
bie  ©.  neutral,  tonnte  lebcdj  bie  Neutralität  ma)t 

unbebingt  aufregt  erbalteu  Tic  fatl)olifa)en  Orte  ge» 
wahrten  fpanifd)en,  ̂ ürtä)  fa)roebtfa)cn  Iruppen  ben 
2>ura)jug;  ©raubünben  rourbe  infolge  rot  Iber  Sar» 
teitämpfe  ber  Jummelplafc  ber  frembeu  3Häa)te  unb, 
oon  ben  unter  fia)  jroiefpältigen  ©ibgenoffen  pret«ge» 

geben,  nur  bura)  bieSerfajIagenbcit  ©eorg  3enat|a)' 
(f.  b.)  gerettet,  ber  §uerft  1635  mit  §ilfe  ber  #ran» 
jofen  bte  Dfterreidjer  unb  bann  1637  mit  §ilfe  ber 
Spanier  bie  granjofen  jum  Sibjug  jroang.  lieber: 
holte  Serfudje  be«  Sleiä)«fammergcria)t«,  feinen  &t> 
ria)t«§roang  auf  Bafel  unb  SHülbaufen  nu«3ubeljnen, 
oeranlafiten  bie  eoangelifa)en  Drte  ©nbe  1646,  ben 
Safeler  SürgermeifterStubolf  SBettftein  naa)  fünfter 
ju  fenben,  roo  berfelbe,  unterftütyt  oonSranfreia)  unb 
©ebroeben,  bie  Slnerfennung  ber  ©ouoeränität 
ber©.bura)  ben Söeftfäiiftbenf  rieben buro^fetjte. 

ttmipStjnngrtt  in  *er  'Hruuiutiott,  -fit. 
3n  ber  3«it  jroifa)en  bem  Steftfältfa)en  ̂ rieben 

unb  ber  fran}öfifa)eu  Sieoolution  genofs  bie  3.  oöl* 
lige  Stabe  naa)  außen,  unb  aua)  im  Innern  rourbe 
fie  fetten  geftört.  2>te  Sebrücfung  be»  Sanboolfe« 
bureb  bie  ©täbte  blatte  1653  einen  Slufftanb  ber 
Sauern  Sujern«,  Sern«,  ©olotbum«  unb  Safel«  jur 
ftolge,  ber  aber  rafd)  überwältigt  rourbe.  1656  braa) 
ein  neuer  Sleligion«frieg  au«,  ber  mit  einer  grojjen 

SHeberlage  ber  Serner  bei  Sillmergen  (23.  $an.)  en» 
bete.  $n  einem  neuen  Sleligton«frteg  jeboa),  roel(ber 
anläftlia)  eine*  ©treit«  jtoifcben  bem  9tbt  oon  ot. 
©aQen  unb  feinen  reformierten  Untertbanen  in  log» 

genburg  entftanb ,  rourben  bie  latbo(i|'a)en  Drte  tn ber  jroeiten  ©a)taa)t  bei  Sitlmergen  25.  3u(i  1712 
oon  ben  Sernern  oödig  gefa)Iagen  unb  im  ̂ rieben 
oonSlorau  (11.3(ug.)  oon  ber  SDiit^errft^aft  ber  Sog« 
tei  33nben  unb  be«  untern  ̂ reiamteö  auögefa)loffen. 
^Damit  ging  bad  Übergerotajt  oon  ben  fatboüjctjen 
Orten,  bie  e3  feit  ber  ©a)laa)t  bei  Kappel  1531  be< 
feffen  batten,  auf  bie  eoange(ifa)en  über.  3Bie  bie 
untertänigen  2anbfa)aften  oon  ben  b«rfa)enben 

Äantonen  mit  rütfficbtÄlofer  Selbftfua;t  regiert  rour-- 
ben,  fo  rife  aua)  in  ben  Kantonen  eine  »usabi  alt» 

gefeffener  Familien  bie  §crrfajaft  an  fta);  in  einigen, 
roie  in  Sem,  fiujern,  {yreiburg  unb  ©olotbum,  wa- 

ren biefe  Dligarajien,  fogen.  Satri)iate,  fogar 
gefeblia)  anerfannt.  3n  faft  allen  .Hantonen  huhu 
badSolfbieoligarcbi!a)e^errf(baftab3ufa)ürteln,unb 
ü  fanben  im  18.  ̂ abrb.  beftige  innere  Kämpfe  ftatt, 
bie  inbeffen  überall  mit  bem  ©ieg  ber  Dligara>en 

enbeten  unb  biegortbauer  }ablreia>er  oeralteterSitfer 
bräune,  roie  £enfur,  ̂ unftjroang,  feuballaften,  ja 
bier  u i;d  ba  jelbft  ber  Seibeigenfajaft,  »ur^otgebat* 
ten.  Irofebem  blübten  ̂ anbel  unb  gnbuftne  auf, 

in  ber  Oftfa^roeis  bie  Saumroollenfabrilation,  in  3ü^ 
ria)  unb  Safel  bie  Setbenroeberei,  in  ber  £kftia)roei; 

bie  gabrilation  oon  Ulu-en,  unb  bie  ©ajmeijer  rour- 
ben allmäblia)  aui  einem  Soll  oon  Kriegern  ein  ̂ n< 

buftrie«  unb  §anbel$ooI!.  3n  geiftiger  Se3iebung 
war  bad  18.  o«bvb.  bie  Slütejeit  ber  ©.  Öelebrte, 
©a^riftfteller  unbKünftler  oon  europaifdjetn  Stuf,  roie 
bie  Safelcr  Sernouiüi  unbßuler,  ber  Serner  Sübreajt 
o.  Kaller,  bie  3üria)er  Sobmer,  Creitinger,  Saoater 
unb  ̂ kftatojji,  ber  ©a)affbaufet  3ob.  o.  Sälüütx,  bie 
(Genfer  Sonnet,  be  ©auffure,  ftouffeau  u.  a.,  oer> 
lieben  it>r  einen  geiftigen  Ölanj,  ber  ba«  gefunlene 
politifa)e  »nfeben  erfe^te 

©a)on  oor  bem  «uebruaj  ber  franaoft|a)en  Sieoo: 
lution  batte  bie  >beloetifa)e  ©efellfa)aft«,  eine  1762 
geftiftete Sereinigung  aller  beroorragenben  beutfa)en 

unb  fran)öfifa)en©a)roei)er  ju  jatirlictjen^uiammens 
fünften,  bie  politifa)e  Siebergeburt  ber  ©.  im  ©inn 
größerer  ̂  in [jeit  unb  ̂ roitjet t  erftrebt.  I  er  Stuf  nao) 
einer  folajen  rourbe  (auter,  al«  bie  Setoegung  in 

granfreio}  begann.  SIber  iiartnäcttg  roiefen  bie  Sie» 
gierungen  iebe  Konjeffion  oon  ber  $anb;  noa)  1796 
rourbe  ein  Serfua)  ber  Sanbgemeinben  am  3üricbfee, 
ib)re  alten  oerbrieften  Steckte  roieberjuerlangen,  mit 
@inlerferung  irrer  gübrer  beftraft.  1\c  reoolutio» 
näre  franjöftfa)e31egierung  legte  fta)  baber  gegen  bie 
©.  feine  Siüdftajten  auf  unb  oerleibte  im  2ttär|  1793 
ba«  Sruntrut,  oa«  fia)  gegen  ben  Sifa)of  oon  Safel 
erhoben  unb  al«  »raurätija)e  Siepublif«  fonftituiert 

batte,  ber  franjöftfo>en  Siepublit  ein.  2er  Staabt; 
länber  £ab,arpe  unb  ber  Safeler  Dberjunftmeifter 
Seter  Da)«  riefen  aber  bie  franjöftfo)e  Regierung  auo) 

jum  @infa)reiten  in  ber  ©.  felbft  auf,  um  mit  ihrer 
$ilfe  fie  uaa)  ben  ©runbfäj^en  ber  Sieoolution  utn< 
jugeftalten,  unb  a(«Sonaparte  1797  für  bie  geplante 
ägupttfobe  Unternehmung  ©elb  braua)te,  befa)lojj  ba« 
franjöfifaje  Xtreftorium  bie  Zertrümmerung  berbi«* 
berigen  6ibgenoffenfa)aft.  Sae  Seltlin,  Sormio  unb 
(£l)iaoenna  rourben  im  Dftober  1797mit.berÖi*alpini» 
fa)en  Siepublif ,  im  2)ejember  ba«  ©rgual  (©t.  3m» 
mertbab  unb  ba«3Nünftcrtba(,  im  Januar  1798  SiüU 

Raufen  unb  im  iipni  ©enf  mit  ber  franjöfifa)en  Sie» 
publif  oereinigt.  ©leia)}eitig  rücfte  ein  rranjöftfroe« 
v eer  in  bie  ju  Sem  gehörige  tßaabt  ein,  bie  fta)  al« 

unabhängige  £emanifa)e  Siepublif  fonftituierte.  ,Vr-t 
ftürjte  in  Safel,  ©olotbum,  Sutern,  Areiburg,  J,v. 
ria)  unb©a)affbaufen  ba«  oligara)ifa)e  Siegiment  oon 
felbft  jufammen,  bie  gemeinen  Sogteien  unb  anbern 
Untertbanenlänber  oerroanbelten  f  i  rti  in  bemofratifa)e 
^reiftaaten.  Star  Sem  hielt  ;äh  am  9(lten  feft  unb 

gab  babura)  ben  Jranjofen  ben  erroüufa)ten  8or< 
roanb  ju  bewaffnetem  ©infajreiten.  franko« 
ftfa)e  s>eere  unter  Smne  unb  ©a)auenburg  rüdten 
in  ba«  Semifa)e  ein,  überwältigten  ben  SJiberftanb 
ber  Semer  Xruppen  bei  ̂ raubrunnen  unb  ©raubolj 
unb  jroangen  bie  ©tabt  5.  3JIärj  jur  Kapitulation ; 
41  IKiÜ.  Sranf  an  barem  Selb  unb  Sorräten  fa)lepp= 
ten  bie  Jranjofen  au«  Sem  weg.  «m  22.  SÄärj  1798 
proflanüerte  Srune  bie  eine  unb  unteilbare  $eloe« 
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tifAe  Sepublif,  bereit  oon  Od)«  in  Sari«  ent» 
roorfene  Serfaffung  GHeicftljeit  oller  oor  bem  ©efeb, 

©laubenä  -.,  Srefj»,  $anbel««unb  ©eroerbefretyeit, 
ba«  Nea)t  be«  J2o«fauf«  non  ben  ©runbjinfen,  pro« 
portionclle  Sefteuerung  u.  bgl.  einführte  unb  einen 
Gtnbeit«ftaat  nao)  franjäftfa)em  Stufter  fa)uf :  an  ber 

Spifce  ftanb  ein  oon  oier  SNhtiftern  unterftüfcte«  Si-- 
rettorium  von  fünf  SWitgliebern,  baneben  ein  Senat 
unb  ein  ©rofeer  SRot  al«  Solf«oertretung ;  Scrroal» 
tung  unb  Nedjtäpflege  rourben  jentralifiert  unb  bie 
Kontone  ju  blofjen  SerroaltungSbejirlen  fcerabge» 
brüd t,  beren  3af)l  unb  Segrenjung  nao)  SßJiUfür  oer» 
änbert  rourben.  3"  ben  18  alten  Orten  lamen  Süal* 
Ii«,  &eman,  Stargau,  Sellinsona.  Lugano,  Sargan«, 
Zfmrgau  unb  Märien  als  neue  Kantone  tjtnju;  boa) 
rourben  fdjon  int  KaiUri,  Sdnon},  Unterroalben  unb 
3ug  |um  Kanton  SBalbftättcn,  ©laru«  unb  Sargan« 
)um  Kanton  Sinth  unb  SlppenjeD  unb  St.  (fallen 
utm  Kanton  Sänti«  oerfa)moljen,  roogegen  Serner 
Oberlanb  unb  Saben  al*  neue  Kantone  entftanben. 
So  fanf  bie  urfprünglia)e  ;\al\\  22  auf  19  Ijerab. 

Nur  jeb,n  Kantone  ooHjogen  12.  Slpril  1796  bie 
Konftituierung  ber  ipeloetifä)en  NepuMif  in  Sarau. 
Namentlia)  biellrfantone  roiefen  bie  neue  Serfaffung 
mit  (Sntrüftung  jurüd;  bie  ©äjrotjjer  unter  ifjrem 
£anbe«l)auptmann  Slloo«  Nebing  foa)ten  glüdlia)  an 
ber  Sdjinbellegi  unb  bei  Notenturm  (2.  3xat)  gegen 

bie  ftranjofen,  unb  Nibroalben  leiftete  noa)  im  Sep« 
tember  etner  16,000 2»onn  ftarfen  Slrmee 3öiberftanb. 

»ber  ho  mufcten  ber  Übermalt  enblia)  roeieben;  bie 
Grfjebung  Nibroalben«  rourbe  bura)  ein  entfe$lia)e« 

Horben  (7.-9.  Sept.)  erftidt  Sa  bie  £eloetita)e 
Nepu bitf  19.  3lug.  ein  3c^un  unb  Zrufcbünbni«  mit 
ftranfreid)  hatte  eingeben  müffen  unb  oon  franjöft« 
fa)en  Iruppen  befefct  roar,  roarb  fte  im  jroeiten  sioa- 
lition«frieg  1799§auptfrieg«fa)aupla$,  inbem  öfter» 
rctdnfdje  unb  ruffifdje  Xruppen  oon  Horben  unb  Sü» 
ben  in  bieS.einrüdien.  9118  berStaatSftreia)  Sona: 
parte«  9.  Noo.  1799  bem  franjöftfa)en  Streftorium 
einSnbe  gemaa)t  blatte,  orf  [arten  auä)  biebeiben  Näte 
ber  fceloetiidjcn  Nepublif  ba«  Sirel torium  für  auf» 
gelöft  unb  übertrugen  bie  ©entölt  7. 3an.  1800  einer 

Soü*}tef)ung«fomtmffton,  roela)e  fofort  alle  ihr  unbe» quemen  SMttglieber  au«  ben  beiben  Nöten  au«ftiefj. 
öierburü)  betamen bieft  ö  b  e r o I i  ft  e n ,  bie Sluljänger 
be«  alten  Kantonalfoftem«,  in  ben  beiben  Näten  bie 
Dberljanb  unb  befa)loffen  eine  neue  Serfaffung,  bie 
au«  ber  S.  roieber  einen  Sunbeäftaai  von  17  Kantonen 

mit  einer  >beloetifd)en  lagfafcung«  madjte.  Sona* 
parte  Ijattc  biefe  Serfaffung  JU  SRoImaifon  gutge» 
Reiften  unb  fteüte  fte,  al«  bie  Uni  tarier,  bie  Stn. 
bänger  ber  Ginf)eit8repubtit,  roela)e  in  ber  heluetu 
fa)en  Zagiafcung  bie  9teb/rb/eit  erhalten  hatten,  fte  in 
unitarifa)em  Sinn  oeränberten,  im  Cf tober  mit 
Sßaffengeroalt  roieber  b,er.  S)oo)  fam  e*  ir)m  oor  al* 

lern  borauf  an,  bieS.oöIIig  oon^ranfreio)  abhängig 
ju  maa)en,  unb  er  mar  b ah e r  bemüht,  bie 93errotrrung 

m  ber  ©.  auf«  b,öo)fte  ju  fteigern,  um  feine  3nter« 
oention  al«  gereajtfertigt  erfa)einen  ju  taffen.  9Jaa). 
bem  er  ben  Unitariern  1802  geftattet  b,atte,  bie  fö« 
beraliftifa)e  Regierung  roieber  ju  ftürjen  unb  eine 

neue  ̂ er  rat  jung  ̂ U  oftropicren  (2.3u(i),  )0g  er  plö^> 
litt)  bie  franjöfiftt)en  Gruppen  au«  ber  6.  }urüo?, 
roorauf  itrfi  bte  ̂ öberaliften  überall  erhoben  unb  bie 

heluet rthe  Regierung  nao)  £aufanne  flüd)ten  mu^te. 
oet-t  rourbe  &onaparte  oon  allen  Seiten  um  feine 
Sermittelung  gebeten,  übernahm  biefelbe,  gebot  ben 

3nt"urgenten,  b'ieSBaffenmeberjulegen,unblub4.Dft. 1802  aüe  Kantone  ein,  »bgeorbnete  uaa)  ̂ ari«  au 
fenben,  um  mit  il>m  über  eine  neue  Serfaffung  ju 

beraten ;  jugleid)  rüdte  9leo  mit  25,000  SWann  in  bie 
S.  ein.  Sie  fogen.  Ijeloeti}a)e  Gonfulta  trat  im  2)e* 
jember  in  $ari«  jufammen  unb  tu: Inn  19  §rebr.  1803 
bie  oon  $onaparte  entroorfene  9Jiebiatton«afte 
an,  welche  einen  9unbe«ftaat  oon  19  Kantonen  MI* 
bete;  ju  ben  13  alten  Kantonen  lamen  al«  neue 
Oraubünbcn,  2largau,  2;b,urgnu,  St.  ©allen,  Süaabt 

unb  Xefftn  ̂ inju;  tQalli«,  @enf  unb  Neuenbürg  blie- 
ben getrennt.  3"  *>it  Zagfa^ung  fanbte  jeber  Kan» 

ton  mit  über  100,000  (Sinro.  jroei,  bie  übrigen  einen 
Sbgeorbneten;  an  ber  Spifee  be«  93unbe«  ftanb  ein 
Sanbammann,  roe(a)e  3Qürbe  in  tähritdjcm  Sßed)fel 
mit  bem  SJUrgermeifter«  ober  Stt)u(tb,ei{senamt  ber 
Direftorialorgane«5re^urÖ/  8«m#  Solot^urn,^ 

fei,  3ürid)  unb  Sujern  oerf nüpf t  roar.  (Sine  mit  j$ran! « 
reitt)  abgefdjloffene  Ü)efenfioaaian)  unb  9Rtlitär{api> 
tulation  (27.  Sept.)  oerpflitbtete  bie  S.,  für  Napoleon 
ein  $ilf«torp«  oon  16,000  Wann  )U  unterhalten. 
Dod)  ̂ atte  bie  S.  oon  ber  ©eroalttfjätigieit  9lapo« 
leon«  weniger  ju  leiben  al«  anbre  Siafällcnftaaten, 
unb  tron  ber  Sd)äbigung  oon  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie 
bura)  bie  Kontinentalfperre  unb  trou  be«  Untergang« 
oon  6000  Sdjroeijern  im  ruffifd)en  gelbjug  roar  bie 
Stimmung  in  ber  S.  im  ganjen  Napoleon  günftig. 

Kaa)  ber  Sa)laa)t  bei  Seipjig  1813  befdjlof.  bte 
Xagfa^ung,  ftrenge  Neutralität  >u  beo ha  eilten.  X>oo) 
erfannten  bie  Serbünbeten  biefelbe  nia)t  an,  unb 

21.  Dty  überfa)ritten  bie  Öfterreidjer  ben  Süicin,  um 

bura)  bie  S.  naa)  ̂ ranfreid;  ;u  va-hen.  3R'\t  ib^rem Sinmarfa)  erhoben  überall  bte  Slnbänger  ber  geftürj< 

ten  Slriftofratien  ib^r  §aupt;  in  Sern,  ̂ reiburg,  So> 
lotSjurn  unb  Sujern  rourben  bie  Sarrt)iate  geroalt- 
fam  berieft  eilt,  unb  eineXagfa^ung  injuria;  erflärte 
29.  Xes.  bie  3Rebiatton«atte  für  erlofo)en.  Stn  ber 
Spifce  oon  fteben  anbern  alten  Kantonen  oerlangte 
Sjern  fogar  bie  ftüdgabe  ber  Untertb,anengebiete  unb 
ü  eilte ,  al«  bie  Xagfa^ung  in  3üria)  biefe  älnfprüa)e 

grunbfätlio)  abroie«,  eine©egentagfa|ung  in  Sujern 
auf.  Sie  aWäcbte  erflärten  fta)  jeboa)  auf  Seranlaf« 
fung  be«  Kaifer«  9lle|anber  oon  Ku^lanb  für  bie 
Unabbängigfeit  ber  neuen  Kantone,  unb  bieSujerner 

Zagfa^ung  löfte  fta)  auf.  Sie  Zagfa^uug  fämtlia)er 
19  Kantone  oereinbarte  8.  Sept.  1814  eine  neue 

93unbe«oerfaf f ung,  roela)e  ber  äBiener  Kongreg 
beftätigte;  berfelbe  roiüigte  aua)  in  bie  3Qieberoer« 
einigung  oon  @enf ,  Neuenburg  unb  SQaüi«  mit  ber 
(£ibgenoffenfa)aft,  fo  bog  biefelbe  fortan  au«  22  Kam 
tonen  beftanb,  entfa)äbigte  Sern  für  ben  Serluft  ber 
Siaabt  unb  be«  Slargaue«  bura)  Siel  unb  ben  gröfc; 
ten  Zeil  be«  Si«tum«  Safel  unb  geftanb  ber  S. 
erotge  Neutralität  ju. 
tlmbiibunß  M  5tnatcubiiut)ce-  ju  einem  CuMHfUiat. 
Sie  neueSunbe«afte,  roeldje  7.9(ug.l815  in  Kraft 

trat,  machte  bie  S.  roieber  ju  einem  siemliä)  lofen 
Staatenbunb  mit  einer  an  bie  ̂ nftrultionen  ber 

Konton«regierungen  gebunbenen  2agfa^ung,  in  ber 

jeber  Kanton  eine  Sttmme  hatte.  Ste  Kanton«oer< 
faffungen  untren  ariftofratifa),  räumten  bei!  ̂ aupt« 
ftäbten  ein  ftarfe«  tibergeroidit  ein  unb  gaben  ben 
Sefjbrben  bura)  f  ompli3ierte«  3ßab,lfoftem  unb  Selbft « 
ergän3ung«reo)t  ben  übarafter  oligara)tfa)er  KoIIe« 

Sien.  Sie  Dpporttion,  roela)e  burd)  bie  roiebererftan* 
ene  öeloetifo)e  ®efeafa)aft  unb  bie  1824  beginnen« 

ben  eibgenöffifo)en  greifo)ie|en  angefaßt  rourbe, 

richtete  fidj  batjer  foroobl  auf  Ginfül)rung  bemolra« 
tifä)er  Scrfaffungen  in  ben  Kantonen  al«  auf  Ser« 
ftärtuug  ber  Sunbedgeroalt  unb  erlangte  bura)  bie 

3ulireoolution  folo)e*!äRao)t,  bafe  1830  unb  1831  in ber  §älfte  ber  Kantone  bie  Serfaffung  in  bemolra« 
tifo)em  Sinn  reformiert  rourbe;  befonber«roia)tigroar 
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kfjroeij  (®e)'d)ia)te  1831-1848). 

bie  Sieform  im  Äanton  Surick  (20. 9Jtär$  1831).  $n 
öafel  unb  Sdjwog  führte  bet  Streit  gwifdjcn  Stabt 

unb  ßanbfdjaft  gu  blutigen  Äonfliften  unb  gur  Iten« 
nung.  Die  lagfatjung  war  biefen  SBirren  gegenüber 
anfang*  obnmdd)tig,  fo  bafe  bie  liberalen  Kantone 
3ürid),  Sern,  fiugern,  Solotburn,  Äargau,  %\)\iv 

gau  unb  6t.  fallen  gum  Sa)utj  ibrer  neuen  93erfaf« 
fangen  17. 3J?ärgl832ba*fogen.  St  ebener  lonlor« 
bat  abfrfjlofien,  roäbrenb  bie  brei  Söalbftätten  mit 
Neuenbürg  unb  »afelftabt  gu  Samen  14.  3too.  in 
ein  Separatbünbnt*  traten.  Der  Sarner  Vunb  for« 
berte,  bafe  bie  Zagfafcung  nta)t  blofe  bie  Ancrlennung 

ber  Trennung  be*  Äanton*  Vafel  gurüdnebme,  fon« 
bern  aua)  bie  im  3uli  1832  betroffene  »unbe*. 
reform  fallen  laffe.  getjtere  fdjeiterte  im  3uli  1833 
burrfj  bte  Kilian)  ber  Älfrilalfonferoatioen  mit  ben 

ejtremen  Siabifalen.  Aber  al*  bie  Sd)wg$er  bie  ab« 

gefallenen  Drtfdmften  militärifa)  ju  befefcen  an* 
fingen  unb  Vafelftabt  fid)  ber  2anbfd)aft  buvd;  einen 
$anbftreia)  gu  bemäa)tigcn  fua)te,  liefe  bie  Zagfajjung 
in  beibe  Crte  eibgenöitticbe  Jruppen  einrüaen  unb 
ergwang  bie  Auflösung  be*  Sarner  «unbe*;  Vafel 
blieb  in  bie  Äantone  ©af  elftabt  unb  »ajellanb 

geteilt,  wäbrenb  bie  abgefallenen  2anbfa)aften  mit 
c  dj  au; j  auf  bem  gufc  ber  *Rea)t*gleia)l)eit  wieber  oer> 
einigt  mürben. 

StU(  bie  lirdjlidjen  Verbältniffe  gaben  gu  Strei» 
tigteiten  Slnlaft.  1834  bitten  bie  Äantone  £ugern, 
Vern,  3ua,  Solotl)urn,  »afellanb,  St.  ©allen,  Star» 

gau  unb  Xfmrgau  in  einer  Äonfereng  gu  Vaben  20. 
3an.  1834  ein  Konlorbat  aufgefieüt,  um  bie  SRedjte 

be*  Staate  gegenüber  ber  tatbolifa)en  .uirctjc  gu  wah- 
ren. Da*felbe  rourbe  aber  in  St.  (fallen  1835  burd) 

bie  tlerifale  Agitation  bei  ber  Volt*abftimmung  gu 

Salle  gebraa)t,  unb  aua)  Sern  trat  infolge  ber  ©r« 
regung  im  f at fjolifdjen  ̂ ura  1836  von  bemfelben  gu< 
rütf.  3n  3üria)  fctu  e*  gu  einer  Auflehnung  ber  Ör< 
tf)obor.en  gegen  ba*  bisher  äufeerft  wohltätige  übe» 
rale  Regiment,  al*  ber  Verfaffer  be*  bebend  3efu«, 
D.  Strauß  1839  an  bie  neugegrünbete  §od)fa)ule 
berufen  rourbe:  ein  öauernfjaufe  rütfte  6.  Sept.  in 
bie  Stabt  unb  ergroang  ben  Sturg  ber  liberalen  unb 

bie  ßinfefcung  einet  fonferoatioen  Regierung.  3n 
bem  bi*ber  f reift  nnigen  äugern  erlangten  bte  oon 

3ofcpb  £eu  unb  Siegroart  5RüHer  geführten  Ultra» 
montanen  1-  SRai  1841  bei  einer  oon  u)nen  ms  SBerl 

gefegten  Verfaffung*reoifton  ben  ooÜftänbigftenSieg. 
Ermutigt  burd)  btefe  Erfolge,  forberten  oie  Ultra» 
montanen  oon  ber  Xagfafeuitg,  bau  Aargau  gegmun* 
gen  werbe,  bie  im  Januar  1841  aufgehobenen  Klöfter 
be*  Äanton*  wieberbergufteüen,  unb  al*  fid)  bie  lag« 
lafcung  81. äug.  1843  mit  bem  Anerbieten  Aargau*, 
bie  oier  Srauenf  löfter  herguftellen,  gufrieben  ertlärte, 

fia)  bie  Äantone  üugern,  Uri,  Sd)roog, 
Unterwalben,  Rua  unb  ftreiburg  im  September 
1843  gu  bem  VeYd)lu&,  fid)  oon  ber  (Sibgenoffenfdjaft 

Ennen,  wenn  bie  Aargauer  JU  öfter  nid; t  roieber« 
teilt  mürben.  Die  geroaltfame  SHeberwerfung 
beralen  inlUatli*  burd)  bie  Ultramontanen  unb 

bie  Berufung  ber  ̂ jefuiten  an  bte  böbern  fiebrnnftal» 
ten  oon  sugern  fteiaerten  ben  Varteü)aft  auf*  f)öd)fte. 
3m  Vertrauen  auf  greifbaren  au*  anbernÄantonen 
oerfudjten  bie  Sugerner  dtabifalen  8.  Deg.  1844  bte 
Uerifale  Regierung  mit  ©eroalt  gu  befeitigen;  bafi 
Unternehmen  fd)eiterte  Ildglid)  unb  rourbe  oon  ben 
Ultramontanen  benubt,  um  burd)  Sinferferungen, 
Verbannungen  unb  ©ütercingiebungen  iljre  ©egner 
Ut  oernid)ten.  dbenfo  rourbe  ein  Singriff  oon  $rei< 
fdjärlern  unter  bem  frühem  äugerner  «egierungsrat 
Steiger  unb  bem  Serner  Odjfenbein  auf  Sujern  31. 

ißärj  1845  blutig  gurüdgeroiefen  unb  auf  ber  $tua)t 
104  5reifa)drier  erja)lagen,  gegen  1800  gefangen 
genommen.  Die  $urd)t  oor  roeitem  (yretfebaren- 
gügen  unb  bie  (Srmorbung  2tui  burd)  einen  $rci> 
fd)ärler  oeranlaftten  bie  ultramontanen  Äantone,  be» 
nen  fid)  SBallid  anfa)lofj,  im  Degember  1845  einen 
förmUd}enSonberbunb  abguja)ließenunbbenfeiben 

gum  etroanigen  9Biberftanb  gegen  » unbefugte«  Bun« 
be*befd)lüffe  militärifa)  gu  organifieren. 

Sobalb  bie  (sjifteng  unb  ber  önfiait  beö  anfange 
gebeim  gehaltenen  SünbniffeS  befannt  rourbe,  be« 
antragte  3ürid)  im  Sommer  1846  bei  berZagfa|un<t, 
badfeibe  für  unoerträglia)  mit  ben  Seftimmungcn 
ber  *3unbcäafte  unb  für  aufgclöft  gu  ertlären,  er^ 
langte  aber  erft,  naa)bem  in  ©enf  unb  St.  ©allen 
bie  liberale  Partei  gur  §errfd)aft  gelommen  mar,  im 
juli  1847  bie  i'iebrbat.  Diejelbe,  aud  gtoölf  qangen 
unb  groei  halben  Äantonen  beftebenb,  befa)lo^  nittt 
bloft  bie  2luflöfung  bed  Sonberbunbed,  fonbern  aurf? 
eine  iBunbedreoifion  unb  bie  Sluöroeifung  bet  $u 
fuiten.  Da  bie  fieben  Sonberbunbätantone,  auf 
tfterreid)d  unb  gran!reia)$  $>tlfe  oertrauenb ,  allen 
Stabnungen  unb  $ermittclungöoerfud)en  ungugäng« 
(ia)  blieben  unb  eifrig  rüfteten,  entfa)ieb  fid)  bie  Xag: 
fn^ung  gu  Sern  4.  9<oo.  1847  gur  Anroenbung  oon 
©affengeroalt  (Sonberbunb^frieg).  (Sine  eti>- 
genöffifa)e  Armee  oon  faft  100,000  Wann  unter  bem 
Oberften  Duf our  groang  ̂ reiburg  u.  3ug  gur  Aapitu« 
ation,  oer trieb  bie  00m  Oberften  6aliö>Soglio  be^ 
ebligtenSonberbunbätruppen  23. 9too.au«  tbrenoer- 
d)angten  Stellungen  bei  fiugern  unb  goght  biefe Stabt 
ein.  9?un  unterwarfen  fid)  aud)  bie  SBalbftätten  unb 
SQaüid,  unb  nod)  cor  @nbe  Kooember  war  ber  Son» 
berbunb  aufgelöst.  Die  3krfaffungen  unb  Stegierun« 
gen  in  ben  befiegten  Äantonen  würben  oeränbert  unb 
benfelben  bie  Ärieg»foften  auferlegt.  Der  Aufgang 

bec  Äriegd  entfd)ieb  aua)  betj  Sieg  ber  S3unbe«reot< 
Ron.  Gute  Kolleftionote  Dfterreia)d,  Sreu^en«, 

$ranlreia)3  unb  9iuglanbS  00m  18.  3>an.  1848  er« 
flärte  aüerbingd,  bafe  biefe  iKäa)te  leine  «eränberung 
ber  SBunbcealte  oon  1815  gulaffen  mürben,  bie  mit 
ber  Aantonalfouoeränität  in  SUiberfprud)  ftebe.  Die 

Xagfa^ung  mied  inbe«  mit  (£ntfd)iebenl)eü  biefe  (iin-- 
mifebung  gurütf,  meld;e  infolge  ber  ̂ ebruarreoolu« 
tion  gu  Soben  fiel,  unb  befa)loft  nad)  bem  ÜRuftcr  ber 
Vereinigten  Staaten  oon  9torbamerifa  bie  in  ibren 
©runbgügen  nocbic^tbeftehenbeVerfaffung,  roeLte 
bie  S.  aus  einem  lofen  Staatenbund  in  einen  fefter 

gefügten  Sunbedftaat  umwanbelte.  Dem  SBunb 
würben  bad  au$fa)liefilid)e9iea)t  über  Krieg  unb^rte« 
ben,  ber  älerfebr  mit  bem  Audlanb,  bad  Aoü  ,  ̂o)t> 
unbUtüngroefen,  i»a*i  unb@eroid)t,  bie  Drganifation 
be*  SJunbe«bcerS,  ber  bösere  aRilitärunterridjt,  bi« 

©arantie  republifanifa)«bemofratija)er  Kantonaloer« 

faffungen,  ber  politifa)en  9iedjt<kinbeit ,  ber  ©lau» 
ben£freil)eit,  ber  SreB»  unb  Sereiudfreibeit  2c  über» 
tragen.  An  Stelle  ber  Zagfafeung  trat  eine  in  ibrer 

Stimmabgabe  freie  Sunbe*oerfammlung,  beftebenb 
au*  ber  Vertretung  ber  Äantone  (Stanberat)  unb 
ber  beSSdjweiger  Volle*  (9tationalrat),  anSteDe  be* 
bi*bertgen  wea)felnben  Vororte*  al*  b.öd)fte  coli« 
giebenbe  Vet)drbe  ein  ftänbiger  Vunbeärat  oon  fieben 
Stitgliebern,  oon  benen  ber  ben  Vorfu)  fübrenbe  ben 
Xitel  Vunbe*präfibent  erhielt;  ebenfo  würbe  ein 
Vunbc*gerid)t  eingefetjtt.  9tad)bem  15Vi  Äantone  mit 
1,897,887  Seelen  gegen  Ö%  oermerfenbe  mit  292^71 
Sinw.bie  neue  Verfaffung  angenommen,  erflärte  bie 
Zagfatjung  biefelbe  12.  Sept.  1848  al*  gu  9iea)t  be« 
fteljenb  unb  Idfte  fid)  auf.  Dieerfte8unbe*oer}amnvi 
hing  trat  6.  9too.  in  Vern,  ba*  gum  Vunbe*ftt}  be^ 
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ftimmt  würbe,  jufammen  «nb  roär)[te  ben  erften 
SunbeSrat. 

»cucfte  grit. 

fortan  erfreute  fta)  bte  S.  im  Innern  faft  ohne 
9luSnaf|me  gefeilterer Nufje  unb  Drbnung.  Die  neuen 
SunbeSbetyörbenentroidelten  eine  rege  organifierenbe 
Iqätigteit:  ba«  jpeerroefen,  SWafe  u.  ©etotdjt,  Wünje, 

Soft,  lelegrapbje  unb  3ö0e  nmrben  einfjettltdj  ge- 
regelt, bie  HoDfdjranten  jroifdjen  ben  Kantonen,  bte 

Brüden«  unb  JBegegelber  befettigt,  ein  eibgenöfftfdjeS 

l'oh]tecf)iufmn  in  ̂ nndj  gegründet  u.  a.  m.;  ber  Sau 
ber  öifenbalmen  blieb  naa)  heftigen  Kämpfen  ber 
Srioattfjätigfeit  überlaffen.  9(ua)  bie  Sejiefiungen 
•  um  XuSIanb  blieben  freunblia).  Ter  beutftf)e  Sun« 
beStag  unb  öfterreid)  bei  anreden  |  t  rf>  jroar  1848  unb 
1849  über  bie  «ufnahjne  beutfdjer  unb  itaüenifcber 
^lüdjtlinge  in  ber  6.,  roaren  aber  niö)t  in  ber  Sage, 
tbren  Drobnotett  Sfolge  ju  geben.  Nur  wegen  Neuen* 
bürg  8  (f.  b.)  (am  cd  ju  einem  Konflift  mit  ̂ reuften, 
inbem  bie  Notjaliften  in  biefem  Kanton,  in  meinem 
ein  »ufftanb  ber  Nepublifaner  1.  SWärj  1848  ber 

\vrrjd)flft  beS  preufetfdjen  Königs  ein  ©nbe  gemacht 
Iwtte,  3.  6«pt.  1856  ftet)  erhoben  unb  ftriebna)  2BÜ» 
fyelm  IV.  roteber  jum  fterrfdjer  ausriefen.  Dod)  fdjei« 
terte  bie  (Erhebung,  unb  bie  Rubrer  rourben  gefangen 
gefegt,  Sreufeen  oerlangte  ipre  foforttge  ftreilaffung 
unb  traf,  als  fte  oerroetgert  rourbe,  friegcrifa)e  2n* 
ftalten.  3nbeS  vermittelte  Napoleon  III.  einen  8er* 
gleid)  batjin,  bafe  ber  SunbeSrat  bie  Nooaliften  freu 
liefe,  ber  König  aber  auf  Neuenbürg  oerjidjtete  (26. 

■}K  ai  1857).  «lä  Sarbinien  1860  Saoooen  an  j£t  an  f ■ 
reidj  abtrat,  erhob  bie  S.  9(n[präa)e  auf  bie  Sanb< 
j djaften  ftaucigno,  unb  GqablatS,  roeil  biefelben  oom 
Liener  Kongrefe  in  if>re  Neutralität  eingefajloffen 
roorben  mären.  Sroar  rourbe  bie  Neutralität  ber 

Sanbf  djaften  von  g  ran  freiet;  anerfannt,  bie  Äbtre« 
tung  aber  entfdjieben  abgelehnt,  unb  ba  feine  ber 

iiJädjte  für  bte  6.  eintrat,  mufete  fte  fla)  in  bie  ooll-- 
enbete  Ibatfadje  fügen.  Dodj  gab  Jranfreta)  einen 
Deil  beS  DappentljalS,  baS  vom  SBiener  Kongrefe  ber 
S.  jugeroiefen,  bisher  üir  aber  immer  noa)  ntdjt  ab« 
getreten  roorben  mar,  8.  35«$.  1862  jurüd  unb  beroil» 
ligte  ifjr  28.  3uni  1864  einen  günftigen  §anbelSoer» 
trag,  bem  $anbelSoerträge  ber  S.  faft  mit  affwt  ji* 
oilifterten  üänbem  folgten.  1869  mürbe  bie  roidjtige 

Jrage  eineS3Upenbura)ftirf)ö  jugunflenbeSSt.®ott* 
ijarb  entfdjieben,  unb  Italien  unb  Deutfa)lanb  oer» 

pflirfjteten  fidj  ju  anfeljnlicben  Suboentionen. 
35er  beutfdj'franjdftfdje  Krieg  oon  1870  §og  aud) 

bie  S.  in  SRitleibenfdjaft,  inbem  er  fie  nötigte,  jum 
3d>u$  ber  Neutralität  bebeutenbe  Xruppenm  äffen 
unter  @eneral  Qerjog  an  ber  ©renje  aufjufteßen. 
*US  bte  flüajtige  franjöftfdje  Dftarmee  naa)  ib,rer 
Nieberlage  bei  iöelfort  1.  jjebr.  1871,  85,000  Wann 
ftarf,  bie  ©d)roeijer  ©renje  überfdjritt,  muftte  fie  ent» 
toaffnet  unb  in  ber  @.  einquartiert  »erben,  nxt«  bie 

3 1)  Apathien  mit  a- ran  frei  ef>  fo  menig  abfüllte,  ba| 
ci  9.  HRärj  1871  in  3flr*<9  einem  rob,en  S?je§ 
gegen  bie  QDeutfd;en,  roeldje  ein  ©iegeSfeft  feierten, 
tarn.  Unruhen  bei  ber  SBerfjaftung  ber  Xumultuan« 

ten  (jatten  fogar  bie  eibgenöfftfcbeSefehung  ber  @tabt 
unb  bie  (Sinfe^ung  etbgenöfjtfdjer  »fftfen  jur  Äb^ 
urteilung  ber  Sdjulbigen  jur  ̂olge.  35ie  Spannung, 
roeld)e  ber  Ärieg  b.eroorrief,  bradjte  bie  Serfaf« 
fung<reform,  meiere  fdpn  1869  angeregt  toorben 
roar,  ind  Staden.  Nadybem  nämlidj  nad)  bem  93or« 

gang  ,^un,b>J  faft  alle  Itantone  bie  Nepräfentatio> 
oerfaffung  bura)  ßinfüfjrung  be*  Neferenbum« 
(ber  bireften  3Jolf«abftiinmung  über  Öcfe^e  unb  ft^ 
nanjiell  »iajttge  öefd;Iüffe),  be«  iBeto  unb  ber  3ni* 

tiatioe  (bed  NedjtS  einer  befttmmten  Stnjafjl  99ür> 
ger,  bie  lÄbfiimmung  über  ein  ©efefc  ju  «erlangen, 
bej.  ein  (9efe|  oorjufa)Iagen)  in  eine  retne  35emofra* 
tie  umgemanbelt  hatten ,  regte  bie  SunbedDerfamm« 
lung  aud)  eine  ©unbeßreoifton  an,  berenCntrourf 
5.  SJJärj  1872  feftgeftettt  rourbe.  2)erfelbe  toie*  bie 
©efefcgebung  über^ioil*  unb  ©trafrea)t,  ©fiefadjen, 
(Sifenbab,n»,  3}erfta)erung«i,  San!«  unb  Jabrifroefen 
bem  9unb  ju,  gab  ihm  bie  fällige  Serfügung  über 
ba8  STOilitärroefen,  oerbot  lobeö«  unb  Äörpcrftrafen, 
garantierte  oöQige  ©tauben^  unb  @etoiffenäfreü)eit, 
erflärte  ben  (Slemeutarfdjulunterrid^t  für  obligato« 
r vd)  unb  unentgeltlid)  unb  rührte  aud)  für  ben  Sunb 
ba$  fafultatioe  Bteferenbum  unb  bai  Nea)t  bti  Seto 

unb  ber  ̂ jnitiatioe  bei  StolteS  ein.  Der  Sntrourf  rourbe 
aber,  roeil  aufier  ben  Ultramontanen  unb  tfonferoa* 
tioen  aud)  bie  liberalen  ber  roelfdjen  ®.  bagegen  roa« 
ren,  12.  SRai  1872  mit  261,096  gegen  255,585  Stirn« 
men  unb  oon  13  gegen  9  Kantone  oerroorfen.  Die 
Sunbe«oerfammIuhg  geftaltete  ben  @ntrourf  nun  in 
bem  Sinn  um,  bafj  bie  ftantone  nia)t  aüe  Serfügung 
über  bat  SRilitärtoefen  unb  nia)t  bte  anme  yiutl» 

unb  Strafgefe^ebung  oerloren,  wogegen  bte  (srria)> 
tung  oon  '-Bistümern  oon  ber  (Skneb^migung  bed 
SunbeS  abhängig  gemaa)t,  bie  ®rrid;tuitg  oon  Jtlö* 
ftern  oerboten  unb  bie  Nedjte  be«  iöunbe*  in  ttrdj« 
liefen  (Dingen  überhaupt  erweitert  rourben ;  bat  ftedjt 
ber  3n»tiätioe  liefe  man  falten.  3)iefe  Serfatfung 
rourbe  19.  Hpril  1874  mit  340,199  gegen  198,013 
Stimmen  unb  oon  14 Vi  gegen  7Vt  Kantone  ange* 
nommen  unb  29.  IRai  1874  als  gültig  oerfünbet. 

Die  Seftimmungen  ber  neuen  verfaffung  über  bie 
firdjlidien  Serb.ältniffe  roaren  burdj  bie  lirdjlidjen 
Konf  litte  oeranlafet,  roelcb,e  eine  Jolgeber  Sef  d)lüff  e 
be$  oatifani[a)en  jtonsilS  roaren.  Xer  53 if  a)of  2a» 
djat  oon  «Bafel  oertünbete  trot>  beS  SerbotS  ber 
Diögefantonferenj  (ber  Vertreter  ber  am  «Bistum  be< 
teiligten  Kantone  Solotburn,  Susern,  ̂ ug,  Sern, 

«argau,2:burgau  unbSafellan^baSUnfe^lbarteitS« 
bogma,  entfette  unb  erf om mumv er t e  bie  baS  Dogma 
nidjt  anertennenben  Sfarrer  dgli  in  vujem  unb 
©fa)roinb  in  Starrfira)  unb  roieS  bie  «ufforberung, 

biefe  (Sntfe^ungen  xurüdguneqmen,  fdjroff  ab.  Des« 
halb  fprarb,en  bie  xantone  (aufeer  Ru%  unb  xujem) 

29.  Qa n.  1873  bie  «mtSerlebiguna  beS  StStumS  aud 
unb  fd)ritten,  ba  baS  Domfapttel  fta)  roetgerte,  emen 
SiStumSoerroefer  §u  ernennen,  21.  Dej.  1874  jur 
«ufb^ebung  beS  SiStumS  unb  uu  Siquibatton  feineS 

SermögenS ;  Sediat  oerlegte  'einen  Sif  oon  Solo« 
t burn  naa)  Sujern.  X(S  97  @eiftlid)e  beS  bernifd^en 

Oura  gegen  baS  »erfahren  ber  Dtöjefanfonferen} 
proteftterten  unb  t'nrixu  als  ihren  rea)tmäfeigen  Si< 
fdjof  erllärten,  rourben  fie  abgefegt  unb,  naa)bem 
Unruhen  in  einjelnen  @emeinben  burd)  militärifd;e 

Sefefcung  unterbrüdt  roorben,  auSgeroiefen  (Januar 
1874).  Diefe  Untere  9«aferegel  mufete  allerbtngS  auf 
«norbnung  beS  SunbeS  1875  als  oerfaffungSroibrig 
jurüdgenommen  toerben.  Dorf)  billigte  baS  Semer 

Solf  mit  70,000  gegen  17,000  Stimmen  baS  Hirdjen-- 

gefefc,  burd)  roeldie's  ber  Kanton  Sern  feine  Staats» hohen  in  &trd)enfad)en  r.mbrte.  erm  anbrer  Äottpitt 

bract)  in  @enf  aus,  roo  ber  Stabtpfarrer  SWermil» 
lob  ftd)  ob.ne  Genehmigung  ber  Negierung  bie  bifdjöf» 
liefert  Öeroalten  über  Die  borttgen  Katb,olifen  qatte 

übertragen  (äffen  unb  troi)  i^roteft  beS  Staatsrats 
ausübte.  DeSroegen  20.  Sept.  1872  abgefegt,  roarb 
er  oon  ber  romndjen  Äurie  16.  3an.  1873  §um  apo» 
ttolifa)en  Sifar  beS  KantonS  Öenf  ernannt,  aber  oom 
SttnbeSrat  au«geroiefen.  SJeil  ber  Sapft  21.  Noo. 

in  einer  @ncoflifa  baS  Sorgefjcn  ber  Srfjroeijer  Se» 
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ijörben  a(«  -idnnndjooll«  bejeidjnete,  braa)  ber  Bim« 
b««rat  alle  Heuebungen  mit  ber  Kurie  ab  unb  ftcQte 
bem  in  Sujem  refibierenben  Jmnjiu«  feine  üäffc  ju. 
3n  ©cnf  mürben  bic  !irdjlia)en  Berrjältniffe  bura) 
Staat«gefe$e  neu  geregelt,  ben  ©emeinben  ba«  Sedjt 
ber  Bfarrerroadl  übertrogen  unb  alle  Korporationen 
aufgehoben  (1875).  I  n  bie  römifajen  Katfeolifen  fia) 
weigerten,  ben  neuen  Kirdjengefeben  m  ge&ordjen, 
verloren  fte  bie  lanbe«firrt)lid)en  Brioilegien,  roeldje 

nun  auf  bie  rbrift' (alt--)  fat&olifdjen  ©emeinben  über: 
gingen,  bereu  fiel»  in  Solotijurn,  Stargau,  .^ürid),  Ba» 
fei,  Sern  unb  ©enf  eine  gauje  ftnjabj  bilbete;  bie* 
felben  gaben  fia)  auf  einer  >9tationalfsnobe<  in  Ölten 
7.  ̂ uni  1876  eine  Kirdjenoerfaffung  unb  wählten 
ben  Pfarrer  §erjog  jum  erften  cbrifttatöolifdjen 

Bvjdjof.  A-ur  bie  &u«bilbung  von  c$riftfatbolifa)en 
©eiftlidjeu  erridjtete  Bern  an  feiner  Unioerfität  10. 
Dej.  1874  eine  altfatljoli(a)e  tb>ologifa)e  gafultät. 

25er  StuSbau  ber  ©efefcgebung,  wcla)en  bie  neue 

Berfaffung  forberte,  rourbe  injwifdjen  rüftig  fortge* 
fefrt.  1874  rourbe  ein  ftänbige«  Bunbe«geria)t  in 
iiaufanne  errid)tet,  ba«  §eerwefen  bura)  eine  neue 
SRilitärorgnnifation  com  13. 91oo.  1874  fo  uutgeftal» 
tet,  bafi  fortan  ba«  eibgenöfftfdje  £>eer  nur  noa)  au« 
8tu«jug  unb  iianbwefjr  beftcfjen  unb  in  aa)t  tecrito* 
rtale  Dioifionen  jerfallen  fottte.  ©egen  ba«  Stimm» 
rea)t«gefeh  unb  ba«  3ioilftanb8gefefc,  mela)e«  bie 
obUgatorifa)e  3toileb«  einführte,  rourbe  werft  oon 

100,000  Bürgern  ba«  s-Ueto  erhoben  unb  in  ber  Bolf*« 
abfrimmung  28. UJlai  1875  biefe«  angenommen,  jene« 
verworfen.  Gbenfo  rourbe  ein  Bantnoten  •  unb  ein 
3KilitärpfUa)terfa$gefeb:  1876  »om  »oll  abgelehnt, 
ein  ftabrifgefeb;  bagegen  1877  unb  ein  ©efefr  über 
eine  weitere  Suboention  ber  ©ottbarbbalm  1879  an: 
genommen;  ber  Dura)fd)lag  be«  gro&en  Zitnnel«  29. 

pebr.  1880  ftdjerte  ba«  «Juftanbetommen  biefe«  gro> 
Ben  Unternefemen«.  2a  jebodj  ba«  Bolf  immer  neue 

Begehren  inBejugaufbic&nberung  ber©efc$(jebung 
funbgab,  namentlia)  ba«  9iea)t,  bie  5£obe«ftrare  nie« 
ber  einjufübren,  bie  (Srricbtung  einer  8unbe«banf 
unb  eine  Erweiterung  ber  Bolf«initiath>e  oerlangte, 
beftfelofjbieBunbeöoerfammlung.bemSdjmeijerB^l! 
bie  ©eneralfrage  berBerfaffung«reoifion  §ur  Slbftim» 
mung  oorjulegen;  biefelbe  rourbe  81.  Oft  1880  mit 
Softer  SKebrbeit  abgelehnt  unb  ber  Slgitation  oot« 

ufig  ein  3iel  gefeit.  Die  Befeörben  unb  Bolföocr« 
tretungen  tonnten  fia)  baber  ungeftört  ber  Bflege  ber 
ginanjen,  ber  görberung  be«  tnnem  ̂ rieben«  unb 
ber  Serbefferung  ber  fojtalen  SerljäUniffe  roibmen. 
Um  ba«  Bunbe«bubget  oor  Deftjit«  JU  bewahren, 
rourbe  eine  <£rf)öimng  ber  Solle  befonber«  auf  Kola* 
nialwaren  unb  1886  bie  (Smfüljrung  be«  Branntwein* 
monopol«  befdjloffen  unb  ledere  aua)  15. 9Bai  1887 
in  einer  Bolf«abftimmung  genehmigt.  Die  SBtrren 
in  Xeffm  (f.  b.)  unb  in  greiburg  (f.  b.),  roelaje  bureb 
bie  rüäfidjtälofe  ̂ artei^errfd^aft  ber  Ultramontanen 
oerurfad)t  rourben,  nöttgten  ben  8uubedrat  roieber« 
bolt  jur  Sinmifdjung,  um  ber  unterbrürften  liberalen 

»linber^eit  einigermaßen  ju  ibrem  9iea)t  su  oerbel-- 
fen  unb  offenbare  9iea)täDerIefcungen  ju  oerbinbern. 
Xet  ürdjlidje  Streit  oerlor  feine  ©djärfe,  unb  1878 
unterwarfen  fta)  bie  römifa)en  Äatbolüen  in  öern 
unb  Solotbum  ben  Äirdjengcfe^en.  2)ie  römifdje 
Äurie  oeraifl)tete  auf  ib,ren  $[an,  in  @enf  ein  Si8* 
tum  üu  errieten,  unb  ernannte  üöiermillob  1883  jum 
Sifdjof  oon  Saufanne;  bura)  feine  8erfiä)erung,  bafe 
er  ben  StaatSgefefren  loual  gelrordjen  werbe,  erroirtte 
^RermiUob  feine  »nerlennung  bura)  ben  3)unb,  wäb< 

renb  ber  Äanton  ©enf  ij^rn  biefelbe  oerweigerte.  18*1 
rouroe  bann  aua)  im  einoerne&men  mit  bem  Zapfte 

bi«  jur  Gegenwart). 

bie  SBieber^erfteDung  be*  öi«tum«  »afel  befa)Ionen, 

bad  mit  bem  apofto(ifa)en  Sifariat  in  leffln  oerbun-- 
ben  fein  foDte;  £aa)at  (eiftete  auf  bad  Si^tum  $er- 
«a)t,  unb  ber  ̂ ropft  be£  2omfaptteI$  )u  Sototbum, 
giala,  rourbe  jum  $3ifa)of  ernannt. 

[SiHmitttr.]  Darftellungen  ber  allgemeinen  Sdjroei 

{er©efa)ia)te  lieferten:  3ob>nne$  o.äMüUer  (f.  b.)  unt> 
effen5ortfeber©Iu^$ottinger,?JuiIIemm,aÄonnarb. 

ferner  «öaelm  (3.  »ufl.  »on  ©f  a)er,  ̂ ür.  1861, 4  4)be. », 
SWeuer  u.  Änonau  (baf.  1826—29,  2öbe.),  fRonn 
(beutfa)  »on  93ecf,  fieip§.  1858),  ̂ enne>3(m  SRbpn  (3. 
Slufl.,  baf.  1877,  3  Bbe.),  2)aguet  (7.  »uff.,  ©en' 
1880, 2Sbe.;  beutfa),  «arau  1867),6tndler  (2.2lufl., 

,3üria)  1874),  SuiUemin  (fiauf.  1876;  beutfo)  oon 
Reüer,  9larau  1877),  ©eilfuß  (4.  Slufl.,  3üri$  1878» 

Dänblifer  (baf.  1885-  88,  3  Sbc),  2)ierauer  (®otbu 
1887  ff.);  in  furjen  Stbriffen:  3fa)o«e  (8.  »ufl.. 
»arau  1849),  3eDroeger  (3üria)  1874),  2)änblUer 
(baf.  1874),  Stridler  (baf.  1876),  »rj  (baf.  1887)  u.  a. 

aül-  einzelne  Partien  ogl.  Kopp,  ©eia)id^te  ber 
eibaenöffifajen  Sünbe  (fiujern,  Setpj.  u.  SSkrl.  1845- 
1862,  5  «be;  fortgefefct  oon  2ütolf  u.  »uffon);  Mi(< 
liet,  Der  Itrfprung  ber  fä)roeijertfa)en  eibflenoffen= 
febaft  (beutfa),  2.  »ufl.,  Slarau  1873);  SD.  ißifdjer, 
Die  Sage  oon  ber  Befreiunq  ber  SBalbftätte  (2eipj. 
1867);  3Kener  o.  Änonau,  Die  Befreiung  bera^alb 
ftätte  (Bafel  1873);  §uber.  Die  Sßalbftätte  bi*  jur 
feften  Begrünbung  iljrer  (Sibgenoffenfdjaft  (^nnebr. 
1861);  fiorenj,£eopolbIII.unb  bieSa)roeijerbünbe 
mien  1860);  o.  Stobt,  Die  Kriege  Marie  bed  Hüb= 

nen  (©cbaffb- 1843—44, 2  Bbe.);  ©eljer,  Die  brei 
legten  3ab,r^unberte  ber  Sd)weijergefa)idj|te  (?torau 
1838  —  39,  2  Bbe.);  o.  Xillier,  ©efdjicbte  ber  £el- 
oetifa)en  Äepublif  1798—1803  (Bern  1843,  3  Bbe.»; 
Derfelbe,  ©efa)id)te ber  eibgenoffenfdjaft  roäbrent 

ber  fcerrfajaft  ber  Sermittelung«arte  1803—13  (3ü= 
ria)  1845—46,  2  Bbe.),  wäbrcnb  ber  fogen.  Jteftaura^ 
tionöcpodic  1814—30  (baf.  1848—50,  3  Bbe  )  unb 

wä^renb  ber  3eit  be«  fogen.  gortfdjrittfi  1830—48 
(Bern  1854  -  55, 3  Bbe.) ;  $  i  1 1  o ,  Bor  lefungen  über  bie 
öeloetif  (baf.  1878);  Baumgartner,  DieS.in  ibren 

Kämpfen  u.Umgeftaltungen  1830-50  (3üria)  1853  - 
1865, 3 Bbe.);  $ebberf en,  ©efd)ia)te  ber  fa)roeijeri= 
fa)en  Degeneration  1830-48(baf.  1867);  Bluntf  a)Ii, 
öefdjidjte  be«  eibgenöff»fa)en  Bunbc§rea)t«  (2.  2lu*7., 
baf.  1875);  3.  üJleoer,  ©efd)ta)te  beS  fa)roeijerifa)en 
BunbeSredjtä  (Söintertt).  1874—78, 2  Bbe.);  $faff, 
Da8  Staatäredjt  ber  alten  ©ibgenoffenfdjaft  (Sa)affb. 

1870);  Blum  er,  Staat«»  unb  3ica)t$flefd)id)te  ber 

fd)weijerifa)en  Demolratien  (St.  ©allen  1850  -59, 3 
Bbe.);  ©areiS  u.  3orn,  Staat  unb  Kirdje  in  ber 

S.  (3üridj  1877—78,  2  Bbe.);  Gurti,  ©efcbidjte  ber 
Sajroeijer  BolWgefe^gebung  (2  2lufl.,  baf.  1885), 

©etpfe,  Kira)engefa)ia)te  ber  S.  (Bern  1856  -  61, 
2  Bbe.);  dlgger,  Krieggroefen  unb  KriegSfunft  ber 
fa)roeijerifa)en  Sibgenofjen  im  14.,  15.  unb  16.  Safer 
Ijunbert  (Sujern  1873);  «abn,  Öefa)ia)te  ber  bilben 
ben  Künfte  in  ber  S.  (3ürid)  1876);  Semmig, Äul= 
tut»  unb  2itteraturgefa)ia)te  ber  franjöftfa)en  S. 

fbaf.  1881);  §unMi,er,©efdua)te  ber  fa)wei)eri>a)ert 
Bolfefa)uIe  (baf.  1881);  ©fa)cr,  Sa)roeijerifa)c 
9Wünj«  unb  ©clbgefdjicbte  (Bern  1877-81);  %<t>tx, 
0efd)id}te  be«  Seifen«  m  ber  S.  (Bafel  1885). 
BonSammel»  u.DueQenwerlen  ftnb  ju  erwäbnen: 

Kaller,  Bibliotfeef  ber  Sa)weijergefa)iä)te  (Bern 

1785  -  88  ,  7  Bbe.);  .Der  fa)weijer'ifa)e  ©efa)ia)t«= 
forfa)er  (baf.  1812—44,  12  Bbe.);  »Quellen  jur 
Sa)roei«er ©efa)i<bte«  (Bafel  1877 ff.);  Da)<Jli,  üuel« 
lenbuth  jurSd)rocnergefa)id)tc(8üria)  1886);  «SCrdjio 

für  Sdjweijergefdjiajte«  (baf.  1843-76,  20  Bbe.), 

Goc 
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beffen  gortjefcung:  »Safjrbud)  für  fdjroeijerifdje  ®t> 
{d)td)te-(baf.  1877  ff.)  unb  bct  ̂ Stnjeiger  für  fdjroet» 
jerifdje  ©efcbjd)te<  (©olotb,.  1870  ff.),  bic  Organe 
ber  SlUgenrnnen  gefdjidjtöforfdjenben  ©efcllfdjaft  ber 
©.;  »35er  ©efd)id)t«freunb«,  Mitteilungen  be*  fcifto« 
rürtjen  Verein«  ber  fünf  Orte  (Gtnftebeln  1843  ff.); 
»Mitteilungen  bcr3lnttquarifd)en  ©efellfdwft  in  3ü* 

xidy  (baf.  1841  ff.);  Äopp,  Urfunben  $ur  ©ei'dncrjte 
ber  eibgenöffifdjen  Vünbe  (fiujern  u.Söien  1835-  51, 
2  Vbe.j;  »3lmtlid)e  Sammlung  ber  altern  eibgenöf* 
lifcben  2lbfd)icbe  1245-1798^  (erfcbrint  feit  1856) 
unb  »ber  neuem Hbfdjiebe  1803-48«  ( Vern  1842—76, 
4  Vbe. ;  2.  Slufl.  1886  ff.);  S  trid)  ler,  Hmtlidje  Samm« 
lung  ber  3lftcn  au*  ber  $cit  beröeloetifdjcnJlcpublt! 
(Vaiel  1886  ff.);  »Memoires  et  docnmens«  (b,r«<j.Don 
ber  0efd)ia)tgforfa)enben0efell[djaft  ber  romantfdjen 
8.,  Saufanne  1838  ff.);  @ecr  et  an,  Galeriesnisse, 

biographies  nationales  (baf.  1874—79,  3  Vbe.). 
(Sinen  ̂ iftorifd):geograp^ifcf)enatla8ber@.'  bear» 
bcitetcn  Vögeltn,  ©.  Mencr  o.  Hnonau  unbö.o.SBpJi 

(3ürid)  1846  —69). 
3d)rori}er(Sd)roet3ergarben,Sd)u>et)erregt> 

menter),  Die  eljebcm  in  fremben  Dienften  ftefienben 
Iruppcn  au«  geworbenen  Sdjrueijern.  Sie  ftanben 

in  ber  Siegel  unter  eignen  Offizieren,  Ratten  eigne 
0eriti)t*barfeit  unb  btenten  (fett  (fnbe  be«  Mittel« 

alter*)  gegen  Ijofjen  ©olb  (©pridjroort:  »Point  d'ar- gent.  poiht  de  Suisse«,  »Äein  ftreujer,  fein  Sd)n>eU 
m*)  befonber*  in  ftranlreta),  fcollanb,  Spanien, 
^iemont,  Neapel  unb  imÄird)enftaat;  in  ber  fpätern 
3eit  bilbeten  fte  Ijauptfädjlid)  bie  Seibgarbe  befpoti« 
jdjer  dürften  (ogl.  ftrembentruppen).  3e*t  ftnb 
fold)e  Milttärfapitulationen  bura)  ben  Vunbeörat 
auf  bem  Süeg  be*  ©efefceö  oerboten.  Sgl.  ftubolf, 
0efd)id)te  ber  gelbjüge  unb  be*  Ärtegcbienfte*  ber 
S.  im  2tu«lanb  (Vaben  1845,  2  Vbe.);  o.  Mültnen, 
öcfa)id)te  ber  Sdjrocijer  Sölbner  bi*  jur  (Srria)tung 
ber  erften  ftefjenben  ©arbe  1497  (Sern  1888).  Die 
ValaftrDaa)e  be«  Vapfte«  bilben  100  S.  in  malen* 
fd)em  Äoftüm  (angeblid)  oon  Midjelangelo  und)  ber 

Öujerner  Xradjt  cntroorf  en)  mit  fcellebarbe  unb  Vitfei-- 
huibc.  Allgemein  gebraudjt  man  (bef»nber*  in  jranf« 
reid)  unb  ftu&lanb)  ben  SluSbrutf  S.  für  S^ürfjüter, 

Pförtner;  auf  ©ütern  bejetdmet  er  ben  Mild)*  unb 
Ääieioirtfdjafter  (ogl.  £ollänberei). 

2djtMi$eT,3llejanber,  reform.  Ifjeolog,  geb.  14. 
Mär§  1808  |u  Murten,  ftubierte  in  3ürid)  unb  8er« 
lin  unb  roarb  1835  Vrofeffor  ber  praftifdjen  Ihc  aio= 
gie  in  3""$»  Mitgltcb  be«  Äirdjen-  unb  (Jrjiefnmg«» 
rata  unb  be«  ©rofcen  !Rat*  fotote  1844  Vfarrer  an 
ber  Münftcrgemetnbe  bafclbft;  ftarb  3.  3«li  1888. 
Von  feinen  6d)riften  finb  aujjer  ̂ ßrebigtfammlungen 
unb  Slb^anblungcn  r/croorjul)eben:  »Die  ©lauben*» 
lelire  ber  reformierten  Hira)e*  (Rüridj  1844—47,2 
*be-);  -^omileti!  ber  eoangelifa) .- proteftantifdjen 
Kirdje«  (baf.  1848);  »5)ie  proteftantifdjen  3«"rrols 
bogmen  innerhalb  ber  reformierten Äird)e  (baf.  1854 
bib  1856  ,  2$bc);  35ie  d)riftlid)e  ©lauben*leb,re« 
(2.  Stufl.,  Seipj.  1877,  2  »be.);  »^aftoraltb,eorie^ 
(baf.  1875);  *9tad)  redjt«  unb  linfS;  löefpredjungen 

über  3eid)en  ber  3eit^  (baf.  1876);  »3)ie  3ufunft  ber 
Religion«  (baf.  1878).  ©ine  Autobiographie  erfd)ien 
unter  bem  Ittel:  -^rofeffor Dr.«.6.«  (3üria)1889). 

Sdjuci^erbäifrr,  f.  ftonbüor. 
S^meiierbegcB  (o.  altbeutfdjen  *  Degen  ,  f.  b.),  in 

ber  SJuajbruderei  ein  ©eb,ilfe,  ber  foroob.1  bag  6eften 
ald  bad  Xruden  oerftcbt. 

2^mcijcrci,  f.  ̂ollänberei. 
Sit)»eijerfiöte,  f.  o.  ro.  Querflöte  (f.  ftlöte);  in 

ber  Crgel  eine  fe&r  eng  menfurierte  offene  ̂ lötettt 

ftimme  ju  8  oon  Metall;  ba  fic  letd)t  überfdjlägt, 

tft  fte  nur  in  Serbinbung  mit  aubern  8  $uB'@tint> 
men  ju  gebrauchen.  2lld  4  gufe:6timme  Reifet  fte 
metft  Sdjroetjerpf eife. 

S^wet|ergarben,  f.  eajmeijer. 
SdjracijrrüoU,  bie  reid)fte  Saline  ber  6a)u>eis, 

in  Safellanb,  6  km  oon  Hanl,  burd)  ;{iiu-uibn!in 
mit  ber  fiinie  ®afel>C(ten  oerbunben,  1836  in  einer 
liefe  oon  185  m  erbobrt,  liefert  jäfjrlid)  130,000 
Doppelgtr.  6teinfalj.  gnbem  man  iBaffer  auf  ba* 

Steinfalj  bringt,  erhält  man  eine  »fünftlidje  6ole* 
oon  24—27  $roj.  @tn  5Tetl  ber  6ole  roirb  im  Bob 
bab  6.  ju  fceilpetfen  oerroertet. 

«djmeijerbof,  3rrenanftalt,  f.  3eb,lenborf. 
©mtteijrrf lee,  f.  o.  n».  ©fparfctte ,  f.  Onobrychis. 

Sd)toei}rrmÜQlry  Äaltroaffer^etlanftmt  unb  fiuft^ 
lurort  in  ber  fäd)f.  Rreidb.auptmannfdjaft  2)re$beu, 

älmtäb.auptmannfajaft  $irna,  in  fa)öner  Sage  im 
SSielagrunb  in  ber  ©ädjfUdjen  Sdjnjetj,  346  in  ü.  M., 
bat  ja^lretdje  oortrefflidje  Quellen  unb  großartige 
»aumfd)ulen,  befonber*  in  Koniferen. 

SdjtteijertQor,  einer  ber  über  ben  SRätifon  führen» 
ben  ̂ odjgebtrgepäffe  (2170  m),  oerbinbet  Sdjier* 
im  ©ratibünbner  i^al  ̂ Jrätigau  (688  m)  mit  SBan* 
ban*  in  Vorarlberg;  er  ift  nidjt  fahrbar. 

Sd)rüflrn,  eine  trodne  Sefttüatiou,  bei  roeldjer 
ba«  bcrfelben  unterroorfene  Material  felbft  einer  un« 
ooüftänbigen  Verbrennung  unterliegt  unb  baburd) 
bie  erf orberlid)e  b/ob/eXemperaturb/eroorbringt.  Man 
fdnoelt  namentlid)  finrivcidje-j  .t»oU  jur  J tv.  unb 

iHufjgeminnung,  bod)  [-.ci»; t  aud)  Die  in  Retorten  ober 
Öfen  oolljogene  trodne  2>eftiQation  ber  Sraunloble 
(Sr^mclfo^le)  jur  lecrgeroinnung  für  bie  Va* 
raffininbufrrie  Sdjroelerei. 

S^mtübeije,  f.  lieber,  S.  608. 
«diroeDe ,  ein  unten  auf  einer  Mauer  ober  auf 

Valien  b,orijontal  aufliegenbe*  ftärfere*  ©tüd  froli, 
in  n>eld)em  6äulen  ober  ©tänber  eingejapft  ftnb. 
Die  ©runbf a)roelle  (Unterfdiroelle)  liegt  bei 
ftadjroerferoänben  unmittelbar  auf  ber©runbmauer, 
bie  Xb,ürfd)mel(e  begrenjt  bie  Türöffnung  naa> 
unten  unb  nimmt  bie  Rapfen  ber  betben  Ib,ürpfoften 

auf.  Die  §auptfa)toe(le  ber  jmeiten  (Stage  nennt 
man  ©aumfdjroelle  unb  ü)re  oberfte  @tnfaffung 
Söanbrab,men.  9lud)  bie  jurfcitlidjen  Vegrenjung 
einer  Vrüdenbapn  btencnben,  auf  berfelben  liegen» 
ben  Salfen  i;nr,ou  ©au mfa)to eilen.  Sei  Dad)> 
ftüb,len  roerben  bt*roeilen  bie  Vfetten  (f.  b.)  Äe§l» 
fdjrocllen  unb  bie  ̂ ufepfetten  Dadjf d)roellen 
genannt.  (Snblid)  bilben  ©d)ioeIIen  al*  fiang»  ober 
Querfd)rDellen  au«  $olj  ober  Gifen  Veftanbtetle 
be«  überbaue«  oon  @ifenbab,nen  (f.  b.,  @.  449). 

S^rorilförbcr,  i.  9tute. 
©djnirlm,  Äreiöftabt  im  preu|.  Äegierungebejirf 

«rn«berg,  an  ber  ©djroelm, 

ffnotenpuntt  ber  fiinien  9leu&* 
©.,  ©.*6d)n)erte»©oeft,  ©.* 
Dortmunb  unb  Düffelborf«©. 
ber  Vreufjifdjen  ©taat«bab,n, 
281  m  ü.  M.f  hat  2  eoangeli» 

fd)e  unb  eine  fativ  HirrfK,  eine 
©pnagoge,  ein  Wealprogpm« 
naftum,  ein  »mt*gerta)t,  eine 

!Heid)«banrnebenftelle,  Äana< 
lifation,  ©a«<  unb  äUafferlei' 
tung,  gabrifation  oon  »anb,  m  u>p<nt>oneAtof(m. 
fii^en,  tjifengarn,  Seinroanb, 
©amt,  Vianoforte«,  Vapier,  Drab,t,  ̂ >oljia)rauben 

unb  ©d)läud)en,  eifengiefeereien  u.  Mafd)inenfabri! 
fen,  ein  Gmaillicrtoerf,  iSifen«,  ©talih  unb  Mefftng» 
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warentjanblungen  unb  13,009  meift  eoang.Gin» 

roobner.  Tabet  $arrort]"cbc  Sergroerfe  (auf  (Stfenerj 
U. ©a)roefelf irt).  Unfern  oer©a)welmer ©efunb* 
brunnen,  eine  Iraftige  Gifcnqttelle mitSabeanftalt. 

©djroemmfanaltyflem,  f.  GEtremente,  ©.  968. 
©dtroenbrn,  f.  Sobenbeatbeitung. 
©djwtnbrnrr,  ©imon,  Sotamlet,  geb.  10.  ftebt. 

1829  ju  Sud)«  im  Äanton  ©t.  ©allen,  ftubiertc  in 
©enf  unb  3üria),  habilitierte  fta)  bafelbft  1857  al« 
2)ojent  für  Sotantt,  1861  in  3Jtüna)en,  roarb  1867 
Srofeffor  ber  Sotanif  unb  Sireftor  be«  botanifdjen 

©arten«  in  Safel,  ging  1877  in  gleicher  Gigenfdjaft 
naa)  Tübingen  unb  1878  al«  ̂ Jrofcffor  ber  pboftolo» 
gifa)en  Sotanif  natf»  Setiin.  ©.  bat  fta)  juerft  du ra) 
bie  von  it)m  begründete  neue  glca)tentt)eorie  befannt 
gemacht,  ucrf)  roeldjer  bie  $lea)ten  feine  einfachen 
ilijefen,  fonbern  Serbinbungen  oon  Sllgen  unb  auf 
biefen  fd)marofcenben  Milien  finb.  ©pdter  unter» 
fua)te  er  bie  mea)anifa)en  ©efe^e  über  Sau  unb  Gnt* 
roicfelung  ber  Sflanje,  inbem  er  bie  gormentroicfe* 
lung  ber  ©eroäajfe  auf  bie  ftunbamentalgefetje  ber 
S)tea)anif  jurücf}ufüt)ren  fußte,  unb  e«  gelang  ibnt, 
menigften«  an  einem  ber  au«geprägteften  anatomi» 
fdjen  Softcnte  ber  Sflanje,  an  bemjcnigen,  roela)e« 
bie  gefttgfeit  ber  Organismen  beftimmt,  barjutfmn, 
bajj  e«  butdjau«  naa)  ben  ©runbgefeljen  ber  iHea)a» 
nit  aufgebaut  ift.  Die  roia)tigften  feiner  hierauf  be* 
äügliajen  ©Triften  ftnb:  Über  ben  Sau  unb  ba« 
2Baa)«tum  be«  $lea)tentt)allu««  (Büria)  1860);  »Um 
terfua)ungen  über  ben  ftlecf>tentt)alluSt  (fieipj.  1860 

bi«  1868,  3  £efte);  »<Dte  «Igentppen  ber  ftlecbten« 
gontbten«  (Safel  1869);  >  DiepertobifcbenGtfcb>inun« 
gen  ber  Statur,  in«befonbere  ber  Sflanjenroelt«  (3ttr. 
1856);  »£a«  mecb>nifcb^  Srin§tp  im  anatomifä)en 
Sau  ber  üionofottilen  (Seipj.  1874);  »Über  bie 
Serfa)iebung  feitlidjer  Organe  bura)  iliren  gegen» 
feitigen  $)rud.  Gin  Seitrag  jur  £eb,re  oon  ber  Slatt» 

fteflung«  (Safell874);  »<Da«»tiIrof!op-  (mttStägeli, 
2.  Stuft.,  Seipj.  1877);  »Die  mea)anifa)e  Tfjeorie  ber 
SlattfteHung«  (baf.  1878);  Die  ©djuWßeiben  unb 
iljre  Serftärtungen«  (Serl.  1882).  $fn  ben  Seröffent» 
lia)ungenbertönig(.preu6if4en9lfabemieber9Biffen' 
fdjaften,  n>ela)er  ©.  feit  1879  angehört,  publizierte 
et:  »Über  Sau  unb  9Jtea)ani!  ber  Spaltöffnungen« 
(1881)  ,  »Über  ba«  Söinben  ber  Sflanjen«  (1881), 
»ÜberSa)ettelwaa)«tum  berSbanerogamenwurjeln« 
(1882)  ,  »flur  Tbeorie  ber  Slattfteuungen*  (1883). 

©d^ror-Hinanr,  Grnft,  SHebijmer,  geb.  16.  3uni 
1850  ju  ftretftnbt  i.  b.  Dberpfalj,  ftubierte  fett  1866 
}u  9Jtüna)en,  roarb  1870  «jfiftent  bei  Subl,  Gabiii» 
tierte  fta)  1876  an  ber  Unioerfttät  für  patt)ologtfct)e 
«natomte  unb  begann  1879  au«gebet)ntere  pra!ttfa)e 

ärjtlicfjc  Itjätigfett.  ,\ bm  gelang  bie  DöQigc  Teilung 
bee  SRei d)i- fan ; [ er  o ^ürft Stdmard,  an  beffen  iisicbef= 

b^etftellung  bie  tüa)tigften  unb  beroäb^rteften  sJ*u,ue 
gejroeifelt  batten,  unb  infolgebeffen  rourbe  et  1884 
§um  Stofeffot  an  ber  Serlmer  Unioerfität,  jum 
auBetorbentlia)en  SKitglieb  be£  ©efunbbeitdamted 
unb  jum  lud tor  ber  Abteilung  für  .öautftanf bat cn 
an  ber  Cb^iritee  ernannt.  1886  ertötete  et  in  ̂eibel» 
betg  ein  ©anatorium  jur  Sebanblung  oon  Äranfen 

naa)  feiner  Jturmetb,obe  (f.  gettfua)t).  ©r  »er- 
öffentlia)te:  »©efatmnelte  Arbeiten«  (Serl.  1886). 

©4roenffel&.  Kafpat  oon,  ©rünber  einer  pro« 
teftantifajen  ©efte,  geboren  um  1490  ju  Dfftg  bei 
£iegni|  auä  bem  altabligen  ©efd)lea)t  Off  ig,  ftu< 
bierte  unter  anbetm  in  Motu,  fungierte  hierauf  ald 
$>ofjun!er  an  mehreren  syoicn,  bann  ald  Mat  beim 

")erjog  oon  Siegni^,  netgte  fia)  feit  einem  Sefua) Ii  1522  jum  $roteftanti«mu«  b.in  unb 

tljat  oiel  für  beffen  Ginfüb,rung  in  fiiegnifc.  Salb 
aber  ftellte  er  eine  eigne äbenbmaf>[«lebre  auf  (1525), 
prebigte  ba«  »innere  ©ort»  (1527),  jerfiel  mit  ber 
fira)lta)en  (£f}rtftologie  unb  mit  £utf)er«  S?eb^re  oon 
ber  SHedjtf ertigung ,  fa&te  biefe  al«  einen  religio«: 
fitt(ia)en  ̂ ro jefe,  fpraa)  in  ber  SBeife  bet  9D?pftilcr 
oon  »getftü$em  Auhlen«  bet  ©nabe  ©otte«  unb 
berief  fta)  auf  fortroäb,renbe  göttlia)e  Umgebung. 
I C-?  Stlli  1528  au«  feinem  Saterlanb  oetoannt,  vtt- 

roeilte  et  1529  -  34  ju  ©ttafebutg.  3)ann  irrte  er 
unter  mannigfaltigen  Anfechtungen  in  ©öjroaben, 
roo  ibn  öerjog  Ulrta)  bulbete,  foroie  am  9tb,ein  um< 
b;er,  bi«  et  10. 2>ej.  1561  in  Ulm  ftatb.  ©eine  eigen» 
tümlia)en  Slnfta)ten  finben  fia)  in  bem  »Sefanbtnu« 
unb  9iea)enfa)aft  oon  ben  ̂ auptpunften  be«  d)rift< 
lia)en  ©lauben««  (1647).  ®tft  natb;  feinem  2ob  bü« 
beten  feine  9(nt)änget,  naa)  ü)m  ©djroentfelbianet 
genannt,  in  ©a)(eften  abgefonbette  ©emeinben.  Son 

oen  3*fuiten  fein"  bebtüctt ,  roanbetten  oiele  1726  in 
bie  fiaufilj,  wo  ̂injenborf  (f.  b.)  fte  für  bie  Sriiber» 
gemeinbe  gewann,  anbre  1734  naa)  SKarolanb  unb 

$f)ilabelpl)ia;  roo  fie  noa)  jeijt  fortbefteben  unb  unter 
eignen  ©etftlia)en  mit  befonbern  Settjäufem  fta)  ben 
Stuf  bet  £t)ätig!eit,  aKäfeigleit  unb  Sea)t[ia)teit  et» 
rootben  t)aben.  ©eine  Slntjänget  b^aben  1563  eine 
©ammlung  feinet  ©a)riften  oeranftaltet,  roela)e  aber 
niebt  oollftänbia  ift.  Sgl.  itabelbaa),  ©efebiebte 
£a)roenlfelb«u.ber©a)roenffclbianer(2auban  1861 1. 

ScbtDnifuiig,  beim  SRilitär  biefenige  (Soolution 
eine«  Xruppenförper«,  bura)  roelrfje  et,  ohne  bie 

^tontftcllung  aufzugeben,  um  einen  ̂ lügel  al«  2)ttb< 
punlt  (Sioot)  ftd)  beroegt  unb  fo  etne  anbre  Stif- 

tung gewinnt.  SJtan  bejeidjnet  bie  ©.je  naa)  ber 

Seite,  roeljin  fie  erfolgt,  al«  Stea)t««  ober  fiinf«- 
fa)roen!ung. 

©tbwriininßfn,  Sorf  im  Württemberg.  ©a)war}= 
walbfrei«,  Oberamt  Stottmert,  am  Ursprung  be« 
Stedar  unb  an  ber  fiinie  Sloa)ingen«Sillingen  ber 
9Bürttembergifa)en  ©taat«bab,n,  Ijat  bebeutenbe  &a» 
britation  oon  Uhren,  ©a)uben,  3ünbf)öl}etn  unb 
SJtal),  Sietbtauetei,  mea)anifa)e  SBerfftätten,  StxauV 

bau  unb  <$anbel,  Äanarienoogel --  unb  6a)wetne» 
judit  unb  088^)  6196  meift  eoang.  (£inmot)ner. 

@0)Wentinr,  aIub  in  ©a)(e«wig»£)olftein,  lammt 
au«  ben  Slöner  ©een,  fliegt  naa)  St$0.  bura)  ein  an 
lanbfa)aftlia)en©a)önljeiten  reia)eo  it)al  unbmünbet 
naa)  80  km  langem  Kauf  unterhalb  Steumüblen  in 
ben  Kieler  Sufen. 

Scbwepprrmaitn,  3 enf rieb,  grelb Hauptmann  ber 
Steia)«ftabt  Stümberg,  roirb  in  ber  ©a)laa)t  bei  ©am^ 
mel«borf  (1813)  al«  tapferer  Sunbe«genoffe  be«  Mai» 
fet«  £ubwig  be«  Saoern  erwät)nt.  2)ie  ©age  erjatjlt 
noa)  folgenbe  unoerbürgte  Stnefbote  über  ihn :  SU« 
am  Slbenb  be«  ftegreia)en  lag«  oon  SÄütjlborf  (28. 
©ept.  1322),  ben  ©.  bura)  fetne  Zapferlcit  ju  £ub» 
roig«  gunften  entfa)ieben,  für  bie  fürftlia)e  £afel 
nta)t«  al«  ein  Äorb  ooD  Gier  aufgebraßt  werben 

fonnte,  rief  ber  |&ai)'er  au«:  Sebent  ein  <&\,  bem 
tapfem  6.  |wei«,  roela)e  Siiotte  in  ba«  Steppen  unb 
in  bie  ©tabfajtift  ©djroeppermann«  ju  Surgfofiel 
in  ber  Dberpfalj  aufgenommen  rourben. 

SajtDrrb,  ̂ riebria)  SJtagnu«,  Stftronom  unb 
^boftfer,  geb.  8.  SJlärj  1792  ,ut  Dftt)ofen  bei  SBorme. 

feü  1818  bi«  ju  feinem  2ob  22.  Stprü  1871  Srofei- 
{or  ber  SJtatbemaril  am  Soceum  )u  ©peter,  fdjrieb: 
>£ie  Keine  ©peierer  Saft«,  ober  Seroei«,  baB  man 

mit  geringem  Slufmanb  an  3«t,  SJtüt)e  unb  Hoffen 
bura)  eine  fleine,  genau  gemeffene  fiinte  bie  ©runb- 
läge  einer  gtofien  Triangulation  beftimmen  fann« 
(©peier  1822);  »S(ftronomifa)e  Seobaa)tungcn  auf 
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bcr  eternroarte  ju  Speter«  (bof.  1829-80,  2  $be.). 
3n  feinem  SBert  2>ie  ©eugung*erfa)einungen,  au* 

ben  junbamentalgefefeen  berUnbulation«theorte  ana» 
lqiifa)entroidelt  ic.«  (SRannb.  1835) gab  er  juerft  eine 
oollfiänbige  erflärung  biefer  2ia)tphänomene.  3tua) 
fonftruterte  er  ein  fein?  ftnnreia)e«  ©ternpbotometer. 

©ifcrorrbgrbnrtlj,  Karl  Sluguft,  Kupferftecber, 
aeb.  5.  Bug.  1785  §u  Sterben,  rourbe  ®a)üler  bcr 
b  ortigen  Sttabemie  unb  lieg  fta)  1805  in  Söeimar 
nieber,  reo  er  fta)  ber  Kupferftea)erfunft  rotbmete. 

Sur*  ©oetbe  in  feinen  ©eftrebungen  fcbr  geför» 
bert,  machte  er  fta)  fpäter  bunii  feine  naa)  eignen 
Kompofitionen  in  Stabil  geftocbenen  fteben  Silber 

au«  bem  geben  Sutbera,  bura)  jablreiä)e  ̂ (Iuftratio: 
nen  nt  litterarifcben  Herten  unb  bura)  bie  Porträte 
be«  ©roßberjog«  Karl  Uluguft  oon  Weimar,  ©oetbe« 
unb  ©dnUer«  einen  tarnen,  ©eine  in  tymftier«, 
Kraqon«  u.  ginienmanier  fauber  aufgeführten  ©tid)e 
ftnb  forreft  in  ber  3eia)nung  unb  geroiffenbaft  in  ber 
SBebanblung  ber  detail«.  6.  ftarb  25.  Dft.  1878. 

€  gurre,  ba«  ©eftreben  ber  Körper,  naa)  ber  erbe 
mi  fallen,  roela)e«  fta)  entroeber  bura)  ben  n>irt(iä)en 

jaH  ober  bura)  ben  'X  nie!  auf  bie  borijontale  Unter» 
(age  äußert.  Diefer  Drud  beißt  ©eroidrt  (f.  b.).  3>ie 
©.  ift  ein  befonberer  gaB  ber  ©raoitation  (f.  b.), 
b.  fi .  ber  änjiebung,  roeldje  jebeß  3Kaffenteila)en  auf 
jebe«  anbre  im  bireften  SBerbältni«  ber  Waffen  unb 
im  umgefef)rten  S3erbältnt«  be«  Duabrat«  ber  ©nt- 

fernung  au«übt.  i'iacb  biefem  Öefefc  jiebt  bie  erbe, 
rocldje  al«  naheju  fugeiförmig  betrachtet  werben 
fann,  jeben  außer  ib>  befinblia)en  Körper  an,  unb 
jroar  fo,  al«  ob  bie  ganje  SRaffe  be«  erbbaüe«  in 
feinem  Wittelpunf  t  oereinigt  märe.  X  ie  @a)roerfraft 
( fo  nennen  mir  biefe  Slnjtebung)  ift  baber  überall 
naa)  bem  erbmittelpunft  (lotrea)t  ober  oertifal)  ge« 
liebtet  unb  fleht  fenfrea)t  }u  ber  ibealen,  bura)  ba« 
tubige  »leer  repräfentierten  erboberffäa)e.  Söon  ber 
(rrboberfläa)e  au«  nimmt  bie  ©.  foroobl  naa)  ber 
-Tiefe  «14  nacii  ber  voi;e  ab;  im  erbinnem  ift  fie 
nämlich  bemftbftanb  oom  erbjentrum  proportional, 
toabrenb  fte  außerhalb  ber  erbe  bem  Quabrat  ber 

entfemung  com  erbmittelpunft  umgefebrt  propor« 
tional  ift.  Äber  aua)  an  ber  erboberfläa)e  ift  bie 
©.  nia)t  überall  gleta),  fonbern  nimmt  oon  ben  ©o« 
Jen  naa)  bem  Äquator  bin  ab.  ̂ bre  ̂ ntenfttät  ro»rD 
bemeffen  naa)  ber  8efa)leunigung,  me(a)e  fte  einem 
frei  faüenben  Köroer  roäbrenb  einer  ©efunbe  erteilt; 
biefe  beträgt  na*  ©abine«  ̂ enbelbeobaa)tungen 

(f.  fSenbel)  am  %ol  9,tt3ue»  m,  am  Äquator  bage^en 
nur  9,7«oo»m,  fo  baß  oom  $ol  jum  Äquator  eine 
Abnahme  um  O,osoeo  m  ftnttfinbet.  SU«  teilroeife 

llr •  ach/  biefer  Abnahme  ift  bie  aus  bem  Umfa)mung 
ber  erbe  um  ihre  Ha)fe  entfpringenbe  Zentrifugal* 
fraft  ju  betraa)tenf  roela)e  für  jeben  Drt  bem  Habtu« 
feine«  ©araüeltretfe«  proportional  unb  fonaa)  am 
Äquator  am  größten,  an  ben  $olen  aber  9iuQ  ift 
Sttäre  bie  erbe  eine  oodfommene  Kugel,  fo  mürbe 
bie  @.  am  Äquator  oermöge  ber  ̂ entrifugalfraft 

allein  um  Ofixae»  m  geringer  fein  ald  an  ben  ̂ olen; 
baß  bie  toirf liebe  «erminberung  größer,  nämlia) 
0.OW80  m  ift ,  läßt  fta)  nur  babureb,  erf  lären,  baß  bie 

*Uole  bem  erbjentrum  ali  bem  ber  «njtebung«: 
traft  näher  liegen  al*  bie  fünfte  beö  Äquator«,  ober 
baß  bie  erbe  an  ben  Holen  abgeplattet  ift.  8lu$  ben 
beiben  Rahlen  O.osoeo  m  unb  —  h  m  fann  man 
naa)  einer  oon  ßlairaut  aufgehellten  gormel  bie  «b= 

plattung  berechnen  unb  finbet  fie  =  jj,  ein  Söert, 

it>eld)er  mit  bem  bura)  geobätifa)e  SJeffungen  gefun« 
btliai  fehr  nalje  ühereinftimmt. 

«äjrocrerbr,  f. p.m.  5Barpt;  f.aua)  ©d)roerfpat. 

2d)nifThol|,  Saum,  f.  Bnryxylou. 

©qmrrbörigfrit,  ,{:i'"ia:tD,  toe(d)er  in  ben  oerfa)ie-- benften  Sbftumngen  bt«  jur  völligen  Xaubbeit  bei 
Snbioibuen  jeben  Älter«  unb  ©eia>iea)t«  oortomnten 
fann,  entfteht  infolge  fehr  oerfa)iebener  llrfaifaen. 

SDiefe  ftnb  entroeber  bura)  ertranfungen  be«  ''Vl:ör- 
organ«  bebing  t  (f .  D  h  r  e  n  fr  a  n !  h  e  i  t  e  n),  ob  er  fte  ffn  b, 
roie  man  fagt,  jentraler  Statut  unb  beruhen  auf  er 
franfung  be«  Gehirn«.  2!ie3Köglia)feitenftnb2egion, 

in  jebem  5all  foüten  fia)  ©a)roerhörige  ber  öehanb-- 
lung  eine«  tüchtigen  Chrenarjte«  anoertrauen. 

©gnerin,  ein  jum  Öroßherjogtum  SDJecflenburg' 

©.  gehörige«  gürftentum,  mar  ehemale  SiStum,  oon 
&einna)  bem  üöroen  1167  an  ©teile  be«  aufgehobenen 
Si«tum«  SKecTIenhurg  gegrünbet.  ©ein  ©prengel 
umfaßte  ba«  Jßanb  )roifa)en  bem  ©a)roeriner  ©ee, 
ber  D^fee,  ber  obern  Seene  unb  bem  SWürtßfec. 
©ein  ®ebiet  beftanb  au«  jroei  leiten,  am  ©a)roeriuer 
unb  äRüritjfee.  2  er  Stidiof  mar  9{eia)«fürft  unb  bem 
er)bi«tum  Sremen  unterfteüt.  Unter  Sifa)of  := 

nu«,  ̂ er^og  oon  SWecflenburg  (1516-60),  fanb  bie 
Deformation  Singana;  boa)  rourbe  erft  1648  ba« 
Stift  mit  einem  «real  oon  752  qkm  (13,6  Dfli.) 

fäfularifiert  unb  bem$)aii0  3){ecflenhurg  al«  erMi. :,.-•> 
^ürftentum  überlaffen.  25ie  ̂ auptfiabt  roarSü^oro. 

2  d) io niti,  1)  önuptftabt  be«  ©roßherjOiitum* 
^edlenburg«©.,  im  Kreio  SRecflenburg  ober  §tx- 
»ogtum  ©.,  ba«  bei  7270  qkm  (132  C9JJ.)  Slrcal 

Sie  größere  äBeftb^älfte  be* 
fianbe«  umfaßt,  in  fcbönei 

©egenb  sroifcben  berSSJeftfeite 
be«  ©d)roeriner  See«  unb 
anbern  fleinern  Seen,  Knoten« 
punft  ber  fiinien  $»agenoro: 
Kleinen,  ©.«Krioi^  u.  3.:£ub« 
roig«luft  <  üöm u«  ber  Med  lern 
burgifdjen  J"40"0)  5ranJJ 
Sifenbabn,  50m ü.  ±K.,  befteht 

au«  bereit',  9ieu -,  $aul«> 
unb  Sorftabt,  bem  @tabt< 
binnenf elb ,  ©tabtaußenfelb, 
©cbelffelb  unb  bem  ÜJebiet  außerhalb  be«  ehemaligen 
jBi«marfd)en  Xt)Ovi,  hat  fa)öne  ©traßen,  9  glätte 
(barunter  ber  fiuifenpla^,  ber  5Ut»  unb  ber  SJeuftäb» 
tifa)e  i-  l  a unb  ber  9ttte  garten,  auf  letjterm  ba«  oon 
Siaua)  mobeUierte  foloffale  erjftanbbilb  be«  O)roß- 
berjog«  ftaul  (triebria)  unb  ba«Kriegerbenfmat)  unb 
oiele  anfehnlia)e  Öebäube,  unter  benen  ba«  auf  einer 

^nfel  sroifcben  bem  ©a)roeriner  unb  bem  Surgfee  gele- 
gene prächtige  großherjogliche  Deftben)fa)loß(l845— 

1858  naa)  ben  Plänen  Temmler«,  mit  teilroeifen 
$(nberungen  oon  ©tüler,  im  Denaiffanceftil  an  ber 
©teüe  einer  alten  ÜBenbenfefte  neuerbaut)  mit  präa)* 
tigern  ©arten  ba«  heroorragenbfte  ift.  «n  fira)licbeu 
Webauben  befift  @.  4  eoang.  Kird)en  (barunter  ber 

1365—1430  erbaute  gotifa)e  Zorn  mit  o ortreff lid):n 
$entmälern,  @la«ma(ereien  unb  einer  neuen,  oor> 
güglia)en  Orgel  unb  biegotifa)e^aul«tira)e),einetath. 
Kira)e  unb  eine  ©onagoge.  ©onft  finb  noa)  nennen«« 
roert:  ber  Kollegienpalaft  (Minifterium),  ba«  Hrin» 
jenpalai«,  ber  großher3ogl.  iKarftafl,  ba«  3lrf  enal,  ba« 
iheater,  ber  neue  ©a)laa)thof  tc.  Xxt  3«bl  ber  ein« 
roohner  beläuft  fta)  (1885)  mit  ber  Qtarnifon  (2  @re» 
nabierbat.  tKr.  89,  ein  ̂ ägerbat.  9ir.  14  unb  eine 
ttbteil.  ̂ elbartiüerie  itz.  24)  auf  31^28  meift  eoan« 
gelifa)«.  3nbuftrte  unb  ̂ anbel  ftnb  nicht  bebeutenb. 
©.  hat  eifengießerei,  Mafcbjncnfabrifatton,  gabrifen 
für  mufifali|a)e  ̂ nftrumente,  SBagen,  3cment,  Jar« 
ben,  gadfirnt«,  Bierbrauerei,  Iifa)lerei,  2>ampf  fd)ii> 

iilajiiiMi  von  3a.»»tln 
t.  TO«fl*nb. 
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faljrtjc.  An  ©Übung«»  unb  anbernöffentlia)enAnftat«  I 
ten  befinben  ftc^  bort:  ein  ©nmnafium,  ein  SRealgmm 
nafium,  ein  neue*  SHufeum  mit  ©emälbegalerie,  eine 
©ibliott)ef,  ein  ©erein  für  mecflenburgifa)e  ©efchtchte 
unb  Altertümer,  eine  @eigenmaa)erfä)ule,  oiele  milbe 

Stiftungen  u.  bgl.  m.  ©.  ift  Siefxbenj  be«  ©rofsfjcr« 
jog«  (fett  1837),  Si*  bet  Sanbe«beljörben,  eine« 
yanbgeriajt«,  einer  Dberpoftbireftton,  ber  Streition 
ber  3JiccfIenburgif(^en  griebridj  3rranj«Sifenbab,n, 
eine*  ftorftfollegium*,  einer  ftorftinfpeftion,  eine« 

^auptfteueramt« ,  ber  SRedlenburgifchen  8eben«oer- 
ftcherung««  unb  ©parbanf,  ber  SHedlenburgifcben 
fcnpotljefen«  unb  SBedjfelbant,  be«  Slitterfc&aftlicben 
Krebitoeretn«  für  betbc  SDtedlenburg  ic,  femer:  bei 
Kommanbo«  ber  17.  Sioifton,  ber  34.  Infanterie»  j 
unb  17.Äaoaßeriebrigabe.  SieftäbtifchcVerroaltung 

fcfct  fic^  jufammen  au«  7  2Ragiftrat«mitgliebern  unb 
45  ©tabtoerorbneten.  $n  ber  9WUje,  mit  ©.  bura) 
Sampffcbjffabrt  oerbunben,  ber  8ergnügung«ort 
^ippenborf  mit  135  ©inw.  unb  auf  einer  AnbÖlje 
in  lieblicher  Sage  am  3iegelfec  ba«  Sorf  Saufen« 
berg  mit  einer  großen  ̂ rrenanftalt  unb  Oeu)  633 
Sinn).  —  3um  Sanbgeria)t«bejirf  @.  geboren 
bie  15  Amtsgerichte  $u:  ©oijenburg,  Sömifc,  ©abe« 
bufa),  ©rabow,  ©reoeämüblen,  £agenoro,  Krinifc, 
Lübtheen,  Subtoiaeluft,  Steuftabt,  ©arcbim,  Steine, 

©.,  3Bi«mar  unb  Wittenburg.  —  6.  (3  warin  ober 
©wer  in)  ift  flawifajen  Urfpntng«  unb  fommt  fcbon 
1018  cor,  erhielt  1161  oon£)einricbbem£ön)en©tabt= 
red)te  unb  würbe  öauptftabt  einer  ©raffcbaft  foroic 
1 167  be*  ©i«tum«  äRedlenburg.  9caa)  ber  Säfulari» 
fotion  be«  ©iStum«  1648  {am  e«  für  ba«  abgetretene 

"ffiiSmai-  an äJtetf lenburg.  Sgl.  Rromm,  Sbronilber 
aupt*  unb  Hefibenjftabt  ©.  (©a)mer.  1863).  —  2) 
rei«ftabt  im  preufeifa)en  Megierungdbejirf  ©ofen, 

am  (Einflufi  ber  Dbra  in  bie  9Bartbe,  bat  eine  eoan« 
gelifcbe  unb  eine  grofee  falb.  Kirche,  eine  ©nnagoge, 

eine  höhere  Knabenfchulc,  ein  Amtsgericht,  eine  über« 
förderet,  eine  Sampffägemüljle,  ©tärrefabrifation, 
3iegelbrennerei,  ©ferbebanbel,  ©cbjffaljrt  unb  (1885) 
6814  meift  eoang.  (Einwohner. 

2  tf)  lue  rui,  ein«  ber  älteften  ©efrfjleajter  Bommern*, 
welche«,  auch  naa)  SRedlenburg,  ber  SRari,  ©olen, 
©ebtoeben  unb  Kurlanb  oerbreitet,  im  17.  3abrt>.  an 

24  Sinien  jäbjte.  Ser  noa)  gegenwärtig  blütjenbe 
gräfliche  tfroeig  jerfäßt  in  bie  Ufte  2ßal«lebcn  unb 
SBilbenljoff ,  oertreten  bura)  Dtto,  ©raf  oon  ©., 
geb.  19.  ftebr.  1856,  Söolf«  bogen,  oertreten  bura) 
Dtto  ©Hlbelm  Submig,  ©rar  oon  ©.,  geb.  26.  Aug. 
1822,  ©a)wertn«burg,  oertreten  bureb.  ßbriftor, 

©raf  oon  ©.,  geb.  18.  SRftn  1868,  unb  ©Jenbif  a)« 
©3  U  l  m  e  r  8  b  o  r  f,  oertreten  bur d; ̂ riebria), ©raf  oon 
©.,  geb.  16.  5Rai  1856.  Sgl.  ©ollmert  unb  ©rafen 
SD.  unb  8.  Schwerin,  ©efa)ia)te  bc«  ©efajlecht«  oou 
©.  (©erl.  1878,  3  ©be.);  ©djwebel,  Sie  Herren  unb 
©rafen  oon  ©.  (©erl.  1884).  ©emerfenfiioert  finb: 

1)  Dtto  oon,  geb.  8.  ÜHärj  1616  in  jammern, 
trat  1638  al«  Cammer  junter  in  bie  Sienfte  be«  Kur« 
f  ürften  ©eorg  SBilljelm  oon  ©ranbenburg  unb  n>urbe 

1640  $offammergeria)t«:  unb  Set)n«rat,  1645  sIBir(< 
lieber  ©eb,eimer  jfat.  »I*  ber  ©rofee  Hurfürft  5rieb= 

rieb  3Jiilb,elm  ftrf;  1646  mit  ber  ̂ rinjejfin  Suife  $en« 
nette  oon  Dramen  oermäljtte,  rourbe  ©.  beren  Ober« 
bofmeifter  unb  fpäter  @raie(»er  tltrer  Hinber  ftarl 

(5mil,  $riebria)  unb  Subroig  foioie  ein  treuer,  ein« 
fia)tigcr3krater  be«  !urfürftlta)en (Ehepaar«,  bac  ibm 
großen  Stnflufi  genährte  unb  feine  Sienfte  in  ben 

toiebtigften  ©aa)en  gebrauste.  1648  in  ben  9teia)«: 
freib,errenftanb,  1654  jum  lirbfämmercr  berÄurmarf 
Sranbenburg  erhoben,  warb  er  1658  3um  erften 

•"•mmer  unb  Dberpräfibenten  be«  ©ebeitr.en  SHati 
ernannt  unb  mit  oielen  ©ütem,  unter  anbern  ber 

S)errfa>aft  Slltlanb«berg,  befa)enft  @r  ftarb  14.  9ioo. 

1679.  —  ©ein©ob,n  Dtto,  geb.  Il.«prill645,  lange 
Seit  branbenburgifa)er  ©emnbter  in  Sonbon  (ogL 

feine  »©riefe  auS&ngtanb«,  br«g.oon  o.Drlidj,  8erL 
1837)  unbSBien,  n>arb  1700  in  ben9)eia)«grafenftanb 
erhoben  unb  flarb  1705.  (&x  ift  ber  ©tammoater  ber 
fiinien  2Bal«(cben  unb  ®olf«bagen  (f.  oben). 

2)  fturt  i5  hvtfto  pi),  ©rafoon,preug.  ©eneral- 
felbmarfdiaü,  geb.  26.  Dft.  1684  auf  SBufefen  in 
©a)n>ebifa) »Bommern,  befuö)te  bie  Unioerfitäten  |u 
Seiben,  ©reif«roalb  unb  ̂ oftod,  trat  1700  al*  ̂ ät?n« 
na)  in  bie  Sienfte  ber  ©eneralftaaten  unb  1706  al* 
Dberftleutnant  in  bie  be«  §ersog«  oon  SRedlenburg; 
©a)n>erin,  in  beffen  Auftrag  er  fia)  1711 — 12  bei 
Äarl  Xll.inSenber auf b.ielt.  3tl«  Vorpommern, worin 
bie  ©tammgüter  ©a)n>erin«  lagen,  an  $reuften  fiel, 

trat  er  1720  in  bie  SMenfte  be«  5tönig«  Jriebrid) 
JBillieim  I.  Siefer  oenoenbete  iVn  ni mepreren biplo« 
matifdien  ©enbungen,  gab  ihn  1722  w  ̂ ranffurt 

a.  D.  ein  Regiment,  ernannte  irjn  1730  jum  ©onoer» 
neur  ber  ̂ ejtung  i:ei (j  unb  1734  jum  ©eneraHeut» 
nant.  griebria)  II.  erbob  ihn  lurj  naa)  feinem  Sie« 
gierung«antritt  in  ben©rafenftanb  unb  ernannte  Um 
jum  ®eneralfelbmarfa>an.  @r  befehligte  im  erften 

©a)lefifa)en  5?rieg  eine  Abteilung  oe*  preußifa)en 
Jpeer«,  übernahm  bei  SKodroig  (10.  April  1741)  ben 
Cberbefeb,!  unb  entftbieb  ben  ©ieg  unb  bamü  ba« 
©a)idfal  ©a)lefien«.  Dbroobl  oenounbet,  oerfolgt«  er 
ben  Reinb,  nabm  4. 2Rai  ©rieg  unb  betoog  am  10.  bie 
©tabt  ©re«(att,  bem  ftönig  oon  $reu$en  m  bulbigen, 
worauf  ifjtt  biefer  }um  ©ouoerneur  ber  ,veuunaen 
©rieg  unb  9leifee  ernannte.  BeimAuöbrua)  be*  jroei» 
ten  ©ajlefifdjien  Krieg«  führte  er  im  Auguft  1744 
einen  Zeil  ber  preuf;ifd)cn  Armee  au«  ©tieften  naa) 

Söhnten  unb  nabm  an  ber  (Eroberung  Srag«  bebeu-- 
tenben  Anteil.  1756  erfjiett  er  ba«  Aommanbo  be« 
3.  Armeeforp«,  mit  bem  er  1757  in  Böhmen  einfiel, 

bie  Öfterreidjer  allenthalben  jurüttbrfingte  unb  ft$ 
barauf  bei  Sßrag  mit  bem  König  oeretmgte.  AI«  in 
ber  3dj lacht  bei  i<vaa  ri.  3Rai  bie 3nfanterie.be«  linfen 
^lügel«  oor  bem  Äartätia)enfeuer  ber  Dfterreid^cr 

jurüifroi^,  ergriff©.,  ber  Ijier  fommanbierte,  eine 
Jahne  fetne«  Regiment«,  um  ba«felbe  nieber  gegen 
ben  geinb  ju  führen,  fanf  aber  naa)  toenig  ©chrttten, 
oon  fünf  Äartätfö)enlugeln  getroffen,  tot  nieber.  (Sin 
fdjöne«  Senfmal  an  ber  Kaurimer  ©trafie  bei  ©tier» 
lofjol  bejeiebnet  ben  Slab.  roo  ber  §db  gefallen, 
griebria)  II.  Uet;  ihm  eine  ©tatue  auf  bemSUilbelm«: 
plab  in  ©erlin  errichten.  6.  ift  einer  ber  populärften 

gelben  ber  ©chlefifcben  Kriege,  ber  mit  öelbenmut 
unb  Jelb^errntalent  iRenfa)lta;feit  unb  SRtlbe  gegen 
Untergebene  unb  ea)t  religiöfen  ©inn  oerbanb.  Auch 
befaft  er  roiffenfcbaftlicbe  ©ilbung,  i et) rieb  ein  SBerf 

über  KriegSfunft  unb  oerfafete  mehrere  religiöfe  Sie» 
ber.  ©gl.  iüarnljageno.  Gnfe,  Siograpb.i(cheSenrs 
male,  8b.  6  (3.  Aufl,  Seipa.  1873). 

3)  Hi a r t mili an, ©raf  oon ©.«©u^ar  (oon ber 
Sinie  ©ebroerinäburg),  preuB-  ©taat«utann,  geb.  3*>. 
Se3.  1804  »u  ©olberon)  bei  Antlam,  flubierte  in  fr  u 
belberg  unb  ©erlin  bie  Siechte,  trat  barauf  in  ben 
©taat«bienft  unb  warb  1833  utm  Sanbrat  be«  Ar- 
Horner  Kreife«  unb  1842  jum  Sireftor  be*  oorpom« 
merfo)en  Departement«  be«  lanbfcbaftlichen  Krebit« 
fuftem«  ernannt,  infolge  feiner  eifrigen  Teilnahme 
am  ©uftao<Abo(f«©erein  berief  i^n  ber  König  1846 

'  in  bie  ©eneralfonobe,  auf  melcber  ©.  mit  Auer*n7alb 
|  bie  ftarre  Drthoborie  betämpfte.  An  bem  Vereinigten 
i  üanbtag  ncü)m  er  «1*  Vertreter  ber  9iiUerfa)aft  be* 
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Hnflamer  Kreifc*  teil  unb  fdjlofe  fid)  bcr  freifinnigen 
^«rtei  an.  1848  erhielt  er  im  Winifterium  ©amp» 
Raufen  19.  Wän  ba*  Sortefeuille  be«  Kultu«,  trat 
jeboa)  f<*)on  13. $uni  b.  3-  mit  ben  übrigen  Winiftern 
roieber  |urüd.  »I*  Witg lieb  ber  ftranffurter  9fatio- 
naloerfammlung  gehörte  er  ju  oer  erbfaiferlidjen 
Partei  unb  trat  mit  biefer  naa)  bem  Scheitern  ber 
9)eia)«oerfaffung  im  Wai  1849  au«.  Son  ba  an  mar 
er  ununterbrochen  Witglieb  be*  preufnfeben  Äbgeorb» 

netenbaufe*  unb  roährenb  berbeibeni.'egt*laturperio* 
ben  oon  1849  -52  unb  1852-65  Sräftbent  ber  Ser« 
fammtung.  ,V«  3**l*  1859  *****  cr  an  Brlottroell* 
SteOe  für  ba*  innere  in  ba*  Winifterium  ber  »neuen 
3tra  ein  unb  oerroaltete  ba*felbe  mit  ftreifinn  unb 
SRilbe,  boa)  ohne  legi*latorifä)e  ©rfolge;  17.  War} 
1862  nabm  er  mit  ben  liberalen  Witg liebem  be«  Ka» 
binett«  feine  (Sntlaffung,  roorauf  er  6. Wai  in  Inflam 

toieberum  in  ba-  ÜKbgeorbnetenhau«  gemäht  roarb, 
too  er  in  bem  Serf(iffung*!onflift  an  oer  ©pitoe  ber 
Ältliberalen  energifa)  für  bie  fonftitutioneHen  $ea)te 
eintrat  unb  Si«mard  eine  fa)arfe  Dppofitton  maa)te. 

1866  fdjlofc  er  fidj  ben  SRationalliberalen  an  unb  mar 
aua)  Witglieb  be«  norbbeutfdjen  unb  be«  beutfeben 
fleidjstag«  fotoie  in  ben  legten  fahren  ©tabtrat  oon 

»erlin.  <5r  ftarb  8.  Kai  1872.  —  ©ein  unb  feiner 
(Mattin  $i(begarb,  einer  lodjter  ©a)(eiermacber«; 
einiger  überlebenber  ©olm  (ein  anbrer  fiel  1870  bet 
©raoelotte),  fceinria),  geb.  18.  Wärj  1836,  geft. 
2.  Äug.  1888  in  Serlin  al«  ©enerallanbfa)aft«bfref= 
tor  in  Bommern,  mar  mit  einer  2oa)ter  be*  .uuttuo 
minifter*  o.  Wühler  oerbeiratet  unb  gehörte  feit  1879 
al«  ftreng  fonfertmtioer  Vertreter  be«erften©tettiner 
Oitoblfreife«  bem  Slbgeorbnetenhau*  an. 

4)  a r ii n j i*l  a,  ©räfin  oon,  25ia)terin,  geb.  22. 
Äoo.  1813  tu  lilfit,  oerbraa)te  ihre  3ugenb  in  Hei»  I 
nen  oftpreufeifeben  ©täbten,  erfubr  fpäter  in  25anjig  i 
unb  Köntgöberg  ben  (Sinflufc  bebeutenber  Wänner, 
roeldje  bie  retfenbe  25ia)terin  in  ihrer  eigentümlich 

religiöfen,  bura)  fdjroere  innere  unb  äußere  Grleb«  j 
niffe  heroorgerufenen  i'eben«ricbtung  nothbeftärften, 
unb  lieft  biefe  ©runbftimmung  auch  in  ihren  25ia)« 
tungen  oonoalten.  SBir  nennen  oon  ihren  25tcbtum 

gen:  »SHpfjabet  be«  Sieben««  (Sre«t.  1854;  5.  «ufl., 
2>aoo«  1886),  »25er  ©tunben  ©otte«grufev  (fieipj. 
18^9),  »Sein  ©inai«  (2.  »ufl.,  25aoo«  1886)  unb 
•De«  ©eifte«  Pilgerfahrt«  (Seipj.  1874);  oon  ben 
Äomanen:  »3ofephine  (baf.  1851),  »25a*  JTefta* 

ment  be*  ̂ uben«-  (König*b.  1852,  3  Sbe.),  »@eaa)tet 
unb  ©cädjtet*  (Serl.  1855,  2  Sbe.),  »SBo^er  unb 
fßobm«  (Seipj.  1870, 2  Sbe.).  3br  lefcte*  SBerf  mar: 
»£eben*ftufen  in  aajt  Silbern«  (Horben  1881).  ©ie 

ftarb  16.  Oft.  1883  in  Königsberg.  —  «ud?  ihre 
©ebroeftern  «gne«  (geb.  1816)  unbgofephine  (geb. 
1836),  mit  benen  ftranjtSfa  bi«  an  ibren  Xob  in  Cin» 
rraa)t  sufammen lebte,  l>aben  fit§  auf  bem  ©ebiet  be8 
SHomane  unb  ber  i'ioueifc  b^eroorgetb^an. 

@d)torrinrr  5rr,  6ee  im  @ro|igersogtum  2Rec!len- 
burg>©(btoerin,  bei  ber  ©tobt  ©a)raerin,  22  km  lang, 
Im  6  km  breit,  43  m  ä.  febr  ftfa)reia>,  mit  meb^re« 
ren  Unfein,  f liefet  bura)  bie  3 tor  $ur  @(be  ab.  (f  in  im 
16. 3af)rt).  gebauter  Äanal  naa)  üMdmar  gur  Serbin« 
buna  be*  ©eeö  mit  ber  Dftfee  ift  jejjt  f  aft  gan§  oerfallen. 

St^Brrinetag,  im  par(amentarifa)en  €praa)ge> 
braua)  eine  ber  (Srlebigung  oon  Anträgen  au*  ber 
Witte  ber  Serfammlung  unb  oon  Petitionen  geroib« 
mete  ©i^ung  (im  beutfa)en  ̂ eia)£tag  gemöbnlia) 

SWittiood)*),  natb  ber  auf  Äntrag  be«  frübern  SRI- 
nifterd  (trafen  ©c^roerin  im  preuftifa)en  nbgeorb« 

netenbauS  getroffenen  unb  auf  ben  Siieicfjdtag  über: 
tragenen  (finrübjung  fo  genannt. 

«on»..fifith>n,  4.  lufL.  XIV.  »b. 

©Awetfroft,  f.  ©tbroerc  unb  Öraoitation. 
©Araermut.  f.  SHelandjoHe. 
©tqmrrpunlt,  ber  Stngrifföpunft  ber  3RitteRraft 

aud  aDen  an  ben  oerfd)tebenen  Xet(cb,en  eine*  Stör* 
per«  angreifenben  ©ebroerfräften.  35a  biefe  flräfte 
lotredjt  gerietet  unb  fonaa)  unter  fia)  parallel  ftnb, 
fo  ift  ibve  Wittelfraft  gleicp  ihrer  ©uinme,  b.  fi.  gleia) 
bem  0efamtgeroia)t  be*  Äörper*.  25er  ©.  ift  bab,er 
berjenige  Punft,  tn  meinem  ba«  ganje  ©eroia)t  be* 
jtörperd  oereinigt  gebaut  roerben  fann,  unb  roelcber 
unterftü^t  fein  muft,  menn  ber  Körper  ber  ©a)mere 
gegenüber  fein  @(eicbgemia)t  behaupten  foO.  (Sin 
aufgehängter  Körper  j.  S.  befinbet  ftc^  in  feftem 
®leia)geroia)t  <f.  b.),  menn  bcr  ©.  lotrecht  unter  bem 
Jlufhängungöpunft  liegt,  darauf  grünbet  fid)  eine 
SRet^obe,  ben  ©.  eine*  Äörper*  bura)  Serfuä)e  )u 
ftnben.  .f>ängt  man  nämlich  einen  Körper  mittel« 
eine*  an  einem  Punft  a  feine*  Umfange*  befeftigten 

^aben*  auf  (gig.  1),  fo  mufj  bie  Verlängerung  ac 
be«  ̂ aben*  bura)  ben  ©.  geb,en  unb  ftedt  fomit  eine 
©a)roerlinie  (fo  nennt  man  jebe  bura)  ben  ©.  gc 
jogene  gerabe  2inie)  be*  Äörper*  bar;  b,ängt  man 
nun  ben  Körper  an  einem  jnjetten  Punft  b  ($ig.  2) 

auf,  fo  mufs  ber  €.  abermal*  in  ber  Verlängerung 
be«  ̂ aben«,  nämlia)  auf  ber  ©a)nierlinie  b  d,  liegen ; 
er  liegt  fonaa)  im  35ura)fa)nitt*punft  ber  Linien  a  c 
unb  b  d.  Sei  Körpern  oon  gleichartiger  Waffe  unb 
regelmäßiger  @eftalt  lufet  fia)  ber  ©.  bäufig  bura) 
einfaa)e  geometrifa)e  Betrachtungen  aufrinben.  25er 
©.  eine*  Dreietf*  (3rig.  3)  j.  S.  muft  nottoenbtg  auf 
ber  ©eraben  liegen,  roeldje  oon  einer  Gde  c  naa)  ber 
Witte  p  ber  ©egenfeite  geht;  benn  ju  beiben  ©eiten 
biefer  2inie  ift  bie  SRciffe  be*  25reiecf«  in  gleicher 
3i*eife  oerteilt,  unb  fie  ift  fonaa)  eine  ©a)mer(inie. 
3ief>t  man  baher  oon  einer  jroeiten  Gde  a  nu«  nod) 

eine  fo(a)e  ©a)roerlinie  a  m,  fo  ift  ihr  Iimfjnijmtt*.- 
puntt  s  ber  gefua)te  ©.,  bura)  melden  nun  aua)  bie 
britte  ©a)roerlinie  bn  gehen  muft;  biefer  Sunft  » 

liegt  fo,  baft  p  s  =  V»  p  c  ift.  25en  ©.  eine*  Sieled« 
finoet  man  bura)  Verlegung  be*felbeu  in  25reiede. 

Xer  S.  einer  Soramibe  ober  eine«  Kegel*  liegt  auf 
b:r  oon  ber  ©pi^e  naa)  bem  ©.  ber  ©runbfläa)e  ge- 
}Oi)enen  fiinie  um  V«  berfelben  oon  ber  ©runbflädje 
entfernt.  Sei  Körpern,  roeldje  einen  Wittelpunft  be« 

ft^en,  j.  S.  Kugel,  SÜipfoib,  ift  berfelbe  jugleid;  ©.; 
bet  einem  (Solinber  mit  paraSelen  @nbftää)en  liegt 
ber  ©.  in  ber  Witte  ber  Sctjfe,  bei  einem  SaraQetepu 
peb  im  25ura)fa)nitt«punft  ber  brei  diagonalen.  25er 

©  eine«  Körper«  liegt  übrigen«  nia)t  immer  inner* 
halb  feiner  Waffe;  bei  einer  ©a)ale,  glafcbe  3.  S.  liegt 
er  in  beren  Hohlraum. 

©djmcrfditoan,  f.  Färberei,  ©.  42. 
Sdjmrrfrn},  ©tabt  im  preuft.  3iegierung*be«rf 

Sofen,  Krei*  Sofen  (Oft),  an  einem  ©ee  unb  an  ber 
£inie  Sofen^JBrefdjen  ber  Sreufjifchen  ©taat«bahn, 

hat  eine  eoange(ifa)e  unb  eine  Iath.Kira)e,  eine©ona- 
goge,  eine  25ampfmüble,  Wehl'  unb  ©etreibehanbel 
unb  (i*-m  3100  meift  !ath.  Sinroohner. 

©^merfpot  (Sarnt),  Wineral  au*  ber  Crbnung 
berSulfate,  Iriftaniitert  in  rhombifa)en,  meift  fäu* 
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lenartigen  ober  tafelförmigen  Äriftallen,  bie  einzeln 
aufgeredeten  ober  \u  Trafen  unb  ju  baumförmtgen 
ober  t)a^nen!ammartigen  Aggregaten  oereint  oor< 
fommen.  daneben  f inb  f a)alige (3i  o  I o g ne f e r  6 p a t), 

ftängelige  (©tangenfpat,  gaferbarot),  lörnige, 
biegte  unb  erbtge  (©a)roererbe)  Aggregate  t)äufig. 
S.  ift  farblo«,  meift  rötlid),  gelblidj,  grau,  grünlia) 
unb  bräunlid).  einige  Abarten,  fo  namentlid)  ber 
:öolognefer©pat,  pboipboreäjierennad)bcm©lül)en, 

ja  felbft  naa)  längerer  Befttabjung  bura)  bie  ©onne. 
S.  ift  in  bünnen  fiameden  burd)ftd)tig  ober  burd)> 

fdjeinenb,  glaS*  bii  fettglän§enb,  §ärte  3 -8a  fpej. 
©ero.  4,s—  4,7;  er  beftebt  au*  99aroumfulfat(BaS04), 
in  roeld)e$  mitunter  für  Staroum  etwa*  Strontium 
ober  Calcium  (flalf  bargt)  eintritt.  tBäfirenb  ein» 
jclne  ÄriftaHe  be*  ©djroerfpat*  in  $of>lräumen  fer>r 
oerfdnebener  ©efteine  auftreten,  bilben  gröfjere  3Haf« 
fen  bed  SWineralS  meift  ©änge  im  Kranit,  $orpb«r, 
in  ©efteinen  berT>na*formation,  imSuntfanbftem  tc, 
©djöne  Sa)werfpatfriftaUe  finben  fid)  bei  ftreiberg, 

SWarienberg,  ÄlauSttrnl,  ̂ ribram,  Dufton  in  (Sng- 
lanb,  gröfjere  bauroürbige  Staffen  an  oielen  fünften 
in  ©a&fen,  Xfjüringen,  §effen«91affau,  am  $>arj,  bei 
2lfd)affcnburg,  an  berSJergftrafee,  im©d»roarjroalb  jc. 
©.  bient  jur  Darftellung  oon  Sterutpräparaten,  jur 
9tUancierung  unb  JBerfälfdjung  beft  Sleiroeifee*  unb 
al*  iöefdjroerungSmaterial  §ur  Serfälfdjung  oon 
3ucfer,  SKebl  ic. 

©djroerflein,  f.  £  credit. 

©d) »ert,  jum  fcieb  unb  6to&  beftimmte  -UJnffe  mit 
geraber,  breiter  Glinge,  ©ajroerter  finben  fid>  fa>on 

mit  10—12  cm  langem  ©riff  in  einer  ©d)eibe  au« 
SRetaH  ober  Seber,  lefctm  bäufig  mit  reid?D«rnicrten 
öefajlägen;  es  ging  an  einem  Jragebanb  über  bie 
reajte  ©ajulter  an  ber  linfen  ©eite.  Die  Bpatta 
ner  pflegten  bie  niachaira  (gig.  4),  ein  beut  griedn 

f<$en  tyleifdj«  unb  3rifd)mefTeT  äQnlidje«  6.  mit  ein* 

51g.  1-S.  ItHo«. {$1(1.4.  TOadiaiia. 

Bei  ben  älteftenSSölfern,  roie  bie  afforifegen  unbägap* 
tifd>en  Dcnfmäler  beroeifen.  Sei  Horner  begegnen 
mir  lebiglia)  bronjenen  ©djroertern  mit  jroetfdniei* 

biger,  langer  Glinge.  Die  oon  ©a)liemann  ausge- 
grabenen 9)Jqfenäfa)roerter  fmb  minbeften«  80  cm 

lang,  auäfdjliefilid)  auf  ben  iticf-,  berechnet  unb  reid) 
ornamentiert.  Aud)  bie  ©djroerter  be«  norbeuropäi: 
fa)en  SJronjejcitalter*  fmb  mebr  nun  2  tun  alö  jum 
£>ieb  geeignet,  mit  deinem  ©riff  unb  bieroeilen  mit 
Duerftange  am  obern  ©nbe  be£  ©riff«.  3"  ber  v a  i: 
ftattperiobe  treten  eiferne  ©djroerter  auf,  oft  mit 
bronjenem  ©riff  unb  roie  bie  »ron$cfcbroerter 
mentiert  <f. Ketallaeit,  ©.528:  »gl.  9iauc,Die 

präljiftorifdjcn  ©djroerter,  Wünrü.1885).  Da*©,  ber 
©rieben  (japbos,  ?iig.  1  —  3)  Ijatte  eine  aerabe,  ̂ roei= 
fa)neibigc,  40    4ä  m  lange,  5—6  ein  breite  Mlimje 

5ifl  5.  $«ut(4tl?4»(rt 
ßtaritritangt). 

ßia.  8.  I<  utldjf  ? eiw.rf  mit  Stoib. 

»ifl. 9.  Plin8e  b»l«fb  mll  Horb.      »iB.  7.  fffetUuf 

fc^neibiger  Glinge,  gu  führen.  Die  Börner  Ratten  ein 

lange«,  einfdmeibigeä  ©.  ob,ne  ©pitK  (en.-is^,  ba*  fte 
naa)  ber  ©a)lnd)t  bei  Cannä  mit  bem  fpamiaVn  © 

(trladius)  jum  .i>ie6  unb  ©tid)  oertaufd)ten.  ̂ <on  ben 

©ermanen  entlcbuten  fte  bie  jum^ieb  bieneube  woa- 
fdmetbige  ©pat^a.  ein  fürjered,  bold/artige«  ©. 

(pugio)  jum  ©tofj  führten  nur  bie  gaufUampfcr. 

kJ  by  G< 
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aber  aua)  Dffijiere  unb  Äaifer  jum  3eia)en  ü)rer  ©e» 
malt  über  Öeben  unb  iob.  3m  9.  3a$rr>.  erhielt  ba« 

<3.  eine  furge  $arierftange,  bie  im  13.  §atycf).  be» 
reite«  25  cm  lang  (Jtig.  6)  mar  unb  bei  ben  .^mei (j  an* 
bem  (#ig.  6)  noa)  länger  rourbe.  3m  16. 3<*&rf).  ent» 
fiebj  unter  ifjrer  ©erfürjuna  ober  fdjleifenförmigen 

©iegung  ar jeiohuf ,  am.  7)  ba«  ©tia)blatt;  an 
baSfelbe  werben  bann  ©ügel  gefegt,  roorau«  im 
17.  3ab,rl>.  ber  Äorb  entftanb  ($ig.  8  u.  9).  Die 
Älinge  nabm  an  Sänge  au  bis  1,*>  m,  6ei  ben  3roet« 
bänbem  noa)  mcfjr,  fo  bafj  biefe  mit  ©riff  l,7o  m 
Sänge  erreichten  (f.  <S«paba,  Blomberg),  ftürjere 
©a)  werter  führten  bie  ju  ©ferb  fea)tenben  dritter. 
iJtaa)  ßrfinbung  be«  ©dnefepuloer«  oerroanbelten  ftd) 
bie  ©a)roerter  in  ©aUafdje  unb  ©äbel,  eigentliche 
©a)roertcr  mürben  nur  noa)  tjier  unb  ba  oon  ben 

2 rtiaru  ia)tern  gebraucht  —  3"  Der  SRautif  Ijeifjen 
oebroerter  oon  ben  Seiten  be*  ©ebiff«  in  ba«  Sßaffer 
binabreia)enbe,  oeriifal  gefteHte  fcoljwänbe,  roeld)e 

ba«  Scacb»  See  «treiben  ftaa)bobiger  5at)rjeuge  oer-- 
fjinbern  follen. 

©duocrtbrirtfr,  geiftlia)er  Hitterorben,  1202  oom 
©ifdjof  Albert  in  Stiga  }um  Kampf  gegen  bie  liolän* 
bija)en  reiben  geftiftet  unb  com  ̂ Japft 3nnocenj  III. 
beftätigt.  Die  Btitter,  meiere  fta)  »©rüber  ber  a)rift» 
lieben  ?Nitterfa)aft*  nannten,  folgten  ber  (Siftercien* 
ferregel  unb  «Äleibung,  trugen  einen  weifjen  9tod 
unb  SRantel,  auf  ber  ©ruft  aber  aroei  rote,  freuaweife 
übereinanber  gelegte  ©ajwerter  (baffer  ber  9lame  S. 
ober  ©djmertträger,  gladiferi,  ensiferi).  Der 
erfte  $eermeifter  ber  ©.  mar  ©inno  (JBeinbolb) 

oon  9tob,rbaa),  unter  welchem  fte  1207  oom  ©i* 
fa)of  ben  britten  XtU  oon  Siolanb  unb  oon  ben 
noa)  au  erobemben  Sänbern  al«  freie«  (Eigentum 
abgetreten  erhielten.  §auptft$  be«  Drben«  marb  bie 

Dr'ben«burg  au  SBenben,  mo  aueb  bie  Orben«meifter beigefefrt  finb.  Dbroobl  bie  ©.  im  ©erein  mit  bem 
©ijrbof  1224  faft  gana  ©ftblanb  mit  Äeoal  eroberten, 
fo  i iiiicn  iii neu  boeb  ber  Änfdjlufj  an  ben  Deutfcben 
Drben  rätlia).  1237  rourbe  bie  ©ereinigung  beiber 
Drben  Doüjogen.  ©on  nun  an  würben  Die  @.  blofj 

bureb^  einen  2anb*  ober  $eenneifter  (magister  pro- 
vincialis)  regiert,  ber  oom  öodjmeifler  be«  Deut^ 
fdjen  Drben«  in  ©reufeen  ernannt  rourbe.  §aupt* 
ftabt  ber  ©.  warb  Äiga.  «I«  1613  ber  fianbmeifter 
Süaltber  oon  Plettenberg  (1494—1535)  ben  Deut» 
f eben  Drben  für  ben  ftrieg  in  ©ölen  mit  ©elb  unter« 
ftütjte,  geftanb  ber  bamalige  §oa)metfter,  SWarfgraf 

Albrea)t  oon  ©ranbenburg,  1621  ben  ©ebroertbrik 
bem  etne  gewiffe  Unabt|ängigfeit  oon  bem  Deutfa)en 
Drben  unb  ba«  Siecbt  au,  ftcb  ü)ren  $eermeifter  felbft 
ai  roät)len.  ©kltber  begünftiate  bie  Deformation  unb 
trat  1531  bem  ©a)malfalbtfa)en  ©unb  bei.  «1« 
ber  $eermeifrer  ©ött^arb  Ketteier  (fett  1569)  bei 
Äaifer  unb  fteieb  feine  $Ufe  fanb,  roätjrenb  bie  9tuf< 
fen  feit  1558  erbarmung«lo«  fein  £anb  oerroüfteten, 
begab  er  fta)  1560  in  ben  ©dm(  ©olen«,  legte  1561 

feine  XBürbe  nieber,  trat  Siolanb  an  i'ülen  ab  unb 
rourbe  oon  bemfelben  a(«  ̂ eraog  mit  Kurlanb  unb 
©entgalten  belehnt  (ogl.  fiiolanb,  ©.  851).  Sgl. 

■öunge,  Der  Drben  ber  ©.  (Seipj.  1875). 
Sdjrocrtr,  ©tabt  impreu^9tegierung«beairI3lm8* 

berg,  Sanbfrei«  2)ortmunb,  an  ber  9tufc)r,  Änoten* 
puntt  ber  £inien  ©rt)roelm*©oeft  unb  ©.»Äoffel  ber 
^reufjifdjen  ©taat«babn,  bat  2  eoangelifa)e  unb  eine 

tatf).  Äira)e,  ein  Amtsgericht,  ein  6ifenpubbling«< 
unb  löaljroerf,  ©ifengiefeeret  nebft  SWafa)inenfabrif, 
«icfelbütte,  9iietenfabrif  unb  d»«)  6496  meift  eoang. 
(äinroofmer. 

I,  ̂flanaengattung,  f.  o.  ro.  Iris. 

©d)toertfif4r  ©dugetier,  f.  2>elpbine. 
©o)nirrtfif4(Xii)hms^rt.),  (Gattung  au«  berDrb: 

nung  ber  ©tacbelfloffer  unb  ber  f^atmlie  ber©a)roert< 
tfdje  (Xiphioidei),  jifdje  mit  gefrredtem,  feitlid)  au= 
ammengebräettem,  fajuppcnlofem  Aörper,  in  einen 
ebroertformigen  Sortfa^  oerlängerter  Dberfinnlabe 
otjne  Sfib.ne,  oom  bober,  fta)elförmiger  Stärfenpoffc, 

fto)elförmiger  ©ruftfloffe  unb  großer,  balbmonbför= 
miger  afterfloffe.  J)er  gemetne  ©.  (Xiphiaa  Gla- 
diua  L.),  3—5  m  lang,  bi«  400  kg  febroer,  bläulia), 
unterfeit«  beller,  finbet  fta)  im  SWittelmeer  unb  roeit 

I  oerbreitet  im  Ktlantifa)en  Dgean,  erfa)eint  aua)  in 
ber  Dftfee  unb  im  3"bifa)en  TOeer,  febroimmt  fet)r 

gcroanbt  bidjt  unter  bem  Söafferfpiegel,  lebt  paar- 
roeife,  nä^rt  fta)  oonfleinern^ifd/enunbJiopffüftern, 
greift  aber  in  Anfällen  oon  20ut  aua)  ben  Xfmnfifa), 
febroimmenbe  äNenfcben  unb  ben  Sklfifcb  an,  roe(a)en 
er  fein  ©cfjroert  in  ben  fieib  ftb^t,  mit  bem  er  fogar 
©a)iff«planren  bura)bobrt.  Da«  ftleifcb  ber  3ungett 
ift  fefir  gefa)ä$t. 

©djtorrtlfite,  bie  «ufnabme  ber  «nappen  in  bie 
^ttterfa)aft. 

©Atoertlilie,  ̂ flanjengartung,  f.  o.  ro.  Iri*. 
CfltDrrtUlirRgrroä4fe,  f.  3rioeen. 

©ö)toertmagen,  im  altbeutfa)en  9iea)te  bie  bm\ii 
SRänner  mitetnanber  oerroanbten  männlta)en  tycx-- 
fönen;  ©erroanbte  oon  ber  ©eite  be«  ©o)rocrt«  (ogl. 
SDtage).  3bre  ©efamt^eit  beifct  ©a)roertfeite,  ber 
bei  erbfebaften  auf  fte  fallenbe  Xeit  ©a)roertteil. 
»gl.  9tof  tn,  3)er  »egriff  ber  ©.  in  ben  9iea) tsbücbern 
be«  Mittelalter«  (»re«l.  1877). 

©djtorTtorbeB,  1)  fajroebifcber  SRilitärorben  (»ba« 

gelbe  öanb«),  geftiftet  oon  flflnig Jftrlebria)  L  1748 
aur  ©elo^nung  oon  mt(ttärifa)em  ©erbtenft  be«  3n< 
unb  9lu«lanbe«.  Der  Drben  t)at  fteben  ©rabe:  Aom- 
manbeure  mit  bem  ©rofefreua,  Äommanbeure  erfter 
unb  aroeiter  Älaffe,  Äitter  be«  ©rofefreuae«  erfter  unb 
aroetter  Älaffe,  Wtter,  ©djroertmänner  (Unteroffi« 
|iere).  3>a«  ©rofefreua  fann  nur  unter  fliegenber 
^  alme  au«geteüt  roerben.  2>a«Drben«aeia)en  befielt 
au«  einem  roeifeen,  aa)tedigen  Kreit i  mit  golbenen 
Jeronen  in  ben  fBinfeln,  über  roela)en  (reuaroeife  jroei 

©o)roerter  bur$  ein  Degengehänge  feftgetjalten  mer- 
ben.  Stuf  bem  ajurblauen  Aoer«  be«3Ritte(fa)i(bS  be< 
finbet  fta)  ein  entblößte«,  aufrea)t  ftet)enbeS©a)roert, 
umgeben  oon  brei  Kronen,  auf  bem  SHeoer«  ein 
©a)roert  mit  £orbeerfreua  unb  ben  fBorten:  »Pro 
patria«.  Die  Äommanbeure  mit  bem  ©rofslreua  tra« 
gen  bei  ftefte«  eine  Äette  au«  elf  mit  bem  Degen» 
gelänge  umrounbenen  ©a)roertern  unb  elf  blauen, 
auf  ©dnlben  liegenben  Reimen  unb  baau  auf  ber  ©ruft 
einen  ©tern  unb  ein  aufrea)t  ftetjenbe«  ©a)roert;  ge^ 
roöbnlia)  roirb  ba«  Äreua  am  gelben,  blau  geranbeten 

©anb  über  bie  ©dmlter  getragen.  Die  Äommnn-- 
beure  tragen  ba«  Drben«aeia)en  um  ben  $al«  unb 

jroei  getreuate  @a)roerter  auf  ber  ©ruft  nebft  einem 
fleinern  ©ilberftern  auf  ber  ©ruft,  bie  SRitter  ein 
Äreu»  oljne  bie  umgebenben  ©a)roerter.  Der  Drben 

bot  eine  befonbere  gefttracbj.  —  2)  ©eiftlirber  bitter« 
orben,  f.  ©o)roer tbrüber. 

©djtofrtpfatjl,  f.  Äommanboart. 
©ctjroertfdjwänje,  f.  o.  ro.  9Roluffenfrebfe. 

rorrtfritr,  f.  ©a)roertmagen. 
nerttanj,  f.  3öaf fentana. 

©djiorrttril,  f.  ©o)roertmagen. 

©djrocrttljaltr,  baor.  fironenttjaler  mit  ©ebroert 

unb  ̂ epter,  einem  Äreuj  unb  einer  Ärone,  auerft  oon 
SRarfniuitn  3ofept)  geprägt. 

©d)torrj,  gobann  9iepomuf  oon,  Sanbroirt, 
geb.  11.  3«ni  1759  |tt  Äoblena,  ftubievte  Zbeologie, 
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trat  1783  al«  fcofmeifter  in  bie  ftamilte  be*  ©rafen 
Meneffe  unb  roanbte  fid)  hier  bcr  äanbroirtfchaft  ju, 
fo  baf.  er  1801  bie  SBenoaltung  bec  iReneffejdjen  ©ü« 
ter  unb  ben  ©elbftbetrieb  auf  einem  Xeil  be«  ©ut« 
©Ibern  übernehmen  lonnte.  Gr  ftubierte  nun  eifrig 

auf  n>ieberb,olten  Weifen  in  ©elgien,  warb  1810  3n« 
fpeftor  ber  2;abaf«pflanjungen  tn  ©traftburg,  lehrte 

1812  bei  Bellenberg  in  öofronl,  warb  1816  preufü« 
fdjer  9Jegierung«rat  für  ßanbroirtfdjaft,  errichtete 
1818  ba«  lanbroirifd)aftlicbe  ̂ nftitut  ju  Bobenheim, 
feljrte  1829  naaj  Koblenj  jurütt  unb  ftarb  11.  2>es. 
1844  bafelbft.  ©.  mar  für  bie  fixere  ©egrünbung 
ber  Sanbroirtfcbaft  burdj  bie  ©rfabrungen  in  ber 

^rafi«  oon  großer  ©ebeutung  unb  ift  für  biefe  maß« 
gebenb  geblieben  rote  I&aer  für  bie  tt)eoretifd)C  ra» 
tionelle  SJJetfiobe.  ©r  lieferte  treffliche  Sßerle  über 

bie  2anbroirtf(fiaftSelgien«(§au'el807— 11, 8Sbe.), 
be*  «Hieberclfafj  (iöerl.  1816),  ber  $falj  (baf.  1816), 
auch  eine  »SBefdjreibung  ber  fteüenbergfcben  £anb» 
roirtfebaft  ju  fcofanl"  (fcannoo.  1816);  fein  §aupt* 
roert  ift  bie  Anleitung  jum  praftifdjen  Slderbau« 
(©tuttg.  1823—  28,  3  &be  ;  4.  2lufl.  1857,  2  »be.). 

Sdjtbrßtr,  eine  roeibliche  i*erfon,  bie  mit  einer  an« 
bern  ̂ erfon  einerlei  ©Item  t>at;  ftnb  beibe  eitern 
gemeinfajaftlia),  fo  beifet  fte  redjte  ober  leibliche 

©.,  ift  nur  ber  Üiater  ober  bie  SJlutter  gemeinfdjaft-- 
1x6),  $alb»  ober  ©tieffdjroefter.  ©.ift  aua)  $e» 
jeidjnung  für  Sionnen  forme  bei  ben  »rübergemein» 
ben  für  bie  weiblichen  90?itglicber,  bie  in  einem 
© d) roe ft er n b au«  gemeinfdiaftlia)  leben. 

©tbrorRrrfdjiffe,  ©d)iffe,  roelcbe  naa)  einem  unb 
bemfelben  Äonftruftion«plan  gebaut  ftnb. 

©throctfihfe,  Äarl  ©uftao,  ©chriftfteller,  geb. 
5.  Slpril  1804  ju  ftalle,  roibmete  fid)  bafelbft  unb  in 
öeibelberg  philologifdjen  ©tubien,  roarb  aber  rocgen 
Teilnahme  an  ber  Surf (t)enf(t)aft  in  §aüe  relegiert, 
trat  1825  in  ba«  bortige  $ud)f»anblung«sgefa)äft  fei» 
ne«  SBater*  ein  unb  tibernahm  1828  bie  Sebaftion 
be*  »§aUefd)en  Äurier««.  1848  nahm  bcr  liberal 
©efinnte  am  SBorparlament  in  ftranffurt  teil  unb 
roarb  für  ©angelaufen  in  bie  9teicb>oerfammluttg 
a,eroäblt,  wo  er  ber  Kafino«  unb  Kaiferpartei  ange» 
hörte.  §ier  erfdjienen  im  gebruar  1849  feine  gegen 
bie  bemotratif(t)e  Öinfe  genuteten  unb  in  oteleritfuf» 
lagen  oerbreiteten  «Novae  epistolae  obscuroruiu  vi- 
rorum«  (3ubiläum«au«gabe  mit  Äommentar,  £alle 
1874),  benen  fid)  fpäter  bie  »Novae  epistolae  claro- 
rum  viroruin<  (SJrem.  1855)  jur  Süefämpfung  ber 
preufjifa)en  JRcaftion  anfd)loffen.  ©eine  übrigen 
©djriften  finb  teil*  bidjteriidjen,  teil«  litterar*  unb 
lulturbiftorifcben  Inhalt«.  Unter  feinen  jum  Seil  in 

lateinifcher  Sprache  abgefaßten  Sichtungen  finb  her» 
oorju^eben:  »Jöiömardia*«,  bibaitifcbe*  ©po*  (£aHe 

18i»7, 6.  Stufl.  1870),  »SBarjinia*-  (baf.  1869, 8.3lufl. 
1870)  unb  *3eitgebiö)te«  (beutfeb  u.  lat.,  baf.  1873). 
Unter  ben  litterar «  unb  fulturhiftorifdjen  ©ebriften 
befinben  fid):  »Sorafabemifdic  Suci)brudergefd)id)te 
ber  ©tabt  vn  lic  (^aUe  1840),  bie  ünn  oon  ber  bor« 

tigen  Unioerfität  ben  2)oftorgrab  eintrug;  >^aläo< 
grapb,ifa>er  SiadjroeiÄ  ber  Uned)tr)cit  ber  fogen.  Äöl« 
ncr  ̂ reimaurcrurtunbe  oon  1535«  (baf.  1843);  »Co- 

dex nundinarius  Qennaniae  literatae  biseculariB«, 
lUeHjab,rbüd)er  be«  baitidjen  £ud)t)anbel4  1564  — 
1765  (baf.  1850;  gortfetjung,  baf.  1877);  ̂ Öefö)id;te 

be*  Ö'jpombre«  (baf.  1863); . #ur  ©ejdjidjte  be* Gau- 
deamus igitur«  (baf.  1877)  u.  a.  ©.  felbft  beforgte 

18(>4  eine  i(u«gabe  feiner  »3lu«gen)Sf)lten  ©a)rtften< 
^neue  oermebrte  »u*g  ,  $>aUe  1866),  ber  fieb  >9ieue 
auegerodblte  cdiriften-  (baf.  1878)  anfdjloffen.  ©r 
ftarb  4.  Oft.  18W1  in  JpaUe. 

®d|»ct)  (©d)ioej),  Äretöftabt  im  preuß.  JHegie» 
rung«be^irt  Warienroerber,  ainGinflufi  bc*8djroar5« 
roafjci  v  m  bie  3Seio)fel  unb  an  ber  &ifenbal>n  Zttti* 

pol:©.,  t)at  eine  eoangelifdje  unb  2  rat  b.  &ira)en,  eine 
©d)(oBruine  mit  ̂ oqem  3ftartturm,  ein  ehemalige« 
©emt)arbiner!lofter  (jetjt^rooinjialirrenanftalt),  ein 
^rogomnafium,  ein  SBaif enb.au«,  ein  Jtranfenbau«, 

ein  »mtögeriajt,  eine  ̂ uderfabrif,  ©a)ut)«,  ©tiefeU 
unb  $)o()pantoffelfabrifation  unb  OssM  6348  meift 

fatb,.  G-imuofmer.  i>ie  in  ber  9?äb,e  ber  TOünbung  be* 

©djrcarjtoaffer«  in  bie  SBeidjfel  gelegene  2llt"ftabt, häufig  übcrfd)n>emmungen  au«gefetit,  tft  in  ben  3a^ 
ren  1876—82  abgebrochen  unb  auf  bem  hoher,  lintcn 
©djroarjroafferufer  roieber  aufgebaut  roorben. 

©djroeßingen,  9}eürf«amt«ftabt  im  bab.  jtrei* 
SWanntjeim,  an  ber  Seimbad),  ftnotenpunlt  ber  Zu 
nien  ?Jumnb,eim»Äarl*rur)e  unb  $eibcrberg«S((tlu^ 
beim  ber  93abifd)en  Staat*  =  roie  ̂ riebrio)«f elb :  6. 
ber  9Iain>9ledarba^n,  bat  eine  eoangelifa>e  unb 
eine  Tatr).  Äird)e,  ein  grotjt)erjoglid)e«  Bd)lo%  mit 
3Tt)eater  unb  berühmtem  ̂ Jorf  (in  ber  SKitte  be«  18. 

3at)rt).  com  Aurfürften  Marl  2t)eobor  angelegt,  mit 
jalilreicben  SBaffcrfünftcn  unb  aüerlei  3^erbauten), 

eine  höhere  Bürger«  unb  ©eroerbefdnile ,  ein  9lmt** 
geridjt,  eineBejirf*forftei,  3igawcnfabrifation,*ier^ 

orauerei,  ©f^ig«  unb  ̂ efefdbrifation  unb  ©rannt» 
roeinbrennerei,  Äonferoenfabrifen,  eine2)ampfmül)le, 

2)ampftifa)lerei,  ftarfen  §opfenbau,  itabafö^  unb 
©pargelbau  unb  (1885)  mit  bcr  ©amifon  (2  (r*fa« 
bron«  Dragoner  $tt.  22)  4944  meift  eoang.  Ginroot)» 
ner.  3luf  bem  vvncfclso*  bie  ©rabmäler  be«  XuMcro 
$nebel  unb  be«  3ia turforfd^er«  .u.  ̂   ©diimper. 

Sdjioftjfau,  ©tabt  im  preufj.  9iegierung«be}irl 

^ofen,  Ärei«  fitffa,  t)at  (isss)  1657  ©inro. 
Schwff.,  bei  botan.  SRamen  Äbfürjung  für  Gbr. 

%.  ©d)roägrid)en,  geb.  1775  xu  äeipjig,  geft.  1853 
al* ^Jrof efforber 9laturgefd)id)tebafclbft.  iJebermoofe. 

©d)toibboflfn,  jeber  «Bogen,  ber  einen  2)urct>gang 
bilbet,  inebefonbere  f.  o.  ro.  Strebebogen. 

©djtüitffr,  3«>honn§einrid),  ungar.  .^iftoriler, 

geb.  28.  Mpril  1839  §u  91eu:©efd)enottia  im  iemefer 
Äomitat,  toarb  £ct)rer,  1869  2)ireftor  be*  3entral» 
let)rerfeminar«  in  Dfen,  1871  ̂ rofeffor  am  Ober« 

gnmnafium  unb  1873  am  3ofepb«-^lolyted)mfum  in 
$«ft.  1887  in  ©(öä&burg  jum  Witglieb  be*  Weid)*-- 
tag«  getoat)lt,  legte  er  feine  ̂ rofeffur  nieber.  Cr 
ja)rieb:  »Öefdndrtebe*  Xemefer »anat«  (M  1861, 
2.  »u«g.  1872);  Itc  legten  9iegierung«)ahre  ber 

Raiferin » Äönigm  iVavi.i  Xi)ttt[ia*  ciiUcn  1871  — 
1872);  >©tatifttf  be«  Äönigreid)»  Ungarn«  (©tuttg. 
1877);  »Tiie  ungarifa)en  ©omnaften«  (iScft  1881); 
»2)ie  3)eutfd)en  m  Ungarn  unb  ©iebenbürgen  -  (Je» 
fa)en  1881);  »^olitiföje  ©efd)id)te  ber  ©erben  in  Um 
garn'  (^Jeft  1880);  3«geuner  in  Unaam  unb 
©iebenbürgen^  (Xefd;en  1882);  »0efö)id)te  ber  öfter« 

reidjifdjen  SUlilitärgrenje«  (baf.  1883);  »I)a«  Äönig* 
reich  Ungarn-  (SBien  1886)  unb  eine  ©iograpbte 
be*  Äarbtnal»Grjbifa)of«  ^3.  ?ßdjmdn  (Röln  18*8). 

Sdjwicbus,  ©tabt  im  prcufi.  9iegicrung*be)ir! 

Srantfurt,  Krei«  3üüicbau .-  ©d)i»iebu«,  an  ber 
©djrocmme  unb  ber  Sinie  §ranffurt«©ofen  bcr  ̂ Jreu» 

■  ßifdjen  Staate  im  im ,  bat  eine  uim  Seil  erhaltene 
©tabtmauer  au«  bem  Wittelalter,  eine  eoangelifd)« 
unb  eine  fotr).  Rira)e,  ein  ©d)lofs,  altertü:nlid>e  t^äu« 

fer  (mit  »fiauben«)  am  SRarft,  ein  9iettung*hau*  für 
oerroahrlofte  Ainber,  ein  S(mt«geria>t,  eine  ftetd)*: 

I  banfnebenfteHe,  bebeutenbe  Xudpfabrifation,  SRaftfci» 

nenbau,  ©ifengießerei,  Riegel  brennerei,©  tearinfabri- 
fation,  öraunf ohlenbergbau  unb  «ist»)  8400  merft 
eoang.  ©inroot)ner.  ©.  gehörte  früher  ju  ©djlcften. 
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mar  oon  1686  bi«  1694  branbenburgifa)  unb  fiel  1742 
befinitio  an  $reufsen. 

2ü)\vicQn,  ;\aiüb,  Dichter,  geb.  1624  ju  ältona, 
ftubierte  in  Sittenberg  unb  lebte  feit  1654  ju  &am* 
(hirg,  roo  er  mit  $f).  o.  Rtfen,  3-  Wift  unb  anbern 
Sintern  in  Serbinbung  [tanb,  feit  1665  am  SHubol« 
ftäbter  $of;  ftarb  1667.  Unter  bem  tarnen  »$ili« 
bor  ber  Dorferer«,  roelä)en  er  als  Slitglieb  be«  oon 
Stift  geftifteten  ßlbfcfjroanenorben«  führte,  gab  er 

•Die  gebarnfa)te  Semt««  (§amb.  1660)  b,erau«, 
lorifaje  ©ebiebte,  bie  ihm  unter  ben  erotifcben  Dtd)» 
tern  be«  -ictivaum«  einen  b.eroorragenben  Siang  an« 
tueifen.  Öleia)e«  ̂ nhnlto  ftnb  bie  »2iebe8griHen« 
<:pamb.  1654  u.  1656, 2  Öbe.)  unb  bie  »3lbeliae9iofe< 
((jJlüdft.  1659,  3  8be.).  ©.  gilt  aua)  für  ben  3er« 
f  äff  er  oon  fca)8  bramatifa)  nicht  unintereffanten  Üuft» 
ipielen,  bie  am  SRubolftäbter  .öof  aufgeführt  rourben 
unb  teilmeife  unter  bem  Ittel:  »gilibor«  Iraner», 
iluft«  u.  9Rifa)fpiele«  (3ena  1665)  imDrud  erfa)ienen. 

Sdjroifaerorrroanbtfdjaft,  f.  ©cbroägerfc&af t. 
3d)tuirlc  (Gallus,  Callositas),  Verhärtung,  f  ommt 

uor  al«  §autfa)roiele,  roela)e  an  ben  £änben  bura) 

t)arte  Slrbeit,  an  ben  Jü&en  bura)  Drud  be«  ©a)ub-- 
teerte  ju  eutfter)en  pflegt;  bann  aucb  an  anbern  Dr« 
ganen  al«  ftolge  a)ronifcfier,  mit  $inbegeroeb«neu« 
in  Düna  einberqebenber  Gntaünbung,  ).  ö.  auf  ber 
SWila,  in  »ruftfell,  im  Uberaug  ber  ©ierftöde,  in 
l*Jeiä)iDülften  »c. 

Sdjtutflctifotjlfr  (Kamele,  Tylopoda),  Familie 
berpaarjeliigen  §uftiere  (f.  b.  s. 

Sdjtuirlugfrc,  Sanbjee  impreujj.  $egierung«beairt 
granf  f  urt,  Kret«  Sübben,  roirb  oon  ber  ©pree  bura): 
flüffen  unb  ift  etwa  27  qkm  (0,5  Q3)t.)  grojj. 

2d)iuicntod)loniitj,  Dorf  im  preufe.  Regierung«« 
bejirt  Oppeln,  Kreiö  iöeutljeu,  Knotenpunft  »er 
hinten  Kofel»  Kanbr)tn<D«rotecim  unb  ÜHeiroilj»©. 

ber  •UmifciHtKn  ©taat«bab,n, 281  m  ü. W.,  hat  Stein» 
foblenbergbau,  ein  grofee«  (sifenroularoerl  unb  (un«) 
3818  meift  fath.  etnroolmer. 

3rf)iuimmblnfr,  eine  nur  bei  managen  gtfcben  fta) 

finbenbe,  häutige,  mit  Suft  erfüllte  SBlafe,  welche 
pifd)en  fÖirbeliäule  unb  Tann  gelegen  ift  unb  in 
oen  meiften  fällen  mit  (eijterm  bura)  einen  befon« 
bem  Aanal,  benfiuftgang,  tn  Verbinbungfteht(Knor< 
pelfifaje,  ©a)melafi)a)€,  Übpfoftomen).  3lua)  ba,  wo 

biefer  Suftgang  bem  erwachsenen  $ifa)  fehlt,  bie  S. 

alfo  ring«  ge)'a)(offen  ift  (i>huiof liftein,  befterjt  bie 
Kommunitäten  wenigstens  währenb  ber  ©ntwtde* 

hing,  fo  bafj  in  allen  fallen  bie  3.  eine  *2(u«ftülpung 
be«  Darm«  oorfteUt.  Die  3.  tritt  inbeffen  fo  roenig 
fonftnnt  auf,  bafj  fie  innerhalb  berfelben  Gattung 
bei  ber  einen  Strt  oorfommen,  bei  einer  anbern  fet)» 
len  tann.  Die  ©.  bilbet  einen  einfachen  ©ad  ober 
gerfäUt  in  aroci  Ijintereinanber  gelegene  Abteilungen, 
oon  benen  bie  hintere  ben  Suftgang  entjenbet  (rar* 
pfenäf}nlia)c  $ifa)e);  aua)  gibt  c*  fola)e  mit  feitlia)en 

gipfeln  ober  aua)  paarige.  %n  einaelnen  ̂ äQen 
beüe.n  bura)  eine  9ieib,e  Jtnöa)ela)en  eine  ̂ erbinbung 
mit  bem  Sorliof  be«  Ct)ti.  Ü3ei  ben  fogen.  Äura)» 
fifa)en  (Dipnoern)  bient  fie,  inbem  fia)  in  ihrer 
SBanbung  &efäfie  mit  oenöfem  iUut  oeratoeigen, 
gerabeju  ald  £unge;  bei  mana)en  anbern  tfija)en 

tinb  in  ber  SBanbung  fogen.  fBunbernet}e,  b.  ̂ . 
Anbaufungen  feinfter  ̂ aargefä&e,  oorb,anben.  Die 
33ebcutung  ber  6.  für  bie  mit  ir)r  oerfebenen  $iia)e 
ift  bii  in  bie  neuefte  ,-jeit  irrtümlich  batjiu  aufgefaßt 
roorben,  aii  loenn  bura)  luiülüvUdje  Komprimierung 
ber  in  it)r  oorl)anbenen  Suft  ber  5üa)  fia)  fpeaififa) 
fernerer  man)en,  alfo  im  Gaffer  fiitleu  laffen  tonne 
unb  untgefebrt  buta)  9iaa)laü  De*  l'hiöfelbrude«  auf 
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bie  6.  fia)  erleichtere,  mithin  auffteige.  ̂ noefien 
bat  fta)  bura)  Qsgperimente  naa)toeifen  laffen,  bag  bie 
oertifale  Seroegung  im  fQaffer  lebiglia)  bura)  bad 
Spiel  ber  ̂ loffen,  oorgüglia)  ber  @ct)toanafloffe,  ge- 
fajiebt,  bie  Üuft  in  ber  6.  hingegen  je  naa)  ber  2iefe 
bc*  Süaiferd  rein  paffio  gebellt,  refp.  fomprimiert 
roirb.  Die  gange  (f  inria)tung  geroäbrt  bat)er  ihrem 
$3efi$er  nur  ben  Vorteil,  bag  er  ftetä  baSfelbe  fpegu 
ftja)e  ©eioicht  roie  baä  SJaffer  behält,  alfo  in  jeber 
liefe  ausruhen  fann,  roäbrenb  bie  Jyifaje  ohne  6., 
ba  fte  immer  fa)n»erer  finb  nie  ba«  JUaffer,  fia)  nur 
bura)  3Rudfelanftrengung  erheben  fönnen  unb  uim 
Ausruhen  auf  ben  (Brunb  angemiefen  ftnb.  3\Jenn 

übrigen«  ein  an  ber  Oberfläche  lebenber  v$ifa)  ollgu 
rafa)  fia)  in  bie  liefe  beroegt,  fo  ereignet  e«  ftch  mohl, 
bag  bura)  ben  Sfafferbrud  bie  Üuft  in  ber  6.,  mit» 
hin  aua)  er  felbft,  au  fet)r  fomprimiert  roirb ;  inbeffen 
oermag  er  alöbann  bura)  9tbfa)eibung  oon  fiuft  in 
bie  6.  hinein  fie  roieber  fo  roeit  anaufüDen,  bafe  er 
fia)  frei  beroegen  fann.  Umgefehrt  treibt  ihn  bei  au 
rapibem  Auffteigen  bie  fia)  ftarf  auöbebnenbe  ̂ uft 
mitunter  roie  einen  Sadon  an  bie  Oberfläa)c,  fall« 
er  nia)t  etroa  bura)  ben  fiuftgang  bie  überfa)üfftge 
Suft  entiocia)en  laffen  fann.  Snbeffc"  BUdj  bei  gV 
ia)loffener  3.  fittbet  in  folgern  ̂ aU  eine  9ieforp= 
tton  ber  2u\t  bura)  bie  SQanbungen  luntntrch  ftatt, 
fo  baf?  felbft  bann  allmählich  ba«  6)leia)gerota)t  roie^ 

berbergefteltt  roirb.  Die  Suft  in  ber  S.  ift  ein  ÖJe-- 
mifch  oon  Äohlenfäure  (bi«  10  ̂ Jroj.),  otidftoff 

(5—90  ̂ iroa.)  unb  ©auerftoff  (90-0  ̂ roa.).  Mbge- 
fa)ieben  roirb  oom  ftifa)  in  bie  S.  hinein  ftet«  reiner 
oatterftoff;  umgebet  bient  bie  Suft  ber  8.  bei 

manaelnbent  sBaffer  mitunter  gur  Atmung  unb  et« 
hält  io  ba«  fieben  noa)  einige  3ett.  Die  6.  ift  haufi.; 

mit  befonbern  iv'uof an  in  ihrer  Stanbung  oerfet)en. 
Sie  e«  fa)eint,  bienen  fte  im  allgemeinen  au  einer 
Verlegung  be«  8a)roerpunfte«  be«  5ifa)e«  mittele 
teilroetfer  Komprimierung  ber  Ölafe  (roenn  a.  3).  bie 
Suft  au«  bem  oorbern  Zeil  ber  6.  oertrieben  roirb, 
ftnf  t  ber  Kopf,  f  o  bafj  ba«  Abfteigen  erleichtert  roirb  :c. ); 
bei  ben  Änurrhähnen  (Trigla)  jeboch,  roo  fie  bcfon= 
ber«  ftarf  entroidelt  ftnb,  fpannen  fte  bie  6.  allfettig 
an  unb  gehalten  fie  fo  au  einem  ̂ iefonator  für  bie 
Döne,  roela)e  biefe  $>?ä)e  bura)  ©chroiugungen  einer 

perchfellähnlichen^aut  inber3.fe(bftheroorbringen 
folleu.  Sgl.  Woreau,  Sur  les  fonetions  de  In  vesaie 
uatatoire  (iiar.  1876). 

2 dnut mitten,  im  alfgemeinen  ba«@etragenroerben 
eine«  Körper«  im  SQaffer  ober  einer  anbern  ̂ lüffig» 
feit,  roelcbe«  aber  nur  bann  möglich  ift,  roenn  ber  Kör* 

per  fpeaififa)  (eia)ter  ift  al«  bie  ̂ lüjfigfeit.  Der  Kör» 
per  taucht  babei  ftet«  fo  tief  in  festere  ein,  bas  bie 
oon  ihm  oerbrängte  ̂ lüffigfett  gerabe  fo  oiel  rotegt 
al«  er  felbft,  ober:  jeber  Körper  oerliert  im  Süaffer 
fo  oiel  an  ($eroia)t,  al«  bie  SOaffermaffe  roieat,  beren 
©teile  er  einnimmt.  (£«  fann  aua)  ein  fpeaififa) 

fa)roererer  Körper  aum  ©.  gebracht  roerben,  roenn 
man  ihn  mit  einem  fpeaiftfä)  leichtern  fo  oerbinbet, 

bafj  beibe  gleia)fam  (Einen  Körper  bilben,  ber  in  fei» 
ner  (3efamtt)eit  roeniger  wiegt  al«  ba«  gleiche  Solu» 
men  Üiaffer,  ober  roenn  man  einen  febroeren  Körper 
fo  aushöhlt,  caf;  er  mit  ber  in  ihm  befinbliä)en  Suft 
fpeaififa)  leichter  roirb  al«ba«4Baffer(eiferne©chiffe). 
Die  ©tabilität  be«  fehroimmenben Körper«  ift  im  ah 
genteinen  um  fo  größer,  je  tiefer  beffen  ©a)roerpunft 
unter  bem  ©chroerpunft  be«  oon  ihm  oerbrängten 

Saffer«  liegt.  Daher  füllt  man  ben  untern  ©a)iffß^ 
räum  mit  Öallaft  (f.  b.).  Söiü  ber  aRenfa)  fich  ohne 

eigne  Sbätigfeit  auf  bem  Saffer  erhalten  (paffioe« 

©.),  fo  benufct  er  Vorrichtungen,  roie  mit  t'uft  ge» 
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füDte  ©duoimmblafen ,  ©cbwimmgürtel,  ©chmimm« 
weften,  ©chwimmtönndjen  ic,  welche  er  am  Körpet 
befeftigt.  25er  oollfommenfte  berartige  ©a)wimm« 
apparat  an  unb  für  fta)  ift  ber  oon  Ponton  erfun> 
bene,  ben  ganjen  Körper  bebedenbe  3  t  nummanjug 
au*  wafferbia)tem  Stoff.  (Sr  befielt  au«  einer  Stie« 
felbofe  unb  einer  £>anbfa)uhjade  mit  einer  nur  ba* 
0efia)t  fretlaffenben  Kappe.  Beibe  Kleibung*ftüde 
werben  bura)  einen  leichten,  aber  bauerrjaft  gearbeite« 
ten  breiten  eifemen  Meifen  miteinanberoerbunben,  in 

welchen  unb  über  welchen  bie  3ade  gebogen  unb  mit« 
tel*  eined  lebernen  ©ürtel*  wafferbid/t  feftgeprefjt 
wirb.  Die  Kappe  (egt  fta)  mit  elaftifa)em  SHuefthnitt 

um  ©tirn,  SOange  unb  Kinn  feft  an.  Sin  ben  3 dje ti- 
teln, ber  Bruft,  bem  Müden  unb  $intetf  opf  angebraajte 

vuftidjläudjc  öffnen  fta)  mit  oerfcbliefebaren  SWunb» 
ftütfen  oorn  auf  ber  Bruft,  fo  bafj  ber  ©dmrimmer  hier 
Suft  einblafen  unb  au*laffen  tann.  3U  größerer  Si« 
d>ert}eit  ftnb  fte  boppelt  angelegt,  ̂ ür  allgemein 
prafttfa)e  Berwenbung,  j.  B.  auf  Schiffen,  hat  fia) 
ber  Apparat  nia)t  geeignet  gejeigt.  4ßa*  bie  roillfür* 
liebe  CrtSberoegung  ber  Organismen  auf  unb  im 
Söffet  betrifft (@.  im  af  tioen  ©inn),  fo  bebient  fta) 
ju  beren  Ausführung  bie  Matur  ber  oerfdjiebenfteu 
(iinriebtungen.  Die  ©oringograben  j.  B.  bewegen 
fia)  babura)  oorwärt«,  bafj  fie  abroeebfelnb  ba«  2üaf» 
fet  auff äugen  unb  wiebet  autftofsen,  bie  9Jtebufen  I 

bura)  rhntbmifa)e  3ufammen$ict)ung  unb  ©rweite* 
rung  ibrer  piljförmigen  Sa)etbe,  bie  Mäbertiera)en , 

bura)  fa)roingenbe  Bewegung  itjrer  <$rlimmerhaare, 
bie  fta)  auf  ihren  Änfahpunften  berartig  bretjen,  baft  i 

ic  abmedjfelnb  bie  bem  Söaffer  bargebotene  Ober«  ■ 
lädje  oergröftern  unb  oerf  feinern,  bie  ̂ [offenfüßer  1 
n  ähnlicher  Söeife,  inbem  fte  bie  flügelartigen  @e«  j 
bilbe  in  ber  Mähe  be«  Kopfe«  naa)  «rt  eine*  boppel« 
ten  Mubet«,  wie  wir  fie  bei  ben  fogen.  örönlänbern 
fefjen,  gebrauchen.  SBet  ben  gifdjen  roirb  ba«  ©.  burd) 
fdjlagenbe  Bewegungen  be«  breit  au«gefpannten 
©a)wanje«,  bie  mit  aufjerorbent(ia)er  ©efa)winbig« 
teit  unb  grofjer  Kraft  ausgeführt  werben,  bewirft. 
Diefe  Bewegungen  erfolgen  burd)  Pusteln,  meiere 

bie  fcauptm'affe  be«  ftijcbförper«  ausmachen  unb beiberfett«  neben  ber  Sötrbelfäule  angeorbnet  ftnb. 
Sei  ben  Sögeln  erfolgt  bie  gortbemegung  im  Söaffer 

bura)  ruber  artige  Bewegungen  mit  ben  güfjen,  welche 
mit  einer  ftarten  ©rbwtmmhaut  oerfebeit  finb.  Bgl. 
Bettigrem,  Die  DrtSbcwegung  ber  Jiere  (beutfa), 
Seipj.  1875);  Wüllen 6 off,  Drt«berocgungen  ber 
Diere  (Berl.  1885).| 

Biel  fa)n>erer  faßt  ba*  ©.  bem  SKenfdjen.  ©r  mufe 
baSfelbe  erft  (al«  ©a)mtmmtunft)  erlernen,  ba  et 
bie  aufredete  Haltung  aufgeben  unb  eine  mehr  wage« 
redete  einnehmen  muf«,  babei  aua)  genötigt  ift,  ben 
verhältnismäßig  fa)merwiegenbften  Körperteil,  ben 
Kopf,  bei  bemjenigen  ©.,  roeldje*  allein  ibn  befätjigt, 
ba«  ©djrcimmfelb  ju  überfeinen,  unb  toeldjeS  barjer 
für  bie  ̂ rayi*  oorjugSroeife  anjuroenben  ift,  nämlid) 
bem  ©.  in  ber  Sruftlage,  faft  gatt3  über  bem  Söaffer 
3u  t)alten.  Gr  fann  bat)er  nur  burd)  geeignete  ik> 
megungen  fta)  cor  bem  Unterftnfen  bewahren.  25te 

Sk(>nuptung,  bafe  ber  3Wenfa)  im  Sßaffer  an  ber  Dber-- 
fläa)e  bleibe  unb  fdjioimme,  fobalb  er  fid;  nur,  gan§ 

auSgeftredt,  mit  gewölbter  ©ruft,  ben  Kopf  jurüd- 
gebeugt,  auf  ben  Süden  lege,  fo  bafj  nur  3Nunb  unb 

*Jtafe  über  bem  Söaffer  erboben  bleiben,  unb  bura) 
tiefe*  Süemholen  bie  »ruft  mit  fiuft  anfülle,  trifft 
burdmu*  nia)t  unbebingt  ju.  SlUerbing*  ift  biefe 
Sage  bie  oortciltjaftcftc,  wirb  bafjer  aua)  beim©,  jum 
9tu*ruhen  benu^t.  5lber  aua)  r)ter  ftnb  bei  Dielen,  ja 
wohl  bei  ben  weiften  lKenfa)en  (e*  fommt  auf  ben 

Körperbau,  auf  ba*  9Clter  u.  a.  an)  Bewegungen, 
wenn  aua)  nur  leichte,  nötig,  um  bauernb  über  bem 

Baffer  ju  bleiben.  Um  ba*  Unterftnfen  tu  nermeu 
ben  unb  fia)  gleichzeitig  oon  ber  ©teile  ;u  bewegen, 
müffen  bie  Oilieber  bura)  jwedentfprea)enbe  Berne« 
gunaen  einen  $>rud  ober  Stofj  gegen  baö  flauer  in 
ber  äöeife  au*üben,  bafi  ber  Körper  jugleta)  gehoben 
unb  weiter  geführt  wirb.  Die  Bewegungen  ftnb  ba= 
bei  fo  einzurichten,  baft  bie  ©lieber  fta)  gegenfeitig 
unterftü^enb  unb  ablöfenb  arbeiten.  xBäljrenb  bie 

Maturaliften,  bie  ba*  ©.  ohne  Anleitung  erlernt  ba- 
ben,  dhnlia)  wie  bie  oierfü^igen  Diere,  befonber*  wie 
bie  ßunbe,  fa)wimmen  (»Rubeln«  ober  öunbeln«), 
babei  aber  balb  ermüben,  hat  bie  in  ben  Schwimm« 
anftalten  gelehrte  ©a)wimmmethobe  befonber*  ba* 
©.  be*  3rrofa)eS  fta)  sum  Borbilb  genommen.  Scan 

tann3unäa)ftbie©cbwimmbewcgutrgen(al*$Teiübun: 
gen)  auf  bem  Sanb  unb  jwar  tm  aufrechten  ©tanb, 
int  :Kcitü:i  auf  ber  ©a)rante,  in  wagerea)ter  £age  auf 

einer  befonbem  $ängeoorria)tung  oomehmen.  Be« 
reit*  oon(Slut*3Ruth*  empfohlen,  finb  biefe  Übungen 

oon  b'&rgo.  jum  ̂ u*gang*punft  einer  befonbem 
Sa)wimmmethobe  genommen  worben.  ?lud>  in  ben 

beutfa)en  6a)wimmfa)uten  haben  biefelben  in  neue« 
rer  Seit  mitMea)t  größere  Beachtung  gefunben.  ©inb 
biefe  Bewegungen  ftdjer  eingeübt,  fo  hält  ber  fiehrer 
ben  ©a)wimmfchüler  oermittelft  be*  ©chwimmgurt* 
unb  ber  äeine  an  einer  über  bie  ba«  ©a)roimtnbedcrt 
umgebenbe  ©ajranf  e  hinau*ragcuben  ©tange  ( Ängel ) 
auf  ber  Oberfläche  be*  SBaffer*  in  Bruftlage  unb  Iä|t 
bie  Bewegungen  ber  Strme  unb  Beine  erft  gettenm, 
bann  im  B}ea)fel«  unb  3ufammenwtrten  oornebmen. 
bi*  biefelben,  fia)er  ausgeführt,  ben  Äörper  §u  beben 

unb  oorwärt*  ju  bringen  beginnen.  9Ran  führt  bann 
ben  ©a)üler  an  ber  *|a)laffen  Seine« ,  läßt  ü)n  felb« 

Enbig  fa)wimmen,  fcf)ü$t  ihn  nur  gegen  ba*  Unter« ten,  bi*  er  fia)  »frei  fchmimmt'.  @r  mufj  fta)  nun 
rd>  fleifjige*  üben  bie  nötige  %u*bauer  erwerben. 

Slufjer  bemBruftfcbwimmen  werben  aua)  ba*  Müden« 
fa)wimmen,  ba*  utaffertreten  unb  Daua)en  gelehrt 
Stnbre  @a)wimmarten,  wie  ©.  auf  ber  ©eite,  mit 
einet  $ano,  währenb  bie  anbre  einen  ©egenftanb 
über  bem  ÜBaffer  hält,  3.  mit  gefreujten  Firmen  jc, 
mannigfache  ©chwimmtünfte  unb  ©a)wimmfpiele 

im  SBaffer,  aua)  mit  fa)wimmenben  Geräten  ( J^Ioft, 
Dbnne,  $ohlball  jc.),  gehören  nta)t  bem  eigentlicben 
©chwimmunterria)t  an.  Bon  großer  Bebeutung  «nb 
bie  fßafferfprünge  oon  bem  ©pringbrett,  ©a)wung< 
brett,  ber  ©a)ranf « ,  bem  ©pringturm ,  audb  in  Ber« 

binbung  mit  Turnübungen  an  über  ba*  Btafjer  ra> 
genben  Turngeräten,  fowohl  fufj«  al«  topfwärt* 
(Kopffprünge).  Da*  ©.  ift  eine  fet)r  alte  Kunft,  bie 
).  B.  aua)  oon  ben  (kriechen  unb  Moment  (bei  lefetern 

bilbete  fte  einen  Deil  bet  militätifchen  'KttSbilbung) 
fleifjig  geübt  warb,  unb  worin  bie  alten  Deutfchen 
Qiewalttge«  leifteten.  3m  fpätern  Mittelalter  ebenfo 

wie  ba*  Baben  im  freien  immer  mehr  aufeer  @e< 
braua)  getommen,  ift  baSfelbe  erft  in  bet  {weiten 
§älfte  be«  oorigen  ̂ ahrhunbert*  wieber  jur  0el« 
tung  gelangt.  $ür  Dcutfa)lanb  ftnb  al*Jyorberer  be* 
©a)roiminen*  Bafcbow  unb  befonber«  Wut«  jKuth«, 

ferner  bet  ätjt  ty.  B.  gtanf  unb  Bietb  ju  nennen. 
®ut«  iNuth«  fa)rteb  aua)  ein  noa)  je^t  beachtenSwcr« 
te«  »Kleine«  Sehrbuch  bet  Scbrotmmfimft«  (1796). 
1812  entftanb  inBJienbie  erftemilitärifa)e  ©chwimm« 
anftalt;  1817  grünbete  ©eneralo.Bfuel,  ber  Begrünbcr 
ber  neuern  ©a)wimmmethobe,  bie  Scilitärfchwimm« 
anftalt  ju  Berlin,  bie  man  al«  bie  Wutteranftalt  aüer 
feitbem  in  Breufjcn  begrünbeten  SHlitärfa)whnman* 

ftalten  bcjeia)nctt  fann.         f»n*  f*f*  aU«  G^atni« 
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fönen  in  Deutf djlanb  unb  anbern  fiänbcrn  (befonber* 

aua)  in  ftranfreid))  mit  SHilitarfdjwimmanftalten 

rerfefjen.  daneben  finb  aablreia)e  ftäftifcöe  ober  bt* 

fonbere  ©dwlfd/wimmanftalten,  aua)  für  ba*  roeib« 

licr)e  ®efdjlcd)t,  entftanben.  9Man  unterfdjeibet  je 

naa)  ber  Anlage  jwtfdjen  ©djwimmbrüden  (bec  ein« 
rafften  ©djwimmanftalt),  ftlofj«,  Sonnen  ,  *faf»l- 
unbÄanalidÖJPimmanftalten.  ©rofjartig  eingerichtete 

©ommerftbwimmanftalten  ftnbet  man  j.  93.  in  Seip- 

jig,  Hamburg,  93erlin.  Sua)  ba*  ©.  im  IBinter  in 

befonber*  ba$u  eingerichteten  93afftn*  (j.  93.  in  JBien, 

»erlin,  Seimig,  SWagbeburg,  etbcrfelb,  Sannen) 

gewinnt  mit  Wecbt  immer  gröftere  93ebeutung  (näbe* 
re*  über  bie  einridjtung  berfelben  f.  93  ab,  ©.  223  f.). 

3g(.biVra.o,3nftnihion  fürben©d)roimmunterrid)t ! 
in  ber  franjöfifdjen  Strmee  (beutfd),  4.  2lufl.,  23ert. 

1877);  Xtjümen,  ̂ nftruftion  für  ben  militärifdjen 
©djmimmuntenricbt  naa)  ber^fuelfa)en2Jietbobe(baf. 

1862);  «uerbad),  Da*  ©.fta)er,  leiä)t  nnbja)nett  I 
tu  erlernen  (2.  »ufL,  baf.  1873);  Äluge  unb  ©uler, 

üebrbua)  ber  ©djroimmiunft  (baf.  1870);  ©raf  93uo. 1 
naecorft,  ©djwimmfunft  (Sßien  1879);  Derfelbe, 
Anleitung  jur  Crteilung  be*  3d>mimmunterrid>t«(baf . 

1880);  ©djwägerl,  Katea)i*mu*  ber  ©a)roimmfunft 

(,Öeipj.  1880);  93aei,  «nleitung  für  ben@d)Wtmm« 
unterrid)t  (»ug*b.l881);  Sabebed,  ©d)mtmmfd)ule 

(3.  »uff.,  8eipj.  1885);  Äebl,  Äleine  ©ü)wimmid)ule 

(3.  SlufL,  3Ürid)  1888);  93renbi<te,  3ur  @efa)ia)te 
ber  ©d>wimm!unft  (§of  188-1). 

©cbniimratnbe!6atterien,f.«an3erfa)iff,©.663. 

©diwimmenbeö  ©rbirge,  eine  n>afferreid)e,  au* 

©anb,  ©d)lamm,@erölletc.  beftebenbe$ebirg*maffe, 

in  roeldjer  ftd)  nur  fdjmierig  Bergbau  treiben  läfet. 
SaL  örunbbau,  ©.  8B9. 

©d)roimmrr,  fcoblförper,  weldjer,  auf  einet  glüf* 
figteit  fdjwimmenb,  beren  Stanb  anjeigt,  wie  §.  93. 
ber  ffiafjerftanb*jeiger  bei  Dampfteffeln. 

©d)rotmrafti§  (Pes  natatoriu»),  bei  mannen  SBir« 
beltieren,  3nfeften.  Strebten  jc.  ein  »um  Subem  unb 

.sdimimmen  tauglia)er  guf(.  Die  bürju  nötige  93er« 
breiterung  betrifft  entmeber  ben  gansen  gujj  ober 
nur  einjelne  ©lieber  unb  !ommt  aud)  ».  93.  babura) 
^u  ftanbe,  ba|  fid)  jroifdjen  ben  3«ben  etne  befonbere 

©aut  (©a)wtmmbaut;  bei  ber  ©nte  ic.,  beim  93iber, 

ftrofd)  u.  a.  m.)  au*jpannt,  ober  bafj  fämtlidje  Reffen 
oon  ftraffer  §aut  eingebüUt  werben  (Stobben), 

mmbaut,  f.  ©djwimmf  ufj. 
roimmtafcr ,  f.  v.  ro.  SBafferfäfer. 
ro  mmpolgpen,  f.  fttjbromebufen,  ©.  839. 
ra  ramfleine,  f.  SRauerfteine,  6.  352. 
ro  mraüöari  (Xatatorea,  Palmipedes,  bierju 

Iafer»©a)roimim)ögel  I— III«),  Drbnung  ber  9JÖ-- 

gel,  mit  langem  $al«,  fursem  ©djnabel,  !ur3en  93ei* 
iten  unb  ©djroimm»  ober  Suberfü&en.   3n  ibrer 
ftafjrung  auf  ba*  ©äff er  angeroiefen,  leben  fte  boa) 
nidjt  aü*fa)ltefjlid;  in  bemfelbcn ,  fonbem  ftnb  jum 

großen  Seil  au*gejeid)nete  ftlieger.  SBegen  ber  für* 
vtn,  weit  naa)  Ijtnten  geridjteten  93eine  bewegen  fie 

fid)  auf  bem  fianb  fdjroerfäQi«,  fdjwimmen  unb  tau* 

djen  bagegen  äu^erft  gefd)i(ft.  35er  ©djnabel  ift  febr 

oerfdjieöen  geformt,  teil*  tjotb  unb  fdjarf,  teil*  breit 

unb  flaa),  teil*  sugefpitjt:  bei  einer  gamilie  ift  er 
meid)  unb  mit  feinen  Xaftorganen  oerfeben.  3)ie 

Flügel  finb  dufeerft  ungleidj  entwtcfelt,  mitunter  ganj 
oertümmert,  mitunter  febr  lang  unb  fpi*.  Der 

©cbwan)  ift  meift  für).  SIDen  gemeinfam  ift  eine 

grofte  93ürjelbrüfe  (f.  b.)  jum  ©tnölen  be*  bidjten 
Öefieber*,  ba*  gegen  93ene«jung  mit  ©affer  gefdjüfct 

:n  muft.  Die  ©.  leben  metft  in  ©djaren  jufam* 
unb  beoölfern  nidjt  nur  bie  Aüften  ber  ©ee, 

fonbern  aud)  bie  93innengewäffer  unb  fliegen  gum 
Zeil  felbft  auf  bem  offenen  äNeer.  ofirc  93rutplät^e 

finb  gcwöbnliö)  ebenfall*  gemeinfam;  bie  ßier  wer» 
ben  entweber  tn  ben  93oben  oerfajarrt ,  ober  in  ein* 

fad)e  Siefter  abgelegt.  3b«  SSidjHgfeit  für  ben  Wen* 
fa)en  berutjt  auf  ber  @üte  be*  ̂ leifdje*  unb  ber  (Sier, 
be*  Ofefieber*  (Daunen)  unb  aueb  be*  Dünger* 

(Ouano*).  Die  ©.  ftnb  bi*  jum  böa)ften  Horben  oer- 
breitet;  oon  ben  8  Familien  ftnb  5  Io*mopolitifcb, 

bie  übrigen  3  (eben  tn  ber  nörbltd^en  ober  iüblidjen 

gemäßigten  3one-  Wem  unterfdjetbet  etwa  80  Giat* 
tungen  mit  über  660  Strien  unb  orbnet  fte  in  fefjr 
oerfdnebener  ©eife  an. 

1.  fFamilit:  3a^n*.  6J» bf*näbl«i  c*»r  «nt«n  (L*mel- 
lirostres),  }U  itttl^en  bie  (Mnft  (Anscrida«),  Guten  (Anatidael. 
Sdjtoöne  (Cy^nidae).  2au4)enten  (Falignlidae),  £äflet  (Mergi- 
dM)  u.  a.  fltljörfii;  |.  3a^ni<bnäblet. 

2.  tJramilie:  Vl&nen  ober  9)t&0en  (Laridse),  oom  Sau  bei 
Rauben  ober  €d)toalb«ii,  alfo  mit  langen,  tpitjen  Jtilaetn  unb 

oft  gabeliaem  6d)tDan};  an  ben  6d)roimmfüj;en  bleibt  bie  Qiuter« 
je^e  frei;  Sdjnabel  ntelft  türjer  al»  ber  ftopf.  fyali  tutj.  13  0»ot' 
tunflen.  130  »rten,  todmopoHf tfd>.  4>ifrtjtt  unter  anbera  bie 
fflattuitflen  UiSwe  (f.  b.,  Laru*).  Seef^walbe  (f.  b..  8t«rna)  unb 
Sßafitrfajmalbe  (f.  b..  Hydrochelidon). 

8.  {yarailie:  eturmb&ßel  ( Protei lariidae).  oom  »üu  6er 
TOÖtoen,  Sdmabel  tief  flefurdjt  unb  mit  balifler  £pi|e.  «afen- 
liMjer  ju  »öbren  »(tiänflert;  ̂ interjebe  fet)U  üielfa*.  «  ©at- 
tunaeit  mit  etwa  100  «rlen,  fo?mopoliliidj.  JUaben  aua)  mit 
ber  Mrigen  ,>amilie  rjdufin  V»  Orbnung  ber  Seeflieflt r  ober 
flanflflügler  (Longipennes)  Ocre  nigt.  QietiKr  unter  anbern 
oer  tllbatrol  (f.  b.,  Diomedea)  unb  £lurmDO0el  (f.  b.,  Procellaria). 

4.  Familie:  $elif  an<  ober  »uberfui;  r  (Pelecanidav, 
St«ganopodeü).  «ro|e  Vogel  mit  Suberf iifeen ,  Keinem  ftopf, 
mettl  langen  klügeln,  langem,  feb^r  uer|d)ieb«n  geformtem  Edjna- 
bei  unb  niebrigen  SSeinen.  6  ©attungen  mit  gegen  CO  «rten. 
tofmopolitifd).  ̂ }itrf)et  unter  anbern  bie  in  befonbetn  Vrtitrln 
belKinbelten  ©attungen:  ipellfan  (Pelecanua).  16lpel  (Sula).  %u> 
gatteuoogel  (TachypeUa).  Ronnoran  (Ph«l*crocorax)  unb  ln>. 
pifoogel  (Pbafiton). 

5.  Jamtlie:  Pinguine  (Impenne«,  Spheni^cidao),  mit  fleinem 

«opf.  tuxien,  floflenär^nlidjen  klügeln  obne  Sd)»ungfebern.  (ur* 
lern  €djman|.  furjen,  weit  nadj  binten  gefteOteu  £d>mimmfU6en 
unb  langem,  fpil;era  Sdjnabel.  fliegen  nid»,  taudjen  aber  gut; 
tDtrben  mit  ben  foigenben  Mamillen  häufig  ali  laudjer  (Urina- 
toren)  vereinigt.  8  ©attungen  mit  18  Veten,  nur  in  ben  antarf* 
tifdjen  unb  juHidwn  gemäßigten  Regionen  foioie  an  ber  ftüflt 
wn  Vera  uno  auf  ben  ©alapago«.   5.  Pinguin. 

6.  Familie:  Seetaudjer  tColymbidae) ,  im  allgemcincu  ber 

«origen  gfamilit  dbnlfli,  jebod)  mit  jum  Jtug  tauglidjen,  wenn 
aud)  lurien  unb  jtumpfen  ̂ liigrln  unb  febr  turjem  Sdjroan|. 
«ut  bie  ©attung  Culymbn»  mit  »ier  auf  bie  nörblifte  gem8fjigte 

unb  falte  3one  bejdn-äntten  »rten. 
7.  »«milie:  SteifjfüBe  (Podicipidw) ,  äbnlid)  ben 

djern,  febod)  mit  (ängeim  6d>nabtl;  an  etfUe  be«  €d 
ein  fjFeberbüfdKl.  öirrtit:  bU  ©attungen  Podicepa  (SteiBfuf}.  f.  b.) 
unb  Podilymbna  mit  über  :<ü  Birten,  tolmopolitifd). 

8.  ftamüie:  «Ifen  (Alcidae).  mit  furjen  5'üß«,n-  flattern, 

turjem  Sdjnabel  unb  turiem  Sdjman);  Qinterjetje  oertümmert 

ob«r  nidjt  öorfjanben.  7  ©attungen  mit  28  «rten ;  nur  im  "Wor« 
ben  al«  Weptäfenlanren  bet  Pinguine  oerbreitet.  3n  biftorifdjer 

3eil  ift  auggeftorben  bie  «rt  Alca  imp«nnin  (»öeijrfuglc  ober 

«iefenalt».  ̂ iertjer  «K  (Alca),  «arwntaudjer  (Mormon)  unb Summe  (TJria). 

©djroimmroflge,f.  »räometer. 

©djroinb,  SRorit}  oon,  3Raler  unb  3eia)ner,  geb. 

21.  3an.  1804  iu  9üien,  erbielt  nad)  gewonnener  t)u= 

mamftifd)er93ilbung  benerftenUnterriajt  inberKunft 

auf  ber  «tabemie  bafelbft  unb  bei  Subroig  ©d;norr, 

|  bilbete  fid)  aber  jumeift  auf  eigne  §anb  unb  entfal* 
tete  eine  grofje  ̂ Jrobuttioität  in  3eidjnungen  nad) 

i  ̂ ärdjen,  Opern,  in  93ilbniffen,  ̂ Uuftrationen  unb 

93rotatbeiten  für  93ucbbänbler.  1827  ging  er  naa) 

3)lünd)en,  wo  Gorneliu*  einen  folgen  Ginbrua  auf 

ibn  maajte,  ba|  er  ftd)  1828  bort  nieberliefe.  $ier 
malte  er  in  ber  93ibliotbe!  ber  Äönigin  ©jenen  aue 

liede  lidjtungeu  unb  fomponierte  ©jenen  au*  bem 
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©djroinbel  —  ©djroingmafc^ine. 

Heben  Karl*  b.  ®r.  für  bie  SJurg  §ohenfd)toangau, 

u'ddio  I.  ©linf  ausführte.  3m  3. 1832  begab  fiä) 
6.  nach  !Rom.  Salb  (feimgefefjrt,  malte  er  für  ben 
©aal  Jtubolf*  oon  §ab*bitrg  im  Köniq*bau  einen 
figurenreicben  grie*.  1838  oollenbete  er  28anbbilber 
tm  Sctjlofj  :Höbtg*borf  bei  fieipjig,  welche  bie  3JJi>t£>e 
von  Slmor  unb  Woche  betjanbeln,  unb  ba*fetbe  §abt 
braute  bie  S3rautfabrt  be*  Stittcr*  Hurt  nach  iSoeitje 
(Kunfttjalle  ju  Karlsruh»,  ein  Söerf,  in  bem  fict)  ber 
®eniu*  be*  Künftler«  in  feiner  Itebenömürbtgen  <Si« 

genart  barfteBt.  3n  ben  3aljren  1839—44  entftan« 
ben  bie  Jüanb»  unb  Decfenbilber  im  Äntifenfaal  ju 

Karl*ruhe,  bie  Jre*ien  im  Xreppenbau*  ber  Kunft= 
baUe,bteaQegorücbenKomportnonenfurbenSifcung*» 
faal  ber  babifeben  Örfien  Kammer  bafelbft  unb  ber 
ülater  Mh<\n  (:Racjon*fiicbe  Sammlung  ju  Berlin). 

Der  Auftrag,  für  ba*  Stäbelfcbe  3nftitut  ben  Sänger« 
frieg  auf  ber  SBartburg  ju  malen,  oeranlafjte  ifc.n, 
1844  nach  granlfurt  überjufiebeln.  §n  bemfelben 
3at)r  entftanb  ber  9l(manaa)  oon  Jlabierungen  oon 
SR.  o.  S.  mit  erllärenbem  Xt^t  unb  Herfen  oon  @. 

ftreiberrn  oon  fteuchtereleben  ,  humoriftifebe  SBer« 
berrlicbungen  ber  !tabaf*pfctfe  unb  be*  3)ed)er*. 
Derfelben  $eriobe  gehören  aua)  bic  föftlidjen  flehten 
Öenrebilber:  bie  ̂ o^jeitereife  (SKüncben,  (Valerie 
Scharf),  ber  gallenfteiner  Stitt  (Seipjig,  ftäbtifebe* 

sJRufeum)  unb  bie  SWufifanten  ober  bie  iNofe  (Berlin, 
iWattonalgalerie)  an.  1847  mürbe  er  al*  ̂ ßrofeffor 
an  bie  $Rüna)ener  äfabemie  berufen  unb  fomponierte 
bort  1849  feine  originelle Sompbonienacb>Beethoöen. 
Daran  reihte  fia)  ba*  reiajgcglieberte  «fa)enbröbel 
mit  feinen  oerwanbten  91ebenbilbern  aus  ber  SHothe 
ber  }>HKf)e  unb  bem  SKärajen  oon  Dornröschen  (1854). 
311*  ber  ®ro  fcberjog  oon  Saa)fen  bie  ißieberherfteUung 
ber  Süarlburg  unternommen,  beauftragte  er  S.,  b<u 
ielbft  bie  bcbeutenbften  SWomente  au«  bem  «eben  ber 

beil.  ©lifabetb  unb  einige  Sjenen  au*  ber  ttjüringi; 
ja)en6age  unb  ©efa)iä)te  »u malen.  Son  biefengre*« 
fen  gehören  bie  erftern  3U  Ben  anmutigften  Sctjöpfun« 
gen  Scbminb*.  liefen  SBerfcn  folgte  ber  £obe*ritt 

be*  Kaijcr*  Stubolf  nach  Speier,  ber  2tquareü"en« cuftu*:  bie  fiebert  iHaben  unb  bie  treue  Schroetter 

(1858),  bureb  melden  Scbroinb*  eigentümliche  8e« 
gabung  für  bie  JRomantif  be*  beutfa)en  3Kärcben* 

jum  erfteumal  allgemeine  2lnerfennung  fanb  (jefct 
im  SBufeum  \u  SBetmar),  eine  SNeilje  oon  Silbern  für 
ben  §oa)a(tar  ber  $rauenfira)e  ju  SDtüncben  unb  far* 
bige  Karton*  für  ben  Dorn  ju  ®la*goro.  9JJit  uner« 
fajöpf lictjcm  §umor  jcict)nete  S.  1863  in  einem  über 
20  dllen  langen  Entlud  roidjtige  Momente  au*  bem 
Seben  feines  ftreunbe*  5ran§  iaa)ner  unb  fa)mücfte 
in  bemfelben  Jahr  bie  ̂ farrftrebe  in  SReicbenbaU  mit 
ftre*ien;  1864  entftanben  jer)n  Karton*  für  ein  ften« 
fter  ber  9D?icbaeli*Iirche  in  Bonbon,  bie  .vcm; tdjr  bed 
(trafen  oon  @(eia)en  unb  ber  Karton:  bie  3owber» 
flöte,  ber  erfte  ber  im  neuen  Dpern^auS  ju  3Bien  aud> 
geführten  Karton*  naa)  beutfehen  Opern,  bie  ihm 
Gelegenheit  gaben,  alle  feine  «iebling*geftalten  au* 
bem  (Gebiet  ber  Xonlunft  oorguführen.  SDiefer  ,^eit 
gehören  aua)  geiftoolle  !unftgemerbliche@ntn>ürfe  an. 

'An  feinem  66.  ®eburt*tag  ooüenbete  er  ben  lieblichen 
Slquarellencnflud  oon  ber  frönen  äRelufine,  melcher 
nächfl  ben  fieben  Stäben  fein  §auptioert  ift  (faifer» 
liehe  (Valerie  ju  SBien).  S.  ftarb  8.  gebr.  1871  in 
München.  1855  mar  er  mit  feinen  trübem  Sluguft, 

öfterreia)ifchem  Viinifterialrat,  unb  granj,  öfter, 
reichlichem ^ergrat, in  ben  öfterreichifctjenSiitterftanb 
erhoben  roor ben.  Schtvinb*$or)üge  liegen  im  Ähpth» 
mu*  ber  Komposition,  in  burchmeg  t  Deal  er  3(n> 
fajauung,  ftrengcr^eta)nung  unb  innigftem  ein  gehen 

auf  feinen  Stoff  bei  romantifaVpoetifcher  ©runban« 

fchauung.  Seine  ̂ Biographie  fchrieben  2.  o.  a-  u  h  n  rf> 
(«eipj.  1871),  ̂ ollanb  (Sruttg.  1873)  unb  $eo)t 
in  »Deutfche  Künftler  be«  19. 3af)rhunbert*s  »b.  1, 
»örblina.  1877}. 

Schtotnbel  (Vertigo),  eigentümliche*  (Gefühl  be* 
geftörten  ©leichgeroicht*,  befteht  in  einer  frei*förmis 
gen  ober  penbelartigen  Sa)einberoegung,  in  einem 
jdjeinbaren  Schroanfen  ber  Dbjehe,  befonber*  be* 
ftufeboben*.  Der  Kranle  oerliert  babei  ba*  Scroufit» 
lein  be*  @leia)geroicht*,  welche*  beionber*  }ur^e: 

hauptung  ber  aufrechten  Stellung  be*  Körper*  not- 
toenbig  ift  Der  S.  fommt  oor  in  reiner  gönn  ober 

mit  anbern  Störungen  ber  Oehirn «  unb  9<eroentbä> 
tigfeit  oermifo)t.  §m  erftern  fiali,  ).  8.  bei  bem 
Schrombelgefüht,  ba*  oiele  3-terfonen  beim  Sefteiaen 

ober  2ürme,  öerae,  SKaften  ergreift,  fa>eint  e*  'fu$ ebiglich  um  eine  itugentäufchung,  um  bie  mangel* 

hafte  3lbf  djäfcung  ber  Diftanjen  einzelner  ©egenftänbe 
ju  hanbeln,  bei  welcher  Xäufa)una  Diejenige  Seur« 

teilung  unfrer  eignen  Körperlage,  bie  mir  aiö  Ört*< 
ftnn  ober  SDlusfelfinn  bejetchnen,  getrübt  torrb.  §m 

anbern  eJaH,  j.  8.  bei  roirbelnbem  Drehen  be*  Kör: 
per*,  betm  Zangen,  Schauleln,  Seefahren  unb  im 
ftaufch,  merben  noch,  anbre  jenfibte  ober  Hemmung*» 
neroenbalmen  mit  in  bie  (Srregung  einbejogen,  roor« 
au*  Dhrenfaufen,  Übelfett,  Erbrechen,  oerlangfamte 

^erjthätigieit,  Ohnmacht  unb  ähnliche  ̂ ar'aiie  lier: oorgehen.  —  §n  übertragenem  Stnne  nennt  man  S. 
jebe  an  bie  @ren$en  be*  «öetrug«  h«tt  anftreifenbe 
pber  auch  folt^e  überfchreitenbe  ihätigleit,  in*befon« 
bere  auf  bem  (Gebiet  be*  @rroerb*. 

Schroiiiöclbrrrbaum,  f.  Vibaraum. 
SthioinDrlforn,  f.  o.  ro.  ̂ aumellola),  f.  Loliuiu. 
SAminbelförner,  f.  Kortanber. 
Sthrotnbclrourjcl,  f.  Dorouicum. 

minbfleihte  (Schroinblnötchen),  f.  Liehen, 
totnbßrubtn,  f.  S^Iremente,  S. 966. 
roinDlrr ,  ein  brehlranfe*  Schaf, 

tmn&mafe,  f.  ̂olj,  S.  671—672. 
winbfud)t,  Slu*jehrung,  «ungenfehroinbfucht, 

£ubertulofe.  Die  betben  legten  «Begriffe  umfaffen 
alle  bura)  bie  iuberfelbacillen  heroorgerufenen  (Snt« 
SÜnbung*proseffe,  roclche  Üaennec  al*  Infiltration 
unb  Granulation  tuberculeuse  befa)rieb.  S.  ber 
Seibenraupen,  f.  Seibenfpinner. 

Schroingbaum  (äBippmafchine,  iBafferroippe, 
arab.  Kabouf),  uralte  Vorrichtung  jum  i>eben  oon 
9Bafier,  befteht  au*  einem  boppelarmigen  ̂ ebel  mit 
Waffereimer  an  einem  unb  (Gegengewicht  am  anbern 
(Inbe.  Unter  bem  tarnen  Ziehbrunnen  auf  Dör« 
fern  noch  in  ©ebrauch,  weicht  er  aHmähüo>  oem 
Stra&enbrunnen. 

Schwinge,  linier  Scebenfiufi  ber  @lbe  in  vannooer, 
entfpringt  unroeit  SKuIfum,  (tebt  burch  einen  Kanal 
mit  ber  Dfte  in  Serbinbung,  ift  oon  Stabe  ab  6  km 
toeit  für  (leine  Seefa)iffe  fahrbar  unb  münbel  bet 
s-üruiivl)aufen. 

Schwingel  (Schroingpferb),  eine  oon  M\m  auf« 
gebrachte  üBejeichnung  für  ba*  ältere  »Volttgierpferb«, 
roelche  fict)  inbe*  nia)t  rea)t  hat  einbürgern  wollen, 

»ingelgra*,  s4Jflan3engattung,  f.  ¥ estuca. 
wingen,  f.  o.  w.  Schroungfcbern,  f.  VögeL 
minoen,  bie  Slbfcbeibung  ber  t)ol}igen  Xeile 
lach«  (f.  b.,  S.  33Ö)  unb  ivinf  (f.  b.,  S.  121,. 

S25iSgSlelf'3
linöen* 

Schroingfaben,  f.  Oscillaria. 
Schroingfölbthen

  
(ber  fliegen),  f.  ̂alteren. 

Sthroiagmafchine
,  

f.  glaa)*,  S.33U. 

m 
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Sdjroinaung  (DSjillation,  Vibration),  bie  bin« 
unb  hergebe  übe  Vewegung,  welche  Körper  ober  X eil« 
djen  berTelben,  bie  bureb  Kräfte  in  einer  beftimmten 

ÜMricbgewicbtSlage  feftgehalten  werben,  bteSfeit  unb 
jenfeit  biefer  ÖlettbgewtcbiSlage  ausführen,  wenn  fie 
aus  biefer  bura)  irgenb  eine  Urfaehe  entfernt  unb 
bann  ber  VJirfung  jener  Kräfte,  bie  baS©leicbgewtcbt 
tuteberbersuftellen  ftreben,  überlaffen  worben  ftnb. 
9ln  einem  fenfreetjt  berabbängenben,  febraubenförmtg 
gemunbenen  iUota utnabt  (fogen.  £ofenträgerbrabt) 
werbe  eine  SRefftngfugel,  welche  unten  mit  einem 
.öätdjen  oerfeb,en  ift,  aufgehängt.  Die  (Slaftijität  beS 
Drahts  bau  bie  Kugel,  inbem  fie  bem  ©ewid)t  ber» 
felben  entgegenwirft,  in  einer  beftimmten  ®leict)ge* 
roicbtsiage  feft.  §ängt  man  nun  an  baS  fy&ttbtn  ein 
C4ewia)t  von  100  g,  fo  verlängert  fla)  ber  elofttfcfjc 
<3piralbrabt,  unb  bie  Kugel  rücft  §. V.  um  lern  herab; 
bura)  ein  öewiebt  oon  200  g  wirb  bie  Verlängerung 

oerboppelt  auf  2  cm,  ba*  breifaa)e  G)ewia)t  bringt 
eine  breimal  fo  grofie  Verlängerung  juwege  jc.  2  k 
Kraft  alfo,  wela)e  aufgewenbet  werben  muß,  um  bie 
Kugel  ber  elafttfa)en  SJßirfung  beS  Drahts  entgegen 
aus  ihrer  urfprünglicben  Metcbgewicbtolage  ju  ent* 
fernen,  nimmt  in  bemfelben  Verhältnis  ju  wie  biefe 

Entfernung.  9taa)bem  bieöeroicbte  entfernt  ftnb  unb 
bie  Äuge!  tn  ü)re  anfängliche  Sage  jurücfgefebrt  ift, 
roerbe  fte  nun  mit  ben  Ringern  um  1  cm  berabgebrüdt; 
inbem  man  fte  in  biefer  Sage  feftljält,  muß  man  mit 
berfelbcn  Äraf  t  von  100  g  nad)  unten  jtehen,  welche 
oorbin  für  biefe  Verlängerung  notwenbig  war,  unb 
läßt  man  bie  Kugel  je$t  loS,  fo  fetjrt  fie  mit  eben« 
biefer  Äraf t  in  iqre  Gleichgewichtslage  jurüct.  ,>n 
ber  ©leicbgewicbtSlage  angelangt,  (ommt  fte  aber 
triebt  fofort  jur  Htube ,  fonbern  fteigt  1  cm  hoch  über 
btefelbe  empor,  gebt  bann  wieber  unter  bie  (gleich« 
gewicbtelage  herab  je.:  für 5,  fie  ooUfübrt  auf«  unb  ab« 
roärtegehenbc  Schwingungen,  welche  in  biefem  ftaHe 

langfam  genug  ftnb,  bog  man  fie  mit  !Bequemlia)fctt 
jäbten  fann.  3)can  rea)net  babei  einen  ooUftänbigen 

Jpin--  unb  Hergang,  a.  V.  au«  ber  tiefften  Sage  in  bie 
böa)fte  unb  wteber  jurüc!  in  bie  tief  fte,  als  eine  S., 
unb  bejeichnet  bie  Slnjabl  ber  in  etner  Sefunbe  er« 
folgenben  Schwingungen  alSScbwingungSjabl. 
Jübrt  man  bie  jtugel  um  2  cm  berab  unb  läßt  fte 
bann  fa)wingen,  fo  bat  fte  oon  ihrer  außerften  biS 
jur  (Gleichgewichtslage  einen  boppelt  fo  großen  V3eg 
jurücfjulegen  wie  oorbin,  ober  ihre  ScbwingungS» 
weite  (9Jmplitube)  ift  jefct  bie  boppelte.  ̂ äblen 
wir  aber  ibre  Schwingungen,  fo  ftnben  wtr  bie 
nämlidjc  ScbmingungSjahl  wie  im  erften  (jaU; 
benn  ba  nia)t  nur  ber  ju  burcblattfenbe  VJeg,  fonbern 
aud)  bie  Kraftäußerung  beS  gefpannten  Strauben* 
brabtS  \ci}t  auf  baS  doppelte  gewaebfen  ift,  fo  muß 
ber  größere  iüeg  bennoa)  in  ber  nämlichen  Seit  bureb. 
laufen  werben.  ©benfo  bleibt  bie  Sct;wingungS$ahl 
unoeränbert,  wenn  bie  jtugel  um  3  cm  auo  üirer 

©leicbgewicbtelage  entfernt,  alfo  ü)re  ScbwingungS* 
weite  oerbreifaebt  wirb.  Die  Schwingungen  ftnb  fo« 
nach  immer  oon  gleicher  Sauer  ober  fte  ftnb  if  ochron, 

mag  ber  fa)wingenbe  Körper  weiter  ober  weniger 
weit  auS  feiner  Gleichgewichtslage  entfernt  worben 

fein,  du-,  biefem  Verhalten  geht  heroor,  baß  bie 
ocbwtngungöjahl  nur  oon  ben  bem  fchwingeuben 

Körper  eignen  .Kräften,  welche  fein  geftörted  gleich» 
gewicht  wieberherjuftellen  ftreben  (hier  oon  ber  tlla* 
Ttijttät  bti  Schrauben d r n :i t e  t;  abbängig  ift,  aber  fei« 
neöwegd  oon  ber  Stärfe  be«  äußern  üntriebd,  ber 
bie  Schwingungen  waa)rief ;  bie  Stärfe  beä  Slntriebd 
finbet  oietmebr  ihren  SluSbruct  in  ber  Öröße  ber 
Schwingungsweite,  ^nbem  man  bie  Äugel  um  2  cm 

herabführt,  hat  man  mit  ber  ftanb  ntdjt  nur  einen 
jmeimal  fo  großen  £rucf  auszuüben,  fonbern  auch 
einen  jwetmal  fo  großen  SBegjurüd julegen,  ali  wenn 
man  fie  nur  um  1  cm  herabführt.  25ic  Arbeit,  welche 
man  in  jenem  ftall  jur  Überwinbung  ber  elafttfa>en 
Kraft  beS  Drahts  leiften  muß,  ift  baher  otermal  fo 

Jtroß  aiS  in  biefem  ,V-U ,  unb  wenn  man  mit  brei- 
aa)er  Straft  bie  jtugel  in  bie  bretfache  irntfernung 
bringt,  fo  hat  man  bte  neunfache  Sirbett  aufjuwenben 
oon  Derjenigen  im  erften  %a\i.  ̂ nbem  man  bie  öanb 
entfernt,  geht  bie  oon  ihr  geleiftete  Arbeit  auf  bie 
jtugel  über  unb  offenbart  fieb  in  ber  Vi u cht  ober 
Energie  ihrer  febmingenben  Vewegung.  Vei  bop 

pelterSchwingungSweite erfolgt  alfo  bie  S.  mit  oier^ 
facber,  bei  breimal  fo  großer  Schwingungsweite  mit 
neunfacher  V3ud)t  ic,  ober  alfgemetn  auSgebrücft: 
bie  Sucht  ber  fchwtngenben  Vewegung  wächft 

im  quabratif  a)en  Verhältnis  berSchwingungS: 
weite.  Schwingungen,  welche,  wie  in  bem  hier  ju 

@runbe  gelegten  Veifpiel,  bureb  bie  (Slafti^ttät  unter' 
halten  werben,  nennt  man  elaftifcbe  Schwingungen; 

{u  ihnen  gehören  bie  fajallerregenben  Schwingungen 
er  Saiten,  Stäbe,  Stimmgabeln,  (Mlocfen  ic;  auch 

bie  Schwingungen  ber  fiuftteUdjen  bei  ber  ftortpflan-- 
jung  beS  SchaQeS,  bcr  Sttbertetlcben  bei  ber  >yort« 
Pflanzung  beS  2id)t$,  bie  Schwingungen  ber  SMole; 
füle  unb  Gliome  erwärmter  unb  leuchtenber  Körper, 

enbltch  bie  burdi  bie  Schwerfraft  unterhaltenen 
Schwingungen  beS  V«nbel*  (f.  b.)  befolgen  bie 
oben  bargelegten  (^efe^e. 

Schniingungefnoten,  f.  Schall,  S.  393. 
«d)wirroögrl,  f.  Kolibris. 
Sd)mi$en,  f.  Schweiß  unb  Scbweißtreibenbe 

HitttL 
Schwören,  f.  ©ib. 

64mulfi,  |.  o.  w.öefchwulft;  in  ber  Stiliftif  f.o.w. 
Vombaft,  überlabene  auUc  beS  Sitte  Drude. 

Srhwunb,  f.  0.  m.  Sttropbie. 
Schwungfraii,  f.  3entrtf ugalfraf t. 
Scbwongfugelregulotor,  f.  Regulator,  S.  668. 
Scnmungmaichinc,  f.  o.  m.  3entrifugalmafchine. 

Sd)  wungrab,  an  einer  äNafchtnenwelie  (o  a)  w  u  ng  ■■ 
r  ab  welle)  befeftigteS  unb  mit  biefer  rotterenbcSSiab 

mit  fchwerem  Kran),  welche«  infolge  feines  Vet/ar- 
rungsoermögenS  Unregelmäßigtetten  im  @ang  etner 

3J(aicbtne  auszugleichen  hat.  i»at  eine  DJajcbtne  ol;iu- 
bin  f chon  fchwere  Xeile,  bie  als  Scbwungräber  wirf en, 
fo  ift  ein  befonbereS  S.  entbehrlich.  So  wirfen  als 
Sa)wungräber  bie  Säuferfteine  in  ben  ̂ ahlmüblen, 
bie  Sa)letffteine  bei  Schleifmafchinen,  bie  ̂ lügel  ber 

VJinbmühlen,  bie  Saufräber  bei  Turbinen  unb  $en> 

trifugalpumpen  tc.  ■  ;ur  StuSgleichung  ber  burch  bie 
ungleiche  SBtrfung  ber  bewegen  ben  Kraft  h«toorge- 
rufenen  Unregelmäßigteiten  bienen  bie  Schwung« 
räber  bei  iHotoren,  bei  welchen  bie  Xriebfraft  mittele 
Kolbens,  Kolbenftange  unb  Vleuelftange  auf  eine 

Kurbel  übertragen  wirb  (Dampf«,  ü)aSfraft--,  §eiß' 
luft«,  ̂ euerluftmafchinen,  VJafferbrtidmotoren  :c). 
Diefe  Motoren  würben  ohne  Schwungräber  in  ben 
toten  Vuntten  (b-  h-  in  benjenigen  dnbfiellungen,  in 
welchen  bieKurbel  mit  ber  Vleuelftanqe  in  einegerabe 
Sinie  fällt  unb  fomit  bie  motorifche  jfraft  unmirlfam 
ift)  flehen  bleiben.  Dad  S.  foQ  nicht  nur  über  biefe 

Stellungen  hinweghelfen,  fonbern  auch  bte  fortwäh-- 
renben  'ilnberungen,  welche  ber  Druct  auf  bie  Kur- 

bel swifa)en  ben  toten  V«"^<"  infolge  ber  in  jebem 

Slugenblicf  wechfelnben  Kurbelftellung  erleibet,  auf» 
nehmen  unb  mÖglid)ft  gleichmäßig  auf  bie  ganje  Um« 
brehung  oertetlen.  Dte  Ausgleichung  bcr  Schwan^ 
fungen  beS  itHberftanbeS  ift  befonberS  bei  folgen 
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arbeit«mafd)inen  von  Jöidjtigrcit,  bei  reellen  är« 
beite»  unb  tteergangeperioben  miteinanber  abroea)« 
lein,  §.  9).  bei  vielen  einfad)  mirfenben  pumpen, 
bei  Stob«,  Durchflog»,  Sräge«,  Stanj«,  Schienen» 
riö)tmafd)inen,  bei  aitalsroerfen  tc.  3um  betrieb  einer 

Solchen  3Wafd)ine  ftefjt  in  ber  Siegel  eine  betn  Durch« 
ichnittewiberftanb  entf  preebenbe  Kraft  jutfüerf  ügung, 
bie  für  fiel)  jur  Soliführung  ber  &rbeit«periobe  nicht 
au«reia)t,  we«halb  biewäbrenbbergeergangeperiobe 
im  S.  aufgefpeieberte  lebenbige  Kraft  ju  §ilfe  ge* 
nommen  werben  muß.  Sie  Sct)roungräber  befteljen, 

wie  alle  Siäber,  au«  bem  Kram,  ber  'Habt  unb  ben 
beibe  oerbinbenben  Trinen  ober  Speidjen,  welch  lefc« 
tere  bti  fleinen  Schwungräbern  aua)  wohl  bureb  eine 
oolle  Scheibe  erfefct  finb.  Der  Äranj  bat  meift  einen 
red)  ted  igen  ober  elliptifdjen  Querfdmitt,  wirb  jebod) 

auch  mehr m  iii  nad)  Ärt  oon  ,S^f)nras-:rn ,  Siemen* 
ober  Seilfcbeiben  auägebilbet,  um  jugleia)  jur  Kraft« 

Übertragung  benufct  gu  werben,  ©rofje  Schwung» 
räber  wtrlen  beibemfelben©ewta)tunbberfelbenUm» 
orebung«jabl  (räftiger  al«  Keine,  weebalb  man  ben 
cü)roungräbern  gern  grojje  Durdjmeffer  gibt  ;  boo) 
barf  man  bamit  nia)t  §u  weit  gebe«,  weit  fonft  in« 
folge  ber  ju  großen  Umfangögeidjioinbigteit  unb  ber 
babura)  b.eroorgerufenen  übermäßigen  Zentrifugal» 

traft  ein  ̂ erreiBen  be«  6a)roungrabe*  (Schwung« 
rabcjplofion)  ftattftnbet,  wobei  bura)  bie  äufjerft 
heftig  fortgefa)leuberten  Stüde  großer  Schabe  an« 
gerietet  werben  fann.  Sgl.  ttöcho,  Über  Schwung« 
rabegplofionen  (Serlmnbluitgen  be«  herein*  für  öe* 
werbfleiB,  Serl.  188«). 

«ttjnmngfdjaufel,  f.  4üurffa)aufel. 
2d)iuuttfdj,  f.  ( irünfinf. 
Sdjrouppr,  f.  Sraffe. 
Schwur,  f.  o.  to.  Gib. 
Schwurgericht  (9lf fifen,3uro,  ©efebwornen« 

geriebt,  engl.  Jury,  fron}.  Jury,  Cour  d'assises), 
badjenige  öeri  d)t,  in  welchem  nia)  t  rc  a)  t  sg  eich  v  t  c  Stich« 
ter  au«  bem  Solle  (©efebmorne,  engl,  jurymen, 

franj.  jure»)  im  3ufammenwtrten  mit  rea)t«gelebr« 
ten  Staat«na)tern  (Scbwurgertcbt«bof)  urteilen. 
Die  Gigentümlict)feit  biefer  aufbemeuropäifa)enÄon» 
tinent  nur  Straffaa)en  betreff enben  Ginricbtung 
liegt  in  ber9lidjtftänbig!eitber(j)eria)töorgane,  inbei 
Serteilung  ber  Sced)tf  pre  a)ung  auf  jwei  i t)rem  äüef en 
nad)  oerfdnebene,  in  ber  Beratung  unb  UrteilSf  äüung 
getrennte  Kollegten,  in  ber  Serpfücbtung  gemiffer 

Bürger  ju  unentgeltlichen  et)renamt(ia)en  Gerichts« 
bienften  unb  in  ber  5lnwenbung  befonberer  Siegeln 
be«  Serfabren«,  bie  fidj  oon  bem  nur  bura)  reebtege« 
lehrte  9üd)ter  geb,anbt)abten  Strafprojefi  unterfa)ei« 

ben.  Söa«  ben  Urfprung  ber  Schwurgerichte  anbetriff  t, 
fo  hat  fceinria)  Srunner  naa)gewiefen,  bafj  bie  aDer» 
älteften  Anfänge  be«  Schwurgericht«  in  bemSemci*« 
oerfatjren  ber  farolingifdjenSKonardnelagenunbburdj 
bie  normännifa)e  Jperrfcbaft  naa)  Gnglanb  oerpflanjt 
würben,  um  fia)  bort  eigentümlich  ju  entwirfein.  91m 
richtigften  mären  baher  bie  Schwurgerichte  eine  nor« 

männifcb-engltfche  Schöpfung  ju  nennen.  Die  ältefte 
jjorm  be«  ©a^tourgertchtd  ift  bie  noch  gegenwärtig 
in  ßnglanb  beftebenbe,  aber  auf  bem  Kotinent  nicht 
aufgenommene  3ioiljurn,  beruhenb  auf  bem  alt« 

♦ränfifchen  Sieajte  be*  3nquifition«beroeife#,  burd; 
beffen  au«nahm8roeife  oon  benKönigengeftattete3u« 
laffung  ba§  altgermanifd>e  SerceiSoerfährcn  mittel« 
Sroeirampfe«  ober@otte*urteilS  in  geroiffen  Streitig« 
feiten  umgangen  werben  fonnte,  f|  würben babetbe« 
ftimmte  fragen  (inquisitio)  ben  oom  :Hidjtev  einbe« 
mfenen  unb  eingefdjwomen  ©emeinbegenoffen  ber 
ftreitenben  Parteien  oorgelegt.  Späterhin  mürben 

biefe  Sewet«jeugen  (jnratore»)  al«  eine  (Sinhett  ober 
Körperfa)aft  <jnrce,  jurata)  behanbelt,  um  nicht  oon 

ben  einzelnen  sJJIitglicbern,  fonbern  oon  ber  ülefamt« 
mc; t  einen  Stuäfpruch  $u  erlangen.  3n  biefer  @eftalt 
gelangte  bie  Seroeidjuro  oon  ber  Wormanbie  nach 
(£nglanb  unb  trat  bort  in  ̂ ufammenhang  einerfeitft 
mit  ben  angelfädiftfchen,  bie  normännif che  (Eroberung 
überbauernben  ©emeinbeeinrichtungen ,  anberfeiti 

mit  ber  eigenartig  oon  ben  Königen  jentralifierten 
Sieichajuftij.  »uS  biefer  Semeifljuro  für  (ügentum«» 
pro  jeff  e,  i  n  ber  bie  $ef  a)  wornen  alö  3eu0en  erf  a)ienen, 

Seftaltete  fia)  in  langl'amen  Übergängen  fa)lieBlichbie Lrteildjurp,  wat)rf a)einlich  in  ber  Söeifc,  ba&  lange 

vjcit  hinburet)  bie  @efd;women  nebeneinanber  eine 
DoppelfteUung  ald  3eu6en  un D  Urtetler  innehatten, 
ehe  fte  ju  bem  Umtt  bed  Urteilend  enbgültig  gelang; 
ten.  SDeit  fpäter  ald  bie  ̂ loiljurp  ber  (snglänber 
entwidelte  fia)  bie  Hriminal]urp  für  Straffaa)en  unb 
jwar  in  einer  boppelten  Orunbgeftalt:  1)  ald  9n> 
flagcjurp  unb  2)  al4  Urtcilejuro,  oon  benen  aua)  bie 
entere  noa)  heute  benSnglänbern  oerblieben  ift,  ohne 
auf  bem  kontinent  SBurjel  faffen  ju  tonnen. 

Der  altgermanifa)e  ctrafprojefe  beruhte  nämlia) 
auf  ber  ftrengen Siegel  bed  f ogen.  jtnflagepringipe, 

wonach  ohne  eine  oom  «Befchäbigten  erhobene  :'in 
flage  ber  Stidjtet  nicht  t  hätig  werben  burfte.  (Tin 
®infü)reiten  oon3lmt«  wegen  (fogen.Dfftjialprinjip) 

war  au«gefa)loffen.  3n  ber  !arolingifa)en  3«t  bil« 
bete  nd)  inbeffen  bie  eigentümliche,  nachmale  oon  ber 
ftira)e  in  ihren  Senbgerichten  naa)gebilbete  Ginrid)» 

tung  etneö  grageoerfahren«,  berSiüge,  wobei  oon  fö« 
niglta)en  Seamten  bie  ©emeinbegenoffen  von  .Sei t  wi 
3eit  eiblia)  befragt  würben,  ob  in  ihren  Sejtrfen  gewiff  e 
amtlta)  ju  beftrafenbe  9Kiffethaten  begangen  morben 
feien.  Durch  bie  Sformannen  gelangte  aua)biefeft3tüge* 
oerfahten  naa)dnglanb,  wofelbft  ti  befonberd  bar  um 
einen  frua)tbarern  «Boben  fanb,  weil  nad)  angelfäa)« 

fifa)em  Siedjt  oermöge  ber  tfriebendbürgfebaft  (frid- 
borg)  bie  ©emeinben  für  gewiff  e  in  ihrem  S« jirt  be» 
gangene  Serbrea)en  haftpflichtig  waren.  6id  §um 
14.  ,s ali rii .  erhielt  fidj  ber  Stoma)  biefer  Stügejurp ; 
bai  Verfahren  Ilten  Preseutement  oberlndictemeut. 

Der  ©erugte  oerteibtgte  fta)  urfprünglio)  bura)  ©ot« 
tedurteil,  fpäter  bura)  eine  Setoeidjurp.  3ntl4.3ahrh. 
aber  trat  an  Stelle  biefer  alten,  auf  12  Serfonen  be« 
ftehenben  Siügquro  eine  neue  a oriu  unter  bem  Zitel 
ber  ©ro^en  ,\uru  (grand  inquest),  beftetjenb  auß  24 
ber  ©raffa)aft  entnommenen,  oor  ben  föniglichen 
^uynttanen  oeriamntetten  vjjeirflroornen  ritteritajen 
Stanbed.  SKit  ber  tHuobilbung  be*  friebendrichtcr« 
liehen  ümtei  entftanb  in  6ngignb  fernerhin  bie  bii 

auf  bie  ©egenwart  oererbte  Übung  ber  Quartal* 
fitjungen  (quarter  sessions),  in  benen  brei  Stieben«« 
lichter  jufaminentreten,  um  in  Serbinbung  mit  einer 

f  ogen.  Örofjen  r  n  Ariminaljutiebirtion  audmübem 
Dte  englifa)e  Ülnflagejurp,  nachmale  aue  23  SJIitqlie« 

bem  beftehenb,  ftretfte  bie  Äunttion  be«  Bügen«  all.- 
mär)lia)  oon  fio)  ab  unb  nahm  bagegen  ihreneit*  De« 
nunjiationen  unb  ̂ nfetmationen  entgegen,  ©egen* 

wärtig  reid)t  ber  öffentliche  ober  ̂ rioatanlläger  feine 
Stn!(aaefa)rift  hei  ber  ttnllagejuro  ober  ©roßen 

3uro  (grand  jury)  ein,  bamit  biefe  auf  ©runb  ihret 
Prüfung  unb  oorläufigen  Grmittelungen  entfa)eibe, 
ob  bie  befdmlbigte  Serfon  in  ben  förmlichen  Anfluge- 
ftanb  nerjeta  werben  folle  ober  niebt.  Die  Stimmen 
über  ben  SiJert  biefer  ©inrichtung  ftnb  ieboch  fet)r  ge« 
teilt.  S ott  g r öfter  Sebeutung  aber  war  bie  neben  ber 

I  3<oil«  unb  jlntlageiurp  fia)  entwidelnbe  Urteil«  jurr> 
für  Straffaa)en.  9taa)  altgermanifa)cm  Siecht  fanb 

I  ber  3eugenbeweiö  in  jtrhninalfadjen  leine  »nwen» 
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bung.  25er  Anf  läger hatte  fidjregelmäfcia  jumÄampf« 
beroeift  gu  erbieten.  Sei  Äampfttnfäbtgen  trat  an 
Stelle  bce  gerichtlichen  ,Siuetfamiue*  ba$  @otte& 
urteil.  Allmählich  erlangten  aber  tn  ber  Normanbie 

unb  in  Englanb  Angellagte  bura)  föniglicfcte  ®naben< 
briefe  baS  :Hea)t,  fta)  auf  eine  Veroeidjuro  gu  berufen, 
um  ihre  Unfcfcmlb  bargutbun.  (Sine  naturgemäßerer' 
binbung  mit  bem  SRügegericbt  ergab  fta)  babei  oljne 
Scbroierigfett,  inbem  man  ba3,  mai  anfangs  eine 
föniglia)e  ®nabenfaa)e  für  ben  einzelnen  gall  roar, 
aua)  benGJerügten  gugeftanb.  3üia)tig  mar,  baß 
naa)  bem  ©runbbrief  ber  englifa)en  Verf  affung,  naa) 
ber  SRagna  (Ifyavta  von  1216  (Art.  36),  fta)  jeber 
$)ef  (agte  auf  eine  3uru  berufen  fann.  Nacbbem  Sann 
wenige  ̂ afjre  »päter  (1219)  bie ©otteSurteile  in  Eng: 
lanbreia)<5gefe&lta)  oerboten  toorbenroaren,  unb  naa)» 
bem  ber  gerichtliche  3roei!ampf  naa)  unb  naa)  abge» 
fommen,  blieb  überhaupt  lein  anbre«  VetoeiÄnttttel 
außer  ber  3uro  übrig.  $>iefe  UrteilSjuro  6efter)t 
jetjt  aud  12,  in  Sa)ottlanb  au4  15  1K  Italic  Dem. 

Aud  Die  fem  EnttoidelungÄgang  ber  englifdjen 

Scbrourgeria)te  ertlären  fta)  folgenbe  Eigentümlich» 
leiten:  1)  2>er  AuSfprua)  ber(3eia)toomen  heißt  Ver» 

bift  ober  Söahrfprua),  toeil  bte  $uro  in  bem  Sta« 
bium  ber  alten  Veroei&fubrung  bah,  tu  oereibigt  würbe, 

naa)  ihrem  (3kroiffen  bie  SBab.r^ett  ju  fagen,  mai 
offenbar  nur  für  bte  Vegeugung  oon  Xb.atfaa)en  paf* 
fenb  mar.  2)  $ie  in  Englanb  fonfequent  eingetretene 

Scbetbung  ber  Xtiatfrage  (b.  h.  Veroeiäfrage)  oon  ber 
Rechtsfrage  (b.  b.  UrtetlÄfrage).  Über  bie  Sbatfrage 
allein  urteilen  bte  ©efa)roornen,  über  bie  Rechtsfrage 
ber  !dntglia)e  Richter,  beffen  RedjtSbelehrung  für  bie 
©efa)mornen  noa)  heutzutage  binbenb  ift.  8)  £>aä  in 
Englanb  bis  jefct  feftgehaltenefirforberniS  ber  Stirn- 
meneinheUigtett  ber  ®efa)roornen  für  ihre  Verbitte, 
benn  ein  >^Bab,rfprua)<  im  VetoeiSoer  jähren  ift  bet 
toiberfprea)enben  ÄuSfagen  nia)t  gu  erlangen,  gret» 
ha)  haben  fta)  gegen  bie  Stimmeneinheüigfett  in 
Englanb  gerotdjttge  Stimmen  erhoben;  übenotegenb 
ift  jeboa)  Sie  öffentliche  Meinung  ber  Einfttmmigfeit 
günfiig,  inbem  man  barin  eine  Garantie  grünblta)er 
Beratung  erblidt  4)  @oba(b  ein  Angeilagter  beS 

Verbrechen*  geftänbig  ift,  bleibt  für  bie  SeroeiSjuro 

lein  Vla|  mehr.  Tan-  ber  leugnenbe  Angellagte  hatte 
einen  Anfprua)  auf  baS  ̂ eugniS  ber  3uro.  3n 
innerung  an  biefe  anfängliche  (Einrichtung  wirb  aua) 
beute  ber  AngeHagte  oor  bem  Veginn  ber  Verhanb» 

lung  gefragt,  ob  er  fta)  fcbulbig  belenne  (guiltv)  ober 

ma)t  fa)ulbig (not gailty).  Öe'jrfjie^t  erftereS,  fo  wirb ohne  Mittoirtung  ber  ©efebroomen  bie  Verurteilung 
oom  Siebter  auSgefproa)en.  5)  Aua)  barin  ift  beim 
englifa)en  6.  bie  mittelalterliche  Sitte  feftgehalten, 
baß  ber  Angesagte  feinerfettS  oor  einem  Haut) t ,  baS 
beftimmi  mar,  ihm  aiSEntlaftungSgeugniS  uibienen, 
nia)t  genötigt  werben  fann,  fta)  einem  Verhör  gu 
unterwerfen.  35em  engltfdjen  6trafprojeß  fehlt  baher 
aua)  biefe  auf  bem  Äontinent  überall  n>efentlia)e*ro» 
jebur  bet  tßahrheitdermittelung. 

3n  mana)en  roefentlia)en  Stücfen  abn>eia)enb  ge» 
ftaltet  fta)  bad  @.  in  Schottlanb,  ̂ rlanb  unb  3{orb» 

amertfa.  fyi  ̂ ran(reia)  ftanb  baS©. unter  ben  ,vor-- 
berungen  ber  erften  franjöfifa)en9ieoo(ution  in  erfter 
Sinie.  Ü>ie  9{ationaIoerfammlung  beantragte  1769 
bie  Einführung  be£  6a)rourgerichtd  unb  oeranlaßte 
bamit  juerft  bai  @efe$  oom  16.  Äug.  1790  unb  bat 
Gkfti  oom  29.  Sept.  1791.  3u  einer  gebeihlia)en 
■iBirffamtett  bot  inbeffenbiefran)öftfa)e^eoolutionö< 
geit  ben  CMefchroonten  leinen  M mim.  :i n  Stelle  bed 

fa)n>erfälligen  Apparat«  fe^te  man  für  bie  roia)tig< 
ften,  in*befonbere  politüchen,  Vergehen  bie  fleoolu« 

tiondtribunale  unb  mi(itärifa)en  Ausnahmegerichte. 
SBei  ber  Veränberung  ber  fran3öfifa)en  C5uftijoerb(tlt« 
ntffe  toar  eö  lange  ̂ eit  binbura)  jroeifelhaft,  ob  bai 
<B.  in  ber  Strafgeria)t«oerfaffung  einen  Vlafe;  ftnben 
roerbe.  9tapoleon  I.  felbft  mar  ben  6a)iourgerichten 

lehr  abgeneigt.  Schließlich  behielten  jeboch  in  ben 
Vorberatungen  ber  1808  ergangenen  franjoftfeben 
Straf  pro  jeßorbnung  (Code  dinutruetion  criminelle) 
bie  Anhänger  be«  Sa)tourgeria)tdbieCberhanb,  naa)' 
bem  fte  9lapo(eon  baoon  über jeugt  hatten ,  baß  bte 

@efa)toomen,  benen  man  bie  Veurtetlung  ber  irtnuc= 
ren  politifa)en  Verbrechen  entjiehen  fönne,  nidjt  nur 
ungefährlich  fein  mürben,  fonbern  aua)  bem  Einfluß 
ber  Regierung  bei  richtiger  §anbhabung  ber  abmini« 
ftratioen  Wittel  gugängtia)  feien.  Namentlich  ergab 
fta)  ein  ftarled  ©lement  ber  Veeinfiuffung  bura)  ben 

3ufammenhang  ber  in  (Snglanb  fehlenbeti,  in  granl« 

reia)  oöüig  abhängigen  Anflagebehörbe  mit  ben  Vers 
naltungdtteQen  ber  Voligei.  3Mhrenb  man  ferner  in 
Snglano  an  bem  (Srforberniö  ber  StimmeneinheUig< 
feit  ber  Verbitte  fefthielt,  fa)manfte  unter  ben  oer« 
fa)iebenen  Regierungen  in  ̂ ranlreia)  bai  gu  einer 
Verurteilung  be*  Angetlagten  erf  orberlia)e  Stimmen» 
oerhältnid  gtoif a)en  größern  unb  Keinem  ̂ Majoritäten, 
fo  baß  bie  auf  größere  SJiacbter.tfaltung  bebaa)ten 
Sleaierungen  fta)  an  einfachen  Majoritäten  oon  fieben 

gu  fünf  genügen  ließen.  2er  Vorfi^enbe  bti  Sa)rour« 
geria)tdhoftS  erhielt  gubem  ein  roettgehenbeö  Ermef' 
[en  in  ber  Leitung  berSa)n)urgeria)t0Derhanblungeii, 
in  ber  Vehanblung  unb  Vorführung  ber  Vetoetämittel, 

in  ber  Vegünftigung  ber  Anflagebehörbe  auf  Aoften 

ber  Vertetbigung,  in  ber  (Einrichtung  feineö  Sa)lttf>-- 
oortragd  (fogen.  Hefümee)  an  bie  (9efa)roornen,  in 

bem  er,  nicht  gelunbert  bura)  irgenb  melcbe  .'inet mi; - 
ten  unb  nicht  gehemmt  bura)  Rechtsmittel,  fetner 
periönlia)en  Auffaffung  über  Sa)ulb  ober  llnfcbulb 
ali  Vormunb  ber  &t\ ebtoornen  Auebrud  geben  (onnte. 

3)ic  Öefamtheit  biefer  roeitgehenb'cn  Uiea)te  begeia)« 
nete  man  alö  bidfretionäre  (bemalt  (pouvoir  dit>- 
cretionnaire).  Qai  Refümee  ift  Übrigend  in  neue- 
fter  3rit  in  ̂ranfreia)  ebenfo  mte  in  Deutf a)lanb  ab« 
gefa)afft.  ÜSiaö  enblia)  bie  ̂uftänbiafeit  ber  Sa)tour» 
geria)te  in  granlreia)  anbelangt,  fo  mar  biefe  naa) 

bem  örunbfab;  ber  ̂ Dreiteilung  (Verbrechen,  Ver« 
gehen,  Übertretungen)  gertgelt.  2)ie  fa)merften  tfälle 
ber  fogen.  Verbrechen  im  engern  Sinn  (crimea),  bie 
eine  entebrenbe  ober  peinliche  Strafe  naa)  fia)  gtehen 

lönnen,  finb  ben  Schwurgerichten  gugetoiejen,  ob* 
mohl  bei  ber  richtigen  Ausübung  ber  Strafgeroalt 
nicht  foroohl  bie  So)roere  ber  Strafe  al£  oielmehr 

bie  eigentümliche  Ratur  bed  Xhatbeftanbed  ald  ent* 
febeibenb  ini  @eroia)t  faden  foQte.  §n  einem  Vutttt 

geht  freilich  bie  ̂ unftion  ber  frangöft)'a)en  Öe|a)roors nen  über  bie  in  (£nglanb  üblichen  ($rengen  hinauo. 
2)ie  @efa)roornen  tonnen  nämlia)  bai  Vorhaubenfeiu 
milbernber  Umftänbe  (circonstances  atteuuantes) 

in  ihrem  Sdjulbfpruch  erllärett  unb  bamit  einen  be-- beutenben  Einfluß  auf  bai  Strafmaß  ausüben. 

3n  biefer  frangöftfa)en  ©eftalt  geroann  fta)  bai  S. 
naa)  ber  Abtretung  ehemald  frangöfifa)et  fianbeg; 

teile  auch  in  2)eutfa)lanb  oiele  greunbe,  oornehm-- 
lia)  in  ÜVSeft*  unb  Sübbeutfa)lanb.  Namentlich  fanb 
bad  S.  Verteibiger  unter  ben  ©ermanifien,  bie  barin 

Anfnüpfungdpunlte  an  bie  alte  beutf a)e  ©erichtsoer* 
faffung  erfennen  rooüten.  2)aher  erllärt  eS  fia),  baß 
ber  ©ermaniftentongreß  1847  in  gübed  fta)  für  bie 
Einführung  be4Sa)rourgeria)te  auefpraa).  itbrigend 
rourben  bieSa)rourgeria)te  inRhrinpreußen  toähtcnb 
ber3roifa)engeitDonl8l5bt«l848inmana)en13utiften 
abgeänbert.  3m  großen  unb  gangen  mar  aber  bie 
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<2d)rourgcricf)t  (in  Deutid)lanb). 

öffentliche  Meinung  in  ber  Siheinprooinj bem  2.  ent'  1 
Rieben  günftig.  ©ntidjeibenb  für  bie  allgemeine 
(Stnfütjrung  ber  Sdjrourgericbte  in  ben  oerfdjtebenen 
beutfdjen  Staaten  war  jebocfj  erft  bie  poltttfcbe  Be^ 
roegung  oon  1848.  91(8  bann  fpäter  bie  Vorbereiten* 
gen  jur  einheitlichen  Orbnung  be«  Strafproaefjredjt« 

für  ba«  Deutfa)c  Skid)  in  Angriff  genommen  rour* 
ben,  fteHtc  man  ba«  @.  nach  einmal  in  %xa<\t.  Da« 
preu&ifche  3uftiaminifierium  roünfchie  bie  (rrfetjung 
ber  Schwurgerichte  burch  fogen.  Schöffengerichte,  unb 
ber  erfte  (Sntrourf  iur  beutfdjen  Strafprojefcorbnung 
mar  auf  ba«  Schöffengericht  baftert.  Stuch  bie  Stirn« 
men  unter  ben  Iheoretifern  roaren  geteilt  ©ine  21  n» 
jahl  beroorragenber  ÜHänner  (Schmarl«,  Qa&tatiä, 
IFleper)  mirfte  für  bie  Verallgemeinerung  ber  Sdjöf* 
fem,  anbre  (SRittermaier,.@neift,  ©lafer,  Vahlberg) 
oerteibigten  mit  ®efcf)ict,  Überjeugung  unb  (Sifer  bie 
3nftitution  ber  Schrourgerichte.  $n  Sübbeutfcblanb 
mar  ba«  S.  iebenfaH«  fo  oolfötumlict}  geroorben,  bafe 

man  e«  oorjog,  benBlan  einer  allgemeinen  Durchfüh- 
rung beiJ  Schö[fcnin|titut*rechtjeitig  aufjugeben  unb 

ba«  3.  lieber  betjubehalten,  al«  fich  im3teicb«tag  ober 
fdjon  im  Bunbe«rat  einer  91ieberlage  au«3ufefr,en.  3n 

neucfter  ;-;ett  madjt  fich  in  iuriftifcben  Äretjen  roieber 
eine  Strömung  gegen  bie  Scbrourgeridbje  bemerflicb. 
Der  18.beutfche3uriftentag  hielt  aroar  im  Plenum  an 
bem  S.  feft,  erflärte  ba«felbe  aber  für  einer  Reform 
bringenb  bebürftig.  Der  SBert  be«  Scbrourgericbt«  ift 
oon  einer  Steibe  oon  It)0*  fatbenunb  Umftänbcn  abbän» 
gig;  e«  fann  au  oerf  dnebenen  Seiten  unb  bei  oerfctjiebe* 
nen  Völfern  ungleiche  Siefultate  liefern.  Die  Verbrci* 

•  tung,  bie  ba«  S.  innerhalb  be«  legten  3«hthunbert« 
gefunben  hat,  lä|t  aber  erfennen,  bafj  ihm  ein  roert< 
oollerGDrunbgebanfe  innemohnt.  ̂ n  ber  Strafrecht«* 
pflege  lommt  e«  nämlich  barauf  an,  bie  S  dj  u  l  b  eine« 
Jlngeflagten  ju  ermitteln,  inbem  man  fein  perfön* 

lid/eö  Verhältnis  jum  Strafgefetjfeftftellt.  Drug  ber 
ilttgeflagte  ein  rea)t«roibrige«  Beroujjtfein  in  fia)? 
(srfannte  er  ben  SBiberfprua),  in  bem  bie  ihm  gur^aft 
gelegte  $anblung  gegenüber  bem  gefefctia)en  Verbot 

j'tanb?  Diefe  fragen  oermag  nach  ber  herrfa>enben Anficht  ein  tüchtiger  ÜJefcbroorner  beffer  unb  richtiger 
ju  beantroorten  al«  ein  red)t«geletjrter  Seichter,  ber 
fich  burch  feinen  Beruf  baran  geroölmt  hat,  nach  ab; 
ftraften  Kategorien  )u  urteilen,  llnfre  Beurteilung 
ber  SRenfchen  unb  unfre  (Sinfiü)t  in  bie  SRotioe  be« 
tnenfeh  liehen  §anbeln«  gehen  überall  von  ber  innern 

Erfahrung  unfre«  eignen  Seelenlebend  au«,  -.»nie 
^fudjologie  beruht  auf  ber  Beobachtung  3unäd)ft  be« 
eignen  Seelenlebend.  ©benbeöroegen  geht  ber  dichter, 
ber  ba«6d)ulbberoufjtjein  be«Angef  tagten  an  feinem 
Bilbung«grab  ju  meffen  pflegt,  leichter  irre  al«  ber 
(>tefa)roorne,  ber  bie  laienhafte  2luf f affung  be«  Straf» 
gefefce«  mit  bem  ängeflagten  teilt.  Der  Voraug  ber 
bejdjroornen  liegt  alfo  feine«roeg«,  roie  früher  ge> 
glaubt  rourbe,  in  berricbtigenVJürbtgungalleribat* 
fragen  unb  BeroeiSpunfte  unb  noch  oiel  roeniger  in 
bem  beffern  Verftänbni«  ober  ber  gerechtern  $anb» 
habuna  bee  ©efefce«,  fonbent  hauptfäa)(ia)  in  ber  au» 
oerläfjigern  ßrfenntni«  ber  fubjettioen  Sdjulbmo« 
mente,  roelche  unter  bem  litel  ber3urecbnung«fäbig» 
feit,  oornehmlich  aber  be«  redjtäroibrigen  Berou&t» 
fein«  unb  berjatjrläfftgteit  nicht  foroob,!  burch  f<b<*rfe 
juriftÜctjeDebuftion  al«  bura)  ̂ yefthaltung  eine«  bem 
roirtüchen  Seben  entnommenen  Vergleia>ung«punf  tee 

ermittelt  roerben  müfjen.  »ud)  au«  bem  ®efia)t8« 
frei«  ber  grö^ern  politifd)en  Unabhängigfett  hat  man 
ba«  S.  gepriefen  ober  angefochten.  3m  allgemeinen 
läßt  fich  nun  3mar  nicht  nachmeifen,  bag  ©eichwome 
überaU  unabhängiger  ftnb  al«  Staat«richter,  roenn 

biefen  alle  Vürgfchaften  oerfaffung«mä^iger  YLnab* 
bängigfeit  geboten  finb  unb  bie  Regierung  aua)  feine 
Littel  inbiretterVeeinfluffung  jur  Herbeiführung  pc< 

litiieher  Verurteilungen  anjuroenben  oermag.  ̂ eben.- 
faO«  ift  aber  ba«  Vertrauen  be«  Xngetlagten  ju  ber 

Unparteilichfeit  eine«  Volf «geriebt«  größer  al«$uber< 
jentgen  oon  Veruf«richtern,  unb  bie«  ift  in  ber  ihat 

nicht  ber  geringfte  Vorzug  ber  f chrourgerichtlichcn  3n« 
ftitution.  Von  ber  technifchen  Seite  $er  ift  gegen  ba« 
S.  eingeroenbet  roorben,  ba^  eine  fia)ere  Trennung 
ber  £fjQtfrage  oon  ber  9techt«frage  unb  folgemeife  bie 
Slbgrenjung  ber  ben  ©efchmornen  jum  Unterfchieb 

oon  bem  »a)niurgericht«hof  ju  ftellenben  Aufgabe 
mit  0>omHt)cit  nia)t  ju  erreichen  fei,  bafe  bie  §rage< 
fteüung  fernere  Vernicfelungen  herbeiführe,  unb  baß 
ba«  3lnf  ehen  ber  3ufti)  burä)  bie  £>äufigleit  ber  burch 

fehlerhafte  ftrageftcjlung  oerurfachten  3iia)tigfeit«» 
befchroerben  (Meoifionen)  beeinträchtigt  roerbe.  Da% 
bie«  Vebenfen  ein  begrüubete«  fei,  läßt  fta)  nicht  in 
Sfbrebe  fteüen.  Die  Xeilung  ber  Strbeit  jroifchcn  ®e- 
)d)mornen  unb  dichter  bebingt  mancherlei Übelftänbe. 
Allein  biefe  SRängel  laffen  fich  n»0)*  nur  oerringem, 

fonbern  fie  treten  aua)  im  Vergleich  3u  ben  oielen 
Vorjügen  ber  Schiourgcricht«einrichtungen  jurücf, 
fobalb  e«  barauf  anfommt,  iUdjt  unb  Sd)attenieiten 
richtig  gegencinanber  abjufchä^en. 

Dura)  ba»  beutfehe  (üerichtöoerfaffungögefe^  vom 
27.  3an.  1877  finb  bem  S.  alle  eigentlichen. Ver; 
brechen  (im  (äegenfaij  ju  ben  Vergehen  unb  Über; 
tretungen)  überroiefen,  foweit  fie  nicht,  roie  ba« gegen 
Äaifer  ober  Jieia)  gerichtete  Verbrechen  be«  fcoeboer; 
rat«  ober  be«  *lanbe«»errat«,  oor  ba«  9teich«gericht 

ober  au«nahm«roeife  oor  bie  (anbgerichtlicben  Straf - 
fammern  gehören.  Die  politifchen  unb  Vrepoergehen, 
roctctie  bie  belgifche  (Sefetjgebuug  ben  (^efa)roorneu 

juroeift,  gehören  nia)t  oor  bie  Schrourgerichte;  boch 
tft  e«  in  benjenigen  Staaten,  in  taten  bie  (äefchmor« 
nen  oor  1.  Oft.  1879  für  iire&projeffe  &ufiänbig 

maren,  bei  ben  bi«herigenVefttmmungen  ber  u unbeö- 
gefe^gebung  geblieben,  nämlich  in  »aben,  Vätern. 
Olbenburg  unb  Württemberg.  Stud)  in  Ofterreich 
mürben  1869  bie  Vreßfachen  ben  öefdjroomen  über* 
roiefen,  obgleich  bort  augeficht«  be« Kampfe«  jroifchen 
roiberftrebenben  Nationalitäten  bie  Vebingungen 
eine«  gebeihlichen  3Qirfen«  meitau«  meniger  günftig 
lagen  al«  in  Deutfcbjanb.  92ach  bem  3eugni«  eine« 

ber  erfahrenften  Kenner  ber  Sa)rourgcricht«einricb; 
tungen,  ̂ uliu«  Olafer«,  be«  frühern  euer  reicht' 
fchen^uftijntinifter«,  eignen  fich  Vrefcbelifte  au«  jurt« 
muten  @rünben  oorjug«roeife  für  Scbrourgerichtc. 
unb  auch  iu  Bauern  hat  lieh  biefer  Äuöfpruch  beroahr< 
bettet.  Naa)  bem  beutfa)en  (^ericht«oerfaffung«gefe( 
finb  alljährlich  bie  Urliften  in  ben  ©emeinben  auf* 
aufteilen,  in  roelche  bie  Flamen  aDer  uun  Schmur« 
gerictjt«bienft  oerpftia)teten  unb  berechtigten  Verfo« 

nen  einautragen,  unb  bie  junt  3n>ed  etroaniger  Ve= 
ria)tigungen  öffentlich  befannt  au  machen  ftnb.  Die 
Regeln,  roela)e  für  ben  Schöffengericht«bienft  gelten, 
beliehen  ftefa  auch  auf  ba«  S.  @emiffe  Verfonen,  bie 

an  fich  befähigt  unb  berechtigt  fein  roürben,  al«  ük< 
fchroome  au  btenen,  fmb  oom  Oefet  au«brüctlid)  be. 
freit,  mefentlich  mit  »tücfftcfat  auf  bie  öebürf niffe  be« 

Staat«bienfte«  (a.  V.  geroiffe  höhere  Beamte,  äNili. 
tärperfonen,  Sa)ullehrer).  Xue  ben  Urliften  eine« 
»mtSgertchtßbcairt«  ergibt  fich  bann  im  Weg  ber  Sieb* 
tung  bie  fogen.  VorfcbJag«lifte  (gleicb»fail«  jähr* 

lieh),  bei  'oeren  Anfertigung  gerichtliche  Beamte  mit 
ber  Verroaltung  unb  unabhängigen  ÜKännern  aufam* 
menroirfen.  Äu«  ben  Vorfa)Iag«ltften  ber  «mt*ge: 
riajte  fteüt  bann  ba«  fianbgeridjt  bie  3ahre«liften  ber 
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$aupt»  «nb  £>ilf*gefd)worncn  jufammen.  9118 
ftilf«gefdE>worne  für  Den  ftaH  ber  Serhinberung  oon 
$auptaefcbwornen  f«nb  ̂ erfoncn  ju  wählen,  welche 
am  Si$ung«ort  be*  Schwurgericht«  ober  in  beffen 

nä  ebner  Umgebung  wohnen,  »uf  ©runb  ber  $a  bvcc-  -- 
Ufte  ber  £>auptgefa)women  werben  für  bic  Sifcung«» 
periobe3<>©efrf)rr>ome  oonbemSräfibentenbe«8anb» 
qericbt*  au«geloft.  Stuf  biefem?ikg  er,  tu  du  bie  fogen, 

©prudjlifte.  3-ür  bie  Aburteilung  be«  einzelnen 
pralle«  wirb  ba«  0.  al«bann  burd)  9(u«lofung  oon 
jroölf  öefebwornen  gebilbet,  wobei  ba«  Ablehnung«* 
recht  ber  ©taat«anwaltfajaft  unb  be«  AngeNagten 
in  ber  SBeife  wirffam  roirb,  ba§  jeber  oon  beiben 

Deilen  bie  $ä(fte  ber  möglichen  Ablehnungen  be* 
würfen,  b.  b.  bie  ftälfte  ber  ©efamtjahl  otv  ©efchmor* 
nen  absüglia)  aroölf,  abiebnen  fann.  Sei  ungleicher 

.Urr.iii'!  ber  onroefenben  ©efdjwomen  tann  ber  Sin* 
gef  tagte  einen  mehr  abiebnen  al«  ber  Staatsanwalt. 
Die  jwölf  ©ef  djroomen  bilbenbte  ©  ef  d)  w  o  r  n  en  b  a  n  f. 
Der  Scbwurgericht«bof  befteljt  au«  brei  Richtern 
mit  Ginfd)lufj  be«  Sorfitjenben  (Schwurgericht«* 
präfibenten).  2e$terer  roirb  für  jebe  ©Mjung«* 
periobe  oon  bem  ̂ räftbenten  be«  wftänbtgen  Cber* 
lanbcSgericht«  ernannt.  Die  Seiftfcer  beftimmt  ber 
Sräftbent  be«  Sanbqeridjt«  au*  ber  3af)l  ber  SRit» 
glieber  be«  (entern.  Dic©efchmornen  haben  bie  ihnen 

am  €tblu&  ber  &auptoerbanblunct  oorgelegten  ftra* 
gen  mit  Ja  ober  9<etn  ut  beantworten.  G«  ift  ihnen 
aber  auch  geftattet,  eine  ftrage  teilroeife  ju  bejahen 
unb  teilroetfe  ju  oerneinen.  3"*  Seitung  ihrer  ge* 
beimen  Beratung  unb  2lbftimmunq  wählen  bie  ©e* 
fdjwornen  einen  Obmann,  tiefer  gibt  bann  im 
©t$ung«)immer  ben  Süahrfprua)  tunb  unb  jroar  in 
ber  Jorm,  bafe  er  bie  SBorte  fpneht:  ̂ SUtf  Ghre  unb 
©eroiffen  bezeuge  ich  al«  ben  ©prud)  ber  ©efchroor* 

nen*,  inevaur  aber  bie  oon  bem  i?orft$enben  Rendi- 
ten Jragen  famt  ben  oon  ben  ©efdjroomen  gegebenen 

Antworten  oerlieft.  3ur  Verurteilung  ift  eine  ©tim* 
menmebrheit  oon  jwei  Dritteln  erforberlid).  Von  ben 
irigentümlichtetten  be«  fchwurgerichtlicben  Serfah* 
reit«  ftnb  enblio)  noch  ui  erwähnen  ba«  Eingreifen 
ber  fogen.  notwenbigen  Serteibigung  unb  ber  nach 
bem  Abicblufe  be«  Seroeidoerfabren«  unb  ber  Sar* 
tetoorträge  ftattfinbenbe  Scblufeoortrag  be«  ©ebrour* 
geritbt«präftbcnten  (fogen.  SRed)t«belehrung)  im 
©inn  einer  Seiehrung  über  bie  rechtlichen  ©eftdjt«; 
punfte,  welche  bie  Öefdjwomen  bei  Söfung  ber  ihnen 
gefteQten  fragen  in  Betracht  ju  sieben  haben.  3" 
(Hemäfebeit  be«  oon  ihnen  gefällten  JÖaqrfpruch« 
(Serbift«)  ergeht  bann  entweber  bie  ̂ eifprecbitng 
oberbie  ©trafoerhängung  feiten«  be«  Schwurgericht«« 
fwf«,  nadjbem  bie  Parteien  nod)  einmal  gehört  roor* 

ben  ftnb.  ,v.n't  aOe  europäifchen  ©taaten,  auch  9iufc lanb,  b ii ben  ftrf»  nach  unb  noch  für  ©chwurgerichte 
entfehieben;  boch  fehlt  ba«  S.  noch  in  $oHanb,  ©pa* 
nieu  unb  in  ben  ftanbinaoifa)en  ̂ änbern. 

Sgl.  SKittermau-r,  $ie  öffentliche  münbtiche 
©traf  rea>t8pflege  u.  ba$  (Mefchwornengericht  (8anb86. 
1819);  Serfelbe,  (Jrfahrunflen  über  bie9i>ir!famfett 

ber  ©chwurgerichte  (Grlang.  18H6);  ®unbermann, 
Uber  bie  SflifHmmigfeit  bcr  Wefchwomen  (i'i!iiiu1). 

1849);  Äöftlin,  2)ie  0efchwornengeria)te,  für  vJ<tcht-- 
juriften  barqeftellt  (Seipj.  18T>1);  Siener,  Da8  eng* 
Ufaje  ©efehroornengericht  (baf.  1852  -  56,  3  Sbe.); 
Srunner,  2)ie  (Sntftehung  ber  Schwurgerichte  (SerL 
1872);  6qe,  Über  ba§  ©/(iüien  1864);  ©ajwarje, 
3a«  beutf che  ©.  (Grlang.  1868 ;  bie  beiben  legten  gegen 
ba*  S.i;  öeinje,  SoTaUelen  jwifa>en  ber  englifchen 
^urp  u.  bem  beutf ch  franjöfifchenöefchwornengericht 
(baf.  1864);  fcerfelbe,  Gin  beutfebe«  ©efa)wornen. 

gericht  fbaf.  18*io);  @lafer,  ^lurnfrage  (SBim 
1864) ;  3JI  c  i!  e  r ,  T  !uu  ■■  u.  Äea)t«frage  tm  @efchwomen= 
gerich  t  (Serl.  1 860) ;  o.  S  a  r ,  3iech  t  unb  Se  wei«  im  ©e» 
fchwomengericht(^ann.l865);  Soll  wein,  fiiilfSbud) 
fürben®efa)womenbienft(9(örbling.l885);S  a)m  ibt, 
Dai  fa)wurgerichtlia)e  Scrfahren  i,Sre*l.  1887). 

©djtoM,  einer  ber  brei  fajweijer.  Urfantone  unb 
j  ber  oier  SÖalbftätte,  grenjt  öftlia)  an  ben  Äanton 
'  ©laru«,  füblia)  an  Un  unb(burchbenSierwalbftätter 
I  ©ee)  an  Unterwalben,  weftlicb  an  Sutern  unb  Ruq. 
I  nörblia)  an  3üria)  unb  ©t.  ©allen  unb  hat  einen 
|  tflächenraum  oon  908  akm  (16(t  Q3R.).  3)er  Äanton 

'  tft  Soralpenlanb,  jur  einen  §ä(fte,  nämlich  im  fogen. 
j3nner  =  ®.,  JReufjgebiet,  jur  anbern  öälfte,  in 
|9(ufjer'@.,  Simmatgebiet,  fo  bag  bie  Zhäler  oon 
3nner>©.  jum  Sierwälbftätter  unb^uger,  biejenigen 
oon  Slufeer«©.  jum  3üria)fee  [ich  öffnen.  2)ie  &af^ 
ferfajeibe  jwifa)en  beiben  Hälften  hilbet  ein  alpiner 
Sergjug,  ber  oom  wilben  SUiggid  (2284  m),  mit  bem 
9Ruttriberg  beginnenb,  über  ben  2)ru«berg  (2281  m) 
unb  bie  beiben  SRothen  (1903  unb  1815m)  jum  fcoaV 

ftotf,  Vorgarten, Äatferftotf,  9io6berg(1582  m)  jiebt, 

im  3u8<r  Berg  jahm  ausläuft  unb  fo  ben  3fntfl,lf 
förper  ber  ©chwpjerälpen  barfteüt.  3cntrum 

oon  3nner--S.  ift  ba«  Xhol  oon  ©.,  wo  fia)  oon  ber 
etnen  Seite  ba8  Ihiii  be«  ©olbau<£owerjer  ©ee«, 
oon  ber  anbem  ba«  Vcuotathal  öffnet  unb  in  fanftem 

Abfall  3um  Seeufer  fta)  fenlt.  3iefe«  ̂ halganie 
wirb  oom  Söäggüer  unb  ©er*auer  Secfcn  be«  Sier* 
walbftätter  See«  burä)  bie  Nagclflubpuramibe  be« 
Siigi  (1800  m),  oom  urnerifa)en  Schächenthal  burd) 

bie  Äctte  be«  Ätnjigfulm  (Süinbgelle  2759  ni)  ge- 
trennt. 9Cufeer«S.  jerfäüt  in  §wei  getrennte  Ihal= 

fofteme  bura)  ben  Sergsug  be*  3lub>rig  (2095  m) 
unb  «übrig (1702  m),  ber  erft  am  §ochefcel  (1102  m), 
wo  ihn  bie  Säfte  be«  Gj)e(  (960  m)  unb  ber  SchinbeU 

legi  (832m)  überfchreiten,  milbere  Jormeu  annimmt. 
3wif a)en  biefem  3ug  unb  ben  ©larncr  Sergen  ift  ba« 
oon  ber  Sa  burchfloffcne  iüä^iv t Im  i  eingebettet,  bem 
am  3üriä)fee  junäcbft  bie  breite  Gbene  ber  SKarcb, 
weiterhin  ba«  enge  öalbthal  ber  §öfe  oorliegt.  Da« 
anbre  ihalfnftem  ift  Sihlgebiet,  au«  mehreren  QueH» 
thälern  m  ba«  S'ateau  oon  Ginftebeln  (909  m)  au«= 
laufenb,  um  fta)  fofort,  am  §ochrobnen  (1232  um 
oorbei,  jur  langen  SBalbfd) lucht  be«  untern  Sihl 
lauf«  ju  oerengern.  Gine  fahrbare  Serbinbung  oon 
Sufeer»  unb  3nner«S.  führt  über  ben  ©attel  (900  in», 
währenb  ber  1393  m  hohe  £taten(GinftebelnsSchw9U 
nur  ̂ uftpfab  ift.  Gin  holperiger  Übergang  ift  ber 
1543  m  hohe  Sragel,  ber  ba«  IVuotatbal  mit  bem 
©lamer  Itlönthal  oerbinbet.  !Da«  Klima  ift  im  all' 
gemeinen  badjenige  be«  Schweifer  Soralpenlanbe«, 
milber  in  ben  tiefen  ̂ lufsthälem  unb  an  ben  See> 

ufern,  wo  j.  S.  0er«au  im  Jahresmittel  10°  erreicht, 
rauh  in  ben  höhern  Serggemeinben,  wie  in  3&crg 

(1126  m)  unb  noch  "i  Ginfiebeln  (5,s°  3ahre«mtttel). 
Die  Seoöderung,  dm»)  50,396  ftöpfe  ftarf,  ift 

ein  ed)t  alemannifa)er  Schlag.  Die  Sa^wpjer  haben 
wh  oft  a(«  bie  Führer  ber  Urfä)wei)  bewtefen.  Diefen 
Sorrang  oerbanfen  fie  ihrer  »unbebingten  JJteiheit«» 
liebe,  Gnergie  unb  ihrem  hiftorifd)  gefärbten  Satrio» 
ti«mu«<.  Die  Satrijier  erwarben  fta)  in  frembem 
Ärieg«bienft  Sermögen;  burchfchnittlia)  aber  ift  ber 
Söohlftanb  gering,  in  einigen  ihälern  t)errfd)t  wirl= 
liehe  Srmut.  Da«  So»  ift  lebhaft  unb  fehr  bilbung«* 
fähig.  Die  Sa)wp»er  ftnb  burebau«  tatholifa)  unb 

jiwar  ber  DiÖjefe  Gpur  jugetcilt;  .inner  bem  berülmt* 
ten  Senebiltinerftift  Ginftebeln  gibt  e«  noch  -  ̂apu< 
jincr«  unb  4  Jrauenflöfter  mit  über  600  Drben«« 
mitgliebern.  Gntfprea)enb  ber  ooralpinen  9catur  be« 

Digitized  by  Google 



782 ©djingj  (Kanton  unb  Rieden). 

fianbeü,  b'übct  bic  Stebjua)t,  oorau«  bie  eine«  treff* 
lta)en  unb  gab,lreia)en  SRtnberfchlag«,  ben  §aupt« 

enterb  bMra)  Sennerei  unb  Ste&'auefubr.  $lua) unterhält  ba*  Stift  (Sinfiebeln  ein  ©eftüt  gur  Dein» 
Ijaltung  ber  Sf  erberaffe.  StarfeSa)roeinegua)t  ftnbet 
in  ber  SHara)  ftott  Sa)afe  unb3tegen  ftnb  in  Stenge 
torbanben.  Äuf  wenige  X^algrünoe  befdjränft,  beef  t 
ber  ftelbbau  ben  ©etreibebebarf  nia)t;  3""°)  ift  ber 
ftrua)tmarft  be«  Sanbe«.  Sie  3Hara)  pflanst  niel 

vanf  unb  3tegeritaut  unb  fefct  [entere«  an  bie  (;Har= 
ner  ab.  9iur  in  Mufjer»S.  treibt  man  etwa*  SBein« 
bau.  Sie  SRara)  ift  ein  roaljrer  Dbfttoalb  (aua)  in 
Kernobft),  ber  bi«  roeü  an  bie  Serge  bjnanretcbt; 

ber  innerfrt)nH)jerifä)e  Zbalarm  ton  Sdmmj  bid  Kiifj* 
naa)t  ift  ein  $auptprobugent  ton  Kirfa)toaffer.  Die 

Walbungen,  nodj  immer  übel  beroirtfa)aftet,  unter« 
balten  ftarfe  S(u«fubr  ton  «Habel«  unb  Saubholg.  3n 
ben  £öfen,  bei  Sää),  liefert  ein  Srua)  treff  lia)eSanb« 
fteine,  bie  naa)  Muria)  eine  SBafferftrafje  haben.  Sa« 
Xbal  ton  6.  beftfct  roten,  qrauen  unb  fa)roargen 
SRarmor,  ba«  hintere  SBäggttbal  reiche  unb  roor>U 
gelegene  Sager  ton  Skfrftefn,  Kalf,  ©ip«  unb  Zb,on. 
(Ergiebige  Torfmoore  finben  fta)  um  (Sinfiebeln. 
Saumroollfpinnereten  unb  --Söebercien,  faft  fämt« 
lia)  im  Sejiu  ton  3üria)er  ̂ obrifanten ,  arbeiten  in 
ber  Slara)  unb  ben  §öfen,  weniger  in  ben  Sejvrfen 
einftebeln  unb  Sa)rooj.  ©benfaH«  ton  3üria)  au« 
bat  fia)  ba«  Sctbenroeben  bi«  in  bie  einfamften 

unb  Sergbörfer  oerbreitet;  gewöhnlich  finb 
1200  SBebftübk  uu  ©ang.  Sie  ©er«auer  Seiben« 
fpinnereien  jäblen  4000  Spinbein.  Örtlich  bebeut« 
iam  ift  bie  ßinfiebler  3nbuftrie  (f.  (Stnfiebeln). 

(Sinen  mistigen  ©rroerb«groeig  bringt  rote  längst  bie 
üöallfabrt  naa)  (Sinfiebeln,  fo  feit  neuerer  3«*  ber 
aüfommerltd)e  ?  ouriftenjua. ,  bauptfäcblia)  jum  3iigt 
(f.  b.),  ton  beffen  öotel«  Kulm,  Staffel  unb  Klöfterli 
forote  So)eibed  auf  fa)nmjerifa)em  Soben  liegen.  3m 
September  1876  mürbe  bie  rea)t«uferige  3üricbfee« 
bahn,  1. 3Kai  1877  bie  Sab,n  !ÖJäben«ro9l»©inftcbeIn 
eröffnet;  in  9trtb,  (ria)tiger  ©olbau)  oereinigen  fta) 
jtoei  3ufabrt«linien  jum  St.  ©ottbarb,  um  bura) 

ba«  Zb,al  ton  Saptg  an  ben  Sierroalbftätter  Seeju 
gelangen.  Sie  böbern  fiebranftalten  in  Sdmmg  Mb 
tienunternebmen)  unb  Stnfiebeln  (Unternehmen  be« 
Stift«)  haben  erfreulta)en  9htffa)nmng  genommen. 
Sie  Stiftäbibliotbet  ©inftebeln  gäb,lt  83,000  Sänbe, 
bie  öffentlichen  Sibliottjefen  beö  Kanton«  }ufammen 
55,000  Sänbe.  Sagegen  beftfct  ber  Kanton  toeber 

Slinben*  unb  Zaub'ftummen «  noa)  SReitung««  unb 3roang«arbeit«anftalten.  Sa«  Seljrerfeminar  in 
3ttdenbaa)  fotuie  bie  auf  lujernif a)em  Soben  befinb- 
lia)e  9tettung«anffalt  Sonnenberg  ftnb  mefentlia) 
unter  9Ritroirfung  ber  Sd)roeijertfa)en  ©emeinnüfet« 
gen  ©efellfa)aft  entftanben  Sin  Sebrerinnenfeminar 
befte^t  unter  ben  $ljeobofianifa)en  Sebrfa)meftern  «u 
3ngenbob,l. 

Ißa«  bie  SSetfaffuna  anlangt,  fo  bot  ba«  fianb 
S.,  einer  ber  alt^er^ebraa)ten  yanbsgemeinbefan« 
tone,  naa)  bem  Sonberbunbfifrieg  (1848)  bie  reine 
Semolratie  mit  bem  äiepräfentatiofpftem  tertaufa)t, 
ift  aber  mit  ber  neuen  Serfaffung  jum  9teferenbum 

übergegangen.  Sie  je<jt  gültige  »erfaffung  rourbe 
11.  3uni  1876  unb  23.  Sept.  1877  tom  Soll  an« 
genommen  unb  10.  $an.  1884  partieQ  reoibiert. 
Sie  unterftellt  ber  obligatorifd>en  Sol!«abftimmung 
alle  @efe^e  unb  Serträge,  alle  einmaligen  &u«gaben 
ton  über  50,000,  alle  roiebertebrenben  ton  jäljrlia) 
über  10,000 ,  vranf ,  bem  f  afultattoen  Sief  erenbum,  b.  b. 
auf  Segebren  oon  2000  bürgern,  aHeStaat«ocrträge 
foroie  geroiffe  Sefrete  unb  Serorbnungen  be«  Äan= 

ton«rat«.  Sie  £egi«lattoe  ift  einem  jtanton«rat  über« 
tragen,  ber  auf  tier  3abre  tom  SSolfe  geroflb,lt  roirb. 
je  ein  SHitglieb  auf  600  Seelen.  Sie  eretuitoe  übt 
ber  tom  Munt  onorat  unb  gmar  au«  feiner  State  auf 
oier  3abre  ernannte  9tegierung«rat,  ber  au«  fteben 

Witgliebern  befielt  unb  tom  Sanbammann  präft- 
biert  wirb.  Sie  oberfte  ricbterlicbe  ̂ nftanj  bilbet 

ba«  be)ir!«meife  auf  fecb«  ̂ nhre  gemähte  Kanton«« 
geriet  ton  neun  SWitgliebem.  Srfte  Qnftang  für 
KriminalfäQe  ift  ba8  ßriminalgeria^t  au«  fünf  9Rit< 
gliebern.  ben  Sejirfen  ift  bie  (Srelutite  einem 
ißejirfeammann  übertragen,  bem  ein  Kollegium  für 
SBaifenfadjen  je.  *ur  Seite  fteljt  (Sejirf«rat);  bie 
untere  ria)terlia)e  ynftanj  ift  ba«  8ejirr«gcria>t  3" 
ben  ̂ emeinben  mirfen  ein  ©emeinberat  unb  ein 

Sermittler.  Sie  Staat«re<bnung  für  1886  »eigt  an 

©innabmen  369,092  gr.  (barunter  182,468  $r."  Ser» mögen«:  unb  Kopffteuer),  an  Stuftgaben  366,361  ̂ r. 
Sa«  erjiebung«n»efen  erforberte  blofe  18^513  3t.,  ba 
bie  Solt«fcbule  Sacbe  ber  einzelnen  ®emeinben,  refp. 
Äreife  ift,  ba«  Sebrerfeminar  gum  2eil  au«  bem 

3übf$en  Segat  unterhalten  mirb  unb  ba«  b<>bere 
Sa)uln;efen  (f.  oben)  mdjt  Staat«unternebmung  ift 
Sie  Saffiten  bee  Staat«termögen«  betrugen  (rnöe 
1886:  1,495,775  $r.,  maiiroib  bie  Slttioen  189,110 
gr.  au«mad)ten,  mitbin  ein  Saffttenüberf a)u^  ton 
1 ,366,666  Jr.  Saju  lommen  jeboeb  noa)  jebn  Spejial« 
fonb«  im  Setrag  ton  nabegu  300,000  ̂ r. 

Ser  gleichnamige  ̂ auptf leden  oe«  Kanton« 
liegt  mu  grünen  hatten  in  einem  oon  ben  SRotben, 
bem  SRigi  unb  bem  gronalpftoct  umftanbenen,  fanft 
gum  Sicnoalbftättcr  See  geneigten  Iljalfeffel,  in 
ttelcben  einerfett«  bad  SRuotatbal.  anberjeit«  ba« 
Xffal  be«  £on>erger  See«  au«münben.  9Hngö  um 

ben  ftleden  fcbtmmem  ̂ äufer  unb  Kapellen  au« 
Saumgruppen  b^rtor;  Über  bemfelben  tbront  ba« 
Kollegium  SRariabtlf,  eine  boleu  Srgiebung«« 
unb  £etjranfta[t.  S.,  mit  Seemen  eine  Station  ber 
Öottljarbbabn,  uUUt  (um)  6624  einio. 

@efa)itt)te.  Sa«  alteS.,  roelcbe«  970  jum  erften» 
mal  entäbnt  mirb,  erfa)eint  ton  Anfang  an  al«  eine 
Üiemeinbe  metft  freier  Sauern  mit  einbeimtfn>en 

SKmmännem  an  ber  Sptfee;  boa)  roaren  bie  ̂ al?«« 
burger  al«  ©rafen  nom3üricbgau,  gu  bem  ti  geborte, 
feine  ©ericbteb,erren.  3m  Sejember  1240  erbieü  e« 
oon  griebrtd)  II.  jum  Sonl  für  geleiteten  3ujug 
einen  ̂ reibett«brief ,  ber  e«  ber  C$erid)t«bobeit  ber 
§ab«burger  entgog;  allein  biefe  erlannten  benfelben 

nid^t  an,  unb  naa)  langer  ̂ -ohbe  mu§te  S.  unter  ihre 
Sotmä^igfeit  gurüdlepren.  92aa)bem  e«  1291  ba« 
einige  Sünbnid  mit  Uri  unb  Unter roalben  gefd) [offen, 
erlangte  e«  1309  oon  ̂ »einrieb  VIII.  bie  reä)td!täfttge 
Seftätigung  feiner  SHeidjöfreibeit  unb  fieberte  biefe 
bura)  ben  glorreichen  Sieg  am  SRorgarten  15. 9too. 

1315.  Sie  \ahe  Snerg^te  unb  ber  miibe  ̂ elbenmut, 
ben  bie  Scbmoger  bei  jeber  Gelegenheit  an  ben  Zag 

legten,  gab  ihnen  eine  «rt  Hegemonie  unter  ben 
Saubfantonen,  fo  ba[;  ihr  9{ame  oon  ben  Cremten 

balb  auf  bie  gefamten  i&albftättc  unb  fett  bem  Sem- 
paa)er  Krieg  auf  bie  gange  (Sibgenoffenfcbaft  angc= 
menbet  rourbe.  Zeil«  bura)  Eroberung,  teil«  bureb 
Kauf  brachte  S.  bie  Öfterreid)  guftebenbe  ©crichte 
hoheit  unb  Schirmherrfa)aft  über  ßinftebeln,  bie 
3Kara)  unb  Küftnaa)t  an  fta).  Ser  Deformation 
mehrte  e«  ben  (rinaang  mit  Breuer  unb  Sa)roert  unb 
ftanb  mit  Sifer  gu  oen  f atbohfdjen  Sonberbeftrcbun^ 
gen.  Ser  h'^etifa)en  @inheit«republit  oon  1798 
lügte  e«  fta)  erft,  al«  e«  naa)  ben  belbenmüligeu 
Kämpfen  an  ber  Sa)inbel(egi  unb  am  äNorgartcn 
(2.  SRai)  bie  9?u|jlofigfeit  fernem  Siiberftanix«  er 
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fannte,  unb  warb  hierauf  bem  Kanton  Stalbftätten 
einoerleibt,  blieb  aber  unter  ber  Rührung  2Hop«  9ie> 
bing«  ber  §erb  be«  5ÖberaIi«mu«.  2)ie  SKebtation«» 
afte  fteDte  1803  bie  fantonale  Selbftänbigfeit  oon  S. 

roieber  Qer,  sugleia)  rourbe  Werlau,  roelcbe«  1332— 
1796  ein  unabhängiger,  mit  ben2Balbftätten  oerbün* 
beter  ftreiftaat  geroefen  roar,  bamit  d  er  einigt,  »ei 
ber  Äeaftion  von  1814  jroang  9Utfa)rop3  feine  eb,e« 
tnaligen  Unter  (bauen  Ward),  (iinfiebcln,  Küfmacbt 

?u  einem  »ergleid),  roonaa)  e«  */•,  biefe  aber  nur  1 » 

be«  fianbrat«"  ju  bestellen  hatten.  1830  oerlangten bie  äugern  Söejtrfe  bie  SBieberherfteHung  ber  JRecbt«: 
aleidjftoit  unb  fonftituierten  fid),  ba  üütidjunjj  fid) 
roetgerte,  al«felbftänbiger  Ranton  »6.  äufeere«  Sanb« 
(Wai  1832).  Kl«  hierauf  S.  bie  abgefallenen  2anb* 
fdjaften  mit  Sßaffengeroalt  ju  unterwerfen  SJUene 
maa)te  (31.  3uli  1833),  rourbe  e«  oon  ber  Tagfafeung 
militärifcb  betest,  bi«  eine  neue  »erfaffung  (13.  Oft.) 
bie  beiben  SanbeSteile  auf  bem  ftufj  ber  $ea)t«g[cicb; 
beit  roteber  oereinte,  «uch  in  ber  golge  blieb  6.  ber 
Ilerifaleu  ̂ oliti!  treu  unb  beroie«  fia)  al«  eifrige« 

©lieb  be«  Sonberbunbe«.  I  uro)  bie  »erfaffung«» 
reoifionen  oon  1848  unb  1855  trat  6.  au«  ber  bleibe 

ber  2anb*gemeinbeIantone  in  bie  ber  Siepräfentatto* 
b emof rat ien  über.  »gl.  SR  e  9  e  r  o.  K  o  n  a  u,  3>er  R  ant  o  n 
S.,  biftorifo),  geograpbifa)  unb  ftatiftifd)  (St.  ©allen 
1835);  ftafebinb,  ©efebiebte  be«  Kanton«  e.  bi« 

1798  (6$ an»  1832— 39,5 »be.);  Steinauer,  @e= 
fcbtdjte  be«  ftreiftaat«  S.  (oon  1798  an,  Ginfiebeln 
1861,2»be.);  »lumer,  Staat«»  unbHecbt«gefd>ifl)te 

ber  fd)rori?erifd)en  3)emofratien  (St.  ©allen  1850- 
1859,  2  Sie.). 

3djrot)5rr  fllprtt  pflegt  man  heute  bie  sroifd)en 

Steufj  unb  £immat  oer3toeigte  Abteilung  fa)roeijeru 
fd)er  »oralpen  ju  nennen,  ba  ber  Jpauptteil  btefer 
»ergroelt  bem  Kanton  60)1003  angehört  unb  nur 
mit  einigen  Slueläufern  in  bie  9lad)bar!antone  (Su» 
jern,  3ug,  güriö),  ©laru«)  überareift.  JBeliberühmt 
m  ber  Siigx  (f.  b.),  berüchtigt  ber  nahe  9tofjberg 
(f.b.),  oon  roeld)em  einerfeit«  ber  3  uger  ber  g,  anber« 
feit«  ein  Sua  jum  ß  Mir  oh ne:t  (f.b.)  abjroeigt.  30ett 
oorgefd)oben  in«  §lad)lanb  oerläuft  bie  Kette  be« 
SClbi«  (f.  b.).  Sem  SRigi  gegenüber,  bort)  aufgebaut 
über  bem  Zbalfeffel  oon  60)1003,  erheben  fid)  bie 
Wotben  (bie  ©rofee  1903  m  unb  bie  Kleine  1815  m), 
»roei  präd)tige,  fahle  gelöbörner.  Gin  3ug  oerbinbet 
fte  mit  bem  T>ru«berg  (2281  m),  unb  weiterhin 
teilt  fid)  ber  »au;  ber  eine  Slrm  trägt  al«  höa)fte 
©ipfel  ftlubberg  (2095  m)  unb  Sluberg  (1702  m) 
unb  nienbet  um  3um  Gfcel  (f.  b.),  roäbrenb  ber  anbre 
9trm,  auf  ©larner  »oben  übergreifenb,  in  bie  fübnen 
Wänot  be«  SSiggi«,  bie  im  »ttutüpif  (2284  m) 

bem  ©lärnifd)  gegenüberftehen,  ausläuft. 
Scbgl  (Sbtul,  3iu),  linter  9febenflu&  ber$onau 

in  ber  Kleinen  3Ualaa)ei,  entfpringt  in  ben  Tran«» 
foloamfchen  Süpen,  bnntflie&t  ben  »ulfanpafi  unb 

münbet  gegenüber  5ial)on>d;  (JO0  km  lang. 
«diijn,  toilbe  5el«fd)lua)t  im  fd)meijer.  Kanton 

(Srattbünbcn,  wirb  oon  berSllbula  (f.b.)  bura)raufd)t, 
unmittelbar  beoor  biefe  in  ben  §interrhein  münbet. 

1868 — 69  baute  ©raubünben,  unter  Suboention  oon 
feiten  be«  »unbe«,  eine  Kunftftrafie  burd)  bie 
(5a)lud)t,  bie  in  ber  Solifcr  »rüde  ben  gl"B  über* 

fü)reitet  unb  jum  ©rofjartigften  btefer  »rt  gehört. 
^Die  Strafte  führt  oon  Xiefenfaftel«  bi«  Infi«,  ift 
13,7  km  lang  unb  4  m  breit  unb  enthält  an  gefäbr< 
lid)en  6tellen  gemauerte  ©alerten  3um  Sd)u^  gegen 
(rrbftürje  unb  Saminensüge  (f.  «Ipenftraften). 

Sdlijnbel,  Rieden  in  bernieberlänb.  ̂ rooin39lorb» 
brabant,  füböftlia)  oon  ̂ ^ogenbufa),  an  ber  Gifen« 

bahn  »o^tebSticfel,  mit  ftderbnu,  »iehma)t,  einigem 

feanbel  unb  11-*.-.  5373  (Sinro.,  ein  v.ntptort  für  bie 
tyabritation  ber  fogen.  Klompen  (£>ol3fd)uhe). 

Bcintca  (fpt.  fdjada»,  Krei«hauptuabt  in  ber  ital. 
»rootnj  ©irgenti  (Si3i(ien),  auf  fteiler  ̂ öhe  an  ber 
Sübfüfte  gelegen,  hat  einen  2>om  (1090  gegrünbet), 
mehrere  mittelalterliche  »auten,  Mefte  oon  jtoct 
alten  KafteQen,  in  ben  Reifen  gehauene  ©etreibe» 
magajine,  ein©«mnafium  unb  eine  ted)nifd)e^a)ule, 
Zhönroarenfabrtf ation,  ̂ anbet  mit  ©etreibe,  Ol  unb 
Sarbellen  unb  (ism  20,709  Ginro.  Äuf  ber  »eebe 
oon  6.  liefen  1886:  600  6a)iffe  mit  46,873  Ion.  an. 
Öftlid)  oon  6.,  am  §u&  be«  9J?onte  San  Galogero, 
liegen  im  Xbal  bie  hei&en  Duellen  oon  S.  (Ther- 
mae  Selinnntinae),  oier  fd)mefel<  unb  fal3ha(tige 

Duellen  mit  einer  Temperatur  bi«  45°  £.  92ahe  am 
©ipfel  be«  »erg«  brechen  au«  Klüften  betfje  ©affer^ 

bämpfe  (bi«  40"  G.)  heroor,  bie  3U  6a)rot^bäbern  be» nufet  roerben. 

«rialöja  (Tor.  i*a.),  Antonio,  ital.  National« 
öfonom,  geb.  1816  ui  »roeiba  im  9ieapolitanifa)en. 

1843  oerbffent(id)te  er  feine  -Principj  dell'  econo- 
mia  sociale  esposti  in  ordine  ideologico«  (2.  Slufl., 
Turin  1846).  ferner  erfd)ien  oon  ihm  ein  »TrattAt» 
elementare  di  economia  sociale«  (Turin  1848).  $on 
1846  bi«  1848  lehrte  er  al«  »rofeffor  ber  National 
öfonomie  an  ber  Unioerfität  3U  Turin.  1848  rourbc 
er  jum  deputierten  ber  »rooin*  Neapel  gewählt  ; 
bie  9ieattion  be«  ̂ ahr«  1849  machte  ihm  ben  Brosen 
roegen  feiner  »eteiligung  an  ben  »eroegungen  bee 
9teoolution«ja^r«,  unb  fein  erft  1852  gefprod)ene« 
Urteil  lautete  auf  »erbannung.  Gr  beflctbete  barauf 
eine  befajeibene  Stellung  bei  ber  Steuoroerroaltung 
3U  Turin.  1860  rourbe  er  sunt  ©eneralfefretär  im 
^inansminifterium  unb  barauf  3um  6eftion«d)ef  am 
Rechnungshof  ernannt  Seit  1860  roar  er  aud)  mehr- 
mal«  in«  »arlament  gewählt  roorben;  fpäter  erhielt 
er  bie  Senatorroürbe.  »om  Te3ember  1865  bi«  3e» 
bruar  1867  roar  er  Sma^miniftcr,  1872  übernahm 
er  ba«  »ortefeuiQe  be«  Unterrid)t«minifterium«,  ba« 
er  1874  nieberlegte,  nad)bem  er  in  ber  Kammer  mit 

bem  oon  ihm  eingebrad)ten  ©efe$  über  ben  obligato- 
rifd)en  Unterricht  in  ber  »olf«frt>u(e  nid)t  burchge^ 
brungen  roar.  1875  rourbe  er  naa)  ftgupten  berufen, 
um  bort  bie  fxnanjieDe  »erroaltung  be«  Sanbe«  re 
geln  3U  helfen.  Gr  ftarb  14  Oft.  1877  in  »roeiba 
bei  Neapel,  »gl.  be  Gefare,  La  vita,  i  terapi  e  le 
opere  di  A.  S.  (Wom  1879). 

SclaptfTon,  f.  ©la«flügler. 
Sclara,  f.  9Jiüden. 

2  c i  q  it  a , » alajjo  ( fpt.  f ein  am  G orf 0  ju  SRom  be- 
legener,1600oon^.»onjioim3lenaiffanceftilerbauter 
^alaft,  roeld)er  eine  auSerlefene  ©etnälbefammlung 
(«affael«  »iolinfpieler,  Ti3ian«  »ella,  »ilber  oon 
»alma  »ecd)io,  Sieni,  G.  £orratn  u.  a )  enthält. 

Scicli  w..  ftirio,  Stabt  in  ber  ital.  L'rouinj  ©9» 
ralu«  (6i3Üien),  Krct«  SHobica,  am  gleichnamigen 
Küftenf  lu&  jroifchen  Reifen  gelegen,  hat  6  Kirchen, 
»iebsuebt  unb  Käfebereitung,  öanbel,  einen  £>afen 
(Sampieri)  unb  (isst)  11,842  Ginro.  »uf  ber  ̂ öhe 
über  6.  ftanb  ba«  alte  Ka «mene,  eine  ©rünbung 
ber  Sprafufaner,  oon  ber  noch  ©räber,  eine  SBaffer« 
teitung  u.  a.  erhalten  ftnb. 

Science  (frans-,  fpr.flia«fli),ffiiffenfd)aft;  in^franf* 
rein)  oerftebt  man  unter  Sciences  im  engern  Sinn 

nur  3Rathemattf  unb^aturroijfenfd)aften  (tm  ©rgen- 
fab  3U  Lettres ,  ben  humanifttfd)en  3üiffenfd)aften). 

Sclentla  (lat.,  Sciens),  SBiffen,  2öiffenfd)aft, 
Kenntni«;  baf)er  feientififd),  roiffenfdjaftlid). 

Srifartnniorfii,  ©egenftänbe  be«  2uru8  unb  be« 
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biiuSlidjen  SebarfS,  roie  Silberrafjmett,  St^Iüffel^ 
fdjilber,  SRofetten  ju  Wöbeloerjiemngen,  Album» 
bedcn  ic,  bic  auS  Sägefpänen  mit  einem  Sinbemit« 
tel  (Slut)  ̂ erflefteüt  roerben.  Die  Waffe  gleidjt  an 
fteftigfeit  naiürlidjeiit  £olj,  erhält  burdj  Sreffung  bic 
getoünfdjte  gorm  unb  nimmt  Cl,  Solitur,  girttiS 
iinb  Sergolbung  an. 

ScilTct't  (lat.,  abgefürjt  sc.),  f.  o.  ro.  nämlid)  (Bei 
§injufügung  eines  §u  ergänjenben  AuSbrudS). 

Scilla  L.  (Weersrotebel,  Slauftern),  öatiung 
auS  ber  ftamilie  ber  Öiliaeeen,  3n»iebelgeroäd)fe  mit 
lanjettlidjen  bis  linearen  Slättcrn,  nadtem,  f  djaft» 
artigem  Stengel,  einfacher  Slütentraube,  meift  ajur» 

blauen  ober  grünlia)  purpurnen,  feiten  roeifeen  -Jun- 
ten, papierartiger,  tugeliger  ober  oblonger  Kapfei 

unb  fugeligen  ober  längltdjen  ©amen.  70  Arten, 
meift  in  ben  Wittelmeerlänbem,  im  Crient  unb  am 
>tap,  oon  benen  mehrere,  namentlia)  S.  atnoeua  L. 
i  c  t  cm  !i  i;  a  w  n  ilje),  auS  ber  fieoante ,  S.  sibirica 
Andrz.  unb  S.  peruviana  L.,  auS  Sübeuropa  unb 
Worbafrifa,  alle  brei  mit  blauen  Slüten,  als  3ter« 
pflanzen  hiltiutcrt  roerben.  S.  maritima,  f.  Urginca. 

Scilla  (Sciglio,  ft>i.  i*iijo,  im  Altertum  Scyl- 
laetim),  Stobt  in  ber  ital.  Srooinj  Äeggio  bi  Calabria, 

am  "Ji  hl: ang  eined  fteilen  Reifens,  ber  mit  bem  hohen, 
fenfredjt  tnS  Weer  t)ineinragenben  Vorgebirge  ScoBa 
(Scyllaeum  Promontorium)  am  nörbltdjen  Gingang 
bei  ̂ arod  von  Wefftna  jufammenbängt,  unb  an 
ber  üifenbabn  $eggio<Sagnara,  bat  ein  gelfenf  djlofj, 
roeldjeS,  1806— 1808  gegen  bie  granjofen  oerteibigt 
mürbe,  Öl», SBetn»  unb  Seibenbau,  Ibun»  u.Sdjroert* 
fifdjfang  unb  (it*t)  5622  (Sinti).  S.  Inn  bura)  baS 
Grbbeben  oon  1783  Mir  gelitten.  Sgl.  6 In  IIa. 

Srilldinfclii  (\px.  mm-,  fron*.  SorlingueS),  brit. 
3nfelgruppc  im  Atlantifdjen  Djean,  40  km  roeftfüb* 
rocftlia)  oom  Aap  SanbSenb,  ber  Sübroeftfpifce  ber 

©raffdjaft  Gornroaü,  rooju  bie®ruppe  gehört,  beftebt 
auS  140  Gilanben  unb  umäbjigen  tJ-elSflippcn  unb 
bat  ein  «real  oon  1424  fceltar.  Die  Unfein  ftnb  fei* 
ftg  unb  oielfad)  mit  §eibe,  WooS  unb  Seetang  be» 
oedt,  auS  bem  Kclp  gebrannt  roirb.  Säume  gibt  e$ 
nid)t,  roilbeS  Sanb»  unb  Seegeflügel  f  proie  Höningen 
ftnb  aber  in  Wenge  oorbanben.  üppig  entroidelt  ftnb 

bie  ftarne.  DaS  Klima  ift  milb  (Sommer  14^°,  SJin» 
ter  7,a°G.)  unbgefunb,  boa)  muten  oft  heftige  Stürme. 
i2anbroirtfd)aft  (namentlich  Oemttfebau)  ift  neben 
ftifdjeret  ber  roia)tigfte  GrroerbSjroeig.  SRur  fünf  oon 
ben  S.  finb  berootjnt:  St.  Warn,  mit  fcugb,toron, 
bem  »auptort  ber  gan.jen  OJruppe,  unb  einem  ,yort 
auf  bem  33  m  Ijofien  §ug(j;  XreSco,  St.  Wartin, 
St.  AgneS  unb  Srn^er.  2)ie  Öefamtbeoölferung 
betrug  1881:  2320  Seelen.  2eua)ttürme  fielen  auf 

St.Slane*  unb  SBiffjop'ä  Motf.  05ic  Sotfen  ber  S.  finb 
ib,rer  xüajtigf eit  roegen  berühmt ;  Sdjiff brüaje  finb 
bäufig.  Sie^nfelgruppe  gehörte  früher  benftamilien 
D*bom  unb  ©obolp^n  unb  fiel  1832  an  bie  Krone 
önglanb,  bie  fie  oerpaa)tet  b,at. 

Scincus.  Sfinf. 

ScintiOattOB  (lat.),  f.  n.  m.  ̂ unfein  ber  ̂ irilerne. 

Hclolto  (ital.,  ipt.  ftfionto),  nun'ifal.  93e$eia)nung: frei,  ungebunben,  mit  freiem,  leidstem  SJortrag. 
Stioppiu»,  f.  Stoppe  1). 

«ciojmfon  (griea).),  f.  Laterna  magica  unb  Sro* 
ieltiondlunft. 

-uöio  (jpr.  Ufiötto),  ̂ lufi  im  norbamerifan,  Staat 

Dijio,  münbet  nad)  322  km  langem  Sauf  bei  $ort£-- 
moutl)  in  ben  Df)io.  Gr  ift  auf  210  km  fduffbar. 

Sripio,  5?ame  einer  patrijifcb,en  röm.  gomilie, 

eined  3«>eigS  bc«  Cornelifajen  (^cfd)lecf(tö.  X»er  fid 
tefte  unter  ben  Angehörigen  ber  Jamilic,  roeldicr  er= 

roäbnt  roirb,  ift  SubliuS  Cornelius  S.,ber  in  ben 
Oab,reu  395  unb  394  o.  libr.  Fonfularifa)er  Krieg«: 
tribun  roar.  öierauf  folgen  fiuciu*  Kornelius 
S.,  Konful  350,  Suciu«  Gorneliu«  S.  »arba. 
tu«,  Äonful  298,  SuciuS  Cornelius  S.,  nn 
ful  259.  Son  lefetern  beiben  ftnb  nccl>  bie  in  neue* 
rer  3rit  entbedten  ©rabinfdjrtften  oorbanben,  bie 
ju  ben  merfroürbigften  Spraa>benfmdlem  berÄömer 
geboren;  ber  erftere  roar  aud)  ̂ onfor  unb  jcidjnete 
fid)  in  ben  Kämpfen  gegen  bie  (ItruSfer,  Samniter 
unb  Sufaner  aus,  ber  anore  mar  einer  ber  ̂ elbb^erren 
beS  erften  %unifa)en  Kriegs. 
Xk  Söb^ne  beS  lefetem,  SubliuS  unb®näuS 

C  o  r  n  e  l  i  u  S  S.,  roaren  218  baju  beftimmt,  ben  Krieg 
gegen  ̂ annibal  in  Spanien  ju  fübren.  SubliuS,  roch 
ö>er  in  biefem  %at>T  Konful  roar,  febrte  oon  SWaffilia, 

als  er  Ijörte,  bafj  4>annibal  aufgebrochen  fei,  um  über 
bie  Alpen  ju  gel)en,  nad)  stalten  jurüd  unb  mürbe 

am  Ricinus  gefdjlagen;  bei  ber  Sdjladjt  an  ber  ire» 
bia  roar  er,  roeil  fetne  in  jener  Sd)lad)t  empfangene 
SBunbe  nodt)  nia)t  geseilt  roar,  nia)t  8"gcg«n.  »eibe 
SBrübcr  führten  bann  ben  Krieg  in  Spanien  gemein« 
fdiaülid)  unb  erfochten  mehrere  Siege  über  bie  Kar< 
tbager,  erlitten  aber  212,  a(S  fte  fid)  trennten,  um 
ben  Krieg  jugleidj  auf  mehreren  fünften  ju  führen, 

beibe  oöutge  ̂ ieberlagen,  in  benen  fie  felbftumf  amen. 

Sgl.  a  r  a  n  n ,  2'ic  Knege  ber  Scipionen  in  Spanien 
CDiüneö.  1883). 

2)eS  KonfuIS  oom  3abr  218  o.  Cljr.  Sot)n  ̂ u-. 
bliuS  Cornelius  S.  StfricanuS  (major)  $eia> 

netc  ftd)  fd)on  alS17jäbnger Jüngling  in  berSdjladit 
am  XicinuS  burdb  feine  Xapferlett  auS,  burd)  roeldje 
er  feinem  Sater  baS  Seben  rettete,  unb  beroieS  na< 
mentlia)  aud)  in  unb  nad)  ber  Sd)laa)t  bei  Canttä 

feinen  Wut  unb  feine  SaterlanbSltebe  in  ̂ emorra- 
genber  SUeife.  ̂ ierburd)  unb  burd>  feine  fonftigen 
perfönliäicn  Sorjüge  geroann  er  bie  £iebe  beS  SolfeS 
in  fo  hcliem  ®rabe,  baf)  biefeS  ibn  213  tiei;  feiner 

3ugenb  jum  Äbilen  roählte  unb  ib.m  211  ben  Ober« 
befebl  für  ben  gerabe  bamalS  nad)  ber  Kieberlage  fei» 
ncS  SaterS  uno  C^eimS  befonberS  fdtroierigen  Krieg 
in  Spanien  übertrug.  Dort  gegen  Cnbe  beS  3<>brS 
211  angelangt,  eroberte  er  210  burd)  einen  Tübtten, 

rafdjen  ,^ug  9teu(artt)ago  (Cartagena),  ben  <v.::vt.- 
roaffenplatf  ber  Karthager,  fd) lug  209  bei  Säcula  ben 
^aSbrubalSar!aS,ben  er  inbeS  nid)t  binbern  lonnte, 

mit  feinem  §eer  ben  3"g  nad)  Italien  sur  Unter» 
ftütjung  ̂ annibalS  anjutreten,  beftegte  207  .tvtSbni» 
bal,  @iSgoSSob,n,  in  einer  jroeiten  Sd)Iad)t  bei  Säcula 
unb  oollenbete  206  bie  Unterroerfung  Spaniens,  roel» 
a>eS  nunmebr  römijd)e  Srooinj  rourbe.  91ad)  feiner 
»iüdfeljr  auS  Spanien  rourbe  er  für  205  §um  Koniul 
ernannt  mit  ber  SefugniS,  nad)  Afrifa  überjufe^en. 
9lad)betn  er  in  Sijilien  bie  nötigen  Vorbereitungen 

mit  grofjer  Sorgfalt  getroffen,  lanbete  er  gegen  Cnbe 
204  tn  ber  mt)t  oon  Utica,  bradjte  203  ben  Kartba- 

gern  unb  bem  je^t  ntit  Unten  oerbünbeten  König  So» 
pb,as  oon  92umibten  eine  oöDige  SRieberlaae  bet,  $er< 
ftreute  bann  noa)  mebrere  ibmentgegengefteQtefeinb» 
lidje  öeere,  unb  a(S202^annibal,  oonbenKartbagern 
aus  Italien  abberufen,  ben  Dberbefebl  gegen  ibn 
übernahm,  fd)lug  er  aud)  biefen  in  ber  entfä)eibenben 
Sd)lad)t  bei  „Santa,  roobura)  bie  Karthager  genötigt 
rourben,  ̂ rieben  äu  fd)liefjen  (201).  Cr  feierte  bar» 

auf  einen  glänäenben  Üriumpb,  unb  erbielt  ben  erb- 
lidjett  Seinamen  SlfricanuS.  Cr  befleibete  199  bie 
3enfur,  roarb  194  )um  .^rocitenmal  Konful  unb  na§m 

190  als  Segat  feines  SruberS  i'uciuS  einen  bemor» 
ragenben  Anteil  an  bem  Kriege  gegen  ben  König 
AtitiodjoS  oon  Sorien,  rourbe  aber  187  oon  feinen 
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(Gegnern,  bie  feinen  JRubm  beneibeten,  ber  ©erun-- 
treitung  ber  ©eute  au*  biefem  nrieg  <be*  pecttla- 
tus)  angeflogt  unb  jog  fia)  bann,  obgleich  er  biefe 
Imlage  glüd lid)  oereiielte,  feinen  aKitbür^em  grol* 
(enb,  naa)  Siternum  jurücf ,  roo  er  183  ftarb.  Wal 
öer Iadj,  ©.  <i.  S.  Slfricanu*  ber  ältere  unb  feine 
3eit  (S3af et  1868).  ©on  feinen  Äinbern  ftnb  nt  nennen : 
©ubliu«,  ber  Stboptiooater  be*  jüngern  »fricatut*, 

unb  Goruelia,  bie  berühmte  üHutter  ber  @raca)eu.  — 
3ein  ©ruber  Suciu*  tforneliu*  S.  roar  193  ©rä» 
tor,  190  Slonful  unb  erhielt  ben  Oberbefehl  geaen 
2(ntioa)o*,  aber  erft,  al*  fein  ©ruber  ©ubliu*  ftd) 

erbot,  ifm  al*  fiegat  ui  begleiten.  Jiad)  ber  glüd' 
ltd)en  ©eenbiaung  btefed  Ärieg*  triumphierte  er  unb 
erhielt  ben  Seinamen  Xftattcuö  ober  91  f  tage» 
nct\  würbe  aber  fpäter,  rote  fein  ©ruber,  ber  ©er« 
untreuung  angeflogt  unb  ju  einer  fü)roeren,  roie  e* 
heifet,  fein  gan^e*  Vermögen  oerjeb,renben  ©elbftrafe 
oerurteilt. 

©ubliu*  Kornelius  S. 21  f ricanu*,  jum  Um 
terfdjieb  oon  feinem  Äboptiogro&oater  aeroöhnlid) 
2lf  ricanu*  minor  genannt,  Sot)n  be*  £.  Ämilitt* 
©auüuö  unb  barum  aua)  ftmt  lianu*  jubenannt,  31 b  c  p  - 
ttofohn  bei  Sofjn*  bei  altern  91f  ricanu*,  oon  bem  er 
barjer  feine  §auptnamen  empfing,  geb.  185,  erroarb 
ftd)  frühzeitig  einen  au*gejeia)neten  Tanten  burd) 
feine  Kriegdtbaten  unb  mürbe  be*t)ßlb  147,  obwohl  \ 
er  ba*  gefefclidje  Hilter  nod)  nid)t  erreicht  hatte,  §um 
Jtonful  gewählt,  um  ben  Ärieg  gegen  Äartt)ago  (ben 
britten  ©unifa)en)  }u  (Snbe  ju  führen.  @r  entfpraa) 
bem  in  ti)n  gefegten  ©ertrauen  oollfommen,  inbem 
er  Karthago  146  trofc  be*  hartnädigften  SBiberftanbe* 
eroberte.  6r  befleibete  barauf  142  bie  £enfur  unb 
marb  134  mm  jroeitenmal  mm  ttonful  ernannt  unb 
mit  bem  Oberbefehl  im  numanttnifdjen  Krieg  beauf» 
tragt,  ber,  ebenfo  raie  ber  britte  ©unifdie,  oon  feinen 
Vorgängern  in  fd)impflid)er  JÜeife  geführt  roorben 
roar.  Sud)  bieten  Ärieg  beenbeie  er  glütflid),  inbem 
er  133  9<untantia  eroberte,  roooon  er  ben  roeitern 
©einamen  9htmantinu*  erhielt.  ffiäbrenb  feiner 
Äbrocfenheit  roar  fein  Sa)roager  %ib.  @racd)u*  al* 
Opfer  feiner  ooli*tümlicben  Öefe^  gefallen,  unb  S. 
ertlärte  naa)  feiner  Stüdfehr  132  öffentlich,  bafj  ber. 
felbe  mit  Hea)t  getötet  roorben  fei;  aua)  beroirfte  er 

129,  bafj  burd)  einen  SenatSbefdjlufe  bie  ©ntfcheU- 
bung  ber  Streitigleiten  über  bie  ttderoerteilung  ben 
oon  ©raednt*  eingelegten  Xriumoirn  entjogen  unb 
auf  bie  Äonfuln  übertragen  rourbe,  unb  roar  im  ©e> 
griff,  weitere  SRafjregeln  jur  Jßieberherftellung  ber 
Orbnung  in  einer  ©olf*oerfammlung  i>orjufa)lagen, 
al*  er  am  SHorgen  be*  für  biefe  ©erfammlung  feft« 
gefegten  lag«  tot,  roahrfd)einlid)  au*  ©arteü)afj  er. 
morbet,  auf  feinem  Sager  gefunben  rourbe. 

Sin  anbrer  äroetg  ber  ftamilte,  ber  oon  bem  212 
in  Spanien  gefallenen  @näu$  6.  abftammte,  unter: 
fdpeibet  ftd)  burdj  ben  ©einamen  3iaf  ica.  3u  biefem 

^roeige  gehören  folgenbe,  bie  fämtlia)  bie  ÜRamen 
^SubituS  Sorneliud  ®.  "Jiafica,  teilroeife  nod) 
mit  einem  roeitern  ©einamen,  führen:  1)  ber  Sohn 
oon  @nau3,  Slonful  191,  ber  204,  alö  naa)  einem 
<3ötterfpruch  baä  .t>eiligtum  ber  Wutter  ber  ©ötter 
oon  bem  beften  SWann  Homi  empfangen  roerben 
foDte,  für  biefen  beften SHann  ertlärt  rourbe;  2)  beffen 
Sohn,  mit  bem  ©einamen  (Eorculum,  Aonful  162 1 
unb  155,  bura)  ©erebfamleit  unb  ftedjtöfenntnid 
au*gejcid.met ;  3)  ber  Sohn  beä  oorigen,  mit  bem 
©einamen  Serapio,  Aonful  136,  roela)er  133  bie  [ 
Senatoren  aufrief,  ihm  jum  Slngriff  gegen  2ib.(^rac«  i 
d)u« ju  folgen,  unb  baburd)  §u  beffen  ©rmorbung  j 
ben  Mnlafi  gab,  unb  4)  ber  Urenfel  beS  oorigen,  ber  I 

•  2tr>ton,  4.  Aufl.,  XIV. 

fid),  itathbeiit  er  oon  OuintuS  S7!eteUud  ©iud  abop. 
tiert  roorben,  aua)CuintuS  (Eäciliuä  iRetelluft 
S.  nannte,  SRitfortful  bed  ©ompejuä  52  unb  beffen 

Sa)roiegeroater  roar  unb  ftd)  46  nad)  bem  unglüd- 
liehen  Sludgang  bee  ©ürgertriegä  ;roifa)en  ̂ ompejud 
unb  tiäfar  felbft  tötete. 

«cirocto  (fur.  f*i-,  Sirolf o),  im  «tittelmeer  aü» 
gentein  ber  Süboftroinb,  bann  f  pejieH  ein  oorsug«roeif  e 
tn  Italien  roeljenber  heifjerSßinb,  oon  roelajem  früher 
angenommen  rourbe,  bafi  er  feinen  llrfprung  tn  ber 
Sahara  habe  unb  über  ba$  2lt(a$gebirge  unb  baö 
SMittelmeer  gehe,roo  er  feine  aufjerorbentlid)e  Iroden^ 

lieit  oerliert,  aber  feine  $ifce  beibehält.  <Cafe  biefer 
bSuxb  im  nörblia)en  Stalten  al£  9?orbroinb  auftritt, 

rourbe  baburd)  erflärt,  bafj  er  als  Süb<  ober  Süb- 
roeftroinb  bie  Sllpen  trifft  unb  oon  biefen  alä  9lorb- 
roinb  refleltiert  roerben  {oüte.  Dura)  Dooe  unbSpann 
ift  nadjgeroiefen ,  bafi  biefe  9nfto)t  unhaltbar  ift. 
gelterer  hat  gegeiat,  bafj  bie  heifjen  SUinbe  im  nörb: 
liehen  Italien  auf  berSübfeite  ber9llpen  ebenfo  ent= 
ftehen  roie  ber  Söhn  (f.  b.)  auf  ber  9lorbfeite  berfel* 
ben  in  ben  Zbälern  ber  Sdjroei),  unb  bafj  berartige 

iiMnbe  unter  beftimmten  ©erhältniffen  bei  jebem  &t* 
birge  oortommen  tönnen,  roäbrenb  Xonc  behaup: 
tele,  ba^  ber  S.  nia)t  au*  ber  Sahara  flamme,  fom 

bem  bem  jur  @rboberfläd)e  hetabftnfenben  'jiaua-- 
torialftrom  feine  (Sntftehung  oerbanle  unb  oft  alt 
lefcter  Jluftläufer  ber  in  tüeftinbien  auftretenben 
öurrifan*  (f.b.)  anjufehen  fei.  ©gl.$ooe,  (Si*jeit, 
$ön  unb  S.  (»erl.  1867),  ba&u  al*  9laa)trag  ̂ er 
frfiroeijertfche  gön«  (baf.  1868). 

Scirpus£.(©inf  e,  ©inf  engra*),  (Gattung  au* 
ber  ̂ amilie  ber  (Iqperaceen,  ein»  ober  mehrjährige 
iHiebgräfer  oon  meift  binfenartiaem  audfepen,  mit 
einer  einseinen,  enbftänbigen  übn  ober  mehreren 
ahtdjen  in  ©üfd)eln,  road)fen  meift  auf  Jorfboben  in 
aDen  Erbteilen.  Stilenthalben  in  Sümpfen  unbXei 

Jien  ftnbet  ftd)  S.lacuatri«  L. (Sumpf*  ober  %e\d)> 
infe,  ©ferbebinfe),  mit  ftielrunbem,  1,2^—2,5  m 

hohem,  grasgrünem  &a(m  unb  büfdjclig  gehäuften 

-Hhrchen,  roirb  juna  al*  Sa)roetnefutter,  auogeroaa)^ 
fen  al*  Xadjftroh  foroie  jum  ©erohren  ber  3»mmer 
unb  §u  gröberm  J^lechtroerf  benufct,  roährenb  bafe 
©infenmart  ju  2ampenbod)ten  unb  oerfd)iebenen 

Spieljeugen  bient. 
Scirrhuv  (lat),  harte  Äreb*gefü)roulft,  roeld;e  be= 

fonber*  am  Wagen  unb  an  ber©ruftbrüfeoorfommt; 

feirrbö«,  h«t,  frebftg  infiltriert. 
ScifloHcn  (lat.),  fa)led)t  geprägte  Slünjen. 

Sriffion  (lat.),  Spaltung,  Trennung;  Sciffio« 
när,  ber  eine  Spaltung §erbeiführenbe;  Seif f  iont» 
ften,  fpejiell  ©ejeidjnung  für  biejenigen  im  ehemalt» 
gen  äönigreio)  ©olen,  roe(d)e  ftd)  oon  ber  ©artei  beö 
Hönig*  trennten;  Sciffur,  Spalte,  Jlife,  (rinfd)nitt. 

Srhaminrrn,  Orbnung  im  natürlichen  ©ftanjen^ 
foftem  unter  ben  Wonolotolen,  d)ararterifiert  bura) 

jpgomorphe  oberafpmmetrtfa)e©lüten,  beren  Staub 
gefäße  entroeber  oolljählig  ftnb,  ober  bis  auf  ein  ein 
jige*oerlümmem,  grofie,  fa)eibig«fteberneroige©lät 
ter  unb  perifpermhaltige  Samen,  umfafjt  bie  garnu 
Iten:  SWufaceen,  iRarantaceen  unb  3ingiberaceen. 

Sclflrns  (lat),  <iia)hörnd)en;  Sciuridae,  g-amiliv 
ber  @id)hörnd)en,  f.  Nagetiere. 

SdeU,  Sriebria)  «übroig,  2anbfa)aft*gärtner, 
geb.  13.  Sept.  1750  ju  ÜBeilburg  (9?affau),  lernte  bic 
(Gärtnerei  tn  Sa)roefeingen,  ging  bann  naa)  ©rud)= 
fttl.  ©ari*  unb  ©erfaiOe*,  roar  1773—77  in  Gnglanb 

uno  legte  nad)  feiner  ̂ Küdtehr  einen  Zeil  beSSdjroefcin  - 
ger  ©arten*  (bei  SWannheim)  im  tanbfa)aftlia)en 
Stil  an.  1789  legte  er  inSHüna)en  für@raf  «umforb 
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786 
Sdafani  —  Scorzonera. 

ben  »englifcben  ©orten«  an,  trat  für  für  je  3eit  in 
babifdje  $ienftc  unb  rourbe  18*>3  al*  ̂ nttnbant  ber 
föniglid)en  ©arten  nad)  3)iün*en  gurüdberufen,  mo 
er  ben  (Snglifcben  ©arten  oollenbete  unb  ben  grofjen 
regelmäßigen  ©arten  oon  Slompbenburg  tn  eine 
lanbfa)aftiid)e  Anlage  oerroanbelte.  Sturer  anbern 
Jtunftgärten  legte  S.  oon  SKündjen  au«  aua)  ben 
Sd)Io&garten  oon  »iebrieb,  an.  211«  Segrünber  ber 
£anbfdjaft«gärtnerei  im  »englifajenSttl'inQDeutfcr)« 
lanb  fdjuf  er  bura>  feine  Seiträge  gur  bilbenben  @ar* 
tenlunft«  (SRüna).  1818,2.  «uff.  1825)  unb  burdj  feine 
©ruppterung««  unb  Sflangroeife  eine  »rtSdjule  oon 
i.'anbfd)aftegärtnern,  meiere  beute  noer)  fortroirtt.  Gr 
ftarb  1823al«£of  gartenintenbant  inSHündjen.roo  ibm 
im  ©ngltfdjen  ©arten  ein  25enlmal  errietet  mürbe. 

Sclaiuui,  2>orf  in  ber  ital.  Srooing  Palermo, 

v.rcio  iermini,  811  ni  fjoa)  auf  fteilem  Serge  ge> 
legen,  t>at  eine  Äircbe  (mit  gricd)ifd)cm  aMarmor  far* 
fopbag),  falg«,  fdjroefel»,  job«unbeijenljttltige  Quellen 

(33"  G.),  eine  Sabeanftalt  unb  (issi)  843  ©inro. 
©tlater  upx.  \ fixtet),  SbÜipp2utleo,  3ooIog, 

geb. 1829,  ftubierte  in  Dsforb  bie  9icd)te,  fungierte 

feit  1855  an  Sincoln'«  3nn,  warb  1859  Selreiär  ber 
fionboner  Zoological  Society  unb  roanbte  iicti  mein 
unb  tnebr  ben  9iaturrotffenfd)aften,  fpegiell  ber  Drni» 

tbologie,  gu.  Gr  oeröffentlid)te:  >Cataloeue  of  Ame- 
rican binls«  (gonb.  1862),  »Zoological  sketches« 

(baf.  1861— 62,  2Sbe.),  »Jacaraars  and  puffbirds« 
(Galbulidae  and  Buconidae«,  baf.  1880),  »Guide 
to  Üie  gardens  of  the  Zoological  Society  of  Lon- 

don« unb  rebigierte  bie  erfte  Serie  ber  >Ibis«  fomie 
bie  'Natural  History  Beview«.  1877  —  82  mar  er 
©eneralfetretär  ber  Association  for  the  advance- 
ment  of  science. 

Sclera  (Sclerotica),  6arte  §aut  be«  Äuge«  (f.  b., 
e.  74). 

Selerode>nia  Pers.  (ftellftreuling,  v>art» 
booift),  Silggattung  au«  ber  Unterorbnung  ber  @a» 
ftromoceten,  djarafteriftert  bura)  eine  ftiellofe,  runb* 
lia)e,  bide,  (eber<  bis  ̂ oljartige  Seribie  obne  SRit« 
telfäule  unb  eine  im  reifen  3uftanb  gefammerte 

©leba,  meldte  au«  bem  oertrodneten,  brühigen  91 t u- 
roerl  ber  Rammertoänbe  befte^t  unb  in  ben  Äam- 
mem  nur  mit  Sporen  ob>e  Äapiüitium  erfüllt  rft. 

Stuf  ber  G*rbe  ober  balb  unterirbifa)  roaeöfenbe,  mit 
rourgelartigen  S?pceliumfträngen  oerfebene,  giemlta) 
große  Silge,  in  ungefähr  fieben  Birten  in  Guropa  unb 
9(merifa.  S.  vulgare  jV.(gemeiner§artbooift), 

2,5—5,4  cm  im2)urd;meffer,  ungefähr  lugelig,  etwa* 
in  bie  Breite  gebogen,  am  ©runo  jitronengelb,  übri« 
gen«  fdjmutjig  n>et&  bi«  braun,  roirb  in  mana)en  ®e< 

genben  in  ©Reiben  gefdjnitten  unb  betrügerifdjer- 
roeife  für  Ürürfeln  oertauft,  ift  aber  giftig. 

Srlopio  bi  Salcräno,  ̂ eberigo,  <3raf,  ital. 
SRecbtägeleljrtet  unb  ©cfa)ia)tfcr)reiber,  geb.  10. 3an. 
1798  gu  Xurin  al*  Sotjn  be*  gleidjfall*  litterarifa) 
tbätig  geroefenen  ©rafen  SUeffanbro  ©.,  erhielt, 
naajbem  er  feine  9iea)t*ftubien  ooüenbet  &atte,  eine 
©teOe  im  SRiniftertum  be«  Innern,  toirfte  bann  al« 

3)iiiglieb  be*  oberften  Geridjtc-fio**,  mürbe  1847  jum 
Sräfibenten  ber  oberften  3cnfurtommtffion  gemäht, 
führte  ben  ülorfife  in  bcrÄommiffton  jurGntroerfung 

eines*  Sreßgefe^c©  unb  übernahm  im  SRärj  1848  bae 
Portefeuille  ber  3ufti)  im  HKinifterium  Salbo.  9tad) 
bem  Stüdtritt  be«  3Kinifteriumd  Salbo  blieb  er  poli< 
tifcb  tbätig  al«  deputierter  unb  Senator.  1860  er» 
bteTt  er  bie  Sßürbe  eine*  StaateminifterS,  1861-64 
präfibierte  er  bem  Senat.  1869  mürbe  er  SWitglieb 
be«  franjöfifdjen  Snftitut«;  1871  mar  er  Vertreter 
Italien*  bei  einem  ©enfer  Sa)ieb*geria)t  in  ber 

SHabamafraae.  ©.  flarb  8.  ffian  1878.  Cr  fd)rieb: 

>Storia  delr  antica  legislazione  del  Piemonte« 
(Xur.  1833)  unb  »Storiadella  legislazione  italiana 
(2.  9lufl.,  baf.  1863,  4  »be.;  franj.,  ̂ iar.  1862.  3 

Sbe.);  »Sull'autoritagindiziaria«  (iur.  1842);  »L«: 
relazioni  politiche  tra  la  dinastia  di  Savoia  ed  il 
governo  britannico  dal  1240  al  1816«  (baf.  1853  r, 

Marie  Louise  Gabrielle  de  Savoie,  reine  d'Es- 
]>agne<  (Sar.  1867);  >Le  cardinal  Morone«  (baf. 
1869).  Sgl.  Sarebo,  Federigo  S.  (Iur.  1862); 
SRocca,  Le  comte  Frfed.  8.  (Sar.  1880). 

Scolöpax,  Schnepfe;  Scolopi\cidae  (So>nepfen), 
gamilie  au*  ber  Drbnung  ber  Stelsoogel  (f.  b.). 

ScolopeudrTnm  Ste.  (3ungenfarn),  ̂ amgatr 

tung  au*  ber  ̂ amilie  ber  Solnpobiaceen,  a)aralteri= 
ftert  burd;  fettenftänbige  ftrudMäufa)en  mit  feit 
Intern  Sdjleier,  roeldje  paarmeife  an  gmei  benad 
barten  Heroen  fo  fteb^en ,  bafe  bie  freien  Stänber  ber 
Sdjlcier  einanber  jugefe^rt  finb,  frautartige  (Jörne 

mit  fa)iefem  fBurjelftod  unb  ungeteilten,  L-.njett-- 
ober  fpieftförmigen  Slättern.  S.  vulgare  St/m. 

meiner  3unSenfarnf  >Mif4junge),  mit  16— 
48  cm  langen,  büfa)eltgen,  turigeftielten,  tanieit' 
jungenförmigen,  gugefpi^ten,  am  ©runb  r)er)förmü 
gen,  ganjranbigen  wlättern,  an  feuä)ten,  fdjattigen 
Süiauem  unb  gelfen  in  ©ebirg*gegenben  2ieur|tfi= 

lanb«,  mar  frür)er  offijineü"  unb  rotrb  in  ©ärten  in 
mehreren  Sarietäten  lulrioiert. 

Scombor,  SWalrele. 

Stone  Salate  (fpr.  ftn^n  Wtt),  f.  »ert^  1). 
Sconto  (ital.),  f.  SM*!ont. 
Scontro  (ital.),  f.  Slontro. 

Scop.,  bei  naturmiffenfa)aftl.  tarnen  Stbtüriung 

für  ̂ obann  Xnton  Scopoli,  geb.  1723  \u  ea" oalefe  in  2irol,  geft.  1788  in  $aöia  al*  Srofeffor 
(Entomologie,  SBotanit,  Flora  carniolica). 

Srorbia,  Stabt  in  ber  ital.  $rooing  Catania  (Si« 
jilien),  mit  Drangenfultur  unb  dssi)  7693  Ginm. 

Score,  engl.öeroicbt  für  Soße,  =  V,»Sad  (f.b.). 
StorrtbH  (fpt.  Mokxivx),  Söilliam,  engl.  Sieifenber, 

geb.  1789,  mar,  mie  fein  Sater,  oon  §au«  au*  ein 

einfacher  Sßalfifajf änger  unb  mad)te  fa)on  »rub  bef: 
fen  gablreicbe  gabrten  im  9lrttifcben  SWeer  mit,  wo 
beibe  in  etroa  groölf  ̂ a^ren  ca.  3  SKiO.  SKf .  f ojufagen 
b,erau«fifcr)ten.  ©ie  enoarben  ftd)  aber  aud),  na> 
mentlia)  ber  jüngere  ©.,  bura)  fleißige  ©tubien  fo 
trefflid)e  Äenntniffe,  bafe  ib,re  Seridjte  über  bie  oon 
iGnen  gemad)tenSeobacbtungen,  Unterfucbungcn  unb 

@r(ebmffe  für  bie  Äenntni*  biefer  nörblia)en  Legio- 
nen oon  r)eroorragenber  Sebeutung  mürben,  ©ie 

brangen  1806  oon  Spifcbergen  au*  bi*  81°  30*,  bem 
b,öd)ften  bi*  babjn  oon  einem ©a)iff  erretebten  Suntt, 
cor,  unb  ber  jüngere  ©.  bura)braa)  1822  bie  @i«* 
maffen  an  ber  Dftfeite  ©rönlanb*  unb  unterfuebte 
beffen  fo  lange  gang  ungugänglia)e  Hüfte  gmifa)en 

74  u.69°.  Stufcer  bemSeria;t  über  biefe  Sieife  (»Jour- 
nal of  a  voyage  to  the  northern  whale-fisherv  . 

Gbinb.  1823;  beutfer),  $>amb.  1825)  fa)rieb  6.  ein 
treffltd)e«  3Qert  über  bie  §Qbrograpbie,  Meteorologie 

unbsJlaturgefa)id|teberarftifa>cnLegionen(»Account 
of  the  arcticregions«,  1820),  ftubierte  bann  feit  1823 

inGambribge  Zoologie  unb  mürbe  ©eiftlicber,  obne 
jebod)  feine  I^ätigteit  al*  roiffenfa)aftlia)er  ©a)riü 

fteller  aufgugeoen.  Qv  befud)te  1853  Sluftralien  unb 
ftarb  21.  3Jtarg  1857  gu  Zorquao  in  (Snglanb.  Sgl. 
bie  oon  feinem  Steffen Ä.e.©core*bp=3atf  fon  oer= 
fa^te  Sioarap^ie  (£onb.  1661). 
Scoroaosma  foetidum.  f.  Fernla. 

Seorso  (ital.),  SerfaDgett  eine«  SJea)feI*. 
ifr»  L.  (öaferrourg,  Sa)roargwurg). 
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ScotifUn 

Gattung  au* ber  Familie  ber Kompoftten,  mtfebenbe, 
<ru*bauernbe  Kräuter  mit  einfachen ,  ganjranbigcn, 
fieberig  gelappten  ober  }erfa)nittenen  SMgttern  unb 

etnjeln  am  (Snbe  be*  Stengel*  ober  ber  #fte  fte^en- 
ben8lütenförba)en  mit  lauter  jungenförmigen,  meift 
gelben  SBlüten.  Gtroa  120  Slrtcn  in  Europa,  SHorb» 
afrifit,  im  roeftliajen  unb  mittlem  SCfien.  S.  hispa- 
nica  L.  (Gatter«  ober  Sa)langengra*),  mit 
•vasenförmiger,  febroarjer,  innen  roei&er  SBurjel,  60 
&i*  90  cm  Ijöfyem,  oft  mit  fpinnroebtger  SBoHe  fiel» 
lenroeife  belleibetem  Stengel,  eüiptifa)  tansett liefen 
2Bur jetblättern,  lanjettlic^en  bi«  linealen  Stengel* 
blättern,  grofeen,  golbgelben  Wüten  unb  in  einen 

Sa)nabel  oerfa)mälerter  "Srudjt  mit  gefieberter  §aar» 
frone,  roäa)ft  in  ©üb»  unb  SRitteleuropa  unb  wirb 
»ielfaa)  fultioiert.  Die  früher  offtjineEe  SBurjel  lie« 
fert,  im  §erbft  be*  jroeiten  3abr«  herausgenommen, 
ein  trcfflidjcö  ©emüfe. 

Srotiflen,  bie  Sa)ü(er  unb  Slnbänger  be*  Dun* 
Scotu*  (f.  b.). 

©fort,  1)  Sir  ©alter,  berühmter  fdjott.  Dieter, 
geb.  15.  Äug.  1 77 1  ju  ©binburg  al*  ber  So&n  eines 
Stboofaten,  oerlebte,  f$roäa)lia)er  Konftitution,  feine 

3ugenb  auf  bem  Sanbgut  feine*  ©rofcoater*,  Sanbn» 
Knoroe  bei  Kelfo.  ̂ erey*  »Reliques  of  ancient Eng- 
lish  poetry«,  bie  er  im  13. 3<>b>  lennen  lernte,  forote 
bie  Sagen  jener  CTegenben  übten  grojjen  einflufj  auf 
bie  ßntrotdelung  fetner  poetifdjen  Begabung  au§. 
3n  ©binburg  erroarb  er  fia)  bann  eine  notbürftige 
SBefanntfajaft  mit  ber  beulen,  franjöftfa)en  unb 
italienifdjcn  Spradje,  galt  übrigen*  roeber  auf  ber 
Sa)ule  noeb  auf  ber  Unioerfität  für  geiftig  au*ge» 
*eid)net,  roäljrenb  fein  bura)  bie  fdjroerften  Stürme 
be*2eben*  bewährter,  ebenfo  gebiegener  roie  lieben*« 
roürbiger  Gbarafter  fdjon  bamal*  t)ttr> ortrat.  Seit 
1792  praftijierte  S.  al*  Slboofat  oor  ben  fa)ottifa)en 
®ericbt*f)öfen,  3ugleia)  litterarifcb  befebäftigt,  befon* 
ber*  mit  Übertragungen  au*  bem  Deutfa)en,  roie  oon 

»ärger*  »Senore«  unb  »SBilbem  Säger-  (1796),  oon 
©oetfje*  *©öb«  (1799)  unb  »©rllömg  .  9laa)bem  er 
udi  1797  mit  SWijj  ßarpenter  oermäljlt  hatte,  liefe  er 
fte$  ju  fiafjroabe  nieber;  1799  roarb  er  jum  Sljeriff 
oon  Selürffbire  ernannt.  1806  erhielt  er  eine  ein» 

träglidje  Selretariat*fteü*e  am  ©binburger  (9eria)t*» 
bof ,  bie  if)m  viel  SWufu  ju  bia)terifa)er  Urobuftion 
liefe.  1820  rourbe  er  iBaronet.  Seine  ftnanjtelleSage 

fjatte  bura)  ben  ©rfolg  feiner  Romane  eine  bebcu-- 
tenbe  »efferung  erfahren.  Sa)on  1811  roar  e*  ilmt 
möglia)  geroefen,  am  Ufer  be*  Droeeb  ein  ®üta)en 
(ehemalige*  &  (öfter)  ju  erroerben  unb  e*  unter  bem 
«amen  3lbbot*forb  ju  einem  anmutigen  SanbfMj  im 
mittelalterlichen  Stil  unuuroanbeln.  Da  traf  ibn 
1826  ein  fa)roerer  Sdjlag,  inbem  infolge  ber  gcfdjäft» 

lidjen  Krifi*  ber  3abre  1825  unb  1826  ba*  ibm  nafje- 
fteljenbe  »anfbau*  Gonftable  unb  fein  Serleger  S3al» 

(antone  fallierten.  Dbgleia)  naa)  engltfcfiem  Öefeto 
nia)t  baftbar,  trat  S.  für  bie  enorme  Sa)ulbenlaft 
oon  120,000  $fb.  Sterl.  ein  unb  erbat  nur  bie  nö* 
tige  3eit/  «»"  D"ra>  litterarifa)e  Arbeit  biefeSumme 
aufjubringen.  <5r  b,ielt  reblia)  Süort  unb  b,at  fta)buo>» 
ftäblioj  ju  £obe  gearbeitet.  3m  SÖinter  1830  traf 
iljn  ein  Sa)lagflufj;  jur  ̂ erfteüung  feiner  ®efunb» 
beit  ging  er  nad)  Italien,  ftarb  aber  ba(b  naa)  ber 
Öetmfeb,r  21.  Sept.  1832  in  «bbot*forb.  <£r  rourbe 
M  Drpburgb  Äbbeo  beftattet  unb  erbiclt  ein  b,err« 
ltdje*  Tcnfmai  ju  @binburg.  ̂ aun  Überfettungen 
au*  bem  £ieutfa)en  folgten  balb  eigne  39aüaben  unb 
bie  Sammlung  »The  minstrelsy  of  the  Scottish 
border«  (1802, 3»be.;  beutfa),  3roio!aul826),  oolf*» 
tümlio>e©allaben  be*@ren§lanbe«,  benen  er  gelebrte 
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Erläuterungen  beifügte;  ferner  eine3(u8gabebe*a(t> 
engliiajen  3(oinan*  'Sir  Tristram^  mit  Äommentar 
(1804).  Der  fc&ottifajen  Sorjeit  geroibmet  ifl  »The 
lay  of  the  last  minstrel«  (1805),  ein  bem  legten 
372inftrel  jugefa)ricbener  SaHabentranj,  ferner  ba* 
Stttergebiöjt  »Marmion,  a  tale  of  Flottenfield« 
(1808)  unb  bie  Inrifd) « epifdje  Dichtung  »The  lady 
of  the  lake«  (1810;  beutfd)  unter  anbern  oonSieboff, 
$)ilbburgb.  1865),  bie  fi$  namentlia)  buro)  fjerrlicbc 
Sdjilberungcn  be*  öodjlanbe*  auSjeidmot.  Se^r 
funftreia)  werben  bier  bie  balbroilben  $ergberoobner 
ber  §o(blanbe  bem  boajfultioierten,  ritterlia)en  feof 
Salob*  V.  gegenübergeftefft,  unb  bie  unoergleiö): 
liebe  Sanbfdjaft  oon  £oa)  Latrine  rourbe  infolge  ber 
Scottfcben  Sa)t(berung  ba*  3<^I  unjäfiliger  Weifen* 
ben.  «I*  ein  SWangel  aber  ber  £cottfä>en  ̂ oeHe 

mufj  e*  bejeidjnet  »erben,  bafj  bie  banbelnben  ?|Jer= 
fönen  barin  faft  (ebiglia)  Xnpen  ftnb;  erft  in  feinen 
Romanen  entfaltet  S.  feine  meifterQafte  jrunft  be* 
Cboratterifteren*  unb  ̂ nbioibualifteren*.  Dura)  fte 
erroarb  er  fid)  benn  aua)  ben  böa)ften  Subm.  Die 

9ietbe  biefer  SDerfe,  bie  3.  a(8  ben  Sdjöpt'er  unb SDletfter  be*  t)iftorifd)en  Äoman*  erfreuten  laffen, 

eröffnete  »Waverley«  (1814),  bie  gpodje  be*  ̂ rä= 
tenbenten  1745  beb>nbetnb,  roonaa)  fiaS  S.  in  ben 
folgenben  Romanen  al*  »Author  of  the  Waverley 
be^ctöjncte.  2luf  iGuy  Mannering^  (1816)  folgten: 
»The  antiqnary«  (1816),  bann  bie  oier  Weisen  ber 
»Tales  of  my  landlord«  (1816—31;  barunter  bie 
beliebten  Homane:  »The  heart  of  Midlothian»,  »The 
bride  ofLammeraoor«),  ferner  unter  anbern  »Ivan- 
hoe«  (1820),  »Kenilworth-  (1821),  »The  fortunes 

of  Nigel«  (1822),  »Quentin  Durward«  (1823)  unb 
»Woodatock«  (1826),  bie  ben  meiften  Seifall  fan= 
ben.  3m  »Ivanhoe  roirb  bie  Wüdfebr  be*  9tia)arb 

£öroenberj  au*  bem  ̂ eiligen  Sanb  bebanbelt;  treff- 
lid?  ift  bier  bie  Sdnlberung  ber  einfaa)en,  ber  ben  Sin» 
gelfaa)fen,  ihre*  fieben*  in  Söalb  unb  gelb  foroie  bie 
ber  glänjenben  normännifa)en  bitter.  3«  »Kenü- 
wortn«  erhalten  roir  ein  betaiQierte*  33ilb  oon  bem 
§of  unb  bem  fieben  ber  Königin  Glifabetb,  roäbrenb 
»Nigel«  in  bie  3eit  ihre*  9Jaa)folger*  3a!ob  L  fällt. 
»Woodstock«  bebanbelt  bie  3eit  be*  grofjen  Bürger» 
frieg*.  Quentin  Durward«  enblio)  fteüt  in  grofj^ 
artiger  Steife,  bafterenb  auf  ben  IRemoiren  be*  ̂ ran» 
jofen  ̂ BbiL  Nomine*  (15.  Qabrb,.),  ben  Äampf  König 
Subroig*  XI.  mit  Karl  bem  Kühnen  oon  Surgunb 
bar.  3»<i  ©igenfo^aften  oerleiben  Scott*  Romanen 
boben  SQcrt:  bie  SBafjrbeit  feiner  Gbaraftere  unb  bie 
barmonifebe  Durcbbilbung  ber  ̂ abel.  ̂ cbe  feiner 

^iguren  ift  au*  bem  Sehen  gegriffen,  alle  beroegen 
fieb  natürlia)  unb  ibren  SJerbältniffen,  ibrer  Qtit  unb 
ibrer  Umgebung  roie  ben  Überlieferungen  ber  @e* 
fa)icbte  bura)au*  angemeffen.  Die  SDhrfung  biefe* 
Sorjug*  roirb  noa)  erb 6 in  bura)  bie  (onfequente  unb 
gletdjmäfeige  Slnlage  unb  Dura)füf)rung  be*  3nf)alt* 
foroie  bunb  bie  SWannigfaltigfeit  ber  Gbaraftere  roie 
ber  Situationen  unb  in*be[onbere  bura>  bie  biftorifebe 

9teblia)leit  be*  Dichter*,  bte  ibn  nirgenb*  feinen  po- 
litifcben  Stnfta)ten  juliebe  einen  biftorifa)en  (5 baral 
ter  umänbern  ober  ibm  eine  beftiinmte,  anbern  al* 

poetifdjen  ̂ roeefen  bienenbe  ftiebtung  anroeifen  lägt. 
Xabel  oerbtent  nur  bie  oft  )u  fa)leppenbe  SBreite  am 
Slnfang.  Seit  1820  oerfuebte  ftö)  6.  aua)  im  Sa)au= 
fpiel,  aüein  alle*  oon  ibm  in  biefem  Saa)  öeleiftete 
erbebt  fta)  nia)t  über  bie  $renjen  be*  »erfua)*.  Da» 

gegen  ftnb  bie  biograpbifchen  unb  litterarifa)en  (Sin» 
(eitungen  ju  einer  Slu*gabe  ber  altern  engltfa)en 
9Jomanfa)reiber  (1825,  3  »be.)  nad)  gorm  unb  $n» 
balt  au*aejeicbnet;  fa)on  oorber  chatte  er  treffliche 
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XufMten  ber  Süerfe  Srnben*  (1808)  unb  Swift* 
0814)  mit  Slnmerfungen  unb  biographifcben  Ginlei» 
tungen  beforgt.  Sie  nad)  ber  Äataftroprje  oon  1826 
entftanbenen  SBerfelaffen  bcgreiflicberroeifebie  frühere 

Sorgfalt  unb  Mentalität  meljr  ober  minber  oermif* 
ien.  So  ift  fein  »Lite  of  Napoleon  Buonaparte* 
(1827,  7  Bbe.)  nid)t  frei  oon  Barteiliebfeit.  Gbenfo 
neben  bie SRomane:  -Castle Dangerons  unb»Couut 
Robert  of  Paris«  ben  frühem  SBerfcn  Scott*  nad). 

Seine  legten  Arbeiten  roaren  bie  »Tales  of  a  grand- 
father«  (1828  —  30;  9(u*roafil  mit  Slnmerfungen  in 

lauajnib'  »Student's  series«,  1886,  2  Bbe.),  »His- 
tory  of  Scotland«  (1830,  2  Bbe.)  unb  »Lettere  on 
demonology«  (getrieben  für  SJlurratj*  Family 

library«).  Sie  Ausgaben  feiner  Söerle  finb  jabllos, 
bie  beften  finb  bie  Gbinburger  in  oerfebiebenen  %ot* 
maten.  SieJRomane  mürben  in  faft  alle  europäifa)en 
Spraken  überfebt  (beutfeb  »on  §errmann  tc,  neue 

«u*fl.,  Seipj.  1876,  25  Bbe.;  oon  Sfchtfc&roifc,  ißu« 
ftriert,  Berl.  1876—77,  12  Bbe.)  unb  fnnben  oiele 
xJ<a*alimer.  Sie  auftfür)rlic^fte  £eben*befcbretbung 
oon  S.  lieferte  fein  Sdjroiegerfoljn  2. od t)art  (»Me- 
moirs  of  Sir  W.  S.«,  1838,  7  Bbe.;  äulcbt  1887, 
10  SBbc;  beutjeber  Sludjug,  Seipj.  1839).  Seutfcbe 
Biographien  be*  Siebter*  febrieben  Ä.  Gl$e(Sre*b. 
1864  ,  2  Bbe.)  unb  Gberto  (2.  »ufL,  Seips.  1871). 

Sgl.  aua)  Söatt,  Great  novelists  «Sbinb.  1879).  — 
mt  Scott*  älteftem  Sofjn,  ©ir  ©alter  S.,  geb. 
28.  Dft.  1801,  geft.  8.  gebr.  1847  al*  Dberftleutnant 
in  ber  britiiehen  SCrmee  auf  ber  ftüdreife  oon  3nbien, 
crlofdj  ber  Baron*titel  in  ber  gamtlie. 

2)  JBinfielb,  norbamerifan.  ©eneral,  geb.  13. 
3uni  1786  in  Virginia,  roibmete  ftcfi  bem  Stubium 
be*  SRecbt*,  bann  feit  1808  bem  HRtlitärbienft  unb 
icarb  1812  nacb  bem  9Cu*brud)  be*  Ärieg*  mit  Gng» 
lanb  al*  Dberftleutnant  nad)  ber  fanabvldjcn  ©rense 

beorbert,  geriet  aber  in  ber  Sa)(aa)t  bei  üuecn*toron 
in  ©efangenfdjaft.  9taa)  einigen  Monaten  au*ge* 
roea)felt,  eroberte  er  27.  3a««  1813  frort  ©eorge 
unb  roarb  bafür  jum  Brigabegeneral  beförbert.  9lm 
5.  3um  1814  i dii mi  er  ben  britifeben  ©eneral  :Hiall 
bei  Gbipperoa  unb  foa)t  mit  9lu*}eicf>nung  in  ber 
Scblacbt  am  Niagara,  roo  er  fdjroer  oerrounbet  roarb. 

$ur  SAMeberherfteDung  feiner  ©efunbtjeit  begab  er 
fta)  nad)  Bari*,  roo  er  ba*  franjofifebe  SJIilitärroefen 
ftubterte,  unb  hielt  nadj  feiner  flutftebr  Borlefungen 
über  bie  ÄricgSroiffenfdjaften.  1832  3n>ang  er  oen 
3nbianerbüuptliug  Blatf*fratoi,  1836  bie  Seminolen 
unb  1838  bie  Ärif  aur  Unterwerfung.  1841  roarb  er 
Oberbefehlshaber  ber  Union*armee.  911*  eifriger 

*3Sif)ig  nabm  er  aua)  an  ben  polittfdjen  Angelegen: 
betten  tbätigen  Mnteil.  3«t  Äriege  gegen  SNertfo  mit 
bem  Oberbefehl  betraut,  na&m  er  im  HJcfirj  1847  Be* 
racruj  nad)  furjer  Belagerung,  fefilug  18.  Slpril  ben 
(General  Santa  Slnna  bei  Gerro  ©orbo  unb  19.  unb 

20  9t  ug.  normal*  bei  Gontrera*  unb  Gburubu*co, 
erftürmte  15.  Sept.  SHertfo  unb  unterjeiebnete  2. 
Jebr.  1848  ben  jrieben  oon  ©uabalupe  §ibalgo, 
ber  ba*  (Gebiet  ber  Bereinigten  Staaten  oon  9torb« 
amerifa  um  30,000  ertoeiterte.  Öleidjroobl 
blieben  1848  unb  1852  feine  Bemerkungen  um  bte 

Bräfibentenroürbe  erfolglos.  Beim  Beginn  be*  norb-- 
amerifantfa)en  Bürgerfrieg*  jum  Öberbefebl*babcr 
ber  Union*truppen  ernannt,  nabm  er,  fia)  feiner 
Stellung  nia)t  meb,r  geroaa)fen  füplenb,  im  Cftober 
1861  feine  ßntlaffung  unb  ging  naa)  ©uropa,  fe^rte 

aber  roegen  be«  brobenben  Krieg*  mit  Gnglanb  ni- 
xüd  unb  ftarb  29.  SWai  1866  in  Seft  $o\nt.  Qt  fyit 
oiele  ̂ anbbüajer  ber  £aftif  unb  anbre  militärroif^ 
fenfajaftlitfje  Arbeiten  foroie  -Memoirs«  (9ieio  2)orf 

1864  ,  2  Bbe.)  gcfd)rieben.  Sgl.  3Ran*fielb,  Life 
and  public  Services  of  W.  S.(2.9lufl.,  Stendorf  1852). 

3)  @eorge  Gilbert,  engl.  9tra)itcft,  geb.  1811 
ju  Oarocott  bei  Budingbam,  begrünbete  mit  bem 
^ärtnrermonument  in  Orforb  1842  feinen  Stuf,  er? 
baute  fobann  oiele  gorifcfye  jtira)en ,  fo  ju  (Eamber 
roett  (einer  Borftabt  fionbon*),  ßronbon,  £eeb*, 

Sioerpool,  Soncafter,  St.  3ol»n  auf  Äeufunblanb. 
Gambribge,  unb  lieferte  bie  ©ntmürfe  für  bie  Slifo 
lai!ira)e  (1846)  unb  ba*  neue  Statbau* (ia55)  in  §anv 
bürg,  ju  bem  SRationalbenfmal  für  Bnnj  Stlbert  unb 
bem  Hranf enljau*  ju  Seeb*.  Saneben  bat  er  oiele  alte 
gotifa)e  Bauten  mtt  Berftänbni*  unb  ©efajicf  reftau= 
riert,  fo  bie  Äira)en  ju  ©lg,  §ereforb  unb  Sali*burp. 
Sa*  arciiiteftonifdjc  SJufaim  ju  (SanonStoro  inSi'ft 
minfter  ift  roefentlia)  fetn  SBerf.  Gr  ftarb  27.  3Rär^ 

1878.  Bon  S.  erf Lienen  Borlcjungen  (»Lectures  on 
the  rise  and  development  of  mediaeval  anhitec- 
ture«,  1878,  2  Bbe.)  unb  »Personal  and  profes- 

sional recollections« ,  1879). 
Stottfdjrr  dement,  f.  dement. 

Scotts  Grej-8  (» Spotten  ̂ Scbimmel«),  bn*  jroeite 
englifo)e  Regiment  of  Dragoons,  roela>e*  feine  9(b 
ftammung  oon  (Slaoerf)oufe*  Leitern  herleitet  unb 
bura)roeg  mit  Schimmeln  beritten  ift 

Scotü*,  f.  Sun*  Scotu*. 
Stotu«  (frigetta,  f.  ©rigena. 
Srramafar#  f.  Saj  unb  Soltt). 
®rranton,3tabt  im  3lSB.be*  norbameritan.  Staat* 

^ennfoloanien,  am  Satfaroanna  (SRebenflufj  be*Su*« 

queb;anna),  b^at  ergiebige  Gifen»  unb  Äoljlenaruben, 
Gifenb;ütten,  9J?afa)inenbau,  lebhaften  ̂ >anbel  unb 
(isso)  45,850  Ginro. 

Scrlb«  (lat.),  Sd^teiber. 

Scribnx  (neulat),  bcr  gern  oiel  fc^reibt,  Sc&retb* 
feiiger:  f.  o.  ro.  Schreiber,  tm  oeräa)tlia)en  Sinn. 

Srrtbr,  9luguftin  Gugine,  fran).  2 ̂ entcrenf 
ter,  geb.  24.  Sej.  1791  ju  Bari*,  roibmete  fta)  an< 
fang*  bem  Stubtum  bcr  Jica)te,  betrat  aber  balb  bie 
Saüfbab^n  be*  bramarifa)en  Sia)ter*.  Sein  erfte» 
Stücf,  ba*  er  in  ©emeinfa)aft  mit  ©.  Selaoigne 
febrieb,  »Le  dervis«  (1811),  fiel  jroar  bureb,  unb 
ntdjt  beffer  erging  e*  in  ben  nädtften  oier  ̂ abren 
einer  9ln»,af)l  anbrer  Stüde  unb  BaubeoiDe* ;  allein 
S.  lieft  fia)  nia)t  entmutigen  unb  erjielte  enblia> 

1 1816  mit  bem  Stüd  »Une  nnit  de  la  garde  natio- 
!  nale«  ben  geroünfcb,ten  Grfolg.  Seitbein  ift  ib^m  ber 

'  Beifall  be*  Btiblilum*  lange  treu  geblieben,  unb 
j  namentlia)  roar  bie  3eit  bi*  1830  für  tf>n  eine  un» 
I  unterbrochene  Äeibe  oon  Bübnentriumpben.  3n  bie* 
fer  feiner  Blütejeit  brachte  faft  ieber  SKonat  ein  neue* 
Sittel  oon  ihm,  unb  bie  Bühnen  be*  Baubeoille-. 

be*  Bariete'Stljeater*,  bc*  ©omnafe,  fpfiter  aua)  be* 

Slje'atrc^rancai*  genügten  faum,  alle*  9leue,  nw* S.  mit  fernen  SRttarbeitcrn  febuf,  jur  SarfteDung  y.i 

bringen.  Samal*  entftanben  unter  anberm:  >Flore 

et  Zephyre«,  »Le  comte  Ory«,  »Le  nouveau  Pour- 
ceaugnac«,  »Le  sollicitcurc,  «La  fete  dn  inari«  jc. 
182lld)lo6  ber  Beftber  be*  neuen  ©omnafetbenter* 
mit  3.  einen  förmlia)en  m  antraft  jur  Lieferung  oon 

neuen  Stüden,  unb  niebt  roeniger  al*  150  folcb'er  fa^ men  bort  bi*  1830  jur  »ufführung.  Siefe  5ruct)t' 
barfeit  roirb  nur  babureb  erflärlicb^,  oaft  S.  ein  fönn^ 
liebe*  2ltelier  fürBflbnenarbeitcn,  eine  Sramenfabn! 

anlegte,  roo  ba*  *\>vin  \w  ber  Teilung  ber  Xrbeit  vol. 
ftänbig  burd)geftib>t  roar.  Ser  eine  erfanbbieÖTunb^ 
tbee  be*  Stüde*,  ber  anbre  ben  Blan,  ber  britte  bc= 
arbeitete  ben  Sialog,  ber  oierte  fteuerte  bie  Äouplet* 
bei,  ber  fünfte  erfann  bie  Schlagwörter  k.  Sie  nam^ 

*  eften  biefet  Mitarbeiter  Scribe*  roaren:  ®.  Sc- 
I 
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lao  tarne,  SMeioitle,  Tupiti,  Stauer,  Warner,  Gar-  [ 

moudje,  »aoarb,  Saintine,  Segouöe",  Dumanotr, SJlaffon,  »anberbura),  Stöger.  (&leia)toobl  finb  bi< 

Stüde,  roeldje  S.  oljne  Mitarbeiter  fd)rieb,  bie  bejten, 
fo  bie  auf  bem  I()eatre.-granvai§  aufgeführten:  »Le 

manage  d'argent«,  »Bertrand  et  Raton,  on  l'art 
de  conspirer«,  »La  camaraderie,  on  la  courte 

echelle«,  »Une  chaine«,  »Le  verre  d'eau«,  »Ad- 
rienne  Lecouvreur«,  für  bie  Slacöel  gefcörieben,  »Les 
contes  de  la  reine  de  Navarre« ,  »Batailles  de  da- 
mes« ,  »Mon  etoile«,  »Feu  Lionel«,  Les  doiirts 
de  fee« ,  oon  benen  »Bertrand  et  Raton«  (1J33; 

beutfd)  u.  b.  3;.:  »SRinifter  unb  Seibenbänbler:  be-- 
Fannt)  unb  »La  camaraderie«  (1837)  äi;&erft  l)axm- 
(oft  politifdje  Satiren  auf  bie  3ntereffenroirtfd)aft 

be*  ̂ ulüönigtum*  roaren.  Seine  grogartigen  Gr- 
folge  auf  bem  Ibeätre^ratnai*  braä)ten  iljm  1834 
einen  ein  in  ber  3lfabemie  ein.  Die  meiften  fetner 
Stüde  finb  in  faft  aQe  Spradjen  Guropa*  überfefct 
toorben;  bie  berfelben,  »lüetten  unb  Sibretti 

inbegriffen,  betrug  Gnbe  1859  über  300.  Unbeftrit-- 
tenen  Jiubm  aber  erwarb  ftd)  @.  Me  £«5*«»  oie 
er  ju  beu  beltebteften  Cpern  oon  »otelbieu,  Kuber, 

SRencrbeer,  §ale'on,  Slbam,  »erbi  ic.  bidjtete,  fo  jum 
»Sdjnee,  jur  »JBeifjen  Dame«,  jur  »Stummen«,  3U 

»j^ra  Diaoolo«,  ju  SHobert  bem  Xeufel«,  jur  »3ü« 
btn«,  ju  ben  »Hugenotten«,  jum  »Srfjroarjen  Do« 

mino« ,  jum  Propheten  - ,  mm  »SRorbftern«,  ju  ben 
»Äroubiamanten- ,  3ur  Kfrüanerin«  unb  etroa  50 
anbern  Dpern.  S.  empfiehlt  ftd)  ben  SJhififern  neben 
ber  £eid)tig!eit  feine«  »er«baue«  burd)  bie  ®efäQig« 
feit,  mit  ber  er  feine  Arbeit  aDen  »ebürfniffen  unb 
felbft  Saunen  ber  Homponiften  anpaßt.  Äud)  al* 
iXomanjdjriftfteller  fjat  er  fid)  oerfudjt,  roenn  aud) 
mit  otel  geringerm  Grfolg;  juerft  mit  SlooeHen 
(»Maurice«  icA  gefammelt  1856,  bann  mit  gröjjern 
3tomanen  (»Piquillo  Alliaga« .  »Les  venx  de  ma 
tante«,  einem  oberfläa)lia)en  unogrunbfalfa)en  Silbe 
beutfdjer  3uftänbe,  u.  a.).  S.  ftarb  20.  ftebr.  1861, 

roäbrenb  einer  Spajierfa&rt  com  Sa)lage  getroffen. 
S.  toar  ein  3nbuftneller;  (Selb  ju  geroinnen,  mög« 
lidjft  oiel  Selb,  n>ar  fein  öauptuoed.  Tod;  mar  er 

niä)t  b,abfüd)tig;  man  rübmt  oielmeb^r  feinen  Gbel= 
mut  unb  feine  ̂ reigebigleit;  aber  ber  ertrag  eine« 
Stüde*  galt  ibm  al«  Sjtafeftaö  be«  Grfofg*.  Hua) 

feine  »erfonen  beten  ben  SRammon  an)  mit  Selb 
räumen  fic  jebe  Sdjtoierigteit  binroeg,  tntt  0elb  oer- 

mögen fte  iebe  Üugenb  3U  erfaufen.  Darum  finb 
feine  ebrlidjen  fieute  Dummlöpfe;  nur  ben  Äünftlcr 
unb  ben  braoen  Dfftjier  lägt  er  nod)  gelten.  0ern 
fudjt  er  feinen  großen  Staat*a!tionen  bie  gering« 
fügigften  SNotioe  unteraulegen;  uncrfdjöpflim  ift  er 
im  Grfinben  oon  Senoidelungen,  unübertrefflid)  in 
ben  Rötungen.  Dabei  tragen  aber  alle  feine  Stüde 
ba*  3"U)eH  Der  «Uigen,  fabrifmätiigen  »robultion: 
fein  gläu3enber,  lebenbiger  Stil  ift  unlorrett,  bie 

(Sbaraftere  finb  f(üd)tig  gejeia;net,  feine  9eobaa)tunr 
gen  oberfläcbüa)  unb  oft  falfa),  feine  Sjenen  finb  nur 
äu|erlid)  aneinanber  gereift,  ber  ge)d)ia)t(id;en  fßabr« 
bett  toirb  meift  (bemalt  angetban.  Deunod)  finb  feine 
Stüde  in  ibjer  3lrt  ooKenbet;  oor  allem  feffelt  ib,r 
beiterer  2on  unb  ibr  gefunberaJlenfd)enoerftanb,  unb 
ber  3ub/örer  f uht t  fia>  bura)  ben  bunten  $ßed)fel  ftetS 
in  Spannung  erhalten.  3luf$  g(üdlia)fte  roufete  er 
iebenfall*  b:n  öefdjmad  feiner  3eit  ju  treffen,  unb 

nodj  je|»t  beberrfdjen  feine  Stüde  bie  »ü&nenjpran!* 
reitb*  unb  (suropa«,  ja  ber  gefamten  Seit,  (fr  oer« 
auftaltete  felbft  mehrere  2lu«gaben  feiner  »(EaTres« 
(18J7  ff.,  10  »be.;  1833-37,  20  5Bbe.;  1840-42, 
5  »be. ;  1853,  16  »be.,  mit  Jüuftrationen  oon  3ob,an» 

not,  ©aoarni  u.  a.).  Daneben  erfdjienen:  »Thöätre* 
(1^56—  59,  10  »be.)  unb  >(Enrres  choisies«  (1845. 

6  »be.).  (line  neue  Xu«gobe  ber  -(Enrres  comple- 
tes«  umfaßt  76 »änbe  (1874— 85).  »gl.  fiegouoc, 
Eugene  S.  (»ar.  1874). 

Scribomuö,  röm.  plebejifd)e«  (9efa)(ed)t,  mit  ben 
Familien  ©urto  (f.  b.)  unb  2tbo.  fiuciu«  S.  Sibo 
führte  eine  Abteilung  ber  »ompeianifajcn  Motte 
unb  toar  34  o.  Gfj*\  Äonful.  Seine  Sdttoefter  Scri« 
bonia  mar  in  britter  (Sb.e  ©ema^lin  be*  Dftaoian, 
bem  fte  bie  3ulia  gebar. 

Scrinium  (lat),  in  Korn  »eljfilter,  namentlid)  für 
»apiere  unb  »üa)erroHen;  in  ber  Äaiferjeit  f.  o.  ro. 
xartjlei  ober  »üreau. 

Scrip  (o.  snbscription)  nennt  man  in  Gnglanb 
bie  einzelnen  Xeile  etne«  Omnium  (f.  b.),  ferner  bie 
(Sertififate  über  nidjt  ooH  gejablte  Stod*,  fobann 

aua)  ben  ̂ nterim«fd)ein  über  bie  balb  auSjugebenbe 
Kftie.  Railway-scrip  ift  eine  geroöbnlidjeeifenbaljn« 
altie,  uim  Unterfd)teb  oon  Railway-bond,  »riori« 
tatäaftic. 

Scriptor  (lat.),  Sd)reiber  (aud)  al*  litel  bei  2lr- 
ajioen,  »ibliotb,e!en);  Sa)riftfteller. 
SeriptörcH  hlstorine  Aogastae  (lat.),  fedj-5 

fpätere  röm.  @efa)ia)tfd)reiber,  n>eld)e  unter  Dio< 
flettan  unb  Konftantin  b.  @r.  »iograpb,ien  ber  rö= 

mifdjen  Äaifer  oon  §abrian  bi«  Garu«  (117—284 
n.  Gb,r.)  lieferten,  nämlidj:  aliu«  Spartianu«  (Ha- 
drianus,  Helius  Verus,  Didins  Julianus,  Septimius 

Severus,  Pescennius  Niger,  Caracalla,  Oeta),  »ul» 
catiu«  (3aüicanu*  (Avidins  Cassius),  XrebeQiu* 
»ollio  (Yaleriani  II.  Gallieni  II,  Triginta  Tvranni. 

Claudius),  ̂ laoiu*  »opi«cu«  (Aurehanus,  Tacitus, 
Florianus,  Prohns,  Pirmus,  Saturninus,  Proculus, 
Bonosus,  Carus,  Numerianus,  Carinusi.ÄliuSßam^ 
pribiu«  (Commodus,  Diadumenus,  Heliogabalns. 

Alexander  Severus),  3uliu*  Gapitolinuä  (Antoni- 
nus  Pins,  Marcus  Aurelius,  L.  Verus,  Pertinax. 

Clodius  Albinus,  Macrinus,  Maximini  II,  Gor- 
dian! III,  Maximus  et  Balbinus).  Die  Sammlung, 

ioabrfd)einIid)  ju  ftonftantinopel  oeranftaltet,  aber 
nta)t  ganj  ooDftänbig  erhalten  (e*  festen  bie  Äaifer 
oon  244  bi*  253),  ift  uimr  eine  jiemlid)  planlofe 
Kompilation  au«  ältern  unb  gleid)3eitigen  üuelleit, 
ooll  Ungenauigletten  unb  ob.ne  aßen  fünft lerifdjen 

ffiert,  aber  bet  ben  fpärlia)  fliefeenben  Duellen  für 
bie  @efd)id)te  jener  Rtxt  n\<bt  o f;ne  3Bia)tigfeit.  @ute 
neue  2lu*gaben  lieferten  3orban  unb  Goffenbarbt 
(»crl.  1864,  2  »be.)  unb  »eter  (2. 9lufl.,  Öeipj.  1884, 

2  »be.),  eine  Überfefcung  Glo&  (Stuttg.  1865). 
Stribrr,  Gbriftian,  a*fet.  Sa)riftftcuer,  geb. 

2.  3an.  1629  ju  3ienb*burg,  rourbe  1653  «ra)ibin= 
lonu«  3U  Stenbal,  1667  »aftor  ju  St.  3acobi  iu 

30?agbeburg,  1690  Äonfiftorialrat  unb  Oberbofprebi« 
ger  tn  Queblinburg,  roo  er  5. 3lprit  1693  ftarb.  Seine 

fflerfe  (^Seelenfa)äv<,  GJottbolb*  3ufäüige  «nbad;' 
ten«,  ̂ ©ottbolb«  Sied)«  unb  Siegc*bette«,  »Grbau» 
lidje  Parabeln«,  lieber  u.  a.)  rourben  neu  beraub 

gegeben  oon  ̂ einrid)  unb  Stier  (»arm.  1847  —54, 
7  »be.).  Sein  Seben  befdjrieb Ärieg  (DreSb.  1872). 

Scripta,  giufe  in  Dberitalien,  entfpringt  in  ber 
»rooin3  ©enua  am  florbabbang  ber  ißigurtfdjen 
Spenninen,  flie&t  nörblid),  berührt  lortona  unb 
münbet  bei  Gaftelnuooo  Scrioia  redjt*  in  ben  »o. 

Dura)  fein  obere*  I&al  fübrt  teUweife  bie  ®ifenbal)n 
ucn  (9enua  nad)  9looi. 

Srrope  a>t.  ftrop>,  <3eorge  »oulett,  ®eolog, 

geb.  1797,  bereifte  1816— 20  Neapel,  Sijilien  unb 
bie  Siparifdjen  3nf<ln#  ̂ a  audJ  hie  oulfanifa)en 

©egenben  Deutfa)lanb*,  rourbe  einer  ber  bebeutenb* 
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ften  ©egner  ber  burd)  o.  »ud)  aufgeteilten  »ulfan> 
tbeorie  u.  ftarb  18. 3<m.  1876  bei  (Sobbam  (Surren), 

cfr  fa)rieb:  »ConBiderations  on  volcanoes  <  (fionb. 
1825, 2.  «uff.  1862;  fron*.  oon»ieraggi,  »ar.  1860); 
»Geology  and  extinct  volcanoea  of  central  France« 
( 2onb.l827, 2.  »ufl.1858) u.  a.  2>ie  »Considerations  ■ 
würben  oon  Älöben  in*  Deutfdje  überfefct  (»erl. 
1872),  babet  aber  ju  einer  Streitfdjrift  gegen S.  unb 
einem  »anegprifu«  auf.»ua)  unb&umbolbt  geftaltet, 

wogeaen  S."  bura)  bie  Überfefcung  feiner  fa)on  1869 im  »Quarterly  journal  of  the  Geological  Society* 
oeröffenilia)ten  Slbbanblung  »On  the  mode  of  pro- 
dnetion  of  volcanic  cones  and  craters  ibeutfo)  von 
©rie«bach,  »erl.  1873)  »erwaljrung  einlegte. 

.Scrophularia  L.  (»raunwurj),  ©aitung  au« 
ber  ftamilie  ber  Sfrofulariaceen,  Äräuter  unb  $alb* 

l'träuajer  mit  gegenftänbigen,  ganjen  »lättern  unb 
braunen  »lüten  in  meift  rifptg  ob.  traubig  anaeorbne= 
ten,  in  äSidcln  auSgebenben  !Dia)often  unb  eiförmiger 

bi«  faft  fugeligcr,  meift  fpifcer  Äapfel.  Ctwa  120  3tr- 
:en  in  ben  aemäftigten  rtlimatcn  ber  nörbliajen  E  1 1  ■■ 
bälfte.  S.  nuaomZh  (Änotenmurj,  fteigwarjen» 
fraut,  Saufraut),  mit  wurjelförmigem,  fnotigem 
fBurselftod ,  oierlanttgem,  ungeflügeltem  Stengel  unb 

gefügten  »lättern,  roödjft  an 
feuebten,  fa)attigen  Stellen  unb 
Hnbrc  9lrten  finb  3ierpflanjen. 

Sorot  um  (tot.),  fcobenfatt. 
Scroti nTum  (lat.),  f.  Sf  rutinium. 
Srabrrt)  (fpr.  |MU),  SRabeteine  be,  frans.  Sa)rtft« 

fteüerin,  geb.  1607  ju  2e  §aore,  mar  ein  b«roorragen* 
be*  Diitglieb  be«  £Ötel  Rambouillet  unb  fajrieb  otel- 
bewunberte  Romane,  in  wela)cn  fie  unter  antifen 
2Ra«fen  unb  Eaten  »erfonen  unb  Sitten  ifjrer  3eit* 
genoffen  fa)ilberte;  bie  gefügte,  fa)wülftige  Sa)reib- 
art,  bie  läa)erlta)  übertriebene  Gmpftnbfamfeit,  ©in» 
töntgfett  unb  Sangenteile  maa)en  fie  ungenießbar. 

»rtileau*  Angriffe  (feit  1665)  brauten  itjren  Rubm  au 
Jalle;  fie  ftarb2.3uni  1701.  £cr  berüb,mteftc  Roman 
biefer  »neuen  Sappffo«,  wie  ifjre  »ewunberer  fte 
nannten,  ift  »Artamene.  ou  le  grand  CyruB«  (1649 
bis  1663, 10  »be.),  näebft  biefem  »Clefie,  histoire 
romaine«  (1656, 10  »be.),  in  weldjem  Sucretia  einer 
»rejiöfen  be«  17.  ̂ aljrl).  auf«  §aar  gleicht.  Reben 
anbern  Romanen  ( »Ibrahim  i,  »Amahide«  :c.)  fa)rieb 
fie  mc&rere  ©erien  »Conversations«  unb  >Entre- 
tiens«,  »Fablea«,  »Poesies  legeres«  unb  »Lettrea «, 
wela)e  nod)  nidjt  gefammelt  finb.  Sgl.  Rattern, 
Alademoiselle  de  3.,  8a  vie  et  aa  correapondance 

(»ar.  1873).  —  3br  »ruber  ©eorge«  be  ©.,  geb. 
1601,  feit  1650  anitglieb  ber  Äfabemie,  fjat  fta) 
weniger  bura)  feine  Jragöbien  al«  bura)  feine  Dp* 
pofttton  gegen  ben  »Cid«  oon  Corneille  unb  feine 
bämifa)e  Äritif  be«felben  einen  Ramen  gemalt;  er 
ftarb  1667.  Seine  ©itelfeit  unb  ̂ 3rar)lerei  foroie  ber 

Sa)wutft  unb  bie  öefa)ntadlofigteit  feiner  »oefie 
finben  in  »oileau«  Satiren  bie  oerbiente  3ured)t» 

weifung.  SReljrere  Romane  feiner  Sa)wefter  erfajic- 
nen  juerft  unter  feinem  Ramen. 

Sc udo  ($tur.  sendi),  frühere  ital.  SRünje,  in 
Rom  =  10  $aoli  ober  100  »ajocaji  =  4,33  9Rarr; 
in  Sarbinien  =  5  fiire  =  5  granf ;  im  ehemaligen 
fiombarbifa) « Senejianifdjen  Äönigreidj  =  6  Lire 
auBtriache  =  4,20  SWarf. 

Scalps.  (lat.),  »blürjung  für  sculpsit  (  t)at  e« 
geftodjen«)  auf  ftupferftidjen. 

eralptortr  riajtiger  ©cultore,  ital.  Äünftler« 
familie,  »on  »artfdj  fälfajlia)  ®^tfi  genannt,  ©io« 
oanni  ©attifta,  geb.  1503  ju  SWantua,  baber  3Ran« 
tooano  genannt,  geft.  1575  bafelbft,  ©dnller  oon 

©iulio  Romano,  war  SJlaler  unb  »tlbbauer  unb  un» 
terftüftte  feinen  Scbrcr  bei  ben  Arbeiten  im  ̂ ßalajjo 
bei  !f.  3Ran  fennt  oon  i(jm  aua)  etwa  20  5tupfer< 
ftia)e.  Xbamo,  Sobn  be«  oortgen,  fa)eint  lange  in 
Rom  oerweilt  ju  baben.  ©eine  Äupferftic^e .  oon 
benen  man  über  130  fennt  (bie  meiften  naa)  3Rt$ei* 
angelo),  finb  inforreft  unb  rob-  25iana,  STocbter 
oon  ©ioo.  »attifta,  Kupf erftca)crin ,  beiratete  ben 
3lra)iteften  %x.  Ricciarelli  oon  »olterra  unb  atbei« 
tete  1675-88  in  Rom.  ©ie  ftadj  ca.  58  mittelmäßige 
»lütter  nao^  ©.  Romano,  3uccaro  :c. 

©rultrtu«,  Slnbrea«,  beutfeber  Dieter  be*  17. 
^abr!).,  geboren  ui  »un}(au,  befud)te  feit  1639  ba* 
©nmnaftum  in  »re*lau  unb  ftarb  um  1642.  ©ein 
bejte«  3öerf  ift  eine  Sammlung  geiftlia)er  ̂ omnen 
unter  bem  Zitel:  »Die  öfterlid)e  Xriumpb^pofaune« 

(»reSl.  1642),  bie.burd)  fiefftng,  ber  fte  neu  herauf 
gab  (»raunfd)w.  1771),  gu  einem  gewiffen  Rubm 
gelangt  ift  Raa)lefen  ba<u  lieferten  Sämann  (»erl. 

1774),  Scbola  (ba[.  1783)  unb  fpoffmann  oon  ̂ al» 
lerSleben  (im  »2Beimarifa)en  ̂ a^rbua)« ,  »b.  3). 

Srabi,  Stabt.  f.  Üfcbtüp. 
Scarra  dat.),  bei  ben  alten  Römern  f.  ».  ro. 

»flaftertreter,  Wann  naa)  ber  3Robe,  elegant;  bann 

$offenreifjer,  bura)  ben  man  fta)  befonber«  bei  ®aft= 
mäblern  unterbalten  tieft ;  babtr  aua)  f.  o.w.  Hofnarr. 

Scutüti  (Sa)ilbwan»,en),  familie  au« ber  Orb» 
nung  ber  §albflügler,  f.  ffianjen. 

Scutclla,  f.  Crdnuoibecn. 

Scatellom  (Sa)ilbd)en),  f.  ©ame,  ©.  254. 
Scatam  (lat.),  in  alter  3«'t  ber  in  ber  gorm  eine* 

balben  ©olinber*  gebogene,  gerabfeitige  ©djilb  ber 

Römer,  wela)er  ben  ganjen  Körper  bedfte,  au*  pol} 
unb  Seber;  fpäter  mit  @ifenbefa)lag.  3n  ber  itaifer» 
Seit  würbe  er  leid)ter  unb  fleiner  unb  erlitt  au$  in 
ber  5orm  »eränberungen  (f.  ©ajilb,  mit  »bbilb.)- 

Sroaa,  f.  Sfolla. 
Scyllium,f.$aififdje. 

Scyphftti  (Schifati.  Scifati.  Squifati),  mittelal« 
terlia)e  bn3antinifa)e  napfförmige  ©olb«  unb  Silber* 
münjen,  oerfebieben  an  ©röfje  unb  ©ewia)t. 

Scyphia,  f.  Sdjwämme. 
t00ßmät  f.  0.  w.  Spongitenfalf,  f.  3urafor« mation. 

«Kufe,  f.  3fonjo. 
»öolia,  Stabt  im  ruff.«poIn.  ©ouoerne- 

ment  Änlifd) ,  mit  (ist»)  9376  <£inm. 
Sc ,  in  ber  Chemie  3*id)en  für  Selen. 
Seaf ort  (fpr.  flitjfotb),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffajaf t 

Suffer,  öftlia)  oon  »rig^ton,  mit  (NU)  1674  ©inro. 
»i*  1832  fanbte  biefer  oerfommene  Crt  jwei 
glieber  in*  »arlament.  @in  Sturm  jerftörtc  1570 
ben  00m  Stour  gebilbeten  §afen,  unb  biefer  ftlus 
münbet  jetjt  5  km  meftlia)  bei  Rew  fpaoen. 

©eabam  garfiotir  (fpr.  w^tflm  t)«t(bSr,  aua)  £aw 
bon),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  Durbant,  8  km 
füblia)  oonSunberlanb,  mit  gutem  §afen,  ©la*^unb 
@ifenbütten,  a)emifd)en5abrifen,  Äoblenau*fubrunb 

(tan)  7714  ©inw. 
Sralefirlb  (ipr.  nw»fiib).  Gbarle*,  mit  feinem  ei> 

gentlia)en  Ramen  Äarl  Änton  »oftl,  nambaftcr 
Sa)riftfteHer,  geb.  3.  SRärj  1793  jut?oppibbei  3nahn 
in  3Wcu)ren,  trat  naa)  oollenbeter  ©nmnaftalbilbung 
in  ben  Äreujberrenorben  |U  »rag,  entflob  aber  im 
fterbft  1822  naa)  Rorbamerifa,  wo  er  ben  Ramen 
(tljarle«  S.  annabtn.  3m  3. 1826  naa)  0>eutfa)lanb 
Surücfgefebri,  oeröffentlia)te  er  liier  ein»uä)  über  bie 
»ereinigten  Staaten,  wanbte  fta)  barauf  naa)  crn.i 
lanb,  wo  oon  i&m  bie  anonome  Sa)rift  »Auatria  aa 
it  is«  (Sonb.  1828.)  erfa)ien,  begab  fta)  1827 
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nad)  Slmerila,  bereifte  bie  fübroeftlicben  Staaten  ber 
Union  unb  Xera«  unb  fcbrieb  feinen  erften  Montan: 

-Tokeah,  or  Uie  white  rose-  (»btlab.  1828,  2  »be.). 
1829  —  30  roar  er  al«  iKttarbeiter  an  bem  »Courrier 

des  Etats-Unis«  ju  Kern  ;_»}or l  tbätig,  lebte  bann  al«  | 
»ericbterfiatter  mehrerer  3«tungen  in  »ari«  unb 
Sonbon  unb  fiebelte  1832  naa)  berodjroeij  über,  oon 

too  au«  er  in  ber  3rolge  noch  breimal  Slmerifa  be» 
mcbte ,  unb  ftarb ,  erft  in  feinem  Xeftament  ba«  ®e« 
.iciiiimo  jcinco  gebend  entbüllenb,  26. SWai  1864  auf 
feinem  Gut  »Unter  benennen«  beioolothurn.  1881 
mürbe  ihm  in  änaim  ein  Denfmal  errietet.  Seine 

beutfajen  Sänften,  al«:  »2ran*atlantifa)e  Reifc- 
ifijien«  (3üria)  1834, 2»be.),»2eben«bilber au« bei« 
ben  §emifpbären«  (baf.  1835-37,  6  »be.;  2.  »ufl. 
u.  b.  iRorton,  ober  bie  grofje  Xour«,  1846), 
•  Kajüttenbua),  ober  nationale  (Sbarofteriftilen*  (baf. 
1841,  2»be.),  ferner  bie  Romane:  *Der  fiegitüne 

unb  bie  Republifaner  ■  (baf.  1833,  3  »be.,  eine  Um- 
arbeitung  be«  »Tokeah«),  »Der  »Iren  unb  bie  Hrifto» 
baten  *(baf.  1834  ,  2  »be.),  »Die  beutfa)-amerifa* 
nifchen  JBabloerroanbtf  cbaften«  (baf. 1839-40, 5  »be.) 
unb  >Süben  unb  Korben«  (baf.  1842-43,  3  »be.), 
fanben  ungemeinen  unb  oerbienten  -inflang.  6.  er* 
febeint  bann  alö  Schöpfer  einer  neuen  Äuff äff ung  be« 
biftortfeben  Roman«,  bie  auf  unmittelbare  Söieber» 

gäbe  grofeer  fojiater  unb  hiftorifeber  »eroegungen  ab» 
jielt  Sie  fielben  feiner  Romane  ftnb  niä)t  emjelne 
jjerfonen,  fonbero  Söller  in  if)rem  Öffentlichen  unb 
»rioatleben,  in  ihren  materiellen,  politifchen  unb  re* 

ligiöfen  »ejiebungen.  Ramentlia)  fein  »»ireo«,  bie 

mejifanifchen  fluftänbe  um  1811  fa)ilbernb,  nun';  in biefer  »ejiebung  al«  ein  3Jleifterftüct  erften  Sange« 
angefeb^nroerben.  Dabei  jeidjnenficbbiefe  Dichtungen 
burdj  treff liebe  6baralterjeict)nung,  geiftooUen,  bra« 
matifeben  Dialog-unb  unübertreffliche  Scbtlberungen 
au«,  über  welchen  Sorjügen  man  eine  geroiffe  Jfttrf)- 

läffigfeit  in  ber  Ausführung  unb  gelegentlichen  -Pia: nien«mu«  be«  Stil«  roofil  überleben  fann.  &u« 

feinem  Raa)la&  trat  bie  grsählung  »Die  Grabe«» 
fcbulb»  (br«g.  oon  21.  SReifener,  Üeip}.  1873)  heroor. 
Seine  »Gefammelten  SBerfe«  erfebienen  in  3.  Äuf« 

läge  Stuttgart  1845-46,  15  »be.  »gl.  Kertb<np, 
iSrinnerungen  an  S.  (Seips.  1864);  Gottfcball  in 

» Unfere3eit*,neue  ftolge,»b.  1  (baf.  1865) ;  S  m  olle, 
ffiharle«  S.  (3Bien  1875);  Hamburger,  S.»»oftl, 
Häher  unoeröffentlichte  »riefe  :c.  (baf.  1879). 

«ralffin  (engl.,  f»i.mtt>,  Seibenbiber),  Jobbern 
feO  (f.  Robben),  aua>  ein  bie«  loftbare  »eljroert 
nachafjmenber  Seibenplüfcb. 

Wauce  (franj.,  \pt.  fcanfl»),  Sifcung,  Seffton. 
«fflpoH  (fpt.  ffi^nn,  f.  Sepoo. 

Season  (engl.,  Ijit.  m\'n),  f.  Saifon. 
Seattle  ifpr.  fitttcO,  Crt  im  norbamerifan.  Jerri» 

torium  SBafbington,  am  »ugetfunb,  Sit}  einer  Uni* 
oerfität,  bat  Kohlengruben,  Sagemühlen  unb  (ttwu 
3533  Sinn). 

3cb,  agp.pt.  Gott,  oon  ben  Griechen  mit  Krono« 

ibentimiert,  jeugte  mit  Mut  '  Muco  ben  Oftri«  unb 
Die  3m«  f°ID'e  ben  Dppbon  unb  bie  Repbtbo«  unb 
fteljt  formt  an  ber  Spi^e  be«  jüngem  öötterfreife«. 
3n  fpäterer  3eit  fomboliftert  S.  aua)  bie  (Srbe. 

Sebacens  (lat),  talgartig. 
Sebaf,  ägnpt.Qtott,  rcarb  mit  einem Ärofobil«Iopf 

bargefteüt  (f.  Stbbilb.)  unb  al«  ©Ott  be«  fteigenbeu 

'  1 1 1  unb  befonbere  gorm  be«  £)oru«  namcntlia)  in 
Dberägnpten  oerebrt,  roo  er  in  Crntboi  einen  lempel 

hatte  unb  t)äufig  al«  S.«9ta  mit  bem  Sonnengott 
ibentifijiert  warb. 

Dorf  bei  Bremen,  unweit  ber  JBefer 

unb  an  ber  Sinie  9Bunftorf>Sremerbaoen  ber  »reu- 
feifa)en  Staatsbabn,  bat  einöauptjollamt,  ̂ igörren:, 
Silberroaren>,  Slluminium--,  tfiftenfabritahon,  3ute« 
fpinnerei,  ̂ Bierbrauerei  unb  (issm  591  6inn>. 

BtMUni,  ber  bei t ige,  ber  Sebu^patron  -Jlmn- 
berg«,  beffen  Slbtunft  ebenfo  ungetm^  ift  rnie  ba« 
3a^r  feine«  Xobe«,  foll  bie  ioc^ter  be«  Äönig«  2)a* 
gobert  III.  geheiratet,  fia)  aber  fd)on  am  Zag  naa) 
ber  'gochjeit  roteber  oon  ihr  getrennt  unb  nach  einer 
erfo(greta)en  9Riffion«tbätigteit  in  »aoern,  bei9türn< 
berg,  al«(£infieb(er  niebergelaffen  ̂ aben.  SeinSeia)» 
nam  warb  in  ber  »eter«fapelle  ju  Dürnberg  beftat» 
tet,  bie  baraufaurSebalbuöfirajeertoeitcrtunbfpäter 
mit  einem  pracbtooQen  ©rabmat  be«  ̂ eiligen  (oon 

%  3}ifd)er)  gefcbmücft  rourbe.  S.  warb  1425  fanont« 
ftert;  fein  ®ebächtni«tag  ift  ber  19.  Jluguft. 

3cboflr ,  Stabt,  f.  Samaria. 
Srbaftian,  1)  ̂ eiliger  ber  tatbolifcben  Kirche, 

biente  naa)  ber  ̂ egenbe  unter  Diolletian  al«  §aupt; 
mann  in  ber  »rätorianergarbe  unb  roarb,  ba  er  fia) 

meigerte,  feinen  Glauben  abjufcbioören,  oon  maure-- 
tantfa)en  »ogenfehü^en  mit  »fetlen  burebbofui.  Un< 
ter  ber  »flege  einer  (Sbriftin,  3rene,  mieber  genefen, 
roarb  er  288  ut  Xot>  geftäupt.  Qx  ift  »atron  ber 

Schütengefcafchaften,  fein  Zag  ber  20.  Januar.  Se» 
baftian«  AV'avtnnuii:  bilbet  einen  £iebling«gegem 
ftanb  ber  ct>riftttcr>en  Kunft,  bie  ihn  meift  al«  febönen, 
nur  mit  bem  Senbentud)  umgürteten  Jüngling,  an 

ben  »aum  ober  »faffl  gebunben  unb  oon  jäbtreicbeu 
»feilen  bura)bohrt,  barftellt.  »on  ben  Kunftroerfcn 
biefer  8lrt  oerbienen  befonbere  (Srroäbnung  bie  Sta  = 
tue  oon  3H.  (Sioitali  im  Dom  v.i  v  ucca  (f.  lafel 

»»ilbbauerlunft  VI«,  ̂ ifl«  ̂ \  b*e  »'Iber  uou  Suini 
(Gertofa  oon  »aoia),  Sobboma(Uffi}ien  ju  /vlorens), 
»lantegna  (»eloebere  inSöien),  öolbein  (»tnatothel 

in  aRüncben),  %  »eronefe  (SanSebaftiano  in  »ene* 
big),  Domenicbino  (Diaria  begli  dlngeli  in  Mom)  ic. 

2)  Dom,  König  oon  »ortugal,  geb.  1554,  ber 
naebgeborne  Sohn  be«  Infanten  Johann  unb  3o= 
hanna«,  einer  Zocbter  Kaifer  Karl«  V.,  tarn  1557 
naa)  bem  Job  feine«  Grotsoater«  Johann  III.  jur 

Regierung  unter  »ormunbfebaft  feine«  C^eim«, 
be«  Karbinal«  ̂ einria).  Sin 
religiöfer  Janatifer,  fa)roärinte 
S.  für  eine  Erneuerung  ber 
Kreujjüge  unb  bie  Eroberung 
«frila«  u.  Labien«,  unternabm 

fa)on  1574  mit  900  «ortugic* 

fen  eine  @|pebition  naa)  2an> 
ger  gegen  bteDlauren  unb  nahm 1578  m  bem  Krieg  janf  eben  bem 
Scherif  SWulei  SHoloa)  u.  beffen 

Reffen  Dlulei  NJDlel)emeb  für 
lefotern  »artei.  6r  lanbete 
glüctlicb  bei  X()ira  unb  griff 

ben  Stberif  4.  «ug.  bei  Stltajar 
an;  bod)  roarb  faft  ba«  ganje 
portugiefifebc^eer  aufgeneben, 
unb  S.  felbft  oerfa)roanb  im 
Getümmel  ber  Sob(aa)t:  mit 
9)1  übe  rourbe  fein  entfteüter 

Seicbnam  aufgefunben  unb  in 
Seuta,  fpäter  tn  »ortugal  bei* 
gefegt.  Dod)  beftritt  man  bie 
Ga)tbeit  be«felben.  Daher  tra* 
ten,  naeftbem  iUjtlipp  IL  oon 
Spanien  auf  ben  Xbron  »ortugal«  gelangt  roar, 
einige  Abenteurer  al«  »feubofebaftiane  auf.  Die 
bebeutenbfte  Rolle  unter  biefen  fpielte  ber  »ierte,  ber 

1598  in  SBenebig  auftrat,  naa)  Spanien  ausgeliefert 
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unb  bort  in*  ©efäncjntd  von  San  Sucar  geworfen rourbe,  wo  er  1600  roabrfdjeinlia)  Eingerichtet  roarb. 33g(.  SRadjabo,  Memorias  para  ahUtoria  de  Por- tugal que  comprehendem  o  governo  del  rey  Dom S.  (fiiffab.  1736—51, 4  Bbe/);  b'Jlntae,  Les  faux Dou  Sebastien  ($ar.  18K5). ©ebafliani,  öorace  ftrancoio  be  la  Porta, ®raf ,  franj.  Wärfdjatl,  geb.  10.  9loo.  1772  ju  Porta bei  SJaftia  auf  Gorfica,  trat  1792  in  bie  franjöfifcbe Ärmee  unb  roarb  1796  »um  BatailIon4a)ef  unb  1799 jum  Oberften  ernannt.  9taa)bem  er  Napoleon  bei  bem Staateftreia)  oom  18.Brumatre  al8Befebl*h°ber  ber Dragoner  roefentlicbeDienftegeleiftet,  roohnteer  1800 ber  6a)(ad)t  oon  Warengo  bei ,  ging  naa)  bem  ftrie; ben  oon  ftmiend  als  Wefanbter  iRapoleon»  naa)  Kon« ftantinopel,  Jlgupten,  Syrien  unb  ben  3onifa)en  on (ein  unb  trat  1803  al*  Brigabegeneral  roieber  in bie  Ärmec.  5Jci  2luftcrli|j  fa)roeroerrounbet,  roarb  et hierauf  Dioifionägeneral  unb  im  Wai  1806  al*  Oie- fanbter  naa)tfonftantinopel  gefcbidt,  rooerSelimlll. bie  äriegeertiärung  gegen  iRufilanb  abjuqeroinnen roujjte  unb  ben  2tngriff  bee  engltfa)en  2lbmiral« Dudroortb,  jurüdroie*.  1809  —  11  ftanb  erinSpa» inen,  fiegte  bei  Giubab  9ieal  unb  Stlmonaoib  unb  er- oberte ©ranaba  unb  Walaga.  1812  führte  er  ben Bortrab  ber  Groden  2lrmee  unb  jog  mit  ben  erften franjöfifa)en  Xruppen  in  Wo* lau  etn.  1813  rourbe er  bei  Seipjig  oerrounbet,  fa)lug  fta)  bei  §anau  mit feiner  Dioifton  bura),  Im tte  hierauf  an  ber  Spifce  beö 5.  Strmceforpö  bas  linfe  ftheinufa  tu  beden,  mufjte aber  1814  in  bie  Champagne  3urüdtoeia)en  unb  seiet)* nete  fia)  an  ber  Spijjc  ber  OarbefaoaUerie  bei  SHcimö unb  2lrcifl  für  Stube  au*.  91ria)9<!apolcone21bbanfung erhielt  er  tro«?  feiner  Untenoerfung  feine  Slnftellung unb  trat  1815  roäljrenb  ber  Switbert  Zage  al*  depu- tierter be*  Departements  21 t*ne  in  bie  .Hammer.  Wit Öafaoettc  unb  anbern  Witglicbern  begab  er  ftd)  naa) berSa)laa)t  bei  Waterloo  in*  vager  ber  Berbünbeten, um  ben  ̂ rieben  ui  oennitteln,  unb  fdnffte  fiel),  ba feine  Bemühungen  ui  gunften  Napoleon«  oergeblia) roaren,  naa)  (Snglanb  ein.  1816  lehrte  er  naa)  ftranf* reia)  jurüd  unb  roarb  auf  §albfolb  gefteQt.  1819  in bie  .uammer  gewählt,  trat  er  auf  bte  Seite  ber  Übe« ralen  Dppofition.  21aa)  ber  ̂ ulireoolution  oon  1830 erhielt  er  11.  2lug.  ba*  Portefeuille  ber  Warine  unb 17. 9too.  ba*  ber  auswärtigen  Angelegenheiten.  21  m 1.  2lpril  1834  iurürt getreten,  roarb  er  GJefanbter  ui Neapel  unb  1835  —  40  tu  Conbon.  ,3um  Warfa)aQ ernannt,  nahm  er  fortan  nur  noa)  an  ben  Berljanb' hingen  ber  Hammer  Slnteil,  in  welcher  er  feit  1835 Jlja'ccio  oertrat.  Gr  ftarb  21.  3uh  1851.  Seine Ioa)ter  roarb  oon  ihrem  (hatten,  bem  §erjog  oon praelin  (f.  b.),  ermorbet. SrbaftianPbrrg,  6tabt  in  ber  böhm.  Bcjirf«haupt- mannfa)aft  Äomotau,  im  Grtgebirge,  an  ber  öalm« linie  Äomotau^etfcenhain -(Shemnift,  feit  bem  Branb 1854  neuerbaut,  mit  Bejirregeria)!,  SpifcenFlflppelei, "-üiehhanbcl  unb  <i«»o)  2050  üinro. Scbajliaitötuciler ,  Babeort  im  roürttembcrgifa)en Scbroartroalbfreie,  Oberamt  Motten  bürg,  477  m ü.  W.,  jur  öemeinbe  Wöffingen  gehörig,  mit  einer fet)r  roirffamen  Schwefelquelle  oon  12"  G. €cbaftopol(3femaftdpol),  vumbei*-.  unbÄriege* hafen  im  ruff.  Öouoernement  Jaunen,  an  ber  Süb> roeftfpifre  ber  fcalbinfel  Juim,  Giibpunft  ber  Gifen« bahn  2oforoo«S.,  liegt  an  ber  SUbfeite  einer  oon  3B. her  einbringenben  Bua)t,  welche  eine  ber  fa)önften Meebeu  ber  SBelt  bilbet.  oljro  Sänge  oon  ber  Gin» fahrt  in  biefelbe  bi*  ̂ ur  Wünbung  be*  ̂ lüfjctjend ifdjernaja  beträgt  7  km,  bie  größte  Breite  1  km 

unb  bie  Siefe  11—18  m.  Da  bie  §auptbua)t  einige (leinere  Serjroeigungen  bilbet,  namentlich  bie  2lr- tillerte--,  bie  f übliche,  bie  Schiffer  ■  unb  bie  JtieX- bua)t,  fo  wirb  bie  Stabt  bura)  biefe  in  brei  Xeile  qe= teilt:  bie  f übliche,  bie  Sa)iffer<  unb  bie  nörblia)e Seite.  S.  hat  6  Äira)en,  eine  Synagoge,  Zollamt, 

Bant,  Sa)iffahrtdfa)u(e  unb  (ms)  '33,803  Sinn. Der  ̂ anbel  hat  fia)  neuerbingft  roieber  gehoben;  bie •->lu*f"uhr  hatte  1887  einen  Wert  oon  13^  Will. 9iubel,  bie  einfuhr  oon  6  Will.  9tub.  3m  auftroär. tigen  Berfehr  liefen  280  Schiffe  mit  270,816  Jon., im  Äüftenoerfebr  866  5ahrJcu^e  427,040  ?. ein.  —  Die  @egenb,  roo  heute  8.  liegt,  war  im  81« tertum  oon  @rtea)en  bem  oh  tu,  bie  hier  bie  Kolonie (Sherfoned  grünbeten;  fpäter  gehörte  fic  jumpontifcfi* 

ftnttcfifii  |ut  ©ttaflftunfl  Don  €fba|lB>«t  (1*4  — 185%, 

boöporamfa)en  9)eia)  unb  fam  naa)  Eroberung  be  ■:• ledern  an  bie  Börner.  Atüh  fa)on  war  S.  al<  i?an fei* ort  ben  Muffen  unter  bem  9<amen  Äorfunf  bt> fannt.  Die  Wongotenherrfa)aft  oerniebtete  alle  Ber: binbungett  Mufilanb*  mit  ben  griea)ifa)en  St&bten am  9torbufer  be*  Bontuft,  bie  barauf  in  BerfaU  ge- rieten. 211*  bae  trimfa)e  (Shanat  1783  an  9hift(anb !am ,  würbe  bura)  Botemfin  ber  Mrieg*haf en  6.  ge grünbet  unb  in  ber  9Ieu)eit  bura)  Jtaifer  9cifoIauö nun  erften  5triegdt)afen  für  bie  ftlotte  be«  Schroarjen Weer«  erroeitert.  $im  blühenbften  3uftanb  befanb fta)  S. ,  al*  ber  orientalifa)e  5trieg  begonnen  batte, in  roeldjem  feit  5.  Oft.  1854  bie  oereinig ten  Armeen ber  ̂ ranjofen,  Snglänber,  dürfen  unb  Sar bmier \u  2anb  uno  §u  SBaffer  bie  ̂ eftung  einfa)loffen  unb bombarbierten.  Die  in  ber  Jbat  ftauneneroerten  Be- feftigungen  lagen  hauptfäa)Iich  auf  ber  Seefeite;  mit bem  Bau  ber  Bereftigungen  naa)  ber  fianbfette  |u roar  bei  Beginn  be*  jtrimfrieg«  faum  angefangen 
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roorben.  Die  (rinfabrt  jur  Meebe  oerteibigten  auf  bec 
füblidjen  Seite  baö  Quarantäne-  unb  Alejranberfort, 
auf  ber  nörbltd)en  Seite  ba«  Jort  ftouftantin,  ben 

(Eingang  jur  Sübbudjt  ba*  Zun- 1  SRifolau*  unb  ba« 
gort  Baul,  unb  biefen  gegenüber  roaren  auf  ber 
ftorbfeite  2  Batterien  angelegt.  9ht  £>injurea)nung 
ber  noa)  aufeerbem  ootbaribenen  jablreia)en  Batterien 
oerteibigten  700  öefajüfce  oom  fdjroerften  Äaliber 
ben  §afen.  Die  ftort«  roaren  oon  tfalfftein  erbaut, 
fafemattiert  unb  bitten  2  ober  3  ©tagen.  Die  «ertei» 
bigung«linie  an  ber  fianbfeite  beftanb  jur  flei t  ber 
ganbung  ber  I nippen  ber  $Beftmäa)te,  auger  einigen 
in  Angnff  genommenen  Söerfen,  nur  au«  einer  frei 
ftebjmbcn,  frenelierten  Kauer,  roela)e  an  einigen 
Steifen  bura)  Defenftotafernen  oerftärft  roar.  ®anj 
oolfenbet  roar  außer  einigen  anbern  fünften  nament* 
lia)  ber  SRalatow türm.  Auf  ber  9torbfeite  lag 
etroa  1200  Sdjritt  com  Ufer  entfernt  baö  Slorbfort 
unb  weftlia)  baoon  ber  BJolodjoroturm.  AUe  anbern 

vIBerfe  rourben  angefidjt«,  fogar  meift  unter  bem 
Steuer  be*  §einbe«  unter  Oberleitung  be*  ($eneral« 
lotleben  errietet.  Dura)  (Srftürmung  be«  Horni« 
lerobaftton«  8.  Sept.  1855  roarb  ber  ftall  Sebaftopol* 
nad)  elfmonat(ia)er  Belagerung  b/erbeigefüb/rt.  ijaft 
bie  ganje  Stabt  roar  bei  ber  einnähme  ein  Xrürn« 
merijaufe.  Die  noa)  unoerfebjtcn  Dod*  unb  port* 
an  ber  Sübfeite  ber  Meebe  rourben  oon  ben  Alliierten 

bura)  Sprengung  gänjtia)  jerftdrt  (f.  Ärimfrieg). 
Jiad)  bem  Barifer  trieben  baute  man  fia)  allmäblia) 

roieber  bier  an ,  iebod)  gelangte  ber  Ort  nia)t  jum 
frübernBJoljlftanb.  Dte  beim  Beginn  ber  Belagerung 
in  ber  ©infa&rt  jum  §afen  oerfenften  fea)*  ruffifa)en 
Sinienfdjiffe  finb  bieder  noa)  nia)t  gehoben.  Seit 
1885  beginnt  man  bie  iyeftung«roerfe  unb  Dodo 
roteber&erjuftellen  unb  t)at  S.  jum  Äriegab.afen  für 
bie  $lotte  be«  Sdjroarjen  SReer«  auSerfe&en.  Sgl. 
9ltel,  Siege  de  S.  (Bar.  1858);  SBeiaelt,  Die  »e= 
lagerung  oon  S.(Berl.  1861);  Xotleben,  Die  Ber* 
teibigung  oon  S.  (baf.  1864  —72,  4  Bbe.). 

6eb«M(griea).,  ebroürbig  ),morgenlänb.  Xitel 

be«  Äaifer«  ftatt  be«  abenbldnbi)"a)en  Auguftu«;  ber Xitel  ber  xaiferin  roar  Sebafte  (Sebaftia*). 

Sebaja  (arab.),  Saljfumpf  (f.  Samara;  S.  177). 
Sfbruico  (flaro.  Stbenif),  Stabt  in  Dalmatien, 

an  ber  Äerta,  roelaje  bier  ein  roeite«  Beden  bilbet 
unb  mit  bem  Abriati(a)en  SReer  bura)  ben  engen, 

oon  einem  gfbrt  gefdjüfcien  Aanal  Sant'  Antonio  in 
Berbinbung  fteb.t,  ift  amplutljeatralifd)  am  Abgang 
eine*  jerllüfteten  Seifen«  erbaut,  oon  brei  alten, 
jefct  aufgeladenen  Jort«  be&errfdjt  unb  auf  ber  2anb» 
feite  oon  einer  Ringmauer  umgeben.  S.tft  Sit}  eine« 
Bifctjof«,  einer  Bejirf «Ijauptmannfdjaft,  eine«  Be< 
jrrtegeridjt«,  etne«§afen»  unb  eine«S?auptjollamte«, 
bat  eure  fa)öne,  in  gotifa>lombarbifa)emStiI  erbaute 

Domürdje  (15.unb  lö^a^rb,.)  unb  (iwo)6858Ginro., 
roela)e  gifebjang  unb  Sdnfferei,  §anbel,  Silein*  unb 
Olbau  betreiben.  S.  ift  bura)  bieDalmatiia)e  Staat«« 
babn  mit  Spalato  oerbunben.  3m  §afen  oon  S. 
liefen  1886:  1123  Sdjiffe  mit  198,755  Zon.  ein. 

■srbrftj  (Sfebef  j),  Krei«ftabt  im  ruff.  ®ouoerne= 
ment  Süiteb«f,  faft  oon  aDen  Seiten  oom  Sebefb« 
f  ec  umgeben,  f>at  3  griea)ifa)e  unb  eine  fatlj.  Äirdje, 
eine  Spnagoge,  6  ̂ aljrmärtte,  öanbel  mit  £>äuten 

unb  Seinfaaf  Jtaa)  -Hu\a  unb  dsss)  3821  ßinro. 
Sefcfftra,  fa)roar)e  Bruftbceren,  f.  Cordia. 
€e*il  (arab.),  in  Äonftantinopel  Zrintbäufer  jur 

Seite  einer  38ofd)ee  ober  eine«  Waufoleum«. 
Srb«i$,  Stabt  in  ber  fäd)f.  Ärei«bauptmannia)af t 

Drcöben,  «mt«bauptmannfd)aft  Btrna,  amÄluffc  j 
in  ber  Säd)fifa)enSd)roeijunbanber^inicSa)an:  I 

bau'Bau^n  ber  Säa)fifdjen  Staat«bab!n,  r>at  eine 
eoang.  üira)e,  ein  neue«  iHatljau«,  ein  Ämt«geria)t, 
iyabrifation  oon  fünftlid)en  Blumen  unb  oon  Öampert, 
baumrooDenen  unb  leinenen  Oeroeben,  Papier  unb 
Mnöpfen  unb  (i»85)  7108  meift  eoang.  ©inroo&ner. 

Seborrhoe  (griea).),  f.  o.  ro.  Sa)merflu§  (f.  b.  unb 
ii  l.  rfranf  Reiten). 

Sein,  3nfel,  f.  «Jebu. 
Scbi  (ßebu),  größter  $lu&  SKaroffo«,  entfpringt 

am  ftorbroeftabbang  be«  ntla«,  fliegt  bei  fte«  oor= 
über  unb  münbet  nad)  334  km  langem  fiauf  bei  3Ra 

bebia  in  ben  9(tfantifd)en  C<iean.  Der  S.  ift  ber  S  e  ■ 
b  u  «  ber  Bfjönifer. 

Sebülon  djebr.,  >^3obnung<),  Sobn  3a{ob«  unt> 
ber  Sea,  beffen  Stamm  im  SJorboftenBöläftina«,  mit 
Kanaanitem  unb  Bb^nifern  oermifa)t,  roob.nte  unb 
namentlia)  Seeb.anbel  trieb. 
8«lmm  (Sevnm,  lat.),  lalg;  S.  bovinum,  Äinber> 

talg;  S.  cervinum,  öirf djtalg ;  S.  entaneum ,  $>autr 
talct,  v> au ti i rentiere;  S.  ovinum.  Hammeltalg. 

Srbu8,  ̂ obanna,  f.  @rietbb«ufen. 

»ebife  (Senboufe,  im  Altertum  Ubas  ober  Ru- 
bricatus),  glub  in  Algerien,  entftebt  au«  bem  Saö 

3enati  unb  HJab  Sdjerf  unb  münbet  nad)  178  km 
langem  Sauf  bei  Bone  in  ba«  9Rittel(änbifa)e  9Reer. 

^ecrile  (lat.),  Koggen;  S.  cornuttun,  SWutterlorn. 
Seri^i  (ipt.  Mi),  Angelo,  Aftronom,  geb.  29.3uni 

1818  wfleggio  b'ßmilia,  trat  in  ben  oefuttenorben,  er» 
r>ielt  feine  roiffenfd)aftlid)e  Au«bi(bung  in  ben  Holle < 
gien  \u  9iom,  bei  Soreto,  Stonoborft  unb  B)afbina: 
ton,  rourbe  bannB*  ofeffor  ber  fRatbematif  unb  Aftro» 
nomie  am  @eorgetoron(£oQegc  inB>afl)ington,  fpäter 
Brofeffor  ber  ̂ itjrjfif  am  Gollegio  Romano  in  dtom 
unb  nad)  1848  Direftor  ber  oon  ihm  bafelbft  neuge> 
grünbeten  Stemroarte,  roe(d)e  er  ju  einer  ber  bebeu= 
tenbften  in  Europa  erb,ob.  1870  unb  1872  rourbe  er 

oom  Bapft  ;ur  internationalen  J'iatV  unb  (Heroidjt^ 
fornmiffton  nad)  ̂ ari«  entfenbet.  (£r  ftarb  26.  ftebr. 
1878  in  Äom.  Die  3ab,lreia)en  Arbeiten  Seca)i«  be= 
hieben  fid)  oorjüglid)  auf  bie  Xopograpbie  unb  ptn 

fifa)e  Befdjaffenbeit  ber  plantttn,  be«  9Ronbe«  und 
ber  Sonne  foroie  ber  ̂ irjterne;  befonber«  betannt 
ftnb  feine  fpe(troffopifa)en  Untcrfua)ungen  ber$tm* 
mel«förper.  Aua)  lieferte  er  Beobachtungen  über 
Doppelfterne  unb  Stebelflede,  meteoroloaifdjc  unD 

magnetrfd)eUnteriud)ungen.  6r  fa)rieb:  »Besearch- 
es  on  electrical  rheometry^  (in  ben  >-Smithfioni:ui 
contributions«,  Bb.  3,  1852);  Quadro  fisico  del 
sisteraa  solare  secondo  le  piürecenti  ossenrazioni 
Mom  1859);  »Le  soleiU  (  Bar.  1870,  2.  Aufl.  1875; 

beutfa)  oon  Sa)eQen,  Braunfa)ro.  1872);  »L'unitu delle  forze  tisiclie  (Kail.  1869,  2.  AufL  1874; 

beutfa)  oonSdjulie,  2.  Aufl.,  fieipj.  1884  —  85,2 
Bbe.)  unb  >Le  stelle,  saggidiastrouomiasideral.- 
(Kail.  1877;  beutfa),  Seipj.  1878).  Sgl.  Bob.le,  An 
gelo  S.  (ftöln  1883). 

Setdjia  (fpr.  n»'(fio),  %U%  in  Oberitalien,  entfpringt 
am  ̂ orbabf)ang  ber  Apennineu,  bura)flicgt  oielfad) 
qerounben  in  oorberrfd)enb  norböftlia)erWia)tung  bie 

Brooinjen  Keggio,  Kobena  unb  3Natttua  unb  fällt 
unterbalb  ber  SHinciomünbung  rea)t«  in  ben  B°- 
(St  ftetjt  bura)  Äandle  mit  bem  yanavo  unb  Bo  in 
Berbinbung. 

Secco  (ital.),  troefen;  al  s.  (rid)tiger  a  s.)  male n, 

auf  trodnem  @runb  malen,  im  ©egenfa*  jur  2fre«fü' 
maierei.  3n  ber  Wufit  ift  S.  f.  o.  ro.  Jtecitatio  mit 
ÖcneralbaBbegleitung  (ogl.  Mecitatio). 

Sr tr ber 3  (eng(.,f»r.fftffitb<ti,  -  Abroeia)enbeO,3Rtt» 
glieber  ber  >oereinigten  pre«bptcrianifa)en  Äirdje  , 
roeldje  fta),  unjufrieben  mit  ber  BJieberberfleauug 

Digitized  by  Google 



794 Secessio  —  Setfeiblume. 

ber  «atronat*reä)te  (1712),  unter  Jü^rung  Sr*f ine* 
1733  oon  ber  fcf)otttfc^en  Staat*tira)e  trennten  unb 
eine  befonbere  uira)engemeinja)afi  bilbeten,  roela)e 

ber  >::ive  ber  «re*bpterialfira)e  treu  blieb,  jtclj  aber 
eine  ganj  bemofratifdje  «erfaffung  gab.  911*  von 
ibnen  bie  Slbleiftung  be*  «ürgereibe*  cor  3Ritglie= 
bem  ber  Staat*fira)e  oerlangt  mürbe,  jerfielen  bie 
S.  in  «urgber*  unter  (Sr*fine  (geft.  1855),  bie 
biefen  Gib  leiteten,  unb  in  Slntiburgberö  unter 
Öibb  (geft  1788),  bie  ifjn  oerroeigerten.  1820  oer* 
einigten  jidj  beibe  Parteien  roieber. 

Secessio  (lat.),  Mbfonbcrung ,  Trennung;  in*be» 
fonbere  ber  SHuSjug  ber  römifa)en  «leb*  auf  ben  öeü 
ligen  »erg  494  v.  6br.  (ogt.  Mom,  ©. 941). 

©erefftöitiftni,  f.  ©eaefftonifien. 
Scd),f.  «flug,©.  973. 
grdjfücn  <n>r.  W*.>,  f.  ©efdjellen. 
Scdtrt,  ägopt.  ©öttin,  f.  «aft,  ©.436. 

Ztä\i_,  bie  fleinfte  ̂ alU  mit  ben  ̂ aftoren  2  unb 
3.  Die  6.  ift  unter  bem  tarnen  cd:  ■  ftatt  ber  3«bn 
al*  Saft*  be*  3ablenfnftem*  oorgefa)lagen  toorben 
oon  D.  Seemann  (»SReooluticm  ber  Rahlen,  bie  Mi 
in  ©a)rift  unb  @praa)e«,  Seipj.  1869). 

8rd)ebäl>ner,  ba*  24*Kreujerftüd,  f.  «a^en. 
©erfjsrd  ($egagon  ober  £>egagramm),  etne  oon 

fcä)*  Seiten  einge]a)loffene  ftigur. 
©«Mfläntro,  Süri^er  «olfefeft,  f.  3unftge. 

bräuaje. 
©rtb^|an8,jübroeftltd)er«orortoon$Men,Si^iner 

«ejirf«bauptmannfo)aft  unb  eine*  «ejirfdgertcbi*, 

bat  eine  neue,  oon  Sdjmtbt  erbaute  gotif rfie  Kuppel- 
tird>e,  ein  neue*  9latf)au*  unb  2lmt*gebäube,  eine 
StaatSoberrealf  dmle,  ein  «e  jirftfranfenfjau*,  gabri» 
fation  oon  Seber,  DouoiBWtt», 
Sdjafrooll«  unb  jpnlbfeibenroaren, 
warben,  3Rafa)inen,  Ol,  ©pirttufc, 
Kanbtten,  «leia)erei,  Färberei, 
Druderei  unb  aa«)  ll,8o0(Sinro. 

2cd)3ort ,  ein  bura)  ?Iufetnan. 
berjegung  oon  sroei  gleichzeitigen 

Dreieden  entftanbencr  fca)dftrab- 
liger  ©tern  (f.  ̂igur). 

2ed|*fläbtf  bunb  (Oberlauf  i^er  ©.),  am  26.  Slug. 
1346  oon  ben  ©täbten  Sauden,  Zittau,  ©örlttf,  Ka. 
men*,  Söbau  unb  Äauban  auf  gemeinfame  §ilfe  jum 

@a)u$  be*«anbfrieben$  aefa)loffen,  roarbroegenXeil- 
nabme  am  ©a)ma(fa(bifa)en  Krieg  im  Sluguft  1547 
bura)  ben  fogen.  Voni all  fetner @erea)tfame  beraubt, 
beftanb  aber  nodt  bi*  1815,  roo  infolge  be*  «Jiener 
^rieben*  mit  bem  grö  fiten  Ztil  ber  Oberlauftft  aua)  bie 
©täbte  0örli$  unb  Sauban  an  «reufien  fielen.  ©eit« 
bem  büben  bie  fäa)ftfa)  gebliebenen  ben  «unb  ber 
«ierftabte.  «gl.  Köbjer,  Der  «unb  ber  ©ea)$. 
ftäbte  ber  Oberlaufs  (Öörl.  1846);  SRof  0)1  au,  Der 

©ea)*ftäbtebunb  unb  bie  oon  ihm  jerftörten  3Jau6-- 
burgen  (3tttau  1873). 

«fdjöunbbrci^iflfratiPfdiufe,  ein  9lu*fa)ufc  oon  36 
SRttgliebem,  roela)er  auf  ber  oon  ben  ftübrern  be* 
fleinbeutfa)en  Slattonaloerein*  unb  be3  grofebeut* 
fa)en  Jieformoerein*  6.  Dej.  1863  berufenen  «er* 
fammlung  oon  491  3Rttgliebern  ber  £anbe*oertre« 
tungen  (iimtlidjer  beutfdjer  ©taaten  in  ̂ ranffurt 
a.  2R.  21.  Dej.  1863  eingelegt  rourbe,  um  für  Dura).- 
fübrung  ber  SRea)te  ber  Herzogtümer  ©a)(e*n>ig^ol< 
ftetn  unb  ib,re*  red)tmäfiigen  .berjog*  ̂ riebrtcb  VlII. 
ju  roirfen.  Derfelbe  wählte  fofort  einen  engern  ge« 
fd>äft*fübrenben  3lue!a)u6,  ber  feine  Xbätigfeit  ba. 

mit  begann,  bie  @e(b|ammlungen  für  bie  fa)le*ioig- 
^olfteinifa)e  Saa)e  in  feiner  $anb  ju  (onjentrierin, 
unb  barüber  28.  Dea.  1863  eine  Grflfirung  erliefe. 

2ßic  feb,r  in  ibm  oon  oornljcrein  oa*fübbeutfa)--bemo« 
fratifa)e  Clement  überroog,  seiqte  ber  auf  einer  neuen 
«erfammlung  in  Jranffiirt  26.  §an.  1864  erlaffene, 
oon  blinber  ̂ eibenfa^aft  erfüllte  Aufruf  an  bie  Sta- 

tion, in  bem  biefe  unb  bie  äRtttelftaaten  v.rn  Kampf 
um  bie  Jreibeit  oon  öfterreia)ifa)er  unb  preu%ifa)er 

Hnea)tfa)aft  aufgeforbert  mürben.  9laa)  bem  bäni< 
fa)en  Krieg  oon  1864  oerlor  er  f$on  aOe  Sebeutung, 
unb  bie  Greigniffe  oon  1866  maa)ten  ibm  oöQtg 
ein  Gnbe. 

SrdjdURbfed^ig,  fefir  beliebte*  beutfa)e*  Harten- 
fpiel  jroifd)en  jmet  ̂ erfonen  mit  24  blättern  (Dau» 
bi*  JiCKi-. ...  §eber  ©pieler  erhält  fedj*  iUdttcr ,  ber 
SReft  roirb  oerbedt  al*  lalon  auf  ben  Jifä)  gelegt, 
bi*  auf  eine  Äarte,  melcfc  ben  Trumpf  bilbet.  Tian 
tann  nur  in  ber  au*gefpie(ten  fcirbe  überftea>en, 

aufjer  mit  Xrumpf,  ber  alle*  überftia)t.  9laa)  jebem 
Stier)  nehmen  bie  Spieler  eine  neue  Karte,  bt*  ber 

Xalon  ju  @nbe;  boa)  fann  aua)  oor^er  >gebedt-  roer< 
ben,  b.  b,.  berjenige,  roeldjer  au*  fetner  Karte  berea); 
neu  lann,  er  roerbe  geminnen,  bat  ba*  ;»teiiit ,  bur£b 
Umbcdcn  ber  Irumpf forte  ba*  Pehmen  ju  fiftieren. 
Da*  fo  geroonnene  ober  oerlorne©piel  johlt  boppc!:. 
Die  ©tia)e  merben  nacb  bem  SBerte  ber  Figuren  ge* 
jäl)lt  (Dau*  11,  :  |o!iu  10,  König  4,  Ober  3,  Unter  2, 

•JiVun  nia)t*);  König  unb  Dame  oon  gleidjer  ̂ arbe 
in  einer  §anb  ̂ bfen  beim  3lu*fpielen  40  im  Irumpf, 

20  in  einer  anbem  'fiatbt.  lüer  juerft  66  bot,  ift  ber 
Öcroinner.  3ft  ber  ®egner  noo>  »©a)neiber* ,  b.  b,. 
f>at  er  weniger  al*  33,  fo  hat  man  boppelt,  ift  er 
frfjroarj  ,  b.  b-  b«t  er  gar  feinen  Stia),  fo  bat  man 

breifaa)  geroonnen.  2Ran  fpielt  ©.  aucf>  ju  britt  (mit 
einem  ©trobmann)  unb  ̂ uoiert,  roobei  bie  Karte  ganj 
oerteilt  roirb  unb  je  jroei  gegen  bie  anbern  fpielen. 

©fdiöroodjrnfoflrn,  f.  todjroängerung«! läge. 
©eajtrr,  ©imon,  SNtififtb^oretifer,  geb.  11.  Oft. 

1788  ju  Jriebbcrg  in  Söbmen,  empfing  feine  äuc.« 
bilbung  in  Siien  bura)  Ko^elua),  Hartman»  unb  41bt 
©tabler  unb  rourbe  fpäter  öoforganift  baftlbft  fomie 
Kompofttion*lebrer  am  Konferoatorium,  ro«ld;«Ätn» 
ter  er  bi*  ju  feinem  Xob  (10.  ©ept  1867)  befleibete. 
Hon  feinen  jab,(reid)en  Kompofitionen  (barunter  25 
Neffen)  hat  ftdb  feine  al*  leben*fäf)ig  erroiefen;  ba< 
gegen  roirfte  er  al*  achter  überau*  erfolgreid)  unb 
galt  mit  9tcä)t  für  einen  ber  erften  SWeifter  be*  Kon« 
trapunfte*.  ©ein  Sltfyxbud)  »Die  ©runbfätie  ber  mu* 
fifalifa)en  Kompofition^  (fieipj.  1863—54,  3  $be.) 
fanb  roeitefte  Serbreituna.  3U  feinen  ©o)ülem  ge* 
bören  unter  anbern  Ibalberg,  3Jieurtemp*u.  Döbler. 
Sgl.  SHarfu«,  ©imon  S.  (9Bten  1888). 

3rä)ura,  .^afenftabt  im  Departement  «iura  ber 
fübamerifan.  5Jepublif  «eru,  am  :Hio  «iura,  ber  fta) 
tn  bie  »ai  oon  @.  ergtefet,  mit  0876)  3077  (Sinro. 
3n  bem  »De«poblabo  (4l>üfte)  oon  ©.«  fd^roerfen 
oerroilberte  «ferbe  unb  (Sfel  umber,  benen  bie  Yneca 

del  Monte  (ein  KnoDengeroäa)*)  al*  9tabrung  bient. 
SCudi  finbet  man  bort  otel  ©alj  unb  ©oba. 

©edau,  SRarftflcdcn  in  ber  fteirifd^en  «ejtrf«« 
bauptmannfa)aft  ̂ ubenburg,  am  ̂ uf;  ber  ©edauer 
»Ipen  <  volicr  Sinfen  2370  m  bod>),  bat  ein  1140 

gegrünbete*  Stift,  eine  roman.  Domfirdje  (bie  Diöi 
je|e  S.  ift  gegenwärtig  mit  ber  oon  fieoben  oereinigt 
unb  bot  ihren  Sife;  in  (9raj)  mit  fa)önent,  1587  er* 
bautem  SRaufoleum,  morin  fieb  ein  äRarmorfartop^ag 
be#  ̂ er jog*  Karl  II.  oon  Steiermark  befinbet,  fetner 
ber  gia)tcnftetnfa)en  KapeDe  mit  bem  ©rab  be* 
SRinneiänger*  Ulria)  oon  Sidjtenftctn  unb 
(Jinroobner. 

«edel.f.Sefel. 
Srdrlblumr,  f.  Ceanoüms. 
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Sedenburaer  «anal,  f.  J ri ebria)Sgraben. 
2edr nDorfi ,  alteS  2lbel$gefchlecht,  welches,  befon» 

berS  in  ftranten  unb  Saufen  perbreitet,  feinen  Ra* 
men  oon  bem  Dorf  Sedenborf  bei  Dürnberg  in  Jran* 
fen  führt,  roo  aua)  gröfjtente 1 1 i  bie  Stammgüter  Iie< 
gen.  2MS  Stammoater  bei  (9efa)iea)tS  roirbSubroig 
oon  S.  (um  bie  Witte  beS  13.  ̂ ahrh. .  genannt.  @S 
Muht  i c v. t  in  brei  £>auptlinien.  Die  Äberbarifa)e 
mürbe  1706  in  ben  ftreiherrenftanb  unb  1810  in  ber 
Berfon  beS  rourttembergifchen  StaatSminifterS  3o< 
hann  Statt  (S^riftop b  oon  S.  (geft.  20.  ,Vn. 
1814)  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  hat  gegen; 
joärtig  beS  ledern  Urenfel  Karl,  ©rofen  oon  S., 
geb.  18.  SKarj  1847,  Württemberg  ifa)en  Rittmeifter, 

sum$aupt.  'Ji iic-  ber  0ubentifchen;$auptlime  rour= 
ben  bem  ̂ clbmaria)all  ̂ riebricb  4&einri<t»  oonS. 
1719  bie  ReidjSgrafenroürbe  unb  2lbolf  ftran  jKarl 
von  6.,  geft.  9.  Rod.  1818  alS  fäcbfifcber  ©eb,eim« 
rat,  1816  bie  preu&ifa)e  (Mrafenwürbe  verliefen;  ihr 
(Sfref  ift gegenwärtig Marl  Rriebria) Stbolf  oonS., 
geb.  80.  Sug.  1837,  preu&ifdjer  3Raior.  Tic  :H  in« 
b  o  f  e  r  §auptlinie  wirb  je|jt  bura)  ben  ftreib,  erm  R  u  • 

bolf  oon  6.,  geb.  22.  «Roo.  1844,  oortragenben Rat 
im  ReiajSjuftijamt,  oertreten. 

©edenborff,  1 1  BeitSubroigoon,  ®elebrier  unb 
Staatsmann,  geb.  20.  Dej.  1626  ju  §erjogenauraa) 
bei  (Erlangen,  Sobn  beS  oon  ben  Sa)weben  wegen 
BerratS  1642  enthaupteten  Dberften  3oaa)im  Sub* 

roig  o.  6.,  ftubierte  ju  8  traut  uro,  bie  Rechte,  ba-- 
neben  ̂ btlofop&ie,  üWa)icbte  unb  Ideologie,  trat 
bann  in  bie  Dienfte  ©rnfts  beS  frommen,  warb  1651 
gothaifa)er  $of«  unb  ̂ uftijrat,  1656  (Geheimer  $of« 
unb  Kammerrat  fonrie  $otrta)ter  in  3ena  unb  1663 
iöirflia)er  (Geheimer  Rat  unb  Kanjler.  1664  trat  er 
al$  (Geheimrat,  Panzer  unb  Konftftorialpräfibent 
in  bie  Dienfte  beS  £erjog«  3JJori$  doii  Saa)fen«.fi«»& 
Jiadjbem  er  feit  1681  auf  feinem  (Gut  SReufelwify  bei 
flltenburg  gelebt,  folgte  er  1691  einem  Ruf  als  ®t> 
beimrat  naa)  Berlin  unb  tourbe  noa)  in  bemfetben 

;Jahr  }um  Kanjler  bei  ber  neugegrünbeten  Unioer* 
Ittät  ju  §alle  ernannt,  ftarb  aber  fa)on  18. 1  e  j,  1692. 
Sein  Jöauptwcrf  ift  ber  »Commeutariu»  historicus 
et  apologeticus  de  Lutlieranismo*  ((Gotha  1688,  8 

Bbe.;  oollenbct,  ̂ ranff.  u.  Seipj.  1692),  eine  Gnt« 
gegnung  auf  SJiaimbourgS  »Histoire  du  Luthera- 
nisme«.  Gr  fa)rieb  aufeerbem:  »Derbeutfa)e dürften« 
ftaat«  ((Gotha  1655);  .Der  Gbriftenflaat«  (Seipj. 
1665)  u.  a.  Bgl.  6a)reber,  Historia  vitae  Viti 
Lud.  aS.  (Seipj.  1733):  Rafemann,  Seit  Subw. 

o.  6.  (in  btn  »Breu&ifdjen  Jahrbüchern«,  Bb.  12). 
2)  Jriebria)  $einua),  ReicbSgraf  oon,  tat. 

ierlicber  ftelbmarfd)all  unb  Diplomat,  Weffe  be«  oo< 
rigen,  geb.  5.  3uli  1673  ju  Königsberg  in  granfen, 
kubierte  ju  Jena,  fieipjig  unb  Setben  bie  Rechte  unb 
trat  1693  in  got^aifa)e  unb  anSbad)ifa)e,  1697  in 
faiferlid)e  Äilitärbtenfte,  in  benen  er  unter  bem 

$rinjen  ©ugen  im  lürrenfrieg  1698  fod)t.  3m  fpa« 

nifd)en  6rbfoIge!rieg  führte  er  baS  StnSbadjer  -Mt- giment  unb  eroberte  in  ber  ®d)(ad)t  bei  ̂ ödrftäbt 
an  ber  @pibe  feiner  Xragoner  16  feinblia)e  foifmen. 

,jum  Dberften  ernannt,  fodjt  er  bei  Namillie*  unb 
uubenaarbe  unb  toirtte  mit  jur  Belagerung  oon 
£iHe.  hierauf  trat  er  als  (Generalmajor  inbie$ienfte 

'XuguftS  II.  oon  $oten  unb  befehligte  in  glanbern 
bie  fäa)ftfa)en  ̂ ilfStruppen.   311S  polnifä)er  ®t> 
ianbter  im  vaaa  nahm  er  1713  an  ben  ̂ evlianWun: 
en  be*  Utrea)ter  ̂ rieben«  teil,  fjalf  alS  »efe^lS« 
aber  fäa)fifa)er  Gruppen  1715  jur  Eroberung  Stral« 
unbs  mit  unb  warb  1717  sunt  faiferlidjen  §elbmar» 
djallleutnant  ernannt.  Unter  bem  Oberbefehl  GugenS 

befehligte  er  bei  Beigrab  jtoei  ÄnSbad)er  Regimenter, 
fod)t  1718  mit  (Erfolg  in  Sizilien  gegen  bie  Spanier 
unb  nötigte  biefelben  1720  uim  (SoatuationSoertrag. 
Seiner  Erhebung  jum  JteidjSgrafen  1719  folgte  1721 
bie  jum  gelbjeugmeifter.  Seit  1726  iaiferlid)er  @e. 
fanbter  am  Beritner  §of,  roo  er,  mit  bem  einflu^rei» 
a)en  ©rumbforo  oerbünbet,  bie  (Sunft  ̂ riebria)  3Bil« 
belmS  I.  gewann  unb  in  fa)(auefter  SBetfe  ;u  gunften 
vfterrciä)S  ausbeutete,  braa)te  er  bie  Verlobung  beS 
Kronprinzen  griebrid)  mit  ber  Trimefftn  (Sliiabetb, 
(Sbriftirte  oon  Braunfd)roeig< Söolfcn büttel  ju  ftanbe 
unb  erroirf te  oon  mehreren  beutfa)en$öfen  foroie  oon 

35änemart  unb  ̂ oüanb  bie  Änertennung  ber  ̂ ragma-- 
tifeben  Sanftton.  ÜIS  39eid)SgeneraI  ber  Kaoallcrie 
rüdte  er  impolnifa>enGrbfolgefriegmit30,OOOaRanii 
über  ben  ̂ »unSrüd  unbfd)lug  20.  Oft.  1735  bie  gram 
jofen  bei  Hlauf en.  §m  neu  auSbrcdjenbcnlürfcnfricg 

auf  beS  fterbenben  Gugen  (Empfehlung  als  öfterreia)i< 
fa)er  gelbmarfd)all  mtt  bem  Oberbefehl  über  baS  bei 
Beigrab  ftehenbe  §e*r  betraut,  roar  er  anfangs  glud» 
lia),  mufste  ftd)  nachher  aber  hinter  bie  Saoe  *urüd< 

Sieben  unb  roarb  beehalb  auf  'JCnftifien  feiner  gtinbe 
angef lagt  unb  auf  ber  $eftung  Ü)raj  gefangen  gefefet. 
Bon  :Viaria  Xherefia  fretgelaffen,  trat  er  in  baorifehe 
25ienfte,  rourbe  Oberbefehlshaber  beS  baurifa)en  JpeerS, 
entfette  ÜJJündjen  unb  roarf  naa)  mehreren  SBechfeU 
fällen  bie  Öfterreicher  1744  naa)  Böhmen  gurüd,. 
roorauf  er  fein  Kommanbo  nieberlegte.  9taa)  bem 
ioc  Karls  VIL  roirfte  er  jur  Berföpnung  )roifa)en 

Di'terreich  unbBaoernim  griebenau  pfiffen  (22.  «pril 1745)  mit.  Bon  KaiferJranjI.  in  aßen  feinen &)xciu 
ftellen  beftätigt,  lebte  er  jurüdgejogen  auf  feinem  Gut 
äßeufelroib  bei  Wittenburg,  bis  er  oon  bort  im  De« 
jember  1758  auf  Befehl  ftriebrid)SII.  unter  bem  Ber« 

badjt,  bog  er  mit  Öfterreid)  einen  für  Breufien  nad)* 
teiligen  Briefroea)fel  unterhalten  habe,  oerhaftet  unb 
ein  halbe*  ̂  a Ii r  )u  SHagbeburg  feftpebalten  rourbc. 
S.  ftarb  23.  9loo.  1763  m  SWeüfeltotb.  Sein  Jieben 

befebrieb  Iheref iuS  o.S.  (2eipj.  1792-94,  4Bbe.i. 
Bgl.  Seelänber,  Öraf  S.  unb  bie  BuMaiftif  jum 

grieben  oon  puffen  (Öotha  1883). 
3)  Karl  Stegmunb  oon,  Dichter,  geb.  26.  Rod. 

1744  ju  (Erlangen  alS  Sohn  beS  marfgräflich  bai 
reutbifcheu  SWimfter*  o.  Sedenborff,  ftanb  bis  1763 

in  öfterreia)ifchen,  bann  in  preufsifchen  Wilit&rbien: 
ften,  rourbe  1775  Kammerherr  in  BSeimar,  roo  er  jum 
KrciS  ber  Jperjogin  Wlmalia  gehörte,  1784  preufjifcher 
Öefanbter  beim  fräntifeben  Äreife;  ftarb  26.  Slprtl 
1785  in  3lnSbad).  (Srfajrieb:  »Superba  ,  Singfpiel 
(Bkim.  1779),  »DaS  Rab  beS  ScbidfalS,  ober  bie 

Gefa)id)te  beS  XhoangeftS«  (Deffau  1783),  «Kai- 
lifte«, Xrauerfpiel  (baf.  1783),  unb  gab  Kompoft' 

tionen  oon  BolfS*  unb  anbern  Siebern  (Bkim.  1779 
biS  1782,  3  Sammlungen)  bemu*. 

4)  Gbciftiart  äfbolf,  Freiherr  oon,  brantat. 
Dichter  unb  fameraliftifcher  Sa)rif tftcller,  geb.  4.  Oft. 

1767  ju  9ieufe(roi((  bei  Stltenburg,  ftanb  1786  —  94 
erft  in  medlenburgifcben,  barauf  in  fäcbfifa)en  JJii 
(itärbtenften,  prioatifterte  feitbem  auf  {einem  @ut 

^ingft  bei  Ouerfurt  unb  ftarb  29.  %ug.  1833  in  vu- 
jern.  Cr  oeröffentlidjte:  »gorftrügen«  (Setpj.  1799 
bis  1804,  lOBbe.);  »Briefe  an  einen  Crimen  oon 

feinem  Begleiter  auf  Reifen«  (baf.  1806);  >  Drama- 
tifa)e  «rbetten«  (baf.  1822  -24,  8  Bbe.);  »»Imanad? 
bramatifdjer  Spiele«  (baf.  1825)  u.  a.  Seine  »Samt« 
liehen  Schriften«  crfdjienen  in  7  Bänben  (Seipj. 
1816—23). 

5)  vco,  Freiherr  oon,  Dia)ter,  geb.  1773  ju 
fflohnfurth  bei  §a&furt,  ftubierte  in  3ena  ̂ ßbUoloßie 
fam  1798  alS  RegierungSaffeffor  naa)  SBeimar,  roo 
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fein  poetifdje*  lalent  burd)  ben  Umgang  mit  ©oettje, 
3ct)tHer  unb  SBielanb  roeiter  au*gebilbet  rourbe,  unb 
1802  al*  iHegierung*rat  nad>  Stuttgart,  würbe  aber 
hier  roegen  eine«  angeblichen  Maieftät*oerbred)en* 

in  eine  llnterfucbung  oerroictelt  unb  al*  Staatsge- 
fangener erft  auf  bem  Schlöffe  ©olitübe,  bann  auf  bem 

:§ol)ena*perg  gefangen  gefegt.  1605  roieber  freige- 
geben, ging  er  nad>  Süien,  wo  er  mit  3-  2.  Stoß  feit 

1808  bä*  Journal  >»rometbcu*<  &erau*gab.  »eim 
&u*brua)  be*  Ärieg*  oon  1809  trat  er  al*  §aupt= 
mann  in  bie  Siener  ̂ anbroebr  ein,  folgte  bann  ber 
öillerfct)en  $eere*abteilung  unb  fanb  6.  Mai  1809 
bei  <Jber*berg  an  ber  Zraun  ben  lob,  inbem  er 
fdjroeroerrounbet  in  einer  odjeune  oerbrannte.  <Sr 
veröffentlichte:  »»lüten  griettjifcber  Dichter*  (Seim. 
1800);  ̂ eujat)rdtafa)enbucb  oonSeimar  für  1801  ; 
»iaftt)enbucb  für  Seimar  auf  ba«  3at>r  1805  unb 
»Mufenalmanadj  (3iegen*b.  1806  u.  1807). 

6)  ©uftao  Sfnton,  $reit)err  oon,  »ruber  oon 
€5.  4),  ebenfall*  Dichter  unb  Sd)riftfteller,  geb.  26. 

9?oo.  1775  ;u  Meufelroifc,  ftubierte  in  i'eipjig  unb 
Sittenberg,  oerroeilte  1796  -  98  in  «Horbamerifa, 
trat  bann  in  lurfäcpftfcbe  Dtenfte,  rourbe  1807  «am* 
merbireftor  in&ilbburgljaufen,  nat)m  aber  fd)on  naa) 

fieben  Monaten  feine  (rntlaffung  unb  machte  1808— 
1811  unter  bem  tarnen  »atrief  »aale  al*  Deila» 
mator  flunftreifen.  SKacbbem  er  1811  in  ©Otlingen 
Sromooiert,  hielt  er  hier,  bann  in  Berlin  unb  anbern 
Jrten  »orlefungen,  mürbe  1814  jum  »rofeffor  am 

Garolinum  in»raunfd;roeig  ernannt  unb  ging  fa)lie&-- 
lid)  (1821)  roieber  nach  «merita,  roo  er  1823  m  «ler» 
anbria  (iiouifiana)  in  Sirmut  unb  (Slenb  ftarb.  »on 
feinen  Schriften  ftnb  heruor  »u heben ;  bie  Zrauerfpiele 
*Otto  III.,  ber  gutgeartete  yünglina  (Jorgau  1805) 
unb  >Crftna*,  ein  golgeftücf  au*  iieffings  »(Smilia 
Walotti.  (»raunfa)ro.l804);  ferner  Hritif  bertfunft« 
«Gotting.  1812);  »phommen«  .  öerl.  1812);  .»et« 
träge  jur»bi'0f°P&»«be*fcerjen*  (baf.  1814);  »»or« 
tefungenüberbilbenbettunftK.«  (iCarau  1814);  »»or« 
(efungen  über  Deflamation  unb  äHimil  (»raunfdjro. 

1816);  ̂ ©runbjüge  ber  pqilofoptjifdjen  »olittl« 
(Seip».  1817);  »De*  »ater*»ilb«,  Srauerfpiel  (baf. 
1822),  u.  a. 

7)  2luguft  öeinrid)  (rbuarb  griebrid),  grei» 
Ijerr  oon  (au*  ber  JRinb,ofer§auptlinte),  3urift,  geb. 

13.  §ebr.  1807,  ftubierte  in  »onn,  trat  1880  in  ben 

preuBifdjen  Staat*bienft,  mar  lange  Jahre  al*  rt)ei>- 
nifdjer  ̂ urift  unter  anberm  beim  3uftijamtinet)ren« 
breitftein  unb  beim  Äppellationögcricbt  ju  Stöln  at* 
9ttdjter  tt>ätig,  tourbe  bann  ©taat*profurator  m 
Zxiex,  fpäter  Dberprofurator  *u  Äöln,  1856  SRtt« 
glieb  be*Obertribunal*  )u»erltn  unb  1871®eneraü 

{rofurator  am  «ppeHation*geria)t  ut  Äöln.  1849- 
851  oertrat  er  einen  rheiniicben  Sat)lbe3irf  in  ber 

3»oeiten  Kammer  be*  preu&tfa)en  i'aubtag*.  Mit 
Errichtung  be*  3*etcb*gericbt*  (1.  Ott.  1879)  mürbe 
er  al*  Oberreid)*anroalt  an  bie  Sptfre  ber  ffleia)*an: 

roaltitt)aft  berufen.  ©r  ftarb  30.  Dej.  1885  in  l'etpjig. 
8)  5(rtt)ur,  greitjerr  oon  3.»tfiubent,  Sorjt* 

mann,  geb.  I.  3uli  1845  ju  Sa)roeijcrha[i  bet»a|'e(, ftubierte  3orftroiffenfcb.aft  in  ©iepen,  rourbe  1868 
»rioatbojent  ber  gorftroiffenfajaft  in  Zürich,  1870 
^rofeffor  an  ber  gorftafabemie  SRariabrunn,  1873 
f.  f.  JiegierungSrat,  1874  Leiter  be*  forft(i$en  »er« 
fucb*roefen*  inöfterreia),  1875»rofeffor  anbcröodj^ 
f*ule  für  »obenrultur  in  3öien  unb  ftarb  29.  5ioo. 
1886  bafelbft.  Qx  ftb>ieb  unter  anberm:  Sic  forft« 

Hajen  »erl)ältntfie  $rantreicfj3'<  (Seip?.  1879);  ̂ »ei> 
trüge  jur  Henntni«  ber  Sa)roar}tÖt)re»  (fflien  1881); 
Dai  forftlict)e  »erfucb*ioefen«  (baf.  1881);  -»er« 

bauung  ber  Silbbäa>e.  Jlunorftung  unb  »erafung 

ber@ebirg*grünbe  (baf.  1884).  «utp  gaber  bie  •Mit- 
teilungen au*  bem  forftlic^en  »erfucb*roefcn  Öfter = 

reia)*  unb  ba*  »^entralblatt  für  ba*  gefamte  ̂ ox^u 
roefen«  t)<rau8  u"b  überlebte  5)emon^eo*  »©tuoien 
über  bie  Arbeiten  ber  Sieberberoalbung  unb  Sera= 
fung  bei  ©ebirge«  (fQien  1880).  »gl.  »öljmerle, 
«rtljur,  ?f«it)err  o.  6.  (Sien  1887). 

Setfcnfceim,  25orf  im  bab.  flrei*  3Ramu\cim,  an: 
Jictfar  unb  an  ber  fiinte  "änuiheim  HKiuaiii  bet 
»abifa>ett  i8taat*bat)n,  hat  eine  eoangelifa)e  unb  eine 

fatt).ftir(be,eine  diemiidie  ,uibrif,  ̂ u'^eleten, , -Jcr.icn: 
unb  Steinjeug«  unb  3igarr<nfabritation,  ̂ torbfled: 
terei,  Sumpcnfdjneiberei,  Xabaf*bau  unb  tiisss)  3803 
meift  !att).  @tnroot)ner.  via  @ieg  be*  Äurfürften 
griebrid)  be*  Siegreichen  oon  ber  »falj  über  bie 
»abenfer  unb  Sürttemberger  30.  3uni  1462.  3um 
©ebäcbtni*  beefelben  rourbe  auf  bem  Sa)lad>tf  elb  bas 
Dorf  griebrich*felb  (f.  b.)  gegrünbet. 

3fdritma|djiuc,  f.  »örbclmafdjine. 
SrtUn  (ii>r.  Rcftäiifl),  Stabt  im  frani.  Departement 

9lorb,  «rronbiffement  üille,  anber®ifenbabn  Ttouat 
fiille,  bat  5lad)8»  unb  »aumrooDfpinnerei,  Seinen  , 
Ol«  unb  3ucterfabrifation  unb  {im)  4986  Crime. 

Seronb  (f»t.  f|5f»na>,  Älbe*ric,  fran.v  Dichter,  geb. 
17.  3uni  1817  »u  «ngouWme,  mar  1848—50  Unter* 
präfeft  oon  ©afteHane  im  Departement  ̂ ieberalpen, 
fcblofe  fttb  bann  bem  Äaiferreicb,  an.  ba*  it)n  oielfacb 

protegierte  (roorüber  in  ben  i&mlerienpaptercn  (gx-. 
bau(ict)e*  ju  lefen)  unb  tfjm  ben  »often  eine*  ftegie ; 
rungsfommiffar*  am  Dbeontt)eater  übertrug.  Sl* 
Dia)ter  ift  6.  mit  Romanen  unb  Dramen  bernor^i 
treten,  bie  ud>  weit  über  bie  SRittelmäfeigteit  erbeben. 
Die  erftern  haben  meift  einen  phantaftifa>en9tnftrid). 
fo:  »Lettre»  cocuincl.inoise*  sur  les  bommes  etles 
choses  dn  jonr«  (1841);  »Mfemoires  d  un  poisson 

rouge«  (1842);  »Les  petita  mysteres  del  opera- 
(1844);  »Contes  sans  pretention«  (1854);  »Hiseres 

d'un  prix  deEome«(1868);  »La  semaine  desquatr^- 
jeudis«  (1872);  »La  vicomtesse Alice- (1873);  -Les 
demoiselles  du  Roncay«  (1874,  oon  ber  SUabemic 
prei*ge!rönt)  unb  »Le  roman  de  deux  bour^eois 
(1879).  »on  feinen  Irjcaterftüden,  bie  er  metft  mit 
^ilfe  oon  Mitarbeitern  fd)rieb,oerbienen  ßrtoähnung : 

Un  dragon  de  vertu«  (1839);  >Le  droit  d'ainesse 
(1842);  »English  spoken*  (1855);  »La  comedie  h 
Ferney«  (1857);  »On  baiser  anonyme«  (1868);  »La 
fontaine  de  Berny«  (1869);  »Une  rendette  pari- 
sienne«  ( 1869);  »Un  maitre  en  senice«  (1872)  u.  a. 
S.  rebigierte  aud)  mehrere  »lätter,  barunter  ben 

>Entr'acte«,  unb  roirfte unter »ilIemeffantal*6hro^ 
niqueur  beim  »Figaro«  unb  »Grand  Journal»  mit. 
Mit  ber  neuen  Siepublif  ftanb  er  auf  gefpanntem  3u^. 
6r  ftarb  (Snbe  Mai  1887  in  »ari«. 

Secondo  (ital.),  ber  sroeite;  seconda  volta  (abge 

fünt  U<i»),  ba*  jroeite  Mal.  Bot  Primo. 

Secretage  (franj.,  fpr.^*').  f.Salpeterfäure« 

falje,  6. 228. Seetlle  opus  (Beitilia  pavimenta,  (at.),  guft 
bobeu  eine*  ̂ intmer*,  ber  au*  tletnen,  mofaitartig 

jufammengefe^ten  Stürfchen  Marmor  befleht 
Sectio  anrfa  (Iat.),  -golbener  Schnitt^  (f.  b.). 
Sectio  caesarea  (Iat.),  ber  Maiferfa>nut. 

Sector  (lat.),  «usfehnitt  (f.  b.),  oft  fpcjieü  Äreie« 
au*fa)nitt. 

SeciindnrYas  (tat.),  oon  ber  weiten  Crbnuna 
ober  ber  jroeiten  Dualität;  in  ben  Mlöftem  ber,  roel 
eher  bem  Hbt  im  «an«  folgt;  in  Oer  proteftantifd)eit 

Äird)e  ber  »roeite  Crt*pfarrer. 
Secundus  (lat.),  ber  3roeite. 
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Securftas,  bei  ben  Römern  ̂ Jerfoniftfotio«  ber 

Sicherheit,  namentlich  be*  Staat*  (S.  populi  ro- 

raani);  meift  bargeftellt  al*  fifc<nbe  "Matrone,  in  bcr 
Sinfen  mit  ber  ganje  bewaffnet,  roährenb  ihr  $aupt 
in  ber  Rechten  ruht,  ober  ben  Rrm  (al*  3e'^en  Dcr 
Ruhe  unb  Sicherheit)  über  ba*  §aupt  fcblaqenb. 

3  ebaine  (|pr.  flobäbji ),  3W  i  a)  e  I , V  a  i i ,  f  rai r, .  ©ü Ijnen« 
bicbter,  geb.  4,  3uli  1719  ju  $artö,  würbe  bura)  bie 
Rot  getrieben,  fic^  al*  3Raurer  ju  oerbingen,  erregte 
aber  bie  Rufmcrf  fantfeit  feine«  Srotherrn,  eine* 
Saumeifter*,  ber  it)n  unter  feine  Schüler  aufnahm 
unb  if>m  bie  Grjtebung  feine*  Gnfel*  (be*  fpätertjin 

berühmten  ÜJaler*  Daotb)  übertrug.  Raa)  einigen 
fleinern  bicbterifchenißerfucben  (am  heften  ift  »Epitre 
i\  monhabit«),  bie  er  in  jroei  Sammlungen  (1752  unb 
1760)  t)erau*gab,  roanbte  er  fta)  ber  Dper  ju,  in  roel= 
eher  baumle,  im  ©egenfafc  ju  ben  ftrencjen  Siegeln 
ber  flaffifcben  Dper  be*  17.  3abrh.,  bie  ttalientfcbe 
IRuftf ,  ba*  bramatifcbe  Singjpiel,  jur  Geltung  fam. 

Gr  ftarb  17.  SJcai  1797.  S.  gilt  für  ben  »egrünber 
ber  fomifdjen  Dper.  93on  feinen  Herten,  tu  benen 

^Pbtlibor,  SWonfigng  unb  ®re"trn  bie  SRuftf  fcbrieben, finb  am  befannteften :  »Le  diable  &  quatre«,  »Le 
roi  et  le  fennier,  »Rose  et  Colaa«,  »Aucassin  et 
Nicolette«,  »Richard  Coeur  de  Lion«,  »Aline,  reine 
de  Golconde«,  *Goillanme  Teil  .  Grö&ern  SBert 
baben  feine  beiben  Suftfpiele,  welche  fich.  auf  bem 

Repertoire  befil^atre^rancai*  erhalten  baben, unb 
bie  ibm  einen  Sifc  in  ber  Äfabemie  eintrugen  (1786): 

'Le  philosophe  sans  le  savoir<  (1765)  unb  »La 
erageure  impreYue*  (1768).  3n  ihnen  tritt  S.  in 
bemühten  ®egenfa$  ju  bem  raffinierten  Gefchmad 

feiner  ̂ eit  unb  roetfi  bureb  lieben*roürbige  Ratür- 
i  tdjfeit  unb  fcblicbte  Ginfacbbeit  in  ftorm  unb  Inhalt 
bie  §er3«n  ber  $ufchauer  fta)  ju  geroinnen.  Seine 
•  (Euvres  ehoisies«  ftnb  öfter  h  erau*gegeben  (j. ».oon 
Ruger,  mit  Ginleitung,  Star.  1813,  3  »be.,  u.  1888). 
Sgf.  Gifi,  Sebaine  (»erl.  1883). 

erDttta,  §auptftabt  ber  Graffcbaft  $etti*  im 
norbameriran.  Staat  SRiffouri,  jrotfa)en  3efferfon 
6ito  unb  Äanfa*  Gito,  inmitten  einer  fruchtbaren 
Prärie,  mit  Kohlengruben  unb  usao)  9561  Ginro. 

Zdan  (fpr.  fftbanfl),  Rrronbiffement*b,auptftabt  im 

franj.  Departement  Ärbennen,  an  ber  Vlaai  unb 

benCifenba&nen  'JRejiere&Songuoon  unbS.«3Jerbun, 
früher  roichtige  Grenjfeftung  gegen  ©elgien  unb 

Deutfchlanb,  von  ber  aber  nur  noa)  bie  Gitabellc  er- 
halten bleibt,  bat  eine  reformierte  Äonftfhmaltircbe, 

mehrere  tatf).  Kirchen  unb  eine  Sonagoge,  ein  3ioil» 
unb  iRtlitärfpital,  ein  3Baifcnhau*  unb  mm)  16,609 
Ginro.  ©.  ift  bie  inbuftrieUfte  Stabt  be*  Departe« 

mentd.  (Sine*  europäischen  Ruf*  erfreut  ftcb  bie 
Ducbfabrifation,  welche  in  ber  Stabt  unb  Umgebung 
jablreictje  Gtabliffement*  für  Spinneret,  föeberet, 
Färberei  unb  9(ppretur  befebäftigt  unb  feine  2ua)e 

(in  neuerer  ̂ eit  uorjügtia)  UMobeftoffe)  liefert.  Son 
-öebeutung  ftnbaufeerbem  metaüurgif(t)e3Üerfftärten, 
bie  gabrifation  oon  ÄriegSmaterial  jc.  foroie  ber 
i»anbel,  in*befonbere  mit  ScbafrooUe.  S.  bat  ein 
College,  eine  ©eroerbefdjule,  2  öibltotbefen,  eine 

^iliale  ber  San!  oon  5*an!reicb  unb  ift  Si^  eine* 
?anbel*gericf}t*  unb  eine*  ̂ auptjoüamte*.  G*  mar 

bie  §auptftabt  ber  unabbängigen.'periöge  oonSouiU 
Ion  unb  (am  erft  1642  an  ̂ ranfreid).  von  ̂ iroteftan^ 
ten  beroobnt  unb  Si(  einer  proteftantifeben  Unioer« 
fität,  oeröbete  e*  nach,  SKuf bebung  be*  ßbift*  oon 

Rante*  für  lange  3eit.  §ier  rourben  lurenne,  »ru« 
ber  be*  legten  öerjogö  oon  Bouillon,  unb  9)iacbonalb 

geboren.  —  S.  fommt  juerft  in  Urfunben  oon  1259 
al*  Seftytum  ber  äbte  von  3Kou}on  vor.  1424  taufte 

e*  (9raf  Gberharb  v.  b.  3Rar(  unb  maa)te  e*  jum 
i^auptort  eine*  ̂ ürftentum*.  öraf  Robert  führte 
in  S.  bie  Reformation  ein.  Dura)  feine  Sa)roeftet 
unb  Srbin  (5 hnrlctte  fam  e*  1591  al*  3Ritgift  in  ben 
33efi^  bcr  franjöftfcben  Emilie  lurenne,  1642  jog 
e*  iflicbelieu  ju  gunften  ber  franjöftfcben  tfrone  ein, 
ba  ber  defifyer,  ber  .^erjog  oon  Souillon,  an  ber  »er; 
fdjroörung  oon  Gincj'äRar*  teilgenommen  hatte.  3lm 
15.  Sept.  1815  mufcte  fta)  bie  GitabeUe  naa)  faft 
breimonatlicber  Belagerung  ben  öeffen  ergeben,  unb 
bi*  jum  Rooember  1816  blieb  bann  S.  oon  ben 

$reuf>en  befe^t.  3m  l^ten  beutfcbsfran}Öftfa)en 
.unoa  fjier  1.  Sept.  1870  bie  gro|e  Gntfcfieibung*' 
fcblaa)t,  roelcbe  ba*  Rapo(eonifa)e  Aaifertum  ftürjte 
(f.  unten).  3lu*  ber  Reibe  ber  flricg*plä$e  rourbe 
S.  bura)  @efe^  oom  23. 3Cug.  1875  geftrid)en  unb  bie 
Schleifung  ber  $eftung*roerfe  innerhalb  ber  näajften 

3abre  beftimmt. 
[64ta&  bei  6.]  Racbbem  bura)  bie  gefd)ictten  Se- 

roegungen  ber  beutfa)en  ̂ eere  unb  bura)  glüdltcbc 
©ejfecbto,  namentlich  bie  Schlacht  bei  »eaumont  (30. 
9lug.),  bie  franjöftfcbe  9lrmee  unter  3Rac  ÜRabon  auf 
ihrem  oergeblia)en  9Jlarfcb  jum  Gntfa^  »on  SReft  auf 
ba*  rechte  IRaaSufer  bei  S.  surüefgebrängt  roorben 
roar,  befahl  ba*  grofte  beutfa)e  Hauptquartier  am 
9lbenbbe*31.9ug.  1870ber  brüten  ftrmee,  noa)inber 
Raa)t  einige  .t>cere*tei(e  unterhalb  S.  auf  ba*  rechte 
$taa*ufer  »or jufa)ieben  unb  ben  Snmjofen  ben  tßeg 

nach  2){e'jiere*  ju  oerlegen,  roährenb  gleichzeitig  bie 
SRaaSarmee  oon  Dften  fn-r  angreifen  unb  bura)  Um« 
faffung  ihrer  Stellung  im  Rorben  ihnen  aua)  ein 
Rudroeicben  über  bie  belgifcbe  @renje  oerroehren 
foUte.  Die  S<blaa)t  begannen  bie  »aoem,  inbem 
bie  Infanterie  ihre*  erften  Jtorp*  1.  Sept.  4  Uhr  früh 
auf  oer  Gifenbafmbrücte  unb  einer  ̂ ontonbrüefe  bic 
3J<aa*  überfa)ritt  unb  »ajeWe*  angriff,  um  roela)e* 
fieb  nun  ein  erbitterter  Äampf  mit  ber  fransöfifeben 
Marineinfanterie  entfpann.  Riebt  oiel  fpäter  trat 
ber  Stronprin)  oon  Sacbjen  mit  bem  12.  Storp*  bei 
*Ja  VconceQe  unb  Daignn  geaen  ba*  L  franjöftfcbe 
Äorp*  in*  ©efecht  unb  fefcte  fich  mit  ben  »anern  in 
SajeiUe*  in  Serbinbung.  £»ier,  bei  £a  SRoncelle, 
rourbe  IRac  Vtabon  um  6  Uhr  bura)  einen  Ommnt 
fplitter  oerrounbet.  Gr  oerliefj  ba*  Sa)laa)tfelb  unb 
beftimmte  Ducrot  ju  feinem  9(aa)folger  im  Dber< 

befohl,  ber  ihn  7  Uhr  übernahm  unb  jofort  ben  Rüd- 
jug  auf  teuere*  anorbnete;  um  biefen  ju  erleia)> 
tem,  foQten  bie  Xioifionen  £acreteQe  auf  £a  äRon> 
celle  unb  Saffoigne  bei  SajeUle*  einen  fräftigeu 
Sorftofi  machen.  Dbroohl  injroifthen  SJimpffen  al* 
älterer  (fteneral  ben  Dberbefehl  übernahm  unb  ben 
Rücf3ug  einftellte,  fo  fanb  ber  Borftofi  boa)  ftatt  unb 

hatte  anfang*  Grfolg.  ̂ nbe*  bura)  neue  Zruppen 
oerftärft,  behaupteten  bte  Saa)fen  unb  öanern  2a 
2Koncelle,  eroberten  aua)  ben  roeftlia)en  fcöb«njug 
unb  febten  fteh  naa)  fiebenftünbigem  blutigen  Äampf 
gegen  1 1  Uhr  aua)  in  ben  Seftfe;  oon  gang  »ajeiüe*, 
roährenb  ber  rechte  Flügel  ber  Sachfen  bie  Jranjofen 
auf  ba*  roeftlia)e  Öiobnneufer  ?urücftrieb  unb  bic 
preufjifchc  Garbe  ba*  obere  (.Mioonnethal  nahm  unb 
ben  ̂ ranjofen  ben  9Beg  naa)  Dften  ootlftänbig  »er 
legte,  hierauf  befa)lof3  ber  Xronprin)  oon  Sachfen, 
fich  nach,  Rorbroeften  su  febieben,  ba*  ©ehölj  oon 
öarenne  ju  befe^en  unb  im  Rorben  oon  S.  ber  brit 
ten  Slrmee  bie  ̂ anb  ju  reichen. 

^mnufeben  hatte  aua)  ber  Kampf  im  Sübroefteu 
unb  SJeften  begonnen.  Söäbrenb  ba*  2.  baijrifche 
Rorp*  teil*  auf  ba*  rechte  Rlaa*ufer  oorginq,  um 
ba*  1.  bei  $a;ei(Ie*  -u  unterftü^en,  teil*  bie  roiefatiete 

unb  ftarfe  Stellung  jroifa)en  Jrenoi*  unb  SBabelin» 
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court  gegen  einen  etroanigenXurcg^rucgSoerfuclj  oon 3.  über  Xorcg  befefcte,  erhielten  ba3  11.  unb  5.Korp« ben  Befegl,  bei  Dönberg  bie  9Raa«  ju  überfegreiten unb,  ben  roeit  naayJtorbenoorfpringenbenBogenber» felben  bei  3  geS  umgegenb,aufSt.  ■  Wenge«  u.ftleigneuj oorjurütfen,  umbenfteinb  oonSBeftengeranjugreifen unb  eine  Bereinigung  mit  berSWaaSarmee  im  «Korben oon  3.  ju  fuegen.  3>er  äRarfaj  ber  beiben  Äorp* imtrbe  burdj  bie  ©uge  bed  Xerraine  etroa&  oerjögert, unb  bureb  bafi  Qnetnanberfdbieben  ber  Gruppen  rour* ben  einige  Xeile  be«  11.  Äorp«  mehrere  ©tunben aufgehalten.   St.*9Wenge«  rourbe  oon  ber  Sloant- 

nadjbem  ein  fügner  Singriff  ber  franiofiid)en  &«oal< leriebioifton  SRarguerite  jurüdgeroorfen  mar,  rourbe oon  ber  22. unb  10.  I  ioifion  bie  fröge  jroif  cgen  ̂ loing unb  Ga»al  erftürmt. $)er  franjöfifcge  C  berbef egldgaber  SBimpffen  gatte jefot  bie  ttberjeugung  gewonnen,  fcafe  er  feine  Stellung um  S.  ntc^t  behaupten  fönne,  unb  ben  Cntfdjlujj gefnfet,  buraj  bie,  roie  er  meinte,  erfegöpften  Sägern bei  Baj'illeö  unb  u a  TOonceüe  mit  allen  oerfügbartn Xruppen  beS  1.,  5.  unb  12.  Marpe  naa)  Carignan buregjubreegen.  irr  entrifc  aueg  ben  Sägern  Salan, rourbe  aber  bureg  baS  oerniegtenbe»  Jeuer  ber  beut-- 

Borle  jnr  6d)la4t  bei  Gffcun  (1.  ©«t>tembfr  1870V 

garbc  bed  11.  .Horpe*  mit  leiegter  3Rüge  genommen; aucn  Alotng  mürbe  unter  bem  Scgufc  ber  roeit  oor» gebrungenen  Artillerie  jum  Xeil  erobert  unb  be> hauptet.  ©in  Angriff  franjöftfcger  SHeiterei  unter (General  (Gallifet  auf  ba*  87.  Regiment  rourbe  jurüd ■ geroiefen,  roeldjeä  barauf  bie  .Lotion  jroilajen  7\\<v- gneur  unb  ̂ Dg  bis  an  bie  (Gioonne  bin  belebte.  24 öreuftiiege  Batterien  bilbeten  um  Wittag  im  Starben ber  jranjofen  eine  mäajtige  ̂ euerlinie  oon  ftloing bis  au  ben  21  rbennenroalb ,  roägrenb  auf  ben  Rotten jenfeit  ber  (Gioonne  bie  (Garbeartillerie  in  Xbätigfeit war;  tgr  Äreujfeuer  riegtete  fteg  gegen  bie  Stellungen ber  ̂ raujofen  auf  bem  Blateau  oon  ,Mhj  unb  im (Garenncgegölj.  Die  Jranjofen  matten  nun  einen (Gegenangriff  auf  frloing,  unb  um  biefed  Torf  ent< fpann  fieg  ein  geftiger,  oerluftreia)er  Mampf  (in  bem ber  Äommanbeur  be«  11.  ÄorpS,  (General  o.  ©er«» borff,  fiel),  ber  aber  mit  ber  oöüigen  Bertreibung ber  jranjofen  au«  ̂ loing  enbete.  Um  2  Ugr  oet loren  bie  ftranjofen  autg  ben  Galoaire  b'^Qo,  roobei bereits  fegarenroeife  (Gefangene  gemadjt  mürben,  unb  I 

(dien  Artillerie  jutn  ffiüdjug  geuoungen ;  ebenfo rourben  anbre  oerjroeifelte  £urä)brua)äocrfu(ge  ber ,vriitr,oien  juri'ttfgeroicfen.  Aua)  baö  (Gebölj  oon (Garcnne  roar  inbeffen  genommen  roorben,  überall roaren  bie  Jranjofen  eng  umzingelt  unb  in  bie  Jeftung ober  unter  bie  SLWiOe  berfelben  jurütfgebrängt,  bic- )u  roelajen  bie  bcutfdjen  Xruppen  berettd  oorgingen, unb  um  4  Ugr  befagl  ber  König  ilUlb,elm,  ber  roä renb  ber  2d;lad)t  auf  ber  .vbbe  füblia)  oon  Jvnfnoiv gegalten,  eine  allgemeine  Bcfa)ie^ung  oon  2.,  um bie  unoermeiblia)e  Kapitulation  \u  befa)leunigen. Tic  einfaüenben  (Granaten  riefen  naeg  20  SRinuUn fa)on  an  oerf  cgiebenen  Bunlten  ̂ euerebrünfte  gcroor. tarn  bie  9iacgricgt,  ba^  bie  ̂ ranjofen  igr  Jcucr einfteDten  unb  an  jroci  Igoren  bie  roeifee  foibne  auf; gebogen  fei.  r  er  König  orbnete  ba3  Aufgören  ber Sefcgie&ung  an  unb  fanbte  ben  Cberftleutnant  o. ronfart  ali  Parlamentär  mit  ber  91uf f orberung  jur bergabe  ber  Armee  unb  ̂ -eftung  nad)  3.  ob.  Bron= fart  röarb,  alö  er  in  3.  nad;  bem  Cberbefeglegaber fragte,  ju  feiner  Überrafcgung  oor  ben  Äaifer  ge- 

S 
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führt,  oon  beffen  Anroefenbeit  in  8.  man  beutfdjer: 
feit*  nia)t«  roufcte.  fcinftdjtlia)  ber  Kapitulation 

warb  Bronfart  an  ben  öeneral  o.  SBimpffen  ocr- 
roiefen;  ber  Äaifer  fdjrieb  aber  gleichzeitig  an  ben 

König  einen  ©rief ,  in  roela)em  er  fia)  )um  Krieg«; 
qefangenen  erflärte,  unb  roeldjen  fein  öeneralabju» 
tant  SteiUe  noa)  am  Abenb  bem  König  überbraa)te. 
tiefer  beauftragte  ben  ©eneral  o.  SHoltfe  mit  ben 
Berhanblungen  über  bie  Kapitulation. 

SÄoltfe  unb  o.  SBimpffen  trafen  noa)  am  Abenb 
be«  1.  Sept.  in  Sonder?  jufammen.  (S«  fam  jeboa) 
ju  feiner  einigung,  inbem  fta)  ber  fran}öfifa)e  ®ene» 
ral  ju  ben  tfnri  geftellien  Bebingungen,  Stteberlegung 
ber  SBaffen  unb  Krieg«gefangenfd)aft  ber  ganjcn 
Armee,  nid)t  oerftefjen  rooDte.  DbroobJ  ein  franjöfi: 
fcfier  Krieg«rat  fta)  mit  30  oon  32  Stimmen  gegen 
Wieberauf  na  [)me  be«  Kampfe*  au«fpraa),  roetgcrte 
ftdj  o.  SBimpffen,  bie  Kapitulationöoerbanblungen 
roieber  §u  beginnen,  unb  nun  maa)te  Kaifer  9iapo» 
leon  am  borgen  be«  2.  Sept.  in  einer  Unterrebung, 
bie  er  mit  Bi«mard  in  einem  §äu«a)en  bei  Sondern 
f)atte,  ben  Berfua),  bie  Grlaubni«  §um  Übertritt  ber 
franjöftfa)en  Armee  auf  belgifa)e« (Gebiet  ̂ erlangen. 

^Diefelbe  rourbe  abgelehnt,  unb  ba  injroifd)en  ber  oon 
beutfdjer Seite  geftelltejermin  für  ben  SBieberbeginn 
be«  Kampfe«,  9  Ufjr,  oerftria)en  mar,  SBimpffen  an» 

gefünbtat,  bafj  bie  beutfa)e  Artillerie  irr  geuer  roie- 
ber eröffnen  roerbe,  roenn  bid  10  Ubr  bie  Kapitula- 

tion niajt  gefta)ert  fei.  3efct  entfdjlofe  fia)  Söimpffen 
baju  unb  unterjeidmete  um  11  Ubr  auf  Sa)lofj 

Belleoue  bei  ̂ ttfnoi*  bie  Kapitulation,  roelaje  bie 
ganje  franjöftfdje  Armee  (39  (Generale,  230  Stab«« 
offijiere,  2600  Subalternoffijiere,  83,000  SHann)  für 
frieaögefangen  erflärte;  alle«  ̂ ube&ör  ber  Armee, 
SBaffen,  ®efa)fi$e  (419),  Abler  unb  ftabnen,  «ferbe, 
Krieg«faffen  k.  foroie  bie  geftung  S.  foDten  jofort 
übergeben  roerben.  21,000  ftranjofen  waren  fa)on 

oorber  gefangen  genommen  roorben,  17,000  gefallen, 
3000  über  bte  belgifa)c  ©renje  entfommen.  Auf 
beutfdjer  Seite  betrug  ber  ©efamtoerluft  an  loten: 
190  Dffijiere  unb  2832  SRann,  Berrounbete  282  Dffi* 
jiere  unb  5627  SRann;  bie  Sapern  Ratten  am  meiften 
oerloren.  ©rft  naa)bem  bie  Kapitulation  unter  jeidjnet 
mar,  fanb  im  Sa)lo&  BeHeoue  bie  3ufammenf  unf  t 
ber  beiben  Dionardjen  ftatt.  Siefelbe  bauerte nur 
eineBiertelftunbe;  glcia)  naa)  berfelben  begab  fta)  ber 
gefangene  Kaifer,  oon  felbft  erbetener  preufjiidjer 
(£«f  orte  biß  an  bie  Gkenje  geleitet,  über  Belgien  naa) 
bem  ihm  beftimmten  Aufenthaltsort  Sßilbeimdböbe. 
2)ie  faiferlia)e  Armee  mar  je|t  com  offenen  Jelb 

oöDig  oerbrängt,  unb  ber  3ufammenfturj  beß  Slapo- 
leonifa)en  Kaifertljron«  mar  bie  unmittelbare  ^olge 
ber  Kataftroplje  oonS.,  berenSa)maa)  ba«  be  leibigte 
letbenfa)aftlia)e  SJationalgefüljl  ganj  auf  ba«  Kaifer» 
tum  warf.  Xte  5riebenöb,offnungen  aber,  roelaje 
man  in  2>eutfa)lanb  an  ben  Zag  oon  S.  fnüpfte, 
f oUten  fta)  ebenbeebalb  nia)t  erfüllen,  roeü  ba«  fran« 
$öfifa)e  Bort  bei  S.  nur  ba«  oeraa):ete  Kaifertum, 

nid)t  fia)  felbft  befiegt  glaubte.  Sgl.  ben  Beriebt  be« 
grofjen  ©eneralftab«:  »2)er  beutfdj'f ran jöftfa)e Krieg 
1870 - 7 1 «,  ZU  1 ,  S.  1 139- 1294;  £> e  l m u t  b,  Seban 
Berl.  1874);  oon  fran jöftfa)er  Seite:  SBimpffen, 

.  (Bar  1871);  Derfelbe,  R^ponse  au  g6n6ral  Du- 
crot  (baf .  1871 ) ;  X  u  c  r  o  t,  La  jornnC  e  de  8.  (baf  .1 87 1 ) ; 

»Enqaete  parlement&ire  sur  les  actea  du  conver- 
nement  de  la  defense  nationaler,  Sb.  1  (baf.  1873). 

Sebanrot,  f.  9}apb,tf)alin. 

Sebonfo)tt)arj((Slbeuffa)toar}),  auf  mit^nbigo- 
füpe  grunbierter  SBolle  ober  Seibe  bura)  «laub,olj, 
Sumaa)  unb  Giienoitriol  beroorgebraditeä  c(btt»(tr<. 

S 

SrbattDfal),  f.  o.  to.  Sorfäure. 
Sebottoum  dat.),  berubigenbe«  SRittel. 
SebeHöft  (Setelb,öfe),  f.  Bauerngut,  S.  469. 
Scbcntar  (lat.),  ft^enb,  fefjbaft,  anfäfftg. 
Sedes  dat.  i ,  Si(,  SBob^nfi^;  aua)  f.  o.  m.  Zum 

gang.  S.  apostolica,  ber  päpftlidje  StubJ. 
Sebfi,  Bua)format,  bei  roela)em  ber  Bogen  32 

Seiten  ober  16  Blätter  jäbjt. 

Sefigentoor  (|pt.  flebbidi-mutjt),  SKarfdjebene  in  So« 
merfetu)ire  ((^nglanb),  5  km  füböftlia)  oon  Bribgc 
toater.  .iMer  mürben  bie  Zruppen  be«  ̂ erjog«  oon 
SJtonmoutb,  6.  ̂ uli  1685  oon  ber  Armee  3afob«  II. 

unter  2orb  geoerÄb.am  gefdjlagen.  2)ie  Sa)lad)t  bei 
S.  ift  bie  lefcte,  bie  auf  enaUfdjem  Bobcn  außgefoa) 
ten  ift. 

€eo«le*  (jpr.ffrtb|*ii),  Stabtin  Stafforbf^iretGng 
lanb),  bia)t  bei  SBoloer^ampton,  mit  ergiebigen  Ko^ 
(en<  unb  Gifenfteingruben,  (yabrifation  oon  Grifen= 
roaren  unb  (isat)  14,784  Qinm. 

«ebgmitf  (fpt.  mm-),  1)  Abam,  ®eoloa,  geb. 
1786  ,juI>ent(2)orffb,ire),  ftubiertelbeologie  in  (fam  = 
bribge,  erhielt  1818  bie  Briefterroeifje,  rourbe  1834 
Kanonifu«  an  ber  Katbebrale  ju  92onoidi  unb  ftarb 
27.  3an.  1872  in  Cambribge.  Seit  1818  Brofeffor 
ber  (Geologie  an  ber  Unioerfität  gu  Gambribge,  be< 
teiligte  er  fta)  fjeroorragenb  an  bem  gemaltigen  Auf » 
fa)roung,  roe(a)en  bie  (Geologie  in  ben  erften  v\u!ir 
teb.nten  be«  laufenben  ̂ ab,rbunbett«  na^m,  unb  lie- 

ferte mit  SKura)ifon  gemeinfa)aftlia)  eine  9ieib.e 
oon  Arbeiten  über  bie  paläojoifa)en  Formationen 
Snglanb«,  Belgien«  unb  3)eutfa)lanb*.  Sein  SBerf 
Kemarkson  tlie  structure  of  largemineralmasse.«- 

and  especially  on  tlie  chemical  cltanges  produce<l 

in  the  aggregation  of  stratified  rocks  during  dif- 
ferent  penods  after  their  disposition«  (2onb.  1835  > 

roirfte  epoa)emao)enb.  Auf^erbem  fa)rieb  er:  »Dis- 
course on  the  studies  of  the  nniversity  of  Cam- 

bridge «  (1850  u.  öfter);  »British  palaeozoic  rock* 
and  fo8gils«  (mit  Die.  ßoo,  1855);  »Synopsis  of 
Classification  of  British  palaeozoic  rocks«  (1873). 

2)  Catherine,  amerifan.Sa)riftftellerin,geb.  178t» 
)u  Stodbribge  in  SKaffadjufett«,  fdjrieb  jablreidje 
SlooeDen  unb  tfrsäb^lungen,  unter  anbern:  »A  New 
England  Ule<  ($en>  Sjorf  1822,  neue  Aufl.  1852); 
»Redwood'  (1824),  burd)  feine  (Sbarafterfdnlberung 
au«ge;eia)net  unb  oielfaa)  überfe|ft;  »Hope  Leslie« 
(1827,  2  Bbe.),  eine  Grjäljlung  oon  frifdjer  Drigi= 
nalität,  mela)e  bie  @efa)ta)te  ber  erften  Anfiebler  in 

SRaffaa)ufett«  bebanbelt;  'Clarencet  (1830);  »Le 
Bossu«  (1832);  »The  Linwoodst  (1835);  »Married 
or  Single«  (1867)  u.  a.  Aua)  3ugenb>  unb  Bolf« 
fa)riften  foroie  Sieifefa)ilberungen  (fte  bereifte  1840 
Gnglanb,  £eutfa)lanb  unb  Italien)  bat  fte  oeröffent 
lia)t.  S.  roar  in  SBort  unb  Xfyat  ftet«  bie  ̂ reunbin 
ber  Armen  unb  Bebrüdten  unb  oerfolgte  alöSobrift 
fteüerin  eine  entfa)ieben  religio^« airiftlia)e  lenbenj. 

%1)Tt  SarfteDung  ift  bura)  Steinzeit  be«  Stil«  au«. 
qejeia)net,  aber  nia)t  frei  oon  roeiblia)cr  Breite  unb 
SBortfülle.  Bon  ihren  Sa)riften  nennen  mir  noa): 
»Means  and  ends«  (1838),  ein  Buo),  ba«  al«  &anb? 
bua)  ber  Sclbfterjieb^ung  für  junge  Samen  oorjüa= 
Ii  vD  geitbäfet  roarb.  Sie  ftarb  31.  >:i  1867.  Bgt.  ?c 
roeo,  Life  and  letters  of  Cath.  8.  (^em  «ort  1871). 

SrbiÜot  (fpr.  fffbijoi)),  fioui«  Amalie,  fronj. 

Drientalift,  geb.  23.  3uni  1808  ju  B«ri«,  Sobn  bec- 

Orientatiften  unb  Aftronomen  ,x  ean  Sacque«  S. 
(geft.  1832),ftubierte  inBari«Bbitofopb.ieunb  3uri« 
pruben j  foroie  bei  feinem  Bater  orientalija)e  Spraa)en, 

lehrte  bann  al«  Brofeffor  ber  Öeja)id;te  an  oerfa)ic= 
benen  College«,  roar  ju  gleidjer  flett  al«  Äboofot 
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\  unb  warb  1832  Hcfretnr  am College  be  ftrance 
jowie  (an  feine*  Sater*  -c teile)  an  ber  Schule  für 
lebenbe  orientalifdje  Spraken,  welche  Stellungen  er 
über  30  3at)re  befleibete.  6r  ftarb  2.  Dej.  1875.  S. 
gab  feine*  Sater*  Überfebung  oon  $lbb  ul  §affan 

•Jlltö  >9(bb,anbluna  oon  ben  dftronomifeben  3nftn>* 
menten«  (Sar.  1834  ff.,  2  üb«,  nebft  einem  Supple-- 
ment  oon  tb,m  felbft  al*  Sb.  8)  tjerau«  unb  fct)rieb 

jar)lreia)e  Süerfe,  wooon  mir  anführen:  »Lettressnr 
quelques  points  de  Fastronoraie  Orientale  (1834  u. 
1859);  -Manuel  de  Chronologie  universelle«  (1835, 

6.  Stufl.  1866)-,  Recherches  nonvelles  ponr  servir 
■X  Thistoire  des  seienres  mathematiqnes  chez  les 
Orientaux*  (1837);  -Memoire  sur  les  Systeme« 
geographiques  des  Grecs  et  des  Arabes«  (1842); 

Matenaux  pour  servir  u  l'bistoire  comparee  des 
Sciences  mathematiqnes  chez  les  Grecs  et  lesOrien- 
tanx«  (1845  —  49,  2  übe.);  >Histoire  des  Arabes« 
(1854;  2.  »ufT.  1876,  2  »be.)  u.  a.  3lua)  gab  er  lllug 

Seg*  >s2lfrronomifa)e  Dafeln«  (mit  Überfefcung  unb 
Äommentar,  1847—53  ,  2  Sbe.)  berau*. 

Sebiment  dat.,  Ablagerung),  in  ber  (Geologie 
2lblagerung  (flieberfchlag),  welche  au*  bem  Saffer 
teil*  blofi  medjanif  d),  b.  r).  nach,  bem  ©ef  efc  ber  Sauniere, 

teil*  au*  aufgelöstem  »$uftanb  burch,  Scrbunftung 
be*  2öfung*mittel*  erfolgt  ift  unb  ftd)  junäd)ft  bcV 
©eftalt  ber  »obenoberflädjc  anfd)miegt;  in  ber  Gbc» 
mie  Sobenfafc,  roelcfjer  fict)  bei  ruhigem  Steden  einer 

ftlüffigfeit  ob,ne  3ufaty  eine*  ̂ ällunaSmittel*  bilbet. 
2ebimrntär,bura}Miteberfd>lagentflanben,fa^artig. 
Sebimentarfleine  (Heptunifebe  ©ebirg*arten), 

buret)  Weberfcblag  im  2L<affer  entftanbene  ©efteine ; 
f.  ©eologte,  6.  128,  unb  ©efteine. 

SebiftDafän}  dat.),  bie  ©rlebigung  be*  päpftlicben 
Stuhl*  (f.  Konflaoe). 

«cöieüairiinmunjrn  (Äapitelmünjen),  Münjen 
ber  geiftlidjen  Staaten,  welche  feit  bem  16.  ̂ a^rf). 
bei  (rrlebigung  be*  päpftlicben  Stuhl*,  ber  Grjbi*= 

tiimer  unb  St*tümer  geprägt  mürben.  Sgl.  3eper-- 
nia\  Die  Äapitel**  unb  Sebi*oafanjmünjen  unb 

<MebaiUen  (Salle  1822,  9(aa)träge  1825  u.  1834). 
SebitioBdat.),<Smpörung;febttiö*,aufrührerifcb. 
SrDIcn,  Ort,  f.  Äuttenberg. 
Srblnifcfn  oon  Gholtii,  Seopolb,  ©raf,  geb. 

29.  $uli  1787  in  Ofterreia)ifct)»eä)leften,  trat  in  ben 
geiftlia)en  Stanb,  würbe  Dompropft  m  Srcälau, 
1836  »bmtniftrator  be*  Si*tum*  unb  bann  ftürfa 
bifdjof,  al*  welcher  er  ftd)  allgemeine  Siebe  erwarb. 
Uli  er  ftdj  weigerte,  in  ber  ̂ rage  ber  gemifct)ten 
iS^tn  oon  ber  bisherigen  Sraft*  abzuweichen,  warb 
er  oon  ber  ftreng  paptftifa)en  gartet  oerfolgt,  jerfiel 
mit  ber  römifcb,en  Kurie,  reftgnierte  be*t)alb  1840 

auf  ba*  Si*tum,  mürbe  mit  einem  ©ehalt  au*  ftrieb-- 
ria)  Wilhelm*  IV.  Srioatfcbatulle  JBirtlidjer  Öebet-- 
mer  Hat  unb  Mitgticb  be*  Staatsrat«,  trat  1863  sur 
eoangelifdjen  Kirche  über  unb  ftarb  al*  ber  lefcte  fei« 
ne*  Stamme*  25. Mär3 1871  in  Serltn,  wo  er  ein 
Seminar  für  proteftantifebe  Ideologie  Stubierenbe 
<ba*  Saulinum)  geftiftet  hatte.  Seine  Sclbftbio« 
graphie  erfdnen  in  «erlin  1872. 

«cöfdjabc  (arab.),  fleiner  Zeppid),  auf  welchem 
bie  funnitifchen  Mor)ammcbaner  ir>r  ©ebet  ju  oer« 

richten  pflegen,  ift  auf  ber  Kopffeite  mit  irgenb  einer 
eingewebten  9CrabeSfe  gefennjcidjnet.  Xie  Schiiten 
uerwerfen  biefe  Sitte. 

Srbfdjeflan,  perf.  ̂ rooin»,  f.  Selflan. 
Srbulitöt  dat.),  ©efchäftigfeit. 
Srbutfn*,  Sbliu*,  tx>riftlict>er  latein.  dichter  be* 

5.  tteljrb-»  ©erfaßte  ein  ©ebid/t  über  bie  SBunber 
Shrifti  in  5  Suchern  (^Carmen  paschale«)  nach  ben 

(Eoangelicn  in  leichter,  Sergil  nachahmenber  Xar» 
fteüung,  nebft  einer  profaifa)en  Übertragung  (»Opus 
pascliäle«)ingefchraubter,  fcbroülftiger  Sprache,  eine 

gefünftelte  Sergleichung  be*  9(lten  unb  9ieuen  lefta-- 
ment*  in  55  Sifricben  (^Collatio  Veteris  et  Novi 
Testamenti«)  unb  einen  alphabetifchcn  ̂ omnu«  auf 
Shriftu*  in  23  oierjeiligen  iambifchen  Strophen  unb 

häufigen  Scbluftreimen.  9lu*gabe  oon  vuemer  (im 
Corpus  scriptorumeocle8iasticoruin<,Sb.  10,£.iien 
1885).  Sgt.  ̂ uemer,  De  Sedulii  poetae  vita  et 
scriptis  (Sien  1878);  fieimbadj,  Uber  ben  chrift= 
liehen  dichter  G.  S.  (@o*l.  1879). 
S£dum  L.  (Mauerpfeffer,  Fetthenne),  ©al 

tung  au*  ber  Familie  ber  äraffulaeeen,  fable  ober 

brüfig  behaarte,  fletfctnge,  aufrechte  ober  nieberlie^ 
genbe,  meift  au*bauembe  Kräuter  unb  ̂ albfträucher 

mit  gegen»,  roecbfel--  ober  roirtelftänbigen,  fleifdng 
fafttgen  Slättem,  in  Xichaften  mit  Jöicfelenben  ober 

[  in  SÖicfeln  oon  bolbenartiger,  bolbentraubiger  ober 

rifpiger  SCnorbnung  ftehenbenSlüten  unb  mehrfami= 
'  gen  Salgfapfeln.  @tn>a  120  »rten  in  ben  gemä^ig1 
fern  bi*  fältern  ftlimaten  ber  nörblicben  (bejonbero 

öftlichen)  (Srbhälfte.  S.  acre  L.  (Stexnpf effer,  ge-- 
meiner  Mauerpfeffer),  mit  unten  friechenbem 

Stengel,  runblich:ooa(en,  angebrüeften  blättern  unb 
gelben  Slüten,  mächft  an  fonitigcnSteHen  burch  qan| 
Europa,  auebauernb.  Tai  fnfeh  fcharf  pfefferärtig 
fehmeefenbe,  bie  §aut  rötenbe  Äraut  rourbe  frübet 
gegen  ̂ autfranfbeiten  tc  angemenbet.  9lucf)  oon  8. 
älbum  L.  (2:auDcnn)eijen,  meiBe  Xripmabam), 
mit  maljcnförmigen  »lättern  unb  meinen  Slüten, 

an  fonnigen  Stellen  auf  Mauern,  Xädjern  unb  u-: 
fen  bura)  ganj  Europa,  au*bauernb,  mar  früher  ba* 
frifche  5fraut  offtjinell.  £ie  jarten  iUdttcr  tenu^t 
man  al*  Salat  unb  in  Suppen,  toe*halb  e*  auch  in 
©ärten  fultioiert  wirb.  ̂ a*felbe  gefchieht  mit  S. 

Anacampseros  L.  (gro^e  ©artentripmabam), 

mit  purpurroten  ober  meifteu  Slüten,  in  ber  3dju- et ; , 
Sübfranfreict)  unbCberitalien  auf  Reifen  u.  Mauexn, 
auSbauernb.  Die  Stengel  biefer  liflanae  werben  in 
Spalten  ber  »äufer  gefteeft  unb  bienen  al*  Drafel 
für  ba*  ©lücf  unb  bie  Seben*bauer  junger  bc  rar.r, 

ober  ber  $amtlienglieber.  S.  reflexum  /..  (gelbe 
Xripmabam),  mit  golbgelben  ©lüten,  ankeifen, 
Mauern,  Ruinen,  dlcterränbern,  burch  faft  ganj  <&u 
ropa,  au«bauernb,  wirb  hier  unb  ba  fultioiert  unbroie 
S.album  benu^t.  S.  Telephium  L.(Schmern>ur)eI, 
©efchtoulftfraut,  Tief blatt,  2Dunbfraut),  mit 
30— 60  cm  ho^em,  aufrechtem  Stengel,  länglichen 
ober  ooalen,  ge}ahnten  blättern  uno  meinen  ober 
grünlichgelben,  auch  roten  Slüten,  wächft  an  trod^ 
nen,  fonnigen  Släben  burch  ganj  Suropa,  au«bauemb. 
Die  fflurjel  unb  oa*  Äraut  roaren  früb/er  offtjtnell 
unb  werben  noa>  ie^t  al*  §au*mittcl  benu^t.  Siele 
3lrten  fultioiert  man  al*  3ierpflanjen.  S.  japoni- 
cum  Sieb.,  mit  blaugrünen,  rot  gefäumten  Slättem 
unb  roten  Slüten,  wirb  al*  Xmpclpflanje,  auch  auf 
©räbem  unb  al*  Sinfaffung  in  ©arten  fultioiert 
Sebujimn  (lat.),  oerleiten,  oerfübren;  Sebuf> 

tion,  Serführunq. 

See,  f.  o.  w.  Meer  (bie  S.),  baber  offene  S.,  3ee= 
brife  unb  Seewinb;  auch  f.  o.  w.  S3cDen,  baher  hohe 
S.,  Äreusfee  unb  ruhige  6.;  in  biefer  Sebeutung 
braucht  man  aua)  bie  Sejeichnung  Seegana;  bann 
(ber  S.)  äanbfee,  mehr  ober  weniger  groge,  mit 
Gaffer  angefüllte,  ring*um  oon  Sanb  umgebere 
Sobenoertiefung,  welche  gröfeere  fBaffermengen ,  fet 

e*  burd)  ,:Juf!uno  ober  unmittelbar  burch  bie  atmo; 
I  fphärifchen  Äieberfchläge,  empfängt  unb  burch 

I  flüffe  ober  Serbtmftung  wieber  abgibt.  Die  * 
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gefjären  mit  ben  Dcidjen,  Sümpfen,  SOeifjern,  $fub> 
len  ic.  m  ben  fogen.  ftefjenben  ©eroäffern.  9>!an 
unterfa)eibet  Seen  mit  3uflu&  uno  Abflufc;  ferner 
Seen  ofjne  3"flu&»  a&fT  mxi  Abflufj,  fo  bafj  fte  ben 
Urfprung  eine«  ftluffe«  barfteßen;  bann  Seen  mit 
3uflüffen,  ober  ogne  Abflufj;  enblia)  Seen,  bie  roeber 
beneinen,  noch  ben  anbem  befifcen.  Kaa) ifjrer  höhern 
ober  tiefern  Sage  fann  man  Die  Seen  aua)  in  @e< 
birg«feen  unb  in  Seen  be«  ebenen  Sanbe«  ein 
teilen.  Die  entern  liegen  oft  in  bebeutenber  §öf)e 
über  ber  2Reere«fIäa)e.  T er  hoffte  S.,  ber  liticaca« 
f et  (8300  qkm  ober  151 DSR.  grofj),  liegt  j. ».  3824  m 
Ü.3R.,  roäfjrenb  ba«  Staf  pif  a)e  Uceer,  feiner  ftläeljenaa) 

ber  gröfete  Sanbfee,  ofjne  bie  Unfein  439,418  qkm 
(798 1 DIR.)  grofj, mit  fernem  SBaff  erf  piegel  25  m  unter 
bem  be«  Sa)roarjen  SJleer«  unb  ba«  Dote  f  ieet  fogar 
393  m  unter  bem  Spiegel  be«  Ulittelmeer«  liegt. 

Die  Seen  ftnb  entroeber  SBafferanfammlungen 

in  bedenartigen  Vertiefungen  be«  SJoben«,  bann 
näbern  fie  fta)  ber  Jtrei«geftalt,  ober  fte  ftnb  Au«« 
f üüungen  be«  tiefer  gelegenen  Deil«  eine«  Sängen« 
ober  Quertbal«,  in  roclctjem  ftaU  fte  in  ber  ftegel 
frfjmäler  unb  langgeftredt  ftnb.  Da  Seen,  bie  bura) 
glüffe,  Duellen  ober  Sa)neefa)melje  aefpeift  roerben, 
mit  bem  SBaffer  in  ber  Siegel  aua)  oiele  fefte  SJeftanb* 
teile  ju geführt  erhalten,  weiche  fta)  auf  bem  SJoben 

ablagern,  fo  mu&  fta)  ihr  SBafferfpieael  naa)  unb  naa) 
erfjöpen,  unb  infolge  Neroon  mufe  bei  nia)t  fenfredjt 
abfaßenbemUfer  ifjreDberfIäa)e  gröfjer  roerben;  roäfc* 

renb  aber  jugleia)  proportional  §um  SBaa)fen  ber 

Cberfläaje  bie  SJerbunftung  junimmt,  roirb  ba«  Stei.- 
J[en  geringer  fein,  al«  e«  tm  SJcrgleia)  ju  bem  abge 
agerten  »obenfalj  fein  müfjte.  Da«  bura)  bie  Ab- 

lagerung auf  bem  8 oben  beroirfte  Steigen  roirb  a([o 
in  beftänbig  abnefjmenbem  Stajj  oor  fta)  geb>n.  bt« 
e«  fta)  mit  ber  bura)  bie  Serbunftung  fjerbeigefüfn:« 

ten  SJerminberung  au«gfeia)t,  roorauf  ba«  s3Uoeau 
ein  fonftante«  roerben  roirb.  Da  fta)  aber  in  oieler. 
Seen  fort  unb  fort  noa)  beträa)tlia)e  Quantitäten 

Sfter  SJeftanbteile  ablagern,  fo  mufj  eine  beftänbige 
bnafjme  be«  SBaffer«  ftattfinben,  roela)e  enblia)  ju 

einer  Utnroanblung  ber  Seen  in  Sümpfe  führen  fann. 
feat  ein  S.  3U*  unö  Abflufj,  fo  roirb  m  ihm  eine 
Strömung  roafjrnefjmbar  fein,  roe(a)e  auf  bie  Ablage* 
rung  einen  Cinflufi  au«übt,  infofem  (entere  an  ben 

ruhigen  Stellen  in  gröfierm,  ba  aber,  roo  ba«  SBaffer 

in  Skroegung  begriffen  ift,  tn  geringerm  SJiafje  ftatt- 
ilnben  mufj.  Crroettert  fta)  allmäblia)  bie  Abflug 
tolle  eine«6ee«,  roäbjenb  fein  3uflufj  berfelbe  bleibt, 
o  roirb  ba«  Woeau  be«  SBaffer«  finten,  roenn  aua) 
nicht  im  SJerfjältni«  ber  (Srroeiterung  be«  AbfluffeS, 

ba  mit  bem  Sinfen  be«  SBafferfpieael«  aua)  beffen 
Jlädbe  Heiner  unb  mithin  bura)  bteSJerbunftung  bem 
©.  ein  geringere«  SBafferguantum  entjogen  roirb  a(« 
oorfjer.  6«  gibt  aua)  Seen,  roela)e  früher  einen  Ab* 
flur,  gehabt,  im  Sauf  ber  Reit  aber  fo(a)e  Veränbe; 
rungen  erlitten  ha  heu ,  baß  (ein  Abflug  me^r  ftatt 
ftnbet;  ferner  Seen,  roela)e  offne  3roeifel  einen  unter» 
trbifa)en  Abflug  haben,  roie  ber  Sac  be  3our.  im  ̂ ura 

unb  ber  Sepitfa)jee  am  gu|  be«  SRonte  3Naggiore  in 
3ftrien,  beibe  tn  ̂ öb^lenreidjem  AaKftein  bef^nblia). 
3u  biefer  ftategorte  von  Seen  gehören  auA  bie  in 
termittierenben  Seen  ober  fo(a)e  SBafferberfen, 
in  roe(a)en  ba«  SBaffer  jujeiten  in  unterirbtfa)e 
v Leiten  unb  Ab)ugd(anäle  }urüdroeia)t,  ju  anbern 

Reiten,  namentlia)  bei  naffem,  ftfirmifa)em  SBetter, 
au«  jenen  voüten  mit  @eroa(t  roieber  beroorbria)t 
unb  oon  neuem  baä  Seebeden  füllt,  fo  3.  fc.  ber  3irf* 
nifeerS.  Xeliftenfeen  fjeifeen  SBafferbeden, bereu 
$auna  auf  eine  ehemalige  Verbinbung  mit  benaa)- 

Wfljal  «out»..«eii!on,  4.  %ufiH  XIV.  86. 

harten  SReeren  Qinroeift.  VI  an  (ennt  eine  betartige 
9teli(tenfauna  oon  ben  fübfa)roebifa)en  unb  groften 
ruffifa)en  Seen,  oon  ben  fanabifajen  Seen,  oomSKca* 
ragua«,  Jitieacafee  unb  fcanganjifa,  imaanjen  oon 
84  Süftroafferfeen.  Der  mebiterrane  9)Jufa)elfreb« 
be«  (Genfer  unb  bie  fteliftenfauna  be«  ©arbafee« 
iprechen  für  ba«  hohe  Alter  biefer  Scden,  bad  jeben« 
fall«  über  bie  Dtluoialjeit!jinau8reia)t.  9laa)  G rebner 
(»Die  fleliftenfeen«,  ©otfja  1883)  tft  inbe«  bie  »e« 
fa)affenbeit  ber  $auna  eine«  See«  nicht  ma^gebenb 
für  bie  Beurteilung  be«feiben  a(«  fteliftenfec.  Die 

Slnroefenbeit  mariner  formen  roirb  jebr  oft  auf  aftioe 
ober  paffioe  SBanberung  lurüdjufüfjren  fein,  unb 
oieHeiajt traben befo n oere  h!)brograti[)ijdjc  Verhalt ni*<e 
früherer  Reiten  fola)e  SBanberungen  beaünftigt.  Dte 
grofje  SWebrjaf)!  ber  fteliftenfeen  enthält  nur  Äru^ 
ftentiere,  $ifa)e  unb  Säugetiere,  unb  in  Seen  oon 
unjroeifelfjaft  binnenlänbifa)em  Urfprung  b>t  man 
ebenfall«  marine  Rormen  gefunben.  (nne  fta)ere 

@ntfa)eibung  in  biefer  «frage  fann  alfo  nur  bie  geo!o< 
gifebe  Unter)ua)ung  geben.  Da«  SBaffer  ber  Seen 
enthält,  roie  ba«  ber  ̂ lüffe  unb  Duellen,  aufgelöste 
frembe  »eftanbteile,  beren  8efa)affenf)eit  fio)  teil* 
naa)  ben  Bcftanbteilen  ber  3uP"ffe,  teil«  naa)  ber 
&efa)affenf)ett  be«  Seebeden«,  teil«  naa)  bem  @rabe 
ber  Serbunftung  unb  bem  Serbältni«  berfelben  mi 
ber  IRenge  be«  einfliefjenben  SBaffer«  ridjten  roirb. 
^n  Seen  offne  Abflug,  beren  Sßaffermenge  lebiglia) 
bura)  Slerbunftuna  oerringert  roirb,  müffen  fta)  bem< 
naa)  bie  fremben  Stoffe  mefjr  unb  mefjr  anfammeln. 
Da«  SBaffer  ber  meiften  Seen  fann  jroar  roegen  fei» 
ne«  fefjr  geringen  Saljgefjalt«  al«  Süfjroaffer  ange« 
fetjen  roerben ;  boa)  gibt  e«  aua)  Seen  mit  fal)reia)em 
SBaffer  (Saljfeen),  befonber«  bäuftg  in  ber  norb= 
roeftlidjen  ̂ älfte  Aften*  00m  Äafpifäen  Slieer  an 
bura)  bie  Steppenlänber  unb  bie  lieflänber  Sibt* 
rien«  bi«  ju  ben  $oa)ebenen  ber  Mongolei  unb  Xa= 
tarei.  $ierb,er  gebärt  aua)  ber  @rofie  Saljfee  im 
Staat  Utah  tn  9iorbameri!a  mit  einem  grdftern  8  ah  - 
gebalt  al«  ber  03ean.  Da«  SBaffer  aller  biefer  Seen 
enthalt  oorroaltenb  Sf;(ornatrium  unb  Sf)lormagne< 
ftum;  in  anbem  Seen  ftnbet  fta)  oiet  92atriumcarbO' 
nat  unb  9iatriumfutfat,  fo  in  fleinern  Seen  bei  De= 
breejin  in  Ungarn,  bie  in  ber  fjei&en  3<>bre«jeit  meift 

au«trodnen  unb  einen  reichen  Ertrag  an  Soba  ge- 
roäf>ren{  oiflSKagneftumfulfat,  roie  in  ben  fogen.  $it< 
terfeen  tn  Ägypten,  roela)e  berSuejfaual  bura)fa)nei- 
bet  (Jlatronfeen);  roieber  anbre  enthalten  borfaure 
Saüe,  roie  in  übet  unb  Kalifornien,  »gl.  Seia)e«. 

eecalprn  (Dieeralpen),  ein  Deil  ber  SBeftalpen, 
ber  fta)  an  ber  Olren  je  oon  Italien  unb  ̂ ran(reia) 

jroifa)en  ber  Sloebene  unb  bem  XQat  be«  Serbon  bin-- 
jiefji  unb  im  6ima  bei  ©ela«  (3188  m)  feine  WgU 
Grf>ebung  ̂ at\  roeitere«  f.  Alpen,  S.  397.  Der 

^»auptjug  hefteht  au«  ©nei«;  Aroif^en  biefem  unb 
bem  Slerrucano  ftttben  fia)  oteffaa)  ©ip«,  ;Uau!ifatf, 
Dolomit  unb  Marmor.  3m  roeft(ia)en  Xeif  tritt  b;e 

ganje  SKannigfaltigfeit  ber  alpinen  Äreibe«  unb  Der« tiärbilbung  auf. 

$iernaa)  ift  ba«  franjöfifd)e  Departement  S. 
(Alpes -Maritimes)  benannt.  Da«fe(be  rourbe  au« 

ber  ehemaligen  farbiuifa)en,  18ti0  an  ̂ rattireia)  ab* 
getretenen  ̂ rouinj  ?Ji3ja,  bem  eljemaltgen  ̂ ürften» 
tum  SRonaco  (mit  Au«naf)me  be«  Stabtgebtete  oon 

SRonaco)  unb  bem  früher  jum  Departement  Siar  ge« 
gärigen  Arronbiffcment  ©raffe  aebilbet,  grenjt  im 
VJ{.  unb  0.  an  ba«  Königteia)  SM»*"  (vropinjen 
(Suneo  unb  ̂ orto  SRaurijio),  im  Süben  an  ba«  2Hit> 
tellänbifaje  SRcer,  im  SB.  an  bie  Departement«  Stor 
unb  9iieberalpen  unb  umfaßt  3917  ijkm  (naa)  bem 
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802 (Secamfei  —  Seebab. 

flatafter  nur  3749  qkra  —  68,t  DIR.).  Da*  De: 
partement  wirb  oon  ben  Seealpen  (f.  oben)  unb  be= 
ren  Stuöläufern  bi«  jum  SReer  bin  bura))ogen.  Der 
SJoben  ift  fe^r  gebirgig  unb  roalbig;  ber  b,öd>fte 
Gipfel  ift  ber  SRont  2enibre«  (3032  m).  Der  bebeu= 
tenbfte  jluji  be«  Sanbe«  ift  ber  SBar  mit  feinen  brei 

fcauptjuflüffen:  line'e,  SJe'fubie  unb  ©fteron.  Da* Alima  ift  infolge  ber  gegen  SR.  gefa)ü|jten  Sage  fe^r 
milb  unb  geringem  9i5ea)fel  unterworfen.  Die  mitt« 
lere  Demperatur  beträgt  §u  TOjja,  Sanne«  unb  SRen* 
tone  16°  6.  Die  »eoöfferung  belief  fia)  1886  auf 
238,057.  S5on  ber  ®efamtfläa)e  finb  nur  47,040  £ef« 
tar  Slderlanb,  17,600  SDeinlanb,  26,400  SDiefen, 

90,825  SUalbungen,  21,500  »aumpflanjungen,  bar« 
unter  14,000  §eftar  Dlioen&aine  (an  ber  Ätifte  unb 
in  ben  Jfiälcrn);  ba«  übrige  ift  unprobuttioe«  £anb. 
Öauptprobulte  finb:  SDeijen,  ©ein  (bis  250,000  hl 

SafjreSertrag),  bann  Dbft  (Drangen,  3'^onen,  DU« 
oen,  Äaftamen)  it.  Der  SJiefjftanb  ift  unbebeutenb, 
boa)  aäblte  man  1882 : 103,120  Sa)af  e ;  bie  Seiben  jua)t 
ergibt  jäbrlicb,  gegen  20,000  kg  Äofon».  Der  Skrg= 
roer!*bctrieb  liefert  flupferera,  bie  ̂ nbufrrie  Ijaupt« 
fäa)lia)  Skrfümerieroaren  unb  Cffenjen,  fcl  (36,000 
metr.  3tr.),  Xeigroaren  unb  SRaccaroni,  Seife.  Der 
Öanbel  bat  in  ber  Huöfubr  2afelfrüa)te,  Öl,  Zeig« 
roaren,  Faultiere,  fieber  unb  ftarfümerien  junt  ®e- 
genftanb.  911«  33erfebr«mittel  bient,  abgefeb,en  oon 

ber  Sajiffabrt  (aa)t  $äfen),  bie  @ifenbaf/n  oon  SKar- 
fciße  naa)  ©enua,  roela)e  ba«  Departement  bura)« 
fa)neibet.  Äbminifrratiojerfänt  ba«felbe  in  bie  brei 

«rronbiffement«:  «Riäja,^uget«2;b,e'nter«  unb  ©raffe; §auptftabt  ift  Wijja. 

Seratnfel,  j.  Droffel  unb  SBafferftar. 
Strömt,  bie  auf  ©runb  be*  beutfa)en  SReia)*gc 

fefce«  com  27.  3uli  1877  mit  ber  llnterfudjung  oon 

Seeunfällen,  roela)e  Äauffabrteifa)iffe  betreffen,  be« 
traute  SJebörbe.  Die  Seeämter  (in  23ra!e,  Bremer« 
Ijaoen,  Danüg,  (Smben,  ̂ (endburg,  Hamburg,  Äö« 
ntg*berg  i.  $r.,  Sübed,  SRoftoc!  i.  SR.,  Stettin,  Stral« 
funb  unb  Bönning)  finb  £anbe«bef)örben,  roe(a)e 
ieboa)  unter  ber  Dberauffia)t  be«  5Heia)«  fielen,  in« 
bem  ibre  SJejirfe  bura)  ben  Bunbe*rat  abgegrenjt 
finb.  feei  jebem  S.  ift  oom  Keicbefanjler  ein  Äorn- 
miffar  befteüt,  toelAer  ben  SBerbanblungen  betau» 
roofjnen,  Slnträge  »u  (teilen  unb  bie  änorbnung  einer 
Unterfua)ung  bei  bem  SReia)*fanjler  3U  beantragen 

befugt  ift,  fall«  ber  Sorfitjenbe  be«  Seeamte«  bie  ©in« 
leitung  berllnterfua)ung  oertoeigert.  Der^orfifcenbe 
mufc  bie  gäbigfeit  jum  $ia)teramt  Ijaben;  er  roirb 
für  bie  Dauer  feine«  etroanigen  ßauptamte«  ober  auf 
2eben*jrit  ernannt.  Die  oier  »eifitjer  werben  für 

jeben  einzelnen  gatl  oom  SBorfifcenben  berufen  naa) 
einer  alljäljrlia)  im  oorau«  aufaeftellten  Sifte  ber 
Iiier  ui  geeigneten  SJerfonen.  Da«  «erfahren  ift  Öffent- 

lich unb  münblia);  e«  foHen  bie  llrfaa)en  be«  See« 
unfall«  foroie  aDe  mit  bemfelben  sutammenb.ängen« 
ben  Zbatumftönbe  ermittelt  roerben.  ̂ n«befonbere  J 
ift  feftjufteüen ,  ob  §anb(ungen  ober  llnterlaffungen 
be«  Sa)iffcr«  ober  be«  Steuermann«  unb  (naa)  bem 
Seia)^gefeb  oom  11.  3uni  1878)  aua)  be«  9Rafa)i« 
ntften  bie  SAulb  tragen.  3ft  ̂ 'c*  f°  'onn 
auf  Slntrag  be«  9ieiä)«fommiffar«  bem  Sa)ulbigen 

bie  SJefugni«  §ur  3lu«übung  feine«  ©eioerbe«  ab'ge* fproajen  werben.  Soroobl  bem  aljo  SJerurteilten  al« 
im  ber  §reifprea)ung  bem  Keia)8f ommiffar  ftefjt 
ba«  Äea)t  ber  SBefajroerbe  an  ba«  Dberfeeamt  in 
öerlin  au  Die«  ift  eine  3Jcia)«bebörbe,  beren  rea)t«< 
funbiger  Sorftfenber  oom  Äaifer  ernannt  roirb.  9Jon 

ben  fecbäSkif'ttjern  müffen  rocnigften«  brei  berSa)iff« 
fnbrt  funbig  fein,  ©in  ftänbiger  fa)iffabrt«funbiger 

Seifiger  roirb  oon  bem  8aifer  ernannt,  rodbrenb  bie 
anbern  fünf  oom  Sorfifeenben  für  feben  *<fa)roerbe= 
fall  befonber«  berufen  roerben,  unb  fttoar  auf  <3mnb 
einer  Sifte  faa)funbiger  fierfonen,  oon  benen  jeber 
93unbe«fecftaat  je  brei  auf  brei  3ab,re  in  93orfa)lag 

gebraa)t  bat.  Die  entzogene  93efugtti«  fantt  bem 
Sa)iffer,  Steuermann  ober  5Rafa)iniften  naa)  SCblauf 
eine«  3ab.r«  oom  9ieia)«amt  be«  Innern  roieber  oer« 
liefen  roerben.  Da«  S.  ift  übrigen«  jur  Ginleitung 
ber  Untcrfua)ung  nur  bann  oerpflia)tft,  roenn  bei  bem 
Seeunfall  3J?enfa)enleben  oerloren  gegangen  finb, 

roenn  ein  Schiff  gefunfen  ober  aufgegeben  ift,  ober 
roenn  ber  5Reia)«tanjler  bie  Unterfüdüing  onorbnet 
«u&erbem  ift  bem  SJorfi^enben  be«  Seeamte«  ba« 
Ginfa)retten  überlaffen. 

Seranrnionrn,  f.  »ftinien. 

Seeäpfrl  (©oftoibeen),  f.  Slrinoibeen. 
SreariillrTif,  f.  o.ro.Äüften»  ober  2Rarinearti  Oerie. 
Seeaffrfuranj.  f.  Seeoerfid)erung. 
©eeoutlniurf,  f.  Stranbung. 

Stebo^  1)  9«arie,  Sa)aufptelerinf  geb.  24.  ̂ ebr 
1834  au  SRign  au«  einer  Äünftlerfamilie,  betrat  fä)on 

al«  Äinb  bie  &3übne,  befua)te  ba«  SJlufif!onfen»ato- 
rium  ju  jtöln,  um  fia)  3ur  Dpernfängerin  au«3ubil 
ben,  roanbte  fta)  fpäter  bem  Sa)au[piel  }u  unb  roirtte 
3un8a)ft  al«  Soubrette  auf  ben  vübnen  ju  Sübetf. 
Damtg  unb  Staffel  mit  ©rfolg,  bi«  ber  Drang  naa) 
ber  ©eftaltung  ibealer  6b,araftere  in  ibr  erroaa)te 
9lm  J  fjaliatFjentcr  in  Hamburg  rourbe  fie  bereit«  naa) 
ber  jroeiten  Kode  (®reta)en)  engagiert,  unb  naa) 
einem  glänsenben  ©aftfpiel  in  9Bien,  roorauf  bie 
9Mna)ener  SRufteroorfte Hungen  unter  Dingelftebt 
(1854)  folgten,  roar  ib,r  9iuf  al«  tragifa>e  Sa)au 
fpielerin  gegrtinbet,  ber  bura)  ba«  barauf  folgenbe 
Engagement  am  Surgtb,eater  foroie  bura)  jablreia)* 

Öaftfpiele  3urb,öd)ften"S3ebeutung  annma)«.  ̂ n^an^ nooer,  roo  fie  fpäter  engagiert  roar,  oermäblte  fie  fia) 

18'>9  mit  bem  Sänger  Sliemann  (f.  b.)  unb  folgte 
ifjm  1866  naa)  93erlin.  93alb  barauf  oon  ihm  gefa)te^ 
ben,  gab  fie  oon  neuem  ©aftfpiele  in  Petersburg, 
$)onanb  unb  1871  in  Stmerifa  unb  lebte  aua)  in  ben 
folgenben  Jahren  auf  Onftfpielreifen,  bi*  fie  1886 

SRitglieb  be«  föniglia)en  Sa)aufpielb,aufe«'tn  Serlin 
rourbe.  3^re  Hauptrollen  in  iljrer  ©lanj3eit  roaren: 
©reta)en,  ÄIära)en,  Dpbelia  jc. 

2)  Äarl  oon,  ©eolog,  geb.  13.  STug.  1839  ju 
SBeimar,  ftubierte  in  5Bre*lau,  ©öttingen  unb  ©erlin, 

bereifte  1861  »ufjlanb,  1862  ©nglanb  unb  1864-65 
Goftarica  (öeridjt  in  >Sjetermann«  SRitteilungen«), 
1866  ba«  fcgeifa)e  IReer  (befonber«  Santorin)  unb 
rourbe  1863  ̂ rofeffor  in  ©öttingen,  roo  er  21.  3an. 
1878  ftarb.  8lu|er  einigen  populären  SJorträgen 

(*33ul!an oonSantorin«,  -SBeÜen be« IReer««, »3en= 
tralamerifa  unb  ber  inter03eanifa)e  ftanal«)  in  ber 
9jira)oro « $oltenborfffa)en  Sammlung  fa)rieb  er: 
>Äona)nlienfauna  ber  roeimarifa)en  Jrta««  (S3erl. 
1862);  »Der  b,annöoerfa)e  ̂ ura«  (baf.  1864);  »Xp- 
pifa)e  93erfa)icbenb/eiten  im  Bau  ber  SjuITane  unb 
über  beren  Urfacbe«  (baf.  1866);  »Über  ben  SJulfan 
oonSantorin«  (©ötting.1867);  »Da«  mittelbeutfa)e 
(Srbbeben  oom  6.  Dtärj  1872«  (Seipi.  1873).  tM. 
Klein,  Rur  Erinnerung  an  Ä.  o.  S.  (©ötting.  1880). 

Seebaö,  in  offener  See  genommene«  93ab,  befon- 
ber« aua)  eine  ju  biefem  3roccl  eingeria)tete  öofalität 

an  ber  3Reere«!üfte  unb  auf  ̂ nfeln.  Da«  JReerroaf« 

fer  gleia)t  roegen  feine«  ©etjalt«  an  gel5ften  mine« 
ralifdjen  SBeftanbteilen  am  meiften  einer  leiteten  Sole, 
unb  e«  roSren  baberSee«  unb  Solbäber  al«  aiemlia) 
gleia)bebeutenb  anjufeljen.  Doa)  fommt  bei  erftem 
al«  böa)ft  roirrfame*SRomentnoa)biebia)tere,  reinere 
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Suft  bei  gleichmäßigerer  Temperatur  unb  ber  aleid) 
einer  permanenten  Touche  roirlenbe  SBeCenfchlag 

t)tn*u.  Sin  geroiffer,  roenn  aua)  geringer  Webau  fo- 
roobl  be«  Seeroaffer«  al«  aua)  ber  Seeluft  an  3ob 
pflegt  aua),  obroohl  ohne  errotefene  Sereä)tigung,  al« 
tyeilbringenber  ̂ aftor  aufgeführt  ju  roerben.  Saft 
Seeroaff erbab  rotrft,  wie  ba«  Solbab,  reijenb  auf  bie 

$aut,  ableitenb  oon  innern  Organen  unb  bie  §aut< 
»erfpiraiion  erliölicnb ;  ec  oermehrt  ben  Sippe tit  unb 

Weigert  ben  Stoffroea)fet.  SRan  benufjt  ba«  6.  be* 
f onberä  gegen  Äranl&eiten,  bie  bura)  Störungen  ber 
normalen  Slutbilbung  unb  ©mäbrung  foroie  burd) 

gefö)roäd)te  Heroen'  unb  $autthätig!ett  heroorgeru« 
fen  ftnb.  labin  gehören  namenttia)  Sfrofulofe,  eng« 
ttfd)e  KranHjeit,  Knod)enfraß,  Blutarmut  unb  831  e  i  dj  - 
fuä)t,  roenn  fte  nid)t  ̂ o(ge  organifdjer  fehler  ftnb. 
(Eine  jroeite  ©ruppe  btlben  bie  Kranfheiten,  roela)e 
in  Schwächung  ber  ipiCfürtidjen  ober  unroitllürlidjen 
2Ru«fuIatur  oerfdjiebener  Organe,  roie  be«  äRagen« 
unb  Darmfanal«  jc.,  beruhen;  ferner  bienen  See« 
t>äber  gegen  Sceroenletben  mannigfacher  9lri,  enblicb, 
aud)  al«  jJnrfifur  naa)  ein»  unb  angreifenben  SJtine< 
ralroafferluren  foroie  bei  allgemeinen  @d}roädjung& 
juftänben  ber  manntgfadjften  9lrt.  Die  9<orbfee» 
bäbf  r  jeicbnen  ftdj  au«  burd)  faljreia)e«  SBaffer,  leb* 
tjaften  ©eüenfchlag,  fühle,  erregenbe  Suft  unb  eine 

Temperatur  oon  lfr— 17°  SR.  unb  eignen  ftd)  für  fräf* 
tigere,  jebenfaü«  nicht  lungenfranfe  Serfonen.  2118 
tauptrepräfentanten  ftnb  ju  nennen:  $elgolanb, 
oulogne  für  9ßer  unb  Dieppe,  Srighton,  2Ön!  auf 

#£6b,r,  SBefterlanb  auf  Salt,  Storberneu,  Dftenbe, 
©djeoeningen  unb  bie  ̂ nfel  SBigljt.  Die  Oftfee« 
6 über  b^aben  entfdjiebeu  geringem  Saljgeljalt  unb 
rabigere«  SBaffer  unb  ftnb  für  fdjroad/ltcbe,  felbft 
reijbare  Serfonen  geeignet.  3u  nennen  finb:  Pol» 
fcerg,  Dieoenoro,  3oppot,  Doberan,  Düfternbroor  bei 

Siel,  Sutbu«,  ©inj  unb  Saßnifc  auf  Äüaen,  Steine-- 
münbe,  Seringeborf,  SJUSbroo,  Traoemünbe  bei  Sü* 
btd.  Die  füblia)en  Seebäber  liegen  meift  am 

SRittellänbifa)en  3Meer,  baben  bebeutenben  Salareia)-- 
tum,  im  Sommer  höh«  Temperatur  (bis  27° 6.),  aber 
f aft  feinen  SBeüenfcblag.  Sie  empfehlen  ftd)  ebenfalls 
für  teilbare,  fdjroädjlidje  Serfonen.  fceroorjubeben 

finb:  Senebig,  Trieft,  3«dna  bei  Neapel,  9iijja,  2Rar« 
feiQe,  Sanne«,  Siarrifc  in  ber  Sai  oon  Si«cana  u.  a. 
Seebäber  rourben  fdjon  im  Altertum  benufct,al«£eil» 
mittel  aber  erft  in  neuefter  £eit,  juerft  in  (Snglanb, 
bann  aud),  naa)bem  Sickenberg  unb  3anu«  fte  em« 
pfoblen  hatten,  in  Deutfa)lanb.  Da«  ältefte  beutfa)e 
3.  ifi  Doberan  (1793).  Sgl.  ftromm,  Sebeutung 

unb  ©ebraua)  ber  Seebäber  (4.  2lufl.,  Horben  1885). 
See  baUr ,  f.  Zosters. 
Serba nb,  Sllge,  f.  Halymenia. 
Seebär  (Särenrobbe,  Ohrenrobbe,  Otaria 

Peron),  Säugetiergattung  au«  ber  Orbnung  ber 
Kobben  unb  ber  ftamilie  ber  Ohrenrobben  (Arcto- 
cephalina),  Robben  mit  normalen  edjäbnen,  Meinen 
Dhrmuf(heln,  langem  ̂ al«  unb  jiemltdj  roeitau«bem 
Körper  heroorragenben  unb  ihn  traaenben  ©lieb* 

mafeen.  Der  S.  (O.  ursina  Per.,  f.  Tafel  »Mobben  -  >, 
bis  3  m  lang  (bie  Skibdjen  nur  halb  fo  lang),  mit 
geftredtem  £etb,  lurjem  §al«,  oerhä(tni«mä^tg  lan* 
aem,  fpi^em  Kopf,  jiemlta)  Ileinem  SRaul,  roentgen 
Scbnurrborften  auf  ber  Oberlippe,  großem  Stuge, 
floffenartigen  Sorberfü^en,  fehr  oerbreiterten  unb 

verlängerten  ̂ inierfüfien,  an  roeld)en  brei  oon  ben 
fünf  :■)■[)>: n  ftägel  tragen,  bunfelbraunem,  am  Sor-- 
berf Öiper  roeif;  gefprenfeltem  "i>e[i,  finbet  ftd)  an  ber 
Äüfte  ̂ atagonien«  unb  SBeftafrifa«,  ber  gafllanb: 
infein,  9ieufübfa)ottlanb«,  Sübgeorgien«,  im  öe* 

ring«meer  unbanberSt.^aulSinfel;  er  lebt  meift  auf 
hoher  See,  mad)t  roeite  SBanberungen  unb  fommt 
nur  jum  ̂ roeo!  ber  ̂ ortpflanjung  an  einfamen  Stel= 
len  an«  Sanb,  roo  er,  ohne  ju  treffen,  längere  Seit 

oerroeilt.  Qebe«  9Kännd;en  bat  8— 152Üetba)en.  Da« 
Weibchen  roirft  ein3unge«,|elten  mtl.  Der  S.  ift  am 
Sanb  fehr  behenb  unb  fjat  ein  ungemein  jähe«  Seben. 

'Ii;  an  jagt  ihn  be«  oortreff  liehen  $el^e«  unb  be«  wo  hl  - 
ftbmedenben  ̂ leifd^eS  halber.  Die  St.  $aul«infel 
füllen  jährlich  mehr  al«  1  Million  Seebären  befuchen; 
burch  rüdftcht«(ofe  Verfolgung  hat  fia)  ihre  ,SaiU  fehr 
erhebltd)  oerminbert,  aber  e«  roerben  im  ganjen  boa) 
nod;  jährlich  150,000  Stürf  getötet.  8et  ber  3agb 
fchletdjt  ftch  eine  Slnjahl  geübter  Seute  an  bie  ftüitc, 
roo  bie  jüngern  3Rännd)en  lagern,  unb  treibt  bie 
$erbe  lanbetnroärt«  bi«  uuu  Sa)(acbtpla^,  roo  bie 
geeigneten  burch  einen  Schlag  auf  bie  9lafe  getötet 
roerben,  roährenb  man  ben  übrigen  bie  §lucbt  ger 

ftattet.  9Beiba)en  roerben  nicht  getötet.  Die  9)täb-- 
nenrobbe  (0.  jubata  Dum.),  bi«  2,7  m  lang,  hat 
ein  beim  alten  5Kännajen  auf  bem  SUiden  mahnen» 

artig  oerlängerte«  ̂ aar,  ift  auf  ber  Dberfette  be« 
Kopfe«  hell-,  an  ben  SBangen  bunlclbraun,  an  ber 
Sdjnauje  fchroan,  auf  bem  JRücfen  gelblichgrau,  am 
Saud)  braungelb,  an  ben  naeften  ̂ loffen  fchroarj. 
Da«  bebeutenb  Heinere  3Beibchen  weicht  in  ber  §är< 
bung  erhebltcb  ab.  Die  Siähnenrobbe  beroobnt  bie 
Sübfpifce  Sübamerifa«  unb  finbet  fta)  füblid)  bi« 
gum  Q)raham«lanb.  Sie  mad)t  roeite  SBanberungen, 
roeilt  bergortpflanjuna  halber  monatelang  amSänb, 
unb  ba«  9Betba)en  wirft  hier  ein  ̂ unge«.  3ßan  jagt 
fte  wenig  eifrig,  roeil  fie  geringen  92u^en  geroähren. 
Der  Seeldroe  (0.  Stelk-ri  Lese.),  bi«  5  m  lang,  ift 
mit  einem  für  je  n,  barten,  in  ber  Färbung  [a)roanfen« 
ben  $aarfleib  unb  nur  an  ben  ©Etremttäten  mit 
einer  raubjörnigen  vaut  bebedt,  ba«  oiel  Heinere 

X3eiba)en  ift  in  ber  Siegel  hellbraun  gefärbt.  (£r  fin- 
bet ftd)  an  ber  aftatifeben  unb  amenfanifa)en  Küftc 

be«  Örofeen  Ogean«  nörblia)  oon  ben  Sa)ilbfroten» 
infein,  bewohnt  aua)  bid)t  beoölferte  @egenbcn  unb 
bringt  in  bie  Suchten  unb  felbft  in  bie  $(üffe  ein. 

Crinem  Männchen  folgen  8  —  4  Weibchen.  Die  See« 
15 wen  erfo)etnen  rotlb  unb  bö«artig,  fliehen  aber  cor 
bem  2Renfä)en  unb  fämpfen  nur  tn  oer  9?ot,  roobei 
fie  bann  eine  fehr  grofse  Kraft  entwirf  ein.  Sie  freffen 

Ys'iidjc,  313 eich-  unb  Kreb«tiere,  Singuine  unb  Wörocn. 
9Jlan  jagt  fie  be«  Spetfeö  unb  be«  geOe«  halber, 
roeldje«  auf  Seim  oerarbeitet  roirb.  Die  (Singebornen 
trodnen  aua)  ba«  gleifcb  für  ben  SBtnter  unb  oer= 
arbeiten  bie  gegerbten  @ebärme  tu  Kleibern.  Die 
Seelöroen  halten  fid)  leicht  in  ber  ®efangenfchaft  unb 

(äffen  ftd)  tn  fiotu-m  ®rab  vU  men. 
Srebarbe  (Mnllus  L),  gifajgattung  au«  ber  Orb» 

nung  ber  Stadjelfloffer  unb  ber  ftamilie  ber  See» 
barben  (Mulloidei),  ̂ ifa)e  mit  länglichem,  roenig  |u» 

famntengebrüdtem,  mit  großen  Sa)uppen  bebedftent 
Körper,  gewölbtem. Hopf, gewöhnlich  fdjwadj \ah u igem 
©ebtfe,  jroei  ©artein,  jroei  ooneinanber  entfernten 
Äüclenfloffen,  großen,  nia)t  ober  fein  gejähnelten 
So)uppen,  finben  fta)  in  aQen  trop(fd)en  Sweeren,  in 
(Suropa  bi«  in  bie  gemäßigten  Srctten,  leben  fehr  ge« 

fellig,  oft  in  großen  Sd)roärmen,  ftreifen  roenig  um« 
her,  f omni cn  im  Sommer  an  fla$e,  fanbige  Küften, 
um  ju  laid)en,  unb  fud)en  ihre  Nahrung,  Keine Kreb«* 
unb  9Qeid)tiere  unb  allerlei  faulenbe  Stoffe,  bura) 
@rünbeln  im  Schlamm.  Der  Motbart  (Siotbarbe, 

M.  barbatus  L.),  ohne  ̂ äfjne  im  Obertiefer,  mit  oer« 

hä(tni«mäfjig  fa)malen  Sa)uppen,  30— 45  cm  lang, 
gleichmäßig  farminrot,  unterfett«  filbern  fa)iüernb, 
an  ben  tfloffen  gelb,  lebt  im  UJittelmeer,  aua)  an  ber 
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Seebcufdj  —  Seefyanblung. 

fronjörtft^en  SBefttüfte  unb  beiHRabeira.  Die  Streu 
fenbarbe  (Surmulet,  M.  Surmuletus  L.),  mit 
aroßcn  Schuppen,  blaurot,  mit  brei  golbenen  «äng«* 
greifen  unb  roten  ftlojfen,  80—46  ein  lang,  bewohnt 
ba«  SJlittclmeer  unb  geb^t  im  &t(antif$en  Djean  bi« 
}ur  Dftfee.  iöeibe  Slrien  würben  oon  ben  Sllten  hoch 
gefcbäfct;  man  braute  fte  lebenb  in  bie  Speifejimmer, 
ergöfcte  ftd)  an  ihrer  Schönheit  unb  bem  prächtigen 
ftarbenfpiel  beim  Wbfterben  unb  lieft  fte  bann  für  oie 
lafel  jubereiten.  liere  oon  2  unb  3  kg  mürben  mit 

5000  unb  8000  S efter jien  bejaht.  9JIan  fängt  fteaua) 

jefct  noa)  oiel  bei  Italien,  fiebet  fie  fofort  in  SJteer« 
waffer  ab  unb  oerfenbet  fte  in  SReljlteig  gefüllt.  Die 
fdjönfien  liefert  bie  ©egeitb  pon  fcoulon. 
©erborg  (Weerbarfcb,  Labrax  Out».),  ftifdj. 

gattung  au«  ber  Drbnung  ber  Staa)eIfloffer  unb  ber 

^amilie  ber  Sarfcbe  (Percoidei),  grift^c  oon  geftretf» 
ter  ©eftalt,  mit  gejagtem  Sor»  unb  bomigem  $aupt* 
becfel  be«  ßtemenapparat«,  entfernter  ooneinanber 

ftefyenben  SRüdenfloffen,  ot)ne  §unb«jäfme,  mit  flei< 
nen  ober  mittelgroßen  Schuppen.  Der  gemeine  6. 

(L. Lupus  Ouv.),  0,5 — Im  lang  unb  bis  10  kg  febwer, 
itlbergrau,  auf  bem  SRücfen  bläulich,  auf  bem  Saua) 
weißlich,  mit  blaßbraunen  Stoffen ,  finbet  fia)  im 
Sülantifdjen  Djean,  aud)  an  ben  ftüften  ©nglanb« 
unb  im  HRittetmeer,  fteigt  aud)  roeit  in  bie  ftlüffe 
empor,  ift  ungemein  gefräßig  unb  rräftig,  nät)tt  ftet) 
oon  Ärebfen,  JDürmern  unb  Iteinen  fti)äjen,  laicht 
im£>od)fommer  unb  rourbe  fct)on  oon  ben  Otiten  wegen 

feine«  jjleijcbe«  gefd)äfct.  SRriftotele*  nennt  ü)n  La- 
brax, SlimuS  Lupus  megen  feiner  Raubgier. 

Serbatainone,  bie  beutfebe  Marineinfanterie,  8 
Kompanien  in  2  Satainonen  formiert,  oon  benen  ba« 
1.  in  Kiel,  ba«  2.  in  SBtlhelmSbauen  fteM.  Die  6.  er= 
gän3en  urfj  au«  ber  Sanbbeoölferung,  iFire  SluSbil« 
bung  ift  ähnlich  berjenigen  ber  gnfanterie  ber  Mrmee. 
Sie  Seefolbaten  foffen  im  ©efeebt  al«  Schüben 
oerwenbet  werben  unb  bie  ftemtruppe  ber  Sanbung«« 
forp«  tu  Iben;  fte  geboren  bedtjalb  jum  Sefafcung«« 
dat  ber  Schiffe  (Sorbbetartement«)  mieuirSefafcung 
ber  oon  ber  SRarine  reffortterenben  Äüftenbefefli« 
gungen.  Sei  ben  Übungen  «erben  fte  in  StärFe  oon 

1—2  Dfftjieren,  40  -  80  Wann  an  Sorb  oe«  Sanjer« 
gef cbwaber«  eingef a)iff t.  Sgl.  $  e  o  e ,  Da«  Seebatait« 
Ion  1852—86  (Serl.  1887). 

Seebeben(?Oaff  erbeben),  f.  <Srbbeben,S.  736. 
Sccbcra.  Serg  bei  @ott)a  (f.  b.),  411  m  hod). 
Seebrfajäbigung,  an  SJaren,  im  wettern  Sinn  jebe 

Serf  a)(ea)terung,  welche  bie  SBare  oon  Seewaff  er  burä) 
3laßwerbfn  erleibet,  im  engern  6inn  bie« 
jenige,  au«  welker  ein  Hnfprucb  an  ben 
Serftcberer  t)eroorger)t. 

«erbeute,  f.  Srife. 
Seeblatt,  in  ber  §era(bü  ein  b^erjför» 

mige«,  meift  balbmonbförmige«  ober  in 
Äleeblattform  au«gefd)nittene«  (burdjge« 
fcblagenc«)  Ornament  (f.  Slbbilbung). 

Sirebura ,  Stabt  im  preuß.  JRegtcrungSbejirf  Rö- 
nig«berg,  Jtrei«  Kögel,  bat  ein  %mt«geria)t,  ein  alte« 
3djlo6  unb  (188%)  2856  meift  fatb,.  etnroobner 

Seebatiel,  Dattelmufcbel,  f.  »o^rmuf  a)eln. 
Serbörfer,  f.  Sfab,( bauten. 
«erborn,  f.  Hippophae. 
Seebrocbe,  f.  Stet&fufc. 
2crbradjen,  f.  (Snaliofaurier. 

5ce»(fii)e,  f.  Fucns. 
2ee«(flrfattt,  f.  »lafenrobbe. 
See«<Hf»er,f.  SCufternbieb. 
«ee*erj,  auf  Seegrunb  abgelagerte«  Stofeu 

eücnera. 

SffMalt. 

6eefobrerfuBfl,  f.  Seemannftt)aft. 

©eefabrtsbücber,  bie  oom  juftänbtgen  Seemann*, 
amt  (f.  o.)  au«geftedte  Segttimatton  be«  £r^nfv 
mann«,  bem  Ärbeit«bua)  be«  ̂ abrifarbeiter«  «it» 

fpredjenb. Seefebern,  f.  Äorallpolopen. 
SeefeP,  fo  befefttgt,  baß  bie  Serbinbung  in  See 

nia)t  lofe  roerben  fann.  (SineSerfon  bciüt  f.,  roenn  fte 
nta)t  feefranf  wirb;  ein  ©ö)iff ,  wenn  e«  obne  »id 
Stampfen  unb  Sajlingem  (f.  b.)  ber  See  ober  ben 
SSeUen  gut  roiberfte^t. 

Sreflieget  (Longipennes),  Drbnung  ber  Sögel, 
umfaßt  btelRÖroen(Laridae)  unbSturmo&gel(PTo- 
cellariidae),  f.  Scbroimmoögel. 

Seefort»,  Äüfienfort«,  f.  fteflung,  S.  187. 

6eefra(b,tgef(bäft,  f.  ftraebt,  S.  477. 
Seegebiet  (Rüftengebiet,  SitoraH,  im  ftaatd> 

unb  oolferrea^tlicben  Sinn  ber  §unädjfi  ber  Ääfte  ge» 
legene  3;etl  be«  Meer«,  roelcber  ut  bem  angrenzen« 
ben  2anb  geredjnet  unb  al«  unter  ber  Staat«bob<it 
be«  le^tem  ft^benb  angefeljen  roirb.  @emöt)nlia) 
nimmt  man  an,  baß  fianonenfä)ußroette,  oom  üfer 
au«  geregnet,  |ene«  ©ebiet  begrenje.  innerhalb  be« 
Seegebiet«  ftebt  bem  betreffenbenSeeftaatbie§afen» 
unb  Sa)iffab,rt«poIijei,  bie  Äüftenbeioacfiung  unb  bie 
Suäübung  ber  ©eria)t«barfeit  ju.  ̂ rieben«ftönim 

gen  innerhalb  be«  Seegebtet«  roerben  niebt  gebulbet. 
frembeSa)iffe  haben  fta)  innerhalb  be«felben  gehörig 
au«)uroeifen,  unb  bieRüftenfrachtfahrt(f.  b.)iftburch 

befonbere  aefe$lict)e  Sorfchrtften  geregelt. 
Sffaefafir  bejetchnet  foroohl  ben  ̂ uftanb  ber  ©e> 

fäbrbung,  tn  roelchem  ftch  Sa)iff,  Dtannfcbaft,  $affa= 
giere  unb  Sabuna  roährenb  einer  Seereife  befxnben, 
al«  auch  sin  benjelben  brohenbe«  unb  fct)äbigenbe« 
©reigni«  auf  See,  roie  Seefturm,  Seeraub  u.  bat. 
tfnbiid;  roirb  aua)  ber  babura)  oerurf achte  Sa)abe 
S.  genannt.  Sgl.  See»erfia)erung. 

SeegefeAt,  f.  Seef  cht  acht, 

©eegeft^t,  f.  fiuftfpiegelung. 
Sreglotfe,  f.  SReereichel. 
Seeara«,  f.  o.  ro.  ZoBtera  maritima  unb  Carei 

brizo'ides. 
Srcgrün,  f.  Saftgrün. 
Seegurfen,  f.  ßolothurioibeen. 

Seebanbcl,  f.  ü anbei. 
Srehanbeierecht,  f.  Seerecht. 

Srehanblung,  ein  preußtfehe«  @e(b<  unb  ̂ tanbel«» 
inftitut,  1772  juSerlin  al«9»tiengefeHfchaft  gegrun» 
bet  unb  auf  20  ̂  uf>re  mit  bem  Sriotlegtum  au^ge> 
ftattet,  baß  nur  ihre  Schiffe  jum  «nfauf  unb  Serfauf 
be«  Salje«  in  ben  preußtfd)en  ̂ »äfen  unb  Äeeben 
jugelaffen  roerben  unb  ein  Sorfaufärecht  auf  ba«  bie 

9£eia)[e(  abroärt«  ju  führenbe  ober  innerhalb  be& 
preußifa)en  ©ebtet«  auf  10  Steilen  ju  beiben  Sei- 

ten biefeSgluffe«  oorgefunbeneffiach«  haben  foHtcn. 
Da«Setrieb«tapital  betruganfänglichl,200,OO0J:iilr. 
in  2400  Slftien  unb  rourbe  1793,  nachbem  bie  Srim* 
legten  ber  Änfimt  oerlängert  roaren,  auf  1,500,000 
Jfjlr.  erhöht.  Den  Slftionären  rourbe  tnbeffen  ein 
Slnrecbt  auf  bie  Serroaltung  nia)t  gewährt,  otefmebr 

roar  bie  Seitung  be«  ̂ nftttut«  au«fct)ließltch  in  ben 
§änben  einer  oom  SJitnifterium  abhängigen  Direl' 
tion.  Später  würbe  ben  Sittionären  ber  %nfpruo> 
auf  Dioibenbe  entjogen  unb  ihnen  nur  ein  fefier 
3in«  oon  5  S^o).  gewährt.  CSnblia)  würben  bie  *f* 
tien  1810  in  Staat«fa)ulbfcheine  unb  fo  ba«  ̂ nftitut 
in  ein  reine«  Staatätnftitut  umgewanbett.  ber 

eit  oon  1795  6i«  1806  hatte  bie  S.  bem  Staat  be« 

etttenbe  Sorfchüffe  geleiftet,  welche  naa)  ber  Äata« 
ftrophe  oon  3ena  nia)t  jurüdgejahlt  werben  fonnten. 

e 
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<5rfl  nad)  1815  orbneten  \\d)  ihre  Serbäftniffe  roteber. 

Seit  1821  würbe  it)r  geftattet,  ihren  ©eroinn  bem  Ha« 
pitafoermögen  jujuf rfj lagen,  rooburd;  fte  1829  in  ben 
Staub  gefegt  rourbe,  bem  Staat  feinen  6infd)u&  uu 
rürfjujal)[en,fo  ba&ftejehtganjmiteignemSJermögen 
(über  35  SRiU.  2Rf.)  arbeitet.  3n  frübTem  Sohren  bat 
fie  Diel facli  eigne  (Stabliffement*  gegrünbet,  biefelben 
aber  im  Sauf  ber  „Seit  oeräufjert.  30r  (3ef d)äf tsf reift 
tiefdjränrt  fidj  jefet  roefentlidj  auf  ba*  SJanfgefcbäft. 
Sa)on  1845  rourbe  in  ftlugfcbriften  bie  S.  al*  eine 
Anomalie  bejetebnet,  ba  fte  ali  Btaatdinftitut  in  ba* 
bürgerliche  <Srroerb*leben  übergreife.  6eit  1848  flehen 

ib.  rem  jjortbeftanb  f  onftitutioneHe  Siebenten  entgegen : 
t  b re  (Einnahmen  unb  Au*gaben  fteljen  nicht  auf  Dem 

etaatftbauSIjalt.fiefle^tec^ulboerbinbli^feiteno^ne 
gefefcliebe  ©runblage  ein.  tyxt  Aufbebung  rourbe  im 

Abgeorbnetenfjau*  mebrfaa)  in  Anregung  gebracht; 
für  ihr  gortbefteben  roirb  feiten*  ber  5Hegterung  roe» 
fentlidj  ber  ®  runb  geltenb  gemacht,  bafj  fie  ben  Staat*= 
beamtet!  ©elegenbett  gebe,  ficb,  mit  bem  »anfgefebaft 
genau  oertraut  ju  macben.  Auch  fällt  ber  Umftanb 
fa)roer  in*  @eroia)t,  ba&  fte  bem  Staat  jährlich 

8-4  SRiB.  9Rf.  einnähme  jufüt)rt.  «Die  6.  fte^t  un. 
tet  bem  Jinanjminifterium;  fte  roirb  oon  bem  $räft» 
benten  ber  ©.  gefeitet.  Sgl.  o.  Hotber,  2>ie  »erhält* 
niffe  be*  töniglichen  Seebanblung*inftitut*  (fietpj. 
1845);  3utiu8,  Sie  S.  unb  ba*  bürgerliche  @e* 
roerbäoorrecbt  (baf.  1845). 

eeritfe,  Sifa),  f.  Sumpfifa). 
Seetjaff  (Aplysia  Qm.),  Schnede  au*  ber  ©ruppe 

ber  fcinterfiemer  (Opisthobranchia)  unb  ber ftamilie 

ber  Seehafen  (Aplysiidae),  ein  anfetmlta)e$,  bunfef* 
braune«  JEier,  beffen  hintere*  ftühlerpaar  in  feiner 

gorm  an  ̂ afenotjren  erinnert.  2>er  ftufi  oerbreitert 
ftd)  in  jroei  umfangreiche  flügelartige  Sappen,  bie 
§um  Scbroimmen  auf«  unb  abberoegt  roerben.  Xie 
Sdjale  ift  febr  bünn.  9m  befannteften  ift  bie  Art 
Aplysia  depilansL.  ber  europäifd)en9Reere,  oon  bem 
f  dp  oii  bie  Alten  berichteten.  Gr  rourbe  bei  ben  Wörnern 
ju  3aubertr&n!en oerroenbet.  Were^t,  gibt  erau*ben 
otelen  $autbrüfen  eine  fdjöne  rote  ftlüffigfeit  ab, 

toeld;e  ftucbTtn  enthalten  fotl.  Au*  großen  ©jempla* 
ren  fmb  bi*  ju  2  g  reiner,  troefner  ftarbe  geroon* 
nen  roorben. 

gfftjaufrn,  1)  (S.  in  ber  Ältmarf)  Stabt  im 

preujj.  MegierungSbejirf  3Ragbeburg,  Hrei*  Dfter» 

bürg,  amAlanb  unb  an  ber  Sinie*üeip3tg«2Bitten» 
berge  ber  ̂ reuftifdjen  Staatäbabn,  hat  ein  @omna> 
!ium,  ein  Amtsgericht,  ©ifengiefjcrei,  ̂ abrifation 
anbroirtfdjaftlicherSKafchinen,  tfiegelbrennerei,  ftar» 

fen  Oetreibehanbel  unb  (tee»)  3858  meift  eoang.ßin» 

rcofiner.  —  2)  (6.  bei  URagbeburg)  Stabt  bafelbft, 
Hrei*  Sanjfeben,  hat  ein  Amtsgericht,  eine  Ober- 
förfterei,  eine  ̂ ueferfabrif ,  3i«Sei3  unb  Half  brenne» 
rei  unb  3171  meift  et>ang.  (ätinuofjner. 

errrjrdjt,  f.  3a)ellfifch,  6.  426. 
Seelife  (IReere*  tjöfjc)  eine*  Drte*,  bie  £>öbe 

beäfelben  über  bem  aReere&fpiegeL 
Seebofpije,  f.  Hinberheilftätten. 
SefhuBb  (Fhoca  L.),  ©äueutiergattung  au*  ber 

Orbnung  ber  Robben  unb  ber  Jamilie  ber  3ccliunbe 
(Phocina),  Wobben  mit  normalen  (Scf  jäfjnen,  ohne 

äußere*  Dhr,  mit  oerfürjten,  ben  Äörper  nidjt  tra» 
genben  ©licbmafien,  oon  innen  naa)  aufjen  an  (Sröfee 

abnehmenben  SBorberjehen,  §interje^en,  oon  benen 
bie  innere  unb  duftere  am  gröfjten,  bte  mittfern  Kein 
fmb,  unb  behaarter  Sohle  unb  Scbroimmhaut.  Ter 

gemeine®.  (Phoca vitulina  L.,  f.  Zafel  »SRobben«) 
wirb  bi*  1,9  m  fang  (bie  30etbchen  finb  größer  af*  bie 

Äännchen),utiteirunbemKopf,  !urjerSchnau3e,  fat>* 
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fer,  )roifa)en  benWafenlöa)em  tief  gefurchter  Schnait« 
jenfpibe,  mit  fteifen  Sorften  befeftter  Oberlippe,  gro= 

ftem  Sfuge,  l urgent,  bidem  ̂ a(*,  febr  furjem  Sor> 
berfuB,  breitem,  rootjl  entrotcteltem  ^interfuB  unb 
ftummefhaftem  Sa)roanj,  ift  gelblichgrau,  oberfeit* 
bräunlich  bi*  fchroara  gefleeft.  ®r  beroohnt  alle  attan» 
tifchen  Hüften  Europa*,  bie  Dftfeetüften  unb  bie  be* 

ätteijienäReer*,  Spi^bergenS,  @rönlanb*,  Worbame« 
rif a*,  erreicht  bi*roetlen  (elbft  Sübamerifa,  geht  m  e  i  - 
fenroeit  in  bie  ̂ füffe  unb  mad)t  roenigften*  im  3lov- 

ben,  100  er  fta)  am  häufigften  fmb  et ,  größere  ̂ an, 
berungen.  §m  allgemeinen  entfernt  er  ftd)  nur  30 
Seemeifen  oon  ber  Hüfte.  @r  fdjroimmt  unb  taucht 
oortrefffich,  oerroeilt  aber  nicht  länger  al*  etroa 
8  Minuten  unter  fBaffer.  (Sr  fdjläft  imSöaffer,  rutfa)t 
aber  geroöhnfieb,  um  ju  ruhen,  fich  }u  fonnen  ober 
;u  fa)(afen,  auf*  Sanb,  roo  er  feiir  unbeholfen  ift, 
aber  boa)  recht  fchneü  oorroärt*  fommt.  Sluch  aur 
©iSfchoflen  ruht  er  gern  in  ber  Sonne,  unb  im  üöiiw 

ter  hält  jeber  einjelne  S.  ein  ober  mehrere  2ltem= 
löcher  in  ber  SiSbetfe  offen.  Seine  Stimme  ift  ein 

heifere*  ©ebeD.  Seine  Sinne  finb  gut  unb  gleich* 
mäftig  entroicfelt.  (Sr  nährt  fta)  oon  iyttchen,  ii5eid;= 
Heren  unb  Hrebfen.  2)a*  SBeibchen  roirft  an  oben, 

unberoohnten  Stellen  ein,  feiten  jroei  3unge,  welche 
oon  ben  Alten  mit  grofjer  ̂ ärtltchfeit  behanbelt,  aueb 
tapfer  oerteibtgt  roerben.  9Ran  ftefft  ben  Seehunben 

eifrig  naa)  unb  benutjt  baäfoll,  baÄ^feifch  unb  Jett, 
^für  bie  QJrönlänber  ift  ber  S.  bie  Saft*  ihrer  Griften  j ; 
fte  oerroerten  auch  bie  Sänne,  Hnochen  unb  Sehnen 
ju  @eriiten,  Hleiouna*ftü(fen,  Sßerfjeugen  tc.  Xtx 

grönfänbifa)e  S.  (Sattefrobbe,  P.  groenlan- 
dica  Nilss.),  meift  Keiner  al*  ber  oorige,  mit  läng* 
lieber,  fahler  Scbnau je,  ffacber Stirn,  fchroanft  in  ber 
Färbung  nach  Alter  unb  @efchlecht  fet)r  fiarf ;  ba* 
erroachfene Männchen  ift  oberfeit*  heller  ober  buntler 
braungrau,  unterfeit*  heller,  mit  fa)roarjbraunem 
®eficht  unb  leierftkmiger  Wücfen^eichnung.  Setjtere 
fehlt  bem  SBeibdjen,  roef che*  ftarf  tn  ber  Jarbung  ab< 
roeia)t  unb  oief  fleiner  ift.  Die  Sattelrobbe  finbet 

r«h  nur  ienfeit  be*  67.°  nörbl.  S3r.  im  Atlant  tfdjen 
Ojean  unb  im  <Si*meer,  geht  aber  auch  bura)  bie  33e« 
ring*ftra^e  in  ben  Stillen  Ojean.  Sie  meibet  ba* 

fefte  £anb,  lagert  fia)  nur  auf  SiSfchoDen  unb  ift  ba< 
her  ju  grofsen  SQanberungen  genötigt.  9Ran  jagt  fie 
namentlich  be*  Ih^uS  halber. 

See  gel,  f.  (Schinoibeen. 
See  ungfer,  f.  35 u gong. 
See  ungfern,  f.  o.  ro.  SBafferjungfern. 
See  aDftt,  f.  Hab  et t. 

Srefalt,  f.  o.  ro.  Seefjunb. 
Seef anbei,  f.  Nnphar. 
2 ref arten,  2)arfteflungen  oon  Speeren  ober  teilen 

berfelben  famt  ben  umgrenjeuben  Hüften,  ben  barin 

liegenben  Unfein,  Hlippen,  Untiefen,  »änFen,  Strö^ 

mungen,  Leuchtfeuern  mit  ihren  Sichtbarfeitögren^ 
jen,  wichtigen  Canbmarfen  ic,  nebft  Angabe  ber  ,^eit 
be*  (Eintritt*  be*  hohen  'Baffer*  am  9leu<  unb  Stall» 
monb*tag  an  oerfchiebenen  fünften  foroie  an  meh- 

reren Stellen  eingetragenen  Hontpaferofen  mit  $*ei< 
fügung  ber  Variation  ber  3Hagnetuabel  vom  toahreu 
3Jorben.  2>ie  auf  ben  Schiffen  geführten  S.  fmb  ent* 
roeber  $lanfarten  (auf  benen  bie  SWeribiane  ge< 
rabe  Sinien  bifben  unb  aüe  ©reitengrabe  einanber 

gleich  fmb)  ober  SRercator»  Harten  (mit  roachfenben 
«reiten).  3ft  bie  wahre  Oiorb»  unb  Süblinie  be& 
ftompaffc*  parallel  ber  Sreitenffala  gejogen  unb  bie 
Variation  nur  in  Graben  angegeben,  fo  heißen  bie 

S.  reebtroeifenbe;  ift  Dagegen  ber  magnetifdje  3ior< 
ben  befonber*  bejeichnet,  unb  ftnb  oon  tfjm  abhängi« 
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alle  übrigen  Kompa&ftria)e  gejogen,  fo  Ijei&en  fle 
tnifjweifenbe.  S.,  auf  b«nen  ber  tägliche  Bteg  bed 
Sajiffd  aufgetragen  unb  baburd)  bie  Stelle  beftimmt 

wirb,  auf  bet  ed  fia)  eben  befinbet,  Reiften  Ba&far* 
ten.  *Kad)  bem  Üfnftftab  unterfa)eibet  man  ©eneral« 
f arten  (1:800,000  ober  Heiner),  Stooigationd«  ober 
Segelfarten  (1:600,000  bi*  1:350,000),  KÜftenfar; 

ten*  (1:200,000  bie  1:100,000),  §afen«  unb  anbre Speiialfarten  in  grö&ermSRafijrab.  Bgf.>Admiralty 

catalogue  of  charts,  plaus  etc.«  (2onb.  1883) ;  »Ca- 
talogue  des  cartes,  plana,  vues  des  cötea  etc.,  qui 

composent  l'hydrographie  fraucaise*  (Bar.  1883). 
Seefa*,  Job,.  Konrab,  SRaler,  geb.  1719 ju@rün* 

ftabt  ($falj),  miilte  ©efelffajaftd»  unb  mititärifebe 
€  jenen,  ©cnrebilberaudbemBaiiernlebenunbfianb« 
fa)aften  mit  biblifa)er  Staffage  im  änfa)lufj  an  bie 
«ieberlänber,  befonber*  an  St.  Brouwer.  Drei  feiner 
©enrebilber  beftnben  fta)  im  Stäbelfa)cn  SDlufeum  ju 
Srantfurt  a.  9H.  6r  würbe  1763  Hofmaler  in  Darm« 
ftabt  unb  ftarb  bafelbft  1768. 

»rrfa&rn  (Chimaeridae),  f.  gif  a)e,  S.  298. 
Sreflar,  bereit,  jur  See  ju  aetyen  (oon  Sa)iffen). 
Scefobl,  f.  o.  w.  äJJeertobl,  f.  Crambe. 
Secfofod,  f.  Lodoicea. 
«rrfraljr,  f -  SR  ö  ro e. 

Scrf  raurtjrit  (Nausea),  Unwofjlj'ein,  welajed  bura) 
bie  fa)aufetnben  Bewegungen  bet  einer  Seefahrt  ber« 
oorgebraa)t  wirb,  aber  aua)  bura) bie Benufcung  einer 
§a)aufel  ober  eine«  KaruffeDd  entfteben  Tann.  Übel« 
feit,  (£rbrea)en  mit  Sajroinbet,  weiterbin  aua)  Diar* 
rt|öe  finb  bie  §auptfamptome  bed  Übel«,  mela)ed 
aufoerbem  oon  Betäubung,  Jpinfäüigfeit,  9lieberge» 
fa)lagenbeit,  (Sfcl  an  auemunbiebem,  fa)liefslia)felbft 
am  «ben,  begleitet  ju  fein  pflegt.  Bei  roibrigem 
Sßinb  unb  auf  Segelfa)iffen  ift  bad  Übel  heftiger  ald 
bei  günftigem  JBinb  unb  auf  Dampffa)iffen.  Bei  bem 
fogen.  Stampfen  bed  Sa)iffd,  wobei  badfelbe  oon 

ben  2öeü"en  gehoben  unb  gefenft  wirb,  befinben  fiel; 
Seefranfe  am  übelften:  gewöfmlia)  erfolgt  mit  jebem 
Stampfen  plöt}lia)ed  ©rbrea)en.  Die  S.  ergreift  mit 
roenig  Sludnabmen  alle,  n>ela)e  fia)  juerft  ber  See 
nnoeitrauen ;  bäufige  Seereifen  oerringem  bie  Did« 
p out  ton  für  biefelbe,  boa)  »erben  bidwetlen  alte  3Xa* 
trofen  naa)  längerm  9lufentt)alt  auf  bem  2anb  oon 

it)r  wieber  befallen,  grauen  unb  junge,  fdcu adje  Ber' 
fönen  ftnb  ihr  am  meiften  unterworfen.  SReift  ge* 
loülmt  man  fia)  naa)  einigen  lagen  an  bie  Bewegung 
bed  Sa)iffd,  unb  bad  Übel  oerfa)winbet;  in  anbern 
fällen  Dauert  bie  Kranfbeit  fo  lange,  ald  man  fia) 
auf  offenem  3Jleer  befinbet.  äerftreuung.,  bad  biegen 
in  Hängematten,  grofje  Stufmerlfamfett  auf  einen 
entfernten,  am  fcorijont  ober  am  feimmel  gelegenen 
«egenftanb,  ftarfer  mUc,  Aufenthalt  auf  bem  Ber« 
bed  k.  linbern  bad  übelbefinben  bed  Kraulen.  9taa) 
ber  S.  fteßen  fia)  Bermebrung  bed  älppeiitd,  fvaf- 
tigere  Berbauung,  ei!iöi:te  Sebendluft  ein.  3ur  Ber» 
OUtung  ober  fcbnellen  Befeitigung  ber  S.  fennt  man 
fein  für  alle  tfälle  paffenbeö  Littel.  (Sine  mäfoige 
Füllung  bed  Ziagen«,  warme  Kleiber,  Bcrmeibung 
f alter  ©etränfe  wirft  jebenfalld  günftig  ein;  in  man» 
a)en  gällen  ift  eine  geringe  ©abe  3)iorpbium  oon 
beftem  Erfolg,  bei  anbern  Berfonen  finb  «eijmittel, 
befonberd  Stlfobol,  in  gorm  oon  SHum  ober  ©rog  oon 
Suter  Biirlung;  in  neuefter  3eit  wirb  audjMntiporin, 
:ofain,  9ltropin  mit  Stroa)nin,  Äaffein,  Jleforcin 

empfoblen. 
«refrebfe,  im  SWeer  febenbe  Ärebfe,  befonber*  ber 

.Vuinmer. 

Seefreibe,  ein  gewiffen  Äreibemergeln  fefjr  ä^n«  \ 
Ua)<i  öeftein,  weldje«  fta)  bi«  3U  9  m  3)iäa)tigfeit , 

©eefultu«. 

am  @runb  oteler  Seen  unterhalb  ber  beute  fieb  nod> 
bilbenben  Sa)lamm<  unb  Sanbablagerungen  finbet 
Sin  ber  3ufantmenfe$ung  nebmen  Sa)alenfragmente 
ber  noa)  je^t  bie  betreffenben  Seen  bewobnenben 

-.Uioflußfen  einen  wefentlid)en  Slnteil.  Sfud)  Xorf* 
moore  werben  ̂ äuftg  oon  fold)er  S.  unterteuft.  3U6 
Dieffeelreibe  wirb  namentlia)  oon  benGnglänbern 
ber  äbfai)  auf  bem  ©runbe  b;r  SBeltmeere  beieid)net, 
ber  petrograpbifa)  ben  9Jtergeln  bei)Uj&b,len  ift. 

©effreujborn,  f.  Hippophae. 

Srrfrieg,  im  allgemeinen  ber  auf  bem  5ü?eer  ge* 
fübrte  Äampf  jwifa)en  feinblia)en  Staaten,  im  oe* 
fonbern  aber  unterfAeibet  man  benKüftenlrieg  (f.  b.), 

bei  bem  fia)  aufser  ben  Sa)iffen  aua)  bie  Küftenbe^ 
feftigungen  am  Kampf  beteiligen,  unb  ben  Äampf 
auf  b,ober  See  nur  jwifa)en  Sa)iffen.  3«  naa)bem 
man  ben  S.  offenfio  ober  befenfto  fübrt,  fudjt  man 
ben  geinb  auf  bob^er  See  ober  an  feinen  Äüften  auf 
ober  erwartet  tpn  an  ber  eignen  Äüfte  ober  in  ben 
ljeinuu lirfjen  ©ewäffern.  2lua)  ber  festere  gall  fann, 
tro^  bed  befenftoen  ü harofterfi,  jur  Sa)laa)t  auf  offe* 
ner  See,  jur  eigentlia)en  Seefa)laa)t  (f.  b.),  fübren. 
Die  beutfa)e  glotte  x.  B.  ift  nia)t  beftimmt,  S.  in 
fremben  beeren  ju  fübren ,  fo u  aber  einer  feinbli« 
a)en  glotte  eine  Sa)(a$t  auf  bober  See  liefern  fön* 
nen.  ttufierbem  aber  wirb  man  ben  Seebanbel  bed 

geinbed  bura)  2Begwu)me  (f.  Kaperei)  oon  ̂ >aru 
beldfa)iffen  ju  fa)äbigen  fuä)en.  T\d  ift  Aufgabe  ber 
Kreujer,  unb  Da  jebe  ber  feinblia)en  Kriegdflorten 
Kreujer  ju  biefem  Ümd  audfenbet,  fo  fübrt  bted  )u 
Kämpfen  nur  )wifa)en  Kreujern  (Kreujertrieg). 
BgL  Stttlmaor,  Stubien  über  Seetaftif  unb  ben  3. 

(Bola  1875  —78);  ßenf,  3)ie  Kriegfübrung  jur  See 
(2.  Hu«.,  Berl.  1884).  Bgl.  Seetaftif,  »artne. 

Stefrifgdfpiel  wirb  im  atlgemeinen  ebenfo  ge« 
banbbabt  wie  bad  Kriegdfpiel  (f.  b.),  nur  treten  b»er 

an  Stelle  ber  truppen  einzelne  Sdiiffe,  beren  @e« 
fa)winbigfeit,  SRanöorierfäbigfeit,  armierung  unb» 
Banjerftärfe  oorber  beftimmt  ift.  Der  frrategifa)e 
teil  bed  Seefriegdfpteld  wirb  auf  Seefarten,  ber 
taftifa)e  leil  auf  fein  farrierten  Bapierbogen  unge* 
fäbr  in  bem  aHafiftab  1:1000  gefpiett. 

Scefub,  f.  o.  m.  »ugong;  Stellerd  Scefub, 

\.  o.  w.  «orientier. 
SerfnltuS,  bie  Bereb^rung  ber  ald  Beberrfd)er  ber 

fteb,enben  ©ewäffer  angenommenen  9taturmäa)te 

bura)  Anrufungen,  9Beibgaben  unb  Opfer.  (Si  vi 
fner  |wifä)en  9Reer<  unb  Sanbfeenfultud  ju  um 
terfajeiben,  fofern  in  ben  SReergöttern  meifi  nur  bie 
ber  Sa)iffabrt  freunblia)en  ober  fetnblia)en  ©ewals 
ten,  bie  Berfoniftfationen  ber  Stürme,  llngewitterr 
SBellen,  Strubel,  Klippen  jc,  in  Betraft  famen.  Die 
erfplitterung  in  jablreia)e  Dteergötter  (Ofeanod, 

roteud,  ©laufod,  Zritonen,  Kereiben,  Sirenen  k.) 
maa)te  ben  SReeredfultud  bet  ben  @riea)en  $u  einem 

fefjr  jufammengefebten  Dempelbienft,  wenn  aua)  bie 
oberfte  ©ewalt  in  ben  Qänben  bed  in  allen  $afcn* 
ftäbten  ueretirteu  Bofeibon  (f.  b.)  blieb.  3(ld  oberfte 

Sa)ü$er  in  Seenöten  würben  bei  ben  t(affifa)en  Böl^ 
fem  bie  im  (Slmdfeuer  auf  ben  SKaften  fia)tbar  wer« 
benben  Diodfuren  (f.  b.)  angerufen,  an  beren  Stelle 
fpäter  oerfa)iebene  a)riftlia)e  ̂ eilige,  St  Glmo 

((Sradmo),  St.9tifolad  oon  Bari  u.  a.,  traten.  Sfgop- 
ter  unb  Bbönifer  fübrteti  fleine  3t>'erggöttcr  (Ba« 
täfen,  Kabiren,  Kanoben)  ald  Sa)ut}gotter  auf  ben 
ga^rjeugen.  9l(d  Batronin  ber  Sdjiffabrt  galt  aua> 
bie  3ftö,  wela)e  bie  Segel  erfunben  baben  follte,  unb 
ibr  ju  @bren  würbe  noa)  im  mittelalterlia)en  (Suropa 

!  bie  Eröffnung  ber  Sctjiffafjrt  bura)  feierliche  Brojef« 
.  fionen  mit  einem  Sa)iff  begangen.  2ln  ib^re  SteQe 
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trat  fpäter  bie  al«  »Stern  be«  SDteer««  angerufene beil  Jungfrau;  in  5ranfreia)  roatlfabrten  bie  See* leute  ju  bcn  Stranbfira)en  iljrer  SDtutter,  ber  geil. Slnna.  —  Der  S.  im  engern  Sinn,  ber  fta)  meift  an einfamen  Söalbfecn  ooütog,  richtete  fta)  an  bie 2Käa)te  ber  liefe,  ben  S)iutterfcgo&  ber  (?rbe,  au« bem  Seben  unb  $rua)t6arteit  emporfpriefjt,  um  naa) bem  Äbfterben  roieber  in  benjelben  jurücfyufegren, unb  mar  bager  bei  ben  meiften  alten  Sölfern  mit bem  HuItuS  ber  ßrbmutter,  ber  5ruä)tbarfeit«=  unb Dotengöttin,  engoerbunben.  Die  lempcl  ber  SRutter 5ln  bei  ben  Äffgrern,  ber  Slnaitj«  in  Sgrien,  ber  Äg» bete  in  ̂ Jgrngien,  ber  Suto  in  Ägypten,  ber  Artemis in  Daurien  unb  Ökiedjenlanb,  ber  Diana  in  Italien, ber  $ertga  (Stertbu«)  bei  ben  Oermanen  :c.  roaren entroeber  am  Ufer  fola)er  SQalbfeen  angelegt,  roie j.  S.  jabjreidje  auf  Sfablroften  ftefjenbe  Ütrtemi«« tempel  tn  ©riecb^enlattb  ober  ber  in  ncueftcr  &eit ausgegrabene  Dtanentempel  am  Stemifee  bei  SHom, ober  ei  befanb  fta)  ein  fünfilia)  ausgegrabener  See 

in  unmittelbarer  Serbinbung  mit  bcmfe'lben.  Än  be- ftimmten  3at)reöfeften  rourbe  ba«  Zempelbüb  ber Oöttin  in  Srojeffton  )u  bem  See  geführt  unb  in bemfelben  gebabet;  bamit  fdjeinen,  namentlich  im 3lrtemi8»  unb  §ertgatultu«,  fegr  gäufig  ÜKenfdgen« opfer,  bie  im  geiligen  See  ertränft  mürben,  oerbun» ben  gcroefen  ju  fein.  Später  traten  an  bie  Stelle  ber SJtenfcgenopfer  Söeiggaben  aus  SBertgegenftänben, bie  in  oen  See  geworfen  mürben,  roobet  man  ei,  nie 3oftmo«  berietet,  al«  günftige«  Reichen  nagm,  roenn bie  in  foftbare  Stoffe  eingehüllten  ©olb*,  Silber« unb  fonftigen  Söeiggaben  im  See  be«  2lnaiti«tempel« Jlpbafa  (im  Sibanon)  fogleia)  uuterfanfen,  unb  ei ali  Sorbebeutung  be«  nagen  ftaHe«  oon  tialmgra anfag,  al«  ber  See  ba«  Opfer  ber  ̂ enobia  Ht» Hinmähte.  9?aa)  ber  Änftcbt  oon  Helle:,  SOorfaae  unb anbrer  Srägiftorifer  gat  ein  ägnlia)er  S.  in  ben <$faglbau»'&nfiebelungen  oon  ganj  Europa  ftattge« funben,  benn  nur  fo  fegeinen  fteg  bie  maffengaften ^unbe  ungebrauchter  ®olb-  unb  Sronjegegenftänbe, äegmueffacben  u.  bgl.  ungejroungen  »u  ertlären,  bie man  an  bestimmten  Stellen  ber  Stahlbauten  unb aua)  on ft  im  alten  Seeboben  finbet,  unb  ju  beren Grfliirung  man  früher  an  3Jtagajinbränbe  u.  bgl. baegte.  Hui  mancherlei  ©rünben  gatlr.  Äraufc  naa)» juroetfen  gefuegt,  bafc  ei  fta)  in  ben  Sfablbauten  um einen  Dianafult  gefjanbclt  gäbe,  worauf  aua)  bie jaglreicgentgönernen^Ronbficbeln  ju  beuten  fa)etnen, bie  man  neben  maffengaften  Sronjefcgmucffacgen  bei Siiebau  am  Sieler  See  fanb,  bie  aber  oon  anbern  al« $al«fiffen,  um  bie  flopffrifur  über  Stacht  ju  fegonen, angelegen  roerben.  Überrefte  be«  alten  S.  gaben  fta) noa)  gier  unb  ba,  unter  anberm  aua)  in  ber  auf  bie 2Renfa)enopfer  behebbaren  3teben«art :  »ber  See  roiD fein  Opfer  gaben!«  erhalten.  Hex  Stije  be«  fegr tiefen  Slautopf«  (f.b.)  bei  Slaubeuren  foll  noa)  1641 ein  goldener  Seeger  geopfert  roorben  fein,  um  ba« ftürmifcge,  bie  Umgebung  mit  Überfcgroetntmmg  K- bvogenbe  ftufioaQen  be«|elben  ju  befänftigen.  Kita) ber  fting  be«  Solgfrate«  unb  ba«  Siingopfer  be« Togen  ber  au«  einem  Sfaglbau  entfianbenen  Stabt Senebig  fegeinen  folege  Überrefte  bei  alten  S.  ge* roefen  ju  fein. 3ffl,abolf,  2Raler,  geb.  1820  .juSSirtbaben,  be» fua)te  1844— 60bie9lfabemie  in2)üffelborf,  roo  er  fia) befonberö  an  St.  Sogn  anfa)log,  bilbete  firt)  bann  ein 3agr  in  %'art4  unb  1864  unb  1865  in  ftaimn  weiter aui,  bereifte  1870  unb  1871  Spanien,  Portugal  unb bie  9>orb!üfte  SfrifaS  foroic  1873  unb  1874  ben Orient,  roo  feine  Steigung  für  bie  ülrcgitefturmalerei 

reia)e  Stagrung  fanb.  Seine  «regitefturftflefe,  befon- ber«  bie  arabifegen  unb  maurifegen  Sauroerfe,  finb oon  meifterfjafter  Serfpef tio«,  Seteua)tung  unb  Fär- bung unb  geroögnlia)  mit  ebenfo  trefflia)  gemalter Staffage  oerfegen.  Unter  ben  ältem  berfelben  ra» gen  befonber*  geroor:  «n«  bn^antinifegen Äira)e  (1862),  9Jtotio  au«  San  Itarco  in  Senebig, ber  Äreujgang  bc«  Dom«  ju  §alberftabt  im  ?Dinter ($tauptbilb),  unter  ben  fpätern:  ZauffapeHe  in  San SJtarco,  Sörotngof  ber  «Igambra,  arabifa)er  $>of  in Äairo  (1876,  Stationalgalerie  in  Serlin)  unb  ber äggptifcge  $axem  (1878). Srclamprete,  f.  Neunauge. Sfflanb,  1)  (bän.  Själlanb,  bei  Xia)tern  oua) Sjölunb)  bie  gröfete  unb  roia)tigfte  ber  bän.  3nfd", rotrb  umgeben  oon  bem  Äattegat,  bem  Örefunb,  ber Oftfee  unb  bem  Oro&en  Seit.  Dura)  ben  Ofef  jorb, ber  60  km  tief  in«  äanb  einfa)neibet  unb  fta)  in  jroei Ärme  fpaltet,  oon  betten  ber  roeftlia)e  ben  9tameit beibehält  unb  ali  Sammefjorb  (oon  roe(a)em  ein  ?eil trotten  gelegt  ift)  unb  $olbäff jorb  enbigt,  ber  öft(ia)e aber  9ioe«lilbefjorb  botnt,  roerben  brei  ̂ albinfeln gebilbet,  eine  grofje  norböftlicge,  $orn«gerreb  in  ber SRitte  unb  Db«gerreb  im  ffl.,  oon  roela)  lebterer  bie lange  unb  fa)ma(e  ̂ albinfel  Själlanb«  Obbe  fta) in  ba«  Kattegat  erftreeft.  ̂ m  Süben  rotrb  S.  bura) ben  Ulofuub  unb  bie  Sorbingborgbua)t  oon  ben  Un- fein iWöen  unb  S0^«  getrennt ;  im  9t2ö.,  am©ropen Seit,  öffnet  fta)  jrotfa)en  ben  .^albinfeln  ?l«nä«  unb 9tcf«nä«  ber  Aaüunbborgfiorb  unb  jroifegen  9tef«nä« unb  Cb«gerreb  bie  grofje  Seieröbttrgt.  Die  grölte i'änge  ber  Am'el  beträgt  131  km  unb  bie  gröfste Srei'te  109  km.  Der  3lädbeninbalt  beträgt  6915  qkm (125Vi  D9t.),  aber  einfcbjtefjlia)  ber  ümliegenben unb  in  abminiftratioer  .^>infta)t  oerbunbenen  Unfein Wöen,  Sam«ö,  3lntaf,Sprogö,Seierö,!Dta«nebö  unb oicler  fleinern,  7360  qkm  (1339/i  OW.),  bie  3ab,l  ber Scroobner  (iwjj)  721,703.  S.  ift  im  ganjen  ein  ntebri< ge«,  roeßenförmige«,  faft  überall  fruegtbare«  2anb, oon  beffen  friigerm  3Ua(breia)tum  noa)  hier  unb  ba anfegnlia)e  überrefte  in  benberrlia)enSua)enroä(berit oorbanben  ftnb.  ,\tu  füböft(ia)en  Zeil  ber  ,^nfel  lie> gen  bie  brei  .pögenpunfte  Ooerbreo«baffen  bei  Hefter @gebe  (116  m),  Dgftebböi  (116  m)  unb  Sinbgöi M04  m),  füblia)er  ber  ftobanfe  (123  in)  unb  ttorb> öftlia)er  ber  %ar.e  Äalfbjerg  (77  m),  mit  5?alf fteitt- brüajcn,  bie  lägrlia)  ca.  27,000  cbm  liefern.  Soit bier  erftreeft  fieb  gegen  0.,  jrcifcgcn  ber  Kjöge»  unb $räftöbua)t,  ba«  frua)tbare,  nur  roenig  betoalbete ^erreb  Steon«,  ba«  am  3Jtecr  in  bem  fteilen,  faft 41  m  gc-ben  Kretbeberg  Steon«flint  enbigt;  nörblicg baoou  erftreeft  fta)  oon  ber  tfjögebuajt  bi«  an  bcn 9toe«filbef]orb  eine  gro^e  frua)tbare,  faft  ganj  roalb» lofe  ßbene,  bie  fogen.  »$ebe«  (4>eibe).  Die  norböft- liege  Oalbinfel  jrotfa)en  bem  3ioe«filbef  jorb  unb  bem Örefunb  ift  toiebentm  hügdi^ ,  unb  ba  fie  jugleia) feböne  ffiälber  unb  jablreta)e  öanbfeen  bat  Qute-, <S«rom«,  9lrre'Sö  u.  a  ),  fo  gehört  biefe  ©egenb  ju ben  fegönften  in  Dänemarf.  $ier  liegen  ber  roegen feiner  perrlicf;en  Äu«fta)t  befannte  Sfanbfebaffe  bei ^reberiföborg  (80  m)  unb  ber  SWaglel)öi  am  Slrre^Sö (69  m).  3m  Süben  be«  3toe«filoe=  unb  3fefjorb« erftreeft  fta)  ein  fcöyenwg,  roela)er  im  3Jtörfemo?e» bjerg  füblia)  oon  .^olbaf  105  m  unb  roeiter  roeftlia) im  Knöfen  99  tu  erreidjt  ;  jtoif a)en  9toe«filbe  unb Ä ingfteb  liegt  ber  @glbenlöoe«böt  (ber  böa)fte  Sunft I  ber  3nfel ,  126  m)  unb  auf  bem  fa)ma(en  ganbftrei- ,  fen,  roela)er  ba«  bog«  Ob«berreb  mit  ber  übrigen Snfel  oerbinbet,  ber  fteil  anfteiaenbeSeirböi  (121  m). J  3(ua)  bie  Umgegenb  oon  Sorö  bot  mehrere  anfebn« 
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lia)e  fcötjen.  Die  bebeutenbften  Öanbfeen  finb  auger ben  fa)on  ermähnten:  Zii*»Sö  unb  ber  romantifa)c Sfamt*«Sö  im  SJ.,  6orö»Sö  unb  füblia)  baoon Zjuftrup«,Saoclfe;Sö;  ^füffe :  Suu*»2la unb^aOebn« ober  Mamofe«2la.  Sie  ̂ uicl  ()atte  brei  Kanäle,  oon benen  nur  ber  ftreberifeoärfäfanal  (1716  angelegt), jur  Serfjütung  Der  Überfdjroemmungen  be*  itrre  £ö unb  jefct  c.v.:'.:  roidjttg  für  ben  betrieb  ber  ,uü»n- fen  oon  JreberitSoärf ,  noa)  oon  Sebeutung  ijt.  6. ia\  Überfluß  an  (Betreibe,  fjauptfädjlixb  (Werfte  unb .'Hoopen.  Zroto,  ber  bebeutenben  SJalber  ift  roea,en ber  gro&en  Konfumtion  in  ber  §auptftabt  SRangel an  Srennfrolj;  ein  roidjtige*  Surrogat  ift  ber  reid}» lia)  oorfjanbene  Zorf.  golgenbe  Gifenbaljnen  bin  ; jieljen  S.:  oon  Kopenhagen  nörblia)  naa)  frelftngör, Areberifdfunb  unb  Klampenborg;  norbroeftlia)  über iHoe*filbe  na  et)  Kaüunbborg;  roeftlidj  über  9ioeäfilbe nad)  Korför  am  Ökofeen  Seit  unb  füblia)  über  9ioe*» filbe  naa)  Sorbingborg  (9)ia*nebfunb).  Serbin« bung  mit  ber  92orbbaqn  ftel  t  bie  Heine  Seitenlinie Wrä|teb»§iu"eröb  (®rib*foobabn)  unb  mit  ber  Süb« baljn  bie  öftlia)e  Seitenlinie  Kjöge«fta£e.  S.  nebft ben  ermähnten  umliegenben  ̂ ivin  rotrb  in  abmi< niftratioer  $>infidjt  in  bie  §auptftabt  Kopenhagen unb  in  fünf  ftmter  geteilt,  nämlia):  Kopenhagen, 5reberif*borg,  §olbaf  (mit  Sam*ö),  Sorö  unb Sräftö  (mit  SRöen).  Da*  Stift  8.,  ba«  erfte  unb und) tiefte  in  Däuemarf,  umfaßt  alle  biefe  3n|eln aufeer  SamSö,  roela)e*  jum  Stift  Slarf>u*  gehört; auper  benfelben  aber  gehören  jum  Stift  8.  noa) - 1  orn b, olm,  bie  Järöer  unb  bie  Kolonien  auf  (Brön lanb.  8.  Karte  •  Dänemari  . 2)  Wieber länb.  ̂ Jrooinj,  f.  3eelanb.  —  3)  »er» ner  8.,  £anbfd)aft  ber  fdjroeijer.  $oa)ebene,  größten» teil*  sum  Kanton  Sern  gehörig,  ift  eine  gläa)e,  roeldje, bem  Jufj  be*  3ura  oorgelagert  unb  bura)  bie  ?lare, ben  SRurten*,  Weuenburger  unb  Vieler  See  foroie bura)  bie  biefe  Seen  oerbinbenben  Jylüffe  Srooe  unb Stiele  eingefaßt,  lanae  Seit  ben  au*gebeb,nteften Serfumpfungen  auSgcfe^t  mar  unb  ju  einem  beträa)t« lia)en  Zeil  au*  Ubiern,  befonber*  bem  CJrofjen 9Moo\\  beftanb.  Seitbem  biejurageroäfferforreftion (f.  b.)  auögefübrt  ift,  li.it  bie  Stmelioration  ber  Siö> f er  begonnen.  Crine  neue  Slnfiebelung,  SJ  i  |  ro  g  l,  mit HOO  $eftar  :Hderlanb,  ift  nia)t  geglürft. Seele  (griea).  Psyche,  lat.  Amma)  f  im  geroölm; Itajen  Spraa)gebraud|  ba*  innere  Zbätigfeit*prin}ip eine*  tebenbigen  Siefen*,  roirb  in  biefem  Sinn  fo; tuo^l  oon  bem  leblofen  Körper  al*  oon  bem  vet- nüuftigen  Öeift  (pneuma)  unterfdjicben.  3'«  n>if< fcn[a)ajtlia)en  Spracfiaebraua)  unb  jtuar  forootjl  ber jentgen,  roela)e  bie  Ifjiftcnj  ber  8.  leugnen,  al*  jener, roclä)e  fte  julaffen,  bebeutet  ba*  S3ort  ben  eitt^eit* lia)en,  realen,  aber  immateriellen  Zräger  ber  pfndji- fa)en  (ober  Seroufitfein**)  Spänomene  (Sorftellen, ftüljlen,  Segebren  unb  SÖoÜen),  ber  Tia)  31t  biefen oerljält  roie  bie  äRaterie  (f.  b.)  ju  ben  pboftfa)en  (ober 9tatur>)$$änomenen  (p^oftralifa)en,  a)emifa)en  unb biologif a)en  ̂ rojeffen).  ©egenftdnbe ,  an  mela)en Heroufetfcin*erfa)einungen  roajjrjunelnnen  finb  (roie ber  SJJenfa),  baö  lier,  naa)  einigen,  j.  3J.  ̂ ea)ner# aua)  bie  ̂Jflanje),  toerben  befeelt  genannt.  Diefc  4Je» geidmung  wirb  aua)  auf  an  fia)  (eblofe  Dinge  (Serge, ^lüffe,  Quellen,  (Befteine,  ja  auf  bac<  ganje  Sieltge< bäube)  übertragen,  menn  benfelben,  tote  in  ben  bia)< terifa)en,  pl)antaftifa)eu  unb  fa)märmerifa)en  l£<\v anfcbauuugcn  ber  SNptb^ologie,  bed  Slnimicmud  unb 5etifa)i«muS  foioie  bed  Spiriti«mu»  gefa)icl)t,  fälfa)-- li !)  Seiou&tfeindafte  Qntelligeiij,  (Bcmüt,  iüille) angebietet  toerben  (SBerg»  unb  Duellgeifter,  StftraU 

geiüer,  SBeltfeele  kX  Dura)  ba«  SRerfmal  ber  3m< materialität  toirb  bie  8.  oon  jebem  (angeblUbm) materieOen  7rftger  oon  Semu^tfeinSoorgängen,  ber> g(eia)en  ber  SNÜterialidmud  (naa)  bem  @runbfa^, bafj  man  ber  8.  fo  oiel  Soben  entreißen  müffe  roie möglia))  an  beten  Stelle  ju  fubftituieren  fia)  bemüb! ().  v.  bem  (Mef)trn  ober  bem  gefamten  Weroenfoftem), unterfa)iebcn.  einl)eitlia).-realer  Präger  pfga)i< fa)er  Srojeffe  erfa)eiut  bie  8.  bem  gleidmillv  em> beitlia)en,  aber  nur  ibealen  Xräger  oon  fola)en  (ber ^a)oorftellung,  bem  Selbfiberouftfein),  melden  ber ^bealiemud  an  beren  Stelle  fefeen  möa)te,  entgegen« gefetjt.  Diefelbe  fann  al*  immaterielle*  (nia)tfinn^ iia)eö)  Siefen  roeber  iiner  C5 rifteui  noa)  tbver  9iatur naa)  ein  Oegenftanb  ber  (finnlia)en)  (?rfab,rung  fein; roobl  aber  fann  auf  beibe  au*  (innern)  (Srfab,rung*< tb,atfaa)en  gefa)loffen  roerben.  Der  >  Kampf  um  bie 8.«  naljm  fa)on  im  Ältertum  feinen  ?lnfang  unb roirb  Ina  «im  heutigen  Xag  mit  roenig  abroeia)enben (Brünben  fortgeführt.  Die  griea)ifa)en  Sfpa)ologen leugneten  jroar  nia)t  bie  Griftein,  aber  faft  bura)< gefycnb*  bie  ̂ mmaterialität  ber  8-,  roela)e  oon  bem einen  für  einen  luftartigen,  oon  bem  anbern  für einen  feueräb,nlia)en,  oon  ben  %tomiftitern  für  einen au*  fugeiförmigen  Atomen  jufammengefejjten  (fei< nent)  iiörper  unb  felbft  oon  ben  iljrem  Segriff  am näa)ftcn  (ommenben  Denlern  (Slaton  unb  XriftotC' levi  für  gufammengefefet  au*  mehreren  (naa)  bem einen  allerbing*  untrennbaren,  naa)  bem  anbern aber  felbft  trennbaren)  Zeilen  erflärt  rourbe.  Die «terft  oon  ber  inbifa)en  Sant^oapb.ilofopbie  be*  Ka< pila  au*brüdlia)  gelehrte  ̂ mmaterialität  ber  6. bilbete  feit  De*carte*  ben  (Üegenftanb  bc*  Streit* jroiia)en  ben  Spiritualiften.  roela)e  bie  8.  für  eine fa)lea)terbiug*  geiftige  (einfaa)e),  mit  bem  Aörper nur  roädrenb  ber  irbi)'a)en  (Sjiftcnj  oereinigte  Sub= ftanj,  unb  ben  SRatertaliften,  roela)e  biefelbe  für eine  törper(ia)e  (au*  Zeilen  beftetyenbe)  unb  baber mit  bem  ̂ erfaü  oe*  Seibe*  felbft jerfaDenbe  (roenn aua)  noa)  |o  oerfeinerte)  Stoffmaffe  gehalten  roiffen roollten.  t\\i  beiben  fam.  naa)bem  Kant  ben  Sa)luf oon  ber  dinbeit  be*  Serou^tfein*  auf  bie  ©tnbet: ber  S.  für  einen  ( «mir  unoermeiblia)en)  ^ef;lfa)lu^ unb  babura)  Tafein  unb  Siefen  ber  3.  für  unerlenn bar  erflärt  qatte,  eine  britte  Partei,  bieber^bealtften. lanut,  bie  an  ber  Stelle  ber  8.  ba*  34  0>a*  Selbft beroufitfein)  für  ben  Zräger  ber  SerouBtfeinderfc^ei^ nungen  au*gaben.  DieQrünbe,  roela)e  fett  Dem  gegen unb  für  bie  Mnnabme  ber  8.  oorgebraa)t  ju  10er Der. pflegen,  finb  in  filtern  folgenbe.  @egen  biefelbe jpriä)t:  1)  ba»;  aUerlei  angeblia)  bura)  Seroufetfein* atte  (SorfteQung  unb  Spillen)  l)eruorgebraa)te  Sc roegungen  (toela)e  fonaa)  auf  eine  8.  fa)liegen  lafjenj bei  näherer  Setraa)tung  fia)  al*  blofs  mea)ani;cbe Sorgänge  (fogen.  9iefle£beroeguugen)  erroiefen  baber. (üimourf  be*  3Hea)ani*mu*);  2)  baf;  fia)  j amtliche angeblich  pfqa)ifa)e  S^änomene  al*  pbüjtja)e  aue einem  materiellen  Subftrat  (ba*  Denfen  ale  »gunt- tion-  be*  Helurnö  [roie  ba*  Serbauen  al*  ̂ unttten be*  S2agen*j;  bie  Gtnbeit  be*  Serouptfein*  a(*  >9te> fultierenbe«  au*  ben  in  oerfa)iebenen  Zeilen  be* |au*gebel)utenj  Subftrat*  oor  fta)  geljenben  Sro- ;effen)  erflären  laffeu,  roobura)  bie  Auuabme  ber S  überflüffig  roirb  (@iurourf  be*  SWaterialt*mu*>; 3)  bafj  e*  jur  <£rf(ärung  fämtlia)er  pfoa)ifa)er  tta> nomene  jroar  eine*  ibealen  Zräger*  (be*  3a)*),  aber feine*  realen  (ber  3.)  bebürfe  ««Jinrourf  be*  ̂ bea- liömuö).  ,wir  biefelbe  fpredten  ai  al*  negatioe (Brünbc:  1)  baf;,  folange  niebt  alle  für  pfoftifcb  ge< Ijaltenen  Sl)änomene  al*  pl)ufija)e  (nia)t  alle  angebltd) 
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wiHfürlid)en  Bewegungen  al«  blofje  SRefleEbewegun» gen)  erwtefen  ftnb,  ber  Unterfd)ieb  jwifdjen  bereiten unb  feelenlofen  Dingen  fortbefteht  (gegen  beu  SHe« ((anitmui);  2)  bie  (Einheit  be«  Bewufstfeut«  ift  eine '1  hatvulio,  bie  ftcb  au«  einem  materiellen  6ubftrat be«felbcn  al«  »JHefultierenbe'  nia)t  erMären  lä&t,  ba itjr  «u  biefer  8ergleid)una,  unter  obiger  Mitnahme ber  hauptfäd)liä)fte  Bergleta)ung$punft,  ein  gemein» fcpaftlicherSlngriffSpunrt  ber  -Komponenten«,  fehlen mürbe  (naa)  2ofce;  gegen  ben  SRateriali«mu8);  3)  ber 

ibeale  angeblidje  Zrä'ger  fämtltcr)er  Bewuf»tfein«pbä' nomene,  ba*  3a),  tf*  Je I & ft  nia)t«  weiter  al«  ein  Be» wufjtfetn«phänomen  (3d)m>rftellung,  Selbftbewufet= fein),  ba«  ju  feiner  ©jrtftenj  eine«  realen  Zräger«  be« Bewu&tfein«  (einer  6.)  unb  ber  ©echfelwirfung  ber innern  3uftänbe  be«felben  (ber  elementaren  pfna)i« fd)en  Borgänge:  (Impfiiibungen  k.)  bebarf  (gegen ben  3beali«mu«).  b)  811«  pofttioe  ©rünbe:  1)  bie Sinne«empftnbungen  (be«  ©efia)t«,  ©efjör«  ic.)  10 intenftoe  unb  bie  tn  ben  Sinne«neroen  (be«  Äuge«, bee  Chr«)  oor  fta)  getjenben  Bewegungen  al«  e^teu« f'toe  Borgänge  ftnb  untereinanber(iljrem3nt)altnaa)) oöllig  unvergleichbar;  2)  biefelben  forrefponbieren einanber  jroar,  fo  bafj  bem  pfpd)i)a)en  Borgang (Cmpftnbung)  ein  gemiffer  phgftfdjer  (Bewegung, Weroenreij)  entfpria)t;  aber  fie  ftnb  weber  ibentifch (©mpfinbung  =  Bewegung)  nooj  oerfdnebene  »Sei« ten«  eine«  Dritten  unb  laffen  fta)  baher  aua)  nid)t auf  ein  unb  baÄfelbe  Subftrat  surücf  führen;  3)  bie (rinheit  be«  Bewufjtfein«  ift  eine  Xb,atfaa)e,  raela)e nur  unter  ".Mitnahme  eine«  atomiftifa)  befdmffenen Öeelenmefen«  (Seelenatom,  Wonabe,  einfache«  iNeale) begreiflich  wirb.  Die  Bermertung  be«  auf  biefem SDege  gewonnenen  Begriff«  ber  S ,  um  bie  erfab/ ruug«mäftig  gegebenen  Bewufjtfein«phänomene  ju erflaren  unb  allgemein  gültigen  ©efe&en  ju  unter> werfen,  ift  Sache  ber  Bfnchologie  (f.  b.).  Bgl. Q.  Kuhn,  Die  Borftellungen  oon  S.  unb  ©eift  in  ber ©efajinjte  ber  Kulturoölfer  (Berl.  1872r,  glügel, Die  Seelenfrage  (flögen  1878);  SBitte,  Da«  SBefen ber  S.  ($aäe  1888). Seele,  bie  Bohrung  beö  SHohr«  ber  Feuerwaffen (f.  ©efa)üfe  unb  §anbfeuermaff en).  Die  Be* jeia)nung  flammt  oon  ben  Ghincfen,  wela)e  bie  in bem  2a{\  eine«  Schwärmer«  bergefteUte  fcöhlung  6. nannten,  weil  bie  babura)  entftanbene  Siafete  Bewe- gung, gleicbjam  2eben,  erhalten  hfltte.  —  Bei  Streia).- inftrumenten  ba«  6täba)en,  wela)e«  ben  Boben  mit ber  Dede  oerbinbet. Srelcim,  f.  Kitt. Srrlritbliitbljfit,  ein  bura)  3erftörurtg  gemiffer ©eturnteile  hervorgerufener  3uftanb,  bei  welchem  ber Patient  bie  (Srinnerungebilber  früherer  QkfUbt9> Wahrnehmungen  verloren  hat,  mithin  ba«,  wa«  er fteht,  nia)t  erfennt. Serlrittjetlfunbf,  f.  Bfpchiatrte Seelenvoll,  f.  L  'nicera. Serlrnlehrr,  f.  Bfpö)ologi<. Srrlrnmrffe,  f.  Requiem. SerlruRöntii'ieR,  f.  o.  w.  ©eifte«franf  Reiten  (f.b.). @relenbrrräufer  (3ettelverfäufer),  in  §ottanb Sßerfonen,  mela)e  SWatrofen  oberSotbatcn  jumDienft für  bie  Kolonien  anwarben,  fie  bi«  jur  äbfatjrt  ber <5d)iffe  unterhielten  unb  bann  einen  Scpulbbrief ( Xran«portjettel)  auf  150  ©ulben  befamen,  welche, roenn  ber  Berfaufte  am  Vehen  blieb,  biefem  oom  Sohn abgejogen  unb  bem  0.  au«gejat>lt  würben.  Diefe Xran«portjettel  pflegten  bie  6.  an  Kapitaliften  für «inen  ntebrigem  Brei«  abjufe^en,  wogegen  biefe  ba« Stiftfo  be«  möglidjen  Berlufte«  übernahmen.   31 U 

gemein  nennt  man  fo  jemanb,  ber  einen  9Henfö)en für  (Selb  in  bie  (Gewalt  eine«  anbern  gibt,  aua)  einen 6f(aoenbänbler;  ferner  6c)eia)net  man  bamitein  jehr fleine«,  fa)lea)t  gebaute«  @a)iff. Seelrnwanorfung,  bie  in  ben  alten  9frligion«tef)< ren  unb  ̂ hilofopljemen  oortommenbe  ?lnfta)t,  bafe bie  ©eele,  beoor  fte  ben  menfa)lta)en  Körper  belebe, fa)on  in  anbern  Körpern  gewognt  habe  (Bräerjftenj oer  Seele)  unb  nach  bem  £obe  be«  3Renfd)en  uue- berum  in  einen  neuen  Crgnni«mu«  eingebe,  um  fia) ju  läutern  unb  enb(id)  gum  ;',\c[  ber  Bollfommenheit xu  gelangen.  Die  Brahmanenleb^re  ber  alten  ̂ ttöer fteHt  bie  SQanberungen  ber  Seele  naa)  bem  Xobe bura)  böfe  unb  gutartige  Ziere  al«  Büfjungen  unb Littel  ber  Läuterung  bar.  Die  ägaptifä)en  Briefter nahmen  an,  baf,  bie  Seele  nad)  bem  Xooe  be«  Seibe« bura)  alle  Ziergattungen  manbere,  naa)  3000  3ahren aber  wieber  in  einen  3Wenfa)enleib  fomme.  Sßahr= fa)einlirt)  oon  ben^lguptern  empfingen  bann  bie  0rte* a)en  ben  (Glauben  an  bie  S.,  unb  juerft  follen  Bhe< refobe«  unb  fein  Sa)üler  Bqthagora«  biefelbe  gelehrt haben;  biefer  baa)te  fta)  biefelbe  al«  einen  liäute« rungöprojep  9)t  e  t  e  in  p  f 9  a)  0 f  i «,  Seelenwedjf et,  unb Kle'tenfomatofi«,  KörperweAfel,  ftnb  bie  grie(b> fa)en  Bejeia)nungen  für  S.  Die  (pätern  Buthagoreer lehrten,  baft  ber  ®eift,  oon  ben  Ueffeln  be«  Körper« befreit,  in  ba«  Steia)  ber  Berftorbenen  eingehe  unb 

naa)  längerm  ober  fürjerm  Berweilen  bai'elbft  wie* ber  anbre  menfa)lia)e  ober  tterifaje  Körper  belebe, bi«  er  geläutert  unb  würbig  fei,  uim  Urquell  be«  Se< ben«  wteber  uivucf  anleinen.  Gmsebofle«  behauptete eineBJanberuncj  ber  Seele  felbft  bura)Bflfln3«nlörper. 3n  ben  grica)ifa)en  3Mnfterien  lehrte  man,  oafe bie  Seeie  bei  ihrer  Mnfunft  auf  ber  Grbe  in  eine SWenge  öewänber  (2eibenfa)aften  unb  finnlia)e  Be* gierten)  eingelletbet  werte,  bie  fte  ein«  naa)  bem anbern  wieber  abwerfen  müffe,  ebe  fie  jurüeffchren fönne.  Äl*  5"hr«  bft  Seelen  (^iodbopompo«)  ju ihrer  urfprünglia)en  §cimat  erfajetnt  Dionpfo«  ober Bafa)o*,  ber  fie  oon  ber  Berfeplwne  au«  bem  Sd)ati tenreia),  wo  fte  einer  Säuterung  unterworfen  worben waren,  wteber  auf  ber  l?rbe  empfing,  wo  fie  nun bura)  Grlenntni«  unb  Zhat  bie  $>eroenwürbe  erftreb* ten.  (Gelegenheit  jur  Reinigung  baten  bie  SNofterten. Blatou  fpriä)t  gerabeju  au«,  baß  bie  Seelen  oor  ihrem (Srfd)einen  im3Wenfa)en  fa)on  einmal  bagewefen  feien unb  bei  ihrem  imeiten  Kommen  fta)  Körper  auo  •  u  h ten,  bie  ihrer  Befa)affenheit  am  angemeffenften  mä« reit;  fo  gehen  lorannen  in  SJölfe  ober  Öeter,  Arbeit« [ante  in  Bienen  ober  «meifen  über.  Bi«  jur  oölligen Jii'tctrehr  in  ben  Sd)o&  ber  ©ottheit  oerflieftt  naa) ihm  ein  ßeitraum  oon  10,000  fahren.  Die  9ieupla« tonifet  erweiterten  biefe  mofttfehen  «nftdjten  nod) mehr  ;  Biotin  unterfajeibet  etne  3Öanberung  ber  See» len  au«  unftö)tbaren  ätherifdjen  Körpern  »n  irbifdje unb  eine  BJanberung  au«  irbtfa)en  wieber  in  irbifd)e. Slriftotele«  oerwarf  bie  S.,  wetl  fte  ooraufifefte,  ba& bie  Seele  fta)  ju  beftimmten  Körpern  gleichgültig oerhaltc.  Die  ̂ uben  jur  3cit  CSfjrtfti  glaubten  »iem» lia)  aOgemein  an  bieS.  Die  lalmubiften  napmen an,  ©Ott  hnbe  nur  eine  beftimmte  Slnjahl  oon  3«: benfeelen  gefa)affen,  bie  baher  immer  wieber  fämen, folange  e«  3"ben  gebe,  bi« weilen  aua)  jur  Strafe tn  lierförptr  oerfe^t,  am  lag  ber  9tuferftehung  aber alle  gereinigt  feien  unb  in  ben  fieibern  ber  Öered)teu im  (Gelobten  2anb  aufleben  würben.  3"  ber  a)rift-- lid)en  Kira)e  lehrten  nur  bie  ©noftifer  unb  9Ha» niebäer  eineS.  Bgl.  3-  ©.  Sa)loffer,  Uber  bie  S. (Seipj.  1781);  ©onj,  Sa)icffale  ber  Seelenwanbe« rung«h»pothefc  (König«b.  1791). 
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Sffleft  (ipr.  fHWT),  3ot)n  Stöbert,  MAL  Scbrift- fteHer,  geboten  um  1834  ju  fionbon,  ftubicrte  in ttambribge,  rourbe  1863  $rofeffor  be«  ßateinifcben am  Unioerfito  College  §u  fionbon  unb  1869  Srofcffor ber  neuem  @efa)ia)te  ju  ßambribge.  ©ein  §aupt* roerf  ift  ba«  anonom  er|cbicnene  iUid)  »Ecce  homo:  a survey  of  üie  life  and  work  of  Jesus  Christ«  (1865, ll.Wufl.  1873),  mit  bem  er  im  freireligiöfen  ©inn  in bie  gärenbe  Seroegung  ber  Öeifter  in  (Jnglanb  mit bebeutenber  Söirlung  eingriff,  »ujjerbem  oeröffent= lichte  er:  »Classical  studies«  (1864);  »Lectures  and essnys«  (1870);  »Life  and  times  of  Stein«  (1878, 3  Sbe.;  beutfcb,  ®otba  1883-87, 3  Sbe,);  »Life  and rtdventures  of  E.  M.  Arndts  (1879);  'The  expan- sion  of  England«  (1883). ©eelilirn,  f.  o.  ro.  ©ufriniten  (f.  b.). ©rrliSbrrg,  fiuftfurort,  f.  Suocb«. ©erlo«,  öottfrieb,  Wlaler,  geb.  1832  ju  Sojen, rourbe  ©djüler  ber  Slfnbemie  in  Sien  unb  in«beion« bere  be«  Slanbfdjaftömaler«  3of-  ©elleng.  Waa)  Wei< fen  in  lirol  unb  Oberitalien  bebütierte  er  1852  mit einem  einjamen,  boa)  gelegenen  ®ebirg«fee.  Son  feU nen  fpätern,  bura)  feine  Stimmung  unb  tiefe  (Sm» pftnbung  au«gejeutneten  Canöfchaften  ftnb  ju  nen> nen:  bie  ̂ enoburg  bei  hieran,  Kolman  in  lirol  (Slfa» bemie  in  SiUen),  ©igi«munb«fron  bei  '-Bojen,  SHotio oon  ber  Wioiera  bei  Wientone,  S<dmen  bei  Monaco, ber  ©ommernaa)mittag  (im  Seluebere  ju  Süien), Sogclroeibf)of  mit  Staffage  oon  Defregger,  au*  bem fcocgtljalSajolet.  Die  heften  feiner  Silber  entftanben in  ben  60er  3af»ren.  Später  rourbe  ba«  Kolorit  bi«roei= len  ut  pfjantaftijcfj  (Sd)lerngebirge  im  ftbenbglübcn). —  Weit  feinem  Sruber  3gnaj,  geb.  1827,  ©djüler oon  .Kahl,  {eignete  unb  litgograpfjierte  er  ben  Jre« fencoflu«  au«  »Xriftan  unb  ̂ folbe«  in  ber  ©a>loß< ruine  diunfelfteiu  bei  Sojen  ( jundbr.  1857,  mit  Icjt oon  3^  3»n9crIe)- ©rcloro,  .üauptftabt  bei  Krcife«  2ebu«  im  prent!. Wegterungsbejirt  ftranffurt,  am  Dberbnia)  unb  au ber  ifinie  ©ber«roalbe«ftranf>urt  a.  D.  ber  Sreujji» ftjjen  Staat«bal)n,  bat  ein  Slmt«gertd)t  uub  Utas) 3234  meift  eoang.  (Sinroobner. ©erlöror,  f.  ©eebär. Srrloioig  (örofj--©.),  ©tabt  in  ber  mäbr.  Se« jirlßfjauptmannfajaft  Slufpity,  an  ber  Sdjiuarjaroa unb  ber  Worbbafjn  (S3ien<Srünn),  mitSejirfdgericftt, ©ajlofe  unb^Jarf,  Wübenjucter»,  Wcalj«  unb  ©piritu«» fabrtfation,Slaufärbcrei,Kunftmüble  unb  o wo)  2651 (Sinro.  3"  ber  Wabe  bie  ©lauber-  unbSitterjaljquelle oon  Galtl/ofen. ©fclfornr ,  bie  amtliche  Ihätigfcit  ber  d)riftlid)en Kirche,  roeldje  jur  Jörberung  beö  gciftlicben  bebend auf  ba«  einjelne  ©emeinbcglieb  gerietet  ift;  fie  roirb pflicbtmäfjig  oon  bem  (Seiftlicfcen  geübt,  ber  bc«t)alb auch  ©eelforger  (jeijjt.  ©.  Saftoraltbeologie. Seem.,  bei  botan.  Warnen  Slbfüijung  für  s!  ©ee-- mann  (f.  b.). ©remaebf,  bie  ©cfamtljeit  ber  Kricg«fd;iffe,  bie ein  ©taat  befifct;  bann  ein  ©taat,  rocld)er  jum  ZAm{\ feine*  ©ecbaubel«,  feiner  Küften  unb  etroaniger  üben feeifcAer  Sefi^ungen  eine  Kriegsflotte  unterbält  ($v genroärtig  nimmt  unter  biefeu  ©eemädjten  ÖJro&bri* tannien  ben  erften  Wang  ein;  bann  folgen  bie  3kr< einigten  Staaten,  grauffeid)  unbWufllanb.  311«  See- mäa>te  jrccitcn  Wange«  finb  bie  Üürf  ei,  Italien,  öfter» reta),  Xeutfcblanb,  ̂ ollanb,  Xänemarf,  ©d;roeben, ©pauien  u.  Portugal  ut  betrachten.  Sgl.  Marine. Sremalcrri,  f.  ©eeftüde. ©ermann,  Sertbolb,  Weifenber  unb  Waturfor-- fa;cr,  geb.  28.  ficht.  1825  ju  .vannooer,  bereifte  ali 

©ceitclfcn. 

SWitglieb  ber  e^pebition  beS  »i^eralbc  1847—  51 2Bcftinbien,  ben  öft^mud  oon  Manama,  bie  Hnbed oon  l'on:  unb  £cuabor,  baft  roeftlid;e  HRe^üo,  bie arrtifdjeirDieere,  bie©anbroicbinfeln,bae>taplanbjc , bura)forfdjte  1860  bie  gibfcbimfeln,  1864-66  95enn luela  unb  ̂ eutralamerifa,  !aufte  in  Wicaragua  bie 3aoa(i,  bie  reidpfte  Qiolb:  u.  ©ilbermine  änittelameri* fa«,  an, reifte  toieberl)olt  nad)(rng[anbunb)urüd  unb ftarb  10.  Ort.  1871  in  Oaoali  6r  bcfdjrieb  feine  erfte Weife  in  ber  Narrati  ve  of  the  voyageof  Herald  etc.« (1862, 2Sbe.;  beutfaj,  2.2lufL,  ̂ annoo.  1858, 2  »Ix.) unb  bearbeitete  bie  botanifdjenGrgebniffe  ber  Weife  in einem  Sradjtroerf  («onb.  1852-57).  gerner  fdb.net» er:  >  Viti,  necoaut  of  a  government  mission  to  the Vitian  or  Fijan  islands  (1862);  »Flora  Vitiensis« (1862  ff.);  »Dottincrs  of  the  roadside«  (1868);  »Die in  (Suropa  eingeführten  2Uajien«  (^annoo.  1852); »The  populär  numeuclatureof  the  American  flora« (baf.  1851);  bie  ßrlduterungen  ju  ̂artinger*  »Para- disius  Viudobonensia«  (2Dien  1847  ff.);  »Populär history  of  the  palmes«  (1855,  neue  ÄuÄg.  1868; beutfa)  oon  »olle,  2.  Slufl.,  Seipj.  1863) \  »^annöoer» fdje  ©itten  uub  Okbräudje  in  i^ren  Weiterungen  jur ^flanjenioelt  (baf.  1862);  »flistory  of  the  Isthmus of  Panama«  (2.  Slufl.  1867).  1853  grünbete  er  bie botnnifebe  ̂ eitfdjrift  »Bonplandia«,  bie  er  1864—71 in  (Snglanb  al$  »Journal  of  British  and  foreign hotany«  fortfe(>te. ©remanneanit,  fiaatlicbe  Sebörbe  jur  23eaufficbti= gung  unb  Kontrolle  ber  ©a)iffdmannfd)aft.  Waa)  ber beutidjen  Scemannöorbnung  (§  1  ff.,  22, 104  ff.)  fun« gieren  alä  Seemanneämter  im  SluSlanb  bie  Weich*' tonfulate,  im  ̂ ulanb  bie  SRufterungdbebörben  ber einjeluen  Sunbe«ftnaten.  ^bneu  ftebj  bie  Xuftferti» gung  ber  Seefat)rt{sbüa)er  (f.  b.),  bie  31u«  unb  9U>- mufterung  ber  Sa)iff«leute,  bie  oorläufige  ©cblta>: tung  oon  Streitigfeiten  jroifdjen  Sd/iffer  unb  3d>iff-&» befa^ung  foroie  bie  llnterfua)ung  oon  Übertretungen ber  lefytcrn  ju. ©remannfdjaft  (Seefahrer  fünft),  ber  praftifa)e teil  ber  Sdjiffabrtefunbe,  b.  t).  alle«,  roai  nur  im Eienft  an  Sorb  unb  in  See  gelernt  roerben  fann. (Sä  gebärt  babin  bie  genaue  ftenntniä  ber  ©tauung unb  ber  Gigenfcüaften  be3  ©ebiff«,  ber  Zalclage,  ber Slnfer,  Soote,  beS  Steuer«  :c.  nebft  ber  Snroenbuna unb  Siirfung  berfelben  in  allen  Jällen;  ferner  bie Sttanöurierfuube  unb  be«ba(b  aua)  bie  ftenntni«  ber Dampf mafdjine  in  iljrcriüirfung  auf  ba«3a>iff.  Sgl. Ulffer«,  .Oanbbua)  ber  S.  (Serl.  1872);  ̂ ilbe^ branbt,  ̂ raltifc^e«  Seb^rbud)  für  junge  Seeleute  (4. Slufl-,  Dauj.  1879);  »Täfelung  u.«nfer!unb««  (Solo 1873);  Ware«Ä  Seamanship  (6.  Slufl.,  2onb.  1882). Srrmann0bäufrr(iD2atrofenafQle),  f.SWatrofen. ©rrmannearonung,  \.  ©eereebt. ©rrmannßfdjulr,  Srtoatinftitut  in  Hamburg,  b/it bie  Slufgabe,  Knaben,  bie  fia)  bem  ©eefaeö  rotbmeu roollen,  eine  ftreng  feemännifd)e  iSrjiebung  uub  einen entfprcajenben Unterricht  ju  geben.  Wacb  Seenbiguna be«  für  Knaben  oon  13—15  Jabren  auf  2  3abr<, für  foldje  oon  15—17  3al)rcn  auf  ein  3abr  feftgefes ten  Sebifurfefi  roerben  bie  Knaben  in  paffenber  Steh luitg  auf  einem  Kauffafjrer  untergebracht ^eemäufe,  bie  leberartigen  £ier  einiger  ̂ aifu'cte (f.  b.),  befonber«  be«  .s>uuböhai«  unb  Kafcenbai«  (f. lafel  >5ifdje  H«,3ig.2l). ©cemeile,  f.  Sietle. ©eeminen,  f.  torpebo. ©renabel,  f.  Wabelf  ml). ©renrlfr,  ̂ Jflanje,  f.  Armerii\. ©rrnrlfen,  Solopen,  f.  3lftinie:t. 
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Serncffeln,  f.  v.  w.  Duellen. 
Seenot,  bringenbe  Seegefaljr  (f.  Sergen). 
«eeobr,  f.  SJleeroljr. 

(Seron  (Älofterfeeon),  Torf  im  oaor.  Slegie» 
runq*bejir(  Dberbaoern,  93ejirf«amt  Zraunftein,  am 
ÄCoflerfce,  634  m  ü.  SR. ,  5  km  nörblta)  oom  ©hiem= 
fee,  bot  eine  ehemal«  berühmte  SJenebiftinerabtei, 
eine  Schwefelquelle  mit  Sabeanftalt  unb  55  @inro. 

Sreottrr  (.U  a  lan,  Enhydris  Licht.),  Säugetier« 
gattung  au«  ber  Drbnung  ber  Staubtiere  unb  ber 

gamilie  ber  Warber  (Mustelida),  mit  ber  einzigen 
ftrt  E.  marina  End.  (f.  lafel  »Kaubtiere  II«),  über 
l,s  m  lang,  mit  30  cm  langem  Scbroanj,  turpem,  roe« 
mg  abgeplattetem  2  a)äbel,  ftumpfer  SRafe  mit  nadter 
Spifce,  feljr  (unem,  bidem  $al«,  roaljtgem  8eib,  für» 
8m,  bidem,  bta)t  behaartem  Sa)roanj,  feljr  furjen 

orberfüfeen  mit  oertürjten,  bura)  eine  $aut  oerbun« 
beiien,  mit  f  leinen,  fa)roaa)en  Ärallen  cerf  ebenen  ̂ e^en 
unb  langen,  in  ber  ftluä)t  be«Scbroanje«  naa)  hinten 
geridjteten^intergltebmafjen,  roela)e  gleia)fam  al«  be« 
ren  3«b,en  bura)  ganje©a)roimm  häute  oerbunbenfmb. 

Ter  ikU  beftebj  au«  langen,  febroarj braunen  öran* 
nen  mit  roeijjer  ©pifce  unb  fegr  feinem  föoHbaar. 
Der  ®.  bilbet  in  feiner  äufcern  ©rja)einung  ein  ©in» 
beglieb  jroifdjen  Dtter  unb  Seebunb;  er  jtnbet  fta) 
an  ben  amerilanifa)en  unb  aftatifa)en  lüften  bei 
nörblicbenStiueit  Cjean«,  wirb  aber  überall  feltener. 
(Er  lauft  fehr  fa)neH,  jdjroimmt  oortrefflia),  ift  aber 
auf  bem  Sanb  leia)t  ju  jagen.  6r  näf)rt  fta)  oon 
©eefrebjen,  SRufdjeln,  (leinen  <$tfa)en,  Sdgen  ic,  hält 
fta)  geroohnlict)  in  ber  Stäbe  ber  Äüften  auf,  geht  aber 

aua)  weiter  in«  Sanb  unb  fetjr  gern  auf  6iefa)oü*en, auf  benen  er  oft  fe^r  roeit  in«  SKeer  hinauSgetrieben 
roirb.  Da«  üüeibdjen  roirft  auf  bem  fianb  ein  3un* 
gel,  roeldje«  fte  mit  größter  ©orgfalt  beljanbelt  unb 
nur  in  ber  äufeerften  Slot  oerläfjt.  SRan  jagt  ben  ©. 
bei  Sefjel  halber  unb  bringt  im  3<>b?  <tn>a  1500 
©tüef  im  SBert  oon  600,000  SRf.  in  ben  §anbet. 
Da«  Sleifa)  be«  ©eeotter«  roivb  gegeffen. 

SerotternfclJr,  f.  Ctternf  eile. 
Seepa|.  f.  Hlgterfdjer  $afc. 
©eepf  erbten  (Hippocampus  Leach),  Gattung 

au«  ber  Drbnung  ber  *)üfa)eltiemer  unb  ber  ftamilie 

ber  Slabelfifa)e  (äyngnathoidei),  eigentümlio)  geftal» 
tete  Ziere  mit  (antigem,  ftarf  pfammengebrüdtem 
Stumpf,  roinfeltg  gegen  benfelben  gefteutem  Ropf, 
röhrenförmig  oorgejogener  ©cfmauje,  ju  einer  in 
einen  b^roorragenben  Änopf  enbenben  Seifte  erhöbe« 
nem  Hinterhaupt,  breiten  Sdjtlbern  am  Slumpf,  roe(a)e 
mit  Rödern  ober  ©tadjeln  befefct  finb,  einem  @reif» 
fa)toanj  unb  Sttiden«  unb  ©ruftfloffen,  aber  ohne 
©a)roanjfloffen.  Die  oom  JBeiba)en  am  ©aua)  bc« 
i'iatmrtienö  abgelegten  iSier  roerben  oon  lefcterm  be« 
fruchtet  unb  entroideln  fieb  in  einer  Zafa)e,  roe(a)e 

fia)  bura)  SBJucberung  ber  überbaut  bilbet.  Da«  ge< 
meine  S.  (H.  breviroatrüi  Leach),  16—20  cm  lang, 
in  ber  Ropfbilbung  an  ein  ̂ Jferb  erinnernb,  L>  i  a  b 

afa)grau,  blau  unb  grünlia)  fa)immemb,  lebt  im  W i t- 
telmeer  unb  im  Ätlnntifajen  Djean  einjeln  bi«  ®rofe- 
britannien,  aua)  in  Huftralien,  überall  jroifa)en  rei* 
d)em  ̂ flanjenroua)*  in  fenf  reibt  er  Sage  fa)roimmenb 
unb  fta)  mit  bem  ©a)roanj  anrlammernb,  näb^rt  fia) 

oon  allerlei  Heine«  xieren  unb  galt  früber  für  \\<\[- 
(räftig  gegen  oerfa)iebene  Übel.  ©.  «bbtlbung. 

Serpodr,  f.  9Reereia)el. 
Sfepolt}ftrta)t,  f.  ©eereä)t. 
©rtproteft,  ber  ©eria)t  eine«  ©a)iffer«  über  erlit- 

tene §aoarie  (f.  b.).  SBirb  berfelbe  beijeiten  (inner« 
balb  24  ©tunben)  eingereiht,  fo  (ann  bie  Serdaruna 
bi«  (urj  oor  bem  ffleiterfegeln  au«gefetjt  roerben. 

©etr,  oftinb.  ®eroia)t,  f.  ©ibt. 
©errabe,  f.  Äormoran;  roeifter  ©.,  f.  Zölpel. 
©eeronberei  (Piraterie),  auf  offener  ©ee  oon 

©cfnffen  (Staub*,  ̂ iratenf a)if fen)  unter  roia(ür< 
lieber  flagge  unb  au«  eigner  SRacbt  au«geübte  9täu< 
berei,  namentlia)  im  ©egenf a%  3ur  Kaperei  (f.  b.);  ©  e  e « 
rauber  t  Freibeuter,  Jlibuftier,  U orfaren,  %\> 
raten),  biejenigcn,roela)e©eeraubiu  treiben  pflegen. 
!^m  Altertum  mürbe  bie  ©.  al«  ein  geroinn«  unb 
ruhmbringenbe«  öeroerbe  oielfaa)  betrieben,  ©o  roa« 
ren  j.  8.  Sie  (ili(ifa)en  Seeräuber,  roelä)e  ©ompeju* 
67  o.  df)x.  oernirfjtete,  im  SWittelmeer  gefüra)tet. 
Später  roaren  oom  8.  bi«  in«  11.  3abrl).  bie  9Ior« 
mannen  ber  Sdjreden  ber  abenblänbifa)en  Äüften; 

norbafri(anifa)e  unb  gried)tfa)eSeeräuberburften  it)r 
SBefen  felbft  bt«  in  bte  neuefte  3eit  treiben,  unb  ein 
getoiffer  romnntifdjer  9limbu«  umgab  bie  ̂(ibuftier 
unb  Shifanier  in  ffleftinbien.  3nfolge  bt*  Unab« 
b,ängigteit«(ampfe«  be«  ebemaligen  fpanifa)en  9(me« 
ri(a  gegen  ba«  SÄutterlano  beunruhigten  ©eeräuber 
bie  roeftinbifa)en  unb  fübamerifanifeben  ®eroäffer, 

roährenb  fola)e  oon  perftfdjer  unb  inbifa)er  9tationa< 
lität  im  $erfifa)en  SWeer  bem  inbifajen^anbel  großen 

Äbbrua)  thaten.  ©efüra)tete  Seeräuber  finb  gegen« 
roärtig  noa)  bie  malaiifa)en  Jreibeuter  im  Djtinbi» 
fa)en  &ra)ipe(,  roie  benn  aua)  an  ber  roeftafri(antfa)en 
Äüfte  oon  ben  %fa)anti  unb  anbern  9Iegeroöl(ern 
noa)  S.  getrieben  roirb.  9(ua)  bie  Unterbrüdung  ber 
ä)ineftfa)en  Seeräuber  ift  noa)  nia)t  ooüftänbig  ge< 
dingen.  9(1«  Söl(errea)t«oerbrea)en  barf  bie  @.  oon 
jebem  feefahrenben  Staat  geahnbet,  unb  auf  frifdjer 
Zijat  überroältigt,  barf  ber  Seeräuber  fofort  oom 
geben  jumlob  gebracht  roerben.  Sdaoenhanbel  roirb 
naa)  mobernem  Secrea)t  ber  S.  aleia)  aeaa)tet  Da« 

beut) a)e  Sieia)«ftrafgefeifbua)  bejeirbnet  ben  Staub  auf 
offener  See  al«  bef onber«  ftrafbaren  ̂ ad  be«  Staube«. 

Serroupen(Aphroditidae),t5amtIieberfreifa)roini« 
menben  ̂ }oloa)äten  au«  ber  Jdaffe  ber  Sinneliben 
ober  Slingelroürmer, 

finb  jum  großen  leil mit  breiten  Sa)uppen, 

Sorften  unb  §aareu 
berart  befe^t,  ba^  fic 
mit  einer  ftacbligen 
Siaupe  eine  entfernte 
ftfmliajfeit  haben.  3br 

Äopf  trägt  geroöhnlirt) 

8  ̂ühler  unb  2—4 deine  Slugen.  Der 
Slüffel  ift  colinbrifa) 
unb  oorftülpbar,  mit 
2  obern  unb  2  untern 

Riefern.  VI  ina)e©at- 
tungen  beft|jen  aufeer 
ben'geroöhnlicljenöor 
ften  eine  Dede  langer 

§nare,  roela)e  an  ben 
Seiten  praa)tooD  iri« 

ftert.  Hennione  hy- 
strixß/at>iv.,mitfpär« 
[  üb e  m  <? a a  r h  U  geftiel« 

ten  Slugen  unb  roiber» 
hafigen  Oorften  an 
ben^ufeftummeln,  lebt 
in  ber  Storbfee  unb  im 
SJiittelmcer.  S.  lafel 
»Würmer«. S«r  pft  rbd)«n 

Seeredjt,  Inbegriff  ber  auf  bie  3eefa)iffahrt  be» 
jüglia)en  Siea)t«normen.  Da«felbe  bilbet,  infotoeit 
babei  ̂ rioatrea)t«oerhältniffe  in  ftrage  tommen. 
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einen  Zeil  be*  $rioatred)t*  unb  jroar,  infofern  e* fia)  um  ben  Seebanbel  brebt,  be*  §anbel*rea)tö (Seebanbel*rea)t,  ^rioatfeered)t  \ ;  foioeit  ba* gegen  bie  ftaatlia)en  SJerbältniffe  unb  bie  feerca)t= liefen  83eftimmungen,  u>elä)e  im^ntereffe  ber  öffent> liefen  Crbnung  (Seepolijeirea)t)  erlaffen  finb, in  Srage  fielen,  gehört  ba*  3.  bem  öffentlichen SHeajt  (Seeftaat*rea)t)  unb,  infotoeit  eö  fia)  cnb* lia)  um  bie  SJerfebrSoerbältniffc  ber  Seeftaaten  mu tereinanber  ^anbelt,  bem  ä}ölferrea)t  (iniernatio» nale*  6.,  Seeoölferredjt)  an.  Tic  Sämlingen be*felben  (äffen  fieb  nur  ui  einem  geringen  Zeil  auf iHea)t*quellcn  beö  »Itertum*  jurüdf ühren,  n»ie  bie* JB.  bei  bem  9tecrjteinftitut  ber  £aoarie  ber  ftall tft,  n>ela)eö  fia)  auf  bie  alte  Lex  Iihodia  de  jactu grünbet.  Grft  ber  entroideltere  Seeoerfebr  beö  sJMit« telalter*  hatte  jur  ftolge,  bafs  bie  Gefetygebung  bem Seeroefen  eine  größere  Stufmerlfamfeit  jutuanbte, unb  baft  einzelne  ioiffcnfa)aftlta)e  Bearbeitungen  be* Seeredjt*  eine  toeit  über  Ujre  urfprünglicbe  lenbenj binauöreta)enbe  SJebeutung  erlangten.  2>te*  gilt  na» mentlia)  von  bem  n>a[)rja)einlia)  ju  ̂Barcelona  um 1400  entftanbenen  Consolato  del  mare,  n>cla)eö  na< mentlia)  für  bie  Äüftcnlänber  be*  SDiittelmeerö  von ber  größten  iüebeutung  unb  nid)t  feiten  für  bie Orunblagc  be*  gefamten  Seerea)tö  überhaupt  ange» fe^en  rourbe.  2lua)  bie  Seegefefoe  oon  SEiöbo,  £ain« bürg  unb  fiübcd  finb  neben  nieberlänbifa)en  unb franjöfifa)en  Drbonnanjen  über  ba*  Seeiocfen  ber- oorjubeben.  $n  neuerer  ,^eit  ift  ba*  i*rioatfeerea)t tnebrfad)  fobifijiert  roorben,  inbem  faft  alle  mober nen  $>anbelöae}eftbüa)er  naa)  bem  Vorgang  beö  fron» jöfifdjen  Code  de  commerce  ba*  Scebanbelöredjt tn  au*fübrlid)er  SBeife  barftellen.  mix  ba*  Deutfaje Heid)  ift  ba*f'elbe  burdj  ba*  beutfa)e  Jpanbelögefety» bua)  (SBudjV)  normiert.  iMbgefcben  oon  allgemeinen SBeftimmungen,  toerben  biet  bie  Neeberei  (f.  :H  c  e  ■■ ber),  bie  9iea)töoerbältnifie  beö  Sd;tfferö  (f.  b.)  unb ber  Sa)iffömannfa)aft,  baö  ftnuQtaefttyHft  jur  Skför» berung  oon  Öütern  unb  oon  SHcijenben  jur  See  (f. gradjt),  bie  Öobmerei  (f.  b.),  bie  §aoarie  (f.  b.), bie  SBergung  unb  §ilföleiftuna  in  Seenot  (f.  *er« gen),  bie  SHecbtöoerbältniffe  oer  Sduffögläubiger, bie  Seeoerfidjcrung  (f.  b.)  unb  bie  feered)tlia)e  9jer» jabrung  bebanbclt.  Tie  iüerfaffung  beö  $eutfa)en iHeidjö  (iHrt.  4,  64)  jiebt  bie  Crganifation  eine*  ge* meinfamen  Sdnifceö  ber  beutidjen  Sdjiffabrt  unb ibrer  ftlagge  Jur  ®ec  h  ben  Hompetenjlreia  ber Ncidjögejejjgcbung.  Süon  ben  reid)ögefe|fiid)eti  Öe» ftimmungen  über  3.  finb  beroorjubeben  ba*  ihm-- beS*(:Heicb>)ÖefeJf  oom  25.  Dft.  1867,  betreff enb  bie Nationalität  ber  Kauffa[)rteifd)iffe  unb  ihre  i}d u  v 

nid  jur$üh,rung  ber$)unbeef'lagge,  mela^e*  ebenbiefe äefugni«  oon  bem  Sunbeötnbigenat  ber  9<eeber  unb com  Gintrag  be3  Sa)iff«  in  baö  ©ajifferegifter  ab» bängig  marbt,  burd)  ein9lad)tragdgefe^  oom28.3uni 1873  unb  lö.Äpril  1885mobifi}iert.diue^erorbnung com  25.  Oft.  1867  enthalt  bie  nähern  Veftimiuungen über  bic$unbe8:(ftcicbe*)5lagge(f  glagge, S.335). Slud)  bie  iüorfdjriften  ber  Oeroerbeotbnung  (§  6,  31, 34,  40,  53)  geboren  bierher,  melcbe  ben  @eioerb«bei trieb  ber  6eefa)iffer,  Seefteuerleute  unb  i'otjen  oon ber  allgemeinen  Öeroevbefreibeit  auSnelnnen  unb  oon beut  21  tivjiociö  über  ben  Söefi^  ber  erforbcrlia;en  nennt-' niffe  burd)  ein  $kfäbigungö)eugm3  ber  juftäubigcu üüerroaltungöbebörbe  abbäugig  madjen.  i'-\n fungSroefen  felbft  ift  im  SBerorbnunaöroeg  reguliert. ferner  ift  ber  §  145  be«  Neia)öftrafgcfe^buä)«s  \)tv-. »orjubeben,  melier  benjenigen  mit  ©elbftrafe  bid  ui 1500  9Jif.  bebrobt,  ber  bie  com  flaifer  jur  Herbütung 

bed  ,Su!ammcuftofteö  ber  Scbiffe  auf  See,  über  bai lücrljalten  berSd)iffer  naa)  einemfola)en3ufammen^ ftofi  ober  bie  in  betreff  ber  9tot«  ober  Öotfenftgnale für  Sa)iffe  auf  6ee  ober  in  ben  Äüftcngeroäffern  er laffenen^ierorbnungen  o'.Strafjenred)t  auf  See» übertritt,  ferner  gebort  bierber  bie  6ä)iff&>xrmef< funaeorbnung  oom  20.  ̂ uni  1888  (f.  Sa)if  f  4oer-- meffung).  ©efonberd  n>id)tig  aber  ift  bie  beutfa)e Seemannöorbnung  oom  27. 1)ej.  1872,  »eldje auöfübrlia)e  ?torfa)riften  über  bie9(n<  imbilbinuüe- rung  ber  Sa)iffemannfa)aft  burd)  bie  Seemann*' ämter,  über  bie  Suöfertigung  ber  Seefabrt*6üa)er für  bie  Scbiffämannfcbaft  bura)  biefe  Uebörben  unb über  ba*  $ertrag*oerbältni*  jn>ifd)en  Sd)iff*mann- fa)aft  unb  Sa)iffer  (f.  b.),  enb(id)  aua)  über  3wana*- magregeln  unb  Strafen  jur  älufrea)terba(rung  ber X^idjiplin  auf  ben  Scefa)iffen  enthält.  Gin  wettere« 9ieta)*gefe^  oom  27.  $ej.  1872  normiert  bie  $er> pflid)tung  beutfa)er  jtauffabrteifcbiffe  jur  SNitnabme bilföbcbürftiger  Seeleute,  iüon  2öia)tigfeit  ift  femer bie  Stranbüng»orbnung  oom  17.  9Wai  1874  (f. Stranbung).  ferner  geboren  bierber  baö Cief e|  über bieÄüftenfraajtfnlirt  (f.  b.)  oom  22.  Wai  1881  unb  bie 3kfanntmaa)ung  oom  31.  §uli  1887,  betreffenb  bie einheitliche  Sjejeia)nung  ber  (vabrtoaffcT  unb  Untiefen in  ben  beutfd)enftüftengeioäffern.  3)ura)9ieid)*gefet oom9.3an.l875rourbe  ferner  biebeutfa)eSeeroarti: in  Hamburg  in*  Leben  gerufen,  ioela)e  bie  Kufgabe bat,  bie  Aehntniö  ber  Naturoerbältniffe  be*  3Reerc-, foiocit  biefe  für  bie  Sa)iffabrt  oon  ̂ ntereffe  ftnb,  fo> mie  bie  ̂ enntniö  ber  Söitterungöerf  a)einungen  an  ben beutfa)enftüften  ju  förbern  uno  fte  jurSia)erungunb Grletcbterung  beö  Sa)iffabrtöoerfebr*  ju  oenoerten. Ginc  ̂ etanntmaa)ung  beö  Sieidjöfanjeramte*  oom 31.  ,\  m.  1875  publijierte  eine  Not»  unb  üotfenfig nalorbnung.  Sobann  rourbe27.^uli  1877 ein ^ieia)ö= gefetj,  betreffenb  bie  Unterfud)ung  oon  Seeunfällen, publijicrt.  vJiaa)  le^term  @efc^  finb  mit  ber  Unter: [ud)ung  oon  Seeunfälleu,  oon  rcelo)en  Ütauffabrtei- fa)iffe  betroffen  roerben,  bie  Seeämter  betraut  <_i. Seeamt). 2)ie  slW'rfebröocrbältniffe  jur  See  finb  jioifa)en  ben einjelnen  Seeftaatcn  bura)  oölferrea)tltä)e  Äbma a)ungen,  namentlia)  bura)  jablreid)e  Sa)iftabrt«ocr.- träge  (f.  b.),  normiert;  auf  biefen  unb  auf  jecrea)t lia)er  Ufauce  ber. du  baö  internationale  6.  Gm Hauptmangel  beö  le^tern  ift  ber,  bafs  im  jlriegöfall baö  ̂ irioateigentum  jur  See  oon  ben  Iriegfübrenben i Wubten  nia)t  refpeltiert  roirb,  mäbrenb  bie*  im £anbfrteg  naa)mobernem^ölferrea)tgefd)iebt.  ^^ar erllärten  fia)  1866  ̂ reugen,  Öfterreia)  unb  3talieu bereit,  baö  fogeu.  ̂ rifenrea)!  gegeneinanber  nid)t jur  Slnroenbung  ju  bringen,  unb  ebenfo  unterfaßte 1870  eine  SJerorbnung  be*  9lorbbeutfcben  8unbe* bie  Aufbringung  unb  i»Jegnabme  franjOfifa)er  £an< bel*fa)iffe  burd)  Die  Suubeötriegömarine;  allein  biefe Serorbnung  mugte,  ba  ftranfreid)  ftcb  i)eutfa)lanb gegenüber  nia)t  ju  bcrfelben  Aonjeffton  oerftanb, toieber  jurüdgejogen  roerben  (f.  $rtfe).  Selbft  bie 3lbfa)aff  ung  ber  Staperei  (f.  b.)  ift  noa)  nia)t  ooüftän« big  gelungen,  ba  ftä)  bie  norbameritamfebe  Union bem  hierauf  gerichteten  Übereintommen  ber  europäi- fa)euScemäa)tenta)tangefa)loffcr»^at.  $Qa*  ba*neu- trale  Gigeutum  jur  See  anbelangt,  fo  gilt  baöfelbe für  unoerlefylia) ,  abgefeben  oon  folgenben  $efa)rän- fungen,  roelcbc  im  %aü  eine*  Seefncg*  ar±  für  bie Neutralen  eintreten.  Gine  effeftioe  ü31odabe  (f.  b.  > ift  nämlia)  aua)  für  neutrale  Staaten  oerbinblieb, unb  ein  SHocfabebrud)  roirb  ibnen  gegenüber  ebenfo mie  bem  $einb  gegenüber  geaimbet.  Gbenbaöfelbe 



Seerinbe  —  ©eefönml&e. 
813 

gilt  von  ber  einfuhr  ton  Krieg8!onterbaube,  b.  Ii. 

oom  »erforgen  be«  geinbe«  mit  Kitteln  jut  Krieg-- 
fübrung  burd)  eine  neutrale  SRaaV.  ©rofie  ©a)roie> 
rtgfeiten  madjte  ftüber  bie  »erbinbung  neutralen 
®ut«  mit  feinbliajem  ©ut,  fei  ti,  bau  neutrale«  (Hut 
auf  feinblidjen  Sdjiffen  ober  feinblidbe  ©djiffe  mit 
neutralem  @ut  angehalten  rourben.  §e&t  ift  in  bie» 
ferfcinfidjt, jebocp  unbefdjabet  be«  fogen.Durd>fu  = 
d)ung8red)t«,  ber  (Mrunbfafc  entfdjeibenb:  »ftrei 
3cr>iff,  frei  ©ut;  unfrei  ©dnff,  unfrei  ©ut'  (f.  ftrei 
©djiff,  frei  ©ut).  »gl.  aufeer  ben  Sebrbüa)ern  be« 
Öanbeläredjt«  Kaltenborn,  ©runbfäfee  be«  praf» 
ttfdjen  europäifajen  ©eeredjt«  (»erl.  1851,  2  »be.); 
Ztd  lenborg,  Die  ftreibett  be«2Reer«  (»rem.  1870); 

»erel«,  Da«  internationale  öffentliche  8.  ber  ©e* 
gemoart  (»erl.  1882);  Derfelbe,  fcanbbucb,  be«  all« 
gemeinen  öffentlichen  ©eeredjt«  im  Deutfdjen  Meid) 
(baf.  1884);  Knitfdjfo,  Die  ©eegefefcgebung  be« 

Deutftben  »eicb*  (baf.  1883);  2öannarf{  Deutfdje 
@eemann«orbnung  (vamb.  1883);  Seroi«,  SReafc 

unb  S  a)  r  öb  e  r,  Da«  ©.  (Seipj.  1 884 ) ;  JB  a  g  n  e  r,  J&anb* 
bud)  be«  ©eeredji*  (baf.  1884  ff.);  De«jarbin«, 

Droit  commercial  maritime  (»ar.  1878—88, 7»be.); 
Äbbott,  On  the  law  relative  to  merchant  ships 

and  seamen  (12.  »ufL,  £onb.  1881);  SRorrone, 

Diritto  maritimo  del  regno  d'Italia  (9?eap.  1882). 
Seerinbe,  f.  o.  ro.  Kinbenforalle,  f.  Kora  1 1  en. 

©rrrofrn,  »ffanjcnfamilie,  f.  <Romp(jäaceen. 
Serroirn,  $olopen,  f.  »Itinien. 

geeTÜd'en,  fcöbenjug  ber  föroetaer.  fcoajebene, 
am  ©übufer  bei  »obenfee«,  namentlich  be8  fogen. 
Unterfee«  (623  m),  begreift  bie  Uferbötjen,  welche 
bei  ftoman«born  beginnen  unb  bi«  Stein  a.  Mb. 
oerlaufen,  bi«  auf  ben  roalbigen  dürfen  bebaut  ftnb 

unb  auf  au«fia)t«reidjen  »orfprüngen  ober  in  ge» 
fdbüfeten  Ibalmulben  eine  Wenge  fdjfofjartiger  2anb» 
fitje  tragen,  roieStrenenberg,greubenfel«,8a« 
lenftein  u.  a. 

6eerü§lina,  f.  »raffe. 
®erfal|,f.  6ali,  6.239. 
Cerfäugrtirre  (Natantia),  f.  SBaltiere. 
©>e  djtibrn,  f.  3(«cibien. 
©er  djlad)t,  ber  Kampf  oon  großem  glottenabiet» 

lungen,  »anjergefcbroabern  ober  ganjen  flotten  ge* 
?en  einanber,  roäbrenban  6ee  treffen  unb  ©eege« 
echten  bie  eigentlichen  »angerfd)laa)tf  d)iffe 

erften  langes  in  ber  Sieget  nicht  beteiligt  ftnb.  ©ol« 
a)en  «anjergefcftroabern  ober  Sd)Iad)tflotten  unter 
bem  Kommanbo  je  eine«  Slbmiral«  ftnb  bann  nodj 
Kreuger,  Sloifo«  unb  fcorpeboboote  für  ben  Kurth« 
fd>after*  unb  ©id)erbeit«bienft  beigegeben.  Der 
©d)lad)tflotte  felbft  al«  0ro8  gebt  eine  »oantgarbe, 
wie  imCaubfrieg,  oorau«,  bie  it)rerfeit8roieberf  leine, 
fa)neOfaf)renbe  »oote  a(«  <Sc(aireur8  oorau«fenbet. 
Durdi  ftlaggenfignale  fielen  bie  einjelnen  Jahrjeuge 
mit  ihren  ©efcbroabern  unb  bem  tJlaggfdnff,  oon 

me(d)em  ber  Stbmiral  bura)  6igna(e  ben  Kampf  lei» 
tet ,  tm  »ertebr,  aujjerbem  bienen  9toifo8  al«  Depe» 
fa>enboote.  Die  6d)laa)tflotte  felbft  ift  in  ©nippen 

ju  2 — 4  8djiffen  unter  gemeinfamerSeitung  geteilt, 
über  bie  Stellung  biefer  ©djiffe  3U  einanber,  ob  in 
Äeilform  ju  3,  ober  al«  Karree  ju  4  ©duften,  foroie 
über  bie  ganje  9Ingriff«formation  geben  bie  änfia): 
ten  nodj  (tfft  au«einanber,  ba  e«  an  Krieg«erfabmng 
bierfür  fei  [t.  3(ua)  mirb  e«  fid)  nod)  geigen  muffen, 
ob  e«  3roe<fmäfjig  ift,  ben  Kampf  burd)  einen  Angriff 
ber  IorpebobootfIottiKe(,©a>ühenfa)roänne)  ,^u  eröff« 
nen.  »on  roetcben  ber  brei  ©äffen  be«  ©eefrieg«, 
bem  S^iff  al«  Ramme,  bem  @efa)ü(j  unb  bem  tot* 
pcoo,  im  fiauf  ber  ©.  öebraua)  ju  mad;en  ift,  bängt 

baoon  ab,  meldje  berfelben  im  gegebenen  Kugenblid 
narfj  £age  ber  Umftänbe  ben  meiften  Grfolg  oer> 
fpria)t.  Decfpanjerfiiffe  oon  großer  Äabrgefdjrotnbig 
feit  unb  mit  @d)netlfeuer>  unb  Keooloerfanonen  reirfj 
armiert,  werben  al«  Zorpeboboot«jSger  jur  5tbtnef?r 
ber  feinb(ia)en  Xorpeboboote  im  »orbertreffen  bann 
ntd>t  fehlen  bürfen.  91aa)bem  bie  ©tblaa)tfcbiffe  an> 
einanber  gefommen  ftnb  unb  ba«  Jeuer  eröffnet  b> 
ben,  roirb  oon  einer  fieirung  ber  ©a)(aa)t  unb  einem 
qe me infamen  ̂ anbetn  menig  ju  enoarten  fein,  e< 

beginnt  roabrfd)einlid;  fofortba«Dura)einanber,  unb 
ber  Kampf  löft  fta)  auf  in  eine  «njabl  oon  6d)iff«« 
buellen  ober  oon  ©ruppenlämpfen.  SlOe  großen ©ee< 
fd)lad)ten  ber  »ergangenb.eit  fallen  noa)  in  bie  3«it 
ber  ©egelfdjiffe;  bte  einjige  ©djlat^t  ber  SReujeit,  bie 
bei  fiiffa,  fällt  in  eine  übergang«jett  unb  bietet  baber 
nur  einigen  «nbalt  für  bie  Sufunft.  Die  laltit  je. 
ner  ©ddaajten  bietet  für  unfere  ̂ eit  in  feiner  Seife 
mefir  »eifpiel,  n>eil  Ijeute  alle  Krieg«fdjiffe  ßigenbc« 
megung  baben,  mett  mie  jene  oom  Sinb  abpängig 
ftnb,  unb  meil  beute  bie  meinen  6d)tad)tfdnffe  ifjr 
StrtiÜeriefeuer  nadj  allen  Stiftungen  bin  abgeben 

fönnen  unb  be«balb,  ber  großen  ̂ ieifläfe  für  <*Se= 
fdjü(je  unb  Xorpebo«  roegen,  möglicbft  oermeiben 
roerben,  bem  Jeinbe  bie  »rcitfeite  jumfebren.  68  ift 
alfo  umgefebrt  wie  nur  3eit  °"  ©egeltaftif;  bie 
©a)(ad;tfd;iffe  folgten  firfj  bamal«  imKielniaffer,  eine 
fiinie  bitbenb  i  baber  2intenfa)iff),  bem  ft*tnbe  bie 
»reitfeite  jugeroanbt,  roeil  an  biefer  bte  ©efa)ütie 
ftanben,  roeldje  bie  Kampfftärfe  be«  ©djiff«  auömaa); 
ten;  bie  »eroegungen  (SRanöoer)  beäfclben  traten 
gegen  bie  ÄrtiDerie  ganj  surütf;  in  3»t'ttnft  bagegen 
roirb  bie  SRandorierfunft  meb,r  benn  je  eine  SioDe 

fpielen  unb  in  oielen  Jaüen  au«fa)la^gebenb  fein, 
benn  oon  Ujr  roirb  ba«  (gelingen  eine«  ftammftofie« 
ebenfo  abbängen  roie  bem  ©erammtroerben  §u  ent« 
geben.  ÜBir  ftnb  in  biefer  »ejieQung  roieber  jur  taV 
ixt  ber  ©riea)en  jurürfgefeb^rt,  bie  im  eigentlichen 
Sinn  eine  SHammtaftif  mar,  roäfjrenb  bie  Börner, 
roeniger  geroanbt  al«  bie  ©riea)en  in  ber  Jäbrung 
be«  ©a)iff«,  bagegen  ftarf  im  §anbgemenge,  ftet«  jü 
entern  fudjten.  »gl.  ©eetaftif  unb  ©eetrieg. 

eeefd) lange,  ©eeungeljeuer,  roela)e«  man  oon  3eit 
ju  3eit  an  ben  öftlidjen  Küften  oon  «merifa  foroie 
aua)  in  ben  gröfjern  »udjten  ber  Küfte  oon9iorroegen 
gefeben  baben  roiü,  unb  roeldje«  oon  Olau«  fllagnu« 
(1555)  unb  bann  oon  9Hfo(au«  ©ramiu8  (1656)  i\x> 

erft  ermähnt  roorben  ift.  Die  roirflia)e  Griffen  i  bie-- 
fe«2iier«  tft  nift  f  on  (tattert ;  e«  foü  fa)(angenförmig, 
bei  oerbä(tni«ntä^ig  nia)t  bebeutenber  Ditfe  bi«  30  m 
(ober  nadj  Olau«  Wagnu«  1 V»  Steilen)  lang  unb  oon 
brauner  jdrbung  fein  unb  einen  langen,  fdjmalen, 

mit  einer  SRäbne  umgebenen  Kopf  mit  roten  Xugeu 
Ijaben.  Jür  bie  D)ög(ta)reit  ber  Triften ^  (anggeftred< 
ter,  fa)langenartiger  ©eetiere  roirb  bao  »orpanben' 
fein  ätjnlidjer  Diere  in  ber  »orroelt  (^obrard)u«, 

3eug(obon)  geltenb  gemaa)t:  bocl)  ift  biefelbe  min< 
beften«  (ebr  problematifd;,  unb  obtge  Angaben  föiu 
nen  barauf  beruhen,  ba»;  man  reibenroetfe  fa)roim* 

menbe  Delpt)ine,  gro|e  .öatfifebe,  ben  ̂ dderpottroal 
ober  aua)  ben  Siiefenfeetang  für  bie  otelbefproa)ene 

©.  gehalten  hat. 
€ee(thlanfjen(Hydrophidae),f.fBafferfa)langen. 
Serfoinfpfr-  f.  Slufternbieb. 

Setfonlr.  f.  Lake-school. 
©tridjroalbe  (Sterna  L.),  ©attung  au«  ber  Orb» 

nung  ber  Sa)roiinmoiJgeI  unb  ber^amilie  berSRöroen 
(Laridae),  mittelgroBe  ober  f leine,  fdjlanf  gebaute 
»ögel  mit  fopflangem,  gerabem,  auf  ber  Jirfte  fanft 

gebogenem  ©djnabel,  lleinen,  niebrigen,  oiersebigen 
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Süfjen,  furjen,  oft  tief  auSgefcbnittenen  Schwimm* 

hauten,  jiemlia)  fdjarfen  Krallen,  fehr  langen,  fa)ma» 
len,  fpi&igen  klügeln  unb  mittellangem,  gegabeltem 
Scbwanj.  DieSRaubfeefchwalbe  (SBimmermöwe, 

S.  [Sylochelidon]  caspica  Poll.,  f.  iafel  »Schwimm* 
oögel  II«),  62  cm  lang,  190  cm  breit,  mit  ftarfem, 
langem  Sdmabel.alänjenb  rocifs,  auf  bem  Dberlopf 
fa)warj,  auf  bem  Kantel  b,eH  graublau,  mit  braunen 
Stugen,  rotem  Schnabel  unb  fa)warjen  ftüfjen,  im 
SBinterfteib  mit  fchroarj  unb  roeifjem  Stopf,  ift  weit 
oerbreitet  in  SJUttelaften,  Sübeuropa  unb  Slfrifa, 
bcrooEint  namentlich  bie  .Hüften  ober  gröftere  fifa)« 

reia)e  Ströme  unb  Seen,  brütet  auSnabmSmeije  auch 
auf  Salt  unb  an  ber  pommerfcben  Äüfte,  roetlt  auf 

Solt  oon  ©nbe  Stpril  bis  Sluguft,  fc&weift  bann  um» 
her,  erfcheint  im  SBinter  in  Storbafrifa  unb  gebt, 
bem  Sauf  ber  Ströme  folgenb,  bis  inS  innere  beS 
SBelttetlS.  Sie  nährt  fta)  hauptfäa)licb  oon  Sifajen, 
jagt  aber  aua)  auf  Stranb»  unb  SBaffercögel  unb 
frifjt  bie  (Sicr  ber  am  ©tranb  brütenben  Sögel.  @ie 
tft  oorftdjtig  unb  fa)eu,  habgierig,  fampflufttg,  fliegt 
oortreffda),  ruht  in  ®efellfa)aft  unbeweglich  auf  bem 
2anb,  niftet  in  ©garen  nahe  bem  SBaffer  unb  legt 

im  SJtat  in  eine  Vertiefung  im  ©anb  2—3  gelbliche, 
grau  gefledte  unb  gejeia)nete  tri  er,  welche  ihres 
SBoblgefcbmadS  falber  oon  ben  Rüftenbewobnern 
gefammelt  werben.  Die  ftlufsfdjmalbe  (Kohr« 
fcbwalbe,  S.  üaviatüiB  £.),  40  cm  lang,  82  cm 
breit,  mit  bünnem ,  etwas  bogenförmigem,  §iemlta) 
fursem  Schnabel,  fehr  niebrigen,  furjjebigen  Jüfien 
unb  tief  gegabeltem  Sa)manj,  ift  ber  oorigen  ahn  lief; 
gefärbt,  aber  auf  ber  Unterfeite  grau  unb  an  ben 
ftüfjen  rot,  finbet  fta)  in  (Europa,  etnem  grofjen  Xtil 
SlfienS  unb  SRorbamerifaS  an  ftlüffen  unb  ©een,  bei 

und  oon  Stpril  ober  SRai  bi«  3uli  ober  Sluguft,  in 
ber  SBinterherberge  auch  häufig  an  Rüften  biS  ©üb« 
afrita,  fliegt  ungemein  fchneU,  näbrt  fia)  oon  fleinen 

'Atichen,  ftröfchen  unb  niebern  Bieren,  brütet  auf niebrigen  ̂ nfein  ober  Uferbänlen,  aua)  an  ber  Äüfte 
unb  hier  gefeQia  unb  legt  in  eine  Vertiefung  im  RieS 
Gnbe  SRai  2—3  braungelbe,  oiolett  ober  fchroarj* 
braun  ßepedtc  6ier,  weiche  oon  beiben  Wefcfjlecfjtern 

in  16  —17  lagen  ausgebrütet,  in  ben  SJcittagSftun» 
ben  aber  ber  Sonnenwärme  überlaffen  werben. 
3wergfeefa)walbe(S.  minuta),  22  cm  lang,  50  cm 

breit,  mit  oerbältniSmäjjig  ftarfem,  etwas  furjem, 
maä)Sgetbem,  an  ber  Spifce  fa)marjem  Schnabel  unb 
feia)t  gegabeltem  Scbwanj,  an  ©tirn,  Unterfeite  unb 
©teuerfebern  weife,  Obertopf  unb  Warfen  fdjwarg, 
SDtantel  unb  ftlügelfebern  afebgrau,  mit  braunem 
»uge  unb  gelbem  gufe,  bewohnt  fü&e  ©ewäffer,  be» 
fonberS  größere  ©tröme,  aber  aua)  bie  Äüfte,  jwifa)en 

58  unb  24"  nörbl.  S3r.  ber  gangen  ©rbe,  weilt  in 
Korbbeutfcblanb  oon  SRai  bis Sluguft,  in  ©übbeutfa)« 
lanb  oiel  länger,  ift  ungemein  lebhaft  unb  frfmell, 

nährt  fia)  oon  fleinen  ftifct)en  ic.  unb  niftet  auf  tieft« 
gen  ©teilen  in  fleinen SerttefungenobneStuSfleibung 

unb  legt  2— 3roftgelbe,  grau,  oiolett  unb  tief  braun 
gezeichnete  Gier  (f.  £afel  »Gier  II«),  meiere  beibe 
öefa)lea)ter  in  14—15  Stögen  ausbrüten. 

Serien,  ©tabt  im  oraunfa)roeig.  RreiS  GkmberS- 
^eim,  am  §arj  unb  an  ber  ©a)ilbau,  Rnoteupunft 
ber  fiinien  §oljminben«3erjbeim  unb  ©.»©ittelbe 
ber  Braunfdjroeigifc&en  ©taatSbahn  unb  ber  ©ifen« 
bahn  Sraunfa)rocigr©.,  206  m  ü.  SR.,  hat  eine  eoang. 
Rird)e,  ein  altes  ©a)lo6,  eine  9iealfa)ule  »weiter  Orb: 
nung  (3afobfonfa)eS  3nftitut),  ein  gBaifen^aug,  ein 
Slmt*geria)t,  eine  gorftmeifterei,  3»gawen«  unb 
3uclerfabnfation,  eine  Schwefelquelle  nebft  9abe> 
anftalt  unb  <ibu)  4121  meift  eoang.  €inwob,ner. 

©eetang. 

€effifrr©ö|e.^öt)enjugbe6  oftpreuB.  fianbrürfent, 
füböftlirft  oon  @olbap,  erreia.it  im  @olbaper  öerg 
276  m,  im  See«fer  Sera  310  m  ̂ öb«. 

©ecfolbatea,  f.  o.  w.  SWarmeinfanterie  (f.  b.  unb 
Seebataillon). 

©rcfptilt,  f.(Si*oogel. 
©tefpinnf«  (Majidae),  f.  Ärabben. 
Sreflaat*refit,  f.  Seeredjt. 
©reftrnie,  f. Slfteroibeen. 
SrrAratenorbmittg,  Seeflra|enrrä)t,  f.  ©trafen« 

red)t  auf  See. 
Sreflüde,  öemälbe,  weld)e  bie  ©ee  barftetten.  2)ie 

See«  ober  SRarinemaleret  fugt  entweber  bad 
SReer  mit  feinen  wedjfelnben  ®rfd>einungen  an  unb 
für  fiel)  ober  in  feiner  Serbinbung  mit  bem  aJienfdjen 
unb  feinem  Zreiben  barjufteOen.  Gme  Stbart  ift  bete- 
Stranbbilb,  welche«  ben  Stirf  auf  bie  See  oom  £anb 
au§  roiebergibt.  §fyre  Slüte  erreichte  fie  in  ber  $oU 
länbifdjcn  Sajule  be8  17.  3ab,rb,.  SluSaejeiajnete 
ältere  Marinemaler  ftnb:  Sorceüi«,  oan  ®ooen,  8. 
Seeter«,  SB.  oan  be  Selbe,  fi.  »afbuifen.  Unter 
ben  Settem  fmb  bie  fcoHänber  3. 6.  Srf^otel,  fculf. 
Äoeftoef,  Storm,  SReSbag  ic,  bie  ̂ ranpfen  @ubin, 
Sarrp,  S)iaper,  3iem,  ber  Schwebe  Jdarfon,  bie  Deut- 
fgen  u.  Slchenbach,  ®ube,  2)ürfer,  Kormann ,  Korb-- 
gren,  Dfterlep,  ©denbrea)er,  SB.  jtraufe,  ̂ ilbebranbt, 
(lfa)te,  ©.  Äörner,  Sturm  unb  ©alfcinann  b,<roor< 

juheben. Sertoftif ,  bie  ärechtmeife  ber  Kriegsflotten  unb 
JtriegSfchiffe.  Die  Söaffen  beS  ©eefrieg«  (f.  b.)  finb: 

1)  baS©chiff  felbft  in  feinem ©ebraueb  atSKamme, 
2)  bie  Slrtillerie,  3)  berlorpebo.  DteS.leb^t  nun 
bte  Serwenbung  biefer  SBaffen  im  Äampf.  nach» 
bem  man  ber  etnen  ober  ber  anbem  biefer  SBaffen 
ben  Soriug  gibt,  auf  ihren  Wehraua)  im  Kampf  ben 
$auptmert  leat  unb  bie  anbem  SBaffen  nur  alö  @«= 
legeuheitSroaffen  anfielt,  fpria)t  man  wohl  oon  einer 
Stamm«,  Slrtillerie« unbfcorpebotaftif.  iVan 
ift  heute  aber  ber  Slnfia)t,  bafj  jebe  biefer  brei  SBaffen 

jur  Slnwenbung  fommen  mufe,  wie  bie  Jtampffitua« 
tion  (Gelegenheit  baut  bietet;  benn  ba  bie  SrJbiffe  in 
beftänbiger  Sewegung  ftch  befinben,  fo  ift  bieMampf> 
fituation  in  jebem  Slugenbluf  eine  anbre.  Solanae 
bie  ©a)iffe  ihre  SBenbungSbogen  ausführen,  wirb  bie 
Slrtillerie  in  Zbätigfeit  fein,  unb  ift  man  firf»  nahe 

genug  gefommen,  unb  bietet  bie  Äurertcbtung  0C» 
legenheit  baju,  wirb  man  ZorpeboS  gu  lancieren 
fudben  ,  ein  Kammftof;  aber  barf  nie  oerfäumt  wer« 
oen,  fobalb  er  möglia)  ift,  ba  er  burch  feine  ber  an 
bem  SBaffen  an  SBirfuna  erreicht  wirb.  Die  fchweren 

©efchübe  luefjen  baS  feinbliche  ©a)iff  möglichft  tief 
unter  SBaffer  xu  treffen,  um  eS  lerf  )u  fd>ieften  unb 
bie  unter  berSBafferlime  unb  bei  ben  neuern  Schiffen 

unter  bem  Sanierbetf  liegenben  »oitalen«  leile,  bie 
9Wafa)inen,  Reffet,  SRunitionSräume  :c,  ju  jerftören. 
3ft  man  fia)  nahe  genug  gefommen,  bann  greifen 
aua)  bie  in  ben  SRarfen  ober  auf  bem  Oberbed  ftehen- 
ben  SRitraiQeufen,  fteooloer«  unb  ©a)nel!feuerfano- 
nen  gegen  bie  auf  Ded  befinblia)en  SRannfa)aften  in 
baS  Q)efea)t  ein.  Da^  eS  beute  noa)  gum  (Entern 
unb  jum Kampf  mit  ber  blanfenSBaffe  fommen  wirb, 
ift  unwahr{a)einlia),  ba  bei  ben  heutigen  SBaffen,  be« 
oor  eS  baju  fommen  formte,  ein  ©a)iff  wohl  in 
($runb  gebohrt  fein  wirb.  SBtll  ein  ©a)iff  im  Kampf 

fia)  ergeben,  fo  holt  eS  bie  ftiaftac  ein.  über  bie  Ser« 
wenbung  ber  KriegSfa)iffe  unb  bie  SBaffen  beS  ©et« 
friegS  im  Küftenfrieg,  ui  benen  h;er  noä)  bie  ©ee* 
minen,  ̂ afenfperren  unb  bie  Xorpeboboote  in  auS» 
giehiger  3ahl  hinzutreten,  f.  Küftenfrieg. 

Seetang,  f.  Fucus. 
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Srrtaube,  U*umm<. Srrtaudjrr  (Colymbidae),  SJogelfamilie  auö  ber Drbnung  ber  Sdjroimmoögel  (f.  b.). Scrtaufe,  f.  o.  n».  Weertaufe  (f.  b.). Seeteufel  (Lophiiu  Art.),  flnocbenfifcbgattung au«  ber  Unterordnung  ber  Acanthopteri  imb  ber ftamilie  btr  Ärmfloffer  (Pediculati),  tfifcbe  mit  febr arofeem,  breitem,  plattem,  ftadjligemitopf,  feljr  weiter SWaulfpalte,  Dielen  fc^arffpi^tgen,  naa)  innen  gebogen nen,  beroeglidjen  ̂ bnen  unb  einer  SHüdenflöffe,  Sie auS  fedjft  Stacheln  beftebt,  oonroelcben  biebreierften, ui  Icnt  nicht  umgebildet,  ifolicrt  auf  bcm  Hopf fteben  unb  bie  brei  folgenben  bintereinanber  auf bem  JRfiden.  Die  öruftfloffen  fielen  roeit  binter  ben Saudjfloffen.  Der  fieib  oerbünnt  ficb  unmittelbar binter  bem  Äopf  unb  ift  gegen  bad  Sdjroanjenbe  feit lieb  ftart  gufammengebrürft.  25er  91  ngler  (S.,  L. piscatorins  L.),  über  1,85  m  lang,  oberfeitS  braun, unterfeiti  roeifj,  berootjnt  bie  europäifeben  SRecre. e.  Xafel  .^ifdje  II«. Scrtran3portoertraa,  f.  graa)t,  S.  477. Sertraube,  f.  CoccoToba. Sertrift  (fee  triftiges  Gut),  ein  oerlaffcne« Stb'ff  ober  fonftige  beft^Ioä  geroorbene  Gegcnftänbc, wtldft  auf  offener  See  treiben  unb  oon  einem  Jaljr jeug  geborgen  werben  (f.  Stranbung). Srrtruppcn,  f.  o.  ro.  SHarinerruppen. Seetüchtig  heifit  ein  Sa)iff,  welches  biebt  unb  ftarf gebaut,  nufit  überlaben,  mit  genügenber  SRannfcbaft oerfeben  unb  mit  allen  Gegenftänbcn,  bie  notroenbig flnb,  um  et  fieber  Uber  See  ju  bringen,  auftgerüftet ift  ÜtteueTbinaS,  guerft  in  (Snglaub,  finb  auf  SJeran« laffung  be*  >3Jcatrofenfreunb$<  $limfoU  fcr)r  ftrenge Getefce  in  biefer  SJegieljung  erlaffen. Srrtnlpe,  f.  5Reereid>el. Srr&rn,  Ulridj  Oafpar,  SHeifenber  unb  Statur* forfa)er,  geb.  30.  San.  1767  ju  Sopfjiengroben  in  ber £errfcbaft  rVaer,  ftubierte  ju  ©Otlingen iSHebijin  unb 9taturroiffenfa)aften,  ging  1802  über  Ronftantinopcl, Sorten  unb  ftaläftina  naa)  Äairo,  roo  er  groei  ̂ a^re oerroeilte  unb  eine  reia)e  Sammlung  oon  §anb« fünften.  Altertümern  unb  Naturalien  gufamntcn« braute,  bie  ftd)  je^t  in  Wutha  befinbet,  befugte  1809 SReffa  unb  TOebina,  roanbte  ftdj  im  SWärj  1810  naa) fernen,  oon  ba  naa)  Äbcn  unb  SWoffa  unb  ftarb  im Oftober  1811  auf  bem  $ßeg  oon  ba  naa)  Sana.  Sein laaebua)  gaben  Ärufe  unb  gleifa)er  (vBerl.  1854—59, 4  fjbe.)  mit  Äoinmentar  belauft. Ccmftr(£öngenubr),f.  o.  ro.  Chronometer  (f.b.), toeü  biefer  jur  See  benufet  roirb,  um  biegeograpbifa)e i'änge  gu  beftimmen;  f.  Ulir Sfeberfd^oOenbeit,  f.  SJerf obollenhcit. ScfOerfidjcrung  (Seeaffefuranj,  DranSport« oerftd)erung  jur  See),  SBerficberung  gegen  bie Gefabjen  berSeefo)iffabrt.  Gegenftanb  eine«  foldjen SeeoerftcberunaSocrtragä  (ann  jebeä  in  Gelb  fa)ä$> bare  ̂ ntereffe  fein,  roeia)eS  jemanb  baran  bat,  bafe Sa)iff  ober  gabung  bie  Gefabren  ber  Seefrbiffabrt beftebe;  alfo  cor  allen  Singen  baS  Schiff  fclbft (fogen.  Werfidjerung  auf  ßaä(o)  unb  bie  2abung beäfelben.  ̂ n  Unterer  Segieljung  beftimmt  bafi  beut' fdje  §anbel«gefe$bua)  (Hxt.  803),  bafe  im  groeifel ber  jenige  2Dert,  roelajen  bie  Güter  am  Drt  unb  jur eit  ber  Xbtabung  baben,  unter  Snnjuredjnuna,  oder often  bid  an  -lUub.  einfa)(ie^(icb  ber  3Jerftcberungft: toften.  ali  93erfta)erungdn)ert  gelten  foQ.  Unbenom^ nun  ift  cd  jebodbbem  Äontrabenten,  bura)  ̂ injufügen ber  £)öHe  unb  bed  93etragd  ber  ftrna)t  einen  boljom Serficberungdbetrag  ui  oeretnbaren;  ja,  fogar  ber fogen.  imaginäre  Geroinn,  roeldjer  oon  ber  9ln-- 

funft  ber  Güter  am  SeftimmungSort  erroartet  roirb, (ann  Gegenftanb  ber  S.  fein,  fie^tereä  ift  allerbingö naa>  franjöfifa^em  ̂ anbeldredit  unjuläfftg,  roäbrenb naa>  bem  beutfdien  §anbe($gefefebua)  (Slrt.  806)  in biefem  Rad  im  ̂ rocifel  10  i<ro}.  be&  S3erfia)erung§< roerted  oer  Güter  al8  mitoerfiebert  gelten.  i»luf;ov-. bcm  Tonnen  aber  auch  Arartit .  ̂rooifton,  ÜberfabrtS« gelber,  9iüdperfiä)erung,  9obmerei<  unb  &aoarie- gelber  Gegenftanb  ber  S.fein.  Unudäffig  ift  Dagegen bie  3Jerftd)crung  ber  feeuer  be3  ScbiffdoolfeS.  libri« f;enft  (ann  man  ben  SJerfidjerungSroert  aueb  auf  eine efte  Summe  fteDen  (firmierte  Police).  7>it  S.  (ann für  eigne  toie  für  frembe  Kedjnung  abgefa)Ioffcn roerben.  9(n  allen  gröfiem  Secbanbeldpläj^en  be> fteben  Secoerf idjerungftaefellf diaften  unb «Vereine  (Äompa(ten),  boeb  bef äffen  ftd)  am!)  unb jroar  namentlia)  in  (Snglanb  @injel(auf(eute  mit  bem einträglichen  Gefa)äft  be4  Seeoerfidierer*  (9lf» fe(urabör«).  Xit  3lbfa)Iiefeung  be*  Slffediranjoer» traaf  fclbft  gefdjiebt  jumeift  bureb  SKittclöperfonen (■Jlffe(uran||bcforger,  Äommiffionäre,  3tffe(uranjma(.- (er).  (5ö  ift  geftattet,  bie  $crfon  bed  Serficberten, ju  beffen  gunften  bie  S.  abaefcbloffen  roirb,  unbe» ftimmt  ju  laffen,  roofür  bie  9üenbung  »SDen  e«  an« gebt«  gebräudjlid)  ift.  Der  3?erfta)erung8ne&mer  bat bem  91ffe(urabör  bie  auöbebungene  Prämie  ju  be< jablen;  roirb  bie  Seereifc,  auf  roelcbe  ftd)  bieS.bejog, com  ̂ erfteberten  roieber  aufgegeben,  fo  (ann  bie  be* reit*  bejafjlte  Prämie  roieber  jurüdgeforbert  roerben, oorbebaltlia)  bed  9Iea)t8  bed  Serftd^ererd,  einen  9(b> jug,  Wiftorno  (f.  b.),  gu  maa)eu.  häufig  ift  ber Vorbehalt  geroiffer  iluSnabmen  oon  ber  $>aftpflia)t bei  9(tfe{uraböri,  unb  hierauf  bejief)en  fia)  bie  tn ben  Policen  roieber(ebrenben  Alaufeln:  >$rei  oon Äriegöoerluft«,  »frei  oon  Wrutb«,  >frei  oon  Sedage«, »frei  oon  93e}d)äbigung  aufecr  im  Stranbungefaü u.  bgl.  aüi  benjenigen  Sdjaben,  roela)er  ani  ber Secuntüd>tig(eit  bed  Scbiffd,  bureb  bie  natürliche SBefdjaffenbett  ober  bureb  bie  mangelhafte  Serpadung ber  Güter  entftebt,  braua)t  ber  9Jerftcberer  nietet  auf )u(ommen;  ebenforoenig  für  benjenigen  Sa)aben, roelcber  in  einem  Serfcbulben  bed  $erftd)erten  ftd; arünbet.  3ur  SeftfteHung  ber  Seetüa)tig(eit  ber Schiffe  bient  bie  Sdjif f«(laff if i(ation  (f.  b.). Die  S.  roirb  in  ber  Siegel  für  eine  befrimmte  Sieife gefcbloffen;  fte  beginnt  mitbem3ettpun(t,  inroe(a)em bie  Güter  >oom  vanb  fdiciben  ;  fie  enbigt,  roenn  fie biefed  im  $eftimmung$bafen  roieber  erreichen  (  oon Canb  ju  2anb').  Sobalb  ber  Scrfta)erte  9lae^ricr)t oon  einem  Unfall  erfährt,  roeldjer  bem  oerfieberten Gegenftanb  gugefto^en,  ift  er  gur  Stmeige  unb  9Rit= teilung  barüber  an  ben  SBerftcberer  (fogen.  %nbie< nung  bei  Seefcbabend)  verpflichtet.  2)er  Scbabe felbft  inuf;  glaubbaft  nacb,geroiefen roerben,  road  bureb bie  fogen.  9ier((arung  unb  bureb  bie  Dispache gefebiebt  (f.  ̂ aoarie).  Der  Siegel  naa)  (ann  ber SJerftcberungÄnebmer  3<n)lung  ber  ganjen  SJerftebe' rungdfumme  nur  oerlangen,  roenn  ein  7otaloer(uft oorlieat;  boa)  ift  ei  unter  Umftänben  bem  %erficber< ten  geftattet,  gegen  Abtretung  feiner  9iecbte  am  '^or ftcberungdgegenftanb  an  ben  ̂erfid)erer  Gablung  ber gangen  SerftcberungSfumme  gu  bcanfprutben  (f. Slbanbon).  Die  Alagcn  auft  ber  S.  oeriäbren  naa) bem  beutfeben  ̂ anbeldgcfe^bucb  in  fünf  fahren  oon ber  SJeenbigung  ber  93erfta)erung$jeit  an.  Sgl. Deutfcbe«  $anbel«gefetbua),  Slrt.  782— 905,  911; SJeneae,  Softem  be«  Seeaffcdirang»  unb  Sobmerei- roefend  (bearbeitet  oon  Wolte,  $amb.  1851, 2  8be.); Z od  Ich  borg,  Allgemeine  SeeoerftcberungAbebin« gungen  (©rem.  1868 1;  9i  e  a  | ,  Ge^djitbte  be*  ettropäi« 
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fdjen  ©eeoerfidjerungSredjtS  (Seipj.  1870);  6$ nei« 
ber,  Son  £aoereicn  unb  Seeoerficfienmoien  (SBrem. 
1875) ;  93  o  ig  t,  Deutf  d>eS  Seeoerfia)erungSredjt  ( fjena 

1884-87,  4  HO;  Anberfen,  2>ie  ©.  (§amb. 
1888);  SRetöf on,  Law  of  ahipping  and  marine  in- 
surance  (2.  Aufl.,  2onb.  1883). 

£rttrölferred)t,  f.  Sc  credit 
©ermatten,  f.  $o(ot§urtoibeen. 
©  e  f  ro  or  t  r ,  b  e  u  i  f  a)  e,  3*«  tralanflalt  §ur  ftörberung 

bet  maritimen  Meteorologie,  b,eroorgegangen  auS 
ber  oon  o.  ̂ reeben  begrünbeten  unb  btS  1874  gelei* 

teten  norbbeutfa)en  S.,  nrelcbe  in  eine  9teia)San- 
flalt  umgeroanbeli  unb  bem  Gr)cf  ber  Abmiralität 
unterfieOt  würbe.  $ie@.  oerfolgt  in  erfterSinieftör» 
berung  unb  ©iajerijeit  beS  3?erlef)rS.  6ie  beftfct  oier 

Abteilungen.  Tie  erfte  bearbeitet  bie  maritime  Me« 
teorotogie,  fammelt  bie  ©eobaa)tungen  über  bie  pinp 
fifalifa)en  ̂ crhattniffe  beSMeerS  unb  über  bie  meteo« 
rologifcben  (Srfdjeinungen  auf  bober  See,  oerteilt  an 
bie  ©ajiffsrapitäne,  roela)e  ftd)  mit  ber  6.  in  93er» 
binbung  fefcen  rooHen,  bie  meteorotogifa)en  ©<biffS» 
ournale(IBetterbüd)er),  bie  naa)  einem  gemeinfamen 
nternattonalen  ©a)ema  angelegt  ftnb,  gibt  Anlei* 

ung  jur  ridjtigen  ̂ übrung  biefer  3Betterbüa)er  unb 
ammelt  unb  btSIuttert  biefelben  )um  Qtocd  ber  Auf« 
leHung  allgemeiner  unb  befonberer  ©egelanroeifun« 
gen  foroie  ber  eimufajlagenben  Keiferouten.  $ie 

jroeite  Abteilung  beforgt  bie  S3efa)affuna  unb  33rü« 
hing  ber  nautifdjen,  meteorologifajen  unb  magnetw 
fa)en  ̂ nftrumente  unb  Apparate.  Sie  prüft  bie  ©ej« 
tonten,  Dftanten  unb  ©djiffSlompaffe,  befdjäftigt  fia) 

mit  ber  praftifdjen  Anroenbung  ber  Seljre  oom  Mag« 
netiSmuS  in  ber  9fooigation  unb  oerroaltet  bie  Mo* 
bell«  unb  ̂ nftrumentenfammlung,  roela)e  oorjugö« 
roeifejur33eleudjtung  neuer  ©rfinbungen  auf  bem  0e« 
biet  ber  ftautif  unb  jur  »elebrung  bc*  nautifdjen 
Vublilum*  bienen  foU.  2>it  britte  Abteilung  b,at 
bie  Äüftenmeteorologie  unb  baS  ©turmroarnungS' 

toejen  in  $eutfa)lanb  ju  bearbeiten.  3l>re  vauptauf« 
gaben  befteben  in  ber  täglichen  ©infammlung  ber 
telegrapbifa)en  SBitterungSngdjricbten ,  ber  barauf 

fußenben  täglia)en,  größtenteils  ebenfalls  telegra« 
a)en  99erta)terftattung  unb  ber  33ilbung  oon  Uro« 

qnofen.  fiieran  fa)ließen  ft<b  unmittelbar  an  bie  Ab< 
faffung,  ̂ erfteflung  unb  Abfenbung  oon  $afentele* 
grammen,  SÜetterbericbten  unb  SBetterfarten  an  3«s 
tungen,  93ebörbenunb$rioatabonnenten.  2)ie  vierte 
Abteilung  ber  ©.,  baS£bnmometerprüfung$inftitut, 
foll  bie^ntereffen  berbeutfa)en<5bronometerinbuftrie 
I örbem  unb  beftimmt  ben  ©ang  ber  u)r  jur  Söeobaa)« 
tung  unb  Prüfung  übergebenen  Gbronometer  ber 
$anbelSmarine  inoerfa)iebenen£emperaturen.  Audj 

roerben  oon  rfcü  ju  3eit  Konlurrenjprüfungen  oon 
Chronometern  abgehalten,  bei  roela)en  ben  Cteferan« 

tcn  ber  befiten  (Sfn-onometcr  gegen  bie  geroöbnlta)en 
ÄnfaufSpreife  tcefentlia)  erboste  in  Auefidjt  geftellt 
roerben.  Um  bie  ber  ©.  binfubtlia)  ber  Küftenmeteo« 
rologie  geftedten  Aufgaben  löfen  ju  fönnen,  beburfte 
fie  außer  ber  3entralfteüe  in  Hamburg  noa)  einer  An« 
jafjl  oonJlebenfteüen,  Agenturen  (^aupt«  unb  Heben« 
agenturen),  9lormalbeobaa)tung* »  Stationen  unb 
©ignalfteDen.  Xie  Agenturen  boben  bie  oerfa)iebe« 
nen  nautija)en  unb  meteorologif<ben  ̂ nftrumente  ju 
prüfen,  Unterfudjungen  über  bie  tDeoiation  (Abioei« 
djung  ber  Rompaffe  an  93orb  eiferner  ©a)iffe)  anju» 
Hellen  unb  91at  ju  erteilen  an  ©a)iffefübrer  begüglid) 
ber  ©$iffdrocge,  roid^ttger  Sßerfe  unb  Karten  foroie 
über  alles,  roaS  jum  gübren  ber  meteorologifa)en 
©a^iffSjournale  (f.  oben)  eine  «cjiebung  bat.  Auf 
ben  neuen  9iormalbeobaa)tungSftationen,  toeldje  in  | 

t  —  Scetoolf. 

SJlemel,  9?eufabrn>affer,  ©winemünbe,  Äujbaoen, 
Äiel,  Hamburg,  Äeitum  auf  ©olt,  SBinjelmSbaoen 
(laiferlicbeS  Obferoatorium)  unb  «Borfum  erria^tet 
unb  au^er  mit  ben  gen>öbnlio$en  meteoro(ogifa>en  = 
ftrumenten  mit  feloftregiftrierenben  SaromcUrn  unb 
Anemometern,  in  eingelnen  gallcn  aua)  mit  regt« 
ftrierenben  Xgermometern  ausgerottet  ftnb,  roer« 
ben  bie  «Beobaa)tungen  angefleht,  rockte  brr  brit« 
ten  Abteilung  ber  ©.  einen  teil  beS  Materials  für 
ifire  Unterfucbungen  unb  $ub(ifationen  (©turn« 
Warnungen  :c.)  liefern.  Aufserbem  roerben  auf  ibnen 
regelmäßige  «5eobad)tungen  }u  beftimmt eti  Terminen 
rote  auf  jeder  geioöbnUa)en  meteorologifa)en  Station 
angefteDt.  2)te  ©ignalfteOen  bringen  bie  oon  ber  6. 
auSgebenben  2BitterungSnaa)rid)ten  unb  ©turmroar* 
nungen  otine  SJerjug  jur  Kenntnis  beS  ̂ ßublüumS. 
(Sin  großer  Xeit  ber  Arbeiten  ber  ©.  tft  in  ben  oon 
bem  b&brograpbifcben  Amte  ber  taiferlidjen  SRarine 
berauSgegebenen  »Annalen  ber  §Qbrograpbie  unb 
maritimen  Meteorologie  ■  oeröffentlia)t.  Aufjerban 
gibt  bie  T ireftion  ber  @.  nod}  b^erauS:  bie  t&alia)en 

autograpbifdjen  ffletterberiebte  unb  SBetterfarten, 
bie  »Monatliche  Überftdjt  ber  30itterung  in  9torb« 
unb  ̂ eutralcuropa  ,  enblta)  naa)  internationalem 

©a)ema : » MeteoroIogifa)e  Beobachtungen  in  ?c;:r  ± 
lanb  oon  26  ©tationen  groeiterCronuna  foroie  ftünb: 

lta)e  Auf3etd;nungen  oon  brei  9}ormalbeobacbtungS« 
ftationen  ber  ©.  unb  oon  flaiferSlautern;  bie  ©türme 

naa)  ben  ©ig^nalftellen  ber  ©.«  Zie  @efamttbätia- 
(eit  ber  ©.  rotrb  feit  1878  in  bem  ©ammelroerf  unb 

Äepertorium  >Au8  bem  Artbio  ber  beutftbenS.«  ftetS 
mit  3iütlfia)t  auf  bie  ®efdnd)te  ber  Sntroidelung  ber 
betreffenben  2M«aiplinen  unb  ber  bierfür  anaeioen« 
beten  Metboben  unb  Apparate  bargelegt.  Auperbem 

entbalten  biefe  felbftänbige  Abb.anblunaen  oon  33e« 
amten  ber  ©.  über  oerfa)iebene  ®ebiete  ber  nautrfa)« 
meieorologifc&en  ffliffenftbaft.   Sgl.  91  cum  aper, 
2)ie  Ibätigfeit  ber  beutfien  ©.  (^amb.  1887). 

©reroedtfet,  f.  o.  ro.  Soomereibnef  (f.  Sobmerei). 
©eeroebr,  für  bie  beutfdje  Marine  g(eia)bebeutenb 

mit  ganbroebr  beS  9ieia)SbeerS. 

©reroebrpfii^t,  f.  (Srfaferoefen. 
©eeroen,  Babeort  im  fa)roet}er.  jtanton  ©a)rop), 

am  Ausfluß  ber  ©eeroern  auS  bem  Soroerger  See, 

Station  ©a)ropj«©.  ber  ©ottbarbba^n,  mit  erbig» 
mineralifa)er  StablqueDe,  oonugSroeife  oon  Jrauen 

benufft;  aua)  Mila):  unb  Molfenfurort. 
©eeurr  ftalf,  f.  Jtreibeformation. 
©erroiefen,  f.  o.  ro.  Xangroiefen,  f.  ̂uluSmeere. 
Sreroinb,  ber  bei  £ag  oon  ber  ©ee  auf  bie  Äüfie 

ju  roebenbe  Sßinb;  f.  ffiinb. 
Sccioiö,  Torf  unb  fiuftfurort  beS  93rätigau,  im 

fa)roeijer.  Kanton  ©raubünben,  mit  dwu)  883  @inro. 
Am  13.  3uli  1863  brannte  ber  Crt  ab;  barin  aua) 
baS  ber  ̂ amilie  ©aliS  gebörige  ©a)Ioß  (©eburtS- 
ftätte  beS  befannten  3>ia)terS),  roeltb,eS  ie^t  als  ®e» 
meinbe»  unb  SdiulbauS  neu  erfianben  i^. 

Sceroiffenfiljaft,  Sa)iffabrtSfunbe,  f.^aoigation. 
©eetoolf  (Üöolffifa),  AnarrWchas  Art.),  Xtt+ 

Sittung  aus  ber  Drbnung  ber  Stadjelfloffer  unb  ber 
ainilie  ber  @d)teimftfa)e  (Blennioidei),  Jifcbe  mit 

langem,  jufammengebrüdtem  2eib,  fef)r  ftarfem  ©e« 
biß,  über  bie  ganje  Dberfeite  oerlauf enber  Jtüden», 
fürjerer  After^,  großer  »ruftfloffe,  obne53aua)floffen. 
Tic  ©diuppen  ftnb  rubimentfir.  Ter  gemeine  6. 
(Klippfifa),  A.Lupas  /. .),  bis  2  m  lang,  braungelb, 
unterfeitS  roeißgrau,  am  Körper  unb  an  ben  Jloffen 
bunfcl  gebänbert  unb  punfttert,  beroobnt  ben  5lorb- 

atlantifa)en  Djean  unb  gefjt  aua)  bis  in  ben  nörb-- 
I  lidjenStiBenDjean.  ©r  lebt  am  liebften  auf  fclftgem 
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Grunb ,  lauert  in  ftel*f palten  auf  Seute  unb  näfjrt 
fieb  §auptfä$Iid)  oon  Prüften »  unb  SWufajeltieren, 

feilt  aua)  meh!  jifdje.  ©r  febtoimmt  jtemlid)  Jahnen 
unb  ift  berüchtigt  bura)  bie  3üut,  roelübe  er  bei  jeber 
Sebrohung  funbgibt.  §m  SRai  ober  3unt  laia)t  er 

an  ffaa)ern  Äüften.  DaS  $Ieifa)  ift  genießbar;  bie 
Vau t  »irb  ju  c  cii utjen  je.  ober  auf  Setm  oerarbeitet. 

6ef»urf,  ba*  überborbroerfen  eine«  Deil*  ber 
Sabuna  gum  Sroed  ber  Erleichterung  unb  &rt)a(tung 
be*  ©a)iff*;  gehört  jur  grofjen  §aoarie  (f.  b.). 

Srej  I 3eeä,  fct.  fle-fif,  im  Altertum  Sajt),  Stabt 
imfranj.DepartemeniOrne^rronbtffementSllencon, 

an  berOrne  (unroett  ihre*  Urf  prung*)  unb  berßifen- 
Lmf-ni  £e  3Ran*«<£aen,  mit  f  ebener  gotifa)er  Äatb> 
brale,  biftt)öflict)em  Salaft,  monumentalem  Stabt« 
bau*  (baoor  bie  6tatue  omeö),  College,  tt)eo(ogi> 
fasern  Seminar,  §engftbepot  nebft  3teitfa)ule,  §anb« 
febubfabrifatton,  Süieberei  unb  (iret)  2483  (Stnto.  6. 
ift  Sifcboffi*. 

Seejeiajrn  i  3  dtif f afjrtSjeic^en),  t)br--  ober  ficb> 
bare  Uierfmale,  wlfyc  jur  Orientierung  ber  Seefab* 
rer  an  lüften,  gefährlichen  Sanbbänfen  ober  Jliffen, 
in  Hafeneinfahrten  unb  engen  ftabrftrafeen  aufgeteilt 

ftnb.  iV'an  untertreibet  Dag»,  9<aa)t*  unb  9iebe(fee> 
jeta)en.  (Srftere 

fefteS.,äl*Sa 
beftefjenben  Da 

inb:  fieua)ttürme  (f.  b.),  rot  ge» 
ftriebene  geuer  djiffe  (f.  fieudjtturm,  ©.  742), 

en  foroie  bie  au*  mehreren  Sfählen 
Iben  (Düdbalben);  ©ta  nge nfee« 

^eichen,  einjelne  in  ben  @runb  geftedte  totangen 
ober  eingerammte  Sfäble;  Sriden,  junge  mit&ften 
oerfebene  Säume  ober  Saumjroetge,  bie  ebenfalls  in 
ben  Örunb  geftedt  roerben;  Sojen  ober  Donnen, 
in  ber  Siegel  jur  bireften  Sejeiajnung  be*  5a&c' 

roaffer*.  $u  ben  3iaa)t[eejeicben  gehören:  Leucht- 
feuer, fteuerfa)iffe  uno  £eua)tbojen.  Sediere, 

norfj  giemlich  feiten,  ftnb  Sojen  mit  einer  fiaierne,  bie 
aber  oom  &anb  au*  anjujünben  unb  im  SSaffer  un» 
oerlöfa)bar  fein  muß.  SBorricbtungen  für  9iebelfig« 
n  a  l  e  finben  fta)  f  aft  auf  jebem  £eua)tturm  ober  fieua)t» 
fajiff.  SDtan  benufct  über  3  m  lange  unb  mebraU60cm 
roeite  öörner,  bie  mit  ftarl  (omprimierter  Suft  ober 

einem  Dampf  ftrabl  angeblafen  werben,  Dampf pf ei* 
fen  oon  30—50  cm  Dura)mcffet  unb  Sirenen.  Sei 
richtiger  ftonftruttion  unb  günftigerSuft  ftnb  alle  bret 
©a)aüfignale  bi*  etroa  auf  0  ©eemeilen,  mit  oofliom« 
mener  Sicher  bei  t  auf  2-  3  ©eemeilen  tj  ör  bar .  Dabura), 
bafc  fte  in  befttmmt  oorgefo)riebenen  ̂ nteroaUen  (30 
Selunben)  tönen  unb  fa)roeigen,  f  arm  man  erreichen, 
bog  Ticb  beftimmte  fünfte  ber  Hüfte  unterf Reiben  laf> 
fen,  roie  fonft  bura)  2eua)tfeuer.  Die  Kanone  ift  eben« 
fall*  ein  9cebe(fignal  erfter  Älaffe,  befonber*  wenn  e* 
gelingt,  bieSa)Üffe  fcbneU  genug  tjintereinanber  (in  je 
öSWinuten)  abjugeben.  Dabei  bietet  ftcnoa)  benSor« 
teil,  ba*  ber  Slift  beim  Abfeuern  meit  bura)  ben  Jeebel 
bringt,  oft  fogar  meiter  als  ber  ©cr)a(I.  Die  ̂ örroeite 
ber  »ebelfignale  ift  in  mannigfacher  iöetfe  oom  ,Su> 
ftanb  ber  Sltmofphäre.  namentlia)  aua)  oon  ber  Zerns 
peratur,  abbängig;  9iebet  begünftigt  bie  gortpflan» 
jung  be*  ©cballeS,  aber  ftarfer,  f  onträrer  Üitfnb  roirf  t 
ungemein  bemmenb.  (genaue  Sefa)reibungen  fämt« 
lieber  auf  ber  ganjenCrbe  ober  in  beftimmten beeren 
oorfommenber  ©.  nebft  beren  geograpr)ifa)er  Sage 
ftnb  entmeber  in  befonbern  Süa)ern  (biefe  mein  amt< 
lia>,  n>ie  hai  >Ser}eia)nU  ber  fieuebtf euer  unb 9cebet« 
ftgnalftationen  aller  SReere«,  Serl.  1886)  ober  in  ben 
Aarten  ober  ©egelanmeifungen  (sailing  dircctioiiB) 
oerjeiebnet  Die  feften  unb  fct)roimmenbenS.,  roelo)e 
oom  1.  ftpril  1889  ab  in  ben  beutfdjen  ftüftengeroäf' 
fern  oermenbbar,  ftnb  bura)  Sefanntmaa)ung  bed 
3teia)efansler«  oom  31.  $uli  1887  beftimmt. 

Wime.»  «üno..fi«jiton.  4.  «ufL.  XIV.  *6. 

©eejeremoRieD^  bie  im  2a)iffeoer!er)r  ju  beobadj' 
tenben  $örm(ia)feiten,  namentlia)  bie  naa)  au  He- 

ntern angenommenem  ̂ erfommen  in  ber  intematto> 
nalen  Serfet)rggemetnfa)aft  übliajen  ©fjrenbejeigun: 
gen,  roela)e  foroob,!  bei  bcrSegegnung  auf  bober  ©ee 
ali  aua)  bei  betn  Sefafjren  fremben  ©eegebietö  gu 
enoeifen  ftnb.  Dagu  gebort  namentlia)  oer  fogen. 
©ebif  fSgrufj,  roela)er  im  »eilen  bcrglagge  unb  im 
Slbfeuern  oon  Äanonenfa)üffen  beftetjt  unb  bura)  ben 
©egengrufe  erroibert  roirb.  Sua)  fommt  roob,!  ba« 
Sioatrufen  cjinju  foroie  eine  ©eioehrfaloe.  Slua)  bad 
Seilegen  bei  ©a)tffö  unb  bie  dntfenbung  eine«  ober 

mehrerer  Cffijiere jur  Siftte  gebärt  jur  ©a)tff8eti= 
fette.  9(uf  fola)e  Steife  pflegen  namentlia)  bie  fta) 
beaegnenben  Äriegöfa)iffe  einanber  3U  falutteren. 

Serjungf,  f.  Sa) ollen. 
«efer  (türf.),  2»onat,  f.  Safar. 
©efurie|f  Rieden,  f.  Dio  (Säfarea. 

©r'gtltS  (fpr.  Otflaiä),  Sejeia)nuna  ber  roafferarmen jtalfboo)ebenen  im  mittlem  granfreid;  (öebiet  beö 
Zorn  unb  ber  Dorbogne),  megen  bed  überroiegenben 
anbaue*  oon  Koggen  (seijfle)  gewählt 

©egrberg^  Äreiöftabt  in  ber  preufu^rooinj©a)le?-- 
mig'^olftetn,  jrotfdien  ber  Iraoe  unb  bem  ©ege< 
berger  ©ee;  am  $ufj  be*  75  m  hohen  ftaltberg* 
unb  an  ber  £inte  9ceumünfter*OIbedloe  bn  i reufei« 

fa)en  ©taatdbahn,  bot  eine  fa)öne  .«irdjc  im  roma< 
ntfa)en  ©til  au*  bem  12.  oaljvb. ,  ein  SRealprognm« 
nafium,  ein©a)ullehrerfeminar,  ein  3tmt*geria)t)  eine 
Serainfpeftion,  ein  großartig  angelegte*  ©olbab, 
©eifenfabrifation,  ©erberei,  ftätberei,  Ziegelei,  SMüh» 
len,  Aaltfteinbrüa)e  mit  ©ipemühle  unb  (iss5)  4701 
faft  nur  eoang.  dintoohner.  Da*  hier  1868  in  einer 
liefe  oon  152  m,  fpäter  aua)  in  ber  gelbmarf  be* 
nahen  ©tip*borf  erbohrte  ©teinfaljlagcr  fann 

toegen  eingebrungenen  JOaffer*  nia)t  abgebaut  mer« 
ben;  boa)  roirb  bie  abfliefeenbe,  20—25  ̂ roj.  ftarfe 
©ole  für  ba*  ©olbab  benutzt.  3m  SB.  bie  ©egeber-- 
ger  öeibe  mit  au*gebchnten  ÜBalbungen  unb  rei- 
d)em  SHlbftanb.  ©.  entftanb  im  12. 3ahrh.  bura)  bie 
Änlage  einer  Surg  auf  bem  Äalfberg  unb  eine*  Älo« 
fter*  neben  bemfelbett. 

©rgel,  an  ben  haften  eine*  ©a)iff*  unb  an  beffen 
Sorb  Durchhaue  befefttgte*  audgefpannted©tüd©e- 

geltud),  roeld;e*  mit  £ilfe  be*  Üiltnbe*  bie  gortberoe^ 
gung  unb  ba*2JianöorierenDon©a)iffenberoirft.  Die 

Sreitebe*  einzelnen  ©egeltud)*,  beren  mehrere  anein« 
anber  genäht  ba*  ©.  bilben,  hei&t  Äleib.  S(m  9ianb 
ftnb  bie©.  mit  einer  eingenähten  Seine  (Siel),  anber 
fta)  Schleifen  (Sea,et)  beftnben,  eingefaßt,  bamit  bie 
nötigen  Daue  an  ihnen  befeftigt  roeroen  tonnen.  Sei 
ben  zRaafegetn  fccifu  ber  obere  9tanb  be*  ©egel*  ba* 

Ober«  ober  SRaalief,  bie  ©eitenränber  Seiten.-  ober 
ftehenbe*  Sief  unb  ber  untere  SianbUnterlief ,  bie  fa)räg 

einroärt*  gebogene  ©eite  eine*  ftaafegel*  nennt  mau 
®illung.  Dte  beiben  Untereden  oer  ftaafegel  hei 

fu*n  ©a)oothörner  unb  bie  Obereden  9ioden.  Sei 
ben  breiedigen  Segeln  (©tagfegeln)  r)ei^t  bie  »ov« 
berede  ber  £>al*  unb  bie  fcinierede  ©djoothorn,  ber 
Sorberranbba*^orliefuubber^interranb&interlief. 
Die©,  finb  naa)  ihrer  gorm  entroeber  9laafege(,  bie 
an  einem  roagerea)ten  Saum  befeftigt  ftnb,  ber  hon 
Sittal,  aber  mittel*  berSraffen  naa)  berSia)tungbe* 

inbe*gefteütroirbtober@prietfege(,  bie  ebenfalls 
oieredig  ftnb,  aber  bura)  eine  fte  biagonal  au*fpan< 
nenbe Stange (Spr iet)  im  iüinb  gehalten  unb  foroohl 
auf  fleinern  ©eefa)iffen  al*  aua)  auf  ̂  in nf ahnen  ge< 
führt  roerben;  ober  (Saffelfegel,  bie,  unten  breiter 

al*  oben,  an  eine  ftarfe,  mit  bem  einen  au*gefa)nit- 
tenen  Gnbe  am  Dcaft  befefttgte  Stange  (@affel)  gc« 
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bunbeit  unb  unten  mittele-  einer  Sdjoot  angefpannt roerben;  ober  Siagfegel,  breiedtge  S.,  bie  an  ben Stagen  unb  Seitern  (Seittauen)  eine«  gro&cn  2d>iffs befeftigt  roerben,  unb  jroar  fo,  bafi  bie  untere  freie ürf c  burdj  ein  tau,  bie  2 a)oot,  je  naa)  bem  tBinb  ge» (teilt  ober  feftgehaltcn  roirb.  ©affel«  unb  Stagfegel pflegt  man  folieftio  Sa)ratfeget  tu  nennen.  Äufeer* bem  unterfebeibet  man  und)  ben  SHaften  unb  beren Serlängerungen,  woran  fte  befefrigt  ftnb,  Äreu§-, Wrofj;  unb  Bor«  (oroie  Unter«,  9Har8«  unb  Bram« (egel  ic.  unb  Bor»  unb  §interf  egel,  je  nadjbem  fte vor  ober  hinter  bem  grofien  3Jiaft  ongebrad)t  ftnb.  21  Ue ui  einer  oollftänbigen  iafelage  gefyörenben  2.  eined SdnffS  mit  SHuSnahme  ber  SHcferoefegel  bilben  ein Stell  2.  Sic  2.  roerben  geljeifjt  mittele  eine«  Jla» febenjugä  unb  TaueS,  ben  fogen.  galten,  roeldie  an Sed  bebtent  roerben  (f.  Täfelung).  Safl  Bef  eftigen ber  S.  an  ben  liier tu  beftimmten  iHu nbbo Moni,  refp. an  ben  Stagen  nennt  man:  6.  unterfdjlagen,  bad Söegnehmen:  2.  abfdjlagen.  Sie  6.  ber  Ginroir* tung  bed  3ötnbe8  auäfetjen  licifu:  S.  ( e en ,  unb  bie« je  Iben  ber  Ginroirfung  bed  SUinbeS  entliehen:  2. b'ergen  oberS.  f  eftmadjen;  biefelben  roerben  bann auf  ben  betreff enbenSiaaen  K.bidjt  jufammengejogen (a  u  f  g  e g  e  i  t) ,  aufgerollt  unb  mit  Bef  a)lag  jei fing*  ju* fammengefdmürt.  2.  f  an  ton  bebeutet,  baf;  bte  2., roenn  fte  itttbt  friegäfdnffötnäfiig neben,  geftretfl,  refp. bie  Sdrooten  vorgeholt  unb  bie  Staaen  beffer  gebraßt roerben foBen.  S.  reffen,  i.  Täfelung.  $g(.£»eincxä, öeredmung  unb  2dmitt  ber  2.  (2.  2tufi.,  Wremer» hauen  1886). Scflclanrocifuiigcn,  iUidier,  roeldje  alle  für  bte Sdnffahrt  wichtigen  Angaben  oon  ganjen  beeren ober  Xeilen  berfelben  enthalten. SegrlDudjt,  f.  Sudeten. SrgcÜaltcr,  f.  Scbroalbenfa)roana. 2r nrltttattborr,  bie  mit  ben  (Segeln  oorjunetmten* ben  arbeiten:  baS  Setjen  (Sluffpannen),  Bergen  {Riu fammenfdmüren  unb  fteftmadjen)  fowie  baä  Neffen (bad  ÄIeinermaa)en)  ber  Segel;  femer  bie  Beroegum gen,  ju  benen  man  ein  Schiff  bringt,  inbent  man  bie Segel  an  ben  oerfebiebenen  haften  oerfefcieben  jur SBinbricbtung  ftellt.  Sie  tyäuftgftenS.  ftnb  badSöen« ben  unb  Ralfen  beim  M  reu  ieu.  Bei  bemfetben  fegelt bad  Sdjiff  f  o,  bafj  ber  SJinb  6  Striche  (8  Striche = 90°) oon  einer  Seite,  3.  B.  Bactborb,  einlommt;  muf;  nun baä  Schiff  roegen  9tcu)e  oon  Sanb  u.  bg(.  fo  gebreht roerben,  bafi  ber  3öinb  (>  Stridje  oon  ber  anbern Seite, alfo  Steuerborb,Iommt,fo  »roenbet«  ober  »halft»  man. Bei  erfterm  S.  Iuot  ba&  Schiff  erft  6  Striae  an, unb  bann,  naa)bem  eo  fo  roeit  gebreljt  bat,  bafs  ber 2ßtnb  gerabe  oon  oorn  roehj,  fällt  e&  6  2  t  ruhe  ab. .lKa;i  beginnt  bie  SBenbung  alfo  bamit,  bafi  man  bie ftuber  (Binne)  naa)  Steuerborb  legt.  Ter  Bug  beö 2 dun*  brebt  bann  naa)  Bactborb,  unb  man  unter: ftütjt  bied,  inbem  man  oorn  ben  Segelbrucf  oermim bert,  binten  oermebrt  bureb  SoSroerf  en,  refp.Slnfrolen ber  Sdjooten.  3ft  bad  Saiiff  ungefähr  -auf  bem löinb«,  fo  brafjt  (ftellt)  man  bte  §interfegel  um.  Sie Sorf egel  brütfen  oen  SBug  nun  roetter  naa)  SBadborb, bie  ̂ interfegel  bas  >>d  naa)6teuerborb.  Sai  6a)iff beginnt  ben  jroeiten  Teil  ber  SSenbung,  bac  21  bf allen. 3(t  eo  roeit  genug  abgefallen,  fo  brafu  (ftcQt)  man aua)  bie  SBorfegel  borum.  SBeim  Ralfen  läßt  man  auf analoge  SBeife  bad  @a)iff  erft  10  2  triebe  abfallen  unb bann  10  2 tridio  anluoen.  Sßenn  ein  Sa)iff  unbeab» (ia)ttgt  unb  otjue  Segeloeränberung  roenbet  (burdj= breb,t),  fo  nennt  man  ba$  *6ule  fangen«. Segeln,  bie  ̂ ortberoegung  ctitec-  A-abrunuic-  mit- tele«  ber  (Segel.  Irin  2  du  ff  fegelt  beim  ÜB  in  b,  roenn 

e*  benfelben  ntdjt  meljr  oon  ber  Seite,  fonbern  (a)on in  einer  (Riefen  9)id)tung  oon  oorn  (6  Äontpaftftricbe) hat,  mit  raumer  Scboot,  roenn  berSBinb  mit  beut Äiel  einen  3üin!el  oon  45°  maa)t,  oor  bem  SBinb, roenn  ber  Sötnb  oon  bmten  ber  in  bie  Segel  fommt. Stflflorbrr,  ein  fdiriftlidjer  Söefebl,  roelcber  bem Aommanbanten  etneö  Mrieaciduffo  bte  oon  um:  ein« jufcblagenbe  SReiferoute  oorfdpreibt.  Sie  S.  roirb  ae> 10b bn lieb  erft  furj  oor  ber  Slbtabrt  eingebänbigt;  eine 9lbroeia)ung  oon  berfelben  muf;  bureb  unucrbeiao febenc  Sßerbältniffe  bebingt  fein. Segrlfport,  bie  bem  Vergnügen  unb  ber  Grbolung bienenbeauöübung  berSegellunft.  3mengernSinn bie  Beteiligung  an  Segelroettfabrten,  bei  roela)en ti  gilt,  ein  gefteefteö  *\icl  oor  ben  SRitbeioerbent  Ltu errcidben.  Ser  Steg  bangt  biet  uiebt  blofe  oon  ber Oiefdiidltcbfoit  bti  Steuermannes  unb  ber  Wann< fa)af t,  fonbern  in  nod)  bbberm  @rab  oon  ber  Qfcftalt bed  oadjtntmpfe*  unb  oon  ber  süefdiaffcnbett  ber SBefegelung  ab.  Sie  Segelroettfämpfe  baben  bemge> mäi;  nta)t  allein  jur  §eranbilbung  oon  feetüd)ttgen Iii antu'rf) aften,  fonbern  noeb  mebr  gur  Gntioiclelung ber  Sdnffbaufunft  beigetragen.  Ser  S.  bot  feinen $auptftb  in  @nglanb  unb  ben  Bereinigten  Staaten, biefe  betben  fiänber  roetfen  eine  flotte  oon  70üO — 8000  bem  SUergnügen  geroibmeten  3ad;ten  auf,  oon ben  roinjigen  Srettonnern  bid  ju  ben  ftoljen  ©d>tf= fen,  rooldje  felbft  Jahnen  um  bie  äüelt  ju  unter« nehmen  roagen,  unb  ei  finben  auf  biefer  (Tlotte 20— 30,000  Seeleute  ihr  Brot,  granfreia)  beginnt biefemBeifpiel  gu  folgen  unb  aua)  größere,  feege^enbe Zaditen  ju  bauen.  Seutfa)lanb  beft^t  bagegen  jroar viblroictje  bem  Sport  geroibmete  Segelfabr^euge, boa)  leind  oon  mehr  alft  Iii  in  £änge,  alfo  feine $tad)t, bie  ben  (Gefahren  beß  Ojeand  trogen  fönnte.  T; Segen  roerben  oon  ben  bcutfdjen  Sportdmännern auf  ig  Aßhvten  in  ber  9torb>  unb  Dftfee  unternont« men.  $)auptft$e  beä  beutfa)en  Segelf portd  ftnb:  Ber« lin  mit  feinen  jablreia)en  Seen,  Hamburg,  Bremen, .uiel  unb  Königsberg.  Sie  @nglänber  beoor^ugen jdimale,  tiefe  ̂ abrgeuge  mit  febr  ferneren  Bleiftelen (fogen.  Aieljaa)ten);  bie  Stmertlaner  bagegen,  unb u ad;  ihnen  bte  Teutleben,  jteben  meift  breitere,  1  we- niger tief  gebenbc  3«d;teu  oor,  bie  mehr  über  bie  2öaf  ■ 

1  Tlmrrif anl!4» S#Htfl ja^t.  SnalifAtftietjaftt 

ferfläebe  hingleiten  unb  jur  BerbUtung  be8  SKbtret ben«  mit  einem  oerfenfbaren  Äiel,  bem  Sdjroert, oerfeben  ftnb  (Sd>roertboote).  Sen  Unterfdpteb  in ber  Bauart  oeranfa)aulid;t  ̂ ig.  I ,  Slbbilbunqen  ber augenblidlid)  für  bie  heften  Kenner  g^eltenben^atihtett SXaofloroer  (ameritanifa)e  Sa)roertjaa)t)  unb  &ala- tea  (englifa)eAtel)aa)t).  Sie  erforberlidje  Stabilität, bad  Bermögen,  bte  ungeheure  Segelfläche  ju  tragen, erlangen  bte  Segel jaebten  burdj  Ballaft,  ben  man möglidrft  tief  anbringt.  3n  neuerer  ,Seit  toirb  faft auv)d)lief;lidi  2Jlei  bam  oerroenbet,  roela)e<J  311  m  gro^ ten  Seil  an  ben  Kiel  Dura)  Boljen  hefeftigt  toirb.  So trägt  Oalatca  81,000  kg  Blei  au*ia)liefslia)  am  Kiel, 
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^JJapfloroer  bagegen  6000  ker  am  ftiel  unb  42,000  kg im  Kielraum.  2)iefer  SöaUaft  macht  bie  Kielboote  ab» folut  unlenterbar,  felbft  roenn  fte  fia)  fo  weit  legen, bafj  bie  Seael  baS  SBaffer  berühren;  bie  Sd)roert- jagten  entbehren  biefe*  SorjugS  §um  guten  Xeil, roeil  beren  Sdnoerpunft  nic^t  fb  tief  liegt,  bocb  bt- fi^jen  fie  bafür  bie  gute  eigenfc&aft,  baß  fte  ftcb  in» folge  ihrer  breite  ntc^t  fo  leicht  legen  unb  fid)  ibreS 

flrlfl.  2.  flr.ttf  t  tu  ff  I  i:nn. 

geringen  ZiefgangeS  roegcn  beffer  für  feistere  Äüften unb  Sinnengeroäffer  eignen,  Segcljad) ten  ftnb  au-? fa)(ie&lia)  mit  fogen.  ©affelf egeln  unb  Stag» fegein  auSgeftattet,  welche  in  ber  Wormallage  pa» vailel  gur  Äielricbtung  fachen.  Hm  roeiteften  oer« breitet  ift  bie  Äultertafelung,  roclcbe  in  Gnglanb cntftanben  ift.  2)iefe  (Jtg.  2)  beftebt  aus  einem  ÜJloft nebft  barüber  aufgefegter,  einsehbarer  Stenge.  Die» fer  3Raft  trägt  hinten  ein  trapezförmiges  Segel,  baS 

B«fl.  8.  f)awt. 

fMrofefegef,  roeldjeS  unten  an  ben  Saum,  oben  an  bie ©affcl  angereiht  ift  Saruber  beißt  man  bei  leid)»  I tem  SÖinb  ein  Zoppfegel.  Sor  bem  ÜRaft  liegt  bie god  unb  weiter  ber  Älüoer,  welcher  an  ben  Älüoer» bäum  ober  Sugfprict  angebott  wirb.  55er  Kofi  wirb feitlicb  foroie  com  unb  hinten  bura)  SBantenftage  ge« i'tiHit,  ebenfo  ber  MI  üu  er  bäum.  Abarten  beS  ÄutterS  1 fint»  bie  SIoop  mit  nur  einem  Segel  cor  bem  SMaft unb  höberm  ©roßfegel;  beT  $arol  (gig.  3),  welcher  | 

ein  f leinereS  örofjfcgel,  bafür  aber  hinten  am  Steuer einen  Keinen  SKaft  mit  einem  flehten,  trapesförmigen Segel  trägt;  enblia)  baS  (Satboat  mit  nur  einem Segel  unb  bem  entfprecfienb  ganj  oorn  angeorbneten SWaft.  Sei  febroerem SBinb  wirb  bie  Segeifläcbe  mit- tel«, befonberer  Äeffoorridjtungen  oertleinert.  2>ie Äunft  beS  Segelnd  beftebt,  abgefeben  von  ben  ju Seefahrten  nötigen  nautifa)en  Äenntniffen,  baupt' fäa)lid)  in  ber  nötigen  $>anbbabung  beS  SteuerS, in  ber  Rührung  einer  bem  SBinb  angepaßten  Segel» flärtte  unb  in  ber  richtigen  Stellung  ber  Segel,  ba< mit  ber  SUinb  möglid)ft  äuSgenujjt  roirb.  8m  fd)nell= ften  fahrt  eine  Jacht  bei  5Dreioiertelroinb,  b.  h.  roenn ber  SBinb  mit  bem  ftiel  einen  Süinfel  von  etroa  46" hübet ;  am  langfamften,  roenn  eS  an  ben  SiMnb  gebt, b.  b-  roenn  ber  SUinb  beinahe  oon  oom  weht,  roenn bie  Jacht  alfo  bura)  Äuffreujen  (fahren  im  ̂ tctuict ) ein  ,^iel  erreichen  roin,  uon  welchem  auS  ber  SUinb roefjt.  $)as  Sluffreiuen  erforbert  bie  tjödjfte  Oefdjicf * lid)feit  fettenS  beS  Steuermanns  unb  ber  SJlannfcbaft unb  hübet  eigentlid)  ben  Rem  beS  Segelfports.  Sgl. Diron  Äemp,  Manual  of  yacht  and  boat  sailing 

(5.'«ufl.,  2onb.  1886);  IHucball.Siebroor,  Seg- ler« &anbbua)  (Serl.  1889),  unb  bie  SBocbenfcbrirt »Süafferfport«  (baf.,  feit  1883). Srflrltudj  (Segelleinroanb),  auS  ftarfem  ©arn biebt  unb  feftgeroebter Stoff,  welcher  ui Segeln,  v^elt- befleibungen,  gradjtroagenbeden  :c.  gebraucht  unb meift  aus  reinem  $>anf»,  oft  aber  aud)  auS  mit  \>au i unb  ftlaa)S  gemengtem  SUerggarn  oerfertigt  roirb. Segen,  bie  Änfunbigung  ober  Änroünfcbung  eineö i,r>uteo,  befonberö  ber  göttlichen  Onabe,  unter  9(nru= fung  Wotte«.  Sei  bem  jübifa)en  ©otteSbienft  erteilte ber  Sriefter  ber  Serfammlung  ben  S.  Siefer  öe^ braud)  ging  in  ben  a)riftlia)en  Qottedbienft  über, lue  hei  meift  bie  4.  i'Jof.  6,  24  angegebene  Segend> formel  gebraud)t  roirb.  8ud)  ift  bte  Crinfegnung  ge< roiffer  ̂ erfonen  unb  Sarben  gebräurblid),  fo  Die  o  in fegnung  (SluSfegnung)  ber  Wöchnerinnen,  ber  Ster» benben,  ber  Äbte  bei  ihrer  ßinfübntng,  ber  Wonnen bei  ihrer  (SinHeibunq,  bed  Srotö  unb  SUeind  beim heiligen  Äbenbmahl  (Wonfcfration),  ber  Schiffe,  ber AriegSfabnen,  ber  Käufer  tc  S.  heißt  auch  ein  (Hebet ober  eine  ©ebet*formel,  j.S.lllorgen-  u.9lbenbfegett. Seger porjeO an,  f.  Zhonroaren. Segrffrr,  »nton  ̂ r)tlipp  oon,  fdjroeijer.Staatci: mann  unb  §iftorifer,  aeb.  6.  9lpril  1817  ju  iujern, ftubierte  bie  Wedjte  in  ̂eibelberg,  Sonn,  Serlin  unb SHünrben,  roar  1841  —  47  Statefebreiber,  1863-67 unb  fett  1871  SRitglieb  unb  roieberholt  Srärtbent  be» SKegierung#rat*  in  Sujem  foroie  fftihret  ber  Ultra» montanen  in  ber  fd)roei)erifd)enSunbedoerfamm(unc|, ber  er  als  SRitglieb  bee  WationalratS  feit  1848  an> gehörte,  unb  ftarb30.3uni  1888.  ©rfd)rieb:  »Steajt*» gefd)id)te  ber  Stabt  unb  Wepublif  ̂ ujern«  (l'uj. 1861—58,  4  Sbe.);  »Subroin  Sfoffer  unb  feine  Heit« (Sern  1880— 82,2Sbe.);  »Sammlung tleinerSd)rif5 ten«,  1847  bis  1878  (baf.  1877—78,  3  Sbe.),  unb »Jünfunboierjig  %at)vt  im  lujemifchenStaatöbienft, 1841  —  87«  (baf.  1888).  »ufjerbem  rebigierte  er  4 Sänbe  ber  »9lmtlicben  Sammlung  ber  altern  eibc^e» nöffifd)en  Stbfdjiebe  1245  —  1520:  (1858—74). Segefia  (griea).  Ggefta),  im  Slltcrtum  Stabt  auf ber  3nfel  Sizilien,  füböftlich  oonSrepanon,  ber  Sage naa)  oon  flüchtigen  Irojanern  gegrünbet,  beUenifierte fidj  aber  früh,  bfltte  fortroährenb  mit  ben  grica)ifchen Sffanjftätten  ber  3nfel,  namentlich  mit  SelinuS,  ju tämpfen  unb  fud/te  baber  410  bei  ben  Äartbagcrn Öilfe,  bie  biefe  ©elegenheit  benutjten,  fidj  ber  Stabt ju  bemächtigen.  30*7  überfiel  fte  StgathofleS,  naa> 
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820  ScgefteS 

beffcn  torannifdjer  $errfd)aft  S.  roieber  fartfjaqifdje 
©efafcung  erhielt.  Söä&renb  be*  erften  $unifa)en 
ÄriegS  roarb  biefe  oon  benSegeflanern  ermorbet  unb 
bie  Stabt  ben  Römern  übergeben,  bie  fte  für  frei  er« 
Härten  unb  mit  8änbereienbefa)enften.  3Me  Stabt,  im 
©efifc  eine«  $>afen*  (bleute  ßaftellainmare),  gelangte 
bura)  §anbel  unb  ©erfe§r  gu  groger  ©lüte.  ̂ jn  ifjrer 

9täb,e  befinben  fta)  roarmeSRineralquellcn  (Aqnae  Se- 
ge  stanae,  jefrt  Bagni  di  Calmitto).  Slnfefjnlidje  tiefte 
ber  Stabt  liegen  norbroeftlid)  oon  ßalatafimi,  indbe: 
fonbere:  bad  feit  1822  ausgegrabene,  faft  ooQftänbig 
erhaltene  Theater  (f.  Tafel  »©aufunft  IV«,  fttg.  11) 
auf  f>ofjem,  oorfpringenbem  Keifen,  in  roeldjem  ber 
aröfeere  Teil  audgetteft  rourbe,  mit  20  erhaltenen 
ei^rei^en,  unbeinmajeftätifdjer,  niü)tgang  ooüenbe» 
ter  borifa)er  Tempel  aud  bem  (Snbe  bed  5.  ,Vhrb. 

o.  15  hr.,  bcfi'cn  beibe  ©tebel  unb  fämtlidje  36  Säulen 
erhalten  ftnb.  Sgl.  §ittorf  f ,  Architecture antique 
de  la  i?icile:  8.  (Sar.  1870,  mit  »tlad);  gratete, 
Epesta  ed  i  suoi  monumenti  (1850). 

Srgr'fleö,  (SljeruSferfürft,  fteinb  bed  9lrminiud, roeldjer  il)m  feine  Todjter  Thudnclba  entführt  blatte, 
warnte  9  n.  <Jb>.  oor  ber  Sa)laa)t  im  Teutoburger 

2ßalb  ©arud  oergeblia)  oor  ber  tym  broljenben  Öe* 
fafjr,  rourbe  fpäter  oon  Ärminiud  in  feiner  ©uro,  be* 
lagert,  aber  oon  ©ermanieud  entfeft,  ber  tbm  fetnen 
SBorjnftfc  in  ber  ©rooing  ©aOfen  anroted.  ©ei  biefer 
©elegenfjeit  fam  aua)  Tgudnelba,  bie  ©emab,lin  bed 
ÜKrmmiud ,  in  römifa)e  ©efangenfdpaft. 

Segge,  ©flangengattung,  f.  o.  ro.  ftiebgrad  (f.  Ca- 
rex) ;  S  e  g  g  e  n ,  f .  o.  ro.  fcalbgräf er  (f.  £  g  p  e  r  a  c  e  e  n). 

Segler»  (Segerd),  1)  Saniel,  nieberlänb.  SNa» 
(er,  geb.  1590  gu  Slntroerpcn,  bilbete  ftd)  unter 

©rueggel  gum  ©lumenmaler,  trat  1611  in  bie  -via-- 
lergilbe  Slntroerpend  unb  1614  in  ben  $efuitenorben. 
Diefer  geftattete  iljm  gu  feiner  Sudbtlbung  einen 
langem  Mufentgalt  in  Mom.  ©r  malte  gern  öl innen, 
guirlanben  um  SWabonnetu  unb  £eiligenbilber  ber 
inubendfa)ü(er  ! SDtepenbeetf,  Sdjut,  Duellimtd,  oan 
Trulben),  roeldje  meift  grau  in  grau  gehalten  finb, 
fo  bog  fte  ald  Jieliefd  erfdjetnen;  boa)  fteDte  er  aud) 
Blumen  in  ©oufettd  unb  in  ©afen  bar.  Seine  garbe 
ift  frifd)  unb  iieii,  ohne  in  ©untfyeit  gu  oerfallen;  feine 

^eidjnung  ift  f ehr  forgfältig.  ßr  ftarb  2. 9loo.  1661 
in  Antwerpen.  ©Uber  oon  tfjm  finbet  man  namenh 
lid)  gafjlreid)  in  ©elgien,  bann  in  ÜUien,  Sredben, 
Sonbon,  im  £>aag,  in  SHabrib  u.  a.  D. 

2)  ©eerarb,  SMaler,  geb.  1591  gu  Antwerpen, 
roar  Sa)üler  oon  81.  3(anffend  bafelbft,  ftubierte  in 
fHom  naa>  (Saraoaggio,  Ijielt  ftd)  längere  3eit  tn 
Spanien  auf  unb  roar  feit  1620  juSlntroerpen  tbätig, 
reo  er  1651  ftarb.  3n  ben  belgifdjen  Äira)en  finben 
fta>  \a!ilretdje  Slltarbilber  oon  ihm ,  roela)e  3um  Teil 
ben  (Sinflufe  oon  Mutend  oenaten.  «Sein  ̂ auptroerf 
ift  bie  Anbetung  ber  Äönige  (1630,  in  ber  frrauen. 
f  tr che  ju  ©rügge). 

Segirr  (Mäcrochires),  Crbnung  ber  ©dgel,  au8* 

gejeidjnet  burd)  bie  langen  ̂ "gel,  an  b'enen  ber Oberarm  oiel  fürjer  all  SJorberarm  unb  $anb  ift, 
unb  burd)  bie  fd;roaa)en,  !aum  jum  &cf)tn  tauglia>en 
Aufic.  Dlan  unteifa)eibet  oier  Familien  mit  über  130 
Gattungen  unb  gegen  550  »den:  1)  @uad)aroft 
(Steatornithidae)  mit  ber  einzigen  SCrt  Steathornis 

caripenais,  in  ÜSenejuela,  5rud)tfreffer(f.  ®  ua  ±  a  r  o). 
2)  ̂ iegenmelfer  ober  9iaa)tfa)roalben  (Capn* 
inulgidae),  faft  foömopolüifa)e,  in  ber  Dämmerung 
fliegenbe  3»fdtenfreffer  mit  feb,r  f urgent,  breitem 
Sdmabel;  gegen  20  Gattungen  mit  90  Hrten ;  fehlen 

nur  auf  «Heufeelanb  unb  ben  polonefifdjen  $n\tln 
(f.  ̂ iegeumelter).  3)  ©egler  im  engern  «Sinn 

—  Scgni. 

(Cypselidaf ■),  faft  Iodmopolitifd)e,  fd)rDa[benäf)nlid)e 
ynfeftenfreffer  mit  turgem  ©(^nabel;  8  ©attungeu 

mit  über  40  Xrten ;  fehlen  nur  auf  9teufeelanb.  v  i  e  i  - 
tftx  ber  Segler  (f.  b.)  unb  bie  Salangane  (f.  b.);  [ei- 

tere liefert  bie  fogen.  eßbaren  ©ogelnefter.  4)  Äo  Ii  ■ 
briS  (Trochilidae),  in  älmerita  heumidie  ̂ nfetten« 

f  reffer  unb9Jeftarfaugermitpräa)t»gem(yefieber,  lan» 
gern,  bünnem  Sdjnabel  u.  langer,  gefpaltener  3unge; 
120  ©attungen  mit  gegen  40Ö»rten  (f.  Kolibri«». 

Segler  (Cypselua  JU.),  Sogelgattung  au«  ber 

Orbnung  ber  ©egler  unb  ber  ̂ amilie  ber  eiqent- 
lia)en  6.  (Cypselidae),  Keine,  (räftig  gebaute  Söget 
mit  qeftredtem  £eib,  lurgem  §al&,  breitem  >uu". 
fehr  turgem,  fd)toad)em,  beprimiertem,  am  Hrum 
breitem,  nad)  ber  @pi(e  bin  gufammengebrütftem, 
etroaS  gebogenem  6d)nabel,  tief  gefpaltenem  9iaa)en, 
feb,r  langen,  fdjmalen,fäbelförmig  gebogenen  klügeln, 
furgem  ober  mä^ig  langem,  fcia)t  auägefdjnittenem 
ober  fd)road)  gegabeltem  Sdjroang,  furgem,  befiebertent 
2auf  unb  furgen  ßtb,tn  mit  feb^r  fpifcigen  Ärallen. 

Ter SRauerfegler (lurmfegler, Dinner ■ ,  Ji:rm  = 
fd)roa(be,  Cypselus  apus 18  cm  lang. 40 cm 
breit,  fdjroarg,  metallifa)  fdjroarggrün  fajimmcrnb,  an 
ber  Äef)le  roeip ,  mit  bunfelbraunen  klugen,  fa)roar- 

jem  Schnabel  unb  üellbräunlirfyen  §ü^en,  fint et  fta> 
m  aang  Europa,  9torb>  unb  SNittelaften,  bei  und  oon 
»nfang  SRai  bis  Sluguft  unb  burdjftreift  im  ffiinter 

gang  »frita  unb  ̂ nbien.  Urf prünglia)  ̂ elcbetoobner, 
tft  er  gegenwärtig  in  ©täbten  unb  Xörfern  in  immer 
junef)menber  3ar)l  gu  finben  unb  >udj t  aud)  im  SBalb 
tn  9aumlöd)ern  Untertommen.  <£t  ift  lehr  lebenbig 
unb  flüdjtig,  fliegt  ungemein  fräftig,  fdjneff  unb  mit 
gröfjter  »uöbauer,  geroöfjnlidj  in  bebeutenber  ^Öqe, 
tft  aber  auf  bem  ©oben  faft  unfähig,  ftd)  gu  beroeaen; 

er  fd^reit  fdjneibenb  unb  gellenb,  geigt  ftdi  b erriet 
füdjttg  unb  gän(ifd)  unb  greift  mit  feinen  fd^arf  be< 
fraüten  „Sehen  an.  Ott  nährt  ftd)  oon  fteinen  oniel 
ten,  bie  er  im  $Iug  erbeutet,  tarnt  aber  im  Notfall 

fefjr  lange  b,  ungern ;  er  n  ift  et  in  Spalten  unb  §6b- 
lungen  oon  ̂ eleroänben,  Äirdjtürmen  tc.,  oertreibt 
Stare  unb  Sperlinge  au£  ©rutfaften,  baut  baä  %ett 
aud  ißalmen,  Sappen,  Biebern  :c.,  n>e(d)e  mit  bem 
fiebrigen,  er  [nuten  ben  Speidjel  übergoaen  lueroen, 

unb  Iegt@nbe9)2ai  2—3  roei|e(fier(f.  lafcl  »(yierl«), 
roeld)e  bnS  3Deibd)en  allein  ausbrütet.  0>»  Italien 
roerben  bie  noa)  nidjt  ganj  flüggen  3«ngen  gegefien. 
unb  man  richtet  auf  Türmen  tc.  ©rutlöa)er  für  fte 
ber,  toeld)e  man  oon  innen  unterfua)en  unb  au?bebeit 
fann.  TierSlIpenf egler (C. Helba L.), 22cm  lang, 

56  cm  breit,  ift  büfter  graubraun,  fefir  fein  bräunütb 
gegeid)net,  an  Keble  unb  Unterleib  roeiß,  mit  brauner 
©ruftbinbe,  bad  9luge  ift  bunfelbraun,  Schnabel  unb 

,yuft  fdjroarg;  er  lebt  in  Sübeuropa  bie-  gu  ben  Alpen, 
in  !Jiorbafrifa  unb  Sorberaften,  gelangt  biäroeilen 
aua)  nad)  Storbbeutfdjlanb,  Tänemarf  unb  Gnglanb 

unb  ticht  im  SBinter  b'xi  Sübafrifa.  §n  fetner  £e* 
bendroeife  g(eia)t  er  roefentlia)  bem  oongen. 

Segment,  f.  3lbfa)nitt  unb  Ärei*. 
Segmentgranate,  f.  Scbrapnell. 
Segna»,  roilber,  nid)t  fahrbarer  §oa)gebirg&pa£ 

ber  ©lamer  9((pen  (2626  m),  fuhrt,  mie  ber  benaa>= 
bm  te  Sanier  (f.  b.),  oon  @tm  (980  m),  b.  b. 
aud  bem  ©larner  Sernftl)al,  naa)  ©raubünben.  dt 

Siffiert  bie  @infattelnng  groifa)en  Saurcnftoo?  unb 
orab  unb  fteigt  jum  ©raubünbner  Dorfe  %l\xai 

(1102  m)  unb  bamtt  gum  9il)ein  binunter. 
Segnerö  ffiafferrob,  f.  Beaftion. 
Segni  upt.gomiO,  Stabt  in  ber  itaL©rooing  9iom, 

Ärci«  SeDetrt,  nalje  ber  eifenbafm  oon  «om  naa) 

Tteapei,  terrancnTormtg  an  etnem  vergaopang  ge- 
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Segno  ■ 
legen,  ift  8ifdjofftfc,  hat  alte  Stauern  mit  Thoren 
(Darunter  ba«  fogen.  pela«gifa)e  Zfyox),  eine  antife 
„Stfterne  unb  anbre  Altertümer,  eine  fa)öne  Mathe* 
bralc,  ein  Seminar,  Kollegium  unb  (ismi  5608  (Sinn). 
©.  ift  ba«  alte  ©ignia,  ba*  Jarqutniu*  ©uper« 
bu*  foloniftert  t>aben  fotl,  unb  @eburt*ort  ̂ iopft 

^nnocenj'  III. 
S«*gruo(ital.,  u>r. fjtnnjo),  3eia)en,  ogl.  »S*  (©.110). 
©rao  i  Sfego),  fif (breiter  ©ee  im  ruft,  ©ouoerne« 

ment  Dlone»,  1246  qkm  (22,6  Q3R.)  arofe,  an  beffen 
füblta)em  Ufer  fia)  eine  gortfefcung  be*  §ö&enjug* 
Sttaanfelfa  Iiinjieht. 

Sraorbr  (ba*  a(te  ©egobriga),  Sejirföftabt  in 
ber  fpan.$rooin}GafteHon,  liegt  malerifa)  auf  einem 
i  folterten  öerg  am  ̂ Jalancta,  hat  2  Rafteüe,  eine 
Mattjebrale,  etn  bifa)öflia)e«  ©eminar,  Rapier«  unb 
ötärfefabrifation,  9Rarmorbrtia)e  unb  0878)  8095 
ein».  6.  ift  $ifa)of ftfc. 

Srgoüia ,  1)  fpan.  $rooin)  in  SHtlaftilien,  grenjt 
im  91.  an  bte  vrooinjen  SaÜabolib  unb  Smrgo«,  im 
910.  an  ©oria,  im  ©D.  unb  ©üben  an  ©uabala« 
jtira  unb  SRabrib,  im  SO.  an  51  u ila  unb  hat  ein  &real 
von  6827  qkm  (128,0  D9JZ.).  Da«  £anb  ift  im  SD. 
aebirgig  unb  enthalt  gier  ben  §auptjug  ber  ©terra 
be  ©uabarrama,  im  übrigen  ift  e«  meift  hügelig  unb 

eben  unb  roirb  oon  aab^reia)en  $uflüffen  be«  Duero, 
wie  Äiaja,  Z uraton ,  Sega  mit  ̂ iron,  Stbaja  mit 
Crre«ma  unb  Soltopa,  beroäffert.  Die  »eoölfcrung 
beträgt  087»)  150,052  ©eelen  (1886  auf  160,000  be* 
rennet).  Der  jtemlia)  fruchtbare  «oben  roirb  meift 
ungenügenb  angebaut;  er  liefert  ©etreibe,  hülfen» 
ttno  Dlfrüa)te,  Sein,  ftlaa)«,  §anf  »c.  3m  ©a)eibe< 
nebirge  unb  im  9t.  bei  (Soca  beftnben  fta)  reia)e  Mie  • 
fermöalbungen,  mäbrenb  ba«  übriae  fianb  fahl  ift. 
ftauptbefä)äftigung  ift  Sieferbau  unb  äHebjua)t,  na* 
in  entlieh  bebeutenbe  ©a)afjua)t;  .vanfcel  unb  3nbu« 

ftrie  ftno  oon  geringerer  Sebeutung,  nur  ber  .■o  anbei 
mitöcbafroolle,  bie  ludjfabrifation  unb  Xöpferei  er» 
Ijeben  fia)  ju  pöfjerer  ©rufe.  Die  Äommunüationen 
im  Innern  fmb  gut;  eine  (Stfenbabn  führt  oon  SJie» 
bina  naa)  ©egooia.  Sie  $rooin)  umfafet  fünf  @eria)tfi* 
bejirfe.— Die  §auptftabt  ©.liegt  malerifa)  linföam 

Gre*ma,  ift  oon  9Rauern  umgeben,  b,at  eine  praa)toou*e 
aoiifaje  Katpebrale  mit  brei  ©a)iffcn  unb  einem  über 
100  m  frohen ,  in  eine  Kuppel  auSlaufenben  Sturm, 

ein  alte*  Schloß  (Sllfaaar)  auf  bofjcm  gel*  über  bem 
,vlnH  (bie  ©ammlungen  oon  ©emälben,  Söaffen  unb 

tiJJerfroürbigfetten,  barunter  bie  berühmten  aftrono« 

mifa)en  SEafeln  «Ifon«'  be«  Seifen,  gingen  1862  bei 
einem  Sranb  größtenteils  ju  ©runbe),  11  Mir  eben, 
ein  tyriefterfemtnar,  gabrifen  für  Zua),  ftapence, 
©la*,  Rapier,  ©olbiunb6tlberroaren,Somoäfcf)erei 
(SegootarooHe),  gärberei  unb  (ift«)  11,169  Ginro. 
©.  ift  ©i|  be«  ©ouoerneur*  unb  eine«  89if a)of*.  G* 
mar  fa)on  jur  ftömergeit  bebeutenb  unb  öfter«  bie 
fteftbenj  ber  Äöntge  oon  Haftilien  unb  fieon.  (Sine 
.vferirourDtgteu  au»  oem  ntienum  Mt  ote  uon  Arn- 
jan  angelegte,  über  bie  ©tabtbjmoegfulirenbe  333affer» 
leitung  mit  159  Doppelbogen,  1417  m  lang,  in  ber 
SJlitre  über  65  in  boeö  unb  o&ne  SWörtel  au«  ©ranit: 
quabem  erbaut.  Mua)  9hiinen  eineä  Mmp^it^eater« 

ftnb  oort)anben.  —  2)  Departement  be«  mittelameri* 
fan.©taat«  9licaragua,  grenjt  an  §onbura«,  umfafet 
bie  ftorbiüere  famt  iqrem  atlantifa)en3lbfall,  ift  reich 
an  f ruebtbaren  ©aoannen  unb  fa)önen  ̂ ergtbölern 
unb  b,at  ein  »real  oon  41,732  qkm  (757,9  DStt.)  mit 
etroa  18,000  (Sinro.  (ohne  bie  roilben  ̂ nbianer). 
Raubbau,  $ieb,)ua)t  unb  etroa«  Bergbau  (auf  ©olb 
unb  ©ilber)  bilben  bie  §aupterroerb«jroetge.  fiaupt« 
ftabt  ift  Dcotal  (9lueoa  3.),  an  einem  %v$\x%  be« 
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doco,  oon  Mannen«  unb  £id)emoä(bern  umgeben, 
625  m  ü.  3».,  mit  etroa  5000  (Sinro. 

©e ftmtf  (ipr. ff^raw,  3ean9tegnaulbbe, f ran j 
Diajter,  geb.  22.  Äug.  1624  ju  6aen,  rourbe  roegen 
feine«  ©elfte«  ber  $rinje|ftn  oon  9J2ontpenfier  al« 
©e^eimfelretär  empfohlen  unb  hatte  beren  ©a)riften 
xu  lorrigieren  unb  ju  oeröffentliajen.  Dann  trat  er 
tn  ein  ä unliebe*  SSerbättni«  ju  9J2ab.  be  £a  Oraoette, 
an  beren  Serien  er  beteiligt  roar,  fo  ba^  f  ogar  »Zaide  v 
unb  »La  princesse  de  Cleves«  unter  feinem  92ameit 
erfebienen,  unb  ftanb  bei  £a  9iod)efoucaulb  unbSRab. 

be  ©e'oigne'  in  ̂ o^er  Mnjtung.  ©eit  1662  SWitglieb ber  «fabemie,  jog  er  fta)  1676  nad)  (Saen  jurüct,  roo 
er  25.  9Rär  \  1701  ftarb,  nad)bem  er  bie  bortige  »fa: 
bemie  roiebert)ergeftellt  hatte,  ©ro^en  9iub,m  erwarb 
er  fta)  bura)  feine  (Stlogen  unb  ̂ aftoralen,  in  benen 

er  jarte«  unb  natürliche«  Gefühl  in  geiftooQer,  t\t-. 
ganter  Seife  jum  Sluebrucf  braa)te;  er  galt  hiev  tu 
al«ber9{ad)folger9iacan«.  ©eine  »Poesie» diverses^ 
rourben  neu  aufgelegt  Saen  1823.  Sgl.  Srlbif, 
8.,  aa  vie  et  ses  ceavrea  ($ar.  1863). 

6egre  (fonft  ©icori«),  glu&  in  Äatalonien,  ent« 
fpringt  auf  fran3bfifa)em  93oben  in  ben  ̂ prenäen 
nörblta)  oom  ̂ }uigma(,  flie|t  in  einem  jebr  geh  inmit- 

ten £auf  naa)  ©S.,  bilbet  ba«  roeite  ©ebirgöt^al 
(Serbana,  nimmt  bie  beiben  9loguera  unb  ben  Ginca 
auf,  roirb  bei  £eriba  fa)iffbar  unb  münbet  bei  3Re* 
quinenja  linl«  in  ben  @bro;  257  km  lang.  Gr  ift 
bura)  ßäfar«  ftämpf  e  gegen  bie  $ompejaner49  o.  Gb,r. 
bentroürbig  (f.  2er iba). 

©rgre ,  »rronbiffementebauptftabt  im  franj.  De* 
partement  9Raine<et<2oire,  am  3ufammenflufj  ber 

Äier «,ee  unb  be«  Oubon  unb  an  ber  Gtfenbab,n  ©able*« Gböteaubriant  (mit  Slbgroeigung  naa)  Singer«  unb 
Jiaute«),  mit  ̂ abrifation  oon  9Rafa)inen  unb  »der« 
bauroerl)eugen,  £einroeberei  unb  (it»6)  2689  Ginio. 

©rgregieren  (lat.),  au«fa)eiben,  abfonbern;  ©e< 
gregatton,  2lu*fa)eibung;  ©egregat,  ba«  Slu«» 
gefebiebene;  ©egregatorium,  ©a)eibetria)ter. 

©rgu  (©.<©if oro),  $auptftabt  eine«  je^t  uerfal» 
leiten,  aber  ehemal«  mächtigen  9ieta)«  in  ©enegam« 
bien,  ba«  ftcb  oon  ber  ilaarta  bi«  Saffulu  unb  oon 
Dfajaaonfe^Dugu  bi*3)iaffina  über  einen  9iaum  oon 
500,000qkm  (90000.3«.)  erftredte,  je^t  aber  auf  einen 
fdjmalen  ebenen  Stria)  am  rechten  Ufer  bed  Obern  Wu 
aer  iroifa)en  biefem  unb  bem  Gallun)  )ufammenge> 
fa)rumpft  ift  Doch  ift  bie  Sage  ber  ©tabt  an  bem 
ja)iff  baren  (jrluB  gerabe  ba,  roo  fia)  mehrere  bebeutenbe 
§anbel«ftrafsen  Dereinigen,  eine  fo  glüdlia)e,  bait  fie 
rrofe  aller  Sanblungen  t hre  (ommer)ieüe  löebeutung 
heanthrt  hat.  Son  ben  Serroüftungen,  roela)e  :Hd\ 
gion«lrieae  in  biefen  ©egenben  feit  ber  Witte  be* 
19.  ̂aljxi).  angerichtet  haben,  ftnb  ©.  unb  feine  Um> 
gebung  bura)  bie  bereitroiQige  Unterwerfung  ber  t>cit» 
nifq)en  83eroob,ner  (43ambara  unb  ©oninle)  unter  bte 
erobemben  mob^ammebanifeben  Xoucouleur«  oer> 
fa)ont  geblieben.  Die  öeoölferung  ber  ©tabt  rourbe 

1865  oon  SHage"  auf  36,000  ©eelen,  bie  be*  gan« 
»en  Diftrift«  auf  100,000  ©eelen  gefepäftt.  9Hit  ©. 
hängen  bie  auf  beiben  Ufern  auf  einer  15  km  tan: 

gen'Stredfe  fa)neU  aufeinanber  folgenben  Orte:  6.« Koro,  ©.i!öugu,  ©.«Äura  am  rea)ten,  ̂ araffo  unb 
jtalabugu  am  linlen  ©tromufer  eng  jufammen.  ©et* 
ner  Sauart  naa)  mu|  ©.  e§er  9RaroIto  jugerea)net 
roerben  al«  bem  ©uban,  ber  ̂ >anbel  aber  beroegt  fta) 

aanj  in  ben  formen  be*  ledern.  9J2an  rea)net  naa) 
Kauri«  für  Heine  $etr&ge,  rj a h renb  für  größere  ber 
©flaue  al«  äöerteintjeit  gilt,  ©eitbem  aber  ber 
SIlaoenb,anbel  mit  ben  SSeifcen  aufgepört  b,at,  töten 
bie  Zoucouleur«  aüe  ©efangenen,  beren  ©rö^e  eine 
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^lintenlänge  überfteigt;  Jrauen  unbKinber  oerfauft 
man  in  ber  9?adjbarfa)aft.  Der  mobammebanifdje 
Sultan  roirb  nur  von  grauen  bebten  t,  roelaje  gol« 
bene  Küraffe  auf  ber  »ruft  tragen ;  einige  berfelben 
oerfeben  fogar  bie  bödjften  Staat«ämter.  3n  neuefter 
3eit  finb  bie  £oucou(eur«  roieber  au«  tbrer  bominies 
renben  Stellung  bura)  bie  »ambara  oerbrängt  wor» 
ben.  Zic  (entern  ftnb  gute  Üanbbauer  unb  erjeu» 
gen  oiel  ©«treibe,  Sei«,  äHat«,  S)am«,  Kaffaroa,  2a» 
baf,  bie  grauen  weben  fdjöne,  mit  bem  eintjeimifa)en 

Snbigo  gefärbte  Stoffe,  aua)  t)übfd)e  arbeiten  in  ®olb 
unb  infen  werben  angefertigt.  Der  §anbel  ift  aber 
in  ben  $änben  ber  rote  in  aQen  Sigerftäbten,  f  o  aua) 
bier  ja|lrei(ben  Mraber.  2tn  einigen  »läfcen  baben 

fta)  JJuIbe  ntebergelaffen,  roetebe  »tehjua)t  treiben. 

Der  gröfste  Zeit  be*  ebctnaligen  SHeia)«  gebort  jefct 
ben  granjofen,  roeldje  bura)  einige  gort«  unb  tieine 
Kanonenboote  ben9iiger  befjerrfa)en,  u.  beneninnia)t 

femer  ̂ eit  ba«  bereit«  al«  itjrer  Sntcreffenfpbäre 
angeböng  beanfprua)te  £anb  einmal  zufallen  bürfte. 

»gl.  l'i« ac,  Voyage  dans  le  Sondan  occidental 
$ar.l868);  ©raoier,Voyage aSegou  (baf.1887). 

Segne  (ital.,  |pt.  lR&9t,  »e«  folgt«)  roirb  oft  am 
(5nbe  einer  Motenfeite  gebraust,  untanjubeuten,  bajs 

auf  ber  anbern  Seite  bie  gortfe^ung  folgt. 
Segnldllla  (jjir.  ff»g$U)Uija),  tn  Spanien  Keine« 

©ebia)t,  au«  oterSerfen  beftebenb,  in  benen  geroöbn* 
lieb,  fieben*  unb  fünffilbtge  affonierenbe  3eilen  ab* 
icea)fe(n.  SRan  oerbtnbei  bannt  meift  noa)  einen  Än* 
Dang  oon  brei  fünffilbigen  3cikn  (estribillo),  in 
roelcbem  fia)  ber  erfte  uno  lefete  »er«  reimen,  äua) 
Reifet  S.  ein  fpanifdjer  lan*  in  fa)neDer  »croegung 
unb  in  breiteiliger  Saftart,  bem  »olero  äbnlid). 

Staniri  (fpc.  flehst-),  gort  in  ber  franj.  Kolonie 
Senegal,  am  ßufammenftufs  be«  Zanfiffo  mit  bem 
Niger,  1858  oollenbet  unb  mit  einer  Kompanie  Se* 
negaltirailleure  befefct.  SRitNiagaffola  ift  6.  bura) 
eine  Zelegrapbenlinie  oerbunben. 

Srgur  iipt.  fitfiityt),  altf  ranj.  Stbelöf  amilie  au«  ber 

fianbfa)aft  *"ouergue  in  ©utenne,  bie,  bem  »ro« 
teftanti«mu«  ergeben,  in  ben  33eligion«friegen  oiel 
ui  leiben  hatte,  »emerfenäroert  ftnb: 

h  ̂  h i [ ippe  öenri,  SDUrqutö  oon  3.  Bon* 

djat,  Sobn  be«  Örafen  fcenri  grancot«  S.  (1689- 
1751),  geb.  20. 3an.  1724,  ftieg  in  ben  Kriegen  Sub» 
roig«  XV.  ,;um  ©eneral  empor,  erfjielt  fpäter  ben 
Oberbefehl  eine«  Strmeetorp«  in  ber  grana)e*(£omte 
unb  unter  &ubroig  XVI.  1780  ba«  SNiniftertum  be« 

Krieg«.  ,Vi  biefer  Stellung  fa)uf  er  bie  leid)te  Str« 
tillerie  unb  reorganifierte  Den  ©eneralftab,  erliefe 
aber  eine  Crbonnanj,  roeldje  bem  Stbel  allein  bie 
Dffijierftellen  oorbebtelt.  9*aa)bem  er  l783jutm3Jtor« 

fa)aü  ernannt  roorben  roar,  legte  er  1787  feine  2Wi« 
nifterfteHe  nieber.  äBdJjrenb  ber  Sieoolution  rourbe 
er  eingeferfert  unb  oerlor  fein  Vermögen.  Gr  ftarb 
8.  Ott.  1801. 

2)  Soui«  »fj ilippe,  ©raf  oon  S.  b'Äguef* 
f  eau ,  Sobn  be«  oorigen,  geb.  10.  Dej.  1753  ju  »a* 
ri«,  madjte  al«  Dberft  ben  amerifanifdjen  ftreifjeit«* 
f  am  vT  mit  unb  ging  1783  al«  ©efanbter  naa)  ̂ eter«i 
bürg,  roo  er  bie  ©unft  ber  Kaifcrin  Katharina  fia) 
erroarb.  »eim  Seginn  ber  Äeoolution  naa)  granl* 
rcict)  jurüdgerufen,  rourbe  er  3Ritglieb  ber  National* 
sevfammlung  unb  3Ratia)al  be  @amp  unb  ging  1792 
al«  fraujöfifa)er  Sotfdjafter  an  ben  preufjifcben  6of. 
ilaa)  ber  ̂ inrid)tung  be«  Könige  fcjneb  er  au«  bem 
Staat«bienft  unb  lebte  roäbrenb  ber  6d)rerfen«t)err< 
fa)aft  jurUctgejogen  ju  (Stjatenan  bei  Sceau;.  Kl«  I 
Srüdjte  biefer  lu^e  erfdjienen  ba«  Theatre  de 
1  hermitage«  (*ar.  1798,  2  ©be.),  eine  Sammlung  | 

trefflid)er  fiuftfpiele,  unb  ba«  »Tableau  historiqne 

et  politique  de  l'Europe  de  1786—96,  contenant 
l'liistoire  de  Frederic -Guillaume  II«  (baf.  1800, 
3  Übe.;  5.SufU828).  2Büt)renb  b««Konfulat«  roar 
S.  SRitglieb  be«  Qkfe^gebenben  Körpere,  bann  beS 
Staatsrat«  unb  feit  1803  be«  ̂ nftitut«.  Napoleon 

ernannte  üj n  fpäter jum  ©rafenunbjumOberjercmo^ 
nienmeh^er  foroie  1813  mm  Senator.  Subroig  XV III. 
ocrliet)  ibm  bei  ber  erften  Äeftauration  bie  ̂ air«; 
roürbe;  ba  S.  jeboefj  in  ben  £unbert  Zagen  roieber 
ui  Napoleon  übergetreten  roar,  erhielt  er  leinen  Si^ 
in  ber  tyuräfammer  erft  1818  jurüct.  3.  fiarb  27. 
Xug.  1830.  (Sine  3(u«roa()l  au«  feinen  poettfcf>en  uni> 

gefä)ia)tlid)en  »(Eavrea«  (barunter  eine  »Hiatoire 
ancienne«,  »Histoire  romaine«,  >Histoire  da  Bas- 
Empire«,  9.  3lufL  1853)  erfdjien  3iari«  1824-30,33 
®be.  3ntereffante«  entfjalten  aud)  feine  »Memoires« 
(^Jar.  1825—26, 3  »be.;  neue  »u«g.  1859, 2  »be  ). 

3)  3ofepb«lejanbre,  Oraf  oon,  »ruber be* 
oorigen,  geb.  1756  ju  ̂art«,  rourbe  1788  SRarexbal 
be  (Eamp,  roät)renb  ber  9teoolution  aber  längere  ̂ cu 

eingeferfert;  ftarb  27.  3uli  1805  in  »agnere«.  Gr 
oeröffentlicbte  jatjlreidje  Suftfpiele,  Dpern  unb  Sie« 
ber  foroie  »Correspoudance  seciete  de  Ninon  de 

1'EncloB«  ($ar.  1790),  ben  Vornan  »La  femme  ja- 
louse«  (baf.  1791)  unb  bie  Sdjrift  »Lea  femmea,  lenr 

condition  et  leur  inflnence  dans  l'ordre  social  etc.« 
(baf.  1803, 2  »be.;  neue  2lu«g.  1835,  2  »be.).  Seine 
»(Euvres  direrses«  erfdjienen  1819. 

4)  »frilippe  »aul,  ©raf  oon,Sot)noonS.2), 
geb.  4.  :Kov.  1780,  trat  1799  al«  gemeiner  $ufar  in 
bie  »rrnee,  maa)te  9Koreau«  ftclbjug  in  »aoern  unb 
ÜNacbonalb«  gelbjug  in  ©raubünben  mit,  warb  1802 
in  ben@eneralftab  aufgenommen,  trat  1805  mit  Waä. 

roegen  ber  Übergabe  oon  Ulm  in  Unterbanblung,  ge- 
riet im  po(nifa)en$elb;ug  inrufftfa)e@efangenfcbaft, 

au«  ber  er  burd)  ben  Zilfiter  ̂ rieben  roieber  befreit 
rourbe,  unb  enoarb  fia)  hierauf  in  Spanien  bura)  bie 
(£rftiirmung  ber  .öbliett  bei  Somofierra  ben  5(ang 
eine«  Dberft en.  9taa)bem  er  im  rufftfa)en  5eIb?ua 
1812  al«  »rigabegenerat  im  befolge  Napoleon«  L 

geroefen,  organifterte  er  beim  »eginn  be«  "jelbsug^ 
oon  1814  ba«  5.  Regiment  ber  ir brettaarben  unb  er* 
hielt  naa)  Napoleon«  Stur}  oon  Subrotg  XVIII.  ben 
»efefjl  über  bie  KaoaCerie,  roelaje  au«  ben  »eften 
ber  alten  Oarbe  gefdiaffen  roorben  roar.  3)a  er  fid> 
roäbrenb  ber  §unbert  Sage  oon  Napoleon  al«  Gk* 
neralftab«a)ef  be«  gur  3)edunq  be«  ätb.ein«  beorber- 
ten  Slrmeeforp«  hatte  oerroenben  laffen,  er  fia) 
naa)  ber  jroeiten  Sfcfiauration  in«  »rioatleben  lurutf 
unb  fa)rieb  feine  »Histoire  de  Napoleon  et  de  la 
grande  ann6e  pendant  1812«  (»ar.  1824,  2  »be.  ; 
16.3lufl.  1852;  beutfa)oonKottenfamp,  «Wannb.  1837> 
u.  öfter),  roela)e  bem  ©eneral  ©ourgaub  »eranlai^ 
fung  ju  feinem  »Examen  critique«  unb  infolaebefTen 
m  einem  Duell  mit  S.  gab.  Da«  SBerf  ift  bura) 

feine  glänjenbe  Darfteßung  berübmt,  gibt  inbe*  oiel* 
fad)  ein  falfa)e«  »ilb  ber  Ctreigniffe.  1830  warb  S. 

in  bie  äfabemie  aufgenommen.  Uladj  ber  Oultreoo- 
lution  trat  S.  roieber  in  ben  aftioen  Dienft,  rourbe 
1831  jum  Generalleutnant  unb  »air  ernannt  unb 
ftarb  25.  gebr.  1873  in^art«.  ßr  oeröffentlia)tenoa) : 
»Hiatoire  de  Rna^ie  et  de  Pierre  le  (rrand«  (»ar. 

1829,  2  »be.;  beutfa),  3»eibr.  1829)  unb  »Histoire 
de  Charles  VIII«  (Sar.  1835, 3  »be.;  2.  «uff.  1842», 
größtenteils  au«  bem  lUterarifa)en  9cao>Iaft  feine* 

»ater«.  «u«  feinem  <Raa)lafe  erfa)ten  »Histoire  et  me- 
moires, periode  de  1789  a  1848«  (^ar.  1873, 8»be.). 

»gl.  Zaillanbier,  Le  geueral  Philippe  de  B. 

(^Jar.  1875). 
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eegura  —  <Set)tmnfel. 

Sffiuro,  1)  $Iufs  im  fpan.  Äönigreicb  ÜRurcta, 
cntfpringt  am  Dftab&ang  ber  Sierra  be  S.,  fttömt 
in  mebrfadjen  Söinbungen  naa)  D.  unb  münbet,  naa> 
bem  er  ba«  prächtig  angebaute  Eljal  oon  9)tcote  unb 
bie  Vega«  oon  üDturcia  unb  Dru)uela  beroäffert  hat, 
naa)  einem  Saufe  oon  250  km  nörblia)  oon  Öuarba* 
mar  in  ba«  aRtttellänbifa)e  9Reer.  Seine  bcbeulen« 
bem  ftcbenflüffe  ftnb:  3Wunbo,  Ouipar  unb  Sango« 
nera.  —  2)  S.  be  (a  Sierra,  Stabt  in  ber  fpan. 
^rooinj  3aen,  mit  $oljbanbel  unb  (1878)  2775  (Sinro. 

—  3)S.  befieon,  Stabt  in  ber  fpan.  Vrooinj  öa« 
bajoj,  mit  U878)  3401  (ginro. 

Se|,  japan.  gläcbenmafj,  f.  lang. 
Se  habla  espafiol  (fpan.,  fpt.  «#*iniöi),  »man 

fpridjt  fpanifd)«. 
©eljadjfr,  j.  v.  ro.  Augenacbfe. 
Seb> ,  f.  o.  ro.  VupiUe  (f.  b.). 
Sttitii,  f.  Öefidjt. 
Seljbüflel,  f.  ©e  [;<  im,  S.  2. 

Srbim  (arab.),  ein*  ber  älteften  türf.  Staat«« 
papiere,  etne  auf  ein  Stotionalanleben  gegrünbete 
Staat«rente  mit  urfprünglia)  öproj.  einfommen. 

Seljlinie,  f.  ©efi(bt«aa)fe. 
Scljl Hebt,  Elia«,  fajroeb.  Zndjter,  geb.  1808,  be^ 

gann  feine  fdjriftfiellcrifcge  fiaufbabn  1832  unb  ent» 
toidelte  oier  3abtjeb,nte  binburd)  eine  reia)e  Vrobuf* 

tioität,  beren  ©rjeugniffe  mehrere  Vänbe  füllen, 
toeldje  fämtlid)  neue  Auflagen  erlebten.  AI«  Sia)ter 
pflegte  3.  oorjug«roeife  ba«  ljumoriftifaje  Waiuribgll 
unb  ftebj  bager  xvobl  Ä.  Saferen  am  nädjften. 
(fr  oerbraa)te  al«  Zollbeamter  ben  größten  Zeil  fei* 
ne«  fieben«  in  ben  Sdjären Stod^olm«,  unb  bie  berr» 
lia)e  Umgebung  gab  Ui  m  ftetd  neue  Anregungen.  Crr 
ftarb  1874.  2)ura)  SJtationalfubffription  rourbe  iljm 

1875  auf  feinem  ©rab  ein  3)enf mal  errietet.  Seine 
-Samlade  sanger  och  visor«  erfa)ienen  in  SVänben 

(Siodb-  1873—78). 
Seljne  (Chorda),  in  ber  ©eometrie  ba«  Stüd  einer 

geraoen  üinte,  roeiajes  jroet  vunne  etner  truntmen 
Sinie  ober  gläa)e  oerbinbet;  bie  ©erabe  felbft  ift  eine 

Sefante-(f.  o.). 
Se&ne  (ftlea)fe,  Tendo),  ba«  binbegeroebtge  Enbe, 

mittel«  beffen  fia)  bie  Diuofeln  anfefcen,  unb  ba«, 
felbft  nid)t  fonirattil,  bei  ber  ̂ ufammenjiebung  bers 
felben  ibre  Kraft  auf  bie  Anfafepunfte  überträgt 
Sie  beftebt  au«  nebeneinanber  oerlaufenben  unb  feft 
unter  ftü)  oerfitteten  Vtnbegeroeb«f afern,  bie  au 

Vünbeln  Bereinigt  finb.  Heroen  unb  Vlutgefäfee 
finb  nur  febr  roenig  in  ben  Sebnen  oorbanben.  iölan 
unterfdjetbet  jroeierlei  Arten  Sebnen:  fjaa)e,  bünne, 
breite,  mebr  gautäbnlidje,  roeldje  fta)  meift  an  ftadben 
2Hu«feln  oorftnben,  bte  fogen.  Sebnenbäute  ober 
Aponeurofen,  unb  runblta)e,  ftrangförmige,  bie 
eigentlichen  Sebnen.  Am  menfdjltdjen  Körper  ftnb 
bie  ftctrfften  Sebnen  ba«  fogen.  Äniefdjeibenbanb 
unb  bie  Aa)ille«fegne  (f.  b.). 

Seimenbnrfbfdmei&ung  (£enotomie),  Operation 

)ur  Sefeitigung  oon  $erfrümmungen  unb  Sa)ief> 
fteüungen  oon  ©liebern,  bie  burd)  bie  Serfüriung 
eine«  iiussfel«  ober  einer  Sebne  bebingt  roaren  (3. 3). 
beim  Älumpfufj).  9{aa)  erfolgter  S.  bringt  man  ben 
frei  unb  locter  geworbenen  Körperteil  in  feine  na. 
tür(id>e  Sage  unb  erbält  üm  in  biefer  burd)  einen 
feften  Serbanb,  bidbura)  3roifcbenlagerungoon  neuer 
cebnenmaffe  jroif  a)en  bie(Snben  ber  burdjfcbnittenen 
Segne  Teilung  unb  bamit  Verlängerung  biefer  Segne 

eingetreten  ift  2)ic  Operationen  jur  Teilung  be« 
Sdjiefbalfe«,  be«  Ktumpfufie«,  bie  Sa)ie(operatio< 
nen  ic.  finb  niebt«  anbre«  al«  Sebnenbura)fa)nei« 
bungen. 

Sebnenbaube,  f.  Äopf. 

Se^ncnbüpfen(Subsiütus  tendinnm),  frampfbafte 

3udungen  einüelner1Ru«reln,  befonber«  be«  «orber« 
arm«,  bei  grofjer  Scbroädje  unb  in  ber  Agonie  turj 
oor  bem  lob. 

Sebnenflapp,  f.  Sodbuf. 
Sebnennobt,  f.  9Jabt. 

©ebnenreflej  (Seb.nenp^änonjen),  bie  ©rfa)ci-- 
nung,  ba^  beim  Seflopfen  geroiffer  Seinen,  roie  ber 

Aa)ille«febne,  be«  ftnicfa)eibenbanbe«  je,  eine  pion- 
lidje  ̂ wdung  be«  betreffenben  SWuöfel«  erfolgt.  $a« 
Ausbleiben  be«  Seb,nenreffese«  ift  ein  biagnoftiftf) 
roertooDe«  3eidjen  für  bie  ©rfennung  geroiffer  Ker> 
oenlranlbeiten  (ogt.  Jtniep^änomen). 

MnfMb|.  »änber. 
® ebner»,  f.  Auge,  befonber«  S.  75. 
Srhpurpur  (Segrot),  ein  purpurrote«  Pigment, 

roe(a)e«  bie  Aufjenglieber  ber  Stäba)en  ber  Wefcbaut 
(f.  ©efia)t,  S.  237  f.)  bei  ben  ineiften  Söirbeltieren 
($üb.ner,  Rauben  unb  eine  $lebermau«art  finb  au«: 
genommen)  übersieht  unb  ungemein  lia)temp|inblid; 
tft  2)erS.fdjroinbet,  fobalbman  bie  Ziere  einige  ̂ eit 
bemSid)t  au«fefct,  bilbet  ftdi  aber  beim  Auf  entbalt  im 
3>unleln  auf«  neue.  2>ura)  partielle  Selicbtung  ber 

'Ju-iUuntt  (ann  man  pbotograpbifa)e  Silber,  Opto- 
gramme,  erhalten,  inbem  bie  9teftl}aut  be«  frifd) 

getöteten  Zier«  nur  fo  roeit  gebleidjt  roirb,  roie  ba« 
I  £i$t  fie  trifft,  unb  mit  einer  fo  ooHfommenen  Ab< 
j  grenjung  ber  Üöirfung,  bafe  bie  oon  ben  brea)enben 

|  Stebien  auf  ben  Augen binterarunb  entworfenen  iBil-- 
berfa)arfe, belle 3eia)nungen  in  ber  purpurnen ftläajc 

|  ber  Stäba)cnfdn(bt  binterlaffen,  bie  fia)  burd;  24ftün* 
bige«  Einbetten  in  eine4pro}.  Söfung  oonilalialaun 
bauernb  ftEteren  raffen,  öalb  naa)  ber  (Sntbedung 
be«  Scbpurpur«  fa|te  man  benfelben  al«  roirtlta)e 
Sef|  fubftanj  auf;  ba  aber  nur  bie  Stäbdjen  unb  nidjt 
aua)  bie  3<«Pfen  mit  S.  oerfeben  fmb,  ba  ferner  bie* 
fer  bem  fogen.  gelben  gled,  b.  b-  berjenigen  SteQe 
ber  Jiefcbaüt,  roelaje  gerabe  al«  bie  Stelle  be«  foul 
lia)ftenSeben«  angefprodien  roerbenmufj,  oöDigfeblt, 
aua)  bei  oerfdbiebenen  Zieren,  bie  unjroeifclbaft  febr 

gut  ju  feben  oermbgen,  ocrmif>t  roirb,  unb  ba  enblia) 
Ziere,  roelcbe,  roie  ber  ̂ rofa),  oon  §au«  au«  S.  be> 
ft^en,  aua)  bann  noa)  gut  fe^en,  roenn  biefer  bura) 
grelle«  äidjt  oöUig  jerftbrt  ift,  fo  febeint  ber  S.  beim 
Sefjen  felbft  mdjt  notroenbig  eine  Kolle  n;  fpielen. 
o mtncr'.i m  geroinnt  b nra)  ba«  Vergalten  be«  Seilpur: 
pur«  bie  Annahme  00m  Vorfommen  pbotoa)emifa)er 
Vrojeffe  in  ber  lUe^Uiaut  eine  thatf ad)iid;e  ©runblage. 

Segfdjärfe,  ba«  Vermögen,  auf  ber  vJte(gaut  ent: 
ftanbene,  fajarf  begrenate  Vilber  oon  einer  geroiffen 
©röfee  ju  erfennen.  3e  Heiner  biefe  ftnb,  um  fo  grö« 
jjer  ift  bie  S.  $nt  Vrüfung  be«  Auge«  auf  feine  S. 
benutji  man  bie  oon  SneKen  angegebenen  quabrati< 
fa)en  Vua)ftaben  unb  ̂ eicticn,  beren  einjelne  Zeile 
eine  Xnde  oon  Vs  ü)rer  ̂ öbe  b«ben.  Die  S.  eine« 
Auge«  roirb  im  Wittel  al«  eine  normale  angefefjen, 
roenn  e«  biefe  unterfa)eibcn  fann,  fobalb  fie  unter 
einem  ©efia)t«roinfel  oon  öSWinuten  erf feinen.  3>ie 
über  jebem  Sdjriftjeicben  beftnblid;e  3abl  set^t  bie 

Entfernung  in  3Wetern  an,  in  roela)er  fte  gefe^en  wer« 
ben  foü.  ÜÖirb  L  V.  9lr.  6  in  6  m  ©ntfernung  er» 

fannt,  fo  ift  bie  S.  =r*/«=l.  Siebt  ber  Unterfua)te 
in  biefer  Entfernung  jeboeb  nur  9hr.  12,  fo  ift  bie  S. 
=  •/«=»/•. 

«f bftäbdirn ,  f.  Auge,  S.  73. 
Srgroinfel,  ber  Sßtntel,  roeldjen  bie  beiben  oon 

ben  Enbpunlten  eine«  ©egenftanbe«  naa)  bem  Auge 
be«  Veobaa)tcr«  gejogenen  Sinien  einfcbUef^cn.  Sinb 
bie  roabren  ©röfien  jroeier  ©egenftänbc  gleia),  fo  oer« 
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ballen  fta)  bie  Tangenten  ber  S.  umgefef>rt  rote  bie  i 
Gntfernungen.  Set  oerfa)ieben  großen  unb  entfern; 
ten  öegenftänben  fielen  bie  Tangenten  ber  S.  int 
bireften  SBerbältni«  ber  wahren  Größen  unb  im  um» 

gefebrten  ber  Gntfernungen.  3)ei  «einen  Söinfeln 
rann  man  oljne  merflia)en  gebier  ftatt  ber  Tangenten 
ba«  SJerljältni«  ber  Söinfel  felbft  nehmen. 

Seiba  (Geiba),  Stabt  ber  Seftion  Trujillo  im 
Staat  Stnbe«  ber  fübamerifan.  Äepublif  Skneguela, 
im  füböftlia)en  Sötntel  ber  Sagune  oon  SWaracaibo, 
ftefjt  mit  bem  40  km  entfernten  SRenboga  bura)  eine 
Gtfenbalm  in  Skrbinbung. 

Sriberlj,  Gngclbert,  Reifintt  unD  fle&- 
21.  »pril  1813  gu  S3rilon  tn  Söeftfalen,  ging  1830 

auf  bie  «fabem  n  in  $üffelborf  unb  befua)te  1832— 
1835  biejenige  gu  9Jtüna)en.  S3on  bort  bereifte  er 
Tirol  unb  Italien,  lebte  bann  fea)«  Sabre  in  t  fter« 
reia)  unb  na^m  1862  feinen  Söolmfit}  tn  HJlüna)en. 
Gr  begann  ferne  If)äüg!eit  mit  Porträten,  bie  wegen 
t&rer  &f)nlia)feit  unb  geiftooHen  Sluffaffunq  oielen 
aeifaU  fanben.  S3on  1848  bi«  1852  entftanb  feine 
§auptfa)öpfung,  bie  3eia)nungen  für  bie  Gottafa)e 
^u*gabe  oon  (Soetlje*  »gauft« ,  benen  1853  Söanb* 
malereten  im  SJtaEimilianeum,  eine  SJerfammlung 

großer  Staatsmänner  unb  bie  ©rünbung  be«  9Jinri- 
mtüanSorben«  für  Äunfl  unb  Söiffenfrfjaft.  folgten. 

2)ie  nörbltcbenSlrfaben  be«  neuen  griebbof*  in9ftün* 
eben  iiat  er  mit  gre«fen  gefa)müdt  unb  für  ben  Dom 
iu  ®la«gom  ÄartonS  gu  @(a«gemälben  gegeidmet. 
Seine  Grfinbung,  bie  Stereoa)romie  mit  trodnen  gar* 
ben  au*gufübren,  brachte  ihm  ben  9Ria)aei«orben  ein. 

orirrjes  (frang.,  n»r.  PW»),  periobifdje  9Hoeau< 
fdjmanfungen  be*  (Genfer  See*  unb  im  weitem  Sinn 
aua)  anbrer  Seen.  9taa)  einer  oon  SRertan  auf  gefteH« 
ten,  oon  Tb,omfon  oereinfadjtengormet  ift  bie  Sauer 
ber  DäjiHation  ber  Sänge  be*  See*  bireft,  ber  Qua» 
bratwurgel  feiner  mittlem  Tiefe  umgelebrt  propor* 
tional,  unb  bie*  gilt  naa)  gorel  aua)  für  ben  bleuen» 
burger,  SBrienger,  Tljuner,  Sßallen*  unb  SJobenfee, 
too  bic  Gr)a)einung  »Subjj«  genannt  wirb. 

Seil!  (arab.,  »§err«),  Xitel  ber  Stbfömmlinge  be* 
5kopf>eten  (bei  ben  Türfen  ©mir  genannt),  benen 
allein  e«  juftcti:.  einen  grünen  Turban  unb  ein  grü< 
ne*  Cberfleib  ju  tragen.  2>ie  Seib*  fteljen  bei  ipren 

ölaubenögenoffen  in  großem  Slnfefjen,  unb  eine  53e* 
[eibigung  berfelben  wirb  ftreng  geafmbet.  3n  ̂  ei- 

nen gibt  e*  beren  mehrere  3roeiflc  (Hüben,  gartmi» 

ben,  25)'a)afariben  ic),  boa)  aua)  oiele  ̂ feubo«3etb*. 9taa)  bem  Tob  werben  ber  Turban  unb  bie  Äuppel 
auf  bem  ©rabmal  be«  S.  grün  angeftria)en.  2 te 

Seib*  beißen  aua)  Sa)erif  (»Gbler«),  obroobl  biefer 
Demante  oon  3lea)t*  wegen  nur  bem  Oberhaupt  ber 
in  birelter  Sinie  oom  SJroph,eten  abftammenben  Ja« 
milie  gebübrt.  2)er  Sa)erif  oon  SWeffa  ift  ber  oberfte 
Sfuffe^er  ber  jtaaba  unb  wirb  a(ä  Ijoijer  3Bürben< 

träger  ber  Pforte  oom  Sultan  ernannt,  ber  ü)m  mhr-- 
üa)  reia)e  @efa)en(e  gu  fa)iden  bat. 

Sribe,  ber  oon  ber  Seibenraupe  au§  bem  Scfret 
tiircv  Spinnbrüfe  gefertigte  ̂ aben,  aui  wela)em  fte 
befjufö  ber  Serpuppung  einen  Mo  Ion  fpinnt.  3)aö 
aud  gwei  feinen  Öffnungen  unter  bem  SDhmbe  ber 
Staupe  auetretenbe  ^onigbicle  Sefret  oereinigt  fia) 
gu  einem  eingigen  mafftoen  3ra*>m/  ber  an  ber  2uft 

fofort erhärtet.  Tie.-'laupe ergeugt guerft ein (otfereS, 
grobe«,  bura)ftditigedO)e[pinft  (3'lodfeibe)unb  inner» 
qalb  bedfetben  oen  bia)ten,  eiförmigen,  33—36  mm 
langen  Hoton  (©alette)  oon  20-25 mm  a5ura)meffer, 
beffen  innerfteSa)ia)t  oon  pergamentartiger  äcfa)af< 
fenb^eit  ift.  $a  nun  weber  bte  lefctere  Sa)ia)t  noa) 
ba«  äufjere  lofe  gäbengewirr  tea)nifa)  nu^bar  ift,  fo 

-  ©eibc. 

I  erhält  man  oon  ben  ca.  3700  m ,  au&  welCben  ber 
gange  Mofon  befielt,  nur  etwa  300—600,  fettener 
900  m  brauchbare  3.  Son  frifa)en  5tofonS  wiegen 

burü)fa)mttlia)  640  (oon  ben  größten  860,  oon  ben 
fleinften  1200)  1  kg.  Tic  rclie  6.  ift  wei§,  blaß, 
ober  boa)gelb,  guweilen  aua)  rötlia)gelb;  oon  beut 

einfachen  Äofonfaben  wiegen  2570—3650  m  1  g;  er 
ift  bemerfbar  abgeplattet,  oon  0,ois— 0,/m  mm  Tide, 

läfjt  ftü)  um  15— 20  $rog.  feiner  Sänge  au&bebnen 
unb  reifet  bei  einer »elaftung  mit43,6» k^pro  DSRilü» 
meter(ein  ̂ Drittel  ber  gpeftigfeit  beftenGifenbrabtÄ).  Gr 
ift  oöllig  ftrufturlo«  unb  beftebt  aue  etwa  66  ̂ rog. 
ftidftoff  baltiger  Seibenfubftang  (gibroin),  wela)e  mit 
oberfläa)lia)  anb,ängenben  Stoffen  oemnreinigt  ift. 
£ehtcre  befteben  au*  leimartiger,  in  Söaffer,  nta)t  in 
3ll!oboI  (ö$iia)er  Subftang,  Seibenleim  (gleia)fam 
ein  £obrorob  be*  gibroinft),  au«  ftett  unb  akta>* 

(l— l^^rog.).  2»ie  gelbe  S.  entbält  V,o  ̂ irog.  barg» 
artigen,  gelben,  in  Sutobol  unb  beigem  Seifenwaffer 

lö«lta)en  ̂ arbftoff«.  Die  oon  biefen  Serunreinigun' 
gen  befreite  S.  bat  ein  fpegififa)e«  @ewia)t  oon  1 ,-, 
löft  fta)  in  Äupferombammoniaf  unb  beim  Äo<öen 
mit  «alilauge,  in  fonjentrierter  Srf;wefelfäure,  GM* 
peterfäure  unb  Salgfäurc,  wenig  in  GffigfSure  unb 

tritt,  auö ihren  Höningen  abgefa)ieben,  fiet# *^%ib*nf 
form  auf.  Siobe  6.  bjnterlafjt  etwa  0,«  V-t  • 

Xa  ber  au«friea)enbe  Sa)metterling  mtiUU 
bura)  ben  SOlunb  abgefonberten  Safte*  be..  *oron  be> 
feua)tet,  erweia)t  unb  bura)bob,rt,  fo  mufe  bie  $uppe 

oor  bem  S(u«friea)en  getötet  werben.  2>ie*  aen^u- : : 
in  einem  Stadofen  ober  in  einer  gezeigten  Mammer 

bei  einer  Temperatur  oon  67  —  75°  G.,  aua)  bura) 
Söafferbampf ,  inbem  man  bie  Mofon«  naa)  bem  Äb» 
pf lüden  ber  Alocf feite  in  locf er  gefloa)tenen  Horben 
etwa  10  Minuten  auf  einen  Äeftel  mit  !oa)enbem 

9Baffer  feftt.  3Raa)bem  bie  Aolon*  aldbann  forgfältig 
fortiert  ftnb,  werben  fie  abgebafpelt  (Spinnen), 

l'i'an  legt  fte  in  b^ifje*SBafferunbfa)lägtfte ntit einem 
(leinen  oefen  ober  mea)anifcb  bewegten  im  r  ue  n  ober 
tränft  fte  in  Ketfbeuteln  mn  warmem  äöaffer  unb 
fa)üttelt  fte  bann,  um  auf  bie  eine  ober  bie  anbre 

Steife  ben  Anfang  be*  Äofonfaben*,  ber  fta)  c- 
Reifer  ober  9ie(mafa)en  anfängt,  gu  ftnben. 

Äofon*  werben  bann  in  warme*  Söaffer  (25—547'*) 
gebraa)t  unb  bte  gäben  oon  3—8,  felbft  15—20  «o. 
fon«,  ie  naa)  ber  Stärfe  ber  barnufteüenben  S.,  oer« 
einigt,  inbem  man  fte  bura)  gläferne  Äinge  leitet. 

IRittel*  be*  oom  Söaffer  erroeictjten  Seibenleim*  de-- 
ben  bie  Aofonfäben  gufammen  unb  bilben,  obne  eine 

Qreljung  erhalten  gu  b^aben,  einen  ftarfen  Seibeiv 
faben,  ber  fofort  auf  einen  §a*pel  gewidelt  wirb. 

10—16  kg  frifü)e,  grüne  Äofon*  ober  7—9  kg  ge« 
badene  geben  1  kg  gebajpelte  S.,  wa*  auf  1  Äofon 
150-180  (bi*  240)  mg  ober  V.  oom  @ewt$t  be« 
gangen  Äofon«  (mit  ber  lUtppe)  beträgt 

SMe  gef^afpette  S.  (rob.eS.,  @rege«,  JWobfeibe, 
©regfeibe)  wirb  meift  gejmimt,  inbem  man  gwei  unb 

mebr  gäben  bura)  3ufammenbreb.en  oereinigt.  Äber 
aua)  wettn  bie«  nia)t  gefa)ieb,t,  mufe  ber  gaben  ber 
Roteibe  eine  2)rebung  erbalten;  er  wirb  babura) 
r  unb  er,  bia)ter  unb  oerliert  bie  Gigenfa)aft,  beim 

fpätem  Gntfa)ä(en  in  eingelne  Äofonfäben  §u  ger: 
fallen.  Sa«  ̂ roirnen  (gilieren,  iJloulinteren) 

ift  eine  fe&t  einfache  Operation,  bie  auf  Spulmafa)i' 
nen,  2)ubliertnafa)inen  unb  3<oimmafa)inen (Spinn-- 
mütilen,  gilatorien)  ausgeführt  wirb.  *aa)  ben  SJer' 
f  ebtebenbeiten  in  ber  3ufammenfef}ung  unb  IDrebung 
ber  gäben  unter ja)etbet  man:  Organftn  (Orf  op» 
f eibe,  Äettenfeibe),  au«  ben  fa)önften  Äofon«,  au4 

2,  feltener  3  gäben  gegmirnt,  beren  jeber  au«  3-8 
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Aofonfäben  beftebt  unb  cor  bem  3uf am nten^xoir« 
nen  einzeln  feljr  ftarf  gebre^t  ift;  bient  jur  Äette  ber 
weiften  feibenen  Stoffe.  Xramf eibe  (Zrama,  ein« 
fdjlagfeibe),  au*  geringem  Äofon*,  beftebt  ent« 
roeber  au*  nur  einem  mäfiig  gebrefiten  ober  au*  2— 
3  ntd)t  gebrebjen,  f cbroacb  jufammengejroirnten  9lor>« 
feibefäben,  beren  jebet  au*  8—12  Äofonfäben  gebil« 
bet  ift;  bient  jum  <Sinfd)lag,  ju  ©d)nüren  K.  SRara» 
butf  eibe  beftebt  au*  brei  (feiten  jroei)  Gräben  roeifjer 
Siobfeibe,  bie  nad)  9(rt  ber  SErama  gejroirnt,  bann 

ohne  oorbergebenbe*  Äod)en  ober  ©ntfd;älen  gefärbt 

unb  fd;lie&ltd)  fe^r  fd)arf  gejroirnt  fmb,  bot  peitfdben- 
ia)nurartige  §ärte,  roirb  tn  Der  Weberei  benufci.  Soie 
«>nd6e,  au*  einem  groben  unb  einem  feinen  SRobfeibe« 
faben  gejroirnt ,  oon  roeld)en  ber  erftere  in  34rau* 
benroinbunqen  um  ben  lefctern  ftd)  berumleat;  Dient 

ju  leisten  SRobeftoffen.  ̂ elfetbe  ($elo),*au8  ben geringften  Äofon«  gewonnen,  ift  ein  cinjiger  grober, 
qebrebter  JHobJeibefaben  au«  8, 10  ober  mefjr  Äofon* 
fäben,  bient  al*  ©runblage  ju  ©olb«  unb  Silber* 
qefpinften  unb  roirb  mit  geplättetem  2>raf>tumrotdelt. 
Wäbjetbe  (Gufir)  ift  au«  2,  4,  aud)  6  geboten 
^Vr  ungebrebten  SRoljfetbefäben  (a  8—42  Äofonfä» 

rimr.t  m*«aeMoirnt.  ©trtdfetbe,  ber  oorigen 

''i  Mi±,  ri  er  Hier  unb  fd)roätf)er  gejroirnt,  roeil  fle 
■ciiä  {ein  muB,  enthält  3  bi*  etroa  18  Jiobl'etbefäben. 
Äorbonnteiu  8.,  e$enb  au*  fdjönen  SRobJeibe» 
fäben,  bie  man  junädm  redtt*  brept,  roorauf  4—8 
,?äben  linf*  jufammengejroirnt  unb  3  gejroirnte  Jä.- 
ben  burd)  eine  äroirnung  red;t*  oereinigt  werben, 
ift  bratt  unb  bert,  fe$r  runb  unb  glatt,  fäjnuräbnlidj, 
bient  ju  geftridten,  gebäfelten  Arbeiten  IC  Sttd» 
feibe  (f(aa)e©.,  SHattfeibe)  ift  ein  fd)road)  gebreb* 
ter  einfad)er  Siobfeibefaben  ober  au«  2— 10  unb  mebr 
uid)t  gebrebtenftobjeibefäben  burd)  einefebrfd)road;e 
Drehung  gebilbet.  2>er  ganje  ftaben  breitet  ftd)  flad) 
au*,  unb  man  fann  nad)  bem  Äoa)en  unb  färben  bie 

einzelnen  Äofonfäben  unterfd)eiben.  $ie  au*  ben 
©etbenfilatorien  (©etbenmüblen)  beroorgebenbe  S. 
l>ei&t  filierte  ober  moulinierte  ©.  im  ©egenfafr 

jur  -Jtobfeibe. 
3ur  «efttmmung  berfteinljeit  ber  filierten  ©.  (Ii« 

trierung)  gibt  man  ba«  ©erotd)t  einer  beftimmten 
ftabenlänge  an  unb  jroar  ba*  ©eroid)t  einer  ©träbne 

oon  9600  SJarijer  Mune*  (11,400  m)  in  $enier* 
(a  24  ©ran).  (Sin  2>enier  ift  beim  franjöftfdjen  Sei« 
bengeroid)t  =  1,175,  beim  ptemonteftfd;en  =  l,wi, 
beim  mailänbifd)en  =  l,w  ©ran.  SWan  Ijafpelt  ein 
©ebinb  oon  400  Äune*  (475  m)  ab  unb  beftimmt 
beffen  ©eroidbt  in  ©ran.  ©o  viel  ©ran  bie  SJrobe 

wiegt, footel2)enier*roiegen96009lune«.  ^n^ranf« 
reidj  fefct  man  bie  400  »une*  runb  =  480-600  m. 
t  t  einfa^e  Äofonfäben  roiegt2— 3,&$enier*,feinfte 
ungejrotrnte5tobfeibe7— 10,TeinfteDrganftn21— 24, 
gröbfte  50— 85,  feinfite  Srama  12—24,  gröbfteGO— 80 
Uenier*.  »uf  ben  internationalen  Äongreffen  oon 
1873  unb  1874  rourbe  befajloffen,  bie  ̂ einbeit«num« 
nur  ber  ©eibengefpinfte  burd;  ben  jebnfad)cn  2üert 
ber  3<*b(  au*)ubrüden,  roela>e  ba*  abfolute  ©eroid)t 
eine«  ̂ abenftüd«  oon  1  m  Sänge  in  SRilligrammen 
barfteUt;  al*  &inb,eit«länge  foQ  gerbet  600  m,  al* 

irinbettÄgeroid^t  0,os  g  angenommen  werben.  3)ie 
(3.  ift  ungemein  bogroffopifd);  fie  nimmt  in  ftetteru 

30  $roj.  ̂ eud)tig!ett  auf,  ohne  eigentlid)  Käffe  ju 
jeigen,  unb  je  nad;  ber  $ejd)affenbett  be*  Vufberoab,» 
rung*ort*  unb  ber  Suft  |a)roanft  ihr  ©eroid)t  leid)t 

um  mehrere  ̂ rojent.  Ilm  nun  bem  6eibenbanbel 
mehr  @id)erbeit  ju  geben,  wirb  bie  €>.  in  befonbern 
Slnftalten  (Äonbitionieranftalten)  proberoeife  bei 

20-80°  getrotfnet  unb  banad)  ib,r  Sßert  beftimmt. 

1  Äidjtig  fonbitionierte  3.  enthält  9—10  gjroj.  j^eurf)« 
tigfeit;  man  trorfnet  aber  aud)  eine  ̂ robe  bei  110", 
roagt  fie  unb  fd)lägt  ju  bem  ©eroidjt  biefer  abfolttt 
trod nen  ©.  10  SProj.  |inju. 

JHohc  6.  ift  Imrt ,  rauh  ̂   ftetf  unb  obne  ©(anj  (un* 
gelod)te,  unentfd)älte  6cm)  unb  roirb  »u 
@a»e  unb  ©lonben  ©erarbeitet;  meift  aber  roirb  fie 
entfd)ält,  b.  b-  oon  bem  ©cibenleim  unb  3r«rbftoff  be« 
freit,  rooburd)  fte  glänjenb  unb  roeid)  roirb  (gef oa)tc, 
entfd)älte,  linbe  ©.)  unb  ftd)  letdjter  unb  beffer 
färbt.  SRan  beb,onbelt  fte  ju  bem  ,Sroed  mit  ftarfer 

©etfenlöfung  bei  900($egummieren),  roinbet  bie 
©träl;nen  au*,  bringt  )e20  -30  kg  in  einen  leinenen 
8 ad,  Iod)tfte in fd;roäd)erer ©etfenlöfung,  fpült  unb 
trodnet.  ©ute  ©.  erleibet  hierbei  einen  ©eroidjt«: 
oerluft  oon  27  $ro».;  bie  Äofonfäbcn  finb  roieber 
ooüftänbig  ooneinanber  getrennt,  unbbie@.erfd)cint 

bah  er  loderer,  gleid)fam  aufgequollen,  ©elbe  ©.  ift 
nun  roeiB  unb  fann  aud)  mtt  hellen  färben  gefärbt 
werben ;  bie  roet&juoerarbeitenbe  roirb  mit  Jdjrocf  liger 

©äure  ooDftänbig  gebleidit  unb  bann  mtt  3nbtgo< 
löfung  gebläut  ober  mit  Drleon  fa)roaib  rötlid;  ge> 
färbt  (Gbineüf^iretH >.  ;No[;c  6.  fann  ohne  Sntfd;äs 
lung  gebleia)t  roerben,  inbem  man  fte48@tunbcn 
mit  einem  ©emifdj  au*  1  Zeil  ©aljfäure  unb  23  Ici« 
len  ffleingeift  bigeriert. 

^lorettfeibe  (^leurett,  jjilofelle,  Florett) 
roirb  au*  ben6eibenabfäDen(©aIettfeibe)  bereitet 

unb  5c fieht  nid)t,  gleiA  ber  geljafpelten  ©.,  au«  im« 
unterbrod;enen  langen&äben,  fonbern  au«  mebr  ober 
roeniger  lurjen,  burd)  einen  roirflid;en  ©pinnprojefj 

ju  Säben  oereinigten  ̂ afern.  3)ic  Slbfälle  befielen 
au«  ber  ftlodf eibe  unb  ben  pergamentartigen  innern 

^äutd)en  ber  Äofon«  (beibe  ©orten  roerben  al« 
©truf  i  bejeid)net)  foroie  au*  befd;äbigten  ober  burd}* 
gebiffenen  Äofon«.  8 — 10  kg  Äofon«  liefern  etroa 

1  kg  gepafpelte  ©.  unb  1—2  kg  Abfälle.  2)ie  ©truft 
roerben  8—10  Jage  in  SBaffer  maceriert  unb  bann 
geroafdjen;  bie  Äofon*  fod;t  man  mit  ©eifenroaffer 
unb  roäfd)t  fte  bann  ebenfall«;  ba«  fo  geroonnene 
SWaterial  roirb  nun  roie  ©aumrooHe  gefrempelt  unb 

gefponnen.  SBiSroeilen  jerfdjneibet  man  aud)  ba* 
Material  junäd)ft  in  Sängen  oon  40  —  70  mm,  ober 
man  bed)elt  ober  fämmt  bie  langen  Sorten,  roic^laa)« 

ober  lange  2öoHe,  auf  ber  2)reffingmafd;ine  unb  er» 
halt  al*  Abfall  Stumpen»  ober  Seibenroerg.  3unt 
Spinnen  bient  ba«  vanbrab  ober  3Waf a)inen,  roie  fie 

bei  ber  Baumrooü-,  ̂ laa)«'  ober  Äammroolifpinnerei 
benujft  roerben.  Xic  ©efpinfte  (©eibengarn)  fom> 
men  al*  Stoppe,  Sre*centin,  ©alettam,  ©a» 
(et te  in  ben  oattbel;  aud) bie 3lbfäHe  bei  berftlorett» 
feibenfabrifation  (©trajja)  roerben  ebenfall«  nod) 
oerfponnen.  SRan  hemmt  eie  ©efpinfte  ju  ©eroeben, 

§utfe(be(,  groben  Sänbern  unb  ©dinüren,  al«  ©tid- 
feibe,  auoS  jum  ©triden  unb  in  ber  ©trumpf  roirferei. 

Jür  geroiffe  Söaren  roirb  glorettfeibe  aud)  mit  öaum» 
roolle  ober  SBoüe  oerfponnen. 

©eibenbau  unb  ©eibenntanufaftur  rourben  juerft 

in  (Ebtna  betrieben;  fa)on  4000  ,Vmre  o.  lihr.  roar 
bie  S.  ben  Gbinefen  befannt,  boa)  gefd;tebt  ber  ©ei« 
benjud)t  erft  2602  ®rroäbnung.  dine  a)incftjd;e  Äat 
fer*toa)ter  oerpflanjte  bte  ©etbenjudtt  140  o.  6br. 
na  et)  3ap<*n  unb  eine  anbre  im  6.  ̂ ahrh.  naa)  übet. 
Kao>  Rittet  wanberte  bie  3ud)t  roobl  in  ber  ©affa« 
nibenperiobe  nad)  ©ogbiana,  SJartriana  unb  §van 
unb  (am  oon  bort  naa)  ©erinba.  Sei  ben  ©ried)en 

fprid)t  juerft  Äriftotele*  oon  ber  ©.  unb  ber  ©eiben« 
raupe,  unb  jroar  fd)eint  -K lerauber  burd;  feinen  $elb> 
*ug  biefc  Äenntni*  »ermittelt  ju  fjaben.  Söarb  nun 
fa)on  b,ier  bie  @.  ein  beliebter  ©egenftanb  be«  2uju«, 
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fo  fpielte  fte  bei  ben  Römern  eine  norf»  oiel  grofrere  ] 
Siolle,  unb  troff  roieberfjolter  Serbote  gegen  ba«  Xxa> 
gen  feibener  Kleiber  naljm  ber  vuru»  immer  meljr 
übert)attb.  »ielleidjt  frfum  unter  Ziberiuä,  ftdjer  aber 
220  rourbe  ftobjeibe  naa)  Italien  gebracht  unb  bort 

|u  balb»  unb  ganjfetbenen  Stoffen  oerarbeitet.  Unter 
jufttmanu«  (556)  brauten  perftfdje  Möna)e  Seiben* 
eier  unb  Maulbeerfamen  au«  Serinba  naa)  Konftan* 
tinopel,  unb  nun  erblühte  balb  in  jeber  griednfcöen 
Stabt  Seibenbau.  »on  bort  au«  betrieb  »enebig, 

oon  ijnbien  unb  Werften  au«  f'börutien  Setbenljan.- 
bc(.  Om  8.  oliIi vb.  gelangte  ber  Seibenbau  burd)  bie 
Araber  naa)  Spanien,  ol|ne  fia)  aber  bort  bebeutenb 
xu  entroidcln.  1130  fam  er  nadi  Sizilien  unb  breitete 
fia)  oon  ba  balb  übeTglorenj,  »ologna,  »enebig  unb 
Mailanb  nu-v  »enebig  aber  fpielte  tat  15.  unb  16. 
3af)rf).  in  ber  Seibeninbuftrie  bie  erfte  Jiolle.  9taa) 
^ranfreia)  foll  ber  erfte  Maulbeerbaum  1268  gcfom= 
men  fein;  1345  beftanben  in  MarfriHe  unb  Mont* 
peQier  Seibenmanufa(turen,  unb  unter  Subnrig  XI. 
unb  ben  folgenben  §errfd>ern  fanb  ber  Setbenbau 
fräftige  Unterftüfcung.  1667  übertraf  granfreia)  in 
ber  Seibeninbuftrie  alle  Sänber,  bura)  bie  äu«toan« 
berung  ber  Hugenotten  aber  erlieft  biefelbe  einen 
ftartenStojj  unb  oerbreitete  fia)  nun  aud)  überanbre 
Üänber  Europa«.  $n  Scutfa)lanb  mar  bie  S.  fd)on 

•ein-  früfj  befannt  bura)  ben  ijanbel,  ben  bie  Cftfcc» 
reta)e  über  Kiew  mit  ben  Söllern  am  Sa)roarjen 
Meer  trieben.  3m  10.  oaiivii.  uiurbe  S.  in  Mains 
uenoebt,  unb  balb  erblühte  in2lug$burg,  Slürnbera  ic. 
eine  bebeutenbe  Seibeninbuftrie.  $n  »erlin  gab  ei 
1580  feb,r  oiele  Seibenmanufafturen.  Sie  erfien 
Raupen  jur  3udjt  fa)einen  1599  naa)  Seutfdjlanb  ge» 
fommen  $u  fein;  1670  bilbete  fta)  in  »anern  bie  erfte 
Seibenbaugefellfa)aft,  unb  unter  ftriebria)  II.  er» 
blühte  ba«  Seibengeroerbe  in  ber  Marf ,  bei  falber« 
ftabt,  Magbeburg  unb  in  Bommern,  gewann  inbe« 
feinen  feften  »oben  unb  oerfiel  roieber  roäfjrenb  ber 
Wapoleonifcben  Kriege.  ©rft  in  neuefter  #eit  warb 
biefer^nbuftriejroeig  oon  neuem  angeregt,  laminbe« 
jit  (einer  rea)tett  Gntroicfelung,  ba  bie  SHaupenfranf« 
beit  in  ben  50er  §abren  bie  europ&ifdje  »robuftion 
um  meb,r  al«  bie  §älfte  oerminberte  unb  oon  toet* 

tem  »emtibungen  abhielt,  §auptfäa)lia)  ift  bie  euro» 
päita)e  Seibenjudjt  gegentoärtig  in^talten,  Spanien 
(Murcia,  Valencia),  Portugal,  ©riedjenlanb  unb  ber 
iürfet,  in  einigen  Zeilen  gran(rcia)«(®arb,  1ilrbea)e, 
Ströme,  »auclufe)  unb  Öfterreia)«  (Sübtirol,  ©örjer 
Öebiet,  Sftrien,  Salmatien),  in  Sübru&lanb  unb  ber 
Sdjroeij  (Xefftn  unb  @raubünben)  entnadelt  Sie 
»robu(tion  betrug  1885  in  Italien  2,457,000  kg,  in 
Cfterreidi«  Ungarn  168,000,  in  gfranfreia)  535,000, 
in  Spanten  56,000,  in  ber  Zürfei  100,000,  in  Orte* 
a)enlanb  20,000,  in  ganj  (Suropa  3,340,000  kg.  Sie 
lirnte  in  Gfjina  fdjäfct  man  auf  9,440,000  kg,  fie  be* 
trug  in  3apan  3,520,000,  in  Äleinafien  unb  £ran«* 
raufafien  430,000,  in  Dftinbten  423,000,  in  «erfien 
400,000;  bie  Hu«fub,r  aud  Siam  66,000  kg,  bie  ®e* 

famtprobuttion  17,619,000  kg.  Sie  gröfrtc  Seiben« 
inbujtrie  b/iben  ̂ ran(reia),  (Snglanb,  Italien  unb  bie 

Sa)roeia.  »gl.  Duatref  age«,  Essai  sur  l'histoire 
de  la  sericiculture  (»ar.  1860) ;  X  u  f  e  i  nn  e  u  r .-  fl  1  i  - 
ber,  Le  cocon  de  soie  (2.  Slufl.,  baf.  1875);  ©lu» 
a  n  e  t ,  Geographie  de  la  soie  ( 8oon  1877) ;  »  a  o  i  e  r, 
GapanS  Seibenjud;t,  Seibem)anbel  unb  Seibenin» 

buftrie  (3üria)  1874);  »rodet,  äilk-industry  in 
America  (flero  2)ort  1876);  »erfoj,  Essai  sar  le 
conditionnement,  le  titrage  et  le  decreusage  de  la 
soie  (»ar.  1878);  Mopret,  Tratte  de  la  teinture 

des  soies(2ponl879);  3?at  9tonbot,L'artdela  soie 

I  (2.  «ufl.,  »ar.  1885-87, 2  »be.);  31.  ftonbot,  Essai 
sur  le  commerce  de  la  soie  en  France  (baf.  1883) ; 
©iraub,  Les  origines  de  la  soie,  son  histoire  cliez 

lespeuples  de  l'Orient  (baf.  1883);  SRoranb,  Carte s6ncicole  de  la  region  itAlique,  etc.  (2oon  1878); 

X  a  l  e  { f  e ,  ®ef  djidjte  ber  Seibenroebf  unft  (8eip  §.  1883). 
Setbe  (Klebe),  »flanje,  f.  Cuscnta. 
CfiDr.  oegetabilifa)e,  f.  Asclepias,  Calotropi*. 
Seibel  (Seitel),  Älüfrtgfeitimafe,  bid  1875  in 

Dfterreia)  =  lU  3Maß  =  0^M  Sit;  in  »apern  biö 
1871  =  '/«  alteS  Mafc  =  0/>35  8.;  in  einigen  Öegen- 
ben  2)eutfa)lanW  aua)  f. ».  ro.  Sa)oppen,  =  0^  8. 

Seibel,  1)  Öuftao,  Äupferftedjer,  geb.  28.  »pnl 
1819  ju  »erlin,  befugte  bie  bortige  jttabemie  unb 
mar  fea)S  ̂ aiire  lang  Sa)üler  oon  »ud)b,orn  unb 
Manbel.  Seine  Sttdje,  meift  in  Sinienmanier,  futb 
in  ber  Sßiebergabe  ber  Originale  »on  treuer  3eidjnung 
unb  grofeer  ®  enwnbtbeit  in  ber  »ebartblung  ber  Stoffe. 
Seine  §auptbl&lter  ftnb:  bie  mübe  »Ugcrin  nad)  6b. 
35äge,  einige  »orträte  nadj  «eine,  bie  »enu«  Urania 
(Aartonmattier)  naa)  Äaulbao),  bad  »orträt  Menbele- 
fobn<»artb/olbpi  naa)  Magnus,  ICmor  unb  $fpa)e 
naa)  Älöber  (1862),  ba«  »orträt  be«  Konful«  Söage* 
ner  nadi  Sdjraber,  2 ante  im  $ofo!o*&oftüm  nac^ 
©uftao  Siebter  unb  Saoinia  naa)  Ziuan. 

2)  »Qilipp  £ubn>ig,Matbematiter,geb.24.D(t. 
1821  ju  ̂ meibrüden,  habilitierte  fta)  1846  al«  »rt: 
oatbojent  an  ber  MUna)ener  Unioerfität  unb  n>atb 
bafelbft  1847  »rofeffor  ber  Matijematit.  vUufeer  Un= 
terfua)ungen  über  Äettenbrüdje  unb  Reiben  lieferte 
er  mit  Steinbeil  eine  Äeibe  oon  »eftimmungen  btr 

»rea)ung«s  unb  3erftreuung«oerbältniffe  oerfa)iebc 
ner  Mebten,  Unterfua)ungen  über  bie  gegenseitigen 
^elligfeiten  ber  gijrfterne  erfter  @rö|e  unb  über  bie 
Stbforption,  mela)e  ba«  £id)t  bei  feinem  Durcbgatvj 
burd)  bie  ̂ Itmofpbäre  erleibet.  3n  einer  fpätem 
beit  bebnte  er  feine  pbotometrifa)en  »eftimmungen 
über  aüe  Sterne  1.  —  3.  @röfje  au«;  ebenfo  unter: 
fudjte  er  bie  SieflejionSfäbigfeit  ber  »laneten  »enu?, 
Mar«  unb  3uptter.  »gl.  »2)enrfa)riftcn  ber  Münd)<: 

ner  »fabemie«,  »b.  6,  »bt.  3,  1852;  »Mündjencr  ge-- 

lebrte  3ln^eigen '  1853. 
Seibflboft,  ̂ flanjengattung,  f.Dapbne. 
SeibclboftpflaRcr,  f.  Kantbaribenpflaßer. 
6eiDenaffe  (»injelaffe,  Hapale  Iii.),  einige 

Gattung  aui  ber  <tamiUe  ber  Krallenaffen  (Arcu  - 
piüicci),  fübamerifanifa)e  (leine  Slffen  mit  bidjtem 
SJoapelj,  langem,  fa)laffem,  nia)t  jum  ©reifen  ge» 
eignetem,  bebaartem  Sdjnxtns  unb  Krallnägeln.  Sie 
opponierbare  große  ̂ clje  trägt  einen  »lattnaael,  ber 
Säumen  ift  md)t  opponierbar.  Surdi  ibren  ea)äbel 
unb  ibr  töebijs  meidjen  biefe  Äffen  roefentlia)  oon  ben 
anbern  9lffen  ber  bleuen  Sßelt  ab.  Scr  runblide 
jtopf  mirb  oft  burd)  feitlid)e  §aarbüfcbet  gejiert.  Sie 

leben  gefeQig  auf  »äumen,  näbren  fta)  oon  ̂ -rüa)ten, 
(iiern,  ̂ nfeften,  fa)lafen  naa)t«  in  »aumböblen  unb 
werfen 2-8 ^unge.  Sa«£ömenäffa)en(Uapaleleo< 
ninaiZ/.),20— 22 cm  lang,  mit  ebenfo  langem  Sdjroan:, 
o(ioenbräunlid)em,  auf  bem  Surfen  rociBlidjgelb  gc» 
fledtem  unb  gefrria)eltem  »ek|,  langer,  odergelber 
Mäbne,  langhaarigem,  oberfett«  fa)maraem,  unter» 
»eit«  leberbraunem  Sdjioanj,  fo)n)arjem  ©cfta)t  unb 
fdjroarjen  \>änben  unb  f\ü^en,  beroobnt  bie  beiden 
ebenen  am  öftlidjeu  Abfall  ber  Korbilleren,  ift,  »ie 
alle  feine  »ertoanbten,  ein  ea)te« »aumtier  unb  näbrt 

|ta)  oon  füfeen  ̂ rüa)ten  unb  Kerbtieren.  ^ huhi  ift 
ba«  »öteläffdjen  (H.  Rosalia  Geoffr.,  f.  lafel 

»"Äffen  III«),  toelcbed  aua)  al«  >8öroenäffa)en<  nad) 
(Suropa  (ommt.  ®«  ift  25-30  cm  lang,  mit  40  cn. 
langem  Sdjroan},  im  Öcfia)t  bräunlid)  fleifd)farbeu, 
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Scibeubau  —  Seibenfpinner. 827 

an  §änben  unb  ftüfjen  gelblidjbraun.  2>er  Mj  ift 
rot lid)ge ! b,  bie  öl ab, n;  bunfel braun.  GS  bewohnt  bie 
SUalbungen  ber  Oftfüfte  SBrafilicn«  jroifdjen  bem  22. 

unb  23.°  fübLSJr.,  lebt  famtlienweife,  jeigt  fid)  änqft* 
lid),  mijjtrauifdj,  (etd)t  erregbar,  wirb  aber  in  ber 
Öcfangenfdmft  einigermaßen  jaljm.  Der  Uiftiti 

(IMarmofet,  Sagutn,  H.  Jacchus  £.),  22—27  cm 
lang,  mit  30—35  cm  langem,  geringeltem  Sdjwanj, 

roftge(6,  mit  jd)malen,  fdjwarjcn  unb  meinen  Quer; 
binben,  unterfeit*  weifjlid)grau,  mit  bunfelbraunem 

Hopf,  bunfelfleifdjfarbenem  @eftd)t  unb  meinem  C  br - 
pinfel;  er  bewohnt  bie  Umgegenb  oon  Stabia  unb  bie 

Salbungen  b«r  Dftfüfte  jmifdjen  bem  14.  unb  17.° 
fübl.  SBr.,  rommt  nidjt  feiten  naa)  Guropa  unb  bat 
fid)  fner  aud)  fortgcpflanjt. 

Sribrnbau,  f.  «seibenfpinner. 
eeibenberj,  Stabt  im  preufj.  8egierung*bejirf 

Siegnifc,  Krei*  Sauban,  Knotenpunft  öer.Öinie  9lif» 

vifrt)»S.  ber  "JJreufcifdjen  Staate  unb  ber  Öfterreid)i< 
fdjen  Sübnorb=5Berbinbung*babn,  252  m  ü.  SDt.,  bat 
eine  eoang.  Kira)e,  ein  2lmt*gerid)t,  Zud)manufaf« 
tur,  Sd&irmftod*  unb  Cfenfabrifen  unb  (i8*W  2022 
meift  eoang.  Ginwoljner. 

Sribenbarm  (englifdje*  Öra*,  Gut),  ber  burd) 
Ginlegen  in  Gfftg  gehärtete,  bann  ju  toeiften  gäben 
au*gejogene  unb  geirorfnete  ̂ nfjalt  berSpinnbrüfen 
ber  Seibenraupe,  befielt  au*  berfclben  Subftanj  wie 
bie  Seibe  unb  bient  ui  älngelfdjnuren. 

Seibengrün,  f.  ii  bromgrün. 
Ccitenqafe,  f.  Kanind)en. 
Sribenljol?,  >.  dtla  du  1, 
SriDrnlrim,  f.  Seibe,  S.  824 
ScUknpflanjr,  ̂ ffanjengattung,  f.  Asclepias. 
Scibrnraupe,  f.  Seibenfpinner. 
Srtbenfdjtoan)  (Ampelis  L. ,  Bombycilla  Vieül), 

(Gattung  au*  ber  Drbnung  ber  Sperltng*oögel  unb 
oer  Familie  ber  Seibenfd)wänje  (Ampelidae),  n>eld)e 

ben  Fliegenfängern  am  näd)ften  üdit.  Sic  Seiben« 
iMmunue  ftnb  gebrungen  gebaut,  mit  furjem  $>al«, 

jiemlidj  großem Kopf,  mittellangen  unbfpi|igen^lü« 
geln,  tn  benen  bie  erfte  unb  jweite  Schwinge  am 
längften  ftnb,  furjem,  an  ber  SBurjel  etwa*  breitem, 
an  ber  Spifce  fanft  perabgebogenem  unb  vor  ber> 
felben  mit  einem  Keinen  äu*fd)nitt  oerfefjenem 

Sdjroanj,  furjem,  iierabemSdmabel,  jiemlidj  fürten, 
ftarfen  güften,  rcid^altigcm,  feibenmeidjem  ©efteoer, 
auf  bem  Kopf  mit  einer  $olte  unb  mit  roten,  bor- 
nigen  Spieen  an  ben  3lrmfd)wingen  unb  Steuer 
febern.  2)er  europäifdje  S.  (Sinterbrof fei, 

Kreu  j<,  ̂ Jefi»,  Sterbeoogel,  Ampel  is  gar* 
rnla  L.,  f.  Zafel  »Sperling*oögel  II«),  20  cm  lang, 

35  cm  breit,  röt(id)grau,  unterjeit*  bdK-r,  am  Kinn unk  an  ber  Reble  fdjtoarj,  mit  fifimarjem  3ügel  unb 
flugenftreifen ,  außen  gelb  geflecften,  innen  weiß  ge« 
f ante t. n  *öanbfd)roingen  unb  fd)roärjlia)en,  an  ber 
opifce  gelben  Sdjwanjfebern,  bewofjnt  al*  6trid)> 
oogel  im  9t  Guropa*,  Slfien*  unb  Slmerifa*  giajtem 
mtilber,  toanbert,  burd)  }taf)rung*mangel  gejroungen, 
fübwärt*  unb  weilt  biötoeilen  in  großem  ©efeüfdjaf» 

teu  bei  un*  oon  92ooember  bt*  -.VLu-,.  Qx  ift  träge, 
friebfertig,  gefeUig,  einfältig  unb  breift,  er  fingt  letfe 
unb  uubeDeutenb,  Kettert  gefd)idt,  fliegt  (eidjt  unb 
fd)n«U,  nährt  fid)  oon  beeren  unb  Onfeften  unb  ift 
ungemein  gefräßig.  Gr  niftet  nid)t  bort;  über  bem 
$oben,  ober  feljr  oerfteeft  auf  $id)ten  unb  legt  im 

3uni  5—7  bläulid)e,  bunfel  gefledte  unb  punftierte 
(lier.  3Ran  fängt  ben  6.  fct)r  (eid)t  in  Dornen  ober 

auf  bem  ̂ ogel^erb.  Gr  toirb  in  ber  G)efanf}enfd)af! 
balb  jabm,  toirö  aber  burd)  feine  öefräfeigfeit  läftig. 
Sa*  ̂leifd)  ift  fd)ma<tl)aft.  Gfjemal*  galt  ber  S.  nu 

i  gen  feine*  unregelmäßigen  Grfd)einen*  al*  »orbote 
oon  allerlei  äanbplagen. 

Seibenfpinner  (Bombyx  mori  L„  fjicrju  Xafel 

>Seibenfptnner«),  ©d)metterling  au*  ber  gamilie 
ber  Spinner  (Bombycidae),  32—88  mm  breit,  mefjl* 
nieiB  ober  perlgrau,  mit  blaß  gelbbraunen  Querftreü 

fen  auf  ben  ftlugeln  unb  fd)roär$lidi  gefämmten  güb 
lern,  ift  n)abrfd)ein(id)  in  Gbjna  beum(rt)  unb  roirb 
bebuf*  ber  (Gewinnung  oon  Seibe  in  Gleina,  ̂ apan, 
3nbien  unb  in  Sübeuropa  gejüd)tet  SDa*  Gi  be* 

Seibenfpinner*  (f.  lafel,  gig.  1)  ift  ooal,  flad)  ge« 
brüeft,  1—1,5  mm  lang,  fdjiefergrau,  in*  öläulidje, 
«iolette  ober  (SJrünlid)e  fpielenb  unb  überrointert. 
Die  au*fd)lüpfenbe9iaupe  iftfd)n>ar)braun,  niirbaber 
nad)  ber  erfien  Häutung  perlgrau,  in*  3}räunlid)e 
ober  ©elblid)e  neigenb.  Ginige  Waffen  ftnb  fcfimärj» 
lid)grau  ober  famtfebmarj  ober  am  ganjen  Körper 
bunfel  quer  geftreift.  35er  elfte  Körperring  befi^t  auf 
ber  ftüdtenfeite  einen  öautjapfen  (Sporn.),  unb  oom 
Kopf  bi*  jubiefem Rapfen  oerläuft  ein  bläulid)graue« 
Sknb,  bem  JHüdengefäfj  ober  vct\a\  entfpred)enb. 
Xuf  ber  ̂ ütfenfeite  be*  britten  unb  ad)ten  Siingeä 

finben  ftd)  jroei  batbmonbfönnige  ?flerfe,  roeld)e  aber 
bei  einigen  »äffen  fehlen.  Sie  Spinnbrüjen  ber 

ffig.  1.  6t>iRRbTfif(n  bri  Staupe. 

Staupe  (iejtfiiv  1)  beftefjen  au*  einem  oielfad)  ge< 
rounbenen  Sd)laud),  beffen  Unterer  Xeil  bie  Sei> 
benmaterie  abfonbert,  roeld)e  burd)  bünne  3tu«fül)« 
rung*gänge  ju  ber  im  Kopf  gelegenen  Spinnmar  je  unb 
oon  ba  au*  bem  Körper  geleitet  toirb.  Tic  Staupe 

bäutet  ftd)  oiermal,  unb  30-  35  Zage  nad)  bem  ;»iu*. 
(dplüpfen  ift  fte  fpinnreif  (f.  lafel).  3nbem  fte  bie  an 

ber  äuft  fofort  ju  einem  $aben  er^ärtenbe  Spinn« 
materie  au*treten  läfet  unb  babei  mit  bem  Kopfe  de 
megungen  atmlirt)  einem  oo  maa)t,  legt  fte  um  fub 

berum  (jabenroinbung  an  gabentotnbung,  unb  in  für« 
jer  3««*  »ft  ft«  oon  einem  bid)ten  Seibengefpinft  (Ko» 
fon),  beftebenb  au*  einem  einzigen  langen  gaben,  ein« 
gefd)loffen.  DerKofon(f.  Xafel)  ift  (änglidj^ooal,  bei 
ben  e  in b d mifdjen  Waffen  ftrobgelb,  bei  ben  japanif  d)en 
Staffen  grünlid),  bei  ben  Sßcifcf pinnern  toeiß.  Surrt; 
Kreuzungen  erhält 
man  golbgelbe  unb 
anbre  Siüancen. 

d  fb  t  Zage  nadj  beut 

Ginfpinnen  oer^ 
puppt  fia) bie  Raupe 

(  Jig.  2  u.  3),  unb 
nad)  meitetn  ad)t 

Zagen  fd)lüpft  ber 
Schmetterling  au*, 
inbem  er  ben  Kof  ou 

5"^°^;®^  5i«.z«üa«n.  5ifl.3.»ou«. balb barauf  beginnt  {eiu  bet  yappt.  ]tltt  ttt  ̂ >upp». 

bte  Paarung,  roel* 
d)c6-8  Stunben  bauert,  unb  nad)  berfelben  fegt 
ba*  2Ueibd)en  in  wenigen  Zagen  ca.  400  Gier,  worauf 
bie  Sd)metterlinge  fterben.  2)ie  gelben  Gier  werben 
balb  bunfler  unb  fajliejjlicb,  grau,  unbefrudfteie  Gier 
bleiben  gelb  unb  trodnen  au*,  »et  benfogen.  dmä 
fpinnern  tried)en  bie  Siäuptben  nod>  in  bemfelben 
Sommer  au*  u.  mad)en  eine  jweite (Generation  burd). 
SJIan  fann  foldje*  außerjeitige  »u*fcblüpfen  fünftlia) 
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burd)  bcn  ele!trifa)en  gunTen,  Reibung  mit  oegetabü lifcben  ̂ nfern,  anbauernbe  Slbfüljlung,  momentane (Srwännung  auf  40  "St.  ober  bura)  furje  ©inwirfung oon©a)wefel»,  ©alpeter*  ober©aljfäure  Ijeroorrufen. 6fibtnrnu|>fnjiJ(t<. »et  ber  ©etbenraupenjucbt  werben  im  3rrübialjr wenige  Zage  oor  bem  ©rünwerben  ber  Maulbeer- bäume bie  Gier  (©rain«,  ©amen)  jur  SCuSbrütung aufgelegt.  Kleinere  Duantitfiten  trfigt  man  in o Ii l iu  bem  $med  am  Seth  ober  legt  fte  unter  bie  33ett> matrafce;  größere  werben  in  tfimmern  auSgebrei« tet,  in  welchen  man  bie  Temperatur  oon  0°,  täglia) um  V»— 1°,  auf  18-200St.ftcigert.  Man  benufrt  auch. 23rutöfen,  wie  ben  oon  öaberlanbt« Solle,  weldjer au$  einem  an  ber  einen  Öeite  offenen  Haften  au$ ^infblecb,  ber  oon  einem  bötjernen  .Haften  umgeben in,  befteqt.  Z>er3wifa)enraum  jmifdjen  beiben Haften bient  Mir  3^uIa^°n  e*nt%  mannen  fiuftftromS,  ber nuo  etner  Petroleumlampe  auffteigt  unb  bura)  ein :Hol)x  entweicht.  Z)ura)  ein  ®Ia3tbürcben  febiebt  man bie  Stahmen  mit  ben  Stern,  Zbermometer  unb  SBaf« fergefäp  ein;  bie  fiufterneuerung  im  SBrtitraum  ge» fchiebt  bura)  befonbere  Stöberen.  3n  10—15  Zagen fcblüpfen  bie  Raupen  nu8  unb  werben  mittels  junger Maulbeerblätter  abgehoben  unb  im  HufjuCbtölofal auf  Würben  gelegt.  Z)teS  2ofal  unb  alle  Geräte  müf= fen  vorder  gut  gereinigt  unb  roomöglia)  mit  Gfjlor geräuchert  werben.  3ur  8tufjuo)t  ber  Raupen  anö 26  g  ©amen  (35-40,000  @ier)  bebarf  man  70  cbm iRaum.  3n  bemfelben  werben  eine  Temperatur  oon 17°  unb  beftänbiger  fiuftmecbjel  unterhalten,  3ebe Aweite  ober  britte  ©tunbe,  mit  ?tuonahme  ber  §äu« tungSperioben,  wirb  gefüttert.  3)a«  Saub  nimmt man  oom  weisen  Maulbeerbaum;  ei  mujj  frifcb  unb nicht  oon  biegen  ober  Zau  nafj  fein.  3n>et^m^^i9 reicht  man  bie)  jur  oierten  Häutung  mit  ber  fiaub« fa)neibemafa)ine)erfcbnitteneS^aub.  Man  »erbraust auf  25  g  ©amen  bis  jum  (Sinfpinnen  780  kg  unb erhält  oon  1000  kg  fiaub  60  kg  Äoron«.  Mtt  bem dachten  ber  Raupen  (bie  au8gcwaa)fcne  übertrifft bie  au8gefa)lüpfte  an  JBolumen  um  baö  2250faa)e, an  OJewtcbt  um  ba$  6000faa)e)  muß  man  fie  auf immer  gröfjere  flachen  ausbreiten;  bie  Staupen  auS 25  g  ©amen  erf orbern  beim  3luSfa)lüpfen  0,3,  bei ber  erften  Jpäutung  1,  bei  ber  jweiten  8,  bei  ber britten  9,  bei  ber  oierten  20,  bei  ber  ©pinnreife 7<>  qm.  Stad)  ber  erften  Häutung  muf»  man  bie  fiager mit  ben  Gjrfrementen  unb  SJlattreften  täglta)  entfer« nen  (Süecbfeln  ber  ©etten);  man  legt  ju  bem  QmiS 

nun  bie  ©pinnfjütten  auf,  weldje  au?  lofen,  §wifö)en jwei  Würben  aufgeria)teten  ©ünbeln  oon  trodnem ©trob  ober  Steifig  beftehen.  9lc^t  Zage,  naebbem  bie lefcte  Staupe  in  bie  ©pinnbütte  übertragen  würbe, fann  man  lefctere  jerlegcn  unb  bie  5tofonS  famtneln Skoor  man  biefe  ju  Marfte  bringt  ober  in  eignen 

Öfen  mit  Dampf  ober  r)ei%er  Üuft  tötet,  mufe  "man forgfältig  bie  fchroaa)en  ober  flccligen  unb  bie  fogen. ZoppelfofonS  auSlefen. SDic  ©eibenraupe  ift  mehreren  .Üranf  heiten  un« terworfen,  welche  oft  ganje  9lufjua)ten  jerftören. 9(lle  franfen  Raupen  jeigen  oerminberte  ftrefcluft unb  Serjögerung  bcS  tBacbStumS,  welche  Unregel* mäfjtgt'eit  ber  fcäu-- tungen  unter  Stau» pen  beMelben2llterS herbeiführt.  Man unterfebeibet  fünf Mranfbeiten.  Ski ber  ftlcd«  unb  Jtörperdjen! ranf  beit  (Pebrine, Gatane)  crfd;cinen  f dnoar je  Jle rieben  auf  ber  Äaupe (j>ig.  6);  bie  iiinern  Organe  finb  mit  fogen.  Äör> perdjen  (jyig.  7),  einem  mifroffopifeben  ̂ Jilj,  No- sema  boiubycis  Näg.,  infijiert.  3n  milbern  ©ra* 

5$W<f  f  nf  tanfe  Säurt. 

&ta,  7  PSrt»fT*rn.         «V<3- 9.  »  S)oft»ti«n.  b  Vitt«» tot(u*  btr  i$la{ tlü^tigta 

9iau|>r.  •00,». i  ben  ber.Wranlheit  fann  bie  Staupe  fieb  einfpinnen  unb oerpuppen,  c3  feblüpft  aua)  ber  ©ebmetterling  au<; I  aber  ber  i?ilj  befällt  aua)  bie  (Sierftöcfe  unb  bie  Gier, aus  bcn  franfe  3laupen  auSfchlüpfen.  2>ie©ä)latf« I  fua)t  (Flrtcherie)  befällt  bie  Staupen  meift  unmittel- '  bar  oor  ber  Spinnreife  (Jig.  8);  fte  werben  fdjlan, fterben  balb  ab,  oerbreiten  naa)  wenigen  ©tunben einen  wic-erwärttgen  lyerurt)  unb  werben  fa)warj  unb breiig.  Örofie  $ua)ten  tonnen  baburä)  in  2—3  Zagen babingerafft  werben.  Jm  Mageninhalt  treten  bei biefer  Mranfheit  ̂ ahlreia)e  Batterien  unbMtfrofoffen (Oordyceps)  auf  (Jig.  9).  Z>ie  wa^re  Urfacbe  ber 

81»  jui  brittftt  ̂ Sutunfl.  93i|  lur  t>icrt#ti  Häutung. .}ifl .4  u.5.  €$ema  btt  burtblö^rrttn  Tabi«rS  jum Umbrtttn  ber  Jtaupin;  natüri.  ©röfef. 

auf 

balb 9le^e  ober  bura) löcherte«  Rapier  (Zertfig.  4  u.  5) bie  Staupen  unb  barüber  fTifa)e*  Saub.  ©ehr  L.. fricchen  bann  bie  Staupen  fjeroor  unb  fönnen  leia)t auf  neue  £»ürben  übertragen  werben.  25a«  alte  fiagtr wirb  aufgerollt  unb  l)iuau£gefa)afft.  9caa)  30—36 Zagen  bören  bie  Staupen  auf,  utfrefjen,  unbmanfteHt 

5ifl.  10.  «Pilj  ber  flalffu*t  Jf;g  11  ?>ofi)tbrif *e  fidrn» (Uotrytis  Buüianm)  ""/i.     t)tn  ber  •(!&•  ober  ̂ ttf«4t ©a)lafffua)t  ift  nicht  befannt,  boa)  wirb  fte  bureb  tr rationelle «uf jucht  begünftigt.  Die Äalf f uebt(Mus- cardine)  wirb  bura)  einen  ̂ ilj,  BotrvtiB  Bassinna Bai.  (Äig.  10),  berbeigefübrt.  2)a*  SWpcelium  be*= fclben  bura)mua)ert  in  mebreren  Zagen  bie  innem Organe,  tötet  bie  Staupe,  bura)bri<b.t  bie  >>aut  unb fmftifijiert,  worauf  bie  weiften  ©poren  au«gefrreut werben.  Z)ieabgeftorbeneSiaupeiftwaa)*artig,  fpäter 
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fretbtg  unb  bebe dt  fta)  mit  ben  Sporen,  bie  bura)  ba* 
Sutter  in  anbrc  Raupen  gelangen,  fo  bafi  fta)  bie 
rantbdt  febr  fdjnell  oerbreitet,  ©eräte  unb  3iäume, 

bie  mit  bem^ilj  oerunreinigt  worben  finb,  bürfen  im 
näa)ften  ̂ al.ir  uirf.it  wieber  benufct  werben,  bannt  bie 

Sporen  ifn-e  Äeintfraft  verlieren.  Die  Sett«  ober 
©elbf  ua) t  oerurfaa)t  feiten  gröfeern  Scbaben  u.  tritt 
meift  sur  3eit  ber  6pinnreife  auf.  Die  franfe  Staupe 
nimmt  an  flörperumfang  §u,  bie  baut  wirb  opaf, 
färbt  fta)  unb  je rrctüt  leid) t,  wobei  trübe«  gelbliches 
ober  mila)ige«  SJlut  ausfliegt.  Die  cbarafteriftifa)e 

Trübung  rüb,rt  oon  im  SSlut  »erteilten  fleinen  po« 

Tfifl.  8,  £<ttaff  füftliflt  Raupe. 

loebrifdjen  Äörna)en  (gig.  11)  &er,  mela)e  fia)  aua) 
in  ben  ©eweben  oorfinben,  über  beren  Statur  aber 

nia)tfl  Ju;[iai-ö  befannt  ift  Die  tote  Äaupe  wirb 
fdjwarj  unb  breiig.  Die  Urfaa)e  ber  Äranfbeit  ift 
unbefannt;  in  gut  ausgeführten  Stufjua)ten  tritt  fte 
fe$r  fdjwaa)  auf.  Sei  ber  feb>  langfam  oerlaufenben 
2 a)win öiurti t  oerfa)mäljen  bie  Raupen  bas  gutter 
unb  unterliegen  einer  Slrt  Sfusjebrung.  Sie  werben 
bura)fa)etnenb  bräunlia),  unb  im  SRagen  findet  (tri) 
eine  belle  alfalifa)e  glüfftgfeit  ooll  SRifrofoffen.  Die 
tote  Haupe  trodnet  aus.  Die  Äranfbeit  erfa)eint 
meift  nad)  ber  britten  ober  oierten Häutung  unb  fann 
größere  3na)ten  langfam  oernta)ten.  Die  Kranf &ei» 
im  ber  Seibenraupen  ftnb  niajt  beilbar;  mon  fann 
nur  iljrc  Söirfung  oermtnbern,  tfjrem  Sluftreten  cor« 
beugen,  inbem  man  bie  S(uf$ua)t  rationell  betreibt 
unb  oor  allem  guten  Samen  oermenbet.  gür  bie 
Samengeroinnung  (©rainierung)  maiiit  man  ge> 
funbe  Raupen,  breitet  bie  baraue  erjielten  Äofons 
auf  Würben  aus  ober  fpannt  fie  auf  barfenartige  ®c 
1  teile  ein.  Die  Gier  laßt  man  auf  Eetnwanb  ober  i\av- 
ton  ablegen  unb  liebt  fte  über  hinter  in  luftigen,  füb» 
len  Siäumen  auf  ßnbuftrialgraine).  Sicherer 
ift  bie  oon  tytfteur  oorgefa)lagenc  3«llengrainie« 

rung,  bei  wela)er  man  jebes  einzelne  Sa)metter< 
lingepaar  naa)  bem  3lusfa)lüpfen  tn  einem  fleinen 
;£üllfäda)en  ifoltert.  3n  btejem  erfolgen  bie  SJegat» 
tung  unb  bas  Ablegen  ber  ©ier.  9iaa)  bem  Äbfterben 
ber  Sa)metterlinge  wirb  iebes  SJaar  mifroffopifa)  auf 
Horpercbcn  unterfua)t,  fo  baf?  man  nun  gang  fta)er 
bie  gefunben  (Eier  oon  ben  infizierten  trennen  fann. 
örftere  liefern  3lufjua)ten,  wela)e  ber  Ädrpera)en« 
franfbeit  nia)t  unterliegen  unb  gegen  anbre  Äranf» 
Reiten  fta)  fefjr  wiberftanbsfäbig  erweifen.  Die  Sier 
ber  gefunb  befunbenenSa)metterlinge(3elIengrains) 
werben  oon  ben  Säda)en  abgemafa)en.  Dura)  biefe 
!Dietf)obe,  roela)e  gegenwärtig  allgemein  oerbreitet 
ift,  würbe  ©uropa  oon  einem  Iribut  erlöft,  wela)en 
e*  oortjer  an  3apan  für  bie  minber  wertoollen  ©rün« 
f pinnerraffen  entria)ten  mufcte. 

Stujjer  IJoml.yx  mori  liefern  noa)  oiele  anbre  Spin» 
ner  flofons,  beren  gaben  als  Seibe  benufebar  ift  unb 

}um  Zeil  feit  langer  3<it  benufct  wirb.  SRan  bejeia)» 
net  biefe  Seibenarten  als  wilbe  Seibe,  weil  bie 
betreffenben  Spinner  im  freien  gejüa)tet  werben,  fte 
ftnb  bauerbafier,  ftärfer  im  gaben  unb  erleiben  beim 
gärben  feinen  Serluft,  weil  fte  feinen  Seibenleim 
enthalten.  3Ktt  einigen  biefer  S.  ftnb  in  @uropa  ge* 
luugene  3u<bt»erfua)e  angeftellt  worben.  3"  ben 

wia)tigften  geboren  ber  Jufferfptnner  Snbtens  (An- 
theraea  mylitta,  A.  paphia),  bereia)enfptnneriJ<orb. 

a)ina*  (A.  Pernyi,  f.  2afel,  gig.  8),  beffen  Seibe 
fdlfcblia)  2uffab  genannt  wirb,  ber  ©ia)enfpinner 
3apand(A.Yamamai),berftilantbu«fpinner&^inad 
unb  3<>pan&  (Attacus  (Satnrnial  Cynthia,  f.  itafei, 

yig.  4),  ber  fübamerifanifa)e  S.  (Attacus  Cecropia, 

f
.
 

Of el,  gig.  2)  u.  a.  «gl.  ̂   a  b  e  r  l  a  n  b  t ,  Der  S.  bed 
Maulbeerbaums  (SBien  1871);  2Bei jjmeiler,  3udjt 

bedaRaulbeerbaum«  unb  berSeibenraupc(»erl.l876); 

i'a ft  c u r ,  Et udes  sur  lei maladies  des  vers  ä  soio 
($ar.  1871, 2  93be.) ;  ®  o  1 1  c \.  Die  Äranf  betten  ber  Sei- 

benraupe (@örj  1874);  »6fterreia)ifa)e  Seibenbau« 
jeitung«  (baf.  1869— 72)unb  »3abreßberia)te  ber  Sei» 

benbau. Serfua)d[tatton tnöörj«  (baf.  1873ff.); 
9ieia)enbaa),  Über  Seibenraupenjudjt  ic.  in 

€b«na  (2Rüna).  1867):  Ke^,  Der  japantfa)c 

unb  ber  a)inefifa)e  (Sta)enfetbenfpinner  Oicu- wieb  1883),  unb  gitteratur  bei  Seibe. 
SeiDrnwurm,  bie  :Haupc  bei  SeibenfpinnerS. 
Scibcn^uait,  f.  Seibenfpinner. 

©cibl,  3obann  ©abtier,  Didjter,  geb.  21.  3unt 
1804  ju  3Bten,  warb  1829  ̂ rofeffor  am  ©omnafium 

in  GUlt,  1840  Äuftoä  beä  9Rüns<  unb  «ntifenfabi^ 
nette  in  2Uien,  1856  Sa)abmetfter  ber  fatferlia)en 
oa)a^fammer  unb  1867  jum  wegierungSrat  ernannt. 
Seit  1871  in  9iubeftanb  oerfebt,  ftarb  er  18.  $uli 
1876  in  Söien.  Seit  1847  war  S.  SHitglteb  ber  Süie» 
ner  Slfabemie  ber  2Uiffenfa)aften.  Sin  ben  beffern 
feiner  lorifa)en  ©ebia)te  ftnb  flte^enbe  Spraa)e,  %a< 
türlia)feit  unb  ungetrübter  ftrobftnn  ju  rühmen. 
Stua)  in  ber  Sallabe  unb  9ioman)e  wie  in  ber  Dia* 
(eftbiä)tung  bat  er  mana)e3  älnerfennendwerte  gelci< 
ftet ;  bagegen  E)aben  oon  feinen  bramatifeben  ©ebia> 

ten  nur  bie  £of alpoffen:  *'i  le^te  genfterln«  unb 
»Drei  3abre  naa)  'm  legten  genfterlnc  »eifall  ge^ 
funben  unb  oerbient.  Die  Xitel  fetner  ©ebia)tfamm» 

lungen  ftnb:  »Dia)tungen<  (SBien  1826—29, 8  %Jbe.; 
neue  9(u8g.  1836),  woraus  bie  *£ieber  ber  9iaa)t« 
(2.«ufl.,baf.  1851)  befonber*  erfa)tenen;  »glinferln, 

öft'reitbarifcbi  Ö'fefr'ln,  ©'fang'ln  unb  ©fajiajfln« 
(baf.  1828—37,  4  fcefte);  »ötfolien«  (baf.  1836,6. 
3luff.  1856);  yiebertnfel  (baf.  1840);  >©ebia)te  in 
nieberöfterreta)ifa)er  Diunbart -  (0ef amtau«gabe,baf. 
1844)  unb  >  Jiatur  unb  $erj«  (Stuttg.  1863, 3.  ttufl. 
1859).  811«  <Sr$äbler  trat  S.  auf  mit:  »erjä^lungcn 

(fflten  1828,  3  öbe.);  »©eorginen«  (®ra>  1836); 
»Wooeletien*  (Sßien  1838);  »epifoben  au«  bem  So» 
man  beS  £eben8«  (baf.  1839);  »Säuberungen  bura) 
Xirol  unb  Steiermark  (äeip|.  1840)  unb  ben  Jio 

oeQcnfammlungen:  »üaub  unb  Nabeln«  (fßien  1842, 
2  »be.;  2.S(uf{.  1846  u.  1871)  unb  >$entameron« 
(fieipj.  1843).  »ua)  epigrapbifa)e,  ara)äologifa)e  unb 
numt*matifa)e  Süerfe  bat  S.  oeröffentlia)t.  Seine 

»©efammelten  Sa)riften«  erfa)ienen  in  6  Sänben 
(Söien  1876—81),  feine  »Sagen  unb  ©efa)tcbten  au© 
SteiermarN  gabSdjloffarberau*  (öraj  1881).  »gl. 

fcartel.  3ob.  ©abr.  S.  (Söien  1875). 
Setblifc,  Julius,  S^fcubonom,  f.  2|eitte(eft  2). 
Settiltber  Saig,  f.  o.  w.  Sitterfal)  (fa)wefelfaure 

IRaqnefta),  f.  Sa)wefelfäurefal|e,  S.734. 
SriblitpulDrr,  f.  S)raufepuloer. 
Seteröc,  bän.  3nfel,  norbweftlta)  oon  Seelanb, 

Slmt  Solbdf,  14  qkm  mit  7—800  @inw. 
Seife,  bat)  S^tobuft  ber  (Sinwirfung  oon  ä^enben 

Sllfalien  unb  SBaffer  auf  gette.  fiefttere  befteb.cn  au* 
©loceriben  ber  Stearinfäure,  SJalmittniäure  unb  Ol» 
fäure  (Stearin,  Sialmitin,  Olein)  unb  werben  bura) 
ttfcfali  ober  Senatum  jerfe^t  (oerf  eif  t),  inbem  fta) 
ftearin»,  palmitim  unb  ölfaure*  Älfali,  beren  ©emifa) 
bie  gewöbnlia)eS.  btlbet,  unb  ©locerin  abreibet.  3e 
reia)er  ba«  ftett  an  Stearin  unb  ̂ almitin  ift,  um  fo 
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©Cifc  (ftatrifation). 

härter  roirb  bie  3.,  roährenb  bie  oleinreta)en  Clc  wei- 
chere ©.  liefern.  SJon  gröfjerm  Ginflufe  auf  bie  Äonfi« 

ftenj  ber  Seifen  ift  aber  bie  Statur  bei  Mlfali*.  SRit 
a^fali  bereiteteSeifenfinb  fieteroeicb4rbM'rcig,ht}gro* 
ffopifa)  (©a)mierfetfen),  roährenb  bie  Slatronfetfen 
(SobafcifenitiartjfeftJuftbeftänbiöfinb.SBenn  man 
bieSöfung  einer  Äaltfeife  mit  flodjfal  j  (Gblornatrium) 
behanbelt,  fo  entfteben  9tatronfeife  unb  e&lorfalium. 
90tan  benutjt  sur  ©eifenbereitung  Dalg,  tyilmöl, 
$alm!ernöl,  ÄofoSöl,  »aumöl,  Sefamöl ,  (Srbnuftöl, 
$aumrooIIfamenöl,  i^ran,  Seinöl,  §anföl,  feltener 
SHüböl,  ©a)malg,  Sßferbefett,  3Dipe«  ober  Saffiaöl, 
©alambutter,  ätateria«,  aJtafurratalg  K.  gerner  roirb 
bie  in  ©teartnfabrifen  abfaüenbeölfäure  auf  ©.  »er* 
arbeitet  unb  gut  Darfteüung  ber  Jpargfeifen  ba*  gia)» 
tenbarg,  ftet*  aber  nur  in  Serbinbung  mit  getten, 
ba  bie  ©eifen  au*  reinem  §arj  niemal*  feft  werben 
unb  aua)  al*  ©cbmierfeifen  nta)t  verrocnbbar  ftnb. 
Die  SUfalien  roerben  in  ber  gorm  »on  Saugen,  Sö» 
fungen  »on  &fc!alt  ober  äfcnatron,  angeroanbt.  grüber 
bereitete  ber  ©eifenfieber  biefe  felbft  au*  £ol3afa)e 
ober  ̂ ottafdje  (!oblenfaure*Äali),  gegenwärtig  meift 
au*  ©oba  (tohlenfaure*  Patron)  mit  £ilfe  »on  9llj* 
fall,  roela)er  bem  SillfalifaU  bie  ft oh le n fäure  entjieb, t, 
fo  bafe  au*  fohlenfaurem  Kali,  refp.  9tatron  ftfcfali, 
bej.  ftfcnatron  »üb.  @eb,r  häufig  »erwcnben  aber 
bie  ©eifenfabrifanten  fertige*  #«jnatron  au*  ben 
Sobafabrtfen.  Da  nun  mit  40  Zeilen  Ölfr natron  ba** 

felbe  erreicht  roirb  roie  mit  66  Zeilen  ftfcfali,  unb  ba 
überbie*  bte  9tatron»erbinbungen  erheblia)  billiger 
finb  al*  bie  entfprea)enbenÄali»erbinbungen,  fo  roer* 
ben  lottere  faft  nur  noa)  tu  ©cbmierfeifen  benufrt, 
wäfjrenb  man  früher,  al*  ̂ ottaidje  billiger  roar  al* 
bie  ©oba,  Äalifeifen  barfteUte  unb  biefe  bura)  Hoa)* 
f alj  (©b'Ornatrium)  in  9tatronfeife  oerroanbelte.  Die 
Äon3entration  ber  Saugen  richtet  fia)  teil*  naa)  bem 
cingufchlagenben  Verfahren  bei  ber  ©etfenberettung, 
teil*  naa)  ber  9tatur  be*  gu  »erarbeitenben  gette*. 

Xalg  erforbert  g.SB.  fa)wad)e,  ßolo*öl  fe^r  ftarfe  Sau« 
gen.  Die  gur  SJerfeifung  ber  gelte  erforberlio)e 
Wenge  Sllfali  läjji  fi$  nia)t  im  allgemeinen  angeben, 
ba  bie  3ufammenfejjung  ber  gette  erheblia)  fa)wanft. 
Dagegen  läjjt  ftcb  genau  berechnen,  bafj  jur  äterfet» 
fung  »on 

ttfeuatron  *H;fali 
100  Zeiten  ̂ dlmilui  crfo(b(di4  fmb  .   14.9      203  leite 
100     •     ettoriii  •         •     .    U.s      18.9  • 
1Ü0     •    Cleitt  •         •    .   13.0      l».i  • 

Die*  gilt  jeboa)  nur  für  fternfeifen,  wela)e  bei  ber 

^)ereitungburcb,ftoa)fal}oonberüberi^|üfftgeuSauQe, 
bem  äüafjer  unb  bem  barin  gelöften  ©locerin  gefd^ie- 
ben  roerben.  Uei  ben  Seimf  eifen,  wela)e  überfebüf» 
fige  Sauge  unb  ©Ivcerin  eingefa)loffen  enthalten 
unb  bura)  einfache*  Irrftarrcn  be*  ©eifenleim*  ent* 
fteben,  foroie  bei  ben  ©a)mierfeifen ,  welche  biälta)e  | 

X'öfungen  »on  ©.  in  Sauge  barfteUen,  liegen  bie  $er* 
bältnitfe  roefentlio)  anber*.  öei  ber  (jflbritation  bil* 
liger  ©eifen  roirb  aua)  SBaffergla*  in  grofjer  SHenge 
angeroanbt,  unb  in  ̂ orbamerita  benufct  man  jür 

^erfeifung,  audHrnolitb,  erhaltenes-  9{atrona(uminat. 
Die  SJerfeifung  ber  Act te  erfolgt  nia)t  augenblioTlia) 
beim  3ufammentreffen  mit  siufalt;  »ielmel|r  bilbet 

fia)  juerjt  eine  enuiificr.e- alinlidje  Stiftung  be*  ̂  et- 
te*  mit  ber  Sauge,  e*  entftelpen  faure  fettfaure  ©alje, 
roe(a)e  bte  übrige  gettfubftanj  fufpenbiert  enthalten, 
biefe  roirb  bann  allmäbjia)  aua)  »erfeift,  unb  bie  f au» 
len  ©alje  roerben  in  neutrale,  in  ©.,  übergeführt. 
Die  iierfeifung  min  t  man  in  großen,  ftumpf  tegel« 
iörmigen,  fa)miebeeifernen  Äeffeln  au*,  roela)e  bura) 
birefte*  geuer  ge^ei^  unb  mit  einem  Stuffa*  (©turj) 

au*  £>olj  ober  SRauerroerf  »erfef)en  roerben ,  um  ba* 
Überfteigen  ber  fa)äumenben  SJiaffc  v.t  »erbinbem. 
Die  Slnröenbung  »on  Dampf  ift  nur  vorteilhaft,  rocim 

man  benfelben  auf  150-160°  überbot  unb  bireft  in 
bie  gu  »erfeifenbe  SDiaffe  leitet.  9Jeuerbinc\*  leitet 
man  rool)l  bie  3jerfeifung  mit  §ilfe  be*  Dampfe* 
ein  unb  toa)t  bie  ©.  auf  birettem  geuer  fertig.  ,Sur 
Darfteüung  »on  Dalgfernfeife  foo)t  man  ba*  gett 
unter  aUmäb,lidjem  3"fafe  »on  ftarfer  Sauge,  biö 
eine  $robe  be*  entftanbenen  ©eifenleim*  auf  Öla? 

»ollfommen  flar  erfa)cint.  Dann  fügt  man  10  —  12 
$roj.  Aoa)fals  gu  unb  erreicht  babura)  bei  ber  Um 
lö*lio)feit  ber  ©.  in  &oa)fa(glöfung  eine  oollftänbtge 
©erinnung  be*  ©eifenleim*  gu  roeiftlta)eu  glotfen, 
groifa)en  roela)en  flare  ©alglöfung  ftebt.  Durcb  ba* 
jllarfieben  in  bem  heoedten  Äeffel,  bi*  ber  ©cbaum 

oerfa)rounben  ift  unb  nur  noa)  gro^e  bura)fia)tigc 
»Iafen  auffteigen,  lernt  bie  ©.,  gteb.t  fio)  mebj  unb 
me^r  gu  runblta)en  Moment  gufammen  unb  errcia)t 
enblia)  bie  erforberlia)e  39eftt)affenr;ctt,  um  in  formen 
gefajöpft  roerben  gu  tonnen,  in  roela)en  fte  erftarrt. 
häufig  wirb  bie  Äernfetfe  gefa)liffen  unb  3roar 
»on  oben,  inbem  man  naa)  bem  ÄUarfteben  gant 
fo)»»aa;e  Sauge  ober  JHaffer  hinjufügt,  ober  bei  fefcr 
unreinen  3KatertaIien  »on  unten,  inbem  man  bie  Un* 
terlauge  abgießt  unb  Sauge  mit  etroa*  ©alg  gufe^t. 
öei  ftarfem  Äocfjen  roirb  bie  6.  bann  roafferbaltiger. 
Die  nia)t  gefa)liffene  ©.  erftarrt  gu  einer  gleta)mafci* 
gen  roeif3lia)en  ober  grauroeiften  SWaffe,  in  ber  etroa* 
roafferbaltigen  aber  fo)eibet  fta)  bei  langfatnem  er 
falten  bie  ©tearin*  unb  ̂ almitinfeife  rriftaDrnifa) 
von  ber  Cleinfeife,  roela)e  alle  färbenben  SBeruirrci- 
nigungen  (Sijenfeife,  ©a)roefe(eifen)  einfa)Ite^t.  ©o 
entfielt  bie  item«  unb  glu^bilbung  ber  marmo: 
rierten  ©.,  roela)e  noa)  »erftärft  roirb,  roenn  man 
6ifen»itrio(,  Solu*  ober  granf furter  ©djroarg  bei  ber 

SBerjeifuug  gufei^t.  Säftt  man  möglia)ft  bünn  gcidjli*; 
fene  ©.  längere  ,^eit  ruhig  ftehen  unb  fo)öpft  jte  bann 
»om  Sobenfal;  ab,  fo  erhält  man  reine  roetfse  Stem- 
feife,  roela)e  aber  mehr  Süaner  enthält  al*  bie  mar^ 
morterte.  Jv\t  iKarmorierung  »tetet  atjo  ote  oettf 
(Garantie,  bafj  ber  SBaffergehalt  eine  geroiffe  ©rente 
niü)t  überfa)reitet.  Süirb  nia)t  gefebiiffene  ©.  naa) 
bem  Älarfieben  in  formen  geftböpft,  fo  burcbjieht 
man  fte  mit  einem  Äührftab  ber  »reite,  bann  ber 
Sänge  naa)  in  geraben  Sinien.  Derartig  gerührte 
©.  geigt  naa)  bem  @rftarren  bie  fogen.  äHanbeln 
oberSJlumen,  nämlia)  Leihen  »on  bunflem  man» 
beiförmigen  ©teilen  in  hcHerm  ©rttnb.  100  Deile 

Xalg  geben  155  Deile  auf  SPtanbeln  gerührte  Äemf ci»c 
unb  etroa  f>  ̂ ro^.  mehr  ge[a)ltffene  marmorierte  ©. 
3n  granfreid)  roirb  Olivenöl,  aua)  (rrbnufc--,  ©efam: 
unb  raffinierte*  Süaumroolliamenöl,  in  (htglanb 
^almöl  aufMemfeifeverfotten.  Dft  roirb  auch  ̂ älmöl 
in  Scrbinbnng  mit  ölfäurc  verarbeitet.  Die  clfäure 
neutraliftert  man  mit  einem  ©emifa)  von  Foblenfa«* 
rem  unb  äfrenbem  Stlfalt.  3Kan  fetjt  bie  Ölfäure  gu 
ber  fiebenbeit  üauge,  foa)t  unter  roeiterm  S^** 

von  i.'auge,  biö  bie  S.  fertig  ift,  faljt  bann  au*  jc. 

Diefe  ©.  ift  roeta)er  unb  leia)ter  lö*lia)  al*  Xalgfent- 
feife,  roirb  aber  härter,  roenn  man  mit  ber  Dlfäurc 
etroa*  Dalg  oerarbeitet.  Die  fogen.  ä£aa)*ieife 
(8leia)feife)  roirb  au*  einem  ©emtfa)  »on  Daüj,  fto* 
!o*öl  unb  ̂ almöl  bargefteüt,  ift  f ehr  rein  unb  »oll: 
lammen  neutral,  fa)äumt  beffer  al*  Dalgfeife  unb 
eignet  fia)  aua)  für  Färbereien,  ©ie  roirb  häufig  mit 
«ttrobengol  parfümiert  (SHanbelfeif e).  Äemfeife 

roirb  aua)  mit  $>arj  bargeftellt,  inbem  man  entroeber 
fertige  Rernfei|e  mit  fertiger  fcargfeife  mifa)t,  ober 
eine  Wifa)ung  von  getten  mit  §arg  verfeift,  ban:s 
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bte  6.  auöfnlu ,  flar  ftebet ,  in  formen  füllt  unb  fo 
ftarf  mit  bei&em  Softer  fa)leift,  bafi  ein  flüffiflcr 
Seim  entfielt. 

Tie  Seimfeifen  werben  fletd  mit  Äofo«öI  bärge: 

ftellt,  weld)e«  ftä)  jwar  feb,r  leitet,  aber  nur  mit  ftar» 
Ten  Saugen  oerfetfen  läfjt  unb  eine  S.  liefert,  bie  un* 
bef  ajabet  tyrer  $ärte  60—60,  felbft  76  SJroj.  Baffer, 
n uiii  fd)wad)e  Sauge  binbet,  niemals  marmoriert, 

fonbern  ftet«  weifi,  alabafter  artig  burd)fa)einenb  ift, 
febr  ftarf  fdjäumt  unb  fta)  nur  mit  £>ilfe  oon  febr  oiel 

Äod)fal}  au«faljen  läfjt.  dtüfjrt  man  Äofoööl  bei  80° 
mit  ftarf  er  Sauge  jufammen ,  f  o  wirb  e«  febr  fd)neD 
oerfeift,  unb  bie  6.  fann  a(«balb  in  formen  gefüllt 
werben.  Weift  wirb  reine  Äofo«feife  unb  befonber« 
Zoilettenfeife  auf  (altem  SDeg  bargeftellt,  inbem  man 

ba«  gefdjmoUene  Jett  in  bie  %ovm  bringt,  bie  Sauge 
unter  beflönbigem  SKübren  jufefrt  unb,  wenn  bte 
klaffe  b,inreid)enb  oerbidt  ift,  ftarbftoffe  unb  fyau 
füme  beimifa)t.  (&emifd)e  von  Äoloiöl  mit  anbern 
fetten  merben  roie  gewöhn  lid)  gefodjt,  aber  audjbiefe 
Seifen  binben  febr  oiel  SBaffer  unb  ©aljlöfung,  er« 
fa)oinen  babei  ooIHommen  bart,  fdjrumpfen  aber  beim 
Aufbewahren  ftarl  ein  unb  fiberjteb,en  ftd),  wenn  fie 
f reteö  Sllfali  enthalten,  mit  feinen  weifeen  Kriftatlen. 
Dicfe  Seifen  werben  oielfad)  mit  ©tärfe,  Seim, 
.«reibe,  lb,on  ic.  oerfälfdjt,  aud)  mit  SBaffergla«  ge« 
fällt-  2  dir  oerbreitet  finb  bie  naa)  ihrem  Ürfprung«« 
ort  benannten  Gfd)weger  Seifen  (tünftlta)e  Äern« 
feifen),  weldje  gute  Marmorierung  jeigen,  feft  unb 
troden  ftnb,  aber  jtemltd)  oiel  SBaffer  enthalten,  ßu 
ibreriDarfteQung  oerfeift  manZalg  obertyilmöl  ober 
eine  Mifdmng  oon  beiben  mit  ©obalauge,  faljt  au«, 
febopft  ben  Äern  in  eine  Äüblbütte  unb  mifa)t  ü)n 
mit  einer  mü  Mali»  unb  Natronlauge  bereiteten  Äo« 
fo«feife  unb  fod)t  unter  3"fofc  oon  Sauge  unb  etwa* 
Saljmaffer,  um  größere  Ausbeute  ju  ergielen.  Sie 

S.  wirb  bann  in  formen  gefüllt  unb  bie  ftlufebil* 
bung  burd)  gute«  Huberten  beförbert.  100  Zeile  ftett 
liefern  200  Zeile  6.  unb  mebr. 

fcarjfeifen  werben  au«  Äofoööl,  Palmöl,  Zalg 
unb  >.w;  bargeftellt,  unb  jwar  nimmt  man  auf  100 

Zeile  $ett  30—100  Zeile  £arj  unb  mifdjt  entweber 
bie  für  ftd)  bereiteten  Seifen,  ober  mifdjt  boo  !parj 
mit  bem  gelt  unb  oerfeift  bie«  ©emifd)  bireft.  Siefe 

Seifen  pflegen  ftarf  mit  Salpaffer  gefüllt  flu  fein, 
enthalten  freie«  Sllfali,  löfen  ftd)  leidjt  in  SBaffer  unb 
fä)äumen  febr  gut  URan  erhalt  300  $ro).  2lu«beute 
unb  mebr.  Stu«  ungebleichtem  Palmöl  unb  wenig  §arj 
erhält  man  gelbe,  bei  fet)r  b,ob,em  fcarjgebalt  braune 
Seifen. 

Sd)mierf eife  wirb  au«  Seinöl,  Hanföl,  Zbran, 
Nüböl,  Ölfäure  unb  Kalilauge  bargeftellt.  SRan  fefct 
inbe«  ftet«  etwa*  Natronlauge  ju,  weil  biefelbe  bif* 
liger  ift  unb  natronbaltige  6.  mebr  SQaffer  binbet, 
obne  ju  weid)  ju  werben.  Sa«  gel t  wirb  juerft  mit 
fa)road)er  Sauge,  bann  unter  3uf°fc  oon  ftarf erer 

Sauge  gefod)t  unb  fd)liefelid)  bie  S.  mit  febr  ftarfer 
Sauge  abgertdjtet.  Sie  rid)tige  Sief  d)affcn§etterfennt 
man  an  einer  auf  ®la«  getropften  $robe  ober  mit 

beriJunae.  100  Zeile  gett  liefern  240  —  250  Zeile 
Sajmierfeife,  boa)  werben  bäufig  bi*  400  Zeile  bar« 
.;eft eilt,  inbem  man  bie  S.  mit  Stärfemebl,  Iljon, 

Spedftein  oerfälfa)t  ober  mit  ättaffergla*  oerfe^t. 
JUicli  wirb  bie  6a)mierfeife  mit  ̂ arjfetfe  oermifd)t, 
inbem  man  bac-  var  j  für  fta)  oerfeift,  ober  inbem  man 
ci  ber  Scbmierfeife  sufetjt  unb  bann  mit  Sauge  bi* 
»ur  Serfeifung  foa)t.  Tlan  unterfa)eibet  im  ̂ panbet 
Olf  eife  (Äronfctfe,  braune,  fajioarje^rüne©.),  eine 
bide,  burd)fa)einenbe,  braune  bi*  ftynatfß,  aua> 
grüne,  penetrant  riea)enbe  Waffe  mit  50  ̂ roj.  Süaf« 

feraebalt,  wela;e  au«  fcanföl,  Seinol,  Äüböl,  Zbran, 

tlfäure  bargeftellt  unb  mit  ̂ "bigo  grün,  mit  WaD= 
äpfelabfodjung  unb@ifenoitriol  fa)war3  gefärbt  wirb, 
unb  glatteeiain*  oberSilberfeife,  welajegewöbn= 
lia)  au«  ̂ almöl  unb  Dlfäure  ober  au«  £len  unter 
3ufa^  oon  Sobalauge  bargeftellt  wirb  unb  gelb(ia> 
weift  mit  filberartigem  6a)ein  ift.  Sin  mana)en  Dr« 
ten  wirb  eine  llare  Scbmierfeife  mit  grobem,  förntg 

friftallinifa)en  2lu«fa)eibungen  oon  ftearim  unb  pal= 
mitinfaurem  Äali  bargeftellt,  inbem  man  ba«  Öl  mit 
Palmöl  ober  Zatg  oerfe^t,  eine  möglia)ft  fobafreie 

Sauge  anwenbet  unb  bie  S.  bei  9—12°  langfam  er« 
falten  lä&t.  ©i«weilen  wirb  ba«  Äorn  bura)  Seimi« 

fa)ung  oon  Stärfe*,  Zbon-  unb  ftaltförn$en  naa)ge: 
abmt.  2)ie  Zoilettenfetfen,  wie  SRanbelfeife  ic, 
werben  forgfältig  au«  febr  reinen  Materialien  bar« 
geftellt,  gefärbt  unb  parfümiert;  tran«parente  ©. 

erfjält  man  burd)  Sluflöfen  trorfner  Zalgfeife  in  9(1- 
Fotiof  unb  ßingieften  ber  Haren ,  gefärbten  unb  par« 

fümierten  S.  in  iBlea^formen,  in  we(a)en  fte  in  eint« 
g^naEBod)enerftarrt;©lncerinfeifewtrbinäbnlia>er 
SBeife  burd)  Söfen  oon  ®tycerin  in  S.  bereitet.  Tie 
58im«fteinfeife  wirb  burd)  einrühren  oon  ©im*« 
fteinpuloer  in  gefd)moljene  6.  bargefteDt  unb  oon 
§anbarbeitem  benu^t.  SQäbrenb  bie  mit  9l(falien 

bergefteQten  Seifen  in  Söaffer  löÄlid)  [inb,  bilben  bie 
alfalifd)en  &rben,  bie  @rben  unb  bte  TOetalioptjbe 
mit  ben  Säuren  ber  ao tt e  unlö«lid)e  Serbinbungen. 
Son  biefen  unlö«(td)en  Seifen  cntüeht  italffeife 
beim  $üafa)en  mit  bartem  SBaffer ;  baljer  bilbet  le^« 
tere«  mit  S  feinen  3d)aum  unb  eignet  fta)  über« 

baupt  nid)t  jum  9Bafd)en.  ftalffeife  out fteht  aud)  in 
&ampffeffe(n,  wenn  mit  falf baltigem  Speifewaffer 
€d)mieröl  binein  gelangt.  9lud)  fpiett  fte  eine  9ioQe 
bei  ber  S)arftellung  oon  ©tearinfäure.  Zbonerbe« 
feife  fommt  beim  ffiafferbid)tmad)en  ber  ©ewebe, 
beimXoioieren  mit  Zbonerbef  aljen  gebeijter@ewebe, 
beim  Seimen  be«  Rapier«  »ur  Slnmenbung;  9Äan« 
ganfeife  bient  al«  Siffattf;  S3leifeife  ift  Sileü 

pflafter;  ein  Gemenge  oon  Kupfer«  unb  Gifen« 
feife  bient  nim  ̂ 3ron)ieren  oon  @ip«abgüffen;  9lr< 
feniffeife  ift  ein  öemifa)  oon  S.,  arfentger  Säure, 
$ottafa)e,  Äalf  unb  Pampfer  unb  wirb  junt  Konfer« 
oieren  oon  Zicrbälgen  benufet.  3u  mebi ?  iutf  rfjeu 
3wecf  en  bereitet  man  eine  Äalifeife  (Sapo  kalinus) 
au«  äijfali,  Seinöl  unb  SBaffer  unter  3ufafe  oon  ©pi> 
ritu«,  eine  Natronfeife  (Sapo  medicatua)  au« 
natron,  Sd)mal§,  Dlioenöl  unb  Sßaffer  unter  3ufa^f 
oon  ©piritu«  unb  9tu«falgen  mit  Kod)fala  unb  etwa« 
©oba.  ̂ atappenfeife  (Sapo  jalapioas)  beftedt  au« 
gleia)en  Zeiten  Natronfeife  u.  ̂alappenb.arj,  bie  man 

unter  3ufa$  oon  ©piritu«  miteinanber  oerbinbet. 
Die  Äalifctre  bient  al«  Einreibung  jur  Stuffaugung 

d)ronifd)er  Sompbbrüfenanfd)weIlungen,  oon  5Ku£- 
fdpwitjungen  in  öerjbeutel  unb33aua)feü,  bte  Natron« 

feife  wirb  auf  Rillen,  ju  ©eifenpflafter  unb  Seifen« 
f  piritu«  oerarbeitet,  3alappenfeife  bient  al«  abführen: 

be«  Mittel.  —  Sie  gewöbn(ia)eS.  löftfid)  in  Sllfobol 
unb  in  wenig  SBaffer.  93erbünnt  man  aber  bie  wäf« 
ferige  Söfung  feb^r  ftarf,  fo  jerfe^t  fta)  bie  @.  unter 
S(bfd)eibung  oon  unlöslid)em  fauren,  ftearin«  unb 
palmitinfauren  Stlfali,  wäb^renb  baftfd)e«  Sal)  gelöft 
bleibt.  Sie«  wirft  löfenb  auf  ben  ©djmufc,  weld)er 
ber  &aut  ober  ben  (Geweben  meift  burd)  Siermittelung 

oon^ett  anhaftet,  ba«  ?\-dt  wirb  oon  ber  altalifa)en 
Söfung  aufgenommen,  unb  fo  wirb  ber  ©taub  ic. 
beweglid)  unb  liaftet  an  ben  ̂ (oefen  be«  unlö«lid)en 
fauren  ©alje«,  weld)e  alfo  für  bie  Reinigung  ntd)t 
bebeutung«lo«  finb.  S&ei  ber  Söirfung  ber  ©.  fommt 

aud)  bie  grofte  S^enej^barfeit  aller  ftörper  burd)  Sei« 
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fenlöfun«  unb  bie  alfaßfdje  S3efd)affen$eit  ber  Ufr 
lern  in  SBetracbt. 

3ufammenfe«jung  einiger  Seifen: 
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Sie  S.  war  föon  ben  SUten  befannt;  Sliniu*  er» 
mahnt  fie  al4  äufeerlicbe*  2Hebifatnent  unb  aI4  §aar« 
oerfebönerungÄmitul ,  er  rühmt  bie  S.  au«3  Siegen* 
talg  unb  $ol}afa)e  unb  erjagt,  bog  bie  (Germanen 
harte  unb  weiche  6.  hatten,  i'tn cf>  ©alened  fpriebt 
uon  ber  beutfeben  S.,  roeld)e  als  Reinigungsmittel 
b c im  v t  nie r b t ;  ed  fa)eint  banaa) ,  al4  ob  bie  S.  eine 

germanifebe  ©rfinbung  fei,  roeldje  bie  Römer  auf 
i h i t n  (iroberungejügen  fennen  (ernten.  JJadjbcm  bie 
Setfenfieberei  au8  einem  fiau«baltung4geja)äft  in 
ben  geroerblicben  Setrieb  übergegangen  mar,  fd)etnt 

Se  fta)  jaljrijunbertelang  bura)  bod  SRitielalter  bin« 
urch  ohne  befonbereGntroidelung  erhalten  jubaben. 

£Ui  ftranlreia)  roaren  um  bie  SHitte  bcö  17.  yUtyA. 

9D!ari>Ue,  Doulon  unb  fioon  fcauptpläije  für  bte 
Seiienfabrüation,  unb  3Rarfeifle  bat  fia)  fettbem  nun 

roiebtigften  ftabrifplab  ber  "Hielt  erhoben.  SHäcfttige 
görberung  erhielt  bie  Seifeninbuftrie,  feitbem  ßl>e« 
oreul  bie  Ratur  ber  gette  unb  mithin  bad  SBefen  beö 

SerfeifungSprojeffei  fennen  gelehrt,  anberfeit«  bie 
dniroictelung  ber  Sobainbuftrte  einen  mäch  tigen  Sin* 

üofi  gegeben  hatte.  Run  entroitfeUe  ftd;  bie  Seifen« 
inbuftne  in  roabrtjaf t  ftaunenerregenber  SBeife.  Uli 
mächtiger  §ebel  ber  Sobafabrifation  unb  auf  baö 

innigfte  mit  faft  allen  3roeigen  a)emifa)er  Öetoerb: 
tfjätigteit  oerfajmoljen,  oilbet  fie  ein*  ber  roiebtigften 

©lieber  in  berG^troidefongSgefcfcidjte  ber  a)emifa)en 
©efamtinbuftrie.  ©egenroärtig  wirb  in  Siioerpool 
allein  meb,rS.iäbrlia)  exportiert  al8ooröegrünbung 
ber  Sobainbuftrie  in  fämtlia)en  $äfen  Öro&britaiu 

niend  jufammengenommen.  Tie  Darfteüung  ber 
fieimfetfen  begann  feit  Einführung  be«  KoIo«öl4  ju 
©nbe  ber  20er  ̂ abre.  »gl.  33  e  r  u  * ,  ̂nbuftrie  ber 
Jette  unb  Die  (»erL  1866),  unb  bie  fcanbbüdjer  ber 
Seifenfabritation  oon  Süiltner(8.«uft.,3Bien  1884; 

»Doilettefeifen«,  baf.  1884)t  gifdjer  (6.  Suff.,  baf. 
1880),  (Sngclqarbt(baf.  1886, 223be.;  »Doilcttenfei« 
feu«,  baf.  1888)  unb  bejonber«  leite  (iBerL  1887); 
3J  r  a  n  n  t,  Treatise  on  tbe  manofaetnre  of  soap  ( 8  o  ab . 
1888);  Unna,  über  mebijintfcbe  Seifen  (2eipj. 
1886).  3eitfajriften:  »Der  Seifenfabrifantt  (br«g. 
oon  Deite,  33erl.,feit  1881);  »Seifenfteber=3eitung< 
(br«g.  oon  gngelbarbt,  Stugdb.,  fett  1874). 

Seifenbaum ,  f.  SapinduB. 
Seifetiaebirge  (Seifen,  Seif  enroerfe),  alle 

Sanb«,  ©efcbiebe«  ober  fiebmabtogerungen,  roeld/e 
5üietalirörner  ober  Gbelfteine  entbalten,  bie  aud  bem 

Sboben  bura)  ben  Kufbercitungdprojef)  bed  9tudfei< 

fend  (s2luöroafa)ens>)  gewonnen  werben.  Die  mei< 
ften  S.,  n>e(a)e  oft  eine  bügelige  Cberflädje  jtigen, 
gehören  ber  Diluoialpcriobe,  emige  ber  ÜtUuoialpe^ 
riobe  an.  Die  gefügten  SWetaH*  unb  iSbelfteinförncr 

beftnben  fia)  im  S.  auf  fefunbärer  i*agerftätte, 

b.  b.  fte  entftammen  ben  ©efteinen,  beren  3ertrümme. 
rung  ben  Sanb,  bie  ®efa)iebe  unb  ben  2eb,m  lieferte. 

SeifrnfraBi,  f.  Saponaria.  5alfa)ed  S.,  f. Lvchni». 

Sei  enpflafleT.  f.  «leipflafler. 
Sei  enrinbr,  f.  Qnillaja. 

Sei  enfiebrrflufr,  bie  Unterlauge  ber  Seifenfteber, 
enthalt  ©Incerin,  Ratron «  unb  Kalifalje. 

Sei  enfpiere,  ̂ flanjengattung,  f.  Quillaja. 

Sei  enfpfrirw«  (Spiritus  saponatus),  eine  *uflö= 

fung  oon  Aalifeife  in  Spiritus,  aui  60  Zeilen  Cli= 
oenol,  70  ̂t^falilöfung,  800  Spiritus  unb  170  Baf> 
fet  bereitet,  bient  al«  leia)t  reijenbeS  »Uttel  b«i  tr 
frierungen  unb  rbeumattfeben  Sa)mer§en. 

Seifenftrin,  f.  Saponit;  auch  f.  o.  ro.  Zalf  ober 
f.  o.  ro.  ${}nairon  (f.  Ratriumbqbroi;ab). 

Seifentöerf ,  f.  o.  ro.  Seifengebirge. 
Seiientourjel,  bie  äBurael  oon  r 

nalis  ober  Gypsophila  Strutbium. 
Srifeniinn,f.  ̂ innerj. 
Seifftn,  Dorf  in  ber  fä$f.  Arei^auptmannfebaft 

u_ reeben,  Stmtöhauptmannfcbaft  Jreibera,  bat  eine 

eoang.  Jtira)e,  0885)  1380  dinm.  unb  ift  ̂auptft*; 
ber  ̂ oljfpielroaren«  unb  .^oljroarenfabrtfation  im 
ör^gebirge. 

SrifbennrrSborf ,  Dorf  in  ber  fäcbf.  Areiöbaupt» 
mannftbaft  »auben,  5tmt»bauptmannfa>aft  3»ttau, 
an  ber  £inie  »ijajofßroerba« Zittau  ber  6ä<bfifa)«n 
Staatdbabn,  bat  eine  3Bebja)ule,  mecbanifa)e  äüeberci 

für  SaumrooUftoffe  unb  CrleanS,  9Rafcbinen%  •■ 
fd]uf)=  unb  JUeiberfabrifation  unb  (i»w>)  8640  dinro. 

Seifrij,  3»as,  Äomponift,  geb.  9.  Oft  1827  »u 
Rottroeil,  erbielt  ben  erften  9Wufi!unterria)t  oon  fei: 
nem  Sater  unb  feine  roeitere  StuSbilbung  uon  bem 
$>oftape((meifter  DaglicbSbecE  in^ea)ingen.  Jie^ort« 
febritte,  toelche  er  namentlia)  auf  ber  üioline  maebte, 
oeranlafiten  fa)on  1841  feine  Slnftellung  ali  Solo< 
Seiger  in  ber  fürftliajen  Kapelle  bafelbft,  unb  einige 
aqre  fpätet  fonnte  er  aua)  mit  einer  Weffeunb  einer 

Somp^onie  al«  Äomponift  an  bie  öffentli<b!eit  in- 
ten. Racb  Xuflöfung  ber  Kapelle  infolge  ber  politi< 

f$en  @reigniffe  bed  oaliro  1848  bielt  er  firfj  einige 
^abte  in  3uria)  auf,  rourbe  jeboa)  1854  oon  bem  im 

|  iroifctyen  nach  Söroenberg  inSa)(eften  übergefiebeltcn 
dürften  oon  fiea)ingen  Dorthin  ald  Kapellmeifter  be^ 
rufen.  Racb  bem  lobe  be*  dürften  (1869)  begab  er 
fidt  nach  Stuttgart,  roo  er  feit  1871  ald  >:otrapcU 
meifter  roirite  unb  20.  De|.  1885  ftarb.  Son  feinen 
Aompofttionen  finb  beroorjub,eben:  Ouoertüre  unb 
3roifa)enaft8muftf  ju  Sa)iIIer*  »Jungfrau  oon  Cr« 

le'anä«,  eine  Somp^onie  in  HnioU,  bie  Kantate 
»Slriabne  auf  RasoS«  foroie  Ghöre  für  aWännerfhm* 
men  unb  Sieber  für  gemifd)ten  ßh^or.  9114  Dirigent 
maa)te  er  fta)  befonber*  um  bie  Sluffü^rung  oon  3Ükr' 
ten  ber  neubeutfa)en  Sa)ule  oerbient. 

feiger  (faiaer),  bergmännifa)er  %u4bru<t  für 

Iotrea)t,  oertif  al(bei  ©ängen  ein  Sailen  oon  75 — 90"  * ; 
baber  inber»larIf(beiberunft(f.o.)6eigerri^r  ein 
uad)  einer  f entrechten  Ebene  genommener  bilb lieber 
Durebfcbnitt  oon  einem  ©ruoengebäube;  Seiger* 

teufe,  bie  f entrechte  liefe,  ̂ m  ̂üttenroefen  nennt 
man  f.  liefelfäurereiche,  jäbpüfftge,  langfam  erftar^ 
renbe  Schaden,  im  ©egenfajf  )u  ben  bünnflüffigen, 
baftfeben,  rafcb  erftarrenben  frifa)en  Sa>laefen. 

Setgrrn  (Stbfeigem),  ba4  Äudfcbmeljen  einer 
leicbt^üffigern  Subftan)  aud  einer  ftrengflüffigem 
bei  einer  ben  Scbmelgpuntt  ber  Ickern  nicht  errei> 
a)enben  Temperatur,  j.  53.  oon2Qi4mut  unb  Sdjtoefel» 
antimon  aui  ib^ren  Qhrjen,  oon  ftlberbaltigcm  ölei 
aus  Äußferleaierunaen  oon  Rinn  aus  etfenbaltiaen 
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3inn  :c.  Tlan  bcbient  fig  baju  geneigter  platten, 
öerbe  (Seigerfjcrbe)  unb  glammöfen  mit  geneigter 
Sobje.  Seigerbörner,  Die  unfgmelniaren  Süd» 
ftänbe  oom  S.  (f.  Dörner).  Beim  Peinigen  oon 
eifenbaltigem  Sinn  nennt  man  ba«  6.  Sau  [gen. 

gfignettefol|((tit.  Hänjdt,  nag  einem  im  17.3abrb. 
lebenbenfranjöiifgenSlpotljefer,  Samen«  Seignette), 
f.  d.  m.  weinfaure«  Kalinatron,  f.  SBeinfäure. 

©eignenr  (fran§.,  \px.  H&n\fc.  abgefürjt  Sieur  unb 
Sirc,  o.  (at.  senior,  bor  ältere«),  tn  ftranlreig 
ebemal«  berjemge,  meiner  ein  Se^en  ber  Krone  mit 
allen  barem  fjaftenbenSegten  überSerfon  unb  ©igen» 
tum  befafj.  ©ine  folge  öerrfgaft  nannte  man 
©eigneurie,ben Inbegriff  ber Segle  aber,  bie  bem 
S.  gebührten,  Seigneuriage  unbben  S.  felbft 

anbrer  ©eile  (3ugfeile)  gejogen  wirb,  ©eit  ben 
älteften  3eiten  befannt,  tonnten  fie  erft  nag  (Sinfüf)« 
rung  be«2)rabtfeil«jugröfiererSebeutunggeIangen, 
eine  fcanbfgrift  ber  Suiener  fiofbibliotljel  au«  bem 

3at»r  1411  jeigt  bereit«  eine  ©eilbabn  mit  'öanffeil 
unb  görberförben.  3)ie  einfagften  ©.  ftnb  bie  ©eil» 
ober  2>rab,triefen,  welge  juerft  bürg  ben  ßfterreigi» 
fgen  gorftmann  §ob,enftein  unb  bie  fgroeijerifgen 
ftörfter  granfenbaufer  unb  ©träbin  au«gebilbet  fein 
fallen  unb  jum  fcerunterfgaffen  oon  $olj  unb  ©tei» 
nen  mittel«  be«  ©igengeroigtö  bienen.  3u  ben  Sie* 
fen  läfet  fig  aug  nog  o.  Eüder«  Sabn  (erfte  Serfuge 
1861  ju  Sab  uonb,aufen  unb  Soguni)  regnen.  ®rö» 
fjere  Verbreitung  fanben  bie  S.  bürg  bie  Semübungen 
oon  fcobgfon  (englifge«  patent  oon  1868),  unb  fie 

51a-  L  €eit«nait|l4t Big.  2.  Sorbtranfl^i 
5iB.  1  u.  2.  Cflllatn,  Sflllem  Ollo. 

S.  jasticier,  weil  er  bie  hohe  ober  niebere  ©erigt«» 
barfeit  über  fein  fielen  ausübte,  ©eit  ber  Stuf» 
fjebung  be«  2el)n«wefen8  4.  Äug.  1789  gibt  e*  fei» 
nen  ©.  mefjr,  unb  man  bebient  fig  be«  Xitel«  nur 

nog  gegen  fouoeräne  ̂ ürften  unb  Srinjen  au«  ifjrer 
Jamilie  (ogl.  SRonfetgneur),  pflegt  aber  im  ge» 
wö&nligen  Seben  benjenigen,  beffen  Sitten  unb  fie« 
benSweife  ben  SRann  oon  oomefmier  Slbfunft  unb 
arofsem  Vermögen  ©erraten,  nog  immer  einen 
Ö4r anbfeigneur  xu  nennen.  Stufjerbem  ift  Le 

Grand-S.  bie  franjöftfge  Sejeignung  be«  türtifeben 
Sultan«,  Le  8.  allein  im  franjöfifgen  Kirgenftil  ber 

Same  für  «§errgott«,  wäfjrenb  ̂ efu«  Gbjiftu«  oor= 
jugöroeife  Notre-8.  b>ifct. 

€eib,  f.  Ire  ber. 
eeibfd.f.Süf). 
Srilano,  norweg.  3nfel,  jum  Smt  ginnmarfen 

gehörig,  im  Süben  ton  §ammerfeft,  593  qkm  grofj, 
trägt  auf  grem  980  m  fjoben  Süden  ben  nörbligften 
0leifger  (suropa«. 

®ei!bo&nrn(Drabtfeilbab/nen),imroeiiernSinn 

Gifenbab^nen  mit  äugfeilen  (f.  Sifenbabnbau, 
S.456),  tm  engern(2uf  tfeilbaljnen,  f  gwebenbe 
S.,  fgwebenbe  2)rab,tfeilbafjnen,  fgwe» 
benbe  $rabtbaf)nen,  Hängebahnen)  folge, bei 
roelgen  bie  galjrjeuge  an  Sollen  fjnngcn,  bte  auf 
einem  ober  mehreren  jtellenmeife  unterfiüfcten  Seilen 
(Iragf  eilen),  aug  wobl£rähtenober©gienenlau» 
fen  unb  bie  ju  förbernbe  £aft  entweber  bürg  ifjr 
(S igengewigt  bewegt,  ober  mittel«  be«  Iragfeil«  ober 

Tl Kjtri  ßono..Vrjifon,  4.  «ufl ,  XIV.  «ö. 

Otto ftnb  feitbem  bürg  Steigert  (2etpjig«0ohli«),  . 
(Sgfeubifc),  Cbag(SÜien),  Soblig  (Siegen)  u.  a.oer» 
ooOfommt  worben.  2>ie  längftc  beftebenbe  Seilbahn 

bürfte  bie  oon  Obadi  erbaute  30/>  km  lange  Gr j>  unb 
ftoblenbabn  oon  Sa]babunnab  in  Siebenbürgen  fein, 

roelge  eine(3efamtfteigung  oon  892  mu.  freie  Spann» 
weiten  bi«  au  472  m  befi^t  unb  62  meljr  ober  weniger 
riefe  Ifjäler  überfgreitet.  3ig.  1  unb  2  fteüen  ba« 
Softem  Dtto  bar.  2  er  SUagen  wböngt  an  einem  obern 

Sauffeil  1,  ba«  fig  aug  bürg  eine  fefte  Sgiene  er» 
fefcen  läfet .  unb  wirb  oon  einem  untern  3ufif"l  ß 

gebogen,  ̂ ebe  $abrria)tung  bat  iljren  eignen  Sauf» 
ftrang,  unb  ba«  3u9fe|(  3e[)1  of)ne  (Snbe  bürg  unb 
wirb  forttoäl)renb  bewegt.  %n  ben  SelabefteQen  wer» 
ben  bie  ooffen^örberwagen  anba«3ugfei(ge(uppelt, 
an  ben  Cntlabeftellen  felbfttbätig  abgernppelt.  Sei 

ftarfer  Steigung  wirb  ba«  3ugfetl  mit  hülfen  (3Kit» 
nebmerfnoten)  oerfetjen,  in  boten  9lbftänben  bie  mit 

einer  fttauenluppelung  au«gerüfteten  3Qagen  einon« 
ber  folgen  fönnen,  bei  fgwager  genügt  glatte«  Seil 
unbbiebeliebige2ßagenabflänbegeftaUenbeSgeibem 

luppelung  Rig.3u.4.  Sediere  beftebt  au«  ;wetSgei» 
ben,beren  eine  a  an  ben  DuerftegSbe«  SQagengebänge« 
angefgraubt,  beren  anbre  b  um  einen  in  a  befeftig» 
ten  Soljen  c  brebbar  ift.  Seim  Snfuppeln  legt  ber 
3lrbeiter  junägft  ba«  3»gf«il  S  oben  «wifgen  bie 
Sgeiben  a  u.  b.  ,vür  gewöbnlig  werben  bie  Sgeiben 

nämlig  bürg  bie  Jcber  f  in  folger  Entfernung  oon» 
cinanber  gebalten,  baft  fig  ba«  3»gte'I  bequem  ein« 
legen  unb  au«b,eben  läfjt.  Xer  Kopf  be«  Soljen«  ift 
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ui  einer  Schraube  auSgebilbet  unb  trätet  einen  £>anb» bebel  e,  bcffcn  Slugc  ald  SHutter  ber  ©Traube  bient. Tura)  Treben  bei  frebel*  e  auf  bem  Wewinbe  nach oben  briicft  nun  ber  Arbeiter  bie  Scheibe  b  gegen  a unb  flcmmt  bai  3ußfeü  3wifd>en  beiben  Scheiben ein;  hierbei  fommt  ber  $ebel  in  feine  fenlredjteStel« 

TurdifdbniM. öiq-  3.  SJotb.tonfHt 5*0-  3  u.  4  £4ribruT:it>)>rlun(|. hing, 

Seber roirb. 

in  roeldjer  er  mitten  beä  Stiftes  h  unb  ber i  bureb  bie  9<afe  k  beö  Qoljeni  c  feftgcijalten Sin  ber  Gntlabeftelle  angelangt,  wirb  ber  be bei  bura)  Slnfcblagcn  gegen  eine  platte  m  nad)  unten gebrebt,  nad)bemoorfterburcb3uriidfd)lagenbe$5efts ftellb,ebel*  bie  Jefthaltung  gelbit  worben'ift.  ©leia); zeitig  brüdt  bie  ,"yeber  f  bie  Scheibe  l>  von  firf)  ab,  unb ba«  Sttgfeti  ">irb  frei.  Tie  Bahnlinie  inufe  jroifcbcn ;wci  Stationen  gerabe  fein,  wäbrenb  fic  an  ledern beliebige  SUiufel  bilben  barf.  3.  werben  bejonberö jur  lU'fbrberung  oon  Steinen,  Grjen,  iBrennmatc riahc.bciumt.  Ugl.  ■yanbbudjfüripesicUeGifcnbabn« teebnif«,  8b.  5,  S.  544 (Seim.  187H<;  .Cftcrrcidjiicfce ^eitfdjrif't  für  SJerg.-  unb  fcüttenwefen -  1884,  sJir.50; .•jeitfebrift  bed  Slrcbiterten«  unb  ̂ ngcnieuroerehio 

ftoffe  fmb:  Sinbenbaft  ju?Jrunnenf eilen, $adftriclen unb  Irodenfdmuren  für  ̂ apierfabrifen;  oftinbifd)er franf  ober  Sunnljanf,  wela)er  wegen  feiner  fÜTjem ftafer  bent  europäifa)en  nacbfteljt;  neufeelänbrfd>eT Vflacb*,  beffen  %*robufte  bie  au«  europäifdjem  £am gefertigten  noa)  übertreffen  f ollen;  SRanita*  unb ^titebanf,  welche bebeutenb  leichte: nid  europäischer föanf  flnb  unb  p ©lodenfdjnüren, Warten  unb  Tau werf  aller  91  rt  per arbeitet    werben ; 2lloebanf,  beffen 

Seile  fidj  wie  bie- jenigen  auft  $ca« nilab,anf  burd; fcbnelle*  irotfnen aufijeidjnen,  we§ halb  fte  nidt)t  ge teert  §u  werben brauchen.  Tie  ge nannten  eifern werben  juerft  ge= bettelt  unb  3wa: auf   groben  £e cbeln,  welche  au? 6—7  Äeiben  etfer 

ner3äi)ne  oon  7— 30  cm  Sänge  unb 1  —  1,3  cm  Tide befielen,  bie  in  ei: nernftarfenGicbeu- bolaflo(f  befe':;:: ftnb,  ber  auf  einer Werfbanf  festliegt, 

wäbrenb  ber  ?lr. beiter  eine  $anb Poll  fächerartig  ausgebreitet  oorftebtig  burd)  bie ^äbne  jiebt  unb  ben  öanf  jugleia)  nacb,  ber  Sänge fortiert.  Slud  ben  Däfern  wirb  juerft  ©am  gefpon ucn,  unb  bura)  wiederholtes  3ufantmenbreb'en  ron ©amen  werben  Seile  unb  Zaut  gebilbet,  Ärbeiten, bie  iomtlia)  auf  ber  SHcepcr--  ober  ©eüerbabn,' einem  langen,  freien,  gcfdjübten  ?la$,  fiattfinben! s»ll$  3ik'rf3cug  bient  baÄ  Seilerrab,  welche«  au«  ei. Rem  bbljernen  ©efteü  beftebt,  in  bem  etwa  1,3  m iibcr  bem  ftufiboben  4-8  lwri3ontale  ©ptnbeln  pa- rallel  gelagert  finb,  bie  oon  einem  1,5  m  großen Mab  »crmittelft  Schnüre  in  Trebung  oerfefei  werben unb  an  ben  freien  Guben  §aieu  mr  öefefhgung  bei!« Spinnmatcrialä  tragen.   Ter  Spinner  binbet  ftd? ben  §anf  um  ben  Seth,  jicf»t  ein  entfprechenbe*  $u- ju^aunooer  18nö,  So.  r>;i:;  Stahl  u.  Glien«  IH^y,  ta)clcbcn  Tvafern  berauö,  b,ängt  biefed  mit  eineT  tfe to.  ool.   lUeuerbltia^  fmb  and»  ä  mit  cl.'ffHfrfwtu   i <ii?in*»\  V«  r.-i.'   w.s  aiJv.»  w  »x....:. S.  551.  Uieuerbing*  finb  oua)  S.  mit  eleftrifcfieni betrieb  (2elpberagcft;ftem,  Xclpbcrbabnen)  oorge« fa)lagen  unb  gebaut  worben  (Ibongrubenbabn  bei ©Innbc  in  Suffer»,  bei  weldjen  bas'lragfcil  einen eleftriicben  Strom  auf  einen  bängenbeu,  mit  ben Sagen  ocrfuppclteu  eleftrifdjen  «Wotor  überträgt, weld;er  bie  i.'ofomotiue  beö  Wagen uig$  bilbet. Srilbotjrru,  f.  Grbbolirer,  6,  740  f. ©eile,  Stridc,  wcldje  ftflrfet  att  eine  Sdjnur  ober "eine  unb  fdupadjer  alö  ein  frtu  flnb, ©eilrrwaren,  aui  ̂ anf,  Jlacbe  ober  anberm  3)la-. tevial  bergeftelltc  Seile,  Jaue,  '^inbfäbcn  unb  äliu« lidje  ̂ roMifte.  .^anf  eignet  ftd)  burd)  bie  Sfinae  unb 

(l»cüidje)  tn  einen  ber  ̂»afen  be«  Jiabe*  unb  fdjreitet nun  rüdwärt«  fort,  wobei  fid)  neue  ejafem  berau« Ueben,  bie  mit  ben  alten  jufammengebre^t  werben. rNsii  ber  redjtcn  jpanb  f>tilt  er  ben  Spinnlappen,  burd» welchen  er  ben  gefponnenen  gaben  glättet  Tde  fo  er» haltenen,  ui  bünnen  Seilen  beftimmten  Jäben  wer- ben fofort  weiter  oerarbeitet;  Diejenigen  ju  Martern Seilen  bafpclt  man  inbeffen  auf,  um  fte  bann  per« einigt  auf  ein  ©eftefl  ju  bringen,  oon  welchem  ou« fie  3u  ben  aui  einer  beliebigen,  oft  großen  Stnjabl Aabcn  beftebenben  üifccn  oerarbeitet  werben.  Tiefe Arbeit,  baö  «bbrübcu-,  beruht  barauf,  baft  bie  ̂ä- ben,  wenn  fte  parallel  nebeneinanber  gelegt  unb  an AMttgrett  feiner  Jafern  gain  befonbers  3U  ©.,  ̂ lad)^  beiben Gnbcn  untereinanberrereinigtwerbcu(Scbe uuib  nur  jit  bannen  Wnbfäben  benutzt.  3tnbrc:Hol^  ren,  «uffcb weifen),  ba*»eftreben  haben,  fich  auf 
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jiubreljen.  Sie«  fönnen  fu  tnbeffen  nur,  inbem  fte 
fhf  umcinanbcr  roinben.  ©ringt  man  baljer  jebe« 
trnbe  bc«  gabenbünbel«  an  einen  $afen  unb  breb,t 
cuf  ber  einen  Seile  in  bem  entgegengefefeten  Sinn,  in 
roeldjem  bie  gäben  gebreljt  ftnb,  fa  fofgt  man  nur 
bem  oon  felbft  oorf>anbcnen  ©eftreben  unb  erbält 
«ine  2ifce,  roelcbe,  ftcb  felbft  überlaffen,  nicbt  roieber 
aufgebt.  ÜBünfdjt  man  eine  braHcre,  härtere  33e* 
fajaffenbeit  berSHlje,  fo  rocnbet  man  ba«  »Sajnüren« 
<tn,  tnobet  bie  gäben  nur  an  bem  einen  ©nbe  »er« 
einigt,  an  bem  wibern  aber  nodj  an  befonbem  brcli- 
barcn  $»äfa)en  befeftigt  ftnb,  oon  benen  fte,  roä&renb 
bie  2ifre  bereit*  gebiloet  roirb,  nod)  im  Sinn  ber  ur» 

fprünglic^en  Sret)ung  be«  gaben«  nad)gebreljt  roer« 
ben.  fflei  ftärfern,  au«  aufgebafpelten  gäben  6er« 
geftellten  2i$en  roerben  bie  fcafpeln  (Spulen)  in 
rotierenbe  Öabeln  gelegt,  bie  fämtltcfjen  oon  itjnen 
<ru«geb>nben  gäben  burä)  eine  Cfe  gejoqen  unb  an 
bem  in  berfeloen  Stiftung  rotierenben  $afen  eine« 

fleinen  Sagen«,  be«  Seilroagcn«,  befeftigt.  $n  bem' 
felben  SDJnfe,  roie  biefer  jurüdberoegt  roirb,  bilbet  fidi 
oon  ber  Öfe  ab  bie  £i^e  mit  ber  entgegengefefcten 
SBinbung  roie  bie  einjelnen  gäben.  Sfcrct  ober  oier 
fola)er  2tfcen  werben  bann  ju  einem  Seil  Bereinigt 
nad)  genau  benfelben  ̂ rinjipien.  3>t  größern  $e» 
trieben  erzeugt  man  badOarn  unb  biel't&cnaufSJca» 
fdjinen,  roeldje  al«  grobe  SDatevmafdnnen  (f.  Spin» 
nen)  amufeljen  ftnb.  3um  3ufammenbreb>n  oon 
lauen  (X aufwiegen)  roirb  mit  Vorteil  bie  Seil» 

m  a  \  dj |  i  n  e  benufet,  rocldpe  2 ifoen,  auf  Spulen  geroidelt, 
übernimmt,  jufammenbrebt  unb  fofort  aufrotdelt. 

^yig.  1—3  3eigen  in  einer  etroa«  altern  2luSfür)rung 
ba«  SBefen  ber  Seilmafcbiite.  Sie  brei  Sifcen  befind 
ben  fia)  auf  ben  Spulen  H,  roerben  oon  ben  fid) 
brebenben  JBalien  I  abgejogen  unb  über  bie  Stollen 
K einem  mit  brei  Äerben  oerf  ebenen  5t  örper  31  ( 2  e  t) r e) 

iugefübrt,  bamit  fte  gleichmäßig  jufammenlaufen 
unb  jroar  in  bem  ftobr 
men  G  G,  ber,  oon 
berSBeHe  P  mit« 

fäben  gefdnnetbig  bleiben.  Sa«  Sacf6anb  ift  immer 
breifdjäftig  unb  pat  ftärfern  Srafjt,  bient  jttmSMnben 
oon  Säden,  Serpaden  u.  bgl.  Wocb  ftärfer  gebrebt 
ftnb  bie  Scbnuren,  3. 8.  jum  Jlnljängen  ber  Bleilote 
ober  Senfbleie.  Sie  Äorben  befielen  au«  sroei  ober 

brei  gäben,  roela)e  oon  allen  S.  ben  ftärfften  Srafjt 
t)abeu.  Sie  Stricte  nehmen  oon  bem  einen  311m  an« 
bem  Gnbe  an  X  icf  e  ab  unb  befielen  au«  gladj«  ober 
öanf  unb  Söerg;  fte  gebären  ju  ben  geringsten  S. 
4 ie  Stränge  roerben  al«  3ugftränge  für  ftubrroerfe 
benutjt;  fte  ftnb  au«  befferm  SRaterial  gefertigt  ali 
bie  3 triefe  unb  roerben  au«  oier  2ifcen  oon  je  3 — 4 
gäben  sufammengebret)t.  3ügel  flttb  naet)  9lrt  ber 
Stränge  oerfertigt,  aber  roentger  forgfältig.  «u* 
2ifcen  gefertigte  Sdjnuren  fommen  tjäuftg  jur  9ln» 

liegt  ber  Stab/ 

telSflegelräberum 

eine  oertifale  21a)« 
fe  rotierenb,  bie 

2itjen  jufammen« 
bret)t,  roeldje  ftd) 
bann  al«  Sau  auf 
bie  große  Spule 
D  aufroideln,  bie 
oon  ber  burd)  bie 

Sdjnurrofle  E  ge« 
breiten  SDeUe  F 
mitgenommen  roirb. 
len  HH  bret)en  fia? 

N  gehaltene  Siebten 
unb  C  oon  ber  SBefle  P 

erfeben,  ber  buret)  ba« 

5ifl.  1-8.  6fümof4ine. 

2>ie  Stabmen  mit  ben  Gpu»  |  roenbung 
um  oertifale,  in  ben  2agern 

Q  bura)  bie  3at)nräber  BB 
au«,  um  ben  Draljt  ju 

entgegengefe^te  3ufam« 

Sa«  Material 

menbret)en  in  0  oerloren  gebt.  Xai  3tbjte$en  ber 
2it$en  bura)  bie  Sßalten  I  erfolgt  burd)  eine  Schraube 
obne  Cnbe  J.  2)te  Sollen  K  filjen  in  Öabeln 
eine«  92inge«  LJ,  ber  auf  bie  Säule  A  gef$oben 

ift,  roeldjcr  bie  2et)re  M  trägt.  Xuxä)  einen  befon« 
bern  9Recbaui«mu«  roirb  bte  Spule  D  auf  F  bin« 
unb  bergef droben,  um  ba«  Jan  regelmäßig  aufju» 
loideln.  2>ie  im  £anbel  oorfommenben  ffiaren  finb 
entroeber  bireft  au«  gäben:  SJinbfaben,  Sadbanb, 
Scbnuren,  Äorben,  Stride,  ober  au«  fiijjen  gebrebt: 
Stränge,  Sdjnuren,  2cinen,  Seile  ober  laue,  glatte, 
flacbe  ober  ©anbfeile.  33inbfabcn  roirb  in  ber  Siegel 
bura)3ufammenbrebcn  jroeiergäbengebilbet,bieman 
fceim  Sajnürcn  fefjr  roenig  nadibreb, t,  f 0  baß  bie Sinb» 

ifl  Äernt)anf;  oft  roerben 
biefclben  gebleicht.  Sie  2einen  bilben  ben  Übergang 
ju  ben  Setlen  (gangleinen,  fytdleinen,  SBäfcbleinen). 
Sie  ftärfern  2einen  ftnb  au«  oier,  bie  bünnern  au« 
brei  Vitien  gebrebt.  3"''fd)en  Seilen  unb  lauen  ift 
eine  fd)arfe  @renje  nidtt  ju  }iet)en.  Sei  Seilen  )uiu 
allgemeinen  (Sebraua),  außer  jum  Seeroefen,  ift  ber 

Umfang  feiten  größer  al«  18—20  cm;  fie  ftnb  ge« 
roöt)nlicl)  oierfebaftig  unb  t)aben  in  ber  SRitte  ein  bün» 
nere«  Seil,  bie  Seele,  roela)e  jebod)  bei  Seilen  unter 

8  cm  Umfang  roeggelaffen  roirb.  Sanbfeile  entfteben 

burd)  SBercintgung  nebencinanber  liegenber  unb  ab-- 
roedjfelnb  entgegengefetjt  gebrebter  Stünbfeile,  roelcbe 
bureb.  eine  quer  binburdjgeftocbene  ̂ tanffdjnur  ober 
einen  SJietaübrabt  3ufammcngenät)t  roerben.  Sgl. 
Sen&öf  er,  ̂ lIuftrierte«Seilerbua)  (2.9lu«g.,  2eipt. 
1869) ;  3i  0  b,  r  b  a  a>,  Sa«  Seilergeroerbe  ( ÜBeim.l  885). 

€eiDc  (ipt.  fiäi).  1)  rechter  Nebenfluß  ber  ÜJJofel  im 
beutf^en  9)ejirl2ott)ringen,  entfprtngt  beiSJlatjierc« 
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unb  münbet  naa)  einem  Saufe  oon  130  km  Bei  3Refc. 
Dura)  ben  Ganal  be«  Saline«  ftebt  bie  S.  mit  ber 

Saat  in  Serbinbung.  —  2)  Jlujs  im  öftltcben  ftranf« 
reia),  entfpringt  im  Departement  $ura  oberhalb  ber 
äbtei  oon  Saume,  tritt  in«  Departement  Saöne«et« 
Soire  über,  wirb  bei  fiouban«  fa)iff  bar  (41  km  roeit)  u. 
münbet  naa)  116  km  langem  2auf  linf«  in  bieSadne. 

Sciltnafcbinr,  f.  Seilerroarcn.  —  Dann  (auch 

S  a  nb  m  aja)  t  n  e  genannt)  eine  Sorricfitung  jum  2öai« 
ferheben,  ocftet)enb  in  einem  fenfrecbtenenblofen  Seil, 

rocla)e«  mit  großer  ©efcb.roinbigleit  über  jroei  Sollen 
läuft  u.babei  ba»  abfntrierenbe  SUaffer  mit  emporreifet. 

SeüfAeibe.  f.  Seil  trieb. 
Seilfdjiffabrt,  f.  Sauerei 
6rilfpinnntafi»jine,  f.  o.  ro.  SeUmafcbine,  f.  Sei* 

lerroaren,  S.  835. 

Srütänjfr,  Serfonen,  roelcbe  auf  einem  gefpann» 
ten  Seil  etnherf abreiten,  tanjen  unb  ädertet  Äünfte 

au»fücjren,  lommen  febon  bei  ben  ©rieben,  oiel  bäu« 
figer  aber  bei  ben  Römern  cor,  roelcbe  Funambuli, 
bie  auf  ftarfen  Seilen,  unb  Neurobatae,  bie  auf 
Darmfaiten  tanjten,  unterfebieben.  Sediere  Heyen 
aua)  Aerobatae  (»fiufttän3er«)#  weil  fte  bei  ber 
Dünne  ber  Saiten  au«  ber  (Entfernung  in  freier  fiuft 
ju  t amen  febienen.  Seiltänjertunftftüde  finben  fia) 
auf  Safen  unb  SBanbgemälben  abgebilbet,  unb  auf 
einigen  Künjen  oon  ftgjifo»  ift  fogar  ba»  Sefteigen 
be»  irurmfeil»  bargefteUt.  Später  lamen  oon^nbien 
unb  Ägppten  au»  S.  naa)  Ronftanttnopel,  unb  im 
Mittelalter  rannte  man  inbifa)e,  perftfa)e,  morgen« 
länbifebe  Gtaufler  biefer  Sri  Der  S.  Ärcangelo 
Xuccaro  oerfafete  eine  iihn  trierte  Schrift  über  feine 
Äunft  (Sar.  1599).  3«  neuerer  3«ü  Kbtywtal  fta) 
befonber»  Italiener  al»  S.  au»,  unb  namentlich  bie 
Gbiarini»,  welche  fict>  31  fro baten  nannten,  roät)renb 

fta)  anbre f  ruber  al$üiquüibriften  bejeia)net  harten, 
erlangten  großen  Stuf.  Unter  ben  Deutfdjen  oraa)te 
flolter  bie  Kunft  ju  fiaunen»roerter  Soüenbung  unb 
erftieg  fuerft  auf  einem  fefiarf  gefpannten  Seil  einen 
lurnt.  Später  bat  man  bie»  obne  Salancierftange 
unb  felbft  mit  einer  Sürbe  beloben  ausgeführt,  auch 

oben  allerlei  Äunftftüde,  Umfleibungen  jc.oorgenom* 
men,  geuerroerte  abgebrannt  tc.  3n  neuerer  ̂ eit 
erregte  ßbarle»  Slonbin  (geb.  1824  m  St.'Omer  in 

rtranfreta)),  ber  auf  einem  gefpannten  Seil  roieber« 
qolt  benRiagarafall  überfebrttt,  allgemeine  Stufmerfc 
famfeit.  9lua)  liere  ftnb  oielfaa)  bureb  Dreffur  ju 
cetlfünftlern  au»gebilbet  roorben. 
..  6eiltrieb  (Seiltran«miffion),  93orria)tung  jur 
Übertragung  einer  Drehbewegung  oon  einer  SBelle 
auf  eine  anbre  mittel»  Seile.  3ebe  ber  Sßellen  trägt 
eine  am  Umfang  mit  einer  Rille  oerfebene  Seil« 
ia)eibe,  unb  um  beibe  Sdjeiben  ift  ein  in  ftch  ge« 
icbloffenc»  Seil  gefcblungen,  roelcbe»  oon  ber  einen 

Scheibe  bura)  bie  Reibung  in  ber  'Hille  mitgenommen 
roirb  unb  babei  bie  anbre  Scheibe  gletä)fafIS  mit 

\Mlfe  ber  Reibung  in  Umbrehung  oerfetjt.  Die  Rei- 
bung fefct  einen  Drud  be»  Setl»  gegen  bte  Scheiben« 

umfängeoorau»,  ber  entn>eberbura)ftraffe»$lnjieben 
(SaumtooHen*  unb  §anffeilbetrteb.  Sdmurbetrieb) 
be»  Seil»  ober  bureb  ba»  ©eroia)t  be»  jroifcben  ben 

edjetben  im  '-Bogen  berabbängenben  Seil»  (Draht« 
feiltrieb)  erjeugt  roirb.  Der  §anf«  unb  Saunt: 
roollenf  eilt  rieb  bat  ben  Riementrieb  nur  Über« 

tragung  großer  flräfte  (bi«  1000  Sferbefräfte)  oief. 
facb  erfefet.  Sei  ibm  rotrb  bie  Äraft  meift  auf  eine 

ilnja^l  Seite  (bi»  30)  oon  30—50  mm  Dura)meffer 
oerteilt,  welche  mit  grofeer@efa)minbigfeit(10— 40  m 
unb  barüber  pro  Sefunbe)  neben:  unb  untereinanber 

laufen,  roobei  jebc  Seilfajeibe  mit  einer  entfpreajen« 

'  ben  Slnjabl  oon  Rillen  oon  (eilförtnigem  Clueria>nitt 
1  oerfef>en  fein  mufe.  Der  ©anf«  unb  SaumrooIIenfeÜ» 
|  trieb  bient  befonber»  jur Übertragung  berÄraft  eine» 
!  gröfjern  3RotorS  auf  bie  $aupttran»mifrion»roenen 

I  unb  bat  babei  oor  bau  Riementrieb  geringem  Raunt« 
bebarf,  etroa»  Heinere  Setrieb»foften  unb  größere 

1  Starrheit  gegen  Setrieb»ftörung  oorau»,  geftattet 
aber  ma)t,  rote  Oer  Riementrieb,  eine  Sluerüdung 
mittel» Vo»:  oberSeerfa^eibe.  3n^äumen  ::UI  gro|ex 

|  ^euebtigfeit  ober  feb^r  oeränberltcber  Demperatur 
werben  bie  Spannung»oerb,ältniffe  ber  Seile  ju  ftarf 

beeinflußt.  3arolimef  erfetjt  bie  §anf  =  ober  Saum« 
i  rooüenfeite  burcu  fogen.  Staglfcbnüre  (otar)lf(^nur: 
trieb),  b.  f).  S(braubenfebem  au»  Stablbrab^t,  beren 
lidjter  Dura)meffcr  nur  bem  Drahtburdjmeffer  ent^ 
fpria)t,  fo  ba|  iljre  Jeberung  bei  großer  ̂ ugfraft  nur 
ering  ift.  Sei  geringerm  Kraftbebarf,  befonber«  bei 
afebinen  mit$anb«unb$u|betrieb,  ift  berSconur« 

trieb  allgemein  im  (Bebrgua).  3Ran  benu^t  hier  eine 
in  ftdb  jurüdfebrenbe  Sajnur  (Sa^nur  obne  (Snbe, 
Dreibfa)nur)  au«  $>anf  ober  ̂ ebrebteu  2eberftrei 
fen  (gebrehten  Riemen)  ober  Därmen  (Darmsaiten, 
^eefen).  Die  ̂ ufammenfügung  ber  crn&en  gefebieht 
bei  §anffa)nüren  bura)  Spleißuna,  bei  gebrehten 
Riemen  unb  Darmfaiten  bura)  eiferue  §afen  unb 
Öfen.  Der  Drab,lfei(trieb,  um  1850  oon  ben  Se* 
brübem  ßirn  erfunben,  bat  Seile  oon  5—32  mm 
Durdjmejfer  au«  Gifen*  ober  Stablbrabt  oon  0^— 
2,9  mm  Dura)meffer  unb  bient  )ur  Übertragung 
beliebig  großer  flräfte  auf  große  Entfernungen  (20 
bi«  2000  m),  bei  roelajen  Riemen  ober  §anffeile 
unDorteilb,aft  unb  im  freien  ganj  unbrauebbar  ftnb. 

Sei  bem  großen  Slbftanb  ber  Seilfcfieiben  muß  bo« 
Seil  in  einem  Sogen  oon  oerhältm«mäßig  großer 
^Jfeilb.öbe  jroifcben  ben  Sa)eiben  herabhängen,  um 
nicht  bura)  fein  eigne»  ©eroia)t  ju  jerreißen.  Die 
bura)  ba»  @eroia)t  be«  Seil«  in  ibm  beroorgerufene 

Spannung  erjeugt  bie  auf  ben  Scficiben  3Ür  Üher= 
tragung  nötige  Reibung.  Sei  febr  großen  ffntfer< 
nungen  ber  beiben  So)eiben  rotrb  ba«  Seil  alle  100 

ü«  200  m  bura) .Dragrollen  unterftü^t,  toeil  fünft 
eine  ßinfenfung  unb  bie  babura)  hebingte  ̂ löhe  ber 
lnterftü^ungen  ber  Sa)eiben  (Sfeiler)  311  grofe  roer^ 
>en  roürbe.  3n  fola)em^aQ  roenbet  man  aueä  ben 

bgen.  jufammengefe^ten  S.  an,  inbeut  man  &m 
a)enftationen  mit  jroetfpurigen  Rollen  einfcbaltet, 

roelche  oon  Station  su  Station  je  bura)  ein  enblofe» 
Seil  oerbunben  ftnb.  Stnb  bie  Rollen  ungleia)  boa), 
fo  ertjält  man  ben  fogen.  fa)iefen  S.  Äblcnfungen 
ober  Senroeigungen  be«  Seillauf«  ftnb  mittel» 
SBeaMelftattonen  mit  iU\ielräbergetrieben  ju  be« 
roerffteHigen.   SBeniger  empfeblen»roert  ftnb  £eit* 
rollen,  roeil  fte  bie  Dauedjaftta.fctt  be»  Seil«  beein« 

j  träa)tigen.  DieSajeibenburcIimefferroechfelnsrotf^en 

1,5  uno  6^  m  bei  einer  Umt'angegefcbroinbigfeit  oon 
10—30  m  pro  Sefunbe.  berühmte  Anlagen  biefer 

j  S(rt  ftnb:  ber  S.ber  Schaffljauteiter  '©afferroerfe,  ber 
j  S.  ber  Socifetä  des  eaux  et  des  foreta  in  Jretburg, 
I  ber  S.  ber  Compagnie  generale  de  Bellegarde,  ber 
«Miricber  S.  Sgl.  Keller,  Screronung  unb  Äonftruf« 
tton  ber  Driebroerfe  (2. 3lufl..  2Küncb.  1881 );  SKeiß« 

ner,  Die  Kraftübertragung  (3ena  1882—87, 2 Sbe.). 
Srillrommel,  njlmbrifche  ober  fonifebe  Iromntel, 

auf  roela)e  fta)  bei  $cbcapparatcn  ein  Setl  aufroitfelt 

Sciut,  f.Kraut. 
@eim  (Sfeim,  Sfem),  Rebenfluft  ber  De»na  in 

Ru^tanb,  bitbet  fta)  au«  jroei  Duellflüffen  int  @oa> 
oernement  Äur»r,  roirb  bei  Äur«f  fa)iffbar,  fließt 
roeftlia)  mit  Dielen  JBinbungen  in  ba«®ouoernement 
Dfa)crnigoro  u.  münbet  ber  StabtSofnija  gegenüber. 
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Sdn,  ber  Segriff,  beffen  Erörterung  ©egenftanb 

*>er  Dntölogie  (f.  b.),  eine«  Seil«  ber  SNetäpfojtf,  ift- 
Da«  S.  rourbe  im  Mittelalter  al«  existentia  bem 

5ffie?en(e8sentia)  entgeqengefteüt  unb  al«  (Srgänjung 
ber  aJloglia)feit  (complementum  possibilitatis)  3ur 
3SrrtTia)feit  (actualitas)  bejeidjnet.  Seit  ober  Äant 

"bura)  fein  berühmte«  (Stempel  gegeigt  b>t,  ba&  bura) ba*  6.  jum  Süefen  bei  Dinge«  nidjt«  binjugefügt 

•roirb  (»fjunbert  roirflidie  £b,aler  ftnb  nta)t  meb,r  unb 
nic^t  weniger  al«  bunbert  möglia)e  ZbaUx«),  roirb 
fcura)  S.  (naa)  fcerbart,  im  ©egenfafr  ju  gia)te  unb 
bem  3bealt«mu«)  bie  abfolute  $ofttion,  b.  b.  ba« 
von  ber  Suraudfefcung  eines  Sefcenben  fa)led;tljtn 

unabhängige  0efc$tfein  eine«  (einfadjen)  Crtioa«  al« 
•eine*  Seienben  (ÜHealen),  auSaebrüdt. 

Sein  (Sein«,  f*.  fläng),  gnfel  im  »tlantifdjen 
Djean,  oor  ber  Saffage  bu  Saj  an  ber  tRorbroeftf üfte 
von  Jranfreia),  jum  Departement  $ini«tere  gehörig, 
3  km  lang,  1  km  breit,  bäum«  unb  [trauet) lös,  oon 
Sanbbänfen  umgeben,  b,at  einen  2eua)tturm  unb 
650  Ginroolmer. 

Seine  (i*r.  flö&n,  bei  ben  2llten  Sequana),  einer  ber 
oier$auptftrömetf  ran!reio)3,  entfpringt  471  mü.9R. 

im  Departement  (löte  b'Dr  auf  bem  ̂ lateau  oon 
Sangre«  am  jjujj  be«  Sflont  fcaffelot  bei  tShcinccaur, 
bura)flrömt  m  norbroeftlidjer  $auptria)tung  bie 

Departement«  Gate  b'Dr,  Äube,  Seine*  et  »2Rarne, 
Seine«et«Dife,  6eine,  Gure  unb  SRieberfeine,  maa)t 
felir  oiele  Krümmungen  unbmünbet  naa) 776km  (an< 
gern  Sauf  jroifdjen  Se  ö aore  unb  $onf!eur  in  10 km 
breiter,  einem  SJleerbufen  äf}nlta)er  SRünbung  in  ben 
5tanal  (Sa  SKandje).  Die  2.,  ber  Ileinfte,  aber  näa)ft 
bem  3lt)öm  roidjtigfte  unter  ben  oier  grojjen  Rinnen 

"granfretd;«,  rotrb  bei  SRarciCo  (oon  ber  SKünbung 
fcer  Hube  an)  fdjiPar,  oon  Stouen  an  aua)  für  bie 
®ecfct>iffar)rt  jugänglta)  unbfjat  fet)r  lebhafte  Dampf; 
f t^iffa^rt.  3br  Stromgebiet,  roeldje«  au«fa)lief}lid) 
ftranfreia)  angehört,  beläuft  fw)  auf  77,769  qkm 
<1412Ci3Jt.);  ben  natürlidjenSRittelpunft  be«  gan3en 

Seinebeden«  bilbet  $ari«.  Dort  münbet  Oer  größte 
3?ebcnflufj,  bie  SWarne,  roenig  unterhalb  bie  Otfe,  in 
tbren  Xljälern  fonoer  gieren  jablreta)e  Sanb»  unb 
2ßafferftrajjen  auf  $art«,  oon  roo  an  ber  ftlufj  ja^l« 
reia)e  Äuroen  betreibt,  fomit  lanqfamer  fliegt  unb 
bösere  Sa)iffbarfett  erlangt  9luv  Iwouen  bat  aufjer* 
bem  noa)  tjöfyere  Sebeutung.  ̂ hre  bebeutenbften 
9cebenflüffe  ftnb  neben  ben  genannten  rea)t«  noa)  bie 
Sube,  Uni«  bie  9)onne,  Soing  unb  (Sure.  3(jr  SBeden 
ift  nur  oon  wenigen  Sergen  umgeben,  unb  oft  läuft 
bte  20afferfa)eibe  über  ntebrige  §ügel  bin.  Dura) 
«in  treffltdje«  Äanalfoftem  ift  fie  mit  ber  Somme, 
Sdjelbc,  3Raa«,  bem  Kbein,  ftböne,  ber  Saöne  unb 
Soire  in  Serbinbung.  9iaa)  ber  S.  ftnb  oier  franjöfi= 

ja)e  Departement«  genannt  (f.  unten).  Sgl.  $re*au: beau,  Manuel  hydrologique  du  basain  de  la  S. 

<?$ar.  1884)*  fiaooinne,  La  S.  maritime  et  eon 
estuaire  (baf.  1885);  Sennier,  L'estuaire  de  laS. 
<baf.  1885,2SBbe.). 

Da«  Departement  Seine,  ein  Zeil  ber  ehemaligen 
Sanbfrfmft  3«Ie  be  ̂ rance,  ganj  eingefd)Ioffen  oon 
bem  Departement  6eine*et'Dife,  ift  ba«  Heinfte 
Departement  ̂ ranfreia)«,  mit  einem  Sreat  oon 
479  qkm  (8,®  D9R.),  aber  burd)  bie  barin  liegenbe 
Stobt  $ariS  jugleid;  ba«  oo«reid;fte.  Seine  »eoöl: 
ferung  betrug: 

1801:631.600  1  1841:  UM.eOO  I  1881:2.700^2» 
1821:822,.!      ]    1H61:  1.953.660   |  1886:2.061,089 

Da«  Sanb  ift  meift  eben;  bie  einzigen  ̂ öb.en  ftnb  am 
redjten  Ufer  ber  Seine  SKontmartre  unbiöutteSGb^au* 

mont,  am  linfen  Ufer  ber  3Hont5Bale"rien  unb  ©icetre 

(169  m).  3IüfT«  ftnb  aufeer  ber  Seine  bie  SRarne 
unb  Sieore.  Der  Soben  ift  uoar  teidjt  unb  bürr,  aber 

bod)  bura)  treffliajen  Hnbau  fe§r  ergiebig,  ̂ robulte 
ftnb:  SBetjen,  $afer,  Äartoffern,  $ü[fenfrüa)te,  ®e« 
müfe,  SBem,  Obft  je.,  bann  bie  getoöfinlidjeu  $»au«« 
tiere  (barunter  76,674  Werbe),  SRila),  »utter  ic, 
boa)  aäe«  für  bie  ungeheure  Seoötferung  bei  »eitern 
nia)t  au«reia)enb.  %emer!en«mert  ftnb  noa)  bie  jar)(> 
reia)en  Stein«  unb  QHp«brüa)e  foroie  bie  Mineral« 
queüen  oon  Saffo.  Son  Jiöd)[t er  Sebeutung  ftnb  ̂ n« 
buftrie  unb  3>anbe(,  melrbe  fta)  beinahe  ooQTtänbig  in 
^Jari«  fonjentrieren  (nähere«  f.  $ari«,  S.  723  f.). 
Da«  Departement  roirb  eingeteilt  in  bie  brei  Sfrron« 
biffement«:  $ari«,  St.<Deni«  unb  Sceaur.  $aupt< 
ftabt  ift  «ari«. 

Da«  frpartement  Irine.Bnfe'rieure  (lieber« 
feine),  gebilbet  au«  ber  obern  9lormanbte  unb  jroar 
au«  ben  £anbfa)aften  8rao,  oaur  unb  Zeilen  oon 
Senn  unb  ftoumoi«,  roirb  öftlia)  oon  ben  Departe» 
ment«  Somme  unb  Dife,  füblia)  oon  Cure,  roeftlia) 
unb  nörblia)  com  Äanal  (Sa  5Wand)e)  begrenU  unb 
bat  einen  giädjenraum  oon  6036  qkm  (109,<s  D3JI.). 
Die  Stufte  roirb  oon  ftreibefelfen  oon  anfer)nlia)er 
Jböb.e  gebilbet,  bat  au^er  ber  Seinemünbung  leine 

Sua)ten  unb  au&er  bem  Gap  be  la  §eoe  leine  'üor 
fprünge.  Da«  Sanb  beftef)t  au«  fruchtbaren  Xbätern 
unb  beroalbeten  Mügeln  unb  gebort  ju  ben  reia)fteu, 
beftangebauten,  beoölfertften  unb  inbuftrieQften  oon 
gana  ̂ ranlreia).  Der  §auptflu&  ift  bie  Seine,  ioeld)e 
ben  Sübroeften  be«  Departement«  bura)flie|t,  au« 
bemfelben  nur  nodi  fletne  Suflüffe  aufnimmt  unb 
t)ier  münbet;  aufjeroem  roirb  oa«fe(be  noa)  burd;  jabl« 
reidje  Äüftenflüffe  beroäffert,  oon  roela)en  bie  S3re«le, 

3trque«  mit  3}e*tbune,  Saane  unb  Durbent  bie  bebeu- tenbften ftnb.  4)a«  Ätima  ift  giemlia)  oeränberlidj. 
Die  Seoölterung  bclief  fidj  1886  auf  833,386  Cinro. 
Son  ber  Dberfläa)e  fommen  366,752$eftar  auf  «der, 
73,837  auf  JDiefen,  92,470  auf  JBalöungen,  39,705 

^eltar  auf  8aumpflan)ungen.  Xrobufte  finb:  @e< 

treibe,  oorjügtia)  Söeijen  unb$>afer  (je  21/«  9KS.hl) 
nebft  Joggen  unb  (Serfte,  aufeerbem  ftartoffeln,  ®e» 
müfe,  fiülfenfrüa)te,  ̂ utfer^  unb  Futterrüben,  glaa)«, 

Siap«  (über  4  9)1  iü*.  kg  ßlertrag),  Dbft  (Äpfel  unb 
kirnen,  roorau«  (Siber,  ba«  ̂ auptgetränl  ber  Wo 
roobner,  bereitet  roirb),  oiel  Steh  (77,606  Werbe, 
246,635  Stüd  Sünboieb,  85.197  Sa)roetne,  261,667 

Sdjafe),  ©eflügel,  gifdje  unb  Bienen  foroie  mannig« 
faltige  Steinarten.  Unter  ben  STOmeralQueQen  finb 
bie  ,?u  ̂ orge«  le«  craur  am  meiften  befua)t.  So  roie 
"M erbau  unb  Siebaud)t,  ficht  aua)  bie  ̂ nbuftrie  auf 

fet)r  bober  Stufe.  "Uire  b(auptfäa)lid)ften3roeige  ftnb: bie  Saumrooüfpinnerei  (l,s  3JliIl.  Sptnbeln)  unb 

«Jöeberei  (14,000  mea)anifa)e  2Bebftüb,Ie,  roeld;e  flali« 
!o«,  Sadtüd)er  unb  fogen.  Stouennerie«  liefern),  bie 
Scbafroollfpinnerei  (80,000  Spinbein),  bie  iucb>  unb 
aJJoberoarenfabrifation  (860  Äraft«  unb  3640  Sanb« 
ftüble),  bie  Seinenfpinnerei  unb  «JÖeberei,  bie  Crrjeu» 
gung  oon  ZM,  iBlonben  unbSebertua),  bie  Druderet, 
Färberei  unb  Hppretur.  Sufjer  ber  irertilinbuftrie 
werben  bie  S$erf)üttung  oon  (Sifen,  Äupfer  unb  Blei, 

bie  gabrifation  oon  SBeifjblea),  Utajdjinen  u.  IRetaEl« 
roaren,  ©la«,  djemifdjen  ̂ ßrobuften,  $apier,  33rannt« 
roetn,  9iübennt(fer,  Sa)o!olabe,  Seber  ic.  unb  ber 

Sa) iff  bau  im  Departement  betrieben.  Sott  ber  gröft« 
ten  3öia)tigleit  ift  ber  ̂ anbel,  roela)er  $ur  See,  auf 
ber  Seine  unb  §u  Sanb  (mit  $ilfe  ber  ©ifenbaljn 
Sari«<9touen-^aore  unb  beren  äroeigbaijnen  naa) 

§e"camp,  St'Sale*rp,  Tieppe,  Ireport  unb  «ban« 
court)  betrieben  rotrb.  Stu&er  bem  öafen  oon  Se 
§aore  (naa)  SKarfeiBe  bem  bebeutenbften  oon  ganj 
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833 Setfadjtfjeia  —  Setemometer. 

Sranfreia))  t)at  baS  Departement  nod)  jefjn  §afen« 

pläfte  (flouen,  Gu,  Dre'port,  Dieppe,  St.'Sale'ru  en Gauk5<camp,§arfleitr,  Gaubebec,  Duclair,6roiffet). 
Slbmtntftratio  jerfäCt  eS  in  fünf  SlrronbiffcmcntS: 
Dieppe,  §aore,  9teufa)ate(,  Stötten  unb  9)octot,  unb 
bat  Jiouen  sur  fcauptftabt.  SJgl.  Corneille,  La 
Seine  -Interieure  industrielle  et  commercielle 
(ftouen  1873):  Sunel,  Geographie  du  departement 
de  la  Seine- Interieure  (baf.  1879). 
DaS  Jfoartement  Seine » et  *  JBarur,  Qebtlbet 

au«  Seiten  oon  3Sle  be  ftrance,  ber  Champagne, 
Srie  unb  OatinaiS,  grenjt  nörblia)  an  bie  Departe» 
mentS  Dife  unb  Sliöne,  Öftita)  an  Staate  unb  Stube, 

jüblta)  an  Wonne  unb  Soiret,  roeftlia)  an  Setne-et' 
Dife  unb  bat  einen  Jlädjenraum  oon  5736  qkm 
(104,18  Q3R.).  DaS  Sanb  ift  jiemlia)  eben,  nur  hier 
unb  ba  etroaS  bügelig,  bat  frua)tbaren  33oben,  rairb 
oortrcfflta)  augebaut  unb  oon  ber  Seine  (mit  2)onne, 
Soing  unb  9)eteS)  unb  ber  SRarue  (mit  Durcq,  $ettt« 
SRorin  unb  ®ranb*9Rorin)  bcroäffert.  DaS  Älima  ift 
angenehm  unb  gefunb.  Die  33eoölferung  betief  fta) 
1886  auf  355,136  Ginro.  Son  ber  Dberflädje  fommen 
416,281  Jpeltar  auf  £der,  26,317  auf  liefen,  8819 
auf  äöeinberge,  106,105  §eftar  auf  Sßalbungen  (bar« 
unter  ber  SQatb  oon  ftontainebleau  mit  gegen  17,000 
.§ettar).  Sßrobufte  fmb:  (betreibe  unb  jroar  ffieijen 

(faft  3  3Rtü\  hl),  $afer  (über  3  2Riu*.  hl),  bann  3tog« 
gen  unb  ©erfte,  Äartoffeln,  ©emüfe,  3utferrüben  ̂ 5 
3RiD.metr.Btr.),  Futterrüben,  j5laa)Sunb§anf,3Betn 
(150,000  hl),  Dbft,  »olj  unb  bie  gerobbnlia)en  öauS« 
tiere,  inSbefonbere  Schafe  (525,568  Stüd).  SBicbtig 
ftnb  bie  Steinbrüche,  tn  benen  nament(ict)  23au>  unb 
iitübtfteine  bearbeitet  roerben.  Äatte  3RineralqueHen 
finben  fta)  ju  ̂JrooinS.  Die  ̂ nbuftrie  ift  oorjugS: 
roeife  bura)  Sabrtfatton  oon  Rapier,  Kübenjuttcr, 

iiorjellan  unb  ftaoence,  ©las,  Sa)ofolabe,  Seberf 
&anbfa)uhen,  Äerjen  tc,  bura)  Druderei,  traueret 
unb  «ranntroetnbrennerei  oertreten.  Der  §anbcl 
oertreibt  oorjüglia)  ©etreibe,  SWebl,  Söein  unb  Dbft, 
Solj,  3Rüi)lfteine  unb  bie  Grjcugniffe  ber  5Biebjua)t 
(berühmte  Ääfe,  fromages  de  Brie).  DaS  Departe* 
ment  roirb  oon  oier  auS  $ariS  auSlaufenben  Gifcn» 
bahnen  (in  ber  9Ha)tung  naa)  SoiffonS,  G^atonS  unb 
IroneS,  bann  über  gontatnebleau  einerfeitS  naa) 

Dtjon,  anberfeitS  naa)  iReoerS)  tmreb  jogen,  oon  roel» 
eben  nod)  mehrere  «Sroeigbafmen  ausgeben.  SBon 
Schiffbaren  Äanälen  enthält  baS  Departement  ben 
ifoing*  unb  ben  Durcqlanal.  GS  jerfäDt  in  fünf 
SlrronbiffementS :  GoutommierS,  gontatnebleau, 
3Reauj,  SRelun  unb  ̂ JrooinS;  §auptftabt  ift  SRelun. 

DaS  Departement  Seine- et «0ifr,  ebenfalls  auS 

einem  Deil  oon  3SIe  be  grance  ($urepot$,  SRantaiS, 
Jüejin  ftrantaiS)  gebtlbet,  roirb  nörblia)  oom  De» 
partement  Dife,  öftltcb  oon  Setne*et«9Rarne,  fübttd) 
oon  Soiret  unb  roeftlia)  oon  Gure*et«Soir  unb  Gure 

begrenjt,  umfa)Ueftt  baS  Departement  S.  unb  um> 
faßt  einen  gtäajenraum  oon  5604  qkm  (107,77  DSD?.). 
DaS  Departement  ift  oöDig  oon  $anS  abhängig; 
mit  ber  Gntfernung  oon  ber  $auptftabt  roirb  aua) 
bie  Eeoölferung  bünner.  ?lamentliaj  gilt  bieS  oom 
Sejin  im  91.  unb  ber  Seauce  im  ©üben,  obroobl  ber 
meift  ebene  Soben  gut  angebaut  unb  fruchtbar  ift. 
Seine,  Dife,  SKarne  unb  Gffonne  ftnb  bie  feaupt* 
flüffe.  DaS  Ätima  ift  milb  unb  gefunb.  SWtncrat« 
quellen  beftnben  fta)  3U  Gngljien,  St.«0ermain  unb 

■Jlbbe'court.  Die  Seoötferung  betief  fia)  1886  auf 618,089  Ginto.  »on  ber  Dbcrfläa)e  fommen  384,601 
©eftar  auf  *der,  16,985  auf  JBtcfen,  6614  auf  SUein» 

berge,  105,978  ©eftar  auf  SBalbungen.  Die  roictjtig« 
ften  ̂robufte  liefert  ber  Stderbau,  tnSbefonbere  Söeu 

jen  (über  2  $M.  hl),  Safer  (über  3  SWiff.  hl),  Äog* 

genunb0erfte,bannÄartoffeln,  Oemüfe,  3ud«-'Uub^ 
Futterrüben  (4  Vi  WiU.metr.  3tr.),  Sßein  (144,000hl), 

Dbft,  ̂ >oIj,  Xorf,  bie  geroöbnlia)en  ̂ auStiere  (in*be^ 
fonbere  3öl,572Sa)afc,  barunter  auSqe)eia)nete,  au& 
ber  üRufterfdjäfcrei  ju  Sambouiüet  ftammenbe  2Re^ 

rinofajafe).  !ßon  SSelang  ftnb  aua)  bie Jvifdjeret  unb- 
bie  SBiencnjucbt.  Keben  3tc!erbau  unb  Siebjucbt  fmb 

aua)  mebrere  ̂ nbuftriejroeige,  namentlia)  bie  ̂ .-.i-r. 
tation  oon  Rapier,  Stübenjuder,  bie  £taumroou% 
Sa)afrootts  unb  Seinenfpinnerei,  bie  föirferei  unb 
^ofamentierroarenerjeugung,  bie  Gifengiefeerei  unb 

3Betf}blea)erseugung,  bie  ̂ abrifatton  oon  9Rafa)inen, 
fiampen,  3ünbbüta)en,  Äerjen,  ̂ emifeben  ̂ Jrobul' 
ten,  0taS,  ©ranntroein  jc,  foroie  ber  v anbei  oon 
Sebeutung.  Die  jab.  treiben  Gifenbabncn,  bie  oon 
}JariS  ausgeben,  bura)fd)neiben  baS  Departement 
naa)  allen  Kia)tungen.  GS  jerfältt  in  fea)S  2lrron» 
biffementS:  Gorbeit,  GtampeS,  KanteS,  ̂ ontoife, 
KambouiBet  unb  SerfaißeS,  unb  b,at  SGerfaiüeS  jur 

^auptftabt. 
Stifadjl^eta  (gried).,  >S?aftcnabfa)üttelung<),  bie 

brei  ©efefce,  roeta)e  Soton  594  noa)  oor  feiner  Sex» 
faffung  ertteg,  unb  bura)  roe(a)e  1)  bie  perföntia)e 
Sa)ulbrnea)tfa)aft  aufgehoben  unb  biegreigebungber 
roegen  Sa)ulben  in  Seibeigenfa)aft  geratenen  foroie 
ber  ̂ reifauf  ber  naa)  auäroärtS  oerfauften  jlt^cner 
auf  istaatstoften  angeorbnet,  2)  bura)  §erabfe(ung 

beS  SJJünjfu&eS  (100  neue  Dradjmen  roaren  an  Sil-- 
berroert  glcia)  70  alten)  bie  Siüdjatjtung  ber  Scbul* 
ben  erleiaStert  unb  3)  ber  3"iSju$ii  ermäßigt  tourbe. 

Scifitbttjon  (griea).),  f.  o.  ro.  Gnofta)tt)on  (>Grb» 
crfdiütterer«),  Seiname  beS  Sofeibon  (f.  b.). 

Seiömodjronograpb,  (gnea).),  f-  SetSmometer. 
SeiSmologte  (griea).),  lettre  oon  ben  Grbbeben. 
Scismomrtcr  (SeiSmograpb,  griea).,  Grb* 

bebenmeffer),  ein  Slpparat,  roela)er  bei  Grbbeben 
teitS  bie  ftidjtung  beS  Stoves,  teils  bie  GtntrittSjdt 

bcSfetben  regiftrtert  Staattia)  eingeriebtete  Seob* 
aa)tungSftattonen  (Sefuoobferoatorium  unter  ̂ at« 
mieriS  Leitung,  bie  Stationen  in  §apan  jc.)  ftnb 
mit  lomplijierten  e(e!trifa)en  9iegtftnerapparaten 
auSgerüftet.  ajoneinfaa)en3nftrumenten,}unäa)rliur 
Jtcgiftrieruna  ber  Stofjria)tung,  nennen  roir  baS 
aRattetfa)e  S.  Gtroa  30  cm  fiofjc  Fäulen,  auS  Stein, 

Gifen  ober^olj,  oerfa)ieben  im  Duva)meffer,  ioer»eti 
auf  trodnem  Sanb  in  jroei  rea)troinfeltg  ju  einanber 
fteb^enben  9tia)tungen  tn  folaier  Gntfernung  oonein* 
anoer  aufgefteQt,  bafe  fte  fto)  bei  eintretenoem  Jatl 
nid)t  gegenfeit:  i\  umftürjen  fönnen.  Die  Ginbrüde 
im  Sanb  geben  beim  Umftürjen  bie  $id)tung  be& 
Stoves,  baS  Umftürjen  felbft  ber  oerfa)ieben  labilen 
Säu(a)en  ben  ungefabren  Örab  beS  StofteS  an.  DaS> 
oonSepfiuS  oerbefferte,  juerft  oon  Gacctatore 
erfunbene  S.  befiebt  auS  einem  runben,  ettoa  20  cm 
qrofeen  ©effi«  auS  &lai  ober  Xbon,  in  beffen  SRitte 

fia)  eine  größere,  mit  Duedfilber  ooHfommen  auSge» 
füüte  Vertiefung  befindet,  umgeben  oon  16  Seinen 

peripb,erifa)  angeorbneten  ißerttefungen.  ©eim  Gin- 
tritt eines  Stoßet  jliejjt  ein  Zeil  beS  QueaTUberS 

bura)  bie  Steigung  in  ein*  ober  aua)  (bei  einem  Stofc 
mittlerer  5Ria)tung)  iroei  ber  peripb^rtfcben9tcipfa)eru 
ferner  bat  man  fa)on  tange  baS  Gtntreten  oon 
©a)roingungen  im  Äutjejuftanb  aufgehängter  ̂ Jenbel 
beuu^t,  inbem  man  einer  ettoa  bura)  bie  Dorfion 
oeranlafjten  Drclmng  ber  So)roingungSebeite  bei  tdru 
germ,  unbeobaa)tetemSa)roingen  bura)  ein  Slbfebren 
untergeftreuten  SanbeS  oeruttttelft  eincS  ̂ injelS» 
ober  StiftcS  am  ̂ enbel  ju  begegnen  fuajte.  Sanft 

oerbefferte  biefen  ̂ enbelapparat  fefjr  roefenttta)  ba» 
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burd),  bafs  er  ba8  $enbe(  mit  brei  au«  [auter  Keinen 

Segmenten  3ufammengefe(ten  böljernenÄreifen  um« 
gab.  JCa«  burd)  ben  -toi?  in  Sa)roingungen  oerfefcte 
üßcnbel  toirf t  je  naa)  ber  Stärfe  be«  Stofje«  einanber 
gegenüberlieaenbe  Segmente  be«  engften, ;  toeier  ober 
alfer  breier  M reife  von  ber  Unterlage  fcerab,  unb  bie 

§ol3ftüda)en  werben,  um  bie  Reihenfolge  be«  Söeg* 
brüdenö  ju  befttmmen,  in  einem  unter  bem  »pparat 

befinblia)en  Xria)ter,  refp.  beffen  Möhre  aufgefangen, 
öebufä  einer  elften  3e»tbeftimmung  be«  ©in« 
tritt«  eine«  Sto&e«  fonftruierte  Knop  eine  ßrb; 
bebenubr  mit  borijontalem  3ifferblatt  2)er  Heiger, 

eine  fleine  aufgefaßte  Rinne,  mit  feinftem  Ouarj« 
fanb  gefüllt,  ftefjt  im  6>egenfa6  ju  ben  aetoöbnlicben 
Ufjrert  feft,  roäljrenb  fta)  jroei  tonjentrifebe,  mit  ber 
Stunben«  unb  Minuteneinteilung  oerf  ebene  K reife 
unter  ibm  hinburo)  mit  entfprea)enb  oerfebiebener 
öefebroinbigfeit  beroegen.  Durd)  baö  Schütteln  bei 
einem  Sto  ji  ftäubt  au«  bem  feiger  eine  Keine  Sanb* 
linie  über  beibe  fonjentrifefae  Ringe,  für  welche  bie 
3eit  be«  3ufammenfaHen«  beider  Xeile  in  eine  Ria)« 
tuna  au;ij  bei  nachträglicher  Beobachtung  eruiert 

roerben  fann.  fiafaufr,'  Sei«moa)ronoarapb 
arretiert  bei  eintretenbem  3tojj  eine  ̂ enbeluijr. 
bem  3roed  rotrb  ein  Keiner,  au«gelöft  fentrea)t  |ur 
Ubrroanb  ftetjenbet  unb  ba«£enbel  am  ü}eiterfa)roin« 
gen  oerbinbernber  §ebel  bura)  ein  Keine«,  ber  Gm« 
v un bl ut;f ett  roegen  halb  au«  $olj,  halb  au«  Blei  tow 
ftruierte«  ®eroiä)t  angebrüett  jur  Ubrflädje  erhalten; 
roirb  ba«  @eroia)t  bureb,  einen  ©top  Ijerabgeroorfen, 
io  fpringt  ber  $ebet  cor,  unb  bie  Utjr  roirb  arretiert. 
Daä  Keine  ̂ nftrument  mar  jahrelang  an  Dielen  £ele« 
grapt)enut)ren  be«  3>eutfa)en  Reich«  offijieü  anae» 
bracht,  rourbe  aber  1887  roieber  entfernt,  roeil  e«  fta) 
3U  roenig  empfinblid)  erroie«. 

Sri&er  *lp,f.  Gr  ebner 
Seiften  (Sebfajeftan),  perf.  2anbfa)aft  im  S2ö. 

oon  «f at)aniftan ,  jur  $rooin3  Ctjorafan  gehörig, 
210,780  qkm  (3828  D9R.)  gro&  mit  etwa  160,000 
Ginro.,  ift  grofjenteil«  Steppe,  nur  läng«  ber  ftlüffe 
futturfätjig  unb  bewohnbar,  roirb  oom  glufi  fcilmenb 
beroäffert  unb  oon  oerfa)iebenen  perfifeben  Stämmen 
unb  S3etutfa)en  beroobnt.  Sie  fianbfajaft,  einft  bie 
Biege  be«  iranifajen^üolfed  unb  reich  an  Denfmälern 
ber  alten  3eit,  erholte  fta)  nie  oon  ben3$erroüftuna,en, 
roelcbe  fie  im  14.  ̂ at)rt).  buret)  lamerlan  erlitt,  (seit 
1862  mact)te  ftet)  fernen  feine  in  fteter  $et)be  leben« 
oen  dürften  unterttian;  1870—72  beftimmte  eine  eng« 
lifa)e  Sü)iebfiria)terlommiffion  bie  ©renaen  be«  per« 
fifeben  Beftfce«  gegen  Slfgbamftan  un0  ©clutfa)iftan. 

eeitenabcoeiqung,  bte  feitlidje  SUm)eia)ung  ber 
öefeboffe  au*  ber  Sct)ufjebene. 

«eitenbeifunBen,  f.  6ia)er$eit«bienft 
©eitenaetoebr,  f.  @etoebr. 
«eitenlrifte,  f.  »aralteleÄräf  te  unb^Jaral« 

leloaramm  ber  Äräfte. 

@ritrn|lef4en  (Seitenfcljmera,  Seitenftia)),  fte« 
c^enbe  Scbmerjen  in  ber  Rippenaegenb,  tritt  befon« 
oeri  bei  Reuralgie,  Serle^ung  ber  9Rudte(n,  Set)« 
nen,  Rippenbrua),  RbeumatiSmud,  Gntjünbung  beS 
^ruftfefl«  (Seitenftia)  aua)  f.  d.  n.  »ruftfeCentjün« 
bung),  bed  iperjbeutelS,  bei  ferdfen  Überjug«  ber 
lieber  ober  5HÜ}  jc.  auf.  Xai  fogen.  9Riljftea)en  (in 
ber  linfen  Seite  unter  ben  falfa)en  Rippen)  tritt  ein, 

roenn  man  mit  ooüem  3Ragen  läuft  ober  fia)  fonft  för-- 
perlicb  anfirengt.  (S8  bört  fofort  auf,  roenn  bie  Ur« 

l'acbe  negfällt. 
CritenfUtten,  Warftflecfen  in  ber  nieberöfterreia). 

SejirtöbauptmannfcbaftSlmfietten,  bat  eine  1112  ge« 
ftiftete  »enebiftinerabtei  mit  Cbergvmnafium  unb 

Jlcmuift,  bifajöf liebem  ffnabenfeminar,  Sibliotbef, 
Raturalienlabinett,  ard)äologifa)er  Sammlung  jc. 
unb  (it»80)  20H0  (Sinn). 

Sritenflimme.  bei  ber  Crgel,  f.  @runbftimme. 
SritenDtrtoanfitfr^aft,  f.  Berroanbtfdiaft. 
Sei(,  1)  ül  lern  nber  Üiarimi  Ii  an,  IVuler,  geb. 

1811  ju  3J<üna)en  ald  Sobn  beä  Äupferfteajerä  3ob- 

33aptift3.,  nurbe bortSa)ü(er  oonSorneliud.  Raa)< 
bem  er  1829  mit  einem  Silb:  3<>feP$  °°n  feinen  33rü< 
bem  oerlauft,  einen  glücKidjen  ßrfolg  geijabt  unb  in 
ber  3lUerbei(igenfircbe  einige  ber  $reefen  nacb  ̂ ein« 

ricbfce&'Gntrourf  ausgeführt  hatte,  ging  er  1835  nach Rom,  roo  er  fici&  ben  Rajarenern  anfchlofe,  feinen 
bauernben  SDohnfife  nahm  unb  18.  Slpril  1888  ftarb. 
Seine  §auptbilber  ftnb:  eine  SRabonna  auf  bem 
.Iiiron,  bie  heil.  Katharina  oon  SKe^anbria  oon  Ingeln 
überd  9){eer  getragen,  Mater  amabilis,  Gr>riftuä  feg< 
net  bie  itinblein,  oer  lieil.  oofep[)  mit  bem  Gbriftud« 

finb,  (Ehriftud  (sacre  t-cetir),  bie  fünf  Kugen  unb  fünf 
thörichten  Jungfrauen  unb  bieRüdfehr  beäoerlornen 

Sohn«  (in  ber  Äirc&e  Santa  Irinitä  be'  3«onti).  — 
Sein  Sohn  fiubtoig,  geb.  1843  ju  Rom,  oerfolgte 
eine  ähnliche  Richtung  ber  Malerei  im  Sinn  ber 
CLuattrocentiften. 

2)  «nton,  SRaler,  geb.  23.  Jan.  1829  au  Roth 
bei  Rürnberg,  rourbe  1845  Sajüler  beSflupferfiecberö 
Äriebr.  SEBagner,  bann  be«  2)treftor*  Reinbel  an  ber 
Kunftfchule  in  Rürnberg  unb  roibmete  fta)  feit  1850 
in  9Rünc$en  ber  Maleret  bei  ®.  flüggen.  Bereits  in 
ben  50er  fahren  trat  er  mit  öenrebilbern  Keinen 

Format«  auf,  beren  Stoffe  bem  Seben  ber  Äleinbür« 
aer  entlehnt  roaren.  Gr  behanbelte  bie  ̂ iauren  mit 
folcher  Reinheit,  bafi  er  fia)  fa)neB  ju  bem  erften  Klein« 
maier  oer  3Jcuna)ener  Schule  emporfchroang.  l'iit 
3a)ärfe  ber  Gharafteriftit  oerbinbet  er  ein  jarte«, 
namentlich  in  ber  ©ehanblung  bed  ̂ eübunlets  ber 

oimenräume  auJgejeic^neteä  Kolorit  unb  einen  glüd< 
liehen  ̂ umor.  Seine  ̂ auptroerle  ftnb:  ©ettelmuff 
fant  unb  feine  3:oa)tcr,  ̂ Jolijeimann  unb  Eanbmäb« 
a)en,  Sßürfelfpieler,  Sauern  beim  Quacffalber,  Kegel» 
bahn  im  Gebirge,  ber  ̂ Stjotograpt)  auf  bem  £anbe, 

Silettantenquartett,  ber  Öipdfigurenhänbler,  Sil» 
berer  im  93erftetf,  bte  Kannegießer. 

3)  Rubolf,  Kaler  unb  3eia)ner,  geb.  15.  Juni 
1842  au  2){üna)en,  roar  Schüler  feine«  SßaterS,  be« 
3>eIoration«malera  unb  JÜuftrator«  grana  o.  S., 
unb  trat  bann  in  bie  Schule  ̂ Jiloty*.  Gr  begann 
mit  Oenrebilbern  (^Jeter  «ifcher  jeigt  ben  SeftcUern 
ba«  ooUenbete  Sebalbu«grab,  noble  ̂ afftonen)  unb 
roanbte  bann  feine  Xhätigleit  oor jug«roeife  ber 

ftration,  bem  Kunftgeioerbe  unb  ber  betoratioen  JJla= 
(erei  ju.  Gr  hat  unter  anberm  für  eine  $raa)tau8« 

gäbe  oon  Sa)iüer«  -ölocfc«  unb  Goethe«  >$auft<, 
beren  ̂ Kuftrationen  oon  2ieaen<9Kaoer  herrühren, 
bie  ornamentalen  Umrahmungen  unb  2)rutfoerjie« 
rungen  im  Rofofoftil  geliefert.  Gr  beoorjugt  ben 
Stil  ber  beutfa)en  Spätrenaiffance  unb  be«  Rofofo. 

^n  feinen  beforatioen  SWalereien  (im  Kunftgeroerbe« 
mufeum  unb  an  ben  gaffaben  oon  3Jlüna)ener  Öaft» 

häufern)  bat  er  fta)  oon  einer  geroiffen  Manieriert« 

heit  nia)t  freihalten  tonnen.  1883  rourbe  er  Konfer- 
oator  be«  Rationalmufeum*  in  München. 

Scja,  gluf;  in  bem  fibir.  @ouoemement  Slmur« 
prooina,  entfpringt  im  3«blonoigebirae  unb  ftrömt 

erft  in  füböftlia)er,  bann  in  fübliajer  Richtung  bem 
»mur  au.  naa)bem  fte  eine  Reihe  Keinem  gtüffe, 

Sfchalinba,  Selinbfa)a,  ©iluiu.  a.,  aufgenommen 

bat,  bie  alle  mehr  ober  roeniger  reichhaltigen  Oolb« 

fanb  führen.  55a»  reifeenbe,  trübe,  gelbliche  tUafier 

ber  S.  bringt  ben  fa)roarjcn  giuten  be«  Mmur  be» 
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beutenben^uniaa)*,  unb  eine  roeite  Strede  unterhalb  [ 
bedSereinigungdpunfte*  (äffen  fia)  nodjbeibe gar  ben  | 
beutlia)  n>a(|rnef)men. , 

6ei0Mi8,  fiuciu*  ftliu«,  ber  aUmäa)tige  Qünft» 
ling  tc8  röm.  Äaifer*  Xiberiu«,  n>ela)er  al*  8efebJ$= 
£>aber  ber  ̂ rdtorianer  (praefectus  praetorio) ,  teil* 
auf  ba*  unbefdjränfte  vertrauen  be*  Äaifer*,  teil* 

auf  bie  ̂ rätortaner  geftüfct,  bie  er  23  n.  Gb>.  in 
einem  ftänbigen  Üager  in  ber  Stabt  vereinigte,  eine 
Zeitlang  faft  auäfcbliefjlid)  bie  ÜJefdjide  SRom*  lenf  te. 
wr  lief; ,  um  fta)  ben  äßca  jum  Tbron  tu  bahnen, 
23  ben  Sotm  be*  Äaifer*,  Tmtfu*,  bura)  beffen  oon 
ifjm  oerfüf|rte  Öcmaljlin  fiioia  oergiften  unb  räumte 
aua)  be*®cmanicu*®einab^mägrippina  wie  beffen 
Söfme  Kero  unb  Tnrufu«  au*  bem  SBeg.  Um  fta) 
feines  ßinfluffe*  auf  ben  Äatfer  befto  meljr  ;u  vtx> 
fia)em,  Qatte  er  ihn  26  bewogen,  fta)  auf  bie  gnfel 
Sapreä  (£apri)  jurücfj.ujiel)en;  gleia)rool)l  erhielt 
berfelbe  oon  einer  bura)  S.  angebettelten  Sßerfa)roö= 
rung  Äenntm*  unb  liefj  if?n  baljer  81  nebft  feiner 
ganjen  gamilie  unb  einer  großen  ?lntah;  anbrer, 
weldje  ber  9Witfa)ulb  betätigt  mürben,  btnria)ten. 

»ql.  3  ü  lg,  Vita  Lucü  Aelii  Sejani  (3nn*br.  1882). 
Stirn,  ber  poln.  3ieia)8tag,  f.  Solen,  6. 172. 

Styour  (franj.,  fpr.  fffltatr),  Slufentb^alt. 
Sejour  (|pr.  flMiifc}«  Sictor,  franj.  2>ramatifer, 

geb.  1816  ju  Sari*,  mulattifa)er«bfunft,  wanbte  fia) 
naa)  einzelnen  lorifdjen  Serfud>en  ber  Süfjne  ju, 
weldje  er  feit  1844  mit  einer  2lmabl  oon  Stüaen 
großen  Stil*  in  Herfen  unb  fyco)a  oerforgte.  3f)r 
Gbarafter  ift  ein  i)oa)romantifa)er  unb  oerlangt  fje» 
nijcben  Slufwanb.  f>eroor»ubeben  ftnb:  »La  chute 

deSejan«  (1849),  »Richard  III«  (1852),  »L'argent 
du  diable  •  (1854),  -Les  noces  veuitiennes«  (1855), 
»Le  Als  de  la  nuitt ,  ein  Äaffenftüd  ber  Souleoarb« 
büfjnen(1857),  »AndreGerard«  {1857),  »Les  grands 
vassaux«  (1859),  »Lesmj'8teresduTemple«7l861), 
»Les  fils  de  Charles -Quint«  (1864),  »La  Madone 
des  roses«  (1868)  u.  a.  S.  ftarb  20.  Sept.  1874. 
Sunftion  (Iat.),  »bfonberung,  Trennung, 

ante  (lat),  in  ber  (Geometrie  eine  gerabe  äinie, 
weldje  eine  f runtme  fiinie  in  jwei  ober  mein  Sunften 
fdjneibet;  in  ber  Trigonometrie  (f.  b.)  ber  reeiprofe 
Süert  be*  Äofinu*.  Sefantenfoef  fijienten,  f. 
©ulerfa)e  fohlen. 

©efel  (Sicks,  fjebr.  Sdjefel),  alt&ebr.  ©eroia)t, 
befonber*  für  eble  3J?etatte,  aua)  al*  eine  Hrt  oon 
3iedjnung*mfinje  bienenb,  aber  feinem  SEBert  naä) 
fdjroer  ju  beftimmen,  al*  SJlünje  erft  oon  bem  jübi« 
fa)en  dürften  Simon  feit  143  o.  (ihr.  ausgeprägt,  im 
ÖJerotdjt  oon  etwa  13,7  g.  3)a*  ©epräge  ber  S.  ift: 

Sedjer  unb  Sütenjweig,  bie  Umfdjrift'in  altbebräi* fdjer  Sa)rift  bebeutet:  »S.  3*rael*,  3a$r  1  (ober  2 
bi*  6)«  unb  »Qerufalem  bie  Ijeilige«  (f.  Tafel  »2Wün= 
jen  be*  SUtertum««,  ftig. 10).  »ud)  |albe  S.  prägte 
Simon.  2)ie  fpätem  SWaKabäer  prägten  nur  Äupfer, 
ber  mäajtige  Äebell  Simon  (»ar»Äoa)bn),  unter 
§abrian,  prägte  roieber  grofee  unb  Heine  Silbermün: 
jen  obne  Söertbejeidjnung  mit  mannigfod&en  Jopen: 
Tempel,  ̂ rccigbünbel  (Su(ab)  unb  Jrudjt  (6tb,rog), 
Traube,  ©efäp,  ̂ almjroeig  ic.  Slüe  angeblia)  jübi^ 
fa)en  3J?ünjen  mitDuabratfdbrift  ftnb  moberne  Waa): 
merfe.  Sgl.  <Saoeboni,$ibIifa)e9lumi$matit(§att-- 
nooer  18ö5),  bie  Unterfudjun^en  oon  be  Säulen, 
9tabben(>Coinaof  tlie  Jewss  2onb.  1881),  3Ret)* 
badjer  u.  a.,  bie  übrigen*  in  ben  a)ronologifa)cn 
iBeitimmungen  oielfaa)  ooneinanber  abn>eia)en. 

2rrf atur  (ital.,  oon  seeco,  »trotten«),  langmeilige 
Unterlialtung;  5Beläfttgung,  ̂ (aeferei;  feffieren, 
auStrocfnen;  langweilen,  befcöroerlia)  faHen. 

Srfonbcltutnont  (fran3„  amtlia)e  Sdjreibroeife 
Seconb:Sieutenant),  f.  Leutnant. 

Srfret  (lat.),  ©e^eimftegel ;  geheime,  ftreng  oer» 

traulid)e  Mitteilung,  geheimes  @emaa);  in  ber  So- 
ta uif  unb  Wnmologie  f.  o.ro.  äbfonbcmng  (f.  b.unb 

Prüfen). 

Se frr tar  (mitteltat.),  ®cb^eimfd)reiber,  bann  über= 
Ijaupt  Sa)reiber  ober  Sdjriftfüljrer;  audj  f.  o.  w. 
Sa)reibfa)ranf  ober  Sa)reibtifa).  Sefretariat,  baS 
Slmt  eine*  Sefretärd. 

Sefrttär ,  Sögel,  f.  o.  to.  Steljengeier. 
Sefretartuttt  ( lat.),  ein  geqeimer,  abgefonberter 

Ort;  in  ben  Aira)en  Ort,  mo  bie  9ifa)öfe  ftrfj  mit  ben 
®eiftlicben  über  2)ienftoerria)tungcn  befpraa)en,  bie 
jloftbarfeiten  ber  Aira)e  lagen  ic. 
2 rf retton  (lat.),  in  ber  Sotani!  unb  $bofu>logie 

f.  o.  n.  »bfonberung  (f.  b.);  in  ber  (Geologie  ©e« 
jeia)nuna  für  92ineralanb,äufungen,  bie  fta)  bura) 
^nfiltratton  in  fa)on  oorljanbenen  Spalten  ober 
Ölafenräumen  bilben  (f.  3Ranb  elfte  in). 

2ffrftfdjläua)r,  f.  £>ar9fa)laua)e. 
Seft  (im  16.  3ab>$.  Sef,  oom  fpan.  rino  seco), 

Trotfenbeermein,  aud  Trauben  bereitet,  toeld)e  man 

naa)  ber  Steife  fo  lange  Rängen  läßt ,  bie  Sonne  unb 
Vitt t  ben  SBaffergel^alt  ber  Seeren  etraa  auf  bie  ̂ älftc 
oerminbert  b,aben.  9Ran  rea)net  bab,inben3eree,  %t- 
ralta,  SOTalagatoein  unb  ben  itanarienfeft,  S3eine,  bte 

fta)  bura)  boben  3ucter<  u.  XHob^otgebalt  audjeidjnen. 
^n  92orbbeutfa)lanb  jej^t  aua)  f.  o.  m.  (Sljampagner. 

Seite  (lat.),  f.  o.  m.  Partei,  urfprünglia)  oon  ben 
pf)i[ofopb,ifd;enSa)ulen  gebraua)t,  im  gegen roartigen 
Spraa)aebraua)  oorjugäroeife  eine  religiöfe  gartet, 

mela)e  fta)  wegen  abneia)enber  Meinungen  oon  ber 
berrfdjenben  Ätra)e  trennt  THe  Hnljänger  einer  S. 

beiden  Seltierer;  baber  Seltiererei,  bat  i': 
ftreben,  Trennung  in  Sadjen  ber  Religion  beroorju- 
rufen.  Tie  meiften  unb  intereffanteften  Seften  roetft 
bie  rufftfd)e  Äirdje  (f.  b.)  auf.  gn  2)eutfa)lanb  ift  oor 
aDem  Württemberg  ba«  Sanb  ber  Seften.  Übet  bie 
Selten  ©nglanb«  unb  Worbamerifa*  f.  bie  betr. 
tifel:  JBaptiften,  2)arboften,  ßeilSarmee,  gnbtpfn 
benten,  3* oingianer,  SKet^obiften,  3Wormonen,  Ouä 

fer,  Stopp,  Safroenffelb,  Sftafer«,  Sroebenborg,  Uni« 
tarier  k.  Sgl.  Polmer,  I)ie  ®emeinfa)aften  unb 

Selten  SBürttemberg«  (Stuttg.  1877);  ölunt,  Dic- 
tionary  of  Beets,  beresies  etc.  (neue  3lu#g.,  £onb. 
1886);  S)re*baa),  2)ie  proteftantifa)en  Seften  ber 
©egennmrt  (©arm.  1887). 

Seftion  (tat.),  Abteilung,  Unterabteilung  für  einen 
beftimmten  Qxotd  bei  ©ebörben,  Serfammlungen, 
baljer  S ef  t i o n*  a) ef  in  0 jierreia)  ber  Tireftor  einer 
TOinifterialabteilung;  aua)  bei  Sammlungen,  Äar* 
ten  jc;  militärifa)  befonber*  Mbteiluna  eine«  3ug§, 
».  ©.  im  bcutfdben  $eer  4—6  Motten  ftarf,  «aridj- 
formation  ber  gufetruppen. 

Seftion  (lat.  £eid)endffnung),  bie  funftgeredjte 

anatomifa)e  Unterfua)ung  eine*  Serftorbenen,  fei  e4 
jur  ̂ eftfteDung  ber  unmttte  Ibaren  Tobedurfacbe  für 

3n>ecfe  ber  ?\intu  (geria)tlia)e  S.)  ober  au8  ititffen- 
a)aftlia)en  Sltotioen  jur  fta)ern  ̂ eftfteQung  be*  Qk= 
amtleiben«  eine*  Rranfen.  5)ie  S.  ift  in  ben  mev 
ten  ̂ ofpitälern  obligatorifa),  unb  e*  finb  tu  biefem 
3wed  eigne  i?lr;te,  $rofeftoren,  angefteDt;  aua)  in 
ber  ©rioatpra^t*  niirb  bereit*  oielfaa)  fon>of>l  rat 

gntereffe  ber  Hinterbliebenen  al*  aua)  ber  beban^ 
belnben  Ärjte  bte  S.  auSgefübrt.  Dit  Öffentliche  0e= 

funbljeitSpflege  arbeitet  jur  3eit  baran,  bte  Unter> 
fua)ung  be*  Kabaoer*  in  allen  ̂ äüen  obligatorifa) 

ju  madjen.  Sa  bie  meiften  roia)tiqen  (Srfra'nfungen i^ren  Si^  in  ben  innern  Drgonenbaben,  fo  banbel: 

Digitized  by  Google 



eeftor  -  <Sela$ier. 

841 

eS  fta),  obne  ba&  beSroegen  bie  Unterfudjung  bcr 
äu&ern  letle  oernaa)läfftgt  würbe,  in  ber  SRebnabl 
bcr  fJäHe  um  bic  funftgemä&e  Eröffnung  ber  Drei 
»auptljöblen  bei  menja)(ia)en  Körpers,  beS  KopfeS, 
ber  »ruft  unb  beS  Unterleibs.  Ärn  Kopf  werben  bie 
benfelben  bebedenben  meinen  Xeile  bura)  einen  Kreuj« 
fa)nitt  gefpalten,  worauf  ber  entblöjjte  $irnfä)äbel 
runbum  abgefägt  unb  ba$  obere  Stücf  (Kalotte)  ab* 
(jeljoben  wirb,  Stuf  ber  »ruft  werben  (Jletfä)  unb 
öaui  bis  auf  bieKnoa)en  bura)fü)nitten,  lebtere  blofj« 
gelegt  unb  bie  Äippenfnorpel  oon  ben  Stippen  ge- 

trennt, worauf  i'td)  baS  babura)  gelöfte  »ruftbem  ab» lieben  lägt.  ?Der  Unterleib  wirb  mitteis  eines  Kreut,« 
f  a)nitteS,  ber  aber  ben  Stabel  nidjt  treffen  barf,  ober 
bura)  einen  um  bie  oorbere  fcälfte  beS  Unterleibs 
berumlaufenben  Sdmitt  geöffnet.  Uber  bie  geria)t« 
lia)eS. f.2:otenfa)au.  »gl.»ira)on>,SieSeftionS» 
tecbnit  (2.  »ufL,  »erl.  1877). 

Srttor ,  f.  Sector. 
Set ülariftcn,  bie  Stnljänger  ber  oon®.  3. fcolnoafe 

ff.  b.)  oerfoa)tenen  etbjfa)en  Stnfdjauunqen.  Sie  ftnb 
ftreibenfer  (Slgnofrifer),  aber  feine  Sltbetften,  oermer» 
fen  bie  Sebjen  ber  Ideologen  unb  erftreben  bie  fitt* 
lia)e  entroidelung  ber  SRenfa)&eit  auf  ©runb  bei 
Erfahrungen  beS  irbtfa)en  SebenS.  Sie  beftfeen  in 
ja$lreid)eu  2  täbten  ©rofjbritannienS  ib,re »erfamm* 
lungSlofale  unb  ©erfea)ten  u)re91nfia)ten  in  mehreren 

3eitfa)riften,  wie  örablaugbS  (f.  b.)  »National  Re- 

former«, SalabinS  (3.  Stewart  Wog')  »The  Ag- uostic  Journal«  u.  o. 

Srfttnba  (lat),  bie  »jweite^  Klaffe  einer  (bö^ern) 
Sa)ule  (beren  Sa)üler  Sefunbaner  Ijei&en);  im 
§anbelSwefen  »ejridmung  einer  geringem  9Baren= 
forte,  j.  93.  SefunbarooDe. 

SefunbaffortKSefunbquartf  erraff  orb),  Um« 
februng  beS  SeptimenafforbS  mit  in  ben  »afj  gt» 
legter  Septime  (g  h  d  f :  f  g  h  d).  »gl.  Septimen» 
afforb. 

Stfunbattt  (lat.),  f.  3roei!ampf. 

Stfunbär ( Int.),  einem ©rften naa)fteljenb  Oberilm 
beigefügt,  in  jroeiter  SReilje,  bie  jroeite  Stelle  em« 
nebmenb,  untergeorbnet,  im  ©egenfafc  §u  primär 

(f.  b.).  —  3"  ber  ©eologte  beipen  fefunbäre  »il» 
bunaen  alle  SWineralien  uno  ©efteine,  mela)e  auS  ben 
3erftörungSprobu!ten  fdwnoorbanben  gewefenerSWi* 
neralförper  entftanben  ftnb.  gn  biefem  Sinn  ftnb 
alle  petrefaltenfubrenbe  Sebtmentärformationen  fe» 
funbäre  Albungen,  ̂ nnerbalb  berfelben  unterfa)ei» 
bet  man  betn  lllter  naa)  fefunbäre  ftormatio» 
nen  (mefojoifa)e,  mefolttf>ifä)e)  unb  rea)net  ju  biefen 
2rtaS,  3ura  unb  Ä  reibe,  inbem  man  fte  ben  ältern 
(primären,  paläojoifd/en)  unb  ben  jungem  (fänojoi= 
fa)en,  neolitbifa)en,  tertiären  unb  quartären)  ent» 
aegenftellt.  über  fefunbäre  iiagerftätten  f.  Sei« 
fengebirge  unb  Sanb.  —  3"  ber  SRebijin  ftnb 
folaje  franfbafte  »rojeffe  f.,  meta)e  erft  bura)  einen 
anbern  oorauSgegangenen  bebingt  ftnb,  inSbefonbere 
bann,  wenn  bie  neue  Rranlljeit  einen  anbern  Sit  als 

bie  erfte  im  Rflrper  auffdjlägt,  wie  j.  ».  bie  SnpbJliS 
im  §alS  aI8  nia)t  anftedenbe  f.  beifit  im  Öegenfafc 
ju  ber  impf  baren  an  ben  ©enitalien. 

ScfunDärbobnen,  f.  «Rebenbabnen. 
Serunbäre  Batterie,  f.  ©aloanifdje  Batterie, 

<3.  873. 

Sefnnbcre  ©rneratoren  1  - 

erfunbärinbuTtorr  rt      1 1  ̂«nä
formatoren. 

Srfuttbauet^feL  f.  So(awed)fe(. 

Sefunbe  (lat.),  ber  60.  Seil  einer  ÜRtnute  feigent» 
lia)  ber  »jrocite* ,  b.  fi.  Unterteil  ber  SRinute,  baher 
ital.  minuto  secondo),  bei  iüinfel*  ober  83ogenetn> 

teilung  bura)  ",  bei  3citeintei!ung  burä) »  bejeiajnet: 
15"=  15  Sogenfefunben,  15»  =  15  ̂ eitfefunben. 

—  SJn  ber  5Wu|if  ift  S.  bie 
»Sroette«  Stufe  in  biatomfdjer 
olge.  2)iefelbe  fann  fein:  grofc, 

lein  ober  übermäßig:  (ogl.  3n« 
teroall). 

S ttü nb enp tnb tl ,  ein  i;  enbel,  beffen  Sa^wingungS» 
bauer  genau  eine  Sefunbe  beträat. 

©efnnbirr«  (lat.),  einem  Seiftanb  leiften,  befon- 
berS  im  ̂ weifampf;  in  ber  SJtuftf  begleitenb  bie 
jrocite  Sttmme  fingen,  fpielen. 

Srfunbü  (lat.),  bei  ben  Äatbcüfen  §eier  beS  50< 

j  ädrigen  9KefJelefenS  eines  ̂ 3riefterS,  im  ©egenfa^ 
jur  Krimis,  ber  erften  STOeffe  eines  jungen  ?3riefterS. 

©efunbogenitör  (lat.),  35ermögenSfompleE,  wel= 
d)er  )ur  SluSftattung  ber  ̂ weiten  fiinie  einer  ,V. 
milie  beS  tjofjen  31  bei«  beftimmt  ift,  gum  Grfa^  bafür, 
bafe  baS  eigenttia)e  $auäoermögen  (gibeifommift, 
Stammgut)  ber  erften fiinie  (Primogenitur)  oor= 
bcbalten  bleibt;  aua)  SBejeidmung  für  ein  dürften« 
tum,  mela)eS  oon  bem  naa)gcbornen  »rinjen  eines 
fürftlta)en  $aufeS  unb  fetner  25efjenben§  regiert 
roirb.  So  war  j.  83.  XoScana  bis  1869  eine  S.  beS 

$aufeS  6aböburg«Sotbringen. 

W&UUUitOtJ.  Sia)erb,eit,  Sorgloftgfeit;  Sefu« 
ritätSproteft,  ber  wegen  Unfta)erbeit  beS  »eeep» 
tanten  erbobene  »roteft  (f.  9Bea)fel). 

Sela  (ficbr.),  ein  9Jlufifaeia)en  in  ben  ̂ falmen, 
weld)eS  noä)  nia)t  mit  Sicberfcit  erflärt  ift. 

Selache,  f.  §aififa)e. 

SelaAfer  (Selachii,  Quermäuler,  iUagiofto  = 
men,  Plagiostomi),  Drbnung  ber  Änorpelfifa)e,  a)a= 
rafteriftert  bura)  ein  f norpeligeS  Sfelett,  ben  auf  ber 
Unterfeite  beS  xopfeS  angebraa)ten  2Runb  in  ̂ orm 
einerweiten  Duerfpalte,burd)fadförmigeÄiemen  unb 

noa)  oiele  minber  beroortretenbe  anatomifa)e  SRerf • 
male.  ̂   hrc  a  u  t  ift  mit f leinen Änoa)enfömem(^Ia« 
foibfa)uppen)  bebedt,  raub,  (Gfyagrin);  oielfaä)  ftnb 

au&erbem  noä)  gröfetre  Änoa)enfä)tlbe  mit  Staa)eln 
oorb^anben.  25te93ruft*  unb93aua)floffen  finb  grofe. 
©rftere  Rängen  entroeber  frei  fjerab  (§aie),  ober  ftnb 
borijontal  ausgebreitet  unb  geben,  inbem  fie  oorn 
btS  jur  Sa) n au 3c,  fiinten  bis  ju  ben  Saucbfloffen 
reiajen,  bem  Äörper  bie  ©eftalt  einer  breiten  Sa)eibe 
(floa)en).  Sie  »audjfloffen  befinben  fta)  ftetS  in  ber 

sJiäb,e  beS  3lfterS  unb  ftnb  beim  3Ränna)en  mit  eigen« 
tümlia)en  fnorpeligen  Stnbängen,  wela)e  bei  ber  43e> 
gattung  als  ̂ ilfSnerfjeuge  bienen,  «erleben.  93on 
unpaaren  gloffen  ftnb  eine  ober  jwei  Kütfenfloffen 
oorbanben,  bie  Ülfterfloffe  fann  fehlen;  bie  Sdjroany 
floffe  ift  äufeerlia)  ftarf  f)eterocerf  (f.gloffen).  3>aS 
Sfelett  ift  fnorpelig.  SJon  Sltppen  epiftieren  nur 

Kubimente.  Sie  3äW  f»nb  bei  einigen  formen 
noa)  ben  Anoa)enförnern  ber  >>nut  febr  äbnlia)  unb 
bebeden  alSbann  einfaa)  bie  ganje  äifunbttolde  bis 
»um  Slnfang  ber  2 peifer ölire.  überbaupt  ftetfen  fte 
tmmer  nur  in  ber  äaut,  nie  in  ben  Kiefern  felbft; 
meifjt  ftnb  fie  entweber  bolcbförmig  ober  fägeförmig 
mit  gejäbneltem  Sanb  ($aie)  ober  pflafterförmig 
(3<oa)en).  Sie  Kiemen  ftnb  an  bie  SBänbe  oon 

metft  5  (feiten  6  ober  7)  $aar  btntereinanber  i  eftnb- 
(ia)en  Kiemenfäden,  oon  benen  jeber  mit  einer  be> 
fonbem  äußern  Öffnung  oerfeben  ift,  angemaa)?en. 
33efonbere  Ätemenbedel  fehlen;  oor  ben  ea)ten  Kie- 

men liegt  gcrobfjnlia)  noa)  ein  »aar  fogen.  8pn;- fiemen,  beren  äußere  Öffnungen  Spri|jlöo)er  beißen. 

(Sine  Sa)roimmb(afe  febjt  gän)lia)  ober  ift  böa)> 
ftenS  alS  eine  unbebeutenbe  SluSfrülpung  beSSa)lun> 
beS  oorbanben.  Ser  Sarmf  anal  ift  febr  furj;  ber 
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Sünnbarm  entbdlt  bie  fogcn.  Spiralflappe,  b.  t). 
eine  n>ie  eine  SUenbeltreppe  im  3"nern  oerlaufenbe 
fcautfalte,  rocldje  ben  Surdjgang  ber  SRabrungSftoffe 
oerlangfamt  unb  jugleia)  bie  reforbierenbe  Dber« 
fläche  ber  Sarmb,aut  oergröjjert.  Sa$©ebirn,  oon 

bem  fnorpeligen  Süjäbel  befc^ü^t,  ift  »cdiältttiv- 
mäfjig  an  n.  Sie  äugen  ftnb  burd)  beroegltdje  Sibcr 
oerfdjliefjbar;  bie  92aTe  roirb  burd)  §roei  grofje  öff» 

mmgen,  über  roela)e  ftd)  $autflappen  legen,  bärge* 
fteJH ;  ein  äußere«  Dbr  fefjlt.  Sie  Befruchtung  ber 
Gier  gefdjiebt  im^nnern  beä  Körper«.  Sie  (Eier  roer» 
ben  entroeber  abgelegt  unb  bann  oft  mittels  Scbnü« 
ren  an  Seepflanjen  befeftigt  (Seemäufe,  f.  lafel 

-tfifc&e  II«,  21),  ober  innerhalb  be«  ju  einem 
Uteru«  erweiterten  (Siletter«  entroicfelt.  3m  lefctern 

5aQ  finbet  eine  Grnärjrung  bed@ie$  f  eilend  be«  müt« 
ter(ia)en  Körper«,  jum  Seil  burd)  eine  9(rt  oon  $(a< 
centa,  ftatt.  Sie  (Embroonen  Gaben  eine  Zeitlang 
äußere  Kiemen  in  ©eftalt  oer jroeigter  Jabcn,  roeldjc 
auS  ben  Kiemenfpalten  tjeroorragen.  Sie  S.  finb 

faft  alle  'üemotmer  beräReere  unb  ernähren  ftd)  famt» 
lid)  oon  ̂ifct)en,  SRufcheln  ober  firebjen.  3>«  «Hfl6' 
meinen  hegen  ftc  tag«  ru^ig  auf  bem  Sanb  au«ge» 
ftredt  unb  werben  erft  bei  Sunfeltjeit  lebhaft.  Sei 
einigen  ©attungen  (Zitterrochen.)  finb  eleftrifche  Dr« 
gane  oorbanben  (f.  gitterfifdje).  Die  S.  gehören 
ju  ben  älteften  ftifd)en; ««««  groß«  anjabl  gamilien 
ift  oöllig  ausgeflogen.  Schon  im  obern  Silur  treten 
fie  auf  (£obobonicn,  nur  fofftl,  bi«  jurKreibejeit), 

taufen  fid>  bann  in  ber  Gruppe  ber  Geftracionten 
(bte  fa)malen  Kiefer  fmb  bict)t  mit  aJcat>ljäl)nenbefe$t; 
Gattungen  Orodus  unb  Cochliodus,  f,  Xafel  »Stein« 
fof)lenformation  I< ;  Ptychodus,  f.  Safel  »Kreibefor« 
matten* )  com  Kol)lengebirge  bis  jur  Gegenroart  oer» 
folgen  (lebenb  noa)  bie  (Gattung  Cestraciou  in  ben 
ofttnbifd)en3Jleeren)unbbeginnenmit3ormen,roeld;e 
ben  echten  $aien  jugeljören,  im  -tedlftein,  "tn  f»d)  m 
ber  .urabe  (Ute  Jus,  j.iafel  »KreibeiormattonO  unb 
in  ber  Serttärjeit  (Carcharodon,  Notidanus.  Mylio- 

baüfl,  f.  Safel  »Sertiärformation  I«)  ju  großer  33er* 
breitung  m  entwirf  ein.  ©rt}alicn  finb  oon  ben  meiflen 

biefer  gofftlien  nur  Saline  u.SRüdenftacbeln(^d)tt)öo« 
borulitfjen),  bod)  ift  namentlich  bei  tefctern  bte  Klaf> 
ftftjierung  fct)r  unfidjer  (j.  ö.  bei  Tmtychiua,  f.  Ja* 
fei  »Steinfoblenformation  I«).  SDtem  teilt  bie  S.  in 
bie  jroei  groben  ©nippen  ber  §aififcbe  (Selachoidei 
ober  Squalidae)  unb  Stechen  (Batoidei  ober  Rajae) 
ein.  Ste  erftern  fmb  nie i; r  ober  roentger  langgeftredt, 
fdjroimmen  mei|t  oortrefflid)  unb  ftnb  gefürd)tcte 
.Waubftfdje.  3U  tbnett  gehören  bie  2Jteerengel  (Squa- 
üuidae),  roeTthe  burd)  iiire  großen  ©ruftfloffen  unb 
platte  ©eftalt  ben  Übergang  ju  ben  Siodjen  (f.  b.) 
bilben.  Siefe  ftnb  fchetbenförmig  oerbreitert,  galten 
fta)  mehr  auf  bem  ©runbe  be«  SReer«  auf  unb  näbren 
fidj  meiftoon  f  feinem  Sieren,  roieKrebfen,Sd)neden  ic. 
%l.^ü(ler  unb  $enle,6oftematifd;e8efd;reibung 
ber  ̂ Jlagioftomen  (33erl.  1841). 

Selachoidei,  öaififdje  (f.  b.  unb  6elad)ter). 
Sclabon  (franj.  i5  elabon),  9iame  be«  Reiben  in 

Sonore  t> '  Urf  i$  Sd)äf  ergebidjt » Astree«  (1610) ;  ba^er 
Se)eid)nung  eined  fenttmentalen  unb  fdjmadjtenben 
üiebbaberä.  Selabongrün,  ein  iaxtti,  in*  klaffe 
unb  Unbeftimmte  fpielenbeö  bvütt. 

Selabonit,  f.  @rünerbe. 

«elabonponellan,  oai  ältefte  und  belannte  dime-- 
fifd)e  ̂ orjellan,  oon  brauner,  fteinjeugartiger,  feär 
barter  klaffe  unb  mit  einem  faft  unb  uro)  f  tätigen, 
rötlid)grauen  ober  meergrünen  (Smail  überjogen. 
Sie  Serjierung  befteb,t  meift  nur  in  einem  9?e$  fünft» 

lid)  erjeugter  Sprünge,  l^gl.  Craqnele. 

—  @elam. 

Selaojnrrn,  bifotple,  etwa  140  Ärten  umfaffenbe, 
befonberä  im  Kaptaub  einbeimifa>e  $flansenfamilie 
au  ö  ber  Drbnung  ber  fiabiatifloren  unter  ben  @om> 
petalen,  fleine  ®träud)er,  roenige  Kräuter  mit  med)* 
felftänbigen,  einfad)en  blättern  unb  ooUftänbigen, 
jogomorpb.en,  meift  enbftänbige^b^n  bilbenben  Slü> 
ten,  n)ela)e  eine  lippenförmige  2)lumenfrone,  meift 
oter  Staubgefäße  mit  einfäa)erigen  Snt^eren  unb 
einen  jroeifäd;erigen  ftrud)tfnoten  mit  einer  Samen* 
fnofpe  in  iebem  ,vadj  beft^en. 

Selaginella  Spring.,  froptogamifdje  Gattung 
in  ber  Klaffe  ber  £ofopobiaceen  unter  ben  ®efäfe* 

fraptogamen,  mei[t  fleine,  moodäbnlidje ,  perenme* 
renbe  ̂ flanje» ,  bte  raf enförmig  auf  ber  (Jrbe  unb 
an  Reifen  m  ®ebirg*gegenben  n>aa)fcn,  in  Ober 
200  arten,  befonberö  in  ben  feud)ten  iüalbgebieten 

ber  Xropenf  oerbreitet,  ̂ fire  bünnen,  }erbred;lid}en, 
meift  gabeltg  oerjroeigten  Stengel  tragen  ffeine,  ein» 
fadic,  ft^enbe  Slätter.  Sie  äQur^eln  entftebjen  ent- 

roeber in  normaler  SBeife  ober  auf  eigentümlichen 

[ogen.  SUurjelträgern,  roeldje  blattiofe  Qmtiat  bar< 
ftellen,  in  ber  (rrbe  roadifen  unb  bann  erft  edjte 
Sliurjeln  beroortreten  laffen.  Sie  fruftiftiierenben 

Sproffe  bilben  pridmattfa)  <  oierfeitige  Jt  breit  mit 
gefielten  £ragblättern,  roeldje  in  itjren  jfcb)eln  ober 
auf  ber  93afi3  )roeierlet  Sporangien:  größere,  bre; 
föpfige  SRafro«  unb  Heinere,  eiförmige  SÖiifrofporan* 
gien,  tragen.  Sei  ber  Steife  öffnen  fta)  bie  Sporangien 
burd)  einen  3ii&.  3"  t^rec  ̂ ntrotdelung  ift  S.  burd) 

bad  Auftreten  eined  Snbofpermd  innerbalb  ber  au-:- 
gefeimten  ältafrofpore  fomie  burd)  bie  <&mbrr)obü* 

bung  auöge3eia)net  unb  nähert  üd)  bierin  ben  i'bc- 
nerogamen.  Viur  jroei  9(rten  jinoen  ftd)  in  Seutfdj« 
(anb  roilb ;  mehrere  f übeuropätf d)e  unb  arnertf anif dje 
Ärten,  wie  S.  Kraussiaua  Kzc,  S.  apus  Spring., 

S.  erythropu9  Spring.,  S.  Martensii  Spring.,  S. 
lepidophylla  Spring,  u.  a.,  jiebt  man  überall  tn  Qo 
ivad)i> baufern,  roo  fte  roe^en  i^rer  }ierlicben  ©eftalt 
unb  ifirco  rafenförmigen  3Bua)feö  jur  Silbung  grü< 
ner  $läfee,  jur  Sefletbung  oon  ̂ eldpartien  unb  ju 
Sinfaffungen  benu^t  m erben;  aud)  ftnb  fte  in  ber 
3tmmerfultur  gut  Serjierung  oon  Slumentiftben, 
Aquarien  unb  in  Ampeln  beliebt.  Sgl.  95raun, 
Über  bie  ©attung  S.  (berliner  afabemieberidjte 

1865);  Pfeffer,  Sie  (Sntnmfelung  be*  Keim«  ber 
©attung  ä.,  tn  v  an  fte  ine.  »23otanifa)cn  abljanblun 
gen«,öb.  1  (Sonn  1872). 

Selagtnefleen  (Selaginelleae) ,  froptogamifd)e 
gamilie  aud  ber  Klaffe  ber  fiofopobiaeeen  unter  ben 
©efäßfroptogamen,  mit  jtueierlei  Sporen,  roelcbe  in 

%Külxo>  unb  Wifrofporangien  enthalten  finb,  a)a* 
rafterifiert  burd)  bie  Stellung  biefer  Sporangien 
einjeln  unb  frei  in  ben  2ld)feln  ber  Slätter.  Sie 
eigentlichen  S.  ijaben  colinbrifd)  fabenförmige ,  du 

d)otom  oerjrDeigte  Stengel,  roelcbe  mit  fleinen,  idju y - 
penförmigen,  einfädln  Slättern  befefet  ftnb;  bie  in 
ibrer  Hdjfel  Sporangien  tragenben  Blätter  ftnb  meift 
in  eine  enbftänbige  it)re  georbnet  (Sinjtge  ©attung 
Selaginella  Spring.  Sie  junäcbft  mit  itjnen  ocp 

!  toanbte  Jamilte  ber  3foeteen,  me(d)e  nur  aut  ber 
©attung  Isoetes  L.  beftebt,  unterfa)eibet  ftd)  burd) 

einen  furjen,  fnollenfönnigen,  unoerjroeigten  Sten> 
gel,  ber  an  feiner  obern  Seite  lange,  linealifebe«  am 
©runb  fd)eibenförmige  Blätter  trägt,  in  beren Scheibe 
ein  2Ratro  ■  ober  ein  3}jifrofporangium  ftcb  befinbet. 

eelom  (Sa lern,  arab.),  ©ruf,  §eil;  @rußon= 

beugung;  aud>  f.  o.  w.  »lumenfpracb,e  (f.b.).  Selam- 

ale'iknm  (»triebe  mit  limb  ),  bie  ge ro o im [ ieij e  i^r um- 
formet ber  Sfraber ,  bie  umgefe&rt  mit  »Aleikum- 

I  selam«  erroibert  roirb. 

r 

Digitized  by  Google 



Selamlif  - 

Sclamlif,  ber  oon  ben  Männern  bewohnte  Teil 

be«  türf.  §aufe«,  ber  aua)  (yremben  jugänglia)  ift; 
ber  öffentliche  Gmpfang  ber  Söürbenträger  oon  fei* 
ten  be*  Sultan«,  rocla)er  am  Seirflmfeft  im  ©arten 
be«  alten  Serail*  ftattjuftnben  pflegt. 

3rlaiiflor ,  3J2a[aienftaat  unter  int.  Srotcftorat, 
an  berStratje  oon  3RalaWa,  12,950  qkm  (235  D.2R.) 
groß,  mit  50,000  (Sinn»,  (baruntcr  oiele  (Sfjineien), 
roirb  oom  gleichnamigen  fduff  baren  3 luß  beroäffert 
unb  ift  reia)  an  3innlagcrn,  bie  oon  großen  euro* 
päifa)en0efeflfa)aften ausgebeutet  toerben.  Diefelben 
betreiben  aua)  auf  ben  ihnen  Überlaffenen2änbereien 
tropifa)e  Kulturen  (Tapiofa,  Sei«,  3"derrob,r)  in 

großartigem  2Raßftab.  §auptort  unb  8  ifc  be*  eng» 
lifdien  ÜHeftbenten  in  K mala  fiampur. 

3clauif ,  Stabt,  f.  Salonif  i. 

Selb,  6tabt  im  baor.  SRegierungöbejirf  Dberfran* 
fen,  Se3irf«amt  SReljau,  am  gl  uff  e  S.  (Nebenfluß 
ber  Gger)  unb  an  ber  xiinie  ̂ of-ßger  ber  Saqrifdjen 
2 taatwbafjn,  534  m  ü.  3R.,  hat  eine  eoangelifdje  unb 
eine  fall).  Äira)e,  ein  2lmi«geria)t,  ein  SRentamt,  3te* 
benjoüamt,  gorftamt,  jroei  SorjeHanfabrifen,  meh* 
rere  $orjetlanmalereien ,  anfetmlicbe  @ranit?  unb 
Soenithauerei  unb  Dampf  fteinfdjletferei,  eine  3Ra* 
feinen»  unb  eine  Sapierfabrif ,  mehrere  Dampf = 
fa)neibemüb,Ien,  eine  Stahlplattenfdjleiferei,  eine 
Dampfmahlmühle,  Bierbrauerei,  Süeberet  unb  uw») 
4712  meift  eoang.  ©inroohner.  3n  ber  SRäfje  bie 
$äufeltohe  mit  Torfmullfabrifation. 

Selbig,  eiif a, Vfeubonom,  f.  »hlefelb. 
Zt\bi%,  gierten  im  bapx  SRegtcrungSbejtrl  Ober* 

franfen,  SetiriSamt  Slaila,  auf  bem  ftranfenroalb, 
an  ber  Selbtfc  unb  an  ber  Stnie  Äof«  Sieben  ber 
Saorifa)en  StaatSbahn,  bat  2  alte  Sa)löffer,  Soll* 
unb  Saumroottrocberei,  Sritanniaroarenfabrifation 

unb  1813  eoang.  Ginrooljner.  —  Der  gleia)na* 
mige  glufs  entfpringt  auf  bem^ranfenmalb  ]übroeft< 
Ita)  oon  §elmbrea)t8,  fließt  oon  ©üben  naa)  31,  ju= 
letft  bura)  ba*  romantifaje  fcöllenthal,  unb  münbet 
bei  Slanfenberg  linf*  in  bie  Saale;  30  km  lang. 

Selboraedpr.  fitatwn),  Sir  JRounbell  Dalmer, 
Ü orb,  Luit.  Staatsmann ,  geb.  27.  9loo.  1812,  ftu* 
bierte  in  Djforb,  würbe  1837  Sarrifter  unb  trat 
1847  für  $lomoutQ  in*  Unterhaus.  Gr  fa)loß  fta) 

ber  gemäßigt  liberalen  Partei  an  unb  tt)at  fta)  na» 

mentlta)  in  tecbjtifa)»  jurtftifdjen  fragen  Ijeroor.  1861 
mar  er  unter  ̂ Jalmerfton  Solicitor  general,  1863— 
1866  «ttorne?  general,  trat  aber  mit  ben  SJlng* 
jurütf.  1868  lehnte  er  ben  ihm  oon  ÜJlabftone  ange» 
botenen  Soften  be*  üorb  *Äan jlerd  ab,  roeil  er  mit 
beffen  irtfeber  Solitif  nia)t  üoereinftimmte.  1871 
oertrat  er  bie  oritifa)e  Regierung  oor  bem  Genfer 
Sa)ieb*geria)t.  9laa)  bem  Durchgehen  ber  irifa)en 
Ktra)enreförm  nalim  er  1872  ba*  3(mt  be*  Sorb* 
Kamler*  an  unb  tourbe  al*  fiorb  S.  in*  Cberhau* 

berufen.  3m  2lufang  1874  trat  er  mit  Ölabftone 

jurücf,  mar  aber  1880—86  roieberum  Sorb-Äanjler. 
Selbjlbefletfung,  f.  Onanie. 
SrlbflbfWirtjdjaftung  oon  Sanbgütern,  f.  2anb» 

nirtfcoaftlicbe  tin terne^mungSformen. 
Zt  Ibfibr  mu§tjcin,  baä  iBemußtfein,  iufofern  eS  ftcb 

unmittelbar  unb  allein  auf  baS  3$  (f.  b.)  bejieb.t, 
ober  baS  SGBiffen  oon  ben  n>ea)felnben  innem  3U' 
ftänben  unb  Greigniffen  atd  oon  feinen  eignen.  Siein 
ober  tranfcenbental  Reifet  biefe*  S.,  mforoeit  ti 
fia)  auf  bie  urfprünglia)en,  empirifa),  infoioeit  ed 
fia)  auf  bie  erfab,rungömä|igen  93efttmmungen  be» 
3d)3  beüeb,t 

Selbjlentiünbung,  bie  o^ne  ©ärmejufufir  'ion 
außen  erfolgenbe  entjünbung  eine*  ÄörpcrS.  Oe» 

-  3cl6ftf>ilfc.  843 

toiffe  leia)t  ornbierbare  Körper  entjünben  fict),  nenn 
fte  fict)  im  ̂ uftanb  feb,r  feiner  Serteilung  befinden 
(f.  ̂ßorop^ore),  fobalb  fte  mit  £uft  in  Berübrung 
fommen;  ebenfo^^oSpöortoafferftoffgaS,  Slrfenbime« 
t!nii  unb  einige  anbre  Körper.  (Sine  einzelne  ühoö= 
p^orftange  oggbiert  fid>  too^l  an  ber  fiuft,  entjünbet 
fid)  aber  nia)t,  toeit  bie  bei  ber  Csabation  enttoictelte 
Särme  b,inreia)enb  (eia)t  an  bie  Umgebung  übertrat 
gen  toirb  unb  eine  (Srfjötjung  ber  Temperatur  nia)t 
jtattfinbet.  Siegen  bagegen  oiele  ̂ o^p^orftüde  ge> 
häuft,  fo  baß  bie  bei  ber  langfamen  Verbrennung 
fid)  cntioicfelnbe  Sßärme  jufammengeb,alten  roirb,  fo 
neigt  bie  Temperatur,  unb  plöfelta)  tritt  S.  ein. 
&hnlicbeä  erfolgt  aua)  in  oielen  anbern  ̂ äüen;  fo 
entjünoen  fta)  Kohlen,  roelcbe  reia)lia)  fein  oerteilteu 

Sa)roefe((ied  enthalten,  infolge  ber  bei  ber  Serroit« 
terung  be8  Kiefed  erzeugten  SQärme,  roenn  fte  in 

großen  Raufen  an  ber  fiuft  liegen.  Stud)  @efpinft; 
fafern,  bie  mit  Cl  getränft  ftnb  unb  auf  Raufen  lie* 

gen  (.^u^lappen,  SBaa)Stua)),  feucbteS  $eu,  Stroh  jc. 
unterliegen  einem  langfamen  Csobationö<,  refp.  3er* 
fe^ungSprojcß;  bie  Temperatur  fteigt  feejr  bebeutenb, 
unb  eä  bebarf  bann  nur  eined  £uft}ug&,  um  bie  S. 

herbeizuführen. 
eelbfttorlÄaft,  f- Hut ofratte. 
Sflbflhrrrjdjcr  aOer  »tußen,  Titel,  ben  Oroan  in. 

2öaftIieroitfct>,  Oroßfürft  oon  SWodforoien,  bei  feiner 
Verheiratung  mit  Sophie,  ber  9tia)te  bed  legten  bo* 
Sntinifcben  Äaiferö,  )ug(eia)  mit  bem  bgtantinifchen 

oppelabler  im  fflappen  um  1470  annahm,  unb  ben 
fett  dem  bie  3aren  oon  ftußlanb  führen.  Sgl.  9iuf* 

f  ifa)e*  «cid),  S.  76  unb  84. 
Selbfthtlf«  (Selbftjugriff),  eigenmächtige«  ̂ >an- 

beln  jum  3roect  ber  ©eltenbmachung  eine*  roirf.- 
(ichen  ober  oermeint(ia)en  9tea)t&.  90te  nämlicb  ber 
^aupt)roecl  bed  Staat*  in  bem  9iecht*fd)u$  beftept,  fo 
charafteriftert  fta)  aua)  ba«  SBefen  be*  9iecht*ftaat* 
babura),  baß  er  bie  Staatsbürger  oerpflicbtet,  jur 

Oeltenbmachung,  ihrer  fechte  unb  jur  Sefeittgung 
oon  Störungen  in  benfelben  ben  Sa)u$  be*  Staat*, 
bieria)tcrliche0eroaltbe*le^tern,  anjurufen.  Darum 

fd)ließt  ber  Segriff  eine*  roohlgeorbneten  Staat** 
roefen*  bie  S.  prinjipieQ  au*.  üUcidirooljl  fann  bie* 
felbe  al*  ganj  entbehrlich  nie  erf d)einen,  namentlich 

bann  nidjt,  roenn  in  einem  gegebenen  ̂ aU  bie  Staat** 
bilfe  fta)  al*  unerreichbar  barfteUt.  Dte*  gilt  in  erfter 
2inie  oon  ber  befenftoen  S.,  b.  h.  bem  eigenmäch* 
tigen  Sa)ufe  gegen  einen  roiberrea)tlichen  Slngriff 
(f.  3t  Otto  ehr).  &ber  aua)  %äüt  aggreffioer  S.  form 
men  oor,  unb  jroar  gehört  bahin  bie  eigenmächtige 

^fänbung  (f.  b.);  aua)  bie  Stetentton  ober  ba*  3u* 
rüdbehaltung*rea)t  (f.  b.)  fann  hierher  aejogen  roer* 
ben.  Der  Siegel  naa)  ift  aber  bie  S.  fa)on  im  tfa 
mifchen  9ied}t  oerboten.  @in  ©efe^  be*  Kaifer*  3J?arc 
Slurel  (Decretum  divi  3Iarci)  beftimmte  in  biefer 

Beziehung,  baß  berjjenige,  roela)er  ein1  vorberung*« 
rea)t  eigenmächtig  realiftere,  biefe*  3*ea)t  jur  Strafe 
oerlieren  foQe.  Dte  fpätere  @efe^gebung  behnte  bie* 

aua)  auf  ba*geroa(tfame@e(tenbmaa)en  eine*@igen-' 
tum*rea)t*  au*.  Sei  ben  germanifa)en  Sölterfä)af> 
ten  bagegen  gelang  bie  Sefcitigung  ber  S.,  roeldje 
namentlich  in  bem  fogen.  &ehberea)t  be*  iHtttelal* 
ter*  ihren  Sludbruct  fanb,  erft  naa)  unb  naa).  Der 
ßntrourf  eine«  beutfa)en  bürgerlichen  @efe^bua)fi 

186  ff.)  roia  S.  bann  geftattet  roiffen,  roenn  obrig* 
feitlia)e  ̂ ilfe  nia)t  redjtjcttig  ju  erlangen  ift  unb 
ber  Berechtigte  ohne  fofortige*  Singreifen  Gefahr 

läuft,  baß  bie  Serroirflia)ung  be*  Xnfprua)*  »er* 
eitelt  ober  roefentlia)  erfa)roert  werbe,  jjm  gall  ber 

Wegnahme  beroeglia)er  Saa)en  muß  unoerjüglta)  bie 
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9tnorbmtng  be*  bingltchen  9lrrejtc*  bei  (Gericht  bean= 
tragt  werben  unb  im  fiall  ber  ̂ eftna^me  be*  SJcr« 
pflichteten  unoer^üglic^  beffen  Vorführung  oor  ba* 
Amtsgericht,  in  beffen  Ve*irf  bie  fteftnabme  erfolgte, 
ftattfinben.  Unerlaubte  S.  ift  im  beutfd^en  ©traf 

gefe(bud)  mit  Strafe  bebroht,  roenn  babei  ber  Zt>aU 
befianb  eine*  beftimmten  Verbrechen*,  }.  V.  einer 
Grprcffung  ober  einer  Nötigung,  oorliegt.  2Me* 
ift  befonber*  bann  ber  fiaü,  roenn  bie  CS,  in  einen 

SSiberftanb  gegen  bie  Staatsgewalt  ober,  oon  meb« 
teren  oerübt,  tn  einen  fianbfriebenSbrucb  ober  Stuf 

tutjr  übergebt.  Von  ber  Stoffe  be*  Volf  eS  unternom« 
men,  füt)rt  bie  S.  jur  Reoolution.  3"r  Vefeitigung 
unb  jur  Sühne  eine*  Unrecht*,  welche*  oon  bem 
einen  Staate  bem  anbern  gegenüber  begangen  warb, 
finb  bie  Staaten,  roofern  oie  Ausgleichung  ber  SDtf* 
ferenj  auf  frieblid)em  SBeg  nid)t  gelingt,  auf  bie  6., 
b.  h-  auf  bie  Gntfdjetbung  buro)  SBaffengewalt,  an« 
geroiefen.  Übrigen*  ift  aua)  oon  ©.  im  (Gegenfafc  iur 
3 1 aa töhilfe  ncd;  in  einem  anbern  Sinn  bie  Siebe,  tn> 
bem  man  barunter  biegörberung  wirtfcfjaftlicher  3"' 
tereffen  burdj  eigne  Äraft  unb  burä)  aemeinfame* 
Birten  ber  $ntereffenten  oerfteht,  ein  fyinjtp,  auf 
reellem  ba*  Qnftitut  ber  mobemen  roirtfa)aftlia)en 
<Genoffctticbaften  berubt. 

SelbfWlfrDrrtouf,  f.  Ver!auf*felbftbilfe. 
Selbfllauter.  f.  o.  ro.  Vofat,  f.  Sautlebre. 
SelbfHiebe,  f.  SgoUmu*. 
©clbfimorb  (Suicidium),  bie  mit  beroufjter  Abftd)t 

Dollbma)te  gewaltfame3erftörung  be*  eignen  Sehen*. 
2Me  Veweggrünbe  jum  S.  finb  meift  unfittliö>er  2trt. 
«oet)r  oieleSelbftmorbe  ftnb  infofern  fa)on  lange  oor« 
berettet,  al*  ba*  ganje  Sorteben  mit  ihnen  einen  91  b« 
idjlufj  finbet.  ynSbefonbere  ftnb  e*  aefa)lea)tlia)e 
Unfittlicr)fett  unb  2runffua)t,  welche  oft  auf  ein  ge* 
waltfamc*2eben*enbe  hinfteuem.  2)0(6,  fpielen  neben 
Seibenfchaftcn  unb  Saftern  aua)  Rümmer  unb  Sorge 
über  unoerfd)ulbete*  Stttfjgefchtrf  eine  nid)t  geringe 
Rolle.  2>aju  fommt  ber  (Sinflufj  oon  förperlid)en  unb 
(GeifteSfranftjeiten,  welche  übermächtig  auf  ben  3Ren» 
fa)en  einwirfen  unb  it)n  jur  Selbfttötung  führen.  25a 
ober  eine  JeftfteHung  Der  3urea)nung*fät)igfeit  be* 
Selbftmörber*  rcgelmäfjig  md)t  möglich  ift,  fo  er« 
fa)ctnt  aua)  eine  Afmbung  be*  Selbfttnorbe*  bura) 

unehrliche*  Vegräbni*  uno  eine  Veftrafung  be*  4j?cr- 
fud)S  eine*  foldjen  al*  unftattr)aft.  25oa)  gilt  teuerer 
(Grunbfafe  in  Cnglanb  unb  Jlorbamerifa  niebt,  unb 
in  Ungarn  roirb  aua)  bie  Veihtlfe  jum  S.  befhraft. 
Gine  fdjarfe  ftatifttfa)e  (Gruppierung  oorgefommener 

■gälte  naa)  ben  Veweggrünben  3um  S.  ift  gerabeju 
unmöglich  2Me  hierüber  »orliegenben  3<>blen  ftnb 

nur  al*  mehr  ober  weniger  fehlerhafte  RäberungS. 
werte  3U  betrachten.  Aber  aua)  eine  flatiftifcbe  Gr» 
faffung  ber  (Gcfamtt)eit  aller  Sclbftmorbe  ift  mit 
Sdjroierigfeitcjn  oerfnüpft,  weil  natürlicher  Zob,  ©r» 
morbung  unb  Verunglütfung  oom  S.  nia)t  immer  3u 
t»nterfa)eiben  finb.  Srnmergin  aber  bilben  bie  wirf« 
lia)  oe^eidmeten  pätle  be*  afuten  SelbftmorbeS,  ba 
gerabe  bei  biefen  biegeblersabloerbältniSmäfjigflein 
ift,  ein  binreidjjenbeS  Rtaterial  für  wiffenfebaftliche 
Unterfuchungen.  So  fonttte  benn  mit  genügenber 

^uoerläfftgfeit  feftgeftellt  werben,  bafe  im  allgemei« 
nen  in  3etten  3utiet)menben  3öot)lftanbc*  bie  ?Rei* 
gung  3um  S.  fta)  minbert,  wfihrenb  eine  Serfchlech« 
terang,  in*befonbere  eine  plöftlicbe  unb  unerwartete 
3errüttung  ber  3}ermögen*oert)ältniffe,  eine  Steige» 

rang  berfe'lben  h«roorruft.  2)emgemäf(  weifen  aua) 
bie  J[ahre  1870—73  eine  Heinere,  bagegen  bie  (?olge.- 

?eit  bi*  1879  unb  1883  eine  größere  3a"hl  oon  Selbft« auf.  C*  würben  gesählt  tn  20  Säubern, 

i  welche  ben  gröf$ern£eil  oon(?uropaau*machen(n;a)t 
eingerechnet  ftnb  bie  $nrenäifa)e  unb  bie  Halfan* 

halbinfel,  Ungarn  unb  £oQ*anb): 
Im  tSatft         im  gari|m     auf  i  <m\2.  ffinn. 
1874  20306  m*  80  &ädt 
1875  20208    •  80  • 
1876  21638    •  85  • 
1877  23654     •  92  • 
1878  24010    •  97  • 

3tt*befonbere  famen  in  folgenben  Sänbern  tyäöe  oot 

a)  im  gansen,  b)  auf  eine  2Wiaion  Einwohner: 

Gnfltanb 

granf. Cftrr. 

u.  Süalt» lernt 

in 

• b b » b • b ■ b « b 

Ml 1495 66 

4903 

135 
4490 1 123 

367 72 

2i  MO 

99 

836 »1 1873 

1518 

65 

5241 142 
5525  152 377 

72 

2463 119 

975 

36 1875 1601 67 

5420 143 

5472 
150 336 

02 

2741 129 

922 

33 1877 
1699 69 

7261 
187 

5922 160 

470 

87 
3598 

168 

US» 
41 187« 

2035 
7790 

197 
6496 

175 

553 

100 

3469 

159 1225 

43 

1881 1955 5 8136 201 
6741 

180 

550 

98 

3504 
158 1343 

47 
1883 1962 

73 

9133 222 7267 
190,599 105 

3595 

160 
1456 

.51 

Sgl.  $rau  o.Statt,  Sur  le  snicide  (Stodh.1812); 
!  Stäub lin,  ®efa)id)te  ber  S3orfteIIungen  unb  Behren 
I  oom  6.  (Dötting.  1824);  Schopenhauer,  über  ben 

,  S.,  in  beffen  »^arerga  unb  ̂ Jaralipomena« ;  ßm« 
J  minghau«,  2)ieSehanbIungbe*Selbftmorbe*mber 
;  2eben*oerfia)eruna  (fieips.  1875);  Dttingen,  über 
afuten  unb  ebronifchen  S.  (25orp.  1881);  Richter, 

25ie  3"n^«"e  be*  SelbftmorbeS  in  Sachsen  (Setpj. 

1882);  SRafarof,  2>er  S.  at*  fo3iale  Waffenerfcbei» 
Inung  ber  3iDiIifatior»  (®ien  1881);  Schriften  ron 
SWorfelti  (38ait.  1880),  Segoot  (»ar.  1881),  dar. 
rieri  (fleap.  1883),  gerri  (2.  «ufL,  Xurin  1884), 
Oarriffon  («ar.  1885),  ffieftcott  (2onb.  1885). 

©rlbflölrr,  f.  Schmicroorria)tungen. 

Setbflfa^nng,  f.  Autonomie. 
Selbflfchulliner  (Selbftsahter),  ber  »ürge,»el. 

eher  bem  (Gläubiger  gegenüber  auf  bie  Cirtrebe  ber 
»orauSflage  gegen  ben  ̂ auptfajulbner  »ersichtei  (f. 

SBürqfchafa 
Srlbftfdju§,  ein  Schtefjgewebr,  welche*  man  in  ber 

Söeifc  einrichtet  unb  aualegt,  bafj;  e*  fta)  bei  8erüt> 
rung  be*  Schlöffe*  felbft  entlabet  unb  ben  Berühren« 
ben  oerwunbet  ober  tötet,  wirb  §um  fangen  oon 

Raubtieren  unb  gegen  2)iebe  benu^t,  leftere*  aber 
nur  mit  obrigfeitltcher  Crtaubnt*  unb  unter  «norm« 

gung  oon  Sßarnungätafeln. 
Selbftfutht,  f.  (Sgoi*mu*. 
Srlbflotrbrrnnung,  angeblich  burd)  Annäherung 

einer  flamme  an  bte  ausgeatmete  Suft  erfolgenbe 

©ntsünbung  unb  Verbrennung  be*  menfehtteben  Äör- 
per*,  namentlich  oon  Säufern.  9tm  häufigften  rotH 
man  berartige  S.  in  Sranlretd),  f eltener  in  3tfltien, 
$änemarf,  englanb,  Rorbamerifa,  Rufjlanb,  am  fei« 
tenften  in  25eutfä)lanb  beobachtet  haben.  3Ser  ©er« 

brennung*pro3e§  foQ  fchnelt  unb  ohne  Sorboten  au*« 
gebrochen  fein  unb  ben  Körper  teil*  ohne,  teil*  mit 
bläulicher,  lebhaft  bewegter  flamme  unb  unter  Grtt« 
miefetung  eine*  äufterft  wiberwärttgen  (Genta)*  in 
wenigen  Stunben  eingeäfä)crt  b>&en.  2>te  Räume, 
in  benen  bie  S.  fiattgefunben,  f ollen  mit  bidem, 
ftinfenbem  Qualm  erfüüt,  bie  SGBänbe  mit  fa)wanem 

Ruf;  ober  mit  einer  fiebrigen,  t^öchft  übelriechenben 
Subftans  über3ogen  gewefen  fein.  »1*  Rücfftänfce 
ber  Verbrennung  will  man  nur  einen  formlofen  §>au« 
fen  9tfa)e  ober  Hoble,  cinjelne  Stüde  be*  ttopfe*,  na« 
mentlid;  ber  Schäbetbede  unb  be*  @ehim*,  unb  ein« 
3elne  2Teile  ber  Griremttäten  gefunben  haben,  (r* 
wirb  angegeben,  bafe  meift  ̂ euet,  glühenbe  Äohle, 
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ein  2ia)t  tc.  in  ber  9lä&e  bet  Selbftoerbrannten  oor«  | 
banben  unb  nur  in  einigen  fällen  (eine  berartigc 
äußere  Urfadje  ber  6.  ju  erfennen  gewefen  fei. 
(Sine  berartige  S.  ifi  bei  bem  gro&en  Söaffergehalt 
beSJtörperS  unmöglia).  2US  burdi  baS  tragifa)e(rnbe 
ber  öraftn  ©örlif}  ju  Sarmftabt  1847  bie  Stugen  ber 
Saa)uerftänbigen  t>on  neuem  auf  ben  rätfelfjaften 
Srojejj  ber  S.  gerietet  würben,  fpraa)  fi<h  bie  «kbr* 

ber  Gjrperten,  unter  ihnen  Siebig  unb  ©tfa)off, 
gegen  bie  4öirllia)feit  eineS  foleben  flro3effeS  aus. 
Sgl.  Siebig,  3ur  Serurteilung  ber  2.  bes  menfa)» 
lia)en  HörperS  (2.  »uff.,  fceibelb.  1850);  ©raff, 
über  bie  TobeSart  ber  ©räfin  ©örlifr,  nebft  ©egen* 
beweis  oon  Sifa)off  (beibe  in§enfeS  *3eiIf°)rifl  fur 
bie  StaatSarjneitunbe«  1850);  ©orup«8efanej 
in  ScbmibtS  »3ahrbüa)ern*  1860,  33b.  68. 

eetbftttcrla«,  f.  Serlog. 
grlbflücrftdirrung.  SRan  fpric&t  oon  S.,  wenn 

jemanb  baS  :H ifit o,  wela)eS  beim  9lbfa)lu&  einer  Ser- 
fia)erung  ber  Serftcberer  übernehmen  würbe,  felbft 

tragen  ju  wollen  erllärt  unb  beSlmlb  unoerfia)ert 
bleibt;  aua)  roenbet  man  wohl  ben  SÄuSbrud  ba,  wo 
bie  Serfia)erung  beS  o  o 1 1 e  n  SßerteS  ber  betreffenben 
SerinögenSobjefteunterlaffen  werben  mu(j,m$inblid 
auf  biegen  oon  berSerfidjerung  auSgefa)[offeuen$ett 
an.  Soltfje  teilweife  Serfia)erungen  tonnen  bura) 
ben  Serfia)erten  abfia)tlia),  um  an  Prämien  ju  fpa» 
ren,  ober  aua)  jufäüig  herbeigeführt  fein,  inbem  er 
bie  Serfia)erungSfumme  ju  niebrig  anfefcte.  Sie  fön« 
nen  aber  auch  bura)  ben  Serfia)erer  ober  bura)  ©efefc 
als  SSebingung  gefteDt  fein,  um  ben  Serfiajerten,  ber 
nun  einen  Seil  beS  Giftlos  ju  tragen  hat,  jur  mög> 
lichften  8orfta)t  ju  oeranlaffen.  Sa  aber  bie  Sen 
ua)erung  auf  einem  jmeifeitigen  «ertrag  beruht,  ju 
Denen  wefentlia)en  SorauSfefcungen  bie  Übernahme 
beS  HiftfoS  bura)  einen  anbern  gehört,  fo  fann  S. 
niajt  bie  8e|eia)nung  einer  wirllia)en  Serfia)erung 
fein.  SaS  SJort  hat  6inn  unb  öebeutung  nur  in 
#ejug  auf  bie  Sua)ung  unb  SUferoejurüdftcQung  fol* 
a)er  SermögenSoerwaltungen,  wela)e  eine  fo  grofse 
Jlu.ahi  oon  gleichartigen,  jur  Serfta)erung  geeig= 
neten  SermögenSobjef  ten  haben,  bafe  bte  naa)  Grfab» 
rung  unb  $öahrfa)einlia)lcit  ju  ermartenben  Sa)äben 
ihre  ootle  Sedung  in  ben  eoentuett  für  bie  Serfia)e« 
rung  }u  jaljlenben  grämten  finben  mürben,  wela)e 
ceviuLb  unoerfta)ert  bleiben,  im  Stttereffe  tiarer  ©e» 
ia)äftsüberfia)t  unb  oorfia)tiger  Bereithaltung  bin* 
reia)cnber  Spejialreferoen  aber  Buchungen  n  a  a)  21  rt 
einer  Serfta)erung  einrichten  unb  bem  betreffenben 
.Homo  oon  anbern  Honten  Prämien  überweifen,  bei 

eintretenben  Scbäben  bagegen  bie  SerftdjerungS« 
iummen  bemfelben  bebitieren  [äffen.  Sgl.  Ser« 
fieberung. 

feelbflöcrflüintnclunfl,  f.  Serftümmelung. 
eelbflOCTMaliuug(Selbftregierung,engl.Self» 

gooernment,  jpt.  fi<ifflo»mttn.),  öejeiebnung  für  bie 
StaatSregierung,  foweit  fte  ben  Staatsbürgern  felbft 
übertragen  unb  nia)t  oon  ben  unmittelbaren  Dr< 
ganen  ber  SRegierungSgewalt  ausgeübt  mirb.  SaS 
elftem  ber  SJjat  namentlich  in  Cnglanb  unb  9lorb= 
amerifa  feine  SluSbilbung  erhalten,  unb  jwar  hat  eS 
in  ber  englifajcn  2Ronara)te  einen  ariftofratifa)en 
öl;a:alicr,  roährenb  ti  in  ber  norbamerüanifa)en 
Union  mehr  baju  bient,  bie  Slaffe  beä  Solled  an  ber 
3taatäoerroa(tung  teilnehmen  }u  laffen.  ,\u  biciem 
3inn  bejeia)nen  bie  Qnglänber  neben  ber  ̂}uru  unb 
bem  ̂ nftitut  ber  j}rriebenSria)ter  aua)  ihr  Parlament 

unb  ebenfo  bie92orbamerifaner  ben&ongref}  ai*>  »luv 
flöffe  ber  S.  Xet  Sa)roerpunft  berfelben  liegt  jeboa) 

in  ber  innern  Serioaltung  ober  in  ber  fogen.  Serroal» 

tung  im  engern  Sinn  im  @egenfa$  \m  @efe^gebung 
unb  }ur  ̂v.hij,  unb  in  biefer  Sejiehung  ifi  man  aua) 
auf  bem  kontinent  bemüht  gemefen,  bai  englifa)e 
Sorbilb  nachzuahmen.  Sie  S.  überträgt  nämlia)  bie 
StaatSregierung  teilroeife  ben  ©emeinben  unb  beren 
organifa)en  Serbinbungen  (in  (Snglanb  Aira)fpiele, 
»rmenoerbönbe,  ©raffa)aften).  So  wirb  in  Sreu^en 

naa)  ber  Äreiöoerfaffung  (f.  b.)  unb  naa)  ber  s#ro« 
oin)ialoerfaffung  (f.  b.)  bie  Senoaltung  unter  ftaat- 
lia)er  Stutorttat  buro)  bie  ©etneinben  unb  bura)  bie 
ftommunaloerbänbe  (Hmtdbejirte,  Greife,  Srooin* 
}en)  unb  beren  Drgane  ausgeübt.  Sie  ftaatlia)en 

gunftionen  finb  f)kx  unb  ebenfo  naa)  bem  Sorgang 
$reufeend  aua)  in  anbem  beutfa)en  Staaten  ben  ©e- 
meinbebehörben  übertragen;  au8  freier  Sohl  h«* oor* 

Begangene  Kommunalfollegien  treten  an  bie  Stelle 
üreauf  rattfa)  organifierter  Staat«behörben  ober  boa) 

neben  biefelben,  (Shrenämter  befteben  neben  befol» 
beten  SerufSämtern,  inbem  bie  Äoften  ber  SenoaU 
tung  bura)  ffommunalabgaben  aufgebracht  merben 
unb  bie  freie  Gnttoicfelung  be§  Sürgertumd  aue  fia) 

felbft  herauf  im  ©egenfat}  jur  obrigteitlia)en  Seoor« 
munbung  unb  jur  Regierung  non  oben  tjerab«  an* 
geftrebt  mirb.  ̂ alfch  aber  toare  eS,  biefe  S.  als  eine 
Trennung  oom  Staat  unb  oon  ber  Staatsgewalt 

auf juf äffen.  SieS.  erfolgt  oielmehr  ftetS  unter  ftaat; 
lia)er  Autorität;  ber  Staat  regiert  bura)  bie  Mom= 
munalbehörben,  inbem  baS'IBefen  ber  S.  naa)©neiftS 
SuSfprua)  gerabe  in  einer  Serbiubung  oon  Staat 
unb  bürgerlicher  ©ef  ellf  a)af  t  ju  fua)en  ift.  Sgl.  ©  n  e  i  ft, 
2)a3  enslifa)e  SermaltungSrea)t  ber  ©egenroart  (3. 

XttfL,  Serl.  1883—84,2  Sbe.).  —  S.  oon  ilanbgütem, 
f.  £anbroirtfa)aftlia)e  Unternehmungsformen. 

@elbfljahler,f.Selbftfa)ulbner. 

@elbfljrrfe&una.eii,  a)em.  3erfe^ungen,  bei  benen 
eine  beftimmte  äußere  Urfaaje  nta)t  erfennbar  ift, 
bie  oielmehr  beim  Slufbeioahren  eineS  AörperS  ohne 

irgenb  ioela)eS  3ul^un/  fc^Ü  bei  unoeränberter 
Temperatur  unb  beiv2(uSfch(ußber£uftunbbeSäia)tS 
erfolgen.  Serartige  Sorgänge  finb  bis  je^t  otelfaa) 
nia)t  mit  Sicherheit  )u  erflären,  meift  aber  wohl  auf 
£ia)t>  unb  Suärmemirfungen,  ©egenwart  oon  $er< 
menten,  6rfa)ütterungen  jc  surüdjuführen.  Oft 
oeranlafjt  bie  ©cgenwart  minimaler  Seimifa)ungen 
eineS  fremben  ftörperS  bie  S. 

®c!bHju0rtff,f.Selbfthilfe. 
Selbfljünbtr,  f.  «orophore. 
Selbij,  Stabt  in  ̂ ortfbire  ((Snglanb),  am  fAfff« 

baren  Oufe,  unterhalb  ?)orf,  hat  eine  prächtige  2lb* 
teitira)e  auS  ber  ;{cit  SBtlhelmS  I.,  $abrifation  oon 

3wim,  Segeltua),  Seber»  unb  Gifen waren  unb  (i&n) 6046  ßinw. 

Sela)maren  (Öef  ela)te8),  in  Sübbeutfa)tanb 
f.  o.  w.  geräucherte  3leifa)waren. 

Sei  Clement  im.  ffea  iitmsw),  gefa)me(3eneS  ©e< 
menge  oon  falpeterfaurem  Silbero£ijb  mit  falpeter» 
faurem  Patron  ober  falpeterf aurer  SOJagnefia,  wirb 
in  ber  Photographie  benuijt. 

Sei  a'or  (©olbfalj),  92atriumgolba)lorib  ober 
unterfa)mefltafaureS  ©olbos^bnatron  ber  photogra» 

phen;  f.  ©olbojobul. 
@elbfo)urren(Selbfa)u(riben),  auS  ber  Sua)aret 

gebürtiger  türt.  Stamm,  welchen  Selbfa)uf,  ber 
Sohn  3at«ÜS,  um  1000  unter  feine  gähne  gefammelt 
unb  ftum  ̂ Slain  betehrt  hatte.  Selbfa)utS  (geft.  1030) 

Sol;n  SlrSlan  unb  feine  Gnfel  2ja)agbtrbcö  unb 

äoghrilbeo  fiürjten  baS  ©haSnawibenreia)  unb  er- 
oberten Xuxan  unb  ̂ ran ,  Zoghrilbeo  würbe  1060 

oom  Äalifen  2llfaim  3U  ̂ilfe  gerufen,  naa)  Ser* 
treibung  beSfelbcn  juut  ßmir  ai  dura  unb  Honig 
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be*  ffieften*  unb  Dflen*  erhoben,  fdjlug  feine  5Reft* 
benj  in  3*pal)an  auf  unb  ftarb  1063.  3bm  folgte 
fein  «Reffe  2llp  SIrMan  1063—1072,  ber  ©orten 
unb  Äleinafien  eroberte,  biefem  fein  ©ofm  «JKcli!  •■ 
fdjab,  (1072—1092),  ber,  oerbient  um  Veförbcrung 
TOiffenfa)aftlicber  ©rubicn,  bie  <Sinr)ett  be*  ©el* 
bfctmtfenreicb*  behauptete  unb  als  ©rofefultan  oom 

Mfleti* en  «JWeer  bi«  jutn  $nbu*,  vom  $erfifa)en  ©olf 
bi8  &um  ̂ ararte*  ̂ errfcr>te.  9caa)  feinem  lob  jerfiel 

ba*  SReia)  roäbrenb  ber  Äämpfe  jroifdjen  feinen  «flrü» 
bern  unb  ©öfjnen  um  ben  Sbron  unb  rourbe  in  eine 

«JJlenge  Hetnercr  unb  größerer  Serrfcbaften  geteilt, 
roelche  fia)  burch,  gegenseitige  Jcbben  fcbroäcbten  unb 
erblich  bie  «deute  ©tärferer  mürben.  Tie  DlacM otiu 
men  «JHcliff  a)ab«,  Varfijaro!(geft.ll04),  SRobammeb 
(geft.  1119)  unb  ©anbfebar  (geft.  1158),  behaupteten 
ftet)  im  Sultanat  über  Sie  öjtlidjen  «#rooinjen,  ba* 
öod)Ianb  oon  3ran;  ber  lefcte,  Sogrulfa)ab,  erlag 
1194  bem  ©a)roerte  ber  Ghoroare*mier.  yungere 

^meige  beSfcaufe*  ober  abgefallene  Cmire  grünbeten 
iperrfebaften  in  Surien,  9Befopotamien  unb  Älein« 
afien,  fo  ba*  Selbfdjiiffenreicb  oon  ̂ fonion  in  Älein* 
afien,  ba*  1073  ©uleiman,  ber  ©of>n  Äultuemifdj*, 
grünbete,  ba*  oon  Stntioa)ia,  Sama*fu*  unb  Slleppo 
in  ©orien,  oon  Cbeffa  unb  SWoful  in  SJIcfopotamien 
u.  a.,  reelle  teil*  im  12.  ̂ ahrb.  oon  ©alabin,  teil* 
im  13.53ab,rh.  oon  ben  oeinanifcben  dürfen  oernichtet 
mürben.  Sgl.  9Rtra)onb,  ©cfcr)icrjtc  ber  ©.  (a.b. 
$erf.  oon  VuHer«,  0ief?cn  1838). 

Srlc  (im  Altertum  Silaru*),  ftlin";  in  Unter« italien,  entfpringt  in  ben  2tpennincn,  flicht  juerft 
füblieb,  roenbet  fict)  bann  nach  20.,  nimmt  ben  Sana* 
gro  unb  Calore  auf  unb  münbet  naa)  70  km  langem 

Sauf,  ein  Selta  bilbenb  unb  «JWalaria  erjeugenb,  in 
ber  Gbene  oon  «ßäftum  in  ben  ©olf  oon  ©alemo. 

Srlrfta  (sc.  classis,  lat.,  »au*erlefene  Älaffe«), 
an  ©clebrtenfa)ulen  eine  Älaffe,  in  roeltber  bie  au** 
gejeia)netften  ©cbfiler  ber  oberften  ©tufe  fifcen  unb 
surUnioerfttät  oorbereitet  werben ;  bie  ©a)üler  einer 

folgen  Älaffe  rjeifeen  ©eleftancr.  «ÜJäbrenb  bie  ©. 
an  ben  beutfa)en  ©omnafien  jc.  nicht  mef>r  üblieb, 
bcftcr>t  für  bie  Äabettenanftalten  eine  foldjeJUafie, 

beren  3ögltnge  ben  Vorteil  genießen,  nicht  al*  gähn* 
riebe,  fonbern  fofortal*Offiuere  in*§ecreinjutreten. 

Sclrttion  (lat),  Mu Sroaljr. 
©fleftionetljeortc-  f.  Sarrotni*mu«,  ©.  566, 

tinb  Coolution*t|corie. 
Selen  Se,  cfiemini)  einfacher  Äörper,  finbet  ftet)  in  j 

berWatur  roeit  oerbreitet,  aber  immer  nur  in  geringer 
URenge  unb  niemal«  in  freiem  3uftanb.  Cr  begleitet 
fet)r  allgemein  ben©a)roefcl,  mitroeldjem  er  in  feinem  . 
ebemifeben  Verhalten  grofee  $tr)nlidjfctt  befifct,  unb  ! 
bilbet,  mit  SBlei,  Äupfer,  Duecffilber,  ©Über  oerbun*  j 
ben,  mehrere  feltenc  SfUneralicn,  mit  Äupfer,  ©Über 

unb  SbaHium  benCroofcfit.  3"  fefjr  geringer  «Wenge 
finbet  fieb  S.  aua)  im  ©cbroefelfie*,  Äupferfie*,  tn 
öer  3infblenbe  unb  in  bem  ̂ lugftaub,  ber  fta}  beim 
Höften  berfelben  bilbet;  bei  ber  Verarbeitung  ber 
Äiefe  auf  Schroefelfäure  fammelt  fith  ©.  in  bem 
Schlamm  ber  Sleifammem  in  größerer  beenge,  unb 

cuiä  biefem  roirb  ed  bargeftellt.  «Jüan  beftrtitb'elt  ben r  di lamm  mit  ©alpeterfäure  unb  oerbampft  bie  £ö« 
fung  ber  gebilbeten  ©elenfäure  mit  Saljfäure.  %it- 
ielbe  gef>t  babei  in  felenigc  ©äure  über,  unb  au§ 
biefer  roirb  burch  fchroeflige  Säure  rote*,  amorphe* 
©.  gefällt,  toelcheS  ficb  tn  Schroefelfohlenftoff  löft 
unb  bnrau v  in  bunfclroten  ÄriftaDen  erhalten  roirb. 
I)ieS  ©.  t)at  ba$  fpej.  Öero.  4,5  unb  erweicht  a\U 
mählich  beim  ©rrnfcen;  roirb  c3  gefebmoljen,  rafd) 

auf  210°  abgefühlt  unb  auf  biefer  Zemperatur  er^ 

halten,  fo  fteigt  bie  Temperatur  plo^Iid)  auf  217°, 
unb  bae  ©.  erftarrt  bann  ju  grobtöniig  friftalltm» 
fa)em,  bleigrauem  metaHifchen  ©.  Sie*  tft  unlöslich 

in  ©chroefelfohlenftoff,  fchmiljt  bei  217°  unb  roirb 
burch  fcr)neIIeS  drfalten  roieber  amorph.  ©.  ftebet 

bei  ca.  700"  unb  ift  fublimierbar.  %a&  metallifche 
leitet  bie  Gleftrijität,  unb  bie«  fcitung*oermögen 

roächft  mit  ber  ̂ ntenfität  be*  Sicht*,  roelchem  ba* 
@.  au*gefe^t  roirb.  Sa*  «Jltomgeroict)t  be*  ©den* 
ift  78,87.  ©«  tft  jroeiroertig  unb  bilbet  mit  ©auerftofr 

Selcnbiofob  SeO,  unb  ©elentriojob  SeO,.  «Beim 
Crlu>n  an  ber  £uft  oerbrennt  e*  mit  hellblauer 
ftlamme  unb  unter  Verbreitung  oon^ettichgeruch  ju 
©elenbiospb  SeO„  roelche* farblofeÄriftaile  bilbet, 

flüchtig  ift  unb  fia)  in  «XBaffer  löft.  «Äu*  biefer  So* 
fung  tann  feienige  ©äure  H^SeO,  in  farHofen 
ÄriftaHen  erhalten  rotrben.  Siefe  nimmt  an  ber 
Suft  leinen  ©auerftoff  auf,  roirb  oielmehr  fehr  leicht, 
j.  33.  burch  hineinf  aDenben  ©taub  unb  bureb  f  chroeflige 
©äure,  oollftänbig  rebuiiert.  Ghlor  ornbiert  fte  ju 
©elenfäure  H,S04.  Stcfe  b«bet  eine  farblofe,  ber 
Sa)roefclfäure  ähnliche  glüfftgreit,  löft  ©olb  unb 
Äupfer  unter  SBilbung  oon  feleniger  ©äure,  (Jifen, 
3inf  ic.  unter  Gntroicfetung  oon  SBafferftoff ;  fte  roirb 
nia)t  oon  fct)roef liger  ©äure  äerfefct,  gibt  aber  mit 
©al3fäure  feienige  ©äure  unb  Chlor;  ihre  Salje 
gleichen  ben  ©chroefelfäurcfaljen.  2Rit  SBafferftoff 
bilbet  ©.  fehr  giftige*  ©clenroafferftoffga*  H,Se, 
roelche*  roie©cbroefelroafferftoff  riea)t,  aber  fehr  heftig 
auf  9(ugen  unb  9)efpiration*organc  roirlt  unb  ben 
@eruchfinn  auf  längere  3ri*  jerftört.  2Wan  benu^t 
ba*  ©.  in  ber  Photometrie.  C*  rourbe  1817  oon 
Verjeliu*  entbeeft. 

eflenblei  (Älau*thattt),  «JKineral  au*  ber  Crb« 
nung  ber  einfachen  ©ulfuribe,  friftaDifiert  tefferal, 
finbet  fia)  berb  unb  eingefprengt,  ift  bleigrau,  befte^t 
au*  Selen  unb  SBlei  PbSe  mit  27,62  ©elen ,  finbet 
ficb  bei  Silferobe,  Ärauethal  unb  3or9e#  Reinsberg 
bei  greiberg,  Sfienboja  in  Sübamerifa. 

Seltne  (griea).,  bei  ben  «Hörnern  Suna),  bie  0öt= 

tin  be*3)(onbe*,  2"ochtcrbe*§nperion  unb  berTljew. 
Schroefter  be*  ̂ elio*  unb  ber  Co*,  aua)  «#t)öbe  ge= 
nannt,  fpäter  mit  ber  alten  «JRonbgöttin  «Ärtenii* 
(Siana)  ober  aua)  mit  «Uerfephone  ibentifijicrt.  S. 
gebar  oon  Cnbomion  (f.  b.)  50  Sodjter,  oon  3eu* 
bie  Panbia  unb  §erfe  (»Sau«).  3"  SRom  hatte  Suna 

alte  Heiligtümer  auf  bem  «ßalatin  unb  Sloentin  u^ 
roar,  roie  ©o(,  aua)  ©a)u(igottheit  be*  ̂ irfi:*.  Sar= 
gefteüt  roirb  ©.  mit  oerfa)leiertem  Hinterhaupt,  ben 
Öalbmonb  über  ber  ©tirn  unb  eine  ftadel  in  ber 
£ianb,  auf  M offen  ober  Äühen  reitenb,  auch  oom 
3roeigefpann  gefahren,  in  Cnbomionrelief*  ju  ihrem 
Siebling  h^abfa)roebenb,  fo  aua)  in  ftatuarifcheu 
Cin3elröcrfcn  (Vatifan).  Umgeben  oon  anbem  @ott» 
beiten,  fteht  man  fte  auf  einem  fa)önen  ?lltar  be* 
Souore,  roo  fte  oor  fta)  ben  unterget)enben  Hefpero* 

(«Äbcnbftern),  hinter  ftch  ben  «#bo*pboro«  («Worgen: 
ftem),  unter  ficb  bie  «Dla*fe  be*  Dfeano*  hat,  be* 
ai>eltenftrom*,au*bemfteheroortaucht(f.«Äbbilbungi. 
Vgl.  Ä.  D.  «JWüIler,  Hanbbua)  ber  9lra)äologie  (3. 
Xuff.,  S.  647  ff.). 

3rlf nga,  ̂ -luft  im  nörblia)en  «Xften,  entfpringt  in 
ber  «JWongoIet,  tritt,  bereit*  fa)iffbar,  nact)  ©tbtrien 
über,  fliegt  unroeit  Äiachta  an  ©clenginSf  (mit 
1019  Cinro.)  oorüber  unb  fälTt  in  brei  «rrnen  in  ben 
Vaifalfee.  Sie  ift  oon  ber  a)incftfchen  ©renje  ab  auf 
33<»  km  f a)iffbar. 

©rltntt,  blätteriger  ©ip*  ober  ©ip*fpat,  f.  0ip*. 

Sflenttrn  (griea).),  bie  h9Potbetifa)en  «JX'onbbe» roohner. 
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Srlemtmörte  I ,  f.  fernen t. 
grlrnfa,  ©mU,  300(03,  geb.  27.  ftebr.  1842  \u 

2Jraunfa)roeig,  ftubicrte  in  (Böttingen  Waturroiffen« 

fa)aft  unb  ging  1868  al«  Srofeffor  Der  3oologte  unb 
üergleta)enbcn  Slnatomie  naa)  Seiben,  1874  naa)  ©r» 
(anqen.  ©eine  Arbeiten  betrafen  namentlich  bieGnt« 
roicfelungSgefchichte,  befonbcräbteCSchinobermen  unb 
2Btrbeltiere. 

«dentupfer  (Serjelin),  SWineral  au«  ber  Orb« 
ming  ber  einfachen  ©ulfurtbe,  ftnbet  fia)  al«  ben» 
britifa)er,  ftlberroeifjer  Anflug  auf  flalffpat  bei  ©fri» 
ferum  in  ©mälanb  unb  fierbaa)  am  §axj.  GS  beftet)t 
au«  ©elen  unb  Äupfer  Ot^Se,  ift  roeict),  gefchmeibig 
unb  läuft  balb  fdjroarj  an. 

eelenobonte«,  f.  Huftiere,  S.  764. 
«elenograpftie  (griea).),  9Wonbbefa)reibung. 

@elenfuberf  SWineral  au«  ber  Drbnung  ber  ein« 
faa)en  ©ulfurtbe,  ftnbet  fta)  berb  unb  in  bünnen 
platten,  ift  fa)roarj,  ftar!  glänjenb,  beftetjt  au«  ©il» 
ber  unb  ©elen  Ag,Se,  enthält  oft  aua)  89lei,  finbet 
fttfc  bei  litferobe  am  §an. 

©rlfmi«,  ©uftaou«,  Ipfeubonom,  f.Suguft  1). 
©druTta  (©eleufeia), 

Warne  mehrerer,  meift  oon 
©eleüfo«  I.  gegrünbeter 
©täbte  in  3tften,  oon  benen 

befonber«  jtoei  rota)tig  ge-- 
roorben  fino:  1)  6.  in  Sa* 
bolonien,  an  cd),  Kolonie 
am  regten  Ufer  be«  Jigri«, 
nörblia)  oon  Sabplon  unb 
meift  au«  beffen  ©teincn 

unb  3»e9eIn  «baut.  Die 
©tabt  erhob  fta)  bura)  it)re 
günftige  Sage  ju  einem 
."Oauptemportum  be«  orien> 
talifa)en  fcanbel«,  bi«  bie 
Kriege  jroifa)en  Sarttjern 
unb  Wörnern  it)ren  Unter» 
gang  oerurfaa)ten.  Drajan 
befefcte  (116  n.  et)r.)©.unb 
legte  e«  naa)  au3gebroa)e 
uer  ßmpörung  jum  Deil  in 
2tfcr>€;  ooüftänbiger  rourbe 
e«  bura)  Woibiu«  Gafftu« 
(165)  jerftört.  Damal« 
*ät)lte  e«  noa)  über  600,000 
(iinro.  SHit  bem  gegenüber 
gelegenen  Ätefiptjon  (f.  b.)  jufammen  t)iefe  ©.  bei 

ben  ©orern  SRabaln  (»bie  beiben  ©täbte«).  25a« 
Baumaterial  ber  ©tabt  biente  im  9. 3at)rt).  ben  »b« 

bafftben  jur  Errichtung  oon  Sagbab.  —  2)  S. 
^ieria,  ©tabt  an  ber  Äüfte  ©nrien«,  nörblia) 
oon  ber  WJünbung  be«  Oronte«,  mit  gutem  §afen, 
bura)  Watur  unb  Murrt  ftar!  bef eftigt,  mar  ba« 
(imporium  oon  2lntioa)ia  unb  oon  grofeer  SBebeu* 
tung  in  ben  Kriegen  jroift^en  ben  ©eleuriben  unb 
^tolemäern.  S3on  itjren  Irümmern  ift  bie  Wefropole 

unb  ein  1100  m  langer  ̂ elfentunnel  merfroürbig.  — 
<rin  britte«  ©.,  in  flilifien,  am  Äalnrabno«,  roar 
wegen  eine«  Drafeltempel«  be«  WpoÜon  oiel  befua)t; 
jefct  ©elef(iei).  Wocfi,  anbre  ©täbte  biefe«  Warnen« 
lagen  in  ©nrien  (roeftlich  oon  Slpameia),  in  Stftbien, 
^ampbnlien,  Starten  tc 

©elruribea,  f.  ©eleulo«. 
©clmfoa,  Warne  mebrerer  Könige  »on  ©grien, 

beren  iMfmtjerr  ©.  1. Wifator,  Sot)n  be«  Wntioa)o«, 
geb.  365  0.  (Sbr.,  a(«  einer  ber  ftüfjter  ber  ̂ ßtjalan; 
ben  ®roberung«jug  Wleranber«  b.@r.  ntitmaa)te  unb 
nac^  beffen  lob  321  bie  ©atrapie  S»abplonien  unb 

oon  SCntigono«  817  noch  bie  oon  ©uftana  erhielt. 
93on  lefoterm  roegen  feiner  Serroaltung  3ur  Wca)en* 
fa)aft  gebogen,  floh  er  naa)  »gopten,  roo  er  315  ein 
Sünbni«  ber  übrigen  Diaboa)en,  in«befonbere  be« 
Jtaffanbro«  unb  Softmaa)o«.  gegen  9lnttgono«  ut 
ftanbe  brachte.  ©.  gerrann  feine  ©atrapie  mieber, 
eroberte  ganj^ran,  brang  in^nbien  bi«  jumöanae« 
»or  unb  nat)m  306  ben  ÄönigStitel  an.  2)ura)  feine 
entfa)eibenbe  Xeilnatjme  am  ©teg  bei  3pf°ä  (301) 
geroann  er  ©nrien,  Armenien,  aJlefopotamien,  einen 
xeil  non  ftappabofien  unb  5tili(ien.  Slua)  mit  $e> 
metrio«  ̂ Joliorfete«  unb  Snftmacho«  fämpfte  er  bar« 
auf  ftegreia),  unb  281  unterlag  ibm  al«  ber  lefete 
feiner  ̂ einbe  Sortmaa)o«  auf  ber  dbene  oon  ftoro« 
in  ̂ hnjg'wi  (tMI  §eUe«pont.  ©ein  Weich  umfaßte 
feitbem  faft  ba«  ganje  oon  2llejanber  b.  0r.  in  Slften 
eroberte  Gebiet.  Doch  fiel  er  febon  281,  al«  er  ftch 
eben  ju  einem  3uge  gegen  9jafebonien  rüftete,  bura) 

bie  ̂ >anb  eine«  feiner  Höflinge,  ̂ tolemäoö  Äerau- 
no«,  im  84.  £eben«jat)r.  gtoberungfifüchtig,  rote  aüe 
^elbherren  SUeranber«  b.  ©r.,  befa$  ©.  boch  auch 
bie  Xugenben  eine«  guten  Wegenten,  grünbete  oiele 

I 

6tttn»  mit  ̂ «{pttol  unb  i«^o*6^erol.  («Itat  im 

Vi  Uaril.) ©täbte,  oon  benen  er  9  ©eleufeia,  16  ttntiodjeia 
(naa)  feinem  Sater),  5  Saobileia  (naa)  feiner  SRutter) 
benannte,  fehlte  unb  förberte  Runft  unb  Sßiffen« 
fchaft  unb  fcbtdte  unter  anberm  bie  oon  Xerye«  ent» 
führten  Äunftfa)ä^e  roieber  naa)  0riea)enlanb  jurücf . 
©eine9laa)fommen  beiden  ©eleufiben ;  ftebetjerrfch» 

ten  ba«  forifa)e  Wetch  bi«  \u  feinem  Untergang  64. 
Die  heroorragenbften  berfelben  roaren:  9lntioa)o«I. 
©oter(281-263),  3tntioa)o«  UL,  b.  0r.  (222—187), 
unb  »nriocho«  IV.  ©pipbane«  (176  —  163).  Den 
Warnen  ©.  führten  noa)  fünf  unbebeutenbe  Könige: 
©.  II.  ftaüinifo«  (246  -  226),  ©.  III.  Äerauno«  (226 
bi«  222),  ©.  IV.  NbUopator  (187-176),  ©.  V.  (125 
bi«  123),  ©.  VI.  (96-93).  ©eit  ber  9Witte  be« 

2.  ool-rh.  ging  ba«  Weia)  feiner  Wuflöfung  entgegen, 
unb  64  roarb  e«  oon  Sompeju«  }ur  römtfa)en  l;r.i 
oin3  gemacht.  3?on  ©.  I.  batiert  eine  eigne  &ra,  bie 
feleu!ibifa)e  (f.  ftra). 

©rIf«ortor  (Ipr.  ftnf.),  f.  ©pinnen. 

Srlfgobrrnatrat  (engl.,  ipt.  fj<ifßo»D»miO,  f.©elbft« oerroaltung. 

Self-made  man  (engl.,  ipr.  Hdfmtbb  man),  ein 
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Selidjot  -  Seif. 

*  f elbft  gemalter  Mann  •  ,b.  feiner,  ber  ftdj  burd)  eigne 
Ä reift  au*  niebriger  Stellung  emporgearbeitet  bat. 

3f  lidjoi ;  :idu. ),  Harne  für  bie  oon  ben  3*toeliten 
an  ben  Bufetagen  ju  fpredjenben  ©ebete  um  Üter« 
gebung«  ber  Sünben.  Selidjottage,  bie  Sorberei« 
tung*tage  für  ba*  jübifdje  9ieujaf)r*feft. 

Selig.,  bei  naturroiffenfdjaftl.  Kamen  «blürjung 
für  Seliger,  ftarb  1812  al*  Pfarrer  in  SBölfel*borf 

in  ber  ©rajfa)aft  Ölat}  (Broolog). 
©eliaenflaöt,  Stabt  in  ber  f>eff.  $rooin|  Starten» 

bürg,  Äret*  Cffenbaa),  am  3Rain  unb  an  ber  Stnie 
granlfurkGberbad)  ber  §efftfd)en  fiubroigäbahn,  fjat 
eine  ehemalige  Bcncbittinerabtei,  in  beren  fdjöuer 

reftaurierter  fatf).  Kirdje  (828  — 830  gegrünbet)  ba* 
©rab  Einijarb*  (f.  b.)  unb  feiner  ©emafjlin  fynma 
gezeigt  roirb,  eine  eoang. Äirdje,  eine  neue  Snnagoge, 
iftuinen  einer  alten  ̂ Jfalj.ber  £o(jenftaufen  (be* 
fogen.  roten  Sdjloffe*),  etnSlcalprognmnaftum,  ein 
Amtsgericht,  ein  gorftamt,  eine  Cberförfterei,  &\Qax' 
ren»  unb  Sagofabrifation,  eine  Braunfob,lengrube 
unb  (1885)  3»>63  meift  fatfj.Einroo&ner.  Bg(.§ell,  6. 
unb  feine  3Merfroürbigfciten  (Seligenftabt  1879). 

Seligenthal,  $orf  im  preufe.  SRegierungöbejirf 
flaffel,  Krei*  Sa)malfalben,  an  ber  Sdjmalfälbe,  im 
2  Iniringer  SBalb,  br.t  eine  eoang.  Äirdje,  Eifen»  unb 
ctablroarenfabrifation,  §oljbreb,erei,  ©lodengtefee» 

rei,  Spritjenbau,  Orgelbauerei,  eine  Sägemüfjle,  eine 
Eifenftetngrube  unb  U&86)  1202  Einro. 

Seliger  i  2  |  t liger),  See  an  ber  ©renje  ber  ruff. 
©ouoernementßlroer  unb  SRorogorob,  oon  breiediger 
5orm,  t)at  260  qkm  (4,7  D9W.)  gläa)enraum  unb 
enttiält  160  3nfeln,  oon  benen  bie  3nfel  Sf>itnnein 

«(öfter  trägt.  £ie  $öf)en  be*  SBoldjonSfifdjen  fcal» 
be*  reiben  an  mehreren  Steden  bi*anbenSee,beffen 
Abflug  SeIio)arorofa  in  bie  SDolga  fällt,  n>eSt)aIb 
man  ben  See  al*  ben  QueOfee  berfelben  bejeidjnet. 
an  feiner  Sübfpitje  liegt  bie  Stabt  Dftafdjforo. 

Srligfrit  (o.  altb.  sälic,  gut,  fjodjbegiüdt),  bem 

Spradjgebraudj  nadj  ein  ̂ uftanb  ber  (jodjften  inbioi» 
bueflen  Befriebigung  unb  Erhebung,  im  Iird)lia}en 

Spracbgebraucfi  ber  allen  Übeln  entrüdte  3uftanb 
berer,  bie  naa)  bem  Job  in  bie  ©emeinfebaft  mit  ©ort 
aufgenommen  roerben. 

Seligtnadjer,  f.  $etl*armee. 
Seligürrifungen,  f.  SRaf ari«men. 
Scliglprrdjung,  f.  Beatif  if  ation. 
Scltm ,  Käme  breier  o*man.  Sultane:  1)  6. 1., 

mit  bem  Beinamen  3au3#  »Der  tapfere«,  geb.  1467, 
ftiefe  25.  Äpril  1512  mit  fiilfe  ber  3anitfa)aren  feu 
nen  bejahrten  Bater  Bajeftb  II.,  roeldjer  balb  barauf 
an  ©ift  ftarb,  oom  Ütjron,  fd)affte  fobann  noeb  fünf 
Steffen  unb  jroei  Brüber  au*  bem  SBeg  unb  füfjrte 
eine  fräftige  Regierung.  SIS  fanatifa)er  3Jfof)amme> 
bancr  bitte  er  gern  alle  Ungläubigen  au*  feinem 

Seid)  ausgerottet;  roenigften*  liefe  er  40,000  Sajit: 
ten  ermorben,  rooburdj  er  einen  Ärieg  mit  Werften 
ficrbcifüfjrte.  (Fr  beftegte  1514  bei  Ifdjalbiran  ben 
Söjalj  oon  Werften,  eroberte  Äurbiftan  unb  9Jlefopo» 
tamien,  1516  Sorten,  15173igopten,  roo  er  bie  3Diarf)t 
ber  SDlameluden  bradj,  unb  unterroarf  SMeffa  ber 
Pforte,  roorauf  er,  als  Sdjirmtjerr  ber  heiligen  Crte 
anerfannt,  ben  Äalifcntitel  annatjm,  fdjuf  in  ben  er» 
oberten  Sänbern  jroedmäfetge  Reformen,  begrünbete 
bie  oSmanifaje  Seemadjt  unb  bielt  ben  Übermut  ber 
^anitfdjaren  mit  Iräftiger  ̂ anb  nieber.  3m  Begriff, 
ben  ̂ oljanniterorben  auf  Mr)obu8  mit  ̂ )cere8mati)t 
ju  übcrjierjen,  ftarb  er  22.  Sept.  1521  in  £fct)orli 
Stoiitfjen  Honftantinopel  unb  »brianopel.  Qx  mar 
aud)  ein  ftreunb  ber  Xidjter  unb  Gelehrten.  3t)m 
folgte  fein  Sot)n  Soliman  II. 

2)  S.  IL,  mit  bem  «einernten  SJieft  (»Säufer«), 
dnfel  be*  oorigen,  Sot)n  Soliman*  II.,  geb.  1524. 
gelangte  na$  feine*  Satert  Xo\>,  6.  Sept.  1566,  §ur 
verrfct)aft  unb  mar  ber  erfte  Sultan,  n>ela)er,  fia)  ben 
Sreuben  feined  £>aremd  überlaffenb,  bem  Wrofsroefi: 
ben  Dberbefeb.1  bed  ̂ eer«  unb  bie  ,Sügel  ber  ̂ >en- 
fcfjaft  überliefe.  Unter  feiner  Regierung  rourbe  1571 
bie  ̂ nfel  (Supern  unb  1573  Xunid  oon  ben  dürfen 
erobert,  bagegen  bie  flotte  bei  Sepanto  (7.  Cft. 
1571)  befteat.  (gr  ftarb  12.  ̂ ej.  1574  unb  frattefei« 

nen  Sot)n  sJUiurab  II.  nun  Katbfolaer. 
3)  S.  III.,  ber  Soljn  SWuftafa*  HL,  geb.  24. 35e>. 

1761,  fteüte  fta)  bie  Sieform  bed  odmantfd;en  Ketct* 
I  ̂urfiebendaufgabe;  boct)  nahmen,  naa)bem  er 7.Spril 

1 1789  feinem  »drüber  Abb  ul  pamib  in  ber  Kegierung 
gefolgt  mar,  auäroärtige  £>änbel  unb  Empörungen 
im  Innern  feined  3teia)4  feine  It)ätigfeit  Döttig  in 
Anfprua).  1792  mufete  er  mit  Kufelanb  ben  naa)tei» 
ilgen  a rieten  oon  Saffp  abfct)(iefeen,  unb  burd)  ben 
Einfall  Oonaparted  in  Xaopten  (1798)  rourbe  er  in 
einen  Krieg  mit  ̂ ranfreia)  oenoidelt.  (rrft  naa)  bem 
Slbfdjlufe  oeS  (yrtebend  mit  ̂ ranfreid)  (25.  3uni 
1802)  fonnte  er  an  bie  Kealifierung  feiner  Stefonn« 
pläne  benfen.  (5r  braute  unter  bem  Beirat  be* 
franjöfifa)en  ©eneral*  Sebaftiani  ba*  öeer  auf  ben 
europäifeben  Arieadfufe,  erregte  aber  l;ierburcb  fonrie 
bura)  anore  SRaferegeln  neue  Unjufricbent)eit,  na 

mentlta)  bei  ben  oaniti'djaren,  bie  29.  SRai  1807, 
15,000  SRann  [tat f,  in  bie  Borftabt  ̂ era  einbrangen 
unb  aud)  ba*  Soll  ber  ̂ auptftabt  )ur  Empörung 

mit  fortriffen.  Umfonft  oerfua>te  S.  burtit)  ̂ aa>gie^ 
bigfeit  bie  ©emüter  ju  oerfö&nen;  er  roaro  abgefegt, 

unb  31.  3Kai  beftieg  fein  Meffe  SRuftafo  nr.,  ber 
Soljn  9bb  ul  ivimibö,  ben  Zt)ron.  S.  roarb  in  etnent 
.Hioflf  be*  Serail*  gefangen  gefebt  unb,  al*  28.  ̂ uli 
1808  fein  Anhänger  SJtuftafa  Batrattar  bet)uf*  feiner 

ffliebereinfetjung  tn  Äonftantinopel  einbrang,auf  Be* 
feljl  SDluftafa*  ermorbet.  Bairaftar  ftiefe  tjierauf  3Ru» 
ftafa  oom  Zt)ron  unb  erhob  beff en  Bruber  üNacjmub.lI. 
auf  benfelben.  Bgl.  21] im  Xaridrt,  A  historr  of 
Abd  ul  Hamid  and  S.  III.  (ftonftant  1867,  2Bbe.). 

Stlinüö  (Selinunt),  anttfe  Stabt  im  fübtotix« 
(ia)en  Sizilien,  oon  Tonern  au*  SRegara  ̂ sblda 
um  628  o.  Sfyr.  am  bluffe  S.  gegrünbet,  gelangte 
balb  3U  grofeer  Blüte,  roarb  aber  409  oon  ben  Äar» 
tljagern  erobert  unb  gröfetenteil*  jerftört,  jeboeb  nodj 
in  bemfelben  %af)t  jum  Xeil  roieberb^ergeftelU,  fo 
bafe  e*  unter  farttjagifcfjer  $errfa)aft  fortbeftanb, 
bi*  e*  249  oon  ben  .uartljaaem  ganj  oernio^tet  unb 
ber  Äeft  ber  Ginroob^ner  nodj  iJilijbäon  oerp^anjt 
roarb.  Überrefte  ber  Stabt  baöen  ftd>  auf  jroei  j&ü» 

geln,  beren  roeftlid^er  bie  Burg  trug,  bei  Eafteloe» 
trano  erhalten;  fte  hefteten  oornebmlia)  in  fed)* 

grofeen  borifdien  ̂ eripteraltempeln,  roelcpe  beinahe 
ganj  in  Krümmern  liegen,  aber  gleitt/wob,!  ju  ben 
roidjtigften  2)cnfmälern  oe*  Slltertum*  gehören,  roeil 
fie  Vertreter  ber  älteften  $eriobe  be*  borifdien  Bau» 
ftil*  ftnb,  beren  Eigentüinlicbfeiten  gebrungene  Ser 
b^ältniffe  unb  beroe  Bebanblung  ber  Einjelb^eiten 
finb.  Ebenfo  gehören  bie  2Retopen  be*  einen  biefer 
Xempel  (be*  mittlem  Burgtempel*)  mit  Relief*  au* 
ber  gerade*»  unb  ̂ erfeu*mot^e  (jetjt  im  SRufeum 

ju  Palermo)  ju  ben  älteften  erhaltenen  5)enlmälern 
ber  griednftfjen  ̂ Jlaftif  (f.  Bilb  lauer  fünft,  ©.  937). 
Bgl.  fiittorf  unb  antlj,  Arohitecture  antiqoe 
de  la  sicile  ($ar.  1870);  Bennborf,  2)ie  3Ketopen 
oon  S.  (Berl.  1873). 

eelirtinbianer  (f>r.  ffitjtif«.),  f.  $lat$eab*. 
Seif ,  ägopt.  ©ötttn,  eine  gorm  ber  beren 

Attribut  ber  Sforpion  ift. 
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fcelfe,  rechter  Slebenflufj  ber  »ob«,  entfpringt  bei 
©üntber*berge  imUnterljara,  fliegt  suerft  in  norböft« 
lieber,  julefct  in  norbweftlia)er  9lia)tung  unb  münbet 
unterhalb  §eber*leben  im  preufeifdjen  SRegierung** 
bejirf  SRagbeburg.  Bi*  »u  ibjem  9u*tritt  au*  bem 
§arj  bei  9Mei*borf  bilbet  fte  ba*  22  km  lange  Seite* 
t f) al,  bas,  von  fa)ön  bemalbeten  Sergen  unb  pitto* 
reifen  ftelfenmaffen  eingefa)loffen,  in  immer  neuem 
Söecbfel  bie  anmutigften  £anbfa)aft*bilber  barbietet, 

ipauptpuntte  finb :  bie  Surgen  Jalfenftein  unb  3ln* 
halt,  ba*  oagMchlcfs  sJJ(eifeberg,  ba*  fcüttenmcrf 
SHägbefprung  unb  3Ue£i*bab.  3roifd)en  ben  lefctge* 
nannten  Orten  burc&jiebt  ba*  Zbal  ein  Zeil  ber 
teifenbaljn  Wernrobe » fcarjgerobe. 

Selfirf,  fcauptftabt  ber  banad«  benannten  ©raf* 
febaft  in  Scbottlanb,  am  ßttnef ,  mit  febönem  Kat* 
bau*,  £ateinfa)ule,  3BoB*  unb  Scbu&fabrifation, 
I>enfmälern  SJlungo  »arf*  (in  ber  SRäbe  oon  S.  ge* 
boren)  unb  Sir  Söalter  Scott*  unb  U88i)6090(Sinro. 
2)abei  ba*  Sa)laa)tfelb  oon  SbjlipGaugb,  wo  SDtont» 
rofe  1645  oon  SeSlie  gefcblagen  mürbe. 

Selfirf,  SMlejanber,  f.  Sobinfon  (Jrufoe. 
Seif  ilff  bire,  Örafia)af  t  im  füböftlia)en  Sdwttlanb, 

674  qkm  (12,i  ÜSR.)  grofj  mit  (i88i)  25,565  ßinro., 

ift  gebirgig  unb  reia)  an  ma(erifa)en  9taturf cfjonbei-- 
ten  (f)öa)fter  ©ipfel:  (Sttrid  Ben,  672  m  &oa)).  2)er 
öauptflufj  ift  ber  Zroeeb,  ber  hier  ben  Sttrid  unb 

})<•  rtom  aufnimmt.  3>a*  Klima  ift  rauii,  ber  Boben 
niebt  befonber*  fruchtbar.  (Sljemal*  faft  gang  mit 
3£alb  bebedt,  bilbete  bie  @raffa)aft  gleidjfam  nur 

einen  grofjen  ü&ilbpart  ber  Könige  oon  Sä)ott(anb. 
})i  i 1  ben  Sälbern  ift  aua)  ba*  SBilb  oerfdjwunben ; 

bafür  weiben  je$t  ja^lretaje  gerben  oonKüljen,  Scba« 
ien  unb  tleinen  fa)ottifa)en  Sterben  auf  ben  febönen 
Xriften.  2)ie  Scbafe  ber  Selfirf*  unb  ßfjemotraffe 
finb  berühmt  wegen  ibxtx  feinen  unb  langen  SBoüe ; 
biefe  bilbet  nebft  gammeln  unb  Lämmern  benfcaupt» 
au*f  ubrart  itel  ber  öraf  fcöaf  t.  Eer  Sief  erbau  bef  djränft 
fia)  auf  etwa*  §afer  unb  Kartoffeln.  Som  Streal 
toaren  1886:  9,o  Sroj.  Stoertanb,  5,7  »rog.  SBetbc, 
1,9  Sroj.  SBalb;  ber  Siebftanb  belief  fia)  auf  2607 
flinber,  155,936  Schafe.  $ie  Sßollinbuftrie  ift  oon 
Bebeutung.  öauptftabt  ift  Selfirf. 

2cU,  1)  Karl,  iNecbtelebrer,  geb.  20.  Juli  1810 
ju  2)armftabt,  ftubierte  in  ®iefjen  unb  £eibelberg 

bie  Äeajte,  habilitierte  fia)  mit  berScbrift  »De  cou- 
dicrionibua  quaesitioues  duae*  ($>armft.  1834)  in 
ciie&en,  wo  fein  älterer  »ruber,  SBiltjelm  (geb. 

1804,  geft.  1846  al*  »rofeffor  in  ®tefjen),  bereit* 
orbentltcber  Brofeffor  ber  jiea)te  mar,  naa)  beffenSe* 
rufung  an  bie  Unioerfität  3üria)  er  1834  jum  aufeer» 
orbentlidjen  Srofeffor  ernannt  mürbe  unb  bura)  bie 

rccbt*gefc&ta)tlicbe  Slbbanblung  »XieSecuperatio  ber 
Jiömer«  r^raunfdjro.  1837)  feinen  Stuf  al*  Stomanift 
begrünbete.  1840  an  bie  Unioerfität  Sonn  berufen, 

gab  er  mit  feinem  »ruber  fttilfjelm  bie  >3af)rbüa)cr 
für  fnftorifd)e  unb  bogmatifaje  Bearbeitung  be*r3mi« 

frfjen  9ieo>t*<  (Sraunfdjm.  1841—44, 3  Sbe.)  Jierauo. 
Son  feinen  fpätern  Sdmften  ermähnen  mir:  >De 
juris  rom&ni  nexo  et  maneipio«  (»raunfa)ro.  1840 1 ; 
»DueHenfunbe  be*  römifa)en  9ieö)t*«  (»onn  1846r, 
>9iömifa)e  ̂ duc  ber  binglia)en  ̂ iea)te<  ( J.  Slufl.,  baf. 
1852);  »®runbri&  ber  ̂ nftitutionen  be*  römifeben 
5lecbt*'  (4.  3luflL,  baf.  1871);  »Sorlefunaen  ber  3n« 
ftitutionen  be*  römifeben  9iea)t*«  (baf.  1871);  >$ie 
Actio  de  rupitiis  sarciendis  ber  XII  Xafeln  unb  itjre 

^uf()ebung  bura)  bie  Lex  Aquilia«  (baf.  1877); 
<@runbriß  ber  rdmifa)en  3iea)t*gefa)ia)te«  (4. 2lufl., 
baf.  1879);  »Slu*  bem  3ioralrecbt  ber  Börner«  (baf. 
1879).  (Sr  ftarb  23.  3uli  1879. 

•J«»Vti  «on»..«epfon,  4  Vüift..  XIV.  »tu 

2)  ©briftian,  SWaler,  geb.  14.  »ug.  1831  ju  «I» 
tona,  lebte  feit  1851  in  2)üffelborf ,  rco  er  bi*  1856 
bie  Slfabemie  befuebte,  maÄU  Stubienreifen  bura) 
Seutfcblanb  unb  Belgien  unb  malte  anfang*  tfrieg?« 
f jenen  au*  bem  17.  3a$rfj.  (Belagerung  oon  Brei» 
faa),  faiferlia)e  Solbaten  oon  Sa)neben  überfallen). 
Seine  Zetlnaijme  an  ben  Kriegen  oon  1864,  1866 

unb  1870  gab  feinem  Schaffen  eine  anbre  ftia)tung,. 
dx  ftettte  fortan  grbfeere  Sa)laa)ten  unb  Heinere  ©pu 
foben  au*  biefen  brei  Kriegen  bar,  nie(a)e  bura)  8* 
benbigfett  ber  Sa)ilberung  unb  gein^eit  ber  Äu*fü^ 
rung  b^roorragenb  finb.  Seine  $auptnerfe  finb: 
(Srftürmung  ber  2)üppeler  Sa)anje  6,  Sa)laa)t  bei 

Königgrä^,  ber  Beginn  ber  Berfolgung  bei  König* 
gräfc  (Berliner  StoHoRfllgalerie),  ©efeebt  bei  Liebenau 
1866.  irr  ftarb  21.  Kpril  1883  in  ̂ üffelborf. 

Seliailat.,  griea).2>ip^ro*),6effel,Stuhl,fommt 
bei  ben  Sflten  in  oeririji ebener  ftotm  oor,  teil*  mit 
Seinen,  teil*  o^ne  fola)e.  2)ie  ber  lefctem  «rt  ruf>* 
ten  enrroeber  auf  oier  fenfrea)ten  a uf,cn,  ober  hatten 

fägeboefartig  gestellte  ̂ üße  unb  tonnten  jufammen* 
jef läppt  werben,  ba  ber  Sift  au«  Siemengeflecbt  be* 
tanb.  Hie  im  geroö^nlia)en  äeben  gebrauchten  ir ebn- 

end glichen  im  roefentlia)en unfern  heutigen Stüljlen 
unb  Ratten  häufig  eine  meljr  ober  weniger  jurüctge. 

«ntifi  eefftl  unb  Stl^f. 

bogene  '-Müd lehne  (f.  9(bbilbung).  ©epolftert  waren 
biefe  Stühle  nta)t;  man  legte,  um  weia)  ju  fiben,  auf 
ben  Sib  ein  Kiffen  unb  über  bie  fiefcne  eine  3)ede. 
9teben  ̂ öljernen  gab  e*  aua)  fola)e  oon  IRetaO  unb 
oon  (Elfenbein.  S.carulis  b,teß  im  alten  9iom  ber  mit 
(Elfenbein,  fpäter  aua)  mit  @olb  ausgelegte  Qbxtru 
ftubX  ber,  au*  (Etrurien  jum  @ebraua)  ber  römifa)en 
Könige  eingeführt,  nachher  al*  *lu*aeia)nung  für  bie 
Konfuln,  $rätoren  unb  bie  (naa)  i^m  benannten) 
furultfa)en  ̂ bilen  biente.  Sgl.  Zfjron. 

2dJo,  Cuintino,  ital.  Staatsmann,  geb.  7.  ,\uh 
1827  ju  SRoffo  bei  BieOa,  ftubierte  Xea)nif,  bereifte 

^rantreia),  (Snglanb  unb  $eutfa)lanb,  warb  »ro> 
feffor  ber  ©eometrie  unb  Xtreftor  be*  mineralogi* 
fa)en  SRufeum*  in  Xurin  unb  lieferte  }af)lreia)e  Un* 
terfuchungen  namentlia)  über  bie  Kriftallgeftalt  ber 
3)iineralien,be*Bor*  unb  oiderSalje,betrat  1860  al* 
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Deputierter  bie  politifdje  Sauf  6a()tt  unb  f  cfjloft  ftd)  an 

©aoouran.  Bereit*  l  ̂»i2im9Winifterium3iattajjiu»ar 
er  fttnanamtnifter  (8. 3Jlär§  bi*  8. ©ept.),  jum  §roei« 
tenmal  18.  ©ept.  1H64  biä  31  Dej.  1865  unter  2a« 
marmora;  bamal«  führte  er  bie  SBermögen*«  unb  bie 
SRablfteuer  ein ,  oon  benen  bie  (entere  ib,m  oiel  93er« 
brufi  bereitete  unb  Diele  Jl i  i  .i, r fr t  jujog.  %m  Dejem« 
ber  1869  übernahm  er  juni  brtttenmal  im  9Rinifte* 
rium  fianja  bae  ginanjminifterium  unb  bemühte 

fia)  mit  Grfolg,  ba*  Defizit  au*  bem  ©taat*bau«3« 
halt  ju  befeitigen ;  aua)  jetgte  er  fid)  in  bcn  Übrigen 
polittfdjen  fragen  al*  einen  tüchtigen,  begabten  unb 
parlamentarifd)  gefa)ulten  Staatsmann.  Die  5Hid)t« 
beratung  einiger  neuer  oon  ib,m  beantragter  ©teuer« 
vorlagen  bura)  bie  Hammer  beroog  ihn,  mit  bem 

ganjenaMinifterium  im^uli  1878  feine  ©ntlaffung  ju 
nehmen,  roorauf  er  an  bie  ©pifee  ber  Dppofition  trat. 

9tad)  bem  2- tun  ber  Gonforteria,  ber  er  al*  einer 
ihrer  begabteren  $üt)rer  einft  fclbft  angehört  hatte, 
bemühte  er  fia)  1876  eifrig,  aber  ohne  (Srfolg,  um 
eineSRefonftruftion  ber  gemäfeigten  Partei,  ©r  reor« 
gani)iertc  bie  Stccabemia  bei  2incei,  beren  ̂ räftbent 
er  mürbe,  unb  grünbete  ben  3talienifa)en  Süpenflub. 
©r  ftarb  14.  9Jiärj  1884  in  »ieQa.  Sgl.  ».  SB.  $of « 

mann,  3ur  Erinnerung  an  D.  ©.'  (öerl.  1886); Öuicciolt,  Quint.  S.  (tfooigo  1887-88,  2  Sbe.). 
©cilafta,  ©tabt  in  ber  altgriea).  2anbfa)aft  2a!o« 

nien,  am  ftlufj  önufi,  nörbliä)  oon  ©parta,  berübmt 
buvd)  bie©a) laa)t,  roeldje Hleomene&IlI.  221  o.  (ihr. 
Euer  gegen  Slnttgonod  Eofon  von  SWafebonien  unb 
ben  Sldjäifdjen  Sunb  verlor ,  unb  burd)  roeld)e  baS 
©cbitffal  ©partaS  entfebieben  mürbe. 

Sellen,  bei  £>omer  9iame  ber  ̂ riefter  be$  3cuS* 
orafel*  ju  Dobona,  roeldje  au§  bem  SRaufdjen  ber 
©iebe  ben  ffiillen  be«  (Sötte*  beuteten. 

Seile  inj,  3ofepr),  Waler,  geb.  2.  gebr.  1824  ju 
SWöbling  bei  SBien,  machte  feine  ©tubien  an  ber 
SBiener  Stfabemte  unb  ging  mit  ©nber  nad)  Zirol, 
ber  Sombarbei  unb  Senebig;  fpäter  befurbte  er  al* 

^enfionär  ber  Slfabemie  noa)  Horn,  Neapel  unb  ©i-- 
jilien.  ©r  machte  bann  bie  SBeltumfeglung  ber  W t>> 
oara  mit  unb  bat  bie  jablreid)en  SBuftrattonen  $ur 
SBejdjreibung  biefer  gabrt  gejeiebnet  unb  trefflich, 
lithographiert,  ©päter  begleitete  er  ben  ©rjfjerjog 
SWajrtmilian,  naa)berigen  Äaifer  oon  Sßejifo,  auf 
Steifen  in  SRorbafrifa,  nad)  ben  ftapoerbifeben  unb 
Äanarifd)en  ̂ nfeln  unb  nad)  ©rafilien.  hierauf  liefe 
er  fia)  in  SlUen  nieber.  ©r  ftarb  22.  9Rai  1875  in  ber 
3rrenanftalt  ju  3njer*borf  bei  SBien.  ©eine  burd) 

3-arbenpraa)t  unb  Unmittelbarkeit  ber  DarfteHung 
audgejeidjncten  £anbfa)aften  be^anbeln  meift  auf 
ber  legten  JHeife  gefammelte  Wottoe.  25ie  bemorra« 

genbften  finb:  bie  3nfel  ©t.  tiaul,  9Rabeira,  Reifen« 
tempel  oon  SHabamalaipur,  »roibeengruppe,  ftap  ber 
@uten  öoffnung,  auftralifajer  Urroalb. 

^ rflrric,  ̂ flanjengattung,  f.  Apium. 
6r0rt  (|»»r  flät,  ©.  für  Cber),  ©tabt  im  franj. 

Departement  2oir»et=6ber,  Ärronbiffement  SJomo« 
rantin,  am  6ber  unb  ber  Gifenbabn  Iour«t-- Pierson, 
bat  fßeinbau,  ©a}ifferei  unb  ̂ oljflöfeeret  unb  (tmi) 
8162  (rinroobner. 

Sellin,  Dorf  im  preufe.  9iegierung«be}irf  ©tral* 

funb,  Äreiä  ̂ ügen,  in  roalbigeröegenb  auf  berfcalb» 
mfel  9)iönd)gut,  bat  ein  ©eebab  uno  (ist»)  280  Ginn). 

Sei llng» Stake?  (engl.,  ffcninfl.ftr^r«,  Ser!auf8-- 
rennen),  Kennen,  bei  benen  ber  Sieger  ju  einem  be* 
ftimmten^rei«  abgegeben  roeröen  mufe  unb  jroar  ent« 
toerer  an  einen  Der  lonrurnerenDen  anitretter  tm 

JHenneninber^eibenfolge,  roiebtefe  einlommen,  ober 
<m  einen  au«gcbehntern  Krei«  oon  Äonfurrenten. 

«tUjdjt  «ompe,f.  ©djroefelfoblenfteff. 
©rlma,  ©tabt  tm  norbamcrilan.  ©taat  Alabama, 

am  Stlabamafluft,  liegt  inmitten  reidjer  Plantagen 
unb  hat  (i*«o)  7529  Ginn»,  »m  2.  «pril  1865  rourbe 
©.  oon  ben  Unionötruppen  unter  (Meneral  fBilfon 
eingenommen  unb  teilroeife  etngeäfd)ert. 

©tlmrntfer,  ©ee  im  oftpreufc.  Ärei*  2ntf,  tft 
13  km  lang  unb  3  km  breit,  nimmt  ben  2ecgenflufc 
auf  unb  fliegt  im  SNalfienfluft  burd)  ben  ©ta^er  ©ee 

jum  2pdflufi  ab. 
©rlnrtrer,  92i!olaud,  namhafter  Xbeolog  bei 

SleformaiionSjevtalter«,  geb.  15.  Dej.  1530  ju  4*r^ 
bru(t  bei  Dürnberg,  ftubierte  in  äSittenberg,  roo  er  in 

3Re(ana)tbonö  ̂ auS  Slufnabme  fanb,  marb  1558  ̂ of» 
prebiger  ju  Dreoben ,  1561  %rofeffor  ber  Dbeologie 

m  3ena  unb,  1568  ali  ̂ t)ilipptft  biefer  ©teile  ent« 
fe(?t,  ̂ irofeffor  §u  2eipjig,  1670  $>ofprtbiger  unb 
Äira)enrat  in  Söolfenbüttel,  in  n>eld)er  ©teüung  er 
bie  Unioerfttät  ju  §e(mftäbt  grünbete,  f ehrte  1574 
ald  ̂ aftor  nad)  2eipjig  uinid,  manbte  ftd)  nun  oom 
^rjxlippi^mud  ab,  rourbe  beöbalb  feine«  «mte*  ent 

ie$i,  erpteu  ote  eupennienoeniur  in  ̂ tiDe'fDeim 
unb  ftarb  24. 9?ai  1592  in  2eipjig.  ©.  hatte  beroor> 
ragenben  9lnteil  an  ber  Äonforbienfortnel  genom 
men,  175  Drudfa)riften  geliefert,  unter  n>eld)en  her» 
oorjubeben  finb:  »Inatitutio  religionis  christianae- 
(1572)  unb  ba«  »Examen  ordinandonun' ,  erftere 
©d)rift  im  (Seift  iUeiandi t ben?,  letztere  im  ©tnn  bei 

ftrengen  2uthertum<.  v.Hud)  hat  ©.  oiele  Strrcbcnlie-' 
ber  (neue  SlufJg  ,  fcafle  1865)  gebia)tet 

3clonartj  (ipt.  R'ionflf««»,  ©tabt  im  franj.Depörte« 
mentßfiteb'Dr,  »rronbiffementDijon,  an  ber^ifen-- 
bahn  oon  ii  hnlinbren  nad)  3d  für  Zille,  mit  SKerino- 
fd)afjua)t,  Xud)<  unb  putfabrif ation ,  SBein*  unb 
©emüfebau  unb  (i«8i)  1294  Ginro. 

©rlfeo  (©elf  eq,  n>r.  "tu»,  i,  Dorf  an  ber  Jtufte  ber 
engl,  ©raffdjaft  ©uffer;,  roo  Üöilfrib  680  ba*  erfte 
fatl)olifa)e  ftlofter  in  Gnglanb  grünbete,  mit  (ism> 
901  (Sinn).  Dabei  ba«  »örgebirge  ©.«öill. 

©eltcTl,  1)  wegen  feiner  altalija)  =  muriatiid)en 
Duellen  (»©elterfer  SBaffer«)  berühmte*  Dorf,  i. 
Wieberf  elter*.  UnroeitbaSDorf  Dberf  elter*,  mit 
567  Crime,  unb  gang  ähnlia)en  QueDen,  bie  oon  einer 

^JrioatgefeHfchaft  gefaxt  roorben  finb  unb  jum  Ser^ 
fanb  oerroenbet  werben.  —  2)  Dorf  im  preufe.  Jtegte« 
rung^bejir!  SüieSbaben,  Unterroefterroalbtrei*,  an 
ber  ©apn  unb  an  ber  2inie  ©ier*hahn  2lltenfirdien 

ber  $reufsifd)en  ©taat^bahn,  hat  eine  eoang.  Arrcbe, 
ein  amt«gerta)t,  eine  Oberförfterei,  gabrifation  con 
üJlineralfarben  unb  ©teinplatten  unb  nsss)  1062 
©inro.  —  8)  Dorf  in  ber  heff.  ̂ Jrooinj  Dberbeffen, 

Ärei«  Bübingen,  untoeit  ber  iKibber,  hat  einen  <Sti-. 
neralbrunnen  (erbig  «alta(tfa)<muriatifa)er  Sauer- 

brunnen), ber  oorjüglia)  gegen  5tatarrh,  ©lafenlet« 
ben  ic.  gebraucht  unb  jährltd)  in  über  1  SWin.  Ärü« 
gen  oerfanbt  rotrb,  unb  (i8«5)  319  ©inro. 

Seltrrraaffer,  f.  Wineralro&ffer,  6. 664. 
©tUfa)an,  ©tabt  in  »binnen,  ©i>  einer  »erirf^ 

hauptmannfa)aft  unb  eine?  93e)irfdgeria)t*,  bat  eine 
goiifdje  Ded)anteifird)e,  ©teinbrüa)e,  eine  Dampf« 
mühle,  ©piritudbrennerei  unb  dwo)  2539  ©tmo. 

©eloatiti),  ̂ iietro,  SRartbefe,  ttal.  Äunftbifto« 
rifer,  geb.  27.  »pril  1803  ju  $abua,  biloete  fta)  jum 
Waler  unb  3(ra)iteften  au?,  machte  bann  Steifen  in 
Italien  unb  im  2(udlanb  unb  trat  naa)  ferner  £>erm« 

lehr  mit  funftgefd)id)tlid)en  unb  funftfritifa)en  Her- 
fen heroor,  oon  benen  ju  nennen  ftnb:  »La  cappel- 

lina  degli  Scrovegni  in  i'adova  ed  i  freschi  di 
Giotto  in  essa  contennti«  ($ab.  1886);  »Sali'  edn- 
cazione  del  pittore  storico  odierno  italianoi  (baf. 
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1842);  .Sulla  architettura  e  sulla  BcolturainVene- 
zia«  (Seneb.  1847,  fein  fcauptmerf).  1860-68roar  et 
Direftor  ber?lf abernte  bcr  flünfte  inSenebig,  jog  fta) 
barauf  naa)  Sabua  jurüd  unb  ftarb  30.  ©ept.  1879 

in  ̂ Jiacenja.  ©r  fa)rieb  noa):  »Storia  estetico-cri- 
tica  delle  arti  del  dit>egno«  (Seneb.  1852—66,  2 

SBbe.);  »Scritti  d'arte«  (^lor.  1869);  »Arte  ed  ar- 
tisti«  (Sab.  1868);  »L'arte  nella  Tita  degli  artisti«, 
ÄünftlernooeBen  (ftlor.  1869);  »II  diaegno  elemen- 

tare e  superiore«  (1872)  unb  »Le  arti  del  disegno 
in  Italia«  (SRail.  1874  ff. ).  Much  einen  »Guida  di 
Venezia«  unb  »Guida  dl  Padora«  90b  er  heraus. 

©elma,  Rieden  hn  ruff.  ©ouoernement  ©robno, 
Ärei*  SBolioroo*!,  am  ftlüfedien  ©elrojanfa,  mit 
1360  (ginn).  Som  26.  3uli  bi*  25.  Slug.  ftnbet  bier 
eine  oon  Solen,  SRo*!au  unb  St.  ̂ eieröburg  au* 
ftarf  befua)te  SReffe  ftatt. 

@elj,  Äantonshauptftabt  im  beutfa)en  Sejirf 
HntereTfafr,  Ärei*  SBev&enburg,  an  ber  SKünbung  be* 
,vluj  feg  £  tu  einen  Sit)  ein  arm  unb  an  ber  ©ifen* 
baljn  Strasburg  *2auterburg,  hat  ein  Ämt*gericbt, 

Orgelbau,  3"<teJ  unb  Dlfabrifation  unb  <i*»)  1772 
metft  fatf).  einmahnet.  ©.,  früher  eine  mia)tige  9iö< 
merftarion  (©aletio),  befafc  feit  bem  lO.^abrg.  eine 
berühmte  ttbtei  unb  erhielt  von  ftubolf  oon  £mbä  = 

bürg  6tabtrea>t.  G«  geborte  1409-1789  jurSfalj- 
&tn,  ältefter  6obn  Hoab*,  wegen  feiner  Stetät 

oon  bem  Sater  gefegnet,  ift  naa)  ber  mofaifa)en  Über« 
lieferung  ber  ©tammoater  ber  Sölfer  be*  fübroeft« 
Lieben  3lfien,  bie  baljer  Semiten  Reiften.  ©eineSrü* 
ber  roaven  $am  (f.  (£  tjam)  unb  ü)aptjet  (f.  b.). 

fcrmanHf  (griea).),  bie  griea)iTa)e  SWoienfa)rift  f. 
®riea)ifa)e  SKufif,  6. 731. 

®rmai»bür  (grieeb.,  3eid)enträger«),  f.o.m.Iele« 
grapb;  in*befonbere9lame  ber  opttfa)en2:elcgraph>n 

TJerfebr  ber  ©a)iffe  mit  bem  Sanbe,  bergletcben 
S 1862  an  ber  franjöfifa)en  Stufte  erria)tet,  1864 

tugemetnen  onentuajen  ^jeriepr  uoerejeoen  uno 
mit  bem  Zelegrapbennefc  oerbunben  mürben.  Tiefe 

<5inria)tungen  haben  weite  Verbreitung  gefunben, 
mürben  1873  auch  in25eutfa)lanb  eingeführt  unb  ju* 
gleia)  als  meteorologifa)e  Stationen  unb  für  bie 

©turmmarnungen  benufct.  ©in»©ignalbua)',  herau*-- 
gegeben  oomSÜnbc*!anUeramt(2.!itofl.,8erl.  1884), 
gibt  Anleitung  jur  Senufcung  ber  internationalen 
3eia)enfpraa)e.  fcäufig  botmanaua) bie2eua)ttürme 
alt  ©entapboren  benuftt. 

©rmafioloaie  (grieä).,  »8ebeutung*lebre«),  bie 
üehre  oon  ber  Sebeutung  ber  31? ort e r,  me(a)e  bte  not< 
menbige  Grgänjung  jur  Sb>nologie  ober  fiaut» 
lehre  (f.  b.)  hübet,  aber  in  fnftemattfa)er  Sßeife  bi* 
jefct  no cö  menig  beb, anbei t  ift.  Sgl.  Seerbegen, 

Unterfudbungen  jur  lateinifajen  6.  ((Srlang.  1876— 
1881,  3  |xfte). 

Cembridj,  Diarcella  (eigentlich.  V  arebe  9Rar> 
uüine  Äoa)an«! i),  ©ängerin  (Stoloraturfopran), 
aeb.  15.^«br.  1858  juitHedneoco!  in  @ali)ien,  rourbe, 
ba  fie  frü^jeitig  auffaüenbe  mufifalifa^e  Begabung 
|eigte,  oon  bem  ttlaoterlebrer  SQilb.  ©tengel  in 
Hemberg  (ber  fteben  3abre  fpäter  ibr  ®atte  mürbe) 
im  Jtlaoierfpiel  au4gebilbet,  ging  nach  oier  fahren 
nad)  SBten,  um  ftd)  unter  Gpftetn  noa)  |u  ocnioll 
(ommnen,  mürbe  hier  auf  ihre  oortrefflia)e  ©timme 

auf merf mm  gemadjt  unb  nahm  balb  barauf  @efang< 
unterridjt  bet  Samperti  in  aUailanb.  1877  bebütierte 
fie  in  ben  Puritanern«  auf  ber  italtenifa)en  ̂  uhne 
ju  2lt^en,  nahm  1879  in  Xreeben  ihr  erftee  Gngage^ 
ment,  gaftierte  barauf  in  Siailanb  unb  £onbon  unb 
mürbe  1880  in  Eonbon  engagiert,  oon  roo  au*  fie 
feitbem  mit  immer  maajfenbem  (Erfolg  Konaertreifen 

naa)  bem  kontinent  unternimmt,  ^rau  ©.  ift  aua) 

eine  oorjüglidje  Siolinfpiclerin. 
Semeearpus  L.  fil.  (Xintenbaum,  $erjs 

f  r  u  $  t),  @attung  au*  ber  Familie  ber  Wna  farbiaeeen, 
Säume  mit  einfadjen  Slättern,  rifpenartig  angeorb: 
netenSlüten  unb  in  ben  fleifa)ig  gemorbenenSlüten» 
hoben  eingefc^loffenen  $riia)ten.  Gtroa  20  iropifcb 
afiatifdic  unb  auftralifa>e  Birten.  S.Anacardium  L. 
fil.  (oftinbifdjer  lintenbaum,  SRalaffanufe» 
bäum),  ein  grofser  Saum  mit  jiemlia)  (anggcftieltcn, 
am  @runb  etma*  herdförmigen,  48  cm  langen  Slätc 
tern,  grün(ia)gelben  Slüten  unb  fur^geftielten,  her; 
eiförmigen  3früa)ten,  roäa)ft  in  gebirgigen  ®egenben 
Dftinbien*.  Xie  ̂ rüajte  fommen  al«  oftinbifa)e 
«lefantenläufe  (Slcafou.,  SDlalaffanüffe)  in 
ben  vanbel  unb  enthalten  unter  ber  harten  äufiern 
©a)ale  einen  fa>roarjen  ä^enben  ©aft,  ber  al*  un< 
au  vi  oidi  liehe  Xinte,  jum  Sa)mar;farben,  al*  A;vm>> 
(Jirni*  oon  ©Übet)  unb  mebijiniia)  benu^t  roirb. 

Sie  ©amenleme  liefern  ein  fette*  iL  (ogl.  Anacar- 
d  in  in  unb  Karbol). 

6emeiograpbir(gnea).),  3ei<benfa)rift;  anch  vehre 
oon  ben  mufita(ifa)en  Reuten ,  9iotieruna*funft. 

©ernHr,  in  ber  gnea).  9Rotbologie  xoa)ter  be* 
Aabmo*  unb  ber  .öarmonia  in  Sieben,  ©eliebte  be* 

^eu*.  2(ue  £ifcrfua)t  überrebete  S^era  in  ©eftalt 
ihrer  Slmme  Seroe  bie  ©.,  ben  $tu$  ju  bitten,  bag 

er  in  berfelben  ©eftalt  mie  jur §era  ju  ibr  fommen 
möge.  ,Seus\  ber  ihr  feierlta)  bie  ©emäbntng  einer 

Sitte  gugefagt  hatte,  erfa>ien  hieran»  unter  Slij;  unb 
Tonner ,  uno  fo  marb  ©.  oerjebrt.  ©terbenb  gebar 
fie  ein  «inb,  ben  2)ionofo*,  mela)en  £eu*  in  feine 
§üfte  einnäbte  unb  bi*  jur  Steife  bort  grofj  jog.  ©. 

bebeutet  in  biefem  3WBtbu*Dermutlia)btebura)  tyrüb-- 
ltng*geroitter  befruchtete  ®rbe.  Dura)  ibren  ©otjn 
marb  fte  fpäter  au*  ber  Unterroelt  al*  XQoone  aut 
ben  Dlomp  oerfe|}t. 

Seinen  (lat.).  ©ame;  8.  Cinae,  3itmerfame;  S. 
Colchici,  3«itlofenfame;  8.  Cydoniae,  Duittenfame, 
Duittenlörner;  S.Daturae,  f.S.Stramonii;  S.  Foeui 

eraeci.  Sod*hornfame;  S.  Hyoscyami,  Silfenfame; 
S.  Lini,  Eeinfame;  S.  Lycopodu,  Eotopobium;  8. 
Myristicae,  9Nu*!atnug;  8.  Papaveris,  iUobnfame; 

S.Quercus  tostum,  ©icbelfaffee;  8.  mdhi  i>.  \thivax-- 
jer  ©enf;  8.  Stramonii  Datnrae,  8tea)apfelfame; 
S.  Strychni,  Äräbenaugen,  Srea)nu&,  ©troa)no*i 
fame;  anbre  ©amen  f.  bei  Fructus. 

©rmenbria,  ©tabt,  f.  ©mebereroo. 
©rrnrni,  %Iü%,  f.  Deool. 
©e  mnioro  (©fem  i  onoro),  Äreisftabt  im  ruff.  ©ou« 

oernement  ̂ ifbnij  9Jorogorob,  am  Stoffe  ©anaa)ta, 
bat  3  jtira)en,  ftarte  ̂ nbrifation  oon  ̂ oljmaren  (be- 
fonber*  ̂ oljlöffel)  unb  Stofenfränjen  au*  Seber,  bie 
bura)*  ganje  9ieia)  fomie  nao)  ber  2ürfei  unb  Öfter; 
reia)  oerfanbt  roerben,  unb  uw&)  2900  (Einm. 

Scnirnotn  (©femionom),  S«Ur  oon,  ruff. 

©eograph  unb  9ieifenoer,  geb.  1827  al*  ©obn  eine* 
©utebefi^er*,  ftubierte  in  Seter*burg  unb  Serlin 
unb  lehrte  naa)  brei jährigem  Aufenthalt  in  I eutfa)= 
lanb,  ber  ©a)roeij,  ytalien  unb  fttanfreia)  naa)  ̂ e* 
ter*burg  jurüd,  mo  er  1856  Sb.l  oon  bitter*  »Xfien« 
in  rufftfa)er  ©praa)e  b^rau*gab;  bie  übrigen  Sänbe 
bearbeitete  er  bi*  1880  im  Serein  mit  ©rigoriero  unb 
Ähantforo.  ©.  bereifte  1856—  57  ba*  ©ebtet  be*Sal- 
a)afa)fee*  unb  be*  3ffi= ful,  ben  ttlatau  unb  Thi an 

fa)an.  3ur  @tforja)ung  be*  lei-tern  machte  er  ba* 
©antafa)plateau  Öftlia)  oom  ̂ ffi  f ul  umt  9(u*gang*i 
puntt  al*  elfter  Europäer,  ber  biefen  Sunft  erreta)t 
unb  unterfua)t  bot.  ©.  brang  bura)  biefe  Öebirgo« 
Partien  einerfeit*  bi*  jum  2bal  bee  «aron,  beeCber. 

64* 
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laufS  beS  ©ir  Darja,  unb  anberfetts  bis  §u  ben 
(Hletfdjern  oor,  welche  am  ftufj  beS  Ä^nn=a:engrt  bie 
Duellen  beS  SarubjaS  (3uflu§  beS  Jarsin)  fpeifen. 
©eine  SReifeberidjte  erfdnenen  in  ruffifcben,  jum  ieil 
audj  in  beutfa)en  ̂ cttidiriften  ( -^etermannS  ÜJht» 
tetlungen«  1858,  ber  »3eitfa)rift  ber  ©efeOf^aft  für 
(Srbfunbe  ju  Berlin«  1869).  Stod)  feiner  #ücf!ef>r 
beteiligte  er  ftd)  an  ben  Arbeiten  jur  Gmanjipation 
ber  fietbeignen,  rourbe  1864Dire!tor  beSStattftifdjen 
3lmteS  unb  1882  Senator  im  Departement  für 

Bauernangelegent)eiten.  6.  gab  aua)  ein  geogra« 
pfiifa) .  ftattflt?djcS  Serjron  beS  ruffndjen  fteidjS  (feit 
1 862),  eine  ©tatifttf  beS  ©runbeigentums  in  Siufjlanb 
(1878  ff.,  7  Bbe.)  u.  a.  berau*. 

Seme'PfT  (lat.),  3eit  oon  fed)S  Stonaten,  befon« berS  auf  Unioerfttäten  ein  halbjähriger  ÄurfuS(©oms 
mer»  unb  Söintcrfemefter).  ©emefterreiben, 
nämlid)  eines  ©alamanberS,  üblid)  bei  ftubentifcben 
Jlommerfen,  roobei  bie  »alten  Herren«  nad>  bem  afa» 
bemifdjen  9llter  fid)  erbeben  unb  femefterroeife  einen 
^Salamanber  reiben«  (f.  b.). 
©rmgaDen(©emigallia,  aud)@emtgola),  ber 

öftlidje  Zeil  beS  ehemaligen  JperjogtumS  Murlanb, 
baS  naa)  bem  Untergang  ber  ©elbftänbtgfett  beS  lio* 
länbifdjenCrbenSftäatS  1561— 1796  unter  ber£ehn&< 
oberlwbett  BolenS  ftanb  unb  ben  öftlidjen  Zeil  beS 
gegenwärtigen  ÖouoernementS  Äurlanb  einnimmt. 
©.  umfaßt  bie  Areife  SWttau  unb  ©elburg,  fübltd) 
oon  ber  Düna,  unb  bat  in  ben  ©tobten  oonugSmeife 
beutfd)e,  auf  bemSanb  aber  neben  bem  beutfdjenSlbel 
auSfcbliefelia)  Iettiftbc  Bcoölferung.  Bon  1217  bis 
1246  beftanb  ein  BiStum  ©.,  baS  bann  mit  bem 
trrjbiStum  ftiga  oerfdjmoljen  rourbe. 

8emi  (lat.),  halb,  faft  (in  Sufammenfefcungen). 
grmiariaittr,  f.  Mrianifajer  ©treit. 
2 r mibrfüia  (lat.),  bie  größte  ber  auS  ber  3Renfu* 

ralnotenfcbrift  (f.  b.)  erhalten  gebliebenen  Koten« 
gattungen,  unfre  ganje  laltnote,  im  13. 3a$rb.  nod) 
bie  fleinfte  (!),  hatte  ben  SBert  oon  V»  ober  Vs  Bre« 
»iS ,  je  nad)  ber  oorgejetdmeten  SWcnfur. 

©entibiapente  (mittellat.),  oerminberte  Quinte. 
SemibitäituS  (mittellat.),  f.  o.  ro.  Heine  Der}. 
2 cm ic n  (©emen,  ©imen,  ©amen, b.  beworben 

ober  talteS  2anb),  2anbfa)aft  in  Stbefftnien,  ju  9lm« 

bara  gehörig,  roirb  imO.  unb  *R.  oomSauptfirombeS 

ianbeS,  bem  lafajje",  umfl offen  unb  fteDt  bie  t)öd>fte (Srbebung  ganj  9(be|finienS,  bie  fogen.  oftafrifanifrfje 
©dnoeij,  bar.  Die  Vanbfd)aft  wirb  au*  roilb  jerflüf- 
teteu  Öcbtrgen  bura)auS  oulfanifd)er9tatur  gebilbet, 
bie  am  Xanaii  bura)  ©djiefer  unb  ©anbftein  erfejjt 
werben.  Der  bödjfte  ©ipfel  ift  naa)  SlarbagueS  be 
©often  ber  Buabit  mit  4917m,bem  ©teder  nur4529m 
gibt.  Der  Sias  Dafdjan  bat  naa)  »bbabie  4685,  ber 
»bba^areb  4483  m,  fte  reiben  alfo  nod)  über  bie  bei 
4287  m  liegenbe  ©a)neegren$e  hinaus.  Der  bödjfte 
ütobnort  beS  bünn  beoölferten  SanbeS  ift  Barna 

(3595  m).  ©erfte  wirb  noeb  in  4061  m  §ö$e  gebaut. 
Sllle  iHeifenben  beben  bie  unoergleidjlicbe  ©rofjartig' 
feit  ber  ganbfdjaft  Ijeroor,  bie  naa)  SHüppeUS  2tuS* 
fprud)  »ben  ©baralter  ber  §oa)alpen  SuropaS  oer= 
gegenwärtigt,  unb  ber  nur  bie  malerifa)  gelegenen 
«sennbütten  fehlen  . 

Semif  (©femif,  ruff.),  ber  ftebente  Donnerstag 
naa;  Cftern,  wirb  in  9iu|lanb  alS  BolfSfefttag  mit 
lanj  unb  allerlei  Unterhaltungen  gefeiert,  überreft 
eines  altbeibnifa)en  ̂ rübJingäfefteS. 

@emifolon  (lat.«griea).,  ©tridjpunlt),  3nter» 
punftionSjeia)en  (;),  würbe  früher  unb  noa)  jefct  in 
managen  ©praa)en  baju  gebraua)t,  um  in  längern 
©äfcen  ben  Sorberfaft  vom  9}aa)fa|  u:  fa)eiben,  wirb  I 

aber  je^t  faft  wie  ber  Bunft  jur  Drennung  felbftan« 
biger  ©ä^e  angewenbet. 

©emil,  ©tabt  im  nörblidien  Söbmen,  an  ber  ̂ fer 
unb  ber  $arbubty*!Reid)enberger  ^abu,  2  m  einer 
$Je}irfdbauptmannfa)aft  unb  eines  99e)irfegend)ts, 
mit  3 dj Infi,  grojer  SaumwoDfpinnerti  uno  SDofc 

ideret, 

Bierbrauerei  unb  (isso)  L« 

©eburtSort  beS  tfa)ed)ifa)en  BarteifübrerS  Sieger. 
Semilor  (©  i  m  i  l  o  r),  Rupf  er  jinf  legierung  oon  febt 

golbäbnlid)er  fiatbe;  aud)  mit  Stombaf  galoanif(b 
iibcrjogeneS  Sritanniametall. 

©rrainär  (lat.  seminarium,  »Bflanjfd)ule«),  Bd-- 
bungS»  unb  SorbereitungSanftalt  für  Sekret  unb 
©eiftlidje,  namentlid)  fürBolfSfibulle^rer.  ©ebon 
im  Altertum  würbe  baS  tBort  bilblicb  jur  öes«a)= 

nung  oonSilbungSanftalten  aller  9lrt  qe braucht, 
SRittelalter  würben  befonberS  bie  Dcmicfiulen  fo  ge> 
nannt,  weld)e  oorwiegenb  ben  3wecl  battert,  fünftige 
Oeiftlid)e  beranjubilben.  Daber  befatn  baS  SBort  aa> 
mäblid)  ben©inn:  »SorberettungSanftalt  für@etft: 
lid)e«;  feit  berSHttbenoerfammlung  oon  Zrient(  1545 
bis  1563),  me(d;e  allen  Bifdjöfen  bie  Ginricbtung 

fold)er  9lnftalten  jur  sls fi \dii  m nebte,  würbe  eS  in  bie> 
fem  ©inn  amtlicbe  Be  jetd)nung.  Grft  oie(  f  paier  rourbe, 
juerft  in  Deutfdjlanb  unb  granfreid),  baS  »ebürfm4 
empfunben,  ©eminare  jur  ̂ cranbilbung  fünftiger 
fiebrer,  namentlid)  für  bie  2JolfSfd)ult,  ju  begrünben 
Dte  @rünbung  einer  fo(d)en  9(nftalt  beabftd)tigte 
fd)on  ber  trefflidje  ̂ erjog  ©rnft  ber  fromme  oon 
©ad)fen  =  ®otba  (geft.  1675).  Die  3bee  eines  ©e 
minarS  für  Vebrerinnen  oertrat  Heitel on  in  feiner 
©d)rift  über  bie  9täbd)ener3iebung  (1687).  Gin  SeV 

minaire  des  maitres  d'ecole  fd)uf  in  Keimd  (I6f4) 
ä.  B.  fia  ©aüe,  ber  ©tifter  ber  tfiriftlicben  ©<bul« 
brüber.  öerjog  (SrnftS  3bee  würbe  oon  9lug.$enn. 
^rantfe  (f.  b.)  m  §aDe  wettergebilbet,  weld>er  1695 
ein  Seminarium  praeeeptorum  in  feinem  ̂ >aue  be» 
qrünbete,  baS  fpäter  in  enger  Berbinbung  mit  bem 
feaifenbauS  fortbeftanb  unb  eine  grofte  änjabl  oon 
Sebrern  für  böljere  unb  niebere  ©d)ulen  oorgebtlbet 
bat.  ̂ bn^(be  ftnftalten  würben  unter  Begünftiaung 
yriebrieb  %L3ilbe(mS  I.  oon  B^ufjen  am  9&aifenbaui 

auf  ber  Saftabie  bei  Stettin  (1732)  unb  am  Bäbago< 
gium  im  Älofter  Berge  bei  SKagbeburg  (1735)  ein» 
geridjtet,  benen  1747  baSÖ.ju  Siubolftabt,  1748  bae 
ju  Berlin,  oom  9iealfd)u[re!tor  3-  0-  ̂ Kder  begnm- 
bet,  1750  unb  1751  ©a)ulmeifter|feminare  ju  ̂ änxos 
oer,  Braunfd)weig,  aüolfcnbüttel  folaten.  Sangfam 
baben  ftd)  bann  biefe  b^lfamen  Sinft alten ,  jumal 
auA  burd)  bie  warme  (Smpfeblung  beS  Domberm 
a-  er.  o.9iod)ow  (f.b.)  unb  ber  fogen.  VbÜantbroptften 
(Bafebow  u.  a.),  oerbreitet  unb  auS  geringen  X uvu: 
gen  ju  erfrculid)er  Blüte  entroidelt.  Gmeute  Äuf» 
merffamteit  würbe  bem  ©eminarwef en  oor  allein  fett 
1807  unter  bem  Ginbru«!  ber  9iieberlagen  oon  1806 
unb  im  (äeift  BeftalojjiS  oon  ber  preuf3ifd)en  $eate* 
rung  gewibmet.  Dod)  ift  foftematifd)e  jürforge  für 
bie  ̂ peranbilbung  tüd)tiger  Vebrer  erft  in  ben  : 
ten  ̂ abrjebnten  allgemein  alS  unerläßlid)e  $flta)t 
beS  Staats  anerfannt  worben.  Bon  ben  reid)ltd)  200 
ftaatlid)en  ©eminaren  im  Deutfd)en  Meid),  beren 
115  auf  Breußen  entfaDen,  ift  rnebr  als  ein  Drittel 
fogar  erft  feit  1872  entftanben;  namentlid)  reicot  oon 
ben  iiebrerinnenf eminaren,  beren  ̂ reufeen  8  öffent» 
liebe,  25  prioate  mit  ftaatlia)er  Berechtigung  jablt, 
!aum  einS  über  bie  Glitte  beS  ̂ abrbunberte  jurüd. 
BonDeutfd)(anb  auS  baben  bie  ©eminare  ftd)  über  bie 
antue  gebilbete  Süelt  oerbreitet.  HutSf  in  a r ar.frtidj, 

wo  felbftänbige  Slnfä^e  in  ben  geiftlid)en  Drbcn  oor< 
banben  waren  unb  bie  Meoolution  ber  £ebrerbilbung 

Digitized  by  Google 



Seminare  —  ©eniiolif. 
853 

anfangd  roarme  Xeilnabme  roibmete,  ift  boa)  bie  be« ! 
»orjugte  Pflege  ber  ficoles  normales,  nie  bort  bie 
Seminare  Reißen,  erft  in  biefem  ̂ abrbunbert  unter 
©influjj  be*  beutfa)en  Vorgänge«  allmäbjia)  erroaa)t. 

Die  <S  i  n  r  i  d)  t  u  n  g  ber  Seminare  ift  eine  febr  »er« 
fdjiebene.  33on  geringerer  grunbfäfclidjer  »ebeutung, 
al«  man  im  Streite  ber  Parteien  bisweilen  angenom« 
men  f)at,  ift  ber  Unterfdjieb  ber  <£jternat«einria> 
tung,  bei  ber  bie  3ög(inge  in  ikuiat  bauiern  tuebnen 
unb  nur  ben  Uruorrirf.it  in  ber  Snftalt  empfangen, 
unb  ber  3nternat«einria)tuna,,  bei  ber  Urnen  ba«  S. 
aud)  SEBobnung  unb  Äoft  geroiu)rt.  3Bia)tiger  ift  ber 

Untertrieb  in  beröilbung«3eit,  n>e(d)e  in  preu* 
fcen  brei  ̂ abre ,  benen  freilid)  metften«  jroei  ̂ a^re 
in  ber  Präparanbenfd)ule  oorangeben,  im  Äönigreia) 
©aebfen  f erfje  ,^abrc  beträgt,  nud)  t)infia)tlicb,  bei 
fietyrplan«  qerrfajt  große  SWannigfaltigfeit.  3m  ftö» 
nigreid)  Saa)fen  ift  \.  8.  an  allen  Seminaren  Unter» 
rieht  in  ber  lateimfa)en  Sprad)e  pflidjtmäfiig  ein« 
gefügrt,  nmbrenö  in  Preufjen  bie  leilnulime  am 
unterria)t  in  einer  fremben  Spradje  in  bie  Wahl  bei 
einjelnen  Högling*  gefteHt  ift.  Die  oielfaa)  ooriom* 
menbe  »erbinbung  be*  üfefyramte«  mit  fira)licbcn 
£ ienften,  befonber«  bem  Drganiftenamt,  bebingt  in 
ben  meiften  beutfa)en  Seminaren  eine  roeitgeqenbe 
Pflege  ber  SRufif,  jumal  be«  Drgelfpiel«,  bie  je* 
boa)  aud)  im  allgemeinen  nationalen  Sntereffe  (roa) 
erroünfd)t  ift.  Zürnen,  3eicbnen  werben  beute  an 
ben  Seminaren  überall  gelegrt ;  jumeift  ftnbet  ftd) 
aud)  Unterrid)t  in  Sanbroirtfdjaft,  Gartenbau,  Dbft« 
baumjudbt.  TOit  jebem  gut  eingerichteten  S.  ift  min* 
beftenö  eine  Übung«fd)ule  oerbunben,  in  roeldjer  bie 
Scminariften  ber  obern  Älaffen  unter  fieitung  unb 

3diffta)t  eine«  x:  obrere'  ftd)imünterria)tenüben.  8lud> mit  2aubftutnmenanftalten  bat  man  oielerroärt«  bie 

Seminare  in  enge  Perbinbung  gebracht,  um  ben 

jungen  X' obrem  biefen  n>id)tigften  ̂ loetg  ber  §eil« 
päbagogit burd) Slnfcbauung  na  b  e  ju  bringen.  Über ba« 
j.v.bere  og(.  für  Greußen  »Sebrplan  unb  Segrorbnung 

ber  fönigfid)en6a)ulleb,rerf eminare«  in  benaUgemei« 
nen  octuintnungen  ic.  oe»  lKinijters  ̂ yan  com  10. 
Oft.  1872  (8tu«gabe  oon  Sperber,  »re«l.  1886)  forme 
baö  umfaffenbe  Sammelroer!  oon  Segneiber  unb 
o.  Bremen:  ■  5Bolrßid)ulroefenbe«  preufeif  eben  Staat«« 
<*}crl.  1886—87, 3  »be.),  ba«  namentlia)  in  SBanb  1 
reiche  gefd)icbtlia)e  u.ftatiftifd)e2Ritteilungen  &rinßt; 
für  öfterreid):  »DrganifationSftatut  vom  81.  ̂ ult 
1 886 1 ;  für lüagern :  9lormattD  für  JKlbung  ber Sdjul* 
lebrer  oom  29.  Sept.  1866  mit  Sufafc  oom  7.  Sept. 

1886s  für  Sad)fen(Äönigreid)):  GJefefr  oom22.'älug. 
1876  unb  Äu«fübrung«oerorbnung  oom  29.  3an. 
1877.  3We  biefe  llrfunben  in  »Deutfcbe  Sd)ulgefefe« 

fammlung«,  begrünbet  oon  äeuer,  fortgefe^t  oon 
Sdjillmann  (Serl.,  feit  1872,  wöd)entlid)).  2)ie  fran« 

3Öfifa)cn  9<ormalfd)u(en  finb  geregelt  burd)  ba-j  De» 
fret  be«  ̂ räfibenten  oom  29. 3ult  1881.  ̂ n  granl« 
reid)  (roie  in  Ungarn,  Italien)  gibt  e8  aueb  einjelne 
befonbere  Seminare  für  fiebrer  unb  fiebrerinnen  an 

böt)em3$oItö»  unb3Jlittelfd)ulen,  roäbrenbinDeutfd)» 
lanb  für  Sebrer  berartige  3(nftn(ten  ganj  fehlen  unb 

bie  SJel'ie rinnen  für  ̂ oltdfdjulen  einer«,  für  mittlere 
unb  qöt)ere9){äbd)enfd)ulen  anberfeit«  jumeift  inben= 
felbenJlnftalten,  nur  für  geroiffefieb,rfaa)er  getrennt, 
ifiro  Sorbiibung  empfangen.  6ine  Überfid)t  oeS  Seb« 
rerbilbungdroefen«  nad)  feiner  gefd)id)tlid)en  QnU 
mittelung  unb  nad)  feinem  blutigen  Stanb  gibt  ber 
umfaffenbe  Krtitel  a5oIl*id)ulleb,rerfeminar«  (oon 
Sanber)  in  ber  2.  aufläge  oon  Sd)mib » Sd)rabert 

»GncqUopäbie  be«  gefamt'en  ©rjiebung««  unb  Unter« rict)t«toefen««. 

^n  ber  (att)oIifd)en  ̂ ird)e  bejeid)net  man  al« 

Seminare,  roie  angebeutet,  aud)  bie  Iird)lid)en  i'in  = 
ftalten  jur  Sorbilbung  ber  @eift(id)en,  unb  jroar 
unterfd)eibet  man  bie  mit  Jtonoift  oerbunbeneu  ̂ or< 
f  d)ulen,  Ä  n  a  b  e  n  f  em  i  n  a  re  (f .  b.),  unb  bie  eigentlichen 
$riefterf  eminare,  in  ̂ranfreid)  Petita  semiuairea 
unb  Grands  seminaires.  —  Die  proteftantif  eben  $r  e « 

biger  fem  innre  finb  f  eltener  9tebenanfta(ten  ber 
Umoerfttäten ,  roie  in  Bübingen  (Stift)  unb  §eibel« 
berg,  meift  gefonbertc,  afabemtfdj  organifterte  3nfti= 
tute,  in  benen  mit  ber  roiffenfd)aft(id)en  ̂ ortbilbung 
bur et;  Vorträge  ber  Sebrer  unb  (itterarifa)e  Arbeiten 
ber  SRitglieber  praltifcbe  Übung  in  ber  Seelforge, 
$rebigt,  Äatedjetif  IC  vanb  in  §anb  geben,  roie  in 
Berlin  (Dornt anbibatenftif  t),  Wittenberg,  ̂ annooer, 

Bottum,  $>erborn,  ̂ riebberg  u.  a.  —  x'tu  ben  Uni< 
oerfttäten  ober  in  naber  äkrbtnbung  mit  biefen  gibt 
e«  gegenroärtig  ;nbireictie  pra(tifa)e  ̂ nftitute,  bie 

a(«  bittotifd)e,  ftatiftifd)e,  eregetifc^e,  !atea)e« 
tifrfio,  bomiletifcbe,  (iturgifd)e,  pbtlologifrbc, 

arcbäologifa)e,  päbagogifa)e  Seminare  bejeidj-- 
net  unb  al«  anregenbe  6rgcin?ung  ber  einfeitig  bojie« 
renben  Vorträge  ber  ̂ rofefforen  befonber«  gepflegt 
roerben.  »on  allgemeinerer »ebeutung  finb  unterbiet 
fen  namentlia)  biepäbagogifa)en  Seminare,  be« 
ftimmt  jur  prattifeben  »nroeifung  ber  anget)enben 

§ebrer  an  böbern  £et)ranftalten  unb  baber  meift  mit 
Übung«fa)u(en  oerbunben  ober  an  fetbftänbige  Sd)u= 
(en  angelehnt,  ̂ brllrbtlb  babon  biefe Slnftalten eben -■ 
fall e  in  bem  Seminarium  praeeeptorum  brande«  (f. 
oben),  bae  ber  gegenwärtige  Direftorberjrandefdien 
Stiftungen,  grief,  1881  glüdlict)  erneuert  bat  SBe 
fonber«  empfohlen  rourben  fie  al«  Unioerfitätean« 
ftalten  mit  Ubung«fd)ulen  oon  £)erbart  unb  feiner 
Sa)u(e;  boeb  oerbtent  au«  pra!tiid)en  iHüdftd)ten  bie 
Serbinbung  mit  einer  hohem  Sebjranftalt  unb  roo> 
möglta)  sugieid)  mit  einem  S.  für  SBoIf«fd)ul(e^rer 

ben  Sorjug.  Sgl.  .vrief.  Da«  Seminarium  praece- 
ptorum  i\\:lie  1883);  Derfelbe,  i'ebrproben  unb 
Seljrgänge  (baf.,  feit  1884).  über  ba«S.  für  orieu« 
talifdje  Spradjen  in  »erlin  f.  »b.  IX,  S.  1026. 

Srminara,  Stabt  in  ber  ital.  $rooin).9ieggio  bi 

(Ealabria,  Ärei«  $almi,  liefert  ba«  hefte  Öl  in  Mala= 
brien,  bat  Seibeninbuftrie  unb  (issi)  3048  @inro.  S. 
ift  au«  bem  1075  jerftörten  laurianum  entftanben 
unb  litt  1783  febr  burd)  Grbbeben. 

Scmitiulcn  (»^lücbtlinge«),  2lnbianerftamm  in 
91orbamerifa,  ju  oen  Ärif  (f.  b.),  bereu  füblid)e  Slb- 
teilung  fie  bilben,  gehörig,  batten  it)re  2i5obnftfte  erft 
in  (Georgia,  fiebclten  1750  sunt  Zeil  nad)  ftloriba  über 
unb  ertannten  bie  Oberberrfa)aft  ber  bereinigten 
Staaten  (1823)  nur  roiberroitlig  an.  3n  bem  fogen. 
Seminolenfrieg  roiberftanben  fte,  bura)  naa)folgenbe 
Raufen  oerftärlt  unb  bura)  Sümpfe  gebedt,  obroohl 
laum  4000  Höpfe  unb  nur  1600  tfrieger  jäblenb,  ein 

oolle«  .Vahnchnt  (1832-42)  binbura)  ben  Angriffen 
einer  norbamerifanifa)en  Slrmee.  9Iad)bem  bie  S. 
enblid)  ber  Übermaa)t  erlegen,  rourben  fie  gröfjtenteil« 
in  ba«  Snbianerterritorium  oerpflanjt,  roo  fie,  nod> 

3000  Äöpfe  ftarf,  sroifa)en  bem  iWorb«  unb  Sübforf 
be«  Canabian  Minor  tu  ob  nen  unb  fdron  jiemlia)  jioi* 

lifiert  finb.  (sinige  bunbert  finb  in  ftloriba  }urüd' 
geblieben,  roo  fie  ein  umt)erfa)roeifenbe« geben fübren. 

Scmionöru&fanbflein,  f.  Iria«formation. 
Scmiötif  (Semiologie,  Phänomenologie, 

gried).),  bie  ärjtlid)c  »3eid;enlet)re*,  bie  £er)re ,  roie 
au«  ben  (Srfdjetnungen  am  Aranfenbett  Sd)lüffc  auf 
bie  beftebenbe  Kranfbeit  unb  ibren  mutmaftlia)en 
«erlauf  §u  maa)en  finb.  Die  S.  bilbet  im  «erein 
mit  ben  pb.ofifalifa)cn  Unterfudmngen,  ber  toOfab 
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totton  unb  Serruffion,  ben  3"^!*  bet  ärjtlidjen 

Dtaqnoftif,  fie  tft  bie  ©runblage  für  bie  Sßorbcr« 
fage(Sroqnofe)  u.  ba«.iuiIoerfagren(2;berapie). 

3cmipalotiiiPf ,  ruff.  Gebiet  in  Rufftfö'  Zentral-- 
aften,  an  ber  Örenje  gegen  bie  2Rongolet,  roirb  oom 
Srtifd)  burcbfloffen  unb  im  ©üben  oom  Salcbafdjfee 
begrenjt;  im  D.  reiegt  ber  Altai  hinein.  ©.  ift  teils 
öügeI/,teil«6teppenIanbu.474,469qkm(8617D3Jl.) 

'  grofe  mit  (ibba)  574,132  (Sinn),  (meift  Kirgifen),  roo« 
von  92  Sroj.SRobammebaner,  8$roj.  ortfjobojre  Siuf« 
fen.  3m  Sommer  berrfd)t  grofee  fcibe,  im  SBinter 

fällt  ba«  Jberntonteter  bi«  —40°  6.  Die  gleia)« 
namige  fcauptftabt  am  redjten  Ufer  be«  ̂ rtifd), 
mit  17,817  Ginro.,  tjat  mehrere  Klieve  Spulen, 
7  SWofdjeen,  2  «irajen,  einen  grofeen  Sajar  unb  ift 
ein  roia)tiger  Stapelplafc  für  ben  £anbel  mit  3*«* 
tralaften.  3«brli(9  roerben  2  aReffen  abgehalten. 

3rmtprlanianer  (»balbc  ̂ e(agianer^),  Rame  eint« 
ger  Kircgenlegrer  in  Sübfranf  reiä),  roie  be«£affianu« 
(f.  b.),  ftauftu«,  Sincentiu«  (f.  b.),  GJennabio«  (f.  b.), 
roeldje  feit  425  jroifcgcn  Auguftinu«  unb  ̂ 3elagiu«  (f. 
Selagtaner)  auf  bie  SBetfe  ju  oermitteln  fudjten, 
rat;  fie  eine  burd)  bie  Sünbe  be«  erften  SWenfcgen  ge« 
idjroacbte,  aber  ntcfjt  aufgehobene  menfdjlidje  ̂ reU 
beit  al«  mitroirfenb  annahmen  neben  ber  göttlta)en 
6nabe.  Diefe«Sgftem,  Semipelagiani«mu«  ge« 
nannt,  auf  ben  ©gnoben  ju  Arelaie  unb  Sugbunum 
(475)  gebilligt,  bagegen  auf  benenju  AraufiounbSa« 
lencia  (529)  oerroorfen,  bilbet  tbatfädjlidj  bie  Orunb* 
läge  ber  römifdj«fatbolifa)en  £>etl«lebre. 

©etnirämi«  (affgr.,  Rameber  fcöljc  ), fagenfjafte 
Königin  oon  Affgrien,  £od)ter  ber  ©Öttin  Derteto 
(f.b.),  rourbe  au«gefefct,  aber  oon  einem  Birten,  ©im* 

ma«,  aufgefunben  unb  erjogen,  roarb  na*  Ktefia«' 
yerid)t  bie  (Man  et  bj  in  be<5  Dnne«,  Stattbalter«  oon 
©grien,  fobann  nad)  beffen  ©elbftmorb  be«  König« 
Jftno«,  beffen  Serounberung  fie  burd)  itjro  SEeilnabme 
an  bem  Kriege  gegen  Dirgarte«  oon  Saftra  unb  (St» 
fteigung  ber  TOauer  biefer  ©tabt  erregt  batte.  ©ie 
gebar  bem  Rtno«  ben  Rtnga«  unb  übernagm  nad) 
bc«erftern  Xobe  bie  Regierung.  AI«  Königin  erbaute 

fteSabglon,  roo  gro  fear!  ige  Sauroerfe  (gängenbeöär« 
ten  ber  ©.)  ir)r  Anbenfen  crgtelten,  liefe  (Sebirge 
burdjbredjen,  um  Strafen  anzulegen,  unb  in  ben(Sbe« 
nen  Serge  unb  Reifen  aufriegten.  Der  SBoDuft  er« 
geben,  tiefe  fie  bie,  roeldje  igre  Siebe  genoffen  im t ten, 
beim(id)  umbringen.,  ©ie  unternahm  pclbjüge  natg 
Werften,  bann  na<g  Ägypten,  tfibgen,  Äthiopien  unb 

enbltdj  mit  3  SRill.  gufegängern,  lk  4HIII.  Reitern 
unb  100,000  Streitwagen  nad)  3nbien,  roarb  aber 
oom  König  Stabrobate«  gefa)  lagen  unb  auf  am  nur 
mit  einem  Drittel  igre«  $eer$.  Da  Ringa«  it)r  nad) 
bem  Seben  ftellte,  oerfegroanb  fte  in  ©eftalt  einer 

2aube  ober  tötete  ftdj  felbft  im  42.  §af)X  igrer  >?av-- 
fa)aft  unb  roarb  fortan  al%  Wott&cit  oeregrt.  S)iefed 
ift  ©.,  roela>e  in  ber  3efa)ia)te  nia)t  cnfnort,  in  bet 
2bat  geroefen,  unb  aroar  bie  ®öttin  be«  Krieg«  unb 
jugleicg  Oer  £iebe*luft,  roeltge  bei  ben  Slffgrern  fonft 
Sftar  biefe,  unb  ber  bie  laube  gebciligt  roar.  Sgl. 

S*enormant,  La  Itoende  de  S.  («rüifel  1873).  — 
S.beeRorben«  rourbe  oon©o)meia)lem  bie  Kaif  erin 
Katgarina  II.  oon  Rufelanb  genannt. 

«emirrtf djinsf  (  Siebenftromlanb«),  Srooina  bcö 
ruff.  OieneralcjouDernement«  Xurfiftan,  §toifd)en  bem 
SBaldjafcgfee  tm  91.  unb  bem  Xgianfdjangebirge  im 
©üben?  ift  im  nörblia)en  leil  Steppe  mit  bem  93al* 
d)a\d),  in  roela)en  ftd>  ber  3li  in  fteben  ärmen  ergiefet 
(bagcr  ber  Rame  bed  Sanbeft),  im  füblidjen  roalbiged 

@cbirgdlanb  mit  bem  ©ee  ,Noü  ful  unb  umfafet 
381 ,600  qkm  (6204  C3R.)  mit  (mi)  758,258(Sro.#  bar. 

unter  595,000  Kirgifen,  75,000  $unganen  unb  X** 
rantfdjen  unb  nur  44,000  Hüffen  unb  Kofatert.  Die 
Seoölterung  treibt  meift  Siegjua)t  (Sferbe,  KameU, 
©a)afe),  ba  ber  Soben  nid)t  ergiebig  ift.  $auptftabt 
unb  ©ih  beä  @ouoerneur«  ift  iDemoje,  mit  11,584 
@inro.  Z)er  Steppenteit  rourbe  oon  ben  Muffen  n«4 
9(ufnabme  ber  (Srofeen  ̂ orbe  ber  Kafaf  in  ben  Us« 
tertganenoerbanb  (1847)  befe^t;  im  ©SB.  rourbe  bie 

tu- oh  im  fobann  abgerunbet  burdj  bie  ruifif  djen  ,"\ort« 
fegritte  tn  turfiftan  1864.  ©.  Karte  »^enrralafw««. 

Semif*f  Karl  «notbeu«,  proteft  Zt)eolo$,  geb. 
81.  Dej.  1810  au  Prettin  («rooinj  ©adjfen),  frubtertt 

1829  —  32  Xbeologie  in  Seipjig,  rourbe  1838  Qeifl» 

lieber  ju  Xrebni^  (©d)[efien),  1844  orbentlidjer  i?ro- 
feffor  in  ©reif^roalb,  1855  ju  »red lau,  1866  in  Sex* 
lin  unb  sugleia)  SJHtglieb  be«  »ranbenbutger  Kon« 
ftftorium*;  ftarb  20.3(prill888.  Unter  feinen Sdjrii^ 
ten  finb  ui  nennen:  »3ufiin  ber  9Wärtgrer'  (»reit. 
1840-42,  2  8be.);  »Die  apoftolifa>en  Denrroürbig: 
leiten  be*  9R8rtgrer8  3uftin<  (®otba  1848);  >3utum 
ber  Mbtrünnige*  (»re«l.  1862). 

©eraiten.  3ölit  biefem  biblifeben  Ramen  (f.  ©em) 
roerb  en  in  neuern  SBerlen  über  8  öl  (er  f  unbe  b  ie  jentaen 
Sölfer  be«  Altertum«  unb  ber  Reujeit  bexeid>net,  bei 

roe(d)en  bie  na^e  unteretnanber  oerroanoteu  f  emi« 
tifd)en  ©prac6en  Ijcimücg  finb.  Diefer  roiebtiae 
©prad)ftamtn  läfet  urg  in  eine  norb<  unb  fübfetm= 
tifa)e  Abteilung  jerlegen.  3U  ber  faft  ertofebenen 
nörblid)en  Abteilung  geboren  bie  erft  türjltt^ 
bureb  bie  (Sntbecfung  unb  (Sntjifferung  ber  Keiluv 

febriften  an«  £id)t  gejogenen  ©dpefterbialefte  oon 
Affgrien  unb  Sabnlonien,  ba«  §ebräifcge  ncbjt 
bem  ©amaritanifeben  unb  SR  abitifd)en  unb 
ba«  Wniüfdje  nebfi  bem  ̂ unifdjen  ber  Kar« 
tpager,  ebenfaU«  febr  nage  unteretnanber  oerroanbte 
Spraken,  enblid)  ba«  AramcHfcge,  urfprüngtüb 
bie  Sprache  ber  femitifd)en  Sergoölfer,  bie  fwg  ali 
$anbe(«fpraa)e  früh,  beinabe  über  ganj  Sorberafieit 
oerbreitete  unb  etroa  oom  8.  ̂ ahrb.  o.  Sbr.  ab  na* 
unb  nad)  alle  oorgenannten  ©prad)en  oerbrängte. 
3uerft  in  Affgrien  tn  ben  Keilinfdjriften  beigefügten 
uberfebungen  auftretenb,  ftnbet  ftd)  ba«  Araniätfd)f 
al«  Cgalbäifd)  bei  ben  Hebräern  in  ber  ̂ eit  na* 
ber  babglonifcgen  ©efangenfa)aft  unb  alz-  ©ebnft« 
fpracbe  bi«  in«  10.  oalirö  n.  (Sgr.  fjerab,  al«  3  griftb 
(juerft  auf  ben  3nfa)riften  oon  ̂ a(mgra)  bei  ben 
a)riftlid)en  ©grern  unb  al«  SRanbäifdj  bei  ber 
Seite  ber  SHanbäer.  Son  aDennorbfemitif(r)en  Spra. 
eben  finb  beutjutage  nur  nod)  einige  oerberbteforifebe 
SolT«bialette  ber  Reftorianer  unb^afobiten  unb  ba« 
Rcubebräifd)e  übrig,  eine  mobemifterte  grorm  be« 
.^ebräifd)en,  bie  oon  ben  Juben  teilroeife  al«  Sd)nft» 

fpradje  a>braua)t  roirb.  Da«  JCerrain  ber  norbfenti« 
ttfd)en  opradjen  rohrb  jebt  gröfetenteil«  burd?  bat 
Arabifdje  eingenommen,  bie  roia)tigfte  Spracbe  ber 
fübtio)en  Abteilung,  in  feiner  jefctgen  %orm 
Su(gärarabifa)  genannt,  ba«  in  bte  oier  nabe 
untereinanber  oerroänbten  SRunbarten  oon  Arabien, 
©grien,  Aggpten  unb  ber  Serberei  jerfaüt,  rooju 
man  noa)  bte  auf  ber  ̂ nfel  Watta  bcrrfa)enbe  iWfd) 

fpi.idje  rennen  fann,  aufeerbem  ba«  au«geftorbcne 
Wosarabifd)  bor  fpantfa)cn  Araber.  Rad)  ©üben 
bjn  madjt  ba«  Arabifcge  nod)  immer  Jortfdjntte  unb 
tft  mit  bem  Volant  roeit  bi«  nad)  HentralafrUa  not» 
aebtungen.  Aua)  bie  anbre  §auptgruppe  ber  füb« 
femitifdjen  Spradjen  roar  in  Arabien  ganiifd),  iebod) 
im  Süoen  ber  .öalbinfet,  roo  bie  jum  Zeil  febr  alten 
bim jnritifdjcn  (fabäifd)en)  3nfa>rifte«  gefunben 
roorben  finb;  oon  bem  $imjaritif  a)en  fa)etntba«)e(iae 
(Slbili  in  ©übarabien  abauftammen.  ©d)on  fru^ 
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müffen  femitifdje  Stamme  ©übarabien«  über  ba« 
Kote  SWeer  gefeit  fein  unb  Stbeffvnien  eingenommen 
haben;  bort  finoet  ftdj  ali  Spraye  ber  alten  rinnt* 
liefen  Sitteratur  biefe*  Sanbe«  ba«  nalje  mit  bem 
£>tmjaritifdjen  oerioanbte  Stbiopifdje,  oon  bem  bie 
lebenben  ©pradjen  StbeffinienS,  Stmfjarifdj,  ligre 
nebft  31  ig r ine  unb  öarari,  abftammen.  Samt* 
liefen  femitifdjen  ©pradjen  gemeinfam  ift  au  v.cr  einet 
großen  »njafjl  oon  Söörtern  unb  JBurjeln  bie  SRegel, 
ba&  jebe  aöurjel  au«  brei  Äonfononten  befteben  muft, 
meiere  ftetft  unoeränbert  bleiben,  roäljrenb  bie  ba« 
jroifajen  fteljenben  totale  roedjfeln,  um  roedjfelnbe 

grammatifdje  ober  anbre  Sejie^ungen  auÄjubrüden. 
3o  biet  in  ber  au«  ber  SJergleidjung  ber  femitifc^en 
©pradjen  ju  erfdj  (iebenben  femitifdjen  Urfpracbe 
kadhala  »er  tötete«,  kadhila  »er  mürbe  getötet  % 
kadhl  -SNörber  ,  kMnl  »fteinb«  je.  ©djon  bjerburdj 
allein  unterfdjeiben  ftdj  bie  femitifdjen  Spraken  total 
oon  ben  inbogermanifdjen,  in  melden  gratnmatiidje 
(Snbungenunb  äufammenfefcungenbie  nämltdjeSRoUe 
fpielen  roie  in  oen  femitifdjen  ©pradjen  ber  Stofal« 
roedjfel,  unb  aDe  SJerfudje,  betbe  ©pradjftämme  mit« 
einanber  ju  oermitteln,  haben  bißljer  mit  einem  rein 

negatioen  Äefultat  geenbigt.  Sagegen  befteljt  jmi« 
fdjen  ben  femitifdjen  ©pradjen  unb  oen  d«mitifdjen 
JiorbafrifiK'  (f.  .ya  mit  ein  eine  toenn  audj  entfernte, 
bodj  unbefrreitbare  Senoanbtfajaft,  bie  namentlidj 
in  ber  »ejeiajnung  be«  roeibltdjen  ©efdjledjt«  unb 
bei  ben  perfönlidjen  ̂ ürmörtem  beroortritt  9(19  bie 
framiten  fidj  von  ben  ©.  trennten,  fann  ber  gram« 

matifdje  ©au  i  brer  ©pradjen  noa>  nidjt  ooDenbet  ge* 
toefen  fein,  bie  femitifdjen  Sprachen  ftefjen  bagegen 
einanber  fe$r  nalje,  roeit  naljer  al«  j.  8.  bie  emjel« 
nen  Familien  bee  inbogermanifa)en  ©pradjftammee. ; 
boA  mu&  bie  Kultur  ber  nod)  ungetrennten  ©.  nie« 
briger  geftanben  baben  al«  bie  ber  älteften  3nbogerma* 
nen  (f.  b.),  ba  ihnen  |- ».  ein  3Bort  für  »©tabt^  fcblte 

unb  ba«  alterte  femitifaje  äßort  für  ©tabt  (im  y l ff t j -- 
rifa)en)  eigentlich.  >$dt-  bebeutet.  (Sine  berühmt 

geworbene  allgemeine  Gharaf  tern'tif  ber©.  batSHenan 
oerfua)t;  boeb  ift  fein  fehr  ungünftige«  Urteil  oon 
^rtetlidjfeitfeineäroegÄfreijufpredjen,  inbem  er  ben 
femitifd}en  Söllern  unter  anbem  alle  politifa)en  unb 
frtegerifdjen  ftabigleiten  abfpridjt  unb  in  ihrer  Sit« 
teratur  unb  Äunft  ba«  Drama,  bie  (Spopöe,  bie  $b> 
lofopbte  unb  überhaupt  aüe  SBiffenfdjaften,  bie  SWo* 
tbologie  unb  bie  plaftifdje  Kunft  oöHig  oermifet.  Sgl. 
.Henau,  Histoire  generale  et  Systeme coujpare  des 

langues  »eraitiques  (4.  Stuft.,  i;ar.  1864);  Ar.  De* 

it(n'd),  ©tubicn  über  inbogemanifdj«  femitifdje 2üurjeloenoanbtf(baf  t  (2.  «u«g.,fieipj.l884);  ©  a  u  e  e, 
Introduction  to  the  science  of  language  Ql.  Stuft., 
SJonb.  1883,28b«.);  ©broolfon,  Die  femttifdjenSBöl« 
fer  («erf.  1872):  Rommel,  2)ie  femitifdjen  «öirer 

unb  ©pradjen  (üeipj.  1881—82,  SBb.  1);  »ölbefe, 
SDie  femitifdjen  ©prad»cn,  eine  ©tijje  (baf.  1887). 
(Sin  großcd  3nfd)riftenn>erf :  »Corpus  inscriptionum 
äemiticarum«,  mirb  feit  1881  oon  berStabemie  ber 
aüiffenfajaften  in  ?ari«  herausgegeben. 

€emiti»iuu8,  ftejeiefinung  für  bie  @efamtb.eit  ber 
3 üben  ali  Soltäftamm,  ob^ne  9iüdfidjt  auf  bie  reit* 
giöfen  Serhältniffe;  f.  3tntifemiten. 

Cemitifl.  %ov\a)tx  auf  bem  öebiet  ber  femitifdjen 
©pracben  (f.  ©emiten). 

©emitomura  (lat.),  ynlbton;  S.  majns,  ber  (grö< 
pere)  biatonifdje  §albton  (c:des);  S.  minus,  ber 
(Heinere)  djromatifdje  ̂ albton  (c:cis). 

Seaihocalcs  (lat.),  fcalboofale,  f.  Sautle^re. 
©emltr,  1)  Cljriftopf),  ©rünber  ber  erften  beut« 

feben  Äealfdjule,  geb.  16«9  ju  $alle,  ftubierte  in 

Seipjig  unb  3ena,  hier  namentlid)  angeregt  oon  bem 
SHatbematifer  (Sr^arb  fßeigel,  mar  fett  1697  afabe* 
mifdjer  ÜJojent,  feit  1699  audj  Pfarrer  unb  ftäbtifdjer 
Sdjulinfpeftor  in  feiner  93aterfiabt.  3n  feinen  >9iü^« 
li^en  Sorfdjlägen«  (1705)  enttoidelte  er  ben  ̂ Jlan 
einer  matb, ematif a)en  £>anbroerferfdjule ,  bie  er  1706 
aM  >matb,ematifa>e  unb  med)anifa)e  Kealfa)u(e<  in« 
Seben  rief.  Die  1710  mieber  eingegangene  SInftalt 
oerfua)te  ©.  normal«  1738  alö  »mat^ematifdje,  me« 
dianifdje  unb  ölonomifdie  9iealfa)ule>  \u  beleben, 
.l'ät  feinem  £ob  1740  erlofd)  audj  biefe,  aber  ba« 
3beal  einer  SRealfa)ule  mar  burd)  ib,n  gefdjaffen  unb 
roirfte  in  feinen  ̂ eitgenoffen,  namentlid»  audj  in3olj. 
3ul.  fieder  (f.  b.),  fort. 

2)  3  ob  an  n  ©alomo,  berühmter  proteft.  Jheo* 
log,  geb.  18.  Dej.  1725  ju  Saalfelb.  marb  1752  ̂ ro» 
feffor  in  .üaüe  unb  ftarb  14.  SWärs  1791  bafelbft.  <Sr 
ift  ber  eigcntlidje  »egrünber  ber  biftorifa>«biblifd;en 

itritif,  wgleia)  ein  ̂ auptoertreter  be«  Kationali«* 
mu«,  jebodj  etn  ©egner  ber  Solfenbütteler  frag« 
mente  i  i.  Keimarud)  fomie  ber  unmiffenfdpaftlidjen 
Geologie  ber  8afeborofa)en  unb  Sabrbtfdpen  ©djule. 
S5on  feinen  etroa  150  meift  formlofen  ©djriften  ftnb 
her nor\u beben :  »De  daemoniacis«  (fialle  1760,  4. 

Stuft.  1779);  »Selectacapitahistoriaeecdesiasticaec 
(baf.  1767—69, 38be.);  »CommentationeslÜKtoricae 
de  antiquo  Christianorum  statu«  (baf.  1771—72, 
2öbe.);  »Stbbanblung  oon  freier  Unterfudjung  be« 
Kanon««  (baf  1771—76,  4  Sbe.);  »Apparatns  ad 
liberalem  Veteris  Testamenti  interpretationein« 
(baf.  1773);  »Observationes  novae,  quibus  bistoria 
Christiamirum  nsqne  ad  Constantinum  magnum 
illustratur«  (baf.  1784).  SJgl.  feine  Stutobiograpb.ie 

(fiaUe  1781-82,  2  »be.);  6.  ©djmib,  Die  Z\)to> 
logie  ©emier«  (Mörbling.  1858). 

©emiin  (ungar.  Kimono,  ferb.  3emun,  lat. 
laurunum),  ©tabt  im  froatifa) > flatoon.  Homitat 

©nrmien  (in  ber  ehemaligen  SRilitärgrenge)  unbßta» 
tion  ber  Sabnlinie  Subapeft«©.,  hegt  am  rea)ten 
Donauufer,  bidjt  oor  ber  SRünbung  ber  ©aoe,  oon 
SBelgrab  nur  burdj  bie  (entere  getrennt,  mar  eb,emal« 

befestigt,  ift  ein  bebeutenber  fianbe(«p(a^,  bot  5  td* 
tholiirhe  unb  2  griednfdje  nidjtunierte  Kirdjen,  eine 
5Healfd)ule,  ein  Ibeater  unb  (issi)  11,836  meift  ferb. 

(Sinmobner  unb  befitjt  lebhafte  ̂ nbuftrie,  iUeh •  unb 

©djroeinegudit,  ein  »rau^auS,  eine  Ölmühle  tc  fo« 
roie  einen  Werid^tchof,  etn  fiauptjoüamt  unb  eine 

Äontumajanftalt.  3»  - ialK' r,[C  »Ruinen  ber  öurg 
3ob.  ©unoabo«  (ber  bier  1456  ftarb)  unb  oiele  rö* 
mifdje  Altertümer. 

©emljansf,  ftretäftabt  im  ruf  f.  @ouoernement 
sffioroTK'jh,  an  ber  ©emljanfa,  mit  <im&)  3872 
(5inn>.,  bie  fid)  meift  mit  fianbrotrtfdjaft  befdjäftigen. 
©rmmenng,  ®ebirg«ftod  ber  6teirifcb«Cfterreicb. 

»Ipen,  anberÖrenacoon^ieberöfterreia)  unb  ©teicr« 
mar!,  1395  m  b,oa),  jroifdjen  ber  Siaralpe  (2009  m) 
unb  bem  SUedrfe!  (1738  m)  gelegen,  mit  981  m  tjobem 
Sßafj,  weldjer  einen  ßauptoerbinbung«roeg  jroifdjen 
9»ieberöfterreicb  unb  ©teiermarf  bilbet.  ödjon  im 

14.  3abr§.  erndjtete  ein  fteirifdjer  fierjog  mitten  in 
ber  aöilbni«  bei  fcodjgebtrge«  ein  |>ofpij,  au*  bem 

ba«  jet}ige  Dorf  ©pital  auf  ber  fteirifdjen  ©eite  be« 

^Jaffeä  entftanben  ift.  (Sine  orbentlidje  g-a^rftra&e 
rourbe  erft  1728  unter  Äaifer  Karl  VI.,  roeld)em  auf 

bem  bödjften  $unft  ein  Denlmal  gefegt  rourbe,  unb 
1840  bie  neue  ©emmeringftrafte  ausgeführt. 

Die  (Sifenbab,n  über  ben  ©.,  1850-63  mit  einem 
Äoftenaufroanb  oon  ca.  20  SKiU.Öulben  erbaut,  tübrt 
in  einer  Sänge  oon  42  km  mit  boppeltem  ®eleije  oon 

Öloggnib  nadj  2Rürjaufdjlag,  an  ftcilen  ̂ clSroänben 
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angelegt,  bura)  15  £unnel*  (barunter  ber  1430  m 
lange  Xunnel  bura)  ben  Serg  S.)  unb  über  16  Sia» 
bulte  (barunicr  ber  großartige  280  m  lange  Siabuft 
nut  13  Sogen  Uber  ba*  Scbroargathal  unb  ber  248  m 
lauge,  46  m  hohe  Siabuft  über  bie  Aalte  Winne), 
bura)  mehrere  in  bie  $el*n>änbe  gebaute  ©alerien, 
namentlid;  an  ber  SBeingetteltoanb,  berührt  bie  Sta« 
tionen  Sanerbacb,  (Sidjberg,  Klamm,  Sreitenftein, 
Pemmering  (mit  Denfmal  gu  ©bren  be*  (Erbauer* 
ber  -Mahn,  nurl  o.  oHic.m  >,  Spital  unb  Dlürggufcblag 

unb  erreicht  in  ihrem  böa)ften  ̂ Junft  (in  ber  SJlitt'e be*  Semmeringtunnel*)  896  m  SReere*f)öbe.  Die 

längfte  ununterbrochene  Steigung  ftnbet  ftcb  jtoifcben 
(Siebberg  unb  Klamm  im  Serbältnt*  t>on  1 : 40  unb 
in  einer  3lu*bebnung  oon  3,6  km.  Die  Semmering» 
babn  ©ermittelt  al*  integriercnber  Jetl  ber  Öfter» 
rcia)ifa)en  Sübbabn  ben  Serfehr  ganfcben  SBien  unb 
Xrieft  unb  toirb  mit  eigen*  fonftruierten  Sofomott* 

oen  befahren..  Der  S.  fotoie  ber  non  t)ier  au*  f-eftie* 
gene  Sonntoenbftein  ober  ©öftrifc  (1523  m,  mit 
Alpengaftbauö  unb  herrlicher  Wunbficbt)  ftnb  beliebte 
Äu*flug*orte  oon  SBien.  Aua)  ift  bura)  neue  £>otel» 
anlagen  ber  Sübbabn  ber  6.  ein  flimatifa)er  §öben= 
furort  geworben. 

3rtnnrn  (griecf).  Semnai),  bie  »et)rroürbigen«, 
Seiname  ber  ©rinnocn  (f.  6.). 

Srmitönrn  (Sennonen),  german.  Soll,  ba* 
mäa)tigfte  fueoifcben  Stamme*,  toohnte  groifd)en  ber 

mittlem  Dber  unb  ©Ibe  in  ber  je|igen  Warf  ©ran» 
benburg  (f.  Karte  ©crmanien*),  fianb  eine  3eit. 
lang  unter  3Jlarbob*§errfcbaft,  trennte  fta)  aber  17 
n.  6br.  oon  ibm  unb  fcbjofi  ftd)  an  ben  Gberu*rer» 
bunb  an.  3"  einem  heiligen  §atn  (Sllah)  3tu*  im 
Gebiet  berS.  fanben  bie  3ufammenfünfte fämtlia)er 
fueoifcber  Stämme  ftatt.  Sie  toanberten  fpäter  naa) 
Sübbeutfajlanb  unb  nahmen  ben  Warnen  Ülleman» 
nen  (f.  b.)  an. 

SemnopithecuH,  Scblanfaffe. 
Srmolei,  31,  ital.  SRaler  u.Wabierer,f.  ftranco  1). 
Scmonrr  (frang.,  \px.  ffSmönB»),  Wufforberung,  na< 

mentlia)  bie  oon  Krieg*fcbiffen  ober  Kapern  bura) 
Kanonenfcbüffe  an  anbre  Skiffe  ergel)enbe  Zufror» 
berung,  bie  5la98e  Ju  seiflen  ober  beijubreljen. 

Senio  Sancus.  ein  altitalifcber  ©Ott,  n>ot)l  ur< 
fprünglid)  ein  Seiroort  be*  Jupiter  unb  mit  Dias 
Fidins  (f.  b.)  ibentifcö.  6r  ift  ScbUfeer  ber  $eilia,reit 
unb  Ireue,  befonbet*  im  öffentlia)en  Serfet)r  bei 
©ibfd)n>üren  unb  Verträgen,  bei  ber  ©h«  unb  ©aft» 
freunbfa)aft. 

Srmotj  (Sem  o  i*,bdbe«n»r.  (tömöa),  rechter  Webenflufc 
ber  9Raa«,  entfprtngt  auf  ben  9lrben»en  untoeit  Är» 
Ion  in  ber  belgifcben  Srotnng  Öuremburg,  fliefjt  roeft« 
lia),  tritt  in  ba*  franjöfifa)e  Departement  «rbennen 
über  unb  münbet  naa)  einem  Saufe  oon  165  km,  too* 

von  18fa)iffbar  ftnb,bei  9Rontherme' unterhalb  Gbarle« 
oiHe.  Lvr  ift  merftoürbtg  bura)  feinen  in  feltfamen 
Sdjlangemoinbungen  tief  in  bie  platte  ber  Arben» 
nen  eingefdmittenen  Sauf. 

Srmpad),  Sanbftäbta)en  im  fd)n>ei)er.  Kanton  8» 
gern,  am  Ufer  be*  gleichnamigen  See*  (6  km  lang, 
2  km  breit),  au*  bem  bie  Suren  gur  Aare  abfliejjt, 

mit  ü88ö>  1183  Stnto.,  Station  ber  SBat)nlinie  Ölten«  | 
Sujern.  ̂ ier  9. 3uli  1386  Steg  ber  Sdjroeijer  über 

bie  Ofterreicber,  roelcber  ben  Untergang  ber  öfterrei»  | 
<bifcben  §errfcbaft  in  ber  Scftroei»  bejeia)net.  §er§og 
i.'eovolb  oon  Ofterreicb,  ftanb  mtt  4000  SHann  (bar» 
unter  1400  gebcirmirijte  Witter)  etwa  15(X)  Sd)n)ei= 
jern  gegenüber.  Waa)  oergeblia)en  Slnftrengungen, 

bie  Drö'nung  ber  ßfterreieber  ju  burcbbred)en,  errang hier  bie  Zapferfeit  ber  ©ibgenoffen  einen  glänjenben 

Sieg,  ben  bie  Überlieferung  bem  Dpfertob  be*  Är« 
nolb  ̂ ßinfelrieb  (f.  b.)  sufd)reibt  Sgl  Siebenou, 
Die  Scblacbt  bei  S.  (Öeip§.  1886);  D.£ar  tm  a  n  n ,  Die 

Sdjlaajt  beiS.(?frauenfelbl886); Öaj*li  3ureem- 
partier  Sa)lad)tfeier  (3üria)  1886). 

Semper  (lat.),  immer;  s.  idem,  immer  berfelbe. 
Semper,  1)  ©ottfrieb,  «rebiteft,  geb.  29.  *m>. 

1803  ui  Hamburg,  befua)teba*  ̂ obanneum  f  eineT  Sa» 
terftabt,  ftubierte  oon  1622  bi*  1825  3uri*pruben} 
auf  ber  Unioerfttät  in  (Böttingen,  toibmete  ftd)  bann 
»u  SWündjen,  Wegen*burg  unb  Sari*  unter  ®ou  »er 
«rajiteltur  unb  bereifte  Italien,  Sijilien  unb  ®rie* 

a;en(anb.  ̂ früdjte  biefer  Weife  toaren  feine  >9emer* 
tungen  über  bemalte  Slrdjitef tur  unb  iU aüt f  bei  ben 
«Iten«  (Slltona  1834)  unb  bie  Sajrift  -Die  «nroen. 
bung  ber  garben  in  ber  «rcbjteftur  unb  ̂ lafrif«, 
öeft  1:  »Dorifa)»grieajifd>e  Kunft,  in  6  Dafeln  mit 
färben«  (Dre*b.  1836).  9lucb  befudjteS.nacb,  feiner 
Wüdte^r  1834Sd)infel  inSerlin,  ber  feine  Sebeutung 
neiblo*  anerfannte  unb  Ujm  an  feiner  Stelle  bie  er» 
lebigte  Srofeffur  ber?lrcbiteftur  an  berSaualabemi« 
in  Dre*ben  oerf  a>aff  te.  @r  betorierte  bi  c  r  ba*  SCnttfen- 
fabinettnad)  feiner 2;f>eorie über  Serbinbung  berSU» 
lerei  mit  ber  «rebiteftur  unb  erbaute  ba*  öoftbeoter 

(1837-41),  bie  Spnagoge,  an  roela>er  er  romaniftbe 
unb  im  3nnem  maurtfa>e  formen  anmenbete,  bal 

neue  ̂ rauenbofpital  unb  ba*  neue  SWufeum  al*  Ser» 
binbung  jmifcbjen  ben  klügeln  be«  ̂ toinger*.  1849 

mufjie  er  toegen  Jeilnat)me  an  ben  3)re*bener  SRai: 
ereigniffen  fiteben  unb  toanbte  fta)  naa>  Sari*,  barat 
naä)  Sonbon,  too  er  unter  anberm  bie  Denfmäler  im 
Kenfingtonmufeum  orbnete  unb  bie  Schritt  »Die 
oier  ©lemente  ber Saufunft^  (Sraunfa)ro.  1851)  oer= 
fagte.  1853  tourbe  er  al*  Srofeffor  ber  Sauf unft  an 

ba*  Solqtecfmifum  gu  3^ricb  berufen,  too  er  eine  ein» 
fluürctdje  Zbätigfeit  al*  £eqrer  unb  Künftler  errtfal» 

tete.  (5t  erbaute  ba*  großartige  l'olmortr.ufuin  in 
3üria),  bie  bortige  Sternmarte  unb  ba*  Watbau*  in 
SHntertbur  in  beHenifterenbem  Stil.  Seine  ̂ liaxt 
für  ein  £t)eater  in  Wio  be  Janeiro  unb  ein  ̂ tftopero» 

t)au*  in  9Rüna)en  famen  nid)t  gur  3lu--führung,  ba» 

gegen  burö)  feinen  Sobn  TOanfreb  1871—78  ber für  ba*  neue  £f)eater  in  Dre*ben,  naä>bem  ba*  alte 
1869  abgebrannt  mar.  1871  folgte  er  einem  Wuf 
naa)  $3ien,  um  ben  %u*bau  ber  Surg,  Per  mit  tbr 
in  Serbinbung  )u  febenben  Kunftmufeen  unb  be* 
$ljeatcr*  ju  leiten,  ybm  mürbe  jpaienauer  beiqe» 
geben.  Seine  Arbeiten  mürben  jebodj  burd)  feinen 
am  15. 9Wai  1879  in  Wom  erfolgten  lob  unterbrochen 
unb  erft  1888  burd)  §afenauer  unter  Sbroeidjungen 
oon  ben  urfprünglidjen  Spänen  teilroeife  jur  Äu* 
fübrung  gebracht  (vofmufeen  unb  $of  bürgt  beater  % 
S.  mar  ein  entfehiebener  Anhänger  ber  Wenaiffance 
auf  römifd)er@runblage,  beffen  geniale  Shantafie bie 

Srachtbauten  be*  alten  Wom  ber  Kaifergeit,  nann-n: 
lieh  in  ben  forumartigen  @ntmürfen,  für  ißien  mie< 

berbeleben  moDte. '  Seine  Sauten  geichnen  fta)  burd» 
harmontfa)e  ©efamtmirfung  unb  feine*  SRafehalten 
im  Detail  au*,  dt  Ubvxtb  noeb:  «über  Solpchromü 
unb  ihren  Urfprung'  (Sraunfchro.  1861);  >SBiiTen 
fchaft,  3nbuftrte  unb  Kunft«  (baf.  1852)  unb  »Der 
Stil  in  ben  tecbnifd)en  unb  teftonifchen  Künften< 
(B-ranff.  1860—63,  2  Sbe.;  2.  «ufl.,  Stuttg.  1878), 
etn  3Berf  oon  grunblegenber  Sebcutung.  Waa)  fei- 

nem Job  erfebienen:  »Sauten,  ©nttoürfe  unb  Sfig« 

gen«  (Seipg.  1881)  unb  «Kleine  Schriften«  (Serl 
1884).  Sgl.  «ipftu«,  S.  in  feiner  Sebeutung  al* 
»rd)iteft  (Serl.  1880);  ©an*  Semper,  ©.  S.,  ein 
Silb  feine*  Sieben*  unb  SHrfen*  (Dre*b.  1880t.  — 
Sein  Sohn  fcan*,  geb.  12.  SRärg  1845  gu  Dreßben, 
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^Jrofeffor  ber  Üunftgefc^idjte  an  ber  Unioerfi tat  gu 
3nn«brucf,  machte  fia)  bura)  mehrere  Monographien 
(»Donatetto«,  Söien  1870  u.  1875;  »DonateOo«  2e* 
ben  unb  SJerfe«,  3nn«br.  1887;  *Überfta)t  ber  ®e» 
fa)ia)te  to«canifa)er©fulptur.,  3üria)  1869;  ft.Bru» 
nelleäco,  Bramante  unb  91. bei  Üerroccfiio  inDo&me* 
»Jiunft  unb  Äünftler  u.  a.)  befannt  unb  gab  beraub: 
»$>eroorragenbe  Bilbf)auer»9tra)iteften  bei  Kenaif« 
fance«  (nttt  »artb,  Dre«b.  1880)  unb  »Garpi,  ein 
gürftenftb;  ber  Kenaiffance*  (mit  0.  Sa)ulje  unb 
Bartf),  baf.  1882)  U.  0. 

2)  ><arl,  Katurforfa)er,  geb.  6.  ,suli  1882  )u  «l» 
tona,  befuebte  feit  1848  bie  ©eefabettenfcbule  ju  Äiel, 
ipäter  bie  polqtec&nifcb^©dnilein§annoDer,ftubierte 
feit  1854  Zoologie  in  2Sür}burg,  ging  1858  naa)  Ma= 
niia ,  oerroeilte  1859  —  61  auf  ben  'jjfnltppinen  unb 
befua)te  1862  bie  ̂ alauinfeln  unb  1864  Minbanao. 
1866  habilitierte  er  fiel)  in  SBürjburg  für  äoologie 
unb  erhielt  1868  bie  ̂ rofeffur  für  Zoologie  unb  oer» 
gieia)enbe  Anatomie  bafelbft.  1872  übernahm  er  aua) 
ba«  Direftorium  be«  neugegrünbeten  joologtfa)»ana» 
tomifa)en  3nfiitut«,  1877  bereifte  er  Korbamerifa. 
<rr  fa)rieb:  »Die  ̂ Philippinen  unb  ihre  Sertürner« 

(SBürjb.  1869),  »Die  iialauinfeln«  (fieipj.  1878)  unb 
oeröffentlia)te  bie  roiffenfa)aftlia)en  Grgebniffe  feiner 
Reifen  in  bem  mit  anbem  ©eletjrten  bearbeiteten 
Flierl  »Keifen  im  3lra)ipel  ber  ̂ bilippinen«  (2üie«b. 
1867  ff.,  5  BBe.);  ferner  fa)rieb  et:  »©ntroictelung«» 
gefa)ict)te  ber  Atupullaria  polita  nebft  Mitteilungen 
über  bie  6ntroicfelung8gefa)ia)te  einiger  anbem  ©a» 
frropoben  au«  ben  Xropen«  (Utrea)t  1862);  »Die 
Benoanbtfc&aftebejielmngen  ber  geglieberten  Ziere« 
( iUürjb.  1875) ;  »Die  natürlia)cn  ©siftenäbebingungen 
ber  2iere  (Seipj.1880,  2£le.).  Äua)  gibt  er  berau«: 

■  Arbeiten  au«  bem  joologif  a>- jootomif  a)en  3nfiitut  in 
Söürjburg«  (Söürjb.,  feit  1872).  Mit  einem  »Offenen 
»rief«  (£amb.  1877)  trat  er  al«  ©egner  fcäetel«  auf. 

Semper  aliquid  haeret,  f.  Aud  acter  etc. 
Semper  Augustus,  f.  Augustug. 
©emperfreie  «eute  (fcoe&ftfreie),  im  Mittelalter 

Bejeicfmung  fürbiejentgen,  roelcbe  feinem  Sebnetjerrn 
untergeben  waren,  im  Öegenfafc  }u  ben  ©a)öffenbar» 
freien  ober  SR  ittelfreien  unb  ben  freien  ftmbfaffen 
(f.  M ittelfreie);  naa)  anbern  f.  o.  to.  fenbbarfreie 
Üeute  (f.  ©enbgericfjte).  »gl.  gi«fer,  Born  S)eer> 
fa)ilb  (3nn«br.  1862). 

SemperrireuB  (lat.),  immergrün«,  von  Bflan* 
jen,  roeldje  in  aQen  Jaljreäjeiten  belaubt  finb. 
SempervTvnm  L.  ($au«rourg,  öauölaub, 

immergrün),  ©attung  au«  ber  gamilie  ber  ftraffw- 
laceen,  bictffeifa)ige,  auöbauernbe  Kräuter  unb  £alb» 
fträueber  mit  oerfürjter,  nur  im  blübenben  3uftanb 
verlängerter,  bia)t  rofettenartig  beblätterter  Äcbje, 
roela)e  au«  ben  Blattadjfeln  furjgeftielte,  bia)t  be* 

blätterte,  bie  Bflanje  erbaltenbe  Änofpen  treibt,  fei» 
tencr  mit  beblättertem  Stengel  unb  »ehr  fleifa)igen 
flattern.  S.  arboreum  L.,  in  ©übeuropa,  Korb« 
afrifa  unb  im  Orient,  mit  faft  baumartigem,  äftigem 
©tengel,  teilförmigen,  geroimperten  Blättern,  fa)laf« 
fer  Kifpe  unb  golbgelben  Blüten,  roirb  in  ÖeroäajS» 
bäufern  unb  flimmern  tultioiert.  S.  soboliferum 
Sims.,  in  ber  6$n>eij,  in  Ofterreid)  unb  3>eutfa)(anb 

auf  3-eIfen  unb  SWauern  roadifenb,  |at  blattreia)e,  tu» 
aelige  Siofctten,  jroifcben  benen  fabenförmige  gort» 
fäfee  mit  fugeltgen^flänja)en  entfpringen,  ioela)e  fia) 
tnit  june^menbem  Smutje  tum  jur  @rbe  fenten  unb 

bafelbft  rourjeln.  S.  tectorum  L.  (f.  Zafel  •  tfatteen  , 

'Z  a  A)  i a u et) ,  radiiuur^el,  Donnerfraut,  ^u» 
piterbart),  urfprünglia)  auf  Reifen  ber  Sllpen  unb 
SBoralpen  Mitteleuropa«  roilb  roaa)fenb,  jeftt  aUent« 

halben  auf  Mauern  unb,  toeil  er  angeblia)  ben  99Iib 
abfjält,  auf  5)äa)ern  bi«  roeit  naa)  Korben  lultioiert 
uno  nerroiibert ,  tiat  länglit^  oerfeb,rt  =  eiförmige,  in 
eine  6taa)elfpifte  enbigenbe,  am  Kanb  aeroimperte 
SBlätter  unb  rofenrote,  aufien  brüfenb,aange  ©lüten. 
Man  beruht  bie  Blätter  bei  Verbrennungen,  ©e- 
fa)roüren,  gegen  SBarjen  »c  Mehrere  Ärten  pftanjt 
man  als  ̂ terpflan jen  auf  !ünftlia)engel«parrien  an. 

Sempflee  (ital.,  ?t>t.  -m**),  muftfal.  »ortrag«be= 
jeia)nung:  einfach ,  f glicht. 

orm proitiue,  Käme  etne«  patrijifa)en  ©efa^lea)t«, 

?u  meinem  bie  Stratini  gehörten,  unb  eine«  p(ebe< 
jifdjen,  beffen  beriujmtefte  Slnge^örige  bie  beiben 
©tacken  ftnb,  oon  benen  bie  Leges  Semprouiae 
ben  Kamen  haben  (f.  @raccr)u«). 

Stntur  (f)iT.nomii^),S(rronbiffement«b/auptftabt  im 

fran v  Departement  (i ote  b'Or,  am  Srmancon  unb 
ber  ßifenbab.n  Se«  Saume««6rar»ant,  hat  eine  fa)öne 
gottfa)e  Aira^e  (13.  ,^ahrh. .)  mit  intereffanten  @lu(p< 
turen,  ein  fefte«  @a)lofe,  ein  ̂ anbel«geria)t,  ein  &oU 

lege,  eine  »Bibliot^el,  eine  Rieben-  unb  Strcbjteftur» 
fetjute,  ein  itunftmufeum,  jjabrilation  oon  ̂ oDen» 
ftoffen,  ̂ >anbel  mit  ianbrotrtfcbaft[ia)en  ̂ robuften 
unb  döse)  3679  ©inro.  ©.mar  früher  bef eftigt.  Dabei 
bie  Kuinen  oon  Sllefia  (f.  b.). 

Scmurf4iä)ten,  f.  Juraformation. 
Sen.,  Mbfürjuna  für  Semor  (f.  b.). 
®eiiaar(DfaSeftret.6.,  »3nfel  S.«,ober  blofe  (gl 

Dfa)efiret),  >3nfel<),  Käme  be«  vom  Ükifien  unb 
Blauen  Kit  eingefa)loffenen  £anbe«,  ba«  im  ägopti» 
fa)en  Äanjleiftil  al«  Dar»©.  (»Diftrift  0.«)  bejeia)^ 
net  roirb.  (S«  erftreeft  fia)  oonßrjartum  imK.bi«  jum 
©obat  im  ©üben  (f.Äarte  »gBpten«).  3mK.ift  ba« 

Sanb  oöllig  eben;  unter  13 — 14" nörbl.Sr. ragen  ein» 
gelnetSramtberge  au«  ber  ̂ läa)e  empor,  unb  oon  bier 

3aa)©üben  reibt  fict>  Berggruppe  an  öerggruppe,  ben 
bergang  jum  abeffinifa)en  ällpenlanb  btlbenb.  Daö 

Kieberlanb  wirb  oon  periobiia>en  ©trömen  (S^or 
Doleb,  ©alaba,  cm  Aarn,  e«  ©oura,  el  ̂ bar)  buraV 
furdit,  bie  in  ben  Steigen  Kil  münben.  Da«  %laä)- 
lanb  befiel) t  au«  XI)onlagern  unb  fonglomeratreicben 
2lDuoien;  bie  Benoitterungber  ©ranitbergeim  ©üben 
erjeugt  fclbfpatartige  Xrümmermaffen,  biejenige  ber 
2ü albbäume  fu^bide^umu«fa)ia)ten.  (gifen  unb^olb 

enthält  ba«  )n>ifcben  ben  Bergen  befuibliaje  ©dmtt-- 
lanb.  Die  ftloxa,  bauptfäa)lub  an  bie  ©tröme  ge- 
feffelt,  entfaltet  infolge  ber  tropifa)en  Kegen  eine 

Srofje  üppigfeit.  Der  tlnoalb  (Gtobalj)  roea)felt  mit 
eitern  Buf djioälbern,  bem  ©b.alat  (Söiefe  mit  mann«» 
obem  @ra«)  unb  ber  ©teppe  (Sltmur),  bie  nur  fei« 

ten  jur  SBüfte  roirb.  Die  Beoölferung  befteb^t  grö^ 
tenteil«  au«  bem  Kegerftamm  ber  ̂ unbfcb,  roela)e  ;u 
Slnfang  be«  16.  ̂ ahrk  über  ben  3ßei|en  Kil  oorbran» 
gen,  bie  bier  roob,nenben  Bebuinen  unterwarfen  unb 
ba«  Keid)  ©.  grünbeten,  ba«  1820  oom  ̂ afdja  oon 

agupten  jur  ägoptifa)en  iitimin;  gemaa)t  warb. 
©ämtlid>e  Einwohner  befennen  fia)  aum  Jc-lam,  ber 
ieboä)  febr  ftarf  oon  alten  hetbnnMieu  ©ebräua)en 

burä)fe^t  ift.  Die  ̂ auptftabt  ©., früfjer  auch  .^auiu 
ftabt  be«  Keicb«  ber  gunbfa),  linf«  am  Blauen  Kil, 

hat  eine  Mofa)ee,  Xrümmer  be«  Balafte«  be«  eb^ema» 
ligen  Aönig«  unb  gegen  80006inro., roela)e  a(«  einjige 
3nbuftrie  etroa«  MattenfJ[ea)terei  betreiben.  Zweite 
©tabt  iftSol  ebMebineb,,  mit  2000  (Jinro.,  gl  ia)» 
fall«  am  Blauen  Kil  (in  ber  Käfje  fehr  alte  a)riftlia)e 

Kröpfen);  britte  ©tabt  ber  bebeutenbe  ̂ )anbel«ort 
Mefalamiel),  mit  8000  (Simo.,  ber  ftarf  bef eftigt 
roar  unb  oon  ben  3tnf)ängem  be«  Mabbi  nur  naa) 

langer  Belagerung  unb  blutiqetn  ifampf  genommen 
Koa)  weiter  flufiabroärt«  liegen  bie 
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ftuinen  bcr  gro&en  ©tabliffement«  (©eifenfieberei, 
3nbigofabrit,  3uderfabrif,  ©ranntroeinbrennerei  ic.), 
roeldje  unter  bem  ©a)u$  ber  ägnptifcfien  Regierung 
1840  von  Europäern  angelegt  würben. 

Kenac  ü  lum  ( ( at.),  ©erf  ammlung«faal  be«  ©enat«. 

©rnantour  (©e*nancourt,  bti&rf  tot.  flmangftHt), 
«tienne  ©inert  be,  frans.  ©cbriftftcller,  geb.  1770 
ju©ari«,  hatte  oiet  unter  fetner  fränf lidjen  u.fcbwäcb* 
lia)en  Konftitution  ju  leiben  unb  auf! ob,  ba  er  jum 
geiftlidjen  ©tanb  leine fiuft  oerfpürte,  naa)®enf,  hei« 
ratete  bort  ein  blutjunge*,  arme«  Stäbchen  unb  ge: 
riet  balb  in  Stahrung«forgen.  Staa)  bem  frühen  Job 
feiner  Jrau  lehrte  er  naa)  V ari«  ;nnirf,  um  fein GHüd 
mit  ber  geber  ju  r>erfua)en,  ertnelt  unter  ber  Siegte« 
rung  be«  ©ürgerlonig«  eine  ©enfion  unb  ftarb  im 
3anuar  1846.  ©ein  fcauptmerf  ift:  »Obermann« 
(1804,  2  ©be.;  aulefct  htög.  »on  ®.©anb,  1863),  eine 
9lrt  Sleifebefchretbung  ober  ©elbftbiographie  in  örie« 
fen,  in  ber  Lanier  ber  »©krtber«  unb  »Slene\pon  einer 
überfpannthett  be«  Öefühl«  unb  einem  2eben«über* 
brufe,  bafj  ber  ©efamteinbruet  ein  ungefunber,  abfto* 
Üenber  ift.  Xrofcbem  erregte  ba«felbe,  wenn  aua)  n ich t 
iogleio),  grofje«  Sluffehen  unb  jwar  jum  guten  Zeil 
infolge  be«  glänjenben,  originellen  Stil«.  ähnlicbj n 

©rfolg  Im t ic  bie  ̂ ^ilofopf>if(f)e  ©tubte  »De  l'amour considfcre  dans  les  lois  reelles  et  daus  les  formes 

sociales  de  l'union  des  deux  sexes«  (1805,  1834, 
2  ©be.),  eine  minuttöfc  Slnalnfe  ber  ©ejtehungen  ber 
öcfdjlcdjter  ju  einanber,  mit  feinen  unb  treffenben, 

oft  parabojen  Behauptungen  untertnifa)t.  ©on  an« 
bem  ©Jerxen  ermähnen  nur  noa):  >Reveries  sur  la 

nature  primitive  de  l'homme«  (1798  —99),  mit  2ln» 
Hängen  an  3.  3.  Slouffeau. 

etuariu»  (lat.,  ©ea)«fü{,ler),  f.  Srimeter. 
©tnarmoniit,  f.  «nttmonblüte. 
©rnät  (Senatus),  ber  Siat  ber  Otiten,  welcher  in 

ben  Slepublifen  be«  Altertums  ben  au«füt)renben  ©e» 
f)örben  unb  ben  ©olieoerfammlungen  al«  beratenbe« 
unb  leitenbe«  3nftitut  jur  ©eite  ftanb.  ©on  berglei« 
a)en  Slatdoerfammlungen  ftnb  im  Altertum  befon« 
ber«  bie  ju  ©parta  (Gerusia),  2ltrjen  (Bule)  unb  Aar« 
tbago  (f.  b.,  ©.  566)  ju  nennen.  2)er  römtfa)e  @. 
ift  ber  Überlieferung  naa)  ponbem  erftenKönig,  Homu» 
lud,  eingelegt  unb  beftanb  urfprünglia)  au«  100  bem 
©tamm  ber  Slamne«  (f.  b.)  ungehörigen  SWitgliebero 
(senatores  ober  patres  genannt),  würbe  aber  naa)« 
her  au«  ben  beiben  anbern  ©tämmen  ber  £itie«  unb 
Öucere«  bi«  ju  800  SWitgliebern  pertnehrt.  ©r  rourbe 
von  ben  Königen  bei  wichtigern  öffentlichen  Singe« 
Iegenh^iten  gu  State  gesogen,  unter  bem  legten,  befpo» 
tifa)  regierenben  König  Xarqutniu«©uperbu«  rourbe 
bie  SKttgliebcrsahl  bura)  beffen  ©ewaltmaferegeln 
unb  babura),  bau  bie  bura)  natürlichen  Zob  jur  <£r« 
lebigung  gelangenben  ©teilen  nia)t  roieber  befefct 
rourben,  auf  roeniger  al«  bie$älfte  herabgebraa)t  unb 

fein  (Sinfvujs  fo  gut  roie  oöHig  pernia)tet.  dlaa)  ©er« 
treibung  ber  Könige  rourbe  inbe«  bie  9iormal§af)l 
bura)  §in}unahme  neuer  SRitgtieber  aud  bem  ©le« 
bejerftanb  roieberhergefteQt  (bie  neu  aufgenommenen 
9litglieber  hieben  Conscripti  unb  bie  Slnrebe  pon 
bem  gefamten  ©.  lautete  baher  pon  nun  an  patres 
conscripti),  unb  nun  geroann  ber  6.  non  felbft  einen 
weitem,  gefichertern  ©iirtungdfreid,  ba  bie  iährlia) 

roea){e(nben  Ronfuln,  roela)e  an  bie  ©teile  ber  Könige 
traten,  wie  bie  übrigen  SWagiftrate  ihm  nur  a(£  bie 
au$füfjrenben  ©ehörben  sur  ©eite  ftanben.  Saher 
lagen  Krieg  unb  jneben,  ©ertrage,  Öefe^e,  ferner 
bie  ©erfügung  über  ben  ©taat&fa)a^,  über  bie  ©er« 
roaltung  ber©rooin)en  unbüberhaupt  alleroia)tigern 
öffentlichen  Singelegen heiten  hauptjäa)lia)  in  feiner 

§anb,  foroeit  nia)t  feine  ©efdjlüffe  ber  ©eftätiguna 
bura)  bte©olf«oerfammlungen  beburften.  3m  legten 
3ahrhunbert  ber  Sepublil  rourbe  biefe@eroalt  bem  6. 
pon  ber  ©olf Sparte  1  beftritten,  unb  es  entftanb  eis 

heftiger  Kampf  )roifa)en  biefer  unb  ber  ©enatdpartci 
(f.  3tömifa)e*  Sleia),  ®efa)ia)te,  ©.  946).  2He  «uf« 
nähme  in  ben  ©.  ftanb,  roie  früher  ben  Königen,  fo 
unter  ber ftepublil ben Konf uln unb,  naebbem bie  Ben- 

fofen etnaefefct  waren  (443  o.  dt)x.),  biefen  gu,  ro<la)e 
bei  bem  tn  ber  9tegel  alle  5  3«hre  roieberfehrenben 
3enfu«(Sa)äftung)  be*©olfe*  ba«für  bie  näcbfte3ett 

gültige  ©erjeta)nt«  ber  Senatoren  (Album  aeiuto- 
rium)  aufftellten;  babei  rourbe  jeboa)  als  Siegel  feffe 
gehalten,  baft  bie  fogen.  furulifa)en,  b.  Ii.  höbern,  9<u 
giftraie  von  ber  Quäftur  an  aufroärtd  Äufncbme 

fanben,  roe^halb  aua),  naa)bem  bura)  6uQa  bie  3a^l 
ber  Quäftoren  auf  20  erhöht  roorben,  ber  Eintritt 
überroiegenb  bura)  bie  ©efleibung  eined  furulifa)en 
i'lmteö  erfolgte.  Sie  ,-lahl  ber  ©enatoren  roax  pr 
3eit  ber  diepubli!  roecbjelnb,  fte  belief  fia)  in  bem 

legten  3ahrhunbert  ber  Siepublil  auf  400—500  unb 
ftteg  unter  unb  bura)  Qäfar  fogar  bi#  ju  900,  rourbe 
aber  bura)  SuguftuS  auf  eine  geringere  3a  hl»  }unaa)ft 

auf  600,  herabgebraa)t.  25ie  ©erufung  bce»  ©enat* 
»u  einer  ©erfammlung  gefa)cu)  in  ber  älteften  3eit 
bura)  bie  Könige,  bann  bura)  bie  Konf  uln  ober  bie 
unter  befonbern  llmftänben  beten  ©teile  oer treten« 
ben  höa)ften  9Jcagiftrate,  b.  b.  bura)  Siftatoren,  ©rä« 
toren,  3roifa)enlönige,  bie  Sejemoim  unb  bie  SKtlu 
tärtribunen  mit  lonfularifa)er  ©eroalt;  biefe  batten 
aua)  bad  Stecht,  Anträge  )u  gellen  unb  jur  ̂ ofum 
mung  )u  bringen;  bie Äbftimmung  erfolgte  naa) einer 
beiti mm ten  Siangorbnung ,  bie  fta)  naa)  bem  Üanq 
bed  pon  einem  jebeu  belletbeten  «mte*  ria)tetej  eine 
befonbere  ̂ hre  roar  mit  bem  9iea)te  ber  erften  Stimme 
perfnüpft,  roe(a)eä  in  ber  Siegel  für  ba«  ganje  3abx 
von  bem  borftpenben  Konfut  einem  ber  Senatoren, 
in  ber  älteften  ;{cit  bem  älteften  Konfularen,  fpater 
geroöhnlia)  bem  für  ba«  näcbfte  3ahr  beftgnierten 
Konful,  oerliehen  rourbe,  tuobura)  berfelbe  ben  £itel 
unb  ba«  Slnfehen  be«  Priuceps  senatus  erlangte 
Unter  ben  Kaifern  blieb  ber  ©.  ber  #orm  naa)  ebenfo 

roie  jur3cit  ber  Kepublif  beftehen,  jeboa)  mit  bebeu« 
tent»  oerringerter  3flad)t,  ba  ber  Kaijer  alle  amtliche 
@ewalt  unb  namentlich  bie  Verfügung  über  bie  ̂ eerc 
bem  ©3efen  naa)  in  feiner  §anb  pereinigte.  Shin  roa« 
ren  e«  bie  Kaifer,  roelcbe  faft  immer  unb  fett  Do- 

mitian (81-96  n.  6hr.)  ohne  «u«nahme  nia)t  nur 
über  bie  Aufnahme  in  ben  ©.,  fonbern  aua)  Uber  ben 
Slang  ber  9luf$unebmenben  oerfügten;  fle  waren  e«, 
roela)e  naa)  ©elieben  Anträge  im  ©.  fteüten;  roie  Äu« 
guftu«,  fo  rourbe  aua)  ben  übrigen  Kaifern  fofort 
naa)  ihrem  Siegierung«antritt  ba«  Siea)t  ber  erften 
Stimme  für  immer  perliehen;  luv} ,  ber  S.  war  nur 
ba«,  wa«  bie  Kaifer  ibm  ju  fein  gematteten ,  inbem 
bie  einen  ihm  eine  größere,  bie  anbern  eine  geringere 

Freiheit  ber  ©ewegung  gewährten.  £e«balb  würbe 
aua)  ber  ®.  naa)  unb  naa)  au«  einer  politifa)en  3n* 
ftitution  eine  blofse  Stangtlaffe,  an  ber  nia)t  allein 
bie  ©enatoren  felbft,  fonbern  aua)  ihre  Angehörigen 
teilnahmen,  wenn  fte  bie  unter  «uguftu«  feftgefeate 
©ebingung  eine«  ©ermögen«  non  1  SRid.  cefteruen 
unb  bie  fonftigen  mehr  ober  weniger  oon  ber  i&Ufur 
ber  Kaifer  abhängigen  ©ebingungen  erfüllten.  Sieben 
ihm  unb  gewifferntajjen  ftatt  feiner  rourbe  fa)on  »on 

ftuguftu«  ein  au«  einer  befa)ränften  3ahl  oon  ©er« 
trauen«männern  beftebenber  engerer  Siat  erria)tet, 
üonsilium,  fpäter  Consistorium  prineipis  genannt, 
ber  naa)  unb  nad)  immer  mehr  Ctnflufe  geroann.  8gL 
Söilleme,  Le  senat  de  la  republique  romaine  (üö« 
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roen  1878—86,  8  8be.);  AUoa),  Lea  origines  da 
senat  roraain  ($ar.  1883).  —  9ta4  bem  8eifpiel 
:Homö  nannte  man  fett  bem  Mittelalter  bie  Magistrat*« 
foüegien  ber  bebeutenbern  Stdbte,  namentlich  ber 
9teia)*ftäbte,  Senate,  ebenfo  aber  aua)  anbre  hofiere 
flollegien  mit  o&rigteit(ia)en  8efugniffen  (Unioerfi» 
tätSfenat,  ©eria)t*fenat  ic).  So  «erfüllen  j.  8.  naa) 
bem  beutfdjen  ©eria)t*oerfaffung*gefeb  ba*  9tcia)*» 
geridjt  unb  ebenfo  bie  Dberlanbeegeria)te  in  ̂ ioil» 
unb  Straffenate.  3a  managen  tonffituiionellenStaa« 
ten  unb  Siepublifen  ber  Steujeit,  j  8.  in  ber  norb* 
amerifanifajen  Union  unb  ebenfo  in  5ranlreta),  roirb 
bie  b  a  *  f  öberaliftif  ä)e  ober  tonf  eroatioere  (Element  oer« 
tretenbe  (Jrfte  Äommer  S.  genannt,  roäb,renb  in  ben 

freien  beutfa)en  fcanfeftäbten  ber  S.  jugleia)  gefeb» 
gebenber  Körper  unb  9iegierungdIoQegium,  tn  3iu§» 
ianb  enblia)  blon  SRegierungfttolIegtum  ift. 
Sewt,  öolföroirtfaoftli^er,  l  «•tlftvtrt* 

fa)aft*rat. 

«f nator  (lat.),  M*ttglieb  eine*  Senat*  (f.  b.). Senatus  Consultant  i  lat. ,  abgetürjt  S.  C),  8e» 
fdjlufe  be*  röm.  Senat*  (f.  b.),  namentlia)  8ejeia> 
nung  für  bie  ©efefce,  roela)e  oon  bem  Senat  in  ber 
äaiterjeit  erlaffen  mürben.  S.  c.  Macedonianum, 
römifa)ee  ©efefc,  roe(a)e*  bem  oon  einem  §au*finb 

aufgenommenen  ©clbbarlefjen  bie  Älagbarteit  ent« 
üebt;  fo  benannt  naa)  feiner  8eranlaffung,  nftmlia) 
einem  Satermorb,  ju  roela)em  ein  geroiffer  Macebo 
bura)  »tele  2>arleljn*fa)ulben  gebrängt  unb  verleitet 
toorben  mar.  S.  c.  Vellejanum,  römifa)e*  ©efefc, 
roela)e*  ben  aua)  in  2>cutfa)lanb  vejipierten  ©runb* 
fafc  auffteDte,  monaa)  8ürgf a)aften  ber  grauen  ber 
Siegel  naa)  ungültig finb;  eine$ea)teoorfa)rirt,roela)e 
in  ber  Jolge  auf  aQe  ̂ nterjef ftonen  ber  grauen  über» 
fyaupt  au*gebebnt  marb.  3lu*nabmen  mürben  liier - 
oon  nur  in  einzelnen  fällen  [tatuiert,  fo  namentlia), 
menn  bie  grau  eine  #anbel*frau  mar,  ober  roenn  fie 
auf  jene  »tea)t*roobltbat  oerjia)tet  hatte.  2)ie  mo- 
beme  ©efebaebung  bat  biefelbe  überhaupt  befeitigt, 

fo  j.  8.  in  $reufjen  bura)  ©efe*}  oom  1.  2  e<.  1869, 
unbefa)abet  jeboa)  ber  8orfa)riften ,  mela)e  aber  bie 
Siotroenbigleit  ber  eb.emänn(ta)en3uftimmung3uben 
:Hea)tögefa)äfien  ber  Sbefrau  be  ftenen. 

Senatus  Fopnlasque  IiomAnas  (lat.,  abgetürjt 
S.  P.  Q.  R.),  ber  Senat  unb  ba*  römifaje  8olf,  b.  b- 
ber  ganjc  römifaje  Staat;  3nfa)rift  be*  Stabtroap» 
pene  oon  3tom  (f.  b.,  S.  904). 

Scndenbrrg,  1) §einria)  ü  fjrtüt a n,  Jreiljerr 

oon,  SRea)tegele^rter,  geb.  19.  Ott.  1704  ju  fivanb 
furt  a.  K.,  mürbe  1785  ̂ rofeffor  ber  9tea)te  in  ©öt* 
tingen,  1738  9tegierung«rat  unb  orbenttia)er  8ro* 
feffor  in  ©iefjen,  1744  naffau'oranifdjer  Öebeimer 
Juftijrat  §u  Jrantfurt  a.  M.  unb  1745  :Jieia)*bofrat 
in  SSten,  mo  er  31.  Mai  1768  ftarb.  8on  feinen 

jablreia)en  Sa)riften  finb  beroorjufjeben:  »Selecta 
juris  et  hisfunarum-  (grantf.  1734  —42,  6  8be.); 
»Corpus  juris  feudalis  ijermanici«  (©iefi.  1740); 
»Corpus juris germanici  publici ac  privat  i  (ftrranff . 

1760—66,  2  »be.);  »De  jure  primanun  precum  re- 
grim  Germaniae^  (baf.  1784). 

•_M  ,^  o  h  a  n  i!  Ii  h  r  t  (t  t  a  n ,  Sruber  bei  oorigen,  geb. 
1717  *u  granffurt  a.  -))L,  pratti^terte  in  feiner  &o 
burt*ttabt  als  3trjt  unb  begrünbete  bier  1763  bae 
oendenbergfa)e  Stift,  mit  wclü)em  bie  1817  gegrüm 
bete  Senaenbergfa)e  9taturforfa)enbe  @e« 
fetlfa)ait  oereinigt  marb.  Xao  Stift  beftebt  au* 
bem  8ürger^ofpital  mit  $friinbnerei,  bem  mebijini< 
ia)en  ̂ nftitut  mit  botanifajem  Öarten  unb  patb,o(o« 
aifa)em  ̂ nftttut  im  «natomiegebäube  unb  grofeer 
fiibliotbef.  Xie  ttaturforfdjcnbe  0«?eUfa)aft  befifit 

ein  bebeutenbed  naturbiftonf d>ee  9Rufeum,  lägt  $or< 

lefungen  über  Zoologie,  Mineralogie  unb  ©eologie 
halten,  gibt  »Slbbanblungen«  (14 $oe.) unb  jäbr(ia)e 
9}eria)te  (mit  roiffenfa)aftlia)en  Beilagen)  tftvaui, 
fa)reibt  brei  greife  aus  unb  oeranlagt  au«  Mitteln 

bee  9iüppe(fonbe  unb  au*  Sa)entungen  oon  ©raf 
öofe  rotffenfa)aftlia)e  Steifen.  S.  ftarb  1772.  »gl. 
Äriegl,  2>ie  Örüber  S.  (granff.  1869);  Sa)ei. 
bei.  ©efa)ia)te  ber  Sendenbergfa)en  Stift*b,äufer 

(baf.  1867). 

3)  ftenatud  n  nrl,  ,"\- r  c  1 1)  e r'r  oon,  Soim  oon 
S.  1),  geb.  1751  xu  Sien,  ftubierte  bafelbft,  in  ©öt* 
tingen  unb  Strasburg  bie  $ea)te,  ging  1773  naa) 
9tom,  mo  er  unter  bem  Stamen  ̂ otoboru*  3te« 
mäuo  ber  ©ejetlfcbaft  ber  Slrlabier  beitrat,  mürbe 
1784  jum  naffauifa)en  Stegierungdrat  ernannt  unb 
ftarb  1800  in  ©iefeen.  Gr  oermaa)te  ber  Unioerfi« 
tätsbibliotbef  bafelbft  feine  15,000  »änbe  ftarfe  8i« 
bliotbet,  10,000  ©ulben  unb  ein  §au£.  3n  ber  2iU 
teratur  maa)te  er  fia)  befonberd  bura)  bie  ̂ ortfettung 
oon  ixrberlinö  *£eutjajer  9ieia)egefa)ia)te«  (8b.  21 

bie  27,  Jranrf.  1798-99)  einen  Kamen. 
Senbel  (aua)  Senbat,  Sinbet  unb  3enbeQ, 

ein  teia)ter  Seibenftoff 
be« Mittelalter*,  beffen 

man  fia)  oom  ]  iy.  «uihrii. 
an  8"  untergeorbneten 
3roeden  bebiente,  na* 
mentlia)  im  13.  ̂ abr^. 

al*  8inbe  (Senbel« 
binbe)  um  ben$elmu. 
iml5.^abrb.  um  irgenb 
eine  ftopfbebedung,  um 

fia)  gegen  bie  .Halte  -u 
frf)u(jen.  So(ä)e  Sen> 
belbmben  Innqen  über 
Sa)ultern  u.  «ruft,  oft 

bie  auf  bie  Kniee  ber  ab 

(f.  Stbbilbung). 
©enbenljorfl ,  Stabt  im  preuß.  Siegierungebejirf 

Münfter,  Krei*  8edum,  bat  um)  1900  lattf.  ©inro. 
Stnbgrria)te  (Senb,  betluic  Senb,  Synodus), 

im  Mittelalter  in  $eutfa)(anb  geiftlia)e  ©eria)te, 
mela)e  oon  ben  9fra)ibia!onen  ober  ben  oon  ifmen 
beauftragten  Senbria)tern  ober  Senbfa)öppen 
(Senbberren)  in  i:iren  Sprengein  (Senbbann) 
gehalten  mürben  unb  über  alle  frrafbaren  ̂ anblun« 
gen,  befonber*  in  Bejug  auf  bie  Sonntagefeier,  abur« 
teilten  (Senbrügen).  8or  bem  Senbgeria)t  mufi> 
ten  fia)  bei  Sermetbung  be*  ©anne«  alle  fteBen,  bie 
in  bem  SJejirf  angefeffen  roaren.  3)ie  menigen,  bie 
baoon  auegenommen  roaren,  hiefwa  Senbbarfreie 
ober  Semperfreie.  Senbbare  (Senbfa)dffen, 

bomines  synodales)  rourben  bagegen  biejenigen  ge* 
nannt,  bie  aHee,  roa*  gegen  bie  Hira)enorbuung  oer» 
ftiefii,  jur  Änjenie  bringen  mußten.  2)a  bie  S.  fia) 
oielfaa)  aua)  mit  ber  Deftrafung  oon  Weberei  befaß» 
ten,  fo  bat  man  mit  u)nen  aua)  bie  3«quifttion£* 
geria)te  in  8erbinbung  bringen  rooQen.  übrigen* 
rourben  im  Mittelalter  juroeilen  aua)  bie  ©<ria)te 

ber  dürften  unb  ©rafen  S.  genannt. 
Senbgrofen  (Senbboten,  Jtönig*boten,  3Iissi 

domiuici),  aufiierorbentlia)e  Äominiffare,  bie  in  be< 
fonberm  Stuftrag  be*  fräntifa)en  «önig*  in  bie  ̂ ro« 

oin)en  reiften.  Sa)on  unter  ben  Meroroingern  au*< 
gefanbt,  rourben  fte  oon  ftarl  b.  ©r.  aOjäbrlia)  er» 
nannt,  um  in  ben  ̂ Jrooinjen  oor  einer  Serfammlung 
oon  8ifa)öfen,  »eamten  unb  SJafallen  8efa)roerben 
in  ginanj»  unb  ftira)cnfaa)en  ju  erlebigen  unb  bie 
Urteile  be*  ©rafengeria)t*  ju  reoibteren.  öeroö^m 

€enbtlbinb(. 
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lia)  wurben  jwei  Blissi,  ein  weltlia)er  unb  ein  geift* 
lieber,  abgeorbnet;  feit  812  waren  fte  oerpflidjtet,  all« 

jäijrliä;  oier  ©eria)t«fifcungen  abju&alten.  -2h: d)  im 
langobarbifdjen  SReia)  beftanb  biefe  <Sinria)tuna  feit 
ber  Unterwerfung  bura)  ßarl  b.  ©r.  2)a«  ̂ nftttut 
ber  5.  beftanb  bi«  ju  Gnbe  be«  9.  3al>r&.  Sgl.  SSaifc, 

2)eutfa)e  ©erfaffung«g/fcbia)te,  ©b.  3  unb  4. 
Srufclina  (Unter  fenbltng),  bi«ber  eine  fianb« 

gemeinbe  tm  bapr.  iNegierungöbejirf  Dberbapern, 
fübmeftlia)  bei  2Rüna)en,  feit  1877  ber  Stabt  Stütt- 

gen einoerleibt,  an  ber  Sinic  2Rüna)en*Sa)lierfee 
ber  ©aprifdjen  Staatäbabn,  ift  befannt  bura)  bie  im 
fpanifa)en  ©rbfolgefrieg  25.  2>ej.  1705  Ijier  erfolgte 
lieber  läge  ber  baortfa)en  Snfurgenten  bura;  bie 
Öfterreidjcr,  woran  ein  Senf  mal  erinnert.  ©gl.  Sepp, 

55er  baperi|'a)e  ©auernfrieg  mit  ben  Sa)laa)ten  oon e.  unb  Slibenbaa)  (SRüna).  1884). 

2cnDruö  (.ftajenberub),  ,vlnn  in  Werften,  ent« 
fpringt  auf  ben  ©ebirgen  iiurtftan«,  beroäffert  bie 
©arten  oon  3§paf>an  unb  oerliert  fta)  naa)  einem 
Saufe  oon  350  km  öftlia)  biefer  Stabt  tm  Sanb. 

Sendt.,  bei  botan.  tarnen  Slbrürntng  für  Otto 

Senbtner,  geb.  1814  ju  SRüna)en,  geft.  1859  in  ®r» 
lanaen. 

Srnrbtrr  (for.  ft8n.bit&),  %ean,  <Haturforfa)er  unb 
©ibliograpb,  geb.  6.  SBai  1742  ju  ®enf,  ftubierte 
Zbeologie,  warb  1765  ̂ 3rebiger  in  feiner  ©aterftabt, 
1769  ©rebiger  *u  eiianctj  unb  1773  DberbibIiotf>e* 
far  ber  Stäbt  ®enf.  Sie  SReoolution  in  ©enf  oer» 
anlaste  ü)n,  fia)  in  ba«  Söaabtlanb  aurüd3u$ief)en; 

boa)  lehrte  er  1799  in  feine  ©aterftabt  jurüd1,  n>o 
er  22.  3ult  1809  ftarb.  S.  begrünbete  feinen  ;>iuf 
als  9laturforfa)er  bura)  bie  flaffifa)e  ̂ reiefdjrift  über 
naturwiffenfa)aftlia)e  ©eobadjtungen  (1769),  bie  in 

3.  Auflage  al«  »Essai  sur  l'art  d'obßerver  et  de 
faire  des  experiences«  (Genf  1802,  8  ©be.)  erfa)ien, 
befa)äftigte  fia)  bann  hauptfäcblia)  mit  ©flanjenpbo» 
fiologie  unb  bahnte  bier  einen  bebeutenben  frort« 
fa)ritt  an,  inbem  er  ba«  ©rinjip  betonte,  b n f ;  bie 
(srnährungäoorgänge  naa)  ben  allgemeinen  ©efefcen 
ber  (Sbemte  beurteilt  werben  müßten.  ©on  feinen 

Sdjriften  ftnb  beroorjubeben:  »Memoire«  physico- 

chimiques  sur  l'influence  de  la  lumiere  solaire 
pour  modifier  les  etres  des  trois  regnes  de  la  na- 

ture«  (®enf  1782,  3  ©be.);  »Rapport  de  l'air  at- 
raospherique  avec  les  etres  organises*  (baf.  1807, 

3  ©be.);  »Physiologie  v6getale«  (baf.  1782  -88, 
5  ©be.)  unb  Meteorologie  pratique«  (baf.  1810); 
aua)  bearbeitete  er  für  bie  »Encyclopedie  ml  thodi- 
que«  bie  ©flanjenpbtiftologie.  SÜufjerbem  fa)rieb  eri: 
»Histoire  litteruire  de  Geneve*  (©enf  1786, 3  ©be.) 
unb  überfebte  mehrere  Söerfe  oon  SpaDanjani. 

«rneto,  ,viun  im  norbamerifan.  Staat  5Wem  gor!, 
eniftclit  im  60  km  langen,  166  qkm  ̂ rofjen  Seneca« 
fee,  bura)ftromt  ba«  ÜRorbenbe  be«  58  km  langen 
Ganugafee«,  empfängt  au«  SB.  ben  au«  bem  danan* 
baiguafee  tbmmenben  Stube,  weiterhin  ben  Abflug 
beSDnonbagafeeS  u.  oereinigt  fia)  fdjlicfilia)  mit  bem 
Oneiba  jum  DSroego,  ber  in  ben  Dntariofee  münbet. 

Srncro,  1)  SKarcuS  9lnnSu§,  ber  Kb,etor, 

geboren  ju  Sorbuba  in  ©panten,  ftubierte  unter 
SluguftuS  \\i  9tom,  too  er  mtt  ben  berübmteften  Seb> 
nem  unb  ̂ betören  oerlebrte,  lehrte  bann  naa)  Zvo= 

nien  jurüd  unb  ftarb  bier  in  in-  bem  Hilter  um  37 
n.  6b^r.  9118  ®rei8  oerfafste  er  für  feine  ©öb^ne,  allein 
auf  fein  rounberbareS  ®ebäa)tnid  geftüftt,  eine  Samm« 
lung  oon  6a)u(tbemen,  roie  fte  in  feiner  ©tubienjett 
oon  ben  namljafteften  Sibetoren  in  Korn  beljanbelt 
roorben  waren,  unter  bem  litel:  »Oratorum  et  rhe- 
torum  sententiae,  divisiones,  colores»,  entb^altenb 

7  fogen.  Suas4)riae  in  einem  Suä)  unb  35  Contro- 
versiae  in  10$üo)ern,  oon  benen  wir  jebo$  nur  noi 

8b.  1—2, 7—10  unb  einen  ÄuSjug  be«  ®an§en  aus 
bem  4.  ober  5. 3abr§.  beft^en.  %u«gaben  liegen  oor 
oon  ®ronoo  (2eiben  1649  3  «be.;  Stmfterbl  1672», 
©urfian  (Seipj.  1857),  Äieftling  (baf.  1872)  unb£>.$. 
SKüÜer  (<JJrag  1887). 

2)  fiuciud  9nnäud,  ber  t) i l o f  u  v  i) .  3obn 
bei  oorigen,  geboren  um  4  o.  £br.  ui  Gorbuba  in 

Spanien,  wibmete  fta)  in  :H';nn  rhetonfa)en  unb  vi  t lofopbifa)en  Stubien,  erhielt  unter  Saltgula  bieChiä: 
ftur  unb  bie  4Uürbe  eine«  Senator«,  warb  41  oon 
Slaubiu«  auf  Stnftiften  ber  9Äeffalina  ald  angeblia>er 
Xeilneb^mer  an  ben%u«fa)weifungenber3uUa£ioUla 

naa)  (Sorfica  in«  Crril  gefa)idt,  näa)  aa)t  fahren  -.r 
ber  naa)3iom  jurüdgerufen,  jum^rätor  ernannt  unb 
oon  2lgrippina  mit  ber  @r$iebung  i^re«  Sobn«  Äeto 
betraut.  9taa)  ber  Xbronbefteigung  feine«  3öglmg& 
(54)  blieb  er  in  ber  näa)ften  Umgebung  beefelben 
unb  übte  einen  beilfamen  Sinffuft  auf  ben  jungen 
dürften  au«,  ber  ü)n  au^er  anbern  ©ejeigunqen 
feiner  Sanfbarfeit  bura)  bie  Übertragung  be«  JtonV 
lat«  (57)  au«}eia)nete.  Intrigen  feiner  ®egner  jer« 

ftörten  ba«  gute  dinoerne^men  mit  92ero  unb  bewo- 
gen ihn,  fta)  oom  $of  unb  ber  Offentlia)ftit  gam 

jurüdjujieben  (62).  Unter  bem  Vorgeben  ber  Zeil* 
)•. a bim-  an  ber  $erfa)mörung  be«  $ifo  oerurteilt,  lief 
er  fia),  ba  if/m  bie  Zobc«art  freigeftellt  war,  bie 
Slbern  öffnen  unb,  ba  biefe«  SRittel  nia)t  fa)nett  ge? 
nug  wirfte,  in  einem  Sampfbab  erftiden  (65).  ©r  ift 

naa)  IS icero  ber  bebeutenbfte  pb.ilofopb. ifa)e  unb  u'.-.r 
baupt  einer  ber  geiftreia)ftenunboriginellften@a>hft= 
fteüer  ber  diömer.  Son  feinen  ̂ ab^lreia)en  profaifa)en 

öa)riften  ftnb  erbalten:  1)  etne  unter  bem  «Namen 
»Pialogi«  überlieferte  Sammlung,  entbaltenb  bie 

j  9lbbanblungen:  >De  Providentia« ,  »De  comrtantia 
sapientis  ,  »De  ira«  (3  3)üa)er),  »Ad  Marciam  de 
consolatione« ,  »De  vita  beata« ,  »De  otio« ,  De 
tranquillitate  anüni«,  »De  brevitate  vitae« ,  »Ad 

;  Polybium  de  consolatione«,  »Ad  Helviam  matrem 
de  consolatione «  (9(uSg.  oon  Aoo)<$ablen,  ©erL 
1878;  oon  ©erb,  .Höpen h.  1886);  2)  »De  clementia^. 
2  ©üa)er  (an  9(ero  geria)tet  batb  naa)  feinem  Stegie- 
rung«antritt):  3)  »De  benefieiis«,  7  ©üa)er  (mtt 
»De  dementia«  br«g.  oon  ®er|,  »erl.  1876);  4t 
>Epistulae  inorales  ad  Lucilium«,  124  ©riefe  über 

pb^ilofopbifo)e  ®egenftänbe  oerfa)iebener  fixt  (br«a 
in  20  ©üa)ern  oon  Sa)weigb.äuKr,  Strafeb.  1 8«  «9) , 
5)  »Quaestiones  natuntles« ,  7  ©üa)er  über  natur< 
wiffenfa)aftlia)e  ®egenft&nbe,  ba«  erfte  unb  einjige 

pb.i)ftfalifa)eUebrbua)berrömifa)en2itteratur,  b^aupt.- 
fäa)lia)  auö  ftoifa)en  Duellen  gefa)öpft,  im  SHittel alter 

lange  al«  §auptqueUe  ber  ̂ b,pftf  benu^t;  6)  -  Apo- 
colocyntbosis«  (»Serfürbiffung«,  ftatt  Apotlieosi«. 
»SBergöttcnum«  \,  eine  bittere  Satire  auf  ben  oer 
ftorbenen  Maifer  Slaubiu«  (br«g.  oon  ©üa)eler,  ©erl. 
1882),  naa)  3lrt  ber  aWenippeifa)cn  Satire  be«  ©arro 

^Jrofa  mit  Serfen  wea)felnb.  Steuere  @efamtau«ga: 
ben  ber  profaifa)en  Sd)riften  lieferten  ̂ idert  (2eip;. 
1842—45,  3  ©be.),  fcaafe  (baf.  1852—53,  3  ©be.); 
Übcrfe§ungen:  97ofer,  $aulp  unb  imafb,  (Stuttg. 
1828, 17  ©be.)  fowie  Sorbiger  (Hu«wabX  baf.  1867, 
4  ©be.).  S.  jeigt  in  feinen  Sdjriften  lebhafte  ein 

bilbungefraft,  gebilbete«  Urteil,  eble«  Öefübl  unb 
eine  tiefe  Aenntni«  be«  menfa)lia)en  ̂ erjen«.  %\t 

^arfteüung  ift  einbringlia)  unb  berebt,  aber  bi*wei= 
len  etwa«  gefua)t,  babei  ooll  oon  Sfntitnefen.  Hl* 
^Sbifofopb  ift  S.  ein  efleltifajer  Stoifer  ju  nennen ; 
bisweilen  oerrät  er  eine  lenbenj,  ben  Stoiji«mu* 
unb  epifurei«mu«  in  fjöf;erer  Cintjeit  ju  oermitteln. 
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35ie  ̂ J^ilofop^ie  ifi  IfttH  Streben  nad)  2Cei»f)cit  unb 
fttt(ia)et  BoUfommenbett  unb  hat  bemnaa)  nur  SBert 

in  ifjrer  beftänbigen  Begebung  auf  ba§  Veben.  3n 
biefer  rein  moraltfdjen  Xenben^  ift  n>of>(  ber  ©runb 

ber  Xrabttton  au  fua)en,  nie! du*  ben  3.  ju  einem  tfbri-- 
ften  macht  unb  ihn  in  Berbinbung  mit  bem  Jlpoftel 
Baulu«  fe$t.  25aß  6.  aua)  Dieter  mar,  ift  au«brüd* 
lia)  bezeugt,  äußer  einigen  Epigrammen  tragen  fei* 
nen  tarnen  jebn  Xragöbien:  •  Hercules  farens«, 

>Thye8tes«,  »Theba'is«  (»Phoe'iissae«),  »Phaedra«, 
»Oedipus«,  »Troadest,  »Medea*,  »Agamemno«, 
•  Hercules  Oetatw«  unb  bie  Brätejta  »Octavia* 
(Mg.  oon  ̂ eiper  unb  Sinter,  Seipj.  1867;  oon 
*eo,  Berl.  1878—79,  2  Bbe.;  überfe&t  oon  ©roo* 
boba,  Btag  1828—30,  3  Bbe.),  von  benen  bie  Iefcte 
ihn;  ftdjer  nidjt  angehört,  bie  @a)tf}eit  ber  übrigen 
jeboa)  ju  bextoeifeln,  rote  oielfaa)  gef  (beben  ift,  «in 
ßrunb  oorliegt.  ©toff  unb  ftorm  berfelben  ftnb  grte* 
djtfcb ;  in  ber  gorm  gibt  fta)  felbft  ein  Beftreben  tunb, 
bie  ®ried)en  ju  überbieten,  ba^er  oft  ©a)roulft  unb 
Überlabung,  oft  gefugte  ßürje  unb  35unfclbeit,  oft 
gerabeju  Unnatur.  Sgl.  i>oIa^err,  25er  ̂ fjUofopb, 
&  M.  6.  (Jtaft.  1868  -  69);  $oa)art,  fitudes  sur 
la  vie  de  Senöaue  (B«.  1885);  Äreoljer,  2.  91.  ©. 
unb  feine  Begebungen  jum  Urcbriftentum  (Berl. 
1886);  2ß.  SHibbetf,  2. 81.  ©.  unb  fein  Berfjältniä  ju 
Eptlur,  iUato  unb  bem  £t>riftcntum  (§annoo.  1887). 

Venera  ffafl»  apr.  fa&ii),  ©tabt  im  norbameritan. 
©taat  Wem  |)orf,  am  ©enecafluß,  jroifa)en  ben  ©een 
©eneca  unb  (Eapuga,  bot  BaumrooIImanufafturen, 
ltfafa)inenroertftätten  unb  (tsso)  5880  (Sinn». 

©enrrainbianrr  (iHunbaroaono,  b.  h.  ba*  Bolf 

beä  großen  frügelS),  ber  gebitbetfte  ©tamm  ber  oft* 
üdieu  ©ruppe  ber  ̂ rofefen,  aber  jehv  juf ammenge* 
fa>mo!jen,  lebt  je&t  auf  brei  SReferoattonen  im  ©taat 
ttero  SJort,  in  ber  9fäf)e  bed  ©riefee«  unb  Niagara 
(»06  Äöpfe)  unb  im  ̂ nbianergebiet  (226  Äöpfe). 
Wmml,  f.  Grböl,  ©.  769. 
SenecYo  L.  (Äreujfraut),  ©attung  ber  Äompo* 

Ilten,  Äräutet  unb  ©rräua)er,  f  oft  über  alle  Zeile  ber 
6rbe  tierbreitet,  mit  roedjfelftänbtgen,  febr  oerfebieben 
geftalteten  Blättern,  roaljigen  Blütenförba)en,  meift 
gelben  Blüten,  fdmabellofer  8la)ene  unb  baorigem 
BappuS;  ca.  400  2lrten,  befonber«  in  ber  gemäßigten 

#one  unb  in  gebirgigen  ©egenben.  Bon  S.  Jaco- 
baea  L.  (^afobefraut),  mit  fieberteiligen  Blät^ 
tern  unb  golbgelben,  ftrabligen  Blüteniörba)en,  an 
Hainen  ic.  feb>  oerbreitet,  mar  fonft  ba$  unange* 
nebm  fa)arf  unb  bitter  fa)medenbe  Äraut  offijineü. 
S.  vulgaris  L.  (©olb*  ober  ©rinbfraut,  Balb* 
greiä),  aüentbalben  oerbreitet,  ift  ein  oft  bodm  lä< 
ftiged  Unfraut  in  @ärten  unb  auf  gelbem ,  toeffen 
Blüten  ein  fiieblingefutter  ber  iianarien-  unb  anbrer 
©ingoögel  ftnb.  Slnbre  Strien  ftnb  ebenfo  gemein  in 
SQälcem  uub  überleben  oft  ganje  Blößen,  befonberö 
S.  vernalis  K.  (£3ua)erb(ume),  mit  moüig  bebaar» 
tem  ©tengel,  fieberfpaltigen,  jottig  Iraufen  Blättern 
unb  großen  Btütentöpfen,  am  Elften  naa)  bem  9Be* 
ften  cingenjanbert,  oermebrt  ftcb  maffenbaft  burrfp 
3amen  unb  vernietet  oft  bie  Srnten  ganjer  gelber. 
3u  ibrer  grünblia)en  Bertilgung  mürben  mieberb.olt 
po(i)ei(ia)e  Berorbnungen  erlaffen.  S.  elegans  L., 
mit  roeifeen  ober  roten  Blüten,  au«  Hfrifa,  ift  eine 
in  mebrcrenBarictäten  lultioierteöartenjierpflanje. 

2fncfflbfr,  KÄ 1  oi)<s,  ber  ©rfinber  bed  ©teinbruetd, 
geb*.  6. 9ioo.  1771  ju  tytaq,  betrat  anfangd  bie  Bübne 
unb  oerfuajte  fta)  bann  in  ber  ©a)riftftelleret.  ©päter 

erria)tete  er  eine  I  rudern  unb  erfanb,  bura)  (Mb-. 
mangel  ̂ um  9Jaa)benfen  über  ein  mögliajft  rooblfei-- 
M  Berfa^ren  ber  «eroielfältigung  bura)  ben  2ruo! 

oeranlaßt,  bie  oertiefte  unb  bie  erbebte  Lanier  befi 
©teinbrudS;  boa)  oerb,inberte  ifjn  feine  ärmlid)e2age 
lange  an  ber  weitem  Berfolgung  feiner  (Sr^nbung. 
®r  jog  t aller  feine  beiben  Brüber  Zfytobalb  unb 
©eorg  ©.  fotoie  ben  ̂ ofmufifud  ©leißner  mit  in 

tut?  Oieüiiat't  unb  oerfaufte  feine  ©rfinbung  1799 
an  ben  ÜNufifoerleger  Slnbre"  in  Dffenbaa),  roobtn  er 
1800  überfiebelte;  fa)on  im  folgenben  3abr  oerun« 
einigte  er  fid)  mit  biefem  unb  ging  naa)  Biien,  100 
er  namentliä)  ben  9totenbru(t  betrieb.  Allein  ber 
©eroinn  reiebte  nid)t  jur  Eching  ber  Höften  b>rt, 
unb  ©.  roanbte  fta)  baber  im  Berein  mit  ben  ®e* 
brübern  j^aber  in  @t.  Bblten  ber  H  n  1 1  unb  rudere:  ju. 
©rft  1806  gelang  t$  ihm ,  in  9Ründ)en,  rool)in  ibm 

feine  Brüber  oorangegangen  waren,  eine  eigne  a)c< 
m ii die  3t ei ruderet  ju  errtd)ten,  bie  balb  tn  2luf= 
nabme  fam.  1809  erbielt  et  aua)  bie  9luffia)t  über 

bie  für  Sanblarten  beftimmte  Iöniglid)e  ©teinbruete* 
rei  übertragen  unb  ben  Xitel  eine$  fönig(ia)en  ̂ n* 
fpeftord  ber  2itbograpbie.  1826  gelang  ihm  ber 
Drud  farbiger  Blätter  (?Mofaifbrucf ) ,  bie  ben  ßlge* 
mälben  äb.nlid)  ftnb,  unb  1833  machte  er  bie  (Srfin* 
bung,  bergleictien  auf  ©tein  übertragene  ölgemäloe 
auf  yeinroanb  ju  bruden.  ©.  ftarb  24.  %tht.  1834 

in  SRÜndjen.  1877  rourbe  ib,m  bufelbft  ein  Denrmal 
gefegt,  ©r  fd)rieb  aua)  ein  »Sebrbua)  ber  fiitboiira» 
pliie  (Wüno).  1818;  fram.,  ©traßb.  1819).  Bgl 
Magier,  31.  ©.  unb  ©imon  ©a)mibt  ali  Siioalen 
(»tündj.  1862);  Bfeilfdjmibi,  X.  ©.  (3)re«b.  1877). 

©eneffe  (©enef),  SNarftfleden  in  ber  belg.  Bro« 
oinj  5>ennegau,  Slrronbiffement  Gbarleroi,  an  ber 
©taat^ba^nlinie  3)ianage  *2Baore,  fyat  ein  fa)öne£ 
©a)loß  mit  ©emälbegalerie  unb  B^tt,  ©ladfabrtta> 
tion  unb  0887)  3438  mnto.  frier  1 1.  Xug.  1674  ©ieg 

be8  Bn"8«n  Conbe"  über  SBilbelm  III.  oon  Dranien unb  2. 3uli  1794  ber  %ran jofen  unter  SRarceau  über 
bie  Dfterretdjer. 

©enegal,  großer  §(uß  in  9?orbn>eftafrifa,  nie-  bef* 
Jen  DueUflüfie  man  Den  Bacboo  unb  ben  Bafing  an* 
feben  fann.  2)er  Bacbon  entfpringt  mit  bem  Bäuleb 

unb  beffen  jablreia)en  ̂ uflüffen  auf  bem  ©a)eibe* 
gebirge,  mela)eft  in  einer  Entfernung  oon  menigen 
Kilometern  bem  linlen  Ufer  be4  92iger  folgt;  ber  oiel 
bebeutenbere  Bafing  (f.  b.)  nimmt  feinen  Urfprung 
im  guta  T\ rfiaiiu n  unroeit  Ximbo.  !Raa)  tbrer  Ber* 
einigung  beiBafulabe  nimmt  ber©.  eine  entfa)ieben 
norbioeftticbe9ttd)tungan,bura)brid)t  inben®otoina» 
unb  Aelufataroften  bad  (Gebirge  unb  empfängt  bei 
Webine  rea)td  ben  Xaratole,  ben  einzigen  reebtefeiti* 

gen  ̂ fluß,  fonft  geben  bem  ©.  auf  biefer  ©eite  nur 
SBabtä  ju.  Balb  barauf  empfängt  er  (intd  ben  eine 
©treefe  auftoärtd  periobifa)  bid  ̂ arabane  fa)iffbaren 

galeme,  beffen  Duellen  gleia)faOS  im  guta  X^fcballon 

liegen,  feinen  legten  permanenten  3ufluß.  *Wun  be* 
ginnt  bura)  Slbjroeigung  oon  Firmen  auf  Dem  linfen 
©tromufer  eine  oielfaa)e  ̂ nfelbilbung,  barunter  bad 
langgeftredte  Slüuoiallanb  oon  Bilbad  unb  bie  ,Me 
ä  SWorfil  ((Slefanteninfel).  §ier  nimmt  ber  ©.  fa)on 

eine  mebr  toeftlid)e  'n  •  :ung  an,  bie  er  unter  oiel* 
faa)en  Krümmungen  bid  na^e  bem  SReer  beibebält, 
ioo  er,  in  oiele  9lrme  fta)  fpaltenb,  einen  faü  füblta)cn 
Sauf  nimmt  unb,  bura)  eine  lange,  fa)male Sanbjunge 
oom  3ltlantifa)en  Djean  getrennt,  biefen  in  einer 
bäuftg  roedjfclnben  SKünbung  errctdjt.  2>ie  £änge 
bc*  ©tromd  oon  ber  Duelle  bed  Bafina  bii  gum 
9)ieer  ift  1700  km;  fein  Beden  roirb  oon  Hieben  auf 
268,795,  oon  (Eb«oanne  auf  440,500,  oon  anbern  auf 

360,000  qkm  berea)net,  boa)  fübtt  er  bei  fiebrig» 
roaffer  bem  SWeer  nur  60  cbm  per  ©etunbe  *u.  3n 
feinem  Unterlauf  bienen  bie  ©eenGapar  (rea)tfi)  unb 
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©uier  (linfS)  alSSRcferooirs1,  welche  gur3«t  berglut 
bie  überfcbüffigen  SBaffcrmaffen  aufnehmen,  um  bie« 
felben  bei  Wiebrigroaffer  wteber  abjugeben.  9US  93er* 
febrSftrafec  bat  ber  6.  feine  grofte  SJebeutung,  fa)on 
bie  ©infabrt  ift  infolge  ber  füra)terlicfjeu  Sranbung 
unb  einer  »arre  fo  fa)wierig,  bofe  Sa)iffe  oft  monate» 

lang  au  warten  haben.  HufwärtS  fann  ber  glufj  bis 
Statu,  etwas  oberhalb  ̂ Jobor,  etroa  350  km  oon  ber 
SJtünbung,  wo  fia)  bei  Riebrigwaffer  bie  Sötrfung  ber 
glut  fo  bemerfbar  maa)t,  baft  baS  glufjroaffer  ganj 
f  al  jiq  wirb,  oon  Dampfern  befahren  werben.  #ur  &•» 
ber  ̂ odjroaffer  fönnen  gröfeere  Dampfer  felbft  bis 
)u  ben gälten  oon  gelu,  oberhalb  SDlebine,  gelangen; 
bei  Riebrigwaffer  fönnen  bie  ©ingebornen  mittels 
eine*  über  ben  Strom  geworfenen  öaumftammeS 
fteHenweife  bie  Sa)iffaf)rt  fperren.  3n  ber  3iegenjeit 

fteigt  ber  S.  bei  »afel  über  15  m,  bei  SRatam  9—10, 
bei  "Vobor  6,  bei  Tagana  4  m,  bann  wirb  felbft  bei 
©t.«2ouiS  baS  Söaffer  füfe.  (Sin  ̂ Jlan,  ben  ©.  bura) 
eine  (Sifenbafm  mit  bem  vtiger  bet  5tammafu  ju  oer» 
binben,  ift  nur  auf  ber  f leinen,  63  km  langen  ©trede 
oon  KaoeS  unterhalb  SRebine  biSDiamou  ausgeführt 
worben.  Sine  £elegraphen(inie  begleitet,  oon  ©t.' 
SouiS  auSgefjenb,  ben  ©.  an  feinem  ©übufer,  alle 
militärifäjen  Soften  mitcinanber  oerbinbenb.  25er 
®.  bilbet  bie  ©renje  jwifdjen  jwei  Sölf erraffen:  im 
SR.  bleiben  bie  SJerbern  unb  Araber  flehen,  im  ©üben 

bie  Wgritier:  er  ift  ber  Ausgang  ber  äfrifa  bura)» 
f  rfmeibenben  Duerlinie,  welche  biei'änber  ber  ©d)  war* 
jen  oon  benen  ber  Traunen  trennt.  iUeUciajt  ift  ber 
6.  ber  ©taa)griS  ber  Sitten;  im  Mittelalter  wirb 
feine  Münbung  alS  Sinus  Aethiopicus  bargefteHi. 
1447  befua)te  tim  ber  $ortugtefe  Sancerote  unb  be= 
nannte  it)n  naa)  ben  ©enegaberbero  an  feiner  SWttn» 
bung;  fpäter  oerfcbafften  idm  bie  9caa)ricbten  oon 
©olb  an  feinen  unb  beS  galeme  Ufern  ben  Warnen 

Fleuve  d'or.  Toa)  üernaa)läffigten  bie  $ortugiefen 
ben  glufj;  1626  legten  bie  granjofen  fjier  gaftoreien 
an  unb  begannen  ben  ftct)  balb  fdmell  entwicfelnben 

§anbel  mit  ©ummi,  ©olb,  ©llaoen,  ©Ifenbein,  "fal- 
len (f.  Karte  beirrt.  »©uinea  ).  Sgl.  Sraoutijec, 

L'hydrographie  du  Senegal  ($ar.  1861) ;  SM  a  » i  b  a  l, 
Le  Senegal  (baf.  1863);  Äicarb,  Le  Senegal  (baf. 
1866);  fcauriget,  Le  Sönegal  (SJoitierS  1887); 
Slncelle,  Les  explorations  au  Senegal  ($ar.  1887). 

©cnrnal,  fran».  Kolonie  in  Sßorbweftafrtfa,  wela)e 
fia)  oom  (Sabo  blanco  im  91.  biß  uv  9torbgrenje  ber 
englifdjen  Kolonie  ©terra  Seone  m  ©üben  binj'*hi» 

Dabei  aber  oon  ben  englifa)en  33efi||ungen  am  öam- 
bia  unb  fpäter  oon^ortugtefifa>©uinea  unterbrochen 
wirb,  3U>mtntftratto  geboren  femer  bie  franjöfifcf)en 
33efi|ungen  an  ber  ©Ifenbeintüfte  (©ranb  «affam 
u.  tt.)  unb  ber  ©flaoenlüfte  bieder.  ©ine  wirfliebe 
©ouoeränität  übt  granfreia)  aber  nur  über  ben  mit 
$af)lreia)en  Militärpoftcn  befehlen  Senegal,  ein  ©tücf 
beS  linfen  JtigeruferS  gegenüber  bem  3ieta)©egu  unb 
ben  Küftenftria)  jwifajen  Senegal  unb  Salum,  bie 
Uferlanbfa)aften  be*  Gafamanje  unb  ba«  oon  93or* 
tugieftfa)<(iuinea  unb  Sierra  iJeone  begreife  ftüften; 
lanb,  ben  2>iftrift  ber  ftioiercö  bu  Sub.  Über  bie 
grofeen  ©ebiete  weiter  im  Innern  (Aaarta,  Segu, 
©amorn«  Sfeia),  guta  2)fa)allon)  t)at  ̂ ranfreia)  nur 
bura)  Verträge  fta)  einen  (linffufe  gefia)ert,  bie  2ln* 
fprüa)e  auf  baSÄüftenlanb  jwifa)en  Senegal  u.Gabo 
blanco  ftefjen  oorläufig  auf  bem  Rapier.  OffisieIX 
wirb  ba*  «real  ber  Kolonie  angegeben  auf 382,5(>0qkm 

(6941  D3Ji.)mit(iws6)  1,850,000 Sin».  SMuf  bte  eigent- 
liebe  Kolonie  S.  entfallen  358,500  qkm,  auf  bie  &ta> 
bliff ementfS  an  ber  ©olbfüfte  24,000  qkm.  3ur  fran< 
3Öfija)en  ̂ ntereffenfpbäre  gehören  weit  über  2  SRtO. 

99tenfa)en.  Unter  jener  Seoöllerung  jäblte  man  nur 

2971  A-ranjofen,  jumetft  Beamte  unb  Militär*.  Xb> 
miniftra tic  jerf ällt  bie  eigentliche  Kolonie  &.  in  )wei 
Slrronbiffement*:  ©t.>Soui*u.@oret,mitben  ©tobten 
unb  SRilitärpoften  St.<2oui$,  3iia)arb  XoU,  2)aqana, 

ilobor,Salbe-,»afel,Mebine,©oree,2>afar.5fufi6que. 
IliieS,  ̂ ont,  93ortubal, 3oal,  Äaolacl.  »m  9Riger  ftnb 
bte9RiIitärftationen9ammafu,93aguintau.ftuliforo. 

Öftuptftabt  unbSife  ber  Regierung  iftSt.^Soui*.  Zu 
Sitoiere*  bu  Sub  jerf  allen  tn  bie  T  ifinf  tc  (iaf  amanu, 

SHio  «RuRej,  Mio  93onao  unb  9ReDaeoree.  ^auptort  m 
Sebljiu.  2ln  ber  ©Ifenbeinfüfte  ftnb  ©ranb  »affatn 
unb  Sfftni,  an  ber  Sflaoenfüfte  ©ranb  Sßooo  unb 
$orto  Seguro  bie  ̂ auptplä^e.  äQa*  indbefonbere 
bie  fran)öftfa)en  99efi^ungen  in  Senepjambtcn  be 

trifft,  fo  wirb  Sieferbau,  obfa)on  bie  3frucbtbarfeit  no-- 
mentlid)  be*  Süben«  baju  einlabet,  wenig  betrieben; 
nennenswert  ift  ber  -Un tau  oon  £>trfe,  SKaid,  ©efam 

I  unb  bie  Kultur  ber  Srbnufj  (ArachiA  hypogaea), 
we(o)e  bura)  bie  europäifa)e  9iaa)frage  fct)r  geförbert 

[  wirb.  SaumwoDe  wirb  nur  wenig  gebaut,  ̂ nbigo 
i  unb  Weift  waa)fen  wilb.  ̂ atmferne  werben  aus  ben 

;  füblia)en  Küftenplä$en  erjjortiert,  ebenfo  Kopatbar}. 
Kolanüffe  bilben  einen  wichtigen  §anbel*artttel  im 
2anb  felber.  gür  3Jiehjua)t  eignet  fia)  baS  £anb  an 
ber  Küfte  fa)lecht,  boo)  gebeihen  im  Innern  Stinber, 
Schafe,  ̂ ferbe,  Kamele  ic  Die  ©ebirge  Tinb  rtio) 
an  ©olb,  Quedfilber,  Kupfer  unb  Gifen,  bod)  wirb 
jebr  wenig  unb  swar  nur  oon  ben  (ringebomen  in 
primitiofter  äUeife  gewonnen.  S3on  einbeimifcben3n! 
buftrien  ift  bie  Serfertigung  baumwollener  .Rcucie, 
oon  Matten,  Körben,  £eber  unb  hübfo)en  ©olbfaa)en 
»u nennen.  Ausgeführt  werben  (Srbnüff e  unb  &ummi, 

bann  ̂ äute,  %t De,  ßlfenbein,  Kautfa)uf,  ©traufe« 
febern  (1885  für  17^42,476  Jranf  oomSeneaal);  bie 
WioiereS  bu  Sub  erportierten  Kautfa)uf,  Palmöl 
unb  ̂ almferne,  Siinberhäute,  Kolanüffe  (1885  für 
1,770,767  (jr.).  eingeführt  werben  SaumwoHieuae 
(©utnieS),  glinttn  unb  ̂ uloer,  Spirituofen,  Klein 
eifenwaren,  Xabaf,  ̂ rooiftonen,  @ifenbahn«  unb 
Xelegraphenmaterial  (1885  für  24,973,409  ftr.).  Hvt 

©infuhr  ber  JJioiereS  bu  Sub  f  oU  4—5  SWilL  gr.  betrat 
gen.  Tic  ̂ auptoerfehrSplä^e  ftnb  St.»£ouiS,  mobin 
aber  feine  93oftbampfer  gehen,  ©orte,  WufiSque,  Mio 

SRuRej,  Wio^ongo,  Konafri,  Zannah,  wo  bie  oon  äor- 
bcanr  fommenben  Dampfer  anlegen;  in  ©oree  oer< 

fehren  aua)  regelmätit^  bie  cngli|cben  unb  beuticten 
Kämpfer.  §ür  ben  Hierfetfv  mit  bem  Innern  bienrn 
in  unooUfommener  üüeife  bie  §lüffe  (Senegal  mit  ga= 
lerne,  Salum,  dafamanje,  dompona,  Rufte),  $ongo, 

MeDacore'e)  unb  mangelhafte  Strafjen.  $on  (rifen= 
bahnen  ftehenbieiinien  St.  ÜouiS*55afan 
(beiMebine)  Dtamou,  jufammen  396km,  int  5 
oon  Zelegraphenlinien  2457  km  mit  24  öureaue, 
in  benen  1886: 10,700  lelegrammebeförbert  würben , 
bie  ̂ oft  beforgte  in  39  Ämtern  867,637  ©enbungen 
2)ie  Aufgaben  ̂ ranfreia)S  für  S.  bejiffern  fia)  ( 1 88»i . 
auf  10,719,000  #r.,  baju  fommt  noa)  ein  Kolonial 
bubget  oon  2,831,000  gr.;  bte  Kolonialfa)ulb  beträgt 

I  719,000  gr.— Kaufleute  oon  Tieppe  unb  Rouen  lec 
ten  bereits  1637  ̂ aftoreien  am  Senegal  an,  unb  bie 
1758  errichteten  bie  granjofen  nia)t  weniger  als  aebt 
oerf a)iebene  ̂ anbelStompanien  an  jenem  Strom,  toie 
aber  fämtlta)  ju  ©runbe  gingen,  weil  SKonopolmeien 

I  unb  AuSfchlte&lichteit  ihre  iHicbtfcbnur  bilbeten.  §m 
■  ©iebenjährigen  Kriege  gerieten  bie  franjöftfchen  gef 
;  toreien  in  ben  Vefi^  ber  (Snglänber,  boeb  erhielten 

bie  granjofen  1763  ©t.<SouiS  unb  1779  ©oree  wie» 
ber  gurüd.  1791  würben  alle  ̂ rioUegien  abgefebafft 

!  unb  bie  *Bcft$ungen  oom  Staat  übernommen ;  boa) 
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fam  erft  1856,  cl«  Dberfi  graibljerbe  ©ouoerneur 
mürbe,  ein  pernünftige«  Softem  in  bic  Senoaltung 
unb  ben  MM.  2)ie  ftrangofen  brangen  am  Sene* 
gal  aufroärt«  unb  tauften  in  frühem  Seiten  Sf  laoen, 
bann  jene,  ©oft,  ©Ifenbein  unb  namentlid)  ©ummi 
Son  ben  im  3nnern  angelegten  ftaftoreien  gelangten 
^ofel  am  Senegal  unb  Senubebu  am  galeme  gut 

Slute.  Äber  für  jjeben  $-led,  wo  ftrangofen  roo^nten, 
mußten  fte  ben  Häuptlingen  fa)roece  abgaben  (cou- 
tumes)  mhlen  unb  fta)  bemütigenben  Sebingungen 
unterwerfen,  bte  erft  feit  1856  äbgefdmfft  ftnb,  toie« 
toobl  nidjt  ofc)ne  blutige  Kriege.  1866  würben  bie 
STrargamauren  auf  bne  redjte  Senegalufer  gurüdge* 
roorfen;  al«bann  mürbe  nach  langwierigem  Kampf 
ber  fanatifdje Parteigänger  be«3«fam,  £abfd)Dmar, 

am  Senegal  mit  (Erfolg  gurüdgebrängt.  Tie  Unter« 
toerfung  berDfäjolof«  unbSererftaaten  begann  1869 
unb  ging  leidjt  oon  ftatten.  Seit  1866  wirb  ben 
^yrangofen  nirgenb«  mefjr  bie  §errfcb,aft  ftreitig  ge« 
mad)t.  Äber  erft  burdj  bie  Gongofonfereng  (f.  b.)  er» 
ntelt  ber  frangöfifa)e  ©eft^  bier,  toenigften«  innftebt« 
itdj  ber  Küftenau«befmung,  eine  fefte  Segrenjung. 
Sgl.  ̂ aibberbe,  Notice  snr  la  colonie  du  Senegal 

ffkne.  1869);  »Senegal  et  Nigre.  La  France  dans 

l'Afrique  occidentale  1879—88«  (amttia),  1884); 
»Annales  senegalaises  1864—86  (baf.1886);  Sar« 
tb*Hemu,  Guide  du  voyagenr  dans  la  Seneganibie 
francaise  (baf.  1884). 

Senegalgummi,  f.  Gummi  arabicum.. 
erneaau,  tlrinrr,  f.  n.  ro.  »marant,  f.  fflftrilb«. 
CtaegamHrv,  Sanb  in  Slfrifa,  ba«  feinen  tarnen 

oon  ben  beiben  bebeutenbften  ftlüffen  innerhalb  fei« 
ne*  ©ebiet«,  bem  Senegal  unb  ©ambia,  burrb  bie 
Europäer  erhalten  bat  unb  benjenigen Zeil  ber  9E&cft« 
fette  be«  Kontinents  begreift,  ber  ftd)  nom  Senegal 
fübioärt«  bi«  gum  SRio  Songo  unb  Pom  Mtlantifdjen 

Qgeanbt«  gum  Saftng  erft  redt  (f.  Karte  bei  »©uinea«)- 
T  er  nörblicbe  Zeil  tft  an  ber  Hüfte  find),  fanbig  unb 
bürr,  h  äufig  f  ogar  pöHig  oegetation«Io«.  Siel  mannig« 
faltiger  tft  ber  füblidje  2etl  be«  Küftenranbe«,  inbem 

bier  mebyrere  breite  9J?eere«arme,  gum  Zeil  al«  Wim-. 
bungen  anfebnlidjer  Ströme,  tief  in  ben  Küftenfaum 
einfebneiben.  Unter  tf>nen  finb  b«">otgu&eben:  ber 
Gafamange  (Sagamance),  380  km  lang;  ber  Sa« 
lum;  ber  ©atidjeo  (Cadjeo)  ober  San  3>ömingo;  ber 
2>fa)eba  (@ebo),  800  km  lang;  ber  9iio  ©ranbe, 
gegen  600km  lang;ber<Saffini,  ßompono,  9tuflej 

unb  Songo,  fämtliä)  von  ber  SWünbung  au«  ber~o.hr bar.  tiefer  füblidje  Xeil  be«  Küftenfaum«  ift  bura) 
bie  Sd)lammablagerungen  ber  glttffe,  au«  benen  er 
aHmäblidj  entftanben  tft,  aufeerorbentlieb  fruchtbar 

unb  mit  ber  üppigften  SBalboegetation  bebedt.  3)a< 
gegen  erfdjeint  bie  Küftengone  groifeben  Senegal  unb 
©ambia  al«  ein  meite«  trodne«  unb  fanbige«  ftlacb« 

lanb,  beffen  ßrbebung  über  ben  'Keere«fpiegel  fo  ge« 
ring  ift,  baf}  ber  Senegal  300  km  roett  in  geraber 
(Entfernung  pon  ber  See  nur  0,5  m  ©ef&ße  auf  bie 
Stunbe  bat.  Ta«  gange  Sinnenlanb  dftlia)  pon  ben 

^elufataraften  (f.  Senegal)  ift  «Berglanb,  n>ela)e« 
im  O.  bi«  gang  nabe  an  ben  9{iger  he nu; tritt,  in  bef< 
fen  ,vhifitfnil  e«  fa)roff  abfällt,  im  Süben  aber  an 

ba«  burd)fd)niitlid)  800  —  900  m  hohe  .ftodrtanb  be« 
Auta  Xid)Qlion  ftd;  anfa)liefjt,  auf  n>ela)em  nabe  bei 
einanber  ber  ©nmbia,  Siio  ©raube  (  Xotnine)  foroie 

ber  ̂ aleme  unb  Safing  entfprinaen.  S.  gehört  gu 
ben  beiheften  unb  gugleia)  ungefunbeften  Säubern 

ber  Cr r'oe.  Tie  böa)fte  Temperatur  (naa) 3taffenel  bi« 
29°  B.  im  Statten  unb  bi«  62"  SR.  in  ber  Sonne) 
berrfdjt  im  allgemeinen  oon  $uni  bi«  Slooembcr,  in 
ber  iKegengcit,  in  welcher  Sumpffieber  toüten,  gu  beren 

Gntftebung  Porjug«n>eife  bie  fcbneHen  Temperatur« 
peränberungen  SBeranlaffung  geben,  unb  benen  Süeifce 
in  ber  Siegel  batb  unterliegen.  X te  Segetation  ift 
in  ben  fruebtbaren  Stridjen  ungemein  üppig,  aber 

leine«toeg«  burdj  SKannigfaltigfeit  ber  formen  au«« 
gegeid)net.  Sebr  oerbreitet  ift  bie  ©ramineenpege* 
tation  in  ben  (Ebenen  ber  nörblia)en  Küftenjone, 
roelcbe  fter)  in  ben  feudjten  ̂ erioben  in  au«gebebnte 
Saoannen  ummanbeln,  bi«  bamt  bie  $ifje  in  ben 

trodnen  SRonaten,  oorgüglid)  aber  bie  Sitte  ber  Se« 
pölferung,  bie  ̂ Jflanienbebedung  ber  ©benen  anju» 
jünben,  um  bie  barin  ftc&  perbergenben  Raubtiere  gu 
perjogen  ober  gu  töten,  jebe«  3äl>r  auf  längere  Seit 

faft  jebe  Spur  oon  Segetation  auf  ber  Oberfläche 

oermdjten.  Sonteit  ber  li-influf?  be«  Saljtoaffer« 
reicht ,  ftnben  fta)  an  ben  Ufern  ber  grdfeern  9'äffe 

bidjt  oerfcblungene  «Wangrooen  unb  entfernter  oon 
biefen  rieftge  Affenbrotbaume  foroie  Slfagien,  üHnba« 
gonibäume,  ölpalmen,  9lfgelien,  Steroifarpen,  ̂ ia« 

panen  (Carica  Papaya),  jtalabaffenbäume,  Sanba« 
nen,  Äaffien,  lamannben,  !35raa)enblut«,  (Sbenbolg«, 
©urunufe«  unb  SBolIbäume  (Eriodendnm  anfra- 
ctaosum).  «n  biefe  tBalboegetation  fcblieften  ftd)  in 

ber  Äüftenjone  bie  «BaumnjoÖftaube  in  mehreren  «r= 
ten  unb  ̂ nbigo  an,  oetbe  milb  unb  lultioiert,  Zabaf 
gum  Zeil  aud>  toilb,  Suderrobr,  Siftagien,  SHaniof, 
3lraa)i«  unb  g)am«.  35ie  ©ebirg«länber  be«  Innern 
am  obem  Senegal  geigen  eine  nia)t  minber  fräftige 
SBalboegetation ,  aber  oon  abrociebenbem  (Sbarafter, 
inbem  auf  einer  geioiffen§öbe  ber  burd)  feine  ftrüc&te 
rtiif}licr)e  Sd)ibutterbaum  (Bassia  Parkii)  beginnt. 
Ter  Kaffeebaum  üeiat  bi«  in  bie  9täbe  be«  Ogean« 
binab.  ̂ n  ben  nörblta)en  ©egenben  Senegatnbien« 
enblia)  treten  ̂ rudjt bäume  auf,  nie  Orangen,  S*' 
tronen,  3obanni«brotbäume.  Tie  Ziertoelt  ift  be« 
fonber«  reidi  an  Xffen  unb  Siefanten  fotoie  an  :H au i> 
tieren  aller  i'lrt,  oorgäglid)  Sbroen  unb  Santbern, 
ferner  an  Antilopen  in  ben  Sapannen  ber  Üüften« 

ftufe,  Süffeln  unbroilben,  fogen.ätbtopifa>en3cbn)ei< 
nen.  5)ie  gröfiern  glüffe  finb  erfüllt  mit  glu&pfer' 
ben,  Ärofobüen  unbftifcben.  Son  $au«tieren  bält 
bie  Seoölferung  au«gegeid)nete  @fel,  Sa>afe,  S<cÖen 
unb  Stinboieb,,  festere«  in  ar öfter  3Renge  in  ben  non 
ben  ftulbe  beroobnten  £anbftrid)en,  foroie  Kamele  in 
ben  Saoannen  am  Senegal  unb  fleine,  aber  feurige 
Sferbe.  £er2Jiineralreid>tum  befa)ränftfia)auf  irifen 
unb  ©olb.  Än  ©ifenerjen  ift  oorgüglia)  ba«  Serg« 

lanb  ber  HRanbinfa  am  obem  Senegal  reich,  "^odt 
perbreiteter  frtjein t  in  ben  Serglänbern  ba«  ©olb  gu 
fein,  ba«  gum  grofjten  Xeil  bura)  3Baf a)en  au«  roten, 
eifenreia)en  ̂ lufsalluoionen  läng«  be«  ̂ alerne  in 
Sambut  :c.  gewonnen  rctrö.  Zic  Seoölferung 

Senegambien«  läfjt  ftd)  auf  2,550,000  Seelen  be« 
rechnen.  (Etbnologifa)  fann  man  fünf  ©ruppen  un< 
terf cbeiben:  SRanbinfa,  Serea)ule,  ̂ ulbe,  Serer  unb 
Stolof  (ogl.  biefe  »rtifel).  Sie  SJtanbinta,  beren 
.■öouptfi^  pon  ben  9ftgerauellen  oftroärt«  bi«  gegen  ben 
untern  Üiiqer  bin  reia)t,  baben  fta)  jroif  eben  ben  obem 
Senegal  btneingefeboben  unb  ftnb  füblia)  oom  ©am« 
bia  bi«  an  ben  Ogean  oorgebrungen.  2)ie  Serea)ule 
(f.  b.),  roelcbe  ftd)  felbft  Soninfe  nennen,  baben  ihre 
Heimat  an  ben  Ufern  be«  mittlem  Senegal  unb 

finb  jefct  ftarf  mit  Serbem  oermifebt.  Seibe,  SDian« 
binfa  roie  Soninfe,  ftnb  non  ben  Äulbe  nerbrängt 

roorben,  n>e(a)e,  ben  i«lamitifd)en  ©tauben  oerbret« 
tenb,  ben  Senegal  toeit  abmärt«  unb  bi«  über  ba« 
,uita  2)fa)aQon  in  ba«  ©ebiet  ber  9iiotere«  bu  Sub 
oorgebrungen  ftnb.  T>it  Serer  unb  SBolof,  toelaje 
eine  gemiffeSerroanbtfcbaftmiteinanber  geigen,  fi&en 
groija)en  bem  unternSenegal  unböambia.  Sie 3abl 
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berßuropäer  in  biefem  Gebiet  ift  eine  äufjerft  geringe, 
fte  befcöränft  fta)  auf  bie  Beamten  unb  Dffijtere  bet 
ftranjofen,  ©nglanber  unb  Bottugiefen  forote  auf  bie 
Raufleute  aud)  mehrere  beutfdje),  roeldje  an  ber 
Küfte  gaftoreien  angelegt  traben.  Die  ÜJliffion  ift  r)ier 
feit  langet  Seit  tr)atig,  bod)  bat  bad  Gönftentum  an 

feljt  wenigen  fünften,  rote  auf  Gore'e,  in  St.*2ouid unb  am  (Sambia,  bei  ben  Gingebornen  einige  %to* 
feilten  gemndjt  Dad  fcetbentum  jeigt  fta)  alö  $e« 
tifdjiSmüd,  boa)  nirgenbd  mit  fo  blutigen  Gebräuajen 
roie  an  bet  Küfte  unb  im  Innern  oon  Guinea.  2) er 
^öiam  ift  am  meiften  in  ben  Bevglänbern  am  obem 
Senegal  unb  (Sambia  rjertfdjenb  geroorben,  oon  roo 
er  längd  bed  Senegal,  Gambia  unb  Kuftej  aümäblta) 
btd  3um  Djean  oorgebrungen  ift.  Seit  ber  (sntbedung 
bed  Senegal  bura)  bie  ̂ ortugiefen  1447  haben  bteje 
roie  granjofen  unb  ©nglänber  um  ben  Beftfe  ber 
Uferlanbfdjaften  biefed  Stromd  forote  ber  füblid)  ba< 
oon  gelegenen  Küftenftria)e  gefämpft.  Gegenwärtig 
jetfällt  S.  polmni!  in  bie  franjöfifttje  Kolonie  Sene* 
gal  (f.  b.,  S.  862),  roeldje  ben  bei  roeitem  größten 
iteil  ber  Hüfte  unb  ba«  ganje  innere  umfaßt,  bie 
englifaje  Kolonie  (Sambia  (f.b.)  unb  bteportugieftfa)e 
Kolonie  Guinea  (f.  b.,  6. 916).  DffijieU  roerben  »real 
unb  Beoölferung  bcöfelben  rote  folgt  angegeben: 

ftolonir CPilom. CTOrtltn ©töbtrerunß 
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hierbei  ftnb  aber  nur  bie  rairflia)  befehlen  (Hebiete 
in  83etrad)t  gebogen,  roäljrenb  bad  beanfprudjte  unb 

bur^gegenfetttgeBereinbarungenjugeftanbenc'rlreal 
aufururbentltd)  viel  grölet  ift.  Sgl.  Kaffenel, 

Voyage  dans  l'Afrique  occidentale  ($at.  1846); 
Bitenget' ^Itaub,  Lea  peuplades  de  la  S6n6- 
gambie,  histoire,  etbnographie  etc.  (baf.  1879); 
Barret,  SenegambieetGuinee(baf.  1887);  Baool, 

Voyage  en  Sen6gambie  (baf.  1888).  SBeitere  2itte< 
ratur  bei  ilrtifel  »Senegal«  (Kolonie). 

©enegapflanje  unb  Srneaarourjel,  f.  Polygala. 
Scnrgin,  f.  Saponin. 
Scnriitjall  (Senefdialf,  mittellat.  senescalcas, 

jufammengefe^t  aud  oem  (at.  senes  unb  bem  alt* 
qoä)b.  seale,  Diener),  roörtlub  ältefter  Liener,  fcaud» 
bof  meifter,  urfpriinglia)  ber  Liener,  roeldjem  bie  Stuf- 
roartung  an  ber  lafel  bed  KÖntgd  oblag,  in  bet  Solge 
bet  bödjfte  ÜJürben  träger  oon  ftranireia),  roela)er 
$ugleidj  bie  Dberaufftdjt  übet  ba*  §aud  bed  Königd 

unb  bie  ftinanjen,  bie  güljrung  bed  $eerd  unb  bie 
Ktadjt  rjatte,  im  Kamen  bed  Königd  Kedjt  ju  fpredjen. 
Der  ütel  S.  fdjeint  ben  beö  Maire  du  palais  ($» 
jotbomud)  erfetjt  ju  laben,  unb  bie  3Mrbe  felbft  roar 

feit  £otb,ar  im  4">aud  ber  Grafen  oon  Slnjou  erblia), 
rourbe  aber  1191  oon  Bbjlipp  äluguft  aufgehoben. 
Seitbem  gab  ed  nur  noa)  in  ben  $rooinjen  Sene< 
jdjalle  ,  b.  f).  oberfte  Geriajtdbeamte,  beren  Geria)t8* 
bejirf  Senechauss6e  genannt  rourbe.  Gnblia)  fommt 
bie  Beseidmung  S.  aud)  in  berBebeutung  aläftübjet 
bet  KUterfdjaft  oot. 

«cneflrrg,  3gna  \  oon,  Bifdjof  oon  Kegendburg, 
geb.  13.  3ult  1818  ju  Bärnau  in  ber  Obetpfalj,  ftu> 
biette  ju  ©amberg  unb  im^efuitenfollegium  juJlom, 
roarb  1842  ̂ riefter  unb  1858  gum  söildjof  oon  He* 
gendburg  ernannt  93alb  jeigte  er  ftd)  ald  einen  eifri= 
gen  Gönner  ber  ̂ efuiten,  berief  fte  in  bat  iöenebif- 
tinertloftet  naa)  Kegendburg,  unterbrüefte  ben  Kle* 
tuö  unb  leitete  lange  3eit  bie  ultramontane  finita- 
tion  im  -üolle  gegen  bie  gemäßigt  liberale  Regierung 

unb  ib.ren  «ufdjlufe  an  ba$  Meid),  «uf  bem  »atifa* 
nifdjen  Konzil  roar  S.  einer  ber  eifrigften  SBerf etiler 
bet  Unfe^lbatleit 

SrneSjenj  (lat.),  ba*  »Itroerben,  SBerf allen;  f.  «1  = 
ter*fd)roäd)e. 

Senex  (lat.),  Orei«. 

Cenej  (fpt.  ffma«),  SDorf  im  franj.  Departement 
Kieberalpen,  ärronbiffement  ©aftellane,  an  ber  Slffe, 
Inn  eine  ehemalige  Kat^ebrale  romanifeben  Stüd  unb 
<is»i)  245  (Sinro.  S.  ift  baä  alte  Sanitium  (Civitas 

Saniciensium)  unb  roar  bi«  §ur  franjörtfdjen  Keooto-- tion  »ifa)offi(>. 

Senf  (Sinapis  L.),  Gattung  aud  ber  (yanttlie  ber 
Krucifeten,  bet  Gattung  Brassica  felir  nape  ftebenb, 
meift  einiab,tige  Kräuter  bet  Sllten  ÜÜelt,  mit  gelben 
9Jlüten  unb  linealifa)en  ober  läng(ia)en  Scboten  mit 

febroertförmigem  ober  jufammengebtütft  oiere(fi<|ein 
Sa)  na  bet  unb  fugeligen  Samen.  8.  alba  L.  (roet  b  er 

S.),  einjäbrig,  30—60  cm  bo<b#  ofttfl,  nebft  ben 
©lättern  furjborftig,  mit  gefieberten  ober  tief  fieber* 

fpaltipen  blättern,  gtob  unb  ungleid)bua)tig  gejabn- 
ten,  tn  langen  Xtauben  fte^enoen  Blüten,  tunen, 

fteif  paarigen  Saroten  mit  ebenfo  langem,  fc^roetlföt« 
migem,  otelnetoigem  Sdjnabel  unb  1—5  fugeligen, 
gelben,  grubig  puuftierten  Samen,  roäa)ft  in  Süb- 
europa  unb  Snglanb,  finbet  ftd)  in  SRitteleuropa  x>m 
roilbett  haufui  unter  bem  Gerreibe.  Der  Same  ift 
gerud)(od  unb  gibt  beim  Qtxxübtn  mit  tßaffer  eine 

fdjroaa)  gelbe,  gerutblofe  (Smulfton,  toeldje  fet>r  fa)arf 
febmedt.  Der  f ä>arf  f a)me((enbe  Stoff  entftebt  burej 

@inroitlung  eined  fermentartig  roirfenben  i'roici:: 
(örpetd  (SRatoftn)  auf  bad  im  Samen  enthaltene 

Sinaibin ,  rocla)ed  burd)  ftebenben  SX 1  o bo i  aud  bem 
Samen  audgejogen  roerben  fann,  ttiftallifiert,  in» 
bifferent  ift  unb  buta)  Worofin  in  fa)arfed  Scbroe 

felcpanactinQl,  fa)roefelfaured  Sinapin  unb  ,Si:rt~ 
gefpalten  roirb.  toenföl  liefert  roei^et  S.  nie.  Der 
Same  enthalt  aud)  30—36  $roj.  milbed  fetted 
Öl,  roe(a)ed  bem  beften  Speifeöl  gleia)(ommt.  2Ran 
fultioiert  roeifien  S.  in  Deutfa)lanb,  Snglanb,  w  1 
lanb  unb  benu^t  ben  Samen  jur  Geroinnung  oon 
fettem  Dl  unb  naa)  bem  ̂ reffen  fein  gepuloert  ald 

Speijefenf  (iloftria)).  inbem  man  tfm  mit  ©iftg 
ober  etngebampftem  3lo\t  (batjet  bet  Käme)  asuuh:. 
Dabei  roerben  50ieb,l,  Kutfuma  unb  aQerlei  Geroürje, 

aud)  ̂ roiebeln,  Knoblaua),  Sal},  je  naa)  bem  £otat« 
gcfa)mad,beigemiia)t.  »efonberd  beliebt  ift  in  Deutfa)* 
lanb  bet  ald  Düffelborfer  be3eia)nete  ̂ oftrio) ,  nxl> 
a)et  inbed  in  aOen  gröfjern  Stribteu  bargeftellt  roitö. 
^anbroittfa)aft[ia)  hat  S.  alba  eine  benun^ogenbe 
ftebeutung  etlangt  bura)  feine  Setroenbung  ald 
Grünfutter.  S.  arvensis  L.  (91  de t  f e n  f),  bouftg  ald 

Unltaut  auf  Getrcibef elbern,  gehört  diemn'd)  ̂ um roetfeen  S.  S.  nigra  JL  (Brassica  nigra  Koch 

fo)roat)et  S.),  einjährig,  0^—1^  m  hoeü,  fparrig 
äfttg,  an  ben  untern  Zeilen  jerftreut  behaart,  bat  ge= 
ftielte  Blätter,  oon  benen  bie  untern  leierförmig, 
ge>(ar)nt,  mit  gto^em,  gelapptem  (£nblappen,  bu 
obern  länglid)  oid  lanjettlia),  grob  gefägt,  bie  ober 

ften  ganjranbig  ftnb.  Die  enb*  unb  aa)felftänbtgen 
Blütenttauben  ftnb  an  bet  Spifce  bed  Stengel»  t>oL 

benttaubig  oeteinigt;  bie  ̂ aid)tt"t;ele  unb  Sdpoten fteb,en  nufredit,  ber  Z  t  aube  na  djie  angebtüdt,  bie 
Saroten  finb  faft  oierf antig,  etroad  Ijolpetig  unb  em= 
galten  in  jebem  gad)  4—6  fugclige,  fein  ne|ig  gm« 
btgc,f(t)roärjlia)e  ober  braunrote  Samen.  Detfa)war^e 

S.  roädpft  an  J-lufeufern  bura)  faft  gang  (Europa,  in 
Korbafrüa,  im  Orient,  in  Sübftbtrien  unb  &r)ma 
unb  ift  bura)  bie  Kultur  roeit  oetbteitet  rootben,  aud) 
oielfad)  oerroilbert  Der  Same  i^  getuo)lod,  gibt 
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aber,  jerrieben  unb  mit  äOaffer  angerührt,  einen  fehr 
ia)arf  fchmedenben  unb  riechenben  ©rei,  inbem  ftch 

burchßinmirfung  be«  3Wm*oftnS  auf  baS  im  fdjwarjen 
S.  enthaltene  3Jli)ronfäurefalj  Senföl(Scbroefc[cpan« 
allnl,  Innres  fa)wefe(faureS  Kali  unb  3uc!er)  bil» 
bet.  Der  Same  enthält  auch  18— 24  ©roj.  milbeS 
fette«  tl,  welches  barauS  bura)  ©reffen  gewonnen 
unb  als  Speife«  unb  ©renn  öl  benuljt  wirb.  Sluficr» 
bem  bienen  bie  Samen  »u  Senfpflaftern,  gufibäbern, 
uii  Darfteüung  oon  ätberifa)em  Senf  öl,  al$  3ufa|j 
uunSpctfefenf.  ManfultioiertfchwarjenS.befonberS 
im  iSlfafc,  in  ©öhrnen,  §ollanb,  (Snglanb,  Italien, 
Öricdjenlanb,  Kalifornien  :c.  S.  juncea  L.  (Brassica 
juncea  Hook  fil.  et  Thonu.),  in  Sübrufetanb,  in  ben 
Steppen  norböftlicb  oom  Jtafpifchen  SNeer,  wirb  im 
grofien  beiSacepta  imruffifchen(i)ouoernementSara« 

: oii\  aua)  in ^nbien,  3Ci1 Iral afril1 a  unb  anbem  war« 
men  gänbern  fultiotert.  Tic  Samen  gleiten  benen 

beS  fchwarjen  Senfs  aua)  in  ü)emifa)er  ©ejiehuna, 
werben  befonberS  in  SRufilanb  auf  Speifeöl  unb  Senf > 
puloer  »erarbeitet  unb  gelangen  aua)  in grofeer  Menge 

in  ben  europäifajen.'üanbel, wo baSSRehl  (Sarepta» 
f  enf)  mit  juSpeifefenf  unb  arjnetlia)  bemirjtwirb.  — 
i>eoantintfa)er  S.,  f.  Oleome. 

Srtiffolil ,  f.  Eruca. 
Senfl  (Senffl),  fiubrotg,  Äomponift,  geboren 

in  ben  90er  Jahren  beS  15.  §«hrk»  naa)  einigen  ju 
©afel,  naa)  anbern  (richtiger)  3U  .Hüriä),  mar  Schüler 

>>ctnrut)  3faaf S,  beS  größten  beutfa)en  ZonfeijerS  fei* 
ner  3<it,  nurfte  bis  1519  alS  9Rttglieb  ber  Sängerfa» 
pelle  beS  naifer*  i-Jarimilian  I.  ju  SBien  unb  fpäter 

in  ber  beS  fcerjogS  oon  ©apern  bis  m  feinem  lob.  Er 
ftarb  um  1555.  S.  mar  nia)t  allein  ber  größte  beutfehe 
Hontrapunftift  feiner  Reit,  fonbern  aua)  einer  ber 
erfteu,  in  beren  Kompositionen  neben  ber  tea)nifa)cn 

Arbeit  ber  geiftige  onrjalt  ber  SNufü  ju  ooUer  ®el» 
tung  gelangt,  sua)  »orderte  er  bie  Zonfunft  naa) 
rbüthmija)er  Seite  buretj  feine  Kompofitionen  antifer 
©erSniafee,  namentlich,  §ora$ifa)er  Oben.  9<ia)t  min: 
ber  bebeutenb  ftnb  feine  Motetten,  oon  benen  £uti>er 
mit©egeifterung  jprta)t,  unb  feine  sahlretü)en,  in  ben 
Sammlungen  oon  Ctt  unb  &.  ftorfter  3U  Dürnberg 
erfdjienenen  mehrftimmigen  ©oltelieber. 

2 ruf ol ,  ätberifcheS  Ol,  welches  fid)  meu  fertig  ge» 
bilbet  im  fchwarjen  Senf  ftnbei,  fonbern  erft  beim 
Anrühren  ber  jerftofjenen  Samen  mit  ÜBaffer  bura) 
titnwirfung  eines  in  ben  Samen  enthaltenen  ferment* 
artig  mirlenben  ©roteinf örperS ,  btS  ÜRorofin«,  auf 
bie  iRoronfäure,  welche  in  ben  Samen  an  Kali  ge» 
bunben  oorlommt,  entfieht.  Die  äerfefcungsproburte 
ftnb  2,,  Ruder  unb  innres fd>roef eljaureo Aalt.  2)ura) 
Xeftillation  fann  man  ba#  gebilbete  S.  abfa)eiben 

(«u«beute  0/> — l,i  ̂ Jroj.).  &i  ift  farblo«  ober  gelb« 
litt),  oom  fpej.  @en».  l,ooo  —  1,03,  riea)t  unb  fdjmeclt 
bura)bringenb  fct)arf ,  reijt  bie  Slugen  auo  größerer 
Entfernung  gu  Zoranen,  löft  fta)  fdjroer  in  äüaffer, 

leierjt  in  «ifotjol  unb  &tl)er,  fiebet  bei  150",  beftebt 
im  roefentlidjen  aue3lUolfulfocoanür(Sa)n)efelcnan« 
•lUtin,  hebt  bie  ®erinnbarfeit  Ui  ©iroeifted  beim  fto< 
t^en,  auch  bie  ber  SHilct)  unb  bie  nlf oljohjctje  Wärung 

auf,  erzeugt  auf  ber  §aut  felbft  uoa>  bei  fer)r  ftarlcr 
©erbünnung  mit  Spiritus  hef  tigefc  ©rennen  unb  33la* 
fen  unb  wirft  oon  allen  ätberija)en  Dien  am  giftig» 
ften.  Stan  fteHt  e«  je|t  aua)  aud  CUocerin  fünfilict) 
bar  unb  erhält  ein  ©robuf t,  roelcfjce  bem  natürlichen 
5.  oollfommen  gleichfteht.  Cine  Üöfung  oon  1  Zeil 
6.  in  50  Zeilen  Spiritus  bilbet  ben  Senf  fpiritu* 

(.Spiritus  Siuapiu);  f.  Senf  pfl  oft  er. 
Srnfpapicr,  f.  Senf pf  tafter. 

Scnfbüafler  (Senfteig,  äinapismus),  gepuloer« 
a-.tvcts  «cn6..t'rSilpn,  ♦.  flufl ,  XIV.  *6l 

ter  fa)roara«r  Senf,  mit  marmem  Sßaffer  §u  einem 
Zeig  jufammengerührt,  roirb,  auf  Seimoanb  meffer* 
rüctenbtcf  geftrichen,  ali  flüa)tige3  Äeijmittel  benu^t. 
Irin  bequemes  Surrogat  ift  mit  S  en  f  fpiritu?  (Spi- 

ritus Sinapi»,  f.  SenföO  befeuchtete«  2öfa)papier 
ober  baS  Senfpapier,  ein  mit  entöltem  Senf  pul» 
oer  bebecftcS  Rapier. 

€enffpiritu8,  f.  Senf  öl. 
Srnft,  i^erbinanb,  Ifineralog  unb  @eolog,  geb. 

28.$ebr.  1810  ju  Wohra,  frubierte  1829-84  m^ena 
unb  (Böttingen  Zheologie,  roibmete  fia)  babei  aber 
eifrig  ber  9?äturotffenfcfwft.  1834  reurbe  er  Äanbi« 
bat  ber  Zheologie,  3ugleia>  aber  v eurer  ber  92atur< 
roiffenfehaften  an  ber  gorftlehranftalt  unb  fpäter 
(184^i— 74)  aua)  o»"  Sealgnmnaftum  3u(Stfenach.  S. 
toanbte  feine  Stubien  hauptfächlich  ben  93ernritte< 

rungSerfcheinungen,  Ummanblungen  unb  Stffocia« 
tionen  ber  3Kineralförper  ̂ u;  fpejteQ  unterfuchte  er 

bie  3erfeljungen,  welche  bie  SWineralien  unb  fyte* 
arten  bura)  bte  $umuS<  unb  Zorffubftanjen  erletben, 
unb  gelangte  ju  feb>  bentertenSroerten  9iefultaten 
Cfr  ict;ricb:  vclivluirt»  ber  @ebirgS<  unb  ©obenfunbc, 

junächft  für  t$orft<  unb  Üanbmirte«  (3ena  1847, 
2öbe.);  >Sehrbua>  ber  forftlia)en9laturtunbe<  (baf. 
1856-57, 3  »be.,  Boologie,  ©otanif,  ©eognofie  ic); 
>ftlafftftfationu.33efchretbungber^elSarten  (©retö* 
ichrift,  ©re*l.  1857);  ̂ umuS»,  SRarfa)',  Zorf«  unb 
Üimonitbilbungen«  (^reigfehrift,  geipj.  1862);  »Der 
Steinfchutt  unb  Srbboben«  (»ert.  1867,  in  2.  2lufl 
als  üe^rlud)  ber  @«ftein8<  unb  ©oben!unbe<  1877); 
»Die  triftallinifchen  ̂ elSgemengteile«  (baf.  1868); 
»fiehrbuch  ber  SMineralien«  unb  gelSartenlunbe« 
(3ena  1869);  »SnnopftS  ber  Mineralogie  unb  Öeo« 

gnofie«  (alS^ortfe^ung  ju  veuni-j"  »SonopftS«,  §an> 
nooer  1875—77,  2  S9be.):  »ftelS  unb  Grbboben 
(SWüna).  1876);  »Die  Zhonfubftanjen«  (©erl.  1879); 
>D«r  Erbboben  naa)  Gntftehung,  (Sigenfchaften  unb 
Scrhalteu  jur  Pflanzenwelt«  ivannoo.  1888). 

Srnf trig,  f.  o.  w.  Senfpflafter. 
Senftrnbrra,  1)  (tfa)ech.  ̂ omberf)  Stabt  im  öf> 

liehen  ©öhmen,  an  ber  Silben  Mbler  unb  ber  ©ahn« 

linie  Aöniggrät}>9Httelmalbe,  hat  eine  i^e u t  f  ohaupt: 
mannfehaft,  ein  ©ejirfSgericht,  ein  Schlojj  mit  ©arf, 

Zua)*  unb  ©apierfabrif,  ©ierbrauerei  unb  (i«t«<))3664 
isinw.— 2)  Stabt  impreuft.3iegierungSbejirl5ränr« 
fürt,  ÄreiS  «alau,  an  ber  Sa)warjen  ©Ifter,  Hnotcn« 
punft  ber  Linien  Lübbenau  »Hamen)  unb  Orofjen» 
hain»  JtottbuS  ber  ©reufjifd)en  Staatebatjn,  104  m 
ü.  i'V. ,  hat  2  nirrljen ,  ein  Schloß,  ein  Amtsgericht, 
§ot)lglaS«,  ©rifett«  unb  ̂ iegelfabrifatton,  ©raun« 

r'ohleugruben  unb  (im,)  3198  meift  eoang.  Einwohner. «rnailn  (Sfengilei),  KretSftabt  tm  ruff.  Ütou« 
oernement  SimbirSf,  am  Ginflujj  ber  Sengilenta 

in  bte  SBolga,  oon  Rreibebergen  «^benfogen.  Sengi« 
(eifchen  Ohren)  umgeben,  hat  etne  grtea).  Käthe» 
brale,  einen  $afen,  13  SBaff ermüden,  $»anbel  mit 
©etreibe,  Zalglia)ten,  Seber  unb  (u»85)  5172  (rinw. 

Sengmafchincn,  ©orriajtungen  jur  Entfernung 
beS  feinen  ftlaumS  auf  ben  Oberflächen  ber  @emebe 
bura)  Abbrennen  ber  gäjcrcb,en.  3Kan  benubt  einen 
270  mm  breiten,  Li — l^B n  langen  Äupferftab,  ber 
einen  (Enlinberabfchnitt  nun  Duerfa)nitt  hat  unb 
mit  ben  Kanten  auf  ben  ftänbern  eines  geuerraumS 

liegt,  bura)  ben  berfclbe  in  »otglut  erhalten  wirb 

(Stabf engerei),  ober  eine  blau  brennenbe  önö» 
flamme,  bie  auS  einem  Sa)lil?  eines  9iohrS  austritt 
(0  a  S  f  e  n  g  e  r  e  i).  DaS  ju  f engenbe  £eug  wirb  oon 
einer  Süalje  auf  eine  anbre  gewidelt  unb  babei  mit 
einer  ©eichminbigteit  oon  etwa  1  m  in  ber  Seit 
über  ben  Stab  ober  bura)  bie  flamme  geführt. 

55 

Digitized  by  Google 



866 Senhor  —  Senneceu. 

Senhor  (portug.,  f  pan.  Seflor,  twüx«  \\>x.  WMov),  $  err, 
©ebieter;  Senhora  fSeßora).  §errin,  ©ebieterin. 
Sem,  ©iooannt  Saptifta,  Slftrolog  w  $$abua, 

warb  1629  oon  Söaflenftein  berufen,  um  biefem  bie 

9tatioiiät  ju  fteHen,  unO,  bo  er  für*  oorbeffenGrmor* 
bung  in  feinem  3immer  anroefenb  geroefen  war,  in 
eine  Unterfucbung  oenoidelt,  bie  jeboeb  leine  Sibulb 
berauSftellte. 

SeniaaDta,  ©tabt,  f.  Sinigaglia. 

Senil  (tat.),  greifenljaft. 
Senio,  glu|  tn  SWittelitalten,  entspringt  auf  ben 

Sl penninen  in  ber  Tronin)  Floren;,  fliegt  norböftlia) 

unb  münbet  naa)  einem  i'aufe  oon  80  km  roeftlia) 
oon  Sant'  Sllberto  in  ben  $o  bi  ̂ rirnaro. 

SenTor  (tat.),  ber  ältere,  ©egenfafc  oon  Junior 
(f.  b.);  ber  flltefte  einer  Familie,  infofem  er  ein  Se» 
niorat  (f.  b.)  heftet;  ber  ÜJorfteber  einer  ©cfellfdjafi 
ober  Serbinbung,  befonberö  auf  Unioerfitäten ,  ba« 
naa)  auaj  ber  Delegierte  einer  ftraftion  bed  beutfajen 
JHeicbStag*  unb  beä  preufcifcben  »bgeotbnetenbaufeS 
(f.  Senioren! onoent). 

Senior,  Sßaffau  SBilliam,  engl.  9lationalöro 
nom,  geb.  1790  ju  Dunforb  in  SBiltS,  geft.  4.  3uni 
1864,  mar  ̂ rofeffor  ber  9Jationatöfonomic  ju  Dp 
f orb,  eifriger  Vertreter  ber  liberalen  SUdjtung,  nahm 
roirffamen  Anteil  an  ber  Strmengefefcreform  oon 

1834.  ©r  fdjrieb:  »On  foreigu  poor  laws  and  la- 
liunrers  (1835);  »Introductory  lectures  ou  politic- 

al  economv*'  (1852),*Sugge8tions  on  populär educ- 
ation«  (1861);  »Biographien!  sketebes«  (£onb. 
1863),  i  Essays  on  fictioti-  (1864),  »Historical  and 
philosophical  essays»  (1865, 2  8be.)  fotoie  meift  erft 
nadj  feinem  Job  oeröffentlichteXagebüdjer  über  feine 
Reifen  in  ber  Stürtei  unb  ©riedjenlanb  (1859),  3*s 
lanb  (1868),  frrantreia)  (1871),  »gopten  unb  9Jialta 
(1882, 2  »be.),  enblia)  >Conversations  with  Thiers, 
Gukot  etc.-  (1878, 2©be.)  unb  »Couversations  dur- 

ing  the  second  empire*  (1880,  2  Sbe.). 
Srniorat  (tat.),  bie  Succeffioniorbnung,  nad)  weh 

djer  ©üter  ftetä  auf  ben  gamilienälteften  ohne  Mtid- 
fia)t  auf  fiinien»  unb  ©rabeänäbe,  ötelme|)r  blofj  oer* 
möge  beS  2eben«altcrt  fallen,  unb  infofern  oerfebie« 
ben  oon  bem  SMajorat  (f.  b.). 

SeniorrnfonDent,  eine  au*  bem  ftubenrifa)en  £e< 
ben  (f.  2  a  n  b  $  m  a  n  n  f  a)  a  f  t  e  n)  Ijerübergenommene 
^Bezeichnung  für  ben  auB  ben  Delegierten  Per  ,viaf- 
tionen  im  beutfdpen  9teid;3tag  unb  im  preuftifdjen 
»bqeorbneteubauä  gebilbeten  9uöfa)ufs,  roe(d;er  bie 

3a£l  ber  Vertreter  jeber  graftion  in  ben  Äommiffio- 
nen,  gragen  ber  ©efa)äft$orbnung  u.bgl.oereinbart. 

Senium  (lat.),  f.  o.  w.  ©reifenalter,  Äranfbeiten 
beefelben  (f.  2llterSfa)tDätfie). 

•2 rufen,  3nfel  an  ber  Siorbfüfte  SJortoegenS,  jum 
2(mte  ZromSö  gebörig,  1666  qkm  (30,3  C12J(.)  grofe 
mit  (is76)  4000  Ginto. 

Sentblei  (2ot,  §anblot,  2ieflot,  ©runb* 
b(ei),  3iorrid)tung  jum  SDieffen  ber  SWereätiefe  oom 
Sdnff  aus,  beftebt  aud  einem  an  einer  Sotleme 
feftigten  Körper  auö  SBlei  in  gorm  einer  fa)lan!en 
^pramibe,  bereu  Söafi«  eine  Keine,  mit  ialg  auöge» 
fdjmierte  Höhlung  befifet,  um  eine  $robe  beS  ©run> 

beö,  ben  bae  ©.  berührt  bat,  mit  naa)  oben  au  brin- 
gen, üebterc«  ift  unter  Umftänben  bie  ̂ auptfadje. 

Srnffifen,  f.  3lmbo&. 
©enfelfnüpfen,  f.  o.  m.  ftefteltnüpfen,  f-  Heftel. 
«entroften,  f.  ©runbbau,  S.  859. 
Senf  oiu  (6enjf  on>),  Ärei*ftabt  im  ruff.  ©ouoer^ 

nement  ̂ oltama,  mit  3Hira)en,  einer  €onagoge  unb 
(1886)  13,775  (Simu.,  n>e(a)e  oiel  fianbioirtfdjaft,  aua) 
.^anbel  treiben.  25er  Drt  wirb  juerft  1604  ermähnt. 

Senfotoöfij,  Dffip  3»ano»itfd)f  rufi. 
talift  unb  SdjrtftfteDer,  geb.  31.  9Härj  (a.  SU  180u 
bei  SBüna,  bereifte  1819—21  ben  Crient,  erbieli  1822 
bie  ̂ ?rofeffur  ber  orientalifa>en  Spradjcn  an  berllnt- 
oerfttät  ju  St  Petersburg,  trat  1847  oon  bwelb«: 
^ururf  unb  ftarb  16.  Kärj  (a.  St.)  1858  bofelbft 
Die  Kebattion  ber  oon  ibm  gegrünbeten  3««f»tbrin 
>fiefcbibIiotbe(%  bie  er  feit  1834  geführt,  hatte  er  in 
ber  folge  aufgegeben  unb  ficb  alö  SKitarbeiter  am 
>Soljn  oed  3}ater[anbd^  beteiligt,  barin  mit  ?la& 
brud  auf  bura)greifenbe  Reformen  in  Siu^Ianb  bzm> 

genb.  9)on  feinen  Sßerfen  finb  auä)u)eid)nen:  >Col- 
iectanea«  (SBarfd).  1824—25, 2  $bej,  ;Uuö.^üae  au« 
türliftben  »utoren  jur  polnifd;en  ©efdjidjte  entbot 

tenb;  Supplement  u  Thistoiredes  Hubs,  desTurc-s 
et  deaMongols* (^eterdb.  1824);  »^bantaftifche^ 
fen«  (neue  SlufL,  baf.  1841 ,  3  $)be.);  mehrere  unter 
bem ^}feubonom  löaron  SrambäuS  »eröffentlia)te 
Fontane,  roie:  »Der  foQ  be&  Neid)©  Sd)irroan 
(1842),  >Die  oolTfommenfte  grau«  (1845)  u.  a.  «uaj 
3)iorierS  >Hajji  Baba«  überfe^te  er  inä  ̂uffiftbe  (1 
»uff.,  ̂ eteröb.  1845,  4  »be.). 

■  cnf reiM,  f.  o. ro.  perpenbif ular,  f.^erpenbüel. 
Senf  rüden  (griea).  fiorbofi*),  3Jer!rümmunj| 

ber  3Birbelfäu(e  naa)  oom,  betrifft  faft  ftetö  bie  Yen 
benroirbelfäule,  ift  feiten  ein  primareä  Übel,  gefeilt 
fia)  aber  bäufig  •  u  anbern  9iüdgrat»oer!rünimungen 
fomie  jur  ̂ )üftgelenfdent}ünbung  binju,  inbem  Die 
9iatur  ba§  ©leidjgeroidjt  oti  ÄörperS,  roeldjeö  bura) 
anbre  ftüdgratSoerfrüminungen  geftört  mar,  mieber^ 
ber/tuftellcn  (Aompenfationdlorbofe)  fud;t.  Diefe 
$orm  Kö  SentrüdenS  fann  nur  naa)  äefeitigunit 
bcS  primären  ÜbelS  gehoben  werben,  wai  feiten  %t- 

nug  gefeb^ie^t.  Stud;  gegen  primäre  Sorbofen  gibt  & 
nur  palliattoe  .vüje.  2taL  $ottfa)edübel. 

Senffa)tt|#  f.  DepreffionSfcbufj. 
Senrung,  in  ber  ©eologie,  f.  Hebung. 

Srnfmage,  f.  Aräometer. 
SenliS  (ipr.ffangit*),  Strronbiffementsbauptftabt  im 

franj.  Departement  Dife,  an  ber  Sonette  unb  Oer 

6ifenbabnCb,antiQp:&re'pn,l)ataIte9iingmauem,eine ebemalige  Katbebralc  mit  fa)önem  ©(oaenturm,  Muv 
nen  eined  Sdjloffed  aud  ber3eit Submige  beö  tviu 

gen,  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  Woüe,  yolj  te.  unb  iissc 
6924ßinn>.  —  S.  biefs  im  Altertum  »uguftomagu* 
unb  mar  eine  ber  bebeutenbfteu  Stäbte  ber  ̂ ello 
oaler  foioie  fpäter  unter  ben  Karolingern  eine  $falj. 
68  mar  oom  6.  3abrl).  bid  1801  33tfa)oifth.  vier 
23.  mi  1493  Vergleich  snufefaen  Marl  V11L  oon 
granfreia)  unb  bem  Äaifer  SJJajimilian  L,  worin 

loi.it cm;  bie  foandjes&omte'  unb  Strtoiö  abgetreten mürben;  27.  ̂ uni  1815  ©cfcdjt  ber  preu^en  unter 

■Uüloio  gegen  bie  granjofen  unter  ÄcÜennann. 
Senn,  f.  »Ipenroirtfdjaft. 
Senno,  Stabt  im  portug.  Dftafrila,  am  Sambef«, 

früher  vaupn'u^  beSSIlaoenbanbelS,  je^t  aber  roegen beö  bödjft  iwgefuuben  iilimae-  ganj  oedaffen. 
Sennar,  $a\\t>,  f.  Scnaar. 
Srnnr,  bewalbete  Sanb*  unb  S?eibefläa)e  im  SBefi 

fälifa)en,  im  K.  oon  ̂ ippfpringe,  weftli  Jj  am  Teuto- 
burger ^ialb,  jebt  jum  Zeil  angebaut.  Dafelbft  im 

Iippefa)en  Sd;lofe  ifopsborn  badbelannte  Sennen^ 
g  e  ft  ü  t ,  do  treffliche  ̂ if  erbe  (Senner)  gejogen  »erben. 

Senne,  gluft  in  Belgien,  entjpringt  bei  d{aaft  im 
£)enuegau,  tritt  in  bie  $room3  Trabant  ein,  bura) 
fiiefst  «rüffel  unb  fällt  unterhalb  ̂ edjeln  in  bie 
Dule;  103  km  lang. 

Sennettli  (ipr.  fleiui  ffS,  S.  le  ©ranb),  gletfen  im 
franj.  Departement  Sadne^et^Soire,  »rronbiffement 
Ghälon,  an  ber  GifenbabnDijon'fipon,  mit£>oa)öfen. 
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©tfengiefjerei,  2Rafd)inenfa6rif,  SBetn«  unb  ©etreibe» 
banbel  unb  Um)  1796  tritt  id. 

Scnnrrei,  f.  Sllpenwirtfdjaft. 

Srttttfflblattrr  (Folia  Senuae),  bie  Blatter  melji 
re«r  Birten  oon  Cassia  (f.  b.),  befonberd  oon  C.  leni- 

tiva  Bisch.,  C.  angustifolia  Vöhl  unb  ('.  ubovata 
Coli.  (f.  Dafet  »«rjneip^anjen  II«),  unb  jroar  nur 

bte  -jteberblattdjen  mit  Stüden  ber  »lattfpinbel, 
oariteren  ungemein  in  ber  ftorm,  ftnb  f>ellarün,  oon 
fdjwarf; em,  etge ntümlidjem  Öerudj  unb  unbebeutenb 

fdjleimigem,  bann  fdjroaa)  füfjlidjem  unb  etroaä  bit« 
terltd)  frafcenbem  ©cfdjmad.  SHan  unterfdjeibet  auf 
beut  9Warfte  bie  Blätter  aui  bem  obern  unb  öftlid)en 
9Hlgebiet  im  weitem  Sinn,  bie  aui  bem  Subfln  unb 
bie  arabifdjen ,  meiere  jum  Deil  mit  ben  in  $nbien 
?e bauten  at$  inbifdje  S.  sufammengefajjt  werben, 
lad)  ben  vnutptftapelplätjen  werben  biefe  Sorten 

g cid Öfm lief)  alz  aleranbrinifdje  (Apollo*,  Ißaltfuma), 
tripolitantfdje,  Hlcffa«  (unb  DinntoeUtj=)  3.  be^eieij- 
net.  Ali  toirtfamen  Süeftanbteil  enthalten  bte  ©. 
amorphe  Äatljartinfäure  (Äatyartin),  ein  fau> 

rei  Wgfoftb,  aufeerbem  Matbartomannit,  ("tfjrofo» 
pfjanfäure  :c.  SWan  benufct  bie  6.  ali  Sajranfc;  ba 
fie  aber  bei  mandjen  ̂ erfonen  SeibfdmteTjen  oerur« 
fadjen,  fo  bebanbelt  man  fte  mit  Söetngeift,  um  einen 
bösartigen  Stoff,  bem  ene  SüJirfung  jugefa)riebeu 
n>irb,auö}U3ieb,en.  beliebte  Präparate  finbba*  2Öie« 
ner  Dräntdjen  (für  flinber),  Senneslatwerge 
unb  ber  St  ©ermain'DIjce  (mit  entljarjten  >Hat- 
tern).  Die^rüdjte  ber Senna  würben  erftim  S.  Jab.rb,. 
betannt,  bte  glätter  wabjrfdjeinltdj  im  Anfang  bee 
1 1 .  Vtiivh. ;  fte  bienen  nod)  jefet  al«  eine  ber  gebräua}* 
lid;ften  Abführmittel  unb  befi^en  ben  Sorjug,  feine 
nadrfolgenbe  JJerftopfung  unb  feine  Sdnoildiung,  ber 

"Öerbauungsoraane  ut  e^eugen.  Set  eut)Unblia)er 
Anlage,  bei  Sduoelluug  ber  §äniorrb,otbalgefäfee, 
odjwangeridjaft,  9Neitftruation,  Steigung  ju  Kräm< 

pfen  ober  Jtolif  finb  fie  auäge)'d)Ioffen.  —  Deutf a)e 
oberfalfa)eS.(3Jlafenfenne*blatter),  f.Colutea. 

©rntiljrim  (fran).  (Sernao),  ilantonc>l)auptftabt 

im  beut'djen  93ejirf  Oberelf  ap,  ÄreiS  Jhann,  an  ber 
Dbur,  Ünotenpunft  ber  Gifenbaljnen  SJtülljaufen* 
iöiefferling  unb  ©.'ScaSmünfter,  276  in  ü.  ÜH.,  bat 
eine  eoangelifdje  unb  eine  fatb,.  Sttrdje,  ein  Slmtdge* 
ridjt,  ÖaumwoÜJ  unb  ftammgornfpinnerei,  Weberei, 
Färberei  unb  (im»)  4493  meift  falb,  ©intoofnter.  3m 

©üben  ba«  fagenreidje  Dcbjenfelb,  eine  unfrudjt= 
bare  Ktesebene  mit  9tobellwl3lulturen. 

Senuonen ,  f .  £  e  m  n  o  n  e  n. 
Srnittjrij,  ;>aui,  jicron,  ungar.  Staatsmann, 

geb.  24.  April  1824  )u  Cfen,  trat  nad)  beenbigten 
otubien  in  ben  ©taatdbienft  unb  erfnelt  1846  bte 

©teile  eine«  $onorari)offetretärd  bei  ber  un^arifa^en 
üoffan^lci.  £(d  SDiitglieb  bed  ungarifdjen ^etdjitagft 
1848  legte  er  fein  Vianbat  nieber,  ald  Hoffutb,  einen 
SJrua)  mit  ber  $onaftie  f^erbeijufü^ren  fua)te,  ber  ©. 
jeberjeit  treu  blieb.  Xud)  bemühte  er  fia)  eifrig  um 
eine  itieriölmung  unb  oerfafete  alö  erfter  lUjepräfi» 
bent  bed  ©tattbalteretratä  bad  Dftoberbiplom  oon 

1881,  bas  für  Ungarn  nidjt  in  Äraft  trat.  1865  jum 
Xaoernifu*  ernannt,  übernahm  er  bie  Drganifation 
unb  Leitung  ber  prooifortfd;en  üanbeeregierung. 
9tit  bem  ̂ nislebentreten  bed  ̂ inifteriumö^nbräffp, 
26.  ̂ebr.  1867,  fanb  biefe Ibätigfeit  iljren  Slbiajlufe; 
oom  lauern ifat  trat  er  1872,  too  er  bad  äHanbat 
eine«  Äeia)ßtaii*abgeorbneten  annahm,  »urütf.  ©., 

bor  fa)roarte  Saron  (feketebbrö),  naa)  feiner  Sieb* 
Iing3traa)t  fo  genannt,  gehörte  ali  ̂ übrer  ber  fogen. 
Dppofttion  ber  Äeajten  ju  ben  glänjcnbften  Äebnern 
be«  ungarifdjen  Parlament«.  3m  Sesentber  1884 

§um  Judex  curiae  unb  ̂ räfib  nten  be*  Cber^aufe* 
ernannt,  ftarb  er  3.  3an.  1888. 

©rnön  (franj.  ©e'nonien),  f.  Äreibeforma* tion,  ©.  183. 

«rnontn  (SenSnes),  Solf  in  QalliaLugdnnensig, 

fe^aft  an  ber  £)onne,  mit  ber  $auptftabt  Jl^cbin: 
cum  (je^t  ©en*).  6in  Xeil  be« SJolfe«  roanberte  nad) 
Italien  aui  unb  nahm  bort  feinen  äBobnftfe  in  ber 
^anbfa)aft  Umbrien,  unb  ei  waren  roabrfdjetnlid) 
fenonifdje  @aOier,  meldte  390  u.  (5  !n\  9iom  oerbrann» 
ten.  ©päter  nahmen  fte  an  bem  ttrieg  ber  £tru«fer, 
Umbrer  unb  ©amniter  gegen  3lom  teil,  würben  mit 
biefen  295  bei  ©eiitinum  gefa)lagen  unb  283  ootit 
XonfuI  %  Solabeüa  oöüiq  unterworfen,  worauf  in 
i i) rem  Webtet  bie  Kolonie  äena Gallira  (©inigaglia) 
angelegt  würbe. 

Senone«  (fpr.  n«6n),  glecfen  im  franj.  2)eparte« 

ment  Sogefen,  Ärronbiffement  6t.«2)ie',  am  iHabc= beau  in  einem  walbigen  Sogefent^al  gelegen,  an  ber 
löabnlinie  Stioal:©.,  mit  einer  eb,ema(6  berühmten 
Äbtei,  lebb/tfter  3nbttftrie,  SaumwoHfpinnereien, 
fieinweberei  unb  (t««6}  3936  tSinw. 

Se  non  rero,  t*  ben  trovato  (ital.),  ©prid;< 
wort:  ̂ ÜBenn  ei  nia)t  wabr  ift,  fo  ift  ei  boa)  gut  er* 
funben«,  angeblia)  ein  2(udfprud)  be«  Äarbinal«  Gfte 
mit  »ejug  auf  ben  »Äafenben  Üolanb«  HrioftS. 

©rtor  (fpan.,  n»r.  \tn\bt),  §err;  ©efiora,  ̂ errin, 
Ütame;  ©eftorita,  junge  iEame. 

®en«  upt.  nang«),  2lrronbiffement«bauptftabt  int 

fron}.  Departement  dornte,  an  ber  $onne,  Änoten» 
punft  ber  öifcnba&nen  ̂ arid:i)2ontereau<l'uon,  %a> 
rto. -.'i; o:\tatato-- 2.  unb  baiono  ©.,  bat  eine  'dume 
frübgotifebe  Matbebrale  (©t.«@tienne)  mit  brei  reia> 

ffulptierten  portalen  unb  jwei  Dünnen  an  ber  ,ui i 
fabe  fowie  mit  reieber  ©dia{ifammer,  bie  OfliriaJite 
(e^emald  er)bifa)öf(id)ed  Gleridjtöfyaud)  aud  bem  13. 
^ab,rb,  ,  einen  er3bijd)öfltd)en  ̂ alaft  aui  bent  16. 
$a()r9.,  ein  £pceum,  ein  tb,eoIogifd)eö  ©emtnar,  eine 
»ibliotbef  oon  12,000  »änben,  ein  «rdjio,  ein  Wu« 
feum  mit  gaUifa)<römifd)en  Altertümern,  ein  Xb,ea> 
ter  unb  ift  ©i$  eined  Qxib\\d)o\i  unb  eined  <panbel$< 
gerid)ti.  Die  ©tabt  luu  ̂ abrifation  oon  Webwaren, 
jtnöpfen,  ©dju^roaren,  Äerjen,  3ünb^öl3cben,  5Ha» 
fternteffern  unb  ©tab,lwaren,  »anbei  mit  (setreibe, 

$anf,  SBoDe  k.  unb  (wsa)  12,679  (Einw.  —  ©.  ift 
baS  alte  ftgebineum,  bie  ̂ auptftabt  ber  ©enonen. 
Später  war  ei  ber  ftarf  befeftigte  vauptort  ber 

@raffa)aft  Se'nonai«  in  ber  6bampagne,  feit  bem 
4.  Oabrb,.  Si(  eine*  Wfdwf«,  bann  eine«  l;  t  u  t;a)of«, 

u-elrijer  feit  2 beoboi'ius  b.  &t.  ben  Xitel  ̂ rimad  oon 
Wallten  unb  (Sermanteu  führte.  S(uf  ber  ©onobe  ut 
©.  würbe  1 140  Abälarb  ais>  Ae^er  oerurteilt.  Die 
Stabt  war  1 163-65  ©ifc  bei  aui  Italien  geflüa)te 

ten  ̂ ktpfteö  ill  er  anbei-  III.  Sgl.  Darbe*,  Recherche» historiques  sur  la  ville  de  S.  (2.  Aufl.  1888). 

©enfl  (ipt.  fiana  ob.-t  f|an«i),  Süil b,el m  oon,  fronj. 

Strdutelt,  würbe  1177  \wn  Xßieberaufbau  bei-  natbe* 
brale  nad)  Santerburp  berufen,  meldten  er  mit  ber 
Aufführung  ber  öftlid»en  Deile  (bid  1185)  begann, 
unb  führte  babei  ben  gotifdjen  »auftil  in  (Jnglanb  ein. 

©enfäl  (ital.),  f.  o.  w.  Dtafler. 
fSetifarie  (ital.),  f.  Äourtage. 
Senfatton  (tat.),  finnli^eempfinbung;  Auffegen; 

fenfationell,  auf f ef)enerregenb. 
©enSbuTg,  «rei«ftabt  im  preujj.  ?iegierung3bejtrf 

öumbinnen,  3wifa)en  fünf  Seen,  $at  eine  eoangelifdje 
unb  eine  fatb.  Äirdje,  eine  ̂ räparanbeuanftalt,  ein 

ä(mtdgeria)t,  Sifengiefterei,  ̂ abrifation  lanbwirt' 
fcbaftltcber  iJiafdjtnen,  Sieinweberei,  ©erberei,  glad)*« 
bau  unb  nt85)  3558  meift  eoang.  Ginwob,ner. 
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868 fenfe  —  Seo  bc  Urgel. 

grnfe,  SBertjeug  jum  SHäben  oon  ©etreib«,  ©ra* 
unb  (inbern  ftuttergeroädjfen.  Ter  ftbneibenbe  ieil 

frerfelben  toirb  au»  Sdjroeifjftahl  ober  (Hufeftahl  ge-- 
fdjmiebet  unb  gelbrot  glüljenb  in  gefc&moljenen  £alg 

getauft,  um  ihn  ju  gärten.  3Me  gehärteten  Senfen  rei* 
nigtman  oomlalg,  bätt  fie  furje  Rettin«  Reiter,  ftetft 
fte  rafdj  in  einen  Raufen  itoblenlöfdje  unb  taucht  fie 
banaa)  plöfclid)  in  falte*  SBaffer.  Dann  läftt  man  bie 
Senfen  blau  an,  bearbeitetfienodjmalÄmitbem^am- 
mer  unb  fdjleift  fie.  ©"te  Senfen  muffen  funlänglidj 

hart  fein,  um  eine  febarfe,  bauerljafte  Scbneibe  anju« 
nehmen,  babei  aber  lätj  genug,  um  burdj  Steine  unb 
anbre  fjarte  Äörper,  roclajen  tbre  Sdjneibe  behn  ©e* 
braudj  begegnet,  feine  Sparten  ju  befommen.  SKan 
unierfdjeibet  Schleif  fenfen,  roclcbe,  au*  ©ufcftabl 
gefertigt,  nur  burd)  Sdjleif«  unb  SBefrftein  gefebärft 
roerben  tonnen,  unb  Jilopf  fenfen  au*  fo  oorjüglid) 
nikrn  ©ärbftabl,  bafj  bie  Scbneibe  bura)  Lämmern 
auf  einem  Slmboft  (dengeln)  fidj  bänn  au*treiben 
läftt  unb  nur  noa)  mit  einem  fcanbroctjftein  ober 
Sdjmirgclbolj  üb  er  fahren  ju  roerben  braucht  3n 
ber  Senfenfabrifation  nebmen  Stciermarf,  Dber* 
unb  Sieberöfterreidj ,  Kärnten  unb  Ärain  bie  erfte 
Stelle  ein.  3n  180  Jtabrifen  werben  jäbrlia)  4  3JHU. 
Senfen,  1,600,(XK)  Sicheln  unb  90,000  Strobmeffer 
;um  fcäderlingfdmeiben  angefertigt.  £aö  Senfen» 
blatt  toirb  enttoeber  mit  bem  Ijbljemen  Stiel  unb 
beffen  £anb&aben  oerbunben  unb  fo  jum  Sdmeiben 
oon  ©ra*  unb  ̂ uttcrgeroädjfen  oerroenbet,  ober  al* 
©etreibefenfe  mit  bem  Äorb  oerfefjen,  roeldjer  §um 
3ufammenraffeh  be*  gefdjnittenen  ©etreibe*  bient. 
^elftere  ©attung  oon  Senfen  fübrt  auch  ben  tarnen 
Recbenfenfe  ober  Äorbfenfe.  $ie  S.  ift  ba*  Attribut 
be*  Xobe*  (b<ih,er  Sen  fett  mann)  unb  be*  Saturn. 

©enfe ,  3uflu&  *>tr  Saane  in  ber  Sdjroeij,  33  km 
lang,  mit  jroei  DueUbäd^en:  Aalte  S.,  bie  am  ©an* 
terift  entfpringt  (1575  m),  unb  Söarme  S.,  bem  Slb- 
ftufe  be*  Sdjroarjfcc*  (1056  m),  bilbet  faft  immer  bie 
©renje  ber  Kantone  Sern  unb  ftreiburg  unb  münbet 
unterhalb  Saupen  (485  m). 

Scnfenmännrr  (poln.  ßo*giniere)  biefj  ber  au* 
mit  Senfen  beioaffeneten  Sauern  befteljenbe  Sanb* 
fturm  in  ben polnifa)en Revolutionen  von  1 794, 1831, 
1848  ic.  »gl.  Ärieg«fenfe. 

Senfftilrbmib,  Sobanne*,  nach.  Äoberger  (f.  b.) 
ber  bebeutenbfte  unter  ben  erften  SucbbrudernRüro* 
berg*,  roo  er  oon  1473  bi*  1478  tbätig  mar.  3)tan 
fd;reibt  ihm  auch  ba*  erfte  ju  Dürnberg  gebrudte 
Such  ju,  ba*  »Comestorium  vitiorum«  be*  [yran= 
ci«cu*  be  Refca,  roelcbe*  bie  3abre*|.abl  1470,  aber 
feinen  2>rud ernamen  trägt,  loa*  ihn  al*  erften  Bruder 
Dürnberg*  erfdjeinen  (äffen  mürbe.  Gr  arbeitete  mit 
»einrieb  Äefer  au*  SNainj  unb  Sfnbrea*  gri*tter 
au*  Ißunftebel,  oerlegte  inbc*  feinen  Sofmfifc,  oon 
Koberger  überflügelt,  1478  naa)  Samberg  unb  1490 
nach  Regen*burg,  an  beiben  Crten  feine  Kunft  au*: 
übenb.  92aa)ria)ten  über  feinen  lob  fehlen. 

Srnfibiliiatorrit  (Erreger«),  dpemifdpe,  f.  IMi o  - 
tograpbie,  S.  18. 

Srnfibilitat  (neulatein.,  iFmpftnblidjfctt«),  bie 

ftäbtgfeit  311  empftnben,  im  ©egenfafc  jur  3rritabi= 
lität  ober  Reijbarfeit,  ber  Sieaftion  auf  äufjere  ©in- 
toirfungen,  roelaje  auch  bei  ber  Uff  an  je  fia)  finbet, 
roähreub  bie  S.  an  ba*  Sorbanbenfein  oon  Sinnes- 

organen unb  fenftbeln  Heroen  gefnüpft  ift. 
SenftltPc,  f.  0.  to.  Mimosa  pudica. 
genfitioitot  (neulat  ),  f.  0.  ro.  Senftbilität,  befom 

ber*  aber  eine  gefteigette  Gmpfinblidjfeit.  Senfttioe 
^erfonen  befinben  ftdj  in  Scjiebung  auf  SinncÄein. 
brürfe  in  einem  überreijten  ̂ uftanb. 

Sraforfum  (neulat.),  ba*  Sinne*«  ober  fempfim 

bung*merfi;eug,  SmpfinbungdjentTum  im  <-)cbrrn. 
Senfualiemn*  (neulat.),  in  ber  ̂ fpcbologie  bie 

Xnnatnne,  ba|  unfre  gefamten  Sorftellungen  az> 
fprünglict)  auf  finnlid^r  Üßabmebmung,  alfo  auf  ben 
jlffcfttonen  berSinne,  beruhen,  ̂ attproertreter  be«* 
felben  finb^obbe*  (f.b.)  unbGonbiüac  (f.b.),  in  neue* 
fter  3<it  91.  Somte  (f.  b.).  Stäbrenb  biefc  Änftcbt  bie 
ÜMöglidjfeit  nidjt  au*fa>lie6t,  bafe  au*  benSrnne*enu 
pfinbungen  fidj  höhere,  über  bie  Sinne*roelt  binauä^ 
ge^enbe  SorfteQungen  entmitfeln  fönnen,  ftellt  ba 
weiter  fortgefa)rittene  S.  bie  Behauptung  auf,  bat 
fieb  alle  roabreGrfenntni*  lebtgli(baufba*befcbränle, 
roa*  ©egenftanb  ber  ftnnlidjen  3Babrnehmung  fei 
ober  toerben  fönne,  unb  erllärt  bemnacb  aüe*  rür 

Xäufcbung,  nai  über  ba*  empiriftifdjeGrfennen  bm= 
au*ge|t.  ort  etbifd)er  Sejiehung  oerftebt  man  unter 
S.  bie  im  Slltertum  namentlid;  oon  ber  epifuteifebea 

Sd)ule,  in  ber  neuern  ,  lott  oon  §obbe*  unb  ben  (rn* 
cpflopäbiften  vertretene  Xnfidjt,  »onad)  e*  für  ba* 
®ute  unb  Söfe  feinen  anbem  SRaftftab  al*  bie  ftnn« 
liebe  fiuft  unb  Unluft  geben  foD. 

«enfuolitat  (neulat.),  Sinnlia)feit. 

Sfiisns  (tat.),  Sinn,  QJefüfjI,  Gmpftnbttng.  Coii> 
struetio  ad  üensum  ober  ad  synesitn,  in  ber  (Mrom: 
matif  eine  SBortfügung,  bei  meltbex  bie  Rebeteile 
ohne  9iücffid)t  auf  bie  grammaiifd&e  Jorm  blofe  bm 
Sinne  nadj  miteinanber  oerbunben  ftnb.  So  ju  S.: 
»Äaum  hatte  ihn  bie  SDlenge  erbltctt,  fo  ftür«en  fit 

(ftatt  ftürjte  fte)  auf  ihn  tu«. 
Sensag  communis  (tat.),  ber  gemeine,  gefunbe 

3Renfa)enoerftanb;  aua)  f.  0.  n>.  ©emeinftnn,  öe« 
meingeift. 

SensoK  farcimlnlt&tlH.  ber  oon  Sd)metfd^fe  in 

fiüd)enlatein  übertragene  fcbcrjbafte  flu*brad  Si** 
mard*:  »Stimmung (ober (Gefühl)  gänslid)erSiurfd) 

tigfeit«  (b.  h.  ©leid>gültigfeit),  tommt  juerft  1853  in 
einem  Brief  öi*mard*  an  feine  Sa)mefter  über  ben 

granffurter  Sunbe*tag  cor. 
Sensu  stricto  (lat.),  im  ftrengen  Sinn. 
«e«tentiflrier  (lat.),  bie  Radjf olger  be«  ̂ etruö 

Sombarbu*  (f.  b.). 

Seittf'n?  (lat.senteutia),  Meinung;  Sprudi,  Jer.f 
fprudj  (f-  b.),  9ted;t*fprudi,  Urteil;  fententio*,  fen« 
tenjenartig,  fprua)reidj  Sgl.  ©nonten. 

Sentierra  (frana.),  empftnben,  fühlen;  eht  Urteil 
fallen,  au*fprea)en. 

Scntimcnt  (franj.,  \pr.  fioaahmdnfl),  Gntpftnbung; 

©eftnnung,  5?enfart. 
Srtttimrntalität  dat.),  bie  Stimmung  be*  ©e« 

müt*,  in  toela)er  ber  SRenfa)  bie  Serhältniffe  be* 
geben*  unb  ber  Ratur  mit  Gmpfinbfamfeit  amu« 
fd)auen  unb  mit  Sorliebe  überall  ba*  aufjufueben 
geneigt  ift,  roa*  ba*  elegifcbe  unb  SNitgefübl  anregt 
iÜl*©egenfai}  be*  Raioen  haben  Stiller  unb©oetbe 
eine  burd;  ba*  Übergeroid>t  be*  Subjef  tioen  über  ba* 

Objeftioe  a^aratterifierte  i\orm  ber  poetifeben  Zaz- 
ftellung  al*  fentimentale  be|eia)net.  SHefe  nimmt 
ftet*  bie  Rid^tung  über  ba*  SBirtUdje  fnnau*  nath 
bem  Kobern,  einher  ba*  Sothetifcbe,  ,veif  rinne  unö 
Rübrenbe  be*?ludbrud*,  roelcbe*  ihr  eigen  ift  Unna* 
tur  unb  Unroahrheit  ber  (Smpfinbung  unb  be*  ä(u** 
brud*  bejeiebnen  bie  3lu*artung  be«  Sentimentalen. 

Senttne  (lat.),  ber  unterfte  Raum  im  Sdjin,  roo 
bie  ©runbfuppe  (ber  Sumpenfob»  uet,  anfammclt; 
übertragen  f.  0.  ro.  Unflat,  9(u*rourf  oon  iKe nieten, 
©efitibel. 

Sentinel  1  e  (f  rj. ,  (t»r.  ff«nBtmai),  Sdjilbroadjc,  Soften. 
Senxa  (ital.),  ohne. 

eeo  »e  Urgcl,  befeftigte  Seurf*ftabt  in  ber  fpan. 
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Sepala 

Vrooinj  senoa,  am  Segrc  unb  am  Jujj  ber  Bore* 
naen,  hat  eine  grofce  Katf>ebrale  unb  (i«78>  2392 
(rinn.  6.  ift  6i$  eine*  SBifd)of«,  welcher  mit  ftranf* 
rotii)  gememfdiaftlia)  ba*  Protei torat  über  bie  nörb* 
lief)  gelegene  &epub(tt  2(nborra  au«übt.  6*  rourbe 
roieber^oU  (1704,  1809  unb  1823)  oon  ben  ftranjofen 
genommen. 

Sepftla  (lat),  Geißblätter,  f.  »(Ute,  2.  64  u.  66. 
Scpalootr  (grieeb.),  bie  burd)  ©or«  ober  i :üdf  d) rot- 

te tibi  3Hetamorpbote  beroirlte  Umbtlbung  eine*  «lat« 
te«  ober  »lütenieil*  in  ein  Reldjblatt. 

Separate  oeconom  ia  (lot ),  getrennte  38irtf  d>af  t, 
felbftänbiger  .-öaueiial t,  beffen  Uiinridjtung  burd)  ben 
öaueühn  naa)  beutfdjem  Mettt  ein  VeenbigungS« 
grunb  ber  oäterlidjen  ©eroalt  ift.  9taa)  bem  ©ntrourf 
eine*  beutfa)en  bürgerlichen  ©efeljbucb*  (§  1557)  foU 
bie  elterliche  ©etoait  mit  ber  VoUiäbriglett  be*  Kin« 
beä  enben. 

Separation  (tat.),  Äbfonberung,  Trennung;  na« 
mentlnf)  ift  ber  Äuäbrucf  S.  für  Ghefcbeibung  unb 
bie  Sejeidjnung  »fepariertc  ©begatten«  für  gefehie< 
bene  ©bleute  gebräuctjUd)  (f.  ßtje,  ©.  340).  —  ym 
Konfur*  oerftebt  man  unter  S.  bie  gefonberte  (fepa« 
rate)  SJcfriebigung  geroiffer  Verfonen  (Separati« 
ften)  unb  jroar  forootjl  ber  Separatiften  ex  jure  do- 
minii  (Sinbifanten),  b.  b-  berjenigen,  roeldje  an 
getoiffen  ui  ber  Konfur*maffe  gejogenen  ©egenftän« 
ben  (jigentum*rea)te  geltenb  marken,  al*  aud)  ber 
fogen.  Separatiften  ex  jare  crediti,  roeldje,  roie  j.  8. 
bie  Vfanbgläubiger,  beoorjugte  gorberungen  jur 
abgefonberten  «efriebigung  anmelben.  £ie  beutfetje 
Konfureorbnung  bat  für  ba*  erftere  Verfahren  bie 

iöejeicbnung  >9lu«fonberung<,  für  ba*  ledere  ben 
8tu*brud  »ttbfonberung«  eingeführt.  Separation«: 
reo)  t  ift  bie  Vefugni*  berSRacölaflgläubiger  unb  Ver- 

mächtnisnehmer, bie  Äbionberung  be*9ccicblaffe4  oon 

bem  eignen  Vermögen  be*  ©rben  »u  oerlangen  jum 
3roed  ihrer  abgefonberten  Vefriebigung  aud  ben 

9(ad)lafjgegenftänben.  —  3.  in  lanbroirtfehaftlicber 
löeuebung,  f.  ftlurregelurtg,  6.  406. 

eeparätionatljrorie,  f.  Darroinidmu*,  S.  565. 
Srparotionamerf,  im  Söafferbau,  f.  Vubne. 
Separatismus  (neulat.),  ber  »bfonberungdgeift 

in©lauben*faa)en;  bab,er  Separatiften,  biejenigen, 
bie  fia)  oon  ber  herrfdjenben  Kirdjengemeinfcibaft  ab» 
trennen,  um  in  Konoenttfeln  unb  Vrioatgotte*bien* 
ften  bie  Erbauung  ui  fua)en,  meldte  fte  in  bem  öffent* 
lieben  ©otte*bienft  ntdjt  finfcen;  f.  Viett*mu«. 

Separat  Tont  o,  in  $anbel*büa)em  bie  gefonberte 
9iecb.nung  für  Vofien,  welche  im  gen)öb,nlia)en  Konto 
eine*  Wefcbäftäfreunbe*  nicht  ftet>en  follen. 

Sepiiaroim  (bebr.),  eine  bem  biblifcben  (Obabja 
1, 20)  Vlort  Sepbarab  (Warne  einer  bi*  jefct  nia)t  er< 
mittelten  ©egenb,  in  welcher  i«raelitifcbe  Verbannte 
lebten)  entlehnte  Vejeühnung  für  bie  fpantfcfa.portu« 
gieftfefaen  yuben  im  ©egenfafc  $u  ben  «febfenafim, 
ben  beutia)«franjöftidjen  yuben. 

3fpiQirid)nunfl,  »jeidjnung  in  bunfclbrounerSBaf« 
ferfarbe,  bie  aus  bem  braunen  Safte  ber  Sepie  (f. b.) 
gewonnen  wirb.  S)ie  ©.  mar  befonber«  im  oorigen 
yabrbunbert,  namentlia)  ui  (anbfa)aftlid)en  QaxHeU 
lungen,  beliebt  unb  rourbe  mit  Vorliebe  oon  Dtfct« 
tanten  betrieben,  bura)  baä  «ufblüb,en  ber  Stquaretl« 
malerei  aber  oerbtängt. 

Sepie  (Xintenfifd),  Tintenlcfjnecf c,  Sepia  L.), 
ju  ben  Xiutenfa)neden  (f.  b.)  unb  groar  ju  ben  jebn» 
annigen  3^»'»""«^"  gehörige  liere  mit  ooalem 
Körper,  langen,  fdjmalen,  binten  getrennten  gloffen, 
langen,  gan3  jurürfjietjbaren  ̂ angarmen  uno  !alti> 
ger,  poröfer  innerer  Sdmle  (Sa)ulpe).  Die  (Sier,  oon 
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ber  ©eftalt  ber  Steinbeeren,  werben  an  allerlei  ©egen» 
ftänbe  abgelegt  (See»,  SKeertrauben).  35ie  gemeine 
©.  (gemeiner  hinten«,  Buttel»  ober  9lad< 
fif  d),  S.  ofticinalisL ),  6td  )u  45  cm  gro^,  ftnbet  fiefi 
in  allen  eutopäifd)en  beeren,  am  b^äufigften  an  ben 
l)oüanbifd}en  unb  abriatifdjen  «üften.  »m  lebenben 
iier  ift  befonberä  fa)ön  ber  ̂ arbenroed)fel  ju  beob* 
aa)ten,  roe(a)er  ber  6.  gleid;  allen  anbern  hinten« 
fa)neden  eigen  ift  unb  oon  ber  3ufammen$ief}ung 
ober  »uSbebnung  eigner  ̂ arbftoff^Den  (6bro»»a. 
toph.oren,  f.  b.)  ̂ errübrt  (f.  Safel  3J(oHu*ren  unb 
iunifaten  ).  Tic  Sa)ulpe  (roei^ed  ,vif rijbcin, 

5ölacffifa)bein,  Os  Sepiae)  ift  12—25  cm  lang, 
4—8  cm  breit,  länglia)  ooal  unb  auf  betben  Seiten 
geroölbt,  fladK'v  auf  ber  feftern  Ober«  all  auf  ber 
jeUigen  ober  poröfen  Unterfeite,  uvt»; .  fpröbe,  (eia)t 
^erbred)li(b,  fa)metft  faljig,  enthalt  85  ̂ro).  foliicn 
fauren  Äalf,  4  ̂Jroj.  organifdje  Subftanj,  aufserbem 
ÜÖaffer  u.Sal?e.  Wangcbraudjtfiealöabforbiereube* 
Wittel  unb  fein  aepuloert  ober  aufgebrannt  ju3a^n- 
puloern,  in  ber  Xea)nit  juQlieftformen  für©o(barbei< 
ter,  ali  Voliermittel.  SDad  fa)lecb,te,  jäbe  ̂ (eifd)  ber 

S.  roirb  tn  ̂ talien  oiel  gegeben,  »u*  bem  braunen, 
im  fogen.  itntenbeutel  (f.  Xintenfd/neden)  befinbr 

lieben  Saft,  mit  roetdjem  bie  S.  baö  siUaffer  oerbun« 
feit,  um  eine  93eute  ;u  erb,afd>en  ober  einem  ̂ einb 
ju  entgegen,  bereitet  man  bie  unter  bem  tarnen  S. 
berannte  braune  9Ralerfarbe.  25er  eingetrodnetc 
Saft  ift  glänjenb  bunlelbraun,  unlöSlid)  in  Söaffer 
unb  SBeingeift,  aber  lö4lia)  in  äftcnbenJllfalien.  3ur 
öenu^ung  als  3üafferfarbe  trodnet  man  ben  frifeben 
Saft  fo  fdjneif  >oie  möglia),  reibt  ihn  mifft^fatilauge 

an,  lodjt  ifjn  'A  Stunbe,  filtriert  unb  neutralifiert 
bafi  giltrat.  Den  Meberfdjlag  rodfdjt  man  au«, 
trodnet  tf>n  unb  oerreibt  ibn  mit  0ummi  arabifum. 
Die  befte  Sorte  fommt  aud  91om. 

©epfenfraur,  f.  Convolvulns. 
Septno,  Rieden  in  ber  ital.  ̂ rooin)  dampobaffo, 

unroett  beift  Xamaro,  an  ber  Gifenbafm  ©eneoent- 
Zermoli,  bat  mehrere  Kird)en,  Jiuh  =  unb  ̂ apierfa 
brifation  unb  (imh)  3435  (Sinro.  3n  ber  9?äbe  Über- 
refte  ber  alten  Sabinerftabt  Sepinum. 

«eponirrtn  (lat.),  beifeite  legen;  Seposita,  bei« 
feite  gelegte  Dinge. 

@epo$  (Seapop,  beibe«  fpr.  flt^ft»),  eingeborncr 
Solbat  be«3  englifdj.-oftinb.  ̂ eer«.  über  ben  Sepo9«5= 
aufftanb  1857  f.  Cftinbien,  S.  540  f. 

Sepp,  Johann  9<epomu(,  fathol.  ftird)enb,iftori< 
fer,  geb.  7.  3(ug.  1816  ju  Jou  in  Oberbanem,  fhi« 
bierte  ju  SNündjen  ̂ ^ilofopbie  unb  lbeologie.  9Jaö)» 
bem  er  1845  unb  1846  ben  Orient,  befonber*  Suricn, 
^alaüina  unb  ̂ laopten,  bereift  batte,  erhielt  er  bie 

^rofeffur  ber  ©efa>id)te  an  ber  SWündjener  Unioerft: 
tät,  warb  aber  1847  mit  fteben  feiner  Kollegen  ab» 
gefefct  unb  au«  ber  £auptftabt  oerroiefen.  Dafür 
1848  in  ba$  granfturter  Parlament,  1849  in  bie  609= 
rifd>e  Kammer  gemault,  roarb  er  1850  reaftioiert. 
SJegen  perfönlidjcr  öejietjungen  rourbe  S.  im  De» 
jember  1867  plöfjlid)  in  Uiuljeftanb  oerfe^t  (ogl.  feine 
Scbrift  »Denffdjrift  in  Sadje  meiner  Duie*3ierung», 
SRünd).  1868).  1868  in  ba*  beutfdje  3oüparlament, 
1869  roieber  tn  bie  baprifebe Kammer  geroäb,lt,  roar  er 
b^ier  in  ben  fritifdjen  Reiten  oon  1870  unb  1871  einer 
ber  einftufjreidjften  Vertreter  ber  beutfa)« nationalen 
Sache  unb  übernahm  1872  im  Auftrag  beSDeutfdjen 

:Kei.tK>  eine  neue  fteife  naa>  Valäftiha.  Unter  fei« 
nen  Schriften  finb  hcroorju^eben:  »Da*  fieben  ̂ efu 

Gfirifti«  (3iegen«b.  1842-46, 5  $be.;  2.«ufl.  1853- 
1862,68be.);  -DaS^eibcntumunbbeffenVebeutung 
fürba*ßl)riitentum«  (baf.l853,3Vbe.);  »Jb,atenunb 
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870  Seppfjori«  - 

Schreit  ooi:i  mit  iörcr  roeltgefdjidjtlidjen  »eglaubi«  | 
gung«  (Sdjafffj.  1864);  »®efdjid)te  ber  9Cpoftol  vom 
Tob  3efu  bi8  jur  3«1törung  SerufalemS«  (2.  Äufl., 
baf.  1866);  ̂ £a«  Hebräer  »©oangelium  ober  bic 
3Rarfu£:  unb  3Jlatt&äu«»5rage«  (baf.  1870);  »^eru« 
faletn  unb  ba«  öeilige  fianb«  (baf.  1862-68, 2  «be. ; 
2  KufL,  Regen«b.  1872—76);  »Reue  ardutertontfdje 
Stubien  unb  &iftorifdj=topograpWdKftorfd)ungen  in 
»aläftina«  (SMrjb.  1867);  »fiubtoig  Huguftu«,  Äö: 
nig  oon  »tujern«  (©d}afff>.1869);  »ältbaprtfdjer  Sa* 
genfdjafc«  (Rtüna).  1876);  »Öörre«  unb  feine  3ei*{le: 
noffen«(Rörbling.l877);  »Rleerfaf»rt  nadjTpru«  gut 
&u*grabung  ber  £atb>brale  mit  »arbaroffa«  ©rab= 
(fieipj.  1878);  »Gin  »ol!  oon  jeljn  RKUionen,  ober 
ber  »apernftamm«  (SRündj.  1882);  Ter  baprifaje 
»auernrrieg  mit  ben  6d)lad)ten  oon  Senbting  unb 

3Ubenbaa>  (baf.  1884)  u.  a.  —  ©ein  ©ob>  Sern« 
f)arb  S.,  ebenfall*  fciftoriler,  geb.  3.  Sept.  1853 
nt  noblem,  lebt  in  SHündjen  unb  oeröffcntlidjte:  »25ie 

■Mui\U\u  $opotyefe  über  bie  frerlunft  ber  Sapern 
oon  ben  $ermunburen<-  (SRünd).  1882);  »35ie  SOan* 
berung  ber  ©im ber n  unb  Teutonen*  (baf.  18S2); 
»Tagebudj  ber  unal  üdlidjcn  Sdwttcnfönigtn  Waria 
Stuart«  (baf.  1882—83,  2  Tie.);  »«iaria  Stuart 
unb  ihre  Rnfläger«  (baf.  1884);  »35er  Rüdlait  ber 
unglüdlidjen  Sdjottenlöntgin  SWaria  ©tuart«  (baf. 
1885);  »SWaria  Stuart«  $rtefioea)fel  mit  91.  »abing« 
ton<  (baf.  1886). 

Srppbori«,  Ort,  f.  35 io  ©äfarea. 
©epfi«  (grierf).),  bieftfiulni«,  in  berSRebijin  befon« 

ber«  eine  3erfefcung  unter  »Übung  oon  ßntjünbung 
unb  lieber  erregenben  Subftanjen,  toäfjrenb  für  fHn> 
Fenbe  ̂ fäulni«  mebr  bie  »ejeiebnungen :  putrib,  fa* 
progen,  idjorö«  unb  faniö«  gebräudjlidj  finb. 

3epf>©jent«(&t)örßt}  In«.  |*<»w.ffnit*jftrbi),  ©tabt, 
Sit»  be«  ungar.  flomttat«  $dromfgA  (Siebenbür« 
gen),  an  ber  Rluta,  mit  3  Äircfjcn,  (issn  5268  Ginn»., 

■Weberet,  Sanbroirtfdjaft  unb  83iebjud)t,  bat  ein  comt- 
geltfdj-rcformierte«  @omnafium  mit  gro&cr  »iblio* 
tbef,  eine  lanbioirtfdjaftlidje  Sdjule,  etn  Sjefler  Ra« 
tionalmufeum  mit  einer  Stieofdmle  unb  ein  (ftran* 

Sofepl)«-)  Spital  unb  ift  Sifc  eine«  »eairf«gerid>t« 
unb  Militär«  $engftbepot«. 

Septangülura  (lat.),  Siebened. 
Septanrn,  linfenformige ,  im  Innern  oon  Spa(< 

ten  burdjjogene  mergelige.  faltige  ober  eifenfdjüffige 
Aontretionen,  enthalten  in  ben  Spalten  Ijäuftg  al« 

3nfUtration«probutte  ftalffpat,  »raunfpat,  ©ifen« 
fpat,  roobl  autfj  Sd)toefelmetaHe.  ©eptarientljon, 
ein  S.  fttfirenber  T&on;  befonber«  eine  ©tage  ber 
Terttärformatiou  (f.  b.). 

Septbejime  (tat.  Decima  septima),  bie  17.  biato« 
nifefte  Stufe,  roeldje  ebenfo  Reifst  roie  bie  10.  unb  3. 
©.  ift  ba«  »erfjältni«  be«  5.  Dberton«  jum  örunbton. 
Septem  (lat.),  fteben. 
September,  gegenwärtig  ber  neunte  SWonat,  im 

altrömifdjen  Katcnber  ber  ftebente  (baber  ber  Rame, 
oon  septem ,  fieben),  bat  30  Tage,  erhielt  oon  Äarl 
b.  0r  ben  Ramen  §erbftmonat,  meU  in  ibm  ber 

Scrbft  feinen  Änfang  nimmt.  35U  ©onne  tritt  im 
©.  in  ba«  Sternbilb  ber  ffiage.  «uf  ben  22.  ober  23. 
5.  fönt  ba«  fcerbftäguinol tium  (.^erbftanfang).  ? io 
mittlere  $eränber(ia)teit  ber  Temperatur,  b.  f».  ber 

SRittetroert  oon  allen  in  einem  mög(id)ft  großen  ̂ ei t 
räum  fär  ben  Rtonat  oorgetommenen  St6n>eia)ungen 
oon  ber  if>m  gufommenben  SRitteltemperatur,  ift  im 
6.  geringer  al«  im  ftuguft  unb  aurfj  geringer  al«  im 

Cf  tobet- ;  fte  beträgt  im  norböftlidjen iGuropa  l,i,  in 
ben  baltifdjen  Säubern  0^,  in  35eutfö)lanb  l,i ,  in 
SDefteuropa  l,i ,  in  ©nglanb  0,9,  in  Italien  Ijf  6. 

©cptidjäinic. 

Srotrmfcrrfonbeittion,  ber  »ertrag  smifcb;en  ̂ ta« 
lien  unb  ̂ franfreid),  melrfier  15.  Sept.  1864  abge* 
fcbloffen  rourbe  unb  beftimmte,  baft  bie  fran§öfifd>en 

Truppen  ben  Äirdjenftaat  binnen  »toei  ̂ a^ren  räa« 
men,  Italien  aber  bie  Integrität  beftfelben  a^tea 

unb  feine  £>auptftabt  oon  Turin  narf>  Floren;  rcr= 
legen  foDe,  ma«  man  al«  einen  $ergid)t  auf  Rom  am 
fab.  35er  GinfaH  ber  (9aribalbifa)en  5«iftb;arcn  im 

Dt  tober  1867  oeranlafete  ̂ ranfreid),  mieber  Xnip* 
pen  nach  bem  Hirdjenftaat  ju  fdiidfen,  wogegen  3*flf 
lien  fidj  1870  nad>  ber  Äataftropbe  oon  Seban  oon 
ber  ©.  lo«fagte  unb  Rom  befe^te. 

Ceptemberrrbolntioii,  »e^eidjnung  ber  Srrnpen: 
fämpfe  in  »räffel  23.-26.  Sept.  1830. 

Septfmbriftfrrn  maiu  i,  politifd)e(Heanermaffen: 

io et fe  morben,  icie  e«  )ur  Seit  ber  franjöfifcb^en  4t'coo- 
lution  in  ben  ©eptembermorben  (2. — 6.  ©e»L 
1792)  gefdjab;  ©eptembriften,  in  Portugal  bie 
Slnbänaer  ber  flcrfaffung  oom  27.  Sept.  1822. 

©rptembir  (tat.),  SWitglieb  einer  au«  Tteben  IRan* 
nern  oeftebenben  obrigfeit!id)en  »ebörbe  Septem« 
oiratStafel,  33ejeidjnung  für  bie  fogen.  föntaitAcn 
Tafeln,  b.  b;.  bie  ®eridjt«böfe  jmeiter  ̂ nftonf,  in 
Ungarn. 

Srptrn  (lat.  septa,  »Sdjranfen'),  urfprüngltc& 
oon  $olj,  oon  Cäfar  prädjtig  in  SRarmor  berge« 
fteate  ®eb>ge  auf  bem  Sarnpii«  IRartiu«  in  Rom, 
um  bei  Serfammtungen  be«  Solfe«  nacb  Senturien 
je  eine  berfelben  aufguneb^men. 

Srptenir  (lat.  Versus  septenaria«) ,  iambifdber, 

au«  fteben  güfien  6efteb;enber  Ser«  (Siebe nffjiifer). 
Srptrne  (lat.),  eine  in  Älöftern  üblia>e  Strafe,  in 

ftebentägigem  haften  mit  (Meifeelung  befteb^enb. 
©rptennäl  (lat.),  fiebenjäbrig. 
©eptennät  (Septennium,  lat.),  Seitraum  oon 

fieben  Jjabren.  So  warb  bie  burd^  föefefc  oom  19. 
Roo.  1873  oon  ber  franj.  Rationaloerfammlung  feff- 
gefefcte  ftebenjäh,rige  35auer  oon  SWac  SJla&on«  ̂ ä» 

fibentfa)aft  ber  fr'angöftJdjen  Republt!  @.  genannt unb  bie  2>auer  ber  »räftbentfdjaft  in  ber  »erfaffung 
oon  1875  überf/aupt  auf  7  ̂al/re  feftgefetjt.  Ru<^  bie 
SBeroiDigung  ber  Äoften  für  eine  fjriebenfcftärfe  be« 
beutfdjen  .t>eer«  oon  402,000  Sfann  auf  7  3a6r<  (bt* 
1.  Slpril  1881),  roeldje  1874  bura)  ein  Äompromi? 
ber  Rationalliberalen  mit  ber  Regierung  erfolgte, 

nennt  man  S.;  ba«felbe  raurbe  1880  unb  1887  er« 
neuert  unb  burd)  ba«  lefctere  bie  $rieben«ftärfe  biö 
1894  auf  488,000  SHann  feftgefebt 

Heptentrio,  bei  ben  Römern  Sejeidjnung  für  bie 
fteben  Sterne  be«  (Srogen  ©ären;  bann  f.  o.  w.  mit« 
ternädjtige  ®egenb,  Rorben.  »gl.  »orea« 

Srptrrim,  bei  ben  alten  ©riedjen  ein  jur  ©rinne» 
rung  an  bie  Tötung  be«  35raa)en  *t)tb,on  burd)  «pol« 
Ion  in  3>elpt|i  alle  neun  3ab^re  gefeierte«  iveft.  %n 
bemfetben  rourbe  ber  gan«e  Hergang,  bie  ©rmorbxng 
be«  25raa)en,  bie  ̂ lucbt,  »u|e  unb  Rürffebr  be*  &oü 
te«,  bargeftellt,  toobei  biefen  ein  au«erlefener  Knabe 
beffen  beibe  (Sltern  nod)  am  fieben  waren ,  oertrat 

Scptett  (Septuor,  ital.  Settetfc>),  eine  ftompofi^ 
tion  für  fteben  Stimmen,  ©ine  ®efang«fompofition 
fjeiftt  S.,  roenn  fie  für  fieben  ©ingfrinimen  gef(6rie« 
oen  auaj  itJenn  auperoem  notp  vjnirrumemc  mir« roirfen. 

©ebtti|ätnte  (Sepb^t^ämie,  3a)orrbämie, 

Jaulfieber,  3aud?eoerSHtung),  leine  feto« 
Uänbige  Äranfbeit,  fonbern  ein  Äompler  oon  ferne- 

ren fieberhaften,  ti>pb;oiben  «Qgemeinerfd)einungen, 
ioela)er  burd)  reid)lia)e  «ufnabme  oon  Batterien  unb 
JäulniSprobulten  (giftigen  ijtomalnen)  in*  »lul 

beroorgebradjt  roirb.  S5ie  6.  tft  alfo  ber  unglüa*lia)e, 
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Septicib  - 
meift  tot  Ii  die  ftuögang  ber  SBunbReber,  im  roeitern 
Sinn  nuef)  mancher  anftedenber  Äranfbetten.  iöom 
et  teilte  her  (Vuämie)  unterfd)eibet  ft<4  bie  feptifa)e 

Vergiftung  burd?  ben  3Rangel  anatomifcb  na^roeid- 
barer  Srfranfungöbttbe.  Die  Vebanblung  fallt  §u« 

fammen  mit  berjenigen  ber  (ftrunbtranfbeit.  —  Uxu 
ter  ben  fiauStieren  entroidelt  fidj  bieS.  am  hau-- 
ftgften  bei  $f  erben,  Minbern  unb  Schafen,  unb 

jroar  werben  bie  Votierten,  roeldje  bie  Säulniäpro-- 
bufte  erjeugen,  mit  bem  $utter  ober  bura)  eine 
SBunbe  aufgenommen.  Die  Vferbe  geigen  fiarten 
Verfall  ber  Gräfte,  (Eingenommenheit  be«  ÄopfeS, 
frieren  Vlid,  ftieber,  bebeutenbe  grequenj  be«  Vul» 
fe«,  ber  an  ber  Äinnbadenarterie  oft  unfühlbar  roirb. 

Die  gutteraufnabme  ift  gering  ober  gang  aufgebo« 
ben,  unb  bie  Vferbe  pflegen  anbaltenb  ju  liegen. 
Da«  Sltmen  ift  gewöhnlich  normal  ober  in  geringem 

(jJrab  befdjleunigt.  Dieflranfheit  oerläuft,  abgcfe'ben oon  felienen  2lu«nabmefällen,  in  2-4  lagen  ftet« 
töblia).  Min  ber  ertranfen  nia)t  feiten  an  5.,  bie 
faft  immer  einen  äufterft  rapiben  Verlauf  nimmt. 
3uroei(en  fterben  bie  liere  plöblia),  ohne  bafj  oorber 
irgenb  roelcbe  Somptome  wahrgenommen  mürben. 

I  a-  Job  ift  in  folgen  a  alten  auf  eine  bura)  bie  Vlut* 
oergiftung  bebmgte  Varalpfe  be$  §ergen«  gurüdgu« 
führen.  Vei  S  a)  a  f  e  n  ift  bie  S.  in  ben  lefcten  fahren 

häufiger  al*  früher  bei  ber  3udjt  ebler  SöoUfcbafe  be- 
obachtet roorben,  moran  offenbar  bie  Vermenbungoon 

| dj ledjtem  ,\mter  bie  3d)ulo  trägt.  Die  Sluäbilbung 
OerKranlhtit  uoDjie^tficrj  fä)neU;  bie  Ziere  (äffen  oom 

^utter  ab,  geigen  eine  leidjte  »uf  blcUmng  beS  SRagen«, 
liegen  anbaltenb,  neben  träge  auf  unbfonbernfidjge; 
wohnlich.  oonber$erbeab.  Die  Veränberungeninben 
Äabaoern  ftnb  roeniger  auffällig  als  bei  Vferben  unb 

Jiinbern.  Die  Beurteilung  ber  S.  ift  nach  oorftebem 
Den  «naaben  bei  allen  Iteren  ungünftig\  9lur  bei 
ben  in  geringem  ©rob  erfranften  fann  eine  Teilung 
in  Stu$fia)t  genommen  roerben.  Vorteilhaft  für  bie 

Vebanblung  ift  bie  Unterbringung  ber  tränten  Xiere 
in  gut  »enrtüerten  Stallräumen  unb  Abreibung  ber 
Jöaut  mit  f altem  Söaffer  ober  oerbünntem  Spirttu«. 
;>nneriid)  ift  Duedfilberfublimat  in  parier  Verbün» 
nung  ober  Ölauberfalg  in  gro&euDofen  gu  oerfua)en. 
Vei  Sa)afen,  too  bie  S.  in  einer  $erbe  oft  monate* 
lang  berrfa)t  unb  oon  Rät  gu  3eit  eingelne  Eiere  bin» 
rafft,  ift  jugleid;  gur  Vorbauung  auf  eine  änberung 
bed  ̂ utterft  unb  auf  Reinigung  beS  otallee  Vebad)t 
31t  nehmen. 

®epticfl>  ̂ lat.),  roanbteiltg,  eine  *rt  be*  3luf, 
fpringen*  bei  fiapfelfräa)ten. 

Septidl  (lat.»frang.),  ber  ftebenteitag  einer  Defabe 
im  frangöfifa)tn  JReoolutionätalenber. 

Stpu  JJcö  »irr  nm.ibn .  (äruppe  oon  7  ̂nfeln  im 
Äanal  (üa3Wana)e)  anber9lorbroeft«üfte§ran!reta)S, 

»um  Departement  dötti  bu  9?orb  gehörig ;  auf  ber 
,Me  au;  Vloined  fteb^en  ein  ?\ ort  unb  ein  ̂ eua)tturm. 

SfpttUion ,  bie  ftebente  Voten,  einer  Million,  ge-- 
f ̂rieben  1  mit  42  «Wullen ;  ogl.  3ablenfoftem. 

Septlmäna  (lat.),  3Boa)e. 
2r ptimantrn,  jur  .Seit  ber  SBeftgoten  baifianb  im 

fublia>en  ̂ rantreia)  gtoifa)en  @aronne  unb  :'(Ean;e, 
ben  füt>lia)en  ©eoennen  unb  bem  SRittelnteer,  bie  alte 
Provincia  Narbonensb,  roeldje  JßoOia  ben  Römern 

entriffen  hatte.  2)ad  ̂ 'anb  führte  obigen  Mamen  oon 
berXnfiebelung  ber  fiebenten  römifa)en  Segion  (Sep- 
timani)  in  Väterrä  (jefct  V^jier«).  611  warb  ber  roeft* 
lirfje  Ztil  be«felben  mit  ber  §auptftabt  tolofa  oon 
cSblobmig  erobert,  mä^renb  ber  öft(ia)e  mit  ben 
3täbten  Marbona  unb  dateaffona  im  Vcftfc  ber  @o« 
ten  bid  gum  Untergang  ihrcü  Meia)d  blieb,  worauf 
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ti  (um  720)  in  bie  .pänbe  ber  Araber  unb  fpäter  ber 
Aranfen  tarn,  unter  beren  §errfa)aft  bad  Sanb  in 
mehrere  Sebndfürftentämer  geteilt  mürbe. 

Septime  (lat.  Septima),  bie  «  
7.  6tufe  ber  -Tonleiter.  Die  6.  Ejtt^terfröB 

ift  entroeber  Hein  ober  grofe  ober  effi  ^  i Derminbert  (oal.  3nteroall): 
5Ratürlta)e      f.  o.  to.  ber  fiebente  Oberton ,  roela)er 
ber  Keinen  6.  entfprt$t. 

SrptimcnafforD,  in  ber  äblia)en  @eneralba^ter< 
minologie  ba*  aui  Xerg,  Duinte  unb  Septime,  mie 
fte  gerabe  bie  Vor}eia>en  ergeben,  beftefjienbe  Xoru 
gebilbe,  gleia^oiel,  ob  bie  Xerj  grofi  ober  tiein,  bie 
Quinte  rein,  oerminbert  ober  übermäßig,  bie  ©ep» 
time  grofe,  Hein  ober  oerminbert  ift  K.  Deegleia)en 

roerben  bie  oerfd)tebenen  Umfebrungen  bed  6epti.- 
menaltorb«  einf aa)  naa)  ben  Stufen  benannt,  ofcne 
^üefftebt  auf  ibre  ©röfje:       e  4 

(lerjO  DutntieEt « 3lfforb,    (>  *_  .  3  j[  

lergquart»  (fest.)  MHorb,  f.JL  ~ ~Fj>^ l^j 

oefunbs(üuartfer»9Uforb:  Lp_^L|ffii-fi*  J 
Vgl.  ©eneralbafjbejiffe:  * 
rung.  über  bie  Veljanblung  ber  ©eptime  im  mufi« 
(alifd;en  6a(  f.  Stimmführung. 

Scptlmer ,  $)oa)gebirgdpaf}  ber  Ofcaubünbner  VU- 
pen  (2311  m),  oerbinbet  bie  Jhaler  Oberbalbftein 
unb  Vergell,  b.  D.  Vobenfee  unb  Somerfee;  am 
nörblia)en  gufj  liegt  Vioio  (1776  m),  am  fübltd)en 
(Safaccia  (1460  m).  Der  ®.  rourbe  fa>on  gur  Siömer* 
geit  foroie  in  ben  mitte(alterlia)eu  Kaiferjügen  oiel 
benu^t,  roäbrenb  er  in  neuerer  Rät  hinter  anbern 
leichter  jugängltajen  Väffen  aurüefgetreten  ift. 

SeptimtuS  Settern»,  f.  Seoeru*. 

Sfpttfdj  (griea).),  faulenb,  faulig,  gäulnid  erre« 
genb  (f.  Sepf  ii). 

Septi^onium,  im  alten  Horn  eine  Strt  grofjer,  oier» 
ediger  ©ebäube,  au«  mehreren  (gewöhnlich  fieben) 

terraffenformig  fia)  übereinanber  erhebenben  otoef  ■ 
roerfen  beftehenb,  beren  jebed  mit  einer  Meihe  oon 
Säulen  umgeben  roar.  Verühmt  roar  ba*  S.  be« 
Septimiu*  Seoerud  auf  bem  Valatin,  baS  Vapft 
VtuöVI.  abbrechen  liefj.  Vgl.  hülfen,  Daä  S.  bcö 
3eptimiu«  Seoeru«  (Verl.  1886). 

Septole  (Septimole),  in  ber  SNufit  Vegeichnung 
für  eine  ftigur  oon  7  «oten,  bie  fo  otel  gelten  foUeit 
wie  6  ober  H  berfelben  9Xrt. 

Septorla  Fr.,  Vilggattunji,  nur  Spermogonien 
barftellenb,  roelO)e  auf  bürren  Rieden  lebenber  Vflan« 

jenblätter  oorfommen,  jehr  nein,  punftförmig,  jiem- 
lid)  lugelrunb  finb  unb  colinbrifebe  ober  fpinbelför^ 
mige,  mit  Querfa)etberoänben  oerfehene  Spennatien 
enthalten,  bie  in  Manien  au8  ber  porenförmigen 
3JJünbung  be8  SpermogoniumÄ  auägeftofien  roerben; 

ift  bie  Urfacbe  ber  ̂ ledenfranfheit  oieler  Vftan. 
»enblätter,  bilbet  aber  feine  felbftänbiße  Gattung, 

fonbem  gehört  in  ben  Sntroidelungdfret«  oerfajiebe« 
ner  Vpwnom^eten ,  beren  Verithecien  erft  an  ben 
ocrfaulten  Vlättem  fia)  ju  bilben  beginnen. 
Heptna^eslma  (lat.),  ber  brüte  Sonntag  cor 

flfebermittrooeb  unb  ungefähr  ber  »ftebjigfte«  fcag 
oor  Dftem,  um  roelo>e  3eit  einige  ältere  Äira)en 

ba8  grofee  Jaften  begannen,  ehe  Slfajermittrooch  jum 
Änfang  bedfelben  beftimmt  rourbe. 

Septua^lnta  (lat.,  »bie  Siebenjig«),  getoöhnlichc 

Vejeid)nung  (LXX)  ber  ben  fogen.  »fiebaig  Dol« 
metjriien  »ugefchriebenen  griechifd)en  Überlegung 
bea  «Iten  Xeftamentä.  Über  ihre  Gntftebung  ejrt. 

ftierten  fajon  in  ber  oorcbriftUcben3eU  jübifche,  nach= 

|  her  aua)  oon  ben  Triften  angenommene  fabeln, 

,  roonaa)  biefelbe  auf  einem  burd)au8  rounberbaren 
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frergang  beruht  ptte.  Die  wahren  (Srtinbe  ihrer 
Gntftehüng  ftnb  in  bem  Umftanb  ju  fudjen ,  bafe  bie 
in  Slle;ranbria  in  grofecr  Singabi  lebenben  3uben  baS 

»Ite  Seftament  in  ber  Urfpracjhe  titelt  mehr  ju  lefen 
vermochten,  bat)er  im  brüten  bis  erften oorchrtftlichen 
3at)rt)unbert  allmählich  eine  gried^ifdc)e  Bibel  rnt< 
ftanb.  Der  ungleiche  Söert  ber  fiberfefcung  ber  ein» 
gelnen  Bücher  beutet  auf  mehrere  Sierfaffer  t)in,  unb 
ben  meiften  berfelben  mangelte  neben  ber  orbentlidjen 
SpracbfenntniS  auch  bie  nötige  ©achfenntniS.  Der 
Tort  tft  mitunter  faft  ebenfooiel  Bearbeitung  roie 

Überfe^fung  unb  enthalt  nid)i  nur  im  liebruifctjen  Ko« 
ber  nicht  beftnbliche  flufäfce  ;u  Daniel  unb  ßftber, 
fonbern  aua)  mehrere  gange  im  altteftainentlia)en 
Kanon  nicht beftnbliaje ÜJücher,  bie 31pofrwphen(i.b.). 
dennoch  erlangte  bie  S.  frühzeitig  grofeeS  Stnfefjen 
unb  warb  felbft  in  ben  ©gnagogen  neben  bem  hebräü 

fa)en  £ejt  gebraucht.  JnSbefonbere  uinbiaterten  ihr 
bie  Kira)enüäter  göttliche  ̂ nfpiration  unb  (teilten  fte 
bem  Original  gleich-  Da  fta)  infolge  ber  zahlreichen 

Sbfchriften  niele  fehler  einfdjlichen,  pichte  fcf/on  Dri» 
genes  ben  £ert  roteberher jufteHen.  ©eine  -  fcejapla« 
(f.  b.)  enthielt  benfelben  jufammengefteUt  mit  ben 
ilberfefciingen  beS  Slquila,  beS  ©ommadboS  unb  beS 
Xtjeobotion.  Do<h  hatten  biefe  unb  anbrer  Bemü 
hungen  faft  nur  noeb  größere  Berunftaltungen  beS 
fcerteS  gur  5olge.  Sie  fatholifd)e  SRormalauSgabe 
erfebien  1586,  neu  herausgegeben  oon  £.  oari  (Sj$ 

(Öetpj.  1824,  guleht  1887).'  Die  neuern  «uSgaben beruhen  meift  auf  ben  beiben  §auptfobiceS:  >Vati- 
canus«  unb  » Alexandrinus« ;  bie  hefte  ift  bie  oon 
lifchenborf  (7.3luSg.,  fieipj.1887);  eine  neue  begann 
B.  be  fiagarbe  (Bb.  1,  ©ötting.  1883).  (Sin  Hilfs- 

mittel gum  BerftänbniS  ber  S.  ift  ©a)leuSner8  No- 
vus  thesaurus  m  LXX«  (geipj.  1820-21,  5  »be.). 
»gl.  ftranlel,  Borftubien  511  ber  S.  (Seip3. 1841). 

Septum  (lat),  ©a)etoeroanb,  j.  B.  S.cordis,  §erg' 
fchetberoanb;  8.  uarium,  9tafenfa)etberoanb. 

Srptuor ,  f.  o.  n>.  ©eptett. 
Septüpluin  (lat.),  baS  Siebenfache. 
Sepulcrum  (lat),  ®rab;  ©epultur,  Begräbnis. 
SrpulDcba,  1)  3uan  ©ineg,  fpan.  ©efa)icb> 

fa)reiber  unb  fcumanift,  geb.  1490  gu  Bogo  Blanco 
bei  Gorbooa,  ftubierte  in  (Sorbooa,  2llcald  be  §ena» 
reS  unb  Bologna,  roarb  1536  oon Äarl  V.  gumSleichS* 
biftoriograpt)en  ernannt  unb  lebte  abroecbjelnb  gu 
Ballabolib,  (Sorbooa  unb  SJtabrib,  bis  er  1557  ein 
Kanonifat  in  Salamanca  erhielt,  roo  er  23.  9too. 
1574  ftarb.  ©ein  Ükrbienft  beftebt  hauptfäa)lia)  in 
ber  Verbreitung  ber  flajüfcben  fiittcratur  in  feinem 
Baterlanb  unb  in  ber  Betämpfung  beS  bamaligen 
ScholaftijiSmuS.  ©ein  §auptroer!  finb  bie  ̂ Histo- 
riae  Caroli  V.  imperatoris  libri  XXX«,  eine  groar 
panegqrifa>e,  aber  boch  nicht  roertlofe  Biographie, 
erft  1775  roieber  aufgefunbeu  unb  auf  SJeranftalten 

ber  lönig(ia)en  Slfabemte  gu  3Nabrib  neb(t  ©epul« 
oebaS  übrigen  Schriften  unb  feiner  Biographie  heraus« 

gegeben  ($abr.  1780, 4  Bbe.).  ©eine' übrigen  BJcrfe (»De  rebus  Hispanorum  gestis  ad  novum  orbem 
Mexicumque  libri  VII«;  »De  rebus  gestis  Phi- 
lippi  II  libri  III« ;  »De  vita  et  rebus  gestis  Aegidii 
Albornotii  libri  III«  u.  a.)  erfchienen  Äöln  1602. 

2)  üorenjo  be,  fpan.  iHomantenbtchter,  QtitQt' 
noffe  beS  oorigen,  Berfaffer  ber  »Homances  nueva 
mente  sacados  de  historias  antiirnas  de  la  crönica 

de  EspaBa«  («ntroerp.  1561  u.  1580). 
Seq.  dat.),  Slbfürjung  für  Sequeus  (f.  b.). 
erqnöna,  lat.  9{atne  ber  ©eine. 
Srquänrr.  SJbiferfctjaft  feitifeben  Stammes  in 

(Mallien  3mifchen  3ura  unb  Mrar  (©aöne),  mit  ber 

^auptftabt  Bifontio  (Befancon),  unter  eignen  5Hdnt> 
gen  ftet)enb,  tyeinbe  ber  ̂Ibuer,  gegen  bie  fte  um  70 
o.  Ghr.  bie  Oermanen  unter  »riooift  gu  ̂>itfe  riefen, 
welcher  fte  bann  aber  felbft  unterwarf  unb  ihnen  ben 
größten  Seil  ihres  Gebiets  entriß  bis  däfar  6«  ihn 
uertrieb  unb  bie  @.,  roie  baS  übrige  (Sollten,  unter 
römifche  ̂ errfchaft  brachte. 

Scijuons  (lat.),  ber  ober  baS  Solgenbe.  Seqncn- 
tes.  bie  golgenben. 

Srquc'm  (lat.  sequentia,  >$olge<),  eine  Urt  .t>pm* nuS  im  alten  ftirchengefang,  fo  genannt,  roeil  ber> 
felbe  im  ©rabuale  (f.  b.)  auf  baS  §al(eluia  folgte. 
Die  ©.  ift  urfprünglich  auS  ben  (anggebehnten  ?ieu 
men  (f.  b.)  hervorgegangen,  bie  ohne  Jejt unterläge 
nur  auf  ber  legten  ©Übe  beS  £>aüe[uja  gefunden 
rourben,  bie  IXelobie  beSfelben  roieberholenb.  Sa  ber 
Xert  in  iöinficht  auf  SWetrif  anfangs  mehr  Brofa  al» 
metrifa>erBerSbau  roar,  fo  hiefeen  bieSequenjen  auch 

Brofen.  :\u  ben  Uiefjgefängen  beS  (Hefamtdjor :  ge» 
hörig,  roaren  bie  ©equenjen  in  ber  oolfSmäKtgen 

<3regorianifa)en  (SefangSroeife  abgefaßt  unb  beftan- 
ben  ftetS  auS  mehreren  dhorälen  ober  melobüchen 

©ä^en,  alle  mit  gleichen  obet  ähnlichen  ©cblufjtabem 
jen.  BorjugSroetfe  oon  Mönchen  gebietet,  erhielten 
fie  ftch  am  längften  im  (SotteSbienft  ber  Klöfter  unb 

fiingen  halb  aua)  in  bie  beutfehe  ©prad)e  über.  :  t : 
tnb  in  ber  fatholifeben  Kirche  nur  noch  fünf  Sequenz 

jen  gebräuchlich:  Victimae  pascbali  laude««  (11. 
ortlirh.»  3U  Uftem;  »Veni  sanete  spiritus*  (angeb- 

lich vom  Äönig  Robert  oon  granfreia),  geft.  1031> 

ju  ̂fingften;  »LaudaSionsalvatorem«  (oonlhomae- 
von  ̂ quino,  geft.  1274)  311  ̂ ronleia)nam;  >Stabat 
mater«  (oon  ̂ acopone,  geft.  1306)  3um  gefte  ber 
fteben  ©cbine^n  J'üma  unb  >Dies  irae«  (oon  Tho- 

mas oondelano,  um  1250)  beimlotenamt.  9Nehrere 

©equengen  ftnb  umgearbeitet  aud)  in  bie  proteftan^ 
tifa)cn  ®efangbüa)er  übergegangen,  3.  B.  Luthers 
»©elobet  feift  bu,  3efu  Gbrtft«.  ©ine  ©ammlunq 
alter  Sequenzen  gab  Äehrein  (SRainj  1873)  herau«. 
3Jgl.  SBolf,  Über  bie  SaiS,  Sequen3en  unb  Seiche 
(Öeibelb.  1841);Bartfch,  Die  lateinifchen ©equen 

3en  beS  SKittelalterS  <  Moftocf  1868).  —  3n  ber  Vebre 
00m  muftfalifchen  Saft  oerfteht  man  unter  ©.  eine 
eigentümlicbT  topifche  gubrung  ber  Stimmen,  barin 

befteljenb,  bafe  bei  mehrmaliger  ftufenroeife  fteigen-- 
ber  ober  faDenber  SSieberholung  eines  ̂ met .  ju 
fa)ritteS  im  Bafe,  roie   

auch  bie  übrigen  Stimmen  bie  bei  ben  erften  beiben 

Ballonen  genommene  Bewegung  ftufenroeife  fort- 
fchreitenb  roieberholen  (roeShalb  bte  granjofen  bie  S. 
einfach  Marche  de  basse  ober  Progression  nennen). 

©rq  um \,  in  manchen  üartenfpielen  einenicht  unter- 
brochene %o\cfi  oon  brei  ober  mehr  Blättern  gleichet 

^arbe,  g  B.  Weun,  3ehn,  Bube.  Dann  ein  befon- 
bereS  Äartenfpiel  jur  Unterhaltung  gröfierer  (Seien: 

fa)aften.  ̂ [eber  erhält  brei  Blätter  unb  taufebt  bann 
mit  bem  (tnfen  91aa)bar  einS.  DaS  Xaufcben  roirb 
reihum  fortgefeht,  bis  alle  paffen.  9Jan  fucht  oor 
allem  eine S.gubefommen;  geht  bieSnia)t,  ein  Äunft 

ftücf  (brei  gleiche  Aorten);  fa)limmften  ̂ aUS  be-- 
gnügt  man  ftch  mit  einer  möglichft  hoben  jlugemahl 
(»S  gilt  11,  Bilb  10).  ̂ öboreS  S.  ober  Äunftftüd 

geht  über  niebereS. 
©rqueflrr  (lat.),  DhttelSperfon  (f.  Sequeftra» 

tion);  in  ber  Vtebigin  f.o.ro.  abgeftorbenee  Knochen- 
ftücf  (f.  Knochenbranb);  Sequeftrotomie,  bie 
operatioe  Gntfernung  eines  folcben. 
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Srrfurftratiott  (tat),  bie  einftweilige  Übernahme 
einer  Saa)e  von  feiten  eines  Srttten  (Sequefter), 
um  fte  jur  Sicherung  oorMnfprüchen  aufzubewahren, 
womit  regelmäßig  Deren  Serwaltung  uerfaunben  ift. 
Sie  tritt  ein  entweber  infoige  UberetnfommenS  unter 
ben  Parteien  (sequestratio  voluntaria)  ober  auf  9ln« 
orbnung  be$5Jia)terS  (s.  nece8saria)unbbientbaupt* 
fachlich  baju,  um  roährenb  eine«  Äea)tSftreit«  beffen 
©egenftanrj  ber  einfeitigen  Serfügung  einer  Partei 
.»in  entgehen,  ober  nun  3wed  ber  §ilfSoolIftredung 
tn  ben  Äbwurf  eine*  SermögenöftüdS,  wie  fte  benn 
an  et»  in  ber  beutfa)en  3tottprojeßorbnung  (§  817)  als 
einftweilige  Serfügung  auSbrüdliä)  alS  juläffig  an= 
erfannt,  aua)  im  Sali  einer  iJwangSoollftredunq  für 
ftattfjafl  er  Hart  ift,  wenn  eS  fia)  um  bie  Sfänbung 
eine«  itnfprucbS  an  einet  unbeweglichen  Sache  (jan« 
belt  (§  747,  752).  S.  bezeichnet  aua)  bie  juweilen 
von  ber  StaatSregierung  verhängte  Sefa)lagnabme 
beS  Vermögend  berer,  welche  wegen  polittfa)cr  Ser« 
geben  angeflagt  ober  flüchtig  fmb. 

«cquin,  ägopt.  lOO^Siafterftüd,  =  20,75 
Sequitar  (lat.),  eS  folgt,  eS  ergibt  fta). 
Sequöja  Endl.  (SRammutbaum),  (Wartung  ber 

Koniferen  (Xajobieen),  jefjr  bobe  Säume  mit  bider, 
forfiger,  aber  in  gefeiltsten  Slättern  fta)  löfenbet 
SHinbc,  faft  quirlförmig  ftebenben  §auptäften,  liniert« 
förmigen,  jmeireihtgen,  nta)t  abfallen  ben  Slättern, 
monöjifa)en  Slüien,  runblichen,  ((einen  gruajtjapfen 
amCnbe  furjer  Zweige  unb  fa)wacb,  geflügelten  tfrüd)« 
ten.  S.  »empervirens  Endl.  (Taxodium  semper- 
virens  Lamb.),  ein  biS  95  m  hoher  Saum  oon  fäulen« 

ober  pnramibenförmigem  SSua)S,  mit  faft  quirlför« 
mig  ftebenben  §aupt«  unb  jwei  Reiben  bilbenben 
$ebenäftcn  unb  oberfettS  bunfel«,  unterfeitS  blau« 

grünen,  furj  jugefpi^ten  Slättern.  Silbet  in  .Korb- 
ämerifa  einen  ißalbttreifen  oon  800  km  Sänge  unb 
geringer  Srette,  ber  ben  Küften  beS  Stillen  Djeanö 
rolgt.  Ser  Saum  wäa)ft  jiemlia)  fa)nell  unb  gebeibt 
aua)  in  Seutfa)lanb.  S.  gigantea  Endi.,  f.  o.  w. 
Wellingtonia  gigantea,  wefa)e  jefct  meift  ebenfalls 

jur  Öattung  S.  geftellt  wirb. 
Ser.,  bet  botan.  SRamen  9lbfürj)ung  für  31.  Gl). 

Seringe  <u«.  fftinaf*),  geb.  1776  Songiumeau, 
geft.  1858  a(S  Srofeffor  ber  Sotanit  in  fioon. 

SerarB  (franj.),  würfelförmige  (JiSgebilbe,  wela)e 
bei  ®letfa)ern  bura)  ftatfe  ÖängS»  unb  Cluerf  paltung 
entliehen;  in  Saoooen  weiter,  oterediger  Käfe. 

Seraffdjon  (Sareffa)an),  Srooinj  beS  aftatiirii-- 
rufj.  ÖeneralgouoernementS  lurf  iftan, ber  füblicbjte 
Xcil  bcSfelbcn,  beftefjt  aud  ben  Siftriften  Samar» 
fanb,  Äatta*  Kurgan  unb  Sabfa)atent  unb  umfaßt 
24,H33  qkm  (629  ÜSR.)  mit  (J886)  394,446  @inw. 
SaS  2anb  wirb  oon  bem  Jluß  S.  burcbfloffen,  an 

bem  fta)  baS  ibal  Diianfal  [jmjiebt,  in  welchem  in« 
folge  einer  (ünftlichen  Xeilung  beS  ̂ luffed  in  ben 

«fbarja  unb  Karabarja  eine  SReibe  üppig  grünenber 
Sflan  jungen  entftanben  ift,  welche  bie  benachbarte 
jjiomabenbeoölferung  mit  Steigen,  §irfe,  SReiS  ic.  oer» 
forgen  unb  eine  9Kenge  ulturpflanjen,  wie  flachs, 

Ärapp,  3nbigo  jc.,  heroorbringen.  Spejiell  h<roor= 
juheben  ift  hier  noch  bie  Schafjucht,  welche  eine  SRenge 
oon  Srobuften  nicht  nur  für  ben  totalen  Sebarf,  fom 

bem  aua)  xur  Slufifuhr  l;ei \>: ,  gilg  (SBälot),  wollene 
®ewebe,  ©äde,  Saffo«,  gleifa),  Xalg,  «tila)  un> 
jünger  liefert.  £>auptftabt  ift  Samarfanb. 

•Serail  (nach  tem  ttal.  Seraglio,  fpt.  \y.Mi.-.,  perf. 
Seral),  f.  o.  w.  Salaft,  im  weitern  Sinn  bie  ge< 

famte  ̂ baud«  unb  Hofhaltung  ber  dürften ;  allgemei.- 
ner  aua)  Sejeia)nung  für  größere  Sauten  überhaupt, 
j.  S.  Äarawanferai. 

2 na i iifl  i  i  ..  iVt.uuv,  ̂ (eefen  in  ber  be!g.  Srooint 
unb3lrronbtffementöüttich,  fübweftlich  bet  berStabt 

£üttia),  an  ber  Vlaaft  unb  ber  eifenbahn  Öüttidj« 
Juimur ,  einft  bie  Sommerrefiben)  bed  ̂ ürftbifchofö 
oon  Süttich,  mit  ehemal*  bifchöf lia)em  Sa)lofj,  oteleu 

Sanbhäufern  ber  fiütticber,  Steinfohlen«  unb  ̂ (laun: 
werfen,  Ölaähütte  unb  KriftaÜfabrif  in  ber  ehe« 
maligen  2(btei  Sal  St.«£ambert,  befonber*  mert« 
würbig  aber  bura)  bie  großartigen,  oon  ̂ ohn  Gocfe: 
rill  (f.  b.)  1822  im  ehemaligen  Sa)loß  gegrünbeten, 
feitbem  noch  bebeutenb  erweiterten  Wafchinenbau- 
auftalten.  $a8  @a)(oß  würbe  in  feiner  je^igen  @e< 
ftalt  1553<rbaut,  nach  bem  ÜOiener  ̂ rieben  nieber^ 
länbifche*  Staatseigentum  unb  1817  oon  Socferiü 
angefauft.  Xic  Seoölferung  bed  Rieden*,  bie  fta) 
bei  ber  3lnftebelung  Goderill«  auf  etwa  2000  Seelen 
belief,  beträgt  not»)  31,398  Seelen.  $iefe  Serainger 
ÜBerfe  umf äffen  Kohlengruben,  Hochöfen  für  Gifen 

)urStah(er}eugung,@ifen<  unb  Stahlhütten, ^ampf« 
hämmer,  eine  ÜHafchinenfabrif,  eine  Äeffelfchmicbe  :c. 

unb  befajäftigen  ca.  12,000  Arbeiter,  «n  Silbunge« 
anftalten  beftehen  eine  höhere  ftnabenfcbule  unb  etne 

3ubufttiefchule. 
«crajeroo,  Stabt,  f.  Sarajeoo. 
©rrarapur,  Stabt  in  ber  britifch'inb.  Swoing 

Sengalen,  am  rechten  Ufer  be£  ̂ ugli,  Station  ber 
Gtange&thalbahn,  30  km  nörblid)  oon  Malfutta,  war 

urfprünglich  eine  bänifche  ̂ oftorei  unter  bem  tarnen 
t^rebertfSnagor  unb  würbe  22.  gebr.  1845  oon 

ber  bänifdjen  it'rone  mit  ihren  übrigen  inbifa)en  Se« fifeungen  an  bie  Ofttnbifche  Kompanie  oerfauft.  Sie 
Stabt  jählt  (lest)  25,659 tiinw.  unb  war  clybem  :>cn- 
tralpunft  ber  9Jliffion«beftrebungen  im  nörbltchen 
3nbicn  mit  berühmter  2)ruderei. 

«ernnfl,  3nfel,  f.  6eram. 
Srrapfum  (griea).  Serapeion),  Xempe(  bed  Se« 

rapid  (f.  b.),  bergleia)en  ti  im  Altertum  mehrere  gab. 

25er  berühmteft'e  war  ber  \u  Älejanbria  unb  jwar 
nia)t  nur  bura)  feine  Sraa)t,  fonbern  namentlich  burdj 
bie  in  feinen  Räumen  aufgefüllte  große  Sibliothel  ber 
Stolemäer,  welche  40,000,  nach  anbern  fogar  7<>,000 
Schriftrollen  enthalten  haben  foü.  3m  aleranbrini= 
fa)en  Kriege  gegen  (Säfar  ging  fte  in  flammen  auf. 
Sgl.  S  ort  heg,  2>a*  alejanbrinifche  SWufeum  (Serl. 
1838).  I)a«  oon  UWariette  aufgefunbene  S.  ju  2)ltnu 
pr)id  ift  ber  @rabtempel  ober  Jriebhof  bed  Serapie 
(b.  h.  ber  oerftorbenen  «piSftiere).  gr  umfaßte  eine 
zweifache  Zulage  oon  Slpiägräbern,  eine  jüngere,  oon 
Stolemäud  Soter  I.  pertührenbe  unb  eine  ältere  oon 
jtmenopfnd  III.  Sql.  Dlariette,  Le  S^rap6nm  de 

Memphis  (Sar.  1857—65,  36  Xafeln);  Serfelbe, 
Choix  de  monuraenta  du  Serap6um  (baf.  1856). 

Scraptj  (hebr.,  "iU  ur.  S  e  r  a  p  h  i  m) ,  im  Älten  lefta* 
ment  9tame  engelartiger  aüefen,  welcbe  ben  Xhron 
(^otted  lobfingenb  umgeben.  Sie  wurten  fpäter  ben 
iShcrubim  foorbiniert. 

©eraphimenorbrn,  Scbwebenftältefterunb  höa)fter 

Drben,  >ba£  blaue  Sanb«  genannt,  angeblich  oon 
2Jtagnu*  Sabulä«  1260  gefttftet,  oon  König  tfrieb' 
ria)  I.  28.  «pril  1748  erneuert,  wirb  an  auswärtige 
dürften  unb  Staatsmänner,  im  vaub  felbft  nur  an 
bie  höchften  SOürbenträger  oerliehen.  I er  Orben  hat 
nur  eine  Klaffe  unb  wirb  an  blauem  Sanb  getragen. 
2>ie  Stüter  werben  bitter  unb  Komntanbeure  ber 

Siitterorben«  genannt,  weil  ber  S.  ben  Schwert»  unb 
Ütorbfternorben  in  fta)  fa)(ießt.  Sie  ,Sabi  ber  bitter 
(40)  wirb  nia)t  feftgehalten.  Sie  ̂ nftgnien  beftehen 

in  einer  auS  11  Seraphimtöpfen  unb  11  blau  email- 
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©eraphimföpfen  in  ben  ÄUnfcln,  Satriarcbentreu'  j 
$cn  in  ben  fttüqeln,  auf  bem  9toerS  bie  Sudjftaben 

J,  H.  8.  (Jesus  llominnm  Snlvator)  nebft  ben  brei  j 
fa)roebifa)en  Kronen,  auf  bem  teuere  bie  Sucbftnben  1 
F.  R.  S.  (Friderieug  Rex  Sueciae)  geigenb;  au&er« 
bem  in  einem  Sruftftem  oon  ähnlicher  Jorm  wie  baS 
Hreu),  baS  am  blauen  Sanb  übet  bie  Schulter  oon 
red>t*  naa)  lintS  getragen  wirb.  Die  altern  äwölf 
SRitter  erhalten  Senfionen. 

arraptjifdjr  «ruber  (©eraphtfa)er  Drben), 

f.D.  jb.  $ran}i$fanerorben.  Daher  ferapbifa)e  Sie  * 
gel,  bie  Siegel  ber  ̂ ranjiSfaner,  unb  ferapbifdjer 

Sater,  ber  Ju-ii.  ftranj  oon  aiffifi. 
Serapion,  1)  SRame  mehrerer  SKärtprer  u.Sifa)öfe 

ber  alten  Kirche;  am  belannteften  geworben  ift  S. 
mit  bem  Beinamen  ©inbontteS  (ba  er  nid)tS  als 
ein  3 tuet  Üetnwanb  [sindon]  uir  Sefleibung  befityen 
wollte),  ein  roanbernber  Ästet  in  ber  Witte  beS  4. 

3apr&.  in  «gopten.  Diaa)  ibm  ftnb  li.  X.  «.  §off* 
mannS  SerapionSbrüber«  benannt 

2)  SHame  mehrerer  arabifdben  .irrte:  6.  ber 
altere,  eigentlich  3abja ben  Serabi,  befannt  als 
JanuS  DamaScenuS,  Slrjt  auS  EamaSfoS,  lehrte 
im  9.  ober  10.  Jahrb.  au  Baobab  unb  hinterließ  ein 
in  ü) nid: er  3  Sprache  rcrfofitec-.  iiicrl,  baStnt  15.  ̂ ahrli. 
als  »Pandectae  therapeuticae*  mcbrf  aa)  in  Stalten 
gebrudt  mürbe.  —  ©tn  anbrer  arabifa)er  SUrjt,  S. 
Der  jüngere  ober  3bn  Serabi,  im  11.  3abrb., 
»erfaßte  baSSÜerf  »De  medicamentis  siruplicibus«, 
baS  ebenfalls  im  15.  ̂ ahvli.  öfter*  im  Irurf  erfa)ien. 

2  rr  o  p  i  ö  (S  a  r  a  p  i  S) ,  ägopt.  ©ott,  Seberrf  eher  ber 
Unterredt  unb  berabgefa)icbenen©eelen,  hießeigent» 
lia)  Cfar«§ap(»0ftriS«9iptS«),  b.  b-  ber  jum  DftriS 
geworbene  ober  oerftorbene  ÄpiS.  Sie  SlpiSftiere 
lourben  felbft  naa)  ihrem  Dob  noa)  oerebrt,  inbem 

fie  feit  ber  Im.  Donaftie  bis  and  (Snbe  ber  griea)i- 
fa)en  Herrfdmfi  in  einer  nod)  erhaltenen  Metropole 
bei  stempln«  beftattet  tourben  (f.  6erapeum).  SRü 

biefem  Ofirid> ÄpiS  mürbe  oon  ben  ägopttfrben  S"c*  i 
ftern  ein  ©Ott  ibentiftjiert,  ber  unter  oem  erften  Sto* 
lemäer  au*  ©inope  in  &g«pten  eingeführt  unb  6.  ge» 
nannt  mürbe.  ©r  marb  im  (Mebiet  beS  9laturIebenS 

gebeutet  als bie unterirbifdje ©onne unb,  fofern  Job 
imbKranfbeit  in  baSöebiet  beS$errfa)erS  ber  Unter» 
melt  gehören,  um  Teilung  angerufen  unb  baber  oon 
mannen  mit  ÄSIlepioS  ibenttfijtert.  Der  ©erapi«-- 
!ultuo,  in  welchem  fia)  Elemente  oerfdnebener  :Keii 
aionSfreife  oermifditen,  oerbreitete  ftdj,  in  Serbin* 
bung  mit  bem  ber  3ftS,  bolb  aua)  naa)  bem  SJeften 
unb  geroann  im  römifa)en  Meid)  trofc;  beS  «Jinfcbrei* 
tenS  beS  6taatS  große  »usbebnung.  Dargeftellt 
würbe  3 .  in  fpäterer  ̂ cit  mit  einem  bem  äcuS  ät)n> 
lid)en  @efta)t  unb  langem  Oemanb;  neben  ihm  ftanb 
ein  oon  einer  ©dilange  umfa)lungeneS  Zier  mit 
wunb««,  fiörfen«  ober  Süolföfopf.  «gl.  3.  «rall, 
tie  ̂ erfunft  be«  6.  (SBien  1884). 

2  er  11  ̂ Her  (perf.),  AriegSminifter,  nad)  Sertilgung 
ber  ̂ anitfajaren  an  ber  Stelle  beS  3enit(a)eri  Stgafi 
bie  pöa)fte  militärifa)eauürbe  inberJürfei;  gelegen^ 

lia)  aua)  Ittel  eineSDberfelbb,errn  größerer iruppen-- 
maffen.  ©.'itapuffi,  baS  HriegSminifterium,  oon 
ben  Europäern  gcmöljnlia)   ©eraSIierat«  genannt. 

Znba\,  2062  m  bober  »erg  auf  ber  ÜBeftfeite  ber 
cinaibalbinfel,  füblia)  00m  äBabi  ̂ eiran,  40  km 
öftlia)  00m  @olf  oon  ©ue)  unb  ebenfo  toeit  norbroeft« 
lia)  oom  2>fa)ebel  SKufa,  roelcben  SepftuS  unb  @ber$ 
in  Ubereiuflimmung  mit  ber  Zrabttion  für  ben  Serg 
ber  mofaifä)en  (Mefe^gebung  halten,  mäbrenb  anbre, 

wie  cc-  1  die  int  mit  mebr  >ic*a)t,  benfelben  im  3)f  d)e» bei  3«ufa  fua)en  (ogl.  ©inai). 

I  Serba)  (perf.,  »einer,  ber  mit  feinem  Äopf  fpielt«), 
bie  reguläre  perf.  3nfanterie,  oon  SRebetneb  ©djap 

inS  £eben  gerufen.  Sßon  iVrfien  ging  baS  Ii- ort  in 
gleicher  Sebeutung  naa)  äRittelaften  über. 

Serben;  allmäblia)  innerlia)  abnehmen,  entfräftet 
werben,  htnmeUen,  iintiu-dien.  Sgl.  aua)  ©a)röpf en. 

Serben,  ein  Soll flan>ifa)en©tamme6,  beffen9}amc 
bei  SliniuS  unb  StolemäoS  juerft  als  ©erbt,  fpäter 
alS  ©orbi,  ©pori,  ©urbi,  ©orabt  oorlommt  unb  ber 

nad)  ©a)nfarif  einfad»  Nation,  Solt  bebeutet.  3u> 
fammen  mit  ben  ibnen  auf  baS  näd)fte  oerroanbten 
Kroaten  feben  wir  fie  im  7.  ̂ abrh-  ben  grb^ten  Zeil 
^UprienS  einnehmen  unb  fta)  allmäblia)  oon  ©aoe 
unb  23onau  gegen  ©üben,  bis  Surajjo,  oerbreiten, 
oon  mo  fte  aDerbingS  bura)  bie  Sllbanefen  toieber 
oerbrängt  mürben.  v\m  aügemeinen  haben  fte  aber 
feit  bem  9.  ahrh.  ihre  alten  ©i|e  auf  ber  ̂ altan^ 
baibinfel  bewahrt,  wo  fte  in  fompafter  Waffe  ben 
Slorboftcn  einnehmen,  ©eben  wir  ab  oon  ben  Äroa* 
ten  unb  Dalmatinern,  bie  im  weitern  ©inn  gu  ben 

©.  gehören,  fo  finben  wir  biefeS  Soll  jefyt  als  £aupt« 
beoölfcrung  im  Königreich  Serbien,  in  Bosnien  unb 
ber  Herzegowina,  in  Dtontenegro  unb  als  Raiten 
(f.  b.)  in  Ungarn  angefeffen.  Serbien  roohnen 
etwa  1,800,000,  in  ÜRontenegro  25O,<)O0,  in  Bosnien 
unb  ber  Herzegowina  1^300,000  ©.  ̂ etbnet  man 

baju  bie  Kroaten,  Dalmatiner  unb  Raiten  C  fterrcicb-- 
UngamSmit3,150,000©eelen,foerbäliman6,600,(iOO 
als  (Sefamtgahl  fämtlia)er©.  im  weiteften@inn.  Sitte 
biefelben  aber  politifa)  unter  oerfchiebene  Staaten 

geteilt  ftnb,  fo  jerfaüen  fte  aua)  in  religiöfer  9e< 
jiebung,  inbem  bei  ben  ©.  ber  »allanbalbinfel  bie 

griea)if(he,  bei  benen  Dfterreia)-  Ungarns  bie  fatho« 
in  die  Sfieligion  oorheirfa)t. 

$n  feiner  ooBen  (Sigentümlia)feit  lernen  wir  ben 
©.  in  ben  innem  Zeilen  beS  KönigreidiS  tennen, 
jwifeben  Sergen  unb  Siälbern,  auS  benen  bie  t^übrer 

unb  Streiter  im  ferbn'dicu  ,vmbeitMampf  b^en>orgtn< 

gen.  Dort  jeidjnct  fia)  ber  "tppifdje  ©erbe  burch  febat* feS  Öefichtöprofil  ttnb  fräfti^e  Körperformen  auS. 
(£r  ift  eher  grofc  nie  Kein,  brcttfa)utterig,  feiten  fett 

Der  Kopf  erf<beint  gut  proportioniert,  baS  Ober« 
baupt  mehr  fpi$,  bie  3  tun  wohlgebilbet,  bie  Saden* 
tnoa)en  etwas  heroorragenb,  bie  viafe  oft  eingebrüett, 
aber  aua)  wieber  oon  fa)önem  »blerfchnitt,  baS  öaar 
meift  blonb  ober  braun,  feliener  fthwarj.  Der  Serbe 
trägt  nur  Schnurrbart,  blo&  bie  ®eiftlia)teit  maa)t 
mit  SoUbärten  eme  Ausnahme.  Die  grauen,  oon 

mittlerer  t^röfie,  »eigen  regelmäßige 3üge,  ohne  ft^Ön 
»u  jetn.  Sic  fa)mtnfen  fia)  unb  färben  baS  §aax 
jdnunri.  Die  Kletbung  ift  fehr  mannigfaltig  unb 

wechselt,  namentltA  bei  ben  Leibern,  oon  Sejirt  gu 
Sejtrt.  auf  bem  £anb  finb  faltige,  weiße  deinen* 
gewänber,  ein  breiter  ®üxttl  um  bie  ÜHitte  unb 
braune  ober  lichte  Oberfleiber  oon  SoQtuo)  bei  bei* 

ben  (>)cfa)lca)tcrn  in  ®ebraua).  DaS  rote  ̂ eS  bittet 
bie  Kopfbebedung.  3n  ben  ©täbten  lommt  bie  meft> 
europaifche  Draa)t  mehr  unb  mehr  in  Aufnahme.  Die 
Wohnungen  auf  bem^anb  unb  in  ben  f  leinen  ©tobten 
ftnb  mein  fehr  einfacher  Statur;  fte  befteben  auS  roh 

bebauenen  Saiten,  ;r.ujd,eu  meld)e  i.'elim,icgel  ein« 
gefügt  finb,  ftnb  mit  Stroh  ober  vol}  gebe  dt  unb 
tn  jwei  ober  brei  @emäa)er  abgeteilt.  Der  Saud; 

yeht  burdj  eine  Öffnung  im  Daa)  ab;  ̂ ctbe  ober 
Kamine  ftnb  (aum  ge!annt.  Dae  Vlöblement  ift  baS 
primitiofte  unb  Settftellen  wie  ©a)ränfe  faft  unbe 
tannt.  DaS  befte  $auS  ift  baSjenige  beS  Familien« 
älteften  (©tarfefchina),  welches  ben  unoerheirateten 
%amiliengliebem  jur  SQohnung  bient,  unb  um  baS 
fta)  bie  tleinen  öäuSdjen  ber  Serheirateten  gruppie» 
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rcn.  Sie  enthalten  geroöljnlid)  nur  einen  Sd)laf» 
räum,  ba  sunt  Gffen  ic.  alle  ftamilienglieber  im 
irofeen  9iaum  be*  zilteftenbauje*  fid)  oerfammeln. 
9Rai*.  ilMIcf),  Ääfe,  ctetrocfneto  ?s\ fdj e,  Sped,  Sonnen, 
oon  ©eroürjen  Miioblaud)  unb  Baprifa  bilbcn  bie 
öauotnabrungämittel  be*  Bolfe*.  Die  Berfaffung 

be*  ferbifdjen'öaufe*  ift  bie  patriardmlifdje,  begrenzt burdj  bie  9ied)te  ber  einzelnen  ftamilie.  Stirbt  ber 
Bater,  ba*  natürliche  gamilienoberbaupt,  fo  geljt 
beffe n  ̂ adjfolger  au*  ber  freien  SBnhl  ber  öauegt 

noffenfd)aft(3abruga)  beroor.  Der  Bef äqigtfte  roirb 
alibann  jum  Stariefdjina  neroablt.  Gr  oertritt  bie 

qan*e  öauSgenoffenfdjaft  gegenüber  ben  politifdjen 
Bebörben,  f£t)lid)tet  bie  Stretttgfeiten  unb  leitet  bie 
Arbeiten  be*  £>aufe*,  an  benen  bie  ganje  ftamilie 
teilnimmt.  Die  erroadjfenen  HRäuner  unb  grauen 
arbeiten  im  frelb  unb  SÖalbe,  bie  jüngern  brüten  ba* 
Sieb,.  Tic  Mnorbnungen  be*  Älteften  roerben  willig 
befolgt;  er  verteilt  bie  (Sinfünfte  unb  9fu*qaben  bei 
fcaufe*  jroifcben  ben  ©enoffen  unb  forgt  für  biefe  roie 
für  fid)  felbft.  Die  (Srträgniffe  au*  bem  ftelbbau, 
ber  Dbft»  unb  SBeinl ultur,  ber  Sdjroeinejudjt  jc.  bxU 
ben  bie  (Sinnaijmequellen.  flum  Berfauf  ober  ber 
Sdjulbenbelaftung  be*  genoffenfc&aftlidjen  Bermö 
gen*  ift  bie  3uftimmung  ber  9Bebr*abl  ber  ©enoffen 

nötig.  Tie  gemeinfame  §nu*roirtfd>aft  roirb  roedjf e[ : 
roeife  oon  einer  ber  oerbeirateten  grauen  gefübrt. 
Die  ftrau  teilt  alle  Arbeit  be*  9Wanne«:  fte  ädert, 
fpinnt,  roebt,  färbt,  arbeitet  überhaupt  mehr  al*  ber 

bequemere  9Hann.  Dura)  bie  .^abruga  roirb  bie  fta* 
ntilie  jufammengebalten,  unbBauperi*mu*unbBn>' 
letariat  finb  im  allgemeinen  in  Serbien  unbefannt. 

9teben  mana>en  f'djlimmen  Seiten  be*  National» d)araftcr*  iir.t  ber  Serbe,  100  er  oon  fremben  (Sin* 
flüifen  unberührt  blieb,  fid)  aud)  bie  guten  Seiten 

bedfelben  §u  bewahren  gerouftt.  ̂ aqrb^unberte  t)tn» 
burd)  abgefperrt  oon  aßer  SÖelt,  bat  er  an  beren 
ftortftfjritten  feinen  Mntetl  genommen.  Slber  ber 
Sinn  für  bie  gamilie,  bie  £iebe  *um  Baterlanb  unb 

ber  perfönlidje,  jeber  Änecbtfdjaft  abfjolbe  IWannc*- 
mut  finb  in  äffen  ftlafferi  be*  Bolfe*  lebenbig.  9J*it 
ftarrer  älugfeit  [ir.it  er  an  alten  Sitten  unb  ©e» 
bräunen  feft,  eine  Zugenb,  bie  feI6ft  in  (Eigenftnn 
nu*artet,  wo  oeränberte  Berbältniffe  ba*  Aufgeben 
be*  Ererbten  erbeijn)en.  Der  Serbe  ift  bulbfam  unb 
gaftfrei.  Seine  megerifeben  Xugenben  rourben  fdjon 
oon  ben  Bpiantinern  gerühmt  unb  beroäfirtcn  fid) 
in  ben  greib^itöfriegen  Boll  flogen  Selbftgefübl*, 
ift  er  fcblau  unb  laut  fid)  feinen  Borteti  entgegen, 

babei  ift  er  projejjfücbtig,  ftreitet  gern  unb  greift 
leid)t  au  Ibätlicbfeiten.  Da*religiöfe  SWoment  bilbet 

einen  ©runbjug  feines  Gharafter*.  er  neigt  jum  9Wo= 
fttfeben  u.iftoofferäberglauben.  SBeife  grauen  ftepen 
ibm  höher  al*  ber  ?(r$t.  Stanbe*untetfd)iebcfenntber 
Serbe  nidjt,  feit  bie  dürfen  ba*  Öanbbemofratifterten 
unb  ben  Bbel  gleid)  ben  fiörigen  guräHajab,  erniebrig« 
tcn.  »ei grofeer Steigung  fürBoefieunb9Jtuftf  \eigt ber 

Serbe  feb,r  geringen  Sinn  für  bie  bilbenben  Äünftc 
unb  noa>  geringem  für  bad^anbroerf,roela)eeib,m  ali 
fiebensberuf  fogar  oerädjtlid)  erfdjeint.  Söenn  ernidjt 
Xcferbauer  unb  Sieb,uidjter  ift,  wirb  er  am  liebften 

Beamter  ober  Solbat.  @ine  eigentliche  ̂ nteffigen)  J 
beginnt  erft  neuerbingä  unter  bem  dinflufj  JÖeft» 
europa*  fid)  tjerauöjiibilben.  SRäfeigfeit  gehört  ju 
ben  fdjonften  Xugenben  be«  S.  ©aftfreunbjfoaft  übt  I 
er  befonbere  gern;  oon  Spielen  liebt  er  auefa)(iefjlid) , 
bie  Vluül  unb  ben  Innj,  jumat  ben  nationalen  Xolo, 

einen  Siunbreigentanj.  Tie  (Elternliebe,  bie  9la)tung  j 
ber  Sugenb  oor  bem  «Iter  rourjeln  tief  im  Wemüt 
bd  S.,  unb  nia)t  minber  feft  begrünbet  ift  bie  fceilig*  I 

feit  besöanbeS  jtoifd^enSruber  unbSdjiuefter.  Dem 
b,oben  ®rabc  ber  ©efdjroifterliebe  ftefft  fid)  an  3«"ig 
feit  nur  ber  $reunbfd)aftebunb  ;ur  Seite,  roeldjen 

jroei  2Räbd)en  ober  junge  Männer  auS  freier  92ei= 
aung  fd)(ie^en.  Die  9unbe«brfiber:  unb  !Bunbe8* 
fd)roefterfcbaft(pobratim8tyo,  poB^strimstTo)  geftal« 
tet  biefe  ?5reunbfd)aft  ju  einem  oon  ber  Äird)e  geb^eir 
(igten,  für  bas  £eben  unI30(id)en  93anb,  rocldje*  in 
b,Öb,erm  Grab  ali  felbft  bie  ©luteoerroanbtfdjaft  |u 
qegenfeitiger  Xreue  unb  Unterftü^ung  oerpflid)tet 
Sgl.  Sitteratur  bei  Serbien. 

Sertett,  f.  Sajerbett 
Serbien  (türf.  Sirp,  flaro.  Srbija),  Äönigreid), 

^roifeften  43°32'— 46°  ndrbl.  33r.  unb  19' 32'— 22' 
30*  m.  8.  o.  ©r.,  grenü  im  91.  an  Öfterreid)--llngam 
(burd)  bie  Donau  imb  bie  Saoe  baoon  getrennt),  im 
0.  an  ̂ Rumänien  unb  Bulgarien,  im  Süben  unb  20. 

an  let.ucree-  unb  an  öoönie'n.  (S.  Äarte  »Rumänien, 
Bulgarien,  Serbien  jc.«,  für  ben  roeft(io>en  Xtil  aua) 
bie  Karte  »Bosnien«.) 

S.  ift  ein  oon  gafjtreidjcn  ftlu jjtfyälern  unb Sd)(ud)< 
ten  burd)fd)nittene*  .^od)(anb,  ba*  bura)  brei  ©e« 
bir.\flfetten  oon  ben  angrenjenben  $rooin*en  ber 
Jürfei  gefd)ieben,  oon  einer  eierten  ©ebirgsfette  aber 
oon  Süben  nad)  91.  burdjjogen  roirb.  Die  ben  füb< 
liefen  Teil  bed  äanbe«  umgebenben  ©ebirge  finb  mit 
benen  oon  Obermöfien  nur  burd)  ben  Bergrüden 
oerbunben,  roe(d)er  bie  Duellen  ber  itopli^a  unb  bce 
^bar  trennt.  3roifd)cn  ben  ̂ uflüffen  ber  StopUtja 
unb  äiafftna  ergebt  fid)  ber  1946  m  bofie  Äopnonif, 
an  melden  ftd)  ber  Sdjefjin  (etroa  1360  m  b,od)) 
unb  bie  Stolooi  (an  lOOQm)  im9i.  anfd)liefcen.  fein« 
ter  bem  ?!barflu6  im  D.  unb  Süben  oon  Äraljeoo 
uchen  ftd)  bie  ©ebirge  Zroglaro,  Xfd)ememo  unb 
Djaforoo  bin.  fyn  Süben  oom  Aopaonif  jroifdcn 
bem  §bav  unb  ber  fübfidjen  SRoraroa  finb  bie  0e« 
birge  STOrbar,  ©olaf  unb  «arpina.  Der  oon  ber 

füblidjen  «Dloraroa,  ber  Donau  unb  bem  £imof  eim 
gefdjloffene  leil  Serbien»  roirb  gröfttenteil«  oon 

ben  ©ebirgejügen  eingenommen,  roeld^e  ftd)  am  mei* 
ften  jenen  bes  Banat«  unb  ber  kleinen  ̂ a(ad>ei 
näbern,  foroie  oon  ben  Sortierungen  ber®renjfd>eibe 
uuifdjen  Bulgarien  unb  bem  obermöfifd)en  tuateau. 
92ur  im  0.  treten  bie  .vöbemüge  unmittelbar  an  bie 

Donau  Ijeran,  unb  bafe  b,ier  biefe  ben  niebrigen  gel« 
fenjug,  ber  bie  ftebenbürgifd)>6anatifo>en©ebirge  mit 
ben  ferbifd)cn  cerbinbet,  burd)brod)en  b,at,  baoon 

jeugen  bie  Stromenge  unterhalb  ©olubafe,  bie  ̂ eU 
fenbanf  (Xad)ta(i)  15  km  unterhalb  Dobra  unb  einige 
Kilometer  roeiter  ber  nur  117  m  breite  ßngpafe  De» 
mir  «apu  (f.  (Si ferne*  2:b,or  2).  Gbenen  finb:  bie 
SWatfdjroa  läng*  ber  Drina  unb  Saoe,  berStig  läng* 
ber  äKoraroa  unb  9Jtlaroa  unb  bie  fruchtbare  ZfyaU 
ebene  be*  Zimof.  fcauptflüffe  be*  £anbe*  finb  bie 
Donau  unb  bie  Saoe,  roelcbe  bie  nörblidje  ©ren$c 

bilben.  Der  Saoe  fliegen  ju:  bie  Drina,  ber  ©renj» 
f: u f>  gegen  Bosnien,  mit  ber  £juboroibja  unb  bem 
r\abar,  oie  Dobraroa,  bie  2amnaroa  mit  bem  Ub,  bie 
Äolubara  mit  bem  Befd)tan  unb  ber  Xoptfdjiber;  ber 
Donau,  in  roelcber  mehrere  w  S.  gehörige  Anfein 

liegen:  bie  fduffbare  9J2oraroa,  nadjü  ber  Donau  ber 
b.beutenbfte  ,\hw  be*  Sanbe*,  roe(d)er  bie  äUeltfi 

iRfaro,  Sfrapefd),  Belija,  ben  3bar,  bie  ©rufdja  unb 
nad)  ber  Bereinigung  mit  ber  füblia)en  SWoraroa  linf* 
ben  Sugomir,  bie  ̂ affenij^a  unb  Vepenifca,  rea)t*  bie 

^rnilja,  9iatoani(a  unb  Sieffaroa  aufnimmt.  Die 
füblid)e  SKoraroa,  au*  Albanien  tomtnenb,  nimmt 
linf*  bie  3tteterni$a,  ̂ ablani^a  unb  Xoplifea  auf; 

rcd)t*  fliefien  ihr  au:  bie  SBIafina,  9Hfo>aroa  unt> 
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SHorawilja.  3n  bie Donau  münben  ferner  bie  Sflawa, 
ber  $ef,  bie  $oreifcbta*Niefa  unb  ber  Xxmol.  9Rt# 
neralauellen  gibt  e*  mehrere,  roarme  befonber* 

im  öftluhen  leil  be*  i'anbe*  mit  einer  Temperatur 
oon  44  —  73 u  E.  Da*  ftlima  ift  gemäfetgt  unb 
angenehm,  tauf)  nur  im  füblicben  gebirgigen  £eil 
be*  Öanbe*.  Die  mittlere  3abre8temperatur  beträgt ! 

+ 10,»  £.°,  bie  Summe  ber  Nieberidbläge  766  mm. 
«re«l  unb  0e»9lTrrURg. 

DaSSlreal  beträgt  48,5*6  qkiu  (882,37  03R.),  unb 
bieSeoölferung  beltef  fleh  188?  auf  2,007,646  Seelen, 
bie  ftct)  auf  bie  einjelnen  Streife  wie  folgt  oerteilen: 

— 
«rtife Inhalt 1 =. 

ja 

6m»oljntT 
Cflilont. 2 i.  3. 1887 

«U(ina«  .... 
1649 s 1 2 

130 
78056 

»«lßtat(m  fytubtf!.) 
2042 1 2 122 

131364 
Ca'af(2f*uf4at)  . 

3164 1 2 102 82358 
tjuptija  (IfcJuMma) 

1635 

1 
1 4 90 74094 

Jagobiita  .... 
1397 1 2 127 75048 

fi.'.JI  1  tlt  :l    ■    .  • 
1531 

? 
1 

107 
66154 

Jhaguj(tcat[  .   .  ■ 
2403 1 5 

170 
129938 

3250 4 1 5 

76 

87635 
flnilAmut-,    .   .  . 2118 S 1 208 88011 
Jiifu)  ...... 2ti81 3 1 o 262 

142998 2697 * • 1 168 82438 
«obrinji  .... 1231 

? 
2 96 65850 

3038 

i 
0 178 195019 

»ubm!  1558 S 
115 

61689 
5*abai  .... 
GnifbfTcti'o    .  .  . 

2135 2 1 2 111 
98936 1164 8 1 1 65 
9661:8 3679 3 1 1 3G6 
77900 4344 6 1 5 

188 133139 
äöalj»wo  .... 

2905 4 1 2 202 107243 
iüran ja  1915 3 1 1 

184 71203 
Srna  »tta    ■  .  . 1440 q 1 1 

45 

66885 

^ufammtn: 4»  586 
69 49 

3162
~ 

2007646 

Die  Seoöllerung  befielt  größtenteils  au*  Serben, 
baneben  mürben  1884:  149,727  Rumänen  gejäblt. 
3igeuner  gibt  c*  gegen  34,100,  3uben  4126,  dürfen 
2900,  anbrer  Nationalität  17,500.  Naa)  bem  «efa)lea)t 
gibt  e*  972,778  männliche  unb928,563  weiblicfae,  aljo 
100:94,5.  Die  Dict)tigieit  ber  Seoölferung  tft  nur 
gering,  benn  e*  leben  auf  1  qkm  nur  41  Seelen.  3n 
S.  waren  1887:  22,555  Trauungen,  93,911  Öebur» 
ten  (barunter  900  unehelich)  unb  50,481  Sterbefälle. 
Der  ©cburtenüberfdntfe  beträgt  bemnaa)  2,i<?  tyvoy 
Die  äeben*meife  ber  Dorfbeoölferung  ift  eine  alther- 

gebrachte, patriar<§alifa)e,  boch  babnt  fiel)  auch  hier 
Sie  oonSü.einbrtngenbe Kultur  immer  breitere Sege, 
unb  ba*  nniit  immer  jum  SÖobl  ber  Nation  (weitere* 
f.Serben).  DerNeligion  naa)  finb  bie  Serben  gries 

ct)ifch'fatholtfch.  Die  ̂ abl  ber  ju  anbern  Konfeffio* 
nen  ftd)  ©efennenben  i|t  oerfci)winbenb  Hein.  DieSe» 
jiefmngen  tum  Patriarchen  oon  Konftantinopel  ftnb 

burch  ba*  Konforbat  oom  Januar  1832  (mit  £ufa$.- 
atte  oon  1836)  georbnet  toorben.  Dag  Oberhaupt 
ber  ferbifthen  Nationallircbe  ift  ber  (Srjbifdjof  oon 
Seigrab,  ber  al«  foleber  ben  Xitel  Metropolit  oon 

ganj  S.«  führt.  3hm  ftnb  bie  Sücböfc  oon  Nifcb 

unb  8chitt'a)a  ($ica)  untergeorbnet,  inbem  fte  mit ihm  bie  Nationalf  onobe  bilben,  welche  al*  oberfie 
Kirct)enbebörbe  ftch  alljährlich  in  Seigrab  oerfant: 
melt  unb  mit  ber  Cberauffia)t  über  bie  fird)lidjen 
Angelegenheiten  betraut  ift.  Die  unter  türfifa)er 
$errfct)aft  in  bem  gcioonnenen  ©ebiet  beftanbenen 
»iStümer  oon  «irot  unb  Siranja  ftnb  bem  oon  Nifcb 
einoerleibt  toorben.  Unter  ber  Nationalfnnobe  fleht 
ba*  SlppellationÄtonfiftorium  ju  Seigrab,  roelc^ed 
ftct>  einmal  im  3ahr  oerfammelt  unb,  unter  bem  I 

Sorfifc  eine*  oon  ber  Sonobe  gewählten  unb  oom 
Röntg  ernannten  Sifcbofä  au$  feth«  geiftlichen  3Ritr 
gliebern  beftehenb,  al«  Keoiftoni»  unb  Berufung«: 
tnftan}  in  allen  oon  ben  brei  Spara)ial(onfiftorten 
ale  erften  ̂ tiimncn  oerhanbelten  unb  erlebigten 
Angelegenheiten  fungiert.  Der  SRetropolit  roie  bie 
wvei  iHid)ofe  werben  oon  ber  Juutonath;itobe  au* 

oen  eingebornen  5tloftergeiftlichen  geroählt  unb  oom 

König  beftätigt;  ber  übrige  Klent«  befteht  au*  Söelt^ 
geiftltchen  unb  Mönchen,  roelch  lefctere  in  Klöftrm 
unter  einem  felbftgetoäbltcu  Cbern  sufanrmenleben. 
©ehuf*  ber  Senoaltung  ftnb  bie  brei  ßpardjien  in  21 
$rotopre*boteriate  geteilt,  benen  aber  bie  55  Klöfter 
nia)t  untergeorbnet  ftnb.  Den  Katholifen  unb  ̂ Jro» 
teflanten  ift  freie  »u*übung  ihrer  Sieligton  geftattet 

Der  Übertritt  aber  au*  bergriea)tfcben9tational!trche 
ju  einer  anbern Konfeffton  tft  auf*  frrengfte  oerboten, 
^ertömmlid)  genießen  auch  bie  3«ben  Freiheit  be* 

Kultu*.  —  Stemoht  fict)  bie  Staat*ocm>altung  bie 
Hebung  be*  öffentlichen  Unterricht*  fehr  angelegen 
fein  lafa,  fo  üetu  boa)  bie  geiftige  Kultur  noch  auf 

einer  jiemlid)  niebrigen  Stufe.  Die  Untcrrs.tK- 
ftalten  jerfallen  in  ©«meinbe*  unb  in  Staat*anftal« 
ten;  ui  erftern  gehören  bie  Soltefchulen,  ju  biefen 
ade  £Rittelfa)ulen  unb  höhern  Sehranftalten.  Dem 
G)efe$  naa)  foü  in  jeber  C^emeinbe,  bie  200  fteuer 
jahlcnbe  Köpfe  hat,  eine  Solföfchule  befteb>n;  boch 

ftnb  biefer  Pflicht  noch  nicht  alle  Oememben  nachae= 
fommen.  mit  (inbe  be*  Schuljahr*  1888  b<«teS. 
608  Knaben»  unb  60  Mäbcbenicbulen,  bie  oon  49,780 
Schülern  unb  9186  Schülerinnen  befudjt  mürben. 
Schut3mang  befteht  nicht.  Die  Mirtelfchulen  ftnb 
teil*  gelehrte,  teil*  9iealfa)ulen.  $u  ihnen  gehö> 
ren  6  Dbergnmnaften  unb  2  Oberrealfchulen  mit  je 
7  Klaffen,  bann  16  Untergomnaften  mit  je  4  Rlaf: 
fen  unb  2  Unterrealfcbulen  mit  je  2  Klaffen.  3n 
Kraljeoo  befteht  eine  fianbmirtfchaft*fchule,  mit  ber 
eine  SKuftenoirtfchaft  oerbunben  ift  Neben  biefen 
Schulen  hat  6.  noch  2  £ehrerbi(bung*anftaltcn  in 
öelgrab  unb  Nifcb,  bann  eine  öanbelöfchule  unb  feit 
1863  eine  oortrefflich  organifterte  i)öi)txt  Mabchen^ 
fchule  ju  Sc  lg  r  ab.  §öbere  Sehranftalten  ftnb:  eine 
$ocbfchule  mit  brei  gafultäten  (einer  philofophtfcben, 
einer  ]uriftifchen  unb  einer  technifchen),  eine  tbeolo 

gifche  fiebranftalt  jur  Auebilbung  griechifch'tatholi- 
fcher  (3eiftlichen  unb  eine  Krie^afabemie,  alle  brei 
gu  Seigrab.  Hit  größere  Sibltothet  ift  bie  Staate^ 
bibliothel  in  Seigrab  ju  ermähnen,  neben  ber  auch 
ein  Nationalmufeum  befteht,  roelche*  oefonberi  reta) 
an  römifa)en  »Uertümern  (SRünjen)  tji 

(frtotrbiHiortftf. 

Obwohl  S. oon  Natur  ein  äuferft  fruchtbare*  £anb 
ift,  fo  fte  tu  boch  ber  N  cf  erbau  noeb  auf  einer  nie« 
brigen  Stufe.  Ntrgenb*  fommt  man  bem  erschöpften 
Sooen  burch  Düngung  ju  £nlfe;  in  ber  Gbene  be> 
gnügtmanficb  mit  pferajung  oon  Schaf  herben.  Den« 

noch  ift  bie  ̂ robuttion  oon  i^erealien  für  ba*  Se« 
bürfni*  be*  fianbe*  mehr  al*  genügenb.  1885  gab 
e*  917,650  $ettar  SWerlanb,  70,000  fceftar  Cbtt» 
gärten,  800,UOO  .peltar  liefen,  40,000  ̂ ettar  SBein^ 
gärten;  bemnaa)  waren  37  Sro).  be*  gan}en  Xreal* 
fultioiert.  Der  befte  ®etreibeboben  finbet  ucii  in  ben 
Zb<Uem  ber  Morawa,  Saoe  unb  ber  untern  Drina 
fowie  in  ber  SWatfcb>a.  jyuttcrbau  ift  bei  bem  Netch« 
tum  be*  vanbe*  an  trefflichen  Sergroeiben  entbehr» 
lia).  Son  Dbftarten  werben  befonber«.  pflaumen  tur 
Bereitung  be*  befannten  Sranntwein*  gebogen.  Die 

^anbftriche  am  3abar  liefern  aber  auch  anbre  Obft< 
arten  oon  auSgejeicbneter  ®üte.  SBeinbau  befchaf« 

I  tigt  bauptfäa)lich  bie  Bewohner  ber  Donaugcgenbcn, 
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boa)  tu  bie  Bebanblung  bes  ffieinftode  unb  feines 
Brobufte  noa)  [ehr  mangelhaft.  Bon  §anbelege* 
roädjfen  niirb  im  Kreie  Bobrinje  an  ben  Ufern  bee 

^abar  unb  ber  ©aoe,  bann  aua)  in  bem  Moraroatbal 
im  Kreie  9((erinafe  etroae  Zabal  gebaut,  ber  jum 
größten  Zeil  im  2anb  felbft  »erbraust  rotrb.  ort 
bemfelbcn  Kreie  unb  in  ben  Kreifen  9iifa)  unbfflranja 
wirb  and)  cid  $anf  gebaut  Bon  bober  BJiajtigfeit 

ift  bie  Biebgua)t,  roela)e  einen  Win-  bebeutenben 
©rportartifel  liefert.  25er  einbeimtfa)e  ̂ ferbefa)lag 
(1879:  159,850  Stüd)  ift  jroar  nia)t  befonbere  fdjön, 
aber  pon  feltener  »uebauer  unb  Kraft.  Hai  3iinb 
ift  pon  mittlerer  ©röfje  unb  fcblanl  unb  wirb,  auger 
für  bie  Sluefubr,  befonbere  ale  2lrbeitetier  gesogen. 
Man  jäblte  1879:  gflS^O  ©tüd  $ornoieb.  ©a)afe 
roerben  in  großer  Stnjabl  (1879:  3,480,500  etücf) 
S ehalten  unb  «erleben  bae  fyw«  mit  Mila),  Butter, 
äfe  unb  SoBe.  Sehr  bebeutenb  ift  bie  Scöroeine« 

»ua)t  (1879:  1,678,600  ©tüd),  in  ben  gebirgigen 
©egenben  roerben  aua)  piele  Riegen  gehalten  (1879: 
586,580  Stüd).  Bienenjua)t  gibt  e«  nur  in  einigen 

Areifen,  unb  bie  ;-!ab[  ber  Bienenförbe  oerminbert 
itd;  immer  mehr  (1867  im  ganjen  nur  109,152),  roo» 
gegen  bie  ©eibenjua)t  immer  mehr  in  9luffa)roung 
fommt.  Die  fttfa)erei  in  ben  ©ebirgebäajen  unb 
3lüffen  liefert  tforeflen  in  Menge,  bie  tn  ber  Donau 

befonbere  Raufen  »ur  Kaoiargeroinnung.  Die  ̂ agb 
befdjräntt  fta)  meift  auf  Geflügel;  SBilb  ift  nur  roetiig 
oorbanben,  roobl  aber  baufen  in  ben  ©ebirgen  noa) 
Bären  unb  ffiölfe.  Hai  £anb  bat  jroar  grofje  3Da  I» 
bungen  (1885:  582,453  fceftar),  boa)  hat  ber  für  bie 
^ufunft  ui  beforgenbe  ̂ oljmangel  ju  einer  poliget* 
lidjen  Beauffia)tigung  berätfalbbeftänbe  geführt,  roie 
fta;  aua)  bie  ©taategeroalt  oon  einem  grofjen  Zeil 
ber  Salbungen  bae  ©igentum3rea)t  porbebalten  b,at. 
2:  er  Bergbau,  früber  oon  grofeer  Bebeutung,  ift 
erft  neuer  itd)  roieber  etroae  in  Slufnabme  gefommen. 
©r  ift  SRegal  unb  roirb  oon  ber  Staateregierung  ale 
Monopol  betrieben.  Hai  ©ifen*  unb  Kupferroerf  in 
Majbanpel  ift  feit  1868  auf  903abre  einer  englifajen 
©efellja)aft  jum  Betrieb  übergeben,  roda)e  porber» 
banb  nur  Kupfer  geroinnt.  ©in  anbreeB)erf,Majban 
Hutidjajna,  ift  ebenfalls  in  bie  $5nbe  ber  ©nglänber 
übergegangen.  2öia)tig  ift  bae  ©ifenbergroerf  ju 
iHaffarüja  (Kröe  Türanja),  ebenfo  bie  )u  Krupanj 
im  ̂obrinjer  Preis  1872  mit  grojjem  9Jufroanb  ge* 
grünbete  Bietbütte.  Stuf  anbre  Mineralien  ale  ©ifen, 
Kupfer  unb  Steinfohlen,  roela)e  fta)  bei  Dobra  unb 

Dubofa  im  Kreie  Bofdjareroaj}  befinben,  roirb  bie 
jefet  nia)t  gebaut.  Gin  grofiartigee  ©teinfoblenlager 
befinbet  fta)  im  Kreie  Zfdjuprta  beim  Dorf  ©enje 
unb  ift  oon  ber  größten  3öia)tigfeit  für  ben  ferbi» 
ia)en ©ifenbabnbetrieb.  ©eroer blia)e3nbuftrie 
ift  in  bem  nur  £anbroirtfa)aft  treibenben  2anb  erft 
in  fd)roaa)en8lnfängen  oorbanben;  boa)  jeigtbaeBol! 
ein  ungeroöbnliajeß  ©efa)id  jumea)antfa)en  Arbeiten, 
toelajed  fta)  in  ber  bebeutenb  entroidelten  öauein» 
buftrie  ber  Sanbberoobner  bet liätigt.  2)iefelbe  liefert 

deinen*,  SJoQ.-  unb@eibengeroebe  unbgeroirfte3euge 
foroie  Metall»  unb  öoljtroaren  aller  2lrt,  unb  betnafje 
in  iebentSorf  trifft  man  SRaurer,  3immcrleute,  2>aa)« 
beefer,  Sßagner,  vur  8cnfen>  unb  Saffenfa)miebe, 
Bötta)er,  @a)neiber  ic.  (Sigentlia)e  ©eroerb«(eute 
finb  nur  in  ben  2 1 übten  anfäfftg.  9laa)  ber  ©eroerbc 
orbnung  oom  14.  9lug.  1847  finb  20  ©eroerbe  für 

jünftig  erllärt,  bie  baqer  nur  oon  gefa)loffenen  h or- 
porationen  betrieben  roerben  bürfen,  roäbrenb  alle 

übrigen  frei  ftnb  unb  ju  ihrem  Betrieb  bloy,  polijei' 
lia)e  Äonjeifton  erforberlia)  ift.  ©röfeere  inbufJriclle 
etabliffement*  ftnb:  eine  Staatebruderei  unb  litbo» 

grapbtirtje  SCnftalt  ju  Beigrab,  eine  Stüdgie^erei  .;u 
Äraguieroa|},  eine  ©uloermüble  ju  ©tragari,  eine 
itiriirabrif  }ttUfa)i^a  unbBaratjdjin,  eine©(asfabrif 
)u  ̂ agobina,  ̂ abrifation  oon  £eppia)en  in  Birot, 
oon  ©eilerroaren  ju  SBranja  unb  eine  gro^e  Bier> 
brauerei  unb  ©piritu«brennerei  in  Beigrab. 

£>er  $anbel  ift  oornebmlia)  9tuflfubrf)anbcl  unb 
geroinnt täglia)gröfeereBebeutung.  ZieGinfub,riftbei 
bem  unbebeutenoen  Bebarf  au«länbifa)er@rAcugniffe 
gering  unb  befdjränft  fta)  auf  Sdlj,  feinere«  3Heb,l unb 
einige  Kolonial'  unb  ÜRanufalturroaren,  namentlia) 
Äaffee,  (Sifen*  unb  ©laeroaren,  Süaffen  unb  ©a)iefe« 
bebarf.  Hit  $auptauäfuf)rarttfel  finb:  Siinbvteb, 

©a)roeine,  Blutegel,  <5(baf<  unb  Ca>»enbautc,  SBoQe, 
latg,  Sßaa)«,  ̂ onig  uno  Knoppern.  Hxt  ̂ nuptb^an» 
belfiplä^e  bed  £anbe«  ftnb:  Beigrab  (ber  ©tapelplafe 

für ganj 2  \, ©a)abat, ©mebereroo, Bof a)areroa^, ■:{<■■ 
gotin,  9iifa),  %\xoi  unbfßranja.  1887  rourben  au«ge< 
fübrt:  43,093 6tüd  JHinber,  216,230 Stüd6a)roeine, 

91,290  Sa)afe  unb  Riegen.  3n  ber  Beriobe  1884—87 
betrug  ber  bura)fa)mttlia)e  Sert  ber  jäbrlia)en  3lu«* 

ftib^r  88,r>io  Will,  ̂ ran!  unb  ber  ber  Einfuhr  44,no8 
MtQ.Sr.,  bagegen  tn  ber  B^riobe  1871—75  ber  Jöert 
ber  jäb,rlia)en  xUuefubr  35,on  UHU.  Jyr.  unb  ber  Sinfubr 
31,*i9  MiU.  ̂ r.  Der  gröfete  Zeil  ber  »usfu&r  gebt 
naa)  Cfterreia),  oon  roo  roieber  bae  meifte  eingeführt 
roirb.  Märtte  roerben  in  jebem  Kreie  an  einem  be< 
ftimmten  Crt  abgebalten;  bie  befua)teften  ftnb  bie 
ui  SDaljeroo  unb  Zfa)upria.  Unbebeutenb  ift  ber 
Z)ura)fubrbanbel.  1875  roar  ber  ©efamtroert  ber 
bura)gefübrten  Slrtilel  5^57  3Riü.  ftr.,  1887  bagegen 
nur  959,368  $r.  Her  oom  ̂ inanjminifteriunt  oer> 
roaltete  ©taatefonbe  oertritt  bie  ©teile  einer  &qpo> 
tbefenbanf.  ©ine  ̂ anbelß«  unb  ©eroerbefamntcr 
rourbe  28.  ̂ ebr.  (12.  SRärj)  1857  in  Beigrab  als  Dr« 
gan  bee  .t)anbe(0>  unb  ©eroerbeftanbes  gegrünbet. 
nu^erbem  befteben  fola)e  ̂ nftitute  noa)  in  ©a)aba^, 

©mebereroo,  Bof  a)areroaj  unb  3Ualjeroo.  Beigrab  per-- 
biubet  bie©ifenbabn  mitKonftantinopel  unb  mit©a< 

lonili.  Hit  Sinie  Belgrab»9iifa)«?i}ranja  ift  366,.*»  km 
lang,  bie  «Snwß&ab"6"  9l«fa)*Bitot  97,5,  fiapooo» 
Jtragujeroa^  29,9  unb  Belifa  Btana*@mebereroo  44,e, 
im  ganjen  537,8  km.  SBenigften:  bie  §auptorte 
finb  bura)  gute  fianbftrafjen  nerbunben ;  alfl  Gaffer« 
[tragen  für  ben  Bcrf ehr  roerben  nur  bie  Donau  unb 

©aoe  benufet.  ̂ anbeldfretbeit  ift  bura)  bnd  ©taatd< 
grunbgefett  ald  ̂ ationalrea)t  anerfannt.  3n  ©.  ift 
naa)  bem  H)lün{gefe$  oom  10.  Tu.  1878  bie  Dinar» 

i  ,~yianf  i Rechnung  eingeführt,  unb  f urfiereu  folgenbe 
einbeimifa)e  SRünjen:  Kupfermünjen  ui  je  5  unb 
10  Bara,  ©ilbermünjen  su  Vt,  1,  2  unb  5  Dinaren 

(gr.)  unb  ©olbmünjen  §u  20  unb  10  Dinaren  (3Hi» 
lattebor).  Dura)  bae  Wefdj  oom  1.  De).  1873  rourbe 
in  ©.  bae  merrifa)e  ©oftem  ber  Vtafee  angenommen 
unb  ift  jetjt  auefcbliefilia)  im  ©ebraua). 

SerfnlTHnri  unb  Sernattuno. 
Söae  bie  ©taateoerfaffung  anlangt,  fo  ift  S. 

feit  6.9Rär)  1882  ein  tonftitutionelleeKbuigreia)  unb 
bat  feit  ber  31  bbanlung  bee  Könige  Milan  I.  (6.  Märj 
1889)  gegenwärtig  jum  König  beffeu  minberjäbrigen 

©obnSlleranber(geb.  1876),  für  roelajen  eine  Siegent» 

fdjaft  eingefetjt  rourbe  (f.  unten,  ©.  881).  <Haa)  ber 
©taateoerfafiung  (Uftap)  Pom  22.  Dej.  1888  (a.  ©t.) 

ift  bie  Königefrone  in  ber  ̂ amilie  Dbrenoroitfa)  erb» 
lia).  Der  König  ift  ber  Zräger  ber  ©taategeroalt 
unb  übt  bae  9tea)t  ber  ©efe^gebung  mit  ber  Bolle» 
oertretung,  bie  ooOjiebenbe  ©eroalt  aber  aüein  unb 
bura)  Minifter  aue,  roela)e  ihm  unb  ber  Bolfeoer» 
tretung  oerantroortlia)  ftnb.  Der  ©enat  befteb.1  au« 
16  Mitgliebern,  roela)e  in  ber  Seife  geroäblt  roerben, 
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878 Serbien  (§eerwefen  tc;  ©efcbict)te). 

bofe  ber  König  unb  bte  Rationaloerfatnmlung  fta) 
gegenteilig  je  16  Kaubibaten  jur  »Jabl  oorfdjlagen, 
au*  bereit  Witte  berftönig  unbbieRationaluerfamm« 
(im ii  je  8  mahlen.  Mitglieb  be* ©enat*  form  nur  wer« 
ben,  wer  in  @.  geboren  ober  gefefrmäfug  naturalis 

fiert,  Sö^abre  alt  ift,  wenigsten*  103abretm©taat*-- 
bienft  »erbracht  tin t  unb  eine  gafultät  abfoloierte. 
Allgemeine  Bolf*oertretung  ift  bie  ©fuptfa)ina, 
bura)  bie  ba*  Bolf  früher  »olle  ©ou»eränität  befafc, 
unb  oon  ber  aua)  bie  dürften  gewählt  würben,  gür 
bie  (Memeinbeoerfaffung  mit  ba*  ©emctnbegefefc  oom 
20.  Cft.  1883,  wonaa)  jeber  ©erbe  einer  ©emeinbe 
be*  Sanbe*  al*  Mitglieb  angehören  muß.  ̂ cbc  9* 
meinbe  oerwaltet  it)re  Angelegenheiten  felbft;  bie 
@taat*geumit  übt  nur  in  beftimmten  Jollen  thrCber« 
ouffi dtt -rollt  bura)  bie  Boli3eibeb,örben,  bie  Krei*< 
unb  Be3trf*oorftänbe  au«,  ̂ n  jeber  ©emeinbe  be« 
ftetjt  jur  Berwaltung  ber  ©emeinbeangelegenbeiten 
ein  griebenSaeridjt ,  meldte*  fowoljl  al*  abminiftra> 
tt»ewieal*geria)tlicb^Bel)örbefungiert.  Die©taat«< 
oerwaltung  wirb  im  Wanten  unb  Auftrag  be«  sio- 
nig«  »on  ber  3entralregieiung  ausgeübt,  wela)e  in 
aa)t  Mtnifterien  jerfällt,  nämlich  in  bte  Minifterten 
be«  Innern,  be«  4tu&rrn ,  ber  ginanjen,  ber  juftij, 
be«  Krieg«,  für  Öffentlidje  Bauten,  für  3]olf*mirt* 
wtrtfa)aft  unb  ba«  für  Au  (tu«  unb  Unterricht  Die 
Mintfter  wählt  bet  König  au*  ben  böbern  ©taat«» 
beamten.  Behuf«  ber  Brooi^taloerwaltung  jerfältt 
ba«  Königreich  in  21  Streife  (<>kro2ije,  naa)  ber 
neuern  ©taat«oerfaffung  follen  nur  15  Kreife  fein): 

Mlerinafc,  Beigrab,  3agobina,Äitjaf*enJat,Äraguje.- 
wafc,  Krajina,  Ärufajeroa^,  Rifd),  B»rot,  «JJobrtnje, 
sl?ofd)areroa&,  Rubnif ,  ©meberemo,  Doplifca,  2fd)a= 
tfa)cir,  Ifdnipria,  Uiritti; n,  Sd)abaty,tBaljewo,BJranja 
unb  3*na  Reia,  welche  in  69  Sejirte  (srez)  eingeteilt 
finb.  Die  £anbe«hauptftabt  Beigrab  unb  bie  Berg; 
ftabt  Majbnnpei  bitten  befonbere  Diftrifte.  .vödifte 

jioil-  unb  ftrafgerid)tlia)e  Bebörbe  bc«  Königreich« 
ift  ber  oberfte  ©ericbt«*  unb  Kaffation*bof  ju  Bei» 

?irab.  Zweite  3nftans  ift  ba«ftppellation«geria)tba.' 
elbft;  ©ericbte  erfter  Snftanj  finb  21  Kret«gerid>te 
unb  ba«  ©tabtgerid)t  ju  Beigrab  fowie  bie  ̂ rieben«* 
geridjte  in  ben  625  ©emeinben  be«  Sanbe*.  Sil« 

©d}ieb«geria)t  in  $anbel*<  unb  ©ewerbefaa)en  futu 
giert  ba«  §anbel«gericbt  3U  Beigrab.  Da«  Bubget 
für  1887  ergibt  45,439,335,»a  ftr.  Einnahme  unb 
45,405,851, M  vr.  Ausgabe,  liine  ©taat«fd)ulb  hat 
S.  erft  feit  1876.  Gnbe  1887  betrug  bie  gefamte  fer* 
bifaje  ©taat*fa)ulb  286  Mill.  $r. 

Da«  ferbifdje  $eer  befteht  nad)  einer  neuen,  nont 
Rdnig  10.  Wo».  1876  genehmigten  unb  1883  »oU* 
enbeten  Crganifation  au«  ber  Jelbartnee,  roe(d)e  bie 
«lter«(Iaffen  oom  20.  bt«  30.  fieben«ja^r  begreift, 
ben  2epottruppen  unb  ber  ̂ efervearmee.  2Me  Jelb« 
annee  umfafet  im  ̂ rieben  5  Regimenter  Infanterie 
(A  3  Bataillone  ju  je  4  Kompanien),  6  ©dnoabronen 
KaoaUerie,  5  Regimenter  Artillerie  (i\  4  Batterien) 
unb  1  Regiment  @ebirg*aitiUerie  (A  3  Batterien), 

2  Kompanten  Jeftung«arttUerie,  7  Kompanien  (9e> 
ttietruppenunb52;ratnfompanien,  jufammen  13,213 

Wann  mit  132  (&)efd;üfeen.  3tu  Krteg«fal(  fteigt  bie 
Aelbarmee  auf  60  Bataillone  Infanterie,  20  ©o)t»a» 
bronen  ftauallerie,  46  Batterien  Artillerie,  4  Korn» 
panieu3eftung«artilierie,  11  Kompanien  ($enietrup> 
pen  unb  5  Regimenter  Xrain,  3uf  antmen  70,000  i){ann 
mit  264  ftefa)ü$en.  Xit  23epottruppen  liefern  im 
Krieg«faU  15  Bataillone,  5  ©d)t»abronen  unb  6  Bat> 
teriett,  bie  Refer»earmee  60  Bataillone,  10  ©dnua> 
bronen,  öOBatterien,  5Kompauien Bioniere  ic.  Da« 
Wappen  bilbet  ein  jroettöpftger  roei&er  «bler,  ber 

auf  ber  Bruft  einen  roten  ©djilb  trägt,  in  welchem  fitb 
ein  filberne«  Kreuj  mit  »ier  fteuerfi&Qlett  (§alb 
monben)  in  ben  ©den  befinbet,  unb  roirb  oon  etnem 
mit  einer  Krone  be  bedien  Burpurmantel  um^üUt  Tie 
Rationalflagge  ift  rot,  blau  unb  toeift,  mit  oiergolbe 
nen  ©temen  im  oberften  roten  unb  mit  bem  BJappeit 
im  blauen  iNittelfelb  (f.  Xafel  >^laggen<).  Drber. 
bat  ©.  brei  unb  jroar:  ba«  ttafomofreu;  (1865  geftii 
tet),  ben  SJeifjen  Ablerorben  unb  ben  Cr  ben  be«  ̂ etl 
©aoa  (beibe  feit  1883).  Daneben  befielen  eine  %ol 
bene  unb  eine  filberne  Zapferfeit«mebaiHe  unb  <m< 
golbene  unb  filberne  Berbienftmebaille  ber  Königin 
Ratalie.  fiauptftabt  be«  Königreia)«  ift  Beigrab 

»efflWe. 

Kurj  »or  ©^rifti  ©eburt  oon  ben  Römern  mv 
terroorfen,  bilbete  @.  bie  ilrooinj  Moesia  superior 
6«  entftnnb  bamal«  eine  Reibe  oon  ©täbten  an  beu 
Ufern  ber  Donau  unb  $torat»a,  bie  balb  31t  i^obl 

ftanb  gelangten.    W'ahrenD  ber  Bölfenoanberung 
überjogen  bie  ̂ unnen,  Oftgoten  unb  Üangobarbm 
naa)eiuanber  btefe«  £anb;  oann  brad)te  e«  ber  bp 
xantinifa>e  Kaifer  3uWnian  550  unter  feine  ̂ err 
febaft.  ©einen  Raa)folgent  entriffen  e«  bie  Stoaren, 
bie  e«  3ur  (Sinöbe  maa)ten.  638  toanberte  ein  \lc 
roifdjer  Bolföftamm,  bie  ©erben  (©er b Ii),  in  ba: 
^anb  ein ,  unb  oon  ihnen  erhielt  c«  ben  Ramen  S 

roeldje«  bamal«  aud)  Bo«nien  unb  Montenegro  mit 
in  fta)  begriff.  6ie  erfannten  bie  Cber&obeit  ber  oft 

römifd)en  Kaifer  an  unb  belehrten  fta)  int  8.  ,V .  r.- 
3um  grietbifdj-fat^olifdjen  (£f)riftentum.  3br  Cbet 
baupt  biefe  örofe»  ober  Cbcrnman,  fpäter  3ot  ober 

Kralj  (König),  reftbiertc  nlö  i'ebn«träger  be*  bpjan^ 
tinifdjen  Kaifer*  in  Deent3a  an  ber  Drina  unb  batte 
anbre  3upane  al«  Häuptlinge  ber  fieben  Beurfc  un 
tet  fto).  ©eit  870  bemächtigten  ftdj  bie  Bulgaren  311 
mehreren  Rialen  ber  Dberherrfd)aft  in  würben 
jeboa)  ftet«  toieber  oertrieben.  Raa)bem  934  ihn 
Macht  bura)  bie  ©riechen  gebrochen  worben,  gehorchte 
©.  mieber  ben  bnjantinifeben  Kaifern,  bi«  ©tepban 
Dobro«(at»  (bei  ben  griedjifchen  ©djriftftcUern 
Boiftlam  genannt)  1043  bie  Unabhängigfeit  be« 
Sanbe«  errang  unb  bie  anbern  $upane  unterwarf 

©ein  ©ohn  Michael  (1050-80)  nahm  ben  iitel 
eine«  König«  (Kralj)  »on  ©.  an  unb  ließ  fta)  ben 
felben  oom  B<*»ft  ©regor  VII.  beftättgen.  Kriege 
mit  B»3an3  unb  innere  ̂ enoürfniffe  oerniebteter 
barauf  bie  Blüte  be«  ̂ anbe*,  bi«  fta)  1165  ©tepban 
Remanja,  naa)bem  er  ba*  bDumtinifche  ̂ odj  aber 
mal*  gebrochen,  jum  ftürften  ber  ©erben  aufidjroana. 
Gr  würbe  ber  ©rünber  eine*  Reiche  unter  ber  Dg 
uaftie  ber  Rjemaniben,  ba*  nacb  ber  Rcfibcn;.  bet 
©tobt  Raffia  (jebt  Rooipafar),  Die  Örofjjupanie  ̂ taj 
jia,  fpäter  ferbifa)e*  ober  ra*cifa)e*  (wooon  bei 
Rame  Raijen)  Reid)  genannt  warb,  ©tephan 

Du f chan  (1386  —  56),  ber  gröftte  aüer  ferbifa)en 
jperrid)er,  tjerrfe^te  aud)  tibev  Mafebonten,  Vlbanien 
Iheffalien,  Rorbgricdjenlanb  unb  Bulgarien.  Gz 
nnhin  1346  ben  Ittel  eines  Kaifer*  (3ar)  an,  lie+, 
fid)  nl*  foldjer  frönen,  gab  ieinem  Reidj  eine  trefflitte 
Organifation,  fieberte  tu  feinem  1349  gegebenen  0e 
fe^oud)  Areifuit,  Cebett  unb  (Eigentum  ber  (rinwoö 
ner  unb  be^ünftigteStffenfdjatten  unb^anbel.  Raa): 
bem  er  ba«  Retdj  in  ©tattbalterfcbaften  abgeteilt,  btt 

ermäd)ttgeit  ■Hojnrenanoertraute,  oerteilte feinfebwi- 

cherer  ©ohn  ilrojd)  V.  ba«  t'anb  förntlich  uuler  ̂ ür* 
ften  ober  Knefe,  tneldje  fid)  balb  gait}  unabhängig 
machten,  unb  brach,  babura)  bie  Macht  ber  ©erben. 
1359  ging  ba*  Banat  Madjoto  unb  136ü  bie  §er3ego= 
wina  öerioren.  Mit  Urofa)  V.  erlofch  1367  ba*  baut 
ber  Rjemaniben,  unb  ber  SBoiwob  SBufaf  ebtn  tc 
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ftiea,  barauf  ben  1  t)ron  oon  S.;  er  fämpfte  mit  ben 
©rieben  gegen  bie  dürfen,  eroberte  1369ib>ffalonia), 
oerlor  aber  1371  gegen  ben  türfifdjen  Sultan  3Slu- 
rob  L  an  ber  SNarifra  Sa)Iaa)t  unb  fieben;  fein  Sohn 

SWarfo  Äraljemitfa)  unterwarf  fid)  ben  Siegern.  9iun 
beftieg  ber  itne«  Safar  (Sajar)  ben  X^ron  unb  oer« 
trieb  mit  §ilfe  ber  So«nier  unt>  Albanefen  bie  lür« 
fen,  oerlor  aber  15.  3uni  1389  gegen  3)iurab  bura) 
bie  Serräterei  feine«  Eibam«  9Buf  Srantowitfa)  bie 
Sd)laa)t  auf  bem  Amielfelb,  auf  ber  $od)ebene  oon 
Sriftina,  unb  fiel  im  flampf,  mit  ifmi  ein  großer 
Jeil  be*  ferbifa)en  Abel«.  Sultan  Sajefib  teilte  ba« 

£anb  jwifa)en  £afar«  Sofm  Stephan  unb  SBuf  Sranf  o* 

roitfa),  bie  beibe  ben  lürfen  Tribut  jaulen  unb  §eere«-- 
folge  leiften  mußten.  Sefcterm  folgte  1426  fein  9icffe 
©eorg  Sranfomitfa)  in  ber  £»errfa)aft,  ber  ein 
Sünbni«  mit  ben  Ungarn  fa)lo&  unb  ba«  türlifa)e 
ood)  abjufdjüüeln  oerfudjte.  Son  Sultan  3)lurab 
beftegt  unb  oertrieben,  erhielt  er  bura)  bie  Siege  be« 

Johanne«  §unoabi  unb  bura)  ben  ̂ rieben  oon 
Sjegebin  1444  feinfianbjurüd.  1458  überfa)wemmte 
Sultan  3Kol)ammeb  IL  ba«  £anb  oon  neuem  unb 

maajte  ber$errfd)aft  ber  ferbifa^en dürften  ein  Enbe; 
eine  SRenge  ber  angefefjenften  ftamilien  mürbe  oöllig 
ausgerottet,  anbre  flüa)teten  fia)  naa)  Ungarn,200,0(X) 
9Jlenfa)en  rourben  al«  Sflaoen  weggeführt  unb  ba« 
iJanbineine  türf ifdje  ̂ rooinj  oerwanbelt.  9Jlana)e 

Bojaren  nahmen  ben  ̂ älam  an.  (Da  jeboa)  bie  Sur- 
fen ba«  Sanb  ftet«  nur  militärifa)  befehlen  unb  nie 

ba«  2anbbefi$tum  in  Anfprua)  nahmen,  fo  retteten 
bie  Serben  bie  Eia.entümlia)feit  ihre«  Ebarafter«, 

tiiu-  Spraye  unb  ihre  Sitten  unb  bewahrten  fid), 
wenigften«  ber  3Reb,nab,l  nadj,  ihre  Religion  unb  bie 
Erinnerung  an  ihre  ipelbenjeit. 

Euro)  ben  grieben  oon  $of  (ftareroat  (21.3uli  1718) 
tarn  S.  mit  Sern  Sanat  unb  bem  größten  Xeil  oon 

SoSnien  an  öfterreia);  aber  ber  Übermut  ber  öfter* 
reia)ifa)en  Dffijiere  unb  Seamten  erftidte  bie  Snm= 
patoien  für  bie  c^riftltc^c  Jöerrfdjaft,  unb  in  bem  für 
Äarl  VI.  fo  unglüdlidjen  Krieg  oon  1738  bi«  1739 
trugen  bie  Serben  fogar  roefentlid)  jur  SÜHeberher« 
ftcüung  be«  türfifdjen  SHegiment«  bei  Tiefes  lohnte 
aber  bura)  bie  ©raufamfeiten  aufrührerifa)cr  ̂ ani- 
tfdjaren  ihre  Anhänglichfeit  fo  fcbjedjt,  bafj  jur  3eit 

be«  oon  Äatt)arina  Ii.  unb  jofepb  II.  1788  -  90  um 
ternominenen  Krieg«  gegen  bie  Dürfen  bie  Serben 
fid)  füröfterreia)  erhoben.  1804 oeranlafete  ber  Drud, 
Den  bie  türfifdjen  Sefchl«haber  unb  bie  ̂ anitfdjaren 
ausübten,  fogar  einen  Aufftanb  in  S.,  an  beffen 
Spifce  ber  tapfere  Ejerntj  ©eorg  (Äarabjorbje) 
ftanb.  Eine  Neihe  glü(tlia)er  ©efedjte  befreite  ba« 
fianb  oon  ben^anitfdjaren,  unb 23.  gebr.  1807n>urbe 
Seigrab  erftürmt.  Sie  auf  Gjernn  ©eorg  eiferfüa> 
tigen  Häuptlinge  riefen  ÜHufjlanb«  Einmifdjung  in 
@.  an.  DaSfelbe  oerfpraa)  ben  Serben  feinen  Sdjufc, 
roenn  fie  feine  Dberherrfcfjaft  anerfennen  mürben. 

Deffen  weigerte  fia)  ba«  freie  So»  unb  i'a)lug  in  ben 
Selbjügen  oon  1809  unb  1810  bie  oon  Dften  unb 

Jenen  über  bie  SRorawa  unb  Irina  oorbringenben 
Xürten  faft  ofme  rufnfa)e  Unterftü^ung  jurütf.  :Hu\ 
ftfdje  JHänfe  aber  brachten  e*  baf>in,  bafe  im  trieben 

oon  Sulareft  (28.  J.'Cai  1812)  nur  nia)tefagenbe  Sti: 
pulationen  für  S.:  allgemeine  Stmneftie,  eigne  innere 
Sermaltung,  bagegen  £ributpflia)tigteit  unb  Über» 
qabe  ber  geftungen  an  ben  Sultan,  enthalten  waren, 

ttnftatt  ber  3(mneftie  gewährten  bie  Juden  ;'iuv. 
roanberung  aller  3Ki&oergnügten;  mit  ben  Jeftungen 

forberten  fie  aQe  £iaffen  unb  HriegSoorräte;  aufier» 

bem  oerlangten  fie  Slufnabme  ber  oertriebenen  £>$■- 
manen  unb  Süiebereinfefcung  berfelben  in  ben  alten 

üefife.  Drei  türfifd)e  .t>eere,  bie  1813  unter  bem 
Oberbefehlshaber  .uiuuuiitö  X-aUi\a  auf  brei  Seiten 
über  bie  Donau,  SRoräwa  unb  Drina  in  baS  £anb 

einbraa)en,  unterftü^ten  biefe  ftwberungen.  Gsemn 
@eorg  lieft  fia)  oerleiten ,  feine  Strafte  au  oereinjeln, 
unb  fo  würben  fie  oon  ben  dürfen  naa)einanber  auf: 
gerieben.  Sein  Übertritt  auf  öfterreia)ifa)eS  ®ebiet 
15.  Cft.  1813  hatte  bie  oöQige  9(uf(öiung  ber  fcrbi- 

fa)en  Streitmaä)t  jur  golge.  dhir  ̂ Ulofa)  Obreno^ 
witfa)  je ute  mit  einer  f  leinen  Sd)ar  1815  ben  Kampf 
fort,  unb  fein  Sieg  auf  ber  Ebene  ber  3Natfa)wa  über 
bie  unter  3tli  ̂ afa)a  au«  Soönien  eingebrungenen 
lürfen  entfdneb  bie  Unabhängigfeit  Serbien«. 

9{ad)bem  £)emo  (3eorg  bei  feiner  :»iüdfelir  in« 
Sanb  bura)  ̂ eua)e(mörber  gefallen,  warb  SMilofa) 
Dbrenowitfa)  6.  Jäm.  1817  ju  9elgrab  in  einer 
äterfammlung  aller  Änefe  unb  ber  oornehmften  öeift* 
lia)en  be«  £anbe«  jum  dürften  oon  S.  ausgerufen 
unb  oon  ben  lürfen  anerfannt.  Der  türf ifa)  -■  ruffu 
fa)e  Vertrag  oon  %\ jerman  (1826),  meldjer  bura)  ben 
^rieben  oon  9(brianopel  (14.  Sept.  1829)  beftätigt 

würbe,  oerbürgte  ben  Serben  freie  vBahl  ihrer  Ober« 
häupter,  unabhängige  @eria)t«barteit,  oollfommen 
freie  innere  Verwaltung,  eigneSrbebung  berSteuern 
bei  feft  beftimmtem  Xribut.  Dura)  iBeftedjung  wufste 
uii)  ÜKilofo)  31.  Kug.  1830  in  Äonftantinopel  einen 

$erat  (£ehn«brief)  ju  oerfa)affen,  ber  ihn  a(«  erb  = 
lidjen  dürften  ber  Serben  beftätigte.  Die  beiben 
Jpattifa)erif«  oom  6.  ̂ uni  unb  4.  Dej.  1834  erlebig« 
ten  bie  legten  mit  ber  Pforte  noo)  obfo)webenbeu 

Differenjen,  inbem  fie  fed)«  oon  S.  lo«geriffene  Di= 
ftrifte  jurütf^aben,  ben  oon  S.  an  bie  Pforte  ju 
jahlenben  Zrtbut  feftfe^ten  unb  ben  Aufenthalt  ber 
xürfen  auf  Seigrab  befdjränften.  ©eftü^t  auf  feine 
SWomfen  (bewaffneten  Segleiter),  regierte  SWilofa) 
fortan  mit  fola)er  graufamen  üüiutur,  bafi  Anfang 

1835  unter  Rührung  ber  beiben  angefehenften  Ser= 
ben,  aoram^etroniewitfa)  unb  Xhoma«  ißutfa)itfd), 
ein  Aufftanb  auSbraa),  infolge  beffen  fio)  SWilofdj  «. 

gebr.  jur  Auerfennung  einer  ihm  oorgelegteu  Ver< 
faffung  oerftehen  muftte.  Der  Diwan  erfe^te  bie« 
felbe  jeboa)  bura)  ba«  fogen.  organifa)e  Statut 
(Uftao)  oon  1838,  ba«  weber  bie  Solt«wünfa)e  noch 

ben  dürften  befriebigte.  «n  bie  Stelle  ber  SolfSoer* 
fammlung  trat  jefct  ein  Senat  mit  au«gebehnten 

fechten.  Siilofd)  bei'a)wor  biefe  Serfaffung,  aber  er hielt  fie  nia)t,  unb  al«  ber  Senat  oon  ihm  eine  3iea> 
nungsablage  überfianbesgelber  »erlangte,  bie  er  oer« 
fa)wenbet  hatte,  fdjictte  er  feine  ©arben  gegen  bem 

felben;  boa)  mußten  biefe  in  ber  sJtähe  oon  Seigrab, 
bei  bem  älofter  ̂ iafowitfa),  cor  äUutfdjitfd)  bie  i&Jaf-- 
fen  ftreden.  Am  13.  $uni  1839  bantte  äKtlofd)  inev 
auf  notgebrungen  \\\  gunften  feine«  Sohn«  Titian 
ab,  unb  am  15.  oerliep  er  mit  feinem  Sohn  2)iia)ael 
ba«  £anb.  Da  Spilan  fa)on  8.  3u(i  ftarb,  ernannte 
bie  Pforte  beffen  Sruber  ä)tia)ae(  jum  Nachfolger, 
fetyte  ihm  aber  eine  5iegentfd)aft  jur  Seite,  giirft 
Ü)2ia)ael  bewie«  fia)  ebenfo  unfähig  wie  tpranuifcb, 

unb  al«  er  fia)  beigehen  lieft,  bie  Eichelmaft  ju  be-- 
fteuem,  brach  eine  Solfserhebung  ber  Nationalpartei 
au«,  unb  3«ia)ael  fab  fia)  7.  Sept.  1342  genötigt,  mit 

feinem  ©efolge  auf  öfterreia)ifd)e«  ©ebiet  überju- 
treten.  Eine  14.  Sept.  bei  Seigrab  }ufammeuberu= 
fene  Solt«oerfammlung  wählte  barauf  ben  Soh" 
Ejerna  ©eorg«,  Ale^änber  Aarageorgiewitfa), 

einftimmig  »um  dürften ,  unb  14.  sJioo.  erhielt  ber= 
elbe  bie  Seftätigung  oon  feiten  ber  Pforte;  bod)  ge- 
tanb  ihm  biefeibe  nur  ben  Zitel  eines  Saja)<Seg, 
>.  h-  Dberherrn,  ju  unb  legte  ihm  mehrere  mit  ben 
rühern  Serträgen  in  äLUberfpruih  ftehenbe  Scfdjräm 
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fungen  ouf.  Unter  bcr  oerftönbigen  ̂ Regierung  911er* 
anber*  rourbe  eine  Jieifte  oon  Reformen  in*  Skrf  ge- 
fefct,  bie  ein  gebcif)lia)e*  gortf freiten  be*  innern 
r  taat*lcben«  )ur  ftolge  Ratten. 

Süä^renb  S.  feitbem  in  geroerblia)er  unb  natio« 
nalöfonomifdjerSeaiebung  fta)  bebeutenb  fjob,  bauet= 
ien  bie  Sartciungcn  im  3nrum  fort  unb  famen  Enbe 

1858  enblia)  junt  Au*brua).  Die  ©lupt|'a)ina  fteQte 21.  2)ej.  an  ben  Soften  3tlei;anber,  ber  üdi  bura) 

feine  Hinneigung  ;u  £fterreia)  unb  feine  grieben** 
liebe  oerbafet  gemaa)t  fjatte,  gerabeju  ba*  Serlongen, 
abjubanfen,  unb  ber  ©enat  brang  am  22.  in  am,  bem 

Shtnfa)  be*  Söffe*  naa)augeben.  911*  fia)  ber  ̂ -ürft 
unter  Scoteft  in  bie  oon  ben  lürfen  befefcte  getfung 
begab  unb  fidj  r)icr  unter  ben  ©a)ufc  ber  Störte  ftellte, 

erflärte  :im  bie©fuptfa)ina  al*  ̂ ylüdjtling  für  abge* 
fefct  unb  cviu'h  ben  80jäbrigen  3Jhlofa)  Dbrenoroitfa) 
auf  ben  ferbifdjen  Zfyvon.  91ua)  ber  ©enat  ftimmte 
naa)  anfänglichem  ̂ roteft  biefem  ©abritt  bei.  91  m 
2.  ̂ an.  1859  erflärte  fta)  Aleranber  hierauf  aur  Ab* 
baufung  bereit.  SDlilofa)  ergriff  von  ber  Herrfajaft 

-öeftfe  unb  roarb  aua)  12.  3an.  oon  ber  Pforte  In-üa- 
tigt,  ftarb  aber  fa)on  26.  Sept.  1860,  unb  fein  ©olm 
folgte  ibm  al*  Mia)ael  III.  Die  feit  18.  Aug.  1861 
ui  Kragujeroab;  tagenbe  ©fuptfdjina  nahm  ein  tr>r 
oorgelegte*  neue*  ©f  uptfa)tnagefe|f,  eine  Sieorganifa* 
tion  be*  ©enat*  unb  ber  2Wilitäroerfaffung  unb  eine 
©teuerregul  ierung  an,  unb  ber  ©enat  erteilte  ben  Sor« 
lagen  ebenfalls  feine  3uftimmung.  Die  Drganifatton 
ber  Solf*milia  warb  1862  trofc  türf iftfj'dfterteicbjfctj« 
englifdjen  ILUberfprua)*  bura)gefübrt.  Aua)  traten 
jefet  bie  Scftrebungen  ber  ©erben  naa)  ooller  Unab« 
bängigfeit  oon  ber  Pforte  immer  offener  beroor,  unb 
bie  Spannung  jroifa)en  Dürfen  unb  ©erben  führte 
in  Seigrab  infolge  be*  ©treit*  eine*  dürfen  mit 
einem  ]erbifa)en  Knaben  15.  §um  ;u  einem 
blutigen  Auflauf.  Die  türlifa)en  2t;orTOaa)en  taut' 
ben  noa)  ber  geftung  jurüdlgebrängt,  unb  beren  Kom« 
manbant  bombarbierte  17.  Sunt  bie  ©tabt,  obne  it)r 
iubeffen  beträa)tlia)en  ©a)aben  jujufügen.  9lm  18. 
Juni  fam  e*  ju  einem  SBaffenftillftanb.  Der  ©treit 
warb  oon  ben  3Räa)ten  bura)  ba*  SrotofoD  oom  4. 
©ept.  fo  gcfa)lta)tet,  bafi  bie  Surfen  alle  geftungen 
aufjer  Seigrab,  ©dmbafy  unb  ©mebereroo  räumten. 
Somit  roaren  bie  ©erben,  bei  benen  bie  Dmlabina 

( f.  b.)  bie  panflaraiftifa)en  ober  toenigften*  groftferbi* 
iajen  ®elüfte  nährte  unb  fteigerte,  nia)t  aufrieben, 
unb  5.  Dft.  1866  richtete  gürft  SWtdwel  ba*  Anfua)en 
um  Räumung  aller  geftungen  in  ©.  naa)  Konftanti« 

nopel,  iubem  er  biejelbe  al*  ba*  einzige  Wittel  be< 
jetdmete,  um  ba*  SWijjtrauen  unb  bie  Aufregung  au« 
S.  ju  bannen.  Die  türlifa)e  Regierung  fonnte  fia) 
lauge  nidjt  öaut  entfa)  ließen,  Seigrab  auf  augeben, 
irrft  3.  SWära  1867  oerftanb  fte  fia)  auf  Slnraten  Öfter* 
reicfyä  utv  Räumung  ber  ferbifdjen  geftungen  unb 

machte  nur  ben  einen  Sorbeb,alt,  ba|  aua)  in  3u- 
funft  auf  ber  (EitabeQe  oon  Seigrab  bie  tüilifctjc 
^alme  neben  ber  ferbifa)en  roetjen  foQte.  (£nbe  3Rära 
ging  ber  ̂ iirft  oon  ©.  fobann  naa)  Aonftantinopel, 

um  bie  enngültigen  ©ajritte  in  ber  ̂ cftung&jrage  au 
enoirlen;  18.  9lpul  erfolgte  bie  feierlia)e  Ubergabe 
Der  ooUftänbig  armierten  geftung  Seigrab  an  ©. 
Si*  6.  SJJai  batten  bie  lefcten  Gruppen  ber  Zür!ei 
ben  ferbifa>en  Soben  oerlaffett. 

Xxoli  bief  er  Gr  folge  bilbete  ftä)  gegen  bie  J&errf  a)af  t 

ber  Obrenotoitfa)  eine  Serfa)mörung,  me(a)'e  oon  ber ftamilie Äarageorgieroitfa)  angeftiftet  tourbe,  unb  ber 
fia)  einige  mit  ber  oorfiebtigen  Haltung  ber  Regierung 
unauf  riebene,  pan  j  lanjiftija)  gefinnte  ©erben  anf  a)lof [i 
fen.  Slm  10.  Juni  1868  rourbe  gürft  »ii^ael  im  ̂ arf 

oon  iopfdjtber  ermorbet.  Dai  erfte  mar.  Da  bei  ber 
^inberloftgfeit  bed  dürften  bie  ©luptftbina  über  bie 
SBabl  eined  *aa)f olger*  gebört  werben  mufete,  bie 
©infefrung  einer  prooifonfdjcn  Regierung,  bie  SWobu 

lifierungber3(rmeeunbbie'ivro!lamierungbedMnegi: 
juftanbeö  in  ©.  ̂ m  Solle  gab  fia)  al«balb  eine  grofee 
Erbitterung  gegen  bie  AVöiber  au  erf ennen ;  bie  nv. 
gen  mutmä^lia)er  Xeilnabme  an  ber  iSiat  Serbaf! 
teten  tonnten  nur  mit  Jaulte  oor  ber  Seoöllerung 
gefd)ü^t  merben.  @erabe  ber  geroaltfame  Serfu<b, 
bie  Cbrenoroitfa)  a«  oerbrängen,  fteigerte  bie  *n= 
E^änglia)fett  berSeoölferung©erbiend  anbiete*  ̂ au* 
tn  liobeiu  @rab,  fo  oatj  bie  ©tuptfa)ina  ben  einigen 
noa)  lebenben  Öbrenoroitfa) ,  ben  14jäbrigen  3Hilan. 
al*  33Jilan  IV.  uim  9iaa)f olger  be*  dürften  iKia)ae( 
aufrief.  Xte  Öro&mädjte  foroor)!  al*  bie  Pforte 

ftimmten  bem  bei.  25er  ÜMinifter  be*  Onnem,  Wüoi- 
loioitfa),  übernabm  mit  bem  ̂ uftiaminifter  bie  Sor< 
munbfa)oft  Uber  ben  jungen  gürften,  roäbrenb  bie 
9iegentfa)aft  au*  Sla^namatja),  ftiftitfd)  unb  bem 
©enator@aroriloioitfa)  beftanb.  £oa)  mar  bie  SRad}t 
ber  Regierung  gering ,  unb  bie  Sarteten  bef ämpf ten 
fia)  fMrtnätfig  in  ber  ©fuptfa)ina  unb  in  ber  Sreffe; 

föl^tn)äbrenb  roea)felten  bieäRiniftcrien,  aua)  rtaa)bem 
ilan  felbft  bie  Regierung  übernommen. 
@leia)aeitig  mit  bem  Stufftanb  in  ber  H« jegomina 

begann  bie  umlabina  mieber  ihre  panflan>iftifa)en 
Agitationen  mit  bura)fa)lagenbem  Erfolg,  gewann 
ben  SNinifter  9iiftitfa)  für  fta)  unb  erlangte  bie 

fiajerung  ruffifa)er  Qilfc.  Hierauf  eröffnete  S.  l.^uli 
1876  ben  Ärieg  mit  ber  Zürfei,  ber  ibm  So*nten, 
ÜNilan  bie  Jtöntg*frone  oerfdmffcn  foQte.  ;HuRlanö 
fa)idte  aua)  ©elb  unb  aat)lreia)e  greiiuiütge;  bie  fer= 
bifa)e  Armee  warb  unter  Sefef)l  be*  ruffif a)en  (Gene- 

ral* 2fa)ernajeto  geftedt,  jeigte  fta)  aber  ber  Stuf  gäbe 
nia)t  geroaa)fen.  £ie  ©erben  mürben  oom  türftfa)en 
GJebiet  mieber  oerbrängt;  im  ilml  ber  Siorama  bei 

:»UeriniU?  tarn  e*  im  ©eptember  unb  Cftober  ju  befti< 
gen  Kämpfen,  bie  @nbe  Ottober  mit  ber  oölligen  Äie» 
berlage  ber  ©erben  enbeten.  Die  Eroberung  be*tan> 
be*  bura)  bie  ©ieger  rourbe  nur  bura)  ben  Einfprud; 
Siuftlanb*  oerb,inbert,  ba*  ber  Xürfei  einen  Staffen» 
ftiUftanb  (1.  9ioo.)  aufnötigte,  »m  L  SRärj  1877 
rourbe  a>oifa)en  ber  Xürtei  unb  ©.  ber  griebe  abge- 
fa)loffen  unb  ber  ©tanb  ber  Dinge  oor  bem  ttneg 
IjergefteUt.  Seim  9lu*brua)  be*  rufftfa) » türf i?a)cu 
Krieg*  im  Stpril  1877  traf  ©.  fofort  roieber  »nftalten 
jum  Seginn  be*  Krieg*.  Doa)  ber  ungünftige  Ser= 
lauf  be*  rufftfa)eu  ̂ clbaug*  im  ©ommer  bemog  e* 
au  einer  beobaa)tenben  Haltung,  bi*  ber  gaO  oon 
Slerona  (10.  Dea.)  bie  ©erben  ermutigte,  in  Suigo* 
rien  einauf allen,  roo  fte  im  Januar  1878  9iif$  er* 
oberten.  ̂ m  ̂ rieben  oon  ©anto  ©tefano  erlangte 
©.nidjt  Mun  bie  Anerfennung feiner Unabbängtgtett, 
fonbern  aua)  eine  beträo)tlia)e  @ebiet*erroeiteruna, 
roela)e  bura)  ben  Serliner  Kongreß,  auf  bem  ©.  bura) 
ftifütfa)  oertreten  sv.tr,  fogar  noa)  oergröftert  rourbe, 
näinlia)  bie  ©ebiete  oon  9iifa),  ̂ Jtrot  unb  Se*fotra(; 
boa)muBtee*unbebingte(^Ieia)beit  aüerKonfefftonen 

mgefteben  fotoie  einen  entfprca)enben  leil  ber  turfi« 
fa)en  ©taat*fd)ulb  überttebmen  unb  in  bie  Serpflta> 
tungen  eintreten,  n>cla)e  bie Sf orte  in  Seaug  auf  Etieiu 

babnbau  Cfterreia)  gegenüber  eingegangen  mar.  -Ära 
1.  Aug.  1878  roarb  bie  ferbifa)e  Unabtjängiafeit  pro> 
flamiert,  unb  HKilan  nab>n  al*  fouoeräner  gürft  ben 
Ittel  »Hobrit«  an. 

Diefer  glänaenbe  Erfolg,  ber  ju  ben  milttärifeben 
^eifümgen  bcr  ©erben  in  grellem  Sibetf  pruo>  ftanb, 
fteigerte  ba*  Anfcljcn  unt>  ben  Einflufe  ber  oon  JH« 
ftitja)  geleiteten  ruffenfreunblia)en  a)auoinifttfa)en 
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1'  artet.  Safe  öfterreiü)  Bosnien  befe|te  unb  in Slovu 
pafar  einrüdte,  rooburd)  es  aua)  im  SO.  unb  Sübcn 

Serbien«  ©renjmaajbar  mürbe,  reine  biefe  gartet 
nur  ju  größerer  ijeinbfeltgfeit  gegen  ben9iaa)barftaat 
auf.  JRifiitfa)  oerfcbjeppte  bte  9Iu«füfnrung  be«  in 
Berlin  1878  mit  Cfterreid)»  Ungarn  gefebjoffenen 
Bertrag«  über  ben  Sau  ber  oon  ber  Sürfet  oerfpro» 
ebenen  eifenbafinen  in  6.  unb  weigerte  fia)  bei  ben 
Berljanbhmgen  über  einen  neuen  $anbel«oertrag,  ba« 

2lnrea)t  Ofterreia)«  auf  ben  gufj  oer  metftbegünftig-- 
ten  Nationen  amuerfennen.  Sagegen  mürbe  in  aOer 
©le  eine  Hrmeereorganifation  bura)gefüt)rt ,  roeldje 
bie  ferbifa)e  Söebrfraft  im  Kriegsfall  auf  oter  Hrmee« 
forp«  erboste,  unb  Stiuitfcfi  unb  feine  Partei  jeigten 
bte3(bfta)t,  unter  bemSdnifcSufelanbSunbenglanb« 

im  Bunb  mit  Bulgarien  unb  aMontenegro  angriff«» 
roeife  gegen  bie  Stellung  Ofterreia)«  auf  ber  Baifan« 
balbinfef  oorjugeben.  (Sine  energifdje  9?oie  öfter« 
reia)8  oom  17.  Oft  1880  bemog  jeboa)  Hiftitfa),  feine 
(rntlaffung  »u  nehmen.  Sa«  neue  fortfa)rittlta)e 
öfterreia)freunblia)e  Mintfterium  Birotfa)anaj,  ba* 

nua)  in  oer  Sf  uptf  djina  bura)  Weuroablen  bie  Majo« 

nt dt  erlangte,  bradjte  ben  $anbel«oertrag.  mit  Öfter« 
reidj  1881  *um  Slbfcfilui  unb  traf  mit  etner  franjö« 
ftfajen  Banf  ein  Slbfornmen  übet  bie  fiieferung  be« 
(Selbe«  für  bie  ©ifenbabnbauten,  beren  Beginn  aller« 
bing«  bura)  ben  Banfrott  ber  Banf  (ber  Union  ge- 

nerale oon  BontourJ  oerjögert  mürbe.  Dafür  gab 
Ofterreia)  feine  3uftimmung  baju,  bafj  Surft  Milan 
6.  Märj  1882  al*  Milan  I.  ben  König«titel  annabm 

unbS.  al«Königreiü)  proflamiert  mürbe.  ©in  Äuf« 
ftanb  berJiabifalen mürbe  im Cf tober  1883mitbluti< 

ger  Strenge  unterbrüdt,  unb  al*  im  gebruar  1884  Bi» 
rotfa)anaj  uirürf trat,  folgte  ihm  ber  ebenfalls  fort« 
fa)rittlta)e  ®arafa)anin.  Siefer  glaubte  einen  grofeen 

(Erfolg  )u  er  viele  n,  tubern  er  ben  Äufftanb  inDftru» 
melien  unb  beffen  Sereinigung  mit  Bulgarien  (Sep« 
tember  1885)  jum  Änlafe  na^m,  um  13.  »od.  1886  ben 
ftuca  an  Bulgarien  ju  ertlären.  Sie  ferbtfdje 
«rmee,43,000  Kann  ftarf,  überf  ebritt  unter  bem  Ober« 
befebj  be*  König*  felbft  14. 9loo.  btebulgarifa)e  Örenae, 
um  auf  Sofia  ju  marfdjieren,  mürbe  aber  18.  unb 
19.  $09.  bei  Slironifca  von  ben  Bulgaren  unter  bem 
dürften  «lejanber  beftegt  unb  auf  bem  SRüdaug  27. 
»oo.  beiBirotnod)maI«entfa)eibenbgefa)(aaen.  Sem 
Settern  Sorbringen  ber  Bulgaren  fefcte  berCrinfprua) 

n erreiche  ein  giel,  unb  21.  Se§.  mürbe  ein  Staffen-- 
ftinftanb,  3. Mär}  1886  ju  Bulareft  ber  ftriebe  ge* 
fdjloffen,  ber  ben  Stanb  ber  Singe  oor  bem  Krieg 
berfteflte.  SSeniger  biefer  Mi&erfolg  al*  bie  leia)t* 

finnige  ftinanirotrtfdjar't  bc«  Minifterium*@arafcba« 
nur,  ba*  S.  mit  Sä)ulben  belaftete  unb  gana  in  Slb» 
f)ängigfeit  oon  BJtener  ©elbinftituten  bradjte,  mar 
bie  Urfadje  feine«  ©turje«  (13.  3uni  1887),  roorauf 
Sriftitfa)  ein  liberal«rabifale*  unb,  al«  biefe«  fta)  mit 
ber  rabifalen  IRe^rfjcit  ber  S!uptfa)ina  nia)t  oer« 

ftänbigen  fonnte,  ©ruitfa)  ßnbe  1887  ein  rabifale« 
Kabinett  bilbete.  Sn  biefe«  aber  nid)t  oerbjnberte, 
boft  bie  Sluptfa)ina  eine  beträa)tlia)e  Serminberung 
be«  »eer«  unb  neue  3öDe  befa)lo6,  bie  bem  «ertrag 
mit  c^erreia)  entgegen  roaren,  fo  mürbe  e«  im  Slpril 
1888  entlaffen  unb  Wftitfcb,  jum  Sräftbenten  eine« 

energifa)en  Beamtenminifterium«  ernannt.  Sie  un« 
aufb,brlia)en2Büb,Iereien  ber  ebrgeijigen  Barteifüb.rer 

erbietten  neue  «Kafjrung  bura)  ben  ̂ mift  be«  König« 
mit  feiner  (Semat/Hn  Natalie  Äefdjfo,  me(a)e  al«  ge> 
bome  üuffin  Sicinfe  gu  aunften  ätu^lanb«  gefponnen 
hatte.  9?aa)bem  bie  ehe  be«  König«  24.  Ott.  1888 

fcura)  ben  Metropoliten  getrennt  morben,  berief  3Ki« 
tan,  um  bie  Stellung  fetner  Sunaftie  ju  bef eftigen, 

a'rjihm.  4.  %ufl ,  XIV.  »b. 

einen  au«  allen  Parteien  gebilbeten  ftattonalau«« 
idiup,  mela)er  eine  neue  Serfaffung  ausarbeitete. 
Sarauf  mürbe  eine  gro&e  €!uptfa)ina  geroählt,  bie, 
obmobl  roett  übermiegenb  au«  SRabifalen  befteb,enb, 
bennodj  22. Sc? .  1888  bie  Berfaff ung  annahm,  me(a)e 
nun  oerfünbet  rourbe.  Siefelbe  räumte  bem  Bolt 

reicht u-\c  9ftea)te  ein,  beftimmte  aber  aua)  bie  Stellung 
unb  bte9Raa)tbefugniffe  ber  Krone  genauer.  91aa)bem 
bie«  geregelt  mar,  erflärteKönig3Htlan6.3Mri|1889, 
am  3abre«tag  ber  Erhebung  Serbien«  jumKöntgreia) 

unb  bem  500.  ̂ ab,re«tag  ber  Qd)iaa)t  oon  Kofforoa, 
unermarteterroeife  feine  Äbbanf  una  unb  proüamierte 
feinen  einjigen  Sohn  al«  König  Hlejranber  L  JCeil« 
überbrufi  an  bem  unfruchtbaren  Barteitreiben  in  S ., 
teUSBrtwrtoerijältniffe  oeranlafeten  ben  neroö«über» 
reijten König  ju  biefem  (Sntfa)lu6.  Sa  ber  neueKönig 
(geb.  14.  Äug.  1876)  noa)  unmünbtgroar,  fo  ernannte 
Milan  eine9tegentfa)aft,bieau«9iiftitfa),Brotitfa) 
unb  Belimartooitfa)  beftanb.  Siefe  beauftragte  ben 
Tv uhrer  ber  Rabifalen,  Saufa)anooitfa),  mit  ber  Bit« 
bung  eine«  neuen  Kabinett«,  roela)e«  übermiegenb 
au«  ftabifalen  beftanb,  unb  ftellte  fta)  bie  Berföb,« 
nung  ber  Parteien ,  bie  Regelung  ber  ginanjen  unb 
bie  Aörberung  be«  SDo&l«  be«  Bolfe«  jur  Aufgabe; 
bie  oon  iRilan  befolgte  au«n?ärtige  Bolitif  oerfpraa) 
fteniö)tjuänbem.  König  SHilan  begab  fta)  auf  Steifen. 

3JgL  Kani&,  S.,  ffiftorifa) « etbnograp^ifdje  Seife.- 
ftubien  (fieipj.  1868)  unb  anbre  Bkrfe  be«  Berfaf= 
f  er« ;  SR  1 1  i  i  e  o  i  i ,  Sa«  ftürftentum  S.  (Belgr.  1 876), 
Serfelbe,  Sa«  Königreta)  S.  (baf.  1884)  unb  B. 
ftarte,  S.  (baf.  1888),  alle  in  ferbifa)er  Sprache;  Si< 
loo«fo,  Sie  Serben  im  füblia)en  Ungarn  K.(£efa)en 
1884);  3uiooit,  ®eologifa)e  ltberfia)t  be«  König, 

reia)«  S.  (5öien  1886);  @op?eoit,S.  unbbieSer« 
ben  ct'eipj.  1888);  »Speualfarte  oom  ferbifa)en  ®e* 
neralftab,  1:75,000«  (bt«b,er  32  Seftionen  erfa)ie- 
nen).  Sur  ®efa)ia)te:  9t a nie,  6.  unb  bie  Jürfei  im 

19. 3abrl)unbert  (fieipj.  1879);  Sor,  Serbien*  grei- 
bettMncfl  (o.  b.  ftranj.,  baf.  1845);  Cunibert,  Lea 
rävolntions  et  1  independance  de  la  Serbie  depuis 
1804(Bar.  1850-55,2  Bbe.);  ̂ ilf  erbing,  ©efa)ta)te 

ber  Serben  unb  Bulgaren  (a.b.»uff.,  Bauben  1856- 
1864, 2  Bbev  betrifft  nur  bie  ältere  Benobe);  Wi> 
jatoric«,  Hiatorv  of  modern  Seryia  (l'onb.  1872) ; 
Kall ap,  GMa)ia)te  ber  Serben  (Beft  1877,  Bb.  1); 
Sa)roicter,  Bolitif a)e  0efa)ia)te  ber  Serben  in  lln» 
garn  (baf.  1880);  SWöller,  Ser  ferbifa)»bulgarifa)e 
Krieg  1885  (feannoo.  1888). 

Serfttidje  Spraa)e  unb  «ittcratur.  Sie  ferbifa)e 

Spraa)e  gehört  jur  füböftlicben  Abteilung  ber  fta* 
roifa)en  Spradjfamilie  unb  ift  mit  bem  9tufftfa)en, 
Slomenifa)en  unb  Bulgarifa)en  jiemlia)  nahe,  roeit< 
au«  am  nda)ftcn  aber  mit  bem  Kroatifa)en,  Slamo« 
nifa)en  unb  anbern  in  ben  benaa)barten  Brooinxen 
ber  öfterreia)ifa)'ungarifa)en  3)ionara)ie  fomie  in  ber 
§erjegoroina  unb  in  Montenegro  berrfü)enben  Sia« 
leiten  oerroanbt.  Mit  le|tern  bilbet  fte  bie  fogen. 

f  erbo«f  roattf  a)e  Spraa)engruppe(f  .S  laroifa)eSpra-- 
a)en).  92ur  mirb  ba«  Ser  buche  mit  bem  &grillifa)en 
(ruffifa)en),  jene  anbern  Siatelte  bageaen  mit  bem 
lateinifä)en  Alphabet  gefdjrieben.  Amtier  hatte  bie 
ferbifa)e  Sa)riftfprao)e  au«  einem  fünftlicben®emifa) 
oon  Kira)enf(amija)  unb  ferbifa)en  Bolf«biaIetten 

beftanben,  bi«  im  2lnfang  be«  19. 3ab,r^.  parriotifdie 
Männer,  barunter  namentlich  ber  gefeierte  Buf  Ka; 

rabjic*,  für  bie  (rrb,ebung  ber  %olf«fpraa)e,  roie  fte  fta) in  ben  alten  ferbifa)en  9iational(iebern  teigt,  jur 
Scbriftfpradje  eintraten  unb  naa)  langem  Kampf  mit 
einem  tief  etngemurjelten  ̂ erlommen  ihr  Borbabeu 
aua)  glüdlia)  bura)fe$ten  (f.  unten).  3u9le»ä)  führte 
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Buf  find)  eine  grunblia)e  Reform  ber  Orthographie 
ein.  Durch  bie  hohe  3tltertümlid)!eit  (befonbers  ihrer 
?aute),  roeldje  bic  ferbifdjc  Sprache  cor  allen  lebenben 
flaraiidjen  Spraken  auS3eia)net,  ift  fte  oon  grofeer 
Bebeutung  für  ben  Spraa)forfcher  unb  burd>  ibre 
poetifcbeÄraft  unbjrifcbe  on3icb,enb  für  benSitterar* 
jjiftorifer.  Die  beiben  litterarifdjcn  SKittelpuntte  ber 
fcrbo»!roatifa)en  Dialefte  ftnb  Beigrab  unb  Slgrant, 

unb  fte  werben  oon  etroa  6  HKiO.  9Henfa)en  gefpro- 
dien,  unter  benen  bie  Serben  im  engem  Sinn  bic 
i'Hnberbeit  bilben.  Die  erfie  roiffcnfcbaftlidje  Bear= 
beitung  ber  ferbifeben  Sprache  ift  bie  fleine  ferbüdje 

©rammatif  oon  Äarabjic",  bie  er  feinem  Serjfon 
(f.  unten)  nlö  Ginleitung  ooranfa)ictte,  unb  meldte 

ysatob  ©rimm  ins  Deuifdje  überfefete  unb  mit  einer 
uitcreffanten  Ginleitung  oerfat)  (Berl.  1824J.  Stnbre 
3praa)lebren  bes  Serbifd)en  lieferten  $Dantci<f  (SLMen 
1850  u.  öfter),  Berlik  (bof.  1854),  ̂ rötjlicfj  (2.  XujL 
bof.  1870),  Bosrooid  (3.  SfofL,  Bcft  1878),  yatlii 

'Brag  1877),  Somajal  (Brünn  1883)  u.  a.  Sßörter* 
büdjer  oeröffentlidjten  namentlich  Äarabjid  (Sßien 

1818;  2.  Stuft,  u.  b.  D.:  »Lexicon  serbico-germa- 
nico-latiwtm«.  B3ien  1852;  aua)  »DeurfdHerbifcbes 
Sörtcrbud»  ,  hrsg.  von  SKifloficb,  baf.  1877),  ̂ rob/ 
Ita)  (baf.  1852-  63  ,  2  Bbc.),  ̂ opooif  (»ffiörterbua) 
trer  ferbifeben  unb  beutfdjen  Spraa)e%  2.3lufl.,  ̂ an-- 
cfooa  1886).  Seit  1880  erfa)eint  bas  grofj  angelegte 
ferbosfroarifaje  BJbrterbuo)  ber  Slgramer  Slfabemie 

(»Rjecnik  krvatskoga  ili  srpskoga  jezika«).  Sgl. 
Jtroatifdje  Sprache  unb  Sttteratur. 

Die  ältcftenÜberrefteberaltferbifcben  Sitteratur 
ftnb  in  ber  flamifcben  flirdjenfpracbe  abgefafjt  unb 
reichen  bis  in  ba$  13.  §afyt1)  Sie  Defteben  auö  Se* 
genben,  Jpomilien,  Kirchenbüchern,  bürftigen  anna* 
lifttldjen  Slufjeidjnungen,  Slbfdjriften  altbulgarifdjer 
Crtginale  unb  einigen  Sebensbefcbreibungen  ferbi* 

fdjer  Könige  unb  ©rjbifd)öfe,  bie  inbeffen  aua)  bura)« 
aud  Ftrcf)Itcr)  panegorifeber  9iatur  ftnb.  3U  ledern 

gehören  bie  Biographien  bes  Königs  Stephan  Sie» 
manja  (Simeon)  oon  beffen  Söhnen,  bem  beif.  Saoa 

(geft.  1237)  unb  König  Stephan  bem  Grftgefrön« 
tön  (hrsg.  oon  Safarif :  »2ivot  sv.  8imeuna«.  Brag 
1868);  bie  Biographien  bes  beil.  Saoa  (1241)  unb 
bes  Stephan  Kemonja  (1264)  oon  bem  SDiöna)  Do* 
mentijan  (hrsg.  oon  Danifif:  2ivot  sv.  Simemia 
i  sv.  Save«,  Belgr.  1865)  unb  bas  auf  bem  Berg 
^ItboS  in  £>anbfa)rift  beftnblicbe  ©efdjlecbtSrcgifter 

Rodoslov"  oom  Grjbifdjof  Daniel,  ber  als  3ett* genoffe  bie  Sebensgefd)ia)te  ber  ferbifdjen  Könige 

von  1272bi8 1325  er^äblt(breg. oon Danicu1:  -Äivoti 
kraljeva  i  archiepiskopa  srpskih« ,  SCgram  1866). 
»He  ein  roidjtigeo  Denfmal  niait  mönebifdjen  11  r« 
jprung«  ift  bae  »Öefctbuaj'  («Zakouik«)  be»  fer« 

bifd;en  3aren  Stephan  Dufdjan  (1336  —  56)  ju 
nennen,  baß  jugleia)  als  Beitrag  jur  Sittengcfd)id)te 
arof3e  Beaa)tung  oerbient  (breg.  oon  SRooafooic, 

Belgr.  1870;  oon  3tgel,  ̂ etereb.  1872).  ̂ m  Bolf 
Klbjt  maren  baneben  apofrnpbifcbe  unb  populär» 
rcligiöfe  ©djriften,  bie  mit  ben  ̂ rrleljren  ber  Bogo* 
milen  (f.  b.)  in  Berbinbung  ftanben,  weit  oerbreitet, 
unb  aua)  2Bcrfe  ber  bojantinifa)en  Sagcnlittcratur, 
roie  ber  >2lleEanberroman«,  ber  »2:rojanifa)e  Ärieg*, 
»Stepbanit  unb  Sdjnilat«  je.,  roaren  oorbanben.  Da« 

gegen  ftnb  Spuren  einer  nationalen  Boefie  im  Schrift« 
idia^  jener  frühen  Sittcraturperiobe  nid;t  ju  finben. 
groben  aufi  ben  Sßerfen  ber  le&tern  entbalten:  Äa« 

rabjic,  Prim.ieri  srnsko-slaveuskoga  jezika  (2i*ien 
1857);^agic,l>rilozi  k  bistoriikniizevno6ti(s2(gram 
1868),  unb  9iooafooi{,  Prirnjeri  kinize\*nosti  ett. 
(Belgr.  1878). 

Dura)  bie  Jürfenberrfajaft  in  Serbien,  bie  13Sf» 
mit  ber  Sd)latf)t  auf  bemÄmfelfelb  begann  unb  burdj 
bie  oöKige  Eroberung  be«  Sanbe«  1459  enbgülrig 
entfdjieben  roarb,  mar  auf  lange  3«*  i«be  roeitere 
Gnhoidelung  bee  geiftigen  Seben«  jum  Stillftanb 
gebradit,  unb  nur  in  bemgreiftaatStaguf  a  unb  bem 
balmatifdjen  Äüftengebiet  blübte  ba»  ferbo>!rootifd>r 
Sajrifttum  fort.    Diefe  balmatifa)e  Sitterorur 

periobe,  bie  fta)  anfangs  ber  froatiftben  Spradje,  aO 
mahlidi  aber  immer  entfdnebener  ber  fübferbifcbeti 
SKunbart  bebiente,  reicht  oom  Gnbe  be&  15.  bie  jutn 
Ausgang  bee  17.  ̂ ahrli.  unb  ftanb  gan3  unter  ben: 
Ginftuf{  ber  Italiener;  ein  national'flanifcber  Gb^a- 
ralter  gebt  ihr  ab.  Sie  trägt  ein  oonoiegenb  poeti 

fdu-c-  (Gepräge  unb  Ii  a t  foroobl  auf  bem  bebtet  ber 
Inrifdicn,  namentlia)  ber  Siebeßbid)tung  nie  auf  bem 
ber  Dibaftir,  in  ber  poetifa)en  Grsä^lung  roie  im 

gröfiern  Äunftepos,  im  gaa)  ber  Jragöbie  roie  ber 
Äomöbie  nambafte  Seiftungen  auf  jutoetfen,  roäbrenb 
eine  eigentlia)e  ̂ rofalitteratur  feblt.  Der  erfte  be< 
beutenbe,  biefe  Beriobe  erbffnenbe  Dia)ter  ift  SRarfo 

aRaruli^  aus  Spalato  (1450—1524),  ber  eine  ©< 
fdjitbte  ber  beil.  Oubitb.«  (1621)  unb  anbre  btblifa)* 
Boefien  oerfaftte  unb  aua)  in  Italien  in  grofsem  9tuf 
ftanb.  9l(S  Stammoater  ber  eigentlich  ragufanifa)en 
Dia)ter  gilt  S.  HRencetU  (Sigismunbo  »«enje. 
1457—1501),  neben roelchem Öeora  Drjii  (geftorben 
um  1510)  in  nennen  ift,  beibe  bie  ̂ auptoertreter  ber 
SiebeSpoefie  naa)  bem  SWufter  ber  italienijdien  3. 
nettenbia)tung.  Slnbre  beroorragenbe  Xicbter  ftnb: 

$»annibal  Sucif  (geft.  1540),  ebenfaH*  X'pnfer,  abei 
aua)  Berf  äff  er  eines  Dramas:  »Robinja«  (»DieSfut« 
oin«),  beffen  Stoff  ben  Dürüenlriegen  entnommen 
ift:9iifola  Betranii  (aua)  »3Jcöna)3Waoro  genannt, 
geft.  1576),  oon  bem  befonbers  trefflidje  aÄofterien 

( »Das  Dpfer  3lbrahamS« )  unbbie  ©ebidite : » Reuieta « 
(»Der  GinfieblerO,  »Putnik«  (»Der3Banberer«)  unb 
» Italija «  beroorjubeben  ftnb,  unb  Bater  §eftorooic 
(geft.  1572),  ber  Berfaffer  bes  befa)reibenb»er3äblen 
ben  ©cbidjtS  »Ribanje   (»Der  3*?a)fang^).  Gini 
neue  9teitje  balmatifa)er  Dia)ter  beginnt  mit  Stnbrija 

Gubranook  (geft.  1660)/  ber  befonberS  bura)  fein 
®ebia)t  »Jedjupka«  (»Die  ̂ igeuuerin« )  btti 
roarb.  3n  b*ffe  3leihe  gebort  unter  anbern  ber  Äo; 
möbien«  unb  Sd)äferfptelbia)ter  9Mf.  Waljesf  ooic 
(geft.  1587),  ber  aber  auf  bemfelben  ©ebiet  oon  SKarin 

Drjif  (geft.  1580)  übertroffen  roarb.   $n  ben  be» 
!annteften  Dia)tern  bes  16.  ̂ ahrl).  geborten  ferner 
Dinfo  9ianjina  (geft.  1607),  bei  üicbesliebei 
fteln,  btbaftifa)e  unb  ibnllPdje  ©ebidite  fdjrieb,  unb 
Dinlo  3lat  arit  (geft.  1610),  ooqugsroeife  Diba! 
tifer.  Den  ööhepunlt  erreichte  aber  bie  ragufanifo)e 

Boefte  in  3oan  ©unbulic  (1588—1638),  bem  Bei 
faffer  bes  berühmten  Gpo*  Osmau«,  neben  bem  nur 
noa)  Qunius  Balmoti(  (©iugno Balmotta,  1606— 
1657),  ber  Berfaffer  jahlreiaper  Dramen,  einer  »Gb. 
ftiabe«  (naa)  bem  gleia)namigen  Hcbicbt  beS  §ieron. 

Biba)  unb  lnrifa)er  6cbid)te,  meiit  geiftlio>en  3n' 
halts,  Grroäbnung  erforbert,  ber  jenem,  roenn  aua) 
nidjt  an  poctiidjem  ©elialt,  boa)  in  ber  meifterhafren 

Bcbaublung  ber  3'onu  unb  in  ber  ©eroanbtheit  bei 
Beräbaues  gleidjfommt.  9iaa)  ber  3erftörung  Sa- 
gufas  bura)  bas  Grbbeben  oom  7.  Stpril  1667  geriet 
mit  bem  ©oljlftanb  ber  Stabt  fetjr  fa)nell  aua)  bie 
Sitteratur  in  BerfaD,  fo  bafe  fte  toäbrenb  bes  IS. 
^abrb.  nur  noa)  ein  äufjcrft  fümmerlia)es  Dafein 
friftet.  2luS  biefer  fpätem  3«t  oerbienen  noa) 

fob  Balmotn1  (geft  1680),  ein  ragufanifa)er  Ba- 
tri3ier,  ber  baS  GpoS  »Dubrovnik  ponovljen  (»Das 
erneuerte  Wagufa  )  aus  Ütnlafc  jene»  Grbbebens  bia)- 

Digitized  by  Google 



Serbiicfje  Spraye  u.  Sttteratur  (Heujeit). 
883 

tele,  §qnaj  Sjorbjtf  (geft.  1737),  ein  oorwtegenb 
bibaftifa)er  unb  religiöser  Dieter,  unb  ber  Sorifer 

StnbreaS  Äa*ic*30lioc'te  (geft.  1760),  ber  gleia)fam 
t> a$  ©inbeglteb  ber  alten  balmatifa)en  $ia)tung  unb 
ber  ferbifa)en  fiitteratur  bilbet,  Crrwäbnung.  (Sine 
SluSgabe  ber  Serie  ber  balmatifa)en  2)ta)ter  beforgt 
bie  Sübflawtfdje  Slfabemie  in  3(gram  (»Stari  pisci 
hrratski«,  ©b.  1—14,  »gram  1869—84). 

Sie  Anfänge  eine*2Bieberaufleben*  berfiitteratur 
bei  ben  oft  liefen  ©erben  fteljen  mit  benfriegerifa)en 
Erfolgen  Dfterreia)*  gegen  bie  dürfen  feit  @nbe  be* 

17.3abrb.in3ufammenj)ang.  Ser  triebe  oon©ofa)a» 
reroa|  (1718)  braute  etnen  bebeutenben  $eil  ©er« 
l<ien8,  wenn  auä)  nur  jeitweilig,  unter  öfterreia)ifa)e 
.\>errfü)aft  unb  babura)  mit  berwefteuropäifdjenÄul» 

tur  in  ©erüljrung.  SR  an  begann  ©djulen  ju  grün- 
ten, an  benen  »um  Seil  ruffifa)e  Se^rer  angeftellt 

würben,  unb  balb  entroidelte  fta)  wieber  ein  ©a)rift= 
tum,  ba*  inbeffen  ben  nationalen  ©ebürfntffen  be* 

©olfe*  noa)  wenig  entfpraa).  Sit«  bebeutenbfter  ©er* 
treter  biefer  flaweno»f  erbif  a)en  Sttteratur  (fo 
genannt,  »eil  fte  in  bem  oben  ermähnten  ®emifa) 

oon  Äira)enflamifa)em  unb  ferbifa)en  Sialeften  ge-- 
fa)rieben  mar)  ift  gobann  StajU  (1726—1801)  ju 

nennen,  bem  namentlia)  ferne  »®efa)ia)te  ber  flami-- 
fa)en  3?ölfer«  einen  wettoerbreiieten  5Ruf  oerfa)afft 
Ijat.  SDie  etg,entlia)emoberne^taaberferbifa)en2it« 
teratur  bahert  erft  oon  ber  Grabung  ber  ferbifa)en 
©olt§fpraa)e  jur  SitteraturfpraAe,  bte  na*  langen 
Äampfen  enblta)  fiegreia)bura)gefetjtmarb.  Ser  erfte, 
roela)er  für  biefen3weaMeineftrafteinfejjte.war  Soft« 
tije  Dbrabooit  (geft.1811);  bura)fa)lagenben  Grfolg 
batten  aber  erftStmitrije  Saoibooic  (1789—1838), 

ber  1814—92  eine  ferbifa)e  S*^""^  *n  95H«n  unb 
einen  ferbifa)en  3llmanaa)  berau*gab,  unb  ber  per- 

bienftpoüe ©uf  ©t.  Ä  a  r  a  b  j  t  c"  (  1787— 1864).  ©ef on* ber*  ift  lefcterer  al*  ber  eigentliche  ©djöpfer,  rote  ber 
neuern  ©praa)e,  fo  auä)  ber  neuem  Sitteratur  ber 
3erben  3U  betradjten,  bie  fettbem,  im  3(nfa)lufe  an 
bie  euTopäifa)en  Sitteraturen  unb  getragen  com  na* 
ttonalen  ©ewttfetfein ,  immer  mefjr  feften  ©oben  ge» 
roonnen  bat  311*  bie  bebeutenbften  mobernen  Sidjter 
ftnb  ju  nennen:  fiuetan  3Wu*ic!i  (geft.  1837),  ber 

©änger  nationaler  Oben  in  gelehrten  pfeuboflafft* 
fa)en  formen;  bte  2egenbenbta)ter  ©ifentije  9ia!tt 
(geft.  1824)  unb  ®aor.  flooacepif,  wela)  legerer 
aua)  ben  ferbifd)en  Slufftanb  unter  Äarabjorbje  unb 
bte  ©d)lad)t  auf  bem  Slmfelfelb  befang;  ferner  bie 
9tomanfa)reiber  5Ttt)an.  ©tojlooif  unb  SWilooan 
©ibatooif  (geft.  1841),  ber  oielfeitige  Sima  2Ri. 

lutinooit  (1791— 1847),  beffen  litterarifa)er$aupt« 
ruljm  auf  bem  Stebercpf  lu*  »Serbyanka«,  einer  ©er» 
herrlidmng  be*  ferbifd)en  ftrcifieitsfampfe*,  berufjt; 
3ooan  Bt.  ©opooif  (geft.  1856),  al*  Sorifer  roie 
al*  Sramattfer  fruchtbar;  Sajar  Sajarepif  (geb. 
1805),  ber  ein*  ber  beften  Sramen:  »tölabimtr  unb 

Äofara« ,  fa)ricb;  3ooan  ©ubotif  (geft.  1886),  ber 
©erfaffer  oon  »Stefan  Decanski«,  worin  oiele  3üge 
ber  ©olfSpoefte  gefdjirft  reprobujiert  ftnb;  enblia) 
als  bie  Ijerporragenbfien  Sgrifer,  beren  2>id)tunaen 
ea)t  nationale*  £eben  inneroobnt:  93ranfo  9)abice« 
vit  (geft.  1853)  unb  $eter  IL  ?Jetrot»i£  9?ieguS, 
aßlabifa  oon  Montenegro  (geft.  1851),  »erfaffer  ber 
berühmten  3)ia)tung  »Gorski vijenac«  (f.9ljegufd)); 
3ooan  3  o  o  a  n  o o  i  t ,  SD jra  3  a  l  & i { (®ebia)te ,  3>ra» 
men),  Simitrije  Wibajlooif,  ©tepfi,an  gru*ie, 
«JUica  Stojabinooid  u.  a. 

fBeitau*  Da«  bebeutenbfte  poetifaje  drjeugniS  beä 
fcibifajenSolfe*  ftnb  aber  feine  unfdjaftbareniBolf*« 
lieber,  auf  bie  ftd)  benn  auot)  bi*  in  bie  neuere  3eit 

ba*  ̂ auptintereffe  ber  anbern  Söller  an  ber  ferbt« 
fa)en  Sitteratur  mit  Sedjt  fonjentriert.  Ginige  bie» 
fer  Sieber,  bie  in  it)rer  roben  flraft  5iaioität  unb  ®e» 
mütlid)!eit,  ortentalifd)e  ®(ut  unb  griedjtfdje  VAivul 
rounberbar  oereinigen,  reia)en  bi*  in  bte  Seit  oor 
»nfunft  ber  dürfen  in  Guropa  unb  enthalten  noa) 
Überrefte  alter  mptl)ologifd)er  9?orftellungen;  anbre 
geboren  ber  ̂ Jeriobe  an,  roo  9lbrianopel  SReftbens  ber 
ttirfifdjen  £«errfd)er  war,  unb  fdbjlbern  ben  Äampf 
be*  GbriftentumS  mit  ben  dürfen;  noa)  anbre  ftanu 
men  au*  neuerer  3**^.  (ES  ftnb  teil*  Jpetbenlie« 
ber  gur  S?erf)errlid)ung  ber  9Jattonalbelben,  naments 
lia)  be*  Warfo  Äraljeroid  (f.  b.),  teil*  fiiebeg«  unb 

Jtaucnlieber,  n>eta)e  (entern,  meift  oon  3Häba)en  unb 
§rauen  gebia)tet,  oon  ben  jungen  Seuten  beim  Solf*» 
tanj  (kolo)  gefungen  werben.  2)a*  93er§maft  ber 
Ileinen  Sieber  beftetjt  meift  au*  £roa)äen  unb 
tnlen  unb  tjat  eine  merfwürbige  nb.nlid)feit  mit  ben 

3tb,ptfjmen  anafreontifdjer  Dben,  wäfjrenb  bie  $el= 
benlieber  oorwiegenb  in  gefjnftlbigen  trod)äifcben 

Serfen  abgefaßt  ftnb.  2>te  erfte  Sammlung  unbSluf' 
i^eiebnung  ber  ferbifajen  S3olI*lieber  gefd)ai)  in  mu< 
ftert)after  ffleife  bura)  Sur  ©t.  ÄarabjU  in  feinem 
SDerf  »Narodne  srbska  pjesme«  (2.erweiterte9ln§g., 
333ien  1841—65, 6  S3be.),  baS  in  oiele  frembe  ©pra« 
ö)en  überfefet  (beutfa)  oon  laloj,  2.  SCuff.,  Seipv 
1853,  2  »be.;  oon  Äapper,  baf.  1852,  2  ©be.)  unb 

fpäter  noa)  bura)  einen  6.  Sanb:  »Srbske  narodne 

pjesme  iz  Hercegovine*  (3rrauenlieber,  Wim  1866), 
ergänjtrourbe.  »nbre Sammlungen  ferbifa)er$olf*> 
lieber  (in  Überfetung)  gaben  Sßeffelo  (t»oa)^eit*' 
lieber,  tJeft  1826),  o.  ©öfce  (^Jetertb.  1827),  38.  Oer* 
barb  (2.  Slufl.:  »3jolf3lieber  unb  &elbenmära)en<, 
2eip3. 1877,  2  ©be.)  ̂ erau*.  25ie  Steber  be«  boSni» 
fa)en  93olfe*  ocröffentlidjten  ©ogoljub  ̂ etranooid 

(brei  Sammlungen,  ©elgr.  1867—70;  ©erajeroo 
1867)  unb  Jlifti((©e(gr.  1873).  Slua)  jerbifebe  mt* 
a)en  würben  am  frfif)ften  unb  am  beften  oon  xarabgit 
t)erau*gegeben  (le^te  9lu*g.,  3J3ien  1870). 

Gine  wiffenfa)aftlia)e  Sitteratur  ber  Serben 
ift  erft  im  ©ntfteljen  begriffen;  boa)  f)at  man  auf 
einigen  Gebieten,  wie  auf  bem  ber  ©efdjidjte  unb 

©t^nograp^ieJajonaöerfeoonbebeutenbemaiJertaufi 
jumeifen.  Unter  ben  ̂ iftorifern  ftnb  aufjer  ben  oben 
enoäb,nten  altern,  SRajic  («®efd)ia)te  ber  flawifa)en 
Kationen«,  1794)  unb  SWilutinooif  (»®efa)ia;te 

ber(£ernagora«,  1835,  unb  »©efajtajtc  Serbien*  1813 
bi*  1815  , 2.  Slttfl.  1888),  befonberS  ̂ Jaul  Oooano» 

pif(  0efa)ta)te  ber  roid)tigften(Sreigniffe  in  Serbien*, 
1847),  21.©  t  o  j  a  Cf  o  o  i k  (»®efa)ia)tebe*  oftf  laroifeben 
©otteSbienfte*» ,  1847,  unb  '©tt^jen  au*  bem  fer» 
bifa)en  SJolf Sieben  in  Ungarn  ,  1849),  5Rilorab  2Re* 
batooif  (»®efa)itbte  SWontenegro*  ,  1850),  2>aniel 
SJl  e  b  a  i  o  o  1 1  (» Öefa)ia)te  beS  ferbif  a)en  SJolfe*«,  1851 
bi*  1853)  u.  a.  beroorsufjeben.  2>ie  etb,nograpbifa)en 
Stubien,  al*  beren  ©egrünber  SJuf  «arabjii  ju 
nennen  ift,  würben  in  ber  neuern  3ett  befonber*  ge« 

förbert  bura)  o.  33ogüif,  ber  fta)  fpejiell  mit  (rrfor« 
fa)ung  be*  f(awifa)en  unb  nameutlia)  beS  fübflawt> 

fa)en  ©ewoljnfieiiSrecbtS  befaiäftigt  (»3)ie  9lea)tS« 
gebräud)e  bei  ben  ©lawen^,  lo67,  unb  «Sammlung 
ber  jefctgen  3tea)t*gebrSua)e  bei  ben  ©übflawen*, 
1874),  3Ä.  miitevit,  SJerfaffer  be*  ae^altooDen 
23ua)eS  »Sa*  ftürftentum  ©erbten«  (1876),  Zoma 
Äooaccuii  (»©efa)reibung  SoSnien*  »c.«,  1865), 

©ogoljub  $etranooif\  ^ranjo  3u!if,  %  ©rei.- 
f  ooic  u.  a.  9lua)  ba*  »©eograpbifa^^tatiftifcbe  fflör» 
terbua)  oon  Serbien«  oon  3-  Öaorilooid  (1846) 
fei  genannt.  3(1*  ein  ©Miolog  erften  Kange*  erfor= 
bert  SJjuro  Danicif  (geft.  1886)  (Erwähnung.  Sie 

66* 
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Serbiföe  2Boin>obf$aft  —  Seretf). 

(Mcidudjte  ber  ferbifdjen  üitteratur  bearbeitete  am 

eifrigfien  Stojan  Slooafooic  (»Istorija  srLske 
knjiüevnoBti« ,  2.  Stufl.  1871),  ber  aud)  eine  *Ser» 
bi|d)e  Sibliograpbie»  über  bie  3afjre  1741—1867 
Verausgab.  I  ie  gelehrte  ̂ tjätiafeit  lonjentriert  iia) 
oorroicgenb  in  ber  3*itfd)rift  »Glasnik«,  bem  Organ 

ber  1842  gegrünbeten  >(&e(ellfa)aft  ferbifdjer  0elef;r» 
ten<  unb  tm  >Glas«  ber  fönigt.  feroifa)en  Ufabemie 
ber  ffiiffenfajaften.  Son  ben  übrigen  pertobifdi  et» 
idjeinenben  Sdjriften,  mela)e  Slrbeiten  au*  allen 
^neigen  ber  SBUfenemelt  bringen,  finb  ber  oon  ber 
Matica  Srbska,  einer  1827  gegrünbeten  litterarifa)en 

®efeüfdjaft,  »u  !Reufa|  herausgegebene,  nod»  jebt  er« 
idjeinenbe  »Ljetopis«  unb  ba*  Organ  ber  fübilaroi» 

fd)en  3tf  abemie  ju  SCgram  («Bad  jugosloveuske  aka- 
demije«)  namhaft  ju  mad)en.  Son Journalen  ift  ba* 

ältefte  Slatt  bie  ferbifebe  amtlidje  3eitung  »Srpske 
novine^,  roeldje  feit  1834  ununterbrochen  erfdbeint; 

ald  bie  befte  politifdje  Keitum;  gilt  bie  oon  SWiletic 
1666  gegrünbete  Zastava«  (»tfaljne«), bie  in9ieufafe 
erfdjemt.  Sgl.  Pippin  u.  Spafooif,  ©efd)ia)te  ber 
flaroi]a)en  fiäteraturen.  SBb.  1  ibeutfa),  2eipa.  1880). 

2crbi(dje  äüoitoobfdjaft,  f.  SBanat. 

Sergio  tipr.  fit'nio»,  ̂ lu&  in  SKittelitalten,  ent» fpringt  auf  ben  Stpenninen  in  ber  Srooinj  Slaffa  e 
Garrara,  fiicfa  füböftlicb.  Mir  et)  bie  fjerrlidje  ©ebirg*» 
(anbfdjaft  oon  Öarfagnana,  nimmt  ben  £ima  auf, 
tritt  bann  in  bie  Gbene  oon  fiucca  ein  unb  fällt 

nörblid)  oon  ber  SWünbung  be*  .'U  no  in  ba*  £igu< 
rifd)e  2Reer;  105  km  lang, 

Srrdabe  (perf.,  »falte*  Staffer«),  in  ben  Üüüften 

SNittclafien*  bie  Sn'urnen,  in  meldten  Siegen»  unb 
Sdmeeroaffer  gefammelt  roirb,  unb  bie  al*  Sammel* 
puntte  ber  §anbeleldraroanen  bienen. 

Sertar  (perf.),  bei  ben  mitte(afiatifd)en  Sölfcrn 
f.  o.  io.  Häuptling;  S.  elrem,  ber  öeneralifftmu* 
ber  türfifdjen  Slrmee,  im  Slang  bem  ftriegämimfter 
g(eid)ftebenb,  eine  Stelle,  bie  nur  in  2lu*nabm*fäüen 
be  c$t  wirb.  Serbari,  SReifemantel  mit  iiapuje. 

Z c rü o b 6 f  (S f erb o b * I),  Ärei*ftabt  im  ruff .  ®ou« 
oemement  Saratoro,  an  ber  Serboba  (jum  ß§o« 
per),  mit  d*tt)  10,738  <£inm.,  bie  fid)  meift  mit 
Stderbau  unb  ®etreibet)anbel  befdjäftigen. 

€erbje«amei,Sorgebirgebe*2Kbuttfcbenlanbe*, 

H7°  nörbl.  B».v  171°  roeftl.  8.,  im  5RS0.  be*  Oftfap* 
von  2lfien,  erreidjt  oon  Oering  1728;  roeftlid)  baoon, 

unter  67°  4'  nörbl.  Sr.,  178°  30'  roeftl.  über, 
ruinierte  «Rorbenffjölb  1878-79. 

Srrcdjttlc  \Z  ar  al  u  I e,  Soninle,  Ser  rafolet), 
Jleaerftamm  an  ben  Ufern  be*  mittlem  Senegal,  ber 
roabrfdjeinlirö,  ben  Örunbftod  berSeoölierung  inner« 
fjalb  be*  alten,  oon  Serbern  errtdjteten  Sieia)*  ©f)a« 
nata  bilbete,  gegenwärtig  abereincnbura)3lufnaf)mc 
oon  Serberelcinenten  frübjeitig  entftanbenen  Tl\\d)> 
ftamm  barftellt.  X  tc  6.  ftnb  jum  größten  Zeil  oon 

ben  SRanbinfa  aufgenommen  toorben  unb  er]d)einen 
nur  in  einigen  ®egenben  al*  eigentümlid;er  Stamm. 

Stjre  Spraye,  ba*  Öabfdjapor,  foü  ifoliert  bafteb,en. 
Srrfifdjon,  f.  Seraffd^an. 
Srrrgno  (lt»r.  nmitjo),  SDlorftflecfen  in  ber  ttal.  $ro< 

oin^  Kailanb,  Ärei*  3Jlonja,  an  ber  eifenbaljn  oon 
SOTailanb  naa)  Somo,  bat  eine  fd)öne  aa)tedige,  aber 
unooüenbete  ftirdie,  SaumtooU«  unb  Seibeninbu» 
ftrie,  Zifdjlerei,  bebeutenben  ^anbel  unb  dssi)  6139 
(Simooljner. 

Scretn  (for.  >,  ̂lug  im  mittlem  ̂ ranfreid), 
entfpringt  auf  bem  nörblia)en  9)?oroanp(atcau,  geljt 
parallel  mit  bem  Slrmancon  in  norbioeftlia)er  Siity 

tung  jur  gönne  unb  ift  infolge  ber  9iär)e  be*  2lr« 
ntancon  unb  ber  9)onne  faft  ganj  ofjne  ÜJlebenflüffe. 

(Ebabli*  mit  feinen  trefflid)en  toeifeen  Suraunber^ 
meinen  ift  ber  bebeutenbfte  Ort  an  feinm  Ufern. 

@ertna,  £a,  Stabt  in  Unit,  f.  (Eoquimbo. 
»2erenäoe  (itaL  SerenaU),  ein  äbenbftänbdjen, 

gleia)oiet  ob  für  @efang  ober  mit  ̂ nftrumenten 
allein.  ÜDie  letztere  Sebeutung  mürbe  in  neuem  3ä* 

bie  mistigere,  menn  aud)  bie  anbre  nod)  baneben  ge< 
otäudjliri)  ift;  e*  bilbete  fidj  eine  beüintmte  gorm 
ber  ̂ nftrumentalferenabe  au*,  bie  au^er  3ufammen« 
bang  mit  ber  urfprünglia)en  Sebeutung  be*  Starte* 

lam.  Die  altem  Serenaben  ($aobn,  vJJ!o,art  i  führen 
gern  einige  S3la*infrrumente  ein  (Oboen, J^agotte, 
Börner,  Klarinetten),  tute  ba*  für  eine  Stuft!  im 

freien  paffenb  ift;  je  mebr  inbe*  bie  S.  ibren  etr 
u;a  in  ben  ftonsertfaal  nal)m,  gemannen  bie  3treia> 
mnnimente  bie  Oberf)anb.  <Beet^ooen  fd^rieb  eine 

S.  (Op.  8)  für  Sioline,  Sratfdje  unb  CeDo.  6^araf« 
teriftifcb  mar  femer  f rüber  bei  ber  6.,  bafc  alle  ;V. 
ftmmente  ton^ertierten  (leine  Slipienftimmen) ;  aua) 
biefe*  äKerfmal  finben  mir  bei  ber  neueften  €5.  nia)t 
tttelir  jutreffenb.  Serenaben  für  Streid)ord)efter 
djrieb  unter  anbern  3i.  Sollmann  (Op.  62,  63,  69), 
ür  ooüe*  Drdjefter  »ra^m*(Op.  11, 16).  5Iut  ba*  ift 
>eute  an  ber  S.  oon  el)emal*  geblieben,  ban  fte  mebr 
Säfte  \)at  al*  bie  Sonate,  unb  bau  biefe  Sat?c  n>cni< 

ger  burdigearbeitet,  im  ganjen  leidster,  freier  gebal^ 
ten  ftnb  al*  in  ber  Sompljonie  unb  Suite.  @eioö6n' 
lidj  (jat  bie  S.  mehrere  menuettartige  Sä|e  unb  al* 
Äern  einen  ober  jmei  lanafame  Sä|e.  9nfang  unb 
Stfilufe  bilbeten  urfprünglid)  marfdjartige  Sä^e. 

Sereniffimu*  (lat.),  ber  Dura)(aucbtigfte,  Seine 
lurdjland  t  (f.  X  u r  ch  l au d)  t>. 

Srrrr,  ̂ Jegerftamm  in  Senegambien,  ber  au*  feu 
nem  urfprünglia)en  äBor)ttftft  am  obern  Safamanje 
oon  ben  SDJanbingo  oerbrängt  mürbe  unb  fioj  in  ben 
£anbfa)aften  öftlta)  oom  ftap  Serbe  nieberlteft.  Xie 

S.ftnb  oon  jeljr  großer  Statur,  au^erorbentlidjimu*' 
fulö*,  tüchtige  ̂ Iderbauer,  aber  bem  Xrunf  feijr  er« 
geben,  mela)er  ba*  Soll  fa)neQ  ̂ emnterbringt. 

Sere*  (türt.  S  t  r  d  *),  $auptftabt  eine*  Sanbf  d>a!ö 

(mit  ca.  300,000  (Sinm.,  ut  */»  Triften)  im  türL 
SBilajet  Satonüi,  unmeit  be*  ilarafu(Stromon)  unb 
be*  Zaa)onofee«,  bat  einSdjloft  (imSttittelalUr  2>ra> 
gota  genannt),  whlreirtje  Diofdjeeu  unb  griec^ijdte 
Kira)en,  ein  griedjifdje*  Öomnafium,  Seb^rerfeminar, 
böbere  2öa)tei|a)ule,  ift  ein  ̂ etnnutr  für  Saum: 
moüenbau,  «^anbel  unb  =  liinnufaftur,  bat  SBoü' 
manufafturen,  .vanbel  mitZabatunb  betreibe  unb 
ca.  30,000  grtccbtjfhe  unb  bulaarifebe  (ginroobner, 
järjrlia)  eine  große  üieffe.  S.  ift  Sit}  eine*  gried)ü 

fdjen  tirjbifa)of'ö  unb  eine*  iDtuten'arrif.  3n  bet  Um« gegenb  roirb  oiel  5ieiö,  Obft  unb  Öemüfe  gebaut  unb 
Seibegemonnen.  S. ift  ba*  aiteSerrai  ooer&iri*, 

eine  Stabt  ber  Siropäonen,  roeld)e  fd)on  ui  Serge*' 
3eiten  eriftierte. 

€ereffänrr(Sere}aner,  Kotmäntel),  feit  1700 
ben  frühem  öfterretd).  @renjregimentem  btigege« 
bene  berittene  SKannfdjaften  für  9iefogno*)ierungen, 

Xoantgarben«  unb  Satrouiüenbienft.  Sie  roaren  mit 
langer  glinte,  Siftolen  unbäanbfa)ar  bewaffnet  unb 
mit  blauem  Xolman,  rotem  Slantel  unb  roter  Äappe 
betleibet,  grub«  bura)  lapferfeit  unb  öraufamleit 
belannt,  oerloren  fie  feit  bem  Siebenjährigen  ilrieg 
immer  meb^r  an  Sebeutung.  Seit  1871  oerftebt  ba* 
Sereffanerlorp*  ben  ®enbarmeriebienft  in  ber  frühem 
®renje  unb  ift  bem  ÖJenetaUommanbo  in  «gram 
unterfteQt. 

Serrt|  (Sirett),  Eierasus),  linfer  92ebenfIuB  ber 
untem  Donau,  entfpringt  in  ber  Sulomina  auf  ben 
Äarpatben,  tritt  naa)  110  km  langem  Sauf  in  bie 
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SWolbau,  bereit  fcauptffufi  et  tft,  über,  flie&t  naa)©ü= 

ben,  rot iterbin  naa)  60.  parallel  mit  bem  t'r :i t b  unb münbet,  julefct  bte  ©renje  gegen  bte  2Balaa)ei  im 
benb,  na einem  ©efamtlaüf  oon  470  km  jroifa)en 
SJraila  unb  Wata(j.  ©eine  bebeutenbften  Kebenflüffe 
finb:  SRolbaroa,  ©iftriba,  fcrotufa),  ©utna,  ©ufeo 
rec&t«  unb  Serlab  Imtt. 

©errtb,  Stcbt  in  ber  93utoroina,  am  3rlufs  glei« 
dje«  Kamen«,  nche  ber  rumänifa)en  ©renje,  an  ber 

tberg.^affo^r  ©ahn,  ©ü)  einer  ®e3irf«baupt* eine«  Sejir!8geria)t«,  r>at  eine  Uro 
terrealfa)ule,  befucbtc^ferbemärfte,  ©erberei,  Äunft» 
müblen  unb  (two)  7240  ginm.  (barunter  3 122  jjuben). 

©rrfftfte  (griea).  ©er&ia,  ©eroia,  f.b.),  ein  naa) 

ber  gleichnamigen,  unroeit  ber  Siftritja  (3nbjaje=Äas 
rafu)  gelegenen  ©tabt  benannte«,  bisher  felbftiinbigeä 
©anbfcpaf  ber  europäifa)en  lürfei,  roela)e«  au«  ben 
1880  bei  ber  Zürfei  oerbliebenen  Zeiten  Ib^0'»^* 
unb  Sübmatebonten  gebilbet  mürbe  unb  ca.  190,000 
6  htm.  enthält.  1888  mürbe  e«  jum  SOilajet  Wona» 
fttr  gefa)lagen,  mit  ÄuSnafjme  be«  Jlaja  Äatrin, 
roelcpe«  jum  JBilafet  ©alonifi  fam. 

©erfö,  3nfel,  f.  Seripho«. 

©rrgorfa  (Sfergatfa)),  Ärei«ftabt  im  ruff.  ©otf» 
uernement  Kifbnii  Korogorob,  mit  (isw)  1556  Ginro. 

Serge,  f.  @erfa)e. 

Sergeant  (Sergent,  fron}.,  for.  ntrf*anfl),  ©rab» 
6eseiö)nung  ber  Unteroffistere  (f.  b.).  Sergenta 

d'armes  bjefj  früher  bie  !öniglid)e  2eibroaa)e;  Ser- 
gent de  bataille  mar  im  15.— 17. 3ab*b-  Xitel  r)öt)e* 

irer  Cffijiere,  meld)e  bie  Äuffteüung  ber  Truppen  jur 
6a)laa)t  unb  ihre  Orbnung  auf  bem  SRarfa)  ju  über» 
roadjen  batten.  Sn  Gnglanb  hetfit  ©.  aua)  f.  o.  ro. 
©eria)t«btener;  S.  at  arms,  ber  ©tabträger  im 
Parlament. 

Sergeant  at  law  (engl.,  fpr.  WrM*«a  m  tafc),  f. 
Ba  trister. 

Sergel  ,3of»ann2:obia8,  fajroeb.  ©ilbbauer,  geb. 

8.  ©ept.  1740  ju  Stodfjotm,  Scpüler  oon  S'ardjeotgue, 
ging  fpäter  naa)  ̂ ari«  unb  oon  ba  naa)  Kom,  mo 
er  $roölf  3abre  oerroeilte.  @r  fa)uf  bort  in  SWarmor 
einen  liegenben  ftaun,  Siomebe«  mit  bem  geraubten 

'ftallabium,  eine  ©ruppe  oon  9tmor  unb  Wpa)e, 
-n;  irv  unb  Senu«,  Senu«  Äattippgo«  unb  eine  folof« 
fale  ©ruppe,  roeldie  bie  ©efepiepte  barftellt,  roie  fle 
bem  Äanjter  Djenftierna  bie  Ipaten  ©uftao  Äbolf« 
erjäfjlt;  aud)  mobeüierte  er  ba«  ©tanbbilb  @u« 
ftao«  IN.,  roelcpe«  bie  Stobt  Stodbolm  1796  in  ©rj 
gießen  liefi.  1779  naa)  ©todbolm  jurürfgerufen, 

führte  er  r)ier  ba«  ©rabmal  ©uftao  fflafa«,  2>e«car.- 
te«*  2)enfmal  in  ber  3tbolf^"cbria)«fira)e,  bie  Stuf« 
erftebung  epnfii,  ein  grofee«  Kelief  in  ber  ©t.  Cla« 
ren«firebe  ju  Stodpolm,  jroei  Gngel  über  bem  9lltar 
in  ber  fcomfirepe  ju  Äarlftab  u.  a.  au«,  ©ergel« 
Stil  ift  ernft,  feine  formen  finb  fa)arf  au«geprägt 
unb  in  mana)en  feiner  SBerfe  fajön;  boa)  oermoa^te 

er  nia)t,  in  feinen  ©eftalten  3u  (cben«maf)rer  (S^a> 
raftertftif  ju  gelangen.  6r  ftarb  26.  gebr.  1814  in 
©todbolm.  »gl.  9?pbIom,  J.  T.  S.  (ltpfata  1877). 

Srrai  (türt.),  9?ame  geroiffer  türfiffiber  ©taat«* 
fdjulbfd;eine. 

©ergiemef  (©fergiejeto«!),  ©tobt  im  ruff.  (Mou-- 
Dcrnement  ©amara,  itrei«  SBuguru«(an,  am  2of, 

mit  (isss)  2710  Crime.  Die  f)itx  oorljanbencn  ©a)roe- 
felminen  oeranlafeten  ̂ eterl.  1703  jur  Änfage  einer 
3ajroefelfabrif,  bie  1720  einging,  ©eit  1808  werben 

bie  ©a)n>efe(QueQen  für  fturjtoede  benuj^t. 
©ergieroSfi  fPoffab  (©fergieiem«It$offab), 

gro§e«,  um  ba«  berühmte  Xroi)fO'©ergiemfa)e  A(o< 
Iter  gelegene«  $orf  im  ruff.  Öouoernement  SWo^fau, 

Ärei«  2)mitroro,  an  ber  9Ro«fau  *  3«ro?Ianjfajen 
(Sifenba^n,  bat  ein  gro&e«  »ofpij  für  äüaHfabrer, 

oiele  gabrifen,  3  gro§e  SReffen,  eine  Äommunal* 
banf  unb  dsa»)  29,342  Crinro 

Srrgipe,  eine  Äüftenprooinj  SJraftlien«,  3roifa)en 
ben^rooinjen^iagoa«  unb  Sa^ia  gelegen,  bat  einen 

?fläa)enraum  oon  39,090  qkm  (709,9  D^R  ).  J'er 
Küftenftrid)  ift  meift  fanbig;  hinter  bemfelben  liegt 
ein  ©tufenlanb,  etma  20  km  breit,  meift  Gampo  unb 
SDalb,  unb  er^  bann  folgt  bie  frudjtbare  Kegion, 
auf  ben  Hbljängen  ber  ©erra  be  Fjtabaiana,  mo  ba« 
3uderrobr  oortrefflieb  gebeif>t,  unb  beffen  SBälber  bie 
roerrooüftcn  ©au»  unb  5"rbf)öl}er  liefern.  Sa«  in- 

nere enblia)  ift  eine  bttrre  $oa)ebene,  bie  fia)  nur  jur 
©iebjudjt  eignet.  3)a«  Älima  ift  b«&,  feucht  an  ber 
Äüfte,  troden  im  Innern,  «ufier  bem  Wrenjflufj  ©äo 
^ranriSco  ift  nur  noa)  ber  Safa  SJarri«  ober  Sxaipv 
ranga  oon  ©ebeutung.  Gifenftein  ift  oielfaa)  gefun» 
ben,  unb  aua)  ©olb  unb  diamanten  follen  oorfom« 
men.  5He  3ar)l  ber  »eroo^ner  mar  1885:  201,043, 
mit  ©infa)lufi  oon  25,779  (jebt  befreiten)  ©flaoen, 
unb  beftept  oorroiegenb  au«  iRefttjen.  Quitt  unb 
©aumroolle  finb  bie  roia)tigften  ©robufte,  unb  aud) 

bie  Siebuta)t  ift  lo^nenb.  Sie  ̂ nbuftrie  befajräntt 
fta)  auf  3"derfieberei,  ©ranntroembrennerci,  ©erbc^ 
reiunb  etma«  Sa)iffbau.  Die  3lu&fu^r betrug  1883— 
1884:  7,6*5^34  SWilrei«.  §auptftabt  ift  «racajü, 
am  (Sottnbiba,  mit  «einem  §afen,  lanbroirtfa)aft» 
lia)er  ©a)ule  unb  5000  Cinro. 

©ergfn«,  9lame  oon  oier  ̂ äpften:  1)  S.  L,  ge« 
bürtig  au«  ftntiodjia  in  ©orien,  ju  Palermo  erjogen, 

beftieg  15.  Sej.  687  ben  päpftlidjen  Stuhl ,  er  oer- 
roarf  oie  fea)«  Aanone«  be«  Xruüantfcben  Ronjil«  31t 
5tonftantinopet  (692),  roobura)  bie  Trennung  ber 

griea)ija)en  unb  römifa)en  Äira)e  oorbereitet  roarb, 
foB  bei  ber  SReffe  ba«  AgnuBDei«  eingeführt  baben; 
er  ftarb  8.  ©ept.  701.  -2)  @.  II.,  btefc  eigentlia)  ̂ Je= 
tru«,  mar  erft  (Srjpriefter  31;  3Uom  unb  roarb  844  jum 
^Japft  geroälilt,  behauptete  fia)  in  feiner  Söürbe  trob 
be«  oon  Äatfer  2otbar,  beffen  Seftätigung  er  niajt 
eingeholt,  erhobenen  Jöiberfprua)«.  Gr  ftarb  27. 3an. 
847.  —  3)  @.  III.  tbat  fta)  fa)on  a(«  Sialonu«  bura) 
Safter  b>roor,  roarb  troibem  897  jum  ̂Japft  gcroäblt, 
898  oon  3ol)ann  IX.  oertrieben,  aber  904,  oon  ben 
berüchtigten  Seibern  Xbeobora  unb  ÜRarojia,  mit 

roela)  Unterer  er  ben  naa)matigen  i'apü  Johann  XI. 
3eugte,  unterftü^t,  roieber  auf  ben  päpftltd)en  ©tub.1 
gefegt;  er  ftarb  911.  —4)  ©.  IV.  mar  ©ifa)of  oon 
«Iba,  al«  er  21.  Hug.  1009jum$apft  gerodbft  rourbe. 
Gr  ftarb  im  3uni  1012.  er  f»ieB  eigentlia)  ©occa  bi 

^orco  (»Sfl)roein«rüffel  ).  foß  aber  biefen  Kamen  in 
©.  oeränbert  unb  bamit  bte  ©itte  aufgcbraa)t  baben, 

bafe  bie  $äpfte  naa)  ifirer  3Bat)[  i^ren  Kamen  änber 
ten,  roa«  aber  nia)t  rta)tig  ift,  ba  bie«  fa)on  frühere 

^äpfte  (juerft  Johann  XII.)  gethan  hatten. 
5)  tyitriara)  oon  Äonftantinopel  feit  808,  ein  Sp^ 

rer,  unterftütjte  ben  ffaifer  §eratlio«  in  feinem  Stre= 
ben,  bie  3Ronophpftten  roieber  mit  ber  ortpoboren 
Äiraje  311  oereintgen,  unb  oerfa^te  bie  638  publijierte 

•Ekthesis«,  roela)e  ben  fogen.  9RonotbeIeti«mu«  oer^ 
trat  unb  baher  fpfiter  oerbammt  roarb.  (Sr  ftarb  639. 

©erbena  (perf.),  General  in  ber  perf.  3lrmee,  mit 
jroci  Kangitufeu:  S.'Groroel,  ©eneralleutnant,  unb 
©.«©ani,  ©eneralmajor. 

Srriälf noiprri,  in  einer  unb  berfelben  ©lattaa)fel 
über-  ober  nebeneinanber  ftepenbe  Änofpen,  3.  ©.  an 

Iräftigen  ©proffen  be«  SBalnufebaum«,  be«  £olum 

ber«  unb  ber  (Sfa)e.  Slua)  bie  Keimblätter  oerfa)ie^ 
bener^flanjen  haben  bi«roei(en  jablreid: :  r  in  ihren 
3la)feln,  unb  bei  oielen  3roiebeln  tragen  bie  Kieber- 

Digitized  by  Google 



886 Seriba  —  SeroenS  bc  Portugal. 

blattfcquppen  vi  Ii  treibe  nebeneinanber  flchenbe,  ju 

Sproffen  au*macbfenbe  Änofpen  in  it. reu  Slchfeln. 
2rnba ,  Harne  Der  $anbelSftationen  im  ehemali* 

gen  ägopt.  Subcln,  fo  benannt  naa)  ber  bieten  Gin* 
jäunung  oon  Dornenheden,  burch  welche  man  fta) 
gegen  bte  nächtlichen  Einbrüche  toilber  Jiere  fcbjttjen 
wollte.  Sie  würben  anfänglich  meift  oon  europäw 
feben  $änblern  au*  (partum  gegränbet  al*  Stapel« 
plage  für  Elfenbein  unb  waren  mit  angeworbenen 
Dongolanern  befe^t,  bura)  welche  bie  ikoölferung 
ber  Umgebung  in  Botmä&igfeit  gebracht  unb  jugleidj 
:ftaub)üge  in  bie  Wach  bar  länber,  namentlich  3um 
Sflaoenraub,  gemacht  würben.  Die  Verwalter  ber 
Seriben,  bie  20  e Iii,  febidten  ba*  Elfenbein  \dl\xhd) 
einmal  na  cd  Ghartum,  oon  wo  beim  Eintritt  ber 
Jcorbwinbe  bie  Schiffe  mit  äRunitton,  Xaufcbwa* 
ren  u.  a.  nach  bem  Süben  abgingen. 

Scrittt,  SDiineral  au*  ber  Drbnung  ber  Süifate 
(Ölintmergruppe),  eine  biebte  3ggregation$form  bei 

sDluSfooitS  (ÄaliglimmerS),  ift  fetjr  weia)  unb  milb, 
grün,  gelb  lief»  wet&,  fcibenglän^enb,  fettig  an§ufüb» 
len,  fpej.  ®ew.  2,»i,  ftnbet  fia)  in  lameHaren  Slggre« 
gaten  oon  faferig  fdjuppiger  6tru(tur  unb  bilbet 
einen  wefentlia)en  Beftanbteil  ber  Sericitfdnefer. 

€triritfdjieffr  (2aunu*fa)iefer),  Scbiefergeftein 
aus  3ericit,ju  bem  gewöhnlich  Duarj,«lbit  (mitunter 
Crttjofla*?),  Gljlorit  unb  SÄagneteifen  hinzutreten. 

<Wan  unterfajeibet  grüne  unb  rote  S.,  jmifdjen 
welchen  gefledte  Abarten  ben  Übergang  oermitteln, 
unb  oon  benen  bie  erftem  bie  an  Slibit  reichern  finb. 
Der  S.  erfebeint  balb  gnei*artig,  balb  bem  Flimmer« 
fdjiefer  äbnlicb  unb  vermittelt  im  erftem  %aü  Über» 
gänge  ju  ben  ̂ orpt)oroiben  (f.  ̂ orpt)uroib).  Die 
;'lit füllten  über  ba*  genauere  geologtfa)e  Hilter  biefer 
ben  paläojoifd)en  ober  ben  ajoifa)en  Jormattonen 
angel)örigen  ©efteine,  welche  beionberS  im  Xaunu*, 

im  Cftfmrj,  in  Saljburg  unb  Dberfteiermar!  nach-- 
gewiefeu  würben,  ftnb  noch  geteilt 

Serie  (lat.  Series),  SKeibe;  bei  Slnlehen  bie  befon» 
ber*  (al8  S.  I,  II,  III . . .,  ober  A,  B,  C . . .)  bejeiaV 
neten  Gruppen  oon  Sdmlbfcbeinen,  toelaje  entroeber 
»ertlich  natfjcinanber  ausgegeben,  ober  im  ̂ ntcreffe 
ber  Bereinfadnmg  oon  Berlofunq  unb  lilgung  ge* 
bil&et  werben  (ogl.  fiotterte, S.  927). 

Serignan  (fpr.  fitenjänfl),  Stabt  im  fran j.  Separte« 
ment  ̂ erault,  »rronbiffement  BCjierS,  am  Orb, 
4  km  oom  9Reer,  mit  Jabrifrttion  oon  Branntwein 
(KMtatb),  Seebäbern  unb  Oe«i)  2925  Ginw. 

2mfa,  altgried}.  9iame  be*  oon  ben  Sere*  (oon 
bem  altdjinef.  ser,  -  Seibe  )  bewohnten  Sanbe*  in 
Cftaften.  G*  entf priest  ber  9lorbbälfte  be*  tjeutigen 
l£b,ina,  wätjrenb  bie  Sübcbinefen  ben  Sllten  unter 
bem  Warnen  Sinä  befannt  waren. 

2crimctcr  (Seibenmeijer),  Apparat  lux  Be« 

ftimmimg  ber  Glaftijität,  Det)nbar!eit  unb  geftigfeit 
ber  Seibe,  beruht  tn  feiner  Äonftrultion  auf  bem 

Brinjip  be*  geberbonamometer*  ober  ber  fogen.  rö» 
mifchen  Biage. 

Stria,  f.  Giweifj. 
Strinette  (franz.,  flSnnttt),  f leine  Üretjorgel 

jum  älbriajten  ber  Seifige  (seriiis). 
«crinfinpotam,  Stabt  im  britifa)<inb.  SBafaQen« 

ftaat  ÜJtaiffur  (f.  b.),  auf  einer  oukI  beS  jtarcerii 
fluffeö,  f)at  Ruinen  eine*  mächtigen  JortS  unb  jat)l» 
reicher  ̂ ßaläfte  unb  seilte  in  feiner  »lüte|eit  alö 
iHcfibeni  oon  lippu  Saätb  (f.  b.)  150,000, 1881  nur 
noeb  11,734  Ginw.  Die  Stabt  würbe  4.  SRai  1799 
oon  ben  öriten  erobert,  wobei  2ippu  Satjib  fiel. 

Serinus,  öirlitj. 
Seriöso  (ital.,  feriöS),  f.  o.  w.  ernft,  feierlia). 

«rriphoe  (Serfo,  Serfanto),  ̂ nfel  im  Ägei^ 
'eben  JJieer,  jum  ariedi n\:ien  92omoS  ber  Kullnben  ge- 
tjörig,  füblicb  oon  Jöermia,  66  qkm  (Im  gro% 
mit  (1879)  2943  ®inw.,  ift  !abl  unb  felftg,  bringt  nur 
etwa«  2Bcin  unb  Swiebeln  b,eroor  unb  enthält  aufeer 

ftupfer,  Bleiglanj,  Blenbe  unb  @a(met  viel  jRagnet» 

eifenftein  unb  Sioteifenftein,  bet  im  Altertum' unb neuerbingö  bura)  bte  &xit^x\d)t  SRetalluraifcbe  &t> 
fellfcbaft  ausgebeutet  wirb,  ̂ auptort  ift  Sioabion 

im  cC.  ber  ̂ nfel.  @. [pielt  im  :LVot!mS  oon  l:er' r.. :■ (f.  b.)  eine  9toQe.  Son  ben  ̂ oniern  (oloniftert,  nahm 
bie  3nfel  am  Äampf  gegen  bie  ̂ krfer  regen  «nteü. 
Unterben  römifajen  Äaif  ern  war  6.  ein  Serbannungi* 
ort.  Die  dürfen  eroberten  e«  1537. 

Serir  (arab.),  fteinigeS  iiodjlanb. 
2rrfar  (perf.,  »öaupt  einer  Arbeit«)»  4>err,  0«^ 

bteter;  in  Werften  Xitel  ber  SJornebmen;  in  ̂ nbien 
«nrebe  ber  englifajen  Dffijiere  unb  »eamten,  audi 
*e»eict)nung  ber  britifdjen  öerrfebaftim  aUgemeinet;. 

2er  lo,  Ulbert,  Sergbeamter,  aeb.  14.  ftebr.  1824 

*u  Äroffcn  a.  D.,  mibmete  fieb  fett  1843  bem  Berc-* 
facb,  befuebte  1815—48  bie  Unioerfttat  unb  $aü^ 
atabeinie  ui  Berlin,  würbe  1851  üergreferenbar  unb 

Salinenfattor  ui  jtönigSborn  bei  Unna,  1856  Scry- 
affeffor  unb  SBergmeifter  beim  ©ergamt  ju  ©oü>un 
unb  1858  Cberbergrat  beim  Dberbergamt  ju  Tort« 
munb.  Seit  1861  fungierte  er  als  9Sorfi$enber  ber 
ÖergwerfSbireftion  3U  Saarbrüden,  1865  trat  er  al> 

Hilfsarbeiter  in  bie  SergwerfSabteilung  beS  &m-- 
belSminifteriumS,  ging  aber  1866  al«  «ergbaupt- 
mann  bed  Cberbergamte«  naa)  Breslau  unb  febrte 
1878  a(S  Dberberg Hauptmann  unb  Dtreftor  ber  Kl 

teilung  für  baS  Berg>,  Hutten-  unb  Salinenwefen 
im  ̂ anbelSminifterium  naa)  Berlin  )urüct.  1877 
würbe  er  ins  ̂ IbgeorbnetentjauS  gewählt«  unb  1881 
war  er  Borfifeenber  ber  Sa)(agwetterfommiffton. 
1884  trat  er  in  ben  ftubeftanb  unb  legte  auch  fein 

aHanbat  nieber.  £rfa)rieb:  -Seitfaben  jurBergbau^ 
funbe«  (4.  Kttft,  Bert.  1884,  2  Bbe.). 

Sermaije  (tpr.  fjtrmäbl  t,  Stabt  im  franj.  Departe: 
ment  3Karne,  Slrronbiffement  Bitrp,  an  ber  Saulr, 
bem  Sttjein'Warnefanal  unb  ber  Gifenbabn  Bari«' 
SHoricourt,  bat  ©ifenwerfe,  gabrifation  oon  Draht, 

Uhrenbeftanbteilen,  5ter;cn,  ̂ ueter  :c.,  falinifcb>eifen> 
haltige  Mineralquellen  unb  (ishi)  2524  @inw. 

Sennibe,  DiftriftShouptort  in  ber  ital.  BroDin* 

3)iantua,  reajtS  am  tyo,  bura)  ben  eS  häufigen  Ubcr- 
fchwemmungen  ausgefegt  ift,  f)at  (i8si)  1544  Ginw. 

Srrmiönr,  ̂ albinfel,  f.  Öarbafee. 
Semtorination  (lat.),  Unterrebung;  rhetorische 

gigur,  wobei  man  abwefenbe  ober  oerftorbene  Ter« 
fönen  als  anwefenb  unb  rebenb  einführt. 

Srmtön  (lat  sermo),  Siebe,  ©efpräd),  auefi  Bre« 
bigt;  Sermologium,  Bwbigtfammlung. 

Ser  3Ruf  ähib,  Xitel  bes  DberauffeherS  ber  Bogen 
im  Balaft  beS  Sultans. 

Strntuö,  Dorf  im  Brätigau  (@raubünben),  an 
ber  Sanquart,  norbweftlia)  bei  SUofterS,  mit  ben 

gleichnamigen  Bab  (erbig :falinifa)e  Schwefelquelle 
oon  8,7"  G.).  Die  Bahn  *.'anquart»DaooS,  je^jt  im 
Bau ,  wirb  ben  Orf  jugänglicher  machen. 

©emf  (S ernft),  rechtsfeitiger  3uflu&  ber  2tnt^ 
in  ber  Schwei*,  18  ktu  lang,  entfpringt  in  jwei 

Bäa)en  in  ben  BJUbniffen  beS  ScgncS-  tmb  beS  B^ 
nirer  Baffe*  unb  betritt  bei  Glm  (980  m)  ben  fcb> 

nen  SBiefengmnb  beS  Sernf«  ober  JtlctntbatS. 
baS  ber  glufe  an  3Watt  unb  Gngi  (774  m)  oorbet 
burä)fchlängelt.  Eurch  eine  tiefe  Schlucht  erreicht  tc 
bie  iiinth  bei  Schwanben  (522  m). 

Seroeng  bc  Boriunul,  f.  Spinnftube. 
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Jeronen  (3uronen),  ©mbattogen  au*  Da)fen« 
bäutcn,  roorin  au*  Sübamerifa  trotfne  iöaren  oer* 
fenbet  werben;  boa)  geben  aua)  »oft«  unb  3a)ilf* 
matten  u.  a.  unter  bem  Tanten  3. 

2erö*  i  La:..'.  Serum  (SJlutroaffer)  enüjaltenb  ober 
au*fa)eibenb;  auf  3tu*fa)eibung  oon  Serum  berubenb. 

2rro|c  glufftßfeüen,  Hörperfäfte,  roela)e,  rote  bie 
Sympbe  (f.  b.),  bura)  einfache  2ran*fubation  aus 
bem  $(ut  entüchen.  öierljer  gehören  bie  peritoneal', 
pleural«,  Perifarbial»  unb  ßerebrofpinalflüffigfeit, 
bie  glüfftgfeit  be*  fcobenfade*,  bie  Getenffdjmicre, 
ber  Humor  aqueus  unb ba*  $rua)troaffer.  Tic  ferö» 
fen  yrlüffigfeiten  ftnb  metften*  flar  unb  burdnldjitg, 
farblo*  ober  fa)roaa)  aelb  gefärbt,  oon  alfalifeber 
Keaftion  unb  befifcen  ein  geringere*  fpesififdje*  Ge; 
roiajt  al*  ba*  ölutferum.  Sie  enthalten  metften* 
ein  ((eine*  Quantum  farblofer  33lutlörpera)en  bei» 
gemeint.  2te  a)emifa)e  3ufammenfeb/ung  ficht  ber* 
jenigen  be*  SJlutplaema*  nahe,  roenn  aua)  ber  Li- 
roeißgeljalt  großen  3a)roan!ungen  unterliegt.  !Cie 
ftbrinbilbenben  3ubftanjen  finbfo  fpärlia)  pertreten, 
baß  bie  aRe&rjaljl  ber  feröfen  glüifigfetten  nia)t  frei* 
roillig  gerinnt. 

2  rroic  tfiiutc  (Membranae  serosae),  2)oppelfäde, 
in  roelcben  fiel)  bie  Singeroeibe  ber  ©ruft  unb  Saua)* 

t)öt)(e  befinben,  alfo  SSruft-  unb  8aua)feu",  ̂ er}6eu> 
tel  ic.  &er  äußere,  weitere  Sad  berfelben  ift  ftet* 
an  ber  3nnenfläa)e  ber  betreffenben  ̂ ör>[e  befeftigt, 
roäfjrenb  ber  Heinere,  innere  bie  2lußenfläa)e  ber  Dr» 
gane  mehr  ober  roeniger  oöHig  übersieht;  im  Kaum  i 

3roifa)en  beiben  befinbet  fta)  eine  geringe  äflenge 
einer  roafferbeüen  (feröfen)  ftlüfftgfett,  bte  pon  ben  I 
Väuten  felbft  au*gefa)roi$t  roirb  unb  jur  Dermin« 
berung  ber  Reibung  btent.  Sei  (Srfranf  ungen  ber  I 
feröfen  §äute  fammelt  fta)  in  bem  pon  itmen  um«  I 
fdjloffenen  Kaum  ein  frember  Jnljalt  an,  roeldjer 

entroeber  bura)  Verlegungen  pon  außen  einbringt, 
roie ).  8.  äuft  tn  ben  Öruitfellfad  (Pneumothorax), 
ober  bura)  entjünblidje  21u*fa)roi$ung  ber  feröfen 

•Mute  felbft  geliefert  roirb.  lie  Äu*fa)roi$una  ift 
eine  »äff enge,  fibrinöfe,  eiterige  ober,  roenn  bie  ferö» 
fen  jpäute  3^  rrebfiger  ober  tüberfulöfer  Kcubilbun» ! 
gen  roerben,  eine  blutige. 

Scröfe  QäUc,  f.  ßmbrnonalhülten. 

BrroftR,  f.  ü'  1  iue ift. 
Seron,  SUejanber,  ruff.  Äomponift  unb  iHufif* 

fcbriftfteller,  geb.  11.  SRai  1820  ju  Petersburg,  trat 
1840  naa)  beenbeten  Stubien  in  ben  Staatebienft 
unb  brachte  e*  bis  jum  Staatsrat,  gab  aber  1850 
bie  juriftifche  Saufbahn  auf,  um  fia)  ganj  ber  SRufif 

SU  roibmen,  in  ber  er  frübjeitig  Unterricht  erhal- 
ten unb  fia)  bann  bura)  Selbftftubium  roeiterge» 

bilbet  blatte.  3unäa)ft  fing  er  an,  fta)  al*  .Viufiffn- 
tifer  bura)  eine  febarie  fteber  befannt  ju  inaa)en, 
mtterjog  namentlta)  Ulibifa)ero*  crfirif :  über  ÜJeet* 
booen  einer  ftrena,en  Prüfung  (pg(.  Üifst*  Ärttif  ber 
jtritif,  ober  lllibii djero  unb  S.  )  unb  trat  in  perfdjie* 
benen  Leitungen  für  bie  Kef onnibcen  Sagner*  auf. 
Hud)  oeröffentlidjte  er  roertpoHe  Äuffä^e  über  ba* 
ruffifa)e  Solfelieb  in  ben  3eitfa)riftcn:  ̂ oßfroa« 
unb  >3Hufi!:£aifoit«.  211*  2)ia)terfomponift  bebü» 
tierte  er  erfolgreia)  1863  mit  ben  Cpem:  >^>ubitb 
unb  »Roitueda  .  toela)  (entere  in  brei  Monaten  23 
SSieberbolungen  erlebte.  Über  ber  Ausarbeitung 
einer  britten  Oper:  Wrazyia  sila  <  Se*  Jyeinbe* 
IHad)t<),  ereilte  ibn  20. 3an.  1871  ber  £ob;  fie  mürbe 
pon  Soloroiero  oodenbet  unb  gebort  je$t  ju  ben  be- 
liebteften  iHepertoireftürfen.  ̂ oa)  finb  oon  ib^m  ein 

»Ave  unb  'Stabat  mar  er  unb  eine  SHufif  juodjiU 
ler*  »Sieb  oon  ber  Ölode*  ju  ermähnen. 

Serba,  otabt  in  ber  portug.  Prooinj  Slemtejo, 
2?iftrift  öeja,  auf  felfiger^öbe  unroeitbc*Öuabiana, 
an  ber  oon  $eja  jur  fpanifa)en  Grenze  fübrenben 

6ifenbabn  gelegen,  ein  ̂ auptpla^  be*  3a)(eicbpan> 
bei*,  bat  berübmte  Zulpenjua)t  unb  (187»)  6089  dinro. 
Sie  Sefeftigungen  ber  Stabt  rourben  1708  pon  ben 
Spaniern  nerftört. 

Serba  $tntof  «lejanber  2tlbert  ba  (a  ftoa)e 
be,  ponug.  Slfrilareifenber,  geb.  20.  Hprü  1846  auf 
3a)(ofs  po!a)ra*  am  j)ouro,  rourbe  in  2lmeri(a,  no= 
bin  fein  Sjater  1848  au*roanberte,  erjogen,  febrte 
1858  naa)  Portugal  jurüd,  befua)te  bie  ̂ Rilitärfa)ule 
gu  £iffabon  bi*  1864  unb  trat  bann  a(*  Leutnant  in 

I  bie  Infanterie.  JJaa)  äJiofambif  perfekt,  maa)te  er 
bort  mehrere  fleine  Metfen  unb  rourbe  al*  SWajor 
1877  }um  liöcf  einer  oon  Portugal  au*gerüfteten 
@n>ebition  ernannt,  üou  Senguela  ging  er  über 

Cuiücngue*  unb  Kgola  naai  -öit-.c,  roo  er  fta)  oon  fci= 
nen  ©efa^rten  Sapeüo  unb^oen*,  roeldje  norbroärt* 
jogen,  trennte,  (äng*  be*  (Subango  forttog  unb  bie 
obern  3uflüffe  be*  bambeft  erforfa)te.  $ier  roiü  er 
einen  roeißen  3Renfa)enftamm,  bie  (iaffequere,  ein 
betft  b^aben.  f&om  duanbo  au*  erreichte  er  äialui 
am  linlen  Ufer  be*  Sambefi,  roo  er  einen  Angriff 
ber  3Narutfe>3Rambunba  3roar  )urüdfa)lug,  aber  alle 
feine  Zräger  bura)  Sefertion  oerlor.  ©r  30g  nun 
fübroärt*  3U  ben  üic tortaf allen  unb  w h  1  te  auf  biefer 

et  reite  be*  gambeft  37  Kataralte,  bann  oon  3d)o= 
fa)ong  naa)  Pretoria  unb  erreiche  16.  3Släxi  1879 
Abeit,  oon  roo  er  naa)  ßuropa  3urüd  lehrte.  !Die3d)tU 
berung  feiner  Steife  erfa)ien  in  mehreren  3praa)en, 
beutfa)  unter  bem  Xitel:  Sanberuna.  quer  bura) 

Slfrifa«  (2eip3. 1881).  öine  neue  (Sjrpcbttion  3ur  (rr= 
forfa)ung  be*  Gebiet*  im  SB.  be*  Koaffa  unb  im 
3üben  be*  Sangroeolo  bi*  uim  Soangtoe  unter« 
nabm  3. 1885  mit  (Sarboso,  einem  Cffijter  ber  por« 

tugieftfa)en  .'.Hanne,  einem  englifa)en  Pb°tograp(ien, 
250  Prägern  unb  einer  (rdfoite  oon  800  beiuaffne- 
ten  Kegern  au*  ̂ abambane.  3ein:  (srfranlung  nö« 
tigte  i;m ,  bie  ̂ übrung  an  Sarboso  ab3ugeben;  aua) 
anbre*  2)JiBgcid)icl  betraf  bie  (Sjpebition,  boa)  rourbe 
bura)  fie  eine  Keiferoute  oon  SMofambif  naa)^bo,  oon 
bort  (aubeinioärt*  bi*  Stantgre  unb  jurüd  an  bie 
3ambefimünbung  bura)  Triangulation  feftgelegt. 

irtpcl  (Serpula),  f.  Kö  t) renroürmer. 
Scrpent  (fran3.,  fpr.  rfttpang,  3a)langenborn),  ein 

1590  00m  Kanonitu*  Guillaume  3U  Jlurerrc  erfun« 
bene*,  je^t  roobl  ganj  außer  Gebraua)  gefommene*, 
ben  alten  str.icn  oerroanbte*  ̂ aftrument,  ba*  roie 

Börner  unb  Trompeten  mittel*  eine*  'Dtanbftüd* 
angeblafen  rourbe,  bem  äußern  Anfeben  naa)  aber 
mit  ben  $ol3b(a*inftrumenten  (  Jagott  :c.)  in  eine 

Äateaorie  geborte.  Sie  Mol be*  3.  roar  fa)langen: 
förmig  gerounben  unb  pon  §oh  (roie  beim  frummen 
Bittten  au*  imi  flaa)en  au*geftoa)enen  Stürfen  ju« 
fammengeleimt  unb  mit  Seber  überjogen  ober  aua) 
{agottartig  3ufammengelea.t),  batte  9Xonlöa)cr,  ftanb 
in  B  unb  batte  einen  Umfang  oon  (groß)  A  bi*  (ein« 

geftriflben)  b',  notierte  al«  H  -c".  3er  Ion  be*  3u« 
ftrument*  roar  rob  unb  grob.  3«  ber  Drjjel  beißt  3. 
eine  oeraltcte  3wa9cnftimme  311 16  guß  im  pebal. 

irrpeutm  (Dpt)it,  Cpb,iolitb.,  naa)  berfa)(am 

genbautartigen  Färbung  einsclner  Varietäten  fo  gt» 
naunt),  Mineral  au*berCrbnung  ber  Sililate  (ialf» 

gruppe),  ftnbet  fta)  amorph  ober  oie!leia)t  fnjpto* 
(riftallinifa),  roäbrenb  aUe  al*  3erpentinf  r  ift  alle 
betebriebenen  Geftaltcn  nia)t*  al*  Afterlriftalle  naa) 
anbern  JWineralfpejic*  finb.  Db  bie  in  Sagen  oon 

paiaUelfaferiger2tru!tur  unb  gleidjer  a)emifa)er3u' 
fammenfe^ung  bie  3erpentine  fjäuftg  bura)fa)rodr« 
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menben  aäbeftär)ntia)en  Äörper  (©erpentinadbeft, 

e  hr«  jotili  Varietäten  bed  ©erpentinä  ober  mit 
ihm  btmorphe  ©ubftanjen  ftnb,  ift  ungerotfe.  3. 
lommt  in  grünen,  gelben,  braunen  unb  roten,  meift 
büftern  Nuancen  oor,  oft  bunt  gefledt,  geäbert  ober 
geftreift.  Zne  gellem,  gelben  ober  grünen,  bidtoeilen 

mit  Äallfpat  oerwaa)fenen  Varietäten  (Dphiocal* 
cit)  beseubnet  man  ald  eblen,  jum  Unterfa)teb 
00m  gemeinen.  $ie  erftern  ftnb  burd)fa)einenb, 
auf  bem  Vrua)  ettoaö  glänjenb,  bie  lefctern  unbura); 

fiebrig  unb  matt.  §ärte  3—4;  fpej.  ©em.  2,5—2,7. 
3m  reinften  Buftanb  ift  ©.  wafferbaltiged  SWagne* 
iiumfilifai  H,Mg3Si,0,-f  H,0,  in  reellem  befonberd 
häufig  ein  Zeil  bed  SJtagneftumd  bura)  (Sifen  erfefct 
ift;  aud)  finben  fta)  gelegentlich  Jüotterbe,  d^rom< 
ofob,  2Ranganorob,  Siidelojob.  Die  Äfterlri* 
flalle,  in  benen  ©.  auftritt,  geben  gtnger3eige,  quo 

reellen  ©ubftanjen  fta)  berfelbe  bura)  Ummanblung 
gebilbet  haben  fann.  ©o  beuten  bie  SlfterfriftaBenaa) 
Olioin,  »ugit  unb  §ornblenbe  auf  SBafferauf  nähme. 
2tte  6ubftan3  ber  formen  oon  ©narum,  anfangd  für 
ea)te  ©erpentinfriliafle  gehalten,  ift  »um  Zeil  noa) 
beute  ein  ©emenge  oon  ca.  70  Vros.  Dltoin  mit  ca.  30 
$ro3.6.  Vgl.©erpentinfe(d.  Schwieriger,  »um  Zeil 

bid  jefct  unmöglich  ift  bie  Srtlärung  ber  Vilbungd» 
weife  anbrer  Sifterfriftafle  (naa)  ©ptneB,  ©Ummer, 

©ranat,  ©^onbrobit).  —  2)er  8.  tritt  in  ©ängen, 

mitunter  feb,r  mächtigen  3t Liefen  unb  Sägern,  aber 
aud)  berb,  emgefprengt  unb  in  Slbern  auf.  $aupt' 
funborte  bed  meitoerbreiteten  SJtinerald  ftnb:  Rb' 
hin;  u.  a.  0.  in  ©ad)fen,  Sieidjenftctn  in  3d)lefien 
i  hiev  golbbaltigen  ©djwefeif ied  unb  2trfeneifcn  für)» 
renb),  3d)warjwalb,  Vogefen,  5ia)telgebtrge,  ©013* 
bürg,  ©teiermarf,  Zirol,  ©öfmten,  SRähren,  Spinal 
in  $ran!reia)  k.  2>a  ©.  politurfäb,ig  ift  unb  fia)  auf 
Oer  Drebbanl  oerarbeiten  läfjt,  fo  benufct  man  ihn 
;it  Denlftcinen,  Ornamenten,  £eua)tern,  9ieibfa)alen, 
üüärmfteinen  ic;  aua)  bient  er  jur  ̂ abritation  oon 
5Bitterfal3  unb  wegen  feiner  fteuerbeftänbigfeit  3u 

Dfengefteflen,  £erb;  unb  Vranbmauern.  2>er  Vege* 
tation  ift  er  f einblia) :  wo  er  in  anbem  ©efteinen  e  m  - 
Jielagert  oortommt,  treten  feine  Müden  nadt  unb 
ot)l  heruor,  ba  fta)  bei  ber  Verwitterung  nur  geringe 
©puren  oon  grbfrume  bilben.  Vifrolitb,  ift  bem 
eblen  ©.  ähnlia),  aber  härter,  fantenbura)fa)einenb, 
ftnbet  fta)  in  lefcterm  meift  in  Vlatten  unb  ald  u  b  e  r j  u  g . 

Serpentine  (franj.),  Schlangenlinie,  Süeg  tn 
Schlangenlinie  an  Verghängen;  im  16.  unb  17.3abrh. 
Sterne  einer  9lrt  langer  ©e|d)üfec  (©tb(angen),  aua) 
bei  £>atme  mit  ©cblangenlopf  an  $anbfeuerwaffen. 

©rrprntiHfrld,  ©eftetn,  wela)ed  in  ben  feltenften 
%äüen  lebigliü)  aud  ©erpentin  beucht ,  gewöhnlich, 
ein  SJlineralaggregat  oon  ©erpentin  mit  met)r  ober  [ 

weniger  3erfe$tem  Olioin,  »ugit,  (Snfiatit,  Vronjit,  j 
©maragbit  jc  barfteBt  unb  augerbeut  Vorop,  Pilo* 
tit  ((StjromfpineB),  dtjromeifen,  Siopftb,  2)iaBag 

enthält;  aua)  ift  ©.  naa)  aflen  2ln3eia)en  ba*  Wut*  ■ 
tergeftein  bce  getvöt)nlia)  nur  auf  fefunbärer  Sager«  I 
ftätte  aufgefunbenen  gebiegenen  Vlatind.  avuIici 
ald  ein  unoeränberteö  eruptioed  Material  betraa)> 
et,  gilt  er  jefet  naa)  ber  a)cmifa)en  unb  mifroffopi» 
a)en  Vefa)affent)eit  unb  ben  gagerunggoerijältnif' 

en  ald  metamorpt)ifa)eö  Vrobult.  Taö  Wutterge-- 
tein  ift  fetjr  ̂ äufig  ein  Olioinge^ein  (Olioinfeld, 
2)unit,  £l)e  v  i  o :  1 1  h ,  f .  O  l  i  o  i  n  f  e  14),  au*  beff  en  $aupt> 
beftanbteü  fta),  tote  bie  Vfcitbomorpbofen  oon  ©er* 

pentin  naa)  Olioin  jetgen,  ©erpentin  leia)t  [jerauv-- 
bilbet.  Stimmt  man  einen  au$  g(eia)en  Zeilen  Oli* 
oin  (Mg,Si04)  unb  ©nftatit  (MgSiÜ3)  beftebenben 
DlioinfelS  an,  fo  braua)t  31t  einem  fola)en  ®emenge 

nur  SBaffer  iunju zutreten,  um  ©erpentin  $u  bilben 

(Mg9Siü4+MgStO,+2H?0=H4Mg1Si,0,),  unb 
bag  biefe  Umroanblung  rotrllia)  ftattgefunben  ba:. 
»eigen  bie  beiben  ©eftetnen  gemeinfa)aftlicben  accef: 
fortfa)en  Veftanbteile  (Vorop,  VitotU,  2>iopfib),  bie 

mitunter  noa)  beutlia)  erhaltenen,  aber  00m  ©erpen^ 
tin  umrinbeten  Oliotnförner  im  ©.  foroie  aua)  bie 
all  mal)  lieben  Übergänge  aud  ben  genannten  Olioin  1 

geftemen  ju  ©.,  toela)e  an  mehreren  gunborten  ;u 
beobachten  ftnb.  ©o(a)e  Übergänge  oerfnüpfen  aber 
aua)  mehrere  ©abbrogefteine  mtt  bem  unb  bie 
mit  ben  Stauten  gorelfenftein  unb  ©a)illerfel* 
be3eia)neten  ©efteine  ftnb  ebenfaBö  fola)ed  oon  ber 
©erpentinifterung  angefr&ntelted  9HateriaI.  äueb 
©Kogite  unb  Qomblenbegefteine  fa)einen  buM 
metlen  bad  urfprüngUa)e  SDtaterial  geroiffer  jefct  aU 
S.  anftehenber  ©efteine  geroefen  \u  fein,,  f 0  b«B  alfo 

eine  Seihe  lomplijierter,  Dlioin,  «uait  ober  ̂ ont= 
blenbe  führenber  ©efteine  bie  gemeinfa)aftlia)e  xtn 

benj  h°t,  fta)  ju  ©erpentin  umjuroanbeln. 
Scrpf ntintt,  f.  o.  n>.  ©abbro. 
©rrpenitnmannor  (Verde  antico),  eine  ©erpen* 

tinbreeeie  mit  SRarmor  al*  Vinbemittel,  finbet  fta) 
in  ©ried)enlanb  unb  wirb  wie  Marmor  »erarbeitet. 

Serptj  (©ferpej),  Äreiiftabt  im  rufftf a)  poln. 
©ouoemement  Vlo3t,  mit  (i88s)  7103  Ginro.  3m 

Rreiä  jruei  VorjeDanfabrifen. 
©rrputhoro  (©ferpua)oro),  Streidftabt  im  ruft- 

©ouoemement  9Ro$!au ,  unweit  ber  SJtünbung  ber 

-ii aua  in  bie  Ofa,  an  ber  @ifenbahn  aJfoöIau^Äurtf, 
ift  §um  Zeil  auf  einem  fteilen  §ügel  erbaut,  auf  ber. 
j|e|t  taum  noa)  fta)tbare  Stuinen  einer  alten,  oon 
^wanlV.,  bem  ©rauf amen,  aufgeführten  ̂ efruita 
fta)  befinben,  unb  bat  eme  ftathebrale  mit  alten  §rec- 
f omalereien,  21  Ätra)en  unb  üt»5)  20,983  ginw.  £. 

ift  näa)ft  Utodf nu  bie  betriebfamfte  ©tabt  beö  ©ou- 
oernementd,  hat  bebeutenbe  Zua)<,  Kattum,  ©egeU 
tua)«  unb  Vapierfabrifen  fowU  aua)  gabrifen  für 
a)emifa)e  Vräparate,  als  ©a)wefeU,  3ai y  unb  ©al 
peterfäure,  n leimet n  jc,  ferner  Hersenfabrifation, 

©erbereien,  Ziegeleien,  befua)te3ahrmärfte,  Alad)©», 
Zatg>  unb  $ol3hanbe(.  Die  äßaren  werben  baur: 
fäa)lia)  naa)  Petersburg,  SJtodfau  unb  auf  ben  Wiib- 
nij  Siowgorober  9Rar!t  gefa)idt.  ©.  gehörte  fa)on 
1328  jum  ©ro^fürftentum  Wodtau. 

Serpüla,  f.  Stöhrenwürmer. 
©erpultt,  f.  SQealbenformatton. 
Sero,  engl.  Äanalinfel,  f.  ©art. 
©erra  (portug.,  »©äge«),  f.  0.  w.  ©ebtrg«3ug. 
SrrraDfllr,  f.  Ürnithopus. 

©rrrabifalco,  ©tabt  in  ber  ital.  Vrooin3  eaita: 
niffetta  (3i3ilien),  an  ber  ©ifenbahn  oon  (Satania 

naa)  (Sanicatti,  inmitten  oon  ©chwefetoruben  a--- 
legen,  bat  ©ctreibebau  unb  (tssi)  7731  Stnw. 

©erra  bo  3Rar(<©eegebirge<),  aBgemeineSkieia)- 
nung  für  ben  in  Vrafilien  füblia)  oon  3Üo  be 
neiro  in  ber  Stäb«  ber  Äüfte  hinftreta)enben  ̂ öhen^ 
jug,  ber  fteil  naa)  bem  üleei  ju  abfäBt  unb  ben  5ianb 
ber  bie  Vrotünuut  ©äo  Paulo,  Varanä,  Santa  £a-- 
tt)artna  unb  9iio  ©ranbe  erfüBenben  Zafellänber 
btlbet;  wirb  aua)  ald  ©erra  ©eral  be3eia)net. 

©rrrnfolrt,  Stegerftamm,  f.  Serea)ule. 

©rrräno  9  Sominguej  {\pt.  »gebi),  granciöco, 
6er3og  be  la  Zorre,  fpan.  ©taatdmann,  geb.  18. 
©ept.  1810  ju  SlnfoniBa  in  Stnbalufien  alÄ  ©ohn 
oute c-  ©enerald,  trat  in  fpanifd)e  SKilitärbienfte, 
ieia)nete  fta)  im  Aarliftenlrieg  aud  unb  war  l>;  > 
fa)on  ©eneral.  3U  ber  Partei  ber  Vrogrefftften  ge 

tjörenb,  oerlieg  er  1843  bie  ©aa)e  beö  Stegenten  <si- 
partero,  bem  er  bi*  bat)in  ergeben  gewefen  war,  unb 
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fieDte  fttb  an  bie  Spifee  ber  prooiforifd)en  Regierung 
in  Varcelona.  3m  ÜKtnifterium  £opej  §atte  er  bae 
Portefeuille  beS  Kriegs.  9laa)  Einführung  ber  Kom 
ftitution  1845  warb  er  §um  Senator  ernannt  Sein 

angenehmes  Äußere  erwarb  ü)m  bie  ©unft  ber  Kö* 
nigin  3fabeQa,  beren  ©eliebter  er  warb,  waS  ben 
Stteib  anbrer  !Diaa)tbaber  enuedtc;  er  ttmrbe  oaber 

im  Df  tober  1847  bura)  feine  Ernennung  jum  ©eneral« 
fapitän  oon  öranaba  auS  Ulabrib  entfernt.  Anfang 
1862  jum  ©eneralbireftor  ber  Artillerie  beförbert, 
»arb  er  wegen  feines  Anteil*  am  Aufftanb  in  Sara« 

goffa  1854  furje  3,eit  oerbannt,  jdjlofe  fia)  bann  an 
O'SDonnell  an,  ber  ü)n  jum  ©eneralfapitän  oon  Keu« 
faftilieh  beförberte,  war  bei  ber  «Itieberwerfung  ber 
rabifaten  Vrogrefftften  im  3uli  1866  tb>ätiq ,  warb 
©eneralfapitän  ber  Armee  unb  Votfd)after  gu  VariS, 
1868  ©eneralfapitän  non&uba  unb,  nad)bem  er  1861 
©an  Domingo  für  Spanien  erworben,  »um  §erjog 
be  la  Xorre  erhoben,  febrte  1863  oon  duba  jurüd 
unb  leitete  bii  2Rärj  1863  baS  Auswärtige  Siinifte» 

dum.  AIS  1865  D' Do  im  eil,  bem  S.mit  großer  Xreue 
anbing,  auf«  neue  an  bie  Spttje  ber  Regierung  trat, 
erhielt  S.  ben  Vorfif}  im  Senat.  AIS  er  aber  im  25* 
jember  1866  gegen  bie  Verzögerung  ber  Verufung 
ber  GorteS  bura)  bas  SRinifterium  vtaroaej  an  ber 
Spttje  berOppofttion  ber  Königin  einen  Vroteft  über» 
reiajen  foHte,  warb  er  naa)  ben  Valearen  gebracht, 
jeboa)  naa)  wenigen  Söodjen  wieber  in  ftreibett  gefegt. 

3m  3u*i  'H,,H  warb  er  alS  Führer  ber  liberalen 
Union  wegen  Anteils  am  Komplott  jum  Rroed  ber 
Zbronerbebung  beS  öerjogS  oon  SRontpenfier  aber* 
mal«  oerhaftet  unb  naa)  ben  Kanarifd)en  3nfeln  be» 
portiert.  Veim  Septemberaufftanb  1868  gehörte  er 
ungeachtet  ber  frühem  intimen  Vejiefmngen  §u  ber 
Königin  3fabeüa  ju  ben  Führern  beSfelben  unb  fa)lug 
bie  treugebliebenen  Gruppen  unter  bem  ©eneral 
Vaoia  28.  Sept  bei  ber  Vrüde  oon  Alcolea.  9taa) 

Vertreibung  ber  Königin  ging  bie  oberfte  Leitung 
beS  Staate,  ba  bie  Parteien  fia)  über  einen  neuen 
König  metjt  einigen  tonnten,  gunäa)ft  an  S.  über, 
we(a)er  ben  Vorjtfe  in  bem  neugebilbeten  SWinifte* 
rium  übernahm  unb  Cr bjen prä fite n  t  b et  $C Ii t  r al  i U Uta 
würbe.  Ihn  16.  3uni  1869  warb  er  jum  Regenten 
mit  bem  Ittel  Roheit  erwählt  unb  behielt  biefeäBürbc 
bis  jum  Regierungsantritt  beS  König«  AmabeuS. 

>Xl*  Oberbefehlshaber  gegen  ben  Karliftenaufftanb 
im  Mai  1872  beenbete  er  Denselben  fa)einbar  bura) 
bie  Konoention  oon  Amoreoieta,  warb  bann  9)lini= 
fterpräfibent,  trat  aber  wieber  jurüd,  als  ber  König 
feinen  lilan  eineSabfolutiftifajenSiaatSftreichS  niü)t 
billigte.  25er  Anarchie  unter  ber  9iepublif  maa)te  er 
4. 3an.  1874  bura)  Sprengung  ber  GorteS  ein  ©nbe, 
trat  alS  Vräfibent  ber  (Srefutiogewalt  an  bie  Spitje 
beS  Staats,  führte  ben  Krieg  gegen  bie  Karliften 

nidjt  unglüdlia),  aber  ohne  entfdjeibenbe Erfolge  unb 

warb  ir nbe  1874  bura)  Alf onS'  XII.  H)f  onertjebung 
plötjlia)  befeitigt.  1882  fteHte  er  fta)  an  bie  Spitje 
Der  gartet  ber  bonaftifa)en  Ütifen,  warb  unter  bem 

SKimfterium  Vo)'aba>§errera  im  Mooember  1883  als 
Votfa)after  naa)  VariS  gefdjidt,  na^m  aber  nad) 
beffen  iHütttritt  im  gebnuxr  1884  feine  ©ntlaffung. 
Cr  ftarb  28.  9loo.  1885  in  SRabrib. 

Serrasalmo,  Sägefalmler. 

Serratfila  L.  (Sa) arte),  ©attung  aus  ber  ̂ a< 
milie  ber  Kompoftten,  auSbauernbe  Kräuter  mit  ein» 
faa)em  ober  oberwärtS  äftigem  Stengel,  abwed)feln> 

ben,  gegalituen  ober  (eierförmig  fieberfpaltigen  "ölaU 
tem,  roten,  feiten  weiften  iülüten  unb  ntebrreibigem, 
pinf eiförmigem  VappuS.  @twa  30  Slrten  auf  ber 
öftlidjen  Grbb^älfte.  S.  tinetoria  L.  (Järberbiftel, 

Äärberfd)arte),  mit  l  m  Kobern,  faljlem,  mit  fä)ar» 
fen  Riefen  oerfeljenem,  oben  äftigem  Stengel,  um 

geteilten,  fa)arf  gefügten ,*aud)  fieberfpaltigen  yuiv- 
tem  unb  bolbentraubig  geftellten,  purpurnen  Vlü» 
ten,  mäa)ft  in  3Ritteleuropa.  9)Jan  benuljt  bie  Vlätter 
lumjSelbfärben  unb  jur  Vereitung  oon  Sä)üttgelb, 

Quercitronrinbe 

ger  alS  früher. 
(eit  (Sinfübrung  ber  I aber  oiel  wem: 

Kerratus  (lat.),  gefügt,  f.  Vlatt,  S.  1014. 
SerrabaQr,  Stabt,  f.  Vittorio. 

'Serraufjja,  Rieden  in  ber  itat.  Vrooinj  £ucca, 
am  .ftufammenfluft  beS  Rimagno  unb  ber  ftuofina, 
welaje  oereint  ben  Kamen  6.  erhalten,  an  ber  (Sifem 

babn  ©enua^Vifa,  bat  berühmte  3Harmorbrüa)e  (oon 
aRid)elangelo  im  Auftrag  fieoS  X.  1517  angelegt), 
3Rarmorfa)neibemüb(en  unb  dttsi)  2015  @tnw.  3U 
S.  gehört  aua)  baS  Torf  9Hpa  mit  in  neuerer  3«t 
eröffneten  Quedfilber*  unb  3innobergruben. 

Srrrr,  0,  oha r.n  ̂ friebria)Hnton,  burd)gemein: 
nü^ige  Veftrebungen  befannt  geworben,  geb.  1789 
3U  Vromberg,  ftubterte  in  Sranffurt  a.  0.  bte  :Hea)te, 
trat  @nbe  1812  alS  freiwilliger  Säger  in  bie  fcrmee, 

warb  fpäter  alS  Hauptmann  bem  äKilitärgouoer^ 
neur  oon  Saa)fen,  ©eneral  o.  ©aubg,  in  Bresben 

beigegeben,  wo  er  bann  alS  ü)lajor  feinen  'Äbfdbieb 
nabm  unb  fia)  bleibenb  nieberlieft.  6r  ftarb  3.  Wärj 
1864  auf  feinem  ©ut  9Jlaren.  S.  erwarb  fia)  als 
©önner  unb  görberer  berKunft  unb  bura)  ;ahireia)e 
gemeinnützige  Unternehmungen  oielfaa)e  Verbienfte, 
grünbete  in  ber  Räfje  feines  ©uteS  aWaren  bie  fogen. 
V3aifenfoIonien  unb  oeranftaltete  1859  §um  Vejten 
ber  Sa)iBer» Stiftung  (f.  b.)  bie  Sa)iüer«Sotterie. 

Serres  flnes  (frnri»,.,  \pt.  fläfjt  f^n),  fleine  febernbe 
Sta^lflemmen  jum  Sßunboerfa)luft. 

©erret  (|pt.  fim«),  3ofepb«lfreb,  SWatb,emati!er, 

8eb.  30.  »ug.  1819  ju  VariS,  würbe  1840  Artillerie* 
Lnterleutnant,  1848  ̂ amtnator  an  ber  polotea): 

nifa)en  Sa)u(e,  1861  Vrofeffor  am  College  be  ̂ rance 
bafclbft  unb  ftarb  »nfang  fRärj  1885.  <Sr  fdprieb: 

»Cours  d'algebre  superieure«  (4.  «uff.  1879, 2 Vbe. ; 
beutfa)  oonlßertbeim,  2.  «uff.,  fieip».  1878—79,  2 
Vbe.);  »Goars  de  calcul  difterential  et  inteeral« 
(2.2lufl.  1879— 80, 2  Vbe.;  beutfa)  oon  ̂ arnad,  2eipi. 
1884-85,2  Vbe.);  »Traitedetrigonometrie«  (7.«ufl. 
1887).  S.  gab  aua)  bie  SBerfe  oon  üagrange  berauS. 

Serrure  upr.  ff«rii$r),  <SonftantV|^*PP<  / 
bienftooller  oläm.  ©eleljrter,  geb.  22  Sept.  1805  ju 

Antwerpen,  ftubierte  in8öwen@efa)ia)teunbRea)tS: 
wiffenfa)aft,  würbe  1832  «ra)ioar  oon  Dftflanbern, 
aber  fa)on  nacb  brei  3abren  als  Vrofeffor  ber  oater* 

länbifa)en  ©efd)ia)te  an  bie  £>oa)fa)ule  ju  ©ent  be- 
j  rufen.  §ter  grünbete  er  mit  etnigen  ©letdjgeftnnten 

unter  bem  Xitel:  »NederduitecheLetteroet'eiungeiu 
bte  erfte  o(amifa)e  3eitfa)rift,  fe^te  ju  berfelben  Rtit 
im  Verein  mit  Sßarntönig  unb  oan  £oferen  ben 

»Messager  des  sciences  et  des  arts  en  Belffiqne* 
fort  unb  ftiftete  mit  Vlommaert  1839  bie  Vlämifa)e 

]  VibliopbilenaefeIIfa)aft  in  ©ent.  2(ua)  am  3uftanbe* 
fommen  ber  fpätern  fogen.  nieberlänbifä)en  Spraa)- 
fongreffe  hr.tte  er  mefentlia)eu  Anteil.  3u8^e<a)  nat 
er  ein  flei&tger  Mitarbeiter  an  aQen  bebeutenben 

olämifa)en3««tfa)riften  unb  ̂ erauSgeber  oieler  alter 
olämiia)er  Cb.ronifen  unb  Rtttergebia)te,  wie  j.  V.: 

»Kronyk  van  Vlaeuderen«  (®ent  1839—40, 2  Vbe); 
De  Grimbergsche  oorlog«  (baf.  1852  —  64).  Von 

eignen  Sa)riften  finb  befonberS  ber  »Catalogue  du 
cabinet  de  mödailles  du  prince  de  Ligne<  (©ent 
1847),  bis  heute  baS  befte  §anbbua)  für  belgifa)e 

3Kün}funbe,  unb  baS  ̂ Vaderlandsche  Mmeum^  für 
nieberlänbifa)e2itteratur,  0efa)ia)te  unb  Altertums^ 
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funbe,  mit  Setträgen  bet  heroorragenbften  olämi» 
fcben  Öelebrten  (1855  —  63,  5  !öbe.),  6wfDOCW^Ctt 
3Jittglieb  bet  belgifa)en  9lfabemie  (feit  1847)  foioie 

ber  bebeutenbften  gelebrten  @efeHia)aften  Europa«, 
ftarb  6.  6.  Mpril  1872  in  SRoortjeete  bei  ©ent. 

3crfd)r  (Sarf  d)e,  frans,  serge),  mehrere  Slrten 
feibener,  fmlbjeibener,  fannmuollener,  fünf»  u.  fiebern 
bmbiger  SltlaSgemebe,  meiere  f)auptfäa)licb  )u  Da» 
menfct)uben,  SRobelübcrjügen  benuht  werben.  Seich» 
tere  wollene  6.  bient  al«  gutterftoff. 

Sertäos  (portug.,  fj>r.»täunß«),  (rinöben ;  f.  Campos. 
«ertorüts? ,  Qutntu«,  röm.  gelbberr,  geboren  au 

Olurfta  im  Sabinerlanb,  bahnte  fiel;  bura)  xapf  erfeit 
unb  Jelbberrngaben  im  Kriege  gegen  bie  (Sinthern 
unb  ieutonen  unb  im  ©unbeSgenoffenfrieg  ben  Söeg 
ju  Knfeb^en  unb  ©brenfteHen,  fa)lof}  fieb  im  Bürger* 
frieg  jroifajen  SÄariuS  unb  Sulla  (88-82  o.  gbr.) 
an  Sie  Partei  beS  erftern  an,  gab  biefelbe  aber  82, 
an  ihrem  ©lütt  oerjweifelnb,  auf  unb  wanbte  ftd) 
nach  Spanien,  wela)e«  ihm  oon  feiner  gartet  als  ̂ Jro* 
oinj  beftimmt  rcorben  war,  um  b,ier  ben  Äampf  ge* 
gen  Sulla  fortjufe$en.  @r  mürbe  oon  liier  bura)  ein 
oon  Sulla  abgefanoteS  §eet  oertrieben  unb  irrte  nun 
eine  3ettlang  mit  einem  Raufen  feiner  ©etreuen  an 
berÄüfte  oon  »frifa  unb  auf  bemSReer  umher,  feljrie 
aber  81  ober  80  auf  bie  ©intabung  ber  Sufitanter 
naa)  Spanien  jurudt  unb  fa)uf  fta)  fjier  auS  (Singe* 
bornen  unb  römifa)en  Flüchtlingen  ein^eer,  mit  bem 
er  80  bem  gegen  ifjn  entfanbten  2.  guftbiuS  eine 
grofje  9lieberlage  beibrachte  unb  fia)  aua)  bann,  al« 
79  QuintuS  SöcetelluS  fHuS  unb  77  ©näuS  $ompe* 
juä  mit  großen  beeren  auf  bem  ÄriegSfdjauplafc  er* 
fajienen,  unter  wecbfelnbem  flrieg«glüct  behauptete, 
bi«  er  72  oon  2}erfa)mornen,  an  berenSpifceiMarcu« 

^erperna  ftanb,  ermorbet  mürbe.  (Sr  hatte  bie  Äb* 
ficht,  in  Spanien  gleia)fam  ein  neue«  9iom  §ufa)affen, 
iuesl)alb  er  bafelbft  einen  Senat  oon  300  3)1 itg  liebern 
einrichtete  unb  in  D«ca  (§ue«ca)  eine  Salute  für  bie 
Söhne  ber  oornebmften  Spanier  grünbete,  unb  wie 

feine  Dapf  erfeit  unb  fein  ̂ etbberrntalent,  fo  wirb 
aua)  feine  @efa)idlia)feit,  bie  ©emütcr  ber  Gingebor* 
nen  bura)  äRilbe  unb  Sinficbt  au  gewinnen,  rübmenb 
anerfannt. 

Serubabrl  (3orobabel),  Sobn  be«  Sealthiel, 
au«  bem  jübifajen  Äönig«gefa)lca)t  ftammenb,  Sin* 
fü lirer  unb  x.  berhaiuit  ber  erften,  537  o.  (Sbr.  aud 
bem  (Sril  aurüdfe6renben  3uben,  legte  ben  ©runb 
jum  neuen  Xempel  unb  ftblug  ben  3a  mm  itanern  bie 
Sitte  um  ̂ Teilnahme  an  biefem  Sau  ab. 

Serum  (laU,  »lutwaffer  (f.  SBIut,  S.  56);  8.  la- 
ctis,  ÜJolfen;  S.  L  dulce,  mit  Sab  bereitete  «Wolfen; 
S.Lacidum  faure  Wolfen;  S.l.alummatum,  -Maum 
molfen;  8. 1.  tamarindinatum,  Damarinbenmolfen. 

Struma  Ibumtn,  f.  (Siweifj. 
Serumfofet»,  f.  ftibrin. 
Serv.,  bei  naturwiffenfajaftl.  tarnen  3tbfürsung 

für  Äubinet  be  Seroille  (fpr.  obina  bS  ffemit)  in 

JJart«  ((Sntomolog). 
«croaiö  ifpeffettta),  a ran?oi3 Äbrien, 5JioIon« 

ceUift,  geb.  6.  §uni  1807  }u  §al  bei  Trüffel,  begann 
feine  erften  muftfalifd)en  Stubien  als  Siolinfpteler, 

bilbete  fia)  aber  fpäter  auf  bem  «rüffeler  Konferoa-- 
tortum  jum  »ioloncelliften  aud  unb  fonnte  afö  foU 

a)er  auf  feinen  in  ber  %ol$t  unternommenen  Äunft* 
reifen  in  granfreia) ,  ©nglanb.  2)eutf^lanb  unb 
:Hufelanb  Sluffeben  erregen.  1848  naa)  Trüffel  ut* 
rüdge(eb,rt,  übernahm  er  am  bortigen  Aonferoato* 
rium  bie  SteQe  eineö  Se^rerS  beS  ̂ iolonccllfpieU 

unb  ftarb  naa)  einer  überaus  erfolgreichen  päbaao* 
gifcbenSütrlfamleit  26.9loo.1866  auf  feinem  Sanbfifc 

in  >.vti,  S.  war  aua)  ali  ̂ omponift  für  fein  ̂ nfrru- 

ment  tbätig;  feine  ̂ ompofttionen  finb  effetrooll  unb 
bura)auSotolonceQmä6ig,  lönnenjeboa)  einen  böbern 
Äunftwert  nidjt  beanfprudjen.  93on  feinen  Söhnen 
war  ber  ältere,  3ofeph,  geb.  23.  ttoo.  1850  $u  $al. 
geft.  29.  9(ug.  1885  bafelbft,  fein  Sa)ü(er  unb  JJad?* 
folger  a(8  v  ehr  er  bed  SiolonceDS  am  Sxwi  eler  Stom 

feroatorium,  währenb  ber  3weite,  ̂ raneoie  3Rat» 
1 1)  i  e  u ,  fta)  al*  Äomponift  au$gc}eta)net  hat  unb  um 
ter  anbertn>für  feine  Jtantate  >Lia  mort  du  Tasse« 
oom  Äonfcroatorium  ju  Trüffel  mit  bem  r5mifa)en 
^ret«  gefrönt  würbe. 
9 eroa I  (»  u  f  a)  f  a  e,  Felis  Serval  Schreb.), &äuge* 

tier  aud  ber  Drbnung  ber  Raubtiere  unb  ber  ̂ amttte 

ber  jta^en,  ift  1  in  lang,  mit  30  —  35  cm  langem 
Sa)wanj,  50  cm  hoch,  fa)(ant  gebaut,  hochbeinia.  mit 
jugef pikten  Obren  unb  einer  bia)ten,  rauhen  Sebaa* 
rung  oon  hell  fahlgelber,  bisweilen  aua)  grauer  ober 
rötlta)er  ©runbfarbe,  bie  am  ®nbe  ber  ©liebmaten 
ini  9ieinwei^e  übergeht.  Sängt  be*  Sa)ettelö  unb 
ber  obern  Seite  be«  §alfe*  treten  oier  fa)roar»e, 
fa)male  33inben  beroor,  welche  oom  SBiberrift  fta) 
naa)  rücfmärtö  unb  abwärts  neben  unb  allmählich  in 

lange  ̂ (eefe  übergehen,  währenb  bie  Seiten  icbnx.r; 

getüpfelt  finb.  DerSchwanj  jeigt3— 8buntle  Jlingel 
übrigen«  fajeint  bie  Färbung  febr  abjuänbem.  X<x 
S.  ift  in  Slfrifa,  befonoer*  im  Süben,  weit  oerbreitet, 
fehlt  aua)  niebt  in  Algerien  unb  finbet  fta)  wobt  in 
auen  afrtfamfetjen  Steppenlänbern.  (St  jagt  öäfen. 

junge  Antilopen  unb  ©eflügel  unb  richtet  in  .^ubner- 
ftäQen  oft  groBe  «erwüftungen  an.  Zer  Sultan  oon 
Sanftbar  [teilt  ihn  al«  Sinnbilb  feiner  3Raa)t  lebend 

jur  Schau  unb  oerfa)enft  ihn  an  SDürbenträger  fei= 
ne*  Seia)«.  2>a*  frell  wirb  oon  ben  »äuptlinge.i 
oftafritanifcher  Stämme  al«  Kbjeichen  lbnigliä)ex 

••Würbe  getragen;  e«  fommt  unter  bem  Stamen  afri* 
!anifa)e  Xigerfa^e  aua)  nacb  Guropa.  Da«  ̂ leifch 
beä  Seroal«  wirb  in  Cftafrifa  gegeffen.  3ung  ge- 

fangene liere  werben  febr  jabm. 

Srroante  (franj.,  fpt.  f!tr»aaflt,  »Dienerin«),  3?e» 
benttfa)chen  ju  Hellem,  Xaffen  ic.;  aua)  ©eftcH  ober 
Sa)ranf  mit  mehreren  fächern  )ur  Slufbemahrung 
oon  toftbarem  ̂ orjeHan,  ©la«,  Silberjeug  :c 

SrroattnS,  ̂ eiliger  ber  fathotifa)en  Hira)e,  le^tcr 
«ifdjof  oon  Fongern,  ftarb  384  ober  403  in  hobem 
älter  su  SBaaftrtcbt,  fpielt  im  SBJitterung«falerü>er 
eine  SRoHe  (f.  Herren,  bie  brei  geftrengen). 

«eroätor  (lat.,  »Detter- ),  öeiname  mehrerer  ©öt- 
ter,  oomebmlicb  be«  Jupiter. 

Seroelanourfl,  f.  Qeroelatrourft. 

Serorr  $afd)a,  türf.  Staatsmann,  begann  feine 
Saufbahn  als  Beamter  im  faiferlia)en  Dtroan  unb 

wuroe,  nachdem  er  längere  3.eit  Chef  be«  ilorrefpon* 
benjbüreau«  im  ÄriegSminifterium  gemefen,  jum 
erften  Sefretär  ber  ©efanbtfa)aft  in  Sien,  bann  in 
^art«  ernannt.  1856  begleitete  er  Äübri«li  IJafcba, 
ben  aufeerorbentlia)en  türf  ifa)en99otf<baftcr,alS  erfter 
Sefretär  v.t  ben  ÄrönungSfeftlithfeiten  nach  ̂ KoSfau 
unb  blieb  bann  al«  ©efcbaftSträger  in  $eter«bura. 

Darauf  würbe  er  ©eneralfefretär  im  auswärtigen 
üNmifterium  unb  befleibete  mehrere  außerordentliche 
iXifftonen,  fo  al«3ioilfommiffar  in  Äreta  1867.  Son 
1868  bi«  1870  war  er  Chef  ber  Stabtoerwaltung  oon 

Ä  onftant  inopel  unb  warb  1 870  TO uftef  d)ar  im  ätuStoar-- 
tigen  SWinifterium,  ju  beffen  (Ehef  er  unter  SJeförbe-- 
rung  jum  3Uiufa)ir  6.  Sept.  1871  ernannt  wurde.  3. 
war  ein  greunb  9iuManb«  fowie  ©egner  ber  3£cft« 
mäa)te  unb  befürwortete  bie  Anlehnung  an  bie  ruf- 

!  ftfche^ßolitif  mit  fola)er@ntfa)iebenhcit,  ba§  erfchen« 
:  weife  Seroerow  genannt  unb  fd)on  1872  oon  bem 
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<3ünftltng  ber  Gnglänber,  SJlibfjat  Safa)a,  geftürjt 
würbe.  Br  würbe  borauf  fcanbelSminifter,  bann  ©e» 
neralfommiffar  in  SoSnten,  ©eneralgouoerneur  bet 
§erjegowina,  enblia)  Sräfibent  beS  erften  türtifa)en 
©enatS.  $m  Sluguft  1877  warb  et  an  SlariftS  ©teile 
jum  jweitenmalSHinifter  De*  auswärtigen  unb  unter« 
»eignete  31.  %an.  1878  in  Slbrianopef  ben  Stoffen« 
ftiUftanb  mit  SRufclanb.  Sluf  Setrieb  ©ngtanbS  im 
Jebruar  1878  entlaffen,  warb  er  im  September  1880 
jum  Sräfibenien  beS  Staatsrat«  ernannt  6r  ftarb 
11.  3uni  1886  in  Äonftantinopel. 

Scrurt,  9Jlia)ael  (etgentlia)  SKiguel  ©eroeto  p 
fteoeS),  geteerter  Ärjt  unb  2lntitrinitarier,  geb. 
1511  ut  Üubela  im  ©ebiet  oon  9laoarra,  ftubierte  in 

iouloufe  bie  :'( echte  unb  fam  im  ©efolge  ÄarlS  V., 
beffen  Äaifertrimung,  er  beiwohnte,  naa)  2>eutfa)lanb 
unb  ftanb  tjicr  in  fünften  beS  faiferltdjen  Seia)toa 
terS  Quintana.  9f(d  eS  Ü)m  um  1530  nia)t  gelang, 
ben  Df  olampabiuS  für  feine  oon  ber  ßira)enle$re  ab» 
weia)enben  fpefulatioen  3lnfia)ten  von  ber  Xrinität 
ju  gewinnen,  toanbte  er  fia)  im  Oftober  b.  3*  naa) 
©tra&burg,  wo  tinu  Sapito  unb  Sucer  befannt  wa« 
ren,  unb  oeröffentlidjte  in  Hagenau  fein  SJerf  »De 
trinitatis  erroribus«  (1531),  oon  beut  ber  ttai  ju 
Safel  melc  (ircmpiare  Perm  ritten  Heg,  unb  von  beffen 

Serfaffer  Sucer  urteilte,  er  »fei  mürbig,  bat»  man 
igm  bie  (Singeweibe  auS  bem  fieibe  reifte«,  dagegen 
iuö)te  3.  feine  9(nfia)ten  in  ben  am  gleichen  Ort  er« 
fa)ienenen  »Dialogi  de  trinitate  (1532)  weiter  va 

begrünben.  Zaun  Wirte  er  naa)  ,"vi-itnlrcici»  jurüd, lebte  meift  tn  Saris  ober  Soon,  ftubierte  Slftrologie, 
JJiat lie tnatif  unb  SRebijin  unb  erwarb  ua)  bura)  fetne 

Verausgabe  beS  StolemäoS  einen  ebenfo  gearteten 

tarnen  als  ©eograplj,  wie  er  a(S  3lrjt  unb  i^ijfio-- 
log  fia)  namentdd)  bura)  feine  balmbredjenben  ;>lus= 
fübrungen  über  ben  Slutumlauf  geroortfjat.  Seit 
1540  }u  Stenne  lebenb,  geriet  er  bura)  feine  1563  in 

äoon  herausgegebene  tf>eofopI)iia)eoa)rift»Chri8tia- 
nismi  restitutio«  mit  ber  t ut Ijolif a)en  unb  proteftan* 

tif  a)en  Ideologie  in  äwiefpalt.  §wat  enttarn  er  auS 
bem  ©efängniS  in  fipon  im  2lpril  1553,  warb  aber 
in  ©enf  auf  GaloinS  Slujeige  abermals  feftgenoim 
men,  oergebenS  jum  SBiberruf  ermabnt  unb,  naa)* 
bem  fia)  Sie  oier  eoangelifa)en  SJlinifterien  oon  3ü» 
ria),  Sern,  Safel  unb  ©a)affbaufen  gutaa)t(ia)  gegen 
um  auSgefproa)en  hatten,  26.  Oft.  1553  oom  mat 
3U  ©enf,  befonberS  auf  (JaloinS  (f.  b.)  Anbringen, 
jum  ̂ ^^^b  oerurteilt,  ben  er,  ftanbljaft  bei  ferner 
ü}ef)re  bebarrenb,  27.  Dft.  1553  erlitt.  Sgl.  X reo)» 
fei,  3Hia)ael  3.  unb  feine  Vorgänger  (§eibelb.  1839); 
killtet,  Belation  du  proces  criminel  inten  te  contre 
M.  S.  (@enf  1844);  Srunnemann,  SRia)el  ©.,  eine 
aftenmätjige  2>arfteHung  beS  1553  in  ©enf  gegen  ilm 
geführten  itriminalprojeffeS  (Serl.  1865);  bie  ÜBerfe 
oon  Zo Hin:  £a$8egrfQftem3eroetS(©üter$l.l876 
bis  1878, 3Sbe.),  Dr.  Kartin  SutberunbSH.©.  (Serl. 
Iö75).  Sb.il.  WelanajtOonunbüR.  ©.  (baf.  1876),  ©.  unb 
2W.  Sutjer  (baf.  1879)  unb  jaf|lreia)e  anbre  2lbl)anb» 
hingen  ioUinS  über  8.;  ©illiS,  Servetusand  Cal- 

vin (2onb.  1876). 

€ertI«(3erbia,türf.Serfibfa)e,f.b.),  §aupt» 
ort  eines  türf.  @anbfa)afS  im  füblia)en  3ftafebonien, 
430  m  f)oa),  an  einem  rea)ten  ̂ uiinn  ber  Siftri|}a 
unb  am  nörb(ia)en  (rnbe  beS  oon  SKafebonien  naa) 
ibcffalien  nüjrenben  SoffeS,  ber  in  ben  Kämpfen  beS 
legten  mafebonifa)en  Königs,  SerfeuS,  mit  ben  9iö< 
mem  eine  3tol(e  fpielte,  mit  ca.  8'XK)  dinw.  5.  füfjrt 
feinen  tarnen  oon  ©erben,  wela)e  um  600  n.  Gtjr. 
unter  Kaifer  .öeraflioS  bort  iaften. 

Service  (franj.,  ipr.  fltr»it*jf  f.  «eroiS. 

«eruier rn  (tat.),  bienen,  bebienen,  bei  Xafel  auf« 
warten;  als  ̂ anblunßSge^ilfe  arbeiten. 

Srrbietfe  (franj.),  leaertua),  3Hunbtua)  (in  ber 
i  SolfSfpraa)e  Saloete).  Sgl.  Siagner,  Tie  Mutm, 
©eroietten  ju  legen  (4.  SlufL,  Serl.  1887);  5ri|}fd)e, 
SaS  ©eroiettenbreajen  Oranff.  1889). 

@erbirttenno|#  ein  Subbing;  wela)er,  in  einer  mit 
Sutter  beftria)enen  ©eroiette  etngebunben,  in  fteben: 
bem  ©aUwaffer  gefoa)t  wirb. 

@ert»il  (o.  lat.  servuB,  Änecbt),  fneajtifa)  geftnnt, 

friea)enb,  bem  f)«"i^enben  Regime  unbebingt  er« 
geben;  bab^er  ©eroiltStnuS,  biejenige  (äefinnuna, 
bie  auS  ,yura)t  ober  (Sigennu^  $)öf>ergeftellten  unb 

iUäa)tigen  fo  ganj  fia)  su  eigen  gibt,  bar,  bie  SQürbe 
beS  freten  SRanneS  oerloren  gebt.  3nS  politifa)e  £e« 

ben  würbe  ber  JiuSbrurf  juerft  1814  in  ©panien  ein« 
geführt,  wo  man  im  ®egenfa^  ju  ben  .nonftitutio« 
neilen  ober  liberalen  biejenigen  ©eroile  nannte, 
wela)e  bie  unwürbige  unb  blutige  Solttif  iyerbi« 
nanbS  VII.  urUerfiü&ten. 

©er DiliuS,  römifdjeS,  urfprünglia)  patrijifa)eS,  fo« 
bann  aua)  plebejifa)eS  @efa)lea)t,  beffen  nambaftefte 

©pröftlinge  finb:  QuintuS  6.  Gäpio,  gab  alS^on^ 
ful  106  o.  iSin:  ein  Oefe^  (lex  Servilia  judiciaria), 
wela)eS  bem  ©enatorenftano  bat  Ujmbura)  baS©em» 

pronifaje  öcfe|j  entjogene  9iia)teramt  auf  furje  3clt 
wieber  jurüefgab,  erlitt  105  als  Srofonful  mit  bem 
jtonful  ®näuS  9RantiuS  oon  ben  Kimbern  unb  Xeu- 

tonen  am  :Hl)i3ne  eine  fa)were  ünieberlage,  würbe  beS- 
balb  beS  Oberbefehls  fa)impflia)  entfe^t  unb  95  au) 

eine  auS  berfelben  Urfaa)e  gegen  i^n  erhobene  x'ln- 
flage  bin  oerbannt  o:r  begab  fia)  naa)  ©morna,  wo 

er  ftarb.  —  ÖajuS  ©.  ©laucia,  war  100  o.  £f)r. 
Srätor  unb  @enoffe  beS  ©aturninuS  (f.  b.)  in  bem 
Stufruljr  biefeS^ab^rS,  inweldjem  er  erfa)lagen  würbe. 
—  SubliuS  ©.  Satia  3f«"r»cuS,  Uonful  7i> 

o.  kiljr.,  befriegte  als  Srofonful  78—76  bie  f leinafia« 
ttfa)cn  ©eeräuber,  unterwarf  Kilifien,  eroberte  oielc 
©täbte  ber  fintier  unb  befiegte  bie  $faurier,  wofür 
er  einen  Xriumpb  unb  ben  Seinamen  ̂ fauricuS  er 

bielt.  ®r  ftarb  44.  —  SubliuS  ©.  fKulluS,  SolfS< 
tribun  63  o.  (£fjr.,  braa)te,  um  baS  Solf  für  (£äfar  ju 
gewinnen,  einen  ®efetjoorfa)lag  behufs  Serteilung  ber 
fampanifa)en  ©taatSlanbereien  ein,  ber  aber,  oon 
vi  teer j  a(S  Honful  in  oier  iKeben  »De  lege  agraria«, 

1  oon  benen  bie  erfte  jum  Zeil,  bie  oterte  ganj  oerloren 

ift, betämpft, nia)t  burü)ging.-  S«bliuS©.(£aSca, 
SolfStribun  43  o.  Cfjr.,  war  iRitglieb  ber  Serfajwö« 

'  ntng  gegen  (Säfar  unb  führte  gegen  ihn  ben  erften 
©treia),  fiel  42  in  ber  ©a)(aa)t  bei  "^btlippi. 

©eroiß  ( franj.  service),  2)ienft,  Sebienung,  2)ienft« 
leiftung;  Seja^lung  für  Sebienung  (in  OJafttjöfen); 

Zafelgefa)irr,  wela)eS,  vn  gemeinfamem  @ebraua)  be- 
nimmt, aua)  ber  ̂ orm  naa)  jufammengebört,  wie 

Kaffee«,  Xb^ecferoiS  ic.  —  tyn  9)Ulitärwefen  bie 
bem  Quartierwirt  obliegenbe  fiteferung  an  bie  ©ol- 
baten,  3.  S.  fiia)t,  ̂ eijung  jc.;  bann  ber  (Mbbetrag, 
toela)er  jur  @rmtetung  ber  S)ol)nung  :c.  oom  ©taat 
gejault  wirb.  2)er  ©eroiStarif  oom  28.  Kai  1887 
unterfa)eioet  fea)S  Klaffen  oon  ©amifonen  mit  oer« 
fa)teben  fwfjem  @. 

©rrbiten  (lat,  Anea)te  ber  ̂ eiligen  Jung» 
frau,  Ordo  servornm  beatae  Mariae  virginis, 
Srüber  beS  fietbenS  ̂ efu,  Srüber  beS  3loe 
i!uu".a,  Orben  oon  Slonte  ©enario),  Settel« 

orben,  geftiftet  1233  jur  Ser^errlicbung  ber  3ung« 
frau  Karia  bura)  ftreng  aSfettfa)e  Übungen  oon  rei« 
a)en  Florentiner  Kaufleuten,  bie,  oon  Sonfiglio  SWo« 
nalbi  bewogen,  iljr  Sermögen  ben  «rmen  gaben;  ber 
Orben  naf)m  1239  SluguftinS  Siegel  an  unb  würbe 
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1255  oon  Hleiranber  IV.  bcftntigt.  Son  Vtartin  V. 

mit  bcn  Srioilegien  ber  Sette(mönd)e  befdjenft,  be- 
iafj  er  in  Italien,  Solen,  Ungarn  unb  Jranf  reich 
Klöfter.  1395  ftiftetc  Scrnharotn  oon  fticciolini  bic 

ßinfiebler«©.  —  Die  ©eroitinnen,  im  SRunbe 
be«  Süolfcö  bie  ©djwarjen  ©djtoefteru  genannt, 
entftanben  unter  bemDrbenSgcneral  Sbilipp  Senitti 
(geftorben  um  1285)  unb  roaren  früher  in  Italien, 
Deutfcblanb  unb  bcn  Wieberlanben  <ebr  verbreitet. 

Sgl.  6o ulier,  Vie  de  Baint  P.  de  Benizi,  propa- 

gateur  de  l'ordre  desServites  de  Marie  (Sar.  1885). ©rröitüt  dat.,  Dicnftoarfeih,  baS  an  einer 
f  remben  ©adje  bestellte  binglicbe  Nedit,  oermöge  beffen 
bem  Seredjtigten  beftimmte  (^ebtaudjSrecbte  an  jener 
Sache  jufteben.  ,\e  nacbbem  nun  biefe  ©erecbtigfeit 

für  eine  inbtoibueu*  beftimmte  ̂ erfon  unb  311  beren Vorteil,  ober  je  nadjbem  fU  bauernb  ?um  Sorteil 
eines  beftimmten  Örunbftüd*  ober  oiclmefjr  be*  je= 
«eiligen  Eigentümers  unb  SefifcerS  beefclben  beftcllt 
ift,  mirb  jröifd)en  Serfonal:  unb  Mealferoitu« 
ten(perfönlid)en  unb  (Mrunbbienftbarf  eilen) 
untcrfdueben.  Üefctere,  aua>  ilräbialferoituten 

genannt,  finb  alfo  ©eroituten  für  Wrunbftüde  an 
(Mruubftüden,  unb  jroar  loirb  ba^jenige  (Mrunbftüd, 
ju  beffen  Vorteil  bie  5.  beftebt,  baS  berncben  oe 

(praedium  doniiuaiis),  ba«  anbre  bagcgen  ba*  b i c  - 
nenbe  ©runbftüd  (praedium  serviens)  genannt. 
Die  binglicbe  Klage,  welche  ber  Crigentümer  eincS 
Örunbftud«  gegen  jeben,  ber  fid)  miberredjtlid)  eine 

©.  baran  anmaßt,  aufteilen  (anu,  hcijjt  9iegato« 
rienflage  (Actio  negatoria).  Der  ©eroitutbered)' 
tigte  bagegen  fann  Ha)  jur  öcltcnbmachung  feiner 
©.  ber  fonfefforifd)eu  Klage  (Actio  confessoria) 
ober  einer  Sefttjflagc  bcbienen.  Die  Serpflidjtung 
felbft  fann  immer  nur  in  einem  Bulben  ober  Unter' 

(äffen,  niemal*  in  einer  eignen  V'eiftung  be«  (?igen> 
tümer«  ober  Sefifycr«  ber  fremben  ©adje  hefteten. 

Dem  romtfdjeii  Hecht,  welchem  bie  l'cbre  oon  ben 
©eroituten  angehört,  mar  nämlich  bie  Serbinbung 
ber  Serpflidjtung  ju  pofitioeu  Vetttungcn  mit  bem 
örunbeigentum  unbefannt,  ioät)renb  fie  imbeutidjen 
Jlcdjt,  namentlich  bei  ben  fogen.  :Heallaften  (f.  b.), 

oorfommt.  311«  perfönlic&c  ©eroituten  fommen  oor- 
jüglid)  ber  9itefjbraudj  (f.  b.,  ususf  ruetus  >,  oermbge 
belfert  ber  Serccbtigte  bcn  uoUftäubigen  (Mebraud) 

unb  b"n  5rud)tgenuR  einer  ©adje  bat,  unb  ba«  ($}c= 
oraucbSrecbt  (usus)  foioie  ba«  ob  mm  gerecht  (habi- 
tatio)  oor.  übrigens  fann  jebe  al«  Inhalt  einer 
örunbbienftbarfett  julafüge  Befugnis  aud)  al«  per 

fonlidje  S.  beftcllt  unb  überbautet  bie  'Senupung eineSÜJrunbftüd«  in  einzelnen  Sejiebunqen  jum  &(' 
genftanb  einer  Dicnftbarfeit  für  eine  beftimmte  ̂ er» 
Ion  gemadjt  werben.  25er  "iiitrourf  eineü»  bcutfc&en 
bürgerlichen  OiefebbucfaS  fpriebt  in  foldjen  fällen  oon 
»befebränften«  persönlichen  Dieuftbarfeiten  im  Öc» 
genfafc  nun  9ciefibraiid).  2er  Inhalt  ber  Mealieroi; 
iuten  fann  febr  oerfebiebenartig  fein.  Sott  bem  Muten 
für  baS  berrfebenbe  Wruubftücf  beftimmt,  finb  bie 
iMealferottuten  ocrfdneben,je  nadi^nt  jene«  ein  fruebt» 
tragenbe«  ftrunbftüd  ober  ein  Webäubc  ift  (Servitu- 

tes praedionun  rusticorum  unb  nrbanonun).  ©er» 
pituten  ber  (entern  3lrt  (öebäubcf eroituten) 
finb  unter  aubertt  ba«  Siecht,  bie  91ad)barmanb  jur 

ctur.e  einer  n:a-,  einer Salfenauf läge  }U  benufeen, ein  auf  baS  3iad)bargrunbftüo!  überfprtngenbeS  2)ad) 
3u  biibcn,  ÜJaffer,  Unrat,  .Haudj  bat)in  abjuleiten 
(HuBgcredjtigfeit),  bao  Saiten  überbaupt  ober  über 

eine  getoiffci^ölje  ober  in  geroifferJtalje  auf  bem  Waa)« 

bargrunbüüd  ̂ ti  binbern,  burd)  Öffnung  in  bersJlad)» 
banoanb  ̂ .'idjt  ttnc»  ̂ nft  ja  erhalten  ober  bergleia)en 

I  Öffnungen  31t  oerbieten.  Unter  ben  länbücben  Ser^ 
imuten  (Jclbferoituten)  ftnb  ju  ermähnen  bie 

I  iöegegeredjtigfeit,  oermöge  beren  entroeber  nur  ein 
'  au»; "  ober  fteittoeg  ober  etn  Aahrnxa ,  fei  eS  nur  pi 
beftimmten  fyiltn  unb  3n>etfen  ober  unbefdjränft, 

^uücbt;  ferner  bie  SBaffergeredjtigfeit,  entroeber  ou» 
Senu^ung  eines  fremben  ®eroäffer«  jum  Sdjöpfen. 
Iränfen,  Gaffern  :c.  ober  auf  Slblcitung  eine*  fol= 
dien  ober  auf  bie  Rührung  einer  Söafferleitung  über 
frembcS  Webiet;  bann  bie  2rtft«  unb  2Beibegered)tiq= 
feiten  in  ihrer  oerf djiebenen  JluSbchnuna,  enbltd)  baS 
fteebt,  oon  einem  fremben  örunbftüd  $0(4,  Steine, 
-Half  :c.  m  holen.  2)ie  Seroituten  entfteben  teils 

burd)  SefteHung  feiten«  beS  (rigentümerS  im  SBcg 
beS  SertragS  ober  XeftamentS,  teil*  burd)  rid)terli<^e 
Serfügung  bei  gerid)tlia)en  Teilungen,  teil«  bur^ 
Erfi^ung,  b.  h-  burd)  Ausübung,  roelcfae  nebet  beim- 
lia>  Mo.ti  hittroeife  noch  geroalttbatiq  ober  gegen 
Serbot  10  3ah«  ober,  wenn  ber  (Eigentümer  bei 
0nntbfrfl(H  abioefenb  ift,  20  3ab^re  lang  fortgefe|t 
murbe.  2Me  ©eroituten  erlöfd)en,  abgefeben  oon 
ibjem  3Cufbören,  mit  bem  Untergang  be«  berrfcb>n 
ben  ober  bienenben@runbftüo?«,  burd)  auSbrüdlid)e4 

Aufgeben  feiten«  be«  berechtigten  forste  burdi  9ha>t; 
ausüben  mahrenb  eine«  3<üraum«  oon  10  ̂ abren 
unb,  ba  nietnanb  an  feiner  eignen  Sad)e  ein  btng(id)e« 
:Hecl)t  haben  fann,  mit  bem  (rrroerb  ber  btenenben 

Saa>e  feiten«  beS  Screcbtigten.  $um  3dju|  in  fei-- 
nem  :Hed)t  flehen  bem  Seredjtigten  foroobl  ©efty  a(* 
btnglicbc  .Hinge  ju.  Übrigen«  werben  aud)  geroiffe 

gefe|)liche  Sefd)ränfungen  beS  Eigentum e  3 eroituten 
genannt  (f.  fiegnlferoituten».  i<gl.  5d)önemann, 
3etüitttten  (Setpj.  1866);  Dfner,  Der  ©eroituten« 
begriff  nad)  römifd)em  unb  onerreifbifoem  ^feebt 
(5i(ien  1884). 

2rrdtue  ̂ onorätu«,  SRariu«  (ober  IRauru«), 
röm.  C^rammatifer,  lebte  gegen  ©nbe  bei  4.  3abtb. 
n.  (5br.  ju  9(om  unb  oerfafete  aujjer  einem  Äonrmen 
tar  3U  DonatS  örammatif  unb  mehreren  fletnem 

grammati|d)eu6d)riften  (oon  Sttil  in  ben  »Gratnnu- 
tioi  Istini«.  Sb.  4,  Üeipj.  1864)  einen  Äommentar  ju 
Sergil«  (5Jebid)ten,  wclcljcr  eine  Sienge  oon  felterten 

antiquarifa)en,  f)iftorifd)cn  unb  mptbologifcben  3to-- 
tt^ett  forote  zahlreiche  Fragmente  au«  filtern  ©ebrin-- 
üellent  enthalt  (brSg.  oon  S-  Daniel,  Sar.  1600;  oon 
üion,  (Gotting.  182»,  2  Sbe.;  oon  Dbilo  unb  $agen, 
«eip3.  1878  -87,  8b.  1  —  8). 

©rrotu«  XulltuS,  ber  fed)fte  röm.  König,  oon  57:» 
bis  534  o.&hr.,  nad)  ber  gctoöbttlicben  Überltefenntf 
cobn  eines  trotte«  unb  einer  ©flaoin  be«  Zaxqwu 
uiuS  SriScuS,  Oerifta,  roud)S  im  öau«  be«  Königs 

tarquiniuS  SrtScuS  auf,  rourbc  fa)on  af«  Äinb  tn> 
folge  oon  ilUiuber.teidjen,  inbem  fem  £»aupt  roieber« 
holt  mit  ,vcuer  umleudjtet  gefe^en  rourbc,  al«  jn  et« 
toa«  $>öf)erm  beftimmt  erfannt  unb  oon  Xarquimue 
)u  feinem  Eibam  unb  92aa)folger  gewählt,  cbroobl 
er  felbft  jwei  ©öbne  hatte;  nad)  einer  anbern  Über 
liefentng  war  er  ein  (rtruSfer,  tarnen«  SJaftarna, 
ber  ftd)  ber  .^>errfd)aft  mit  Öcwalt  bemädjtigte  unb 
erft  als  röinifdier  König  ben  tarnen  ©.  amtabrn. 
rr  führte  als  König  einen  glüdlicben  Krieg  gegen 

bie  (rtruSfer,  fdjlofe'mit  ben  Satinern  ein  öunb'ni* unb  bewog  fte,  ein  gemeiniebaft liebe«  Heiligtum  auf 
bem  i'lneutin  ju  errichten,  jog  ben  Siminalittben  uno 
@«quilinifcfaen  S>ügel  in  ben  Umfang  ber  ©tabt,  bie 
er  mit  einer  fRauer  unb  mit  ©all  unb  (Kraben  um: 

gab;  fein  §auptmcrf  aber  ift  bie  Seroianifd)e  S5er 
raffung,  roeldje  ba«  gefamte  Solf  auf  @runb  be« 
^eufu«  (f.  b.)  in  Genturien  einteilte  unb  eine  neue 
ju  t  oon  Komitien  einführte,  in  benen  ba«  Solf  nad) 
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ßenturien  abftimmte,  roobura)  bie  Plebejer  juerft 

einigen  Anteil  an  ben  Solt«red)ten  erlangten  (f.  SRö» 
im  i  d)  i  s  Heia) ,  Serfaffung,  6.  934).  irr  hotte  bie 

Söfjne  bes  larquiniu«  $ri«cu«,  ßuciu«  unb  'Krüns, 
mit  feinen  £öa)tern  oerbeiratet;  oon  biefen  oereinigte 
ii*  Suciu«  mit  ber  jünaern  XuUia,  bet  ©emablin 
be«  brutto,  ju  einem  oerbrea)erifa)en  Slan  gegen  ©.: 
beibe  fdjafften  ihre  Sotten  burcb  ©ift  au«  bem  2Beg 
unb  »erheirateten  üd»;  fiuciu«  erfa)ien  fobann,  nad)< 
bem  er  fia)  unter  ben  ̂ atrijiern  eine  Partei  gemaa)t, 
mit  ben  iöniglia)en  i^nftgnien  angetfjan  im  Senat, 
unb  al«  ©.  berbeifam ,  um  ihn  jur  Siebe  gu  (teilen, 
ftürjte  er  ifm  bie  Zreppe  berat  unb  ließ  ibn  buref? 
einen  nadjgefanbten  Wörber  nteberftofsen.  Xullia, 
bie  fofort  in  bie  Kurie  gefahren  mar,  um  ihren  ®at* 
ten  al«  Hanta  }u  begruben,  ftiefe  auf  bem  ftüdroeg 
in  einer  engen  Strafte  (feitbem  viens  sceleratus  ge» 
nannt)  auf  ben  t)ier  liegenben  loten  unb  befabl  bem 

Jöagenlenfer,  über  benf elben  binroeg^ufabren,  fo  bafe 
fte  mit  bem  Slut  ihres  Katers  befprtfct  ju  £aufe  am 
!am.  Sgl.  ̂ arbthaufen,  SRaftarna  ober  S.  %. 

(fieipa-  1882). 
s»  r >  us  (tat),  Silase,  Knetbt,  Siener;  in  öfter« 

reich,  flucti  üblidje  Segrü&ung«form  (für  Ohr  Sie* 
ner«).  S.  servorum  l)ei,  Knecht  ber  Knechte  @ot« 
te«,  2itel  ber  römiftben  Sapfte,  ben  fta)  juerft  ®re« 
gor  b.  ©r.  beilegte,  um  ben  ©toU  be«  Satriara)en 
gobann  von  Konftantinopel  m  befa)ämen. 

errroattt),  f.  ©übroefttnfeln. 
2r(am,  Wanjengattung,  f.  Sesamum. 
Srfara (S.,  ihn  b t cfj  auf!),  bie öffnenbe 3auber* 

formel  »Ii  »aba«  in  »laufenbunbeine  5Haa)T«. 
2dambcindifn  (Osaa  sesamoidea),  Heine  Knö« 

ibeldjen  oon  plattrunb  lieber  Aorm,  bie  namentlich  an 
ben  $änben  unb  güften  liegen  unb  teils  mit  ben  @e* 
lenf  bänbern,  teile  mit  ben  ©ebnen  oerroebt  ftnb.  6« 
ftnb  Serfnöa)erungen  biefer  öebilbe.  21  n  ber  $anb 
be«  SWenfa)en  ftnb  normal  5,  am  auh  4;  auch  bie 
Äniefcheibe  ift  ein  freilia)  febr  grofje«  S. 

«rfomöl,  f.  Sesamam;  beutfdje«  S.,  f.  o.  ro. 
Seinhotteröl  (f.  Camelina). 

Sesämnm  L.  (Sef  am),  ©attung  au«  ber  Fa- 
milie ber  ©e«neraeeen,  ein*  ober  mehrjährige,  auf« 

rea)te  ober  liegenbe,  raubbaarige,  feiten  fable  Krau» 
t er  mit  gegen«  ober  roea)felftänbtgen,  geftielten,  ganv 

ranbigen,  eingefa)nttten  ge- ahnten  ober  breifpaltigen 
ober  fufeförmtg  geteilten  ©lottern,  einjeln  in  ben 
Slatiroinfeln  ftebenben  Wüten  unb  länaliajen,  oiel* 
famigen  Kapfeln.  9  ober  10  im  tropifeben  unb  füb« 
(ia)en  äfrila  foroie  in  Cftinbten  heimtfrfie  Strien.  8. 
Orientale  L.  (o  r  te  n  t  a  1 1  nt:  e  r ,  iu  e  1 1>  e  r  £  e  j  a  m, 
33anglopfIan>e,  f.  Zafel  Cle  unb  Aette  liefernbe 

?ßflan$en«),  einjährig,  60—180  cm  boa),  behaart,  mit 
läng(ia)<osaIen,  brüftg  behaarten  Slättern,  meinen, 
rofenrot  überlaufenen,  fa)ief  glotfenförmigen  Blüten, 
famtartig  bebaarter,  bura)  bie  bleibenbe  Öriffelbafi* 

gefpi^ter  ÄapJel  unb  iefjr  ölreidbcn  (biß  70  X-xc\.) 
Samen,  in  Cftinbien,  fam  al&  Äulturpflamc  j,ton 

im  frühen  Slltertum  naa)  (Sbina.  S)[apan,  bem  Orient 
unb  ftgopten  unb  roirb  je  tu  in  f  oft.  aQen  Xropenlätu 
bern,  in  ©orien,  SRefopotamien,  ftgqpten,  am  Aap, 
in  ber  iurfei  lultiotert,  aber  ntrgenbd  nilb  gefun« 

ben.  l'ian  gewinnt  auä  ben  Samen  burd)  ̂ reffen 
ein  fette*DltSefamöl,©ergelimöl),roelcbeegolb* 
gelb,  gerua)(od,  oon  milbem,  fd)roadj  ̂ anfäbnlia)em, 
angenehmem  ®efö)marf ,  etiuaö  bidftüffig,  com  fpej. 

@en>.  0,m  iß,  bei  —5°  erftarrt,  nia)t  troefnet,  nia)t 
leid)t  ranjig  roirb  unb  als  ©petfeöi,  jum  33erfd)n«i« 
ben  bed  Citoen»  unb  SDJobnöl«,  als  Srennöl,  §u  fo«« 
metifajen  äroeden,  jur  Sarfteüung  oon  Seife  unb 

d)inefifa)er  Xufd)e  benu^t  roirb;  in  ben  iatbo(ifd)en 
äänbern,  befonber*  in  ®riea)enlanb,  bient  e8  aua) 

jum  Speifen  ber  fogen.  eroigen  Rampen.  3"  Älein- 
aften  unb  ganj^nbien  ift  ©efamöl  bas  gebräud)lia)fte 
fette  ßl.  ©ebr  oiel  ©ame  roirb  auS  bem  Orient  unb 
au*  Cftinbien  aud)  nacb5ranfreta),englanb,  3talten 

unb  Seutfcblanb  jur  Ölgeroinnung  eriiortiert.  £a$ 
Kraut  roirb  im  Orient  als  fa) leimig, es,  erroeiebenbe* 
SRittet  angeroanbt;  mit  ben  febr  f leinen,  roeifien  ober 
braunen  ©amen  beftreute  man  fa)on  im  alten  Ägijp« 
ten,  roie  noa)  beute,  ba*  Sadroert. 

Sefdjrfleu  (Septbellen,  ©ereilen),  brit.  3"fel» 

gruppe  im3nbifdjenDjean,  jroiftben  3u.5°  fübl.  S3r., 
öftlicb  oon  ©anftbar,  beftet)t  au«  29  Unfein  mit  einem 
»real  oon  264  qkm  (4,8  OVc.)  unb  (im)  15,456 

(£inro.  Sie  größte  ̂ nfel  ift  Wabe'  (117  akm),  bie 
6Moeitgrö^te  t'raslin  (48 qkm);  aufser  biefen  beiben 
ftnb  nur  nodj  2a  Digue  unb  Seni*  bewohnt.  Sie 

.  ottoen  oen  pooinen  vuntt  einer  untermcertiajcn 

(Mebirgsfette,  berfelben,  roe(a)e  3Rabaga0far  in  feiner 
£äng3ria)tung  bur^jiebt;  ihre  ̂ auptmaffe  beftcht 
au&  ©ranit,  roe(a)er  in  ben  IhäSern  unb  an  ben  fanf« 
ten  91  b bangen  oon  fruchtbarer  (Srbe  überlagert,  am 
©tranb  aber  oon  Korallenriffen  umfäumt  ift,  bie 
einen  SBaü  um  bie  §nfeln  hüben.  Sad  Klima  ber 
S.,  bura)  bie  See  aemilbert,  ift  ein  angenehme*  unb 
gletdjntäfjige«.  Sin  furchtbarer  Soflon  oerroüftete 
1862  bie  3nfel.  Sie  Segetation  bw  Unfein  ift  man« 

nigfaltig  unb  fa)ön,  fte  t-eüeti t  in  KoIoSpalmen,  bar« 
unter  bte  nur  auf  $radltn,  Surieufe  unb  ftobonbo 

oorfommenbe  malebioifaje  KofoÄnufe  (Lodoicea  Se- 
chellarnni),  beren  an  ben  9Ralebtoen  angefa)roemmte 

Arucf) t  lange  für  ein  SReeretprobuft  galt,  99rotfrua)t, 

3LKango*,2trefa«u.  Sagopalmen,  präa)  tigern  öambuß; 
robr  unb  allerlei  9lubböljern.  ©ebaut  roerbenöaum« 
rooQe,  Xabaf,  9ieiS,  ,Sim t,  »nana«  u.  a.  Cr inheinnfcho 
©äugetiere  fehlen,  unb  aua)  iiaustiere  ftnb  nur  fpär= 
lia)  oorbanben;  bie  Söget  finb  nur  bura)  roenige  21  r 
ten  oertreten,  häufig  ftnb  ©a)itbf röten,  barunter 
bie  Äiefenfajilbfröte  unb  bie  fa)roarje  ©a)ilbfröte; 

ba8  t^leifcf)  ber  lefctern  lommt  jum  ©xport,  ebenfo 

©a)ilbpatt  oon  ber  Karettfa)i(bfröte.  »ueb  baft  Vor* 
ftenfrofobil  foU  oorfommen;  jablreia)  ftnb  bie  am 
£anb  lebenben  ©pringfifa)e.  tauptausfuhrartifel 

ftnb:  Kofodnüffe,  Kofodöl,  Wlaii,  Kafao  unb  Sacoa« 
fade,  au^erbem  etroa«  SaniDe,  Kaffee,  SRuStatnüfte; 

1884  betrug  bie  »udfubr  392,175  Rupien,  bie  Cin» 
fubjr  (»aumroollen^eug,  SKebl,  Sobnen,  ©etränfe, 
STabaf ,  ©a(),  i)uder)  401,508  Rupien.  Ser  ̂ anbel 
nimmt  mebr  unb  mehr  ab,  unb  bie  englifa)e  ftegie« 
rung  hat  fortbauemb  3ufo)üffe  maa)en;  1884  be« 
trugen  b  ie  Cf  i  n  na  bmen  130,047,  bte  »umgaben  145,774 

Rupien.  Sie  Seoblferung  beüeht  utmeift  aud  leta)t« 
[fingen  unb  faulen  franjöiif a)en  Kreolen,  inbifdien 

Kults,  freien  ©tbroarjen  unb  eng(ifa)en  Beamten, 
^auptort  unb  ©i^  Des  bem  «ouoerneur  oon  Tlaxu 
ritiud  unterfteQten  KommiffarS  iftSortSictoria 

auf  ±Kahc,  mit  proteftantifa)er  unb  fran).  Kira)e  unb 

regelmäßiger  Sampferoerbinbung  mit  Mauritius 
unb  Slben.  —  Sie  ©.  roaren  bereit«  im  ©eginn  be« 
16.  Aahrh.  ben  Sortugiefen  befannt;  ib^ren  9Iamen 
erhielten  fte  naa)  einem  franjöftfcben  ©eeoffijier. 
1768  rourbe  oon  bem  franjöftftben  ©ouoerneur  oon 
3le  be  Jrance  bie  erfte  Siiebcrlaffung,  aNabe\  je%t 
$ort  iUc torin,  gegrünbet.  1794  trat  ̂ ranfreia)  bie 
^nfeln  an  (Snglanb  ab,  bie  nun  eine  Sepenbenj  oon 
SRauritiu«  biloen.  infolge  ber  Slufbebuna  ber  ©fla« 
oerei  (1834)  ging  bie  *lantagenroirtfa)aft  ftarf  ju« 
rüd.  Sgl.  ftartmann,  SJlabagafifar  unb  bie^nfeln 
S.  :c.  (Seipj.  1886). 
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©efflellfnnüffe,  bie  ftrüc&te  oon  Lodoicea  Sechel- 
larum. 

©efenhcira,  Dorf,  f.  Seffenljeim. 
Si'sln,  @la*flügler. 
Srfta,  ftluß  m  Dberitalien,  entfpringt  am  Süb= 

abbang  be*  SJlonte  Kofa  in  ber  ©rooinj  Kooara, 
fliegt  füblicb,  btCbet  in  feinem  obern  fiauf  ba*  ©al 
6.,  tritt  bet  Komagnano  in  bie  ebene,  reo  er  mit 
einem  Ke&  oon  Äonälen  in  Serbinbuna,  ftef>t,  unb 
fäat  bei  ftraffineto  rechts  in  ben  ©o;  l48  km  lang. 

Webenflüffeftnb:  Sermenja,9RaftaloneunbGereo.  — 
I  av.ad)  mar  unter  Kapoleon  I.  ein  Departement 
Italien*  mit  ber  ftauptftabt  ©ercelli  benannt. 

5r  ouö)i0,  flöntg  oon  Agopten,  f.  Sifaf. 
©e  ortofi»  (Ufertef  en),  Käme  mehrerer  Äöntge 

oon  Slgopten  au*  bem  ältern  Äönig*ho«*  oon  Dbe« 
ben,  ber  12.  Dnnaftie:  6. 1.  errichtete  in  Jpeltopolt* 
ben  älteften  erhaltenen,  20  m  hohen  Cbeli*!en;  fein 

ffoloffalbilb  au*  rotem  ©ranit  rourbe  bei  lani*  ge» 
funben;  6.  II.  unb  6.  III.  ooHenbeten  bie  Unter» 

roerfung  be*  untern  Kubien.  1 
©efoflri*  (SefoftS),  bura)  fcerobot  (II,  102— 

110)  in  Aufnahme  gebrauter,  aua)  bei  Diobor  unb 
Strabon  oorfommenber  Käme  eine*  ägopt.  Äönig*, 
bem  in  ©irtliajfeit  jroei  Jtöntge  ju  ©runbe  liegen: 
Setho*  L  (f.b.)  unb  fein  Sohn  Kamfe*  II.  (f.  b.). 

©effa  Auntnco,  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj  da* 
ferta,  Kreis  ©aeta,  in  einem  nörbtia)  oon  ber  Korea 

SRonfina,  füblta)  oom  SRonte  SKafftco  eingefebloffe* 
nen  ityal,  hat  eine  intereffante  breifdjiffige  ©aftlifa, 
ein  ©omnaftum,  eine  tea)nifa)e  Sa)ule,  einSeminar, 
römifa)e  Altertümer  (lempel,  Amphitheater,  »aber 
oom  alten  Suessn  Aurtincorum)  unb  (issi)  5819 
6inro.  Auf  ben  §ügeln  um  6.  berühmter  fßeinbau 
(aerer  Falernus  ber  Körnet). 

©rffätta,  Jbauptort  einer  ©ejirF*hauptmamtfa)aft 
im  öftcrrcidjifchMlhjr.  ftüftenlanb,  an  ber  Sübba^n 
unb  an  ber  Keia)*ftraßc  über  Dptfdjina  naa)  irieft, 
bat  ein  ©ejtrf«geria)l  unb  usso)  1170  ©inro.  3n  ber 
Käfic  großartige  ©rotten,  fo  bie  Ungeheuern  ftel*« 
böblungen  oon  3t.  Hanjian,  in  roela)en  ber  gluß 
Keffa  mit  roilben  Mntaraften  oerfa)roinbet,  um  naa) 
80  kui  unterirbifc&en  vauio  bei  £  uino  al*  Ximaoo 
(f.  b.)  roieber  heroor  jurbmmen,  bie  Xropffteingrotten 
oon  Dioacca  unb  Sorgnale. 

©rffel,  Sifcmöbel  oon  ftolj,  detail  unb  anbem 
Stoffen,  meines  fa)on  im  Altertum  in  ©ebraua)  war 
(f.  £ella)  unb  in  oerfdjiebenen  formen  auftritt  (Arm« 

ftuhl,  ftaltftuhl  ff.b.J,  gauteutl,  fiehnfeffel;  ogl.2afel 
»Möbel« ,  ftig.  2, 4, 7  u.  18).  Der  St*  mar  in  ben 
älteften  3ctten  mit  lierfcllen,  fpäter  mit  biefen  Stof» 
ien  überfpannt  unb  rourbe  feit  bem  17.  Sahri).,  gleich 

ben  Küden--  unb  Armlehnen,  gepolftert.  ©et  ber 
neueften  ftorm  ber©.,  ben  eigentlichen  Sauteuil*, 
oerfa)toinbet  ba*  h&ljeme  ©efteH  ganj  unter  Über» 
jug  unb  ©olfterung. 

©rffenbeim  (©efenheim),  Dorf  im  beutfajen  ©e« 
jirf  Unterelfaß,  Ärei*  Hagenau,  an  ber  (Sifenbahn 
©traßburg«2auterburg,  hat  eine  paritätifdjc  ffira)e 
unb  (iw.)  1017  ©inro.  Denfroürbig  buro)  ̂ rieberife 
Sörion  (f.  b.). 

©rffton  (lat.),  ©itjung  (f.  b.). 
Scllath,  ©tobt  im  baor.  9iegierungdbejirf  Ober« 

fronten,  ©e$irr«amt  ©taffelftein,  an  ber  Slobacb. 
277  m  ü.  bat  eine  fath.  ftira)e,  ein  3a)lofe 
(öeierSberg),  etn  Amt$geria)t  unb  (1885)  704  meift 
tath.  Sinroohner. 

©efler,  bisherige«  bab.  SJlafe  für  fadfähige  Dinge, 
=  15«iter;  10  ©.  =  1  SRalter. 

©rflrrnen  (©ejtemen),  f.  Duernen. 

©efitn  (Sestertins  nnmmas,  aua)  blofe  nummu-  . 
röm.  Silbermünie  im  ffiert  oon  2l/t  A*  =  *U  55<nar 
=ettoa  17  Pfennig.  ©iS  taufenb  rourben  bie©cftenf 
einfaa)  gejählt;  bei  mebreren  taufenb  rourbe  meift 
se8tertius  im  ©emtio  binjugefe^t.  v  S.  dno  milia 

sestertium  ̂ sestertiontm)  =  2000  Sefterjen.  ©alt 
aber  ging  bie  ©enitiobebeutung  oon  sestertium  per- 

loren,  unb  ba*  SBort  rourbe  al*  fäa)lia)e*  ©ub'"tanttr 
betraa)tet  unb  bemgemäfe  bebanbelt.  Unb  jroar  be- 

beutete nun  sestertium  (mit  AuSlaffung  oon  mille) 

bie  ©umme  oon  1000  ©efterjen,  j.  ©.  sexcenta  se- 
Btertia  =  600,000  ©efterjen,  unb  in  ©er&tnbung  mit 
ben  3ahIf"flboerbicn  decies,  centies  ic  (mit  Äu# 
laffung  oon  centena  milia)  bie  Summe  oon  100,000 
©efterjen,  baher  decies  sestertium  (eigentlid)  decie« 
cent«na  milia  sestertium)  =  1  HJJtHion.  Da*  Itfy 
tere  Sestertium  (=  100,000  ©efterjen)  bifbete  bit 

große  92ea)nung*mün}e  ber  Körner,  beren  SBert  roäh1 
renb  ber  Kepublif  auf  17,550  SWarf,  roäbrenb  bet 

Äatfcrjeit  (roo  ber  au*  Äupfer  geprägte  ©.  4  A*  ent* 
hielt,  =  ca.  22  Pfennig)  auf  21,750  SWarf  anjufefcen 

ift.  Da*  .Reia)en  für  ben  ©.  ift  HS  (eigentlich  II  se- 
in is.  b.  b.  2V»,nämIia)  A*),  oerbunben  mit  bem  ettt-- 

fprea)enben3abljeia)en,TO0beimanbieDaufenbebuT0) 
einen  über  lefytere*  gejogenen  3  tri  if ,  bie  §unbert' 

taufenbe  außerbem  noö)  bura)  jroei  ©tria)e"  an  ben ©eiten  bejeia)nete.  ©*  bebeutet  al«  HSX  =  decem 

sestertii  (10  ©efterjen),  HSTC  =  decem  milia  se- 

stertium (10,000 ©efterjen),  H  S|X)  =  decies  sester- 
tium (1,000,000  ©eft.).  @.  Jafel  »TOünjenl  ,§ig.  14. 

Z rfititc  (ital.),  eine  befonber*  oon  ben  Italienern 
unb  Spaniern  au*gebilbetc,  boa)  auo)  in  ber  btut= 

|  fa)en  ?ßoefte  (oon  ben  Sa)leftern  im  17.  3aorh-, 

neuerlich  °°n  Küdert  u.  a.)  gepflegte  lorifa)e  ©ebteht- 
I  form,  beftehenb  au*  fea)*  fea)*jeiiigen  Strophen  unb 
einer  breijeiligcn  jufammenfalienben  Sa)lupfrrophe, 
roobei  ber  ©er*  in  ber  Siegel  ein  fünffüßiger  Oarnbiiä 
ift.  Keime  fommen  in  ber  S.  niajt  oor,  fonbem  ei 
roerben  bafür  fea)*  au*  ber  breijei (igen  Stropbe  ent 
lehnte  Sßört er  naa)  befttmmter  Kegel  am  Au*gana 
ber  ©erfe  fea)*mal  roieberholt. 

Scfltni,  Domenico,  bebeutenber  Stomtömatüer, 
geb.  10.  Aug.  1750  ju  Stforenj,  bereifte  einen  großer, 

iteil  oon  ©uropa  unb  ben  Orient,  war  1810—14  An> 
tiquar  unb  ©ibliot&efar  ber  öroßherjogin  oon  Zo*< 
cana,  fpäter  ©rofeffor  in  ©ifa  unb  ftarb  8.  ̂ uni  1832 

in  ftlorenj.  ©r  orbnete  mehrere  berühmte  3Äünjfa- 
binette.  Seine  ©ibliothel  unb  2Ranuflripte  (barun- 

ter ba*  »Systema  geographicum  numismaticum«  in 

14  ©änben)  ließ  Seopolb  II.  oon  2oc*cam-.  anfaufen. 
Seine  $>auptroerfe  ftnb:  »Lettere  e  dissertazioni 
numismatiche  sopra  alcune  medaglie  rare  della 

collezione  Ainslianea  etc.«  (fiioorno  1789 — 1805, 
8  ©be.);  Classes  generales  seu  monetae  orbium. 
populorum  et  regum  ordine  geogra^ico«  (Setpv 
1796, 2  ©be.;  2.  Aufl.,  glor.  1821);  neue  »Lettere  e 
dissertazioni  numismatiche«  (SJiail.  1813 — 20,  9 
©be.)  unb  bie  ©efa)reibung  be*  §eberroarjc&en  3Ru= 
f eum*  (baf.  1828-30,  7  ©be.). 

©efttn^f.  Sertiu«. 
®eflo,  1)  (©.  (Salenbe)  gleden  in  ber  itaL  %vo- 

oinj  9Railanb,  Ärei*  ÖaHarate,  am  Au«fluß  be*  itef» 
fin  au«  bem  fiago  SWaggiore,  Änotenpunft  beT  Gifen' 
bahnen  Kooara«©ino  (©ottbarbbabn)  unb  SRailanb^ 
Arona,  mit  460  m  langer  lefftnbrüde  (ber  ©tmplon- 
ftraße)  unb  (tssi)  1349  (Sinro.,  roela)e  ©a)iffahrt, 

^ifa)erei  unb  ̂ anbel  betreiben.  —  2)  (S.  ̂ ioren- 
tino)  Rieden  tn  ber  ital.  ©rooinj  Jlorenj,  an  ber 
Grifenbahn  naa)  ̂ iftoja,  mit  th>oter,  gabritation  oon 
Strohhüten  unb  Flechtarbeiten  unb  (isst)4996(rini». 
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3 fflri,  1)  S.  Seoante,  OTorftfleden  in  ber  ttal. 
Skooinj  Genua,  Ärei*  GfjtaDari,  am  SReerbufen  oon 
Genua  unb  an  ber  ©ifenbafjn  naa)  Spejia  gelegen, 

bat  ein  3oDatnt,  ein  Äaftell,  befucbte  Seebäber,  Äü« 

ften^anbel,  Mufiern»  unbSarbeu"enfang,  einen  fcafen 
unb  (lssi)  2492  ©inro.  —  2)  S.  Vonente,  Stabt 
cbenbafelbft,  inbuftrieCfcr  Vorort  oon  Genua,  an 
ber  ©ifenbatjn  naa)  9cijja  unb  ber  Äüftenftrajje  (mit 
£ramroaoGenua«V«aJi),natbeliebteScebäber,jchöne 
Villen  (Spinola  u.  a.),  fccjeater,  SRufi!fa)ule,  eine 

grofje  Scbiff*roerfte  unb  9Hafa)inenroerfftätte,  ftabri« 
fation  oon  %abal,  fieber,  Ralf,  Xeigroaren,  einen 
öafen  unb  <u»i)  10,686  (Sinro.  2)abei  ber  SRonte 
Gajjo  mit  SUabafterbrücben. 

Seta  (lat.),  »orfte  (f.  b.). 
Setart>nm.  f.  §  aarfeil. 
Set«rin  Beauv.  (Vorftenfjtrfe,  genniö)),  Gat» 

tung  au«  ber  $amilie  ber  Gramineen,  mit  in  eine 

roaljtgetlbre  geftentcn»r)r* 
eben,  roeldje  eine  fruchtbare 
unb  eine  taube  SBlüte  ent» 

i\  j,  /'    tjalten,  unb  borftenförmi» 
Will  l//  '    9cn  ©rflnnen  fln  ocr  Vaft* Mm///      ber  Äbrc^enfticlcfien.  S.  ita- 

lica  L.  (Äolbentjirf e,  f. 

Slbbilb.),  l/.mtjod),  mit 

^vSx&Zz's    13  cm  langer,  boppelt  ju* 
fammengefebter,  lappiger 

^lfytT.ahrc,  flammt  au*3n* 
bien,  rourbe  f  a)on  oon  Grie« 
eben  unb  Körnern  lultioiert 

unb  roirb  noa)  jebt  inSüb» 
europa  angebaut,  oerträgt, 

au*  in  2>eutfcblanb  geroon« 
neuem  Samen  erroacbjen, 

aueb,  unfer  Rlima,  unb  be» 
fonber*bteborftige  Varietät 

gibt  gute  ©rnten,  roäljrenb 
bie  borftenlofe,  im  Süben 

ertragreichere  gegen  ftrüb- 
lingefröfte  empfinblidjerift. 
CT  er  Qefcbmad  ber  Römer 
ift  roeicbjtcber  al*  ber  ber 
gemeinen  SMrfc,  unb  man 
benubt  fte  bc^halb meift  nur 

al*  Vogelfutter.  S.  germa- 
nica Kth.  (fleine,  beut« 

fa)e  Rolbenbirfe,  ften» 
nict)),  eine  Varietät  ber  oo< 
rigen,  wirb  meift  als  ©rün« 
futter  fultioiert,  befonber* 
bie  Varietät  mit  orange: 
gelbenÄörnem.berfRobar 
ber  Ungarn,  toela)e  in  beigen 
Jahren,  wenn  e*  an  futter 

feblt,  au8gejeia)nete  ©r» 
trägegibt.  S.virini«  .Beautf. 
(gemeine*ftennia)gra*), 
S.  glauca  Beauv.  (fudj*» 

Fetari»  iuiic»  (AottMftttfi).  gelbe*  ffennia)gra*)unb 
S.verticulata  Bcaw.  roact)< 

fen  bei  un*  al*  Unfraut  in  Gärten  unb  auf  gelbern. 

S.  spicata  (Kegerbirfe),  f.  o.  ro.  Pennisetum  ty- 
I*honleum. 

•rrirlhorr,  f.  Vauerngut. 
€ftb  (Set),  ägppt.  Gott,  f.  lup&on, 
2cib ,  naa)  mofaifdjem  Verid&t  ber  britte  Sot)n 

3lbam.,  Siamuiuater ber Se teilen,  roelcbe  fteboor 
ben  9facfefommen  feine*  ©ruber*  Hain  (Äainiten) 
bura)  Gottesfurcht  auSjeicbneten.   ©ine  opbitifcbe , 

Seite  be*  2.  3at)rt).,  bie  Setbianer,  oerebrten  in 
S.  ben  Sobn  ber  bimmlifa)en  Sopfjia  unb  Sieprä« 
fentanten  aller  Geifte*menfä)en  im  ©egenfafc  juSbel 
(Seele)  unb  ftain  (greifet)). 

eet^lan«,  ein  etru«fifc|er  Gott,  ber  bem  römifajen 
Vulcanu*  entfpriefit. 

Srtboe  (Seti),  9<ame  oon  jroei  ägopt.  Königen: 
S.  I.  regierte  um  1400  o.  <£$r.  geb,n  3aljre,  fämpfte 
ftegreieb  gegen  bie  fcirtenftämme  an  ber  Dftgrenjc, 
in  Sorten,  »rabien  unb  9hibten,  roela)e  flämpfe  an 
feinen  Sauten  inÄarnaf  oerfjerrlicbj  ftnb;  ib,m  folgte 

fein  mächtigerer  Sofjn  9)amfe*  II.,  feine  rt> o h I e r t> a [ = 
tene  SD^umie  ift  1881  Bei  Xt)eben  aufgefunben  roor* 

ben;  S.  II.,  ber  ©nfel  Kamfe*'  II.,  roar  ber  Sobn 
unb  SRacbfolger  be*SDcenepb,ta,  oon  i!)m  ift  eine  feböne 
Statue  (in  Sonbon)  erhalten. 

Serif  (ba*  alte  Silifi«),  Stabt  in  «Igerien, 
Departement  Ronftantine,  am  ̂ uB  ber  Habplenberge 

unb  an  ber  (5ifenbab>  Äonftanttn^2^lgier,  mit  «Jiotl- 
gericb.t,  Rafemen,  ̂ ofpitahc.unb(i88i)  12,026  ©inro., 
toorunter  5549  ©uropäer.  S.  ift  ein  roia)tiger  Warft 
für  Vferbe,  SWaulefel,  Sctjafe,  Getretbe  unb  anbre 
£anbe*probufte. 

SetigrSra  (Vorftentiere),  f.  o.  ro.  Sdjjroeine. 
Setlebf*,  glufe,  f.  Satlebfa). 

S<;ton  (franj.,  fj>r.  ffrtönfl),  f.  o.  ro.  fcaarfeil  (f.  b.). 
Seto*aBare,  japanifche«,  in  Seto  (Vrooing  Oroan) 

oerfertigte*  VorjeQan,  roela)e*  unter  ber  Glafur  blau 
gemalt  unb  mit  Verjierungcn  au*  biet  aufgelegtem 
Wotblacf  oerfetjen  ift. 

Srtfcbuon,  eine  ber  SBeftprooinjen  oon  ©cjina,  an 
Xibet  grenjenb,  479,268  qkm  (8704  D9R.)  gro^  mit 
(1885)  71,073,730  ©inro.,  ift  im  3EL1.  gebirgtg,  fonft 
oon  Mügeln  burct)jogen,  oom  mittlem  Santfefiang 
unb  oielen  feiner  SRebenflüffe  bemöffert,  gut  berool= 
bet,  feb>  fruchtbar  unb  treff lieb  angebaut.  J&auptpro* 
bufte  fmb:  norbifaje  roie  fublänbtict/eGetreibearten, 
Xabaf,  3Rob,n  (jurCpiumgeroinnung),  roeifee*  SBaeb*, 

3Cf)ee,  3ueferrot)r,  Vaumroolle,  Seibe,  SRofcbu*  unb 
©alläpfel,  bann  Saig,  Golb,  Äupfer.  Vlet,  ßinn, 
©ifen  unbSteinfof)len.  gran jöftfeb. e  SJeifftonäre  paben 
mit  ©rfolg  ba*  ©^riftentum  geprebigt;  ©r)rtftenoer» 
folgungen  fanbenmet)rfacbftatt(3ule&tl876).  ^aupt» 
ftabt  ift  2:fa)ingtu. 

S«tte  comflnl  (ital.,  bie  »f toben  Gemeinben«), 
ftebeu  (ebcmal*  beutfa)e)  Gemeinben  in  ber  oene« 
«anifdjen  ̂ rooinjSicenja,  bie  fjier  in  bemabgefct)lof* 
fenen  GebirgSlanb  jroifäen  Slftico  unb  Srenta  bi* 
1797  unter  bem  Scbufc  Venebig*  eine  9lrt  ftepubli! 
bilbeten.  Sie  Gemeinben  beißen  Slfiago  (beutfa) 

Siegle),  Äoana  (Sioban),  Äofro(9tob),  GaCiofSbel), 

%oi<\  (Vüfct)e),  ©nego  (Genebe)  unb  vufiana  (Sufan) 
unb  aäljlten  1881  auf  435  qkm  22,767  ©inro.  $n  2u* 
fiana  unb  ©nego  ift  ba*  2)eutfctje  fd)on  feit  längerer 
3eit  oerfct;oIIen;  in  ben  übrigen  Orten  roirb  e*  neben 
bem  gtalicntfcben,  in  Koana  unb  Sobo  aber  noeb  al* 
§auptfpracbe  ctefproa)en.  ©*  ftimmt  mit  bem&eutfcb 
be*  12.  unb  13.  ̂ntirh.  überein  unb  ähnelt  bem  Sias 
lelt  um  ben  Scblter>  unb  Xee^ernfee.  Vgl.  Sebnel« 
i  e  r,  2)eutfct)e  unb  Romanen  m  Sübtirol  (in  »Veter» 

mann*  Mitteilungen  -  1877):  Jap  reiner,  Stubien 
jur  3lntr)ropologie  Zirol*  unb  ber  S.  (3nn*br.  1883). 

Scttrgofl,  fcermann,  fianbroirt,  aeb.  80.  Slprtl 
1819  ju  Jtönig«berg,  erlernte  feit  1835  bie  fianbroirt» 
fa)aft  auf  beno.  5arcnb,eib*Slngerappfa)en  öütem, 
ftubierte  nacb  neunjäbriger  pratttfa)er  ib^ätigfeit  ba» 
felbft,  in  Verlin,  $of>enr)eim  unb  roieber  in  ©erlin, 

ging  1847  al*  Slbminiftrator  unb  l'efcrer  ber  £anb» 
roirtfebaft  nacb  Vro*fau,  roarb  1858  3)ireftor  ber 
lanbroirtfet)aftlict)en  «fabemie  Söalbau,  ging  aber 
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1863  al«$ireftor  berAfabemie  nadjSrosfau  jurüd, 
von  wo  er  1881  an  ba«  lanbwirtfcbaftlicbe  ̂ nftitut 
nad>  Serlin  berufen  würbe.  1889  trat  er  in  ben 

iRuljeftanb.  ©.  jät)It  ju  ben  fjeruorragenbften  Ser* 
tretem  ber  mobemcn  Sanbwirtfajaft,  welche  er  al« 

rationell  «emptrifcbe  SMffenfdjaft  oermöge  feiner  ge» 
nauen  Äenntni«  ber  9caturwiffenfebaften  unb  ber 

allgemeinen  rotrtfc^aftlic^en  ©efefce  fowie  feiner  fpe» 
jieilen  ©rf  a&rungen  in  ber  lanbwirtf  a)af  ilia)en  Srarj« 

wefentlia)  förberte.  Xen  ©djwerpunft  feiner  gor« 
fddertfjätigfeit  legte  er  in  ba«  ©ebiet  ber  lierjudjt, 
für  welche  feine  Arbeiten  epocbemacbenb  geworben 
finb.  ßr  fd)rieb:  »Über  Xterjücbtung  unb  Die  babei 
$urAnmenbungfommenben®runbfä$e*(Serl.l859); 
Xit  Sucht  be«  SRegrettifcbaf««  (baf.  1861);  »Sie 

3nbn>ibuaIpotenj  unb  bie  3}Ien^el  =  Söerf r)crlinfcr)e 
Schule  ber  Waffen  unb  Äonftanätt)eorie<  (baf.  1861); 
Deutfct)e«  §erbbud)  <  (mit  Äroder,  fpäter  mit  Sarep, 

baf.  1865-75, 4  Sbe.V,  »Die  »ersucht-  (baf.l868;5. 
AufU888, 2Sbe.);  ©ilblicbe  SarfieHung  be«Saue« 
unb  ber  ©igenfcbaften  ber  SWerinomolIe«  (mit  4  laf., 
baf.  1869);  »aufgaben  unb  fieiftungen  ber  mobernen 
Sierjucbt«  (baf.  1870);  »Sie  lanbrotrtfcbaftliaje  Süt« 
terung«letjre«  (baf.  1872);  Ser  lanbwirtfcbaftlicbe 
Unterricht'  (baf.  1873);  »Sie  fianbwirtfcbaft  unb  it)r 
Betrieb«  (baf.  1875—79, 3  Sbe.;  8.  «uff.  in  1  Sb., 
18P5);  »Sie  Siebjuebt  ftranfreicb«*  (ba  .  1879). 

«rttembrtni,  Suigi,  ital.  Siterartjiftorifer,  geb. 
1812  )u  Neapel,  ©erbrachte  nact)  bem  frübjeittgen 
Job  feine«  Sater«,  eine«  Aboofaten,  feine  $ugenb 
in  brücfenben  Serbältniffen,  bi«  er  1835  eine  ©teile 
al«  Srofeffor  ber  ̂ betont  am  Soceum  ju  Gatanjaro 

erhielt.  1839  würbe  er  mit  anbern  polittfct)er  Um« 
triebe  angel lagt  unb  nad)  einer  Unterfuct)ung«baft  oon 

3'  i  fahren  jwar  freigefprodjen,  aber  nttfjt  wieber 
angefüllt.  1847  richtete  S.  an  bie  Söller  Europas 
anonnm  ben  berühmten  Sroteft  gegen  bie  §evrfchaft 

ber  Sourbonen  ( »Protesta  dei  popoli  delle  due  Si- 
dlie«),  oon  welchem  im  bar  auf  folgenben  3at)r  eine 
framöfifct)e  Überfefcung  ju  Sari«  erfebien.  9tacbbem 
ber  verbackt  ber  Autorfchaft  auf  tt)n  gefallen,  fTüdf)tete 
er  für  einige  Seit  nach  iRalta.  Ter  Umfcbmung  be« 
^at)rö  1848  Tübrte  if»t  nach  Neapel  jurücf,  wo  er 

Vh  SRonate  lang  bie  Öefcbäfte  be«  Unterricbtemini-- 
fterium«  leitete.  31 ad)  eingetretener  9leaftion  (1849) 
würbe  er  oerbaftet;  1852  würbe  ihm  ba«  Sobe«* 
urteil  gefproeben,  baftfelbe  aber  im  Sßeg  ber  ©nabe  in 

lebenslängliche  Äerferr)aft  oerwctnbelt,  au«  ber  er 
1859  buret)  bie  mutige  fiift  feine«  ©ot}n«  nach  San* 
bon  entfam.  $hm  ©efängni«  t)aitc  *r  fab  mit  einer 
Überfettung  be«  Sufian  befchäftigt,  bie  er  fpäter  t)er« 

ausgab  (%lot.  1861-62,  3  Sbe.).  Seit  1860  lebte 
er  wieber  in  Neapel,  wofelbft  it)m  juerft  ba«  Amt 
eine«  »©tubteninfpeftor««,  bann  ber  öebrftubl  ber 
italienifcbenSttteratur  an  berUnioerfität  übertragen 
würbe.  Son  IRingfjetti  1873  jum  Senator  ernannt, 
ftarb  0.  in  grofjer  Armut  4.  9too.  1876  m  Neapel. 
Sie  ganje  ©igenart  feine«  Seifte«  oerrät  fia)  in  bem 
befannten  littcraturgefcbicbtlicr)en  fflert  -Lezioni  di 

letteratura  italiana-  (9ieap.  1867—72,  3  23be.;  7. 
«uff.  1882),  welkem  ba«  leibenfcbaftlicbe  Naturell 
be«  Neapolitaner«  eine  augerorbentlia)e  fiebenbig« 
feit  be«  8til«  oerIeit)t.  9lad)  feinem  Xob  erfcf)ienen 
feine  Autobiographie  ̂ Ricordanze  della  mia  vita« 

(  Jieap.  1876—80, 2  »be. ;  5.  Slufl.  1881),  eine  Samm- 
lung feiner  Keinem  Schriften  (»Scritti  vari«,  baf. 

1879)  unb  fein  Sriefwea>fel(  Epistolario«,  baf.  1883). 
Sgl.  lorraca,  Luigi  S.  (9Jeap.  1877). 

Settrr,  f.  ̂unb,  6. 802. 
3cmnnäno,  f.  Xefiberio  ba  Gettignano. 

Brrtimo,  Don  Kuggtero,  SMardbefe,  itaL  fla« 
triot,  ©ohn  be«  dürften  oon  ftttalta,  geb.  19.  SRai 
1778  $u  Palermo,  flieg  in  ber  neapolitanifeben  SRarrne 
bi«  jum  5tonterabmira(  unb  wirfte  feit  1806  für  SRe« 
form  ber  Serfaffung  in  ©ijilien  unb  feit  1812  al« 
Direftor  beSÄriege«  unb  TOarineminifterium«  bi« 
jur  SReaftion  oon  1815.  Auch  1820  fettete  er  Iutjc 
3eit  ba«  lefctere,  jog  fia)  aber  bann,  burd&  feine  ̂ ßc= 
pularität  ber  Regierung  mi&liebig  geworben,  auf 

feine  ®üter  jurücf.  Nacb  ber  (Frbebung  ̂ aleroto* 
im  Januar  1848,  an  ber  er  mefentlicben  Snteil  hatte, 

warb  er  nun  oberften  (J  her  ber  Verwaltung  Sizilien« 
unb  nacb  bem  Sieg  ber  Solf«partei  in  Neapel  §um 

Statthalter  oon  Sizilien  ernannt.  Km  25.  ̂ ebr.  t& 
öffnete  er  ba«  ftjilifct)e  Parlament,  ba«  ihn  jum  Ie 
ben«länglia)en  @t)renpräfibenten  erwäblte  unb  ibw 
ben  Kamen  »Sater  be«  SaterlanbeSt  gab.  ©ett  10. 
^uli  aua)  ©eneralleutnant  ber  «rmee,  fonnte  er  bie 
Stege  ber  föniglicben  Gruppen  nict)t  t)?tirmen  unb 
ging,  nach  ber  S&iebertjerftellung  ber  ̂ errfetjaft  %ct 
binanb«II.oonber  Slmneftie  au«gefa)löffen,25.  April 
1849  nacb  SKalta.  1860  ernannte  it)n  Siftot  dma« 
nuel  jum  Senator,  boa)  fonnte  S.  wegen  fc)of>en  Alter« 
mita  nicht  oerlaffcn.  (Er  ftarb  bafelbft  4. 92oo.  1863. 

Srttlrmrnt  (engl.,  fpr.  ffttti'mtnt)»  Nieberlaffuna, 
Mnriebelung,  Äolonie;  aud)  geftfebung,  Anorbnung, 
Sermacbtni«, }.  83.  über  ® üterf ct;luB  ober  Qntail  (f.  b.). 

Sotllinirduys  (engl.,  it>r.  Uta),  an  ber  £onboner 
Sörfe  bie  oom  Sorftanb  feftgefe^ten  £ieicrung«taae. 

Sttubal  (Setuoal,  bei  ben  Au«länbern  aud)  St 
Übe«,  St.  3oe«oberSt.Soe«),  §afenftabt  in  ber 

portug.  Srooin  j  (Sftremabura,  2>ift  rif  t  £iff  abon,  30km 
füböftlia)  oon  Siffabon,  an  ber  IRünbung  be«  Sabo 
in  bie  Sai  oon  S.  be«  Attantifcben  C-,ccin«  unb  an 
ber  Sahnlinie  Sinhal  9cooo«S.,  bat  fi  Jort«,  jabl^ 
reidbe  2anbt)äufer  mit  ©arten,  einx^eater,  ein  Ttnh 

mal  be«  Ijier  gebornen  Siebter«  Soccage,  emSn'rnal, 
gro&e  Saljfcblämmereien,  gabrifariön  oon  Xecfen 
unb  £eber,  Skinbau,  ̂ ifeberei,  wichtigen  ̂ anbel  mit 
Seefalj  unb  ©ein  unb  (ltn*)  14,798  dinw. 

fen  laufen  burebfcfamttlict)  über  800  3djiffe  mit 
120,000  Xon.  jährlich  ein,  S.  jft  Stfc  eine«  bent^ 
iefien  Äonful«.  gn  ber  5cäbe,ba«  auf  einem  Seig 

550  m  ü.  vL  gelegene  Älofter  Ärrabiba  mit  Sta- 
laftitenböhle  (befugter  2Danfabrt«ort).  S.  gilt  fftr 
ba«  alte  (Setobrtga  unb  warb  nact)  ber  ̂ erftörung 
burd)  bie  Araber  oon  ftifet)ern  wteber  aufgebaut 
1755  litt  bie  Stabt  fefjr  bura)  ein  (Erbbeben. 

2c$er,  f.  o.  w.  Scbriftfetjer;  f.  Sucbbruderf  unft, 
S.  55«. 

Srfctttoffline.  Sorricbtung  jur  ̂ erfteHung  be« 
Jopenfabe«  auf  mect)anifcbem  SBeg,  oft  »erbunben 
mtt  einer  Ablegemafd)ine,  b.  h.  einem  Apparat 
jum  Au«einanberne^men  ber  benu^ten  £open  unb 
jum  regelmäßigen  Sortieren  berfelben  in  beftimmie 

$äd>er.  2)en  Seweaung«mecbani«mu«  für  bie  J"upen bilbet  meift  eine  Alaoiatur  ober  ̂ aftenfnöpfe ;  beim 

92iebcrbrüden  ber  Xaften  öffnen  ftcb  entfprccbenbe  Zn  ■■ 
penfanäle,  bie  Zope  wirb  frei  unb  gelangt  in  eine 
Sammelrinne,  wo  fte  fict)  mit  ben  naebfommenben 
jur  oereinigt,  um  fobann  auf  bie  erforberlüge 
Sreite  abgeteilt  unb  au«gefcbtoffen,  b.  h.  inbenSäort: 
äwifa)cnräumenau«geglicben,}U  werben.  tRaa)  oielen 
oergcblidien  Scmüh,ungen  (feit  1812)  anbrer  fon« 
ftruierte  ber  bänifd>e  Se|}er  (Sr)rifttan  Sörenfen  1855 

eine  fein-  brauchbare,  gleichzeitig  ablegenbe  unb fe^enbe 
sjnafa)ine,  welche  aber  lopen  oerlangte,  oon  bentn 
jjebe  einjelne©attung  bura)  befonberetünfebnitteoon 
ber  anbern  oerfebjeben  war.  Sei  ber  S.  oon  Haften« 
bein  bient  eine  oterfadj  über»  unb  bmiereinanber 
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gefteüte itlnoiatur  jum  Anfdjlagcn  ber  Typen,  roctdje 
in  fta  Aen  ölecbröhren  nid;t  ihrer  Tide  (mmmm),  fon* 

bern  thrcr  ,s>cf}e  133  =  5)  naa)  aufgehellt  finb,  um 
biefelben  möglidjft  »ufammenjubrängen  unb  foftfier» 

weife  ben  von  ber  Jpanb  beS  SetjerS  ju  bm  -cblaufen» 
bcn  ftaum  vi  oerringernj  3roifa)en  ben  Stöbren  unb 
ben  Taften  beftnbet  fta)  ein  Sa)tlb  mit  Kanälen,  bie 
alle  in  einer  gemeinfamen  Öffnung  juf amnt enlaufen, 
bura)  welche  bie  Typen  in  eine  Sammelrinne  treten, 
n>o  fte  ein  £ebelwerf  naa)  JRajjaabe  ber  fta)  bilben= 
ben  Typenreibe  (3ei(e)  fortfcbiebt,  um  oon  einem 
jweiten  Arbeiter  in  Reiten  formiert  su  werben.  3br 

heraustreten  aus  ben  Döhren  wirb  bura)  baS  An= 
fcblagen  ber  Taften  bewirft,  ffaftenbein  hat  aua) 
Ablege*  ober  Abfefeapparate  erbaut,  bot  bereu 
neueften,  fcbr  oereinfaa)ten  bie  Typen  in  ber  ge* 
roöhnltcben  SEÖeife  mit  ber  $anb  ;n  bie  gächer  beS 
Apparats  abgelegt  werben,  oon  wo  auS  fte  bura)  ifir e 
eigne  Sa)were  in  bie  Sefcröhren  gelangen  unb  fia) 
in  benfelben  aufftellen.  ajcafa)incn  oon  Äaftenbein 

ftnb,  aufjer  in  Englanb,  in  ̂ ranfreid),  »elgien,  Dä* 
nemarf  unb  in  ben  bereinigten  Staaten,  aua)  in 
Deutfcblanb  in  einigen  Ejemplaren  in  Tfjätigfeit. 

Die  SeifiungSfäbigfett  berfetben  beträgt  ca.  6000— 
7000  Topen  in  ber  Stunbe,  je  naa)  ber  Übung  beS 
febcnben  Arbeiter«,  fcoofer  in  Bonbon,  welcher  bie 
»The  Glowes«  genannte  3Hafa)ine  baute,  fette  an 
bie  Stelle  ber  Taftatur  Heine  ftupferplatten,  je  eine 
für  eine  Tope,  bie  in  ihrer  äufammenfteüung  beren 

Sage  im  Sefcfaften  wiebergeben.  3e&e*  biefer  ̂ 3(ätt= 
a)en  ift  bura)  eine  eleftrifaje  Leitung  mit  einem  3Rag* 
net  oerbunben,  ber  bin ter  ber  bie  fraglia)e  Tope  ent* 
Ijaltenben,  naa)  oorn  offenen  Topenrinne  ftetjt  unb 
beren  unterfte  Setter  lebeämal  bernuS«  unb  auf  etn 
enblofeS  Sanb  wirft,  fobalb  ber  Arbeiter  mit  einem 
an  bünnem  Trabt  befinb(ia)en  SJletallftift,  mit  mtU 
a)em  er  bie  Bewegungen  beS  SefcenS  maa)t,  baS  be» 
treffenbe  SHätta)en  berührt  uno  babura)  bie  Sei: 
tu ng  fehltest.  SBermittelft  ber  enblofen,  über  Mollen 
naa)  oormärtS  (aufenben  IBänber  roerben  bie  To* 
pen  in  eine  Sammelrinne  gebraa)t,  wo  fte  fta)  3U 
Wörtern  oereinigen,  um  bann  oon  einem  jweiten  Ar* 
beiter  in  Reiten  abgeteilt  ju  werben.  Die  »Clowes« 
eignet  fta)  nur  jum  Setjen  ohne  SSerfalten,  biefe  mUf> 
fen  00m  Sefcer  mit  ber  §anb  eingefcbaltet  roerben; 
in  ber  Sdjnelligfeit  ihrer  Seiftungen  bei  oerfaltem 
freiem  Sab,  3. ».  Englifa),  übertrifft  fte  inbeS  bie 
Äaftenbetnfa)e  2Rafa)ine  wefentlia).  Aufser  ben  ge* 
nannten  ftnb  noa)  mehrere  anbre  Konftruftionen  be* 

fannt  geworben,  ju  allgemeiner  Einführung  bat  eS 
aber  btS  jefct  noa)  fein  Softem  gebraa)t.  Sßeftcott 

in  Amerifa  hatte  31t  fJbilabelpfjia  (1876)  eine  SJla* 
icbine  auSgeftellt,  bei  roe(a)er  ein  Sa)rtftgief$*  unb 
ein  Sefcapparat  oerbunben  waren,  fo  bafj  bie  auf  ber 

Tafte  angefangene  Tope  jebeSmal  gegoffen,  ba-j Ab- 
legen fomit  gan)  oermteben  würbe;  fte  arbeitete  Je* 

boa)  ju  langfam  unb  inforreft,  aua)  war  ihr  SRedja» 
tuSmu*  \u  fomplisiert.  Der  Umftanb,  bau  bie  Sefc= 

mafa)inen  immer  nur  für  eine  bestimmte  Scbriftgat- 
tung,  böc&ftenS  jwei,  benufct  werben  fönnen  unb 
bura)  einen  intelligenten  Arbeiter  ober  Arbeiterin 
bcbientwerben  müjjen,  ofjne  beren  Tbätigfeit  mefent* 
lia)  ju  oeroielfältigen,  b,at  ibrer  alfgemeinen  bcrbrei* 
tung  bis  jefet  im  3Öegc  geftanben. 

3ftjmafd)inen  ( .2  e  \\  pump  01t ,  Z  e  ̂   b  i  rb  e,  3  e  1;  = 
räber),  f.  9luf berettung. 

SeWdjiffrr,  ber  Äapitän  eine«  $anbelSfa)iffS,  wel« 
cf>er  nia)t  ju  beffen  9Riteigentümern  (Scebern)  ge= 
hört,  oielmenr  oon  biefen  ober  oon  bem  alleinigen 
Eigentümer  be«  gabrjeug«  angefteüt  ift. 

- •  iN jifott,  4.  '.tut.,  XIV.  Jb. 

ee^tartft^en.  f.  ̂aoefen. 

Sr$ung8rea)t,  ein  bei  ber  Sieeberei  oorfommenbec> 
etgenttimlia)e4  3iea)t,  wonaa)  bei  Differenzen  in  ber 
Seitung  ber  SNeebereiangelegenljeiten  bie  STOinbertjeit 
ber  SJJitreeber  fta)  ber  SluSfübrung  ber  2Rajorität8: 
befa)lüffe  entjieben  fann.  Dies  gefdjtebt  babura), 
ba§  bie  Minorität  baS  gemeinfame  Sajtff  ju  einem 
beftimmten  ?reiS  oeranfa)lagt.  Die  SJeljrbett  ber 
SReeber  bat  bann  entweber  baS  Sa)tff  ju  biefem  ̂ preiö 

ju  übernehmen  unb  bie  Anteile  ber  i'itnberhett  naa) 

eben  biefem  <preiS  berauSjujabten,  ober  fie  mu&  ba<* 
Schiff  ber  5ÜJinberbeit  3U  biefem  SßreiS  überlaffen  unb 
berfelben  bie  entfprea)enben  Anteile  bcrauSjahlen. 
Seit  ber  Einführung  beS  beutfa)en^>anbelSgefe^bua)e 

barf  biefeS  :Hed)t  gefe(Iia)  nur  noa)  in  SRetflenburg 
Anmenbung  finben,  boa)  fann  eS  außerhalb  biefeS 
Staats  für  eine  Äeeberei  bura)  Vertrag  gteichfaas 
begrünbet  werben. 

Se$Wttge(Stt)rotwage,  Sleiwage),  3nftrument 

»ur  SRicbttgftellung  bort}ontaler  gläa)en,  hat  bie  0e- 
ftalt  eines  umgef  ehrten  T  (J,)  unb  wirb  auf  ber  untern 

fa)malen  $täa)e  genau  redbtwinfelig  gegen  bie  breite 
SBorber»  unb  ̂ »interflädje  abgeria)tet.  3n  ber  Soben^ 
fläa)e  ift  ein  Auöfa)nitt  gerabe  unter  bem  fenfrca)tett 
mittlem  Teil  unb  oon  ber  Kitte  beSfelben  eine  gegen 
bie  Sobenffäche  fenfredjte  Sinie  hinauf  gesogen,  an 

beren  oberm  ßnbpunft  ber  ̂ aben  eine«  Senfbleieö 
angehängt  iff,  beffen  ©ewidjt  tn  bem  AuSfa)nitt  fpielt. 
Auf  borijontaler  Ebene  becft  ber  ffaben  ben  Strid; 
oberbalb  beS  AuSfchnittS.  beim  @ebraua)  ftedt  man 
bie  S.  utcb t  unmittelbar  auf  bie  m  prüfenbe  Bfläa)e, 

fonbern  erft  auf  baS  9iia)tfd)eit  (f.  b  ). 

6e$wirtfa)oft,  f.  3nterimSwirtfa)aft. 
Streit,  bte  3eit,  in  weither  baS  <Sla>,  Siot*,  Dam* 

unb  Siehwilb  ̂ unge  bringt. 

Sfubrrt,  Abo  If^riebria),  Militär  unbSa)rift- 
fteßer,  geb.  9.  3uni  1819  ju  Stuttgart,  trat  1835  in 
bie  flriegöfcbule,  war  oon  1864  biS  1867  Abjutant 

unb  erfter  Referent  beSHriegSminifterS  unb  im  Jelb-- 
jug  1866  Chef  beS  innern  DienftcS  ber  württembers 
gifeben  Diotfion.  3m  Ärieg  1870/71  gelang  eS  ihm, 
a(S  Detaa)ementSfommanbeur  baS  7.  franjöfifche 
jtorpS  im  Oberelfafj  bura)  Anjünben  oon  iU}aa)t< 
feuern  u.  Serbreiten  falfa)er  9caa)ri(ftten  in  ben  erften 

Tagen  beS  AuguftS  binterS  Sia)t  ui  führen.  Später 
betfte  er  mit  2  Bataillonen,  2  ESfabronS  unb  2  Sat* 
terien  bie  Etappenlinten  ber  brüten  Armee  bis  3Re» 
lun.  Seit  1873  lebte  er  als  Oberft  a.D.  in  ftannftatt, 

wo  er  4.  gebr.  1880  ftarb.  Er  fa)rieb:  »Elementar« 
taftif  ber  Infanterie«  (Stuttg.  1860),  »Die  Krieg« 
fübrung  ber  Dänen  in  3ütlanb«  (Darmft.  1864), 
»Taftif  ber  Öegenwart«  C^erl.  1875),  »Die  Sßürt* 
temberger  im  Sdjwargwalb  im  Auguft  1870«  (baf. 
1879),  bidjtete  eine  3lcifj«  oon  Dramen,  oon  benen 
1849  bie  Sa)aufpiele:  »Sia)tenftein«  unb  »Ein  beut= 
fa)er?rin3«  in  Stuttgart,  1872  baS Trauerfpiel  »Der 
Sobn  beS  ÄammerbtenerS«  unb  bie  SJurleSfe  »Der 
SRaitranf'  in  Wnuur  Aufführung  famen.  Aua)fa)rieb 
er:  »Die  Sterne  Schwabens«  (200 Sonette,  Stuttg. 
1856,  anonom)  unb  lieferte  safjlreicbe  poetifche  Über» 
fe^ungen  aus  ben  oerfa)iebenften  Spradjen,  nament» 
lia)  für  bie  9iec(amfa)e  »Unioerfalbibliothcf « unb  eine 
Sleubearbeitung  oon  SHüßerS  »Allgemeinem  Äünft* 

lerle^ifon«  (Stuttg.  1878—79,  3  »be.). 
Seudje  (Contagium),  jebe  epibemifa)  auftretenbe, 

bura)  Anftecfung  (f.  b.)  entftebenbe  Äranfheit. 
©rubre  (ipr.  näöt),  Äüftenflufj  im  franj.  Deports 

ment  Webercbarente,  münbet  naa)  85  km  langem 
Sauf  ber  3«fel  Dleron  gegenüber  in  ben  Atlantifa)eu 
Djean  unb  ift  oon  SRiberon  an  (25  km  weit)  fa)iffbar. 
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(Seuffert  —  3euet. 

*?tn  feinen  Ufern  wirb  ber  3eubre*wetn,  weifjer 
unb  roter  Bein,  gebaut. 

©euffrrt.  3<>bann  ̂ bam  oon,  beroorraaenber 
banr.  ̂ urift,  geb.  15.  2Rar§  1794  ut  Söürjburg,  fhi« 

bierte  bafelbft  1809  —  14,  worauf  er  ben  ̂ elbjug  ge* 
gen  ftranfrcia)  al*  fieutnant  ber  freiroiDtgen  3äflcr 
mttmadjte,  unb  habilitierte  fia)  1815  in  (Böttingen 

als  Brioatbojent  für  0cfa)ia)te  unb  ©taatöroiffen» 
fa)aften.  1816  an  bie  Umoerfität  Bürjburg  überge; 
ftebelt,  würbe  -er  liier  in  midier  ftolge  1817  aufeer« 
orbentlia>er,1819orbentlia)er^irofefforbe8römifa)en 
8ea)t8  unb  baorifdjen  ,gioilrea)t*.  1831  wählte  ihn 
bic  Unioerfttät  ju  i in  cm  Vertreter  für  bie  ©tänbeoer« 
fammlung,  beren  gweiter  ̂ iräfibent  er  warb.  1834 

qiuq  er  al*  SlppeÜ*ation*geria)t3rat  naa)  2ln*baa), idiieb  ieboa)  1839  au*  bem  ©taat*bienft  unb  lebte 
fettbem  in  Stünden,  wo  er  8.  SWai  1857  ftarb.  Gr 
bat  fiel)  um  bie  baorifa)e  unb  beutfdje  JHea)t*pflege 

grofje  Berbtenfte  erworben  bura)  feinen  »Kommentar 
über  bie  baorifdje  ©eria)t*orbnung«  (Gtlang.  1836 
bi*  1842,  4  Bbe.;  2.  3lufl.  1853-58)  unb  bura)  Be* 
grünbung  ber  Blatter  für  Slcdjtöanwenbung  itt* 
nädjft  in  Bapern«  (1836)  foroie  be«  »Slrdno*  für 
Gntfajeibungen  ber  oberften®erta)te  in  ben  beutfa)en 

Staaten«  (Dlüna).  1847  —  57,  11  Bbe.;  fortgelegt 
oon  feinem  6o$n  8.  ».  6.,  Bb.  12-16, 1859—62; 
bann  oon  ».  g.  SB.  ̂ reuffer,  Bb.  16-34,  1863- 
1879,  unb  oon  J>.  g.Sa)ütt,  Bb.35ff.,  1880ff.;  neuer 
ttbbruct  1866  ff.).  Unter  feinen  fonfttgen  Schriften 

ü't  au*gejeta)net  ba*  »£eb,rbua)  be*  praltifa)en  Ban» 
bertenrca)t««  (SBürjb.  1823  —  26,  8  Bbe.;  4.  SlufL, 
beforgt  oon  feinem  ©olm  G.21.  ©.,  baf.  1860—70).— 
(Sein  ältefter  S  c  Em,  Grnft  Stuguft  ©.,  geb.  1. 6ept. 
1829  ju  SÖünburg,  feit  1857  aufjerorbentliajer,  feit 
1864  orbentlta)er  Brofeffor  ber  SRea)te  su  3)lüna)en, 

fa)rieb:  »2>a*  gefeblicbeBeräufserungeoerbotbeietn« 
gular--  unb  Umoerfaloermädjtniffen«  (SHüna).  1854). 

Seufzen,  unmillfürlia)e  SHobififatton  ber  SRefpira« 
tion,  wobei  jwtfajen  bem  gewöfmlia)en  Sitmen  ein 
3ttem|ug  mit  tiefer  3nfpiration  unb  Gjfpiratton  er« 

fa)eint,  ber  oon  einem  eignen  2on  (Seufjer)  be-- 
gleitet  ift,  inbem  berfiuftgug  mebj  ober  weniger  rafa) 
bura)  bie  ©timmritoe  gebt. 

SruliiiflRirjnlb  (Silltng«walb),  niebrige«  ©anb» 
fteingebirge  gwifa)en  Süerra  unb  gulba  tm  preufj. 

tfegierungäbejirl  Raffel,  nörblia)  oon  bem  gierten 
Jrteberoalb,  jiebt  fia)  oon  0.  naa)  98.,  ift  fa)ön  be» 
malbet  unb  erreia)t  im  Kabelöbr  483  m  £öbe. 

©rumr,  3ob,ann  ©ottfrieb,  ©Ariftfteller,  warb 
ald  ber  ©obn  eine*  £anbmann«  29.  gan.  1763  ju 
Boferna  bei  SBeijjenfel«  geboren,  ©ein  Batcr  über« 
nafjm  1770  bie  Baa)iurtg  eine«  ©ute«  in  Änautflce« 
berg  bei  Üeipjig,  ftarb  aber  fa)on  1775,  bie  ftamtUe 
in  «nnut  jurüdiaffenb.  Gin  ©raf  oon  §obentb>l« 

Knauthain  nabm  fta)  ©eume*  an,  fdjidte  ibn  jum 
Sieltor  Äorbindfo  tn  Borna,  fpäter  auf  bie  Slifolai« 
f a)ule  unb  bann  auf  bie  Unioerfität  in  fieipjig.  3)a* 
tt>eologifa)e  ©tubium  ©eume*  würbe  hier  bura)  bef* 
fen  befonberd  oon  ber  Seftüre  ©bafteöburuö  unb  S)o< 
lingbroled  angeregten  ©feptisidmud  gelreujt,  unb 
ber  Jüngling  befa)lo&(  um  mit  feinem  ©eroiffen  nia)t 

in  3">iefpalt  ju  geraten,  in  baö  Beite  )u  ? ieheu  unb 
jwar  naa)  ̂ aril.  Sluf  ber  SQanberung  babin  oon 
Ijeffifdjen  Berbern  ergriffen  unb  ben  oomfianbgvafen 
Jricbria)  IL  an  (Snglanb  oerlauften  Xruppen  einge» 

reibt,  mufste  ©.  bie  ."\ut-r:  naa)  Slmerila  mitmaa)en, wo  er  bii  nun  ̂ rieben,  ol)ne  Don  fein  Regiment 
cigentlia)  am  .Urica  teilnahm,  in  ftanaba  bie  HJiüb« 
iale  be«  SagerlebenS  überftanb.  9laa)  ber  Siüdfebr 

befertierte  er  oon  Bremen  auS,  warb  aber  oon  preu- 

fsifa)en  Berbern  eingefangen  unb  naa)  Gmbai  ge» 
braa)t.  (Sin  )weimaliger  $tua)toerfua)  oon  bier  aul 
mißlang,  unb  nur  bura)  bie  ©unft  be*  (Generali 

Qourbiere  entging  6.  ber  ©träfe  be3  Spießruten« 
laufen*.  SJalb  barauf  erlangte  er,  naa)bem  ein  Bür- 

ger oon  Cmben  80  5Eblr.  Äautwn  für  iljn  binterleat 
batte,  Urlaub  jum  SBefua)  feiner  fceitnat.  (St  febrte. 
wie  er  jenem  gleia)  oon  oombereinangelünbigt  batte, 

nia)t  in  ben  S)ienft  jurüct,  bejahte  feine  ©a)'ulb  mit bem  Honorar  für  bie  Überfe^ung  be*  englifa)en 
man*  »Honorie  Warren«  (1788),  we(a)e  ber  i»Dia)ter 
(Sbr.  Aciir  SBei^e  ihm  angetragen  hatte ,  unb  lebt; 
bann  tn  Scipjio  oom  Unterria)t  in  neuem  ©prad>er. 
Salb  barauf  (Srjieber  eine*  jungen  Grafen  ̂ gelftrtmi, 
ging  er  1792  mit  feinem  3°gling  naa)  Barfdjas:. 
würbe  bort  ©efret&r  be*  ®eneral*  o.  Sgelftröm  unb 

ruffifa)er  Cffijier  unb  burdjlebte  1794  bie  &<f)Ttd 
niffe  ber  polnifa)en  &xf)ebun%  unb  ber  Selageruna 
Barfa)au«.  9laa)bcm  er  auf  Befebl  berÄaiferin  179b 
fia)  sur  Begleitung  be*  jungen  Wajor*  3Ruroai}ov 

naa)  äeipjig  begeben  hatte,  oerfa)lo§  ber  balb  barau* 
erfolgte  SCoo  ftatbartna*  t^m  bie  »uefiebt,  in  ruift; 
fa)en  IDienften  beförbert  ju  werben.  3>er  Bucbbän^ 
ler  ©öfa)en  berief  iEm  naa)  Örimma  jur  Übernabme 
ber  9ieba!tionen  bei  feinen  Berlag*unternebnrunc[en. 

Dtefe  3T^atigfeit  unterbraa)  ©.  bura)  feine  berütnntr: 
gu^reife  naa)  ©ijilien,  bie  er  im  3>ejember  1801 
antrat,  binnen  neun  9)tonaten  bura)  Ofterreia),  ̂ ta- 
lien,  bie  ©cbweig,  über  Bari*  naa)  £eipjig  jurud 

ausführte  unb  in  feinem  aübelannten  »©pajieraanc 
naa)  ©orafu*«  (2eip§.  1803)  befajrieb.  ©inige  3abrt 
fpäter  mad>te  ©.  eine  abermalige  grofee  Jleife  jur. 
Zeil  al*  Begleiter  eine*  Jungen  (rbelmann*  naa) 
Siu^lanb,  ginnlanb  unb  ©a)meben,  oon  ber  er  in 
»3Wein©ommerim3abrl805«(£etpa.l807)brri(btete. 
©eitbem  lörperlia)  leibenb,  ftarb  er  mäbrenb  einer  ht 

©efeüfa)aft  Xiebge*  unb  @(ifa*  oon  ber  9texf e  unter- 
nommenen Babelur  13.  2tuni  1810  tn  Zeplij>.  8. 

gebort  ju  ben  ©djriftfteHern,  beren  litter arifa)e  Be= 
beutung  jumeift  in  bem  perfönlia)en  (Ebarattex  oee 
Äutor*  rubt.  Gr  war  ein  grunbebrlia)er  SRenfdj,  oon 

ftoljerUnabbängigleit,  ja  bäurifa)er9iaubeit  im  Xtn- 
Ten  unb  ©a)retben;  er  fagte  in  unexfdpütterlieber 
Babrl)eit*liebe,  wa*  er  über  Wenfa)en  unb  In;: 
baajte,  unb  feine  fpartanifa)e  @enügfam!eit  fpiegeltc 
fta)  auä)  in  feiner  herben  unb  berben  Sorif,  bie  aDer 

weia)em  %'6nt  ermangelte.  Slua)  mit  feinem  Trauer 
fpiel  >9Rtlttabe*«  (Setpj.  1808)  woüte  er  mebr  alt 
freifinmger  Batriot  benn  al«  Boet  gelten.  Sine  in^ 
tereffante  Hutobiograpbie  begann  er  tn  bem  Bnd> 

»SJiein  fieben«  (Seipg.  1813,  fortgefetjt  oon  «5.  ».  ̂ . 
Globiu*),  eine  anbre  wia)tige  Gptfobe  feine*  ftürou 

fa)en  2)afetn«  fa)ilberten  bte  »5Waa)riü)ten  über  bie 
Borfäüe  tn  Bolen«  (baf.  1796).  ©eume*  »®ebia)te 
erfdjienen  juerft  1801  in  9iiga;  feine  >©ämtlid)*n 
Bcrle«  gab  «.  SBagner  berau«  (Seipj.  1835,  8  Bbe.; 
7.  »up.  1868);  eine  neue  Mu*gabe  entbalt  ̂ »empeU 
»Jlationalbibliotbd«  (BerL  1879,  10  Bbe,). 

€>rafe,  ̂ einrta),  SHtjftifer,  f.  ©ufo. 
©röenbaum,  f.  o.  w.  Junipema  Sabina,  f.  2B«; 

djolber. 
©ebrnneit,  Oebirge,  f.  Geoennen. 
©rbrnoaf«  (fpr.n(»»(n<ot)ti,  >©iebeneia)en«),  ©tab: 

in  ber  engl.  ©raffa)aft  Sttnt,  füboftlia)  oon  Xonbon, 
im  frua)tbaren  ̂ olmcebale,  mit  um)  6296  Ginn». 
S)abei  Knote  ̂  ar l,  400  Lyliat  groft,  mit  ©xfclofe 
unb  berübmter  ©emälbefammlung,  unb  norbwe^lili 
baoon  ber  Bart  oon  Gbeoening,  ber  fta)  bt«  ju  ber. 
Änodb,oIt  Beea)e*,  235  m  ü.  SR.,  binanjiebt. 

Seofr  (lat.),  ernft,  ftreng;  baoon  ©eoerität 
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Zetir rinuJ?,  ̂ eiliger,  Apoflel  ber  SRorifer,  ein  3tö? 
iner  oon  ungewiffer  §erfunft,  juckte  im  5.  ̂nfjrfj. 
bie  fiänber  an  ber  Donau  vor  ben Verheerungen  bura) 
bie  Germanen  ju  fa)üfeen,  gewann  auf  beren  dürften 
großen  Ginfluß  unb  ftarb  8.  3an.  482.  Seine  oor* 
treff(ic()e£eoendbefa>reibungburc^benS(bt@ugippiud 

oon  Sauppe  in  ben  »Monumenta  Gernianiae 
iüstorica«,  Serl.  1877,  unb  oon  Knöll,  SBien  1885; 
beutfd)  oon  Brunner,  baf.  1879;  oon  fflobenberg, 
£eips.  1884)  ift  feljr  wertooH  bura)  bie  einfaa)e,  aber 
treue  Sa)ilberung  jener  3"*. 

Settern  lipr.fitwwmi),  l)näa)ft  ber£fjemfe  bermia)» 
tigfte  gluß  GnglanbS,  entfprtngt  am  Dftabfjang  beS 
Blgnlimmon  in  SöaleS,  bilbet  in  feinem  gegen  9?D. 
gerichteten  Dberlauf  mehrere  Süafferfälle  unb  wirb 
bei  Söelffjpocl,  244  km  oberhalb  feiner  SMünbung, 
für  Sarfen  fduffbar.  Leiter  Inn  fia)  naa)  D.wenbenb, 

fliegt  er  bura)  ein  l'/t  km  breite«  2f)al,  bura)fa)nei* 
bet  fobann  bie  frua)tbare  ADuoialebene  oonSbrcroS* 
buro  unb  wirb  in  feinem  füböftlia)e,  julefct  fübweft* 
lia)e  Jlidjtung  ocrfolgenben  Unterlauf  oon  fa)ön  be* 
roalbeten  Sergen  eingcfa)loffen.  Unterhalb  Sßorcefter 
tritt  er  in  bie  fruchtbare  Xfjalebene  (beS  Sale)  oon 
©loucefter  ein,  oerbreit ert  fia)  fa)ließlia)  ju  einem 
großen  SRünbungSbufen  unb  mänbet  3wifa)en  ben 
KapS  oon  Brean  25own  unb  Saoernotf  naa)  einem 
Saufe  oon  300  km  in  ben  Kanal  oon  Sriftol.  Die 

5lut  fteigt  an  ber  SWünbung  juroeilen  18  m.  ßin* 
beia)ungen  fdjüfeen  hier  ba*  Sanb  gegen Überfa)wem* 
ntungen.  Bermittelft  eines  Kanals  gelangen  See» 
fa)iffe  oon  300  2:on.  bis  naa)  ©loucefter.  Sei  ben 
«sfrarpneß  DodS,  an  ber  SHünbung  biefeS  Kanals 
gelegen,  überfpannt  ben  6.  feit  1879  eine  großartige 
üifenbabnbrüdte  (1269  m  (ang,  mit  jtoei  Öffnungen 
in  ber  SWitte,  je  99,6  m  breit  unb  21,3  m  ho  du,  unb 
toeiter  unterhalb,  bei  9lew  Saffage,  fü^rt  ein  7200  m 

langer  6ifcnbar)ntunnel  unter  ihm  weg.  (Sinfcoließ- 
lia)  feiner  JRebenflüJfe  »oon,  USf  unb  2öoe  (f.  b.) 
hat  ber  ©.  ein  glußgebiet  oon  21,027  qkm.  Dura) 
Manäle  ift  er  mit  ber  Ifjemfe,  bem  Trent,  $umber 

unb  SJterfen  oerbunben.  —  2)  §luß  im  brit.  9lorb- 
amerifa,  entfpriugt  aus  bem  gaoourable  Safe,  auf 
ber  fBafferfa)eibe  jn>ifo)en  ben  Sßinnipegfee  unb  ber 

."öubfonbai,  unb  ergießt  fia)  naa)  einem  Saufe  oon 
480  km  bei  ber  Seoern  Ractoro  in  bie  $ubfonbai. 
Da  feinem  Duellfee  aua)  ber  bem  Söinnipeg  juflie- 
feenbe  $  er  eng  entftrömt,  fo  oermittelt  er  einen  un- 

unterbrochenen BootSoerfehr  mit  bem  Söeften. 
£toeru»,  1)  SuciuS  ©eptimiuS,  vom.  Kaifer, 

geb.  146  n.  (£t)r.  )u  SeptiS  in  Afrifa,  warb  oomKaifer 

;JHarcuS  Aureliuä  in  ben  6enat  aufgenommen  unb 
joar,  naa)bem  er  mehrere  bebeutenbe  Wmter  befleibet 
fiatte,  193  Oberbefehlshaber  ber  römifdjen  fceere  in 
3IIgrien,  als  er  naa)  ber  (Srmorbung  beS  ̂ ertinar. 

oon  feinen  Segionen  |um  Kaifer  aufgerufen  warb. 

sJcaa)bem  er  feinen  Nebenbuhler  Se§cenniuS  Niger 
bei  Kojifcc  (195)  unb  einen  »weiten,  5>.  GlobiuS  SIL- 
binuS,  196  bei  Sugbunum  (Spon)  gefa)(agen  f)atte, 
unternahm  er  einen  gelbjug  gegen  bie  ̂ artber  unb 
eroberte  unb  oerioüftetc  Seleufia  in  Söabolonien  unb 

.Htefipfjon  (198).  Xtn  legten  ̂ elbjug  unternahm  er 
208,oon  feinen  Söhnen  2lntoniu«  iöaffianug(Ca* 
racada)  unb  @eptimiud  ©eta  unb  oon  feiner  @ema^ 
lin  ̂ ulia  2)omna  begleitet,  naa)  Britannien,  toela)ed 
von  ben  ftaleboniern  bebro^t  rourbe.  6r  trieb  bie 

,U-i;tbc  juruef,  erweiterte  bie  (Srenjen  b*$  römifa)en 
:Heia)4  unb  erria)tete  gegen  bie  ßtnfäUe  ber  Gilten 
ben  naa)  ib,m  benannten  Stall  (Severi  murus).  Gr 
ftarb  noä)  wäb.renb  biefed  $elbjug4  4.  <yebr.  211  311 

(Sboracum  (vJ)or!).  Cr  war  ein  tüa)tiger  Kriegöfürft ! 

I  unb  ftüfcte  feine ßerrfdjaft  (jauptfä^lta)  auf  baS^eer, 
inibefonbere  auf  bie  ̂ rätorianer,  beren  3ab,l  er  bis 

1  uj  60,000  oenne^rte,  wäijrenb  er  ben  Senat  oernaa)» 

i  läffigte  unb  ̂ erabfe^te.  Sgl.  ßöfner,  Unterfncfjun« 
gen  3ur  @efa)ia)te  beä  ÄaiferS  S.  6.  ©.  (Öiepen  1872 
bid  1875);  be  Geuleneer,  Essai  sur  la  vie  et  le 
rtgne  de  S.  S.  (»rüffel  1880);  gua)S,  ®efa)ia)te  bed 
Kaifer«  S.  S.  (SBien  1884). 

>    2)  ©ulpteiuö,  a)riftl.  0efa)ia)tfa)reiber,  geboren 
um  363  in  Aquitanien,  ftubierte  bie  Hea)te  unb  wnr 

I  merft  als  6aa)walter  t  bat  ig,  ging  aber  naa)  bem£ob 
feiner  ©ema^in  in  ein  ftloffer  in  Aquitanien  unb 
trat  fpäter  aua)  in  ben  geiftlia)en  Stanb  über,  in  bem 

|  er  bie  SBürbe  eines  ̂ JreebyterS  erlangte;  er  ftarb  um 
410  inSRaffilia.  @.  fa)rieb  einen  Abriß  berOefa)ia)te 

oon  6rfd)affung  ber  Sßelt  bis  auf  feine  3<«t  (»Cüro- 
,  nica  ober  Historia  sacra-  genannt)  unb  eine  »Vita 
S.  Martini  Turonensis«.  25ie  befte  Ausgabe  beforgte 
$alm  (2Uien  1867).  Sgl.  %  SemapS,  Über  bie 
Gbronif  beS  6.  8.  (Serl.  1861);  .^olber^ßgger, 
Die  Söeltajronir  beS  S.  (©Otting.  1875). 

S  f  ot  er  [er,  3aUfee  im  norbamerifan.  Territorium 
Utab,,  entgalt  (naa)  Söw)  8,6  Sro3-  fefteröeftanbteile, 
wooon  72  Sro3.  ü  [  [ornatrium. 

2f'üigne  (fpr.  ffttoinir),  SRarie  be  9tabutin<6ban< 
tal,Karquifebe,  befannt  bura)  u)re  b.interlaffe» 
nen  ©riefe,  geb.  5.  gebr.  1626  ju  SariS,  erhielt  bura) 
ben  Abb^  be  GoulangeS  eine  gelehrte  Siloung  unb 
glänzte  fobann  am  >>of  £ubwigSXlIL,  weniger  bura) 
©a)Önbeit  als  bura)  ©eift  unb  Anmut.  3$re  Cbe  mit 
bem  SJtarquiS  4>enri  be  6.,  bem  fie  einett  6obn, 
SparleS,  unb  eine  £oa)ter,  $ratt(oife  SPtargue< 
rite,  gebar,  war  feine  glüdlia)e,  unb  fte  lebte  baf)er 
oon  igrem  ©emabl  getrennt,  fta)  auSia)(ießlia)  ber 

Grjiebuug  ir)rcr  itinber  wibmenb.  Ade  Sewerbun* 
gen  um  tfjre  §anb  naa)  ifjred  ©atten  lob  (1651), 
3.  S.  eineS  Conti,  Xurenne,  ifjreS  GoufinS  Suffu, 

SouquetS,  fa)lug  Tte  aus.  AIS  it)re  2oa)ter  1671 
ihrem  ©emahl,  bem  ©rafen  oon  ©rignan,  ©ouoer« 
neur  ber  Srooence,  bahin  folgte,  begatte  3wifa)en 
Butter  unb  Toa)ter  jener  (nia)t  für  bie  Oftentlta)« 
feit  beftimmte)  25jährige  Sriefwea)fel,  welajer  in  ber 
litterarifajen  3Qe(t  nachmals  großes  Auffehen  erregt 
hat.  @S  offenbaren  fia)  barin  etn  reineS  weiblia)eS 
©emüt,  ein  feiner,  gebilbeter  ©eift  unb  eine  leicht 
erregbare  Shantafie,  unb  ihre  ̂ ormooDenbung  er« 
hebt  fte  3um  SMufter  beS  SriefftilS.  Die  Sriefe  ber 
2oa)ter  bilben  bura)  ihre  ernfte  Kälte  einen  fa)roffen 
Kontraft  \u  benen  ber  ÜRutter.  6.  ftarb  18.  April 
1696  auf  bem  6a)loß  ©rignan  in  ber  ̂ rooence.  Die 

Hauptaufgabe  ber  »Lettres«  ift  bie  oon  A.  Mcgnter 
(Vor.  1862—67,  14  Sbe.;  neue  AuSg.  1887  ff.)  mit 
Biographie  oon  SRednarb  unb  einem  iierifon,  ;u  wel< 

a)em  bie  Ausgabe  oon  SRonmerque'  (1818  —  19,  10 Sbe.)  bie  ©runblage  bilbet.  GapmaS  oeröffentlia)te: 
»Lettres  iuedites  de  Madame  de  S.<  (1876, 2  Sbe.). 

Überfe^ungen  ausgewählter  Briefe  erfa)ienen  Sram 
benburg  1818,  3  Bbe.,  unb  (oon  Sotheißen)  @tutt> 
gart  1884.  Sgl.Sßalcfenaer,M6inoires  toucliantsla 
vie  et  lea  ecrits  de  Madame  de  S.  etc.  (Bar.  1842— 
1852,  5  Bbe.;  Bb.6  oon  AubenaS,  1865);  AubenaS, 
llistoire  de  Madame  de  S.  (baf.  1842);  GombeS, 
Madame  deS.  bistorien(1885);  Boif  f  ier,  Madame 

de  S.  (1887);  Ballero  =  SHabot,  Madame  de  S. 
(1888);  Saporta,  La  famille  de  3Iad.  de  S.  eu 

province  (1889). 
SebiDa  (fpr.  ffctoiaia) .  fpan.  Sn>oin3  in  ber  Sanb« 

fdjaft  Anbalufien,  grenst  im  9t.  an  bie  ftaHriaj  Ba» 
bajo3,  im  an  dorbooa,  im  @D.  an  Malaga,  im 
oüben  an  Cabi3,  im  2ö.  an  §ueloa  unb  hat  einen 
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ftlädjenraum  oon  14,062  qkru  (255,i  C.3J?.).  3m  9?. 
wirb  bie  SJJrooinj  oon  bcr  Sierra  SHorcna,  im  Süben 
oon  Jluäläufern  bc§  bätifcbcnöebirgSfnftcm«,  barun» 
ter  Sierra  Terril  (1130  m),  burcbjogcn.  3>n  übrigen 
ift  fie  ebenem  2anb,  loclc^ied  vom  Öucibalquioir  burch» 
floffen  wirb  unb  an  beffen  Unterlauf  Sumpflanb 
(las  Mariemas)  enthält.  2lußerbem  wirb  bie  ̂ ro= 
»inj  oon  ben  INebenflüffen  be«  erwähnten  Strom«, 

barunter  3cnil,  Corbone«,  93iar,  Gala,  öuabaira,  j 
©uabiamar,  bemäffert.  Tie  Scoölfcrung  belief  fief» 
1878  auf  606,812  Seelen  (36  pro  Qttilomcter)  unb 
würbe  1886  auf  527,OO0Seelen  gefaxt.  TerSoben 
ift  wenig  fultioiert,  erzeugt  aber  bennoa)  Getreibe, 
Cl,  Süein  unb  Sübfrüa)te  im  Überfluß.  Ter  nörblidje  I 
Teil  ift  and)  reich  an  Gegangen  (Silber,  Kupfer,  I 
SBIei,  Gifen)  wie  an  Steinfchlen  unb  Sal3;  3JiineraI» 
quellen  gibt  cd  wenig.  §aupterrocrb«3roeige  ber  Sie» 
pölferung,  bie  großenteils  in  jerftreuten  ©eböften 
unb  SBeilern  wohnt,  finb  2lcferbau  unb  Siehsucht 

(Sferbe,  Schafe,  SJaultiere)  foioie  Bergbau  unb  §üt»  | 
tenprobuftion,  3"buftrie  unb  .panbcl.  Tie  ̂ nbuftrie 
umfaßt  hauptfächlich  Saumwoll«,  2cinen»,  Seiben» 
Weberei  unb  Thonwarencrjeugung  unb  ift,  wie  ber 
§anbel,  uomef)mlicf>  in  bcr  ̂ »auptftabt  unb  beren 
Umgebung  fonsentriert.  Ter  widjtigfic  Mommunifa: 
tionömeg  ift  ber  fdnffbarc  Wuabalquioir,  bann  bie 
Gifenbaijnlinie  oon  SJJabrib  über  S.  nad;  Gabij  mit 

ben  3lbjroeigungen  nad)  SMeriba,  £ueloa,  Duma  unb 
2Jtoron.  Tie  ̂ jrooinj  jerfällt  in  14  Ocrid^tebejirfe 
(barunter  Garmona,  Gajalla  be  la  Sierra,  Gcija, 
Gfiepa,  3J}ara)eiia,  9J?oron,  Dfuna  unb  Utrera). 

Tie  gleichnamige  §auptftabt,  ein  3»DUftr'e' 

unb  .franbelciplafc  erften  Stange«,  liegt  ju  beiben  Sei»  | 
ten  be«  bi«  hierher  für  Sccfahr3cuge  fduffbaren  (3ua» 
balquioir,  in  einer  weiten,  frud/tbaren  unb  wol)l» 
angebauten  Gbcne,  mit  Gorbooa,  Gabi}  unb  fcucloa 
bnret)  Gifcnbalm  oerbimben,  unb  bietet  mit  ihren 
zahlreichen  Türmen  pon  allen  Seiten  einen  impo» 

fanten  Anblid  bar.  Tie  eigentliche  Stabt  nimmt  baö 
linfe  Ufer  be«  Öuabalqutpir  ein  unb  ift  pon  ben 

Sorftäbten  2 od  §umcro«  (ber  Sil}  ber  3'geuner, 
^incali  genannt,  ber  Schmuggler,  Sticrfämpfcr  ic), 
Gefteria,  Saratillo,  Garreteria,  Mcfolana 
mit  bem  großen  fcofpital  2a  Gnrioab,  San  Ser» 

narbo  (Sift  be«  Proletariat«),  SaniHoque  o  la 
G  al jaba  unb  SKacarcna  mit  bem  fcofpttal  be  la 
Sangre  umgeben.  Son  bcr  alten  mit  66  Tünnen 
oerfefjencn  Stingmauer,  welche  bie  innere  Stabt  um» 
gab,  finb  nur  nodj  Stefte  porfjanben.  Km  redeten 
Ufer  be«  Jluffc«  breitet  fid)  nodj  bie  große  Sorftabt 
Triana  au«.  Tic  innere  Stabt  bilbct  ein  2abu» 

rintt)  oon  engen  Waffen,  ift  jebod;  gut  unb  folib  ge» 

baut.  3"  ben  le&ten  Sagten  t)at  ftd;  S.  bebeute'nb oeränbert,  fowohl  in  ben  äußern  Vierteln  gegen  ben 
syaljuqof  ju  ol«  aud)  im  3»mcrn,  n?o  neue  ̂ Slä^e 
unb  Straßen  bura)  3{ieberreißung  oielcr  .päufer  an» 
gelegt  tporben  finb.  3lld  größere,  regelmäßige  iUii^e 
finb  bie  ̂ Jlaja  be  Sau  g-rancidco  ober  bcr  Jtonftitu» 
tioudplatj,  ber  hinter  bemfelben  neuangclcgte  ̂ lafc 
mit  mobemen  ̂ radjtbauten,  bie  ̂ laja  bei  Tuque 
mit  fdjöner  ̂ promenabe,  bie  ̂ laja  be  la  Gncamacion 

(ber  Jleiidj»  unb  (;)emuKiuatft),  ber  SNufeumdplafe 
mit  SÖroujeftatue  3JJurillod  unb  bcr  Duemabero,  roo 
bie  2lutobafccö  ftattfonben,  ̂ crporjufjeben.  Tic  6e» 
lebtefte  Straße  ift  bie  fdjlangcnartiq  gereunbeue  Galle 
be  Sicrpe*.  Unter  bcnitäu]ern  finb  jaljlrcicfje  palaft» 
artige,  meift  im  altrömifdjen  Stil  erbaute  mit  fdjö» 
neu  marmorgetäfelten  §öfen;  im  übrigen  f)errfd)t 
bie  orientalifdje  Bauart  oor,  infofern  bie  Käufer 
buri^gängig  platte  Tädjer  unb  feiten  mebr  al*  jroei 

Stodroerfe  b,aben.  Tie  S3orfiabt  Triana,  ber  tu» 

melpla^  ber  i'.'aioS«,  ift  feit  1848  burdj  eine  eifere 
Saide  mit  ber  eigentlichen  Stabt  cerbunben.  6.^: 

3at)lrcid)e  öffentliche  Brunnen,  rocldje  meift  burd)  ly- unter  bem  Flamen  GanoÄ  be  Garmona  befanntr 

au8  410  Sogen  beftetjenben  anttfen  Slquäbult  [w. 
3.  Gäfar  erbaut)  mit  Söaffer  ptrfet)en  werben,  ml 
74  Äirdjen.  Unter  ben  ©cbäuben  ift  3unäd)fl  Ijew: 

jub,eben:  bie  5tatt)ebrale  ̂ laria  be  la  Sebe,  cinefc: 

größten  unb  fdjönften  gotifdjen  ftird)en  (1401—151!* an  bcr  SteDe  einer  ehemaligen  3J?ofcbee  erbaut),  an: 
fünf  Schiffen,  jahlreid)en,  mit  Äunft(chä||en  ($ 
ben  oon  3)jurilIo,  Selajquej,3urbaran  ic.)  gefd 
ten  ScitenfapcDcn,  herrlichen  ölaämalereten, 
Sliefenorgel  u.  oielen  Örabmälern  gefröntcrM 

fd;cr  ̂Jerjönlichfeiten.  Taneben  fteht  bie  fogeitSi 
ra Iba,  ein  114  m  hoher  oterediger  Ölodenrur« «rii 

reichen,  in  gebrannten  Steinen  aufgeführten  Cr?.: 
mentmuftern  unb  22  harmonifd)  gefttmmten  ©loder. 

nebft  bem  fogen.Crangenhof  bie  emsigen  Überblctt,; ber  ehemaligen  SMdjee.  Tie  ©iralba  würbe  IN 

oon  Slbu  3"n»f  3afub  in  beruhe  oon  82merto:. 
bcr  weitere,  32  in  hohe  Sluffalj  in  burchbro<henerSb 

beit  fam  1568  t)inju.  ferner  perbienen  Grroäönus- 
ber  Sllfajar  ober  maunfebe  palaft  mit  prdc^tiaenSc 
len  unb  fallen  unb  großen  Warten;  bie  WTC,»' 
.^errera  erbaut,  mit  bem  berühmten  amerifa 

Ärchio;  bad  PonÄolumbuS'Sohngegrünbete( be  San  Telmo  (ehemal*  üHarincfdmle,  je$t3B< 
bed  ̂ erjogd  oon  3)?ontpenfier,  mit  oielen 

fchätfcn);  bie  Gafa  be  Silato«;  ber  Torre  bei 

(»©olbturm«),  ein  3wölfediger  Turm  am9vM- 
quioir  (Siö  ber  ̂ afenfapitänfcha[t);  ba«  oben  « wähnte  ̂ ofpital  be  la  Sangre,  mit  fchöner 
unb  baä  oon  5luriQo  geftiftete,  mit  feinen  vtöfa 

werfen  qefdjmüdte  ̂ ofpital  be  Garibab;  ba*iW» 
bc  San  Francisco,  ber  er3bifchöf  liehe  palaft  u.«.  vtt 

Sticrlampfplafc  ift  ein  ooaled  Amphitheater,  nxlcfc 
18,000 ajeenfehen  faßt,  nächftbemajeabriber  bergto?: 
in  Spanien.  Tie  inbuftrielle  Thät'S^  kfr  6tiwct 

ner,  beren  ̂ ahl  fid)  1878  auf  133,938  belief,  erjteP 
fidj  auf  Gifengießcrei,  gabrifation  oon  SRafdjmer. ^or3eDan  unb  gaoencen,  ©ronsewaren,  fljjgj 

SaumwoH«  unb  Seibengeweben,  2einwanb.  6etli: 
waren,  Salpeter,  Sd)ofolabe,  ̂ Jianoforte«,  x«fri|c. 
Sdjnupftabaf  (  Spaniol  oon  S.«)  unb  Sty*11? 

(große  ftaatHaje  Äabri!  mit  übet  4000  totoj***: Jtortftöpfem  ic.  3n  ber  Sorftabt  Triana  NPg 
fia)  eine  ilanonengießerei.  911«  ̂ anbel«plat)  b»  W 

S.in  ben  legten 3ah^t^nt<""'ä^tigemporgefa)»i» 

gen.  Tie3ahl     eingelaufenen  Schiffe  betniaj**,' 1554  mit  439,OOOTon.,  bie  ber  ausgelaufenen  BfF 
1264  mit  4'24,500  T.  Tie  Ginfuhr  ha«< tim  J? 

oon  68,8  3WiU.  ̂ Jefeta«,  barunter  bauptfäcbJit&JJ* 
waren,  Tabaf,Spiritu«,  ^»olj,  3Wafc^inen.  Stodtri 

Hohle,  Petroleum.  3uder,  Kaffee;  bie  ftitWj' lief  fich  auf  65,7  SWiD.  Sefeta«,  barunter  w*WJf 
bere  Slei,  Silber»  unb  Äupferers,  ßl,  öetreibe, 

SDein,  Drangen,  2afriljen,  Seife  u.  a.  ©ei  ben  IP" 

Umgeftaltungen  ber  neuem  Reit  unb  bem  fonan<- 3icHen  unb  inbufrrieHen  Äuffchwung,  ®^*^[ 

Stabt  genommen  hat,  ifil  freilief)  ihr  fTü&rt'V2, 

malerifehe«  Solfdleben,  welche«  namentlia)  beti» 
jährlichen  »olfSfeft  ber  geria*  3U  Tage  trat,  W 

gaii3  oerloren  gegangen.  Än  »ilbung#anftalt«ii«' fifjt  S.  eine  SUabemie  ber  fdjönen  Rünfie  neW«J;: 
anbern  «fabemien,  eine  1504  geftiftete  «"»«JT 

mit  pier^alultätcn,  einSoceum,  eine3nbuf»rif  i)»'. • 
eine  Hunftfchulc  unb  oerfebiebene  Kollegien,  one|wr- 
Sibliothef,  mehrere  gelehrte  ®efenfa)aftcn,  U 
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Score  - 
ter,  ba*  Kunflmufeum  mit  Sföeifterroerfen  SWuriHo*, 
beffen  Geburtsort  S.  ift,  unb  bem  oor  bem  3Jtufeum 
ein  Senf  mal  errietet  rourbe,  er.  Miel)  mehrere  be= 
inerfenSroerte  ^riootlunftfammtungen.  S.  ift  Sifr 
be*  ©ouoerneur*,  eine*  Grjbifa)of*  unb  eine*2tppel= 
lation*geria)t*  foroie  eine*  beutfehen  Konj ul*.  Sie 

fdjönfien  $romenaben  jiehen  fta)  am  Jlujj  bin  vom 
£bor  oon  Xriana  an  ;  e*  ftnb:  bte  Sllameba.  ©I  Sa« 
ton  be  Griftina,  2a*  Seticia*  unb  ber  neue  Kai.  Sie. 
merfen*roerte  fünfte  in  ber  Umgebung  ber  Stabt 
finb:  bie  Aartaufe  be  Ia  Goncepcion,  am  ©uabal« 

quiotr,  mit  prächtiger  Rircbe;  San  3uan  be  2(jual« 
faraa)e,  iUlia  mit  febönen  £anbfujen  reia)er  Seoilta* 
ner,  unb  Santiponce,  an  ber  Strafe  naa)  S3abaioj, 
mit  heften  ber  alfrömifcben  Stabt  ̂ tatica,  oe* 
(Geburtsort*  ber  Kaifer  Trojan  unb  £abrtan. 

S.  biefj  im  Mltertum  §t*pali*  unb  af*  römifebe 
Kolonie  Colonia  Komulensis.  £abrian  erbaute  tn 
ber  9?äbe  auf  bem  anbern  Ufer  be*  ©uabatquioir  bie 
Stabt  gtalica  (f.  oben).  3"  S.  würben  590  unb 
«19  jroei  Konjile  (concilia  Hispalensia)  gehalten. 
Sie  Araber  eroberten  bie  Stabt  712  unb  machten  fte 
jur  $auptftabt  eine*Köntgreia)*S.,  roomtt  ibre  erfte 
©lanjperiobe  begann.  844  rourbe  bie  Stabt  oon  ben 
Normannen  aerftört.  Seit  1026  mar  fte  Si|  ber  mau- 
rifa)cn  Sonaftte  ber  Sbabiten;  1091  tarn  fie  in  ben 

öeftfc  ber  2llmoraroiben  unb  1147  in  ben  ber  üllmoha» 
ben.  2tm  22.  9ioo.  1248  roarb  fte  nach  18monatlia)er 
Belagerung  oon  gerbinanb  III.  oon  Rafttlien  erobert 
unb  blieb  feitbem  im  SJefity  ber  (Sänften.  3bre  groeite 
©lanaperiobe  fällt  in  ba*  16.  unb  17.  3atjir§.,  roo  fte 
.^auptftapelplafe  be*  fpanifeben  Seebanbel*  unb  Sity 
ber  fpanifeben  Kunft,  namentlich  ber  Malerei,  roar. 
Socb  fanf  ber  ©eroerbfleifc,  inbem  an  800,000  3Rau* 
ren  n  .ui;  ©ranaba  unb  2lfrifa  au*roanberten,  u.  ben 
£>anbel  mit  Slmerifa  oerlor  e*  bura)  ba*  Gmpor« 
f  ommen  be*  oon  ben  Sourbonen  begünftigten  Gabij. 
1729  rourbe  b>r  ein  grieben**  unb  greunbfa)aft*: 
traft at  amifdjen  Spanien,  ̂ ranfreia)  unb  @na/ 
lanb  abgcfctjloffen,  roela)em  fpäter  aua)  §oHanb  bei« 
trat.  fcter  bilbele  fta)  27.  3Rai  1808  bte  fpanifebe 

,Sentraliunta,  bie  fta)  1.  gebr.  1810  naa}  Gabis  ju* 
rücf  jog .  3lud)  bie  (Sorte*  flücbteten  fieb,  al*  fte  1823 

iUJabrtb  oerliefjen,  f;teTf;ec  uno  entführten  ben  König 
uon  liier  nacb  Gabt).  Sgl.  SB.  Söacternagel,  6. 
(2.  3lu*g.,  Safel  1870);  $arloro,  Som  ©uabalqui* 
oir.  aöanberungen  in  S.  (2Bien  1886). 

Score  <U>r.  V'xum),  9iame  oon  aroeiftlüffen  im  roeft« 
lieben  granlreia).  Sie  S.  ftantaife  entfpringt  auf  | 
bem  Silateau  oon  (Mtine  im  Separtement  Seuj* 
Score*,  unroeit  Seconbigno,  fliegt  norbroeftlia)  in 

ba*  Separtement  SBenbe'e,  tritt  barauf  in  ba*  Se* 
partement  Rieberloire  über,  nimmt  Euer  bie  9Roine 
unb  SHaine  auf  unb  münbet  Rante*  gegenüber  in 
bie  Soire.  Sie  ift  138  km  lang  unb  oon  abonniere* 

ab  febiftbar.  Sie  S.  "Ji  i  ort  au'  e  entfpringt  in  bem« ielben  Separtement,  unroeit  Sfjenao,  flicfjt  roeftlia), 
berührt  üttiort,  bitbet  bann  bie  ©renje  3roifa)en  ben 

Separtement*  9Jiebcra)arente  unb  SÖenbe'e,  nimmt 
ba*  glüßa)en  Senbe*e  auf  unb  münbet  nörblidj  oon 
Va  9toa)eQe  in  bie  $ua)t  oon  SliguiUon  be*  Titian* 
tifa)en  Ogean*.  Sie  ift  165  km  lang  unb  oon  Jiiort 
an  fdjiffbar,  oon  3Jiaran*  bi*  jur  SWünbung  aua;  für 

Seefä)ine  gugänglicf). 
<Raa)  betben  glüffen  ift  ba*  Separtement  Dt  in- 

Seores  (>beibe  Seore*c)  benannt.  6*  beftebt  au* 
Teilen  ber  eh/waliflen  fianbfa)aften  ̂ oitou,  9tuni« 

unb  Saintonge,  grenzt  nörblia)  an  ba*  Separtement 
3Raine'et:£otre,  öftlia)  an  Stenne,  füblia)  an  (Sf)a< 

rente  unb  9ttebera)arente  unb  roeftlia)  an  Senbe'e  | 

-  6core«.  901 

unb  bat  einen  glSa)enraum  oon  6000  qkm  (108,% 
Q3R.).  Sen  nörblia)enXeUbe*Separtement* nimmt 
ba*  mit  bem  Gkbirge  oon  £imoufin  jufammem 

bängenbe  roalbige  ̂ lateau  ber  ©ätine  ein.  Sa* 
übrige  üanb  ift  faljle  (Sbene,  im  SfB.  aua)  Sumpf, 
lanb.  6*  roirb  au^er  ben  betben  Stare*  noa)  oom 
Xfrouet  mit  -Ht genton  unb  Sioe,  oon  ber  93outonne 

unb  fletnern  glüffen  beroäffert  unb  fjat  ein  im  all« 
gemeinen  feua)te*  Älima.  Sie  Seoölferung  belief 
fta)  1886  auf  353,766  Ginro.  (barunter  ca.  37,000 

'Urote'tanten,  größt enteil*  Reformierte).  Son  ber 
Dberfläa)e  famen  1882  auf  Steter  429,610  ̂ eftnr, 
föief  en  59,836,  SBeinberge  2 1 ,754,  Sßalbungen  44,087, 
Reiben  unb  Sßeiben  10,794  ̂ eftar.  Ser  Mcferbau 
ergibt  ©etreibe  (bura)fa)nittlia)  3,75  SKitt.  hl),  be. 
fonber*  Söeijen  (1882  :  2,t  SHitt.  hl),  ßafer  (l,i 
3RM.  hl)  unb  öerfte,  oiel  Kartoffeln,  £ülfenfrüa)te, 
3ucfer.  unb  Futterrüben,  yanf  unb  gfaa)*,  9tap*, 
3öein  (133,000  hl),  Dbft  unb  §oIj.  ©ut  entroicfelt  ift 
aua)  bie  Siet)juä)t,  roetebe  oor}üglia)e  9Raulttere 
(1882 :  10,973  Stücf)  rote  aua)  gute*  ftinboieb, 
(224,434),  Scbafe  (157,184),  Sa)roeine  (103,815), 

Riegen  unb  ©eflügel  liefert.  Änbre  SJrobufte  ftnb: 
Kohlen  (ca.  20,000  Xon.)  foroie  bte  Grjeugniffe  ber 
im  ganjen  nia)t  bebeutenben  3nbuftrte,  barunter 
©eroebe,  Seber,  3ucfer,  öranntroein  unb  Gfftg.  Sa* 
Separtement  roirb  oon  ben  Gifenbabnen  oon  Tour* 
einerfeit*  naa)  5Roa)efort  unb  Sa  5ioa)eIle,  anberfeit* 

nacb  Sable*  b'Dlonne  bura)]ogen,  mit  roeta)en  fid) 
in  ben  ftnotenpuntten  Riort  unb  Sreffuire  einige 
Rebenlinien  freujen.  G*  jerfäDt  in  oier  9(rronbiffe. 

ment*:  Sreffuire,  Tltüe,  Rtort  unb  ̂ Jartbenao. 
§auptfiabt  ift  Riort.  Sgl.  £eorier,  Histoire  des 
Beux-S.  (Riort  1886). 

Score*  iut.  fl^mt),  Stabt  im  fram.  Separtement 

Seine « et «Dife,  ärronbiffement  Serjaille*,  an  ber 
Seine  unb  ber  JBabnlime  $ari*--93erfaille*,  bat  eine 
berühmte  ftaat(ia)e^or)eQanfabrif  mit  reichhaltigem 
feramifa)cn  9}2ufeum,au|erbemgabritation  oonGl;e» 
mifalien,  Stoffbrucferei.  fieinenbleia)erei,  eineSebre« 
rinnenbilbung*anftalt  (tm  alten Sa)lojj)u.  (1886)7620 
Ginro.  Sie  fjoraellanfabrtf  beftebt  feit  1756,  in 

roela)em^abr  fte  bortbin  oon  Sincenne*  überfiebelte, 
roo  um  1743  ein  Arbeiter,  ©raoaut,  ein  grittenpor. 
jetlan  (päte  tendre)  bargeftellt  hat i e,  ba*  ben  .Hii [an 
jur  SJegrünbung  be*  gabrifbetrieb*  gab.  Sie  erften 
Gr|eugniffe  roaren  in  aHetfjener  Slrt  gebalten.  1753 
übernabm  ber  Honig  ben  britten  Seit  ber  Unfoften, 
unb  bie  gabrif  er  hie  it  ben  Ramen  Hanufacture 
royale  de  France.  Sie  gabrifate  rourben  mit  groei 
gefreujten  L  gefennjeidjnet.  3m  3- 1759  rourbe  ber 

König  alleiniger  Sieker  ber  aRanufaftur.  3lu§er 
Serotcen,  Slüftern,  $enbulen  unb  äbnlicben  ©eräten 

rourben  oome^mlta)  $raa)toafen,  roelcbe  ut  ©efa)en« 
fen  an  frembe  ̂ ö\c  benu^t  rourben,  unb  bie  noa) 

beute  eine  Spezialität  oon  S.  bilben,  unb  3)i*tuü< 
nguren  unb  «©ruppen  angefertigt,  ju  benen  bie  be. 
rübmteften  33ilbhauer  bie  Lobelie  lieferten.  Sie  Gbe. 
mifer  ber  gabrif  ftellten  aua)  befonbere  färben  ber, 
roela)e  für  ba*  Seore*porjeQan  a)arattertftifa),  unb 
unter  benen  ba*  Königsblau  (bleu  du  roi,  aueb  bleu 

de  S.  genannt,  oft  oon  feinen  golbenen  Slbem  oura)< 
jogen),  ba*  türfifebe  Slau,  ba*  $ompabourrot  (aua) 
rose  Dubarry  genannt)  unb  ba*  Stpfelgrün  (vert 

pomrae)  beroor^ubeben  ftnb.  Sie  gabrifation  oon 

grittenporaellan  börte  um  1805  auf,  rourbe  aber  1847 

roieber  begonnen.  Grjeugniff e  in  §artporjeü"an  (pate 
dure)  gingen  feit  17t>5  au*  ber  J^abril  b.eroor.  2lber 
erft  feit  1800  trat  bie  ̂ abrifation  oon  ̂ artporjellan 

|  burä)  Srongniart,  ber  bi*  1847  Sireftor  roar,  in 
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ben  Sorbergrunb  unb  oerbrängte  fd)lie{jlid)ba«<yrit' 
tenporjellan  gänjlid).  9lud)  in  bcr  neuem  3*»t  mar 
Die  gab>ifattonoonSraä)toafenunb  ©eroieen,  ju  ber 

ft$  nod)  SorjeHangemälbe  gefeilten,  fcauptbefdjäfti« 
gung  ber  HRanufaftur,  roeldje  feit  ber  crften  Keoo 
tion  in  bieSerroaltung be«  ©taat«  überging.  9?ad)bem 

bicfelbe  eine  Zeitlang  in  ihren  fieiftungen  [tarf  ju-- 
rücfgeblieben  roar,  bat  fie  feit  bem  «nfang  ber  60er 
Jaljre  einen  neuen  Huffdjroung  genommen  unb  na< 
mentlid)  in  Safen  unb  anbcm  öefäfjen  unb  (Seräten 
mit  Pate- 8ur-päte-55eforationen  Sorjüglidje«  ge» 
reiftet  (f.  «eramif,  S.  686).  Sgl.  §aoarb  unb 
Undjon,  Les  manufactnres  nationales  (Sar.1889). 

So  um  (Sebum,  lat.),  Xa lg. 
©ftoan,©ee,  f.  ©öltfcba; 
©ettorö  (Ipt.  ffjuv«*),  William  fcenro,  norb» 

amerifan.  ©taat«mann,  geb.  16.  SWai  1801  ju  <ylo» 
ribn  im  ©taat  91ero  9)orf ,  frubicrte  bie  Weckte  unb 

lieg  ftd)  1823  ju  9Cuburn  al«  31ed)t3cmtualt  nieber. 
£r  warb  1830  al«  Senator  in  bie  2cgi«latur  unb 

1838  jum  ©ouoerneur  be«  ©taat«  9lcro  2)orf  ge* 
roäblt  unb  führte  eine  3Reform  be«  $ol(^d;u(<  unb 
bei  roiffenfa)aftlid)en  Unterrid)t«rocfen«  ein.  ©eine 
ißteberroall  1843  able&nenb,  feljrte  er  ju  ber  juri» 

ittfdjen  $raji«  luxüd.  !849  wie  aud)  roieber  1855 
ol«  ©enator  in  ben  Äongrefe  gero&blt,  galt  er  bort 
a(S  ber  güljrer  ber  greiboben«  ober  Äntifflaoeret» 
partei  unb  al«  einer  ber  au«gejeidmetften  Siebner 
unb  tttdjtigften  Solittfer;  1860  roar  er  einer  ber  re» 
publifanifdjen  ftanbibaten  für  bie  Sräfibentenroaljl, 

roarb  aber,  obroobl  er  im  erften  Söaljlgang  ber  Con- 
vention ftegreid)  roar,  burd)  ©redend  (Sinflufi  jurüd« 

gebrängt  unb  4.  TOärj  1861  oom  Sräfibenten  Sin» 
coln  junt  ©taat«felretär  ernannt,  in  roclajer  ©tcl» 
(ung  er  roäfjrenb  be«  Sürgerfrieg«  eine  ungemeine 
Iljättgfeit  unb  (Energie  entroicfelte.  ©leidjjeitig  mit 
ber  Grmorbung  Sineoln«  14.9tpril  1865  burd)  Sootf| 
im  Xbeater  ju  SBafljington  roarb  ©.,  roeldjer  gerabe 
frant  baniebcrlag,  famt  feinem  Solm  burd)  JJeroiS 
Vatjne  fa)roer  »errounbet.  fiefeterer  ftarb  einige  Zage 
uadjber,  ©.  ber  Sater  aber  gena«  balb  roieber  unb 
fübrte  aud)  unter  3obnfon  fem  «mt  weiter,  madjte  . 

ftd>  inbeffen  burd)  bie  Unterftüfcung  ber  -jsoutit  be«« 
felben  b°d)ft  unpopulär.  2lm  4.  SRärj  1869  legte  er 
fein  9lmt  nieber  unb  machte  eine  jroeijäbrige  Seife  I 

nad)  ©übamerifa,  Slfien  unb  ©uropa,  beren  Se= 
idjrcibung  in  bem  oon  feiner  Äbopttotocfiter  Dlioe 
'JUdlewS.  herausgegebenen  Sud)  »S.  s  travels  around 
the  world«  (9icro  9)orf  1873)  enthalten  ift.  Gr  ftarb 
10.  Oft.  1872  in  2luburn.  Gr  febrieb:  »Life  of  John 

Quincy  Adams«  (9(uburnl849).  Seröffentlicbt  rour«  ] 
ben  aud)  feine  »Speeches,  State  papers  and  mis- 
cellaneous  works«  (9?ero  Dorf  1853  —  62,  4  Sbe.) 
unb  fein  Ärieg«tagcbudj  (»Diplomatie  history  of 
war  for  the  Union  1861-65«,  Softon  1883).  ©e* 
fammelt  rourben  feine  Serie  oon  Safer  f)erau«gege« 
ben  (Softon  1883, 5  5Bbe.).  Seine  »Atttopiogrsphy« 
(bi4  1834  reitbenb,  6iS  184<>  fortgeführt  oon  fernem 

©ob,n  greberid1 35J.  S.)  erfdjien  9lero  ?)orf  1877.  Sgl. 
Qf).  5»  Mb  am  8,  The  life,  cliaracter  and  Services 
of  William  Henry  S.  (Mlbano  1873). 

©eroaflopol,  ©tabt,  f.  ©ebaftopol. 
©eroett  (l>r.  Hjuvn),  ßlijabetf»  HJJiffing,  engt. 

Sdjriftftetterin,  geb.  1815  auf  bcr  3nfel  Söigbt,  lebte 

in t'onbon;  ftarb  10.  ̂ uni  1884.  ©ie  bulbigte  in  ibren 
oielgelefenen,  auo)  in4  Seutfdje  überfet}ten6rjä^(un< 
gen  (»Amy  Herbert«,  »Cleve  Hall«,  »Expenence 
oflife«,  »Gertrude«,  »Ivors«,  »Catherine  Ashton*, 
Margaret  Percival<,  »Ursula«  u.  a.)  bei  bem  Sor« 

jug  oolWtümlio^erSarfteaung  einer  au*gef  pro  djenen 

lird)lid)en  9lid)tung,  bie  aud)  ttjre  übrigen  <  I  lreidjen 
©djriften,  meift  päbagogifd)en  ̂ nholt*,  oerfolgen. 

3b"  »Poems  and  bailaus«  gab  -'Vifi  Saolg  beraub 
1886,  2  Sbe  ),  roelaje  aua)  »Life  and  letters  of 

'rs.  8.  (1889)  oerSffentlicbte. 
«fromm  (©feroerfd^e  Sanbe),  Sanbfdjaft  im 

füblid)en  Sufilanb,  benannt  nad)  ben  ©croertanen, 
einem  f(arotfa)en  ©tamm,  ber  in  äl teuer  $cit  an  ben 

jvlüffen  35e§na,  ©cmj  unb  ©ula  roobnte.  Seit  bem 
Gnbe  pc  -?  11. 3<*ljr$.  ein  Zeilfürftentum,  rourbe  ta-> 
Sanb  1238  oon  ben  Xataren  fura)tbar  ̂ eimgefuebt. 
lam  in  ber  aroeiten  ̂ älfte  be«  14.  %af)vf).  an  Litauen 
unb  bilbete  §urSlüte$eit  be«  polnifdjen  Staat«  einen 

Xeit  ber  Ufraine,  gelangte  1667  mit  biefer  an 
lanb,  rourbe  1782  tn  )>ai  ©ouoernement  SRowgorob 

Seroerölt  umgeroanbelt,  aber  1802  bem  ©ouoerne' 
ment  Xfd)emigoro  einoerleibt 

©ettjerioro,  9Hfolai  Sllesejeroitfd),  ruff.  3oolo.j 
unb  SReifenber,  ftubierte  in  SJJo^fau  9?atunoiffen= 
frfjaften  unb  unternahm  1857  unb  1858  im  Huftrcg 

ber  faiferlid)  ruffifd;en  »fabemie  bcr  3öincnf(ba'- 
ten  eine  Gjrpebttion  in  ba«  aralofafpifd^e  Xicflanö, 
auf  roeldjer  er  beinabe  ermorbet  roorben  roäre,  ali 
er  oom  <$ort  Serorodfi  au«  am  Sir  Dar  ja  aufwärt* 
oorbringen  wollte.  1864  rourbe  er  oom  ÄriegSmim* 
fterium  sur(Srforfd)ung  be*2anbe«  jenfeit  ber  £Iü»k 
oli  unb  J üliu  auägefdndt,  nabm  in  biefem  3a0T  aR 
ben  Jelbjügen  General  ifdjernajeroS  sroifdjen  2fdni 
unb  Sir  25arja  teil  unb  erforfdjte  jroei  5°^"  Iön9 

ben  bamal«  nod)  qaiijunbefanntenSßeften  bed  Xbir.n- 
\a)an,  vom  See  3fft«ful  an  bi«  jum  Gnbe  bei  ®c» 

birgei  in  ber  aralotafpifdjen  Stieberung.  t&cc  ruffr'cb 

abgefaßte  Sertdjt  über  biefe  Steife  ift'  in*  tSnglifdje überfelft  roorben  (f.  »Journal  of  the  R.  Geo^r.  So- 
ciety« 1870).  1867  unb  1868  brang  er,  oon  ber  tai' 

ferlid)  Sufrtfajen  Öeograpbifdjien  ©efcllfcbaft  unter- 
2ü^t,  in  baS  3nnere  beS  «Tbtanfdjanfoftem«  bi*  ju 
en  Duellen  be8  Sir  35arja  oor.  (Sr  fdjrteb  Darüber  . 

»Reifen  in  fcurfiftan  unb  goridjungen  am  obem 
Ibianfdjan«  (1873,  2  ©be.;  jum  Zeil  überlebt  in 
>Setermann8  SDlitteilungen«,  Grgänjung«bcft  42  u. 

43,  ©otb>  1875).  3)anti  nabm  S.  1874  an  ber  gro» 
fjen  ruffifdjen  2lmu  ̂ Darja» ©ppebition  teil,  ntad)te 
Grfurftonen  am  Oftufer  be«  »ralfee*  unb  fettete 
1877  unb  1878  eine  gro&e  roiffcnfdjaftlidje  Äeife  nad> 
bem  Samirplateau,  an  roeldjer  ftd)  bie  Spejialiften 

Scöroarj,  Sfaft,  Äubnero  unb  Äufdjaferoitfc^  betet» 
ligtcu.  ̂ )icfe  S^pcbition  brang  fübroärt«  bt«  tum 

See  IRanful  unb  ber  Sllitfajur.Samir  (38*nörbl.  «r.> 
auf  oöllig  unbefannte«  ©ebiet  oor  unb  bat  reid>e  6r> 
gebniffe  für  bie  Karte,  für  bie  geologifdje,  botamf ±c 
unb  )oo(ogifd)e  Äenntni«  ber  Samir,  roeldje  bi*ber 
in  biefenSeMebungen  faft  fo  gut  roie  unerforfo)t  roar, 

geliefert.  Gr  oeröffentlitbte  ̂ eitbem  nodj:  »über  bie 
meribtonalen  ßrbebungen  ber  Samir  unb  über  beten 

Serbältni«  jum  $umbolbtfd)en  Solor-  ( »iKufn1'*-: Seoue«,Seter«b.l880).  S.  ftarb  (Snbeiyebruar  18S5 
infolge  eine«  Unfall«  bei  einer  gabrt  über  ben  Xon. 

Scronifla,  1.  etör. 
Sex  (lat.),  fea)«. 

©r roflcitariu3  (lat.),  ein  Sednigjäfjriger. 
SexagesTma  (lat.),  ber  ad)te  Sonntag  oorOftem. 

ungefähr  ber  »fea)jigfte«  2ag  oor  Dftern. 
Scranrrimälbrudjc,  im  Altertum  unb  Mittelalter 

üblidje  Srüdje  mit  ben  Wennern  60,  60*  =  3600, 
60«  =  216,000  jc. 

©eraflrfiinälcinieiliiiig,  Einteilung  in  60  gfeiebe 
^eile;  gebräudjlitb  bei  ber  3«t,  reo  bie  ©tunbe  60 
Minuten  ju  60  ©efunben  bat,  foroie  beim  Ärei«,  ber 
in  360  Qrabe  $u  60  ÜJiinuten  ju  60  ©efunben  jer« 
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fällt,  beSgletdjen  beim  SOinlel.  39i«  jum  2tu«gang  | 
be«  Stittcialterd  roanbten  bie  ttftronomen  nad)  bem 

Vorgang  be«  SJjtolemäo«  allgemein  60tcilige  (©eja« 
geftmal«)  Srüdbe  an,  welche  fpäter  burd)  2)ejimoU 

brüdje  erfefrt  würben.  * 
SexÄffinta  (lat),  fedjjig. 

wejaaön  (SeEangulum),  ©ecfi«ecf;  fer,an> 
gular,  fea)«ecfig. 

©rienntum  (Iat.),  3«'t  oon  fetfj«  3abren. 
Sffto  (Iat.),  »iedjjte«  Klaffe  etner  ©dmle;  ©es* 

taner,  beren  £ diu  [er.  Kn  ben  fjöbern  ©djulen  in 
}Jreujjen,  beren  Älaffen  tum  oben  nad)  unten  gejault 
werben,  bilbet  ©.  bie  unterfte  ©tufe  ber  öauptan» 
ftalten,  ber  aber  breijät)riger  Siollöfdnilbefucb,  ober 
ber  SJefudj  ber  Sorfdjule  bereit«  oorangefji. 

©rjrtafforb,  nach,  gemeinüb  lieber  2:erminologie  bie 
erfte  Umrebrung  be«25reiflange«,  beftefjenb  au«£era 
unb  ©ejte,       ege  Sgl.  Sittorb. 

Soxtans  (rat.),  röm.  Äupfertnünje,  =  V«  313. 
©ejtani  (lat.),  ein  einen  »©edjftelfret««,  b.  60 

Grab,  umfaffenbe«  aftronomifd;e«  3"ftmment  (f. 
©piegelfestant):banad)  9tome  eine«  ©ternbtlbe« 
unter  ben  Sorberfüfjen  be«  fiöroen  auf  ber  SBaffer« 
fdjlange,  ba«  naa)  §ei«  48  bem  blo&enSluge  ftcbtbare 
2 lerne,  fämtlia)  5.  unb  6.  Wröfse  enthält. 

Scxtarius  (tat.),  bei  ben  alten  5Römem  gebraudj* 
lid)e«SRaf}  für  flüffige  25inge  =  Ve6ongiu«,  al«3Jiafj 
troerner  SBaren  =  Vi«  HJtobiu«,  in  beiben  fällen  = 
0,547  Sit.  ®r  würbe  eingeteilt  in  12  Gnatlji. 

©e  jte  (lat.),  in  ber  SRufif  bie 
fedjfte  biatonifdje  ©tufe;  biefelbe 
tft  grojj  (a),  tiein  (b)  ober  über* 
mäfcig  (c).  ©.  3nteroalL  Die 
tleine  ©.  ift  bie  Umfebrung  ber 
grofeen  Sera,  bie  grofje  ©.  bte  Umfebrung  ber  fleinen 
Xerj. 

©eftett  (©ejiuor,  ital.  Sestetto),  eine  Äompoft-- 
tion  für  fea)«  obligate  ©timmen.  (Sin  @efang«ftücf 
beipt  ©.,  wenn  fedj«  ©ingftimmen  befd^äfttgt  ftnb 
(im  Dpemftnale  niefit  feiten);  bie  3nftrumente  tom« 
men  babei  nufit  in  $etraa)t. 

Sextidi  (lat..-fran§.),  im  franj.  SReoolutiongfalen» 
ber  ber  feefifte  Zag  einer  Sefabe. 

Sextiiis,  ber  fedjfte  SWonat  im  altrömifcfien  3at)r, 

erhielt  fpäter  ju  ©firen  be«  flaifer«  Jluguftu«,  iucI- 
djer  in  btefem  SRonat  -um  erftenmal  Äonful  geroor» 

ben  war,  ben  tarnen  21  u auflud  (f.  Slugüft). 
©fftiflton,  bie  fea)fte  $otenj  emer  3MtHion,  ge» 

fcörieben  1  mit  3«  Hutten  (ogl.  Sablenfoflem). 
©eftm«  (©eftiu«),  röm.  @efd)(ed;t,  au«  toeldjem 

Suciu«  @.  fiateranu«,  naefibem  er  wly.x  3abre  bin: 
tereinanber  ba«  Xribunat  betleibet,  866  v.  £br.  al« 
ber  erfte  Plebejer  ba«  Äonfulat  erlangte.  @aju« 
©.tSaloinu«foa)timf  übliefien  tran«alpinif  d)tn®aU 
lien  mit  ©lüct  gegen  bte  ftrverner  unb  ©aHuoier 
unb  grunbete  122  bie  ©tabt  Aquae  Sextiae,  ba« 

beutige  Slij.  ̂ ubliu«  @.  (geroöfinlia)  ©eftiu«  ge» 
nannt)  roirtte  al«  Soltdtribun  57  mit  9Rilo  für  SU 
cero«  3ucüdberufung  au«  bem  i:  nl  unb  warb  auf 
SCnftiften  be«  Globiu«  56  ber  Seftedjung  bei  ben 

JBablen  unb  ber  ©eroalttbätigfeit  angetlagt,  aber 
oon  Gicero  in  einer  nodj  erhaltenen  Siebe  mit  (Srfolg 
perteibigt.  53  oemmltcte  er  al«  ̂ rätor  Rilifien.  3m 
Bürgerkrieg  3roifd)en  ̂ ompeju«  unb  @äfar  flanb  er 
erft  auf  be«  erftern  ©eite,  ging  aber  bann  ju 
far  über. 

Sfftölr,  eine  Atgur  oon  fea)«  gleiten  9loten, 
me(d;e  fo  viel  gelten  follen  al«  ionft  oier  berfelben 
Ärt.  Sie  »ebeutung  ber  ©.  fann  eine  jroeifadje  fein, 
uämlidj  entroeber  bie  ber  untergeteilten  Zriole  ober 

bie  ber  £)oppe(triote.  Xa  bie  Zriole  mie  bie  ©.in  ber 

Siegel  eine  Steigerung  gegenüber  ber  ut  Qkunbe  lie- 
genben  $eroegung«art  ift,  fo  roirb  bie  wabl  ber  einen 
ober  ber  anbern  Sluffaffung  oon  ber  $eroegung8art 
abhängen,  b.  h.  bei  2(djtelben>egung  roirb  bie  @ea): 

febntelfegtole  al«  untergeteilte  Xriole  (a),  bie  JlrfjteU 
ejtole  al«  2)oppeltriole  (b)  oerftanben  werben: 

3  T  T 

b) 

1 

Sextom  (lat.),  ba«  fed)fte,  befonber«  (sc.  prae- 
ceptum)  ba«  fea)fte  @ebot;  bah  er  contra  s.  ober  in 
puncto  sexti  fünbigen,  unfeufa)  leben. 

©eftuor,  f.  ©ejtett. 
©rjtuS  (Smpintuö,  griea?.  ̂ fulofopb.  unb  Strjt, 

lebte  200—250  n.  Gbr.  au  illeEanbria  unb  »t^cn, 
geborte  al«  ̂ ^ilofopb  ber  ffeptifajen  Sid^tung  an, 
tourbe  aber  al«  Slrjt  ben  (Smpiritern  beigejä^lt.  2Bir 

babeu  oon  iljm  noa)  jroei  ©d;riften:  »Pyrrhoniae 
hypotyposest ,  in  3  ÜJüdjern  oon  bem  SBefen,  bem 
flroctf  unb  ber  SWetbobe  be«  ©feprijiSmu«  banbelnb, 
unb  »Adversus  mathematicoa« ,  in  11  Büdjern  ben 
2)ogmati«mu«  in  febem  ,yad;  ber  n)iffenfd)aftlid;en 

j^orfebungbetämpfenb.  ̂ erau«gegeben  nutrben  betbe 
©ebriften  unter  anbern  »on Detter  (33erl.  1842).  Sgl. 
Sourbain,  S.  E.  et  la  Philosophie  scolastioue 
War.  1858);  ̂ appenbeim,  fiebenSoerbaltniffe  beö 
S.  @.  (»erl.  1875). 

©fpial  (feruell,  lat.),  gefdjlecbtlicb,  auf«  Öe» 
)d)led)t  bejüglid),  befonber«  ber^flanjen;  ©esuali» 
tät,  0efdjled>tltcbfeit. 

©epiälorgane,  f.  o.  ro.  0efd)led;t8organe  (f.  b.). 

©eruälf^flrBi,  ba«  Öinn«ffd;e  sßflanjcnfofiem,  roel- 
d)e«  fid;  auf  bie  Serfdjiebenbeiten  in  ber  2luebilbung 
ber  ©erualorgane  ber  3>flan3en  grünbet  (f.  ̂ Jflan» 

aenfoftem). 
Sc\us  (lat.),  natürliche«  ®efct)lcd;t;  S.  potior,  bai 

ftärfere,  S.  sequior,  ba«  fd}roäa)ere  ©efdjlecbt. 

Srtjboufe  (ipt.  nabbubi'),  glufe,  f.  ©ebufe. 
©reellen,  Snfelgruppe,  f.  ©efa)ellen. 
2rt)öa,  ©tabt  im  preufe.  3iegierung«bejirf  SRerfe» 

bürg,  Ärei«  Sa)roeinit/  bat  eine  eoang.  Äirche,  eine 
Slrbeiterlolonie  unb  au»)  1704  (Sinro. 

©e^bel,  351  ay,  ©taat«rea)t«lebrer  unb  ©tatifti^ 

fer,  geb.  1846  au  ©enneröt)etm,  ftubierte  in  SRündjeu 
unb  Sßüraburg,  rourbe  18789tegierung«affeffor,  187t» 
Sorftanb  be«  ©tatiftifdjen  »üreau«  unb  1882  aum 

^rofeffor  be«  baprifdjen  Scrfaffung««  unb  Ü5ern>al« 
tung«redjt«  an  ber  Unioerfttät  SKünchen  ernannt. 

Slufeer  einer  «rbeit  über  ben  »$unbe«]taatäbegnff« 

(»3eitfa)r.  fürbiegefamteStaatäroiffenfdjaft«  1872) 
febrieb  er:  »Äommentar  jur  Sterfaffungäurtunbe  für 

ba«  2)eutfa)e  Meid)«  (SOürab.  1873);  »Örunbaüge 

einer  allgemeinen  Staat«lebre«  (baf.1873);  *Örunb= 

ri§  a"  Sorlefungen  über  banrifdje«  ©taatörcdjt« 
(3Jlünä).  1883);  »&runbri&  ju  ijorlefungcn  über  ban« 

rifa)e«  Sern)altung«reajt«  (baf.  1883);  »»aorifebe« 

©taatSreajt«  (baf.,  bann  greiburg  i.  SJr.  1884—87, 
Sb.  1  —  3);  »35a«  ©taat«red)t  bc«  Äöuigreicbß 

Baoern«  (in  SJlarquarblen«  »$»anbbud)  be«  öffent- 

lichen Kecbt««,  baf.  1888).  ©eit  1881  ift  ©.  SRit.- 
rebafteur  oon^irtb«  »SlnnalenbeS2)cutfd)cn3ieicb« 

unb  ber  ̂ Ärittfdjen  SJierteljahrSjcbrift  für  0efe^ge= 

bung  unb  Secbtäraiffenfcbaft  .  Unter  bem  tarnen 

2Ras  ©ajlierbacb  oeröffentlicbte  er:  »Öebidjtc 

(»erl.  1872);  »9ceue  ©ebiebte«  (baf.  1880)  unb  eine 

!  überfeftung  be«  Äiucretiu«  (3Rüna).  1881). 
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Setjbelmaan,  1)  %alob  GreScenj,  3eid)ner  unb 

Ii uil er,  geb.  1750  ui  2)re»ben,  roar  etn  Schüler  Ga-- 
nale»  unb  3-  Gafanooa»  unb  bitbete  fei]  fett  1772 
in  Korn  bei  SHeng».  Raa)  feiner  Siüdtebr  naa)  $re** 
ben  warb  er  1782$rofeffor  an  ber  SU abernte,  befudjte 
aber  Äom  noaj  neunmal  unb  ftarb  27.  SD?ärj  1829  in 
Bresben.  Gr  b>t  ftd)  oorneljmlia)  bura)  Sepia jeiaj» 
nungennaa)  berStjrtinifajenSJlabonna,  ber9iaa)t  oon 
Gorreggio  foroie  anbern  berühmten  ©emätben  ber 
SreSbener  (Malaie,  meift  in  ber  ©röße  ber  Originale, 

befannt  aemac&t.  —  Slua)  feine  ©attin  Apollonia, 
geborne  ftorgue,  geb.  1767  ju  Senebig,  erwarb  fia) 

burd)  treffliche  Sepiajeidmungen  unb  Silber  in  aßt» 
tüatur  Stuf,  roarb  tn  bie  25re»bener  SUabemie  aufge« 
nomtnen  unb  ftarb  1840.  Raa)  ihrer  3eio)nung  ber 

Sirttnifa)en  SWabonna  führte  SRüßer  feinen  Äupfer* 

ftia)  au».  —  6ein  älterer  ©ruber,  g-ranj  S.,  geb.  8. 
Oft.  1748,  geft.  23.  Oft.  1806  al»  Äapettmeifter  in 
3)re»ben,  bat  fta)  bura)  mehrere  Opern  |  SDie  fa)öne 
Slrfene«,  »Zurco  in  3talia«,  »2)a»  fäa)fifa)e  »auern* 
mäba)en«  jc),  jablreia)e  Steffen  unb  anbre  Äira)en* 
fontpofitionen  einen  tarnen  gemaa)t. 

2)  Äarl,  au»gejetd)naer  Sa)aufpieter ,  geb.  24. 
%pxil  1793  ju  ©lab  in  Sa)Ieften,  abfoloierte  ba» 

©omnafium  feiner  »aterftabt,  trat  1810  in  bie  Sir« 
mee  ein,  entfagte  fpftter  roieberbermilitärifa)en2auf* 
babn  unb  betrat  bie  »üt)ne  juerft  in  »reölau,  feit 
1819  in  &xa\  unb  jroar  in  fomifajen  Stollen.  1820 

in  Dlmüfc  unb  $rag  engagiert,  begrünbete  er  hier 
feinen  Stuf  al»  GbarafterbarfteOer,  ging  barauf  naa) 
Staffel,  rourbe  1828  Mitglieb  beö  S>oftt)eatevd  ju 
2>armftabt  unb  trat  1829  in  ben  SRttglieber&unb 

ber  Stuttgarter  $ofbüt)ne.  1835  gaftierte  er  jum 
erftentnal  tn  »erlin  unb  mit  fo  außergewöhnlich  gläm 

jenbem  Grf  olg ,  baß  er  1838  für  ba»  preußifa)e  £of> 
t  lieat  er  engagtert  rourbe.  Gr  ftarb  17.  SRärj  1843  in 
»erlin.  Seobelmann»  objefttoe,  bi»  in  bie  feinften 

3üge  burdjgearbeitete,  barmonifa)  abgerunbete  unb 
bura)gefüt)rte  35arfteUung»roetfe  fteHt  ttm  ben  größ» 
ten  Sdwufpielern  an  bie  Seite  unb  bejeidmet  einen 

folgeretdjcn  Senbepunlt  in  ber  ®efa)ta)te  ber  Sa)au-- 
fpielfunft.  Seine  Hauptrollen  roaren:  SRepbiftopbe* 

le»  in  »Raufte ,  ftram  Koor,  Gromroeü,  SMarinelli, 
Rta)arb  III.,  Sbolocf,  SJoloniu»,  ̂ räftbent  in  »Äa. 

bale  unb  Siebe*,  Rathan,  Slbbc  be  i'Gpc'c.  berSlboo« 
fat  SBeUenberger  in  Sfflanb*  »Slboolaten*,  3fflan»» 
Gfftgbänbter  u.  a.  »gl.  Rötfa)er,  Seobelmann« 
iJeben  unb  Süirfen  (»erl.  1845). 

Sebberoifc,  Otto  liieotur  oon,  Oberpräftbent 

oon  Seblcften,  geb.  11.  Sept.  1818  ju  @roß»»abe« 
gaft,  ftubierte  in  »erlin  bie  Rea)te,  trat  1840  al» 
i?lu»fultator  in  ben  Staat»juftijbtenft,  ging  1842  in 

ben  »erroaltungSbienft  über,  oerroaltete  1844 — 45 
ba»  £anbrat»amt  in  SHerfeburg,  rourbe  1855  jum 
fianbeSbeftaDten  ber  preußifeben  Oberlauf^,  1858 
jum  fianbrat  in  ©örltfc  unb  1864  jum  ßanbe»baupt» 
mann  unb  SanbeSälteften  ber  preufufetjen  Oberlauft^ 
erroäblt.  Seit  1845  SJiitglieb  be»  Cberlaufiiwr,  feit 
1851  SHitglieb  unb  SSise«  unb  2anbtag»marfa)all  be» 

ja)lejtfa)en  ̂ rooinjiallanbtag»,  rourbe  er  1875  jum 
üJorfifcenben  be»  ̂ Jrooinjialaußfcbuffe»  ernannt.  Gr 
rourbe  ferner  SRttglieb  ber  3entrallanbfajaft»bireJ» 
tion  unb  ̂ ßräftbent  ber  Dberlaufitjer  öefellfcbaft  ber 
aßiffenfcfjaften.  Seit  1867  9Ritglieb  be»  iHcicbötag«, 
f$lofi  er  fia)  ber  lonferoatioen  Partei  an;  im  Plenum 

trat  S.  jroar  nie  auf,  boa)  tjatte  er  in  ber  lonferoa: 
tioen  Jrattion  großen  Ginflufe  unb  roar  Sorftanb 
berfelben.  9lm  21.  3Kai  1879  roarb  er  naa)  forden« 
beef»  9tücftritt  oon  ben  oereinigten  ftonferoattoen 
unb  Ultramontanen  jum  erften  ̂ räftbenten  be» 

9ieia)»tag»  erroäb^It  unb  im  Stuguft  1879  tum  Eto 
präftbenten  oon  SAleften  (an  ̂ uttfamerd  SttDr 
ernannt,roorauf  er  1880 eine  SBieberroab,  l  jum  3W<H 
tag»präftbenten  abtebnte. 

@eljMi$,  ftriebrtctj  Söifbelm  oon,  preui  6?- 
neral,  geb.  3.  $ebr.  1721  ju  JtatTar  bei  ftleoe  als 
Sob^n  etne»  Sittmeifter»,  trat  als  ̂ age  in  bie  3)ifitjtf 
be»  SWarfgrafen  oon  Sajroebt,  1739  tn  ein  flüraffttr: 
regiment  unb  tbat  fta)  fajon  im  erften  etblefi^r 
Ärieg  b«toor.  3m  ̂ rü^iatjr  1742  bei  Äatibor  tw4 
tapferm  Jtampf  gefangen  unb  nadj  Saab  aefüH 

roarb  er  fdjon  naa)  einigen  2Boa)en  au»geroe4)elt  unb 
oom  ftömg  »um  ̂ ufarenrittmeifter  ernannt  3« 
jroeitcnSa)lefifa)enÄrieg  fodjt  er  bei  .öofjenfriebeber« 
auf  bem  redeten  Slügel  mit  ÄuSjeidjnuna,  unb  nahm 
ben  fäa)fifa)en®eneralo.Sa)lid)ttng  mit  etgnet  ̂ oti 

gefangen,  roofür  iljn  berÄönig  jumHXajor  beförbettt 
2lua)  bei  Soor  tb>t  er  ftd)  burd)  ungeftüme  Stawit 

rieangriffe  ̂ eroor.  %m  §erbft  1752  roarb  et  jtßn 
Oberftleutnant  unb  1753  jum  ffommanbeurbelifo 
raffterregiment»  o.  9roa)ow  ernannt,  bei  bem  er  nn 
Sommer  1755  jum  Dberften  aufrücf  te.  2)en  bbühn 

9tub,m  al»  Seiteranfübrer  erroarb  er  fta)  im  Siebe«' 
jät)rigen  flrieg.  3n  ber  Sa)laa)t  bei  Molin  nxnf  et 
an  ber  Spibe  oon  10  Sdjroabronen  ein  Segitneni 
Infanterie,  bann  2  Reiterregimenter  unb  brana  W 
an  ba»  jroeite  treffen  ber  Dfterreidjer  oor.  3^ 

Xage  naa)  biefer  Sd)laa)t  ernannte  it)n  ber  K:n;: 
jum  ©eneralmajor.  Slm  7.  Sept.  fa)lug  er  in  einen 
Tünnen  ®efea)t  bei  Vegau  öfterreia)ifa)e  ÄancHef« 
unb  oertrieb  19.  Sept.  mtt  20  Sdjroabronen  MeS** 
jofen  unb  bie  3teia)8armee  au»  Öotba.  Äurj  tor  ber 
Sa)laa)t  bei  Jiofebaa)  jum  Dberbefef;l»baber  übet  bie 
gefamteÄaoallerie  ernannt,  entfa)ieb  S.  burd)  feinen 
glänjenben  Siciterangriff  ben  Sieg,  roofür  er  .twc 

©eneralleutnant  unb  jum  3nt)aber  be»  fiüraffiet: 
regiment»  o.SRodjoro  ernannt  rourbe.  Gine®unbe,bit 
er  bei  bem  legten  Slngriff  auf  bie  framöftfa)e  3nfan= 
terie  erhalten,  nötigte  ib.n,  überoter  SWonate  inSeip- 
jig  ju  bleiben,  »ei  bem  tüt)nen  Rütfjug  au*  Sfäbrrn 

bura)  Söhnten  naa)  Sa)leften  im  Sommer  1736 
t)atte  er  benfelben  mit  berÄaoaUerie  ju  bede^unb^^ 

ftanb  bei  Gb,lumefc  ein  rüf^mlicbe»  ©efea)t.  »<i3orn, 
borf  befehligte  er  bie  ÄaoaUerie  be»  linfen  glügeU, 
bie  jule|t  bt»  auf  61  Sdjroabronen  oerftärft  routb«; 
er  fütjrte  ben  entfdjeibenben  Slngriff  auf  bie  Mg 

au»  unb  eroberte  eine  grofee  Satterie  im  ̂ euer.  *!* 
bei  ̂ odjlira)  ber  SRüdjug  angetreten  roerben  trat?», 
bedte  it)n  S.  mit  ber  ganjen  Äaoaüerte.  3n  ̂  
8a)taa)t  bei  ftuner»borf  mußte  er  tro^  feine«  6twu 

ben»  auf  »efct)l  be«  Äönig»  feine  trefflia)  aenMbl:' 

Stellung  fiaubon  gegenüber  oerlaffen  unb  ben  le?tf« 
unglücflta)en  Slngriff  auf  bie  Staffen  untcrftü|es: 
hierbei  rourbe  er  burefj  einen  Äartdtf a)enfa)tt6  f*** 
oerrounbet.  3n  »erlin,  roohin  er  fta)  ju  feiner 

berberfteHung  begab,  oerbeiratete  er  fta)  mit  eäe: 
©räfin  oon  \\ide  unb  begab  fta)  bann  roieber  p 

Slrmee,  bie  bei  fieipjig  ftanb.  Sin  ber  Serteibiou« 
»erlin*,  roelcbe»  im  $erbft  1760  oon  ben  Hüffen  an 
gegriffen  rourbe,  nat)m  er  erfolgreichen  Anteil.  8J 

\  üHai  1761  roarb  er  ber  Slrmee  be»  ̂ Jrinjen  £>einn- 
beigegeben.  Siadj  bem  gtieben  übertrug  ibm  ber  ̂  

nig  bie  3nfpeftion  aller  in  Sa)leften  ftebenben  S«- 
oaUerieregimenter.  1767  rourbe  S.  jum  öeneralt«: 

Äaoaaerie  ernannt.  Gr  ftarb  7.  Stoo.  1773  in  9a- 
loroSfi  bei  9?am»lau.  S.  roar  ber  größte  fKeitergen* 
ral  feiner  3eit.  3n  Berlin  ließ  ib,m  ber  Äönig  ljw 
auf  bem  Süilfjelm»pla»j  eine  Statue  erriebten.  %f 

»arnhagen  oon  Gnfe,  »iographifa)e  Senfma» 

»b.  2;  «ähler,  S.  in  feiner  »ebeutung  für  bte  W> 
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terei  (Skr!.  1874);  »5r.  SBU$.  o.  6.,  ©eneral  ber 
JtaoaHerie  K.«  (anonym,  Staffel  1881). 

Seqffarty,  ©tiftao,  9lra)äolog,  geb.  13. 3u!i  1796 
•  u  Ubigau  tn  ber  ̂ rooinj  Saufen,  ftubierte  ju  2eip« 
jig  Ätiologie  unb  Ideologie,  habilitierte  fid)  1823 
bäfelbft  unb  rourbe  1826  aiifjerorbentlia)er  ̂ rofeffor 
ber  ̂ ilofop^ie  unb  1859  Skofeffor  ber  3lra)äologie. 

9Cuf  einer  breijäfjrigen  Seife  (1826—29)  nach  ©üb« 
beutfdjlanb,  Italien,  granrreid),  Gnglanb  unb  >>o[ 
lanb  fammelte  er  mehr  al«  10,000  Mbbrütfe,  SIbgüffe, 
3)ura)}eia)nungen  unb  9!bfd)riften  äg9pttfa)er2Konu« 
mente  unb  !optifa)er  SJianuffripte.  1856  roanberte 
er  nad)  9tmerifa  au3,  roo  er  alfibnlb  a(8  ̂ rofeffor 
ber  .Hird)cugefd;id)te  unb  9Ird)äologie  am  Goncorbia 
GoUege  in  St.  2oui$  angefteHt  rourbe.  Seit  1859 
prioatifierte  er  in  Sero  9>rf  unb  ftarb  17. Soo.  1885 

fc»afelbft.  S.  roibmete  fta)  oor  aQem  ber  Entzifferung 
ber  hieroglopl)ifa)en  Sa)rift  ber  alten  ftgnpter;  aber 
feine  93emül)ungen  auf  biefem  ©ebiet  waren  roentg 

erfolgreia),  ba  er  fia)  b,artnädig  ber  ©rfenntntS  »er» 
f  djlop,  bafi  ber  allem  ria)tige  Sd/lüffel  berfcieroglophi! 
ber  burd)  GfjampoHton  gefunbene  ift.  93on  feinen 
SSerfen  nennen  wir:  »Rudimenta  bieroglyphices« 
(Seipj.  1826);  »Systema  aatronomiae  aegyptiacae« 
(baf.  1826-33,  5  §efte);  »Unfer  SUptjabet,  ein  81b* 
bilb  beft  lierfreife««  (baf.  1834);  »Alphabeta  ge- 
nuina  Aegyptiorum  et  Asianorum«  (baf.  1840); 
»Die  ©runbfätfe  ber  SSptfjologie  unb  ber  alten  Se< 
ligionSgefa)ta)te«  (baf.  1843);  »Chronologia  aacra; 
llnterfudjungen  über  baS  ©eburtSjaljr  Gljriftt«  (baf. 
1346);  >Grammatica  aegyptiaca«  (©otf)a  1855). 
9tud)  lieferte  er  eine  Überlegung  oon  »2;ijeologifa)en 
Sdjriften  ber  &gppter«  (©otba  1855).  ©in  3euantS 
feine*  ÖleifjeS  ift  fein  »Hoptifdjeä  2Uörterbucb>  m  4 
3oIwbänben(ungebrutftin  berUnioerfttätäbibliotljef 

juSeipjig).  Sgl.Jtnor.},  ©uftao  S.  (Seto9)or!1886). 
Seiinert,,  SHoritj,  Sdmlmann  unb  ?Jbilolog,  geb. 

19.  SWärj  1809  ju  Wittenberg,  ftubierte  1826— 30  in 
ballt,  befonberS  unter  Seifig,  würbe  2JUd)aeli8  1830 
KoHaborator  am  ©omnafium  ju  Sorbfjaufen,  1831 
9lbjun!t  an  ber  Iateinifa)cn  $auptfd)uleju  §alle  unb 
balb  barauf  Cberlebrer  am  bortigen  ̂ äbagogium. 
1839  als  ÄonreltoranbaSStabtgomnaftum  juöran« 
benburg  oerfeijt,  rourbe  er  1843  ̂ jkofeffor  unb  fam 
Ofternl846a(dfo(a)eranbag3oaa>imdtb/al)a)e©gm: 
naftum  gu  »erlin.  Seit  1871  in  Suheftanb  oerfefet, 
ftarb  er  8.  Soo.  1872  in  ̂ otöbarn.  6.  bat  burd)  feine 
roeitoerbreiteten  Sa)ulbüa)er  nad)  mehreren  Seiten 
ref  ormierenb  auf  ben  ©umnaftalunterria)t  eingerotrft. 
3näbefonbere  bat  er  fid;  um  ben  Setrieb  ber  lateini« 
fa)en  ©rammatif  unb  Stilifti!  $oE>e  Serbienfte  er« 
roorben.  GllenbtS  Iatetnifa)e  ©rammatif,  bie  er  jum 
erfkenmal  in  ber  4.  Sluflage  (33erl.  1855)  beforgte, 
bat  er  aQmäblidj  ganj  umgearbeitet  (32.  2tttfl.,  oon 

feinem  Sohn  SR.  31.  Sepffert  unb  933.  %xiti,  baf. 
1888).  91 iicf)  für  ben  gried)tia)en  llnterrtd)t  l)at  S. 
trefflid)e  §ilf£büa)er  geliefert.  2>aS  Stubium  ber 

Zid-.tcr  förberte  er  bura)  eine  metfjobifd)e  Anleitung 
gur  Iateinifd)en%erfiftfation:  »PalaestraMusaruni« 
(.paüe  1834—35,  2  93be.;  1. 93b.,  9. 9IufI.  1882),  unb 

l'efeftüde  aud  griedjh'dj  -n  unb  (ateintfd)en  3a)rift« 
fteüern«  ffieipj.  1^53,  7.  2IufI.  1884).  Sonft  oerban= 
fen  mir  igm  bte  'Epistola  critica  ad  C.  Halmium 
de  Ciceronis  pro  Sulla  et  pro  Sectio  orationibus« 

(fieipj.  1848)  foroie  bie  9tuSgaben  oon  Gäfarä  »Com- 
raentariidebellogallico<  (JoaUel836,  3.9!uf!.1879), 

Cicero*  »XuSfulanen«  (Seipj.  1864),  SopbofleS' 
»Äntigone«  (93erl.  1865),  »«ia?»  (baf.  1866)  unb 
»$biloftete§«  (baf.  1867).  Sgl.  Ätefeling,  3R.  2.  S.  I 
(»3eitfa)riftfürba«beutfd;e©omnartaln)efen«  1872).  | 

Scbfrieb,  3gnaj,  Sitter  oon,  flontponift,  geb. 
15.  2fug.  1776  ju  93Jien,  ftubierte  anfangs  Sca)tf* 
n>iffenfd)aft,  roanbte  fta)  bann  aber  ber  SWuftf  ju. 
Sad;bem  er  fta)  fd)on  früber  unter  SRojart*  unb 
Ao^eluapS  £eitung  jum  Klaoierfpieler  unb  unter  3(1« 
bred)töberger£  Slnroeifung  aua)  in  ber  Aompoftttott 
auSgebilbet  batte,  roarb  er  1797  Äapellmcifier  am 
Xbeater  an  ber  3Bien,  jog  fidj  1828  inS  Srioatleben 
3urücf  unb  ftarb  26. 2tug.  1841  in  9Bien.  S.  fa)rieb 
aab,lretd)e  Äompofitionen  für  bie  SJüfjne,  Hammer 
unb  Äird)e,  bie  alle  oon  feiner  mufifalifdjen  2üa)tig» 
feit  3^ugni8  ablegen.  Slua)  a(*  muftfalifd)er  Sa)rift« 
fteQer  Ieiftete  er  91ner!ennendtoerte&  burd)  bie  i£>er« 
audgabe  oon  9!lbrea)tdberger*  mufiItbeoretifa;eu 
3Derfen  (IBien  1826,  3  93be.)  unb  SeetbooenS  »Stu^ 
bien  im  ©eneralbafe  unbÄontrapunrt«  (»amb.  1853). 

—  Sein  93ruber  3ofepb,,  Sitter  oon  S.,  geb.  1779 
Mt  90ien,  begrünbete  1811  bafelbft  bie  3^itung  Z-ci 
SBanberer«.  bie  er  bil  1843  rebigierte,  n>ir!te  aua) 
alälb^eaterbidjter  unb  bat 3ablreia)eDpemtejte  über« 
fefct  unb  bearbeitet;  er  ftarb  28.  ̂ uni  1849  in  2Bien. 

Sebm(Sejm),berpoln.Seidjötag,f.Solen,S.172. 
Sc tjmour  (fpt.  fligmrJr),  engl,  ̂ amilie,  foD  oon  ben 

©enoffen  ber  Eroberung  SBiibelmö  oon  berSorman« 
bie  abftammen  unb  tritt  in  ber  &e\a)ia)tt  3uerft  auf 

mit  Sir  ̂ obn  S.,  }U  9Infang  beS  16.  3a&rb.  Sbc« 
riff  oon  Somerfet  unb  Tori  et,  burd)  feine  Xodjter 
3ane  S.  1536  Sa)roiegeroaterÄönig^einrid)ä  VIII. 
Sein  ältefter  Sobn,  ebroarb,  warb  ̂ erjog  oon  So« 
merfet (f.b.);  beffen 93ruber  SirXb^omadS. rourbe 
1547  Söaron  S.  unb  ©rof3abmira(,  heiratete  naa) 
$einria)8  VIII.  2obe  beffen  9Bittoe  Äatbarina  ̂ atr, 

jettelte  fpäter  aber  eine  3krfd)ioörung  gegen  feinen 
93ruber  an,  ftrebte  naa)  ber  $anb  ber  ̂rinjeffin  QU* 
fabetb,  unb  tourbe  10.  l'airj  1549  bingeria)tet.  Gin 
anbrer  3n>etg  bed  ©efa)lea)t3  erbielt  1703  ben  Xitel 
2orb  Gonroao;  oon  iljm  ftammt  öenro  S.«6on« 
roao,  roela)cr  1761  bie  englifdjen Gruppen  unter  bem 

Ruinen  tyerbinanb  oon  Sraunfa)roeig  befehligte, 
1765  Staat^felretär  rourbe  unb  al«  ̂ elbmarfa)aü 
1795  ftarb.  Sein  ©ruber  5ranci8  rourbe  1750  jum 
©rafen  unb  1793  jum  9J2arguU  oon  >>  ertforb  er« 
nannt;  er  ftarb  14.  ̂ uni  1794.  $iejem  3ft>eige  ge« 
b,ören  an:  Francis  iSbarlee  S.'Sonroao,  brittcr 
SWargui«  oon  ̂ ertforb,  geb.  11.  SSärj  1777,  ©ünft« 
ling  «önig  ©eorg*  IV.,  geft  L  9Rära  1842;  Sia)arb 
S.«6onroao,  geb.  22.  §ebr.  1800,  oierter  SDlarqui« 
oon  ̂ ertforb,  geft.  24.  9!ug.  1870,  ber  fta)  bura) 
Äunftftnn  auSäetdjnete,  unb  beffen  Sktter,  ber  jetzige 
unb  fünfte  2Jlarqui3  oon  ̂ ertforb,  granci«  ̂ ugb 

©eorge  S.,geb.  ll.^ebr.  1812.  2)e8  letjtern  SJater 
roar  ber  berühmte  9lbmira(  Sir  ©eorge  ̂ reberitf 

S.,  geb.  17.  Sept.  1787,  ber  fd)on  mit  u-hst  fahren  in 
bie  Marine  eintrat.  6r  roarb  1804  Seutnant,  1806 
bei  San  Domingo  oerrounbet,  jeia)nete  fid)  1807 

biö  1809  fchr  aud,  roar  1830—37  Master  of  tbe  ro- 
bea  9B«helm*  HL,  roarb  1841  Honter»,  1850  33ije« 
unb  1866  9tbmtral  unb  ftarb  20.  3an.  1870.  Gin 
anbred  ©lieb  biefed  3n,ei8&  ber  Familie  S.  ift  ber 

Diplomat  Sir  ©eorge  Hamilton  S.,  geb.  1797. 
Diefer  roarb  1817  brittidjer  @efanbtia)aftäattaa)e  im 

Öaag,  1819  $rioatfe!retär  2orb  Gaftlereagb«,  arbei« 

tete  bann  bis  1829  bei  ben  2egationen  in  ,u -,utf furt, 
Stuttgart,  93er (in  unb  jtonftantinopcl,  rourbe  1830 
©efanbter  in  glorenj  unb  1835  in  »rüffel.  1846 
ging  er  ali  ©efanbter  naa)  2iffabon.  1851  naa) 
terSburg,  roo  er  bis  v.iv  orientalifa)en  Ärife  im  <ye« 
bruar  1854  blieb,  1855  nad)  SBien,  roo  er  1.  gebr. 
1856  baS  Siener  $rotofoH  mit  unterjcid)nete,  im 
3lpril  1958  aber  abberufen  roarb.  Grftarb2.5ebr.lt80. 
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Srtjmour  (ü?r.  fi^moi),  l)Sir2Rid)ael,  brit.  Slb« 
miral,  geb.  3.  5Jej.  1802,  trat  1813  in  bie  englifchc 
3flartn«,  biente  feit  1841  al«  Kapitän  teils  im  9Sit= 
tellänbifdjcn  ÜReer,  teils  in  9?orbamertla  unb  3öeft» 
inbien,  warb  1850  jum  £afeninfpeftor  in  ©heernefi 
unb  1851  jum  Direltor  ber  SRarineinftitute  in  De« 
oonport  ernannt  unb  im  ̂ ebruar  1854  bem  Slbmtral 

©ir  Charles  «Rapier  ulS  ©tabSdjef  für  bie  Dftfee» 
erpebition  beigegeben,  auf  melier  er  bei  Kronftabt 
oerrounbet  unb  jum  Konterabmiral  beförbert  rourbe. 
1856  erhielt  er  ben Oberbefehl  über  biegiottenftatton 

in  Cftinbien  unb  Gfjtna,  unb  1863— 66  führte  er  baS 
Kommanbo  ber  britif  djen  3KiIttärfiation  ̂ ortSmouth. 
1876  mürbe  er  jum  Stjeabmiral  ernannt.  Son  1859 
bis  1863  fafj  er  für  Deoonport  im  Parlament. 

2)  ̂ oratio,  amerifan.  Solitifer,  geb.  31.  2Rai 
1810  ju  Pompes  im  Staat  Meto  J  j  o  r f ,  befudjte  baS 
©eneoa  College,  bann  bie  Unioerfttät  unb  begann, 
20  Mim  alt,  bie  SrartS  als  älboofat  in  Urica.  1841 
MS  1850  Stitglieb  ber  bortigen  fiegiSlatur,  roarb  er  I 
1852  jum  ©ouoerneur  oon  Sßero  v)ort  gewählt  unb  I 
bcfleibete  1862  bieS  2(mt  |um  jroettenmal.  Dbroohl 1 

uir  bemolratifdjen  Partei  gehörig  unb  mit  SincolnS 
|artnäcfigerÄrieg*politif  niajt  einoerftanben,  erfüllte 

er  bod)  inoerStetfimgoon^itiäenfeineSfltcht.  1868 
fteHtc  tt)n  bie  bemof  ratifc^e  Partei  alS^räfibentfdjaf  tS= 
(anbibaten  gegen  ©rant  auf,  er  erlangte  aber  nia)t 
bicSWajorität  unb  jog  fid)  ganj  oom  polttifajenfieben 
iurücT.  (Sr  ftarb  12.  #ebr.  1886  auf  feinem  SJanbfifc 

bei  Utica.  Sgl.  ßrolo,  S.  and  Blair  (Nendorf  1868). 
3)  greberitf  Seaud)amp,  brit.  Äbmtral,  f.  Sil» 

cefter. 
©eljne,  8a  (ft>r.  fi<s&n),  ©tabt  im  frana.  Departement 

Sar,  im  ©runbe  ber  Steebe  oon  loulon,  5  km  oon 

biefer  ©tabt  gelegen,  an  ber  eifenbafm  3Rarfeiße= 
Xoulon,  hat  eine  großartige  ©djiffSroerfte,  roeldje 
über  2000  2lrbctter  beschäftigt,  emen  §afen,  ftifa> 
faitg  unb  088c)  8360  einro. 

3ri)tii),  KrciSftabt  im  polmfaV-ruff.  ©ouoernement 
Suroalti,  norbroeftlicb  oon  ©robno,  hat  ein  bcrüf)m» 
teS  Domimianerllofter  mit  StonfahrtStiraje ,  ein 
©pmnafium,  fieber»  unb  £ucbfabri!ation  unb  (188&) 
4969  einro.  3m  Kreis  eine  ©ifenfabrif. 

3 rrjon  (]pi.  flä.tönö>,  juraffifcher  beS  9ieucn= 
burger  SceS,  burchfliefjt  sunäcbjt  baS  Salbe  3t u j, 
beffen  franjöfifcr>e  unb  überroiegenb  proteflantifape 
Serootjner  oon  fteferbau,  Sllpenroirtfcpaft  unb  Uhr- 
madjerei  leben  unb  in  15  ©ememben  9085  ©eeten 
jäfjlen  (oolfreia)fte  ©emeinbe  Dombre  fon,  mit 
1139  einro.,  roo  bie  oon  fiouiS  Sorel  m  t  800,000 
Jranl  botterteftaatlitf)e  ÜRettungSanftalt  beftetjt).  ©o» 
bann  bricht  er  fta)  bet  Sallengin  (655  m)  ben  2Beg  in 
bie  ©a)lud)t,  roeldje  tt)n  in  ftarfem  Sali  jum  ©eeüfer 
(433  m)  hinunterführt.  ©.  KettÄfttef. 

Se^ffel  (u»t.  fl%Q),  ©tabt  im  fran*.  Departement 
2lin,  »rronbiffement  Sellen,  am  Schöne  unb  an  ber 

Cifenbaljn  0enf»3Räcon,  hat  berühmte  SlSpljaltgru» 
ben  unb  awi)  1178  einro.  Über  ben  30)Qne  führt 

eine  ̂ »ängebrüefe  naa)  ber  jum  Departement  Dber- 

faoopen  gehörigen  ©emeinbe  ©.  mit  1493  (5- in  in. 
Sfjanne  (\pu  flcfann),  ©tabt  im  franj.  Departe* 

inent  SWarne,  2lrronbiffemcnt  (Spemap,  am  Slugeä 
unb  an  ber  Cifenbaljn  Diro'9tomiHp,  hat  ftabrilatton 
von  Xua) ,  Sltferbauroertyugen,  Sorjellan  unb  o  v  t  i  - 
fa^en  Oläfern,  SBeinbau  uno  (i88i)  4856  (Sinro.  ©. 
mar  ehemal«  feljr  fefi,  mürbe  1423  oon  ben  Gnglän« 
bem  unb  1566  oon  ben  Sroteftanten  erobert.  §ier 
29.  ivär;  1814  ©efangenneljmung  eined  fran}öftfa;en 
Aorp«  unter  3J2acbonalb  bura)  bte  puffen. 

ee?c  ifpt.  MW,  3taimonb  be,  f.  Defeje. 

©ejernirren  (lat.),  au*f Reiben. 

©ejeffton  (lat.),  ilbfonberung,  Trennung  (f.  Se- cessio). 

©ejefftonipen,  9kme  oon  Parteien,  bie  ftd^  oon 
einem  (Sanjen  trennen;  fo  mürben  bie  Änhänger  ber 

©übftaaten  in Storbamerifa  genannt,  meiere  fta)  1861 
oon  ber  Union  trennten  unb  für)  f  elbft  äonföberierte 

nannten;  ferner  bie  3Jlitglieber  ber  nationalliberalen 
Sartei,  bie  29.  Oft.  1880  aud  berfelben  auef ajicben. 
fich  als  »liberale Sereinigung«  fonftituierten  unb  fit^ 
5.3Äärj  1884  mit  berftortfcönttgpartei  jur  »beutf^cn 
freifinnigen  Sartei«  (f.  b.)  oereinigten. 

Sedieren  (lat),  anatomifa)  jerlegen,  f.  ©ef  tton. 
©ejje,  ©tabt  in  ber  ital.  Srooinj  Jlom,  ÄreiS  Sei» 

letri,  unweit  ber  Sontinift^en  ©ümpfe,  Stfajoffl^, 

hat  eine  gotifdje  Äathebrale,  ein  ©eminar,  Ruinen 
eines  großen  ©aturntempelS,  eine*  StmphitheaierS 
unb  anbrer  Slltertümer  bed  antilen  ©etia,  einer  alt= 
tatinifchen,  fpäter  ben  Soldlern  gehörigen  ©tabt,  bie 
383  o.  ehr.  römif  dje  Äolonie  »arb,u.  ossi)  61 14  @inm. 

Sf.,  «bfürjung  oon  Sforzato  (f.  b.). 

©fafia,  $afenftabt  ber  g(eid)namigen£>od)gebirgd' 
(anbfdjaft  auf  ber  ©übfüfte  ber  türl.  ̂ nfel  kxtta,  $at 
Uöcinbau,  ̂ anbel  unb  1200  einio. 

©faf8,  bie  jroeitgrö|te  ©tabt  ber  unter  fran}öfV 

fd;em  -^rok-f torat  fte^enben  9tegentfd)aft  XuniS,  am 
©olf  oon  ©abeS,  ift  oon  Saftionen  unb  ftarfen 
dauern  umgeben,  hat  eine  große  eitabeUe  unb 
30,000  einro.,  roorunter  oiele  ̂ ransofen,  Italiener, 

ajtaltefer,  roeld)e,  roie  bie  3uben,  einen  eignen  ©tabt> 
teil  bemohnen.  ,\u  ben  ©ärten  um  bie  ©tabt  jiebt 
man  oiele  ©übfrüdite;  bie  SBeberei  oon  baummoHe^ 
nen,  roollcnen  unb  feibenen  ©toffen  unb  ber  §anbe! 

mit  öl,  SBoDe,  ©a)n)ämmen,  Datteln,  feigen,"  3toft« nen,  jpalfa  u.  a.  fmb  lebhaft.  ©.  ift  ©tation  ber  eom» 
pagnie  ©enerale  JranSatlantique  unb  ©i$  eine* 
beutfa)en  Äonful«.  Die  ©tabt  rourbe  1881  oon  ben 

^Tamofen  nad)  groeitägigem  Sombarbement  burch 
eine  glottwabteilung  eingenommen. 

©fafterf«,  3nfel,  f.  ©phafteria. 
©forja,  berühmte«  ital.  0efd)ted)t,  roeld)e8  «ai« 

lanb  im  16.  unb  16.  3af)rh.  fed)*  $erjöge  gab.  ©ein 

©tammoater  Hhnio  b'3lttanbolo,  geb.  10.  ̂ um 
1369  als  £ o!m  emeS  SanbmannS  3u  Sotignola  in 

ber  Äomagna,  fa)roang  ft(^  burth  iapferfeit,  3Rut 
unb  Klugheit  ju  etnem  ber  berühmteften  eonbottieri 

feiner  3«it  empor,  biente  mit  feinem  ihm  treu  erge; 
benen  Raufen  Seroaffneter  julefet  bem  König  oon 
Neapel  unb  galt  bereits  unter  oer  Regierung  ber 

Königin  3ohanna  n.  alS  eine  ©tüfce  beS  ihronS. 
@r  fanb  4.  §an.  1424  beim  Übergang  über  ben 

SeScara  ben  Xob.  Den  9lamen  6.  (»eruoinger«) 
erhielt  er  oon  bem  ©rafen  Sllbertgo  oon  Sarbiano, 
bem@tifterbe3italienifcheneonbottieriroefenS.  ©ein 
natürlicher  ©ot)n  ̂ ranceSco  ©.,  geb.  25.  $uli  1401, 
biente  in  ber  eonbotta  feineS  SaterS  unb  übernahm 

nad)  bem  STobe  beS  lefctern  beren  ̂ übrung.  (St  ftanb 
nadjeinanber  im  Dienft  oon  SWailanb,  Senebtg  unb 
Floren j,  roarb  ©a)rotegerfohn  beS  ̂ >er§ogS  ̂ ilippo 
Viaria  SiSeonti  oon  Siailanb,  beS  legten  ©pröfc' 
lingS  biefeS  ̂ aufeS,  unb  erlangte  nad»  beffen  Xob 
(1447)  burd)  bie  ©unft  beSSoireSl450  bie^rrfdjaft 
über  aßailanb.  6r  ftd;erte  ftd)  ben  Ihfo«  burdj  roetfe 

SlegierungSmaßregeln  unb  oergröfterte  fein  ̂ erjog» 
tum  1464  burch  Croberung  ©enuaS;  er  ftarb  &  SVäi* 
1466  in  9J?aiIanb,  baS  »erjogtum  feinem  älteften 

©ohn,  ©aleasao  SWaria  ©.,  geb.  24.  3an.  1444, 
hinterlaffenb ,  ber,  ein  auSfd)roetfenber ,  graufamer 
SHann,  26.  Dej.  1476  bur£t)  Serfchroorne  fiel.  Da 

beffen  Sohn  ©iooanni  Öaleaj30  ©.  erft  einige 
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SRonnte  alt  mar,  fo  bemäd)ttgte  fiel)  ber  Df>etm  be*.- 

felben,  2obooico  U  SÄoro,'be«  Jerons  unb  befei= ttgte  ben  Neffen  1494,  roaljrfa)einlid)  burd)  Gift.  Um 
bie  usurpierte  §errfcbaft  §u  behaupten,  oeranlaftte  er 
ben  Krieg«jug  be*  fran3öfif  a)en  König«  Karl  Vi  II. 
nad)  Neapel,  braute  ober  boburö)  nur  Unglücf  über 
Hefe*  unb  fein  eigne«  §au*.  $enn  naa)bem  er  fpä« 

ter  bem  »unb  gegen  ftranfretd)  beigetreten,  warb  er 
oon  2ubroig  XII.  1499  au*  bem  öersogtum  oertrie» 

ben,  geriet  1500  in  franjöftfdje  Öefangenfdjaft  unb 
ftarb  1510  ju  2od)e  im  Kerfer.  ©ein  ©obn  9Rajt« 
milian  S.  oertrteb  jroar  mit  £>ilfe  oon  Sdjroeijer* 

truppen  bie  ̂ ranjofen  1512  au*  "SRailanb;  aber  1515 oom  franjöfifajen  König  ftranj  L  bei  STOarignano  ge* 
fernlagen,  mußte  er  SWailanb  gegen  einenjWgefjalt 
an  ftranfreia)  abtreten.  5rance3co  9Karia  ©., 
»ruber  be*  oorigen,  feit  1521  ̂ erjog  oon  3Railanb, 
tourbe  1629  oom  Katfer  Karl  V.  nueber  mit  bem 
•Verjogtum  bclefjnt  unb  ftarb  24.  Oft.  1535,  toorauf 
Karl  V.  1540  SWatlanb  al*  eröffnete*  JleicbStelicn 
cinjog.  Son  frühem  Nebenlinien  haben  fid)  nur  nodj 
bie  .^erjöge  oon  ©.«Gefarini  in  Korn  erhalten.  Sgl. 
Natti,  Deila  famiglia  S.  (Korn  1794). 

Sforza  to  (aud)  rorzato,  feltener  «forzando,  ital., 
abgefünt  sf.,  sfz.  ober/z.,  für  ftärfere  9Iccente  ffz., 
*(fz\  »forciert«,  b.b,.  ftarf  fjeroorgeljoben,  eine  muff 
falndje  »ejeia)nung,  roeldje  flet*  nur  für  ben  Ion 
ober  Äff orb  gilt,  bei  roe(d)em  fte  fteljt.  2>a*  sf.  Ijat 
nur  eine  relatioe  ©tärfebebeutung,  b.  lj.  im  piano  be« 
beutet  e*  erroa  f.  o.  ro.  poco  forte  ober  mezzoforte. 

Sfnmato  (ital.,  oon  sfumare,  oerbunften,  oer* 
fliegen),  in  ber  Malerei  bie  Kunft,  ba*  Serfa)roim* 
men  ber  färben  unb  Konturen  in  2uft  unb  2id)t 
barjufteüen,  roeld)e  baburd)  n»ie  mit  einem  jarten, 
burd)fid)tigen  ©d)leier  umfüllt  erfd)einen.  25iefe 
tigfeit  entroitfelte  fid)  erft  burd)  fieonarbo  ba  Sinei, 
ber  aua)  ben  3Ui*brucf  juerfl  gebrauste,  bann  burd) 
Gorreggio,  Snbrea  belSarto  unb  befonber*  bura) 
ilurillo.  2)ie  Klippe  be*  Serblafenen,  b.  b,.  be*  oöHi« 
gen  Aufgeben*  ber  Sorm  unb  ber  Umriffe  unter  bem 

^arbennebel,  lieat  beim  S.  »dir  nalje,  unb  aua)  SRu« 
ritlo,  ber  in  biefer  STOanier  oor  aßen  SerounbernS» 
roürbtge*  leiftete,  t)at  bicfelbe  nid)t  immer  umgangen. 

Sgambän,  ©iooanni,  ital.  Klaoierfpieler  unb 
Komponift,  aeb.  18.  9Wai  1843  ju  Horn,  entroirfelte 

fid)  feljr  früij  3um  Sirtuofen  unb  erregte  bie  Huf; 
merifamfeit2if3t«,  ber  feine  IjöfjereSluSbtlbung  über« 

toadjte.  ©leid)  früb,  betätigte  er  fid)  aua)  al*  Rom- 
ponift  unb  6raa)te  bereit*  1866  ein  Klaoierfonjert 
mit  großem  Grfolg  jur  Sluffüfjrung.  9tad)bem  er  fia) 
in  oielen  Konzerten  nia)t  nur  in  Italien,  fonbern 
aua)  in  2>eutfa)lanb  befannt  gemacht,  erbielt  er  1877 
bie  erfte  Klaoterprofeffur  an  bem  SRufiflyceum  ber 
Gäcilienafabemie  in  Jiom,  bie  er  noa)  beute  befleibet. 
3m  Xxud  erfdjienen  oon  ifjm:  2  Quintette,  ein  Kla« 
oiertonjert  in  G  moll,  2  ©ompljomen,  ein  Streid)« 
quartett,  )af)lreid)e  Klaoierftürfe  k. 

©ßlftH  CSgierj),  Stabt  im  ruffifrfi'poln.  ©ou' 
oernement  ̂ etroforo,  5trei*  Sob3,  mit  xua)maa)eret, 
33aumrooHs  unb  Seinroeberei  unb       14,533  ©inro. 

Sgraff itomalrrt i  (oon  spraffiare,  fragen),  eine  in 
Stalten  erfunbene  unb  jur  ̂eit  ber  Senaiffance  bort 
befonber*  in  ̂ lorenj,  aua)  in  ?)eutfa)(anb  unb  an< 
bem  üänbcrn  geübte  Lanier  ber  SBanbmalerei.  2)er 
au«  Äalf,  6anb  unb  Jtob^lenftaub  befteb^enbe  fd)roarje 
Örunb  roarb  mit  bünnem  öip«  überftrid)en  unb  auf 
biefemberÄartonburd)ge3eia)net,roorauf  bieSa)atten 
mit  einem  fpi$en©ifen  bi«  auf  bie  f*roarjc  Unterlage 
in  Stridjen  eingeri^t  rourben.fo  ba^ba*  fertige  Öanw 
baS  2lnfeh.en  einer  3eta)nung  ober  eine*  jtupferftia)« 

erhielt.  Zu-  meiften  ältern  Serfe  biefer  ftrt  ftub  ju 
örunbe  gegangen.  9tur  roenige  b;aben  fia)  an  Jaffa= 

ben  in  jjlorenji,  ©iena,  ̂ icnyi  u.  a.  D.,  anbre  finb 
bura)  bie  »efa)reibung  Safari*  unb  in  »lättern  oon 
GQerubino  SUberti,  »onafone,  ©aleftrujjt  u.  a.  er» 
ballen.  Sie  Zea)nit  ber  ©.  bat  in  neuerer  Heu  ba* 
3ntereffe  ber  %ox\d)ex  unb  3tra)itef ten  roieber  erregt. 

Jiuf-oi-  ben  italtenifa)en  ©graffitobeforationen  ber 
9tenaiffancejeit ,  oon  benen  mehrere  oon  S.  Sange 

publijiert  roorben  fmb,  unb  über  bie  aua)ba*^raajt-- 
roerf  Öruner*:  >The  terrae  1 1 » architeetnre of  North 

Italy«  (Sonb.  1867)  oielfaa)  Sia)t  oerbreitet  b,at,  fmb 
aua)  ältere  Sgraffitomaleteien  in  !2)eutfd)(anb,  oor> 
nigdroeife  in  ©a)(eften,  au*  bem  16.  u.  17.  ̂ abrb.  oon 

Was  Sob.be  in  oerfebiebenen  »uffäjjen  ber  »3eitfd;rift 
fürSauroefen«  befajrieben  unb  oeröffentlia)t  loorben. 
^ra!tifa)e  Snroenbung  bat  biefe  Xedmit  juerft  roie> 
ber  befonber*  bura)  &.  ©emper  am  $o(otea)mfum 

in  3ö^iöJ/  oufö)  2ob.be  am  ©opbiengomnajtum  unb 
in  oer  ;Hei tbabn  be*  Krieg«minifterium*  tn  »erliu 
foroie  bura)  Saufberger  in  wien  unb  ben  S(ra)itefteu 
ÖJnaut^  in  ©tuttgart  gefunben  unb  bat  fta)  bann 
allgemein  oerbreitet,  ©tatt  be«  fdjroarjen  (Srunbe* 

roirb  jefct  aua)  ebenfo  bäuftg  brauner  unb  anber*far* 
biger  @ntnb  geroäb,lt. 

Sqab  <f»>t.  fWbb),  §ifa),  f.  9llfe. 

Sljafte^burtidut.Udm^hi.imDrtfelbftauäji^affft'n 
gefproa)en),  uralte  ©tabt  in  3)orfetfb,ire  (dnglanb), 
mit  (i88t)  2312  6inro.;  befag  fa)on  sur  ̂ eit  fltbel» 

ftan*  (924—940)  eine  SRünjftätte  unb  eine  »enebif» 
tinerinnenabtei.  Äönig  Knut  b.  ®r.  ftarb  t>ier  1036. 

©bof  teöbttrtj  (fpr.  fd>dift»Wri),  l)«ntb.ono2tfbleo 
Sooper,  ®raf  oon,  engl.  ©taat*mann,  geb.  22. 
fytli  1621,  kubierte  ju  D|f  orb  unb  Sonbon,  trat  1640 
in*  Unterbau*  unb  erlangte  bier  bura)  9Ui$,  8ereb< 
famleit  unb  taftifaje  0eroanbtb.eit  bebeutenben  Gin» 

flufj.  Seim  Seginn  be*  Sürgci-rrieg*  ging  er  jur 
Sarlamentdpartei  über,  entwerte  fid)  aber  fpäter 
mit  Gromroell,  trat  1659  nad)  bem  Sturj  9iid)arb 
(Sromroed*  in  ben  republifamfegen  ©taat*rat  ein 

unb  fjatte  neben  Öcneral  iRont  beroorragenben  2tn» 
teil  an  ber  Neftauration  ber  ©tuart*.  Karl  II.  er» 
nannte  ibn  baber  sutn  Sorb'Öieutenant  in  2)orfet, 

1661  al*  2orb  «fbleo  sum  Seer  unb  1672  sum  2orb« 
Kanjler  unb  ©rafen  oon  ©.  <Sx  roar  feit  1669  ba* 

einflufsreidjfte  SKitglieb  be*  berüchtigten  Gabaltnitti- 

fterium*,  roela)e*  ben  9(bfo(uti*mu*  unb  n n t ho ii ; u- ■ 
mu*  in  Gnglanb  ̂ erfteßen  foHte,  rourbe  aber  1673 
oon  Karl,  ber  u)n  oon  Spanien  beftodjen  glaubte, 

entlaffen  unb  übernabm  nun  bie  ̂ übrung  ber  par» 
lamentarifd)en  Dppofttion.  2)ie  Sertagung  be*  i*ar» 
lament*  auf  13  Monate  oom  9Jooember  1675  bi* 
jum  9fooember  1676  befämpfte  er  al*  ungefe|jlia)  ouf 

ba*  beftigfte,  fönte  fürbiefe©prad)eanben©d)ranfen 
be*  t>aufe*  tnieenb  Abbitte  tb.un  unb  rourbe  infolge 

feiner  SBeigerung  in  ben  2oroer  gefterft.  SOieber  frei« 

gegeben,  benu^te  er  ba*  oon  Oate*  erfunbene  papi» 
ftifdje  Komplott  oon  1678,  um  ben  $>a&  be*  Solle* 
gegen  bie  Katfjolifen  ju  erregen,  roirfte  für  bie  9lu*« 

frt)'licfeung  be*  fatljolifd)en  öerjog*  oon  9)orf  oom 
englifdjen  Jbron  unb  führte  ben  ©turj  be*  SDliniftc» 
riüm*  Üanbo  b.erbei.  Iro^  ber  9tbneigung,  roeld;e 
bie  Kamarilla  gegen  t!m  biegte,  erhielt  er  im  iöiärj 
1679  ba*  Sräftbium  be*  ©taat*rat«,  rourbe  aber 
balb  roieber  entlaffen.  9Rit  boppeltem  Gifer  roirfte 

er  nun  für  bie  2lu«fd)liefeung  be«  £erjog«  oon  vJ)orf, 
fud)te  bem  fterjog  oon  Vtonmoutf)  bie  Xbronfolge 
3u  oerfdjaffen  unb  plante  1681  in  Serbinbung  mit 
OTontnoutij,  3tuffell,  9llgemon,  ©ibnepu.a.  biefogen. 
Kornbobenoerfa)roörung  (Ryehouse-plot),  flot)  aber 
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nad)  Gntbedung  berfefben  naa)  »mficrbam,  wo  er 

2.3<m.  1683  ftarb.  $n  bem  parlamentarifa)enÄampf 
tiegen  bie  abfolutiüifcben  Seftrebungen  bec  Stuarts 
bat  er  fiü),  obtoobt  ein  bura)au«  prtnüpientofer  So* 
litiier  unb  lebigltd)  burcb  persönlichen  CEt)rgei§  gelei* 
tet,  nia)t«beftomcniger  betoorragenbe  Serbien  fte  er« 
worben.  Sein  fieben  betrieben  (S^riflie  (fionb. 

1871,  2  Sbe.),  welcher  aua)  bie  »Memoire,  letters 
and  speechea«  ©bafte«burp«  (baf.  1860)  oeröffent» 
lichte,  unb  (Er ai II  (baf.  1886). 

2)  2intbono  Äfblen  Gooper,  britter  ©raf 
oon,  pbüofopb.©cbriftftetler,  (Sütel  be«oorigen,  geb. 

26.  mI-x.  1671  }u  fionbon,  war  oon  1686 bi«  1689 auf 
Weifen  in  granfreia)  unb  Stalten,  wo  ibn  bie  Äünfte 
feffelten,  unb  fcoüanb,  wo  er  Saoleö  Seranntfcbaft 
machte,  wibmete  fta)  miffenfa)aftlia)en  Sefajäftigun» 
gen  unb  trat  bann  in«  Parlament,  1700  in  ba«Ober» 
bau«,  wo  er  bie  SDlaferegeln  be«  Aönig«  Söilhelm  un- 
terftüfete,  lebrte  aber,  mit  ber  Solittf  ber  unter  ber 
Äönigm  9lnna  ba«  Äuber  füljrenben  Staatsmänner 
niajt  einoerftanben,  naa)  §oIIanb,  1711  naa)  Italien 
jurüd  unb  ftarb  im  Februar  1713  in  Neapel.  <£.  trat 
bem  ©mpiriSmu*  feine«  grcunbe«  fiode  (f.  b.)  tnfo* 
fern  entgegen,  al«  er  im  ©egenfafc  §ur  (tbeorie  ber 
3elbftfua)t  ba«  unmittelbare  Wohlgefallen  am©uten 
ju  wetten  fudjte,  wobura)  er  ber  Stifter  be«  fogen. 

moralifchen  ©enfuali«mu«  unb  ber  frfjottifdjen  9JJo- 
ralpbilojopbenfcbuie  mürbe,  ©eine  SBerle  erschienen 
unter  bem  Xitel:  »Qiaracteristics  of  men,  manners, 

opinions  and  times«  uonb.  1713,  3  Sbe.;  1773, 
3  Sbe. ;  neue  9lu«g.  1869).  äufjerbem  gab  er  »Briefe 
über  pOUofopinfdje  unb  theoloqifcbe  ©egenftänbe 

(1716  u.  1721)  berauft.  Tie  beuifo)e  Überlegung  fei- 
ner »^UofopQifdjen  Skrfe«  unternahmen &öltn  unb 

«emier  (fieipj.  1776-79,  3  Sbe.).  Über  bie  Sbilo* 
fopbte  S^afteftburn«  ogl.  bie  Schriften  oon  Spider 
(5reiburgl872),  ©iaocfi  (fieipj.  litföjunbftowler 
(  Ö.  and  Hutcheson«,  fionb.  1882). 

8)  Hnthono  9If ̂ len  ßooper,  ftebenter  ©raf 

oon,  geb.  28.  «pril  1801,  machte  fta)  im  Unterbau«, 
bem  er  feit  1826,  unb  im  Oberbau«,  bem  er  feit  1851 

angehörte,  fowie  al«  fieiter  jabjrcicber  gemeinnü^i- 
aer  ütnftalten  um  bie  Serbefferung  ber  fiage  ber  ,'ir . 
beiterllaff  en  febr  oerbient  unb  galt  aua)  in  fircblt» 

a)en  fragen  al«  Autorität  ©r  ftarb  1.  Oft.  1885  in 
ftolfeftone.  ©ein  fieben  befcbrteb  Jobber  (fionb. 
1886,  3  Sbe.).  ©eine  »Speeches  on  claims  and 
int  eres  ts  of  labouring  class*  erfcbienen  1868. 

Sbalbc,  f.  ©olblegierungen. 

•Shafcrö  (ipr.  l*föfer»,  »©Rüttler,  Bitterer«,  aua) 
©batingrQuafer«),  fptritualiftifa)e  Seite  in  J I  or  b  - 
amertfa,  bie  ftcb  um  1747  ju  9Hancbefter  oon  ben 
Quälern  abzweigt*,  bann  naa)  92orbamerifa  au«: 
wanberte  unb  hier  ihr  eigentümliche«  ©epräge  befom 

ber«  bura)  Slnna  fiee  erhielt.  Sil«  bie  2oa)ter  eine« 
©robfa)mteb«  1736  ju  i'JJandjefter  geboren,  IjaUe  ftd) 
biefe  jung  mit  bem  trunffüa)ttgen  ©a)mieb  ©tanlep 
oerbetratet,  warb  infolge  be«  Serlufte«  ibrer  adjt 
Kinber  tieffinnig  unb  blatte  feit  1768  Sifionen.  1774 
ging  fte  naa)  9torbamerifa,  wo  fte  in  ber  iKäbe  oon 

s.'llbano  bie  erfte  ©emeinbe  ber  ©.  grünbete,  ©ie 
übernahm  beren  fieitung  al«  >3Rutter$nna<,  gefeQte 
fiel)  fteben  &ltefte  }u  unb  fahrte  Trennung  ber  beiben 
Wefn)led;ter  ein,  ba  fte  in  ber  61) e  ben  ̂ auptgrunb 
alle«  ißerberben«  fanb.  (Die  ©.  glauben,  wie  <£()riftu« 
ber  Aweite  Slbam,  fo  fei  Xnna  fiee  bie  jwette  @oa, 
gelommen,  um  nun  aud)  ba«  weiblia)e  @efa)lea)t  ]u 
crlöfen;  fte  würben  in  ihrem  Glauben  aua)  ma)t  irre, 
al«  bie  »SRutter«,  obwohl  fwb  biefelbe  für  unfterblia) 
erflärt  batte,  1784  ftarb.  £en  SHittclpunlt  biefer 

(Bemeinben  bilbet  ber  1792  gegrünbete  »Berg  fiiba» 
non«  im  ©taat  9iafTad)ufett«.  Um  1875  oerteilten 
fta)  bie  ©.,  etwa  2500  ©eelen  ftarf ,  auf  58  >^nn> 
lien  ober  18  >@efeQfd)a'tens  bie  in  fteben  Staates 
jerfrreut  waren.  (Den  cbaraiterifttia)en  Grunb^aa 
bilbet  ba«  Gölibat,  bah  er  fta)  bie  ©ette  lebiglidb  bura) 
Brofelpten  erg&njt.  (Dabei  berrfa>t  oöüige  @üterge> 
meinfa)aft  unter  ihnen,  ©te  tulben  rieüeicfat  ba« 
einzige  (Beifpiel  bafür,  bag  fta)  eine  fola)e  ßinridjtun« 
in  urfprünglia)er  Strenge  über  ein  3a^rbunb<Tt  er- 
balten  tonnte  (Eigentümlich  finb  ferner  ibre  tarn* 
artigen  Semegungen  beim  @otte«bienfx#  wovon  üe 
ihren  tarnen  haben.  (Da«  @laubene-betenntirU  ber 

©.  vi  in  bem  »Testimony  of  Christa  second  ap- 
pearance«  entbaltcn.  ©te  felbft  nennen  fid)  »bie  »er» 
einigte  @efeHfa)aft  ber  an  (Ebrifri  §weite  irrffbeinun^ 
©laubigen«.  ,\n  ber  Serweigerung  ber  AriegSbienitt 
unb  be«  Gibe«,  in  ber  Verwerfung  ber  ©afranente 
unb  in  bem  ©tauben  an  unmittelbare  (Eingebungen 
be«  \  eiligen  ©ei fte«  ftimmen  fte  mit  ben  Cuafcrr. 

überein.  ©ie  ieia)nen  fta)  bura)  h-.eijj,  Ginfacbbe;: 
ber  £eben«weife  unb  im  Serfebr  burd)  ;Hebitdj!e-.: 
au«.  (Die  SBerfftätten  finb  trefflia)  eingerüstet,  unJ 
auf  benfianbbau  wirbetne  gerabetu  beifpiellofe  ©org> 

f alt  oerwenbet.  Sgl.  Q  o  a  n  «,  Shaker's  Compendinm of  the  origin ,  history,  principles  etc.  (^ew  ̂ or! 
1856);  9Jorb^off,  The  communistic  societies  of 
the  United  States  (fionb.  1875). 

Sbafrfpeart  (oua)  ©fjalfpeare  unb  ©baffpere 

gefa)rieben,  >>t.  totfet«t>fr),  SBitliam,  ber  größte  bra^ 
mat.  (Dia)ter  (Englanb«  unb  einer  ber  erften  T  rama 
tiler  alier  3eiten.  9iur  fe^r  fparlia)e  9Iad>rio)ten  finb 
un«  über  ba«  fieben  biefe«  gewaltigen  ©eniu«  über 

liefert  worben ;  baft  aber  fetbft  biefe  Dürftigen  92 ort u-r. 
nur  mit  gro&er  93orfta)t  auf  junebmen  ftnb,  Ieua)tet 
oon  felbft  ein,  wenn  man  weift,  bafe  erft  1709  in  ber 
oom  (Dia)ter  SHowe  beforgten  9(u«gabe  ber  3Ber!e 
S^alefpeare«  eine  93iograp^ie  be«felben  fia)  finbet 

3Ba«  lieg  fta)  faft  lOO'^re  naa)  bem  Tob  ©bafe- fpeare«  über  beffen  fiebenSumftänbe  mob,l  noa>  erfori 
fa)en,  sumal  einerfeit«  bie  Familie  be«  Ticfctere  mit 
ber  (Sntelin  be«felben  au«geftorben  war,  anberfeüi 
in  ben  Sßirren  ber  Surgerfriege  unter  dromwell 
etwa  noa)  oorbanben  gewefene«  üRaterial  feinen  Un« 
tergang  gefunben  bähen  bürfte.  älUerbing«  ftükt  fta) 
Uorje  auf  eine  Schrift  Slubreo«  oon  168Ö,  bie  mbe« 
febr  baltto«  m  unb  au«  bem  patbetifa)en  (Sbarafter 
be«  Xragtfer«  S.  beffen  fieben  fonftruiert.  ©eboren 
ift  S.  im  Slpril  1564  in  bem  2anbftäbta)en  ©trat; 
forb  on  3loon  in  SÖarwidfbire.  (Da  e«  in  jener  3*ü 
gebräueblia)  war,  bag  bie  Taufe  eine«  Ambe«  aot 
brüten  Tag  naa)  ber  ©eburt  be«felbenftattfanb,  ibu 
liam  aber  26.  Slpril  (a.  St.)  getauft  worben  ift,  \o 
wirb  ber  23.  Slprü  allgemein  al«  ©eburt«tag  ©bidc« 
fpeare«  angenommen,  ©ein  Sater  Sofjn  ©.,  ber 
be«  fiefen«  nia)t  funbig  gewefen  ju  fein  fa)etnt,  war 
naa)  einem  Tofument  oon  1566  Jpanbfcbubmad  e:, 
boa)  wirb  er  aua)  einmal  (1579)  al«  Yeoman  (<3c: 
fi^er  eine«  jinftfreien  ©ute«)  bejeto)net.  Son  feinen 
jwei  Käufern  in  ©tratforb  wirb  badjenige  in  ber 

^enleoftrage  oon  ber  (trabition  ba«  ©eburt* bau* 
be«  (Dichter«  genannt.  3<>fm  ©.  heiratete  1557  etn 

reia)e«  Habchen,  sJJiarn  Sirben,  welchem  U)r  Sater 
bie  ̂ arm  »fhbpe«,  beftehenb  au«  56  Ädern,  jwei 
^aufern  unb  ©irrten,  oermaa)te.  ©o  war  3ohn  S. 
ein  tu olil habe nber  3Rann;  bag  er  in  hohem  nnfeben 

ftanb,  erhellt  barau«,  baft  er  aua)  einer  ber  14  Silber» 
men  oon  ©tratforb  war,  ja  fogar  jum  erften  ©e» 
ricbt«amtmann  (high  bailifi)  unb  brei  3abre  barau^ 
(1571)  jutn  erften  Slberntan  erwählt  würbe.  (Da« 
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erfle  Äinb  tiefer  ©fje  roar  ein  afläbdjen,  Sane,  roel» 
dje«  1658  getauft  rourbe.  ÜJlit  1577  inbeffen  fdjeint 
ein  febr  mcrtliciber  Wüdgang  im  Sßoblftanb  3ofjn 
Shafefpeare*  eingetreten  ju  fein,  ba  1678  feine  ftarm 
al*  oerpfänbet  bezeidmet  wirb.   Die  Serbältniffe 
mürben  mit  ben  nädjften  fahren  immer  bürftiger: 
mir  feljen  ben  25ater  be«  grofcen  Didjter*  nidjt  nur 
feine*  Soften«  al*  Sllberman  beraubt,  er  mufj  fogar 

in*  Sdjulbgefängni*  roanbern,  unb  naa)  Jreilaffung 
au*  bemfelben  1592  Reifet  e*  (mit  SJejug  auf  bie  $}e« 
ftimmung  be*  englifdjen  5Red)t*,  bafj  niemanb  in  fei* 
nem  $aufe  fdjulbenbalber  oerfjaftet  werben  burfte), 
bafi  er  nidjt  in  bie  Äirdje  getommen  fei  »au*  fturdjt 
uor  einem  Sdjulbprozej}«.  9lu*  tiefen  Ginjelfjeiten 

ergibt  fia),  bafj  gerabe  bie  reifere  3ugenbjeit  unfer* 
Dieter*,  oom  14.  £ebcn«jaf)r  an,  unter  ben  jerrüt» 
teten  SermögeneoeTbältniffen  ber  ©Item  ju  leiben 
gehabt  fjaben  roirb:  eine  roofjlabgefdiloffene,  gelehrte 
Sdjullaufbabn  madjte  er  fdjroeriicb  bura).  $m  elter« 
lidjen  §au«  fonnte  er  ferner  feine  ̂ örberung  in  bie» 
fer  Sejiefjung  finben,  ba  aud)  feine  SHutter,  roie  bie 
meiften  frrauen  felbft  ber  b,öbern  Stänbe  unter  Gli» 
fabetl),  nidjt  fcfjreiben  fonnte.  ̂ ebenfalls  aber  hat 
ber  Knabe  SCiUiam  in  ber  »freien  ®eleb,rtenfdjule« 

(free  ̂ rammar-school)  Stratforb«  unentgeltlichen 
Unterricht  genoffen.  2L*enn  nun  SJen  3onfon  in  fei« 

nen  »Unterhaltungen  mitDrummonb«  fagt,  S.  habe 
roenia  £atem  unb  nod)  roeniger  ©ricdjifdj  oerftan» 
ben,  fo  ift  einmal  ber  perftimmte,  fjerabfejjenbe  Gfja' 
rafter,  ber  faft  alle  töttfeerungen  Sonfond  in  jenen 
Unterhaltungen  f  ennjeiebnet,  ferner  aud)  ber  Umftanb 

ui  erroägen,  bafj  3onf°n       gelehrter  Kenner  be« 
Altertum«  einen  fetfr  Ii  oben  3Jca§  ft  ab  anlegte,  um  au« 
jenen  ©orten  nia)t  fälfdjlicberroeife  eine  Stüfce  fär 
bie  früher  fo  oerbreitete  SWeinung  oon  bem  »unge« 
lehrten«  Dieter  ju  geroinnen.  ühknn  $of)n  Drüben 
(gefi  1700)  unb  cor  ihm  ̂ ol)n  SWilton  bergleidjen 
au«fpradjen  unb  S.  nie  ben  »oon  Watur  gelehrten« 
(»naturallv  learned  )  bezeichneten,  fo  fommt  bieg 
einerfeite  bab,er,  bafj  fie,  in  engherziger  Rlafftjität 
befangen,  S.  ul«  ben  »fünft«  uno  regellofen  Watur« 
bidjter«  anjufefjen  ftd)  geroöfjnten,  unb  bafj  fie  an« 
berfeit«,  roie  93en  $onfon,  if)ren  eignen  SJJaftftab  am 

legten.  Öeroift  b,at  S.  bei  feiner  geiftigen  Begabung 
fdmeU  genttg  Latein  gelernt;  er  gat  ben  latetnifdjen 
Xragtfer  Seneca  roie  bie  Äomöbienbidjter  ^lautu« 
unb  Derenj  ohne  3roeifel  im  Original  gelefen.  Stüter 
bem  2ateinifd)en  bat  er  $ran3öftfa)  unb  tdoIjI  audj 
^talienifa)  oerftanben,  ba«  bamal«  in  Gnglanb  unb 

A-ranfreid)  ungleid)  mehr  getrieben  rourbe  al«  heut- 
zutage.  Dann  ift  roofjl  anzunehmen,  baf>  S.  ab  unb 

ju  in  Stratforb  auf tretenbe  Sdjaufpielertruppen  früh,« 
zeitig  fennen  gelernt  unb  oielleicfit  nicht  ohne  Sin« 
fhtfj  feiner  fjäu«lid;en  Serfjältniffe  gleidjjettig  ben 
Sntfd)luB  gefaxt  bat,  roie  niele  anbre,  ald  @d;au' 
fpieler  unb  Sdpflufpielfd^reiber  in  Sonbon  fein  Oliitf 
ju  oerfudjen.  S«  ift  ber  20jäf>rige  6.  1584  tjöcbft 
roahrfdjcinltdj  nod)  in  feinem  (Geburtsort  geroefen 
unb  hat  inohl  aud;  bie  im  genannten  ,Vihr  bort  fpie« 
lenben  Sdjaufpieler  ber  Königin  foroie  biejenigen 
ber  @rafen  tUorcefter  unb  ßffej  ju  feb,en  ©elegenheit 

gebabt.  y.Hhn  auffaOenb  aber  ift  e&,  ba$  er,  nod) 
beoor  er  baö  19.  Seben«jab.r  ooDenbet  hatte,  ftd)  mit 
ber  bereite  26jä()rigen  Slnna  .^atharoan  ocrf;eiratete. 

Scd)S  SDJonate  naa)  6d;liegung  ber  Gb,e,  26.  -Slai 
1583,  roarb  ba«  erfte  Äinb  ©hafefpeare«  getauft. 
Son  ber  Kutter  miffen  roir  übrigen*  nur,  bafe  f»e 
bie  Dod;tcr  eine*  greifaffen  roar,  unb  baft  fie  ihren 
Kann  um  fteben  3ab,re  überlebt  t)at.  Dafe  aber  ber 
junge®,  ohne  fein  SBeib  Stratforb  «erlieft,  fpridjt 

jebenfalia  nidjt  oon  großer  3Srtlid»feit  ber(2f)e,  eben= 
foroenig  ber  anbre  Umftanb,  bap  er  in  feinem  Defta^ 
ment  ihr  nurba«  »jueitbefte«  ©ett  oermadjte,  roäh= 
renb  er  ba«  befle  feiner  SieblingStocfiter  ©ujanna 
Zuroie«.  Übrigen«  roiffen  roir,  bap  S.,  oer  in  Sonbon 

fef^r  balb  ju  großem  ÜBoblftanb  gelangte,  feine  ga» 
mtlie  in  ©tratforb  rjäuftg  befua)te,  ba^  er  enblidj 

feine  legten  2eben«jahre  oollftänbig  in  feinem  ®e« 
burt«ort  jubraa)te.  Kan  hat  nun  roof)l  ben  ̂ 3iber> 
flang  mancher  trüben,  ja  felbftquälerifdjen  ©tinu 
mung  au«  jenen  jungen  fahren  in  ben  bem(9efa)mad 

ber  $eit  Ijulbigenbcn,  nadj  9(rt  ber  italienifdjen  6on» 
cetti  Söortfpiel  unb®efud;theit  liebenben  »Sonetten« 
Shafefpeare«  entberfen  rooHen ;  inbe«  ift  e«  fefjr  bc« 
benflia),  jene  burdjau«  Inrifcfjen  ̂ robufte  feine« 
Oeifte«  biograpb,ifa)  au«junu|}en.  üöann  übrigen« S. 

naa)  Sonbon  gegangen,  ift  muh  nuht  mit  annäbem- 
ber  Öcnauigfett  ju  beftimmen;  roir  roiffen  nia)t,  ob 
er  im  3Härj  1586,  al«  ihm  ju  Stratforb  3»»iDinge 

fieborcn  rourben,  nod)  bort  oerroeilte.  3n  ben  Strab 
orber  .Hufenthalt  aber  mürbe  nod)  bie  ebenfooiel  er» 
roähnteroieroenigbeglaubigte3Bilbbiebftahl«gefd)id)te 
unb  ber  SöorfaH  mit  Sir  Iboma«  2uco  su  fe|jen  fein. 

Die  Sad;e  roirb  juerft  oon  bem  oben  ermähnten  &io; 
grapben  Shafefpeare«,  9licol.  Woroe,  erroäbnt.  Der 
junge  S.  fotl  nämlid)  befonber«  auf  ber  öefiljung 

be«  Sir  Ifjoma«  SucoJL'ilbbiebftahl  oerübt  unb,  oon 
biefem  gcric&tlid)  oerfolgt,  fid)  burd)  ein  Spottgebidjt 
auf  Sir  Ihoma«  gerächt  haben.  G«  bürfte  aber  nidjt 
ju  ben  fmnreidjften  Ginfällen  $oroe«  gehören,  roenn 

er  hinsufe^t,  bafe  jene«  3pottgebid)t  Shafefpeare« 
erfter  poetifdjer  Serfud)  geroefen.  Unb  fo  roirb  benn 
aud)  oon  Kalone,   night  u.  a.  bie  ganze  Saa)e  al« 
unglaubroürbig  bargefteUt,  roährenb  fid)  atlerbingö 
neuere  Äritifer,  roie  £alliroeü  unb  %  &enit,  ju  ber 

entgegengefe|jten  Annahme  neigen.  !Kan  beruft  fid) 
nämlid)  auf  einen  ältern  SBeridjt  über  bie  Sadje,  ber 
oom  Pfarrer  Daoie«  au«  bem  3ahr  1690  herrührt. 
3nbe«  beruf)t  bod)  aud)  biefer  Bericht  ftdjerlid;  nur 
auf  münblid)erXrabition;  aud)  bie  oiel  citierte  Stelle 
in  ben  »fiuftigen  Leibern  oon  SJinbfor«  (1, 1),  roo 

5alflaff  flogt)  baft  Sir  fiueo  »feine  ücute  geprügelt 
unb  fein  Sötlb  erlegt  habe«,  fdjeint  un«  ein  bürftiger 
93eroei«:  roie  fleiniidb  roäre  biefe  Jladje  be«  bamal* 

auf  ber  voiie  feine«  .Huhmo  ftehenben  Dichter«!  Jtorii 
roeniger  aber  al«  biefe  S}ilbbiebftabl«gefd)id;te  oer« 
bienen  allerhanb  Änefboten  über  Shafefpeare«  er« 
fte«  Auftreten  in  äonbon  (ba*  man  in«  3af>r  1586 

ju  fetjen  pflegt)  eine  eingehenbe  Prüfung,  roenngleid) 
einfo  emfthafterKann  roicSam.  3ohnfonbergletd)eu 
alaubroürbig  }u  maa)en  oerfud)t  hat.  älnberfett*  l.if.t 
ftd)  nidjt*  bagegen  etnroenben,  roenn  9ioroe  fagt,  bat; 

S.  nad)  feiner'  Mnfunft  in  Conbon  einen  niebern Siang  eingenommen  habe.  SUenn  man  aber  geglaubt 
fmt,  über  ba*  Gmporfommen  Shafefpeare«  in  2on* 
bon  burd)  geroiffe  Dofumente  einen  Änhalt*punft  ju 

befifcen,  fo  müffen  btefclbennad)Unterfud)unggrüno- 
lieber  3orfd)er  für  uned)t  angefeb^en  roerben.  Söir 
meinen  f)iermit  junäd)ft  ba«  Grrttfifat  oon  1589,  in 
roeldjem  Shafefpeare«  Warne  in  ber  Sifte  oon  16 
Sdmufpielern  be«  3Jladfriar«tf)eater*  enthalten  ift 
(ogl.  (Soltier,  New  facta  reearding  the  life  of  S., 
1835;  bagegen  öalliroell,  The  life  of  3.,  1848,  unb 

3nglebo,  Complete  view  of  the  S.-controverey. 
1861 ,  u.  a.).  ifijir  roiffen  nur,  baf»  bie  Sd)aufpieler 
oon  Sladfriar«,  bie  ftd;  feit  1587  be«  2orb»ÄonjIer« 
Diener  nannten,  ben  berühmten  Wttfiarb  ißurbagc, 
Shafefpeare«  £anb«mann  unb  naa)mal«  genialen 
Darftcllcr  Styafefpearefcfjer  Wollen,  ju  ben  3hr'flfn 

Zählten. 
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910 3t;afefpeate  (3eugntffe  bcr  3eitgcnoffen). 

Xa  aber  aua)  gewiffe  in  SpenferS  @ebia)t  >2^rä» 

nen  ber  Stufen*  enthaltene  äßorte  nia)t  auf  S.  be- 
logen werben  lönnen,  fo  ift  bie  1592  herauSgefom« 

mene  3  ch vif t  bcö  bamalS  eben  oerftorbenen  $rama< 
tiferS  Robert  (Greene:  >C in  örofa)enmert  Sift  er< 
lauft  mit  einer  SRiKion  9ieue<  (»A  groathworth  of 
wit  bougbt  with  a  million  of  repentance«)  alS  baS 
ältefte  |iftorifa)e  3cugnid  ü6er  bie  SBtrffamfeit 
SljaiefpeareS  anjufeben.  3«  bitfa  Sa)rift,  beren 

Xitel  fia)  barauf  bejie^t,  bafj  ber  SJerf  affer  feine  ge- 
ringe SebenSweiSheit  teuer  erfauft  habe,  finbet  fia) 

nämlia)  folgenbe  Stelle,  worin  er  feine  ̂ -reunbc 
Dtarlowe,  tu- de  je.  warnt,  ihre (Seiftedgaben  tm^rcu 
menmaa)en  ju  oergeuben,  weil  fie  »an  3Karionetten 
fommcn,  bie  auS  unferm  SKunb  fpreajen,  an  Öauf« 
ler,  mit  unfern  färben  gejiert....  D  traut  ihnen  nia)t, 
benn  ba  ift  eine  auffteigenbe  fträhe(anupstartcrow), 

wela)e,  mit  bem  Jigertjerjen  in  eines  Sa)aufpielerS 
vaut  gefüllt,  fia)  bie  gähigleit  jutraut,  einen Blanf* 
oerö  auSjuftaffieren  (to  boiubast-out  a  blaucvers), 
fo  gut  wie  einer  oon  eua)  unb,  als  ein  ootliommener 
Johannes  gaftotum,  naa)  feinem  Begriff  ber  einjtge 
S3enenerfa)ütterer  (shake-scene)  im  Sanb  ift.«  £ier 
ift  baS  SUortfpiel  mit  bem  tarnen  S.  beutlia)  genug, 
ebenfo  bie  Slnfpielung  auf  ShafefpeareS  $rama 

*$einria)  VI.«,  3.  £etl,  1.  9lft,  4.  Sjene  (»$u  Xu 
gerfjerj,  in  Süeiberbaut  gehüllt  <).  Süenn  aber  biefe 
©teile  in  Bejug  auf  ben  3.  jugefa)riebenen  littera* 
rija)en  25iebftabl  bura)auS  bunlel  bleibt,  fo  bilbet  fte 
boa)  anberfeitS  einen  feb,r  willkommenen  unb  üa)ern 
ÄnbaltSpunft  in  Bejug  auf  bie  Chronologie  ber 
frühsten  Sbafefpearefa)en  Stüde.  Stufjer  innern 
Örünben  nämlia)  maajen  eS  fo(a)e  ber  Sprache  unb 
Söfetrif  fo  gut  n>ie  ftü)er,  bafj  um  1592  nia)t  nur 
»fceinria)  VI.«,  fonbern  aua)  »Situs  SInbronicuS«, 
» ^erifles «,  »Berlorne  ü  iebeSmüb/ «, » EieÄomöbte  ber 
Errungen«  unb  bie  »Reiben  Beronefer«  bereits  auf* 
geführt  warben  roaren.  5Ütöglia)erroeife  finb  aua) 
>^<omeo  unb  3ulie«  unb  »2)ie  3äbmung  berSöiber* 
fpenftigen«  bereits  in  ben  erften  Entwürfen  oorljan* 
ben  gewefen.  3m  übrigen  ift  eS  fidjer,  bafj  S.  wie 
viele  feiner  altern  unb  jüngern  3ettgenoffen  feine 
Sauf balm  alS  Sa)aufpieler  unb  2;b*aterbia)ter  bamit 
begann,  bafj  er  ältere,  beliebte  Stüde  um*  unb  neu 
bearbeitete.  So  ift  benn  ShafefpeareS  Originalität 
im  (Segenfafe  etwa  }u  ßoetlje  unb  Sa)il(er  eine  nia)t 
mit  bem  erften  Stüd  bereits  gegebene,  fonbern  eine 
aQmäljlia)  fta)  entwidelnbe.  Stuf  ber  anbern  Seite 

ift  flar,  da»;  bei  biefer  rebigierenben  Ibätigfeit  bcö 
jugleta)  felbft  agierenben  2)ramatiferS  ber  Sinn  für 
Den  Bühneneffeft  unb  baS,  maS  bem  Bublifum  ge* 
fällt,  fia)  immer  fräfitger  entmidcln  mufete.  So  jei« 
gen  benn  bie  erften  Stüde  ShafefpeareS  in  Sprache 
unb  Inhalt  bura)auS  bie  Slnlelmung  an  baS  bamalS 
Uorhanbene  unb  ben  bamalS  berrfa)enben  @efa)mad. 
3Bie  in  ben  alten  »Stpfterien«  unb  *2Jtoralitäten«, 
bie  ja  bis  inS  16.  Qahvh.  hineinreichen,  allegorifa)e 
Berfonen  leibhaftig  auf  ber  Bühne  auftreten,  fo  tritt 
oielfaa)  in  ben  erften  Sh^tefpearefcben  Stüden,  roe* 
nigftenS  ben  Iragöbien,  bie  Steigung  jur  Allegorie 

unb  ̂ erfonifi^ierung  abftrafter  begriffe  t>eroor,  eine 
Steigung,  bie  in  naher  ̂ erbinbung  mit  einem  getoif* 
fen  Sa)ioulft  unb  33ombaft  berSpraa)e  fte  Sit,  ber  oor* 
nehmlia)  auS  9taa)ahmung  beS  Borf>in  genannten  rö= 
mifa)en  XragiferS  Seneca  entfpringt,  am  metften  in 

»JituS  SlnbronicuS«,  in  mclajem  fogar  SBerfe  Setw* 
caS  in  lateinifa)er  Spraa)e  hier  unb  ba  unterlaufen. 

ÜBaS  >König  ̂ einri*  VI.«  betrifft,  fo  ̂at  mau  (je= 
boa)  ohne  hinreia)enben  ̂ emeiS)  gemetnt,  baf>  ber 
äroeitc  unb  britte  STeil  beS  EramaS  nia)t  oon  S.,  fon* 

bem  oon  SJJarloioe  herrühtten.  SRit  roie  funftreidber 
9Keifterfa)aft  ber  Spraa)e  aber  S.  bereits  auSgehiftct 
roar,  als  er  feine  bramatija)e  Vnufbabu  begann,  bt 

roeift  baS  1593peröffentlia)te  lurifa)*erotifche  >•»•.•  »i<fct 
»Venus  and  Adouiss  baS  er  in  ber  Debtfation  a:i 
fiorb  Southampton  »benGrftling  feiner  Grfinbung» 
(>the  first  beir  of  my  invention«)  nennt.  Sie«  et- 

roaS  fa)lüpfrige  Q)ebia)t  ift  oieQeia)t  noa)  in  Strax- 
forb  oerfafet  roorben.  ©S  folgte  tm  näa)ften  3abr 

(1594)  »Tarqnin  and  Lucrece«,  gleia)falle  in  fieoen- 
geiligen  Stanjen,  roie  ChaucerS  »Troilas«,  gefebne 
ben,  ein  ähnlidjeS,  roenngleia)  gereiftereS  SÖerl  Xu 
(Sefeiltheit  beider  ®ebia)te  beroeift  fa)lagenb,  bag  S. 

feineSroegS  ein  foaen.  9iaturbia)ter,  fonbern  oon  *n< 
fang  an  ein  höa)lt  funftreia)er  aeroefen  ift  SÖetaje 
Beliebtheit  beibe  @ebia)te  genoffen,  ergibt  ber  Um- 
ftanb,  bafi  »SenuS  unb  SlboniS'  jroifa)en  15d3  um 
1602  fea)S,  »fiueretia«  in  ungefähr  berfelben  3<it 
brei  Auflagen  erlebte.  SBaS  nun  tie  Chronologie 
ber  Shafefpearefa)en  Stüde  bis  1598  betrifft,  fo  bt- 
fi(en  roir  barüber  glüdlia)erroeife  baS  3*ugmS  r 
Francis  SMereS.  Son  betnfelben  erf a)ien  im  genannten 

yahr  ein  SBerf :  »Palladis  Tamia,  Wit's  Treasun 
tJie  second  part  of  Wit 's  Commonwealth«.  ,x»n  btV 
fem  »Sa)a^(äftlein  beS  9Qi^eS«  gibt  ein  9Ibfa)mtt 
einen  »SiSfurS  über  unfre  englifa)en  2>i4tet  im 
33erg(eia)  mit  ben  griea)iia)en,  latei chen  unb  italie 

nifa)en«.  Sott  IjeifU  eS:  »wie  bie  Seele  beS  (Supbor- 
buS  in  ̂ QthagoraS  (eben  foQte,  fo  lebt  OoibS  an= 
mutiger,  roifcreidjer  ©eift  in  bem  bonigftrömenbcii 

S.;  3eu9.cn:  feine  ,Senu8  unb  Xboni»'  feine  ,Öh* 
cretia',  feine  füfeen,  feinen  nähern  Jreunoen  betann: 
ten  .Sonette*.  9Bie  ̂ lautuS  unb  Seneca  in  ber  £o* 
möbie  unb  £ragöbie  als  bie  beften  unter  ben  latei* 
nifa)en  2)ia)tern  galten,  fo  ift  unter  ben  englifo)en 
S.  ber  auSge3eia)netfte  in  beiben  Sdjaufpielgattun» 
gen.  ̂ ür  bie  ftomöbie  bezeugen  bieS  (eine  .QbtU 

leute  oon  Verona4,  feine  Errungen',  feine  ,$erlorae 
ÜiebeSmüh",  feine  ,®eroonnene  ÜiebeSmüb"  (,(rnbe 

Johann',  ,ütuS  ÄnbronicuS'  unb  ,3iomeo  unb  3u* 
fts1.  Sßie  @piuS  Stolo  fagte,  ba^  bie  SRufen  mit 
^lautuS'  3un8e  teben  würben,  roenn  fte  lateinifa) 
fpräa)en,  fo  fage  ia),  bog  bie  Stufen  in  Sbafefpearee 
fein  gefeilter  Steberoeife  (fine-filed  phrase)  fprca)en 
würben ,  roenn  fte  englifa)  fpräcben«.  äBenn  in  bcr 
mitgeteilten  Stelle  »^einriö)  VI.«  unb  »Xie  3äf>= 
inung  ber  ÜBiberfpenftigen«  nia)t  genannt  werben, 
fo  ift  hieraus  nur  ju  fa)lte6en,  ba&  biefe  Stüde  roe* 
niger  Beifall  als  bie  angeführten  gefunben  hatten. 
Nichtig  aber  finb  bie  SBorte  bei  StereS  auch  roeger. 
ber  bort  erwähnten  Sonette,  bie  erft  elf  /lahre  fpä> 
ter  (1609)  unb  *war  nia)t  oon  S.  felbft  herauSgege, 
ben  würben.  Unflar  ift  aua)  bie  SUibmung,  wela)e 
ber  Herausgeber,  ber  Bua)hänbl«  XhomaS  Xhorpe, 

oor  baS  Buo)  gefegt  hat.  $iefelbe  lautet:  >X)em  ein= 
jigen  grjeuger  (begetter)  biefer  Sonette,  ̂ errn  S. 

wünfd)t  alleS  ©lüd  unb  jene  oon  unferm  eroig 
lebenben  3>ia)ter  oerbeifjene  Unfterblia)feit  ber  roobf= 
meinenbe  X.  X.*  Slber  aua)  ber  Inhalt  ber  Sonette 
ift  ein  rätfelhafter.  Utau  roeiS  in  ber  Zhat  nicht,  roie 
bie  fchroänneri|a)e  Verehrung  eines  unbefannten 
ftreunbeS  in  126  Sonetten  su  oerftehen  ift.  Btel= 
faa)e  ©elbftanflagen  über  unbejähmbare  Seioenfa)aft 
in  beufelben  fa)etnen  bie  fa)limmfte  Deutung  \u  per« 
langen;  inbeS  bleibt  bura)auS  unerwiefen,  inwieweit 
wir  eS  hier  mit  bem  J i  uiaa)lia)en  ju  thun  haben, 
dagegen  ift  baS  lejjtere  unleugbar  ber  galt,  wenn 
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bcr  Dichter  über  ben  eignen  mißachteten  Sa)aufpie» 
lerftanb  Klage  führt.  (Stal.  über  bie  Sonette  bie 

•Schriften  oon  SRaffeo:  » Shakespeare' s  Sonnets«, 
2.  IHufL  1872,  unb  »The  Beeret  drama  of  Shake- 

speare'» Sonnets« ,  1888;  §.  93rown,  The  Sonnets 
of  S.  solved  etc. ,  1870,  unb  3  f  a  a  c  in  §crrig«  | 
Mra)ioc,  »b.  61,  1879.)  Koch  S3rown  gebt  bie 

SBibmung  ber  Sonette,  333.  nicht  auf  ben  ©rafen 
Soutbampton  (§enro  SBriotbe«!«),  fonbern  auf  ben 
Grafen  ̂ Jembrofe  (SBilliam  Herbert).  Slbgcfeben  oon 

biefen  wenigen  lorifcben  $robu!ten  feiner  Sugenb; 

•■  :tt,  bat  fid)  S.  lebiglia)  bem  Drama  gemibmet.  äBie 
aber  ber  Dramatifer  oon  oornberein  über  eine  poe* 
tifa)  gefeilte  Sprache  unb  SJletrif  oerfügte,  hoben  wir 
bereite  gefeljen.  ̂ nbec  ift  aua)  im  35er«  bau  ber 
Sbafefpearefa)en  Sa)aufptele,  bem  bura)  SRarlowe 

in«  Drama  eingefübrten  fünffüßigen  $ambu«,  bem 
fogen.  93tanfoer«,  eine  niajt  unwefentlicbe  (Sntwide^ 

lung  ju  beobachten,  bie  für  bie  ii  iu-onologie  ber  Stüde 
oon  lüebeutung  ift.  Der  engtifetje  Kritifcr  SWalone 
bat  bierüber  etngebenbe  Unter jua)ungen  angefteHt; 
biefelben  ergeben  folgenbe  Kefultate:  3n  ben  jugenb* 
lieben  Stüden  Shafefpeare«  finbet  fia)  eine  Vorliebe 
für  ben  Keim,  welche  je  länger,  je  mehr  nachläßt. 

sJRan  hat  gefunben.  bajj,  wäbrenb  in  »Love'slabour's 
lost«,  unzweifelhaft  einem  ber  frühften  ber  Dramen, 
bie  ,Sal)l  ber  gereimten  feilen  biejenige  ber  unge- 

reimten ungefähr  im  Serbältni«  oon  zwei  ui  ein« 
überfteigt,  im  »Hamlet«,  einem  Stüd  ber  mittlem 
^Jeriobe,  einige  30  ungereimte  feilen  auf  eine  ge« 

reimte  lommen,  wäbrenb  in  »Wiuter's  tale«,  fieber* 
lieh  einem  ber  fpäteften  E rüde ,  in  mehr  al«  1800 

33erfen  fich  nicht  ein  einziger  Kernt  finbet.  @«  ift  fer« 
ner  bemerft  worben,  baß  in  ben  älteften  Stücfen  ein 
«bfebnitt  be«  Sinne«  mit  bem  @nbe  ber  3"le  zufam* 
menf äOt ,  f o  baß  meiften«  am  @nbe  be«  SBerfe«  eine 
natürliche  ̂ aufe  eintritt.  3n  ben  fpätern  Stüden 
aber  ift  bieSkfjanblung  ber  SHetrif  eine  freiere.  (SgL 

SBalfer,  Shakespeare's  versification,  fionb.  1854.) 
Kacbbem  S.  bereits  3tDifcben  1604  unb  1606  al« 

Sct)aufpieler  oon  ber  Sühne  jurüdgetreten  (baß  er 
SMiteigentümer  be«  1595  eröffneten  ©lobetijeaier« 
war,  rourbe  inbe«  neuerbing«  oon  ̂ aHiwell  beftrit* 
ten),  um  fortan  nur  noch  al«  Dichter  für  biefelbe  ju 
toirfen,  zog  er  fia)  (oieUeia)t  erft  1613  ober  1614)  in 
feine  ©eburteftabt  jurüd,  reo  er  ben  Keft  feine«  fie» 
ben«  oerbrachte.  Seine  Sfcrmögen«oerbältniffe hatten 

fid)  fehr  aünftig  gehaltet.  ©ereit«  1697  hatte  er  ein i 
ber  anfebnlicpften  Käufer  inStratforb(»Kew$lace«) 
angetauft :  roieberljolte  neue  (Erwerbungen  oon  §äu* 
fern  unb  ©runbftüden  bort  wie  in  fionbon  folgten, 
unb  fd)on  1608  jehäfte  man  fein  jährliche«  Gintom* 

men  auf  minbeften«  800  <ßfb.  Sterl.,  ma«  nad)  §aüv 
mtU  einem  Söert  oon  1000  $fb.  Sterl.  unfrer  3eit 

entfpredjen  mürbe.  §n  biefe  feine  ffiätere  fieben«zeit 
fallen  unter  anbern  bie  Dramen:  »König  fiear«,»5ln« 
toniu«  unb  Kleopatra« ,  »SRacbettj*  unb  (wohl  al« 

feine  Ickten  Dichtungen)  »Der  Sturm«  fomie  »2öin» 
termärchen«.  Ktcbt  lange  foUte  fich  D«  Dichter  ber 
behaglichen  3urüdgejogenbeit  in  feiner  Saterftabt 
erfreuen.  9Jaa)bem  er  tm  I'iurj  1616  fein  auSfübr« 
lia)e«  Xeftament  entworfen,  ereilte  ihn  (wabrfa)em' 
lieh  plö^lid).  ohne  oorauSgegangene  Kranlheit)  ber 
2ob  23.«pnl  1616,  naa)  JJoDenbung  be«  52.£eben3» 
i(ü)r«.  «m  25.91pril  würbe  er  in  ber  Äirche  juStrat» 
forb  an  ber  9?orbfeite  beigefett;  er  felbft  foQ  feine 
örabfebrift  oerfaßt  haben.  Slucb  würbe  einige  §af)te 
fpäter  feine  fteinerne  bemalte  Süfte  bort  aufgehellt, 
bie  noa)  oorhanben  ift.  Seine  SQitwe  unb  feine  an 

ben  Slrjt  Dr.  ̂ all  oerheiratet  gewefene  2ochter  Su« 

fanna  liegen  an  feiner  Seite  beftattet.  SWit  ber  ̂ odV 
ter  ber  [entern,  Slifabeth,  erlofa)  ̂ 670  bie  $amilie 
be«  Dichter«.  Son  angeblichen  SBilbniffen  Shale' 
fpeare«  fmb  befonber«  jwei  ju  nennen:  ba«  fogen. 
Gbanbo«portr&t,  ba«  urfprünglich  bem  Schaufpieler 

SBurbage  (f.  b.)  gehört  haben  joH  unb  fpäter  in  ben 
$3eftfe  be«^erjog«  oondhanbo«  f  am  (ber  oerbreitetfte 
Tgpu«),  unb  ein  Ölbilb  oon  (Eorn.  3Qnfen,  ba«  fid; 

im  »efi*.  be«  ̂ erjog«  oon  Somerfet  befinbet  (ogl. 
Soaben,  Inquiry  into  the  authenticity  of  vanous 
portraits  of  S.,  £onb.  1824).  Cr  ine  9)ilbfäule  be« 
Dichter«  (oon  Äent  unb  Scbeemaler«)  fteht  feit  1741 
im  »Dichterwinfel«  ber  Sßefttmnfterabtei  ,v.i  fionbon  ; 
eine  anbre  (oon  SBarb)  würbe  ihm  neuerbing«  im 

3entra(par!  ju  92ew  Jlorf  errichtet. 
Sf)nfrft>rare6  X^rantCK. 

Sßährenb  ber  erften  (Spoche  feine«  bramatifchen 
Schaffen«  erfa>eint  S.,  wie  bereit«  angebeutet,  noa) 

faft  gan)  auf  ben  äftbetifdjen  Sahnen,  bie  feine  un< 
mittelbaren  Vorgänger  unb  bie  gleicbjeitigen  Dtd); 
ter  @nglanb«  auf  bcmfelbcn  Aunftgebtet  innehielten, 
Die  frühften  Stüde,  welche  unter  feinem  Kamen 

gehen,  finb  fogar  faft  fämttia)  nur  Bearbeitungen 
älterer  Dramen.  Sejüglia)  einjelner  bafun  ju  vedy 
nenber  Dichtungen  herrfcht  noch  §eute  Streit  bar^ 
über,  ob  überhaupt Sha!efpeare8§anbbamit  jufa)af« 

fen  gehabt  hat,  jumeiftüber  »Xitu«  Slnbronicu««, 

ber,  wenn  er  oon  S.  herrührt,  jebenfaü*«  eine  feiner 
frühften  Arbeiten  ift.  Da«  Urteil  ber  englifchen  firi< 
tiler  Collier  unb  «night  fchreibt  baäStüd  unbebiugt 
S.  )u;  Srafe,  Golenbge,  ̂ nglebo,  DQce  oerwerfen 

e«  a(«  oöüig  unedjt.  Son  ben  beutiajen  Shalefpeare« 
forfchern  teilen  unter  anbern  ©eroinu«  unb  ftreoßig 
oa«  Urteil  ber  erftern.  3n  ber  Xtjat  aber  wirb  tro( 
ber  unleugbaren  Hoheit  unb  be«  gefchmadwibrigeu 
Sombafte«  ber  Diftion  ber  unbefangene  33lid,  aua) 

abgefehen  oon  bem  3*iigni«  3)iere« ,  ber  1598  »Xi< 
tu»  Mnbronicu««  al«  ein  Stüd  Shafefpeare«  nennt 
(f.  oben),  Spuren  be«  Sbafefpearefa)en  ©eniu«  in 
bem  Stüd  entbeden,  wela)e  beffen  Urfprung  un= 

zweifelhaft  machen.  Koch  freilich  I -  'f 1 1  tn  ber  c ■  (jaraf » 
terifti!  bie  Reinheit  ber  Küancen,  welche  un«  in  ben 
fpätern  Dramen  Shafefpeare«  entjüdt;  noa)oerfährt 
ber  Dichter  bezüglich  ber  bramatifa)en  SBahrfcheiiu 
lichleit  mit  einer  äLUUfür,  bie  bei  ihm  fpäter  in  foh 
ehern  9Iaß  nur  feiten  wieber  anzutreffen  ift:  aber  im 
mitten  biefer  Mängel,  inmitten  ber  Uberlabung  be« 

fa!tifa)en  Stoffe«,  oerÜJcrwechfelung  be« Gräßlichen 
mit  bem  Xragija)en  ragen  nid)t  wenige  (Einzelheiten 
an  bia)terifchem  Sßert  weit  über  ba«,  wa«  bie  g(eia)< 
ZeitigenDramen  anbrer  Serfaffer  bieten,  heroor.  gm 
>$erifle«c  fehen  einige  nur  bie  fteüenweife  Urnge* 
Haltung  einer  altern  Dichtung  burch  Shafefpeare« 
ipanb.  Droben  bezeichnete  ba«  Stüd  1675  al«  ba« 
erfte  be«  Dichter«.  Daß  e«  nicht  furz  »°*  *>e*  3e>t/ 
in  welcher  e«  zuerft  unter  Shafefpeare«  Kamen  ge< 

brudterfd)ien(1609),  oerfafet,  baße«oielmehrfo)wer.- 
Iict>  oiel  fpäter  al«  1590  entftauben  ift,  (ehren  innere 

©rünbe.  3ebenfaH8  z««9t  e«  Shafefpeare«  £aupt« 

fünft,  bie  Umgeftaltung  epifa)er  llrzählung  in  bra-- 
matifa)e  §anblung,  noa)  auf  niebriger  Stufe.  9){it 
aufbringlia)erDeuttichfett  fpricht  au«  bem  Stüd  eine 
Ziemlich  trioiale  fittliche  fiehre;  ftatt  einheit«ooller 
^»anblung  bietet  e«  nur  eine  bürftige  ©inheit  in  ber 
oerherrlia)ten^erfon.  Dennoch  aber  redt  fia),  wo  ber 

!  Stoff  baju  angettjan,  bie  Klaue  be«  fiöwen  heroor, 
unb  oorzug«weife  bie  Szenen,  wo  ̂ erifle«  unb  3Ra* 
rina  fpielen,  atmen  ben  ea)ten  (Seift  Shafefpeare«. 

|  Sluch  in  $infia)t  auf  bie  Schtheit  be«  erften  Stüde« 
i  ber  Zrilogie,  wela)e  bie  Keihe  ber  fogen.  §iftorien 
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SljalefpearcS  eröffnet,  ben  erften  Seil  oon  *$ein« 
ria)  VI.«,  beftehtSMeinungSoerfcbiebenheit.  herüber» 
roiegenbe  Seil  ber  fompetenten  Stimmen  befrreitet 
biefelbe.  3"  ber  St)at  roeift  baS  Stüd  eine  fo  grofce 
9)lenge  chronologifdjer  unb  Ijiftorifcher  ftcljler  auf  roie 
fcinS  ber  übrigen  gc'djtditlicben  Sramen  beS  Sidj 
terS,  roie  oud)  anberfeitS  bie  Spraye  bcS  Stüdes  oon 
ollen,  bie  unter  ShafefpeareS  tarnen  überliefert  ftnb, 
am  roenigften  fhafefpearifcb  ju  nennen  ift.  3«  bie 

jugenblid)fte  Cpodjc  Shalcfpcarefchcr  Sichtung  ge- 
hört ferner  bie  »Äomöbie  ber  Errungen«,  bie  um 

1590  entftanben  ift  unb  jur  ©runblage  eine  cnglt« 
fdje  Übcrfefcung  ber  •SRcnädjmen«  beS  VlautuS  hat. 
oii  Sprache  unb  Sau  oerrät  fiel)  baS  £ tüd  als  eine 

ber  frühften  ©aben  ber  Sf)ofefpcarcfo)en  SJlufe.  $ier, 
roie  im  »JituS',  fouocräneS  3gnoneren  ber  SBahr« 
fcbeinlicbtcitSgefetje;  gegen  bie  fpätern  fiuftfpicle  ge» 
galten,  roirb  bie  feinere  Äunft  ber  Cljarafteriftif,  bie 
ftttlio)e  Vertiefung  ber  Äomi!  oermifjt;  ber  Spafj 
macht  ftd)  ntefet  gcltenb  als  ber  2Bi$.  Unb  bennodj 

läfjt  fia)  f  djon  in  biefem  Jugenbfpiel,  befonberS  roenn 
man  feine  ocrfcblungenenSäben  mit  benen  berVlau» 
tinifdjen  Äomöbie  jufammen^ält,  ber  SKeirfjtum  bcS 
fünftig  über  alle  Gebiete  beS  Sebent  in  (Srnft  unb 
6d)erj  herrfebenben  SidjtcrgeifteS  offnen.  2ludj  bem 
»SontmernacbtStraum«  roeift  ber  concetti»  unb 
antitfjefenreicbe  Stil,  bie  häufige  SlÜitteration,  ber 

Langel  fcfjarf  er  <5fjaraftcriftif  unb  beutlidjer  SRotioie- 
rung  gleichfalls  unter  ben  frühern  Arbeiten  beS  Sich« 
terS  feinen  ̂ la|}  an.  Vermutlid;  rourbe  biefe  liebliche 
Sid)tung,  in  ber  eine  unenblicbc  3« rtt)eit  berüRatur» 
anfdiammg,  oerrooben  mit  urroüdjfiger  Äomif,  fo  bc^ 
jaubernb  roirft,  ju  einer  feftlicben  ©elegentjeit  (nach 
Sied  jur  £ocb}cit  bcS  ©rafen  Southampton)oerfafst. 
Ru  bem  nid)t  oiel  fpäter  gefchriebenen  Stüd  Sie 

beiben  Veronefer«  entnahm  ber  Siebter  bie  lsabel 
einer  (Spifobe  beS  berühmten  Sdjäfcrromanö  •-  Stana« 
oon  aWontemanor.  ,\n  öinfiebt  auf  bie  ̂ idjtbeadj« 
tung  ber  bramatifdjen  SUabjidjeinlidjfeit  fterjt  baS 
Suftfpicl  ben  •  Errungen«  nalje,  übertrifft  aber  biefe 
an  pfudrologifcber  geinbeit  unb  an  ooliStümlidjcr 

Äomif.  gaft  gleichzeitig  mit  ben  »Vcronefern«  (um 

1591)  mag  baS  fiuftfpiel  »Verlorne  SicbcSmüb,'- entftanben  fein.  (SS  teilt  mit  ben  frühften  Sramen 
ShafefpeareS  ben  namentlich,  burdj  mothologifcbeVe: 
jiehungen  gegebenen  gelehrten  Stnftria),  bie  ältere 
englifdje  VerSbilbung  unb  ben  häufigen  ©ebrauet)  beS 
ÜReimS;  in  ber  formellen  Vehanbluttg  ftctjt  eS  im 
ganjen  fogar  ben  vorgenannten  Stüdcn  nach.  Sen» 
nodj  3eigt  eS  ben  Siebter  fortgcfdnrittcn,  infofern  eS 
entftbierener  als  bie  früfjern  Sichtungen  eine  be« 
herrfebenbe  ̂ bee,  fein  oerrooben  in  bie  §anblung, 
burd)idjimmcrn  läfet  unb  bie  fittlidje  ©eredjtigreit, 
^ie  tu  ber  cdjten  Äomöbie  fo  roenig  roie  in  ber  cd;ten 
Iragöbic  fehlen  fann,  in  ber^eftrafung  citlerStub,m« 
fudjt  an  ifjren  mannigfaltigen  Vertretern  in  bem 

etücf  3ur  entfd;iebenen  Weitung  bringt.  (Sitten  äufjcr-- 
lid^ett  unb  inncrlidjenöegettfa^  ju  »Verlorne  SiebeS« 
müh/«  ftellt  »(rnbe  gut,  mlfti gut«  bar.  3luöbem 
Scjiertcn  italienifdjen  Stil  jene«  SuftfpielS  tritt  man 
ier  in  ben  nnturroüd)figenglifa)en  ber  fpätern  Stüde 

Sljafcfpcarcä,  aud  bem  fpielcnben,  in  IjanbluttaS* 

armer  Webfeligfcit  ftdj  ergeljenben  2^on  in  ben  fdjlicb- 
ter  SJatürlidjfcit  unb  energischer  Z^atcnfrcube.  25en 
rounbcrlidjen,  in  ber  bargefielltcn  .^aublung  unfer 
Öefül)l  bis  jum  Verleben  befrembenben  Stoff  ent' 
natjm  S.  ber  oon  Voccaecio  crjätjltcnC'eidiidjtc  *&u 

letta  oon  Warbonnc«;  bie  pfodjologifcben  Schtoierig-- 
feiten,  roeld;c  bie  oorgefüt)rten  Vegebenheiten  in  fid) 
fdiliefeen,  ftnb  gröfttenteilS  mit  9)ieifterfa)aft  über« 

rounben.  2)aS  Stüd  ift  jugleidj  eine  ber  fdjönften 

§ulbigungen,  meiere  S.  bem  roeiblid;en  Ocfdjlecb: 
gefpenbet  hat.  SUie.unS  bie  2)ia)tung  je^t  oorliegt, 
ift  fie  offenbar  bie  Überarbeitung  einer  in  bie  erfte 
(Spodjc  oon  SfjafefpeareS  Schaffen  gehörigen,  ̂ mti 

Stilartcn  ftnb,  roie  Goleribge  bargettjan,  barin  beut- 
lidj  nebeneinanber  roab.rjunc^men;  ber  größte  Zeil 

bcS  2uftfpielS  fann  feine  gegenwärtige  Raffung  er't etron  löOl — 1602  erhalten  ̂ äben.  3m»fdjen  1591  unb 
1593  ift  oermutlid}  a;ub  bie  e  ittüelmng  oon  •  Konten 
unb  3ulic<  ju  fe^cn.  3^ieS  »glüt)enbfte,  fü^efteunö 
leibenfdjaftlirijftc«  ber  SDcrfe  SbafefpeareS  ift  beut 
Stoff  naet)  einer  poctifdjen  Grjätjlung  beft  *5nglän= 
bcrS  ilrtlutr  Vroofe  entlehnt,  roeldje  juerfi  1562  er« 
fdjien  unb  ttjrcrfeitS  toteber  nur  bie  Vearbettung  einer 
SJooeBe  oon  Vonbello  ift.  SljafefpeareS  2>td)run£i, 
bie  oon  jetjer  für  eine  9lrt  JnpuS  aller  SiebeSporfie 

gegolten  Ii.it,  trägt  bei  aQcm  :>(eid)tum  an  unüber- 
trefflichen Sd)önt)citcn  bie  3"Qe  ei"^  jugenblicbeit 

Arbeit.  3hre  Xiftion  erinnert  an  ben  Sonettenful 

bcS  Richters,  itjr  ̂ att)oS  fteigert  ftd)  an  Dielen  Stel« 
len  jum  Sd)roülftigen;  alS  ein  SBerf  beS  jungen  £. 
aber  offenbart  fte  ftet)  auch  burd)  eine  $üQe  (prifCbcr 
demente,  bie  in  einjclnen  Situationen  gerabqubie 
Jonu  fterjenber  Slrtcn  bamaliger  Sorif  annehmen. 

.'ii:n  toaubte  fia)  S.  3ur  Bearbeitung  tjiftorif  djtr, 
jttnädjft  ber  englifdjen  0efa)id)te  anget)örenber, 
Stoffe.  SpäteftenS  1594  entftanb  »Slidjarb IL', 
ber  ein  ÖrunbgeicU  beS  politifefaen  VrebenS  (freiltcö 
nur  in  ber  Cchjrocife,  roie  fte  e$te  Xic^ter  üben)  oor= 
trägt,  cineßehre  über  »baSÄönigtum  oon@otteS@na« 
ben  unb  baö  3iecht  ber  Unocrle^lidpfeit«.  S.  folgt  in 
biefem  Stüd  noefj  treuer  alS  in  irgenb  einer  anbem 

ber  .^iftorien  feiner  für  bie  meiften  oerfelben  fafi  auS« 
fd;licßlia)  bcnu|}tcn  Queüe,  ber  (Sbronif  oon  Colins« 
t)cb;  bod)  fdjeint  ihm  baneben  aua)  roieber  eine  ältm 
bramattfet  Sichtung  Inhalt  geboten  ju  haben.  Aua) 
oon  »ÜHidjarb  III.«  (1596) lagen  jroar  ältere SJearbeU 
hingen  oor,  boa)  fdjeint  SfjafefpeareS  felbftänbige 

Ur^ebcrfchaft  hier  unjroeifelbafi  SaS  rounberbare 
Stud,  roela)eS  in  £>inftcht  auf  tragtfebe  Äüt)nb,eit  pt 
ben  gcroaltigften  beS  SidbterS  }u  jählcn  ift,  geigt  tn 
bem  .gelben,  toelcher  alS  »öotteSgetfeel  eines  burd) 

eicjne  Sdjulb  bem  Verberben  geweihten  ®efdjled)t3 
erfcheint,  mit  crfd)üttcrnber$0ar)rt)eitbaS3Beltgerid): 
in  ber  SBeltgcfdjidite  unb  bringt  in  ber  tragifeben 
Selbftoernicfatung  beS  §aufeS  ?)orf  ein  ®runbgefe^ 
allgemeiner  Sittlichkeit  jur  Sarftellung.  2)ie  beiben 
legten  2eilc  oon  ̂ einrieb  Vi.«  ftnb  unmittelbar 
barauf  gebietet  roorben.  Springt  aud)  t)ier  bie  Än« 
(ct)nung  au  oorfyanbene  frembe  Sia)tungen  in  b'e 

Augen,  fo  ergibt  bod)  gerabe  bec  Vergleich  ber  Stjc- 
pfung  St)afefpeareS  mit  ber  erhaltenen  @runbla>;< 
bie  rounberbare  SKadjt  unb  3<"-b«riraft  feines  ©e- 
nieS  befouberS^>eutlid).  DaSfelbe  gilt  oon  bem  ]u< 
nädjft  entftanbenen  Stüde  »Äönig  Johann« ,  ba* 
burch  bie  Sorgfalt  ber  Ausführung  in  Spradje  u^ 
Gh«rafterjeid»iung  trotj  beS  herben  ©eifteS,  ber  bce 
©anje  bet)errfa)t  (roir  erinnern  nur  an  bie  fd)auer 
lid»  ergreifenbe  Sjene  oon  ber  ölenbung  Arthur* 
1 1 et)  ben  heften  felbftänbigen  Söcrfen  beS  &id)teTft  jß> 
geteilt,  ©inen  Übergang  ju  ben  SBJerfen  einer  jroeiter, 
reifern  (Spodje  ShafefpeareS  maa)t  ber  gleichfalls  oor. 
SHereS  1598  im  -  Schafciäftlein  beS  SßifteS«  erroäbntc 

-Äaufmann  oon  Venebig«.  SRit  bem  > Sommer 
nachtStraum«  fjat  biefeS  Stüd  ben  3<*uber  be*  3Rär 
die ni) iiitett  gemein;  beibe  Sichtungen  mögen  auo 
hinftchtlidj  ihrer  Abfaffung  einanber  naheftehen  unr 
ettoa  um  1591  geschrieben  fein.  Ser  \Vanblung  im 
»Kaufmann  oon  Venebig  liegen  jroei  (Srjähtunger. 
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SU  ©runbe,  bie  fidj  getrennt  in  ber  befannten  mittel« 
alterliäen  3Jcard)enfammIung  ber  >GestÄ  Romauo- 
rum«  ftnben,  ju  beren  bijarrem  3nt)alt  6.  noa)  eine 

<Sntfübrung«gefcbichte  au«  SHafuccto  bi  Salerno  ge- 
fügt t)at.  Söie  tn  feince  anbern  Dichtung  Sbare: 

fpeare«,  ftnb  in  biefer  bie  fa)einbar  heterogenften  unb 
entlegenften  t^atfäc^(ic^en  93ert)ältniffe  miteinanber 

funftooü*  oerbunben  unb  in  wunberooHer  2Crd)itefto> 
nif  jufammengefügt.  &ua)  in  ber  al«  Äomöbie  in  ber 
Äomöbte  aufgefaßten  »3ähmung  b*r  SBiberfpen» 
fltgen«,  ber  Ausführung  eine«  ältern  engltfd)en 
Stüde«,  ftnb  jroei  §anblungen  oerfnüpft,  beren  etne 
bereite  von  Slrtofi  bramatifa)  oermertet  war.  SBie 
in  anbem  Suftfpieren  Stjafefpearc«  triumphiert  fyitt 
einfaa)e,  natürlidje  Sittlichfeit  über  »erfa)robene  Un« 
natur.  ©8  folgen  (1596  —  98)  bie  beiben  Xeile  oon 
»£einr to)  IV.«  Ter  Erfolg  btefeS  in  ber  Anlage 
unenblia)  einfachen  unb  faft  funftlo«  erfcfjeinenben, 
in  ber  Runfi  ber  e  fjara:  teriftif  aber  (e§  fei  nur  an  bie 
unübertroffenen  ©eftalten  be«  $rinjen  $>cinrid)  unb 
feine«  ftreunbe«  ̂ alftaff  erinnert)  ju  ben  größten 
Uleifterftüden  aller  bramattfa)en  Did)tung  jäbjcn» 
ben  SSerfc«  mar  enorm;  einjelne  5*8""«  bcfifelben 
gewannen  topifche  ©ebeutung,  unb  etne  maffenbafte 
iprobuftion  tm@ebietber  biftorifa)enDramatif  folgte 
feinem  ©rfa)einen  auf  ber  fionboner  2}üt)ne.  Dngc» 
gen  ift  ber  etwa  1599  perfaßte  >§einria)  V.«  in  Söe» 
uiii  auf  bie  poetifdje  Alraft  ber  Svenen  fet)r  ungleich, 
in  §inftd)t  auf  ben  organifefien  3ufammenb^ang  ber» 
felben  fogar  f  a)n)äa)er  al«  beinahe  alle  übrigen St)afe« 
fpearefd)en§ijtorien.  immerhin  gtoßartig  aber  wirft 
in  biefem  Stüd  ber  $atrioti«mu«  Shafefpeare«,  ber 
fta)  Oter  al«  echten  Gnglänber  erwetft,  feine«weg« 
al«  einen  Dichter,  ber  hofier  ftefj t  al«  auf  ben  Rxn* 
nen  ber  Partei«.  Sie  örranjofen  al«  gfetnbe  Gmv 
lanb«  erfahren  hier  eine  Gtjarafteriftif ,  bie  ju  bem 

33itterflen  gehört,  wa«  bi«  auf  ben  heutigen  Dag 
über  fie  gefagt  roorben  ift.  <S8  reihen  ftd)  ber  @nt» 
fte^ung  nad)  an  >§einrid)  V.  einige  ber  (ieben«wür> 
bigften  öaben  ber  fomtfa)en  SJiufe  Sbafefpeare«,  bie 
fämtlia)  an  ber  ©renjfd)etbe  be«  16.  unb  17.  ̂ ahvh. 
entftanben  ftnb,  nämlia)  bie  fiuftfpiele:  »SBie  e« 
eud)  gefällt«,  ba«  in  mand)em  SBetrad)t  an  ben 
;Sommernaa)t«traum«  erinnert,  inbem,  wie  bort, 
mutwillige  $b>ntafti!  o!;ne  9tüdfta)t  auf  ̂ ett  unb 
ftaum  ba«  bramattfd)e  Werter  fulut;  »Siel  Särm 
um  nicht««,  eine  mit  feinfter  STOottoierung  fd)einbar 
miberftnniger  ̂ Begebenheiten  ausgestattete  Äomöbte, 
beren  6t off  bie  ponöanbeüo  nooelliftifd)  bearbeitete 
©eja)id)te  oonSlriobante  unb@ine»ra  au«  bem  ;Hrioft 

hergegeben  fjat;  »Söa«  ilir  wollt«,  ba«  finnig  l;ci- 
terfte  oer  Suftfptelc  @batefpeare«;  enblid)  »2)ie  lu* 

eigen  SBeiber  oon  Söinbfor«,  bie  nad)  ber  5tra» 
itton  auf  au«brüdlid)en  Sunfd)  ber  Königin  (SItfa- 

bot  Ei  von  bem  2)id)ter  gegebene  DarfteDung  ̂ alftaff« 
in  2iebe«nöten,  ein  SOert  ooD  tomifdjer  Xraftif,  unb 
realiftifd)er  al«  ©haIclP«a"*  übrige  Äomöbten. 

@Ieid)faii«  um  1600,  jwifajen  ober  unmittelbar 
nad)  jenen  heitern  (Sebilben,  würbe  nad)  einer  Srjäf}* 
lung  au«  ben  >Hekatommiti«  oon@iralbi  dintio  ber 
>Othe((o«  »erfaßt,  jene«  büftere  9iad)tftü(t,  beffen 
üieU  wefentlid)  in  ber  faft  grauenhaften  Zreue  be- 
fteht,  mit  weldier  barin  bie  furd)tbare  £eibenfd)aft, 

bie  «mit  (£ifer  fua)t,  wa«  Reiben  fd)afft<,  bargefteDt 
ift,  währenb  eine  eigentliche  tragifd)e  Serf öhnung  unb 

Erhebung  nid)t  erreicht  ift  ?er  >§amlet«,  Shate« 
fpeare«  tieffinnigfte«  3äext,  hat  bie  ©eftalt ,  in  ber 
wir  ba«  2  tuet  heute  lefen,  um  1601— 16<>2  erhalten. 
X  ic  ©runbsüge  ber  $>anblung  entnahm  ber  £id)ter 
einer  norbifchen,  juerft  oon  bem  bänifd)en(Ehroniften 

Äont>..«tji!on.  4.  «ufL,  XIV.  l?l>. 

Sajo  ©rammaticu«  erjfihlten  Sage,  bie  ihm  in  einer 
noDcHiftifcfjen  Bearbeitung  be«  granjofenSeKeforeft 

oorlag.  3n  ben  ̂ ier  oorgefunbenen,  oon  ©.  mit  un« 
gewöhnlicher  Freiheit  bebanbeltenStoff  hat  ber!Diä)» 
ter  eine2Dett  oon@ebanfen  hineingetragen,  an  beren 
äkrftänbni«  fta)  feit  berSBiebererwecfung  be«6hafe> 
fpeareftubium«  bie  tieffien  unb  fchärfften  ©eifter,  be» 
fonber«  in  3>eutfo)lanb,  abgemüht  haben,  ohne  baß 
eine  alle«  befriebigenb  löfenbe  ©ri lärung  beffen,  wa« 
S.  ftdjerlid)  mehr  in  inftinftioer  ©enialität  al«  mit 
beftimmter  Mbftcht  »hineingeheimnißt«  hat,  bi«  heute 
gefunben  ift.  2Rit  feiner  näa)ften  Sdjöpfung  unter» 
nahm  8.  ben  erften  feiner  JBerfua)e,  antif*römifa)e 
fiebenöbilber  §u  bramatifd)er  ©eftaltung  ut  bringen. 
Sür  »3uliu«  Gäfar«,  ber  um  1602  gebia)tet  ift,  wie 
für  bie  übrigen  Kömerbramen  benu^te  ber  $id)ter 
in  fehr  genauem  9fnfa)(uß,  welcher  nnr  feiten  burd) 
eigne  (Srftnbungen  unterbrochen  ift,  bie  fiebenäbe* 
fchreibungen  be«  $(utard)  in  ber  englifd)en  über» 
fe^ung  von  3lortr).  3Ran  hat  in  ben  erwähnten  Stücten 
bie  treue  äDiebergabe  antifen  £eben«  mit  Sewun« 
beruna  gu  erfennen  geglaubt,  eine  Zäufchung  ber 
Shafefpeareomanen,  wela)e  oor  unbefangenen  »liefen 
nicht  befteht.  ̂ öchfter  »ewunberung  würbig  bleibt 
aber  in  »3uliu«  däfar«  bie  Äunft  be«  Dichter«,  mit 
ber  bem  an  ftd>  faft  bürftigen  Stoff  ber  ßrjählung 
ba«  intenftofte  bramatifa)e  Seben  oerltehen  ift,  3n 
bem  gleichfall«  1603  getriebenen  fiuftfpiel  »3Jfaß 
für  3Raß«,  beffen  fcheinbar  höa)ft  mißltd)er  Stoff, 
wie  ber  be«  » DtheUo «,  einer  9tooelIe  be«  ©iralbiSin» 
tio  entlehnt  ift,  fd)uf  S.  ein«  feiner  tiefftnmgften 
©ebichte,  bei  bem  wir  jwar  über  gewiffe  peinliche 
Elemente  ber  bargefteDten  &anblung  nur  mit  ättütje 
binau«fommen,  beffen  ethifefier  ©runbgebanfe  aber 

für  bie  Verlegungen  be«  äftpetifchen  ©efüt)l«  burd) 
bieoorgeführteSegebenheitreichlicljentfchäbigt.  3loä) 

großartiger  al«  »Ct hello«  ift  ber  pifa)en  1606  unb 
1606  gebid)tete  >5lönia  fiear«,  etn«  ber  granbiofe« 
ften,  wenn  aud)  bisweilen .grauftgften  Dramen,  bie 

je  em  ̂ ublifum  erfd)üttert  haben.  Der  2i«ahnwi(j 
tm  alten  Sear  ift  mit  fo  pfoa)o(ogifct)er  3Dahrb>it  unb 
©ewalt  entwicfelt,  baß^rrenärjte  benfelben  muh  fpe« 
Mellen  Stubium  gemacht  haben.  Süie  erfa)uttemb 

unb  grauenooU  ba«  ©anje  ber  §anb(ung  aber  aud) 
ift,  wie  abftoßenb  aud)  bie  gefür)llofen  Iöd)ter  SRegan 
unb  ©oneril  un«  berühren,  fo  fehlt  e«  bod)  feine«« 
weg«  barin  an  oerföhnenben  unb  harmonifd)en  <&lt* 
menten:  ed)t  wie  ©olb  ift  bie  Xreue  Äent«,  unb  bie 
tinblid)e  £iebe  Gorbelia«  umfließt  bie  furd)tbare 
^anbluna  wie  eine  füßeSRuftf,  in  beren  ?(ftorben  fid) 
uilent  alle«  harmonifd)  auflöft  Di  od)  höher  an  ed)t 

tragtfa)er  ©ewalt  üebt  Shafefpeare«  näcfifte  Sd)ö> 
pfung,  ber  mahrfd)einlich  1605gebichlete  »SWacbeth«, 
nad)  be«  englifd)en  Shafefpcareologen  Träfe  Urteil 
»ba«  erhabenfte  unb  wirtfamfte  Drama,  welche«  bie 

SQelt  je  gefehen«,  jebenfaD«  aber  unter  be«  Dichter« 
Süerfen  ba«  bühnenwirffamfte  unb  bei  ber  fjenifa)en 
DarfteUung  ergreifenbfte.  G haraf teriftifa)  für  biefe« 
Drama,  bä«  ntan  bie  Dragöbie  be«  (B^ratuti  ge- 

nannt hat,  ift  aua)  bie  faft  gän3lid)e  Slbwefenheit  fo« 
mifcher  Seftanbteile,  mährenb  S.  e«  fonft  liebt,  ben 
©inbruet  be«  Xragifa)en  burd)  Ginfled)tung  be«  Äo= 

mifchen  ju  erhöhen.  Der3«it  nad)  bürfte  auf  »3Jlac- 
beth<ba«jweite  berStömeroramen:  >9Cntoniu«  unb 
Äleopatra  (1606-1607), folgen, ein Stücf, ba«bie 
perfchiebenartigften^curteilungen  erfahren  hat.  Da« 

j  Süchtige  hat  wohl  St.^.u.Schlegel  aitgebeutet,  wenn 
I  er  fagt,  ba«  Stücf  fei  jwiefpältigen  Gbarattcr«.  G« 
I  ftnb  nämlia)  biejenigen  Sjenen  be«  Stüde«,  weld)e 

I  fich  mit  ben  betreffenben  politifo)en  Greigniffen  be« 
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f äffen,  ent?djieben  mager  unb  bürftig  in  ber  SluS« 
fübrung,  mit  SluSnahme  ber  berühmten  Gnfemble* 
iii  iix  auf  ber  ©aleere;  bagegen  fmb  bie  umÄleopatra 
unb  baS  SiebeSpaar  iidi  gruppierenben  ©jenen  oon 

unoergleicblicber  Äunft  unb  SUirrung,  unb  gern  un« 
terfdjreibt  man  baS  Urteil,  baS  ©.  £  reotag  tn  feiner 

»Ied)nif  beS  DramaS«  gefallt  bat,  bay  bie  ©jenen 
im  SMonument  ber  SUeopatra  (bie  ben  ©elbftmorb 
berfelben  oorbereitenben  unb  barftellenben  ©jenen) 

ju  bem  ©rojjartigften  gehören,  toaS©.ge!d)affen  hat. 
GS  folgt  »XroiluS  unb  Greffiba«  (1607),  ein  nmn< 
berlidjcS  3  tuet ,  baS  man  roobl  eine  Barobie  auf  bie 

£>omerifd)e  Dichtung  genannt  tat.  2luf  f  aüenb  in  bem* 
felben  ift  bie  Parteinahme  ©hafefpeareS  für  bie  £ro« 
janer,  bie  mit  $omer  im  SGBiberfprud)  fleht,  bie  inbeS 
auS  bem  Slnfcblufj  ©hafefpeareS  an  bie  mittelaltet« 
Haje  Droilu8«Did)tung  erflärt  toerben  fann.  ©in 
feltfameS  flunftnmf  ift  Übrigend  bieS  Stücf  aud),  in* 
jofern  eS  eine  Homöbie  mit  ganj  tragifdjem  Slbfcbluf; 
tft.  »Goriolan«  fa)Iiefit  beS  Dtd)tetS  DarfteHungen 
auS  bem  römtfdjen  Sehen  ab  (1607 — 1608).  GS  ift 
ein  ©ebiebt  oon  reicher  fpracblidjer  Bradjt,  baS  in 
gewaltigen  3ügen  bie  »©clbftoernid)tung  einer  arifto* 
fratifd)cn£clbennatur  burd)  ©elbfttiberwebuna«  bar* 
ftellt.  3f|m  folgte  in  ber  Steide  ber  Schöpfungen 

6f)a!efpcare6  baS  unpopulärfte  aller  feiner  SBerfe 
(oteUeidjt  »2itu$2lnbronicu8«  ausgenommen),  >Di« 
mon  oon  »t^en«, eine  artbüfterermoralp^ilofop^i! 
feber  ©tubie  ooll  bunf ler  garben  unb  harter  Umriffe, 
aber  aud)  ooll  hoher  ©ebanfen,  bie  baS  ©tüo!  ben  in* 

baltreidjftcn  beSDitbterSjugeferien.  Uml609fäü*tbie 
2lbfafjungbe8  bejaubernben  Dramas  »Der  ©türm«, 
baS  tn  geioiffen  Beftanbteilen  ben  bamalS  am  eng« 
lifchen  §of  fo  beliebten  unb  oon  Ben  3onfon  gepfleg» 
ten  fogen.  »Masques«  beijujät)len  ift.  DaS  oon  ©am. 
^ohnfon  roegen  ber  »Ihorheit  ber  Grfinbung,  ber 
©innloftgfeit  ber  Gntroicfelung«  gänjlidj  oerurteilte, 
neuerbingS  bagegen,  befonberS  oon  ©tblegel  unb 
©eroinuS,  als  ben  rounberooHften  Dichtungen  ©haf  e* 
fpeareS  jugehörtg  gepriefene  Drama  »Gombelme« 
(1609)  oerbient  meber  ben  Dabei  beS  berühmten  eng« 
lifcben  ÄritiferS  nod)  bie  Serherrlidmng  ber  beutfa)en 
Beurteiler  in  bem  gebauten  Umfang.  DaSBefte  barin 
ift  ber  reid)e  ©ebanfengehalt,  welchen  eS  bietet,  nrnt)« 
renb  ti  in  Bejug  auf  feinen  eigentlich  bramatifeben 
SBert  enifebieben  ju  ben  fcbroäcbern  Grjeugniffen  ber 
3Rufe  ©hafefpeareS  ju  jählen  ift.  Gin  ähnliches  @e* 
mifcb  beS  Grnften  mit  bem  Sbollifa) Reitern,  beS 
©entimentalen  mit  bem  Äomifcben  tritt  uns  in  bem 
»Süintermärcben«  (1611) entgegen.  Den©toff  ent« 
nahm  ber  Dichter  einem  balbritter«,  j>a  Ibfcbaferltcben 
Vornan  oon  ©reen  (»DoraftuS  unb  garonia«);  an 
poettfd)em  SBeri  Iommt  baS  35rama,  fo  föftliaje  Gin« 

telb^eiten  eS  bietet,  bem  '3 türm  ma)t  g(eia).  8118 
iaö  te^te  T r ama  ©l)afefpeareS  bejeia)net  bie  neuefte 

Äritif  »^einria)  VIII.«  (1613),  baS  mit  ben  übrigen 
oermanbter  ?tr t  ni$t  auf  aleic&er  Jpbfje  ftebt  unb  or* 
ganifa)en  ̂ ufammen^ang  oer  ̂ anblung,  Ginb^eit  ber 
Gljaraftere,  bebeutenbe  ©runoibee  oermiffen  läfet 
«teüeiajt  gehört  bie  Slu8füb,rung  nit^t  burajroeg 
unferm  Siebter  an. 

über  ben  ©efamtfunftroert  ber  ©ajöpfungen 

S^afcfpeareS  (oon  einerSInjab,!  früher  auf  Uleajnung 
beS2)ta)ter8  gefegter,  offenbar  unea)ter  3)ramen  feb^en 
toir  ab)  finb  ju  oerfd&iebenen  3citen  bie  Meinungen 
ber  Beurteiler  fe^r  oerfa)icbeu  getoefen.  ©ogar  njäb,« 
renb  ber  fiebengjeit  beö  2ia)terS  unb  in  unmittel* 

barer  Sfdlie  feines  ©a)affenS  ̂ errfa)te  bura)auS  nia)t 
bie  faft  unbebingte  unb  einftimmige  Serounberung, 
ioela)e  einjelne  englifaje  unb  beutfaje  Sritifer  ber 

9leujeit  für  ü)n  in  Änfprudj  nahmen.  Bert  ̂ onfon* 

Prolog  ju  feiner  Ä  omöbie » Every  man  in  bis  humour« 
(1598)  fann  6,ier  als  S(uSgangSpunft  einet  Äritif 
angefcb,en  toerben,  bie  auf  tealiftifa)et  SaftS  bc? 
Unroab,rfo5einlia)e  in  ©ha^fpeareS  ©tüctert  unb  bie 
romantifa)cn  Glemente  barin  überhaupt  )u  tabeln 
unternimmt.  ©a)n>erlia)  hätte  fonft  ©.  5alb  naa) 
feinem  lob  bei  feinen  fianbSleuten  faft  gfinjlia)  in 

Betgeffen^eit  getaten  unb  eine  genauere  Befannt; 
fa)aft  mitfeinen  bidjterifajen  ©a)öpfungentn2>eutf4 
lanb  unb  bem  übrigen  Guropa  fta)  erft  nabelt  900 
3ab,re  naaj  bem  Zobe  beS^Did)terS  oerbteiten  fönnen. 
3n  Gnglanb,  too  bet  ftnftere  ©eift  bed  Puritaner 
tum«  feit  ber  SWitte  be*  17.  Satyrt).  allem  beüero 

Lebensgenuß  unb  fo  auä)  ben  ©pielen  ber  Äunft  ftea 
teid)  ben  Krieg  gemac&t  hatte,  ift  etft  feit  etroa  17W 
baS  Beroufetfetn  oon  oer  Gjiftenj  ber  Söetfe  ©baf« 
fpeareS  roieber  lebenbig,  baS  SBiffen  oon  berenörc^ 
unb  Bebeutung  aber  überhaupt  erft  allgemeiner  ge- 
roorben,  nadjbem  ©anrief S  9Xeifterfa)aft  ben  de« 
ftalten  beS  Tidjter»  auf  ber  Büb^ne  neues  unb  in 
mand)er  ̂ infubt  früher  ungeahnte«  fieben  oerfa>afft 
Jatte.  Dann  rourbe  ba«  beffere  Berftänbni«  für  bie 
:unft  ©ba!efpeareS  aud)  balb  nad)  S)eutfd)lanb  ̂  

tragen,  roo  man,  feitbem  überhaupt  eine  xennrnis 
oon  bem  Did)ter  bab,in  gelangt  mar,  in  feinen  Set« 
fen  alles,  nur  leine  Jtunbgebung  nmbrer  Munftlu 
fd)aft  gefunben  hatte,  bis  SefftngS  fcfaarf  unb  tief 
blidenber©eiftbiefelbe  barin  erfannte  unb  nadjtrifv 

3m  ©egenfa^  jur  bamalS  herrfebenben  ftanjönfd)en 

Xragöbte  roetft  fiefftng  auf  ©.  hin  unb  jeigt,  wie  on- 
glcid)  tiefer  unb  roabrer  biefer  ift  als  bte  ̂ ranjofen. 
icura)  feinen  Ginffujs  gefd)ah  eS,  ba^  man  oaS  ̂ exi- 
tna[',  beS  ftanjöftfdjen  ZheatetS  (ben  SUejanbriner) 
aufgab  unb  baS  SRetrum  bet  Gnglänbet,  ben  fünf* 
füfstgen  SambuS,  in  baS  beutfdje  3>rama  einführte. 
Die  Überfe^ungen  Gfd)enburgS  unb  BiielanbS,  bie 
Bühnenbarfteüungen  ©djröberS  oerbreiteten  in  ber 

golgeuut  bei  unS  bie  Belanntfdjaft  mit  ben  poeti« 
fd)en  ©ebilben  beS  rounberfamen  britifd>en  ©enie«, 
roenn  aud)  in  mangelhafter  ©eftalt  ©oetbeS  berebte 
Betounberung  lenfte  bie  Slugen  ber  beutfdjen  ach! 
beten  SBelt  entfdjiebener  auf  bie  ©djönbeiten  unb 
ben  oetborgenen  ©ehait  beS  ben  meiften  nod)  rätfei 
haften  DicbterphänomenS.  ©päter  eroberte  «.  ©. ». 
©CblegelS  überfefcung  bie  IKeifterroerfe  beS  Briten 
unfrer  Nation  jum  fprad)lid)en  Gigentum,  unb  feit 
bem  Anfang  biefeS  3ahr&Hn*>ert*  traben  f»d)  bann 
englifd)e  unb  beutfdje  gorfeber  um  bie  SBette  bemübt, 

bie  ©dpä^e,  bie  in  ©hatefpeareS  Didjtungen  oerbor^ 
gen  liegen,  ju  heben,  ihren  SBert  unb  9ieid)tum  ju 
beftimmen  fomie  bem  Seben  unb  ©d)affen  beS  Die- 

ters, foroeit  eS  irgenb  möglid),  bis  in  bie  intirnftrn 
Bejiehungen  hiftorifd)  unb  fritif d)  nad)jufpüten.  »er 
um  bie  9»itte  beS  18.  3abrb.  oerbreitete  B3ab,n,  ale 
feien  ©bafefpeareS  Söerf e  nta)tS  weiter  als  foloffaU 

©rjeugniffe  eines  regellos  toilben  Did)tergenieS,  un= 
geheuerlicbe  SluSgeburten  einet  unenbltd)  teid)en, 
aber  ungebänbigten  Bbantafie  (eine  Borftellung,  bie, 
nie  mir  oben  faben,  bis  auf  SRilton  jurücfgefü&rt 
roerben  fann),  f)at  oor  ben  Belehrungen  Sefftmi*, 
©oetheS,  ©cblegelS  unb  einjelnet  Ätitifet  Gnglanb« 
längft  ju  nidjte  roetben  müffen.  Ginen  oerro  irren  ben 
unb  oerbunfelnben  Ginflufj  abet  übte  bie  über« 
fd)n>englid)e  ftritif  2.  ZiectS  unb  ber  Komantifer, 
bte  auf  bie  nüchternen  englifd)en  gorfebet  oornebm 

berabfaben  unb  gleid)fam  im  SWembeftb;  beS  Set» 
ftänbnifjeS  bed  DicbterS  ju  fein  fid)  ben  Xnfcbein  ga< 
ben.  ©päter  fam  bte  in  Deutfcblanb  am  geiftooOften 
butd)  ©eroinuS  oertretene  «uffaffung,  naa)  roelc&er 
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in  ben  SDerfen  be«  «Dieter«  ftatt  rotlber,  feffellofer 
unb  oöllig  naturaliftifcber^hantaftif  biefeinfte  fünft* 
lerifche  Drganifation,  bie  bi*  in«  Ginjelnfte  burebge» 
führte  bramatifdje  Sfrdntettonif  }u  finben  fein  follte, 
für  eine  3«»tlang  ju  faft  außfcbltcfjlicber  (Geltung. 
QxH  ganjneuerbing*  iftau$biefe3  äftfjetifcbeSogma 
roieberum  von  fompetenter  Seite  angefochten  unb, 

nie  bie  mannigfache  3uftimmung  beweift,  wela)e  ©. 
Stümelin*  bebeutfameS  »ua)  »Sljafefpeareftubien« 
(Stuttg.  18*56,  2.  Slufl.  1874)  gefunben  $ai,  jum 
SBanfen  gebracht  worben.  SRümelin  weift  mit  gro* 
fjem  Sa)arfftnn  unb  oielfaa)  mit  unjtoeifelbaftem 

ßrfolg  naef^,  ba&  bie  neuere  Shafefpearefritif ,  cor» 
jüglicb  bie  beutf$e,  auf  ben  Slbweg  überfcftrccnali: 
dien  gbealifteren*  btnf"btlicb  be«  Äunftwertä  ber 

Sichtungen  Shafefpeare*  geraten  tft.  <jür  ben  un« 
befangenen  Beurteiler  ergibt  nun  fefion  bie  2fjat* 
facbe,bafj  eine  fo  mannigfaltige  2luffaffungber3Berfe 
unfer*  Sidjter*  von  geiftretdjen  unb  funbigen  Diän» 
nern  oertreten  roorben  m ,  n>ie  wunberbar  reia)  ber 

©eniuä  fein  muj},  ber  fiel)  fo  mannigfach  be»  unb 
oerurteilen,  er*  unb  oerfennen  fjat  laffen  müffen.  6. 
barf  in  ber  2  bat  roor)I  ber  reia)fte  Siü)tergeift,  ben 
bie  ©efebiebte  ber  »ergangenheit  aufwetft,  genannt 
werben.  GS  barf  niö)t  mehr  bejmetfelt  werben,  bafj 
in  biefem  Reichtum  aua)  bie  ©abe  hödjfter  fünft» 
Urif  a)er  Schöpf erfraft  mitbegriffen  mar,  nur  baf} 
man  nia)t  ooüenbete  Runft  in  jebe  Sjene,  wenn  mög< 
lieh  *n  i*oe*  5B°rt  Dtx  ̂ Dramen  ShafefpenreS  hinein* 
fünftein  wolle,  ba&  man  ben  Siebter  nicht  mit  einem 
bewufjten  äftljetifcben  Söollen  unb  »ollbringen  au*» 
ftaf  fiere,  wo  er  baS  §öa)fte  unb  Unübertreffliche  nur 

in  bem  gebeimniSooDen  3«g  be*  fa)öpferifcben  3n» 
fttnft«  gefunben  hat.  S.  befaßt  alle  wesentlichen 
(gigenfajaften  be*  bramatifdjen  Siebter*  unb  einjelne 
in  einem  fo  grofjen  9J?afj  rote  fein  anbrer.  Sunädjft 

roar  ihm  bie  gabigfeit,  ̂ Begebenheiten  uno  Xtjat- 
faa)en  au*  bem  überlieferten  ober  felbfterfunbenen 
thatfäa)lia)en  Stoff  jur  Iebenbigen§anblung,  bie  fta) 
in  unmittelbarer  ©egenwart  oor  ben  Slugen  beä  »e» 
trachterd  abfpielt,  umjuwanbeln,  in  emtnenteftem 
@rab  oerliehen,  niü)t  minber  aber  bie  ©abe,  bie  eigne 
tnbiuibueHe  Senf  *  unb  §anblung8meife  in  bie  ©e» 
banfen  unb  ba*  7 hnn  frember  »erfönlia)feiten  auf» 
gehen  ju  laffen.  Gr  hat  gleicbjam  in  aüen  3un8en 
gerebet,  welche  fta)  in  bemSura)einanber  be*men|a> 
liehen  Seben*  oernehmen  laffen.  Sabei  roar  er  in  ben 

liefen  ber  3Henfa)enfeele  ju  §aufe;  ein  §erjen**  unb 
©ebanfenlünbiaer  ohnegleichen,  fpricht  er  bie  Sprache 
aller  Stänbe,  aQer  ©ef  a)lecbter,  iebeSfiebenönltcr*  mit 

wunberbarer  p[pcbologifa)er  9Bat)rt)eit.  Sicfe  S3e* 
gabung  erfefct  ben  SRangel  ttjeoretifcber  Stubien, 
welcher  mehrere  feiner  Dramen  befonoerS  im  »er» 

gleia)  mit  neuem  (j.  ».  mit  Schillers  reifern)  »üb* 
nenbiajtungen  nicht  fet)ferlo*  erfcheinen  lä&t.  Shafe« 
fpeare*  ©röfee  beftebt  alfo  oor  allem  in  feiner  tiefen 
(Jrfemtfni*  be*  SSelt»  unb  3Renfcbenroefen8,  in  ber 
munberbar  reichen  ©ebanfenfülle,  bie  er  au«  ber 
Beobachtung  beä  irbifa>en  treiben*  gefchöpft,  unb 
in  ber  fprathlia)en  ©ewalt  unb  Schönheit,  mit  ber 
feine  ©ebanfen  au8  feinen  Serfen  ju  un*  reben. 

9tiamtan»qa*n.  fibrrfrJjnnflfti. 
©eifieb3eiten  be*  2)ia)ter«  erfdbien  nur  eine  Hn« 

jahl  feiner  Dramen  (im  ganjen  22)  in  (Sinjelbructen 
(Duartf ormat) ,  oon  benen  oerf a)iebene  neuerbing* 

fafftmiliert  herausgegeben  rourben,  8.  »SWittfom» 
mernachtStraum«  1600  (jroeimal,  beibe  Trucfe  repro* 
bujiert  in  ̂ hotolithographie,  mit  Ginleitung  oon 
Sb*roorth,  «onb.  1880),  »fcamlet«  1603  unb  1604 
(beibe  reprobujiert  mit  Ginleitung  oon  gurnioaa, 

baf.  1880),  »Sie  luftigen  SBeiber«  1602  (faffimilicrt, 
baf.  1880)  u.  a.  Sie  altcfte  ©efamtauSgabe  ber 
Sramen  würbe  1623  oon  jwei  ̂ reunben  oe*  Sich» 
ter«,  ̂ eminge  unb  Gonbell,  oeranftaltet;  fte  erfapien 

unter  bem  Zitel:  »Mr.  William  Shakespeare's  co- 
medies,  histories  and  tragetlies.  Published  aecor- 
ding  to  the  t  nie  < -ri lti nal  copies«  u. enthält  in  einem 
italtobanb  bie  noeb  in  ben  heutigen  gewöhnlichen 

Sammlungen  3uftnbenben37Stücf'e.  GineSaffttntle* ausgäbe  berfelben,  h*rau8gea,eben  oon  Staunton, 
erfebien  1866.  Srei  weitere  ̂ olio*  (oon  1632, 1664 u. 
168ö)  folgten  nach.  Sie  fpfttern  Herausgeber,  wie 
Sloroe  (1709  u.  1714),  $ope  (1725),  5Et)eobalb  (1733), 

2ßarburton(1747)u.  a.,  waren beftrebt,  bie  zahlreichen 
9D?ängel  unb  ̂ nforreftbeiten  be*  Se$te«  jener  alten 
Srucfe  ju  befeitigen;  aber  bie  richtige,  fritifa)  >  philo» 
logifa)e  aJietBobe  m  ber  Bearbeitung  be*  Sia)terS  warb 
hauptfächlia)  erft  burch  bie  SluSgaben  oon  ̂ ahufon 
unb  Steeoen*  (1773,  10  »be.;  7.  9(u8g.  1821,  21 
©be.)  unb  oon  SHalone  (1790,  11  SJbe.;  neu  hr«g- 
oonBoSweD,  1821, 21 33be.)  begrünbet,  welche  in  Gng» 
lanb  geraume  3eit  hinbura)  bie  beliebteften  waren. 
Unter  ber  30t enge  oon  &u$gaben,  welche  bad  19.  o  a  h  rli . 
gebracht  bat,  ftnb  al*  bie  wertoollften  }u  bejeichnen: 
bie  oon  GoHier  (Sonb.  1842—44,  8  »be.;  1858,  6 
»be.;  in  l»b.l863),  oon  §ailitt(1851,4»be.;  neue 

9lu§g.  1860,  5»be.),  oonÄnigbt(ia57-63, 12»bc.; 
1875,  6  »be.),  oonSoce  (5.  tun,  1886, 10  »be.),  oon 

®rant  Söhite  (»ofton  1857—65, 12  »be.;  1885),  oon 
Staunton  (neue  9lu8g.,  fionb.  1882, 10  öbe.),  oon 

darf  unb  SDright  (Gambr.  1863—66,  9  »be.),  bie 
Prachtausgabe  oon^affiroell(1852ff.,203oliobänbe), 
»The  Royal  Shakspere«  mit  Ginleitung  unb  »io< 

graphie  oon  gurnioaD  (fionb.  1880  ff.)  unb  bie  »Va- 
riorum  edition«  oon  gurnefe  (»htlab>  1871  ff-)-  3>»«* 
fen  englifchen  Gbitionen  fct)(iefjt  f tri;  bie  fritifche,  mit 

(beutfehen)  änmerfungen  oerfeheneSluSgabe  oonSe* 
Iiu*(5.SlufI.,Glberf.l882,2»be.),oon  bem  auch  eine 

StuSgabe  ber  »$feubo  i  Shaf efpearefchen  Sramcn« 
(baf.  1853,  3  §efte)  oorliegt,  foroie  bie  oon  SBagner 
unb  »röfdbolbt  beforgte  (^»amb.  1879  ff.)  roürbig  an. 

Äritifche  SluSgaben  oer  'Sonneta'  oeröffcntlict)ten 
ajeaffeo  (2.  Slufl.,  £onb.  1872)  u.  Soroben  (baf.  1881). 

Sie  filtefte  beutfa)e  Überfettung  ber  9Berfe 
Shafefpeare*  ift  bie  (tn  »rofa  abgefaßte)  oon  äDie» 
lanb  (3ür.  1762—66,  8  »be.),  roelche  22  Stücfe  um» 
f afet  unb  ber  naa)folgenben,  oerbeffernben  unb  ergän* 
jenben  Übertragung  oon  Gfajenburg  (baf.  1775—82, 
13  »be.;  umgearbeitete  »u«g.,baf.  1798-1806,1? 
»be.)  jurörünblage  biente.  Um  jene  3eit  brachte  auch 

Sa)röber  »earbeitungen  ber  Söielanb-Gfchenburg: 
f eben  überfe^ungen  auf  bie »übne.  Sann  erf a)ien  1797 
bi*  1801  in  8  »änben,  benen  fta)  1810  ein  neunter 

anfdjlofc,  bie  überfe^ung  einer  9lnjahl  Shafefpeare» 
fd)er  Sramen  oon  SC.  SB.  o.  Sa)legel.  eine  ber  gröjj« 

ten  fieiftungen  auf  bem  ©ebiet  ber  tiberfe^ungölit.- 
teratur.  Sen  17  barin  enthaltenen  Stücfen  (-Sio« 
meo«,  » Sommernach t*traum«,  »3uliuS  Gäfar«, 
»35Ja*  ihr  trollt*,  »Sturm«,  »§amlet«,  »Äaufmann 
oon  »enebig« ,  - SBie  e*  eua)  gefällt bie  englifchen 

$iftorien  mit  SfuSnahme  »$einria)*  \  I II.«)  rourben 
bann  in  ber  bef annten  unb  oielf aa)  aufgelegten  fogen. 

Schlegel  »Sietffchen  Sfu*gabe  bie  (oon  9Bolf  o.  »au» 
btffin,  Sorothea  Xiecf  u.  a.  oerfaftten  unb  oon  fi. 
Sied  rebigierten)  Übertragungen  ber  übriaen  Stücfe 
ber  (tolioauSgabe  oon  1623  betgefügt  (ogl. » e  r  n  a  p  6, 

GntftehungSgefchichte  be«  Sctjlegelfcben  S.,  i'eipj. 
1872).  Späterhin  oerfuchten  fta)  tn  ber  Übertragung 
ber  bramattfajen  Süerfe  Shafefpeare«:  ̂ etnr.  33o& 

unb  beffen  Söhne  (2eip|.  1818-29,  9  »be.),  3of. 
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3Jtei)cr  («otha  1824-34,  52  23bcbn.),  23enba  (2eipj. 

1825   19  33be.),  Vb.  Kaufmann  (9jerl.  1830  —  36, 

4  SBb'e.,  unoollcnbct),  3ul.  Äörner  (2eipj.  1836), 9(  l^öttger,  £>.  Törtna,  VL  Sifdjer  ic.  (baf.  1839, 
12  3Jt>e.),  Grnft  Crtlepp  (Stuttg.  1838,  16  33bc), 

Wor.  Siapp  unb  «balbcrt  Keller  (baf.  1843  -  46  ,  8 
$be.)  u.  a.   3ln*  ncuefter  3cit  cnblid)  finb  befon« 
bcrd  *voei  auf  Wrunb  bcr  injroifdjen  bebeutenb  fort» 
acfchritteuen  lertfritif  crfdüenene  Überfettungen  f)er> 
oorwheben:  bie  foacn.  Tingelftebtfcbe,  beforgt  oon 

Tingelftebt,  SB.  Sorban,  3eeger,  3imrod  unb  Sie« 
hoff  (öilbbura^.  1865-70  u.  öfter,  9Sbc),  unb  btc 
oon  Sobenftcbt  unter  SRitroirfung  oon  D.  ©Übe» 
meiftcr,  91.  JDeßtt«,  %  fceufe,  $.  Äurj,  91.  S&ilbranbt 
unbW.$erroca.bfierau3gegebene<3.9luft.,  2etpj.  18<8, 
9  «be ).  Tcutirhc  Bearbeitungen  ber  Dramen  für 
bie  Sühne  unb  bie  ftamilte  (mit  Sieglaffung  aOeS 
Xttftöfiiaen)  rourbenbaneben  oon  Gb.  unb  D.  Teortent 
(fieipj.  1873—76, 6»be.)unb  oon  Ö4elbäuf  er  (a?c«m. 

1878  7  Sbe.),  eine  Sübncnbearbcitung  ber  £ifto-- 

rien*'oon  Tingelftebt  (SBecC.  1867,  3  Sbe.)  oeröffent» 
lid)t.  Tic  Sonette  übertrugen  unter  anberu  2arf); 
mann(Scrl.  1890),  neuerbingd Sobenftebt  (4.  Äuft, 
baf.  1873),  Welbde  (fcilbburgb.  1867),  OJilbemeifter 
(2.  «uff.,  2eips.  1876),  Ärau&(baf.  1872),  suglctd) 
mit  ben  anbeut  Qcbttfjten  ( »8cnut  unb  SlboniS«  ic.) 
Zorbau  (»cd.  lB*il > ,  3imroc!  (3tuttg.  1867)  unb 
iifdjifcbnütj  dralle  1870).  Tie  erfte  franjöfifche 
Überlegung  ber  SBerie  ebafefpcarcö  ift  bte  oon  2e» 
tourneur  (anonym,  Sar.  1776-  83,  20  Sbe.;  neu  be» 
arbeitet  oon  ötü>t  unb  Sidjot,  5.  HufL,  baf.  1864, 

8  Sbe.).  Son  ben  foätern  oerbienen  bie  oon  S.  2a- 
röche  (Sar.  1838  -  39, 2  Sbe. ;  1875),  ftr.  Wichel  (baf. 
1839  -  40;  neue  ttuftg.  185!»,  3  Sbe.),  ̂ ranc.  Stctor 

vutgo  (baf.  1850-67,  18  Sbe  ;  1875-81,  16  Sbe.) 

unb  »tontc'gut  (baf.  1868-73, 10*be.)«u*jei<bnung. 
\n*  Italien  ifdic  mürben  bie  Trauten  oon  Gar- 
cano  übertragen  (Wail.  1874-82, 12  Sbe.). 

Uritifrijc  ültttrntur,  nommrntnrr  :c. 
Tic  fritiiebe  i'itteratur  über  3.  ift  äufterft  reid) 

unb  rübrt  ibrem  bebeutenöften  Xeil  naa)  oon  Teui» 
ifben  her  <ogl.  Unflab,  Tic  3balefpcare=2tttcratur 
in  Teutfrfjlanb  1762—1879,  SKüntfj.  1880).  Cbenan 

ftefit  Oerotnu**  e.«  (2eip3  1819, 4Sbc.;  4.  Slufl. 
1873  2  Sbe.),  bie  roirhtigfte  ber  über  ben  Ttd)tcr 

hanbelnbenSdjriftcn.  ©eroinua'ffler!,geiftreicb,  unb 
gebiegen  auf  jeber  Seite  unb  befonberä  berühmt 

burrb' eingebende  Hnalnfcn  bcretmrefpearcfcbenGba» rattere,  j.  SB.  bc*  Hamlet,  ift  glcicbroohl  alö  baS 
eiqcntlicbc  Sollwert  ber  3l)nfefpcarcomautc  ju  be» 
träd)ten,  ba*  ben  grof;cn  Griten,  gleicbfam  alä  ben 
abfotuten  Tramatiter,  auf  Soften  bcr  beutfdjen  Tich» 
terberoen  ju  feiern  unternimmt  9»oa)  gelehrter  in 

ber  littcrarhiftoriffhen  Tctailf ovfdjung  ali  OeroinuS' Süerf  ift  boS  oon  lllrtci  (»Slialefpeareö  bramatiftfae 

Äuufts  §au*e  1839;  3.  MufL  1868,  3  «be.),  beffen 
^erfaffer  ftd>  tnbeffen  biSroeilen  oflutfebr  alä  fon» 
ftruierenben  ̂ hilofopbcn  enueift.  Slufjcrbem  oerbie» 
neu  «eaebtung  bie  Arbeiten  oon  9tötf  djer  (»S.  in 
icinen  bödjften  Gbaraftergcbilben  ,  TreSb.  18(^4), 

ifreofjig  (  3SorIcüntaen  über  ©.«,3.  «ufl.,  Söerl. 
1877,  2  «be.),  bie  tritif(hen  Arbeiten  oon  Jodjo 

Stommfen  unb  befonberS  bie  oben  ermähnten  »Shafe» 
fpeareftubien- oon  ÄütneÜn.  eehrmertuoHcSJeiträge 
Mir  3..-i'ittcratur  enthält  bad  »^nbrbudh«  ber  auf 

Anregung  oon  2B.  Öchclhäufer  unb  Tingclftebt  1864 
tun  tag  bcr  A-eicr  be§  300jährigen  Oeburtötagd  beö 
Titbtert  ju  ffieimar  aeftifteten  Teutfthcn  Shafe: 
[ptare»®ef e(lf(fiaf t,  bof,  oon  fl.  (rl^c,  5.91.  Seo 
u.  a.  rebigiert,  gegentoärttg  bi«  jum  23.33anb  (1888) 

gebieben  ift,  unb  an  bem  fuf)  bie  beroorragenbftcn 
beutfdjen  8b.afefpearefodcber,  roie  Tdiu«,  Ulrict, 
IfajiicbroiV,  ßdjelcjäufcr,  SBietjoff ,  £erm.  Äurj  u.  a. 
beteiligten.  Güte  roeitere  fiauptleiltung  genannter 
©efellfchoft,  roeltbe  bie@ro&berjogin6opbieoonfBei» 
mar  jur  S^rotef torin  bat,  ift  bte  oon  ü&r  betalt» 
JHeoifion  unb  Neubearbeitung  ber©cblegeMied;fcbfn 

Überfc^ung  (93erl.  1867-71,  12  8be.;  2.  StufL  1877), 
mit  allgemeiner  Gintcitung  oon  lllrici.  Rugleüt) 
mürbe  in  ÜBeimar  eine  ©.««ibliotbet  gegrünbet,  brr 

an3teid)baltigfeit  ie^t  !aumeineanbrctnTeutfd)lanb 
aleidjfommen  bürfte.  93on  englifdjenSorfdjem  haben 
unter  anbent  Träfe,  feajlitt,  SRifc  3antefon,  »i^arb 

Wrant  ffibite,  «lej.  Toce,  öaairoea,  Toroben  (f.b.> 
über  be*  Tidjterd  Sehen  unb  Serie  treff  liebe  Srbeu 

ten  oerfafst.  Dagegen  ftnb  bie  »Notes  and  emend*- tions  to  Shakespearef  plays*  oon  GoIIier  (Sonb. 
1852),  roeldje  nad)  angeblid)  au«  ber  erften  DM 

bed  17.  3ab,rb;.  b,errüh.renben  t)anbfd)riftlidjen  M> 

bemerf  ungen  jur  jroeiten  9lu*gabe  ber  Tramen  3balf  > 
fpcareö  eine  ganj  neue  2e*arten  entbaltenbe  lert- 
reoifion  gaben,  bejüglid)  ibrer  Gd)t^eit  mit  ocllon 

SHedjt  angefochten  roorben.  3nGnglanbbatftcbneuer= 
bing*  eine  neue  S.»©efcUf  cbaf  t  (»TbeNew  Shalapere 

Society  )  unter  Söovfito  bc*  um  altenglifdje  £ittere= 

tur  bo'djoerbientcn     3-  gurnioaQ  gebübet,  bte  bv 
reit«  roichtige  obafefpeareftubien  in  ib,ren  93erbanit 

hingen  oerö'ffentlicht,  auet)  bieSBieberabbrütfe  älterer 
CLuartod  (f.  oben)  foroie  bie  §erau*gabe  ber  >S.-AI- lusion-Books«  beforgt  bat.  93gl.au&erbem6imroif, 

Tie  Ducüen  beo  3.  (2  «ufl.,  "öonn  1870);  Zfcbtftt)' 

mit},  Üindjflänge  germanifeber  9Wotb.e  in  ben  SDerttn 

3lm!efpeare*  ('volle  1*65);  Gobn,  S.  in  Genpaar in  tlie  sixteeiitli  and  seventeenth  centuriea«  (2onb 

1864);  gebier,  9luffäbe  über  6.  (»ern  1865);  % 

Öenc'e,  (Mefdjidjtc  bcr  3b;a!efpearcfdjen  Tramen  m 
Teutfdjlanb  (Seipj.  1870);  Terfelbe,  e.,feai2e» 
ben  unb  feine Söertc  (neue SluSg.,  baf.  1878);  o.  (jrtt« 

fen,  ebafefpeareftubien  (3Bien  1874—75  ,  2  Sbe.); 
BrÖlfe,  (Erläuterungen  ju  eijafefpeare*  Trauten 
(ßeips.  1874-78,  8  ile.);  Glje,  SöiDiam  3.  («aüe 
1876);  Terfelbe,  9tbb,anblungen  ju6.(baf.  187Ti; 
I  etiu«,  9lbbanblungen  §u  6.  (Glberf.  1878,  neu? 
$olge  1887);  Ccbelbäufer,Ginführunaen  in6^t» 
foearc*  SJühnenbrama  (2.  Slufl.,  3Jlinben  1885,  2 
93be.);  in  bibliograpb,if(f;er  ̂ inftc^t :  Eoronbel, 

Biblioffrapher's  manual.  »b.  8  (neue  »u*g.  oon 
SBohn,  2onb.  1864);  ©iiiig,  Tie  6..2ittcratur  btr 
HJitte  1854(2eips.l864);  Ihimm, Shakcapeareaa» 

(Sonb.  1865).  SBidjtige  »ilfßmittel  jum  3tubnim 

3harefpcareä  ftnb  auri)9lbbottö  »Shak-sperian  grua- 
mar-  (neue  «u*g.,  2onb.  1875)  unb  9lle£.  e^miw* 
»e.»2erifon^  (2. 9tufl.,  8erl.  1887,  2  «be,). 

6d)liefjlid)  fei  nodj  bea  Sbalefpcarcmutbu«« £ 
bacht.  ber  fta)  in  ben  legten  3abrjebnten  gebilbet  b«. 

3n  ülnfebung  nämlia)  ber  mangelhaften  ScboiW» bung,  roeldje  ber  Trabition  nad)  6.  befeffen,  w 

man  e«  für  umoahrfdjeinUd)  eradjtet,  baft  er  Xtdjtur. 
gen  oon  fo  erftaunlidjer  ̂ üOe  unb  SSielfcirigfed  ie» 
Riffen* ,  roie  fte  feine  Tramen  belunbcn,  b^abe»«' 
f  äffen  lönnen,  unb  batberen'Jlutorfc^aft  bcmSW* 
mann  unb  <|3lulofopljcn  93acon  oon  33erulam  ju«f 

f abrieben,  ber  fta)  ali  »Äomöbicnbicbter«  hinter  wr 
Herfen  unb  bem  Kamen  6 bare fpeare«  oerfterft  bw- 
Tic  feltfame  £opotbefe,  roeldje  fid)  im  roeientltcben 
auf  geioiffe  ̂ araUeliömen  ftü^t,  bte  fiib.  bei  3.  uw 
in  ben  Sdiriften  8acon&  finben,  rourbe  juerft  18" 
oon  i\2ü.emitb  aufgcftellt  unb  ift  feitber  tro>a»u 
SLUbcrforütbe  unbSötberlcgungcn  fo  lebhaft  i  namen, 
lieb  in  Slmerila)  erörtert  roorben,  bafe  fidj  um  btf|< 
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S.'Sacomlbeorie  Bereit«  eine  Keine  fiitteratur  ge« 
bilbet  fjat.  2Sir  erw ahnen  barmt*:  «.  9Worqan, 
3>er  e.^HJlijt^uS  (beutfeb  oon  SHoltu«,  Seips.  188ö), 
imb  ©raf  Sibthum,  S.  unb  Sbat«pere.  £ur  @e» 
nefi«  ber  S. Aromen  (Siuttg.  1888). 

Shafefpeawtfpt.  WbHpfr),  William,  engl. Äom» 
ponift,  geb.  16.  3uni  1849  ju  ßroobon  (fionbon), 

war  mit  13  fahren  Drganift  ber  Stirere,  an  welker 
er  olä  Gfjorfnabe  3tterft  Slufmerffamfett  erregt  hatte, 
unb  eruiert  naa)  breijäfjrigen  Äompofitton«ftubien 

unter  SKoltque  (1862  -  65)  eine  greiftelle  an  ber  lö» 
niglta)en  SWuftfafabemie.  1871  würbe  er  Sttpenbiat 
ber  SJcenbelSfobmStiftung  unb  ftubiertc  al«  foleber 

1871—72  am  2eip$iger  Äonferoatorium  unb  1872— 
1875  nod)  f  pesteil  ©efang  unter  Samperti  in  Wau 
lanb.  9?ad)  (5na.lanb  surüdgefebrt,  erlangte  er  balb 

eine  geartete  Stellung  al«  Äomponift ,  Ronjertfän- 

f;er,  ̂ianift  unb  Zingent.  1878  würbe  er  al«  0e« 
angleljrer  unb  Äonjertbirii^ont  an  ber  !öntglia)en 

^JfuUfalabemie  angeftellt.  2)te Äompojttionen  Sbale» 
fpeare«  beroetfen  2Jteifterfa)aft  ber  ftorm  unb  ge» 
hören  ber  ®a)umann-TOenbel8fob/nf<&/enfticb/tung  an. 

Stjafefpeare  Cliff  (fpr.  WbMpir),  ftelfenroanb  an 
ber  Hüfte  ber  engl,  ©raffrhaft  Äent,  füblidj  oon 
SDooer,  175  m  t)odj  unb  oon  einem  1302  m  langen 

Gifenbat)ntunnel  burdjbohrt;  benannt  naa)  ber  be» 
rühmten  Sefa)rcibung  im  »Ädnig  fiear«. 

9  b  af  ef  peare«®  ef  enf^afteB/,6  b  a  l  e  f  p  ea  re,S.916. 
Shal  <3a)al!ot),  Ort,  f.  Duetta. 
Stjamof in,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Senn» 

fnloanien,  ©raffdjaft  9tortr)umberlanb,  70  km  nörb» 
Licfj  oon  §arri«burg,  mit  Kohlengruben  unb  (tsso) 
8184  (Sinro. 

Shampooing  (engl.,  fpr.  f4atnniVinfl),  ba«  Srrottte» 
ren  be«  Körper«  naef)  bem  Sab;  in«befonbere  ba« 
2öafa)en  unb  Surften  ber  ftopffjaut. 

S&amrod  (engl.,  fpr.  f<bSmm.),  Äleeblatt  (Sauer» 
rieeblatt,  f.  Oxahs),  Gmblem  3rlanb«. 

Sbangboi,  Stabt,  f.  Schanghai. 
Sfjanflin  (fpr.  f*ann.>,  Sabeort  auf  ber3nfelSBigt)t 

(Gnglanb),  anberSanboronbai,  mit  (i88i) 2740  ©inro. 
25abei  eine  befannte  Sa)lua)t  (Shanllin  6b,ine). 

Stjannon  (fpt.  Mannen),  fcauptfluß  Srlanb«,  ent« 
fpringt  in  bemCuilcagbgebirgeberÖraffcbaftGaoan, 
fließt  burd)  ben  Sougb  »Den,  erweitert  ftä)  bann 
jum  fiougb,  9lee  (f.b.),  metter  füblid)  3um  £ougb$erg 
(f.  b.),  beibe  berühmt  wegen  tr)rer  großartigen  Um» 
gebungen,  unb  bilbet  oon  Stmerid  an  einen  90  km 
langen  3Jlünbung«bufcn,  ber  bei  feinem  9u«gang  in 
ben  Ätlantifdjen  Djean  jwifdjen  2oop  $eab  unb 
Äerro  §eab  15  km  breit  tft.  2)er  Sauf  be*  6.  Be« 
trägt  362  km,  unb  fein  Flußgebiet  ift  15,694  qkm 

groß,  ßr  ifi  fdpiffbor  oom  2lu«trttt  au«  bem  Sougb 
SlUcn  an;  einige  gefährliche  Stellen  (».  S.  ber  2Baf= 
ferfaH  Doonad  bei  Saftleconnel  oberhalb  Simerirf) 

werben  bura)  Äanäle  umgangen.  (Der  Ükanb  unb 
9ional  il >.mal  oerbinben  ben  6.  mit  Dublin.  ®rofa 
@d)iffe  fabren  biSgoone«,  30  km  unterhalb  Simericf. 

*3)er  3flu&  ift  reio)  an  oorjäglid)en  Saa)fen,  §ea)ten 
unb  anbem  $if(6en. 

Stjannon  »ri&ge  ((pt.  ̂ Snnen  bribb!*),  2)orf  in  ber 

irifdjen  Aing'dSountp,  am  Shannon,  mit  (issi)  193 
(Sinw.,  frütjer  wichtiger  ÜbergangSpunlt.  6  kra  ba* 
oon  SHuinen  ber  fieben  Äirdjen  ((Slonmacnoife). 

3t}apinnmaftt}inc  (ipr.^f^.),  f.  o.  w.  geilmafcbjne, 
f.  fio beim aftfjinen,  3.588. 

Sbare  (engl.,  |pr.  f««*r,  *XtiU),  f.  o.  w.  Slltie, 

S^arfsbai  (fpr.  t*ori»«,  ßaienbai),  großer,  aber 
fet)r  feister Sufen  bee^nbiieben  Osean«  an  berieft« 
füfte  «uftrolien*,  gebilbet  burtb,  bie  §albinfel  Gbel«. 

lanb  u.  bie  in  gleicher  SRidjtung  ftcö,  t)infhredfenben3n« 
felnDici^artog,  3)oore  u.Semier.  S^if^en  ben  bei* 
ben  erften  füb,rt  ber  9laturforfa)erfanal,  jwifrt)en  ber 

legten  unb  bem  ̂ eftlanb  ber  ©eograpbenfanal  in  bie 
Sai.  ̂ ieUferlanbfchaftenrmbroüftu.oöaigioafierlo*. 

©bafla  (fpr.  f«0,  ©ebirgdftoct  im  ndrblia)en  ilali.- 
fornien,  }wifa)en  ber  Sierra  9ieoaba  unb  bem  Äa8« 
tabengebirge,  4401  m  itod),  mit  ©tetfd)ern  an  feinem 
92orbt)ang.  Ter  Serg  ift  ein  aufgebrannter  Sulfan, 
an  befjen  frühere  2b,8tigreit  nur  noa)  eine  b,eiße 
Duelle  erinnert 

Sharing: «paper  (enal.,  jpt.  f*^wfng.p^ptt), 
pier  3um  3lbmtfa)en  ber  Siaftenneffer. 
Shaw,  bei  botan.  tarnen  für  2b.  St)aw,  geb. 

1692  su  Äenbal,  ©eiftlicber,  bereifte  9(orbafrifa  unb 
ben  Orient,  ftarb  al*  ̂ Jrofeffor  ju  Dsforb  1761. 

^flan^en  ber  fieoante. 
Sljow  (fpr. f 4af»),  JtobertSarfleo,  engl.  Weifen» 

ber,  geb.  12.  ̂ uli  1839  in  ber  ftaa)barfdjaft  Sonbon«, 
würbe  für  bte  3Rilitärlaufbab,n  erjogen,  bid  itranl- 
beit  ib,n  nötigte,  biefelbe  aufzugeben,  ftubierte  1869 
in  (Sambribge  unb  begab  ftd)  bann  naa)  3nbien,  um 

einer  2t)eeplantage  feine«  Sater«  oorjtifteEjen.  ̂ ät)» 
renb  biefer  ,^eit  marfjte  er  im  norbweftlia)en  $ima< 
taja  feit  1862  oerfdriebene  GrfurHonen  unb  brang 
1868  fogar  bi*  ̂ arfanb  unb  Äafa)gar  oor,  wohin  er 
aueb  1870  mitftorfotb  (f.  b.)ging,  trat  barauf  (1871) 
in  bie  SMenfte  ber  Regierung  unter  fiorb  9Raoo, 
bem  British  Commissioner  3U  fiabaf  im  weft(ia)en 
Xibet,  unb  würbe  1874  al«  politifajer  «gent  an  ben 
wof  be«  6mir«  oon  Kafdigar  gefdjid t,  oon  wo  er  erft 

1875  jurüdfebjte,  um  1877  al«  nefibent  naa)  9)Ian- 
balai  su  geben.  &ier  ftarb  er  15.  3uni  1879,  ;uleht 
mit  einer  @efa)id)te  Äafdjgar«  im  17.  unb  L&S$aQt$, 

befdjäftigt.  dt  ocröffentltdbte:  »Visits  tothe Chinese 

Tartary«  (fionb.  1871 ;  beutftb,  ?|ena  1872);  Asketch 
of  the  Turki  langnasre  as  spoken  in  Eastern  Tur- 
kistan«  (fiabor  1875)-  A  paper  on  the  Wukhi  and 
Sarikoli  (Ghalchah)  languages«  (im  Sournal  ber 
»Asiatic  Society  ot  Bengal-  1876);  »A  prince  of 
Kaschgar  etc.«  (in  ben  »Proceedings«  ber  fionbo» 
ner  ©eograptjifcben  ÖefeQfdjaft,  Sb.  20,  1876). 

Sfjawl«  (fpr.  f4a(ti),  große  quabratifä)e  ober  läng» 
lief;  oierectige  (Sonafpawl«)  2üd)er,  welche  ur» 
fprünglid)  nur  in  ̂ nbien  bergeftellt  unb  oon  bort  in 

ben  europäifa)en$anbel  gebracht  würben.  $odj  gegen- 
wartig ftnb  edjte  inbiftfie  S.  febr  beliebt,  unb  befom 

ber«  für  ben  Sarifer  9War!t  werben  loftbare  Stüde 
auf  SefteQung  gearbeitet,  3)ie  feinften  S.  lommen 
au«  Aafcbmir,  wo  man  ba«  ©am  ba^u  au«  bem  fei« 
nen  Unterhaar  ber  Äafdjmirjiege  unb  xmar  immer 
nur  in  Sängen  gleia)  ber  Sfjarotbreite  burd;  Spin» 
nen  mit  ber  §anbfpinbel  er3eugt  unb  auf  ba«  präa)» 

tigfte  färbt.  Äett»  unb  Sa)ußgarn  für  ben  ©runb 
bleiben  weiß.  2)ie  SBeberei  ift  brofdnerte  9lrbeit  unb 

bat)er  ba«  SRufter  auf  betben  Seiten  fta)tbar,  wäb« 

renb  bie  europäifa)en  9lad)at)mungen  (lancierte  Sir* 
beit)  eine  SRea)t«<  unb  eine  2inl«feite  hoben  unb  nur 
im  2)oppelft)awlgewebe  beibfeitig  ftnb.  CDie  inbifeben 
SDeber  oerfertigen  ftet«  «oei  gleiche  S.  miteinanber 

unb  swar  SWtttelftücf e ,  Gdftüde  unb  Sorbüren  ein» 
3eln,  fo  baß  fa)lteßlid)  bte  Stüde  3ufammcngenäht 
werben  müffen.  9ln  manchen  S.  arbeiten  mehrere 
Serfonen  oier  3ahre,  unb  bie  Sreife  fchmanfen  baber 
aua)  jwtfchen  1000  unb  6000  OK.  Seit  «nfang  btefe* 

^ahrhunbert«  ahmt  man  bie  inbifa)en  S.  (gewöhn« 
lia)  türfifche  genannt)  in  (Suropa  nad),  besteht  su 
ben  feinften  $ari«,  Soon,  9ttme«,  9lonoid),  $ai*» 
lep,  Gbinburg)  eebte  Äafrt)mirroone,  probu3iert  aber 

,  im  übrigen  au«  oerfebtebenem  Material  febr  manntn» 
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facfje  SBare  unb  jroar  bunt  gewebte  (auf  bem  3ac-- 
quarbftubf),  bebrudte  ober  gefitdte.  Aufser  bei  ben 
©rüden  au«  reiner  RafcbmirvooIIe  (^Jarifer,  Xer« 
naujrfbawUVi  maa)t  man  ben  ©runb  au«  gejroirn« 
tcr  glorettfeibe,  ben  SRuftereinfdjufi  auö  Äafrfjmir 
ober  beibe  ganj  au«  feiner  3BoUe  (finoner  S.),  ober 
ber  Örunb  beftebt  au«  ̂ lorcttfetbe  unb  Baumwolle, 

ber  gigureneinfajufj  au«  Sßofle  (föiener,  englifcr)c, 
fa)ottifd)e,  Wmefer,  Glberfelber,  Berliner  S.  :c). 
Gefttdte  S.  roerben  au«  glatten  Geweben  bergeftellt, 
in  bie  man  in  föoHe  ober  Seibe  SDhtfter,  Sorbüren, 

ßdftüde  einftidt;  aua)  bunt  genebte  S.  werben  oft 
nocb  bura)  Stiderei  oerfa)önert. 

Sljaroltanj,  im  Ballett  &aupifäa)Iid}  ju  Gruppen 
unb  im  mäfjtg  betoegten  Solotanj  al«  tuifemittel 
bei  ß(joreograpb,ie  benu^t.  Die  begleitenbe  2Huftf, 
be§.  ber  laft  ift  feinerlei  Beftimmunaen  unterroor» 
fen.  Seiner  Watur  roie  aua)  roob,I  Jetnem  fcerfonv 
men  naa)  finbet  ber  3.  DonugSweife  bei  ortentali« 
fa)en  BaUcttoorroürfen  Antoenbung.  Aua)  im  Äotil« 
Ion  unb  in  Quabriffen  lommen  Sbaroltänje  »o*. 

Bhawnrrtoton  (fot.  i*a$nüaun),  Stäbtcben  im  norb* 
ameritan.  Staat  3Qtnoi«,  am  Cl.no,  mit  asss)  1851 
Ginrooljnern. 

Srjeo  (fpt.  f<W),  3of)n  ®  t  Im  arg ,  fatb.  fciftorifer 
Amerifa«,  geb.  22. 3uli  1824  ju  Wero  3>r!,  ftubierte 
3uri«prubenj,  wandte  fta)  bann  aber  bem  Sebrfaa) 

ju  unb  lebt  je^t  in  9?ero?Jorf.  €r  fo)rieb:  »Discovery 
and  exploratton  of  the  Mississippi  Valley«  (SRero 
tyoxl  1852); »History ofthecathohc  missionsamong 
theIndiantnbe8oftheUnitedState8>(1855;beutfa), 
SUürjb.1856);  «Pages  fromthehütforvof  thecatho- 
lic  church  in  the  United  States«  (1856);  »Perils  of 

the  ocean  and  wilderuess,  gleaued  from  early  mis- 
sionary  annals«  (1857);  »AFrench-Onondagadio 
tionary«  (1860);  »Early  voyages  np  and  down  the 

Mississippi  by  French  explorers«  (1861);  »The  ca- 
tholic  church  in  colonial  dayß«  (1886);  »History  of 
the  catholic  church  in  the  United  States«  (1889  ff., 
5  Bbe.)  u.  a.  S.  gab  aufjerbem  noa)  bie  »Cramoisy 
series  of  memoirs,  relations  etc.  concerning  the 

French  colonies  in  America«  (1857—68,  26  Bbe.) 
unb  eine  äfmlicbe  auf  ba«fpanifa)e  Amerifa  bejüglicbe 
Serie  foroie  eine  Sammlung  oon  Orammatiten  unb 

SBörterbücbern  ber  3nbianerfpraa)en  (1860—74, 15 
5bbe.)  berau«. 

Sbeubutter  flpt.  f*Uj.),  f.  Bassia. 
Sgrboggan  ({pr.  f*ibtu.),  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  2Si«confm,  am  3Ria)iganfee,  100  km  nörblid) 
oon  aJiilroaufee,  bat  lebbaften  fcofybanbel,  Sägemüb» 
len  unb  (1885)  11,727  ©inio. 

Sbecrnrf  (fpr.  i<Wr.),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft 
Äent,  oor  ber  SRünbung  be«  SJcebruau  (f.  b.)  auf  ber 
norb  wen  liegen  Spifre  ber  ̂ nfel  Sfjeppetj  (f.  b.),  mit 

fönifll.  Sa)iff«roerfte,  Aufternfifa)erei  unb  <$H$fang 
unb  (i8si)  14,286  (ginm.  BorS.  liegt  geroöbnlia)  ein 

Seil  ber  englifa)eu Jflotte  oor  Anler.  S.  rourbe  1667 
oom  b^Uänbifcben  Abmiral  be  Gunter  eingenommen. 

Srjeffielb  <for.  f4tff"u),  Stabt  im  Süben  oon  9)orf* 
ffjire  ((Snglanb),  in  bem  yallanif Ijire  genannten  8c* 
jirf  unb  am  Don.  in  ben  biet  ber  Sbeaf  unb  bret 
anbre  Bäa)e  münben,  ift  faft  immer  in  9taud)  ge> 
büüt,  unb  nur  in  ben  Sorftäbten  fann  man  einiger« 
mafjen  bie  frifdje  Suft  unb  bie  fdjöne  öegenb  genie« 
fcen.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  unb  Slnftalten 

oerbienen  @noä(mung  bie  »alte*  Kira)e  audbem  15. 

Sabril.,  baä  alte  üianor  v>;un'e  bed  §erjogS  oon  3lov 
foll,  bem  faft  bie  balbe  Stabt  gehört,  biedutler'ddaa 
ber  1624  gegrünbeten  Innung  ber  37lefferfd)tmebe, 
bie  Ulbert  ̂ aQ  für  öffentliche  Serjammlungen,  eine 

SOtarltb^aHe,  eine  jtornbörfe  unb  ein  großes  Aranlrc 
bau«.  Die  Stabt  beft^t  2  $arfe  unb  einen  botam 
fdjen  Garten.  Sie  bat  (im)  284,506  <£mto.  Seit 
alter«  ift  S.  feiner  aRefferfcbmiebroaren  roe^en  1« 
rübmt,  unb  e«  behauptet  feinen  Wang  in  biefet  t* 

jiebung  bi«  auf  ben  heutigen  Jag.  3m  3. 1881  j(Hite 

man  15,240  TOefferfdjmiebe,  5541 5«ilenntaa)fr,12J" Sägenmacber,  2331  SRafdnnenbauer  ieber  8rt,  1438 
Arbeiter,  bie  mit  ̂ erpellung  plattierter  SBarenbn 

fdjäftiQt  roaren,  476  Dleffingfdjmiebe  unb  9620  lr« 
beiter  tn  Sifen«  unb  Sta^lbütten.  ferner  ||i6t  »4 
Brauereien,  Sajriftgiefeercien,  a)emifd)e  Jabnlenx 
9(n  Bilbungdanftalten  ftnb  )u  nennen:  ftirt^Solltge 

(eine  ̂ ocbfdjulemit  brei  ̂ afultäten),  ein  Semtn«  bc 
3Wetb,obiften  (auf  bem  man  SRoor),  ba*  oon  SuSfa 

1882  gegrünbete  St.  ®eorge'«  SKufeum  mit  Äwti 

geroerbefcbule,  ba3  SJlufeum  ber  ̂ itofopbM'djen  9* fenfeboft  unb  bie  ftreibibliotbef. 

SijeifieH  ([p».  l<Wfn»,  3obn,  f.Öudingbf»*)- 
Sbril  (fpt.  WW,  Mi di ar b  £alor,  irifet/er  9$it8< 

tor,  geb.  16.  Äufl.  1791  bei  SBaterforb,  ftubierte  ht 
SRedrte  unb  begann  1814  bie  aboofatorija)t  ̂ raji«, 

roibmete  fid)  aber  baneben  lüterarifcben'ärbeüenuJil 
fcbriebbielragöbien:  »Adelaide«,  »Theaportate«. 
»Bellamira«  unb  »Evadne«.  1822  idjloB  «  n* 83 

D'ßonnen  an,  befTen  Agitationen  für  bie  ömanjt« 
pation  ber  flatljolifen  unb  für  bie  Stufbebung  ber 

Union  jroifcben  ©nglanb  unb  3rlanb  er  eifrig  unter* 
ftü&te.  Kaa)  ber  ©manjipation  ber  Äotbolifen  imaK 
er  1829  für  SRÜboume  ^Jort  in  ba«  Parlament  jf 
roäblt,  roo  er  balb  al«  einer  ber  bebeutenbften  WWW 

befannt  mar.  (Sr  milberte  aUmäb(ia)  feine  9nani" 

gegen  bie  englifdje  ̂ olitif,  näbette  fta)  ber  Sit«- 
regierung  uno  nab,m  oon  berfelben  im  gebruar  lös 
ba«  Hommiffariat  be«  ©reenroia)bofpital«  unb  IM 

ba«  »mt  be«  Sijepr&fibetüen  im  $anbel«amt  mü 
einem  Sifc  im  ©eb^ehnen  3iat  an,  n>ela)en  Soften« 

fpäter  auf  htrje  Rat  mit  bem  be«  3ubge  «bPc-cÄf 
©eneral  (3ufti»mtnifter  für  Scfiottlanb)  pertau^^i«, 
worauf  er  oon  feinen  Agitationen  »urüdtrat.  Xunt 
ben  Siüdtritt  ber  Söbig«  im  Auguft  1841  büfrte  <W 

S.  feine  Stellung  ein,  tporauf  er  für  Dungarnon  tn« 
Parlament  geroäblt  roarb.  Ski  bem  grofien  Staa»; 

projefe  gegen  bie  Häupter  ber  Siepealaffociation  18*> 
oerteibigte  er  mit  (Srfolg  feinen  alten  öfnoifen  I* 
nie!  D'Connett.  9tl«  bie  3öb,ig«  nach  Äb)<baffung  ber 

Äomgefe^e  bie  Kegierungögeioalt  roieber  uberna?' 
men,  erhielt  S.  im  3uli  1846  bie  SKünjmeiftfrftclf«' 
unb  nacb  Stuf  bebung  biefe«  Amte«  warb  er  1#W  w 

fanbter  in  glorenj.  §ier  ftarb  er  23. 3Sai  1851.  San 
einen  litterarif eben  Arbeiten  fmb  nocbbiegeiftrei^ 
»Sketches  of  the  Irish  bar«  (8onb.  1855,  2 

beroor3ur)eben.  Seine  Sieben  jc.  gab  SR«  S<» !n 

b,erau«  (2.  Aufl.,  Sonb.  1860,  mit  Biographie),  ötm 

fiÄen  befa)rieb  Wae  ©ullaab  (Sonb.  185ö,2»be.t. 

eijelourne  (fpt.  i**n68tn),  Ü}illiam^etto,ör*' oon,  f.  £an«bomne.  , 

Srjrlltl).  ̂ ercp  SBuffbe  (ipt.  bi|«  f*«li,'i"!iL 
Didjter,  geb.  4.  Aug.  1792  ju  gielbplace  in  bei  0^ 

fajaft  Suffej  al«  Spröfeling  einer  altabli^en,  ro* 

begüterten  (jamüie,  oerlebte  feine  Äinbb/it  auf  Ni 

i2anbfi|  feine«  JBater«  Sir  2imotb,o  S.  unb  btm» 

fpäter  bie  Sebule  ju  ßton,  roo  fta)  feine  Neigung  3«* 
^]oefie,  3ugleia)  aber  aua)  ein  melana)olii^tr  W 

entroidelte,  penäb,rt  bura)  ba«  ftrenge  unb  «nttj 

mige  l'eben  jener  möna)ija)»ariftofratifa)<'i  ̂ ßUil> 

ba«  einen  tiefen  ©inbrud  auf  ben  faft  fronfbaf1  «tj» 
baren  Änaben  maa)te.  Sa)on  in  feinem  16.  o^1 

fajricb  er  jroei  Siomane :  «Zastrozu«  unb  »SL  IrrjTie«. 

äüegen  irreligiöfer  Anfto)ten  au«  iener  anfielt  o«* 

Digitized  by  QßOgle 



©beüey  —  ©fcenanboaf). 

919 

mieten,  bejog  er  bie  UnioerfitSt  Drj orb ,  bereit*  er« 

füllt  von  älbfcbeu  gegen  bie  ©raufamfeii  unb  »igot; 
terie,  bie,  nie  er  meinte,  aüe  »ejiebungen  be*  noi* 
Hfierten  Seben*  erfüllte.  $ier  ftubierte  er  ©pinoaa, 
fiel  aber  ba(b  oöHigem  Sfeptijißmu*  anheim  unb 
befannte  o!)tte  ©d)eu  feine  freigeiftigen  Slnftdjten, 
über  bie  er  fogar  ut  Disputationen  aufforberte. 

$ume  warb  fein  (Soangelium ,  unb  noch  oor  '.Hb lauf feine*  {weiten  ©tubtenjabr*  fdjrieb  er  ein  »üdjlein : 
»The  necessity  of  atheism«,  infolgebeffen  er  oon 
ber  Unioerfitüt  oerwiefen  roarb.  9lud)  fein  Sater 
fagte  fia)  gleid)äeitig  oon  iljm  lo*.  Dem  3n*ifel 
einmal  oerfaDen,  toarf  fia)  6.  auf  ba*  6tubium  ber 

3Retapl)9fif,  um  ©ott  ju  fua)en,  ben  er  in  ben  3u* 
ft&nben  ber  3Henfa)f)eit  nniit  fanb,  unb  ber  ©laube 

an  bie  unbegrenzte,  aber  Künftig  ja)on  auf  (Erben  er 
reizbare  »eroollfommnung  be*  ©efa)lea)t8,  an  eine 

^ulunft,  100  bie  »6rbe  be*  Gimmel«  2öirflia)feit« 
lein  mürbe,  mürbe  feine  Religion,  ffirft  18  Jabre  alt, 

fdjrieb  er  fein  ©ebid)t  »Queen  Mab',  ba*  woron* 
»erounberung,  im  übrigen  aber  wegen  ber  barin  ent« 
baltenen  atbeiftifdien  ©runbfäfce  großen  Slnftofj  er« 
regte.  Seine  mit  ber  oon  tbm  au*  ber  »enfion  tnU 
führten  SWife  §arriet  SBefibroof,  ber  2oa)ter  eine* 
Sonboner  ÄaffeewirtS,  eingegangene  ©Ije  mar  nidjt 

nlürtlicf)  unb  mürbe  fa)on  naa)  brei  fahren  mieber 
gelöft.  Um  feine  erfa)öpfte  ©efunbbeit  mieber^erju- 
Itellen,  unternahm  ©. 1814  eine  Steife  naa)  bem  Aon« 

.tinent  unb  oerweilte  längere  ̂ ctt  am Sierroalbftätter 
See.  Die  näa)ften  ̂ a^re  oerlcbte  er  mieber  in  £on< 
bon,  mit  mebijinifdjen  Stubien  befdjäftigt,  meift  in 
bitterer  Kot;  inbe*  fiel  ihm  fpäter  gefeblia)ein2ebn&* 
gut  ju,  beffen  ©rtrag  er  für  eine  3aljre8rente  oon 
1000  »fb.  ©terl.  feinem  Sater  abtrat,  unb  er  lebte 
nunmehr  ohne  9fab^ung*forgen.  1816  ging  er  eine 
jweite  S  hc  ein  mit  JJJife  3Karo fflollftonecraf t  ©obwin, 
ber  Docbter  Süiaiam  ©obwin*  (f.  ©obwin  1  u. 2), 
unb  lebte  mit  ibr  ben  ©ommer  über  an  ben  Ufern 
be*  ©enfer  See*  in  einem  fianbbau*  nalje  ber  SiOa 
Diobati,  roela)e  iJoron  bemobnte,  mit  bem  er  liier 
ba*  innigfte  greunbfa)aft*bünbni*  ictiloy.  9lad)  6ng« 
lanb  juruifgefe^rt,  wollte  er  bie  ßinber  au*  feiner 

erften  (Sbe,  bereu  JRutter  im  iH'ah. r.f tun  burd)  ©elbft* 
morb  geenbet  hatte,  ju  fia)  nehmen,  marb  aber  als 

Ätljeift  geriä)tlia)  für  moralifd)  unfäfjig  erflärt,  Sa» 
terfteüe  ju  oertreten.  Xief  oermunbet  burd)  biefe 
»eljanblung,  30g  er  fid)  mit  feiner  ©attin  in  bte 
©infamteit  jurüd  unb  hielt  fia)  längere  geit  in  ©reat 
3Jlarlom  in  »udingbamfbire  auf.  3m  ,vr übj abr  1818 
ging  er  naa)  Stalten  unb  lebte  bort  abmea)felnb  ju 
»enebig,  mo  bamal*  »oron  oermeilte,  Neapel  unb 
SRorn:  bod)  mar  feine  ©efunbbeit  bereit*  gebroa)en 
unb  fein  92eroenfoftem  überreijt.  Qx  ertran!  8.  §ul i 
1822  auf  einer  oon  Sioorno  au*  unternommenen 

ftafjrt  im  Hufen  oon  ©pejia  bura)  ba*  Umfa)lagen 
feine*  Sooiö.  6rft  14  Zaat  fpäter  mürbe  ber  £eta> 
nam  aufgefunben;  Sorb  Soron  liefe  benfelben  am 
Ufer  in  antifer  3üeife  feierlia)  oerbrennen  unb  bie 

»fa)e  auf  bem  Äh-dftof  ber  ̂ roteftanten  ju  Äom 
neben  ber  Seftiu*poramibe  beftatten.  ©.  befafi  un< 

gemeine  Äenntniffe  faft  in  allen  JäAern  be*  menja)* 
lia)en  äBiffen*,  babei  tiefen  ©a)arffinn  unb  großen 
öefd)mad;  aber  ba*  ©a)roanlen  feine*  ©eifte*  unb 
ber  Kampf  feiner  $bilofopbie  mit  ber  $oefie  um  bie 
C hcvhcrvMiatt  in  ben  £eiftungen  be*  Dia)ter*  ge» 
ftatteten  i^m  nia)t,  feinen  ©ebia)ten  bura)  innere 
.)tuhe  bie  nötige  SoQenbung  m  geben.  Slua)  fehlt 
feiner  ̂ oefie  §ü  fe§r  ba*  finnltdje  Clement,  ©leia)* 
tuohl  ift  nidjt  ju  leugnen,  b a f >  er  al*  Dia)ter  ber  ern* 
ften  «etraajtung  an  intenfioer  äüärme  be*  ©efüljl* 

unb  SCbel  ber  ©praä)e  feine  Vorgänger  unb  Kaa)fol* 
ger  auf  biefem  ©ebiet  roeit  übertrifft.  Dabei  hatte  er 
tiefe*  ©efüljl  für  alle*@ble  unb  ©rojje,  unb  ber  Sau* 
terteit  feine*  Gfjaralter*  laffen  felbft  feine  Jeinbe  ©e» 
rea)tialeit  roiberfa^ren.  »Den  Xraum  eine*  Vornan*, 
eine  @efa)ia)te  oon  Öefjeimni*  unb  Kummer«  nennt 
it  ©fiambcr*  ba«  Seben  be*  Dicfiter*.  Son  ©^elleo* 
3ab,lreia)en  Dia)tungen  ftnb  auger  ber  an  fd)önen 
©teilen  reid)en  »Queeu  Mab«  nod)  her  oon  ti  heben: 
»Alastor,  or  the  spirit  of  solitude*  (1816),  bie 
©a)itberung  feiner  felbft,  eine  tief  finnige  Plegie, 
roeldje  in  glübenben  garben  bie  SReije  ber  Katur  unb 
bie  Dualen  einer  leibenfajaftlia)  tämpfenbenDicbter« 

[eele  befingt;  »The  revolt  of  Islam«  (1818),  ba*  an> 
fprua)*ooQfte  feiner  ©ebid)te,  ein  Xitanenlampf  gegen 

*Öerf  ommen  unb  Vorurteil ;  ba*  lorif  a)e  Drama  »Hel- 
as-  mit  feinem  fa)njungooHen  ©a)lu&d)or;  »Bosa- 
ind  and  Helen«  (1H19),  worin  5.  naa))uroei|en  fua)t, 
3afe  bie  Gf)e  ein  Übel  ift  unb  in  ber  mobernen  ©e< 
eHfd)aft  nid)t  geftattet  fein  foüte;  ferner  ba*burd) 
einen  ©toff  abfa)redenbe,  in  feiner  ©igentümlid)fcit 
aber  beroutibern*merte  irauerfpiel  »The  Cenci«; 
ba*  poetifa)e  ©efpräd)  »Julian  audMaddala«  (©.  unb 
33oron);  ba*  Drama  »Prometheus unbouud«  (1820), 
eine  fgmbolifa)e  Serberrlid)ung  be*  Sefreiung*fam' 
pfe*  ber  3Renfa)l)cit,  bie  in  großartigem,  nur  bit* 
meilen  alhu  gefeiltem  ©til  gefa)rieben  ift;  »Ado- 
nah»«  (1821),  eine  ©legie  auf  ben  frühen  Eintritt 
feine*  ̂ reunbe*,  be*  Dta)ter*  3obn  Heat*,  unb  ba* 
oiel  berounberte  »Epipsychidiou« ;  enblid)  Übertra» 
gungen  au*  äfa)q(o*,  @a(beron  unb  oon  Woetbe* 
»gauft«.  Unter  feinen  fleinern  lorifa)en  ©ebia)ten 

finb  »To  a  sky  lark«,  »The  cloud«  unb  »The  sen- 
sitive plant«  bie  fdrtnfien  unb  berü^mteften.  Kad)< 

bem  ©.  bei  feinen  &eb)eiten  oon  feinen  Sanb*leuten 
mit  feltenem  yafj  oerfolgt  unb  mifsaä)tet  roorben, 
roirb  i^m  gegenwärtig  bie  gebübjenbe  ̂ eiounberung 
in  immer  weitem  Greifen  ju  teil.  Son  ben  jabjrei» 

d)en  «u*gaben  feiner  »Poetical  works«  finb  bie  be» 
ften:  bie  oon  feiner  äBitwe  bejorgte  (1839,  4  3)be., 
u.  öfter;  mit  ben  Briefen  unb  Cffao*,  1854),  bie  oon 
©&epf|erb  (1875, 4  »be.),  oon  3ioffetti(1878, 3  33be.), 
oon  Norman  (1880,  8  Bbe.).  §ni  Deutfa)e  würben 
bie  Did)tungen  überfe^t  oon  ©eobt  (&ip}.  1844),  in 
Slu*wa^l  oon  ©trobimann(§ilbburgb.  1866, 2  23oe.); 
bie  »©enci«  oon  »bolpbi  (©tuttg.  1837).  ©belleo* 
23iograpf»ie  f  a)rieben  unter  anbern  ÜJiebmin  (1847, 
2  »be.),  Uhbbietou  (1858,  2  »be.),  fein  ©tubien* 

freunb  §ogg  (1858,  2  »be.),  Ute  ©artbo  (»Early 
life«,  1872),  @. ».  ©mitb  (1877),  ©omonb*  GL  «ufl. 
1887),  (Sorbq  Seaffrefon  (»The  real  S.«,  1885  ,  2 
»be.),  S.  Domben  (1886,  2  »be.),  ©barp  (1887), 
gel.  Siabbe  (1888,  2  »be.).  Sgl.  SBebwin,  The  S. 

pnpere  etc.(£onb.  1833);  »Memorials,  froui  authen- 
Üc  sources,  by  Lady  S.«  (1859,  3.  Hufl.  1874); 
Xrelawneo,  Recollections  of  S.  and  Byron  (1858); 
©aloert,  Coleridge,  S.,  Goethe  (»ofton  1880); 
»ranbe*,  ̂ auptftrömungen  ber  fiitteratur  be*  19. 
3aljrf)unbert*,  »b.  4  (»erl.  1876). 
»benanboa^  ilpr.  i^nnonböH),  Slufe  im  norb* 

amerilan.  ©taat»irginia,  bilbet  fia)  unterhalb  gront 
3iopal  au*  ber  Bereinigung  be*  9iortb  unb  ©outb 

,vorf,  fliegt  norböftlia)  burd)  ein  wegen  feinergrudjt» 
barfeit  berühmte*  2bal  unb  fällt  naa)  einem  Saufe 

oon 200 km  beifiarper'*5«T9inben'Botomac,  beffen 
grö&ter  91ebenffufj  er  ift  SBä^rcnb  be*  ©ejeffion*» 
frieii*  würbe  um  ben  »efifr  be*  6bennnboab,tbal* 

oiel'faa)  gefampft.  Die  bebeutenbften  @efea)te  fan« benftatt8.3unil862bei6rogKeQ*(©iegberUnion*< 
truppen  unter  gremont),  28.  2lug.  1862  bei  2ljo» 
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rougbjare  ©ap  (Steg  SigelS  unb  SWac  SowellS),  15. 1 
SJlat  1863  bei  «Reromarfet  (Weberlage  StgelS),  6. 

3uni  bei  Vtebmont  (Sieg  Runter*  übet  bie  Jtonföbe» 

rierten  unter  Vredinribge),  23.  3uli  1864  bei  SBin« 
a)efter  (Sieg  ber  flonföberterten  unter  Garlo).  3m 
§crbft  1864  fdjlug  Sljeriban  bie  Äonföberierten  bei 

4Uina)efier  (19.  Sept)  unb  brong  ftegreta)  baS  Ibal 
aufwärts  bis  naa)  Staunton  cor,  bie  ganje  ©egenb 
oerroüftenb.  «ber  roieberum  routbe  er  unter  befttgen 

flämpfen  aurüdqebrängt,  unb  erft  1865  gelang  eS 
ihm,  baS  ganae  Zbal  in  feinen  9eftt  ju  bringen. 

StjcnaRDoaQ  (ipr.  (djcnnanto&.S),  Stabt  im  norb< 
amerifan.  Staat  ̂ Jennfoloanien,  @raffa)aft  Sdmol* 
fiU,  mit  flogen»  unb  Gifengruben  unb  asw)  10,147 
Ginroobnern. 

€beparl  (for.  i*e>part),  GljarleS  Upgant,  ©eo« 
log,  geb.  29.  3um  1804  ju  2ittle  Gompton  in  Siljobc« 
3Slanb,  roirfte  bis  1877  alS  Vtofeffor  am  Goftege  ju 
«mfierft,  roeldjeS  burcb.  Um  baS  grö&te  gu>logifa)e 
SRufeum  ber  bereinigten  Staaten  erhielt.  Gr  ftarb 
1.  9Rai  1886  in  GbarteSton  (Sübcarolina).  Seine 

S?auptroerteftnb:  »Tr^tiseonraineralogy«  (3.HuflL, 
Sterobaoen  1855)  unb  »Report  on  the  geological 
survey  of  Connecticut«  (baf .  1837). 

•  ®beppe$  (fpt.  Snfel  in  ber  engl,  ©raffdjaft 
Kent,  oor  ber  ÜRünbung  beS  SJlebroao  in  ben  Iljemfe« 
bufen  unb  bura)  ben  Sroale  genannten  3JlecreSarm 
»om  geftlanb  getrennt,  90,9  qkm  grofj  mit  (issu 
18,204  Ginn»,  unb  ber  Stabt  Sljeernefi  (f.  b.). 

Sbrptou  Wollet  (ipr.  i*tpptSn),  Stabt  tn  Somerfet 
(Gnglanb),  bat  eine  Sateinfdmle,  gabrifation  oon 
Jtrapp,  Samt  unb  Serfcfje  unb  (is«i)  6322  Ginro. 

S&erborne  apr.  toenbom),  Stabt  in  Eorfet  (Gng« 
lanb),  am  $eb,  bat  eine  alte  2lbteifira)e,  wela)e  bte 
«on  ben  Normannen  bis  §einria)  VII.  f>errfa)enben 
öauftile  aufweift,  etnefiateinfcbule  (1550  gegrünbet), 
Seibenfpinnereien,  $anbfa)ub,fabri!en  unb  Ossi)  5053 
Ginw.  S.  mar  706-1075  Vifa)offt&. 

Sbcrbroof  (fpr.  i^ttxbtud),  Siobert  2owe,  Vis» 
count,  brit.  Staatsmann,  f.  2owe  2). 

©berbroofe  npr.  Wrrbru<r),  Stabt  in  ber  britifa)» 
amerifan.  Vtooina  Quebec,  am  St  gtanciSflufj,  tft 
Vifdroffitj,  bat  SBoHfabrifation  unb  (18*1)  7227  Gin». 

Sbrnbait  (fpr.  Umibtn),  1)  9ita)arb  VrinSleo, 

engl.  £ia)ter  unb  VarlamentSrebner,  geb.  30.  Sept. 
1751  ju  Dublin,  Sofm  beS  als  Sa)aufpteler  unb  93er« 
faffer  eines  englifajen  2Dörterbuü)S  befaimten  Xho  = 
maS  S.  (geft.  1788  ju  SRargate),  ftubierte  im  SWibble 
Remple  bie  9iea)te,  boa)  führte  tfjn  bie  Verheiratung 
mit  9Htf$  Sinlep,  einer  Sa)aufpielerin  beS  Erurulane* 
£b>aterS,  bie  gleia)jeitig  ber  Vübne  entfagte,  ber 
fiaufbafm  beS  bramatifa)en  Xtdjter*  ju;  auch  faufte 
er  mit  jroei  anbern  bte  Sireftion  jenes  Sweaters. 
1780  in  baS  Parlament  gerodelt,  trat  er  jur  Qppo< 
fttionSpartei  unter  ftor,  unb  warb  unter  beffen  9Ri« 
nifterium  UnterftaatSfefretär,  bann  Selretär  bet 
Sa)a^fammer.  Unter  93ittS  HJtinifterium  gefeilte  er 
fta)  roieber  jur  Drpofttion  Seine  berübmteftc  Siebe 
mar  bie  fogen.  >Begum  speech< ,  b.  b-  bie  Siebe  in 
bem  ?3rojcf  gegen  Sarren  öaftingS,  ben  ehemaligen 
©eneralgouoemeur  oon  Qftinbien,  wegen  ber  von 
biefem  an  ben  gürftinnen  (93egumS)  oon  9fubfj  oet« 
übten  Ungerea)tigfeiten.  Sfua)  feine  Siebe  naa)  bem 
foricbenSfcblufj  oon  MmienS  unb  bie  über  Vitts  »Per- 

fumery-bill«  maa)ten  grofieS  «uffeben.  3la<h  Vitts 
Jlbleben  1806  erf/telt  er  roieber  baS  Sa)afcmeifteramt 

beS  SeeroefenS,  unb  naa)  5t>S'  Xob  roarb  er  Ober» 
einnehmet  beS  ̂ erjogtumS  GornroaU.  Gr  ftarb  7. 
3uli  1816  unb  roarb  in  ber  2ßeftmmfterabtei  bei« 
gefefct.  Sein  erfteS  Suftf piel :  »The  Rivals«  (beurfa), 

-  St)erirf. 

Seipj.  1874),  fanb  roenig  SeifaH;  aber  bie  !omifa)e 
Cper  »Tbe  Duenna«  (beutfa)  oon  Viltj,  Verl.  1872; 
rourbe  75ma(  naa)einanber  gegeben  unb  machte  ü)ren 
Verfaff er  berühmt.  Voron  nannte  fte  bie  hefte  eng» 

lifa)e  Oper,  ebenfo  roie  SberibanS  »The  Critic«  bte 
befte  garce,  fein  Monolog  auf  ©arrid  bie  befte  in» 
fpraa)e  geroefen  feien.  1777  fa)rieb  S.  bie  2uftfpiele: 
»A  trip  to  Scarborough  unb  The  school  for  scan- 
dal«,  eine  ber  beften  Äomöbien  neuerer  3«t  Gr 
bearbeitete  aua)  fiotjebueS  »Vijarro«  für  bie  englifebe 
Vübne.  über  bie  fulturbiftorifa)e  Sebeutung  Sberi» 
banS  bat  ber  granjofe  U,  GbaSleS  in  feinem  93ua) 

über  Gngtanb  (1846)  treffe nb  bemerft:  -SJie  ̂ iel» 
bing,  beett  aua)  S.  tn  ber  auf  bie  SJtacbt  ber  Sitte 

geftellten  ©efeajajaft  bie  ̂ eudjelei  auf,  jene  Gnt= 
artung,  roela)e  bie  Sittlia)feit  oernia)tet,  tnbem  fte 

aHju  gefliffentlia)  üjröanner  aurSa)au  trägt.  SBeber 
gielbtng  noa)  S.  werben  begriffen,  roenn  man  im 

,Tom  Jones1  nut  eine  ergö$Ua)e  Siomanerftnbung 
unb  in  ber  .School  for  scandal'  nur  ein  roirffame« 

3ntrigenluftfpiel  erblidt.  3"  beiben  Söerfen  liegt  ' 
grunbfä^lia)er  Äampf  gegen  bie  b>rrfa)enb«  ©eftn= 
nungSroeifc.«  SluSgaben  berbramatifa)en2BerfeSbe' 
ribanS  beforgten  3«oore  (2onb.  1822,  2  33be),  f. 

Vrorone  (1873,  2  Vbe.;  1884)  unb  Zaurfmifc  u'cip;. 
1868);  feine  Heben  erfa)ienen  fionbon  1816,  5  «be.; 
1842, 333be.  Seinfieben  befa)rieben2SatfinS(8onb. 
1817, 2  »be.)  unb  SWoore  (baf.1825  u.  öfter,  233b«.). 

Vgl.  aua)  »S.  and  hie  times,  by  an  octogenarian« 
(2onb.  1869,  2  Vbe.);  Sae,  WUkes,  S.,  Fox,  the  Op- 

position nnder  George  IV.(baf.  1874);  giJjgeralb, 
,  Lives  of  the  Sheridans«  (baf.  1887, 2  Vbe.). 

2)Vhi(ip$)enro,  norbamerifan.  ©eitere I,  geb. 
6.  Wära  1831  au  Somerfet  (Dbio),  rourbe  auf  bet 
SRilitärafabemie  in  ffleft  Voütt  erjogen,  18533nfßn: 
tcrteieutnani,  iöoi  iauarttetmei]tet  oet  »rmee  m 

Sübroeftmiffouri,  1862  ©eneral  ber^teiroilligen  unb 
Äommanbeur  bet  11.  Dioifion  betannee  oonDb>, 

aeia)nete  fta)  1863  bei  Gbattanooga  unb  Gbicfamauaa 
auS,  roarb  1864  Befehlshaber  ber  flaoallerie  bet 
Votomacarmee,  bann  ber  Sbenanboabarmee  unb  tat 
Slouember  ©eneralmajor  ber  regulären  Xrmee.  Gr 

ftegte  über  ©eneral  Garlo  am  Opequan  (19.  Sept) 

foroie  bei  ̂ ifber'S  $iH  (22.  Sept.)  im  ©benanboab. ttjal,  oernidjtete  19.  Oft.  bie  feinbfia)e  Sbenanboab» 
ormee  bei  Gebar  Greef,  ftegte  oon  neuem  über  Garü) 
2.  Skbr.  1865  bei  gifberSotDe  unb  oereinigte  fta)  26. 

aJiära  mit  ber  VelagerungSarmee  ©rantS  oor  feiert« 
burg^an  beffen  Ginna^me  er  bura)  feine  Grftürmung 
bet  Vofttion  oon  fjiw  8°tfS  (1.  SlpriO  roefentlid>en 
Sfnteil  b>tte.  hierauf  roarf  er  ben  abaiebenben  See 
über  ben  »ppomatoj  luvüi  unb  oerbinberte  ibn,  bie 
Gtfenbab>  au  genrinnen,  roaS  au  beffen  Kapitulation 
mit  ©rant  füprte.  9toa)  bem  Ärieg  roarb  S.  Äom« 
manbeur  beS  ©olfbepartementS,  bann  beS  5.  XiftriM 

(lejaS  unb  Souiftana).  Sobnfon,  mit  feiner  Vermal, 
tung  unaufrieben,  oerfebte  ib^n  naa)  Siiffouri.  1889 
rourbe  S.an  SbcrmanS  Stelle  »efeljlSbaber  berSRüi' 
tärbioifton  beS  SRiffouri  unb  ©eneralleutnant  unb 
1883  Oberbefcb;iSbaber  ber  Strmee ber  Union.  Grftarp 

5.  »ug.  1888  in  Konquitt  (SWaff acbufettS).  Vgl.  »Pe*- 
sonal  memoire  of  generalP.H.S.t(3iero?)ortl888) 

S&eriff  (engl.,  \px.  f*mtf,  o.  angelfäajf .  scirgeref». 
»^üter  ober  9ita)ter  ber  ©raffajaft«),  in  ©nglanb  bet 
oon  ber  Ärone  befteflte  erfte  ria)terlia)e  Beamte  einer 
@taffa)aft.  3ebe  ©raffa)aft  b^it  einen  S.  (High  S.); 
nur  bie  Gits  oon  Sonbon  bat  beten  jroei,  bte  oon  ben 

Sioerpmen  (f.  Livery)  gewählt  werben.  Der  S.  ©er 
roaltet  bie  Voüaei,  leitet  bie  VartanKntSmablen, 

treibt  bie  föniglia)en  Auflagen,  StrafgefäüeunbÄon. 
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©tjennan  — 

fiefattonSgelber  ein  unb  bringt  bie  Strafurteile  3ur  i 

bolljiehung.  2lua)  fdjlägt  er  bie  ©efa)wornen  oor  | 
unb  ruft  fte,  nacbbem  er  ben  brojejj  tnftruiert, jur  i 
richterlichen  £ntfa)eibung  jufammen.  2)a  ba*  »mt 
be*  6.  aufier  ben  ©portein  feine  befolbung  trägt 
unb  mit  bebeutenbem  Slufwanb  oerfnüpft  tu,  fo  tft 
memanb  oerbunben,  e*  in  oter  3o^ren  aweimal  ju 

übernehmen.  3n  ber  Siegel  wirb  ba*  Hmt  oon  ©rojj= 
grunbbeftfcern  oerwaltet,  welchen  baö  nötige büreau» 
perfonal  jur  ©eite  fleht.  Die  Under-Sheriffs  ober 
Bailiffs,  oie  ÄmtSgefiilfen,  werben  oom  ©.  ernannt, 
ber  für  beren  §anblungen  oerantwortlia)  ift.  2luf 
ber  Weigerung,  oa*  Slmt  be«  ©.  ju  übernehmen,  fleht, 
mit  Slusnabme  ber  oom  ©efefc  oorgefebenen  <jäHe, 
hohe  ©elbftrafe.  3n  ben  bereinigten  ©taaten  oon 

'Jlorbamerita  ift  berS.berbßchfteboIljiehungSbeamte 
eine*Gounto,  weta)er  oon  ben  bürgern  auf  beftimmte 

,-Jcit  gewählt  wirb.  bgl.G tjurcbill  unb  bruce,  Law 
of  the  office  and  duties  of  8.  (2onb.  1879, 2  bbe.). 

©  her  man  flpr.  Wxxmn),  l)Stabt  an  berSübgrenje 
be*  norbamerifan.  Territorium*  fflooming,  auf  ber 
Sjöfje  be«  ®oan«paffe*,  bie  hoffte  (Sifenbahnftation 

an  berUmon-bacificbahn,  2510  m  ü.  W.  —  2)öaupt* 
ftabt  ber  ©raffa)aft  ©ranfon  im  92.  be*  noroame* 
rif  an.  Staat«  £eja*,  mit  lebhaftem  $anbet  in  Saum» 
wolle,  ©etreibe,  SöoHc  unb  fcäuten,  oerfebiebenen 
gabrifen  unb  («a»  6093  (Sinro. 

©German  {\pt.  Warnen),  1)  SGBilliam  Zecumfeh, 
norbamerifan.  ©eneral,  geb.  8.  gebr.  1820  ju  San* 
cafter  (Ohio)  au*  einer  bereit*  1634  au*  Gnglanb  in 
Gonnecticut  eingewanberien  purttanifeben  $amilie, 
trat  1836  in  bie  9Hilitärfa)ule  su  SQeft  boint,  warb 

1840  StriiGericleutnant,  ging  mährenb  be*  merifani« 
fdjen  Ärteg«  1847  naa)  Äalifornien,  teerte  1850  nad) 

•Ji ciu  ;jj orf  jurüd,  trat  1853  au*  ber  Slrmee,  grünbete 
in  ©an  Francisco  ein  banthau*,  machte  aber  f  flechte 
©efebäfte  unb  übernahm  1860  bie  fieitung  ber  SRUt* 
tärafabemte  be*  ©taat*  fiouifiana.  bei  beginn  ber 
©cjeffionöberoegung  legte  er  im  SRärj  1861  biefe 
©teile  nieber,  würbe  erft  Sluffeljer  einer  ©trafen« 

eilen  bahn,  bann  Oberft  be*  13.  regulären  ̂ nfan> 
ieriereejiment*,  fämpfte  bereit*  21.  3uli  bull» 
3tun  mit,  jeiefinete  fta),  jum  ©eneralmajor  ernannt, 
in  ber  Sa)laa)t  bei  Stjilob.  (6.  unb  7.  »pril  1862) 
au*,  maa)te  1863  ben  btd«burger  ftelbjug  unter 
Örant  mit,  eroberte  al*  befehl«hflber  ber  SBeftarmee 
nad)  heftigen  Äämpfen  mit  3oj)nfton  unb  ßoob  (3uli 

1864)  «tlanta  unb  trat  12.  9too.  oon  hier  feinen  f ü  h  -  | 
nen  Raa  bura)  Georgia  nach  ©aoannah  an,  rco  er 
fta)  13. fcej.  be*  gort*  2Rac  »Difter  bemächtigte,  ben 
Dffibawfunb  öffnete  unb  bie  berbinbung  mit  ber 
Unionsflotte  herflellte.  8m  17.  3an.  1865  brad)  er 
nad)  Horben  auf,  warf  im  gebruar  bie  äonföberier» 
ten  au*  9torb«  unb  ©übcarolina  unb  oereinigte  ftch 
22.  SRärj  bei  ©olb«boro  mit  Sfjoftelb  unb  Terra. 

%n  bem  Siegin  ben  Kämpfen  um  $eter«burg«5Ria> 
monb  Gnbe  9?iärj  unb  Anfang  Slpril  1865  hatte  er 
roefent(id)en  Änteil.  Stm  26.  «pril  ergab  fia)  ihm 
3ohnfton  mit  aQen  fonföberierten  Gruppen  sroifa)en 
Naleigh  unb  Chattahoodjee,  naebbem  eine  bereit*  17. 

Äpril  abgefchloffene,  für  ̂ otjnfton  günftigere  Äapi» 
tulation  com  «rieg*mmifter  umgeftofeen  roorben. 
Mad)  beenbiqung  be«  Krieg*  warb  ©.  befehiababer 
in  bem  SHilitärbepartement  be*2Beften*,  führte  1867 
einen  Krieg  gegen  bie  3nbianer  unb  mürbe  1868  an 

©teile  ©ran't*  jum  Dberbefehlöhi^«  ^cr  getarnten ©treitfräfte  ber  Union  ernannt,  n>ela)e  Stellung  er 
1883  nieberlegte.  ©.  ift  unftreittg  ber  geniatfte  unter 

ben  gelbr)erren  ber  Union  im  bürgerfrieg,  fühn  in 
feinen  entwürfen,  methobifa)  unb  energifa)  in  ber 

(S^etlanbinfeln.  921 
• 

1 3lu*führung,  rüdftcbt«Io*  gegen  alle  perf önlidjen  3n* 
!  tereffen,  btlitbt  bei  oen  ©olbaten.  fcöcbft  intereffant 

ftnb  feine  »Memoire«  (9lewJ)orri875,2bbe.;2.auff. 
1885).  bgl.  bomman  u.  yrroin,  S.  and  bis  cara- 
paigns  (9lew  ?)or!  1865);  §cableQ,  Life  and  müi- 
tary  career  of  S.  (baf.  1865). 

8)  3*>^n,  amerifan.  Staatsmann,  bruber  be*  oo» 
rigen,  geb.  10.  STOai  1823  ju  fiancafter  in  Ohio,  et» 
lernte  bei  feinem  ältem  bruber,  Gh«le*,  in  Wan*. 

Pefb  bie  ytea)t*n)iffenfthaft  unb  betrieb  1844—55  b* 
felbft  bie  Xboofatur  mit  großem  ©efä)id  unb  @r> 
folg.  Schon  früh  fätofe  «  fid)  ber  3Bh«3Pörtei  an, 
rourbe  1855  in  ben  Äongref;  geroählt,  ging  1861  in 
ben  Senat  über  unb  fteEte  roährenb  beä  bürgerfrieg« 
auf  feine  Äoften  eine  brigabe  oon  2300  Wann  auf. 
9laa)  bem  Ärieg  betrieb  er  unau*gefe$t  bie  SDieber« 
aufnähme  ber  barjahlung,  roela)e  er,  oon  $aoe* 
4.  SRärj  1877  jum  Staat*fefretär  be*  ScbafeeS  er- 

nannt, 1878—79  auch  erfolgreich  burajfübrte.  1880 
roarb  er  sunt  bunbe*fenator  unb  im  fierbft  1885  jum 
bräfibenten  be*  Senat*  erwählt,  tnfolgebeffen  er 
naa)  bem  Xobe  be*  bijeoräfibenten  §enbncl*  7.  Dej. 
1885  bi*4.9Rärj  1 889  btaepräftbent  ber  Union  würbe. 

Seine  SReben  unb  berichte  erfdnenen  al«:  »Select- 
ed  speeches  and  reports  on  finance  and  taxation 
1859  —78«  (9lero  fflorf  1879).  Seine  biographie 
fa)rieb  bronf  on  (aolumbu*  1880). 

Sherry  (fj».  f*ftri),  f.  3ere*wein. 
©herrft  CtftMer,  amerifan.  ©etränf  au*  Sherry, 

geftojjenem  (5i*,  3ucfer  unb  Zitrone  ober  Drange, 
bisweilen  mit  öimbeer«,  (Srbbeer*  ober  »nana*faft 
unb  einem  Söffel  Guraffao.  S.  wirb  burch  Strob« 
halme  ober  feine  ©laSröhren  langfam  eingefa)lürft. 

©hfrwoob  gforefl  (fpr.  f&mrato  fottefi),  ßügellanb 

im  2ö.  ber  engl,  ©raffchaft  SDorcefter,  früher  fönig« 
lieber  gorft,  tn  bem  Jiobin  ßoob  (f.  b.)  mit  feinen 
©efeHen  häufte,  lebt  faft  oollftänbig  au*gerobet. 

©hrtlanbinfeln  {\vt.  (4ttt>,  ̂ etlanbinfeln,  oon 
ben  ffanbinaoifcben  Seefahrern  aua)  ̂ itlanbinfeln 

fienannt),  engl,  ynfelgruppe  am  Übergang  ber  9torb* 
ee  in  ben  Mtlantifchen  Dsean,  norböftliö)  oonSajott» 

lanb  ungefähr  jwifa)en  60  unb  61°  nörbl.br.  gelegen 
unb  oon  ben  füblia)er  gelegenen  Drfneoinfeln  bura) 
ein  80  km  breite*  aReer  getrennt,  in  beffen  SWitte 

gair  ̂ «lanb  liegt.  3)ie  S.  bilben  einen  är£t)tpet  oon 
117  Gilanben,  oon  benen  aber  nur  34  bewohnt  ftnb, 
unb  hoben  einen  ®efamtfläd;eninhalt  oon  1475  qkm 

I  (26,8  D3R.)  mit  20,705  (5inw.  2>aS  3nnere  ift  merft 
f elfig,  naeft  unb  hügelig  (Stoene^  &\U  450  m);  bie 
Küften  ftnb  fteil  unb  jertlüftet.  3)er  Sommer  ift  furj, 
aber  het&,  ber  SEBinter  nafj,  nebelig  unb  ftürmifa), 

ieboch  feiten  mit  anbaltenbem  ©a)nee.  3T"  $od?: 
fommer  tritt  in  ber  ftacht  nur  ̂ >albbämmerung  ein ; 

bie  langen  Söintemäcbte  werben  häufig  bureb  9iorb« 
lichter  erheßt.  2>ie  begetation  ift  febr  bürfttg,  nur 

einen  einjigen  bäum,  3  m  hoa),  gibt  e*  auf  ben  3"» 
fein,  aber  Sefte  oon  birfenwätbem  ftnbet  man  in 
ben  Torfmooren;  ber  %derbau  befd)ränft  fta)  auf 

etwa«  ©erfte,  ̂ afer,  Slad)*  unb  Kartoffeln,  bon 
Xieren  gibt  e*  Heine  Ererbe  (shelties),  ftarffnoa)ige« 
3iinboieh,  ©cbweine  unb  ©a)afe,  ferner  Äanind)en, 

Seehunbe,  gifchotter,  ©ceoögel,  gifa)e  unb  Stuftem. 

2)ie  Einwohner  Hnb  normännifa)er  Slbrunft  unb  pro^ 
teftantifeber  Äonfeffton,  fte  fpredjen  ein  mit  normän» 
nifo)en  bJörtern  oermifchte«  Gnglifa).  ftifeberei  ift 

fiauptbefa)äftigung,  näa)ftbem  Slderbau  (auf  6810 
§eftar)  unb  biehjucht  (1887:  5413  bferbe,  21,704 
Siinber,  83,712  Schafe).  $ie  3nbuftrie  befa)ränf t  fta) 

auf  bereitung  wollener  unb  leinener  3euge  jum  eig» 
nen  ©ebraua),  wollene  ©tiderei  (aua)  jur  2lu*fuhr) 
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922 St)itfjt)ocigeMrge  —  Sljobbg. 

unb  Jlalibrenneret.  Tupfer  fornmt  auf  ftetlar  cor. 

Der  $anbel  mit  ben  2anbe$probuften  unb  ber  SJer« 
fehr  mit  ben  Sßalfifd);  unb  §ering8fängern  finb  nia)t 
unbeträchtlich.  Diefcauptinfcln  finb Mainlanb,  Unft 
unb  DeQ  (f.  b.).  X  te  S.  finb  reidj  an  oorgefa)id)ts 
lid)en  Denfmälern  (GatrnS,  Xumuli,  Uiltentünnen 
ober  SJrouahS)  unb  unterirbifd)en  Söohnungen.  Sie 
famen  1469  burd)  betrat  an  bie  fc^otttfc^e  Ärone  unb 
bilben  mit  ben  Orfneginfeln  eine  ©raffdjaft.  SJgl. 
Goroie,  Shetlaud  (3.  3lueg.,  Gbinb.  1880);  Xubor, 
The  Orkneys  and  Shetland ,  geology ,  flora  etc.  (2onb. 
1883) ;  5i  u|  f  el  I  .Three  years  in  Shetland  (baf .  1887). 

Sljidiliocfarbirae  dpr.  f*.),  f.  0a8pe\ 
SbiclDS,  Zouli)  (ipt.  f*ib(t>t),  Stabt  in  ber  engl. 

Graf fa)aft  Durham,  an  ber  SWünbung  befi  Zone,  bat 
Äeffeh,  Slnfer»  unb  Äettenfcbmieben,  Seilerbahnen, 
Segeltud)fabrifen,  tHlaöbütten  unb  Töpfereien,  d)e> 
mifä)e  gabrifen,  Sd)tffSroerften  unb  (nwi)  56,875 
Ginro.  @infa)(ieB(id)  Jiortb,  Sbielbd  befafc  bie  Stabt 
1889: 412  Seef  d)iffe  pon  1 41 ,478  ton.  unb  320  £if  eher» 
boote.  SDie  Ginfuhr  belief  fid?  (1887)  auf  753,555 
Bfb.  Sterl.,  bie  2lu«fubr  auf  876,687  ̂ fb.  Sterl. 
Dampffähren  nerbinben  bie  Stabt  mit  bem  gegen« 
überlicgenben  9tortf)  SbielbS  (f.  Donemoutb). 

Sljifnal,  Stabt  im  öftlid)enSt)ropfhire(Gnglanb), 
mitKohlengruben,Gifenroer!en  unb  (UU)  3531  Ginro. 

SbiUclagl)  tfpi.  idnUu),  Dorf  in  ber  irifdjen  Graf« 
fa)aft  ätfidloro,  mit  197  Ginro.,  in  beffen  9iät)e  früher 
große  Gicbenroalbungen  ftanben.  Daher  6.  (aud) 
ohillalo),  f.  p.  ro.  Hnotenftocf. 

Sljimonofffi,  Stabt,  f.  Simonofcli. 
Sgin  (tfod)  6.,  fpr.  («in),  langgeforedter  See  in 

ber  fa)ott.  ©raffa)aft  Sutberlanb,  27  km  lang,  fliegt 
bura)  ben  gleichnamigen  3  I  u  i;  in  ben  CottQ  unb 
burd)  biefen  in  ben  Dornoa)  ,virth  ab. 

Sbiplrg  (jpr.  («ippHt,  Stabt  tm  2öeftribing  ber 
engl.©raffd)aft  $orf,  am  Nire,  bat  JUolImanufaftur, 
Steinbrüche  unb  Ut&i)  15,093  G inro. 

Sljire  (ipr.  fdjt-.r,  in  Suiammrnirtungtn  bagesrn  \ä)ix, 
o.  jäd)f.  sei  ran,  trennen),  eine  feit  bem  8.  3at)rh.  in 
Gnglanb  eingeführte  $}cjcid)nung  für  bie  allmäblid) 
eutftanbenen  Unterabteilungen  ber  angelfädjfiidjen 

flönigreiefie,  fpäter  aua)  in  Sdjottlan'b  eingeführt unb  gleidjbebeutenb  mit  County  (©raffdjaft).  än 
ber  Spitje  ber  Sr)ire4  ftanb  früher  ein  Ealdorman 
(Garl,  ©raf),  ber  mit  bem  23ifdjof  in  ben  Slcrfamm» 

hingen  (S.-niotes)  ben  Sorfifc  führte,  unb  beffen  2lmt 
mit  ber  3eit  erblid)  mürbe.  Dte  Sf)ire§  mürben  in 
Huudrcds  (fiunberte),  Wapentakes  (lüebrbcjirfc), 
Lathen  (in  Äent),  Uapea  (in  Suffe?),  Warda  (in 
Sdjottlanb)  eingeteilt,  lauter  Abteilungen,  bie  in» 
uoifdjen  ihre  ehemalige  3)ebeutung  oerloren  haben. 
3e$t  roirb  baS  Wort  S.  in  ber  Siegel  bem  Gigenna» 
men  ber  betreffenben  ©raffdiaft  augehängt. 

Sbirlrt)  <fpr.  fäorti),  $amti,  engl.  bramatifa)er 
Dichter,  geb.  13.  Sept.  1696  ju  Sonbon,  ftubierte  in 

Dsforb  unb  Gambribge  Dbeologie  unb  mürbe  inn- 
rer in  ber  9lät)e  pon  St.  xllbnnö.  Junhbem  er  jur 

ratholifa}cuftird)e  übergetreten,  roarber(1623)fiehrer 
an  ber  Grainmar  School  of  St.  Albans,  ging  aber 
fd)on  nach  imei  fahren  nad)  Bonbon  unb  mtbmete 
fid)  hier  ber  £üb,nenbid)tung.  Die  neuaemäblte  Wt* 
fd)äftigung  fcheiut  für  S.  jiemlid)  einträglich  geiocfen 
ju  fein  unb  ihn  ben  heften  Äreifen  ber  ÖefeUfchaft, 
auch  ber  Königin  Henriette  Via:  u\,  nahegebracht  ju 
baben.  ̂ ebenfall*  beroeifen  feine  Stüde  befonbere 
Reimtniö  bei  hobern  gefeüfd)aftlia)en  bebend.  Son 
feinem  häuslichen  Sehen  mtffeu  mir  nur,  bafj  er  }mei> 
mal  verheiratet  mar.  6.  roirb  als  ber  le^te  grofje 
Drnmatiter  ber  St)afefpearcfd)en  Jcit  unb  ali  ber 

Übergang  pon  biefer  ju  ber  entarteten  Schule  jener 
2heaterbid)ter  angeichen,  roeldje  um  1660  mit  ber 
fteftauration  ber  Stuarts  aufblühten,  clr  erlebte  ben 
benfroürbigen  2.  Sept  1642,  an  roeld)em  fanarifche  • 
Bürger  unb  Solbaten  bie  2 heater  nieberrtffen  unb 

bie  Aufführung  oon  Zheaterftücfen  für  ein  ftriminal.- 
perbrechen  erltärt  rourbe.  Ungefähr  14  o^bre  lang 
blieb  biefeö  Verbot  in  Äraft  Seim  Sludbrud)  jener 

Siebellion  fanb  S.  3«ff"fht  bei  bem  garl  oon  ÜReio« 
caftle.  Juni) fem  bann  bie  Sacbe  bei  ftönigft  gefieat 
hatte,  tehrte  er  naa)  Bonbon  jurücl,  n>o  er  ftd)  mini 
mehr  jiemlich  lümmerlid)  nährte,  ba  er  ber  unfttt* 

lidjen  Siid)tung  bed  neuen  Xheatenoefend  nicht  hul.- 

bigen  mochte.  Salb  naa)  ber  großen  a euere- brunr: ftarb  er  in  Bonbon,  an  Iriuem  Xag  mit  feiner  <£rau, 
29.  Ct:.  1666.  ftttr  befi^en  noch  33  Dramen  oon  6., 

barunter:  >The  traitor«  unb  •  The  brother«,  melde 
für  feine  beften  Urobuftionen  gelten.  Sie  jeid)nen 
fid)  inegefamt  burd)  ungejroungene  9latürlid)feit  ber 

Darfteüung,  Feinheit  ber  Spraa)e  unb  raf dien,  leben 
bigen  (5ntn>idciung3gang,  roeniger  burd)  DriginalU 
tät  ber  drfinbung  unb  Kraft  ber  £haratterjeia)nung 
auä.  (Sine  neue  »uägabe  oon  Shirlepi  iüerfen  mit 
litterarbiftovinter  Ginleitung  beforgte  ®ifforb  (mit 
«Sufäben  oon  XL  Doce,  Üonb.  1833, 6  ©be,). 

Shil  ling  (engl.),  f.  Scharling. 
2lji?Dra,  Mreidftabt  im  ruff.  @ouocrnement  Äo» 

luga,  am  gleichnamigen  5 lufe  (jur  Dia),  fübmeftiid) 
oon  italuga,  bat  3  Kirchen  unb  (i885)  11,678  Sin»., 
bie  fid»  hauptsächlich  mit  Slderbau  unb  Jlleinbanbel 
befd)äftigen.  3»  ber  Siähe  tlifenroerfe. 

Shitömir  (poln.  ̂ utonucrj),  $auptftabt  be« 
ruff.  ©ouoernementd  ii'olbpnien,  am  Zeteren»,  bfl* 

10  griea)ifd)  ■■  mf ftfehe  unb  2  f atb.  Ätrcben,  ein  Sern« 
aroinerllofter,  eine  Sonagoge,  ein  ©nmnaftum,  ein 
ebräifched  tfebrerinftitut  unb  2  Ijebräifchc  $)ud)brude> 

reien,  in  beneu  bie  ̂ älfte  ber  in  SKufjlanb  gebrauch» 
liehen  hebräifcheu  3)üd)cr  gebrueft  roirb,  unb  (i«e>) 
55,875  (Sinro.  Die  Stabt  befifct  33  ̂ abrifen ,  c. 
benen  Seber,  ̂ >üte,  Äleibcr  unb  ̂ uder  tn  ben  £anbel 
fomnien,  uttb  betreibt  aufjerbem  einen  lebhaften  ̂ an» 
bei  mit  Sanbeäprobuften.  S-  ift  Sit}  eined  griedjt- 
fd)en  (irjbifchofd  unb  beö  ©eneralfommanboft  beö 
11.  Slrmccforp*.  Qi  mar  im  Mittelalter  eine  ber  be 
beutenbften  Stäbte  üitauenä,  rourbe  fpäter  inu:; 
ftabt  ber  !&oiroobfd)aft  Hiera  unb  1778  mit  Siuftlanb 
pereinigt;  feit  1804  ©ouperuementöftabt 

Shoif  (engl.,  ipr.  f$*,  »Stofe«),  ber  lähmenbe  Gin 
flufi  einer  plo^lichen  heftigen  Grfdjütterung ,  refp. 
^erle|)uug  jahlreia)er  Jierueu  ober  einzelner  grofecr 
vJieruenftämme  auf  bie  .öer^tliätigfeit,  roahrfd)ein(icb 
uerbuuben  mit  einer  refleltorifd)en  ©efäfeneroenläh- 
muug,  bie  eine  plöfylicbe  hochgrabige  ̂ operämie  in 
bem  erweiterten  Stromgebiet  ber ilbbominalgefätje  u. 
baburd)  felunbäre,  oft  töbliche  ©ehirnandmie  beroor< 
ruft.  SUal.  ©röningen,  Über  benS.  (Söirtb  1884). 

Shocking  (engl.),  Slnftofi  erregenb,  bcleibigenb. 
Shobbp  unblRunßO(Äunftroolle),  ein  Material, 

roeld)ef  burd)  iluflöfung  oon  SBoltlumpen  in  bie  ur< 

fprünglid)e  •iv.-ollf aier  geroonnen  unb  je(it  oielfad)  al4 
Grfa^  für  'JiaturrooHe  ju  rooüenen  ©eroeben  oerroen^ 
bet  roirb.  Dbgleid)  burd)  biefeö  neue  Rohmaterial 

bie  .verue llung  'ehr  billiger gabrifate  möglich  geroot« 

ben  ift,  fo  fteht  ber  -i>reio  bodj  in  feinem  $erbältni& 
ju  ber  fehr  geringen  Qualität,  roeldje  ftd)  barauft  er: 
ilärt,  baf;  bie  )ur  Verarbeitung  geroonnenen  ̂ afem 
fehr  furj  unb  fpröbe  fmb.  3ur  Jaorifation  ber  5tunü- 
roolle  roerben  SUoDlumpen  nad)  ber  ©cfpinftfafer,  ber 
©eroebeart,  ber  Appretur  uno  nach  ber  ,\arbe  unb 

Reinheit  gefonbert,  oon  9iähten,  Knöpfen.  £»afen. 
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Schnüren  K.  Befreit  unb  unter  bem  tarnen  SOobbtj 
ober  SDJungo  in  ben  ̂   anbei  gebracht,  inbem  man  ut 
TOungofunftwollen  alle  tudjartigen  Stoffe  oon  für* 
jern  SBollfafern,  ju  Sbobbofunftwollen  oorjugSroeije 
ungewollte  Kammmollftoffe  unb  trifotagen  fowie 
ungeftfjorne  Stoffe,  nie  Santa  unb  %t\t$,  oerwenbet. 
Sumpen,  bie  Bflanjenfafern  enthalten,  liefern  ba« 
fogen.  ©straft,  werben  farbonifiert,  b.  b-  mit 

Sa)roefel»  ober  Saljfäure  erwärmt,  bann  mit  Alfa» 
lien  bebanbelt  unb  gefpült.  Sabura)  iftbie^flanjen» 
fafer  leicht  jemibltcbgemorben  unb  fann  »on  ben 
wenig  angegriffenen  äBoüfafern  burch  einfache  mecba« 
nifa)e  ̂ rojeffe  getrennt  werben.  Sie  reinen  Söoll« 

lumpen  lommen  fofort  in  einen  mechanischen  @nt< 
faferung«apparat,  beffen  §auptteil  ein  Reijjroolf  ift. 
Siefer  befielt  aus  einer  Trommel  oon  ca.  1  m  Dura)» 
meffer,  welche  mit  einer  grofjen  g  1 1: i  fptber  Salme 
«erfeben  ift,  rotiert  mit  7ÜO—800  Umbrebungen  in 
ber  Minute  unb  jerrei^t  bie  Gumpen  in  ihre  einzelnen 
ftafern.  Sie  erhaltenen  Äafern  habe  n  eine  Sänge  oon 

fr— 20  mm,  bie  größte  SWenge  berfelben  ift  aber  nur 
8 — 10mm  lang.  Ste  fürjeftengafern  finb  faumnoa) 
jur  Spinnerei  tauglich  unb  fallen  wie  Staub  au«  ben 
Öeroeben  heraus.  3e  naa)  ber  Sänge  ber  Jafern  wirb 
bie  KunftmoKe  mit  mehr  ober  weniger  RaturwoDe  im 

Sa)lagwolf  unb  im  Srouffetwolf  oerfefrt.  3m  äbri' 
gen  wirb  bie  SRungowoüe  bann  wie  gewöhnliche 

Streia)tDOÜ*e  gefponnen.  ©ut  oerwenbbar ift  sDtungo« 
garn,  mit  Baumwolle  ober  feinen  2BoII«,refp.  Seiben* 
fäben  brilliert.  Die  SbobbtjwoDe  enthält  oft  fo  oiele 

genilgenb  lange  Däfern,  um  ohne  .i u »au  oon  Ratur* 
wolle  oerfponnen  werben  ju  fönnen.  vgl.  ©rotfje, 

Sie  SRungo»  unb  Sbobbofabrtfation  (»Solotecbni* 
fa)e«  3entralblatt«  1869);  Serfelbe,  Sie  Streich 

garnjpinnerei  unb  KuuftwoDinbuftrie  (SJerl.  1876). 
Sbocbunjnrfj  (itr.  («ü^tn«),  Aap  in  ber  engl.  ©raf* 

fa)aft  (Sffej,  an  ber  Themfemünbung.  Sabei  ein  gort 
unb  eine  oft  genannte  ArtiDeriejchtefeftätte. 

Sbonun  (Abfürjung  oonSei»i*tai»fbogun,  b.h. 
»großer  (General«,  oon  ben  tJremben  aua)  Taifun 

genannt),  in  ber  japanifchengeubaljeit  Titelbe«  well* 
lieben  fcerrfeber«  unb  erften  Safallen  be«  Äaifer«. 
löon  1600  bis  1868  gehörte  er  bem  $au«  Tofugawa 
an  unb  refibierte  in  3«bo  (f.  3  a  p  a  n,  S.  164). 

Sborebitfl  <ü>r.  i«ö$rbiti*),  Strafe  am  ehemaligen 
»©raoen«  ber  Stabt  Sonbon,  im  Dften,  naa)  wela)er 
ein  parlamentarifa)er  Sßahlbejirt  genannt  ift,  ber 
(188t)  126,091  ©inm.  hat. 
Shoreham,  Vitt»  (it*.  niu  f*öb,r3m),  Stabt  in 

ber  engl.  ©raffebaft  Suffe;,  an  ber  SWünbung  be« 
Abur  tn  ben  .uanal(Sa  3Nana)e),  hat  eine  normän« 
nifa)e  Kirche,  eine  £ateinfa)ule,  iüerfte,  Aufternfif  a)e* 
ro,  lebhaften  §anbet  (namentlich  mit  fcolj)  unb 
(188D  3572  ©inw.  3um  fcafen  gehörten  1887:  98 
Sajiffe  oon  14,722  Ton.  unb  106  ftifdjerboote.  Ser 
SJerfeljr  mit  bem  AuSlanb  ift  unbeoeutenb  (©infubr 

1887:  110,328  Bfb.  Sterl.).  S.  ift  Sifc  eine«  beut« 
fa)en  Konful*. 

Sljorntliffe  (fi»t.  Womtitff),  Ort,  f.  \m;  tf)e. 
Sbortöortirinb  (ft»c.  Umt  ijjrn.,  ̂ Knrjhornrinb«), 

f.  Sinb,  S.  837. 
Shofhonieß  (fpt.  f*of*6Vnt«,  3nbianer,  f.  Sa)o* 

f  djonen. 
«tjout  (engl.,  \px.  idjaut),  ©efa)rei,  laute«  Siufen. 
^irapneU  (engl.,  \pt.  f^tapunti),  f.  Schrapnell. 
S  hrroeport  (ipr.  mi  im i ou ),  Stabt  im  norbameritan. 

Staat  fiouifiana,  am  3ieb  3iioer,  bia)t  an  ber  Orenje 

oon  2 etat,  hat  Sampfmüblen ,  ̂anbel  mit  2Jaum< 
roode  unb  Sieh  unb  osso)  8009  dtnw. 

SljreioSburp  (fpt.f4iöb<'  obn  l^ü^ifxVt),  ̂ auptftabt 

oon  Shropf  hire  (©nglanb),  oon  brei  Seiten  oom  fdjifT= 
baren  Seoern  umgeben,  über  welchen  gwei  müden 
TtiEnen,  unregelmäßig  gebaut,  mit  heften  alter  2)iauern, 
eine«  normännifeben  Sa)(offe«  unb  breier  Klöfter, 
hat  oiele  mittelalterliche  @ebäube  au«  ̂ achwerf, 
zahlreiche  alte  Aireben  (worunter  bie  alte  Slbteifirche 
jum  heiligen  Äreu»,)  unb  eine  neue  fatholifche  Äathe« 
brale,  ein  ftattliche«  «athau«,  eine  SRarithaHe  oon 
1695  (oor  ihr  Stanbbilb  Sorb  Glioe«),  eine  florm 
börfe,  ein9Wufeum  (mit  Slltertümern  oon  Uriconium, 

f.  Söroseter),  eineSateinfchule,  ein  ®efängni«(1793 
naa)  ̂ omarb«  ©ntwurf  gebaut),  jahlreicbe  milbe 

Stiftungen  unb  (isei)  26,418  ©mw.,  welche  ©arn> 
fpinneret,  Seinweberei,  Teppichweberei  unb  lebhaften 
^anbel  betreiben.  Seim  Sonooner  Zhor  fleht  eine 
41,4  m  hohe  Säule  mit  einer  Statue  Sorb  §ill« :  ein 
römifebed  Amphitheater  am  Seoern  ift  in  eine  öffent« 
lia)e  Anlage  umgeftaltet  worben.  S.  würbe  wahr» 
fcheiulhi)  oon  ben  Unten  gegrünbet,  al«  biefelben 
burd)  bie  Angeln  gejwungen  worben,  SBrojreter  (ba« 

römifebe  Uriconium)  auf jugeben,  unb  hie&  uri'prüng* lia)  $engwern.  ̂ n  ben  Kriegen  mit  3Ua(e«  fptelte 
e«  eine  bebeutenbe  JRolIe  unb  würbe  julefet  oon  ben 
iüaaifern  unter  SleweUun  b.  ©r.  1215  befeftt. 

6ht«o8o«ri)  (Ipr-  \^6t)t-  ob«  WtübitttO,  engl. 
Abeldtitel,  ben  feit  1442  ba«  feit  bem  11.  oakh.  in 
ßnglanb  nachweisbare  $au«  Xalbot  führt.  Sie 
nambafteften  Träger  be«  Titel«  finb: 

1)  3ohn  Talbot,  erfter  ®raf  oon,  berühmter 
engl,  tfelbberr,  geboren  um  1373  ju  99(ed)more  in 
ber  ©rafjchaft  Sqrop,  trat  1410  in  ba«  Parlament 
unb  mujjte  feine  Oppofttion  gegen  ba«  ßau«  Sanca« 
[ter  1413  bei  bem  Regierungsantritt  ̂ einria)«  V. 
uu  Tower  bufjen,  warb  aber  bann  jum  SorbsSteute- 
nant  oon  ̂ rianb  ernannt.  Seit  1417  nahm  er  an 

ben  Ariegen  (Snglanb«  gegen  grranfreieb  teil,  in  be^ 
nen  er  fpäter  wieberholt  al«  Oberbefehlshaber  bie 

englifa)en  ̂ eere  führte.  3n  47  Kämpfen  trug  er  ben 
Sieg  baoon,  unb  feine  Tapferteit  erwarb  ihm  ben 
Tanten  be«  britifa)en  Ad)iüe«.  Aua)  in  ̂ rtanb,  bef< 

fen  Statt^alterfa)aft  er  1444  »um  jmeitenmal  über* 
nahm,  jeichnete  er  fta)  in  otelen  Schlachten  au«, 
ßetnrta)  V.  ernannte  ihn  1442  jum  @rafen  oon  S., 
balb  barauf  jum  Senefchaü  be«  Königreich«  unb 
1446  jum  (Mvafen  oon  SQaterforb  unb  Sßerjorb.  1449 
ging  er  abermal«  al«  Befehlshaber  naa)  granfreia), 
erlitt  aber  bei  ftouen  eine  entfeheibenbe  Rieberlage 
unb  mufete  fia)  )ur  Beträftigung  ber  eingegangenen 
Kapitulation  al«  ©eifel  ftellen.  1452  jum  ©ouoer» 
neur  oon  ©uienne  ernannt,  ba«  oon  Karl  VII.  be« 
fe|jt  war,  eroberte  er  eine  SRengc  Stäbte,  namentlich 

'-üorbeaur,  fiel  aber  17.  ̂ juli  1453  mit  feinem  Sohn 
bei  (EafttÜon. 

2)  ©eorge  Talbot,  feebfter  ©raf,  folgte  1560 
feinem  «ater  in  ber  ©raffebaft  unb  würbe  im  Januar 
1569  oon  ber  Königin  (Slifabetb  mit  ber  Obhut  ber 

in  (Snglanb  gefangen  gehaltenen  Königin  HKaria 
Stuart  betraut,bie  er  15  jahrelang  auf  feinen  Sajlöf* 
fem  ju  Tutburo,  Söingfielb,  Sbef fietb  u.  a.  mit  aller 

Sorgfalt  bewachte,  aber  jugleia),  foweit  e«  feine  3n* 
ftruttionen  geftatteten,  mtt  Achtung  unb  Rücf ficht 

behanbette.  1572  führte  er  ben  33orfift  in  bem  L! vo  = 
be«  ̂ erjog«  oon  Rorfol!  unb  würbe  naa)  beffen 

Einrichtung  jum  Garl  9Rara)al  oonGnglanb  ernannt, 
i'itt  feiner  jweiten  ©emahltn,  (Slifabeth,  bie  ihn  oer« 
leumberifa)erweife  eine«  ebebredjerifeben  Serhältnif« 

feS  ju  feiner  Gefangenen  anflagte,  lebte  er  höa)ft  un* 
glüdlia).  3m  Sejember  1584  mürbe  er  auf  feine  brin» 
aenbe«  Anfua)en  oon  ber  Bewachung  ber  fehottifeben 

Königin  entbunben;  er  ftarb  1590. 
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8)  Charles  Zalbot,  jroölfter  ®raf  unb  erfter 
§erjÖg  von,  geb.  1660,  trat  unter  tfarl  II.  1681 
«um  Vroteftanti«inu«  über  unb  rourbe  be&fyalb  naa) 
gafob«  II.  Iluonbefteigung  feiner  Stelle  al«  Dberft 
ber  jtaoaOerte  entfcfc  t.  Gr  geborte  iu  bat  ftüfjrern 
ber  robiggiftifdjen  Partei,  roela)e  1688  2ßilb,elm  oon 
Oranien  naa)  ̂ nglanb  ui  fontmen  aufforberten,  unb 
rourbe  bafür  naq  SBilbelm«  III.  Zb,ronbefteigung 

jum  StaatSfefretär  unb  1694  nun  SRarqui«  oon  Äl» 
ton  unb  §crjog  oon  6.  ernannt.  1697  nafjm  er,  nia)t 
ofjne  QJrunb  befa)ulbigt,  mit  bem  geflogenen  Köntg 
3afob  II.  Verbinbungen  angefnüpft  ju  laben,  feine 

Gntlaffung,  rourbe  aber  fpäter  roieber  jum  Dberfam« 
merberrn  Üßilljelm«  ernannt.  Za«  gleia)e  Stmt  be» 
f leibet c  er,  nadjbem  er  fia)  ben  gemäßigten  Zorie« 

genähert  blatte,  feit  1710  unter  Königin  -.Huna,  roar 
bann  £orb=Stattl)alter  oon  ̂ rlanb  unb  rourbe  1714 
oon  Mnna  furj  oor  it)rem  Zob  al«  2orb.®roßfa)atj* 
meifter  an  bieSpifce  be«  SJliniftcrium«  gebellt,  roeldpe 
Ernennung  roefentlia)  baju  beitrug,  bte  frieblidje 
Ztjronbeftcigung  Georg«  I.  ju  fia)ern.  S.  ftarb  1718 
tinberlo«,  roorauf  ber  $erjog«titel  erlofa).  Zen  0ra» 
fentitel  erbte  eine  Seitenlinie;  gegenwärtig  fütjrt  ifjtt 
(Sljarloo  ̂ obn  6 belropnb Zalbot, ©raf  oon 6. 
unb  Xalbot,  geb.  13.  9lpril  1830. 

Stjrimp,  f.  ©arneeie. 
Stjropfljire (ipr.  f^röppfcbir,  Salop),  ®raffdja»t  im 

roeftlidjen  (rnglanb,  oon  SBale«,  Gljeffjire,  Stafforb», 
äüorcefter»  unb  fcercforbffnre  umgeben,  Ijat  einen 
ftlädjenraum  oon  3418  qkm  (62,i  DSU]  unb  (iwi) 
248,014  ©inro.  Der  fdnffbare  Seoern  teilt  bic  ©raf; 
fa)aft  in  jroei  Zeile,  oon  benen  ber  nörblidje  meift 
eben  unb  angebaut  ift,  roäljrenb  ber  fjügelige  füblta)e 
Zeil  fia)  mcljr  für  bie  Viebjudjt  eignet.  gaft  in  ber 
»litte  ber  ©raffa)aft  ergebt  fta)  ber  ifolierte  SDrefin 

(402  m)  mit  großartiger  gernftcbt.  Son  ber  Ober« 
flädje  ftnb  33,7  $roj.  unter  bem  yflug,  52  $roj.  be* 
fielen  au«  Sßetbelanb  unb  6,6  %lroj.  au«  Söalb.  1888 
tab  e*  32,049  Slcferpfcrbc,  153,147  9iinber,  429,760 
5a)afe  unb  61,428  Sdjroeine.  «Bergbau  unb  Kütten« 

betrieb  lieferten  1887  :  770,800  Jon.  Steinfo&Icn, 
62,047  Z.  Reifen  unb  1771  Z.  »lei.  9läa)ftbem 
ftnb  bie  Zöpfereien  oon  Sebeutung.  §auptftabt  ift 

Sbreroeburp  (f.  b.). 

Sljiiforoffij,  31'afilij  Äubrejeroitf a),  berüb,m-- 
ter  ruff.  Zia)ter,  geb.  29. 3an.  (a.  St.)  1783  im  0ou« 
uememcnt  Zula  auf  bem  ©ut  feine«  Vater«,  bereine 

türtifdje  Kriegsgefangene  geheiratet,  ftubierte  in  3Jlo8* 
tau  unb  Verltn  unb  lieferte,  feit  1808  iRebafteur  be« 
Karamfinfdjen  Journal«  »Wjesstnik  Ewropy, 
jablreidje  überfefeungen  au«  bem  Zeutfö)en,  ftran« 
jöfifdjen  unb  Gnglifdjen  foroie  aua)  Criginalauffä|je, 
(Srjäfjlungen  unb  Öebia)te.  Vei  ber  9lapoleontfa)cn 
3noafton  foa)t  er  mit  im  9Jlo«!auer  iJanbfturot,  lebte 
bann  eine  3e«tlang  in  Zorpat  unb  rourbe  oon  liier 

1817  naa)  Petersburg  berufen,  um  ber  Öemaljlin 
be«  nadnualigen  ;jarc:i  9li!olau«  Vorträge  über  ruf« 
ftfa)e  fiitteratur  ju  galten.  1820  roarb  er  ÜWitglieb 
oer  ruffifeben  Äfabemie,  1824  £>ofrat  unb  Grjje^er 
be«  ©ro&fürften'Zfjronfolger*  Sllejranber,  auf  ben  er 
bura)  fein  ibeale«  unb  Rumäne«  JÖefen  einen  roob^l« 
tb,ättgen  Ginfluß  ausübte,  unb  1841  bei  ber  ÜBermäb,- 
lung  beofelben  gum  ©c^eimrat  ernannt.  Seitbem 
bieit  er  fia)  meift  in  Zeutfa)lanb  auf  unb  ftarb  12. 

SCpril  (a.  St.)  18ri2  in  8abcnx»aben.  S.  gehört  ju 
ben  bebeutenbften  Vertretern  ber  Jiomantif  in  Äuß* 

(aub.  Gine  unglüdlia)e  Siebe  ju  einer  nab,en  SBer-- 

roanbten  batte'  ihn  in  eine  melana)olifa)e  Sa)roär« merei  oerfe^t,  bie  aua)  feinen  Z>ia)tungen  für  immer 
eigen  blieb.  Von  Anfang  an  oorjugSroeife  a(e  Über« 

fetjer  ttyätig,  roär)Ite  er  au«  ben  fremben  Sitteraturen 
fola)e  Siditungen  au«,  bie  3U  feiner  eignen  Stint« 
mung  paßten,  unb  lieferte  fo  SBerfe,  bie  feine^roeg« 
al«  bloße  Übertragungen  ju  betraa)ten  ftnb.  ̂ ierb/er 

gehören  feine  SUiebergabe  oon  Sa)iDer«  »Jungfrau 

oon  Drle'an««,  oon  @oetb,efa)en,Sa)iDerf4en  u.  3*üp 
gerfa)en  iöallabcn,  Siaptttngen  oon  SB.  Scott,  Zbo-- 
ma«  l'ioore,  iBpron  (»Zer  (befangene  oon  Sb.iQon«), 

llblanb  ic.  s)Ha)t  minber  gelungene  Überfe^ungen  lie> 
ferte  er  oon  ber  »Dboffce«  unb  ber  >&netbe<  (letztere 
unooHenbet).  Seine  eignen  Zia)tungen  tragen,  toie 

ermähnt,  ba«  öepräge  ber  Sa)roermut,  bie  fetbfl  fei- 
nem berühmten  patriotifa)en  0ebia)t  »Pewetz  w 

st&ne  russkioh  woinow«  (»Zer  Sänger  im  Saget 
rufftfdjer  ftrieger«,  1812),  ba«  bura)  feinen  natro» 
nalen  (?ntbufia«muS  eine  bebeutenbe  SDirfung  auft« 
geübt  b,at,  nia)t  fremb  ift.  3m  übrigen  berupt  fein 
große«  Skrbicnft  oorjug«roeife  in  ber  Jorm  unb  in 
ber  funftlerifdjen  Jaftur  be«  93erfe«;  bie  rufftfa)e 
Spraa)e  erhielt  unter  feiner  ̂ anb  einen  ftei)  unb 
eine  VoQenbung,  bie  man  bi«  baf)in  noa)  nia)t  ge> 
fannt  rjatte.  (Sine  ®efamtau«gabe  oon  Sbuforofltj« 
SBcrfen  crfdjien  tn  iJcter«burg  (.7.  Slufl.  1878.69b«.). 

9ioa)  erfdnenen  feine  Briefe  an  ben  OJroßfürften  Äon= 
ftantin  ?{ifolnieroitfd)  (beutfa),  Zorp.  1881).  «gL 
S  c  t  b  l  i  U,  S.,  ein  ruf  fif  ebe«  Zidjterleben  (Ulitau  1870). 

S/iv.  ober  S/m:,  bei  naturroiffenfa)aftl.  Samen 

Slbfürjung  für  George  Sb,aro,  geb.  1761,  Ärjt 
unb  Öeiftlidjer,  ftarb  al«  Äonferoator  be«  Sritiidjen 
Slufcum*  1815  (Zoolog). 

Sbqloif  {\x>x.  f4>n<),  CS^araftcr  au«  Sbafefpeare* 
Kaufmann  oon  Venebig«,  gelbgiertger,  raa)füa)tige: 

unb  graufamer  3ube,  ber  »auf  feinem  Sa)ein<  be» 
fteb,t.  Vgl.  ©rä|j,  S.  in  ber  Sage,  im  Zrama  unb 
tn  ber  0efa)id)te  (ftrotofa)in  1882). 

SI  t  in  ber  (Sbemie  3ria)en  für  SUicium. 
Sl,  in  ber  3)luftf,  f.  Solmifation. 

Siabpofä)  (  Sa)roar)röd*ige«,  oon  ben  umroobnen- benSJlo^ammebancruilafir,  »Ungläubige«,  genannt), 

Volt«ftamm  im  Fintel  }roifa)en  Jnbien  unb  9lfgba« 
niftan,  am  Sübabbang  be«  ̂ tnbufufa),  ba«  ben  §m> 
niern  oerronnbt  ift.  <S«  ftnb  mittelgroße,  rooblgebü; 

bete  Dlenfdjen,  [jenfarbig,  braunb.aarig  unb  braun» 
äugig  unb  roeber  mit  Afghanen  noa)  mitÄafdjntirerr 
}u  Dergleichen.  ̂ Iire  neuinbifebe  Sprache  roebrt  betr. 
Aberglauben,  ber  fte  für  ben  Keft  eine*  griecbifa)er. 
$eer«  au«  Ale^anber«  ̂ tit  fjält.  Sie  ftnb  oielmebr, 

gebrängt  oieOctcbt  bura)  füb«  unb  oftroärt«  ftefa  fa)ie 
benbe  t«lamitifa)e  Völfer,  etft  im  8.  ober  9.  3abr&. 

n.  6I|r.  in  ib,re  jetzigen  Si^c  eingerüdt.  Sie  erfen- nen  feinen  erblta)en  ̂ crrfa)er  an,  ber  Zapferfte  ift 

^ührer.  Vlutraa)e,  Sflaoenjagb  unb  Ärieg  ftnb 
$auptbefa)äftigungen  berUlänner.  Über  ibren  »ölt« 
nen  Kleibern  tragen  fte  SRäntel  au«  fdjroarjen  3« 
genfellcn,  roob,er  tb,r  9lame;  fte  roo^nen  in  fleinemen 
Käufern  unb  effen  niajtfauernb,  fonbern  auf  Stühlen 
an  Zifdjen  ftbenb. 

Siaf,  fapiffbarer  ftluß  auf  ber  3nfe[  Sumatra, 
entfpringt  am  Cüabbana  be«  Variffangebtrge«  uni1 
fällt  in  bie  Straße  oon  Ülalaffa.  Za«  gleichnamige 
9ieia)  umfaßt  ben  mittlem  Zeil  ber  Dfttüfte  bei 
3nfel,  ift  oon  mob>mmebanifa)en  SRalaten  beroobn: 
unb  bilbet  einen  Zeil  ber  nieberlänbifa)  >  inbifctai 

5Hefibentfa)aft  »Dfttüfte«  oon  Sumatra.  Zie  gleta)« 

namige  §auptftabt  ift  ein  anfeb,nlia)er  §anbctl< 
plaft/  frütjer  für  @olbftaub,  jefct  mebr  für  SBacb«, 
Sago,  ßlfenbein,  Kämpfer, Vambu8,©autjOl}.  SDia> 
tig  ift  ber  3<mg  00n  Zrubufifa)en. 

Siolagöga  (grica).),  bie  Speidjelabfonberung  be» 
förbernbe  SDlittel. 
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Siam  (Sanb  unb  Soll). 

<J25 

Slam,  große«  3ieich  auf  bcr  $albinfel  hinter« 

inbten,  jwtfcben  4—22°  nörbl.  Br.  unb  97  Vi— 106° 
dftl.  S.  o.  @r.,  beareift  außer  bem  eigentlichen  S. 
einen  Teil  ber  Saolänber  unb  auf  ber  Salbinfel  3Ra< 

laha  einige  Sdjufc  [tauten  (f.  Karte  »§interinbien«), 
grenjt  im  9<\  an  &t)ina,  im  ID.  an  Birma  unb  brt« 
tifefte  Beftljungen,  im  D.  an  Slnam  unb  franjöfifcbe 
Befifcungen,  im  ©üben  an«  9J?eer  unb  l)at  einen  ftlä* 
chenraum  von  726,850  qkm  (13,200  D9Jt.)  mit 
5,700,000  Sinw. ,  weldje  nach  ©arnier  unb  BafHan 
fta)  ©erteilen  wie  folgt:  cnnom.  Bctootjmc 

eiflmHi«<»  eiam  unb  ßaotanb .  5S86O0  4650000 
eitmrob  unb  »attauibcmB .  .  .  60000  500000 
Xributäre  TOakienflaaten  .  .  .  126650  GOOOOO 

Tic  bebeutenbßen  ber  lefctern  ftnb:  Xcinganu,  Ka* 
[an tan,  Batani  unb  Duebab;  bie  tributären  Sao« 
floaten  finb  Siengmai,  Sapbun,  Safhon,  Bljoc,  9Jan, 
Suang»Brabang  unb  9Jhtang=Som.  Da«  Sanb  wirb 
oon  ben  Jlüffen  9Henam,  9Reft)ona,  im  weftlichften 

Zeil  oom  Salwen  butebjogen,  jwi'fcljen  melden  B<*' ra  IM  fetten  ftch  b^njieljen;  am  SJieer  eine  au«  abge« 
lagertem  ̂ lußfälamm  beftebenbe  9heberuna,  wirb 
e«  naa)  9t.  ä^ßerft  gebirgig.  Dort  finbet  man  Kupfer, 

3inn,  Slntimon,  SHagne  teifen,  in  ben  ftlüffen  SBafa): 
golb,  ebelfteine  an  mehreren  Drten.  2tu«  bem  See« 
roaffer  gewinnt  man  buta)  Berbunftung  Salj  ».um 

Berbraua)  unb  jur  siluöfut)r.  Da«  Klima  ift  tropifa), 
bod)  ftnb  bie  gieber  memger  gefährlich  al«  in  Ben« 
galen  unb  %ava.  SBäbrenb  be«  troefnen  9iorbofi* 

monfun«  (3)ejem6er  bi«  9Jtär«)  finft  ba«  Zt)erm0' 
meter  bi«  auf  12°  <£.  unb  fteigt  wäljrenb  be«  naffen 
Sübweftmonfun«  (9Rai  bin  Dftober)  auf  36°  <£.  Die 
Bflanjenwelt  ift  oonbemfelben9teichtummtcin3nbo» 
ajtna  überhaupt;  audgebefinte  Seafioalbungen  lie* 
fern  oortreff lidjeö  Schiff baufjolj.  9lciö  gebäht  in  bem 
großen  überfa)roemmung«gebiet  be«  äRenam  in  oor« 

)üglia)er  Wüte  Bon  wilben  Bieren  gibt  e«  Königs- 
tiger, 9ta«b,örner,  Bären,  Äffen,  §irfcbe,  Krofobtlc, 

Schlangen,  bie  bem  ̂ äuferbau  fo  oerberblicben  Ztx> 
nuten  u.  o.  2tHen  lieren  ooran  fteljt  aber  ber  6le» 
fant,  febr  jarjlreia)  imSaolanb  unb  imBeden  be«9Jte» 

nam;  eine  weißliche  Spielart  ift  ©egenftanb  ber  Ber» 
et)rung.  911«  eifrige  Bubbljiften  töten  bie  Siamefen 
fein  Zter.  Da«  9Jleer,  ̂ lüffc  unb  Seen  (ber  Zonle 
Sap  reia)t  im  ©üben  oon  Birma  Ijerein)  wimmeln 
oon  &ifa)en.  Die  Beoölferung  beftebt  au«  2  9JtiH. 
Siamejen,  IVi  9JtiÜ\  6t)tnefen,  1  9KiÜ.  £ao,  V,  SJliQ. 
Malaien,  300,000  Äambobfajanern,  rooju  noü)Berg« 
oölter  (.Haren,  3djnn  k.)  unb  eine  groüe  Jln,\at)I 
6ingen>anberter  (ommen.  Xie  Siamefen  bilben 
mit  anbern  fjintertnbtfAen  Sölfern  bie  92ation  ber 
X  t)  ai,  bie  au«  ̂ nneraften,  etwa  au«  ber  Grfe,  wo 

ber  Brahmaputra  [eine  Biegung  naa;  ffi.  macht,  naa) 
S.  roanberte,  fomit  einen  Stamm  ber  großen  mon« 
goiifa>enBöl!erraffe  bilbet:  ib,re  nächftenBerroanbten 

fmb  bie  £ao  (f.  Xafe(  »Slfiatijchc  Bölfer«,  ,ug.  16). 
2>ie  fortgefe^te  Beimifchung  mbifdjen,  malaiifd)en 
unb  chineftfdjen  Blut«  prägt  ftch  aua)  bem  lllufeern 
auf.  &ie  Siamefen  finb  oon  hellbrauner  Hautfarbe, 
(lein,  (un  im  Knochenbau,  mit  ftarfem  Kopf,  muöfcb 

arm  infolge  be«  auc-'dKtcnlicfcen  ©enuffe«  oon 9iei«, 
Dbft  unb  gifchen,  träge  infolge  be«  heifjen  Klima«, 

ungebilbet  unb  ftumpffinmgburcbiab.rhunbertelange 
Knechtung  unter  einer  befpotifeben  Regierung.  Xit 
StrhetterbeDÖlferung  roirb  oornebmlid)  burch  d^ine» 
fen,  nädiftbcm  burd)  Malaien  gefteüt.  2)ie  Sprache 

ber  Siamefen  ift  nie  bie  a)ineft[cbe  unb  birmanifa^e 
eine  einftlbige  IBur3elfpraa)e,  bte  grammatifa)e  Be> 
Rehungen  in  ber  Siegel  nur  burch  bie  Sßortftellung 
ober  burch,  beigefügte  §ilf«rourjeln  allgemeiner  Be» 

beutung  au«brücft.  9Bät)renb  aber  bie  Birmaneu 
meiften«  bie  finnbegrenjenben  SBur^eln  ber  ̂ aupt* 

rourjel  ooranfehiden,  lafjen  bie  Siamefen  fte  alSSuf* 
pje  naa)folgeu.  (Sin  wettere«  Wittel  berBebeutung«; 
oariation  befthen  fte  in  febr  mannigfach  abgeftuften 
gefangartigen  Slccenten.  @rammatifen  lieferten  ̂ ßal< 
legoij  (Bangro!  1850)  unb  Groalb  (fieipj.  1881),  ein 
JBörterbuch  Baüegoij  (Bar.  1854).  Bgl.  Steint$al, 

(St)araf  terifti!  ber  h  an  p  t  jäd)  l  id;  ft  e  n  Xopen  be«  Spradb: 
baue«  (Bert.  1860);  Baftian,  Über  bie  ftameftfehen 
Saut«  unb  Zonaccente  (3Wonat«berict)t  ber  Berliner 
Jlfabemie  1867).  S)ie  Schrift  ber  Siamefen  ift  bem 
altinbifcben  9(lpt)abet  nachgebilbet  unb  ber  birmani» 
fchen  ähnlich,  aber  einfacher  al«  (efetere.  ZieKleibung 
ber  Siamefen  beftet)t  au«  BaumwoHgeroänbem;  bie 

au<u!  bleiben  nach,  aufter  bei  £}ot)lbabenben,  welche 
Sanbalen  tragen.  Borneh!me  tragen  einen  Sonnen» 
fdjirm,  bie  übrigen  einen  breiten  gut  au«  Balmblät; 
tern.  2>te  deichen  ber  ̂ auptftabt  nehmen  allmär)(ia> 
europäifche  Kleibung  unb  Sitten  an.  SDie  fiäufer 
ftehen  im  ÜberfchwemmungSgebiet  burchgehenb«  auf 
Btählen  unb  fmb  au«  .v?oI j,  Bambu«  tc  leia)t  gejim« 
mert.  Bielweiberei  ift  unter  ben  Sohlh.abenben  aUt 
gemein.  3nbengefeÜfa)aftlichenBert)ältniffenherrfcht 
arögte  Ungleichheit.  (Sin  Sritteil  be«  Bolfe«  friftet 
fein  Sehen  in  brücfenbfter  Seibeigenf chaft;  unter  ben 

freien  genießen  Slblige  unb  hohe  SQürbenträger  faft 
tönigliche  ©^re  u.  Unbefcbränftfjeit;  ein  arbeitfajeue« 

ptex  von  Beamten  faugt  baS  Bö«  au«  unb  belegt  bie 
übrigen  freien  mit  unerschwinglichen  Steuern  unb 
Staätdfronen.  Xie  Religion  ift  berBubbhi«mu«,  ber 
au«  Borberinbien  eingeführt  würbe;  nirgenb«  hat  er 
fta)  oon  fremben  (Elementen  freier  erhalten,  nirgenb« 
beeinflußt  er  ben  vor  unb  bie  bö^ern  Stänbe,  bie 
fämtlia)  einige  3eit  im  Klofter  jubrachten,  fowie  ba« 
Bot!  in  fo  hohem  @rab  wie  in  S.  Tie  jablreicben 
Briefter  erteilen  einen bürftigenGlementarunterricht. 
Xa«  9ieia)  ̂ atte  früher  jmei  Könige,  oon  wela)en 
ber  jweite  jeboa)  ohne  jegliche  9){aa)t  war.  9?acbbem 

biefer  1885  geftorben,  herrfcht  nur  ein  König.  Ter» 
felbe  übt  bie  gefefcgebenbe  ©etoalt  feit  8. 9Wai  1874  in 
Oemeinfcbaft  mit  bem  trotten  Staatsrat  unb  bem 
SRinifterrat  au«.  3)er  Staat«rat  heftest  au«  bem 

König,  ben  7  SRiniftem,  10—20  oom  König  emann» 
ten  9täten  unb  6  Brinjen  be«  föniglia)en  £)aufe«. 

2>a«  Königtum  ift  in  befajränlter  SBeife  erblich,  in« 

bem  faft  ftet«  ber  ältefte  Sobn  be«  König«  *um  :Vlad) -■ 
folger  gewählt  wirb,  bie  SBahl  aber  burd)  oen  URinv 
fterrat  in  ©emeinfehaft  mit  ben  alten  Brinjen  ber 
oier  höchften  Siangflaffen  notwenbig  ift.  Da«  Weich 
wirb  in  41  Brooinjen  geteilt,  bie  tributpflichtigen 

Staaten  (f.  oben)  werben  aber  oon  Ujren  eignen  ̂ ür< 
ften  regiert.  Die  Sinlünfte  be«  König«  (t)öa)ften« 
23  3»Uf.  9Jlf.,  ba  ber  größte  Zeil  unterfa)lagen  wirb) 

fließen  au«  9iaturalabgaben,  Kopffteuer  (ber  abine* 
fen  jc.),  9Ronopo(en  (Dpium,  Spielhäufer)  unb  331« 
len.  Der  König  uerfügt  über  einiger  oon  12,000  oon 

europäifdjen  Dffijieren  eingeübten Solbaten.  Slußer« 
bem  heftetet  ein  ©arbeforp«  oon  400  9Jtann  ̂ u  guß 
unb  300  Leitern.  Doa)  ftnb  alle  männlichen  Gtnroo^ 
ner  oom  21.  ̂ ahv  an  jum  Krieg«bienft  oerpflnhtet. 
Die  ?vlütte  begeht  au«  2  Sc^rauoenbampfem  mit  18 
Kanonen  unb  6  Kanonenbooten  mit  23  Kanonen. 

Der  König  oon  S.  oerleifjt  fea)«  oerfebiebene  Drben 
(f.  2;ejtbetlage  jur  Zafel  »Drben«).  Der  ̂ anbel  be* 
finbet  fieb  faft  auöfchließlich  in  ben  feänben  oon  &b,u 

nefen;  berfelbe  fonjentriert  ftch  in  Bangfof  unb  richtet 
ftch  faft  auöfdjliefelich  naa)  ̂ ongfong  unb  Singapur. 
Dte  (Sinhibr  (1886:  5/i  9JÜH.  Dollar)  beftebt  in  ÜUeb» 

waren,  Spirituofen,  Sa)muo!--  unb  Gbclftcinen,  tya> 
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926 
Siam,  ©olf  von  —  Sibi. 

rifer  ©alanteriearitfeln  2c;  bie  Sluöfufjr  (10  3JUH. 
Don.)  oornebmlid)  in  SRei«,  bann  in  ̂ uder,  Pfeffer, 

Sefam,  Sappanbolä,  Rauten,  Karbamom.  3nt  §a-- 
fen  oon  Sangfof  oerfehrten  822  griffe  (216  bri« 

tifebe,  31  beutfcbe)  oon  205,046  fcon.  25ic  fcanbel«- 
flotte  beftebt  aus  39  Seqclf  et)  tffen  curopäifcfjcr  Kanari 
oon  15,000  Don.,  3  Dämpfern  oon  996  %.  unb  einer 

Soften  gabl  oon  ̂ afjrjeugen  einbeimifdjer  Sauart. 

uf  bem  i1; on am  bat  eine  englifdje  öefeüfrfioft  eine 
Dampferlinie  eingerid;tet;  eine  anbre  englifdje  ©c» 
fcnfdjaft  bat  bie  Konjefficn  »um  Sau  einer  (Sifen* 
babn  oon  Sangfof  naa)3iromc  erworben,  eine  jweite 
Üinie  oon  Gfcantaöuri  (an  ber  Cfifüftc)  nad)  Sattan: 
bong  ift  oermeffen.  Selegrapbenltmen  geben  oon 
Sangfof  na<b  Saiaon,  nad)  Zaooo  (SritifcbiStrma), 
nad;  Slfaulmain,  ferner  oon  Sangfof  nad;  ̂ isnme, 
nad)  Gijantaburi  unb  nad;  Safnam.  3m  Sau  finb 

£inien  nad;  9)luan  tybxa  Sang  unb  nad;  ber  SRalait- 
fdjen  §albinfel.  Sämtlidje  §auptplä$e  baben  regel« 
mäßige  Softocrbinbung  miteinanber  unb  mit  Sang« 
fof,  ba«  mit  Singapur  burd;  Dampfer  inSerbinbung 
ftebt.  Son  SRünaen  ftnb  ©olbftude  (fe$r  feiten), 
Silbermünjen  (Sat  ober  £if  al),  al«  Kleingelb Rxnh 

münjen  unb  Kaurimufdjeln  im  Umlauf.  Die  Euro- 
päer redjnen  nad;  mer.ifanifd;en  Siaftern.  Über  bie 

flagge  Siam«  f.  Dafel  »flaggen  I*.  §aupt«  unb 
Steftbenjftabt  ift  Sangfof  (f.  b.). 

UHrfrt)irt)tr.]  Die  ̂ abrbüdjer  be«  SRetd;«  batieren 
oon  638  n.  (Sljr.,  b.  b.  oon  ber  einfüljrung  beS  Sub» 
b.biftmuö  alö  Staat«religion  unb  bem  Seginn  ber 
»ra,  nad)  melcber  in  S.  bte  Seiten  beftimmt  werben. 
Die  Slefibenj  lag  bamal«  am  obern  SWenam  im  Soo» 
lanb,  warb  aber  oon  ben  au«  Storbweften  naa)brän* 
genben  Sirmanen  immer  weiter  nad;  Süben,  1350 
nad;  Sljutbia  (jefct  Krungfau,  100km  oon  ber  3Hün« 
bungbe«  SNenam  entfernt)  oerlegt;  mitGfjtna  würbe 
ein  freunbfdjaftlidje«,  tributpflidjtige«  Serbältni« 
Unterbalten,  bagegen  mar  6.  oom  14.  bi«  17.  Sabrb. 

in  ftetem  Krieg  mit  Sirma  (Segu),  jeitweife  mit  3Ra-- 
(affa  begriffen.  §m  Innern  folgte  fteoolution  auf 
Sfteoolutton;  nirgenb«  roofil  mar  bte2;b>onfolgefoun< 
geregelt  wie  ̂ ier;  oon  1567 bis  1596 faminfolgebeffen 
©.  in  bie  ©cwalt  oon  Sirma.  1627  fdjwang  fta)  ein 
Europäer,  ber  @ried)e  Konftantin  Sbaulfon  au«  Ke« 
pbalonia,  jum  Seiter  be«  SHeid;«  tme  jum  erften  3Ru 

nifter  empor  unb  fd)uf  al«  foldber  oiele  gute  6inritb» 
tungen.  Unter  i\)m  empfing  König  Subioig  XIV. 
oon  S.  1684  eine  ©efanbtfd;afi;  ftranfreid;  erwi« 

berte  fie  1685  —  88  unter  ©ntfenbung  einer  flotte 
mit  500  Vtann  £anbung«truppen,  benen  ber  Jpafen 
Sangfof  übergeben  würbe;  bie  Druppen  mußten  je* 
bod;  abjteben,  Sbaulfon  unb  fein  »nljang  rourben 
1689  ermorbet,  meil  bie  Seoölferung  feinen  Slan 

bura)fd;aut  fyattt,  fid)  an  ©teile  be«  embeimifdjen 
Honig*  ald  fcerrfdjer  auswerfen  unb  ba« Sanb  ben 

jjrremoen  ju  überantworten.  1766  würbe  &.  oom 
König  oon  9(oa  oenoüftet,  1769  aber  beffen  >:eer  oon 
bem  Cbmevii  $bnata(  oertrieben,  ber,  urfprünglid) 
Kaufmann,  bann  ©ouoerneur  ber  91orbprooina  unb 
wegen  feine«  SöoblwoUenS  beliebt,  fia)  felbft  auf  ben 
Xbron  fe^te,  Saugfol  )ur  SReftbenj  erhob,  ald  König 
graufam  warb  unb  burd;  feinen  ©eneral  C  hal ri  er* 
nwrbet  würbe.  Diefer  na^m  nun  felbft  ben  .1  hron 
«in  unb  warb  Segrünber  ber  nod;  beute  regierenben 

Donaftie.  (Sine  edjrerfenftregierung  führte  Sben- 
bingfang  1809  —  24;  Salaftreoolutionen  fenn*eid)* 
nen  bie  Regierung  feine*  9fad;folger$.  9lm  3.  3lpril 
1851  trat  fobann-  iHclux  3Rong{ut  bie  Regierung  an 
unb  führte  fte  mit  Kraft;  er  belebte  ben  Serlebr  unb 
fud)te  ben  Sebrücfungen  beS  SolfeS  ju  fteuem.  3Rü 

ben  ftremben  Tanten  enblid;  ßanbelSoertrilqe  jb 

ftanbc:  mit  ©nglanb  1855,  mit  §ran!reid>  1858,  ait 
Deutfrf;lanb  7.  $«br.  1862,  mit  Ofterreid;  1868.  Xn 
1.  Dft.  1868  beftteg  ©ombetf  d;  Df d;auf a  S|l(ii 
lonlorn,  17  gabre  alt,  ben  Ibron;  er  erhielt  fein« 

(Erhebung  oon  einer  (Snglänberin,  befugte  1871 
Kalfutta,  geid;net  ficti  burd;  fleißige  Slnteilnapnit  an 
ben  9iegierungSgefd;äiten  au«,  ftebt  in  ftänbigem 
Serf ebr  mit  ben  fremben  Konfuln  an  feinem  §of  unb 

ift  mit  erfolg  bemübt,  fein  Sanb  auf  eine  bösere 
Stufe  ber  Kultur  »u  beben.  Da«  Deutfdje  Äei<b  un 
terbält  in  Sangfof  einen  ©eneralfonful  jum  S<bn? 

ber  bort  angefiebelten  unb  im  lebpaften  gra<Jt- 
oer!ebr  juforedjenben  Deutfd)en.  Sgl.  Sororinc, 
Mission  to  the  kiugdom  of  S.  in  1885  ($onb.  1857, 
2  Sbe.):  Saftian,  Die  SölTer  be«  öftlidjen  »fien, 

Sb.  3  (Seipj.  1867);  »Die  preu&ifd;c  €jpebition  no4 

Dftafien«  (Serl.  1864—73, 4  Sbe.);  Sdjeraer,  %aä>- 
männifd;e  Serid;te  über  bie  öftemid;ifd;:ungartf4< 

©Epebition  nad;  ©.  (©tuttg  1872);  ©re"6an,  U royaume  de  S.  (4.  »ufl.,  Sar.  1879);  Sod,  3m  Seid 

be'ö  weißen  Clefanten  (beutfd;,  fieipj.1885);  »o4no, Ethnographie  du  S.  (Sar.  1885). 

Staat,  Wolf  »on,  ein  9Reerbufen  be«  ̂ r.tv&r 

D|ean«,  an  ber  Küfte  oon  6iam,  bx/%  Sreitengrabc 
breit,  oon  ben  beiben  Sorgebirgen  Satani  unb  5law> 
bobfeba  begrenjt.  §auptbanbet«plab;  baran  ift 
nam,  ber  $afen  oon  Sangfof  (f.  b.),  am  9?orbenbt. 

Siamang,  Äffe,  f.  ©ibbon. 
©iamffen,  bie  Sewobner  oon  ©iam. 
6iam?pfdje  Smillingf,  f.  3willinge. 
©iantan,  3nfel,  f. Slnamba. 
S ibbrne,  enbemifebe  .vau tf ran f lieit  in  €d)otttmtb, 

f.  o.  w.  SRabefoge  (f.  b.). 

©ibbrrn,  greberif  ütiriüian,  bän.  ̂ biloforb 
unb  Dia)ter,  geb.  18.  §ul\  1785  ju  Kopenbagen,  fta«* 
bierte  bafelbft,  warb,  nodjbcm  er  Deutfcblanb  bereHi, 
1813  für  ben  pbilofopbtfcben  fiebrftubl  nad;  Äopcn 

bagen  berufen,  wo  er,  1866  in  ftubeftanb  oerfe |t,  16. 
De|.  1872  ftarb.  3  war  in  feiner  ̂ bilofcrhie  wt< 
fentlid;  oon6d;eHing  beeinflußt  unb  bat  ftdjju  einen 

felbftänbigen  Softem  nidbt  erboben;  bod;  i^  erntet 
olitie  bebeutenbe  einwirfung  auf  feine  $eit  gedlie 

ben.  Sein  pbtlofopbifd;c<5  £»auptwerf  ift:  »Menne«- 
ket«  aandelige  Natur  og  Väeen«  (»De«  SMenftfce" 
geiftige  ««atur  unb  SBef  en  «,Kopenb.  1819-28, 2ftoe.), 
ba«  in  neuer  Searbeitung  unter  bem  Xitel:  »Psrcbo- 
logi«  (4.  »ufl.  1862)  er|d)ien.  3lu|erbem  finb  w 
feinen  Sdjriften  ju  erwäfmen:  »Logikens  Elemen- 

tar« (1822,  8.  »ufl.  1866);  »Oin  Poe«i  og  Komi« 
(Kopenb.  1853-69,  3  Ztt.);  bie  Dichtung  »Bre« 
af  Gabrielis«  (»Sriefe  oon  ©abrieli«»,  baf.  1826, 

4.  »ufl.  1870)  unb  ber  utopiftifa>e  Stoma  n  .Med-lrl- 
eiser  af  Inholdet  afetSkriftfraAaret213ö«  (»5KH! 
teilungen  au«  bem  3nbalt  einer  Sa)rift  oom  3^ 

2iar>«,  baf.  1868—72,  3  21c),  worin  er  feine  reit» 
giöfenunb  fojialen  3bcen  im  3ufammenbangbarfteHi. 

®ibif  britifdjer  Diftrift  an  ber  ©renje  jmifet" 
»fgbamftan  unbSelutfd;iftan,  weldper  burd)  ben  $«= 
trag  oon  ©anbamaf  an  ©nglanb  abgetreten  würbe, 

Swifcben  29°  20*— 29°  45'  norbl.  Sr.  unb  67»  45'- 
68°  15'  öftl.  ß.  o.  ©r.;  politifd)  mit  ibm  oerbunben 
finb  bie  ebenfall«  an  Snglanb  abgetretenen  Difinfct 
oon  Sifdjin  unb  Doba.  Die  Seoölferung  (ftotfcmt, 

Dfa)at,  ̂ >inbu,  Selutfd)en  u.  a.)  wirb  auf  13,900  an- 

! legeben.  Die  ftuinen  oieler  oerlaffener  Dörfer  lai< en  aber  auf  eine  ebemal«  weit  ftärfere  Seoölferung 

a)liefjen.  Unter  britifd)er  Serwaltung  bat  ftdi  bet 

SEBoblftanb  fct)r  geboben,  fo  baß  bie  Ginnabmen  jafer« 
Ii«fi  11,000  Sfb.  Sterl.  überfieigen.  Der  fcauptort 
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6.,  im  fübtia)ften  Seil  be«  DiftrtFt«,  ift  Äeftbem  be« 
englifa)en  Slgenten,  bat  eine  Heine  ©arnifon  unb  ift 
etation  ber  ©inb*SHftneifenba[jn. 

Sibilanten  (tat.),  3tf$(aute,  f.  Sautlebre. 
Sibiriafen,  bie  in  Sibirien  gebornen9Jaa)rommen 

etngewanberter  Stuften,  wela)e  fta)  sunt  Zeil  mit  ben 
Gingebomen  be«  Sanbe«  oermifajten,  roorau«  ein 

oorroiegenb  brünetter  Znpu«  beroorgegangen  ift. 
Sibirien  (oom  alten  £errfd)erfi$  ©ftbtr  am  rea)* 

ten  Ufer  be«  ̂ rtifd^  unfern  Zobol«r),  Warne  be«  ge* 
famten  SRußlanb  unterworfenen  ©ebiet«  in  Slfien, 

ba«  fkb  »on  80—190°  öftl.  £.  o.  ©r.  unb  oon  42— 
77°  nörbl.  »r.  erftredt  unb  im  SB.  bura)  ba«  Ural« 
gebtrge  oom  europäifa)en  SRußlanb  getrennt,  im  ©ü» 
ben  oon  ber  Äirgifenfteppe  unb  Gljina  begrenjt,  im 
D.  oon  bem  Sering« ,  Da)otöfifa)en  unb  3apanifa)en 
SReer  unb  im  SR.  oom  ?RörbIia)en  Gi«meer  bef  pült  wirb. 

(«ftUfJf4e8etliäüiilffe.]Tiefeö®ebiet,12,466,770qkin 
(226,225  D9R.)  umfaffenb,  jerfällt  in  jwei  feb,r  um 
glciaSe  Zeile:  ba«  fleinere  SBeftftbtrien  unb  ba«  brei« 
mal  fo  große  Dftftbirten,  bie  naa)  Oberfläa)en<  unb 
S3obenbefa)affenfjeit,  naa)  SJobenfa)ä$en,  Sflanjen« 
unb  Zierwelt  fia)  auffaDenb  ooneinanber  untertrei- 

ben. 2) er  nörblia)e  unb  größere  Zeil  be«  Sanbe«  ift 
eben  unb  flarf)  im  SB.,  mit  malenden,  tief  einge« 
fdmittenen  ̂ lugtbälern  unb  tafelförmigen  S3erg» 

qipfeln  bi«  ju  90  m  $>ör)e  im  D.  Den  Kaum  3roifa)e'n Srtifa),  Db  unb  3eniffei  füllen  im  IRittellauf  biefer 

Klüfte  große  Steppen.  3roifa)en  58—63°  nörbl.  33r. 
breitet  fta)  eine  bura)fa)nittlta)  100  m  Ii  übe ,  toenig 
geglieberte£oa)ebene  au«mitntebrigen,  flachen,  oiel« 
fad)  fumpfigen  SBafferfa)etben.  hinter  biefer  §oa)* 

ebene  erbebt  fta)  ba«  nörblia)e  SRanbgebirge  be«  in-- 
nerafiatifa)en  §oa)tafellanbc«,  beffen  9lu«läufer  im 
D.  erft  am  SReer  ober  in  ber  Zunbra,  ber  SRieberung 
be«  boben  SRorben«,  i$r  ©nbe  finben.  SRamengebenb 

für  biefe«  Stanbgebirge  SJnneraften«  ift  ber  ©ebtrgS» 
jug  be«  Slltai  (f.  b.)  im  fübwefüia)en  6.  an  ber 
dvtn\t  gegen  China  unb  bie  jtirgijenfteppe.  Die 
Äemmafje  be«  ©ebirge«  lagert  jwtfa)en  3rttf(^  unb 
Ob  unb  ift  Duellgebiet  be«  lefetern;  im  Sjelua)aberg 

erreia)t  fte  8352  m  §öbe.  ©ine  gortfefcung  be«  xu\- 

fti'djen  Slltai  nadj  O.  bilbet  al«  @renjfa)eibe  aeqen 
15  bin  a  ba«  im  SRunht  ©arbif  (nörblia)  oom  Koffo« 

gol)  3490  m  ßöb,e  erreia)enbe  ©ajanifa)e  ©ebirge, 
ein  fa)malrüdige«  Äammgebirge,  im  SB.  oom  3enif- 
feifluß  bura)broa)en,  mit  wenigen  bequemen  Saß» 
Übergängen.  Dura)  bie  Zun!in*lifa)en  Sllpen  erfüllt 
biefe«  Gebirge  ben  Kaum  bi«  jum  »aifalfee;  im  D. 
biefe« ©ee«  breitet  fia)  bi«  jumSlrgun  eine  alSDau» 
rifa)e«  ober  Zran«baifalif  a)e«  ©ebirge  be« 
jeidmete  $oa)lanb«maffe  au«,  bie  im  SR.  in  ba«  SBi» 
timplateau  übergebt.  $11«  2453  m  dotier  ©ebtrg«. 

fnoten  tritt  unter  60°  nörbl.  Sr.  bie©oa)onbogruppe 
beroor;  oon  ifjr  au«  ftreiä)t  in  norböftlidjer  SRidjtung 
metter,  mit  meb,r  unb  rner^r  fta)  oerflaa)enbem  Süden 

unb  in  mehrere  untergeorbnete  Saratlettetten  aeglie- 

bert,  ba«  3  a  b  l  o  n  o  i  g  e  b  t  r  g  e  ( »  Slpf  elgebirge  «J  wel« 
dfti,  fpäter  ofttoärt«  fidj  roenbenb,  größtenteil«  auf 
bem  55.  Srettengrab  bletbt  unb  erft  al«  Hüften»  ober 

©tanonoigebirge  roieber  bie  Rit^tung  nad)  ftSIO, 
annimmt.  Slu«  ber  9J)anbfa)urei  ragt  m  ba«  Cneii- 

g*ebiet  be«  SImur  mit  feiner  oberften  ©tufe  ber  große 
Gbinggan  berein,  an  ber  Jtüfte,  ba«  Sanb  rea)t«  oom 
Uffuri  füllenb,  ba«  Zatargebirge  (aua)  5JIanbfa)uri* 
fa)e«  ©ebirge  genannt). 

$a«  innere  ift  reia)  mit  ©trömen  unb  ©een  nut>= 
Jeftattet.  ©.  uiMt  17  ©een,  n>elö)e  ein  Slreal  oon 
^26,131  qkm  (40,429  D9R.)  baben;  unter  ibnen  ift 

ber  21,805  qkm  (39«  DSM.)  meffenbe  ©altb,afa)  ber 

größte.  S.  oerfügt  über  oter  Sflußfofteme,  beren 
©ebiet  auf  1,131,616  qkm  (20,651  Q9B.)  gefa)ä(jt 

wirb.  Die  fibirifdjen  ©tromfpfteme  jeiajnen  fta)  ba« 
bura)  au«,  baß  bie  $auptftüffe  roie  tbre  Kebenflüfie 
oon  ber  Wünbung  an  weit  binauf  faSiffbar  unb  bte 
bie©tromfofteme  trennenbenfianbrürfen  fa)tiial  ftnb. 
2>er©ebanfe  einer  SJerbinbung  ber^lußfofteme  bura) 
ßanäle  ober  bura)  Gifenbabnen  gebt  in  neuefter  3eit 
feiner  93erroirflia)ung  entgegen.  2>ura)  ̂ »erftetlung 
ber  nötigen  ftanäle  roirb  fta)  bem  93ertebr  oom  UraU 
gebirge  bi«  jum  Ämur  ein  SDaffenoeg  barbieten,  »u 
beffen  Sluönufcung  auf  bem  Db,  3*niffei  unb  SBaif  alfee 
feit  1842  Dampfer  eingelegt  ftnb ;  leiber  aber  ftnb 
bie  glüffe  nur  wenige  SRonate  im  3abr  eisfrei.  2)ie 
Öauptflüffe,  roela)e  bem  <Si«meer  jufließen,  finb:  ber 
Db  mit  bem  3rtif<b,  ber  Seniftn  unb  bie  £ena. 
3n>ifa)en  biefen^auptftrömen  liegen  bieSMnbungen 
mehrerer  ̂ lüffe,  roela)e  jroar  ber  fifinge  i^re«  2auf« 
naa)  feine  Äüftenflüffe,  aber  boa)  nur  oon  geringer 
93ebeutung  ftnb,  inbem  fte  nur  Zunbratoüftett  bura)« 
fließen  uno  nur  wenige  9Qod)en  be«  3abr«  tunbuni» 
eisfrei  ftnb.  $)eroor3ubeben  ftnb:  bie  SMaftna,  ß^a« 
tanga,  Slnabara  unb  ber  Dienet  weftlia)  ber  fiena; 

öftlta)  berfelben  bie  3ana,  3nbigirfa,  »lafeja  (8a«« 
cia),  Stoloma  unb  Zfa)aun.  3aWeity  ̂ lüffc  fließen 
aua)  ben  ©liebem  be«  ©roßen  Djean«  ju:  ba«  93e< 
ring«meer  empfängt  ben  2lnabnr  unb  Äamtfcöatfa ; 

^auptsufluß  be«  Da)ot«fifa)en  2Recr«  ift  ber  Slmur 
(©aa)a(in).  Da«  ftlima  tft  im  gansen  nörblta)en 
6.  unwirtlia),  ber  @ntwi(fetung  ber  Süeaetation  unb 
ber  JBeftebelung  ungünftig.  Der  aftatifa)e  Kältepol 

mit  einer  mittlem  3abre«temperatur  oon  —12°  6. 
liegt  in  Dftfibirien,  umfa)ließt  bie  SRünbungen  ber 

Ahu'fe  Slnabara  bi«  }ur  ̂ nbigirfa  unb  reia)t  nar)eju 
bi«  3afut«f  berab  (—10,9°  6.).  3m  SBinter  fäüt  baö 
Zljermometer  auf  —41°,  im  ©ommer  fteigt  e«  auf 

4-17°  (Unterja)ieb  58°).  6«  friert  faft  jebe  9taa)t  int 
3abr,  unb  bie  @rbe  taut  nur  oberfläa)lia)  auf.  3n 
Söeftfibirien  ift  in  Zolftonofow«!  am  yemffei  unter 

70°  nörbl.  S3r.  bie  3abre«temperatur  —  10,i°  6.,  in 

Zurua)an«!  (66°)  —5,5°  6.,  im  D.  in  Da)ot«r  —  6,o°, 
im  ̂ afen  9lifolajew«l  — 2,s°.  Siel  günftiger  unb 
aerabeju  oortrefflia)  ift  bagegen  ba«  jtlima  tn  ©üb« 
fibirien,  in  bem  fa)malm  Sanbftria),  ber  fta)  an  ben 
nörblidjen  8(u«läufem  ber  füblia)en  ©renjgebirge 

binjte^t,  tm  fogen.  rufftfa)en  ©.  ̂ ter  befinbet 
man  fta)  nia)t  meljr  in  einer  ©i««  unb  ©a)neeregion, 
nenn  aua)  bie  SBinter  ftreng  unb  bie  ©egenfä^e 

fa)roff  ftnb.  Der  SBinter  beginnt  Stnfang  9tooember: 
bie  Sanbfcbaft  bebetft  fta)  mit  einem  gleia)mäßigen 
6a)neemantel,  bie  ©a)littenfabrt  beginnt,  unb  meift 
bi«®nbe3«ära  bletbt  bie  ©a)neefläa)e  unberührt.  Die 

fälteften  SRonate  ftnb  De3ember  unb  3anuar,  wo  bte 

Zemperatur  an  einjelnen  Zagen  mit  —58°  ben  nie- 
brigften  in  ©rönlanb  beobaa)teten  5tä(tegrab  erreia)t 

unb  füra)terlia)e  ©a)neeftürme  auftreten.  $m  SKärj 
tritt  Zauwetter  ein,  (Snbe  Mpril  fa)lagen  bte  öirfen 
au«,  SRitte  SRai  ftnb  aüe  Säume  belaubt,  grübjabt 

unb  ̂ erbft  ftnb  meift  regnerifa),  ber  ©ommer  bat 
trotfne  vi t^c  unb,  wie  ber  SBinter,  oft  woa)enlang 
gleia)mäßiae«  SBetter  mit  flarem,  blauem  Gimmel, 
©ebr  fa)roff  ift  ber  Zemperaturtoea)fel  im  Mpril  unb 

SRai;  auf  10°  Äälte  folgen  oft  fofort  20°  SBärme. 
[9t«tarpr»feiiftt.  ^nbnftrte.]  Die §lora  begreift  arf» 

tifa)e,  Steppen»,  jibirifa)«europäifa)e  unb  a)ineftfa)> 
iapanifa)e  Slrtm,  lefctere  am  Slmur.  Die  Saumgrenje 
erreia)t  im  ©üben  bie  böa)fte  arttifa)e  Sreite  (am 

Db  67°,  am  3eniffei  69°  40',  an  ber  Sena  bi«  70° 
nörbl.  S3r.),  im  D.  tritt  bie  SBalbgrenje  oon  ber  Hüfte 
aurütf.  Unabsehbare  SBälber  oon  £ära)en,  Zannen 
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im  K.,  3ebern  unb  2aubljol|  im  ©üben  burä)jiel)en 
bie  Steppen  unb  bebeden  bie  Serge,  fjoljen  Kor* 
ben  ift  nurSRoo8  anjutreffen,  einefümmerlia^eSBetbc 
für  bie  Kennttere.  Die  Tierwelt  ift  oertreten  bur<$ 

ba8  (Sien,  §irfa)arten,  Kenntiere,  wilbe  Riegen,  Sä« 
ren,  Söölfe,  weifje  unb  blaue  8üa)fe,  3obel  unb  onbre 

Seljttere;  aber  bie  Seljttere  nehmen  mel)r  unb  mcfnr 
ab,  wäljrenb  bie  reifjenben  Xtere  (Bären,  Söölfe, 
2ua)fe)  wneljmen.  S«»n  3af)rmarft  oon  3rbit  rour« 
ben  1850  noa)  108,000  Stüd  Hermeline  unb  43,600 
3obe(  gebraut,  aber  1880  nur  24,000  §ermeline  unb 
5160  3f>be(.  In  ftlüffe  enthalten  erftaunlidje  Dien* 
gen  oerfa)iebener  arten  oon  gtfdjen.  Kefte  oorwelt* 
lieber  liere,  barunter  bie  il:rc«  (Slfenbetn8  wegen 

gefügten  2JfammutIeid)ni,  ftnb  nur  im  fjöa)ften  Kor» 
ben  unb  aua)  bort  fa)on  feiten  anjutreffen.  Die  SMi* 
ncralretdriümer  ftnb  aufjerorbentlidj  grof»,  aber 
fo  wenig  befannt  unb  fo  wenig  ausgebeutet,  bafc 

man  fte  al8  unberührt  betrauten  lann.  ©olb  erhalt 
man  al8  Serggolb  im  Ural  unb  bura)  Stu8fdjetbung 

au*  ben  golbbaltigen  Silbererjen  beB  Kertja)m8ft= 
fa)en  »ejirf«;  ber  größte  Zeil  aber  wirb  a!8  SDafa> 
golb  auä  bem  Sdjwemmlanb  gewonnen,  mela)c8  fta) 
bi8  in8$lmurgebiet  erftredt.  1887  betrug  bie  gefamte 
©olbgewinnung  ca.  82,933  kg.  Sin  ©über  (2om8!  u. 
fcransbaifalien)  mürben  1884:  11,000  kg  im  SBert 

oon  2  Wül.  KI.  gewonnen.  Platin  liefern  £ran8* 
baifalien  unb  Xomtf  (1884:  3984  kg),  Tupfer  (1886 
für  200,000  JHubel)  Xomil;  Slei,  au8  bem  ba«  meifte 
©Über  buraj  «u8fa)etbung  in  7  Kütten  mit  111  Öfen 
gewonnen  wirb,  liefern  au«  24  ©ruben  XomSf  unb 
Zranäbatf  alten,  Gtfenerje  3rf"t8r,  3eniffei8f  unb 
2ran8baifalien  (1886  für  824,000  Kub.  ©ufjeifcn 
unb  ©ifen),  Hollen  £om8t  unb  ba8  Küftengebtet  fo* 
wie  bie3nfel©aa)alin.  ©aljfolenunb©aljfeen  ftnbct 
man  in  XobolS!,  Zomil,  3eniffei8!,  3a!ut8!,  Iran«» 
baifalien.  ©aljftebereien  ftnb  an  oerfdjiebenen  Orten 
erriditet,  bie  gefamte  jaljrlidje  Srobuftion  beträgt 

24  KliU.  kg.  ©rap&it  würbe  1847  im  ̂ elfengcbirge 
Satugol,  mefilidj  oon  3rl ute!,  bura)  Slltbert  entbedt 
unb  ift  oon  bort  tn  großen  Klengen  aua)  naa)Deutfa> 
lanb  geliefert  worben.  Der  Ä der b au  ift  mit  2lu8* 

nafmte  ber  nörblta)en  Seile  bis  jum  67.°  nörbl.  Sr. 
überall  oerbreitet.  Da8  Slreal  ber  bebauten  iiänbe* 

reien  ift  ein  ungeljeured.  3n  Sßeftftbirien  allein  flehen 
4  Still.  §eftar  unter  Kultur;  oon  anbaufähigen  £än* 
bereien  foHen  fta)  in  SBeftfibtrien  706,126  qkm,  in 
Dftftbirien  1,720,420  qkra  beftnben.  »18  ©etretbe» 

grenje  wirb  ber  61.°  nÖrbl.Sr.  angegeben,  boa)  tann 
anber  Dftfüfte  amSJleer©etreibe  nta)t  unter  50°  auf» 
lommen.  Den  ©sport  oon  (Betreibe  über  ben  Ural 
fajäljt  man  auf  70  SKiü.  kg.  SBeijen  unb  Koggen 
ftnb  bie  §auptfruä)t,  ̂ ier  unb  ba  aua)  fürfe  unb 
Sua)meijen;  ©erfte  unb  fcafer  werben  feltener  ge* 
baut.  Gartenbau  ift  nta)t  lolntcnb,  $rua)tbäume  jer* 
ftört  ber  ftrenge  Söinter,  boa)  bieten  bie  Steppen 
einen  Ketdjtum  fa)madf)after  Seeren;  ©emüfe  baut 
man  auf  offenem  ftelbe.  SDte  Sie^juc^t  ift  febr  be< 

beutenb;  auf  SBeftftbirien  entfallen  5  V»  Kill,  «ßferbe, 
Kinber,  ©a)afe  unb  ©a)weine;  Dftftbirien  t>at  naa) 
einigen  boppelt  fooiel  Sief).  2>oa)  oerwüften  bie 
Siei)feua)en  oft  ganje  ©ebiete;  ganje  gerben  gel)en 
aua)  an  ben  Unbtlben  ber  Witterung  ju  ©runbe. 

Die  ̂ jnbuftrie  ift  noa)  gering:  1880  Ijatte  bie  in* 
buftnelle  Srobultion  einen  Untfaft  oon  10/,  9)iiH. 
Kübel,  baoon  entfällt  weit  über  bie  $älfte  auf  bie 
Branntweinbrennereien,  meljr  ale  7  Kill.  Kub.  in 
Söeftftbirien  (1885:  33,  in  Dftftbirien  24  (Stabltffc 
inentä);  näa)ftbem  ftnb  wta)ttg  bie  ©erbereien,  Ialg= 
fiebereten;  e*  beftanben  aber  nur  3  Gifengie|ereien 

unb  eine  2Tua)fabriF.  9Kit  »u8nab,me  bc8  Sergbmjf* 
unb  ber  SJiüfjlen  pnb  in  Söeftftbirien  10,000 3Renf6n 
in  ber  3nbuftrie  befa)äftigt.  21  n  ©teuerfa)einen  fit 

bie  Sered)tiaung  jum  Setrieb  oon  ̂ anbeldi  unböfc 
werbeetabli|fement8  würben  1884  in  ben  @ebietittt 
len  3entffet8r,  IranSbaüalien,  Srrut«!,  Xobolef 
unb  Xom8!  erteilt  in  ber  erflen  ©Übe  580,  in  bei 
jweiten  ©tlbe  6771  unb  im  ßlein^anbel  15,442. 

ICrtöiftritiii.]    Die  Seoößerung  wirb  1885  pt 
4,813,680  einw.  angegeben  (f.  unten);  boa)  berait 
bief  e  ängabe  für  grofje,  bünn  beoölferte  SanbeÄfrreda 
auf  unjuoerläffigen  Sa)ä^ungen.  2)ia)t  beoöllert  ift 
nur  ber  fa)male  Streifen  ettropäifa)er  Kultur  an  ben 
9lu8läufern  ber  füblia)en  ©ebtrge;  fjier  b,errfdj«t  fek 

Muffen  oor.  9Bäb,renb  auf  ba8  Duabratfilomda  ia 
Sobot8f  1 ,  in  Xom8!  1,4  Setfon  fomntt,  finben  ci: 

im  ©ebtet  3af"t8I  nur  0,os,  im  Äüftengebiet  mir  0,«. 

Die  3ab,l  aDer  eijefajltefeungen  belief  fta)  1885 fls; 
32,095,  ber  ©ebornen  auf  206,628,  ber  ©efiorbena 

auf  139,064.  Stb^nograp^ifa)  ftnb  ju  unten'djeiben: Kuff en  unb  ibre  Kadjfommen,  Die  Sibirier,  2,«  3RÜL 
(wooon  1,7  2Kill.  in  SBeftftbirien),  208,000  Buröto. 

80,000  Jafuten,  66,400  lungufen,  62,000  Xataro, 
25,000  Jtaraürgtfen,  je  24,000  Solen  unb  0#ita. 
19,000  Äalmüden,  13,500  ©ojoten,  11,100  Juben, 
10,000  ©amojeben,  8500  Sua)aren,  7000  fttt 
tfa)en,  6000  ©iljafen,  5000  Deutfdje,  ie  4500  BMK 
len  unb  Äorjälen,  3600  Koreaner,  8100  «Ebmefn, 
3000  2lino,  2000  Kamtfa)abalen  unb  je  1000  Jula 
giren  unb  3<niffei.  Unter  biefen  Söllern  finben  m 

aüe  ©tufen  oon  Kultur:  3agboölTer  (lungujen), 5«1 
fdjeroölfer  (Dftjafen),  ©teppennomaben  (Kirgifw 
unb  angeftebelte  Slderbauer.  £e^tere  ftnb  füt  tot 
3ufunft  ©ibirien8  bie  mia)tigften ;  fte  ftnb  arö&teii 
teils  eingewanberte  Kuffen,  unb  iljre  Kaa)lontm«t 

flammen  au8  Qfytn  mit  Kufftnnen  wie  mtt  Crtn§e= 
bornen.  Den  freten  Änfteblern  folgten  3n>angstoU- 
niften  unb  ©träflinge,  al8  »Serfdjidte«  jufammen 
gefaxt,  bie  balb  in  Den  Dörfern  jerftreut,  baft  m 

gcfa)loffenen  ©traffolonien  angeftebelt  würben,  315 
ben  legten  3al>riel)'Ucn  gingen  fäljrlia)  bura)fa)nt:t 
lia)  19,000  Serfonen  (barunter  mehrere  taufenb  9» 

ber,  bie  if}ren  (Sltern  folgten)  naef)  S.  in  bie  Ser^ 
bannung.  Dem  Strafjwed  entfpraa)  biefe  ©traf«1 
bura)au8  nia)t;  feit  Erwerbung  ber  3nfel  ©aa)alin 
im  Da)ot8fifa)en  Keer  (1876)  ift  aua)  biefe  al«  W» 

baitnung8ort  benutjt  worben,  aber  mit  efcenfowenig 

Grfolg.  Die  ©efamtjab,!  ber  Deportierten  beträgt 
200,000,  alfo  5,8  S"8.  ber  Seoöllerung.  2)ie  Sa?« 
berfelben  ift  meiften8  eine  troftlofe.  3roar  fl«Ifl7,?m 

mana)e  ju  Sermögen,  bagegen  werben  bie  Öerbann; 

ten  nta)t  feiten  al82anbftreta)erjur  brüdenbenSanb- plage ;  bte  SJieljr to b t  ber  ©olbwäf a)er  befielt  cots 
iljnen.  Der  Sibirier  (Sibiriale)  ift  eine  jumeift 
au8  freien  @inwanberern  unb  au8  ̂ cvuir, dw\  au» 

ben  oerfa)iebenften  Zeilen  Ku&lanb8  bura)  S«nni: 
fa)ung  mit  Cingebornen  entftanbene  Kationalitat,  ■ 

'Hufeern  bemKuffen  ftarf  äf^nelnb,  in  berSpraa)erui' 
fifa),  jeboa)  im  Dialett  bem  Sermifa)en  fta)  nä^erni. 
£eibetgenfa)aft  fannte  S.  nie.  Der  Sefa)äfttgung 

naa)  finb  9ho  ber  Sibirier  ftderbauer.  Der  einjeine 
Sauer  fjat  leinen  eignen  Seft(f,  aHe8  £anb  gebort 
ber  Krone;  biefe  oergibt  e8  an  bie  ©emetnbe,  unb 
biefe  teilt  bie  ©emeinbeflur  iäbjlia)  naa)  ber  (rrnte 
au8.  3um  ̂ äuferbau  mufe  man  in  Dorf  unb  6taW 
ben  ©runb  oon  ber  Krone  ober  ©emeinbe  paa)ten; 

ber  Seftijer  ift  aber  gehalten,  ben  Sau  auf  Serlangn 

wieber  fortjuräumen.  Da8  öanbwerf  oertreten  ntetu 
Kuffen  unb  Deutfdje.  Kofatcngemeinben  trifft  man 
überall  an  ben  ©renken  unb  unter  ben  (fingebornen. 
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Sibirien  (©crroaltung,  6efo)icb,te). 
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Sie  teilen  baSÖemeinbelanb  toie  bie  anbern Sauern; 
ftatt  Kopfgelbe*  leiften  fte  KricgSbienfte ;  in  bem 

Zaufa)b,anbel  mit  (Eingebornen  "erjielen  fte  hohen i^eroinn.  Ser  niebere  ©eamte  ift  Sibirier;  bie  höhern 

Stellen  finb  in  ben  §änben  oon  Hüffen,  bie  ftct>  fpä« 

ter  roieber  in  itjre  deimat  jurücf  jiehen.  Sie  tage-- 
lönner  ftellen  bie  (Eingebornen,  ba$  eigentliche  $oi 
mabentum  roirb  mehr  unb  met)r  eingeengt  unb  com 
Kulturboben  oerbrängt.  Käufer  finbet  man  nur  in 
ben  3nbuftrieorten ,  überaß  fonft  bienen  ärmltdje 
Kütten  al«  Segnungen.  Der  Religion  narfi  zahlte 
man  3  SJUU.  Triften  (2,»  Will.  ©rieÄij($=Drtb,obor«; 
bie  ©efefjrung  unter  ben  9tomaben  ift  eine  rein  ober» 
fläa)lia)e,  aud)  haben  bie  SRifftonen  roenig  (Erfolg 

r)inftcr)tlicf)  ber  3at)l  ber  ©efet)rten  auf  juroeifen),  fer« 
ner  61,083  SDiobammebaner,  283,621  ©ubbhjften  unb 
Sa)amanen  (bie  (entern  in  beftänbigem  Abnehmen). 

;4>crwnitttnfl.  1  gür  3««*«  ber  ©enoaltung  jerfällt 
S.  in  oiet  Öouoernement«  unb  oier  ©ebiete. 

CA»» 
Im »«Mit. rung  1886 

«kbtrt  Sranlbaifalitn  .  .  . 

1896544 
449500 
600228 

34441 
8163 

10955 

101 750 
62640 

530896 

©cnfralflouc  »mm: 
(Houwnwmcnt  3rful§f  .  .  . 
o'.ftift  Ootuttt  
^outtnument  3tnififi»f  .  . 

2949272 
784691 

3929194 
2571429 

53561 
14  251 
71358 
4«  700 

695286 
408028 
253834 

44707« 
©«turotflou*  3rfutlf: 

©ouwiurtunt  2om«t  .  .  . 
toMU.  .  . 

7285314 

847887 
1374297 

132309 

15398 
24958 

1108908 

1196064 
1313392 

Sötflfibiritn: 2222184  |  4035«  j  25094:6 
3uia  mmtu : 12456770  |  226226  1  4313660 

Sie  3n|el  Saa)alin  hat  eine  gefonberte  ©enoaltung. 
iUeftfibtrien  roar  früher  ein  ©eneralgouoernement, 

feit  1882  unterftefjen  bie  ÖouoernementSJomäf  unb 
Tobolsf  bem  SWinifterium  be«  3nnem  bireft.  3n  ben 

(Gebieten  finb  bie  ©efugniffe  ber  ©erroaltungebeam* 
ten  gröfeer  al6  in  ben  @ouoernement*.  Sie  1864 

mr  ba«  europätfdje  ÜHufelanb  burdjgeführte  3uftij^ 
reform  ift  bii  jetyt  nur  für  SBeftftbirien  in  ftuöfta)t 
genommen;  injrotf  a)en  warb  aber  bura)  (Einfettung 
oon  Unterfudjung«ria)tern  unb  (Erhöhung  ber  ©eam« 
tengehalte  ben  fajreienbften  SWi|bräud)en  gefteuert. 
Sie  ruffifa)e  Stäbteorbnung  oon  1870  ift  in  To- 
bolef,  2 ome-f,  Kraffnojaref  unb  ;Vf iitvf  eingeführt. 
Die  (Einrichtungen  für  Sa)u(roefen  ftnb  ungenügenb, 
bie  SRaferegeln  ber  Regierung  für  ©olfäunterricfet 
mürben  nie  emft(ia)  burd)gefüt)rt.  ̂ m  ganjen  gibt 
e«  (itsö)  1251  Seljranftalten  mit  41,237  Sa)ülern/bie 
faum  2  ©n>3.  ber  fct)ulpflia)tigen  Ktnber  auSmadjen 
iotten.  jür  Knaben  gibt  e«  6  ©pmnaften  (lomäf, 
£obol«f,  Om«!,  ̂ rfutdf  u.Ijumen),4©rog»mnafien 
(3eniffet*t,  3afut*f,  ©lagoroefa)tfcr/enSf,  SBIabiroo. 
ftof),  3  9tealfa)ulen  unb  9  Kira)enfa)ulen,  bie  jufatm 
men  oon  3026  £a)ülern  befugt  werben,  ftür  3Näb» 
cöen  gibt  e«  29  mittlere  Setjranftalten  mit  3ö89Sa)ü» 
lerinnen.  (Slementaria)ulen  jäb,lte  man  1179für  beibe 
(^cfajledjter  mit  33,213  Sernenben,  ftacbfcbulen  22 

mit  1409  Sernenben.  3n  Xomil  if*  1887  eine  Uni- 
oerntät  eröffnet  roorben.  ©on  Leitungen  beftefjen  in 
ben  grö&ern  Stäbten  offizielle  ©ublifationen  unb  5 
^rioatjeitungen,  öffentliche  ©ibliothefen,  bie  aber 
faum  benufct  werben,  an  mehreren  Orten.  91  ua)  be« 

fielen  feit  einer  SJeifjc  oon  ̂ öftren  mehrere  gelehrte 
ÖejeQfdjaften.  Sie  faiferlia)e  i|ioft  erreia)t  alle  Öar. 
nifonen,  bie  enttegenften  aber  nur  einmal  im  3af)r  ; 
im  9i.  wirb  fte  bura)  ̂ »unbe  unb  JHenntiere  beförbert. 

aSttjn»  «otiB..K«ii!on.  4.  «ufl..  XIV. 

Sine  (Sifenbabn  mürbe  1 885  oon  3*  iaterinenburg  naa) 
Xjumen  (342  km)  ooüenbet.  Kit  ber  «Umarbeitung 
oon  ̂ rojef  ten  für  ben  ©au  weiterer  ©a^nen  ift  man  feit 

Satiren  befcb,äftigt.  3m  ̂ uli  1887  l>nt  bie  Regierung 
$orunterfua)ungeu  ju  einer  (Eifenba^n  oon  TomOf 

naa)  3rlut«f  (1200  km)  unb  einer  9ab,n  oon  SBlabi« 
rooftof  bi*  wm  See  ̂ arfi  (400km)  aufführen  laffen. 
Mua)  bad  iirojeft  jum  ©au  einer  Db»eifenbaf)n  (oon 
Cbbordf  an  ber  Cbmünbung  norbmeftlta)  jum  ̂iau 

gatfdjmcer,  400  km)  liegt  ber  Regierung  )ur  Seftätü 
gung  oor.  Gin  $rojeft  bed  @enera(d  Sfobelero  enb< 
Inf)  gebt  bab,in,  eine  Gifenbalm  berjuftellen,  we(a)e 
9torbaften  oon  SB.  naa)  C.  burc^fa)neibet  unb  Dren* 
bürg  über  Iom$f,  3riut*f,  $Ber<fjne>Ubin$f,  Äiaa)ta 
unbllrga  mit^eting  oerbinbet  (im  ganicn  5900km). 

Sa  ei  bei  biefem^l'an  roefentlia)  barauf  anfommt,  ob 
'i  hin it  geneigt  ift,  bie  ©ahn  bura)  bie  Mongolei  fort* 
juführen,  !mt  Sfobelero  noa)  ein  antue*  ©rojett, 
nämlia)  ba8  einer  ©ahn  oon  Drenburg  naa)  Strje« 
tenel  an  ber  Sa)ilfa,  beren  Sänge  4878  km  betragen 
mürbe,  aufgeteilt.  Ser  Xetegraph  bura))iet)t  feit 
1871  S.  fetner  ganjen  Sänge  naa)  unb  ift  bura)  eine 
Sanbleitung  biö  ©eftnq  oerlängert,  bura)  ein  Habel 
aua)  mit  3apan  oerbunben.  Ser  Iranritoerrehr  jroi« 
fa)en  6  hina  unb  (Suropa  hat  feit  (Eröffnung  (Etitnad 
für  bie  Seefa)iffe  aDer  Nationen  unb  ©efeittgung  roo 
jpnnbel^monopolö  für  Kiaajta  an  ©e  beutung  oerloren. 

$ür  Sia)erheit  naa)  aufeen  forgen  eine  ©oftenfette 
oon  ftofafen  längs  ber  @renje  unb  Heine  Qtarnifonen 
an  ben  $>auptorten  im  Jnnern.  Sie  ftofafentruppen 
beftehen  im  trieben  aud  30  Sotnien  §u  ©ferbe,  12 

Sotnien  ju  Jutj  unb  2  ©atterien  mit  8  ®efa)ü^en 
unb  7279  Kombattanten.  Sie  Gitabellen  haben  oteU 
faa)  alte,  unbraua)bare  Kanonen.  3n  SBeftftbirien 
bilben  Sinienregimenter,  in  Oftftbirien  Sofaltrup^ 
pen,  ju  Sinienbataillonen  formiert,  bie  ©efafcung. 
Sie  allgemeine  Wehrpflicht  gilt  feit  1874  für  ben 
gröfjem  £ei(  ber  (Souoernementd  Xomit,  Zobolöf 

unb  3«n«ff<i*''»  bie  au«  Sietruten  biefer  öouoemc« 
ment*  formierten  Regimenter  bilben  einen  leil  ber 
9ieia)«armee.  Sie  Sofaltruppen  bienen  naa)  2lrt 
ihrer  Obliegenheiten  bem  3i°iIrefTort  u"b  oerriAten 
ben  Sia)erheitebienft  $ür  $)eranbilbung  oon  OffU 

jieren  forgt  ein  Äabettenhau*  in  Cm#f.  ffilabitoo» 
ftof,  ba£  aber  ungenügenb  befeftigt  ift,  bittet  bie 
Station  für  bie  ftbirifa)e  flotte,  roeia)e  au8  85triegd- 
bampfem  mit  42  Q}ef$ü$en,  13  mdjtarmiertenSam: 
pfern  unb  6  Zorpebofahneugen  beftei)t. 

l<«rf (tiimtr.i  3n  alter  3eit  roar  S.  bie  3uf[ua)t3* 
fiätte  ber  au$  3nneraften  oerbrängten  ©ölfer.  Ser 
©eljljanbel  rourbe  bie  llrfaa)e,  bafe  bie  Kaufleute  aus 
ber  rufftfa)en  ̂ amilie  Stroganoro,  bie  ju  beiben 
Seiten  be«  Uralgebirge«  ein  roeite«  Gebiet  ;u  Seben 
hatten,  e«  unternahmen,  bie  1555  oom  ftbirifetjen 

sjjaa)barfürften  3«biger  abgegebene  ©rflärung  feiner 
(Ergebenheit  an  ben  Amen  Johann  IV.  jur  SBahr« 
heit  ju  maa)en,  um  fta)  oor  ben  Kilhanblungen  ui 
fa)ü5en,  benen  fte  fia)  au«gefc^t  fahen.  3"  9a* 
binbung  mit  bem  Kofafenführer  3^rmaf  befiegten 
fteKutfdmm,  3«biger«  Nachfolger;  1579  jog  3ermaf 
mit  einem  fleinen  ̂ äufetjeu  Uralifd)er  Kofafen  über 
ben  Ural,  aber  )u  fa)toaa),  fia)  v.i  behaupten,  bot  er 
3roan  bem  Sü)recf liefen  feine  (Eroberung,  bie  biefer 
annahm.  So  fam  S.  unter  bie  £errfä)er  Su&lanb«, 

toe!a)e  oon  1563  ab  fia)  ̂ aren  oon  S.  nannten.  151H) 
rourbe  Xobolef  w  ̂>auptftabt  ber  neuen,  bamal«  an 
6(X.O  großen  ©rooinj  beftimmt;  1600  brangen 
bie  rufftfd)en  Mofafen  in  ba*  je^ige  Oflftbirien  oor 
unb  grünbeten  bie  «table  lurinäf  (1600),  Zomäf 

(1609),  Ku«net«t  unb  Jeniffeiöf  (1617-18).  162TJ 
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030 Sibirtenne  -  Sibotir. 

roaren  bie  Jiuffen  Luv  jum  lüiluiflufi  gefommen,  unb 
1626  ipurbe  Äraffnojar*F  gegrünbet  1627  erfajienen 
fte  an  ber  Angara,  1628  an  ber  venu;  1632  warb 

3a!utM  angelegt;  1633  gelangten  fie  naa)  Äam* 
tfdjatta.  £angfamer  brangen  bie  Wuffen  im  bia)ter 
beoölferten  unb  gebirgigem  ©üben  cor:  1646  roar 
ber  Vaifalfee  erreicht,  1652rourbe  ^rfutdf  gegrünbet 
unb  1656  Wertfa)in*r;  1699  enblia)  tourbe  Kam« 
tfdjatfa  noDftänbig  erobert.  Von  1708  batiert  bie 
G  rri  di  tu  na  eine«  fibirifa)en  Oouoernement*  mit  Xo» 
bol*!  al*  fcauptftabt;  1719  raurbe  bie  Vrooinj  3r* 

tut*!  qebilbet,  1806  ber  Soften  eine*  fibirifdjen  (4e- 
neralgouoerneur*  gegrünbet,  1822  ganj  2.  in  Dft-- 
unb  5üeftfibiricn  geteilt.  Die  Vefefcung  ber  toiebti* 

gen  Amurprooinj  unb  bie  Gnoeiterung  ber  Äüftcn* 
prooinj  um  bie  rufftfa)e  3H<mbfa)urei  tourbe  1852 
begonnen,  ftaat*rca)ilia)  oon  Cbum  im  Vertrag  von 
Jltuuu  28.  Kai  1858  unb  im  Iraftat  vom  14.  9ioo. 

1860  anerfannt.  An  ber  3nfel  ©aa)alin  tourbe  im 
Vertrag  mit  3apan  vom  7.  mfai  (28. Aug.)  1875  ber 
9(IIeinbcfit>  erworben  gegen  Abtretung  ber  Kurilen. 
Um  bie  ©rforfa)ung  Sibirien*  Ii  oben  fia)  uamentlia) 

oerbient  gemaa)t  oon  Muffen  rjftufi  mit  Jeoborow  unb 
Sefftng,  VJrangell,  Sebebur,  Vunge,  Durt?a)aninow, 

Volitow,  (Gebier,  Velmeden,  Martini,  Vulitfa)ew. 
SMibbenborff,  Semenom,  Sa)rcnt,  Wabbe,  ©tbirja= 
f ow  u  a. ;  oon  Deutf  a)en :  Grtnan  unb  31.  o.  §umbolbt 

mit  Crjrenberg  unb  Wofe,  aufcerbem  ber  Norweger  §an« 
fteen  unb  ber  Gnglänber  Wofe.  Die  etb,nograpt)ifa)en 
Verb,ältniffe  erforfdjten  einget)enb Gaftren,  Söttjlingf 

unb©o)iefner.  Sertoolled  Material  lieferten  in  neue 
fter  3ett  bie  i.'ena>Clene!=Gr;pebition  unter  Xfa)efa> 
now*!i  (1875),  bie  Grpebition  naa)  VSeftfibirien  oon 

Vrebm,  ftinfa)  unb  ©raf  äi}albburg.\3iel  (1876)  unb 
bie  Umfa)iffung  ber  Worbfüfte  bura)  Worbenffjölb 
(1878  79).  Die  1851  §u  Srlut*!  unb  1877  ju  Cm*! 
gegrünbeten  Abteilungen  ber  faiferlia)  Wuffifdjen 

&eograpt)ifa)en  ÖefeDfäaft  ju  Veter*burg  bilben 
trefflia)e  ©titypunfte  für  bie  fernere  gorfa)ung.  VJei« 
tcre*  über  bie  neuere  Gntbedung*gefa)ia)te  ©ibi= 
rien*  f.  Afien,  ©.  931.  Vgl.  Wabbe,  Weifen  im 
©üben  oon  Dftftbirien  (Veter*b.l862);  Söenjufom, 

Sie  n»fftfa):afiatifa)en  ©renijanbe  (beutfa),  Seipj. 
1874);  fianfenau  unb  o.  b.Dl*ni$,  Da*  heutige 
Wu&lanb,  93b.  2  (baf.  1876);  Äob,n,  ©.,  ©eidjidjte 
unb  Weifen  (2.  Aufl.,  baf.  1876);  ftinf  a),  Weife  bura) 

vü>efrfibirien  (Verl.  1876);  SanSbell,  Dura)  ©. 
(beutfa),  3ena  1882, 2  Vbe.) ;  3  o  eft,  Au*  3apan  naa) 
Deutfa)lanb  bura)  ©.  (Köln  1883);  Worbenf f  jölb, 
Die  Umfcglung  Aften*  unb  Guropa*  (£eip).  1882); 
Wabloff,Au*  ©.  (baf.  1884,  2  Vbe.);  ̂ abrinjeio, 
Sibirien  (beutfa)  oon  Vetri,  £ena  1886). 

©ibtriroiie  (fraru.),  f.  Düffel. 
®ifctrifd)e  $efl,  f.  o.  ro.  SDHljbranb. 
©ibirif d)rr  Ir af  t,  bie  gro&e  fcecrftrafje,  wela)e  bei 

Djumen,  bem  Slnfnüpfungipunlt  ber  europäifdjen 
(£ifenbab]noerbinbung,  beginnt  unb  oon  r)ter  au*  über 
^fa)im,  Dju!a(in*f,  Dmet,  ttain*!,  bann  über  Roly 
man  naa)  Zomdl  fübrt,  eine  ©tretfe  von  1611  km. 

3n  Cm*f  treffen  bie  ©trafen  oon  Crenburg,  .'lfmol= 
lindf  unb  ©emipalatindf  ein,  roäbrenb  oon  ZowM 
eine  Strafte  naa)  Vornan l  füijrt.  SOäbrenb  ber  9ia 

oigattonSperiobe  legen  bie SBaren  bie  ©trede  Ijumen: 
Iom*f  auf  SBaffenoegen  ntrüct,  nämlia)  auf  ben 
Alüffen  Dura,  Dobol,  3rtifa),  Db  unb  Dom.  Die 

öi'tlta)e  Hälfte  be*  ftbirifa)en  Dralte*  beginnt  mit 
2om*f  unb  füt)rt  über  üHariinäf,  2ltfa)in8f,  Äraffno« 

jaröf,  Kansf,  Wifa)ne.-UbinM  unb  3rIutM  (1663km). 
Vei  äraffnojaräf  münben  bie  9£ege  oon  3eniffei6! 
unb  SWinufftn*f.  Von  ̂ rfutäf  führt  ber  .^auptroeg 

um  ben  Vaifalfee  naa)  SJera)ne=Ubinef,  oon  nio  ein; 
Woute  füblia)  naa)  Hiaa)ta  geb,t,  eine  anbr«  nor&im 

lia)  naa)  D)'a)tta,  ©trjetenef ,  bann  auf  ber  24Ük unb  bem  Amur  überVIaaoipefa)tfa)en*l,(!tiabaroir!j 
92ifolajeto*t  ober  oon  Gbabarorcla  auf  bem  Uftir 
unb  ber  ©ungatfa)a  bi«  SClabirooftot.  $on  ijuma 
bi«  ÜÜlabiroofto!  )inb  e*  7793  km. 

©ibirifdjre  ffuttrrf raut,  f. 

©ibirtt,  f.  Üurmalin. 

©ibirjafonj,  Alejanber,  freigebiger  körben: 
ber  @rforfa)ung  ©ibirien*  unb  bee  ©ibirijeben  c;. 
meer*,  Sofm  eine*  reia)en  fibirifa)en0rubenbtfa)crf, 
ftubierte  in^üria)  <bemifa)eDed)nologie,maa)t<bintn 
einen  Verfua),  tea)nif^e  Jtabrifen  in  ©ibirien  juaräf 
ben,  f>atte  bamit  aber  feinen  Erfolg  unbunterftö^ 
nun  bte  bpbrograpbifa)en  Unterfudjiungen  fein«  s* 
matlanbe*.  AI*  er  1875  oon  9lorbenf f  jölb*  Unta 
n e hu u n a  naa)  bem  ̂ eniffei  fjörte ,  ftelltt  et  im 

felben  fogleia)  25,000  Äubel  jur  Verfügung  uiiMk 
teiligte  fta)  aud;  bei  ben  fpätem  Untemebmungritti 
ooller  ©ürbigung  ber  für  fein  Vaterlanb  juenwrKn 

ben  Vorteile  in  freigebiger  SBeife.  §m  ©omnterli«1 
unternahm  ©.  felber  eine  Weife  oon  SSalmö  orte 
einem  bort  auf  feine  n o neu  gebauten  ̂ lufebampfc 
bura)  ben  HJato tidjf in  ©a)ar  in  bie  Äarafee,  cidcragii 
aber  nur  bi*  ilap  SKate  ©ole  unb  mufete  in  bitSuI 

babai  jroif  a)en  Db  unb  3«"iff*i  einlaufen,  ging  bom- 
ben Seniffci  aufwärt*  unb  erreichte  auf  ©a>litter 

1881  Dobol*!.   1882  liefe  er  bie  Angara  auf  ibr< 

©a)iffbarfeit  unterfua)en  unb  erhielt  ein^rioiltouro 
iür  ©a)leppbampferfar)rt  auf  biefem  glui  1*1 
unterfua)te  er  bie  Woute  über  ben  nörblia)en  Uro:, 
bura)  roe(a)e  ba*  ©oftem  ber  V<tfa)ora  mit  bem  fe^ 
Cb  oerbunben  wirb,  ebenfo  ben  fa)on  oon  altert  bK 
berannten  SBeg  über  ben  ©a)tfa)ugor*fij  Solo!  jm 

Dorf  ©a)tfa)efurjin*foie.  ©eitbem  ift  er  unerraüü.4 
trjätig  für  bte  Au  finbung  unb  Verbcfferung  non^as 
bel*roegen  in  ©ibirien. 

©ibmad)cr,  3o!jann,  3eia)ner  in  Dürnberg,»: 
er  1611  ftarb.  Gr  gab  ein  grofee*  SBappenbudi  {w 

br*g.  unb  fortgefefrt  oon^efner,0renfer  u  a.,*ur«* 

1854  ff.)  unb  ein©tidiUnb©pi^enmuj'terbua)beraJ!^ 

roela)e*  feit  1597  in  oerfa)iebenen  Ausgaben  ert'a)1; nen  unb  in  neuerer 3cit  mehrfach.  (Verl.  1874  u.lw> 
bura)  Vb,otolitbograpr)ic  naa)gebilbet  warben  ift. 

©ibombe,  Rieden  im  fübamerüan.  Staat  Cvitf- 
bor,  Vrooinj  (Sbimborajo,  (Snbpunh  ber  (Sifenba.: 
oon  Öuanaquil.  Dabei  Wuinen  eine*  ̂ alafte*  b« 
3n!a*;  10  km  öftlia)  baoon  bie  ©tabt  «lantt  m 
grofeen  Alaunroerfen. 

©ibour  du.  ffibubr),  SKarie  Dominique  p 

gufte,  CnMftlof  oon  Vari*,  geb.  4.  April  1<^1E 
©t.^Vaul  Iroi*  (St)äteauE  (Dröme),  ftubierte  in  ber 

Seminaren  oon  Vioier*  unb  ©t.'Gfjarle*  <u  9lnis^'r 
Dbeologie,  warb  1817  Obernüar  an  ber  ̂ fantttt 
au*toärtigen  3öliffion*anftalten  unb  erhielt  1819 

Domr)errhpfrünbe  su  Vont  ©t.«g*prit,  wo  enew* 

TOufee  auf  fira)enrea)tlia)e  ©tubieu  oerioenbcte.  1S> 
warb  er  jum  ©eneraloifar  oon  Wtme*,  1839  uff 

Vifdjof  oon  Digne  unb  im  Dftober  1848  auM« 
Vräfentation  ber  republifamfa)en  Vartei  mw  ct< 

bifetjof  oon  Vart*  erhoben.  Am  30.  3an.  1853  m« 
jog  er  bie  Vermählung  be*  Äaifer*  Wapoleon 

(Sr  fiel  3.  San.  1857  a(*  Dpfer  ber  Vrioatraa)e  butu bie  ̂ »anb  eine*  erfommuniaierten  ̂ riefter«, 

in  ber  Äira)e  ©t.*Gtienne  bu  3Wont  5U  Vari*.  M 

terarifa)  maa)te  er  fia)  bura)  bie  »Iustitutions  dnj- 
c6»aine8«  (1845)  unb  *Alandements«  (1851- •>-' 

befannt.  Vgl.  Voujoulat,  Vie  de  3Igr.  S..  trdie- veque  de  Paris  (2.  Aufl.,  Vor.  1863). 
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Sibth.  —  Sidjetiuagen. 931 

Sibth;  bei  botan.  .Kamen  9lbf ürjung  für  %  vi b  ■ 
tljorp,  geb.  1758  ju  C?forb,  Srofeffor  ber  Sotanif 
bafelbft,  geft.  1796  in  Satb  (Flora  graeca). 

Sibyllen  (Sibyllae),  im  Altertum  oon  einer  ©ort« 
fjeit  (geroöfjnlio)  »pollon)  begeifterte,  roei*jagenbe 

grauen,  über  beren  ßabl,  Kamen  unb  Saterlanb  je« 
boa)  nidjt*  Überetnftimmenbe*  überliefert  ift.  Sie 
werben  in  febr  o«rfa)iebenen  ©egenben  genannt,  am 
frübften  in  ftleinaften  in  ber  Umgegenb  be*  troifeben 

3ba,  in  bem  ionifdjen  Grptbrä,  beffen  Siboüe  ($e» 
ropbile)  mit  bereit  vor  aßen  anbern  berübmt  warb, 

femer  auf  Santa«,  <u  Delphi  forote  ju  Sunta"  unb Stbur  in  Italien  unb  anberroäri*.  Stet*  werben  fie 
<tl*  Jungfrauen  gefa)ilbert,  bie  in  einfamen  ©rotten 
unb  ööblen  ober  an  begeifternben  Quellen  roofjnen, 
vom  ©eift  Äpollon*  ergriffen  in  roilber  Gntjüdung 
roafirfagcu  unb  beim  Solf  im  hofften  Slnfeben  [tau- 

ben. Sie  beifjen  balb  Slpollon*  Srieftertnnen,  ba(b 

feine  (beliebten,  Sa)roeftem  ober  2öa)ter.  3n  ©rie* 
cfcenlanb  roei*fagten  fte  befonber*  an  folajen  Orten, 
roo  fia)  Crafel  be*  ©otte*  befanben,  ueridjiüanben 
aber,  fobalb  bie  Drafelftätte  in  SHuf  getommen  mar. 
Sem  ©eift  nad)  einanber  renn  an  et ,  m erben  bie  S. 
oielfaa)  aua)  iiufierlia)  miteinanber  in  Serbinbung 
<tebraa)t;  namentlich  galt  bie  ergtbräifdje  Sibgtle  für 
töentifa)  mit  ber  au*  ber  römifa)en  ©efduegte  be> 
tannten  cumäifa)en  (aua)  Slmaltbea  genannt).  Son 
{euerer  foQten  bie  Sibgllinifajeu  ^udjer,  eine 
Sammlung  oon  Sei*fagungen  (in  griecbifa)en  95er» 
fen?),  berftammen,  bie  naa)  ber  befannten  Sage  einft 
Jarquiniu*  oon  einer  gebeimni*ooUen  öreiftn  um 
ungebeuern  Srei*  antaufte,  unb  bie  nur  oon  eigen* 
baju  beredten  Srieftern  unb  nur  auf  Sefef)l  be*  Sc» 
nat*  befragt  roerben  burften.  3n  ber  gallifdjen  ßata» 
ftroptje  ginnen  biefe  Sücber  in  flammen  auf,  unb 
man  oeranftaltete  eine  neue  Sammlung  in  afiatifdben 
unb  griea)ifd>en  Stäbten,  bie  fpäter  oon  2luguftu* 

geflutet,  aber  im  5.  ̂  nhrii.  n.  Gbr.  auf  SefebJ  Stili* 1 
ebo*  oerbrannt  rourbe.  Sie  9Mten  erroäbnen  aua) 
eine  djaibätidj  =jübi fa)e  Siboüe,  Ramend  Sabba  ober 
Sambetbe,  meldbe  mit  einer  babolonifa)en,  aua)ägop« 

tifdjen  ibentiftjiert  warb.  Sie  jefct  noa)  in  gricdji» 
fdjen  Serfen  ejrifrierenben  12  Süa)er  »Stböllinncber 
Drafel«  ftnb  fpätern  Urfprung*  (2.  unb  3.  3abrb. 
n.  ehr.)  unb  befte^en  au*  einem  oorroiegenb  jübt« 
fdjen  unb  einem  oonoiegenb  cbriftltcben  (SrunbftodE 

<br*g.  oon  3tlcranbre,  Sar.  1841—56,  2  Sbe.,  unb 
j^rieblieb,  mit  Überfcbung,  Seipj.  1852, 2 Sbe.).  Sgl. 
öroalb,  Über  Gntftebung,  3nf)alt  unb  Sert  ber 
SiboHinifcben  Sücber  (©ötting.  1858);  Sedjent, 
Über  ba*  1.,  2.  u.  11.  Sua)  ber  Sibgllmifeben  Sei*» 
fagungen  (ftranlf.  a.  3R.  1873);  Sabt,  Urfprung, 
^nttalt  unb  £ert  be*  4.  93ud;e*  ber  SibgOinifcljen 

Drafel  (»re*I.  1878);  SRaafe,  De  Sibyllarum  indi- 
cibu8  (®reif*ro.  1879).  —  Sa  bie  93ki*fagungen  ber 
S.  oon  einigen  Aircbenoätern  auf  ba*  (^rfebeinen 
lihriüi  gebeutet  mürben,  nahm  fte  bie  d)rift(id)e| 
flunft  in  ben  «ereid)  igrer  SarfteUungen  auf.  G* 
gibt  beren  oon  @iotto,  ben  Srübern  oan  (Ssct  '^c ix- 

tet Älter),  Soger  oan  ber  Söcgben  u.  a.  Sie  be- 
rüömteftcn  ftnb  bie  fünf  S.  oon  üHicbelaugelo  in  ber 
Sirtinifcben  Kapelle  unb  bie  oier  S.  oon  Äaffael  in 
Santa  SWaria  bella  S3ace  in  3tom. 

Sib^Qrnort ,  Sorf  im  preug.  9)egierung*bejirf 
3re*tau,  ÄreiS  Öl*,  am  Juliu*burger  3öaffer  unb 
an  ber  £inie  33re*lau » larnoroi^  ber  33reufnfd;en 
3taat»babn,  bat  ein  fa)öne*  im  2uborftil  aufgefübr« 
te*  Scblofi  (früher  Eigentum  be*  öerjog*  Simbelm 

von  33raunfcbmeig  unb  oon  biefem'  bem  fiönig  oon  , Saa)fen  teftamentarifdj  oermaa)t),  mit  Söibliotb,et,  | 

©emälbegalerie,  grofeem  SBilbparf  ic.,  53ierbraucret 
unb  (iB85i  335  Ginn». 

SibdOinifdje  »udirr,  f.  Sibqllen. 
Sitari  (Ipt.  fiifdt),  9ioa)ambroifc  €ucurron, 

%bU,  um  ba*  Unterrtebt*«  unb  Grjieöung*rocfen  ber 
Xaubftummen  oerbient,  geb.  20.  Sept.  1742  $u  ̂ouf« 
feret  bei  Xouloufe,  maebte  !uer  feine  Stubien,  rourbe 
in  S3orbeauj  Äanonifer  unb  furj  naa)$er  3»itglieb 
ber  2lfabemie  unb  be*  9)Iufeum*.  Gr  erriebtete  fyitr 
eine  Xaubftummenanftalt,  roelcbe  guten  a  ort  gang 
batte,  unb  raarb  1789  an  ber  Stelle  be*  9lbbe  be 

l'Gpe'e  mit  ber  fieitung  ber  Jaubftummenanftalt  ju 
$ari*  betraut,  äm  10.  Kug.  1792  al*  oerbäa)tii) 
oerb^aftet,  entging  er  ben  Septembermefeeleien  nur 

bura)  ,'iufair.  Sil*  Herausgeber  ber  »Annale«  catho- 
liques«  roarb  et  naa>  bem  18.  ftructfbor  jur  Sepor» 
tation  oerurteilt,  entflot)  aber.  Grft  nadjbem  18.33ru< 
maire  Fonnte  er  )u  feiner  Xnftalt  jurüeffe^ren.  SBet 
ber  ©rünbung  be*  jnftitut*  rourbe  S.  3Ritglieb  be*- 
felben  unb  1816  aua)  SKitglieb  ber  «fabemie.  Gr 
ftarb  10.  SRai  1822.  Unter  feinen  Sa)riften  ift  bie 

»Theorie  des  eignes  pour  l'instruction  des  Boards 
et  muets«  ($ar.  1808,  neue  9(ufl.  1828)  beroor)U' 

beben.  Sgl.  Sertbjer,  L'Abbe  S.  (^Jar.  1873); 
Sßatt&er,  ©efdjitbte  be*  Xaubftummenbilbung*. 
roefen*  (Sielef.  1883). 

Strtarbebura,  Sluguft  Siccarb  oon,  9trcbjteft, 
geb.  6.  Set.  1813  ui  9Bien,  oerbanb  fta)  frübjeitig 
ju  gemeinfamer  2bätigfeit  mit  Gb.  oan  ber  9jQU 
(f.  b.).  Gr  reifte  mit  bemfelben,  rourbe  1844  mit  ibm 
Srofeffor  an  ber  Slfabemie  in  äBien  unb  führte  eine 

'ieihe  für  Sien  epocbemaa)enber  Sauten  mit  ibm 
au*  (Slrfenal,  Cpernbau*  u.  a.).  6.  oertrat  mebr 
ba*  ronftrultioe,  oan  ber  9iüü  ba«  fünftlerifebe  Gle» 
ment.  Gr  ftarb  11.  Juni  1868  in  SOeibling. 

Sitcimrier  (lat.»gried).),  eine  3lrt  Serbunftung*< 
meffer,  f.  Sttmometer. 

Sic  Sunt  fata  homlnom  (lat),  »So  geben  bie 

Sdjidfale  ber  SJlenfdjen«,  b.  b-  fo  geht'S  in  ber  SBelt. 
Sittän*,  ©atte  ber  Sibo  (f.  tu. 
Sii^el  (lat.  Drepanium),  bie  gorm  eine»  Slüten« 

ftanbe*  (f.  b.,  S.  81). 

Cidfel,  Sierfjeug  tum  Sa)neiben  be*  ©etreibe* 
unb  ©rafe*,  befteiit  au*  einer  nad)  oorn  fta)  vre- 
jüngenben,  tonlao  gelrümmten  Klinge  mit  einem 

lurjen  böUcrncn  .vanbgviff.  Sie  ©ra*{ia)eln  ftnb 
für),  aber  feQr  ftarf  gebogen.  Sie  metften  Siegel* 
Hingen  liefert  Steiermarf.  Sie  S.  ift  ein*  ber  älte» 
ften  Äulturroerfjeuge,  unb  Sronjeftdjeln  au*  prä« 
biftorifdjer  3eit  ftnb  oielfacb  gefunben  roorben.  Sei 
ben  alten  ©rieeben  roar  bie  S.  Sombol  be*  £anb< 

baue*,  baber  Attribut  ber  Semeter.  Sa*  Sidjct 

(aua)  £>aufia)te  genannt),  ein  in  Selgien  nodj  üb» 
lia)e*  S3erf$eug  jum  SDiäben  oon  ©etreibe,  bat  ein 
lü^ere*  Slatt  al*  bie  Senfe  unb  einen  nur  armlan* 
gen  Stiel;  e*  roirb  im  Serein  mit  einem  Stabe  bei 

lagernber  A-ntefn  oortetl^aft  oerroenbet. 
Sid)elflfe,  f.  Medicago. 
Sidjelreibrr.  f.3biffe. 

Sidirlionflf  n  (Currus  falcatus),  troei=,  im  Wittel» 
alter  (Ribaudequin)  oterräberiger  Sagen,  an  beffen 

Sei<fijelfpi$e  u.  8ta)fenfa)enfeln  fidjelförmigeScbro.'r: 
ter  angebraebt  roaren.  Sie  mit  jroei  ober  oier  Ster- 

ben befpannten  S.  rourben  in  grofjer  Slnjabl  (eine 

Sbalan^  64  S.)  je  bura)  einen  gebarnifa)ten  Sagen» 
fübrer  im  erften  treffen  in  ben  freinb  gefabren,  um 

biefen  in  llnorbnung  ju  bringen  unb  fo  bem  naa) 

bringenben^u^oolf  unb  ber^etterei  benScg  ju  bai- 
nen.  Sie  ortentalifa)en  Sölfer  baben  fia)  lange,  9tb* 
mer  unb  ©rieeben,  fooiel  befannt,  nicbtberS.bebicnt. 
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2td)rlraffpcn,  f.  Scbjupfwefpen. 

Sichern,  1)  6taM  in  Samaria,  jroifcfjen  ben  w 
gen  £6al  unb  (Sarijim,  Begräbnisort  3ofept)S,  warb  j 
burch,  ̂ ofua  jur  ftrei»  «nb  fieoitenftabt  beftimmt,  fiel  | 
fpäter  bem  SReicb,  ̂ Srael  gu  unb  roar  eine  Zeitlang 
:Hefibenj3erobeamS.  §m  nadjertCifdien  3"taiter  t»«r 
fie  §auptft&  bce  famaritanifeben  SteligionSfultuS. 
Johannes  öurfanoS  eroberte  fie  unb  jerftörte  ben 
lempel  auf  bem  Berge  ©orijim.  Später  rötmfaje 
volonte,  f)ie|  fie  ftlaoia SieapoliS,  jefct  9tabu< 
l uS  (f.  b.).  —  2)  Sanbgemeinbe  in ber  belg.  Brooinj 
Trabant,  Arronbiffement  2öroen,  am  ferner  unb  an 

Der  Sife  n6  at)nAQ  dien-  lJlntmorpcn,titu^otif(^erÄtrö)e, 
Brauereien,  Jyabrifation  von  Btacholberbranntroein 
unb  (1887)  2596  Ginro.  6.  mar  etjebem  eine  fefte ! 

Stabt,  befafc  im  15.  3ab,rb,.  bebeutenbe  Sßollroebe* ' reien,  rourbe  jeboa)  1499  burch  bie  Beft  faft  entpöl» 
fert  unb  1599  ooUftänbig  etngeäfchert. 

SidjeTljfitSaiTefl,  f.  Arreft. 
2idirrticttPbicnf1,  (Einrichtungen  jur  Sicherung 

lagernber  ober  marfchierenber,  alfo  nicht  gcfedjtö- 
fähtger  Zruppen  gegen  feinb(ict)e  Angriffe,  bis  bie 
c-kfedjtaformation  roieberljergeftellt  ift.  2Ran  unter» 
fcheibet  S.  roäbwnb  ber  Stabe  (Borpoftenbienft) 
unbS.aufbem$toricb(^arfchfic6erungSbienftob. 
eigentlichen  S.,  mit  meinem  ber  Auff lärungS» 
bienft  in  nahem  3ufammenbang  üeht ).  Beim  Bor» 
poftenbienft  ftet)en  junäcbji  bem  geinbe  bie  gelb« 
machen  (30—  40  Kann)  mit  Soften  unb  ?Jatrouil« 
len,  hinter  ihnen  bie  ̂ ifettS,  unb  in  britter  Sinie 

lagert  baS  ©roS  ber  Borpoften.  $ebe  ftelbroache 
fc^iebt  nach  ben  möglichen 2lnmarfa)rtct)tungen  2>op* 
pelpofien  (bei  ber  ÄaoaDcrie  Bebetten)  oor;  ift 
ber  6tanbort  eines  BoftenS  befonberS  gefär)rbet,  unb 

nrnfs  er  bis  sunt  Gingreifen  ber  gelbmache  oerteibigt 
werben,  fo  befefct  man  ihn  burch  einen  Unteroff i  = 
jterpoften,  b.  h.  burd)  einen  5)oppelpoften,  in  beffen 

*.Uär)e  bie  Ablöfung  oon  4  Kann  unter  einem  Unter» 
offiäier  fieb  befinbet.  ©inUnteroffijierpoftenaneinem 
gröfeem  BerfehrSweg,  pornehmlia)  jum  (S^ammie* 
ren  ber  bie  Boftenfette  überfcr)reitenben  Berfonen, 

Ijeifjt  (Ssaminiertrupp.  ©infame  Soften  toerben 
nur  als  ;inn }  rf; c  n p ofeen  (AoertiffementSpoften) 
Sur  Berbinbung  jroifdjen  einem  2>oppelpoften  unb 
bem  Soutien  ber  $elbroache  ober  oor  bem  ©eroehr 
«bei  ber  JtaoaUerie  Sa)narrpoften)  ber  gelbrocichen 
ober  BifcttS  aufgeteilt.  3ur  Aufflärung  beS  Bor« 
tcrrainS,  namentlich  in  unüberfia)t(tct)<m  ©elänbe 
unb  bei  Stacht  unb  Slebel,  febjefen  bie  gclbtnadjen 

2—3  Wann  aic-  Schleichpatrouillen  ober  größere 
Patrouillen  unter  ftübrung  eines  UnteroffijierS  ober 
Cfftjicrä  gegen  ben  geinb  oor.  Aufjerbem  roerben 
Bifierpatrouillen,  2  SJfann,  iängS  ber  Soften!  ette 
uim  Abfucben  beS  XerrrtinS  unb  gur  ÄontroOe  ber 
Soften  entfenbet.  ren  Kern  für  bie  BMberftanbS* 
fät)ig!eit  ber  gefamten  Borpoften  bilbet  baS  ©roS, 
etroa  1000  Schritt  hinter  biefem  lagert  baS  ©roS 
5er  Aoantgarbe.  25ie  Stblöfung  ber  Soften  erfolgt  in 
ber  Siegel  alle  2,  ber  ftdbroacben  unb  pifett*  ade  24 
ctunben.  5ür  ben  Borpoftenbienft  ift  bie  Infanterie 
bie  eigentliche  SBaffe,  boch  roerben  Infanterie« gelb 

\md)tn  ftetS  einige  Drbonnanpiter  beigegeben,  Sir» 
tillerie  nur  bann,  roenn  e8  fieb,  um  baS  ̂ eftEjalten 

beftimmter  mistiger  Xerrainpunfte,  befonberS  ®eft» 
leen,  t)anbclt.  Siüctt  eine  Xruppe  fpät  abenbS  in  etn 
unbefannteSÄantonnement,  fo  ba&  eine  regelmäßige 
i?orpoftenauffteIlung  nia)t  ausführbar  ift,  fo  fteüt 
man  an  ben  roichtigften  Bunften  Jclbroachen  auf, 
roeldje  auf  allen  Söegen  Ülbteilungen  oon  einem  Un» 

terof fi jier  unb  6 -9  Kann,  f ogen.  Jtofafenpoften, 

porfchveben,  bie  einen  lebhaften  ̂ atrouiUengang  im> 
terhalten.  SllIcS,  roaS  bie  Soften  in  öejug  auf  bei 
geinb  wahrnehmen,  melbet  ein  IRann  an  bie  fttlfe 
roache;  jeigt  fufi  eine  Annäherung  beS  SeinbeS,  b« 
einen  Angriff  mit  Sicherheit  erwarten  lägt,  fo  fa)ie|t 
ber  Soften,  um  biege(broaa)e  ju  ooertieren,  beronta 
Soften  eilt  jurgelbroache,  um  }u  melben.  ̂ nneuercr 
3eit  oerbinbet  man  an  ben  roabrfcbeinlicben angriff 

punlten  ftehenbe  ̂ Soften,  namentlich,  roenn  fie  wo. 
porgefchoben  finb,  burch  tragbaren  Sorpoftenttlep 
phen  mit  ber  Jelbroache  unb  biefe  mit  bem  $tJ«t 
unb  @ro«.  Sie  Siücf ficht  auf  bie  Schlagferngleitber 
iruppe  roährenb  be*  3Korfdpe§  erforbert,  ba%ftenidit 

beftänbig  gefechtsbereit  fei;  fte  fonbert  beShaU  Dcv 
nere  Abteilungen  ab,  roelche  ooraufmarfchieren  »«> 
nachfolgen,  Aoantgarbe  unb  Arrieregarbt,  »s> 
ben  S.  ausüben.  Auch  bie  Aoantgarbe  fdbieM 

ber  ju  ihrer  Sicherheit  eine  Heinere  Abteilung,  bt* 
Borhut  (Bortrab),  oor,  bie,  wenn  eS  ba*  Xmm 

irgenb  geftattet,  auS  AapaDerie  in  ©tärfe  oon  1-2 
GftfabronS  gebilbet  wirb  unb  baS  Terrain  oornwit» 

auf  judären  unb  möglichst  frühzeitig  Siarfitidjtcr.rcn 

^einb  einsubringen  hat.  Sie  Borhut  jerfättt  in 
£aupttrupp,  Bortrupp,  ©eitenpatrouilltvai 
Spitje.  Sebtere,  2  SRann  unb  1  ̂üffrer,  morftt)i(ts 
auf  ober  Dicht  neben  ber  Strafte;  ihr  folgt  ber 
rrupp  in  etwa  ein BiertelberStärfebeS$auprfwp* 

3ur  Aufflärung  beS  feitlia)en  JerrainS  werten  oom 
Bortrupp  eoentuell  nach  rechts  unb  linfä  Seiten» 
Patrouillen,  in  febr  unüberfichtlichem  Xerrahi 
ftärf ere  SeitentruppS  entfenbet.  Siöfct  bit  Sw 

hut  auf  ben  5<inb,  fo  mufe  fie  langfam  fetbtenb  |fr 
rücf  weichen,  um  bem  ®roS  3eit  ju  geroäbren,  M  n 

®efechtSbereitfchaft  ju  fetjen.  Sang  auSeinanbero^ 
jogen  marfchierenbe  Xruppen  laffen  Heine  SMfilwv 
gen,  bie  Seitenbectungen,  nebenher  marfa)ifmv 

roelche  roieber  Spibe  unb  Seitenpatrouillen  au*iai' 
ben.  Auf  bem  SRücf jug  formiert  bie  Arrimgarbt  p 

ihrer  Sicherung  auS  1—2  (SSfabronS  eine  Nachhut, 
bie  fia)  roieber  in  ̂ aupttrupp,  9?aa>trupp,  Sei» 
tenpatrouille  unb  Spifre  teilt.  Auch  beim  $cr 

marfa)  formiert  man  eine  Heine  Kachhut  au*  KonI- 
lerie.  Bon  armierten  geftungen  roerben  an  Mm 
berS  roia)tigen  Bunften  beS  BorterrainS,  bie  berni* 

im  ̂ rieben  hierju  beftimmt  rourben,  Jelbnwajtn  mi 
Borpoften  berart  auSgefteOt,  baft  fie  tn  einer  juia«= 
menr)ängenben  Äette  bie  Jfftung  umgeben,  urnbn* 
herannahen  beS  5<inbeS  wie  beffen  Beroeguncw 
ober  Unternehmungen  an  trgenb  einer  SteDe  fo'tß 
mittels  optifa)er  ober  eleltrifcher  Xelegrapbtn  Der 
fteftung  mitteilen  ju  fönnen.  STOeift  ftnb  ibre  2td= 
lungen  fortififotorifeb  jur  Berteibigung  eingeriö)ttt 
ober  auch  Scfjüfcenlöcher  ober  Schüficnaräbcn  m* 
legt.  Bgl.  »Ser  S.  für  bieHaoaaerie^  ($Hh.U9ft 
o.  5Jicfifch»SlofenegI,  Stubien  über  Batrouiflm 
bienft  (Berl.  1876);  p.  2oe,  ̂ elbbienft  ber  ÄaoaUff« 
(3.  Aup.,Bonn  1876);  »SerBorpoftenbienftu-XteW 
in  Biwars  u.ÄantonnementS«  (BotSb.l873);$o|e, 
Sienft  ber  Borpoften  (2.  Aufl.,  2efcben  1876). 

Sicbcrheitöfeffd,  f.  Sampf  fef  fei,  S.  452. 

Sicherheitslampe,  Saterne,  welaje  ben  Bergmann 

oor  ben  fdjlagenbcn  Sßettem,  bie  bei  Annaberun? 
eineS  offenen  SichtS  er^)lobieren,  fchüfeen  foll.  W 

ber  S.  ift  bie  glamme  oon  einem  allfeitig  geWlcnf, 

nenGplinber  auS  engmafa)igem(115iffnungenfl«' 
1  qtui)  Srahtgewebe  umgeben  unb  baburet)  wUn^ 
big  pon  ber  äufsern  fiuft  abgefchloffen.  SDfi*ff* 

fioe  QaSgemifch  bringt  3war  in  bie  Sampe  ein  uno 
entjünbet  fiaj  in  berfelben;  attein  bie  flamme  Wagt 

nia)t  burch  baS  Srahtgeroebe  nach  aufeen,  roetl  ibr 
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(Sidjerljettaleiftung  —  3idjerf)eit$üentiL 

©uro)  ba«  9JietalI  3U  viel  Türmt  entjogen  wirb.  Bei 

ber  (rrfinbung  ber  S.  burd)  2>aog  (1816)  alaubte 
man  in  iiir  etn  abfolut  fta)ere«  Sd)u$mittel  gegen 
bie  gefährlichen  Girploftonen  in  ben  Gruben  gefunben 
*u  baben;  balb  aber  seigte  e«  ftd),  baß  ftd)  bie  flamme 
burd)  ba«  (Sitter  fortpflanjt,  wenn  bie  Sampe  von 

einem  ftarlen  £uftjug  (mehr  al«  l,f>— 2  m  in  einer 
©efunbe)  getroffen  wirb,  $äuftg  babcn  aud)  bie 
Bergleute  bie  blaue  flamme,  meldje  bei  (Segenwart 
fa)lagenber  SBetter  in  ber  Sampe  entftebt,  nid)t  be< 
aa)tet,  unb  nenn  bann  eine  S.  geöffnet  würbe,  um 

an  ber  flamme  etwa«  ju  änbern,  fo  erfolgte  bie  irr  « 
plofton.  SRan  bat  be«ljalb  fiampen  fonfrruiert,  bie 
beim  Offnen  erlöfa)en,  unb  fold)e,  bie  nur  mit  fcilfe 
eine«  ftarfen  3Hagnet«  geöffnet  werben  tonnen.  G« 

bleibt  inbe«  immer  noa)  bie  öefabr,  baß  oon  mcij- 
reren  Bergleuten  einer  mit  einer  befeften  fiampe  oer» 
feben  ift,  unb  bie  bt«  jefct  noa)  jatjtreia)  genug  cor« 
fommenben  Grplofionen  bemeifen,  bog  aua)  bie 
ftrengfte  Kontrolle  feinen  fid)ern  Grfolg  b,at.  Sieh 
mehr  bat  man  je&t  etngefeben,  Da»;  bie  3.  bi«weilen 
bie  (Sefabr  vergrößert,  inbem  fte  geftattet,  baß  viele 
Arbeiter  ftd)  in  fa)(agenben  Settern  aufhalten,  wo 
bann  ba«  3a)idfal  aller  oon  einem  tieinen  ftebler 
einer  einjiaen  £ampe  abhängig  ift.  6«  erjftieren  febr 
viele  Äottttruftionen,  boa)  bat  bi«  jefct  feine  allge* 
meine  (Geltung  fta)  verfa)afft.  SRüfeler«  Sampe  er« 
li'ctjt  in  fa)lagenben  Settern  unb  bei  ftarfer  Berne» 
fiung,  fo  baß  bie  Arbeiter  gelungen  finb,  einen  ge* 
äbrlid)en  Ort  fofort  ju  verlaffen.  Siefe  Sampe  ift 
etwa«  fomplijiert  unb  leua)tet  wenig,  befonber«  naa) 
oben,  verbrennt  aber  nur  ivenig  Öl  unb  ift  in  Belgien 

oiel  oerbreitet,  teuere  Unterfucbungen  ̂ aben  feft* 
gefteat,  baß  fia)  bie  flamme  ber  /a)lagenben  Setter 
bura)  ba«  Xrabtgewebe  naa)  außen  bin  fortpflanzt, 
tvenn  bie  2uft  bura)  einen  3d)uß  ob.bgl.  ftarf  erfdjüt: 
tert  wirb.  SE>iefe  Beobad)tung  erflärt  viele  ©jplofto« 
nen,  beren  ßntftebung  man  bi«b>r  ber  J?aa)läfftgfeit 

ber  Bergleute  in  ber  Bebanblung  ber  3.  jujufdjrei- 
ben  pflegte.  Diefe  Berbältniffe  baben  baiim  geführt, 
baß  man  bie  ÖJefabr  je$t  mebr  bura)  eine  gute  Ben« 
tilation  al«  bura)  befonbere  yampenfonffruftionen 

ju  befettigen  fua)t.  3lud)  eleftrifd)e  3ia)erbeit«lam* 
ftn  ftnb  mebrfad)  (onftruiert  worben.  3n  neuerer 
3eit  bat  man  für  fiagerräume,  Spiritu«feller  ic.  bie 

f[eivöbnlia)en  latenten  ju  3ia)er|eitd(ampen  umge* 
taltet,  inbem  man  alle  Cffnungen  mit  Drat)tgeivebe 

oerf  d)loß.  hierbei  ift  nur  barauf  \  u  aa)ten ,  baß  bie 
@la«teile  ber  äaterne  nia)t  ju  leta)t  fpringen,  unb 

e«  empfehlen  fia)  ba^er  befonber«  gut  gefüllte  Kugel« 
latenten  ju  biefem  3we£f. 

€io)rrbfit9lriflun|},  f.  Kaution, 
eidjrrbnlöpfabl,  f.  @ia)pfab,l. 

Si^erljritÄprotH»  (8  e 7 u  r  i  t  ä  t  *  p  r  0 1  e  ft),  f. 
fßecbjel. 

«idierbeiteröfjre,  Bonia)tung  an  Oa«entn»ide< 
(ung^apparaten,  n>e(a)e  bei  Berftopfung  bed  @adab> 
(eitungirobrd  bem  fia)  entn>icfe[nben@a$  einen  2lu§= 

roeg  geftattet,  aber  aua)  baS^Müäftnfl^btt^öff'fl1 
feit,  in  n>ela)e  baä  Wa3  geleitet  roirb,  verqinbert. 
Xaju  genügt  eine  einfadje  gerabe  9töbre  ($ig.  1), 
tvcldje  neben  bemßaSableitungdro^rbur^benbura) 

bohrten  ftort  bed  Sntroitfelungdgefäßed  get)t  unb  in 
bie  in  fefcterm  enthaltene  ̂ lüf ftgteit,  aud  roelcber  ba» 
&ai  fia)  entroicfelt,  taua)t.  Berftopft  fta)  bad  (Hai- 

ablettungdroljr,  fo  treibt  ber  roaa)fenbe  -»aebrucl  im 
(^efäß  bie  ̂lüfftgfeit  jurS.  beraud,  bio  beren  untere 
Öffnung  über  bem  $(üfftgfeit$fpiegel  ftcl)t  unb  nun> 
mef)r  aua)  bem  &ai  ben  «uStritt  «eftattet.  £aua)t 
öü*  (Ma«ableitung*rob,r  in  eine  glüfftgfeit,  fo  !ann 

le^tere  beim  Sluf^ören  ber  ©adentroitfelung  bura) 
ben  iuftbrud  in  ba*  Gnttottfelungdgefäß  getrieben 
werben.  9tua)  bie«  roirb  bura)  bie  o.  vermieben,  in» 
bem  bura)  le$tere 

Suft  in  ba«  ent*  o 

roidelungdgefäßein.  f9  / 
tritt.  Statt  ber  ge> 
raben  roenbet  man 

aua)  gebogene  Si« a)ert)eitöröt)ren  an, 

2ßelterfa)e  Mob,* 

ren  ($ig.2),  bie  un> mittelbar  unter  bem 

Äort  be«  gntioide« 

lungSgef  äße«  enben. 
35ad  barin  entbal» 
tene  Btaffer  bient 

ald  beroeg(ia)er  3lb< 
fa)(uß,ber  naa)  außen 
ober  innen  getrieben 

aber  fta)  ftet*  tnber  %8ei»»tö^..  eutcrttimdtrt. 
Augel  fammelt  unb 
bem  &ai  ober  ber  2uft  ben  3)ura)tritt  geftattet. 

StArr^eitSfo)ränfrr  f.  Q)e[bfa)ränfe. 
SidjerljeiteDenitI,  ein  Bentil  an  ©efäßen  mit  «v 

nerer  Breffung  (j.  B.  Sampfteffeln,  üuftrefervoir«, 
^obraulifcben  B^effen  jc),  roela)ed  naa)  außen  bin 
auffa)lägt  unb  fo  ftarf  belaftet  ift,  baß  bei  normaler 
Breffung  ber  25rucf  auf  bie  innere  Benttlfläd)e  nia)t 
audreia)t,  ben  bura)  bie  Belaftung  ausgeübten,  auf 
Sa)luß  bei  Bentil«  roirlenben  r  n;c!  ju  überroinbeu, 
roäbrenb  bei  böberer  Breffung  ber  Xrud  auf  bie  3n* 
nenfläa)e  bei  Si^er^eitdoentil«  überwiegt  unb  ba« 

Bentil  öffnet.  3Ran  glaubte,  e«  fönne  bura)  ba«  ge- 
öffnete  Bentil  ber  ganje  Überfluß  anBr eßflüffigfeit, 

bura)  beffen  Stuftreten  bie  Srucffteigerung  liainv.. 
gerufen  wirb,  entwetdjen,  fo  baß  ba«  betreffenbe  0e= 
fäß  gegen  crplojton  gefiebert  fei;  bie«  ift  jeboa)  bei 
(Gefäßen,  wela)e  mit  gepreßten  luftförmigen  Körpern 
gefüllt  finb,  unb  fpejieH  bei  Sampff  effelnnia)t  ber  fyall 

(wie  ja  aua)  viele  Stampfteffele^plofionen  beweifen, 
wela)e  bei  naa)wei«lia)  gut  fungierenbem  6.  ftattge^ 
f  unben  baben),  ba«  3.  venia)tet  bierbet  nur  bie  Xienfte 
eine«  Sarnapparat«,  inbem  e«  burd)  ̂ ntweia)enlai 
fen  von  $ampf  ba«  Borbanbenfein  eine«  ju  großen 

Iirucfe«  anjeigt.  ©«  ift  be«balb  in  ben  polije'ilia)en Beftimmungen  über  bie  Anlegung  von  Xampffeffelu 

im  2>eutfa)en  .«cid«  vom  29.9Kai  1B71  von  einer  Bor^ 
fa)rift  über  bie  öröße  ber  3id)erbeit«oentile  9(bftanb 
genommen  unbnurangeorbnet.baß  jeberXumptfeiul 
mit  wenigften«  einem  juoerläfftgen  3.  verfeben  fein 

muß.  92aa)  ber  -Jh t  ihrer  Belaftung  teilt  man  bie 
Sia)erbeit«venti(e  ein  in  foIa)e  mit  <3ewia)t«be' 
laftung  unb  fola)e  mit  geberbelaftung,  wobei 
man  ferner  3ia)erbeit«ventile  mit  birefter  Be» 
l  a  ft  u  n  g  unb  3ia)erbeit«oentile  mit^ebelbelaftung 

6t*«r|*ttl»«ntit  mit  «eraiAU&fbftbelonuna. 

unterfa)eibet,  fe  naa)bcm  ba«  0ewia)t,  bej.  bie  ̂ eber 
entweber  bireft  ober  mit  ̂ ilfe  eine«  $ebel«  auf  ba* 
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Sentil  brüdt.  S$ig.  1  geigt  ein  3.  mit  0ewicht«hebel* 
belaftung.  öieriri  ift  a  ba«  Sentit,  c  beffen  Sifc,  f 
ba«  (Gewicht,  welche«  an  einem  bei  b  bretjbaren  £ebel 

.1  angebracht  ift.  Wittel«  be«  Stift«  e  wirb  ber  Sc« 
laftung«brud  auf  einen  Sunt  t  be«  Ventil*  übertragen, 

welker  unter  ber  3i^fläct>e  tr  liegt,  woburd)  ein  Um= 
tippen  be«  Sentil«  oermieben  werben  foU.  25er 

Sügel  h  bient  gur  3&fn-»nß  be«  «pebelS  d.  Sei  btref* 
ier  Selaftung  roirb  ba«  Öewidjt  entweber  in  #orm 
von  Scheiben  in  einem  über  bem  Sentit  angebraa)» 

ten  05eSuito'o  ober  in  Rovm  oon  fingen,  meldje  an 
einem  auf  bem  Sentit  rubenben  Duerftüct  Rängen, 
nn  bem  Sentilftufcen  i  geführt,  ein  3.  mit  §ebel* 
belaftung  unb  fteber  unterf djeibet  iub  oon  bem  in 
3ig.  1  bargeftellten  nur  babura),  bafj  ̂ tatt  be«  i  IJe 
wicht«  f  eine  mit  einem  ©nbe  am  Dampffeffel  ober 
f  onftwo  befeftigte  Sdjraitbenfeber  angebracht  ift,  beren 
Spannung  mit^tlfe  einer  geeigneten  Stellfa)raubem 

Jifl.2.  Eiftrtbtltliienm  mit  MreMtt  Jrbfrbt taftunfl 

oorrtdjtung  reguliert  toerben  fann.  (Sin  3.  mit  bi» 
refter  geberbelaftung  ift  in  ̂ ig.  2  bargeftellt.  Über 
iroeiSentilen  vv  liegt  einüuerftüd  t,  in  beffen  SRitte 
bie  oon  ber  fteber  f  herfommenbe  Stange  8  angreift. 
Tic  HRuttern  in  bienen  gur  Regulierung  ber  «yeber» 
traft.  Süef  entlieh  ift  e«  bei  ©icberbeitöoentilen,  bafe 

bie  Sitffläa)e  g  (<yig.  1)  nur  eine  fefjr  febmate  Ring» 
fläche  bilbet.  »et  großer  Stäche  hält  e«  fehmer, 
biefe  bttht  gu  fa)leiren.  ferner  wirft  bie  Slbhäfton 
gröfeererScrüfjrung&flächen  ber  Öffnung  be«  Sentit« 
entgegen,  auch  lagern  fidj  barauf  mehr  Unreinigfei* 
(en  ab  al«  auf  fchmaten  Sifcfläcben. 

3id»erl)eit<50orria)tungen  gur  Verhütung  oon  Un< 
glücföfäüen  werben  gum  grofeen  Xtil  auf  Örunb  ge» 
Khlidier  Sorfdjriften  b.auptfäa)lia)  in  Räumltchtetten 
angewanbt,  wo  oiele  SKenfc^en  beifammen  ftnb,  bei 
IranSportgelcaenheiten  unb  namentlid)  in  ftabrtfen. 
Derartiges,  ftnb  in  Gebäuben  bie  Rottreppen, 
Hineilen  ocrfdtjloffen  burch  Spüren,  welche  fta)  burd) 
ben  eleftrijdjen  Strom  öffnen,  ferner  Sllarmappa* 
rate  gur  autontatifchen  Slngeige  oon  Sränbcn,  Sßaf 
ferleitungen  mit  Schläuchen  unb  Sraufen,  bie  bei 
Jeuerfcgefaljr  in  jeber  fftage  eine*  §aufe«  fofort  in 
betrieb  gefefct  werben  tonnen,  aua)  mof>l  automa« 
tifd)  in  Dhätigreit  treten,  fobalb  ba«  Jeuer  einen 

Sicberbeitdpfropfen  au«  leicht  fchmelgbarer  SRetaU- 
legierung  gejchmolgen  hat.  3n  I^eatern  fthliefjtber 
eiferne  Sorf)ang  bie  Sülme  oom  3ufc§auerraum  ab, 

Jtuliffen  2C.  imprägniert  man  mit  Satgen,  welche  ba« 
Verbrennen  mit  ftlamme  oerb.inbern.  §\n  Gifen* 

t'ahnmefen  ftnb  mannigfache  S.  au«gebilbet  roor» 
i>cn  (Signalwefen,  Rotleine  ie.),  unb  auf  3a)iffen 

fü  fm  man  Rettungsboote,  Schwimmgürtel,  bit  oi£> 
im  Moment  berSenufcung  eleftrifchteuebtenbgcinaitt 
werben  tonnen,  Äortjaden  k.  3n  Jafaritcn  5er. 
belt  e«  ftcb,  einerfeit«  um  Sorricbtungen,  rotiere  b« 

Sebienung  unb  a)eb,anbtung  oon  iJfaia)nununbäj>< 
paraten  möglia)ft  gefabrloe  machen,  anberffite  im 
jnftruf  tionen,  naa)  welken  ba«  9(rbeiterperfonalf(is 
Ser^alten  ben  Dfafdjinen  gegenüber  einjuria)ttn  b>J, 
a(fo  um  $etrieb«Dorfa)riften,  refp.  ̂ abritorbnunja 

söeibe  Richtungen  muffen  u*  gegenfeitig  ergönj«, 
eine  abfolute  Sicherheit  beim  l1; o i  rfunenbetrieb  «rtrb 
aber  nie  erreicht  werben:  e«  wirb  immer  ein  geroitk* 
ÜRafj  oon  (Gefahr  bleiben,  mit  welchem  gerechnet  w 

ben  \nuy-. 
Sei  Dampfieffe  In  Hegt  bie  öefat)r  bMPfa* 

lieh  in  ber  9Höglichteit  einer  (i^plofion.  ̂ Iwc^ 
^titfftapparate,  wie  felbfttbätige  Speifeoorrwtjturut«, 
Speiferufer  unb  anbre  ftlarmapparate,  felbfttbaii?« 
Jeuerlöfcher  ic,  erleichtern  ben  betrieb,  obnebk&t 
fahr  oöBig  au«gufch[ie&en.  Son  wefentlia)fterÖtba 

tung  fmb  bie  oorgefcbjriebenen  Äeffelreoifionen.  9« 
Xampfmafchinen  ftnb  bie  eriionierten  gangberen 
Jetlc  burdj  Schu^bleche,  itapfeln  unb  SarrimRpi 

fa)üfcen.  fyxntt  foll  ba«^u^en  unb  Schmieren,  mm 
irgenb  möglich,  nur  wär)"nb  be«  Stiüftjnbd  Kr 
SDiafchinc  oorgenommen  werben ;  anbernfalli  ftnb 
gang  befonbereSorficht«mafiregetn  begüglieh  bertrin 
richtung  ber  9Raf£bine  unb  bie  größte  «cbtfantleit  oon 
feiten  ber  Arbeiter  gu  beobachten.  ©«  finb  aber  aud> 

mehrfach  fetbftthätige  Schmieroorrichtuncjen  ten 
ftruiert  worben,  unb  um  ba«  gefährliche  Slnbrtbenbtr 

Scbwungräber  mit  ben  $änben  ju  oermeiben,  roirt* 
au&en  ober  feitlich  am  Schwungring  ein  3obnfrflitj 
angebracht  unb  ba«  Rab  an  biefem  mittet«  eine« 
bei«  mit  Sperrflinfe  gebreht,  ober  c«  »erben  an bo» 
glatte  Schmungrab  oon  beiben  Seiten  her  Reibung 

rollen  geprefit  unb  biefe  bureb  Umbrebung  einer  Äur< 
bei  in  Rotation  oerfe|jt,  wobei  ba«Schwungrabbur4 
Reibung  mitgenommen  wirb.  Xai  Springen 

Schwungringe  läftt  [ich  oielfaa)  auf  gu  t)cxb  aegn»- 
fene  dourengahl  gurüdführen.  9(1«  Schufma&rfcjel 
bei  fchneö  laufenbenSchwunaräbemempfiehlt^äbtiff 
einen  um  ba«felbe  gelegten  jehmiebeeifernen  Sitng. 

Um  bei  Dampf mafthinen  ben  Dampf  möflltä* 

fchneQ  abgufchliefeen  unb  ben  SRotor  gum  Stillüanb 
gu  bringen,  lieferten  Drewer,  Rofenfranj  ac? 
Droop  in  $annooer  ein  SCbfperroentil  naa) Öastf, 
welche«  in  gefahrooDen  SNomenten  bie  Dampfte 
fchine  fofort  abguftellen  geftattet.  Dafcfelbe  bat  B 

feiner  Stange  anftatt  eine«  gewöhnlichen  ©erotnW 
eine  Rufe  mit  einer  grofeen,  giemlta)  ftarf  anfing 
ben  Schrciubenflächc  oon  nur  einer  cingigen  Un 

brehung.  Über  bem  Sentil  ift  eine  Xraoen'e  mit«« 
jprcchcnbenjlächen  angebracht,  auf  welcher  bie  tjläa 
ber  Sentilftange  gleitet.  ©«  ift  erftd)tlicb,  baj  br 
einer  Umbrehung  be«  an  ber  Sentilftange  beftnbli^ 
§anbrabe*  ba«  Sentit  geöffnet  ober  gefcbloffen  w. 
ben  fann.  Da«  Sentil  foU  al«  3icberbeit«wp<n« 

neben  einem  gewöhnlichen  Rbfperroentil  ancjenwnb-1 werben. 

Unter  mafchineDen  (Einrichtungen  geben  roo&l  bif 
Iran«miffionenmit  allen  bagu  gehörigen  leilw. 
al«  Riemen,  Riemenfa)eiben,  Kuppelungen  :c,  ben 

gröfeten  ̂ 3rogentfa^  oon  UnglüddfäQen.  ̂ rin|ifK- 
füllte  niemal«  irgenbwcttfc  i'iantpulation  an  ein« 
Dran«miffion  oorgenommen  werben,  folanaeftenci 
in  Semegung  ift ;  tft  hieroon  au«  befonbem  (Brün*« 
abguweichen,  fo  finb  befonbere  Sorfebrungen  gu  twf 

fen,  welche  folche  'Manipulationen  möglia)ü  gefabr^ 
lo«  machen.  Um  bie  Annäherung  an  boa)  gelegen' 
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Wellen  ju  ermöglichen,  benutzt  man  jmifcben  ben 
oberften  Stufen  mit  Siech  oerfleibete  jpafenleitern, 

welche,  über  bie  Wellen  gehängt,  einen  fidjernStanb- 
punrt  gewähren,  ober  eine  neben  ber  Welle  an  ber 

Dede  aufgehängte  leiste  ©alerie.  Um  ba«  9luf<  unb 
Ablegen  ber  Kiemen  mäljrenb  be«  @ange«  auf  bie 
Kiemenfcbeiben,  welche*  nod)  meiftentetl«  mit  ben 

>}änben  gefa)ieht  unb  baburd)  ju  Unglüd«fäüen  Ser* 
anlaffung  gibt,  gefahrlo«  *u  machen,  hat  man  oer* 
febiebenarhge  Ktemenauf  leger  tonftruiert.  Sei 
Serjen«  Kiemenaufleger  ift  bie  treibenbe  Kiemen« 
f cheibe,  b.  h.  biejenige,  welche  noch  weiter  läuft,  wenn 
auch  ber  Kiemen  abgeroorfen  ift,  an  einer  Seite  mit 

einer  fpiralförmig  gebogenen  fläche  oon  ber  breite 
be*  Kiemen*  oerfehen,  welche  innerhalb  eine*  3en» 

triwinfelS  oon  180 u  oon  bem  Wellenumfang  bi*  }u 
einem  halbkreisförmigen  Stüd  oom  Durcbmeffer  ber 

Kiemenfcbeibe  füb^rt.  25a*  frei*förmige  Stüd  ift  an 
ber  Stelle,  wo  bte  fpiralförmige  gläa)c  einmünbet, 
cbenfo  breit  nie  bie  je,  läuft  bann  aber  fpifj  nad)  ber 
Scheibe  tjin  au*.  Soll  ber  Kiemen  aufgebwicbt  wer* 

ben,  [o  wirb  er  juerft  mit  berfcanbauf  bteftiöftet)enbe 
Scheibe  aufgelegt,  unb  mar,  wäbjenb  er  mit  feinem 
tretbenben  Xrum  burd)  bie  Öabel  eine«  9(u«rüder« 
läuft  unb  frei  über  ber  fia)  brehenben  Welle  ber  an* 
bem  Kiemenfcbeibe  hängt,  nun  ber  Kiemen  mit  §tlfe 
be*  5Ku«rüder«  feitlid)  gegen  ben  21ufleger  gebrüdt, 
f  o  wirb  er  ]unäa)ft  oon  ber  fptrnlförmtgen  Kuroe  er< 
fafet,  gelangt  oon  ba  auf  ba*  frei*förmtge  Stüd  unb 
»oirb  bei  femerm  Slnbrüden  be*  SluSrüder«  auf  bie 

Kiemenfcbeibe  übergeftboben.  Sine  Seranlaffung  ju 

Unglüde-fäHen  ift  b^äufig  barin  )u  finben,  bafj  abge* 
toorfene  Kiemen  bireft  auf  ber  in  Semegung  befinb- 
lta)en  Welle  aufliegen  unb  fo(glia)  oon  biefer  toie  oon 
einer  tieinen  Kiemenfcbeibe  mit  hmtmgenommen 
werben.  G*  ift  be«halb  barauf  ju  achten,  bafj  abge* 
roorfene  Kiemen  bura)  irgenbmelcbe  «orrtebtungen, 
etma  eine  baruntergefteQte  Seiter,  oon  ber  Stelle  ent< 
fernt  gehalten  werben,  iiüe  Kiemen  follten,  foroeit 

no  innerhalb  be*  Sereid)*  ber  Arbeiter  liegen,  oer- 
bedt  fein.  Sei  an  ber  Dede  (aufettbeu  Kiemen  mit 

größerer  ©efchwinbigfeit  fommt  e*  beim  Keinen  ber« 
leiben  häufig  vor,  bafe  ba*  ablaufenbe  6nbe  oon  ber 
treibenben  echeibe  mit  ©ewalt  umhergefcbleubert 

roirb;  horijontale  Schutjftangen  in  ber  Kätje  ber  trei« 
benben  Scheiben  machen  ba*  Kiemenfcbleubern  um 
ichäblicb. 

Son  großer  Wichtigfeit  ftnb  bie  2lu«rüdoorrich* 
tungen,  mittel*  welcher  einzelne  SRaf ebinen  unb 
Apparate  in  unb  aujjer  Zhätigfcit  gefegt  werben. 

Sei  ben  3tu«rüdungen  müffen  bie  21u«rüdhebel  fid) 
feftftetten  ober  fefttlemmen  laffcn,  bamit  nia)t  eine 
au«gerüdte  aRafchine  oon  felbft  roieber  in  ©ang 
fommt.  Die«  wirb  babureb  erreicht,  bajj  ber  etma* 

f  ebernbe  2lu«rüdhebel  an  einer  Schiene  entlang  gleis 

tet  unb  an  ben  (rnben  berfelben  tn  eine  ausgefeilte  j 
erbe  einfehnappt,  wobura)  er  nunmehr  fefteingeftedt 

ift.  Um  einen  Kiemen  au*  weiter  (Entfernung  mit 
Sicherheit  auSjurÜden,  bringt  Sing  oor  bem  tn  b,o< 
ri3ontaler  Kicbtung  oerfchiebbaren  Äu«rüder  einen 
oertifalen  Doppelhebel  an,  beffen  untere*  ISnbe  bura)  | 
eine  turje  Kette  mit  bem  2lu«rüder  oerbunben  ift,  [ 
roährenb  oon  bem  anbern  eine  lange  Kette  §u  ber 
ffierf  ftatt  Eingeleitet  ift.  Sin  bem  §ebel  ift  aufeerbem 
noa)  ein  b,orijontaler  «rm  mit  einem  fd)toeren  ©e» 
gengeroiebt  angebracht,  toelrbe*  ba*  Seftreben  hat, 
^en  Kiemen  au*)urüden.  Sei  eingerüdtem  Kiemen 
ift  ba*  Gnbe  ber  langen  Äette,  welche*  über  eine 

Kolle  oon  ber  2cde  abwärt*  geführt  ift,  mit  einem 

King  an  einem  §atcn  im  g-ufiboben  ber  äüerfftatt 

feftgemaebt.  Um  bie  JKafchine  au«jurüden,  hat  

biejenKing  nur  oon  bem$afen  herabjufchieben,  mor= 
auf  ba*  ©egengewia)t  ben  2lu*rüder  in  entfprea)en= 
ber  SBeife  oerfebiebt.  Sil*  fetbftoerftänblich  mufe  an* 
genommen  werben,  ba&  fämtliche  9(rbeit«mafcbinen 
mit  feften  unb  lofen  Kiemenfcheiben  §u  oerfeh,en  finb, 
ba&  bie  lofe  Sdjeibe  fid;  ftet*  in  guter  Schmierung 
befinbet,  unb  bafe  ausgelaufene  2o«fd)eiben  au«3U; 
wechfeln  ober  mit  in  bie  Kabe  eingefe^ten  Süchten  ju 
oerfehen  ftnb,  weil  fonft  leicht  trofe  ber  erfolgten 
Äu*rüdung  bie  SHaftbine  bennoch  nicht  oollftänbig 
jur  Kube  fommt. 

Sei  Käbermerf  en^ftnb  bie  Käber  überall,  wo  fte 
ftch  im  Sereich  ber  Arbeiter  befinben,  ju  oerbeden 
obereinjufriebigen.  So  finb  an  Seitfpinbelbrehbänfeu 
bie  Käber  mit  einem  ©itterwerf  )u  umgeben,  ebenfo 
bie  fonifchen  Käber  an  Sobrmafchinen  mit  einer 
Slechhütte  ju  oerfehen  jc.  SUenn  an  SWafchinen  her^ 
oorragenbe  Xeile  fid)  hin*  unb  h«rhemegen,  fo  follen 
bie  Sahnen  biefer  Zeile  eingefriebi^t  werben,  5.  S. 
bie  Umfteuerung«fnaggen  an  $obelmafa)inen.  Sehr 
gefährlia)  finb  bie  fä)nell  gehenben  3)tafa)inen  ber 
iejtilinbuftrie,  me«halb  biefelben  mitentfpred/enben 

S.  3U  oerfehen  ftnb.  -ib\  ben  SUölfen  oor  ben  3u« 
führung*ma(3en,  in  welche  bie  Arbeiter  leicht  mit  ben 
Ringern  hineingeraten  rönnen,  finb  über  bem 

führungStudj  ̂ oljmaljen  anjubringen,  beren  31a»'en in  oertifalen  Sa)lit|(agern  frei  auf «  unb  abfpielen. 
Sei  ben  ftreinpe(mafd)inen  müffen  bie  ©efteHe  fo 
oerfcblagen  fein,  baß  oon  unten  her  niemanb  in  bie 
arbeitenben  2 rommein  eingreifen  fann  tc. 

Kicbt  minber  gefahrbrohenb  ftnb  fd)neK  laufenbe 
Arei*fägen,  Sanbfägen,  $rä«mafa)incn,  ̂ obelma* 
i rinnen  k.  Sei  Krei*fägen  wirb  ber  über  ben  £ifcb 
heroorragenbe  Zeil  ber  Säge  mit  einer  Slecblappe 

umgebenf  weldje  an  einem  hinter  ber  Säge  brehbaren 
unb  an  feiner  Serlängerung  ein  ©egengemidit  tra* 
genben  §ebe(  befeftigt  ift  unb  oorn  eine  aufwärt« 
gebogene  Schiene  hat.  Die  Kappe  lägt  jebod)  noch  bie 
hintern  auffteigenöen  Sägejähne  frei,  unb  biefe  »oer* 
ben  bura)  ein  auf  bem£ifa)befeftigte*Spaltenmeffer, 

b.  h-  einen  bi«  Dni.it  an  bie  ,-jnime  reichenden,  frei«* 
förmig  au«gefa)nittenen  Slea)ftreifen  oon  ber  Sreite 
be*  bura)  bte  oäge  heroorgebraa)ten  Schnitte«,  ge* 
idi n vt.  Wirb  ein  Stüd  $0(3  gegen  bie  Säge  geführt, 
)o  hebt  e«,  unter  ben  aufgebogenen  Schienen  entlang 
ftreicbenb,  bie  Kappe  fo  weit,  bafs  e«  gerabe  unter 
berfelben  jur  Säge  gelangen  fann,  unb  wirb  hinter 
ber  Säge  bura)  bae  Spaltenmeffer  geführt,  wobura) 
oerbjnbert  wirb,  bafj  ba«§ol3ftüdoonbenauffteigen> 
ben  3<>hnen  erfaßt  unb  etwa  bem  Arbeiter  an  ben 
Kopf  gefdjleubert  wirb.  Kaa)  bem  Durchfa)neiben 

be«  $olje«  legt  fict)  bie  Kappe  mit  ber  gebogenen 
Schiene  auf  ben  iiftfi  unb  oerbedt  bie  Säge  wieber. 
Sehr  fc^nell  rotierenbe  fchwere  Xeile  an 

Sl  r  b  c  1 1  *  m  a  f  a)  in  e  n,al*  Sa)mirgelfcheiben,  Schleif» 

fteine,  Zentrifugen  :c,  finb  mit  einem  Sanier  3U  um= 
geben,  oer  bei  bem  etwa  bureb  bie  .^entrifugaltraft 
herbeigeführten  Springen  biefer  Zeile  bie  Spreng* 

ftüde  auffängt.  Der  San3er  f oB  au* ftarf em  Sa)miebe- 
eifenbledj  beftehen  unb  bei  Scbleiffteinen  nur  an  ber 
Stelle  burchbrochen  fein,  wo  ba«  9frbeit«ftüd  an  ben 
Stein  3U  halten  ift.  Der  Stein  wirb  3wifa)en  3wei 
eifernen  Scheiben  unb  mit  biefen  jwifchen  einem 

Ülniafe  ber  abgebrehten  Welle  unb  einer  auf  ba«  &t- 
winbe  ber  Welle  gefa)raubten  3Kutter  feftgeflemmt. 
@«  empfiehlt  fid)  au^erbem,  3wifa)en  bie  Scheiben 
unb  ben  Stein  je  eine  Vage  ftils  ju  legen. 

Se3üglia)  ber  ̂ ebemafa)inen  (Kräne,  Wim 
ben:c.)  wirb  empfohlen,  bieKetten  öfter«,  wenigftene 

Digitized  by  Google 



938 Oidjerfjerbe  —  ©icfel. 

t:;ttt)  einmal,  ju  furnieren  unb  mtnbeften«  olle 
IVa  —  2  $af)vt  leia)t  au«juglüben ,  um  bie  nötige; 
2Beia)heil  be«  Siaterial«  wieberbeTjufteÖen.  ferner 
joden  ftatt  ber  gewöhnlichen  flurbeln,  welche  beim 
©enten  oon  öaften rüdroärt«  rotieren  unb  babet  bäuiV, 

Verlegungen  oon  Arbeitern  Ijerbeif  ütjren,  Sicherheit«» 

furbeln  oerwenbet  werben.  'Audi  bie  Verwenbung 
oon  @efchwtnbigleit«bremfen  ift  ju  empfehlen,  welche 
felbftthätig  ein  aanjaHmäblidje«  Sieberfinten  ber  iiaft 

herbeiführen,  »ei  Sabrftüblen  unb  oertitolen  ©eil» 
förberungen  erfett  bie  @efa)minbigfeit«bremfe  ju« 
weilen  bte  fonft  gebräuchlichen  gangoorrictjtungen, 

welche  barauf  abfielen ,  bei  Vrüa)en  ber  ©eile  bie  j 
ftabrförbe  mittels  oerjabnter  ©rjentrtf«,  §ebel  ober 

Keile  feftjufteQen,  wobei  bie  «Gefahr  nabeliegt,  bafe  | 
bura)  bie  babei  auftretenben  ©tofewirfungen  bie  junt  ! 
Abfangen  beftimmten  Zeile  felbft  brechen,  mährenb  ] 
bie  0efa)wtnbtgfeit«bremfe  ben  galjrforb  naa)  bem 

©eilbrua)  mit  mäßiger  0efa)minbigfeit  nieberfinfen  J 
lägt.  Sic  Vremfe  m  an  ber  einen  ©eite  be«  Jahr» 
forb«  angebracht,  unb  ein  auf  ihrer  SeQe  befinbliche» 

3at)nrab  greift  in  eine  3öbnftange,  mela)e  an  bem  J 
einen  l'eitbaum  befeftigt  ift.  Seifet  ba«  ©eil,  an 
wela)em  ber  ̂ abrforb  hängt,  fo  roirb  bei  bem  Jall 
be»  Äorbe«  bie  ®efa)wtnbtgfeit«bremfe  bura)  bad 

3at)nrab  in  Xb,ätigfeit  oerfefct  unb  reguliert  bie  gaU= 
gefä)mtnbigfeit. 

Der  Saum,  worin  fta)  ein  5abrftut)l  bewegt, 

foD  mit  hatten  oerfa)lagen  unb  bie  Zugänge  ju  bem» 

felben  in  jeber  Gtage  mit  Vorderen  oe'rfa)loffen  fein. ' Vienn  ber  ben  ftabrftubl  birigierenbe  Arbeiter  ben» ! 
felben  nid)t  redjtjeitig  jumStillftanb  bringt,  fofa)lägt 

ber  ©tul^l  oben  an,  reifet  oon  ben  fia)  noä)  immer  1 
roeiter  aufwidelnben  ©eilen  ab  unb  ftürjt  bjnab. 
Die«  wirb  bura)  Anbringung  eines  felbfittjätigen 

Wusrüder«,  bura)  wela)en  fiel)  ber  ,"vol;vmih:  in  jeber 
Gtage  feftftellt,  oermieben.  Vet  ftabrftüljlen  jur  üa» 
ftenbeförberung  ift  naa)  reia)ögefe$lia)en  Veftim» 
mungen  bie  Iragfäbiglett  beutlia)  lesbar  anjugeben 
unb  ein  Überlauen  mit  ©träfe  belegt.  Drutgcnb 

ift  ferner  geboten,  bafe  bie  Auffia)t  über  einen  gabr» 
ftu^t  nur  einer  beftimmten  Verfon  übertragen  wirb, 
ot)ne  beren  3uihun  ba«  Öertngfte  baran  oorge» 

nommen  werben  barf.  Vor  iebe«maliger  ̂ nbetrieb- 
iefyung  be«  AiiEuftulild  muß  ein  beutlia)  hörbare« 
©tgnal  gegeben  werben,  um  anjubeuten,  bafe  nun* 
mehr  jeber  3"9a"fl  unterfagt  ift. 
Dampf!oa)gefäfee,  SHonteju«,  ßumpen!o> 

di er  ic.finb  mit©ta)erbeit«oentilen,iHanometern  jc. 
au«jurüften,  oor  Inbetriebnahme  einer  ̂ rudprobe 
ju  unterwerfen  jc.  Überall,  wo  ®efab,r  oorhanben 
ift,  bafe  Arbeiter  in  ©efäfee  mit  r>ei^en  glüffig. 
feiten,  3.  V.  in  Vraupfannen  u.  bgl.,  binein« 
fallen  fönnen,  finb  geeignete  ©.,  bie  3.  V.  in  jwcd» 

mäfeig  angebrachten*  Rauben  befteben,  anzubringen. Überall,  wo  bei  einer  gabritatton  ©taub  entwidelt 

wirb,  ift  biefer  bura)  Venti(ation«Dorrid)tung  ju  be« 
fettigen.  3U  biefem  Rro ede  rann  5.  V.  ein  etwa  20 
bi$  25  cm  weite«  Sobr  unten  bura)  ben  gufeboben 

eingeführt  werben,  wela)e«  in  bie  freie  fiuft  au»mün: 
bet  unb  aufeen  mm  Scljufc  gegen  ©taub  mit  einem 
Drabtgitter  verfemen  wirb ,  mährenb  e«  im  Innern 
eine  SegulierHappe  hat.  ̂ m  Arbeitdraum  münbet 

ba«  Soljr  1,75  —  2  m  über  bem  gufeboben  au*.  Sie 
Abfuhr  ber  fa)lea)ten  2uft  gefa)iebt  bura)  ein  Vleä)- 
rofjr ,  weldjed  an  ber  entgegengefefeten  äi^anb  ange» 
braa)t  ift  unb  unten  eine  bem  Duerfa)nitt  bed  erftge< 
nannten  ^ufulirun^c-robrö  gleiche,  oben  aber  eine 
nur  ein  9(a)tel  fo  grofee  Öffnung  hat.  ÜBirb  biefe* 
Sohr  in  ber  Sähe  eine«  Cfene  angebracht,  fo  wirb 

bie  ©augwirfung  oermehrt.  ©a)leifmafa)inen  :c 
werben  mit  einem  SMantel  oerfehen,  au«  roeli^ 

eine  träftige  ©augoorria)tung  ben  ©chleifftaub  tx- 
femt.  ©chliefelich  finc  aua)  bte  ©.  y.i  erwähnen,  bt 

ren  Venu^ung  ganj  allein  oon  ben  Arbettem  )M 
abhängig  ift,  wie  bie  ©chu^brillen,  bieftefjmt 
toren,  bie  ©ia)erheit«lampen  unb  einiger« 

nete  jtleibung.  Zurdi  nia)t  eng  anlieaenbe  Äln^ 
bungdftüde  ftnb  fa)on  viel  Unglüd«fälle  berbti^c 
führt,  inbem  biefelben  an  3öbncn,  ©a)rauben,Xt 
fen  jc.  hängen  geblieben  ftnb  unb  bie  Arbeiter  nülc 
bie  Diafcbinen  ht°eingeriffen  haben. 

©ia)erberbe  (Sia)ertröge),  f.  Aufbereitung 
6i2erlot,f.£ot. 

3t(9rrn  (fübb.  Verhoffen),  ba«  unoeraann; 
aufmerlfame  Vetraa)ten  eine«  bem  ©Üb  auffällig 
unb  oerbäa)tigcn  ©egenftanbe«. 

®iAerung  M  Bemeifefl,  f.  Vewei«,  S.  *M. 
3id)ler  (3ta)elreiber),  f.  3biffe. 

©ia)otaAlin(Iatargebixae),  cin@ebirg*?uj  tr. 
oftfibir.Äüftengebiet,  welcher  ftch  oon  ber  ÖÜi  $etß: 
b.  Ör.  im  ©üben  läng«  be«  3Reere«ufer«  bi*  n«l 
9iirolajem«f  im  31  tnnjiebt  unb  bie  ©afftrl«^ 

jwifa)en  ben  glüffen  be«  Amurbajfin«  unD  bes  iz 
©übuffurilanb  in«  Weer  münbenben  bilbet. 

eiftt,  f.  IBea)fel.  —  3n  ber  Verbinbun«  »U 
©.<  [eentännifa)er  Au«brud  für  fiebtbar  fein  . 

©icilione,  eine  oon  Südert  eingeführte  befonbe:: 

Art  ber  ©tanje  (].  b.),  wela)e  ftatt  breier  3ieime  mit 
jwei  Seime  enthalt  unb  jwar  naa)  ber  Xtimiom- abababab. 

©itiliöui  (fpt  fiitifti*),  Vietro,  itol.  Vbilofcpb. 

19.  Sept.  1835  ju  ©alatina  bi  £ecce  i©tjil;en*t  nu- bierte  tn  Seapel  unb  Vifa  HRebijin,  übte  aber  Ks 

Veruf  be«  Arjte«  nia)t  au»,  ba  ib^n  feine  Seigung  )«•' 
C'hilofophie  ht'tjog-  ®r  würbe  al«  üehrer  ber  tb» 

retifa)en  unb  SJioralphitofophie  an  ba»  föni^ii- 

£oceum  Dante  in  gloren)  berufen,  warb  bar«.' 
aufeerorbentlia)er  unb  1867  orbentlia)er1irofeffor»c 

Anthropologie  unb  Vhilofophie  in  Vologna  uno ttirt 
28. 2)ej.  1885  in  glorenj.  Von  feinen  ©a)riften  f«t 

ju  nennen:  »Sul  riunoTamento  della  rilt#ofi*|w- 

sitiva  in  Italia«  (Jlor.  1871);  »La  critica  uell»fi- losofia  zoologica  nel  secolo  XIX«  (^eajj.  IwR 

Deila  psicogeuia  moderna«  (Vol.  1879, 3.  Ä»^ 

1882);  »tiocialumo,  DanÄ'inismo  e  sociologi*  b*- 

derna'  (baf.  1879,  3.  Aufl.  1886);  »La  nuor»bi- 

logia«  (3Sail.  1885);  >La  scienza  nell'  edaeaziooe 

(3.  Aufl.,  Vol.  1884);  »Storia  critica  delle  tefljic 

pedagogiche«  (baf.  1889);  »Rivoluzione  e  pe<u- 
gogia  mcHlerna^  (lur.  1882 1.  VgU  ̂ JaculU  ß »Sorb  unb  ©üb<  (Auguft  1886). 

Sicili&no  (t>r.  Hilf*».,  alla  Stciliana.  itaL),««" 

Art  Vaftorale  im  ober  l,/i*Ia!t  mitnwirerfn 
aüieberholung«fä^en  unb  jiemlia)  tangfam«,  r«; 

berrfchenb  iambifa)er  Vewegung,  früher  belubt  ci* An&antefa^  in  ©onaten  :c. 

Slcincas,altröm.  ÜJewia)t,  =  V4  Unje  =  ö,*«?' 

aud»  fiängenmafe,  =  '/«•  röm.  $ufe  =  6,j  wm. ©icilien,  f.  ©ijilien. 

Sitinu«,  ̂ nfel,  f.  ©ifinoe. 
Sic  itur  ad  astra  (lat.),  f.  Hac  itur  jc 

Stdel,  Xheobor,  Sitter  oon,0cfcb«a)t«ro^ 

geb.  18.  Des.  1826  ju  A!en,  ftubierte  1846-««"' 
iogie  in  öalle,  bann  Vhilologie  unb  (M<*'<$"  ■ 

Verlin,  befua)te  1850  -52  bie  Ecole  des  chartes 

Vari«,  bura)forfchte  barauf  im  Auftrag  ber  ̂ tinj^ 

fa)en  Segierung  bie  Archioe  oon  iHatlanb.. 

unb  men,  warb  1857  aufeerorbentU^«  vf'1^; 

ber  hiftorifa)en  £>ilf«wiffenfa)aften  (all  ?rote.i« 
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burfte  er  über  bie  @efa)iä)te  felbft  nia)i  lefen)  fowie 
$iitg(ieb  ber  fatferlia)en  3lfabemie  in  Söten,  1867 
orbentlidjer  »rofeffor  ber  ©efcbichte  unb  Direttor 
b«S  ̂ nftituts  für  öfterreicbifcbe  ÜJefajicfite  bafelbft, 
1874  SJiitglieb  ber  3entralbireftion  ber  »Monumenta 
Germaniae«.  1884  würbe  er  in  ben  Dittcrftanb  er« 
hoben  unb  1889  »titalieb  be*  HerrenhaufeS.  S.  bat 
fia)  befonberS  um  bie  Durcbforfchung  unb  Herausgabe 

berKaiferurfunbenbeS'iJtittelalterS  oerbient  gemacht. 
Gr  oeröffentlia)te :  »Monumenta  graphica  medii 

aevi«  (JDien  1859  -  69,  9  ZU.);  »Dai  »ifariat  ber 

»iSconti«  (baf.  1859);  »3eonne  b'Strc«  (bof.  1861); 
»Die  Urfunben  ber  Karolinger,  gefammelt  unb  be« 
arbeitet«  (baf.  1867,  2  »be.):  »$ur  ©efcbtcbte  bee 

KonjilS  oon  Jrient*  (3lftenftüde,  bof.  1870-72, 
3  £le.);  »Sllcuinftubien*  (baf.  1875,  »b.  1);  »Stau 
ferurfunben  in  Slbbilbungen«  (mit  o.  Sobel,  »erl. 

1881  ff.);  »»citräfle  jur  Diplomat««  (SBien  1861- 
1*82,  8  21c);  Das  »rioilegium  DttoS  I.  für  bie 
römifcb«  Kira)e  vom  $abr  962«  (^nnSbr.  1883); 
»Lexicon  Tironianum-  unb  oiele  «uffäfce  in  ben 
Sbbanblungen  unb  SifcungSbericbten  ber  !aiferlia)en 
3l!abemie  in  3ßien. 

«itfitißcn,  granj  oon,  beutfcber  JHtter,  geb.  2. 
Biärj  1481  auf  ber  Gbernburg  bei  Kreujnaa)  als 
Sobn  be«  bitter*  Sa)wider  o.  S.,  foa)t  fa)on  1508 
in  Dienften  beS  RaiferS  SWajrimilian  I.  gegen  bie  $e< 
nejianer,  führte  aber  imjrieben  ganjbaS  Ueben  eineS 
bamaligen  DitterS,  ber  neben  ber  ftäbtifcben  unb 
Jürftenmacbt  fich  bura)  alle  üHtttel  emporjubringen 

fua)te  unb  jebe  ̂fet)be,  jeben  SHaub  für  erlaubt  bielt, 
wenn  er  nur  einen  orbentlicben  gehbebrief  t>atte 

oorauSgehen  (äffen.  S.  betrieb  bieS  nur  in  gröfjerm 
Stil,  ©o  begann  er  1513  eine  ftebbe  gegen  bieStabt 
SBormS  ju  gunften  eine«  naa)  einem  oerunglüdten 
&ufftanb  gegen  ben  bortigen  ;Kat  oertriebenen  »ür» 
gerS,  SBaltfjafar  Sa)lör,  ben  er  als  Sefretär  in  feine 
Dienfte  nabm;  er  plünberte  22.  2Härj  1514  einen 
2i}ormferKauf}ug  bei  Oppenheim  unb  belagerte  bann 
mit  7000  IHann  bie  Stabt,  bteerinbeSoergeblicbbom* 
barbierte.  Jpierauf  befriegte  er  ben  §erjog  oon  So« 
thringen,  um  bem  örafen  ©erolbSed  ju  feinem  Dea)t 

3u  oerhelfen.  König  jran»  I.  oon  granfreia)  nafnu 
Oen  bereits  berühmten  Rubrer  einer  mohlgefa)u(ten 

Sölbnerfa)ar  in  feine  Dtenfte  unb  gab  ihm  ben  Jelb* 
berrnftab.  »on  bürgern  ber  Stabt  Dic^  gegen  ben 
Dat  ber  Stabt  um  fylte  angefprocben,  jog  S.  mit 
16,000  Kriegsleuten  ju  gufj  unb  4000  au  Stoß  oor 

9Ne$  unb  jwang  ben  :Hat ,  ben  öefränften  Sa)aben» 
erfafc  ;u  leiften  unb  it)re  Rechte  unb  Breitseiten  )u 
betätigen,  ihm  felbft  aber  eine  »ranbfcbafcung  oon 
20,000  öolbgulben  unb  einen  9RonatSfolo  für  fein 
Heer  ju  jaulen.  Die  nun  mtber  üm  auSgefprocbene 

:>ic  itt)-;-ad; t  roarb  oom  Raifer,  ber  in  feinem  Kampf 
gegen  Ulrich  oon  Söürttemberg  Sidingen«  beburfte, 
roieber  aufgehoben,  »eoor  ®.  tm  2)ienfte  beS  6a)roä« 
bifa)en  SunbeS  ben  KriegSjug  gegen  ben  SBürttem* 
berger  antrat,  fanbte  er  bem  äanbgrafen^ljilipp  oon 

Reffen,  ber  einen  ̂ erroanbten  SidingenS  benaa)tei< 
Ugt  hatte,  ben  ̂ e^bebrief,  rüdte  eilenbS  oor  rann-- 
ftabt  unb  erjtoang  23.@ept.  1518  ben  Äbfa)lufi  eine« 

Vertrags,  roorin  aufecr  SBefriebigung  ber  sJ(nfprüa)e 
feiner  ̂ reunbe  für  i^n  felbft  eine  dntfa)äbigungS< 
fumme  oon  35,000  (Bulben  ausbebungen  mar.  2)oa) 
(am  biejer  Vertrag,  ba  tliit  ber  Kaifer  nia)t  betätigte, 
nur  junt  Zeil  }ur  SluSfü^rung.  3)ei  ber  (Sinnahme 
Stuttgart«  1519  liefe  ©.  befonberS  9ieua)(in  feinen 

3  u'Mtr-  angebeihen  unb  na^m  fia)  biefeS  belehrten 
aua)  in  feinem  ©treit  mit  ben  Dominifanent  an. 

«Raa)  ber  Vertreibung  beS  ̂ erjogS  Ulria)  führte  er 

fein  §eet  in  bie  9?a$e  oon  granlfurt  unb  übte  auf 
bie  bort  jur  fßaljl  oerfammelten  Äurfürften  einen 
Zmd  aus,  ber  nia)t  ammenigftenjurSBahlKarlS  V., 

auf  beffen  Regierung  er  trügerifa)e  Hoffnungen  für 
fta)  unb  Deutfalanb  fe^te,  beitrug.  3)ie  ibjm  oon 
bemfelben  hierauf  jugebaa)te  Erhebung  in  ben  &xa- 
fenftanb  lehnte  6.  ab;  bagegen  nahm  er  bie  Grnen* 
nung  nun  !aiferlia)en  •  ;>i a t ,  Kämmerltng,  daupt' 
mann  unb  Liener«  an.  $n  Schwaben  hatte  2 .  aud> 
bie  93e!anntfa)aft  ̂ uttenS  gemacht,  ber  feit  1520 
beftänbig  bei  ihm  oerweilte,  einen  großen  (Sinflujj  auf 
ihn  erlangte,  ihn  für  bie  Saa)e  SutherS  gewann  unb 
feinem  ebel  unb  grojj  angelegten,  aber  ungebilbeten 

Öeift  höhere 3iele  feines  StrebenS  ftedte.  »albbetbä» 
tigte  er  offen  feine 8nhänglia)fett  an  bie  Deformation. 

Seine  feften  Schlöff  er,  namentlich  Sanbftubl  u.  @bern- 
burg,  galten  als  Verbergen  ber  ®erea)tig(eit<.  §ter 
waren  Kafpar  9(quila,  äKartin  Sucer  unb  O(olam< 
pabiuS,  bie  »rebtger  beS  Isoangel i um»  unb  »eför< 
berer  ber  Siffenfchaft,  willfommene  (ääfte.  SIS  (ai: 
ferlia)er  ̂ elbhauptmann  fammelte  S.  bem  Kaifer 
1521  ju  bem  gelbjug  gegen  granfreiü)  14,000  SJlann 
ju  gufi  unb  24O0  ju^oß,  wela)eS  $eer  er  unb  ber 
(£raf  oon  Daffau  anführten,  unb  mit  bem  fte  bis  an 
bie  Gfrenjen  ber  Champagne  oorbrangen,  wo  bie 

tiefte  aße'jiereS  Zrofc  bot.  2)ura)  bie  Übermacht  Mo 
nig  Avatii'  fowie  burch  Seuchen  unb  Langel  jum 
ftüdjug  genötigt,  bewerf ftclligten  fte  benfelben  mit 
grofter  3Jieifterfa)aft.  S.  wanbte  nun  feine  ganje 

xhätig!eit  wieber  bem  fa)on  früher  aufaenommenen 
^(an  einer  politifch<(irchUchen  ltmgeftaltung  ber 
beutfeben  ̂ uftänbe  ju,  we(a)e  junächft  bura)  3tbfa)af> 
fung  ber  geiftlia)en  ̂ ürftentümer  unb  (Erhebung  ber 

Deia)Sritter|'chaft_  angebahnt  werben  follte.  Gr  ftif= tete  tm  Sluguft  1522  einen  »unb  beS  oberrheinifeben 
9lbelS,  ber  ihn  jum  Hauptmann  erwählte,  unb 
wollte  aua)  baS  »ürgertum  jum  »unb  mit  bem  Sbel 

Segen  bie  Rürften  ijeran.^ioljen.  S.  eröffnete  ben 
lampf  27.  «ug.  1522  mit  einem  gebbebrief  unb  balb 

barauf  mit  einem  Singriff  gegen  ben  ©rjbifcbof  §u 
Ztitx,  Siicharb  o.  @reiffen(lau,  einen  heftigen  3eg< 
ner  ber  Deformation.  UJttt  5000  2Kann  ju  ̂ufj  unb 
1600  3J?ann  ju  Dofj  braa)  S.  ins  trierfebe  Öebiet  ein, 
eroberte  bie  »urgSBlieSfaftel  unb  bie  Stabt  St.  ü^en 
bei  unb  ftanb  7.  Sept.  oor  Xrier,  mufjte  aber,  ba  er 
auf  unerwarteten  tapfern  SUberftanb  ftieß,  beffen 
»elagerung  14.  Sept.  wieber  aufheben.  3Rit  biefem 

erften  mißlungenen  Sa)lag  war  aber  baS  ganje  Un= 
ternehmen  oidingenS  oereilelt.  2)ie  Reformatoren 

mißbilligten  fein  Unternehmen,  bie  Stimmung  beS 
|  »olfeS  war  niebt  mit  bem  fühnen  Ditter,  beffen  3ug 
ihm  nur  als  eine  gewöhnliche  gehbe  erfchien.  Das 
DeicbSregiment  fpraa)  über  ihn  bie  9Ca)t  aus,  unb  bie 

dürften  oon  Reffen  unb  Kurpfalj  rüfteten  ein  >>eev. 
Obwohl  oon  allen  äreunben  oerlaffen,  fiel  S.  boa) 

im  Jrühling  1623  tnS  pfäljifcbe  ©ebiet  ein.  Gin 

Snfa)lag,  fia)  ber  gefte  £ü|elftein  bura)  Uberfall  3U 
bemäa)ttgen,  mißlang  aber,  unb  balb  warb  er  in  fet= 
ner  Jefte  fianbftuhl  oon  ben  gürften  belagert.  3t m 
2.  Wai  1523  bura)  eine  Kugel  in  ber  Seite  töblicb 

oerwunbet,  ergab  er  fia)  6.  aky.i  unb  ftarb  8.  SHai, 
naa)bem  bie  dürften  in  bte  eroberte  »urg  eingesogen 

waren.  Sein  &vab  befinbet  fia)  in  ber  tatb^olifchen 

Kira)e  ju  üanbftuhl.  »fingften  1889  würbe  ihm  unb 
Hutten  auf  ber  (Sbernburg  ein  prächtiges  Denlmal 

errichtet.  Hauptquelle  für6idingenSük|a)ia)teift  bie 

»JlerSheimer  Gbronif  -  (hrSg.  oon  D.  2iJal^,  £eip3. 
1874).  Sigl.  Ulmann,  ;^ranj  o.  S.  (Üeipj.  1872); 
»remer,  ftranj  o.  SidingenS  Jvehbe  gegen  2rier 

(Strafeb.  1H«.'>)  —  SidingenS  Sohn  Jranj  Kon- 
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Sicfler  -  Si  diis  placet. 

rob  oon  3.  warb  oon  Äaifer  i'ttirimiltan  II.  in  ben 
:Neia)*freit)errenftanb  unb  beffen  9tact)fommen  1778 
oon  Äaifer  ̂ ofepb,  IL  in  ben  Sieia)*grafenftanb  er» 
fwben  unb  1791  in  ba8  fdjmäbtfct)e  (Mrafenfollegium 

eingeführt.  £as  ©efd)led)t  teilte  fta)  in  mehrere  Si» 
nien,  oon  benen  ober  nur  bie  ju  S.  unmittelbare 
Öüter  in  ber  $errfd)aft  fianbftubj  befaß,  bie  1803 
aufgegeben  werben  mußten.  Gegenwärtig  blüt)t  ba« 
<yefa)lcd)t  nur  nodj  in  einerinCftemid)unb©a)leftcn 
begüterten  fatfjolifa)en  2tme,  an  beren  Spibe  ®raf 

3ofept)oon@.,geb.9.3an.  1833,  ftetrr.  »gl.öüll, 
j.  o.  ©Idingens  9carbiommen  (Subwigsfj.  1887). 

©idler,  Jobann  Solfraar,  homolog,  geb.  1742 
ju  Günther  «Heben,  ftarb  31.  3Wärj  1820  al*  Pfarrer 
in  Äleinfa&nern  bei  ®ott)a.  ©ein  »2)eutfä)er  Dbft» 

gärtner-  (SBeim.  1794—1804  ,  22  ©be.)  bradjte  in 
bie  Homologie  juerft  ein  georbnetere*  ©gftem. 

Sic  transit  g-Ioria  mandl  (tot),  »fo  oerge^t  ber 
flubm  (bie  §errlid)rett)  ber  SBelt«,  Hnfang  eine«  la» 
tetnifdjen  Htrdjenliebe«. 

Sic  volo ,  sie  jube©  ((at.),  f.  Hoc  volo  etc. 
Sic  tos  non  Yobls  ((at.),  »fo  (fd)afft,  arbeitet) 

iljr  (aber)  nidjt  für  eua)«,  ein  oom  jüngern  3)onatu* 
(in  ber  »Vita  Vergilii«,  17)  überlieferte*  ©ort  be* 
Siebter«  Sergil. 

SIda  L.  (Samtpappel),  Gattung  au*  ber  t5fa* 
milie  ber  SWaloaceen,  Kräuter,  §albfträud)er  unb 
Sträudjer  in  ben  tropifaien  unb  fubtropifdjen  2äm 
bem.  SNefjrere  Krien  liefern  ®efpinftfafern,  meldte 
3U  ©eilerwaren  unb  ©eweben  benufct  werben,  o" 
Gbina  wirb  S.  tiliaefolia  fultioiert  unb  bie  gafer 

bem  fianf  oorgejogen.  ©efonber*  bie  5af*m  ber  in 

ganj  ̂ nb'u n  unb  tm  nörblidjen  3(uftralien  häufigen S.  retnsa  L.  werben  oielfadt  benufct.  ©iuige  Hrten 
finb  3ierpflanjen.  S.  Abutilon,  f.  Abutilon. 

Sibama,  üanbfajaft,  f.  Äaffa. 
©ibbim,  nad)  bebr.  fcrabitton  fruchtbare  (Ebene 

in  ̂ aläftina,  mit  ben  Stäbten  ©obom  unb  ©omor« 
t ba ,  an  beren  ©teile  bann  bas  Xote  3Heer  trat. 

Siofionö  (|pr.  ffibbm«),  ©arat),  eine  ber  größten 
tragifa)en  Sdjaufpielerinnen  ber  (Snglänber,  geb.  4. 
Juli  1755  ju  »recon  in  SBale*,  ©a)weftcr  ber  bei» 
Don  berühmten  ©ajaufpieler  G  fmvieo  unb  3ot)n  iUiü. 
tf  emble,  betrat  nod)  f  eljr  jung  bie  Bücjne,  oerbeiratete 
fta)  1773  mit  bem  ©dmufpieler  ©.  unb  fanb,  naajbcm 
fic  fdjon  1775  amSooentgarbentbeater  inSonbon  ge* 
Spielt  batto,  1782  an  biefer  8üt)ne  ein  bi*  ju  ttjrem 
flüdtritt  (9.  Sunt  1818)  oom  It)cater  mäc)rcnbe« 
Engagement.  SJon  oorteilt)af  tem  äußern,  mit  ooCem 
unb  rooljlflingcnbem  Crgan  begabt,  mar  fte  bie  oor» 
jügltcbfte  ©dwufpielerin,  bie  oielleid)t  Englanb  je 
befaß.  3t)r  ®cift  mar  flafftfo)  gebilbet,  h)r  morali* 

ia)er  (S^aralter  tabello*.  t'abtj  üRacbetb,  unb  Statba* 
rina  in  ©Ijafefpeare*  >^eitmd)  VIII.«  maren  ibre 
Hauptrollen.  3n  ̂ rcn  UJiufeeftunbcn  roibmete  fte  fia) 
ber  ̂ilbr)auerei  unb  lieferte  mehrere  treffliche  Sücrte, 

}.  bie  ̂ i'tfte  be*  norbamerifanifdjen  ^räfibenten 
ilbam«.  S.  ftarb  8.  3uni  1831  in  Bonbon.  3b,r  i'c* 
ben  bejdirieben  Campbell  (2.  Bufl.,  8onb.  1839) 
unb  Wv$.  Jtennarb  (baf.  1887). 

3;DDur  :bt.,  »Crbnung  ;  b,ier  unb  ba  aua) 

lefilla,  »Öcbet ■,  genannt),  ba*  ©ebetbua)  ber 
Israeliten  für  bie  2Boa)en<  unb  3abbattage. 

Stbelfyorn  (Örofe*  unb  Ä lein» 3  ),  jtoei  SBerge im 

ia)n>ei}er.  Hanton  Söalli*,  ju  ben  iöerner  9(lpe'n  ge» 
tjörig,  2881  unb  2766  m  ̂oo>,  mit  großartiger  Slü«» 
fidjt  auf  bie  odjneeroüften  ber  ginfteraar^ornmafie, 
bie  @ottbarb  >  unb  bie  ̂ Badifer  ällpcn. 

Sileröl  (lat.),  auf  bie  Öeftirne  6e3üglicr). 
«ibcrölltdjt,f.S(nallga*. 

3iDfralmagnrti3muc<,  ber  im  SRittelalttr  aügc» 

mein  geglaubte  ßtnfluB,  ben  bie  ®eftirne  unb  na. 
menthd)  ber  SDionb  auf  ben  3uftanb  bei  tieriftya 
rrganidmu*  au*übeu  follen. 

3ibcrntion  (neulat.),  (hfranfung  bura)  Sütt» 
rung*einfluEi,  befoitber*  bura)  ftarfe  öir^. 

©ibertngrlb,  f.  Gljromf äurefalje,  6. 107. 
3ibrrifdj  (lat.),  f.  o.  xo.  ftberal;  aua) bem  Sib<rt4: 

mu€  (f>  b.)  gemäß.  ©iberifa)e  Keoo(ution>i 
3eitbauer,  n>e(a)e  ein  planet  braud)t,  um  wüte 
bi*  }Um  nämlidjen  ftitftern  jurüdjufe^ren,  alfobi* 

mabre  llmlauf^^eit;  f iberif a)e*  „Wir,  f.  o  '•■  ■■ 
3iDrrifd)ts  ̂ rttbrl,  f.  £}ün{a)elrute. 
«iberiemu»  (o.  grtea).  sid6ros,  @ifen),  ber 

flufe,  ben  SWetaOe,  überhaupt  unorganifaje  A'ovfa auf  ben  aWenfdjen  äußern  follen,  fo  baß  biefer  fd^i? 

werben  foll,  2Retalle  unb  3Baffer  unter  ber  6rbt  }a 
empfinben;  bann  fKeSmer*  IRetbobe  magmtifii)« 
»etjanblung  ber  Äranfen  mit  (Sifenftäben,  bie  in 
einer  magnetifterten  fBanne  (fiberifdje*  8oquet> 

befeftigt  roaren;  aua)  f.  o.  n>.  ©influß  ber  Gklhnu 
(lat.  stdera)  auf  ben  menfa)Iia)en  Hörper. 

©ibertt.  f.  o.  ro.  ©pateifenftein;  f.  aua)  Duari 
©iberod)alrit,  f.  ©tra^lcr3. 

©i»erograpljic(griecb.),  Ä^en  in  ©tabj(f.*»en); 
aua)  f.  o.  xo.  ©ta^lftedjerfunft. 

©ibrrolitbnaren  a  ermiitf)»,  ̂ nbrolit^o« 
ren),  Ibonroaren  au«  roeißem  ober  farbigem  tfcon, 
bie  geformt  ober  in  ©tp*  gegoffen,  fa>arf  ̂ tbtonnt, 
bemalt,  mit  farbigem  ̂ emfteinftrnid  lacffert,  au<S 

roof)I  bronjiert  unb  bann  roieber  fa)arf  au^getttMfn« 
werben,  ̂ ie  ©.,  befonber*  Äörba)cn,  »lumentöp««, 
Simpeln,  SJnfen,  giguren  jc,  ro«rben  in  ööbme», 
im  X^üringer  Salb,  in  2)re*ben,  Jöallerfangfn 
Waini,  ©eptfontaineS  unb  3Rettlaa)  oerfertiftt. 

©iberobleftt,  f.  ©pateifenftein. 

■2iberofIät,  naa)  Mrt  eine*  ̂ elioftaten  eingerüs- 
tete* ^nftrument,  roela)e§  bie  oon  einem  Stern  ob« 

oon  ber  Sonne  fommenben  Straelen  immer  in  ber- 
felben  Jlid)tung  refleftiert,  fo  baß  ba*  »eobatbtun?» 
femrof>r  unoeränberlia)  feftfteben  fann,  roälirenb  bn 

©tern  fta)  bewegt;  namentlia)  m  grantteia)  ju  aü:J 
p(;ofiIa(ifa)en  8eobaa)tungen  unb  ju  vb  otograpbi'^w 
Kufna^men  ber  fctmmelstörper  im  Öebraua). 

Slderoxf  lon  L.  (<£ifenlj)o()),  Gattung  auiber 
JamilieberSapotaceen,  ejotifdjeSÖäume  unbSträu 

a)er  in  Stften,  Äfrifa  unb  Ämerifa ,  mit  roedjielftän- 
bigen,gan3ranbigen8lättern,  weißen  *lütenbüf4«ln 
unb  beerenförmigen  grüdjten,  befttjen  ein  febr  ba: 

tc*  unb  fernere*  Äol»,  weldje*  oon  mehreren  flrten, 
wie  Ö.  tritlornm  Vom  in  SÖeftinbien,  S.  inerme  L 

inSübafrifa  unbS.nitidumB/.nuf  3aoa(  al*trifen: 
1)0 1 5  in  ben  $>anbel  fommt.  S.  attenuarum  ß/.m 
Cftinbien  u.  auf  ben  ̂ ^ilippinen,  liefert  (]}utt£tperö>c- 

©ibrrd  (©ierre),  Rieden  unb  söejirf*bauPtort 
im  fa)weijer.  Ranton  iUaQi*,  am  3ib,Öne  unb  an  bn 
(Sifcnbafjn  ̂ ouoeret.33rieg,  baut  guten  ©ein  («uf 
fat)  unb  l)at  dt«*»)  1671  Gtnw.  (919  2!cutfa)e);  6w 
freujt  bie  ©praa)fa)eibe  ba*  J ba\. 

3ibi  ̂ rbfitjam,  Staat  fic?,  ein  1810  oon  ̂  

ro!f o  unabhängig  geworbener  iöerberftaat ,  erftred: 
ftd)  unter  29"  30*  nbrbl.  «r.  auf  30  km  an  ber  Rüjtt 
unb  etwa  70  km  in«  3nncre-  Z>0  eigentliche  Äawt 
be«  i.'anbe*  ift  Jaferult.  Sie  »erooljner  finb  fleißig« 
2lderbauer,  bauen  aua)  bie G^gänge  ibrer  Skrgeat. 

treiben  aber  oontctjmlia)  ̂ anbel  mit  Äamelen.  2« 

3a)eid)  gewährt  allen  ftremben  ftdjere*  Geleit,  unb  |ö 

bat  fta)  t)ier  ein  lebhafter  «erferjr  entwidelt.  i^upi' 
ort  ift  3legb, ;  berfelbe  würbe  1880  oon  2enj  befugt 

SI  üiis  plicet  (lat.),  wenn  bie  Ööttcr  rooUen. 

Digitized  by  Google 



Siblcro  $tO*  -  Stbon. 

Sitlan  $m  (fpr.  Hi*Mo*),  viMohua  in  Sdwtt= 

lanb,  im  kJi.be*  5irth  of  lag,  erftredt  fidj  oon  »ertb, 
in  norbroeft lidjer  Nicht  ung  gegen  SMontrofe  unb  et« 

reidn  im  King'*  Seat  382  m  ftölje. 
Sibmottt^fpt.  fftbbmltt),  Seebobeort  inDeoonfbire 

<(?nglanb),  an  ber  SWünbung  be*  Sib  in  ben  Kanal, 
mit  mertroürbigem  »rioatmufeum  (KnomleGottage), 
Spifcenllöppelei  unb  (tt»i)  3475  (£mw. 

«iDmoiitlj  nVX  ffftbmStt),  fcenrn  Slb  hing  ton, 
Si*count,  brit.  Staatsmann,  geb.  30.  «Kai  1755 
ju  Sonbon  al*  Sohn  eine*  SCrjte*,  ftubterte  in  Dp 
forb  unb  fnüpfte  trüb,  eine  enge  ftreunbfchaft  mit 
bem  jungem  ̂ itt,  bura)  beffen  Serwenbung  er  1784 
in*  Unterhaus  gemäht  rourbe,  roofelbft  er  ftdj  fo  fehr 
heroort&at,  ba§  et  fdjon  1789  jum  Sprecher  ernannt 
rourbe.  Stuf  (?mpfer)lung  »itt*  fam  er  16.  SJtärj 
1801  na di  beffen  :Kucf  tritt  an  bie  Sptfce  be*  HRini« 
fterium*;  ba  er  ober  nad)  »itt«  Meinung  gegenüber 
ben  Lüftungen  ftranfreich*  bie  Serteibigung  ber 

Hüften  Gnglanb*  nicht  energifd)  genug  betrieb,  ging 
jener  jur  Dppofttion  über,  unb  S.  mujjte  15.  9Rai 
1804  jurüdtreten.  ©eorg  III.,  beffen  ganje  3unei= 
gung  er  befafj,  ernannte  1805  Slbbington  jum  8i*» 
count  S.  unb  ̂ Jräfibentenbe*  öeheimen  Nat*,  welche* 
Jtmt  er  aber  nur  wenige  Stonate  bef(eibete.  Wach 
Uiit*  lob  (1806)  bilbete  er  mit  %t>i  unb  ©renotlle 
ein  neue*  SRinifterium,  in  welchem  er  erft  ©et)eim» 
ftegelberoahrer,  bann  ©etjeimratepräfibent  mar,  ba* 

jeborf)  fd)on  im  ftebruar  1807  nad)  %ox'  lob  roieber 
ücrftcl.  auf  8orb  Sioerpool*  3ureben  nahm  S.  1812 
ba*  3Rinifterium  be*  Innern  an  unb  behielt  bie* 

•Jtmt,  ofjne  entfdjeibenben  tiinflufi  auf  bie  britifefie 
Uolitif  au^uüben,  bi*  1822,  blieb  barauf  noch  jroei 
3atjre  SKinifter  ohne  SortefeuiUe  unb  jog  fidj  1824 
ganj  oon  ben  ©efct)äften  jurücf .  ©r  ftarb  15.  ftebr. 
1844.  Sgl.  »ellero,  Life  and  correspondence  of  H. 
ArMington,  Viscount  of  S.  (Sonb.  1847,  3  »be.). 

2ibnrp,  Stobt,  f.  Sgbneo. 
Sibnet)  (|pt.  fiitbni),  1)  Sir  $biHp,  einer  ber 

erften  guten  engl,  Srofaifer,  geb.  29.  9coo.  1554  su 
$en*qurft  in  Heut ,  ftubierte  ui  Dsforb  unb  (Satm 
bribge  unb  bereifte  bann  brei  3afjre  lang  ben  Konti« 
nent.  1575  utrüdgefetjrt,  geioann  er  bie  öunft  ber 

Königin  Glifabeth,,  30g  ftcb,  aber  1578  nad)  fßilton 
in  SBiltfhire,  bem  £anbfi$  feine*  Sd;  wager*,  be* 
Grafen  oon  »embrofe,  jurücf,  reo  er  eine  Neilje  oon 
Sonnet« «  in  bem  gefachten,  an  btetSoncetti  ber^ta» 

liener  firt)  anfa)liefeenben  etil  be*  3eitalter*  unb  ben 
Schäferroman  »Arcadia«  oerfafjte.  Obgleich  aber  S. 
entf  (bieben  f  panif  d.K  unb  italienif  a)e  SRufter  cor  klugen 

hat,  fo  begnügt  er  ftd;  hoch  niait  mit  Säuberungen 
be*  Scbäferleben*;  er  oerfltebt  auch,  Sjenen  be*  Sit* 
ter*  unb  Jagbleben*  mit  jenen  unb  metfj  fte  mit  gleb 
eher  Üebenbtgfeit  unb  9tnmut  auäjufübren.  Seine 

»Apology  tor  poetrie«  (1595,  neue  Äu*g.  1868) 
mad)t  ben  Serfud},  ju  jeigen,  bof;  bie  ©enüffe,  meldte 

bie  2>i(^t(unft  gewährt,  mächtige  görberer  nia)t  nur 
im  Gnoerb  oon  Äenntniffcn,  fonbern  aud;  m  ber 
Pflege  ber  Jugenb  finb.  S.  mürbe  al*  ba*  3&eal 
c ine* $of mann*,  Solbaten  unb  Öeleljrten  angefe^en 
unb  ermie*  ftd)  jugleid;  al*  freigebigen,  einfidjtigen 
$eförberer  oon  Äunft  unb  ̂ iffenfdjaft.  1582  fefjrte 
er  an  ben  ̂ of  jurüd  unb  roarb  jum  föouoerneur 
oon  Sliffmgen  ernannt.  Unter  feinem  Ot)eim,  bem 
(trafen  oon  Seicefter,  gegen  bie  Spanier  fedjtenb, 
rourbe  er  im  Öefedjt  bei  3"tpb,en  (September  1586» 
toMtrfj  oerrounbet  unb  ftarb  19.  Ott.  1586.  Seine 
Serfe  erfa>ienen  ju  2onbon  1725  in  3  SSänben;  feine 
Miscellaneoas  works«  würben  oon  Örao  (Crf. 

1829),  fein  iBriefweajfel  mit  fcubert  Sanguet  oon 

^Jear«  (2onb.  1845),  eine  nene  3lu«gabe  feiner  »Com- 
plete  poems<  oon  ©rofart  (baf.  1877,  3  »be.)  oer% 
öffentltdjt.  Sgl.  $<>S  Sourne,  Memoir  of  Sir  P.  S. 
(Öonb.  1862);  Sloob,  Life  of  Sir  P.  S.  (baf.  1862); 
Somonb*,  Sir  Phil.  S.  (baf.  1887). 

2)  Älgernon,  engl.  Solitifer,  geb.  1622  ju  2on» 
bon  a(*  ber  »weite  Sofm  be*  @rafen  Robert  oon  fiet* 

cefter,  t^at  ftd)  im  Slufftanb  ber  3rlänber  1641  ber« 
oor  unb  trat,  al*  bie  3«würfniffe  swifdjen  Karl  I. 
unb  bem  Parlament  au*braa)en,  auf  bie  Seite  be* 
lefctem.  (£r  biente  in  ber  $ar(amrnt*armee  unter 
Jyairfar  unb  Kidmete  firf)  namentlid)  in  ̂ rlanb  au*. 

Xtm  jur  Aburteilung  Karl*  I.  eingefe^ten  ®erid)t*. 
b,of  geborte  er  an,  mobnte  jwar  ben  Serfianblungen 
bei,  erfd^ien  aber  nidit  an  bem  Xag  ber  Xbftimmung 

unb  oerweigerte  and)  bie  llnterfcbrift  ber  v-tm-id)  = 
tung*atte.  Unter  SromweE*  "Vrotef to nu  lebte  er ju> 
rücfgejogen  auf  feinen  ®ütern,  trat  aber  nad)  beffen 
lob  1659  in  ben  republiranifdjen  Staatsrat.  SRaajber 

iHeftauration  ber  Stuart*  oerweilte  er  1660—77  im 
%u*lanb,  würbe,  naa)bem  ibjn  1677  bieSiüctfebr  nad> 

Suglanb  geftnttet  worben,  1678  in*  Unterbau*  ge» 
wäqlt  uno  mad)te  liior  ben  föniglicben  ißiniftern 
fiihne  Dppofttion.  9iadj  ber  Gntbedung  be*  Stie= 
Jöoufe^tlot  1683,  welo>e*  bie  Srmorbung  Karl*  II. 
unb  feine*  »ruber*  jum  3wed  blatte,  warb  3.  mit 
fiorb  9tuffeB  unb  bem  §erjog  oon  9Ronmoutb  ber 
Serfcbwörung  angeflagt.  Xer  berüd)ttgte  Cberrtd;» 
ter  ̂ effreo*  (f.  b.)  bewirtte  feine  Serurteilung  auf 
©runb  eine*  unter  feinen  »apieren  gefunbenen  3)ia= 
nuffript*,  in  weitem  S.  feine  republifanifeben  @e* 
ftnnungen  offen  au*gefprod>en  batte.  ©in  9ieDif«on*= 
gefua) ,  ba*  S.  nad;  feiner  Verurteilung  einreihte, 

blieb  unberüdfidjtigt ;  er  würbe  7.  res..  1683  ent- 
hauptet. ilUlbelm  III.  liefe  nad)  feiner  3:b,ronbeftei.- 

gung  bura)Kaffation  jener  Xobe*urteiIe  bie@b,re  be* 
Eingerichteten  t)erftellen.  Sibneo*  gelehrte  Schrift 
»Discourses  concerning  govemment  etc."  (fionb. 
1698  u.  öfter;  beutfeh,  fieipj.  1794;  oon  ̂ oHi*  nebft 
anbern  Stücten  br*g.,  fionb.  1772)  enthält  ba*  po« 
Iitifa)e  @lauben*befenntni*  be*  bebeutenben  Scan- 

ne*. Sg(.9Reab(eD,MemoiraofAlgernonS.(£onb. 
1813);  <£watb,  Lire  and  times  of  A.  S.  (baf.  1872, 
2  »be.);  »lactburne,  A.  S.  (baf.  1885). 

Sibon,  alte  berühmte  Stabt  $bönifien*,  am  üNit» 
tellänbtfdjen  i'ieer,  mit  einem 3)oppelhafen,  gelangte 
unter  allen  phöniftfct)en  Stäbten  am  frühften  ju 
ü)ol)lftanb,  behauptete  bann  eine  Art  Dberherrfd)aft 

über  biefelben  (1600—1300  0.  Chr.)  unb  fenbete 
oiele  Kolonien  au*  (§ippo,  Sllttart^ago  :c).  SDic 
Sibonier  (Sidönim,  AÜdier  ),  allein  unter  ben 

^hönifern  f  a)on  bem  ßomerifchen  Gpo*  befannt,  trie-- 
ben  ausgebreiteten  §anbel,  fertigten  oortreffliche 
@Ia*waren,  woju  bie  Sünen  ber  Küfte  jroifdjen 
9(!(o  unb  Xoro*  bie  erforberliche  Srbe  lieferten, 

unb  unterhielten  and)  Seinwanb>  unb  anbre  3Ranu- 
falturen.^ugleich  waren  fte  SWeifter  ber  Stemfunbe, 
3ab,Ien(ehre  unb  ber  Wachtfchiffacjrt.  Kua)  al*  $a^ 
faüin  ber  oorberafiatifd)en  deiche  (Stffprien,  »abt)> 
Ion)  blieb  S.  bebeutenb.  Unter  perfifa)er  §errfd)aft 
empörte  e*  ftch,  rourbe  aber  oon  HrtarerjeS  Da>u* 
351  eingenommen  unb  jerftört.  ̂ Bieber  aufgebaut, 

ergab  e*  fidj  an  Ale^anber  b.  &v.,  ber  bafelbft  einen 
»af allen! önia  einfette.  Später  ftanb  S.  abroedjfelnb 

unter  ägoptifd;er  unb  forifdjer  »otmäfeigfeit,  bi*  e* 
bem  römifa)en  9teich  emoerleibt  rourbe.  Son  befon« 
berm  ̂ ntereffe  ftnb  bie  jaljlreichen  ̂ elfengräber  ber 
Umgebung  oon  S.,  roela)e  bi*  auf  bie  neuefte  3eit 

herab  raiffenfchaftlia)  unb  fünftlerifd)  roertoollc  3lu*> 
beute  geliefert  haben.  3e$t  Salba  (f.  b.  1). 
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940 £ibonienorben  —  Siebenbürgen. 

Sibontenorbe«,  föniglid)  fädjf.  ftrauenorben  für 
Serbienfte  auf  bem  ©ebtet  fretrotlltg  ̂ elfenber  Sieb« 
in  Krieg  unb  grieben,  geftiftet  31.  Z)ej.  1870  oon 
König  yoljann,  oorjugdroeife  für  3nlönberinnen. 
I  ic  Zeforation  beftebt  aud  einem  adjtfptfcigen,  roeifj 
emaillierten  Kreuj  mit  golbenen  Kanten  unb  einer 
getrönten  Agraffe,  bie  bie  9tomenda)iffer  S.  trägt. 
Xer  3Rittelfa)ilb  ift  mit  ad)t  golbenen  iHautenblät« 
tem  befefct  unb  geigt  auf  bem  Aoerd  bad  Silb  ber 
£erjogin  Sibonie  in  ©olb  auf  bunfelblauem  ©runb 
mit  ber  9tomendumfd)rift,  auf  bem  Steuert  bad  iddi- 
ftfa)e  äBappen  unb  1870.  25ad  Banb  ift  oiotett  mit 
jroei  roeifj  unb  grünen  Streifen.  25er  einflafftge  Cr» 
ben  fann  aua)  mit  ©roftlreujbanb  oerlieljen  roerben. 

itbonhtd,  ©ajud  Solltud  Apollinaris,  rö« 
mifa)*d)riftl.  2>id)ter  unb  ©piftolograplj,  geboren  um 
430  ui  Suon  aud  angefebener  jjamilie,  ftieg  ald  bed 
Kaiferd  Aoitud  Sdjroiegerfoljn  ju  ben  bödjften  3Bür* 
ben  in  ftom  empor,  30g  ftd)  aber  p löstet)  aud  ber 
Crfcutlicbf eit  jurüd  unb  roarb  472  Sifdrof  oon  Sler« 
mont;  ftarb  um  483.  Seine  24  ©ebid)te  (barunter 

3  panegorifdje  auf  Aoitud,  beffen  fiegreia)en  @eg» 
ner  9Rajorianud  unb  ben  Kaifer  Antbemiud)  ftno 

ebenfo  fd)roülfttg  unb  gefcbmadlod  rote  feine  9  SiW 
d)er  Briefe,  bie  jebod)  nia)t  o!me  SSiert  für  ©efdjidjte 
unb  3"ftänbe  feiner  ̂ eit  finb.  Auggaben  oon  Sir» 
monb  (Sar.  1614),  Saret  (baf.  1879)  unb  Sfiijobann 
(in  »MonumentaGermaniae  historica«,  Serl.  1888). 
Sgl.  Kaufmann,  2)ie  Söerfe  bed  Apollinaris  S. 
(©Otting.  1864);  6b,aij,  Saint  Sidoine  Apollinaire 

et  8on  Steele  (Glermont  1867  —  68,  2  Bbe.);  ti h a -- 
telain,  fitude  sur  S.  (Sar.  1875). 

2ibra  (cfialb.,  »Drbnung«),  bei  ben  heutigen  3u« 

ben  bie  an  jebem  Sabbat  in  ber  Sonagoge  ju  oer« 
lefenbe  Serifope  bed  Sentateud)d,  ber  ju  bie|em3wecf 
in  54  Abfajnitte  geteilt  ift.  2>ie  Sorlefung  roirb  am 
Sabbat  nad)  bem  £aubb,Uttenfeft  mit  bem  1.  Sud) 
9Rofid  begonnen  unb  am  ©efefejreubenfeft  beenbet. 
3ebe  S.  tft  in  fteben  Zeile  (Sarafa)a)  geteilt,  unb 
3ur  Sorlefung  jeber  Sarafdw  roirb  ein  erroaa)fener 
Sdraelit  »ur  Zbora  »Stolle  gerufen,  roeldjer  vor  unb 
nad)  ber  Sorlefung  einen  Scgendfprud)  fprid)t.  Zer 

ben  Sefcblufc  9Jlaa)enbe  (SKaftir)  lieft  aua)  geroölm» 
lid)  bie  §aftara  (f.  b.)  oor. 

2  iDra,  SDleerbufen  oon,  f.  Sorte. 
Sibra  (aud)  Zuba,  arab.),  bei  ben  Btoljatnme: 

banem  ber  Saum  bed  gebend  unb  ber  (Srtenntnid 
im  Sarabied. 

Sie,  Siqrn,  Anrebe,  f.  Zujen. 
Sieb.,  bei  naturroiffenfajaftl.  tarnen  Abfürjung 

für  K.Zb.ß.  o.Siebolb  (f.  b.)  ober  für  S.  iv. 0.  S i e » 
bolb  (f.b.);  Sicb.ttZucc.,S. etZ.für  S- tfö.Sie» 
bolb,  glora  3<*P<w8-  Zucc,  f.  b.  Sieb,  aud)  Ab* 

fürjung  fürÄ.  Sö.  Sieber,  geb.  1785  }u  Srag,  9iei- 
fenber,  geft  1844  bafelbft  (glorift,  Sammler). 

StebbriB,  f.  Sdjäbel,  S.  373. 
Siebbreljen,  f.  Siebroaljrfagung. 
Siebe,  ©eräte  jur  Sonberung  grobförniger  ̂ Jul* 

oer  oon  feinförnigen,  aud)  }ur  Trennung  oon  feften 
unb  flüifigen  Körpern,  befteb^en  aud  ©efled)ten  ober 
(?)eroebenooneifen«,3Refr»ng»ober$oljbrab,t,^ferbe» 
paaren  (^aarftebe)  k.,  aud  gelösten  platten,  aus 
in  einem  :'(■.; innen  parallel  nebeneinanber  befeftigten 
Stäben  u.  bgl.  2>iefe  Ie|tern  S.  fteb,en  entroeber 

fd)räg,  unb  bad  Material  gleitet  auf  ihnen  fytvab, 
roobet  bie  feinern  Zeile  ̂ inburd^fallen,  ober  man  be* 
feftigt  baS  Sieb  in  einem  fting,  )o  ba^  ein  fa)ad)tcb 
artiger  kälter  entftcht,  roeld)er  mit  ber  $>anb  bin» 
unb  bergefd)üttelt  roirb,  ober  man  umfpannt  mit  bem 
Öeroebe  einen  etroa«  geneigt  liegenben,  rotierenben 

Splinber,  in  roeld)en  bad  Katerial  an  bem  einen (nibe 
eintritt  unb  auf  bem  2öeg  bii  ?um  anbem  Gnb«  oon 
allem  feinen  $uloer  befreit  roirb  (f.  9Küb(en). 

Sieben,  eine^rimjabX  biefd)oninber  Slftronomie 
unb  Xftrologie  ber  äigopter  eine  gro^e  ftoüe  fpieltc 
7  Planeten  beb,errfd)ten  iljren  Gimmel,  7  lagebü 
beten  eine  2Bod)e,  7  ̂ abre  einen  Gutlu«.  Bei  ben 

Hebräern  beftanb  bad  Sabbatja^r  aud  7  Mite 

bad  ̂ ubeljab^r  aud  7x7  Satiren,  unb  bad  Dfttrfe^t, 
Saubb^üttenfeft  unb  anbre  gefte  bauerten  7  la«. 
Aua)  in  ber  Apofalopfe  tommt  bie  ■\ahi  7  bäung  oot. 
unb  bie  6rfa)affung  ber  Süelt  gefdjab.  mit  Sinfd)lu^. 
bed  9iub,etagd  in  7  Zagen.  Bei  ben  ©ried)en  mar  bu 
$ab,l  7  bem  ApoHon  beilig,  bem  am  7.  Jag  oor  bem 
Weumonb  geopfert  rourbe.  2)ie  römifd)  =  tatbolifdti 

Kirdje  jäblt  7  Saframente,  teilt  ben  Zag  in  7  !:••. 
nifd)e  Stunben  unb  feiert  ein  %tft  jum  ©ebäditni* 
ber  7  Sdjmcrjen  unb  ber  7  ̂ reuben  SRariä.  %ui 
in  ben  abergläubifa)en  ©ebräud)en  bed  9Rittelolttw 
unb  ber  neuern  3«t  fpielt  bie S.  eine  roidjtige  3to2<. 
Sgl.  33 1 0  d)  ro  i  % ,  S.,  eine  hxlturb,  iftorif d)e  ©ft*je  (is 
ber  »©egenroart«  1880,  »r.  6). 

Siebenbürgen  (ungar.6rbeio,  »aBalblanbO.frü5 
b,er  ©roftfürftentum,  jefct  in  ftaatdred)tlia)er  unb  oo= 
miniftratioer  Bejiebung  ooDftänbig  mit  Ungarn  oer: 

einigt  (f. Karte  »Ungarn«),  erftredt'ftd)  oon  45*16'— 47°  42*  nörbl.  93r.  unb  oon  22°  2^—26°  36'  ohl  2. 

o.@r.,  grenat  imv2i3.  an  bieKomitatc  Kraff  ö  cjörfno, 
Arab,  infuir  unb  Sjildgo,  im  92.  an  Sjatbrnar  uno 
9Jtarmarod,  im  D.  an  bie  Sutoroina  unb  Jimnanitn, 

im  Süben  an  le^tered  unb  Icit  einen  gläa)(nraun: 
oon  55,731  qkm  (1012  C3R.). 

(«fmfiftfit  ecrklitniffe.]  S.  ift  ein  ̂ od)lanb,  wl- 
d)ed  ui  bem  ©ebirgdfpftem  ber  Karpatben  (f.  b.)  $t 
b,ört.  2)ie  ©ebirge  bilben  bie  füböftlidje^auptgruop« 
ber  Karpathen  unb  erfüüen  bad  ganje  Sanb,  ürrc 
$>auptfetten  aber,  roela)e  bie  Ijöcbften  unb  raubeftw 
Öcbirgdrücfen  unb  ©ipfel  am  Süb»  unb  «ororanr 
entb^aUen  unb  im  91.  unb  2B.  am  niebrigften  ftni, 

umfdjUefjen  S.  in  beinahe  quabratifd)er  gorm  kuü 

förmtg  unb  oerleib,en  bem  £anbe  babura)  ben  6bfl! 

rafter  einer  großartigen  ,veftung.  92aa)  aujjen  fall«*. 
Tie  meift  fteil  ab  unb  erfd)einen  um  fo  böbex,  »«1 

bie  benaa)barten  Ziefebenen  Siumäniend  unb  lln= 
garnd  nur  30—100  m  SJieereetjobe  baben.  9iaa)  in- 

nen fenben  fte  )ablreia)e  unb  oieloerjroeigte  Sei^' 
reiben  aud,  )toifd)en  toeld)en  meift  nur  febr  enge  ant 
!urjeZb,äler  fta)  befinben.  9lur  bieZbdlcr  ber^aupt 
flüffe  enoeitern  fta)  f teilen roetfe  bedenartig,  fo 

irbene  im  obem  unb  mittlem  Sauf  ber  SKarod,  oj* 

fdjöne  ̂ ätfseger  Zbal  (500  m  ü.  SJL),  bie  fruditbatfK 
Ebenen  bed  lljibin  bei  ̂ ermannftabt,  ber  Äluto  fe> 
dftffjereba  unb  Kronftabt,  bad  präd)tige  V-i-r 
lanb  (f.  b.)  oon  Siepd  (380  m  ü.  3H.)  bid  jum  «ot« 
turmpafe  (440  m  ü.  9JI.)  unb  bad  Sjanrodtb<ü 
Biftrit  unbSe^d.  Die  Zb,aU>öb,e  nimmt  im  aV$tmc 

nen  gegen  D.  $u;  bie  tiefften  fünfte  (im  rotvim- 
9Jiaro«tljal)  Ijaben  nod)  immer  eine  Seeböb,«  »w 

über  160  m.  Gb.aralteriftifd)  ftnb  bie  ungebeufre 
Spalten,  roela)e  bie  Serge  mitunter  fenfrea)t  teiU" 
Jaft  oöüig  in  ber  Kitte  bed  Üanbed  liegt  bi«  m 

jbfe'g  (Siebenbürgifd)e  ̂ eibe,  rumän.  Kimpia*,  n« 
überaud  frua)tbared  ̂ ügellanb,  roeldjed  fia)  in  t\nr. 

Audbcbnung  oon  90  km  £änge  unb  75  km  8««' 
erftredt  unb  bieKorntammer  Stebenbürgendgenonn: 

roirb.  ̂ auptfluß  bed  Sanbed  ift  bie  SRarod,  w 

bad  Sanb  in  einem  Sogen  burebftrömt  unb  rea)t»  t*v 

©rofeen  unb  Kleinen  Aranood,  linfd  ben  0»örgent 

unb  ben  öro&en  unb  Kleinen  Kofel  (KüKiUo)  unb 

ben  Streel  aufnimmt;  ferner  bie  Sjamo«  mit  bem 
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(Siebenbürgen  (Jlüffe  u.  Seen,  ftlima,  Seoölferung,  Raturprobufte,  Sergbau).        94 1 

2äpo«  unb  ber  Sifirit ,  bie  Slluta  mit  bem  ̂ refete 
Uqn,  bemSur3enbaa),bem£>omoröb  unb  bemGübin. 

flj.  entfpringt  aua)  bie  iRörö«  unb  an  ber  Dftfeite 
bie  ©olbene  Siftrifc,  ber  Dornt«  (Drotufdj)  :c,  bie  naa) 
ber  SNolbau  in  b»n  Seretfj  fliegen.  Unter  ben  Seen 
finb  ber  22  km  lange  fifdjreidje  §obofer  (ober  ßfeger) 

See  bei  S3amo«»Ujoär,  ber  faft  1000  m  fwa)  ge« 
legene,  fdjwefelbalttge  St.  Sinnenfee  am  Rorbenbe 

be«  £dromfje'fcr  ©ebirge«,  ber  Sereotö  (im  ©per* 
ander  ©ebirge),  au«  bem  ber  ©roße  Se"fd«  fließt,  ber 
i'älafeeimRobnaerÖebirgeunbjablreidjefleineSeen 
(IReeraugen)  in  ben  fiebenbürgifdjen  Karpathen,  be« 
fonber«  im  SÜben,  ya  bemerfen.  2) er  Höllenmoraft, 
bei  ÄopäÄjna,  entmidelt  fof/lenfaurc«  ©a«,  ba«  bie 
barüberfliegenben  Sögel  betäubt  unb  tötet.  Hn 

neralqueßen,  meift  Salj«  unb  Sauerbrunnen,  ift  ba« 

l'anb  ungemein  rcidi;  bie  bemerfen«werteften  Heil- 
quellen ftnb  bie  Sdjwefeltbermen  in  SUoäcja,  bie 

f  ofjlenfäurereid)en  Duellen  in  (Slöpataf  unb  ftomordb, 

bie  eifenbaltige  Duette  in  Sorfser" ,  bie  Stablfäuer* 
(inge  in  Du«näb,  bie  ̂ obquellen  in  Saafen  unb  ̂ au 

3on,  bie  Ölauberfat  jqueDen  in  £t«--£  jeg  unb  Hood«jna 
u.a.  3«  Dorba  unb  SHjafna  finb  oor}üglia)eSalsbä« 
ber.  Diebeträd)tlidieSDieere«böbcunbbieb^enRanb« 
gebirge  bewirten,  baß  ba«  n  I  ima  troh  berfüblidjen 

Sage  jiemlia)  raub,  ift.  Äronftabt  f>at  7,7°  Älau« 
fenburg  9°  unb  £ermannftabt  8,7°  mittlere  3affre«« 
wärme.  3n  ben  r)ö^ern  ©ebirg«gegenben  bauert  ber 
hinter  oft  bi«  in  ben  9Rai,  roäbwnb  anberroärt«, 
V  S.  im  §ätf  jeger  I b al,  ba«  milbefte  Älima  fjerrfa)t. 
2lm  milbeften  ift  e«  in  ber  SKirte  be«  Sanbe«  an  ben 
bluffen  aRaro«,  Sjamo«  unb  Stotel.  Da«  füblia)e 

3.  ift  häufigen  Stegen  unb  Überfdjroemmungen  au«« 
äefe&t.  Dro|  Mm  eil  er  Demperaturroedffel  ift  baä 
:lima  im  ganjen  gefunb. 

[Sftrirfmtttfltuertaitiiiffr.]  3n  Se3ug  auf  '.Nationa- 
lität unb  Religion  jeigt  6.  bie  größte  ̂ Mannigfaltig« 

feit.  Son  ber  ©efamteinroobnerjaljl,  1881 : 2,084,048 
(über  beren  Verteilung  auf  bie  einjelnen  Romitate 
ogl.  bie  labeDc  bei  9lrt.  >Ungarn«),  roaren  1,146,611 
Rumänen,  608,162  Ungarn,  204,713  Deutfdje;  über* 
bie«  gab  e«  bafelbft  46,460  3wune*,  3315  3(rme< 
nier,  1983  Slawen  jc.  Der  Religion  naa)  roaren 

1 162,936  griedjtfdj«orientalifa)er,  572,772  griedjifd)-- 
fatbolifdjer,  296,795  reformierter,  263,823  römtict> 
fatffolifdjer,  199,551  2lug«burgcr  Äonfeffton,  55,068 
Unitarier,  20,043  3«raeliten  jc.  Slm  ftärfften  oer« 
meffren  fta)  bie  Rumänen  unb  Sjeller;  bie  erftern 
ftnb  im  ganjen  Sanb  oerbreitet,  meift  aber  im  SD. 
unb  Sübenj  bie  (efetem  bewohnen  bie  gebirgigen 
öftltdien  Detlc  be«  Sanbe«  unb  roaren  einft  bie  Ser» 
teibiger  ber  ©renje.  Die  Sadjfen  bebienen  fia)  be« 
HodfDeutfdfen  al«  Sdmftfpr.iaV,  roäljrenb  fia)  bie  bei 
ibnen  berrfd>enben  HJiunbarten  ben  mittel«  unb  nie: 
berrbeinifdien  Violetten  mit  nieberbeutfa)en  (Sinflüf« 
fen  näfjern.  £anbwirtfa)aft,  Siebjudft  unb  Sergbau 
ftnb  bie  wict)  t  igften  91  a  t)  r  u  n  g  « j  ro  e  i  g  e  ber  <£inroob' 
ner.  Xtm  Jlderbau  unb  ber  3iieb}ua)t  roibmen  fta) 
bnuptfäajlict)  bie  Ungarn  unb  Sjetler  unb  beiben  fo< 

rote  aua)  ftarfem  Dbfts  unb  Sßcinbau  bie  Saa)jen, 
bei  benen  man  bie  meiften  ©eroerbe  unb  gabrifen 
trifft.  2)ie  Rumänen  treiben  meift  5Biet|jua)t.  Die 
^igeuner  ftnb  teil«  anfäffige,  teil«  roanbernbe,  fogen. 
,Seltjigeuner.  Ueibe  näbren  ftdj  al«  i«erbcini:iMcr, 
Sajmiebe,  Äorbflea)ter,  Keffelfliceer,  »bbeefer,  SKuft: 
fanten  ic.,  bie  angeftebelten  befonber«  al«  ©olb^ 
roäfa)er  (in  Oldb^tan).  Die  @rien)en  unb  Armenier 

ftnb  Äaufleute,  bie  $uben  meift  Äleinb^änbler,  $au» 
fterer  unb  ÜJranntroetnbrenner.  S.ift  tro^f  feine«  (He> 
birg«djaralter«  mit  3lu«naf)me  ber  b,öd;ftcn  fallen 

Sergrüden  fer)r  fruchtbar.  $om  Slreat  entfallen 

22,6  Vro3.  auf  «derlanb,  Or-i  auf  Söeinlanb,  16,5  auf 
liefen  unb  ©ärten,9^  auf  3i)eiben,37,sauf  2Dalb,  unb 
13^Sro3-ftnb  unprobuftio.  SBefonber«  fruchtbar  ftnb 
ba«  3Raro«ib,al  unb  bie  ©egenb  bei  ̂iermannfiabt, 
jtronftabt,  Rep«  tc,  roo  alle  ©etreibearten  norjüglid) 

gebeib,en.  ̂ auptfäd;(id)  roirb  jeboa)  nur  3Rai«,  ̂ Bei- 
3en  unb  Hafer,  fobann  3laa)d,  Hanf  unb  Xabat  ge< 
baut.  Der  3Qeinftod  ift  überall  )u  finben,  gebetet 
aber  am  beften  an  ben  Ufern  ber  Karo«,  im  fcunnnber 
unb  im©tofe«unbilleinfofelburaerÄomitat.  Dbft  lie» 

fert  S.  in  großer  9J2enge,  ebenfo  nuet)  allerlei  ,"arb- 
Iibl u-r,  Sllpen-  unb  geroünreia)e  Äräuter.  Die  au«« 
gebefjnten  Salbungen  beftet)en  au«  Xannen,  5»*» 
ten,  8ua)en,  (Sidjen,  @rlen  ic.  Da«  Dierreid) 
bietet  ebenfall«  eine  große  SHannigfattigfeit.  Da« 
H ornoieb  ift  an  ©üte  bem  ungarifdjen  gleia).  Süffel 
werben  meift  nur  al«  3"fl'  uno  Safttiere  benutzt; 
porjüglidj  unb  barum  feb>  gefdpä^t  ift  bie  aWildj 
ber  Süffeltübe.  9(uf  ben  ©ebirg«roeiben  grafen  otele 
taufenb  ̂ Jfetbe,  unb  bie  Sferbeau«fu§r  ift  bei  ber 

ftarfen  febr  beträdjtlict).  Die  fiebenbürgifd>en 
«ferbe  ftnb  größer  unb  ftärfer  al«  bie  ungartfajen, 
feurig  unb  bauerljaft.  Sdjafe  roeiben  jtt  öunbert« 
taufenben  auf  ben  ©ebirgen  unb  jroar  jroei  Raffen: 

bie  3urfan,  mit  langem,  grobem  Haar,  unb  bie  Serie 

ober  3'9«9#  mit  Iroufer,  furjer,  feiner  SBoOe.  9D?e» 
rinofa)afe  finbet  man  bloß  auf  ben  ©ütem  größerer 
Sefit)er.  Sajroetnc  roerben  in  Wenge  in  ben  SUälbern 
foroie  ba^eim  gemäftet.  Son  roilben  Dieren  aibt  e« 
Sären,3Bölfe(mit  befonber«  fdjönen  Seijen),  pdjfe, 
a55ilbfd)roetne,  Hermeline,  ©emfen;  oon  9lmpb,ibten 
befonber«  S(t)ilblröten.  Sluct)  Seibenraupen  roerben, 
jumeift  oon  ben  Saa)fen,  gejogen;  Sienen  gebeiben 
oortrefflid)  unb  niften  aua)  in  großen  Sdiroärmen 
in  ben  boblen  Stämmen  ber  9BäIber;  bie  Hontiv  unb 
9Baa)«probuftion  joroie  ber  (Import  baoon  finb  febr 
beträdjtlid). 

|«5tTflb«tt,  antaidrle,  *«ubti.l  Der  SRineralreia)» 
tum  Siebenbürgen«  ift  unerfflböpflia).  3n  Sejug  auf 
©olb  ift  e«  ba«  retnVte  Sanb  @urcpa«.  Da«  meifte 

©olb,  ba«  Jia)  oft  au  dt  in  DeQur  (in  Cffenbdnpa), 
einem  nur  tn  Siebenbürgen  oorfommenben  3Retall, 
finbet,  roirb  in  ben  berühmten  Sergroerfen  ju  Ra« 

gqdg  (Sjeferemb),  Äapntf  =  Sdnoa,  3alatb,na  unb 
Sörö«patal  geroonnen.  9lußerbent  roiro  aud)  oon  3<: 
geunern  unb  Rumänen  ©olb  au«  bem  ©etölle  meb,= 
rerer  ̂ lüffc  unb  Säa)e  geroafdjen,  fo  au«  bem  2lra* 
nno« ,  ber  SRaro«  tc.  ̂ m  ganten  beträgt  ber  jär)r> 
Haje  ©eroinn  über  1500  SHümpfunb.  ferner  finben 

ftö>  Silber  (über  2500  3Künjpfunb),  Kupfer,  Duetf= 
filber,  ßifen,  Slei,  Spießglanj,  Sajroefel,  9lrfe« 
nif,  Sitriot,  Sdaun,  9Rarmor,  6bel*  unb  ̂ albebel- 
fteine,  Äreibe,  ©rapf^it  unb  SorjeUanerbe.  Dorf« 
unb  Steinlot)lettlager  ftnb  be«  großen  §o(3reia)tum« 

wegen  faft  unbenu^t.  2öia)tig  ftnb  enblia)  noa)  bie 
Sal3(ager  be«  Sanbe«,  bie  ju  bem  großen  oon  Ru« 
mänien  bi«  $Bielic3fa  unb  Sodjnia  in  ©alifien  rei« 
djenben  Saljftoct  gebören.  Dia«  sät>[t  an  30  £  al  v 
fpuren,  b.  ff.  foldje  Crte,  wo  ber  Salsftod  31t  läge 
au«ftreidjt.  Die  ergiebigften  ©ruben  ftnb  bie  3U 

il'Mrov-Ujtiäv,  Dorba,  Si3afna  (Saljburg),  ftolo«, 
De^^Slfna  unb  Sarajb.  Sußerbem  werben  ca.  120 
Solquellen  benutzt.  Die  jät)rlid;e  Beugung  oott 

Äodjfalj  beträgt  über  400,000  Doppeljentn'er.  ̂ öd)ft mertwürbig  finb  bie  au«  reinem  Stetnfal3  beftel)cn« 
ben,  mitunter  gleia)  Safaltfegeln  fia)  erbebenben 

Serge  3wifö)en  Sjooäta  unb  a\traib.  Die  ̂ nbut 
ftrie  ift  oerbältnt«mäßig  wenig  entmidelt;  gewiffe 

©ewerbe  felflen  noa)  ganj.  ©ewöb,nlia)e  §au«  -.,  oor= 
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942  Siebenbürgen  (SilbungSanftalten,  politifaje  ßintetlung  ic,  ©efchiajte). 

jügltch  §anfleinroanb  rotrb  in  allen  Dörfern  beS  ] 
SanbeS,  aber  meift  nur  jum  eianen  Sebarf,  er jeugt ; 
Züdjer  werben  befonberS  in  £ermannftabt,  Äron» 
ftabt  unb  Geitau  oerfertigt.  3<")Iw$  oertreten  ftnb 
©erberei  unb  Sranntroeinbrennerei.  ©eroölmlicheS 

Zöpfergefcbirr  roirb  hinlänglich  erjeugt;  bemerfenS« 
roert  ftnb  Sie  üßafferfrüge  auS  feinem  grauen  Zt)on 
unb  bie  blaftgen  Zrinlgefäfje  aue  SUauntfron.  Unter 

mehreren  ©teingutfabrüen  ift  bie  xu  öati \  bie  oor« 
jüaUdjüe;  unter  ben  ©laStjütten  hefern  bie  bei  Är* 
päS  unb  Äerfcefora  auch  frtne  unb  gefebliffene  Hrtifel. 
(Srroäbnung  oerbtenen  noct)  bie  tyrobufte  ber  §er» 
mannftäbter  ©eifenfieber,  Riemer  unb  §uimacber 
foroie  ber  Äronftäbterfieberarbeiter,  Zuctjmacber  unb 

£>oIjflafcbcnbrech3ler.  Der  innere 93er! et)r  ift  jiem« 
lict)  lebhaft  unb  roirb  oornehmlicb  burd)  3a^r«  unb 
SBochcnmärfte  unterhalten,  worunter  bie  ju  Jl  laufen: 
bürg,  Siftrifc,  ©ächfifd) •  Siegen ,  §ermannftabt  unb 
Äronftabt  bie  roictjtigften  finb.  DerSerfetjr  mit  Sieh, 
Sutter,  ftäfe  :c.  ift  meift  in  ben  fcänben  rumänifa)er 
©ebirgeberoohner.  Saut)ol},  Sretter,  ©djinbeln  K. 
oerführen  befonberS  bie  Sjefler  auS  ben  ßfifer  unb 

§äromf  jeler  ©ebirgen.  Der  Serfehr  mit  ̂ nbuftrie« 
er3eugntffen  hat  feinen  §auptftfe  in  ben  fächftfetjen 
©egenben,  ber  eigentliche  §anbel  aber  ift  jumeift 
in  ben  §änben  ber  ©riechen  unb  Armenier.  Die 
ausfuhr  befteht  in  Sieb,  ©chafrooHc,  ftcUen,  Seber, 
Süein,  6alj,  gröbern  äüollroaren,  ©laS*  unb  Zö* 
pferroaren,  SergroerfSprobuften,  Rapier,  Seife  unb 

Äerjen,  ftlachS,  Drechsler»  unb  gröbern  Ziffer» 
arbeiten;  bie  Ginfuhr  in  Sieh,  gelten  unb  häuten, 
Sßein,  SBoHe,  Saumrootle,  Stacks,  Jponig,  feinen  Zü» 
ehern,  Sßotlv  SaumrooQ  >  unb  geinenroaren,  feinern 
Zöpfer«  unb  ©laSroaren,  Kolonialwaren,  £uruS= 
gegenftänben  jc.  v  cbhaf  t  ift  enblia)  ber  Durchfuhr 
tjanbel  (meift  mit  leoantifct)cn  ©rseugniffen).  Die 
oornehmften  $anbclSplä|e  ftnb  ftronftabt  unb  §er« 
mannftabt.  DaS  fianb  roirb  in  aDen  Richtungen  oon 

©trafen  burcbfdmttten.  8113  2öafferftrafien  roerben  j 
bis  jc^t  nur  bie  Diaro*  (befonberS  jum  ZranSport 
beS  ©teinfal3eS  nact)  2lrab  in  Ungarn)  unb  bie  ©ja» 
moS  benufct.  Die  je$t  beftehenben  Linien  ber  Un< 
garifchen  ©taatSbafmen  berühren  bie  roichtigften 
fünfte  beS  SanbeS,  unb  uoar  bie  §auptlime  Suba» 
peft«Srebeal  bie  ©täbte  Älaufenburg,  Ragp«ßnueb, 
HHcbiafdj,  ©cfjä&burg,  RepS  unb  Äronftabt,  roogegen 
bie  in  biefelbe  einmünbenoe  ehemalige  Siebenbürger 
Sahn  an  Deoa,  SrooS,  SRühlenbaa)  unb  KarlSburg 
oorüberführt.  Seitenlinien  jroeigeninbaäfohlen«unb 
eifenreiche  3filtt»al,  naa)  Zorba,  nach  9WaroS«Sdfär« 
helo  unb  SäcbfifchRegen  foroie  naa)  yermannftabt 
unb  S3<felo*Uboarbelo  ab.  Die  ©samoStbalbalm 

enblich  oerbtnbet  Dee'S  unb  Stftrifc  mit  Älaufenburg. (8Ukunai«nftiiiteit,  (finttilniig.]  Son  höhern  2ebr« 

anftalten  hoben  bie  Römifch«Äatholtfcf)en  5  Cber« 
unb  4  Unierggmnaften,  bie  unierten  ©riea)en  ein 
©mnnaftum  unb  eine  tr}eologifa)e  fiehranftalt  ju 
Slafenborf,  bie  orientalischen  ©riechen  ©gmnaften 
)u  Aronftabt  unb  92ad3Öb,  bie  Reformierten  6  Obers, 
ein  Untergmnnaftum  unb  eine  theologifdje  ̂ ehran' 
ftalt;  bie  (Soangelifa)en  Slugßburger  Konfeffion  be» 
fi^en  5  Dbergtjmnafien  mit  Sehrerfeminaren  unb  2 
Untergmnnaficn,  eine  Ober*  unb  eine  Unterreal«  i 
fchule  foroie  3  lanbroirtfchaftliche  Schulen  in  9Jie« 
biafch,  Aronftabt  unb  »iftrifr.  Die  Unttarier  haben 
ein  Ober«  unb  2  Untergomnafien.  1872  rourbe  in 
Älaufenburg  aua)  eine  fianbedunioerfttät  auf  Staate 

foften  errichtet,  mit  roelcher  eine  l;  toten orenpräpa» 
ranbie  oerbunben  ift.  3n  Älaufenburg  befinben  fta) 

ferner  eine  Lehrer«  unb  £'ehrerinnenprdparanbie 

]  unb  eine  Stderbaufchule,  in  $>of*jufa!u  eine  Sunfl« 
fchni^ereifchule.  Die  Äatholifen  unb  unierten  8r> 
menier  haben  einen  gemeinfchaftlia)en  Sifa)of  m 
Äarleburg.  bie  unierten  ©riechen  einen  Siidjof  in 
Sjamo&Ujodr  unb  einen  Grjbifd>ef  (Diö}efe  Äatle 
burg»5ogara«),  ber  }u  Slafenborf  reftbiert;  bie 
reichen  nichlunierten  ©riechen  einen  (rrjbirtof  in 
&<rmannftabt.  Die  Reformierten  unb  (Sr>anqelifo>es 

1  haben  ihre  ©uperintenbenten  unb  Dberlonftfunriat, 

jene  ju  xlaufenburg,  biefe  in  ̂ ermannftabt;bieUnv 
tarier  erfennen  als  geiftltche  Dberbetjorbe  bie  I» 

neralfgnobe  unb  ba3  jtonfiftorium  $u  ftlau'enbur  • 
an  unb  haben  ebenfalls  einen  ©uperintenbenten  ir. 
Älaufenburg.  DieSuben  haben  lOSunagogen.  gru 

her  jerfiel  ©.  in  1)  bad  Sanb  ber  Ungarn  im£. 
unb  in  ber  SRitte  (*Äi  beS  ©anjen  umfafienb)  «w 
11  Aomitaten  unb  2  Diftriften;  2)  bad  tani  ber 

©jefler  im  gebirgigen  ©üboften  mit  einigen Ilfi 
nern  Sejirfen  in  ber  3Jiitte  (ettoa  *  n)  mit  5  etüblw 
ober  ÖcrichtSbejirfen;  3)  ba*  Sanb  ber  ©achfen 

im  ©üben  unb  9c.  (etroa  */u)  mit  9  Stühlen  unb* 
Diftriften.  ©eit  1876  ift  ba*  ganse  ianb  in  15  Äo 

mitate  eingeteilt.  (©.  bie  Tabelle  im  Slrtifel  «Un 
garn  .  2a*  SBappen  Siebenbürgens  f.  auf  2aie. 
'Dfterreidjtfeh  *ungarifa)e  £änberroappen<.)  I« 
Cbergefpan  beS  ̂ ermannftäbter  Äomitatd  ift  sltii 
seitig  ÄomeS  ber  Saa)fen  unb  ̂ räfeä  ber  fa<bnfo>m 
RationSunioerfttät.  Sgl.  3Hi  l  b  e  n  b  crg^tattjtif  unJ 
©eographie  beS  ©rogfürftentumS  S.  (sermanitft. 
1837  ,  3  Sbe.);  Senf  o.  Zreuenfelb,  Siebenbitr« 
gen»  fiejrifon  (Söien  1839,  4  Sbe.);  Siel},  £*nb 
bua)  ber  ÜanbeSfunbe  Siebenbürgens  (baf.  1856»; 
Soner,  S.,  Sanb  unb  £'cute  (beutfeh,  fieipj.  UM); 
o.  Rath,  S.  (^eibelb.  1880);  aRia)aelid,  @eo^n 
Phie  unb  ©efchtchte  oon  S.  (^ermannft.  1873,»;  Stei- 
feenberger,  DaS  ©ropfürftentum  S.  (SBienl&li; 
Siels,  Reifehanbbua)  für  S.  (2.  Hufi.,  baf.  1885>; 
Derfelbe,  SJÜineratquellen  unb  £>eilbäber  Sieben 
bürgenS  (baf.  1883);  ftroniuS,  Silber  au4  betn 
fächlifchen  Sauemleben  in  S.  (3.  »ufl.,  baf.  IBS», 
Sergner,  S.  (Sine  Darfteüung  »on  Üanb  unb  Sc* 
ten  (£eip3.  1884);  ̂ altrich,  3ur  Soltßfunb«  De 
fiebenbürgifa)en  Saa)fen  (SBicn  1885);  Derjelk 
Deutfche  Solfemärchen  au*  bem  ©act)fenlanb  in  £ 
(4.  Stufl.,  baf.  1885);  ̂ .  SHüller,  SiebenbürgifW 
Sagen  (2.  Slufl.,  baf.  1885). 

[Otefftitlte.]  ©.  mar  im  Altertum  ein  Zeil  ZKicni 
unb  rourbe  107  n.  dfft.  oon  Zraian  ber  römii<t« 

^errfchaft  unterroorfen.  Seit  274  gaben  bie  Jtöme: 
baS  Üanb  auf,  unb  bie  Stürme  ber  Sölferroanberun: 
brachen  über  baSfelbe  herein.  (rc>  roarb  nad)einanbt: 
oon  ben  Dftgoten,  ©epiben,  bann  oon  ben  %ctfto 

negen  eingenommen,  ©egen  ihre  (yinffiße  muilf 
Honig  Stephan  L  Ungarn  jehüfeen,  roaS  nun  jufoti 
fa)reitenber  Seft^nahme  beS  £anbeS,  namentlicb,  i«» 
bem  Sajlufe  be«  11.  3ahrh-,  führte.  Die  RefK  ber 
Daforomanen,  bie  Rumänen  ober  $Balaa)<n,  wtiia 
inSbefonbere  im  ©ebirge  3urücfgeblieben  toarec, 
rourben  fpäter,  feit  bem  12.  unb  13.  3ahrh.,hßit 

grofte  3tt}ftgc  ibrer  Stammgenoff ett  oom  3üt>en  tt- 
Donau  oerftärft.  ftönig  ©etfa  II.  (1141-61)  bertf 
Iii  ben  oben,  unbeoölterten  füblia)en  Zeil  be«  2anb« 

Deutfche  auS  ̂ flanbern,  bann  oom  i'iittcl--  unb  Xi< 
berrhein ;  121 1  oerlieh  Äönig  MnbreaS  II.  betn  twl- 
fa)en  Ritterorben  baS  gleichfalls  mcnidjenleere  s6«i: 
jenlanb,  ber  baefelbe  auch  mit  Deutfctj«n  beftebeltt 
Die  neuen  Äoloniften  hatten  freies  ©runbeigentum 

unb  ihr  eianeS  beutfcheS  Sartifularrecht,  ba*  tbnen 
ooüe  Selbftoerroaltung  gewährte.  Dura)  ftc  er^ober. 
ftch  bie  StabtciDlebiafch,  SWühlenbaa),  Jpermannftabt. 
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3a)äBburg,  fllaufenburg,  Stronftabt,  Siftrt$_,u.  o. 
.Tie  SHecbtöpflege  be*S>trmannftäbter Qtaue«  umfaßte 
miß  er  $>ermannftabt  7  3tüf)le  ober  ©eria)t*ftätten, 
baber  nad)  einigen  ber  Name  6.  Sateinifa)  tpurbe 
3.  feit  bem  12.  §al)rb-  (Terra)  Ultra  Silvas,  Partes 
nltrasüvanae.  fpäier  iran*foloania  genannt  oon 
ben  au*gebebnten  2Balbungen,  bie  e*  oon  Ungarn 
f (Reiben.  1240  fiel  ber  9Hongolen#an  Haban  in  S. 
ein.  1421  unb  1433  matt)ten  bie  dürfen  ibre  erften 

Einfall«  in  S.  Sutber*  vet-vc  hatte  bereit*  um  1520 
in  öermannftabt  unb  anbem  Stäbten  Eingang  ge« 
funben  unb  rourbe  namentlta)  bei  ben  Saufen  oor« 
berrfa)enb.  311«  1526  naa)  Äönig  fiubroig*  II.  lobe 
bie  ungarifa)e  Äönig*frone  an  ben  römifa)en  Mbitig 

$erbtnanb  I.  fiel,  trat  ̂ obann  ̂ äpolpa  ol*  ©egen- 
fönig  auf,  rief  ben  Seiftanb  be*  Sultan«  Soliman 
an  unb  eroberte  1530  S.  bt*  auf  frermannftabt. 
So  tant  e*  jur  langen  Trennung  Siebenbürgen« 

oon  Ungarn,  welche  bi«  1690  roäbrte.  '.\'«d>  &äpo* 
loa«  lob  1540  toarb  fein  Sob,n  Johann  Siegmunb 

5um  itönig  oon  Ungarn  aufgerufen.  Naa)  beffen  lob 
aber  roäblten  1571  bie  Stänbe  Stephan  Sät^ori 
jum  dürften.  911«  berfelbe  1576  jum  König  oon 
Idolen  gewählt  morben  n>ar,  trat  er  bie  Regierung 
oon  S.  an  feinen  »ruber  Cbnftopb  ab,  roela)er  1581 
ftarb.  Sein  Soljn  Siegmunb  Sdtbori  trat  S.  1599 
an  feinen  Setter,  ben  ftarbinal  unbSifa)of  oonGrme: 
lanb,  3lnbrea*  Sdtbori,  ab,  ber  aber  oon  bem  3Boi* 
rooben  3Hia)ael  oon  ber Sta(aa)ei  1599  gefa)lagen  unb 
auf  ber  rflucfct  ermorbet  mürbe,  rann  beljerrfa)te 
eine  3"tlang  Kaifer  Nubolf  ba«  2anb,  bi*  Stepban 
Soc«f  an  fia)  an  bie  Spitje  berSNijjoergnügten  ftellte 
unb  oon  bem  Sultan  aliftürft  oon  S.beftätigt  rourbe. 

Gr  fa)lo&  mit  erjbenog  SBattljia*,  bem  Neid)*oer* 
roefer  Ungarn«,  ben  SBiener  Jrieben  (23.^(uni  1606), 
roorin  ben  ̂ roteftanten  Ungarn«  Neligton*freibeit 
3ugefia)ert  mürbe  unb  er  felbft  al«  ftürft  oon  3.  aua) 
Dberungarn  bi*  an  bie  Ibeife  erbtelt.  Naa)  feinem 
Dob  (29.  £ej.  1606)  mäblten  bie  Stänbe  Siegmunb 

SRätöcjp.  unb,  al«  biefer  wegen  Äranlbeit  1608  abge-- 
banft  hatte,  Öabriel  Sätgori,  Siegmunb*  Setter, 
jum  Jürften,  ber  bura)  feine  tgrannifa)e  Sebanblung 
ber  fäa)ftfa)en  Nation  biefe  ui  bemaffnetem  Jöiber* 
ftanb  trieb  unb  f  ajroere*  Unheil  über  ba«  2anb  braebte. 
,^u  benen,  bie  ihm  utr  ̂ mmen  mürbe  per  ho  Ifen  hatten, 
geborte  aua)  (Mahnet  Setzen  (»etilen  Öabor), 
iocla)er  aber  balb  barauf  w  ben  ©egnern  be«  dürften 
übertrat,  oon  ben  Dürfen  unterftüfet  unb,  naa)bem 
SJdtbori  1613  oon  mifcoergnügten  Mbligen  ermorbet 

morben  mar,  jum  ̂ ürften  oon  S.  erwählt  rourbe. 
er  roujjte  fia)  naa)  tnnen  unb  naa)  aufjen  in  änieben 
ju  erbalien  unb  begünftigte  Äünfte  unb  3ßiffenfa)afs 
ten.  er  ftarb  1629,  otyne  Rinber  ju  binterlaff en,  t) atte 
aber  feine  Gemahlin  Katharina  oon  Sranbenburg 
oon  ben  Stänben  ut  feiner  Naa)folgerin  erroäblen 
laffen  unb  befteflte  feinen  Steffen  Stepban  Setblen 

»um  SJlitoerroefer  be«  Neid)«.  Die  i>unftling*berr« 

fa)aft  ßfätt*  unb  ber  gegrünbete  Serbaa)t,  bteftür-- 
ftin  fei  in*gebeim  latbolifa)  geroorben,  ferner  tlir 
fa)lea)te*  Gtnoernebmen  mit  Stephan  Setblen  er- 

zeugten eine  allgemeine  Unjufriebenbeit  mit  iljrem 
Regiment,  unb  fte  iah  fta)  genötigt,  bie  Regierung 
nieOerjulegen;  ftatt  ibrer  rourbe  1631  Oeorg  Nä* 
f  öeuj  I.  jum  dürften  ev wählt  tiefer  oerbünbetefia) 
1644  mit  Sranlreia)  unb  Sa)rocben  gegen  ben  Hai* 
fer,  welcher  bura)  Abtretung  beträä)tlta)er  (Gebiete 
ben  ̂ rieben  oon  tbm  erfaufte.  3&tn  folgte  1648  fein 

Sobn  ©eorg  SRdf de jp  II.,  me(a)er  mit  mehreren  fti- 
oalen,  barunter  9(a)at.  Sarcfai,  3U  fämpfen  hatte, 
mela)e  jum  leil  oon  ben  lürten  unterftü^t  rourben. 

(  Son  tefctern  bei  ftlaufenburg  gefa)(agen,  ftarb  er  9. 
;  ,\uni  1660  an  ben  erhaltenen  Säunben.   2>ie  ben 

[  Xürlen  abbolbe  gartet  ber  Stänbe  roäblte  barauf 

i  A ohann  m ement)  jum  ̂ ürften,  ber  feinen  Siioalcn 

'  Sarcfai  befiegte  unb  hinrichten  lieft  c'lru  ih,  aber  ehe <t- fad«  mit  ben  Xürlen  ju  lämpfen  b,atte,  bie  ba*  £anb 
oerbeerten  unb  9lia)ael  Äpa fi  jum  dürften  einfe(i 
|  ten.  Äemenp  blieb  28.  San.  1662  in  ber  Sa)laa)t  bei 
9togo  S^öIIÖ*  unb  SDlegpe*  gegen  bie  lürlen.  Waty 

j  bem  1683  bie  Jurten  bei  wien  gefa)lagen  morben, 
|  rourbe  Stpaft  bura)  ba*  fiegreia)e  Sorbringen  ber  fai= 

'  ferlia)en  fßaffen  ju  jmei  Serträgen  mit  idaifer  Seo* 
i  polb  I.,  bem  £aHerfa)en  unb  Slafenborfer  (oon  1686 

unb  1687),  qe uuungen,  infolge  Deren  ber  l'anbtag 
1688  bie  l  herhoheit  be«  ungarifa)en  ftönig«  unb  rö- 
mifa)enÄaifer«  anerfannte.  «I*  ber^ürft  1690  ftarb, 

!  beroog  Seopolb  beffen  3 ahn  9Ria)ae(  9(paB  II.,  naa)< 
|  bem  ba*  £eopolbinifa)e  Diplom  oom  4.  3>e$.  1691, 
]  ber  @runboertrag  be*  Sanbe*  mit  bem  §au*  öfters 
reia),  bie  oerfaffung*mäBige^reibeit  unb  alte9tea)t*< 
läge  be*felben  in  politifa)er  unb  fira)lia)er  Sejiebung 
gemäbrleiftet,  bem  {Vürftentum  3U  entfagen  (1696). 
3)ie  Pforte  ertannte  im  ̂ rieben  oonKarloroi^  (1699) 
Malier  Seopotb  I.  im  Sefity  oon  S.  an.  Serbunben 
mit  Unjufriebenen,  erbob  fia)  hiergegen  %xani  9id» 
fdcjo  (1703)  unb  rourbe  oon  einem  2eil  be*  magnari' 

fa)en  Slbel*  unb  ben  Sjellern  jum  dürften  aufge- 
rufen;  aber  bie  Iaiferlia)e  Arieg*maa)t  blieb  fiegreia), 

unb  ber  Jriebe  oon  Sjatbmdr  (1711)  liefe  S.  unter 

Öfterreia).  9)oa)  einmal  machten  bie  fürten  ben  Ser< 
fua),  S.  Ju  erobern;  aber  fte  mußten  in  bem  ̂ rieben 
8U  Sofa)areroah  (21.  Juli  1718)  bie  $errfa)aft  Öfter- 
reieb*  über  bie^e«  2anb  anerfennen. 

3Waria  Ib«efia  erbob  S.  1765  ju  einem  ÖroB-- 
fürftentum-  Sit*  flaifer  ̂ oieph  II.  bura)  feine  Sie» 
formen  bie  .vongleit  in  S.  abfmaffte,  erhöhen  fta)  bie 
roalaa)ifa)en  Sauern  unter  Slnfübrung  eine*  geroiffen 

Sora  ju  roilbem  Slufru^r  gegen  bie  Ifbeüeu'te.  iSrft gegen  enbe  1 784  roarb  man  oer  empörung  SReifter, 
umbrenb  beren  264  Sa)löffer  ber  3(bligen  in  9lfa)e 
gelegt  morben  roaren.  1>\e  nationale  unb  liberale 
Seroegung,  roela)e  fia)  feit  1825  in  Ungarn  mächtig 

ju  regen  anfing,  fanb  ibren  S3iberbaQ  aua)  in  8.,  roo 
bie  Regierung  in  fonftitution*roibrigen  SKafenabmcn 
immer  roeiter  oorgefa)ritten  mar.  Vi  n  ber  Spi^e  ber 

Oppofition  ftanb'  tjier  anfang*  ber  Saron  9iitotau* 
Seffele"npi.  Der  fianbtag  rourbe  imax  5.  Jebr.  1835 

I  plö^lia)  aufgelöft,  aber  bie  fpäteru  äanbtage  oon 
1841—42  unb  1846  —  47  roabrten  ba*  oerfaftung«> 
manage  :Hecht  be«  fianbe«  nicht  ohne  erfolg,  ̂ n  bie< 

fen  Kämpfen  entftanb  unter  ben  f"\ -uhrern  be«  magoa» 
rit'chen  Slbel«  unb  ber  Sjeller  ber  @ebanfe  einer 
Unton  mit  Ungarn,  unb  neben  berSrfüllung  ber  Ser= 
beifeungen  be*  fieopolbinifa)en  Diplom«  oon  1691 

mar  bie  Sereinigung  oon  S.  mit  Ungarn  eine  £>aupt* 
forberung  ber  magoarifa)en  Oppofttton  im  £anbtag. 
Dem  roiberftrebten  aber  bie  übrigen  Nationalitäten 
in  S.  92amentlia)  roaren  bie  3Ba(aa)en,  beren  roieber- 
bolte«@efua),  al«  oierte Nation  anertannt  guroerben, 
1843  erfolglo«  geblieben  war,  gegen  bie  Ungarn  febr 
erbittert,  unb  biefe  Erbitterung  erhielt  naa)bcn9Ute)> 
ereigniffen  1848  neue  9Jabrung.  8luf  31  uf forberung 
be*  roalaa)iia)en  Sifcbof*  Sagiina  oerfammelten  fia) 

15.  3Rai  30-40,000  3i?alaa)en  bei  Sa(a*faloa  (Sla> 
fenborf)  unb  faxten  ben  Seja)(ufs,  ben  Kaifer  aber- 
mal*  bura)  eine  Deputation  unter  anberm  um  ib,re 
«nerfennung  al*  otertc  SJation  3U  bitten.  Salb  bar> 
auf  fam  e*  in  lopanfaloa,  2Harc3faloa  u.  a.  O. 

ui  blutig  -■  graufamen  ?bätlia)feiten.  Jiiv  oollenb« 
iyelbmarfdiaUleutnant  ̂ udmer,  ber  ftommanbie» 

Digitized  by  Google 



944 Sieben  Törfer  —  Siebenjähriger  flrieg. 

renbe  oon  S.,  auf  ©runb  be8  faiferlicfjen  SReffriptS 
vom  3.  CU.  1848  bem  ohnehin  bcö  kirnte i  enthobenen 

ungarifa)en  3Hinifterium  offen  ben  ©eborfam  auf* 
tünbigte,  entbrannte  ber  23ürgerfrieg.  Die  SBalacbcn 
ergriffen  unter  Sinfübrung  be8  Stboofaten  3anfu 
gleia)falI8  bie  SBaffen  ju  bent  außgefprochenen  ̂ weef 
ber  Unterftübung  ber  Äaiferlicben  unb  ber  Vernich* 
tung  ber  SRebeüen.  68  entbrannte  ber  furebtbarfte 
:Haftenfrieg,  unb  infolge  be8fe(ben  war  fa)on  gegen 
$nbe  1848  faft  ganj  S.  bura)  ben  ©eneral  ̂ uefmer 
unb  ben  Äorpgführer  Urban  ber  öfterreiebifeben  0e* 
rcalt  wieber  unterworfen.  2lber  Sem  geroann  ba8 

i'anb,  wenigften«  §um  grö&ten  Zeil,  roieber  für  bie 
ungarifaje  SHeoolution.  21uch  ben  ruffifeben  §ilf8» 
truppen,  bie  im  ftebruar  1849  inS.einrücften,  gegen* 
über  bebedte  fia)  33em  mitSRubm,  mufete  aber  jule^t 
ber  Übermacht  weichen.  Durch  bie  3ieicfj3Dcrfafiung 
com  4.  Siärs  1849  erhielt  S.  feine  frühere  ©elbftän* 
bigfeit  roieber,  fo  baf$  ei  in  bie  Sethe  ber  anbern 

Äronlanbe  eintrat.  Die  fiebenbürgifa)e  SRilitär« 
grenje,  jroifdjen  S.  unb  ber  äitafadjet,  5600  qkm 

mit  eo,  160,000  ßinro.,  rourbe  1851  aufgelöft,  inoem 
bie  SlegimentSbejirfe  berfetben  ber  3to»toerwaltung 
überwiefen  rourben.  Dura)  ba8  patent  oom  20.  Oft. 
1860  rourben  aua)  bie  alte  33erfaffung  Siebenbürgen« 
unb  bie  ftebenbürgifcfje  Jpoffanjlei  roteberhergeftellt. 
1863  trat  ber  naa)  einem  neuen  ©efefc  gewählte  Sanb« 
tag  in  §ermannftabt  jufammen  unb  befcblof},  bie 
ftebruaroerfaffung  anjuerfennen  unb  ben  öfterreia)i* 

feben  ~?t< ich«rat  ju  befd)iden.  §eboa)  unter  93e(crebt 
rourbe  1865  bn«  alte  SDat)lgefe$  inforoeit  wieberber* 
geftellt,  ald  ei  bai  fibergeroia)t  ber  3Jlaggaren  im 
Canbtag  bewirf  te,  melier  186«  bie  Union  mit  Ungarn 
befa)lofi.  Diefelbe  rourbe  aua)  bura)  föniglicfped  Sie* 
ffript  oom  17.  ftebr.  1867  tbatfäa)lich  ootljogen,  bie 

fiebenbürgifdie  ipoffanalei  aufgehoben  unb  im  3"ni 
ber  Sanbtag  bura)  9le[frtpt  aufgelöft.  8 .  rourbe  eine 
ungarifdje  i;rooinj,  bte  im  5Reia)8tag  bura)  75  21bge« 
orbnete  au8  birefter  2Bar)I  oertreten  ift;  ber  2anb* 
tag  fiel  weg,  bie  Verwaltung  rourbe  neu  organiftert. 
3lm  1.  San.  1868  rourbe  aua)  ber  oberfte  ©eriebt«. 

t)of  in  SUaufenburg  aufgehoben  unb  ba«  £anb  in  Mo-. 
mitate  eingeteilt,  wobei  aua)  bie  Autonomie  be«  fach* 
fifajen  Äönig8boben«  befeitigt  rourbe.  Seitbem  ftnb 
bie  2Raggaren  bemüht,  bc*  Öanb  }U  magnarifieren, 
inbem  fie  bie  frühem  ©efefce  über  bie  ©eltung  ber 
2anbe8fpraa)en  (ber  beutfa)en  unb  rumänifa)en)  be* 
feitigten  unb  ihm  ihre  Spraye  aufnötigten;  nament» 
lieb,  roarb  ba«  ben  Sacbfen  feit  ihrer  Einberufung 
ftaatörecbtlicb  gewährleistete  %artifu(arrea)t  Schritt 
oor Schritt  aufgehoben,  über  ib/r  Vermögen  naa)2i>ill* 
für  oerfüg  t  unb  ihren  Schulen  bie  magnarif  a)e  Spraye 
aufgejroungen.  Sgl.  Xeutfa),  ©efdjicbte  ber  Sie* 
benbürger  Saa)fen  (2.  «uJL,  8eipj.  1874  ,  2  Sbe.); 
3Raurer,  Dieiüeftfoergreifung  Siebenbürgen«(2an* 

bau  1875);  31  eifjenberger,  tiberfta)t  ber  bisherigen 
3orfa)ungen  über  bie  Iperfunft  ber  Sacbjen  (1878); 
Der  5Heoolution«frieg  in  S.  in  ben  fahren  1848 

unb  1849«  (Seipj.  1863  —  64);  »Urfunbcnbua)  jur 
©efa)ia)teSiebenbürgen8<  (hräg.  oon  girnhaber  unb 
leutfa),  ffiien  1857);  »Monumenta  oomitialia  regni 
Trnnssylvaniae«  (hr*g.  oonSjildgni,  ̂ Jcft  1880ff.); 
ctebenbürgifo)e  Shronif  bei  Sa)äftburger  Stabt* 

fa)reiber8  ©eorg  Ärau*  1608-  65  (Üüien  1862—64, 
2  Ile.);  *3(ra)io  be*  herein«  für  ftebcnbürgifa)e8an* 
bc^funbe«  f^ermannft.,  feit  1843). 

Sieben  Xurfrr,  in  Ungarn,  f.  §oföjufa!u. 
Sirbrngrbirgr,  ffeined  ou(fanifa)e8  ©ebirge  auf 

bem  rechten  SJheinufer,  bati  fia)  3Jonn  gegenüber  in 
bem  2öinfef,  roefa)en  9tfjein  unb  Sieg  bura)  ihren  3u* 

fammen^ug  bifben ,  in  ber  9?äfte  oon  ftönigdismirr 
ali  norbroeft(ia)e  Vormauer  bed  SBeftenoalbd  erfch 
unb  lanbfajaftlich  ju  ben  fchönften  Partien  berSfeti^ 

ufer  gehört.  9Iuf  bem  f leinen  3laum  oon  ca.  50  gkn 
ift  hier  eine  gülle  hoher  unb  febroffer  Safalt«,  in 

di  n  t  -  unb  SDoumiü egcl,  aud  ber  ©rauroaef e auf raan-^, 
jufammengebrängt,  unter  benen  oorjug*roeife  futn 

v^erge  imponierenb  beroortreten,  junäcbft  al*  bie  rot- 
bere  bleibe :  ber  fteife  T radienfef*  (325  m),  umtiit- 
tefbar  am  ̂ hein,  ber  ̂ eterSberg  (334m),  b«4: 

baneben,  mit  einer  3öaafabrt8fapeHelbe«heil.$etnii unb  bie  SBo  Ifen  bürg  (328  m),  ein  abgefhtmpfia 

Sergfegel,  bura)  einen  ̂ ergrüefen  (ba$  mpüäm- 
chen)  mit  bem  2raa)enfel3  jufammenhäntienb;  fn= 
bann  ali  hintere,  oom  Wie  in  entfernte  Sei^e: 

Ölberg  (464  m),  ber  t)öcfjfte  ©ipfef  unb  befd>roexiiä 
ju  erftetgen,  bie  Söroenburg  (459  m),  berSob:- 
berg  (440  m)  unb  ber  9? onnenttromberg(337ni. 
2)ie  SJurgen,  beren  Ruinen  mehrere  ber  &m- 
fchmücfen,  ftammen  faft  aCfe  au8  bem  19. 3abrb.  unb 
roaren  fefte  Sa)töffer  ber  Äölner  Gr)bifa)öfe.  3« 
fitintergrunb  be8  rei jenben  ̂ eifterthai*  liegt  bie  Alc^ 

fterruine  ̂ eifterbao)  (f.  b.).  2)er  2raa)nt  be«  Qtbit- 
aei  roirb  in  großen  Steinbrüchen  gewonnen  unb  in 
HönigSrointer  au  »aufteinen  oerarbeitet;  ber  Äölnr 

1  Dom  ift  oorjugdweife  au8  biefem  ©eftein  rrfam, 
«gl.  o.  2)ea)en,  ©eognoftifa)er  Jührer  bura)ba*S. 

'(Sonn  1861);  o.  Safaulj:,  SBte  ba*  6.  entftanD !  ($>eibelb.  1884). 

Sieben  gegen  Treben,  naa)  ber  griea).  6a§e  bie 
fieben  gelben,  welche  an  bemÄriegSjug  gegen  Jbeber, 
teilnahmen,  ben  ̂ oloneife«  in«  ffierf  fe^te,  aBbir 

fer  unb  fein  ;SwilIing8bruber  Gteofle«  naa)  bem  leb 
ihre*  J5ater8  Cbipu8  um  bie  $errfa)aft  oon  Jbeben 
in  Streit  gerieten  (f.  Gteofleö). 

Siebengrflirn,  f.  $(ejaben. 

Siebemähriger  »rieg.  Xie  Urfaa)e  be8  Äri«* 
war  ber  Söunfa)  ber  Kaifcrin  SRaria  Iberefta  Mi 
Cfterreia),  ba§  tn  ben  SchleHfchen  Kriegen  (f.  b.)& 
^reufeen  oerlorne  Schleften  wieberjugeroinnen.  3^ 

•'chlon  uri)  bie  ftaiferin  (gltfabcth  von  »u^lanb  ei, 
welche  wegen  beifeenber  SBibe  über  ihre  ̂erfon  aeaes 
5rieoria)  II.  äufeerft  erbittert  war.  Äua)  in  ö^4" 
reia),  ba«  bisher  ftet«  ©egner  ßfterreia)*  unb  nci 

in  ben  Sa)Ieftfa)en  Äriegen  mit  ̂ reufeen  oerbünb<: 

gemefen  war,  trat  unter  bem  Cinflujj  ber^ompaicai 
unb  ihre«  ©ünftling«,  bed  SCTinifter«  öerni«,  em 

Umfa)wung  ein,  ber  oon  Äaunito,  ber  für  einige  303 
bie  ©efanbtfchaft  in  ̂ Bari«  übernahm,  eifrig  beförbni 

würbe.  «18  ̂ riebria)  IL  16.  San.  1756  mit  W- 
lanb,  ba8  wegen  ber  Äolonien  in  KorbatnerifaB'1 

tJranf reia)  »nt  Streit  lag,  ben  Sertrag  oon  JSkftwnrte: 

num  Sa)u|j  $»annoocr8  feblofe,  fam  1. 2Rai  ein  e<W: 

bünbni8  jwifchen  Dfterreich  unb^ranfreia)  ju  ftanb<r 
Den  bienftbefliffenen  «ermittler  bei  biefen  Se»««J; 

lungen  bilbete  ber  fäa)fifd)e  J>of,  an  bem  Örof  Crui. au  ben  heftigften  ©egnern  ̂ riebria)«  jäblte. 

erhielt  bura)  einen  beftotbeuen  fäa)fifa)en  Äanjlt««1. 

Sienjel,  oon  biefen  ̂ länen  Äunbe.  Settimmten» 

erfuhr  er  au8  ben  Berichten  be8  nieberlänbifeben  0«"1 fanbten  in  Petersburg,  bie  ihm  über  ben  §aaa_ 
gingen  unb  mclbeten,  ba{j  Ofterreia)  unb 

übereingefommen  feien,  ihn  im  grübjatir  1757  anwi* 
greifen.  @r  befcbloft,  ftcr)  entweber  bagegen  ?u  fto^- 

ober  feinen  Jeinben  auoor;ufommen,  unb  Itefi  ,in 

3uni  1756  in  SBien  anfragen,  ob  bie  flrieg$rüfnin«n 

ihm  gälten.  3118  man  auf  biefe  ftrage  eine  ̂ üi1tt\ 

ajenbe  Antwort  gab,  forberte  er  ba8  «erfpreeben,  o« 

man  weber  in  biefem  noa)  im  folgtnben  3aör  '*! 

angreifen  werbe.  Da  ihm  bie«  21.  «ug.  oerweigen 
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würbe,  begann  er  ben  Krieg,  tnbem  et  29.  Äug.  mit 
60.000  Wann  bie  fäa)fifa)e  ©renge  überfäritt. 

Sein  Slan  war,  auf  biejem  t ürjeftcn  SBeg  in  Böl).- 
nten  einzufallen.  31b er  ber  Kurfürft  oon  Sna)fen, 
Sluguft  III.,  wie*  alle  Anträge  ftriebria)*,  fiel)  mit 
ihm  ui  oerbinben  ober  neutral gu  bleiben,  gurüct  unb 
flüchtete  auf  ben  Königftein,  oon  wo  er  feine  BunbeS* 
genoffen  unb  ba*  Meia)  um  Beiftanb  anrief,  wäfjrenb 
fia)  bie  fädiüfdjcn  Gruppen,  17,000  Wann,  rafaj  in 
einem  befeftigten  fiager  bei  Birna  gufammengogen. 
ftriebrta),  ber  am  9  Sept.  in  Dreäben  eingegoaen  war, 
mufete  nun  bie  Sadjfen  einfc&ltefeen,  um  fie  bura) 
Üunger  gur  (Ergebung  gu  gwtngen.  Cr  v  mehrte  gwar 
einen  Berfud)  ber  öfterreia)  er  unterBrowne,bie  Saa); 
fen  ju  befreien,  bura)  ben  Steg  bei  fioboft^  (1.  Ott. 
1756)  ab  unb  nötigte  bie  Saa)fen  gur  Kapitulation 
oon  ̂ iima  (15.  Oft.),  worauf  Unterofftjiere  unb  @e* 
meine  ber  fti(t)fifcr>cn  Slrmee  ber  preufeifa)en  einoer« 
leibt,  6aa)fen  überbaupt  nie  eroberte  Brooing  au** 
gefogen  warb,  wahre  nb  ber  Kurfürft  mit  bem  §of 
naa)  2Barfa)au  ging.  315er  in  Böhmen  hatte  er  fia) 
nid) t  feftfefcen  tonnen,  unb  nun  bilbete  fta)  bie  euro* 
van  die  Koalition  gegen  ihn,  bie  er  hatte  rer hintern 
wollen.  Sa*  Deutfa)e  Meia)  befajlofe  17.  3an.  1767 
bie  bewaffnete  fcilfe  für  Saa)f  «n ;  Mufelanb  fia)erte 

22. $an.  öfterreia)  ein  fcilfötjeer  oon  100,000  Wann 
ju;  ftranfreia)  oerpflia)tete  fia)  1.  Wai,  150,000Wann 
gegen  Breufeen  aufgufteDen  unb  jäbrlia)  12Will.®ul« 
ben  Subftbien  gu  jaulen,  unb  aua)  Sa)weben,  beffen 
iHeid)*tag  oon  frangöfifa)em  unb  ruffifd)em  ®elb  be* 
itoeben  mar,  erllärte  a(*  (Garant  be*  SUeftfälifa)en 

^rieben*  an  ftriebria)  ben  Krieg.  Bon  ben  ju  er» 
obemben  preufeifa)en  fianben  follte  öfterreia)  Sa)(e* 
fien,  @la$  unb  Kroffen,  Saa)fen  Wagbeburg,  .pal ber* 
ftabt  unb  ben  SnalfreiS,  Sä)weben  Vorpommern, 

Kurpfalg  Kleoe  unb  Dbergelbem,  Mufelanb  Dftpreu* 
feen  erhalten,  roäbrenb  granfreia)  ein  Zeit  ber  öfter* 
reio)ifcfcnMieber[anbegugefid)crt  würbe,  ftriebria) II. 
follte  alfo  auf  bie  Warf  unb. twtcnwromttnbefcbränft 
unb  al*  obnmäa)tiger  Warqui*  be  Branbebourg  für 
immer  unfdjäblia)  gemadjt  roerben. 

Dem  oerbünbeten  Mitteleuropa  hatte  griebria), 

beffen  Staat  (aum  5  Will.  Ginre.  jaulte,  aufeer  »ei- 
nem eignen  §eer  oon  200,000  Wann  nur  bie  Zrup* 

pen  feiner  wenigen  Berbünbeten,  §atmooer,  »raun* 
frfjmeig,  §effen*Kaffel  unb  Sna)fen=®otl)a,  entgegen* 
aufteilen ;  biefe  lefctern,  40,000  Wann  unter  bem  &er* 
jog  oon  Cumberlanb,  waren  beftimmt,  §annooer  gu 
fa)üfcen.  Der  König  felbft  beabftebtigte,  ben  1756 
ni(bt  gelungenen  Blan  wieber  auf  juneljmen  unb  in 

Böhmen  einjufallen,  in  ber  Hoffnung,  öfterreia)  fo 
fa)ne(l  unb  fo  entfa)eibenb  nieberjuwerfen,  bafe  betfen 
Berbünbete  oom  Krieg  abgefdjredt  würben.  Der 
Stnfang  be*  ftelbgug*  oon  1757  feinen  feine  ©rwar* 
tungen  ju  bettätigen.  Cr  r  errang  6.  Wai  naa)  mörbe* 
rifd)em  Kampf  ben  €>ieg  oon  ̂ rag  unb  fa)lofi  bie 

qefdjlagene  öfterreia)ifa)e  Jtrmee  unter  bem  ̂ rinjen 
Karl  oon  Volbringen  in  $rag  ein.  816er  bie*  btelt 
fid),  bi*  Daun  mit  einem  neuen  öfterreia)ifa)en  .^eer 

pon  54,000  Wann  Ijeranfam  unb  ben  ihm  entgegen* 
gef<bi(ften  ̂ erjog  oon  Seoern  gurütfbrängte.  9iun 
eilte  griebria)  felbft  btrbei,  oereinigte  ftdj  15.  ̂ uni 
mit  »eoem  unb  griff  18. 3uni  mit  34,000  Wann  bie 
6teDungDaun*  bei  Kolin  an, erlitt  aber  eine  oÖUige 
91ieberlage;  14,000  Wann  u.  43  ©cfcöütie  gingen  oer* 
loren.  Die  folgen  ber  6*Iaa)i  bei  Kolin  waren  oer* 
bängni*oo(l  unb  gaben  bem  $elb}ua,  ja  bem  ganzen 
Krieg  bie  entia>eibenbe  i^enbung.  9tia)t  Moft  mufite 
SJöbmcn  unter  beträa)t(ia)en  Verluften  geräumt  wer- 
ben,  fonbern  nun  brangen  aua)  bie  ermutigten  geinbe 

UKrtjni  »ont»..V»itron.4.  «uft.,  XIV.  VI. 

oon  allen  Seiten  auf  ben  bem  Untergang  gemeinen 

(Segner  ein.  (Sin  franjöfüdje*  §eer  unter  b'eftre'e* befejjte  bie  preuftifajen  ©ebiete  weftlia)  ber  Befer, 
beftegte  ben  iperjog  oon  (Sumberlanb  bei  haften* 
bed  (26.  Quli),  eroberte  $annooer  unb  feeffen  unb 
jwang  bie  <£umberlanbfa)e  Slrmee  bura)  bie  Konoen* 
tion  oon  Klofter*,3eoen  (8.  Sept.)  jur  «uflöfung. 
Die  Muffen  unter  «prayin  brangen  in  Dftpreufeen  ein 
unb  nötigten  ben  preu&ifa)enftelbmarfdjaH2eb,malbt 

burtb  bie  Sa)laa)t  bei  ®rof5jäger*borf  (30.  Slug.) 
•«ui-  Räumung  be*felben.  Die  t  iterreidier  festen  ftia) 
tn  Cberftblefien  unb  ber  fiaufty  feft,  erfoa)ten  bier 

7.  Sept.  einen  Sieg  bei  Won*  unb  matten  fia)  ba* 
bura)  ben  3ßeg  naa)  »re*Iau  unb  Berlin  frei,  ba* 
im  Df tober  auaj  oon  einem  Streift orp*  unter  £abbif 
auf  lurje  3eit  befe^t  mürbe.  Da*  preujjiftbe  ̂ eer 

war  gefa)wäa)t,  erfa)öpft  unb  entmutigt,  bie  C^ene= 
rale  ob,ne  Vertrauen  auf  neue  Erfolge;  felbft  feine 
näa)ften  Verwanbten  gaben  ftrriebria)*  Saa)e  oerlo* 
ren.  Diefer  jeboa),  entfa^loffen  ju  ftegen  ober  gu 
fterben,  wanbte  fta)  mit  ber  Keinen  ihm  gebliebenen 
Sdjar  juerft  gegen  bie  oereinigte  franjöfifa)e  unb 
Jieta)*armee,  bie  bi*  Söeifeenfel*  ooraebrungen  war, 
unb  bradjte  iljr  am  5.  9too.  bei  Soßbaa)  eine  oer* 
niebtenbe  Mieberlage  bei;  bann  bradj)  er  naa)  Sdjle* 
fien  auf,  ba*  burä)  ben  Sieg  ber  öfterreia>er  über 
»eoern  22. 9loo.  unb  bie  ßinnabme  oon  öre*lau  (24. 
Uioo.)  gan*  in  beren  ßänbe  gefallen  war.  9iaa)bem 
er  bie  9iefte  ber  fd>letifa)en  2trmee  unter  Rieten  an 
fid?  gejogen,  griff  ̂ «bria)  bie  faft  breimal  ftärfem 
ßfterreiä^er  5.  Dej.  bei  Reuthen  an,  errang  einen 
oollftänbigen  Sieg  unb  befreite  ganj  Sa)(eften  mit 

Slueiiahme  oon  Sa)weibni$.  '»lud;  Cftpreu^en  würbe 
oon  ben  Muffen  wteber  geräumt,  unb  in  (rnglanb  ge< 

nehm  igte  König  (Seorgll.auf  ben  9)at  ̂ itt*  bie  Kon> 
oention  oon  3eoen  nid^t,  fonbern  fdjlofj  11.  9lpril 
1758  ein  öünbni*  mit  ̂ reufeen,  wonaa)  biefe*  feilfö* 
gelber  (4Vt  Witl.  ? nir. )  erhalten  unb  ein  neue*  oer* 
oünbete*  fteer  in  ̂ annooer  aufgeftedt  werben  follte. 

Unter  biefen  Umftänben  glaubte  griebria)  1758 
bura)  einen  neuen  Angriff  auf  öfterreia)  biefe*  gum 

^rieben  jwingen  ju  tonnen.  9iaa)bem  er  16.  9lpril 
Sa)weibni^  wiebererobert  bitte,  fiel  er  in  Währen 

ein,  boa)  gelang  e*  thm  weber,  Dlmü^  ju  Überrum* 
peln,  noa)  bura)  eine  regelrechte  Belagerung  jur  Über« 
gäbe  -u  jwingen.  Biel  mehr  fah  er  fieb  baoura),  ba| 
bie  öfterreia)er  unter  Saubon  feine  birette  Serbin* 
bung  mitSa)(eften  unterbraa)en,  genötigt,  l.^uli  bie 
Belagerung  autgubeben  unb  fia)  bura)  Böhmen  über 
ba*  Miefengebirge  naa)  Wittelf a)Iefien  jurüdaujieben. 
Bon  biet  eilte  er  nad)  ber  Wart,  in  wela)e  bie  Muffen 
unter  ftrnnor  naa)  erneuter  Befefeung  Dftpreufeen* 
oorgebrungen  waren;  Dob,na  jurüetbrängenb,  b.atten 
fie  bie  Meumart  oerwüftet  unb  Küftrin  in  Branb  ge* 

fa)offen.  ̂ riebria)  griff  fte  25.  9lug.  bei  ̂ ornbort 
an  unb  «um na  u e  naa)  bartnätfigem  SBiberftanb  gum 

Müctjug.  Dann  wanbte  er  fia)  naa)  Saa)fen,  in  wel* 
a)e*  Daun  eingefallen  war.  Derfelbe  begog  fefte  fia* 
ger  unb  oermieb  jeben  Kampf;  bura)  biefe  Unttjätig: 
teil  unoorfia)tig  gemaa)t,  liefe  fia)  ber  König  14.  Oft. 

im  fiager  bei  ̂ od)!ira)  überfallen  unb  erlitt  eine 
empf\nblia)e  Mieberlage.  Doa)  rüdte  er  fofort  in 
Öewaltmärfcben  naa)  Sa)lefien,  entfette  Meifee  (6. 
^oo.)  unb  Kofel  (15.  Moo.)  unb  teerte  bann  naa) 
Sacbjen  gurüct,  ba*  Daun  nun  räumte.  3m  SBeften 

[jatte  ingwifajen  ber  ̂ ergog  gerbinanb  oon  Braun- 
fa)weig  mit  bem  oerbünbeten  englifa)  *  preufeif d)en 
wer  bie  Ammeien  au*  £>annooer  unb  äUeftfalen 
oertrieben  unb  fie  23.3uni  1758  bei  Krefelb  befiegt. 
StlÖ  ein  neue*  frangöfifa)e*  $eer  fta)  175«  bei  granf* 
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946 6icbfnjäf)ricjer  Jtrieg. 

furt  a.  SR.  fammette  unb  nadj  3urüdmeifung  eine* 
Singriffs  bcc  Serbünbeten  bei  Sergen  (13.  «pril) 
burdj  seffen  bifi  gut  SBefcr  oorbrang,  warb  eS  1. 
Slug.  1759  oon  fterbinanb  bei  SRtnben  g  einklagen 
unb  über  Mio  in  unb  3Ratn  jurüdgetrieben. 

So  hatte  fidj  Tvricririrt)  ••mar  im  öefib  feiner  Sanbe 
behauptet,  aber  bura)  einen  entfdjeibenben  tirfolg  bie 
fernbliebe  Koalition  ju  fprengen  war  ibm  nidjt  ge» 
lungen.  Unb  fdjon  niatbte  fictt  ber  Langel  an  ®elb, 
bem  er  burd)  baS  gefäbr  liebe  Kittel  ber  SRünjoer* 
fcbledjtcrung  abujbelfen  fudjte,  unb  an  Öfteren  unb 
gefd>ulten  Solbaten  geltenb;  bie  fteinbe  ftetgerten 
flugerweife  biefen  HWnnari,  inbem  fte  bie  KricgSges 
fangenen  nidjt  auSwedjfelten,  waS  für  griebria)  ben 
wettern  Madjteil  botte,  bafe  er  feine  ©efangenen  in 
ben  3r*ftung<n  bura)  oerftärfte  ®arnifonen  bewaeben 
laffcn  unb  fo  feine  ftelbarmee  oerringern  mufite. 

«Kur  130.000  SRann  batte  er  baber  1759  auf  bem  oft 
lieben  KriegSfcbauplafc  oerfüflbar,  roäbrenb  Cfterreia) 
unb  Mufelanb  mebr  als  250,000  3Rann  in«  gelb  fteD» 
ten  unb  eine  SJereinigung  ifjrer  Strcttfräfte  planten. 
Dicfe  wollte ftriebrid)  unter  allen  Umftänbcn  binbem 
unb  fdjidte  ben  burd)  $olen  beranrüdenben  Muffen 
erft  Dobna,  bann  SDebell  entgegen,  roäbrenb  er  felbft 
©ajlefien  betfte.  SBebell  mürbe  aber  23.  3ult  bei 
H  ii  ii  gefrblagen,  unb  nun  Tonnte  fteb  Saubon  mit  ben 
Kuffeii  oereinigen.  35er  König  griff  bie  Skrbünbeten 
12.  .Mio.  bei  KunerSborf  an,  erlitt  aber,  weil  er 

fidj  mit  einem  halben  Sieg  nia)t  begnügen  wollte, 
eine  fo  furchtbare  Mieberlage,  bafj  er  felbft  aHeS  für 
oerloren  hielt  unb,  um  ferne  ©treitfräfte  für  ben 
lebten  «erjmeiflungSfampf  jufammenjubaben,  ben 
SicfcblSbabern  ber  ßlbfeftungen  befabl,  fte  lieber 
\u  räumen  als  eS  auf  eine  Gtnfeblieming  an!om< 
men  ju  laffen.  Durdj  bie  Unetnigteit  ber  Muffen  unb 
Cfterreidjer  gewann  er  jeboa)  $eit,  fein  jerftreuteS 

$eer  wieber  »u  fammeln,  ju  orbnen  unb  j':  oeroteb« 
ren.  7  a  bie  Muffen,  oerbrteftlid)  über  Daun»  Untbä< 
tigfeit,  im  Dltober  nadj  ̂ Jolen  jurüdfefjrten,  tonnte 
fteb  §riebrid)  nadj  Sadjfen  menben,  wo  infolge  feine* 
SefeblS  Xre«ben,  Dorgau  unb  Wittenberg  ben  fcfter« 
reichern  unb  MeicbStruppen  geräumt  morben  waren 
unb  raun  baber  eine  ftarfe  Stellung  einnahm.  Um 

biefen  niebt  nur  $um  Müdjug  aus  SJöbmen  ju  nöti« 
gen,  fonbern  ibm  auf  bemfelben  noa)  empftnbliebe 
SJerlufte  beibringen,  f et) irrte  ber  König  ben  (General 

o.  Ati-cf  in  baS  ßhrjgebtrge,  wo  berfelbe  jebodj  21. 
Koo.  bei  SWairen  uon  Daun  jur  Kapitulation  genö> 
tigt  würbe.  Sie  £)fterreia)er  blieben  nun  ben  Söin« 
ter  über  in  3aa)fen,  unb  griebria)  mufite  beSbalb 
ein  fefteS  Sager  bei  JBilSbruf  bejieben,  in  bem  fein 
§eer  wegen  ber  ftrengen  Kälte  fet)r  litt. 

3m  3. 1760  oerfudjte  ber  König,  DreSben  wieber* 

juerobern,  boa)  oergeblidj.  3nawifa)en  war  Saubon 

tn  6d;leften  eingefallen,  hatte  Jouejue'  23.  3»ni  bei 
SanbeSbut  oerntebtet  unb  ®lafc  erobert.  Die  $er* 

einigung,  weldje  bie  öfterreid>ifd>en  gelbfjerren  Sau-- 
bon,  2ac«  unb  Daun  mit  ben  Muffen  unter  Soltifow 
planten,  oereitelte  griebrid)  burd)  feinen  Sieg  bei 
8  ie  g  n  i  $  über  Saubon  (15.  nug.),  fo  bau  bie  Muffen 
unb  Öfterreidjer  mit  ber  turjen  SJefefcung  Serlind 

bttrdj  Streiftorp*  (9.— 12.  Cft.)  ftdj  begnügen  mu&« 
ten.  €aa)fen  würbe,  mit  Sludnabme  oon  DreSben, 

burd;  bie  <Scb(aa)t  bei  Xorgau  (3.  Mos.)  wieberge« 
wonnen.  Stber  bte  Srfd;öpfung  ber  Hilfsmittel  Sreu» 
6enS  nafim  trojj  beS  berben  DrudeS,  mit  bem  er 
3aa)fen  beloftete,  auf*  bebenfTicbfte  ju.  Die  Dffniere 
waren  jum  üteil  balberwarbfene  Knaben,  bie  meiften 
Solbaten  unotfdmlte  Mefruten;  nur  wenige  Cetera» 
nen  waren  noa)  übrig  unb  erteilen  im  §eer  ben 

gribericianifdjen  ©eift  Der  SWangel  an  Reib  fttf? 
babura)  aufs  bödrfte,  baf;  25.  0!t.  1760  fteotgl]. 
oon  dn^lanb  ftarb  unb  fein  Madjfolger  Okor«  III. 
jwar  baS  ©ünbni«  mit  ̂ ireufeen  nidjt  aufbot»,  ober 
feine  oubftbien  mebr  zahlte.  W\t  SKübe  (onntt  ftn 

Äönig  1761  ein  6«er  oon  96,000  Kann  ben  230,«» 
9Kann  Muffen  unb  Cfterreicbern  entgeflenfteHen.  %v 
einen  Singriff  mufite  er  baber  oerjicbten  unb  fiffl, 

wäbrenb  $rin§  $einridj  Sacbfen  bedte,  in  ecblejifli 
bamit  begnügen,  ben  oereinigten  SÜfterreicbem  im 
ter  fiaubon)  unb  Muffen  (unter  SJuiurün)  qtgenüitt 
bei  »unjelmib  (KönigSjelt)  ein  f efte«  2ager  auf?* 
feb lagen  unb  badfelbe  fo  lange  ju  bebaupten, 

SKangel  an  Lebensmitteln  unb  Uneinigleit  mü  £w> bon  10.  ©ept.  8ut  urlin  $um  abmarfa)  nad) 

bewogen.  @in  empfinblicber  Serluft  war  aber  1.  Cft 
bie  Überrumpelung  ber  Artung  Sdjroeibnitj  bur* 
Saubon,  ber  am  16.  Dej.  bie  (Eroberung  Äolberge  buriÄ 

bie  Muffen  folate.  Dbwobl  ber  £>erjog  oon  Sraunr 
fa)weig  15.  unb  16.  $uli  1761  bei  »illingbouf«" 

über  bie  ̂ ranjofen  geftegt  hatte,  war  bennodt  bie 
Sage  beS  Königs  eine  oersweifelte:  6d)leften,  6*a; 
fen  unb  Bommern  waren  nur  noct)  )um  Zeil  in  fn> 
ner  ©ewalt,  ber  Meft  feine«  ®ebietS  an  8«f4«t 
unb  @elb  vc Ü ig  erf a)öpf t  unb  bie  ftoffnuna,  auf  tn$ 
lanb*  ̂ ilfe  bura>  ben  eturj  ̂ JittS  (^erbfi  1761)  w 

eitelt.  Xxolf  feiner  b<lbemmtttgen  Slu^bautr  u«J 
feiner  unermübli<ben  Xbätigreit  in  ber  eraänynw 
unb  »erbefferung  beS  §mi  fct)ien  gritbno)  nais 
menfa)Iicber  $orauSfia)t  verloren. 

Der  lob  ber  ruf fifeben  Kaiferin  ©lifabetb  (5. 3ar 
1762)  änberte  bie  ganje  Sage  ber  Dinge  mü  Ciwc 
eajlaa.  Der  neue  £ar,  Veter  III.,  ein  «enmnbem 

|  ^riebridjS,  fd)lo&  bereits  16.9Wärj  ju  gtargarb  einn 
Süaffenftillftanb  unb  5.  3Rai  ju  Petersburg  griebw 

mit  i<reufeen,  wea)felte  bie  ©efangenen  au«,  räumte 

obne  ßntfdjäbigung  bie  preufeiftben  ̂ rooin?tn  unb 
bewog  aua)  Sdjweoen  gum  Sieben  oon  $>ambur; 
(22. 9Hat).  3a,  im  3uni  fcblofe  ̂ eter  III.  ein  »unb 
niS  mit  ̂ reujjen  unb  ließ  20,000  3Hann  unter  if<b« 

nitfdjew  3um  $eer  beS  Königs  ftofecn.  Diefer  wr 
oor  allem  barauf  bebad)t,  Sdjleften  wieber juerobem. 
baS  Daun  mit  90,000  9Wann  befe^t  b»<lt.  Der  Stnri 
^eterS  III.  unb  bie  S^ronbefteigung  Katbannal  Ii 
(9.  3uli  1762)  brobten  bie  glüctlia>c  ißenbung  bö 
Dinge  wieber  in  grage  ju  fteffen.  Do*  gelang  ff 

griebridj  noeb,  oor  ifa>ernitf  d;ewS  3(bmarja)  ba*  rene 
Sager  Dauns  bei  »urferSborf  21.  3uli  juerftui 
j  men,  benfelben  sunt  sweitenmal  (16.  Äug.)  bei 

I  dfenbad)  ju  fdjlagen  unb  9. 01t.  6cbweibm|i  wiebei 
juerobem,  womit  ganj  Sdjleften  außer  ®la^  xoitK 

\  aemonnen  mar.  ilutb  ber  befürdjtete  neue  Krieg  cu 
Mufelanb  trat  nidjt  ein;  Katbarina  beftätia»  W 

i  ̂rieben  oom  5. 2Rai  unb  bielt  ftd)  neutral.  9dm 

befreite  ̂ Jrinj  >>einriri)  burtb  feinen  6ieg  übet  we 
öfterreidjifeben  unb  MeicbStruppen  bei  gretbecgl- 

I  Oft.}.  3m  ffleften  enblidj  überfiel  ̂ rjog  tfcrbinan? 
bte  frranjofen  24.  3uni  bei  2ötlbeimStbal  unbn 

I  oberte  31.  Dft.  Kaffel  wieber. 

Da  granfreia)  aua)  jur  öee  ftcb  ©nglanb  nuMf 

wadjfen  gejeigt  batte,  gab  e«  ben  Kampf  auf,  unb 
Moo.  1762  würben  ju  gontainebleau  bie  grubw^ 
präliminarien  unb  10.  gebr.  1763  ju  ̂ariS  berifri^ 

I  jwifa)en  $ran!reid>  unb  (rnglanb  unterjeia)net,  in 
weldiem  erftereSKanaba  abtrat  unb  fia)  ucrpflubi et« 
am  Kampf  in  Deutfdjlanb  nid;t  mebr  teilauneb"^ 
Dies  nötigte  aua)  bie  beutfa)en  MeidjSftänbe, 

ben  mit  ̂ reufeen  ju  fcblieften ,  um  fo  mebr,  ba  etn 

preufeifdjeS  StreiftorpS  unter  öeneral  Map  im  **• 

oember  1762  in  eübbeutfdjlanb  bis  jur  Donau  w> 
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brnna,  Dürnberg  einnahm  unb  überall,  ohne  JBiber« 
ftanb  n  finben,  bot)e  Kontributionen  erprefete.  3Raria 

i  haciii  mar  nun  oonberläfttgen  Verpflichtung,  ihre 
bcutfdjen  Serbünbeten  bei  gemeinfd)aftlicbem  ftrie» 
benSfcblufi  fUr  ihre  KriegSfoften  unb  Verlufte  fdjnb» 
(od  ju  galten,  befreit,  unb  ba  ftriebrid)  mit  SWad)t 
für  ben  neuen  ftelbjug  rüftete,  ben  er  1763  mit 
200,000  Wann  ei  öffnen  rooDte,  ÖfterreicbS  Streit» 
mittel  aber  erfct)öpft  roaren ,  jetgte  fte  ftd)  ju  ftrie« 
bcnSoerbanblungen  geneigt,  bie  15.  jfebr.  1763  pm 
trieben  oon  fcubertuSburg  führten;  berfelbe 
{teilte  ben  Stanb  ber  Tinge  oor  bem  Krieg  her. 
ftriebrid)  b.  &x.  behauptete  in  bem  langen  Krieg,  ber 

feinen  Sanben  fernere  Söunben  fdjlug,  nur  feinen 
»eftty,  machte  leine  neuen  Eroberungen  unb  erhielt 
aud)  feine  ©ntfdjäbigung  für  feine  grofeen  »erlufte; 
aber  inbem  er  ftet)  fieben  §atfxt  lang  gegen  eine  euro* 
päifcbe  Koalition  ftegreidj  oerteibigte,  errang  er  nicht 

nur  für  »reufcen  einen  l'i  :t;  unter  ben  örofemäch» ten  ©uropaS,  fonbern  oerfebaffte  feinem  Staat  unb 
Volf  aud)  ein  moralifd)eS  Übergewicht  in  Deutfcf)« 

lanb,  roäbrenb  Österreich,  ba«  fremben  dächten  beut» 
fd)eS  öebtet  preiSjugeben  geneigt  geroefen,  in  ber 
2ld>tung  fanf.  Unter  5riebrid)S  tfür)rung  betbätig» 

ten  bie  preufcifdjen  Krieger  Eingebung,  Cpterfreubig« 
feit,  Patriotismus,  »egeifterung  für  £>elbengröfje 
unb  ibeale  Siele,  retteten  für  bie  ;;ufun't  bie  poli> 
tifdje  unb  geiftige  Unabhängigfeit  beS  beutfd)en  »ol« 
fcS  unb  gaben  aua)  feinem  litterarifdjen  fieben  eine 
roirffame  Anregung  unb  einen  tiefern  3nbalt. 

Sgl.  über  ben  Urfprung  beS  Kriegs :  (Öraf  »ifc« 
tfjum  o.  ©dftäbt)  Die  Gebeimniffe  beS  fäd)fifd)en 

Kabinetts  1745  —  56  (Stuttg.  1866  —  67  ,  2  »be.); 
o.  Jlanfe,  Der  Urfprung  beS  Siebenjährigen  Kriegs 

(2.  Slufl.,  fieip3. 1874) ;  über  ben  Krieg  felbft :  r  i  e  b  ■■ 
rief)  II  -  in  ber  »Histoire  de  la  nuerre  de  sept ans ■-: 
S(oqb,0)efd)ichtebeS  Sieben  jährigen  Kriegs  (beutfeh, 

»erl.  1783—1801, 6  »be.);  81  r  dj e n  h  o  [ J \  0  efd)ict)te 
beSSiebenjährigenKriegS  (baf.  1793;  U.mxfL,  fieipj. 
1879);  %.  Schäfer,  0efd)id>te  beS  Siebenjährigen 

Kriegs  (»erl.  1867—74,  2»be.>;  >Öefcbiebte  beS 

3 ieben jährigen  Kriegs.  Gearbeitet  oon  ben  'njie» 
ren  beS  Örofren  ÖeneralftabS«  (baf.  1827-  47,8»be.); 
(o.  Äetforo)  ©barafteriftif  ber  roidjtigfteu  ©reigniffe 

beS  Siebenjährigen  Kriegs  (2.  Hüft' ,  baf.  1804  ,  2 »be );  Stuhr,  ̂ orfebungen  ic.überipauptpunfte  ber 
Wefdjicbte  beS  Siebenjährigen  Kriegs  (Jpamb.  1842,  2 
»be.);  o.Sä)öning,  Der  Siebenjährige  Krieg,  nach 
ber  Criginaltorrefponbenfl  ftriebrichS  b.ör.  mit  bem 
»ringen  öeinrid)(»otöb.  1861,  3  »be.);  ®ottfd)alf, 
Die3*lb\üge(vricbrichSb.0r.  imSiebenjährigenKrieg 
(»erl.1858);  Seftpfjal  en,  Öefducbte  ber  tfelbjüge 
äerjog  JterbinanbS  oou»raunfcbrocig»Öüneburg(baf. 
1860— 72,5 ©be.);  SWaSloroSfi,  Der  Siebenjährige 
Krieg  nach rufftfcherDarfteUung(beutfd;,baf.  1888 ff.). 

Sirbrnlrhn,  Stabt  in  ber  fäd)f.  Kreiehnuptmann= 
fchaftDreeben,8lmtShauptmannfchaft2Reiften,anber 

ftretberger  IRulbe,  hat  ftnrfe  Schuhmacherei,  JBaa)S« 
preffen,  tüten*  unb^igarrenfabrifation,  »ua)bructe« 
rei,  ein  Dampffägeroert  unb  osw»)  231 1  eoang.©ütro. 

3icbrnpunft,  f.  üMarienf äf er. 
Siebenlchlairr  (Myoxns  Schreb.),  Säugetiergat= 

tung  auS  ber  Drbnung  ber  Nagetiere  unb  ber  ̂ amilie 
berSd)lafmäuie(Hvoxidae),mit  bem  gemeinen S. 
(»ilch,  »ielmauS,  SfellmauS,  Myoxus  ülis 
»Are6.,GltB  vulgaris  Wagn.,  f.Zafel  > Nagetiere I«). 
Diefer  erinnert  in  feiner  Öeftalt  an  baS Eichhörnchen, 

ift  16cm  lang,  mit  13cm  langem Sdnranj,  gebrunge« 

nem  Veib,  fctjmalem  Kopf  mit  fpifcer  Sd)nau)e,  uem  - 
ltd)  großen  klugen,  großen  unb  faft  nadten  Chren, 

mä&ig  langen  ©liebmafsen,  oier  3«^"  "nb  fur^er 
Daumenroarje  an  ben  »orber «  unb  fünf  3eljen  an 
ben  Hinterfüßen,  roeidjem  »el^,  ber  auf  ber  Ober» 
feite  afdjgrau,  fchroärjl ichbraun  überflogen,  an  ben 
Seiten  beS  fieibeS  etroaS  lichter  unb  an  ber  Unter« 
feite  milchroeife  unb  ftlberglänjenb  ift.  Um  bie  Äugen 
jicfjt  ftch  ein  bunrelbrauner  diinq.  Der  bufä>ig  unb 
jroeijeilig  behaarte  Schmanj  ift  bräunlichgrau,  un< 
ten  mit  roeiftem  VängSftreifen.  CS  ift  ein  nächtliches 
Zier  Süb'  unb  CfteuropaS,  finbet  fid)  noch  f)äu- 
ftg  in  Cftcrreid),  Steiermarf,  Kärnten,  SWähren, 
Krain,  »öljmen,  Schlefien,  »anern  unb  ift  in  Kroa» 

tien,  Ungarn  unb  Siibrufjlanb  gemein,  ©r  lebt  be» 
fonberS  im  SDiittelgebirge,  in»uchen»  unb  ©icheu» 
roälbem,  hält  ftch  am  lag  in  2öa)ern  oerborgen, 
flettert  unb  fpringt  nachts  [ehr  geroanbt,  läuft  auch 
fcbnetl  unb  ift  äufeerft  gefräßig,  ©r  nährt  ftd)  oon 
Hüffen,  oerfchiebenei  lei  Samen  unb  Dbft,  morbet  aua> 
junge  Vögel  ic.,  fammelt  jum  ̂ erbft  gro^e  Vorräte 
unb  hält  einen  mehrmonatlichen  fet)r  tiefen,  aber 
mehrfach  unterbrochenenJLUntcrfcblafin©rblöa>ernjc. 

©r  erwacht  erft  im  5Ipril  (fdjläft  ootle  Heben  IMo- 
natc),  unb  fechö  »Jochen  fpäter  roirft  baS  JBcibchen 

in  »aum-  ober  ©rblöchern  3-6  3unge.  3n  ber  &t> 
fangenfehaft  3eigt  er  fid)  fefjr  unliebcnSroürbig.  9Wan 
oerfolgt  ihn  beS  gleifdjco  unb  beS  »eljeS  halber, 
meld)  le^terer  in  Krain  jur  VolfStracht  gehört.  Den 
alten  Römern  galt  ber  S.  als  Sederbiffen  unb  roaib 
beShalb  in  eignen  »ehältern  (irliriaria)  gemäftet. 
Äud)  jeljt  noa)  bient  er  in  Italien,  3Qpfien  unb 
Steiermarf  als  fchmadhafte  Speife.  Dem  S.  nahe 

oerroanbt  ift  ber  0artenfd)läf er  (grofee  $afel- 
mauS,  ©idjelmauS,  Eliomys  Nitela  Wagn.,  f.Ia- 

fei  Nagetiere  I«),  Diefer  ift"l4  cm  lang,  mit  9,i  cm langem  Sd)ioanj,  oberfeitS  rötlich  graubraun,  unter» 
feitS  n>ei&  mit  fchroar^em  ftugenring,  roela)er  fid)  bis 
an  bie  fealSfeiten  fortfeljt.  Der  Sd)roanj  ift  grau* 
braun,  auf  ber  ©nbfjälfte  oben  fa)n>arj,  unten  roeife. 
Der  ©artenfdjläfer  ftnbet  fid)  in  SWitteleuropa,  ift 

in  Deutfchlanb,  j.  ».  am  £arj,  redjt  häuftfl.  beoor» 

uigt  l'aubroälber,  gleicht  in  feiner  SebenStöcife  oiel» 
faa>  belli  S.,  ift  aber  behenber  unb  baut  ein  frei  fte- 
henbeS  9ieft.  ©r  raubt  nachts  roohl  nod)  mehr  junge 

Vögel  unb©ier,  auchSped  unbSchinfen.  Das  sii$eit>< 
d)en  roirft  4—6  3unge  in  einem  fehr  unreinlich  gc= 
haltenen  9teft.  ©r  hält  ben  »iinterfchjaf  meift  ge< 
fellig  in  »aum»  unb  SJlauerlöchern,  öeuböben,  ©ar= 
tenhäufeni  unb  richtet  in  öärten  oft  großen  Scha- 

ben an,  inbem  er  fefjr  oiel  mehr  Cbft  unb  namentlich 
baS  feinere  benagt,  a(S  er  freffen  fann.  ftür  bie  @e» 
fangenfehaft  eignet  er  ftd)  nicht.  Die  §af  elmauS 
(Muscardinus  avellanarius  Iva^w.),  8  cm  lang,  mit 
6  cm  langem  Sdjroan),  ift  gelblichrot,  unterfeitS 
etroaS  heller,  an  »ruft  unb  Kehle  roeifj,  auf  ber  Ober» 
feite  beS  Sd)roanjeS  bräunlichrot.  Sie  beroobnt  Diit» 
teleuropa,  befonberS  ben  f üblichem  Zeil,  unb  beoor» 
uigt  &>afelnufsbidid)te,  toie  fte  aud)  am  (iebften  ̂ a» 
felnüffe,  au^erbem  aber  ©ia)eln,  »eeren  »c.  frifet.  Sie 
flettert  oortrefflid),  lebt  gcfellig  unb  baut  ein  tiem» 
lid)  fünftlicheS  9tcft.  ,>ni  Äuguft  roirft  baS  »leib* 
a>en  8—4  ̂ unge.  Der  &)interfd)laf  ift  fehr  tief  unb 

roährt,  mehr  ober  roeniger  unterbrochen,  6—7  3Ro» 
nate.  Sie  hält  fid)  gut  tu  ber  @efangenfa)aft,  wirb 
fehr  (eid)t  jahm  unb  erfreut  buret)  ihre  grofse  Kein» 
licbjeit  unb  ̂ iebenSroürbigfeit.  ̂ n  ©nglanb  hält 
man  fte  oiel  in  Vogelbauern. 

2irbnifd)lafrr,  bie  fieben  SHärtorer  SKajimianuS, 
SKald)uS,  ÜNartininnuS,  DionpfiuS,  Johannes,  ®e* 
rapion  unb  (SonftantinuS,  nad)  ber  ̂ fegenbc  Xxa* 
bauten  beS  KaiferS  DeciuS,  bie  ftd)  bei  ber  ©haften* 
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txrfolgung  unter  biefem  Äatfer  251  in  einer  £>öble 
oerbargen  unb,  al«  ber  Äaifer  btefe  bat te  oermauern 
laffen,  in  Schlaf  oerfielen,  au«  bem  fte  erft  untet 
Ttjeoboftu«  II.  (446)  toüber  erwachten,  um,  naebbem 
fte  oor  bem  herbeigeeilten  S3ifcr>of  Martin  oon  (?phe* 
fo«  unb  bem  Äaifer  felbft  ba«  SUunber  bejeugt  bat» 
ten,  vom  ©lorienfdjein  ber  $»etti<\feit  umgeben,  für 
immer  *u  entfcblafen.  2>ie  ratholijebe  flirebe  roeihte 
bem  ©ebächtni«  ber  S.  ben  27.  ̂ uni.  SBenn  e«  an 

biefem  Tag  regnet,  bauert  naä)  bem  Sol!«glauben 
ba«9iegnen  ftebenSBocben  fort(ogl.8o«tage).  Sgl. 
Ä od),  Tie  Siebenfcfiläferlegenbe  (Seipj.  1882). 

Sirbrnflroralanb,  f.  Semiretfdjtn«!. 
3 ipbrnfiunömfrniil ,  f.  Melilotus. 

Sieben  Ißeijen,  bie,  fieben  SRänncr  be«  alten 
©riedjenlanb,  roela>e,  burd)  pra!tifc&e2eben«roei«bett 
unter  ihren  flettgenoffen  beroorragenb,  in  bem  flett» 
räum  oon  620  bi«  548  o.  (5  fir.  lebten  unb  ifjre  fiehren 
in  Furjen  Gnomen  nieberlegten.  ©enannt  roerben 
geroöhnlia):  flleobulo* au*£tnbo*,Serianbro* 
au«  Äoriruh ,  Stttaf  o*  oon  SHotilene,  Sia*  au* 

griene,  Ibaleä  au«  SJltlet,  (Sbeilon  au«  talebä-- 
mon  unb  So  ton  au*  »tben.  Tod)  roerben  roeber 

ifjre  Warnen,  nod)  ihre  .Rafjl,  nod)  tl>re  »u«fprücbe 

auf  übereinftimmenbe  STeife  angegeben.  Sgl.  Sof)* 
ren,  De  peptera  sapientibus  (Sonn  1867);  fil- 

ier (im  »Hbeinifcfien  «hifeum«,  8b.  83,  1878). 
Strbrn  roeifen  SRrifler,  Die,  beutfebe*  Solfgbudj, 

eine  Sammlung  oon  15  tieinen  erjäblungen  folgen* 
ben  3nf)olt*.  Ter  römifebe  Äciifer  Sontianu*  lägt 
feinen  Sohn  au*  erfter  6be,  Tnocletianu*,  uon  fieben 
roetfen  SReiftern  in  ben  fieben  freien  fünften  unter» 
richten.  9lacb  feiner  Wütffefjr  an  ben  §of  ftnbet  bie 

jroeite  ©emablin  be*  Äaifer*  (Mefaüen  an  ihm;  ba  er 
\t)vt  £iebe*anträge  aber  jurüifroeift,  fooerleumbet  fte 
ihn  beim  Sater,  ber  ftebenmal  bura)  bejugoolle  ©r» 
3ählungen  feine*  SBeibe*  oermocht  roirb,  oen  Sot)n 
sum  Balgen  führen  ju  (äffen,  aber  auch  m  benmal 
f icb  bureb  bie  ©egener jäblung  eine*  ber  fteben  IReifter 

311m  »uffebub  ber  iptnriebtung  beroegen  läßt,  bi*  enb* 
lieb  ber  Sohn,  ber  burd»  ein  eigentümliche«  Sertjäng- 
ni*  fteben  Tage  bat  fchroeigen  müffen,  ben  Sater  oon 
ber  ftalfcbhett  feiner  ©atttn  Überjeugt,  bie  bann  c er- 

brannt wirb.  Ter  Urfprung  be*  SBerfe*  reicht  nad) 
3nbien  jurücf,  oon  roo  e«  in  bie  arabifdje ,  perftfcöe 
unb  bebräifebe  Spraye,  bann  in  bie  grteebifebe  unter 

bem  Hainen  »Syutipas«  (ln**g.  oon  Soiff  onabe,  Sar. 
1828)  übergegangen  ift.  Turdj  lateinijdjeUmbiltuin.- 
gen  fam  e«  in  bie  abenblänbtfdje  nationale  fiittera« 
tur.  §ran3öfifa)eSearbeitungen,  beren  eine  ».fleüer 
nach  einer  i*artfer  Sjanbfdjrift  (*Xi  romans  des  sept 
Haides  ,  Tübing.  1836),  eine  anbre  (»T*olopatho*«) 
Öfterleo  (Strafeb.  1873)  f)erau*gegeben  hat,  beginnen 
3u  »nfana  be*  13.  3abrb.  $n  Teutfdjlanb,  wohin 
einjelne  ©efebtebten  febon  im  14.  3alirt).  (Eingang 

gefunben,  rourbe  ba*  Sud)  1412  oon  £an«  0.  Sübel 
tn  poetifdjer  gorm  bearbeitet;  fein  xBert  *!X)iocle: 

tianu*'  «eben«  &at  «.  ÄeOet  (Dueblinb.  1841)  Ijer; 
ausgegeben.  @ine  jroeite  anonome  poetifdje  Searbei« 
tung  nnbet  fid)  in  fieDer*  >9((tbeutfd)en  0)ebtd)ten< 
(Tübing.  1846).  Ta*  beutfebe  profatfdje  Solt*bud) 
roarb  3uerft  im  15.  ̂ ahrli.  gebrudt,  ohne  Ort  unb 

^abr,  bann  ju  «ug*burg  (1473)f  ̂ ngolftabt,  Strafe« 
bürg  unb  öfter.  Simrod  hat  e*  tn  feiner  Sammlung 
beutia)er  Sollebücher  roieber  erneuert.  Son  halte* 

nifdjen  Searbeitungen  ftnb  bie  >Storia  d'una  cru- 
dele  matrigna»  (br*g.  oon  Womagnoli,  Sologna 
1862)  nnb  ber  »Libro  dei  sette  savi  di  Koma« 
(baf.  1865)  3U  nennen,  eine  b^ebräifdje  Searbeitung 
(»Mischlc  Sendebar«)  erfebien  in*  2>eutfa)e  überfe^t 

oon  £).  Sengelmann  (§a&e  1842);  eine  türfi'dje 
beutfd)  oon  Sefjmauer  (Seip).  1851);  eine  fsrifö; 

(  ©tnbban«)  mit  beutfdjer  fiberfefcung  oon  Sdü)ge-i 
(baf.  1879). 

Sieben  ffiunber  ber  ffielt,  fieben  burd)  ®rö§e  ober 

Srad)tau*gejeidjneteSau=unbÄunftroerfebe«ii:iß: 
tum^roelchenadjbergeroöfinlid^enäberlieferunsrtitb 
bie  ägoptifeben  Sprämiben,  bie  fogen.  $änciettbfn 
®ärten  ber  Semirami*  3U  Sabalon,  ber  Jlrtenni: 
tempel  )u  Gpbefo*,  bie  Silbfäule  be*  olpmpifdKTi 
Jupiter  oon^lieibia«,  ba«  lif  auf  oleum  ju^altfanurg, 
ber  Äoloft  oon  Siljobo«  unb  ber  Sbaro*  ju  Ältre* 

bria.  -Uhilo  au«  Sp3anj  befdjrieb  fte  in  ber  6a)rin 
»De  sept«m  mundi  miraculis«  (bearbeitetoonCreC:, 

Setpj.  1816).  Sgl.  3<  oh  ben,  W  mundi  miraculi^ 
quaeftiones  selectae  (Sonn  1875). 

Sieber,  fterbinanb,  (Sefanalehrer,  geb.  5.  Da 
1822  3U  löten,  bilbete  ftd)  bei  SWielfcb  inTre«betiisi 
Äunftgefang  au«,  roirftebannal*Dpemfängercnbfs 
Theatern  3U  Tetmolb,  Sdjroerin  unb  £>annooer  unb 

liefe  ftd)  nad)  einem  mehrjährigen  Aufenthalt  in 
lien,  roo  er  unter  garint*  unb  Sonconi*2ettunot  ftfcf 

9tu*bilbuna  ooüenbete,  al*  ©efangleb,rer  in  Berl'x 
nieber.  Seine  3ahlreichen  JBerfe,  Solf  eggten  ber  wt 

ftbiebenften  Hrt  foroie  Schriften  über  Oefang,  beruh- 
ter ba*  »Sollftänbiqe  Sehrbud)  ber  ©€fana*funft' 

(SDcagbeb.  1858,  2.  'Muff-  1878)  unb  »flateebtinnä 
ber  ®efang*funft«  (4.  «ufl.,  Seip|.  1885)  foroie  m# 
minber  feine  perfönlidje  fiebrth,ätigfeit  bahnt  üm 
oerbientermafeen  ben  9iuf  eine*  ber  er^en  ®efangt- 
päbagoaen  ber  (Segenroart  oerfebafft. 

Sirbirller,  f.  Siebröfjren. 
Sieblrinroanb,  f.  Seuteltud). 

Siefaolb,  1)  Äarl  Äafpar  oon,  SRebijüter, aeb- 
4.  Woo.  1736  ju  9libed  im  ̂ erjogtum  1«™ 

in  ffiürjburg  Stnatomie,  G^irurg'ie  unb  ©eburtfbü't unb  rourbe  1801  wegen  fetner  Ibätiafeit  in  ben§oto 
tälern  in  ben  9ieidj«abel  erhoben.  (Sr  ftarb  3.  «pr! 
1807.  Sein  ältefter  Sohn,  3obann  ©eorfl  6in= 

ftopb,  0.  S.,  geb.  1767  su  fßürjburg,  ftarb  bafelbn 
15.  3an.  1798  al*  Srofeffor  ber  ©eburtähdf«  »b 
^>h,nfio(oaie.  (Sin  jüngerer Soljn,  21  Dam  (Jltai o.€- 

geb.  6.  aRära  1775  su  Söürjburg,  rourbe  1799  bafelbt 
Srofeffor  ber  Wcbijin,  folgte  1816  einem  Muf  nfflfe 

Serltn,  grünbete  bort  bie  ©ntbinbung*anftalt,  fw= 
berte  bie  ®eburt*hilfe  bureb  ̂ nroenbung  pbafw^ 

gifch^mebisintfeher  ©runbfä^e  unb  ftarb  12.  3^' 
1828.  Gr  fcbrteb:  »^anbbudb  ber  (grlenntnü  unb 

Elung  ber  5rauen3immerrranfb.eiten-  (2.
  tut, 

ntf.  1821—23,  2Sbe.);  »aeb.rbua)  berentbth 

g«funbe«  (4.  Muff.,  9türnb.  1824);  .HeJjrbul 

ber  @eburt«r)i(fe  sum  Unterrtdjt  oon  ̂ lebamm«' 
(5.  »ufl.,  SBür3b.  1831).  (Sbuarb  Kafpar 

0.  S.,  Sohn  be«  oorigen,  geb.  19.  3Kärj  1801  ■ 
SLUirsburg,  ftubierte  in  Serlin  unb  ©ötttngen, 

1829  Srofcffor  ber  ®eburt«hilfe  in  aHarbunt,l»> 

in  ©öttingen,  roo  er  27.  Dft.  1861  ftarb.  6r  |f|tebc? 
00m  Sater  1813  begonnene  »Journal  für  ®<bur» 

hilfe-  fort  unb  fajrteb:  (5Vcfct)id)tc  ber  0eburt«btl  f « 
(Serl.  1839-45, 2Sbe.);  »Sehrbucb  bcrrteburt»bt!ft 

(2.  »ufl.,  Sraunfcbro.  1&54);  »3ur  2ebre  berfiwr-' 
liehen  ftrüfigeburt«  (©Otting.  1842);  »Öebrbucb  *» 

gerid)tlid)en9Rebisin«  (Serl.  1846).  Äegine3ofepb« 

o.  S.,  Zodjter  be«  5legierung«beamten  Penning  ■ 

Jgieiltgenftabt,  geb.  14.  2)ej.  1771,  in  erfter  (Sbe  wf; 

mählt  mit  bem  Äegtcrung«rat  ̂ etlanb,  hannort. 

Johann  Tb,eobor  Damian  0.  S.,  ftubierte  IWt- 1807  ©eburt*l)ilfe,  erhielt  1815  bie  mebtjtntfdx 

torroürbe,  lebte  in  Tannftabt  al*  ©eburtabelfmr. 

unb  ftarb  bafelbft  28.  gebr.  1849.  3&«  Wl 
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Marianne  Zbeobore  Gljarlotte  §eilanb,  ae- 
nonnt  o.  S.,  geb.  12.  Sept.  1788  ju  §etliaenftabt, 

ftubierte  1811—12  in  ©Otlingen  ÖeburtSljilfe,  pro» 
mocierte  1817,  lebte  in  Darmftabt  unb  ftarb  als 
(Mattin  beS  C  berftabSarateS  §eibcnreia)  8.  ̂ uli  1859. 

Sie  fcbrieb:  Uber  bie  Sa)roangerfa)aft  attfeerljalb 
ber  ©ebärmutter  k.«  (3)armfL  1817). 

2)  1'  En  Ii  v  p  xran\  von,  Waturforfa)er  unb  iKei« 
fenber,  Solm  oon  ̂ oh^nnÖeorgßfjriftopb  o.S.,  geb. 
17.  ftebr.  1796  ju  JBüraburg,  ftubierte  bafelbft  feit 
1815  IRebijin  unb  9tatunoiffenfa)aften,  ging  1822 
als  JjoUänbifAer  SanitätSoffiaier  naa)  Ba« 
i auta  unb  im  folgenben  3abr  mit  einer  ®e» 
fanbtfa)aft  naa)  %avan.  Anfangs  mit  feinen 

5orfa)ungen  auf  baSenge  ®ebietberb.oQän- 
bifa)en  Jaftorei  Eeftnta  befdjränft,  roufjteer 
fta)  bura)  feinen  SHuf  als  ätra*  unb  Siebter 

einiger  faiferlia)er  Arate  au»  ̂ ebo  balb  einen 
roeiten  Spielraum  ju  eröffnen.  1826  ging 
er  mit  feiner ®efanbtfa)aft  naa)3ebo,muftte 
aber  mit  berfelbcn  infolge  eines  Berftofjcö 
gegen  bie  japanifaje  Soffitte  oon  feiten  beS 
öefanbten  balb  naa)  2>efima  aurüdfebren. 

2)a  er  oon  bem  faiferlia)en  Aftronomen 
unb  Dberbibliotbefar  bie  Äopie  etner  Äarte 

^apanS  angenommen  blatte,  roarb  er  18itt* 
auS  bem  Jieta)  oerroiefen  unb  lehrte  1830 

naa)  $otIanb  jurüd.  Seine  naturbjftori» 
ia)en  unb  ctbnograpbjfdjcn  Sammlungen 
mürben  bem  3Ru)eum  ju  Seiben  einoerletbt.  ,|  \ .Jm 
Gr  fa)rieb:  »Kippon,  Ara)io  aur  Befcbrei»  |LJf 
bung  oon  Sapan«  (2eib.  1832  -51, 20  Set» 
tionen);  »iaunajaponica*  (mit  Zemmind, 

Sdjlegel  unb  $aan  bearbeitet,  baf.  1833— 
1851, 7  Zle.);  »Flora  japonica«  (baf.  1835 
bis  1870);  »Bibliotheca  japonica«  (b,rSij. 
von  fcoffmann,  baf.  1833—41,  6  Bbe.); 

Thesaurus  Linguae  japonicae*  (baf.  1835 
bis  1841);  »Jsagoge  in  bibliothecam  japo- 
nicam«  (baf.  1841);  »Catalogus  librorum  japonico- 
nun  (baf.  1845);  »Epitome  linguae  japonicae«  (2. 
Jlu'l. ,  baf.  1853).  S.  führte  ben  Zbccbau  auf  §aoa 
ein  unb  tbat  otel  jur  (Eröffnung  Japans  für  ben 

et  Tritonibus«  (baf.  1828);  »Beiträge  jur  Statur« 
gefa)ia)te  ber  roirbellofen  Ziere« (3>anj.  1839);  »Uber 
Banb»  u.Blafenroürmer«(Öeipj.l854);  »BtohreBar« 
tfjenogenefi*  bei  Schmetterlingen  unb  Bienen«  (baf. 

1856);  »Beitrage  jur  BartbenogenefiS  ber  Artbropo» 
ben«  (baf.  1871);  .fcte  Sü&roafferfifa)e  oon  IHittcl* 
europa«  (baf.1863).  3luaj  begrünbete  er  1849mitÄöl. 
liter  bie  »^eitfArift  für  roiffenfa)aftl.3oologie«.  Bai. 
3t.  fcertrotg,  0ebäd)tniSrebe  auf  S.  (SWüna).  1886). 

Siebplatteit,  f.  Siebrö&ren. 

Siebröhre«  (Tubi  cribroei),  in  ber  Bflanjenana« 

ftifl.  A  u.  B.  Citbröbttn  bet  ftfirbll. 

A  Qurtfdmitt  bei  'Jteienibqim  mit  bajroifibenlieflenbfit  Siebptatten  tl; 
B  8änfl»|dmUt;  bei  q  bie  6iebt>tatten,  bei  pi  bat  lufammrnflepgent bei  x 

fymbel.  ̂ ierber  gebört  feine  »Urlunblicbe  Zarftel« 
lung  ber  Beftrebungen  WeberlanbS  unb  SiuplanbS 

jur  Eröffnung  Japans«  (geib.  1854).  1859  ging  S. 
roieber  naa)  ijapan,  trat  1861  in  bie  Znenfte  beS 
r  « ihm,  febrte  aber  fa)on  1862  naa)  fflür3burg  jurüit. 
33lit  ber  lÄufftettung  einer  japanifa)en  Sammlung 
befebäftigt,  ftarb  er  18.  Ort.  1866  in  3Küna)en. 

3)  Karl  Z^eobor  Srnft  oon,  ̂ iiuuolog  unb 
^oolog,  Sof)n  oon  ?lbam  (SliaS  o.  S.,  geb.  16.  gebr. 
1804  ju  SBürjburg,  roarb  1831  KreiSpbofüuS  ju 

§ei(Sberg  in  B^eu^en,  1835  25ireftor  ber  Hebammen» 
unb  GntbinbungSanftalt  ju  Sanjig,  1840  Btofeffor 
ber  ̂ iit)itolo>;io  jc.  in  Erlangen,  1845  ju  ̂reiburg, 
1850  Brofeffor  ber  ̂ f)t>fto[ogte  in  Breslau  unb  1&53 

'Crofcfjor  ber  B&wftologie  unb  oergleicbenben  Stna« 
totnie,  fpSter  aua)  ber  3°oIog><  unb  &ireftor  beS 
joologifa)  »jootomif a)cn  Kabinetts  ju  30Jüna)en,  roo 
tv  7.  Spril  1885  ftarb.  @r  förberte  bie  3oologie 
unb  B&ofiofogie  bura)  ungemein  jab(reia)e  Arbeiten, 
befonberS  bie  S^ftematil,  bie  Se^re  oon  ben  Broto* 
}oen,  oon  ber  tSntioittelung  ber  Webufen,  bie  Statur* 
aefa)id)te  ber  Cingeroeiberoürmer  unb  ̂ nfeften.  ßr 
fteüte  hier  baS  Borfommen  ber  Ba*thenogeneftS  feft 

unb  begrünbete  burdjXbatf  aa)en  bieoon  r  \  i  cv  j  on  auf« 
geftettteZtieoriebeSBieneuftaatS.  €rfa)rieb:  »2ebr» 
bua)  ber  oergleia)enbcn  Anatomie  ber  roirbellofen 
Ziere«  (Bert.  1848);  »Obserrntiones  de  Salamandris 

tomie  ©efäfjröljren,  bie  aus  SängSreiben  geftredtcr 
3eDen  (QiitterAellen)  beroorgeben  unb  an  ben 
ÖrenjfteCcn  mit  bura)(öa)erten  Blatten  ober  gelbem 
(Jig.  A  si  u.  B  oj  oerfeben  ftnb.  Sie  bilben  einen 

roefentlicben  Beftanbteil  ber  GJefä&bünbel  aüer  Bba-* 
nerogamen  unb  $ame  unb  b,aben  roeia)e,  unoerbol^te 
B3änbe;  bie  a)ara!teriftifa)en  bura)löa)erten  Stellen, 
bie  Siebplatten  unb  Siebf elber,  liegen  als  fei» 
neS  9iefe  ober  @Uter  ftetS  an  Steden,  roo  bie  ©lieber 
ber  S.  aneinanber  ftofjen;  bie  Jtommunitation  jroi» 
fa)en  ben  einjelnen  (Sliebern  ift  eine  offene.  2sura) 

io!u-  roeite  unb  fa)ön  entroidelte  S.  }eia)nen  fia)  bie 
Kufurbitaceen  auS,  bei  mana)en  Bflanj«n  finb  fie 

nur  fa)roer  erfennbar.  SllS  Snljalt  (^ig.  B  ps)  füh- 
ren fte  eine  protop(aSmaäbnlio)e,  fa)leimige  Sub» 

l'tatti,  bie  an  ben  Söa)ern  ber  Sicbplatten  oon  einem 
9iöb,renglieb  in  baS  anbre  übergebt,  au&erbem  aber 
tleine  Stärfelörner,  bie  fta)  befonberS  bia)t  an  ben 
Siebplatten  anfammeln.  Die  S.  ber  ©omnofpermeu 

unb  garne  unterfa)eiben  fta)  in  ibrem  Bau  oon  betten 
ber  übrigen  Bflan}en. 

Siebfrfeen,  f.  Aufbereitung. 
Sirbtua),  j.  Beuteltua). 
Sietiniabrfagnng  (AoScinomantie),  bie  fa)on 

bei  ben  alten  Öriea)en  unb  Hebräern  üblta)e  ̂ Babr» 
fagung  auS  ben  Bewegungen  eines  aufgehängten 
StebeS,  rocla)e  bis  ju  ben  legten  3abrb,uuberten  in 

ganj  (juropa  gebräua)lia)  roar,  um,  roie  "i'ortci  fagt, »ben  Kamen  eineS  XiebeS,  beS  BJeibeS  Jteuja)bdt, 

beS  ÄeiterS  unb  Bfarbet  Ölüd  unb  geheime  «nge« 
legenh,eiten  aaerStrtauentbeden«.  tiefer  Aberglaube 
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gehört  ju  bet  grojjen  ©ruppe  be«  auf  bcm  ffaajen 

i'anb  noa)  je&t  in  Slnfpruo)  genommenen  »roaljrfa* 
genben  $au«flerät««,  roobei  aufjer  bem  Siebe  befon« 
ber«  (Srbfa)lüffel,  @rbbibeln,  «eile,  Sa)eren, 
2Reffer  unb  öabcl  gebraua)t  roerben.  Ulan  Ijängt 
biefe  @egenftänbe  entroeber  an  einet  Sa)  nur  auf, 

ober  hält  fte  (ben  ©rbfa)lüffel  in  bie  Bibel  gebunben) 
groif  a)en  jroei  Jingern  im  fa)roanf  enben  ©Ieta)gewia)t, 
babei  bie  tarnen  bet  oerbäa)tigen  ̂ Jerfonen  auf  jäh* 
Icnb  ober  inmitten  ber  oerfatnmelten  §au«genoffen* 

fa)aft  oon  einer  $etfon  juranbetnttetenb.  Derjenige, 
bei  beten  Nennung  obet  21nnäb,erung  fta)  bet  ©egen« 
ftanb  bewegt,  wirb  füt  benSa)ulbigen  gehalten.  $$gl. 
(S.  Sterne,  Die  Sßa&rfagung  au«  ben  Bewegungen 
leblofer  Äörper  (SBeim.  1Ö62). 

SiedjenhauB,  ein  §ofpital  füt  2lufna(jme  unb  Set« 
pflegung  unheilbarer  Ätanlen. 

Steele  (frans-,  jpt.  mWi),  Saljrhunbert;  Xitel 
einer  einflußreichen  ̂ arifer3eitun!j,  gegrünbet  1836. 

eicöetjorferlinfl,  f.  ̂»ätf fcL 
Sieben  (Äoa)en),  Die  unter  «ufmauen  oor  fta) 

gehenbe  Serbampfung  einer  ̂ lüjfigfeit,  wobei  fta) 
niä)t  nur  an  ber  Dberfläa)e,  fonbern  aua)  im  ̂ n< 
nern  ber  #  lüfftgfeit  Dampf  bilbet.  3m  3nnern  einer 

ftlüfftgrcit  aber  fönnen  Dampfblafcn  nur  bann  be* 
liehen,  wenn  bie  Spannlraft  be«  in  ihnen  cntljal* 
tenen  Dampfe«  bem  auf  ber  frlüfftgfeti  laftenben 
Drud  ba«  ©leia)gemia)t  ju  halten  oermag.  (Sine 
ftlüfftgfeii  roirb  alfo  bann  fteben,  roenn  fte  biejenige 
Temperatur  erreicht  b>t,  bei  we(a)er  bie  Spannfraft 
ifjred  gefättigten  Sampfeg  bem  äugern  Drud  g(eia) 
ift.  Dtefe  Temperatur,  ber  Siebepunft,  ift  Demnach 
oon  bem  äufeern  Drud  abhängig  unb  liegt  um  fo 
tiefer,  je  geringer  biefer  Drud  tft.  Der  normale 
Siebepunft  be«3üaffer«,  roela)en  manal«  feften^unft 

ber  Thermometerffala  gewählt  unb  mit  100°  bejeia)* 
net  hat,  ift  biejentge  Temperatur,  bei  roeta)er  ber  ge» 
fättigte  SBaffcrbampf  eine  bem  normalen  Suftbrud 
(ria)e  Spannfraft  beftfet  unb  bemnaa)  einer  Dued* 
ilberfäule  oon  760mm§öhe(9(ormal&arometerftanb 
an  berfl?eere«oberfläa)e)  ba«Öleia)gemicht  hält,  «uf 
fjor)en  Bergen  ober  6oa)ebenen,  too  berSuftbrud  ge* 
ringer  ift  als  am  3Reerc«fpiegeI,  erfolgt  ba«  S.  bei 

roeniger  al«  100°.  Huf  bem  ©tpfel  be«  SRontblanc 
?.  8.,  in  einer  $d^e  oon  4775  m  ü.  3R.,  roo  ber  $3a< 
rometerftanb  nur  noa)  417  mm  betragt,  fiebet  ba« 

Süaffer  fa)on  bei  84°,  b.  h-bei  berjemgen  Temperatur, 
bei  wcla)er  bie  Spannfraft  be«  ÜBafferbampfe«  eben« 
fall«  417  mm  beträgt.  Sßenn  man  bat)er  an  einem 
fjoa)  gelegenen  Otte  ben  Siebepunft  be«  in  einem 
offenen  ©efäfj  focfienben  Raffet«  beftimmt  unb  bie 
jugehörige  Spanntraft  au«  einer  Spannfraft«tabeüe 

entnimmt,  fo  roeift  man  hiermit  aua)  ben  bort  Ihtv- 
fa)enben  Sarometerftanb  unb  fann  bte  §öbe  be«  öc* 
obacbtungSort«  über  ber  Sßeere8oberfIäa)e  berea)nen. 

(Sin  ju  biefem  Qmtd  geeignete«  Thermometer,  beffen 
in  feb,r  Heine  Unterabteilungen  geteilte  Sfala  nur 
wenige  ©rabe  unterhalb  be«  normalen  Siebepunlte« 
umf afjt,  Reifet § o  p  f  o  t  h  e r m o  m e t e r.  Unter  ber  ©  l  o  i  e 
ber  Luftpumpe  fann  man  ba«  SBaffer  bei  jeber  belie- 

bigen niebrigen  Temperatur  jum  3.  bringen.  SQtrb 
in  einem  etwa  jur^älfto  gefüllten  ©laSfoloenSßaff er 
v.im  6.  gebraa)t,  6i«  ade  Suft  bura)  bie  entmeia)en: 
ben  Dämpfe  ausgetrieben  ift,  fobann  bie  Wünbung 
bura)  einen  luftbia)t  fa)lie^enben  nod  oerfa)(offen 
unb  ber  Aolben  mit  bem  §al«  naa)  unten  aufge« 
fteUt,  fo  befinbet  fta)  über  bem  Sßaffer,  weta)e«  nun 
unter  ben  normalen  Siebepunft  erfaltet,  nut  noa) 
SBaffctbampf ,  roela)er  einen  feiner  Temperatur  ent= 
fprea)enben  Drud  auf  bie  glüfftgfeit  ausübt,  ©iefet 

f.
 

man  nun  falte«  2Baffer  auf  ben  @(a«tolben,fofe 

ginnt  ba«  SUaffer  im  3nnern  roieber  lebhaft  )u 
fieben,  weit  ber  auf  ber  ftlüfftgfeit  taftenbe  2taJ 
be«  X?ampfe«  bura)  bie  äbfübjung  plöf  lia)  wnstt 
bert  wirb.  §at  man  au«  etner  an  beiben  dntc: 

fugeiförmig  erroeiterten  unb  gum  Teil  mit  öf.nar.-. gefüllten  ©ladröfire  bura)  5toa)en  alle  fiuft  oertröbr. 
unb  biefelbe  aldbann  bura)  3ufa)mc($en  MM ra, 
fo  baft  naa)  bem  @rfalten  bte  eingefallene  jylitfjtc 
feit  nur  noa)  bem  bei  geroöb,nüa)er  Temperana  « 
ringen  3)ruo!  ib,re«  Dampfe«  au«gefe^t  ift,  fo  rety 
bie  Söärme  ber  §anb  b,in,  bie  ̂ lüjfigfeit  juin  6. 

bringen  (Bul«b,ammer).  (Sine  mit  aöaffer gefüfc. 
unb  auf  biefe  SBetfe  luftleer  gemaa)te  Sö$re  «tni 
man  äBaffer^ammer  (Rroop^or),  »eil  beiß 
6a)ütteln  ba«  SQaffer,  oon  £uft  nia)t  meb,r  acte 

bert,  mit  lautem  Sa)all  gegen  bie  Öla«toanb  ia)lär. 
3n  einem  offenen  Went  v,  fann  man  eine  ̂ lüfft^n: 
nia)t  (obet  nut  roenig)  übet  ben  Stebepunlt  f  rbi^r , 
roela)et  bem  jeroeil«  b,errfa)enben  Üuftbrutf  entiprc&i, 
roeil,  fobalb  ba«  ©.  begonnen  Ijat,  aQe  jugefü^tt« 

fflärme  3ur  Überführung  ber  Jlüfftgfeit  in  ben  §•#- 
förmigen  3uftanb  oerbraua)t  roirb.  3n  eaK0  f 
|a)loffenen  Oefög  bagegen  fteigert  fta)  bei  fortaefef 
tem  (Srfjicjen,  ba  ber  Dampf  nia)t  entroeia)en  low, 

bie  auf  bie  glüfftgfeit  preffenbe  Dampf fpannua§tE 
mer  meljr  unb  mtt  ib,r  ber  Siebepunft;  unter  eute^ 
Drud  oon  2  »tmofpb,ären  j.  ö.  ftebet  ba*  Saifc 

erfl  bei  121°,  unter  3  fltmofp^ären  bei  134°  u.  f.  f. 
hierauf  beruht  ber  Dampffoajtopf  (f.  Diae^ctj. 
Stebcpunfte  einiger  ftlüffigfeiten  beim  nonB«i» Drud  oon  760  mm: 

ettdjioffoiijbul ,  . 
ftjtiWirüLiu .  .  . 
Vinmoniat  .  .  . 
ötjtor  

Styin  
eirocfliae  6äuw. 
«t^ct  
6<tra>eftlto^Ituftoff 

-75 -38 
—M 

-80 —10 

33 
4« 

Sdloroforui «UoW  . 

»enjot  . 

Xfrpfntind Out(fftlb«T 
edw>»ffl 

Ift 

79  • 
81  • 

WO  • 15»  • 
SSO  • 
447  • 1040  • 

Da«  S.  einer  gtüfftgfeit  beginnt  übrigen«  wt 
immer  bei  ber  Temperatur  ib,re*  Siebepunttrt,  w 

bem  ̂ äuftg  roirb,  befonber«  in  glattroanbigen öi 

fä^en,  eine  SJerjögerung  be«  Sieben«,  ein  Sie«' 

oerjug,  beobaa)tet;  bte  Temperatur  fteigt  bw" 
aQmät)lia)  ein  roenig  über  ben  Siebepunft,  unbte 

S.  tritt  bann  ftojjroetfe  ober  fogar  erj)lofton«artt; 
ein,  inbem  bie  Temperatur  roieber  auf  ben  normale 

Siebepunft  Ijerabftnft,  um  naef^er  wieberumans^ 

fteigen.  Dura)  ben  Siebeoerjug  (Überfjifungiw. 

biebarauffolaenbeftürmifa)eDampfentröitf«lun?y: 
man  Dampffeffelesploftonen  ju  erflären  wt\m- Der  Siebeoerjug  wirb  oerfjinbert,  roenn  man 

raut)e  unb  insbefonbere  poröfe  Äörper,  j.  1^'r' 
bräb,te,  Sanb,  Äof)Ienftüda)en ,  ̂oljfpäne,  in JJ 

Jlüfftgfeit  bringt,  wela)e,  inbem  fie  bie  t^nfn  abw 

rierenbe  £uft  abgeben,  bie  Dampfbilbung  finltttrr 
flott)  wirffamer  fann  ber  Siebeoerjug  bura)  IW 
ten  eine«  Üuftftrom«  oerbinbert  werben. 

Siebepnnft  einer  ̂ lüffigfeit,  geroöbnlia)  btejemf- 

Temperatur,  bei  roeldjer  ber  Dampf  beifelte**1 

Spannfraft  einet  3ttmofpb.äre  (760  mm  C.at<im: 

befifet  (ogl.  Sieben,  Thermometer),  «bfol»«'- 
S.  l)ei|t  naa)  SRenbelejem  jene  fritifa)e  lemfe« 
tur  H\.  &a\ e,  S.  930),  oberhalb  wela)er  ein  Wg 
unter  allen  Umftänben  im  gasförmigen  3uftan^ 

befinbet  unb  bura)  feinen  aua)  noa)  fo  botjen  *»6 

oerflüfftgt  werben  fann.  Diefc  Temperatur  tit  }•  *• 
für  Stt)wefelfob,lenftoff  276°,  für  «tber  1*>  >  ̂  

Äob,lenfäure31°.  SKenbelejero  entbedteeine»«iif9"n9 
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»roncfren  bem  abfoluten  S.  unb  ber  Kapillarität  ber 
^lüffigfeiten.  Die  (Erhöhung  ber  Temperatur  wirft 
ber  Hohäfton  entgegen  unb  oerminbert  fonaa)  bie 
Kapillarität;  enblicb.  wirb  bieftapiüarität  gleia)ÜRull, 
unb  bie  gugeljörige  Temperatur  ift  ber  abfolute  S. 

Siebet  (Sieberohr),  f.  Dampffeffel,  S.  450. 

Sirbeorrjug,  f.  oteben. 
Sieg,  ba*  irrringen  be*  Übergewicht*  über  ben 

Gegner  im  Kampf.  $$e  mclir  *«*  Gegner  Verlufte 

erlitten  bat,  unb  je  mehr  bie  Orbnung  uub  bie  mo- 
ralijcbe  Krau  feiner  Truppen  gebrochen  finb,  um  fo 

grö&er  ift  ber  S.  Von  Ginflujj  auf  ben  2lu*gang  be* 
Kriege  wirb  aber  ein  6.  auf  öem  öefecbtefelb  haupt- 

sächlich erft  bura)  feine  $lu*mt$ung;  fie  erfolgt  un> 
mittelbar  bura)  bie  Verfolgung,  welche  ben  georbne« 
ten  Siütfjug  (f.  b.)  gerftört,  mittelbar  bura)  bie  bem 
Kampfe  folgenben  Operationen,  welche  neue  £än« 
berftreden  in  Vefth  nehmen,  ben  (Gegner  oon  feinen 

^eftungen  unb  Hilfsquellen  abbrängen  ic,  wäfjrenb 
ein  tattifetjer  3  . ,  naa)  wela)em  ber  Sieger  genötigt 
ift,  felbft  flehen  ju  bleiben,  firategifa)faftbebeutung** 
loe  roerben  fann. 

Sieg,  rechter  Jlebenfl  uu  be*  SRhein*  in  9if)einpreu< 

Ben,  entspringt  an  ber  »Jtorbfette  be*  ©berfopf*  au* 
bem  Siegbrunnen,  fliefit  in  wefilia)er  Stiftung, 
nimmt  lintd  bie  Siiefter,  rea)t*  bie  Vröfj l  unb  ttgger 
auf,  ift  131  km  lang  unb  oon  Siegburg  an  für  tlei» 
nere  Jabrgeuge  fa)iff  bar  unb  münbet  unterhalb Vonn. 
Da*  obere  unb  ba*  mittlere  Siegtb,al,  wo  ber  Jlufi 

■•  wifa)en  engen  Sänben  in  einer  tief  eingefa)nittenen 
Minne  läuft,  jebt  aua)  bura)  ©ifenbabn  erfa)loffen, 
entfaltet  mannigtaa)elanbfa)aft(ia)eSa)ön^eiten.  3m 
übrigen  ift  ba*  -Tiial  ber  S.  ein  äauptgebiet  be*  beut* 

fa)en  Vergjbaue*.  oorjüglia)  auf  Silber»  unb  Rupfer* 
erge  unb  cpateifenftein.  Vgl.  §orn,  Da*  Siegtbal 
in  b^iftorif a)er  unb  f o gialer  öe  uc h u n g  (Vonn  1854) ; 
äöeoben,  Da*  Siegtbal  (baf.  1865). 

Siegburg,  Kreisftabt  im  preufe.  Äegierung*begtrt 
Köln  unb  im  Siegfrei*,  an  ber  Sieg,  Knotenpunft 

ber£inienDeu(--G)ieBen  unbS.'iHünberotb,  ber^reu» 
Bi)a)en  Staatäbabn,  67  mü.E,  f;at  eine  eoangelifa)e 
unb  eine  fair;.  Kira)e,  ein  @amnaftum,  ein  Sa)ul» 
lehrerfemtnar,  ein  3dnt*geria)t,  eine  Dberförfterei, 
eine  Sirafanftali,  eine  föniglia)e  Öefa)of}fabrtf,  eine 
groBeKattuubruo!erei,3igarrenfabritatU>n  unb  (iwö) 
7515  meift  fatb.ßinmohner.  »n  bem  »Sa)erbenberg«. 
in  ber  «ulgaffe  werten  alte  merfwürbige  Töpfer« 

waren  gefunben.  Vom  16.— 18.  ̂ atjrt».  mar  nämlia) 
©.bereift  einer  blühenbenSteingeuginbuftrie,wela)e 
au«  wetfjem  Xl}on,  meift  ot)ne  ©lafur,  fleine  Vafen 
mit  eingefdmittenen  Vergierungen,  fa)lanfe,  fta)  naa) 
oben  oerjüngenbe  Ärüge  (Sa)nellen,  f.  b.)  unb  gier« 
lia)e  Sajnabelfannen  btti>orbraa)te.  Vgl.  Dorn* 
buf  a),  Die  Kunftgilbe  ber  Töpfer  in  S.  (Köln  1873). 

Sirgel  (lat.  sigilluin.  Diminutio  oon  signum), 

ber  jtbbruo!  eine*  oertieft  graoierten  Stempeid,  ur- 
fprünglia)  nur  bem  $wed  bienenb,  einer  Urfunbe 
ölaubwürbigleit  unb  öffentliche  Kraft  gu  perleit)en. 

<beute  »erben  bie  nia)tamtlia)en  S.  nur  noa)  gum 
Verfa)liejien  oon  Sa)riftftüdcn  bef)uf*  Sicherung  be* 
Vriefpebeimntffe*  ober  bei  t&elbbriefen  oetwenbet. 
Die  Siegelftempel  befielen  au*  Wietall  ober  Stein, 
aua)  hornartigen  SHaterien  unb  hartem  §olg,  bie  Äb» 
brürfe  meift  au<s  iUaa)*,  in  ber  neuern  ̂ cit  aud  Sie> 
gellacl  (feit  etn>a  1560)  unb  Oblaten.  £ine  groeite^rt 
ber  S.,  au«  SKetall  (Vlei  unb  öolb)  beftef>enb,  wer« 
ben  Bullen  (f.b.)  genannt.  DieS.ftnbentroeberrunb, 

oo  l,  fpi^ooal  (parabolifa)),  ober  breieclig  (fa)ilbför; 
mig),feltenlierjförmig,»ier«,fünf»oberme^redig.  Der 
parabolifctjen  jorm  bebienten  fta)  feit  bem  12.3a[)rO., 

anfangd  feiten,  im  13.  ̂ abrli.  überroiegenb ,  fpäter 
roieber  abne^menb,  bie  @eiftlia)feit  uub  bie  Kirnen; 
fie  lommt  aber  aua)  bei  Siegeln  ioelt(ia)er  Herren,  oon 
3ünftcn,  häufiger  bei  Damenfiegeln  be*  13.  ̂ a^rb. 

oor  unb  beutet  bier  in  ber  Flegel  auf  ein  Deootion«« 
oerbältni*  \u  irgenb  einem  fettigen,  ̂ roeifeitige  3., 
bie  befonber*  oon  ben  Kaifem  gebraua)t  mürben, 
nennt  man  SRünjfiegel.  Damit  oenoanbt  ftnb  bk 

Sefrete  ((^ebeimfiegel),  aua)  nomra  (liegen--)  ober 
Siüctfiegel  genannt,  Die,  beträa)t(ia)  {(einer  a(«  bie 
^auptftegel,  gum  Kontraftgnieren  ber  le^tem  ge= 
braua)t  würben  unb  erft  im  15.  ̂ G&rlj.  ben  äßert  alö 

felbftänbige,  aut^entifetje  S.  erhielten.  Die  S.  nmr-- 
ben  bid  in*  12.  ,\at)rt).  aufgebrüett;  fpäter  würben 
ifolierteiHbbrücte  bergeftellt,  oie  mit^i(feoonSa)nü 
ren  ober  Vergamentftreifen  an  bie  Urfunbe  anac 
bängt  unb  in  SRetall»  ober  ̂ oljtapfeln  ju  befferer 
(frb^altung  einge[a)loffen  würben.  9iaa)  Ginfübrung 
be*  Lumpenpapier*  a(*  Sa)reibftoff  für  llrfunbeu 
fing  man  wieber  an,  bie  S.  aufjubrüden.  Die  S. 
werben  eingeteilt  in  Vilb*,  Vorträt>,  Sappen«  unb 
SdjriftfiegeL  Die  Vilbftegel  enthalten  Darftellungen 
au*  ber  Öefa)ia)te  ober  oon(Mebäuben,  Sa)iffen  u.bgl. 
DieVorträtficgcl  geben  baäVilbbeöSiegelinbaber*: 
bjerber  gehören  namentlia)  bie  3Rajeftät*fiegel  ber 
Kaifer  unb  Äönige,  bie  SReiterfiegel  ber  dürften  unb 
großen  Herren.  S(ua)  Unioerfitäten  fübren  in  thron 
Siegeln  bie  Vilbniffe  ifjrcr  Stifter.  Die  Sappen? 
ftegel  werben  oon  ber  jweiten  Hälfte  be*  12.  OafjrQ. 
an  üblia).  Die  S.  würben  ftet*  forgfältig  bewabrt, 
weil  fie  ohne  anbre  2egalifterung*mittel  tjinreia)ten, 
einer  Urfunbe  über  bie  wia)ti()ften  ̂ ea)t«gefa)äftc 

öffentliche  Äraft  ju  geben,  ö'mg  tro^bem  ein  S. ocrloren,  fo  würbe  ber  Sa)ulbige  wobl  an  Seib  unb 

^eben  geftraft.  ̂ n  allen  fällen  wirflieber  ober  bc 
fürebteter  ̂ älfa)ung  eine*  öffentlichen  Siegel*  würbe 
ba*felbe  fofort  aufeer  ©ebraua)  gefegt  ober  mit  einem 
augenfälligen  Veijeia)en  (f.  b.)  oer fetjen.  Aälfa)er  oon 
Siegeln  würben  lebenbtg  in  einem  Keffel  gefotten. 

S. ,  bie  oermöge  ber  Umschrift  auf  eine  Her j  cm  lau- 
teten, würben  naa)  bem  Xobe  berfelben  oernia)tet 

ober  unbrauchbar  gemacht;  bie  S.  ber  Maifer  würben 

naa)  ber  £eia)enfeier  in  ber  Kirche  unter  Leitung  beö 
Kan)(er*  öffentlich  $erfa)tagen.  «iegelfähig  in  ctgner 
Sad)e  war  im  Mittelalter  jeder ,  ber  9tea)t*gefa)äfte 

Sültig  abfchließen  tonnte.  311*  buro)  bie  Neuerung, 
ie  S.  gum  Verfallenen  rechtlich  wertlofer  Senb< 

fchreiben  ju  oerwenben,  ber  (Gebrauch  ber  S.  oeralb 

{(emeinert  worben  war,  griff  eine  Entwertung  ber- 
elben  $laft,  wela)e  ber  @eje$gebung  Veranläffung 
gab,  bie  Siegelmägigtett  analog  bem  Sappen« 

recht  al«  ein  Vriotlegium  beoorjugter  Stänbe  ju  fon* 
ftituieren  (f.  31  bei,  S.  106).  $n  ber  (Gegenwart  bat 
ba*  S.  ber  ̂ rioatperfonen  jeben  SBert  in  ber  Äea)t«> 
pflege  oerloren,  unb  bura)  bie  gummierten  Vriefum« 

fa)läge  ftnb  fte  oollenb*  überf'lüifig,  nun  Zeil  aua) bura)  gweif arbige  ̂ reffungen  in  Rapier  (Siegeh 
oblaten)  erfefct  worben.  Xro^bem  hat  in  neuerer 
3eit  bie  Nachfrage  naa)  ftiloollen,  fünftlerifa)  au«ge> 
führten  Siegelftempeln  fet)r  gugenommen.  Die  grö&« 
ten  Verbienfte  um  bie  fiebung  be*  (bewerbe*  ber 
Siegelftea)erei  fyat  ber  ÜKüna)ener  Stempclfchneiber 
Vimböcf  (f.  b.).  «uch  in  Verlin  unb  Sien  gibt  e* 
(Draoeure  oon  !ünftlerifa)em  5Ruf.  —  Die  üefjre  oon 
ber  Kenntni*  ber  Urtunbenfiegel  würbe  oon  3ot). 

i'iiri).  ̂ einecciu*  (1709)  begrünbet;  an  ihn  reihen 
fta):  Sof).  o.  §eumann,  ber  ihr  ben  griea)ifebcn  Jia 
men  Spbragiftif  gab,  ̂ h-  S.  Öerden  (1786),  ©at« 
terer,  p.  fiebebur  (1830),  K.  ̂ ürft  oon  Hohenlohe« 
Salbenburg  u.  a.  Vgl.  Örotefenb,  über  Spfjto» 
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gtftif  (Herl.  1875);  Segler,  «bri&ber  Spr)raqifti! 
(SBten  Ift84). 

2iffirl,  fl  einrid),  au«gejeidmetcr  Wermanifi, 
<\cb.  13.«pril  1830  *u  Öabenbura,  in  »oben,  ftubierte 

ju  "peibelberg,  ©onn  unb  öiefsen,  oeröffentliajte  nodj 
al«  Stubent  bie  ©rei«fd)rift  >Sa«  beutfdje  ©rbreajt 

i;ad>  ben  Kecptdquellcn  be«  Mittelalter«-  (ipeibelb 
1853),  habilitierte  ftd}  1853  in  Öiefjen  af«  ©ru 
ontbojent  für  beutfa)c«  SReäjt  mit  ber  Sdjrift  »Sie 

gerrnaniidje  ©erroanbtfd;aft«&erea)nung  mit  befom 
berer  ©etfebung  auf  bie  ©rbenfolge«  ((Bielen  1853) 
unb  mürbe  1857  aufcirorbentlidjer  fon>iel862  orbent« 

lidjer  ©rofeffor  für  beutfe^e  Kcid)«--  unb  Ked)t«ge- 
fcpidjte  unb  beutfepe«  ©rioatredjt  in  Söien.  Seit 
181J3  ift  er  toirflicpe*  SHitglieb,  feit  1875  Öenerol« 
fefretär  ber  Slfabemie  bafelbft.  Surä)  feinen  (sin« 
tritt  in  bie  «fabemie  fanb  er  ®clegenp>it,  bie  ger* 
maniftifdie  KedjtöqueHenfritif  burdj  Anregung  unb 
llnterftüfeuna  gröberer  totffcnfdjaftltdjer  ilntcmep» 
mungen  ju  förbern,  toie  tpm  benn  namentlidj  bie 

1864  befcploffene  $erau«gabe  ber  »Dfterreidjti'djen 
SBet«tümer-  (Söien  1870  —  88,  ©b.  1—7)  ju  oer* 
banfen  ift.  ©on  feinen  Sdjriften  finb  noep  öeroorju* 
beben:  »©efebiepte  be«  beutfajen  @erta)tQDerfaf)ren«« 
(Wie&en  1&57,  33b.  1);  »Sa«  Serfpreajen  al«  ©er» 
pfltcptung«qrunb  im  heutigen  Siecht*  (©erl.  1873); 
»Seutfdje  iHecpt«gefcpia)te«  (baf.  1886).  Son  feinen 
fleinern  red>t*f»iftorifd)cn  Arbeiten  in  ben  Stfcung«« 
bcridjten  ber  Siener  «fabemie  nennen  mir:  »Sie 
beiben  Senfmäler  be«  öfterreidufdjen  öanbe«recpt« 
unb  ifjre  Gntftefning«  (2Bienl860);  »Sie  £ombarba< 

Kommentare«  (baf.  1862);  Tu1  ©rpolunq  unb  2Bnn» 
beding  im  geridjtliajen  »erfahren«  (baf.  1863);  »Sie 
Wefapr  cor  Öericpt  unb  im  KedjtSgang«  (baf.  1866); 
Über  einen  neuen  ©erfudj,  ben  Sfjaralter  unb  bie 

(rntftepung  be«  älteften  ö|'tcrreia)ifd)en  2anbrea)t« feftjuftetlen«  (baf.  1867);  »über  ben  Ordo  judiciarius 
be«  eilbert  oon  ©remen«  (baf.  1867);  »Sa«  ©Üter. 

reept  ber  ©begatten  im  Stift«lanb  Salzburg«  (baf. 
1882);  »Sie  recptlicpe  Stellung  ber  Sienftmannen 
in  Öfterreia)*  (baf.  1883). 

Sicgclbaum,  f.  fiufopobiaceen. 
SiegelbetoapreriSi^illi  custos),  in  mandjen  Staa* 

ten  2hfl  Desjenigen  SRintfter«,  bem  bie  «ufbcioap» 
rung  ber  Staat«»  unb  SRegentenfiegel  unb  bie  Unter» 
ftegelung  ber  Staat«urlunben  anvertraut  ift  3m 

Se'utfd;en  Seid)  Patte  ber  Kurfürft  oon  iHainj  al« (Srjfanjler  bie  Kcid)«fiegel  ju  ocrroaljren.  Qn  %xanl> 
reiaj  ernannte  ber  »Garde  de«  sceaux«  ober&rofe* 
fiegelbetoaprer  ade  ©eamten  ber  SReidpSfanjlei 
unb  batte  alle  Grlaffe  im  tarnen  be«  König«  ju 

unterfiegcln ;  neuerbinge  füllt c  in  Jranfreidi  ber 
^uftijmtniftcr  biefen  Ittel.  3n  Gnglanb  ift  feit  ber 
Königin  (Sltfabetp  ba«  3lmt  be«  Öroiftegelbenjabrer* 
(Lord  Keeper  of  the  Great  Seal)  mit  bem  be«  Sorb« 

Kangler«  oereinigt;  nur  für  ba«  Keine  !öntglia)cSie* 
gel  beftefyt  nod)  etn  befonberer  Beamter  (Lord  Privy 
Seal),  buraj  beffen  öänbe  atte«  geb,en  muB,  elje  e« 
mit  bem  großen  Siegel  bebrudt  wirb. 

Siegel  erbe,  f.  Söolu«. 
Strgelfunbe  (SppragiftiO,  f-  Siegel. 
Sirgrllad,  gefärbte  fytrjmifduingen ,  roelcpe  am 

£id>t  leia)t  fa)mel)en  unb  brennen,  in  geeigneter 
Slkife  fliefeen,  auf  bem  Rapier  gut  haften  unb  fa)arfe 

Slbbrüde  geben.  X)tt  geiuöhnlidje  rote  S.  beftebt  au* 
SdjoDacf ,  oencjiamfdjem  Serpentin  unb  Zinnober. 
J^ür  geroöfjnlicpere  Sorten  benu^t  manbenbunfelften 
3(t)tüad,  aua)  Kolophonium  unb  ülfaroibhan  unb 
fefct,  um  su  fcpnelled  Abtropfen  unb  9Unnen  ju  oer« 
ijinbem,  «reibe,  9Magncfia,  gebraunten  (j)ip3,  &\nV, 

»arotweifj,  Äief elgur  jc.  ju.  ̂3  a  d*  l  n  cf  färbt  man  mit 
Wennige  ober  Solud,  anbre  Sorten  mit  Sdjmalte, 
Ultramarin,  SWineralgclb,  Gbromgelb,  ®oß>'  unD 
Silberflittem.  3um  parfümieren  bienen  Storor. 
Senjoe,  lolubalfam.  Wan  fdjmeljt  bie  §arje  w 
fammen,  fe^t  bie  ̂ arbftoffe  unb  xulebt  bie  vtoiU 
rieepenben  dane  hhnu  unb  giefet  bte  SHaffe  in  mV- 
Tingene,  mit  Öl  aufgeriebene  formen  ober  rollt  ne 

auf  einer  SJlarmorplatte  auf.  3>gl.  Slnbe-*,  Sie 
brifation  ber  Sieget.-  unb  $lafa)enlade  <3Bien  188r». 

Siegrlmäligtritf  Jus  insiiruiornm),  eigentlidj  baä 
SRedjt,  SBappen  ju  fübren,  Sorrrdjt  be*  «bei«.  3» 
Sapem  oerftanb  man  früfjer  barunter  ba«  Sorrectt 
be«  «bei«  unb  ber  fjöijern  Staatsbeamten  unb  Offi= 
jiere  (Siegetgen offen),  ben  eignen  Urtunben 

bura)  beren  ©cfiegelun«  oolle  Seroeiefraft  gu  ott- 
Ici^en.  Sadfelbe  befajränfte  fta)  aber  auf  nieptftrei.- 
tige  3Rcd)t«gefa)äfte. 

Siegelring,  f.  King. 
Siegel  SalotnoB,  Orben  bom,  abeffin.  Drben, 

gefriftet  1874  vom  König  >['nnne->.  Sie  Setora« 
tion  befte^t  in  einem  ineinanber  gefd>obenen  Sreied, 
mit  einem  Ärcu?  in  ber  Witte  unb  @belfteinen  xkx- 
Stert.  Sie  ̂ nfdirift  auf  bem  Meoerd  j«tgt  Sitel  unb 
Kamen  be«  König«  3ob,anne«  in  ätbiopifdjenSdnvt 

jeidjen.  Über  ber  Seforation  befinbet  pa)  bie  Utifa- 
frone  oon  «tpiopien.  Ser  iDrben  ̂ at  jmei  (drabe, 
oon  benen  ber  erfte  an  golbener  Kette  um  ben  §ale, 
ber  jioeite  auf  ber  SJruft  getragen  roirb. 

Siegen,  Kret«ftabt  im  preuft.  9legierung«&e)tr! 
3trn«berg,  an  berSieg,Knotenpunft  ber2inie4>aqen= 

©c^borf  ber  $reu&i)'d;en  Staat«bab,n  unb  ber  @iien« babn  S.»©ifern,  234  m  ü.  SR., 
bat  2  eoangelifa)«  unb  eine 
f ai Fi.  Kira)e ,  ein  9iealgpmna> 
fium,  eine  ©ergfdjule,  eine 
SBiefenbaufdjule,  jroei  Kran* 
fenl)äufer,  einen  öffentlichen 
Sd)lad)tb,of,  ein  3lmt«geridjt 
nebft  Kammer  für  $anbel«< 

faepen,  eine  3ieia)«banfneben* 
fteQe,  eine  Oberförfterei,  2 
Siergreoiere,  feb,r  roid)tige  ro 
berfabrtfation,  fieimfieberei, 

Rapier«  unb  Seifenfabrtfa« 
tion,  Seinroeberei ,  Kattunbruderei ,  Siierbraumi. 

Sifengiefeerei,  SRafdunenfabrifation,  eine  ©ifen. 
baiin'Keparatunoertftätte  unb  16,676  tnei't 
eoang.  ü unnohner.  S.  ift  ber  Geburtsort  von  Mu 
ben«,  rooran  feit  1877  eine  @ebenftafel  am  Satbaue 
erinnert.  3m  Kreife  S.  ift  ber  ©ergbau  unb  ber  fte 
trieb  oon  $oa)öfen,  3Dalj*  unb  $ubbeln>erfen  rote 
aua)  oon  Sifengiegerei  oon  großer  93ebeutun^.  di 

finben  fidj  bort  (1888)  ca.  100  ©ergmerfe,  roooon 
auf  bie  beiben  Sieoiere  S.  allein  59  mit  3566  «rbev 

tern  fommen.  (Seförbert  rourben  1886  an  &ifen  ■■, 

SBleU,  Kupfer»,  3inf %af)l-,  Hidel*  unb  Kobalterten 
5,664,a54  Soppeljentner  im  Süert  oon  6'/i  SRitt.  IUI. 
Sie  14  fcoepöfen  probujierten  269,678  Zon.  int  SBert 
oon  11,7  3R\Ü.  HU.,  bie  24  «ubbet«  unb  SBalarocrt« 
77,980  Xon.  im  SBert  oon  8,8  Dlitt.  Ulf.  —  S.  mar 
epemal«  eine  @raffd>aft  be«  roeftfälifdjen  Kreiie*, 
roelaje  ber  Stinte  Kaffau«  Dramen  gepörte  unb  ber 
Nebenlinie  Kaffau^S.  (1606-1743)  ben  Kamen  gab. 
93i«  1806  ben  @rbftattpaltern  ber  Kieberlanbe  §tt)b 

rig,  fam  S.  bamal«  an  ba«  ®ro^b,er)ogtum  $kr$ 
unb  roarb  1815  preu&en  einoerleibt.  ©gl.  (S  uno. 
Gefdjidjte  ber  Stabt  S.  (Sillenb.  1872);  Koftii, 
Ser  Krei«  S.  unb  feine  ©eroopner  (Keum.  1874t; 

Simmet«bad),  @efa)id;te  be«  Sieglänber  üerg^ 
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baue«  (Serl.  1881);  SbÜippi,  Stegener  Urfunben- 
tu*  (Siegen  1886  ff.). 

©iegrn,  Subwig  oon,  ©rfinber  ber  Schab 
fünft,  geboren  um  1609,  geft.  1680  in  SHolfenbüttel; 
t  Äupferfted)erfunft,  S.  329. 

©irgrrt,  »uguft,  9)laler,  geb.  5.  2Rär*  1820  ju 
Weuwteb.  bilbete  ftd)  fett  1835  auf  ber  Süffelborf  er 
3lfabemte  bei  fcitbebranbt  unb  Sd)abow  unb  bereifte 

oon  1846  bi«  1848  $oITanb,  Belgien,  ̂ ranfreia)  unb 

Italien.  91aa)  längertn  2luf  enthalt  in  sDiund)en  wohnte 

er  einige  Jahre  in  Heuwieb,  no  er  bauptiäa)[id)  Ein- 
träte malte.  1851  liefe  er  ftd)  in  Süffelborf  nieber, 

wo  er  13.  Oft.  1883  a(«  ̂ rofeffor  ftarb.  Slnfang« 
malte  er  Gefa)icht«bilber,  fpäter  aber  toanbte  er  ftd) 
ber  Genremalerei  ju.  Seine  Silber  jeid)nen  ftd) 
efrenfofehr  burd)  finnigen  Snfmlt,  wahre  unb  an« 
fprua)«lofe  ©mpfinbung  wie  burd)  liebcootfe  Surd)« 
fübrung  au«.  Sie  Ijeroorragenbften  berfelben  ftnb: 
ber  Sfetertag  (1852),  eine  arme  gamilie  in  einem 

reichen  ftau«  gefpeift  (1858,  in  ber  faiferlicben  Ga» 
terie  jm  JBien),  bie  6ffen«}eit,  ber  fiiebe«btenft  (1870, 
ÄunfthaHe  §u  Hamburg)  unb  bie  Sereinfamten. 

Sifflrtbogfn,  f.  Iriumpf>bogen. 
Siegesgöttin,  f.  9tife. 

©iegcepfofl«,  beim  Jöettrennen  ber  $far)I  gegen« 
über  ber  Scia)terloge,  beffen  3uerftpaffieren  ba«  Sf«b 
jum  6ieger  maa)t. 

Sirgeötljolrr,  preufe.  Xbaler,  welche  jur  (irinne« 
tung  an  bie  Stege  oon  1866  unb  1870/71  geprägt 
rourben,  erftere  mit  bem  lorbeerbefranjten  SBitbnte 

König  SBilbelm«,  ledere  mit  einer  ftfcenben  g-igur 
ber  Germania  auf  bem  Sloer«. 

Sirgr^riä)™,  f.  o.  to.  Iropbäen. 
Sicflfrtrb  (altfjocbb.  Sigufrib),  ber  berübmtefte 

£>elb  ber  beutfdjen  92ationaIfage,  Sot)n  be«  Hönigö 
Siegmunb  oon  Nieberlanb,  entspricht  bem  norbifeben 

Stgurb  (f.  b.).  Sie  urfprüngltd)  rein  motbologi« 
fa)e  Sage  manbelte  fta)  bei  ben  Pfronten  am  lieber« 
rt)ein  unter  ieilweifer  Seränberung  einzelner  3üge 
jur  §elbenfage  um  unb  bilbete,  inbem  fie  mit  ben 

Sagen  oom  Untergang  be«  burgunbifä)en  Äönig« 
Gunther  burd)  Attila  unb  oom  Oftgoten  Sietrtd) 
oerfchmolj,  ben  3nt)alt  unfer«  Nationalepo«,  be« 
SUbelungenltebe«  (f.b.),  mährenb  fie  in  anbem,  nod) 

f  patern  Bearbeitungen  ( » 5Rof  engarten« ,  »Jörnen  S.«) 
faftganjtn«SMrchenbafteüberqing.  Sgl.  2D.  Grimm, 

Sie  beutfehe  §elbenfage  (2.  Hüft,  Dötting.  1867); 
Stahmann,  Sie  beutfdje  ßelbenfage  unb  tfjre  $ei« 
mat  (fcannoo.  1857  —58,  2  Sbe.);  Steiger,  Sie 
oerfd)iebenen  Geftaltungen  ber  Siegfrtebfage  in  ber 
germanifajen  Sitteratur  (£>er*f.  1873). 

Siegfrieb  oon  «pjienftrtw,  ©rjbifcbof  oon  9Rainj, 
trat  1038  in  ba«  Jtlofter  ftulba,  warb,  obwohl  oon 
gemeiner  Gefinnung,  ooll  Habgier  unb  Gigennufc, 

1058  «bt  be«felben*unb  105»  ©rjbifajof  oon  Stoma. 
<£r  unternahm  1066  eine  Pilgerfahrt  naa)  Sßaläftina, 
oerbünbete  ftd)  1066  mit  feinem  frühem  ftetnb,  Slnno 

oon  Äöln,  auf  bem  9ieich«tag  ju  Xrtbur  jum  Sturj 
Slbelbert«  oon  Bremen,  lieft  ftd)  1069  burd)  ba«  Ser« 
fpred)en  be«  flönig«  §einria)  IV.,  u)m  ben  tfjürin« 
gifd)en  flirdjenjehnten  ju  oerfd)affen,  ju  ber  3uf°8e 
betrogen,  beffen  Gfye  mit  Sctttja  febeiben  ju  roollen, 
roa*  aber  ber  ̂ apft  oer&inberte,  mufete  1070  ftd)  in 
9tom  gegen  bie  Slnllage  ber  Simonie  rechtfertigen 
unb  ftd)  burd)  eine  Kird)enbufee  reinigen,  dr  geriet 
1074  unb  1075,  ald  er  auf  ben  Sonöben  ju  erfurt 
unb  SRain)  bad  Verbot  ber  ̂ riefterebe  oerfünbete, 
bureb  bie  erzürnten  ̂ iriefter  in  fieben^gefahr,  warb, 
nadjbem  er  1076  auf  ber  Sijnobe  oon  Süorm«,  toeld)e 
©regor  VII.  abfegte,  ben  SUorftfr  geführt,  gebannt, 

erlangte  aber  bura)  Slbfatl  oon  $»einrid)  IV.  unb  be* 

mütige  Unterroerfung  unter  ben  'Uapft  Slbfolution, 
fafbte  1077  in  Vtaint  ben  @egen!öntg  3tubolf  oon 
Stbroaben,  beffen  3öabl  er  befonberS  betrieben,  niarb 
1078  in  ber  Sd)laa)t  bei  9JceOrid)ftabt  gefangen,  blieb 
in  £>aft  bid  1081,  frönte  in  betreiben  3abr  aud)  ben 
weiten  Cfcgenfönia,  Hermann  oon  Suremburg,  ̂ og 
ftd)  1082  in  baS  Alofter  dafungen  jurüct  unb  ftarb 
bafelbft  im  ̂ ebruar  1084. 

Siofltiartü  (®rofe«S.),  3Rarftflecfen  in  lieber« 
Öfterretd),  95eHrf*b,auptmannfd)aft  9öatbt)ofcn,  im 

Ib,aoatbal,  mit  bebeutenber  ^abrifation  oon  San« 
bern,  9lttaä,  Wöbelftoffen ,  Xcppidjcn  unb  Humini« 
einfätjen,  med)«nifd)er  Stieferei  u.  (us8o)  2673  @inro. 

Siegfrrt^  ÄreiS  im  preujj.  SiegierungSbejirf  Äöln, 
mit  ber  £>auptftabt  Siegburg  (f.  b.). 

2irnmunÖ  (Sigidmunb),  1)  römifd)er Äaifer, 
)meiter  Sobn  Äaifer  Äarl«  IV.  oon  beffen  oierter  Ge« 
mablin,  Glifabetf)  oon  Sommern,  geb.  14. gebr.  1368, 
erhielt  1378  bie  Warf  Sranbenburg.  Seine  Serlo» 
bung  (1380)  mit  TOaria,  ber  Grbtod)ter  2ubroif|«b.  Gr . 
oon  Ungarn  unb  Solen,  ftd)erte  it)m  nur  bie  Grb« 
folge  in  Ungarn,  ba  bie  Solen  nrtd)  ̂ ubroigd  Zob 

(1382)  i^n  nidjt  al«  Äöntg  anerfennen  wollten.  Jfub- 
migd  S}itme  Glifabetb,  jögerte  aud)  mit  ber  Sermäh- 
lung  SWaria*  mit  S.,  unb  erft  al8  1385  Äarl  oon 
Sura))o  Ungarn  an  ftd)  \\\  reifjen  brobte,  liefe  fie 
biefetbe  ftattfinben,  um  Siegmunb«  §ilfe  |u  geroin» 
nen,  ber  bie  Warfen  oerofänbete,  um  ein  öilfebccr 
ju  ruften.  9lad)  Äarl«  (1386)  unb  eiifabetbS  (1387) 

drmorbung  warb  S.  al$  Äöntg  anerfannt  unb  c\t> 
frönt.  91ad)  »laria«  tob  (1392)  hatte  S.,  ber  in 

Ungarn  roenig  beliebt  mar,  oon  neuem  mit  (Srnpö-- 
rangen  ju  fampfen,  bie  er  burd)  blutige  3Raf;reaeln 
w  unterbrüefen  fud)te,  unb  warb  neitmeife  oon  ben 

Grofeen  fogar  in  ."öaft  gehalten.  1396  jog  er  an  ber 

Spifee  eine'S  Äreujheerd  gegen  bie  Xürfen,  erlitt  aber bei  9Hfopo(i  (28.  Sept.)  eine  SRieberlage  unb  rourbe 

nur  mit  3Äüfje  gerettet.  1402-1404  mar  er  9teicb> 
oenoefer  oon  Söhmen  an  feines  Sruberd  2Den3el 
Statt.  Sarauf  toibmete  er  ftd)  gan)  feinem  ungart 
fd)en  Äönigreid),  roo  er  1403  roieber  feine  öerrfrf)nft 
hergeftellt  hatte,  gab  bem  Sanbe  trcfflid)eeinrid)tun 
gen,  eine  neue  Serfaffung  unb  ̂ rieben  im  Innern, 
eroberte  So*nien  unb  Salmatien  unb  unterroarr 

Serbien  ber  ungarifd)en  Oberhoheit.  9}ad)  bem  ?ob 
Äaifer  9tupred)td  oon  ber  SfalJ  (1410)  beroarb  er  ftd) 
um  bie  Äaiferfrone;  fein  Nebenbuhler  mar  ̂ obft  oon 
5Währen.  3roar  erhielten  beibe  bei  ber  SBahl  gleiche 

Stimmen,  allem  ber  2ob  3obft3  17.  ̂ jan.  1411  ge- 
mann  S.  aud)  bie  übrigen  Stimmen,  unb  naa)bem 

er  SBenjel  jum  Serjid)t  bewogen,  warb  er  21.  3uli 
1411  oon  neuem  gewählt.  Ml«  Äönig  oon  Ungarn 

1411—13  in  einen  Ärieg  mit  Senebig  oerwicfelt,  er« 
festen  er  erft  1414  in  Seutfd)lanb  unb  würbe  8.  Woo. 

ju  «ad)en  gefrönt.  3U*  Sefeitigung  ber  Äird)enfpal« 
tung  oeranftaltete  er  ba«  Äonjtl  nu  Äonftanj»  (f.  b.), 

auf  weld)em  er  als  §aupt  ber  (Ehriftentjett,  nament- 
lid)  im  Anfang,  eine  höd)ft  wichtige  unb  einfluferetche 
Solle  fpielte.  (Sr  fe^te  ben  Ser$id>t  be*  yapnti  3o« 
hann  XXIII.  unb,  als  biefer  floh,  feine  «bfefcung 
bureb,  bemütigte  beffen  SunbcSgenoffen^riebttch  oon 
öfterreid)  unb  unterftü^te  bie  SReformbeftrebungen 
ber  SKehrheit  be#  Äonjil«.  9iaerbing«  opferte  er  ben 
Slänen  ber  Union  unb  ber  Sieformation  ber  Äirdje 
Johann  §ufe,  bem  er  freie*  Geleit  oerfprod)en  hatte, 
beffen  Serurteitung  unb  Einrichtung  er  aber  juliefe. 
»uf  bem  gleichseitig  1416  oerfammelten  9ieid)Stag 
oerlieher  baS  Äurf  ürftentunt  Sranbenburg  bem  Surg 

grafen  griebrid)  oon  Nürnberg,  ber  eS  fa)on  biß  1411 
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aI8  Statthalter  oerwaltet  hatte;  bie  feierliche  Se* 
lehnung  erfolate  1417.  Um  bie  fpanifa)en  Könige 
für  ben  Hnfchlufj  an  ba*  Kon jil  »u  gewinnen  unb 
jwifa)en  Sranfreia)  unb  CSnglanb  ̂ rieben  ju  ftiften, 
unternahm  er  1415—17  eine  lange  Seife  naa)  Süb= 
frantreia),  Surgunb  unb  (Snglanb,  auf  ber  er  nur  ben 
erften  äwect  erreichte,  bagegen  bura)  ben  Möglichen 

2RangeT  an  Selb  bie  faiferlia)e  Söürbe  auf  oefa)ä» 
menbe  SBeife  erniebrigte,  währenb  in  feiner  Slbwefen» 
hctt  bie  papifrifctje  Partei  auf  bem  Konjil  fo  bie  Ober« 
hanb  gewann,  baf?  er  naa)  feiner  Nu  elf  ehr  bie  itkbl 
eine*  neuen  Sapfte*  oor  ber  Reform  ber  .u ira)e  nicht 
binbern  fonnte.  Ruch,  bie  erftrebteMeich*re[ orm  fa)ei> 

terte.  Die  (ürbebung  ber  ̂ uffiten  naa)  Söenjel*  Xob 
1419  ©erwicfelte  ihn  in  einen  langen,  aufreibe  üben 
unb  una  lud  lieben  Krieg ,  bei  it)n  an  ber  Soüenbung 
feiner  Släne  hinberte  (f.  §uf  fiten).  1423  belehnte 
er  Biebrich  ben  Streitbaren  oon  SReifjen  mit  Kur» 
f  ach  fett.  Mocb,  wät)renb  be*  «uf fitenfrieg*  jog  er  1431 
naa)  3talicn,  warb  25.  Moo.  1431  in  üKailanb  mit 
ber  lombarbifdjen,  31.  S»ai  1433  in  Mom  mit  ber 
Äaif erfrone  gefrönt,  f tütete  barauf  jroifcben  bem 
Sapft  unb  bem  Safeler  Konjil  einen  f  urjen  ̂ rieben 
unb  erlangte  1436  enblia)  feine  Slnertennung  al* 
n ou in  oon Söhnten.  Maa)bem  er  noa)  oergeblia)  eine 
Meicb«reform  oerfua)t,  ftarb  er9.2)e§.  1437in3naim. 
irr  mar  tu  iioetterirhe  mit  Barbara  oon  (rillt  oermälilt 

unb  hatte  oon  biefer  eine  locht  er ,  Glifabeih«  Sein 
&u&ere*  jetgte  SJcajeftät,  oerbunben  mit  älntnut.  ©r 
rebete  fea)*  Sprachen  geläufig;  er  war  leutfelig, 
ritterlichen  Sinne*  unb  freigebig.  3tua)  fehlte  e8  ü)m 
nicht  an  Serftänbni*  für  bie  hoben  Aufgaben  feiner 
Stellung,  Ih attafeit  unb  gutem  Hillen,  aber  bura)« 
au«  an  ftetiger  3tu*bauer  unb  Seharrlict/feit.  3n 

ben  mia)tigften  Sugenblicfen  oergafj  er  feine  faifer« 
lia)e  Sfl»a)t  über  ftttenlofen  3lu*fa)weifungen,  unb  in 
fteter©elboerlegenheit,  oerfa)m(U)te  er  bie  niebrigften 

Littel  nia)t,  um  fia)  feinen  Verpflichtungen  ju  ent-- 
jiefjen  ober  feine  Kaffe  mieber  ju  füllen.  SRit  u)m 
erlofa)  ba*  §au*  ber  Luxemburger.  @rbe  ber  Räuber 
Siegmunb*  foroie  ber  Kaiferroürbe  mar  fein  Schmie* 
gerfohn  Stlbrecbt,  ßrjherjog  oon ßfterreio),  al*Katfer 
Wibrecht  II.  Sgl.  al*  gleichzeitige  Cuelle:  >2)a*  £e> 
ben  König  Siegmunb*«  oon  ß.  Sintberte  (überf  efct  oon 
öagen,  «eipj.  1866);  ferner:  Äfcbbaa),  ©efehiebte 

Kai'fer  Siegmunb*  (öamb.  1838—45,  4  Sbe.);  33  e» jolb,  König  S.  unb  bie  Meia)*friege  gegen  bie  $uffi* 
ten  (3Jtüncb.  1872-75);  Scbroller,  3>ie  Siiabl  Sieg» 
munöß  §um  römifetjen  König  (Sre*(.  1876);  fienj, 
König  S.  unb  getnridj  V.  oon  ©nglanb  (Serl.1874); 
3rtnte,König  Siegmunb*  reicbßfwDtifcheSolttit  141ü 
bi«  1418  (Bocholt  1880);  »Deutfcbe  Meicb*tag«aften 
unter  Kaifer  S.«  (hr*g.  oon  Kerler,  SNünch.  u.  ©otba 
1878  -  86,  Öb.  1-3). 

Iftdütge  ton  *oi fit.]  2)  S.  (Spgmunt)  I.,  ber 
311  t  e  ober  ber  ©  ro  jje,  au*  bem  ̂ ageUonif  a)en  §au*, 

iüngfter  Sot)n  Kafimir*  IV.,  geb.  1466,  folgte  burti 
Süat)l  feinem  8ruber  Slle janber  ( 1 506)  auf  bem  Xt)tt>n 
oon  Solen  unb  fiitauen.  ©r  löfte  oiele  ber  oerpfän« 
beten  föniglicben  (finfünfte  unb  <i)üter  roieber  ein, 
füt)rte  mit  ben  Staffen,  tuelcbe  1506  in  Solen  ein« 
fielen,  einen  g  lucfit  dien  Krieg,  fcbjug  bie  itfa  lachen 
( 1 509),  bie  fta)  empört  hatten, foioie  bie  tataren  (1512) 
g&njlia)  unb  ebenfo  (1514)  noa)ma(*  bie  Muffen  bei 
Serefoto,  oerlor  aber  1519  eine  Sa)(aa)t  gegen  bie 
Zataren.  Qnfotße  baoou  brangen  bie  Muffen  auf* 
neue  in*  2anb  ein,  unb  ber  $oa)meifter  be*  Deut» 

fetten  Orben*,  vÄlbrea)t  oonSranbenburgfoerroeigerte 
bte  £ehn*bulbiqung  unb  feinte  ebenfall*  bie  3£affen 
gegen  ̂ olcn.  Der  Krieg  mürbe  mit  n>ea)felnbem  ($r> 

folg  geführt,  bi*  Sübrecbt  in  bem  «ertrag  ju  Rra= 
fau  (8.  Äpril  1525)  ba*  bem  Drben  gebliebene  Oft* 
preu&en  al*  ber  Krone  Solen  lehn*p^ia)tige*  va 
jogtum  für  feine  männlichen  Slacbfommen  empftna. 
SHtt  ben  Muffen  fa)loft  S.  einen  ffiaffenfriUftant»; 
ein  Sünbni*  mit  ber  Sforte  nötigte  bie  Zatarer, 
^rieben  ju  halten.  Maa)bem  Solen  1520  nad)  ben 
ßrlöfchen  be*  piafttfefien  Stamme*  in  JÄafooien  einen 
bebeutenben  3uroaa)*  an  ©ebiet  gewonnen  hatte, 
warb  1533  ber  Krieg  mit  Mu&lanb  erneuert  unb  1531 
ein  glänjenber  Sieg  bei  Starobup  erfochten.  Jür 
Sörberung  be*  SCcterbaue*  unb  ber  ©eroer&e  forote 
ber  3Diffenfa)aften  bat  S.  oiel  gethan.  ©r  ftarb  l. 

9tpri(  1546. 
3)  S.II. ftuguft,  ber  le^te ^aaeüone,  Sohn  be*  oc 

rigen,  hiefiSluguft  wegen  feine*  ©eburt*tag*,  1.9ua. 

1520,  rourbe  bereit*  18.  Dft.  1529  »um  ©roBfürfte'n oon  Litauen  unb  18.  Dej.  jum  fünftigen  König  oon 
Solen  erwählt  1544  trat  ihm  fein  Sater  %ie  Megie» 
rung  oon  Litauen  förmlia)  ab.  Maa)  bem  2ob  fei« 
ner  erften  ©emahlin,  ̂ fabella  oon  u  fterreich ,  oet; 
mählte  er  fta)  gegen  be*  Sater*  SBunfa)  in*geheim 
1546  mit  Sarbara  MabjimiU,  ber  iüitwe  be*  £*ci 
woben  oon  Xrocfi.  Um  ihn  oon  ihr  ab  juuehen,  rief 
ihn  ber  Sater  naa)  Solen  gurüd  unb  uberlies  ihm 
1547  3Kafooien  unb  1548  Sßeftpreu&en.  Maa)  bem 

lob  feine*  Safer*  (1.  ttpril  1548)  warb  er  König 
oon  Solen  unb  erwirfte  bei  ben  ©ro&en  unb  £anb: 

boten  bie  Genehmigung  feiner  äeirat  unb  bie  Krö- 
nung feiner  ©emablin.  Unter  ihm  brang  bie  Mefor» 

mation  in  Solen  etn.  2) er  Jpecrmeifter  be*  Schwert- 
brüberorben*,  ©Ottharb  Kettler,  überlieft  bura)  ben 

Sertrag  ju  Silna  (1561^  Siolanb,  ba*  er  nid)t  u  : 
ger  gegen  Mu^lanb  oerteibigen  fonnte,  an  Solen  ge> 

!ien  bie  erbliche  Selehnung  mit  bem  $>er)ogtum  Kur» 
anb  unb  Semgallen.  3UC  Abwehr  ber  ütnfdlle  ber 
Muffen  unb  Xataren  erria)tete  S.  1561  einen  fteben- 
ben  Xruppenforbon,  ber  au*  bem  oierten  Zeil  b« 
(öniglia)en  einfünfte  befolbet  unb  Daher  Üuarttaner 

genannt  würbe.  'loch  nahm  3ar  3wan äktfiljetoitfa) 
15.  Jebr.  1563  ̂ olo.tf  unb  erjwang  1566  einen  töafj 
fenftiüftanb.  Um  bte  Sa)eibung  oon  feiner  fmber 
lofen  ©emahlin  }u  erlangen,  fa)meichelte  S.  nieber 
ben  Katholifen,  nahm  1564  bie  Sefa)lüffe  bei  uv 
bentinifa)en  Konjil*  an  unb  oertrieb  bie  Socinianer. 
Unter  S.  mürbe  auf  bem  Meia)*tag  ju  Sublin  1567 
Sitauen  oöüig  mit  Solen  oereinigt  unb  SBefryccafto 

jur  polnifa)en  S'ooin^  gemacht.  S.  ftarb  14.  %uli 
1572,  naa)bem  er  fta)  tn  britter  <r  he  mit  ber  oensU' 
weten  ̂ erjogin  oon  Dtantua,  Katharina,  cerniar.: 

hatte,  ohne  (Srben  \u  hinter  Innen. 
4)  S.  III.,  König  oon  Solen  unb  Schweben,  Sobn 

be*  König*  Johann  III.  oon  Schweben  unb  ber  pol* 
nifdjen  Stinjeffin  Katbarina,  einer  Sajwefter  t  ie  j 
munb*  II  Sluguft,  geb.  20.  3unt  1566  im  Wefäng 
nt*  )u©rip*holm,  würbe  in  ber  fatholifa)enMelifjion 
erjagen  unb  naa)  bem  Zob  Stephan  Sathori*  buxa) 
ben  ir uifiuii  ber  ̂ amojefi*  3um  König  oon  S«Ien 

erwählt  (19.  «ug.  1587)  unb  in  Krafau  gefrönt  (27. 
2>ej. ).  dt  enUieü  fofort  aüe  bewährten  Mate  ber 

Krone  unb  befebränfte  bie  ©ewalt  bee  Kronfelbhemt 
3amojdti.  Gibbrüchig,  oerfolate  er  bie  Sroteftanten 
unb  jerftörte  ihre  Kirchen.  vDurch  ben  Job  feine* 
Sater*  (19.  Oft.  1592)  erbte  er  ben  fa)mebifcben  Zrjron 
unb  warb  19.  $ebr.  1594  bort  gefrönt.  Mach  Solen 

jurüefgefehrt,  führte  er  ohne  Schonung  beutfdje  Sü- 
ten  bet  $of  ein  unb  maa)te  fia)  babura)  noa)  me$r 
bei  ben  Solen  oerha&t,  währenb  in  Schweben  ftcb 

ber  Statthalter  §er)og  Karl  oon  Söberinantanb&in^ 
griffe  in  bie  föniglia)en  Mea)te  erlaubte.  Ta^er  ging 
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©.  1698  mit  einem  in  »olen  geworbenen  Öeer  jum 
jroeitenmal  naa)  Schweben,  um  Kart  bie  Regierung 
;u  entreißen,  würbe  aber  gefajlagen  unb  mußte  un< 
ccrridjteter  Sache  jurüct teuren,  worauf  er  von  ben 

Schweben  abgefegt  unb  Karl  1604  jum  König  er« 
wählt  würbe.  3n  $olen  fuhr  6.  inbeffen  in  fernem 
eigenmächtigen  »erfahren  gegen  bie  ©rofjen  fort, 
wa*  1606  emen  gefährlichen  Aufruhr  erregte;  boa) 
rettete  ihm  ber  Jelbberr  Gbobtjewicj  bie  Krone.  1609 
geriet  S.  wegen  feiner  Unterftüfcung  jmeier  falfo)er 
Demetrius  mit  Ruftlanb  in  Krieg,  ber  glüdlia)  ge» 
führt  mürbe;  boeb  erreichte  S.  fein  ̂ iel,  Stußlanb 
mit  »olen  unter  feiner §errfa)aft  ju  oereinigen,  nicht. 
Ilm  einen  SBaffenftillftanb  oon  Schweben  ju  erlan« 
gen,  ertannte  er  feinen  Sieffen  (Suftao  Äbolf  al*  Kö» 
nig  oon  Schweben  an;  tnbe*  gingen  in  einem  fol« 
genben  Krieg  mit  Schweben  Samogitten,  Kurlanb 
unb  »olnifcb*»rcußen  oerloren,  unb  nur  burch  !Hi» 
a)elieu«»blitir  fam  enblich  1629  ein  «ertrag  jwifeben 
beiben  Mächten  auf  fecb*  3<ü)re  ju  ftanbe,  welcher 
oorteilhaft  für  Schweben  war.  S.  ftarb  80.  April 

1632  in  Söarfa)au,  wohin  er  juerft  feine  SHeftbenj 
oerlegt  hatte;  iljm  folgte  fein  Sohn  3i3labi*(aw  IV. 
6r  war  in  erfter  @cje  mit  Anna  oon  Öfterreia),  in 
jweiter  mit  beren  Sa)wefter  Konftanje  oennäblt. 

airaiourj,  f.  Gladi»lus  unb  £aua),  S.  552. 

Siefen,  balbronbe,rinnenfÖrmige Vertiefungen  an 
ben  SRänbern  oon  »tea)geräten  h^rftelten,  geschieht 
bei  §anbarbeit  mit  Sielenhammer  unb  Sielen« 
uo  et  (fa)malem  Amboß  mit  Queroertiefuncjen),  bei 
Großbetrieb  mit  ber  Siefenmafa)ine. 

Siel  (ho  ud nb.  Sgl),  Heine  Scbleufe  im  Deich,  jum 
Abiaffen  be*  hinter  bem  Deia)  angefammeltcn  wie 
auch  ium  Abhalten  be*  oor  bem  Deia)  aufgebauten 
SiJaffer*.  Man  benufct  jur  Ableitung  bei  »innenmaf» 
fer*  bura)  bie  Seiche  gelegte  böljerne  binnen  ober 
Sicht  er;  mit  Schüben  oerf ebene  offene  Kanäle  ober 

überbaute  Durchläse  (Schuß.«  ober  Scbütjenf  iele), 
burch  welche  man  öinnenwaffer  ablaffen  ober  einen 
Teil  be*  süorwaffer*  einlaffen  fann,  um  ben  Seid; 
einer  ((einem  hooroftatifchen  Drucfbifferenj  auäju- 
fetjien;  jum  Schuß,  be*  Detcblanbe*  oor  ber  plötjlia) 
fteigenben  Jlut  btenen  @bbe»  unb  glutf iele,  beren 
oor  bem  Deich  angebrachte  hoppelte  £borflügel  bei 
cm  treten  Der  glut  bura)  ben  Drud  be*2Baffer*  felbft* 
thätig  gefchloffen,  bei  eintretenber  (Sbbe  burch  ben 
überbrud  be*  »innenmaffer*  ebenfo  wieber  geöffnet 
werben;  bie  bemfelben  3wecf  bienenben  Klappfiele 
ftnb  mit  einer  oon  oben  berabbängenben,  naa)  außen 

auffa)lagenben  Klappe  oerfeben.  Qn  Gegenben,  wo 
fola)e  Siele  oon  großer  »ebeutungftnb,  j.  8.  in  Dl» 
benburg,  finb  befonbere  Beamte  (Sielgefä)worne) 

jur  »eauffia)tigung  berfelben  angeftettt.  Da*  burch 
Siele  bewäfferte  ober  entwäfferte  Üanb  wirb  Siel* 
aä)t  genannt.  Sgl.  M ar f a) lan b. 

Sielengefajirr,  leia)te*  »ferbegefd)irr,  befteht  au* 
einem  breiten  Siemen  (»ruftrtemen,  »ruftblatt), 
welcher  ben  3ug  auf  bie  Stränge  überträgt.  Da*  S. 
ift  einfacher  unb  biüiger  al*  ba*  Kumtgefa)irr,  boch 

(önnen  bie  »ferbe  in  bem  6.  ihre  3ufltaft  nia)t  jo 
oorteilhaft  entfalten  wie  bei  leßterm.  Da*  S.  paßt 
1l Dem  »ferb,  mäbrenb  bat  Kumt  ber  §al*form  be* 

^Jferbe*  entfprecbenb  hergefteüt  werben  muß. 
Siemen«,  eleftr.  Maßeinheit,  f.  Df)mfa)e*  (Befetj. 
Siemen«,  1)  gtanj  Crnft,  £anbwirt,  geb.  1780 

tu  gutter  am  Harenberg,  war  1806  —30  »aa)ter  ber 
fürftlia)  walbectfchen  Domäne  ̂ ormont  unb  führte 
Sräometer  unb  Thermometer,  bat)  Sieben  unb  Qßt* 
fleinern  ber  Kartoffeln  bei  hoher  Temperatur  unb 
bie  Hnroenbung  bee  SUafferbampfed  jur  DeftiUation 
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in  bie  Brennerei  ein.  Sein  patentierte*  «erfahren 
befchrieb  er  1819  (4.  SSufl.,  ̂ amb.  1835),  aua)  wie* 
er  guerft  bie  3<oectmä^igfeit  ber  (ri*häufer  ftatt  ber 

@i*feü*er  naa).  @r  ftarb  1855  in  Sift  bei  .t>annooer. 
2)  Karl  Öeorg,  Technolog,  Sohn  be*  oorigen, 

geb.  4.  Sunt  1809  ju  $nrmont,  erlernte  bie  Sanb« 
wirtfebaft,  war  fpäter  vrennereioerwalter  unb  er« 
richtete  1837  bie  erfte  größere  3ucterfabrif  mit  Dampf» 
einria)tung  in  Sraunfcbroeig.  1838  würbe  er  Veiter 
ber  technologifa)en  Sikrfftatt  an  ber  $oa)fchule  in 
Hohenheim  unb  erhielt  1839  eine  $rofeffur  bafelbft. 
dr  förberte  bie  mit  ber  £anbwirtfa)aft  oerbunbenen 
öewerbc  burch  oiele  «erbefferungen,  oon  benen  er 
mehrere  in  feinen  »9Nttteüungen  über  bie  eingeführ» 
ten  eigentümlichen  Neuerungen  in  ber  Brennerei, 
Brauerei  unb  Stärfefabrifation^  (öraunfa)w  1870) 
befchrieb,  unb  ftarb  28.  Sept.  1885  in  $arjburg.  <Sx 
fa)rieb:  Tie  DeftiHierapparate  nebft  %efa)retbung 

be*  ̂ ohenheimer  Dephlegmator*«  (2.  «ufl.,  Stuttg. 
1853);  »Anleitung  jum  »ranntweinbrennen«  (2. 
3lufl.,  «aoenfib.  1870). 

8)  »bolf,  Srtiaerift,  »ruber  be*  oorigen,  geb.  4. 
!Udx\  1811  ju  %9rmont,  trat  in  bie  hannooerfa)e  9Lt> 
tiUerie,  oerbefferte  1847  ben  £ormannfcben  Dofen» 
ober  Stingjünber  für  Schrapnell*  unb  aua)  ba*  @e» 
choß  felbft,  welche*  in  ber  neuen  gorm  oom  Deut» 
djen  Süunb  angenommen  würbe.  1867  trat  er  al* 
Oberftleutnant  tn  preußifebe  Diente,  würbe  )ur  Är» 
tiüerieprüfung*fommiffion  (ommanbiert,  beren  «or» 
fi^enber  er  fpäter  war,  wirrte  1868  für  bie  Beibe« 
haltung  ber  Jtruppfa)en  ©efchü^e  bei  ber  beutlchen 

Marine  unb  würbe  1872  al*  Generalmajor  gur  Die- 
pofition  geftedt.  (Sr  lebte  feitbem  in  Stuttgart,  trat 
aber  fpäter  in  ba*  Ükmer  Siemen*fa)e  ̂ nftitut  ein, 
erfanb  einen  eleftrifa)en  Diftanjmeffer,  ein  Spftem 

jum  Slbfeuern  oon  @efa)üt}en  auf  elettrifcbem  %Beg, 
eine  Methobe  jum  ÜReffen  ber  @efchoßgefchwinbigrett 

im  @efa)Üt}rohr  jc.  dt  ftarb  1.  ̂ uli  1887  in  »erlin. 
4)  (Srnft  JBerner  oon,  |JhoH'«  unb  Ingenieur, 

geb.  13.  Dej.  1816  ju  Öentbc  bei  ̂ annooer,  trat  1834 
ju  Magbeburg  in  bie  preußifa)e  Artillerie,  befuchte 
feit  1835  bie  Artillerie»  unb  3ngenieurfa)ule  ju  »er= 
lin  unb  würbe  1838  «rtiüerieoffiaicr.  (£r  nahm  1841 
ba*  erfte  patent  auf  galoanifa)e  Verftlberung  unb 

»ergolbung  unb  fonftruierte  aua)  einen  Differen- 
tialregulator für  Dampfmafa)inen  unb  äUafferräber. 

1844  würbe  er  jur  Artiüeriewerlftätte  in  »erlin  (om> 
manbiert,  oerfolgte  mit  Vorliebe  bie  eleftromagne» 
tifa)eTe(egraphie  unb  warb  1847  berKommiffion  für 
Einführung  ber  elettrifa)en  Telegrapben  in  tSreufjen 
beigegeben,  ßr  fonftruierte  bamal*  feine  belannten 

feiger»  unb  Drucftelegrapben  mit  Selbftunterbre» 
chung  naa)  bem  $rinjip  be*  92eeffchen  Cammer*  unb 
bie  SNafcbine  jum  Umpreffen  ber  KupTerbräbte  mit 
@uttapera)a.  wie  fie  feit  jener  $e\t  allgemein  unb 
faft  unoeränbert  jur  Jabrifation  tfolierter  Drähte  für 

unterirbifche  Seitungen  unb  fubmarine  Kabel  oer» 
menbet  wirb.  1848  legte  er  im  Kieler  $afen  bie  erften 
unterfeeifchen  Minen  mit  elettrifcher  3ünbung  an 
unb  baute  al*  Kommanbant  ber  geftung  Jriebria)*« 
ort  bie  Batterien  jum  Schutj  be*  (Scfernförber  ba- 
fen*.  3m  fQinter  1848  -49  legte  er  im  Auftrag  ber 
Regierung  bie  unterirbifa)en  Telegraphenlinien  oon 
öerlin  naa)  grantfurt  unb  naa)  Aachen  an,  fchteb 
bann  aber  au*  ber  Armee  unb  wibmete  ftcbauejcblteß- 
lich  ber  fchon  1847  mit  bem  Mea)anifer  $al*fe  in 
»erlin  errichteten  Telegraphenbauanftalt.  Diefe  hat 

fta)  feitbem  ju  einer  großartigen  ftabrif  erweitert, 
au*  welcher  bie  wiajtigftcn  ©ntbectungen  unb  »er» 
befferungen  heroorgegangen  finb.   Dahin  gehören: 

1 

Digitized  by  Google 



©iemen3  —  Siemering. 950 

bte  ftlafdjenlabung  ber  fubmarinen  Kabel  unb  bie 
JÄuffteClung  ber  ©efefce  berfelben,  bie  SRetbobe  jur 
»eftimmung  ber  Sage  oon»efa)äbtgungen  unterirbi« 
fa)er  unb  fubmariner  Seitungen,  bte  Unterfua)ung*« 
methobe  ifolierter  Drähte,  bte  §erftelluna  relbn« 
trruierbarer83iberftanbe^afje#bieerfteKabelfegung*« 
ibeorie,  ba*  erfte  gelungene  lieffeefabel  (»one»eag> 
■Uari),  ba*  Softem  ber  felbftthättgen  3eiger«  unb 
Topenbrucftelegrapben,  bie  Irans!  au  on  beim3Rorfe* 

fajen  Telegraphen,  bie  eleftromagnettfa)en  ©egen* 
fpredjer,  bte  magnetoelcftrifa)en  3eigertelegraphen, 

bte  polertfierten  3Rorfefa)en  Telegraphen,  bte  mca)a- 
nifd)  ober  automatifrf)  arbeitenben  €d)reibte(egra< 
pEjnt,  bte  ele!trifd)en  ÜDtagnetinbultoren,  bie  eleltri» 
faenJBafferftanbSjeiger,  berSUfobolmejjapparat,  ber 
«Solinberinbuftor,  biebonamoele!trifä)e  Utafdjine,  bte 
Äbftimmtelegrapljen,  bieeleltrtfajenTHftanjmefferjc. 
3n  ber  neueren  3«*  befcöäftigte  fta)  6.  viel  mit  ber 
»enufcung  be*  bura)  feine  bonamoeleftrifajen  3Jla* 
feinen  erjeugten  eleftrifcben  Sicht*  unb  oerbefferte 
bte  jur  erjeugung  be*felben  nötigen  Apparate;  aua) 
fonftruierte  er  ein  »hotometer  nttt  Slnroenbung  oon 

Selen.  2>ie  $abri!  baute  1849  unb  1850  Tciegra« 
pljenanlagen  in  Siorbbeutfcblanb,  1863  ba*  ruffifa)e 

Telegrapbenneb;  ic  bem  2tu*tritt  valvf^-c-  au* 
fcem  Berliner  ©efcbäft  (1867)  traten  S.'  »rüber  Sil« 
äelrn  unbKarl  (geb.  4.  SRär  j  1828)  al*  Kompagnon* 
in  ba*  ©efamtgefa)äft  ber  ©ebrüber  ©.ein  unb  über* 
nahmen  bie  Seitung  be«  in  Sonbon  unb  Söoolroicb 
betriebenen  ftabrtf  ation*gef  chäf  t*,  au*  roela)cm  allein 
fed)*  Kabel  jroifcben  (Suropa  unb  Smerita  Qeroor* 
gingen.  Seit  bem  Tob  SBtlbelm*  ftebt  ba*  Sonboner 
©efa)äft  unter  ber  Seitung  Söffler*.  Karl  mar  cor 
feiner  Uberftebelung  naa)  Sonbon  £bef  bcs  3,oc^9' 
gefcbäft*  ber  $irma  in  Petersburg  geroefen.  £as 
3roeiggefcbäft  in  Tiflt*  ftanb  unter  ber  Seitung  oon 
kalter  6.  (geb.  11. 3an.  1832,  geftorben  al*  preu« 
feifcber  Konful  23. 3uni  1868)  unb  Dtto  ©.  (geb.  30. 
yfoo.  1836,  geft.  1871),  baute  bie  Telegraphenlinie 
naa)  Teheran  unb  betreibt  bebeutenbe  Hupferroerfe. 

<i  in  3roeiggefd)äft  in  SBien  für  einfüljrung  eleftri« 
fa)er  eiferibaimen  in  Öfterreicb  leitet  feit  1879  3lt« 
n o Ib  6  ,  cobn  oon  Sterner  6.  Sterner  S.  rourbe  bei 

Gelegenheit  be*  Jubiläum*  ber  »erltner  Unioerfität 
junt  Dr.  phil.,  1874  »um  orbentlicben  »iitglieb  ber 
Stfabemie  ber  SBiffenfchaften  ernannt.  1886  fd)entte 
er  bem  T*uifa)en3teia)  500,000 9Jlf.  jur@rünbung  ber 
4)f)0fitalifa):tea)nifa)en  Jieta)«anftalt.  1888  rourbe  ihm 
ber  Äbel  oerlieben,  ßr  oeröffentlta)te:  »öefammelte 
Staublungen  unb  Vorträge«  (2.  »uft.,  Serl.  1888). 

6)  Karl  SHJitbelm,  »ruber  be*  oorigen,  %xiqc 

«tieut,  geb.  4.  «pril  1823  ju  Senthe,  frubierte  1841— 
1842  in  ©ötttngen,  trat  1842  in  bte  gräflich  ©tot« 
bergfa)e  9JJafa)inenfabrif  ein,  ging  barauf  im  3ntcr* 
effe  feine*  »ruber*  Söerner  naa)  Sonbon  unb  lief! 
fiel)  bort  (1851)  a(*  3ioüingenieur  nieber.  1858  be< 
grünbete  er  mit  feinem  »ruber  Söemer  ein  3>o««9' 
gefajäft  ber  »erlinec  ̂ abrit  in  Sonbon  unb  Iteferte 

aufter  Telegrapb.enapparaten  oorjug*roeife Kabel  unb 
«ifeme  Tragfäulen  foroie  3folatoren  für  oberirbifa)e 
Seitungen.  ßr  beteiligte  fta)  an  mehreren  roiffenfa)aft« 
lia)en  Arbeiten  feine*  »ruber*  ferner  unb  arbeitete 
mit  feinem  »ruber  ̂ riebrid)  über  bie  oorteilljaftere 
SluSnu^ung  ber  »rennmatcrialien.  3lua)  roanbte  er 

bie  juerft  1816  oon  ©tirling  oorgcfd)lagenen  Sege^ 
neratoren  bei  Dampfmafdjinen  an,  baute  1847  etne 
9legeneratiobampfmafd)ine,  in  roeldjerbcrTiampf  ab« 
mea)f«lnb  über^i^t  unb  roieber  gefättigt  mürbe,  unb  | 
roibmete  ft<b  feit  1856  ber  Ginfüb^rung  ber  Hegene« 
tatoröfen.  hieran  beteiligten  ftaj  aufeer  griebria)  ©. 

aua)  9Berner  unb  $an*  3.  (geb.  1818,  geft.  1867t. 

Sü^elm  grünbete  1867  ein  Stablroerf  in  Sirmntn« 
bam  unb  1869  bie  Landore-Siemen«-Ste«l-Worb. 
in  roeldjen  ber  Stahl  teil*  naa)  eignem  »erfahren  ur..- 
mittelbar  au*  @r)en,  teil*  nach  bem  ©.:9Rarti!tf$eit 
»erfahren  au*©uft<  unb  ©djmiebeeifen  eriteuot  ntrt. 
6r  erfanb  aua)  1850  einen  JRegcneratiDionbenictec 

jum  »orroärmen  be*©peiferoaffer*,  1851  einenfkri' 
fermeffer,  1860  ein  3Qiberftanb*tbermometer  und 

»prometer,  1864  ein  »atbometcr,  1867  eine  bsbrau-- 
lifa)e  »remfe  jur  Hemmung  be*  3tüd lauf*  ber  §t= 
fa)ü^e,  1872  ein  ̂ Dampfblaferob^r  unb  einen  Tiefen» 
meffer.  Gr  fdhrieb:  >0n  a  new  regenerative  con- 
denser«  (2onb.  1850);  »On  a  regenerative  ste*m 
engine«  (baf.  1856);  »On  the  conversion  of  h«t 
into  mechanical  efifect«  (baf.  1853);  »On  the  in- 
creaae  of  electrical  resistance  in  coudoctors  witii 

rise  of  temperatare  and  its  application  to  the  me.v 
sure  on  ordinary  and  fornace  temperatare««  (W. 
1871);  »ßifen«  unb  ©taljlinbuftrie  in  englanb.  I« 
»atbometer«  (»erl.  1877);  »einige  n>tfienja)aftlufr 

ted)nifa)e  fragen  ber  ©egenroart^  (baf.  1879 -83, 2 
£cf te) ; » über  erb,altungber Sonnenenergie« (beutf*. 
baf.  1885).  er  rourbe  in  ben  englifeben  abtljkn» 
erhoben  unb  ftarb  19.  9loo.  1883.  eine  Sammlung 
feiner  »Scientific  works«  gab  »ramber  berau4(ü<me. 
1889,  3  »be.).  »gl.  Dbaa),  Sir  »3.  ©.  al*  (Srfinbcc 
unb  gorfa)er  (Sonb.  1884);  »ole,  Life  of  Sir  Will. 
S.  (baf.  1888). 

6)  griebria),  geb.  8.  $e|.  1826  §u  3»en*enborf 
bei  Sübedt,  fubr  2V»  5[abre  al*  Sa)iff «junge  jur  ©«, 
befAäftigte  fta)  bann  al*  »ffiftent  oon  ißerner  s. 
mitberTelegrapb.ie,  maa)te  al*^reifa)ärlerb(n 

jug  geaen  Titncmarf  mit,  ging  1848  nach  irnglait 
uno  arbeitete  nun  mit  3Bilf)elm,  beffen  erfinbumi« 

für  SKotoren  unb  aRafa)inentea)nif  er  nebft  eianen  ;n 

Stettin  unb  englanb  einjufübren  fua)tc.  1856  fon-- 
ftruierte  et  ben  erften  3iegeneratioof en,  ben  et 

balb  roefentlid)  oerbefferte  unb  feit  1859  in  englani 
einführte.  1867  übernahm  er  bie  oon  feinem  Örufc: 
^an*  begrünbete  ©la*bütte  in  2>re*ben,  erhob  tw 
felbe  jur  bebeutenbften  3)eutfa)lanb*  unb  grünte 
aufeerbem  @la*bütten  in  T»öblen  bei  2>re«ben  nni 
»eufattel  bei  Karl*bab.  er  förberte  bie  ©laetnbu 

ftrie  bura)  jahlreia)e  erftnbungen  unb  gab  aua)  am 
neue  SRetlrobe  jur  ̂ erftedung  oon  ̂ artglae  an,  to< 
er  in  einer  bef onbent  gabrif  in  Dreeben  jur  iuf" 
füb,rung  braajte.  er  grünbete  ferner  gabritoi  ie 
T)re*ben,  SBien  unb  »erlin  jur  iperfteOung  oon  <W 

beleua)tung*«  unb^eijapparaten  eigner  Konftrultw: 

unb  tea)mfa)e  »üreau*  in  2)re*ben  unb  äonbon  in:' 
3roeiggefa)äften  in  ffiien,  »ari*  unb  ̂ hilabtlpiu 
jur  »erroertung  feiner  jablreia)ejt  erfinbungtn  m 

Eneratiolampe,  Siegeneratioöfcn,  ̂ «ijoerfabren  m« 
:ier  fttainmenentfaltung,  ©la*inöuftrie  ic.).  3^ 

m  Tob  feine*  »ruber*'äöilbelm  fiel  ibm  b«  W 
tung  ber  ©efajäfte  ju,  in  benen  er  bi*  babm  «« 
äüilbelm  oerbunben  geroefen,  unb  fomit  n»ii»m«tr 

fitt)  nun  roieber  bereifeninbuftrie.  SCu^crbem  lieferte 

er  rotffenfa)aftlia)e  Unterfudhungen  über  ÜJerbrer 

nungötbeone,  ÜUärmeübertragung  unb  TiffwiabjWi. 
WbmalM,  Stubolf,  »ilblmuer,  geb.  1835  jn^ 

nig*berg,  be|ua)te  junadjft  bie  bortige  Äfabemit«r!' 
rourbe  fpäter  Sa)ülcr  oon  »läfer  in  »erlin.  fal- 

bem er  fta)  an  ber  »u*fa)mücf ung  ber  König*bero« 
Unioerfität  beteiligt  batte,  für  bie  er  mehrere 

trätmebaiDon«bortiger©elebrtenfa)uf,  fteUteer  18»>^ 
eine  reijenbe  »enelope  au*,  unb  1863  trat  er 

SHcinholb  »ega*  in  bie  engere  Konflirren}  für  b*. 

|  Sa)iUerbenlntal  ein,  wobei  jeboa)  le^terer  ben  SitJ 
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baoontrug.  $n  ben  folgenben  Safiren  fa)uf  er  eine 
ftfcenbe  »iartuorfigur  be«  Äönig«  SBilfjelm  für  bie 
»örfe  in  Berlin  unb  eine  in  Serrafotte  au*gefübrte 
Statue  oon  fieibnis  für  bie  Slfabcmie  ber  Süiffen* 
fdjaf ten  in  »eft,  bie  rote  feine  fpätern  monumentalen 

Arbeiten  oon  einem  gefunben,  fräftigen  9ieali*muö 
bei  ftrenger  Durcbbtlbung  ber  %oxm  unb  imponier 
renber  SBirfung  jeugen.  1871  entftanb  bei  ber  ©ins 
juaSfeier  in  Setiin bä«  meifterljafte  Sielief,  barfteüenb 
bie  Erhebung  be«  Solfe«  infolge  be«  föniglidjen  «uf« 
ruf*,  1872  ber  mit  bem  3toeiten  greift  gefrönte  6nt* 
murf  ju  einem  jtriegerbenfmal  für  Hamburg  unb 
ber  genial  erfunbene  ©nttourf  für  ein  ©oetfjeben!» 

mal  in  »erlin,  ber  jeboa)  nic^t  jur  »u«füljrung  ge» 
langte.  Seine  närbften  Arbeiten  waren  ba«  Deuf* 
mal  griebria)«  b.  @r.  für  SWarienburg,  mit  oier  ben 

Södel  umgebenben,  &öa)ft  cnergifa)  a)arafterifierten 
©eftalten  öon§oa)tneiftern  (inSBronje  gegoffen,  1877 
entf)üQt)  unb  jroei  SReltcf*  mit  ber  X  arfteDung  in  ben 

Ärieg  jiefjenber  unb  Ijettnfcbrenber  befftfa)er  Sol* 
baten  für  ba*  21 utftor  in  Raffel.  1882  ooQenbete  er 

ba«  ©räfebenfmal  für  »erlin  (f.  lafel  »8ilb&auer» 
fünft  X«,  $ig.  3),  bie  »ronjeftatue  be*  Slugenar3te«, 
unb  jroei  Sielief«  in  farbtaer  SRajolifa,  Teilung 
Sua)enbe  unb  ©ereilte  barftellenb,  unb  1883  ba* 
Sutyerbenfmal  für©t«leben,  bie  bronjene  ©eftalt 
be«  SHeformator«  unb  oier  malerifa)  beljanbelte  SRe* 
lief«  am  S orte! .  6ein  §aupttoert  ift  ba«  1888  ent- 

hüllte Siegeebenfmal  auf  bem  Warft  ju  Seipjia, 
roelcbe«  au*  ber  ftebenben  frtgur  ber  ©ermanta  al« 

»efrönung,  ber  fifcenben  »orträtftatue  flaifer  3Bil» 
beim*  I.,  ben  oier  foloffalen  Sieiterfiguren  Äönig 
9(lbert*  oon  Saajfen,  Äaifer  griebria)«,  »t«mard« 
unb  SHoltfe«  unb  aa)t  Soloatenftguren  r>eftef)t.  SBäl)» 
venb  er  an  biefem  umfangreichen  Söerf  arbeitete,  fa)uf 
er  ttod»  ba*  foloffale,  ebenfaQ«  in  »ron3e  gegoffene 
»teiterftanbbilb  2ßafbina.ton«  für  »bilabelpfna  mit 

Sodelfiguren  unb  ■■  Relief*.  Äua)  b,a  t  er  ja  h  [t  ei  *  e 
^Jorträtbüften  unb  ©ntroürfe  für  bie  Äunftinbuftrie 
angefertigt.  6r  ift  föniglia)er  ̂ rofeffor  unb  Direftor 
be«  SRaua)*9Wufeum«  in  Berlin. 

Siemianototf,  Dorf  im  preufj.  9iegterung«be3irf 
Oppeln,  firei*  Kattotoi$,  bat  eine  !atf).  Äirdje,  Stein* 

foblenbergbau  unb  (ins.-.)  4481  meift  fatfj  (Sinmobner. 
35a3u  ba*  Rittergut  ©.,  §errfcftaft  be*  ©rafen 
Rendel  oon  Donner*mar!»S.,  mit  Sa)lojj  unb  1440 
(Sinn?.,  ba*  3inf  roerf  ©  e  o  r g  *  |  ü  1 1  e  unb  bie  2  a  u  r  a « 
b,ütte(f.  b.). 

Siemterieti,  Äucoan,  poln.  Sa)riftfteQer,  geb. 
1809  ui  Äamtonna  ©ora  in  ©alijien .  ftubierte  feit 
1828  im  (SoDegium  Äia)elieu  ju  Dbeffn  orientalifa)e 
St>raa)en  unb  beteiligte  ftd)  an  bem  greifj«tt*frieg 

oon  1831.  »i*  1846  Hielt  er  fta)  teil*  in  ftrantreta), 
teil*  im  »ofenfcben  auf  unb  liefe  fia)  in  bem  genann* 
ten  ,Viijr  bauernb  in  Ärafau  nieber,  mo  er  bie  ,Sei- 
tung  »C»as«  (»Die  3eit«)  grünbete,  3»itglieb  ber 
Sltabemie  ber  SDiffenfc^aften  rourbe,  eine  mebr  in* 
breite  al*  in*  £tefe  nclienre  Uttcrarifrfjc  X^ätigfeit 
entroidelte  unb  27.  9too.  1877  ftarb.  211*  2)iö)ter 
mncrjie  er  fia>  uterft  befannt  bura)  eine  oortreffliaje 

Überfe^ung  ber  tfö)ea)ifal)en  »Äöniginb,ofer  ̂ »anb» 
ftbrift«  (Äraf.  1836).  Unter  feinen  eignen  $ia)tum 
gen  (juerft  Stxat.  1844,  bann  öfter  gebrudt)  oerbient 

bie  Momanje  »Tr^by  w  Daieprze>  Grroäfjnung;  in 
feinen  »Legeudy  polskie,  ruskie  i  litewskie«  (^of. 
1845)  fdjlägt  er  ben  2on  be*  93olt«(iebe*  mit  Oyroiem 

(^efa)id  an.  m  oerbanft  aua)  bie  po(nifa)e  vittc- 
ratur  gelungene  Überlegungen  ber  $>ora3ifcben  Oben 
(Äraf.  1869)  unb  ber  »Dboffee«  (baf.  1873).  $a« 
biftorifcbe  ©ebiet  betrat  er  mit  ber  fu^en  ©efa)ia)te 

^Jofen*:  »Wieczory  pod  lip%«  (»Slbenbe  unter  ber 
Sinbe*,  %o\.  1845),  roelcfie  su  ben  populärften  »ü« 
a)ern  in  3ßolen  gehört.  Unter  feinen  Romanen  oer« 
bient  ßrroäb,nung:  «Muzainerii«  (^ßof.  1843).  ftatiU 
loi  ftnb  feine  jerftreuten  litterarb.iftorifd^en  unb  fri- 
tifajen  »bljanblungen;  fie  erfa)ienen  aumleil  gefam* 
melt  unter  bem  Zttel:  »Portrety  literackie«  ($of. 
1865—75,  5  »be.). 

Sicmiruöjfi,  ̂ einria),  poln.  SRaler,  geb.  15 
SRoo.  1843  im  ©ouoemement  ©robno,  bilbete  fia> 
auf  ber  Slfabemie  ju  Petersburg,  ging  1870  naa) 
Aran(reict)  unb  Deutfa)lanb,  n>o  er  ful;  eine  3eit(ang 
tn  3Rüna)en  auffielt  unb  §ier  6a)üler  $i(otg*  aar, 
unb  liefe  fta)  bann  in  Sfiom  nieber.  (Sr  roäblt  bie 

SWotioe  m  feinen  ©eia)icbt**  unb  ©enrebilbern  oor» 
jugdroeife  au*  bem  griea)ifa)en  unb  römif a)en  3llter« 
tum,  gelegentlia)  aua)  au*  bem  9{euen  üteftament 
unb  fudjt  tjörtjfien  ©lanj  unb  Sieidjtum  ber  ̂ arbe 
mit  genauer  9{aa)bilbung  be«  Stofflichen  3U  oerbin* 
ben.  6r  ftrebt  ju  meift  naa)  ftnn(ia)er  Sßirfung,  bie 
er  bura)  ba«  Spiel  be*  Sonnenlia)t*  noa)  \u  < vii otjen 

fua)t,  unb  fa)redt  aua)  nia)t  oor  bem  2QoIluft<  unb 
©rauenerregenben  3urüd,  roojür  befonber«  fein 

$aupttoerf,  bie  lebenben  Radeln  be*  9lero  (1876, 
Verbrennung  a)riftlia)er  SRärtorer  oor  9tero  unb  fei« 
nem  $of),  be)eia)nenb  ift.  Son  feinen  übrigen  9Ber< 
len  ftnb  m  nennen:  SKesanber*  »ertrauen  ui  feinem 

2lr3t  »Ijtlippu*  (1870),  ©briftu*  unb  bie  ©$ebrea)e* 
rin  (1871),  ba«  iüeib  ober  bie  »afe  unb  ber  bettelnbe 

Schiffbrüchige  (^roei  ©enrebilber  au«  bem  altrömi* 
fa)en  Seben,  1679),  ber  Scbroertertam  (1880),  dbri. 
ftu*  bei  SRaria  unb  SRartba  (1886),  ©lübioürmcben, 
ein  Siebe«paar  in  »ompeji,  unb  »^rone  (1888). 

Sifaa,  ital.  »rooin3  in  ber  Sanbfdjaft  Xo«cana, 
grenst  im  %  an  bie  $rouin3  {\loren3,  im  0.  an  3lre330 
unb  »erugia,  im  Süben  an  !Hom,  im  S2Ü.  an  ©rof > 
feto,  tm  SU.  an  »ifa  unb  bat  einen  (yläcbenraum  oon 
3794,  nad)Strelbit*fo  3826  qkm  (69^03».)  mit  (mo 
205,926  Wim.  Sie  ift  bügelig,  oon  fajönen,  frua)t* 
baren  Xbätern  bura)3ogen,  n>irb  oom  Ombrone  unb 
beffen  ̂ ebenflüffen  dJierfa  unb  Orcia  beroäffert  unb 
oon  ber  @ifenbac)n  oon  (Smpoli  (Sinie  ̂ loren3«£ü 
oomo)  über  Oroieto  naa)  Siont  mit  Seitenlinie  oon 
3l«cianonacb©roffetoburcbfa)nitten.  ^auptenoerb«^ 
3n>eige  ftnb  Jlderbau  (befonber*  auf  »}ei3en,  1886: 
621,400  hl),  SBeinbau  (609,000  hl),  öl*  unb  Setben* 
probuftion.  »on  »ebetttung  ift  bie  Sa)af>  (177,699 
Stüd)  unb  Sa)n>einejud)t,  weniger  SJnbuftrte  unb 
$anbe(.  Die  »rooinj  aerfäQt  in  jroei  Äreife:  SRonte» 
pulciano  unb  S. 

Die  g(eidmatmge$auptftabt,  405m  Ü.9R.,  an  ber 
Gifenbabn  oon  (Smpoli  naa)  9tont  gelegen,  ift  oon 
altenDfauem  mit  einer  (SitabeIleunbneunIc)oren  um* 

geben  unb  unregelmäßig  gebaut  mit  engen  unb  [tei- 
len Straßen,  aber  für  bie  Jtunftgefcbjcbte  burä)  it)re 

ja)önen  gotifa)en  unb  Äenaiffancebauten,  al«§eimat 
unb  »rbeit*ftätte  oon  9tra)iteften  (»eruj3i),  »ilb» 
bauern  (^acopo  beDa  Duercia)  unb  einer  eignen 
roidjtigen  2Nalerfa)u(e  (Duccio,  Simone  Wartini, 
Soren3etti,  Sobboma,  »eccafumi),  oon  b,ober  »ebeu* 
tung.  Der  Dom  oon S.  mürbe  im  13.  u.  14.  Sabrf). 
oollenbet  unb  bilbet  namentlia)  mit  feiner  rem)* 
beforierten  Seftfaffabe  ben  §öb,epunft  italieniicber 
©otif  (f.  Xafel  »»aufunft  X  ,  ̂ig.6).  Der  oieredtge 
©lodentumt  erbebt  fta)  unoerjüngt  in  fca)*  ©efdjof* 
fett.  Da*  breifcbjffige  Dimere  hat  eine  Sänge  oon 
89  m,  eine  »reite  oon  24,"  m  unb  ift  mit  fyortsonta* 
len  fcbroarsen  unb  roeifeen  Warmorplatten  oertleibet. 
Der  ̂ uBboben  beftebt  au*  berrlia)en  «larmormofau 
fen  oon  1369  bi*  1550  (meiften*  Darftellungen  au« 
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bem  Sllten  unb  Seuen  Xeftament).  93on  bofier  Sie« 
beutung  für  bie  ©ntraidelung  ber  Sfulptur  ift  bie 
1268  ooHenbete  Äanjel  oon  Siccolö  Sifano.  Semer* 
fcntroert  ftnb  aujjerbem:  bat  Sronjetabernafel  int 
(Sfjor,  ber  §od)altar,  bat  Ältarbilb  oon  £uccio(  1310), 
niedrere  reia)gefa)müdte  flapeHen,  bec  fdjöne  ©aal 
ber  Hibreria,  melier  10  ntitgejeidjnete  ̂ tetlen 

turicdjiot  aut  bem  Seben  ̂ iiue'  II.  unb  29  reid)  aut* 
geftatteteßfjorbücber  mit  frönen  Miniaturen  entbält. 

unter  bem  ls  hör  ber  ftird)e  befinbet  ftd)  bie  Unter 
lirdje  ©an  ©tooanni  mit  berühmtem  Xaufbrunnen 

oon  1428).  3n  ber  I ombaufjütte  (Safa  bell'  Cpera) 
eftnben  ftd)  bie  Criginalffulpturen  ber  gonteöaja, 

eine  fd)öne  antite  SRarmorgruppe  ber  brei  ©rajien 
u.  a.  SKittelpuntt  ber  6tabt  ift  ber  in  ber  ftorm 
eineranttfen6d)aubüb^eangelegte9J(arItplaft(Siaa§a 
SHttorio  (Immanuele),  eine  ehemals  ben  republifani; 
fdjen  Solftoerfammlungen  gemeinte  ©emeinbearena 
(jeftt  nod)  ©djauplaft  ber  Sferberennen),  mit  ber 
Sonte  ©aja  (oon  ©iacomo  beQa  Quercta),  bem  ftatt» 

itdjen  ̂ alajjo  pubblico  auf  ber  6übfeite  (1297— 
1327,  mit  Kobern  Xurm,  im  3nnern  mit  frönen 
gretfen),  ber  mit  ©tatuen  gefdjmüdten  fiogqm  bei 
Sobili,  bem  berrlidjen  Salajao  bei  ©ooerno  (mit  be» 
beutenbem  ©taattardjio)  unb  ber  marmornen  £og« 
ata  bei  Sapa  fjinter  lefttcrm.  Slnbre  funftgefd)id)tlid) 
mtereffante  tird)lid)e  ©ebäube  |inb:  bie  Kirdje  ber  in 
©.  gebornen  beil.  Äatfmrina  mtt  fdjöner  grüljrenaif* 
fancefaffabe ;  6an  £omcmco  mit  ©emälben  oon 
©obboma,  einem  9Narmorciborium  u.  a. ;  ©an  Grifte- 
foro  mit  oorjüglidjcr  SRabonna  oon  Sacd)ia;  bie 
ftattlia)e  flirdje  Stabonna  bi  fronen  jano ;  gonlegiufta 
mit  pradjtuotlem  5JJamtortabernafel;  ©anto  ©pirito 
mit  ber  fdjönen  oon  ©obboma  autgemalten  Gappeüa 
begli  ©pagnuoli  u.  a.  §eroorragenbe  Saläfte  ftnb 
auf; er  benfdjon  erroäfmten:  ber  $a(a}jo  bei  Siagni» 
ftco  (oon  1608)  mit  fdjönen  bronaenen  ftaljnenbal* 
tern  an  berftaffabe;  ber  Salajao  Xolomei  (oon  1205); 
bie  Saläfte©araeim  (14.  ̂ alirti.».  Suonfignori,  Sic« 
colomini.  (Snblid)  ift  baö  nahe  am  roeftltdjen  Zljor 

Silegene,  burdj  2)ante  oerberrlidjte  Srunnenljaut 
ontebranba,  eine  offene  ©piftbogenballe  mit  3*"' 

neu,  ju  ermähnen.  Xie  ,Sntii  ber  triniooljncr  beträgt 

(188t)  28,445,  n>ela)e  ©eibenroeberei,  SEud)»  unb  i>nt- 
fabrifation  unb  fcanbel  mit  2Bein  unb  &l  betrei= 
ben.  «n  roiffenfajaftliajen  »nftalten  beftftt  ©.:  eine 
1321  aegrünbete,  aber  fdjrood;  befudjte  Unioerfität 
(1883/84: 161  ©tubierenbe)  mit  juriftifd)er  unb  me« 
bijinifajer  ftafultät,  ein  föniglidjet  Soceum,  ein 
©nmnaftum  unb  eine  tedjnifdje  ©d)ti(e,  ein  ftonoift« 
tollegium,  ein  ©eminar,  ein  ̂ nfiitut  ber  f du  neu 
ftünfte  (mit  ©emälbefammlung,  reid}  an  SBerfen  ber 
alten  6ienefer©d)ule),  ein  naturbiftortfd)et  HRufeum, 
«ine  6tabtbibliotb,er  mit  ettoa  60,000  ibänben  unb 
50003Manuftripten;  ferner  mehrere  Sobltbätigfeitd< 
infiitute.  ©.  ift  ber  ©ift  einet  &rabifa)of$,  eined  1U  a 
feiten,  etned  Xribunald,  einer  gtnanjintenban}  unb 
einer  $»anbelefammer.  25er  beliebtefte  ©pajiergang 
oon  ©.  ift  bie  am  Siorbenbe  ber  ©tabt  befinblidje 

Anlage  2a  £ijja.  —  ©.  biefc  bei  ben  Römern  Sena 
Julia  unb  erhielt  unter  Xuguftuft  eine  Kolonie  (Co- 
lonia  Senen&is).  Unter  ben  fianaobarben  mar  ©. 

©ift  einet  oberften  Beamten  (©aftalben),  im  3Rit> 
telalter  $aupt[tabt  einet  anfeb,n(ia)en,  aber  burd) 
SJarteiungen  otelfaa)  jerriffenen  ̂ reiftaatt  unb  bat 
§aupt  ber  gbibeUinifa)en  ©täbte  in  SWittelitalien; 
et  jäb,Ite  bamalt  gegen  100,000  €inro.  »m  3.  ©ept. 
1260  erfochten  bie  ©ienefeu  über  bie  Florentiner  ben 
glänjenben  ©ieg  oon  SWontaperto.  9Jaa>bem  S.  aber 

bur$  ßoftmo  L,  ̂erjog  oon  ftloreni  unb  naa)mali- 

{jen  ©roftberjog  oon  Xo?cnna ,  feiner  repubftfemi« 
djen^rretbeiten  beraubt  unb  1 557mitglorenaoereiiti«t 
roorben  mar,  fanf  et  fo  febr  Ijerab,  ba|  et  f anm  u4 

10,000  einro.  »äblte.  Sgl.  Momagnoli,  Cenni  «■> 
rico-artistici  di  S.  (2.  Mufl.  1840);  »nbreueci,  S. 
e  la  sua  provincia  (©iena  1886). 

©irnarrbf,  f.  Solu t. 

Sienfituiriru>T.*h>ttid>),  S>einrid),ber  bebeuttnbfr? 

poln.  "M om an fd)riftft eilet  ber  ©egenroart,  geb.  184-\ 
ftubierte  an  ber  jltarfcbauer  Unioerfttät,  trat  fd^cn 

1872  mit  feiner  erften  bumortftifa)en  s)iooeQe:  »Jt^ 
manb  ift  Sropb,et  in  feinem  $Batcrlanb<,  beroorta? 
mürbe  1876  burd)  feine  unter  bem  Sfeubonpm  21 1« 

root  in  ber  SBarfdjauer  »Gazeta  Polska«  oeröfftnt- 
lio)ten,  ungemein  tntereffanten  amerifanifdKnSrüt 
briefe  in  ben  meiteften  Äreifen  betannt.  6r  oerö« 
fentlidjte  fobann  eine  5*eif>c  oon  ̂ ooeden,  mlätm 
ungemöbnlid)et  Talent  in  realiftifeber  jluffaffun« 
unb  ̂ arfteQung  befunbeten  unb  aDgemeinet  Xuf 
feben  erregten,  am  bemerfentroerteftenbarunttrfmJ: 
»Hania«,  »ftob,Ienjeid)nungen« ,  »3anfo  b« !Nuft 

fant«,  >Za  chlebem%  >B»rtek  zw)-ciezca<  K>  t-ci 
Gebiet  bet  btftorifd)en  Momant  betrat  ©.  1880  mit 
»Niewola  tatarska-,  barauf  errang  er  mitbetnjrt 
Ben  Vornan  >9Wit  geuer  unb  ©djroert« ,  ber  roie  bi« 
meiften  frühem  Serfe  int  IDeutfdje,  Sranjöfil«^, 

Sitifl'ifdje  2c.  überfeftt  mürbe,  einen  auBerorbentti' dien  Erfolg  unb  bat  audi  in  ben  nacbfolqenbtn: 
»Potop«  (»©intflut«,  1886)  unb  »Wotodyjowrid 
(1887)  bie  boa)gefpannten  Srmartungen  ooUtomntra 

erfüllt.  Sllle  brei  Romane  fpielen  im  17. 3abj$.a8' 
bem  blutigen  ̂ intergrunb  ber  Äriege  mit  ben  I» 
fafen,  ©djioeben  unb  dürfen  unb  übertreffen  oa 

Kraft,  Srftnbungtgabe  unb  gtanjenbem  Stil  aBe4, 
mat  bitter  auf  biefem  ©ebiet  in  ber  polnifa)en  8Ü1 
teratur  geleiftet  mürbe.  ©.  lebt  in  $Barfa)au  unb  bet 
in  ben  teftten  3ab,ren  meite  Seifen  naa)  Spanwn, 
bem  Drient  »c.  unternommen.  3"  feiner  neueji«i 
9JooeIIe:  »Ta  trzecia«  (1888),  ift  S.  roieber  jueintni 
fojialen  ©toff  aut  bet  ©eqenroart  jurütfgefe^rt 

Sirnf,  Äantontbauptftabt  im  beutfä>en  »ejrrf 
fiotljringcn,  Äreit  Liebenhofen,  an  b«r  3Äofei  tnrä 
ber  ©ifenbaljn  ̂ iebenbofen«©.,  bat  eine  fatb\  Äa* 

eine  6<$[oftrmne,  ein  amttgerid)t,  eine  CbcrförK 
ret,  fiebcr'Unb*or3eQanfabrtfation,  Dbft:unbS3en: 
bau,  Duar)ttfteinbrüa)e  unb  (issa)  1179  tfinro. 

Sirren) ,  2)orf  im  beutfd)en  Sejirt  Dberttjti, 
Äreit  3MüIb,aufen,  an  ber  Grifenbatyn  ©traRburj  Sa 

fei,  b.at  eine  !at$.  Äirdje,  ein  «mttgeria)t,  Dbft.  im? 
äQetnbau  unb  (isss)  1251  (Sinro. 

816rra  (fpan.,  portugief.  Serra,  »©4ge«),  f.  o  b- 
©ebirgtfette. 

Sierra  Kröne,  brit.  Äolonie  in  Dberguinea(Sw' 
afrifa),  8n>ifd)en  bem  7.  unb  9.°  nörbl.  8r.,  begrou: 
im  9t.  oon  ber  franjöfifd)en  Kolonie  SKoierel  f - 

©ub,  im  ©üben  oon  ber  ftegerrepubltt  Liberia,  B4i; 
renb  naa)  bem  Innern  ut  bie  ©renken  unbefumr: 
ftnb,  boa)  toirb  bat  fflreal  auf  2600  qkm  (47  £&■ 
beregnet.  T  er  Same  fommt  urfprünglid)  mn  >•} 
^albtnfel  ju,  nelcbe  cor  ber  SRünbung  bet  )ievt^ 
rocit  aufroärtt  fdjiffbaren  Sofette  int  Heer  a- 
ftredt.  3m  ©üben  ift  berÖumPittam  einebenu?^ 

fflaff  erftrafee.  Sor  feiner  SRünbung  liegt  bie  grop<  3' 
fei  ©berboro,  oiel  Heiner  finb  bte  ̂ ufeln  j^ella^' 
SDIatacong  u.  bie  Sotinfeln.  2)ie  üevöll eruna  <  l*1 
60,546)  befteijt  jum  größten  Zeil  aut  ben  *aa)fc* 

lila 

men  befreiter  ©Uaoen  (35,400),  fobann 

gehörigen  ber  oerfa>iebenft<n  ©tämme  afrifa*  ub) 
febr  roenigen  (163)  ©uropäern,  wel^e  alt  «eamK. 
Dffijiere  etner  400  3Hann  ftarfen  roefttnbifa)en  2ru|»< 
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unb  al*  flaufleute  tljätig  finb.  I  ie  allgemeine  Um» 
gang*fpraa)e  in  ein  oerberbte*  Gnglifa),  bod)  werben 

gier  an 60 oerfdnebeneDialefte gefproa)en.  Tu-  mei- 
nen Semobner  ftnb  proteftantifa)e  Gbriften,  wenig« 

ften*  bem  ?iamen  nad};  oon  SRobammebanero, beten 
Ratfl  beftättbig  lunimmt,  gab  e*  1881:  5178,  von 
Reiben  16,924.  infolge  ber  Drägljeit  ber  Sieger  pro: 
buttert  ba*  Sanb  felbft  feljr  wenig;  bie  Au*fufir* 
artifel  «Srbnüffe,  Sennifame,  Rolanüffe,  (Summt, 
Öäute,  lui im oi,  Stalraferne,  Ingwer, ftautfa)u!)  fom* 
men  aus  bem  fcinterlanb.  (Eingeführt  werben:  Sier, 
©pirituofen,  SBein,  Tobal,  bie  allein  befteuert  wer» 
ben;  ferner:  Äleiberftoffe,  flurgmaren,  Seben*mittel, 
(Sifen,  SP»efferfa)miebemaren  »c.  1887  betrug  bie  ©in» 
fubr  308,038,  bie  Mu*fubr  333,516  SSfb.  ©terl.  Da* 
flolontalbubget  bezifferte  fta)  1886  in  einnähme  auf 
«2,935,  in  «u*gabe  auf  63,482,  bie  ©a)ulb  ber  Äolo* 
nie  auf  58,00»)  $fb.  6terl.  fcauptftabt  unb  ©i$  be* 
©ouoerneur*,  bem  aua)  bie  britifa)en  Seftfyungen  am 

(Gambia  unterteilt  ftnb,  ift  5«**own  (f-  b.).  —  Die 
Äolonie  würbe  1787  von  englifo)en  Sljilantbropen 
jur  Aufnahme  oon  befreiten  Negern  au*  Storbame« 

rifa  gegrünbet;  fpäter  würben  felir  oieleberauSSfla« 
oenfa)tTfen  befreiten  hier  bor  geführt.  Anfänglich  oon 
einer  ®efeHfa)aft  oerwaltet,  würbe  bie  Kolonie  1808 
oon  ber  flrone  in  Skfifc  genommen,  weldje  1860  bie 
Snfel  Sberboro  unb  1862  ben  fübliajen,  ben  Quiab, 

abgenommenen  Äüftenftria)  bingufügte.  Sgl.  Örif « 
fitb,  8.,  pa*t,  preseut  and  tuture  (Sonb.  1881): 
SJ  u  r  t  o  n  unb  6  a  m  e  r  o  n,  To  the  Ooldcoast  for  gold 
<baf.  1882,  2  »be.);  Sanburo,  S.  (baf.  1888). 

Sierra  WaDre  (»dauptgebirge),  Gkfamtname 
ber  ©ebirge  in  SReplo,  welche,  oom  SHateau  oon 
Anafyuac  au*geb,enb,  ben  weftlia)en  9ianb  be*  SJla« 
teau*  bilben  unb  bie  fcoebebene  oon  Lc  inbualiua  oon 
ben  maritimen  ©taaten  ©inaloa  unb  ©onora  trennen. 

Da*  auf  ber  ©reme  oon  :U !er  if  o  unb  ben  bereinigten 

©taaten  unter  32"  nörbl.  ör.  gelegene  ©.«SHateau 
( 1350  m)  ift  eine  nörblidje  gortfefcung  ber  $0G)ebene 

oon  L^ui'unhia.  ©onft  würbe  ber  SRame  6.  noeb 
auf  mehrere  fletten  be*  ftelfengebirge*  innerhalb 
Sleumerjfo  unb  Solorabo  angeroenbet. 

Sierra  SRorrna  (  fa)warge*  ©ebirge«,  bei  ben  911« 
ten  Montes  Mariant,  boficr  aua)  9Warianifa)e* 
03ebtrg*fpftem  genannt),  ein*  ber  Jpauptgebtrge 

©panien«,  ba*  füblia)e  Äanbgebirge  be*  gentralfpa« 
mfeben  Xafellanbe*,  erftretlt  fia)  oon  D.  nad)  SB.  an 
ber  Örenje  oon  Weufaftilien  (Skooing  (Siubab  !Heal) 
unb  ©ftremabura  (Sabajog)  einerfeit*  unb  Anbalu« 
Tien  (Srootngen  §atnf  Gorbooa,  ©eoilla  unb  öueloa) 
anberfett*  giemlia)  parallel  mit  berflüfte  be*  Wittel« 
länbifdjen  IReer*,  bilbet  bie  $Bafferfa)etbe  jwtfa)en 
bem  Öuabiaim  unb  ©uabalguioir  unb  tritt  gegen  SB. 
in  bie  portugiefifd)e  Srooin)  «lemtejo  über.  3Me  ©. 
bilbet  im  gangen  feine  eigentliche  »erglette,  oielmebr 
einen  oon  sabtreid)en  ̂ tu^tbälern  burrbbroa)enen 
©ebhrgärüden.  Sie  b^ ngt  im  0.  bureb  bie  ©ierra  be 
Älcaröj  (mit  bem  Gerro  bei  Äfmenara  1802  m)  unb 
ben  »erg^ug  ßalar  bei  SRunbo  (1654  m)  mit  bem 

füboaIenctanifa)en  »erglanb  unb  bura)  bie  ©ierra* 
be  ©egura  unb  Sa  ©agra  (2400  m)  mtt  bem  füban< 
oaluiiKbcn  ober  Mttfdjen  @ebirg*fpftem  jufantmen. 
>  biefen  öftlia)en  »erbinbung*gliebem  liegen  aua) 
bie  börf)iic:t  @ipfe(  ber  ©.  Vebeutenbere  erhebungeu 
im  weitern  weftlia)en  3ug  bilben  bie^felfenberge  oon 
2)e*pennperro*  mit  bem  gleia)namigen  oon  ©eer« 
ftrafee  unb  (Sifenbabn  tiberfa)rittenen  ya$.  Jßeiter 

weftlia)  trennt  fio)  oom  eigentlia)en  .^auptjug  eine 
nörblia)e  Kette,  we(a)e  au*  ber  ©ierra  SJiabrona, 
©ierra  be  Stlmaben  unb  ©terra  bei  »ebrofo  befielt 

unb  in*  eftremaburifdje  £)oa)lanb  ausläuft.  Der 

§auptjug  frreio)t  nahe  nörblia)  oom  Ouabalquioir 
mit  ber  ©ierra  be  dorbooa  unb  ©ierra  be  (o*  ©an- 

to*  unb  fa)liefet  mit  ber  ermähnten  nörblia)en  Äettc 
ba*  §oo)lanb  So*  ?5ebroa)e*  ein.  3n  allen  biefen 
ben  gentralen  £ci(  ber  ©.  bilbenben  Bergtetten  unb 

®ruppen  wirb  bie  frohe  oon  600—800  m  nur  fetten 
erreta)t.  SOeiter  gegen  ?ö.  in  ber  »rooinj  ̂ ueloa 
fteigt  ba*  @ebirge  wieber  ju  anfebn(ia)er  frohe  mit 
ben  ©ierra*  be  .Hracena  (1600  m),  welo)e  enblia)  mit 
ben  S|ico*  be  9lroa)e  naa)  Portugal  übertreten  unb 

naa)  Überfe^ung  be*  Ghiabiana  fta)  gegen  ba*  äUecr 
)u  oeräften.  Da*  ganie  @ebirg*(anb  ber  ©.  ift  auf 
ben  frohen  bürr  unb  faft  gan;  oegetation*lo*,  an  ben 
^tbb^ängen  malbreia),  in  ben  7bälem  moraftig.  6in« 
jelneleile,  befonber*  bie  jentralcn  Abteilungen, ent= 
galten  oiel  tSrj,  namentlicb  »lei,  ©Über  unb  Dued« 
filber,  bann  ©teinfoljlen.  gm  weftlia)en  Zeil  finben 

firf)  bie  berübmten  ©a)wefe(fie*(ager  oon  ? iuris., 
unb  9iio  Xinto.  91m ©übabb,ong  be*  3entralenteil^. 

in  Slnbalufien  (^Jrooinj  3aen),  legte  1767  ber  ÜHi* 
ntfter  Dtaoibe*  eine  beutfa)e  Äolonte  mit  bem  .^aupt= 
ort  Carolina  an. 

Sierra  Webaba  (>©a)neegebirge<),  1)  ba*  ̂ ödjfte 
Oebirge  ber  Siorenäifdjen  $albin}el,  bilbet  ben  3<ms 
traltetl  ber  »ergterraffe  oon  OÜranaba  ober  be*  bä= 
tifa)en  (Mebirgefgftem*,  erftredt  fia)  in  einem  fladjen, 
naa)  ©üben  offenen  »ogen  bura)  ben  fübtieben  leil 
©panien*  (OJranaba)  oon  D.  naa)  SO.  unb  bebedt 
bei  einer  Sänge  oon  100  km  einen  ̂ läa)enraum  oon 
ungefäbr  2750  qkm.  Da*  Oebirge  ift  ring*umber 
oon  tiefen  unb  weiten  7bä(ern  umgeben  unb  verfällt 

ineineau*(9(immerfa)ia)ten3ufammengefe(te.^aupt:- 
(ette  (bie©a)tefera(pen)  unb  sroei (Gruppen  oonHolfi 
unb  Dolomttmaffeit  (bie  Aalfalpen),  wela)e  fia)  au 
bem  SRorbweft»  unb  bem  ©übabbang  ber  £>auptlettc 
emportürmen.  Die  Rette  ber  ©dueferalpen  erreta)t 
inibrerweftlt(ben^äIfte,woib/rburcbi(bnittlt(b30iK)m 
bob,er  flamm  feb,r  fa)mal  ift,  ibre  b^öajfte  ©rbebung. 
(1*  liegen  liier  nabe  bei  einanber  bie  ertmbetiften, 
meift  ppramibal  geformten  (Sipfel  unb  3war  oon  SB. 
itarti  C  :  ber  Herro  Gaballo  (3250  m),  %icaa)o 
be  Sieleta  (3470  m),  SKuIabaccn  (3554  m), 
cagaba  (3412  m)  unb  Serro  be  Sa care* (3250m) 
u.  a.  Diefer  horinte  J eil  ift  auf  beiben  ©eiten  oon 
tiefen  Xb^älern  bura)fur(bt,  in  beren  So)of}  Stlpenfeen 

liegen.  Die  öftlicbe  Jöälfte  ber  ̂ auptfette  ift  niebri= 
Ser  unb  erreia)t  in  ihrer  fyöcbjten  fluppe,  bem  ̂ Jico 
e  Here*,  nur  3087  m.  Sion  ben  beiben  (Gruppen 

berflalfalpeniftbienorbweftlia)ftebieumfangreia)fte; 

biefe  bilbet  ein  wilbe*,  fa)roffe*,  §erriffene*  Reifen» 
gebirge,  wela)e*  in  feinem  böa)ften  (Mipfel,  bemtierro 
Zreoengue,  bi*  2277  m  auffteigt.  Die  füblia)en, 

bura)  ba*  tiefe  Sioqueiratbat  in  3wei  Hälften  gefa)ie- 
benen  flalfalpen  erbeben  fia)  nur  bi*  3U  1790  m  unb 
haben  eine  oiel  geringere  9(u*bebnung.  Am  meiften 

oersweigt  fta)  ba*  (Gebirge  naa)  ©üben  w  unb  bilbet 
bort  eine  avoüe  :HtuaIU  oon  Xbälern  (f.  Älpujar 

ra*).  3m  allgemeinen  geigt  bn«felbe  weber  bie  fa)arf 
julaufenben,  nabelförmigen  ®tpfel  ber  mitteleuro= 
päifdjen  Sllpen  nod)  bie  gro^e  Wenge  bober  ©pifeen 
ber  Sarenaen,  fonbern  otele  fanft  auffteigenbe,  ae< 
wölbte 9iüden  unb  am  füb(ia)en  Abbang  meift  üppige 

Segetation.  Der  $uf}  be*  @ebirge*  tu  mit  Öl«  unb 
Siomeranxenbäumen  bepflanjt,  bann  beginnt  ber 

SQein>uno  böb/erb,inaufber@etreibebau.  Die©a)nee> 

grenge  ift  im  mittlernDura)fa)nitt  narb^R.gu  3350 m, 
nad)  ©üben  3U  3500  m.  Die  S.  bilbet  bie  SBaffcr- 
fd>eibe  jwi'rtien  bem  ©tromgebiet  be*  @uabalguioir 
einerfeit*  unb  ben  flüftenflüffen  be*55iittellänbifa)eu 
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9Jieer*  anberfeit*.  21  it  bie  S.  •'ct-lu-fcu  fich  bie  übri* 
gen  ©ebirg*gruppen  be*  bätif  djen  ober  fübanba« 
lufifcben  ©ebirg*foftem*  an.  Süblicb  oon  berS. 
ftrciciit  in  einem  grofien,  gegen  2D.  gerichteten  Sogen 
Dura)  bie  Srooinjen  Almena,  ©ranaba  unb  SRalaga 

bi*  jur  gelfenjunge  oon  ©ibraltar  bie  Küftengc- 
birgefette  ber  6ierra  SMtjamitla,  Sierra  be  ©abor 
(2325  in),  Sierra  (Sontraoiefa  (1894  in),  Sierra  be 
JUmijara,  Sierra  Zejeba  (2135  m),Sierrabe9(lhama, 

Sierra  be  "ilbbalaii*,  Sierra  be  Xolor  (1959  m)  unb 
Sierra  be  Sermeja.  Son  biefer  fd)lieftlicb  gegen  Sä« 
ben  gerichteten  Kette  jroeigt  noch  bie  roeftlicb  jichenbe 
Sierra  be  ftonba  ab,  roeld^e  mit  ben  Serggruppen 
)er  Srooinj  Gabir,  (Gerro  be  San  Griftobal  1716  m) 
n  Serbinbung  ficht.  Norböftlia)  oon  ber  S.  breiten 
fich  bie  Sierra*  be  lo*  gilabre*  (1914  m),  be  Saja 
1901  m),  be  ©or,  be  la*  Gftancia*  (1391  m)  unb 

be  SHarta  (1589  m)  au*,  meiere  einerfeit*  öftlia)  in 
berSroDin3$iurciamitberSierrabeG*puria(1583m) 
unb  Sierra  be  Sdmenara  im  i  im  i  be*  Segura  enbi< 
gen,  anberfeit*  gegen  9t.  mit  ber  Serggruppe  £a  Sagra 
unb  babura)  mit  bem  marianija)en  ©ebirg*foftem  in 
Serbinbung  treten.  Sie  norbroeftltcb  oon  ber  S.  ge< 
legenen  ©ruppen  be*  bätijajen  Öebirg*fnftem*  enb« 
Staj  finb  in*befonbere  bie  Sierra  be  3arana,  Sierra 
be  ttucena  unb  bie  fteil  jum  ©uabalquioirthal  ab« 

faQenbe  Sierra  SRagina  (2179  m).  —  2)  ©ebirg*jug 
im  norbamerifan.  Staat  Kaliformen,  bilbet  benSBeft* 
ranb  be*  großen  Slateau*  unb  erftredt  fich  650  km 
weit  in  norbnorbroeft!icherfticbJungbi*3um©ebirgS« 
ftoef  be*  Stjafta  (f.  b.).  (ttramt  unb  metamorpbiiche 
Schiefer,  in  benengolbftitjrenbeDuarjgängeoortom» 
men,  finb  ba*  oorroalienbe  ©eftein.  üNount  Sütjit» 
neo  (4414  m)  ift  ber  tjöchfte  ©ipfcl,  ber  Xrudeepctfj 
(2139  in  i,  burd)  ben  bie  Zentral  «Sacifkbatm  führt, 
ber  ntytigfre  @ebirg*übergang.  Seibe  »bhänge  be* 
©ebirge*  ünb  bia)t  beroalbet. 

Sierra  Ncbäba  beSReribo,  hödtfeKettc  berMnbe* 

oon  Senejuela,  in  ber  Gondm  unb  Sicaa)o  bella  {So-. 
(una  bi*  4700  m  hoch  u.  mit  ewigem  Schnee  bebedt. 

Sierra  Weoäba  be  Santa  9Rarta,  eine  felbftan« 

bige  ifolierte  ©ebirgsgruppeSübamerila*,  im  3Hun* 
bung*gebiet  be*  SHagbalenenftrom*.  Xen  Slnbc* 

naheliegenb,  faft  eingefa)Ioffen  oon  ben  beiben  3roei« 

gen  berfelben,  welche,  unter  2"  nörbl.  Sr.  fich  tren« 
nenb,  einetrjett*  gegen  bie  Küftenlette  oon  Sene« 
iuela,  anberfeit*  gegen  bie  £anbenge  oon  Manama 
ia)  hinji<h«n/  erhebt  fie  fich  a(*  ein  SNaffengebirge 

au*  bem  niebrigen  i'anb  }wifa)en  ber  SHünbung  be* 
2)iagbalenenftrom*  unb  bem  ©olf  oon  Storacaibo 

§löt}lia)  mit  jadigen,  [teil  abfaQcnben  Sdmeegipfeln. 
,hre  größte  %u*bef)nung  beträgt  etroa  200  km  in 

ber  Dichtung  oon  C  j;  C .  nach  SiSSß.  »ber  auf  bie« 
{er  b«fa)rän!tcn  Safi*  erhebt  fie  fich,  nur  40  km  oom 
2lntiUenmeer  entfernt,  bi*  }U  5100  m  (nach  Simon* 

5334m)  v'o!k,  ragt  in  bie  Regien  be*  eroigen  Schnee* 
hinein  unb  trägt  bie  haften  ©ipfel  Sübamerifa* 
außerhalb  be*  Korbillerenfgftem*.  Sgl.  Sieoer*, 
Sieife  in  ber  S.  (Seipj.  1887). 

Siesta  (fpan.),  SDiittag*ruhe. 

Sleur  (fran$.,  |pt.  fljSt),  $err  (im  Kanjleiftil). 
Siene,  glufeinberttal.Srooinjftlorenj,  entfpringt 

auf  bem  Apennin  in  ber  Wabe  be*  tfutapaffe*,  burü> 
flie&t  in  füböftticb,  bann  fübroeftlia)  gerichtetem  Siauf 
bie  SJanbfchaft  ü)cugelIo  unb  münbet  recht*  in  ben 
s2lrno  bei  Sontaffieoe. 

Siföffing,  Slmalie,  mit  glorence  9iigfitingalc 

u.  a.  eine  ̂ auptrepräfentantin  ber  roeiblicben  r ia- 
fonie,  geb.  1794  \u  Hamburg,  geft.  1. 3tpril  1859  ba 
fclbft;  grünbete,  oon  unroiberitchlichcm  3)rang,  fich 

3KcriDa  -  <3ier>e3. 

bem  SBohl  ihrer  Di ttmenfdjcn  im  X ienfte  ber  crlöfer.; 
ben  Siebe  ©otte*  ju  roibmen,  1832  einen  rociblitfctn 

Serein  für  üirmen--  unb  Äranfenpflege,  roelajer  oitlt 
Nachahmung  fanb  unb  ein  §auptorgan  ber  innern 
»Üjfion  rourbe.  Sgl.  bie  »Xenfroiirbigtetten  aus  bem 
2eben  oon  2L  S.«  (^amb.  1860). 

Sicörr?,  l)3arob3ohann,©raf,  ruff.6toa«> 
mann,  geb.  30.  «ug.  1731  au  SJefenberg  in  fttlnk, 
roarb  1748  Sefretär  be*  Saron*  u.  Morff  unb  rede- 

tete  benfelben  nach  Kopenhagen  unb  Sonbon,  tu-. 
roährenb  be*  Siebenjährigen  Krieg*  im  ruffifchn 
$eer  al*  ©eneralquartiermeifter,  roarb  1764  wrn  I» 
thnrina  II.  jum  ©ouoerneur  oon  9?oroaorob  emann:, 
tührte  ben  Kartoffelbau  ein,  regelte  oaö  $oft»<fcn 
unb  betrieb  bie  Slbfchaffung  ber  lortur  (1767).  9ur 
feinen  Sorfchlag  rourbe  bie  StatthalterfchaftsDerfai- 
fung  eingeführt  unb  er  felbft  wn  ©eneralaouix: 
neuroons)<orogorob,  Iroer unb  Sftoro  ernannt.  Jicufc- 
bem  er  1781  leine  (Sntlaffung  genommen,  roarb  er 
©efanbter  in  Solen  unb  leitete  bie  jroeite  unb  btttte 

Teilung  biefe*  Königreich*.  Kaifer  Saul  ernatmte 
ihn  1796  jum  Senator  unb  1797  jumdhef  be*  ntuea 

ükpartement*  ber  Sßafferfommuntfation  unb  fit  et' 
ihn  1798  in  ben  erblichen  ©rafenftanb.  1800  fftieb 
er  au*  bem  StaatÄbienft  unb  ftarb  23.  $uli  1808  su 
Sauerhof  in  £iolanb.  §i)m  ju  Ghren  benannte Ktp 

anber  I.  ben  bie  Stünbung  ber  t]l  na  mit  bem  Hei- 
ctjom  oereinigenben  Kanal  (f.  Siroerdl anal). 

Slum,  3)e*  ©rafen  3.  3.  S.  2>en!roürbigleinn  tur 
©efa)ichte  flufelanb*  (fieipj.  1857-68, 4  »be.);  2t:- 
f  e  l  b  e,  ©raf  S.  unb  Siu&lanb  ju  beffen  Seit  (bai.  1861). 

2)  Gbuarb,  ©ermanift,  geb.  25.  »00. 1850  ju 
Öippolb*bcrg  bei£ofgei*mar,ftubierte  infieipjigunb 
Serlin,  rourbe  l876orbentlicherSrofeffor  an  ber  Uni- 
oerfität  3<na,  1883  in  Bübingen,  1887  in  ̂ aHt  & 
ift  hauptfächlich  al*  ©rammatifer  unb  $erau*gebct 
altbeutfcher  Zt$tt  thätig.  Son  ihm  erfchienen: 

tianu*,  (ateinifch  u.altbeutfch  hctau*gegeben($atin' 
born  1872);  »iiieSJurbacher^omnen,  nachber^anl' 
fchrif  t  herau*gegeben  •  (volle  1874 ) ;  »Sarabigmen  utt 
beutfchen©rammatif«  (baf.1874);  » 25er fcetianb wi 
bie  angelfächfifche  Oencftt«  (baf.1875);  iörunbjwf 

ber  Shonetit«  (3.  «ufL,  fieipi.  1886);  »Aß  iccem- 
unb  Lautlehre  ber  germanifa)en  Sprachen«  (i?alle 
1878);  eine2tu*gabebc*»^elianb-  (baf.  1878);  «Sei- 
träge  jur  Sfalbenmetrif«  (1878  u.1879);  >$tt1&> 
mit  be*  germanifchen  2tllitteration*oerfe*«  (1887); 
»Stoben  einet  metrifchen$erfteUung  ber(rbbali<bfr 
(baf.  1885);  >»ngelfäcbfif£b<  ©rammatif«  (2.»ufl- 
baf.  1886);  »fcübinger  Sruchftüde  be*  ältern  grofi* 

thing*lög«  (baf.  Ih86);  «Dsforber  Senebiltincrrwcl' 
(baf.  1887).  SWit  (S.  Steinmener  gab  er  fctaui:  »ÄU' 
hochbeutfehe  ©loffen«  (Serl.  1879-82,  Sb.  1  u.8). 

Sirorrehaufrn,  Heine*  !Jorf  bei  Vehrte  im  prtui 
Siegierungßbejirt  Lüneburg,  Slmt  Surgborf,  mit  30" 
Ginro.;  hier  9.  3uli  1553  Schlacht  jroifcben  b«t 
äKarfgrafen3HbrcchtDoiiSranbenburg=KulmtKia)un> 
bem  Kurjfürften  3»ori^  oon  Sachfcn,  in  rocla)a  bo 
leeterejroarfiegte,  aber  löblich  oerrounbet  roarb.  18*> 
roarb  ihm  bafelbft  ein  I  cntmal  errichtet. 

Sieges  dpi.  fliri^obrt  rJf.'.  €manuel  Jofepi, 
f  ran  j.  S  taat*mann,  geb.  3. 2»ai  1 748  ju  ftreju«,  bü^c 

fia)  auf  bem  Seminar  St.<Su(pice  3U  tyaxi*  für  ben 
geiftlichen  Stanb  au*,  roarb  Kanonifu*  in  ber 

tagne,  bann  ©eneraloitar  be*Sifchof*  oon  t"  i^rtu'-. . 
hierauf  Stitglieb  ber  Chambre  sup<irienre  be*  f«n 

Söfifchen  Kleru*.  1788  wohnte  er  al*  «baeorbitrtcr 
feine*  Stanbe*  ber  Stooinjialoerfammlung  uipJ 
le'an*  bei.  Mehrere  feiner  auf  bie  brennenben  ,S*trfra- 

gen  bejüglichen  Srofchüren,  barunter  ber  .Ess»i»ar 
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les  Privileges«  unb  ba«  <J?ampblet  »Qu'est-ce  qne  le 
tiersH'fat?(3an.l789;neuhr*g.oon5.Koppcl,3)re*b. 
1876),  übten  eine  gewaltige  S&irfung  auf  bie  SWenge 
au*.  33on  bet  Stabt  Sari*  in  bie  9?ationaloerfamm* 

lung  gefanbt,  geroann  er  l)ier,  obfdjon  fein  au*ge= 
ieiebneter  Mebner,  einen  bebeutenben  Ginflufe.  <sr 
roirfte  für  bie  Vereinigung  ber  brei  Stänbe  unb  «s 
bigierte  im  SaUbau*  ben  berühmten  Gib,  burd)  roel» 
eben  bie  deputierten  20.  Juni  1789  alle  bi*  auf  einen 
febrouren,  ftd)  nicht  eher  roieber  ju  trennen,  al*  bt* 
fie  ̂ ranf  reich  eine  Konftitution  gegeben  hätten. 
Seine  Schrift  >ßeconnaissance  et  exposition  des 

droit»  de  l'homuie  et  du  citojen«  ($uli  1789)  war 
ber  Vorläufer  ber  (*rflärung  ber  Menschenrechte. 
Xen  Antrag,  fonftitutioneQer  Stfdjof  oon  V-atii  ju 
werben,  roie*  er  jurücf.  3n  ben  Konoent  gewählt, 
ftimmte  er  im  Januar  1793  für  ben  lob  be*  König*. 

An  ber  sdjredengjeit  r>telt  er  ftdj  ichv  jurüd  unb  ent- 
ging baburd)  ber  ©uiüotine.  Wach  :)lobe*pierre* 

eturj  roarb  er  SDUtglieb  be*  S3o!)[fal)rt*au*fd)uffe* 
unb  nahm  an  ben  Safelcr  ̂ rieben&uerfyanblungen 
teil.  Gtne  SRitroirfung  am  Verfaffung«roeri  be* 

\au-  III  oerroeigerte  er;  ebenforoenig  trat  er  in 

ba*  Xireftorium.  dagegen  liefe  er  fid)"  in  ben  SRat 
ber  (jrünffjunbert  wählen.  (Sin  vom  9lbbc  SouDe  ge* 
gen  ihn  oerfuebter  aJicudjelmorb  hatte  blofe  eine  Ser* 
rounbung  an  ber  öanb  unb  an  ber  »ruft  jur  Jyolge. 
1 798  a(*  bcooHmäd)tigter  SWinifter  nad)  .Merlin  gc= 
| anbt,  entfaltete  S.  liier  eine  grofee  biplomatifdje  We« 
roanbtheit.  j(,u1i  feiner  Müdfunft  trat  er  1799  für 

iRcrobell  in*  Direltortum  unb  liefe  fid)  bann  oon  t\o- 

naparte  für  ben  5taat*ftreid)  oom  18. Srumaire  ge- 
loinnen,  nad)  welchem  er  bie  neue  lomplijierte  33er= 
faffung  aufarbeitete.  3(ud)  mar  erprootforifdjerKon» 

ful,  mürbe  aber  oon  Sonaparte  au«  aller  «Wad)t 
oerbrängt  unb  burd)  bie  (Ernennung  jum  Senator 

unb  bie  einträgliche  Staat*bomäne  Gro*ne  entj'cbä« öigt.  Jerner  erhielt  er  ben  ©rafentitel.  9lad)  ber 
jroeiten  Seftauration  rourbe  er  al*  König*mörber 
oerbannt.  (Sr  begab  ftd)  nad)  Srüfiel  unb  teerte  oon 
ba  erft  nad)  ber  $teoo(utton  oon  1830  nad)  Sari*  $u» 
rücf,  roo  erüiitglieb  ber franjöfifcbenSltabemie  rourbe 
unb  20. 3uni  1836  ftarb.  SgL  (Cl*ner)  Notice  snr 
la  vie  deS.(^8ar.l795);  3Rignet,  Notice  historiqtte 
sur  la  vie  et  les  travanx  de  S.  (baf.  1836);  Seau* 

oerger,  Tableau  bistorique  des  progrt'8  de  la  Phi- 

losophie politique,  snivi  d'une  ettide  snr  S.  (baf. 

®if,  in  ber  norb.  SWgtbologie  Gattin  be*  £bor, 
beut  fie  eine  locbter,  bie  Xbrub  (»Kraft«  i,  gebar  unb 
einen  Stieffofjn,  ben  fcbnellen  Sogenfd)ü$en  Uder 
<f.  b.),  in  bie  ei;e  brad)te.  9(1*  ibr  fiofe  einft  ba* 
feböne,  gotbglänjenbe  öaar  binterliftigerroeife  abge= 
fd)oren  hatte,  jroang  ibn  2bor,  i(;r  oon  ben  tunftreü 

eben  3lDer9en  einen  neuen  ̂ aarfdjmuct  oon  &olb 
mad)en  ju  (afjen,  ber  bann  rote  anbreä  .paar  roud)*, 
ein  Aug,  ber  oteüeid)t  auf  bae^lbrenfelb beutet,  beffen 
golbener  @d)mua!  in  ber  @lut  be*  Spätfommerd 
äbgefd)nitten,  bann  aber  oon  unfiebtbar  roirlenben 

(gr'bfräften  neu  gerooben  roirb.  Xie  Ctomologie  be8 tarnen*  S.  ift  aber  unfieber. 

Sifan.  f.  itanguten. 
Sl  feoiuti  negA  (lat.),  f.  Si  quid  etc. 
Sifflirroi  (franj.),  auspfeifen,  jtfetjen. 
Sigdmbrr  (Sugamber),  german.  Solfdftamm, 

roorjnte  am  Mein  jroifa)en  Sieg  unb  Nuhr  (f.  Karte 

Germanien«),  maa)te  fa)on  ju  Säfar*  Einfälle 
in  Öallien,  rourbe  aber  oon  2>rufu*  12  o.  6b,r.  jur 
Sube  gebrad)t  unb  oon  liberiu*  jum  leil  an  ba* 
Unfe  Äöeinufer  oerpflanst.  Später  roerben  bie  S. 

I»eUrt«  Ron»  ,  t'f  jiton,  4.  'ÄufL,  XIV.  SP». 

im  grofeen  öunbe  berSranten  genannt.  5?gL  ßffel« 
ten,  0efd)id)tc  ber  S.  (^eip».  1868,  Stuhang  1871). 

Sigeon  nur.  .><t,\n.>  ,  ̂leaen  im  fran}.  Separte« 
ment  Slube,  9(rronbiffement  Jiarbonne,  am  g(etd)na> 
migen  Stranbfee  bed  »Uttellänbifdjen  3Meer*,  roel: 
d)er  burd)  ben  Kanal  oon  SaWouoeUe  mit  bem  jJieer 
fommunijiert  unb  burd)  ben  oon  ber  £ifenbahn  9tar* 

bonne-^Jerpignan  befabrenen  dämm  oom  Stranbfee 
oon  Ofcuiffan  getrennt  roirb,  l)at  i-m  <  3764  Ginro., 
roeld»e  SBeinbau,  Secfaljgerotnnung  unb  ©rannt? 
toeinbrennerei  betreiben. 

<Sigebrrt  oon  (üemblouf  (Sigebertns  Qembla- 
censis),  mittelalterlicher  @efd)id)tfdjrciber,  geboren 
um  1030  ju  Srabant,  trat  in  ba*  Klofter  ©emblouj, 
folgte  1050  einem  ̂ uf  an  bie  Älofterfdjule  be*  b.eil. 

Siinjenj  nad)  3He^  unb  febrte  1070  in  ba*  Klofter 
©emblouj  juriic!,  roo  er,  ali  2e^rer  unb  Sd)riftfteller 

allgemein  oere^rt  unb  berounbert  roegen  feiner  auS« 
gejeid^neten  Silbung,  mit  grofeem  erfolg  roirlte  unb 
5.  Dft.  1112  ftarb.  (St  oerfafete  mehrere  Scbriften 

gegen  bie  9Inmafeung  unb  $errfcbfud)t  be*  )ßapft< 
tum«,  Üebendbefdircibungen  bed  öifd)of*  Dietrich  oon 

3Jle%  (in  $er^'  »Momuneuta«,  SBb.4,  S.461),  toöSCb« 
tc*  9Jßid)crt  oon  @emblou)r,  ein  £»elbengebid)t  über  baS 
SRartorium  ber  tb^ebäijd)en  fiegion,  eine  @efd)td)te 

beä  Klofter*  Oemblouj;  (baf.,  »b.  8,  6.  504)  unb 
mehrere  Segenben.  Sem  fcauptroerf  ift  fein  »Chro- 
nicon«  (baf.,  33b.  6),  roela)e*  ben  '^itrauru  oon  381 
bi*  Uli  be^anbelt  unb  roegen  ber  überfidjtltdjen,  ge- 
fd)macfooQen  unb  für  bie  bamalige  Seit  aueb  fad)(icb 

forgfältigen  darftcQung  im  Mittelalter  oiel  gelefen 
rourbe,  al*@runblage  oteler  anbern&bromfen  bientc 

unb  bolio  '.'laichen  genofe,  aber  roegen  ber  verhält 
ni*mäftig  (urjen  Seb^anblung  feiner  eignen  $eit  un^ 
ber  (Seringfüg^igfeit  originaler  9tad)rid)ten  ]e|t  oon 
feinem  erfjeblitben  SBert  mebr  ift  Sgl.  §irfd),  De 
vita  et  scriptis  Sigiherti  («erl.  1841). 

6igeion(Stgeum),  norbroeftlid)e*  Vorgebirge  in 
ber  öanbfdjaf  t  Iroa*,  am  (Eingang be*i)elle*pont,  roo 
heute  ba*  A ort  Kumfale  ftel)t.  Süblia)  baoon  lag 
bie  Stab t  S.,  mit  fcafen,  bie  aber  balb  nad)  beut 

Stur j  ber^erferherrfebaft  jerftört  roarb.  An  ber  jla;  i 
ber  JHuinen  befinbet  fid)  ber  fogen.  @rabb,ügel  be* 
2(d)il(eu*.  berühmt  ift  bie  fiaei]d)e  3nf  a)rtf  t,  an 

einer  §crmen]'äule  ohne  Kopf  dent  in  Bonbon),  bie abrocd)fe(nb  Itnl*  unb  rechte-  laufenb  gefa)rieben  ift. 
®«flf»»  Sranj,  norbamerifan.  General,  geb.  18. 

«Roo.  1824  ju  Sinsheim  in^aben,  trat  1844  al*2eut* 
nant  in  bie  babifa)e  Infanterie,  nahm  aber  1847  fei> 
nen  9(bfd)ieb,  um  ju  ̂eibelberg  bie  $ed)te  ;u  ftubte« 
ren.  @r  beteiligte  ftd)  1848  an  ber  ifteoolution  im 
babifa)en  Oberlanb  unb  roarb  beim  SBieberau*brua) 
ber  Scroegung  in  Saben  18.  3)tai  1849  oon  ber  pro* 

oiforifa)en  ̂ Regierung  jum  Krieg*minifttr  unb  Kom< 
manbanten  ber  ̂ nfurrettionearmee  ernannt.  ̂ n< 
folge  feiner  9iieberlage  burd)  bie  §effen*2iarmfiäbter 

bei'  Saubenbad)  (30.  iölai)  roieber  abgefegt,  biente  er nun  unter  2Riero*(aro*fi,  befehligte  bei  SOagh&ufel 
ben  rechten,  betSinftheim,  Ühtrlad)  unb  Steinmauern 
ben  linfen  ftlügel  unb  leitete  nad)  3Kiero*laro*fi* 
»üdtritt  (10.  3uli)  ben  ftüctjug  ber  Seoolution*. 
truppen  nad)  ber  Sdjroeij.  1851  ging  er  naa)  9tcio 
;J)orf,  roo  er  faufmännifebe  ©efebäfte  trieb,  bann  al* 
*ef>rer  naa)  St.  Soui*.  Seim  $(u*brud)  be*  Krieg* 
»rotfd)en  ben  Sfib*  unb  9iorbftaaten  1861  roarb  er 
für  untere  eine  beutfd)e  ̂ reiroilligenlegion  unb  focht 
mit  ihr  unter  General  St)on*  in  SRiffouri.  9(ad)bem 

biefer  10.  9lug.  bei  SBilfon'*  ßreel  gefaUen,  rüdte  er 
in  feine  Stelle  auf.  «om  6.  bi*  9.  fltärj  1862  focht 
er  al*  »rigabefommanbant  mit  2lu*<eid)nung  bei 
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962 Sigenot  —  Signatar. 

Bea  Kibge  in  Srtanfa«,  warb  jum  Generalmajor  be* 
förbert  unb  erhielt  Gnbe  3uni  ba«  Äommanbo  be« 

2.9trmeetbrp«  ber  Sirginia»3lrmeeunterBope,  beren 

2loantgarbe  im  ©henanboal)tb,al  er  befehligte.  9lm 

15. 3Hai  1864  erlitt  er  hier  bei  Kern  «Wartet  eine  9lie> 
berlage  unb  würbe  burä)  ®eneral  Runter  erfefct.  ̂ m 
SDtai  1865  fcbjeb  er  au«  bem  £>eer,  ging  naa)  SBalti» 

more  unb  würbe  bierSliteigentümer  fomieGbcfrebat-- 
teur  be«  Baltimore  Söecter«.  2)005  gab  erbiefeStel* 

lung  bereit«  1866  wieber  auf  unb  lief)  ftcb  im  ©ep» 

tem'ber  1867  in  Kew  ?)or!  nieber,  wo  er  fpäter  in  ber ftäbtifdjen  Berwaltung  thätig  mar. 
Sigcnot,  mittelhocbbeutfcbe«,  ber  2ietrid)fage  am 

gebörenbe«  @ebid)t,  fcbübert  bett  Stampf  be«  jungen 
2>ietrid)  mit  bem  Kiefen  ©.,  ber  jenen  überwältigt 
unb  in  einer  §öf)Ic  gefangen  hält,  worauf  ber  alte 
$ilbebranb  ben  Kiefen  aufflicht,  itm  tötet  unb  ben 
befangenen  befreit.  2>a«®ebia)t  ift  erhalten  in  einer 
altern,  siemlia)  trocfnen  Raffung  unb  einer  jüngern 
bei  weitem  abgeführtem  Bearbeitung,  wabrfa)ein. 
Ii*  com  «3nbe  be«  13.  3ahrh.  (beibe  hr«g.  in  Wüllen* 
boff«  »Seutfcbem  $elbenbu(fi<,  Bb.  5,  »erl.  1870). 

Sgl.  ©teinmcger,  25a«  jüngere  ©ebia)t  oom  Kie- 
fen 6.  (in  «itbeutfaje  ©tubien«,  Bert.  1871). 

Siglja  (arab.),  Keligion«gebraua)  ber  ©a)iiten, 
naa)  welchem  e«  geftattet  ift,  eine  prooiforifa)e  ©be 
von  brei  ©tunben  bi«  auf  brei  oahrc  einzugehen. 

StgillnrTa  Brotign.,  f.  fiof  opobiaceen. 
Sigiliau  terra  (tat.),  ©legelerbe,  f.  Solu«. 
Siglllum  (lat.),  Siegel;  S.  confeeaionis,  Beicb> 

fiegel  (f.  b.). 
€igi§munb,  f.  ©iegmunb. 

©igt,  ©eorg,  ̂ nbuTtrielJer,  geb.  1811  ju  »reiten« 
furtb  tn  Kieberöftcrreia),  erlern  e  ba«  ©a)loffcrbanb» 
wert,  arbeitete  in  Bauern,  Württemberg,  ber  Schweis, 
fett  1832  in  ber  Sa)nellprefien  abri!  oon  Dellwig  u. 
Füller  in  SBien  unb  führte  1837  bie  ©dmeUprefjem 
fabrifation  in  ber  Jpanbpreffenfabrit  oon  SHngler  in 
^roeibrüden  ein.  1840  errichtete  er  in  Berlin  eine 

eigne  ©cbneBpreffenfabri!  unb  1845  eine  Filiale  in 
Sßien,  wo  er  1851  bie  erfle  ©teinbructfcbnellpreffe 
fonftruierte.  ©päter  lieferte  er  Kotatton«fcbnellpref= 
fen,  wanbie  fta)  auch  bem  Bau  oon  Sotomotioen  unb 
anbern  SHafcbinen  au;  ftarb  9.  9Hai  1887  in  Söien. 

Sigle,  bie  (o.  tat.  singulae  litterae,  bah  er  ba« 
©iacl  unrichtig),  eine  oornehmlict)  in  ber  Ilaffif  eben 
Bbilologte,  Diplomati!  unb  mobernen  beutfd)en©te^ 
nographie  übliche  Bcjeictmung  für  bie  ftänbige&bfürs 
jung  eine«  Btorte«  burch.  einen  ober  einige  BÜcbüaben, 
befonber«  oom  Anfang  be«felben.  3)Jan  finbetülbfür» 

jungen  biefer  ;'Ut  in  febr  oielen  ©cbriftfnftemen.  Bei 
ben  Hebräern,  wo  fte  rasche  thebotb,  b.  h.SBorttöpfe, 
biejjen,  mar  ibr  Öebraucb.  jiemlia)  umfaffenb,  meit 
weniger  bei  ben  Öriea)en.  3n  bie  römifcbe  ©cbrift 
tjat  fte  ber  Siebter  Enmu«  naa)  Borbilbern  feiner  hei* 

matlirfii'u  meffapifd)en  ©cbrift  gleid)  in  großer  Selige 
(1100)  eingeführt,  unb  im  Sauf  ber  ̂ abrfmnberte  ift 

it>re^ar>l  faft  in«  Ungemeff ene  gewachsen.  «UeSteno* 
graphiefofteme  oerwenben  ©iglen  in  größerer  ober 
geringerer  Wenge,  obne  bafe  jebocb  alle  btefen  Stu«« 
bruct  brauchen;  in  ber  englifa)en  Stenographie  oon 

Bitman  (f.  b.)  gilt }.  B.  bafür  bie  Bejeidmung  grani- 
inalogue.  Bgl.  Wtfcfchfe,  Quaestiones  Tironianae 
(Berl.  1876);  Wicöela,  Phono  -  Stenographie  Mi- 
chela  (Xur.  1881);  IKloarej  be  (a  Braüa,  Siglas 
>  abreviaturas  latinas  (Seon  1884);  3>fierjina, 
Sigel  unbilbbreoiaturen  ber@abel«bergcrfa)en  ©te» 
nographie  (8.  Süifl.,  Söien  1886);  «äbing,  Hür» 
iungsoerjeicbni«  ber  ©toljefcben  ©tenograpbte  (3. 
»ufl.,  Berl.  1888). 

Sigmaringrit,  £>auptftabt  be«  frubem  irürften 
tumö  £>ob,enjoDem=©.  (f.  £>obenjollern),  Kefiber: 
be«  dürften  oon  öobcnjollern'©.  unb  ©ifc  ber  prtuf; 

«Regierung  für  bte  hohenjoüerifcben  ̂ anb«,  an  bn 
Donau,  Hnotenpuntt  ber  Linien  Urautbenmic*^. 

ber  Babifcben  roie  Bübingen «©.,  Ulm»©. unb  Q.- 
Tuttlingen  ber  SBürttembergifa)en  ©taat«babn,538»n 
ü.  3R.(  bot  eine  neue  eoangelifa)e  unb  eine  fcbont 
fatb.  Mirale,  ein  auf  einem  Reifen  in  ber  ©tabt  »fc 

lerifa)  gelegene«  ©o)loft  mit  roertoollen  ©ammlun: 

gen  (a(tbeutfd>e  Qemälbe),  ein  Bringcnpalai«  m- 3)tarftaü,  ein  Ib>flter,  ein  ©omnaftum  (im  eb^maligo: 

KonnenHoftcr Ebingen,  mit  Äircbe,  in  toelcber bi< 

jyürftengruft),  ein  2Uaifenbau«,  ein  £anbe«fpital  mit 
^rrenanftalt)  ein  3lmt«gericbt,  bie  fürftlid>e  £>o*' 
tammer  unb  ( ie»%)  4 146  meift  f atb. .  Ginro  obner.  3n  bei 

Käbe  ba«  3agbfcblo&  3ofepb.«luft  mit  Söilbparf 
SigmarSfraut,  f.  51a Iva. 
Sign  (flani.  ©inj),  i'iarftflecfen  in  Dalmatien, 

mit  Bejir!«b.auptn»flnnf4öfi#  Be}irf«gericbt,  gran- 
M«fanerflofter,  Kuinen  eine«  Bergfa)loffe«,  befind 

fiegreicbe  Behauptung  gegen  bie  Türfen  (1715)  aQ: 
jährlia)  burch  eine  Ärt  lurnier  aefeiert  wirb,  Sieb* 
hanbel,  ̂ eue^port  unb  (isaoi  I9jfe  Qinvo. 

Sign.,  auf  Kejepten  «Mürjung  oom  lat.signe- 
tur  (»e«  roerbe  bejeia)net«). 

Signa  (ipr.  fltnja),  9tarftf(ecten  in  ber  ital.  fte-- 
oinj  Älorenj,  am  Stmo  (fa)öne  Brticte)  unb  ber  6v 
fenbahn  naa)  Bifa,  bat  eine  Burg,  Diele  fianbbäuier, 

ftarfe  ©trohflea)terei  unb  (isöi)  2112Gtnro.  @egen> 
über  bie  Ortfchaft  Saftra  a  ©.  mit  gleicbfaD«  br* 
beutenber  Strobflec^terei  unb  2860  ffinro. 

Signair  1  lat.  1,  Reichen  oon  beftimmterBebeutumi 
metcbe,  auf  größere  Entfernungen  wahrnehmbar,  bein 
Empfänger  eine  Kad)riä)t  ober  Reifung  bringen 
f ollen.  3Man  bcnufet  opttfa)e,  b.  h«  Sicht*  oberftcbt- 
bare  ©.,  roie  j.  B.  bewegliche  arme  an  einem  OVeritf 
ober  (bei  ber  SRarine)  flaggen  oon  oerfc^iebenn 
^arbe  unb  ftorm  k.,  unb  bat  für  (entere  intematio> 
nale  Berabrebungen getroffen,  bie  in  einem  Signal' 
bua)  niebergelegt  finb  (ogl  Xafel  flaggen  III«) 
gür  bie  Kaa)t  werben  gifhter  oon  oerfchiebenerlMuer 

unb  $arbe,  Kafeten,  £eua)tfugeln,  ̂ anate  tc  an> 

{lewanbt.  Sttuftifche,  b.  b-  2on>  ober  hörbare 
inb  (mit  ber  Trommel,  ber  Trompete  ober  bem  £i* 
nalhorn  gegeben)  beim  SWilitär  gebräuchlich  uni 
überall  ba,  wo  optifa)e  im  ©tiche  I äffen,  f 0 nainentlut 
bei  9tebetwetter  an  ber  tfüüe  (92ebelfignate:  Innr 
pfeifen,  Kebethörner,  ©locten,  @efa)ü^e;  ogl.  See 
|  e i  a  e n).  Befonber«  au«gebilbet  ift  ba«  ©ignalwefen 
auf  ben  Eifenbahnen,  unb  hier  hat  man  auch  jucrf: 
bie  auf  mangelhafter  ̂ arbenempfinbung  berubenbt 
©ignalbliubheit  fowie  bie  namentlich  burch  <bK>' 
nifche  SRittelohrtatarrhe  oemrfachte  ©ignaltaub- 
heiterfanntunbgewürbigt(ogl.l*ifenbabn  beruf*» 
frantheiten).   Sgl.  aua)  Wärmapparate  unb 
i'äutwerle,  etettrifa)e. 

Signalement  (franj.,  ipt.  wing),  bie  Befcr/retbun« 

einer  Berfon,  befonber«  in  einem  Ba&  oberStecfbnf* 
Signalhorn,  f.  Buglehorn. 
Signal tnftrumrntr,  ̂ nftnunente  jum  SKarfierer 

oon  Bunften  auf  bem  ̂ etb  bei  ber  Triangulieruna. 
ber  Aufnahme,  beim  KioeHieren. 

Stfliialifirrru  (fran}.  Bignaler),  burd)  ein  ©ignal 
anjeigen;  burch  8<i4<n  tenntlicb,  bemerfbar  machen. 

Signatar  (fran  j.),  Unter  jeichner  eine«  Bertrag«  k  . 
baber  ©ignatarmächte,  gemeinfamc  Bejetctjnung 
für  bie  ©taat«regierungen,  welche  einen  Staateoer 

trag  unter)eia)nen  (ftgnierent  unb  bamit  bie  C  a« 
rantie  für  bie  9tu*führung  beefelbcn  übernehmen. 
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(Signatur  —  ©igtuna. 
963 

Signatur  (tat  ),  ein  äeidjen,  rooburdj  bte  Reiben- 
folge,  bie  Drbnung,  berSikrt,  bieSBefdjaffenbeit  einer 
Sache  angegeben  roirb;  in  ber  $ua)brucferfunft  ba« 
3eia)en,  burd)  roelaje«  bie  Stufeinanberf  olgeber  Sogen 
einer  Drudfa)rift  bejeidjnet  wirb  (jefct  meift  fortlau» 

fenbe  3iffern;  pgl.  Duernen);  auä)  ber  Heine  Gin« 
fdjnttt  (Kerbe)  an  ben  Drudlettern;  in  ber  ®efd)äft«« 
fpi  adic  Sejeidjinung  einer  Sdjrift  mit  einem  bloßen 
9tamen«jug  ftott  ber  poßftänbigen  9<amen«unter* 
fdjrift;  juroeilen  aud)  eine SRefolution,  bie  nta)t  förm» 
Ita)  au*aefertigt,  fonbern  nur  auf  ber  eingegebenen 
Sdjrif t  f elbft  bemerft  roorben  ift.  3n ber SWuft! oerftefjt 
man  unter  Signaturen  bie  3*ffern  11  nP  3e^en  über 
bem  ©eneralbajj  $ur  nähern  SJejeidjnung  ber  jugeböri; 

gen  Wforbe.  —  SebreoonberS.  biefj  bie  feit  ben 
olteften  ̂ eitei».  uorbanbene  unb  namentlich  in  ben 
Zogen  be«Sarncelfu*au*a.ebreitete9lnftd)t,  oaftjeber 
Slaturförper,  unb  namentlia)  bie  SJflanjen,  Suierliä) 
in  ©eftalt,  ftarbe  unb  fonftiger  33efa)affen^eit  3ei* 
d)en  trügen,  an  Denen  man  erlennen  fönne,  gegen 
roe(ä)e  Reiben  be«  tierifä)en  unb  menfdjlidjen  Kör* 
per*  fte  anjuroenben  feien,  So  brauste  man  Sff  an» 
jen  mit  Kalfau«fa)tpi$ungen,  wie  Steinfame  unb 
Steinbrea),  gegen  Stetnieiben,  Dtfteln  gegen  Sei« 
ten neiden,  SdjöBfraut  roegen  be*  gelben  Safte* 
gegen  0e(bfua)t,  bie  Sungenfledjte  (Pulmonaria)  roe» 
aen  ibrer  grubigen  S3efa)affenbeit  aegen  fiungen» 
franlbeiten,  ©auebbeil  roegen  ber  f Säbelförmigen 

Sameufapfel  gegen  IolI()eit,  9lü"ermann«barnifdj  nie« 
aen  be*  panjeräbnliajen  <MefIea)t*  ber  3n>iebel  al* 
©djufemittel  gegen »ngriffe  aller  Ärt  ic.  Der®taube 
an  bie  2Birffamfeit  ber  meiften  Soir«beilmittel  au* 
ber  Sflanjenroelt  de  ruh  t  auf  ber  lettre  pon  ber  6. 

Hi^natüra  tempÄrlaflat.),»  Signatur  t>er^eit-, 
et ipii o  bie  3eitoerfi,ältntffe  Gbarafterifterenbe*. 

Signet  (tat.),  §anbfiegel,  Setfduift;  bann  Sua> 

bvuefer-  ober  Serlegerjeiajen  (Sombolum),  gewöhn- 
lia)  eine  Vignette,  roeldje  berühmtere  %)ua)brucfer 
ober  Serleger  auf  ba*  litelblatt  ber  au*  ibrer  Dffi« 
jin  ober  ibremSerlag  beroorgebenbenSBerfe  ju  fcfcen 
pflegen.  Die  größte  Sammlung  foldjer  ©ignete  be< 
ftfct  ber  SBörfenoeretn  beutfa)er  93ud>f)änbler. 

Signiere«  (tat.),  bejeidmen,  unterjeid)nen. 
Hlirnore  (Signor,  ital.,  n«.  flin|6w,  fimjor),  §err, 

©ebieter;  Signora,  ®ebieterin,  gnäbige  ̂ xau;  Si- 
gnorina,  junge  Dame,  ̂ riiulein. 

SignorrOi  Upt.  ffinjoo,  £uca,  ital.  SWaler,  $aupt* 
meifter  ber  fforentinif  d)en  Sa)ule,  geboren  roabrfdjein» 
lieb  1441  ut  Gortona,  mar  Sdjüler  be«  ̂ ietro  bei 
^rance*a)t  in  Stmjo,  bei  roe(a)em  er  befonber*  bie 

«jjerfpeftipe  unb  bte  Darftellung  be*  Wadten  lernte, 
unb  bilbete  fid)  bann  naa)  ben  HSeiftem  in  ftlorenj, 
roo  er  eine  Zeitlang  tbättg  mar  unb  unter  anberm 

für  L'oretno  be*  Stebici  fan  unter  ben  Birten,  au*: 
gejeidmet  in  ber  Sebanblung  ber  nadten Körper (jefct 

im  IKufeum  ui  ©erlin),  unb  ein  SJabonnenbilb  (je^t 
in  ben  Uffijien  ju  ̂ lorenj)  malte.  $on  1482  bii 
1484  war  er  in  9tom,  roo  er  in  ber  ©irtinifa)en  Ka- 

pelle ein  ̂ reSfo  jur  C)efcbia)te  be*  SMofeS  au*fübrte. 
tlmbiefelbe3eit  etwa  malte  er  inSoreto  bie  ad)tedige 
©afriftei  an  ber  Äird)e  mit  S««"™«  °on  ©ngcln, 

91pofte(n,  Goangelifteu  »c.  au*.  3m  RIofter  'IVont' 
Olioeto  ju  ©iena  malte  er  um  1498  ben  3fre«fen= 
cptlu*  au*  ber  fiegenbe  oom  beil.  Senebüt.  1499 
oermeilte  ©.  in  Oruieto  unh  fdjmüdte  bier  bie  Gap: 
peHa  bella  Hiabonna  im  Tom  mit  roeitberübmten 
^Danbmalereieu,  bie  legten  Dinge  mit  bem  ̂ üngften 
(beruht  barftellenb,  roeld)  (entere*  auf  3)lid)clangelo 
oon  Ginflug  rourbe.  Murjen  Jhrentbalt  nabm  ©. 
1508  unb  1612  in  ftloreuj,  1608  unb  1517  in  9iom. 

Gr  ftarb  1523  in  Gortona.  ©erlin  befitjt  auBer 
bem  genannten  9ilb  nod»  jroei  fdjöne  Stltarflügel, 

bie  sJ{ationalga(erie  y.i  Sonbon  ein  auf  äeinroanb 
übertragene*  ̂ re*fo:  ber  Iriumpb  ber  Keufd)beit 
mit  ber  3üd)ttgung  Slmor*,  ber  Dorn  ju  Perugia 
eine  tbronenbe  SRabonna  mit  ̂ eiligen,  bie  Kiraje 
©an  Domenico  ju  Gitta  bi  Gaftello  ein  SORartnrium 
be*  beil.  ©ebaftian  (1496),  bie  9((abemie  311  ftlorenj 
eine  unter  ber  Dreifaltigfeit  tbronenbe  5Wabonna  mit 
^eiligen  je.  unb  ber  Dom  nt  Gortona  ein  «benb» 
mabl.  SRtt  Originalität  unb  ®rÖ&e  ber  Grfmbung 
unb  Miit)nf)eit  ber  |$dantafie  oerbanb  S.$ierbb^eit  unb 

j  Strenge  ber  gormengebung.  3nber  oftgeroaltfamen 
;  ©eroegung  feiner  ̂ iguren  mar  S.  ein  Vorläufer 
1  ajelangelo*.  Sgl.  %  Sif  d)er,  yncaS.(fieipj.  1879). 

Sitrnor in  (ital.,  fpi.  fltnj.,  Signorie),  ̂ )errfd)aft, 
[  §errlia)feit,  befonber*  al*  Xnrebe  (rostra  s.);  in  $«• 

I  nebij  ba*  iHinifterium  be«  Dogen,  in  glorenj  jeit-- 
roeilig  aua)  bie  berrfd)enbe  Vertretung  ber  3ünfte. 

Signuni  (lat.),  3«'dien,  Kennjeid)en,  SWerfmal;  be» 
j  fonber«  ba«  Jelbjetajen  ber  römifd)en  Segionen  foroie 
ber  einzelnen  SRanipeln  unb  Ä ob, orten,  jum  Unter« 
fd)ieb  oon  bem  Vexillum  (f.  b.),  ba*  oon  ber  SReiterei 

unboonfelbftäu» 

bigen  gufeoolf» 
j  betadjement*  ge« 
füb,rt  rourbe. 

;  Da*  3relb)eia)eu 
ber  ganjen  2e* 
gion  roar  (feit 
sJD{ariu«)  ein  auf 

liofjer  Stange  ge« 

tragener  jilber- ner,  aua)  modl 
golbener  Äbler 

Oig.  1),  ba*  ber yjianipetn  ein 

Speer  mit  einer 
aufredeten  ftonb 
an  ber  Spifce 

(gig.4).  Spater 
rourben  bie  Sig- 

na midi  mit  ei< 
nem  Vexillum 
(roie  bei  5'8«  a) 

unb  mancherlei 
Serjierungen  am  Sajaft,  j.  SB.  Silbniffen  oon  ®öt» 
tern,  «aifern  ic.  (§ig.  8),  audgeftnttet.  Die  Kohorten 
batten  roabrfdjeinlid)  fdjon  au  Gäfar*  3eit  befonbere 

3eidjen,  feit  Drajan  ben  Dracben. 
Stgonio,  Garlo,  ital.  ̂ »umanift,  geb.  1524  ju 

SJiobena,  ftubierte  in  Sologna,  ronrb  1546  Srofeffor 
ber  gried)ija)en  ©pracbe  in  feiner  Saterftabt,  1552 
Srofeffor  ber  fa)önen  fötff enf haften  ju  Scnebig,  1000 
in  Sabua  unb  1568  w-  Sologna,  ?og  fia)  fpäter  auf 

fein  Sanbgut  bei  SWobena  jurüd  unb  ftarb  12.  31ug. 
1584  bafelbft.  Unter  feinen  in  gutem  Satein  gefa)rie* 

benen  Süerfen  (SHail.  1782  -  37,  6  Sbe.)  finb  beruor-- 

jubeben:  Historiaede  occidentali  iinperio-  ($3afel 
1579);  »Hiatoriae  de  regno  Italiae«  (^anau  1603 
u.  1618);  »Commentarii  in  fngtos  et  triumphos  Ro- 
manorum«  (Scneb.  1555);  »£mendntiones<  (baf. 
1657).  Jür  fein  SBcrf  galt  aud)  unb  gilt  teilroeife 
jeht  nod)  bie  »Consolatio  super  Tnlliae  hliae  obttn« 
(Seneb.  1583),  eine  üHoftififatton  unter  Gicero*  9la« 
men.  Sgl.Äreb*,G. Sigoniu*(^ranff.  1840); gran^ 
ciofi,  Deila  vita  e  delle  opere  di  C.S.(Seneb.  1872). 

Sigrifl,  prooinjiell  f.  o.  ro.  Safriftan  (f.  b.). 

Sigtuna  (Sigtun),  Stabt  im  fa)roeb.  2än  Stod» 
bolm,  an  einem  2lrm  be*  aJiälarfee«,  mit  (im)  575 

1-3.  l'esionlabttr,       4.  Gifl. 
num  rintl  l'iauipulu*. 
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©inro.;  eine  ber  älteften  Siäbte  Sa)roebcn«,  warb 
oon  ben  (rftben  1187  jerftört  unb  geriet  feit  bcm 
Cmporlommen  Stocibolm«  in  Serfall. 

£  i  flu  c  n\a ,  Se$trt«ftabt  in  ber  f  pon.  Srooin  jöuaba* 
lajara,  lin!«  am  $enare«  unb  an  ber  Snbnltnic  SRa« 
brib«Saragoffa,  \at  eine  fa)öne  gotifcbe  Katbebralc, 

roela)e  ben  £eia)nam  ber  beil.  Sibraba  birgt,  mit  oor« 
^üglidjen  $>oljfa)nibarbeiten  unb  feinem  maurifajen 
Wetäfel,  ein  bifa)Öflia)e«  Seminar,  ein  Kollegium 

(1470-1809  Uniocrfttät),  ftabrifen  für  3BoU«  unb 
Saumroollteuge,  Juite  ic.,  Saljqueücn  in  ber  Um» 
gegenb  unb  (um)  4567  Ginro.  6.  ift  Sifa)offt$. 

3if|iirb  (Sigurbfjr),  ber  fcauptbelb  ber  norb. 
Sage,  SobnSigmunb«  mit$jorbi«  au«  bem  Stamm 
ber  SDölfungen,  bem  beutfa)en  Sicgfrieb  (f.  b.)  ent» 
fprea)enb.  Sein  (i  tmraftcr :  geroaltig  unb  in  ooller 
3ugenbfa)öne  ftrablenb,  mit  Xugen,  bie  fo  fttjarf 
finb,  bafe  niemanb  hinein  je  he  n  fann,  ift  er  oorau«* 
fia)tig,  rebegeroanbt  unb  auf  ba«S}of|l  feiner  ftreunbe 
bebadjt,  bot  niemal«  Surdjt  gefannt.  ftrüger  lob, 

aber  ber  t)öa)f»e  •Mulnv.  ftnb  ihm  oomSa)üffal  befcbie* 
ben.  Sein  Sebent  Gr  rotrb  an  König  £>jalpre!«,  feine« 
Stiefoater«,  §ofe  oon  bem  tunftfertigen  flroerg 
gin  in  allerljanb  Künften  unterria)tet.  Serfelbe  er» 
uiblt  ihm  oon  bem  ocrbängni«oolIen  ©olbljort  au« 
Ctr«  (f.  b.)  »ufee,  beffen  fia)  fein  »ruber  gafnir 
allein  bemäa)tigt  habe  unb  ihm  feinen  Änteil  oorent» 
halte,  unb  retjt  ibn,  ftafnir,  auf  ber  Günita^eiba 
ben  Scbafc  in  Söurmgcftalt  (al«  2)raa)e)  bütete,  iu 
töten.  S.  roiH  erft  feinen  Sater  an  ben  Söhnen 
Vunbing«,  ber  ihn  getötet,  rieben,  ©r  roäblt  fia) 
äu«  öjalpref«  ©eftüt  ben  .v  ena.it  Wrane,  läfet  fia) 
oon  SRegin  au«  ben  2 türfeit  be«  Sa)roert«,  roelcfae 
ibm  fein  fterbenber  Sater  baju  hmteriafien,  ba« 
Sauniert  Örant  fa)mieben  unb  ooDjieljt  nun  bie  Sa» 
terradje;  barauf  tötet  er  ftafnir,  ber  ibm  fterbenb 

Unbeil  oon  SRegin  propbe^eit.  Sil«  S.  ̂ afnir«  iperj 
brät,  oerbrennt  er  fia)  beiSerübrung  be«felben  ben 

Ringer,  unb  al«  er  biefen  in  ben  SRunb  fteeft  unb  fo 
Jyafnir«  Slut  ihm  auf  bie  $unge  lomint,  oerftcljt  er 
bie  Sprache  ber  Sögel,  bte  ftafnir«  Sertünbigung 
oon  Siegin«  SEütfe  bestätigen.  Xa  erfa)(ägt  S.  aua) 
biefen  unb  tbmmt  fo  in  ben  Seftfc  be«  ©olbfjort« 

forote  be«  l'dnerf  luden  CgiSbelm«  (ber  Xarnfappe  ber 
beutfa)en  Sage  entfpredjenb)  unb  be«  oerbängni«« 
Dollen  iRtngc«  Änbroaranaut  (f.  b.).  Söeiler  jie$enb, 

fiebt  er  ein  grofie«  $euer  unb  gelangt,  baSfelbebura)« 
reitenb,  ju  einer  Sdjilbburg,  in  roela)er,  oon  bem 
JlammenroaQ  umgeben,  Srunbilbe,  Subli«  £oa)ter, 

König  Ätli«  Sa)roefter,  im  3auberf  a)laf  in  ooöer  SN  ü  ■ 
ftungfa)läft.  Stemarfrü^ereineS}aItäre,Sigurbrifa 
mit  tarnen,  geroefen,  hatte  aber  gegen  Obin«  SDiHen 
einem  gelben  Sieg  oerlieben,  fo  ba&  Dbin  fie  be«balb 
mit  einem  Sa)lafborn  oerjaubert  unb  über  fte  ben 
6prua)getban  hatte, fte  foUe nie roieber Sieg erfea)ten 
im  Kampf,  fonbern  fta)  oermäblen.  S.  ri|t  ber  Srun» 
bilbebieSrünnemitbem  Sdjroert;  f«eenoaa)t,u.beibe 
oerloben  fieb  mit  ̂ eiligen  Siben ;  2 .  gibt  ihr  ben  .»in. 
broaranaut.  SQeiter  reitenb,  gelangt  S.  an  König 
Ü)iu!i«  öoi,  roo  er  mit  ben  König«föbnen  @unnar  u. 
.öögni  ftd)  bura)  @ibe  oerbünbet  unb  tr)re  Butter 

Änem»jilb  bann  S.  bura)  einen  ̂ aubertranr  betbört, 
bafe  er  Srunf)ilbe  oergifet  unb  ibre  Xocbter  ©ubrun 
beiratet.  211«  nun  ®unnar  um  Srunbilbe  freien  roiD, 
unterftüfet  S.  ibn  babei.  Xa  @unnar  nta)t  bura) 
bie  äQaberlobe  reiten  (ann,  mea)fe(t  S.  mit  iljm  bie 
Cieftalt,  oollbringt  c«  unb  getoinnt  bie  Srunbilbe,  bei 
ber  er  brei  Jage  roeilt,  aber  be«  9{aa)t«  fein  blanfe« 

Sa)n>ert  jroif  a)tn  fta)  unb  bie  Jungfrau  legt,  angeblia) 
weil  ibm  fo  befajieben  fei,  bte  Serlobung  ju  feiern, 

fonft  ereile  ib^n  ber  lob.  Cr  nimmt  tr>c  ben  Sind 
«nbtoaranaut  babei  roieber  ab,  febrt  bann  w  feinen 

(Gefeiten  nirürf,  roerbielt  roieber  bie  ©eftalt,  unb  «int^ 
nar  fübrt  Srunbilbe  beim.  Sil«  eine«  Zage«  Vnnv 
bilbe  unb  @ubrun  baben,  entftebt  ein  J&cttftreit  pn* 
fa)en  ben  grauen,  bei  bem  (9ubrun  bie  Srunbilbe 
bamit  beont,  ba\\  S.  fie  überrounben  unb  ihr  uret 
^eugni«  ben  Änbroaranaut  3eigt  äll«  Srunbübeen 

fährt,  bajj  fie  getäufa)t,  lennt  fte  nur  ba*  Oiefütl 
Partie  an  S.  ut  nehmen,  obgleia)  fte  ibn  ftet« getieft 

bat  unb  noa)  immer  liebt  Sie  gewinnt  äunnar  unb 
§ögni,  bie  aber  felbft  ber  gefa)roomen  6ibe  netten 
ben  9Korb  md.it  oollf  übren  roollen,  fonbern  ben  jung: 
ften  Sruber,  ber  nia)tmitgefo5rooren,  ©utborm,  baja 
aufftaajeln.  Siefer  erftia)t  S.  an  ©ubrun*  Seilt. 
Xa  nun  ihre  9iaa)e  geftiQt  ift,  erfriert  fta)  Srunbilbe. 
naa)bem  fie  oon  (Sunnar  unb  ben  übrigen  XM&iri 
genommen,  aua)  noa)  einmal  3<tigni«  für  Staurb« 
Irene  abgelegj  unb  fehltet  ich  oerlangt  hat ,  ba^  Un 
neben  S.  ber  Sa)eiterbaufen  et  ruhtet  roerbe,  >ftt  aül 
mit  S.  jufammcnbleiben«.  SJeiter  eriäblt  bann  bie 
(Ebba,  roie  ©ubrun  oon  ihren  Srübem  Su|e  nimmt 
unb  fia)  noa)  mit  3ltli  oermäblt,  ber  bann  fa)l W 

an  ihren  Srübem,  ben  ©iufunge,  für  Srunbilbe!  Uk> 
vi,  l  n  et  5laa)c  nimmt,  inbem  er  fte  treulo«  einlabet  uni 

tötet  (©unnar  ftirbt  im  SAlangenturm).  Xvt  Söl= 

funga«  foroie  bie  Siagnarlobbroffage  unb  biCSSilmui-- 
fage  fuhren  (£injelbeiten  noa)  mehr  au«,  roeia)enakr 
aua)  in  mana)em  ab.  So  läfet  unter  Suf^abe  bei 

fo  bebeutfam  et  hu' dt  in  ber  (£bba  entroidelten  Ser: 
bältniffe«  Siaurb«  jur  Srunbilbe  bic  ;Hagnarlobbr;f 
fage  fte  eine  I  orfner  H«(aug  (f.  b.)  gebabt  baben  rc 
ihrem  erften  , ;ufammen!ommen,  roela)e  bann  fr 
bie  «bnmutter  ber  norroegifdjen  Könige  galt  <o$L 
Sroanbilbe). 

Xic  grage  über  ba«  Serbältni«  ber  norbiiajw 
Sigurbfaae  jur  beutfa)en  c  iegfriebfage  ift  n»w 

nia)t  oolljtänbig  gelöft.  3Jlan  ift  gegenwärtig  »iet 
fatb  geneigt,  bte  Übertragung  ber  Sage  felift  m 
2)eutfa)lanb  naa)  bem  9torbcn  aitiunebmen.  äfla 
bing«  treten  in  ben  betreffenben  norbifa)en  Searbei 
hingen  bcrfelben  (ben  (Sbben,  ber  Sölfungafage  x.) 
einjelne  beftimmte  äu|erlia)e  Scttehungen  tu  ber 

gorm  ber  Siegfriebfage,  roie  fie  fta)  am  »lieüi  l»; 
faliftert  bat,  auf,  meldte  eine  mit  ber  3'ü  mf^ 

renbe  Kenntni«  berfeloen  oorau«fe^en.  Abc  abjtt< 
feb^en  oon  bem  ganjen  eigenartigen  Kolorit  jemer 
(unter  anberm  fa)on  in  betreff  be«  fia)  bann  ent- 

falteuben  geograpbifa)en  ̂ ortjont«,  ber,  enrfp«: 
a)cnb  ben  fta)  immer  roeiter  au«bebnenben  3Büinaer= 
itügen  be«  Horben«,  fortfa)reitenb  ben  6  baratter  pfr 

ftänbiger  (introicfelung  für  fta)  in  Slnfprua)  nitntnti, 
legt  ber  befonbere  motbifa)e  ̂ »intergrunb  ber  norlt 
fa)enSage  im  einzelnen,  jumalin einer  eigentüntli4<n 
Serbinbung  mit  ber  norbifa)en  aKtjtbologit,  für  bi< 

Urfprünglia)Ieit  ber  Sage  an  fta)  aua)  bei  ben  SRotd- 
germanen  etn  beaa)ten«toerte«  3euani«  ab.  (rroa?: 
man  ferner,  bafe  aua)  bie  rbeinifa)e  Serfton  ber  8a?< 
nur  eine  ftorm  berfelben  in  Seutfa)lanb  ift,  nwls« 
nur  ba«  5iibelungenlieb  (f.  b.)  in  einen  gerotnea 
Sorbergrunb  geftellt  b,at.  unb  bafe  baneben  no4 
anbre  beftanben  unb  aua)  in  ber  SJttteraiur  aelegent= 
lief)  hervortreten,  roie  aua)  bänifa)e,  ja  färörtiay 

Sieber  unb  Sagen  benfelben  Stoff  in  oariierenNt 
Sicife  beh  an  bei  it ,  fo  bürfte  alle«  ba^in  fuhren  «» 
ume hmen,  bafe  ber  myt  bliche  Urfern  ber  Sag«  «r 

fprünglia)  gemeinfamer  Sefi^  ber  5Rorb»  roie  3ur= 
germanen  geroefen,  jumal  Analogien  aua)  bei  anb«n 
arifa)en  Söllern  fta)  finben,  roie  j.  S.  ber  norbiiay 
S.  in  feiner  Hu«ftattung  fta)  ganj  ju  ber  entjprea)<n< 
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ben  beS  ̂ erfeu*,  in  feiner  teilroeifen  Unoerlet}lia)feit 
jum  »a)iU  ftellt.  2>ie  mgtbifAen  öauptelemente  in 

bec  ©tqurb*,  refp.  ©iegfrtebfage  ftnb:  1)  bet  oer- 
fjäiigmdoolle,  ben  3wergen  abgenommene  ©a)afc 
nebft  $elm  (Jarnljut)  unb  ©a)roert;  2)  ber  Kampf 

mit  bemXractieii  unb  bie  roobt  urfprünglta)  mit  bem< 
fclben  3ufaminenb,ängenbe  Befreiung  emer^ungfrau 
(Sonnenfrau),  roela)er  ledere  3ug  bann  felbftän= 
bige  ©eftattung  gewonnen  bat  unb  fia)  in  biefer  toi* 
berfpiegelt  in  ber  Grlöfung  ber  in  berSaberlof>e  (bei 
öeroitterfeuerä)  fia)  befinoenben  ©onnenfrau  örun« 
Ii  übe  (in  parallele  ui  ber  entfprea)enben©3enerie  bei 

ÜKärdjenS  com  Xornrööa)en) ;  3)  ber  ba(b  naa)  fei« 
nem  ©ieg  eintretenbe  Zob  be$  öeroitterfjelben  felbft 
f otoie  enblia),  ba&  er  nia)  t  für  fia),  fonbern  für  einen 

anbern,  feinen  Jreunb  (©taöbruber,  roie  bie  ̂ äröer* 
lieber  fagen),  bie  SWaib  erlöft  fjatte,  toa«  aua)  m  ähn« 
li^er  Söeife  in  griea)ifa)en  ©agen  roieberfeljrt.  So 
gewinnt  3.  8.  IljefeuS  bie  Äriabne  etgentlia)  für 
ÜDionnfo8,  Stdjill  fämpft  um  Helena  für  SWenelao« 

(roäbrenb  baneben  &a)ill  unb  §e(ena,  äfmlia)  nie  S. 
unb  Skunlnlbe,  aua)  ali  mitetnanber  oermab.lt  gel« 
ten),  fo  tötet§erafle$  ben$raa)en,  gibt  bie  Jungfrau 
aber,  bie  er  befreit,  feinem  ©efäfjrten  fcelamon  ic. 

Über  bie  ßiiteratur  ogl.  ©iegfrieb. 
©iaurb&forjn,  3ön,  iSlänb.  ©ele&rter,  geb.  17. 

$uni  1811  ju  Stafnfeori  im  norbroeftlicfien  Sdlanb 

ali  SoI)n  eines  Pfarrer«,  mürbe Sefretör  beS  geleljr« 
ten  $ifa)of*  ©teingrimur  3on«fon  unb  ging  1833 
naa)  Hopenbagen ,  100  er  bie  erf orberliajen  (Sgamtna 

beftanb.  1835  rourbe  er  an  ber  3(rna--IP.agnäanifd)en 
«ibliotljef  angeftellt  foroie  1840  Sefretär  unb  1851 
$räfibent  ber  tSlänbtfdjen  litterarifdjen  @efellia)aft 
Bokmentafjelag.  irr  gab  auger  oielen  «bfjanblun* 
gen  in  f!anbinaoifa)en  3eitfd)riften  bad  »Diploroa- 
tarium  islandicura« ,  ftatiftifa)e  Überfidjten  über 
3$laitb  (»Skyrslur  um  Landahagi  )  unb  eine  $io> 
grapfjie  ftrantlinS  beraub,  ©eit  1840  trat  er  ali 
SUorfämpfer  ber  3iect>te  beS  iälänbifa)en  SJolfeö  auf 

Autonomie  unblQieber^erfteüung  feiner  alten  gefe&> 
gebenben  $erfammlung,  be«  ÄltljtngS,  auf,  warb,  ali 
bie  bänifa)e  Regierung  1845  ein  Wiking  mit  beraten« 
ber  ©timme  einfette ,  in  ba$felbe  geroa Ii [ t  unb  mar 

feit  1847  ©predjer  ('foreeti',  roie  man  iljn  aud)  ge» 
wöfmlia)  nannte)  beSfelben.  ©eine  politifdjen  Üln« 
iut)tcn  verbreitete  er  in  ber  oon  ifmt  gegrünbeten 

3eitfa)rift  »Nj  Fälapsrit«  (1841—73).  ©eine  »e* 
müt)ungen,  ba«  bänfja)e  fcanbelämonopol  ju  befei. 

tigen  (1854)  unb  für  fein  «aterlanb  bie  ootte  Jrei» 
b,ett  00m  bamfü)en  Parlament  §u  erringen,  waren 

oon  Erfolg:  1874  erhielt  §$lanb  eine  freie  SUerfaf* 
fung  unb  ein  Ältbjng  mit  gefetygebenber  ©eroalt, 
rocla>ed  ©.  eine  $enfton  oon  3200  Kronen  bewilligte 
unb  feine  rein)e  öibliotf)eI  für  3ßlanb  anlaufte,  if  r 

ftarb  7. 3>e3. 1879  in  Kopenhagen.  Sgl.  feinen  9tetro- 
log  oon  St.  »I aurer  (.^ur  politifa)en  ®efd)ic^te  3«. 
lanbS«,  i>eip$.1880). 

Sigwort  (Siegroart),  Vornan,  f.  SRiller  1). 
Sigroari,  1)  6r)riftopr)  $}ilf>elm  oon,  pt^ilo« 

ßyh.  ©a)riftfteller,  geb.  1789  ju  ̂(emmingSb^eim  im 
ürttembergifa)en,  roar  ̂ irofeffor  ber  ̂ Sfnlofopbje 

in  Bübingen,  roarb  1841  ©eneralfuperintenbent  ju 
vall,  ftarb  ali  Prälat  in  ©tuttgart  1844.  irr  fa)rieb 
unter  anberm:  »Über  ben  3ufammenl)ang  bed  ©pi^ 
no)i4mud  mit  ber  (Sartefianifa)en  ̂ r)ilofopr)ie«  (Xü< 
binq.  1816);  »^>anbbua)bertb.eoretifa)en^b.ilofopl)ie« 
(baf  1820);  ̂ anbbua)  \u  Sorlefungen  über  bie 

fiogif « (3.  ju;t[  ,  baf.  1835):  >©runb)üge ber  •Jint'.iro 
pologie' (baf.  1827);  sDer3pino3iömu«r(baf.  1839); 
»Wefcbiajte  ber  ̂ ^ilofopbie«  (baf.  1844,  3  Wbe.). 

2)  ©Ijriftopb,  oon,  ©obn  be«  oorigen,  geb.  28. 
Ü»är3  1830  3U  Bübingen,  ftubierte  Ibcolo^te  unö 
i^ilofop^ie  unb  lebt  als  orbentliüjer  ̂ irofeffor  ber 

^ilofop^ie  in  feiner  SJaterftabt.  dt  fd)rieb:  »Ulridi 
3rotngli;  ber  G^arafter  feiner  Ideologie,  mit  befon^ 
berer  ̂ iteffteb.  t  auf  $icu8  oon  SXiranbula  bargeftellt 
(©tuttg.  1855);  »Spinosa*  2;raftat  oon  ®ott,  bem 
aKenfajen  unb  ber  Ölüdieliqteit«  (Öot^a  1866);  *%o. 

gif«  (2.  Huf!.,  ̂ reib.  1873—78, 2»be. ;  2.»ufl.  1888) ; 
»Kleine Scbriften«  (baf.  1881,2»be.);  -Vorfragen ber 
Gttjif^  (baf.  1^86);  »$ie3mperfonalien«(baf.  1888). 

©ihl,  9{ebenfliift  ber  Stmmat  in  ber  ©a)n>ei3, 

68 km  lang,  entfpringt  in  ben SBilbniffen \>ti  In:-;- 
bergS  (©a)t093er  Älpen),  oerftegt  auf  eine  Strede 
oon  2  km  im  moorigen  Jljalboben,  um  bei  Stuben, 
895  m  ü.  aud  bem  iUiefengrunb  neu  aufsuquel* 
len,  nimmt  hierauf  i^ren  3ioeiten  QuellfluB  auf  unb 
befa)reibt  3unäd)ft  ben  ̂ ianb  bei  ̂ ßlateaud  oon  ir  m 
fiebeln  (881  m),  roo  üir  aua)  ber  Sdpbaa)  jufliejjt. 
Sei  SdjtnbeQegi  (f.  b.),  noa)  767  m  ü.  3R.,  betritt 
fte  eine  mehrere  Stunben  lange  roalbige  ©d)lua)t, 
fließt  hierauf  bura)  baS  enge  Ztfal,  mla)ei  }roifa)en 
ber  «Ibidfette  unb  ben  lintefeitigen  Ufer^ö^en  bee 
3üria)fced  eingebettet  liegt,  unb  münbet  (406  m) 
unmittelbar  unterhalb  jurirt).  9(uf  bem  ©ibjfelb 

(bei  ber  Kapelle  ©t.  3afob)  fanb  im  alten  Qüxia): 

frieg  ein  Kampf  ber  (ribgenoffen  gegen  bie  oerbüu- 
beten  3üri(fier  unb  Öftcrreicber  ftatt  (22. 3uli  1443). 
(Sbenbafelbft  25.  ©ept.  1799  ©ieg  ber  ftran$ofen 
unter  Siaffena  über  bie  Muffen  unter  Korfaforo. 

©i&r  (öcer),  §anbel*aeroia)t  in  Cfttnbien,  =  V40 

SRaunb  (f.b.);  inSurate  l£inf}eit  be«§anbel*»,  Öolb-- 
unb  ©ilbergeroid)t*,  =  424,56  g. 

©ifanberabab,  aro^e  militär.  Station  ber  Gng- 
länberin  3nbien,16kmnörblid;oon$aibarabab(f.b.). 

Sifanbro,  2)orf  im  2)iftrift  «gra  ber  britifa>«inb. 
9»orbroeftprooin3en,  mit  praajtoollem  örabmal  31  f 

bard  unb  einem  oon  ber  <£()ura)  -)Kv}ion  in  (Snglanb 
unterhaltenen  3Baifenb.aud. 

©i(d  (©eibjä),  urfprünglid)  eine  oon  Jüinnf 
(geb.  1469)  im  ̂ ianbfa)ab  in  Oftinbien  gegrünbete 
religiöfe  ©e!te,  roela)er  fid)  oorneb^mlid)  Dfa)at  an: 
fa)loffen,  rourbe  bura)  ©oroinba  Anfang  beß  18 
3abjt).3um  au8erroäb.lten3Jolf  erilärtunberljielt  eine 

militärifa)e  Serfaffung  auf  tb.eorratifa)er  Qbxunb- 
tage.  Stc  Religion  ber  ©.  ift  im  pausen  eine  beifti^ 
fa)e  9Roral;  iiir  ©ottedbienft  befielt  in  ttbfinguitj 
oon  Biebern,  im  ©ebet  um  Kraft  3U  guten  ̂ anbluiv 
gen  unb  in  SJiebe*ma^len.  5Da4  ̂ iriejteramt  oerfeb^en 

bie  Ubafi  genannten  adfetifajen  vJJaa)(olger  Xoimw; 

ber  fcaupttempel  (teb^t  in  Mmritfar  (f.  b.).  2)ie  iHo- 
gulfaifer  \u  £chli  oerfolgten  fofort  bie  neue  2et)re, 
unb  bieg  führte  \ur  Bilbung  ber  Kb^alfa  genannten 
politifd)en  Einigung,  roobei  bie  cmjelnen  dürften  in 

.jtoölf  -Dt tol  ober  Sierbrüberungen  su  einanber  traten, 
feboa)  ein  gemeinfames  Oberhaupt  nid)t  anerfann= 
ten.  Unter  Öoroütba  mußten  fte  ftd)  oor  ben  roua)= 
tigen  ©(bldgcn  beö  Kaifer«  3lurcng3«b  3U  Eebjt  m 
bie  Sorberge  bed  ftimalaja  jur udjieljen ;  unter  ben 
Einfällen  ber  Afghanen  gewannen  fie  £anb.  SUenn 
aua)  mtf)x\aa)  gefdjlagen,  blieben  fte  1767  Herren 

alle« i'anbeö  3roifö)enbcm  gluf; '25fa)amna im Cften 
unb  ber  ©tabt  ftaroalpinbi  im  Seiten.  1788  tarnen 
bie  Otii? Ii  oorübergebenb  in  3(bl)ängigteit  oon  ben 
SKaratben.  Oro^en  (Sinflufi  geroannen  bie  S.  unter 
«anbfö)it  Sing^  (geb.  2.  «00. 1780),  ber  fia)  1798 
bura)  Üleroalt  unb  fiift  in  ben  Befttj  oon  äa^or  fekte, 

bie  ̂)unbe3republi!  ju  einem  einjigen  Staat  umbil« 
bete  unb  oon  b^ier  augmitmilitärifa)einX>efpotidmu3 
regierte.  3uglei4  ftblofe  er  1806  einen  ftreunbfdmft«« 
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oertrag  mit  bcn  (rnglänbern  unb  ging  einige  ftaljre 
fpäter  ba3  Serfpredjen  ein,  auf  bte  dürften  füblidj 
be§  ©atlebfd)  feinen  Singriff  ju  madjen.  AI«  er  27. 
3uni  1839  ftarb,  (unterliefe  er  feinem  ©obn  fttjarat 
©ingb,  ein  9teia)  uon  36,000  qkm  (654  D3R.)  mit 
einer  uon  franjofifeben  Dffijicren  gefüllten  unb  mit 
Artillerie  gut  auögeftatteten  Armee  oon  82,000 
Wann.  Äharat  ©ingf)  ftarb  fefion  5.  9ioo.  1840;  bie 

Regierung  feine«  ©öfjn«  9tel)al  lennjeidmen  ̂ alaft« 
reoolutionen,  in  benen  eine  Sßitroe  9ianbfd)it  Singt)« 

unb  beffen  jüngfter  3ot)n,  2)r)alip  ©ingt),  emporfa« 
men.  3ur  33efa)äftia,ung  ber  Armee,  meiere  tljre 
Xieupltn  verloren  Ijatte,  erfolgte  im  35ejember  1845 

ein  gelbjug  gegen  bie  gürften  am  Iinfen  ©atlebfa> 
ufer;  bannt  mar  aber  ber  Kriegsfall  mit  ©nglanb 

gegeben,  beffen  Gruppen  10.  gebr.  1846  bei  ©abraon 
bie  ©.  auf*  §aupt  fa)lugen.  3m  Vertrag  ju  fiatjor 
oom  9. 5Wär3  1846  traten  bie  @.  an  (Snglanb  alle« 

Serglanb  jroifcfjen  8ia«  unb  ©atlebfd)  ab,  mit  (Ein« 
icblufc  oon  Äafdmür,  ba«  bie  Gnglänber  beffen  Wal)* 
rabfrfja  Übergaben;  3uffl&0Criräge  geroäfnten  ben 
(Snglänbern  SefaftungSredjjte  unb  Gtnflujj  auf  bie 

fRegierung.  Siele  Sif'bjürften  roaren  mit  biefen  Ab* mad;ungen  ntd)t  einuerftanben,  unbc«fainjum  jroei» 
tcn©ill)trieg  berGnglänber.  Dbgleid)  bie©.ben3ieli« 

ttionStrieg  oerfünbeten  unb  iln 'Tvclbhcrv  ZU: et  Singfj 
40,000  3Hann  unb  28  gelbgefdnifce  fammelte,  führte 
bie  ©a)lad)t  oon  ©ubfdjrat  (21.  gebr.  1849)  jur  ooO> 
ftänbigen  Gefangennahme  ber  ©iltjannee  unb  jur 
(Einverleibung  bco  Sanbfdjab  (f.  b.)  in  ba«  englifdje 
ftaiferreia)  in  3nbien.  Sei  ber  lebten  Soll«jäf)lung 
(1881)  mürben  1,853,426  ©.  ermittelt,  baoon  allem 
im  Sanbfdiab  1,716,114,  bie  übrigen  in  Bombay, 
§aibarabab  u.  a.  Sgl.  G  unningr)am,  History  of 
the  S.  (Sonb.  1849);  ©tülpnagel,  The  S.  (1870); 
Xrumpp,  The  Adi  Grauth  or  the  holy  Bcriptures 
of  the  S.  (tfonb.  1877);  Derfelbe,  Sie  Religion  ber 
5.(fieips.  1881). 

Sifiang  (»Sltcftftrom«),  glufc  in  ©übojina,  ent« 
fpringt  im  öftlidjen  3ünnan,  burebjtrömt  in  feinem 
Oberlauf  roilbe  WebirgSgegenbcn  unb  roirb  für  größere 
galjneuge  erft  bei  9Butfd)ou  (lltfd)ou)  an  ber  Öreme 
oon  Kuangfi  fa)iffbar.  gür  biefe  Srooinj  ift  fein  oft 

mit  iljm  oerroedjfelter  regtet  SRebenflufj,  ber  ̂ üfiang, 
bie  §auptoerfei)vöaber  oon  Kuangft,  weit  tota)tiger; 
an  feinem  (infenUfer  liegt  bte§anbel«ftabt?(anmng. 
Au«  ben  Uferlanbfc&aften  rea)td  am  ©.,  foioobl  in 
Kuangfi  al«  in Kuangtung  (roo  ber@.aua)  fcaliang 
Reifet),  ftammt  bie  au«  Kanton  unb  $afb,oi  au«ge« 

führte  Cassia  lignea  (gemeiner  3imt).  Oberhalb  Kan« 
ton  nimmt  ber  glujj  ben  oon  SR.tommenben  Seiliang 
auf  unb  bilbet  bann  ein  grofje«,  aufierorbentlid}frud)t« 
bare«  Selta,  beffen  nörblidjer  Arm  al«  X\  djultang 
(Scrlflufi)  bei  Kanton  oorüberflie&t  unb  oon  D.  t)er 

beuZungtiang  aufnimmt,  morauf  beibe  oereint  buret) 

ben  33occa  ZiQv'xi  genannten  9ttünbung3frrom  in ba§  breite,  Jja)u!iang  ober  Äantonftrom  genannte 
Aftuarium  fallen,  bad  oon  SL>.  eine  gro|e  Anjatjl 
anbrer  SKünbuugSarme  empfängt.  2)en  tarnen  ©. 
behält  nur  ber  weftlid;  oon  3Racao  in«  9Reer  fattenbe 
otromarm,  ber  Sroabmao  ber  (Snglönber. 

SifinoS,  ̂ nfel  im  Ageifdjen  9Wccr,  jum  grieeb. 
Storno«  bevitullaben  gehörig,  42qkm(0,77D3R.)groB, 
gebirgig,  in  ben  Ifjäleru  fehr  fruchtbar,  mit  (iht») 
702  Grinro.  Unweit  ber  ©tabt  @.  ein  in  eine  Äirdje 
umgeioaubclter  Xempel  be$  Apollon  St)t()io«. 

©iffatib  (franj.),  eine  ©ubftatt),  meldte  geeignet 
ift,  baä  Xroclnen  oon  Ölfarben  \n  befdjleunigen. 
(Sin  SWennignitatio  roirb  erhalten,  roenn  man  Sein« 
ölfirui*  mit  2Henuige  uub  Umbra  unter  fortroäbren« 

bem  Umrühren  fodjt,  bi«  eine  mu*of>nlia)e  Äoift 
entftanben  ift,  unb  biefe  mit  Terpentinöl  oetbünnt 
Der  flare  girnid  roirb  nna)  einigen  Zaaen  oon  bem 

Sobenfa*^  abgegoffen.  gür  3'n^n'riBfarben  lo^t 
man  fieinöl  mit  5  Sroj.  SraunfteinpuloeT,  mlitl 
in  einen  ©ad  oon  Seimoanb  genäht  roirb,  ben  man 
fo  im  ficffel  befeftigt,  bafe  er  ben  SJoben  nia)t  berührt. 

9Wan  fiebet  }wcimal  10—12  ©tunben  unb  oerbünitt 
bann  mit  Xerpentinöl.  Xie  erhaltene. bunlelbratnit 
glüfftgleit  erteilt  gröfeern  Wengen  ßl  unb  girni« 
bie  @igenfa)aft,  fdmeü  ju  trodnen.  Am  bäun^ften 

benutzt  man  borfaure«  Wanganosqbul,  roelctic»  m.-.n 
mit  roenig  Seinöl  anreibt  u.  mit  etroa300— 400Iri-- 
ten  Setnöl  einmal  auffoa^t.  3»n'roe'fi'  mit  •>  v:.- 
borfaurem9Kanganorobulgemifa)t,  fommtaWSicc«- 
tif  zumatique  in  bcn  >> anbei  unb  maa)tSeinö(firni^ 

färben  fc^neHer  trotten,  roenn  man  i inten  -i;  i;r.  ■ beSfelben  8»?etft.  Audj  fiofungen  oon  Sa)ell(wf  iit 
Ammonia!  ober  in  Sorajlöfung  werben  al*  6. 

nuftt.  Xie  Anroenbung  ber  ©ttfatioe  ift  befonbtrJ 
bei  Srbfarben,  Ultramarin  unb  ,tJ,  t uf roeif^  geboten, 
bei  Anftria)en  mit  Sleiroeifj,  SRennige,  d^romgetb 
bagegen  überflüffig. 

©tffim,  {(einer  (9ebirg«ftaat  in  ikithMi  y.r.r.. 
am  SRorbabb,ang  beö  ittmclnj«,  )roifa)en  lUvci  unb 
Sb,utan, 6734  qkm  (122 £ 9W.)  grog  mit5O,O00fönv. 
oon  bem  tibetifdjen  Solfäftamm  ber  2eptf<$a  (f.  b.), 
fa)tie6t  ben  brittf)öd?ften  ©ipfcl  ber  grbe  ein  (jto 

tfa)inbfd)inga  8579  in),  bat  fruchtbares  Aderlanb 
nur  in  ben  gegen  ©üben  geri<t)teten  Jätern,  9 
fonft  äßeibelanb  ober  roalbreid)e«  $od)gebir9e,  bat 

aber  einige  politifü)e3öia)tigleit  babura)  erlang,  bo? 
bind)  ©.  ein  jiemlid)  guter  3ugang  u0»  o"bicn  nai 
Xibet  f üb,rt.  1817  übernahm  bte  Cftinbifdje  Äompa 
nie  baö  ̂ roteftorat  über  ©.,  1835  trat  ber  Sabina 

Sarbfajiling  (f.  b.)  ab;  1849  unb  1861  erlitt bexfelb« 
roeitcre  ©ebietSeinbufje  infolge  übermütiger  @efan 

?iennnhne  englife^erUntert^anenunbrnugtebenCrn?1 
änbern  ooüe  ̂ anbel«frctb,eit  jugefteben;  boo^  ftn» 
foroohl  ©infubr  al«  AuSfub,r  (mcift.^olj) \t\)r » 

gegangen.  Anfang  1888  fielen  bie  Xibeter  in  bat 
Sanb  unb  nahmen  bad  gort  Singtu  ein,  boa)  mixU* 
fte  bura)  eine  oom  Sijefönig  oon  ̂ nbien  fofort  aufc 

gefanbte  Grpebition  roieber  oertrieben.  $er  9iabfd>a, 
ein  Senftonär  ber  englifd)en  Regierung,  ber  ober  mit 
ben  tibetern  unter  einer  Seite  gu  fpielen  Wien, 
rourbe  noa)  roeiterbefa)räntt,  bieo^inefifd}e  Kegienaij 

aber  befiaoouierte  bie  §anblung«roeife  ibref  Sean' 
ten.  ftauptort  ift  tamlong.  ©.  Äarte  »Oftinbien«. 

Siflat  (o.mittellat.  cyclatus,abgerunbet),im9lü- 
telalter  orientalifdje  unb  fpanifd;e  ©eibenftoffe,  bie 

oorjugSroeije  ju  SRefegeioänbem  oerarbeitet  würben. 
©itlöe  (fpt.  fojitiöiiti),  SJiarft  im  ungar.  Aomttet 

SBaranua,  mit  granji^lanerllofter,  (imi)  435«(ftnir, 
uorjüglidjem  Sßeinbau,  ©a)roefelbäbeni,  getfcnitbUj 
unb  ̂ ejirfögeritfit. 

©iforo,  afritan.  Weitb,  f.  ©egu. 

©ifülrr  (©ifeler),  altel,  ben  Öigurern (f.b.)oef 
roanbte«  Soll  in  SWittel»  unb  ©übitalien,  roanbertc 

im  11.  3°&,rb  o.  oon  ben  Cfltern  oertrtfben. 
nadj  ber  nad>  it)nen  benannten  3"f«1  ©iüilien  unb 

nabm  im  D.  berfelben  bie  ©i|e  ber  roefttoärt*  a/: 
brängten  ©itaner  ein. 

Sifqon  (»©urlenftabt«),  berüt)mte  felbftonbiaf 
©tabt  beß  Altertum«  im  Seloponneft,  jro«fa)en  bem 

AfopoS  unb  öeliffon,  20  ©tabien  oom  3)ieer  gelegen, 
mtt  befeftigtem  ̂ afen  unb  40— 50,<XK)  ginro.,  b«B 
f rütjer  3Ji  e  i  o  n  e.  Urf prünalirt)  ionif d),  toarb  fic  bura) 

StialfeS,  ben  ©obn  beä  Zemeno«,  auf  frieblicfctin 

2Beg  borifiert.  Um  666  o.  (Sbr.  begrünbete  bie  100« 
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Silber« 

Fig.  a.  Vorderansicht  im  DvicbMhaHt  1  BoUeHMltlchl  im  Dafchaehattt 
Flg.  9  und  10.  Sinkdi  itllUen 

Fig.  8.  r»ttinsonkcc»ol. 

Fig.  &.    Test  zum  Feiubrt-uneu. 

Flg.  ".    Muffelofen  iura  Felnbrcnnon.  * 

Fig  ft.    Test  mit  Muffel. 

Fig.  14.    Apparat  für  KochsaUlau^crcl. 

Hcyrrs  A'cifir.  •  Isxihoi ,  4.  Aaß. 
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eil  -  (Silber. 

067 
jährige  borierfeinblidje  £grannt*  ber  Crthagoriben 

ihre  Blütejeit.  3m  Beloponneftfchen  Ärteg  Inelt  S. 
ju  ben  Saiebämoniem,  bie  aber  trofybem  bie  bafelbft 

ftcrrfchenb  geworbene  bemorratifd)c  :Regierung*form 
417  ftürjten.  SRadj  371  fiel  S.  oon  Sparta  ab,  wor« 
auf  (jupbron  eine  bemolrattfcbe9(egicrung«form  ein: 
führte ,  bie  fid)  aber  balb  in  eine  Xoraniit*  umwan- 
bclte.  9cad)bem  fid)  Demeirio*  Boliorfete*  nad)  300 
ber  Stabt  bemächtigt,  oerpflanjte  er  bie  game  6in« 
roobnerfdjaft  be«  §äfen*  unb  ber  untern  Stabt  nad) 
ber  Afropoli*  (Derne  tria*  genannt).  Der  barauf 
beginnenben  Doranni*  n>arb  burd)  Arato*  251  ein 
ciiibe  gemacht.  9lad)  florinth*  3erftörung  hatten  bie 
2ifnonier  einige  3«»*  bie  Anorbnung  ber3ftt)mifd)en 

3pie(e;  ju  Baufania*1  Seit  n>ar  bte  Stabt  bereite 
faft  unbewohnt.  S.  mar,  burd)  tfager trefflichen  Ihon* 
in  ber  (Sbene  unb  Äupfergrubeu  im  Afopo*tl>al  be* 

günftigt,  ein  §auptfi$  ber  Crjgie&erei  unb  SWalerei; 
tn  erftcrer  jeichneten  fict)  Kanacbo*  unb  beffen  Bru* 
ber  Ariftof le*,  in  teuerer  (gumolpo*  aus,  au*  beffen 
3c&ute  Apelle*  hervorging.  Ruinen  (Xt)eater,  Sta« 
btum,  Saffetlcitung)  oon  S.  beim  jefeigen  Bafilifo. 

Sil,  Unter  Stebeiiflufi  be*  SDiinbo,  entspringt  am 
Sübabfjang  be*  £antabrifd)en  (Gebirge*  in  ber  fpan. 

Brooinj  fie'on,  bnrcbfliefet  bae  $>od)lhäl  Gl  Bierjo  unb auf  feinem  weitem  Üauf  eine  9teib,e  tiefer  Schluckten. 
Sila  (8a  S.),  ftnftere*,  einfamc*  Salbgebirge  in 

ber  ital.  Brooinj  Gofenja  in  Äalabrien,  beftet)t  au* 
öranit,  ®nei*  unb  triftallinifdjen  Schiefern  unb  ift 
bei  einer  mittlem  §öl)e  oon  1600  unb  einer  tjöd)ften 
Crrbebung  oon  1880  m  ein  rauhe*,  einen  Deil  be«  OSatjr* 
in  Sdjnee  oergrabene*  Berglanb,  jur  §älftc  noa)  mit 

BMIbem  bebedt,  jur  .^älfte  bem  Aderbau  unb  ber 
Biebjudjt  gewonnen,  eine  flafftfche  Stätte  be*  9täu-- 
berwefen*.  Au*  ben  engen  Schluckten  treten  mehrere 
# lüffe  ,  barunter  ber  Dieto,  b/ratt*. 

Silbe  (lat.  sjrllaba),  bie  ©efamtheit  ber  fiaute, 
welche  wie  mit  einem  Schlag,  alfo  ohne  neuen  Gin« 
fafc  be*  Altern*  heroorgebradjt  werben.  Silben  fön' 
nen  ein«  unb  mehrlautig  fein.  Befteljt  eine  S.  au* 

(Sinem  Saut,  fo  nun'-,  bie*  ein  mit  einem  Stimmton oerfebener  fiaut  fein,  Befteht  fie,  wie  j.  B.  Mab, 
>}unb,  hat,  mit  je.,  au*  mehreren  Sauten,  fo  heißt 
ber,  mit  welchem  fie  beginnt,  vir, laut,  ber  aber,  mit 
bem  fte  enbet,  Vlu*laut.  3"  ber  Siegel  enthält  jebe 
3.  einen  Botal,  unb  biefer  ift  ber  Iräger  be*  Accent*; 
bod)  fönnen  aud)  tönenbe  Monfonanten  accentuiert 
werben  unb  allein  ober  mit  anbern  Sauten  eine  S. 

bilben,  wie  ].  B. in  §anbel  unb  »ritten«  nad)  ber 
gewöhnlichen  Au*fprad)e.  welche  ba*  e  nia)t  tönen 
läßt,  t  unb  n  felbftänbige  Silben  bilben.  3"  einigen 
Sprachen,  j.  B.  im  San*frit  unb  in  mehreren  flawU 
fd)en  Sprachen,  werben  r  unb  l  in  fetjr  oielen  Wörtern 
al*  totale  behanbelt.  3)lan  untertreibet  Stamm» 
ii Iben,  in  benen  ber  Begriff  be*  lUorte*  liegt,  unb 
welche  baber  aud)  allein  ftef)enb  gebraucht  werben 
tonnen,  unb  Sßebcnf  üben,  welche  nicht  ben  Inhalt 
ober  Begriff  be*  SBortc*  au*maa)en  unb  balier  nie 
aQein  flehen.  Stehen  lefctere  oor  ber  Stammfilbe, 

fo  hrißen  fie  Bor«,  im  entgegengefefcten  JjaH  S{aa)< 
iilben  ober  Gnbungen.  An  Bejug  auf  bie  $c\U 
bauer,  welche  jum  Äu*fprecr)en  einer  S.  erforbert 
wirb  (Ouantität),  teilt  man  fie  in  lange  unb  turje; 
boeb  gibt  e*  aua)  fo(a)e,  beren  Quantität  nict)t  feft 

bt-ftimmt  ift,  fonbern  nad)  oerfduebenen  Stüdfichten 
oerfchieben  fein  lann.  Silbenmai}  ift  bie  tBeftim« 
mung  ber  Silben  nach  ihrer  Cuantität  unb  bie  barauf 
fid)  grünbenbe  Snorbnung  berfelben  ju  4kr*füfien 
unb  biefer  Ul  Herfen  (f.  ÜHctrit). 

Silbrnratfrl,  f.  o.  m.  Scharabe,  ogl.  Stätfel. 

SilbenftalUern  (Pararthrm  syllabaris),  Sprach^ 
ftörung,  wela)e  al*  d)arafteriftifche*  Snmptom  ge- 
wiffer  öehirn«  unb  9leroenfran!heiten  auftritt  unb 
barin  befiehl,  bafj  bie  93ud)ftaben  unb  Silben  bura).- 
eiitanber  geworfen  werben. 

Silber  (Argentum)  Alt,  3Reta(I,  finbet  fiel}  gebie- 
gen,  brahtförmig,  moo*artig,  geftridt  (f.  lafel 
neralien  unb  Wefteine«,  5ig.  8),  in  platten,  berb  unb 
eingef prengt,  bi*weiten  in  beträd)tlid)er  ÜOTenge,  wenn 
aud)  mit  (Molb,  Äupfer  unb  anbern  SRetallen  legiert, 

im  (Srjgebirge,  am  ̂ ar),  bei  ftong*berg,  in  :"u-rif.;, 
(Sb^ile,  yeru,  Kalifornien  unb  ani  Obern  See,  aud) 
mit  Duedfilber  legiert  al*  Amalgam,  mit  Schwefel 

oerbunben  al*  Silberglan}  Aj^S  mit  84  -86  fyroj. 
S.,  mit  Stntimon  unb  Schwefel  al*  bunfle*  Sotgül» 

bigerj  Ag,SbSs  mit  58-  59  ̂Jros.  S.,  Spröbgla*erj 
Ag&SbS4  mit  67—68  ̂ Jroj.  S.  unb  al«  Silberanti« 
monglanj  AgSbS,,  mit  9(rfen  unb  Schwefel  oerbun» 
ben  al*  lia)tc*  3totgülbigera  AgjAsS,  mit  64  ̂ 03. 
S.,  mit  Äupfer,  Antimon,  Slrfen  unb  Schwefel  oer* 
bunben  al*  ̂ Jolpbafit  9(Ag,Cu2)S  +  Sb,As,Ss  mit 

64—72,7  ̂ Jroj.  S.,  mit  jtupfer  unb  Schwefel  al*  Äii* 
pferfi(berg(an§,  mit  (Shlor  oerbunben  al*  itornfilbcr, 
auch  mit  ̂ Brom  unb  Aob  oerbunben  tc.  Jiufterbem 
tritt  3.  in  Grjen  anbrer  SPletalle  auf,  oon  benen  bie 

ojnbicrten  filberärmer  ju  fein  pflegen  al*biegefa)wc» 
feiten;  oon  (efytero  imr  am  ärmften  bie  cifenhaltigeu 

(3d)wefeljunb*Wagnet!ie*),bannfolgenbic  jinfifchen 
(^infblcnbe),  bie  fupfcrhaltigen(llupferglan3,  Sunt« 
fupfereri,  Äupfertic«,  gahlcrje)  unb  bie  bleihaltigen 
(Üleiglanj).  liine  9(u*nahme  macben  bie  ̂ ahlerje, 
bereu  Silbergehalt  juweilcn  f  o  hoch  fieigt  (bi*  30  Uro  j. 
unb  mehr),  baB  fie  3U  ben  Silbererzen  v.t  rechnen  finb. 

9lHer  Sleiglanj  enthält  wenigften*  Spuren  oon  S., 
am  gewöhnlid)|ten  0,oi— 0,oa,  juweilcn  bi*  0,r.  tyvo}., 
feiten  über  1  |<roj.,  al*  ifomorphe*  Schwefelfilber ; 

größere  Silberget)alte  beuten  meift  auf  eine  (iin< 
(prengung  oon  eigentlichen  Silbererjen  in  ben  SJlei« 
glar.3.  9trfen«  unb  älntimonerje  fmb  meift  filberarm, 
wenn  nicht  Silbererze  beigemengt  ftnb;  3Bi«mut% 
9titfel=  unbftobalterje  befi^en  oft  einen  gewinnung* - 
würbigen  Silbcrgehalt. 

(SetPiHnnng  krd  Silber«. 
(^icrju  Zafcl  «Sübcracivinnunt)^) 

Die  Silbergewinnung  gefa)iehtent  weberauf  trod> 
nem  ober  auf  naffem  $Beg.  Der  naffe  SBeg  gewährt 

rafd)ere*3Wetallau«bringcn,  geringere  iRetalloerlufte, 
einfachere  ätu*führbarfeit  unb  billigere  Arbeit;  bod) 
erichweren  ober  oerhinbern  gewiffe  Subftair^en  (wie 
Blei,  Äntimon  jc.)  in  Silbererjen  bie  oollftänbigc 
Xu*fa)eibung  be*Silber*.  Die  Silbergewinnung 
auf  troetnem  $Qeg  C-Berbleiung)  erleibet  je  naa) 

ber  Bef a)aff enheit  ber  Urse  Abweichungen.  ©  e b  i  c  * 
gen  S.  wirb  in  Ih°ntiegc(n  mit  Flußmitteln  (^ott> 
afche,  «orar,  Wla*  :c.),  etwa*  difen  jur  Verlegung 
oon  Schwefelfilber  unb  mit  etwa*  Blei  auf  blethal; 
tige*  S.  oerfchmotjen;  bie*  fetjt  man  einem  onjbk 
renben  Sa)meljen  auf  einer  poröfen  Unterlage  au* 
(^einbrennen),  wobei  fid)  bann  ba*Blei  ordert, ba* 

Ospb  in  bie  Unterlage  fid)  einfaugt  unb  ba«  S.  }urüd< 
bleibt.  9ieuerbing*  wirb  ba*  gcbiegene  S.  gleich  mit 
etwa*  Blei  unb  ©ifen  auf  einer  mit  poröfer  SWaffe 

(•TOergel,  »faer)  übertleibeten  ©ifenfchale  (left)  in 
einem  Jlammofcn  fein  gebrannt  (f.  unten),  töeidje 
Silber  er  je,  j.  B.  mit  über  10  $roj.  3.,  welche 
Schwefel,  Antimon  ober  Arfen  enthalten,  werben  am 
einfachsten  beim  Abtreiben  oon  SJerfblei  (f.  Blei,  S. 
14,  unb  weiter  unten)  3ugefefet  ( »cingetränft« ),  nadj» 
bem  bie  Abftrid)pcriobe  beenbi  gt  ift.  Die  obigen  Bei« 
mengungen  werben  babei  entweber  oon  ber  (Sebläfc 
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068 Silber  (Oeroinnung  auf  trodnem  Söeg). 

luft  ortjbtert,  ober  com  Blei  aufgenommen,  wätjrcnb  I  (G,  G')  beweglia)  aufgehängt  ift.  F  ift  bie  Neuerung, 
ein  anbrer  £eil  Blei  baä  freigemachte  3.  binbet,  fo  P  Gintrageöffnung  unb  Sun)«,  m  f»nb  jwei  öjfmm 
bafi  baäfelbe  nach  beenbigtem  treiben  im  Blidftlber !  aen  für  bte  Düfen  eine*  ©ebläfe«.  3Kan  fa)meljt  Hz 
fia)  anfammelt  (SnbreaSberg,  ftreiberg).  Dtittel» ;  SBerfblei  auf  bem  £verb  ein,  )iel)t  eine  fa)wer  fd)melj= 

reiche  Silbererje  oerfcbmeljt  man  mit  Bleierjen  bare  §aut  ($lbftria)),  roela)e  au«  Scbroefelblet,  an- 
ober  bleiifcben  Brobuften  com  Abtreiben  in  So)aa)t»  timon=  unb  arfenfaurem  Bleiorpb  ic.  beftebt,  ab, ent- 
öfen  auf  Süerfblei.  Ärme  Grje  werben  mitunter  fernt  aua)  ba«  fta)  bann  junäcbft  bilbenbe,  bureb 

»or  ber  Berbleiung  mit  Sdjroefeirie«  unb  Jlußmit«  Äupferorob  unb  anbre  D^obe  fdjroar)  gefärbte  $let= 
teln  im  Sa)aa)t=  ober  Flammofen  oerfa)moI)en(Roh  •  059b  (jroeiter  9(bftria))  unb  läfet  ba«  ©ebläfe  an,  io^ 
arbeit),  wobei  bat  Sa)roefeleifen  be«  3a)roefe(fie:  balb  fia)  belle»  Bleiorpb  bilbet.  2)ie«  fcbmiljt  unb 
fe«  ba«  S.  aur  bem  Gr)  aufnimmt  unb  SKohftein  flie&t,  oon  bem  Muftftrom  fortgetrieben,  bura)  bar 

bilbet  unb  bie  erbigen  unb  ojobifcfjen  Beimengungen  [  ©lättloo)  0  ab;  utlebt  bleibt  nur  ein  bünneS,  in  8e= 
fia)  mit  ben  Jlufemittcln  ju  einer 3a)lade  oeretnigen. !  genbogenfarben  fa)illernbe«  §äutä)en  oon  ©lätte 

2)er  Stein  (*Je<b)  roirb  in  flüffigem  ̂ uftanb  mit  »tüf--  auf  bem  3.  jurüd,  unb  fobalb  alle«  Blei  entfernt  tu, 
figem  Blei  in$erben  umgerührt  (Gin tränf arbeit,  fommt  plöfclia)  ba«  6.  rein  unb  glänjenb  }um  Sor* 

am  "Ältai,  )u  Äong«berg)  ober  mit  bleiifajen  Grjen  febein  (ba«  «liefen*  be«  Silber«,  ber  »SitbetbltcM. 
unb  Brobuften  im  Sa)aa)tofen  oerfdjmoljen,  roobei  2)er  )urüdbleibenbe  fpröbe  Silbertua)en  (Bltdiih 

fia)  bad  8.  mit  Blei  oereinigt.  3"  ähnlicher  2öeife  ber)  entgalt  noch  einige  BrojenteUnreinigfcüen.na 
roie  2ea)e  oerbleit  man  aueb  tspeifen  (Antimon«  unb  mentlia)  Blei,  unb  roirb  in  einem  fleinern  Apparat 

Ärjenmetane),SBi«mut--,Äobalt' unb  Ridelerje  noa)mald  einem  orobierenben  Sa)mel|en  (Silber, 
bura)  Scbmeljen  mit  Bleierjen  unb  bleiifa)en  B«»  feinbrennen,  Raffinieren)  unterworfen,  roout 
bulten  im  Schachtofen,  man  fia)  bidroeilen  eine«  bem  Ileinen  Jlupfcrgarber? 
Silberhaltige  Bleier  je  roerben  in  £erb:,  1  (f.  Äupfer,  S.  32ü)  ähnlichen  Apparat«  bebtent,  in 

ftlamm  •  ober  Sa)aa)töfen  oerfcbmoljen,  roobei  ba«  '  beffen  Vertiefung  man  eine  mit  Mergel  ober  Richer  b 
6.  bem  Blei  folgt  unb  fta)  im  Üikrfblei  anfammelt.  |  auägefa)lageneGifenfchale  a($eft,  Jig.ö)  fe^t,  bann 
Statt  ber  altern  Schachtöfen  oerroenbet  man  jefyt  ba«  S.  mit  .Holden  einfa)me()t  unb  bura)  bie  juge- 
meift  mehrförmige  Rafa)etteöfen  ober  roegen  regel«  leitete  ©ebläfeluft  bie  fremben  Beftanbteile  orebiert. 
mäßigem  ©angefc  Biljfa)e  Runböfen.  2>te  oierför«  T  iefe  faugen  fia)  in  bie  poröfe  Unterlage  (Icfta'dtet 
inigen  ̂ iljfa)en  Runböfen  auf  ben  Cberparjer  ein,  unb  cd  bleibt  feine«  S.  (Branbfilber)  jurüd. 

Kütten  tyxben  naa)fleb,enbc  flonftruftion  (f.  Xafel,  iüegen  grofeer  Silberoerlufte  jtcrjt  man  biefem  Ser> 

(tig.  1):  a  fternfa)aa)t  au«  orbinärem  ^ic:uiinaiuir=  fahren  be«  ̂ einbrennen«  oor  bem  ©ebläfe  bah 
roerf,  oon  einem  Gifenblea)mantel  b  umgeben,  uvi-  jenige  in  ber  i)J uff  el  oor.  9tad)  Aig.  6  bebedt  man 

a)er  auf  oier  gu^eifernen,  mit  ber  Sohlplatte  c  feft  ben'left  a  mit  einem  Ibongeroölbe  (iKuffel  hl,  fe|t oerbunbenen  Säulen  d  ruht:  e  feuerfefte«  SHate-  benfelben  in  ein  mit  3u9cn  cd  oerfeJbeneä  öfa)en  e 
rial,  ben  Sdjmeljraum  btlbeno;  f  feuerfefte«  3Mate>  ($ig.  7),  oerfd)lieBt  bieBorberroanb  bi«  auf  eine  $um 

rial  unb  g  orbinäre  ;-;iog<l,  mit  Blca)mantel  h  umge>  3J{uffelmunb  f  führenbe  Öffnung  mit  ÜRauerroert, 
ben;  i  Sohlftein;  k  ©eftübbefohle  in  bem  al«  Sumpf«  |  bringt  ba«  Blidfilber  auf  ben  left  1,  füllt  ben  Cfen^ 
ofen  äugemaajten  Dfen;  1  Duarjfanb;  m  orbinäre :  räum  mit  Hohlen  unb  fa)meljt  bei  mit  einer  Äoble 

Riegel;  n  vchm;  0  Schladen;  p  tUafferformcn,  uuv  J  gefa)loffener  SNünbung  f  bad  S.  ein.  ü)ann  roirb  1 
beriNöhre  9  mit  äüaffer  gefpeift;  r  !Z)üjen,  bura)  knie-  roiebcrholt  behuf»  be«  ifuftjutritt«  jur Cfobation  ber 
röhre  9  mtt  bem  iUiubieitungerohr  t  oerbunben;  u  |  fremben  Metalle  geöffnet,  ba«  S.  mit  einem  $>alcu 
^Mitrale«  Rohr  $ur  Ableitung  ber  ©afe  unb  kämpfe  umgerührt,  bie  Öffnung  f  einige  3«4  roieber  xxx- 
in  ̂ lugftaubrammeni;  v  (Shargierraum  aud  Blea) ; 1  fchloffen  unb  fo  lange  bteje  ̂ rojebur  roieberbolt,  bii 

w  Stea)l)erb  yix  Aufnahme  oon  abgeflogenem  Jl-.-vI -•  1  ba«  S.  fein  ift,  b.  h-  oollftänbig  fpiegelt.  £ann  lübl: 
blei  unb  Stein,  roährenb  bie  Schlade  aui  bem  Bor--  man  ba«felbe  bura)  eingegoffened  aüaffer  ab ,  roobei 

Äupf ererje  roerben  mit  bleiifa)en  Gr)en  unb$ro>  herbeigeführte«  »Spraken«  eintritt;  h  ̂ unbament, 
butten  auf  Wer  (blei  unb  Hupferftein  oerfcbmoljen,  i  Sa)lot,  k  Zuglöcher  in  ber  Rhiffel.  Sinb  größere 

ber  bann  mit  bleüfdjen  Subftanjen  ober  auf  naffem  1  Silbermengen  fein  -u  brennen,  fo  roenbet  man  einen 
SBeg  hin«ia)enb  entHlbert  roerben  mufe;  häufiger  ]  5  lammofen  mit  oertieft em  ̂ erb  an  unb  fd^melu 
oerfdjmeljt  man  bie  Hupfererje  für  fi<b  auf  einen  ba«  S.  (1000  kg  unb  mehr),  jur  SBernunberung  ber 
Stein  ober  £ea)  unb  entfilbert  biefen  auf  naffem  Söeg  I  Verflüchtigung  mit  ̂ oljloblenflein  unb  Sägefpanen 
ober  feltener  bura)  söeljanblung  mit  bleiifchen  Sub-  bebedt,  ein,  jieljt  bte  Ärufte  naa)  bem  2)ura)riibren 
ftanjen.  Sehr  filberarme  Gr  je  perfa)meljt  man  für  ab,  läjit  mittel«  ©ebläfe  ober  bura)  3ugöffnungen 

fia)  auf  r»lt>erhaltigeä  Sa)roarjhtpfer,  roela)e«  auf  ■  guft  »utreten  unb  sieht  bie  Ärufte  (Äräfce)  roieberljoU 

3urGntfilberungbe«Serfbleie«rourbefrü>  25a  fta)  bie  Dperation  be«  Abtreiben«  nur  lohnt, 
her  nur  ber  «btreibeprojefi  (f.  Blei,  S.  14)  an»  roenn  mehr  al«  0,i  Broj.  S.  im  »lei  enthalten  ift, 
gcroenbet,  roelcber  neben  ber  ©croinnung  bec>  Silber«  unb  ba«  au«  Bleiglan)  ohne  3ufaft  oon  Siltxrerjen 
auch  bie  Slbfa)eibung  frember  Subftan)en  (Antimon,  erhaltene  Blei  meiftend  geringere  Wengen  oon  S. 

Slrfen,  Äupfer)  in  3»oifo)enprobuften  geftattet  unb  enthält,  fo  ift  ber  uralte  9lbtrt*ibcpro)eft  in  neuerer 
barauf  beruht,  baft  mau  baö  filberhaltigc  Blei  einem  3eit  oielfaa)  bura)  ̂ rojeffe  erfe^t  roorben,  u»cia)< 
o^nbierenben  Scbmeljen  auöfebt,  roobura)  ba«  Blei  eineAonjentration  be«  Silber«  in  einer  (leinen  Wenge 

in  Bleionjp  übergeht,  roährenb  metallifa)e3  S.  ju-  Blei  geftatten,  fobafj  nur  geringere  Duantitäten  ftl< 
rüdbleibt.  2>er  beutfa)e2:reibherb(f.   a  vi,  berreta)en  Bleie«  )um  Abtreiben  fommen,  ber  größte 

^ig.  2—4)  befteht  aus  einem  Slawtmofen,  beffen  leil  beö  Bleie«  aber  ohne  foldje«  al«  $anbel*roarc 
runber,  feffclförmig  vertiefter  Jperb  A  mit  OTergel  erfolgt.  G«  gehören  hierher  ber  Battmfonjaje  &ri- 

mm  au8geja)Iagen  ift,  einem  ©etoölbe  ß  unb  einer  ftaüifationSprojefj  unb  Barfe«1  ,-{iuf;T.ser».  Raa) 
beweglichen  «uppe  oon  Gifen(C),  bie  im  Annern  mit  bem  Battinj onfegen  Äriftalltf  ationepro^eR 

feuerfeftem  Xhon  auSgefleibet  unb  an  einem  Kran  ,  werben  größere  Mengen  ©ertblei  (2500 -12/>00kg> 
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in  einem  eifernen  Steffel  a  (f.  lafel,  ftig.  8:  c  3üge 
um  ben  Steffel  herum,  bura)  eine  ©d}etbemanb  a  ge« 
bilbet;  e  Xragftetne,  f  «oft,  %  *fa)enfall,  h  $ud)S) 
eingefd)mo()en,  bann  einer  gletdjmäfjigen  SCbfühlung 
burd)  Schließen  ber  ©Türöffnungen,  Suffprifcen  oon 
Baffer,  älbftofjen  ber  Stanbf ruften  IC  auSgejefct.  ird 
geigen  fid)  bei  einem  gemiffen  i?(bfüblung*grab  auf 

oer  Cberfläd)ebeS!8leieS  Erhöhungen,  hervorgebracht 
bura)  SBletfriffalle,  weld)e  mit  etner  burdjlöcberten 
Kelle  bis  ju  jwei  drittel  ober  fteben  Achtel  auSge* 
fdiöpft  unb  in  einen  Sia  cbbarfeffel  gefchafft  werben. 
25aS  im  Berfblet  enthaltene  ©.  famiuelt  fia)  bann 

größtenteils  in  ber  jurüdgebliebenen  geringen  Stenge 
ftüfftgen  SleieS  an,  währenb  bie  Strtftalle  ärmer  an 
©.  finb.  $iefelben  werben  beebalb  unter  3"fa&  »on 

ölei  mit  gleichem  ©Übergeholt  nochmals  unb  fo  oft 
umfriftaöifiert,  bis  fcbliefjlicb  3ltmblei($anbelS> 
blei)  mit  0,oot  $roj.  ©.  erfolgt.  9(ua)  baS  anfangs 

angereicherte  Blei  wirb  bura)  wieberbolte  Striftalli» 
fation  in  einet  Steide  (Batterie)  von  Steffeln  auf  Blei 
mit  etwa  2  $roj.  6.  (31  ei a) blei)  gebt a ein  unb  biefeS 
bann  jum  Abtreiben  gegeben.  SJtan  bat  btejeS  58er» 
fahren  burd)  einen  med)anifd)en  L; a in nfon« Apparat 
CiJattinfonieren  mittels  BafferbampfeS;  fogen.  Sto> 
janprojefj),  wirffamer  burd)  ben  itarften^ar» 
!eSfü)en  ̂ i:if  rrojefs  (1842  oon  Starften  aufge* 
funbeit,  1 850  Don  HarfeS  ausgeführt)  »erbeffert.  SHan 

rührt  baS  Berfblet  mit  1—2  Skoj.  äinf,  je  nad)  bem 
©Übergeholt,  gewöhnlich  ju  brei  vitalen  in  einem ^Jat« 
tinfonjd)en  ©djmeljfeffel  jufammen,  läßt  bie  SNaffe 

einige  $ett  in  Stube,  nimmt  bie  an  ber  Oberfläa)e 
beS  iBleteS  fia)  famme(nbe3inffrufte  (3in!f  d)aum), 
wela)e  alles  0.  enthält,  oon  bem  SJlei  mittels  burd)« 
locbecter  Kellen  hinweg  unb  leitet  nad)  bem  Verfahren 

oon  ßorburie'  (1868)  in  baS  ftetS  etwaS  jinthaltige 
Blei  überbieten  Bafferbampf,  welcher  baS  3tnt  or^< 
biert  unb  alS  Strafe  oberflächlich  abfebeibet,  wäbrenb 

ein  fetjr  retneSSlrm»  ober  §anbelSblei  mitO,ooa,»Broj. 
3.  erfolgt,  weld)eS  im  ©egenfafc  ju  bem  ̂ attinfotu 
fd)en  oötlig  fupferfrei  ift,  tnbem  baS  $inl  alleS  Hu« 
pfer,  aud)  ©olb  hnwea  nimmt.  2)aburd),  bar,  man 
bei  Luftzutritt  baS  ülei  burd)  eingeleiteten  Baffer» 
bampf  in  fprubelnbe  Bewegung  perfekt,  läfjt  fia) 
aud)  ber  Hntimongeb,alt  beS  Bleteö  burd)  üjnbation 
abfcljeiben. 

T>er  filberbaltige  3inffd)aum  wirb  jur  Entfernung 
med)anifa)  beigemengten  BleieS  entweber  in  einem 
Steffel  ober  in  einem  ftlammofeu  einer  niebrigen  lern* 
peratur  auSgefe^t,  um  baS  Blei  auSjufeigern,  unb 
ber  gefeigerte,  aber  nod)  immer  bleibaltige3inffa)aum 
uu  3tbfa)eibung  beS  ©ÜberS  auf  uerfd)iebene  Seife 
uebanbelt.  3"  fiautentbal  im  Wir,  erlügt  man  ben 
3in!fa)aum  m  gufceifernem  Steffel  mit  Blea)baube 
jur  Rotglut  unb  leitet  35ampf  oon  2  Atmofpbären 
Spannung  ein,  woburd)  Steia)blei  unb  ein  ©emenge 
oon  Bleiopjb  unb  ̂ tnlorxjö  mit  Stornern  oon  Blei 
entftef)en.  2luS  bem  (Gemenge  ber  Crube  wirb  nad) 
bem  ©d)nabelfd)en  Berfabren  baS  3info£9b  burd) 
tfmmouiumcarbonatlöfung  extrahiert,  unb  barauf 
werben  in  bie  oom  ungelöften  öleiojob  getrennte 
Löfung  überböte  Bafferbämpfe  eingeleitet;  baburd) 
oeftilliert  ftmmoniumcarbonat  ab,  unb  e*  fa)eibet  fid) 

baftfd)eS  3infcarbonat  au«,  weld)eS  burd)  ©lüben  in 
3inlop)b  oerwanbelt  wirb.  Mitunter  oerfcfamcljt 
man  aua)  ben  3intfd)aum  mit  eifenreidjen  Schladen 
im  ©d)aa)tofen  auf  Steidjblei,  wobei  fid)  3«"t  oer» 
fcbladt  ober  oerfiüd>tigt,  ober  man  unterwirft  ben  I 
filberbaltigen  3intfd)aum  einer  Deftillation,  wobei 
baS  3>at  oerbampft  unb  aufgefangen  wirb,  wäbrenb 
filberfyaltigeS  $)(ei  jurütf  bleibt,  weld)eS  man  abtreibt.  | 

Xie  IteftiUation  gefd)iebt  entweber  (Tarnowi^)  in  mit 
einem  ̂ nnenüberjug  auSgefleibeten  Düffeln  m3int: 
beftiOieröfen  (f.  $\nf  >  ober  nad)  3)albad)  in  ber  Sie- 
torte  eines  StippofenS.  $ig.9  unb  10:  a  mit  (Gewölbe 
überbedtter  Cfen,  an  ben  ̂ la)fen  c  aufgehängt  auf 
einem  ©erüft;  d  3flhnrab  auf  ber  9ld)fe,  in  weld)eS 
eine  mittels  eines  SturbelrabeS  ju  breb,enbe3d)necfeb 
eingreift,  j o  bafj  man  ben  Cfen  neigen  f ann ;  e  Retorte, 

auf  einem  gemauerten  'Bogen  f  rubenb;  g  Öffnung 
im  ©ewölbe  jum  Einfüllen  oon  StofS;  h  31b jug  für 
bie  SJerbrennüngSprobutte;  i  «oft;  k  Öffnung  für  ben 
«etorteubalS.  §er  mit  Stöhle  gemengte  3intfd)aum 
entläßt  beim  ©rhi^cn  in  ber  Setorte  3tnt°ömpfe, 

weld)e  fta)  in  einer  Sorlage  xu  flüffigem3in!  lonben» 
fteren.  9iad)  beenbigter  X)eftiUation  nimmt  man  bie 
Vorlage  weg,  tippt  ben  Cfen  unb  läfjt  baS  in  ber 
Stetorte  3urürf gebliebene  ftlberreid)e  $Jlei  ausfliegen. 
25er»arfecfd)e3infentfilberungSprojefe  ift  in  neuerer 

3eit  faft  auSfd)lief3lia)  an  SteUe  beS  ̂ attiufonierenS 

getreten. Son  ben  ©ilbergewinnungSprojeffen  auf 

naffem  3Beg  ift  bie  Stmalgamation  ber  ältefte. 
üBet  ber  ameritanifd)en  gaufenamalgama; 
tion  (^atioprojeB)  wirb  baS  gepod)te  unb  mit 
SBaffer  auf  3Rab(oorrid)tungen  (arrastras)  äu&erft 
fein  gemahlene  ©ilberer*  auf  einem  mit  ©teinplat> 

ten  gepflafterten  ̂ of  (patio)mitStod)fa()(3— 5$ioj.) 
gemifd)t,  worauf  man  runbe  Raufen  (tortas)  bilbet, 
biefelben  burd)  Faultiere  burd)treten  läftt,  bann  naa) 

einem  Xag  mit  bem  fogen.  SRagiftral  (b.  h-  gerö= 
ftetem  StupfertieS,  Äupferfulfat  als  wefentlia)en  öe» 
ftanbteil  enthaltcnb)  innig  oermifd)t  unb  ju  wieber- 

holten SHalcn  Quedfilber  in  feinem  Siegen  auf  ben 
Raufen  fallen  lägt,  weld)eS  wieberum  ieoeSmal  oon 
Faultieren  burd)treten  wirb;  auf  1  Xeil  auSjubrin* 

genbeS  ©.  ftnb  6-18  Xeile  Duectftlber  erforberlid). 
aus  Stupf erfulfat  unb&hlornatrium  entfteht Stupfer- 
a)lorib;  biefeS  jerfefct  bie  ©ilbererje  unter  öilbung 
oon  LfbUnmiier,  weld)eS  mit  Cuedfilber3ilberainal: 
gam  unb  Que(tftlberd)lorür  bilbet,  beffen  ©ehalt  an 
Quedfilber  bei  bem  ̂ aüoprcwn  oerloren  gebt  (auf 

1  Xtil  ©.  ungefähr  l,s  leile  Cuedfilber).  Staa)  Ii' 
bis  45  unb  mehr  Xagen  wirb  ber  Inhalt  beö  i>au- 
fenS  in  2Öafa)bottid)en  mit  Siührwert  unb  Baffer 

juflui;  oerwafa)en,  baS  ju  ̂ oben  gegangene  ©Über- 
amalgam  )ur  Entfernung  beS  überfd)üffigen  Qued- 
filberS  in  üeberbcuteln  geprefet,  fobaun  baS  fefte 

älmalgam  unter  einet  eifernen,  mitglühenbem^renn^ 
matertal  umgebenen,  Übet  Baffet  ftehenben  ©lorfe 
erbiet,  wöbet  ©.  jurüdbleibt  unb  baS  oerftüdjtigte 
Cuedfilbet  fid)  in  bem  Baffer  tonbenftett.  25iefeö 
Verfahren  erforbert  längere  ;v:n  bei  grofjen  Quect 

fiiln'v  unb  ©ilberoerluften,  ift  aber  ba  geboten,  wo  ti 
an  Brennmaterial  unb  mafd)ineUen  Vorrichtungen 

fehlt  (Jterifo,  Chile,  "Beru,  SJolioia  :c.).  6rft  Um) 
begann  man  in  ©d)emni(  (Ungarn)  mit  ber  ©ewin^ 
nung  beS  ©ilberS  bura)  ̂ (malgamation,  unb  1790 
tarn  baS  muftergültige  3lmalgamierwert  auf  £>als- 
brüde  bei  greiberg  in  Betrieb,  weldjeS  bis  1857  be= 
ftanb.  »et  ber  europäifdjen  ober  ̂ reiberger 
9äfferama(gamation  rottete  man  bte ©ilbererje 
mit  (Shlontatrtum,  um  baS  ©a)wefelfilber  in  (5hlor= 
filber  überjuf ühren ;  bie  gemahlene  unb  geftebteSiöft: 
maffe  mürbe  bann  mit  Csifenabfätlen  unb  Baffer  in 
um  ihre 2ld)ferotierenbe3äffer  gebracht;  hierbei  würbe 
ba*  (iblorfilber  jerf c t  unb  baS gebilbete freie  3. burd) 

fpäter  jugefefcteS  Quedfilber  auSgejogen.  3"  Dem 
filberreia)en  Siftrift  SiorbamerifaS  benu^t  man  ein 
Jöcrf  obren,  weld)eS  im  3"ia>«n»«nr«*D<n  oc*  Er  je* 

I  in  Stühlen  mit  eiferner  Pfanne  unb  X'äufern  uu-. 
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970 Silber  (»ergebene  ©eroinnungSmethoben). 

ter  3uffltf  1,0,1  Clucdfilbcr,  SBaffcr  unb  Reagenzen 
(Korbfalt,  Äupferoitriol  :c.)  &efte^i  DiefeS  Verfahren 
(Vfannenamalgamation,  3Bafd)oeprojeg)  roirb 

oielfad)  mit  erfolg  ausgeführt,  ftig.  11  u.  12,  Amal: 
gamierpfanne:  a  gugeijcrne  Pfanne;  b  rotterenber 
Käufer  mit  fd)raubcnförmig  angefefcten  Jlügeln  c; 
J  OTantel  mit  Sötern  jum  Austritt  be«  (frrjbrcteS; 

e  9lcibfd)uhe,  in  Verbinbung  mit  ben  ftlügeln;  f  3iie- 
menfdjetbe  jum  Umtrieb  beS  JRäbcrroerfe*  g\  b  ®e« 
triebe  jum  böfjern  unb  tiefern  ©teilen  beS  SäuferS. 
Jtod)  biefer  iJletbobe  bebanbelt  man  bauptfäd)lid)  bie 
armern  ©ilbererje,  toährenb  bie  reichern  naaj  bem 
Sreiberger  Verfahren  oerarbeitet  roerben.  Seit  1856 

fiub  in  Europa  djtraftionSprojeffe,  roeldjc  bic  An» 
roenbung  bei  tcuern  Duectfilber«  umgeben,  in  oD« 
gemeine  Aufnahme  gefommen.  2>ie  ältefte  biefer  ©g* 
traf tionSmethoben rührt  von  21  u  g uft  t  n  (in  G iöleben) 
her.  3)ie  (?rje  werben  juerft  für  ftd),  bann  unter 
fa$  oon  Sblornatrtum  geröftet.  2>aS  Soften  gefrhiefjt 
in  Soppelröftöfen,  häufig  (namentlich  in  Amerifa) 
auch  im  Vrücfnerfchen  rotierenben  Solinberofen 

(f.  lafel  »Silber«,  fttg.  13):  AGifenbled)ct)linber  mit 
teuerfeftemgutter;  B  tfeuerungSraum;  a  Vlatten,  mit 
bebten  Kuh  Ivo!) litt  b  oerbunben,  jum  Veroegen  unb 
Umroenben  beS  burd)  baS  2Wannlod)  c  eingebrachten 
tRöftgutS  toährenb  ber  Dotation;  d  3afjnrab  um  ben 
ßolinber,  in  melden  ba«  Kotorjabnrab  eingreift;  e 
eifenfnjienen,  auf  meieren  ber  ßplinber  auf  Stollen 
gleitet;  f  ftuchS.  X\e  baS  S.  als  (Ebjlorftl&er  entbol* 
tenbe  ÜRöftutaffc  roirb  in  ein  AuSlaugegefäg  a  (mg. 
14),  mit  burd)IÖcbertem  fioSboben  unb  einem  Hilter 
oon  Stroh  unb  Seinroanb  barauf,  gebraut  unb  mit 
aud  b  jufUegenbcr  beider  ober  autt)  foiter  Kocbfalj: 
Iöfung  bebanbelt  (AuguftinS  Koa)fal$laugerei), 
mobei  baS  (i hlorfilbcr  mit  bem  Sblornatrium  eine 

tödliche  2>oppeloerbinbung  eingebt,  meiere  burd)  mit 

Kupfergrnnalien  ober  Kupferbarren  oerfebene  Vebäl* 
ter  c  mit  mehreren  Abteilungen  fliegt.  3)aS  ©.  roirb 
oon  bem  Rupf  er  ausgefällt  unb  lagt  ftd)  oon  betnfetben 
in  Öeftalt  eine«  KucbenS  abnehmen,  welcher  noch  mit 
SchwefelfäureunbffiafferauSgeroafchenoberimÖcfäg 

<1  mit  'Baffer,  eingeleitetem  Sampf  unb  fomprimierter 
Üuft  gereinigt,  bann  getroefnet  unb  eingefebmoljen 
ober  im  Flammofen  raffiniert  roirb.  ©tätt  beS  Sil» 

ber«  ift  Kupfer  in  fiöfung  gegangen,  roeSbalb  man 
bie  ftlüifigtett  oor  ber  ©ilbeifäHung  noch  burd)  ein 
ßüenftücfe  entbaltenbe«  Weferooir  e  leitet,  in  ntU 
d)em  fid)  unter  Auflöfung  oon  ßifen  Kupfer  nieber« 

'"ablägt,  ©inen  ber  einfachften  ©ilbergeroinnungSpro= ;effe  (©afferlaugcrei),  beffen  allgemeinere  Am 
roenbung  nur  baburdjoer^inbert  roirb,  bag  Antimon, 
Arfen  unb  Vlei  noch  ftörenber  in  betreff  beS  Silber- 
ausbringen*  rotrfen  als  bei  ber  Ämalgamation  unb 
ber  Kocbfaljlaugerei,  febuf  3ieroogel.  Weift  roirb  ber 

l:vru»;  nur  für  Kupfcrfteine  angeroenbet,  roeldjc  au« 
Sdjroefelfupfer,  Sa)ro«feleifen  unbScbroefelftlber  be» 
Itcben.  ©erben  fold>e  ̂ Jrobufte  oorfia)tig  geröftet, 

fo  erhalt  man  neben  CSifen-  unbKupfero^nb  in  Gaffer 
lö«li(b;e*  fa)roefelfmire*  ®.  3)a«  Söftgut  roirb  in 
äfjnlic^en  Apparaten  wie  beim  Äoa)faljlaugen  mit 
fieifjem  Saffer,  bem  etroa«  SrfjroefcUäure  jugefe^t 

roorben,  ausgelaugt,  bieSilberoitriollöfungjur  Aug.- 
fälluna  oon  ©.  über  Kupfer,  bann  bie  eutftanbeneKu* 
pferlöfung  jur  AuSfa^ieibung  be«  Kupfer«  über  Gifen 
geleitet,  worauf  jule^t  eifenoitriol  rcfultiert.  $a« 
gefällte  S.  (3ementft(ber)  roirb,  roie  beim  Auguftiiu 

'a)en  VrojCKgereinigtjgetrodnetunbeingef^moljen. 
%üt  filber*  unb  golbljaltige  Kupferuerbinbungen, 

v.amentlia)  Kupferfteine  unb  ©a)roarjfupfer,  bat  man 
ferner  bic  Sa)roefelfäuree|trattion  eingeführt, 

roela)c  aud>  bie  Serarbeitung  minber  reiner  Subfton= 

jen  juläfet.  2)ie  oon  ©ifen'fafl  oollftänbig  befreiten Kupferfteine  werben  im  Flammofen  möglia)ftoo!Is 
ftänbig  in  Cyube  oerroanbelt  unb  biefe  in  !oa>enbe 
Kammcrfa)roefclfäure  eingerührt  ̂ n  ber  Säure  Um 
fto)  ba«  KupferoEub  auf,  roäljrenb  S.  unb  aua)  öclb 
ungelöft  jurüclblei&en.  T»ie  erfolgenbe  Kupferoitnol: 
lofung  lägt  man  in  Ktärfaften  ab  unb  )iebt  bann  tm£ 
Klare  in  KriftaDifterlaften  jur  (5r)ie!ung  oon  Kupfer: 
oitriol  über.  2)er  1,8—2  5iron.  ©.  entbaltenbe  Mud: 
ftanb  au«  bem  äöfegefäB  roirb  nocbmal«  mit  oen 

bünnter  ©djroefelfäure  gelodbt,  ausgelaugt,  getn>(f< 
net  unb  mit  bleihaltigen  $robuften  auf  SertMd 

oerfa)molsen,  roela)e«  jum  Abtreiben  tommt  (%t<cv 
berg).  ©ilber«unbgolbbaltigeSSa)roarjfupfernjir5 
naa)  oorberigem  @armaa)en  granuliert  unb  fettenn 
in  einem  Flammofen  o^pbiert,  um  mit  oerbünnttr 

©a^roefelfäure  in  obiger  SBeife  bebanbelt  ut  roerben 
(Solorabo),  als  birefttnmitbura)löo>ertem  SoSboben 
ocrfcljenen  ̂ oljbottia^en  auS  einer  «raufe  mit  fjetfeer 
oerbünnter  @a>roefelfiiure  überriefelt  unb  bem  Suft 
v.i  tritt  auSgefe^t.  Sabet  0£obiert  ftd)  baS  Kupfer  unb 
löft  ftd)  alS  Cnib  in  ber  oerbünnten  ©a>roefelfäure 
auf.  3)ic  Kupferoitriollöfung  im  ®emenge  mit  bem 

unge(öften©ilberfd)lamm  lägt  manbura)  lange  Mühl 
gerinne  fliegen,  roobei  ber  bie  ©<$lammteile  etnfa)lie< 
genbe  Kupferoitriol  auSfriftaniftert.  ^ad)bem  ber> 
felbe  auf  eine  feitliaje  fcfjräge  5:afel  (?ritfc$c)  auSge^ 
fa)(agen,  roirb  er  in  feigem  fBaffcr  gu  einer  fonjea» 
trierten  Söfung  in  einer  Pfanne  gebraut,  nobei  fic) 

bie  filberreidjen  ©d)lammteile  abfej^en.  2)aS  Klart 
wirb  abgesogen  unb  jur  Kriftallifation  gebracht,  mt 

Sa>lamm,  weld)er  2,5—3  %roi.  ©.,  0,oo5— O,oi  Soll) 
unb  30—40  ̂ ßroj.Slei  entljält,  nad)  bem  Aueroafa)«n 
in  oben  angegebener  SSeije  oerbleit  (Altenau  am 
§arj).  —  ©onfrige  neue Silbergeroinnung«me» 
tbooen  berufen  barauf,  baS  burd;9töftung  mitKoa> 
fal§  erhaltene  ̂   Iii  orft  Iber  in  oerbünnter  faltet  iöfung 
oon  unterfd)roefligfaurem  Patron  )u  löfen,  au«  ber 

ftlüffigfeit  baS  ©.  als  ©d)roefelftlber  bura)  SAroefel. 
natrium  ju  fällen  unb  baS  ©d)roefelftlber  burd)  So 
ftung  in  ©.  überjufübren  (^JateraS  ̂ 3ro  jeg)  ob« 
bie  Söfung  beS  dh.torft(berS  in  Koä)fal}lauge  (j.  S. 

auS  mit  Kodjfalj  geröfteten  filberarmen  ©c^roeft:- 
fieSabbränben  ber  ©d)roefe(fäurefabrifen)  mit  ̂ oi- 
faliumlöfung  ju  $erfe$en  unb  auS  bem  gefönten 
JobfUber  ba«  S.  bura)  3t"l  metallifd)  auSjufdje^en 
(©laubetS  «erfahren).  SteuerbingS  bat  man  De* 

in  platten  gegoffene  ©.  in  einem  ©äurebab  mit  bem 
pofitioen^öl  einer  ele!tromagnetifct)en9Nafct)ine  oet: 
bunben  unb  einen  negatioen  ̂ ol  auS  bünnem  reinen 
©ilberblea)  angeroanbt.  ©obalb  ber  ©trom  gefajb 
fen  ift,  löft  ftd)  am  pofttioen  $ol  6.  auf  unb  fd)!^: 
ftd)  am  negatioen  nieber,  ro&fjrenb  bie  Unreinigfetten 
als  ©d)lamm  ftd)  ]u  «oben  feften.  2)ie  (Sntftlberung 
unb  Raffination  oon  Sd)roarjfupfer  auf  e  lef  trolo- 
tifd)em  ffieg  bat  in  neuefter  3ett  bobe  SJebcnrun^ 
erlangt.  3Ran  bringt  platten  oon  ©d)roarjf upfer  al 

roed)fe(nb  mit  fold)en  oon  reinem  Kupfer  in  ein  an= 
gef  auerteS  Kupferoitriolbab  unb  lägt  ben  galoantf<ben 
©trom  in  ber  äid)tung  oom  ©d)roar}tupfer  jum  Tu- 

pfer f)inburd)geben.  An  ber  Kat^obe  (bem  Kupferblea) 1 
fd)lägt  ftd)  reineS  Kupfer  nieber,  roahmib  <3olt 
unb  ein  leil  ber  Verunreinigungen  an  ber  Ano^ 

(bem  ©djroarjrupfer)  als  abroi)'d)bäre«VulDetbänaen bleiben  ober  fid)  ju  ̂)oben  fe^en.  ̂ a  faft  alieS  ©.  ̂  
oiel  (Stoib  enthält,  bag  ftd)  beffen  Abfd)eibung  lohnt, 
fo  roirb  eS  meiftenS  ber  Affination  unterroorfen. 

Keines  ©.  erhält  man  burd)  ©dpmeljen  oon 

(Shlorftlber  mit  fohlenfaurem  9iatron  ober  burd)  Sie-- 
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ruftion  be*  Gh>rfilber*  mittel*  eine*  anbern  We< 
tall*.  Wan  binbet  ein  Stüd  ̂ inf,  an  welchem  ein 
Silber«  ober  Slatinbraht  befefn.it  ift,  in  eine  feua)te 

Xierblafe,  legt  e*  in ba* mit  fein-  fa)ro ach« t  Schwefel: 
muvc  übergoffene  ßbjorfilber  unb  lägt  ben  au*  ber 
Slafe  beroorragenben  Trabt  in  lc|tcre*  eintaudjen. 
Da*  rebujiertc  S.  roirb  mit  etwa*  Salpeter  unb  So* 
rar  gefa)mol)cn,  aua)  wohl  mit  ber  Knallga*flamme 
beftilliert.  Weine*  6.  ift  weiß,  in  fe$r  bünner  Schicht 
blau  burcbidjeinenb,  gut  polierbar,  auf  bem  Srua) 
mebr  gefloffen  unb  bicht  al*  haha ,  härter  unb  f efter 
al*  Golb,  weicher  unb  weniger  fe|t  al*  Tupfer.  ipart 
gejogener  £vaht  trägt  pro  QWillimeter  Duerfcbnitt 

88— 41  kg,  geglüht  18-19/.  kg.  Da*  3.  ift  böcbft 
Dehnbar  unb  hämmerbar,  3Uomgewta)t  107,ee,  fpe« 
iififa)c*  Gewicht  gegoffen  10,447  —  iOjm,  fdjmiljt 

letztet  al*  Golb  unb  Hupfer,  bei  etwa  1040",  ift  in 
l)ofjer  Temperatur  flüchtig,  abforbiert  gefebmoljen 
an  ber  £uft  Sauerftoff,  ber  beim  ©rftärren  unter 
Spraken  entweicht,  jteljt  ftch  beim  ßrftarren  ftarf 
;ufammen,  ojobiert  fta)  nicht  au  ber  fiuft,  fonbern 
nur  im  Sauertfoffgebläfe,  oerbinbet  fta)  birelt  mit 

Sbjor,  Srom  unb  3ob,  läuft  bura)  Schwefel--  unb 
Sbo*plwrwafferftoff  an,  fcbmtljt  leicht  mit  Schwefel 
;ufammen,  löft  fta)  in  fonjentrterter  Sdjwefelfäure 
unb  in  mäßig  fonjentrierter  Salpeterfäure,  gibt  mit 
(Sfjromfämc  rote*  ebromfaure*  Silberogqb,  wirb 
bura)  uiele  Wetalle  unb  91ebuItion*mittel,  aua)  burd) 
orgauifa)e  Subftanjen,  au*  feinen  fiöfungcn  gefällt 
(benbritifa)  au*  fiäfungen  abgefa)iebene*  6.  bilbet 
ben  Silberbaum  [Dianenbaum|,  welcher  fia) 
fehr  fa)ön  beim  Übergießen  oon  QuedfUber  mit  einer 
^öfuna  oon  falpeterjaurem  Silberojob  aushübet). 
2  a*  3.  ift  einwertig;  man  fennt  ein  Crnbul  Ag,Ö. 

ein  Cjob  Ag,0  unb  ein  Superor,ob  AgO.  Die  xio» 
jungen  wirfen  äfcenb  giftig,  boa)  fommt  faft  nur  ba* 
falpetcrfaure  Silberor.ub  in  Setraa)t.  Wan  bem  au 

ba*  reine  3.  faft  nur  ju  ebemifeben  Geräten;  im' 
übrigen  toirb  ui  Wünjen,  Scbmudmaren  ic.  legierte* 
o.oerarbettet,  unb  au*  btefem  bereitet  man  jaljlreidje 

Präparate  für  bic  Shotograpbje  unb  Webi^in,  jum 
Serfilbern  oon  WetaH  unb  Gla*  (Silberfpiegel),  ju 
Gla**  unb  SorjeUanfarben  ic. 

;(v»ffcuirf)tiirti^».j  Da*  6.  gehört  au  ben  bem  Wen* 
fa)en  am  frühsten  belannt  geworbenen  Wetaöen  unb 
mürbe  mehrfach  in  ftaunen*toerter  Wenge  oerwenbet, ! 

mte  §.  S.  nach  bem  Serieht  be*  Solubio*  in  ©tbataua.  | 
Die  alten  Junborte  be*  Silber*  waren  jumDeilrootyl  i 
biefelben  miebiebe*Golbe*.  ftgnptenbcuteteGruben 
in  9lubien  :nb  iübjopicn  au*;  bie  Athener  fanbenba* 
o.  in  Stttifa  (fiaurion),  aua)  gpim*  blatte  Silbergru« 
ben.  Jßeitau*  bie  größten  Wengen  be*  eblcnaJletaü* 
polten  aber  B^önifer,  Karthager  unb  Börner  au*Spa» 
uien,  unb  ̂ annibal  fammelte  bort  bie  Wittel  )um  j 
Kriege  gegen  ba*  römi)a)e  Jicidj.  ,\m  3Ritte(a(ter  lie« ; 

ferten  biel'änber  be*  heutigen  tfterreia)  ba*meifte  S. 
X)ie@ruben  in@a)emni^unbHremni^,oieaeid)tfa)on 
oon  ben  Wörnern  betrieben,  rourben  745,  re(p.  770 1 
(roieber)  eröffnet.  ,\in  16.  Sabril,  erhielt  man  eine 
reiape  ̂ udbeutein^oadjim^^al;  bamal*  nuirbe  aua) 
bei  IBrifeu  S.  gewonnen  unb  bereit*  feit  1131  bn 

roia)tiger  aber  ift  bie  Silbergeioinnung  au* 
^leiglanj  bei  ̂ hbram.  Die  Srge  Saa)fen*  rourben 
im  10.  ,\a!uh.  entbedt  unb  feit  1169  abgebaut  ;  bei 
Sa)neeberg  foDen  im  15.  %ai)tt>.  toloffalc  Sa)äbe  %u 
hoben  roorben  fein.  Sua)  bie  (£ntberfuug  ber  Warn« 
mel*berger  (£r}e  batiert  au*  bem  10.  ̂ a()r^.,  bie 
Eröffnung  be*  Sergbau e .  aber  toob,l  erft  com  Csnbe 
be*  12.  3af)rlj.;  lö-<-»  lam  9(nbreaäberg  ̂ inju,  unb 
1554  rourbe  bie  granfenfdjarner  Silber^ütte  bei  I 

M(au*t(|al  erbaut.  3n  Spanien  ging  bie  feit  bem 
Altertum  berühmte  (3rube  bei  @uaba(canal  in  bie 
§änbe  ber  «yugger  über,  roe(a)e  ungebeure  Weia)tümev 
au*  berfelben  )ogen,  bi*  fta)  bie  (Mrube  mit  Gaffer 
füüte  unb  bann  oerlaffen  rourbe.  1839  rourben  bie 
(Gruben  ber  Sierra  SUmagrera  in  ber  $rooin* 
merta  unb  1843  bie  oon  &ienbe(encina  in  ®uabala< 

jara  entbedt,  unb  feit  tfimübrung  be*  $attinfon)'a)en 
Srojeffe*  geroinnt  man  oiel  S.  au*  ben  Sleierjcn  ber 
Sierra  be  Öabor  unb  oon  Cartagena.  Die  Silber* 
bergroerle  Worroegen*  unb  Sa)rocben*  roaren  lange 
berüfjmt,  ftnb  neuerbing*  aber  weniger  ergiebig  gd 
roorben;  bie  größte  %u*beute  lieferten  bie  (gruben 
oon  HongSberg,  beren  Öntbedung  roob,l  oon  1623 
batiert.  ̂ n  Großbritannien  geroinnt  mau  größere 
Wengen  S.  erft  feit  ber  Ülnroenbung  oon  ̂ attinjonö 

^roj'eß  auf  bie  Sleierje.  Diefcr  ̂ Jrojcß  geroann  feit 1833  überhaupt  großen  Einfluß  auf  bie  Stlbergeroin= 
nung  Europa*,  nidjt  minber  bie  auf  SBerf ua)e  oon 
Marüen  (1841)  fta)  ftüfeenbe,  1850  oon  ̂ arfe*  in 
9}orfa)(ag  gebrachte  ̂ (nroenbung  oon  ̂ utf,  ioela)e  in 

jüngfter  3eit  bura)  WoSroap,  Corburte"  u.  a.  aufege» bilbet  unb  in  bie  Xedmif  eingeführt  rourbe.  Die 

großartigfte  Umgeftaltung  erfubr  bte  Silberprobut* 
tion  burd)  bie  @ntbedung  Ülmertfa*,  naa)bem  (Sorte) 

in  SKerjfo  eingebrungen  war;  30  ober  4<j  ̂ <\^xt  fpä« 
ter  roaren  bort  bie  (gruben  in  ooQem  Gang,  unb  aua) 
%txu  lieferte  a(*balb  oiel  Wölb  unbS.,  befonber*  feit 
1545  bie  berühmten  Gruben  oon  €erro  be  $otofi 
entbedt  roorben  roaren.  Die  mejifanifajen  unb  pe« 
ruanifa)en  Gruben  übertrafen  rooljl  atte*,  roa*  ba. 
mal*  an  Golb  unb  S.  geroonnen  rourbe;  aber  ü)re 
Erträge  fmb  in  feiner  ÜÖeife  mit  ben  ungeljeuern 
Sa)ä(en  ju  oergleia)en,  roela)e  in  neuefter  ̂ eit  au$ 
bem  roeftlia)en  Worbamerifa  unb  Kuftralien  gejogen 

rourben.  crlieMia)  gefteigert  rourbe  bie  amerifaniia)e 
^robuftion  bura)  (rittfül)ruUg  be*  3lma(gamation*: 
pro)cffe*,roela)erl557oonSartb/olomäu*Webinaent< 
bedt  unb  feit  1566  im  großen  ausgeführt  rourbe.  3m 
17. ^abrb. rourben  bieSilberbergroerte  w  ̂ )auricoa)a 
ober  ̂ aeco  im  nörblia)en  $eru  eröffnet  unb  lieferten 
reic&c  (Erträge.  9(1*  bannbie  Kämpfe  begannen,  toela)e 
jur  Trennung  ̂ }eru*  oon  Spanien  führten,  fanf  bie 
Silberprobuttion  unb  bob  fta)  erft  roieber  in  bebeu« 

tenberm  Waß,  al*  bie  Duedfilberfunbe  in  Kalifor- 
nien bie  %u*beutung  erleichterten.  Dura)  bie  Silber« 

entbedungen  in  ben  bereinigten  Staaten  rourbe  aber 

fa)ließ(ia)  alle*  8i*f)erige  roeit  übertroffen.  3«  s^e< 
oaba,  Utah,  Solorabo,  Kalifornien,  3(ri}ona,  Won< 
tana,  ̂ ba^o,  Weume^ifo,  Oregon  unb  SUafbington 
rourben  reiche  Grje  entbedt,  unb  namentlich  berSom- 
ftodgang  bei  Virginia  ©ito  in  Weoaba  lieferte  feit 
1859 enormeäRengen S. u. Golb.  Die gefamte Silber» 

probuItionfeitberöntbedung9lmerifa»bctrugl492— 
1803:  17,168  WiU.,  1803  -  48  :  4728  Will,  unb 
1848  -  76:  5576  Will.  Wf.  8gL  ©belmetalle. 

Die  Silberprobuftion  betrug  1.^4  in 

Wtlifo   78&0O0  kg  imStiW)  «Wl. 
$tiu,  »olioio.  i^i»    .  450000  -  »7500000  • 
Strtiniflte  Claaltn  .  .  1174206  -  176 130000  • 
J)tu»i«lonb   248117  -  87218000  • 
aitbfrn  ganttrn   .   .   .  S-WOPO  •  45000000  « 

^ufamnun:  2957  322  kg  443598000 

3mDeutfa)en3ieia)  rourben  1887  probujiert 367,633, 
baoon  in  Greußen  230,130,  in  Socbfen  89,265  kg. 

Sgl  Seren,  Wetallurgie  be*  Silber*  unb  Gol» 
be*  (beutfcl),  Srannfa)ro.  1881,  Sb.  1);  (Eggle*ton, 
The  nietallnrgy  of  süver.  gold  etc.  in  tlie  United 
States,  Sb.  1  (leero  3)orf  1887)  unb  bie  metaHurgifdie 
Sitteratur  bei  .^üttenlunbe. 
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Silber,  gatoamfierteS,  ortjbierteS  —  3übei-;3e»- 

Silier,  flolbnmfiertea,  orodierte«,  f.  Silber: 
fulfuret. 

Silber,  grüne*,  f.  o.  ro.  natürliche«  öromftlber. 

Silber/  nüIDifdjr«,  gebiegen  Silber  mit  Oolbge; 
t>alt,  gelblich,  finbet  fia)  bei  Kong«berg  in  SWorroegen. 

Silberamalgam.  f.  Üuecffilberlegierungen. 

Silfcerantimonglani,  f.  Miargurit. 
Silbrrä&ftrin, f.  o.  ro.  §öllcnftein. 
Stlberlaum,  f.  Silber,  S.  971. 
Silberbäume,  f.  (Släagnaceen. 
Silberberg,  Stabt  im  preuji.  !Hegierung«be3irf 

SBreälau,  ÄreiÄftranfenftein,  im©ulengebirge,390m 

ü.  ''.'f.,  bat  eine  fatholija)e  unb  eine  eoang.  Äira)e, 
eine  arojjc  U^renfabrif,  $eberpel3roarenfabrifation, 
ffiollfpinneret,  (Gerberei  unb  (itw5)  1480  meift  falb, 
jinroobner.  ric  ehemalige,  oon  ̂ riebrio)  II.  1765 
bi«  1777  angelegte  fteftüng  ©.  (über  ber  Stabt; 
roarb  1860  aufgegeben. 

Silberblatt/  ̂ ilanjenart,  f.  Lunaria. 
Silbrrblenbe,  (.  ftotgülbigerj. 
Silberblttf,  f.  Silber,  S.  968. 
Silberbromii  (»romfüber)  AgBr  finbet  fia) 

al«  iUata  oerbe  (grüne«  Silber)  unb  al«  Sromit  in 
SEHerifo  unb  ISfnle,  aua)  in  einigen  Mineralien  mit 
(Sblorfilber,  roirb  au«  tföfungen  oon  falpeterfaurem 
Silberojob  bura)  I5«ltcbe  Örommetalle  fäfig  gefällt, 
ift  amorph,  fa)roaa)  gelblich,  lia)tempfinb(ia),  unlö«< 
lieb  in  Süaffer  unb  oerbünnter  Salpeterfäure,  lö«* 
lieb  in  ülmmoniaf,  beifeer  sBromroafferftofffäure  unb 
in  ialueterfaurem  £tuetffi(berogob.  8fu3  biefen  leb« 
tern  irbfungen  Reibet  e*  fia)  beim  ©rfalten  in  Hrt« 
ftaüen  au«,  di  fa)mtljt  unb  erftarrt  ju einer  gelblichen, 
glänjenbeu  Waffe.  CkfäQte«S.  roirb  am  Sta)t  fa)nell 
grauoiolett  unb  ift  befonber«  empfinblicb,  roenn  fal* 

peterfaureö  Silberorjb  zugegen  ift.  .«pieroon  maa)t 
man  in  ber  Photographie  au«gebehnten  Webraua). 

Silberbronjr,  f.  Wuf c^eCf ifber. 
Silbrrdjlonb  ((Sblorfilber)  AgCl  finbet  fia)  al« 

Silberbornerj  unbShUtermilcberj  in  geringer  Menge 
imMcerroaffer,  mit  &romftlber  nerbunben  tn  einigen 
Mineralien.  G«  entfielt  beim  cirliifcon  oon  Silber 
in  iSblor  ober  Ghlorroafferftoff,  aua)  roirb  ba«  Metall 
bura)  Saljfäure  unb  Koa)fal3löfung  oberflächlich,  in 
S.uerroanbelt.  ©«  roirb  au«  Üöfungen  oon  falpeter> 
faurem  Silberojob  Dura)  (ö«lia)e  (S^loribe  oberSalj« 
fäure  fäfig  gefällt,  ift  farblo«,  amorph,,  unlö«lia)  in 
Söaffer  unb  oerbünnter  Salpeterfäure,  febroer  lö«lia) 
in  fonjentrierter  Saljfäure,  Salmiaf?  unb  Äochfal}* 
löfung,  leia)t  in  ilntmoniaf ,  G  nanf  alium,  unterfa)roef  « 
ligfaurem  unb  fa)roefligfaurem  Patron  unb  falpeter; 

faurem  Cuetf ftlberornb,  ftbmiljt  bei  260°,  erftarrt  ju 
einer  farblofen,  fchneibbaren,  bomigen  Waffe  oom 
fpej.  ©ero.  5,as  unb  roirb  bura)  Söäfferftoff,  bura) 
oiele  organifa)e,  befonber«  roafferftoffreia)e  Subftan* 
3en,  Jtupferdblorür,  Kalilauge  mit  Milcbjucler,  beim 
Schilleren  mit  f  otilenfaurem  Kali  ober  Kalf  unb  oor: 

jüglicb  unter  angefäuertem  SBaffer  bura)  : ;;  mf  ober 
Gifen  leiebt  unb  oollftänbig  rebujiert.  21u«  ber  Sö« 
fung  in  3(mmoniaf  fällen  ̂ inf  unb  Kupfer  metalli» 

febe«  Silber.  G«  färbt  ficb  am  Üicbt  febr  fd>nell  oio* 
lett,  bann  f$roarj  unter  (Sblorentroicfelung.  2)iefe 
^arbung  tritt  niebj  ein  in  (Sblorroaffer,  unb  buufel 
geroorbene«  S.  rotrb  bureb  (Sblorroaffer  roieber  ent« 
färbt.  SKan  benu^t  S.  in  ber  iibotograpbje,  jur  Mef. 
fung  ber  ?icbrintenfität,  -ur  (alten  ̂ erfilberung,  in 
amtnoniafalifeber  äöfung  jum  färben  oon  Rrlmut* 
ter,  fßt  1)arftellung  oon  reinem  Silber,  jur  Ülnalofc 
be«  Gifen«,  al§  Sötro^rrcagen*  jc.  Silbera>lorür 
Ag,ri,  ift  ein  febroarje«  ̂ uloer,  roelcbe«  bureb  91  m« 
mouiaf  unb  Salpeterfäure  in  S.  unb  metallifa)e3 

Silber  $erlegt  roirb.  Ob  bie  Sc&roärjung  bei  Sübft> 
cblorürd  am  £i$t  auf  ̂ tl Du  na  oon  o.  beruht,  ftfcmt 
noeb  nia)t  fieber  ermittelt  ju  fein. 

SilbrrcuaiiiD  (^oanfilber)  AgCS  roirb  u- 
fungen  oon  falpeterfaurem  Si(bero;i;o  tuiä> 
(alium  ald  roei&cr,  läftger  ̂ ieberfä)lag  getdllt,  ift 
unlbölid)  in  Gaffer  unb  oerbünnter  SalpeterjäiiK. 
letcfjt  löilid)  in  3(mmonia(,  unterfcbnefligiauiem 
Patron  unb  ̂ lutlauaenfalj,  roirb  oon  Saljfau«, 

Sd)roefelroafferftoff ,  ilob--  unb  Gblorfalium 
ift  nidjt  lia)tempfinblia),  jerfe^t  fia)  beim<Sr^i(enuit' 
ter  (rntroidfelung  oon  dvan  unb  bilbet  mit  anu:r. 
(Soanmetallen  X)oppelcqanüre,  oon  benen  baifta 
liumfilberenanib  KAu(CN),  bura)  fiöfen  m 

!  Silber,  Gt)lorrtlber  ober  S.  in  (Soanlalium  eirtftebt. 

farblofe  ÄriftaUe  bilbet,  in  Jöaffer  leia)t  müf'n unb  jum  !Ccrfilbern  bient. 
SilberUiflel,  f.  Silybnm. 
Silberbrutf,  f.  Suntbrucf. 

Silberfalilen,  f.  o.  ro.  filberreicbeä  Ja^lerj  (fJ.). 
Silberfarn,  f.  Oymnogrranmie. 

Silbrrfafana)en(Silberfa)nabel),f.9inabin(ru 
Silberfifa)  (Argentina  spliyraena),  fleiner  irfi} 

bed  Mittelmcerd  aui  ber  ̂ amilie  ber  üaebie,  liefert 
Silberglanj  ;ur  Sarftellung  !ünftlia)er  perlen. 

Silberfifdja)eB,  3nle!t,  f.  o.  ro.  ̂ urfergaft 
Silbrrüoite,  jur  ,-;cit  ber  fpan.  ̂ errja)aft  in $mc 

rifa  bie  flotte,  bie  ben  Ertrag  ber  xtu^beute  aui  btn 
amerila n if  a) en Sergroerle n  naa)  Spanien  übe rbracb t ; 

Silberfunbc,  Öefäfec,  ©eräte  unb  S^mucfgiiiw 
ftänbe  au«  präjnftorifcfier  ober  fpäterer  ̂ eit,  Mi- 
namentlich  in  (Gräbern  angetroffen  roorben  futJ, 

|  fpejieQ  ̂ unbe,  bie  aud  jerhaeften  Silbermünjen,  \t: 
broa)enem  Silberfcbmucf  :c.  befteben.  23iefe«  i?ttC': 
f  Über,  roe(a)e3  roobl  ale-  ̂ u!ih:in_v-inutei  bienteun* 
in  ü)eutfQ)lanb  roeftlia)  oon  ber  (£lbe  feblt,  entölt 

|  befonber«  jat)lreta)  SNünjen  ber  öubeiroiben,  catfc: 
niben  unb  anbrer  öftlicber  £onaftien  aui  bem^- 
11.  3abrl).  n.  (Ufr.  unb  bürfte  arabifeben  Import  ar 
beuten.  2)ie  $ianbel^ftra|en  für  lefctern  baben  not- 
bei  Ologau  unb  Dreälau  bie  Ober  überia)ritten  u> 
erfrrerften  ftcb  bi«  an  bie  Oftfee  (Süollin).  3lua) 

fteinunb  Slanbinaoien  lieferten  öaeffilberfunbt.  3. 
aua)  $ilbe«beimer  SÜberfunb. 

Silbergefpinp,  mit  gan3  feinem  Silberbrabt  \w 
roirfelte  Seibenfäben. 

«Hberglan}(SÜbergla«erj,@la*er3,6lon} 
er),  9trgenttt),  Mineral  au«  ber  Drbnung  ber n 
faa)en  Sulfuribe,  friftaffiftert  in  meift  oerrogtntr 

unb  mannigfaa)  gruppierten  regulären  Krifwlto. 

häufig  3aljmg,  geftrieft,  bäum--,  bra^t»,  baarfönn:;. 
in  platten,  berb  unb  eingefprengt,  aua)  erbig  cli 
3lnffug,  bann  geroöbnlia)  fetjr  unrein  (Silt"r 
f djroärje),  ift  gefebmeibig,  biegfam,  fa)roärjliaj  H<i_ 

grau,  wenig  glänjenb,  £>ärte  2  —  2,5,  fpej.  " bi«  7,i,  beftebt  au«  Sa)raefelfilber  Ag^  mit  87  froj. 
Silber,  ift  jeboa)  meift  biet«,  rupfer»,  eifenbaltia.  6 
fommt  unb  f  am  oomebmlia)  im  (Srjgcbirge,  in  Unaan, 
am  Scbroarjroalb,  in  Zirol,  9torrocgen,  Spanien. 
Mepilo,  ̂ eru  unb  «Weoaba  oor  unb  ift  ein«  ber  »i<fc 
tigften  Silberer3e.  —  (Sine  rf)ombifcb  friftaUifterenre 
Mobififation  be«  Sa)roefelfilber«  ift  ber  9Cfantbit 

SUirrglätte,  beUfarbige  «leiglätte,  f.  öleiorot. 
SilbrrgraB,  i.  o.  ro.Minbanaofafer;  aua)1Jampai 

gra«,  f.  (i.vneriuni. 

Silbergrofcljcii  (9leugrofa>en),  frühere  preu*. 
3ilberfcbeibemün3e,  =  1  io  Zfjalex;  ogl.  @rofaj<r. 

Silberbornerj,  f.  £»orner3. 

Silber  »^en,  iapari.  Silbermünje,  =  lUOSen  = 
4,^5  Mf. 
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Silbfriobtb(3obfilber)AgJ  ftnbet  fta)ol*>btt 
in  SHcjrifo,  (Slnle  unb  Spanien,  entfielt  beim  (rrbifren 
von  Silber  mit  ̂ ob  unb  wirb  au*  Söflingen  oon 

falpeterfaurem  Silberor^b  burd)  3obfa(ium  al*  fäfi-- 
ger  9lieberfa)(ag  gefällt.  6*  ift  Ijellgel  b,  amorph,  un< 
lo*lid)  inSBafferunboerbünnterSalpeterfäure,  faum 
lö*lia)  in  «mmontaf ,  leicht  in  unterfd)mefltgfaurem 
Patron,  3obfalium,  falpeterfaurem  Quedfüberojfob 
tmb  falpeterfaurem  Süberojob,  i rtnmut  bei  Hotglut, 
erftarrt  ut  einer  gelben,  kornartigen  SHnffe  unb  roirb 
frctm  erbten  mit  6f)Ior  ober  dblormafferftoff  in 
liblorftlber  oerwanbelt,  wäbrenb  leftteres  beim  Se* 
hanbeln  mit  3obwafferftofffäureunb  3obfalium  3ob» 

■Abc:  bilbet.  Sieine« 6.  oeränbert fia) am Riebt  nicht, 
bei  Gegenwart  oon  falpeterfaurem  Stlberor,ob  aber 
roirb  e*  grau,  ̂ obfalium  unb  Salpeterfäure  fteüen 
bie  gelbe  $arbe  roieber  her  Xai  S  fpielt  eine  grofee 
Molle  in  ber  Sljotograpbie. 

Stlbrrfnmm  (öäbnberg),  ein  ©ipfel  be«  liefen» 
gebtrge*,  im  $B.  ber  Scbneefoppe,  1466  m  hoch. 

«ilbrrf  rrätr,  bie  in  ber  flatur  oorfommenben  95er« 
binbungen  be*  Silber«  mit  (Sblor,  Srom,  3ob.  * 

Silbfrfupferglani,  f.  Äupferftlberglanj. 
Silbrrlaö)&,  j.  o.  ro.  RacbeforeHe,  f.  Jorelle. 
Silberlegierungen,  Serbinbungen  unb  3Hifd)ungen 

bei  Silber*  mit  anbern  SJcetaDen.  Silber  legiert  fid) 

leidjt  mit  ben  meiften  DietaDen.  -Um  wiebtigften  finb 
bie  Silberfupferlegterungen,  welche  allgemein 
ftatt  be*  reinen  Silber*  oerarbeitet  werben,  ba  ba* 
reine  Silber  ju  weia)  ift.  3ur  Darfteilung  ber fe  Iben 
i;bmeljt  man  bie  SRetaüe  im  SJinbofen  im  Gkaphit* 
ttegel.  im  eifemen  ober  beffifa)cn  lieget  jufammen 
unb  rührt  oor  bem  «uftgiefeen  gut  um.  Die  Silber« 
fupferlegierungen  jeigen  im  allgemeinen  ein  ge* 
rtngere«  fpejinfehe*  Ciewid)t,  al*  bie  Jlecbnung  er« 
o,ibt,  fte  ftnb  fefter,  barter,  jäher,  Hingenber,  leicht* 
j :  üf  f  iger  unb  ju  ©ufewaren  geeigneter  al*  reine*  Silber 
unb  faft  ebenjo  beljnbar  unb  weife.  Regierungen  mit 
50  Sroj.  Äupfer  ftnb  noä)  jiemlid)  weife,  folebe  mit 
o.röfeerm  Äupfergebalt  rötlia).  Sei  fluftjutritt  au*> 
«ealü^t,  bann  bura>  Äocben  mit  Äochfalj  unb  Stein* 
{tetn  ober  ftarf  oerbünnter  Schwefe  Ifäure  tum  bem 
oberflächlich  gebilbeten  Äupferojob  befreit,  erfa)einen 
fte  rein  weife  unb  matt.  Sei  längerm  (Sebraua)  nufrt 

fia)  bie  auf  folebe  Steife  erjeugte  Schiebt  reinen  Sil» 
ber*  ab,  unb  bie  Regierungen  erfa)einen  bann  roieber 
rötlia).  Den  «ehalt  ber  Regierungen  an  reinem 

Silber  i  Feingehalt  lf.  b.J,  ©ehalt  an  fteinfilber) 
brütfte  man  bisher  aui,  inbem  man  bie  Rote  angab, 
bie  in  einer  Warf  (1  SRarf  =  16  Rot  a  18  ©rän) 
enthalten  ftnb  (Rötigfeit);  eine  feine  SJiarf  =  16 
Rot  *cinftlber,  eine  raubte  ober  befa)ictte  Warf  =  16 
Rot  Silberlegierung,  3mölflötige*  Silber  enthält  in 
ber  aXarf  auf  4  Rot  Äupfer  12  Rot  Silber.  3efct  roirb 

ber  Seingebalt  faft  allgemein  in  laufenbfteln  aud« 
gcbrütft,  b.  b.  man  gibt  an,  roieoiel  Xeile  Silber  in 
1000  Xcilen  oer  Regierung  entbalten  finb.  6ine  8e« 
gierung  oon  0,9>o  Feingehalt  befteijt  auo  950  Silber 
unb  50  Äupfer  2a*  SHetall  ber  neuen  beutfa)en 
Silbermünjen  bot  einen  Seingebalt  oon  0,900,  unb 
bie  Zoleranj  beträgt  i  0,003  Über  bie  Regierungen 
ber  Silberarbeiter  oon  oorgefd)riebenem  geinge^alt 
(^robefilber)  f.  Seingeb.alt.  Silber  mit  mehr 
all  50  $roj.  Äupfer  Ihm  tu  Sillon.  leilroeifer  ober 
ooQftänbiger  Srfat)  bed  Äupferd  bura)  ergibt 
fa)ön  roeibe,  leia)t  fajmeljbare,  feb,r  flingenbe  unb 
leia)t  ju  bearbeitenbe  Regierungen, ).  $3.: 

Silber  »5  90  80  90  SO  83,a 
Sin!  5  10  20  5  10  7.* 
Stupfa    —     —     —       b     10  9.3 

3u  biefen  Regierungen  gebort  ba«  Silbcrfdjlag« 
lot.  DieSajroeijerSilberfdjeibemünjen  beftebenaud 

Silber,  Äupfer,  £mt  unb  fl-.dd ;  man  bat  aud)  reine 
Silbernitfellegierungen  ju  £afelgefa)irr  oerarbeitet 
unb  Silbernitfelfupferlegierungen  ju  allerlei  Ru£u£* 

geräten.  93g(.  9litfellegierungen  unb  r  rittet* 
{ i  l  b  e  r.  3n  ©nglanb  oerarbeitet  man  ju  Silberroaren 
eine  gegierung  au*  49Silber,  49Äupfer  unb  29lrfen. 

Sebr  bebnbar,  gefa)metbig  unb  roeifi  ftnb  Silber* 
lupferfabmiumlegierungen,  beren  3ufa>nmenfc<?ung 
jrotfdjen  980  Silber,  15  Äupfer,  5  Äabmium  unb 
500  Silber,  30  Äupfer,  470  Äabmium  fdjroan! t.  Sgl. 
Aluminium* unb ^olblegierungen.  SWit ©let, 
3inf,  3tnn  irhtmi u  Silber  leia)t  jufammen,  unb  bie 
33tei«  unb  3intlegierungen  fpielen  bei  berQkroinnung 
be«  Silber*  eine  üiaiie.  Stlbersinllegierungen 
befi^en  fajöne  garbe,  ftarfenÄlang,  finb  fa)meljibarer 
unb  laufen  roeniger  leia)t  an  al*  Silberfupferlegie* 
rungen  unb  rourben  ftatt  Ie^terer  al*  ̂ «i:  tum  et  all 
empfohlen.  Den  @ebalt  ber  Silberfupferlegierungen 
beftimmt  man  bura)  Äupeüation,  naujbem  man  ben* 
felben  appro^imatio  mit  $ilfe  oon  Srobierftein  unb 
Srobiemabeln  ermittelt  bat,  ober  genauer  auf  naf* 
fem,  meift  mafjanalgtifdjem,  3Beg.  Stuf  geprägte  S. 

unb  banne*  Slea)  ift  aua)  bie  bobroftatifa)e  <D)etl)obe 
anroenbbar.  SNan  fubtrabtert  oon  bem  gefunbenen 

fpe$ififa)en  (9eroia)t  ber  Regierung  bie  ,'{ohl  8,st4, 
^ängt  bem  :Heü  «roet  vKuUen  an  unb  biotbiert  biefe 
3at)(,  bieietttal*(9ange*  gilt,  bura)  1667,  ber  Quotient 
gibt  ben  fteingeb,a(t  in  Zaufenbfteln  an.  93gl.  Sau* 

b  ro,  Alltages  d'argent  (Sefancon  1875). 
Silbrrling,  mifeoerftanbeneSejeia)nung  berSefet, 

namentlia)  ber  unenblia)  bäufigen  plumpen  neuern 
ßrfinbungen,  roela)e  bie  Sefel  naa)ab,nten  follen,  aber 
bebräifa)e  Duabratfa)rift  jeigen.  Da*  oon  Rüther 
beim  Serrat  be*  3uba*  (9Watth.  26,  16)  gebrauchte 

9Bort  S.  ift  ganj  roörtlia)e  Überfetjung  be*  griea)i* 
fd)en  Derte*,  roo  oon  breiig  »Silberftücfen«  bte  ftebe 
ift.  Ob  bie*  nun  rbmifa)e  Denare  ober  irgenb  eine 
anbre  Silbermünje  roar,  roiffen  roir  nia)t;  bie  feite* 
nen  Sefel  be*  Stmon  3}laffabäu*  waren  ju  Gljrifrr 

Seit  natürlia)  längft  au*  allem  Serfel)roerfa)rounben. 
Stlberlöwe,  f.  $uma. 

Silbrrmann,  berühmte  Crgel*  unb  Älaoierbauer-- 
familie:  1)  3lnbrea*,geb.  19.  SRat  1678  ju  grauen* 

ftein  imSäa)ftfa)en(Srjgebirge,  geft.  16.  9«ärj  1734 in 
Strafeburg,  roo  er  fta)  tn  ben  erften  3«bren  be*  18. 
^ahrh.  etabliert  hatte.  Gr  baute  30 Crgeln  für  Strafe* 

burg,Safel,  Offenburg,  Äolmar  K.  unb  galt  für  einen 
ber  bebeutenbften  Orgelbaumeifter  fetner  3eit.  — 
2)(Bottfrieb,  Sruber  be*  oortgen,  geb.  14.  ̂ an.  1683 
ut  ̂ tauenftein,  geft.  4  8lug.  1753  in  Dre*ben,  ber 
berühmtefte  Dräger  biefe*  tarnen*.  Sein  Sater,  ein 
3immermeifter,  beftimmte  ibn  für  ben  Seruf  eine* 
Sucbbinber*,  S.  mufete  aber  mutwilliger  ̂ ugenb* 
ftreiape  wegen  flieh en  unb  begab  fia)  naa)  Strafeburg 
ut  fernem  C  heim  Slnbrea*  in  bie  Rehre.  1712  febrte 
er  in  feine  $eimat  jurüd  unb  machte  1714  fein 
SWeifterftüct  mit  bem  Sau  ber  grofeen  Orgel  für  ben 
T>om  ju  ftreiberg  (46  Stimmen),  roela)e  Stabt  er 
bauemb  ju  feinem  SQohnfttj  erfor.  S.  baute  42  Or* 
geht,  barunter  25  jweimanualige  unb  4  breima* 
nualige  (Dom  ju  Freihera ,  fatbolifa)e  Sa)lofefira)e, 
Srauenfira)e  unb  Sophienfira)e  ju  Dre*ben).  S.  bat 
aber  noa)  eine  anbre  Sebeutung  ;  er  war  jwar  nia)t 

ber  erfte  Grfinber  be*  ̂ ammerflaoier*  (f.  <Srifto> 
fori),  moh.1  aber  wahrfa)einlia)  ein  felbftänbigerSNit< 
oberiWadjerfinber  unb  iebenfaU*ber  erfte,  weldjerba** 

felbe  mit  grofeem @rf olg  inStufnahme  brad)te  (f.Äla* 
oier,  S/817).  3U  nennen  ift  noa)  ba«  oon  ihm  Ion» 
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ftruierteCemlial  d'amour  (f.b.),  —3)  Johann  Stn» 
breaö,  berältefte©obn  oonHnbrea*©.,geb.26.3uni 
1712  ju  ©tra&burg,  geft.  11.  $ebr.  1783  bafelbft, 
baute  44  Orgeln  für  Strasburg,  Kolmar,  üafel  :c. 
unb  fdprieb  aua)eine  «©efebiebteber  Stabt©trafiburg 
(1776).  »on  feinen  ©öbnen  mürbe  5ot)  an  n  SJofia* 

(geft.  3.  3uni  1786)  ein  würbiger  9iaa)folger  feine« 
«atet*.  —  4)  3obann  SDantel,  ber  jrocitc  ©obn 
von  Slnbrea*  ©.,  geb.  31.  2)iärj  1717  \u  ©traftburg, 
geft.  6. 3)lai  1766  inSeipjig,  begab  fid)  1751  w  feinem 
O&cim  Öottfrteb  naebftreiberg  unb  betrieb  naa)  beffen 

lob  mit  erfolg  ben  ̂ tanofortebau.  —  6)  Johann 
öeinria),  ber  iüngftc  ©or)n  oon  Slnbrea*  S.,  geb. 
24.  Sept.  1727,  geft.  15.  §an.  1799  in  Strasburg, 
folrieb  befonber*  oen  SBau  ber  $ianof orte*  nach  beut 
©uftem  feine*  Dfjeim*  ©ottfrieb  unb  oerbreitete  bie» 

felben  in  granlrcia).  ©ein  Sot)n  3ol)ann  ftrieb. 
rieb.,  geb.  21. Sunt  1762,  geft.  BM&ti  1817  in  ©traft« 
bürg,  ioar  ein  gefa)ictter  Orgelbauer,  suglcia)  ein 
guter  Crgelfpteler  unb  aua)  Äomponift. 

Silberne  ftadnrir ,  bie  #eier  be*  oon  beiben  Qty; 
jatten  erlebten  25.  3aljre*tag*  ber  fcoebjett. 

Stlbrroryb  Ag,0  entficbt  bei  3erfe^ung  oon  fal» 
peierfaurem  ©.  bura)  überfa)üfftge  Kalilauge,  beim 
eintragen  oon  frifa)  geföntem  (5  blorftlber  infoebenbe 
Kalilauge,  ift  fchroarj,  fet}r  menig  lö*lic$  in  ©äff er, 

reagiert  alfalifa),  fdjmecft  ntetatlifa),  jietjt  in  feuchtem 
3uftanb  Kofüenfäure  an  unb  fällt  au*  oielcn  SDletall« 

faljen  bie  betreffenben  Drobe.  (J*  jerfäHt  über  250° 
in  Sauerftoff  unb  ©Uber,  wirb  aua)  bura)  Vicht  unb 

bura)  2J?afferftoff  febon  bei  100°  rebujiert,  gibt  an 
anbre  ogobierbare  Körper  leidet  ©auerftoff  ab  unb 
bilbet  mit  Säuren  bie  ©ilberfalje.  digeriert  man 
©.  jnit  ämmoniaf ,  ober  fällt  man  ammoniafiilifa)e 
Söfung  oon  falpeterf  aurem  ©.  mit  Kalilauge  unb  oer: 
bampft  bie  filtrierte  Söfung,  fo  erhält  man  fa)marje* 
©tlberorybamm l  inaf  (»ertbolletfa)e* 
Knaltf Über)  NH„Ag,  mela)e*  felbft  im  feua)ten 
3uftanb  fet)r  leicht  unb  heftig  erplobiert. 

Silberpapier,  f.  Buntpapier. 
Silbrrfalprtrr,  f.  o.  w.  falpeterfaure*  ©überornb, 

\.  Salpeterfäurefalje,  ©.  228. 
Silberfalje  (©ilberorpbfalje)  entfteben  beim 

33er)anbeln  oon  ©Über  ober  ©ilberop^b  mit  ©äure, 
bie  unlö*lia)en  bura)  $Bed>feljcrfe$ung.  ©ie  fmb 
farblo*,  wenn  bie  ©äure  ungefärbt  ift  (ba*  «fjo*» 
pf>at  ift  gelb),  3um  Steil  friftallifierbar ,  M  mieden 
f)erb  metalitfa),  mtrfett  äfcenb  giftig,  reagieren  neu« 
traf,  werben  beim  Oilüb,en  jerfefct;  in  ben  Söfungen 
erjeugt  Äalilauge  einen  graubraunen,  »mmoniaf 
einen  bräunlichen,  pl)o*pborfaure*  Patron  einen  gel< 
ben,  gelbe*  «Blutlaugenfalj  einen  meinen,  rote*  einen 
fotbraunen  üKieberfcblag.  ©cbmefelwafferftoff  unb 
Scbwefelammoniunt  fällen  fa)warje*  3a)wefelfüber, 
3al}fäure  unb  lö*lia)e  6t)lormetalle  weifte*,  fäfige* 
&blorfilber,  welche*  am  Siebt  oiolett  roirb  unb  in 
«mmoniat  fia)  löft.  dbromfaure*  Kali  fällt  braun» 
rote*,  ebromfaure*  ©Überornb,  ©ifenoitriol  metalli: 
ia)e*  ©ilber,  auch  Siebt,  $u\l,  Kupfer,  Dtiedfilber, 
^t)0*pb/or,fa)roeflige©äure  unbote(eorganifcbe©ub; 

l'tanjen  roirlen  rebujierenb.  SJon  ben  ©überfaljen 
wirb  faft  nur  ba*  falpeterfaure  ©Überornb  (Rollen« 
(lein)  teebnifdj  unb  in  ber  3DJebijin  benufct. 

eilberfdjaum,  f.  ©olbfeblägerei  unb  3inn« 
[egierungen. 

eilberfi^wörje,  f.  ©ilberglanj. 
«Übcrfrife .  f.  9Hctallfeife. 

©ilberflabX  mit  0,i  ilro3.  ©ilber  legierter  ©tabl. 
©ilberflein,  9luguft,  SDia)ter  unb  ©AriftfteUer, 

geb.  5.  3uh  1827  ju  Ofen,  befuebte  ba*  Wnmnnftuin 

]  bafelbft,  fam  aber  nnm  bem  frür)jeitigen  Stob  feint: 
ißater*  ku  ißenoanbten  naa)  Süien,  rourbe  KontoriiX 
oerliefe  aber  ben  faufmännifeben  SJeruf,  inbem  r 
bura)  ̂ rioatunterriebt  unb  a(*  ̂ ournalift  fein  $ro: 
erroarb  unb  babei  bie  llnioerfttät  6efud)te.  \Mt 

jum  ©cfariftfüt)rer  ber  >Äula«  erroäblt,  gehörte  e: 
infolgebeffen  ju  ben  politifa)en  ̂ lücbtlinaen  airt 

lebte  nun  längere  ̂ eit  in  oerfebiebenen  Stäbtr. 
SDeutfcölanb*.  @nblid)  in  bie  £>eimat  jurüdgetc^rt, 
rourbe  er  oor  ein  Krieg*geria)t  geftellt  unb  ju  fünf: 

jär)riger  $eftung*(|aft  auf  bem  ©pielberg  oerurtrilt, 
jeboa)  naä)  3roei  ̂ abren  (1866)  amneftieft.  ©eitPetn 
lebt  er  in  Süien.  Ginen  litterarifeben  tarnen  mxat 

er  fieb  $uerft  bura)  feine  »Stru^uaa)tigaD,  Sieber  an; 
beutfebem  fk)a(b*  (l'eipj.  1859,  3.  »ufl.  1870)  MI 
bura)  originelle  $orfgefd)ia)ten,  bie  unter  bem?t 

tel:  >SDorffa)roalben  au*  C  fterreia)«  (Wüna).  1862— 
1863, 2  SBbe.)  erfa)ienen.  6in  ̂ umoriftifa)er  Vornan: 
»4>er!ule*©a)roaa)«  (9Rüna).  1864,3»be,),befeftigii 
feinen  91uf.  Später  folgten:  »Siebet«  (SRüna).  18H4; 
Ipäter  oermefirt  u.  b.  X.:  »5Wein  ̂ erj  in  giebern  , 

5.  «uff.,  Stuttg.  1887);  »SDie  »Ipenrofe  oon 
eine  Oefcbicbte  (2.9lufl.,  »erl.  1875);  SDer^aüoDri >, 
3)orfgefa)ia)te  (baf.  1868);  »Sanb  unb  Seute  im  M 
roalb«  (Sßien  1868);  ber  fosiale  3eitroman  »8lan 
3enbe»abnen»  (Serl.1872, 2.8lufl.  1874);  »SDeutffr 
$»oa)lanb*gefcbia)ten*  (2.9lufl.,©tutt0. 1877,2«tx .); 

eine  neue  Jolge  oon  »SDorffajroalben  au«  Dfterreicti' 
(»re*l.  1881,2»be.);  »SDieJlofenaauberin  ,mWa 

be*  ®ebi(bt  (Seipj.  1884);  »forau  ©or^e«,  fRäxtbtn- 
biajtung  (baf.  1886);  »Sanbläufige  @e|cbia)ten  (W 
1886,  2  »be.)  u.  a.  Hufeerbem  erfdbienen  oon  ibm: 
»SDenffäuIen  im  ©ebiet  ber  Kultur  unb  Sitteratur 

(Sien  1878),  >9üa)(ein  K(ingin*lanb.  Dicbtenset 
fen  unb  Reifungen  •  (baf.  1878)  unb  »i>au*a)ronif  im 

«(unten«  unb35ta)terfa)mu(f«  (3.«ufL'#  HltonalSWi. «ilbrrflifte,  bünne  ©Hfte  au*  weichem  eilber, 
roomit  man,  roiemit»(eiftift,  auf  Pergament  ftbreiW 

©ilberfloff,  f.  o.  ro.  »rofat. 

Silberfulfnret  (Scbroefelfilber)  Ag.Sftnbetfict 

al*  ©ilberglanj  unb  »fantb.it,  mit  anbern  6cbiw?<l! 
metallen  oerbunben  in  mehreren  ÜÄtneralien,  entiut: 
beim  3ufammenfa)me(3en  oon  ©Über  unb  2  A 

bei  Gintoirtung  oon  ©diroefelroafferftoff  ober  5a)w: 
fellebcrlöfung  auf  ©Über  ober  auf  SÜberfaljlöiwf 
gen  unb  bilbet  ben  bunfeln  fiberjug,  mit  nelct)em 

©ilbergeräte  an  ber  Stift  anlaufen;  e*  ift  febroan, 
im :  o  [  irt;  in  S^affer,  lö*(ia)  in  b^etfeer  ©alpeterfäurc, 

fa)mel$bar,  erftarrt  ui  einer  bleigrauen,  lrtftaDmi= 
fchen,  metallglänjenben,  roeidjen  SWaffe,  fa)nrilM  mit 
©ilber  in  jebem  Serb^ältni*  jufammen,  gibt  kirn 
©cbmeljen  mit  @ifen  unb  «lei  metallifa)e*  6iu^> 
beim  SBebanbeln  mit  Kitpferchlorib  bei  Wegenwait 
oon  Kocfjfalj  6b,lorftlber.  Silberroaren  werben  bun$ 
Gintaueben  in  ©a)wefelleberlbfung  tnit  einem  toif 

feigrauen  überjug  Derfefyen  unb  fuhren  bann  N" 
ftnnlofen  Warnen  o^gbierte*,  galoanifiertt* 
Silber;  auch  sunt  «Riello  (f.  b.)  roirb  S.  angewandt 

Silbertiegel,  f.  Sa)mel)tiegel. 
eilberhrtpel,  f.  Volierfcbiefer. 
©ilbrrroafjrung,  f.  Währung. 
©ilberroril,  f.  o.  ro.  »leiroeife. 

8il4cr,  griebria),  iiieberfomponift,  geb.  2-. 
3uni  1789  \u  Schnaitt)  in  Xßürtteinberg,  war  jum 
©chullet)rer  beftimmt,  roibmete  fieb  aufbemSeminflT 
in  Subroigdburg  ganj  ber  aMuftf  unb  roirfte  oon 
an  al*  SWufifbireftor  an  ber  llnioerfttät  .tulübin^en 
roo  er  26.  Hug.  1860  ftarb.  6.  bat  ftcb  natneniltai 
burd)  fein  »SDreiftimmigeiroürttembergifcb^Cbot11^ 

I  buch«  oerbient  gemacht  fowie  bttreb  eine  groje  30 
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oon  Siebern,  unter  benen  einige,  §.  33.  fcetne*  »3<g 

weife  niegt,  wa*  foU  e*  bebeuten«,  ooltetümlicg  ge« 

roorten  finb.  8tud)  fjat  er  eine  »fcortnome»  unb  Äom» 

pofition*lc&re.  (2.  »ufl.,  lübing.  1859)  Ijinterlaffen. 

ML  «.  Köftlin,  %  ©  (Stuttg.  1877). 

eileno»  (©eileno*),  etn  urfprungltdj  ber  Herrn 

«ftatifegen  ©age  angefjöriger  IBalb»  unbDueübämon 

mit  ber  Gabe  ber  &iei*fagung,  würbe  bann  oon  ben 
©rieben  al* 

©ogn  be* 
Jperme*  ober 
be*  tyan  unb 
einer  91gm* 

pfje  unb  als 
älteftet  ber 
©atgnt  «tu 
Diontjfo*  in 
SJcrbtnbunq 

gebracht  unb 

galt  für  ben 
<rr3ief)er  be* 
Gotte«,  ben 

er  3ur  (Srfin« 
bung  be* 
Seinbaue« 
unb  ber  Sie» 

nenjudjt  an= 

gehalten  Ija.- ben  fotl,  unb 

für  feinen 

fteten  83e= 
gleiten  (Sr 
nnfjm  mit 
bemfelben 
am  Kampf 

gegen  bie  Gi* ganten  9tm 
teil,  tötete 
ben  ßnfela* 
bo*  unb  er* 

fdjretfte  bie 
fteinbc  bureg 

ba*i(jnenun-- 
befannte  Ge- 
febrei  feine* 
(Sfets  fo,  ba& 

fie  flogen. 
3>ic  fpätern 

Dicgter  fdjilbern  ben  ©.  als  burleMen,  jooialen 

«Iren  unter  mittlerer  Gröfie,  geroögnlia)  fett,  glafc= 
föpfig  unb  ftumpfnaftg.  ©r  ift  mit  ber  fernften 
Ser^ängenfjeit  unb  3ufunft  befannt  unb  läjjt,  wenn 

er  trunfen  unb  fajlafenb  mit  SBfumenfetteu  gefef- 
felt  wirb,  fidj  jum  ©ingen  unb  Söei*fagen  nöti« 
gen.  (Sine  ©pejie*  beefelben  ift  ber  gan3  bebaarte 
^tappofileno*.  Söte  alle  entfpred)enben  Siefen, 
erfegeint  ©.  fegr  oft  in  ber  SRegrgagl.  Die  Attribute 
be*  ©.  finb  ber  <Spb>ufran3,  ber  SßeinfdjTaud)  unb 
ber  l in; vi o*fta b,  aua)  juweilen  ber  ̂ Jant !:  er  3n  ben 
Kunftwerfen  erfdjeint  er  teile  auf  ben  Stteinfcglaud; 

gefräst,  teil*  fa)lafenb,  teil*  in  bata)ifa)er  3(u*ge* 
laffcntjeit.  SCntite  Stacgbilbungen  einer  berühmten 
Darstellung  be*  ö.  mit  bem  ̂ afdjoöfnaben  in  ben 
Ärmen,  finben  fid)  in  ber  Glgptotljel  3U  SJlüncgen, 
im  SJouore  unb  im  Satifan  (ogl.  bie  Slbbilbung). 

©ilrnrrn,  Unterfamilie  ber  Kargopgglleen  (f.  b.). 
8flentiuni(lat.),©tiQfa)weigen;  bafyerSilentia* 

rier,  ein  jum  ©cgweigen  oerpfliegteter  2Röna)(Jrap.- 
ptfi  ic). 

etftnel  mit  b*  m  SB  a  f  «toi  Inabt  n 
(Horn,  Batifan). 

Siiesia,  lat.  9lame  oon  getieften. 
Silex  (lat.),  Äieielftein,  Cuar3,  geuerftein. 

©ilpouetif,  ba*  ©djattenbilb  eine*  aRenjcfien,  wel^ 
dje*  entftegt,  rowin  ber  Umrifi  be*felben  mit  fdjwar* 

jer  garbe  ausgefüllt  ift,  in  weldje  bie  innern  Sinien 
juweilen  mit  weifeen  ©tridjen  teiegt  t)ineinge3eia)net 
werben.  Der  Warne  rüf)rt  oon  bem  fronsöftfdjen  §U 
nansminifter  (Stienne  be  ©ilgouette  ber,  ber  fta) 
um  1767  bura)  feine  TOaferegeln  fo  oer&aiit  machte, 

bafj  man  ign  überall  lädjerlid)  3U  madjen  fua)te  unb 
namentlia)  alle*  ärmlicg  8(u*fet>enbe  a  la  S.  nannte, 
womit  beim  auaj  bie  ©a)attenbilber,  bie  bamal*  in 

^ari*  Wöbe  waren,  al*  armfelig  erfa)einenbe  ̂ Jor» 
träte  beseidjnet  würben.  Die  ̂ Jpotograpgie  b^at  je^jt 
biefe  «rt  ber  ̂ orträtierung  ganj  oerbrängt.  (Sine 
befonbere  «rt  be*  Silgouettieren*  ift  bie  fyaligra« 

üy« [(  «u*c*neibe(unft). 

SilicYvini  (ftAX  «"fei.  , 
€tltriumbronte#  burty  geringen  Gewalt  an  ©ill« 

eium  gehärtete  Srome. 
Siltciutnbiori)!»,  f.  o.  w.  Äiefelfäitreanpgbrib. 
eiliriumfluonb,  L  Kief  elf  luorib. 
©ilitiumorbb,  f.  Kiefelfäure. 
silirn  in  (tat.),  f.  o.  w.  ©ebötegen,  f.  ©ajote. 
Stltfüatton  (lat.),  f.  Serltefelung. 
«ilifatc  (neulat.),  Äicfetfäurefatje,  bef  onber*  bie  im 

SMneralreidpoorfommenben^crbinbungenbieferSlrt, 
wela)e  ein  Drittel  aller  befannten  Ulinernlf  pejie$  aui- 
madjen  bürften.  Unter  ben  etwa  35  SRineralfpesie* 

aber,  we(a)efid;  ̂ auptfäd^lid)  an  ber  93ilbuna  ber  Ge> 
fteine  beteiligen,  bcfiuben  fta)  25  ©.  unb  barunter 
bie  Gruppen  ber  ̂ elbfpate,  Slugite  unb$)ornblenben, 

mit  benen  b,inftd;tlid)  ber  3Bia)tig(eit  unb  £«äufigteit 
nur  nod)  ba*  Kiefelfäureanb.gbrib  unb  bie  fol;Ienfau< 
ren  2a! ic  fonlurrieren.  Die  SRannigfaltigfeit  ber 

natürlidjen  ©.  entftegt  nia)t  nur  burd;  qualitative 
SBerfdjiebenbeit  ber  neben  ©tlicium  unbSauerftoff  in 
bie  Sterbinbung  eintretenben  (Slemcnte.  fonbern  na= 
mentlia)  aud)  bura)  quantitative  Uuterfdjiebe  in  ben 

Scrfiai t iik-m Mo a  eine*  unb  be*fe(ben  (Clement*  311m 
©ilicium.  ©0  3eigen  beifpie(*weife  bie  natürlia)  uor> 
lommenben  aKagnefiumfilifate  folgenbe  3Jerb,ältnifje 

gflrifcgeu  aJJagnefium  unb  ©ilicium: 

Mg :  Si  —  1 : 1  (Qnftatit  unb  bie  nur  motpljolofüfij  Mn  itjm  v<x- 
\ttuUata  aJlaBniFium-totnbUnbfn  unb  '«uflit»). 

Mg :  Si  =  2 : 1  (Olioin). 
MgrSi  =  3:2  iStröentin). 
Mg:Si  =  3:4  (»alt  unb  €pf(ffitin), 
Mg: Si  =  2:3  (IRtcrfitautn). 

Kaumann  teilte  bie  ©.  unb  Slluminate  (eine  Sei: 
redjnung,  auf  weldje  wir  weiter  unten  ju  fpredjen 
fommen)  in  brei  Klaffen,  fe  naa)bem  ba*  neben 
©ilicium  unb  ©auerftoff  auftretenbe  Clement  ein 
6rbs  unb  ein  SlltalimetatI  ober  ein  edjte*  Metall 
ift,  al*  Geolttb^e  unb  3OTetal(o(itb>,  benen  er  noa) 
al*  3roifd)ciiftaffe  bie  3(mpb,oterolitl)e  al*  foldje, 
weld)e  beibe  Slrten  oon  (Elementen  glcidpjeitig  ent> 
galten,  anreihte,  hierbei  würben  bie  SJergältni^ablen 
3wifa)en  Ttetall  unb  ©ilicium  nidjt  beadjtet,  an  Da 

Kit*  natürlia)  eng  sufammcngeijiörige  ©pegie*  will: 
fürlia)  getrennt,  ba  bie  Klafftfifation  ber  gerabe  bei 
ben  ©iiitaten  gäufig  oortommenben  fogen.  oifarie» 
renben  Vertretung  ifomorpber  (Elemente  untereinan» 

ber  feine  Redjnung  trägt.  3iammel*berg  (»l'egr' 
bua)  ber  iViincraldjcituc  ,  2.  Slufl.,  £eip3. 1875>  gebt 
oon  ber  Ännafjme  einer  Kiefelfäure  H,SiO,  au*  unb 

be3eia)net  bemgemä&  bie  S. 
1       11  vi 
R^iO,.  KSK),  unb  (R,«IA 

al*  normale,  bie  cinjeln  (3.  ö.  enftatit3IgSi03)  ober 
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gleid)jcitig  in  untereinanber  oerfcbicbcncn  Verhalts 

niffen  (j.  B.  SJeucit  K,Al,Si40„  =  ( J^g^ ))  al* 
5Jiineralfpejie*  oorfominen  tonnen.  Weben  biefen 
normalen  treten  in  ber  9iatur  aua)  bafifa)e  unb  faure 
5.  auf.  Unter  biefen  Säuerung*ftufen  ftnb  bie  nor« 
malen  unb  bie  ftalbfilifate  am  oerbreitetften.  Sie* 

jenigen,  übrigens  nidjt  fein-  jablreidjen,  natürlichen 
S. ,  roela)e  fia)  nia)t  auf  ein*  ber  fixierten  fünf  93er» 
bältniffe  bejie^en  laffen,  betrachtet  9lammel*berg 
al*  «erbinbungen  berjenigen  Säuerung*ftufen,  jwi« 
fcben  beren  Bcrhältniäjablen  bie  ber  Analpfe  bin» 
einfallen.   Sellien  (»@nftematifa)e  Überfüllt  ber 
6.  «,  ®tefe.  18H4)  »erführe  eine  fllaffifitation  ber  na« 
türlia)en  6.  im  Sinn  ber  Sopentbeorie,  unter  An» 

nal)tne  einer  großen  Anjahl  ̂ t)potr)etifc^er  Stiefel* 
fäuren.  Sfa)crmaf  (»SWineralifa>e  fDUtteilungen«, 
2ßien  1871)  gebt  oon  ben  Umbilbungen  (Serwitte» 
rung*probuften  unb  Bfeubomorpbofen)  au*,  benen 

bie  S.  unterliegen,  unb  fua)t  bura)  Untertreibung 
be*  Öemeinfa)flTtlicbcn  fo(a)er  Umwanblung*reibcn 
oon  bem  2$erfa)icbenartigen  jur  Äonftruftton  oon 
Atomgruppen  ju  gelangen.  AI*  Beifpiel  bient  ilmt 
Crtrjoflad  unb  beffen  Serfnüpfung  mit  Seucit  unb 
Analcim  einerfeit*  fowie  mit  Änolin  unb  Äalium» 

glimmer  anberfeit*,  infofern  fia)  Drtbolla*  au*  ben 
erftgenannten  Mineralien  b*wuöbilben  unb  in  bie 

(entern  umfe^en  fann.  Ähnliche  Betrachtungen,  auf 
bie  Otefamthett  berS.  auSgebebnt,  liegen  aua)  §au*s 
bofer*  Softemati!  ju  Wrunbe  (  Sie  Äonftitution 
ber  natürlidicn  S.  auf  Örunblage  ifjrer  geologifdjen 

Bcjicbungen<,Braunfa)m.l874).  —  3n  mehrere  fonft 
aluminiumfreie  S.,  namentlich  in  bie  §ornblenbcn 
unb  Augite,  fann  Aluminium  eintreten,  unb  jmar 
f o,  bafe  aluminiumfreie  unb  aluminiumbalttge  SSarie* 
täten  bura)  ununterbrochene,  rriftaUographiicb  ooll» 
fommen  ibentifaje  Übergänge  oerfuüpft  finb.  $rüt)er 

mar  man  geneigt,  bie  äHögIia)fett  ber  bireften  SLter« 
tretung  be*  Sütcium*  bura)  Aluminium  (ober  rieb,« 
tiger  be*  Äiefelfäureanbnbrib*  bura)  Sljemerbe)  an> 
junebmen  unb,  biefer  Auffaffung  entfpredjenb,  t)at 
Naumann  bie  Aluminate  ben  Silifaten  billige» 
rechnet.  Unterftüfct  mürbe  bie  Annahme  babura),  bafe 
aua)  anbre  S.  ( j.  B.  dpibot)  fia)  in  ihren  ftöa)iome» 
trifa)cn  «erbältniffen  einfacher  geftalten,  wenn  eine 
fola)e  ifomorpbe  Vertretung  oon  Silicium  unb  Alu» 
minium  angenommen  wirb.  Sagegen  fe&en  flenn» 
gott,  Bifa)of  unb  Xfa)erma!  ein  ben  Berbiubun» 

9cn  RSiO,  ifoniorpl)  beigemengte*  Aluminiumftlifat 
oorauö,  wät/renb  Kamme  l*berg  A1,0,  (unb  Fe,03) 
al*  >accefforifa)e  Beftanbteile«  auffaßt,  welche  bura) 

ifjre  a)emifa)c  Aqutoalenj  mit  KSiO,  iu  e*ner  ''f°' 
morpben  Anlagerung  befähigt  fein  mögen«.  2ßa* 
enblia)  bie  fogen.  wafferbaltigen  6.  angeht,  fo  mar 
man  (unb  ift  jum  Seil  noa))  geneigt,  einen  jeben 

1  •'  cbai :  an  Safferftoff  al*  Jöaffer  ui  beuten  unb  bie» 
fc*  al*  eine  Art  Appenbig:,  bem  flern  ber  nmfferfreien 
■tkrbinbung  nur  lofe  angeheftet,  ju  betrachten.  Seit» 
bem  aber  (juerft  oon  Samour)  bi*t)er  für  roaffer» 
frei  gef)altenc6ubftan$en  naa)geroiefen  murben,roelcbe 
in  febr  bober  Temperatur  ©afferbämpfe  liefern,  fo 
glaubt  man  je^t,  bafi  nur  berjeniae  Seil  bed  au*  ber 
ierbinbung  au*jutreibenben  fiJa}fcr*  al*  fola)e*  in 
bcnfclben  ejiftiert,  ber  bei  niebriger  Scmpcratur  ent» 
meid)t  unb  in  feudjter  Atmofpbäre  roieber  aufgenom« 
men  wirb,  bafe  aber  ber  JBafferftoff  be*  erft  in  ber 

QHübtii&e  au*tretenben  £}a^er*  al*  fola)er  bem  Äern 
ber  Vcrbinbung  felbft,  möglia)ermeife  al*  ifomorpber 
Vertreter  anbrer  einwertiger  demente,  angehört. 

0eftü|t  mtrb  biefe  Äuffaffung  bura)  ben  Umfwn>, 

bafe  fta)  nabeftebenbe,  aber  bura)  ̂ eblen  ober  lufm- 

ten  eine*  fogen.  fßaffergebalt*  oeda)ifbene  ̂ .r:  - (j.  $}.  oerfa)tebene  Sarietäten  Äaliumgliwmfr)  btr 
gleichen  ̂ ormel  unterorbnen  laffen,  roenn  eben  Inn 
Schalt  an SBaffer,  fonbern  an  Safierftoff  angewm^ 

men  mtrb,  unb  bafe  gelegentlia)  ifomorpbe  i'---. 
bura)  eine  gleiche  Äuffaffung  ertlärlia)  werben,  £j 
fmb  ̂ benafit  (Be,Si04),  SiDemü  (Zn^iO.)  uns 
Siopta*  ifomorpb,  eine(£rfa)einung,  bie  offenbar  vi: 
»nnaljme  ber  gormel  H,CnSiü4  ftatt  CuSiOlTH,«> 
für  Siopta*  brängt. 

eilifofluoriie,  f.  Äiefelf  luorib. 
Sil f qua  (lat.),  f.  o.  ro.  Sa)ote  (f.  b.). 
Siliqua  dnlcls,  ̂ ot)anni*brot,  f.  Ceratonia. 
Silinria  (bulgar.  Siliftra),  KreiShauptflaM in 

Bulgarien,  am  rea)ten  Ufer  ber  bier  2l/i  km  brriln 
Sonau ,  früher  eine  ftrategifa)  wichtige  türfiiebe  ̂  

ftung,  hat  2  elenbe  $orftäbte,  12  ̂ oicbecu/jT  at- 
unb  eine  Sampfmühle  unb  (1887)1 1,414  einro.,iMlck 

(Gerberei,  Sua)n>ebcrei  unb  ©artenbau  betreiben.  - 
Sie  6tabt,  ba*  anttfe  Suroftorum,  roarb 

oon  ben  Sürfen  eingeäfebert  unb  roiberftanb  1811 
ben  Muffen  nur  fünf  Sage,  Sagegen  hielt  fu  im 
Hrieg  oon  1828  bi*  1829  jroei  ©ciagerungen  au* an* 
ergab  fia)  bei  ber  jroeiten  erft  naa)  fea)f  «onattn 
bem  Qktteral  Sangeron,  ntährenb  imCrientlriea  1^4 

bie  Muffen  unter  $a*fenritfa)  unoerria)teter  3"- 
oon  ber  Belagerung  abftehen  mufeten.  1877  ro«trf< 
S.  oon  neuem  bura)  bie  Muffen  jemiert  unb  M| 

bem  SHaffenftillftanb  im  ̂ ebruar  1878  oon  ben  Jür= 
fen  geräumt.  Sie  (veftung*merle  foOten  nac^  betn 
Berliner  Sertrag  gefa)leift  werben,  ftnb  aber  nti 
erhalten. 

@i(tn*  Jfaliruö,  @aju*,  röm.  Siebter,  geboren 
um  25  n.  (lln.  au*  angcfet)ener  ̂ amilie,  warb* 

KonfuI  unb  erhielt  barauf  bie  Serroaltung  ber  ftc-' 
oin»  Aften,  30g  fia)  aber  nachher  auf  feine  Sanbgüt:: 
in  xampanien  ;» vücf  unb  ftarb  101  eine*  freinrifliaen 

Sobe*.  ?öir  h"ben  oon  ihm  noa)  ein  ®ebia)t:  »n- 
nica<,  in  17  25üa)ern,  eine  jroar  mit  ber  Iea)ni!  un> 

bem  Apparat  Sergil*  prunfenbe,  aber  trotfnettnJ 
wenig  poetifdu  Sarfteüung  be*  jweiten  ̂ uniföftn 
Krieg*  naa)  Siotu*  unb  Bolqbio*  ( br*a.  oon  ßrotftt, 
iieipa.  1791— 92, 2  8be.,  unb  Siuperti,  ©Otting.  1795- 
1798, 2 «be.;  überfefct  oon  »othe,  Stuttg.  1856-57». 

6il|aiifeer  See  tn  ber  fa)web.  Sanbfajaft  2o 
(arne,  wela)er  vom  Ofterbalelf  gebilbet  rotrb;  to> 

felbe  liegt  170  m  ü.  9N.  unb  bat  bei  einer  *äna.<  s:* 
50  km  unb  einer  Breite  oon  83  km  456  qkm  -Jläcbff1 
inhalt.  6r  wirb  oon  Sampffcbiffen  befahren.  Seine 
an  lanbfa)aft lia)er  Schönheit  reichen  Ufer  berse« 
manche  Erinnerungen  an  ©uftao  3Bafa. 

Stlk-Cotton,  f.  Bombax. 
Silfgraö,  f.  Bromelia. 
€ilf Hüne  l\$t.  mm),  Sorf  in  g)or!ft)ire 

lanb),  weft(ia)  oonBarnSlep,  inmitten  eine«  berub,» 
ten  ftoblenbccfen*,  mit  (i8tii)  1497  <£inw. 

SiU  (Selifatefefill),  entgrätete,  gefpaltene  urt 

in  flräuter,  6ej.  Blea)büa)feu  eingelegte  Anfd)onä 
Sillabub  (Sillibub,  engl.),  3Xiia)getränt  auf 

Sßein,  3ucter,  9iahm  unb  3itf onenfaft,  wirb  auf  fc* 

gefühlt,  ju  Schnee  gefa)laqen  unb  inöläfem  ferm<rt. 
SiU a m aggi,  Soff  im  rüff .  öouoemement  eftblanr, 

Ärei*  äßierlanb,  am  ginnifä)en  5Weerbufen,  ein  per. 
ben  $cter*burgern  oic(bcfua)ter  Seebabeort 

@iQiro  (ber  alte  SiläruS),  ,\!utj  in  ber  ittl. 

2anbfa)aft  Gmilia,  entfpringt  auf  bem  to*canifdjen 
Apennin,  burchfliefet  bie  ̂ roöinjen  Bologna  unb  8* 
oenna  unb  münbetinbenBobi^Jrimaro;  70km lang. 
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2iQrin  (ungar.  3foIna),  SMarft  im  ungar.  Komi« 
tat  Drentia)tn  unb  Station  ber  ajaagtbal«  unb  Ha» 
fa)au»Cberberger  Vafm,  an  berSMnbung  berÄifucja 
in  bie tßaag,  bat  (i8*i)  3244  mein  flowaf.Ginwob,ner, 
ein  ffranji«fanerflofier  unb  ein  ©omnafium. 

Siüe  le  «uiUaumr  iu>r.  fiijt  iS  ,;btjt.im»,  Stabt  im 
fran§.DepartementSarthe,9lrronbiffemcnt  £c  Viani, 

an  ber  Gifenbabn  ̂ ari««  Senne«  (mitSlbpeigungen 
naa)  Sa  $utte  unb  Sable),  hat  SRuinen  einet  mittel' 
elterlichen  Schlöffe«,  eine  Kirche,  9lotre  Dame,  au« 
betn  12.  Jahrb.  mit  fa)önem  portal,  Eetneninbuftrie 
unb  d-i  '  2993  Irin uv 

Stilen  (Silloi),  bei  ben  ©riechen  einebefonbereStrt 
von  Spottgebichten  in  .Verametern,  wie  fie  juerft 
Aenopbane«  oon  Kolopbon  aegen  anbre  Did)ter  unb 

^fulofophen  richtete.  Der  §auptoerrreter  ber  @ot» 

tung  ift  linton  oon  ̂ iuiu-j  (baher  berSillograpt) 
genannt,  um  280  o.  Chr.),  welcher,  in  feinen  S.  ba« 
»omerifebe  Gpo«  parobierenb,  oom  6tanbpunft  be« 

Stepti>,i*muS  bie  bogmatifa)en  iMnkiiopliem'rfiulcn perftflierte.  fteuefte  Sammlung  ber  Fragmente  oon 

$>aa)emuth  (»Sillographorum  graecoram  reli- 
quiae«,  nebft  einer  Hbbanblung  »De  Timone  Phlia- 
sio  etc.«,  Setps.  1885). 

Silier l)  (fj>t.  ffii'ti),  Dorf  im  fron}.  Departement 
SRarne,  Strronbiffement  SReim«,  an  ber  Cftbahn,  mit 
berühmtem  SBetnbau  (Gpampagner)  unb  500  Ginn». 
Vgl.  Ghantpagnermcine. 

Siüiman,  Venjamin,  9laturfor{a>er,geb.8.,Mug. 
1779  |u  Sörth  Stratforb  (je$t  DrumbuU)  in  Connec- 

ticut, warb  1802  Vrofeffor  ber  Chemie  am  ?)ale  Gol* 
lege  in  Sewqaoen,  beiuajte  1805  Guropa,  um  »ücber 
unb  naturwiffenfcbaftlicbe  Apparate  für  jene  Stnftalt 

in  befü)affen,  unb  erwarb  fta)  gro|e  Verbienfte  um 
fcebung  ber  Saturwiffenfcbaften  in  Sorbamerifa, 
namentlich  buret)  bie  §erau«gabe  be«  »American 
Journal  of  science  and  arts«  (feit  1818),  in  welchem 
er  auch  ;atiUeia)e  eigne  a)emiia)e,  phofifalifchc.  geo« 
Iogifa>e  unb  anbre  llnterjucbungen  oeröffentlia)te. 
Gr  fa)rieb  noa):  »Journals  of  travels  in  England, 
Holland  and  Scotland«  i  Jiem  f)orf  1810);  »A  short 
tonr  between  Hartford  and  Quebec«  (1820);  Cle- 

ments of  chemistry«  (Sewbaoen  1831,  2  Vbe.); 
>  Consistencyof  discoveries  or  modern  geology  with 
the  Sacred  History  of  the  creation  and  deluge« 
(2onb.l837).  1851  befuchte  er abermal« Gnglanb unb 

ben  europäifa)en  kontinent,  worüber  er  in  »Narra- 
tive  of  a  Visit  to  Europe  in  1851  - |  jRewbaoen  1858, 
2  Vbe.)  berichtete.  Gr  trug  oiel  Mir  Verbreitung  na* 
tum)iffenfa)aftlia)er  Kenntniffc  bura)  bie  Vorlefun« 

gen  bei,  roeldu*  er  Diele  JahVe  binbura)  in  faft  aDen 
gröfcern  Stäbten  ber  Union  hielt;  1863  legte  er  feine 

^ßrofeffur  nieber  unb  ftarb  24.  floo.  1864.  Jn  «Hern« 
bauen  warb  ihn  1884  ein  Denlmal  errietet.  Vgl. 

^tf  t)er#  Life  of  S. (Sem 9)ort  1868,  28be.).— Sein 
Sohn  »eniamin  S.,  geb.  4.  Sej.  1816  ju  9lcn>s 
baoen,  würbe  1847  ̂ rofeffor  ber  Gbemie  am  f)ale 

GoIIege,  1849—54  an  ber  Unioerfität  ju  fiouiSoitle 
(Aentuctp),  feitbem  ali  ?{aa)fo(ger  feinet  Vater«  am 

2)ale  GoHege,  b,at  jaljlreicfie  n)tffcnfa)aftlia)e  Untcrfu» 
ä>ungen  oeröffentlia)t  foroie  feb,r  oerbreitete  l'e^rbü« 
a)er  ber  Gbemie  unb  Vbpftf  fjeraufcgegeben.  Gr  ftarb 

14.  ̂ Jan.  1885  in  »eto  f)orI. 
Siflomttrr  (franj.»grtea).),oon  Clement  f  onftruier» 

te«  ̂ nftrument  jur  SReffung  ber  0efa)n)inbigfeit 
eine*  Sa)iff«:  ein  Stromquabrant  ob.  IjobrometrifdieS 

-^enbel,  beff  en  SBirf  ung  auf  einerSf  ala  abgelef  en  roirb. 
SiUattj,  ̂ tafen  ber  Stabt  CarliSle  m  ber  engl, 

©raffepaft  Gumberlanb,  am  Solroan  jirtb,,  mit  Xod $ 
unb  i-i '  2116  ein nv 

SKfljrr»  «ont)..l'»iifon,  4.  Sufl.,  XIV.  «b. 

Siloap,  im  alten  ̂ erufalem  ein  Icia),  ber  oon 
ber  gleichnamigen,  au«  bem  lempelberg  heroorlom» 
menben,  fal3ig  fa)medenbenCuelIe  gef peift  roarb,  lag 
im  SO.  ber  Stabt,  am  ÄuSgang  be«  Käfemact)er< 
tbal«,  noa)  innerhalb  ber  alten  SNauer.  Xtx  ̂ laft 

mar  bjeilig  wegen  3ot).  9, 7;  im  3-1600  ftanb  bafelbft 
eine  Voftlifa  mit  Vabeeinricptung,  im  12.  Satyvb.  ein 
Hofteräqnlicqeö  Oebäube.  Später  nnirbe  ber  9Iame 

S.  aua)  auf  ein  gegenüber  am  »Verg  bee  Ärgemii» 
e««  gelegene«  Dorf  (arab.  Silroän)  übertragen,  bef« 
en  Veroohner  jum  Jeil  in  ben  §öt)len  ber  el)emal« 

lier  befinblidjen  iübifa)en  sJ{efropole  wot)nen. 
6ÜO0  (fpan.,  Aornfeller),  f.  Hiagajinc. 
Silphav  Slaetäfer;  Silpbidae  (ilaeföfer),  gomilie 

au«  ber  Drbnung  ber  Ääfer,  f.  8(a«fäfer. 
si ip Iii ii in ,  bei  ben  alten  @riect)en  eine  mohlrie- 

cqenbe,  in  ber  norbafrifanifepen  i'anbfa)aft  ftarene 
machfenbelSflanje  unb  eine  n>ibrtg(noblaudjartigrie< 
ajenbe,  im  Crient,  namentlich  in  Werften,  oerbreitete 

^flanje.  fiebere  fyält  man  aüaemein  für  ben  Stint« 
afant  (Scorodosma  foetidnm).  Die  erftere  fpielte 
ein  ungemein  wichtige  Stolle  in  ber  Stlten  üßelt.  Die 

jungen  Sproffe  mürben  al«  feinfte«  ©emüfe  in  gan- 
jen  Schiff  «labungen  nach  öriedjenlanb  gebracht,  auch 
ber  Stengel  galt  in  oerfa)iebener  Zubereitung  alö 
Delifateffe.  Die^flanje  würbe  al«  9(r)tteimitte(  unb 
^ntibotum  fowie  al«  tjfewün  (namentlich  ber  ein: 

gebiet te  Saft  be«  Stengel«  unb  ber  Surjel,  ba«  La- 
serpitium  ber  Börner,  welche«  biefe  mit  Silber  auf> 
wogen)  hochgefchäbt.  äUegen  feiner  großen  Vebeu« 
tung  al«  ein  §anbel«probuft,  bem  fie  blühenben 
SBohlftanb  oerbanften,  bilbeten  bie  flprenenfer  auf 
allen  ihren  innen  ba«  S.  ober  Zeile  beefelben  ab. 
Grft  al«  tforene  römifdjc  Vrooinj  geworben,  oer= 
fchwanb  ba«  S.  oon  ben  2Rümen  unb  für  immer  au« 
bem  Söeltbanbel,  unb  tro$  aüer  Jorfchungen  ber  Mr* 
chäologen,  Votanüer  unb  iHeifenben  tonnte  bi«  je^t 
nicht  ermittelt  werben,  welche  ̂ flame  unter  bem  8. 

ber  SUten  ju  oerftehen  fei.  Die  meiften  eJorfc^er  er» 
bliefen  fte  tn  einer  Umbcllifere,  Tbapsia  garganica 
L.  ober  T.  S.  Viv.;  inbe«  hat  Schroff  naa)qemiefen, 

bap  bie  Thapsia,  welche  Zheopbraft  unb  Dio«fori; 
be«  au«  Üluiopfie  fannten ,  ba«  8.  f tdjcrlidj  nicht  ift, 
fo  bafe  wir  über  biefe«  noa)  ebenfo  im  Dunfeln  ftnb 

wie  oorbem.  Vgl.  Schroff,  Über  eine  in  ber  &f. 
genb  ber  ehemaligen  Änrene  gefammelte  SBurjel» 
rinbe  unb  über  ba«  S.  ber  alten  ©riechen  (in  >3){ebi 

pifche  Jahrbücher -f  SDien  1862).  —  öegenwärtig 
ift  S.  ber  9{ame  einer  ̂ flanjengattung  ber  .Uompo- 
ftten,  welche  au«bauembe  Kräuter  mtt  gegen«  ober 
wechfelftänbigen  Vlättem  unb  einzeln,  in  Rayen  ober 
Dolbenrifpen  ftehenben,  gelben  Vlüten  umfaßt.  Von 

biefen  finbet  fta)  bie  Äompaftpf  lanae  (S.  Incinia- 
tnm  L.),  mela)e  1— 2  m  hoch  wirb  unb  eiförmige, 
tief  fteberfpaltigeVlätterbefttjt,  in  ben  Prärien  Uiorb» 
amerifa«;  fte  fehrt  ihre  Vlattfläa)en  frreng  naa)  ftor« 
ben  unb  Süben  (ogl.  Äompa&pf lanjenj. 

Sil«,  1)  (rätorom.  Segl,  Seiig)  Dorf  im  Cber« 
engabin,  beftehenb  au«  S.«Vafelgia  unb  S.'Vca« 

ria,  jufammen  mit  214  Ginw.,  lieat  am  -.MuSflufe  be« 
Jnn  au«  bem  Silfer  See,  welcher  1796  m  ü.  3W. 
liegt  unb  4  qkm  grofi  ift.  Der  Ort,  eine  bequeme  Sta* 

tion  für  Xouren  im  Val  vver  unb  über  bie  l'i'aloja, 
hat  oon  bem  Stuffcbmung,  welchen  ba«  Oberengabiu 

al«  Suftfurort  genommen,  aua)  feinen  Mnteil  erhal= 
ten.  —  2)  (rätorom. Seglia«)  Dorf  im  ©raubünb« 
ner  Xhal  Xomldchg,  om  3ufammenfluB  oon  Fibula 

|  unb.\?interrf)ein,  Ihufi«  gegenüber,  mit 567 Ginw.— 
3)  (Soglio)  Dorf  im  VergcU,  mit  352  Ginro. 

I    eilür,  f.  o.  w.  filurifebe  Formation. 
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Silurifchf  gorntotion  (bterju  Tafel  Silurtfa)e 
Formation < ),  ältefte  Schicbtenfolgc  bcr  spctrefalten 
fübrcnben  ©efteine,  bie  3ure<bnung  ber  unter  bem 
Hainen  ber  fambrifcben  Formation  (f.  b.)  aua)  roobl 
ald  felbftänbig  guSgefdjiebenen  unterften  Abteilung 
oorauSgefefct.  Überlagert  rairb  baS  Silur  bura)  bie 
jüngere  beoonifcbe  Formation  (f.  b.).  Tie  ©efteine 
ber  Silurformation  finb:  Sanbfteine,  Äonglomerate, 
©rauroaden,  Tbonfa)icfcr  (Alaunfa)iefer),  roelcbe, 

wie  bie  fte  begleitcttben  flalfe,  Tolomite  unb  9)icr= 
gel,  famt  bcn  gelegentlich,  auftretenben  Riefelfa)ie 
fem,  aua)  in  ihrer  petrographtfa)en  Stefcbaffcnbett 
ben  febtmcntären  Cbararter  beutlia)  an  ficb  tragen. 

Gng  oerfnüpft  mit  ihnen  treten  aber  in  einigen  *0e- genben  (Scbottlanb,  SRorroegett)  aua)  ©efteine  auf 
(unb  jroar  jum  Teil  felbft  oerfieinerungSfübrenb), 

roelcbe  fia)  petrograpbifa)  oon  ben  ©neifen,  ©Ummer- 
unb  £>ornblenbefa?iefern  ber  ajoiiajen  Formationen 
in  niebtd  uttterfebeiben  unb  boa)  ihren  £agerung$s 
oerbältniff en  naa)  ber  ft  lurifeben Formation  3ugejäf)lt 
roerben  müffen:  ein  noa)  ju  löjenbeS  Problem  ber 
^ctrogenefe.  AIS  untergeorbnete  ©efteine  ber  Silur 
formation  finben  ficb  Antbracite  unb,  teil«  erbobrt, 
teil«  buret)  baS  Auftreten  oon  ftar!en  Solen  roaf)r= 
fcfceinlicb  gemalt,  Steinfaljlager. 

Tie  SJerbreitung  ber  Silurformation  ift  }unäa)ft 
in  ©rofjbritatmien  eine  bebeutenbe.  Ter  Teil  oon 
SöaleS,  bcn  bie  alten  Silurer  beroobnten,  bat  ihr  ben 
Tanten  gegeben;  aufeerbem  tritt  fte  in  GornroaH,  ̂ r= 
lanb  unbScbottlrtnb  auf.  Stuf  bem  europäifa)en  Äon« 

tinent  ift  fte  in  Portugal,  Spanien  unb  Franireia) 
(Bretagne)  entroidelt.  Teutfcblanb  befibt  im  van, 
im  ̂ ranlenroalb,  im  F»ä)telgebirge  unb  in  ben  Su= 
beten  ftlurifche  ©efteine  an  ber  Oberfläche  anftebenb. 
3n  ben  Alpen  jiebt  fia)  ein  fcbmaler  gug  filurifeber 
Schichten  rocftöftlicb,  bei  Sd>roaj  in  Tirol  beginnenb, 
bis  in  bie  ©egenb  oon  ?ßiener:9(euftabt  uno  finbet, 
bura)  Tertiärbilbungen  oberflächlich  unterbrochen, 

feine  Fortfe^ung  nörblich  oon^refjburg,  roäbrcnb  im 
SJJurtljal  bei  SHurau  unb  0ra3  ifolierte  Partien  bcn 

ajotfeben  ©efteinen  aufqelagert  ftnb.  Gin  reiefjae« 
glieberteS  Stlurbeden  beftfct  Böhmen  jroitcbeu  ̂ ilfen 
unb  Brag  unb  über  beibe  Drte  naa)  S2Ö  unb  9iD. 
nod)  binroeggreifenb.  Über  fer)r  bebeutenbe  §ori$om 
talftreden  oerbreitet  treten  filurifebe  ©efteine in  Stufe« 
lanb  auf,  füblia)  oom  5innifa)en  SWeerbufen,  im  fß. 

bis  auf  bie  3nfeln  Togo  unb  Cfel  fta)  erftreefenb  im 

Attfcblufe  an  bie  fdpeb'ifchen  Sorfommniffe  auf  ©ot» lanb  unb  Clanb,  tm  D.  biS  ju  ben  Ufern  beS  Cabo- 
gafeeS.  Tie  ©efteine  biefer  ruffifeben  Ablagerung 
jeigen  einen  bei  fo  alten  Materialien  auffailenben 
3uftanb  ber  Unreife:  anftatt  ber  Sanbfteine  finb 
Sanbe,  an  berSteneberThonfcbieferplaftifa)eThoiie 
entroidelt,  roelcbe  man  naa)  ihm  petrograpbifeben 
Sefcbaffenheit  für  oiel  jünger  galten  roürbe,  roenn 
nicht  bie  organifeben  Slefte  ganj  3roeifelloS  auf  ein 
filurifcbeS  Alter  btnroiefen.  Au&erbem  tritt  in  9üift« 
lanb  bie  Silurformation  als  ein  fa)maler  Streifen 
auf,  ber  bie  ajoijajen  ©efteine  beS  Urals  naa)  D.  unb 
SB.  garniert.  S!anbinaoien  befifct  ftlurifdje  Terri* 
torien  bei  Gt)riftiania  unb  am  9Jijöfenfee  in  9iorroe: 
gen  foroie  im  füblicben  Scbroeben.  ©anj  befonberS 
inäcbtig  aber  unb  roeitoerbreitet  finb  bie  Si(urfa)ia)- 
ten  jenfeit  beS  DjeanS,  in  9torbamenfa. 

2)ie  nähere  Ölieberung  ber  Silurformation  trägt 
infofern  einen  lofalenGfjaralter  an  fia),  alSbieinbem 
einen  Sanb  aufgefteOtc  Sa)ia)tenfolge  fieb  niemals 

roeit  oerfolgen  ober  Sa)icj)t  für  Sa)iä)t  mit  ber  Gnt-- 
roiefetung  in  einem  anbernSanb  parallelifieren  lafit. 

Sagegen  gelingt  roenigftenS  ganj  allgemein  bie  Dura)- 

fübrung  einer  Teilung  in  eine  obere  unb 
Abteilung  bei  Silur*  im  engern  Sinn  beS  SBortei 
unb  ber  fambriia)en  (f.b.),  oft  als  felbftänbig  unter 
iebtebenen  Formation  im  fiiegenben  biefer  beiber 

Abteilungen.  Sie  £ri(obitcngefa)lecbter  paradoxi- 
des,  Trinucleus  unbEllipsocephalus  geboren  neber 
Lingula  prima  auSfa)liefjlidi  bem  Kambrium  unc 
bem  Unterniur  an,  roo  aua)  bie^reguen)  ?er©racto 
litben  fulminiert,  roäbrenb  CalymeneBlumenbachii 
Pentamerus  Knightii,  Hypanthocrinus  decoru? 
unb  Cardiola  interrupta  für  oberftlurifct)e  3cbi$ 

ten  cbarafteriftifa)  ftnb.  Ser  fambrifa)en  garmatbrt 
geboren  unter  anberm  in  2b"rinflen  bie^Jbpfober 
ia)ia)ten  unb  bie  Saalf elber  ©riffelfa)iefer,  ber  7yu- 
foibenfanbftein  Sd)roeben«,  bie  DboluSfcfaicbten  tn 
Mu&lanb,  bie  Songmnnbgruppe,  bie  ̂ ingula  tla^i 
unb  bie  jremabocfa)iefer  in  Gnglanb  an,  roär)reT[^ 
bie  amerifanifa)en  ©eologen  in  biefer  Abteilung  ta 
fonifebe  unb  a!abifa)e  Schiebten  foroie  ben  $ot$bam: 
fanbftein  unterfebeiben.  ©öbmenS  Silur  glieben 
Warrant:  in  aa)t  mit  A  bis  H  bejeia)nete  etaaen, 
v$n  benen  A,  BunbC  ber  fambrifa)en  Formation 

jujäblen  finb,  in  ber  julebt  genannten  bie  fogen.i<n 
morbialfauna  eingefa)(offen.  3um  Unterfilur  roer 
ben  ge^äblt  bie  Dacbfcbicfer  beS  5>d;telgebirge«(  btc 
£eimbaa)er  Sa)iefer  in  Thür  in  gen.  bie  Saginaten 
falfe  92orbeuropaS,  in  Gnglanb  bie  ̂ tanbeilo  glag«, 
bie  Garabocs  unb  bie  untere  £lanbooerogruppe,  in 
iWorbamerifa  bie  Duebec^,  Irenton«  (mit  ben  lltifo 
febiefern),  öubfon-  unb  Gincinnatigruppe.  3m  bot. 
mifa)en  Silur  entfpriebt  ungefähr  fearranbe*  Gtagr 
D  mit  ber  fogen.  jroeiten  %auna  bem  Unterfilur,  mit 
fpielt  fta)  Ina  eine  eigentümliche  Anomalie  ab.  3r- 
mehreren  9JioeauS  ber  Gtage  D  fteUert  fta)  nämlicfc 
Schichten  ein,  bie,  obgleich  lonform  eingelagert,  eine 
entfa)ieben  oberftlurifche  %auna  entbalten.  gür»«r 
raube  ftnb  biefe  Schichten  So  Ion  ien,  it)rc  tiefte  ein 

geroanberte  Tiere  benachbarter  Silurbetfen,  roe!a)c 
ihrer  ̂ ouna  naa)  in  ber  Gntroidclung  fa)on  roeit« 
oorgefa)ritten  innren  unb  bura)  ?iioeauänberunger 

oorübergebenb  mit  bem  grojjen  Silurbeden  ̂ öt)men^ 
in  Serbinbung  ftanben.  Sie  ©egner  ber  Sarranbe 

fa)en  Grflärung  (fo  namentlia)  i'ipolb)  nehmen  2a= 
gerungSftörungen  an,  ein  fetlartigcS  Gintlemmen 
jüngerer  Schichten  jtroifcben  ältere  (ogl.  unten  unter 

t'itteratur).  ̂ um  Dberftlur  jählt  man  aufeer  *^r 
ranbeS  böbnufa)er  Gtage  E  in  Gnglanb  bie  obere 

Slanbooerpgruppe,  bie  3&enlod>  unb  bie  £ubloroftu*t, 
in  ̂ orbamerita  bie9}iagaragruppe  mit  ber  Clinton 
Untergruppe  unb  bie  Salinagruppe.  ©eftimmie  air 
öarj  entroidclte  Sa)ia)ten  (bie  Tanner  ©rauroadf 
unb  bie  AMeber  Schiefer)  würben  früt)er  ebenfalls 
bem  Cberftlur  3ugerea)net,  finb  aber  neuerbingS  un 
ter  bem  tarnen  $»ercin  als  eine  befonbere  ftacie? 
beS  UnterbeoonS  gebeutet  roorben,  welcher  aua)  bw 
Tenta(ulitenfa)ichten  Thüringens  unb  bie  böhmriaVn 
Gtagen  F  bis  H  mit  ber  fogen.  brüten  gauna  bei 

j  u; ;ah:en  fein  mürben. 

Flora  unb  ̂ auna  ber  ftlurifa)en  Formation 
Jftnb  [aft  auSfa)ltef3lia)  marin:  einige  Sanbpflanjen 

(Lcpidodendron)  gehören  juben  feltenften  ."unoen, bie  oben  ermähnten  Antbracitflöje  ftnb  roahrfa)em 

lieber  oon  FuluSbänfen  abjuleiten  SaS  heriidic 
fieben  ift  ein  überrafa)enb  formenreiches :  jäblt  bodfc 
5iarranbe  über  10,000  filurifebe  Arten.  Son  nieberr 
Tieren  finb  atrfjer  Sa)roämmen  befonberS  einige  Ab 
teilungen  bcr  Äoralleu  (Hydrozoa)  roia)tig.  co  bt!- 
ben  oor  allen  bie  ©raptolitben  ein  oorjücjlia)e* 

Seitfofftl,  ba  fte  einesteils  auf  ftlurifa)e  Schiebten  bt* 

fa)ränft  ftnb  unb  febon  im  Sepon  poüftänbig  o«-- 

Digitized  by  Google 



LIBRARY 

UNIVF.RSITY  OF 

CALIFORNIA 
SANTA  CRUZ 

Digitized  by  Google 



Silurix 

a  b 

Ntrcite*  cambrcntti».   (Art,  Annttidt».!  (.'ardtula  iutcrrupta.    CArf.  MuteMn.}      Ortbocrra.«  »nnaU«"-  4 

Mr.jtr*  A\„„.-Lrxik»n,      Auß.  BIMiofi*?»»*»«*' 

oogle 



•he  Formation. 

p.mifi  r»rdi. 

t 

I. in. ula  anili|>i.v  l*«»t «•liiiii>ainltttein 
I  Art.  Br,ichiopoärn.i      mit  Lingula  prima. 

a  Graptollthns  (feminin;  b  vergrößert; 
<■  Graptolitbu«  follum;  «1  Rctioliir-«  Qotmltalaou; 

o  Uraptnlithn*  turruuUtu.i. 
(AH.  Grnptolithtn.) 

PrntamrruR  Kuigbtii.   (An.  Bra.-ßtiopodtm.) 

ElUpi  oc<pbnln*  ll"ffl. (Art.  Trtlvtil'm.) 

llypantborrlun*  fl*COWa, Art.  Krinuidtt».) 

.  "  ■  i.  hn'-  k  .i. 

«titut  in  Leipzig. 

TVBtMVlttW  aitnnlatns.    (Art  Schmrrkm.) r.intdoxltlc«  »pinnloMl«.    (Art.  Tfllatitrm.) 

Zum  Arfikrl  »Siturixrh'  t'»rmntu*i*. 
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Silunis  —  Silva. 
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fdjtoinben,  anbernteil«  in  einigen  (Stögen  ber  Silur» 
formation,  namentlich,  in  getoiffen  Xbonfcbiefern 
(©raptolithenfdjief  ern)  unb  Halfen,  in  größter  3)f  enge 
gefunben  werben  (Graptolithus  unb  Retiolites,  L 

Xafel  »Siturifcbe  Formation*),  $i«  Äorallenabtei» 
lungen  berTabulata  unb  Rngosaftnb  ebenfalls  burcb 

jablreicbe  ©attungen  unb  Urten  oertreten;  ben  lefc» 
tem  gebort  bie  auSfcbltefilicb  auf  bie  Silurformation 

befcjränfte  Catenipora  escharoides  Goldf.  =  Ha- 
lysites  catenularia  L.  (f.  Xafel)  an.  HKe^rere  ftlu» 

rifcbe  Schichten  Slonoegen«,  Schweben«  unb  SKufe- 
lanb«  ftnb  faft  nur  aus  JtoraHenreften  vufammen» 

gefegte  Äalffteine.  33on  Stachelhäutern  (Echinodcr- 
mata)  ftnbet  man  Seefterne  unb  Seeiget  nur  in 
«inigen  wenigen  ̂ otmen;  bagegen  liefern  unter  ben 
bret  Orbnungen  ber  fiilienfterne  bie  ber  Goftibeen 

■unb  bie  ed)ten  Ärinoibeen  jablreicbe  Slrten,  roäbrenb 

sphaerites  aurantimn.  oon  ben  echten  flrinoibecn 

(Unterabteilung  ber  Xafellilien,TeBsalata)  ben  Hyp- 
anthocrinns  decorus  (f .  Xaf  cl).  8ei  ben  Söeichtteren 
liegt  ber  Scbtoerpunft  berGnttoidelung  toäbrenb  ber 
Silurperiobe  im  fa)roffen  ©egenfab;  jur  3efctroelt  in 
ben  Gepbalopoben  unb  ben  Örachiopoben ,  roäbrenb 
unf  re  SMeere  faft  nur  oon  SUuf  agitieren  unb  Schweden 
beoöltert  ftnb.  33on  Äopffüfjern  ift  im  Silur  jroar 
nur  bie  gamilie  ber  Tlautileen  oertreten,  biefe  aber 
in  feljr  jablreidjen  Spejie«  unb  ̂ nbioibuen.  Sar» 
ranbe  befccjreibt  über  1600  Strien,  meldte  alle  benf« 
baren  2lufiotdelung«formen  barftellen  (f.  ben  ganj 

geftredten  Orthoceras  unb  ben  roibbcrbornartig  ge» 
bogenen  Lituitea  ber  Xafel).  3roei  9"te"  D«  b** 
jur^eriobe  ber^efetjeit  erhaltenen  Gattung  Lingnla 
unb  eineSlrt  be«  auf  paläojotföje  ©efteine  befcbränf» 
ten  ©efct)lecbt«  Pentamerus  repräfentieren  auf  ber 
Xafel  bie  %raa)iopoben,  Cardiola  bie  Wufcbelttere, 

Bellerophou  bie  Scbneden.  G  ine  ©attung  ber  Jloff  cn- 
füfjer,  Teutaculites  (f.  Xafel»,  erfüllt  geioiffe  Xbon» 
fchjefer  in  ebenfolcbcr.t»äufigfett  wie  bie  ©raptolitben 
(Xentafulttenfcbiefer).  2>ie  eigentümlichen,  oft  meter« 
langen  ©ebitbe  bcr  bereiten  (f.  Xafel)  »erben  al« 

©angf  puren  oonSlingclroürmem  gebeutet.  X>ieflreb8» 
tiere  liefern  in  ber  Abteilung  ber  Xrilobtten  für  bie 

altern  Formationen  äu&erft  a)ararteriftif<be  gormen, 

roela)e  oon  ber  £-oa«formatton  ab  für  immer  oer» 
fcfnotnben.  Calymene,  Trinuclens,  Paradoxides  unb 
Eilipsocepbalns  (f.  Xafel)  geboren  auSfcbliefclicb  ber 
ftlurifd)en  Formation  an,  in  roetcber  ber  formen» 
reidjtum  ber  Xrilobiten  fulminiert,  um  roäbrenb  ber 

25eoonperiobe  fajon  entfdneben  abjunebmen.  lue-  bie 
Steinfoblenformation  nur  nodj  n>eniaeunanfebnlia)e 
Strien  auf  jutoeifen  bat.  SBirbeltierrefte  tommen  nur 
in  ber  obern  Abteilung  ber  Silurformation  oor  unb 
geboren  Rnorpelfifcben  an,  beren  gloffenftacbeln  unb 
Sa)uppen  mitunter  »u  einer  förmlichen  Jtnodjenlage 
(öonebeb)  aufgehäuft  ftnb. 

Gruptioe«  9Raterta(  ift  an  oielen  Stellen  eng 
mit  ftlurifd)en  ©efteinen  oerfnüpft.  Seite,  mit  ber 
Schichtung  ooQfommen  fonforbantc  Ginlagerungen 

namentlich  oon  2)iabafen  betoeifen  bie  ©teia)alterig< 
feit  biefer  ©efteinc  mit  ben  ftlurifa)en  SMlbungen  im 
$>arj,  in  »Böhmen,  Gnglanb,  Norwegen  unb  Sa)n>e> 
ben.  3n  gleicher  SQeife  treten  anbenoärt«  Diorite 
unb  SKelap&9re  (am  Cbem  See  in  Ämerifa),  ̂ elfit* 
porpbore  unb  S9enitporpb9re  (^Böhmen,  ftonoegen) 
auf,  »äbrenb  in  ©angform,  alfo  oon  jüngerm  alter 
al§  ba8  bura)feftte  Silurgeftein,  ©ranit,  Spenit  unb 
^orpijigr  belannt  ftnb. 

Sin  teajnifdj  roia)tigen  Subftanjen  ift  bad  <Bu 
lur  reia).  3n  fiager»  unb  Stodform  !ommen  Gifen- 

erje  (SRoteifenftein  in  ööbmen  unb  5?ero  ?)orf#  3)iag- 
neteifen  in  Xlfürtngen,  Spateifenftein  in  oen  3llpen, 
»rauneifen  in  Storbamerifa),  3inferj  (9Jorbamerifa) 

unb  a leig lan j  (9?orbamerifa) oor.  §äufig  ftnb  91  laun • 

fa)ieferfa)ia)ten,  unb  bie  oben  ermähnten  -Htuhracit- 
flöje  k. erben  in  Portugal,  Sa)ott(anb  unb  ̂ rlanb 
abaebaut.  Stetnfal3lager  ftnb  in  Äanaba  befannt, 
unb  im  Staat  9lero  Jjorf  fomie  in  ̂ nbien  entfprin^ 

gen  ftarf  gefallene  Solen  ftlurifa)en  3 rfmijten.  93on 
©ängen  im  Silur  feien  bie  ̂ »arjer,  im  fterenn  auf» 

fe^enben  Gifen*,  Äupfer»  u.  Silbererjgänge  (et.  9ln.- 
breaäberg),  bie  »Ieiglanjgänge  am  obern  SWifftffippi 

unb  bie  mit  Gruptiogeftcinen  eng  oerfnüpften  Äu- 
pferoorfommniffe  am  Obern  See  in  Slorbamerifa 
ermähnt  (nähere«  bei  ©eologifdje  Formation). 

*gl.9Bura)ifon,  Silnrian  System  (£onb.,  2  öbe.) 
unb  bie  populäre  Bearbeitung  biefe$  SBerfeS  unter 

bem  Xitel :  >  Siluria « (5.  «up.,  baf .  1 872) ;  S  e  b  g  ro  i  d , 

Synopsis  of  the  Classification  of  tbe  British  palaeo- 
zoic  rocks  (mit  SWcGop,  baf.  1855);  «ngeTtn,  Pa- 
laeontologia  suecica  (2unb  1851—64);  Äjerulf, 
2>ie  ©eologie  bed  füblicben  unb  mittlem  Norwegen 

(beutfa)  oon  ©urlt,  öonn  1880);  SRurtnifon,  SJer» 
neuil  unb  Äeaferling,  Geology  of  Russia (2onb. 
1845,  2  SibeO;  33arranbe,  Systeme  silurien  du 
centre  de  la  Boheme  (tyrag  1852-81);  X)erfelbe, 
Defense  des  Colonies  (baf.  u.  $ar.  1861—70);  Sii» 

p o l b ,  über SarranbeS  Kolonien (3B3ien  1863);  H  a  u » 
fer,  gauna  ber  älteften  $eoonablagerimgen  bed 
^arje*  (2Jerl.  1879);  Sieufdj,  3)ie  Fofftlien  führen» 
ben  Schiefer  oon  SBergen  in  SRorroegen  (beutfa)  oon 

»arbauf,  Seipj.  1883). 
Stlürus,  Söel«. 

Silva  (sylva,  (at.),  9Qalb;  SBalbgebirge. 

Siloa,  1)  Slntonio  ook'  be,  genannt  C  oiitou (=-ber  3ube«),  portugief.  Wübnenbid>ter,  geb.  8.  Wlai 
1705  ju  9tto  be  Janeiro  al«  Sohn  einel  getauften 

fytben,  ftubierte  in  Goimbra$ecbt$roiffenfchaft,  roib- 
mete  fia)  bann  ber  Slbootatenlaufbapn  in  £iffabon, 
tourbe  1726  aii  be*  3ubai*mu4  oerbäa)tig  oor  ba8 
3nquifttion*tribunal  geforbert  unb  biedmal  jtoar 
fretgefprochen,  aber  1737  oon  neuem  oorgelaben  unb 
naa)  jroeijähriger©efangenfchaft  3umXob  oerurteilt, 
melcher  Sprua)  19.  Ott.  1739  in  feierlichem Stutobafee 
oollftredt  mürbe.  S.  ift  ber  SBcrfaffer  einer  Slnjahl 
burlcc-I  foinifdicr  Xratnen  oberStngfpiele  (oomSjolt 

bie  »Opern  bei  x\uocn  -  genannt),  roorin  er  in  ferni» 
ger,  oolfötümlicber  Sprache  uno  mit  genialem  §u* 
mor  mpthologifche  Stoffe  unb  altflafftfcbe  Nabeln 
parobtert,  aber  auch  echte  altportugieftfa)e  Sitten» 
unb  3citbi(ber  entroirft.  9Xld  bie  bebeutenbften  ber 

Stüde  ftnb  ju  nennen:  »AmphytriÄo« ,  »Don  Qui- 
xote  ,  »Esopaida«,  >Onerras de Alecrim eMail ge- 
rona*.  Gine  Sammlung berfelben  enthält  ba* » Thea- 
tro  comico  portuffuez«  (julcljt  fiiffab.  1787—92, 
4SBbe.).  Sgl.  Solf,  Xom  «.  3.  be  S.,  ber  »erfaffer 
ber  fogen.  Opern  be«  3uben  (Söien  1860);  ̂ aotb, 
Los  operas  du  Juif  (^ar.  1880). 
2)  ba,  portug.  SchriftfteQer,  aeb.  18.  Oft. 

1820  ju  Siffabon,  anfangs  3<>urnalift,  fpäter  Ober» 
bibliotherar  ber  IRationalbibliothef,  machte  [ut  juerft 

burd)  fein  2)rama  »Os  dous  renepados<  (i'iffab. 
1839)  einen  tarnen  unb  jeiebnete  ftcb  fpäter  in  ben 

oerfa)iebenften  ©attungen  ber  ICichtrunft  au«.  Tue 
^ortugiefen  betrachten  ibn  al«  ihren  größten  neuern 
X)ramatifer.  $ür  fein  befte«  Stüd  gilt  >Us  homens 
de  marmore*  (fiiffab.  1854),  toela)e«  ihm  bie  Wit» 
gliebfebaft  ber  »fabemie  ber  2Biffenfa)aften  eintrug. 
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960 SUvae  -  ©ibretta. 

2ludj  ifl  er  Serfaffer  mehrerer  SRomane  unb  oerfefite^ 
bener  biftorifa)er  unb  biograpbifdjer  SHerfe.  (Sine 
Sammlung  fetner  ©cbidjte  ersten  Stffabon  1858. 

3)  Suis  Slugufto  ftebello  ba,  portug.  ©e= 
fcbidjtfdjreiber,  f.  HebellobaSiloa. 

Sllvae  (lat.,  »SBälber«),  öfter«  porfommenber 
litel  oon  Sammelroerfen. 

Siloa  Seal,  ̂ ofe*  SRaria  ba,  portug.  ©übnen» bitter,  geb.  8.  Oft.  1812,  fdjlofe  ftcr)  frübjeittg  ber 
liberalen  !Rid)tung  an,  roela)e  in  ber  portugieftfdjen 
Üitteratur  eine  poDftänbigc  Umtoäljung  fjerporrief, 
eine  Bewegung,  an  beren  Spifce  fcerculano,  Gaftilbo 
unb  (Barrett  ftanben.  1840  rourbe  er  ©eneralfeiretär 
ber  99ejirfe  Santarem  unb  Sortalegre,  fpäter  3io iU 

gouperneur  pon  Goimbra  unb  Mngra,  feit  1861  ioib= 
meteer  fia)abergamberfiitteratur.  Grftarb20.3Rärj 
1883.  Tili  bramatrfdjcr  Siebter  rourbe  S.  befonber« 

bura)  feine  Cperette  iObejo« (»SDerÄufj«),  ju roeldjer 
ftronbini  bie  SRufil  fdirieb,  ber  Liebling  be«  Subli« 
tum«;  pon  feinen  jal>lreid)en  übrigen  Stücfen  finb  -0 
couselbodosdez«,  »Umpanleluva«,  »Born  hörnern 
de  ontretempo«  (SWuftf  ppn  Gapuiro«),  >Um  sonho«, 

«Intrigante  d'  Veneza«  heiLun  uihMu  Kud)  alä 
^ournalift  mar  er  äu&crft  tljätig  unb  leitete  mehrere 
§af)re  bie  Reviata  universal  Lisbonense*  foroieba« 
Buletin  de  arcliitectura  e  arcbeologia*. 
«ilDänup,  altitalifcber  2Balb=  unb  Jelbgott,  aber 

audj  3k'd)üger  ber  ©reiben  unb  §üter  alled  beffen, 

fKVCTVf. 

6ilbanu«  (IWitf  in  Sern). 

rca«  fte  umfajliefjcn,  namentlia)  ber  Serben.  2}ie$ir» 
ten  oerebrten  tljn  npa)  befonber«  al«$ßolf«oertreiber. 
©elegentlid)  tritt  er  aud)  al«  nerfifdjer  Spu!gei[t  auf 
(3ncubu«)  unb  ift,  roie  alleöott&citen  feine«gtctcben, 
ein  gro&er  SBcrebrer  ber  SRuftf,  ber  felbft  bie  Snrinr, 
fpieft  unb  be«roegcn  aud)  mit  %lan  unb  Jaunu«  per- 
roedjfelt  roirb.  xargefteHt  mirb  er  al«  ftebenber, 
bärtiger  SRann  mit  einem  Zierfell  über  bem  linfen 

2lrm  (feltener  in  ber  gegürteten,  furjärmeligen  Zu- 
uifa),  ba«  fcaupt  mit  einem  Sinien!ran3  gefdjmüdt, 
an  ben  ftüfccn  Stiefel.  Cr  bält  in  ber  einen  $anb  i 
ba«  SBinjermeffer,  in  ber  anbern  ben  Sinienjroetg  | 

(f.  Xbbilbung);  neben  ibm  cin$unb.  Sgl.  Sletff «r* 

f  djeib,  Annali  dell'Instituto  archeulogico  diRonia (186«,  S.  210  ff.). 
Silbatolöno,  £orf  unb  Cuftfurort  im  fdjroeijer. 

Äanton  ©raubünben,  im  Cberengabin,  jroif  ü)en  bera 
Silpaplaner  unb  Gampferer  See,  ireldje  bette  ber 
3nn  burd)ftrömt,  1816  m  ü.  mit  üwu)  266  Gino. 
§ter  beginnt  bie  Strafee  über  ben  ̂ ulierpaft. 

Silurrton,  Sergbauftabt  im  norbamerifan.  Staat 
Golorabo,  im^erjen  be«  San  ̂ uamöebirge«,  2^80  ui 
ü.  3R.,  mit  (two)  2036  Ginro. 

Silocß,  Stabt  in  ber  portug.  Sropinj  Sllgarpe,  in 
einem  rpmantifdjen  ibal  am  gleichnamigen  glui 

norböftlidj  pon  £agoö,  bat  ein  oteltürmtge«  mauri 
fdjcS  ÄafteH,  alte  dauern,  eineÄatb,ebrale  (urfprüng; 
lia)  9)io]d)ee),  Äorffabrifation  unb  (i 6913  (rimo. 
S.  war  eb^ebem  bie  ̂ auptftabt  ber  maurifa)enflönige 
pon  9llgarpe. 

Silb'cfler  (Solpefter),  9lame  pon  bret  Rappen: 
1)  6. 1.,  $apft  314  —  335,  foü  ber  Sage  nad;  ben 
franlen  Aaifer  Aonftantin  b.  0r.  getauft  unb  pon 
ihn  ba«  fogen.  Patrimonium  ^etri  jum  @efa)ent  er; 
galten  baben.  Gr  üarb  31.  £rv  335  unb  mirb  ali 
^»eiliger  pereb,rt.  Sein  (3ebäd)tni«  mirb  oon  ber  gric 
djifeben  Äirdje  2.  3«n.,  pon  ber  romifah:fatboli)cbcn 
31.  Tej.  gefeiert,  ber  be«balb  Silneftertag  (Sil* 
pefterabenb)  Ijcint. 

2)  S.  IL,  ̂ apft  999-1003,  btefe  eigcntlid)  0er= 
bert  unb  mar  au«  nieberm  Stanb  um  930  }u  %uxÜ- 
(ac  in  ber  Sluoergne  (roo  i§m  1851  eine  Statue  er 
rid)tet  mürbe)  geboren.  Gr  ftubterte  tu  Barcelona 

unb  bei  ben  Arabern  in  Sepiüa  unb  Gorbopa,  be- 
reifte Italien,  Seutfd)lanb  unb  Rranfrcidj  unb  lebrte 

bann  in  Keim«  aWatbematir,  ̂ ilofopbie  unb  flaift 
fd)e  Sitteratur.  $on  Ctto  iL  jum  3tbt  in  Sobbio 
unb  Seb,rer  feine«  Sobn«  ernannt,  roarb  er  991 

Gnbifa)of  von  Keim«  unb  998  oon  Kaoenna  un£> 
beftieg  999  unter  Sermittelung  Äaifer  Ctto«  III. 

ben  päpftlidjen  Ibnm,  ftarb  jeooa)  ict.cn  12.  »i,u 
1003.  Gr  foD  befonber«  in  ber  Sbilofopbie  unb  9Ka 
tfjemati!  bebeutenbe  Aenntniffe  befeffen  baben  unb 
fam  bura)  feine  pbnftfalifcben  unb  d>emif(ben  Gr> 

finbungen  unb  ftunftfertigteiten  in  ben  Äuf  eine« 
Sdjioarjtünftler«.  Sie  Gtnfübrung  ber  arabifa)en 
3iffem  unb  ber  Scnbclubrcn  im  Slbenblanb  wirb 
auf  ib,n  surüdgefübrt.  Seine  Sßerfe  gab  CBert«  ber= 
au«  (Glermont  1867).  Sügl.öod, Herbert  ober^apft 

S.II,  unb  fein^ab^rbunbert  (iBien  1837);  «übtnger, 
Über  (Merbertfi  u)iffenfd)aftlidje  unb  poltttfay  Stet 

lung  («äff.  1851);  Clleri«,  Vie  de  Gerbert  f^ar 
1867);  3Üerner,  ©erbert  pon  «urillac  (SBten  1878). 

3)  S.  III.  toarb  1044  pon  einer  Gegenpartei  an 
Stelle  Senebift«  IX.  gemäht,  aber  auf  ber  Sgnobe 
pon  Sutri  20.  Xej.  1046  abgefegt. 

esüorflri,  Crajio,  ©eolog,  geb.  1836  ju  Jlorenj, 
fJrofeffor  ber  ©eologte  an  ber  Unioerfttät  )u  Güta= 
nia  unb  Sireftor  be«  ätna>Cbferpatorium«;  fdjrieb 

aufeer  roertpoüen  ©ericb,ten:  >Un  viaggio  all*  Etna> 
ß;ur.  1879);  »Bibliografia  generale  rignardante 

vnlcanologia«  (Bologna  1881)  u.  a. 
SilDiu»,  Sobn  beö  3inea«  (f.  b.  1). 
Silorrtta,  WebirgSgruppe  ber  Kätifa)en  3tlpen  m 

ber  Sa)roet3,  lirol  unb  Vorarlberg,  jmif^en  Km 
Slüelapafe  (2405  m),  bem  Saool,  ber  Sanquart,  bem 
Jlbein,  bcr3n  unb?(Ifen),  bemStanferlbal  unb  bem 
3nn  (pon  Sanbec!  aufmärt«  bi«  )ur  SRünbunq  M 
Sufa«fatbal§),  jerfäüt  in  nier  «bteilungen:  I)  Tu 

jentrale  S.  ober  ̂ amtbaler  Öruppe,  größten» 
teil«  au«  friftallimfdien  ©efteinen  beftebenb,  mit 

au«gebebnten  öletfdjergebieten  (barunter  ber  8er« 
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muntgletfc&er),  großartigen  $oa)tf)ä(ern  unb  bebeu* 
tenben  Öipfelerbebungen:  fiinarb  (3416  m),  Sij 
Suin  (3327  m),  glucötborn  (3396  m),  Slugftenberg 
(3182  m),  Serftanflaborn  (3302  m),  Silorettaborn 
(3243  im,  ©roßlitjner  (3124  m)  IC  2)  3)ie  nörblia)e 
Sorlage  ober  Serwallgruppe  mit  ben  luutcriol« 
fpiaen  (3064  m),  ber  Kutfienfpibe  (3128  m),  bem 
Stiffler  (3125  ra),  Slanlaborn  (3163  m),  Raiten  Serg 
(2901  m)  unb  Waberer  (2767  m).  3)  $er  9iorboft; 
arm  mit  ungemein  witben  unb  jemfienen  Wipfeln, 

bereu  böd)fte  bao  Somnaunt^al  umfielen:  Sij  Won-. 
bin  (3163  in),  Wuttier  (3299  m),  6tammer  Spifc 

(3236  m),  Si3  Sabret(3038  m),  Sürfelfopf  (3028  m), 
Sefulfpi*  (3095  im,  fcejenlopf  (3033  im  ic.  4)  Sie 
norbweftlia)e  Vorlage  ober  ber  9iätiton(f.  b.). 
Sgl.  SSaltenberger,  2)ie  Siätifonfette,  £ea)tbaler 
unb  Sorarlberger  »Ipen  (©otba  1876). 

Siljbam  Oärtn.,  ©attung  aud  ber  gamilie  ber 
Kompofiten  mit  ber  einjigen  $rt  S.  Marianum  Qärtn, 

(Marien:, ftrauen»,  Wila)«,Silberbiftel).  $ied 
ftattlta)e  ©eroaa)d  bat  große,  benannte,  mildjroeiß 
gefledte,  glänjenbe  Slätter  unb  purpurrote  Slüten, 
tft  in  ben  Wittelmeerlänbern  f)eimifcr)  unb  roirb  bei 
uns  all  gierpflanje  fultiüiert. 

Sima,  griea).  Sejeicbnuna,  für  bie  iHinnletfte  am 
borifa)en  ©ebäl!  (f.  Karnied). 

Simaba,  Gattung  berSimarubaceen,  Säume  unb 
Sträua)er  tm  tropifa)en  SHorbamerifa,  mit  einfaä)en 

ober  geteilten,  wecbjelftänbigen  Slättern,  adjfelftän« 
bigen  Blüten  unb  oft  trodnen  Steinfrüa)ten.  S.  Ce- 
dron  Planck.,  ein  Meiner  Saum  mit  großen,  gefieber« 
ten  blättern,  in  9lcugranaba,  liefert  in  feiner  gänfe» 
eigroßen  #rua)t  bie  &ebronfamen,  bie  in  Slmerita 
gegen  Sa)langenbiß  unb  Söea)felfieber  bienen.  Sie 
Samen  üno  ungemein  gefdjäijt,  unb  man  trägt  fte 
bei  ftd),  um  fte  ftetd  jur  $anb  ju  bähen. 

SiraantaS  (bad  alte  Septimanca),  Stabt  in  ber 
fpan.  Srooinj  SaHabolib,  am  Sifuerga,  bat  eine  tö» 
mtfa)e  Drütte  oon  16  Sogen,  ein  alte*  Sä)loß,  in 
wela)em  feit  König  SJ)iltpp  II.  (1563)  bad  fpanifdje 
Staatdara)io  (oon  £eon  unb  Kaftilien)in  38  Sälen 

aufbewahrt  wirb,  unb  (ist»)  1247  ei  um.   Sie  Um» 
Segenb  liefert  guten  SBein.  Sei  S.  939  Sieg  bed 
önigd  M ttmiro  oon  £eon  über  bie  Wauren. 
Simarüba  Aubi,  (Mattung  aud  ber  gatnilie  ber 

Simarubaceen,  im  tropifAen  ämerifa  hcmiocbe 
Säume  (brei  Xrten)  mit  jerftreut  ftebenben,  paarig 
qefieberten  blättern,  ganjranbigen  Slättajen,  biöji« 
d)en,  tleinen  Slüten  in  aajfel»  ober  enbftänbigen,  bäu< 

ig  bolbentraubigen  iRtfpen  unb  einfamigen  Stein» 
rüdjton.  S.  ofßcinalis  Dec.,  ein  bid  25  m  Ii  ober 

Saum  mit  unterfeitd  meiü)baarigen  fiebern,  weiß« 
lieben  Bluten  unb  olioenäbnlicben,  ftbwarjen  $rü(b« 
ten,  in  ©uaoana,  liefert  bie  früber  oifftjinelle  Sima« 
ruba<  ober  ftubrrinbe(2Bur}elrinbe),we(a)e  einen 
bem  Quajftin  äbnlia)en  Sitterftoff  enthalt  unb  aud) 
wie  Quassia  angewanbt  nntrbe.  8.  excelsa  Dec. 
(Sitterefdje,  ©itterfalabaum),  auf  3amaica, 
liefert  bad3amaicaquafftenbolj.8.medicinalis/£MWi\, 
ein  baumartiaer  Straua)  in  ben  SBäloern  ̂ amaicad, 

mit  15— 22  cm  langen  blättern,  liefert  eine  bidweilcn 
ftatt  ber  vorigen  angewanbte  Simarubarinbe. 

iimarubarrrn,  bitotale  gamilie  aud  ber  Orb» 
nung  ber  Zerebintbineen,  Säume  unb  Sträua)er, 
bie  |u$  ©on  ben  .nädjftoerroanbten  9Hitaceen  burd|) 
ben  SRangel  ber  Ölbrüfen  in  ben  Slättern  unterfd)ei< 
ben.  Sie  ̂ amilie  jäblt  in  wenigen  (Gattungen  un> 
ivnihr  110  Xrten,  melä)e  tau  ade  bem  tropifa)en 
?l f ien,  Xmerifa  unb  Wabagadfar  angeboren  unb  be* 

fonber«  im  ."öolj  unb  in  ber  SUnbe  einen  eigentüm» 

lidjen  Sitterftoff  (Quafftin),  }.S.  bei  Quassia  amara, 
ent  b  .iite:t.  Sgl. 6  ngler,Rntaceae.  Simarubaceae  etc. 
florae  brasilieusi»  (fieipj.  1874). 

S imbadj,  2  orf  im  bapr.  9iegierungdbejir!  92ieber> 

bapem,  Seiirfdamt  Sfarrfirajen,  am  3nn,  Änoten- 
punft  ber  Linien  U(m>9iünd)en'S.  ber  Saprifa)en 
unb  9leumarft « S.  ber  öfterreia)ifa)en  Staatdbabn, 
333  m  ä.  SW.,  bat  eine  fatb-  Äirdje,  ein  «mtdgerid)tf 
ein^auptjoll«  unb  ein  ̂ orftamt,  eineSampfbraueret 
unb  (1885)  2455  ginro. 

StmbirÄf  (Sfimbirdf)»  tuff.  @ouoemement  in 

ber  mittlem  ißolqagegenb,  grenzt  an  bie  @ouoerne< 
mentd  Äafan,  9Uibnij  SHorogorob,  ̂ enfa,  Saratoro 
unb  Samara  unb  fyat  ein  Slreal  oon  49,493,6  qkm 
(898,H6  D2R.).  Cd  bilbet  eine  roeUenförmige  (Sbene 
mit  fteil  jur  SUolga  abfaüenben  llferlanbfa)aften. 

£>auptfiuß  ift  bie  wolga,  ber  tjter  bie  ̂ (üffe  Sura, 
Srotaga  unb  Uffa  jufließen.  Sa«  Klima  ift  ganj 
fontinental,  bie  mittlere  3ab,redtemperatur  beträgt 

+3,7°  (S.  ((extreme  -(-46  unb  -44").  $ie  Seoölfe» 
rung  beläuft  fta)  auf  (18*5)  1,527,762  Seelen  (31  pro 
Qftilometer)  unb  befielt  außer  ben  Muffen  aud  Xa- 
taren,  SWorbroinen  unb  Zfa)uroafa)en.  Ser  Religion 

naa)  befinben  fta)  unter  ilmen  bauptfädjlia)  Ortbo» 
boje,  ferner  Sefticrer,  Wobammebaner  uno  wenig 
3uben.  2)ie  3<»bl  o«t  ©&efa)ließungen  war  1885: 
13,027  ber  ©ebornen 73^169,  ber  ©eftorbenen  48,958. 

«n  Sebranftalten  jätjlte  man  1885:  481  mit  24,650 
Sdjülem,  barunter  13  9Hittelf<t)ulen  unb  6  3aa> 
fajulen.  2)ad  «real  beftebt  aud  51,8  S"j.  3ider, 

33,6  Söalb,  10  Söiefen  unb  5,s  Sroj.  Unlanb.  @e« 
erntet  würben  1885  :  9,6  Will,  h\  Koggen,  4  Will,  hl 

§afer,  anbrtd  (Betreibe,  §ülfenfrüa)te  unb  Kartof» 
fein  in  fleinern  Wengen.  Ser  Siebjtanb  ift  wegen 
Wangeid  an  ütfefen  unbebeutenb;  er  bezifferte  fta) 
1883  auf  305,033  Stüd  Binboief),  703,048  Sa)afe, 

322,905  Werbe,  87,148  Sa)weine  unb  5463  3iegen. 
Sienen3ua)t  treiben  bie  Worbwinen  mit  oielem  $leiß. 

3n  ben  walbreia)en  Zeilen  bed  ©ouoernementd  be- 
fa)äftigen  fia)  bie  Sewobner  mitStellmaa)erei,  Sifa)= 
lerei  unb  Serettung  oon  Öoljgerätfa)aften  unb  Saft« 
faden.  Sie  inbuftrieDe  Sroöuftion  ift  niö)t  anfebn« 
lia)  unb  bejifferte  fta)  1885  auf  8Vt  3RiÜ.  9tubel. 
Sie  beftebt  oorjugdmeife  in  Sranntweinbrennerei 
(4,3  Will  3iub.)  unb  Zua)fabri!ation  (2,3  Will.  Äub.). 
Ser  ̂ anbel,  beffen  >:aup t h \\  bie  Qauptftabt  ift,  wirb 
burd)  bie  SBolga  beförbert,  unb  Die  SBaren  nebmen 

ben  aöafferweg  naa)  St.  Seterdburg,  Kpbindf,  Woe= 
lau,  Wfbntj  flowgorob  unb  3tftraa)an.  2)ad  ©ou= 
oerneinent  enthält  aa)t  Kreife:  9tlatpr,  ftrbatow, 

Suindf,  Karfun,  Kurmpfa),  Sengilejew,  S.,  Spfran. 
S.  bilbete  einft  einen  Zetl  bed  tatarifa)en  ßb^anatd 
Kafan  unb  fiel  mit  biefem  1552  an  bad  0roßfürften» 

tum  Wodfau.  —  Sie  ̂ auptftabt  S., jmifajen  ber 
Söolga  unb  Swiaga  gelegen,  bat  17  ruff.  Kirä)en,  2 
Klöfter,  eine  proteftanttfebe  unb  eine  tatb.  Kira)e, 

Spnagoge,  Wofa)ee,  ein  ©pmnafium,  geiftlia)ed  Se« 
minor,  eine  ̂ rrenanftalt,  ein  ZfytaHx,  eine  fianb» 
wirtfa)aftlia)e  ©efeüfcbaft,  giliale  ber  SHeia)dbauf, 

einen  großen  Karnhof ,  eine  oielbefua)te  Weffe,  Tu*- 
fabrifen,  lebbaften  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  Sottafa)e 
unb  5rüa)ten  unb  dasi)  39,047  dinw.  S.  ift  Sift 

eined  griea)tfd)en  Sifa)ofd.  *uf  bem  boa)gelegenen 
fogen.  abiigen  Stabtteil  befinbet  fta)  ber  im  ̂ rübling 

oielbefudbte  Kilolai'Stabtgarten.  9laa)  bem  neun» 
tägigen  Sranb  1864,  ber  faft  Die  ganje  Stabt  ein« 
äfa)erte,  begann  eine  ftarfe  Äudwanberung ;  jeboa) 
ift  S.  naa)  einem  neuen  Ulan  ftatt  lieber  wieber  auf« 
gebaut  worben.  S.  würbe  1648  gegrünbet  unb  1670 
oon  ben  IHäuberbanben  Stenfa  flaftnd  lange  um* 
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lagert;  feit  1796  ift  e«  0ouoernement«ftabt.  Dem 
au«  S.  ftammenben  fciftoriograpfjen  ttaramftn  ift 
fjier  ein  Denfmal  errietet. 

©imtoe  (©.  Safe,  \px.  fiimmb  w),  ©ee  in  ber 
britifa>amerifan.  $roo in ;  Dntario,  219  m  ä.  2R.,  ber 
bura)  ben  ©eoernfluß  in  bie  2Ratd|jebafbbai  ber 
öeorgian  ©ai  be«  öuronenfee«  »bfluB  t>at. 

©ime  (ipr.  Ijtim),  3ame«,  engl.  Sa)riftftetler,  geb. 
31.  Oft.  1843  ju  Stirbrie  in  ©a)ottlanb,  ftubierte  au 
Cbinburg  Zoologie,  erwarb  bort  feine  alabemifdjen 
@rabe  unb  fefcte  bann  feine  ©tubien  in  ©erlin  unb 
§eibelberg  fort.  9laa)  ber  Siüdfebr  würbe  er  Selker 
an  ber  Sffabemie  in  Sbinburg,  ließ  fta)  aber  balb  al« 
^ournalift  in  Sonbon  nieber.  ,\u  Deutfdjlanb  mürbe 
er  namentlia)  befannt  bura)  fein  ©ua)  > Lessing, 
his  life  and  writiugs  (1877;  beutfa)  von  ©trobt* 
mann,  ©erl.  1878).  Slußerbem  fa)rieb  er  bie  Xrtifel 
über  beutfa)  e  ©efa)ia)te  unb  beutfdje  fiitteraturae* 
fa)ia)te  in  ber  neueften  Auflage  ber  »Encyclopaedia 
Britannica«  unb  ben  ©anb  »©a)iHer«  in  ben  »Fo- 

reign classics  for  England  readers«.  6.,  früher  an 
ber  »Pall  Mall  Gazette«,  bann  an  ber  >St.  James 
Gazette«  in  Sonbon  ttjätig,  barf  al«  einer  ber  be* 

Eften  Sermittler  awifa)en  beutfa)em  unb  engli» 
Scbriftentum  betrachtet  werben.  äulefct  er» 

oon  ibm:  »The  kingdom  of  all  Israel«  (1883). 
©im«,  Sanb,  f.  ©ernten. 
Simeon  (bebr.,  »iSrhörung«),  1)  ©otjnSafob«  unb 

ber  ßea,  fraupt  eine«  i«raelitifa)en  ©tamme«,  ber 
mit  bem  ©tamm  3uba  im  ©üben  ©aläftina*  roof)nte. 

2)  (©imon)  ©obn  be«  ftlopa«,  folf  naa)  bem  Dob 
feine«  Setter«  (mißoerftänblia)  ©ruber«)  ̂ acobu« 

©orfteber  ber  a)riftlia)en  Öemeinbe  in  Serufalem  ge- 
mefen  unb  unter  trajan,  120  3^f)re  alt,  gefreujigt 
morben  fein.  Die  römifcbe  Kirche  feiert  fein  ©ebäa)t* 
ni«  18.  ftebruar. 

3)  (©umeon)  ber  ©grer  ober  ©.  ©talite«,  ge* 
boren  um  390  ju  ©ifan  in  ©orten,  war  erft  s_mu, 
bann  SRöna),  enblid)  9tnaa)oret.  Um  bem  Gimmel 
fcfion  auf  erben  möglicbft  na^e  )u  fein,  erfanb  er  um 
420  eine  eigne  2t«lefe,  inbem  er  auf  einer  Säule 
(©tnlo«)  lebte,  bie  oon  6  (Elfen  $öfje  bei  3guß  ©reite 
ju  36  (rllen  be  bei  2  ©Ifen  ©reite  gebraut  würbe. 
<Sr  ftarb  460.  ©eine  Wacbahmer,  bereu  er  balb  oiele 
fanb,  würben  ötoliten  (©äulenbeilige)  genannt, 

»gl.  3ingerle,  Sieben  be«  beil.  S.  (3nn«br.  1855). 
©imrönt,  ©iouanni,  Harbinal,  geb.  27.  De). 

1816  ju  ©agliano  bei©aleftrina,  wo  fein  ©ater  ©üter 
ber  $amilie  Solonna  oerwaltete,  ftubierte  an  ber  ©a< 
ptcnja  £  Ideologie  unb  9tea)t«wiffenfcbaft,  warb  1843 
©rofeffor  ber  ©hilofopbje,  bann  ber  Xfjeotogie  in  ber 
©ropaganba.  (rr  begleitete  ben  9tun)iu«  äarbinal 
©runelfi  naa)  ©panien,  warb  1857  §au«prälat,  bann 
itammerljerr  be«  ©apfte«  ©tu«  IX.,  ber  il)n  \u  bipfo» 
matifchen  SJiifftonen  oerioanbte,  1868  ©efretar  ber 
©ropaganba  unb  löiitglieb  mehrerer  Kongregationen, 
1875  lirjbifcbof  in  partibus  intidelium  unb  9iunjiu« 
in  jWabrib,  im  ©eptember  ftarbinal,  im  31ooember 
1876  9iaa)folger  ftntonelliä  al«  ©taat«fefretär  unb 
©räfeft  ber  apoftolifcben  ©aläfte.  9faa)  bem  Dob 

©iu«'  IX.  würbe  er  1878  Ükneralpräfeft  ber  Äon» 
gregatton  ber  ©ropaganba. 

©imeto,  Jlufi,  f.  öiarretta. 
©imferopol(£f  imferopof),  ̂ auptftabt  be«rufj. 

(jjouoernement«  Xaurien,  im  ̂ Iuf?tf)al  be«  ©afgir 

am  -.Uoibfuij  ber  Jf rimf a)en  ©erge  unb  an  ber  (Sifen» 
bofm  äofowo>©«baftopol  gelegen,  teilt  fta)  in  bie 
tatarifa)e  äfltftabt  mit  fletnen  Käufern  unb  engen 
UJaffen  unb  in  bie  regelmäßig  angelegte  ruffifa)e9ieu« 
ftabt,  bat  15  gried)ifdj=ruffiia)e  unb  je  eine  armenifaj^  | 

gregorianifa>e,  fatfiolifd)e,  armenifa):fat^olija)e  unb 
eoang.  ftirdje,  eine  ©onagoge  unb  eine  3Rofa)ce,  ein 

©nmnartum  mit  ftelbmefferf  laffen,  einSSdbtben^nu 
naftum,  ein  tatarifa)e«  gebrerfeminar,  eine  bof>ere 

jübifa)e  ©a)ule,  mebrere  jlranfenbäufer,  ein  ̂ mn- 
bau«  unb  ■  i  nö)  36,503  Ginw.  ̂ nbufrrie  unb  $>anhl 
ftnb  unbebeutenb,  bagegen  öarten»  unb  2Beinbau 
blübenb.  Unweit  ber  ©tabt  ftnb  bie  Überrefte  r>cn 

9teapoli«,  einer  von  bem  taurifa)en  ̂ ürften€n< 
luv  unb  beffen  ©öbnen  um  100  n.  6pr.  erbauttn 
©tabt,  bie  menigften«  bi«  aumSfu«gang  be«3.3«^. 

n.  df)v.  beftanb.  —  ©Jä^renb  ber  £<rrfa)aft  ber  trirn^ 
fa}en  e  Iiaue  entftanb  an  bem  Ort,  wo  beute  6.  lieft, 

ba«  tatarifaie  2lf -metirfje  t  (  roeifee  SWofa)«e«.i,un? 
im  17.3abrb^.  roarbierbie3lertben§be«ÄalgUSuUon^ 
rte«  oberften  gübrer«  ber  ̂ eere).  Äl«  bie  ruffifajm 

iruppen  1736  in  bie  Ärim  eingeorungen  waren,  k: 
brannten  fie  bie  ©tabt,  bie  fta)  feit  jener  3«t  ntt^: 
wieber  erbolte.  1783  f am  9f!»metfa)et  mit  ber  ganjtn 

^albinfef  unter  3Ju$lanb«  §errfa)aft,  würbe  6.  bt- 
nannt  unb  1802  aur  @ouoernement«ftabt  traben. 

Slmla  (lot.),  Sfffe;  im  neuern  ©oftem  affengat- 
tuitg,  ui  wela)er  nur  ber  ©a)impanfe  gebort, 

«imilär  (lat.),  gleia)artig. 

©imilargent  tfpr.  -Wn^,  f.  o.  w.  9feuftlber. 
Simile  (lat.),  etwa«  af)nlia)efi;  @leia)nid. 

Simiiia  similibus  (sc.  curautur,  lat.),  »äfcn= 
lia)e«  wirb  bura)  äbnliaje«  gef)eilt«,  @runb|aft  tu: 
.^omöopatbie  (f.  b.). 

©imtlibriOonten  (©imilibiamanten),  -Mä)> 
abmungen  oon  Diamanten,  begeben  au«  tbaHiutn- 
baltigem  @la«  mit  fct)c  Ijobem  äiajtbrecbung^n^ mögen. 

Similiaraburr,  oon  ©etit  in  ©ari«  erfunbene» 

Serfab^ren,  oon  pb.otograpbif  Q)en  Stuf  nahmen  au?  t>«r 

©uajbrudpreffe  brudbare  ̂ inf  *  ober  Äupferplattin 
ju  gewinnen,  wobei  bie  tfläa)cntöne  be«  ©ofttirä  in 
©unfte  ober  ©tria)lagen  umgewanbeft  werben  mü'- 
fen.  3Ran  bebient  fta)  bierju  eine«  fein  unb  tief  ge 
förnten  Karton«,  ben  man  in  ba«  oorb/r  unter  bem 
Ufegatio  beliajtete,  oon  ber  ©Ia«platte  abgelöfte  unb 

mit  fa)warjer  ̂ ettfarbe  eingewalzte  GVelattnepoittio 
preßt.  Da«  fo  gewonnene  ©tfb  wirb  abemtale  p^ott^ 
grapbiert,  auf  ;]ml  übertragen  unb  bod)geä$i. 

Slmilissiniili  fraudet(lat.),  »Der  «b,n liebe  fror 
fieb  über  ben  $U}n(ia)en*,  unferm  ̂ g(eia)  unbgleub 

gefeilt  fta}  gern«  entfprea)enb. 
©imilor,  f.  ©emitor. 

©i minü, an,  Ort  im  bo«n.  tfrei«  Dolnia«Iuilaun!> 
önbftation  ber  1886  eröffneten  ©taatöba&nlime 

boj»Dolnja^u}la*©.,  tft  al«  ©tra&enfreiuung«' 
puntt  naa)  ̂ oortuf  unb  ©rec«fa  unb  wegen  {einer 

großen  Saline  wichtig.  Die  ©ole  ber  (eitern  nrirb  in 
Öoruja^iujla  mittel«  Dampf  pumpen  gehoben  unb 
in  einer  4  km  laxiQtn  :H6t)renleitung  nao)  ©•  ̂ r; 

2imla,  Sommerljauptftabt  be«  britifeb-inb. 

ferreia)«,  liegt  in  ber  ©rooinj  ©anbfdjab,  in  praebtt. 

ger  Umgebung  an  einem  3tu«täufer  be«  jauraU" XMiualaja,  2160  m  u.  iU\ ,  125  km  nörblia)  oon  ber 
(lifenbatjnftatton  Stmbala,  mit  (issi)  13,258  Sinn, 
eine  3abf,  bie  im  ©ommer,  wenn  ber  «ijetönig  m 

Äalfutta  mit  feinem  ©tab  oon  ©eamten  foroie  jaln' 

reia)e  ©rioatperfonen  auf  einige  3Ronatebiert)«rubo 
ftebeln,  auf  ba«  Doppelte  ftetgt.  Da«  *tonb  ourw 

bei  öeenbigung  be«  ©urfbafrieg«  1815— 16  oon  ben 

(Snglänbern  jurüdbebalten;  1819  würbe  ba*  er|ie 

$>au«  gebaut,  1827  naljm  ber  erfteöenerafgouoemeur hier  feinen  ©ommeraufentljalt,  feit  1864  ift  ei 

Siegel  geworben.  Der  Crt  breUet  fta)  über  einen 

|  fa)ön  bewalbetcn  ©ergrüden  in  einer  Sänge  oon  9  lau 
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au*,  enthält  ben  $a(afl  be«  ®ouoerneur«,  bie  SRe« 
gierung«büreau«,  ©tabthau«,  fchöneanglifan.Äircbe, 
Spulen,  fatt).  Älofter,  §ofpital,  mehrere  Banten, 
2  Brauereien.  (Sine  Batterie  ift  6  km  roeftlia)  auf 
einem  ifolierten  §ügel  angelegt. 
Simme,  Sebentfufe  ber  Jtanber  in  ber  ©djrocij, 

51  km  fang,  entfpringt  al«  Örofje  S.  in  ben  Berg* 
roilbniffen, roelcbe  benftaronlpaft  umgeben,  bilbetben 
frönen  ©immenfturs,  pafftert  ba«  SUpenbab  9ln 
ber  Senf  (1075  in  ü.  3H.)  unb  nimmt  bei  rfroeifimmen 
bie  leine  6.  auf.  Süeiter  abroärt«  burdjfhefjt  bic 
3.  ein  fluchtartige«  Ihal,  betritt  bann  eine  neue 
2t)alftufe  unb  gelangt  oor  SBimmiä  §u  einer  Pforte, 
burcb,  roeldje  fle  oieÄanber  erreicht.  Beibelfialftufen, 
Ober»  unb  Sieber«Simmentbal,  finb  reich  an 
Saiurf<fiÖnbeiten,  fetten  Sllproeiben,  prächtigen  Hin« 
bern  (Simmentbaler  ©djlag)  unb  beherbergen  eine 
rooblhabenbe,  beutfa)  rebenbe  unbproteftantifdjeftlp» 
lerbeoölferung:  ber  Bejirf  Dbers©immenthal  jäfjlt 
in  oier  ©emeinoen  8025,  ber  Bejirf  5iteber'©immen' 
thal  in  neun  (Semeinben  10,766  Seelen.  3m  Weber 
©immentbal  liegt  ber  grofie  Biefymarft  Grienbad) 

foroie  »ab  Söei&enburg  (f.  b.).  Sgl.  Omober-- 
fteg,  Stmmenthal  (Bern  1874). 

Limmer  (Simra,  ©imri,  3 munter i,  friUjere« 
(Setreibemafc,  in  Sürttemberg  =  22,153,  9lr)cm- 
bauern  =  12,s,  SKffen*  Darmftabt  =  32  Sit. 

Simraering,  Dorf  in  ber  nieberöfterreidjifchen  Be« 
3irf«hauptmannfcbaft  Brucf  an  ber  fieitba,  Borort 

oon  fßien,  liegt  jroifdjen  bem  $ßiener-Seuftäbter  unb 
bem  Donaufanal  lang  geftrecft  3U  beiben  6eiten  ber 
oon  ber  Bferbebabn  befahrenen  Strafe  oon  SBien 
nadj  Scbroechat  an  ber  cfterwicbifcb»Ungarifchcn 

3taat«eifenbabn  unb  ber  SBien«5lfpanget  Bahn,  hat 
eine  qrofje2Rafchinen»  unbSÖaggonfabrif,  ein  Kupfcr- 
unb  äUeffingronljtoerf,  eine  Gifenbahnreparaturroerf* 
ftärte,  3utefpinnerei  unb  «BJeberci,  Bierbrauerei, 
Tfabrifcn  für  ftotyen  unb  Herfen,  Äerjen  unb  Seifen, 

Spiritu«,  ä5ßaa)«tucb,  gade,  Gmailgefdjirr,  l'iui; u-u- 
einrichtungen  ic,  BJäfcherei,  (Mrtnerei  unb  (1880] 
19,600  Ginro.  $n  6.,  nädjft  ber  St.  Warmer  Sinie, 

l  efinbet  fivi)  aud)  ber  Liener  3entralotehmarft.  Siib.- 
öftlia)  oon  3.  breitet  ftd)  gegen  i?atfer«Gber«borf  bie 
al«  Grmierplafc  benubte  Simmeringer  öeibe 
au«,  üln  ber  Strafte  naa)  Sdjroedjat  liegen  ba«  logen. 
iReugebäube,  ein  Buloermagajin,  unb  ber  SJiener 
3entralfriebt)of. 

Simmern,  1)  ehemalige«  ftürftentum  im  ober* 
rheinifdjen  Sir  ei«,  auf  bem  öunSrücf,  mar  fonft  für; 

pfäljifa)  unb  jroar  feit  1486  ber  Sifc  einer  mittel«; 
bad)tfa)en  Nebenlinie,  roeldje  15ö9  naa)  bem  Mu«* 
fterben  ber  Jturlinie  inberÄurpfal}(f.Bfalj,  ©.»14) 
folgte.  1801  ram  e«  an  Jranfretflb,  1815  an  B«ufe™ 
unb  ift  jefct  unter  bie  Äreife  ©.  unb  Äreujuacb  bea 

Jtegierungsbejirf«  Äoblenj  oerteilt.  —  2)  Hrei«ftabt 
im  preufe.  ftegierungdbejirf  Äoblenj,  an  ber  ©im> 
mer,  329  m  ü.  W.,  hat  eine  eoangelifche  unb  eine 
fatb-  Äirche,  ein  9lmt«gericbt,  eine  Doerförfterei, 
(Gerberei,  3ünbbol)fa6rirätion,eine^)ampffäigemQh(e 

unb  ti(*M  2058  Ginro.  ©.,  ba«  1689  oon  ben  fixan-. 
jofen  oerwüftet  rourbe,  roar  bie  «auptftabt  bc«  ehe: 
maligen  ̂ ürftentum«  ©.  (f.  Bfalj,  ©.  934). 

©immttB.  grica).  Xia)ter,  au«  ̂ ihobo«,  um  300 
o.  Chr.,  ifit  Berf affer  mehrerer  fogen.  figurierter 
biebte,  welche  bura)  bie  oerfa)iebene  Sänge  ber  Berfe 

bie  gönnen  eine«  (5ie«,  eine«  Beil«  ober  $lügel$  ic. 
hohen  (hr*g.  oon  Bergt  in  »Poetae  lyrici  graeci«). 

C  i  m  m  i, i  1 1  i  a  m  ($  i  l  m  o  r  e ,  norbamerif  a  n.  X  i  a> 
ter  unb  ©djriftfteHer,  geb.  17.  Stpnl  1806  ju  6harle«= 
ton  in  ©übcarolina,  ftubierte  3ietbt«toiffenfa)aft  unb 
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roarb  1828  Sboofat,  gab  aber  biefe  Stellung  auf, 
um  bie  SHebaftion  eine«  politifd>en  Blatte«  ju  über^ 
nehmen,  unb  lebte  barauf  bi«  1832  juftero  3)orf,  feit: 
bein  roieber  in  feiner Baterftabt,  roofclbft  er  ll.^uni 
1870  ftarb.  ©.  loar  ein  äufeerft  frud)tharer  ̂ iutor, 
oon  reidjer  Bbantafie  unb  fa)arfer  Beobad)tung«» 
gäbe.  Seine  Schriften,  bie  eine  ganse  Bibltott)ef  au«« 
madjen,  umf äffen  Boeften  (»Lyrical  poems«,  1827; 
»The  tricolor«,  1830;  »Atalantis-,  1832,  feine  ooi« 

jüglia)fte  I;id)tung;  »Southern  passages  and  pic- 
tures«,  1839;  »Grouped  thoughts  and  scattered 
faucies«,  1845;  »Arevto«»,  eongs  of  the  South-'. 
1846;  >Lays  of  the  palinetto« ,  1848;  »The  city  ot 
the  silent' ,  1851;  Poems«,  1854,  2  Bbe.;  »V^ar- 

poetry  of  the  Sooth« ,  1867  u.  a.),  2)ramen  (»Nor- 
man Maurice«  unb  «Michael  Bonhnm«),  eine  Seihe 

oon  Nomonen,  welche  in  chronologifcbe r  ftolge  Xav 

ftellungen  )ur  politifeben  unb  3ur  j{u(turg'efchicbte Slorbamerifa«  bi«  jum  Beginn  be«  19. 3abrt).  bilben 
(barunter:  »The  Yemassee«.  1835;  ̂ Oonfession,  or 
the  blind  heart«,  1841;  »TheLily  aud  the  Totem'. 
1845;  »Katherine  Walton«,  1851;  »The  Cassique 
of  Kiawali«,  1859,  u.  a.),  unb  anbre  er^ä^lungen 
(»The  wigwam  aud  the  cabin< ,  1845;  »The  book 
of  my  lady« ,  1853;  »A  tale  of  the  crescent  city  , 
1866,  u.  a.).  2(uBerbem  oeröffentlichte  ©.  eine  »Efis- 
tory  of  the  South  Carolina«  (2.  «ufl.,  5ten>  ?)ort 
1859);  »Etreria,  or  thoughts  and  counsel  for  the 
way  side  fotoie  mehrere  oiographifd)e  BJerfe  (§.  B. 

über  3obn  Smitf),  1846;  •Jtiuhunic!  ©reene,  1849). 
9(ud)  gab  er  A  Supplement  to  Shakenpeare«  (Bh,i* 
labelphia  1848)  fjerau«,  toeldje«  fiebert  bem  25id)ter 

ffilfcblicb  jugefdjriebene  Dramen,  roie  »The  Puri- 
tau«  :c,  enthält.  Öefammelt  erfdjienen  feine  Söerfe 
1882  in  10  Bänben,  iUuftrierte  3lu«g.  1886, 17  Bbe. 
Sein  Sehen  beschrieb  (Sa bie  (Bofton  1888). 

3imitißn  (^imnicea),  Stabt  in  Rumänien  ti^x- 
(adjei),  Krei«  Zeleorman,  an  ber  Xouau,  3n>ifd)toto 
gegenüber,  mit  ̂ lu&bflfcn,  Schiffbau,  Schiffahrt  unb 
5060  Ginro.  £>ier  27.  3uni  1877  Übergang  ber  Auf« 
fen  über  bie  Xonau. 

eimni«  (Simoei«),  in  ben  x>omerifcf)en  ®ebicb-- 
ten  ein  Hieben»  ober  3n>illing«flüfj  be«  Sfamanbro« 
in  ber  troifefaen  Gbene,  roeldjen  man  für  ben  beutigen 

Sümreffu  r)ält ,  toährenb  di.  .tiera)er  (4lber  bie  §o* 
merifdje  ©bene  oon  Iroja«,  Berl.  1876)  feine  9<id)t' 
eriftenj  unb  Grbichtung  nach^unieifen  gefugt  bat. 

Simolin,  ein  in  geraber  Stute  oon  bem  fürftlia) 
fiebenbürg.  $au«  Bat  hört  abftammenbe«,  in  Breu> 
neu  unb  Harlan?  begüterte« freiberrlia)e«  ©efa)lccbt, 
nad)  feinem  Grbgut  Simonn  (Simolinus)  benannt, 
roelcbe«  auf  örunb  eine«  9iea)t«gutad)tenä  ber  üeip» 

jiger  ̂ uriftenfafultät  com  12.  Oft.  1852  oon  Hufj-. 
lanb  ba«  Secht  erhielt,  Samen  unb  litel  ber  Glrafen 
Bat  hon  ju  führen.  Sambaftefte  Sprößlinge: 

1)  flarl  Öuftao  Älejanber,  .vrcihorr  oon, 
ruff.  Diplomat,  geb.  10.  2Jtai  1715  }u  «bo,  rourbe 
früb  S"  politifchen  aWifftonen  oerroenbet  unb  roar  na» 
mentlid)  1743  bei  ben  5rieben«unterbanb(ungen  in 

;'U'o  tbätig.  1756  ging  er  al«  9cinifter  ber  ftaiferin 
(Slifabeth  nad)  Aurlanb,  roelcben  Boften  er  unter  ben 
fct)roierigften  Berhältniffen  bi«  an  ba«  (Snbe  feine« 
Öeben«  mit  grofeem  öcicbicf  befleibcte.  Der  Äönig 
Stani«(au«  »uguft  erh,ob  ibn  nebft  feinem  Bruber 
in  ben  Jreiberrenftanb.  Gr  ftarb  27. 3(ug.  1777  al« 
rufftfdjer  ®irflidjer  Staat*rat  in  ©paa. 

2)  Johann  i'Ja 1 1 h ia c> ,  Freiherr  oon,  Briu 
ber  be«  oorigen,  geb.  17.  ,V.ih  1720ju9lbo,  n>ar  &t* 
fanbter  ber  Äaiferin  Äatbarina  II.  bei  ber  Jieid>«r 
oerfammlung  in  3iegen«burg.  öierauf  ging  er  al« 
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beooUmädjtigter  Mintfier  nadj  Kopenhagen,  roarb 
bann  1777  al*  ©efanbter  in  Stodfrolm  aflrebitiert 

unb  arbeitete  t)iet  burd)  geheime  Serbinbungen  an 

ber  Erhebung  ginnlanbe.  i~8G  g""8  •*  «• fanbter  nadj  Sonbon,  1786  naa)  Sari«,  öier  ftetlte 
et  ber  Aönigin  Maria  Slntoinette  5. 3uni  1791  unter 
bem  tarnen  einer  grau  x>.  Äorff  einen  Safe  au *,  roo« 
Mir*  er  einen  bebeutenben  Zeil  feine«  Sermögen« 
verlor,  Später  lebte  er,  von  ben  Öefdjäften  jurücf« 
gejogen,  mehrere  3af)re  in  ftranffurt  a.  M.,  bi*  er 
al*  iiräfibent  be*  KeidjäjufttjroUegtum*  naa)  Kufe* 
lanb  jurüefgerufen  rourbe.  »uf  ber  Keife  batjin  ftarb 
er  19.  Sept.  1799  in  Söien. 

3)  3tlejanber^einria),grei^erroon,  geb. 
29.  3uni  1800,  preufe.  Äammerberr,  bat  üa)  al*  lo* 
rifajer  2)id)ter  foroie  im  $aa)  ber  Iperalbif ,  ®enea< 
logie  unb  SHtertumsrfunbe  befannt  gemad)t 
Simon,  1)  S.  mit  bem  3unamen  Setru*  (Äe« 

pba«),  Bpoftel  3efu,  f.  Setru*. 
2)  3.  au*  Kana,  ria)tiger  ber  Hananäer,  b.  b« 

ber  ßif  erer  (^Jelote*),  einer  ber  Slpoftel  3cfu,  ben 
bie  griea)ifa)e  Ktrdje  10.  Mai  verehrt,  nrirb  sunt  Xtxi 
mit  Simeon  2)  oerroed)ielt,  roährenb  ifjn  anbre  in 
Slggpten,  ftnrene,  Mauretanien,  fiibgen  unb  auf  ben 
britifdjen  3nfeln  ba*  (Soangeüum  prebigen  laffen. 

2)  S.  ber  Magier  lieft  fta)  ju  Samarta  burd) 

Sh'l'ppu*  taufen,  roarb  aber,  al*  er  für  ©elb  ben 
^eiligen  öeift  ju  erhalten  roünfdjte,  oon  Setru*  s"e 
rücfgeroiefen  (9(pofte(gefd).  8,  18  ff.).  Kaa)  ben  Äir» 
cfjenoätern  foK  er  im  #leclen  ©itton  in  Samaria  ge* 
boren  fein,  in  Segleitung  einer  ehemaligen  Suhlerin 
mit  Kamen  Helena  SUunber  oerrid)tenb  ba«  römifaje 
Kein)  burdjjogen  unb  gnoftifche  üefjren  oerbreitet 
haben,  bie  oon  feinen  Anhängern  (Simonianer, 
Stmoniter,§elentaner)roeiterau«gebilbet  rour* 
ben.  o!t  ben  fogen.  Clementinae  (f.  b.)  tritt  er  ali 
.\>aupt  unb  Urbeber  aller  heibendjriftlia)en  ©nofi« 
auf,  unb  ichUefelid)  ift  unter  ber  Ma«te  feine*  Ka» 
men«  beutlia)ft  ber  Kpoftcl  Paulus  ju  erfennen. 

Simon,  1)  Kia)arb,  gelehrter  fatbol. Iheolog  unb 
Sater  ber  neuern  Sibclroiifcnfdmft,  geb.  13.  Mai 
1638  ui  £ieppe,  rourbe  Mttglieb  be*  Oratorium*  in 
Sari*,  erhielt  1670  bafelbft  bie  Snefterroeihe  unb 
ftarb  11.  &pril  1712  in  2)ieppe.  Seine  §auptroerte 
ftnb:  >Histoire  critique  du  vieux  testament«  (Sar. 

1678,  Kotterb.  1685);  »Histoire  critique  du  texte 
du  nouveau  testament«  (baf.  1689);  «Histoire  cri- 

tique de»  prineipaux  commentateurs  du  nouveau 
testament«  (baf.  1693)  unb  bie  »Nouvelles  obser- 
\  atioiis  snr  le  texte  et  les  versionB  du  nouveau 

testament«  (Sar.  1695;  oeutfa)  oon  Gramer,  öalle 
1776  -  80,  3  Sbe.).  S.  oertrat  jroar  faft  bura)roeg 
bie  Autorität  ber  !ira)(ia)enZrabüionüberltrfprung, 
Integrität  unb  Auslegung  ber$eiligenSa)rift;  aber 
bie  @rünblia)(eit  unb  Unbefangenheit  feiner  %ox* 
fa)ungen  fa>ienen  beffenungeaa)tet  fo  gefährlia),  bafe 
feine  SOerfe  Iatlrolifdjen  roie  proteftantifa)en  Ke^er» 
gerieten  anheimfielen.  Sgl.  Sernud,  R.  Simon 

(l*aufanne  1869) ;  2) e r f e l  b e ,  Notice bibliographique 
sur  R.  S.  (»afel  1882). 

2)«uguft§einri<b,  SRitglieb  berbeutfa>en  «Ra* 
tionaloerfammlung,  geb.  26.  Oft  1805  ju  Sreölau, 
ftubtertc  bafelbft  bie  SHea)te,  trat  1834  in  ben  preufji* 
fa)en3taat$bienft  unb  roart ibann  jum®tabtgeria)t«s 
rat  in  SreSlau  ernannt.  Mehrere  8rofa)üren  gegen 

bie  Öefe^e  nom  29.  HRärj  1844,  in  benen  er  eine  ®e-- 
fährbung  ber  Unabhängigfeit  be$  preufiifa)enKia)ter' 
ftnubeö  erblidte,  jogen  ihm  fo  oiele  Slnfeinbunaen 
au,  bofj  er  benStaatebienft  oerliefe.  Sgl.  feine  Sa)rift 
»Mein  «udtritt  au#  bem  preu&tfajen  Staatdbienft« 

Simon  (3uname). 

(Öeipj.  1846).  3um  MitgUeb  be«  ̂ ranf fürtet  $ar» 
lament*  geroäblt,  ftimmte  er  mit  ber  Sinlen  unb  be= 
gleitete  fic  xxaa)  Stuttgart,  roo  er  mit  in  bie  fogen. 
SHeia)8regentfd>aft  geroählt  rourbe.  5?ao>  ber  Spren* 
gung  be*  Rumpfparlament*  ging  er  in  bie  Schnett 

unb  roarb  im  September  1851*  ju"Sre*lau  roegen  fei: 
ner  po(ittfd)en2:hätigfeit  in  contumaciam  ;u  leben*: 
läng(id)er  3ua)thau*ftrafe  oerurteilt.  Gr  lebte  feit 
1852  in  Murg  am  S3alenfee  ali  Direttor  einer  Sf< 
tiengefeHfa)aft  für  Hupferbergbau  unb  errranf  16. 
31ug.  1860  beim  Saben  im  See.  «m  6.  Ott.  wart 
ihm  31t  9Kurg  ein  Denfmal  erridbtet.  Ko«h  fo^rieb  er 

aufter  Seiträgen  ju  Könne*  »Serfaffung  unb  Ser= 
roaltung  be*  preuftifa)en  Staat*  <  unb  iahlreia>en 
Searbeitungen  einjelner  !Dt*uplinen:  Tai  preu- 
feif et? e  Staät*red)t«  (SrtSl.  1844)-  >(3efd)ia>tlio>el 
über  bie  preuf5ifa)e  3mmebiat^ufti)<(^amination#' 
fommiffton«  (Serl.  1855)  unb  »25on  Duidjotte  bergen 
gitimität  ober  2>eutfcblanb*  Sefreier?«  (3ür.l859). 

Sgl.3acobp,  ̂ einriä)  Simon  (Seri.  1885,  2  21«.). 
3)  Subroig,  Mitglieb  be*  beutfo>en  Parlament* 

oon  1848,  geb.  1810,  roarb  Slbootat  in  Zrier  unb 
1848  in  bie  beutfehe  Kationaloerfammlung  gero&hlt, 

roo  er  §ur  äufterften  Linien  gehörte  unb  einer  o er  ha • 
oorragenbften  Kebner  biefer  graftion  roar.  9Iaa)bem 
er  in  granlfurt  Mitglieb  be*  $reif)igerau*fa)ujfe* 

geroefen,  nahm  er  am  Kumpf Parlament  }u  Stuttaart 
teil.  Kao)  ber  Sprengung  be*felben  floh  <r  im  3uli 
1849  nad)  ber  Sdjroet)  unb  rourbe  bann  )u  Trier  in 
contumaciam  jum  Tob  oerurteilt.  Seit  1855  in 

einem  Sanfhau*  ju  tyaxii  angefteHt,  grünbete  er  ba= 
felbft  1866  ein  eigne«  ©efdjäft,  oeriieft  aber  1870 
Jranlreid)  unb  ftarb  2.  gebr.  1872  in  Montreur.  Qx 
fa)rieb:  >3lu*  bem  tfril«  (Wiefjen  1855,  2  Sbe.) 

4)  3ule*  grancoi*  Suiffe,  franj.  ShMopb 
unb  Staatsmann,  geb.  31.  2)ej.  1814  }u  Sorient, 
roarb  1835  Srofeffor  ber  lUitlof cpliie  an  ber  9tonnal> 
fdbule ,  bann  an  ber  Sorbonne  in  Sari*  unb  1848 
Mitglieb  berKationaloerfammlung,  roo  er  ju  ben  ge 
mäfitgten  Kepublifanem  wählte.  3Ü*  er  fieb  roeigerte, 
Subroig  Kapoleon  ben  6ulbigung*eib  ju  leiften,  rourbe 

er  13.  De*.  1851  abgelebt  1863  roarb  er  i'Ütahe: 
ber  9lfabemie  ber  moralifdjen  unb  politifa)en  SJirfen^ 
fdjaften  unb  trat  gletdijettig  at*  Xbgeorbneter  be* 
£oirebepartement*  in  ben  ($efebgebenoen  ftörper,  wo 
er  Mttglteb  ber  fleinen  oppositionellen  SRinorität 
roar.  Kaä)  bem  Sturj  Kapoleon*III.  (4.  Sept.  1870» 

roarb  er  Mitglieb  be«  ©ouDernement*  ber  nationa« 
len  Serteibigung  unb  Unierria)t*minifter,  8.  ?r*br. 

1871  Mitglieb  ber  Kationaloerfammlung,  roo  er  fieb 

Iur  gemäßigten  Sinlen  hielt,  unb  19.  $ebr.  roieber 
lnterrid)t*minifter  bi«  Iur)  oor  bem  Sturj  Ihie: •: 
(Mai  1873).  3m  3>ejember  1875  roarb  er  jum  2lht= 

glieb  ber  fransöftfchen'jlfabemie  unb  jum  lebenslang* 
Iia)en  Senator  erroählt.  1876  mit  bem  Sorft^  im 
Mtniflerium,  in  roelajem  er  felbft  ba*  3nnew  \ibtx-. 
nahm,  betraut,  rourbe  er  trojj  feiner  Mäfiigung 

16.  Mai  1877  roegen  einer  &ufjerung  über  bie$>eucbe< 
lei  ber  päpftlidjen  @efangenfa>aft  auf  Serrieb  ber 
ftlerifalen  oon  Mac  Mahon  in  fa)roffer,  beleibigen* 

ber  ̂ orm  entlaffen.  »I*  feit  1879  bie  rabitalem 
Kepublüaner  sur  §errfa)aft  gelangten,  belämpfte  er 
fte  im  Senat,  namentlia)  bie  $errpfa)en  Unterrta>t e 
gefe^e,  roobei  er  für  bie  Kongregationiftenf Ovulen 
eintrat  Sil*  SbUofopb,  gehört  S.  ber  ibealifhföcn 
Kia)tung  an;  oon  feinen  fßerfen  ftnb  heroorsuheben: 

» ßtudes  sur  la  Theodicee  de  Piaton  et  d'Aristote 

(1840);  »Hütoire  de  Tecole  d'Alexandrie«  (1844- 
1845,  2  Sbe.);  »Ledevoir*  (1854, 11.  «ufl.  1874); 
»La  religion  natureUc  (1856);  »La  liberte  de 
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conscience«  (1857),  »La  libertl  politique«  unb  »La  j 

liherte  civilc«  (1859  u.  öfter);  •L'onvriire«  (1861, 
8.  «uff.  1876);  »L'ecole«(1864,  ll.«ufU886);  Le 
trarail«  (1866,  4.  «ufl.  1877),  eine  Schrift,  meiere 
grofee«  «uffeljen  gemacht  hat;  »La  politique  radi- 
cale«  (1868);  »Le  libre  echange«  (1870);  »Souve- 

nirs du  4  septerabre«  (1874, 2  Xit.\  3.  «uff.  1876); 
-  La  reforrae  de  Tenseignement  aecondaire « (2.3lufl . 
1874);  »Le  gouvernement  de  M.  Thier»«  (1878, 

2  »be.);  »Dien,  patrie,  liberte«  (1883);  *Une  aca- 
demie  sous  le  Directoire«  (1884);  »Thiers,  Guizot, 

Kemnsat«  (1885);  »Noa  hommes  d'Etat«  (1887); 
»Victor  Cousin«  (1887).  «ueb  gab  er  bie  p^ilofo* 
pbifa)en3öerle  oon«rnaulb,  »offuet,  De«carte«  u.a. 

berau«.  «gl.  S^cbe",  Jules  S.  (»ar.  1887). 
5)  Öuftao,  (Sbuurg,  geb.  30. Mai  1824  §u  Darm» 

ftabt,  ftubierte  in  Oiefeen  unböeibelberg,  war  1848— 
1861  Militärarjt  in  Darmftabt,  ging  1861  al«  »ro* 
feffor  na*  ;Koftorf,  1867  naa)  $etbelberg  unb  ftarb  ba« 

felbft  21.  «U9.  1876.  S.forbertebefonber«bie  Ärieg«« 
a)irurgie,  bte  plaftifa)e  ßhirurgie  unb  bie  @miäfo* 
logie  unb  machte  bie  erften  erfolgreichen  Bieren» 
au«(öfungen.  6r  febrieb:  »Uber  Scbufemunben« 
(öiefren  1851);  »Über  Teilung  ber  »lafenfebeiben« 
fiftcln«  (baf.  1854);  »Die  l?sftirpation  ber  MiU*  (baf. 
1857);  »Über  bie  Operation  ber  »lafenfcbetbenftfteln« 

cHoftod  1862);  »Mitteilungen  au*  ber  a)irurgifa)en 
illini!  ju  Äoftoct«  (»rag  1868);  »Chirurgie  ber  9tie* 
ren-  (3tuttg.  1871—76,  2  übe.). 

6)  Marie,  gebome  ̂ annafa),  befannt  bura)  ihre 
Bemühungen  um  bie  Pflege  oerrounbeter  unb  im 
#elb  erlranfter  «rieger,  geb.  26.  «ug.  1824  ju  Do» 
berfdjau  bei  öautjen,  fteUte  fia)  im  Krieg  oon  1866 
einem  §ofpital  in  ihrem  SiJobnort  DreÄben  jur  Set* 
fügung,  begab  fia)  jebod)  balb  auf  ben  ftrieg«fa)au> 
plafc,  reo  fie  fia)  bei  ber  (rrria)tung  unb  innern  (Sin* 
ria)tung  oon  Sajaretten  fomie  bei  Transporten  »er« 
wunbeter  oerbient  maa)te.  Später  würbe  ihr  bie 
«uffta)t  über  bie  «u«bilbung  ber  Ärantenpflegerin» 
nen  be««lbertoerein«  übertragen.  (Sine  noa)  größere 
If)ätigiert  entwidelte  fie  im  Äriege  gegen  $ran!reu(, 
worüber  fie  in  ihrem  ©ert  »Meine  (Srfabrungen  auf 
bemöebiet  ber  freiwilligenflranfenpflege  im  beutfa)« 
franjofifeben  Ärieg  1870/71«  (fieipj.  1872)  berichtete. 
1872  grünbete  fte  ju  fiofcbroiij  bei  Dre«ben  eine  »eil* 

ftätte  fürfjnoaliben  unb  ftarb  bafelbft  21.#ebr.  1877. 
9coa)oerönentlia)tefte:»ftranfenpflege«tUeip>.1876). 

7)  (Emma,  gebome  Gouoelo,  Scbriftftellerin 
unter  bem  Kamen  <S.  »elo,  geb.  8.  «ug.  1848  ju 
»raunfei«  bei  SBetjlar,  oermäjjlt  feit  1871  mit  bem 
»erlag«bua)bänbler  3 .  in  Stuttgart,  jetjt  in  ftranffurt 
a.  M.  Sie  fa)rieb  ba«  biograpbifa)e  iöerf  >$erjog 
Marl  oon  Württemberg  unb  §ran}i«fa  oon  §oben< 
beim«  (Stuttg.  1875,  3.  »uff.  1876),  bann  »ooellen 
unb  grjäblungen,  j.  SB.:  »«m  Strom  ber  »bria« 
(1873),  »«ffunta«  (2. «uff.  1879),  »Dorfluft«  (1885, 
2  »be.)  tc.,  einige  finnige  Mära)en,  wie:  »Crinc  3öal« 
purgi«naa)t  (1872),  >3onnenftrablen«(1873),  »Mee« 
re«roellen«  (2.  «uff.  1877),  »Süblict)er  Gimmel« 
(1882)  ,  unb  eine  Weibe  oon  Romanen:  Die  Crbin 

be«  fcerjen««  (1877,  8  »be.),  »Äämpfe  unb  .Siele« 
(1878,  4  «be.),  »»erfebneit,  oerwebt«  (1881),  »Drei 
üknerationen«  (1882, 3  »be.),  »Die  ättabloerlobten- 
( 1883)  ,  »fcerobia«« (1883, 2«be.),  »Gpifoben«  (1884, 
2  »be.),  »Sa)iffbrua)*  (1885)  u.  a. 

Simonianrr,  f.  Simon  3)  (ber  Magier). 
Simontbe«,  1)  S.  oon  «morgo«,  griea).  3am» 

bograph,  au«  Samo«,  führte  um  650  u.  ebr.  eine 
famifa)e  Kolonie  naa)  «morgod.  »on  feinen  $am* 
bin  ftnb  jroei  längere  »rua)ftücte  oon  24  unb  118 
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»erfen  erhalten;  in  lefctern  fdjilbert  er  roeiblia)e 
(Sbaraftere,  inbemerbieoerfa)iebenenfa)lea)ten  Gigen^ 
fa)aften  ber  Seiber  au«  ben  a)ara!teriffifa)en  eigen- 
beiten  ber  liere  herleitet,  oon  benen  er  fie  abdäm- 

men laut  (f)r*g.  oon  Felder,  »onn  1835;  am  beften 
in  »erg!«  >Poetae  lyrici  graeci«.  »b.  2). 

2)  S.  oon  Äeo«,  einer  ber  oielfettigften  unb  ge- 
feiertften  griea).  Sorirer,  um  556  o.  6br.  ?u  3uliö 
auf  ber  3nfel  Heo«  geboren,  »on  bem  »eififtratiben 
£)ippara)  naa)  «tben  aejogen,  lebte  er  bort  boa)  an 
geieben  bi«  }um  Tob  feine«  (Gönner«  (514)  unb  hielt 
fia)  bann  in  Xbeffalien  an  ben  $öfen  ber  «leuaben 
unb  Sfopaben  auf.  «uf  ber  volv  feine«  Muhute 
ftanb  er  in  ber  tyit  Der  »erferlriege ,  beren  öelben 

unb  Tbaten  er  bura)  Epigramme,  Plegien  urib  me- 
lifa)e  ®ebia)te  oerherrliajte.  «ua)  mit  ben  bebeu- 
tenbften  Männern  biefer  »eriobe,  nie  Themiftotle«, 
ftanb  er  in  freunbfd)aftlia)em  »erfehr.  2>ie  legten 

jehn  ̂ ahre  feine«  £eben«  braa)te  er  an  ben  £»öfen 
be«  öieron  oon  Sorafu«  unb  be«  ib<r°n  oon  «gti« 
gent  in  Siulien  ju,  reo  er  468  ftarb.  S.  roar  unge« 
mein  probuftio  unb  hat  Jia)  in  ben  oerfa)iebenen 
«rten  ber  gorit  faft  mit  gleia)erMeifterfa)aft  beroegt. 
«m  berühmteren  roaren  feine  epigramme,  beren  roir 

noa)  eine  grofte  ,^ahl  befi^en,  Plegien  unb  trauer« 
lieber  (tbrenoi);  aufjerbem  fa)rieb  er  Siegedlieber, 
Dithyramben,  ̂ omnen,  »äane  u.  a.  Die  erhaltenen 
»rua)ftürfe  feiner  Dia)tungen  jeigen  ̂ miigfeit  bC« 

(Wübl«,  (Glätte,  äi.leid)beit  unb  «nmut  ber*  Sprache unb  3£oblllang  ber  ̂ bothmen.  »on  ber  hoben 
3a)ä$ung  ber  .^eitgenoffen  jeugt,  bau  er  56  Siege  in 
bia)terifa)en  SBettlämpfen  geroann.  3um  »orrourf 
maa)te  man  ihm,  bajj  er  bie  (9unft  ber  Mächtigen  unb 
deichen  gefua)t  unb  juerft  feine  Äunft  auf  »eftellung 
unb  um  Üo^n  ohne  $üdfia)t  auf  »erbienft  geübt 
habe.  Heben  feinen  anbern  reia)en  <$aben  befafj  er 

aua)  eine  rounberbare,  bi«  in«  hohe  «lier  unge.- 
fchroächte  0)ebäa)tni«Iraft,  bahor  man  ihm  bie  (rrfin: 
bung  ber  Öebäa)tni«funft,  ber  fogen.  Mnemonif,  \n 
f  ebrieb.  Sammlung  ber  überrede  feiner  (debiebte  oon 
Sa)neiberoin  (»raunfa)ro.,1835)  unb  »ergf  (»Poetae 
lyrici  graeci«.  »b.  2);  Überfefcungen  oon  Wartung 
(»®riea)ifche  Sorifer«,  »b.  6,  fieipj.  1857)  unb  Sei- 

benabel (»ruebf  1861). 

Simonie  («mt«erfa)leichung),  ber  Grroerb 

eine«  gei[tlia)en  @ute«  um  roeltlia)en  »orteit,  infon« 
f  er li o tt  bte  6rroerbung  geiftlia)er  «mter  unb  "ilfrün« 
ben  burch  »eftechung.  Der  Warnt  rührt  oon  Simon 

Magu«  (f.  Simon  8)  her,  ber  bie  Mitteilung  be« 
»eiligen  Öeifte«  bura)  «uflegen  ber  öänbe  oon  ben 

«pofteln  für  @e(b  |u  erlangen  fua)te.  3m  Mittel» 
alter  warb  bie  S.  befonber«  tn  ber  Skife  geübt,  baft 
man  bie»i«tümer  unbniebernÄirü)enämterfür  ®elö 

oerfaufte,  ja  felbft  oerfteigerte.  »apft  Tregor  VII. 
bebrohte  jroar  auf  ber  Snnobe  m  Äom  1075  bie  S. 
mit  bem  Kirchenbann,  boa)  blieb  fte  bi«  jum  ftefor 
marion«jeita(ter  für  oiele  »äpfte  bie  Duelle  reia)er 

(Sintünfte.  9iaa)  proteftantifa)em  Airchenrecht  oer- 
liert  ber  ftira)enpatron ,  roelcber  ftch  ber  S.  fchulbig 

gemaa)t,  ba«  »atronat«rea)t.  <£ine  friminelle  »e- 
ftrafung  ift  jefct  nur  mögltd),  roenn  ber  Xhatbeftanb 
einer  roirllia)en  »eftechung  oorliegt. 

Simonis,  Eugene,  belg.  »ilbhauer,aeb.  1810  ju 
fiüttia),  bildete  Vtcf»  auf  ber  bortigen  3eichenfa)ule 
unb  feit  1829  in  Horn  bei  Steffel«  unb  (Tarlo  $ineQi 
unb  f et; r u  1836  nad)  £üttia)  jurüd,  wo  er  »rofeffor 
an  ber  «tabemie  würbe,  (fr  nebelte  jebod)  halb  naa) 

»rüffel  über,  wo  er  namentlich  auf  bem  (Gebiet  ber 
monumentalen  »laftif  tbätig  war.  Seine  §aupt> 

werfe  fmb:  bie  foloffale  bronjene  ̂ ieiterftatue  ©ott-- 
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frieW  oon  »ouiUon  auf  bet  $lace  Jtouale  m  SBrüffel 
(1848),  bte  Statuen  be$  Oeologen  Anbre  Dumont 
unb  be$  «rjilipp  Wartui  in  ßüitia)  unb  be«  Königs 

äeopolb  L  m  SNonä.  33on  feinen  3beal-  unb  @enre* 
figuren  ftnb  beroorjuljeben:  ©acdju«,  ber  einen  liger 
liebfoft;  ein  Knabe,  ein  Köningen  gegen  einen  $unb 
oerttibigenb;  ein  tampfenber  öelb  unb  bie  Unfd)ulb. 
(St  würbe  1863  Direftor  ber  8lf  abernte  inörüffel  unb 

ftarb  bafelbft  11.  3uli  188a 

Simonofefi  (Srjimonofefi),  £afenftabt  an  ber 
Sübroeftfptye  ber  japan.  Qnfel  9tippon,  an  ber  biefe 
^nfe(  oon  Kiuftu  trennenben  fdjmalenKapellenftrafse, 
Mouptftabt  ber  Urouiin  Xagato  in  ber  fianbfdjaft 
Sanaobo,  war  früher  etne  blütjenbe,  ftarl  befeftigte 
otabt,  rourbe  aber  1864  roegen  feinblidjen  SJerbal* 
tenä  bura)  ein  SBombarbement  eine*  au$  englifdjen, 
Ijollänbifdjen,  franjöfifdjen  unb  norbantertfanifa)en 
Sdjiffen  beftebenben  ®eid)ioaber8  »um  grofeen  SEetl 
jerftört  unb  jäbjt  (1877)  nur  noa)  19,632  Cinro. 

Simons,  SMenno,  f.  SRenno. 
Simonötoron  <ipt.  im>u»ta«o,  fcafenftabt  ber  Aap« 

folonie,  anberStmonSbai,  einer  Äbjroeigungber 
ftaltd)enS3ai  an  berenroeftlicber  Seite,  befefttgt,  Sta» 
tton  bc-j  für  Sübafrifa  unb  bie  äBeftfüfte  »frira*  be- 
ftimmten  britifa)en  ®efd)roaberd,  mit  groger  Scr)iff& 
roerfte  unb  Seearfenal.  3«  gerotffen  »erioben  be§ 

SafjrS  ift  S.  ein  oor  jüglidjer  <paf  en  unb  roirbbann  aud) 
oon  §anbeldfd)iffen  ftatt  ber  Kapftabt  aufgefua)t. 

©imonlii(fpr.  Wtnonil),  1)  Grnft,  ungar.Öefdjtdjtä: 
forfdjer,  geb.  18.  De}.  1821  ju  Stoitra  ■  3fämbol vit 

(>JJeutraer  Komitat),  nat)m  1848  —  49  am  Onfurref* 
ttonäfrieg  teil,  ging  nad)  ber  Kapitulation  oon  Ko< 
morn  naa)  fionbon,  roo  er  Stubien  über  ungarifdje 

<Seid>id)t#gueHen  (Mg.  1859,  »b.  1)  trieb,  ftbtofe  fid) 
1859  ber  ungarifdjen  Legion  in  Italien  an,  lefycte 
1867  nad)  Ungarn  jurütf,  roarb  in  ben  :Hetd)dtag  ge« 
ioäf)It,  »o  er  gübrer  ber  äufierften  fiinfen  mar,  unb 
ftarb  28.  SRärj  1882  in  ftiume. 

2)Subroig,!8aron,  ungar.  SJiinifter,  geb.  1824 
ju  Zarnopol,  mürbe  1847  iHeidjStagäabgeorbneter, 
nahm  am  9ieoo(ution$trteg  teil,  erlitt  naa)  ber  Ka> 
pitulation  oon  Stldgoö  eine  längere  JeftungStjaft  in 
lemeSodr,  jog  ftd)  bann  auf  feine  ©üter  im  Araber 
Komitat  jurürf,  mürbe  1861  roieber  Abgeorbneter, 
fdjlofj  fidj  1865  bem  linfen  3«"trum  an,  roarb  im 
Cttober  1875  im  ÜWinifterium  Ii*ja  Atferbau*  unb 
§anbcl«minifter,  trat  aber  1876  roieber  jurürf. 

Simor  <\px.  w«),  3  o  b,  a  n  n,  Karbinal,  ftürffc»rima* 
oon  Ungarn,  geb.  26.  Aug.  1813  ju  «stublroeifjem 
bürg,  ftubierte  in  »refibwg,  Cornau  unb  Süien,  roar 
bierauf  feit  1836  in  ̂ eft  Kaplan,  feit  1846  ̂ rofeff or 
ber  3teligion«roiffenfd)aft  an  ber  Unioerfttät,  rourbe 

1849  Sefretär  be«  $nma«  Scitoo8«!i  unb  1852  QtU 
t  tonörat  im  f.  (.ilultuibepartement,  bid  er  1857  jum 
^öifd)of  oon  9iaab  unb  1867  jutn  (Sr)bifd)of  oonCMran 

unb  fturü-  Grunas  von  Ungarn  ernannt  rourbe.  -Jl 
fotd)er  ooHjog  er  ben  !trd)hd)en  SCft  bei  ber  Krönung 
beft  Kaifer*  gratr«  ̂ ofep^  jum  König  oon  Ungarn 

8. 3uni  1867.  2Cm  Äonjil  §u  Äom  1870  nabm  er '^er» oorragenben  «nteil;  1873  rourbe  er  Äarbinal.  6ein 
fürft(id)ed(Sintommen  oerroenbete  er  auf  roob^Itbätige 

Stiftungen,  auf  Kird)en*  unb  Sd)u(enbau,  Kunft- 
fammtungen  ic;  audb  ift  er  ali  Sa)riftfteUer  bebcu» 
tenb  unb  befi^t  im  9leia)ärat  großen  ©influfe. 

Simoö,  $uftatbJo$,  gried).  Staatsmann,  aeb. 

1804  ju  ̂anina  ((Spiru«),  ftubierte  in  feiner 
mat  unb  in  Italien,  trat  bann  in  ben  gricdjifdjcn 

StaatÄbienft,  rourbe  Unterftaatßfefretär  im  ftinanj. 
minifterium,  1843  SNitglieb  ber  grierfnfeben  Konüi< 
tutioneüen  SJerfammlung,  1859  Jinanjminifter,  1868 

—  Simplon. 

Imputierter  oon  Ät^en  unb  abermaföftinan}müriftcr 
unb  1872  ©efanbter  in  Äonftantinopel,  ali  nxl^a 

er  beffere  3iejieb,ungen  »roifdjen  Öritdjenlonli  uni 
ber  2ürf ei  berfteUte.  <$x  ftarb  29.  Dlt.  1878  in  Htben. 
©in  fdjarffinniger,  unetgennü^iger  ̂ olitifet,  roirlt; 
er  aud)  fcbciftfteaerifd)  für  bie  (finfflbrung  fonfütiP 

tioneuer  Staatdformen.  3"  fanm  ̂ auptfd>rtftcn 
gebören  brei  fe^r  gefa)äbte  Dialoge:  »über  ftemit . 
»Über  ®ered)tigfeit«,  »Uber  ©laube«  («tb.en  1878). 

Simptl  Hat.'»,  einfad),  fa>(ia)t,  funftlo»;  einfaltu-, fd)road)finnigj  fubftantioifa)  f.  o.  ro.  SinfaltipirtftL 
Simpliri(ftmu8,  Sioman,  f.  0rimmet^tt»|cn. 
Slmpliclter  dat.  i ,  einfad),  fc^lecbt&ttL. 

«implirluS,  $apft,  geboren  ju  liooti,  beftie«  ben 
römifd)en  Stub;i  468  unb  roar  ein  ftrenger  ßifmr 
für  Äird)enjud)t  unb  Setötgläubigfeit;  ftorb  2.3»är] 
483.  Sein  tag  ift  ber  2.  Äärj. 

Simblipfation  (tat.),  Vereinfachung. 

SimpliftoB,  peripatetifefeor  ̂   fjitofoptj  be*6.  ̂ a^rb. 

n.  Chr. ,  gebürtig  aud  Kiltfien,  Schüler  bei  3mnu)< 

nio8  unb  2)ama8fio8,  lehrte  in  ;nieranbruu.'?ltv>, roenbete  fla)  unter  ̂ uftinian  I.  naa)  Werften,  w  i6n 

Ct)o8m  freunblid)  aufnahm,  fetjrte  jebod) fpiterju-- 
rürf  unb  ftarb  54H.  (St  febrieb  Kommentare  über  bei 

Kriftotcled  Sa)riften,  ;u  ben  Kategorien  (sBenebt^ 

1499, 1541),  ui  ber  $b»>fi!  (baf.  1526),  )u  benScinf- 
ten :  »De  coelo«  (baf.  1526;  bj«g. oon  Jtorften, Urrettt 
1865)  unb  'De  anima«  («cnebig  1524),  ju  ©piftet; 

»Enchiridion<  (t)r8g.  oonSd)roeigbäufer,£etp).18ft'' 
2  »be.;  beutfd)  oon  Cnr,  «Bien  1867).  ̂ n  ber  ton 
ber  berliner  iHfabemie  unternommenen  «u^abe  ber 

gried)i[d)en  Kommentare  ju  vUriüotele«  erfebienen 
Ktjt  bte  Kommentare  jur  ̂ bpfif  OBua)  1—4  ron 
Diel«,  »erl.  18b2)  unb  §ur  Sdjrift  »De  anim»«  (oon 
^anburf ,  baf.  1882). 

«implijität  ((at),  einfaa)t)eit;  CinfältigfeH. 
®tmp(on(ita(.  Semptone),  frnnj.  9latncn4fonn 

eine«  .pod)gebirg*paffe8  ber  ffiaüif  er  SCIpcn  (2010mV 

nad)  bem  am  Sübfufe  gelegenen  beutfa)  rebenben 
Sdjroeijerborf  Simpeln.  5ter  btente  beijt  Setfctr 
jroifdjen  bem  3ir)dne«  unb  itocetb^al,  §n»ifcben  brn 
Genfer  See  unb  ßago  SWaggiorc  ein  fa)maler  tJf«b. 
ber  nur  in  ber  fdjönen  3at)re*«eit  jugängtirf)  nwt, 

big  Napoleon  I.  1800-1806  mit  einem  «oftenau»: 
roanb  oon  über  18  IRiü.  granf  bie  heutige  Kunftfna^ 

erbauen  liefe.  Die  SüirfjtigfeÜ  ber  neuen  ctrote 

oeraulafite  it)n  aud)  jur  ̂ (nnerion  bee  SBaüi*.  I*« 
»reite  ber  Strafe  beträgt  8—9  m,  bie  Steigung ,  bt* 

6—7  |lroj.  3Jon  »rieg  bt«  ©efto  Calcnbe  mußten 
61 1  größere  unb  fleinere  »rücfen,  7  ©alerten  unb  SfJ 
Sd)uWäufer  ̂ ergefteüt  roerben.  Unfern  ber  ytitfik 
liegt  oai  1825  oollenbete  Simplonbofpij,  njonn 
jäbrlia)  12—13,000  Äeifenbe  beroirtet  roerben. 

längü  projeftierte  Simplonbabn  ift  noa)  md)t  übet 
ba«  Stabium  ber  Anregungen,  Stubten  unb  W> 
banblungen  t)inau8gefommen,  ^um  leil  nwgen  btr 

Sdjroierigfeiten,  roeldje  bem  SÜerf  felbp  entgegen- 
fteben,  jum  Xtil  aud),  roeil  oon  Seit  |U  3<^  atl*t< 

i^rojefte  auftaud)en,  roelcbe  bem  franjöi'tfdjen  3nter> 
effe  beffer  ju  entfpredjen  fdjeinen.  C*  ift  in*befonbetc 

ber  grofee  lllpentunnel,  roeldjer  ted)nifd)e  unb  ftnan- 
Üeüe  »ebenten  erroeett.  Gr  ift  auf  bie  Sange  oon 
18  V»  km  beredjnet  unb  würbe,  infl.  3ufat)rten,  enoa 

80  3KiU.  ̂ r.  foften;  jubem  ergibt  bie  Stop"''*; 
Sormel,  bafe  bie  lunneltemperatur  auf  40— 47Je. 

fteigen  müfete,  eine  voiu-,  bie  nad)  ben  bieberig-:  ■. Grfab,rungen  bie  Arbeit  imlunnel  unmöglia)  macqe 
roürbe.  Unter  ben  fet)r  ert)eblid)en  Unterftu*ungcr, 
roeldje  bem  Unternehmen  -ufiienni  roärben,  ifl  bte 

eibgenöff«fd)e,  int  »etrag  oon  4'  s  2RiU.  gr.,  fdjon 
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anläfeUrffbcrWottftutbücrfianbluiiaciHuacftiKrt  wer- 
ben. Sgl.  Söolf,  Srtg  unb  ber  S.  (äürid)  1885). 

Stmplum  (lat.),  baS  einfache  einer  Summe,  infc 
befonbere  einer  Slbgabe  (einfacher  Steuerfafc). 

«tmpfon,  1)  ̂ amco,  bm.  (General,  geb.  1791  in 

'cdjottlatib,  begann  feine  miliiärifdje  Sauf  bahn  1811 
unter  SJUellington  in  Spanien  unb  Belgien  unb  rourbe 
1615  bei  QuatrebraS  gefährlich,  oerrounbet.  1838 
roarb  er  als  Dberft  nad)  ̂ nbien  gefanbt  unb  jeidjnete 
fidj  unter  General  6b,arleä  Papier  namentlich  1845 
im  $elbjug  gegen  bte  Selutfdjcn  auS.  1846  nad) 
Gnglanb  .umidgefchrt,  erhielt  er  ben  Soften  eines 

Äommanbanten  ©on  Sbatbam  unb  rücfte  1851  p 
(Generalmajor  auf.  Später  roarb  er  Deputp*3(bjiu* 
tantgcneral  ber  Slrmee.  Anfang  1855  roarb  er  bem 
Oberbefehlshaber  in  ber  Ärim,  2orb  Staglan,  als  (Ge* 
neralquartiermeifter  an  bie  Seite  geftellt  unb  bemühte 
ftd)  nad)  Gräften,  ben  in  ber  Slrmee  eingeriffenen 
übelftdnben  ju  fteuern.  3iaa)  Raglans  lob,  28.3uni 
1855,  roarb  er  jtun  (Generalleutnant  unb  Obertom; 
manbanten  ber  Slrmee  beförbert,  beroieS  aber,  na* 
mentlid)  bei  bem  Sturm  auf  Sebaftopol  8.  Sept. 
1855,  feine  Unfäbirtfeit  für  biefen  Soften  fo  beutlid), 
bafe  er  fdjon  15.  Ott.  feine  ©ntlaffung  unter  Seför* 
berung  jum  General  juglcid)  mit  bem  ©rofefreuj  beS 
Sathorbenfl  erhielt  S.  trat  aber  barauf  in  ben  :«ul,ie- 
ftanb  unb  ftarb  im  Slpril  1868. 

2)  SameS  SJoung,  SJcebijiner,  geb. 7. 3uni  1811 
ju  Sathgaie  in  «inluhgorofhire,  ftubierte  3U  ©bin» 
bürg,  roarb  Slffiftent  beS  SrofefforS  ̂ rjomfon,  1840 
Srdfeffor  ber  (Geburtshilfe  in  (Jbinburg  unb  ftarb  6. 
SÄai  1870.  Sr  roar  ebenfo  gefudit  unb  beliebt  als 
Lehrer  roie  alS  pra!ttfd)er  SU;t,  förberte  bie  (GeburtS* 
r)ilfe  unb  bie  £ef)re  oon  ben  Jrauenfranfbeiten  unb 
führte  1847  baS  Chloroform  als  Stnäfthetifum  in  ben 

Slrjneif At| ein.  (Srfdjrieb:  ̂   Essays on anaesthesia« 
(@binb.  1849»;  vObstetric  memoirs  contributious« 
(fionb.1856, 2  Sbe.);  >  Acupressure,  a  new  metbod 
of  arrestiug  surgicai  haemorrhage  ((Jbinb.1884); 
»Gynaecologieai  works«(2onb.  1871,  2  Sbe.);  »Ott- 
nical  lectures  on  diseases  of  womeu^  ((Sbinb.  1872). 
Sgl.  öuf  feroro,  3ur  Erinnerung  an  S.  (Serl. 
1871V,  DunS,  Memoir  of  Sir  J.  Y.  S.  (1873). 

«impfonfdje  Hegel,  nad)  bem  engl.  ÜKathematiter 
Simpfon  benannte  3onneljurSerea)nung oon  ebenen 
flachen  unb  Aorperinhalten.  Sinby.j,  y,,  v,  brei 

parallele  Querfdjnitte  ber  Jläcfie  ober  beS  HorperS, 
unb  ift  8  ber  Sltytanb  jroifdjen  oem  erften  unb  jroei» 
ten  unb  ebenfo  jroifcben  bem  sroeiten  unb  britten,  fo 
ift  baSSolumen  jroifdjen  bem  erften  unb  britten  gleid) 

l  & (Jo  t  *Ji+y«)  »nb  jroar  genau,  roenn  bie  öröfje 

eines  beliebigen  Ducrfd)nittS  y,  ber  oon  einem  feften 
fjunft  0  um  z  abfteht,  burd;  bte  j$ormel  y  =  a  4-  bx 
■j-  ex2  -f  dxs  gegeben  ift,  bie  ben  britten  (Grab  nid)t 
überfteigt. 

Äimft  (Simra),  (Getreibemafe,  f.  Simmer. 
fcimrotf,  Äarl  jofeph,  Dichter  unb  (Germanift, 

geb.  28.  Slug.  1802  )u  Sonn,  ftubierte  auf  ber  Uni* 
uerfität  baielbft  fledjtSroiffenidjaft  unb  hörte  baneben 
X  SJ.  o.  Stiegels  Sorlefungen  über  beutfdje  £itte» 
ratur  unb  Sprache.  Seit  1822  fe$te  er  in  Berlin, 
uamentlid)  unter  ad?  manu,  feine  Stubien  fort; 
1826  trat  er  a(S  fteferenbar  beim  Kammerger  tdjt  in 
oen  StcatSbienft  ein.  Sraftiicbe  Arbeiten  unb  poe* 
tifdje  Sefthäftigung  gingen  oon  nun  an  fcanb  in 
3>anb.  Stüter  Dielen  Sciträaen  m  ,  ;eitfd)riften  unb 

villmauad)en  lieferte  er  in  biefer  ua  namentlid)  feine 
Überfefcung  beS  ̂ JUbelungenliebS  (Serl.  1827;  40. 
Slufl.,  Stuttg.1880),  ber  bie  Überfefcung  beS  »ilrmen 

£>emrid)<  oon  ̂ artmann  oon  .Uuc  rüerl.  1830;  2. 
-'ii:fi,,  $eilbr.  1875)  unb  eine  fleine  Sammlung  oon 
3ioman3en  folgte.  2)a  er  bie  ̂ ulireoolution  in  einem 
©ebia)t:  »Xie  brei  färben«,  mit  Segeifterung  Ik- 

grüfet  hatte,  erhielt  er  bureb  RabinettSorber  bes  mo-- 
nigS  feine  (Sntlaffung  auS  bem  StaatSbienft.  Gr 
blieb  nod)  jroei  3ahre  in  Berlin  unb  liefe  fidj  bann 
1832  in  Sonn  nieber,  roo  er  ftd)  (itterartfa)en  !Mrbei> 
ten  roibmete,  fpäter  ftd)  aud)  an  ber  Unioerfität  ha* 
bilitierte  unb  1850  jnm  orbent(id)en  Srofeffor  ber 
altbeutfdjen  ̂ itteratur  ernannt  rourbe.  S.  ftarb  in 
Sonn  18.  3ult  1876.  Seine  öauptthätigf eit,  va  ber 
ihn  poetifche  Anlagen  unb  tiefreidjenbe  gelehrte  SiU 
bung  gleidjmä&ig  befähigten,  galt  ber  Übertragung 
alt  --  unb  mittelhoa)beutfd)er  (Dichtungen  in  bie  neu* 
hod)beutf(r/e  Spraa)e.  2)en  fdron  oben  angeführten 
überfefcungen  fdjlofien  ftd)  an:  >3n>an)ig  Steber  oon 
ben  Nibelungen,  nad)  Fachmanns  älnbcutungen  roie« 
berhergefteat<  (Sonn  1840);  bie  >@ebid)te  äBaltherS 
oon  ber  Sogelroeibe«  (Serl.  1833,2  Sbe.;  7.  »ufl., 
äeipj.  1883);  «Sarcioal  unb  XitureU  oonSBolfram 
oon  <Sf  ajenbach  (.Stuttg.  1842, 6.  «ufl.  1883);  »Heinefe 
JuthS«  (ftrantf.  1845, 2.aufl.  1847);  *2)er  gute  ©er» 
§arb  oon  Äöln  oon  ̂ iubolf  oon  GmS  (baf.  1847, 2. 

;'l  u  fl .  1864);  i  Sie  ßbba«  (Stuttg.  1861,9.  Stuft.  1889) ; 
>Xriftan  unb  ̂ ifolbe«  oon  Öottfrieb  oon  Strafeburg 
(£eip).  1855,  2  Sbe.;  2,  mit  ̂ ortfefcung  unb  Sdjlufe 
oermehrte  Slufl.  1875);  »^elianb«  (Glberf.  1856,  3. 
Slufl.,  Serl.  1882);  »Seoroulf«  (Sruttg.  1859);  »2)cr 
SÜartburglrieg«  (baf.  1858);  »fiieber  ber  SJiinneftnger  * 
((Slberf.  1857);  ̂ greibanfS  Sefajeibenheit«  (Stuttg. 
1867);  **oher  unb  Kaller«,  Äitterroman  (baf.  1868 >; 
Sebaftian  Srants  »3(arrenfd)iff«  (Serl.  1872)  u.  a. 

£oa)  aud)  auf  anbern  (Gebieten  ber  £üteratur  oerf  ud)te 
ftd)  S.  mit  QHücf.  So  oereinigte  er  ftd)  mit  (Echter; 
meaer  u.  fcenfdjel  jur  Slbfaffung  beS  4ÜerfeS:  »Quel* 
len  beS  Shafef  peare  in  Mooellen,  3Kärd)en  unb  Sagen« 
(Serl.  1831, 3  Ile.;  2.  Slufl.,  Sonn  1870, 2Sbe.),  bem 

fidj  bie  »^talienifa)en3(Ooellen«(Serl.l832;2.2lufl., 
^eilbr.  1877)  anfdjloffcn.  ferner  gab  er  auf  ©runb 
berälteftenSlusgabcneineSearbeitungber-Xeutid)eu 
SollSbüd)er«  (Serl.  1839-43;  bann  Jranff.  1844- 
1867,  13 Sbe.;  neue  SluSg., Safel  1886 ff.;  SluSroahl 

in  2  Sbn.  1869)  heraus  unb  fteQte  baS  alte  »Sup- 
penfpiel  oom  Doltor  ftauft«  in  feiner  urfprünglicheu 
(Geftalt  her  (baf.  1846;  neue  SluSg.,  sugleid)  mtt  bem 
SoltSbud),  baf.  1875).  $u  feiner  Hauptaufgabe  machte 
er  bie  Neubearbeitung  alles  beffen,  roaS  in  ben  oer- 
fd)iebenften  Cucllen  oon  ber  alten  ̂ elbenfage  unferS 
SolteS  übriggeblieben  ift,  teils  bura)  Übertragung, 
teils  bura)  (Srgänjung  mittels  eigner  Dichtung.  So 

entftanb  fein  »§elbenbuct)«  (Stuttg.  1843  —  49,  6 
Sbe.),  roelcheSjunädrftbaSCpoS  >(Gubrun<  (14.  Slufl. 

1888)  unb  baS  ̂ Jcibe(ungenlieb>  enthält,  bann  baS 
»kleine  ̂ elbenbua)«  (4.  SlufL  1883,  mit  ben  Tiü)^ 

tungen:  »SSaltherunb^ilbegunbe',  »Sllphart-,  >3)er 
hörnerne  Siegfrieb » , '  XierÄofengarten  - , » 3)aS  ̂ )ilbe* 
branbSlieb«,  »Crtntt  -  unb  >öug«  unb  4Uolfbtetrich«), 
enb(id)  baS  ben  SagentreiS  XietridjS  oon  Sern  um* 

faffenbe  Stmelungenlieb«,  ju  roela)em  baS  bereits 
1835  erfchtenene  (Gebidjt  »iüielanb  ber  Sd)mieb<  (3. 
Slufl.,  Stuttg.  1851)  bie  Einleitung  bilbet.  Der  Stoff 
jum  »Slmclungenlieb«  roar  in  ber  *SMfinafage«  ge^ 
geben,  Slnorbnung  unbSlusführung  aber  ift  ganj  Sim* 
rod S  Süerf .  Son  ShafefpeareS  Dramen  überfefcte  er 
»SBacbeth'  (Sonn  1842)  unb  eine  Stnjahl  anbrer 
für  bie  fogen.  Dingelftebtfche  Shafefpeare<SluSgabe 
(^ilbburgh.  1866  —70);  femer  ShafefpeareS  (Ge* 
bia)te<  (Stuttg.  1867)  unb  auS  bem  Schroebifchen 
DegnerS  »grithjofSfage«  (4.  Slufl.,  baf.  1883).  Siele 
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feiner  eignen  Sprüngen  finben  ftdj  in  ben  »SHfjeim 
fagen  auS  bem  SKunbe  beS  BolteS  unb  beutfa)erDid> 

tcr«  (Bonn  1836,  9.  «ufl.  1883);  felbftänbig  erfd)ie= 
nen:  >Bertlw,  bie  Spinnerin«  (frranff.  1853);  *Xt-- 
genben«  (Bonn  1855  ,  3.  Stufl.  187«);  -«ebicbte« 
(Üeipj.  1844;  neue  »uSroahl,  3tuttg.  1863)  unb  bie 
oon  patriotischer  Empfutbung  burcbftrömten  »Deut« 
)  du  Ii  HriegSlieber«  (Berl.  1870).  S.  gehört  ju  jenen 
fangeSfrotjen  Dichtern  beS  JJ^einlanbe«,  in  bereit  Öe- 
bia)ten  ftd)  ber  romantifcbe  Jieij  unb  ber  tiefftnnige 
Sagenreicbtum  ihrer  freimat  toiberfpiegeln.  GJlut 

ber  garbe  finbet  man  bei  ihm  feiten;  hoch  entfa)äbi- 
gen  bafür  bie  heitere  Bkltanfrbauung,  ber  §umor 
unb  bie  mannhafte  Öefinnung  fetner  lieber  unb  Bai« 
laben.  Simrocf  o  profatftbe  Schriften  beuchen,  auger 
Keinem  Sluffäfeen,  in  ben  litterargefcfiidjtlicben  Ein» 
leitungen,  meldte  er  feinen  Bearbeitungen  ber  mittel» 
alterlid)en  Dichter  beigefügt  tjat,  fobann  in  bem  um= 

faffenben»$anbbucbberbeutfd)cn  9)lptf)ologie-(Bonn 
1853—55, 6. &ufl.  1887),  in  bem  »«Itbeutfcben  Öcfe« 
budj«  (2.«ufl.,  Bonn  1859),  benf»ltbeutfd)en>Jefe« 
bua)  in  neubeutfa)er  Sprache«  (Stuttg.  1854  ;  2. 
Äufl.  1884),  bem  »3Jlalerifa)en  unb  romantifchen 
$()einlanb«  (4.  Stufl.,  baf.  1865)  unb  in  fteinern 
Sa)riften,  roie:  »Der  gute  Öerharb  unb  bie  banfbaren 
loten«  (baf.  1856).  «ufjerbem  veröffentlichte  er: 
>Die  beutfeben  Spricbtoörter  (Stuttg.  184H,  4.  »ufl. 
1881);  »Deutfa)eS  Kinberbud)«  (baf.  1848,  3.  Stuft. 
1879);  »Die  gefd)id)tlid)en  beutfa)enSagen«(granff. 
1850;  2.  «uff.,  Bafel  1886);  -Die  beutfäen  BolfS« 
lieber«  (baf.  1851,  2.  Slufl.,  Bafel  1887);  »Deutfcbe 
SionSbarfe«(Elberf.l857);  »Die  9tibelungenftropbe 
unb  ib,rUrfprung«  (Bonn  1858);  »Dadbeutfcbe9iätie(< 
bud)«  (3.8lufl.,  #ran!f.  1874);  »Deutfcbe  S}eibnacbtS= 
lieber«  (2eipj.  1859);  »lieber  vom  beutfeben  Bater« 
lanb  auS  alter 3eit«  (ftranff.  1863,  neueSluSg.1871); 

-  reut nte  S)Järtben«(©tuttg.  1864) u.a.  Bgl.  $  oder, 
Karl  S.  (fieipj.  1877);  Dünger,  Erinnerungen  an 
Karl  S.  (in  Biet«  »SHonatSidjrift  für  bie  0e}a)ia)te 
SlleftbeutjcblanbS< ,  Irier  1876  u.  1877). 

Sims,  bei  botan.  Flamen  für  3. SimS,  geft,  1838, 
englifeber  Mrjt  unb  Botanifer;  früberer  Herausgeber 
beS  *fiotanical  Magazine«. 

Simfcn  (6imfenlilien),  f.  ̂unfaeeen. 

Simfon(bebr.,»  Sonnenmann  ,  in  beTgriea).9(u&-- 
fpracbe  Samfon),  National  belb  ber  Hebräer,  aui 
bem  Stamm  San,  ber,  oon  einer  au&erorbentlicben 
ttörperftärte  unterftü&t,  ben  bamalS  über  $Srael 
berrfebenben  ̂ Jbytliftem  oiel  Berbrufj  bereitete  unb 
Sa)aben  jufügie.  Der  biblifa)e  Beriebt  (9tid>t.  13  ff.) 

oon  feinen  (&lro^tr)aten  läfet  über  bie  «erroanbtfd)aft 
ber  hebräifdjen  Sage  oon  Simfons  J  betten  mit  bem 
Sagenfrei»  beS  pbönttifrben  äerafleS  feinen  flroeifel. 
Bgl.  SloSfoff,  Die  Simfonfage  unb  ber  I>erafle8= 
motbuS  (Seipj.  1860);  BJiebfe,  Derbiblifa>e  S.  ber 
ägpprifche  §oruS«!Äa  (ffitttenb.  1888).  S.  ift  auch 
v\i  o  oerfebiebener  Iragöbien,  j.  B.  oon  SB.  ®firiner 
(1849),  Ä.  Dulf  (1859);  in  ber  »laierei  mürben  feine 
Saaten  oon  Dürer  (fcoljfcbnitt),  Ö.Äeni,  Äembranbt, 
NubenS  (S.  unb  Delila),  Bloa)  u.  a.  bargefteDt. 

Simfon,  Martin  Ebuarb  oon,  beut|a)er  iHecötd» 
gelehrter,  geb.  10.  «od.  1810  w  Königsberg  i.  Br., 
ftubierte  bafelbft  1826-29  Staat«  •  unb  9tea)tSn>if* 

fenfebaft,  befugte  bann  nott  bie  Unioerfitäten  Ber- 
lin unb  Bonn  fotoie  bie  Barifer  £cole  de  droit,  ha- 

bilitierte ftd)  1881  ui  Aönigdberg  a(9  Bnoatbojent 
unb  erhielt  1833  eine  aufeerorbentlia)e  unb  1836  eine 

orbentlid)e  Brofeffur  be-j  römifd)en  «eebte.  1846 
roarb  er  wn  ;>i  a  t  am  Dribunal  in  Königsberg  en 

nannt.  1848  wallte  if)n  ftöntgdberg  \u  feinem  Slb-- 

georbneten  für  bie  ftranffurter  9?ationaloerfamm= 
lung,  in  roela)er  er  foaleia)  naa)  ihrer  Aonftituterunci 
al«  Selretär,  feit  2.  Oft.  al«  Bijepräfibent,  feit  Ml 

De),  als  Bräfibent  fungierte  unb  in  biefer  SteUuna 
bis  ju  feinem  Austritt  auS  ber  Berfammluna  (<rnbe 

3Rai  1849)  oerblieb.  <Zx  txroaxb  fta)  ben  .-Hutim ,  bie 
öfters  fo  ftürmifd)en  Debatten  mit  Sicherheit,  Scbärfe 
unb  @emanbtf)eit  geleitet  ju  haben,  dr  ftanb  an  ber 
Sptye  ber  Deputation,  bie  3.  Slpril  1849  bem  Äönig 

oon  Breufsen  feine  -bjahi  jum  beutia>en  ftaifer  an 
fünbigte.  $m  Sommer  1849  ttjat  er  ftd)  in  ber  preiu 
ftifeben  3roeiten  Kammer  atS  emer  ber  geroanbteften 
^iebner  ber  lonftitutioneüenBartei  beroor  unb  führt« 
1850  im  Erfurter  BoltSbauS  baS  B^äftbium  oon  bcf< 
fen  Aonftituierung  bis  jum  Schluß  beS  Ba*(ament4 

(30. 9lpril  1850).  Seit  öerbft  1852  befebränfte  er Jtcb 
auf  feine  richterliche  unb  afabemif che  ibätigteit.  (rrft 
1859  trat  er  toieber  in  baS  preu^ifebe  ÄbgeorbneteiP 
baue-  unb  mar  1860  unb  1861  Btäftbent  beSfelben. 
1860  toarb  er  jum  Büepräftbenten  foroie  1869  jum 

(ibefpräftbenten  beS  ÜlppeüationSgericbtS  in  granf: 
furt  a.  D.  ernannt.  Soroobl  ber  fonftituierenbe  als 

ber  erfte  orbentliche  9ieid)Stag  beS  9torbbeuti"cb<n BunbeS  unb  baS  ̂ oüparlament  ennublien  3  ,  ber 
bie  Siebe  mit  f eltener aNeifterfa>aft  beberrfebte  unbbte 

Berbanblungen  mit  ber  arö^ten  Sia)er!)eit  unb  Un< 
parteilia)feit  leitete,  1867  jum  erften  Bräf»benten( 
unb  baber  fiel  eS  ihm  aua)  ju,  bie  Äoreffe  beS  9ceicbe 
tagS  an  ben  Sa)irmberrn  beS  «orbbeutfeben  Bunbe? 
3.  D!t.  1867  auf  ber  eben  oöllig  toieberbergefteaten 

Burg  §obenjoUern  foroie  18.  Dej.  1870  bie  »breff« 
beSfelben  oom  10.  Dej.,  burch  meiere  bem  Homo  i: 

beim  bie  beut  »die  Man"  eruuirbe  angerragen  rourbe,  in 
BerfaiQeS  ju  überreieben.  Slucb  ber  beutfebe  SteicgS« 
tag  mahlte  S.  jum  Bräftbenten;  1874  lehnte  er  aber 
auS  öef  unbf)eitSrüdficbten  bie  SBieberroat)!  ab  unb  J03 
fid)  1877  ganj  oom  politifd)en  £eben  jurüct.  üiacbbem 
er  im  SCpril  1879  fein  SOjäbrige«  Doftorjubiläum 
geteicrt,  ronro  er  utm  einen  ̂ jjra]ioenien  Des  neuen 

"HeicbSgericbtS  in  £eip»ig  ernannt,  baS  er  1.  Oft 
1879  eröffnete.  >i  w&rj  1888  oerlieb  lt,m  Äaifer 
Anebrid)  III.  mit  bem  Scbroarjen  Jlblerorben  ben 
erblühen  «bei.  Er  febrieb:  '@ef(bicbte  beS  KöntgS< 
berger  DbertribunalS«.  —  Sein  Sobn  Bernbarb, 
geb.  19.  $ebr.  1840,  feit  1877  orbentlicber  Brofeffor 
ber  @efcr)tcbte  in  ̂ reiburg,  oerfafjte  bie  »3abrbüa)er 
beS  fräntifeben  «eieb«  unter  Üubroig  bem  frommen« 
( veipi.  1874  —76,  2  Bbe.)  unb  bie  2.  Auflage  ber 
Jahrbücher  be*  frän!tfa)en«eicbS  unter  Karl  b.@r.< 

(baf.  1883). 
SinmUcruni  (lat.),Bilb,  «bbilb;  Jrugbilb.  Da« 

oon  Simulaf er,  ju  übungSjrocden  in  leubter  jtu* 
fübrung  nad)geabmte  @efa)üte,  iüaffen  tc. 

SimulTa,  f.  Würfen. 
Simulieren  (lat.),  ettoaS  jum  Schein  nachahmen, 

erbeua)eln,  ftcb  oerfteQenb  oorgeben :  auch  f.  0.  m.  auf 
ober  über  etroas  ftnnen.  Simulation,  BerfteUuna, 
Slnnabme  beS  Sa)einS  oon  ettoaS,  Borfpieaeluna 

häufig  roerbenKranf  Reiten  fimuliert,  umbeftirnmtt 
^roede  ju  erreichen,  unb  namentlich  Epilepfu, 
Krämpfe,  (SeifteSftörungen,  Zähmungen,  Blutbuften, 
Blinbbeit,  Taubheit  jc.  nadiaeabmt ;  ebenfo  roerben 
aber  aud)  auS  Sa)am,  Eitelfeit,  $urd)t  oor  Strafe  u 
oorbanbeneKranrb.eitenoerb.eim(io>t  (biffimulierti 

Simulant,  befonberS  ein  eine  Kranfbett  Heud)eln> 
ber.  Bgl.  $  eller,  Simulationen  unb  ihre  Bebanf 
lung  (ftürftenroalbe  1882). 

Simulierte  <9efdjäftr,  f.  3  ch  ci  ngef  dj  df  te. 

Simultan  (lat.),  gemeinfam;  aud)  gleicbjeirig,  ju» 
gleid)  eintretenb  (tm  ©egenfa^  ju  fucceffto). 
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£imultanbfobaojtunacn,  naa)  tferabrebung  \u 

>}leia)er  3cit  (unabfjängia  oon  ber  Crte^eit)  ange- 
ftelfte  93eobaa)tungen, 5.  $3.  in  ber  9lftronomie. 

Simultanrum  "(tat.),  etwa*  uon  $ro*i  SJerfonen 
mgleidj  S3efeffene3;  aua)  ein  gleidjberv'djtigteä  Weben« 
•trianberbefter)en,  namentlich  ba*jenige  ber  fatbolt» 
d)cn  unb  ber  proteftantifdjen  Kirche;  enblid)  ein  33er: 
trag,  jufolge  beffen  bie  ©lieber  oerfdjtebener  Ronfef« 
ftonen  an  einem  Crt  ftd)  ju  it)rem  öotteäbienft  einer 
unb  berfelben  flirre  (Stmultanfira)e)  bebienen 
Bürfen.  ®emeinfcf.aftlia)e  Sdmlen  für  bie  ftinber 
oerfdjtebener  Ronfefftonen  tjeifjen  Simultanfdju 
len  (ogl.  Kommunalfdjule). 

I  multänroäbmna,  f.  SBärjrung. 
Mn. ,  mattjemat.  Mbf ürjung  für  binus  (f.  b.). 
siua,  5Reia),  f.  o.  ro.  Gbina. 
Sinaapfel.  f.  ».  to.  Slpfelftne,  f.  Citrus.  S.  147. 
Sinti,  oielgipfeligeröebirgäftoc!  imfüblidjenfceil 

ber  Sinaittfa)en  fcalbtnfel,  jtoifdjen  bem  SReerbufen 
uon  Suej  unb  bem  oon  Stfaba,  auf  roeldjem  SHofeä 
3er  Sage  nad)  bie  set)n  Gebote  empfing.  Cb  ber  beu» 
tige  D(a)ebel  SHufa  (2244  m)  ober  ber  untoeit  füb* 

Pfittditn  bei  EtnaifltbiTflcl. 

Ua)  bapon  aelegene  Katharinenberg  (MOS  m) 
ober  enblid)  ber  Serbai  (2052  m),  norbtoeftlia)  ba* 

von,  beröefe&gebung*berg(§oreb)  fei,  ift  nidjtau«-- 
gemaa)t;  oon  ben  meiften  toirb  ber  erfte  bafür  ge. 
halten.  2a«  ganje  Gebirge  (arab.  Dfctjebellur) 
ift  toilb  unb  f elfig,  oon  Dielen  engen,  meift  toaffer« 
lofen  Ibalem  burdjfdmitten  unb  befielt  in  feinem 
Rem  au*  nadtem  Urgeftein  (Granit,  ̂ orpbgr,  ©lim« 
merfc£iefer,  Diortt),  bad  naa)  ber  Rufte  suetnSJtontel 
uon  vcanbftein,  toeiterbin  oon  Rai!  umlagert.  3n 
einer  Jljalfajluc&t  am  $u&  be«  Dfdjebel  SRufa  liegt 
oad  3t.  Äatbarinenflofter  (1528  ra),  ein  feftung«= 
äbnlia)e3  öebäube,  angeblia)  527  oom  bnjantinifdjen 
Ruifer  ̂ uftinian  gegrünbet;  3  km  rjöfjcr  bie  Kapelle 
be*  eiia*  (2097  m),  ber  Berber  flüchtete,  nadjbem 
er  bie  »aalepriefter  am  33aa)  Äifon  erfdjlagen.  Son 

5ier  au«  erreicht  man  in  s k  Stunbe  ben  Gipfel  be« 
öerg«,  too  eine  f leine  Rird)e  ftef)t,  baSfcauptjiel  ber 
l'ilgrime.  Xort  foll  3Rofeä  geftanbcn  haben,  alö  «bie 
i>errlia)feit  be«  §errn  oorbeiging«.  ̂ n  einer  Meinen 
b,od)oerer)rten  2Jlofo)ee  baneben  bringen  it)m  bie  33e* 

buinen  noa)  beute  Iteropfer  bar.  Sgl.  Dalmer, 
33er  Sdjauplafc  ber  40jäf)rigen  Söanberung  3«rael« 
(Gotfja  1876);  ftull,  Monnt  Seir,  S.  and  Western 
Palestine  (Öonb.  1885). 

«inaia,  Klofter  in  ber  JBalaa)ei,  Rretä  ̂ ra^oroa, 
am  gufe  be«  2519  in  Ijofjen  Rarpatfjenberg«  öucfec«, 
in  TDilbromantifa)er  Sage,  an  ber  ©ifenbaljn  $lo> 
jefti'^rebeal,  1695  erbaut,  biente  früher  ben  Sei« 
fenben  oon  unb  nad)5tronftabt  aldCbbaa)  unbSdju(« 
in  rauher  3abre«seit  unb  roarb  bann  oom  jefciqen 
König  Karl  bis  jur  SBoUenbung  feine«  ©ajloffe*  »Ka» 

ReffMcfdl«  (f.b.)aleSommerrefibenj  benurjt.  Seit» 
bem  ftnb  jierlidje  Hillen  ber  nimänifd^en  ®rofeen  in 
bem  oon  bem  reifcenben  ̂ rab,oroaftufe  bura>ftrömten 
Zbal  entftanben. 
Sinalöa  (Ginaloa),  ein  Staat  ber  dtepublif 

l'icnfo,  erftredt  fidi  200  Seguad  toeit  läng*  beS 
Stillen  DjeanS  unb  be3  Rufend  oon  Kalifornien,  im 

Süben  oon  ̂ altSco,  im  D.  oon  Durango  unb  6b, i* 
buabua,  im  91.  oon  Sonora  begrenjt,  unb  t)at  einen 
5lädjengebaltoon93,730qkm(1702,24EI9K.).  Seiner 
natürlichen  Sefdiaffcnbeit  naa)  jerfäUt  ba8  fianb  in 
brei  teile:  bie  meift  fanbige  unb  bürre,  in  ber  trod» 
nen  o«l)red)eit  faft  oegetationelofe,  in  ber  Siegenjeit 
mit  bem  fdjönften  örün  befleibete  Küftenebene,  einen 
l)ör)ern  unb  frudjtbaren  Sanbftria)  mit  fdjönen  ̂ od>« 
ebenen  in  ber  Witte  bec-  Raubes  unb  einen  gebirgigen 
j  eil  gegen  bie  9}orboftgren)e  bin,  beftebenb  axii  ben 
Abfällen  bed  .vodilanbee  oon  &nat)uac,  beffen  t)ober 

£i<frronb  bie  Örenje  gegen  Durango  bilbet,  mit  fd)ö» 
nen  Kälbern,  frudjtbaren  ttyNUtn  unb  fleinen  $>oa> 
ebenen.  Die  bebeutenbern  Jlüffe  ftnb  ber  Guliacdn, 
ber  Sinaloa  unb  Mo  bei  Lüerte.  %ai  Klima  ift  je  naa) 
ber  (Srtjebung  beS^obenS  oerfa)ieben,  im  ganjen  aber 

gefunb.  Die  ̂ robufte  ftnb  mancherlei  sÄrt.  Die 
ißälber  liefern  Jarb»  unb  33aut)öljer,  aua)  oerfdne- 
bene  öarje  unb  Droguen.  Die  SJeoölferung  belief 

fid)  1882  auf  201,918  Seelen,  barunter  oiele  Jnbia» 
ner,  bie  nod)  in  Stämmen  (eben.  £anbbau,  ̂ liehuirfjt 
unb  -Bergbau  bilben  bie  §auptenoerbö)toeige;  aber 

aua)  bie  perlen«  unb  Kabe(jaufifd)erei  unb  ber  r>iob- 
benfo)(ag  ftnb  oon  einiger  Sebeutung.  Angebaut 
io erbe u  oornefjmlio)  Wlaii,  Saumroolle,  ̂ uderro^r, 
Sobnen,  SJkijen,  fpanifa)er  Pfeffer,  Xeii,  ̂ nbigo, 
laba!,  Kartoffeln  unb  StniS.  Der  »ergbau  befa)äf; 
tigte  1878  :  2000  2)lenfd)en  unb  ergab  einen  CJrtrag 

I  oön  1,829,810  $efo«,  namentlia)  Silber  unb  ©olb. 
jlber  aua)  anbre  SJtetaHe  roie  aud)  Sal)  unb  Stein« 
foblen  fommen  oor.  £ie  Jnbuftrie  befa)ränft  ficr)  auf 

einige  ber  Stäbte.  ̂ auptftabt  ift  Guliacan.  Die 
93 i IIa  S.  (San  Felipe  n  Santiago  bo  S.)  liegt  in 
frua)tbarer«egeno  am  gleichnamigen  glufj,  batülu*« 
fuljr  oon  3Wai«,  Sa)malj  unb  8a)roeinefleifd>  unb 
2(XX)  (iinro.  (im  SJlunijipium  1880:  15^30). 

8inalnn<|0  (Stfinalunga),  Stabt  in  ber  ital. 
Srooinj  Stena,  Kreis  SRontepulciano,  an  ber  6ifen< 
bab^n  5loren3Sempolt=91om,  hat  eine§aupt!ira)e  mit 
©emälben  oon  Sobboma  u.  a.,  eine©ömnafialfd)ule, 
ein  J beater,  Setbenmeberei,  $)utfabritationunbu88t) 
1173  (Sinn».  3n  S.  würbe  ©aribalbi  1867  auf  »efeljl 
ber  italienifa)en  Regierung  gefangen  genommen. 

Sinüpis,  ̂ flanS'ngottung,  f.  Senf, 
einapiömtt«-  (lat.),  Senfpflafter,  Senfumfa)lag. 
Sinbab  (S i n b b a b),  9tame  eines  abenteuerreia)cn 

Seifenben  in  »Xaufenbunbeine  9caa)t«. 
SinccTc  et  constanter  (lat.),  »aufrichtig  unb 

ftanbbaft«,  95JahIfprua)  be*  preu6ifd)en  Jioten  Mbler* 
orbend  (f.  Slblerorben  3). 

©inerritot  dat.),  äufridjttgfeit,  fiauterfeit. 
Sitiwra  (Serra  be  S.),  öebirge  im  Innern  ber 
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braril-  ̂ rooinj  »at}ia,  bura)  feine  Tüamantenroäfa)e-- 
reien  belannt  geworben. 

Sinb,  ̂ rootns  in  ber  britifaVinb.  ̂ räftbentfebaft 
»ombau,  wirb  begrenjt  com  Ran  oon  Äatfa)  unb 
bem  »rabifa)en  SJteer,  oon  »elutfcbiftan,  bem  ̂ an= 
bfdjab  unb  ben  SBüften  oon  Rabfa)putana  unb  um< 
faftt  124,351  qkm  (2258  Q9L)  mit  Cissi)  2,413,823 
©inro.,  wooon  78,5  $ro».  2Wot)ammebaner.  25aju 
Ibtnmt  noa)  bet  fleine  Tributärftaat  Ä&airpur, 
15,821  qkm  (287  QW.)  groft  mit  129,153  (Sinm.  Tue 
Äüfte  ift  niebrig  unb  faft  bafenlo*;  ba*  fianb  tft  meift 
flaa).  3m  3ö.  bilbet  bie  «irtbarfette  mit  $bf)en  bi* 
2133  m,  weitet  füblicb/bie  niebrige  $abfette,  welche 
im  Map  Werne  enbtgt,  biedren  je  gegen  »elutfduftan. 
SBon  ba  breiten  ficbfafile  frochfläcben  au*,  bie  in  ba* 
fruchtbare  3nbu«tbal  abfäBen.  ©egen  0.  ju  befjut 

fia)  eine  enblofe  ebene  au*,  bie  faYlieftlicb  am  et)a« 
raftcr  ber  SBüfte  Tf»ar  teilnimmt.  T>cr  faljbura)« 

träntte  Sebmboben  be*  ̂ [nbuSbeltag  ift  faft  oegeta^ 
tion*lo*.  2>a*  Älima  ift  fet)r  beife  unb  troden,  bie 

9Jionfune  reidjen  nicht  bierber,  unb  e*  oergeljen  ju» 
weilen  2—3  3ab,re  otjne  Siegenf  all.  Dberfinb  gleicht 
ben  Sanbwüften  3nnerafrt!a*,  Unterftnb  t)at  noa) 

an  ber  Äüfte  eine  Temperatur  oon  25  '  V  6.  T?cr 
5((f erbau  t)ängt  ganj  oon  ber  fünftlia)en»ewäfferung 
ab,  welche  burd)  ba*  aHmäblidj  über  bie  Uferebenen 
ertjöbte  »ett  be*  3nbu*  erleichtert,  aber  nur  bura) 

IcbJecht  erhaltene  Äanäle  beforgt  roirb.  Mcmptpro* 
mite  finb  §irfe,  Sei«,  »aummotle,  SBeijen,  Dlpflan« 
jen;  nur  2  $roj.  be*  »oben*  werben  in  primitiofter 
SBeife  bebaut.  Sdjafe,  flamele,  »üffel,  <Sfel  finb 

jabjreta).  3n  ̂ lüffen  roie  na  ei»  ben  überfebmem« 
mungen  in  ben  wenigen  Seen  (iWanbfd)ar)  finben 

fia)  öiele  %'\)d)t;  mächtige  Saljlager  barren  ber  2lu*. beutung.  »on  jnbuftrieprobuf  ten  finb  Töpferwaren, 
fieberarbeiten  unb  Jeppicbe  ui  nennen.  (Sine  (rifen« 
bat)n  jiebt  oon  Maratfdit  nach  fcaibarabab  unb  bem 
3nbu*tf>nl  entlang  unb  entfenbet  einen  3weig  oon 
^or)ri  naa)  Duetta.  Submarine  Äabel  oerbinben 
Äaratfdjt  mit  Äao  in  Arabien  unb  mit  »ufdjir  in 
SJerften.  T>ie  ©praa)e  ift  ba*  Sinbbi,  eine  arifa)e 

Spraa)e,  jeboa)  infolge  oon  Eroberungen  unb  «Sin« 
wanberungen  mit  perfifdjen  unb  arabifa)cn  Wörtern 
tarf  oermtfdjt  unb  mit  einem  unoerfennbarenörunb« 
ioef  ber  braroibifeben  Spradjengruppe  auögeftattet, 
o  baft  e*  oomSan*trit  fia)  weiter  entfernt  all  anbre 
Tocbterfpracben  (©rammattf  oon  Trumpp,  £onb. 
1872).  Tue  Sdjrifi  ift  bie  arabifebe.  ftür  bie  93er« 
walrung  be*2anbe*  ift©.  in  fünf  2)iftrifte eingeteilt: 
Oberfinb,  Sü)tfarpur,  ipaibarabab,  Haratfdbi,  Ibar» 

<JJafar.  ̂ auptort  unb  Sit?  ber  SBerwaltung  ift  Ra» 
ratfebi,  welcbe«  bie  bie  frühere  3teHe$aibarabab6  ein« 

nimmt;  wta)tigfte<3arnifonftabt  ift^alobababanber 
OHrenje  oon  Äelat  (33elutfa)iftan).  —  3ur  fielt,  ate 
«lejanber  b.  ©r.  ben  3nbu*  b«nabfufir  (325  o.  G^r.), 

war  6.  unter  oier  ̂ ürften  geteilt;  im  8.  ̂ ahrh.  warb 
ei  oorübergebenb  *rooinj  be«  grieebifdien  9tei<bS  in 
33aftrien  (f.  b.)  unb  um  ben  beginn  ber  dtjriftlie^en 
3eitrecbnung  Tummelplaj?  ber  au*  Smurafien  nac^ 
3nbien  gelangten  türfifa)'tatarifa)en  93ölfcr  ber  3n« 
boffotc)en.  695  eroberten  e*  bie  Araber  unter  Pafim; 
feit  746  erfreute  e*  fia)  wieber  ber  feerrfebaft  ber 
ffiabfebputen! bnige,  warb  1025  oon  ben  ÖbaSnaroiben 

(f.  b.),  1210  oon  SWongolenbeeren  oerwüftet  unb  oer« 
blieb  nun  unter  morjammebanifeben  Regierungen,  bie 
ba*  fianb  mit  militärijcbem  2)efpotiemu*  regierten. 
1691  warb  S.  sum  Örofjmogulreicb  in  2iec)li  gefcbla^ 
gen,  1740  Rabir  gebat)  oon  Werften  unb  naa)  tt)m 
ben  2)uraniberrfcbem  ju  ftanbar)ar(9(fgb/aniftan)  un? 
ter  eignen  dürften  untertljan.  1758  erfolgte  bie  ©rün« 

bung  ber  erften  eng(ifa)en  ̂ aftoreien,  1775  bie  Be* 
feitigung  ber  fiolura«  bureb,  bie  Zalpurbonafrie  oon 
33elutfa>enabftammung,  beren  3Ritglieber  ba*  fianb 
unter  bem  Titel  »mir*  beb,errfa)ten.  Reibereien  mit 
ben  Gnglänbern  feit  dnbe  be*  18.  3abrb.  fubrten 
)iim  $3rua>,  unb  im  Prieg  oon  1843  würbe  3.  }ur 

englifa)en  ̂ Brooinj  gemaa)t  (f.  Ä arte  >Dftinbien« ). 
93gl.  SJurton,  S.  revisited  (fionb.  1877,  2  »be... 

Sinbelpngen,  ©tabt  im  Württemberg.  S^edarfreie, 
Dberamt  Böblingen,  451  in  ü.  3R.,  bat  eine  feböne 
romanifa)e  .uintc,  Seiben »,  fiein*  unb  »aumrooll- 
weberei  unb  08»)  4083  meift  eoang.  (Sinwobner. 

3 int) er,  Stabt  im  weftlicben  Subdn,  auf  einer 

f elfigen  3nfel  be*  mittlem  Riger,  ha:  mit  bem  au? 
einer  äbnlidjen  3nfd  9an3  nahen  ©aru  16— 18,000 
(Sinro.,  bie  ftcb  infolge  oer  Rioalität  be*@ouoerneur* 
oon  Sa  unb  be*  Häuptling*  ber  Tuareg  in  ber  llim 
gegenb  einer  geroiffen  Unabhängigreit  erfreuen. 

Siiibbu,  Strom,  f.  3nbu*. 
Sinbia  (Scinbia),  Rame  einer  fürftlia)en 

milie  in  SBorberinbien,  f.  ©walior. 

Sinoing,  Otto,  norweg.  Waler,  geb.  1842  --u Aongeberg  in  Norwegen,  ftubiertc  bie  Rechte  ju 
(ihr ittinnia  unb  war  bereit*  eine  3eitlang  »eamter, 

ebe  er  fia)  1867  bei  bem  9Raler  6*<fer*berg  m  6bn: uiama  oer  Jtunu  rotomen  tonnte,  oetne  eruen  «er 

fua)e  in  ber  Sanbfcbaft*malerei  erwarben  it)m  18»»h 
ein  Stipenbium,  mit  we(a)em  er  nad:  5tarl*ruhe 
ging,  um  feine  Stubien  bei  §.  ®ube  fortjufe^en. 
Reben  ©übe  geno|  er  bie  Unterweifung  Ricfftable, 
bei  weldjem  er  Figuren  ju  malen  begann.  Seit 
1872  oerooDlommte  er  fia)  t)ierin  weiter  bei  ̂ Jilotc 
in  2Rüna)en.  1876  teerte  er  in  feine  §eimat  juruef 
unb  malte  bort  einSlltarbilb:  G^riftu*  am  Ärcuj,  für 

bie  $aulu*fira)e  in  lihriftianni  unb  mebrere  »ilber 
naa)  norwegifa)en  33ol!*märd)en.  1880  unternabm 
er  eine  Reife  nacb  3^(<en  unb  lieft  ftcb  bann  in 

9Jcüna)en  nieber,  wo  er  eine  Reit)e  belebter  fianb^ 
fdjaften  unb  SDJarinen  malte,  tßie  bebeutenbften  t>er; 

felben  ftnb:  ̂ terbftfturm  an  ber  norroegifa)en  Äüfic, 
ein  »egr&bni*  auf  ben  fiofoten,  »abenlai;  auf  Qa 

pri,  TaranteUa,  ber  Jifdjc-rtjafen  in  ben  fiofoten, bie  »ranbung  an  ber  Äüfte  unb  ber  SommerabenD 
auf  ben  fiofoten.  3"  mehreren  biefer  »Über  tritt  ein 
ber  norbifa)en  Ratur  eigentümlicher  phantaftifeber 

3ug  in  ben  »orbergrunb.  1886  lieft  fia)  3.  in  »er* 
lin  nieber  unb  unternat)m  oon  ba  au*  eine  Stubien ■■ 
reife  naa)  ben  fiofoten,  oon  meld)er  er  etwa  60  c 
mälbe  mitbradite,  in  benen  ba*  £eben  auf  ben 

ten  ju  allen  3<»(}re3 «  unb  Tage*)eiten  in  lebenbiger 
(i  haraf  teriüif  unb  auf  ©runb  geiftooQer  »eobaa)runa 
aller  fiiö)t*  unb  Sufterfä)einungen  gefa)itbert  in. 
Xuf  einer  {weiten  Reife  nahm  er  feinen  Stubtenaufbalt 
in  »ergen,  beffen  Umgebung  er  in  einer  «wetten  ötl 
berreit)e  jur  Frühling««  unb  Sommer*  jett  fa)ilberte. 

«inbonitre,  9t*fet,  f.  Serapion  1). 
Sinror,  bibl.  Rame  oon  »abplonien. 
Sine  Certre  et  Baecho  friyet  Venus  (lat), 

»Db^ne  Gere*  unb  »aca)u*  friert  »enu*  --,  (Sitat  au« 
Terenj  (^unua)* ,  IV,  5). 

©ineb  (»arbe  3.),  ̂ feubonom,  f.  T  eni*  1). 

Sine  ira  et  studio  (lat.),  »Dbne  30m  unb  Vor- 
liebe ■-,  unparteiifa)  (au*  Tacitu*'  -»nnalen  ,  I,  1). 

Sinrfüre  (o.  lat.  sine  cura,  obne  [3eel«j  Sorget, 

^frünbe  mit  ßin!ünften,  aber  o'bne  'Ämt*ge^cbärt< , bann  überhaupt  ein  9(mt,  mit  bem  grofte*  (rinfotn 
men  ob.ne  oiel  Ärbeit  oerbunben  ift 

Sine  loco  et  anno  (lat.,  abgefürjt  s.  L  e.  a.), 
obne  Drt  unb  3at)r,  bei  »üa)crn,  beren  Titel 
$rudort  noo)  T)rutfjat)r  enthält 
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Sinffrn,  f.  u.  ro.  Eintiefen. 
Sineflra,  ©ol,  linlsfeitige«  9?ebentfjal  be«  Unter 

Gngabin  im  fcbroeijer.  Äanton  ©raubünben,  bei  bem 
Dorf  Äernü«  jutn  gnn  geöffnet,  &at  in  neueftet  Seit 
bura)  feine  arfenfjaltigenEifenfäuerlinqeiHuf  erlangt. 

Die  Duellen,  etroa  jroölf  an  ber  SabX  oon  9°  E., 
liegen  ca.  1500  m  ü.  3R.  in  einer  oon  ber  Srancla 
bura)raufa)ten  Sa)lua)t,  6  km  oon  ©in«,  enthalten 
au&er  ärfen  unb  Eifen  aua)  99orfäurc,  fiitbjum,  $ob 
unb  33rom  in  anfefmlia)er  SRenge.  4JiSt>cr  nur  oon 
Umroob>ern  in  primitiofter  Süeife  benufot,  f  ollen  fte 
gefaxt  unb  mit  8abeeinria)tungen  oerfef)en  roerben. 

Sinfin,  fjflanjenart,  f.  Medicago. 
Sinfonie  (ital.),  f.  3  y  mp  fjonie. 

Singapur  (Singapore,  Singf)apura,  Söroen< 
ftabt«),  orit.  $nfel  an  ber  Sübfpifce  ber  binterinbi» 
fcben  §albinfel  9Ralafta  unb  oon  biefer  bura)  einen 
formalen  SReere«fanal  getrennt,  jur  Kolonie  2  trnitö 
Settlements  gehörig,  mit  einem  Äreal  oon  580  qkm 
(10V*  D3R.)  unb  08*1)  172,993  (Sinn).,  roooon  139,208 
männlia)en  u.nur  33,785  roeiblio)en0efa)lecl)t«.  Der 
Nationalität  naa)  unterja)ieb  man  1283  Europäer, 

<5ituaHon»T3rt4f n  bon  Singapur. 

86,766  Gbmeien,  22,114  Malaien,  10.475  Tamulen, 
5681  ̂ aoaner  unb  3091  Eurafier.  Die  3nfel  befteljt 
au«  niebrigen  fcügelreiben  unb  fumpfigen  ftläa)en; 
bie  ljöa)fte  Erhebung  ift  ber  ̂ Bufir  Timalj  (157  m) 
im  Zentrum.  Da«  Sanb  ift  fohr  frua)tbar  unb 
bringt  naa)  Entfernung  ber  urfprünglia)en  bieten 

sI*Jälber  SRei«,  Hatedju,  Setelpfeffer  u.  a.  b,eroor. 
Da«  Älima  ift  feua)t,  boa)  nia)t  ungefunb;  mittlere 

Temperatur  in  ber  beifeen  3abre«jeit  27,1°,  in  ber 
fublen  25,9°  E.  Die  §nfel  mürbe  juerft  1160  o.  Eb>. 
oon  §interinbien  au«  beoölfert,  mar  aber,  al«  Sir 

Stamforb  Staffle«  biefelbe  1819  für  Enqlanb  in  Söe- 
fifc  nabm,  nur  oon  20  malaüfa)en  ftifa)erfamtlien 

bewohnt  unb  eine  3uflu$t3ftätte  für  Seeräuber. 
Sie  rourbe  1824  oon  ber  2Sritifa)--Dftinbifa)en  Horn» 
panie  bemSultan  oonDfcbobor  für  60,000 Doli. unb 
cine3ab,re«rente  oon  24,000 Doli,  abgelauft  unb  ging 
1867  in  ben  99efi$  ber  britifa)en  Ärone  über. 

Die  gleichnamige  Stabt  liegt  an  ber  Sübfüfte 

unter  1°  17'  norbl.  »r.  unb  103°  50*  öftl.  2.  o.  ©r. 
unb  wirb  bura)  ein  <$lüfja)en  in  jroei  Hälften  geteilt, 
oon  benen  bie  roeftlta)e,  oornefjmlia)  oon  Europäern 
beroob,nte  ba*  Vau «3  be«  ©ouoerneur«,  bie  Wegie* 

runq«gebäube,gro{tarttgeroarenlager,Doct«,  Schiff«: 
roerften  enthält;  aber  nncfj  ber  aftatifa)e  Teil  ift  «gel* 

mäfjig  angelegt.  Die  Stabt  }&r)It  110,000  Ginro.,  reo-- 
oon  oier fünftel  Sljinefen  ftnb.  Seit  tf)rer  ©rünbung 
(1819),  roo  fte  jum  ftreiljafen  erflärt  rourbe,  bat  ftaj 
S.  )u  bem  bebeutenbften  §anbel«mittelpun!t  jroif  a)en 

3nbien  unb  (Eluna  emporgehoben.  S.  ift  §aupttno* 
tenpunft  für  alle  Dampferlinien,  roela)e  Europa  mit 
bem  Öftlicben  Slfien  oerbinben.  Eft  gingen  1887: 
3467Sa)iffe  mit  2,642,195  Ton.  ein  unb  3393Sa)iff  e 
mit  2,564,592  T.  au«.  Der  fcanbel  ift  jum  großen 
Teil  in  ben  Jpänben  a)ineftfdjer  ftaufleute,  tue  lebe 
aua)  ben  Serfauf  oon  Opium  unb  Spirituofen  oon 

ber  Regierung  gepachtet  bnbcn.  S.  ift  Stapelplafe 
für  ̂iriterinbten,  bad  oon  hier  au4  mit  europäifcben 
SDaren  oerforgt  roirb;  bie  Einfuhr  betrug  1887: 
92,116,736  Do&.,  bie?luSful)r  (©ambir,  Sinn,  Sago, 

Pfeffer,  ©uttaperd^a,  WuSfatnüffe,  Katet^u  u.  a.) 
75,066^30  Doli.  S.  ift  Sift  eine«  beutfdjen  8eruf«« 
fonful*. 

Singen,  f.  ©efang  unb  Singftimme. 
Singen,  ftltden  im  bab.  flrei«  Äonftanj,  an  ber 

*Jlaa),  xnotenpunlt  ber  Sinien  a)Jannf)eim«Äonftanj 
unb  Dffenburg«S.  ber  Sabinen  Staat«»  roie  ber 
üinie  E^roeiler«S.  ber  Sa)roeijerifd)en  Korboftbabn, 
489  m  ü.  SR.,  bot  eine  eoangelifa)e  unb  eine  fatb. 

Mirale,  ein  $>auptfteueramt,  Saumrooflfpinnerei,  3<-" 
incntfabrifation.eineSJIÜ^lenbauanftal^eineDampfj 
.iogelei,  eine  Munftmüblc  unb  (i6s:>)  2065  meift  fatb. 
Q  mroobner.  Dabei  ber  ftofjentroiel  (f.  b.). 

Singenbt  flamme,  f.  Sa) all,  S.  394. 
Singer,  Ebmunb,  Siolinfpieler,  geb.  14.  01t. 

1831  )u  Zotiz  im  ungarifa^en  jlomitat  ftomorn, 

nto^te  mit  elf  3ab,r«n  bereits  eine  Hunftrcife  bura) 
Ungarn  unb  Siebenbürgen,  fe^te  bann  im  SBiener 
Monferoatorium  unter  Hoh\n  feine  Stubien  fort  unb 
umrbe,  naa)  einem  (ängern  Stuf  enthalt  in  $ariä, 
i  ̂48C  ra^efterbireltor  be«  beutftb,en  Theater«  in^eft. 

1 864  rourbe  er  a(ö  Äonjcrtmciftcr  unb  Äammeroir- 
tuofe  naa)  SSeimar  unb  1861  in  gleicher  Eigenfa)aft 

naa)  Stuttgart  berufen,  roo  er  jugleia)  ald  X.' obrer  am 

uonferoato'rium  roirft.  S.  gebort  naa)  feber  Seite bin  $u  ben  b^toorragenbften  Vertretern  feine«  3m 
ürument«  unb  i>at  aua)  al&  jtomponift  für  badjelbe 
xHuerfennendroerte«  geleiftet. 

Singbalefen.  Holl,  f.  Gen  Ion. 

Singqalrftfa)  (aua)Elu  genannt,  befonber«  in  fei- 
ner ältern  5orin»  unD  foroeit  e«  in  ber  ̂ 3oefte  oor* 

fommt),  bie  moberne  Spraa)e  be«  qröfjern  füblia)en 
Teil«  ber  3nfel  Eeolon  (f.  b.),  ift  eine  2Rifa)fpraa)c, 
bie  einen  febr  großen  $rojentfaf  arifa)er  (inboger 

manifa)er)  Wörter  enthalt ,  aber  in  ibrem  gramma- 
tifa)en  $au  einen  burebau«  nia)tinbogermanifa)en 
Eharafter  ?vigt.  Die3lnfia)t  oon3DJ.9KüÖer,Ebilber*, 
!RI?qS  Daoib«  u.  a.,  roela)e  ba«  S.  für  eine  arifa)c 
Spracbe  erllärten,  ift  bura)  bie  neuefte  Unterfuä)ung 

biefer  ̂ rage  (E.  Aitlin,  Der  rmgb,aleftfa)e  93ortfa)a^, 
Si^ung«beria)t  ber  3Rüna)ener  Sllabemie,  1879)  rot- 
berlegt  roorben;  boa)  ift  ber  ©runbftod  ber  Spraa)e, 
ben  emige $orf a)er  mit  bem  im  Horben  ber  ̂ nfet  berr: 
fa)enben  braroibifa)en  Tamil  oermittelnrooQten,  noa) 
nia)t  aufgetlärt.  Die  Sa)rift  gebt  auf  ein  alte«  im 
bliebe*  Alphabet  jurücf ;  bie  £ttteratur  ift  roia)tig 
für  ©efa)ia)te  be«  9ubbf)iSmu«,  aber  noa)  roenig  be 
tannt.  ̂ al)[reiriie  bi«  )u  2000  ̂ abren  alte  3nfa)rif: 
ten  in  ftngbalefifa)er  Sprao)e ,  an  benen  fia)  bie  aU< 
mäb(ia)e  Sßeränberung  ber  le^tem  beobachten  lafjt, 
rourben  oon  %  ©olb|a)mibt  1875  -77  auf  Eeolon 
gefammelt,  beffen  ftorfa)ungen  ̂   1979  ÜOn  g. 
Füller  fortgefe^t  rourben. 
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SIngletoii  (engl.),  im  Äartenfpiel  bie  alleinige 
Sorte  oon  einer  3arbe,  f.  o.  to.  Iruntpf. 

Singrün  (b.  f).  auf  bie  Sauer  grün,  mi$oerftänb* 
lid)  Stnngrün  getrieben),  f.  o.  10.  immergrün, 
f.  Vinca. 

Sing  2inß,  Dorf  im  n  erb  amen  f  an.  Staat  9ien> 

,'lorf ,  linf«  am  £mbfon,  4d  km  oberhalb  *Reto  ;Jjorf, 

mit  3eu*engefän<}ni«  (1300  befangene),  jablreidjen 
Sillen  unb  Senftonaten  unb  (ltso)  6578  Ginto. 

Singfpiel,  f.  o.  u>.  Operette  unb  Üieberfpiel. 

Singfli  tnmr.  Sie  menfcblicbe  S. gehört  ju ben 3un» 
enpfetf  en(ogl.S  la  «  i  n  ft  r  u  me  n  t  e  u.  S  a)  a  l  l,S.396); 
ic  ©teile  bedungen  (e«  ftnb  bereit  jroei  tote  bei  ber 

Oboe)  oertreten  bie  Stimmbänber,  roeldje  jioifdjen  ben 

beweglichen  jtoei  Scbilbplatten  unb  ;au*ii^u,i>bcctcn 
fnorpeln,  bie  jufammen  ben  ftebjfopf  bilben,  einan« 
ber  gegenüberftet)enb,  leicht  nach  oben  gegeneinan» 
ber  geneigt  aufgespannt  ftnb.  3ahlretd)e9Wu«feln  be* 
totrfen  foioohl  eine  ftraffere  Spannung  ali  ein  Waa)- 
laffen  ber  Spannung  ber  Stimmbänber,  fei  e«  in  ber 
gangen  2lu«bef)nung  ober  nur  teiltoeife;  aud)  eine 
Scrbidung  ber  Stimmbänber  roie  anberfeit«  eine 
Serbünnung  befonber«  ber  Sänber  ift  möglich,  ba 
bie  Änorpelpaare  fi  d)  aufeinanber  ju  unb  oonetnan» 
ber  weg  bewegen  fönnen,  tooburd)  entweber  bie  liefe 
ober  bte  Sreite  be«  Äefjlfopfcd  (f.  b.)  oeränbert  roirb. 
Gin  berou&te«  IJnfunftionfetjen  biefer  ober  jener 
ülJhtsfeln  ift  nicht  möglich;  bie  pfjoftologifcben  Gjpe« 

rimente  jur  Grforfcbung  ber  Scbingungen,  unter  be» 
nett  biefe  ober  jene  ÜÄobififotion  be«  ftlange«  ber 
SWenfcbenftimme  entfielt,  ftnb  baljer  für  bie  Srajri« 
be«  Singend  unfruchtbar  unb  nur  für  bie  fLUfien« 
fcr)aft  oon  ̂ ntereffe.  fieioer  ftnb  inbe«  auch  für  biefe 
unjtoeifelbafte  SHefultatc  faum  gu  oerjeidjnen  (ogl. 
<valfett,  Slnfab,  Stegifter  ic).  ̂ filr  biejenigen, 
roeldje  in  ba«  (Gebiet  biefer  Äonjefturen  einbringen 

rooQen,  fei  Slerfel«  ►Äntbropopbonif  (Seipj.  18o7) 
empfohlen.  Sgl.  Stimmbilbung  unb  ©efang. 

Singulär(Sin{Brnlari8numems,  lat.),inber®ram« 
matif  bie  Ginjabl  (f.  Numerus);  fingulär,  einjeln, 
fonberbar,  feltfam;  Singularität,  Sonberbarteit, 
Gigenbeit. 

sinaulurfucceffioit  (lat.),  f.  Kea)t«na(&folge. 
Siiifrnltns  (lat.),  Sd/ludjfen  (f.  b.). 

Singbögel  (Oscines),  Unterorbnung  ber  Sper* 
ling«üögel. 

Singjirbrn  (Stridelantia),  ftamilie  au*  ber  Orb» 
nung  ber  §albflügler,  f.  Gif  aben. 

Sinigaglia  (fpr.  .«anja,  ©enigallia),  Stabtin 
ber  itaL  Srooinj  Slncona,  am  3(briattfd)en  SHeer  unb 

an  ber  Gijenbapn  Bologna  *&ncona,  ift  Sit)  eine« 
Sifdjof«,  hat  ein  finecum,  ©omnafium,  Seminar, 
eine  technische  Sdjule,  eine  Katbcbrale,  eine  Sana« 
goge,  ein  grofie«  .Ibcatcr,  einen  Meinen  $>afen(1886 
eingelaufen:  295  Schiffe  mit  6804  Son.),  ein  See» 

bab,  lebhaften  §anbel  unb  üssi)  9602  (Sinn».  —  S. 
toarb  oon  ben  gaüifdjen  Senone«  gegrünbet  unb  hiefi 
uriprünglid)  bena  gallica.  9tocb  biefem  toirb  aud) 
bie  Sc&ladjt  am  Wetauru«  (f.  Wetauro)  benannt, 
in  welcher  §a«brubal  207  o.  Ghr.  befiegt  rourbe.  S. 
roar  früher  wegen  feiner  ̂ ulimeffe  (20.  ̂ uli  bxi 
8.3lug.)  bebeutenb;  biefelbe  mürbe  1869  aufgehoben. 
G«  ift  ber  Geburtsort  ber  Sängerin  Gatalani  (1784) 
unb  be«  ̂ apfted  ̂ iu«  IX.  (1792). 

Siniiig,  Stobt  an  ber  Sßeftgrenje  ber  djinef.  $ro< 
»inj  Äoinfu,  an  einem  Iin(en9iebenput3  be#$>uangbo, 
mit  60,000  Ginn».;  btente  ben  Sieifenben  Äreitner, 
^rfdjeiDalÄlij  unb  ̂ Sotanin  roieber^olt  ali  Ouartier. 

Siniöl,  f.  WraSöl. 
^iniflrr  (lat.),  linf,  linüfd);  aua)  unb,eilbebeutcnb 

( roeit  bei  ber  Sogetfdjau  ber  Börner  bie  oon  linf  *  Sic:  - 
fliegenben  Sögel  für  unglüdbebeutenb  galten). 

Niui8trii  (8.  mano.  ital.,  abgefürjt  s.  m.),  linfi 

($anb),  in  ber  ftlaoiermuftt  gebräua)lid)e  Xnn>ei< 
funa,  eine  Steüe  mit  ber  linfen  $anb  au  fpielen. 
SInking  fuud  (engl.,  \tx.  Ihnhno  fönnb),  f.  o.  m. 

tilgung^fonb«  (f.  b.). 
iinfmerf,  f.  Salj,  S.  236. 
Sinn  (SreiteS.),  l)rea)ter9JebenfIufebe§aJ?ainf, 

entfpringt  am  5treu}berg  (ftbön),  fliegt  im  aOgemfi- 
nen  fübfübtoeftlid),  nimmt  bie  oom  Xammereftlb 

fommenbe  Sd)ma(e  ©.  auf  unb  münbet  betdfcmün.- 
ben  gleidjjcitig  mit  ber  Sränfifdjen  ©aale.  —  2)  Dorf 
int  preuf).  SRegterungSbejirf  2öie«baben,  XtUfrci-.-.  an 
ber  Xill  unb  an  ber  Sinie  Z  cu\y- (^;cf;e n  ber  ̂ reufei- 
fd)en  Staatdbab,n,  iiat  ein  grofei  Gifenbütten«  unb 
^ammerroerl  (3ieub,of fnung«bütte),  ein  Slea)» 
roaljroerf,  (yiodengiefeerei,  eine  9Wafd)inen=  unb  eine 
^apierfabrif,  eine  ffiobrfdjmiebe,  eine  Säge»  unb 
i)Jab! :•  unb  (tt«5)  954  Ginn». 

Sinnbilb  (Snmbol),  eine  ftnnlia)e  SorfteQung 
(Silb),  bura)  meiere  eine  felbft  nia)t  ftnnlid)«,  ̂ onbtm 
abftrafte  SorftcUung  (Sinn)  oeranfdjaulidjt  roirb. 

Sgl.  Allegorie. 
Sinne  (teuaus),  in  ber  roeiteften  Sebcutung  bie 

oerfd)iebenen  Sfrten  ber  Staiprnebmung.  Xie  S.  un> 
terriä)ten  und  fotoobi  über  bie  9(ugenmelt,  unb  bann 
nennen  nur  fte  objeftioe  ober  äufsere  S.,  ali  aud) 

über  getoiffe  ̂ uftänbe  unferä  eignen  Äörper*,  unb 
bann  ̂ eitjen  fte  ©cmeingefüljle  ober  innere  S.  Sei 
ber  oon  alter*  ber  angenommenen  :aiu  ber  S.: 
Seb,en,  £>ören,  Medien,  Sd)meden,  AuMen,  ftnb  nur 
bie  äutjern  3.  berüdjtd)tigt.  %ixx  jeben  biefer  S.  beft|en 

bie  Mia-n  Xiere  beftimmte Organe,  fogen.  StnneÄ» 
organe  (f.  b.).  Mai  im  allgemeinen  ba$  ,-;uit.:nre 
fommen  berGmpftnbungen  betrifft,  fo  ift  badfelbe  an 

brei  Sebingungen  gebunben,  nämlid)  an  eine  objef» 
tioe  Urfadje  ber  Gmpftnbung,  ben  fogen.  Sinnef« 
reis,  fobann  an  bie  Grregung  berSinneäneroen  unb 
enblid)  an  bie  bemühte  S)abrnebinung  eined  oer» 
änberten  ̂ unanbec-  be9  betreffenben  ©inneönerod. 
Sie  Sinnedreije  ftnb  homologe  ober  abäquate  unb 

heterologe  3ieije.  ̂ ür  bie  erftern  ift  bad  Sinnet 
organ  f  pejiell  etngerta)tet,  unb  ber  betreff  enbe  Sinnet« 
nero  ift  an  feinem  peripf)erifd)en  Gnbe  oermöge  b:> 
fonberer Apparate  bafür  in  hohem  ®rabempfänalid). 
Sold)e  homologe  9teije  ftnb  ba«  Siebt  für  bad  Äuge, 
ber  Schall  für  ba&  Ohr.  $etero(oge  :Hu\e  nennt  man 

aDe  übrigen,  toeld)e  überhaupt  Gmpftnbunaen  per» 
anlaffen  fönnen,  §.  8.  Glettrijität  für  bie  SRejbaut 

be«2lugeSic.  Sie  bura)  ̂ eterologeSeijeoerurfaditoi 
Gmpftnbungen  ftnb  aber  ben  burd)  homologe  Äeije 
oeranlatjten  ä^nlid).  3ur  Gnegung  objettioer  Gm- 
pfinbungen  finb  äuftere  (homologe  ober  betcrologe), 
jur  Grregung  fubjeltioer  Gmpfinbungen  innere,  im 
Körper  felbft  liegenbe  unb  benneroöfenSinneiappa- 
rat  treff  enbe  Seije  erforberlid),  n)eld)(e|tereentn>eber 

ben  Gmpftnbungönero  in  beffen  Seripherie  ober  Ser; 
lauf,  ober  gemiffe  Sartien  be*  öehim* ,  nämlicb  bie 
fogen.  3«n*wl«>rgane  ber  S.,  betreffen.  Sie  fubjet- 
tioen  Gmpfinbungen  finb  übrigens  begüglid)  ihrer 

Qualität  ben  objeftioen  ooüfommen  äbn'hdj.  Sex Sehnero  j.S.fann,  burd)  innere  3leije(ölutanbrang 
u.  bgl.)  erregt,  feine  anbem  Gmpfinbungen  ali  bie 
oon  £id)t  unb  ̂ arbe  heroorrufen.  Obfa>on  bic  Gnu 

pfinbung  3unäa)ft  nid)te  anbreä  ift  ali  eine  bemu&te 
©ahmehntung  oeränberter  3"ftänbe  ber  neroöfen 
Sinneeapparate  felbft,  fo  oerlegen  tri:  boa)  erfab- 

I  rungdgemätj  bai  Gmpfunbene  in  bie  SfuRenroelt,  ja 
I  wir  fallen  fogar  ben  burd)  ba«  äufjere  Objeft  in  un« 

Digitized  by  Google 



Sinnen  —  ©inneSorßmie. 

993 ucrurfaa)ien  Gmpfinbungdjuffonb  auf  ald  objefttoe 

<Sigenfa)aft  biefed  äufjern  Dbjeftd.  Sie®efid>td*  unb 
iMef)ördempfinbungen  fmb  von  allen  bie  objefttoften. 
2ßir  ocrlegen  biefelbcn,  mit  poDftänbigem  ißergeffen 

unferd  empftnbenben  ,u-fv> ,  gang  unb  gar  aufjerbalb 
unferd  flörperd,  fo  baß  nia)t  im  germgfien  bie  bt- 
gteitenbe  Sorfteüung  eined  oeränoerten  guftonbed 

bed  ©innedapparaid  oorbanben  ift.  Weniger  objd-- 
tio  fdjon  finb  bie  Srudempfinbungen.  find)  biefc 
verlegen  wir  an  ben  Drt,  wo  bad  ben  6inn  erregenbe 
Cbjeft  mirflia)  fidj  befinbet;  btefer  Crt  ift  aber  bie 
Heripfjcrie  bed  ©innednerod  felbft.  Sab,er  begießen 
wir  biefe  Gmpfmbungen  foroo^t  unmittelbar  auf 
Zeile  unferd  flörperd  ald  aua)  auf  bie  äußern  Singe 
felbft,  boa)  fo,  baf?  lefctere  bad  Übergemidjt  behalten. 

(Smpfmbungen  geringer  Dbjeftioitat  fmb  bie  Zern« 
peratur«,  @eruä)d«  unb  ®efd)maddempfinbungert. 
iki  biefen  baben  mir  oerbältnidmäjjig  am  meiften 
bad©efüf)l  oeränberter3uftänbe  bed  eignen  flörperd. 

Sa  objeltio  gang  oerfa)iebene  Steige,  weldje  ben» 
felben  ©innednero  treffen,  ©mpfinbungen  äbnlidjer 
ärt  beroorrufen,  wäbrenb  anberfeitd  ein  unbberfelbe 
äußere  Reig,  wenn  er  auf  oerfdjiebene  ©tnnedneroen 
einwirft,  oerfd)icbene  ©mpfinbungen  ©erurfaa)t,  fo 
fa)retbt  man  jebent  ©innednero  eine  ibm  eigentüm* 
liebe,  fpegiftfdje  (Energie  gu,  roeldje  wir  nidjt  von  ber 
SJefdjaffenfjeit  ber  Heroen  felbft  ableiten  fönnen.  Siel» 
mebr  fmb  bie  fpejififajen  Energien  roab,rfa)einlia)oon 

bem  neroöfen  ̂ entralapparat  bed  Sinne«  abbängig. 
hangelt  ein  Stnnedenbapparat,  fo  fallen  bie  ibm  gu« 
lommenben  objeftioen  (Smpfinbungen  aud,  mäljrenb 

fubjeftioe  Metge  noa)  fpegififd)e  ©mpfmbungen  aud« 
! öfen  lönnen.  ,Vbcr  Sinn  oerfdjafft  und  bie  qualtta» 
tio  tnannigfa djften  (fmpfinbungen:  wir  nehmen  bie 
Dcrfdjiebenften  jarben,  bieoerfdnebenftenZönemaljr. 
9üta)  quantitatio  ftnb  bieGmpftnbungen  äu&erft  oer« 
fdjüben;  boa)  gelingt  ed  und  nur  bei  räuntlidjen  unb 
geitlidjen  (smpfinbungen,  ein  abfoluted  SWafj  für  bie* 
feilten  gu  finben,  wäbrenb  wir  qualitatio  g(eia)e  Gm« 

pfinbungen  ber  ©pegialfinne  nur  einfaa)  oerfdjieben 
tntenfto  wabjrnejjmen,  obne  in  bem  ©bin  felbft  ein 
abfoluted  JRafj  für  bie  oerfdjiebenen  ̂ ntenfitäten  \u 
fjaben.  ®ang  fa)maa)e  SRetge  nehmen  wir  Übrigend 
gar  ntdjt  wafjr.  SRit  ber  Sermebrung  ber  SHeigftärfe 
ftetgert  fta)  aua)  bießmpfinbungdintenfität.  »ei  fort» 
gefegter  (Sinmirfuna  eined  nia)t  gu  fdjroadjen  SNetged 
tritt  allmäblicb  8lb|tumpfung  ber  ©mpfinbung  ein, 
letztere  wirb  fa)roäa)er  ober  erfdjemt  felbft  qualitatio 

oeränbert.  ©tärfere  Weige  fuhren  früher  jur  »b» 
ftumpfung  ald  fa)mäd>ere.  SKUgu  ftarle  Steije,  wie 
f ohr  grelled  £id)t,  feb,r  lauter  Sa)aH,  rufen  bie  <&m* 
pfinbung  bed  6a)merjed  tieroor.  Xuxa)  anb,altenbe 
Übung  tann  man  ed  in  ber  Unterfd;eibung  von  Qm> 
pfinbungen,  weld;e  fia)  qualitatio  ober  quantitatio 
uhr  nnlieftehcn ,  gu  einer  ungewöbnlidien  ^eintjett 
bringen.  &ufierft  wia)tig  ift  ber  Umftanb,  bag  wir 
beftänbig  jat)lreia)en  Sinncdreijen  audgefe^t  fmb, 
obne  oon  ben  meiften  berfelben  wir(lid)  etwad  *u  em« 
pfinben.  Xa  erfabrungömäfcig  jeber  Meij  erft  eine 

gewiffe  £»öbe  erreia)en  mm";,  che  er  (rmpfinbungen anregen  fann,  fo  ift  und  bid  ju  einer  gewiffen  ©renje 
ein  bura)  äufeere  Sieije  ungeftörter  3«flönb  gefiebert, 

aua)  bei  ftarfer  9iei)ung  oon  6innedneroen 
fönnen  bie  (Empfinbungcn  audfallen,  wenn  bie  Sei» 
tung  jwifa)en  bem  pertpb^erifdjen  (5nbe  ber  6inned> 

neroen  unb  bem  <&efnrn,  j.  8.  bura)  <Ren>enbura> 
fd)neibung,  aufgeboben  ift,  ober  bei  getrübtem  &e* 
roufetfeiu,  wie  in  gewifjen  ̂ irnfranfb.eiten,  im  tiefen 
üaufa),  ober  enblia)  bet  Slblenfung  ber  2lufmertfam> 
feit  oon  ben  unfre  S.  treffenben  öegenftänben  unb 

.Jiriifon.  4.  ?l-..n.,  I1T.  S?b. 

oon  unfern  eignen  (5mpftnbungd3uftdnben.  ÜRerf- 
würbig  ift,  bau  aua)  nia)t  beamtete  (Sinbrüde  mci:r 
ober  minber  beutlia)  und  gum  Sewu^tfein  tommeu 
fönnen.  «gl.  ©eorge,  Sie  fünf  ©.  (iöerl.  1840); 
Sornblütp,  Sie  ©.  bed  3Henfa)en  (äeipg.  1857); 
»öbmer,  Sie  ©innedroabntebmungen  ((rrfang. 

1866-68);  fieoben,Über  bie  ©innedwabmebmungen 
(2,  Kuß.,  Seil.  1872);  ̂ reoer,  Sie  fünf  @.  bed 
aHenidien  (Seipj.  1870);  Dem  ftein,  Sie  fünf  S.  bed 
äHenidjcn  (2.  Sfufl.,  baf.  1889). 

Sinnen,  in  ©übbeutfa)lanb  f.  o.  w.  (Sictyen. 
Sinnesorgane  (©innedwerfgeuge),  biejenigen 

<5inria)tungen  im  tierifdjen  Aörper,  wela)e  bemfelben 
oon  ben  3uftänben  ber  Slufien weit,  gum  Xtii  aua) 
oon  benen  bed  eignenOa)*  Hunbe geben,  ©iegebören 
ftetd  entweber  gang  ober  in  ihren  wefentfia)en  Zeilen 
ber  äußern  iöaut  an,  liegen  jeboa)  bei  weitem  nia)t 
ade  unmittelbar  auf  ber  Dberfläa)e  bed  ftörperd,  fon» 

bern  finb  oft  tief  in  §öblungen  bedfelben  gurücf  ge» 
gogen  ;  allein  aua)  bann  entftebenfie  wäbrenb  ber  dm 
broonalentwirfelung  bed  betreffenben  Zierd  immer 
aud  einem  3 tuet  ber  äufeern  Qaut.  3m  einfacbjteu 
gaß,  bei  eingelligen  lieren,  ift  ber  gange  Drganid» 
mud  mit  Gmpfmbung  audgeftattet,  ftnb  alfo  feine 
befonbern©.  entwidelt;  bei  mebrgeüigen  unb  oiel» 

geaigen  hingegen  tritt  eine  Xrbeitdteilung  in  ber  .»(rt 
ein,  ba%  nur  ein  teil  ber  $autgeQen  befonberd  em« 
pfinblia)  wirb.  €d  fommt  fo  bei  ben  meiften  lieren 
ein^autf  innedapparat,  beftef)enb  aud  oielenüber 
bie  ̂ aut  oerbreiteten3inne$ge[len,  gu  ftanbe,  we(a)er 
bura)  ebenfo  oiele  feine  9}eroenfafern  mit  anbem,  ge< 
wöbnliA  mehr  im  fymero  bed  jförperd  gelegenen 
gellen,  ben  Qtangliengellen,  in  Serbinbung  fte§t ;  in 
lefetern  werben  aldbann  bie  fmpfinbungen  gum  »e< 
wu^tfein gebraa)t  (f.9feroenf pftem).  Siefe©inned> 
geDen  reagieren  auf  äußere  Jfeige  (»erüb,rung  jc.), 
ftnb  alfo  oorgugdweife  Saftwerfgeuge,  unb  tragen 
meift  gur  irrholuing  ber  (£mpfinb(ia)feit  auf  ihrer 
Xußenffäa)e  feine  $aare,  wefa)e  ben  SnftoB  bed  he 
rübrenben  Aörperd  auf  bie  3elfe  felbft  fia)er  über> 
tragen.  Sie  ©.  höherer  Orbnung  gur  ßrgeugung 

gang  beftimmterSmpfxnbungen  entfteben  inbernäm» 
lia)en  3öeife  unb  geta)nen  fia)  oor  ben  Xaftorganeu 
gewöbnlia)  nur  bura)  anbre  gorm  ber  gellen,  aud> 
roohl  noa)  bura)  9Iebenapparate  jc.  aud:  fo  bie  3 eh 
organe  burd)  Sinfen  gur  £id)tbred)ung,  bie^örorgane 

bura)$örftetneK.  C^emeinjd)aft(ia)  ftnb  aber  aua)  bie- 
fen bie  ©runbgüge  ifjre«  ©aued,  nämlia)  bie  ©inned« 

geOen  mit  ben  oon  ibnen  audgebeuben  Sceroenfafem. 
^>iernaa)  finb  bie  ©.  nidjtd  ald  bie  Gnbungen  ber 
fenftbeln  Heroen,  unb  man  fann  fagen:  bie  ftorm 
unb  Sefa)nffenb,eit  ber  9üed)geHen  in  ber  3(a|e  bc» 

bingt  bie  ̂ ä^igfeit  gu  riedjen,  bie  ber  ̂ örgeDen  im 
Chr  biejentge  gu  bären  tc.  »ei  ben  niebern  Zieren 

fennt  man  oiele  Slpparate,  weta)e  anatomifa)  ald  £•. 
gebeutet  werben  müffen,  cfme  ba%  man  über  ü)re 
^unftion  ind  flare  gefommen  wäre;  foldje  werben 
oft  einfaa)  ald  laftorgane  oerfa)iebener  2lrt  begeia)net. 
Äeincefn Uo  ift  ed  nötig,  baf;  bie  bei  ben  hohem  Zie> 
reu,  g.».  bem3Renfa)en,  befannte^ünfgablber©inne 
(Öefübl,  ©efa)mad,  ®erua),  ©ebör,  @efid)t)  bei  ben 
niebern  Zieren  eingebalten  werbe,  otelmebr  (äffen 
fia)  red.it  gut  noch  mcljr  ©inne  (g. ».  gur (Smpfinbung 
oon  ele(trifo)en  3uf'änben)  bei  ihnen  oorbanben 

benfen,  wäbrenb  oielfaa)  aua)  weniger  oorbanben 
finb,  wie  beim  g.  ».  ein  ctgentlidjer  G>erud)dfinn  nur 
bei  ̂ uft  atmenben  Zieren  möglia)  ift  unb  öbr,  Üiafe, 

felbft  SKuge  mana)ma(  fehler,  ober  nur  unoollfommeti 
entwidelt  finb.  (Sbeufowenig  Übrigend  6raua)en  bie 
böb,em  ©.,  wie  cd  bei  ben  SöirbeltieTen  meift  bet 
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ftflQ  ift,  am  Kopf  su  ticken,  oielmefjr  gibt  e«  liere, 
beren  Cbren  fieb  im  ©$n>anj  befinben.  Sgl.  bie  Sit' 
terahir  bei  Sinne. 

5  i  nne*t  du  [diu  nfl  (lat.  v  a  1 1  n  ji  n  a :  i  o  n),  eine 
©inneenmbrnenmung,  ber  ba*  Obieft  f  eblt,  ein  Irfiu« 
men  in  waa)em  „Suftanb.  SB  er  j.  S.  liere  ober  anbre 

(Megenftönbe  $u  feljen  meint,  bie  gor  nicht  oorbanben 
ftnb ,  ober  Stimmen  ju  hören  meint,  obgleich  e*  um 
ifjn  tienim  oöllig  (tili  ift,  ber  (eibet  an  3 .  im  engem 

©inn.  Unter  3'llufion  oerftebt  man  bagegen  naa) GSquirol  bie  falfa)e  Sluffaffung  unb  falfcbe  Deutung 
äußerer,  wirtlich  oorbanbener  Dbfefte.  Sämtliche 
Sinne  fönnen  ju  ©.  Seranlaffung  geben;  boeb  ftnb 
bie  Zäufcbungen  im  Sereia)  be*  Oefttbt*  unböebör* 
o$ne  3ioeiferbei  weitem  häufiger  al*  bie  ber  übrigen 
©inne.  üöäbrenb  fd)on  im  normalen  @eifte*Ieben  d  iot 
fad)  ©inn e* täuf d)ungen  oorfommen,  welche  ftch  we* 
fentlich  al*  ̂ Üuftonen  d)arafterifteren,  f  o  f  ommen  fie 

bei  rranlbaften  ©ehirnreijungen  bei  Srren  ober  ftte* 
bernben,  aber  auch  bei  anbemKranfheiteuoor,  roeldje 
mit  einer  geftörten  ©rnäbrung  u.  abnormen  Erregung 
be«  ©ef>irn«  oerbunben  finb.  Die  ©.  beruht  barauf, 
bafe  burd)  einen  franlbaftenSorganginberfrirnrinbe 
Silber  unb  Sorfletlungen  au«  bem  dtebäa)tni«  mit 
foleber  Deutlichst  in  ba«  SeToufjtfetn  treten,  bafe  fte 
für f rif  d)e,  wirtliche  ©inne«einbrüd  e  geholten  werben. 
Sei  geifriger  ©efunbbcit  wirb  ber  Irrtum  in  ber 
Siegel  leicht  berichtigt,  ba  bie  betreffenben  9Ba6nteb> 
mungen  al*  ber  (irfabrung  wiberfprecbenb  erfannt 
werben  fönnen.  Slnber«  ift  e*  bei  @eifte*frantyeiten. 
Die  ©inne*täufcbungen  gehören  ju  ben  wiebtigften 
Symptomen  berfelben,  ba  fte  häufig  ba*  erfte  3ei= 
eben  berfelben  unb  auch  bie  eigentliche  QueDe  ber 

falfcben  3been  finb,  welche  unmittelbar  au*  ben  Gr; 
flärung*oerfucben,  bie  berKranfe  betreff«  feiner©in* 
ne«täufcbungen  anfallt,  bervorjugeben  pflegen.  Si*« 
weiten  fd)einen  bie  Sinne*täufcbungen  beryrren  ftch 
au«  einfachen  ̂ Hufionen  berauSjubiiben.  Gewöhnlich 
ift  ber  ®eifte*Iranfe  oon  ber  iütrflidjfeit  feiner©,  feft 

überzeugt  unb  gans  unfäfjig,  feine  ©inne*n>afjrnet|* 
mungen  ju  berichtigen,  befonberSroenn  fchon  mehrere 
©inne  angefangen  haben,  ilmt^a[fd)e*oor$ufpiegeln. 
Daher  führt  SHberfprud)  ben  G)eifte*franfen  nur  w 

immer  unftnnigern  Serfudjen,  feine  Sinne*täufcbun-- 
gen,  bie  ifjm  unabweisbare  £batfaa)en  finb,  ju  erflä« 
ren  (f.  @eifie*!ran! heiten,  Serrücftbeit).  Sgl. 
fiajaru*,  .Sur  £ebre  von  ben  ©inne*täufd)ungen 
(Serl.  1867);  H.  SHauer,  Die  ©inne*täufchungcn, 

.^aQujinationen  u.  ̂ Hufionen  (tttien  1869);  ©uil«, 
Die  ̂ üuftonen  (i'ejpj.  1884);  »oppe,  ©rflärung 
ber  ©innedtäufchungen  (4.  %uf(.,  soiir.jb.  1888). 

Cinntjrbitbt,  f.  Epigramm. 
©inngriin,  SPonjenflattung,  f.  ©ingrün. 

@innli(|r  aüti  ba«jenige,  roc*  ftd)  bur<b  bie  ©inne 

erfennen  lapt  unb  einerfeit*  bem  Xbftraften,  an'ocv 
feit*  bem,  raa*  einer  unfrer  S)abrnehmung  uti}u> 
gänglid)en  anbern  3Belt  be*  überfinn(id>en  an» 

gehört,  gegenüberftebj;  aua)  oon  einem  3Kenjd;en  ge-- 
braud)t,  welcher  ben  materiellen  Qefüblen  ber  £uft, 
bie  oorjugdroeife  f  inn  liebe  beif^en,  frönt. 

©innliüifeit,  ®mpfänglid)feit  für  bteoerfebiebenen 

©innefeempfinbungen,  befonber*  aber  für  foldpe  pfo: 
a)ifche  Greigniffe,  welche  ftd>  $unäd)ft  an  ©inne*> 
empfxnbungen  anfd)[ieBen,  alfo  einerfeit*  bie  Stuf* 
faffung  ber  un*  umgebenben  (irfd>einung*nie(t  midi 
©toff  unb  ̂ orm,  bie  Söahrnebmung  unb  Unterfa)ei' 

bung  ber  aufjer  un*  befinblid)en  Dinge,  ihrer  Cigen« 
fchaften  unb  Seränberungen,  anberfett*  bie  GJefamt* 
heit  berjenigen  triebe,  Segehrungen  unb  Seiben» 
tajanen,  rDeiape  entroeoer  oirett  \n  Den  JöeDurfnnien 

be*  leiblichen  Drgani*mu*,  roie  ber  Nahrung*--  unb 
(5kfd)lecht*trieh,  ober  in  bem  (Mefühl  ber  fiuft  unö 
Unluft ,  ba*  gewiffe  finnliche  Gmpfinbungen  in  uni 
erregen,  begrünbet  finb.  Die  ©.  in  le^term  ©hm 
(teilt  bem  oon  ben  ÜWotioen  ber  ©innen reije  unab 
bnngtgen  SBoOen,  ber  ©ittlichfeit,  gegenüber. 

©inno,  Aüftenfluf}  in  ber  ital.  Srooins  Sotenva, 
entfpringt  am  5Honte  Sennarone,  unfern  ?agonegro, 
fliegt  öftlid)  unb  fällt  in  ben  @olf  oon  Zarent.  €. 
ift  ber  antife  ©iri*  ober  ©emnu*,  an  beffen  Ufern 
^t;rrbo*  280  o.  Shr.  über  bie  »iömer  fiegte. 

Sinnpflonje,  SMdn^engattung,  f.  llimosa. 
Sinolog  (gned).),  Kenner  be*  6binefifd)en. 
8t  bod  engte,  tarnen  caute  (lat),  wenn  nicht 

leufch,  bod)  oorfichtig,  b.  b.  ben  ©d^ein  gewahrt 
©inöpe,  im  Altertum  griea).  ©tabt  in  Stapblago 

nien,  am  ©cbmarjen  SReer,  auf  bem  fchmalen  $äl* 
einer  felftgen  $>albinfe(  jwtfchen  jwei  natürlichen 
öäfen  gelegen,  war  urfprünglicb  eine  altaffprifcbf 
Molonte,  erlangte  aber  erft  nach  SefH>nahme  bureb 
bie  kriechen  (632  v.  (Sbr.)  SBicbtigfeit.  ©ie  würbe 
halb  eine  mächtige  §anbcl*ftabt,  beren  ®ebiet  um 
400  o.  (Sbr.  hi*  gum  &alo*  reichte,  unb  bie  felbft  wie 
ber  mehrere  Sfianjftaote  grünbete.  SonSbarnate*]., 
König  oon  Sotito*,  188  erobert,  würbe  ©.  unter 
^Kit^ribate*  b.  &t.t  welcher  t)ier  geboren  nxtr,  3iefi 
bem  ber  Könige  oon  Sonto*,  bann  im  britten  9ct 
thribattfa)en  Krieg  (72  n.  6hf-)  oon  fiucullu*  erobeTt 
unb  für  frei  erflärt,  aber  46  o.  e  Ijr.  oon  ben  9iömern 
folonifiert  ©eit  1204  gehörte©.  jumKaiiertumZro' 
pejunt,  warb  aber  fchon  1214  oon  ben  ©elbfcbuMtn 
erobert  unb  hilbete  bann  ba*  fcauptboUwer!  be*See 
räuberftaat*  oonKaftamuni.  1461  oon  «ohammebl !. 
erobert,  blieb  bie  ©tabt  feitbem  in  turftfebem  Seftf. 

Die  je^ige  ©tabt  (6inOb),  .^auptort  eine*  2i»ci 

im  türlifeben  SBilajet  Kaftamuni,  tft  ©it  eine*  gn .  ■ 
ebifchen  Grjbifchof*  fowie  Dampffchiffftation,  bot 
einige  Sefe^igungen,  einen  bureb  jwei  ̂ yort*  gefchu^ 

ten  ftafen  (ber  nörblia)e  ift  oerf  anbei)  unb  8— 10,00) 
©inm.  (über  bie  Hälfte  dürfen).  Syicc  roarb  30.  «oo. 
1853  eine  »bteilung  ber  türtifchen  glotte  oon  bem 

ruffifd)en  Sijeabmiral  9iacbimoio  in  wenigen  ©tun= 
ben  serftört  unb  bie  ©tabt  babei  groftenteil*  oer< 
brennt.  Sgl.  ©treuber,  ©inope  (Safel  1855). 

Sinsheim,  Sejirf*amt*ftabt  im  bab.Krei*$etbel 

herg.  an  ber  Glfenj  unb  an  ber  £inie  9tedargemünt> 
^agftfelb  ber  Sabifo>en  ©taat*bahn,  156  iu  ü. 
hat  eine  eoangelifebe  unb  eine  fath.  Kirche,  eine  höhere 
Sürgerfcbule,  eine  $ettung*anftalt  für  oerwahrloftc 
Kinber,  ein  Vmtdgericbt,  eine  SejirI*(orftei,  Spinn 
räber>  unb  ©obamafferfabrifation,  Sierbrauerei  unb 
(i«es)  2892  meift  eoang.  Einwohner.  —  Urfprünqüä 
eine  «btet  ber  Diöjefe  Süorm*  (1099  geftiftet),  warb 
©.  bann  tteicheftabt,  1220  an  Saben  unb  1330  an 

Kurpfal)  oerpfänbet,  woburch  e*  bie  9ietch«freiheit 
oerlor.  9lu*  pfäljiicbem  Seft»  ging  e*  1803  an  S«; 
ben  über,  ̂ ier  16.  §uni  1674  ©ieg  Xurenne*  über 
bie  Kaiferlia)en  unter  bem  $er}og  oon  Soumonoill« 

"Am  16.  *Noo.  1799  warfen  t)in  bie  ̂ ranjofen  unter 
bie  öfterreicher  bi*  an  bie  irii  j  juruef ,  wurber. 

aber  fchon  2.  De§.  buret)  ©jtarrap  wieber  oerrrieben. 
frier  au di  22.  >ni  1846  öefecht  im  babiia>en  Huf 

ftanb.  Sgl.  SJilhelmi,  «efebi^te  ber  «ntteftab: 
©.  (5eibelb.  1856). 

©inteniß,Karl  Äriebrid)  fterbinanb,  3(echt? 

gelehrter,  geb.  25.  $uni  18U4  ju  3erbft,  ftubierte  in 
veiwjig  unb  ,Vna  unb  ße|  fid)  1825  nio  «boofat  in 
feiner  Sarerftabt  nieber.  §n  @emetnfa>gft  mit  an > 
bern  unternahm  er  1829  bie  erfte  beutfebe  Uberje»una 

be«  »Corpus  juriu  civüis«  (Üeip|.  1830-34, 7  Sbe. , 
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Sinter 

8.  Äufl.  be«  1.  »bB.  1839),  ber  ftcfj  bie  beB  »Corpus 

juris  canonici«  im  9(u8jug  (baf.  1884—39,  2  »be.) 
anfcbloß.  ©ein  »fcanbbudjbe«  gemeinen  »fanbrechtB« 
(Öaüe  1836)  hatte  feine  »erufung  alB  orbcnthcter 
»rofeffor  an  bie  Unioerfität  tieften  jut  Jolge,  von 
too  er  jebod)  fd)on  1841  alB  Mitglieb  ber  fianbeB» 

regterung  nnb  beB  SanbeBfonftftoriume"  nad)  Iteffau 
berufen  warb.  1848  rourbe  er  SWitglieb  beB  Ober» 
lanbeBgericbtB  ju  Teff  au,  1860  faß  er  im  £  tonten. 
bauB  beB  Erfurter  »artamentB,  unb  in  bemfelben 
/•ahr  warb  er  jn>eiter»räfibent  beo  gemeinschaftlichen 
DberlanbeSgericbtB  für  «nbalt« SDeff au  unb  Stötten 
fomie  nad)  ber  Sereinigung  beiber  fcerjogtümer  1863 
alleiniger  »räfibent  beBfelben.  1862  mürbe  er  an 

V.  $(Öfe'  £  teile  in  baB  anfielt  =  bcff  auifdje  Ufinifl  erium 
berufen  unb  1863  jum  Wirflia)en  Geheimen  9tat  er* 

nannt.  ÄIB  in  biefem  ̂ al>r  Inhalt » Wernburg  an 
T*  ffau  fiel,  mürbe  6.  mit  ber  »eftfeergreifung  btefeB 

i'anbeS  beauftragt  unb  balb  barauf ,  im  Stooember, 
an  bie  ©pifce  bee  neuem  ebteten  ©taatBmintfteriumB 

für  gan§  »nbalt  gefteüt.  3n  Begleitung  beB  ©rb« 
prinjen  na^m  eT  an  bem  granffurter  ftürftent ongreß 
im  «uguft  1863  »nieil  unb  mar  1866  unb  1867  »er» 
treter  Inhalte  im  State  be«  SRorbbeutfajen  »unbeS. 
»nfang  1868  in  ben  »ubeftanb  oerfe&t,  ftarb  er  2. 
Hug.  1868  in  Teffau.  ©ein  bebeutenbfteB  Werf  ift 

»X)aB  praftifebe  gemeine  ̂ tm  [recht-  (Seipj.  1844— 
1861,  8  »be.;  3.  Äufl.  1868—69).  «ußerbem f abrieb 
er  eine  »Anleitung  jum  ©tubium  be«  bürgerlid)en 
ÖefefebudjB  für ba«  Äonigreia)  Saajfen«  (Seipj.  1864). 

Sinter,  bie  Sibfä^e  im  Waffer  aufgelöfter  SRine» 
i alten  auB  bemfelben,  jufammenbängenbe  Überzüge 
ober  Tropf  fteine  (f.  b.)  Mibenb.  2>aB  bnuptfäa)« 
tiefte  Material  ber  6.  ift  roblenfaurer  Äall,  meift  in 
ber  SHobifüation  be«  ÄalffpatB,  balb  faferig  (Stalh 
finter),  balb  förnia  (Äalfalabafier),  aber  auch 

alo  »ragonit  (6p rubel  Mein),  feltener  Opal  (Hit- 
felfinter),  am  feltenflen  ©ipB.  (Beringe  Wengen 
oon  6.  bilben  fta>  a(B  äbfafc  au«  Waffer,  ba«  in 
ftoblräume  einträufelt,  größere  Staffen  oon  ©.  feben 
Duellen  ab,  inbem  fid)  naa)  bem  StuBtritt  berf  elften 
bie  bie  2öfung  unterftübenben  «genjien  unb  Ilm« 

ftänbe  jum  9?acbteü*  ber  löfenben  Kraft  änbern,  fei 
ee,  bafi  Äoblenfäure  entroeid)t,  fei  eB,  baß  baB 
Waffer  oerbunftet  ober  ftd)  n&Iüt) lt.  »ei  reichlichem 
Äbfa*  oon  6.  wirb  berfelbe  jum  Stbformen  oon  8aB» 
relief»,  }um  überfiniern  oon  §oljfd)ni$ereien,  oon 
»turnen  le.  benufct.  Änftatt  ber  »ejeidjnung  8. 

mirb  häuficr  aud)  ba«  Wort  'Tuff  gebraucht ,  me(d)eB 
aber  beffer  für  bie  »enennung  beB  feinften  3er* 
trümmerungBmateriale  ouUantfcber  ©efteine  (»a« 

faltruff  ic.)  referoiert  bleibt.  —  3m  §üttemoefen  be* 
zeichnet  man  mit  ©.  bie  Djrpbfdncbt  auf  geglühtem 
<£ifen(£>ammerfd)lag,ÖIÜbJpan),bann  aueftbte 
beim  ©tablfrifdjen  fia)  erjeugenbe  ©a)la<fe  (fiadjt); 
©interf rif eben,  bie  Serroanbtung  bee  glübenb  ge* 
aäbten  ÄobeifenB  mit  Sifenbammerfa)lag  in  t$rifcb> 
berben  in  @d)miebeeifen;  ©interÖfen,  niebrige 

e^aebtöfen  (aua)  Wolf««  ober  6tüdöfen  genannt) 
jur  »erarbeitung  oon  €ifenfnfa)fd)laden  auf  (£ifen« 
ffumpen  (Wölfe,  Stüde). 

«iHterfoble,  f.  ©t ein f  ob I e. 
©intfropal,  f.  Xiefelfinter. 
Sintflut  (lat  Diluvium),  bie  nad)  mofaifd)em  »e> 

rid)t  (1.  Diof.6)  jur  3eit  ̂ oahe  oon  (Sott  xur»ernid)< 
tung  ber  fünbigen  iRenfd)en  c erhängte  uberfd)n)em< 
mung  ber  ganjen  ftrbe,  baber  geroöönlid)  ©ünb« 

f  tut  genannt.  'I)ie  »enennung  ift  aber  nid)t  oon 
bem  Wort  ©ünb«,  fonbem  oon  bem  altbeutfd)en  sin- 
fluot  (  grofee  $lut«)  abjuleiten,  nie  beim  noa) £utb>r  , 
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ftet*  ©  i  n  b  f  l  u  t  f d)rieb.  Äuff aüenb  ift  bie  a  r o  fje  »er « 
breitung  ber  freilich  febr  meit  ooneinanber  abneu 
d)enben  ©intflutmntben.  2)ie  alten  »üd)er  ber  cj [u- 
nefen  unb  ber  Qnber  bringen  oerfd)iebene  gönnen 

berfetben;  bem  b«brftifd)en  »eridjt  (1.  9Kof.  6— 9) 
nahe  lomtnt  eigentlid)  nur  bie  affQrifd)>babploniid}e 
Srjäblung  oon  Xifut^ruB  unb  bem  an  ihn  ergange« 
nen  »efe|l,  eine  »rd)e  $u  bauen,  oon  beren  «u«« 
rüftung,  ber  großen  Wafferflut,  bem  Sanben  in  9lr« 
menien,  bem  ÄuSfenben  eincB  »ogelB  tc.  »bnliöje 
Sagen  entftanben  fogar  in  Horb«  unb  ©übamerifa. 
Tnt  ̂ nbianer  am  Crinofo  mähten  9(.  v.  $>umbolbt, 
bafe  .jur  3eit  beB  großen  WafferB«  ifjreSorfaören  in 
KanoeB  btB  ju  ben  böd)fteng«lfenfpiben  gelangt  feien. 
SterGntftebung  fold)er©agen  an  oerf  d)iebenen  »un!< 
ten  ber  @rbe  liegt  bie  1  hat  fache  ju  ©runbe,  baß 
faft  überaa  auf  hohen  »ergen  fofftle  9tufd)eln  unb 
Ziertnod)en  gefunben  merben,  morauB  inbeffen  bie 
@eologie  nur  ben  6d)luf?  jiebt,  baß  große  Sanb< 
ftreden,  bie  jefct  geboben  fmb,  einft  oom  HHeer  über« 
flutet  maren.  »gl.  Dieftel,  2)ie  ©.  unb  bie  ftlut» 
fagen  beB  »ItertumB  (2.  9lufl.,  »erl.  1876);  Süß, 
2)te  ©.,  geologifd)e  ©tubie  (»rag  1883). 

Cinrjlurmrnfd),  f.  Andrias  Scbencbzeri. 
©intoiemu»  (©djintoiBmuB),  Sieligion  ber  3a» 

paner,  f.  $apan,  6. 160. 
Sinus  (lat.),  »ufen,  $>öb(ung,  j. ».  s.  transversi. 

Querblutleiter,  meite  »enen  ber  borten  Sirnbaut  — 
©.  eineB  ÄreiSbogenB  ober  beB  jugefiörtgen  3entri» 
toinlelB,  gefd)rieben  sin.,  in  ber  Trigonometrie  bie 
halbe  ©ebne  beB  boppelten  »ogenB,  bioibiert  burd) 
ben  ̂ albmeffer  (f.  Trigonometrie),  ©tatt  biefeB 
je9t  üblidjen  numerifdjen  ©.,  roeld)er  ein  ea)ter 
»rud)  ift,  manbte  man  früber  ben  linearen  ©.,  b.b. 
bie  abfolute  2änge  ber  b>tben  ©ebne  felbft,  an;  ben 
9iabiuB  bezeichnete  man  mit  bem  Namen  S.  totns. 
©inuBoerfuB,  DuerftnuB,  gefünt  sin.  vers.,  ift 
bie  Einheit,  oerminbert  um  ben  itoftnuB.  Tie  @eo< 
meter  unb  Vftronomen  beB  gried)ifd)en  Sltertumd 
bebienten  ftd)  nid)t  beB  6. ,  fonbern  rechneten  mit 
ben  ©ebnen  ber  »ogen  felbft;  bagegen  mar  ber  ©. 

unter  bem^amen  dschiva  ober  dschya(f.o.ro.  ©ebne, 
oud)  bei  einem  zum  Schießen  bienenben»ogen)  früh 
jeitig  bei  ben  3»bern  im  (Mc brauch ,  oon  benen  ibn 
um  900  n.  dffx.  bie  «raber  entlebnten.  I>er  3lame  ©. 
ift  bie  lateinifaje  Überfe^ung  beB  arabifdjen  Wortes 
dschaib  (f.  o.  m.  »ufen),  mit  melcbem  bie  «raber  ben 
©.  bezeichneten ;  tüafjrfdjeinlict)  ift  aber  biefeB  Wort 
nur  eine  arabifterte  SeBart  beB  ©anBfritauBbrudd 
dschiva,  ba  dschaib  unb  dschibainarabifd;er©rbrift 
nicht  unterfd)ieben  fmb.  »gl.  §anfe(,  3ur@efd)id)te 

ber 3Ratbemati!(2eipj.  1874).  3m  djriftlid)en«t»enb« 
lanb  mürben  bie  6.  anftatt  ber  ©ebnen  oon  ftegio« 
montanuB  (f.  b.)  eingeführt. 

©inuBtuffole,  f.  Tangentenbuffole. 
©injfarim,  Torf  im  bab.  AreiB  unb«mt»aben,  an 

ber  £inie  Stann^eim  üonftanj  ber  »abifa)en©taatB> 
bahn,  hat  eine  fath.  jtird)e,  »orpb.orbrücbe,  »ier< 
brauerei  unb  (isw)  8611  (rinro.  Tobet  »iOa  %Tf 
m  er  Oberg  (ehemalige«  (franji«faner(lofter). 

©in  jig,  ©tabt  im  preuß.  9iegierungBbejir!i(ob(en}( 
Kreiä  «bnoeiler,  an  ber  Ähr  unb  ber  2inie  italfcbeu« 
ren>»ingerbrü<t  ber  »reußifeben  ©taatebabn,  b,at 
eine  f at ö.  ftirebe,  ein  9lmtBgerid)t,  eine  große  gabrif 
für  SRofaifplatten  unb  ifjonroaren,  Weinbau  unb 
(ist»)  2581  Sinm. 

©ton,  f.  o.  m.  3<oti. 
©i«a  Odt  mono ,  beutfa)  ©itten,  ba»  Sebunum 

ber91ömer),^auptftabtbeBfa)iDei3er.AantonBWal(iB, 
|  an  ber  reißenben  ©  i  o  nne  im  fa)önften  leil  beB  Stböne« 

63^ 

Digitized  by  Google 
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tbal*  gelegen,  on  ber  ßifenbafjn  Souoeret-Srieg, 
mad)t  roeqen  fetner  vielen  Klöfier  unb  altertümlichen 
Gaunerte  einen  mittelalterlichen  (Sinbrud.  Unter 
ben  ©ebäuben  ftnb  ju  ertoäbnen  bie  Äatbebrale  (mit 

eingemauerter  römifdjer  Snfdjrift) ,  bie  Ztjeobuld- 
unb  bie  3efuitenfirct)e,  ber  neue  bifdjöiltdje  Salaft, 
ba*  ©d)lofe  Saleria  (jefct  Sriefterfemtnar)  unb  bie 
Ruinen  be*  1798  oon  ben  Jrangofen  gerftorten  bu 

fajöflidjen  ©cbjoffe*  iourlulion  auf  bobem  gelfen 

fotoiebe*  178$abgebranntenöddofje*  SJiajoria.  l£cr 
gebedte  Kanal  (>  Grand  Pont«),  tn  me(a)em  beräüilb: 
badj  fliegt,  bilbet  bie  §auptftrafee.  ©.  i>at  ein  ©om« 
nafiunt  unb  (isss)  5447  ßinro.  Sa*  bortige  Si*tum 
mürbe  im  6.  3al>rtj.  gegrünbet.  3n  ber  JMtyc  ba* 
ed>lad)tfelb2a$lata,  wo  13.31oo.  1475  bie  Ober« 
mallifer  10,000  ©aoonarben  oernidjteten. 

©ioule  (ine  Riubo,  glufe  im  zentralen  §ocbfran!< 
rcidj,  ber  im  ©ebirge  oon  i>f  out  Xoxc  entfpringt  unb 
nad)  nörbltdjem  Sauf  burdj  oultantfd)e*  unb  granfc 
ttfa)e*  (bebtet  in  tief  eingefämtttenem  Stml  unter« 
balb  2 1  »outcain  linf«  gum  Stüter  gebt.  Sa*  I  bal 
ift  reia)  an  9iaturfd;önbeiten  unb  alten  ©djlöffem, 
im  Cberlauf  aua)  an  Sergroerfen  (Slei,  ©Uber,  Stein» 
tobten)  unb  Heilquellen. 

2tour  (ipr.  }\:u:,  ,  3nbianerftamm,  f.  S a Iota. 
©iour  Gitq  (\px  ff t«i>  fittti),  ©tabtimnorbamertfan. 

Staat  3oroa,  am  SNiffouri,  in  ben  bier  berSigSiouj 
fHioer  münbet,  qat  lebhaften  §anbel  unb  Htm)  7866 
^inrooljner. 

©iour  gallö,  2  tabt  im  norbamenlan.©taatSüb* 
balota,  an  ben  galten  be*  »ig  ©iour  9Uoer,  b,at  be« 
beutenbe  3nbuftrte  unb  (i8»&)  6800  ein«. 

«ipäqt,  f.  ©paqi. 
©iparium,  im  röm.  2  beater  ein  Vorbang,  roeldjer 

noit  bem  Sluläum,  b.  q.  bemjenigen  Sorbang,  »el« 
djer  bie  Süqne  oom  flufcqauerraum  trennte,  unter» 
fdjieben  mar  unb  auf  ber  Süljne  felbft  angetoenbet 
rourbe.  Qn  ber  ftomöbte  vermittelte  er  ein  Serfted 
auf  offener  ©jene ;  bei  ben  SWimen  unb  Pantomimen 
trennte  er  ben  qtntern  Seil  ber  Süqne  ab,  unb  ber 
ben  länger  auf  oerfdjiebenen  3nftrumenten  beglei» 
tenbe  (Sqor  mar  qinter  iqm  aufgeteilt. 

Sl  parva  licet  coiuponere  tiiagnl8(lat.),  »Sienn 
mon  Äletne*  mit  ©rofcem  Dergleichen  barf« ,  6itat 
aus  Sergil*  »Qeorgica« ,  IV,  176. 

2. ipf ti-falar  (per].),  f.  o. m.  ©eneraltffimu«,  Xitel 
be*  perftfajen  Ärieg*minifter*. 

«iptjnoff  (ital.Stfdnto),  3nfelimägeif4en3Hecr, 

jum  gried).  Storno*  ber  Äqf  laben  geqörig,  norb  oft  lieb 
oon  3Hilo,  74  qkni  (1,85  D9W.)  gro$,  ift  gebirgig,  aber 
trucqtbar,  probugiert  ©etreibe,  Saumroolle,  Seibe, 
cübfrüdde  IC.  unb  bat  (1879)  in  fed)*  ©emetnben 
5762  ein».  3m  Ältertum  mar  S.  belannt  burd) 
feine  im  SR.  ber  3nfel  gelegenen  öolb«  unb  Silber* 
bergmerfe  (fpäter  burd;  eintritt  beä  SKeer*  jerftört) 
unb  feine  ftabrifation  oon  ©efcbirren  au*  lopfftein. 

«ipqon  (gried).),  ©augröbre,  öcber;  SluSflu&baim 
an  glafcqen  mit  mouffierenbcn  ©«tränten,  aud)  «ine 
mit  foldjcm^abn  oerfeb^ne glafcb«  felbft  (f.öeron*« 
ball);  ein  «»förmig  gebogene*  ̂ [ttiufiiolir,  melcbe* 
einen  bobraultfdjen  3Terf(tjlug  bilbet;  im  SUafterbau 
e;nc  tief  liegenbe  £eitung,  melctje  nad)  bem  ©e|e|  ber  j 

fommunt$i«renben  9iÖqr«n  jmet  iüafferläufe  mttetn»  j 
anber  oerbinbct,  alfo  |.  !B.  llnierfüqrung  einer  äöaf*  f 
fcrleitung  bei  Areuiung  einer  ©trage,  (£rfa|  «ine* 

x'iquäbutt*  bei  uberfd;reitung  eine*  2hal*  ic ;  aud) 
f.  o.  vo.  geuerfpri^e. 

©ipboneen,  f.  o.  m.  ßöloblaftecn,  f.  21  Igen  (7); 
©ipqonfiafd)«,  f.  öcrousball. 
Slpbonia,  f.  ©cbmöntme,  c.  682. 

SiphOHTa  elastiea  (.Hau t\ rfjuf  bäum),  f.  v.  ro. 
Hevea  guianenais ,  f.  Hevea, 

6iptoNOpt)orra,  f.  ̂ u b romcbufen. 
©tponrnai  (gried;.  ©tpü*),  antife  $>afen>  unb 

$)onbel*ftabt  in  Äpulien  (Saunten),  am  Stbriatifcben 
iüteer  unb  am  ©übfufe  be*  SJton*  ©arganu«,  maxb 
194  o.  Ii  hr.  oon  ben  iKomcm  foloniftert  unb  ging  im 
SRittelalter  megen  ber  fumpfigen,  ungefunben  tlm> 
gebung  )u©runbe.  Sa*  beutige  9Jtanfrebonia,  beffen 
iUfdjof  ficb  noct)  je^t  na*  ©.  nennt,  ficht  unroeit  ber 
alten  ©tabt,  oon  ber  man  feit  1877  bebeutenbe  übei= 
reft«  (Sianentempel,  umf angreict)«  9letropoli*,  vrid}- 

tige  3nfa)riften  :c.)  ju  läge  geförbert  bat. 

©ippfdjaft  (©ippe),  3nb€arifF  fämtlicber  »lutS-- te*(?.S oerroanbten  eine*  ©tamme*  (f.  Serroanbtf cbaft); 

im  ©aftem  Ofen*  Unterabteilung  feiner  fünfte.  — 
Unter  beiliger  ©ippe  ueniefit  man  bve  ganrttie 
ber  beÜ  Änna,  ber  «Kutter  ber  SWaria,  ber  SRutter 
Gbrifti.  Sie  beilige  ©ippe  mürbe  im  15.  unb  im  »n* 
fang  be*  16.  3aqrb.  b,äufig  oon  ber  bilbenben  Äunft 
bargeftellt.  9(m  fieroorraaenbften  unter  tiefen  Sar> 

fteHungen  ftnb  bie  ©emälbe  oon  D.  «Kafft)*  (»rufjeO, 
^erugino  (Diarfciüe  >  unb  l'orenjo  bi  Saoia(Souore). 

©ip«n#grobtua)ener  £>a  l  b  r  c  rt  ber  rufftfeben  dauern, 
ber  aua)  oon  ben  grauen  getragen  totrb. 

si  qaid  feeisti,  nega!  (lat.,  oft  abaerurjt:  Fe- 
cisti.  nega!),  menn  bu  etma*  getban  baft,  leugne  eif 

8ir  (engl.,  u>c  ffor,  o.  franj.  Sire,  f.  b.),  in  (htg 
(anb  ̂ räbifat  ber  SBaronet*  unb  flnigbtS,  melcbe* 
immer  bem  Saufnamen  oorgefe^t  mirb.  SBei  ber  ältu 

rebe  la\-,t  man  roor)l  ben  $ami(ien<,  aber  nie  ben  i'o: 
namen  toeg.  S.  aDein  unb  olme  $>in}ufügung  be* 
Sornamen*  mirb  tebiglia)  com  Untergebenen  bem 

Sorgefe^ten,  oom  ©ob,n  bem  Sater  gegenübet  qe. 
brauebt  ober,  bem  franjöfifdien  Sire  entfpred;enb, 
al*  älnrebe  an  ben  König  unb  bie  fönig(ia>en  $rin* 
jen.  3"  ben  $ar(ament*reben  bejeidmet  bie  ftet* 
mieberfeqrenbe  Slurebe  8.  ben  ©precqer  (Stäftben* 

ten).  3m  aeicöbnüdien  £eben  mirb  S.  od*  Slnrebe 
jebem  anftänbigen  9Äenfa)en  gegenüber  gebraudjL 
iUian  rebet  übrigen«  aud)  feinen  §unb  mit  8.  ar., 
menn  man  ftrena  fein  mill. 

eiro*,  f.  3efu*  ©irad;. 
©traeufa,  ©tabt,  f.  ©oratu*. 
©irani,  Öiooanni  Änbrea,  ital.  Dialer,  geb. 

1610  gu  Bologna,  mar  ©diüler  oon  Gaoebone  unb 
©.  9ieni  unb  malte  in  beffen  Slrt  eine  ifln^M  oon 
Aircbenbilbern,  unter  benen  ba*  ©aftmabl  tm  $mu* 
be*  ̂ b,arifäer*  in  ber  ftartaufe,  bie  Sarfteüung  im 
Sempel  in  ber  Umafot bef  ju  Sologna  unb  bie  S^ttm 

meifabi-t  übnui  im  Vorgo  ̂ anicale  berooruibeben 
ftnb.  @r  ftatb  1670.  —  ©eine  Sodjtet  tr lifo betb 
(1638-65),  ebenfaü*  »ialerin  unb  ed)üierin  ibre* 
Sater*,  bat  neben  religiöfen  unb  allegorifd)en  Sil; 
bem  (bie  jebntaufenb  iDtärtqrer  im  Som  juSKantua, 
bie  Saufe  (Sfjrtfri  in  ber  Aartaufe  gu  Sologna,  bec 
©eniu*  ber  Sergänglidjfeit  in  ber  5Ründ)ener  ̂ ina« 
totbet)  aud)  Sorrräte  gemalt 

©ir  Sarja  (©nrbarja,  ber  fjajarte*  ber  Xlten), 
ber  groeitgröfite  ̂ lufi  im  roeftltcben  ̂ cutraiaiten, 
fliegt  au*  bem  Sar  unb  Aara  ©u(bfd;a  gufammen, 
bie  norbmeftlia)  oom  Serelpag  am  fßeftabbong  be* 

Sfyianfdjangebirge*  entfpringen,  erbalt  feinen  Warnen 
nad;  Stu*trittau*  ben  Sorbergen  inbie  ©teppe,ninrmt 
bei  iRamagan  ben  mafferreid)en  9iarun  auf,  beifu  bie 
baqin  Jtara  Sarja,  änbert  (unter  Cbo  biet  cm  bie 
fübtoeftlidje  3iid;tung  in  eine  nörblia)e,  fpater  neu:- 
öftlicbe  unb  fällt  fdjliefiüd)  in  ben  jtralfec.  Unterbalb 
Äort  S^rom*!  groeigen  ftd)  oom  §auptbcii  linf*  ber 
373  km  lange  Sf  d) an i,  25  km  »eitet  abmitt*.ber 
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St  uro  on  Daria  ab,  bie  beibe  bctt  Äralfee  nicht  mehr 

«rreicben.  Der  Jlufe  ift  fef>r  reich  an  ftifdjen  (Stören), 

für  Dampfer  unb  Schiffe  über  0^  in  Tiefgang  aber 
nur  biä  iieroroM  fchtffbar ;  aua)  ift  an  ber  SNünbung 
ba*  einlaufen  au*  bem  Slralfee  bura)  eine  Sanb« 
barre  erfa)roert.  Die  liefe  be*  ̂ nuptfabrroaffer* 
fa)roantt  jroifcben  0.«  unb  lf  m;  bie  »reite  erreiä)t 
jroifcbenlfcbina«  an  berWünbung  unb  gort  »eroro«f 

340,  500,  ja  800  m,  bie  Strömung  beträgt  oft  4-5 
5lnoten  in  ber  Stunbe. 

Sir  Xarja'Wrbift ,  »rooin»,  im  raff,  ©eneralgou» 
tiernement  lurfiftan,  an  beiben  Ufern  be«  bluffe« 
Sir  Daria  (f.  Äarte  »^entralafien«),  bis  an  ba«  Dft* 
ufer  be«  Sralfee«  reidjenb,  ift  )um  grofjen  ieil  oon 
Sanbroüften  (Ktftlfum  im  30.,  SDtuiuntum  im  91.)  er« 
füllt,  bod)  läng*  ber  ftlüffe,  roo  »eroäfferung  möglia), 
icbr  fruchtbar  unb  brtngt  »aumrootle,  9iei«,  europäi« 
fa)e*  (betreibe,  ®artenfrüa)te  beroor.  Stua)  ftnb  oiele 
Maulbeerbäume  für  eine  ftarf  betriebene  Seiben« 
judjt  angepflanjt  Die  »rooinj  bat  ein  «real  oon 
429,822  qkm  (7645  Q5R.)  mit  0*»)  1,214,300  Cinro. 

^auptftaot  ift  Zafdjtent;  anbre  nennenswerte  Orte 
ftnb:  Äafalindf,  $eroro«f,  Ifcbimtent,  ßfjobfehent. 

«gl.  Ujfaloo,  Le  Syr-Daria  etc.  (»Espedition 
scieiitifiqne  etc.«,  »b.  2,  »ar.  1879). 

Sire  (franj7  f»r.  flir,  früher  Sieur,  Sbfürutng  oon 
Seigneur),  Zttel,  welchen  urfprünglicb  bte  Joäup* 
ter  einiger  bura)  Älter  geroorragenber  franjöfifcber 
ttbel*gefä)lea)ter  annahmen,  j.  ».  le  S.  de  Foinville, 
le  S.  de  Concy,  le  S.  de  Crequi  u.  a.,  ber  aber  feit 

bem  16.  3abr|.  au*fa)liefjlia)  jur  Snrebe  an  30?on« 
ardjen  angeroanbt  rotrb  unb  nie-  fola)e  aua)  in  anbern 
Sänbcrn  Eingang  gefunben  bat. 

Sir  fbroarb  *eDrw*3nfeln  <fi>r.  tcniuW ,  eine 
(Gruppe  oon  Hüfteninfeln  im  fübroeftlia)en  Deil  be* 
ßarpentartagolf*,  jur  Kolonie  Sübauftralien  (9lorb* 

territorium)  gehörig,  beftebt  au*  ben  gröfeern  3n» 
fein:  »anberltn,  SRortb,  Genrre,  Soutbroeft,  Sßcft  unb 
einer  $lnjab(  f (einerer. 

Sirene,  3nftrument,  f.  Sd)all,  S.  391. 
Sirenen,  in  ber  griea).  SKotiwlogie  reijenbe  $ung« 

frauen,  bie  auf  einer  3nfel  be*  Itteftnteer*  in  ber 

Habe  bes  Sfollafelfen*,  auf  einer  blumigen  SBiefe, 
umgeben  oon  bleicbcnben  SRcnfdjengebetnen,  am 
Stranb  weilten  unb  bura)  ihren  bejauberuben  ®e« 
fang  bie  »orüberfegelnbett  anloctten,  um  fte  ;u  töten. 
Sie  Dboffeu*  oor  ber  %n\t\  ber  S.  oorbeifahren 
ntufcte,  ocrflebte  er,  roie  ihm  Kirfe  geraten,  bie  Obren 
feiner  ©efäbrten  mit  SBaa)*,  roährenb  er  fia)  felbft, 
bamit  er  ben  ©efang  ber  S.  o^neWefahr  hören  fönne, 
an  ben  äRafi  binben  liefc,  unb  gelangte  fo  glücf  lia)  an 
ber  ̂ nfcl  oorüber.  Darauf  ftürjten  fia)  bie  S.,  benen 
nur  fo  lange  )u  (eben  befebieben  roar,  bis  einer  bura) 
ihren  Ökfang  nia)t  oerlodt  oorübergefabren  fei,  in« 
SReer  unb  würben  in  brei  gelSflippen  oerroanbelt. 

3;n  ben  naa)l}otnertfa)en  Sagen  erscheinen  fte  beflü« 
«jelt,  fpftter  aud)  al*  Jungfrauen  mit  gefiebertem  üeib 
unb  »ogelbeinen.  3n  einem  SQettftreit  oon  ben  9Ru« 
fen  befiegt,  rourben  fie  ihrer  Gebern  beraubt.  Die 
fpätern  Dichter  mad)en  fte  geroöhnlia)  ju  Döa)tern 

Oed  Stromgotted  Sa)«loo4  (baher  fie  aua)  Siehe loi« 
ben  heften),  »gl.  Scbraber,  Die  S.  («Krt  18K8). 
(rine  befonbere  »erroenbung  finben  bie  S.  al*  ©öt, 
iinnen  ber  Zotenflage  auf  @rabmä(ern;  hier  ftnb 
fte  in  3Junbbi(bern  unb  Relief*  entroeber  al§  Älage= 
roeiber,  bie  »ruft  fa)lagenb  unb  ba§  §aar  raufenb 
(fo  bie  fa)öne  Statue  be«  Souore  in  »ari«,  f.  neben« 
fteljenb«  Sbbilbung),  ober  al«  feierfpielerinnen, 
manchmal  auch  mit  ber  ftlöte  bargeftellt. 

Sirfnrn,  f.  o.  to.  Seettthe  (Dugong). 

Sirfnrnbilbuttg,  eine  HJHftbtlbung,  bei  roe(a)er  bie 
»eine  miteinanber  oerroaebfen  ftnb,  geroöhnlia)  mit 
anbern  Slnomolicn  oerbunben  unb  nicht  leben«fähiit. 

Sireti,mu&,f.Seretb. 
SIrex,  Qoljtoefpen. 

Sirirtn«,  »apft,  384-398,  befämpfte  bie  Wani« 
diäer  unb  »ri«cillianiften  unb  legte  fta)  juerft  ben 
Ehrentitel  Papa  ($apft)  bei. 

Sirfu«  (Canicnla,  »$unb«ftern«),  gisftern  erfter 
®röfee,  ber  glflnjenbfte  am  £immel,  am  9Waul  be* 
©rofjen  §unbe«,  auf  ber  glitte,  roela)e  bura)  bie  brei 
Sterne  am(Mrtel  be«  Orion  naa)  lin(«  gejogenroirb. 
9tad)  ©albln«  auf  bie  »eob<ta)tungen  oon  SRaclear 
gegrünbeter  9iea)nung  beträgt  feine  $arallare  0,im 
»ogenfefunben;  fein  »bftanb  oon  un«  ift  baher 
1,069,000  Sonnenmeilen  (ut  203RiÜ\  geogr.  Weilen), 
unb  e«  braucht  ba«  Sicht  1H,9  3 a h r c .  um  oon  ihm  bi« 
§u  un«  ju  fommen.  3  gehört  \u  ben  Doppelfternen ; 
1882  entbeefte  dlaxt  einen  fletnen,  fa)on  oon  »effel 

auf  Orunb  geroiffer  Unregelmäfjigfeiten  in  ber  »e= 
roegung  be«  S.  oermu  teten Begleiter,  ber  nach  fluroer« 
eine  Umlauf «jeit  oon  497i  .Vifiren  hat;  feine  Waffe 
ift  unter  3"grunbelegung  obiger  »araHare  6,7,  bie 
be«  S.  felbft  13,8  Sonnenmaffen,  unb  ber  mittlere 
Slbftanb  beiber  Äörper  beträgt  37  Sonnenroeiten. 

Wittel«  be«  b>(iafifa)en  Aufgange«  be«  S.  (f.  31  uf  ■ 
gang  ber  ©eftirne)  beftimmten  bie  alten  llgopter 
fa)on  frühjeittg  bie  ßänge  be«  3«ifir«;  oon  ibm  haben 
aua)  noch  bie  ßunb«tage  (f.  b.)  ihren  9iamen. 

Sirtiattb  (arab.),  (^ebeimfehreiber,  Setretär;  in 
ber  i  itrfci  bie Selretäre  berfremben@efanbtfd)aften. 

Sirmtum,  im  Slltertum  öauptftabt  oon  Unter« 
pannonien,  am  Saou«,  unter  ben  SRömern  anfeb^n» 

lid)er  £>anbel««  unb 
^auptroaffenplatige. 

ferliä)e  »urg  u.  roar 
ber  Sil;  be«  Oberbe« 
fehl«haber«  ber  er« 
ften$laoifd)en^(otte 
auf  bem  Danubiu«. 

Da«  beutige  SRttro« 
oifa  liegt  mitten  in 
ben  Ruinen  oon  6. 

«irmonb  ifm.  |fu> 

mbng),  ̂ afob,  ge« 
lehrter  %t\v\\,  geb. 

trat  1576  in  benDr*' ben;  1590  oon  bem 
Öeneral  »quaoioa 
nach  Korn  gebogen, 

fammelte  eruier  rei« 
che  firä)em  unb  bog« 

mengefchiebtliche Materialien  u.  gab, 

feit  1608  roieber  in 

grantreia),  oerfa)te« 
bene  Schriften  be« 

(gufebto«  oon  Gäfa« 
rea,  9htfinu«,  Spols 
linari«  Siboniu«, 

Xl)eoboret  oon  Co 
Bitr.tt  vitatuf  Im  «outtrr.  Vatii). 

ru«,  <|iafch«ftu«  :Hnbbertu«,  ̂ infmar  oon  3leim*  ie. 

^erau«.  »ufierbem  fammelte  er  Sftcn  ber  gaUifa)cit 

Äonjile  oom  4.  — 10.  3abrh.  9lua)  oerfah  er  16:>7 
bi*  1643  ba*  Kmt  eine«  »eiefatonter«  Subrotg«  XÜL 
unb  ftarb  1651  in  ̂ ari». 
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€iroffo,f.  Sciroeco. 
Slrop  imponderable,  f.  Srauben  juder. 
Sirup  (arab.  Sir  ob),  fonjentrierte  .ßuderlöfung, 

welc&e  neben  Mobrjurfer  me&r  ober  weniger  Srauben» 
juder  unb  ©ajleimjucfer  fowte  onbre  Stoffe  enthält. 
9Wan  gewinnt  6.  al*  Webenprobuft  bei  ber  3uder« 
fabrifation  (f.  3uder),  bereitet  eine  Sraubenjucfer« 
löfung,  bie  al*  Stärfefirup  in  ben  §anbel  fommt, 
au*  Stärfcmefjl  (f.  Sraubenjuder),  fod)t  Obft< 
unb  wobj  aua)  3?übenfaft  ein,  bis  er  bie  gehörige 
Äonfiftenj  befifct  (Cbftfirup),  unb  bereitet  )U  mebiju 
nifdjen  3rocden  Sirupe  auS  »flanjenabfodjungen, 
Gmulfionen  u.  bg(.,  inbem  man  in  benfelben  genü* 
genbe  Mengen  Mob^uder  auflöft.  Über  bie  »erei* 
hing  oon  ©imbcerfirup,  Äirfcbftrup  (Sjimbeerfaft, 
Hirfdjfaft)  f.  grucfjtfirupe.  Die  mid&tigften  als 
?{raneimittel  gebräudjlidjen  Sirupe  ftnb:  gibifdjs 
f af t  (Syrupus  Althaeae),  200  Seile  falt  bereiteter 
2(u«)»g  »on  10  Seilen  etbifdjwurjel  unb  800  Seile 

^uder;  3Äanbelfirup  (8.  Amysdalarum,  S.  emul- 
smis),  ©mulfion  au*  50  Seilen  füfjen,  10  Seilen  btt» 
tern  Wanbcln,  120  Seilen  SBaffer  unb  10  Seilen 

Crangenblütenmaffer,  200 Seile  3"der;  »omeran« 
jenfchalenfirup  (3.  Anrantii  corticis),  40  Seile 
mit  äBeifjmein  bereiteter  3(u*j\ug  oon  5  Seilen  »ome* 
ranjeufd)a(en,  60  Seile  ;>utfev;  »omeranjenblü« 
t  c  n  firup  Aurantii  flonim,  S.  capillonim  Vene- 

ria), 5  Seile  Drangenblütenmaffer,  5  Seife  SBaffer, 
15  Seile  3uder;  $erubalfamfirux>  (8.  balsami 
pemviani,  8.  balsamicus),  10  Seile  burrfj  2)tgerie« 
ren  bereiteter  mäfferiger  2luS$ug  oon  1  Seil  »erubal» 
fam  unb  18  Seilen  3uder;  Äirfdi firup  (8.  cerato- 

rum),  f.  ftrudjtfirupe-  3«mt)irup  (8.  Cinna- 
monri),  40  Seile  burd}  Sügerieren  oon  10  Seilen 
3imt  mit  50  Seilen  3imtwaffer  bereiteter  ÄuSjug 
unb  60  Seile  3uder;  8.  ferri  fodati,  f.  ©ifenjobür; 
Gifenfirup  (S.  ferri  oxydati  aolubiÜB),  f.b.;  3P** 
fa!uanf}afirup(S.  Ipecacnanhae),  40  Seile  burd) 
digerieren  oon  1  Seil  3pefai"änbawurjel  mit  5 
Seilen  oerbünntem  Spiritus  unb  40  Seilen  SBaffer 

bereiteter  SluSjug  unb  60  Seile  3uder;  Süfc&ola« 
firup  (S.  Liquintiae,  Glycyrrhizae),  falt  bereiteter 
SluSjug  oon  20  Seilen  Süffbolj  mit  10  Seilen  Hm* 
moniafflüfftgleit  unb  100  Seilen  SBaffer,  auf  lOSeile 
oerbunflet,  mit  10  Seilen  Spiritus  gemifdjt,  filtriert 
unb  mit  S.  simples  auf  lOOSeite  gebracht;  SHanna* 

firup  (S.  Mannae),  l'öfung  oon  10  Seilen  SRanna 
in  40  Seilen  SBaffer,  50  Seile  fluder;  Pfeffer, 
minjfirup  (S.  Mentbae),  40 Seile  falt  bereiteter 
NuSjug,  10  Seile  »feffermtnje,  5  Seile  Spiritus, 
50  Seile  SBaffer  mit  60  Seilen  .Ruder;  »erubi« 
gungSfaf  t  (8.  Papaveris,  S.  capitum  pap.,  S.  dia- 
oodii),  35  Seile  Snfufum  oon  je  10  Seilen  Sflob> 
föpfen,  5  Seilen  Spiritus  unb  60  Seilen  SBaffer  mit 

65  Seilen  3uder;  ftreujbornbeerenfirup  (S. 
Rhamni  cathartici,  8.  Spinae  cervinae,  S.  dorn  es  ti- 
eus),  wie  Äirfdjfirup  bereitet;  ftljabarberfaf  t  (8. 
Rhen,  80  Seile  falt  bereiteter  SluSjug  oon  10  Seilen 
IHfjcbarber,  2  Seilen  3«mt  1  Seil  fofjlenfaurem  Äali 
mit  100  Seilen  SBaffer,  120  Seile  3uder;  §imbeer» 
firup  (S.  Rnbi  idaei),  f.  $rud)tftrupe;  Senega« 
firup  (8.  Senegae),  40  Seile  burd)  SJtocerieren  oon 
5  Seilen  Sencgaiourjel  mit  5  Seilen  Spiritus  unb 
45  Seilen  SBaffer  bereiteter  2lu3juq,  60  Seile  3uder; 
S.  Sennae,  35  Seile  änfufttm  oon  lo  Seilen  SenneS= 
blätter,  1  Seil  Jendjel  unb  5  Seilen  Spiritus  mit 
65  Seilen  3udcr;  SBeifjer  Sirup  (S.  simplex,  8. 
sacchari,  S.  albus),  40  Seile  SBaffer,  60  Seile  3uder. 

eirtoentt*,  Hügelieber,  f.  »rooenfalifdje 
Spracöe  unb  Sitteratur,  S.  425. 

6iS,  Stabt  im  aftatifa)-türf.  SBilajet  Äbana,  am 
»orbenbe  ber  liltfifdjen  (Sbene  (Sfa)ufuron>a),  mit 
3-4000  ein»,  (ein  fünftel  »rmenier),  früber  SReftx 
benj  ber  armenifeben  Könige  oon  ililifien,  oon  beten 
feftem  Sdjlofc  noa)  Wefte  oorbanben  finb,  biSber  Si$ 
beS  böajften  armenifajen  ©eiftlidjen  (ÄatbolifoS)  m 

ber  Sürfei,  ber  inbeS  infolge  eines  «ufftanbeS  1878 
narf)  v'Untab  überftebelte.  S»ie Stabt  in  ungefunb  unb 
wirb  im  Sommer  oon faft  allen  ©inroobncmoerlaffen. 

@ifaT(Sefond)iS,S(bufdjeng),Äönigoonl[g9P 
ten,  ber  erfte  aus  ber  S)9naftie  oon  SubaftiS,  fam 

naa)  SifufenneS'  Sob  961  o.Gfjr. auf  ben  Xbron,  üb?r- 

S949,  um  bie  veu-f^nft  ̂ erobeamS  in  Israel  ju ern,  baS  Äeia)  3uba  mit  Jtrieg  unb  eroberte  §a 
alem,  beffen  Sempel  unb  ÄönigSpalaft  er  i^rer 

ScMfce  beraubte. 

Sifal,  Seeftabt  im  mepf  an.  Staat  3ucatan,  50  km 
norbroeftlid)  oon  SKeriba,  mit  offener  Keebe,  Seudjt- 
türm,  Äuefufjr  oon  Sifalb,anf,  Sauen  u.  bgL  unb 
(i88o)  3852  ßinw. 

Stfalljaitf,  f.  öeneguen. 

Sifenna,  SuciuS  ßorneliuS,  röm.  @efa)id)t- 
fd)reiber,  geboren  um  120,  geft.  67  o.  Gtr.,  ̂ r&tcr 
78,  febrieb  in  gefa)raubter  altertümelnber  Sprache 
eine  ®efd)id)te  feiner  unb  überfe|te  bie  foaen. 

mileftfdien  fabeln  beS  XrifteibeS  ins  £ateini|a)e. 
SBabrftbeinli^  fa>rieb  er  aua)  <Srflfirungen  §u  ben 
Äomöbien  beS  SJlautuS.  Seine  gragmente  finben 

fid)  in  ben  Sammlungen  ber  Srucbftütfe  ber  römi< 
fd>en  ̂ iftorifer  oon  Traufe,  ®txlad)> SRotl)  unb  ̂ eter. 
ÄiSmoßrapI  (gried).),  f.  o.  w.  SeiSmometer. 

SlSmonbi,  3ean  SljarleS  ße'onarb  Simonbe be,  Scbriftftetler,  geb.  9.  9Rat  1773  w  <3knf,  fU>b  pH 

3'it  ber  ©enfer  Seoolution  oon  1793  mit  feinem  t?a= 
ter,  einem  Sirebiger,  naa)  ßnglanb,  febrte  1794  naa) 
Senf  aurüd,  begab  fia)  mit  fetner  Familie  nao>  So** 
cana,  roo  er  fid)  bei  SJeScia  anfaufte,  feljrte  aber, 
nacf)bem  er  1799  oon  ben  Ofterreidjern  al*  ̂ ranjofe 

längere  3cit  gefangen  gehalten  roorben  war,  1800  in 
feine  Staterftabt  lüxM.  §itx  oenoaltete  er  mefjrere 
Äommunalämter,  befa)äftigte  fid)  aber  oorjugSweile 
mit  bem  Stubtum  ber  ®efd)id)te,  92ationalöfonomie 
unb  £itteratur  unb  trat  in  enge  SJerbinbunq  mtt 
Nieder  unb  gtau  o.  Stafl,  bie  er  auf  ib,ren  Weifen 

narf)  Italien  unb  S^eutfd)lanb  begleitete,  fonie  mu 

Senf.  (Sonftant,  Stiegel  u.  a.  1833  mürbe  er  }um 
auswärtigen  S^itglieb  beS  ̂ nftitut*  oon  Jvranfr. u.) 
ernannt  unb  ftarb  25.  3uni  1842  §u  ebene  bei  @ent. 

3Jon  feinen  Sdjriften  fmb  beroorjubeben:  >Bütoire 
des  republiqnes  italiennes  du  moyen-&ge«  (¥ar- 

1807-18,  l6«be.,3.«ufI.,baf.l840"loabe.;beuHcb, 
3üridj  1807—24,  16  »be.);  »Histoire  de  la  renai?- 
sance  de  la  liberte  en  Iulie«  ($ar.  1832,  2  »be.); 

»Histoire  des  Francais«  (baf.  1821-44,  31  ©be.), 
au*  ber  er  in  feinem  »Precis«  (baf.  1839,  2  »be  > 

einen  SluSmg  lieferte;  »Histoire  de  la  ebutede  l'em- pire  romain«  (baf.  1835, 2»be.;  beutfd;,  8eip|.1836>; 
»Jnlia  Sfivern,  on  Tan  492«  ($ar.  1822,  3  »be  ; 

beutfd),  2eipj.  1822,  2  »be.);  ferner  »De  la  littera- 
ture  du  midi  de  l'Europe«  ($ar.  1818, 3.  XufL  1889; 
beutfa),  Seipj.  1815,  2  »be.)  unb  »Etudes  sur  Ie» 
sciences  sociales«  (Stor.  1836— 3  »be.).  »gl. 
Saillanbier,  Lettres  ineditea  de  8.,  Bonstetten, 

Madame  Sta^l  etc.«  (»ar.  1863),  unb  »Lettre«  ine- 
dites  de  S.pendantlesCent-jours«  (bt*g-oon»iOari 
unb  3Ronob,baf.  1878). 

Siffrf  (9l(t>  unb  9)eu<@.),  Stabt  im  froatifa)' 
flawon.ltomitat  Slgram,  an  ber  Wünbung  beritulpa 

in  bie  Saoe  unb  enbftation  ber  »abnftrede  Stgram-- 
S.,  rjat  (lest)  5529  (Sinw.,  lebhaften  ̂ anbel  unb 
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Cifttum. 

Sa)iffaocrfehr,  Schiffbau,  ein  Sejirligericht  unb  ein 
$aupt)o(lamt.  3.,  an  3 teile  beS  römifa>en  SiScia 
gelegen,  ift  Junbort  römifa)er  Älltertümer. 

Siflcron  ijpt.  fim'ron«),  ?(rronbif)ementd()auptftabt 
im  fronj.  Departement  SJieberalpen,  an  ber  SHüu» 
bung  bedSuea)  in  bieXurance  unb  an  berGifenbalju 

Jiognac»Öap,  mit  (Sitabeüc,  Sollige,  Antiquitäten' 
mufeum,  Seibenjpinnerei,  Sapierfabri(atton  unb 
(18M)  3168  dinm.  6.  ift  bat  alte  Seguftero. 

Sifticrcm  lat.),  jumStillftanb  bringen,  einftellen. 

Sifloo  (65  iftoroa),  Stabt,  j.  Sroifa)ton>. 
Siftruiu  (ägupt.t»eebem),  Sieblingäinftrumentber 

alten  dlgopter  fotoie  ber  äguptifierenben  Börner  unb 
Römerinnen,  baö  fte  beim  KultuSbcr 

^üo  fa)lugen,  befiehl  auo  einem  metal* 
lenen,  in  ooale  5orm  gebogenen  Heif 
mit  einem  Stiel.    SRittcn  bura)  ben 

Steif  geb.cn  metallene  Stabe,  bie  in 

weiten  ÜÖo)crn  leicht  ftd)  hiu=  unb  Ijer- 
bewegen  unb  babura)  beim  lan»,  ein 
betäubenbeä  Öeräufa)  b^eroorbringen. 
I  er  Stiel  ift  meift  mtt  einem  Kopf 

ber  $atf)or,  feltener  be->  0otted  öefa 
gefa)inücft.  3.  Slbbilbung. 

Sijijpljoö,  u.i  ber  griedj.  URgtholo« 
gie  Sohn  beö  dlolod  unb  ber  (snarete, 
©emahl  ber  aNerope,  Örünber  unb 
Honig  oonGphora  (Koriuth)u.  Stifter 

ber  3ftbmr  tu  n  Spiele.  ßr  roirb  ali  ber  oerfa)lagenfte 

aller  1'ienjdjeii  gefchilbert,  oerriet  bie  glätte  ber  1  i)öt  • 
ter  (f.  Xfopod),  überfiel  unb  tötete  fteifenbe  unb 
raarb  beeb^alb  oon  Jh*feu*  getötet.  Seine  Strafe  in 
ber  Unterwelt  beftanb  barin,  baß  er  einen  lyclebloa! 

einen  [teilen  Serg  {uuann>äl}en  mußte,  ber  immer 

wieber  hinabrollte  (bafjer  ber  Äudbrud  -  3 o't;pl)0ü- 
arbeit«).  So  fa)i(bern  e*  Safenbilber,  auf  benen  ge» 
legentlia)  bie  tSrinnuä  antreibenb  unb  ftrafeooll« 
ftrecfenb  auftritt  (ogl.  Art.  »©rtnnnen« .  ftig.  2).  — 
3n  ber  Sollötoirtfchaft  wirb  mit  Sifopb^idmuÄ  bad 

Softem  berjenigen  4Jcationalö(onomcn  bejeia)net, 
roeldje  bie  Arbeit  um  ilircr  felbft,  nio)t  um  ihreä  Irr» 
folg*  willen  ali  fcbä&.enäioert  bejeidjnen. 

Sit  (Sfit),  Nebenfluß  ber  fRol  oga  in  jiutjlaub, 
t  iirdiii teüt  bie  öouoernementd  Xtoer  unb  ,Vu o->laio 
unb  ift  Ijiftorifa)  befannt  burdj  bie  Xatarenfa)laa)t 
1238,  naa)  melier  bie  lataren.  ohne  weiter  naa)  H. 
ooriubringen ,  oon  Äutjlanb  Sefifc  nahmen. 

Si  tacel  (ital.,  |pr.  •utl^r),  man  fa)roeige,  paufiere! 
Si  taculHses,  pliilosophu»  muiisisses  (lot.)# 

•wenn  bu  gefchwtegen  bdtteft,  tudreft  bu  ein  tUjilo« 
fopli  geblieben',  b.  b.  fo  b^ätteft  bu  bir  (eine  ölöfce 

gegeben  (beruht  auf  einer  (Srjählung  in  üoctliiu«' 
»De  cousulatioue  philosophiae- ,  2, 17). 

Sitamj  (Ifit'toung),  glujj  in  Sritifa)  «hinter 
inbien,  entfpringt  im  ehemaligen  Königreich  Sirma 
unb  fliejit  in  faftbirelt  füblia)er  Dichtung  burd)S«gu 
(Sritiicb/Sirma)  unfern  ber  Stabt  S.  naa)  560  km 
langem  Sauf  in  ben  ®olf  oon  SNartaban.  Än  feinen 
Ufern  liegen  bie  Stdbte  Jungu  unb  3a)toegien. 

Sitolltt  (lat.),  «rt  Urne. 

Süflf« ,  .öafenftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooin^  Karce- 
lona,  am  ÜRittellänbifa)en  i'ieer  unb  ber  (Stfenbabn 
^icamipnö  Barcelona,  mit  (1878)  3491  Ginto.  Xit 
Umgegeub  baut  einen  trefflichen  jüfien  Wem. 

Sitfc  (Üaranoro),  ̂ auptinfel  bed  «lejjanbcr: 
üra)ipeld  an  ber  9torbn>eftlüfte  ̂ orbamenla-j,  unter 
57"  norbl.  8r.,  Ijat  gro^e  ̂ ia)tenrcalbungen,  aber 
roenig  fulturfdbigen  Ooben.  diu»  ber  iikftfeite  ber« 
felben  bie  gleichnamige  ̂ auptftabt  bed  XerritO" 
riumS  Sllaefa,  mit  (im>)  916  (Sinn). 

Sitologie  (griea).),  9?ar)rung*mittel funbe. 
SitophTlus,  Mormourm. 
2itopb.obte  (gried).),  3d)eu  oor  Speife,  f.  92 ab, < 

rungäoerroetgerung. 
Sltta,  Kleiber. 

Sittacinae,  Sittidje,  f.  ̂apageien,  S.  667. 
Sittarb,  Stabt  in  ber  nteberlänb.  ̂ rouin«  Him- 

burg, öeürf  3}Jaaftria)t,  an  berlSifenbaljnaHaaftridjt: 
Senloo,  mit  3  Kirnen,  Kantonalger ia)t,  Oerberei, 
•Munteret,  oie(befua)ten  Vtärlten  ((iierbanbeO  unb 
(1887)  5537  Giiuo. 

Sitte  ali  nf)iedn;iui  allgemeines  unb  gültige«  ®t> 
i o y  ce->  äugern  Setragend  (3(nftanb$gefe{})  ift  einer 
feitd  oon  ben  »Sitten-,  roeldje  ald  fold)e  toeber 

fd)led)tb,iu  allgemein  (3.  blofie  äanbed^  ober  Stan- 
beefitten)  noa)  fa)led)tb,iu  gültig  (}.  bloge  ,  ;e:t 
ober  i'JoTe'-.tter.i  finb,  anberfeit«  oon  bem  »Sitten^ 
gefefc«,  roelcbee  bie  innere  @efmnung  mitumfafet, 

aber  aua)  oon  bem  ihr  junäa)ft  oermanoten  '(edjte = 
gefe^«  babura)  oerfd)ieben,  ba§  bie  Serle^ung  beö 
le^tern  öffentliche 21b, nbung  geiiajtlidje Strafe), 
bie  ber  S.  bagegen  nur  prtoate  (j.  ü.  gefellia)aftlicb,e 

Serfemung)  nach  ftch  ju  jiehen  pflegt.  Hai  ber  S. 
gemäfje  Setragen  ald  ftttige«  (f.  Sittig)  ift  baljer 
ebenforoenig  mit  bem  (eben  l)errfd)enben  bitten  ent 
fpreebenben)  gefitteten  ober  bem  (ben  ̂ orberungen 
bei  oittengefe^e'S  angemeffenen)  ftttlidjen  ober  bem 
{aui  bem  (Sefidjtdpunft  bed  ̂ lechtSge'e^ed  betrachtet 
unbefcholtenen)  rechtlichen  benehmen  tute  bie  Wiehre 
oon  ber  S.  filnftanbftlehre)  mit  jener  oon  ben  (ir* 
geubroo  unb  irgenbroann  hcrrfd)enben)  Sitten  (Sit» 
teufunbc,  3Jcoraliftif)  ober  com  Sittengefe^  (Sitten» 

(ehre,  Üttoralphilofophie,  (rtfjif )  ober  uom  ̂ iechtdgefe^ 

(^ect^tdphilofophie,  s){aturrea)t)  ut  oerioechfeln. Sitten.  Stabt,  f.  Sion. 

SittriiDiib,  in  ber  Malerei  Darftellung  oon  örup» 
pen,  Sjenen  unb  .^anbluugen,  welche  ber  Dealer  bem 
üeben  feiner  $eit,  ber  ihn  umgebenben  2Uir(lia)(eit 
entnommen  §at.  Hai  S.  mürbe  oon  ben  9lieberlän- 
bern  m  !;e\buer  Gntroicteluug  gebracht.  allge» 
meinen  f.  0.  n.  (Senrebilb  (f.  b.).  Sgl.  aua)  @efe(l< 

fa)aftdftüc(. 
Sittengefcft  (^Jioralgefc^),  ber  3nbegriff  ber  in 

ber  Sittenlehre  ober  (Stliif  für  bad  menfehliche  Scr- 

halten  gegebenen  dornten. Sittenlehre,  f.  itbil 

Sittcnpoliiri,  Inbegriff  berjenigen  polizeilichen 
Slagregeln,  welche  auf  bie  Seförberung  ber  allgemei» 
nen  Sittlia)feit  gerichtet  finb;  aua)  Se}eia)nung  ber 

mit  ber  ttuäführung  folchcr  'Kagnahmen  betrauten 
amtlichen  Organe.  Xa  bai  innere  SebenberlRenfchen 
ber  ftaat(ia)en  @inmir(ung  entjogeu  ift,  fo  (ann  ber 

Staat  gegen  unftttlia)e  (^runbfä$e  unb  beren  Ser» 
breitung  nur  inforoett  einfa)reiten,  ald  fie  in  bie 
äußere  Grfa)einung  treten.  Hai  Strafrea)t  bebrobt 
gewiffe  unftttlia)e  üaublungen  mit  Strafe,  unb  bie 

S.  foll  geroi^len  äugern  S(nrei)uiigen  jur  Uufittlid)-- 
feit  entgegenwirfen.  2>ahin  gehört  ba*  (rinfehreitet 

gegen  bie  Sroftitutiou  (prooin}iell  baher  Sitte«  bie 
Solijciaufficht  über  bie  Sroftituierten)  unb  gegen 
toUbchcliche  Serhältniffe,  welche  ein  öffentliche^  Ht 
gernid  geben,  unb  badGinfa)reiten  gegen  ben  Vertrieb 
unfttt(ia)er  Schriften  unb  Silbn>er(e.  ferner  bilben  bie 
Überwachung  ber  l*)aft<  unb  3a)an(wirtfa)aft»lo(ale, 

bie  §anbhabung  ber  Uolijeii'untoe,  bie  KontroQe  ber 
öffentlichen  Xan)beluftigungen  unb  ber  fonfttgen  Suft- 
bar(eiten  fowie  bie  SMagregeln  geg^en  Xrun(fua)t  ben 
©cgenftanb  ber  S.  Hua)  bie  polijetlia)eÜberwachun.; 
ber  ölüdcf  pie  l  „•  ift  baju  m  rechnen,  ferner  bie  Aufrecht» 
haltung  ber  religiöfen  Crbnung  unb  bad  Sorgehen 
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gegen  bie  Entheiligung  beS  feiertags.  Gubiidt  ge^ 
!•  ort  aua)  bie  auf  bte  3n>angSer$ief>ung  oerroahrlofter 
Jhnber  gerichtete  »erroaltungSthätigfcit  in  baS  ®e« 
biet  ber  S. 

Sittern  (Sitter),  ftebenftuü  ber  Ifmr  in  ber 
Schroeij,  42  V*  km  lang,  fommt  auS  ber  Appenzeller 

Öochroilbnie«  Mtnfc^cn  SäntiS  unbftttmann,  au*  bem 
Seealpfee  (1142m),  erreicht  baS3Betfrbab(817in), 

fltefit  bur.u  bie  offene  X^atftäc^e  bem  Ort  .Uppen-- 
je  II  (781  in)  )u,  bann  fortroährenb  oura)  ein  tobet« 
artiges  Zt)al  unb  münbet  bei  iWdjofjelt  (457  in), 
iturj  nachCrinmünbung  ber  Urnäia)  tu  int,  63  m  über 
bem  ftlu&bett,  bie  ©itterbrüde  ber  St.  Öaüer  (rifen« 
bahn  über  baS  Xbai  ber  S. 

Siüeroalo,  s^b,itanber  von,  f.  9)iofa)erofch. 
81t  tibi  terra  lerls!  (tat.),  »leicht  fei  bir  bie 

ßrbe!«,  3nfd)rift  auf  Seichenfteinen. 
Wm&t  f-  Papageien,  S.  667. 
(Einig  (gefittet)  ift  Dasjenige,  roaS  ber  Sitte 

(b«n  Sitten,  f.  6  it  te),  im  ®egenfalj  ju  f  i  1 1 1  i  a),  b.  1). 
bemjenigen,  roaS  bem  Sittengefeb;  gemäf,  ift. 

©iltinabourne  (ft»t  »»Im),  Stabt  tu i  ber  engl,  ©raf« 

fajaft  Hau,  mit  »apier«,  Äorn«  unb  Ölmühlen,  ;>ie-- 
geteien,  3nnentroerfen  unb  deai»  7857  6inro. 

Sttttiigr  room  (engl.,  u>t.  tu«>m),  »Johnjtmmer. 
©ittlid)fcit,  bie  beroufete  übereinftimmung  beS 

menfd)Iichen  bittend  unb  Xt)und  mit  ben  # orberun* 
gen  beS  SittengefefjeS. 

SittlidifeiteberbrccheH,  f.  UnjuchiSoerbrechen. 
Situation  (Int.),  Sage,  Stellung;  bte  ©efamtbeit 

ber  »erhältniffe,  in  melden  fta)  eine  »erfon  beftnbet. 
SituationBblan,  f.  Örunbrifi. 
Situationffflucff,  bramatifebe  T ia)t um  gen,  in  roel« 

rfjen  Mird»  (Stjaraftere  unb  §anb(ung  eine  auS  irgeub 
welchen  (erlaubten  unb  unerlaubten.)  Örünbeti  in« 
tereffante (mitunter aua)Mofs  püante)  ernfte  ober  hei« 
tere  Situation  herbeigeführt  roirb,  beren  MuSmalung 
in*  ein  «eine  fobann  als  bie  eigentliche  Vlbfia-t  beS 
DicfcterS  erfebeint,  welcher  (ilinroftcrjeidjnung  unb 
^Motivation  untergeorbnet  roerben.  2)iefelben  bilben 
baher  einen  Öegenfafc  foroohl  \u  ben  fogen.  (St)araf« 
terftüden  (f.  b.),  in  welchen  bureb  fcanblung  unb 
Situation  ein  tntereffanterCharalter  bargefteät,  als 

•u  bem  eigentlichen  Tramu  (f.  b.),  in  roela)em  bura) 
Situation  unb  Gharaltcre  eine  intereffaute  unb  fort« 
fdjvcitenbe  $anblung  motiviert  roirb.  SBeil  baS  M> 

feljen  beS  2)ia)terS  nur  auf  bie  Herbeiführung  jener 
Situation  als  öipfel  ber  Dichtung  geht,  fo  tritt  mit 
bem  (Eintritt  berfelben  aua)  gewöhnlich  ein  Stiüftanb 

ber  §anblung  ein;  bie  mangelnbe  liefe  bramatija)er 
Wottoation  roirb  bura)  epifäe  »reite  ber  Schilberung 
(Situationsmalerei)  ju  oerhülten  gefucht.  2)ie  j 
Situation  felbft  erfcheint,  ber  SNängel  ber  SRotioa* 

tion  halber,  mehr  bura)  äujjern  3ufau*  als  innere 
SRotroenbigfeit  herbeigeführt.  (Sine  iomifche  Situa« 
tion,  roela)e  bem  lodern  »erbaub  einer  nur  fdjerjhaft 
emeinten  lauuifchen3ufatlSmelt  angehört,  ift  baher 
effer  für  bie  gorm  beSSituationdftüdS  geeignet  als 

eine  ernfte  (ober  gar  tragifaje)  Situation,  beren  »or» 
auSfefeung  eine  ben  3ufaU  auSfchltefeenbe,  ernftljaft 
«meinte  (ober  gar  fittliche)  Sßeltorbnung  ausmacht. 
S.  unb  l£t)arafterftüde  ftnb  baher  nicht  foroofil  3>ra> 
men  als  bramattfehe  ©emälbe. 

S Uuatioit^(id)iirn,  ein  2  eil  ber  Arbeiten  bei  31  n -- 
Heiligung  oon  topographifcheu  Aarten  unb  Plänen, 
begreift  baS  Zeichnen  beim  Aufnehmen  felbft  unb  baS 
«uS]eichnen  (2)etailjcichnen)  naa)  beenbigter  «uf» 
nähme;  f.  ̂lanjeichnen  unb  Sanbfarten. 

Situieren  (tat.),  legen,  [teilen,  in  eine  Situation 
bringen;  f  itttiert,  geftcllt,  in  ber  fiage. 

Sitfilae,  f.  ©efä^e,  prfihtftorifche,  S.  1006. 

Situs  inrersns  (tat.),  f.  o.  ro.  angeborne  Sage.- 
oeränberung  ber  Gingeroeibe. 

Sit  venia  Terbo  (lat.,  »baS  SBort  fei  gemattet «), 
mit  Erlaubnis  \u  fagen,  mit  Serlaub. 

Sirrin,  f.  Seden,S.  588. 

Si^rebaf teure  nennt  man  bie  für  i<refeoergeben 
gefe^lia)  oerantroortlichen  unb  beftraften  ©ä>ein: 
rebaf teure,  roelche  mit  ber  roirllichcn^tebattionnicbtf 
\u  thun  haben.  3hre  $orf<hiebung  bilbet  ein  oft  be 
nufeteS  Wittel,  ben  eigentlichen  Xffittt  ber  Strafe 
Vi  entjiehen  unb  fo  baS  CSJefe^  gu  umgehen,  »gl. 

»reffe,  S.  334. 
@i$tltta  (Seffion),  ̂ ufammenfnnft  )um  .Bmed 

gemeinfamer »efajluftfaffung,  j. ».  eines  Äiivfchufiee, 
einer  Stdnbeuerfammluna,  einer f oUegialen »ehörbe. 

,yür  bie  Silfungen  eines  Kollegiums  ber  le^tem  *rt 
ftnb  in  ber  ftegel  ein  für  allemal  geroiffe  Si^ungS- 
tage  beftimmt,  roie  bieS  j.  ©.  für  bte  Schöffengericht; 
in  bem  beutfajen  ©erichtSoerfaffungSgcfefc  oerorbnet 
ift,  beren  SitoaingStage  für  baS  ganje^ahr  im  oorau* 
feft)uftellen  finb.  »ei  »olfSoertretungen  oerftebt 
man  unter  S.  nicht  nur  bie  ein§e(ne  3ufammen(unft 

(s6nnce),  fonbern  auch  bie  ganje3ritbauer,  für  roela).* 
bie  ftörperfd)aft  einberufen  unb  beifammen  iü  (Ses- 

sion, SityungSperiobe,  X)iät).  2>ie^anbhabunj 

ber  3)iSjtplin  unb  bie  :lnfrechterbaltung  ber  Orb-- 
nung  in  ben  Sifeungen  (SttftingSpo(i)et)  ift  Sache 

bcS  »orftfcenben.  gür  bie  Sit}ungen  ber  »oitSDCT* 
tretungen,  Oemeinbefollegien  unb  öeriebte  ift  baS 
»ringip  ber  ßffenttichfeit  (f.  b.)  befonbere  roichtig. 

Slam  L.  (SBaffermer!),  (Gattung  aus  ber  »ja« 
milie  ber  Umbelliferen,  (rautartige  ©eroädnc,  rotiajt 

an  fumpfigen  Orten  auf  ber  nbrblichen  ipalbfugel 
roeitoerbrettet  oorf  ommen.  »on  ben  oier  Arten  fommt 
nur  S.  latifulium  L.  (3udermer!)  in  Deutfcbjanb 

dot;  fie  roäa)ft  im  Söaffer,  bat  einen  röhrigen,  uiel« 
fantigen,  ftarf  oer§roeigten  Stengel,  über  benJBaffer« 
fpiegel  heroorragenbe  fieberteitige,  breitjipfeüge  unb 

untergetauchte  haarförmig  ̂ erteilte  »lätter  unb  gilt 
für  giftig.  S.  SUarum  L.  (3ucf  errourjeO,  aue 
SWittelafien,  mit  untern  fieberfchnittigen  unb  obern 
breiteiligen  »lottern,  roirb  auf  leichtem,  fettem  ©ar; 
tenboben  ber  füfj  unb  aromatifch  fa)medenben  Süur 

jel  halber  futtioiert. 
Siut  (»ffiut,  baS  alte  -ufonpoliS,  >3Bo(r> 

ftabt«),  größte  Stabt  OberägpptenS  unb  ̂ auptort 

ber  gleichnamigen  »rooing(3Rubirieh),  (infS  am  i'ul 
unb  am  Sübenbe  ber  (Sifenbatm  gelegen,  ift  Si|  bet 
»rooinjiatbchörben,  eines  f Optiken  »ifchofS  unb 
eines  beutfdjen  HonfulatS  foroie  ̂ auptftapelplat 
für  ben  »erfehr  sroifa)en  Aairo  einerfeitS,  Star  frur 
unb  Senaar  anberfeitS.  Tie  Einfuhr  betrug  1887: 
3,387,000  Jran!,  bie  «uSfuhr  6,106,500  gr.  Tie 
Stabt  hat  einen  großen  ftcgierungSpalaft,  oiele  Wo« 
fa)een,  eine  »ehörbe  jur  Unterbrüdung  bet  Silas 
oerei,  eine  amerüanifche  9NifftonSfchule  unb  (is<i> 
31,575  ®inro.(roorunter  134  ?liiSIänber),  roelcbe  fchöite 

fchmarje  unb  rote  it  honarbeiten,  Rächer  auS  Strauj2 
febem,  Glfenbeinarbeiten  u.  a.  fertigen.  S.roar  fdj?« 
im  Stltertum  bebeutenb,  boch  ohne  her  nur  ragende 
Monumente.  »emerfenSroert  Mira)  bie  Dtenge  oon 
Wumiengräbern  bcS  hier  nerehrten  fflolfS  (baba 
ber  92ame)  unb  bie  rocftlid)  oon  ber  Stabt  gelegenen 
liocbintereffanteu  @rabtamment  ber  ÜRomarcben  ö :» 
Xefa,  roela)e  bem  26.  ..v.iiirb.  p.  6hr.  entflammen. 

Siöathertoen,  ben  Giraffen  (naa)  3tütimcper  bea 
Antilopen)  naheftehenbe  Jamilie  jungtertiärer  Iierc, 
roelcbe  bura)  plumpern  »au  unb  Übroeichungen  in 
berdntroidelung  beSÖchörnSftch  auSjeia)nen.  Äan 
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fenut  oier  Wnttunqen:  Helladotherium  Gandry,  in 
3nbten,  @ried)enlanb  unb  ftranfreidj ;  Sivatherium 
Falc.  et  CautL,  mit  enorm  grofjem  Sci)äbel,  jmei 
Stirnjapfen  unb  jroei  roeitern  §er»orragungen  bin* 
«er  (entern,  in  benSioaliIfa)icbten3nbien«;  Brama- 
therium Fa/c.  unb  Hyda*pitherium  Lydtkker,  eben« 
tan«  in  ̂ nbien. 

©ioer«,  3egör  oon,  liolänb.  Steifenber,  Sinter 
unb  Scbnftfteller,  geb.  13.  Stoo.  1823  auf  bem  ®ut 
ftetmbal  bei  Rellin  in  2tolanb,  ftubierte  feit  1846  ui 
t  ovput  Staturwiffenfcbaften,  WeMmlue  unb  Bolf«* 
tDirtfd)aft«lebre,  ergriff  bann  bie  lanbroirtfä)aftlicbe 
Saufbatjn,  begab  fia)  1850  auf  Reifen  nad)  Kmerila 
(iüeftinbicn,  $>onbura«,  (Guatemala  unb  $ucatan) 
unb  feinte  nach,  brei  3at)ren  über  Bonbon  unb  Bari« 
nad)  fctolanb  aurüdt.  Seit  1873  bef  leibete  er  bie  $ro< 
feffur  ber  Sianbroirtfdjaft  an  bem  Baltifdjen  Bolu« 
tedjnitum  ju  SUga,  wo  er  24.Kpril  1879  ftarb.  Seine 
erften  Beröffentlia)ungen  waren  »@ebia)te  (2)orp. 
1847),  benen  fid)  fpäter  anbre  Diebtungen  unter  bem 
-Eitel:  »$almen  unb  Birten  (2.  Kufl.,  Seipj.  ia53) 
unb  »Ku«  beiben  Sßelten  (baf.  1863)  anfebjoffen. 
Kufterbem  febrieb  er:  »3)eutf$e  Siebter  in  Stujslanb* 
(Berl.  1855);  Bknben.  Seine  Bergangenbett  unb 

(Gegenwart«  (3Hga  1858);  »Suba,  bie  Berte  ber  Km 

tiUen«  (Seipj.  1860);  »Uber  «Wabeira  unb  bie  Km 
tiUen  naa)  aRittelamerifa«  (baf.  1861);  »2)a*  Sud) 
ber  Wut  er  Siolanb*  unb  Öfel««  Cfliga  1863);  »£io* 
ianbifd)e«eben«fraaen«  (baf.  1864,  anonom);  »fcerber 
in  Wiga«  (baf.  18»W);  »fiiolanb«  lebenbige«  $ed)t< 

(anonom,  Berl.  1870);  Sur  Weutuctite  ber  Bauern«  j 
f reibeit  in  Siolanb  <  (Kiga  1878)  u.  a. 

81  tIb  pacem,  pari  bcllnm  (lat.),  »roenn  bu 
ben  ̂ rieben  mitlft,  bereite  ben  Ärieg  oor^. 

Si  Tolti!  (ital.),  man  wenbe  um! 

©itoa  (<$iwa,  auefj  2Rabäb§wa,  »grojjer  ®ott«), 
einer  ber  ool!«tümlicbften  ©ötter  ber  Snber,  bem  im 
Süben  oon  Jjnbien  bie  grofje  SJlebrjahl,  im  9t.  rot» 
uigften«  ein  bebeutenber  2Ceil  ber  Beoöllerung  an«  | 
tjängt  Ii  r  ift  ber  Patron  ber  Büfjer,  ber  aber  felbft  | 
nicht  burd)  K«tefe  übemiunben  unb  jur  ©eroät)rung 
von  Bitten  gejioungen  roerben  rann ,  unb  ber  mäch- 

tige, t)od)  oben  auf  bem  frtmalaja  throne  übe  fcerr 
ber  Berge,  ber  jerftörenb,  aber  jugleia)  reinigenb  unb 
befrud)tenb  roirf  t.  311«  Snmbol  feiner  ©ewalt  füt)rt 
er  ben  Dreijad  unb  eine  ̂ agbfcf)linge  ober  eine  Km 
ttlope,  juweilen  aud)  eine  fteuerfiamme  in  ber  £anb ; 
eine  befonbere  <Sigentüinltct)feit  feine«  @efta)t«  ift 
ba«  britte  Kuge  auf  ber  Stirn.  Zuweilen  nit*  cc 
aud)  mit  fünf  Krmen  abgebilbet.  Seine  Wattin  ift 
Barwati  (f.  b.),  aud)  Eurgä  unb  .Hält  genannt  (f.£a* 
fei  öilbbauerfunft  h,  Jig.  12 u.  13).  SDte Siwatten 
ober  Siroaoeri Iner  jerfalien  in  Saitoa«  (Siwatten) 
unb  äüirafairoa«  (ftarte  Siroaiten);  gemeinfam  ift 
beiben  bie  Verehrung  be«  S.  unter  bem  Sombol  be« 
Phallus  ober  äingam  (f.  b.).  S.  fd)eint  aus  bem 
roebifdjen  9lubra  (f.  b.)  in  Berbinbung  mit  Kgni 

(f.  b.)  fia)  t)erau«gebilbet  31t  baben;  naa)  anbern  ift 
e«  ein  urtprünglio)  braroibijct;er6ptt,  ber  in  bereit 
be«  ftanipfe«  jtoifcben  Brabmani«mu«  unbBubbb.i«< 

mu«  mit  feiner  Jamilie  in  ba«  brabmanifdie  (^ötter-- 
f9ftem  aufgenommen  unb  mit  bem  roebifdjen  Subra 
ibentifijicrt  rourbe.  «gl.  SBeber,  3nbifa)e  Stubien 
(Bb.  2,  S.  19  ff.);  SWuir,  Original  Sanskrit  texts 

(Bb.  4,  S.  299  —437);  SBurm,  Öefd)ia)te  ber  tnbi» 
fd)en  Sieligion  (Bafel  1873). 

Sinjotj  (Siuat)),  f.  Kmmon«oafe. 
8i»an  1  hebr.) ,  ber  9.  SDlonat  ber  ̂ uben  im  bür< 

gerlicben,  ber  3.  im  $eftjab,r,  f)at  30  Jage.  Km  6. 
unb  7. 6.  wirb  ba*  jübifd)e  2öod;enfeft  (f.b.)  gefeiert. 

Siran«  (Sorod«,  fonft  Sebaftia),  ̂ auptftabt  be« 
gleichnamigen  türt.  Silajet«  in  Äleinaficn,  am 
ftifil^rmat,  xiemlid)  oerf allen,  eng  unb  fd)mufrig.  mit 
etroa«  ̂ nbuftrie  unb  £  anbei  unb  16—20,000  iinro. 
(ein  fünftel  Krmenier).  Unmeit  norbtid)  ein  armem* 
fa)e«  Älofter,  Sib  eine«  Grjbi!d)of«. 

il,Äanal  im  ruff.  Wouoernement  9?oro: 
gorob,  gehört  jum  95Jifcf)nij'9äJolotf(!) offd>en  >tunai 
foftem  unb  oereinigt  in  ber  Stäbe  ber  Stabt  Stotogo- 
rob  bie  untere  1 1  a  unb  ben  tßolcboro  mit  Umgebung 
be«  für  bie  Scbiffabrt  gefäbrlidjen  3lmenfee«.  0)er 
.üannl  ift  10  km  lang.  S.  Sieoer«  1). 

Slxte  (franj.,  fpr.  niit,  beutfd)  Sed)fern),  ein 
Aartenfpiel,  n>eld)e«  unter  6  Bcrfonen  gefpielt  rotrb, 
oon  benen  jeber  6  Blätter  erljält;  6  Spiele  machen 
eine  Bartie.  I er  Wehe r  fa)läc|t  ba«  lebte  (it)m  felbil 

gehörige)  Blatt  al«  Xrumpf  auf.  2>ie  jvolge  ber  Har- 
ten ift  bie  natürliche:  K«  bi«  Sech«.  &«  mufs  ̂ rarbe 

befannt  unb  möglichst  überftochen  roerben.  BJer  3 
Stiche  hat,  marttert  1  Boint;  höben  aber  2  Spieler 
je  3  Stia)e,  fo  marüert  nur  ber,  roeld)er  Sit  juerft 
hatte.  (Sbenfo  ift  e«,  roenn  3  Spieler  je  2  ober  alle 
6  Spieler  je  1  Stid)  t)aben.  Söer  ein  K«  al«  Irumpf 
auffchlägt,  marfiert  1  Boint.  5>erjemae  gewinnt 
iililienliit)  ben  tiinian,  roelcher  in  6  Spielen  bie  mei 

ften  Boint«  hatte. 
Sirtinifthe  ftaprOe,  bie  .l>auetapelle  be«  BapM 

im  Batifan  3U  Siom,  1473  oon  Si;rtu«  IV.  naa)  Kn* 

gäbe  be«  Baccio  BonteHi  erbaut,  ift  rea)tedig,  48  m 
lang,  16  m  breit  unb  18  m  hoch,  mit  Meinen  gerun« 
beten  Smftern  über  ber  öalerie,  fonft  ohne  ardji- 
teftonifdien  3ierat,  aber  in  ber  Äunftgefa)ichte  oon 
höd)fter  Bebeutung  bura)  bie  Kaiereien,  mit  benen 

fie  gefd)müdt  ift.  ?  iete  finb  junächft  bie  B)anbfre« 
fen  oon  B^ntgino,  BotticeQi,  Stofedi,  Signorelli  unb 
(Bhirlanbajo,  eine  Sieihe  oon  S$enen  au«  bem  Klten 
Xeftament  mit  ben  entfprea)enben  au«  bem  Steueu 
barftellenb;  fobann  bie  tiefftnnigften  unb  erhabenften 

Schöpfungen  9Ria)e(angelo«:  an  ber  Tede  bie  Sa)ö= 
pfung«gefchichte  unb  ber  Sünbenfall  mit  feinen  gol= 
gen,  baju  bie  ftoloffalgeftalten  ber  fteben  Bropheten 
unb  fünf  SiboQen  2c.,  unb  an  ber  Kltarwanb  ba« 

^üngfte  @eria)t  (f.  Michelangelo,  S.  584).  QDer 

Eingang  §ur  «apeKe  liegt  an  ber  Scala  regia.  — 
Kua)  ber  päpftliche  Sä  ng  er  4or,  roeldjer  hier  t)aupt; 

fäa)lich-ju  fungieren  pflegt,  führt  ben  Stamen  S.  Ä. 
er  rourbe  bereit«  oon  (Tregor  b.  Wr.  gegrünbet;  bie 

fiegenroärtigen  Statuten  (bie  altem  gingen  1527  beim 
ogen.Sacoo  di  Romajui^runbe)  ftammen  oon  Bapft 

Baul  III.  au*  bem^atjr  1545.  Sie  Sänger  ftnb  1;  ne 
fter  unb  päpft(ia)e  Jtapläne  unb  flehen  unter  einem 
ftapellmeifter  ober  Brimiceriu«,  ben  fie  alljährlich 
au«  ü)rer  aKitte  wählen.  3hre  ijahl  beläuft  fta)  auf 
etroa  30.  Sie  fingen  ftet*  ohne  alle  Begleitung  oon 

Qnftrumenten  (a  cappella),  unb  ihre  Bortragöart 
(namentlich  ba*  oft  oon  ihnen  angetoanbte  Messa 
di  voce)  ift  feit  langem  weltberühmt.  Bgl.  Sa)ellc, 

2>ie päpftliche Sängen'chule  in  Horn  (Biien  1872);  öa  - berl,Baufteinefür3Kufifgefchichte(^eft3(£eipj.l888,». 

SiftimfoV  Vtabonao,  f.  JHaffael,  S.  551. 
Siftu«,  Stame  oon  fünf  römiichen  Bäpften: 
1)  St.  S.  I.,  Siömer  unb  al«  röm.  Bifa)of  feit  116 

(119)  Scaa)f olger  Kleganber«  I.,  foll  128  enthauptet 
roorben  fein  unb  roirb  be«l)alb  al«  Märtorer  oerehrt. 

2)  S.  II.,  feit  257  SJacbfolger  Stepbanu«'  L, 
flammte  au«  Kthen,  würbe  258  in  ber  Baleriani 
a)en  ehriftenoerfolgung  hingerichtet. 

3)  S.  III.,  Horner,  feit  432  Staa)f olger  dölefti; 

nu«'  I.,  foll  ben  t)«ü.  Batriciu«  nach  ̂ xlanb  gefaubt 
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unb  unter  anberm  bie  »afilifa  Santa  Diana  3Rag* 
giore  in  SRom  erbaut  haben;  ftarb  44u. 

4)  S.  IV.,  eigentlia)  ftrance«co  b'Sllbefcola  beda ftooere,  geb.  22.  3uli  1414  ui  iSeUc  bei  Saoona, 

war  ber  Sofm  eine«  5'f°)er*  unb  vor  feiner  (rrfye- 
bung  auf  ben  päpftlia)en  Stubl  (1471)  ©eneral  bei 
3ranji«fanerorben«.  <Sr  fdjänbete  feinen  9lamen 
burdj  9lepoti«mu«  unb  Simonie,  regte  Kriege  unb 

»erfa)wörungen  (fo  bie  ber  $a))i  gegen  ba«  3Rebi< 
ceifa)e  §au«  in  ftlorenj)  an  unb  führte  bura)  eine 
»ulle  oon  1478  in  Spanien  bie  3nquifition  ein,  er» 
baute  aber  aua)  bie  Sirtinifajc  Kapelle,  bie  über« 
brüde  unb  eine  große  Söafferleitung  unb  fa)müdie 
Wom  mit  frönen  GJebäuben.  (Sr  ftarb  12. 9tug.  1484. 
»gl.  ftrant),  S.  IV.  unb  bie  flepublif  ftlorenj  (Se* 
gen«burg  1879). 

6)  ö.  V.,  eigentlia)  ftelice  $eretii,  geb.  18.  2>ej. 
1521  ju  (Srottammare  bei  SWontalto  in  ber  Warf 
ilncona,  So()n  eine«  »auern,  mufjte  in  feiner  3u« 

genb  um  Sofm  bie  Sdjweine  f)üten.  »on  einem  oer« 
wanbien  Jran ji«fanermoini)  in  ein  K lofter  gebraa)t, 
ftubierte  er  in  ̂ errara  unb  »ologna,  warb  1544 
ifetjrer  be«  !anonifä)en  5Hea)t«  ;u  ftimini  unb  1546 
Su  Siena  fowte  1548  »riefter,  Doftor  ber  Ideologie 

unb  Dirigent  ber  Klofterfa)ule  bafelbft.  Seit  1551 

glänjte  er  in  'Horn  al«  Xnaleftifer  unb  »rebiger; 
boa)  oerwidelten  ifm  fein  SUert  über  bie  mojttfaje 

Ideologie  unb  fein  »GJolbene«  SKegifter«,  ein  3lu«-- 
jug  au«  ben  Schriften  be«  Slriftotele«  unb  feine« 
Kommentators  Sloerrfwe«,  aua)  in  oiele  oerbriefjlidje 

§änbe(.  1557  würbe  er  ju  Senebig  ©eneralinquitt« 
tor,  1560  in  Horn  Konfultor  be«  heiligen  Offizium«, 
»rofeffor  an  ber  Unioerfität  unb  öeneralprofurator, 
1566  Gfcneraloifar  be«  ftran3i«fanerorben«,  »ifa)of 

oon  Sant'  Slgata  be1  (Hott  unb  päpftlia)er  »cidjt- 
oater  unb  1570  Karbinal.  äl«  fo(a)er  nannte  er  fia) 

SJtontalto,  befa)äftigte  fia)  oorjüglia)  mit  gelehrten 
Arbeiten,  wofjltliätigen  Derlen  unb  frommen  Stif< 
tungen  unb  fa)ien,  altcr«fa)waa)  unb  (ranl,  nur  an 
fein  Gnbe  ju  benfen.  (Sbenbiejer  llmftanb  beftimmte 
nad,  ©regor« XI II. lobe  bie  Äarbinäle,  ibn  24.«pril 
1585  auf  ben  päpftlia)cn  Stuhl  ut  erhoben,  ba  fie 
fjofften,  ifm  leia)t  lenfen  311  fönnen.  SJuu  aber  naf)tn 
3.  plöijlia)  bie  3)ta«fe  ab,  warf  noa)  in  ber  *öab> 
fapeUe  ben  Stab,  ber  if)tn  bi«f)er  »ur  Stüfce  gebient, 

weg  unb  jeigte  fia)  fortan  ebenfo  ftreng,  wie  er  oor« 
ber  milb  gewefen  war.  Gr  unterbrüdte  ba«  »anbi« 
tenwefen  im  Kirdjenftaat,  brang  auf  unparteiifdje 
^Hedjtspflege,  befdjränfte  bie  Koften  feiner  öoffjal» 
tung  auf  ba«  9fotbürftigfte,  ftellte  bie  naa)  igm  be» 
nannte  große  Sßafferleitung  (Acqna  Feiice)  wieber 
fjer,  erweiterte  bie  oatifanifa)e  »ibliotfjef,  erbaute 
für  biefelbe  ein  pradjtoolle«  (äebäube  unb  errichtete 
eine  eigne  $ruderei,  au«  weiter  feine  3tu«gabe  ber 

'Werfe  be«  fjeil.  ämbrofiu«  unb  bie  oon  il)m  oeran.- 
lafete  3lu«gabe  ber  Septuaginta  (1587)  unb  ber  Siul* 
gata  (1590)  Ijeroorgingen.  (gbenfo  forgte  er  fürSe» 
iebung  ber  ̂ nbuftrie  bura)  Gfcüubung  oon  Seiben« 
unb  ̂ oilnianufatturen  unb  bura)  Xufljebuiig  (äftU 

ger  $öüt.  Iie  ̂ a'A  ber  Harbinäle  fetjte  er  auf  70 
feft.  $n  ben  tbeolegifa>en  Streitigfeiten  legte  er  eine 
weife  3urüdfmltung  an  ben  Sag;  fo  gebot  er  ben 
mit  ber  Unioerfität  Söwen  in  Streit  geratenen  ,V 
fuiten  Schweigen,  dagegen  nahm  er  an  ben  politi« 
fdjen  ilngelegenb,citen  feiner  3eit  lebenbigen  «nteil. 

ben  Streitigfeiten  jwifäjen  granfreid),  Spanien 
unb  9?aoarra  fpielte  er  eine  grofee  Nolle  unb  unter« 
ftüJjte  bie  (äuifen  gegen  bie  Hugenotten.  Slifabctb, 

oon  (Snglanb,  $einria)  III.  unb4teinrid>  oonWaoarra 
belegte  er  mit  bem  SBann.  Gr  ftarb  27.  2lug.  1Ö90 

unb  fjinterlu'ü  einen  Sa)afc  oon  5  3KilI.Scubi.  Seine 
i^m  00m  Senat  auf  bem  Äapitol  erria)tete  «ilbfäule 
warb  oon  bem  über  feine  Strenge  unb  ben  Drutf  fei» 
ner  Auflagen  erbitterten  3Jolf  al«balb  niebergeriffen. 
vau  unb  befpotifd),  war  er  jugleicb,  hell  benfenb  unb 
mit  einem  b>f>en  Weift  au«gerüftet.  |3«litifa>e  find: 
ürtjten  galten  bei  ihm  in  ber  Siegel  mehr  al«  religiöfe. 

Sgl.  Xempefti,  Storia  della  vita  e  geste  di  Sisto  V 
(9iom  1754  ,  2  2)be.);  üoren S.  unb  feine  .Seit 

(iNainjl852);  Dumednil,  Histoire  JeSixie-Quini 
(Uar.  1880);  ̂ übner,  S.  V.  (beutfaje  »u«g.,  üeip§. 
1871,  2  ©b«.).  SDhnbing  tjat  S.  jurn  Reiben  einer 
Sragöbie  (1846)  gemadjt. 

«iifbolu,  Stabt,  f.  Apollonia  2). 
Slxette  (franj.,  Spx.  ffilett,  Sea)«fpieO,  Äartem 

fpiel  unterö^Serfonen,  oon  benen  je  3  oerbünbetfinb. 

Sie  fetjen  fia)  fo,  ban  nie  2  oon  einer  Partie  neben« 
einanber  finb.  3Bie  bei  Sixte  (f.b.),  wirb  mit  M  öUtt» 
tern  (S(«  bi«  Sea)«)  gefpielt,  unb  jeber  erhalt  6  3)lät= 
ter.  3)a«  ici.de  wirft  ber  Weber  al«  Zrumpf  auf.  M 

rangiert  t)inter  bem  Suben,  übrigen«  ift  bie  Karten- 
folge bie  naturltrffe.  ^ebe  Partei  wählt  fia)  einen 

»Seiter* ,  beffen  Stufgabe  e«  ift,  fia)  bura)  gefd)idt; 
fragen  über  bie  Karten  feiner  Partner  u;  unternä} 
ten,  ebne  fjierbura)  ber  Gegenpartei  ju  oiel  ju  oer- 

raten. 3)er  Seiter  ber  Sorb.anbdpartei  berät  fia)  mit 
feinen  Partnern  juerft  unb  birigiert  banaa)  ba«  üue 

fpielen:  hierauf  berät  fta)  bie  anbre  gartet.  Die  $ox> 
tei,  we(a)e  suerft  3  Stia)e  maa)t,  gewinnt  ba«  Spiel; 
alle  6  Stia)e  gewinnen  boppelt. 

€>i}iliant(e$e  Ikfpcr  (Vespro  Siciliauo),  bie$^ 
freiung  Der  3nfel  Sijilien  oon  ber  franjöftfa)cnöerr 

fa)aft  30.  'JHärj  1282  bura)  eine  allgemeine  Ganor- 
bung  ber  oerl)a|ten  ̂ ranjofen,  gegen  bie  fia)  ba4 
erbitterte  33olt  erhoben  hatte ;  fte  hatte  bie  (rinfeiuiu: 
be«  König«  Bieter  III.  oon  ilragonien  jur  Jolge  (i. 

Si|ilien,Königr.  beiber,  S.  1007 f.).  »gl. Ämari, 
La  ̂ uerradel  Vespro Siciliano (9. Äufl.,  Maxi  1885, 
3  »be.;  beutfa),  Seipj.  1851,  2  »be.);  Xerfelbe, 
Altre  narrazioni  del  Vespro  Siciliauo  (iRatl.  1887). 

«ijilianifajr  ÜÖeinc,  f.  ̂taiienifa)e  SSeine. 
Sitilien  (b^ier^uKarte  <Si)ilien«),  bie  größte  ̂ nitl 

be«  3){ittellänbifd)en2KeerS,  biean9iaturfüUereia)fu, 

biftorifa)  unb  ardbäoiogifa)  intereffantefte,  )isiic>eii 

12°  19'— 15"  42'  öfti.  S.  0.  @r.  unb  36"  38* — 38°  1*' 
nörbl.  »r.  gelegen,  f)at  bie  Öeftalt  eine«  Dreieii 
unb  einen  §läa)cnraum  (mit  ben  umliegenben  (ieu 
nen  3«f«I«)  oon  29,241  qkm  (naa)  Strelbitefo«  iW» 
rea)nung  nur  25,798  qkm  ober  468,5  CJfL).  Xxt 
9lorbfüfte  wirb  oom  X9rrf)enifa)en,  bie  Düfüfte 

^onifa)en  unb  bie  Sübfüfte  oom  jlfrifanifä)en  iRter 

befpült.  Sie  Meerenge  (J-aro)  oon  i'ienma,  an  ü)rer 
fa)mälften  Stelle  nur  3,3  km  breit,  trennt  S.  oom 

jfreftlanb,  boa)  mu|  bei  ber  geringen  »reite  unfc 
Stiefe  ber  SReerettge  unb  ber  überrafa)enben  Ufrer; 
einftimmung  im  geologifajen  »au  beiber  Seiten 
berfelbeu  S.  wofjl  al«  eine  latente  §albinfel  be* 
italienifa)en  ftefüanbe«,  mit  bem  e«  aua)  brftonf* 
ftet«  eng  oerbunben  gewefen  ift,  aufgefaßt  nierben. 

[*t|iiHi(f)t  söcrhattnilTc. J  S.  ift  burdtau*  ©ebliaf 

lanb  unb  ftellt  fia)  al«  eine  an  ben  Nänbern,  n«' 
mentlia)  im  9?.,  etioa«  gehobene  »latte  bar,  bie  M 

fanft  sunt  Slfrifanifcljen  SReer  abbaa)t  unb  eine  müt 
lere  ööfje  oon  600—700  m  rjat.  Süir  ftnben  bab/r  «n 
ber  9iorbfeite  nur  Heine,  an  ber  Sübweft«  unb  Oft« 
feite  tylüffe  mit  längenn  Sauf.  S)ie  b,öa)ften,  ni^t 

oulfanifdjen  (Srf>ebungen  liegen  im  91.,  wo  bie  3.ni<' 
oon  ber  Meerenge  fjer  bi«  weit  naa)  i'J.  tjin  oon  einer 
ÜJebirg«f  ette  buvajiogen  wirb,  bie  al«  eine  gortfesunj; 

ber  naa)  Süben  b,tn  geologifa)  fia)  immer  nanny« 
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faltiger  geftaltenben  §ebungSlinie  gu  betrachten  tu, 
roelche  unter  bem  Tanten  Apennin  baS  gonge  5ef> 

lanb  Italiens  burcbgietjt  unb  in  6.  eine  SBrücfe  naa) 
2lfrtfa  hinüber  gefa)affen  hat.  Sa)arf  ausgeprägt  ift 
ber  (Sf)arafter  beS  Kettengebirges  bid  gu  einer  beut« 
lia)  er  renn  baren,  audi  politifa)  wiebertwlt  wichtig 
qeworbenen  Cinfenfung  bei  ̂ Joliggi,  oon  welcher  ber 
nörblicfje  unb  ber  füblicfje  §imera  ber  Älten  (ftiume 
(Mranbt  unb  ftiume  Salfo)  ben  entgegengefefcten 
DJeeren  jueilen.  9fur  ber  unmittelbar  biefer  Gin» 
fenfuna  »orgelagerte  weftlicfjfteleil  ber  gangen  Kette, 
gugleia)  aud)  ber  f)öä)fte,  t)at  einen  etnheimifa)en, 

oolfstümlicben  9lamen:  S*e  SKabonie.  Sie  erreichen 

im  ̂ iggo  bell'  ftntenna  1975  m  (naa)  bem  »tna  bie 
t)cd)fte  Erhebung  ber  Jnfel),  im  SNonte  Saloatore 
1910  in  (Jjewöbnlid)  b<geia)net  man  wot)l  bie  9Wa« 
Oonie  nebft  ber  Kette  im  9t.  unb  9123.  beS  Ätna  a(S 
tMebrobifcfjeS  (Gebirge  unb  unterfdjeibet  baS  lefcte 
Stüd  nad)  ber  Meerenge  Inn  als  ̂ eloritanifcheS 
Gebirge,  in  roelAem  ftcb  ber  Dtnnamari  ober  Än» 
tennamare  nahe  bei  9Jtefftna  nod)  gu  1130  m  erhebt, 
ffiefttty  jener  wichtigen  Safferfcheibe  ift  »war  ber 
Li  ha  ratter  ber  Kette  nod)  erfe nnbar,  unb  eS  liegen  bie 
bödmen  Erhebungen  alte  nabe  ber  9corbfüfte  (SWonte 
San  Ealogero  bei  Termini  1245m,  weiter  inS  innere, 

bie  -öufam'bra  1674m);  aber  je  weiter  naa)  Sü.,  um  fo 
mehr  (oft  fic  ftd)  in  einzelne  tkrge  unb  »erggruppen 
auf,  biS  bie  ftetl  nun  Keer  bei  Jrapani  hinab |iur«nbe 
ftelfenpnramibe  beS  SRonte  ©an  ©iuliano  (tSroj, 

7*27  m)  ben  roeftlid)en  ©rengpfeiler  ber  Jnfel  bilt>et. 
Tie  bochüe  Erhebung  ber  Onfel  ift  ber  &tna  (3318  m, 
f.  b.),  baS  rief  ige  Sulfangerüft,  baS  fia)  in  einem 
et)emalS  in  bie  Cftfüfte  einfdmeibenben  Öolf,  ber 
nodj  heute  in  ber  eingigen  anfefmlichern  Ebene  ber 
$nfel,  ber  oon  Eatama,  erfennbar  ift,  feit  ber  %tt> 
tiärgeit  aufgebaut  bat.  ̂ m  Innern  ber  Jnfel,  füblia) 
ber  $ufambra,  erbeben  fid)  ber  SNonte  (Sammarata 

nod)  gu  1576,  ber  ÜKonte  9tofe  gu  1433  in.  Som  XW- 
loritanifd)cn  (Gebirge  abgefefjen,  baS  auS  ÖneiS, 
!riftallinifd>en  Schiefern  unb  (Kranit  beftet)t  unb  oon 
jungtertiären  «Übungen  umfd)loffen  ift,  beftet)t  baS 
Öebirge  ber  9iorbfeite  bis  gum  iHonte  Sau  Öiuliano 
unb  Diente  9iofe  gang  auS  lompattem  Half  unb 
Sanbftein  ber  3ura>  unb  M reioef ormn t ion.  DaS  ̂ n* 
nere,  ber  Süben  unb  Sübroeften  befteb,en  aber  aus 
tertiären,  oerfteinerungSrcia)en  Kalten,  au«  9Jler> 
c\?ln,  Ikonen  unb  (lupfen,  in  wela)en  ftd)  bie  reiben 
Sa)wefek  unb  Steinf  alglager  ftnben,  oon  benen  erftere 
ju  ben  größten  Sa)äben  £igilicnS  gehören.  $a(guar> 
nera,  Ealtaniffctta,  Sommatino,  ftaoara,  Eomittini, 
iSianciona  unb  Sercara  ftnb  bie  Zentren  beS  groß- 

artigen @a)n)efelbiftrtttS.  tiefer  Formation  gehören 
aua)  mehrere  Gruppen  fleiner  6 d)tammou( fan e 
an,  bie  befannteften  bie  9Jtacca(uben  nörblid)  oon 
@irgenti,  bie  mit  ou((anifd)er  Xhätigteit  nid)t4  gu 

tbun  haben,  fonbern  auf  burd;  ̂ erfe^ung  organi- 
\v>  x  Subftangen  ergeugte  @afe,  namentlia)  Hohlen» 
toafferftoffga«,  gurüdguführen  ftnb,  bie  gerabe  in 
thonigem,  fajlammartig  aufgen>eid)tcm  »oben  gu 
läge  treten.  9lur  burd^  einen  fdjmalen  9tütfen  bei 
iSaltagirone  (628  m)  mit  ben  übrigen  Gebirgen  oer< 

bunben,  bilbet  ber  Süboften  ber  ̂ nfel  ein  gang  felb- 
ftänbige«  ©ebirgftfnftem,  baä  in  feiner  faft  frei«* 
runben  ©eftalt  unb  ben  rabienfömtig  oon  einem 

SRittelpunft,  bem  9Honte  i'auro  (985  m),  ausgehen« 
ben  bluffen  nod)  feine  (fntftehung  oeuät.  (§ö  ift 
burd)  gahlreid)e,  erft  unterfeeifa)e  (Eruptionen,  ioe(a)e 

mit  langen  Siuhepaufen,  toährenb  n>eld)er  fia)  am 
iHeereägruub  S)tufd)elta(te  über  ben  oulfaniid)en 
6a)ia)ten  ablagern  tonnten,  abroedjfelten,  aufgebaut 

I  unb  fdiliefelid)  gehoben  roorben.  Die  tief  etngefdjniti 
tenen  Ihdler  ber  meift  roaff erreichen  {(einen  Älüffe 
[äffen  beut(id)  bie  intereffantefLWd)fel(agerung  oiefer 
in  ber  Xertiärgeit  entftanbenen  6d)ia)ten  erfennen. 

Sie  ̂ lüffe  ber  3nfel,  obwohl  feljr  gatjlreicf),  ftnb 
meift  mafferarm  unb  oerftegen  im  Sommer  oöllig 
ober  führen  nur  in  ber  liefe  SÜaffer.  3)ie  gröfeteit 
ftnb  ber  Simeto  ober  ©iarretta  (f.  b.),  ber  am  SRonte 
Sorboentfpringtunb,  naa)bem  er  bie  faft  gleichgroßen 
rechten  9<ebenflüffe  ̂ iume  Salfo,  $ittaino  unb  ©ur< 
nalonga  aufgenommen,  in  bie  33ud)t  oon  (£atania 
münbet.  Tie  größten  Jlüffe ber  f üblichen  9(bbad)ung 
finb  ber  jViume  Salfo,  ber  $latani  unb  ber  Seiice, 

ber  nörbltd)en  ber  £eonarbo  unb  ber  ,^-iume  lorto. 
Ü5ie  Slüffe  oeä  ̂ eloritanifchen  ©ebiet*  finb  fämtlid) 
giumare,  bie  nur  im  Sßinter  Söaffer  führen,  breite 

SBetten  unb  tief  eingefa)nittene  Ibaler  haben,  in  be- 
nen ue  oftmals  werbe erenb  ungeheure  Waffen  oou 

Werolie  bem  9J2cer  gufd)ieben.  Son  Sanbfeen  ift  nur 
bie  gagune  oon  Sentini  gu  nennen;  ber  berühmte 
gago  bei  ̂ alici  (3iaftia),  ber  in  troefnen  Sommern 
gang  oerfa)ioinbet ,  ift  eine  äohlenfäuregaftquetle. 

^errlia)  ift  baS  Klima  oon  3.,  namentlich  an  ber 
9lorb«  unb  Dftfüfte,  toeber  überheiß  im  Sommer 
nod)  falt  im  tßinter  unb  faft  immer  gleta)mäßig. 

Hit  mittlere  Jahrestemperatur  beträgt  18—19",  bie 
beS  SöinterS  11—12°,  beS  SommerS  24—25°  (S.; 
bie  maximalen,  bei  bem  troetneu,  beläftigenben  Sei« 
roeco  (f.  b.)  eintretenben  ^(ugenblictetemperatureit 

ftnb  40"  C,  bic  minimalen  infolge  ftarfer  iUärme< 
ftraljlung  in  Karen  2Binternäa)ten  bis  —2"  6.  Xod) 
tritt  folche  Kälte  nur  für  Stunben  ein,  mittags  wirb 

man  f  ehr  feiten  weniger  als  10°  6.  beobachten.  Sa)nec 
fällt  feiten  unb  bleibt  oielieicfat  einmal  in  50  3at)< 

ren  einen  Xag  liegen.  Die  vJ(ieberfd)läge,  650  mm 
für  bie  gange  Jnfel,  fongentrieren  fia)  auf  ben  3ftin< 
ter,  bie  oret  Sommermonate  finb  gänglia)  regenlod. 

@S  muß  bann  für  bie  noa)  uegetierenben  Kultur« 
pflangen  fünftlia)e9ewäfferung  eintreten,  bie  mit  ber 
feit  1860  rafa)  fteigenben  Sobenfultur  fid)  immer 
mehr  auSbelmt;  immer  mehr  Duellen  unb  ̂ lüffc 
werben  aufgefangen,  felbft  bie  unterirbifa)  fließen» 
ben  ©ewäffer  werben  fd)on  gefaßt  unb  oerwenbet 
Die  außerorbent(ia)e  ̂ erwüftung  ber  iEßälber  hat 
allerbingS  aua)  baS  Klima  beeinflußt,  unb  ftagnie* 

renbe  ©emäffer  ergeugen  in  einigen  öegenben  SÄa» 
laria.  Dennoa)  ift  bie  Sßegetatton  ber  Jnfel  eine 

reiche  unb  üppige  gu  nennen,  namentlia)  an  ber 
9torb>  unb  Cftfette,  währenb  baS  innere  tm  3onu 
nur,  wo  bie  ungeheuew,  baumlofen  Ebenen  unb 

$üge((anbfa)aftcn,  bie  im  Sßinter  oon  SBeigenfelberu 
grünten,  fonnoerbrannt  batiegen,  ber  Steppe  gleicht. 
Die  wilbioaa)fenbe  $(ora  ift  oermöge  ber  hiftorifa)en 
SJegiehungen  unb  ber  geographifd)en  iiage  ber  jnfe( 
mitten  tm  i>ittteiineeroeaen  eine  tegr  retaje,  mau 

gäh(t  3000  ftrten.  (IS  gebeten  bie  Zwergpalme,  bie 
namentlia)  im  SSB.  weite  $läa)en  mit  ihrem  ®e- 
ftrüpp  bebeeft,  bie  Dattelpalme  unb  anbre  Halmen- 
arten;  Sananen  reifen  ihre^rüa)te,  mehrere  tropifa)e 

Fuus-SCrten,  gat)lreia)e  auftralifa)e  fangen,  (srp» 
thrinen,  i'iagnolien  u.  bgl.  aebeiheu  herrlia).  9))an 
unterfa)eibet  brei  Legionen,  beren  unterfte  bis  500  m 
als  bie  ber  Dattelpalme,  ber  Opuntien  unb  berSgru- 
men  mit  überwiegenber  £aumfu(tur,  bie  gweite  bis 
1000  m  als  bie  ber  ©etreibefultur  (fßeigen)  unb  bie 
britte  über  loOj  m  als  SBalb»  unb  JBeibelanb  bt> 

geidjnet  rcerben  fann. 
ie**Jircr««|.j  Die  »eoölferung  SigilienS  ift  als 

eine  mannigfach  gemifchte  gu  bejetd)nen;  gu  bem  al* 
ten  filulifct/en  (Clement  ftnb  als  Vdupt^f'ön*»1«»16 
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©riechen  im  D.,  fpäter  Araber  unb  Serber  im  2B 
btnjugefommen,  beibe  nodj  plrofifd),  in  ©pradje  unb 

©ttte'nadjioetfbar.  $on  geringerer  Vebeutung,  wenn aud)  noct)  beute  abgefonbert  erhalten,  finb  bie  6in« 

wanberungen  oonSombctrben  unb  griea)i|~d)rebcnben 
Albanefen  gegen  Gnbe  be«  Siittelalter«  clUaim  bei 
©reci,  ßontetfa,  $a!a$jo  Abriano).  Ser  fijilifcbe 
5BoU<*biaIeIt,  ber  fa)on  tm  13.  Qabrb,.  am  fcofe  Jrieb* 

rtdj«  II.  -tu-  Sprctrfje  ber  luvte  au«gebilbet  mürbe, 
unb  in  bem  jal)lrcia)e,  ficb  bura)  Siefe  unb  Spänne 
nusjetdmenbe,  noch  immer  fortlebenbe  SJolf  «lieber 
gebietet  finb,  unterfdjeibet  fia)  wefetttlidj  oon  ben 
Sialeften  be«  Aeftlaube«.  Sie  3<>&l  ber  Sero  ofmer 

beträgt  <ts»i)  2,927,901  unb  bürfte  jefct  ungefaßt  wie* 
ber  bcn  beften  Reiten  be«  Altertum«  gteia))teben,  tmt 
aber  fefjr  bebeutenbe  ©cbmanfungen  burcpgemad)t; 
im  16.  %af)tt).  3.  %  mcir  fte  infolge  beftänbiger  Äriege, 
Grebben  unb  Jtorfareneinfälle  auf  800,000  gefunfen. 
Sie  mittlere SBolt«bia)tigfeit  beträgt  bemnaa)  1 13  auf 
1  qkm,  ift  aber  febr  oerjdjieben,  am  ftärfften  an  ber 

'.iJorb*  unb  Diorboftfeite,  am  bünnften  im  Innern, 
(iigentümlia)  ift  aud;,  bafj  fia)  bie  $eoölierung  auf 
wenige  SBobnpläfce  (ca.  800)  oerteilt,  bie  bemnaa)  im 
Surcpfdmitt  3660  Ginm.  haben,  fo  bat»  Dörfer  im 
beutfdjcn  Sinn  feiten  finb  unb  infolgebeffen  aud) 

bie  33eroirtfcbaftung  ber  entlegenen  gelber  oon  bie* 
fen  großen  Zentren  au*  fclir  fdjwierig  ift  Sie  all« 
gemeine  Unjtcherr)eit  bat  biefe  Anbäufung  meift  auf 

fteilen  ftelfenfjöben  oeranlaftf;  bodj  beginnt  bie  nie» 
Pergelebrte  ©ia)erb,eit  unb  ba«  neuge|a)affcne  33er« 
f  c  Ii  1 0 1 1  l  ̂  auf  bie  Serteilung  ber  iöeoölferung  in  flet« 
nere  (Gruppen  über  ba«  Sanb  ju  roirlen.  Siefelbe 
ift  jefct  in  rafdjer,  ftetiger  flunalmte  begriffen,  inbem 
man  1861  nur  2,392,414  (sinw.  ublte.  Sie  Volt«« 
bilbung  mar  bis  1860,  roo  fte  ganj  in  ben  fcänbcn 
ber  aaf)lreta)en  G»ciftlid>en  lag,  oöUig  oernaa)läfftgt 
unb  beginnt  fia)  feitbem  erft  }U  lieben;  namentlich 
bie  großen  ©täbte,  Palermo  ooran,  bringen  bem 
©cpulwefen  groftc  Opfer.  Sodj  ftebtbieSJolfebitbung 
trofe  ber  bebeutenben  3ortfa)ritte  in  ben  füböftlid)» 
ften  Sanbfdjaften  ©ijilien«  noa)  immer  tiefer  al« 
irgenbwo  in  Italien,  (künftiger  ift  ber  ©efunbär* 
unterriebt  in  Snceen  (1883  —  84:  20),  ©omnafien 
(60)  unb  tedmifdien  £a)u(en  (43)  befteUt.  8on  ben 
brei  Unioerfitäten  ju  Palermo,  Satania  unb  Siefftna 
baben  n  am  einlief)  bie  beiben  lefctern  geringe  grequenj 
unb  ungenügende  Sebrmittel  unb  Seprfräfte  aufju« 
roeifen.  An  Öffentliajen  Sibliott)efen  ift  lein  Langel 
(32  in  ganj  ©.);  bie  Biblioteca  nazionale  unb  Pie 
Biblioteca  municipale  in  Palermo  finb  bebeutenbe 

ftnftitutc.  Au«)  für  Pflege  ber  Äunft  ift  geforgt;  ba« 
Siufeuin  oon  Palermo  entmidelt  ftdj  berrltcb,  unb  ift 
namentlich  bura)  grted»fa)e  Äunfrwcrfe  jeber  Art 
(Sietopen,  Stünjen),  aucti  burch  mittelalterliche  unb 
neuere  SBerfe  ber  ©fulptur  unb  Sialerei  au«gejeia)« 

net.  Sie  JHefte  griecbjfdjer  Xempel,  Theater  ic.  in 
3elinunt,  Öirgcnti,  toegefta,  Snratud  werben  forg-- 
fam  erbalten,  ebenfo  bie  mütelaltertidjen  ber  nors 

männifd>en  ,Seit.  Ser  SolfSdiarafter  ber  öijilin.- 
ner  jeigt  aufjerorbentlia>e  äebbaftigfeit  unb  Seroeg« 
lidjleit,  natärlid>e  JntcHigenj,  2öt^  unb  6praa)ge' 
toanbtf)eit,  rafebeö  Aufflammen  in  Viebe  unb  ̂ >aft, 
roogegen  Äu«bauer  in  Verfolgung  geftedter  ̂ iele 
feltener  fein  mag.  Ser  ©tnn  für  SBiibung,  Sßiffen= 
fa)aft  unb  Munft  ift  jebem  €i)ilianer  eigen  unb  bat 
ftdj,  feit  ber  Srud  be*  Scfpoti^mu«  geroidjen  ift, 
rafa)  roieber  )u  jeigen  begonnen.  Sa*  ganje  2anb 

ift,  tro^j  ber  geringen  ftörberung  feiten«  ber  Slegie^ 
rung,  feit  1860  in  rafdjem  materteüen  unb  geiftigen 
mufltbroung  begriffen,  ber  burtö.  bie  bem  ̂ emfteljem 

ben  fo  auffaHenbe  <Srfd)einung  ber  2Rofia  (f.  b.), 
eine«  ßneugniffe«  iabrbunbertelangen  Srude« 
übler  fojtaler  unb  roirtfa)aftlid)er  »ert)ältniffe,  nid: 
bauernb  beeinträa)tigt  roerben  fann.  Sief«  nufet 
eigentlia)  organifierten,  fonbern  au«  bem  fttflfc&nwu 
genben  i£ inoerftänbni«  aller  gegenüber  einer  freir^ 
ben,  fein  9ied)t  aa)tenben,  brutalen  (Bemalt  belieben 
ben(3efeDfcbaftenroerbenoeTfd)roinben,  unbbieiimner 
nur  reidien  ®runbbefibern  gegenüber  gefät)rbete  Bu 

d;ert)eit  toirb  §urüdleb.ren,  menn  e«  gelingt,  Pen  all 
gemeinen  Siioljlftanb  unb  bie  allgemeine  wlbung  w 
beben  unb  oor  allen  Singen  ber  ÜRaffe  ber  »eobüe» 
rung  bie  9Höglia)!eit  ju  gemäbren,  felbft  Sefi t  iu  tx* 

merben.  Sidper  ift  bie«  nämlid)  in  ben  meiften  t$e- 
genben  Sijilien«  nidjt  möglid;,  fonbern  atter  Öefi| 
al«  eine  6rbfd;aft  ber  ̂ eubaljeit  in  roenigen  S>än&ea 
oeretnigt;  felbft  ber  Serfauf  ber  Äirdjengüter  fen 
Gnbe  ber  70er  ̂ at)re  in  fleinern  Sofen  b/at  bei  Per 
oödigen  Kittel lofigfeit  ber  großen  SRenge,  lauter 
lleinen  ̂ iaditern  unb  Arbeitern,  ba  fia)  erft  in  ben 
€>täbten  bura)  §anbel  unb  ̂ «nbrnerf  ein  SRittelttans 
ju  cnttoideln  begonnen  bot,  nur  baju geführt,  Spehir 
lanten  311  bereitem  u.  ben  ÜJroBgrunbbeft^  nod^meb; 
abj»untnben.  Serfelbe  ift  meift  in  ben  >>änben  be4 

jablreid/en,  mit  gürften-,  §erjog«-  unb  VJarfgrafer^ 
titeln  gef ajmüdten  Abel«,  ber  tn  ben  Stäbten  lebt 
unb  feine  @üter  faft  nie  6efud)t.  Senoalter  betom 

fa>aften  biefelben  unb  oermitteln  jmifdjen  bem  unbe^ 
fannten  .'perrn  unb  ben  jablreidjen  f leinen  ̂ kicbtenu 

[dmtrrfefincifle.]  Xxolf  fdjlcdjter  Semirtfcpaftunc 

primitioer  ÄOerfjeuge  unb  noa)  immer  ungenügen- 
ber  SerfetjrSroege  ift  ber  Aderbau,  oon  bem  bie 
bei  weitem  überroiegenbe  SRctffe  ber  Seoölferunglcbt, 
ebenfo  lot)nenb  rote  im  Altertum.  Am  meiften  nu: : 
3Uei3en  gebaut  (1886:  4, .  äRill.  hl),  ber  nod;  immer 

bodjgefcbäbt  ift  unb  meift  }um  (^rport  gelangt,  roo- 
gegen  gertngerer  eingeführt  wirb,  »eben  ©etjen 
fpielen  ©er|te  (188ö:  l,s  SRiH.  hl)  unb  »obnen 
(600,601  hl)  eine  große  Molle.  &ebr  mid)tig  ift  ber 
ÜBeinbau,  ber  hier  bura)  ben  tritt  flu  t;  ̂ rember  rc= 
tioneHer  betrieben  wirb  al«  fonft  in  Italien;  über 
211,000  freftar  finb  ber  Siebe  gewibmet  unbgebenerne 
ernte  oon  burd)fd)nittltd)  7^6  (1886  fogar  8)  Sit  Ii.  hl, 
wooon  immer  bebeutenbere  Siengen  jur  Su«fu!): 

fät)ig  unb  baltbar  bergeriebtet  werben;  oor  allem  bte 
teilte  oon  Siarfalo,  bie  SBeine  oon  ber  fiorb»  un^ 

Dftfüfte,  wela)e  in  Slilajjo,  Sieffina  (^arowetni, 
3iipofto(Sia«caliwein  00m  Ätna),  Satania,  ©prahl* 

unb  Sittoria  (füge  Siu«fatweine)  }um  <^port  ge= 
fangen,  ftnb  9?aturweine  unb  werben  otelf ad)  jur 
3}ermifdjung  mit  leidjtern  ©orten  naa)  ben  Sktn  fa= 
brijierenben  Sfinbem,  inSbefonbere  ̂ ranfreiep,  oer- 

fdnfft  (ogl.  ̂ Juglifi,  La  Sicilia  e  i  snoi  vini.  ¥a- 
lermo  1886).  JÖon  öebeutung  ift  ferner  bie  Dlioen^ 
fultur,  beren  &rtrag  feit  1883  etwa«  qefunfen  ff) 
(oon  675,000  hl  auf  823,000  hl  in  1885),  welebe 
aber  noa)  immer  für  ca.  20  3R\VL  Sire  Öl  tut  Au«- 
fubr  liefert,  ba«  freilich  nod)  meift  unrationell  6e^ 
hanbelt  wirb,  bann  bie  Agrumenfultur,  befonber? 

bie  tfultur  oon  Orangen  unb  Simonen.  Sie  *$ahl 
ber  Agrumenbäume  be läuft  fia)  auf  mehr  al«  10SÜ1L, 

bie  ber  ̂ rüa)tc  burtbfdjnittlitt)  auf  2%  WtDiarben 
©tüd.  (iin  großer  Seil  ber  ̂ rüa)te  fowie  ber  bteratr* 

bereiteten  Gffcn<ien  gelangt  ntr  Au«fut)r  (nad)  9iorb-- 
amerifa,  ©roftbritannien,  öfterreid)  ?c.).  S3td)tia  r: 

noa),  namentlich  in  ber  ̂ ßrooinj  Palermo,  bie  Äultur 
be«  ©umaa)  (Rhns  coriaria)  al«  ©erbftoff;  er  rräat 

jäbrlia)  mit  20  Witt.  Sire  jttr  Au«fubr  bei.  Aud?  bte 
Äultur  ber  Opuntien  ift  widjttg,  ba  biefelben  bte  tn 
©.  faft  gar  ntebt  gebauten  Aartoffeln  erfef  en  unb  im 
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"Oetbft  »ier  SKonate  bie  Stoffe  her  Seoöllerung  oor« 
unegenb  nähren.  3tn  grofjen  werben  ferner  gejogen: 
^obanni$brot,3Jtonbeln,  fcafelnüffe,  feigen,  Wanna« 
e fdjen,  Süfebolj  :c.  Tic  4- ie  hui  cht  ift  unbebeutenb 

unb  liefert  infolge  f(b,letbter©ef)anblung  geringen  er- 
trag, jtranfbeiten  treten  oft  oerqeorenb  auf;  am  jabl« 

reicbften  ftnb  noa)  Sdjafe  (1881:  477,493)  unb  ftl» 

c\en  (171,568).  Bebr  lobnenb  unb  ein  wichtiger  ftaf« 
tor  in  ber  @rnäqrung  ber  SJeoöllcrung  ift  bie  ftt« 
f  d)erei,  namentlta)  auf  Sorbetten  unb  Zbunftfa)e, 
bie  in  jablrcta)en  großen  Zonnaren  ringS  um  bie 
f^nfel  gefangen  werben.  9ln  trefflichen ,  jum  Zeil 
f  et)r  eblen  ̂ aufteilten  iftS.  reta),  obfdjon  ti  ihm  auch 

an  lobnenbem  Bergbau  faft  odUig  fehlt.  Kur  bie 

(BcQioefdprobui'tion  ift  bebeutenb,  wenn  aua)  bie  SRe* ttjobe  ber  ©ewinnung  noa)  febr  primitio  ift.  Sie  ift 
von  300,000  mm.  £tr.  im  ;Y  1880  in  ben  legten 
;Aaqren  auf  3,300,000  geftiegen,  bie  im  Sßert  oon 
26  2Rill.  fitre  jur  »uifubr  gelangen,  mäljrenb  nur 
etwa  60,000  metr.  Rte-  im  Sanb  felbft  oerbraua)t 
werben.  l)te  teilen  öteinfaljlager  werben  noa)  faum 
ausgebeutet,  ba  man  Seefalj  in  ben  Salzgärten  oon 
<3uralu4,  Hugufta,  Zrapani  unb  9Rarfala  maffenbaft 
unb  billiger  gewinnt.  (Sin  eigentümlia)ed  ©rjeugni« 
Sizilien*  ift  aua)  «Sernftein,  ber  an  ber  Hüfte  be8 
ivkolf*  oon  ßatania  gefunben  unb  in  Gatania  oer» 
arbettetwirb.  Kineralqueaent)atS.82,metfiSa)we« 
felquellen,  wovon  bie  bebeutenbften  unb  fd)on  feit 
alter  Seit  befuajteften  bie  oon  Zermini  unb  Sciacca 
(ThennaeSelinuntinae)  finb.  Tie  ftnbuftrie  ift  in 
©„  foweit  fte  nia)t  mit  ber  Urprobuftion  unmittelbar 

juiamtnen&ängt  (©ewinnungoon  @ffen*en,  fonjen« 
triertem  gitronenfaft,  Dl,  SSeinftein,  Wahlen  oon 
(betreibe  unb  Sumaa),  Scpmefelraffutcric  jc),  fet)r 

gering;  e*  beftetjen  nur  einige  Gabrilen  für  2Ra» 
fcöinen,  SRefftngbetten,  dement,  Zbonwaren,  $anb= 
fdjuqe,  Zeigwaren  unb  Seife,  »ebeutenber,  wenn 
aua)  noa)  immer  oiel  in  ben  fcänben  oon  5Deutfa)cn, 
Scftweijern  unb  ßnglänbern,  ift  bex  $anbel,  ber  fta) 
feit  1860  raptb  entwidelte,  feit  fta)  bie  SJobenfultur 
im  Innern  geboben  bot  unb  JJerlebreioege  gefdjaffen 

ftnb,  bie  ü)re  Grjeuqniffe  an  bie  Üüfte  ju  bringen  er« 
lauben.  Seit  bem  ̂ abr  1883  bot  fta)  allmäblia)  baÄ 
irifenbabnneb.  ber  ;\nfel  entwtdelt,  einefiinie  oer» 
binbet  Palermo  mit  ©irgenti  unb  ̂ iorto  Cmpebocle, 
eine  jtoeite  Palermo  mit  Zrapani,  eine  Dritte  SKcffina 
mit  Sorafug,  eine  oierte  gebt  oon  ßatania  bura)8 

. \v.-.u r<  über  (Saltaniffetta  naa)  üteata  unb  entfenbet 
uoei  Äbaweigungen  utr  £inie  Palermo  »©irgenti. 
Xai  ©efamtnefc  umfafet  gegenwärtig  805  km.  2lua) 
auf  $>afenbauten  in  Palermo,  SPlefftna  unb  $orto 

if  nipcbocle  ftnb  bebeutenbe 'Summen  oerwenbet  toox* 
ben.  fianbftrafjen  gibt  ti  oerbältniämäfjig  wenig 
ua.  3500  kin)  unb  in  mäßigem  ̂ uftatio.   Ter  $er« 
febr  war  bat)er  immer  bo»Ptfäa)Ucb  auf  ba£  SWeer 
angetoiefen.  Qn  fämtlta)en  (HO)  ̂ äfen  oon  6.  liefen 
1886:  31,337  eajiffe  mit  5,292,798  Xon.  ein.  U)ie 
öanbelömarine  ber  fiüi(ifa)en  &äfen  Ii  alte  dnbe 
1886  einen  6tünb  oon  1491  Sänften  mit  122^84  %., 
toorunter  fia)  76  Dampfer  mit  52,828  Z.  befanben. 
Ter  Sarenoertefjr  in  fämtlidjen  ̂ >äfen  betruq  in  ber 
iriniubr  1,050.000  I.,  in  ber  Hu*fu&r  1,488,000  X. 
>>auptartilel  finb  in  ber  (Sinfu&r:  ©etreibe  unb 

"Celli,  .noblen,  c'iieu,  antue  HieJaUe  unb  l'tuidnnen, ©arne  unb  ©ewebe,  £o()  unb  Petroleum;  in  ber 
Jluäfubr:  Sä)wefel,  äUein,  Agrumen,  Seefal),  ©erb« 

ftoffe,  ©etreibe  unb  £)ülfenfrüa)te,  iUeiii,  ̂ obanniö« 
brot,  aiJanbeln,  fonftige  Jrüäjte,  ̂ arbftoffe,  ̂ ifa)e, 
tl  jc.      S.  geboren  aua)  noa)  bte  £ipartia)en  <\n-. 
Hin  nebjt  Uftica  auf  ber  3iorb»,  bie  !8gattfa)en  %n> 

fein  auf  ber  ffleftfeite  unb  bie  3nfel  ̂ anteHeria  nebft 
ben  ̂ Jelagtfa)en  Unfein  (Sampebufa,  Ctnofa,  fianu 
pione)  an  ber  Sübfette.  Die  ̂ nfcl  jerfäflt  in  fieben 
frommen:  (Saltaniffetta,  (Satania,  ©irgenti,  3Ref- 
fma,  Palermo,  Sprafu«  unb  Jrapani.  Sgl.  ̂»of  f* 
weiter,  S.,  Sa)tlberungen  aul  ©egenwart  unb 
Sergangenbett  (Seipj.  1870,  iüuftriert);  ©rego» 
rooiuä,  eiciliana(6.8lufl.,  baf.1888);  ̂ randjetti 
unb  Sonnino,  La  Sicilia  nel  1876 (3rlor.  1877); 
o.  31  b  rinn,  $räf)iftorifdje  Srubien  aui  ©.  («erl. 
1878);  Xfj.  5tfa)er.  »etträge  jur  ppqnfa)en  @eo» 

graptjie  ber  -9)(tttelmeerlänber,  befonoerd  ©tjilienS 
(fieipj.  1877);  o.  «afaulj,  ein  geograpf)tfa)c<3 
Göarafterbilb  (»onn  1879);  6a)neegan8,  S.,  »iL 
ber  aus  9iatur,  ©efa)iä)te  unb  i'eben  (£etpj.  1886); 
©fell^el«, Si3Üien(in  >3Äeper«3tcifebüci)ern',baf. 
1889);  »Carta  ̂ eolo^ica  della  Sicilia« ,  1 : 600,000 
(br«g.  oom  Uflicio  geoloirfco,  Äom  1885). 

Heftiütte. 
6.,  f rüder  Irmofna  (»3)reifpi^enO,  fä^rt  fetnett 

92amen  oon  ben  Site  lern  ober  Sifulem,  bie  einft 
ben  ganjen  heften  ber  Stpenninenbalbinfel  füblia) 
oom  Ziber  bemobnten,  bi*  fte,  oon  ben  Däfern  oer* 
trieben,  um  1100  o.  (ibr,  nacb  S.  hinübergingen,  wo 
fie  bie  Ureinroobner,  bie  Sitaner  unb  (Slgmer,  in 
ben  weftlia)ften  Zeil  ber  ̂ nfel  jturüäbrängten.  !lße< 
gen  ihrer  günftigen  Sage  im  ,Setit nun  be£  SRittel« 
iänbtfcben  Weer«  würbe  ©.  balb  ba*  3'cl  ̂ er  £fln* 
beldtbättgfeit  ber  ffjöntfer,  bie  gablreidje  92ieber< 
laffungen  bier  grünbeten,  unter  benen  eine  ber  älteften 
baä  heutige  Palermo  (3Waa)anatb  a)ofcbbim,  fpäter 
?ianormo*)  ift.  Obnen  folgten  feit  bem  8.  ?[aqrlj. 
ionifa)e  ©riea)en,  tue  [die  ben  Horben  ber  Dfttüüe, 
bann  borifa)e,  wela)e  ben  füblid)en  Zeil  berfelben 
lolonifierten  unb  bann  fta)  aua)  über  bie  9torb>  unb 
Sübf  üfte  augbreiteten,  ^lonif  a)eS  täbte  waren:  9laro3, 
flanlle  (fpäter  borifa)  SJieffana),  Äatane,  2eontinoi, 
£>imera;  borif  a)e :  Sqralu*,  Wegara,  Kamarina,  ©ela, 
ilfragad  ober  Slgrigent,  Sei  um  o.  Tie  griea)tfa)e  Ao< 
lonif  ation  ber  f  ogen.  @  i  (e  ( i  o  t  e  n  (ft  tflif  a)en  ©rieeben) 
war  fo  jablreia)  unb  mäa)tig,  ban  fie  balb  bie  ganje 
3nfel,  aua)  ben  fpäter  tartbagtfa)en  Zeil,  bedenifterte. 

Xie  §errfa)aft  in  ben  griea)ifa)en  Kolonien  lag 

anfang*  in  ben  x>änben  ber  eblen  ©efdjledjter,  roäl).- 
renb  bie  niebern  Stänbe  unb  bie  fpätern  älnftebler 

ohne  Teilnahme  an  ber  Regierung  waren.  Diefe 
91ea)täung(eicbbeit  erzeugte  ltmufiiebenheit  in  ber 
niebern  *3ürgerfa)aft,  bie  oon  ebrgeijtgen  3D?ännern 
jur  ©rünbuug  oon  Zprannenberrja)aften  benufct 
würbe.  2)en  «nfang  maa)te  565  o.  6bf-  $l)alari3 
in  Sgrigent;  einem  feiner  9{aa)fo(ger,  Zberon,  unb 
Öelon,  bem  Zorannen  oon  Sorafuft,  war  jur  Seit 
ber^erferhriege  ber  gtöftteZeil  ber3nfeluntertt)änig. 
T ab urrti  würben  bte  Sefifeungen  ber  ftn rtdan, er, 
wela)e  an  Stelle  ber  $bdniter  getreten  waren,  im 
iüeften  ber  fytfel  gefäbrbet,  unb  ti  tarn  infolgebeffen 
jwifeben  ihnen  unb  ben  @riea)en  $um  Mampf,  wela)er 

mit  bem  Sieg  ber  (eitern  bei  $imera  (480)  enbi-te. 
Sie  Zur  antik-,  meld)e  fid)  balb  bura)  böge  Steuern 
unb  ̂ ebrüctung  beä  Solfeö  oerbafjt  maa)te,  würbe 
uierü  (465)  in  Spratuä  unb  balb  barauf  in  allen 
übrigen  Stäbten  ber  ̂ nfel  befeitigt.  Itai  eb,rget»iqe 
Streben  oon  Surafub  naa)  ber  &orberrfa)aft  über 
bie  ft}i(ifcben  Hellenen  hatte  bie  (£inmifa)uug  ber 
Sltbener  in  bie  $erbältntfje  ber  ouiel  (fi)t(ifa)e 

Sspebition,  415—413,  f.  Spratud)  jur  $olge. 
3toar  würbe  biefe  gurüdgewiefen,  uno  Xiongfto^ 
oon  Snrafuö  pereiniate  376  faft  ganj  S.  unter  feiner 

I  §errfa)aft.  yiad)  beffen  Zob  jeboo)  verfiel  bte  3Rad)t 
I  oonSpratue-,  bte  aua)3lgatbotte9  nia)t  auf  bie^auir 
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IjerfteHen  fonnte.  83en  ihrem  SBaffenplab.  Mgrigent 
au*  brüten  baber  bie  Marthager  ihre  Sxrrfcbaft  inu 

mer  roetter  au*  unb  behaupteten  fte  auch  gegen  ben 
anfang*  fiegreicben  König  $orrb,o*  oon  Crpiru*,  bi* 
fte  in  Dem  ̂ rieben,  bet  bem  erften  $unifa)en  Krieg 
ein  Cnbe  machte  (241),  ihren  Slnteil  an  ber  $nfel  on 
bie  Kömer  abtreten  mufcten.  2)ie  Dftrjälfte  blieb  ju» 
nächft  unter  ber  §errfd)aft  oon  Sqrafu*  unb  nmrbe 

erft  naa)  beffen  Eroberung  812  mit  bem  Söeften  |nr 
Provincia  Sicilia  oereinigt. 

SU*  römif  d)e  Tronin)  mar  S.  bie  Korntammer 
istalten*;  ein  Kreb*fa)aben  mar  jeboa)  bie  au*ge* 
behnte  Sflauenroirtfcbaft.  SBieberbolt,  am  gefäfyr* 
licbften  136—133  unb  103—98,  fam  bie  ©rbttterung 
ber  auf  ba*  graufatnfte  bebanbelten  Stiaoen  in  blu« 

tigen  Slufftänben  (Sflaoenfriegen,  f.  b.)  junt  Stil- 
bruch. $er  Reichtum  ber$nfelunbbteKunftfa)äb.eber 

Stäbte  oerführten  bie  Statthalter  ju  (Srpreffungen 

unb  Räubereien,  unb  nur  feiten  fanben  bie©<f^äbig> 
ten  in  Rom  einen  frürf  prea)er,  roie  in  Cicero  gegen  S3er« 
re*.  ©riech  ij  die  Sprache  unb  Sitten  blieben  noch  lange 
berrfdjenb;  erft  in  ber  römif  eben  Kaiferwit  mürbe  bte 
3nfe(  latiniftert.  3n  ben  legten  Reiten  be*  meftrömi' 
fcben  Reich*  oon  öftern  Raubjügen  bet  Sanbalen« 
föntg*  ©etferia)  beimgefucbt,  (am  3.  mit  bem  Unter« 
gang  be*  Reia)*  anDboafer,  nach  beffen  Sturj  an  bie 
Öftgoten  unb  651  n.  £br.  an  ba*  bojantinifa)e  Reia). 
827  lanbeten  bie  Sir  aber  auf  S.  unb  nahmen  biä  auf 

Sora! u*,  ba*  erft  878  naa)  tapferer  Serteibigung  er* 

obert  mürbe,  bie  Snfel  in  »eftj,  bte  ihnen  1062—91 
bura)  bie  Normannen  unter  Stöger  entriffen  mürbe. 
Roger*  Sohn,  Roger  IL,  oereinigte  1130  6.  mit 
Reapel  }u  einem  Königreich  (f.  Sijilien,  König« 
reia)  beiber).  $)ura)  bie  Siji(ianifa)e  Sefper  (30. 
SHärj  1282)  mürbe  S.  roieber  oon  Reapel  getrennt 
unb  fam  unter  bie  £errfcbaft  Bieter«  oon  Siragonien, 
ber  cd  1285 auf  feinen  weiten  Sohn,  3afob,  oererbte. 

biefer  1291  König  oon  Siragonien  nmrbe,  oer< 
jiebtete  er  au  gunften  ber  Slnjou*  auf  6.;  boa)  wollten 
bie  Sijiltaner  ihre  Unabhängigst  nia)t  aufgeben  unb 
erhoben  Steter*  jüngften  6©hn,  ftriebrieb  II.  (1291 

bid  1337),  auf  ben  Xffton,  ber  fia)  ftegreta)  gegen  bie 
Slnjou*  unb  ben  tytpft  behauptete  unb  eine  üaupt- 
ftüfce  ber  Öbibelltnen  in  Italien  mar.  Raa)  ber  luv 

jen  Regierung  feine*  Sohn*  $eter  II.  (1337—42) 

folgten  beffen  Söhne  fiubroig  (1342—66)  unb  ̂ rieb« 
rieb  III.  (1366 — 77),  mela)  letterer,  um  oom  Kirchen* 
bann  lo*gefproa)en  $u  mwben,  bieDberlebnÄberrlia)» 
feit  be*  Zapfte«  unb  Reapel*  anerfannte  unb  fta)  jur 

^a^lung  eine*  ̂ inje*  an  ledere*  oerpfIia)tete.  Un< 
ter  ber  $errfd)aft  oon  ftriebrith*  III.  ioa)ier  SRaria, 
roeldbe  minderjährig  mar,  rourbe  S.  oon  ̂ knrteiungen 
jerriffen,  inbem  ein  Zeil  ber  Varone  einem  ttalieni« 
fcben  ̂ Jrinjen  bte  ipanb  ber  Königin  unb  bie  £err« 

febaft  oerfd)affen  moQte,  ein  anbrer  ju  Siragonien 
hinneigte.  Sefetere  Partei  fiegte,  inbem  3)! arm  mit 
bem  ©ntel  $kter*  IV.  oon  Siragonien,  93c  an  in,  oer« 
mäb^lt  mürbe;  boa)  ftarb biefer  fa)on  1409,  ohne  männ- 

liche Cr r ben  ju  hinter Infien,  unb  nun  fiel  an  Hra> 
gonien,  bae  unter  Sllfoni  V.  1442  aua)  Reapel  er< 

roarb.  Süährenb  biefe*  1458- 1501  wieber  felbftänbig 
rourbe,  blieb  &.  mit  Siragonien  oereinigt  unb  ftanb 
bi$  1713  unter  ber  $errfd)aft  Spanten*.  ,\m  trie- 

ben oon  Utrea)t  (1713)  mürbe  S.  al*  Königreich  bem 
§erjog  oon  Saoooen  jugeteilt ,  1720  aber  oon  bem« 
felben  gegen  Sarbinien  an  üfterreich  abaetreten,  ba* 
nun  Reapel  unb  S.  unter  feiner  £<rrfa)af t  oereintgte 
unb  beioe  £anbe  1788  ben  fpanifchen  SJourbonen  a(* 
Sefunbogenitur  überlief».  SU*  Äönig  gerbinanb  IV. 
iöud  oon  Ttapoieon  jetne«  xoron«  entiest  rouroe, 

floh  er  naa)  '5-,  ba*  er  unter  bem  2dju^  ber  engii« 
fa)en  flotte  behattptete,  unb  bem  er  auf  !Berlanaen 
be*  engltfchen  Ikichl «baber*  £orb  »entind  1812  au6 
eine  fTeiftnnige  Serfaffung  gab.  1616  mürbe  bie^nfel 
mit  Reapel  jum  Königreich  beiber  Sigilien  (f.  b.i 
oereintgt.  911*  1820  in  Reapel  bie  Reoolution  au« 
brach,  oerfuchte  S.  fia)  roieber  lo*gureifeen;  nur  bura) 
S^erfonalunion  moDte  e*  mit  Reapel  oerbunben  fein. 
2)oa)  rourbe  ber  Slufftanb  mit  ber  Eroberung 
(ermo*(5.  Oft.)  unterbrüelt.  Anfang  1848  erneuerte 
e*  ben  Serfua),  fagte  fta)  13.  Slpril  förmlich  oon  ben 
Sourbonen  lo*  unb  mäplte  11.  3uli  ben  öenog  oon 

@enua  |um  König.  Jnbe«  rourbe  e*  im  SRai  184^ 
oon  ben  Reapolitanem  roieber  unterworfen.  186», 
al*  öaribalbi  in  Warfala  lanbete,  fajlofe  fid>  S.  ihm 
f of ort  an  unb  ermöglichte  bierburd)  ben  Stur}  be« 
bourbonifd)en Königreich*.  ̂ od>  ftteß  bie  italienifcbe 
Regierung  in  S.  auf  grofce  So)roierigfeiten,  bo.  bei 

gefe^lofe  Sinn  ber  üeoölferung  ber  Errichtung  einer 
fräftigen  93ermaltung  unb  gerechten  ̂ anbhabung  ttx 
öefefce  rotberftrebte.  Sie  Korruption  unb  berSBiber 

ftanb  gegen  ®e|e|  unb  Recht  rooren  in  ber  3Rafta  (i.b. 
förmlich  organtfiert unb lonnten auchburo)  energifdK 
S(u*nahmema§regefn  nicht  au*gerottet  roerben.  SgL 
bi  Silaf  i,  Storia  del  regno  di  Sicilia  (Palermo  1844, 

8  S3be.);  San  ̂ ilippo,  Conipemiio  della  stona 
di  Sicilia  (7.  KttfL,  baf.  1869);  fia  fiumi«,  Studi 
di  »toria  siciliana  (baf.  1870,  2  übe.);  2)uca  bi  Ser 

r  a  b  if  alco,  La  antiefaita  della  Sicilia(baf.  1836—42. 
6  8bc);  ̂ olm,  @efa)id)te  Si}i(ien*  im  SUtertuat 
(fieipj.  1870-74,  2  SJbe.);  «mari,  Storia  dei  Mu- 
snlmani  diSiciliaf^lor.  1868-78,3S3be,);  2)erfelbf. 
Biblioteca  arabo-eicula  ($ar.  u.  i?eipj.  1866 ff.;  ttel. 

1880,  2  Sibe.;  Rad)rrag  1889);  sy a jancourt ,  His- 
toire  de  la  Siedle  sons  la  domtnation  de«  Normaad.« 
($ar.  1846,  2  öbe. ),  Wraf  o.  Sdjad,  @efd)ia)t(  bei 
Rormannen  in  6.  (Stuttg.  1889,  2  übe.);  Slmtri. 
La  guerra  del  Vespro  Siciliauo  (9.  Stuft.,  IRaü.  1885. 
3  93be,);  3)erf  elbe,  La  Siedle  et  les  Bourbons  C^cr 
1849);  Duerner,  2)ie  piemonteftfehe  ̂ mMcft  «r 
6.  (öem  1879);  »Documeuti  per  aervire  alla  atorii 
di  Sicilia«  (9kL  1879  ff.). 

Sijilirn,ftäniaTfÜh  beiber  (Königreich  Reopel>. 
bi*  1860  felbftänbiger  Staat,  feitbem  ;um  Königmi 

Italien  gehörig,  jer^el  in  ba*  Öebiet  bie*fett  ber  Süeer 
enge  (Reapel  im  engern  Sinn)  unb  ba*  lernet:  ber 
HReerenge  Qnkl  Si)tlien),  umfaßte  bie  fianbft^aften 
(compartimenti)  Slbruaaen  unb  SWolife,  Kantpanten. 
Spulten, Kalabrien  unbSijilien  unb  hatte  einer.  > 
cbenraum  oon  1 1 1,900 qkm  (2083  Q9W.)  mit  8,706,0 ti 
<£inro.  ̂ n  ältefter  3eit  oon  3apogtem  unb  Stfutern. 
bann  oon  0*fem  unb  SabeUern  erobert,  iitgletit 
oon  ben  Griechen  foloniftert  unb  ©rofjgrifcbenlan; 
benannt,  teilte  Unteritalien  feit  feiner  «roberun: 

bura)  bie  Römer  (275—266  o.  Cht.)  bte  Okfcbid; 
Stalten*  bi*  nur  3crtrümmerung  be*  veftrömifeben 
Reia)*.  SU*  93elifar  535  ba*  oftgotifebe  Reich  angrt» 
mürben  Si)ilien  unb  UnterUalien  fofort  für  ba*  on 

römifa)e  Reia)  erobert  unb  biteben  mit  einer  geringer. 

Unterbrechung  in  beffen  S3eftb,  bi*  668  bie  Vangr- 
barben  in  Stalten  einbrachen,  roela>e  in  Beneoeni. 

Gapua,  Reapel,  Salerno  u.  a.  0.  ftürftentümer  er= 

richteten.  Sizilien  unb  ein  2eil  be«  '^eftlanbe*  <  ipe- 
lien  unb  Kalabrien)  blieben  bem  bqjantinifi^en  Reü 
unb  rourben  oon  einem  taiferltcben  Statthalter  oer> 
maltet,  ber  ben  Xitel  Patricias  führte  unb  faft  m 
abhängig  oon  Konftantinopel  regierte.  827  (anbefcr. 
bie  Slraber  auf  Sizilien  unb  eroberten  e*;  aua)  m 
Kalabrien  brangen  fte  ein.  SDie  langooarbi)a)en  %ut> 
ftentümer  hatten  injroifcben  bie  Oberhoheit  be*  gc* 
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tigert  rönüicben  Wein)*  beutfdjer  Nation  anerlannt 
fll«  M oüer  Otto  I.  968  nudi  Unteritalien  erobern 

TOotfte,  fdjeiterte  ba*  Unternebmen.  ©einen  ©obn, 

.flaifer  Otto  IL,  balfen  bei  einem  neuen  Eroberung*: 
$UÜ  982  bie  Slraber  befiegen,  womit  ber  Serfucb,  Un» 
tentalien  ber  biretten  .fcerrfa)aft  ber  beutfdjen  Haifcr 
3U  unterwerfen,  oereitelt  mar. 

T"(i§  9icTfnoixtttx\Tti(li. 

Tic  ber  ttjat  narfj  oöllig  unabhängigen  langobar= 

"bifdjen  dürften  logen  in  faft  fortroäbrenbem  fcaber 
unb  Streit  miteinanber.  3n  einem  fola)en  untere 
ftü&ten  1027  bie  Normannen  ben  fcerjog  ©ergiu* 
von  Neapel  gegen  $anbulf  oon  ßapua  unb  erhielten 
uim  v Olm  boffir  einen  ©trieb  ßanbe*  In  Spulten,  in 
iüo  idiem  fie  bie  ©tobt  ftoerfa  anlegten  unb  eine  um 

ab&ängige  §errfa)aft  grtinbeten.  ©inen  neuen  Stuf» 
febroung  erhielten  bie  normännifa)en  Unternebmun« 
gen ,  al*  uon  ben  jtoölf  ©öbnen  be*  ©tafen  Xanlreb 
von  ftauteoiUe  jelm  nacbeinanber  au*  ber  Norman« 

bie  nacb  3*«'«"  Jörnen  unb  fomobl  bie  langobcrrbt- 
f  (ben  dürften  unterworfen  al*9lpulien  unbKalabrien 

"ben  ©riect)en  entriffen.  2) er  oierte  ©obn  tanfreb*, 
Robert  ©ui*carb,ber  bie  le|te  grieebifebe  ©tabt, 

s^ori ,  eroberte,  erhielt  1060  vom  $opfl  Rifolau*  II. 
bie  JBelebnung  mit  ben  eroberten  Sänbern.  2>er 
jüngfte  »ruber,  Roger,  fefcte  naa)  ©ijilien  über,  wo 
ft<b  bie  SRacbt  ber  ©arajenen  in  eine  Stenge  Keiner 
fcerrfebaften,  mit  Palermo  al*  SWittelpunft,  oufgelbft 
l)atte.  fRit  gan}  geringen  ©treitfräften  mürbe  1091 
bie  Eroberung  ber  $nfel  ooüenbet  unb  bie  Hormon: 
nenberrfdjaft  auf  beriet  ben  begrünbet.  Robert  ©ut** 
tarb  überlieft  biefeCbe  feinem  SBruber  als  Sehen,  ber 
fi<b  ©raf  »on  ©ijilien  nannte.  Raa)  bem  tob  So» 
bert©ui*carb*(1086)  teilten  feine ©öbne  »obemunb 
unb  Roger  ba*  oäterlicbe  ©rbe  in  ber  Rrt,  ba&  Roger 
3(pulien  unb  bie  $erjog*roürbe,  ©obemunb  latent 
unb  einen  Zeil  oon  Katabrien  befam.  SÖobemunb 
erroarb  im  erften  Rreujjug  ba*$ürftentum«ntio<bia, 

ftarb  aber  fd)on  1 111  in  Surten,  unb  fein  We]'d}led)t  tX* loftb  U  HO  im  9Ranne*ftamm;  auch  ber  jüngere  3meig 
ging  1127  mit  Roger*  Sohn  SBilbelm  ju  (rnbe.  So 
balb  Roger  IL,  ber  ©obn  be«  gleichnamigen  Grobe* 
reri  oon  ©ijilien,  baoon  ftunbe  erhalten  patte,  feftte 
er  nao)  bem  geftlanb  über,  brachte  bie  roiberfpenfti; 
genörofjen  gur  Unterwerfung  uno  tiefe  fto)  oom^apft 
«naflet  IL  jum  Äönig  oon  Reapel  unb  ©iji« 
tien  frdnen  (25.  fcej.  1130),  roelcbe  Sßürbe  iiapft 
3nnocenj  II.  1 139  gegen  «nerlennung  ber  päpftlirben 
Üebnshobeit  beftättgte. 

Unter  Roger»  IL  Regierung  (1130  —  54)  erhob 
fta)  bae.  Königreich  rafa)  ju  grofter  »(fite:  Palermo 
unbiMtnnlfi  roetteiferten  in&anbel*tbätia,feit  mit$e= 
nebig  unb  $ifa;  berühmt  roaren  Reapel  unb  ämalfi 

aibre  üebranftalten  für  Rea)t*funbe,  ©alerno 
feine  mebijinifcbe  Schule.  Ria)t  am  roenigften 

et  biet  ber  Xoleranj  gegen  ©riea)cn  unb  Sa» 
rajenen,  bie  ebenfo  roie  bie  Rormannen  mit  Ämtern 
betraut  mürben.  »ber  Roger*  ©obn  iHUbelm  L, 

»ber  »dfe«  (1154—66),  lebte  mie  ein  orientalifeber 
Jürft  in  ffioHuft  unb  Üppigfeit,  unb  mit  beffen  ©obn 

■l'Jilfcel  tu  IL  (1166-89),  mit  bem  Beinamen  ber 
OHtte«,  anter  bem  eine  furje  $eriobc  be4  ©lüd*  für 
ba#  ftimigreieb  uumdf ehrte,  ertofd?  bte  recötmhfuqe 

männlia)e  Raü)fommenfo}aft  lanfreb«  oon  ̂ >aute» 
oiOe.  Sie  reichen,  f<bbnen  Zauber  fielen  an  ben 
oQenftaufen,  Aaifer  $)etnri(b  VL,  ben  ©emabl 
onftanje«,  ber  Zoster  Roger«  IL  ?lber  ber  SUeajfel 

be4jKrrfa>ergefa)le(bt«  mar  ber  »nfang  neuer  Srang» 
folefttr  bad  Konigreia),  benn  ein  natürli<ber  Gntel 
üo%ni  IL,  Zanlreb,  unb  beffen  @ot|n  2Bilf)elm  er 

hoben  ebenfalls  Slnfpt  üc^e  auf  ben  Jhron.  @rft  1194 
gelang  ti  >>einridi  VL,  ben  SDiberftnnb  ber  ©ro^en 
gegen  feine  $errfcbaft  mit  graufamer  Strenge  ju  bre^ 
*en  unb  ba4  ganje  Äöhigreia)  in  8erMj  ju  nehmen. 
Raa)  feeinrid)»  VI.  tob  (1197)  folgte  fein  breijäbn 
ger  ©oljn  ftriebrieb  L  (al8  Äaifer  Jriebri(b  IL)  un= 
ter  ber  8ormunbfa)aft  feiner  SWutter  Äonftanje  unb 
be8  $apfte$  ̂ nnocenj  III.  al*  Dberlebn«berm  beiber 
©ijilien.  Söäbrenb  feiner  ©elbftregierung  (feit  1209) 
oerlegte  er  bie  Reftbenj  oon  Palermo  nacb  Reapel, 
wo  er  1224 eine  Unioerfität  grünbete,  unb  oeröffent; 

lia)te  im  »uguft  1231  eine  ©efebaebung  unter  bem 
Ramen  »Ronftitutionen  be«  Äöntgreicb*  ©jjiliens 
metdbe  triebt  fotoobl  eine  neue  ©eböpfung  al£,  gleicb 
benOJefeben  j[uftinian«,  nur  eine!öeftätigungberjeni« 

gen  Serorbnungen  mar,  roelcbe  oon  nun  an  ©efe$eä.- 
rraft  t)aben foDten.  Xuxd) biejeiben  gingfa)on  eiumo 
berner  $aua),  benn  an  bie  ©teile  ber  bie  3)lad)t  bed 
iperrfdjer*  einfebrärfenben  fiebn4ariftofratie  trat  ein 
feftgefcbloffener  »eamtenftanb,  ber  oom  ftönig  einge= 
febt  rourbe  unb  mit  ibm  über»ufrecbtbaltung  beröe» 

fe^ejuroacben  hatte.  2)a*2anb  mürbe militärifa) ein-- 
geteilt  unb  ein  au9  Deutf  o>en  unb  ©arajenen  befteben^ 
bed  ©ölbnerbeer  mm3d)ii|  be*  ÄönigtumS  errietet, 
«utb  für  biefcebung  be*  materieüen  SBoblftanbe*  f  org  • 
ten  bie  Äonftitutionen.  Der  feanbel  rourbe  erleichtert 
bura)  bie  @rmä^igung  ber  9u*<  unb  (Singangd^öDe, 

bura)  »efeitigung'ber  ̂ oüfebranfen  jroifcben  ben  ein= jelnen  ̂ rooinaen  be*  Reia)*  unb  buro)  ̂ »anbe(*oer 
träge  mit  fremben  Staaten ;  ba*  Steuerroef en  unb 

bie  fl-inanjTOirifcbaft  rourben  neu  geregelt,  griebrieb* 
RadjfolgerÄonrab  IV.  (1250  —  54)  binterliefe  ben 
unmünbigen  Äonrabin,  beffen  Dtjeim  SWanfreb 
bie  Reia)*oerroefung  übemabm,  fieb  aber  IL  »ug. 
1258  auf  ein  falfa)e*  ©erüebt  oon  Ronrabin*  £ob 
mit  ©eroilligung  ber  Reia)*ftänbe  jum  Äönig  frönen 

lieft.  2 ie  $&pfte  oerfolgten  aber  aua)  Matfer  ,"yrieb - ria>*  «bie  Ract)fommen  mit  unoerföbnliebem  6aB, 
unb  ̂ Japft  (Siemen*  IV.  oerlieb  ©i§ilien  1265  bem 
©rafen  Starl  oon  Xnjou,  Sruber  Subroig*  IX.  oon 
Äranfreieb,  al*  päpftliebe*  iJeben,  gegen  ben  3Kanfreb 
26.  ̂ ebr.  1266  bei  »eneoent  tbron  unb  Seben  oers 
lor.  Äueb  Äonrabin  bunte  ben  Serfucb,  ba*  (Srbe 
*  einer  $&ter  nrieberjuerringen,  naeb  feiner  lieber» 

läge  bei  Sagliacojjo  (23.  «ug.  1268)  mit  bem  tob 
auf  bem  ©cbafotti29.  Dil). 

h  a  r  iL  (1266-84)  er  Harte  alle  Sct)enfungen  unb 
$elebnungen  Ariebnd)«  unb  feiner  Raebfolger  für 
ungültig  unb  oerlieb  bie  babura)  frei  geroorbeneu 

©ü'ter  an  franjöfifcbe  ©rofte  mit  au*gebeb.nten  geu* balrediten  über  bie  fianbbeoölferung  unb  bie  ©täbte. 
9ln  bie  ©teile  ber  ftäbtücben  ̂ erfafiung  ber  Ronfti- 

tutionen trat  roieber  eine  felbftfüa)tige  ̂ eubal^err- 
fa)aft,  rofibrenb  äße  Saften,  bie  man  ̂ nebria)  einft 

fo  febr  jum  Sorrourf  gemaa)t  hatte,  befteben  blieben. 
Daju  fambie^egünfttgung  ber  jatjlreid)  etnnmnbern 
ben  ,>rntnof en.  %m  febroerften  lafiete  ber  2rud  ber 
franjöfifeben  $errfcbaft  auf  ber  Qnfel  ©ijilien,  unb 
bie  WiMttmmung  mar  eine  um  fo  größere,  je  milber 
ba*  Regiment  SHanfreb*  geroefen  roar.  Raebbem  §o- 
bann  oon  $rociba  eine  ̂ erfebroörung  gebtlbet  unb 
ba*  $oll  jur Raebe aufgereijt  hatte,  braa)  am  jroeiten 
Dfterfeiertag  (30.  3Rärj)  1282  um  bie  Sefperwit,  al* 
bie  $ranjofen  fieb  tlnjiemlicbteiten  gegen  fijilifcbe 

grauen  erlaubten,  in  Palermo  ber  Xufftanb  (©iji> 
lianifd)e  Sefper)  au*  unb  enbete  mit  ber  aOgc 
gemeinen  Grmorbung  ber  ̂ franjofen  auf  ber  3nfel. 
!  te  ©i3ilianer  festen  barauf  eine  prooifortfcbe  Re- 

gierung ein  unb  oerteibigten  ft<b  gegen  Äarl«  Än< 
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griff  e,  bi*  »  e  i  et  o  o  n  «  ra  g  o  n  i  e  n,  ©lanfreb*  Sa)wte= 
gcrfofm,  t^nen  ju  §tlfe  fam  unb  bic  Krone  oon  Si« 
jilien  amtabm.  $ierburdj  würbe  bie  $nfel  bi*  1442 
pom  geftlanb  getrennt. 

Karl  von  «nfou  in t?  ftd)  balb  aua)  auf  bem  geft= 
lanb  bura)  (Srbebungen  ber  GbibeUincn  unb  bura) 
Angriffe  feiten*  ber  Siülianer  bebrofit,  bie  mäbrenb 
fetner  «bwefent^eit  in  ftranfrcidj  äber  feinen  Soljn 
Aar!  non  Salerno  auf  ber  hohen  See  vor  Neapel  23. 

3uni  1283  einen  glänjenben  Sieg  baoontrugen,  ber 
le$tern  felbft  in  bte  £änbe  ber  Steger  lieferte.  Hia)t 
lange  barauf,  7.  3an.  1284,  ftarb  Karl  auf  einem 
gelbjug  gegen  bie.  empörte  3nfel.  3bnt  folgte  fein 
Sobn  Karl  II.  (1284-1309),  beffen  »erfuebe,  ©ijir 
lien  wieberjugewinnen,  alle  oergeblid)  waren,  unb 
beffen  Sobn  ̂ btlipp  in  ber  unglüdlidjen  Schjadjt 
bei  ftalconera  (unweit  £rapant)  1299  in  befangen« 
ftt)aft  fiel.  Unwillig  über  bie  Obnmadjt  Karl*  II.  rief 
ber  $apft  ben  »rüber  be*  König*  oon  granfreia), 
Hart  oon  »aloi*,  ju  £ilfe.  «ber  aua)  biefer  fonnte 
nto)t*  au*ria)ten  unb  fdilofe  19.  «ug.  1302  mit  »eter* 
von  «ragonien  Solm  griebria)  einen  Vertrag,  naa) 
wela)em  oiefer  mit  Aarid  Sa)mefter  oermäglt  unb 
auf  *eben«5ett  al*  König  oon  Sijilien  anerfannt 
würbe.  Karl*  IL  9taa)f  olger  war  fein  jweiter  Sobn, 

Hobert  (1309  -43),  >ber  Gütige«,  ein  fluger,  geift» 
ooUer  ftürfi;  be*  ältem  »ruber*,  Karl  Kartell,  Sobn 
Marl  Hebert  erhielt  bie  Krone  oon  Ungarn.  Had) 

Hobert*  fegen«reid)er  Hegierung  warb  *ba*  König* reia)  Neapel  faft  100  3abre  lang  oon  Hänfen,  »er» 

brechen  unb  innere  Kriegen  jerrüttet.  Hobert  bin» 
t  er L icfi  benXfjron  feiner®nfelin  3  o  b  a  n  n  a  I.  (1343— 
1382),  weldje  mit  «nbrea*  oon  Ungarn,  bem  Sobn 
Marl  9iobert$,  oermäblt  war.  3)er  Krönung  biefe* 
unbebeutenben,  ungebilbeten  dürften  jum  König  wi* 
berfefete  ftd;  eine  gartet  am  £wf,  an  beren  Spilje 
jwei  »ruberföbne  be«  König«  Stöbert,  Karl  oon  2)u* 
rajjo  unb  Subwig  oon  Xarent,  ftanben,  unb  biefe 
oeranlafeten,  otelIeia)t  im  ßinoerftänbni*  mit  3°s 
banna,  bie  ibren  Gentabl  geringfa)äfjte,  bie  Grtnor« 
bung  oon  «nbrea«  (21. «ug.  1345),  worauf  3of>anna 
20.  »ug.  1348  Subwig  oonlarent  ib,re  $anb 
reifte.  Sil«  König  Subwig  oon  Ungarn  1348  mit 
einem  $eer  gegen  Heapel  jog,  um  ben  %ob  feine« 
»ruber«  ju  räa)en,  flüdjtete  ̂ obanna,  unb  Subwig 

jog  in  Heapel  ein,  wo  er  über  bie  SRörber  feine«  »ru- 
ber« ein  blutige«  Straf  gcria)t  oerfyängte,  bem  aua) 

Karl  oon  £urajjo  jum  Opfer  fiel;  boa)  fcblofe  er  im 
Cftober  1350,  weil  tlm  ber  po(nifa)*litautfa)e  Krieg 
naa)  bem  Horben  jurüdrief,  mit  3°banna  unter  »er^ 
mittelung  be«  »apfte«  einen  SüaffenftiUftanb,  unb 
;  i'lmnua  warb  nebft  ibrem  @emabl  im  9Rai  1352 
oom  päpftlia)en  Segaten  in  Neapel  feierlid;  gefrönt. 
3ur  Ibwnerbin  warb  bie  ©emablin  Karl«  be«  Klei* 
nen  oon  5)urayjo,  Margarete,  bie  Xodjter  oon  ̂ o< 
banna«  ©d^wefter  IWoria,  weld;e  oo banna  an  Hin- 
be«  Statt  annabm,  erflfirt  Haa)  bem  2ob  Subwig« 
oon  larent  (1362)  oermä^lte  ftd)  ̂ o^anna  mit  3a4 
toboon3Kallorca  unb,  al«  aua)  biefer  1375  ftarb,  1376 
mit  Otto  oon  »raunfdnueig,  einem  ftreitluftigen  »an> 
ben-fübrer.  Slber  Subwig  oon  Ungarn  erneuerte  feine 
9ln(prüa)e  auf  ben  Zfyton  oon  Neapel,  gewann  aud) 
Karl  oon  2>ura^o  für  fid)  unb  rüftete  etn  §eer  au«, 
an  beffen  Spi^e  Karl  oon  Eurajjo  Otto  oon  »raun« 
fdjmeig  26.  ,u;ni  1381  bei  San  Germano  beftegte. 
hierauf  befefcte  Karl  Weapel,  nab,m  3obanna  gefam 
gen  unb  licn  l ie  22.  Wai  1382  erworben.  3war  fua)te 
tbm  Subwig  oon  Slnjou,  Sobn  König  >[mnn«  oon 
,>ra:tfreitb,  ben  3abanna  an  Sobnc«  Statt  angenom« 
men  unb  jum  Crbcn  ber  Krone  ernannt  batte,  bie  §err» 

fcf)af t  ftreitig  }u  machen,  inbem  er  mit  einem  $>ctr  m 
Neapel  einfiel.  Xotb  ftarb  er  fdwn  21.  Sept.  1384. 

unb  nun  warb  Karl  III.  (1382-86)aü*gemein  al«K^ 
nig  anerfannt.  «ber  fdjon  1386  fanb  er  in  Ungarn, 
wo  eine  »nrtei  ib:t  al«  König  aufgefteDt  batte,  einen 
gewaltfameu  Xob,  worauf  ein  Xai  be«  «bei«  feinen 
Sofjn  9B(abi«law,  ein  anbrer Subwig  II.  von  «njou 

num  König  au«rief.  Had)  mamtigfacben  2öed»f«I- 
f allen  entfa)ieb  ba«  ©lud  für  9Blabi*laro,  ber  1390 
al«  König  anerfannt  würbe  unb  bi«  1414  regierte. 

3b«"  folgte  feine Sdnoefter  ̂ obanna  11.(1414—35», 
welöje  1421  «Ifon«  V.  oon  «ragonien,  1423  aber 

Subwig  III.  oon  «njou  aboptierte,  wela)er  feine  «n-- 

fprüaje  auf  ben  3:bton  feinem  »ruber  Stene"  b-.r:,-: liefe ;  allein  biefer  würbe  oon  «Ifon«  oertrieben,  wei- 
ter 1442  Neapel  einnahm  unb  bie«  Königreio^  wie- 

ber mit  Sijilien  oereinigte. 
Tie  flinnnrtu  verrfttjoft. 

«Ifon«  ernannte  bei  feinem  £ob  (1458)  feinen 
natürlidjen,  aber  legitimierten  Sobn  $erbtnanbl. 

(1458—94)  |)um  König  oon  9feapel,  w&brenb  Sizilien 
mit  «ragonien  unter  feinem  »ruber  ̂ obanu  II.  oer- 
einigt  bleiben  foOte.  ̂ erbinanb,  eigenwillig  unb 
rüd)ia)t«lo«,  mar  oor  allem  barauf  bebadjt,  ben  un= 

botmäfiigcn  «bei  ju  bänbigen  unb  bie  großen  Sebn* 
güter  in  juoerläfftge  $änbe  &u  bringen ;  aud>  betör: 

berte  er $>anbel  unb  gabriftbätigfeit  unb  nur-.?:,  be» 
fonber«  ber  Seibenfultur  feine  «ufmerffantfeit  fn 
«l«  aber  unter  feinem  Sobn  «Ifon«  IL  (1494-96) 
Karl  VIII.  oon  granfreia),  bie  «nfprüd^e  ber  «n|ou4 
auf  ben  neapolitanifa)en  Jbrnn  erneuernb,  etnen 
Kriegcjug  gegen  Heapel  unternabm,  empörte  ftd}  ein 

Zeil  be«  «bele,  unb  «Ifon«  mufete  nad)9Reiftna  flu- 
ten, wo  er  19.  9loo  1495  ftarb.  Karl  VIII.  bielt  2j. 

gebr.  1495  feinen  6injug  in  9leapel  unb  empfing  12. 
3Mai  bie  Krone,  feljrte  aber  noa)  in  bemfelben 

naa)  granfreia)  §urüd.  Sofort  lanbele  «Ifon«'  Sobn 
gerbinanb  IL  mit  fijili|d)en  Skiffen,  jwang, 
oon  einer  fpanifa^en  glotte  unb  einem  fpanifo)en 
Sanbbcer  unterftu|t,  bie  franjöfifdyen  »efa(ungen 
xur  Kapitulation  unb  jog  im  Januar  1496  wiebet  in 
vteapel  ein;  bod)  ftarb  er  fdjon  7.  Sept.  unb  binter* 

liefe  ben  fcljron  feinem  Cb^im  ftriebridj  (1496- 
1501).  Gegen  biefen  oereinigten  fieb  König  Subwig XIL 
oon  (franfreid)  unb  fterbinanb  ber  Äatbolifo^e  oon 
Spanien  11. 9ioo.  1500  im  »ertrag  ;u  @ranaba  rur 
(Eroberung  Heapel«,  oon  bem  Kalabrien  unb  «pu< 
lien  an  gerbinanb,  ba«  übrige  Gebiet  an  grantreio) 

fallen  foute.  25ie  oercini^ten  Spanter  unb  granjo* 
fen  eroberten  ba«  Königretd)  xa\<J)  unb  obne  otel  äöi> 
berftanb  ju  finben;  gricDria)  würbe  al*  Gefangener 
naa)  granfreia)  abgefübrt,  wo  er  1504  ftarb,  unb  bei 
ber  Eroberung  Zarent«  (1502)  fiel  aua)  fein  Sobn 
fterbtnanb  in  bie  Gewalt  feiner  fteinbe.  2>ie  »ertev 
lung  ber  »eute  fübrte  unter  biefeit  ju  Streirigtcrten 

unb  enblid)  tum  Krieg,  in  wela)cm  bie  ̂ rantofen 
naa)  oerfa)iebencn  Hieberlagen,  bei  Semtnara  (21. 
«pril  1503),  Gerignola  (28.  «pril)  unb  am  Gari= 
gliano  (28.  unb  29.  Dej.),  ba*  Sanb  bem  ftearcio>en 
Gonfaloo  räumten,  ber  1504  ba*fetbe  für  bie  fpa< 

I  nif  a)e  Krone  in  »eftfc  nabm. 

9laa)bem  bie  »erfudje  be*  König*  ̂ ranj  L,  in  fei- 
)  nen  beiben  erften  Kriegen  mit  Karl  v.  Heapel  $u  et« 
obem,  gefa)eitert  waren,  blieben  Heapel  unb  Sizilien 

I  bi*  1713  in  fpanifa)em  »eft(  unb  würben  oon  fpa- 
nifa)en  »ijefönigen  regiert,  bereu  erftcr  Gonfaloo 
war.  Die  fpanifa)e  $errfd>aft  blatte  für  ba*  König« 
reia)  bie  oerberblitbften  folgen:  bie  alte  ftänbifdp 

»erfaffung  würbe  allmäblia)  befeitigt,  jeb«  freie  aet« 
füge  Bewegung  unterbrüdt;  bie  unwiffenbtr,  trage 
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unb  ftttenlofe  ©etftlic^feit  I)ielt  bura)  Seförberung 
eine«  blinben ,  finnlia)en  Aberglauben*  ba*  Soll  in 
geifliger  Serbumpfung  unb  in  Unfenntni*  über  alle 
Sötern  Dinge.  Der  Örttnbbefifc  häufte  fia)  in  ben 
Öänben  be*  9lbe l*  unb  be*  Klent*  an,  unb  bic  ganje 
Saft  ber  hoben  Steuern,  beren  Crtrag  §um  grofeen 
Deil  in  bie  Kaffe  be*  König*  oon  Spanien  unb  be* 
DberlebnShemt,  be*  tytpfte«,  floft,  bebrüdte  ba*  nie» 
bere  3«oif ,  roela)e*  burrfi  bie  Serteurung  ber  not« 
roenbigften  £eben*mittel  in  bie  bitterfte  wot  geriet. 
SeineSer  jroeifhtng  führte,  oon  unbebeutenbem  Streit 

au«ger)enb,  unter  Xommafo  StnieHo  (Sltajaniello) 
$u  einem  «ufftonb  (7.  3uli  1647),  ber  aber  an  ber 
llnfäf)ig!eit  ber  ftührer  unb  ber  mangelhaften  Unter» 
ftütjuna  feiten*  ber  ftranjofen  fdjeiterte.  3m.,fpani« 
fa)en  Grbfolgefrteg  rourbe  Neapel  oon  ben  Öfter« 
reichern  unter  bem  ®eneral  Taun  befeftt,  unb  im 
Utrea)ter  ̂ rieben  (1718)  rourbe  biefe  ©efihnabme 
gutgetjeifeen.  Sielten  fam  bura)  benfelben  ̂ rieben 
anSaoooen,  rourbe  aber  fa)on  1720  gegen  Sarbinien 
au«getaufa)t  unb  roieber  mit  Neapel  oereinigt. 

5i \iitfti  rine  bourbemtdte  Srfntibont nitiir. 

3ebod)  ni  rii  t  lange  blieb  ba*  Königreich  unter  ber 
£>errfd)aft  ber  öfterreiebif  a)en  £>ab*burger :  fdjon  1735 
(beftnitio  1738)  trat  Kaifer  Karl  VI.  im  grieben  oon 
iöien  Neapel  unb  Sizilien  an  ben  Infanten  Karl 
oon  Spanien  al*  eine  mit  biefem  Königreich  nie 
nioereinigenbeSe!unbogeniturberfpanifd)en 

Uourbonen  ab.  König  Karl  III.  (1735-59)  berief 
ben  freifinnigen  Staatsmann  Zanucci  an  bie  Spitje 
ber  Staat*gefa)äfte,  ber  oor  allem  bie  Urioilegien 
be*  Klent*  jum  allgemeinen  heften  einfa)ränfte;  benn 
112,000  ©eiftlicbe  roaren  nidjt  nur  für  fta)  unb  ir)re 

"'utcr  oon  ben  SüanbeSgefefccn  befreit,  fonbern  aua) 
ade,  bie  in  ibrem  tJejirt  ein  9lfol  fugten;  ber  ̂ apft 
betrachtete  bte  geiftlicben  Stellen  al*  fein  (Eigentum 

unb  be3og  bie  Ginfünfte  berfelben  roäfjrenb  ihrer  Gr* 
lebigung.  Xanucci  hob  bie*  Hecht  auf,  oerlieb,  ber 
roeltlia)en  3Raa)t  gegenüber  ber  xtTcbJichen  eine  grö» 
Bere  ©eroalt,  minberte  bie  ||rioilegien  unb  bie  $ahl 
ber  ©eiftliajen  unb  fäfulartfterte  eine  Wenge  oon 
Hlöftern  jum  Seften  ber  StaatSfaffe.  «I*  Karl  III. 
1759  auf  ben  fpanifa)en  Äi3ntg*tbron  berufen  rourbe, 
überliefe  er  Neapel  unb  Sizilien  fernem  jüngern  Sonn, 

fterbinanb  IV.  (1759-1825),  roährenb  beffen  9Rtn« 
berjährigfeit  lanucci  ba*  Heid)  bi*  1767  mit  faft  un« 
umfct)ränfter  (Seroalt  regierte;  norfi  energifetjer  ging 
er  nun  gegen  bie  Übergriffe  ber  Kira)e  unb  gegen  bte 
3efuiten  oor.  »ber  al*  jerbinanb  1767  felbftänbig 
geioorben  roar,  oerlor  tanueet  aHmoJiltrtj  ben  herr* 
fdienben  Ginflufe  an  bie  Königin  Karoline,  eine 
Ioa)ter  SRaria  Xtjerefta*,  unb  rourbe  1777  gan$  be» 
feitigt,  roorauf  Karoline  im  Serein  mit  bem  oberften 
iJJtntfter  Slcton  ein  launenhafte*  SBiElfürregiment 
führte.  Seit  bem  Ausbruch  ber  frartjofifc^en  iNeoo» 
lution  unb  ber  Einrichtung  ihrer  Schroetter  SNarie 

'Intoinette  oon  löblichem  §afe  gegen  bie  franjöftfa)e 
Stepublit  unb  bie  fitberalen  erfüllt,  bestimmte  fte 
if)ren  (Gemahl  1798,  noa)  oor  ber  Krieg*erf  lärung  ber 
ütoeitenKoalition  mit  einem  $eer  roenig  geübter  Ir  up» 
pen  unter  (General  Vtacf  in  ben  Kirdjenftaat  etmu« 
rüden.  Som  rourbe  befe*t  (29.  SRoo.  1798),  unb  bie 
neapolitanifa)en  Üruppen  brangen  bi*  Zodcana  oor, 
wgen  fja)  aber  ebenfo  fdtneD  oor  ben  roieber  oorbrin» 
aenben  ̂ ranjofen  surüa,  bie  nun  in  Neapel  einfielen. 

. 1 . ' t ur  u  unb  ratio*  fio£>  ber  König  mit  bem  fiof  naa) 
Sijilien,  (ie§  feine  eigne  Kriegsflotte  in^rano  fteefen 
unb  gab  ba*  £anb  ben  Siegern  prei*,  mit  benen 

"uuf  naa)  mehreren  ung(ü(tlta)en  ̂ )efea)ten  tontfen 
fttüftanb  fa)lofi.  hierüber  entftanb  in  ber  §attptftabt 

•  Vrriton.  4.  »ufl..  XIV.  £t>. 

ein  fura)tbarer  »ufftanb  be*  gegen  bie  ̂ aioiuiKt 
unb  Serräter  erbitterte«  3?olfe*,  oor  bem  fta)  ber  fö» 
nigltaje  Statthalter  naa)  Si jilien,  9Wacf  in  ba*  fran* 
iiöu>a)e  Säger  flüa)teten.  Über  39lut  unb  Seidjen  bahnte 

fia)  G^ampionnet,  ber  Anführer  ber  $ran)ofen,  einen 
SBeg  tn  bie  hartnädig  oerteibigte  $)auptftabt,  naa) 

beren  (Eroberung  (23.  3an.  1799)  er  im  Ginoerneh» 
men  mit  ben  einheimifdjen,  ben  gebilbeten  Stänben 
angehangen  JHepublifanem  bie  iJarthenopeifdje 
ftepublit  grünbete. 

j)er  neue  Staat  roar  jebodj  nur  oon  furjem  93e* 
ftanb,  benn  faum  roaren  bie  Alliierten  in  Cberitalien 

eingebrungen  unb  hatten  bie  JJranjofen  gefa)lagen, 

al*  bie  @eift(ichfeit  in  Kalabrten  ba*  -ihm  uir  (j-r 
hebung  gegen  bie  gottlofe  9iepub(i!  aufrief.  J(n  bie 
Spitje  ber  »@lauben*armee« ,  roe(a)er  fta)  aua)  Ser- 
brea)er  unb  Jiäuber  roie  Jra  Diaoolo  anfa)loffen, 

trat  ber  oom  König  jum  @eneraloirar  ernannte  Kar= 

binal  Suffo,  ber  oor  Neapel  rüdte,  ba*  bie  %xan-- 
ofen  6. 2Hai  geräumt  hatten.  9?aa)bem  bie  »tyttno* 

en-  bie  Stabt  jehn  Zage  lang  (13.— 23.  3«ni)  oer* 
eibigt  hatten,  übergaben  fie  btefelbe  g**gen  ba*  Ser« 

|  fpredjen  ihrer  ̂ eiijeit  unb  Sia)erheit.  £er  König 
I  genehmigte  ba*|ct6e  jeboa)  nia)t,  unb  teils  bura)  bie 
fanatifterten  Katabrefen  unb  bie  fiajjaroni,  teil*  in« 

folge  be*  Xf^tctf  prua)*  ber  hiertu  eingefe^ten  Staat*« 
junta  rourben  ]ahlreia)e  Patrioten  getötet  ober  ein* 
geferfert,  foroohl  in  ber  öauptftabt  al«  im  übrigen 
Königreich.  $er  König,  ber  am  10. 3ttli  naa)  Neapel 
».urüdfehrte,  liefe  biefe  ®reuel  ruhig  gefrfjehen.  911* 
1805  ber  Krieg  ber  brüten  Koalition  gegen  gtanf* 
reia)  au«braa),  liefe  bie  Königin  Karoltne  entgegen 
bem  mit  Napoleon  abgefcbloffenen  Vertrag  eine  ruf« 

fifa)»englifa)e  jfilottt  lanben,  roorauf  Napoleon  27. 
35ej.  1805  in  Sa)önbrunn  ba*  2)efret  erliefe:  »Die 
Dnnaftie  ber  öourbonen  in  Neapel  hat  aufgehört  gtt 

regieren*.  Umfonft  fua)te  bie  Königin  erft  bura)  eine 
bemütige  @efanbtfa)aft  an  Napoleon,  bann  bura) 

Äufroicgclung  berSajjaroni  unbKalabrefen  ben  Um  ■ 
fturj  ibre*  Zhron*  abjuroehren.  911*  bie  ftranjofen 

unter  gofeph  iöonaparte  unb  HRaffe'na  heranrüdten, flüchtete  ber  §of  roieberum  naa)  Sizilien  (15.  ftebr. 

1806),  ba*  2rerbinanb  unter  bem  Sa)utj  ber  englt= 
fa)en  flotte  bi*  jum  Stur3  Napoleon*  behauptete. 

Unter  blutigen  Kämpfen  nahm  3  o  f  e  p  1 3Seft tj  oon  ber 
neapolitanifa)en  Krone,  bie  ihm  fein  Siruber  oerlieh 
(80. 2Rärj),  bie  er  aber  fa)on  naa)  jroei  fahren  (1808) 
an  feinen  Sa)roager  3oaa)im3Hurat  a  btreten  mufete, 
um  ben  Xhron  Spanien*  einjunehmen.  Xie  fran» 

jöftfa)e  $errfä)aft  fegte  mit  fa)arfem  $efen  bie  feu> 
baten  3nftüutionen,  bie  Hl  oft  er  unb  bie  flerifalen 
Sorrea)te  roeg  unb  gab  bem  £anb  eine  moberne  (So 
fe^gebuttg  unb  Sjerroaltung.  Doa)  bauerte  fte  nur 
bi*  »,um  SÖiener  Kongrefe,  auf  roela)em  Neapel  naa) 
ber  9Heber(age  SRurat*  bei  Xolentino  (2.  unb  3.  Tlai 
1815)  bem  König  ̂ erbinanb  3urüdgegeben  rourbe. 

tili  ASninrtir«  »ri»rr  2f ^iiirn  1815-60. 
^erbinanb  IV.  nahm  naa)  feiner  üüetfebr  naa) 

Neapel  ben  Xitel  eine*  König*  beiber  Stjilien 
an  unb  nannte  fta)  al*  fola)er  ̂ ferbinanb  l.;  bie 
1812  auf  Verlangen  Gnglanb*  ber  3nfel  Sijilien  er» 

teilte  freiftnnige  ̂ erfnffung  rourbe  roieber  aufge^ 
hoben.  3«  einem  geheimen  SJertrng  mit  öfterreta) 
(1815)  oerpftichtete  ftet)  gerbinanb,  reine  Serfaffung 
einzuführen  unb  feine  Einrichtungen  ju  treffen,  bie 
liberaler  feien  al*  bie  ber  Sombaroei.  3tDflr  änberte 

ber  träge,  unfähige  König  an  ben  oon  ber  franjöft- 
fdjen  ̂ »errfchaft  überfommenen  3nftitutionen  roenig, 
bod)  liefe  er  fte  oerfallen.  Unter  ber  fd)roaa)en  unb  lie 
bcrlia)enS3erroaltung,  bie  nun  eintrat,  natjm  bie^ahl 
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1010 Sijilien,  Äömgreid)  beiber  (©efa)ic$te  bi«  1860) 

ber  Vriganten  fo  überhanb,  bafj  man  ihre  3aty  auf 

30,000  fcbätjte  unb  bie  «Regierung,  um  fte  etroa«  in 
Sa)ranlen  gu  hatten,  eine  Vanbe  gegen  bie  onbre 
bang.  Sie  alfgemeine  Unjuf  rieben  heu  mit  ben  be« 
ftehenbenSuftanben  mürbe  genährt  oonbemöebeim« 
bunb  ber  Karbonari  unb  ergriff  aua)  bie  einem  öfter« 
reichlichen  ©eneral,  Rugent,  unterteilte  Slrmee.  Sltd 
baher  1820  bie ftunbe  oon  berReoolution  in  Spanien 
erfctjoll,  rief  ein  Seutnant  in  Rola,  SHoreBi,  2.  3uli 
1820  bie  fpanifa)e  Äonftitutton  oon  1812  au«,  rücfte 
mit  feinem  2)ragonerregiment  nad)  Neapel  unb  erhielt 

auf  feinem  1K arfa)  fo  gro&e  Verftärfung,  bat";  man  am £>of  jeben  SBiberftanb  aufgab.  Ter  .Honig  ernannte 
feinen  @ofjn,  ben  £ergog  &ranj  oon  Äalabrien,  gum 
Vrinjregenten,  unb  biefer  übertrug  bem  liberalen  0e« 
neral  ©ugltelmo  ̂ epe  ben  Cberbefehl  über  bie  Xrup« 
pen  unb  oerfprad)  bie  (Einführung  ber  fpaniKben  Ver» 
faffung.  Vepe  forberte  inbe«,  bafe  bcr  Honig  felbft  ben 
Gib  auf  bie  Verfaffung  leiften  foHe,  unb  gerbinanb 
tiiat  bie*  nulit  nur  13.  ,>li,  fonbem  fügte  aua)  noa) 
ben  Sdjrour  ̂ inju,  bafj,  roenn  er  lüge,  ©ott  u)n  in 
biefem  Mugenblid  mit  bem  Vltfc  feiner  Raa)e  treffen 
möge.  3"  Sijilien  regten  fia>  inbe«  feparatiftifa>e 
©elüfte,  unb  ba«  Voll  jm  Valenno  oertrieb  18.  3uli 
ben  Statthalter,  fefote  eine  prootf  orif  a)e  Regierung  ein 
unb  forberte  blofce  Verfonalunion  mit  Neapel.  ;]ivax 
unterroarfen  bie  neapolttanifcben  Gruppen  unter  @e« 
neral  ftlorefiano  Vepe  bie  3nfel  balb  roieber  unb 

nahmen  5.  Dlt.  Palermo,  3"be«  rourbe  bie  neue  Re- 
gierung hierburd)  gefdjroäcbt,  unb  roährenb  in Reapel 

bie  Ginführung  ber  Verfaffung  21.  San.  1821  feftlia) 

bedangen  rourbe,  betrieb  9Hetternia)  auf  Vitien  be« 
h oh ii.iv  gerbinanb  bie  Ginmifa)ung  ber  SWäcbte.  8luf 
bem  Äongrefe  gu  fiaibaa),  roo  gerbinanb  felbft  er* 
fdjien  unb  feinen  Gib  für  erjroungen  erllärie,  be« 
fa)loffen  bie  $Jäa)te  im  Januar  1821  bie  ̂ nteroen« 
tion  im  ßönigreia)  beiber  Sijilien.  Anfang  Jebruar 
überfebritt  ©eneral  ftrimont  mit  43,O0ODfterreia)ern 
bie  ©renje.  Raa)  einem  lurgen  ©efea)t  bei  Rieti 

(7.  SRcug)  liefen  bie  tum  Vepe  befehligten  neapoli« 
tanifdjen  Xruppen  au«einanber,  unb  bie  öfterreia)er 
rüdten  22. 3Wärg  in  Neapel  ein,  roo  ebenfo  roie  auf 
ber  3nfel  Sigilien,  roobin  ein  öfterreidjifdjeö  Äorp« 
unter  SBallmoben  getieft  roorben  roar,  bie  alte  Orb« 
nung  mit  blutiger  Strenge  gegen  bie  Urheber  ber 
Revolution  tjergeftellt  rourbe.  vferbinanb,  ber  imSRai 
gurüctlehrte,  befeitigte  ade  liberalen  Ginria)tungen 
unb  erneuerte  bie  frühere  3Rif>roirtfa)aft. 

fterbinanb«  Sohn  3  t  a  ng  1.  (1825-30)  blieb  roä> 
renb  feiner  lurgen  Regierung  bem  Softem  feine* 
Vater«  treu,  roährenb  beffen  Sohn  getbinanbü. 

(1830—59)  anfangs  mana)e  nüfcltcben  Reformen  ein. 
führte  unb  namentlich  bte  ginanjen  in  trefflieben 
Stanb  brachte;  Slufftänbe,  gu  benen  bie  entfefylia) 
roütenbe  Gbolera  auf  Sizilien  ben  Stnlafe  gab,  boten 
bte  Gelegenheit,  bie  oöllige  Söerfdjmeljung  ber  3tfel 
mit  bem  ̂ eftlanb  burcb)ufüt)ren.  oiibev  aua)  ̂ er< 
binanb  II.  näherte  fta)  met)r  unb  mehr  bem  Regie« 
rungöfuftem  feiner  Vorgänger  unb  erroedte  babura) 
roieber  bie  allgemeinfte  Unjufriebenb,eit.  2)ie  Refor« 
men,  bie  $apft  ̂ Jtu«  IX.  1847  gab  unb  »erfpradj, 
riefen  befonberä  auf  Sizilien  eine  folebe  (Erregung 
beroor,  bap  bafelbft  fa)on  im  Januar  1848  ein  äluf« 
ftanb  audbraa).  GS  roar  oergeblid),  ba&  gerbinanb 
eine  fonftitutioneüe  SJerfaffung  gab,  bie  er  übrigen« 
balb  roieber  aufhob,  unb  Palermo  14. , Vm.  bombar« 
eieren  lieg.  Sijilien  fagte  fta)  13.  9lpri(  von  ben 
$our!:onen  loi  unb  eriuäb,lte  11.  $uli  ben  ̂ erjog 
oon  öenua,  einen  Sob,n  Ütarl  Ulberts  oon  Sarbin  ien, 
wm  König,  ̂ nbe*  bie  Reapolitaner  behaupteten  fta) 

im  ber  öftlia)en  $ä(fte  ber  3nfel,  unbolibu 
Sertjanblungen,  roela)e  roäbrenb  einer  oon  gtut 
reia)  unb  Gnglanb  »ermittelten  Waffenruhe  gefübn 
rourben,  lein  Grgebnid  Ratten,  begannen  fie  ben  iazr 
im  äpril  1849  oon  neuem  unb  eroberten  14 
Palermo,  roomit  Sijilien  unterroorfen  roar.  3tu*rc 
Reapel  hatte  fta)  bie  SBürgerfa)aft  gegen  bte  Zoran 
nei  bee  Hönigd  erhoben,  roar  ober  16.  SWai  1848  fcuri 
bie  Sa)roeijergarben  unb  ben  entfcffelten  ̂ öbd  h 

jroungen  roorben. 

2)ie  Realtion,  roelaje  in  Reapel  unb  Sijilien  aar" bie  (Erhebung  folgte,  roar  fa)limmer  alö  anberimc, 
22,000  aHenfdjen  rourben  roegen  politifa)er  Serqft« 

beftraft;  feine  liberalen  SRiuifter  fa)idte  ber  ibmi 
auf  bte  Öaleeren.  Seine  §errfa)aft  artete  in  tmen 
reinen  3RilitärbefpotiSmuS  auö,  fo  ba£  $ronmi4 

unb  Gnglanb ,  bura)  Briefe  @labftoneS  auf  bie  3u< 
ftänbe  im  Äönigreia)  aufntertfam  gemaa)t,  bem  lt 
nig  bie  Verleihung  einer  SSerfaffung  anrieten  tut», 

ald  ihre  Vorstellungen  nia)tS  fruchteten,  tbrt  $t> 
fanbten  abberiefen  (Dftober  1856).  aßäbrenb  tex&t- 
heimbunb  ber  Gamorra  ben  Staat  unterntüblU,  fuifr 
ten  eine  reoolutionäre  unb  eine  muratiftifa)e  Mriti 

bte  6errfa)aft  ber  öourbonen  ju  ftürjen.  1856  j«> 
fud)te  ein  ̂ aron  SBentioegna  in  Sijilien  einen  iuf 
rub,r,  unb  1857  lanbete  ber  farbinifa)e  Sampf«  £*9 

liari  mit  politifa)en  5lüa)tlingen  an  ber  Äufte  Rea 
pelö,  um  bais  Volt  jur  (Empörung  aufjuruftn,  fct* 
Unternehmungen  mißlangen.  2)oa)  roagte  beiÄernj 
nicht,  in  Reapel  ju  bleiben,  fonbem  be jog  bof  cÄloB 
Gaferta,  roo  er  oon  jahlreia)en  Iruppen  bwW 

rourbe.  Raa)  feinem  Job  (22. 9Hai  1859)  folgte  fem 

junger,  einfeitig  ergogener  unb  oöllig  wuxizti'M 

Sohn  Jran  j  IL,  ber  nia)t  im  ftanbe  roar, in lifrentlf 
Vahnen  einjulenlen,  unb  tro^  aller  SBemühunaenW 
ruffifa)en  unb  be8  fronjöftf eben  ©efanbten  fio) 

gerte,  fich  mit  Sarbinien  gu  einer  Gmtgung  §tal\n* 
ju  oerbinben.  Sa)on  ein  Qahr  nad)  feinem  *ep 

rungSanrritt  braa)  oor  bem  unroiberfter)lia)en  w 

heitebrang  ber  Italiener  fein  morfa)er  Ibron  jul«» 
men.  »m  11. 9)lai  1800  lanbete  ©aribalbi  mm 

ala  auf  Sijilien,  unb  fa)on  6. 3uni  roar  fJalernw  o 
einer  ©eroalt.  3«  fpät  fteUte  nun  granj  II.  bte 

affung  oon  1848  her,  ernannte  ein  Uberalee  »w 

terium  unb  ertlärte  fta)  gu  einer  «mnefrie  un» » 
einer  ftHiang  mit  Sarbinien  bereit  3m  Slunu«^ 

trat  fa)on  ©aribalbi  in  Äalabrien  ben  »ob«  b«* 
Jeftlanbe«,  6.  Sept.  oerliefc  ber  Äönig  Wfc"" 

fia)  mit  bem  treugebliebenen  Jeil  be«  i>eer*,  40,^ anann,  hinter  ben  Voltumo  jurüdjujteh«n # 

Sept.  hielt  ©aribalbi  feinen  Ginjug  in  bie  Wj 

ftabt;  am  21.  Dlt.  1860  begann  bie  »bftimmuna oj Volle«,  ba«  mitübenoältigenber3Mebrbeü(l,'  "JJJ 

3a  gegen  1 1,000  Rein)  fio)  für  ben  SlnidiJuS  on  e*^ 
binien  unb  bie  Vereinigung  mit  bent  * n «■ 

reich  3talien  entfa)ieb.  2>ie  Eroberung  b**Jö"'^ reich«  ooUenbeten  bie  f  arbinifa)en  Iruppen, « w 

ber  Ginnahme  oon  Gopua  (2.  Roo.)  bie  *««*™STt 

jum  Rücljug  naa)  ©aeta  groangen,  bcö  naa)  W  f 

Verteibigung  bura)  bie  junge  Äönigin  «ano«  « batjrifche  Vnnjefftn,  13.  §ebr.  1861  ̂ [ltJ^ GitabeUe  oon  »ieiftna  ergab  fta)  10.  W&S£S 

bei  Zronto  20.  SRärg;  feitbem  bilbete  M»»" 

beiber  Sijilien  einen  Veftanbteil  be«  Äon 

3talien.  ̂ ßie  etttthronteÄönigefamtHe,  '  it( 

ernftlia)en  Vetfua)  gu  ihrer SLUeberberfteflunam"^ 
unb  oon  ber  einjelne  anitqlieber  fia)  mar  m 

lien  oerföhnten,  gog  fta)  naa)  Rom  juru<f.  | «  '  ̂ 
«ronpring  oon  Stalten  ift  1869  in  ̂«^J-'nei. 

unb  erhielt  b<u)er  benlitel  eine#1irtnjenPon  w  
r 
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SBcjl.  ©tannone,  Storia  civile  de!  regno  di  Na- 
l>oli  (9ieap  1728,  4  Ufte. ;  SRail.  1844  ff.,  14  »be.), 
unb  int  SÄnfdjlufe  hieran  Golletta,  Storia  diNa- 
poli  dal  1734  al  1825 ((Sapolago  1835,  2»be.  u.  öfter; 
fceutfeb.  ©rimmal850, 8»be.);  ©etbert,  @efa)id)te 

be«  Äönigreia)S  Neapel  1050—1505  («rem.  1862); 
Steuert  in,  ©ef dichte  9teapelS  mäf/renb  ber  legten 
70  3abre  (Hörblmg.  1862);  bi  ©ioo,  Storia  delle 
due  Sicilie  dal  1846  al  1861  (ftom  1863  ff.);  Dr* 
l  o  ff,  Memoire«  historiqne«,  etc.,  sur  le  royaume  de 

N&ples  (n.  3lufl.,  $or.  1819—21,  5  3)be.;  beutfeb, 
fieips-  1S21, 2  SJbe.);  Äüftom,  Der  ttalientfa)e  Strieg 
t>on  1860  C3ürid)  1861);  5Romano«9Wanebrini, 
Documenta  sulla  rivoluzione  di  Napoli  1860—62 
{Weap.  1865). 

WfiHfffce  dmbüioit  Der  «tQrnrr  (415-413 
o.  Gbr.),  f.  ©nrafuS,  ©efa)ia)te. 

©jai  (@f  jäfc),  ftlufc  in  ftufelanb,  entfpringt  im 
©ouoernement  9tomgorob,  fliegt  burd)  baS  ©ouoer« 
nement  3t.  Petersburg,  ift  236  km  lang,  auf  93  km 
f  Aiffitac  unb  ergiefct  fia)  in  ben  Sabogafee.  Der  6. 

roirb  bura)  ben  xifa)winer  Kanal  mit  bem  £fa)ago< 
botfdjra,  einem  92ebenflun  ber  SWologa,  unb  babura) 
mit  ber  SBolga  oerbunben,  wälnenb  von  feiner  ÜHüru 
bung,  am  Sabogafee,  ber  ©ja Sf anal  aum  untern 
iüolctjow  füfjrt. 

@ietle]  (poln.©jeblce),  rufftfa)»poln.@ouoerne- 
tnent ,  grenji  im  9i.  an  baS  (Souoernement  V om i h n , 
im  SB.  an  Sarfa)au  unb  Jiabom,  im  ©üben  an  Siub* 
lin,  im  D.  an  Örobno  unb  SöoHjonien  unb  hat  ein 
«real  oon  14,334  qkm  (260,3  Q3R.).  Der  öua  um« 
fliegt  baSfelb«  im  C,  bie  3i}eia)fel  im  SB.  ©rofee 
SJloräfte  unb  auSgebebnte  SDalbunaen  bebeden  baS 

Üanb;  boa)  enthält  eS  auc&trefflicbeSQiefenunbSlder» 
fioben,  fo  ban  man  (betreibe  über  benSebarf  gewinnt. 
DieSReljrjabl  berSJeroobner  (1885: 662,986)  ftnbSto* 

ten  unb  fatl>olifa)en©IaubenS;  aufeerbem  gibteSftuf.- 
fen,  fiüauer  unb  oielc  3uben.  Die  £01)1  ber  ßf)efa)lie* 
jungen  war  1885:  4534,  ber  Öebornen  27,191,  ber 
©eftorbenen  15,809.  Die  inbuftrieQe  SSrobultion  bt* 

Effert  fia)  {1885)  auf  4  Will.  Nu  bei  unb  beftebt  oor* 
stL.it.  nun  je  tn  Brennerei,  ©etreibemüüerei,  .Baum-- 
möUfpinnerei  unb  *Süeberei  unb  3uderfabrt!ation. 
Die  3abl  aller  Sel/ranftalten  mar  1885:  291  mit 
13,915  ©cbülern,  barunter  8  SRittelfdmlen  unb  ein 
iJeljrerfemtnar.  ©.  jerfäQt  in  neun  ,u  reife:  SBfela, 
©arwolin,  Äonftantinow,  fiutow,  Siabon,  ©.,  ©o!e* 
lots,  Söengroro,  Stilobama.  ©.  Harte  »polen  unb 

SBeftrufeianb«.  —  Die  gleichnamige  öauptftabt, 
o  ith  di  oon  Söarfd)au,  einft  .§auptftabt  ber  ffioiwob* 
fa)aft  poblaa)ien,  an  ber  ßifenbalm  oon  Söarfdmu 

naa)  »reft«£ttowSf,  ift  ©ty  eine«  !atlwlifa)en  iöi« 
fdrofS,  bat  ein  ©omnafium,  eine  bööere  üetjrcmftalt 
für  Wäbdjen  unb  (i8»5)  13,606  einro. 

«ierob§  (©ferab*),  Ärei*ftabt  im  ruffifa)«poln. 
©ouoemement  ftalifa),  liitf  ss  an  ber  SBartpe,  Inn  oer< 
faüene  ̂ eftungdraerle,  ein  Dominitanerflofter,  £ein< 
unb  Sioüioeberei  unb  (ik85)  6418  <£into. 

6je»#f  (@f  j  en>4l),  «reidftabt  im  ruff.@ouoerne-' 
ment  OrtI,  an  ber  ©jeroa  unb  SRorija,  mit  dm) 
84ü*y  (Sinro.,  bie  fia)  mit  Slderbau,  gabrifation  oon 
®rünfpan,  befonberd  aber  mit  $Iad)öreinigen  unb 

Vanbcl  be]'a)äf ttgen.  ©.  mirb  fa)on  1 146  ermähnt 
al8  jum  Xfay.-tnigoioer  letlfürftentum  gehörig. 

2io  (fdjroeb.),  ©ee. 
eiökrrft,  (Srif,  fa)meb.  Dia)rer,  geb.  14.3an.1794 

im  Äirttjfpiel  £ubgo  in  ©öberman(anb,ftubierte  un= 
ter  großen  ©a)ioierigfeiten  oon  1814  an  ju  Upfala ; 
ftarb  bafelbft  in  fümmer(ia)en  Serb.ältr.iffen  14.  iKa^ 
1828.  Seine  @ebia)te,  roela)e  er  unter  bem  ißfeubo« 

nom  SitaliS  feit  1819  ̂ eftroeife  Ijerautgab,  erfebie* 
nen  ald  »Samlade  dikter«  (mit  SBorrocvt  oon  @eijer, 
©todb- 1828;  beutfd)  oon  Äannegiefeer,  fieipj.  1843). 
©ie  ftnb  oonoiegenb  ber  »uebruef  riefer  3Kelana)o* 
(ie  unb  milbreügiöfer  Siefignation,  boa)  bat  er  aua) 
erotifa)e  unb  fattrifa)e  foroie  einige  e ritt  b^umortftifaje 
©ebia)te  gefa)rieben.  Die  »Samlade  skrifter  af  Vi- 

talis« gab  gorfeltuft  (©tocf$.  1873)  ̂ erau«. 
Sjünrrn,  Slnber«  3ob^nn,finn.©praa)forfa)er, 

aeb.  8.  Wai  1794  im  Jtirdjfpiel  ̂ tb,i«  in  ̂ innlanb, 
ftubierte  ui  iHbo  @efa)ia)te  unb  ©praa)en,  bereifte 

1824  -27  bie  norböftliajen  ̂ rooinjen  »iufelanbe  unb 
marb  barauf  Äbjunlt  foroie  fpäter  (1833)  93tblio> 
thefar  ber  9(fabemie  ber  3Qiffenfa)aften  »u  ̂ eterfl« 

bürg,  an  beren  njiffenfa)aftlia)en  SWemoiren  er  fta) 
beteiligte.  1835  —  37  unternahm  er  eine  Seife  naa) 
ber  .Hnm  unb  Zrandfaufaficn,  beren  Ergebnis  bie 
»©rammatit  ber  offetifa)en©prad)e  (^eterdb.  1844) 

j  mar.  1844  toarb  er  jum  orbentlia)en  Sltabemüer  für 
bie  finnifaje  unb  !aufafifa)e  ©praa)e  unb  Stb.nogra« 

I  pbie  unb  1845  jum  Direltor  be«  etbnograpbifa)en 

ÜRufeumÖ  ernannt.  1846  unb  1852  bereifte  er  im  öluf- 
trag  ber  9((abemte  Stolanb  unb  5lurlanb  nur  Srfor« 
fa)ung  ber  ©praa)en  unb  ©agen  biefer  üänber.  Gr 

I  ftarb  18.  3an.  1855  in  Petersburg.  Slud  feinem 
I  9lad)la&  erfa)ienen:  -fiioifa)e  ©rammatil«  (^eterdb. 
i  1861);  >^ioifo><beutfa)eSunbbeutfo>'lioifa)eeS}ih> 
terbua)«  (baf.  1861)  unb  -^)iftorifa)«etbnograpbifd)e 
Slbbanblungen  (bräg.  oon  ©*iefner,  baf.  1861). 

6f . . Slrtüel,  bie  man  b.ier  nia)t  ftnbet,  fua)e 
man  unter  ©c  . . . 

©fobiöß  (oom  lat.  Scabies),  Irä^ig,  grinbig. 
Sfobtofe,  $flanse,  f.  Scabiosa. 
©fobrö»  (lat.),  rau§,  holperig;  mifjlia),  fa)roierig. 

©faor'n)  (ital.  scadenza),  Verfall,  Serfallneit; 
Sf abenjbua),  &anblung«bua),  in  roeldje«  bieÜiJea)^ 
fei  unb  beren  «erfalljeit  eingetragen  werben;  \ta> 
bieren,  oerfallen,  fällig  werben. 

•2  f  o fl r n,  ©tabt  auf  ber  ©pifte  (© l a  g e  n I r  if  f )  3üt« 
lanbö,  Ämt  ̂ jörring,  mit  (i»«o)  1954  (£inw.,  in c ift 

^tfa)em  unb  £otfen.  Die  alte  ftira)e,  etwa  2  km 
fübweftlta)  oon  ber  ©tabt,  würbe  1795,  jum  Deil 
wegen  bed  ̂ lugfanbeS,  oerlaffen  unb  ift  jetyt  bis  auf 
ben  I ur m  ganj  oerfa)üttet.  ©a)on  feit  1564  war  Ijier 

ein  Seuajtturm  •  f  eit  1858  ü  e  h  t  auf  ber  äufterflen  ©pi^e 
be«  ©fageneriff*  ber  neue  45  m  bo^e  8eua)tturm. 

Sfanrnaf,  ber  über  220  km  lange  unb  110  km 
breite  !Bufen  im  0.  ber  9iorbfee  )wifa>en  ber  9)orb< 
tüfte  ̂ ütlanbd  unb  ber  ©übfüfte  Norwegens  fowie 
ber  SJeftf  üfte  ©a)  webend,  wela)e  beiben  le^tem  überall 
gute  ixifeu  barbieten,  wä^renb  bie  jütifa)e  feinen 

^anbungdpla^  gewährt  unb  oon  oorgelagerten  ©anb- 
bänfen  umgeben  ift.  Dad  @.  bilbet  übrigens  ein  rei- 

ne* ftafjrwaffer,  beffen  Diefe  oon  ber  jütifa)en  fiüfte 
oon  60— 80  m  aegen  91.  bis  über  375  m  sunimmt, 

unb  in  meldjem  IängS  ber  jut n'djen  Hüfte  ber  ©trom 
gewöfmlia)  ein  öftlia)er,  an  ber  fa)webifa)en  unb  uor« 
wegifa)en  aber  ein  weft(ia)er  ift,  ausgenommen  bei 
ben  gefab^oottenSlorbmeftftürmen.  ©.  Äarte»  ©a)we* 
ben  unb  Norwegen«. 

©fofltflölsiinöer,  brei  Serggipfel  ber  ©ebirgS' 
gruppe  ber  ̂ olunfjelbe  in  Norwegen,  beren  bötbuer 
2396  m  boa)  ift.  Die  »efteigung  erfolgt  oon  »etti  in 

ber  i'anbidmft  ©ogn  aus  in  ca.  10  ©tunben. 

Sfaieairrrn  (©ro^>©.),  Dorf  im  preufe.  Kegte-- 
rungSbejirt  ©umbinnen,  KreiS  9tieberung,  b,at  etne 
eoana.  Äira)e,  ein  «mtSgeria)t  unb  0885)  731  @inw. 

©lala  (ital.  scala),  Zreppe,  £eiter,  ©tufenleiter; 

'  auf  pb,ofitalifa)'matbematifa)en  ^nftrumenten,  3.  9. 
!  Barometern,  lOermometern  ie,  angebrachter  iKaij, 

64* 
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ftab,  beftebenb  in  einer  meifl  in  gleiche  Tale  geteilten 
geraben  2tnie,  beren  einjelne  Teile  (Srabe  genannt 
werben;  in  ber  SRuftf  f.  v.  m. Tonleiter  (f.  b.).  Über 
bie  ftärteffala  ber  SKineralien  f.  Härte. 

©folo,StabtinWalijien,Bejirfabauptmannfcbaft 

BorSjcjom,  hat  eine  Äontuma.itanftalt,  »rmen»  unb 
jeranteunaus ,  •oicrrruuerei,  Jprunniroctnorenncrei 
unb  (i88o)  6500  @inn>. 

2falat,  '3  tobt  inCftgalijien,  unweit  ber  ruffifchen 
©ren$e,  Stb  einer  Beurfebauptmannfcbaft  unb  eineS 

Bejirf*gericht*,  mit  altertümlichem  Schloft,  (Metreibe* 
tjanbel,  ölerjeugung  unb  (isso) 5477  Einm. (barunter 
3067  Suben). 

JfalQrn  (o.  altnorb.  skald,  »Siebter»),  im  9cor» 
ben  Bejeichnung  berjenigen  Äunftbichter,  welche  in 

hergebrachten  ̂ otmen  (3cbic^te#  namentlich  i'obge* 
bichte,  oerfafjten  (f.9?orbifd)e  Sprache  unb  Sit* 
t  e  r  a  t  u  r).  ftttr  ben  älteften  ber  6.  gilt  ber  übrigen* 

ganj  mnthifdje  Starfabh  ber  «Ite;  al*  bte  bebeu- 
tenbften  ftnb  namhaft  ju  machen:  Tbjdbolf,  ber  Ber« 
faffer  be*  »Ynghnga-tal*,  unb  Thorbjörn,  ber 
Sänger  ber  »Haralds-mal«,  welche  beibe  gegen Enbe 
be*  9.  3ah*lj-  am  Hof  Haralb*  be*  $aarfd)onen  leb* 
ten;  ferner  au*  bem  10  Jahrh- ber  Norweger  Eooinb, 

ber  bte  berühmten  Hi'ikonar-mftl»  bietete,  unb  ber  | 
3*länber  Egil,  von  bem  bie  >EgiU-Saga«  honbelt; 
baneben  HaHfrcbb,,  ©unnlaug,  ®lum,  Eojolf  u.  a. 
«I«  lefcter  ©falbe  wirb  Sturla  (geft.  1284)  genannt. 
Bgl.aufjer  Sail*fon*  »Lexicon  poeticum«  befonber* 

Örönbal*  t  'lavia \«  letica  (Äopent).  1864),  ein  alpha» 
betifdje*  3?er?eichni«  ber  ffalbifcben  Benennungen, 
nach  ben  lateinischen  SßÖrtern  georbnet.  911*  gute 
Einführung  in  bieSfalbenbidjtung  fann  bienen  fRö< 

btu*'  9(u*gabe  ber  »Islendinga-drapa*  be*  Haul 
Balbifarfon  (Äiel  1874)  fowie  feine  9lu#gabe  be* 

»Mftlshiiita»kvnedhi«  imEra,änjungöbanbber  >$tiU 

fa)rift  für  beutfehe  Philologie«.  Sine  l5bn-fton:athie 
lfalbifa)er  (Mebichte  ftnb  Söife'n*  Carmina  norraena« 
(Sunb  1886).  llber  tfeben  unb  Sichtungen  ber  altem 
S.  finbet  man  au«füt>rlic^c  SluSfunft  im  3.  33anbe 
ber  arnamaanäifchen  «u8ga6e  ber  jüngern  Ebba 

(Äopent).  1880—87),  eine  furje  Überfielt  über  bie 

gefamte  erhaltene  Sfalbenpoefie  in  SHöbiu*'  »Hat- 
tatal«,Tl.2(HalIe  1881).  »gl.  aua)  Oubm.  Tbor  = 
laf*fon,  Udsigt  vor  de  norsk-islandske  Skjalde 
fra  9de  til  14«»»  Arhnndn  de  (Äopent).  1882). 

Sfalenoebrr  (griecb,.),  acht»  ober  awölfflächige  Ärü 
flaügeftalten,  Hemieber,  im  erftern  «fall  ber  bitetra: 
gonalen,  im  le&tern  ber  biberagonalen  Boramibe; 
ogl.  Äriftall,  &  232. 

Sfdlbolt,  Crt  im  fiiblichen  3§lanb,  war  bi*  Enbe 
be*  18.  3ahrb.  Bifcbofftfc,  ber  fpäter  nach  Heqf  ja» 
uif  oerlegt  warb,  unb  hatte  eine  gelehrte  Schule;  jefct 
nur  Bauernhof  mit  Äirdje. 

Sf alirrrn  (ttal.),  läftern. 

Stoli*,  l)(Böbmifcb<S.)Stabt  in  ber  böhm. 
BeMr!*hf»ptmannfchaft  ^ceuftabt,  an  ber  9lupa  unb 
ber(fifenbahn3ofephftabt<Siebau,mitBejir!*gericht, 
Bierbrauerei,  2)ampfbrettfäge,  BaumwoDfpmnerei 
(im  angrenjenben  $orf  Äletn*6.)  unb  tn-so)  2535 
tfinm.  ̂ >ier  28.  3uni  1866  Sieg  ber  ̂ reufeen  (5. 
?lrmee!orp*)  unter  GJeneraf  o.  Steinme^  über  bie 
öftcrreid)er  (6.  unb  8. 9lrmeeforp§)  unter  Grjhet jog 

t'eopolb.  —  2)  (ungar.  Sjaf olc ja)Äomglid}e  ftret« 
ftabt  im  ungar.  Äomitat  Leutra,  unweit  ber  SWarch, 
an  ber  meihrifchen  Örenje,  mit  (ibäji  5116  (Stnm., 

Barmherzigen «  unb  ̂ nrnjiSfanerf lofter,  Bejirl*ge< 
riebt,  (^pmnaftum  unb  SBodinbuftrie. 

2talfoftraiil)ie  (gried).),  ein  oon  Weifen  in  2on« 
bon  erfunbene*  3infä^oerfahren  jur  (Jrjeugung  »on  I 

Xrucfplatten  für  bie  Budjbrudpreffe,  bei  weichte 
eine  hochpoiierte  3infplatte  mit  einem  meifeen  üiet 
uta  oerfehen  wirb,  in  ben  man  mit  einer  $omnab<L 
bie  3eidtmung  ri^t.   Sie  bloftgelegtcn  Stellen  bei 
flatte  werben  bann  mit  einem  bem 

frwaffer  wiberftehenben  2act  bebeeft, 
worauf  man  ben  meinen  Überjug  ent» 
fernt  unb  äbt. 

Sfalbefl  dat.),  Heine*  ajirurgifebe* 
Keffer  mit  feft  in  ben  Stiel  eingef üg» 
ter  Glinge  (f.  Stbbilb.). 

Sfalpirrm  (eng(7  o.  £at.),  bei  ben 
norbamerifan.  3nDwn*m  ©ie  Sitte, 

bie  fiopfhäute  ber  toten  ober  rerwun= 
beten  geinbe  mittel*  eine*  3irrcl« 
fchnitt*  oom  Äopf  ju  trennen  unb  bann 
abjujiehen.  Sergleichen  Äopfbäute 
(Sfalpe)  gelten  al*  Siege«aeichen ; 
ogl.  Äopf  jagben. 

>*f alpunb,  fehwebifche*  ̂ funb ,  — 425,nT6  g. 

2famdnbro5,  berühmte*  AlüRrficn 
im®efilbe  oonlroa*,  feiner  gelben  ̂ arbe  wegen  auö 

Jantbo*  genannt,  entfpringt  am  3ba,  hat  tn-r« 
feine*  furjen  Sauf*  eine  anfehnliche  Breite  u.  Tiefe 
unb  münbet  am  Eingang  be*.$elIe*pont  beimantiten 
StchtUeion,  bem  heutigen  Äumtale.  3ebt  Wenbere*. 

SlamiOen  (lat.),  niebrige  eingelegte  cm  finge« 
meißelte  Schu^plattchen,  welche fowot/l  jmifo>en Sau 
(enfuft  unb  Unterbau  al*  aua)  unifcben  Säulentaci 
täl  unb  ßebäir  angebracht  würben,  um  ba*  Hbfpl« 
tern  ihrer  Aanten  ju  oerhinbern. 

3fanDa.  inb.  Äriegtfgott,  f.  Jtartiff  ja._ 
Stanbäl  (lat.),  9lnfto|  gebenbe  Sache,  ärgerm*. 

Sich  ffanbalieren,  an  etwa*  fia)  ftofeen,  ̂ Irgr^ 
ni*  nehmen;  ffanbalö*,  ärgerlich,  anftöMg. 

Stanbrrbeg,  £ye(bber9llbanefen,  eigentlitibcSeoia 
Äaftriota,  aeb.  1403,  Sohn  Johann  kafrriota*,  be: 
feerrn  oon  Äroja  (»fhiffar)  in  »Ibanien.  unb  ber 
ferbifetjen  ̂ rinjefftn  Süoifawa,  warb,  al*  Sultan 
9huab  14^3  in  (Spiro*  einbrang,  mit  feinen  bni 
Brübern  bemfelben  al*  ©eifel  ju  feinem  Xienft  tr. 
Serail  übergeben,  (bleich  au*gejeichnet  burdj  Äörper 

bilbung  unb  geiftige  ©aben,  mürbe  er  unter  bem  Se- 
men 3*ietrt>erbeg  (gürft  9(le;anber)  jum  Stoßen 

erjogen  unb  erhielt  im  2flter  oon  19  Aabreo  ent 
Sanbfchaf.  Er  blieb  im  türfifchen  £»eere*bienft,  ob 
wohl  feine  brei  Brüber  oom  Sultan  oergiftet  unfc 
nach  feine*  Bater*  Tob  (1442)  fein  {jürftentum  oon 

Sultan  eingebogen  würbe,  inbem  er  feine  wanre 
Siebe  für  Freiheit  unb  Baterlanb  gefchidt  u:  ixrber« 
gen  wufete.  Erft  al*  1443  bie  Ungarn  fifareta)  ww= 

orangen,  entfloh  er  mit  300  Jllbancf en  au*  bem  tür< 

fifchen  i'ager,  öffnete  firtj  burd)  vü't  bie  Tbore  ber 
^eftung  Äroja,  trat  nun  Ehriftentum  }uräd,  ertien 
an  bie  Stlbanefen  ben  Äufruf  jum  greü>eU*lampf 

unb  war  nadj  30  Tagen  §err  ber  ganjen  ̂ roninv 
Sie  benachbarten  albanrfifchen  Häuptlinge  erlann» 
ten  ihn  auf  einer  Berfammlung  in  Hleffio  an  be: 
SWünbung  be*  Srino  al*  Cberfclbhemt  an  unb  m 

ftanben  ftd)  felbft  %ux  Tribut3ahlung.  S.  fchlug  b«T> 
auf  1444  an  ber  Spifce  einer  Streitmacht  oon  8010 
Leitern  unb  7000  gu&gängern  ein  türfifefte*  $eer 
oon  40,000  äRann  unter  $tli  Bafdja  unb  üeate  no6 
über  brei  anbre  Bafa)a*.  9luc&  SWurab  felbft  griff  ton 

im  3Rai  1449  an  ber  Spit>e  oon  100,000  ft'ann 
Erfolg  an  unb  warb,  al*  er  1450  Äroja  belagerte, 
oon  S.  jur  9luf(;ebuna  ber  Belagerung  genörict. 

9cach  SKurab«  Tob  (1451)  behauptete  fid)*S.,  obwoit bura)  ben  Slbfall  einiger  Häuptlinge  gefa)wäcbt  unb 
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einigemal  gefdjtagen,  ben  beeren  SRobammebd  IL 
gegenüber  im  &efi$  oon  Albanien,  ba$  t  h  tu  im  Jrie» 
oen  oon  1461  förmlia)  überlaffen  roerben  mufete.  ©3 

ielang  ihm,  Albanien  ju  einer  nationalen  ©efaml« 
eit  ju  einigen  unb  ed  jur  Vormauer  ber  Gbnften« 
eit  gegen  bie  Cömanen  ju  maaien.  1464  braa)  er, 

jum  AÜljrer  bee»  oon  ̂ apft  ̂ iud  II.  geplanten  ,Ureu}= 
jug«  auserfeben,  ben  ̂ rieben  unb  fdblug  abermals 

iroci  •beere  beä  SuItanS  unb  biefen  fclbft.  Salb  bar- 
auf,  17.  3an.  1468,  ftarb  ©.  in  »leifio.  ©einen  un> 
münbigen©obn  3obann  r)atte  er  »orber  bem©a)ut> 

ber  :Hepublif  Senebig  übergeben.  2)er  Krieg  bauerte 
nodb  jtoölf  3a(jre,  unb  erft  naa)  ber  einnähme  oon 

Kroja  unb  füra)terlidjer  flerfjeerung  be*  SanbeS  füg« 

ten  f'ta)  bie  3llbanefen  1479  niieber  ber  Oberhoheit 
ber  Pforte,  Sgl.  Ißaganel,  ©efd)ia)te  ©fanberbegä 
(lübing.  1856). 

3fanberborg,  ©tabt  im  bän.  »mt  Marbu3  Qttt« 
lanb),  am  gleidmamigen©  ee,  Änotenpunf  t  ber  33abn- 
linien  Santbrup  ̂ eberitöbaon  unb  ©.»©Ijern,  mit 
itwo)  1792  Iii  tut».  ©.  mar  bxi  1867  $auptftabt  be$ 
3lmtei  ©.,  roeld;eS  je|t  mit  bem  2lmt  flar&u*  (f.  b.) 
oerbunben  ift 

«fanorruii,  ©tabt,  {.  Sllejanbrette. 
©fanbierm  (lat.),  taftmäftig  naaj  bem  ftbotlnnuö 

mit  befonberer  §eroorbebung  ber  »rfen  unb  liefen 
bie  süerfe  lefen,  fo  bafc  man  fte  in  bie  einjelnen  5u&e, 
toela)e  tai  Metrum  vorhingt,  auflöft. 

©lanbinabTaprefff,  f.  ©ajnellpreffe,  0.  583. 
SIonbinaDlen  (©fanbinaoifa)e  $>albinfel), 

gro&e  norbeuropäifdje,  oom3(örblid)en(SiSmeer,  bem 
ittlantifa)en  Djean,  ber  Cfifee  unb  bem  $ottnifa)en 

'Äeerbufen  befpülte  §albinfel,  rodete  bie  beiben  un» 
ter  (Sinem  Zepter  oereinigten  Kömgreidje  Sa)ioeben 
unb  9ior»egen  mnfafct.  uMe  lanbläufige  Slnnabme, 
oan  beibe  £änber  burdj  ein  Kettengebirge,  bad  fogen. 

Kjölengebirge  (toelcber  9iame  in  6.  felbft  unbefannt 
ift),  gefa)ieben  werben,  ift  irrig,  ba  baö  ffanbina« 
oifa)c  ©ebirae  leinen  ausgeprägten  Kamm  bat,  fon* 
oeni  ein  jufammenbängenbeä,  oon  tiefen  Ib.älern 
tnannigfaa)  bura)fura)teS  §od>lanb  bilbet.  ©eitere* 
f.  Sdjioebcn  unb  Korroegen, 

©fonbinattifaje  URijtbologit,  f.  «otbiftfte  3B9. 
tbologie. 

SfanbinaDifdje  3pradjc  uitb  l'ittrraritr ,  f.  9lor« 
bifebe  ©pradje  unb  Sttteratur. 

©fanör,  fdjioeb.  ©tabt,  f.  ftalfterbo. 
Sfapbrinber,  f.  Iaua)erapparate. 

ber  gormel  B,(Alt),Si«Ot>  worin  R  toeitau*  oorroie« 
genb  Calcium,  aua>  ettoaS  Natrium  unb  febr  wenig 
ÜJtagnefium  bebeutet.  Slnbre  Varietäten  fmb  ben 

Äelbfpaten  febr  analog.  ©.  finbet  ft$  auf  Kalfc  unb 
Äagneteifenerjlagernbet9lrenbaI,Iunaberg,^arga« 
in  fttnnlanb,  an  ber  ©lübianfa,  in  ajiaffadjufett*, 
»Jteio  s3)orf ,  9ien»  3«f*u- 

©Yapulitr(lat.8capularium),  ein2cilber  2)iöncb> 

tradjt,  anfangt,  ein  ber  Zu« 
nifa  äf|nlia)er  Überrod  mit 
roeiten  Sinnfälligen  ftatt  ber 

ärmel;  fpäter,  ba  bie  SDJöndje 
fta)  beSfelben  bei  Iörperlia)er 
Arbeit  bebienten,  an  beiben 

©eiten  gan)  aufgefdjlifet  unb 
bann  nneber  bura)  mehrere 
Knöpfe,  mit  öelaffung  vieler 
3trmlÖa)er,  oerbunben  (ogl. 
bie!ftbbilbung).  —  Dai  ©t  a. 
pulierfeft,aua)  geftSKariä 
oom  öerg  Jtarmelgenannt, 
16.  3uli  sum  Slnbenfen  au 
bie  @infüb,rung  bed  ©fapu« 
lierd  gefeiert,  roarb  1587  ju« 
näcbft  für  ben  Äanneliter^ 
orben  oerorbnet. 

6f  •ra,£anbftabt  imfa)roeb. 

£än  ©faraborg,  an  ber(£i|en= 
bahn  ©tendtorp ••  ̂ibföpmg, 

ift  Sifa)offt|  (feit  bem  11. 
oafirl).,  ber  ältefte  ©a)roe- 
ben«),bat  eine  I  omf trcljo  1 11 . 

3abrb-),  ein  ©omnafium,  ein 
Sebrertnnenfeminar,  eine 
laubftummenanftalt,  eine  »eterinärfa)ule  unb  dess» 
3466  (rimoolmer. 

€farabaen  (Ääferfteine),  Mbbilbungen  be«  f)ti> 
Ugen  Käfer«  (Bcarabaeus)  auf  ägoptifd)en  ©emmen 
(f.  2afel  »0emmen«),  »iünjen,  Slumien,  Dbelidfen 
unb  an  Kunftioerfen.  2>ie  Sntftebung  unb  fa)neQc 
Sermebrung  biefeS  Käferfi  im  ©djlamm  naa)  bem 
3iü(f tritt  be«  oeranlafete  bie  Meinung,  er  ent« 

fte&e  obne  gortpflanjung,  bab,er  er  ale  ©ymbol  ber 

OTJii*  mit  6fa»>ulitj 
(12.  Oa^..  na«  HD««S). 

j>i(l  1.  efntabä*. 8ria.  2.  6!«robäi  mit  auBgtf  pannttn  gftüotln  (Vouore  in^Jaril). 

©fopbopöbfB(Scaphoi)oda),  f.  S<$ne<!en,  ©.573. 
©!apoIü|  (Content,  ©abbronit),  Mineral 

au8  ber  Crbnung  ber  ©ililate  (Sneionitgruppe),  !ri> 
ftaQifiert  tetragonal  in  meift  fäulenförmig  geftredten 
KriftaUen,  fommt  aber  aua)  berb,Iörnigunbftängelig 

oor,  ift  farblod,  fdjmu^igroeig,  grau  unbrbtlid),ba(b> 
burcbfidjtig  bidunbura)fid)tig,  glasglänjenb,  ̂ ärteö 

bi#  5a  fpej.®eio.2,6— 2p.  2)ie  a)emifa)e  ̂ ulammen« 
feftung  öe«  ungemein  leidet  serfefcbaren  Mineral*  ift 
febr  fajnjanfenb,  bei  oielen  »arietäten  entfpria)t  fte 

©cböpferftaft  galt.  3n  feiner  faft  runben  ©eftalt, 

in  oer  glänjenben,  golbfdjimmernben  Rarbe  ber 

gelbcden  fanb  man  "Mfmlidjfeit  mit  ©eftalt  unbölanj 
ber  ©onne,  ber  nädjften  fidjtbarcn  5Bilbung8urfaa)e, 

unb  man  meiste  ibm  eine  göttlidje  Serebrung.  2)er« 

gletdien  S.  mürben  in  Sgopten  auä  ©teinen  geja)nit« 
ten.  ©ie  ftnb  meift  ber  £änge  na*  burd^bobrt,  fo  bafe 

man  fie  an  einem  ftaben  tragen  (onnte.  ©eit  ber 

»ermifajung  ber  ägoptifdjen,  gnoftifeben  unb  ebrift- 

licben  fiebre  finbet  man  auf  biefen  ©emmen  aud) 
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cbriftlidje  Sluffcbriften.  Zie  altägoptifcfien  S.,  wela)e 
namentlich  bet  Mumien  gefunben  werben,  ftnb  in  ber 

Regel  nicht  länger  al«  1— IV«  cm  unb  tragen  häufig 
beri  Ramen  eine«  befonber«  oerebrten  Honig«,  ». 

Zhutmoft«  III.,  Ramfe«  IL,  »menophi«  III.,  häuft* 
ger  noa)  einige  fummetrtfa)  angeorbnete  ̂ ierogln« 
pl)ifö)e  Smnbolc.  Zie  gröfjern,  bi«  ju  5  ober  6  cm 

in  ber  Sänge,  haben  entweber  religiöfe  ober,  in  fei  tö- 
nern JäUen,  furje  hiftorifdje  Zerte  al«  ̂ nfänft  aut 

ber  untern  Jlädje.  S.  bie  "übt  Übungen,  S.  1013. 
2 f  ar aborfl,  fa)web.  fiän,  umfaßt  ben  fruchtbarem 

nörblia)en,  jwifcc/en  bem  JUener«  unb  Söetterfee  ge* 
legcnen  Zeil  oon  SBeftgotlanb,  grenjt  im  R.  an  ba« 
San  örebro,  im  Süben  an  ̂ önföping  unb  ßlfßborg 
unb  entbält8561  qkm  (165,5  C5R.)  mit  üxss»  251,930 
Ginn».  35a«  2än  ift  mit  31u«nabme  be«  norbweft« 
lia)en  bewalbeten  unb  magern  Zeil«  eine  nur  oon 
einigen  §öb,en  unterbrochene  (Sbene.  öier  liegen  ber 
ÄinncfuDe  am  Söenerfee  (279  m),  ber  3ltle«  unb 

SHöffeberg  bei  gallöping  u.a.  S.  gehört  ju  ben  frua)t« 
barften  Oebieten  Schweben«,  ba  nod)  34,3  »roj.be« 

sKrea(«  auf  3l(ferfläa)en,  7,6»roj.auf  natürliche  ißei* 
ben  entfallen.  »ornehmlia)  werben  §afer  (188«: 
2  Will,  hl),  Roggen  (514,000  hl),  Söeijen  (84,800  hl) 
unb  ©erfte  geerntet.  1884  jäf>lte  man  30,639  »f erbe, 
161,720  Stüct  Rinboiet),  63,579  Schafe  unb  32,225 
Schweine.  ,\nbnitne  unb  §anbel  ftnb  unbebeutenb. 
Za«  2än  roirb  oon  ber  5öeftbabn  (6todb,olm:@oten» 

bürg)  bura)fa)nittcn ,  oon  roela)er  in  er  ̂ roeiglinien 
nach  SRarteftab,  ÄarUborg,  §jo,  Stbföptng  unb  bie 
Sübbahn  (oon  Jalföping  naa)  SRalmö)  au«geben. 

ferner  bura)jiet)t  e«  ber  ben9öener«mit  DemJßetter« 
fee  oerbinbenbe  Zeil  be«  ©ötafanal«.  §auptftabt  ift 
3Harieftab. 

Sfaramüj  (ital.  Scaramuccia,  mim.  Scara- 
mouche),  einer  ber  ftebenben  ©baraftere  be«  ital. 
Suftfpiel«,  ber  um  1680  an  bie  ©teile  be«  alten  fpa« 

nifajen  Kapitän«  trat.  Zier  6.  ging jjanj  febwarj,  in 
fpanifa)er  fcoftradjt  unb  fteHte  ben  Äuffcbneiber  oor, 

ber  am  Gnbe  oon  Arlecchino  burdjgeprügclt  warb. 
Sfarbrf ,  Jriebricb,  ®raf,  poln.  Zutter  unb 

3a)riftfteHcr,  geb.  15.  $ebr.  1792  }u  Zborn,  befuefite 
1805—10  ba«  l'aceum  tn  2öarfa)att,  ftubierte  bann 
in  »ari«  Staat«wiffenfct)aften  unb  wibmete  fta)  naa) 
feiner  Rüdfefjr  (1812)  ber  »erwaltung  feiner  Öüter 
in  »olen,  bi«  er  1818  bie  »rofeffur  für  politifa)e 
Öfonomte  an  ber  Unioerfität  ju  Söarfcbau  erhielt. 
Racbbem  er  oon  1828  an  al«  Staat«referenbar  ba« 
polmfdje  Armen*  unb  ®efängni«wefen  in  oerbienft» 
oollfter  SBeife  umgefdmffen,  unterjog  er  im  Auftrag 
be«  ftaifer«  Rifolau«  auch  bie  .^ofpitäler  in  »eter«« 
bürg  einer  forgfältigen  Unterfucbuna,  nuirbc  jum 
Staatsrat,  Äammerherrn  unb  SDcitglieb  be«  ©ouoer* 
nement«  ernannt  unb  trat  1831,  naa)  3Barfa)au  ju* 
rücfgefebrt,  al«  3Ritglieb  in  ba«  bortige  Jtonfeil  für 
&ioi)ltf)ätigfcit*anftaIten  ein.  ̂ n  biefer  Stellung 
rief  er  trefflia)  eingerichtete  ©efängniffe  in  2öar> 

ia)au,  ̂ Jlojt  unb  Sjcblej,  Straf.-  unb  Sefferung«« 
bäufer  in  3l'arfa)au,  Sjerabj  jc  in«2eben  unb  rourbe 
1844  ̂ räfibent  biefer  2tnftalten.  Seit  1858  in  9iub,e* 
ftanb  oerfe|t,  ftarb  er  25.  DK.  1866  in  SBarfcbau. 
Sitterarifa)  roar  S.  auf  oerfa)iebenen  (Gebieten  tbä> 
tig.  Zie  9)omanlitteratur  bereicherte  er  mit  oortreff« 

lieben  <5r jä jungen,  wie  »Pan  Starosta«  (SQarfa). 
1826  ,  2  33be.;  beutfa)  oon  Öoffoio,  »re«l.  184.r>); 
»Dodosinski«  (baf.  1838, 2  »be.;  beutfa),  baf.  1844); 
»Damian  Rnszczyc*  (5äJarfa)  1834);  'Pamietnila 
Seglasa«  (baf.  1845)  u.  a.  $iftorifdje  Arbeiten  oon 
ibm  ftnb:  »Dzieje  Kri§8twa\Varszawskiego«  ('0e* 
fdjicbtebeö^erjogtum^ffiarfcljau.^of.lSöO^öbc.; 

2.  «ufl.  1876)  unb  »Dzieje  Polski«  (»OJefdjicbte  ft* 
len«  unter  ftteranber  I.  unb  9iifoIau««,  baf.  1877, 

2»be.).  «ufeerbem  fefirieb  S.:  »StaatÄroirtfcbaft- 

(1820-  21, 4  öb«.);  »Wnanjroiffenfcbaft«  (San'*. 1824);  »Theorie  des richeeses sociales«  (^Jar.l82y»; 
»Essai  de  morale  civique<  (Srüff.  1861)  u.  a. 

Sfarboe,  Gebirge,  f.  ©d)arbagb,. 
Sfdrrn.  f.  Sdjären. 

efarififation  (loi.)#  f.  ©ebröpfen. 

efarififätor  (lat),  f.  «sftirpator. 
Z fori ol,  f.  £attt(fi. 

Sfarprfnto,  3nfel,  f.  Äarpatbo. 

Sfat  (o.  altfranj. escart [6cart],  »ba«  Weglegen« \ 
febr  beliebte«  unb  jefct  nurfj  febr  oerbreitete«  opiel, 

naa)  gen>öb,nlia)er  Ängabe  1817  oom%boofaten&em> 
pel  in  Ottenburg  erfunben,  banaa)  aber  mebrfaa)  ab« 
geänbert  unb  erweitert.  Zer  S.  roirb  oon  3  l-t  nonen 
(aua)  oon  oieren,  roobei  immer  einer  ber  9teibe  naa) 
au«iällt)  unb  mitbeutfdjerÄarte  gefpielt,  fobafejebrr 
ber  Spieler  10  Blätter  erhalt  unb  bie  beiben  übrigen 

weggelegt  roerben;  fie  Reiften  inöbefonbere  »ber  Sfat«. 
Zie  am  meiften  geltenbe  ̂ arbe  ift  (Siegeln  (Gtfern), 
bann  folgen  Örün,  Kot,  Sa)eHen.  3«be  %axbe  tpt 
8  Blätter,  oon  benen  ba«  Zau«  (91«)  1 1  t^int»,  Üe 

^ebn  10,  ber  Äönig  4,  ber  Dber  (Zame)  3  unb  ber 
Unter  (Sube)  2,  bie  übrigen  Neunen,  Siebten  unb  Sie» 
ben  nia)t«  zahlen.  Zie  4  Unter  oberSBenie I  ftnb  ftet* 

Zrumpf  unb  jraar,  aufeer  bei  Kuli  unb  9htD  ouoert, 
bie  böcbjten  Zrümpfe;  fte  ftea)en  aud)  ba«  Zau*  unb 
folgen  in  berfelben  Crbnung  aufeinanber  wie  bte 

färben;  ber  bödjfte  unter  ihnen,  ber  ifidjolroensel. 
Reifet  aua)  ber  Site.  Zie  Jarbe,  in  roelcber  ba«  Spiel 
gemelbet  roirb,  ift  Zrumpf.  SNatabore  nennt  man 
bie  Zrümpfe  oomGicbelroenjel  bi«  jur  Sieben;  bei  ber 

!Berea)nung  ift  e«  gleid),  ob  man  mit  2, 3, 4,  5  ober  *> 
in  ununterbrochener  Keib,e  oon  oben  berab  folgenben 
IRataboren  fpielt  ober  ohne  biefelben  gleia)faH«  in 
ununterbrochener  Reihenfolge.  Zer,  roela)er  tpieit, 
unb  gegen  ben  bie  beiben  anbern  oerbünbetftnb,  mtrs 

minbeften«  61  Hugen  maa)en,  bann  |at  er  einfac) 
gewonnen ;  befommt  er  mepr  al«  89  (bte  ®egner  roe- 
niger  al«  31),  fo  ftnb  bie  ©egner  Sa)neiber,  unb  er 
bat  boppelt  gewonnen;  befommt  er  ade  Stitibe»  fo 
finb  bie  öegner  Sdjwarj,  unb  er  bat  ba«  $ierf aaV 
gewonnen.  Za«felbe  gilt  für  ben  opieler,  wenn  er 
oerliert;  befommt  er  weniaer  al«  31  9(ugen,  fo  nirb 
er  Sdjneibcr,  jc  Zie  ocrfa)iebenen  Sptele  beifeen : 

JJrage,  Solo,  9?uQ,®ranb,9iullouDert,öranbouoert. 
Sajellene  grage  ift  ba«  niebrigfte  Spiel,  e«  folgen  rote, 

grüne,  eich  eine  ̂ rage,  bie  Solo«  haben  bie  gleiaV 
Reihenfolge.  Zer  Itnt«  com  Ckbenben  Si^enbe 
»oorn«  unb  (äftt  fta)  oon  feinem  9lad)bar  lmf<?  unb, 
wenn  biefer  paftt,  oon  bem  Zritten  fragen.  Sfer  ba« 
bödjfte  Spiel  melbet,  ift  ber  Spieler.  Zabei  geht  man 
entweber  naa)  ber  oben  angegebenen  Rangorbnung  txr 

Spiele  unb  Farben  obernaa)  bem  •jonbemSRelbenbtn 
berechneten  Söert  (ob  mit  ober  ohne  2,  3  Jöenjel  ic.\ 

wobei  man  in  Rahlen  bietet,  »ei  grage  nimmt  »er 

j  Spieler  ben  Sfat  unb  legt  oon  feiner  Karte  2  belie- bige Slätter  ab,  bei  Solo  barf  ber  Sfat  bi«  uim 
Sa)lufe  be«  Spiel«  nicht  angefeben  werben;  bie  bei 

ben  Sldtter  jäblen  jebodj  für  ben  Spieler.  Zie  §e- 
I  fpielt e  Aarbe  mnf,  beöient  werben,  hat  man  fte  nia)t, 
fo  fann  man  ftea)cn  ober  ein  beliebige«  »latt  jugeben. 
»ei  Oranb  wirb  ber  Sfat  nicht  angefeben ,  unb  nur 
bie  4  fßenjel  ftnb  Zrumpf.  »ei  ®ranb  ouuert  mus 

i  ber  Spieler  aQe  Stid)e  maa)en,  bei  9tuQ  unb  Kufl 

ouoert  barf  er  bagegen  feinen  Stia)  befommen.  Sei 

ben  beiben  le^tern  gibt  e«  feine  Zrümpfe,  bie  Reihen- 
folge  ift  nicht  wie  oben,  oielmehr  Zau«,  König,  Cber, 
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Unter,  3<1)n,  9teun,  Ad)t,  Sieben;  betbe  ftnb  blofje 
Stid>fpiele,  ber  föert  ber  Karten  t>at  leine  »cbeutung. 
Sei  einfaäem  iluü  behält  ber  Spieler  feine  Karte  in 
ber  §anb,  beilud  ouoertlegter  fte,beoor  auSgefptelt 
wirb,  ober  nad)  bem  erften  Stich  auf  ben  Xifa).  $er 
Sfat  barf  bei  feinem  von  beiben  angefehen  roerben. 
Sine  Weiterung  ift  ba*  Tournee,  ba*  jrotfdjen  ̂ rage 
unb  Solo  [teilt  unb  ganj  nie  biefe  gefpielt  roirb.  Ter 
Spieler  bedt  eine i. nur  eine)  berKartenbe*Sfat*  auf 
unb  mufj  nun  in  ber  ̂ arbe  be*  geroenbeten  Slatte* 
fpielen;  toumiert  er  einen  ©enjel,  fo  fann  er  in  bef* 
fen^arbe  ober  auch  ©ranb  fpielen.  JCennalleSSpie« 
ler  gepafjt  haben,  fo  roirb  mitunter  SRamfa)  gefpielt, 
roo bei,  roie  bei  ©ranb,  nur  bie  SBenjel  Zrumpf  ftnb 
unb  e*  barauf  anfommt,  foroenia,  Augen  roie  möglich. 
)U  befommen;  ber  jenige,  roeldjer  tn  feinen  Stichen  bie 
meiften  Augen  jä&lt,  b,at  oerloren.  SBgL  §empe(, 

2>a*  ©fatfpiel  (Altenb.  1*48);  ©roth,  «Die  Kunft 
be*  Sfatfpiel*  (10. «uff., »erl.  1886);  »üble,  Sehr* 

buch  be*  »fatfpiel*  (Seipj.  1886);  Eerfelbe,  Allge- 
meine beutfäe  Sfatorbnung  (2.  »uff.,  baf.  18ö8); 

Stein,  ©efdjicbte  beS  Sfatfpiel*  (»erl.  1887). 

Skatlng-rlnk  (engl.,  1*.  |tt&tm8.),  SioDfcbubbahn, 
f.  Schltttfcbub,. 

Sfatöl,  f.  Crrlremente,  6.  965. 

Sfatopljaate  (gried).),  ba*  Kotfreffen  ©eifte*. 
franfer. 

Sfäjon  (grien).),  f.  ©.  ro.  GljoliambuS  (f.  b.). 
Sf  rat  (fpt.  SBalter  SBilliam,  ©elehrter  auf 

bem  ©ebiet  be*  Altenglifchen,  geb.  21.  3?oo.  1835 
ju  Sonbon,  ftubierte  in  Gom&ribge  unb  ift  gegen» 
roärtig  ̂ rofeffor  beS  Angelfätbfiicben  an  ber  Uni« 
oerfität  bafetbft.  Außer  altenglifa)en  Dichtungen 
für  bie  Early  English  Text  Society  (barunter: 
»Lancelot  of  the  Laik«,  1866;  »The  vision  of  Wil- 

liam concerning  Piers  the  plowman« ,  1867—73, 
3  »be.;  »Havelock  the  Dane«,  1868;  »arbourS 
»Bruce«,  1870;  »Alexander  and  Dindymus«,  1881, 

u.  a.)  gab  er  brei  $3änbe  »Specimens  of  English  hte- 
rature«  (baoon  jroei  mit  JRorriS,  1871)  berauS  unb 
entfdjieb  in  einer  neuen  Au*gabe  oon@f)atterton  enb> 
gültig  bie^rage  ttber  bie  Ga)tt)eit  ber  fogen.  »Kowley 
poems« ,  in  bem  er  bie  Duellen  naa)roie«,  au*  benen 
Ghatterton  feine  oeralteten  Sßörter  genommen.  1873 
grünbete  er  bie  Engliah  Dialect  Society.  9lod>  finb 
bie  »BibliogTaphical  list  of  the  works  that  have 
been  pnblished  illustrative  of  the  various  dialects 

of  England«  (1873—76,  2  »be.),  feine  ttberfe&ung 
oon  Uljlanb*  ©ebta)ten  (1864),  eine  poetif$e  Grjäf>' 

lung:  »AtaleofLualow  Castle«  (1866),  ba*>Moeso- 
üothic  glossary«  (1868)  unb  »Sbakespeare's  Plut- 
arch«  (1875),  befonber*  aber  ba*  grope  »Etymolo- 
gical  dictionary  of  the  Engliah  langnage«  (1879 
bt*  1882,  2.  Aufl.  1884  ff.),  oon  welchem  er  auch 

einen  AuSjug  (3.  Aufl.  1887)  beforgte,  unb  bie  »Eng- 
li*h  etymology«  (1887  ff.)  §u  erroäbnen.  SHit  9)iao> 
bero  gab  er  ba*  »Concise  dictionary  of  Middle-Eng- 
üsh  (1888)  berau«. 

Stern,  Stabt,  f.  Sfien. 
Sfelrtt(®erippe,  griedj.skeletos,  auSgetrodnet), 

baS  Hörpergcrüft,  alfo  bei  Wirbeltieren  bte  ©efamt* 
beit  ber  Knochen  in  berjenigen  £age  unb  bemjenigen 
;}u  nimm  entlang ,  rote  fte  im  lebenben  Organidmud 
angetroffen  roerben.  din  S.  t)etpt  natürlia),  roenn 
bie  einjelnen  Knochen  uort)  bura>  bie  ©elenfbänber 
jufammengehalten  roerben,  fünftlicbbagegen,  roenn 
bie  oon  ben  2Ueia)ieilen  ooüftänbig  befreiten,  bann 
entfetteten  unb  gebleichten  Knoden  burd)  beliebig 

aeroät)Ue  »erbinbung*mittel,  roie  $rabt,  l'eber.  ober 
Kautfa)utftreifen,  mtteinanber  oerbunben  fmb  unb 

annäfternb  in  tfjrer  natürlichen  Qegenfeitigen  Sage 
gehalten  roerben.  Xxe  öer ftellung  etne* 3f elett* nennt 
man  Sf  elettierung;  man  läßt  fie  roohl  bei  ganj 
Keinen  Zieren  bura)  Ämeifen  beforgen,  roelt^e  bie 
Knochen  fauber  abnaaen.  2>ae  S.  be«  erroarhfenen 
Wenfchen,  melcheS  auf  beifolgcnben  tafeln  »Sfelett 
be*  IRenfd)en  I  ti.  II«  bärge üei;  t  unb  in  feinen  einjel« 

nen  Zeilen  benannt  ift,  roiegt  im  frifa)en3uftanb  9 — 
14,  auägrrrodnet  etroa  5kg;  nie  ;-;ah[  ber  in  ihm  ent< 
haltenenKnoa)en  (oljne  Me^A^ne)  beträgt  223,  näms 
lia)  28  be*  Kopfe«,  61  be«  Rumpfe*,  74  ber  obern  unb 
70  ber  untern  Crtremitäten.  3n  betreff  be*  Sfelett* 
ber  roirbellofen  Itere  f.  §autff  elett. 

2f rl rtt=(* rer ^irrrii,  ba*  Ginüben  taftifdjer  $orma* 
tionen  unb  »eroegungen  ouxo)  einjelne  Dffisiere, 
Slügelleute  jc,  um  ba*  ©serjieren  in  ber  Kompanie, 
Batterie  tc.  baburtfi  ju  oeranja)aulidjen  unb  fo  oor^ 
jubereiten,  bafj  jeber  feinen  ria)tigen  tylati  finben 
unb  bie  richtigen  Kommanbo*  abgehen  lernt. 

Sfrllrftra,  Stabt  im  frtjroeb.  i'an  iöefterbotten, 
an  ber  Vlünbung  ber  Sfellef  tedelf,  roelche  an  ber 

norroegifchen  ©renje  in  ber  ©egenb  be*  9lafafjäll« 
entfprmat,  auf  it)rem  370  km  langen  Sauf  bie  £anb< 
feen  Silbojod,  $ornafoan,  Ubiaur,  Storafoan  u.  a. 
unb  noch  in  ihrem  Unterlauf,  33  km  oom  IReer  cnt= 
fernt .  jroei  bebeutenbe  fflafferfdlle  bilbet.  $er  bie 

fa)önfte  Kirche  9forrlanb*  befi&enbe  Ort  rourbe  184«> 
ju  einer  Stapelftabt  erboben,  hatte  aber  1886  erft 
1034  Ginro.,  roela)e  liemlich  bebeutenben  i^anbel  trei* 
ben.  Die  SluSfubr  beftel)t  oorneb,mlid)  in  ipolj  unb 

leer  unb  hatte  1887  einen  2Dert  oon  31/«  Ritt.  Kro« 
nen.  1887  ftnb  im  auelänbifchcn  Serfebr  190  Schiffe 
oon  67,735  Jon.  ein»  unb  297  Schaffe  oon  109,477 
X.  ausgelaufen.  S.  ift  Si(  eine*  beutf a)en  Konful«. 

@fellig0f  ©ruppe  merfroürbig  geftalteler  fitl^n 
unb  t^eljentnfeln  an  ber  f üblichen  Seftfüfte  oon 

lanb,  jur  ©raffchaft  Kerro  gehörig,  mit  jroei  Seucht« 
türmen;  Aufenthaltsort  jafjllofer  Seeoögel. 

SfelmerSHoIe  <f»r.  oa.h,  Stabt  in  äancajbire 

((Snglanb),  10  km  roefUia)  oon  Wigan,  mit  Hob  um- 
gruben, 3icgelbrennerei  unb  (isst)  6707  (rinro. 

@frIton(it>T.fttat'n),  Stabt  in  Gleoelanb,  einem  ©au 
be*  9?orbribing  oon  ?)orffhire  (Gnglanb),  mit  (Sifen* 
gruben  unb  (it«i)  9374  Ginro. 

S  feit  an  (\px.  fMt'n),  3obn,  engl.  Dia)ter  unb  ©e< 
lebrter,  geboren  um  1460,  ftubierte  in  Gambribge 
unb  erroarb  1490  ben  afabemif o)en  ©rab  eine*  Poet 
lanreate  ju  Dsforb.  2)urd)  eine  Übertragung  be* 
2)ioboruS  Siculu*  unb  ber  SBriefe  Gicero*  in*  @ng^ 
(ifche  maa)te  er  ftcf)  porteiüiaft  befannt  unb  erhielt 
biefelbe  Sllürbe  aua)  oon  Gambribge  unb  Söroen. 
1494  roarb  er  jum  Lehrer  be*  fterjog«  Heinrich  oon 
«ort,  be*  fpätern  König*  $einrio>  Vlll. ,  er  mahlt, 
für  ben  er  ein  oerlorne*  »Specnlnm  prineipis  oer< 
fa^te.  1498  trat  er  in  ben  geiftltthen  Stanb,  obgleich 

itjn  fein  unregelmäßige*  Sehen  unb  feine  freien  Sit- 
ten roenig  baju  befäbtgten.  Seine  Zhorheiten  gaben 

'Jiniat;  ju  ber  Sammlung  »Merie  taies  of  S.«,  bie 
halb  an  vi:faff  Ami*,  halb  an  AabelaiS  erinnern. 
Später  lebte  er  roieber  am  $of ,  roo  ihm  fein  Sar« 
faSmuS  oiele  ̂ einbe  erroedte;  fo  beleibigte  er  bura) 
heftige  Satiren  auch  ben  Karbinal  Solfen,  oor  bem 
er  naa)  SÜeftminfter  fliehen  mußte,  roo  er  21.  3"ni 
1529  ffarb.  Unter  feinen  englifd>en  @ebia)ten,  bie 
er  in  »Oarlande  of  Laurel«  auf  mhit,  ift  baS  auf  ben 
£ob  GbuarbS  IV.  einS  ber  früljften;  ju  ermähnen 

ift  aud)  bie  SRoralität  »Magnificence«,  in  ber  bereits 
bie  Allegorie  gegen  Anfpielungen  auf  3eitereigniffe 
unb  fatirifcbe  fflenbungen  jurudtritt.  Seine  »Poe- 
tical  works  gabA.2)oce(Sonb.  1843, 2  »be.)  heraus. 
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©feite  <f»r.  Ifi^n),  äöilliam  ftorbeS,  engl.  Sitte* 
vartjiftoriter,  geb.  7.  3uni  1809  »u  Seperie  in  ber 
fa)ottifchen0raffa)aftftincarbine,  ftubierte  bie  Siedete 
unb  nnbmete  \\A>  fpäter  ber  Grforfa)ung  alteret 
iHtteraturbenfmäler  oon  ©rbottlanb  unb  Süaleä. 

Jyrüa)te  biefer  6tubien  ftnb:  The  Highlanders  of 
Scotland,  ttoeir  orii?in,  history  and  autiquities* 
(1837,  2  öbe.);  »The  coronation  stone«  (1869)  unb 
iCeltic  Scotland,  a  history  of  ancient  Alban « (1876 
bi«  1879,  3  Sbe.).  Hua)  bat  er  oetfehtebene  ©praa> 

benlmäler  ber  alten  Öälen  (roie  -  Tin.'  foar  ancient 
books  of  Wales ,  containing  the  Cymric  poems  of 
the  6.  Century«,  1869, 2  Söbe.)  herausgegeben.  ©  war 
langete  3eit  Sijepräftbent  ber  Royal  Society  unb 
ber  Society  of  Antiquaries  in  Csbtnburg. 

©teninge,  ©tobt  im  fa)meb.  San  Dftaotlanb,  am 
Omberg  unb  ber  (Sifenbabn  Drebro«3RjöIbn,  mit 
(i8»5)  1603  ßinro.;  ebebem  §auptftabt  oon  öotlanb. 

©tenograpftie  (©jenenmalerei),  bei  ben  Örie» 
a)en  ba$,  xoai  mir  Ijeute  bie  3>e!oraiton$malerei  ber 

Sübne  nennen.  ©a)on  ju  ftfdmloä'  Reiten  befcfjäf* 
tigte  man  fta)  eingebenber  mit  ber  f  jentfa)en  Sluä* 
fa)müdung.  3)er  3)ialer  2tgatbara)oS  oon  ©amo$ 
nur d  aiö  erfter  Serfertiger  oon  Sübnenbelorationen 
für  ©tütfe  beö  äfa)olo$  genannt,  £ a  bie  griea)ifa)e 
Sühne  oon  einem  feften  Sübnengebäube,  ber  mttt» 
lern  Süljnenroanb  unb  ben  fia)  unmittelbar  baran 

anfa)(iefienben  betben©eitenflügeln,ben  Sara[fenien, 
umgeben  mar,  fo  tonnte  bie  £>eforatton  entioeber  un« 
mittelbar  an  ihnen  befeftigt  fein,  ober  fie  mufete  frei 

not  ibnen  aufgefteüt  toerben.  SDaS  le$te  mar  befon« 
berä  bann  nötig,  menn  bie  ©jene  ju  beiben  Betten 
eine«  GJebäubed  ben  HuSblid  ober  woljl  gar  ben 

2lu3gang  inö  §reie  barbieten  foüte,  2)ie  und  erf/al« 
tenen  Stüde  ber  0riea)en  beroeifen,  ba&  bie  ©jene 
jroar  meift  einen  Slafc  oor  einem  Salaft  ober  Xtnu 
pel  ober  einen  §nnenraum  beiber,  juroeilen  aber 
aua)  einen  gans  anbern  ©a)aupla&;  barfteUte,  unb 
bafe  fa)on  in  einigen  ©tüden  beö&fa)oloa  ein  SJedjfel 
beöfelben,  b.b^einefjenifa)eSern>anblung,por!ommt. 

-Jlucij  miffen  mir,  bau  man  fia)  ju  biefen  Sermanb* 
lungen,  menn  fa)on  nia)t  au&fa)liefs(ia),  befonberer 

sJMaja)inen,  ber  Serialten,  bebiente,  roela)e  au§  brei 
priSmatifa)  oereinigten  unb  um  einen  Rapfen  beroeg« 
(ia)en  Sßänben  beftanben,  pon  benen  Jebe  einen  am 
bern©a)aupla{f  barfteUte.  Die©jenenauSfa)müdung 
beS  römijdjen  Ztyatexi  fa)eint  fia)  pon  ber  beä 
griea)ifdben  nia)t  mefentlia)  unterfa)teben  )u  baben. 
Xai  Sübnengebäube  hatte  aber  bei  ben  Hörnern  eine 
ungleia)  reia)ere  2tu3ftattung  erhalten,  fo  ba|  es  roab,  r« 
fa)ein(ia)  nia)t  feiten  g(eia)  unmittelbar  bie  ©jene 
barfteUte.  Sßar  eine  anbre!J)eforation  nötig,  fo  mürbe 
bied  bura)  baß  $orfa)ieben  ober  Sorjteben  berfelben 
herbeigeführt  (scena  ductilis).  Sorljänge  fa)einen 
babei  am  üblia)ften  geroefen  |u  fein.  Sgl.  Södel, 
2tra)äologifa)er  9laa)lafc,  ©.  103  f.  (©ötting.  1831). 

©fepfi«  (artea).),  flroeifel,  Ämeifelludjt;  ©iep« 
tiler,  .Hitvtfier,  in  ber  ̂ fnlofopljic  Anhänger  be« 

©xeptijiömue  (f.  b.)j  ffeptif a),  jmetfelnb,  jroeifel« 
füdjtig,  bem  ©feptijiSmu*  gemäfe. 

©Iepti)ii(mu8  (griea).),  im  aUgemeinen  bie  9iei< 
gung,  ju  jmeifeln.  3n  aUen  (Gebieten  bed  JyorfdjcnsS 
unb  ̂)en!enfi  !ann  ed  eine  f!eptifa)e  9iia)tung  geben. 
$er  ©inn  ber  f!eptifa)en  Oeiftcfcbaltunq  roirb  befon« 
bero  beutlia),  inbem  man  an  ben  Gfegenfafe;  berfelben, 
nämlich  ben  2)ogmatidmud,  ben!t.  2>er  ©.  hat  fei» 
nen  ©inn,  menn  er  fia)  nia)t  auf  ein  bogmattfa)e$, 
b.  b.  bcbauptenbeS,  ©qftem  bejiebt.  ©ein  @ebiet  er< 
ftredt  fia)  f o  meit,  ald  ee  überhaupt  ettoae  w  bejmei« 
fein  ober  anjufea)ten  gibt.  ®eroöb,nlia)  benlt  man  bei  | 

bem  SBort  S.  aber  an  jmei  baSÖebiet  ber  Sbdofop&if 
betreff enbe  öeftaltunaen  ber  ©fepf  i8.  25ie  eine  to 

beS  3weifeI8  menbet  ̂ a)  gegen  biejlogmen  berlbeo^ 
logie,  bie  anbre  gegen  biejenigen  ber  Sbilofopljie. 
(rrftere  3trt  ift  in  ber  3ieqel  bem  Serftanb  günftiü, 
lefetere  aber  feinblia).  5aftt  man  J^eologie  unb 

lofopbie  jufammen,  f  o  lann  man  f  agen,  ti  gäbe  einen 
©.,  ber  fia)  gegen  beftimmte  §eroorbringungen  bt§ 

2)en!enB  unb  ber  Tlmii^t>  menbet,  unb  einen  an- 
bern ©.,  ber  fta)  mit  feinen  3lnfea)tungen  gegen  ben 

Serftanb  felbft  richtet,  alfo  bie  ,Yütünfeit  )ur  .öetom 
bringung  oon  aßabrb,ett  felbft  nta)t  gelten  laffen  wiD. 
-Diefe  lejftcre  Strt  oon  ©.  ift  in  fta)  felbft  baltlo*  un» 
begleitet  regelmäßig  bie  3eiten  ber  miffenfa)aftli<$tn 
unb  fittlia)en  @rfa)(affung.  2>er  pbilojopbifa)e  3. 
hatte  fa)on  im  griea)ifa)en  Altertum  )tbx  bebeutfame 

Vertretungen,  fymptoertreter  berfelben  mar  i;o: 
rbon  (f.  b.),  luolier  and)  bie  &eaeia)nung     6.  alt 
^prrbonidmue  ftammt,  unb  eft  ift  in  ben  beiben 
$)auptfa)riften  bed  ©estud  ömpiricui  (i.  b.)  eine 
©ammlung  fleptifa)er  Sknbungen  erhalten  (itep- 
tifa)e  Argumente),  bie  baju  oeftimmt  roaren, bie 
oerfa)iebenen  bogmatifa)en  ©ofteme  ber  gried)üa)tn 
^Jbilofopben  unmöglia)  ju  maa)en.  2er  aattfe  6. 

febrte  fta)  mehr  gegen  ben  Inhalt,  ber  moberne  6., 
ber  in  Sierre  Saole  (f.  b.)  unb  $aoib  vun>:  (f.  b.) 
feine  bebeutcnbften  Vertreter  b,at,  unb  bcffeniiKttm- 
cbenbfter  älueläufer  Äantv  Hnnucmuo  ift,  mehr 
gegen  bie  3J(öglia)teit  beö  2Biffend.  Sgl.  6taubltn, 
öefa)ia)te  unb  Weift  beä©.(£eipj.l794— 95,S8bt), 
2af  ei,  0efa)ta)te  unb  Äritil  bed  ©.  (Aubing.  1864}; 
Sroa)arb,  Les  Sceptiques  grecques  (Üiax.  1887). 

©f rrtfora,  berühmte  &i&f)öi(e  im  ungar.  Komiut 
Xorba:2lranooä(öieb«nbürgen)^»eiCber«0irt)a(8km 
oom  Örofeen  Strannod),  ju  ber  man  oon  einem  lOOOm 
ü.  5R.  gelegenen  Sergriidcn  bura)  einen  60  m  tiefen 
gelfentria)ter  gelangt.  2)aS  3)orf  ©.beftebt  au«  mn 

{erftreut  liegenben  Orten  (Sejeft,  üepu«,  Ober--  unb lnter*®irba)  unb  b,at  (i»8i)  6163rumän.(linn)obna 

@terrietf#©ruppe  oon  ̂ elfeneilanben  an  ber  $oit- 
roeftfpi^e  ber  engl.  SJnfel  Stnglefep,  mit  einem  1730 
erbauten  Leuchtturm. 

©ferrljbore  (fpt.  ifmiwöi),  einfamer  Reifen,  18km 
fübroeftlia)  oon  Siree,  äner  ber  ̂ ebriben,  mit  hty 
nem  Leuchtturm, 

©fcla)  (engL,  fpr.  iirttl*),  ©fijie. 

©fiagroplite  (griea).),  ©a)atienri&,  aua)  bie  Äutrft, 
©djattenriffe  ju  jeta)nen ;  aUgemeiner  f.  p.  n>.  &i& 

©fiamantie  (griea).),  f.  Hetromantie. 

©liatboe,  ̂ nfel  beä  ägeifa)en  »leer»,  42  qtai 

groß,  nörblic$  oon  ©uböa,  bei  ben  maritimen  Cp«o' 
tionen  ber  ̂ erferfriege  oielgenannt,  mit  einer  jj/f«*' 

namigen  ©tabt,  fa)lo&  ftcb  bem  «tiifcben  Sttbuni 

an  unb  blieb  unter  Slt^enft  Hegemonie,  bil  bie^e* 
feine  Unabhängigst  oerlor.  Shilipp  IH-  "on 
lebonien  aerftörte  bie  ©tabt  200  o.  Gb>.  3^  9{1>ort 

@.  jum  griea)tfd>cn  SlomoS  @uböa  unb  jä^lt  u*~»> 3200  (Sinn».  <S>i  ift  ein  bi«  438  m  anfteigenber,  jum 

leil  beroalbeter  Sergjug,  ber  an  feiner  Dftfeüe  etnen 

geräumigen,  fta)ern  ̂ afen  umfajliefrt  Xoxt  lag  bu 

antife  unb  liegt  feit  1829  aua)  bie  neue  6tobt6  bora. 

©tibberren  (fpt.  .rf&»o,  ̂ afenftabt  in  ber  inf<ben @raffa)aft  6orI,  an  ber  9»ünbung  t>ti  $ 

be«  fathoIifa)en  »ifa)of«  oon  Ho&,  f)at  bebeutenbt 
gijdieret  (1888:  632  öoote)  unb  (im)  3631  K» 

©fie  (©fib),  ©d^neefdjub  ber  ©fanbinaoier. 

©fien  (©!een),  ©tabt  im  normeg.  «mt  %ta» 
berg,  an  ber  ©fienSelo,  roela)e  fjier  jroei  tSafftrf^ 
bilbet,  an  ber  ©ifenbabn  Srammen»©.,  bat 

leb,rten«a)ule,  lebhaften  ̂ anbel  unb  (iftss)8013e««>- 
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6.  würbe  7.-8.  Slug.  1886  bura)  fteuer  foft  gang 
serftört.  (S*  ift  Stfc  eine*  beutfa)en  Konfulat*.  3>te 
©tien*eIo  ift  bcr  wafferreia)e,  aber  nur  10  km 

lange  Jlbfltife  bei  15  m  Ijoctj  gelegenen,  28  kiu  lan- 
gen 92orfjö  in  ben  Arier  j jorb,  wela)er  feit  1861  bura) 

einen  Kanal  ja)iffbar  gemacht  ift 
©fierniemije,  ©tabt  im  ruififa) » poln.  Öouoerne* 

mcnt  Sarfa)au,  Knotcnpunlt  ber  (Sifenbaljnen  Söars 

fa)au:2Dien  unb  ©.--Stleranbromo  (-.Xtioxn),  bat  ein 
©a)lofj,  Jua)roeberei  unb  (1885)5717  (Einw.;  befannt 
bura)  bie  3uf  ammenfunft  ber  Kaifer  oon  Deutf  a)lanb, 

Öfterreia)  unb  Stu&lanb  16.— 17.  6ept.  1884. 
Skiff  (engl.),  [leine*  Soot,  9iaa)en. 

Sfinf  (@(angfd)(eia)e,  Seinem?  Laur.),  Äepti» 
Iiengattung  au*  ber  Drbnung  ber  (Eibedbjen  (Saudi) 
unb  ber  Samilte  ber  Süblea)fen  (Sciucoidea),  (Eibea)« 
fen  mit  Fonifa>em  Äopf,  unten  plattem  Körper,  oier 
,  vii^en,  fünf  abgeplatteten,  aefägt*ranbigen^eb,en  unb 

tegelförmtgem  ©a)roanj.  Der  gemeine  ©.  (SWeer* 
fftnt,  Scincus  ofhciualis  Laur.,  f.  lafel  ><Eibea)» 
fen«),  15  cm  lang,  gräulia)  mit  oeila)enfarbenen, 
naa)  bem  lob  fa)warjlia)en  Duerbinben,  unterfeit* 

fa)mufeig  grün,  lebt  in  Siorbafrita  oom  Koten  iUccr 
bie  sum  Siilantifd)en  Dgean,  befonber*  aua)  in  ber 

Sahara,  i[t  flinl ,  fa)üa)tern,  »ergräbt  fia),  wenn  er 
oerfolgt  wtrb,  fctmell  in  ben  ©anb;  iidlt  aua)  Sinter« 
fa)laf.  Der  Keerfünf  (SJieerftinj,  (Erbtrotobil, 
Stinjomarin,  Stintmarin,  Stiucug  marinus) 

warb  friu)er  eifrig  gefangen,  au*geroeibet  unbgetrod* 
net  unb,  jioija)en  aromattfa)c  Kräuter  gepatft,  in  ben 
Slpotbefen  geführt,  ipirb  aber  jetyt  böa)ften*  noa)  oon 

Üanöleuten  ju  abergläubtfa)en  ̂ toeden  getauft.  (Er 
(taub  alz  Slpbrobiftaf um  unb  träftig  nurtenbe*  Dim 
tel  bei  oerfa)iebenen  Kranfbetten  in  großem  SHuf.  3n 
Slfrifa  ift  er  noa)  jefct  al*  DJabrung*mittel  unb  3trj« 
nei  hod;  gefa)ä$t  ~>e  Araber  ber  Samara  puloern 
ba*  enthäutete  unb  getrodnete  Stier,  Ineten  ba*  ̂ Jul« 
oer  mit  Sattelfieifa)  jufammen  unb  oertaufen  bie 
i)iiht)unn  an  Karatoanen. 

&ti».  3nfel,  f.  eb,io*. 
Sfiolb,  in  ber  norb.  iRntholoqte  colm  Dbin«, 

0emaf)l  ber  Öefton  (f.  b.),  regierte  gerea)t  unb  milb 
über  einen  großen  Zeil  oon  Dänemarf  unb  reftbierte  ] 
in fiet&w  (fceire).  Daber ©tiolbungen,ein (Ebren* 
name  feiner  Kaa)folger,  ber  noa)  oon  bänifa)en  Dia)» 
tern  auf  bie  Könige  Dänemarf*  angetoenbet  wirb. 

Sfiopttfon  (griea).),  f.  Laterna  magica. 
Sf ipton,  §auptftabt  be*  »ejirl*  (Sraoen  in  2>rf» 

fbire  (linglanb),  am  obern  Stire,  mit  3a)lo&  ber  Ja« 
milie  Ii  lifforb,  aJaumtootlf  pinnerei,  ©teinbrüa)en  unb 
(i88i)  9091  @inm. 

Stiren  (Stören),  german.  3MI,  gehörten  oor 
ber  Söllerroanberung  bem  gotifa)en  SJöllerbunb  an, 
normten  am  Sa)warjen  SWeer,  fa)loffen  fia)  bann  ben 
Tünnen  an,  mürben  bei  einem  (Einfall  in  ba*  oft« 
römtfa)e  SReia)  408  oon  Stntbemiu*  faft  oernia)tet, 
lämpften  451  bei  (Eatalaunum  mit,  liefen  fta)  naa) 
Attila*  Xo\>  an  ber  mittlem  Donau  nteber,  Ralfen 
DboaIei482ba*iHugierreia)  jerftören  unb  oerfa)roin< 
ben  bann  au*  berü)efa)ia)te.  Steile  be*$o(fe*  erutie;  - 

nen  aua)  al*  Stnfiebler  in  Stiebermöften  unb  al*  -a^ 
bränaer  bet®riea)enftabt  Olbia  amSa)roarjen9Reer. 

Stinten,  SJewobner  be*  Rieden*  6tiro*  im  $elo< 
ponne*.  %on  ben  (Spartanern  gu  ̂criöfen  gemaa)t, 
bilbeten  fiemitu)ren  Kriegern  inbemaltfpartanifa)en 
Krieg*b,eer  ein  eigne*  Korpö  leid)ter  Onfanterie,  ba* 
befonber*  gu  gefatiroollen  Unternehmungen  oenoanbt 
rourbc.  3"  ber  oa)laa)t  Ratten  fte  ihre  Stellung  auf 
beut  1  mfen  o lüeiel. 

Sfiron  (aua)  Sleiron),  naa)  griea).  9Rotb,u*  ein 

auf  ber  ßrenje  oon  SJtegara  unb  Slttifa  ̂ aufenber 
Räuber,  ber  bie  au?qeplünberten  9leifenben  smang, 

ibm  bie  Sü^e  §u  roafa)en,  um  fie  babei  in*  3Jiecr 
lunabjufto&en,  mo  eine  riefige  ©a)ilbfröte  bie  2ei= 
a)en  frag.  Der  junge  2$efeu*  (f.  b.)  tötete  u)n  auf 
biefelbe  Seife.  Kaa)  S.  foUen  bie  oon  heftigen  Stür< 
men  umbrauften  Srironifa)en  gelfen  bei  3Re» 
gara  oenaiint  )ein. 

Sriroptjörirn,  ein  geft  ber  alten  Slttjener ,  wobei 
3Ränner  au*  bem  @efa)lea)t  ber  @teobutaben  einen 

gjofeen  ©onnenfaiirm  (skiron)  über  ber  ̂ riefterin  ber 
Stabtgöttin  unb  ben  $rieftetm  be*  ̂ ofeibon  unb  be- 
^elio*  hielten ,  toäljrenb  fta)  bie  ̂ ftprojeffion  imrij 
bem  )n>ifa)en  Silben  unb  (Sleuft*  gelegenen  Ort  Qtu 
ro*,  roo  ba*  erfte  Saatfelb  in  2ltti!a  geroefen  fein 

foUte,  bewegte.  Da*  ba*  in  bie  3eit  ber  begin.- 
nenben  6onnenf)i^e  fiel,  hatte  eine  9taturbebeutung 
unb  follte  oon  ber  ööttin  3)Jilberung  ber^i&e  erroirten. 

©f  irobhorion,  ber  jwölfte  SKonat  im  attifa)en  &a> 
lenber,  Der  jrociten  Hälfte  unfer*  3Rai  unb  erften 
be*  3uni  entfprecbenb,  in  melaiem  ba*  ber  Slthene 

geroeihte  0cft  ber  Sficophorien  (f.b.)  gefeiert  mürbe. 
@fi0,  Karte  im  fcarodfpiel,  f.  ©lü*. 
Sfiöe,  Stabt  in  ber  bän.  ̂ rooinj  ̂ ütlanb,  »mi 

93ibor^,  an  ber  S(ioe<Sla,  l'/s  km  oon  ihrer  iUün- 
bung  in  ben  fiimfjorb,  Knotenpuntt  ber  Bahnlinien 
£unberfroo«2angaa  unb  ©.«©li^ngöre,  mit  (i8uo)2521 
(rinroohnern. 

Sfij?e  (o.  ital.  sebizzo,  fran).  esauisse),  eigent« 

lia)  ©pri^fled,  in  ben  bilbenben  Kün|ten  ein  fluchti- 
ger (Entwurf  ju  einem  Kunftroert,  ba*  erft  na  ebber 

orbentlia)  au*gefübrt  werben  foQ,  ober  eine  flüa)tige 
^aa)bilbung  eine*  0egenftanbe*  uir  fpätern  üJer» 
Wertung,  f.o.w.  ©tubie.  ,-lur  Stufnahme  fola)er  Sfij« 
jen  bienen  auf  ©tubienreifen  bie  Sf  i)jenbüd)er. 

Dann  aua)  93efa)reibung  eine*  @egenftanbe*  im  aO> 
gemeinen,  naa)  feinen  $auptjügen.  ©fixieren, 
eine  ©.  maa)en;  f fiajenhaf t,  nur  ftüa)tig  angelegt, 
niebt  bura)aefübrt. 

Sflaocnflul,  f.  Üfladenjie. 
Sflaornbanbel,  f.  ©flaoerei. 
Sflaorufrifgr,  bie  Kriege,  weldpe  bie  Börner  in 

Italien  unb  in  ben  $rooinjen  jur  ;jeit  be*  Serfall* 
ber  Siepublit  wieberholt  gegen  ihre  {abtreiben,  bura) 
bie  harte  Bebanblung  gereiften  6 flauen  \u  führen 
hatten.  311*  ber  erfte  wirb  berjenige  gejählt,  wel* 
a)er  wahrfa)einlia)  fa)on  138  o.  (5 br.  ju  @nna  in  Qu 
)ilien  au*braa)  unb  fia)  oon  ba  über  bie  ganje  ̂ nfel 
oerbreitete.  Unter  gührung  be*  ©urer*  6  u  n  u  *  (T.  b.), 

wela)er  fta)  König  Stntioa)o*  nannte,  unb  be*  Äili« 

fier*  Kleon  fa)lugen  bie  ©tlaoen  oier  römifa)e  -Hrä  t  o» 
ren  (wabrf  cbeinlia)  138—135),  bann  134  unb  133  jtoei 
Konfuln  unb  wua)fen  bura)  biefe  glüdlicbcu  (Erfolge 
bi*  ju  200,000  an;  erft  132  würbe  ber  Krieg  oon  bem 
Konful  ftutiliu*  bura)  bie  (Einnahme  oon  Xauro* 
menium  unb  (Enna  beenbet,  worauf  bie  gefangenen 
öflaoen  in  großer  3ahl  teil*  an*  Kreuj  gefa)lagen, 

geftürjtt 
teildoomSelfengeftürjtnmrben.  Ungefährgleidjjettig 

entftanben  ju  Jtom,  SKinturnä,  ©inueffa,  in  -Jitttfä 
unb  auf  ber  %n\tl  Delo*  ©flaoenaufftänbe,  unb  aua) 

ber  Krieg  in  »fien  gegen  «rtftomtd*  (131  —  129) 
nahm  babura),  bafj  biefer  bie  ©tlaoen  aufrief,  ben 
Charalter  eine*©tlaoentrieg*an.  Der fogen. jroeite 
©tlaoentrieg  braa)  103  wieberum  in  ©eilten  au*, 

bauptfäa)lia)  babura)  Deranla<5t,  bat;  ber  2 umhattet 
au*  9iaa)giebigfeit  gegen  bie  ©tiaoenbefitjer  fta)  tuet: 
gette,  einer  Sierorbnung  be*  Senate  ̂ olge  gu  leiften, 
naa)  wela)er  einet  gewiffen  Klaffe  oon  ©tlaoen  bie 
ihnen  mit  Unrea)t  geraubte  fceibrit  wieber  gurüd< 
gegeben  werben  follte.  Stua)  biefer  Krieg  geroann 
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unter  ftübjung  bec  ftönige  Iropfjon  unb  Sltr/enion 
(fo  nannten  fia)  bie  Anführer)  eine  grofje  ÄuSbefj* 
nung  unb  mürbe  erft  naa)  mehreren  wberlagen  ber 

Börner  100  bura)  ben  ©rofonful  ©.  SRupiltuS  been« 
bet.  2)erb ritte  ©flaoenfrteg, geroörmlta)ber  @la* 
btatorenf rieg  genannt,  braa)  73  o.GOr.  in  Italien 
aud  unb  bauerte  bis  71  (f.  ©partacuS).  ©gl.  n. 

©üa)er,  X\t  flufftänbe  ber  unfreien  Arbeiter  143— 
129  o.  $b>.  (ftrantf.  1874).  6.  aua)  ©f  laoerei. 

©flatoenfüRe.  f.  Guinea. 
©flaöenfef,  1)  (Örofeer  ©.,  engl,  ©reat  ©laoe 

Safe)  groger  ©innenfee  im  norbroeftl.  Xeil  beS  brit. 
Norbamerifa,  400  km  lang,  80  km  breit,  21,500  qkm 
(560  D3S.)  grofi,  nimmt  ben  ©flaoenflufj  auf  unb 
fliegt  an  feinem  roeftliajen  ©nbe  bura)  ben  3Hadcn3ie 

jum  9?örbUa)en  (SiSmecr  ab.  <Sr  ift  jä(jrlia)  fea)S3)io: 
nate  Ijinbura)  mit  @iS  bebedt.  Tie  §ügel  an  feinem 
Slorbufer  ftnb  beroalbet.  3n  ftort  Hat,  an  einem 
Arm  beäfelben,  überwinterte  Kapitän  Darofon  1882 
bi8  1883.  —  2)  (Kleiner  ©.)  See  bafelbft,  aber  um 

oteleS  füblta)er  (in  56°  nörbl.  ©r.)  aiS  ber  oorige 
gelegen  unb  weit  Heiner  als  biefer;  fein  Auöflufj  oer* 
einigt  fta)  mit  bem  AtbapaSfaflufj. 

©f  lattenflaaten  (Slave  State«),  biejenigenber  8er* 
einigten  ©taaten  oonNorbamerifa,  in  melden  früher 
bie  toflaoerei  bura)  bie  ©erfaffung  ber  (Sinjelftaaten 
ju  5Rea)t  beftanb.  ©ie  verfielen  1)  in  bie  aa)t  ©ren  j» 
(taaten:  Eelaroare,  Starolanb,  Virginia,  «orbcaro* 
lina,  Äentucfo,  £enneffee,  Diiffouri  unb  ArfanfaS; 
2)  inbiefieben  Küften»  ober  ©lantagenftaaten: 
©übcarolina,©eorgia,5lotiba,  Alabama,  IWiftiftppi, 
Souiftana  unb  Zerad.  Xiefe  fiebert  (entern  bilbeten 
ben  Kern  ber  fogen.  fonföberierten  ©taaten 
(Coufederate  States),  roela)e  im  Jrubjahr  1861  auS 

ber  Union  auSgefajieben  unb  biä  jum  ̂ rü^ja^r  1865 
mit  biefer  im  Krieg  begriffen  roaren,  roäbrenb  bie  aa)t 

erftern  größtenteils  bei  ber  Union  oerblieben  (aus* 
genommen  ArfanfaSunb  Worbcarolina)  ober  nur  teil* 
roeife  ober  oorübergefjenb  ber  Äonföberation  beitraten. 

3 f laücret,  ̂ uftanb  eines  !Henfa)en,  roe(a)er  feiner 
perfönlia)en  ̂ reifjeit  beraubt  ift,  alS  Saa)e  beljanbelt 
roirb  unb  als  folä)e  im  Eigentum  eines  anbern  ueht . 
Oiu  ber  antiten  SBelt,  beren  roirtfa)aftlia)eS  Softem 
größtenteils  auf  ber  @.  beruhte,  mar  biefe  allgemein 
oerbreitet,  inbem  man  fta)  *ur©erria)tung  bäuelicfjer 
unb  geroerblidjer  2)ienft(eiftungen  jumeift  ber  ©fla* 
uen  bebiente,  ut  roela)en  fett  uralter  ̂ ott  inSbefon* 
bere  bie  Kriegsgefangenen  oerroenbet  mürben,  ©o 
finben  mir  im  Altertum  bie  ©.  ebenfo  bei  ben  ©öl* 
fern  beS  Orients  mie  bei  ben  ©riechen  unb  iKömem 
oerbreitet,  meld)  leitete  bie  ©.  in  einem  befonbern 
3feü)tSinftttut  auSgebilbet  batten.  2)er©flaoe  (homo 

servufl)  blatte  naa)  römifa)emiRea)t,  roela)eS  übrigens 
in  ber  ältern  3ett  bie  (Sntftefmng  ber  S.  aueb  burrt) 
Sa)ulbfnedjtfa)aft  juliefe,  feine  ©erfönlia)fett  unb 
ebenbarum  aua)  feine  SRea)tSfäf)igfett.  (Sr  mar  ali 
blofje  ©aa)e  ©egenftanb  beS  §anbelS,  Sf  laoenlinber 
roaren  oon  ©eburt  an  Sf laoen,  bem  §errn  ftanb  baS 
Nea)t  über  geben  unb  Xob  beS  ©f  laoen  )U.  2öaS  ber 
©flaoe  oerbiente,  gehörte  bem  ̂ errn.  erft  naa)  unb 
naa)  entroitfelte  fta)  baS  ̂ efulienroefen,  roe(a)eS  bem 
©flaoen  aus  feinem  Webenoerbienft  ben  ̂ rroerb  eig* 
nen  Vermögens  (peculinm)  in  befa)ränfter  SJeife  ge* 
ftattete  unb  üim  babura)  bie  3nöglia)feit  eröffnete, 

fia)  loSjuraufen.  3(ber  aua)  bie  5teigelaffenen(Jiber- 
tini)  ftanben  immer  noa)  ut  bem  Patron,  melier  fte 
freigelaffen  blatte,  in  einem  3lbb,ängigfeitdoerf)ältniS. 
Xte  Birten  ber  ̂ reilaffung  (manümissio)  felbft  roa» 
ren  febr  oerfa)ieben.  ©ie  fonnte  bura)  leftroillige 

Verfügung  (per  testamentutn)  ober  bura)  einen  fo-- 

lennen  5Red)t«aft  oor  bem  SRagiftrat  (per  vindictam) 
ober  babura),  bafi  ber  §err  ben  ©flaoen  bei  Äufftelr 
lung  ber  »ürgerrolle  als  freien  Bürger  eintragen 
lieg  (per  ceosum),  ober  bura)  3ufenbung  eines  JJrei 

briefS  (per  epistoiam)  ober  enblid)  bura)  eine  ein: 
farfie  ̂ BiDenSerflärung  (interamicos.  per  mensam. 

per  convivinm)  erfolgen.  2>te  Qe^anblung  ber  ©fla* 

oen,  beren  .ßab,!  eine  fef^r  grofee  unb  beren 
bung  eine  fet)r  oerfa)iebenartige  mar,  gab  bura)  SBtll 
für  unb  ®raufamfeit  roteberb^olt  ju  blutigen  ©fla 
oenaufftänben,  ja  felbft  ju  förmlia)en  ©riaoenfriegen 

(f.  b.)  ̂ Jeranlaffung,  sumal  naa)bem  gegen  baS  Gnbe 
ber  9tepublif  bie  ©ttte  aufgenommen  mar,  ©flaoen 

ju  2;ierfämpfen  unb  ju  blutigen  $ea)terfptelen  ju 
oermenben.  9lamentha)  mar  eS  ber  9lufftanb  be4 

SpartacuS  (f.  b.),  mela)er  gefäfjrlidje  5)imenfionen 

annahm.  9Rü  bem  (S^rtftentum  unb  mit  ber  ̂  rh  • 
bung  beSfelben  im  römifa)en  9ieia)  jur  ©taatSreli- 
aton  traten  gemiffe  IRilberungen  ber  ©.  ein;  bie  ©. 
felbft  überbauerte  aber  bie  Zertrümmerung  beS  atxnb» 

länbifa)en  3ieta)S.  ©ei  ben  germanifd)en  Sölferf a)af = 
ten  bilbeten  bie  aus  Unter]od)ten  unb  JlriegSgefan* 
genen  b,eroorgegangenen  Unfreien  einen  befonbern 
Stanb,  beffen  «ngebörioe  fta)  im  Sauf  beS  WtittcU 
alters  in  ̂ örige  ober  Seibeigne  oerroanbetten  (f. 

Seibeigen[a)aft).  @inen  mtlben  (Ebarafter  fyattt 
bie  ©.  fei) oit  tm  Altertum  bei  ben  Orientalen,  bei  be* 
nen  fte  aber  felbft  bie  3ioilifatton  ber  fleujcit  unb 

jroar  rtamentlta)  tnugppten,  Jlrabicn,  9Karotlo,  ̂ iet» 
ften  unb  in  ber  SEürfet  nta)t  ju  befeittgen  oermoa)t 
jjat.  3n  Sllgerien,  ZuniS,  X rtpoliS  unb  SRarofto  tourbe 
ber  §anbel  mit  (Sb,riftenff  laoen,  oerbunben  mit  See» 
räuberei,  bis  inS  19. 3ab,rb.  betrieben,  unb  erft  1842 
erfolgte  baS  ©erbot  beS  ©flaoenbanbelS  unb  1846 
bie  ?lufb,ebung  ber  ©.  bura)  ben  ©ei  oon  2uniS.  5>ie 
entfteb!ung  beä  !Kegerff  laoenbanbelS  ift  fta)erlia)  fa)on 
auf  bie  frübjte  3eit  jurücfjufübren.  ©eit  unoorbeni 
lieber  Qtit  pflegten  nomabifa)e  ©tämme  ber  ©afjara 
^iteger  ut  rauben,  aua)  mofyt  oon  ben  Häuptlingen 
ein}utaufa)en  unb  an  bie  ©emo^ner  beS  fRittelmeere 
ju  oerfaufen.  3"  Siffobon  foff  ber  ©ortugiefe  ©on 
jaleS  1434  jum  erftenmal  9?eger  feilgeboten  ffaben. 
!DteS  ©erfahren  fanb  bann  aua)  in  ©panten  3lai 

al)mung.  unb  balb  roaren  ©flaoenmärfte  auf  ber  i-r 
renäifdjen^albinfet  an  beritageSorbnung,  bie  bis  ine 

16.  30^^.  fortbauerten.  einen  ganj  befonbern  Su» 

[a)mung  naiim  biefer  oerabfa)euungSmürbtge  SRen- 
fcben^anbel  mit  ber  @ntbecfung  AmerifaS.  fRan  er> 
ääblt,  bafe  ber  ©riefter  SaS  GafaS  jur  ©rletcbterunai 
ber  *ur  ferneren  Strbeit  untauglid)en  (Singebornen 
ben  Import  oon  Negern  ;u  ben  Arbeiten  in  ben  IV; 
nen  unb  3U(*etT^a"ta9en  oer  fpanifa)en  Holonien 
angeregt  ̂ abe.  Karl  V.  erteilte  o(ämifä)en  6a)iffern 
1517  baS  ©rioilegium,  aDjabrlia)  4000  afrifanifdje 
©flaoen  in  Ämenfa  einjufübren,  unb  biefer  fogen. 
2lffientob,anbel  mürbe  oon  ber  fpantfa)en  Regierung 

naa)einanber  an  oerfa)tebene  Nationalitäten  oerge^ 
ben  (f.  Sl  ff  ten  toi.  Aua)  (Snglänber,  felbft  ber  U' 
rühmte  ̂ ranciS  Träfe,  fjranjofen,  ̂ oüänber  unb 
Tauen  unb  fogar  bie^orbamerifaner  beteiligten  fta), 
naa)bem  f ie  baS  englifa)e  3oa)  abgefa)üttelt  bitten, 

an  biefem  lufratioen  @efa)äft.  Die  ̂ ilbfdbaffung  bie» 
feS  UtegerbanbelS  rourbe  juerft  bura)  bie  Duafer  an= 
aeregt,  unb  feit  1788  rotrfte  befonberS  SBiUiam  2öifc 

berforce,  oon©itt  unb  anbern  Staatsmännern  unter» 
ftütjt,  im  englifa)cn  ©arlament  bafür,  bis  bann  1807 
ber  >Abolition-act  of  slavery«  bura)gebrao)t  mürbe, 
roonaa)  ber  englifa)e  Negerbanbel  mit  1.  3an> 
aufhörte.  AÜr  Tunern  arf  unb  Normegen  mar  übrigen! 
fd)on  1792  unb  für  bie  ©ereinigten  ©taaten  oon 
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Worbamerifa  3.  SWarj  1807  ber  91egerbanbel  jur  See 

oerboten  roorben,  infofern  e$  fta)  um  ̂ (ncie^örtge  bie» 

fer Staaten banbelte.  Berbanblungenber'0ro&mäa)te »u  Sonbon  führten  fobann  1816  jut  Aufhebung  beS 
fran$öfifa)en  SflaoenfjanbelS,  naa)bem  bereite  juoor 
1814  im  ̂ rieben  oon  SJien  Spanien  unb  Portugal 
auf  ben  Sflaoenbanbel  nörblia)  oom  Äquator  oer» 
jtdjtet  fiattcrt.  Spanten  gab  ihn  bann  1817  gegen 
eine  @ntfa)äbigung  oon  400,000 Bfb.  Sterl.  unb  Bor« 
tugal  1823  gegen  eine  fola)e  oon  300,000  Bfb.  Sterl. 
gänjlia)  auf.  ©benfo  unterfagte  Brafttten  benfelben 
auf  ©runb  oon  Serträgen  mit  ©nglanb  oon  1826 
unb  1830.  ̂ nSgeheim  freilia)  rourbe  ber  SRegerljan* 
bei  immer  noa)  fortbetrieben,  unb  bie  <J"»9<*be  ber 
oorbanbenen  farbigen  Sflaoen  erfolgte  tn  ben  ante» 
rtfamfdjen  Staaten  unb  Kolonien  nur  jögemb  unb 

*  teilroeife  unter  ben  größten  Sdjroterigfeüen.  9laa)« 
bem  nämlia)  junäa)ft  bie  britif^e  Regierung  1830 
famtlia)e  Äronfflaoen  freigegeben  hatte,  erfolgte  28. 
Slug.  1833  bie  oöOige  (Smanjipation  ber  Stlaoen  in 
ben  englifa)en  Kolonien  gegen  ®ntfa)äbigung  ber 
^flanjer  mit  20  3Jiiü\  Bf^  Sterl.,  fo  ba&  bjer  mit 
einemmal  nahem  639,000  SHaoen,  auf  3amaica 
allein  322,000,  frei  mürben.  (Sbenfo  rourbe  1848  in 
ben  franjöftfa)en  Kolonien  infolge  berSieoolution  bie 
S  abgefdjafft,  unb  ebenbaSfelbe  gefchahnaa)unbnaa) 
in  ben  nörblia)en  Staaten  ber  norbamerifanifajeu 
Union.  §n  ben  Sübftnaten  bagegen  nahm  bicfelbe 
mebr  unb  mehr  überbanb,  fo  bafc  man  1860  hier  nia)t 

roeniger  a [•:•  3,949,557  farbige  Stlaoen  jaulte.  Siel* 
faa)e  Anläufe  jur  Befeitigung  ber  S.  roaren  erfolg» 
lad.  SWan  blieb  babei  fielen,  bafc  ib^re  Beibehaltung 
für  bie  Sübftaaten  eine  Lebensfrage,  bafj  bie  bortige 
Baumrooltfultur  ebenfo  roie  ber  labafS»  unb  3uder« 

bau  nur  mit  ber  Stlaoenarbeit  erfolgrcia)ju  betreib 
ben  feien.  So  roarb  benn  baS  fogen.  •.Wiffounfom- 
promifj  oon  1820,  roonaa)  in  ben  (Gebieten  nörblia) 

oom  36.°  bie  S.  für  immer  aufgeboben  fein  foOte, 
1854  bura)  bie  ÄaniaS«9*ebraSfa*Afte  roieber  auf» 
gehoben,  in  roela)er  einfübnmg,  Beibehaltung  ober 
Abfdjaffung  ber  S.  lebiglia)  für  eine  partifuläre  An» 
Gelegenheit  jebeS  einjelnen  ber  unierten  Staaten  er* 
lärt  rourbe.  Dtefer  ber  S.  günftigen  Strömung  ar* 

beitete  aber  nunmehr  bie  republifanifcfje  ober  grei« 
bobenpartei  entgegen,  unb  bie  2Bat)l  fitncolnS  jum 
Hui ft tönten  1860  bebeutete  ben  Sieg  biefer  Bartei, 
aber  aua)  jugleia)  bie  Sofung  jum  Bürqerfrteg  unb 
}um  offenen  Aufftanb  ber  elf  fübltdjen  Sflaoenftaa» 
teu.  Sie  1.  3an.  1863  erfolgte  <£manjtpationSpro» 
llamation  für  alle  Sflaoen  unb  ihre  Jiachfommen* 
fcfmft  roar  3unäa)ft  nur  eine  KriegSmafjregel,  rourbe 
aber  bura)  «ongrefjbefa)tujj  oom  31.  3an.  1864  jum 
©efefc  erhoben  unb  ber  norbamerifantfa)en  Berfaf» 
hing  einoerleibt.  Die  1865  erfolgte  Wieberroerfung 
ber  Sübftaaten  oerfa)affte  biefem  öcfefc  bie  thatfäa)» 
lia)e  Anerfennung,  unb  roirffame  ©efefce,  roela)e  jur 
Ausführung  beS  erftern  erlaffen  rourben,  forgten  für 
bie  prafti|a)e  Berroirfliamng  beSfelben.  Äantentlia) 
ftnb  burrtj  bie  fogen.  JtefonftruftionSbill  allen  Jarbt* 
gen  bie  politifa)en  Steajte  (aftioe  unb  pafftoc  Sabl» 
rechte)  eingeräumt  roorben.  hieran  fa)lo&  fta)  bann 
1871  baS  SflaoenemanjipationSgefetj  in  Brafilien, 

unb  ebenfo  rourbe  auf  6uba  bie  Befreiung  ber  Stlaoen 
unter  garten  Äämpfcn  bura)geführt.  ©tn  ©efefc  oom 
8.  SRai  1880  beteiligte  bie  S.auf  biefer  3nfel  gänjlia). 
3n  ben  roeflinbtfdjen  Kolonien  DänemartS,  öollaiibs 
unb  Sa)roebenS  roar  bie  S.  fa)on  juoor  aufgeboben 
roorben. 

3ft  fonaa)  in  amerifa  bie  S.  al«  abgefa)afft  an* 
3ufel)en,  fo  ift  bies  in  «ften  unb  namentha)  in  Slfrila 

feine«roeg8  ber  ftaQ.  JUIerbing«  b,at  bie  türftfa)e 
Serfaffung  oom  23.  Dej.  1876  bte  S.  für  ba*  ganje 
oSmantfdje  9ieia)  recbtliO)  befeitigt;  aber  t  hat  Kirf)  [idi 
beftebt  fte  in  ben  türfiftben  Gebieten  immer  noa), 
roenn  aua)  in  befa)ränfterm  Umfang  al«  früher.  3«» 
(am  unb  Sielroeiberei  finb  eben  ber  S.  befonberS 

günftig.  Gbenfo  hat  fta)  ̂ gnpten  Großbritannien 

gegenüber  jroar  4.  SCug.  1877  jur  Unterbrüdung  bed 
St(aoenb,anbe(d  oerpfha)tet,  ohne  jeboa)  bie  Befeitir 
gung  beöfelben  innerhalb  ber  ®ren3en  ber  ägupti* 
fa)en  .tierrfebaft  bura)füb,ren  3U  fönnen.  «Oerbing« 
follte  ba«  93erbot  be«  Sflaoen^anbelS  teilroeife  erft 
in  fieben,  teilroeife  fogar  erft  in  jroölf  3ab,ren,  oom 
1.  Slug.  1877  an  gerea)net,  in  Äraft  treten;  le$tereö 
für  ben  Suban  unb  für  bie  jenfeit  £ffuän  gelegenen 

ägt)pttfa)en  Srooinjen.  2)ie  erfolge  be3  rebeDtfajeu 
üiafjbi  tm  Subdn  haben  biefe  Beftrebungen  jeboa) 
roefentlia)  beeinträchtigt,  fo  baß  ba«  obere  Siilgebiet 
immer  noa)  ali  ein  §auptf)erb  ber  S.  gelten  muß. 

3n  ̂ ntralafrila  aber  befteb,en  S.,  Sflaoenjagben 
unb  Sflaoenbanbel  in  ber  abfa)eulia)ften  unb  grau> 
famften  Seife  fort.  2)ie  grgebniffe  ber  entfeftlia)flen 
2Jlenfa)enraub»,üge,  rocla)e  ganje  Sänberftria)e  oer» 
oben,  ftnb  otelfaa)  jur  S(uSfub,r  naa)  ben  Äüftenftri= 
a)en  unb  naa)  Arabien,  aber  aua)  naa)  SRaroffo,  Xu 
ni3  unb  Iripoliä  beftimmt.  NÄn  ber  oftafrifanifdjeu 
Äüftc  ftnb  eö  namentlid)  arabifa)e  Sflaoenl/änbler, 
roeldje  ben  ?{egerbanbel  betreiben  unb  iljre  Beute,  fo= 
roeit  bie  (beraubten  bieüüfte  (ebenb  erreia)en,  auf 

üjren  Sf laoenfa)iffen  (D^au«)  fortfa)affen.  Die  Sf la< 
oenjaaben  ftnb  in  neuerer  3eit  burtb  bie  Jorfajungen 

unb  Mitteilungen  oon  ßameron,  Stoingftone,  St'an» leo  unb  SiBmann  in  ihrer  ganjen  Berabfa)euungS< 
roürbigfeit  erfannt  roorben.  üioingftone  berea)nete, 
ba§  jä$rUa)  minbeften«  350,000  TOenfrben  geraubt 
würben,  oon  benen  aber  nur  etroa  70,000  lebenb 
i^ren  BeftimmungSort  erreia)ten.  Qt  rea)nete  auf  i e. 
ben  Sflaoen  minbeftend  fünf  Dpfer;  juroeilen  fomme 

fogar  nur  einer  auf  jeb,n  Öeraubte  roirtlia)  jum  Ber.- 
fauf.  Der  ̂ rimaä  oon  «frifa,  tfarbinal  aaoigerte, 
aber  nimmt  fogar  an,  baß  in  ganj  3lfrifa  etroa22NiH. 
3Henfa)en  jäfirlia)  infolge  bed  Sflaoenb>nbeld  baS 
fieben  oerlieren.  3n  Süb«  unb  Jüeftafrtfa  ift  bie  S. 
aüerbingS  jum  Teil  ganj  befeitigt,  teils  hat  fte  mil» 
bere  formen  angenommen.  Auf  9RabagaS!ar  rourbe 
bie  S.  1877  abgefdmfft. 

2öaS  bie  gegenroärtige  oölfenea)tlia)e  Beurteilung 
ber  S.  feiten«  ber  sioiltfterten  Staaten  anbetrifft,  fo 
ift  biefelbe  als  fa)lecb^htnoölfema)tSroibrignoa)nia)t 

aufjufaffen.  Sohl  aber  gilt  bieS  oon  ben  Sflaoen- 
jagben unb  oon  bem  Sflaoenhanbel.  Die  3lbfa)af ; 

fung  ber  S.  in  «frifa  felbft  ift  oon  bem  dürften  BiS^ 
mard  26.  $an.  1889  im  9ieia)Stag  alS  3ur  ̂ ett  un» 
tluntlid)  bejeirfjnet  roorben.  Auf  bie  Befeitigung  beS 

afrifanifa)en  SflaoenbanbelS  aber  roirb  nach  bem 
Borgang  (SngtanbS  aua)  oon  Deutfa)lanb  lungeroirft 
Dem  fogen.  Duintupeloertragoom  20.  Dej.  1841  roar 
Breußen  bereits  beigetreten.  Diefer  oon  ®ro$britan= 
nien,  Öfterreia),  Breiigen  unb  9iufi(anb,  nta)t  aber 
uon^ttinfreia)  ratifizierte  Bertrag  ftatuierte  einroea)« 
felfettigeSAnfjalt»  unb  Dura)fua)ungSrea)t  gegenüber 
ben  unter  ben  flaggen  ber  fontraf>ierenben  otaaten 
faf)renben  Sa)iffen  y,im  ̂ roed  ber  Unterbrüdung  beS 
SflaoenhanbelS  unb  eine  Befd)lagnal)mc  oon  ofla= 
oenfa)tffen  in  einem  beftimmten  jKeereSgebiet  um 

Afrtfa  herum.  An  Stelle  BreufjenS  trat* 29.  aRärj 1879  baS  Deutfa)e  5teia)  in  jenen  Bertrag  ein,  unb 
ber fleia)Stag  erteilte  19. 9Wai  1879 hu^ubte ©enef)» 
migung.  Die  Gongoafte  oom  26.  ̂ cbr.  1885  erflärt 
aber  im  Art.  9  folgenbeS:  *Da  naa)  ben  Örunbfät}en 
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be«  Sölf erredjt« ,  roie  foldje  oon  ben  Signatarmäa}« 
ten  anerlannt  werben,  ber  Sflaoenljanbel  »erboten 
ift  unb  bie  Operationen,  roela)e  ju  £anb  ober  jur 
See  biefem  vanbel  3  Hauen  jufübren,  ebenfalls  al« 
oerbotcnanjufeljenfinb,  foerflärenbieSRädite,  roeldje 
in  ben  ba«  fonoentionelle  Gongobeden  bilbcnben  Ge* 

bieten  Souoerämtät«rca)tc  ober  einen  ©influfe  au«-- 
üben  ober  ausüben  werben,  bat!  biefe  Gebiete  roeber 
al«  %\axh  nod)  al«  3)ura)gang«ftrafj<  für  ben  Hanbe! 
mit  Silasen,  gleia)oiel  roeldjer  Haffe,  benufet  rocrben 
foHen.  3ebe  biefer  SMdjte  oerpflia)tet  fid)  jur  Sin« 
roenbung  aller  i^r  ju  Gebote  [teilen ben  Littel,  um 
biefem  Hanbel  ein  Cnbe  ui  madjen  unb  biejenigen, 

roeldje  ibjn  obliegen,  au  beftrafen.*  Siefe  Serpflia)- 
tung  erftredt  fidj  auf  bie  14  Staaten,  n>eld)e  bie  ber- 

liner Generalalte  unter jeiajnct  Ijaben,  foroie  auf  ben 

Gongoftaat.  Um  aber  ber  S!laoenau«fuljr  in  Oft« 
afrifa  wirffam  ju  begegnen,  roela)e  namentlia)  oon 
Sanfibar  au«  auf  arabifajen  Sbau«  unter  franjöfu 
feber  flagge  fa)roungb,aft  betrieben  roarb,  erllärten 
Seutfa)lanb  unb  (Snglanb  com  2.  Sej.  1888  ab  bie 
Äüftenltnie  be«  Sultanats  oon  Sanfibar  in  ben 
Slodabejuftanb;  boa)  warb  biefe  Slodabe  nur  gegen 
bie  ©infubr  oon  Kriegsmaterial  unb  bie  äuSfubr 

oon  2. Hauen  gerietet,  tym  2lnfdjlufi  hieran  ertlärte 
aua)  Portugal  ben  nörbltdjenZeü  be«  poriugieftidien 
Gebiet«  an  ber  Cfttüfte  oon  Slfrifa  in  ben  Slodabe» 

juftanb.  Semnäajft  fa)lo&  [\a)  aueb  Italien  ber  oft* 
afritanifdjen  Slodabe  an.  Sic  Semit  Innigen  bc«Mur- 
binal«  Saoigerie,  roeldjer  im  Sommer  1888  in  93rüf= 
fei,  Sari«,  Sonbon  unb  Stffabon  Sßiffum«oorträge 
über  bie  S.  in  Slfrifa  iitelt,  fanden  ben  Seifall  unb 

bie  Unterftüfcung  be«  Sapfte«.  Sie  mürben  in  X  e  u I  j  d j  - 
lanb  oonSerfammlungen  in  Mo  in  unb  ,y  reib  uro,  i.Sr. 
unb  oon  ber  ̂ entrumSfraftion  be«:Heia)«tag«  unter« 
ftüfct,  roela)  legerer  14.  Sej.  1888  eine  gegen  ben 

Siegerbanbel  unb  bie  SNaoenjagben  geria)tete  flefo- 
lutton  »Söinbtljorft«  annahm.  Sie  imgebruar  1889 
mit  Unterftüfcung  be«  Heia)«  ermöglidjte  (Äfpebition 
be«  Hauptmann«  2Bif»mann  naa)  Dftafrifa  ift  mit 

auf  bie  Sefämpfung  be«  Sllaoenbanbel«  gerietet. 
Sgl.  Äapp,  Sic  Sflaoenfrage  in  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  (2.  Muff.,  Gotting.  1858);  Serfelbe,  Ge* 
fdjidjte  ber  S.  in  ben  bereinigten  Staaten  (§amb. 
1861);  aßilfou,  History  ot  the  rise  and  fall  of  tbe 
slave  power  iu  America  (Soft.  1872,  8  Sbe.);  Goo* 
per,  25er  oerlome  Süeltteil  (beutfaj,  Serl.  1877); 
Gar  ei«,  Ser  Stlaoenlmnbcl,  ba«  Sölferrea)t  unb 
ba«  beutfebe  Hedjt  (baf.  1885);  »JOiber  bte  S.« 
(Süffelb.  1888);  Siifemann,  Unter  beutfa)er  flagge 
quer  bureb  Slfrifa  (2.  Slufl.,  Serl.  1889);  Jlöallon. 

Histoire  de  1'eBclavage  dans  l'antiquite  (2.  Slufl., 
•^ar.  1879,  3  »be.). 

Sflera,  bie  l)arte  Slugenbaut  (f.  Äuge,  S.  74). 
S  f  I  er  a  n  1 1)  cm,  Unterfamilie  b.  Rarpop&öUeen  (f  .b.). 

Sllerfm  (Sfleroberma,  griea).,  *i)axtt  ̂ aut«), 
m vanf beit  9)eugeborner,  bie  fia)  in  auffaUenber  §ärte 

ber  Haut  äußert.  (£«  fa)eint  jroei  formen  be«  Slle: 
rem«  ju  geben,  beren  eine  auf  öbem  beruht,  roäb,renb 
für  bie  anbre  SBudjerung  be«  SJinbegemebe«  in  ber 
ftettfdjidjt  angenommen  mirb.  £c|tere  Seutung  ift 
jebr  jrocifel^aft,  e«  ift  über  Urfaa)e  unb  SOefen  be« 

Stierem«  nid)t«  betannt;  bie  oom  S.  befalleneu  .um •■ 
ber  fterben  ohne  9(u«na^me. 

Sllcreiidjgm  (griea).),  in  ber  fflotanif  ein  $aren; 
a)om,  beffen  J eilen  ftarf  oerbidte  unb  infruftierte 
Membranen  befi^en,  unb  n>ela)e«  baiier  bunii  feine 
Härte  oon  bem  übrigen  $areua)Qtn  fid)  unterid;eibet, 
befonber«  in  ber  Minbe  unter  ber  (Sptbenni«  ober  In 
bec  9lälje  ber  Gefäfjbünbel. 

©fobeleio. 

Sflei itiß  (griea).),  ©ntjünbung  ber  Sllera  (f.  b.). 
Sfleroflä«  (Ärfenomelan,  53leiarfenglanj, 

Sartorit),  SRincral  au«  ber  Drbnung  ber  2  ulfo= 

falje,  Iriftalliftert  rbombifa)  in  faulen«,  nabelförmi- 
gen  unb  faferigen  UriftaQen,  ift  lebhaft  metaUqtän- 

jenb,  ftablgrau,  äu&erft  fpröbe  unb  }erbrea)lidj,  ̂ >ärte 
3,  f  pe  j.  Gero.  5,ssi,  beftef)t  au«  Sa)roefelblei  unb  ScönK- 
felarfen  PbS  t-As,S,  mit  42,6»  »lei  unb  30,93  «rfen, 
finbet  fta)  mit  SRealgar  unb  Sdjroefelfie«  imSDoIomit 
be«  Sinnentbai«  in  Dberwalli«. 

Sflcromfirr,  f.  Horte. 

Sfleröfe  (grtea).),  Serbärtung;  in  ber  t; flanken* 
anatomie  Serbol^ung  unb  Hattroerben  ber  ̂ eüm  anb. 

Sflewtlen  (griedj.,  Hattpili«)*  lnollenäb,nlid)e 
Äörper  an  oielen  Siljmocelien,  roelaje  Jieferoeftoffe 
in  ftd)  auffpeidjeru  unb  nad)  längerm  ̂ uljejuuanb 

neue  3weige  treiben,  bie  ju  $rud}tträgern  au«nKxo>- 
fen.  Sei  ben  Sf lerotienfranfbeiten  treten  in 

ben  abfterbenben  Spanjenteilen  fjarte,  meift  fnoOen« 
förmige  Sauermocelien,  bie  fogen.  S.  beftimmter 

Peziza  -  Strien,  auf.  Sie  bura)  Peziza  sclerotioide» 
Li&.oerurfaa)te9iap«(ranI^ett  jeigt  fid)  in  einem 
oorjeitigen  Gelbroerben  unb  Äbfterben  ber  $ap& 

pflanjen.  tyn  Innern  ber  abfterbenben  Stengel  fin> 
bet  man  bte  fa)roarjen,  fnollenförmigen  S.,  buroä 

roeld^e  ber  Sil)  ju  überrointern  oennag.  Sa«  J^- 
celium  be«  lefctern  bura)roud)ert  bie  Sitnbe  unb  ba* 
3Rarl  oon  Stengeln  unb  9Burje(n  unb  treibt  burd) 
bie dpibermi«  nad)  au^enoeriroeigte^onibientriqtr, 

bie  früher  a(«  eine  Sd;immelpil3fomt  unter  bem  Ma- 
nien Botrytis  cinerea  Pars,  befdjrieben  roorben  finb. 

i'iadj  bem  ftbfterben  ber  Sflanje  oermag  ber  iUU 

fapropb.otifa)  auf  ben  faulenben  Sflan ^enteilen  unb 
tm  Soben  roeiter  ju  roadjfen.  Surd;  ̂ nfeltion  mit 

ben  Botrytis- Sporen  läfit  ftd)  bie  man: bei:  beroor* 
rufen,  »u«  ben  überrointernben  S.  gebt  im  gtiu> 

ja^r  eine  jroeite  ̂ rua)tform  in  Geftalt  bräunlidj 

Sirauer,  roaa)«artig  fleifcbiger  Sea)er  f)eroor,  roeldje 
eulenförmige  Sporenf(bläua)e  mit  je  aa>t  Sporer. 

enthalten,  nua)  bur<b  9(u«faat  biefer  Sa)(aua)fpoTcn 
fann  bie^nfeftion  beroirlt  rocrben.  3urSe!ämpfung 
ber  Mranfbcit  empfteblt  ftd)  bie  gänjlia)e  ̂ erftömn^ 
alle«  erlranften  unb  abgeftorbenen  XapdfrrobJ«.  Sou 
anbem  SKerotienfranlljciten  baben  bejonber«  ber 
Äleefreb«,  ber  Hanf frebö,  eine  .Uranfbcit  ber  Spetfe 
)roiebelnu.ber£upinenlanbroirtfa)aftlicbeSebeutung. 

©flerottfa,  bie  roei^e  Xugenlraut  (f.Ütuge,  S.  74). 

SHerötm  (griea).),  oerbärtet  (f.  Sfleröfe). 
Sfobelero,  $Ria)ael  Simitriieroitfd),  ruff. 

General,  3oIm  be«  General«  S.  1.,  geb.  1841,  trat 

1861  in  ein  GarbcfaoaUerieregiment,  lämpfte  al* 

Seutnant  im  Garbebufarenregiment  1863—65  rn 
Solen,  roarb  1866  in  ben  Geueralftab  berufen  unb 
1869  al«  Hauptmann  nad)  Zurfiftan  entfanbt,  via) 
nete  fidj  1871  unb  1872  al«  Staberittmetfter  burd; 

treffliebe  9te!ogno««erungen  au«,  bei  roeldjen  be^ 
beutenbe  aeograp^ifdje  entbedungen  (j.  S.  be«  alte 
Sett  be«  Dru«)  gemacht  unb  roiebtige«  iVaterial  für 
ben  ̂ elbjug  gegen  G l) tum  gefammelt  mürben,  maa>te 
1873  biefen  S-elbjug  al«  Generaifta  b«major  mit,  roar 
beim  Sturm  auf  6b,iroa  ber  erfte  in  ber  Stabt,  er* 
oberte,  jum  General  beförbert,  1875  Gbofanb  unb 

roarb  Gouoerneur  oon  ̂ ergbana.  1877  Siotfion«- 
f  otnmanbeur,  erftürntte  er  im  Äriege  gegen  bie  Iür= 
U\\  3.  Sept.  Soroatf,  befehligte  beim  Angriff  auf 
Slerona  ben  linlen  ̂ (ügel,  eroberte  11.  Sept  um 
ter  ungebeuenn  Serluft  mehrere  Sa>anjen,  oertor 
fie  am  12.  roieber,  erhielt  ba«  Äommanbo  eine« 

Storp«  unb  brang  mit  biefem  10.  Se).  beim  flu«' 
fall  Cornau  Safa)a«  in  Slerona  ein,  ba«  er  befe&te. 
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öoenfo  Ktcfcnete  er  fia)  bei  bem  Um  im  rief)  über 
ben  Halfan,  ber  Wefangennabme  ber  Sa)ipfa>  Armee 
(9.  $nn.  1878)  unb  ber  (Sinnalmte  oon  Abrianopel 
au$.  1878  warb  er  sunt  flommanbeur  be*  4.  h  orpS 
6«r  Dffupation*armee,  1880  jum  (Sljef  ber  ©spebi« 
tion  gegen  bie  Tefinjen  in  Sentralaften  ernannt  unb 
2rftürmte  bte  fteftung  ööf'Xepe  24.  San.  1881.  Seit 
1881  (Souoerneur  oon  IRinöf,  [teilte  er  fta)  an  bie 
Spifce  ber  panflawiftifa)en  Jtrieg«partei  unb  oer« 
mebrte  baburd)  bie  im  Türfenfrieg  erworbene  $opu« 
larität.  Gr  galt  alt  ber  Cberfelbljerr  in  bem  oon  6. 
fer)nlicr>fx  erftrebten  (?ntfa)eibung*fampf  mit  ben 
Teutfa)en.  Toa)  ftarb  er  plöfelia)  7.  3uli  1882  bei 
einem  Belage  in  9Wo*fau.  Sgl.  Dffipowitfd),  Tl 
T.  Sfobelew  (fcannoo.  1887);  Cj$rabow*to  in  ben 

-  3ab,rbüd)ern  für  bie  Armee  unb  marine«  (1886). 
Sfoba,  3ofepb,,  Slebijiner,  geb.  10.  Te§.  1805 

|u  ̂ilfen  in  »öbmen,  ftubierte  feit  1826  ju  »Jien, 
warb  1831  E$olerabe}irf*arat  in  »öfjmcn,  1833  Se* 
funbärarjt  am  allgemeinen  Äranlenbau*  ju  SPien, 
reo  er  unter  $ofitan*!g*  unb  RolIetfd)fa*  Seitung 
patbologifa)e  Anatomie  ftubierte  unb  namentlia)  bie 

^crfufft'on  unb  Au*Fultation  auf  ertenntni*  patb.o> (ogifd):anatomifd)er  3uftänD?  anjuwenben  jucfjte. 
Seit  1835  leitete  er  praftifdje  Übungen  am  Pranfen» 
bett  in  biefen  5äa)ern,  erhielt  bann  1840  bie  Stelle 

eine*  orbinierenben  -Jh-;tc->  in  ber  neugebilbeten  Zu- 
teilung für  SJruftfranfe,  roarb  1841  jum  ̂ rimärarjt 

unb  1846  jum  ̂Jrofeffor  ber  Älinif  in  2Dien  ernannt 
unb  ftarb  13. 3uni  1881  bafelbft.  Stoba*  >Xbtjanb< 
lung  über  Au*fultation  unb^erfuffton«  (JBien  183», 
6.  Aufl.  1864)  warepo$emad)enb,  inbem  er  barinben 
örunbfah  burdjfüfirte,  bafe  bie  am  Aranfen  ($unäa)ft 
6«i  öruftfranfbeiten)  beobachteten  plrofifaliffben  $tu 
djen  an  unb  für  ftd)  nur  beftimmte  pbpfifalifd)e  3u> 

ftänbe  im  Drgani*mu*  anbeuteten,  bafj  aber  ber  ra- 
tionelle Arjt  bann  mit  fcilfe  feiner  pathologtfd> 

auatomifd)en  Erfahrungen  bie  roirllia)  oorljanbenen 
innern  Äranfbeiten  bufa)  Schlußfolgerungen  erfem 
nen  tonne.  Temnädjft  liegt  Sfoba«  öebeutung  in 
ber  Seitung  ber  oon  ihn  gegrünbeten  Sdjule  fürpraf: 
ttfebe  Einübung  ber  ilerfulfion  unb  Au*fu(tation. 

Sfofloftrr  (b.  b-  »JBalbflofter«),  fd)ön  gelegene* 
(Hut  am  SWälarfee  unroeit  Upfnla  in  Sd)weben,  roar 

\u  Anfang  be*  13.  3aljrt).  ein  Giftercienfer  Tonnen» 
ftofter,  rourbe  bei  ber  Deformation  eingejogen  unb 
oon  ©uftao  II.  Abolf  bem  ftelbmarfd)all  SBrangel 

gefcfjenft,  beffen  Sobn,  ber  berü^mte^elbb^err  be* 
Treifsigjäbrigen  Ärieg*,  Äarl  ©uftao  Srangel,  ba* 
jefcige  pradjtuoHe  Sd)lofj  mit  ben  in  Teutfdjlanb 
erpreßten  Sdjätoen  auffübrte.  Seit  beffen  Tob  ift 
ba*  3 rfiioK  im  »eft»  ber  ftamilie  8ra&e.  ß*  enthält 
eine  »ibliotljer  oon  30,000  Bänben  unb  eine  grofee 
ffiaffenfammlung. 

gfoIerit(Äalfmefotop),  Mineral  au*  ber  Orb« 
nung  ber  Silifote,  finbet  fia)  in  monoNinen,  furj» 
ober  langfäulens  bi*  nabeiförmigen  Rriftaden,  aud) 

in  faf erigen  Aggregaten,  ü"i  farblo*  ober  roenig  ge< 
färbt,  gla#«  ober  perlmutterglSnuenb,  §&xtt  6—5,5, 
fpej.  ®<ro.  2,o—  2; n,  meift  audgejei^net  rchu  tfior> 
moeleftrifd).  6eftct)t  aud  roaiferfialtigem  Ka(fa(umi> 
niumfilifat  Ca  AUSijO,,,-1  3H,0,  roinbet  fia)  oor  bem 
S?ötrof)r  rourmförmig  unb  fdjmiljt  bann,  löft  fia)  ooll« 
ftänbig  in  Sahfäure.  3.  finbet  fia)  in  SMafenräumen 
&afaltifd)«r  (9efteine  (Äanballab,  Hdlanb);  über  ber 
^eUinenalp,  im  (rtjlttrjnl  unb  «uf  ben  Järöern  fin 
bet  fta)  trifliner  S.,  rodfirenb  ber  S.  oon  Staffa,  ber 

9(uoergne  unb  $una  in  Dftinbien  friftallograpbifn) 
nod)  nia)t  beftimmt  ift. 

Sfölrr  (griea).),  f.  Sanbroürmer,  3.  315. 

2 folien,  bei  ben  alten  @riea)en  fleine  Sieber  ober 

©efänge,  roeldje  bei  fröljltdjen  Belagen  oon  ben  ein* 
jelnen  @äften  )ur  Sora,  ober  inbem  berSingenbe  ein 
Sorbeer»  ober  UHprtenrei*  in  ber  $>anb  biflt,  meift 
au*  bem  Stegreif  angeftimmt  ui  werben  pffegten. 
91*  aweifter  be*  Slolton  werben  genannt:  Alläo*, 

Änafreon,  t'rnrdla ,  Sapp^o,  Binbar,  beffen  S.  in 
funftreia)er  a)orifd)er  %ovm  aogefa^t  waren.  Ter 
^nbalt  war  teil*  ernftljaft,  auf  ̂ Baterlanb  unb  ftrei« 
beit  bejüglia),  teil*  fatirifa)  unb  b.umoriftifd);  aua) 

ocrriorrli (Ilten  fte  oft  bie  '^reuben  be*  &kin*  unb  ber 
Siebe.  $erüb,mt  oor  allen  war  ba*  Slolion  be*$ltbe: 
ner*  ̂ alliftrato*  auf  iparmobio*  unb  Xriftogeiton. 
Tic  oorb^anbenen  Übcrrefte  oon  S.  finben  fta)  in  ben 
Sammelwerfen  oon  Sa)neibewin  unb  Sergf;  eine 

beutfaje  Überfetfung  gab  Wartung  in  »Tie  griea)ifa)en 
Sortier  (S8b.  6,  Seip«.  1857). 

Sfoliöfi*  (griea).),  feitlia)e  iBerfrümmung  ber  ißir» 
beljäule,  f.  $ottfa)e*  Übel. 

Sfolobe'nber  (öanbaffel,  3angenaffel,  Sco- 
lopendra  L.\  ©attung  au*  ber  fllaffe  ber  laufenb» 
Klier  unb  ber  Crbnung  ber  Sippenfüfeer,  platt  ge« 

ürfte,  lange  liere  mit  je  einem  ̂ u^paar  an  jebem 
ber  21  Seibe*fegmente,  17—  20glieberigen  ̂ üblem, 
oier  ̂ aar  Augen  unb  mäfjiq  entwictelten  Ainnbatfen; 

ba*  erfte  ̂ uBpoar  ift  )u  S^unbteilen  umgewanbelt, 
unb  bie  beiben  folgenben  ̂ üfie  gleia)en  einer  fräftigeu 

3ange,  beren  f lauenartige  Spi^n  au*  einer  feinen 
Tiircbsbofjrung  @ift  in  bie  bamit  gefa)lagene  SQunbe 
fliegen  laffen.  Tie  S.  ftnb  lia)tfa)eue,  räuberifa)e 

Xiere,  we(d)e  }um  Xeil  eine  beträa)tlia)e  ®xü%t  er» 
langen  unb  oorrjerrfrbenb  ben  lieincn  van  Dem  ange< 
boren.  Sie  nähren  fia)  oon  anbern  Tieren,  wela)e 

jie  mit  iljren  ©tftjangen  töten;  beim  3»enfa)en  er» 
3eugt  iftr  4Ub  nur  fa)nier3(ta)e  Gnt^inbung.  Tie 
Suca*banbaffeI(S.  Lncasi  L  \,  14cm  lang,  roft« 
färben,  auf  bem  Stielen  ber  einjelnen  CJlieber  mit 
jwei  au*einanbergeb,enbenfiinieneinbrüo!en,  lebt  auf 

Unfein  be*  3nbifa)en  Dsean«,  mehrere  Arten  !om» 
men  in  Sübeuropa  oor. 

Sfolöten,  «olf  be*  Altertum«,  f.  S!otb,en. 

eronto  (ttal.),  f.  o.  w.  Ti*ront  (f.  b.  unb  Inter- nsnrinm). 

Sfontotage,  f.  h affiertage. 
Sfonhro  (ital.,  Stontratton;  fran).  Virement 

desparties,  engl.  Clearing),  bieAu*g(eia)ung(j{onv 

penfterung)  gegenfeitiger  tterbinblio)feiten  bura)  Ab« 
redjnung,  bej.  überweifung  ber  (  hu haben,  fo  ba^ 
nur  bie  uberfd)üffe  (Salbt)  bejaht  ju  werben  brau« 

ö)en,  bab^er  aua)  3a^"n(l  mxt  gefa)loffenem  »eutel 
genannt ;  bie  Abtretung  wtrb  bura)  Umf  a)reiben  in  ben 
9anb(ung#büa)ern(®rontrieren,9ii*fontrieren)oon» 
^ogen.  3.  I;:ii?t  aua)  ber  Tag  (S(ontrotag),  an 

beut  bie« gef djiebj  (ogl. Clearinghon se unb Ä  a |f  i e r  * 
tage).  3"  ̂>er  *ua)b,anblung  ift  S.  ein  9tebenbua), 
in  welchem  über  3u«  unb  Abgang  ber  einzelnen  Ar< 
tifel  unb  aua)  woblüberbenanbenfelbenenielten(Be> 
winn  ober  erlittenen  $erluft  9{ea)nung  geführt  wirb 

(je  naa)  bem  Artifel:  fBarcn^S.,  3öea)fel«S.  tc.). 
&opai,  griea).  Silbbauer,  geboren  oor  400  o.G§r. 

vd  ihm-;-,  neben  grantele«  ba*  .^aupt  ber  jüngeru 
attifd)en  Sa)ule,  welä)e  bureb,  bie  Au«bi(bung  be* 
^3atb,etifa)en,  ber  freien  Anmut  unb  be*  Siebliaieit 

djaraftcrifiert  wirb,  juerft  a(*  9i$iebererbauer  oe*> 
394  abgebrannten  Tempel  ber  AtbeneAlea  inTegea 

genannt,  wanbte  fia)  um  377  naa)  Atfyen,  roo  er  meb= 
rere  feiner  berübmten  Jöerfe,  roie  ben  bie  Ättbara 
fpielenben  ApoHon,  bie  rnfenbe  Sacajantin  u.  a., 

fa)uf.  Seine  weitern  Sa)i(f Jale  ftnb  unbefannt.  Sein 
bebeutenbfte*  fßerf  war  etne  für  eine  Stabt  in  $i« 
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thonien  beftimmte,  fpäter  im  9teptuntempel  ju  SRom 
aufgestellte  figurenreia)e  Öruppe:  bie  Überführung 

be*'2la)illeu*  auf  bie  3"f«l  fieufe.  ftbnlicbe  (Gruppen oon  feiner  §anb:  Äampf  be*  9la)iHeu*  unb  Jelepfjo*, 
bann  bie  3agb  be*  falqbonifcben  (über*,  fanben  fta) 
am  Ätbenetempel  ju  Stegea;  Mefte  oon  lefcternftnb 
neuerbing*  micber  aufgefunben  worben.  Slua)  mar 
er  mit  anbem  Äünftlern  an  ber  plaftifdjen  »u*« 
fajmücfung  be*  SDiaufoleum*  (f.  b.)  ju  $alifarnaffo* 
beteiligt.  wafirfa)einlia)  ift  aua)  bie  berühmte  Wiobe« 
gruppe  (f.  lafel  »Silbt)auerfunft  II«,  mg.  7)  fein 
2Üerf.  ©tnjelftatuen  fa)uf  3.  in  großer  3ahl,  meift 
^bealftatuen.öötterbilberCSlpoUon/ilphrobitceroÄ, 

Dionofo*),  Bacchantinnen  unb  Wnmphen.  Sgl.  Ur« 

lta)*,  S.'  fieben  unb  SBerfe  (®retr*w.  1863). 
Sfopeli*,  griea).  Snfel  im  &geifa)en  3Reer,  norb« 

oftltcb,  oon  (htböa,  86  qkm  (1,m  D9W.)  groß,  mit 

blüfjenbem  Weinbau  unb  bem  gleichnamigen  $afen-- 
ort  an  ber  Süboftfüfte  mit  d»7o)  4937  (hnw.  S.  ift 
Da*  antife  Separetho*.  ba*  342  o.  (Sbr.  bura) 
^btlipp  Don  SJlafebonien  oerwüftet  roarb. 

Sfo|»tn,  flreififtabt  im  ruff.OouoernementSHjäfan, 

an  ber  ©ifenbabn  Üüja^ma^jafhö^  hat  8  griea)tfa)-- 
ruff.  Airchen,  eine  ftealfcbule,  eine  Stabtbanf,  einen 
groben  Äaufbof ,  bebeutenben  §anbe(  mit  ©etreibe, 
iHinbem,  Seber  unb  Seife  naa)  Gostau,  Aupfer«  unb 
lüifeninbuftrie  (befonber*  9tägel),  Bereitung  oon 
Jbongefäßen  u.  2Baa)*lia)ten  unb  U8S5)  10,421 (Sinw. 

Sfoptifrr  (griech.),  Spötter;  floptifa),  fpöttifa). 

Sfobjen  (Sfopet*,  Stoptfi,  »Serfchntttene«), 
eine  geheime  religiöfe  Sefte  in  Stußfanb,  ging  um 
Die  srftite  be*  18.  $aj|rh.  au*  rufftfajen  Flagellanten 
(Gtilifti)  heroor,  rourbe  gegen  (£nbe  be*felben  oon 
einem  gewtffen  Seiiwanow,  einem  Bauern  im  ®ou« 
oernement  Drei,  in  Seter*burg,  ber  noa)  je  tu  al* 
»Grlöfer«  unb  »®otte*  Sohn«  oerehrt  wirb,  hetmlich 
organifiert  unb  breitete  fia)  balb  über  ganj  Äußlanb 
au*.  Die  6.  gehen  oon  bem  ©runbfafc  au«,  baß  fte 
bura)  bie  Selbftoerftümmelung  fich  ba*  $»imme(reta) 
erwerben,  wobei  fte  fich  auf  mehrere Stbelftellcn  (j.S. 

SHatth.  19, 12;  Üuf.  23,  29)  berufen.  Die  Berftüm« 
melung  wirb  fowohl  an  Männern  al*  an  SBeibern 
oorgenommen,  bei  erftern  bura)  &u*löfen  ber  5tcfti- 
feln  ober  bura)  oöllige*  Entfernen  be*  £obenfade*, 
bei  lefetern  gewöhnlich  burch  Äblöfung  ber  Prüfte. 

Den  Inhalt  ihrer  9lnbaa)t*übungen,  bie  naa)t*  im 
geheimen  abgehalten  werben,  btlben  geiftlia)e  Se« 
iebrungen,  ba*  Abfingen  oon  Biebern,  fobann  ge< 
wiffe,  bie-  jur  ßrfcböpfüng  fütjrenbe  Zange  unb  Äör« 
perbewegungen.  911*  gefonberte  Sefte,  bte  trofc;  aller 
Verfolgungen  oon  feiten  ber  Regierung  noa)  in  gro« 
ßer  Kuebeijnung  fortbefteht,  ftellen  bie  S.  ein  ge* 
glieberted  öianje  bar  unb  oerfügen  babei  über  ein 
ungeheure*  Sermbgen,  welche*  oon  ber  Regierung 
bei  Stufhebungen  fchon  wieberholt  fonfi*jiert  würbe. 
Die  Crte,  in  welchen  fte  ftch  fonjentriert  haben,  ftnb: 
SMocfau,  St.  Petersburg,  SRorfcbanßf,  welche*  bie 
18K9  ber  3lufenthalt*ort  be*  Seftenbaupt*  Sloiijin 
war,  unb  Cbeffa,  baju  ̂ affo  unb  »utareft  in  3iu« 
mönien.  Siele  leben  auch  ganj  unbehelligt  im  Äau« 

fafu*.  Die  ̂ ahl  ber  S.  lä|t  ftch,  ba  bte  Seite  geheim 
ift,  nta)t  beftimmen.  Die  ber  ermittelten  S.  würbe 
neuerbingfc  ju  6444  (barunter  1466  Sßeibcr)  ange 
geben.  Unter  benfelben  wiegen  bie  Sauern  bebeutenb 
öor;  boa)  finben  fich  aua)  (^bedeute,  Cffijiere,  <5Veift= 
lia)e,  Äauf leute,  Seamte,  Solbaten  K,  barunter,  tluf i 

gehobene  S.,  wie  j.  S.  Slotijin  unb  feine  GJenoffen, 
werben  gewöhnlia)  naa)  Sibirien  oerfa)tclt.  Die  S. 
jeigen  meift  ein  aufaef a)wemmteö,  biete*  äußere  unb 
«in  faft  ganj  bartloje*,  ftarf  jerfura)te*  ©eftcht,  bie 

I  Stimme  hat  ben  männlichen  Alang  oerloren.  Die 
S.  oerflua)en  bte  orthoborc  fiirche,  oermerfen  ba* 

vÄbenbmabl  unb  bie  laufe;  ein  Sieuauf genommener 
I  wirb  juerft  »im  @eift«  wiebergetauft,  unb  ein  foleber 
Sßiebergetaufter,  aber  noa)  nia)t  Serfa)nittener  bat 
ben  »erften  örab  .  Sgl.  Seitfan,  C4eria)tlicb < nie 
bijinifa)e  Unterfuchungen  über  ba*  Slopjentum  (a. 
b.  5tuff.,  ©iefj.  1876);  Sfijmaier,  Die  @ottedmen* 
fa)en  unb  S.  in  Siuftlanb  (SJien  1883). 

SforbHt(Sa)arbocI),  eigentümliche  (rrnäbrun^#= 
ftörung  be*  Organi*mu*,  wela)e  oon  f  ranf  hafter  9Mut> 

mifa)ung  abhängt  unb  fta)  in  Blutungen  oerfdjieb*.- 
ner@ewebe,  namentlich  be*  3af>nfleifQ)e* >  äufeeTt. 

©rf ahmng*mäjjig  entwidelt  fich  berfelbe  am  häufig: 
ften  auf  langen  Seereifen  (Seefforbut),  auf  voth 
a)en  bie  Schiff*mannfa)aft  faft  au*fa)lte^lia>  oon 
Sa)tff*jwiebact  unb  gepöfeltem  jkvch  lebt  unb  be* 
Qknuffef  frifcher  pflänjlit^er  Nahrung  gämlict)  ent> 
bohrt.  Übermäßige  Strapajen  unb  mutlofe  Stirn.- 
mung  ber  äNannfa)aft  begünftigen  ben  3lu*brucb  be* 
Sforbut*.  Serner  befällt  ber  S.  SHenfajen,  n>ela>e 

au*fa)lie^lich  ("lemüfe  unb  Aartoffeln  genießen,  babei 
aber  Langel  leiben  unb  in  falten,  feuchten  SBobnun* 
gen  fmufen.  Diefer  fogen.  £anbfforbut  lommt  in 
norbifchen  @egenben  (ehr  oiel  oor.  Der  S.  btqinnt 
faft  immer  bamit,  baß  bte M ranf en  über  grofee  3a)n>äa)e 
unb  3)2übigfeit  flogen.  3hre  Stimmung  ift  gebrüeft, 
bie  &efta)t*farbe  wirb  fahl,  bie  Sugen  erfa)einen  ui 
rüctgefunfen  unb  oon  bunfetn  blauen  Strogen  um 
geben.  Daju  gefellen  fta)  meift  Sa)merjen  in  ben 
@liebem  unb  in  ben  Oelenfen,  ähnlich  wie  bei  5tbeu« 
mati*mu*.  9taa)  Xagen  ober  lochen  tritt  bie  für 
ben  S.  charafteriftifa)e  ©rfranfung  ber  2Nunbfa)lritm 

baut  hinju.  &*  jeigt  fia)  ein  roter  Saum  be*  ,Sa;  ;■. 
fletfa)e*  an  ben  Stellen,  wo  biefe*  bie  3ähne  um- 

gibt. Salb  beginnt  ba*  ̂ ahnfleifa)  ju  fchweüen,  wirb 
bunfelbläulta) ,  fftbt  fich  »°n  ben  3ähnen  ab  unb 

fchwillt  oft  ju  )'a)wammigen,  biden  Siülften  an.  Ilm bie  3ähne  herum  unb  auf  ber  v o!ic  ber  SBülfte  §er< 
fällt  bte  Dberfläa)e  ju  einer  weichen,  mißfarbigen 

ÜWaffc,  naa)  beren  äbftoßung  bie  fforbutifeben 
Ö  e  |  a)  w  ü  r  e  jurüctbleiben.  Die  3ähne  fmb  babei  ge> 
lodert.  Xvitt  Sefferung  ein,  fo  fchwiüt  ba*  3abn. 
fleif cb  ab,  nimmt  wieber  feine  normale  <yarbe  an  unb 

legt  fia)  feft  um  bie  3ähne  herum,  welche  bamit  aua) 
wteber  feft  werben.  Dura)  bie  3ahnfleifchanfa)wel> 
lung  wirb  ba*  Aauen  äußerft  fchmerjhaft  unb  oft 

unmöglich.       Schleim«  unb  Speicbelabfonberung 
im  3Nunb  ift  beträchtlich  oermehrt.  Seim  Serfua) 

jum  ßauen  unb  bei  jebem  leichten  Drud  auf  bae 

^ahnfleifa)  blutet  ba*felbe.  »u*  bem  3Runb  fommt 
ein  höa)ft  penetranter,  ftinfenber  (Geruch.  SCua)  auf 
ber  äußern  $>aut  ftellen  fta)  jahlreia)e  Slutau#mtte 
in  ̂ orrn  oon  bläulichen  Rieden  unb  Striemen  ein, 

unb  nicht  feiten  erfolgen  Blutungen  au*  ber  $afe, 
au*  ber  Luftröhre,  bem  Darm  ic.  Der  Serlauf  be* 
Sforbut*  ift  ein  langfamer,  in  langwierigen  $äUen 
erreicht  bie  ̂ infäütgfeit  be*  Äranten  oft  eine  erjef 
ftoe  £öhe»  fieia)t  tritt  aua)  $autwafferfua)t  infolge 
ber  Blutarmut  Ii  mm,  unb  oft  genug  enbet  ber  S.  mit 

bem  Zobe.  Dura)  Slbtünung  ber  Seereifen  oerntit' 
telft  ber  Dampffa)iffe  unb  bura)  bie  beffere  Serpro« 
oiantierung  ber  Schifte  ift  ber  Seefforbut  oiel  feite« 
ner  geworben.  Scfonber*  oerforgen  ftch  bte  Scbiffe 
mit  großen  Quantitäten  Sauerfraut,  ̂ itronenfaft  u. 
fonferoierten  Öemüfen.  Stucb  ber  ̂ anbfforbut  ift  fei« 
tener,feitbem  jelbft  ärmere  fieute  fia)  beffere  «oft  unb 
Wohnung  oerfa)affen  f önnen.  9iur  feiten  f ommen  bei 
un*  in  einer  Haferne,  in  einem  9(rbeit*bau*  ober 

einer  ähnlichen  SlnftaJt  noa)  SforbutfäOe  unb  bann 
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trteift  mehrere  gugleia)  oor.  8i?cnn  man  eine  folc&e 
epibemtfa)e  Ausbreitung  bc«?  Sforbut*  ju  fürä)ten 
bat,  fo  muß  bie  größte  Sorge  getragen  werben  für 
9ieinlia)f  cit,  warme  Seileibung,  Süf  tung  ber  3immer, 
für  Sewegung  in  freier  Suft,  für  au*reia)enb  große 

K oftportionen,  für  paffenbe  Au*roab,l  unb  Abroedjfe* 
lung  ber  Speifen,  meiere  au*  frifdjem  ftletfdj  unb 
roomöglicb  au*  friftbem  ©emüfe  unb  Salat  befielen 

müffen.  Aua)  ift  ein  gute*  Ster  ober  mit  Srannt« 
mein  oermifa)te*  SBaffer  $u  genießen.  Gegen  ben 

au*gebroa)enen  S.  ftnb  täglta)  4  —  8  Gßlöff  el  frifo) 
ausgepreßter  Sfl  an  jenfäfte,namentlia)  oon  Brunnen» 
Treffe,  Senf,  Hettia),  Weerrettia),  Söffelfraut  u.  a., 

oon  audgejeidmeter  SBirfung.  Aua)  ber  6aft  ber  zi- 
tronen unb  Apfelftnen,Sbo*pl)or=,  Salj*  unbSa)roe' 

felfäure  ftnb  oon  guter  SBirfung.  Tie  $afinfleifa> 
offeftion  weidjt  bei  bem  Oebrouä)  abftrtngicrenber 
Wunbroaffer. 

©forbuffrout,  f.  Cochlearia. 
2forfitrnf raut,  f.  Teucrium. 
«forte  (griea).),  Sa)lade;  fforiftb,  fa)iadenartig; 

©foriftfation,  «erfa)ladung. 
Storooit,  Mineral  au*  ber  Drbnung  ber  i^oS* 

pfyate,  Arfeniate  jc,  friftalliftert  rfjotnibifa),  finbet 
fia)  brufenartig,  in  feinftängeligen,  faferigen,  erbigen 
unb  bia)ten  Aggregaten,  grün,  grünlia)fa)wara,  blau, 

rot,  braun,  gla&glänjenb,  .värtc  3^—4,  fpej.  öew. 
3,i—3,2,  ift  arfen|aure*  ßifenojob  Fe,Aa,Oe-f4H,0, 
entroidelt  beim  ©rbjfcen  auf  uoh ie  Arfenbampf  unb 
löft  fta)  leicht  in  Saltfäure.  ftunborte:  öraul  bei 
Sdjroarjenberg,  Dernbaa)  bei  IHontabaur,  Bölling, 
tirjanteloube,  (tornroal!,  Ural,  Srafilien. 

Sforpiön  (lat.  Scorpius),  1)  ba*  aa)te  3eia)en 
be*  Zierf reife*  (U\)i  2)  Sternbtlb  jmifa)en  220  unb 

260°  Sieftafjenfton  unb  8-40°  fübl.  Defltnation, 
beffen  fübliajfter  Zeil  (Sdjwanj  be*  Sforpion*)  im 

mittlem  (Suropa  nia)t  aufgebt,  $n  bem  bei  un*  ftcrjt» 
baren  Zeil  gibt  £ei*  41  mtt  bloßem  Auge  erfennbare 
Sterne  an,  barunter  ben  Antare*  oon  erftet  ©röße. 
Tev  Sage  naa)  mürbe  ber  6.  unter  bie  Sterne  oer< 
fefct,  weil  er  auf  Sefeljl  ber  ®äa  ben  %äatt  Drion 
(f.  b.  1)  buref)  einen  Stia)  in  bie  fterfe  getötet  (jatte. 

Sforpiön,  tönt.  @efa)ü*.  f.  Katapulte,  S.  606. 
Sf  orpiöne  (Scorpiodea  (lernt.),  Familie  au*  ber 

Drbnung  ber  ©lieberfpinnen,  Spinnentiere  mit  un« 
fiegliebertem  Kopfbruftftüd,  breiaHeberigen,  fa)eren» 
Örmigen  Kieferfübjern,  breiter  9Rar>1fIäcbe  amSafal* 
glieb  oer  ebenfalls  mit  aufgetriebenem  Sa)erenglieb 
enbenben  langen  Kiefertafter,  oier  fräfttgen,  mit 
Doppelf  rollen  enbenben  Seinpaaren,  ebenfalls  ju 
einer  Kaulabe  umgeftaltetem  Safalglieb  be*  oorbern 
Seinpaar*,  nia)t  abgefegtem,  me^r  ober  weniger  in 
bie  Jiänge  gejogenem,  niebergebrüdtem  Hinterleib, 
beffen  fe$*  le&te  Singe  einen  Sa)roanj  bilben,  ber 
im  blafenförmigen  (Snbglieb  in  etnen  Staa)el  au*« 
läuft.  An  ber  Saft*  be*  ̂ interleibe*  hinter  bem 
festen  Seinpaar  beftnben  fta)  ein  Saar  fatnmförmtge 

Anfänge  oon  oieu*eia)t  auf  bie  gortpflanjung  bejüg= lieber  Seftimmung.  Stuf  bem  Kopfbruftfrüd  fteben 

ein  «aar  Sajeitelaugen  unb  jeberfeit*  2-5  Keben« 
äugen.  Sier  Stigmenpaare  auf  ber  Saua)feite  be* 
$interleibe*  münben  in  ebenfo  oiele  Saare  oon  Sun« 

gcnfäcfen.  Die  S.  gebären  20—50  lebenbige  ̂ unge, 
wela)e  fte  einige  ̂ üt  auf  fta>  berumtragen.  Sie  leben 
(in  etwa  100  Arten)  t)auptiä$li$  in  ben  beißen  Üan* 

bern,  nörblia)  bi*  jum  46.",  bauen  fteti  unter  otei» 
nen,  in  faulem  §ol)  unb  9CRauerlöa)ern  oerborgen, 

bringen  aua)  gern  in  bie  SBo^nungen  ein,  geben  mit 
emporgerid)tetem  Sa)wan3  auf  bte  3<>gb,  ergreifen 
{leine  Xiere  mit  ben  Sä)eren,  beben  fie  in  bie  §öb/ 

unb  toten  fie  burdj  einen  Stiä)  mit  bem  Stapel. 
ü)a*  @ift  ift  eine  farblofe,  faure  ̂ lüffigteit,  rceldje 
leia)t  eintrotfnet.  Se^r  bäufig  werben  aua)  Wen' 
fdjen  oon  Slorpionen  geftoa)en;  ber  Stia)  ift  ietjr 
fa)mer5baft  unb  brennenb,  erjeugt  örtlid;e  e  ntjün- 
bung,  Sä^mung,  lieber,  rtitnuadit,  übelfeit,  ift  im 
allgemeinen  aber  nia)t  fo  gefäb.rlia),  wie  oielfaa)  an> 
genommen  wirb.  9lur  einige  afrt!anifa)c  unb  afia< 

tifa)e  Arten  tonnen  einen  9(enfä)en  töten.  (Ein  un.- 
fa)ulbige*  33olt*mittel  gegep  ben  ungef  äbrlia)en  Stia) 

fübeuropäifa)er  Arten  ift  Ol,  in  wela)em  S.  Irepiert 
ftnb;  wtrffamcr  ift  Einreibung  mit  Ammoniaf  ober 
Af a)e.  Sieber^olte  Stia)e  wirfen  weniger  heftig  al* 
ber  erfte.  3«  ben  HWittelmeerlänbern  ftnb  gemein 
ber  8  an  lange,  roftgelbe,  braun  gewäfferte  gelb  s 

f  forpion  (Scorpio  IButhus]  occitanus  Am ,  f.  2a< 
fei  »Spinnentiere« )  unb  ber  oiel  weniger  f$äblia)e, 
3/>  cm  lange,  rotbraune,  auf  ber  Unterfeite,  an  ben 
Seinen  unb  berSa)wan)blafe  gelbe  §au*f forpion 
(S.  europaeus  Latr.),  wela)er  bi*  2irol  unb  in  bie 
Karpatben  geb^t.  Die  größte  Art  ift  ber  fa)warge 
Selfenfforpion  (8.  afer);  er  ift  13—16  cm  lang, 
lebt  in  Afrifa,  Oftinbien  unb  auf  ben  benaa)barten 
fytfeln  unb  ift,  wie  bie  Arten  am  Kap,  feb,r  giftig. 
Seit  bem  Altertum  ift  über  ben  Sforpion  oiel  ge> 
fabelt  worben;  bei  ben  Agoptern  war  er  Smnbol 
be*  1 1)  li Um,  bem  auf  gefa)nittenen  Steinen  ber  Anu< 
bi*  in  befd)wörenber  Stellung  gegenüberftebt. 

Sforpiönßfjifp,cit  (Panorpina  Burm.),  ftamilie 
au*  ber  Drbnung  ber  9Je|flügler,  nia)t  befonber* 

xa^lrei^e,  aber  überall  b.eimifa)e  Arten,  mit  fleinem, 
fenlreajtem,  meift  in  einen  lanaen  Sa)nabel  au*> 
gejogenem  Kopf,  langen,  fabenf örmigen  ftüblern, 
ooalen,  fenfrea)t  geftellten  Augen,  furjem  Srotboraj, 

genau  gleichen,  fa)malen,  parallel  auf liegenben  $lü< 

geln  unb  langgeftreeften  Seinen.  Die  S.  ftnb  Maub- 
tiere,  wela)e  fta)  in  fa)neHem,  fprungartigem  Jlug 

auf  Heine  Qnfeften  ftürjen  ober  fta)  an  3«>eige  auf« 
bangen,  um  bie  ü)nen  entgegenfliegenbe  Seute  mit 
ben  langen  Warfen  ber  Hinterbeine  ut  ergreifen.  Die 
raupenf örmigen  Saroen  mit  beißenben  3Runbwerf< 
jeugen  leben  unb  oerpuppen  fta)  in  ber  <£rbe.  Die 
gemeine  Sforpion*f  liege (Panorpa communis 

L.,  f.  Jafel  >^e^flügler«),  i,s— l^cm  lang,  glän» 
3enb  fa)war),  mit  blaßgelben  Sa)ilba)en  unb  Semen, 
am  Sa)nabel  unb  beim  3Ränna)en  an  ben  brei  lebten 
Hinterleibdringen  roftrot,  auf  ben  klügeln  mit  brei 
fa)warjbraunen  Cuerbtnben  ober  gefleat,  ift  überall 
in  Suropa  gemein  unb  finbet  ft$  am  Zag  auf 
3träud)em. 

SforpiönBfronwide,  f.  Coronilla. 
Sforpiönfpimieit(Pedipalpi),f.©lieberfpinnen. 
Sfortation  (neulat.),  Hurerei. 

£fononcrrourjrl ,  f.  Scorzonera. 

Sfotation  (lat.),  fQmbolifa)e  @ut*übergabe  mit« 
tel*  einer  erbfa)oüe,  eine*  tüafen*  u.  bgl. 

Sfotrn  (Scoti),  bei  fpätern  Sa)rtf tftcllern ,  wie 
Ammian,  9tame  eine*  ̂ »auptftamme*  ber  Kalebo< 
nier  im  füb(ia)en  Zeil  oon  Sa)ottlanb  unb  in3rlanb, 
geroöbnlia)  neben  ben  Sitten  (f.  b.)  genannt.  Üigl. 
Scbottlanb,  S.  616 f. 

Sf  otiemen,  fa)ottifa)e  Spraa)eigen^etten. 
Sfotöma  (gried) ),  ein  erfranfter  unb  bab,er  un< 

empfinblia)  geworbener  f?led  ober  größerer  Abfa)nitt 
ber  9ie^aut  be*  Auge*,  bäufig  angeboren,  erjeugt 

al*  entoptifa)e  ©rfa)einung  bunfle  Jflede  im  Öe* 

fia)t*fdb. 
3fot(d}au  (Sfocjow),  Stabt  in  Ofterreia)ifa)< 

Sa)leften,  Se}irf*bauptmannfa)aft  Sieltfc,  an  ber 
Sßeia)fel  unb  ber  Eijenba&n  Sieli^Kojetein,  mit 
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»ejirf«geria)t,  ©djlofe,  ftabrifation  oon  lua),  §oli* 
waren  unb  JRofoglio  unb  (isst)  3113  Ginw. 

Sfotuffa,  antife  Stabt  in  ber  tbeffal.  fianbfdjaft 
»elaSgioti«,  28  km  fübiübwcftlicb  oon  Sariffa  im 
fcügelianb  gelegen,  foU  bet  urfprünglia)e  St$  be« 
bobonäifcben  Crafel«  gewefen  fein.  3U  i&rcm  ®e» 
biet  gehörten  bie  bura)  gwei  ©d)laa)ten  (364  unb 

1H7  o.  o  hi'.)  berühmten  gel«böben  ÄpnoSfepbalä 
<  f.  b.) ,  beute  ftarabagh  ober  SOTaoro  »uni.  Ruinen 
8  km  nörbliä)  oon  ber  »afmftatton  Orman  lOfao.u la. 

©forobegan  (Tor.  f(aü>ty«fn),  gewerbtbätige  ©tobt 
im  norbamerifan.  Staat  3Kaine,  ©raffdbaft  Somer« 
fet,  am  Äennebec,  ber  hier  2,5  m  b°be  fräße  bitbet, 
mit  (1880)  3860  ginm. 

©framafar,  |.  3 a r  unb  Dolo). 

©fribf'nt  (lat.),  ©a)reiber;  ©cbriftftener. 
©friptutn  (tat),  <M<briebene«,  Schrift,  ©^reiben; 

©cbulübung  im  überfein. 
©friptürdat.scriptura),  ©djreibung,  ©Treiberei, 

©cbrift,  ©a)riftftüd;  S.  sacra,  bie  ̂ eilige  ©ctjrift. 

Sfrofelu  (Scrophulae,  eigentlich,  »©cbrocincben«), 
urfprünglid)  Drüfenanfa)wellungen  be«  §qlfe«,  bie 
bura)  ftarfe  »erbidung  be«  öalfe«  ben  Übergang 
jum  Äopf  oermifa)en  unb  unbeutlia)er  maa)en,  fo  baß 
eine  entfernte  $hnlia)feit  mit  bem  2lu«feben  eine« 
©a)weinebalfe«  entftefjt.  Die  Drüfenfü)weIIungen 
berufen  auf  a)ronifa)  entjünblidjer  3ettenwua)erung, 
bilben  aber  mental«  ba«  ©runbleiben,  fonbern  finb 

bie  5oI9e  ifßenb  melier  §autau«fa)läge  (9laa)en», 
ÄeblfopT«»,2uftröbren»,  fiungenfatarrbe),  welche  aua) 
bei  fonft  gefunben»erfonen  oortommen,  aber  nur  bei 
geioiffen  )d)lea)t  entwidelten,  blutarmen,  jungen  §n« 
bioibuen  berartige  fa)were  35rüfencntjünbungen  ocr» 
urfaa)en.  Diefe  franf  hafte  9tn(age,  bie  Neigung  31t 
heftigen  a)ronifcben  fipmpbbrüfenfcbmellungen  bei 
oerbältntömäfjig  gertngfügigenllrfaa)en,  nennt  man 

nun  ©frofelfränfheit  (©frofulofe);  Äinber, 

wela)e  mit  biejer  Di«pofttion  behaftet  ftnb,  bejeia)» 
net  man  al«  ftrofulö«.  Da  fttnber  oon  foIa)er 

ja)wacben,  reijbaren  ffrofulöfen  ftonftitution  nia)t 
leiten  fpäter  an  luberfulofe  erfranfen,  fo  ftnb  ©fro» 
fulofe  unb  luberfulofe  oft  miteinanber  ibenttftjiert 
würben ,  bie  ©frofulofe  ift  inbe«  eine  blofje  Kranf» 
beit«anlage,  bie  bura)  gwed  mäfjige  »ebanblung  be» 
feitigt  werben  !ann,  bie  Xubertutof  e  hingegen  ein  au«» 
gebilbeter  Krantbeit«pro,je&.  Stuf  welcher  anatomifa) 
ertennbaren  SDlangelbafttgfeit  bie  ffrofulöfe  Anlage 
berubt,  ift  110a)  unbefannt;  bäuftg  beobachtet  man 
Kleinheit  be«  feerjen«,  bünne,  engeiölutgefäfee,  »lut« 
mangel.  Die©,  finb  oieUeidjt  ebenfo  tjauficj  ein  ange< 
bonte«  al«  ein  erft  naa)  ber  Geburt  erworbene«  Rei- 

ben. Die  angeborne  ©frofulofe  finbenwir  namentlia) 
bei  Jünbernffrofulöfer,  tuberfulöferunbfopbjlitifcber 
(Sltern.  3nbe«  fommen©.  noa)  oft  genug  bei  Hinbern  I 
oor,  bei  beren  Altern  fein«  ber  angeführten  Momente 

jutrifft.  Die  erworbene  ©frofulofe  entwidelt  fia) ' 
befonber«  in  ben  erften  2eben«jabren  bei  unjwed- 
mä&iger  Grnäfjrung,  bei  fünftlia)  aufgefütterten  ftm* 
bem ,  bei  3)2angel  an  jioedTmäfjiger  Hörperberoegung 
unb  bei  Entbehrung  ber  frifa)en  Suft.  Die  ftrofulöfe 

tfadjerie  oerrät  fia)  in  oielen  Ralfen  bura)  ben  eigen» 

tümlio)en  ffrofulöfen  <pabttuö.  Derfelbe  ift'a)a» ratterifiert  bura)  Blutmangel,  toomit  fta)  bei  abnorm 
trägem  ©tofftoea)fel  eine  »nbäufung  oon  fa)laffem 
Fettgewebe  an  gerciffen  Körperteilen  oerbinbet;  in 
anbern  fällen  bagegen,  in  roela)en  ̂ aut,  SWu^feln 

unb  Untcrbautfettgjwebe  eine  mangelhafte  ßnttvide» 
lung  jeigen,  ift  ber  ©toff  toca)fel  roahrf  a)einlia)  abnorm 

befa)lcunigt.  ,'öiernaa)  unterfa)eibet  man  eine  torpibe 

unb  eretb'ifdje  gorm.  Der  ̂ abitud  bei  torpiber 

©frofulofe  ift  cbarafteriftert  burd)  ben  ungetoöbnnd) 

E"  sn  Äopf ,  bie  groben  ©efia)t8$üge,  bie  aufge» iffene  9lafe  unb  Oberlippe,  bura)  bie  breiten 
barfen,  ben  aufgetriebenen  SJaua),  bie  2>rüfen 

anfa)ioellungen  am  £al$,  bae  fa)(affe,  fd)raammtQe 
^leifa).  Der  ̂ abitu«  bei  eret|ifcber  ©frofuieje 
befteht  in  auffaHenb  roeifier,  bünner,  fta)  leia)t  röten» 
ber  äufjerer  ̂ aut,  in  hober  3?öte  ber  Sippen  unb  San» 

gen,  in  blauer  geitbung  ber  fonft  milduoeifien  %ap* 
apfelhaut  (©flera),  nai  bem  Suge  ein  eigentünilio) 
fa)maa)tenbeä  9lnfeben  gibt,  unb  in  ber  Skidbbeit 
ber  aj?u#feln.  Stuf  bem  »oben  ber  ffrofulöfen  Äranf = 
heitdbidpofttion  entnncfeln  fia)  am  bäufigften  £>aut« 
auefa)läge  int  @efta)t  unb  auf  bem  bebaarten  leü 
be«  Kopfe«;  fte  geben  meift  mit  8lä*a)en  unb  ©tbotf» 
bilbung  einher,  ©rft  im  fpätem  »erlauf  tonnen  aiub 
toot)l  jerftörenbe  $>auterfranfungen  eintreten.  €nt» 
jünbungen  ber  ©a)leimbäute  fommen  oorjug^merfe 
an  ben  Sippen,  ber  9tofe,  ber  Xugenlibbinbebaut 
oor  unb  sieben  gewöhnlich  bie  benachbarte  äu&ere 
£>aut  in  äWitlcibenfdjaft.  Entmictelt  fta)  auf  ffrofu- 
löfer  ©runblage  eine  Sntjünbung  ber  ttnoa)en  ober 
(Belenfe ,  fo  oerläuft  biefe  meift  al#  tuberfulöfe  3^r- 
ftörung  (xatiei,  Tumor  albus).  Sfua)  bie  auf  ftro- 
fulöfer  @runblage  entftehenben  Somphbrüfen«  unb 
Darmfrantheiten  geboren  ber  echten  Xuberfulofe  an. 
©obalb  »ertäfung  eingetreten  ift,  ftnb  bie  iuberM 
baciDen  naa)n>eidbar.  Die  8ehanblungber©.be 
jrcecft.vebung  be«  allgemeinen  6mäbruno,£juftanbeo> 
bura)  fräftige  g(eifa)nahrung,  frifa)e  £urt,  Sufent 
halt  in  troefnen  Wohnräumen,  Seberthran  unb  Sol> 
bäber.  ©obalb  fta)  tuberfulöfe  (£rfranfungen  jeigen, 
erf orbern  biefe  aufjerbem  befonbere  ©erücf fichtiguRg, 
(rntfernung  ber  Drüfen  tc. 

2frofularturrn  (»erf onaten),  bifotpfe  '»flan 
3enfamilie  aud  ber  Orbnung  ber  Sabtatifloren,  mein 
Kräuter  ober  »albfträua)er  mit  runbem  ober  oier 

fantigem  ©tengel,  n>ea)fel»,  gegen  •  ober  qutrtftän 
bigen,  ganjen  ober  fieberteiligeh  »lättern  ohne  Xe» 
benblätter  unb  mit  oollftänbigen,  meift  jogomor. 
phen  »lüteu,  welche  aa)fe(ftänoig,  oft  in  Drauben 

oereinigt  finb.  Der  ftela)  -.ft  fte  ben  bleibenb  unb  be- 
fteht  aud  oier  ober  fünf  freien  ober  etwa«  oenoacbf«' 
nen  »lättern.  Die  oerwacbfenblätterige  »[umen- 
frone  ift  bem  ©lütenboben  eingefügt,  gelten  oöOia 

ober  annähemb  regelmäfiig,  glocfen»  ober  rabfömi^ 
meift  mebiänfpmntetrifa),  3weilippig,  mit  gleichmäßi- 

ger ober  faef»  bi«  fpomförmig  aufgewogener  jiöbrt; 
bie  Cberlippe  beä  ©auind  ift  jweilappig,  bie  Unter» 
lippe  breilappig.  Die  ©taubgefäfce  ftnb  in  ber  »obre 
ber  »lumenfrone  inferiert,  meift  oier  jneintäcbtiae. 

inbem  ba«  fünfte  hintere  ©taubgefäp  antberenk"f- 
ift  ober  ganj  fehtfa)(ägt  ober  aua)  nur  jwei  aletcb 
lange  ©taubgefäpe  fta)  audbilben.  Der  obtrfränbtqr, 
au«  einem  oorbern  unb  einem  hintern  Harpen  be» 

ftehenbe  ̂ rrua)tfnoten  ift  )weifäa)erig;  bie  ©a)eibe> 
wanb  ift  mit  ber  bie  jablreicben  anatropen  Scrnum 

tnofpen  tragenben  äRittelfäule  oerbunben.  Die  j»ei» 
fäa)erige,  meift  oielfamige  Äapfel  fpringt  entroeber 

an  ber  ©pibe  unooDftänbig  auf,  ober  ift  fad)«  ober 
fa)eibewanbfpaltig,  jweif  lappig,  mit  neben  bleiben  ber 
»lacenta,  f  eltener  beerenartig  unb  nid)t  auf  fpringenb. 
Die  ©amen  haben  in  ber  3la)fe  eine«  flcifa)igen  ober 

tnorpeligen  Cnbof  perm«  einen  aeraben  ober  getrümm» 

ten  Keimling  mit  fefn*  furjen,  ftumpfen  Hotplebonen. 
SJlan  fennt  über  1900  Slrten,  bie  über  bie  ganje  (rrbe 
oerbreitet  ftnb,  am  reia)lia)ften  in  ben  warmem  ««= 
genben,  befonber«  ber  nörblia)en  ̂ albfttgel,  fpärlia) 
tn  ben  fältern  .Ronen  oorfommen.  Die  Ärten  Den 
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Slua)  enthalt  bie  ftamilie  tanlreidjc  icfjön  blübenbe 
^ierpfTanjen.  Sü«  llnterfamilien  gehören  »u  b«n  6.: 
bie  bi*weilen  al*  felbfiänbige  ftantilien  aufgeführten 
fi&tnantbac een,  beren  Änderen  grannenförmige, 
fpifje  Sluljängfel  am  ©runb  beftfeen;  bie  Stntirrbt» 
neen,  ohne  2lnbängfel  an  ben  Kntfjeren,  unb  bie 
Serba«ceen,  mit  fünf  ober  oier  gletd|langen©iaub» 
aefäfeen.  Ginige  Mrten  ber  ©attungen  Verbascum 
L.  unb  Scrophularina  Heer  lotumcn  foffil  in  £er» 
tidrfa)icbten  oor. 

©frofulofr,  f.  ©trofeln. 

Sfrubbrr  (engl.,  »Äratjer*), f. fieudjtga*, ©.784. 
Sfruprl  (lat.  scrupulus),  Slnftofe,  „Smetfel,  Sebem 

Ten  (bab,er  ffrupulö«,  noller  Sebenfen,  ängftlia)  er: 
wägenb,  peinlicb/genau);  aua)  Rame  eine«  Sipotbe» 
fergewta)t8,  =  Vi  2>raa)me  ober  20  ©ran  =  1,» 
(iJramm,  in  ber  Rejeptur  burdi  3  bejeidmet. 

«frutätor  (lat.),  bie  mit  einer  Prüfung,  in*befon» 
bere  mit  ber  fteftfteHung  eine*  ffia^lergebniffe*,  be« 
auftragte  Serfon. 

©fnjtiniälo*rfaljren,  im  ©trafproaefe  ba«  ber  Gr* 

liebung  ber  öffentlichen  Älage  oorbergebenbe  ftaettd- 
anwaltfa)aftlia)e  Grmittelung«oerfabren  (f.  ©traf* 
©erfahren);  aua)  f.  o.  n>.  ©frutinium. 

©frutinium  (lat),  2Bablprüfung,  namentlich,  bte 
Ermittelung  be«  Grgebniffe«  einer  SBabl  ober  2lb» 
ftimmung.,  roeldje  mittel*  ©ttmmjettel  erfolgte;  aud) 
f.  v.  n>.  Siftenffrutinium  (f.  8  i  ft  e  n  a  b  ft  i  m  m  u  n  g). 
3m  Slira)enrea)t  t>erftet)t  man  unter  6.  bie  ber  über» 
tragung  eine*  geiftlia)en  Stalte*  oorau*ger)enbe  lln< 
:erfua)ung,  ob  ber  Serufenejur  Setleibung  be*8tmte* 

*äb,ig  fei;  bann  bte  mittel*  oerftegelter  ©timmjettel 
oorgenommene  SBab,!  ber  Stfdjöfe  unb  Säpfte. 

©frjimrrfi  0>r.  .f*ü),  3a n  Soncsa,  poln.  ©e* 
neral,  geb.  18.  ̂ ebr.  1786  in  ©alijien,  ftubierte  m 
Hemberg  namentlich  SRathematit,  trat  1806  in  ba«  pol» 
nifa)e  §eer,  jeidjnete  fta)  in  ben  gelbjügen  oon  1812 
bi*  1814  mehrfach  au*  unb  erhielt  1815  als  Oberft 
ben  Befehl  über  ein  polnifdje«  3nfanterieregiment. 
Seim  «u*brua)  ber  Resolution  29.  Rod.  1830  fteüte 

er  fta)  8ur  Serfügung  be*  ©rofefürfkn  unb  folgte 
bemfelben  an  berSpitje  feine*  Regiment«,  Teerte  aber 

3.  TV;,  naa)  SBarfdjau  jurücf ,  um  firfj  ber  Rational- 
facbe  an)ufa)(ie^en,  warb  oom  ®eneta(ifftmu*  Rabji« 
miu  jum  Srigabeqeneral  ernannt  unb  befehligte  in 
ber  Ba)lai!t)t  oon  ©roebow  (25.  gebr.  1831)  mit  9lu*« 
jeidmung  eine  Tim  mm.  Raa)  Rabjtwin*  Rüdtritt 
jum  Dberfe(bt)errn  ernannt,  wibmete  er  fta)  jmar  mit 
Gifer  ber  notwenbigen  neuen  Drgantfation,  oerjö» 
gerte  aber  in  ber  Hoffnung  auf  eine  3nten>ention  ber 
auswärtigen  9Räa)te  ba*  Sorgeben  bi*  Gnbe  SRärs. 
3roar  fa)(ug  er  bann  bie  §eere*abteilungen  be*  ®e« 
neral*  ©ei«  mar  bei  SDawre  unb  ba*  £>auptforp*  be* 
General*  Rofen  bei  3)embe,  unterliefe  jeboa),  feinen 

©ieg  \n  ©erfo[gen.  Grft  al*  bte  Ruffen  it)re  ©treit* 
fräfte  ju  oereinigen  fua)ten,  griff  er  8.  Slprtl  ©ielce 
unb  bie  florp*  oon  Rofen  uno  Sat)len  II.  bei  3ganie 

an,  überliefe  fta)  aber  barauf  oon  neuem  ber  Unttjä» 
tigfeit.  Ter  unglüdlicbe  Sluägang  ber  Sä)laa)t  bei . 
Cftrolenfa  (26.  2Rai),  ben  er  bura)  unjeiiigen  Rü(t> I 
;ug  oerfa)u(bet  r)atte ,  nötigte  itjn  sur  tlmtebr  naa)  , 
iüarfd)au.  5>ier  betrieb  er,  um  ben  GinfTufe  ber  pa« 
triotifa)en  Älub*  ju  fa)roäa)en,  eine  Reform  ber  Re* 
gierung,  oerfäumte  aber  barüber  roieber  bie  (gelegen* 

bei t  )um  Singriff  auf  bie  naa)  3Mebitfa)'  Zoo  bura) 
bieGt)o[eragefa)roäa)ten^einbe.  ü)erReia)*tagfanbte 
baber  10.  S(ug.  eine  UnterfucbungSfommtffion  in  ba* 

t'ager  oor  Soiimoro,  roorauf  ©.  ben  Dbcrbefebl  nie» . 
berlegte.  Gr  Ijtelt  fta)  feitbem  bei  bem  Sartifonen-  i 

forp*  be*  ©eneral*  R039CK  auf  unb  trat  22.  ©ept [ 
.•e«ti(on.  4.  *un..  xiv.  m. 

mit  biefem  auf  ba*  ©ebiet  be*  greifiaat*  Ärafau 
über,  oon  mo  er  fia)  naa)  ©alijien  begab,  ©päter 
lebte  er  in  Srag,  bie  er  1839  naa)  Selgten  ging,  roo 

erben  Oberbefehl  über  ba*Seer  übernabm,' aber  hu forge  ber  Reflamattonen  JHu|lanb«,  Ofterrcia)*  unb 
Srcufeenß  al*  ÜJioiftonSoieneral  jur  5?i*pofition  ge« 
fteflt  toerben  mufete.  ©ettbem  prtoatifterte  er  lange 
3eit  in  Srüffel  unb  ftarb  12.  3an.  1860  in  Ärarau. 

©fulb,  in  ber  norb.  SWotbologte  bie  Rorne  ber 
^ufunft,  f.  Rornen. 

©fuljan^  ebemaliger  ruff.  3oüort  in  Seffarabten, 
am  Srutb,  an  ber  ©renje  oon  Rumänien,  mit  3000 
Ginn»,  teil«  jübifdjer,  teil«  molbaui|a)er9lbfunft,  füt)rt 
©etreibe,  t>äute,  ©onnenblumenöl,  SRctaQgegen« 
ftänbe,  SBadj«lia)te  unb  Sferbe  au*;  bie  Ginfut)r  be» 

ftebt  bauptfadjlta)  in  l'eber  unb  Ärüdpten. 
©fuDer  (engl.),  %xt  Soot,  f.  Ruberfport. 
©fulptir  (lat.),  biejenigeSCrtberSilbnerei,  roela)e 

i6re  SBerfe  mit  ©a)lägel  unb  SDieifeel  au*  bem  barten 
©toff  berau*baut,  f.  Sil  blauer  fünft;  aua)  f.  0.  ro. 
^tlbbauerarbeit,  ©ajnibroerf. 

©fünf*  (Stint ttcrfelle),  bte  $eDe  be*  ©tinf« 
tier«,  fommen  au*  bemRorbenberSereinigtenStaa» 
ten  foroie  au«  Sritifdi'Rorbamerifa,  feitbem  man  ge» 
lernt  t)at,  ftc  oon  bem  bura)bringenben  ©erua)  be« 
lier«  ju  befreien,  in  ben  §anbef;  fte  ftnb  nament- 
(ia)  in  ̂ rantreta)  unb  Rufelartb  beliebt  unb  roegen 
ber  reia)en  ©runbrooDe  ju  Sefaftjrceden  geeignet. 
Srobuttion  ca.  100,000  ©tütf  im  3«br. 

©fupttdjma,  Rame  be«  ferbifa)en  Sanbtag«;  f. 
Serbien,©.  878. 

©funil  (lat),  pofTenhaft;  Sfurrilität,  Soffen» 
reifeerei,  niebriger  unb  grober  ©a)er$. 

©fü«  (weniger  gut  ©Ii«,  o.  ital.  sensa,  Gnt« 
fa)u(bigung),  ein  eigentüm(io)e*  Slatt  in  ber  Xarod» 
larte,  bie  ̂ igur  eine*  i&arletin*  barfteHenb  (f.  Xa> 
roct);  ffüfteren,  ben  ©.  legen  unb  bafür  eine  anbre 
Harte  nehmen;  aua)  f.  o.  w.  fta)  baoon,  au*  bem 
©taub  tnrtrfjen  (eigentlia)  fia)  entfa)u(bigen). 

©futdri,  1)  (flaw.  ©fabar,  türf.  6a)fobra)  bie 
weitläufig  gebaute,  tjerrlia)  gelegene^auptftabteine* 
türfifa)en,  ba«  nörblidje  Albanien  umfaffenbenSJila« 
jet«,  liegt  in  ber  Gbene  füblta)  be«  gleichnamigen 
©ee«  unb  an  ber  Sojana,  25  km  oom  9(briatifd;en 
2Heer,  ift  6i$  be«  ©eneralgouoerneur*,  mehrerer 
europäifa)er  Honfuln  unb  eine*  griec^ifo^en  Sifc^of« 
fowie  ©tapelpla^f  oon  Albanien,  fyxt  ein  Hitftell,  eine 
grofee  fatt).  Äattjebrale,  Wollweberei,  ©a)iffbau,  leb« 
borten  §anbel  (3lu«fub,r  befonber*  oon  3J3oIle  unb 
gellen)  unb  ca.  25,000  Ginw.  (baoon  16,000  aHot)am» 
mebaner,  7600  Äatbolifen,  900  ©rieeben).  ©.  ift 
ba*  alte  ©fobra,  ̂ auptftabt  be*  iHortfa)en  ©tarn» 
me*  ber  fiabeaten.  ©päter  gehörte  e*  311m  römifa)en 
3Hprien  unb  mar  bi*  168  0.  Gt)r.  bie  befeftigte  Reft» 
ben.^ftabt  be«  iflprifa)en  Äönig«  ©entiu«;  nacb  beffen 

Seftegttng  burch  bte  Römer  erhielt  e«  römildjc  Se< 
oölterung.  —  2)  (ÜSfübar)  ©tobt  im  türf.  SBila» 
iet  ©tambul,  am  So«poru«,  Äonftantinopel  gegen» 
über  gelegen,  al«  beffen  Sorftabt  e*  gilt.  G*  ift  ©ifc 
eine*  ÜWuteffarrif «  unb  eine*  ber  oier  SRoüa*  oon  Ston« 
ftantinopel  unb  mit  3$wib  bura)  eine  Gifenbafjn  oer> 
bunben,  f)at  einen  tyatait  be*  Sultan«,  »ahlreia)e 
Wofa)een,  barunter  8  faiferlidje,  Sajare  unb  Rieber* 
lagen,  eine  grofee  Äaferne,  ein  Ä (öfter  ber  heulenben 
2)erwifa)e,  eeiben»  unb  Saumwollweberei,  ©erberei, 

lebhaften  §anbel  unb  fmit  Sororten)  45—50,000 
Ginw.  (metft  lürfen).  ©.  ift  ©tapelplati  ber  mit  ben 
aftatifchen  Kararoanen  antommenben,  für  Ronftanti» 
nopel  beftimmten  Saren.  VIertwürbig  ift  ber  grofee 
im  ©üben  ber  ©tabt  liegenbe  Gopreffenhain,  in  wel» 
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cbem  ftcb,  feit  alter  3«it  fromme  dürfen  au«  Äonftan* 
ttnopel  unb  ber  Umgegenb  beerbigen  laffcn,  um  in 
Äfien,  ihrer  eigentlichen  Heimat,  §u  ruhen.  3m2tlter* 
tum  hiefe  6.  (itjrpfopoli*.  3ttt)en  t)atte  bort  eine 
^oüftätte  für  ben  pontifdjen  fcanbel.  3"  b<*  9iätic 
bertegte  Äonftantin  b.  ®r.  324  ben  Siciniu«.  ©.  ben 

©tabtplan  Äonftantinopel«. 
©futiforat  (tat.),  fcbilbförmig  (f.  Scntnm). 

©futfeb,,  6tabt  in  ber  böt)m.  »ejirMtjauptmann- 
fa)aft  $or)enmauth ,  an  ber  Gifenbatjnlinie  Xeutfcb» 
brob>$arbubt$,  mit  3Je*irf«gcricht,  iEedjanteirircbe, 

Steinbrüchen,  ©djuljroarenerjeugung,  2Bei&ftiderei 

unb  (1880)  3085  ü- nun. 
Stuttrrubtt,  f.  Hrfenitrobaltfie«. 
ermira,  Äretäftabt  im  ruff.  Öouuernement  Äiero, 

mit  (im)  15,550  dinro.,  bie  fieb,  mit  «derbau  unb 
Jiücöengärtnerei  befdjäftigen. 

©tye  <ft>r.  Ii«),  bie  grö&te  3nfel  ber  innem  $cbri= 
ben  (f.  b.),  oom  fteftlanb  bura)  ben  ©leatfunb,  2oct) 
Stift)  unb  9lpplecro&funb  getrennt,  t)at  1447  qkm 
(26,h  D3H.)  ftlädjeninbalt  unb  (issi)  16,889  ©inro. 
2)ie  flüfte  ift  fteil  unb  felfig  unb,  namentlich  im  ©Ü* 
ben  unb  SB.,  oon  jatjlreicben  buchten  eingefdmitten, 

ba«  innere  gebirgig  (in  ben  GucbuHin  /;iUo  "M  m 
1)0$)  unb  teilrocife  §eibelanb,  mit  vielen  tleincn 
©een  unb  Sümpfen  unb  roilbromantifchen  Zhälern. 
Safalt  unb  $orpr)or  h«rrfct)en  oor,  unb  nur  ber  bem 

fteftlanb  junäcbft  liegenbe  Xeil  beftebt  au«  fambri* 
fct}em  unb  fUurifchem  Schief ergebirge.  £a«  Älima, 

im  allgemeinen  milb,  ift  fein-  oeränberlicb.  ftaupt: 
nahrung«srocigefinb:  SBictjjut^t  unb  Sifc^erei.  £>aupt; 
ort  ift  $ortree,  mit  893  ©inro. 

2 f t) l ar,  griect). Geograph, au« ftaruanba in  A arten, 
unternahm  um  508  o.  Chr.  im  Auftrag  be«  $areio§ 
$oftofpi«  eine  eutbedung«reife  oon  ber  SNünbung 
be«  $nbu«  bi«  jum  2trabiia>en  SHeerbufcn  unb  fafete 
bereu  Grgebniff e  in  einem  ̂ kriptu«  jufammen.  ̂ eboct) 

rührt  ber  unter  ©.'  Warnen  erhaltene  $erip(u«  be« 
Siittelmeer«  nicht  oon  ihm,  fonbern  erft  ou«  ber  3"t 

jroifchen  4<X)  unb  360  her'»  teuerer  rourbe  herausge- 
geben oon  Ä.  9BülIer  in  ben  »(Jeographi  graeri  mi- 
nores« (^ar.  1855),  oon  «laufen  (»erl.  1831)  unb^a^ 

briciu«  ($re«b.  1848  u.  fieipj.  1883).  Sgl.  Kte« 
buhr,  über  ba«  Sllter  be«  Jtüftenbefchreiber«  ©. 

(»flleine  ©ct)riftenc,  »b.  1,  »onn  1828),  unb  Unger 
(im  »Vhilologu««  1873). 

SfrjUa  (©cnlla),  1)  in  ber  griech.  Anthologie 
9Jerfontfifation  eine«  gefährlichen  SReere«ftrubel«, 
mar  nach  Horner  eine  Zocbter  ber  flratai«,  ein  fajred« 
liehe«  Ungeheuer  mit  grell  beüenber  ©timme,  12 
SJorberbeinen  unb  6  langen  hälfen ,  beren  jeber  ein 
gräftliche«  £aupt  mit  3  Seihen  fdjarfer  3äl}ne  trug, 
unb  häufte  am  tofenben  3Wcer,  ber  furchtbaren  ©ha« 
robbt«  (f.  b.)  gegenüber,  in  einer  bunfeln  Jböhle,  oon 
roo  au«  fie  auf  Seute  jagte  unb  unter  anoerm  aua) 
bem  Dboffeu«,  al«  er  oorbeifegelte,  fea)«  oon  feinen 
(Gefährten  oerfa)lang.  feomer  lägt  bie  Sage  beiber 
©trübet  unbeftimmt;  erft  fpäter  oerlegte  man  fte  in 
bie  ©ijilifdje  SReerenge,  obwohl  bie  (gefahren  ber 
bortigen  durchfahrt  jefct  ipenigften«  jener  SJefdjret' 
bung  nicht  entfprechen.  Übrigen«  wirb  bie  ©age 
oerfa)ieben  craäfjlt.  3n  bilblichen  DarfteOungen  ra* 
gen  au«  bem  Seib  ber  ©.  §unbelöpfe  heraü«  unb 
geht  biefer  in  einen  Äifcbfchroanj  au«. 

2)  Xodjter  be«  Kifo«  (f.  b.). 
©ftjninos,  griech.  Geograph  au«  Gbio«,  oerfa&te 

um  90  o.  (Ehr.  ein  ®ctiit;t  geographifchen  Inhalt«, 
betitelt:  »Periegesist,  in  iambifichen  SJerfen, toelche« 
jum  Jeil  erhalten  unb  in  ben  »Geographi  gracci 
miuores«  oon Ä.2Rüaer(^ar.  1861),  fpcjieDmttXio» 

8fi8-  i  u.  2.  €fu>b»». 

nnfio«  oon  «.  SKeinefe  (93erl.  1846)  unb  oon  golitv 
ciu«  (Seipj.  1846)  herausgegeben  i^. 

SfOtietären,  albanefifcber  Käme  ber  aibantt'tr. ©fppho», 

altgriech.fla--         $k  l.  5*  i 
chexrinffcha- 
(e  mit  niebri> 

gern  <yu&  u. 
jroei  i>enteln 
(f.  9lbbilb.); 
berSecherbed 

J^erafle«. 
2ft|roB,  eine  ber  nörbliaVn  ©poraben  in  San 

fa)en  SReer,  öftlich  oon  ©uböa,  204  qkm  (3,;o  DA) 
grofe,  in  ben  Sföothen  be«  StcbiDeu*  unb  Xh<l<u«  * 

ermähnt,  mit  gleichnamiger  ©tabt,  galt  im  Sltemin 
für  arm,  fteimg  unb  unfrua)tbar,  hatte  aber  ftböwr. 
bunten  SÖtarmor  unb  (5  brometfener  j  unb  eine  beritot: 

3iegenraffe.  Urfprünglich  Don^ela«gemunbJtcmfr;. 
bann  oon  feeräuberifchen  $olopem  beroohnt,  mü 
©.  469  o.  (Shr.  oon  ben  Athenern  unter  Aimon,nKldi< 
be«  Ihef<"3  Öebeine  oon  bort  holten,  erobert  unü 
bauernb  befebt.  §eute  gehört  ©.  jum  9lomo$(ht&K 
unb  sütslt  in  ber  eimigen  gleichnamigen  Zu:: 
ber  Dftfüfte  (i»7o)  3247  6mm. 

Sfljtale,  in  ©parta  ein  »rief ftab,  beffen  man  ftä 

ju  geheimen  Mitteilungen  naa)  au«toärt«  btfeinut. 
bann  aua)  ba«  ©abreiben  felbft.  ̂ eber  nach  auSnwrt« 
getjenbe  ©taat«beamte  (befonber«  gelbherren)  Mfwn 
einen  fola)en  Stab  mit  fich,  mährenb  bic  (rpborat  ju 

£>aufe  einen  ganj  gleichen  hotten.  (Eine  »otföanen 
jenen  93eamten  rourbe  nun  fo  ertaffen,  bafe  nwtn  «05 
biefen  ©tab  einen  fd)malen,  meinen,  eng  anlieaaii« 
Stiemen  roanb,  biefen  querüber  befch rieb  unb  toin, 

oom  ©tab  roieber  toftgetöft,  fortfdjidte.  Ser««wt:e 
roidelte  ihn  nun  um  fernen  ©tab,  unb  auf  biefe  fieti« 
traten  bie  Schriftjüae  roieber  in  bie  gleiche  Drtown« 
roie  früber  unb  rouroen  (e«bar. 

©ththrn,  93olf  be«  SlltcrtumS,  mit  beffen  JiamtT 
bie  ®riea)en  bie  Sölfer  be«  Korben«,  b.  b.  nbrbh» 
oom  $aropamifo«,  «aufafu«  unb  ©a)roar}en  Wta, 
bejeidmeten:  bie  SRaffageten,  ©afen,  ©armattr 

unb  bie  ©foloten.  2)ie'fe  le^tern,  oon  §erobot  a-* bie  eigentlichen  ©.  bejeidmet,  roobnten  an  ber  Äüne 
ber  Mäoti«  unb  be«  $ontu«  oom  Zanai«  (t»on),  bn 
ihr  ®ebiet  oon  bem  ber  ©auromaten  (Sarntttem 
im  9c.  be«  Äaufafu«  trennte,  6i«  an  ben  3frro«  (tc 

nau)  auf  20  Xagereifen  (100  SÄeilen)  in  ba»»ia 
nenlanb  hinein,  ̂ br  (gebiet,  au«  bem  fie  bie  Äjc 

merier  oerbrängt  hotten,  roar  oon  großen  Juifi'"- 
bem  Sorpfthene«  (Xmiepr),  ̂ ppani«  (Sug)  un> 

ra«  (X?njeftr),  burchfioffen  unb  eine  baumlofe  Ste^e 
33e«halb  trieben  fte  roenig  »«ferbau,  meift  Sie6jui- 
unb  führten  ein  Komabenleben.  5$bn  mit 

befpannten  unb  mit  einer  ̂ itjbecle  cerf ebenen  Sc  -f ; 
bienten  jugleich  al«  ̂ au«.  2)ie  SKänner  lebten  tnri 
ften«  ju  Werb.  ©ie  verfielen  in  eine  Stnjablctämme, 

an  bcrenSpifce  Sorftetjer  oberStammeSfürftenfts111 
ben ;  ein  ©tamm  in  ber  Vnnbfajaf t  öerrho«  am f « 

rpfttjene«  hatte  ben  Vorrang,  unb  au«  ihm  rourbe  U: 
Äönig  erroählt.  3h"  ebrenoollfte  Öefchäftiauna 
ber  Ärieg,  fie  lämpften  al«  ̂ ogenfchü|Mrn  ju  $M 

311«  höchfte  Gottheiten  oerehrten  fie  benjpiinmel*«^: 
($apäo«),  ba«  §erbfeuer  unb  ben  Ärieg«cjOtt  un» 
jroar  ohneöötterbilber  unbStltäre,  aber  mit  blutiacc 
aua)  SWenfcbenopfern.  ©ie  roaren  tapfer,  gutorrif 

forglo«  unb  gefellig,  neigten  aber  ju  UnmapiaRü 
unb  roüftem  ©enuf  unb  lebten,  ba  fie  fia)  nie  «w 

fajen,  in  größter  Unreinlichreit.  Cb  bie  ©.  unb  6* 
maten  arifa)en  ©tamme«  (©laroen)  ober  Kongcl« 
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maren,  ift  eine  nod)  ftreitige  ftrage.  $ür  bie  mongo* 
ttfa)e  2lbftammung  entleibet  fta)  ÜReumann  (»3)ie 
öellencn  im  ©fnthenlanbe«,  33erl.  1855),  für  bie  ciri= 
fcrje  ©afaril  (  ©laroifa)e  Altertümer*,  1837),  fleufj 
(»$te  Teutfdjen  unb  tf)re  9laä)barftämme«,  SJiüna). 
1837),  SWitUenhoff  unb  Guno  (  Die©.*,  »erl.1871). 

URit  ben  ©rieben,  bie  an  ihrer  Äüfte  3ahlreia)e  Äolo- 
nicn  anlegten,  ftanben  fte  in  lebhaftem,  freunblidjem 
Serfefjr  unb  nahmen  gern  griea)ifa)e  ©Uten  unb 
SJtlbung  an  (ogl.  »naa)arfi«).  Um  630  t>.  (5(;r. 
fielen  bie  6.  in  Siebten  ein  unb  brangen  in  ba« 

Gupbra  t  unb  Iigri«gebiet  unb  in  ©prien  bis  $a,t}p* 
ten  oor.  maa)bem  fte  bie  SRadit  be«  afforifa)en9ieia)« 
aebrodjen,  rourben  fte  nadj  etroa  selin  fahren  von 
Jlnajare«  roieber  au«  Slften  oertrieben.  Um  fie  für 
biefen  Ginfall  in  SRebien  ju  jüdjttgen,  fefcte  ber 
perfifa)e  Äönig  Eareio«  I.  516  mit  700,000  SDlann 
auf  einer  über  ben  tbralifa)en93o«poru«  gefdjlagenen 
3irüd  t  n ruf!  Europa  hinüber  unbbrnngburd)  jrnrafien 
in  ba«  Sanbber  @.  ein.  $iefe  sogen  fta),  eine©a)lacbt 
oermeibenb,  jurü(f,n)orauf  bie^Jerfer  über  ben lanat« 
üorbrangen,  aber  bann,  be«  nufelofen,  aufreibenben 
Serfolgen«  mübe,  roieber  auf  bemfelben  9Beg  unter 
großen  Serluften  naa)  bem  ftftro«  unb  von  ba  bura) 
Straften  naa)  Slft«"  jurüdfehrten.  ©eitbem  erfährt 
man  oon  ben  6.  mehrere  ̂ aprhunberte  lang  faft  gar 
nia)t«.  Grft  ber  Äönig  3ERitr)ribated  b.  ®r.  geriet 
roieber  in  Mampf  mit  ihnen,  naa)bem  bie  2)onaften 
ber  gried)ifa)en  ©tabte  am  $ontu«,  be«  läftigen 
CDrucfe«  ber  {!ntbifa)en  ©ren3naa)barn  überbrüffig, 

i!jre  ©täbte  in  bie  §änbe  jene«  pontifdjen  nönig« 
geliefert  Ratten,  roorauf  biefer  bie  ©.  am  ber  ganjen 
Xaurifa)en$albinfel  nerbrängte.  9U8  naa)$eftegung 
be«  Sttithribate«  bie  Börner  bie  boSporanifdjen  flö* 
nige  oon  fta)  abhängig  gemacht  unb  mit  ben  Golfern 
am  Sontu«  unb  an  ber  SHäoti«  §anbel«oerbtnbun» 
gen  angefnüpf  t  batten,befonbcr«  aber  feit  ber  Unter» 
roerfung  Stacten«  bura)  irajanu«,  würben  aua)  fie 

mit  ©fotljia  genauer  befannt.  Tc-rb  oerfa)roanb  nun 
ber  Via  nie  ©.,  um  bem  ber  ©armaten,  bie  jene  feit 
300  o.  Ggr.  überwältigt  fjntten,  Slafc  511  madjen.  Ter 
Warne  ©fothia  aber  rourbe  auf  afiatifdje  £anbftria)e 
übertragen.  2)iefe«  oon  Stolemäo«  befa)riebene  afia» 
tifa)e  ©fotbia  umfafet  bie  ©egenben  jniifd)en  bem 
aftatifa)en  ©armatien  im  SB.,  bem  unbefanntenfianb 
im  9t ,  ©erifa  im  D.  unb  ̂ nbien  im  ©üben  unb  wirb 
in  jroei  fiauptteile  gefegieben:  ©rpthia  innerhalb 
unb  ©ftjtt)ia  au&erfialb  be«  ̂ rnao«  (eine«  großen 
©ebirge«).  21$  ftlüffe  roerben  hier  ermähnt:  ber  ißa 
ropamifo«,  Äljpntno«  (jefct  ©afuri),  $air.  (je&t^aif), 
D^o«  unb  ̂ ayarte«. 
€fl|WMe«  üamm,  f.  Cibotinm 

©labrf,3ofepb,  SSenjel,  tfa)ca).Did;ter,geb.  1845 
ju  3bitoto,  fiubierte  auf  ber  Kroger  Unioerfität  9ia> 
turroiffenfdjaften  unb  ©pradjen,  bielt  fia)  bann  lim» 
gere3ett  in  9iorbamerifa  auf  unb  roirft  feit  1871  a(8 
^Jrofeffor  ber  englifa)en©pr(td)eamböbmifd)en^olor 
ted;nifum  ju  ̂ rag.  Gr  ift  Jicbafteur  ber  3*itfajrift 

»Lumir«.  Cbn>ob,f  feine  Webidjte  unleugbare«  la« 
lent  oerraten,  aua)  feine  Überfejfungen  au«  Soron 
unb  fiongfeHoro  ben  Weifter  be*  ©tit«  befunben,  fo 
beruht  boa)  feine  ©teüung  in  ber  tf(bcdjifa>en  Sitte« 
ratur  b.auptfäc^tid)  barauf,  bafe  er  18K9  in  ber  ncu= 
begrünbeten  ̂ eitfd»rift  »Ruch«  alle  Jüngern  latente 
um  fta)  fammelte,  i^nen  eine  Xribüne  fa)uf  unb  fo 
toefentlia)  jur  Gntmidelung  ber  tfa)ca)ifa)en  ̂ oefte 
beitrug.  Gr  oeröffent(ia)te  eine  Sammlung  lorifa)er 

©ebidjte  (»Ba^nS«,  1875);  bann  »Jiskry  na  more« 
(»^unfen  auf  bem  SMeer«,  1879),  »Sv?tlou  stopou« 
(.*uf  ber  S?ia)tfpur.,  1881). 

eiaflelfe,  ©tobt  auf  ber  bän.  Snfel  ©eetanb,  3lmt 
©orö,  an  ber  Gifenbafm  Kopenhagen  Äorför,  mit  al* 

ter  Äira)e  (©t.  Wiffel)  unb  (n-ao)  6076  Ginro. 
Slnntr  (tjit.  ftäng),  in  Gnglanb  9tame  für  bie  au« 

bem  ®eroerb««,  ©port«,  ©tubenten^,  ©trafienleben  jc. 
fta)  bilbenben  oulgären  9(u«brücfe  unb  9ieben«arten, 
oon  benen  einjelne  roof)l  aua)  oon  ber  ©äffe  in  ben 
©alon  übergeben.  Gin  befonbere«  ©langroörterbua) 

(»The  S.  dictionary«,  Sonb.  1864,  neueSlu«g.  1875) 
oerjcidjnet  über  10,000  fo!a)er  9lu«brüde,  von  benen 
giemlia)  oiele  au«  ber  ©praa)e  ber  ̂ ifl^uner  ftam* 
men,  bie  früher  einen  ftarfen  $rojentfafy  be«  Hon* 
boner  ©aunerr  unb  $agabunbentum«  bilbeten.  Sgl. 
öaumann,  Conbini«men,  S.  unb  Cant(«er[.1886>; 

»arrere,  Arjrot  and  S.  (franjörtfa)--engl.  »Jörter« 
budj,  fionb.  1P87). 

©Iinir  (©lanicu),  1)  bebeutenbe  ©taat«faline 
in  ber  3Ba(aa)ei,  Ärei«  ̂ ra^oma,  bura)  3meiabab,n 
mit  ber  £inie  $(ojefti:^rebea(  oerbunben,  liefert 

ba«  befte,  roeifjefte  ©a().  188485  betrug  bie  Jlu->- 
beute  21V»  HRiü.  kg.  —  2)  Äurort  mit  fräftigen  fa- 
Iinifa)en  Heilquellen  in  ber  SWolbau,  bei  Dfna  tm 
Ärei«  Safau,  an  ber  fiebenbtirgifdjcn  ©renje. 

©(infamen  (©galanfamen),  9?ame  jroeier  2o:  = 
fer  in  ber  ehemaligen  froatifdj-flaroon.SRtlitärgrenje, 
jefct  im  froatifdj'flaroon.  ftomitat  ©irmien,  befannt 
bura)  ben  ©ieg  be«  faiferlia)cn  ̂ elbmarf a)aü«  2ub^ 
roig  oon  99aben  (19.  9(ug.  1691)  über  bie  dürfen 
unter  ©ro|toeftr  SDiuftafa  Äöprili,  ber  bafelbft  fiel. 

2Ut«@.  ift  Xampffa)iffftation  am  redeten  2)onau> 
ufer,  gegenüber  oon  Xitel  unb  ber  Xheiftmünbung, 
bat  (188t)  717  ferb.  Gintoofjner,  r)ie^  bei  ben  Wörnern 
Vitium  unb  mar  im  Mittelalter  at«  ©ooar  ober  Xra* 

gifcoeje  eine  ftarfe  geftung. 
SlarpAndo  (itol.),  f.  0.  to.  langfamer  roerbenb. 
©lotina,  ̂ auptftabt  be«  ftreife«  Dltu  in  ber  3Ba* 

laa)ei,  an  ber  2(uta,  über  roela)e  eine  gro^e  eiferne 

©rüde  füljrt,  unb  an  ber  Gifenbab,n  Kornau  1  Sercio» 
rooa ,  b,at  9  Äira)en,  ift  ©i$  be«  Sräfeften  unb  eine« 
2ribunal«  unb  hat  5554  Ginro. 

©latington  (tot.  {((^tingt'n),  Torf  im  norbamerifan. 
©taat  ̂ Jennfoloanien,  am  fiehigh,  unterhalb  9Raua) 
Ghnnf ,  mit  ©thieferbrüa)en  unb  (ipso)  1634  Ginro. 

©latoufl,  ftret«ftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Ufa, 

am  fajiffbaren  3li,  hat  berühmte  Gifenhämmer,  ©ufe» 

eifenfabrifen,  0eroehr=  unb  ©e)"a)ütjfabrifen,  ©erbe« reien,  2ia)ter  unb  ©eifefabriren,  einen  bebeutenben 
3al)rmarft  unb  (issa)  19,014  Ginro.  ©.  ift  ©ifc  ber 
»erroaltung  be«  ber  flrone  gehörigen  ©latouftfa)en 

Sergbiftrift«. 
©IflDota,  fßilhelm,  ©raf,  tfa)ea).  ©taatemann 

unb  ©efd)ia)tfd)reiber,  geb.  l.Xev  1572  ?u  Söbmifa)* 

Äofteleh,  ftubierte  in  Srag,  trat  1592  in  Italien  00m 
Utraqui«mu«  jur  fatholifa)en  Religion  über,  rourbe 
naa)  langem  Sieifen  in  3)eutfa)lanb,  Gnglanb  unb 
©panien  1600  com  flaifer  Slubolf  jum  §ofmarfa)all 

unb  Sräftbenten  be«  £anbgeria)t«  ernannt  unb  er* 
roarb  bura)  bie  §eirat  (1602)  mit  2ucia  Ottilie,  ber 
einjigen  Grbin  be«  $>aufe*  fcrabec,  ein  fürftlia)e« 
Vermögen.  1618  roar  er  einer  ber  Statthalter  unb 

rourbe  23.  SBai  mit  bem  ©rafen  3aro«laro  SWar- 
tini^  oon  ben  2lufftänbifa)en  au«  bem  ̂ enfter  beä 

©i^unqSfaal«  in  ber  Srager  Surg  hinuntergeftürjt. 
9laa)  fetner ©enefung  begab  er  fta)  naa)S3aBcrn,  roäh-- 
renb  feine  ©üter  oon  ben  ©tänben  eingejogen  rour.- 
ben.  9taa)  bem  ©ieg  ̂ erbinanb«  II.  erhieU  ©.  ba« 
Storredjt,  im  2anbtag  oor  allen  anbern  ©rafen  ju 
ü&en,  unb  rourbe  1628  jum  oberfien  Han3ler  oon 
Böhmen  ernannt.  Gr  ftarb  19.  3an.  1652.  ©.  hin« 
terliefc  hanbfa)riftlia)  14«änbe  böhmifa)er  ©efa)ia)te 
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unb  Tenfioürbtgfeiten,  von  benen  bie  Teile,  loeldje 
bie  böljmifcbe  CMdjidjte  oon  Äaifer  SKarimiliau  II. 
biä  jur  So)laa)t  am  Reiften  93erg  umfaffen,  von  3- 

Qirefef  (Srag  1868 — 77)  berauSgegcben  mürben. 
Slaöe  tiofe  Our.  fiä«>n»  iät>n,  f.  o.  n>.  Sflaoenfce. 
2 1 iiurft iurr  (jpr  Mobio  rirowet),  f.  o.  n>.  Sflaoeuftufj. 
Slatoa  (flanO,  Mithin;  aud)  f.  o.  n>.  vebehoet;! 
Slaroänofrrbßf,  Aret«ftabt  im  ruft.  ©ouoernement 

SefatcrinoSlaio,  am  Tone3,  b,at  bebeutenbe  SJtafdu1 
nenfabrifen  unbTalgfiebereien,  fcanbel  mitSlieb  unb 

5049  Ginm.  GS  rourbe  1753  oon  auSgctoan= 
berten  öfterreidnfdjcn  Serben  gegrünbet. 

Slarorn  (urfprünglid)  Slatoene  ober  Slotocne, 

b.  t).  bie  Siebenben,  SJerftänblidjen),  neben  ben  ®er« 
ntanen  unb  Romanen  einS  bcrfcauptgliebcr  beSinbo« 
germanifa)en  (inbocuropäifdjen)  ober  arifdjenStarm 
med  in  (Europa,  roeldjeS  oornebmlio)  ben  öftlidjen 
Teil  uniciü  JlontinentS  innebat.  Sei  93etrad)tung 

ber  arifdjen  Spraken  ergibt  eS  fid),  bafj  bie  norb= 

curopäifa)e  (flatoobeutfcbe)  Abteilung  beS  inboger> 
mamfefien  ©efamtoolfS  fia)  jnerft  auS  bem  93erbnnb 
loSlöfte  unb  ibre  SBanberung  auS  Slfien  naa)  SB.  an* 
trat.  Tiefe  Abteilung  fpaltete  fta)  bann  fpäter  rotes 
ber  in  eine  flaroolitauifa)e  unb  einebeutfdjc,  unb  auS 
ber  erftem  entftanben  bura)  weitere  Trennung  baS 
üitauifa)e  unb  baS  Slaioifdje,  (etitcreS  bie  Wutter 

aQer  übrigen  flannfdjen  Spradjen  (f.  b.).  Tie  abge» 
lonberten  6.  offupierten  nad)  unb  nad)  baS  euro-- 
päifdjejvlarfjlanb  jtoifdjen  bemobernTonunbTnjepr 
unb  über  tiefen  $lu§  t>in  gegen  ben  Dften  beS  93al; 
tifa)en  SJleerS  unb  ber  mittlem  SBeidjfcl,  fübltdj  roobl 

nidjt  über  ben  SJripetflufe.  SJon  bn  erfolgten  9luS= 
breitungen  gegen  31.  unb  S9B.  Söann  bie  6.  oon  ben 
genannten  fianbftridjen  93efifc  ergriffen,  ift  genauer 
idnoer  ju  beftimmen.  9taa)  SGocel  mar  bie*  in  ber 

fogen.  33roit3eperiobe  noaj  nia)t  ber  $aü",  ba  jroifa)cn Ton  unb  SBcidjfel  antife  39ronjeobjefte  biS  je(t  nirbt 
aufgefunben  icorben  ftnb.  Tagegen  finben  fttfy  auf 
bem  urflan>ifa)en  Territorium  üorberrfd)enb  Gifen= 
gerate;  eS  fa)eint  banaa),  nie-  ob  bie  8.  eine  fogen. 
iyronjeperiobe  nid>t  befeffen  baben.  ßcinenfaHS  aber 
befehlen,  toie  auS  fprad)lid)en  Folgerungen  beroor 
gebt,  bie  8.  nad)  bem  5.  ,Vi!ub.  bie  oben  enoäbnten 
Territorien.  Sprad)lid)e  ©rüube  3ioingen  und,  bie 
8.  in  ibven  europäifdjen  Stammfifecn  alS  Slderbauer 
unb  33icb$üa)ter  an)uerfennen;  über  bie  Stufe  ber 
nomabtfierenben  Birten  toaren  fte  bereits  Mnattflac 

fommen.  SJon  9fatur  fein  (rie^erifdje«  SJolf,  nute- 
ten bie  8.  ihr  Seftreben  lebiglid)  auf  £rba(tung  bce 

Sefihed,  unb  311m  £d;u(  beweiben  bienten  böljcrne 
Sefeftigungen  (gr&d).  Tie  gamilienoerfaffung  mar 
eine  patriardMlifa)e.  Tic  (Sinroobner  eineä  Crteä 
lulbeten  eine  burd;  Slutöoerroanbtfcbaft  oerfnüpfte 

Sippe  (obsc)itina,  rod),  beren  ÜJiitglicber  einen  ge- 
meinfamen  92amen  trugen,  gemeinfdjafttta)e&  @ut 

bejahen  unb  unter  einem  gemähten  älteften  ftau- 
feen.  9Iu«  mebreren  foldjer  Sippen  bilbete  fidj  ber 
Stamm  (pljeuie),  an  beffen  Spifte  ba*  Stammet: 
oberbaupt,berMnfübrerimftrieg,ftanb.  Tie  Stämme 
ibrerfeit*  oereinigten  fia)  roieber  ju  einem  arö&ern 
öanjen,  $u  Ginjcloblfern  (narod).  Ta  bie  Otlteften 
fietS  nur  bie  (Srftcn  unter  ben  GHeidjen  roaren,  fo 
erbellt  bieraud  bie  bemo!ratifd)e  @runbperfaffung 
ber  S.  TieGbe  ̂ ärb  beilig  gehalten ;  co  berrfd;te  ur> 
iprünglid)  Monogamie.  9{ocb  cor  ber  Abtrennung  in 

einjelne  ,-inicigc  batten  bie  S.  burd)  uralte^  Verlorn» 
men  bef eftigte  ÜtedjtSnormen  (pravo,  zakon);  ber 

Segriff  »erben«  fehlte  jebod;,  ba  bie  ̂ amilienoerfaf: 
fung  Crbfa>aften  au$fa)lofe.  Tie  Religion  mar,  roie 
bei  ben  übrigen  Ariern,  ein  9taturfu(tu9.  §n  ben 

9Jaturerfd)cinungen,  befonberS  ben  ??bdnomenen  be* 
Rimmels,  fab  ber  Slaroe  njirflidjc  JÖefen,  bie  er  fta> 
mit  Tenfen  unb  ©mpfinben  auSäcftattet  bad)te,  einige 
roobltbätig,  anbre  jerftörenb  roirfenb.  Tie  erftern 
nannte  er  Bog,  bie  [entern  Bjes.  unb  ba§  Gf5riften= 
tum  übernabm  biefe  Wörter  für  Öott  unb  Teufel. 

9118  gefdjidjtlidjefi  93otf  erfdjeinen  bie  S.  stuerft 
unter  bem  Tanten  ber  Serben  (ober  Sporen)  unb 
ber  93enetcr;  fie  fafeen  unter  biefem  Hainen  bi*  in* 
ö.^abrb.  in  ben  £änbern  jroifcben  berDftfee  unb  bem 
Sa^ioarjen  TOeer,  }ioifd;en  ben  Äarpatben  unb  bem 
Ton,  an  ber  obern  9Bofga  bis  nadj  9?orogorob  unb 
oon  ba  bis  jur  Sdjeibc  ber  Söcidjfel  unb  ber  Cbei. 
(Stma  mit  bem  6.  ̂ofjrfj.  treten  bie  Warnen  9lnten 

(für  bie  Cftflaroen)  unb  Sloroenen  (für  bie  2ße*ts 
f(amen)  auf.  Seibe  erbietten  ftd)  aber  als  93ejeid)^ 
nungen  ber  Oefamtbeit  nidjt  lange,  unb  bie  9?amen 
Serben  ttnb  Slowenen  oerengten  fid)  HS  lux  ?3cncn» 

nung  einjelner  flaroifdjer  Stämme.  ÄuS  ber  Se jeieb» 
nung  SJeneter  aber  tourbe  SBcnben,  bie  Sejeidjnun.i 
ber  S.  bei  ben  Teutfdjen.  Tie  SluSbreitung  ber  S. 
erfolgte  nad)  Süben  unb  9Deften.  3m  6. 3abrb.  rüdren 

fte  an  bie  untere  (oon  ben  fßeftgoten  oerlaffene)  To- 
nau  nad)  9Röfien,  Tbrafien,  92afebonien,  ja  bis  na6 

bem  ̂ eloponneS.  TaS  oon  ben  SSoIgabuIgaren  678 
in  3Jiö|ten  gegrünbete  9ieid)  oerftcl  ooQftiänbtp  ber 

Slarcifieruiig,  roäbrenb  roeit  früher  fdjon  (Giibe  beS- 
5.  o li b r b .  i  bie  f(aioifa)cn  Sorpoften  naa)  3£.  ;i:  bis 
an  bie  dlbe  unb  Saale  oorbrangen  fotoie  Söhnten 
unb  SWäbren  oon  ibnen  ftammroeife  befe^t  mürben. 
Ter  oornebmfte  unter  ben  flarotfdien  Stämmen,  roclcbe 
Söbmen  befiebelten,  jener  ber  Tfdjedjen,  oereinigte 
im  9. 3af}rr).  bieöinjclftämme  biefeSSanbeS  w  einem 
©efamtoolf.  SJon  SRäbren  auS,  beffen  vom  Jluß  2J?ot6 
entlebnter  9lame  juerft  822  gefdjidjtlidj  erfdjeint, 
breiteten  fid)  bie  S.  nad;  ben  SBeftfarpatben  bin  unb 

naa)  SJannonien  \u  auS,  biet  ali-  Slomafen  auf> 
tretenb,  bie  munbartlia)  oon  ben  Tfa)ea)en  unb  IRäb- 
ren  gefebieben  finb.  3m  91.  ber  Tfdjedjcn ,  smtfa>en 
ber  8onle  unb  bem  Sober,  ftebelten  fia)  ju  beiben 
Seiten  ber  GIbe  bie  Sorben  (Sßcnben)  an.  Tie« 

felben  beftanben  auS  jtoei  großen  (äuft^er  in  ber  9?ie= 
ber»,  9Wiljener  in  ber  Dberlaufi^)  unb  mebreren  flei= 
nern  Stämmen.  Tie  nörblia)en9Raa)barn  ber  Sorben 
biefjen  im  8.  3«b>b-  Söiljen  ober  SSelataben,  fpäter 
Siutixen  unb  bitten  baS  £anb  )roifd)en  Cber  unb 
Glbe  biS  in  bie  9?ä^e  ber  Dftfee  inne.  Sie  jerftelen 

in  mebrere  Stämme  (Gbijiner,  Gircipaner,  Tollen« 
faner,  Stebarier,  Ufraner),  unter  benen  bie  ̂ ereDer 

(^teoelber)  an  ber  $aoel  am  befannteften  Tmb.  SDeft» 
liä)  oon  ben  Siutijen,  im  öfllta)en  $»olftein  unb  Wetfx 
lcnbur(j,  bitten  bte  Dbotrtten  (äbobriten,  S3obrijer> 
ibre  Si^e,  ui  benen  bie  SOagrcn  in  $)o(ftein  unb  bie 
Treioaner  im  £üneburgifa)en  geborten. 

3n  ber  jmeiten  ̂ älfte  beS  6.  3öbr^-  begannen  bie 

Sloroenen  naa)  bem  Slbjug  ber  i'angobarben  (568 1 
von  ber  Tonau  auS  über  S3o««onien,  Woricum  unb 

ftarnien  fia)  auSjubreiten  unb  brangen  nllmählid'  in 
baS  Gebiet  beS  beutigen  Cberöfterreia),  Steiermart, 
Kärnten  unb  .Uram,  ja  bis  Tirol  oor  Gine  politifcbe 

Selbftänbtgfcit  genoffen  aua)  in  biefer  3"t  nur  ein* 
jclne  f(amtfa)e  Sölfer;  auf  anbern  laftete  baS  3? d> 
ber  SCoaren.  bis  eS  Samo,  einem  $*anfen  oon  Öe» 
burt,  624  gelang,  ibre9Raa)t  ju  bredjen  unb  ein  gro& 
flamifa)eS  Sleid),  mit  Söbmen  alS  SNittelpunft,  »u 
erria)ten,  baS  allerbingS  nur  35  3flb«  beftanb.  3R 
ber  erfteu  Hälfte  beS  7.  ,uihrb.  brangen  bie  Kroaten 
((5.  borbaten)  auS  ihren  binterfarpatbifa)en  £änbern 

(Si'cifKborbatien)  f  oroie  bie  Serben  ftegreia)  über  bie 
Tonau  unb  ftebelten  fio)  naa)  93er treibung  berSloaren 
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in  Sannonien,  in  Dalmatien  unb  im  übricten  3B> 
ricum  an.  3Rit  bem  (Snbe  bei  7.  ̂ ai;r!i.  bürfen  mir 

ok  großen  weftlidjen  unb  füblichenlöanberungenber 
<S.  ali  abgefcbloffen  anfeljen.  Om  8.  unb  9.  Oo^rb,. 
treten  bann  bie  2 .  ali  ooneinanber  fpraa)liih  unb 

politifct)  fcbarf  abgetriebene  (Sinjeloolfer  in  bie  ©e« 
f  cfaichte  unb  nehmen  einen  fianbfrria)  ein,  ber  fid)  faft 
ohne  Unterbrechung  oom  3  chwarjen  unb  &getfa)en 
HJieer  bii  jur  Dftfee  unb  bem  ̂ Imenfee  fowie  oon  ber 
<£(be,  Saale,  bem  Söfnnerwalb,  bem  3nn,  ben  9llpen 
unb  berSlbria  bis  jum  obcrnDon  unb  untern  Dnjepr 
erftreeft.  Dai  Sanb  ju  beiben  Seiten  ber  2Seta)fel 

6ii  an  bie  Ober  bin  bewohnte  berStamm  ber  2ea)en 
ober  Solen;  öftlia)  oon  ihnen  waren  im  weiten 
ofteuropäifeben  lieflanb  jab,Ireia)e  Heinere  flawifa)e 

«Stämme  anfällig,  iöela)e  fpäter  ber  allgemeine  Warne 
Muffen  oereinigte. 

9iaa)  biefem  überblicf  ber  flamtfctjen  Sorgefdnchte 
betrachten  mir  bie  Äultur»  unb  3ittengefd)trf)te 

bei©efamtoolfi.  SRaa)  ben  griea)ifa)en  unbbeutfa)en 
<3d)riftfteUern  maren  bie  alten  S.  ein  friebliebenbei 
unb  fletfsigei  Öolf,  feft  am  Althergebrachten  tjängenb, 
(eibenfct)aftlia)  bem  Slderbau  ergeben  unb  aua),  wie 
aui  ber  Sprache  hervorgeht .  $anbel  treibenb.  ©e . 
rühmt  wirb  ihre  ©aftfreunbfa)aft,  bie  noa)  heute 
einen  beroorragenben  (E^aratterjug  ber  S.  bilbet. 
Äranle  unb  Arme  fanben  forgfältige  Pflege;  nur  Der 
Söfe  tourbe  auigeftofjen,  unb  ckud  bebeutet  in  flawi« 
fdjer  Spraa)e  jugleid)  arm  unb  böfe.  Sielweiberet 
u>ar  geftattet,  würbe  aber  faft  nur  oon  ben  Sorneljmen 

«geübt.  Der  ©runbjug  ber  $io'\U  unb  StaatSoerfaf* jung  war  bemof  raufet) ;  manfannteurfprünglid)  feine 
<3tänbe,  feine  erbliche  Jürftenwürbe.  Das  Sanb  ber 
eippenein^eitfjieltaUeumfctjlunge^unbberStarofta 
<Altefte)  mar  nur  Sermalter  bei  ©efamtoermögenS  | 

oer  Sippe.  Die  (Einheit  ber  Sippe  fdjlol  bie  (Srb* 
folge  an-:-,  §ierburct)  imterfdbieben  ftep  bie  3.  mefent- 
Ii  ct.)  oon  ben  (Germanen  unb  Montanen.  Stänbeunter« 
fernebe,  erbliche  gürftenmaa)t,  Seibeigenfcbaft  unb 

«Sflaoerei  bitbeten  fia)  infolge  frember  (rinftüffe  erft 
fpäter  bei  ben  S.  aus.  Die  Bezeichnungen  für  bie 
gürftenmacht  (knes,  kral,  cjesar)  unb  ben  Abel 
<szlachU.  »@efd;lecbt«)  ftnb  frembenUrfprungi.  An 
oer  alten  toippenoerfaffung.Öefchlechtigenoffenfchaft 
ober  £>auifommunton  (zadruga)  mirb  bleute  noa)  bei 
ben  Sübftawen  jäb,  feftgetmlten.  So  in  Stämme, 
Sippen,  ©enoffenfdjaften  jerfplittert,  nact)  allen 
2 et) riftj u [lern  notorifd)  fet)r  uneiniger  Katur,  fonn< 
ten  bie  S.  aua)  nicht  annät)ernb  in  ber  ©efchia)te  je« 
nen  Sto»}  einnehmen,  ber  ben  uroenoanbten  Golfern 
ber  ©ermanen  unb  :K  omaneu  jufam.  $n  etb,  if  cber 
58euef)ung  ift  ei  erwäb,neniwert,  bafj  bie  S.  ali  fefjr 

<jefangliebenb  gefebübert  roerbeu,  unb  noch  je|t  offen« 
baren  ftcfc)  bei  ihnen  Seele  unb  ©emüt  in  anmutigen 
Biebern  unb  ©ef  ängen.  Son  ben  m  g  t  (  o  I  o  g  i  f  d)  e  n 
^ÜorfteQungen  unb  ber  barin  fia)  funbgebenben  3QeIt> 
o.nfa)auung  ber  alten  S.  laut  fia)  bei  bem  JJiangel 
einer  jufammen^ängenben  Uberlieferung  fein  beut» 
(ia)ed  ©Üb  entwerfen.  Sie  oereljrten  einen  böa> 
ften  ©ott,  ben  Urheber  beS  Gimmel*  unb  ber  (Srbe, 
bei  Üidfti  unb  bed  ©eroitterd;  biefem  maren  bie 
onbern  ©ötter  untertlian.  Xtt  9lame  biefed  ©otted 

u>ar  Sroarog  (ber  »©(änjenbe«),  a\i  Urheber  bei 
CDonnerS  tjeifet  er  $erun.  Seine  2  ö;m-:  waren  bie 
(Sonne  unb  bad  §euer.  25er  Sonnengott  (Dafa) bog, 
>©eber  ber  ©üter«)  war  auet)  üriegdgott;  alö  Xf)eo» 
tnorpe^oje  ber  fiuft  erfdjeint  Swentowit  ober  Swan« 
tonit  (naa)  aJWloficb.  nur  Sanctus  Vitus),  M  ©Ott 
be&  Sturmi  Stribog.  !Z)er  §auptgöfce  ber  äBenben 
war  3iabegaft,  ber  ebenfaDs  a(d  Äriegigott  oeret)rt 

würbe.  9U*  grü^ingigöttinnen  erfapeinen  ffieSna 
unb  Seoa,  al«  Göttin  ber  Siebe  unb  Sa)önb.eit  Sabct. 
Unter  ben  böfen  ©otttjeiten  ftetjt  bie  Jlepräfentantin 
be*JBinter$(2J(oraua)  obenan.  (Sin  eigentlia)er2;ua» 
lic-imiö  beftanb  aber  nia)t,  unb  wäi  bei  einigen 
Sa)riftfteQern  oon  einem  Aampf  jwifajen  ben  ©öt< 
tern  bei  2ia)ti  unb  ber  Jinfternii  (bem  Sjelbog  unb 
2fct)ernebog  ber  ftorbftamen)  berietet  wirb,  fdjeint 

bereits  auf  d^riftlictjen  (Sinflufi  b^injuweifen.  9((i  mn-- 
tf)ifa)e  Sefen  uiebern  ©rabei  würben  oereffrt:  bie 
©i(en  unb  fflufalfen,  bie  $>errfd;erinnen  über  ̂ läffe, 
Süälber  unb  Serge,  weldje  in  ber  SBolfäpoefie  ber  S. 

bii  auf  ben  heutigen  Xag  eine  grofie  9ioIIe  fpiclcn; 
ferner  bie  SRojenibe  ober  Sd)id(aligöttinnen  fowie 

jacjlreidje^aui:  u.gelbgeifter  unb  bie  finftern3Mäa)te 
^agbaba,  söjei  unb  Sjeb,  weld)  le^term  bie  Sonnen» 
unb9Monbfin[terniffejuge|a)rieben  würben.  Die  ©unft 
ber  ©ötter  unb  beren  Sdjuh  fua)ten  bie  S.  bura)  ©ebet 

unb  Dpfer  )u  erlangen.  Severe  beftanben  im  35er» 
brennen  oon  ftinbern  unb  Sdmfen  auf  Sergen  unb 

in  Rainen,  wo  fia)  auet)  ©ötterbilber  befanben.  3)len» 
fa)enopfer  famen  nur  oereinjelt  oor.  SoUftrecfer  ber 
Dpfer  waren  bie  Stammeiälteften;  einen  Sriefter* 
ftanb  fannten  bie  alten  S.  ebenfowenig  wie  befonbere 
Tempel.  Son  geften  finb  jene  ju  erwähnen,  bie  ftd> 

an  benfL*ea)feI  ber  OatjreSaeiten  anfnüpfen:  bie  fBtn« 
terfonnenwenbe  (koleda,  ovsen,  kratschun),  ber 
grüfjttngianfang  mit  Austragung  bei  äüinteri  unb 
bie  Sommerfonnenmenbe  (kapalo,  jarilo).  3Mit  bem 
leiblichen  Xob  börte  nacb  flawifdjer  Kuffaffung  ba^ 
Seben  nia)t  auf,  otelmepr  war  bie  Seele  (dnscha) 
unfterblia) ;  fte  gelangte  in  bai  Sarabiei  (nav,  raj), 

bai  al*  fa)öne3Öiefegebacbt  würbe.  Xie Seiten  wur« 
ben  entweber  oerbrannt  ober  begraben;  beibeSeftat« 
tungiweifen  fommen  nebeneinanber  oor.  Sa)ät;eni< 
werte  Unterfua)ungen  über  bie  alte  Aultur  unb  mv* 
ttjologifdje  SorfteQungen  ber  S.,  fomeit  fte  fic^  im 
Aberglauben,  in  Sagen  unb  3Rära)en  bei  Solfei  erhal- 

ten haben,  enthält Äfanaijewifflerf  >Xiepoetifd;er. 
9iaturanfa)auungen  berS.«  (ruft.,  SWoif.  1865—69, 
3  Sbe.).  iiUe  aUe  übrigen  europäifa)en  Sölter,  ge» 
langten  aua)  bie  alten  S.  erft  burch  femttifchen  @m< 

flufj  ju  einer  Sautfa)rift,  währenb  bai  frühere  Sor* 
hanbenfein  einer  3eid;enfa)rift  anzunehmen  ift.  9((i 
Reformator  ber  alten  9funenfa)rift  trat  bann  oiet 

fpäter  GqriQui  auf,  ber  bereit  >  jene  in  Sannonien 
oorfanb  unb  bem  flawifcbenSautf«ftem  anpafete  (ogl. 
Slawifche  Spracben). 
3m  europäifa)en  Sölferfonjert  nehmen  bie  S.  eine 

oon  ben  Romanen  unböermanen  abgefonberte,  barum 
aber  nia)t  weniger  bebeutenbe  Stellung  ein.  Da  fie 
fein  Sürgertum,  fein  Stäbtewefen  aui  fia)  h«aui 

entwicfelten,  blieben  fie  auch  neben  ben  anbern  bei: 
ben  inboeuropäifchen  ̂ auptftämmen  in  Se?ug  auf 
©ewerbe  unb  §anbe(,  Aünfte  unb  S3iffenfa)aften  bii 
in  bie  neuefte  3e"  }urücf;  fie  waren,  ba  ihnen  bie 

Sermittelung  3wif d)en  \>orr  unb  Sauer  fehlte,  ein« 
feitig,  unb  lange  ,;lat  tonnten  bie  S.  ohne  frembe 
^ilfe,ohne3lnregungoonau6en(S9jantiner,Deutfche) 

dturentwidclung  nia)ti  leiften. auf  bem  Öebiet  1 
Sährenb  fie  oiclfadje  gertigfeiten,  grofee  ©ewanbt« 
heit,  Anftelligfeit  jeigeu,  oermiffen  wir  bei  ihnen  bii 

jetjt  grofee  unb  originale Äulturleiftungen,  weldje  auf 
bie  Sftefteuropäer  eingewirft  hätten,  tn  ber  Sjiffen* 
fa)aft,  in  ber  Äunft  wie  in  ben  Öewerben.  Die  S., 
oon  benen  bleute  noa)  aa)t  3<()utel  Sauern  (jumeift 
bii  oor  jwet  ̂ ahrjeh«^«  fieibeigne)  finb,  traten  als 

bie  legten  in  bie  europäifa)e  Kulturentwicfelung  ein. 
Solitifctj  ablaugen  fte  gegenwärtig  bura)  ftu&lanb 

metjr  |ur  ©eltung,  neben  bem  nur  Serbien  unb  Won* 
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tenegro  feit  furjem  ju  felbftänbigen  Staaten  geroor» 
ben  finb,  roäfjrenb  bie  übrigen  6.  jum  Dcutfdjen  Heia) 
(bcfonberä  ben  öftlia)en  Brooinjcn  Greußen«),  }u 

öfierreia)  unb  bec  Dürfet  (Bulgarien)  gebären.  3&re 
2ln$af)l  unb  Berteilung  in  ben  europäifcben  Staaten 
ergtbt  fid;  auS  folgenber  labeDe  (in  Daufenben): 

etoatt  n 
3a*r 

4M  .mit» Ix  cdltc 
rann «u  iy*  Ii*  Ii 

lidjtdxn. €trbtn, 
ftroaitn, 

cIOTDfflftt 
Salsa» rif*e 

SlaiD'tt 

dulvr  n i  Ii  p*j  r  1 14  in  i 3n  l-r j,t a— . Nr  fttfam:- beSJCltfTBac 

1883 86153 64  845 6170 — 

30 

130 71175 ■Li 

Citmei^Uttflam.   .  . 1880 87883 3245 3356 7275 2410 

30 

16316 
43.0 

Sürfci 1881 8087 

20 

• 1100 
2300 

3420 
38.1 

Xtutf<tK$  WfifJ)-    .  • 1885 46856 - 2540 

190 

27*6 

5.« 

1886 1970 1822 
3 1825 

92.« 

236 
231 

231 

»7,» 

Rumänien  1678 
5376 

i« 

45 24 

85 

1.5 
1886 29914 

80 

SO 

0.1 

1886 3S219 3 

10 
13 

©ro&biitanni*n    .  .  . 1881 35419 
2 5 _ 7 

1685 2203 5 5 

0.1 

1886 4717 1 - - - 1 

Sufamimn: 

1  ~ 

68 153 12061 

|  7465 

5668 2487 95854     |  — 

Sgl.  Safarif,  Slaroifdje  Altertümer  (beutfa), 
Seim.  1843);  ,s  c  u  ü ,  Die  Deutfdjen  unb  bie  SRaa)» 
barftämme  (IRüna).  1887);  Balacio,  Öcfcbidjte  oon 

iUöbmen(Brag  1836-67, 6  Bbe.);  Dubif,  Dläfjren* 
allgemeine  ®efa)id;te  (Brünn  1860—89,  Bb.  1-12); 
Öiefebreajt,  B3enbifa)e  ©efdndjten  (Berl.  1843, 
3  Bbe.);  ̂ ireJef,  (Sntftcben  a)riftlia)er  !Meid)e  im 
Gebiet  bti  heutigen  öfterreiebifdjen  Aaiferftaatd  (2. 
Auäg.,  SJien  1870);  Jlittia),  feie  Slaroenroelt  nun., 
BJarfa).  1885);  ft  raufe,  Sitte  unb Braua)  ber  Süb« 
f tarnen  (föien  1884).  Bgl.aua)  bie  Sitteratur  bei  ben 

x'lrtifcln  2Rära)en  unb  Sage. 
SlaiurnM,  Dorf  im  preujj.9legierung3be|ir!  Dp» 

pe(n,  ÄrciS  Äofel,  an  ber  Älobnty,  am  Rlobnibfanal 
unb  an  ber  Stnie  Äofel » DStoiecim  ber  BrcuBifajen 
Staatäbaljn,  Stanbeeberrfa)aft  bee  ücrjog«  oon 
lljeft,  tjat  eine  fatli.  Äirdje,  ein  Sd)lojj  mit  fdjönen 
harten'  unb  Barfanlagen  unb  Dreib&äufern,  grofce 
Salbungen  unb  (1885)  1190  etnuv 

2(aroifd)r  ̂ tboloflic,  f.  Slawen,  S.  1029. 
«latoildje  Spradjen,  eine  gamilie  bed  großen 

inbogermanifdjen  Spraa)ftammeä  (f.  3nbogerma* 
nenj  unb  in  biefem  am  nächften  mit  bem  Sitauifdjen, 
entfernter  mit  ben  germanifeben  Spradjen  oerroanbt 
(f.  Slawen).  Die  ältefte  flatoifdje  Spradje  in  bad 

5tira)enflaroifa)e  (aua)  Altflatoifa)  unb  Altbulga» 
rija)  genannt)  b.  f).  bie  Spradje,  in  roeldje  bie  bei< 
ben  Brüber  GoriQu«  unb  !02ett)obtud ,  bie  Apoftel 
ber  Slawen,  um  bie  Hütte  be«  9.  ̂ abvb.  n.  Gbr.  bie 
©oangelien  unb  einige  (iturgifd)e  fflerfe  überfefcten, 
unb  bie  und  uicrft  au*  einer  i>anbfa)rift  bti  Qvan- 
geliumS  oon  Oftromir  oon  1066  betannt  ift.  SBo 
biefe  Spradje  gefprodjen  mürbe,  ift  noa)  ftreitig; 
iebenfall*  im  Süben  be*  flaroifdjen  Spradjgebiet«, 

naa)  Dobroodfo  am  redeten  Donauufer  b'xi  pr  Do« naumünbung,  füblia)  bis  an«  Abrtattfdje  SRttt  unb 
naa)  SKafebonien  binein,  roäb,renb  fie  nad)  @a)Ieia)er 
bie  SRutier  ber  je^igen  Spradje  ber  Bulgaren,  naa) 
l'i  i  F 1  o  f  i  dj  bie  Butter  be*  Storoenif  djen  ift.  Jf  od;  beute 
ift  fie  bei  ben  f(an>ifa)en  Sötfern  bed  orientaItfa)en 
Stitu*  im  @otte*bienft  allgemein  im  ®ebraua),  aüer> 
bir.gd  in  einer  etroaS  mobernifterten  gorm.  (Sbenfo 
ift  baS  aud)  oon  ben  Serben  unb  Bulgaren  aebraudjte 
ruffifdje  Alpbabet  nur  eine  mobernifierte  »bart  bei 

au<  oen  gried)ifd)en  Sd'rri'tu-uiion  )ured)tgemad|ten 
iHIptjabet«,  ba«  (Soritlu«  für  ba*  Äira)enflan)ifd)e  er» 
fanb.  2>ai  Aira)euf(an)ifa)e  in  feiner  älteften  gorm 

ift  in cii  t  bie  SRutter  ber  übrigen  flaroifdjen  Spraken, 
aber  ibre  ältefte  Sa)roefter  unb  bafjer  für  bie  flaroifdje 

Spraa)forfd)ung  roie  für  bie  alfgemeine  Spradjoer« 

cileid^ung  oon  ber  böcbften  üebeutuna.  Die  :i 
ften  neuern  Arbeiten  darüber  ftnb :  SR  t  f  l  o  f  i  a) ,  Saut« 
letire  (3.  Bearbeitung,  Jöien  1878)  unb  gormen  le^re 
(baf.l874)beraltf(on>enifd)enSprad)e;Dobroodfp, 
Institution^  linguae  slavicae  dialecti  Teteris  (bai. 

1822);  S(.  Sa)leid)er,  gonnenleb.re  ber  tirrbeitflar 
mifdjen  Spraa)e  (Bonn  1852) ;  SR  i  f  l  o  f  id) ,  R&dkes 
linguneslovenicaeveteris  dialecti  (^eip).  1845)  un?> 

Lexicou  palaeo-8loTenico*graeco-latiuum  (S-ten 
1862—65);  gettien,  ̂ anboueb  ber  altbulgarifa)m 
Spradje  (ißeim.  1671).  Dtelebenbenflan>ifa)euSpra< 
a)en  finb:  Die  ruffifdje  Spradje,  bie  »«rbmtetfte 
oon  allen,  nebft  ben  Dialeften  2Bei&ruffif dj  in 
3ßiteb«f,  IRindf  lc.unb  Stutbenif  a)  (Kuffinifa)  ober 

Äleinrufftfa))  in  Sübrufilanb  unb  bem  größten  Xeil 
oon  ©alijien.  Sie  roirb  oon  etwa  58  Will.  SRenfdxrt 
gefproa)en.  Die  polnifdje  Spradje  ift  befonber* 
bura)  ibre  reidje,  fdjon  im  10.  ,v.iJ)vb.  beginnenbe  Sit* 
teratur  auSge3eia)net ;  fte  roirb  gegenroärtig  noa)  oon 

ca.  9—10  IRill.  3Renfd)en  gefprodjen,  oon  benen  aber 
feb>  oiele  baneben  nod)  Deutfd)  ober  Muffifd)  fpredjcn, 

bai  in  ftufftfd)  ••  Boten  bem  (Befefy  naa)  bie  aQeimge 
offt)ieUe  unb  Sa)ulfpraa)e  ift.  Aua)  in  ben  angren« 
jenben  Brooinjen  Deutfa)lanbd  bii  an  bie  ßlbe  Ijin 
mürben  im  frühem  Hiittelalter  f.  S.  gefproa)en,  oon 
benen  üdi  aufeer  safjireidjenDrUnamen  (j.B.Sioftod, 

Berlin,  überhaupt  bie  tarnen  auf  »in)  etn  oereinjet» 
ter  Üben eit  in  bem  erft  neuerbingd  audgeftorbenen 

Bolabifa)en  (Glbflamifa))  erhalten  bat ,  bai  mit 
bem  Bofnifd)en  nabe  oermanbt  ift.  Die  böbmifdje 
ober  tfa)ea)ifd)e  Spraa)e  uia)nete  fta)  namentlia) 
im  Mittelalter  bis  jur  3<*t  ber  ̂ uffttenfriege  bura) 

eine  reidje  unb  roidjtige  Sitteratur  aui.  Wafjt  oer* 
ivanbt  bamit  ift  ba*  SQenbifdje  ober  Sorben» 
roenbifa)e,  genauer  bad  Ober»  unb  Untcrfor» 
bifdje  ber  B^enben  in  ben  beiben  Saufifeen,  an  ber 

Spree  b,in,  ba«  b.eutjutage  nur  noa)  oon  ca.  130,000 
^nbioibuen  gefprodjen  roirb,  oon  benen  ein  Drittel 
fäa)fifa)e,  jwei  Drittel  preufjifa)e  Untertbancn  ftnb. 
..\n  iehr  nahen  Begebungen  jum  Zfa)edjifa)en  ftebt 
aua)  bai  Slomaltf  a)e,  bad  fta)  bura)  ittäbren  bi» 
naa)  ben  Karpathen  bin  auSbebnt,  Übrigend  faft  ebne 

ade^itteratur  ift.  Dad  Xf a)ea)ifa)eu.  Slomafif a)e  nwb- 
oon  etwa  61/*  iRiQ.  3Renfa)en  gefproa)en.  $u  weither 
Gruppe  bie  einft  in  9iieberöfterreia),  Steicrmarf  unb 

anbern  öfterreia)ifa)en  ̂ ro-j;n \<n,  oereinselt  aua)  m 
Bapern  (Baircutf)  unb  Cbertranfen)  angefiebelten 
Slatoen  gehörten,  ift  fdnucr  ju  entfa)eiben,  ba  eine 
beträa)tlia)e  Stnja^l  oon  Drtdnamen  bie  einjigenoon 
ibnen3urürfgelaffenenSpurenftnb.  ^ebenfaUd gebort 
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ba*  Sloroentfdje,  in  Kärnten,  Steiermarf,  Ärain 
unb  Ofttten  oon  co.  1,200,000  2Wenfd)en  gefprodjen,  ju 
benfübf(aroifd)en Spraken.  Die  f  er  bifd)e  Sprache 

in  Serbien  unb  Sübungam  bilbet  mit  bem  Kroa-- 
tifdjen,  $almatifd)en  unb  Slaroonifd)en  eine 
befonbere  @ruppe,  bie  oon  ca.  6  SRin.  3Renfd)en  ge» 
f  proeben  unb  jefct  meiften*  al*  Serbofroatifd) 
(früher  auch  ̂ Uprifcb)  bejeichnet  wirb.  2)er  Unter» 
fcbieb  gnifcben  biefen  (ttterarifa)  wenig  heroorragen» 
ben  £ialeften,  roelcbe  ganj  Serbien,  SBo*nien,  bie 
Sjerjegoroina,  Montenegro,  ein  Stücl  oon  Sübun« 
gam,  Slawonien ,  Kroatien  unb  ben  größten  Xeil 
oon  3ftrien  unb  2)almatten  einnehmen,  ift  gering; 
aber  bie  Serftänbigung  luirb  fefjr  erfebroert  burd)  ben 

©ebraud)  oerfd^iebener  Sdpfrabete,  ber  toieber  mit 
bem  religiöfenöd)i*ma  jujammenhängt.  2)ieSerben 
bebienen  ftd)  be*  rufftfdjen,  bie  $eroobner  oon  Kroa« 
tien,  Dr.Imatien,  Slawonien  ic.  bagegen  be*  tatet' 
nifeben  Sllpbabet*  mit  einigen,  jebod)  oerfebiebenen 
2Jiobiftfationen.  daneben  tommt  in  ber  Kirchen« 
fpradj  e  bei  tefctem  aud)  ba*  au*  bem  ß  n rillifcben  oer« 
nlinorfelte  glagolitifa)e  Alphabet  jur  »nroenbung. 
$n  8o*nien  ift  je^t  oon  ber  öfterretd)ifd}en  Äegie* 
rung  ba*  lateinifd>e  Sllphabct  eingeführt  roorben  an 
Stelle  be*  unter  ber  türtifd)en  fcerrfchaft  gebrausten 

iSorillij d)en.  *Uahrenb  ba*  Serbofroatifche  ftd)  burd) 
höbe  »Itertümlicbfeit  auszeichnet,  ift  bie  bulga< 
rifd)e  Sprache  bie  mobemfte  unb  abgefchliffenfte 
ber  flawtfchen  Spraken.  Sie  erftredt  ftd)  burd) 
ben  größten  Zeil  ber  Xürfei  über  eine  ©eoölferung 
oon  ca.  6  ÜÄtQ.,  ift  aber  erft  in  ben  lefcten  Jahrjefm« 

ten  )u  ia terarijdj er  Kultur  gelangt.  \bit  $ierroanbt« 
fc^aftöoer^ältrtiffe  ber  flaroifchen  Sprachen  unter  ftd) 
oeranfchauliebt  ber  naebftehenbe  Stammbaum: 

eiatuif«»  Urfjjradjr 

SBtfUi<&t  abtcüuns:  SüMfUi*»  «bt'iluna: 
1)  $plnif4  unb  ftotabtf*;        1)  Ruf ftf$  unb  JBtiferufflf* ; 
2)  lf<bfd>if*  nebft  61ama«f<b  2)  RuU)mif$  («Wmrulfl|*>; 

unb  €erbif<b.  3)  ftitftfnllawi!*,  fpaln  Bul» 
flatif*  unb  «ototnif*; 

4)  Saboftootiid) 

ein  gemeinfamereijarafterjug  aüerflaroifd)en  Spra- 
chen, ben  fie  nur  mit  ben  lettijd)en,  tetlroeife  aud)  mit 

ben  irantfd)en  teilen,  ift  eine  entfd)iebene  Vorliebe 
für  3ifo)Ia"te ;  mit  ben  lettifdjen  unb  germanifeben 
Sprachen  haben  fie,  rocnigftenS  bi«  ju  einem  gewiffen 
«Srabe,  bie  gautoerfchiebung  (f.  b.)  unb  bie  Unter« 
febeibung  jroifcben  beftimmtem  unb  unbeftimmtem 

Slbjeftioum  (ogl.  unfer  »ber fRann  iß  gut«  neben  »gu« 
ter  Wann«)  gemein.  5Bgl.  2JliUofid),  Sergleicbenbe 
örammati!  ber  flamifa)en  Sprachen  (iöien  1852— 
1874, 4  8be.)  unb  jahlretche  Sibhanblungen  be*felben 
in  ben  25enffd)riften  ber  fßiener  Äfabemie  (1860  ff.); 
3)  e  rf  elbe,  Dictionaire  abr6g6  de  six  langues  slaves 
(baf.  1885);  2) er f  elbe,  <£tnmologifd)e*  Jöörterbud) 
ber  flamifd)en  Sprachen  (baf.  1886);  §affenf amp, 
Über  ben  ̂ ufammenbang  be*  lettoflaroifa)en  unb 
germanifd)en  Sprad)ftamme«  (gefronte  ̂ reiefdjrift, 
üeipj.l876);»3lrdjiofürflan)ifcbe^btloloaie«,berau*« 
geqeben  oon  Oagic,  2e«Ken  unb  9te£ring  (SerL 
1876  ff.).  —  5)te  ̂ auptroerfe  über  bie@efd)td)te  ber 
f(atoifd)en  bitter«  tu  reu,  vorüber  bie  betreftenben 
Slrtifel  ju  oergleid)en,  ftnb:  Safafif,  @efd)idjte  ber 

ffonrifctal  Sprad)e  unb  Sitteratur  nad)  aßen  3)lunb* 
arten  (Dfen  1826  ;  2.  «bbr.,  «rag  1869);  Eerfelbe, 
öefd)id)te  ber  fübflamifdjen  Sitteratur  ($rag  1865, 
3  8be.);  Gid)b,of  f,  Histoire  de  la  langue  et  de  la 
litteratnre  des  Slaves  («ar.  1839);  Äicfieroicj, 
Sorlefungen  über  flaroifd)e  Sitteratur  unb  3uftänbe 
(2.  «u«g.,  Seipj.  1849, 4  »be.);  Xoloj,  §an»bud)  I 
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einer  (9efd)id)te  ber  flaioifd)en  Sprachen  unb  Sittera* 
tur  (beutfd),  baf.  1852);  Sopin  unb  Spafomicj, 
Öefdiidjte  ber  flaroifdjen  fiitteraturen  (beutfd),  baf. 
1880  ff.);Gourriere,  Histoire  de  la  litterature 
contemporaine  chez  le«  Slaves  ($ar.  1879);  Href, 

i  Einleitung  in  bie  flaroifd)e  £itteraturgefd)id)te  (2. 
Slufl.,  Öra§  1887). 

«laioianof,  Stabt  im  ruff.  @ouoernement  (£bar< 
foto,  Kreis  ,V>] um,  am  Xorej  unb  an  ber  Eifenbabn 
Stutit  sGbarforo«  Jioftoro,  t)at  ein  Uranfenbaud  mit 
einer  SRineraltoafferanftalt,  Xalgr^bereten,  Seife« 
unb  £id)tefabriten  unb  0si6)  16,183  Ginro.  35ie 
Saljfteberei,  bie  in  ber  erften  Jpälfte  be«  17.  ̂ a&rb. 

eingerid)tet  mürbe,  lieferte  1886: 982,000  2>oppe(jtr. 
Sett  1881  ftnb  aud)  febr  ergiebige  Steinfaljbergroerfe 
in  betrieb. 

«[aiuonirn,  ein  Sanb,  ba*  mit  Kroatien  unb  ber 

ehemaligen  (roatif  d)«f  (amonifeben  Milttärgreme  einen 
Seftanbtetl  be«  ungartfd)en  Staatsgebiet*  btlbet  (f. 
Kroatien«Slatoonien). 

Slotsop()ileii(>Slaiocnfreunbe<),9(ame  bernatto« 
nalruf  fif  d)en  Partei  in  9iuß(anb,  f.^anflamidmu». 

Slcafor»  (fpr.HHM5tb),  Stabt  in£incolnfbire(©ng« 
lanb),  mit  lebhaftem  Sieb',  Äom«,  »utter»  unb  @e» 
flügelfjanbel  unb  (ihsi)  4965  ßinro. 

Sleioättu»,  3ohanne«,  eigentlich  ̂ J^ilippf ort, 

berühmter  Q}efa)ichtfd)reiber,  geb.  1506  ju  Sa)letben 
in  ber  tri  fei,  ftubierte  ju  Sütttd),  Köln,  fiötoen,  $a> 

ne  unb  Orle'an*  bie  fted)te,  trat  1537  in  bie  Dienfte 
König  i^ranj'  I.  oon  #tantxti<f),  mufete  aber  megen 
feined  übertritt*  )um$roteftantt*mu*  (1541)  granf« 
reid)  oerlaffen,  roarb  1542  3)olmetfd)  unb  ̂ otfd)af< 
ter  be*  Sd)malfalbifd)en  Öunbe*  unb  nahm  feinen 

9Bohnft(  in  Strafiburg,  dt  ging  1545  a(*  ftbgeorb« 
neter  ber  proteftantifa)en  dürften  ju  bem  König  oon 
Gnglanb  unb  barauf  )ur  Kird)enoerfammlung  nad) 
Orient,  roo  er  grofeed  Slnfehen  genofi.  dx  ftarb  31. 
Oft.  1556  in  Strasburg  an  ber  $eft.  Sein  berühm» 
te*  iüerf  »De  statu  religiouis  et  reipublicae  Ca- 
rolu  V.  Caesare  commentarii'  (Strafte.  1555;  befte 

«u«g.  oon  Hm  (Snbe,  Jrantf.  1786  -  86  ,  3  Öbe.; 
beutfd),  £>alle  1771,  3  $be.)  aeid)net  ftd)  burd)  Un= 
parteilichfeit  unb  fchöne  Ü>arftellung  au*.  Seine 
»Opusctüa«  gab  $utfd)iu*  h"au*  ()pannoD.  1608), 
feinen  Sriefn>ed)fe(  v.  ̂ Baumgarten  (Straub.  1881). 

Sgl.  «aur,  3«>h-  S.'  Kommentare  über  bie  Äegie» 
rung*jeit  Karl*  V.  (Seipj.  1843);  «BeltJ,  ßtude  sur 
S.  (Stra&b.  1862);  «aumaarten,  Über  Sleiban* 
Seben  unb  «riefroed)fel  (baf.  1878). 

Slentando  (ital.),  f.  o.  to.  Lentando. 

Slibotoi$  (flaro.),  ein  au*  «flaumen  bereiteter 
«ranntioein,  roirb  baraefteUt,  inbem  man  bieent« 

ftielten  §rüa)te  berartig^jmifchen  Saljen  jerquetfd)t, 
baß  aua)  etn>a  V«  ber  Kerne  {erfleinert  toirb.  2)en 
«rei  überlädt  man  ber  Ödrung,  bUioeilen  Unterau» 
fa^oonlraubenjurfer.  iHaa)  «eenbigung  beröärung 
roirb  ber  «ranntroein  abbeftidiert,  roela)er,  altge« 
roorben  unb  mit  bem  au*gegornen  Safte  ber  Süeicbfel« 

firfd)en  oerfeft,  fetje  angenehm  fa)mecft.  2)er  befte 
S.  roirb  in  Strmien  berettet. 

SUepe  (S  l  i  a  b  h ,  S  l  i  b  h) ,  im  3rif  a)en  f  .o.  to.  öerg, 
öebirge.  am  befannteften  ift  S.  2)onarb  (852  tu), 
ber  böajfte  ©ipfel  in  Ulfter. 

SUeroen  (Sliroen,  türt.  3*1  im  je),  Eeparte» 

ment*hauptftabt  in  Oftrumelien,  bort  am  Salfan  ge« 

legen,  mit  22  9Rofd)een,  3  gried)ifd)en  Kirdjen,  einer 

Juchfabrif,  Siofenölbereitung ,  einem  bebeutenben 

3ahrmarft  unb  (tssi)  20,893  ©inro.  (meift  Xüxlen 

unb  öulgaren).  Sie  .$au*inbufrrie  unb  ber  SBein« 
bau  ftnb  fcfjr  au*gebeb,nt. 
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Sligo  -  Sloroacft. 

3lißO,  ©raffcfcjaft  in  ber  triften  ̂ Srooinj  (Sott« 
naugfrt,  am  dttlantifti^en  Djean,  umfafit  1869  qkm 
(33/i  D9R.)  mit  d«st)  111,578  Sinn).,  oon  benen  90 

^roj.  fatholifa)  ftnb.  Den  ebenen  Weiten  um  bie  .4 1[= 
lalabai  trennen  bie  Cr  Mountains  (542  m)  oon  bem 

gleichfall«  flauen  mittlem  leil  ber  ©raff a)aft,  melier 
an  bte  Sligobat  ftöfi:  unb  com  fa)iffbaren  Omen« 
more  burdjfloffen  wirb.  Der  gleichfall*  fdjtffbare 
9Roo  bilbet  bie  SBeftgrettje  2lon  ber  Oberfläche  ftnb 
11  ̂roj.  unter  bem  Wlug,  61  befteben  au*  SBeibe. 
lanb,  1,6  au*  Salb,  unb  9,8$rog.  nehmen  lorfboben, 
Öeroäffer,  ©ebäube  unb  Unlanb  ein.  Än  Witt)  jäblt 
man  umj)  7930  ̂ ferbe,  708  Maultiere,  7806  (Sfel, 
89,238  Kinber,  59,*>37  Sa)afe,  18,934  Scfrroeine  unb 
4074  Siegen.  Die  ̂ ife^crei  ift  oonöebeutung;  öerg» 
bau  aber  rotrb  nia)t  getrieben,  unb  bie  ̂ nbuftrie  tft 

ohne  jeben  Belang.  —  Die  gleichnamige  §aupt« 
ftabt,  an  ber  SRünbung  be*  ©arrogue  in  bte  Sligo» 
bai,  ift  gut  gebaut,  bat  bte  Ruinen  einer  im  13.3ab.rb,. 

geftifteten  Dominitanerabtei,  fa)öne  öffentliche  0e* 
bäubc,  lebhaften  v anbei  unb  (twi)  10,808  (Sinnt. 
3um  fcafen  gehören  476  gifdjerboote.  sßcrfeljr  mit 

bem  HUftfanS  finbet  nia)t  ftatt,  toohl  aber  beträcht- 
licher Slüftenhanbel.  S.  ift  Si*  be*  fatft.  »ifebof* 

oon  (Slphin. 
Slingelanb,  Bieter  oan,  boUänb.  SWaler,  geb. 

20.  Oft.  1640  ju  Seiben,  war  Sa)üler  oon  @.  Dou 

bafelbft  unb  ftarb  7.  «Rod.  1691.  ©r  hat  »ilbniffe, 
jum  gröfjtenXeil  aber  jart  unbfeinbehanbelte@enre* 
bilber  aus  bem  Seben  ber  höhern  ©efeüfchaft  unb  be* 
«ürgerftanbe*  gemalt,  welche  fta)  bura)  getftvetche 
(Iharafteriftif ,  gefunbe  Färbung  unb  liebenSroürbi« 
gen  §utnor  au*jeid)nen.  Seine  ftauptroerfe  ftnb: 

bie  Seifenfdjaum  blafenben  Kinber  (ftlorenj,  Uni- 
jten),  ba*  unmuftfalijehe  £ünba)en  unb  ber  ©eflügel» 
hanbel  bureb*  genfter  (Dre*ben),  ber  Siolinfpieler 
(rdj roerin)  unb  bie  ©efangübung  (2lmfterbam). 

Slip  (engt.),  bei  Sa)raubenbampfern  ber  Unter* 
fa)ieb  jrotfehen  bem  oom  Schiff  jurüdgelegten  SBeg 
unb  ber  theoretifchen  SBirfung  ber  Schraube. 

flippen  (engl.),  bat  Söfen  be*  Snfer*  oon  ber 
Äette,  roenn  leine  3eit  bleibt,  bie  Äette  etnjutotnben. 

Slips  (engl.),  lange,  fehmale  $al*binbe. 
Slitontfra,  Dorf  im  912Ö.  oon  Sofia  (Bulgarien), 

bclaunt  bura)  ben  Sieg  be*  dürften  Slleranber  oon 
Bulgarien  über  bie  Serben  17.— 19.  9too.  1885. 

©lirotn,  Stabt,  f.  Slietoen. 
Sloane  (tt>r.  Hofcn),  $an*,  »otanifer,  geb.  1660 

ju  ÄiOilnagh  im  nörblia)en  ̂ rlanb,  ftubierte  iRebi= 
; in,  begleitete  bann  ben  §crjog  oon  Stlbemarle  nach 
^amaica,  rourbe  1727  Seibarjt  be*  Äönig*  unb  balb 
barauf  $räftbent  ber  SRogal  Societo  ;  ftarb  1753  in 

ifliel'ia.    Seine  foftbaren  natunoiffenfehaftlichen 
Sammlungen  überlief!  er  um  einen  geringen  $ret* 
bem  Parlament  unb  benrirfte  bamit  bte  ©tünbung 

be«  «ritifchen  SWufeum*  (f.  b.).  Qt  fa)rieb:  »Cata- 
logus  plantarum.  quae  in  insula  Jamaica  spoute 
proveniuut«  (Sottb.  1695,  3  Sbe.). 

Sloböbe  (Slobobfe,  ruff.),  SBorftobt;  ftleden. 
Slobobtfdjr  Ufraine,  f.  (Sbarf  oto. 
Slobob&foi  (Sflobobffoje),  Ärei*ftabt  immff. 

©ouoernetnent  Söiatfa,  an  ber  Süjatfa,  hat  8  Ätra)en, 

2  Älöfter,  ,yijt-vtfcn  für  jtupferntaren,  2eber,  ̂ ielj» 
wert  unb  üetnroanb,  öranntroeinbrennereien,  ̂ an= 
bei  naa)  Sibirien  unb  (t«js)  9223  ©inro. 

Sloe  (fpt.  ü(o^),  früher  SteereSartn  untifchen  bennie^ 
berlänb.  3nfeln  3üala)eren  unbSübbeoelanb,  1200  m 

breit,  jefct  abgebämmt  unb  feit  1872  oon  einer  ©i|'en» 
bahn  (Brcba»3Jlifftngen)  überbrütft. 

(fan«fr.),  ba§  epifebe  3Jeröma&  ber  alten 

3nber,  attS  jroei  16ftlbigen  Serfen  beftehenb,  mit  ie 
einem  Stbfchnitt  in  ber  SWitte  (f.  San«! rit,  S.  301 

Sloman,  1)  Robert  *Wile«,  berühmter  Schtns 
reeber,  geb.  23.  Ott.  1783  ju  •.'larmouth  in  Gnglanb, 
Sohn  oon  SBiKiam  S.,  ber  1793  nach  Hamburg ;  über = 
fiebelte  unb  bort  bao  noch  freute  beftefrenoe  gro^e 

9ieebereigefchäft  grünbete,  lehrte,  toährenb  ber  $eit 
ber  ̂ ranjofenherrfebaft  ald@nglänber  aut  berStabi 
oertoiefen,  1814  nach  Hamburg  jurutf,  reo  er  tieft  um 
bad  ®emeintoefen  fe^c  oerbient  machte,  fo  bureft  Ser> 

tiefung  beä  gahrroaffere  ber  &bt,  bura)  roirffame 
Beteiligung  an  ber  BerfaffungSänberungoon  18H0tc 
S.  mar  einer  ber  erften,  bie  beim  Schiffbau  $ur  (Siferu 

fonftruftion  übergingen.  (Sr  ftarb  2.  ̂ an.  1867. 
öefchäft  ging  auf  feinen  gleichnamigen  Sohn 

2)  (S-ltja,  Dichterin,  f.  3Bil(e  2). 
Slonim  (Sflonim),  jtre&ftabt  im  ruff.  @ouser< 

nement  (Srobno,  an  ber  Sa)ara,  hat  ein  Sa)(ofc,  2 

f atljoltf dje  unb  2  qriedj.  ftirchen,  ein  oormaligei ^e> 
fuitenloOegium,  Xuchfabritation,  ̂ anbel  mit  @e- 
treibe,  ̂ 0(3  je,  unb  u-hm  22,275  (finm.,  roorunter 
oiele  3uben.  S.  war  im  17. 3<*h**>-  Si(f  ber  litauifc^en 
9ieich«oerfammlungen  unb  lam  1795  an  Mufelanb. 

Sloop  (enal.,  \pt  fliün),  gröfeereo,  tlipperartig  ge< 
baute*  Schiff  mit  $oaid>iff*ta!elage;  in  ©nglanb, 
9torbameri(a  unb  Siuftlanb  auch  eilie  Älaffe  unge^ 

pansertcr  ÄriegSfchtffe,  bie  etwa  ben  @lattbccf*for> 
oetten  ber  beutfeben  Mrieg*marine  entfprechen. 

■2  uurit,  Stabt  in  ber  nieberl&nb.  $rooin|  ,vr:cv 
lanb,  am  Sloter  Meer,  einem  bura)  Äanal  mit  bem 
Huiberfee  oerbunbenen  Süpmafferfee,  mit  um)  797 

Slough  «f.  f(au>,  Stabt  in  Budinghamfhire  ((rng- 
lanb),  3  km  oon  Söinbfcr,  mit  3i<tgcltoennereien, 
B[umenjua)t  unb  (tsst)  5095  (sinn».  Dabei  Up  ton 

yatt,  eineneuentftanbenc  iUUenftabt,unb  ba#4>auf, 
in  mela)em  §r.  ÜB.  §erfa)el  40  oa['re  Ittna  mobnte. 

Slotoarfi  (tpt.'o|K),3uliu*,ber  frua)tbarfte  poln. 

Dichter  ber  «Reujeit,  geb.  23.  Sept.  1808  ju  Äremenej 
(fßolhpnien),  bejehäftigte  fta)  fa)on  auf  bem  @ontna> 
fium  oorroiegenb  mit  poetifa)er  2eftüre  nnb  trat, 
naa)bem  er  bie  Unioerfität  abfoloiert  hatte  (1828), 

a(*  ftonjipift  in  ba*  3Barfa)auer  ̂ inanjminifterium, 

ohne  fta)  jeboa)  in  ben  öüreaubtenft  finben  tu  fon= 
nen.  3n  ben  folgenben  fahren  entftanben  feine  ©rft 
ling*roerle:  bie  poetifa)e  Srjähtung  »Hugo«,  bae 
2rauerfpiel  »Mindowe«  (1829),  bie  Dichtungen: 
»Mnichs  »Jan  Bielecki«,  >Arab«  unb  ba*  Zrauer: 
fpiel  »Marya  Sztnart«  (1830;  beutfo)  oon  Oerman, 
^eipj.  1879),  bie  erften  Scfänge  oon  Zun  ja  .  in 
benen  allen  ber  ©influfe  SJoron*  oorherrfa)t,  bann 

(1831)  bie  »Dbe  an  bie  ftretbeit«,  ba«  »Sieb  ber  2i 
tauer  Segion«  :c,  mela)e  feinen  fRamen  in  mettem 
Greifen  befannt  machten.  3m  9Rät|  1831  begab  et 
fta)  übet  Dreeben  naa)  Sonbon  unb  im  Seotember 
barauf  naa)  fym#,  roo  er  bie  oben  ermähnten  Diü> 
tungen  (1832,  2  «be.)  herausgab,  bie  inbeffen  nur 
eine  fühle  Aufnahme  fanben,  meit  fte  außerhalb  bet 

ftteng  nationalen  unb  optimiftifa)m  Dichtung  'V.r. 
ben,  melche  bi*  babtn  bie  po(nifa)e  $oefte  behertia)tc. 
Such  ber  3.  8anb  feinet  Dichtungen  (bie  poetifa)en 

6t}äh(ungen:  »Lambro«  unb  Duma  0  Waclavrie 
Rzewusktm«  fomie  bie  lorifa)en  @ebia)te:  »Parjz« 

unb  »Godzina  Mysli«),  ben  er  oon  @enf  au*,"»o er  fta)  im  Dejember  1832  ntebergelaffen,  oeröffent« 
lichte,  fanb  feinen  gröfsetn  Snllang.  griff  et 
f  1; lut  in  bie  nationalen  Serfrältniffe  unb  führte  in 

bem  bramatifa)en  ®ebia)t  »Kordyan«  ("Cor.  1834) 
feinen  gelben,  meldtet  in  ben  beiben  erfreu  ilften  noeb 
auf  Söerther  unb  SRanfreb  frinroeift,  im  britten  naaj 
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SÜarfcpau  in  bie  ÜJJitte  einer  Serfdjwörung  jur  8e« 

f  ettigung  be«  ̂ axtn  91if  olau«  bei  Gelegenheit  be«  flrö- 
nung«reicp«tag«.  Die  patriotifcbe  Xenbenj  be«  Dtcp= 
ttxi  äußert  ftcb,  im  glüpenben  $>afe  gegen  ba«  3arem 
tum;  feine  peffimtftifc^c  Hicptung  oerleugnet  fiep  aber 
auch  tjier  nicht,  inbcm  er  ben  Reiben  im  entfcpeiben' 
ben  Stugenbltcf  erlahmen  unb,  opne  feinen  Sorfafc 
au«gefüprt  ju  paben,  untergeben  läfet.  Die  bebeu= 

tenbften  Schöpfungen  wäprenb  be«  OJenfer  Aufent- 
halt« ftnb:  ba«  Irauerfpiel  »Mazepa«  (beutfa)  oon 

«.Drale  im  »SBüfmenrepertoire  be«2lu«lanbe««,»b 
14,  SJerl.  1847),  ba«  bem  oorigen  an  poetifepem 
Scproung  naepftept,  bafür  aber  mepr  ber  Süqnented)» 
nif  entfpriept,  fo  bafe  e«  SRepertoircftüd  nnirbe;  ba« 
Irauerfpiel  »Balladyna  ■  (beutfa)  oon  (German,  Ära« 
fau  1882),  eine  feiner  gewaltigften  unb  originellften 
Schöpfungen,  unb  ba«  Iprifcpe  (Mebidjt  »W  Szwaj- 
caryi'-  (»yn  ber  Scpweij«;  beutfc^  oon  fturfcmann, 
Söien  1880),  worin  er  bem  furzen  £iebe«traum  mit 
einem  polnifchen  3Wäbcpen  (Waria  Süobjin«fa)  ein 

unoergänglidje«  Denfmal  gefefct  pat.  $m  gebruar 
1836  begab  fta)  S.  nach  Mom,  wo  er  mit  bem  ®ra« 
fen  Sigi«munb  flraftn«ft  (f.  b.)  in  freunbfa)aft< 
liefen  «erfepr  trat,  unternahm  bann  im  Spätperbft 
b.  3.  eine  Drientreife,  wela)e  eine  SReipe  neuer  oor» 
trefflicher  Didjtungen  oeranlafete  (barunter  bie  poe« 
tifche  (irjäplung  »Der  iBater  ber  ̂ eftfranfen  in  Gl 

•Jlrifcb«,  beutfd)  oon  Staplberger,  «raf.  1872),  unb 
liefe  ?uh  na*  feiner  Büdfepr  1837  in  ̂ lorenj  nie* 
ber,  wo  er  feinen  ftreuttb  Krafin«fi  roteber  antraf 
unb  bie  im  biblifcpen  Stil  gehaltene  Allegorie  »An- 
Lelli«  bietete.  3m  Dejember  1838  nach  $ari«  ju« 
rürfgefeprt,  liefe  er  aDe  feine  feit  »Kordyan«  entftan» 
benen  Dichtungen  rafd)  naepeinanber  erfcheinen,  bar 
unter  auch,  ba*  Zrauerfpiel  -  Li  In  Veneda«,  ba«  auf 
bem  fcintergrunb  ber  polnifcpen  Urgcfcpidjte  ben 
Kampf  jweier  Hölter  fdjilbert,  in  welchem  ba«  eblere, 
ber  pefftmiüifcpen  Stimmung  be«  Dichter«  entipre 
<henb,  ber  rohen  ©emalt  unterliegt.  Diefe  lefcte  |}e 
riobe  feinet  bebend  würbe  oerbtttert  bura)  ben  fchar 

fen  Öegenfafc  ju  äRicfiewicj,  mit  bem  e«  öffentlich  ju 
heftigen  «irflärungen  fam;  ba3U  brachte  ber  »eitrttt 
ju  ber  mnfttfehen  Sefte  Iowian«fi«,  welcher  faft  alle 
polnifchen  Dieter  ber  (Emigration  in  feinen  Ärei«  ju 
jiet)en  toufjte,  ihn  auch  um  bie  ftreunbfdjaft  Ära* 
ftnSfi«.  SRocp  ftnb  ju  nennen:  ba«  Iprifcb-epifcpe  @e> 
bicht  »Beniowski«  (1841),  bie  ziemlich  planlofen 
Dramen:  Ksiadz  Marek«  unb  >Srebrny  sen  Salo- 
mei«  fowie  al*  feine  lefctc  grofeartige,  aber  unooH» 
cnbet  gebliebene  Schöpfung  »Kröl  duch«  (»König 
öeift  ),  bie  eine  «Segenbe  ber  3at)rpunberte«  ber 
polnifchen  Wefcptcpte  werben  foHte.  S.  ftarb  4.  DJärj 
1849  in  Uart*.  Seine  bebeutenben  SorjUge  beruhen 
auf  ber  unoergleiajlich  poetifchen  Spraye  fomie  auf 
einem  überaus  löhnen  ©ebanfenflug,  worin  ihm  fein 
polnifcher  ̂ Dichter  gleichlam;  fte  werben  beeinträch= 
tigt  burch  ben  HKangel  an  fünftlerifa)er  Siuhe  in  ber 

Mompofttion,  ja  er  fd;eint  fid;  juweilen  abficbtltcb. 
über  bie  Äunftregeln  h»moeg$ufe|fen.  Seine  peffimi» 
ftifche,  für  fehler  unb  (Gebrechen  feine*  SJolfe*  nidjt 
blinbe  Stimmung  ift  bie  notwenbige  ftntithefe  ju 
ber  optimiftifchen  Sßeltanfd;auung  ber  anbern  polni= 
fchen  Richter.  Slowadi«  gefammelte  Schriften  er» 
fchienen  in  4  93änben  (2eip<.  1861);  baju  fein  9tad^< 
lafe  in  3  Sänben  (2emb.  186t>)  unb  »»riefe«  in  2 
Söanben  (baf.  1875).  «al  aMalecü,  Julius  S.  (poln., 
2.  «ufl.,2emb.  1880,  3  Cbe.). 

Slowäfen,  ein  Olieb  ber  grofeen  flamifchen  33öller= 
familie,  jum  tfepeebifeben  3roe'9  berfelben  gehörig, 
bewohnen  in  einer  «niapl  oon  etwa22RiB.  benMorb*  l 

weften  Ungarn«.  SBon  ben  ftammoerwanbten  SJiäh 
ren  fdjeibei  fte  eine  längd  ber  mährifa) « ungarif d;en 
©renje  oerlaufenbe  Üinie;  bie  Sprachgrenje  gegen 
bie  SWagparen  oerläuft  mit  oerfepiebenen  9lu*biegun 
aen  oon  ̂ refeburg  über  SJeuljäufel,  üeoa,  Sofoncj, 
Äofenau,  Äafcpau,  Ujhelp  nad»  Ungodr,  wo  bie  S. 
mit  ben  Äutpencn  sufammenftofeen,  bie  oon  hier  bi* 
jur  latra  bie  oielfad;  gejadte  9iorboftgrenje  ber  S. 
bilben,  währenb  oon  ber  iatra  nach  QnM  ju  bi«  an 
bie  SBieMiben  bie  ̂ Jolen  längs  ber  galijifcp=ungarifchen 
(^renjebie  S.  im  5lorben  umfäumen.  innerhalb  biefeS 
flowafifchen  Öebiet«  beftnben  fich  einige  gröfjere 
beutfehe  Spraa)infeln  um  bie  öergftäbte  Schemnih, 
Rremnih  unb  9leufobJ  fowie  in  ber  3iP«,  währenb 
anberfeit*  flowafifche  Kolonien  oielfach  burch  Ungarn 
jerftreut  ftnb.  Der  Slowafe  ift  oorjugSweife  Sauer, 
ber  bem  meift  fargen  »oben  geringen  Ertrag  ablodt. 
Öei  Leutra,  ̂ Srefeburg,  »ard  :c.  treibt  er  Weinbau, 
im  öebirge  Ü?ieh^ucht  unb  Ääfeprobuftion  (Siptau); 
aua)  bie  ̂ oljflöficr  auf  ber  Söaag  unb  Wran  finb  S. 
Da  ber  fcanbel  faft  in  ber  ganjen  Slowafei  in  jübi= 
fepen  ̂ änbeu  ift,  bleibt  ben  3.  nur  baä&aufieren  mit 
Seinwanb,  3WäufefalIen,  Spiljen  :c.  Der  Äonfeffton 
naa>  ftnb  fte  jur  ̂ älfte  lutgeriicb,  jur  öälftc  fatho^ 
lifch-  Die  flowafifche  Sprache,  beren  3entrum 
im  Iguröcjer  flomitat  liegt,  ift  eigentlich  nur  ein 
Dialeft  ber  tfeheepifchen,  unterfepieben  burch  breitere 
93ofale,  oiele  Diphthongen  unb  alte  Söörter.  Die  erften 
Serfttcpe,  in  berfelben  ju  fchreiben  (früher  bebiente 
man  fid)  beS  Xfcpecpifcpen  alö  Sa)riftfprad;e),  ginaen 
ju  Gnbe  bed  18.  ̂ ahrh-  oon  bem  fatpolifchen  ̂ Jriefter 
Slnton  »ernolaf  (1762-1813)  aud  unb  würben  in 
berjolge  befonberd  burch  ben  Dichter  30h.  fcolIh(geft. 

1849),  5Berfafferbe*GpoÄ  »Svatopluk«.  unbßubewtt 
Stur  (geft.  1856),  ben  iRebafteur  ber  Leitung  »Slo- 
venake  Novini«  (feit  1845),  forigefefrt.  8on  fonftigen 
Scpriftftellem  ftnb  ju  nennen:  bieeoangelifa)en^rebi 
ger  3of.3Äiro8law  Durban  (geft.  1817),  Herausgeber 
be«  aimanaa)*  »Nitra«  (1842 -77, 7  «be.),  unb  iiiich 
aWilo«lam.tiobfcha  (geft.  1870),  bie  patriotifcpenDidj: 

ter  Samo  (Shalupfa  (geft.  1883),  »nbr.  Slabfowitfd) 
(geft.  1872)  unb  Santo  Ärdl  (geft.  1876),  ber9looel: 
lift  3.  Äalintfchaf  (geft.  1872),  Sam.  fcomafepif  (geft. 
1887),  Dichter  be«  Siebe«  >«uf,  ihr  Slawen!  :c, 

ber  Dramatifer  3on.  ifaborefp  (geb.  1812),  ber  Dich- 
ter unb  ̂ ublijift  SB.  1Jaulinp«Iöth  (geft.  1877),  ber 

»bilolog  ̂ attala  (geb.  1821)  u.  a.  3n  jüngfter  3<it 
leibet  bte  Sitteratur  ber  S.  unter  ber  gewaltfamen 
Unterbrüdung  bura>  bie  SRagparen.  bie  1874  auch  bie 

Aufhebung  ber  18*i3 gegrünbeten Maticaslowenska 
einer  litterarifcpen  (HefeHfd;aft,  welche  Schriften  in 
flowafifcher  Sprache  perauögab,  fowie  bieSa)liefeung 

ber  flowafifchen  Opmnaften  bura)fc^ten.  Öramma- 
tifen  be«  flowaftfepen  Dialeft«  lieferten  »ernolaf 

(ty-efeb.  1790,  Dfen  1817),  öattala  (Sa)emni&  \h;*)> unb  Sictorin  (4.  KttflL  ̂ eft  1878),  ein  flowafifdn 
ungarifa);  beutfehe«  iUJörterbuch  fioo«  (baf.  1871). 
Irefflidje  Sammlungen  flowalifa)er  Solf«lieber  ga« 
ben  Safarif  (^Heft  1823-27, 2  33be.),  Äoüar  (2.  SKufl. 
Cfen  1832  -33,  2  8be.)  unb  bie  flowafifche  Matica 
(1870— 74, 2  ©be.)  herau«.  —  Die  S.  nahmen,  nad)1 
bem  ba«  aoarifepe  3ocp  abgefchüttelt  war,  teil  an  ber 

»ilbung  be«  grofemäqrifcben  «eich«.  Seit  bem  Unter- 
gang be«felben  war  bie  Slowafei  ein  Spielball  jwi- 

{chen  Ifchechen,  ̂ Jolen  unb  JJlagparen,  bi«  fte  1018 
für  immer  an  bie  ungarifepe Ärone  fam;  jebod;  blieb 

fte  ein  eigne«  Deilfürftentum(tertin  pars  reguij.  Der 
le^te,  welcher  1305—21  bie  Söürbe  eine«  Jürften 
ber  Slowafei  befleibete,  war  ̂ Ratthäu«  o»n  7ren< 
tfchin.  3laa)  feinem  lob  mürbe  biefe  föürbe  nicht 
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1034 Slowenen  —  Smaltum. 

roieber  erneuert.  Sgl.  ©afinef,  Die  ©.  (2.  Slufl., 

^rag  1875). 
©lomenen  (SBinben),  ein  fübflaroifajer  Solf*. 

ftamm,  toela)er  ben  größten  Zeil  oon  Ärain,  Untere 
fteiermarf,  ben  füb örtlichen  Zeil  Äärnten«,  @örj  unb 
ba«  ®ebtet  oon  J  rieft,  einen  flehten  teil  oon  Jftrien 
(im  W3B.)  unb  oon  Ungarn  (im  ©SB.,  jtoifcpen  Saab 
unbKur)betool)nt  unb  (tsw)  1,21 4,000 Seelen  jätilte. 

Waa)bem  bie  ©.  gegen  ba«  ®nbe  be«  6.  3ab,rt).,  bem 
Xnbrang  ber  Äoaren  roeia)enb,  oon  Sannonten  her 
eingetoanbert  roaren,  finben  mir  fte  bereit«  596  mit 
bem  baprifepen  $erjog  Ibafftlo  im  Äampf.  3roifa)en 
627—662  ftanben  fte  mit  ©amo«  Weta)  in  einem 
Sunbe«oerr)ältm«,  unb  um  btefe  Seit  fanb  naa)  unb 
naa)  ba«  ßljriftentum  bei  ihnen  (rtngang.  Wadjbem 
fte  mit  bem  Karfgrafen  oon  ftriaul  jum  Zeil  fteg* 
reiepe  Kämpfe  beftanben  Ratten,  mufjten  fte  fia)  feit 
ber  Kitte  be«  8.  Oaprfj.  ber  öerrfdjaft  ber  granfen 
unterroerfen.  81«  erfter  ben  § ranfen  unterworfener 
roinbifeper  ftürft  roirb  Sorut  (750)  genannt  ©obann 
bilbete  bie  Togen,  toinbif  a)e  Karf  einen  Seftanb» 
teil  bei  Sieidj«  flarl«  b.  ©r.  Später  Rieben  fia) 
barau«  bie  iperjogtümer  ©teiermarf ,  Kärnten  unb 
Ärain  a6.  Woa)  jefct  füt)rt  ber  Jtaifer  oon  ßfterreia) 
ben  Xitel  eine*  Jperrn  ber  roinbifdjen  Karf.  SBeitere« 
in  ben  Krifteln  2  [amen  unb  Ära  in. 

2>ie©praa)e berS.(©loroentfd)  oberSüinbifdj) 
ift  feljr  nab,e  mit  ben  füboftflaroifa)en  ©pradjen,  na 
mentlicp  ben  ferbotroattfa)en  2)ialeften,  oerroanbt. 

81«  ältefieSSpracpbcnfmalftnbbte  berühmten  »ftrei* 
finger  Denlmäler  (f/b.)  ju  nennen,  bie  au«  bem  10. 
3aprl).  flammen;  oon  ba  an  fehlt  e«  an  ©epriftroer* 
ten  bie  utr  Sieformation.  Sefetere  fanb  unter  ben  €. 
»at)lreia)e  unb  eifrige  »nbänger  unb  rief  eine  geift< 
licpeSitteratur  (barunter  eine  oollftänbigeSibelttber« 
iefcung,  1584)  Ijeroor,  bie  inbeffen  bura)  bie  barauf 
folgenbe  Gegenreformation  balb  roieber  unterbrürft 
rourbe.  ©eitoem  rutjte  bie  litterar tj  che  £!jätigfeit  bei 
ben  6.  abermal«  f o  gut  roie  gan j,  um  er ft  gegen  (Snbe 
be«  18.  Japrr}.,  namentlich  mit  bem  Auftreten  be« 
2>ia)ter«  Talent.  Sobnif  (geft.  1819),  ber  mit  gro&cm 
terfolg  bie  Sott«fpraa)e  in  bie  Sitteratur  einführte, 
ju  neuem  geben  ju  erroaa)en.  Sieben  Sobnif  ift  Öeorg 
3apel  (geft.  1807),  Mitarbeiter  an  einer  neuen  (fa- 
tbolifdjen)  Sibelüberfepung  (aua)  fonft  al«  Überfefcer 
tfjätig),  fobann  al«  ber  eigentliche  ©cpöpfer  ber  flo« 
toeniftpen  Soefte  3«mj  $re*iren  (geft.  1849)  ju  nen« 
nen.  Güten  Kittelpunlt  ber  floroenifctjen  öitteratur, 
bie  fict)  aCmät)ltct)  immer  entfctjiebener  bem  Soll*» 
intereffe  jutoanbte,  bilbete  bie  1843  oon  Sletroeifj 

gegrünbete  3citfct)rift  »Kmetijske  in  rokodelskeNo- 
vice«,  an  ber  fta)  alle  seitgenöffifdjen  ©djriftfteller 
beteiligten.  SBtr  heben  oon  ben  neuem  (Srfcpeinum 

gen  t)eroor:  bie  Sprifer  §ovan  SefcUÄofe«fi,  9.  %o-. 
man  (geft.  1870),  gram  Seoftif  (geb.  1833),  ber  fia) 
burc$  feine  »Sieber«  (1853)  ben  3orn  ber  ®eiftltdj|*  | 
leit  sujog,  unb  Äre!  (^Poezije«,  1850),  bie  ®efdbicbt«  \ 

fcü,reiber  ̂ r. 33rabafa)f a  (über  altflaroifaje  ®efd;itpte) 1 
unb  %  V imipat  (über  bie  f(oroenifa)e  @efct)icbte)  :c.  J 
äud)  jmei  ber  bebeutenbften  ftamifetjen  Öeletjrten,  { 
Äopitar  unb  3Rif loft(p,  ftnb  ©.,  it)re  ©ebriften  jebod) 

in  beutfeper  ©praepe  oerfafit.  ©ammlungen  floroe» 
nifa)er  SoUelieber  gaben  8raj  (»Narodne  pösni 
ilirske  etc.«,  «gram  1839)  unb  Jane  Jif  f»Cvetje  slo-  \ 

venskoga  naroda«,  Alagenf.  1852)  IjerauS;  eine' beutfepe  Überfe^ung  fforoenifdjer  8ieber  oeranftaltete ! 

Jnm.  @rün  («SolBUeber  auS  Krain  ,  Öetpj.  1850). ' ©lotoenifa)e  @rammatifen  lieferten  Äopitar 

( »©rammattf  ber  ftan>ifa)en  ©praepe  in  Ärain,  Kärn- 
ten unb  ©teiermarf«,  2aib.  1808),  2)ainfo  (®raj 

1824),  a»etelfo  (Saib.  1825),  Wurlo  (2.  «uft,  ®rai 
1860),  ©ret  (3.  «ufl  ,  Älagenf.  1885),  3ane|ic  ̂ 5. 

>[ufl,  baf.  1876;  aua)  beutfa);  »Sefebucb«,  1864), 
iieoftif  (Saib.  1866),  ©uman  (Älagenf.  1884);  SBör^ 
t er büajer :  äJlurfo  (Oirat  1833, 2  Tit.)  unb  ̂ ane^ic 

(2.  «ufl.,  Älagenf.  1867, 2  8be.).  Sgl.  ©uman  u.  a., 
3)ie  ©.  (tefepen  1881);  Älun,  5)ie  floroenifc^e  2fc 
teratur  («Sien  1864);  ©afarif,  ®efa)ia)te  ber  füb* 
flaroifcfien  ifitteratur,  »b.  1  ($rag  1864). 

©Iut8  (@Iup$,  fpr.  \uut),  ©tabt  in  ber  nieberlänb. 
Srooinj3"«anb,  Sejirf  9Jiibbelbirrg,  am  Amin,  einer 
$}ua)t  berSorbfee,  bat2Äircben,  ein  Äantonalgertcpt, 
einen  guten  innern  ̂ afen(ber  SCujjenfjafen  oerfanbet) 
unb  (is87)  2631  Ginm.,  bie  faft  audicpliefjlicp  oom 
jlcferbau  (eben.  6.  mar  im  Kittelalter  eine  anfepn? 
liepe  ̂ anbel«ftabt  unb  lange  eine  roiebtige  ̂ eftung, 
meiere  ftd)  noeb  1794  rür)mlicb  gegen  bie  ̂ ranjofen 

oerteibigte.  ̂ ter  24.  §uni  1340  ©eefieg  ber  eng» 
länber  über  bte  fran)5ftfa):genueftfcpe  glatte. 

Sinnt  (engl.,  f>r.  fltsmm),  in  ber  Oaunerfpradje 
j.  0.  to.  onef  uno  etn  ourcp  etnen  ortet  oeroerrytei* 
ligter  betrug. 

•5lutrr,  Claus,  nieberlänb.  Silbbauer,  beffen  beibe 
.pauptmerfe,  ber  9Rofe$brunnen  in  ber  Äartau^e 
ju  2>ijon  (1399)  unb  ba«  Grabmal  beS  ̂ erjog*  V>t)v 
Iipp  beS  Kühnen  oon  Surgunb  im  3Äufeum  bafclbfi, 
bura)  9?atunoahrt)eit  unb  2iefe  ber  (Sbaraftctifiif 
au«gejeia)net  finb. 

©lujf  (©f lu jf,  ©lucj),  Ärei«ftabt  im  ruff.  ®ou-- 
oemement  3»in«f,  t)at  8  rufftfa)e,  eine  fatbolifo)e  unb 
eine  protefl.  Äircpc,  ein  griecbtfct)  =  ruff.  Älofter,  eine 

©pnagoge,  ein  @pmnrtftum  unb  (isu)  19,208  &xim. 
©.  beftanb  fa)on  im  12.  3at)rp.  ald  ©tabt,  (am  fpä- 
ter  in  ben  Seftfc  ber  fotmilie  Mabjiroill,  bie  b,ier  brei 

©ajlöffer  batte,  unb  fiel  1795  an  Kufjlanb. 
Ah.,  bei  natunoiffenfa)aftl.  Warnen  «bfürjung 

für  1)  Hamilton  6mit$,  engl.  Dfftjier,  Serfaffer 

oieler  3ufäfee  jur  engltfcpen  Überfe^ung  oon  £uoter£ 
lierretcb,.  —  2)  3ame<l  Gbtoarb  ©  m  i  1 1  (f.  b.  2).  — 
3)  «nbrea«  Smitt),  Äeifenber  in  ©übafrifa  1834 

(3oolog).  —  4)  fBiHiam  ©  m  i  1 1) ,  geb.  1808  ju  8ol-- 
namere,  ge  ft.  1857al*Srofeffor  in  Corr(2)iatomeen). 

©maalrnrne,  9lmt  im  norroeg.  ©tift  Gt)riftianio, 

4110  qkm  (74,6  DSR.)  grofe  mit  (i87e)  107,804  Ginm., 
roirb  oom  @lommen  bura)floffen,  ber  biet  ben  £ar 
penfo«  bilbet  unb  ift  einer  ber  frua)tbarften  unb  am 
beften  beroirtfct)afteten  leile  beö  Öanbe*,  befonbere« 
reia)  an^ol),  baneben  ergiebig  an^elbfpat  unb  Wietel 
(lefctereS  namentlia)  im  Womdf oDen).  35a«  Slmt  um» 
faftt  bie  breiSogtcien:  ̂ bbunbSWarfer,  SWofi,  Waffe- 
ftab.  $auptftabt  ift  ftreberifSt)alb. 

©matf  (engl.),  deine*  Äüftenfabrjeug,  f.  ©cpmatf. 

Smalatj  (Smab^U,  arab.),  ba«  gefamte  ®ciolgt, 
bie  3«lt«  ber  gamtlie,  pie  J)ienerfa)aft  eine«  arabi» 
fd)en Häuptling«,  bie  erauf  Ärteg*jügen  hei  ftd)  fübrt. 

Srndlaiiö,  Sanbfd)aft  im  fübltcpen  ©eptoeben, 
roelcbe  ettoa  bie  Kitte  oon  (Sotlanb  einnimmt  unb 

in  bte  brei  San«:  Äalmar  (oljnc  bie  3nfel  Olanb., 

Äronoberg  unb  ̂ onföping  (f.  bie  einjelnen  San*» 
3erfällt.  Iber  Warne  6.  (»Iletne*  Sanb«)  bejiept  ftd> 
auf  bie  fleinen  SIcferflädjen,  roelcpe  et)emal«  bie  meift 
mit  ffialb  bebeclte  fianbfebaft  unterbradjen. 

©maDingerlonb,  ©emeinbe  in  ber  nieberlänb. 
Srooint  gneSlanb,  Sejirf  ̂ eerenoeen,  beftet)t  au«  6 
Drtjcpaften  mit  (1W7)  9791  Cinro.  §auptort  ift  ber 

fa)5ne  glecfen  fragten  mit  einiger  3nbuftrie,  be* 
beutenbem  2lderbau  unb  Siei)jua)t. 

©malte,  f.  Scpmalte. 
Smalttn,  ©molrtt,  f.  0.  to  ©pei«fobalt. 
5malrum,f.  öla«,  6.  388. 
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©maragb 

Smaragb(Gmeraube,  (Smeralb,9lmarilfUin), 
Gbelftein,  eine  Sarietät  beS  Senilis  (f.  b.),  auSge* 
jeidjnet  bura)  feine  fdjöne  grüne  garbe,  meldje  oon 
Gbrorn  (in  tfomorpber  Vertretung  beS  3(luminiumS) 

fjerrübrt  (f.  Xafel  »Gbelfteine«,  gig.  6).  $auptfunb< 
ort  für  Smaragbc  ift  baS  Xunfatbal  in  Weugranaba, 
bie  berübmtefte  ©rube  bie  oon  SDlufo,  etwa  30  3Keilen 
roeftlia)  oon  Soaotä,  wo  bie  Cbelfteine  in  bituminös 
fem,  auf  lehr  tollenreidjem  Zb,onfa)iefer  gelagertem 

Malt  enthalten  ftnb.  älufeerbem  finbet  er  fia)  in  @lim« 
merfa)icfer  im  §abaa)tbal  in  Saljburg,  Äoffetr  in 
»gppten,  am  Jlufe  Xafowota  im  Ural  (bier  bis  40cm 
lange  unb  25  cm  bitte  Hriftalle  im  OMimmerfdjiefer), 
JWourne  Mountains  in  3rlanb  unb  in  92orbcarolina. 
Unter  ben  Sammlungen  ftnb  namentlia)  bie  oon 

^eterßburg,  Xreöbcn,  Sßten  unb  9Hüna)en  reich  an 
fronen  Smaragben.  Sa)on  bie  Gilten  tonnten  unb 
benufcten  ben  2.  als  Sa)mudftetn,  bejeidjneten  aber 

aua)  anbre  äJJineralien  (9Ra(aa)it,  tUae-tna  )  mit  glei« 
a)em  Kamen,  ©egenroärtig  ift  er  feljr  gefa)ä$t,  unb 
man  benufct  i$n  befonberS  juÄing«,  Kabelfteinen 
unb  ärmbänbern.  öv  ift  feiten  frei  oon  Kiffen  (unb 

beifet  bann  »mooftg«,  »jardinee«),  trüben  $leden, 
uSolfen  ic.  ©um  gefärbte  ©laSflüffe  werben  betrü- 
gerifdjer  weife  für  2.  ausgegeben,  unb  einige  biefer 

"JJfeubofmaragbc  Ijaben  etne  fnftorifdje  Verübmtbett 
erhalten,  fo  ber  5liefenfmaragb  bcSHlofterS!iHeia)enau 
unb  baS  fogen.  beilige  @efä|,  früher  tn  öenua,  feit 
1806  in  $ariS.  »ua)  grüne  glufcfpate  figurieren  alS 

fal|d)e  Smaragbe.  »rafilifa)er  6.,  f.  Zurmalin; 
ortentalifdjer  3.,  f.  Korunb. 

SmaragDgrun,  f.  Gfcromgrün  unb  G^rom* 
bobrosob. 

SmaragbU.  f.  o.  m.  Dmpbacit,  f.  Mugit. 
Smaragbodjalrit ,  f.  v.  w  Sltacamit. 
Smaragbopä  l ,  f .  G  b,  r  « f  o  p  a  I. 

Cmfberewo  (Semenbria),  ÄreiSftabt  im  flönig* 
reia)  Serbien,  an  ber  Xonau  unb  ber  Gifenbaljn  Seit' 
faplana;S.,  in  roeinreta)er@egenb,  einft^efibenj  beS 
ferbifa)en  Xefpoien  SJranfowitfa),  bat  eine  ̂ eftung, 
2  .Kirchen,  ein  Untergamnaftum,  ein  93anf  mftitut, 
attfe^nlidjen  fcanbel  (befonbero  SluSfuljr  oon  3a)wei* 
iten  unb  (betreibe)  unb  (ibim)  6578Ginro.  vier  1411 

Sieg  ber  Xürfen  über  bie  Ungarn.  Xu*  Jeftung 
vnacb  einigen  eine  aitrömtfa)e  Anlage)  mürbe  1717 
oon  bem  $rinjen  (rügen  erobert  unb  blatte  &j$  1867 
eine  türftfa)e  iöefafcunq.  Xer  ÄreiS  S.  umfafjt 
1164  qkm  (21  DSW.)  mit  (is»7)  96,688  Ginro. 

Sme^raa  cutaneum  (griedplat.),  £autfa)miere. 
Smrinogorsf,  Stabt  im  fibir.  öouoernement 

XomSl,  am  Slltai,  mit  6000  Gtnm.,  weldje  meift  in 
Den  1745  oon  Xemibow  erfdjloffenen,  fpäter  in  ben 

OefUj  ber  Regierung  übergegangenen  Sergroerfen 
befajäftigt  ftnb,  auä  benen  an  56,000  $ub  Silber 

i^croonnen  würben,  je^t  aber  nur  noa)  wenig  Silber, 
bagegen  oiel  ölei  unb  Äupfer  (iäfirlia)  10,000,  refp. 
500,000  ̂ ub)  liefern. 

Smelfung,  einem  Montan  SmoaettS  entnommene 

JBeAeiajnung  für  einen  3Kenfa)en,  bem  nid-tä  rea)t  ift. 
Smrralbtna,  fomifaje  afladfe  in  ber  italienifa)en 

SoltSfomöbte,  bie  ©eliebte  bed  Slrleca^ino. 

«merbif* ,  grietfi.  Warne  be«  »rubere  be«  $erfer* 
!3n:3*  Äambofe«,  ben  bie  perftfdjen  3nfa)riften33ar» 

biia  tt.nnen.  Serfelbe  würbe  auf  &efeb,(  bed  Harn- 
bofeS,  ber  auf  ihn  neibifa)  war  unb  infolge  eined 
Xraumgefia)tS  bura)  ihn  com  Xbron  geftürjt  ju  wert 

ben  fürdbtete,  oor  feinem  £ug  naaf  agopten  oon 
^rexafpeSbeimli(bermorbet.Xie4benu^te522o,Ghr., 
roä^renb  bed  Äambofe*  langer  Slbroefenheit  in  &ti>\)v- 
Un,  ein  Magier,  Öaumata,  um  ftd)  für  S.»93arbiia 
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au8}ugeben  unb  bie  $errfd)aft  oon  ben  Verfern  wie« 
ber  auf  bie  Hie  Der  iu  übertragen.  Xer  Vfeubo* 
fmerbiS  gewann  bte  »ölfer  bti  Meid}«  für  fta)  unb 
bebauptete  fteben  Monate  ben  lönig(ta>en  Xbron, 
würbe  aber  enblia)  ald  Betrüger  erfannt  unb  521 
oon  X)areiod  getötet. 

Smerinthns,  Sa)metterling,  f.  Pfauenauge. 

Smrtana,  ̂ riebria),  Älaoierfpteler  unb  Äompo= 
nift,  geb.  2.  SRära  1824  ju  £eitomifa)l  (»öbrnen),  er* 
bielt  feine  2lufcbilbung  burrh  X  Vrotfa),  war  eine 

Zeitlang  Aonjertmeifter  beim  äaifer  ̂ erbinanb  unb 
übernahm  1856  bie  Xireftion  ber  Vh,i(b,armonifd;en 

öcfellftbaft  in  Ottenburg.  Wacbbent  er  nod)  1861 
unter  grofjem  VeifaQ  in  Stodijolm  (onjertiert  hatte, 
fetjrte  er  naa)  tyxau  jurüd  unb  wirfte  biet  oon  1866 
an  alft  erfter  Äapellmeifter  am  böbmifdien  National' 
ttjeater ,  btS  ihn  ber  faft  ooüftänbige  Serluft  feinet 
Wehere  1874  jum  :H  ücf  t  n  1 1  oon  feiner  Stellung  3wang. 
Seitbem  ift  er  nur  nod)  als  Komponift  tbdttg  geroe* 
fen;  er  ftarb  12.  SJlai  1884.  @in  SWeifter  in  ber  3n» 
ftrumentation  unb  genial  in  ber  Gbaralteriftif,  ift 
S.  in  feinen  Opern  mit  ber  neueften  Sntwidelung 
ber  bramatifa)en  SRuftI  g(eta)mäfjig  fortgefa)ritten; 

feine  Vebeutung  liegt  aber  befonberS  in  bem  natio^ 
nalen  Clement  feiner  iRuftf.  SDiedbopin  unb  @(in!a 
bie  6igentümlia)(eiten  ber  poluifdben  unb  ruffifa)en 
SolISmufit  für  ir)re  Kunft  oerwerteten,  fo  bat  S. 
bura)  feine  Serfe  bie  Slationalmufif  ber  Söhnen 
fünftlerifa)  oerebelt.  3Jon  feinen  äBerfen  biefer  Stia). 
tung  ftnb  beroorjub^eben  bie  fnmp^onifcben  Xia)tun« 
gen:  'SOallenfteinS  Säger«,  >9iia)arb  111.  ,  ̂ a!on 
3ar(«,  »Xie  SRolbau«,  »Syfberab«  unb  »Sibufa«; 
bie  Opern:  »2)ie  Vranbenburger  in  Völjmen«  (1865), 
»Sie  oertauftc  «raut«  (1866),  »Xalibor»  (1868), 
Ii  in  Äufc«  (1876)  unb  »XaS  ̂ e^eimniS«  (1878) 

fowie  eine  Hnjabl  fleiner  er  itompoftttonen,  unter 
benen  namentlia)  bie  aRännera)öre  »eifall  fauben. 

2nirtl)UJtcf  dpi.  fmet^it),  ̂ abritftabt  in  Stafforb< 
fhire  (^nglanb),  6  km  weftlid)  oon  Sirmingbam, 
mit  0lai5 Ritten,  @ifen>  unb  Staljlfabrif en,  a)emif a>en 
Gabrilen,  iHafcbinenbau  unb  (im)  25,055  @inw. 

Smidjüirj,  bie  größte,  in  rafdjem  9tuffa)wung  he= 
griff ene  Sorftabt  oon  ?rag,  füblia)  oon  ber  Srager 

Kleinfeite  gelegen,  -ieht  fia)  langgeftredt  am  Un- 
ten Ufer  ber  SNolbau,  gegenüber  bem  3ÜQfa)e^rab 

unb  ber  Weuftabt,  §in,  mit  wela)  lefeterer  fie  bura> 
eine  neue  fteineme  Srüde  oerbunben  ift.  Xie  her 
oorragenbften  Strafen  ftnb  bie  langgeftredte,  oon 

einer  ̂ Jferbebabn  befabrene^auptftrafee  unb  berSRol* 
baufat  iwifa)en  ber  $rager  i$erbinanbS>Ketten>  unb 
ber  oben  enoäbnten  fteinernen  Srüde.  9emer!enS< 
werte  neue  ($ebäube  ftnb  bie  $farr!ira)e,  baS  9tat< 

bauS  unb  bie  xafernenanta^e.  S.  ift  Si|j  einer  Se* 
}irf«ba"Ptmannfd)aft  unb  etneS  »eatrfSgeria)tS.  ̂ at 
ein  beutfdjeS  Untergomnaftum  unb  ein  tfcbea)ifa)eS 

Kealgomnafium,  2  9tonnenflöfter  mit  GraieijungS: 
anftalten,  einen  jur  $rager  Unioerfttät  gehörigen 

botanifa^cn  @arten,  einen  fa)önen  fürftlia)  KinSfo« 
fdjen  (harten  unb  ut-a»  24,984  dinw.  S.  ift  ein  be* 

beutenber  v$abrifort.  Unter  ben  )ab,lreia)en  inbu« 
ftriellen GtabliffementS  befmben  fia):  eine  großartige 

3Jlafa)inen«  unb  (Sifenbaijnroagenfabrif  (mit  1200 
Jlrbettern),  eine  auägebei)nteÄattunmanufa!tur(mit 
1030  med)anifd)en  fflebftüfjlen  unb  25  Xrudmafa)U 
nen),  eine  2JaumwoUfpinnerei  (17,000  Spinbeln), 

eine  gabrif  für  SMübl«nem;ria)iungen'  eine  Xampf-= 
müble  mit  Xampf bäderei,  2  Söaljmühlen,  2  »ier» 
brauereien,  etneSa)ofolabe:  unb  Kanbitenfabrif,  eine 
£bemifalien<  unb  eine  (varbenfabrif,  eine  Jputfabrif, 

eine  gabrif  für  geloajte  Slea)e,  eine  bebeutenbe  ̂ ior« 

Digitized  by  Google 



1036 Smibt  —  Smilax. 

jcflanmonufartur,  große  3iegeteten  unb  Jtalfbrenne« 
reien  unb  eine  ©a*anftalt.  ©.  bilbet  jugleia)  einen 

jtnotenpunft  be*(SifenbaljnDerfel)r*  unb  bat  3  Bahn-- 
Iföfe  (ber  Böfnnifcben  Süeftbabn,  ber  Bufa)tief>raber 

unb  ber  BragsSuser  Bahn),  roeld^c  bureib  eine  Set« 
6inbung&l>af}n  (mit  ©itterbrüde  über  bie  Siolbau) 
mit  ben  jenfeit*  gelegenen  $rager  Bahnhöfen  in 
Aommunifatton  [toben.  ,^  tu  i  üben  bem  SEUeftbafinhof 

unb  ber  Violbau  befinbet  ftdj  bie  fogen.  Äatfer« 
raief  e,  roeldje  al*  SRennplafc  für  bie  Brager  Bferbe» 
rennen  benutyt  roirb. 

Smibt,  1)  3 o fi n i; n ,  oerbienter  brem.  ©taat*« 
mann,  geb.  6.9too.  1773  ju  Bremen,  ftubierte  in  3ena 

Ideologie,  roarb  Brofeffor  ber  ®efct>icr>te  am  Gym- 
nasium illustre  feiner  Baterftabt,  bann  Stmbtfu* 

ber  Süterleute  unb  1800  3lat*f>err,  in  melier  Stel» 
lung  er  auf  bie  ©ntroitfelung  ber  ipanfeftäbte  in 

ftaatlid)er  unb  fommerjietter  $tnfid)t  bebeutenben 
Ginflujj  ausübte,  roie  er  e*  befonber*  mar,  ber  naa) 

ber  Seipjiger  Sa)Iad)t  al*  biplomatifcber  Vertreter 
Cremend  bie  Selbftänbigfeit  jener  Stäote  rettete  unb 
ifjre  «ufna^me  in  ben  »eutftben  «unb  burdjfe^te. 
Auf  bem  Bunbe«tag  in  Ärantfurt  a.  3».  befämpfte 
er  bie  SRetternicbfdje  Boltttf ,  roar  bann  aber  befon« 
ber*  bei  ben  Berbanblungen  tbätig,  roeldje  1820  bie 
freie  SBeferfd)iffabrt  begrünbeten.  Überhaupt  gab 
er  bem  aufftrebenben  Jpanbel  Bremend  mädjtige  3m« 
pulfeburd;  bie  ©rünbung  Bremer  baoen*  (1827),  bura) 

Abfcbliefjung  oorteilfjafter^anbelSoerträgemtt  frem* 
ben  yänbcrn,  bureb  Ausbreitung  ber  fonfularifa)en 
Vertretung  jc.  ©eit  1821  al*  Bürgennetftcr  an  bie 
Spifce  be*  Bremer  ©emeinberoefen*  gefteüt,  bebaup« 
tete  er  ftd)  auf  biefem  Soften,  bie  bentofratifebe  Be* 
riobe  oon  1849  -  52  abgeregnet,  bi«  an  feinen  Job, 
7.  3Rai  1857.  3ur  ©äfularfeier  feine*  ©eburtatag* 

rourben  feine  Bräfibialreben(»Batriotifa)e  3Hab,nun« 
gen  unb  SRüdblide*,  Brem.  1873,  br*g.  oon  §etnr. 
©.)  unb  feine  Biographie  (baf.  1873)  oeröffentlia)t. 

2)  $einrid),  Sdjriftfteller,  geb.  18.  Sej.  1798  ju 
Altona,  trat  tn  ben  Seebienft,  machte  grofje  Reifen 

na  d)  aOen  Weltteilen,  oerlieg  naa)  je  b  n  ja  h  vi  gern  Sienft 
feine  bidQeriQcäaufbalm,  um  in  Äiel  unb  Berlin  Ilm* 
oerfiiät*ftubten  ju  madjen,  erhielt  in  Berlin  eine 
Aufteilung  bei  ber  »Staat*jeitung«,  rourbe  1848  2)lit» 
glieb  berWarinefommiffion  unbberSDlarineabtetlung 
be*  5trieg*minifterium*,  uiieut  Bibltotb,efar  in  bem* 
fclben  unb  ftarb  3.  Sept.  1867.  ©eine  frühem  @x> 
fabrungen  unb  Beobachtungen  verwertete  er  in  jafjl* 
rcidjeu  IdjriftfteüerifdjenBrobuften,  roelc^e,  SBabr^eit 
mit  Sidjtung  cerbinbenb,  burd}  anfpredjenbe  gorm 
Beifall  gewannen.  Bon  feinen  ftomanen  gilt  »2RU 
dmel  be  fluiter«  (Berl.  1846,  4  Bbe.;  2.  «uff.  1863) 
für  ben  beften.  ©eine  übrigen  Sü)riften  beftehen  in 
(Srjäfflungen  (>©eemann*)aaen  unb  ©ebiffermär* 
djen«,  2.  Aufl.,  Berl.  1849;  »©eegefdjidjten  unb  3»a« 
rinebilber-,  baf.  1855, 2 Bbe.;  »Seorient^ooellen«, 
3.  Aufl.,  baf.  1882,  u.a.)  unb  in  Sramen  (»Kaufmann 

unb  Seefahrer-  ,  1844;  »SieftrauSdmiiegermutter*, 
1850;  »Bruber  Hain-,  1852,  u.  a.). 

«niiirin  (Sfmijeto),  Ärei*ftabt  im  ruff.  ©ouoer» 
nement  Gbarforo,  tn  ber  Wälje  be«  Sonea,  Ijat  (i«&5) 
4604  ©inro. 

©railarctn,  monolotole  Jamtlie  au«  ber  Orbnung 
ber  Üiliifloren,  Kräuter  unb  §albfträud&er  mit  frie« 

djenbem  Sifnjoi",  wea)fel#  ober  quirlftänbigen,  bi*-- 
weilen  mit  ranfenförmigen  Siebenblättern  oerfebenen 
Blättern  ober  mit  oerfümmerten,  lleinen,  fa)uppen< 
förmigen  Blättern  unb  bann  mit  blattförmigen,  oer< 
breiterten  ftften  (jtlabobien  oberBl)QÜo!(abien).  Iic 

Blüten  ftnb  regelmä|ig  unb  fteljen  meift  auf  geglic* 

berten,  oon  Dedblättern  geftül>ten  Stielen.  Xai 
blumenlronartige  Berigon  befteljt  au*  6,  feltener  4, 
8  ober  12  freien  ober  oerroactjfenen  Blättern.  Xie 

in  gleidjer  3ln3abl  oorljanbenen  freien  ober  mona> 
belpbifa)en  Staubgefäße  ftehen  im  Berigon  ober  auf 
bem  Blütenbobcn.  2>er  ̂ rua)tfnoten  ift  oberftänbia. 
fttjenb,  au*  3,  fetten  au«  2  ober  4  ÄarpeHen  gebilbet 
unb  bemjufotge  brei:,  )n>ei>  ober  oterfäa)ena,  mit 

meift  wenigen  ©amentnofpen  im  Jnnenwinfel  ber 
^äa)er.  5Dte  Familie  unterfa)eibet  fid)  oon  ben  2t» 
Itaceen  f}auptfäa)lid)  burd)  ihre  Beere;  ber  Deimling 

ift  Hein,  in  einer  oom  Äabel  entfernten  ,>:oMun : 
be*  fjornigen  ober  fleifdjigen  enbojperm«  gelegen. 
3Rana)e  rennen  audj  bieAfparageen  roegen  iprer 
beerenartigen  5n«a)t  hierher.  Sie  ©.  ftnb  fafr  über 
bie  ganje  @rbe,  hauptfädjlia)  in  ben  aufjertroptfc§en 
^onen  unb  befonber«  in  Htnenfa,  oerbreitet  ftoU 
ftle  ©attungen  finb  Smilacites  Brongn.,  oon  melier 
Blätter  in  gahlreia)en  Arten  in  Xerttärfd)id;ten  r  c  r 
fommen,  Üracaenites  Sap.,  Majanthemoplivllum 
O.  Web.  u.  a.  9Rana)e  ©.  liefern  wichtige  Arjneiftofje, 
roie  bie  SaffapariHemoursetn,  einige  ftnb  äua)  fobön 
blü&enbe  3ierpflanjen. 

Smilacites,  f.  »milaceen. 

Smilax  L.  (©tea)n)inbe,  Sarfaparille,  Saf* 
faparille),  ©attung  au«ber  ̂ amilieberSmilaceen, 
rebenartige,  immergrüne  @träua)er,  feiten  ntebrige 
$albfträua)cr ,  meift  mit  ftarfen,  lang  bemurjelten 
ÄnoQftöden,  tjoljigen,  b^in*  unb  b^ergebogenen ,  oft 
fehr  langen  unb  ftar!  oerjroeigten,  meift  ftacbligen 
Stengeln,  toedjfelftänbigen,  jmeijeiligen,  geftielten, 

oft  b.erj*  unb  fpontonförmigen  Blättern,  oft  mit 
blattftielftänbigen  Kanten,  adjfelftänbigen  Blüten 

topfen  ober  Solben.  meldjc  bäufig  ju  Xrauben  ober 
Dolbentrauben  oeretnigt  ftnb,  unb  ein=  bi«  breifami= 
gen  Beeren.  Gtroa  187  Arten,  meift  im  mannen 
Anterifa.  S.  aspera  L.,  in  ©übeuropa,  Storbafrtfa 
unb  im  Orient,  bie  einjige  europäifdje  Art,  mit  fam 
tigern,  ftadjltgem  ©tengel,  fpießförmigen,  bornig  ao 
3al)nten,  leberartigen  Blättern  unb  f feinen,  toetfeen, 
toof)lriea)enben,  traubenftänbigen  Blüten,  Ueitert  an 
Bäumen  über  15  m  fiodj  empor.  Sie  Blüten  mürben 
bei  ben  alten  ©riea)en  tuglcid)  mit  irpheu  ui  jerän 

jen  gebraucht,  unb  bie  tugcligen,  roten  ,vrucfctc  ?:■■:: 
ben  nod;  jeft  in  Boufett«  unb  al«  §aarfa)mucf  be- 
nutjt;  bie  SBurgel  oertritt  sum  Zeil  bie  ©teile  ber 

ameritanifdjen  ©affaparille.  S.  China  L  (Sbtna^ 
ftea)winbe),  in  Sbina,  v^.ipan  unb  Aotfa)ina)ina, 
mit  nidjt  minbenbem,  ftad;ligem  ©tengel,  bergfor 

migtrunblicben,  turj  ̂ ugefpi^ten  Blättern  unb  ein' 
fadjen  Blütenbolben,  liefert  in  bem  fnoDigen  fBurjel 
ftod  bie  fogen.  Gbinarourjel  (Bodenrourjen. 
Siefe  fa)medt  inbifferent,  bann  etroa«  fra^enb,  ift 
gerudjlo*  unb  enthält  befonber«  ©milacin.  ©ie  lar. 
1525  bura)  Biit}enj  ©iliu«  oon  Xrtftan  nad)  tfurope, 
mürbe  al«  Littel  gegen  Suftfeudje  empfohlen  unb  ap 

langte  ju  grofter  Berübmtb^it  roegen  ber  guten  iStr= 
tungen,  roeUte  fte  an  bem  oon  ber  ©iebt  geplagten 
Äaifer  Äarl  v.  übte,  ©egentoärtig  roirb  fte  bei  une 
nur  noeb  toenig  benutjt;  aber  im  Orient,  befonber«  bei 
ben  IS hi liefen  unb  B^rfern,  ftebt  fte  nodj  immer  in 
bob^em  Anfeben.  Sichrere  jum  Zeil  nod)  nid^t  ftd)er 
feftgefteQte  Arten,  roeldhe  burd)  etroa  30  Breitengrade 
über  ba«  nörblidje  Sübamerila  (roie  e«  fa)eint,  mit 
Au*nal)me  ber  Söeftfüfte)  oerbreitet  ftnb,  audt  tn 
3entralamerifa  unb  in  ben  füblicben  Jtüftenlänbern 

SJlejifo*  roaa)fen,  liefern  bie  offijtneHe  Saffap«« 
rillerourjel  (oon  Zarza  ober  Salsa,  ftadjltg« 
©(blingpflanje,  unb  Parilla,  bem  Siminutioum  oon 

Parra,  JRebe).  Siefe  Bflanj<n  finben  ftd)  im  btdjte» 
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flen  SBalbe  tropifdjer  ftlufiufer  unb  Sümpfe,  wo  i^re 
ftaa)ligen,  oerworrenen  Stengel  an  ben  Säumen 
etnporflcttetn.  Die  aufeerorbentlia)  ungefunbenSluS« 
bünftungen  ber  Sümpfe  unb  bie  Sefdjaffenbeit  beS 
SBurjelfnftemS  erfdnueren  ba«  Sammeln  ber  Drogue 
ungemein,  fo  bafe  ü)r  bober  SreiS  begreiflich  ifr  MI 
Stammpflanaen  ber  SaffapariHe  nennt  man  oorjüg« 
lidj:  S.  medica  Schlecht.,  an  ber  Dfttufte  SWerifoS, 
von  jreldjer  bie  Seracru}«SaffapariHe  ooftommt:  S. 
officinalis  AVA.,  im  tropifdjen  Slmerifa  (Ufer  beS 

ÜJtagbalenenfluffeS ,  Sultan  £b,iriqui),  oieHeicfjt  bie« 
felbe  SpejteS,  mela)e  feit  langer  3eit  in  xuimnic.t 
fulttoicrt  trirb;  S.  syphilitica  H.  Ii.  Kth.,  am  ßaf« 
figuiare,  Orinofo  unbStioSRegro;  S.  papyracea  Z>u/<., 

in  ftranjöfifa)«®uauana  unb  Srafilien;  8.  peeudo- 
eyphilitica  Kth.  (f.  2afet  » Siran  eipflanjen  1«),  in 
Srafilien,  k.  Die  SBurjeln  ftnb  btS  2  m  lang,  7— 
8  mm  biet,  gelbbraun  bis  bunfelbraun,  längsf altig 
unb  geigen  auf  bem  Duerfa)mtt  eine  mäa)ttg  ent« 
wicfelte)  rote  baS  jentrale  SRarf  meift  weifje,  feltener 
Ma&rötlia)e  Kinbe  unb  einen  gelblia)en,  Stinbeunb 
SWarl  ooneinanber  trennenben,  in  lefctereS  bogig 

einfpringenben  §oljring.  Die  Söurjel  ift  faft  genta)« 
(oft,  fdjmedt  juerft  fdjleimig,  bann  frafcenb  unb  ent* 
hält  au&er  ben  gemölmlidjen  Seftanbteilen,  unter 

benen  febr  otel  Stärfemebl,  fa)arf  Irahenb  fajmeden- 
beS,  IriftaUifterbareS  Sarigltn  C,&H.«,0&,  welajeS 
in  «llobol  unb  tjeipem  SJaffer  leiebt  löSlia)  ift  unb 
beffenSöfung  beim  Schütteln  ftarf  fa)äumt;  eS  fdjeint 
ber  Xräger  ber  SBirfung  ber  Sßurjel  tu  fein.  3Ran 
unterfdjeibet  alS$anbelSf orten  mehlige,  b.  Ii.  ftärfe* 
:nebjreta)e,  Sorten:  £onburaS,®uatemala,brafilifü)e, 
unb  nidjtmeblige:  3amatca,merjfanifa)eunb®uaoa« 
quil'SaffapariDc.  Die  SBurjel  tarn  1645  bura)  bie 
Spanier  naa)  (Suropa  unb  gelangte  balb  ju  großem 

Stuf  alS  SKittel  gegen  SopbihS.  SÖton  gibt  fte  in  Slb« 
fodjung  mit  anbern  SDiiiteln  (Öuajaf,  Senna)  ali 

3ittmannfa)eS  Deloft;  aua)  gegen  oeraltete  Bran« 
tb>me  Ieiftet  fie  oft  gute  Dtenfte.  STOebrere  Strten,  n>ie 
S.  rotundifolia  L. ,  in  Jlanaba  unb  ben  Bereinigten 
Staaten,  S.  Sassaparilla  L.,  in  9?orbamerifa,  füb« 
Heb  oon  9Jem  ?>rf ,  ftnb  fa)ime  3ierpflanjen. 

SmilrS  <h>t.  fmtü»),  Samuel,  engl.  SRoralfdjrift« 
fteDer,  geb.  1816  ju  §abbington  in  Sa)ottlanb,  mar 
urfprünglia)  HJiebijiner,  gab  aber  bann  bie  SragiS 

auf,  um  bie  JRebaltion  ber  >Leeds  Times«  tu  über- 
nehmen, unb  mar  1845  —  60  Sefretär  oerfa)iebener 

Gifenba^nen.  Seitbem  lebt  er  prioatifierenb  in  2on» 
bon.  Gtniae  feiner  Scbriften  erlangten  grojje  Ser« 
breitung.  2lUr  nennen:  »Railway  propertv«  (1849); 
»Life  of  George  Stephenson«  (6.  «uff.  1864);  »Seif 

Jtelp«  (1860,  oft  aufgelegt;  beutfa),  4.  Stuft.,  Äolb. 

1884);  »Workmen's  eanüugs,  strikes  and  wages 
(1861);  »Lires  of  engineers«  (1862;  neue  HuSg. 
1874, 5Sbe.);  =Lives  of  Bonlton  and  Watt«  (1865) ; 
The  Huguenors,  their  eettlement«  iu  England 

and  Ireland«  (4.  Stuft.  1876);  »Character,  a  compa- 
uion  volume  to  Seif  help«  (2.  Slufl.  1874;  beutfa), 
4.  Slufl.,  fieipj.1884);  »The  Huguenots  in  France^ 
(1873,  3.  Slufl.  1877);  »Thrift«(1875;  beutfa),  Seipj. 
1876);  »Duty«  (1880;  beutfa),  fieipj.1882);  -Men  of 
invention  and  industry«(1884);  »Life  and  labonr«, 
Gbararteriftifen  (1887;  beutfa),  fieipj.  1888). 

Smirbin,  Stle^anber  Sf)i(ipporoitfa),  um  bafi 
Slufblütjen  ber  ruff.  9lationallitteratur  oerbienter 
Sudjbänbler,  geb.  2.  gebr.  1795  ju  SWoSfau,  etablierte 
in  Petersburg  ein  großartige«  Sua)bänblergefa)äft 
nebft  Druderei,  warb  Serleger  ber  SBerfe  Sufa)lm«, 
Sermontorof-,  @ribojebon)§  unb  aDer  bamal«  in  V-c 
terÄburg  erfa)einenben  roia)tigern  titterarifeben  6r«  I 

jeugniffe,  ber  au8  unentgeltlia)en  Seiträgen  ruf  ftfdjer 
Sa)riftfteHer  entftanbenen  Sammelroerte:  »Nowos- 
selje«  unb  »Russkaja  Besseda«  unb  gab  juerft  in 
Siußlanb  einen  miffenfa)aft(ia)  aeorbneten  Süa)er> 
f atalog  unb  eine  Sammlung  ruf|ifa)er  Slutoren  &er» 
au«.  Gr  ftarb  1.  Dej.  1857. 

Sntirgel.  f.  Scbmirgel. 
Smiraelfeilen,  f.  SRineralf  eilen. 
3mifTcn,  Saron  oan  ber,  belg.  General,  geb. 

1823  ju  Srüffel,  warb  1843  fieutnant  in  ber  belgi« 
f  eben  Slmtee,  begleitete  flaif  er  HKapimilian  naa)  OTejif  o, 

warb  1865  Stabdoffijier  in  ber  belgifcben  ̂ remben« 
legion  bafelbft,  lehrte  naa)  beS  jtatferd  Sturj  naa) 
Selgien  jurücf,  roarb  1879  Generalleutnant  unb  Se^ 
fel)l«baber  in  Srüffel  unb  maebte  fta)  1886  bura)  bie 
Unterbrüdfung  be*  SlrbeiteraufftanbeS  bei  «5b,arleroi 

betannt;  in  {einer  Sa)rift  »Le  Service  personnel 
et  la  loi  militaire'  (1887)  empfal|l  erbte  Ginfüb.» 
rung  ber  allgemeinen  3ßebrpflia)t  in  Selgien. 

Sraiti,  l)«bam,  berü^mtefter  engl.  «Rational« 
öfonom,  geb.ö.Suni  1723auÄir!calbö  inSa)ottlanb. 
Sein  Sater,  ein  Zollbeamter,  ftarb  vor  feiner  ©eburt ; 
bie  3)iutter  mibmete  fta)  ber  ®r  jiebung  bed  Iränllidjen 

Äinbe«  mit  grofter  Sorgfalt.  S.  ftubierte  feit  1738 
in  0la£gon>  aKatbemattf  unb  9laturroiffenfa)aften, 
brei  3<«bte  fpäter  in  Djforb  StaatSroiffenfdjaften 
unb  ̂ betorir.  Seit  1748  fjiett  er  in  (Sbinburg  Sor< 
lefungen  über  Styetorit  unb  Sb.ilofop^ie,  1751  rourbe 
er  Srof«ffor  ber  fiogif  unb  ber  3Woralpb,ilofopb,ie  in 
@la$aoto.  1759  oeröffentlia)te  er  feine  »Theory  of 
moral  sentiments«,  in  roeld)er  er  bie  Sompatb^ie  mit 
unfern  3)litmenfa)en  ali  @runblage  ber  SRoral  unb 
als  Iriebfebern  ber  menfa)lia)en  ̂ anblungen  unter« 

fteQte,  etwa«  fpäter  [ein  SBerf  >On  the  origin  of 
languages  and  of  the  different  genius  of  those 
which  are  original  and  compounded«.  1764  unb 
1765  begleitete  er  ben  §erjog  oon  Succleugb,  auf 
Steifen  bura)  granlreia)  unb  bie  Sa)n>eij,  bei  n>e(a)er 
©elegenbeit  er  beroorragcnbeSbHfiofraten,  inSbefon« 
bete  DueSnan  (f.  b.),  unb  beren  «ehren  fennen  lernte, 
unb  arbeitete  naa)  feiner  ftürffebr  jebn  ̂ a^re  lang 
in  ftiDer  3urüdge}ogenbeit  tu  ftirlcalbp  an  feinem 

unfterb(ia)en  ̂ auptmer!:  »Inqairy  into  the  nature 
and  canses  of  the  wealth  of  nations«  (Sonb.  1776; 
beutfa),  2eipj.l776  u.  1778;  oon  Oaroe,  SreSl.  1794 
bis  1796;  oon  Silber,  Stuttg.  1861,2  Sbe.;  oon  @tö< 

pel,  Sert.  1878;  aua)  in  oiele  anbre  lebenbe  Sprachen 

überfe^t).  3n  bemfelben  beseia)net  er  bie  Slrbeit  (in- 
dustria,  iudnstry,  roober  bie  Senennung  beS  Smttlj< 
fa)en  SoftemS  als  ̂ nbuftriefoftem)  als  Quelle  unb 
Mftab  beS  SPerteS.  3>«  ©egenfa<j  jur  Slnfcbauung 
berSWerfanttliften  unb  Sbofiofraten  ift  it)in  jebe  niifc* 
lia)e  Slrbeit  probuftio.  3Ktt  ben  lefctern  bejeia)net  er 
ben  nia)t  bura)  StaatSeingriffe  gebtnberten  freien 
Süettbemerb  a(S  ©runblage  einer  ria)tigen  SlrbeitS« 
teilung.  Der  freie  innere  unb  internationale  Sertebr 
bewirft  naa)  Unit  nia)t  allein  einejroe(tmägigedrt(iä)e 
unb  jeitlidK  Serteilung  oon  Gräften  unb  Mitteln 
fotoie  eine  SluSgleia)ung  oon  Sreifen  unb  Gewinnen, 
fonbern  audi  bie  beftc  ̂ örberung  beS  Gemeinwohls. 

Stuf  SBiffenfa)aft  unb  Sra^iS  liat  3,  einen  tiefgeben: 
ben,  bis  §ur  ©egenwart  reia)enben  (Jinffufc  ausgeübt. 
1778wurbeS.föniglia)erÄommiffarber3öIlcin^bin» 
bürg,  wo  er  17.  ̂ uli  1790 ftarb.  Sgl.  Dugalb  Ste« 
wart,  Essay  on  philosophical  subje/ts  («onb.  1799, 

jugleia)  Siograppie);  i\  Äofjler,  Über  bie  Grunb« 
lagen  ber  oon  Slbam  S.  begrünbeten  S}irtfa)aftSleb.re 

(2.  Slufl.,  (Srlang.  1871);  -n.  JDntfen,  Slbam  S.  in 
ber  Autturgefa)ia)te  (SBien  1874);  Derfelbe,  Slbam 
S.  unb  Immanuel  Äant  (Sieipj.  1877);  fiefer,  Der 
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©«griff  be«  9ieia)tum§  bei  2t.  ©.  Cbof.  1874);  etat' 
jonSf i,  31.  ©.  al«  SHoralp&ilofopb,  unb  Stopfer  ber 
giationalöfonomie  (©crl.  1878);  ©töpct,  K.  6.  im 
£ia)te  ber  ©egenroart  (baf.  1878);  $elatour,  Adam 
S.  (©ar.  1886);  lürjere  ©iograpbien  tum  garrer, 
(fionb.  1880)  unbfcalbane  (baf.  1887). 

2)  3ame8  ©broarb,  ©otanifer,  geb.  2.  2>e$.  1759 
ui  SJorroiö),  lebte  narfi  SoHenbung  feiner©tubten  feit 
1783  al«  »rjt  in  fionbon,  feit  1796  in  Slorroia).  Gr 

grünbete  mit  ©ante  u.  a.  bie  fiinne'fcbe  ©efellfdjaft, 
raufte  Sinne'S  iterbarium  famt  beffen©ibliotöeI,  2Wa= 
nuf fripten  unb  übrigen  Sammlungen,  mar  erfter  ©rä  ■ 

fibent  ber  fiinne"fa)en  ®ejellfa)aft  »u  Bonbon  unb  er* 
roarb  fia)  niele  ©erbienfte  um  bie  fpftematifebe  ©ota- 
nif ,  befonbert  um  bie  englifebe  ftlora,  maa)te  aua) 
eine  botanifa)e  Steife  bura)  $oüanb,  ̂ ranfreia)  unb 
Italien  unb  ftarb  17.  SMära  1828  in  florrota).  ©on 

feinen  gröfjern  SBerfen  finb  fieroorjuljeben:  »Plan- 
tajmm  leones  hactenus  ineditae  plernmque  ad  plan- 
tas  in  herbario  Linnaeano  conservatas  delineatae* 

(fionb.  1789—91,  mit  75  Xafeln);  »Icones  pictae 
Elantarnm  rariorum«  (baf.  1790  —  93);  »Enplish 
otany,  or  eolonred  figures  of  British  plante«  (baf. 
1790-1814,  36  ©be.  mit  2592  Safein  »on  3ame« 
©oroerbp);  »Flora  britannica«  (baf.  1800—1804,  3 
©be.),  roooon  baS  »Compendium  floraebritannicae« 
(baf.  1800)  ein  Äufyug  ift;  F.\  >n  botany«  (baf. 
1804—1805,  2  ©be.  mit  120  lafeln);  »An  intro- 
dnetion  to  physiological  and  8Y6tematical  botany« 
(baf.  1807,  8.  Stufl.  1838;  beutfa),  SBien  1819);  »A 
grammar  of  botany«  (fionb.  1821,  2.  »uff.  1826; 
beutfa),  ffleim.  1822);  »The  English  flora«  (fionb. 
1824—36,  5  ©be.),  rooju  SB.  3.  fcookr  bie  SJloofe 
unb  flechten ,  ©erfeleo  bie  ©ilje  lieferte. 

3)  ©ir  SBilliam  ©ihnen,  brit.  Stbmirat,  geb.  21. 
3uni  1764  ju  fionbon,  roarb  im  16.  3abr  fieutnant 
unö  1783  ̂ rcant  ten  fori  tan,  trat  in  bemfelben  3ab,r 
in  fa)roebifa)e  iDienfte  unb  t  hat  fia)  namentlia)  in  ber 
Gdjlaajt  oom9.3ulil790  gegen  bteruffifü)e©a)ären* 
flotte  heruor.  !Raa)  bem  ̂ rieben  oon  1790  ging  er 
naa)  bem  Orient,  eilte  aber  naa)  bem  StuSbrua)  beS 

englifa)«franjöfifa)en  Krieg«  fofort  naa)  £oulon  ju 
ber  englifa)en  flotte  unter  fiorb  §oob.  »I«  bie  ©na* 
länber  Soulon  oerliefcen,  ftetfte  ©.  bie  2>otf«,  bie 
feinblia)en  ©a)iffe  unb  ba«  Mrfenal  18.  Sej.  1793  in 
©ranb.  hierauf  jum  ©efebl«f)aber  ber  Fregatte  2>ia« 
monb  ernannt ,  beunruhigte  er  bie  franjöfif a)en  unb 

nieberlänbifa)en  Küften,  brang,  jum  Kommobore  be* 
f örbert ,  mit  einer  Meinen  ©«fahre  bifi  in  ben  §afen 
non  ©reft  unb  fügte  ben  ftranjofen  oielen  ©{haben 
»u.  1796  oor  fie  $aore  gefangen,  roarb  er  ju  ©ari« 
im  Remple  ftreng  beroaa)t,  unb  erft  im  »pril  1798 

gelang  eö  iiiin  ju  entfommen.  3m  •t'crbft  1798  er< 
hei t  er  ba«  Kommanbo  be«  fiinienfa)ifjf«  liger,  mit 
bem  er  naa)  bem  SRittelmeer  abging.  3m  herein 
mit  feinem  ©ruber  3ame«  Spencer  6.,  britifebem 
Öefanbten  ju  Äonftantinopel ,  beroog  er  bie  ©forte 
m  einem  ©ünbniä  mit  (Snglanb  behufs  ber  ©ertrei< 

bung  ber  ̂ ranjofen  aus  *}lgopten;  barauf  nabm  er 
bie  an  ber  forifdjen  Äüfte  anfernbe  franjöfifa)e  glotte 

roeg,  oerfab,  ©t.^ean  b'Slcre  mit  <9efa)ü(j  unb  britU 
fa)en  Offijieren  unb  nötigte  babura)  ©onaparte  jur 

si(uf6,ebung  ber  ©elagerung.  1805  roarb  er  Konter« 
abmiral,  1810  SJije»  unb  1821  roirflidjer  »bmiral, 
1830  aua)  ©cfeb(db,aber  ber  aRarinetruppen ;  boa) 
lam  er,  in  ben  ©rogefs  ber  Königin  Karoline  net» 
roicfelt,  nia)t  meb,r  gur  altioen  ©erroenbung,  fonbern 
lebte  meift  in  ©ariS,  roo  er  26. 3Rai  1840  ftarb.  93a.I. 
©arroro,  Life  and  correspondence  of  Sir  W.  8.  S. 
(fionb.  1847, 2  ©be.). 

4)  ©ibnep,  engl,  fatirifdjer  unbpoIitifa)erea)rift* 
fteller,  geb.  3.  3uni  1771  |u  SBoobforb  in  ©ffer,  fte« 
bierte  |u  Cjforb  Geologie,  begrünbete  1802  mit 
3effren  unb  ©rougbam  ju  (Sbinburg  bie  3«tfa)rift 
»Edinburgh  Review»  unb  erbielt,  naa)bem  eroer: 
febiebene  ©farrfteHen  befleibet  barte,  1831  ba*  Kano: 
nif at  an  ber  ©au(3fira)e  xu  fionbon,  roo  er  22.  fte&r. 
1845  ftarb.  ©in  eifriger  Söbig,  !ämpfte  er  in  fein« 

©a)riften  für  ©manjipation  ber  Katb^olifen,  Sefonr.- 
bin  unb  alle  freifinniaen  ©eftrebungen  feiner  gartet, 
©eine  »Letters  on  the  snbject  of  the  catbolics,  tn 
mv  brother  Abraham  who  lives  in  the  conntrr.  br 

Peter  Plymley«  (21.  «u«g.  1838)  ftnb  ein  SRerfter» 
ftütf  feinen  SBi^e*  unb  fa)lagenber  !J>ialeItil  unb 
roaren  non  bura)greifenber  lilMffung.  S?acaulaij  ut: 
teilt  in  feinen  »Memoire  of  Sidney  S.«  (1847),  bos 
©.  in  ber  ̂ äpigfeit,  läa)erlia)  }u  maa)en,  ber  gröfetf 
SWeifter  feit  ©roift  geroefen.  2lua)  b,at  man  »on  ümt 

Sorlefungen  über  3Horalpbilofopb;ie,  bie  1804—1806 
in  fionbon  cor  einem  gemifa)ten  ©ublifum  gehalten 
rourben,  aber  erft  fpäter  alft  »Elementanr  sketdM* 
of  moral  philosophy«  (fionb.  1850, 1866)  im  ürutf 
erfa)ienen.  ©eine  gefammelten  SBerfe  erlebten  mcle 
Auflagen  (».  ©.  fionb.  1853,  3 ©be.;  2lu3g.  in  1 8b. 
1869).  ©mitb«  fieben  befebrieben  feine  Joa)ter,  Sab? 
h  o 1 1 anb  (fionb.  1 855, 2  ©be. ;  neue  8u«g.  1874),  unb 
©tuart  3.  Sieib  (baf.  1884). 

5)  3ame«,  engl.  3Ha)ter,  geb.  10.  ̂ ebr.  1775, 
roarb  ju  ßbigroell  in  Gffe^  erjogen  unb  erbielt  fpöhr 
eine  SlnfteHung  beim  Board  of  ordnance.  Sunt 
unerfö)opflia)en  ©iift,  ben  er  in  ©ornnotS  unb  Vere 
de  societe  fpielen  ließ,  geroann  er  balb  einen  tarnen, 
©eine  erften  Q)ebta)te  unb  l  umoriftifajen  Serfutfc 

erfdjienen  in  bem  »Pic-Nic-Newspaper«  unb  im 
»London  Review«.  fJlit  feinem  ©ruber  §orace  (f. 

unten)  lieferte  er  1812  »The  rejected  addresses«. 
g(ü((lia)e  ©arobien  auf  ben©til  ber  gefeiertsten £ia}: 
ter  ber  3«t,  roie  ©nron,  ©Jorb«roortb,,  ©outbep, 
©cott  u.  a.  ©ine  ähnliche  ©ammlung:  »Horace  in 
London« ,  erfebien  1813.  ©.  ftarb  24.  3)ei.  1839. 
©ein  9taa)lafj  roarb  mit  einer  biograpbifa)en  cüw 
1841  non  feinem  ©ruber  herausgegeben.  —  Setn 
jüngerer  ©ruber,  ber  genannte  £orace  ®.,  geb. 
1779,  ©örfenmatler,  roarf  fia)  mitörfolg  auf  ba«  rw 
SBalter  ©cott  eröffnete  Jelb  be«  biftorifa)en3?owan*. 

©einem  mit  ©eifall  aufgenommenen  »BrambletTP 
House«  (1826) folgten:  TorHill«,  »Zillah<t>Adam 
Brown«,  »Arthur  Arandel«,  »Love,  a  tale  of  Vp- 
nice«  u.  a. ,  alle  bura)  gefällige  ©ebreibart  unb  fei« 
felnbe  ©erroicfelung  ausgezeichnet,  aber  obne  Drim- 
nalität  unb  tiefere  Cbarafteriftif.  »I*  feine  befle 

fieiftung  fte^t  man  bie  »Address  to  the  mnnunr- 
an  roegen  ihrer  ea)t  poetifa)en  ©mpfinbung  unb  et 
fa)ma<fooHen  9luSfüb^rung.  ©.  ftarb  12.  3uli  1849 
in  Xunbribge  2BeD#. 

6)  ©3illiam,  engl,  ©ele^rter,  befannt  bura)  feine 
encp!lopäbifa)en  SBerfe  über  ba«  flafflfc&e  unb  Wß> 

fa)e  »Itertum,  geb.  1813  3U  fionbon,  ftubierte  cr't 
3uriÄpmbenj,  bann  ©bilologie,  fungierte  1853  -  69 
alS  ©gaminator  in  ben  I(afttfd)en  ©praa)en  an  be: 
Umoerfttät  ju  fionbon  unb  roarb  1869  3)iitc|lieb  be« 
©enatS  berfelben.  daneben  leitet  er  feit  1867  bitSe» 
baftion  ber  »Qnarterly  Review«,  ©eine  brei  grt>B<« 
encptlopäbifcben  ©Jerfe  über  baS  riaffifa)e  «Itertunt 

fmb:  »Dictionary  of  Greek  and  Roman  antiqnitie«« 
(fionb.  1840—42  u.  öfter);  »Dictionary  of  Gwk 
and  Roman  biography  and  mytliology«  (baf.  1844 
bi*  1849,  3  ©be.)  unb  »A  dictionary  of  Greek  *mA 
Roman  geography«  (1854-  57, 2 ©be.);  fie  erfdjit» 
nen  1872  in  neuen  »uSgaben.  5>aS  ©rgebniff  fetner 
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Stttbien  ouf  bemWebiet  ber  biblischen  Sitterotur  unb 
«Itertümer  ift  ba*  »Dictionary  ofthe  Bible«  (1860 
bi*  1863,  8  Sbe.).  Staran  fcbloffen  ftd)  fürgere  Sear« 
beirungen  berfelben  Stoffe  für  bie  Schule  foroie  gab> 
reiche,  gum  Ztil  \ttyc  »erbreitete  fcanbbücber  für  ©tu« 
bterenbe.  SRit  gleichem  (Erfolg  bearbeitete  er  bie 
englifdje  Sprache  unb  Sitteratur  in  einer  Steide  oon 
Sebrbücbern.  Unter  gröjjern  SIrbeiten  finb  nod)  gu 

nennen:  »Copious  and  critical  English-Latin  dic- 
tionary« (mit  vmü,  1870);  »Histoncal  atlas  of  an- 

eient  geography,  biblical  and  claaBical«  (mit  0. 

@rooe,  1872—76);  »Dictionary  of  Christian  anti- 
qnities«,eme^ortfefcungbe*»Bibledictionary«  (mit 

dbeetbam,  1875—80,  2  Sbe.),  unb  »Dictionary  of 
christ  iiin  biography,  secta  etc.«  (1877—87, 4  Sbe., 
mit  2ßace).  3lua)  überfe&te  6.  oerfdnebene  SDerfe 
oon  Richte  in«  Gnglifc&e. 

7)  Hoben  l'  r.ii tu-,  engl,  ̂ ilolog,  au*gegeicbne» 
ter  ftenner  be*Sprifd)en,  geboren  im^looember  1818 
in  ftlouceßerftire,  ftubierte  im  Sembrofe  College  gu 

Dsforb  unb  belletbete  längere  St'it  bie  Stelle  eine« Unterbibliotbetarä  an  ber  SobleöanifdKnSüMiotbef, 

als  reeller  er  einen  oortrefflieben  ftatalog  ber  bor« 
tigen  fprtfcben  unb  manbäifdjfn  $anbfcbriften(1864) 

oe'röffentlicbte.  Hufeerbem  ebierte  unb  überfefrte  er au*  bem  Sorifeben  ben  Äommentar  be*  beil.Snrilluft 
oon  Mleranbria  gum  (Evangelium  be«  Sula«  unb  bie 

Äira>ngefcttcbte  Johanne*5  oon  Gpbefo«.  Sein  gröfj« 
te«  SBer!  ift  ba«  forifa)  •  englifebe  fiertfon  »Thesau- 

rus syriacus«,  mit  Beiträgen  ber  beroorragenbften 
anbem  Äenner  be*  Sorifeben,  ba«  oon  ber  *  Claren- 

don Press«  in  Drjorb  veröffentlicht  wirb  (1868  ff.). 
©.  ift  au&erbem  ein  tüchtiger  $ebraift  unb  Slrabtft. 
1865  warb  er  gum  Srofeffor  an  ber  Unioerfttät  Dj« 
forb,  1871  gum  Dean  oon  Ganterburg  ernannt. 

8)  ©olbroin,  engt.  fiiftorifer  unb  ̂ oltttfer,  geb. 
13.  2lug.  1823  ju  Heabtng  (Öerffbire),  ftubierte  in 

Dsforb,  würbe  1847  HcdjtSanroalt,  1850  Sdjriftfüb' 
rer  ber  Unterfucpung8!ommiffton  für  bie  Untoerfttät 
Qrforb,  beren  SIrbeiten  gu  bebeutenben  Reformen 
führten,  unb  enblia)  Srofeffor  ber  neuern  öefdncbte 
an  genannter  Unioerfität.  ftadwem  er  fd)on  1864 
bie  bereinigten  Staaten  befuebt  hatte  unb  oon  ber 
Ktanmti  Untoerfttät  ihm  ber  32of  torgrab  oerlieben 
roorben  mar,  leate  er  1866  feine  Crjorber  Srofeffur 
nieber  unb  gog  fta)  nad)  Stmerifa  gurüd,  wo  ihn  bie 
neugegrünbete  Untoerfttät  ̂ tbafa  1868  gum  Sro* 
feffor  ber  englifcben  unb  Serfaffung*gefa)icbte  er 
nannte.  1871  ftebelte  er  na*  flanaba  über,  wo  er  in 
Toronto  lebt.  Unter  feinen  gablreicben  Schriften  be« 
merfen  wir:  »Irish  hiatory  and  Irish  character« 
(1861,  neue3Iu«g.  1885);  «Lecturea  on  modern  his- 
tory«  (1861);  »Empire,  a  series  of  letters«  (1863); 
»Rclations  between  England  and  America« (1869); 
>Three  Entrlish  statesmen:  Pym,  Cromwell  and 
Pitt«(1867,  2.  »ufl.1882);  »Lecttires  on  the  study 
of  history«  (2.  »ufl.  1865);  »History  of  England 
down  to  the  Reformation« ;  »Political  destiny  of 
Oanada«  (1879):  -Lectnres  and  cssays«  (1881); 
>The  conduet  of  England  to  Ireland-  (1882). 

9)  JDilltam  $enro,  engl.  Staatsmann,  geb. 24. 1 
3uni  1825  gu  Sonbon,  Sof>n  eine«  Siucbbänbler*,  in  j 
beffenöefajäft  er  eintrat,  begann  erft  oerhältni*mäfjig 
fpät ,  aber  gleich  mit  einem  bebeutenben  (Erfolg,  bie 
politifa)e  fiaufbabn,  inbem  e«  ibm  bei  ben  3$arla< 
mentdwahlen  oon  1868  gelang,  Stuart  3RiQ  au«  ber 

Vertretung  für  93eftminfter  gu  oerbrängen  unb  fei« : 

nen  ̂ arlamenteftlj  für  bie  fonferoatioe  Partei  gu ' 
gewinnen.  %(«  1874  $i«raeli  gur  Regierung  !am, ! 
würbe  S.jumSefretär  be«  Sa)(U)amte«  ernannt  unb  ; 

1877  nad)  bem  Xob  SBarb  £>unt«  gum  er^en  Sorb 
ber  Slbmiralität  (SKarineminifter)  beförbert.  1880 
trat  er  nacb  bem  Stabjfteg  ber  liberalen  mit  Qea^ 
con«fielb  ab  unb  übernabm  1885  ba«  Ärieg«minifte» 
rtum  im  Sali«burpfd)en  Äabmett.  Gnbe  1886  warb 
er  erfter  fiorb  be*  Sdja(jee  unb  ̂ übrer  ber  Äonfer» 
Datiren  im  Unterbau«. 

10)  Benjamin  fieigp,  engl.  Worbpolarfabter, 
aeb.  12.  SRärj  1828,  ftubierte  gu  Gambrtbae,  würbe 
1856  Slboofat  am  3nner  Zemple  (Sonbon),  wibmete 
aber  fein  öauptintereffe  ben  9iaturwiffenfa)bften  unb 
rüftete  1871  ein  Sdjiff  au«,  in  welajem  er  eine  gabrt 
nad)  Spitjbergen  unternahm,  beffen  9lu«bebnung  naa) 
31D.  er  beria)tigte.  <§t  brang  bei  biefer  Gelegen^ 

beit  bi«  81°  24'  nörbl.  Sr.  unb  18°  35'  öftl.  2.  in« 
Sibirifd>e  SReer  oor.  1872  fuljr  er  mieber  bortbtn 
unb  unternahm  1873  in  gwei  Schiffen  eine  $abrt  gur 
Unterftüt^ung  ber  oerunglüdten  fa>webifa>cn  ©jrpebi» 
tion  unter  5Rorbeni!jölb,  mit  bem  er  auf  ber  9*orme« 
gertnfel  gufammentraf.  1880  oerfuebte  S.  bie  Äüfte 
oon  Cftgrönlanb  gu  erreichen,  wa«  ihm  inbeffen  nicht 

gelang.  @r  wanbte  fta)  barauf  gum  ?\ran\  ̂ ofeph« 
ü'anb  unb  entbetfte  weftlia)  oon  bemfelben  eine  9tn« 
gahl  3«f«ln  f onrte  ben  guten  Cirahaf en  an  einer  bi«ber 
noa)  unberannten  Äüfte.  2)ie  @eograph«fd)e  ©efefl« 
fa)aft  in  Sonbon  erteilte  ihm  bie  golbene  SWebaille. 
1881  trat  er  eine  neue  A-obrt  nad)  ̂ rang  ̂ ofeph«äanb 
an,  überwinterte  bafelbft  unb  fehrte  naa)  Serluft  fei« 
ne«  Schiff«  auf  »ooten  glüeflia)  über9lowajaSemlja 
1882  naa)  ©uropa  gurürf. 

11)  SUejanber,  engl.  2)ia)ter,  geb.  31. 2>eg.  1830 
gu  .Hilm arn od  in  Sdwttlanb,  wua)«  in  beicheibenen 
Sierhältniffen  al«  ber  Sohn  eine*  SRuftergeicbnere 

auf  unb  folgte  ber  »efajäftigung  be*  Satcr«.  Gr 
war  al«  3eid)ner  in  einer  Spttjenfabrt!  gu  @la*gow 

angeftetlt,  al*  er  feinen  erften  Sanb  0ebid)te:  »A 
life  drama,  andotherpoems«  (1853),  oeröffentlicbte. 
welcher  bie  günftigfte  Aufnahme  fanb  unb  feinem  £e« 
ben  eine  anbre  SDenbung  gab.  (Er  mürbe  gum  Sefre* 
tär  ber  Unioerfttät  &binburg  ernannt,  al«  welcher  er 
5.  3an.  1867  ftarb.  SUeitere  Veröffentlichungen  oon 

S.  ftnb:  »City  poems«  (1857)  unb  »Edwin  of  Deira« 
(1861)  fowie  in  Vrofa:  »Dreamthorpe«  (1863),  »A 
summer  in  Skye  (1865),  »Alfred  Bagarts  honse- 
hold«  (1866)  u.  a.  Slud)  beforgte  er  eine  wertooQe 

3lu«gabe  oon  Sunt«'  Öebicbten  (1865). 
12)  ©eorge,  berühmter  91  fforiolog,  geb.26.3Härj 

1840  gu  Vonbon  a(«6ohn  unbemittelter  (Eltern,  oer< 
biente  fein  Srot  al*  Äupferftea)er,  al*  er  beim  Ste« 
a)en  ber  Xafeln,  bie  §.  »amlinfon*  9Berf  über  bie 

affprifeben  Äeilinfchriften  beigegeben  waren,  oon  leb« 
baftem  <Entbufia*mu*  für  biefe  2)en(mäler  einer  ur> 
alten  Vergangenheit  ergriffen  würbe  unb  ftch  oon 
1866  an  gang  ihrem  Stubium  wibmete,  wogu  ihm 

eine  SlnfteHung  am  Sritifa)en  Stufeum  bie  IRöglicb1 
feit  gewährte.  9?acbbem  er  ftch  guerft  al«  Mitarbeiter 

9tawlinfon*  im  3.  Sanb  feiner  »Cuneiform  inscrip- 
tions  of  Western  ABia«  befannt  gemacht  hotte,  er« 

regte  er  in  ben  folgenben  fahren  bura)  eine  IHeibe 
glängenber  ©ntbedungen  bte  allgemeine  Slufmerl« 
famfeit.  So  wie*  er  au«  ben  im  Sritifcben  SWufeunt 

gu  Vonbon  beftnblia)en  iteilfehriftbentmälern  naa), 
bafi  bie  ÄÖnige  »ha*  unb  9lfarja  pon  3uba  unb  bie 
jtöniae  Sefah  unb  fcofea  oon  3ärael  färntlia)  $tit- 
genoffen  be«  af|prifa)en  Aönig«  Ziglat  Silefar  wa« 
ren;  er  beftimmte  ba«  Saturn  einer  totalen  Son< 
nenfinfierni«,  welche  763  o.  dt)x.  ftattfanb,  unb  ent» 
bedte  1872  auf  einem  oon  gwölf  im  Sritifcben  SRu» 
feum  beftnblia)en  befebriebenen  Zhontäfe(o>en  bie 

affortfa)e  Verfton  ber  bibjifchen  (grgählung  oon  ber 
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Sintflut.  Sebtere  Entbedung  oeranlafcte  bie  Eigen» 
tümer  beS  »Daily  Telegraph« .  it)n  ui  einet  gor« 
fchungSreife  nach  9tinioe  aufjuforbern  unb  mit  ben 
baju  nötigen  (Mbmitteln  ju  verfemen.  6.  braute 
»on  feiner  1873  unternommenen  Espebttion  auS  Ku» 

junbfcbi!  cineSWenge  wichtiger  Snfcbriften  mit,weld)e 
bie  Eigentümer  beS  »Daily  Telegraph«  ber  eng-- 
lifc^en  Nation  jutn  ©efdjenf  matten,  f ehrte  bann 
noch,  einmal  nach  SERoful  jurücf ,  um  bie  AuSgrabum 
gen  im  Auftrag  beS  öritifajen  SWufeumS  fortjufeijen, 
ünb  »eröTfentliajte  1875  einen  $erid)t  über  feine  bei* 
ben  Efpebitionen  unter  bem  Jitel: » Assyrian  diseo- 
veries«  (7. Aufl.  1883).  Auf  einer  brüten  Steife  nad) 
bem  Drient  1876  gelangte  er  nadj  SJagbab,  wo  er 
fid)  burdj  baS  Auebredjen  ber  $eft  aur  llmfefjr  ge» 
nötigt  in  Ii ,  erfranlte  felbft  unb  ftarb  unterwegs  19. 
Aug.  1876  in  Aleppo.  Seine  §auptwer!e  aufeer  ben 
angeführten  ftnb:  »History  of  Assnrbanipal,  from 
«yneiform  inseriptions«  (1871),  nidjt  weniger  alä 
30003eiten  inÄetlfdjrift  nebft  englifdjer Überlegung 

enthaltenb;  »Phonetic  values  of  the  cuneiform  cha- 
racters«  (1871);  »Assyria,  from  the  earliest  times 
tu  the  fall  of  Nineveh«  (1875);  »Eponym  canon 
from  the  death  of  Solomon  to  Nebuchadnezzar« 

(1875)  unb  >The  Chaldean  aeconnt  of  Genesis« 
(1875,  6.  «uff.  1880;  beutfdj  »on  Deltfcfd*,  2eip§. 
1876).  Die  meiften  feiner  Fleinern  Abhanblungen 

enthält  baS  »Journal«  ber  Society  of  biblical  ar- 
chaeology.  9iaa)  feinem  lob  erf  djienen  nod) : » History 
of  Babylonia«  (1877)  unb  »History  of  Sennaherib, 
translated  from  the  cuneiform  inscriptions«  (beibe 
brftg.  »onSance,  1878).  Durch  lange  Übung  hatte  ftd) 
S.  eine  ftaunenSroerte  2eia)tigfeit  tmfiefen  unb  über« 
f  e$en  ber  Keilf  ebrif  t  angeeignet ;  auch  mar  er  unerreid)t 
al«  Kopift  ber  Keil  jeidjen,  rooburdj  feine  Zertpublifa« 
turnen  ben  hödjften  ftrab  ber  3uoerläfftgteit  beftfcen. 

13)  3oe  Oofepb),  f-  SRormonen. 

«mithfiel*,  f.  Sonbon,  S.  897. 
Smitljianiömu«  wirb  bisweilen  btejentge  »oliS« 

roirtfajaftliaje  Kid/tung  genannt,  welche  bte  2eb,ren 
oon  Ab.  Smttl)  (f.  b.)  im  Sinn  einer  freiem  SRid)» 
tung  weiter  ausbaute. 

Smitbfon,  ̂ ameS,  burd)  feine  Seftrebungen  für 
ftörberung  ber  JBiffenftbaften  befannt  geworben,  ge» 

boren  ju  i'onbon  als  natürlicher  Sobn  bei  .^erjogS 
j?ugr)  oon  iRorthumberlanb,  erhielt  feine  Erziehung 
in  l  rf erb ,  lebte  fpäter  auf  bem  Kontinent,  ftd)  mit 
Vorliebe  bem  Stubtum  ber  ̂ b^nfif  unb  6b,emie  roib* 
menb,  unb  ftarb  27.  Qunt  1829  in  ©enua.  ©ein  an 
120,000  $fb.  6terl.  betragenbeS  Vermögen  hinter» 
liefe  er  feinem  Steffen  §enr»  3ameS  ipungerforb  mit 
ber  39eftimmung,  ba&,  falls  btefer  obne  legitime  Er« 
ben  fterbe,  bie  ganje  Summe  ben  ̂ Bereinigten  2 1 aa< 
ten  oon  SRorbamerifa  jur  ©rünbung  eine*  wtffen« 

•'rfiuniirfjen  ̂ nftitutS  jufaHen  foHe.  AIS  aber  S.ljuni 
1835  fcungerforb  in  $tfa  ohne  Erben  ftarb,  er^ob 
bie  Court  of  Chancery  ju  üonbon  (Jinroenbungen 
gegen  bie  9.ed)tdgültigfeit  bed  Legats,  unb  ed  lam 
jum  ̂tojefe,  ber  1838  ju  gunflen  ber  norbamerifa: 
nifö)en  Regierung  entfliehen  roarb.  Äm  10.  5lug. 
1846  rourbe  barauf  burdb  eine  befonbere  Äongrefjafte 

bie@tiftung  unter  bem  xitel:  Smithsonian  Insti- 
tution for  the  increase  anddifTnsionof  knowledge 

in* Sehen  gerufen.  <Z)er@i$  berStiftungiftfflafMng^ 
ton^  ibr^räfibent  ber  jebeömalige  Wibent  ber  «er« 
eintgten  Staaten.  Die  Xbätigfett  bed  ̂ nftitutd  er« 
ftredt  fid)  in  oier  ̂ idjlungen.  @d  förbert  Unterfu» 
(bungen  befonberd  über  (Ethnologie,  9(ftronomie  unb 
(Srbmagneti«mu*  unb  unterhält  500  magnetifdie 
3Jeobad)tung«ftationen  üfter  ben  ganjen  norbameri. 

fanifd)en  Kontinent;  e*  publtgiert  feit  1848  bie 
»Smithsonian  Contributions«,  »Annual  Reporte« 
unb  »MiscellaneonsCollectious«  unb  oerteilt  biefeU 
ben  unentgeltlich,  anaDeUnioerfttätenberäßelt,  }abW 
reiche  gelehrte  ÖefeUfdwften  unb  roiffenfcbaftlicfce 

3lnftitute;  ti  taufdjt  intereffante  unb  feltene  roiffen^ 
fd)aftlid)e,  antiquarifdje  unb  fonft  merfmürbieje  Öe= 
genftänbe  aud  unb  ift  in  btefer  Ziehung  faft  jun 
Ditttetpunft  ber  Kommunifation  aOer  gelehrten  0e« 
feüfajaften  ber  6rbe  geworben ;  e8  unterhält  wiffett 
fdjaftlitheKorrefponbenjmit  QJelehrten,  ̂ orfdjemunb 

6<hme^erinftituten.  Tue  ̂ nftttut  hat  IRufeen  i<-- 
grünbet,  unb  unter  ber  Leitung  »on  Spencer^.  Soirb 
entroideltenfuh:  baSDepartmentofantiquities.  eim 
Sammlung  oon  Altertümern,  befonber*  Amerifas; 

bai  National  Museum,  eine  ber  grofiartigften  etfino-- 
graphifa)en  Sammlungen  mit  befonberer  ̂ erudi  r.  • 
tigung  ber  Snbianer  Siorbamcrifa«;  bad  Bureau  of 
Ethnology,  welches  bie  Ethnologie  unb  Archäologie 
ber  norbamerifanifchen  3«bianer  §um  öeqenfiar.b 

ftreng  miffenfa)aftlia)er  ̂ orfchung  macht.  Xas  Ka< 
pital  beS  ouüüut'j ,  oon  welchem  ftetd  nur  bie  3^ 
fen  benu^t  werben,  beträgt  über  700,000  Dollar. 

Smithsonian  Institution,  f.  Smithfon. 

Smithfonit,  f.  CSalmei. 
Smittifunb,  Kanal  im  arftifchen  Slmerifa,  trennt 

9?orbgrÖnlanb  oon  bem  arftifchen  Archipel  Norbamc; 
rifae  unb  oerbinbet  bie  Saffindbai  mit  bem  Kanc- 
beden.  An  biefeö  icti liepeu  jtrij  berKennebofanal  unb 
ber  iRobefonfanal  an  unb  »ermitteln  bte  Serbinbung 

mit  bem  ̂ Jolarmeer.  3Der  S.  würbe  1616  »on  Sgloi 
unb  8affin  entbetft  unb  1852  oon  ̂ ngleftelb  bid 

78"  SO*  nörbl.  8r.  befahren.  Scitbem  haben  ihn  oer< 
fd  iebene  t£;pebitionen,  befonberd  amerifanifche,  all 

Äeg  nach  ft  benu^t,  in  neuefter  3eit  bte  Überrointe» 
rungSerpebition  unter  ©reeleo  1881. 
Smoke  (engl.,  <pi.  fmofct),  Siauch. 
SmoIniM  (SfmolenSf),  ruff.  ©ouoernement, 

imifa)en  ben©ouoernemente^ffow,  Imer,  Wo4fau, 

Kaluga,  Drei,  Ifchernigow,  SRohilew  unb  fflitebif 
gelegen,  mit  einem  Areal  oon  56,041  qkm  (1017,n 
D3R.).  Der  bödjfte  Zeil  be*  Sanbed  ift  ber  «orboften, 
wo  in  ben  reichbewalbeten  Alaunifchen  öergen  baö 
Queügebiet  oon  oier  Älufef»ftemen  (SColga,  Kopfroa, 
Dnjepr  unb  Düna)  ift.  Rvl  ben  bebcutenbfteni^lüffen 

i  gehören:  bie  Ugra  mit  »er  SBorjä,  auf  welchen  bie 
Waren  nad<3Ro3fau  transportiert  werben;  bie£üna 
mitKaSpliaunb3Mefha,  Cbfa)a,  8utfd>effa,  auf  benen 

ber  van  bei  naa)  9iiga  geht;  ber  Dnjepr,  ber  mit  in- 
nen  Webenflüffen  3üop,  SCjaSma,  Sofh,  DeSna  unb 
©eref ina  einen  großen  Steil  beS  ©ouoernementd  bureb 

fliegt,  aber  in  ofonomifa)eriBe)iehung  minber  bebeu^ 
tenb  ift  als  bie  oorigen;  ber  ©fbat,  auf  bem  bie  fta- 

ren  nach3Hfhem  gehen.  Seit  bergröffnung  berGifen^ 
bahnen  naa)  Drei,  ftiga  unb  9KoSfau  nu^te  bie 
Schiffahrt  ihre  frühere  ©ebeutung  einbüßen.  3m 

9?äii.finbenftch3ahlreia)eerratifche»lörfr  DieÄtnqe 
ber  Seen  unb  Sümpfe  bewirft  $eua)tigfeit  unbSaub; 

heitbeSKlimaS(mittlere3ahreetemperatur-r-4^06.). 
5Tro^  ber  ftarfen  Ausrottung  ber  SBälber  befi^cn  bit 
fübltajen  Zeile  beS  OouoernementS  noch  oiel  iüalb, 
ber  befonberS  auS  boben  lannen,  Richten,  öirten, 
Eichen  unb  Erlen  beftebt.  S.  vüüt  n* 1^78,117 
Einw.  (22  pro  DKilometer),  bie  teils  ®roB',  tetlS 
©ei&ruffen  finb.  Die  3ahl  ber  Ehefchltefmngen  war 
1885: 10,624,  ber  «ebornen  70,291,  ber  öeftorbenen 
61,917.  DaS  Areal  befteht  auS  39  ̂ roj.  SBalb,  29,i 

Aderlanb,  21,s  Siefen  unb  10,7  |Jroj.  Unlanb.  3«' 
folge  ber  »oben*  unb  flimatifdjen  «erhältniffe  fann 
ber  Aderbau  nur  in  guten  3«&«n  bem  Sebürfm* 
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ber  »eroofmer  genügen;  fonfl  leiben  bie  Saaten 
häufig  bura)  anbaltenben  Segen  unb  batouf  fotgenbe 
£i$e,  rooburd)  ber  Sfjonboben  ju  hart  wirb.  3Nan 
baut  oorjug*roeife Soggen  unb§afer,  weniger  ®erfte 
unb  »udjroeijen,  ferner  glaa)*  unb§anf.  2)ie  6rnte 

war  1885  :  3  »litt,  hl  Soggen,  1,«  3Riü*.  hl  §afer, 1,*  SDJiü.  hl  Kartoffeln,  anbre*  (Setreibe  in  lletnern 

Mengen.  2>er  «Wangel  an  Siefen  ift  ber  Sinboieb* 
jua)t  l>tnberlia);  sterbe  unb  Sinber  ftnb  Hein  unb 
fdjioaa).  1885  jährte  man  361,201  ©tüd  Sinboief), 
365,162  »ferbe,  393,812  ©cbafe,  172,197  ©cbroeine. 
Tie  inbuftrieQe  »robuftion  ift  unbebeutenb  unb  be» 
jifferte  urfi  1885  bem  Sert  naa)  auf  ca.  6  3Ritt.  Su» 
bei,  bauptfSdjilia)  »aumrooQfpinnerei  unb  «SBeberei, 
aufjerbem  Bereitung  oon  Seber,  Öl  unb  fcatg,  »rannt» 
roeinbrennen  unb  »ierbrauen.  2)ie  ©egenftänbe 
be*  öanbel*,  bie  jur  äluäfub*  lommen  (meift  naa) 

Siga),  ftnb:  fieinfaat,  ftlaa)*,  fcolj,  .yoU gerate,  §a» 
fer,  fcalg,  Seber  unb  Dl;  bie  einfuhr  r»on  SRet)[  ge» 
fdjiebt  au*  Drei  unb  Äur*l,  bieoon  9Ranufaf  turgegen* 
ftänben  au*SWo*lau.  fiebranftalten  waren  1885: 529 

mit  26,770  ©a)ülem  in  Zbätigfeit,  barunter  17  9»it- 
telfdjulen  unb  3  gaa)fd}ulen  (ein  geiftlia)e*,  ein  Sieb« 
rerfeminar  unb  eine^anbroerterfa)ule).  ©.  »erfüllt  in 
jroölf  Äreife:  »jeloi,  £orogobuffj,  Sudjorofdjtfdjina, 

©fcbat*f,  3aa)non>,  3elna,  Kraffngj,  »oretjdjje, 
Sofflarol,  6.,  ©otfebero,  SUjaSma.  Imra)biefe*8anb 

fübrtc  einft  ber  gro&eSea  berSöarfiger  naa)»öjanj, 
unb  ba*  »olt  ber  Äriroüidjer,  ber  bter  anfäf  fige  f la« 
roifa)e©tamm,  ftanb  mit  entfernten  Stößern  m  $an» 
bel*bejiebungen,  roa*  aua)  bie  oielen  in  er  aufgefun« 
benen  arabifa)en  9Rünjen  be*  8.,  9.  unb  10.  3af>tf). 
beroeifen.  ©ett  ber  leilung  be*  gürftentum*  JUero 
unter  3arod(an>  I.  batte  S.  bi*  1395  feine  eignen 
Aitrften,  fobann  fam  eö  an  ben  litauifa)en  dürften 
SBitorot.  SBäbrenb  ber  jabrbunbcrtelang  bauernben 
3einbfa)aft  jroifa)en  3Ko*tau  unb  Sitauen  oerblieben 
üanb  unb  ©täbte  meiften*  im  »eftfc  ber  Litauer,  6id 
fie  im  17.  ̂ abrb.  bleibenb  an  Sufjlanb  tarnen.  1719 
rourbe  ba*  ©molen*tifa)e  öebiet  al*  »roDtn*  ju 

«tolanb  gefdjlagen;  feit  1796  befielt  e*  al*felbftän« 
DMCa  öouüernenieni. 

£iegleidmamige§auptftabt  liegtanbeiben  Ufern 
be*  Imjepr,  im  Jtreujung*puntt  ber  (Sifenbaljnen 
Orel»Söiteb«l  unb  oon  3Wo*fau  naa)  S3reft*2itoro§f 
(unb  jroar  bie  SUtftabt  mit  ber  oon  »ori*  ©obunoro 
berrü$renbengeftung*mauerunbbenlürmenaufber 
Unten  Seite  be?  ©trom*),  hat  25  Äira)cn,  barunter 
bie  Katfjebrale  ju  SRariä  Himmelfahrt  | au«  bem  12. 
3abrb.),  ein  ©omnaftum  unb  SWäbdjengomnafium, 
^abritt bäti gleit,  ettoa*  fianbel  unb  (i($S5)  34,348 
©inra.  6.  ift  eine  ber  älteftenStäbteSufjlanbS,  mar 

^auptort  ber  Kriroitfc^er  (f.  b.),  rourbe  882  oon  bem 
QJrofifürften  DIeg  befe^t,  tarn  1404  an  Litauen,  1616 
roieber  an  ttu&ianb,  bis  bie  $o!en  1611  bie  ©tabt 

roieber  an  fid)  riffen;  1654  rourbe  fie  unter  bem  Sa' 
ren  21 U  \  Wid;at(oroitfdj  enbgiUtig  oon  ben  Suffen 
erobert,  ©te  roar  eine  geroalttge  ̂ eftung  unb  batte 
jur  3eit  ib^rer  SBIüte  über  100,000  (Stnro.  3n  neuerer 
3eit  ift  bie  ©tabt  biftorifa)  mertroürbig  geroorben 
bura)  bie  große  ©a)(aa)t  17.  Hug.  1812,  in  berSa< 
poleon  I.  bie  Suffen  unter  ̂ arcian  be  XoDo  unb 

»agration  fa)tug  unb  fia)  babura)  benXS3egnad)3){od> 
tau  bahnte.  ̂ iuei  Xeuf tndler ,  eine  ̂ gramibe  oon 
(Su^eifen  jur  (Erinnerung  an  biefe  ©a)laa)t  unb  ein 
SMonument  be*  fjitv  erfa)offenen  Dberften  o.  ©ngel* 
barbt,  finb  in  ber  ©tabt  erridjtet.  SJei  bem  Sürfjug 
ber  gran^ofen  naa)  bem  Siranb  3Jto*tau8  fajlug  b»er 
Äutufoio  im  Sooember  1812  bie  franjöfifdje  Saajfjut 
unter  sJieo. 

TOfDft»  flon»..««i«»n,  4.  mp..  UV.  »b. 
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©molfa,  Sranj,  ßfterreidj.  ̂ olitifer,  geb.4.Soo. 
1810  ju  ÄaluSj  in  Oalijien,  kubierte  jufiemberq  bic 
Sedjte  unb  lief}  fid)  1840  bafelbft  al*  »boofat  nieber. 

SU*  gübrer  be*  fogen.  jungen  ̂ Jolen  naa)  oierjäl)= 
riger  geridjtlic^er  Unterfutbung  jum  %o\>  oerurteilt, 
aber  begnabigt,  fteHte  er  fta)  im  3Märj  1848  an  bie 
©pt&e  ber  national^polnifdjen  SJetoegung  in0ali3ien 
unb  roirfte  in  beren  Sntereffe  auf  bem  Seio)ätag  ju 
SÖten,  roo  er  erft  jum  SJijepräfibenten,  bann  12.  DU. 
jum  SJräfibenten  erroäbU  rourbe.  Saa)  Sufbebung 
be*  3teia)8tag*  teerte  er  ju  feiner  aboofatorifd)en 
^ra^i*  in  fiemberg  jurüo!.  1861  roarb  er  abermal* 
al*  deputierter  in  ben  Seid)*rat  gefanbt,  naljm  bier 

Sitten  %(a^  neben  ben  polnifdjen  unb  tfd)ed;i«d;eu 
öberaliften  auf  ber  Sea)ten  unb  trat  bem  3entrali; 
tionSfoftem  ©a)merling*  entgegen.  1863  fa)ieb  er 

au*  bem  Seia)*rat,  liefe  fidj  aber  1867  roieber  tn  ben* 
felben  roärjlen  unb  geljört  ju  ben  3üb,rem  ber  pol» 
nifdjen  graltion.  1879  rourbe  er  jum  erften  Stje* 
präftbenten  unb  1881  jum  ̂ Jräfibenten  be*  Slbgeorb» 
netenbaufe*  geroäblt  unb  1882  jum  ßtebehnrat  mit 
bem$räbifat»<5rjeüenjt  ernannt  SSgl.äöibmann, 
granj  ©.  (Söien  1887). 

©mollft,  Xobia*  (George,  engl.  Somanbia)ter, 

geb.  1721  ju  TnlquTi um  $ou[e  bei  Senton  in  ©ebott-- 
lanb,  befud)te  bie  ©dnile  ju  u)unbarton,  ftubierte  in 
0(a*goro  unb  nabm  bietauf  bie  ©teile  eine*  Sunb- 
arjte*  an  SJorb  eine*  Sinienfa)iff*  an,  ba*  1741  naa) 

Sßeftinbien  fegelte.  Saajbem  er  bafelbft  naa)  man-- 

dperlei  ©a)idfa(en  feinen  i'H'i rtjieb  genommen,  teljrte 
er  1746  naa)  Snglanb  jurüd  unb  betrat  bie  fa)rift< 
ftellerifa)e£aufbabn  mit  bemOebicbt  »Tears  ofScot- 
iand«,  roorin  er  ba*  graufame  Auftreten  ber  Segie» 
rung*truppen  in  ben  $oa)(anben  naa)  ber  ©a)Iad;t 
bei  £uHoben  geigelte.  @r  lebte  fortan  meift  in  £on* 
bon,  unternahm  noa)  mehrere  Seifen  bura)  grant* 
reid)  unb  Italien  unb  ftarb  20.  Ott.  1771  in  fiioorno. 

Unter  feinen  Serien  baben  neben  einer  »Uistory  ot 
England«  (Sonb.  1758,  4  9be.)  in*befonbere  feine 

Somane  (beutfa),  ©tuttg.  1839  —  41,  16  »be.)  »e» 
beutung  erlangt,  namentlia):  >Koderick  Kondom* 
(ein©ettenftüd  jum  »GilBlasO;  »PeregrinePickle« 
(1751);  »Ferdinand  Connt  Fathom«  (175B);  »Sir 
Lancelot  Greavea«  (1762)  unb  »The  expediooB  of 

Humphrey  Clinker«  (1771,  3  8be.).  Söenngleia)  ©. 
im  tünftlerifdjen  »au  feiner  Somane  fta)  mit  feinen 
Vorgängern  Sid)arbfon  unb  gielbing  nia)t  meffen 
tann  unb  nament(ia)  bie  pfQd)o(ogifd;e  liefe  unb 

Jein^eit  be*  lefctem  nia)t  erreicht,  fo  bejeidjnet  er 
boa)  einen  entfa)iebenen  frortfdjrttt  in  »ejug  auf  bic 
braftifdje  Seprobultion  berSBirflidjtcit  3)en  hinter» 
grunb  berfelben  bilbet  ba*  oerberbte  Seben  (ruglanb* 
unter  ©eorg  I.  unb  0eorg  II.;  inSbefonbere  bieten 
fie  bie  lebenbigfte  ©a)ilberung  jener  ©nglänber  ber 
bamaligcn  3«t,  bie,  roie  2orb  Glioe,  arm  naa)  3n^ 
bien  gegangen  unb  mit  unermeßlichen  Scid)tümern 
in  bie §eimatjurüdgelel)rt  waren,  roofiebura)fd)ioel« 

gerifo)e*  Seben  mana)  böfc«  »eifpiel  aaben.  ̂ eroor» 
jubeben  ift  nod),  bafj  ©.  fta)  bura)  feine  ©eereifen 
eine  3lnfa)auung  unb  Kenntni*  be*  ©eeroefen*  er» 
roorben  batte ,  bte  \i  n  jum  unübertroffenen  UNeifter 
auf  biefemöebiet  ber3)arfteaung  gemaa)t  bat.  Slua) 

roar  er  e*,  ber,  ein  entfa)iebener  'ioro,  im  Soman 
juerft  politif  a)en  ©nmpatbien  unb  Stnttpat^ien  Saum 
gab.  ©eineSUerfe  rouroen  neuerbing*berau*gegeben 
oon  SoScoe  (1871,  2»be.),  3.  SRoore  (1872,  8  »be.), 
Soutlebge  (1884,  6  »be.)  u.  a.  »gl.  $annao,  Life 
ofT.  G.  S.  (£onb.  1887). 

SnioneAndo  (smorzato,  ital.),  mufttal.  »ortrag*« 
6ejcia)nung,  f.  o.  ro.  oerlöfa)enb,  binfterbenb. 
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Cmotritfä  (©fmotritf  eh),  Jurfer  Nebenfluß  be* 
Snjcpr  in  Siu&lanb,  burcbflie&t  in  f  üblicher  Nietung 
ba*  ©ouoernement  SJobotien  unb  münbet  unterhalb 

Äamene§»^obol$f.  Seine  anfangs  flachen  Ufer  »erben 
balb  fteilunb  felftg  unb  enthalten  reiche  Steinbrüche. 

Smbrna  (türf.  3«mir),  §auptftabt  be« aftatifa)' 
türl.  nUdett  Slibin  (welche«  in  5  Sanbfcboi«  ca. 
IVj  SM.  (Sinw.  jä^It  unb  71,600  qkm  umfafjt),  ber 
nridjtiqfte  §anbel*plafcKleinaften«,  liegt  in  ber  liefe 
be«  75  km  weit  einbringenben  gleichnamigen  SReer« 

buf  en«,  einer  Sucht  be«  Ügei'fcben  SWeer«,  arnphi-- 
t  [•  ea  t ra  1  Lj tli  um  einen  93erg ,  ber  bie  Überrefte  eine« 
mittelalterlichen  Schlöffe«  trägt  Tie  Stab t  entspricht 

im  3nnern  fehr  wenig  bent  impofanten  Slnbltcf,  mel« 
ö)en  fie  mit  it)ren  neuen  Hat«  (HRarina)  oon  aufien 
geroät)rt.  Hu&er  bem  aufifdjüefjlia)  oon  Gfjriften 

bewohnten  tfranfenoiertel,  bem  fünften  Setl  oon 
S.,  umfa&t  bie  untere  ©tobt  (nörblid)  am  3Reer) 
noct)  ba*  ©riedjen*  unb  Slrmenieroiertel,  wät)renb  bie 
obere  Stabt  nur  ba«  Xürfcnoiertel,  enge,  ab« 
fdjüfftge  ©äffen  unb  @äfiä}en  mit  elenben,  meift  böl» 
jernen  Käufern,  enthält.  3wifd)en  beiben  liegt  ba* 
|(f)(ea)t  gebaute  Subenoiertel.  6.  ift  ber  ©i&  be«  ©e* 
neralgouoerneur«  ber  Brootnj,  eine«  Metropoliten, 
eine*  tatb,olifa)en,  griea)ifa)en  unb  eine«  armenifa)en 
erjbifcbof«,  ber  Konfuln  ber  europäischen  ©taaten 

(barunter  eine«  beutjajen  8eruf«ronful«)  unb  ber 
«ereinigten  ©taaten  oon  Norbamerifa,  etne*  §an« 

bel«geri$t«  unb  einer  San!  mit  mehreren  Filialen 
im  ynnern  Slnatolien«.  Sie  ©tabt  bat  einige  un« 
bebeutenbe  unb  fa)lea)t  unterhaltene  »efeftigungen, 
3at)(reia)e  (42),  aber  unbebeutenbeSWofcbeen,  mehrere 

fatjjolifche,  griea)i|a)e  unb  armenifa)e  Kirct)en  unb 
Klöfter,3proteftantifcheKirchen,mehrere@gnagogen, 
griea)ifa)e,  beutfaje,  armcntfa)e,  fran3öfifct)e  uno  eng» 
lifdje  Unterria)t«anftalten,  einen  wiffenfchaftlicben 
Serein  (Evan^elike  Schole),  18  Senkungen  (bar* 
unter  4  grieebtfebe  unb  4  franjöfifchc),  ©pttäler  ber 
oerfcbJebenenfrembenNationen,  mehrere  ginbcl»  unb 
SBaifenhäufer,  oiele  »ajare,  SDtagajine,  Kararoan» 
feraien,  »äber  jc.  Sie  Snbuftrie  ift  nia)t  pon  h>n>or« 
ragenber  Siebeutung  unb  befcfjränft  fta)  auf  Teppich' 
weberei,  ©eiben»,  SßoII»  unb  SaumwoHmanufaftur, 

"-Topfaei,  (Reiberei  ic,  moju  neuerbing«  mehrere 3}2afa)inenfabrifen  unb  ©ifengiefjereien  gelommen 
ftnb.  Sie  Seppicbmeberei  probujiert  fa)on  feit  alter 

eit  bie  fet)r  gefa)ä^ten  Smornaer  Sepptche  (f. 
eppiebe),  welche  gegenwärtig  aber  in  oerfct)iebenen 

europäischen  ftabrifen  naa)geat)mt  unb  in  gleicher 
(#üte  geliefert  nterben  (ogl.  auet)  Smgrna»Slrbeit). 
Ston  grofjer  2ßia)tigfeit  ift  bagegen  ber  im  £uf> 

1ct)wung  begriffene  §anbel.  9lu«gefür)rt  werben  bt* 
onberö:  Saumwolle,  Knoppern,  ©übfrüchte  (So* 
inen  unb  fteigen),  ©etreibe  (SBetjen,  ©erfte),  ©all« 
äpfel,  Sroguen,  Dpium,  Krapp,  Teppiche,  Öl,  ftelle, 
©üfetjola,  labat,  Söein  *c;  eingeführt:  SRobeftoffe, 
leichte  Zuche,  SaumwoHwaren,  Rapier,  SoneÜan, 
@la*,  ©ehmueffachen,  ©alanterieartifel,  feine  §öljer 
unb  anbre  9Ranufa!tur<  unb  Kolonialwaren.  2) er 
©efamtwert  ber  MuSfuhr  betrug  1885  faft  96  3KiO. 
(1886  :  75  SKtU.),  ber  ber  ©tnfuhr  ca.  116  mu. 
(1886: 121  aWifl.)  granl.  3m  fcafen  «efen  1885  ein: 
453  ©egetfebiffe  oon  76,000  Xon.unb  1272  Stampfer 

oon  1,158,000  2;.;au«:  480©egelfcbiffe  oon780002;. 
unb  1273  Dampfer  oon  1,158,000  X.,  au^erbem 

mehrere  taufenb  Küftenfab^euge.  Der  ̂ afen  oon 
o.  bo.t  mit  faft  allen  wichtigem  §anbel«pläfeen  be« 
SRittelmeer«  tägliche  3>ampffchiffDerbinbung;  aua)  ift 
©.telegraphenftation  fowie  mitÄibin  unb©eratföi 
im  ©D.  unb  »lafa)ehr  im  9iD.  bura>  ©ifenbahnen 

oerbunben.  35ie  »eoöUerung  ift  ein  bunte*  ©emtfo 
ber  oerfchtebenften  Nationalitäten  unb  würbe  188") 
auf  156,000  gefchätjt,  wooon  75,000  0riea>en,  45,00J 
dürfen,  15,000  3uben,  10,000  Katholüen,  6000  Ir 
menier  unb  4000ftrembe.  Neuerbing*  ftnb  ca. 60,00t» 
bulgartfche  Zataren,  tüa)tige  »rbeiter  unb  Sanbbauer, 
ba3ugefommen,  welche  einen  gan*  neuen 6tabtteilan= 

gelegt  haben.  —  ©.  lag  urfprüngiia)  an  ber  Norbfüiu 
be«9Äeerbufen*unbwaranfang*äolifa),  fam  ober  66« 
o.  6t)t.  in  ben  Ceftfc  ber  3onicr.  8on  bem  lobrfa)en 
König  31  (na tt es  630  serftört,  blieb  e* über  400 3abre 

lang  wüft  liegen,  bi*  Slntigono*  20  ©tabien  ffibweft 
lia)  oon  ber  alten  ©tabt  etn  neue*  6.  gränbete,  bat, 
mit  einem  treff  lieben  §afen  oerfeb>n,  ftch  ju  einet  ber 

reichften  §anbel*ftäbte  »ften*  ein^orfchtoancj.  Äadj= 
bem  e«  fchon  bei  ber  (Eroberung  btirch  DolabeUoftbr 
gelitten  hatte,  würbe  e«  178  unb  180  n.  t3 br.  banh 
(Srbbeben  noa)  härter  mitgenommen,  aberbura)5Rat< 
cu*  Slureliu«  wieberhergefteHt.  2)a«  Ghriftentutit 
fanb  in  ©.  einen  §auptftttypunlt.  SBechftlnb  waren 
feine  ©a)ic?fale  unter  ben  Vnjanrinern.  1083  narb 

e«  oon  bem  Seeräuber  2:}aa)a«  erobert.  55ie  8».wn= 
tiner  erhielten  e«  jwar  wteber,  aber  nur,  um  t*  1402 
auf«  neue  anXamertanjuoerlieren.  Unter  Kurab II. 

fam  e«  1424  für  immer  unter  bie  ̂ errfebaft  ba  Xüt< 
fen.  »gl.  o.  ©*er jer,  ©.  (SBien  1878;  2.  «ufL bor 
frana.au*gabe,2eip3. 1880);  ©eorgiabe«,  Smyrne 

et  l'Asie  Mineure  an  point  de  vne  economique  etc. 
($ar.  1886). 

©mhrna«Ärbeit  (@morna«2:ed)nif),  eine  Sri 
mobemer  ̂ rauenhanbarbeit,  welche  bieNachabmunfl 
orientalifcher  Knüpfteppia)e  burch  ̂ äfelnabelarbei: 

mit  grober SBoHe  auf  grobem  Kaneoa«  (fog.6nwrna< 

Kanena«)  bcjroecft.  Sie  SBoHe  («tunefifche  ffloüe- ; 
fommt  in  allen  färben  oor,  wela)e  fta)  an  eebten 
©mornateppichen  finben.  Sie  «rbeit  wirb  geroöbm 
lieh  am  untern  ftanbe  ber  breiten  ©eite  eine*  Je?- 
pich«  begonnen  unb  oon  linf«  naa)  rea)t«  bergeftalt 
fortgefe^t,  bafj  man  reihen  weife  arbeitet  Sie  ju  einer 
Sänge  oon  9  cm  aureehtgefcbnittenenffiollfäbentwi- 
ben  mit  ber  §äfelnabel  auf  bie  $ älfte  ihrer  Sänge 

Sufammengelegt,  bureb  ben  Kaneoa«  g  e  jogen  unb  über 
jwei  wagereebten  ftäoen  »ufammengefnüpft  Sgl. 
geige  unb  SWarggraff,  Sie  ©.  (»erL  1886). 

©mt|t|  (u>r.  f  mltH  1 )  SB  i  II  i  a  m  §  en  r  o,  fcobrograpl 

unb2lftronom,  ̂ eb.2.3an.l788  |uSöeftminfter,  twt 
1806  in  bie  engltfche  Siarine,  war  naa)  bem  Krieg  ein  • 

^ahwhnt  im  ̂cittelmeer  mit  »ermeffungen  bejebäf. 
ttgt,  wibmete  fich  bann  auf  feiner  ©ternroarte  ju 
^ebforb  aftronomifö)en  Beobachtungen  unb  ftart  9. 

©ept  1866  in  ©t.  Sohn'«  Sobge  bei  «ole«buro.  Cr 
fchrieb:  »A  cycle  of  celestial  object8«  (2onb.  18W, 
2  »be.;  2.«uK.  oon  Gljamber«,  1881)  unb>Memoii 
on  the  Mediterranean«  (baf.  1864). 

2)  Charles*  ̂ iaaxi,  ©ohn  be«oorigen,geb.3.3an- 
1819  3U  Neapel,  mürbe  1836  «ffifUnt  oonSRaclear  in 
(Sbinburg,  1841  fonigltcher«ftronom  oonSchottla^ 
unb  ̂ rofeffor  bafelbft  unb  trat  1888  in  »ub^ftant 
irr  freute  1866  auf  bem  m  oon  Seneriffa  in  $öben 
oon  2700  unb  3260  m  aftronomifche  »eobaa)tunot«? 
an  unb  oeröffentlichte  bie  »efultate  in  »Tenerüfa, 

an  astronomer's  experiment«  (fionb.  1868).  ftu&rr 
bem  fa)rieb  er  » Observation s  made  attheRojalÜb- 
Berratory  of  Edinburgh«  (8b.6ff.).  ©eine  arbeiten 

über  bie  jjrofee^oraimbe  führten  ihn  3U  bem  wunber 
lia)en  Ne|u(tat,  ba&  biefe  ̂ oramibe  ein  oon  dort  rn 

fpirierte«  äBerl  fei,  in  welchem  bie  größten  ph»n!c- 
ltfct>en  unb  aftronomifchenCntbecfungenunfrerta?f, 

bie  3«afiebe«iBeltan8,  oorwegbeponiertworb*n  feien. 
©eit  1864  oeröffentlichte  er  hierüber  fea)«  Sßerfe,  »an 
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roclcgen  »Our  inheritance  in  tbe  great  Pvramid« 

<  3.  MufL,  Sonb.  1880)  bie  ooUftänbigjteUberfichtgibt. 
8n ,  in  ber  t5 l-.cmic  ; Je ia)en  für  3<nn  (St&nnum). 
©nafeinbianer  (tot.  fn«w,  f.  ©a)ofa)onen. 
enoft  Selon»  (i*r.  f»itf  aiiSnb),  f.  Änguilla. 
®nofc9ittier(fpT.fmMHiD»tr(s&d)(angenflu^,ou4 

Seroie'  ,t ort i ,  ivia)tigfter  5Rebenfluf$ be&  (Solumbia* 
ftromS,  entfpringt  im  ©bof&onefee  (2385  in  ü.  SR.) 

im  2)eIIoroftone  91ationalparl,  bura)bria)t  in  geroal« 
iiflen  ©a)lua)ten  bie  (einen  roeftlichen  xUuotrit t  ver= 
fperrenben  ©nafe  SRiverSRountainS,  umfliegt  in  roet« 
tem  Sogen  ba«  Safaltfelb  ber  ©nate  Miver  %Mn$, 
too  et  bie  SCmerican  unb  bie  malerifa)en  ©bofhone 
alüio  bilbet,  unb  roenbet  fia)  fajliefelia)  naa)  SR.,  um 

üdi  unter  46°  12*  nörbL  Sr.  mit  bem  Columbia  )u 
vereinigen.  JRur  fein  unterer  Sauf  ift  fa)iffbar. 

©naörrö,  Seter,  nieberlänb.  Didier,  geb.  1592 
$u  »ntroerpen,  roar  6a)üler  von  6.  Srancj,  rourbe 
1618  ̂ retmeifter  ber  Sutaägilbe  unb  ging  1628  als 
Hofmaler  nad)  Srüffel,  n>o  er  1667  ftarb.  ßr  bat  eine 
grojje  3(n*af)[  von  ©a)lacbtenbilbern  (meift  für  ben 
Öfterreia)ifcf;en  §of,  jroölf  baoon  in  ber  !aiferlia)en 

(Valerie  |u  SUien),  9teitergefea)ten,  Keinem  ÄriegS« 
faenen  unb  ̂ agben  gemalt,  roela)e  bura)  lebenbige 

2}arftellung  unb  fräftige  (l^aralteriftif  au*gejeid)net 
finb.  Silber  von  ihm  finben  fta)  in  ben  meiften  ©ale» 
rien(befonberein  Trüffel,  SRabrib,  2)reöben,  Serlin). 

©nrrf ,  ©tobt  in  ber  nieberlänb.  Srooinj  %t\ti» 
lanb,  unroeit  rocftlid)  com  gleichnamigen  See,  an 
ber  Gifenbabn  Seeuroarben « ©taooren,  ©ift  eine» 
Sejirfegericbt*,  bot  5  Äira)en,  eine  latetnifa)e,  eine 
^nbuftrie*  unb  eine  bösere  Sürgerfchule,  mehrere 
tfabrifen,  öanbel  mit  betreibe,  Sutter,  Sieb,  k.  unb 
(iw7)  11,037  Sinn». 

©nrbatta  (»Scbneehui«),  ber  r)ö<t>fte  Sera  bei 
2)oorefjelbi&  in  Korroegen,  2450  m  hoa);  bie  SSeftei« 
qung  erfolgt  oon  ben  über  950  m  hohen  öebvrgS» 
itattonen  (frjelbftuen)  gofftuen,  §jertin  unb  Kongä* 
oolb  in  ca.  7  ©tunben. 

©nrU,  1)  9Mi [liclni,  9iea)t*gelebrter,  geb.  8.  Slpril 

1789  ju  Sbftein,  ftubierte  in  (tieften  unb  roarb  fo« 
bann  Unterfua)ungeria)ter  am  Ariminalgericbt  ju 

2)illenburg.  äBegen  einer  Schrift  über  bad  nnffaui« 
ja)e2)omanfnroefen  auf  Setrieb  beSSKegierungSpräfi: 
benten  3bel  feiner  ©teile  entfefrt,  erhielt  er  jroar  1819 
eine  Srofeffur  in  Xorpat,  mu&te  biefelbe  aber  auf 
bee  Oenannten  Senunaiation  bin  roieber  aufgeben 

unb  folgte  1821  einem  Stuf  al*  ̂ rofeffor  nad»  Safel. 
1833  ging  er  aii  Srofeffor  naa)  3üria),  1834  naa) 
Sern.  fcter  mit  feinem  »ruber  im  6inn  beä  fiibera« 
li3muä  wirfenb,  >og  er  fia>  ben  $afe  ber  berrfa)enben 
Partei  |u  unb  marb  ebenfaUö  auf  eine  unbegrün* 
bete  $oa)oerratdanf(age  Inn  ohne  richterliche  Unter: 
fua)ung  feiner  ©teile  entfefct  unb  ani  bem  äanton 
verbannt.  6r  roanbte  ftcf>  bierauf  naa)  Safellanb, 
nio  er  in  ben  £anbrat  gemäfilt  toarb,  lehrte  aber  naa) 

ber  Sieform  ber  Serner  Serfaffung  naa)  Sern  gu< 
rüd,  Ivo  er  8.  SRai  1861  ftarb.  Qx  ift  ber  ©rünber 
einer  neuen,  r)öcr)ft  einfluftreta)en  9lea)täfa)ule  für  bie 

©ajroeia.  9Jaa)  feinem  %ob  erfa)ten  oon  i^m  au«  fei« 
nen  Sorlefungen:  »Katurrea)t«  (Langnau  1857  u. 
Sern  1859;  neue  Sluäg.,  baf.  1885). 

2)  H  a  r  1 ,  SRatbematifer  unb  S^ofifer,  Serroanbter 
bed  vorigen,  geb.  19.  %an.  1806  ju  Xaajfenhaufen, 
roibmete  fta)  natunviffenfa)aftlia)en  ©tubien,  marb 
1829  Oomnaftallebrer  in  Bresben,  1844  Srofeffor 
ber  SWatyemif  unb  Shpfif  in  3ena  unb  ftarb  12.  Stug. 

1886  bafelbft.  dt  fa)rieb:  »(Einleitung  in  bie  ©«» 

ferenttal«  unb  3ntegralrea)nung«  (i'eipj.  1846—51. 
2Sbe.);  »fiebrbua)  ber  gerablintgen Planimetrie«  (3. 

%ufL,  baf.  1869);  »ÄreiSIerjre  unb  ebene  Xrigono^ 
metrie«  (baf.  1868);  »fleroton  unb  bie  meajanifajc 
3iatunoiffenfa)aft«  (2.  Stufl.,  baf.  1858);  «Die  ©a)ö; 
pfung  bes  5Renfa)en«  (baf.  1863)  K. 

©neDarrtdpt.  .Urt),gerbinanb  8tuguftpn,vläm. 

©a)riftfteirer,  geb.  21.  >li  1809  ui  Sourtrai,  ftu- 
bierte auf  ber  2RiIitärarjneifa)uIe  in  Utrea)t,  roarb 

1829  aRilitärava  ui  Kntroerpen,  blieb  bid  1835  in 

bollänbiidjen  Xienften  unb  Iie$  fia)  1838  al*  prar- 
tifa)er  «rat  ju  @ent  nieber,  roo  er  3. 3uli  1872  ftarb. 
Um  bie  £iebe  jur  nationalen  £ttteratur  roieber  m 
beleben,  ftiftete  er  fa)on  1836,  roäb,renb  er  noeb  in 
0ent  ftubierte,  mit  ©leia)gefinnten  bie  litterarifaje 
©efellfcbaft  De  tael  is  gansch  bet  volk  unb  grün: 
bete  1840  bie  £eitfa)rift  »Kunst-  en  Letterblad*, 
roe(a)e  er  bis  1843  rebigierte.  ©emeinfa)aft(ia)  mit 
Slommaert  (f.  b  j  veranlagte  er  1840  bte  erfte  allge; 
meine  Petition  um  Slufbebung  ber  ©praa)befa)rcer< 
ben  unb  blieb  feitbem  mit  äBort  unb  ©a)rift  ber  un> 
ermüblia)fte  Agitator  für  bie  olämifa)e  ©aa)e.  ©eine 
»Schets  eener  gesebiedenis  der  nederlandsche  let- 
terkunde«  (3.  »ufL,  @ent  1855)  ift  noa)  immer  ber 

braudjbarfte  -Ji Laif?  ber  nieberlänbifo)en  Litteratur» 
gefa)ta)te  unb  feine  »Vlaemacbe  bibliographie«  (baf. 
1861  u.  1857)  baß  befte  unb  au«füb.rlia)fte  SßJert  bie» 

(er  «rt  ©eit  1847  SRitglicb  ber  Stfabemic  au  Srüf: 
fei,  beforgte  er  naa)  bem  Xoo  von  SiJiHemö  (f.  b.)  bte 

£>erauogabe  ber  2.  Sluflage  von  beffen  »Reinaert  de 
Vos  -  (Öent  1850)  foroie  eine SolfSauSgabe ber  »Oude 
en  nieawe  liedjes«  (baf.  1864).  geruer  gab  er  in  ber 
von  ber  Slfabemie  neranftalteten  ©ammlung  altvlä« 

mifa)cr  3>ia)ter  bie  >  Alexanders  geesten«  von  2Waer= 
lant  (1860—61,  2  Sbe.)  unb  bie  »Nederlandsche 
gedichten  uit  de  14.  eeuw«  (1869)  beraud  unb  ver- 

öffentlichte aufeerbem  jablreia)e  Heinere  ©a)rtften, 
Riepen  unb  @ebia)te. 

gnrüiu»,  ÜBillebrorb,  HRatbematüer,  geb.  1591 
\n  ßeiben,  ftubierte  bafelbft,  bereifte  bann  £eutfa> 
lanb,  roo  er  mit  flepler  unb  Xva)o  Srabe  in  Serbin« 
bung  trat,  unb  ftarb  30.  Oft.  1626  ale  Srofeffor  ber 
Wathematif  ju  £eiben.  ©.  entbeclte  juerft  baS  Tom 

ftante  Serhältnid  jrotfajen  ben  ©inue  bed  (SinfaUd* 
unb  beßSreajungSroinrelß  bei  berScedjung  ber£ia)t' 
ftra^len,  roobura)  er  benOrunb  jur  roinenfa)aftlia;en 
Searbeitung  ber  Optif  legte,  unb  führte  eine  Örab» 
meffung  von  SSifmar  naa)  Sergen  op  3oom  au«,  bei 
ber  guerft  bie  Xriangulation  angeroanbt  rourbe,  unb 
bie  er  in  feinem  >  Eratosthenes Batavus«  (2eib.l617) 
befa)riebenbat.  9(ugerbemfa)rieber:  Cyclometricns 
sive  de  circuli  diniensione«  (Seib.  1621);  ̂ Doctri- 
nae  triangulonuu  canonicaelibri  IV«  (baf. 1627)  u.a. 

©niabeefi  (fyr.  %an  Saptift,  »ftronom 

unb  Sb,i(ofopb,  geb.  21.  Slug.  1756  ju  ̂ nin  im  So- 
fenfajen,  roarb  1781  tßrofeffor  ber  SIftronomie  unb 
SRatbematif  in  Ärafau,  1806  Dbferoator  an  ber  Uni' 
verfität  SSilna,  fpäter  Keftor  berfelben  unb  lebte  feit 

1824  im  SHubeftanb  ju  ̂iadjuni  bei  S^ilna,  roo  er 
1830  ftarb.  Vufeer  jablreulu  it  aftronomifa)en  Seob< 
aa)tungen  veröffentlichte  er  (in  poInifa)er  ©praa)e): 
»Iheorie  ber  «Igebra«  (Ära!.  1783, 2  Sbe.),  »©pbä: 
rifa)e  Trigonometrie«  riöilna  1820:  beutfa)  von 
$e(bt,  Seivj.  1828)  ;  »Discours  sur  Nie.  Copernic« 
(fran*.  9tu«g.  oon  2egobor*!i,  Sßarfa).  1803).  ©eine 
philofophifa)en  ©chriften  ftnb  teilroeife  gegen  Äant 
gerichtet.  Gine  0efamtauSgabe  feiner  ffierte  mitSio.- 
graphie  von  SalinSü  erjduen  in  8  Sänben  (9Barfa). 
1838-39).  —  ©ein  Sruber  «nbreafi,  geb.  1768, 

geft.  1838  in  Sßilna,  roar  lange  3eit  8trjt  unb  Sro= 
feffor  ber  Gbemie  bafelbft.  Sgl.  Sibelt,  Bracia 
Sniadeccy  (»25ie  ©ebrüber  ©.«,  Sofen  1866). 

Gfi* 
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®niatt)tt,  Stobt  in  Dflgaligien,  am  $rutb  unb  an 
ber  fiembertvGjernorottier  S3afm,  Sifc  einer  öejirW' 
t  aup  tm  ann  fdiaft  unb  eine«  93ejtrl«gericbt«,  mit  Spi* 
tat,  Siechen  bau«,  {Bierbrauerei,  ©erberei,  bebeuten» 
bem  ©etreibe»,  ©ier*  unb  SJiebhanbel  unb  mit  ber 
beutfa)en  Jtolonie  »uguftborf  (tsao)  10,832  @inro. 
(baruntcr  4063  fjuben). 

®nibfT*®fWC|r(fpt.tn«l»n.),f.$anbfeuerroaffen, 
6.  104. 

©nieDerS,  So^an  Äenter,  oläm.  5Romanfd)rift= 
ftcller,  geb.  21. 9ioo.  1812  ju  ©labet  in  Worbbrabant, 

(ebte  a'«  »rat  ju  £urnfiout;  Harb  1888.  Gr  bat 
ftd)  burch  eine  Steide  frifdjer  unb  anjiebenber  ©rjäb* 
lungen  («rofeentetlft  Sorfgefdnchten),  roie  »Het  kind 
met  den  heim«,  >  Dehnt  van  WartjeNulph«,  »Dorps- 
verhalen«,  »DeMeesterkneeht«,  «Amanda«,  »Doc- 
tor  Marcus«,  »De  gouden  Willem«,  »De  Geuzen  in 
de  Kempen«,  »Narda«  ic,  einen  beliebten  tarnen 

aemaa)t.—  Hudj  fein  33ruber  Stuguft  S.,  geb.  8.9Rai 
1825,  anfänglich  SJucfjbruder,  bann  SRebalteur  be« 
Slntroerpener  »Handelsblad«,  feit  1886  SWitglieb  ber 
fbntgltcben  SWabemie  in93rüffel,  tat  ftdj  al«9cooellift 
mit  ©lüd  oerfuebt.  5öir  nennen  bie  btftorifcben  (Er* 
Zählungen:  »De  voetbranders« ,  »De  Fransoben  in 
Noord-Brabant  1793«,  »Antwerpen  in  Brand,  tafe- 
reelen  uit  den  jare  1576«  (1876)  je.  SRandje  feiner 
Stooeffen,  roie  »Ser  Drgelbreber«,  »Ser  arme  Schul* 
meifter«  u.  a.,  finb  aua)  in«  Seutfdje  überfefct. 
Snob  (engt.),  bobler,  oorneljm  thuenber  @ed; 

Snobi«m.  ba«  Söefen  unb  treiben  eine«  fola)en. 

©nobarrinbe,  f.  ftidj  tenrinbe. 
Snobfefle,  bie  gelle  junger  See&unbe. 
SnoilBfg,  Äarl  3©ban  ©ußaf.  ©raf,  fd)roeb. 

Siebter,  geb.  8.  Sept.  1841  gu  Stoclbolm,  flubierte 

in  upfala  unb  fam  1865  al«  Sttaa)e'  jur  fd)n>ebifa)en öefanbtfcbaft  nach.  $ari«;  1866  als  aroeiterSefretär 
in«  3lu«roärtige  SWinifterium  nad) 6todt)olm  aurüd* 
berufen,  rüdte  er  1874  §um  erften  Sefretär  auf,  warb 

1875 nadj flopenljagen  al«  Charge  d'affaires  gefanbt, 1876  aber  in«  SKtntfterium  jurüdberufen  unb  oerlicjj 
1879benSienft,  um  fia)  auf  Keifen  au  begeben.  Schon 
in  feinen  erften Sta)tergaben:  »Sm&  dikter«  (Stodh. 
1861),  jeigte  ftdj  ein  ungeroöhnlicbe«  Talent,  ebenfoin 

ben  »Oremdeer«  (baf.  1862).  STOit  feinen  gefammelten 
i  Dikter«  (3.  Stuft.  1878)  unb  feinen  »Sonetter«  (1871) 
errang  er  fia)  bann  bie  erfte  Stelle  unter  ben  febroe* 
bifa)en  Ünrifern  ber  ©e^enroart,  unb  bie  Stfabemie 
nahm  ihn  1876  inbenÄret«ber  »Stchtjebn«  auf.  9cächft* 
bemerfchienen:  »Nya  dikter  «(1881),  »Dikter«  (bntte 
Sammlung,  1883)  unb  »Dikter«  (uterte  Sammlung, 
1887).  S.  ift  oorroieaenb  Variier,  bura)  unb  bura) 
jubje!tioer  3bealift.  tfrifdje«  fmnlia)e«  ©enufileben, 
jugenblia)e  Schwärmerei  für  ein  3beal  geiziger  unb 
potitifd)er  Freiheit  bilben  ben  SJMttelpunft  feiner 
Sichtungen,  bie  fia)  jugleid)  burch  gormenfebönbeit 
unb  Reichtum  be«  Kolorit«  au«3eicbnen.  3"  her  großen 
Steihe  feiner  lorifcb/cpifcben  Sichtungen  widmen  fid) 
bie  SJaQaben  unb  epif a)en  Silber  au«,  beren  Stoff 
eine  tiefere  iBefcelung  juläfet.  ßi^elne  Sichtungen 
rourben  in«  Seutfa)e,  ̂ ranjöfifche  unb  3talieniid)e 
überfeht;  eine  «uöroaljl  feiner  oerbeutfebjen  ®ebia)te 

Sab  5tb.  Stern.  S.  bat  fia)  aua)  burch  eine  meifter* 
afte  Ü&erfehung  non©oetbe«  »Ballader«  (1876)  fo» 

wie  auf  cem  ©ebiet  ber  9fumi«mattf  unb  Sibliogra» 
pbic  einen  Samen  gemacht. 

Snorri  Sturlufon,  einer  ber  bebeutenb^en  o viatu 

ber,  ber  in  ber  @ef deichte  ber  ffanbinaoifa)en  vittc- 
ratur  roie  in  ber  feiner  engem  §eimat  eine  n)ia)tige 
motte  fpielt,  geb.  1179  auf  bem  $of  4>oamm  in  3«= 
lanb  al«  Sprößling  eine«  ber  älteften  ©efebjeebter 

ber  3«fet,  ber  Sturlunge.  Cr  roarb  oon  feinem  bra» 
ten  3abr  an  bei  3on  £opt«fon,  bem  Gntel  SdnninM. 
ju  L  bbi  erjogen  unb  unterrichtet   Seinen  bunt 
§etrat  erworbenen  bebeutenben  Seia)tum  oermerabtt 
er  junt  Zeit  auf  SBaumer!e  in  feinem  £ieb(ing«<tu: 
Senfjahott.  trr  belteibete  mebrmat«  ba«  9tmt  tir.c. 
©efehfprecher«,  melche«  batnal«  bie  höcbfteSSürbecur 
3«(anb  mar.  Sn  ben  Sruberfehben  ber  Sturutncj« 

(oon  benen  bie  »Starltmgasaga«  banbt [t *  »ar  er, 
unb  nicht  immer  in  rühmlicher  SBeife,  beteüüjt,  mc 
benn  (Sbr^ei)  unb  ̂ abfua)t  ihm  nicht  ab)ufprea)m 
finb.  1237  floh  er  °or  feinem  S3ruber  Siqbwü  unb 
beffen  Sobn  nach  Sormegen  jum  ̂ erjog  Shilt,  mit 
bem  er  feit  feinem  erften  »ufenthalt  in  Soroegen 
(1218)  eng  befreunbet  mar.  Äöntg  fyaion,  bem  6. 
ber  a^itfehutb  an  Sfuti«  itufftanb  üerbädjtta  roax, 

erltärte  ihn,  ba  er  1239  gegen  fein  «erbot  nda)  Ji-- 
lanb  jurütffet)rte,  für  einen  $>o<boerräter,  unb  in 
feinem  Stuftrag  warb  6.  oon  @ijurr,  feinem  eignen 

Scbroiegerfot)n,22.Septl241)uSeo!jabolt&berfalIfn 
unb  ermorbet.  Ungleta)  rühmlicher  al«  bie  polittiebi 
ift  bie  litterarifche  Ihätigfeit  Snorri  Sturlufoiw. 
Sief  e  betriff  t  junäajft  bie  »Üeimskringla«  (f  ogenemnt 
nach  ben  Stnfang«morten  ber  ̂ aupthanbfchnft),eiiK 
Sammlung  oon  16  nonoegifchen  äönigäfaga«  {m 

^atfban  bem  Schroarjen,  ̂ aratb  Sthönhaar,  vator. 
bem  ©uten,  fcaralb  ©rafeü,  Dtaf  Zroggoafon,  Claf 
bem$eiltgen,  SRagnu«  bem  ©uten,  ̂ arälb^arbrabi, 
Olaf  bem  ̂ riebf ertigen ,  SRagnu«  S3arfufe,  Stgurb 
bem  3cnifa(emfat)rer,  Wagnu«  bem  Stinben  u.  et), 

ber  ein  ?ßrolog_ unb  bie  motbifche  -  Ynglingasaga- 
oort)ergeben.  Überliefert  ift  bie  Heimskringla«  in 
ben  ̂ anbfehrif ten:  »Kringla«  unb  >Jofraskinn»« 
(bie  beibe  1728  in  Kopenhagen  oerhrannten,  alx: 
in  Stbfa)riften  erhalten  finb),  im  »Eirspennill«  unb 
in  ber  »Frissbök«  (hr«g.  oon  Unger,  1871),  melcbi 
Sturla  Xborbharfon«  Saga  oon  .önfon  bem  Sitten 
anhängt,  oagegen  bie  Saga  oon  Olaf  bem  ̂ eiligen 
fortläßt.  SBa«  Snorri«  Stnteit  an  btefer  Sammlung 

betrifft,  fo  gehen  bie  Stnftchten  ba  rüber  au«einanberi 
jebenfaQ«  bemühte  er  fa)on  fchrifttiche  Saga«,  unb 
fein  £>auptoerbienft  ift  ba«  ber  (rittfa)en  Sichtung 
unb  ©earbeituna  be«  oorhanbenen  SRateriat*.  int» 
ausgegeben  roarb  bie  »Heimskringla«  oon  gering« 
ffjölb  (Stodh.  1697),  oon  Schöning  unb  6f.  Xtov 
tactu«  (Äopenh.  1777   83,  8  ftbe.),  am  heften,  jeboa) 

ohne  Slpparat,  oon  Unger  (ii  brift.  1868);  teilroeife 
in«  Seutfa)e  überfe^t  oon  SBachter  (fieipj.  1835-36), 
SWohnife  (Stralf.  1835—87),  in«  Sänifa)e  wm 
©runbtotg  (Äopenh.  1818—22),  oon  »aü  (öbrii 
1838—39),  in«  Schroebifche  oon  3tip>ert  (Stodh  W16 
bi«  1829),  oon  &.  5)itbebranb  (Orebro  1869-71, 
3  93be.).  JBgl.     tr.  SftüUer,  Undersögelse  omKil- 
derne  til  Snorros  Heimskringla  (baf.  1823);  @. 

Storm,  Snorre  Sturlassöns  Hutone&krivnuur« 
(ftopenh.  1873);  »oefen,  S.  (baf.  1879).  Jrerner 
rühren  nach  alten  3euaniffen  (ba«  ältefte  in  ber  llj»^ 
fataer  $anbfa)rift  um  1300)  bie  altern  Zeile  ber  jün= 
gern  6bba  oon  S.  h«  (bcu)er  »Snorra»Gbba«  af 
nannt).  Sturer  bem  in  biefer  enthaltenen  »Hanau) 
einem  £obgebia)t  auf  ben  Röntg  §a!on  unb  ben  .V: . 
Sfuti  (f.Gbba,  S.305),  btcfjtete  er  aua)SrapaS<ocm 
benen  jeboa)  nur  gana  bürftige  Kefte  erhatten  fmb) 
auf  3art  ßafon  ©alin«  Söitroe  Shriftine,  auf  ben 
S3ifd)of  ©ubmunb  Slrafon  u.  a.  »euerbing«  hat  man 
e«  auch  roat)rfcheinlicb  ju  machen  gefua)t,  bap  ba? 
unter  Sämunb«  be«  Reifen  9iamen  überlieferte  &t 

bicht  »Noregs  konungatal«  eine  3ugenbarbeit  oon 
S.  ift.  Snorri  Sturtufon«  fchriftftelierifche  Zf)äti$ 

feit  fällt  roabrfcbeinlicb  in  bie  3abre  1220-37. 
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Snotobon  (fpr.  \noWn) ,  ber  fjöcbfte  93crg  im  engl. 
Rürftentum  Jöaled,  befielt  au«  mehreren  oon  Sa)te» 
Ter  unb  ©ranit  gebilbeten,  bura)  tiefe  Schluchten  ober 
Gromd  (ipr.fumij  getrennten  ©ebirgdrüden,  roelche  im 
SBoeUo  Si)bbfa  (»Ijeroorragenbe  SpifceO,  1094  m 
hoa),  fulmmieren.  Der  fnmrijcfjc  SRame  ber  ganjen 
©nippe  ift  Grori  (»Slblerhorft«)- 

Snuffi,  moharameban.  Stefomtpartei,  roelche  jebe 

europäifa)e3iDi(ifationmttbemunoer(ö^nlid)ften^ar) 

oerfolgt,  rourbe  1837  oon  einem  algertfcben  SRed)td- 
gelehrten  in  SReffa  gegrünbet,  gelangte  aber  naa) 
einem  oergeblia)en  Serfucf;,  bie  31  raber  für  bie  Reform» 
ibeen  ju  geroinnen,  erft  |u  Sebeutung,  ald  ihr  >:amu= 
ftfc  naa)  E  fcbarabub  (ocrliboübt  an  ber  SBcftgrenje 
ber  Siroah^Dafe  oerlegt  rourbe.  3<fct  fmb  biefe  ga« 
natifer  am  jahlreicbften  im  SJtlajet  -Maria  unb  in 
ben  Dafen  ber  oaljara;  ibre  Wadjt  erftredt  fta)  aber 
fa)on  biö  jum  Senegal,  bid  in  bie  Gupfjratlänber, 

naa)  fernen  unb  an  bie  Somallüfte.  9luf  ben  Ser* 
lauf  mehr  ald  einer  afrifanifchen  Gjpebition  fmb  fic 
oon  entfcbeibenbem  Ginflufi  geroefen;  bura)  ihre 
geinbfcligfcit  febeiterte  bie  SRohlfafche  Gjpebition  in 
ber  Dafe  Hurra.  Sgl.  £>. Duoeoner,  La  ConJWrie 

musulmane  de  Stdi Mohammed  Heu  'AliEs-Senoüsi 
(Snr.  1884). 

Sigbert  (Uh.  fntibfti),  ftranfi,  nieberlänb.  SRaler, 
geb.  1579  ju  91  n  t  roerpen,  roar  Sa)üler  oon  S.  Sruegljel 
bem  jüngern  unb.vv  oan Sälen,  rourbe  um  1602  $rei» 
meiner  ber  2uf  adgilbe  unb  ging  bann  naa)  Italien,  oon 

roo  er  um  1609  in  bie  §eimat  jurüdfeljrte.  9lnfangd 
malte  er  nur  Stillleben  (totedS}ilb,©eflügel,0emüfe, 
^yrüa)te  jc.)  unb  Äüdjenftüde  mit  ©egenftänben  in 
natürlicher  ©röfee ;  unter  bem  Ginflufi  oon  Stubend, 
mit  roeld)em  er  b&uftg  nufammen  arbeitete,  bilbete 
er  fta)  aber  aud)  jum  SRaler  bramatifa)  bewegter 
§trja)iagben  unb  Scbroeindha&en  aud.  ferner  malte 
er  ©emüfe«,  Jifa)«  unb  SiJilbläben,  roelche  oon  ̂ an 
Sodborft ,  oon  :'lubend  unb  feinen  Schülern  mit  le= 

ben dgr often  ̂ iguren  oerf eben rourben, Ziere  im .U am pf 
miteinanber,  Sogelf onjerte,  bie  Ziere  im  Sarabied 
xl  bgl.  Die  ̂ ahl  feiner  Silber,  roelche  fta)  jumeift 
bura)  eine  fräflige  unb  breite,  oft  glänjenbe  folori» 
ftifa)e  Sehanblung  audjeiefmen,  ift  febr  grojj.  Die 
beiben  §auptroerfe,  bie  er  mit  Stubend  jufammen  ge* 
malt  bat,  ftnb  bie  3agb  ber  Diana  (SWufeum  ju 
Serlin)  unb  Srometheud  unb  ber  Slbler  (©alerie  ju 
Ölbenburg).  Son  feinen  übrigen  ©emälben  finb  lux 

oorjubeben:  fünf  grofie  Stillleben  mit  2Henfa)en  unb 
Zieren  unb  eine  Gberjagb  (Dredbener  ©alerte);  ber 
Öahnenfampf  (SerlineräWufeum);  Äafcenfonjert  unb 
Sogelfonjert  (Gremitage  ju  St.  S<t**dburg);  bie 
Jvudjobefce,  bie  Ziere  im  Sarabied  unb  Daniel  in  ber 
üöroengrube  ((aiferlid)e  ©alerie  ju  ihnen).  S.  ftarb 
19.  9lug.  1657  in  Antwerpen. 

Sö  (bän.),  See. 
Soane  dpr.  flow,  Sir  3ot)n,  engl.  Slrdjiteft,  geb. 

10.  Sept.  1752  ju  JReabing  in  Serffbire,  roar  Sa)i'w ler  ©eorg  Dance«  unb  ber  fdniglidjcn  9Cfabemie  unb 
ging  ju  roeitererütudbilbung  1717 naa)  Jtalien.  9iaa) 
feiner  JRüdfefjr  leitete  er  mehrere  grofje  Sauten, 

unter  anbern  ben  Slnbau  be«  9Beftminfterpa(afted. 
1833  bilbete  er  aud  feinen  roertooQen  5tu]tftfa)ä^en 
ein  öffentliches  5Wufeum,  ju  beffen  iSrhaltunq  unb 
Sermehrung  er  30,000  Sfb.  Sterl.  audfe^te.  (Sr  ftarb 
20.  San.  1837  in  Bonbon.  (£r  gab  intereffante  >Me 
moirs«  (1834)  fjerau«. 

Soor  (fpi.  Wobr),  rechter  9JebettfIu&  beS  Zrent  in 
©nalanb,  roirb  bei  ficicefter  fa)iffbar. 

Sohyc  (ital.),  faut't. 
Sobat,  rea)ter  Uiebenftufe  be«  9til«,  ba,  roo  berfelbe 

naa)  ber  Sereiniguug  be«  Sat)r  el  ©^ajal  unb  Sabr 

el  Dfd)ebel  unb  furu'm  roeftöftlichen  Sauf  fta)  tn 
fcharfem  Knie  roieber  nad)  9i.  roenbet  unb  ben  9ia> 
men  Sat)r  et  Slbiab  annimmt.  Der  S.  entfteljt  aud 
mehreren  DueDfluffen,  oon  benen  ber  bebeutenbfte, 

ber  Söelt  Aare,  fpäter  Salb  ober  ftufare  unb  Sbbure 

genannt,  roaDrfcbcinlicb  unter  5°  nörbl.  Sr.  unb  36° 
öftl.  2.  o.  ©r.  entfpriugt  unb  in  feinem  untern  £auf 
ben  aud  ben  ©efd)abergen  (an  ber  'Jiorboftgretue 
oon  Äaffa)  lommenben  Saro  aufnimmt  unb  bann 
ben  Sumpf  Air  ober  Zor  bilbet,  roelcfjen  fein  (Snt< 
beder  Srunffenaere  ̂ aarlemer  SBeer  nannte.  Son 
Süben  her  lommt  ein  aud  bemSanbf  a)af  unb  Df  a)ubba 

entftanbener  aIu(;.  S3o  fta)  berfelbe  mit  bem  erft« 
genannten  oereinigt,  beginnt  bie  Schiff  barfeit  bed 

ber  in  norbroeft(ia)er  Dichtung  otelfaa)  geroun* 
ben  bei  bem  Ort  S.  in  ben  92il  münbet  unb  biefem 
Mini)  bie  roeif)licbe  ̂ axbc  feined  Stafferd  ben  tarnen 
oerfefattfft,  ben  berfelbe  bann  führt.  Der  Unterlauf 
bed  S.  rourbe  oon  Runter  erforfa)t. 

Sobernheim,  3tabt  im  preuy.  iHegierungdbe^irf 
Jloblen),  .urete-  .Ureujnaa),  an  ber  9iabe  unb  ber  fiinie 
Singerbrüd:9ieunfira)en  ber  Sreupifcben  Staatd» 
ba^n,  148  m  ü.  ÜÄ.,  §at  eine  eoangelifche  unb  eine 
fatb.  Äirche,  eine  Synagoge,  ein  ̂ roiiijmnafium, 
ein  Ämtdgericbt ,  eine  Dberförfterei,  Kartonagem, 

Strumpfroaren < ,  Sapier«,  £eim<  unb  S(ea)roaren< 
fabrifation,  ©erberei,  Sterbrauerei,  bebeutenben  Ia= 
bafdbau  unb  (isss)  2887  Ginro. 

Sobiesti,  f.  Johann  18). 
Sobiedfid  3chilD,  Sternbilb  in  ber  geteilten 

3Kila)ftra&e,  jroifchen  273°  66'— 282°  19'  »eftafjen- 
fion  unb  4°  54'— 14°  57'  füblicher  Deflination,  oon 
$eoel  bem  ftönig  oohanu  III.  Sobiedfi  oon  Solen 

ui  @b,ren  benannt,  enthält  elf  bem  blofjen  Sluge  fia)t» 
bare  Steme  oon  ber  oierten  ©röfje  abroärtd  (barun< 
ter  einen  Minuten  fünfter  unb  neunter  ©röfje  oer* 
änber(io)en)  foroie  einen  1681  bureb  Üira)  entbedten 
Sternhaufen. 

Sobiedlan  (tfchech.  Sobidlao),  Stabt  in  ber 
böfjm.  Sejirfdhauptmaunictiaf t  Zabor,  an  ber  £ufd)< 
mu  unb  ber  ̂ ranj  oojeplibaliu,  mit  Se)irfdgeria)t, 

Siathaud,  gottfeher  Ded^anteifircbe,  ̂ ehrerbilbungd» 
anftalt,  Samtroeberei  IC  unb  (two)  3954  Ginro. 

SobÖles  (beffer  Öuboles,  ätoloues,  lat.),  in  ber 
Sotanif  f.  o.  ro.  Äudläufer  (f.  b  ). 

Sobotfa  (9){ehrjahl  Sobotli,  poln.),  bei  ben  Sla< 
roen  9tante  ber  ̂ ohannidfeuer.  Sgl.  lobten. 

Sobotfa,  Stabt  in  ber  böbm.  Se}ir(dl)auptmanu< 
fchaft  ©itfa)in,  mit  einem  Sejirfdgericht,  einer  De< 
cbanteiftra)e,  einem  Scblofj,  bebeutenber  Scbubroa- 
renfabrifation  unb  ubso)  2310  Ginro. 

Sobranie  (fpc.  fobräniit,  >bad*,  nicht  »bie«),  bie 
bulgar.  9tationaloerfammlung.  Diefelbe  geht  aud 
bireften  9Qahlen  bei  allgemeinem  Stimmrecht  beroor 

(ein  «bgeorbneter  auf  10,000  Ginro.). 
SobrUtät  (lat.),  9tüa)temheit,  ̂ äBigleit;  ©elaf. 

feubeit,  Sefonnenheit. 
Sobriquet  (franj.,  ipc.  .tob),  Spi^,  Spottname. 
8oecus  (lat),  (cia)ter  unb  niebriger  Sc^uh,  ben 

bie  Börner  oon  ben  ©rieben  angenommen,  bie  a)a- 
rafteriftifa)c5ufetraa)t  ber  Äomöbie,  roie  berMothuru 
(f.  b.)  bie  ber  Zragöbie. 

Sodjatfcbeto  (Sfocbatfcbero,  Soo)acjero),  Äreid; 
ftabt  im  rufftfa)  < poln.  ©ouoernement  30arfa)au,  an 
ber  S}ura,  mit  6a)lo^ruine,  2  iUrdjeu,  Sonagoge, 
Kram^anbel  unb  (ist»)  6503  Ginro.,  barunter  Diele 
3uben.  3m  Areid  ift  eine  bebeutenbe  ̂ uderfabrif. 

Sociabrl  (Kit.),  gefellig,  umgänglich. 
Social . .  .  (lat.),  f.  So jial . . . 

Digitized  by  Google 



1046 Societas  Jesu  —  Sociologie. 

Sor Iftas  Jesu  ((at.),  ©efcufdjaft  3 efu,  f.  o.  ro. 

^efuitenorben. 
Soclötas  leonina  (Int.),  f.  2eoninifd)er  JBcr» 

r@ocirt«  (lot.),  ©enoffenfdwft,  öefellfcjjaft  (f.  b.); infcbefonbere  auch  JBejeia)nung  getoiffer  Vereinigun« 
gen  innerhalb  einer  Herne  in  De  (f.  ©emeinbefjauä* 
halt),  jur  Verfta)erung  gegen  Vranbfd)aben  (Jeuer* 
focietäten,  f.  fteueroerftajerung)  ic. 

Sorirtätöinfcln,  j.  ©efellfdjaftdinfeln. 
Socleteanonyme(fran}.),f.&rtiengefellfa)aft, 

6.  262  u.  266. 
Soclet6s  de  Becourn  nintuel,  f.  §ilf*f  äff  en. 
Sori  irren  (lat.),  oeretntgen,  oergefeUfd)aften. 
Socinianrr,  bie  9(nbänger  bed  2et)rbegriffe  beS 

2 aituo  unbjauftu« SocinuS,  melcbe  ben  fiel)  um 
fte  fammelnben  Unitariern  (f.  b.)  ober  SCntitri« 
nitariern  311  erft  ein  georbnete$Äira)enroefen  gaben. 

?)er  drftgenannte,  ein  Sprößling  bco  alten  italieni» 
feben  0e]d)led)ts  ber  ©Ojjini,  mar  1525  ju  Siena 
Seboren.  dr  roibmete  fta)  anfangt  bem  Stubium  ber 

lea)te,  bann  aber  tfjcologifd^en  fyorf djungen,  roeldje 

i$n  Ju  Sroctfrtn  nn  b a"  ZrinttätÄle^re  führten.  Seit 
1547  gtanlreia),  duglanb,  $ollanb,  bie  Sdnoeu  unb 
25eutfd)lanb  bereif enb,  uerf  ehrte  er  mit  ben  Aefor= 
matoren,  fo  in  3üria)  mit  Vullinger,  in  SBittenberg 
mit  äRelgna)tf}on.  Silber  nur  burä)  äufcerfte  Vorfidjt 
in  ber  Äußerung  feiner  Anflehten  entging  er  ben 
protcftanttfa)en  Äefcergeridjten,  mubrenb  bie  ;^nqui> 
fit  ton  fein  Vermögen  in  Italien  mit  Vefd)lag  belegte. 
9laa)  jtoeintaligem  Aufenthalt  in  Volen  (1555  unb 
1558)  ftarh  er  1562  in  3urid).  2ic  naa)  ihm  ge» 
nannte  Vartet  erhielt  eine  f öftere  Vegrünbung  erft 
burd)  feinen  Neffen  gauftuß.  Serfelbe  mar  1539 
ju  Siena  geboren,  mußte  aber  feine  Vaterftabt  1559 
oerlaffen.  Seit  1562  in  ̂ üria)  Iebenb,  befeftigte  er 
fta)  burd)  Stubium  bei  lttterarifa)en  9toa)laffed  fei« 
nee-  Cheiinö  gaitj  in  ber  oon  bemfelben  eingefdjlage» 
nen  3lia)tttng.  dr  fehrte  bann  naa)  Italien  jurüd, 
inufite  aber  nad)  jroölfjät)rigem  Aufenthalt  am  flo» 
rentinifeben  §ofe  vor  ben  Verfolgungen  ber  3nqui< 

fttion  abermals  bie  J-iudjt  ergreifen;  er  begab  ftd) 
1574  nad)  Vafel  unb  1578  naa)  Siebenbürgen,  um  in 

bem  jroifcficn  granj  Davit  (f.  b.  2)  unb  ©eorg  Vlatt« 

brata  (f.  b.)  audgebroa)enen  Streit  über  bie  Anbe; 
tung  ß  hrifti  ali Sa)iebdria)ter  ju  fungieren.  dbenfo 
erfolglos  befämpfte  er  im  folgenben  ̂ af)r  ju  Ärafau 
bie  n)iebertäuferifa)en  Anflehten  ber  bortigen  llntta» 
rier.  drft  1603  marb  ber  SlnabaptiSmui  enbgüttig 
auS  ber  Öemeinbe  ber  Unitarier  aufcgefdjloffen.  S. 
lebte  feit  1587  roieber  in  Xrafuu,  feit  1598,  naebbem 
er  oon  ben  ÄraFauer  Stubenten  als  £»äretifer  ent* 

fefclia)  gemifjhanbelt  unb  alle  feine  Rapiere  oerbrannt 
roorben  waren,  ju  tue  lato  ice  bei  einem  polnifa)en 
dbelmann ;  er  ftarb  h ier  3.  3Wärj  1604.  Seine  »Opera« 
bilben  ben  1.  unb  2.Vanb  ber  »Bibliotheca  fratrum 

polonorum  « .  2)er S  o  c  t n  i  a  n  i  d  m  u $  ift  al£  Drganrf  a* 
tionunbbogmattfa)e3luäbilbung  bed  aueberSa)roeij 
naa) Volen  geflüchteten UmtariSmuä anjuf  eljen.  vier 
mar  fa)on  1565  auf  bem  deiche  tag  ju  Vetriforo  ber 
Vrua)  jnüfa)en  biefem  unb  bem  reformierten  Sßrote« 
ftanttflimio  entfd)ieben.  2te  ̂ tütejeit  ber  S.  fällt 
in  bie  erfte  Hälfte  bed  17.  3«')rh.  Aber  fdion  feit 

1638  mürben  fte  in  $olen  oon  ben  Watholifen  nie- 
Arianer  oielfad)  oerfolgt  unb  oon  ber  9ieligion3frei: 
heit,  meld)e  bie  Xiffibenten,  ja  felbft  bie  $uben  ge> 

uoffen,  cbenfo  aud)  1645  com  Phonier  9ieligion§ge: 
fpräd)  auögefdjloffen.  9Ud  ftd)  um  1657  in  beut  Arteg 

,ut)ti eben  Sd)toeben  unb  fßolen  einige  S.  megen  erlit- 
tener Unbilben  unter  fdjtoebifdjcn  Sa)ub;  geftellt  hat: 

ten,  rechnete  man  ba&  ber  gan  ten  Partei  al8  £anbe4> 
oerrat  an  unb  fefcte  auf  bem  9ieid>ötag  ju  ÜJarj djau 
1658  Jobesftrafe  auf  ben  älrianiöinuS.  <i)ejmungen, 
ihr  Vaterlanb  ju  v er l äffen,  begaben  fte  fid)  tum  2eil 
nad)  Ungarn  unb  Siebenbürgen,  roo  fte  jebod)  erft 
burd)  baß  Jolcranjebift  beeilaifer&^ofepb,  II.  gleidje 
9ied)te  mit  ben^elennern  ber  anbern d)nftlid;.en  h ov. 
fefftonen  erhielten,  )umXeUnad)Sd)lefienunb%)ratts 

benburg  fomie  nad)  itollanb,  mo  fte  mit  ben  u er- 
laubten Slrminianern  oerfd)moljen.  Kon  (inglanb 

aud,  mo  fte  übrigend  leinen  Oottedbienft  ausüben 

burf ten,  gingen  fte  früt) jeitig  aud)  naa)  Slmerita  tun: 

über.  ,M'ire  Set)ren  finb  enthalten  in  bem  naa)  ben 
Schriften  bed  ̂ auftud  entmorfenen  Siaforoer  Kate-- 
d)ismuo  (»Catechesis  ecclesiarum  polonicarum  . 
poln.  1605,  lat.  1609;  beutfa)  oon  Öber,  1739).  Dal 
Softem  ift  bei  allem  Supernaturali6mu&  mefentlia) 
rationaliftifa);  namentlich  gelten  bie  tireb Ua)eu  2et)> 
ren  uon  ber  ̂ räbeftination,  (^rbfünbe  unb  Xrinität 

als  ber  Vernunft  unb  Sdjrift  miberftreitenb.  e  bri: 
ftue  ift  ein  menfd)lid)eö  äUefen,  bae  aber  infolge  ber 
übernatürlichen  (irjeugung  unb  einer  Gntrüdung  in 
ben  .Gimmel  (raptus  in  coelum)  befähigt  mar,  ben 
9)tenfa)en  bura)  £et)re  unb  £eben  ben  %  ju  &ott 

}tt  jeigen.  2)ura)  feinen  Xob  hat  er  bie  Wahrheit  fei« 
ner  2 eine  ald  V(ut)euge  beftätigt  unb  ift  got t lieber 
äUürbe  teilhottig  geroorben.  ̂  auf e  unb  Stbenbmabl 

finb  nü^lia)e,  aber  nia)t  abfolut  notmenbige  :\cte-. 
monien.  Vgl.  %oi,  35er  Socinianifcmuft  (Atel  1847, 
2  Vbe.);  ̂ erencj,  Äleiner  Unitarterfpiegel  (beutfa), 
Sßien  1879). 

3ocinifd)r  fttntrl,  f.  Kautel, 
©orinuö,  üäliuo  unb  gauftuo,  f.  Socinianer. 

Sotiologie  (lat),  f.  o.  ro.  WefcUidjaf  i*miffenfa)aft 
(f.  ©efellf  d)aft),  aber  nicht  im  Sinn  einer  Statu 
ftif,  fonbern  einer  »^tjpftf«,  beffer  gefagt  ̂ Jb.pfiologie 
ber  menfa)lid)en  Wefcllfdmft.  Sine  fola)e  ift  unter 
jenem  Diamen  juerft  oon  A.  dornte  (f.  b.)  aufgeteilt 
unb  naa)  ihm  oon  §.  Spencer  (f.  b.)  aufgeführt 
roorben.  Aad)  beiben  bilbet  bie  S.  bie  Spitye  ber  oon 

ihnen  aufgebauten  >§ierara)ie<  ber  pofittoen  t6ö-- 
fenfa)aftcn,  oon  roela)en  jebe  oorangebenbe  bie  Stofid 
ber  folgenben  audmaa)t  2)iefelbeumfapt  (naa)  dornte) 
in  auffteigenber  Rangfolge  i'iathematif,  Aftrenomte, 
i^hnfif  unb  6f)emie  ali  3iUffenfa)aften  oomUnorga> 
nifa)en,  «Biologie  unb  S.  alö  fold)e  oom  Organifa)en. 
Von  biefeu  behaubelt  bie  Viologie  alles  irebenbige, 

Vflanje,  %\tt  unb  ben  äRenfa)en,  infofern  er  3nbi> 
oibuum,  bie  S.  bagegen  ben  lebtern,  infofern  er  mit 
anbern  |eine0gleia)en  gefeilt  ift,  bie  lebenbige3Nenfa> 

t)eit,  bie  ali  fola)e  ihre  befonbern  i.' ebene  -  unb  t£ nt- 
I  roidelungdgefetye  beftM.  9Üie  bieiUu;ftf  bed Gimmel» 

I  jener  ber  Grbe,  bie  iumfif  bed  Unorganifa)en  jener 
I  beS  Drganifdjen,  fo  müffe  bie  »^tjnjtf  bee  ̂ nbioi« 
butimöt  (bie  lue- Ii  er  fogen.  V^ufiologie)  ber  >^oftf 
ber  ©attung«,  infofem  fie  »gefellig«  (sociable)  ift« 
b.  h- ber  So3talpl)9ftt  oberS.,oorau«get)en.  Von  bie< 
jer  Stnorbnung  roeid)t  bie  oon  Spencer  aufgefteüte 
tnjofern  ab,  ali  er  jiroifa)en  bie  «Biologie  unb  o.  bie 
Vmd)ologie  einfd)iebt  (roeld)e  bei  dornte  al4  Vbreno' 
(ogie  mit  ber  Vf)t)fiologie  jufammenfäUt)  unb  ihr  bie 
•Stijtt«  nachfolgen  lafst.  Ale-  natürlia)ed  dntroide« 

lunge-ge)'e|j  ber  i'ienfdjheit  (beffen  Darlegung  ben 
Inhalt  ber  S.  ausmacht  unb  bie  Stelle  einer  -  i-bi- 
[ofopbje  ber  Öefdnrhte  oertritt)  roirb  oon  dornte 
bie  notroenbige  Aufetnanberfolge  ber  oon  ü)m  fo  ge- 

nannten brei  Aulturftufen  ber  iKenidiheit,  ber  t beo 

[ogifd)en,  metapt)pfifa)en  unb  pofitioen,  oon  Spen« 
cer  Dagegen  bie  sJiotroenbigfeit  ber  doolution,  bti 

gortfa)ri'ttd  oom  Wiebern  jum  $öt)em,  bctroct)tet. 
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Sudle,  Seit),  Draper,  Tolor,  fiewe*  u.  a.  ftnb  auf 

biefer  Sabn  fortgegangen.  Die  Serwanbtfdjaft  be* 
3  t  el$ ,  wela)e*  bte  6.  al«  Serfua)  einer  Daritc  Huna 

be*  allgemeinen  (Sefe^eö  ber  menidj  Ii  dien  Kultureni> 
»icfelung  fia)  ftetft,  mtt  ber  Stuf  gäbe,  wela)e  bie»Sb> 

lofopbie  ber  ©efdjtdjte«  ber  beutfajen  ̂ bilof opljie  feit 
Üeffing  unb  §erber,  oon  Kant  bi*  $ege(  fta)  fteUte, 

obgleia)  biefe  ba*jelbe  auf  gang  anberm  äöeg  (auf 
bem  ber  Spefulation,  wie  jene  auf  bem  ber  ̂ nbuf» 
tion)  |u  erreia)en  fua)t,  ift  oon  (Somte  in  Sejug  auf 
Kantd  »3bee  ju  einer  allgemeinen  öefdncbte  in  weit» 

bürgerlicher  aibiirfit  ■  (1784)  felbft  anerfannt  unb  bie» 
fer  (neben  Turgot  unb  Gonborcet)  oon  ibm  al*  fein 

»Sorläufer«  bejetdmet  worben.  Sgl.Sob.  ̂ intra«» 
mann,  Kant  unb  btepofttioe^bifofopfjieC&Jten  1874). 

SocTus  (tat.),  ©enoffe,  Teilnehmer. 
Sottet  C3<>(fe),  ber  etwa*  oorfpringenbe  Unter» 

bau  eine«  Sauwerfe*,  welcher  bei  einfachen  Sauten 

nur  mit  einet  3(bfa)ragung  (2öafferfa)lag),  bei  rei« 
dient  Sauten  oben  mtt  Socfelgliebem  (Soctelge« 
f im*,  f.  ®ef im«),  unten  mit  einem  niebrigen  gu&» 
geftm*  ober  SHnthe  oerfcfjen  wirb;  angemeiner  ge* 
brauet  für  ftu&geftell  eine*  Sruftbübe*  ober  einer 
Statue,  Säulenfuß,  Slintbe  (f.  b.). 

Sotfcnblutnr,  f.  Epiraedium. 
Soconueto,  Departement  be*  mertfan.  Staat* 

Gfjiapa*,  am  Stillen  Ojean,  gehörte  naa)  ber  @man* 
jipation  »u  Rentralamerifa,  mürbe  aber  1854  gegen 
eine  entfehäbtgung  oon  420,000  Sefo*  anMerifo  ab» 
getreten,  (r*  bat  ettoa  12,000  (Einw.  §auptprobufte 
ftnb  Kaffee  unb  Ratao.  fiauptftabt  ift  Tapaa)uta 
(4712  (Sinn.),  »uSfuhrbafen  ©an  Senito  (f.  b.).  3n 
ber  Sierra  iRabre,  wela)e  S.  oom  Sinnenplateau 
trennt,  liegt  ber  Sultan  oon  S.,  2877  m. 

Socorro  (Sueftra  Sefiora  be  S.),  $auptftabt 
be*  Staat*  Santanber  ber  fübamerifan.  Sepublif 
Kolumbien,  am  Sudrej  (Srüde),  1256  m  ü.  SR.,  mit 
Kapitol,  2  Sebrerfeminaren,  $ofpttat,  Slrmen^au« 
unb  (i87o)  16,048  <£inw.  S.  hat  gabrifation  oon 
Strohhüten,  Töpferwaren,  äeugen  unb  3uderwerf. 
3n  ber  Oegenb  wirb  oiel  3"oigo  gebaut. 

Sototro,         f.  Solotora. 
Soft,  f.  Stfter. 
Soba  (fnerju  Tafel  »Sobabereitung«),  fohlen» 

faure*  Satron  Na,CO„  ftnbet  fta)  au*blü$enb  auf 
oielen  @efteinen  (@nei*,  Träfe,  Tbonlager  oieler 
Steppen),  im  2lu*wurf  ber  Salfen  unb  Sdjlamm« 
oulfane  unb  gelöft  in  oielen  Duellen  in  ber  Sähe 
plutonifcber  (Gebirge  (bie  Karldbaber  Quellen  liefern 

jäbrlicb  6,6  W\U.  kg).  Derartige  Quellen  bilben  in 
Sieberungen  Satronfeen,  au*  benen  fta)  im  Som» 
mer  oiel  S.  au*fa)eibet  (meftltcbe*  Unterägopten, 
Sornu,  $ej§an,  Kletnaften,  Armenien,  Serften.^inb» 
oftan,  Tibet,  Tatarei,  Mongolei,  Ghtna,  Sübame» 
rifa,  HRerif o,  Kalifornien).  Dte  au*  ägoptif a)en  Seen 
gewonnene  S.  beißt  Satroni;  al*  3lu*rottterung4« 
probuft  be*  Soben*  liefert  ftgopten  bie  T  x  o  n  a, 
Sübamerifa  Urao  u.  bat.  Stbnlia)  gewinnt  man  S. 
aua)  in  Oftinbien,  bei  »ben,  in  Ungarn.  SBäbrenb 
Sanbpflanjen  beim  Serbrennen  eine  faliretd)e  Hfcbe 
fnnterlaffen,  au*  roelcber  Sottafcbe  abgefebieben  wirb, 
erhalt  man  au*  Stranbppanjen,  welche  §um  Zeit  ju 
biefem  gwede  tuttioiert  werben  (Salsola,  Salicornia, 

Atriplez,  Chenopodinm,  Statice,  Mesembryanthe- 
mnm),  natronretdje  9Ifcr;e,  bie  jur  Darftellung  oon 
S.  in  Spanten,  auf  ben  Kanaren,  in  Sübfranlreia), 
Platin  ton,  Sorien,  auf  Sijilien,  am  Kafpifee,  in  ber 
araje*ebene  :c.  benu^jt  wirb.  Derartige  gabrifate 
Sitb:  Sarilla  ober  »licantejoba  unb  fijiltfa)e 

oca)etta  mit  25  —  30  Sroj.,  Salicor  oon  9?ar* 

bonnemit  15Sroj.,  Slanque 1 1 c  oon  «tigue*<Vtorte8 
mit  8—8  Sroj.  loblenfaurem  Patron,  »ua)  au*Kelp 
unb  ftuntelräbenmelaffe  wirb  S.  gewonnen. 

•Jüle  aenannten  Quellen  ftnb  oon  geringem  Setang 
gegenüber  ber  Darfteflung  oon  S.  au*  Koa)fal3  ((Sblor» 
natrtum ),  welaje  au^erorbentlia)  große  Dimenfionen 
angenommen  bat.  $ut  Umwanblung  oon  Koa)fal) 
in  S.  ftnb  fefjr  oiele  ÜHetboben  angegeben  worben; 
nad)  ben  erften  unbebeutenbenSerfua)en  ift  man  aber 
bei  bem  Seblancfa)en  Srojefi  fteb,en  geblieben, 
weltfjem  erft  in  neuefter  ̂ ett  ein  anbre*  Serfabren 
crbeblirfie  Monfurren.»  gemaa)t  bat.  %aa)  Seblanc 
oermanbelt  man  ba*  ©tjlomatrium  junäa)ft  bura) 
Sefjanblung  mit  SdjwefelfÄure  in  fd/wefel faure* 
Katron  (Sulf  at),  wobei  6blorwafferftoff(Saljfäure) 
entweicht.  ̂ friu)er  bereitete  biefer  ben  gabrifen  grofte 
SBerlegenfjett,  weil  man  feine  au*reia)enben  Serbidj= 
tung*oorria)tungen  unb  für  bie  gewonnene  Sali« 

fäure  nic&t  genügenbe  Serwenbung  lannte,  @egen» 
wärtig  werben  bte  Saljfäurebämpfe  ooHftänbig  ton» 
benftert  unb  bie  Säure  felbft  ju  ben  manntgfad)ften 

^werfen,  grofeenteil*  in  ben  ̂ abrifen  felbft  (nament* 
Ita)  sur  Sereitung  oon  ß^lortalf),  benujft.  Die  $ur 
3erfef|ung  be*  Kod)fatje*  bienenben  Sulfatöfen  ent« 
balten  ftet*  eine  gufeetferne  Sfonne  ober  S^ale,  in 
meldjer  ba*  erfte  Stabium  ber  Serfefcung  bei  nie» 
briger  Temperatur  oerläuft,  unb  einen  au*  SKauer» 
werf  beftebenben  Äaum,  in  wela)em  bie  3erfe|fung 

bei  b^ö^erer  Temperatur  ooHenbet  wirb,  ̂ fl- 1  «•  2 
jeigen  einen  Sulfatofen,  bei  welkem  ba*  $euer  oom 
Soft  a  burtb  benKalcinierraum  b  unb  bann  mit  Salj» 
fäurebämpfen  belaben  in  ba*  lÄbaug*robyr  c  geljt,  um 
in  bie  Konbenfation*apparate  überjutreten.  Die  in 
ber  Sfanne  d  entwidelten  Saljfäurebämpfe  gelangen 

bagegen  unabhängig  oon  ben  Dfengafen  bura)  e  in 
bie  Konbenfatton*apparate.  ff  ftnb  (trbeit*öffnun< 
gen  unb  g  bie  feuert bür  mit  bura)  Sollen  unb  Wc 
gengewiebt  balancierten  Serftbtufjplatten.  h  ift  ein 
ebenfo  balancierter  Doppelfdjieber  jwtfa)en  Sfannc 
unb  Ofen,  i  ift  bie  Sefa)idung*öffnung  b«r  Sfanne. 
unb  bura)  k  wirb  ber  Sfanneninfialt  in  ben  Ofen  ge* 
fdjafft  1  ift  ber  Soft  für  bie  Sfannenfeuerung,  unb 
ba*  Drta)terrobr  m  bient  jum  einführen  ber  Sa)we» 
felfäure.  »I*  Brennmaterial  benu^t  man  bei  biefen 
Flammöfen  meifl  Kot*,  wäbrenb  bie  Muffelöfen,  bei 
benen  bie  ̂ euerung*gafe  gar  nid)t  mit  bem  Sulfat 
in  birefte  Serübrung  fommen,  häufiger  mit  Steina 
fofjlc  gebeijt,  aber  aua)  mit  ®a*feuerung  oerfeben 
werben.  Sei  ben  medjantfdjen  Sulfatöfen  wirb  bie 
ganje  Operation  in  einer  flacben,  au«fa)lteß(id)  oon 
oben  gebeijten  gufeeifemen  Sa)ale  au*gefüb,rt  unb 
burdj  einen  Sü^rapparat  fet)r  geförbert  infolge 
ber  erjielten  innigem  DJifdntng  gelangt  man  mtt 
weniger  Sdjwefelfäure  unb  niebrigerer  Temperatur 
jum  3»«t,  unb  bie  im  regelmäßigem  Strom  entmei* 
a)enbe  SaUfäure  ift,  obwobl  mit  3euerung*gafen 

a[emifa)t,  leia)ter  tonbenfterbar.  3n  ben  Sfonnen  ber 
Sulfatöfen  jerfe^t  man  feljargen  oon  250—800  kg 

Koajfalj  mit  Sdjwefelfäure  oon  59-60»  S.  Die  jä^« 
teigig  geworbene  Waffe  fdjafft  man  naa)  bem  Halct* 
nierraum  unb  erbtet  fte  hier  bi*  tu  nemlia)  beller 
@lut,  unb  bi*  fia)  feine  Dämpfe  mehr  entwideln. 

100  kg  Siebefalj  mit  6—8  Sroj.  geua)ttglett  liefern 
110  kg  Sulfat.  9iaa)  bem  Serfabren  oon  Har- 

are aoe*  bei  dpi  dt  man  8—20  untereinanber  bura) 
Söbren  oerbunbene  Colinber  mit  Kodjfalj  in  poröfen 
Stütfen  unb  leitet  bura)  Soften  oon  Sdjwefelfie« 
erhaltene,  mit  £uft  unb  flberbi|tem  Siafferbampf 

gemifa)te  fdjmeflige  Säure  hinein,  wäbrenb  bie  <£p» 

linber  auf  500-550°  er$i*t  werben,  bei  wela)er  Tettu 
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peratur  bec  3nh>.It  ftcfi  ooUftänbig  in  Sulfat  oer* 
wanbelt,  wätjrenb  Sahfäurebämpfe  entweichen..  Die 
fa)wef  lige  Säure  burcbftrömt  einen  ßqlinber  naa)  bem 
anbern,  wela)e  in  berfelben  9?ei$enfolge  fertig  unb 
neu  befa)idt  werben.  Sei  biefem  äerfaf)ren  wirb  alfo 
bie  Sa)wefelfäurefabrüation  ootlftänbig  erfpart,  unb 
bie  Äonbenfation  ber  feb>  gleicömä&ig  ftcö  entwideln» 
ben  Saljfäure  gelingt  nia)t  fdjwiertger  al«  bei  Hn« 
wenbunji  oon  ftlammöfen. 

Da*  Sulfat  befielt  au«  96  —  97  $roj.  fa)wefel» 

faurem  Watton,  1,5—2  $roj.  Sa)wefelfäure ,  0,5—1 
$roj.  flocbjala  unb  etwa«  (Sifenosob.  Um  e«  in  6. 

ju  oerwanbeln,  fa)meljt  man  e«  mit  90—120  $roj. 
gröblia)  jerf  leinertem  ftalfftein  (Äreibe  ic.)  unb  40— 
75  Slroj.  Steinfobdeniletn  im  Flammofen.  Tiefer 
f)at  ftet«  jroet  2lrbettsfoh,len  ( üerbc ) ,  oon  benen  bie 
eine,  oon  ber  fteu  erbrüde  entferntere  etwa«  Ijöljer 
liegt.  Die  Serbe  ftnb  oer&ältniSmäfcia,  Hein  unb  nur 

auf  eine  93e[a)idung  oon  ca.  400  kg  eingerichtet.  3n 
bem  Sobaofen  (ftig.  3—5)  tfl  a  ber  fteuerraum  mit 

bcn  Soften,  b  bte  fjofjle  ̂ euerbrüde  mit  bem  Suft- 
tanal  c;  bie  3Jefa)idung  wirb  bura)  ben  güHrumpf  f 
auf  ben  §erb  e  gebracht,  oon  welchem  fte  fpäter 

uaft  d  gelangt.  3eber  ̂ rb  beftfct  eine  ÄrbeitStbür 
mit  abbalancierter  Serfcfilufjplatte.  2lu  ben  Ofen 

fftiiefet  fia)  eine  SJerbampfpfanne  g  an,  weldje  bura) 
Oberfeuer  ge^eijt  wirb.  Sie  befttat  §wei  ober  mehr  2lr= 
bctt«tf)üren  jum  «uäräumen,  unb  oor  benfelben  ftet)t 
ba«  Saljfilter  h  mit  Siebboben  i.  3n  einer  «u« 
fadung  be«  Hilter«  Refft  bie  SDlutterlaugenpumpe  k. 
Die  ©efa)idung  wirb  40  bi«  50  Minuten  auf  bem 
$erb  e  oorgewärmt,  bann  in  etroa  gleicher  ßeit  auf 
bem  Serbe  d  ju  jiemlia)  heftiger  Söei&glut  gebracht 
unb  fleißig  burdjgearbeitet.  3uerft  enimidelt  ftdjau« 

ber  3Raffe  flobjenfäure,  bann  brechen  flotjlenor^b-- 
flammenjeroor,  unb  fobalb  biefe  reichlicher  auftreten 
unb  bie  Waffe  fteifer  geworben  tfl,  wtrb  fie  in  eiferne 
Sagen  gejogen  unb  naa)  bem  Crrftarren  aus  biefen 
IjerauSgeftürjt.  Die  erhaltenen  örote  (93äHe)  bilben 
bie  31  objo  ba.  Dura)  eine  »bänberung  in  ber  93c- 
fftichmg  oermeibet  man  bie  Sitbung  oon  Cganoer» 

binbungen,  meldte  als  fterroepannatrium  in  bie  S. 
übergeben  unb  biefelbe  beim  Äalctnieren  bura)  Hu«* 
fa)eibung  oon  ©ifenofob  rot  färben.  ©benfo  laut  ficf) 

bura)  ;{iica  {\  von  e  t  wa«Äa  II  fteinf  t  aub  im  Ie  jj  t  enMuge  n« 
blid  baS  in  ber  Sdjmel je  oorfjanbene  Sa)wef  elnatrtum 
jerftören,  fo  bafj  man  fetjr  reine  Saugen  gewinnt. 

Wrofce  Sorteile  gewähren  bie  rotierenben  Soba* 
Öfen,  meldje  bie  ©ewältigung  größerer  SKaffen  ge* 
flotten  unb  eine  oollftänbigereSerfefcungbe«  Sulfats 

fiebern,  ©inen  fola)en  Dfen  »eigen  §ig.  6—7,  bie 
!Uorberanfta)t  bedfelbennebenftebenbelejtftgur.  aift 
ber  geuerraum,  aus  welajetn  bie  flamme  in  ben  ro* 
tierenben  Solinber  b  fa)lägt.  Diefer  läuft  mit  ©ufj« 

ftafjlbanbagen  cc  auf  ben  Scheiben  dd.  Sluf  einnahm-- 
rab  e,  welches  ben  (Snlinber  umgibt,  wirft  baS  Sor< 
aelege  ber  Dampfmafa)ine  f  unb  oerfefrt  babura)  ben 
Golinber  in  Dotation.  3nnen  ift  ber  Gplinber  mit 
feuerfeften  Steinen  auSgetleibet.  21  n  bie  StuStrittS« 
Öffnung  beS  (£ n UnberS  fcbliegt  ftd)  bie  ̂ (ugftaubfam< 
mer  g,  oon  wela)er  auft  bie  flamme  jwei  Slbbampf' 
Pfannen  hb  beftreiö)en  fann,  unb  oor  biefer  fielen  bie 
Saljfilter  ii  mit  ber  SRutterlauaenpumpe  k.  Über 
bem  Ofen  befinbet  fia)  eine  (Sifenoar)n,  unb  auf  biefer 
laufen  SBagen,  aus  rc elften  bie  Sefa)idung  in  ben 
(Solinber  geftürjt  wirb.  (Sine  eifenbabn  unter  bem 
Ofen  bient  jur  Entleerung  beS  UijlinberS.  Gm  ro> 
tierenber  Dfen  leiftet  fooiel  wie  3—4  fianböfen. 

Die  erhaltene  9i  o  h  f  o b  a  bilbet  eine  blafi^e, f ajlarfen* 
artige,  fteinb,arte,  blaugraue  Waffe  mit  etngefpreng« 

ten  itoISftücfchen  unb  ift  im  roefent(i$en  ein  ©c» 

menge  aus  (36  —  40  Sro».)  foblenfaurem  Katron, 
Sa)wefelca(cium  u.jtalf.  Uber  benSobabilbung«* 

pro  je  «i  ftnb  fehr  ;a  hl  reifte  wiffenfa)aftlia)e  Unter» 
fua)ungen  angefteDt  worben,  ohne  baB  bis  je^t  doD* 
fommene  Sinfta)t  erlangt  worben  wäre.  9J?an  lann 
annehmen,  bafe  ba«  fa)wefelfaure  9?atron  bura)  bie 
Äoljle  unter  Silbuna  oon  Äoblenfäure  in  Sdjwefel* 
natrium,  ber  fob^lenfaure  Kalt  bura)  bie  ftoijle  unter 
©Übung  oon  Äofjlenonjb  in  Aal!  oerwanbelt  wirb. 
Äalf  unb  Äoljlenf  äure  fe^en  fia)  bann  mitbemSa)we* 
felnatrium  ju  foljlenfaurem  Patron  unb  Sa)wefel* 
calcium  um.  Dieftobjoba  enthält  aber  aua)  Natrium« 
or^b,  (Salciumor^b,  Kefte  oon  umerfefctem  Sulfat, 
Gb^lomatrium  unb  foljlenfaurem  Äalf,  Serunreini* 
gungen  ber  Siofjmaterialien,  wie  Ätefelfäure,  Ifjon« 
erbe,  SWagnefia  ic,  bann  aua)  6oan*  unb  Schwefel» 

BorbftonfHt  )>tt  rotiertnbfn  €obaofem. 

cuanoerbinbungen,  Ämmoniafoerbinbungen,  Sa)roe» 
feleifen,  Stt)mefelnatrium,  unterfdjwefligfaure«  3la» 
tron  ic.  Sie  nimmt  an  ber  2uft  ̂ eudjtigfeit  auf  unb 

jerfällt  unter  Silbung  oon  ufctalf  unb  foljlenfaurem 
.Half.  Da«  Sa)wefelca(cium  jerfebt  fia;  in  fehlen» 
fauren  Half  unb  Sa)wefe(wafferftoff,  aua)  bilbet  fia) 

(Salciuinfulfrjobrat,  wela)e«  beim  SuSlaugen  Sa^roe-- 
felnatrium  erjeugt.  ®leta)$eitia  wirb  fcbwefelfaure« 
Katron  gebübet.  SJcan  lägt  beShalb  bie  üobfoba  nur 
jwei  Tage  an  ber  £uft  liegen,  jerfa)lägt  fte  in  b>nb* 
Ufte  Stüde  unb  laugt  fte  falt  in  fo(a)er  äBeife  au«, 

bafs  man  mög(ia)ft  fonjentrierte  Saugen  erhält.  Da* 
«u8laugen  gefdjieht  foftematifa)  in  einer  Äeif)c  oon 
Aaftcn,  unb  ba«  aBaffer  tritt  ftets  uinäftft  ui  fef^on 

faft  ooQftänbig  erfa)öpfter,  suleijt  aber  ju  aanj  fri» 
fa)er  Waffe,  um  fta)  möglia)ft  oollftänbig  ju  fättteten. 
Der  oöDig  erfa)öpfte  erfte  Haften  wirb  neu  befctjtdt 
unb  reibt  fta)  nun  bem  legten  an,  mäb^renb  ba«  iÜaf« 
1  er  uinäftü  tn  ben  {weiten  Haften  tritt,  bi«  aua)  bie* 

fer  erf a)öpft  ift,  jc  (Sine  Dampfleitung  geftattet,  bie 
n.  3luS  bem  legten 

Sauge  auf  etwa  40°  ju 
Haften  flte&t  Sauge  oon  27°  8.  ab,  wela)e  neben  tob* 
lenfaurem  Katron  oiel  ftfenatron,  au^erbem  Sa)n>e> 
felnatrium  u.  Sa)wefeleifennatrium,  fdjwef  ligfaure«, 

unterf  a)wef  ligf  aure«  u.  fa)wefelfaure«  Katron,  6bl  or« 
natrium,  Katriumeifencoanär  unb  Scbwcfelcoanna* 
trium  k.  enthalt.  3Ran  oerbampft  fte  in  ben  erwdfjn* 
ten  Pfannen  mit  Dberfeuerung  unter  3"ffafr  »on 
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Sauge,  bis  berganje^nfjaltber  Pfanne  in  einenbiden 
SBrei  von  forjlenfaurem  Patron  mit  1  SJiolefül  Rxv 
ftallwaffer  ocrwanbelt  ift ,  unb  bringt  biefen  auf  bie 
BaUfilter,  um  bie  Diu t tauge,  wela)e  alle  Verunreü 
mauna.cn  unb  meb,r  Slfenatron  al«  ©.  enthält,  von 
bem  ©alje  ;u  trennen.  Sefctere«  wirb  wobl  mit  etwa« 
20affer  ober  retner  Sobalöfung  gewafa)en,  bie  ilot« 
lauge  aber  in  bie  Pfannen  jjurüdgepumpt  ober  auf 
Stynatcon  oerarbeitet,  ©ei  Pfannen  mit  Unterfeue* 
ning  foggt  man  ba«  fia)  au«fa)eibenbe  to&tenfaure 
Patron  au«,  folange  e«  noa)  rein  genug  erfa)eint, 
unb  oerbampft  bie  Mutterlauge  jur  Xrodne,  um  ein 
©einenge  oon  fobjenfaurem  Jfatron  unb  $lfynatron 

(faufHfdje«  ©obafalj)  gu  erhalten,  ober  man  ver- 
arbeitet fte  auf  Stynatron  ober  farboniftert  bie  Hob* 

lauge,  inbem  man  fte  mit  ©äaefpäncn  oerfeljt,  mela)e 
fpäter  beim  Äalcinieren  au  Äoljlenfäure  oerbrennen 
unb  ba«  Slfcnatron  in  f  objenf  aure«  Patron,  ba  £  2  a)  ro  e ■ 
feinatrium  in  fa)wefelfaure«  Patron  oerwanbeln. 
Voüftänbiger  wirb  ba«  ®a)wefelnatrium  ojobiert  (u. 
infolgebeffen  ba«  ©a)wefeleifen  au«gef  Rieben),  wenn 
man  bie  erwärmte  Sauge  in  einem  Äof&turm  einem 
Suf  iftrom  entgegenfübjt  ober  ein  ©emif  a)  oon  Äoblem 
fäure  u.Suft  mittet«  be«  3njeftor«  in  bieSauge  bläft. 
Da«  Wobfalj,  wela)e«  fta)  au«  ber  oerbampften 

Sauge  ausgetrieben  tjat,  wirb  im  ftlammofen  falct« 
niert  unb  beiSlnwenbuna  oon  ©ägefpänen  am  beften 
in  einem  Dfen  mit  frei«förmigem,  rotierenbem  fcerb 
unb  mea)anifa)em  SRüljrapparat  bi«  ju  ooQftänbiger 
Verbrennung  berSägefpäne  erbiet.  Vi«weilen  bläut 
man  aua)  bie  ©.  bura)  3ufa$  oon  etwa«  Ultramarin 
ober  regeneriertem  Vraunftetn,  welä)er  blaue«  man» 
ganfaure«  Patron  bilbet.  Da«  falcinierte  ©oba» 
)  a  I  j  (S  e  f  u  n  b  a  f  o  b  a)  ift  wetfj,  foll  weniger  al«  2  Vroj. 
äfenatron  unb  weniger  al«  1  ,b  ißro*.  unlö«lia)e  Sub» 
jtanjen  enthalten.  Sie  wirb  in  raff  inierte«  6oba< 
fal§  (Vrimafoba)  oerwanbelt,  inbem  man  fte  in 
fjei&em  SBaffer  löft,  bie  Söfung  abfegen  lä&t,  oer* 

bampft,  ba«  au«ge)a)iebene  ©al  j  audf  oggt,  im  3 lamm  - 
ofen  trodnet  unb  glübt.  6«  ift  aanj  weift,  in  SBaffer 

oollftänbig  lö«lia),  frei  oon  Cifen  unb  ©ajwefelna» 
trium,  fajt  frei  oon  ttfenatron,  aber  oon  ma)t  böserer 
$rabiglettal«bie©efunbafoba.  ^ur  Darfteilung  ber 

friftallijierten  ©.löft  man  möglia)ft  reine  Sefunba* 
foba  in  Ijcißcm  SBaffer  unb  bringt  bie  geflärte Söfung 
in  flaa)e  eiferne  flriftaüiftergefäfje,  wela)e  bi«  an  ben 
Jtanb  gefüllt  unb  mit  Vanbeifen  bebetft  werben.  Die 
tfriftallifation  beginnt  an  lejjterm,  unb  man  erhält 

im  SBtnter  in  6—8,  im  ©ommer  in  14  £agen  große 
ÄriftaHe,  mela)e  naa)  oberflaa)lia)em  Slbtrodnen  in 

Von  fef>r  jab(reia)en  anbern  iHetljoben  jur  Dar= 
fteHuna  oon  8.  bat  nur  noa)  ber  Stmmoniaffoba* 
projeß  größere  ©ebcutung  gewonnen.  Derfelbe  bt~ 
rubt  barauf,  bafj  eine  gefättigte  Söfung  oon  Kocbfali 
(ßblomatrium)  mit  boppeltfoblenfaurem  Slmmoniaf 
einen  92ieberfa)(ag  oon  boppeltfoblenfaurem  9tatron 
unb  eine  Söfung  oon  GQlorammonium  (©almiat) 

gibt.  Die  filtrierte  ftoa)fat*löfung  oon  24u  $.  fließt tn  ein  b,obe«,  ct>linbrifa)e«  Öefä&,  we(d)e«  tiefer  ftebt 
al«  ba«  Söfung«baffin  unb  mit  bemfelben  bura)  ein 
oom  Soben  be«  einen  \um  Soben  be«  anbern  für)' 
renbe«  3lob,r  fommunhiert.  Die  9Uoeau«  ber  glüf* 
ftgfeiten  müffen  fia)  alfo  in  beiben  ©efäfjen  naa)  bem 
@efe(  ber  fommunijierenben  Köhren  ria)ten.  3"  bem 
jweiten  Öefäfi  liegt  ein  bura)(öa)erter  Stoben,  unb 
wenn  man  unter  biefen  Slmmoniaf  leitet,  fo  bura)< 
ftrömt  ba«felbe  bie  ©aljlöfung  in  feiner  Serteilung 
unb  wirb  tei$t  abforbiert.  Dabei  oergröftert  jid) 
aber  ba«  Volumen  ber  lylüfuqleit,  wäbrenb  u)re 

Diajte  auf  13—16"  Ruft,  3nfolgebef|en  fteigt  ba« 
Kioeau  naa)  bem  @cf*&  ber  tommunijterenben  Soll- 

ten, unb  man  tann  ben  @ang  be«  Apparat«  leia)t 
berartig  regeln,  bau  au«  einem  ©eitenrobr  be«  gweü 
ten  OJefä&e«  eine  mit  Slmmoniaf  gefättigte  Saffig* 
feit  abfliegt.  Diefe  teuere  wirb  gefüllt  unb  gelangt 
in  einen  Apparat,  in  wela)em  fte  bura)  .Holilenfäure 
aerfeftt  wirb.  Sebtere  erhält  man  bura)  brennen  oon 
Mall  ober  bura)  .gerfefeung  eine«  f olilcnf auteu  ©alje« 
mit  einer  ©äure  unb  leitet  fte  unter  ftarfem  Drucf 

am  Soben  be«  Apparat«  in  bie  ftlüfftgfeit.  ̂ n  bem 
Apparat  liegt  in  regelmäßigen  Sbftänben  eine  Sin: 
jabt  bura)löa)erter  platten  oon  ber  (Seftalt  eine« 
Kugelfegment«  mit  ber  fonoejen  ©eite  naa)  oben 
unb  unter  icber  biefer  Vlatten  eine  jweite  ebene 
LUatte  mit  nur  einem  ober  einigen  wenigen  Söa)ern. 
Der  Stpparat  wirb  mit  3(üffigfeit  beinahe  gefüllt 

erhalten,  boa)  fließt  le^tere  bura)  ein  :Holn-  in  etwa 
ber  falben  ̂ >öb,e  be«felben  |u,  fo  baß  fie  nur  in  ber 
obern  §ä(fte  be«  Apparat«  erneuert  wirb,  ©ie  ftnft 
fet)r  langfam  nieber  unb  fättigt  fta)  fet)r  balb  mit 
Mofjtenfauve.  Ii; au  \ieht  fte  ade  30  Minuten  portio« 
nenweife  ab  unb  bringt  fte  auf  Vafuumfilter,  um 
ba«  abgeriebene  boppeltloblenfaure  Patron  oon 
ber  ©almiaflöfung  ju  trennen.  9Iaa)bem  ba«  ©al) 
mit  wenig  äOaffer  gewafa)en  ift,  wirb  e«  in  livva 
raten  oon  eigentümlia)er  Konftruftion  getrotfnet  unb 

erbiet,  wobei  e«  bie  §älfte  feiner  Äo$lenfäure  oer^ 

liert.  Diefe  wirb  bura)  V3afa)en  oon  Slmmoniaf  be- 
freit unb  bann  oon  neuem  benufet.  Slu«  ber  ©almiaf* 

löfung  wirb  ba«  Slmmoniaf  bura)  Deftiltation  mit 
Äalf  wieber  gewonnen.  Der  gefamte  Verluft  an  Stm» äffer  oerpadt  werben,  ©ie  entbalten  nur  0,5—1 

\to\.  fa)wefelfaure«  Uiatron  unbO,s— 0,4  Vroj.S^lor*  '■  moniaf  bei  ber  ̂ abrifation  beträgt  5  Vroi.  9Ran natrium.  Die  SRutterlauge  liefert  beim  Verbampfen  jerfe^t  bie  ©almiaflöfung  aua)  mit  SRagnefta,  oer< 
unb  5t aleimeren  eine  befonber«  für  bie  @Ia«fabri<  bampft  bie  erbaliene  Sblormagneftumlöutng  unb  er« 

fation  benufcte  ©.  Die  3ufammenfe^ung  oon  falci«  j  l)ifct  ben  Äüdftanb  in  SÖafferbampf,  wobei  ©al3fäure 
nierter  o.  be«  §anbel«  jeigt  folgenbe  Tabelle :       I  entweia)t  unb  3Jtagnefta  jurüdbleibt.  »uf  biefe  ober 

eine  äbnlia)e  SBeife  wirb 

ÖM»iafi|*t  raffinierte  unb 
fettboniftt rt(  6 

für 

Cetfc 

-!f  6. 

jfflr  epie. 

Äoffi- 
nirrt 

1 

foba 
floblftifaun«  Katroit 87.ot 

92.S4 95.3» 06,20 77,0« 78.66 
98.S0 

80.04 
:A\;  ntriu  .... 4.68 

4.1t 
2  dj:offf!natrium  . 

O.oi 0,53? 3d}tDtfflfaur.  liatrsn 8.A1 3,1* 2.1  s 1.60 0.S3 1,70 0,36 0,43 Citjlorna trium    .  . 12.4« 6.4  J 3,ts 2.U 0,99 7,13 
5.«i 0,0» 

7.09 RufttfauRl  Watron 2.40 0,16 
flobjtnfaum  ftalf  . 0,» 

0,43 
0,07 

t^ifmortb  .... 0,M 
0,«7? UnI6iti$t»    .  .  . O.u 0.»« 0.00 

0,00 0,oe 0,43 
0.0« 

IM 

2.» 3.11 1,16 1.00 0,40 

IM 

8.0i 0,40 8.43 i'frifon.  4.  HifL.  UV.  »b. 

ba«  Sbjor  be«  lifilorua. 
trium«  in  3orm  oon  ©alj^ 

fäure  gewonnen.  DieSlm-- moniatfoba  ift  fct)r  rein, 

frei  oon$$natron,©a)we< 
felnatrium  unb  Gifen  unb 
unfa)wer98  — 99grabig  ju 
erbalten. 

Die  Qlrabigteit  ber  ©. 
wirb  in  Deutfa)(anb  naa) 

Vrojenten  oon  foblenfau* 
rem  Patron,  in  6ng(anb 

naa)  Vrojenten  oon  »wirf« 
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liebem«  ober  »nufebarem«  Patron  (Na,0)  angegeben. 
3n  ber  Available  Soda  ber  Gnglänber  ift  alle*  inbe* 
griffen,  roa*  auf  Säuren,  in  ber  Seifenfabrifation  ic. 
wirft,  olfo  neben  f  ofjlem  aua)  tiefelfaure*  Patron,  Hb» 
natron  unbJhonerbenatron.  SBei  geroö Im  Ii  eher  3.  ift 
bie  beutfa)e  ©ejeidmungbierationellfte,  bod)fül)rtfte 
and)  bie  anbern  auf  HJrobefäure  roirfenoen  Natrium» 
perbinbungen  al*  fobjenfaure*  Patron  auf  unb,  auf 
»fcnatron  angeroanbt,  »ähjt  fte  nach  ©raben  einet 

Subftang,  roeldje  liier  nur  al*  Verunreinigung  er* 

fa)eint,  unb  fommt  auf  120  l'roi.  Qn  bie  englifebc 
8e3eia)nung  r>at  fta),  weil  man  von  falfdjen  Sltom« 
.geroidjten  audgefjt,  ein  Irrtum  eingefa>lia)en,  fo  bafe 

fte  um  l,si6  l*roj.  irjreS  eignen  Setrag*  ui  piel  jeigt. 
9Rana)e  ftabrifen  perraufen  naa)  roirflidjem  ©ehält 
an  Na,0  (,@ao«2uffacfa)e  ©rabe),  anbre  aber  (fitoer» 
pooO  geben  manchmal  2—3  ̂ roj.  mehr  an.  3>ie 
franjöftfdjen  ©rabe  geigen  an,  rote  niete  ©eroia)t«: 
teile  Sdjroefelfäure  H,iS04  bura)  100  Seile  ange* 
roanbte  3 .  gefättigt  roerben. 

Tic  Ausbeute  an  S.  bleibt  hinter  ber  Zheorte 
roeit  gurüd.  100  Zeile  fdiroefelfaure*  Patron  foDten 
74,66  Zeile  foljlenfaure*  liefern  unb  ba*  96prog. 
Sulfat  71,66  itroj.  9Wan  erhält  aber  in  ben  beften 

englifö)en  ftabrifen  au«  98prog.  Sulfat  nur  69— 
70  $rog.  S.  oon  52°,  b.  b-  nur  35,9-36,4  Srog.  (ftatt 
41»  Na,0.  ©ei  Slnroenbung  be*  fet)r  reinen  Stafj-- 
furter  Salge«  (mit  99  ©roj.  Gfjlomatrium)  erhält 
man  au*  100  Zeilen  Sah  120  Zeile  Sulfat,  au* 
100  Zeilen  Sulfat  150  Zeile  Ro&foba.  100  Zeile  S. 
(90prog.)  s=  214  Zeile  Rohfoba  =  142/»  Zeile  Sul. 
fot  =  118,8  Zeile  Saig. 

Äoblenfaure*  RatronNa,C03bilbet  eine  roeifje, 
unbura)ftd>tige  SJlaffe  Pom  fpeg.  ©ero.  2,5,  fdbmedt 
unb  reagiert  altalifa),  löft  fta)  in  SSaffer,  nia)t  in 
»liohol.  100  Zeile  SOaffer  löfen 

bri 

.  10» 

.  15» 
•  20" 

6.97  Stile 

12,06  • 
16,tO  • 
2Ui  • 

bei  25° .  80» 
.  38» 
.  104° 

28,50  ZtKt 

37.14  . 
51.8T  • 

45.4?  . 
$en  ©ehalt  ber  Sobalöfunqen  pon  perfdiiebenem 

fpegiftfdjen  ©eroiebt  bei  15"  geigt  folgenbe  ZabeDe: 

fhojent 
ept|.  ®«to. 
für  waRn- 
freie  S. 

€pe|.  Qktt. 

für  friflaai. 
fietle  €. 

•jJroient €pe|.  &m. 

für  frifladi. 
Perle  6. 

1 1,010 1.004 
20 1,07» 

2 1.0*1 1,00» 
21 

1.081 3 
Mm 

l.oil 
22 1.0»8 4 1,041 1,01» 23 

1.090 5 1.081 1.010 24 1.094 
1 1.063 1,013 

25 1,09» 7 1  074 1.017 

26 1,103 8 1.084 1.011 

27 

1.108 
9 

1.09S l.OIS 
28 

1,110 10 
1,100 1.01« 

29 1.11« 11 
1,116 1.04» SO 1,119 

12 1.117 1.047 
31 

1,113 13 
1,138 1,060 82 1.1t« 14 
1,14» 1.064 

38 

1.130 15 
1,05» 

34 

1,138 16 1,061 35 
1,139 17 

1.06« 36 
1,14» 

18 1.070 87 1.147 

19 
1,074 

38 

1,180 
SHc  friftallifterte  S.  enthält  10  2)ioIefule  (62,9  $roj.) 

ÄriftaHtpaffer,  ift  roafferbeü",  bura)fia)ttg  ,  oom  fpeg. 
©ero.  1,4,  fcfimiljt  bei  34",  perroittert  fa)neD  an  nid)t 
)u  feudjter  üuft  unb  perroanbett  fta)  in  ein  garte*, 
roei&e«  Sulper  mit  5  SRol.  Äriftallroaffer,  roeldje* 

bei  38°  noch  4  SRol.  perliert,  bei  ftärferm  Grhifcen 
roafferfrei  roirb,  bei  Rotglut  (leiebter  al*  tohtenfaure* 

'  jtali)  fdjmilgt  unb  audj  bei  höherer  Zemperatur  fi4 
nid)t  uh  h'I.-  t.  SBafferbampf  treibt  auft  ber  in  Platin 
fd)me(}enben  S.  ito^lcnfäure  au*,  unb  Äoble  }erle«it 
ba*  Sali  bei  SBeifeglut  in  Natrium  unb  Äo^lenfäure. 

Sa)roefel  gibt  beim  Stbmefjen  mit  S.  Sa)roeftlno> 
trium  unb  unterfdjtpefligfaure*  9?arron. 

9Xan  benubt  3 .  b.auptfäajlid)  jur  XarüdUuia  vort 
©la*  unb  Seife.  Scb]r  piel  Äriftallfoba  bient  ali 
Reinigungsmittel  in  ber  §au8rotrtfa)aft,  ebenfo  fol 
cinierte  S.  in  ̂ abrüen,  namentlia)  jur  Sefeitigung 

pon  Ölfarbe,  ferner  jtim  ©leid^en  pon  93aumn)oOie 
unb  Seinen,  in  ber  gabrifroäfdje  ber  93oDe,  in  ber 
Färberei,  3eugbrurlerei,  ©apierfabrifation,  uir$ar 

fteDung  ber  meiften  92atronfalje,  überhaupt  in  un- 
uüiligen  ̂ SDen  bei  ber  Sarftetlung  a)emi(a)er  Prä- 

parate, namentlia)  aud)  berfyarbftoffe,  roie  be$  Ultra- 
marin*  »c  Sie  bient  femer  al*  Wittel  gegen  b?nfle«> 
felftein,  in  ber  Metallurgie  befonber*  be*  Stabil  K, 

Überhaupt  benutzt  man  S.  überaff,  roo  früher  polt: 
afdje  angeroanbt  rourbe,  bi*  auf  wenige  $älle,  in 
benen  bie  Cigenfajaften  be*  Änli*  mafigebenb  ftnb, 
roie  bei  ber  2>arfteDung  pon  91  lau n,  Äalifalpeter, 
93lutlaugenfalj ,  JtriftaKglaS,  Sa)mierfeife  tc 

S.  roar  al*  Nitrum  ben  9f  (ten  belannt  (?rfi  fett 

bem  15.  3«^rb,.  be3eidjnete  man  ba*  natürltö)  ooi= 
fommenbe  ober  au*^^anjenafa)e  bargefiellte  fo^len^ 
faureSllfali  al*  fo^lenfaureS^Jatron,  peTftanbbflm» 
ter  aber  aua)  f oblenfaure*  Äali,  unb  bei  ©eber  ftnbet 
ftdj  ber9lu*brud S.fürftre*»lfali.  ftffl©toW(lTOl 

unb  beftimmter  25ubamel  (1736)  untertrieben  ba* 
Äali  Pom  Ratron,  unb  le^terer  jeigtebieSbentitätbet 

©afe  be*  AodifaUe*  mit  berjenigen  be*  »minerali» 
fajen  Sllfali*',  roie  man  ba*  fobfenfaure  Ratron  im 

©egenfa^j  §um  foblenfauren^ati  nannte.  Seitbembe« 
mülite  man  fta),  au8bemÄodjfalj©.bar3ufteIlen;bo4 

blieb  junäa)ft  ba*  foblenfaure  Äali  ungleia)  roia)ti: 
ger,  obrooljl  bereit*  bie  Straber  bie  natürliche  6.  no<t 
(Suropa  gebraa)t  fjatten  unb  bie  Sartlla  in  piel  pß- 

^erer  SRenge  in  ben  §anbel  !am.  35ie  dntroiclelunci 
ber  S3aumroolItnbuftrie  perteuerte  bie  flottafa)e  um 

fo  mebr,  al*  bie  ̂ Jrobuftion  bcrfelben  eber  ab'  al* 
».unaljm  unb  man  auf  3uf"bwn  au*  bem  roalbreidKn 
Ru^lanb,  ̂ Dorien  unb  ftanaba  angeroiefen  toar.  31" 
Hebung  biefe*  Übelftanbe*  fe^te  bie  franjöfifdje  Äfü; 
bemie  ber  Sßiffenfdjaften  einen  ̂ ret*  au«  für  bae 
befte  Serfabren  ber  Sobafabrifation.  Raa)  3SaI 
berbe*  »orfdjlägen  oon  1778  t>atte  «Iban  bei  pan? 
3.  bura)  @rf}ifen  pon  ©lauberfal)  mit  (rifen  unb 
.^oljfob.le  bargefteDt,  boa)  ging  feine  ftabri!  noa)  oot 
ber  Reoolution  roieber  ein^  1787  entbedte  2eblanc 

feinen  ©rojeft,  unb  in  Serbinbuna  mit  anbem  unb 
mit  bem  ©elbe  be*  §crjog*  oon  Drlean*  grünbete 
er  eine  ̂ abrif  bei  St.>Z>ent*,  bie  inbe*  aua)  ben 
Stürmen  ber  Reoolution  erlag.  1806  mürben  in 

i^ranfretö)  bereit*  Spiegel  mit  fiebtanefoba  bcra<< 
ftellt,  unb  1814  führte  8ofh  ba*  SSerfabren  injrng' 
lanb  ein.  2)ie  großartige  (introidelung  ber  Sobo- 
inbuftrie  batiert  aber  erft  von  1823,  in  roela)em  3# 

in  (Snglanb  ba*  Sal3monopol  aufgehoben  unb  oon 
9Hu$pratt  eine  Sobafabrif  in  Sioerpool  gegrünbet 
rourbe.  Tic  Sobainbuftrie  entroidelte  fta)  am  r.y.t 
tigften  in  (Snglanb  unb  fonjentrierte  fia)  bauptfai 

(ia)  auf  ba*  füb(ia)e  fiancaffjire  unb  bie  Ufer  bei 
Znne.  3n  Z)eutfa)lanb  rourbe  ba«  fieblancfa)«  Sp; 
ftem  juerft  1828  in  Scbönebed  eingeführt,  etwa? 

fpäter  in  Ringfuht  bei  Staffel,  unb  in  Cftcrreia)  ix- 
gann  bie  Sobafabrifation  erft  1851.  »nfang*  oei 

urfaebie  ba*  Saljfäurega*  große  Übelftanbe,  unb 
1863  crfdjten  in  Cnglanb  bie  Alcali  Act  ,  nad»  »o<l' 
djer  ««fl)t  meb,r  al*  5  ̂ ro».  ber  entmidelten  3äure 
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unoerbidjtet  entweihen  bürfcn.  Söefentlidje  S$er6ef» 
ferungen  be«  Seblancfa)en  fJrojeffe«  waren  bie  <£tn« 
fü&rung  ber  Rof«türme  bura)  ©off age ,  ber  etfernen 
3erfefcung«fa)alen  für  bie  6ulfatöfen  bura)  ©amble 
unb  See,  bie  rationelle  «uSlaugung,  bie  SarfteHung 
ber  fauftifa)en  6.  mefentlicb  bura)  ©offage,  bie  ber 
rotierenben  Ofen  bura)  Steoenfon  unb  SÖiQtamfon 
unb  bie  ber  Sdjwefelregeneration  bura)  6a)affner 

unb  Stonb,  wela)e  feit  1863  in  regelmäßigem  93e« 
trieb  oorgenommen  wirb.  1838  würbe  ber  Stmmo« 
niaffobaprojeß  oon  Soer  unb  Demming  entbedt, 
boa)  erbtelt  betfelbe  erft  feit  1861  bura)  Soloao  praf= 
tifc^en  SBert  unb  maö)te  fta)  feit  1876  in  heroorra* 
genberSQeife  geltenb.  Sgl.  SB  agner,  SRegeften  ber 
oobafabrifation  (Seip3.  1866);  Sunge,  ipanbbua) 
ber  ©obainbuftrie  (SBraunfa)m.  1880,  8  SJbe.);  Ser  = 
felbe,  £afa)enbua)  für  bte  Soba*,  ̂ ottafa)e«  unb 
sJlmmoniaffabrifatton  (baf.  1883). 

Sobafraut,  f.  o.  n>.  Salsola  Kali,  f.  Salsola. 
SodAles  (tat),  ©enoffen,  Rameraben,  in«befom 

bere  bei  ben  Wörnern  bie  Stttglieber  ber  religtöfen 

k-örtiberfa)aften  (»gl.  Augustalea);  baher  ©obali» 
tät,  ©enoffenfa)aft,  »rüberfebaft,  83ufenfreunbfd)af  t ; 
Sobaltttum,  Ramerabfajaft,  aua)  6a)mau«gefelfc 
fa)aft  ($idnid). 

Soda-powder  (fpr.  *aubn),  f.  Sraufepuloer. 
Sobarudftänbe,  bie  SRüdftänbe  oon  ber  StuSlau-- 

gungbcrRobfoba,bilbeneinebunfelgraue  btöfa)mar3e 
iflaffe  unb  beftehen  wefentlia)  au«  6a)wefelcalctum 
mit  überfa)üffigem  fohlenfauren  Ralf  unbflfcfalf  unb 
einer  gangen  Reibe  anbrer  Serbinbungen,  oon  benen 
bie  fa)mefelbaltigen  wettau«  am  wta)tigften  ftnb. 

©erben  bieje  Staffen  auf  §a(ben  geworfen,  fo  jer« 
fefcen  fte  fta)  febr  balb  unter  bem  ßtnfluß  be«  Sauer* 

ftoff*  unb  ber  Rohlenfäure  ber  Suft,  unb  babci  f tes- 

tiert fta)  bie  'Temperatur  fo  fefjr,  baß  ber  §aufe  mt 
©lütjen  geraten  fann.  hierbei  entwidelt  fta)  bann 
fa)weflige  6äure,  bura)  (Sinwirfung  ber  Rohlenfäure 
ber  Suft  auf  ba«  Sa)wefclcalcium  aber  wirb,  na» 
mentlidb  bei  feuä)tem  Söetter,  6a)mefelwafferftoff 

frei,  unb  beibe  ©afe  oerpefien  bie  Suft  in  unerträg» 
lia)er  Süetfe.  Sa3u  ftdert  bei  Regenwetter  eine  gelbe, 
fttnfenbe  Sauge  au«  ben  Raufen  au«  unb  oerroüftet 
alle«,  in oli ut  fte  gelangt.  Sie  S.  btlben  balicr  für 
ben  gabrifanten  eine  Quelle  großer  Unannehmlid)» 
leiten.  Statt  bat  in  ber  oerfa)iebenften  SÖeife  oer* 
fuä)t,  bie  6.  )u  oermerten;  aber  alle  Sorfchläge  er* 
wtefen  fta)  al«  unsureia)enb,  bis  e«  enblta)  gelang, 

ben  in  benfelben  enthaltenen  Sa)wefel,  welcher  ber 
jur  3frf e^un  ii  be«  fl  ocbfalge«  in  bie  Sobafabnfation 

eingeführten  Sa)wefel|äure  entfpria)t,  ju  regenerier 
ren.  Sdjaffner  überläßt  bie  6.  etwa  brei  SBoa)en 
ber  Ojnbation  bura)  bie  Suft,  um  einen  beftimmten 
ieil  be«  Sa)wefetcalcium«  in  unterfctjwefltgfauren 
Malt  3U  oerwanbeln.  Sie  hierbei  bura)  Regenwaffer 
aebilbeten  Saugen  werben  gefammelt.  Sann  laugt 
man  bie  Stoffe  au«  unb  unterwirft  fte  einer  weitern 
unb  befa)leunigten  Djrpbation  bura)  (Sinblafen  oon 
Suft  ober  warmen,  foblenfäurereicben  Ramtngafen, 
worauf  man  abermal«  auslaugt.  25tefe  beiben  Ope* 
rational  werben  fea)«mal  wieberholt,  worauf  gan) 
barmlofe  Rüdftänbe  gurüdbleiben,  bie  wefentlia)  aui 
[oblenfaurem  unb  fa)wefel[aurem  Ralf  befielen  unb 

beim  Stiege*  unb  Sifenba^nbau,  ftatt  bed  Haiti  in 
r>cr  Sobafabrifation,  aua)  jur  SarfteHung  oon  3<» 
ment  ic.  benufct  werben.  Sie  gewonnenen  Ilaren 
Saugen  enthalten  im  wefentlia)en  6a)wefelcalcium 

unb  unterfa)wefligfauren  Äair  unb  werben  bura) 
«3al)fäure  jerfe^t.  Stan  füllt  einen  auä  jwei  Äef« 
fein  beftebenben  Apparat  mit  ber  Sauge  unb  bringt 
ju  bem  3nf)alt  beä  erften  Reffeid  Sal§fäure.  hierbei 
wirb  junäa)ft  6a)wefelcalrium  jerfe^t ,  unb  unter 

3luöfa)eibung  oon  etwa«  6a)wefel  entweia)t  6a)we- 
felwafferftoff.  Sann  aber  wirb  bei  weiterm  3ufafc 

oon  @aljjäure  aua)  ber  unterfdjwefligfaure  Ralf  jer 
fe^ft,  wobei  fta)  ebenfaD«  eiwefel  au*fa)cibct  unb 
fa)weflige  6äure  entweidjt.  Siefe  leitet  man  in  bie 

im  jwetten  Reffel  enthaltene  Sauge  unb  erreidjt  ba- 
bura)  eine  Umwanblung  beö  6a;wefefcalcium8  in 
unterfa)wefligfauren  Ralf.  3ft  nun  bie  Sauge  im 

erften  Reffel  öollftänbig  jerfefct,  fo  läßt  man  btefelbe 
ab  unb  füllt  frtfa)e  Sauge  etn.  SOirb  bann  bie  Sauge 

im  gwetten  Reffet  3erfe|t,  fo  tritt  fein  6a)wefel> 
wafferftoff  meb,r  auf,  fonbern  nur  noa)  fajmcflige 
6äure,  mtt  wela)er  man  wieber  ba*6a)wefelcalcium 

im  erften  Reffel  in  unterfdnoefligfauren  Ralf  oer= 
wanbelt.  Stan  befa)idt  bann  ben  {weiten  Reffel  oon 
neuem  unb  fäljrt  fo  fort.  9CIS  Gnbprobuft  erhält  man 
eine  (S^lorcalciumlöfung  unb  @a)wefel,  wela)er  au§< 
gewafa)en  bei  einem  Srud  oon  etwa  2  Sltmofpbäreu 

unter  SBaffet  gefa)mol3en  unb  oermittelft  einer  ©e< 
bläfemafa)tne  mit  einem  kräftigen  Suftftrom  einige 
Stunben  beb,anbe(t  wirb.  Stan  gewinnt  auf  biete 

SDeife  50—  60  ̂ 03.  be«  in  ben  ©obarüdftänben 
enthaltenen  @a)wefe(d.  wäliraib  ber  Ralf  mit  ben 
reftierenben  40 — 60  ̂ iroj.  6a)wefel  in  gorm  oon 
ungerfeltem  6a)wefelcalcium,  fa)mefelfaurem  unb 

fdjmefiigfaurem  Ralf  als  neuerer  unfa)äblia)er  9tüd- 
ftanb  auftritt  ßin  neueres Serfabren  oon©a)affncr 

unb  ̂ elbig  ergibt  bagegen  90—95  SJroa.  beö  @a)we- 
fel$  unb  ca.  80  ̂ roj.  be$  gefamten  in  ben  Stüctftän.- 
ben  enthaltenen  Ralf«  al«  foblenfauren  Ralf.  Sie 
noa)  entfallenben  Stüdftänbe  ftnb  auf  ca.  20  $ro3. 

I  gegen  bisher  fjerabgeminbert  unb  oöllig  unfa)äblia). 
3ur  Ausführung  biefe«  Verfahren«  brtngt  man  bte 
frifa)en  SHüdftänbe  in  eine  erwärmte  ©hlorntagne* 

fiumlöfung.  Sa«  ©a)mefelcalcium  wirb  hierbei  3er-- 
S\t,  unb  e«  entfteht  i£r)lorcalcium ,  währenb  fta) 

agnefta  au«fa)etbet  unb  6a)wefe(wafferftoff  ent< 
weiajt.  Stan  läßt  bte  glüffigfeit  ab,  unb  fobalb  fta) 
bie  grobem  Seile  abgefegt  hoben  (welche  nun  ben 

9tüdftanb  bilben),  bringt  man  bie  ß[)lorcatcium-- 
(öfung  mit  ber  barin  fufpenbierten  Stagnefta  in 
einen  Rof«turm,  in  welchen  am  ̂ uß  Roplenfäure 
einftrömt.  Siefe  tritt  ber  herabriefelnben  ̂ lüfftgfeit 

entgegen,  unb  e«  entfielen  fohlenfaurer  Ralf  unb 
Ghlormagneftumlöfung.  Severe  (ehrt  in  ben  Rrei«; 

lauf  jurüd,  währenb  ber  Ralf  au«gewafa)en  unb  ge: 
trodnet  wirb.  Sen  bei  ber  erften  Operation  gebtl- 
beten  6a)wefe(wafferftoff  leitet  man  in  einen  Xurm, 
in  wela)em  li  Ijlorcalctumlauge  herabriefelt,  währenb 

g(eia)3eitig  fa)weftige  @äure  einqefiifjrt  wirb.  Siefe 
aerfc^t  ftch  mit  bem  ©a)wefclwafferftoff  3U  Schwefel 
unb  Sßaffer.  Sie  fa)wef lige  Z  nitre  erhält  man  bura) 
Verbrennung  eine«  Xeil«  be«  @a)wefel wafferftoff« 

gu  fa)wefliger  ©äure  unb  SBaffer.  Sura)  Sentile 
wirb  bie  3uffrömung  fo  reguliert,  baß  tm  Surm 
immer  ba«  richtige  Serhältni«  3wifa)en  Schwefel» 
waffcrPoff  unb  fdjwefliger  6äure  oorhanben  ift  unb 
mithin  fein  überfdjüfftge«  ©a«  entweichen  fann. 

eobafal),  f aufl'ifdje'B,  f.  Soba,  6. 1049. Sobaflannüt,  f.  3innfäure. 

SoUaftcin ,  f.  'Jtatriumbobrosob. 
Sobawaffer,  f.  Slineralwäffer,  ©.  654. 
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3ÜQ  Seibenfpinner,  Xafet   822 
349  Sübcrgeroinnung,  Xafel   962 
378  Silurifoe  gormation,  Xafel   92S 
iliii  Sijilien,  Parte   lOOi 
462  Stelett,  Xafel  I  u.  II   1015 
500  Sobabereitung,  Xafel   1047 

äbbilöinicten  im  Äfft. 

i>39 

243 
246 
257 
2Ü2 

Ruberfport,  gig.  1=3  11-12 
Rubolftabt,  Stabtroappen   lfi 
Runen,  $Vtg.  1-4  36 
ühifiifa.TOauertoert,  2  giguren  99 
Rüftung:  2)eut]djet  Öarnifa),  gig.  1  u.  2  101 
Safed),  dgbptifcbe  «otlin  166 
Sagan,  Stabtroappen  1211 
Sdge  (14  gig.)  unb  Sfigemofrbine  121—124 
Sägcjabntcrjierung  136 
Salpeterfäure»Ponbenfation#apparat,  gig.  1—3   .  .  226 
Salpinx  230 
Salvinia  natans  (Bfianie)  

2  alj :  Saljfriflatlpüramibe  unb  Saljgarten    .  .  288- 
Saljburg,  Stabtroappen  
Saljfafe  (IG.  Oabrb.)  

Samen  (3~gig.)  unb  Samenfnofpen  (4  gig.) .  .  253- Sanbalen  
Sanbgebldfe:  S«nbflrarjl«flMa»f$leifmaf<btne.  .  .  . 
Sanbpumpe  
San  grancilco,  SituationSfdrtdjen  
Sanft  (Köllen,  Stabtroappen  
Sanft  Petersburg,  Stabtroappen  
Sappen,  8  giguren  
Sardinien,  Parte  

Sarlopbag,  gig.  1  u.  2.  .  .  .  ;  322- 
Sator  (Statuen  in  Diüudjen  unb  Rom)  
Säulen,  gefuppelte,  unb  Pnotenfdulen  
Sdjdbellebre  (Weffung),  gig.  1=4  
Säaf,  Stelettleile  
Scbafibauien,  Stabtroappen  
Sajall,  gig.  1=20  388- 
Sdjangbai,  Situationsplan  
odjütten,  ff  ig.  1  u.  2  
Scbaube  (Öeroanb),  gig.  1  u.  2  
Sdcitelrointcl  
SdjcHentradjt  

Saferen  ßnftrument),  2  giguren  *38- 
Sdjercttlinber  
Sdjiefe  ttbene  

«rbiffepuloer,  gig.  1-6  461  — 
Sdjiff,  gig.  1=2   455- 
«dHffätauocrjierung  
Sipitb,  gig.  1=8  462- 
Scbimmel,  ffig.  1=3  4S4z 
ScbleifmafaYtne  (Sanb=)  
Sdblei),  Stabtroappen  
SdjleSroig,  Stabtroappen  
Scblrttftabt,  6tabtroappen  
Sdjleuber,  ffig.  lu.2  
3<blofe  unb  Sajlüffel,  ßig.  1-12  63t 

226 
284 

'290 

813 

^22 

330 
341 
^02 
:i75 
:)S0 

8B6 
m 

402 40S 410 

423 
MB 

43r> 
432 
445 
453 
457 
465 
468 
4& 

5Li 

Siegetooljitcrl  663 1-1 

510 
512 
521 530 

6U 

-539 

Sdjmettertinge,  ÜRunbteile 
Scbmiebebetb  unb 
Srbmierapparate,  Qfig  1—4    666-667 
Sdjnabelftbube,  ffig.  1=1  ÖH 
Scbneetriftatte  575 
SdjueHen  (Steinlrüge),  3  2figuren  5S1 
Scbnenpreffe  ,   .  .  .  i& 
SaVaffierung,  beralbijebe  621 

Scbrauben  (7  fftg.)  u.  Scbraubenfcblüffel  (2  Jig.)  62:1-624 
ScbraubftoCffifl  1  «•  2  624 
Scbreibtunft ,  2  giguren  £2$ 
Scbröpffdjnepper  696 
Sdjroalbenfcbroaniomament  680 
Sdjroämme,  Piefelt6rper  682 
Sd)roaneiü)al<cifen,  2  ̂ iguten  66S 

Scbicefelfäure,  Rö^öfen  ic,  gig.  1=4  ....  728-73" 
Sdjtcetbni^,  Stabtroappen  ?■> 
Scbroetn,  4  ffiguren   740—741 
Sd)roeinfurt ,  Stabtroappen  245 
Srbroelm,  Stabtioappen  766 
Scbroerin  L  Wedlenb.,  Stabtroappen  261 
Scbroerpunlt,  &ig.  1=3  362 
Sanierter,  ffig.  1=2  220 
Sebaf,  dggptifdjer  öoit  121 
Sebaftopol,  Pdrtdjen  jur  Belagerung  222 
SedjSort  124 
Seban,  Parte  )ur  Sctlacbt  bei  798 
Seepferba^en  (llippocAmpus)  8JÜL 

Segelfport,  &ig.  1=6  818-S19 
Seiöenfpinner  u.  Seibenraupenjudjt,  ffig  1—11  ̂ 822—829 

Seilbahnen  (4  ffigj  u.  Seilmafitiinen  (3  ftig.)  .  8:i3-8:35 Selene  (Ältar  im  Couore)   .  842 
Öella  (ontite  Seffet  unb  Stubje),  6  ffiguren  ....  842. 
Senbelbinbc  869 
Setaria  italica  (Polbenbirfe)  895 
SicberbeitStöbren  (2  Kig.),  SitberbeitSocntil  (2^.)  9iä-934 
Siebröbren  bed  Pfirb»  949 
Siegen,  Stadtroappen  25» 
Signum  (rOmifebeft  gtlbieidjen),  ftig.  1—4   .  .  .  .  96Ü 
Silenol  (Statue  im  Satttan)  975 
SiloanuB  (Relief  in  Rom)  9K> 
Sinaigebirge.  Pdrteben  969 
Singapur,  SituattonStärtrben  921 
Sirene  (Statue  im  Uouprt)  822 
Siflrum  999 
SlalpeU  1012 
Slapulier  1013 
6farabden .  ffig.  lu.2  1H13 
StpPbo«  (Xnntfibale),  gig.  1  u.  9  1026 
Sobaofen  1048 

tm*  Pom  ©ibliofiraplwifn  ^nftirut  in  l'fifjtg. 
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VERLAGS-VERZEICHNIS 

»LS 

BIBLIOGRAPHISCHEN  INSTITUTS 

LEIPZIG. 

Encyklopädische  Werke. 

Meyers  Koiiv  er  sattem« -Lexi- 

kon, IV.  Aufl.  Mit  über  3000  Ab- 
bildungen im  Text,  556  Karten-  and 

llluatrationabeilagen ,  davon  80  Aqua- 
relldrncke.    (Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  in  *M  Liderungen    .  . 
33  Halbbftnden    .  . 

Gebunden,  in  16  Ilalbfranzbanden 

M 

pf. 

50 
4 

,;,o 

- 

Wandrc^ul 

du. 
in  Elcbe  .  . 
in  Nusbaum , 

Meyers  Hand  -  Lexikon  de» 
allgemeinen  Winsens,  IV.  Aufl. 
Mit  Uber  100  Dluatrationatafeln,  Karten 
und  erläuternden  Heilagen. 

Geheftet  In  40  Liefern  ng«n    .....       .  A 
Gebunden  in  t  Halbfranzband  

-  3  IJalbfrauzbandou  

Pf. 

.10 

Naturgeschichtliche  Werke. 

Allgemeine  Naturkunde ,  mit 
nahezu  4000  Abbild,  im  Text,  15  Kart 

n.  129  Chromotafoln.   (hn  Erscheinen.) 

Geheftet,  In  190  Lieferungen  h. 
Gebunden,  In  •  Halbfranzbinden  .... 

Uie  einzelnen  Werke  </er  »Allgemeinen  Natur- 
kunde* in  besonder u  Ausgaben: 

Ranke,  Der  Mensch,  Mit  »91 
Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und 
32  Chromotafeln. 

Owhoftot,  In  *•  Lieferungen  1 

Neumayr,  Erdgescliieftie.  Mit 
916  Abbildungen  im  Text,  4  Karten  und 

27  Chromotafeln. 
Gebettet,  in  18  Lieferungen  » 
Gebunden,  in  I  tlalbfranxbanden  .... 

Ratzel,  Völkerkunde.  Mit  uoo 
Abbildungen  im  Text,  5  Kurten  und  30 
Chromotafeln. 

Geheftet,  In  4a  Lieferungen  » 
In  3  Halbfranzbanden  

1 

114 

I'!. 

1 
33 

1 

Kerner,  PflarizerUeben.  Mit 
nahesu  1000  Abbildungen  im  Text  und 

40  Chromotafeln.  (Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  In  38  Lieferungen  * 
Gebunden,  In  3  Ualbfranxbäudca  

Brehms  Tierleben,  Ii.  Auflage, 

Chromo -A  usgabe. 
Abteilung:  Nieder*  Tiere,  1  Halbf  ranftband.  . 

FUcke  1 

(Abteilungen:  Ä!iv<««r«,    Vögel,   Insekten  und 
KrUckUtr,  befinden  »leb  in  Neubearbeitung) 

Brehms  Tierleben,  Volks-  Aus- 

gabe von  jPV.  SchödJer,  mit  1282  Ab 
bildungen  im  Text  und  3  Chromotafeln 

Gebunden,  in  3  Ualbfr.>nzbinden    .   .    .  . 

Brehms  Tierbilder. 

Kai-toniert  
Gebunden   

Pf. 

33  - 

16 

,16 

3>J 
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Klassiker. 

AU*  Band*  in  elegantem  Leinwand-  Einband  $  fir  feinsten  Liebhaber' Sa ffl  anband  nnd 
um  du  Hälfte  höher. 

Deutach. 

(Teitrerlsion  Ten  H.  Enrt.  F.  BorumAUer  nnd 
Dr.  i.  Bister.) 

U  oft  he  (mit  allen  abweichenden  T,*«»rtf«n),  12  Bde. 
Schüler,  «  Binde   

—      8  Bände  (vollständigste  Ausgabe) .  . 

Leasing ,  6  Binde 
Herder  (mit  allen  abweichenden  Lesarten),  4  Bde. 
Wlclnsd,  »  Bind  
H.  ».  Kielet,  «  Binde  
I  hamlsso,  I  Binde  ,  ■ 
K.  X.  A.  HoffiUM,  •  Binde  
Lonau,  I  Binde   
Heine  (mit  allen  abweichenden  Lesarten),  7  Bde. 

Oeb. 

SO 

15 
30 IV 

10 
fi 
i 
i 
4 
4 IH 

n. 

lCnfiliacli. 

Altengilse  hes  Theater,  von  Hebert  Prilb,  2  Bande 
Burns,  Lieder  und  BaI(adon,  von  KL  Barteth  .  . 

Byron,  Ausgewihlto  Werke,  Strodtmanmche  Aus- 
gabe, 4  Binde  

t  haue«, CanUrbury-Geechlchten,  von  W.UerlMbtrg  i 
Defbo,  Roblnsou  Crusoe,  tou  K.  AltnüUer  .  . 
(Joldsmlth,  Der  Landprediger ,  tou  K.  Kttntr  .   .  \ 
Mlltoa,  Da»  verlorne  Paradies,  von  Dtnuttbm    .  ! 
Scott,  Daa  Kränlein  vom  Kee ,  von  II.  Vithoff 
Shakespeare,  Dingri»Udt*che  Ausg.  mit  Blogr.  von  : 

h.  Genie,  9  Bdo   | 
—  Leben  nnd  Werke,  von  H.  Genes  .\\ 

Shelley,  Aimgew.  Dichtungen,  v.  Ad.  ütrodtmann  | 
Sterne,  Die  empfindsame  Ruise,  von  K.  £Uner  .1 
.  TrUtram  Shaudy,  von  F.  A.  OtlbeM*  . 

TennjNon,  Gedichte.  v«n  Ad.  Strödt  mann   .  . 

Amerikanische  Anthologie,  von  Ad,  Strodimann. 

iTraxucödlaola. 

Besumarehals,Klgarosllochseit,  von  Fr.Dingeliiedt  1 
( hstraubrland,  Ersah  luugen,  von  M.  e.  Andreht  1 
La  Bravere,  Diu  Charaktere,  tou  K.  Eitntr  .  .  1 
l.r«age,  Der  blühende  Toufel ,  Ton  L.  Schiicking  .  i 
■erlmee,  Ausgewählte  Novellen,  von  Ad.  Laun  1 

Bollere,  Charakter- Komödien,  von  Denselben  .'  1 
Habe  lala,  Gargautua,  von  >'.  A.  Otlbckt,  «  Band«  5 
Itarlne,  Tragödien,  von  Ad.  Laim  l 

3 
1 
1 
t 
r. 
i 

llouiteau,  Bt'kooutuUae,  von  L.  Schiicking,  1  Bde. 
—        Briefe,  von  Wienand  

Saint- Pierre,  Paul  nnd  Virginia,  von  K.  Kitner  . 
Sand,  Ländliche  Krxahlnngeu,  von  Aue.  Oornetiu* 
Stael,  Corinna,  von  U.  Bock  
lÜpffer,  ltoaa  und  Gertrud,  von  K.  Kitner  .   .  . 

2r, 

It  all  entsteh. 

Arlost,  Der  raaende  Koland,  von  J.  D.  Grift,  2  Bde. 
DanU,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Kitner  .  . 
Leopardl,  Gedichte,  von  R.  flnsserliao   .   .  . 
lUNtL  Dl«  Verlobten,  von  K.  behrQdtr,  S  Bde. 

Wpanlweh  und  fortuftiesitsola. 
(amoeBS,  Dl«  Lostaden,  von  K.  Kitner  .   .  . 
Cervantes,  Don  Quichotte ,  von  Edwu  ZolUr,  2  Bde. 
Cid,  Romanzen,  von  JC  MUner  

Spaniaches  Theater,  von  Rapp  und  San,  3  U  li- 

Hka-nilinavisjcb  und  Buntooh. 

BJörnson,  Bauern -NoTellen,  von  K.  Lobtdanz 
—  Dramatlecho  Werke,  von  Dnru.lbm 

llolberg,  Komödien,  von  R.  Prutt,  i  Bind»  . 
Pnachkln,  Dlcbtoogeu,  von  F.  Um  ... 
Tegner,  FHthJofa-Sage,  von  B.  ViJvff  .    .  . 

Orlen  talisch, 
Kallda*a,  Sakuntala,  von  kX.  Meier  .       .  . 
BorgenlandiKche  Anthologie,  voa  DtnuMen 

Altertum. 

Xnchylo«,  Dramen,  von  vL  Oldtnbrrg  
Anthologie  griechischer  und  römischer  Lyriker, 

vou  Jakob  Mibly,  2  Teile  in  L  Band  geh. 

Kurl p Idee,  Ausgewählt«  Dramen,  von  J.  Mähly 
Homer,  Odyssee ,  von      Xhrenthal  .... 

—      lllas,  von  Demselben  

Sophokles,  Dramen,  von  H.  Vithoff  .... 

Geb. 
M 

1  [  SO 1  ,50 

2  50 

3  !  50 

J 

Geschichte  der  neuern  IM-  ,i 

tertUur,  von  Prof.  Dr.  Ad.  Stern. 
Zweiter  Abdruck. 

Siebes  Binde  '!*>', 

Geschichte  der  antiken  lAt- 

teratur  ,  von  Jakob  Mähly,  *  Teile ' 
In  1  Band  gebunden  a  3 

Schülers  Leben  und  Dich-  \ II 

ten,   V0n  C.  Hepp.  Mit  2  Faksimiles  I und  51  Abbildungen. 

Geheftet   5 
Gebunden  ,•,  fi 

Wörterbücher. 

m.  :  pf. 

Duden«  Orthographisches  Wör-  j 
terbuch  dertleutschcn8prachet  I 

dritte  Auflage. 
Gebunden   

1  60 

Meyers  Sprach fülvrer, 

Englisch — Kranioslach  —  Italienisch,  R(  h.  k  ;  * 
Arabisch  -  Tirklseh  -   k  6 

Spanisch  -  Kasslsek  ■   k  i  3 

pr. 



Meyers  Volksbücher. 

Jedes  Bämlclien  ist  einzelu  käuflich.   Preis  jeder  Nnromcr  IQ  Pfennig. 

Althau*,Man  heu  au«  der  Gegenwart. 
5"tt-M0. 

Amin,  Die  Ehenschroiede.  -  Der  tolle 
Invalide.  -  FOn>t  Ganzgott  nod 
Säuger  Halbgott.   MV.  350. 

—  I-  rIm  ]  la  tob  Ägypten.    MD.  Ml. 
Asch  y  Um,  Oretlie  (Agamemnon. -Du 

Totenopfer.  —  Dir  Eumouldon; MS.  534. 
—  Der  gefesselte,  Prometheus.  237. 
Beaumarchais,  Figaros  Hochzeit.  298. 

»>. 
Reer,  Struensee.  343.  344. 
tilernatakl,  D  braune  Knabe.  513 -'AI. 
—  Die  Hallig.  412-414. 
RJörnson,  Arne.   M.  54. 
—  Bauern  •  Novellen.   134.  L£. 
—  Zwischen  den  Schlachten.  406. 
Blum,  leb  bleibe  ledig,  btfl. 
Blnmauer,  Virgil«  Auel«.  368-970 
Hörne,  Ans  meinem  Tagebuche,  231. 
—  Vermischte  Aufsitze.  467. 
Brentano,  Geschichte  tob  braven 

Kasperl.  4CO. 
—  Gockel,  Hinkel  und  Gacl.elela. 13  V  »36. 
—  Mlrcben  L   MI  M*. 
—  M Archen  IL  5»"9-578. 
Hülon,  L  Shakespeare-Novellen.  881- i»3. 

—  IL  Spanische  Novellen.  SM -386. 
—  HLFranzöslacheNovellea.  387-380  ' 
—  IV.  Italienische  Novellen.  fttti-3fti>. 
—  V.  Englische  Novellen.   473.  474 
—  VI.  Deutsche  Novellen.  HL  47»i 
Bürger,  Gedicht«.  878.  UA 
Mjrnn,  Cbllde  Harold«  Pilgerfahrt. »PK.  ans. 

—  Die  Insel.  -  Beppo.  -  Braut  von 
Abydoa.    188.  189 

—  Don  Juan.    IM     122.  IM. 
—  Der  Korsar  -  LiATJV  87,  SA. 
—  Manfred.  -  Kaiu    132.  LH 
—  Mazcppa.  -  Der  Oiaur  150. 
—  Sardanapal.  451.  4M. 

(  altleron,Daa  Festmahl  des  BeUaaer. 
834. 

—  Gomea  Arlas.  518. 

l'enrnnte»,  Neun  Zwischenspiele.  576. 577. 

IharolsHo,  Gedichte.  163 -W& 
—  Peter  Scblemlhl.  iL 
Chateaubriand,  Atala.    Rene.  163.164 
—  Der  Leiste  der  Abencerragen  411*. 

Milnfolsr In-  liedlrhle.  618. 
t  ollln,  Regulu*.   523,  5?j. 
Haute,  Das  Fegefeuer.    12L  12&. 
—  Die  Holle.    195.  196. 
—  Daa  Paradies.    122.  200. 
l»-foe,  Robinson  Urusoe.  110-113. 
Diderot,  Erzählungen.   »43.  '144 . 
Hronte-HülxholT,  liie.Judeubuche.  3£l 
—  Lyrische  Oedicbte.  479-483. 
—  Die  Schlacht  im  LoeuerBrncb. 439. 
KirlieudortT,  Ahnung  und  Gegenwart. 

551-5». 
—  Ana  dem  Leben  eines  Taugenichts. M".  ML 
—  Oedicbte.  544-548. 
—  Julian.  -  Robert  und  Gulacaid. 

Lucina.   N4JL  5*1. 
—  Kleinere  Novellen.  632-635. 
—  Das  Marmorbild.  -  Da«  Schlott 

Durand«.    MS.  550. 
Earlpldea,  Hippolyt.  575, 
—  Ipblgeula  bei  den  Tauriem  342. 
—  Iphigenie  In  Aulls.  M9. 
—  Medua.  102, 
Feuchteraieben ,   Zur   Diätetik  der 

Seele.    616.  (jü 
Flehte,  Reden  audio  deutsche  Nation 

458  -  455. 
Ponqee,  Undlne.  835_ 
—  Der  Zauberring.   5(11  -  50H. 

»audy.Veiie/ianiHche  Novell.  494-496. 
Kellert,   Fabeln  uud  Erzählungen. 

Jöl  -  txt. 

Uoethe,  Clavigo.  TU. 
—  Egmont.  57. 
—  Faust  L    2.  8. 
—  Faust  II.  106-108. 
—  Ausgewählte  Gedichte.   216.  217. 
—  GÖta  von  Berlichingen  JiL.49. 

Hermann  und  Dorothea.  16. 
Iphigenie.  80. 

—  Italienische  Reise.   15S  202, 
—  Di«  Laune  daa  Verllebten.  -  Dia 

Geschwister.  434. 
—  Die  Leiden  des  jungen  Werther 

23.  2L  (207  t 
—  Wilhelm  Meistere L«hrjahre.20l-J 
—  Die  Mitschuldigen.  LlL 
—  Die  natürliche  Tochter.  432.433. 
—  Reineke  Puch«.    186.  ISL 
—  Stella,  394. 
—  Torquato  Taaao.   oft.  90. 
—  D.Wahlverwandt«chaflen.l03-105 
Onethe-Keblller,  Xenien  208. 
(■oldsmltb,  Der  Landpredigcr  von 

WakcAeld.  638-040. 
<i  rauhe,  Napoleon.   338.  339. 
UrlerhUrhe  Lirlker.  641.  642. 
U  r  1  uj  1 1 1  p  I  ■  Ii  ■  üienTSith  p  |  i  c  U«  1  m  us .  278 283. 

Hunt  raus,  Dorfgeschichten  658-660. 
Hagedorn,  Kabeln  uud  Erzählungen 485-497. 
ilaulT,  Die  Bettlerin  vom  Pont  de» 

Art«.   60.  61. 
•-  Das  Bild  des  Kaiser«,   fifil  002. 
-  Jud  SÜA.  -  Othello.   95.  96. 
Die  Karawaue.    137.  138. 

-  Lichtenstein.  34-38. 
-  Der  Mann  Im  Mond.  415-417. 
—  Memoiren  des  Satan.  604-607. 
—  Phantasien  im  Hremer  Katbkeller 

600. 
—  Die  Sängerin  -  Letate  Ritter  von 

Marlenburg.  13a  181. 
—  Der  Schelk  von  Alessandria.  139 

140. 
—  DaaWIrtsbaus  im  Spessart.  ULlii 
Hebel,  Sce*Ukt*tleln  des  rheinischen 

Hausfreunde«.    186  -  KSK. 
Heine,  Atta  Troll.  410. 
—  Buch  der  Lieder.  2i3_2i5. 
—  Deutschland.  411. 
—  Florentiusen«  Nichte 
—  Neue  Gedichte.   146.  «47. 

Die  HarsreUn.  850. 
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Meyers  Reisebücher. 

Kid  •Frankreich,  3.  AufInge,  gub  
Paris  und  V«rdfrank reich,  3.  Auflage,  geb.  .  . 
Ägypten,  PaläsIlM  uml  Syrien,  8  Anfluge,  geh. 
(irlrcbrnlaud,  Türkei,  die  iinlerM  Itonaulindrr 

and  Klelaaslen,  L Auflage,  geb.  . 
Uber- Italien,  4.  Auflag«,  geb  
Kon  und  die  t  smpagna,  3.  Auflage,  geb.  .  . 
Mittel-  Hullen,  L  Auflage,  geb  
Unter- Italien  und  Sizilien,  3.  Auflage,  geb.  .  . 
Italien  In  KU  Tagen,  3.  Auflage,  8  Teile,  geb. .  . 
Norwegen,  Schweden  und  Dänemark,  5.  Aufl.,  geb. 
Schwein,  11.  Auflage,  g<-b  
SScl- Deutschland,  4.  Auflage,  geb  
Deutsche  Alpen.   L  Teilt  West-  und  Süd- Tirol 

8.  Auflage,  geb  s ;  So 

Deutacbe  Alpen.   II.  Teil:  Mittel-Tirol.   8.  Auf 

l"ße.  geb.  3 
—    III.  Teil:  Ostalpen,  t.  Auflag«,  geb.     .   .|l  I 

Rheinland«,  6.  Auflage,  gab  ,i  4 

Thüringen,  9.  Auflage,  kart    ........ !'  J 
Har>,  LL  AufInge,  kart  i  ] 
Rleseageblrge,  6.  AufUge,  kart  ......   .j  2 
schwarinald,  4.  Auflage,  kart  -..  2  , 
Dresden  und  die  Sächsische  Schnait,  kart.  .    .  8 

Eitle  Weltreise,  von  Dr.  HamMeyer. 
Mit  100  llltutrntioiicn. 
Geheftet  
Gebundon  

Klassische  Kupferstiche. 

Abendmahl,  nach  Ltonardo  da  Vinci  gest.  von 
Wagner  

Sixtin.  Madonna,  nach  Haff  ad.  gest.  von  Nord- 
beim,  vor  der  Schrift  

Madonna  dvlla  Sedia,  :  .i-  Ii  Kaffnel  gestochen  vou 
Petersen   

Madonua  del  Angelo,  nach  Titian  gestochen  von 
Stadler  

Hellige  Familie,    nach  Ovtrbtek  gestochrn  vou 
Felsiug  

Heilige  Familie,  ria.b  Raffatl  gest.  von  Spiet  . 
Grablegung,  nacl.  Raffatl  gest  von  Ausler  . 
Krcuxtragung,  nach  Raffatl  gest.  von  Schuler 
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Lcce  liomo,    nach    Guido   Rmi   gestochen  von 
Engelhardt  

Chi i»t us  am  Kreut,  nach  Dürtr  gestochen  von 
E.  Müller  

Lntber,  Melancbtbon,  Hub,  Calvin,  nach  Orantmh 
und  llulbtin  gast  von  Fr.  Mailar.   .   .  k 

BUbendo  Magdalena,  nach  Cwreggio  gestochen  von 
Rahl  

Frcskobildrr  aus  der  MQncuener  Glyptothek  (Or- 

pheus in  der  Unterwelt,  Dia  Nacnt,  7a-t*\;> 
rung  Trojas),  nacl>  Cornüivt  gest.  von  S  c  b  I  f  f  e  r 
und  Mors  B 

Venedig,  nach  Lt  Kau  gest.  von  G.  A  Malier 
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